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Zins iiöiien"Jaihr.
Wir stehen am Ansgauge des siebenten-Jahrzehnts

des II. Jahrhunderts; fragend richtet sich der Blick
in die Zukunft —- über die kurze Spanne des be-
vorstehenden Jahres hinweg schweift er’ bis-an die
Sehwelle eines neuen Jahrzehnts, Antwort » hei-
sehend auf-die Frage, was dem MeuschemGesihlechte
an Wohl und Wehe die Zukunft bringen werde.
Wer wollte sich"vermessen, Auskunft hierauf zu er-
theilen; wenn aber je ein Jahr geeignet gewesen,
einen Hinweis zu geben auf« die Dinge, die kommen
werden, und auf die« der weiteren-l5ntwickeluugspvor-
gezeichneten Bahnen, so ist Solches mit dem verflosse-
neu Jahre der Fallx ein Markstein, hoch aufgerichtet
in der Geschichte der Völker, ragt das, Jahr 1879
hervor, grundlegende Neugestaltuiigen in dem Leben
nnd Weben— des Gesamuitgeistes wie der einzelnen
Völker kennzeichnendz es giebt keinen Staat, welcher
nicht lange— zu zehren haben« wird an dser «Erbschaft
des verflossenen Jahres.

Das Jahr 1879 wird znnärhst betrachtet werden
als das Geburtsjahr einer conser-
vativueactioiiären Strömung, die
über den ganzen nördlichen-Theil unseres Welttheils,
über Deutschland, Oesterreichäingarn ·und das mit
den, von unten her drängendeu, Umsturzäslemeiiten
im Kampfgliegende Rsußland -— die Vorherrschaft er-
rungen hat. Die Annahme liegt nahe, daß anch die
nächste Folgezeit diesen Stempel tragen werde«Das
Jahr 1879 wird ferner sbetrachtet werden als das
Geburtsjahr einer völligueuen
politischen Constellatiou im erträ-
päischen Völkerlebein Die Traditionen » des Drei-
Kaiserdsündnisses sind in die geschichtliche Runtpek
kammer gelegt und das seit länger als einein halben
Jahrhundert festgehaltene enge Freitudschaft-«l3erhiilt-
niß zwischen Deutschland, resp."Preiißen, und Nuß-

,«·iuiliktøn.
Vifitent-artea.

Beim Jehkeswechser werde« das-h die Pest
Millionen kleiner Kärtchen von Haus zn Fgans ge-
tragen,- welchs den-Boten zur Uebetbriiiguirg von
Giückiviinscheii ersehen. Die Visitenkarte ist die
Scheidemünze der· Höflichkeit und bat Curs in der
feinen Welt. Dnrch diese Kärtchen meldet man
seinen Besuch an, nimmt Abschied, wünscht Glück
nnd drückt bei Unglücksfällen — sein Bedauern ans.
Gteichwphx ist es sehn-ex, vie Genesis de: Visxteukcskte
zu ergrfnidem Jn welchen! Zusammenhange steht sie
mit der« Höflichkeit? Man könnte glauben, ein Kaili-
graph habe sie erfunden aus Dinger-darüber, daß so
viele nnleserliche Namen in die bei den Portiers
anfliegenden Register eingetragen worden. Dies ist
indessen eine irrige Annahme. Die Visitenkarte ist
eine chinesische Erfindung nnd bürgerte sieh in Europa
mit dem« chinesischen Porzelian ein. Jn China ist
die Visitenkarte ein Gradmesser für Rang nnd Würde,
wie bei uns, aber die Gesellschaftsstnstz welche der
Mann einnimmt, dessen« Namedarauf verzeichnet ist,
wird nicht wie bei uns durch Kronen, Wappen nnd
Titel allein ausgedrücky sondern auch durch das
Forum. Je höherder Rang des"«"Mannes ist, desto
III! wird seine Visitenkattr. Als der englische
AGREE! Lord Macartney nach Peking kam, schlepp-
kM EVEN! Diener eine riesige Papierrolle in sein
HAE- Ue bei ihrer Entfaltung den Boden des
EULYRMCIVYCSIES fast ganz bedeckte; es war die VisitensM« von China. -

»Zu uns« ;es1»augte vie Visite-exakte ekft um vie
MIUIJVCV VVUZCI Jahrhunderts, zur Zeit, da das
Chiusi-Ohms! is! Europa iu hoch-sie: Orten» see-ev.Dame!- etichdpfp m ohne; i« de« seekideuzeii kunst-UOVMDEZ FITN- kss RIGHT-weisen« and« neu:

land ist gelöst worden: der ,,eis«erne Graf« hat uichi
gezög"ert, den durch die Umstände langsam vorberei-
teten entschiedenen Frontwewsel von Nord-Osten nach
SüdsOstenss zu vollziehem und trotz der August-Tage
in Alexandrowo und des Berliner Besnches des
Großfiitsten Thronsolgers darf die Aera des Drei-
Kaiser-Bündnisses als geschlossen angesehen·werden.
Dieser --,«,Frontwechsel« aber hat auch unzweideutig
die Erkenntniß zum Bewußtsein gelangen lassen,·.daß
derKainpf um das Erbe des zerfallenden Osmanem
Reiches nicht mehr, wie bisher, an den Ausliiufern
der Balianberge und der Kaukasischen·sHohen, son-
dern im Herzen Euwpcks ausgefochten werden wird.
Trotz «des äußeren Friedens dauert« das Mißtranen
der Staaten wider« einander fort, dauern fort die
Rüftungen Tzn Wasser und Zu Lande und alleitthalben
stößt man auf die Ueberzeugung, das die Gewitter-
schwüle durch einen, von Racen- — und Nationalhaß
angefachien Krieg werde abgelöst werden. Wann
dieser Kampf wird ausgefochten werden, sentzieht sich
umsomehr jeder --Voraussicht, als die Etitscheidung
darüber von einer Reihe persönlicher-und cicciden-
teller Fragen abhängt und als die Hoffnung, daß
die Geroiterschwüle sich-doch«noch friedlich vertheilen
werde, Gottlob, noch keineswegsgänzlichgeschwum
den ist. "An dieserYHoffnnng die noch jüngst aiich
von den Lippen» des greifen« Deutschen Ka"isers"aus-
gesprochen-worden ist, werden wir für das kommende
Jahr! festhalten. .

« Europa hatwahrlich schwer« genug-schon an« an-
derenfLeiden ««zu tragen gehabt: liegt doch-ein Un-
glücksjahy wie wenige "andere, «— gekennzeichnet durch
eine Reihe-von-Ungl-iicksfällen, hinter uns. Sehen
wir-von den zahllosen Eisenbahn» und Seeållnfällsen
des verflossenen Jahres ab, so bleiben in seinen"An-

-nalen noch Katastrophen« zu""verzei"ehiien, wiespder
Brand der bosnischen Hanpistadt Sesrajewo (27.
Juli), die Ueberflnthung Szegedins (27. Februar)
die Ueberschweniniilngen Ein Spanien,"sowie die-des«
letzten Monats in Deutschland undFrankreictH die

"Hungersiioth- in Oberschlesien,"dieMißernten in Un-
·garn, Deutschland« und4Frankreich" u; s. w.

Und blicken wir nun siigarsäusRnßlasn d.
Zu Beginn des verflossenen Jahresb standeirseine
Armeen iioch init erhobener Waffe ans der Vulkan-
halbinsel und erst, als am« 27. Januar deridesinitive
rnssischetiirkische Friedensvettrag unterzeichtiet worden,
durfte der Friedeaiich Iformell als gesichert erscheinen
und konnte mit: der Räumungdes occupirten feind-
lichen -Terriioriii·m der sAnfang gemcicht werden.
Aeußerlich hat —« wenn wir von der durch die
Schlacht bei Geoktepes Tgekennzeichiieten Achalte«ke-Ex-
pedition absehen —- nnser'Reich« das— versiossene Jahr
hindurch im Frieden« Vgelebtz kaum« einen Augenblick

gebrauchte die Vifitenkaite zuuächst zur Anmeldung
bei Besuchen. , "

Auf den aus jener» Zeit stammenden Kärtcheii
steht, ivie wir einem franzöfifcheu Journal entnehmen,
die Formel: ,,Vifite der Frau Gräfin von XX« Jn
der Regel sind die Namen nur mit einem quadrati-
fchen Goldrande umgeben, manchmal aber auch« steht
ein Amor svor einer Marmortafeh welcher die Worte
mit dem Griffel darauf zu fchreiben scheint. Die
Visitenkarten Ludwig’s XVL waren mit weißen
Täubchen und Blumenkörben gefchmückh Auf anderen
fah man ein vollkommenes »Gen1älde: einen Wani
derer, der in den Rninen eines griechifchen Tempels
vor einem mit Ranken umfponnenen Marmorblock
Halt macht und eine Jnfchrift zu entziffern scheint,
Diese Jufchrift ist der Name des Befuchers Fische:
von Bau, der Sohn jenes Architektem welcher das
Luftfchloß Schönbritiiii erbaute, ftellte sich auf« feiner
Vifiteukarte als Fifcher dar, der eben ein Netz em-
pdrziehh Cafanova zeichnete feinen Namen auf ein
altes Banner, das von einen: Efel getragen wird,
und Lldrian Bartfch brachte auf feiner Karte eines
Pudel an, der einKäktchen zwischen den Zähnen
hält, auf dem der Name nnd Glüchvünfche zum
neuen Jahr bei-zeichnet standen. Fast alle großes!
Künstler jener Zeit szverfahen ihre Kärtchen mit irgend
einem artistifchen Schmuck. Die Damen statteten
dieselben mit feinem Wohlgeruch nnd zierlichen Uni-
fchlägen aus. Diefe Kärtcheii wanderten in der
Rococozeit von Haus zu Haus und brachten oft
Grüße bis zum Fuße des Schaffens. «

Jn jenen Tagen, da die Galanterie in höchster
Blüthe ftaud, suchte man auch dem profaifches
Theaterzettel ein anmuthiges-es Gewand zu geben. Als
auf den: kleinen Theater des Schloffes zu Chrify
Jean Jacques NousseanFsHDosztfwahrfagM vor den:
Hofe aufgeführklvurdej erhielten die Zuschauer einen
«. . s« ·.";»?-2fD»;· ;

Fiwfzehuter Jsa«hrga«ng.
since-et« Ist's-feine vermitteln: in Zug» H. Sanais-EINI-
tvvmsBstssss is- Bskb It. Nur-par- Buchhixudcz i« N-p-1:.B-chh. s. Aug·
ä Ströhtiq in St. Denkst-IF: N. Matt-ihm, LAICUJcheQBrücke «El; in War«

· «
» schau: Isjchniixji s; Juni-let, Senats-Its xs IF. .

»

aber ist es des inneren Friedens, wirklicher Friedens-
ruhe, theilhaftig geworden. Eine sieberhafte Ette-

sguug ging« durch die Geinüther und gleichzeitiss mit
der Ergreifung »außerordentlieher «Maßnahmen«schalteten im Lande die Kriegsgerichte -— Die ersten
,,auße"rordent1ichen« Maßnahmen« galten der« aus den
·Wolga-Meder·ungen aufsteigenden ’ P e« st g« es a h r.
Lähmend bieiketei sichdie Furcht vor diesem Geshenste
über das ganze-Reich und« weit überszdieGrenzen
desselben aus und -Millionen « hat isasin seinem
Handel " nnd Wandel nicdergedrücktesaitdjin den
ersten Monaten des verflossenen-Jahres eingebüßt —-

in jener "Z"eit,· wo« Wetljaiika seinen furchtbarenRuf
behauptete, bis endlich (am S. März) die« Quaram

· täne daselbst aufgehoben werden konnte und: sich· äuch
die Aufregung anliißlich des "Pest-Epilo·gess des Naum
Prokofsjew gelegt hatte. -— ’Da"aber, seit Ende
April, begann es wiederum von Osten· her unheim-

""-lich aufzule1ichteti: eine Stadt nach der tinderen
sank in Schutt Und Asche und kanm erstickt, slaninite
das unheimliche Element, schwerlich wohl von der
Natur-allein angefaehtzimmeriwieder auf. " »

»Furchtbarer 'aber »als das Bangen-vor der»«Pest
i der Leiber— hat der Schrecken« vor derPest der Geister

- im verflossenen Jahreüber Rußland««ge1astet: mit
unerhörter « Frechheit - ist die r e v« o l u t i o n it« r-so cialistisihe Barfde aus dem Dünkel
ihres Eunheimlichen Wühlens " mit einer Reihe von
Unthatens an »das Lichts getreten. Jm"«Februar fiel
in Chcirkow Fürst« Krapotkin Tdurch Måiichelmord
am «13.« März veriibte Leon Mirski auf»d"»en«"Ehef

- der Gensdarineiy General-Adjutanien"«Dkenteln ,»" ein
Attentatz am April endlich erhbbsichidie Mörder-

Ehr-nd« wider-Thus« «« Leben St. Majestät selbst. v Die
einmüthige « Freude« der Nation« über« die «wund"e«rb«ake-
Errettung» St. Majestät wardie näehsteAånvott
hierauf. » Trotz des Abscheues der·"»Gesellsch-aft," trotz
der in der Perwältnngund "·iin öffentlichent Verkehrs-

leben, in Schule und··"Haus,« rjrgriffenån strengen
Maßnahmen, trotz «der abschreckendeii Hinriehtungen
in St. .Petersburg, Charkow, Odessa u.j s. w» trog
der «"Deportation «szahlre·si""cher" Anhsiigier «"«jener Bande
—- trotz "dszem Alten: setzten die Genossen «"jener
Mirski’s, "Ssolowjew’s, Dubkowicks « u. s. wyihr
unterirdisches Werk fort. Der II. November« ent-

«hüllte« aberinalsihry durch wunderbare Füguug vbm
Ziele abgelenkten Mordpläne -— «Jn Eeinetnsustaiide

irnhelosen Gährens, in Verbitternng undHader nach
.Jnnen und Außen hat das russische Volksleben im

Jahre 1879 Eziulsirt ——. möge es im kommenden
Jahre sich erfreulicher gestalten. » «

Sehen wir uns bezüglich der »Geschichte! des
Jahres 1879 im Ausland« e "um,« so habenwir auch

sdort für« fast jeden Staat Thcktsachen von «siiitdamen-

Zettel von Seidenpapier mit reicher Goldumrahinung
den der kierübinteBoltcher bemalt dritte.

Die Resolution bereitete ·«a"ll dengraziösen und
üppigen Erfindungen desRococo «"e"in ijähesiEnde.
Wie die Nippes, die reichen Brötatgewändeiy die
Zopsperrückeii und andere Dinge, so verschwandes
auch die Visitenkarteu «von der Bildfläche des "G«"es«e"
schaftlebens und sie itduiijten erst nach szdemYcStkö
des Kaiserreichs wiederszäitf. Bis ZUmJahrTFZZwaren dünne, schniucklose Kärtchen · "im Geh-UT)-
dann verzierte " man dieselben in Paris njit Mk«-
spitzen und"Sepiaitialere·i. Die Neuerung its-XIV«
zu geschmacklds und fand iiietiig Anklang. ,

« Später kamen große weißeKarten w« kYCkUEU
Nanien und dann kleine Karten mit groß« NCWM
Als die Photographie den großen Anffchwtjg tkahMz
brachte man das Miniatnrporträt des Iesideks iU .
einer Ecke derKarte an. Auch diese NUEIFUUS Dek-
schwand sehr rnsch wieder. Heute sicktt sich an«
Visitenknrten einander sehr ähnlich, THE! ZU IF«
Nenjahrsgrqtulationen Isedienteit sich in diesegiäkähksviele Damen bunter Lachen, ideYmik » .«» Ä«-
Amdrettem Kinder-stimmten. s. w decotitt Ists-U-
Somit ist Ausskcht verpassen, Daß »Dort wiekss «!-

wachte Schönheitsfiiin auch der Visik Hütte«
bemächtigt. Viellisicht kehren die sarbenreich""sz« Sätt-
chen der Rococozeit wieder und die Kunst, fchmückk
auch diese uuscheinhciseu Scheidemünzen he Höflich-
keit mit zarten Farben und anmuthigen Fixttetd

. - ——··——-—— J
Li1-k«kis«h«.i,i·

»»Nicht all die reichen geistigen Gabe DIE«
Weihnachtmann zum diesmaligen Feste «· USFVVCCFZQ
haben wir auziikündiigen vermischt; ess xfkns ZWEIFL-stius Wanst, nuachtkagtich auf kikxkxzfkr ALTE-U bis-«-
zuweisety nachdem sie bereits CUfYPGIIY «»

ihn« sWeg gefunden» so« has-u; sipi

taler Bedeutung zu» verzeichnen. Jm D e u ts"’ch e n
Reich e ist zudem bereits erioähntenFrontjvechsel
in szder äußeren« Politik ein ebenso radicaler Wechsel

"iii der inneren· getreten: das Tafeltuch, an ivelcheni
seit den 60-ger Jahreiidie zireußisclie Regierungmit
der liberalen Parteigemeiiisasiii gesessen, kst GUJESJVST
geschnittenz der Rücktritt der Minister Falck, Frie-
deuthal und Hobrecht im Sommer 1879, der radikale
Sysiemioeckyfel in der Haudelsgesetzgebunz dtt
Ausfall endlich Tder Landtagswahlen «—- diis Alles
find Thaisachenk die ohne sedenssläoiiiiiieiitardeutlich
geiiug die Bedeutung des— -Jahris"s—1879« fürszdas
Deutsche Reich bezeugen. - «

Von kaum geringerer Tragweite·habetis"siih für die
fortan mit dem Deutschen Reichetiilliitte ö st e r-
reichifch-u ng arischeiM-o-ns·ar«chie di«Ereignisse des vetflosseiienE Jahres erwiesen: die
territoriale- Erweiterung tiach Osten« hiiiksdurch M
,,Occupaiion« Bosuieiis und der Herzegiiipiiicy Pf!i Rücktkiti des Grafeuisiudkassyz die durchs-das MINI-
steriuiii Taaffe und »die eclatante Niederlage d« kbes
ralen Verfassuugspnrtei bei den NeuWiZhleiIHUM im«geordneteuhaiise ·charakterisirte, Schivenkuljii «? exinneren Politik —- sie werden auf lange IF« hmms
bestimmend auf den österreichischeuStaaiPrPek Weh«
wirken. - « .

Während im politischen Leben MVVVEIJBDXJFDeutschlands eine Neigung uach Bist? Katze;
gen, hat FraiikreichTdasZIIJ . szrst"we"·iter nach Links getrieben: am·l-"J«""«« ers« g e

- .. . « - nlliahoii und dessenderRucktritt des Präsidenten E e» mm , Gab»csifetziiiig durrb Grådyssoivieö lrntdMsxatzhnxrette-s zuiisnakismekpkcisivciikesz « FFVEM YZHst »

das unter den Auspicien G« s gis «»
» G! .b

- kiumi Waddiiikzksisijiuivegi est ««

b Am» Einzel;
tistischenRaum geschuffeltkinnerhal wiss. ».

- - «. — «» nide Leute dariiiber einig,Frankreichs sind tiefer bzb «k, » s« »Hudass-us dekrzeskiikitteues Eh« »An» Ha» H« ewikdjbevor nicht GaBTXTUO ETFVVMHZSch . ««

m· d» fratizösischen Fzieruug geworden. Jelleicht
. - . -

. das vom alten ihmtritt er schon im H« Jahr« -
,.»»«sp«öugxlistgetk aEtrbx »« Hi« vszunriiljeoollez «« oieibewegtks g

Jahr-hinter sich gFoß»e,:-»Hi«««delskI7TF-sw« .
ssysskkiyr kpgkssgsssi ksssgss IF; « sxskskzsxszksz .gen verioickelts F« UZTEVFVHVUFU »Es-fes· lssvsikssFknistan, der« HCVYMVS Wkpek »Cet,.esp7yo- . «
ängstvolle Beachtung der Angelegenheiten am los-porsuz enzch die« agrarischen Unruhentin Jrktaiidhabe» diytegieruiig in einem Zustande atkem oser
Thztigske-,iniid« sieberhiister Krastanspaiiiiiiiig rhazlltem
Nicht sspzzgiicherseljeiiit es, daß dasaus all, diesen

- en er eu te Lkiiißvergnugeii beider in! neuenVorgäi C. Z. «,
-

«.

Jgksp bevorstehenden« »Neubildung des

sie« des unzweifelhaft bedeutendsten dramatischen
Jrkes zu« jgiedenketnivelches jeaus itnferer beiltischen

«

eimath hervorgegangen ist r— des ,, J oh« u u
»teinhold Patkul«» von Leonhard Mar-

ho lm (Pseudonym). » -
» e

Das zweitheilige Trauerspiel befitzt alle Vorzüge
einer iguten dramatifchen Schbpfunge rafchen Fluß
der Handlung» einen großen »Vorwnrf, harmonische,
edle Gedankenformung,« packeiideKraft der Conxeptionis
.und einen tiefen, erfchütterndexihisiorifchen Hinter-
grund. Jn Formvolleiiduniy Gedankenreichthnmnnd
künstlerischer Composition überragt der» soeben erschie-
nene Zweite Theil ,,Patkul’s Tod« den «zu Beginn
des vorigen Jahres ausgegebenen ersten Theil inoch
um ein Beträchiliches l.

Jn dem Strome glühender Vaterlandsliebe treibt
das Schicksalsfchiff des gewaltigen Johann Reinhold
Patkul dahin, kämpfend für das unverätißerliche
heilige Recht seines Landes wider iechtsverhöhnende
Willkün Schon im ersten Theile sehen wir Patkul
Schiffbruch leiden: als Hochverräther von feinem
Könige geächtet nnd verfolgt, , von seinem Lande
schimpflich verleugn-r, durch den Tod» der» Liebsten,
die sich fürihn schmachvoll hingesspfer"t, ««lzfs in die
innerste Tiefe seinesHerzens verwundet, erhei-
mathlos in« öder Fremde umher. sNochrrberrafft
er kraftvoll sich auf: ein Jener lodert
ihm, als daß es vonden Wogen: der schwersten
Schicksalsschläge erstickt werdenkönnty ein Feuer, das
erst erlischh nachdeni des sebensNachzenz in Träne«-
mer gest-litten, und das selbst aus dein· Grabfedes
schmählich Hingeniordeteii mit seinem» Seheinespin
alle Zeiten fortgiiiht — die Liebe "d«ie,"HeinYi»zEp.
die Pflicht, ihrheilhig zu frhüsen.»Jti
fix: das Inseln· sehe-·: ipik Paris! fix« zweitqThjtziiä

·der Dichtung feinen: Martyrinin nnaiifhaltfani
Sesmtteibenk «

«

i . - » "

l. « Mittwoch, den Z. (t4.) Januar t880.



·Lord Beaconsfield stürzen werde. Freilich stimmt noch
die große Mehrheit der Nation allem Anscheine nach
gegenwärtig für die von dem riihrigen und energi-
schen Minister verfolgte Actions-Politik.

Die Vielbewegtheit des verflossenen Jahres spie-
gelt sich nicht zum Wenigsten endlich auch Ü!
den« Vulkan - Staaten wieder — in dem zur
vöslligen Unabhängigkeit aufgerusenen Rumäniem »in
dem in endlose Zänkereieii mit der Pforte verwickel-
ten Griechenland, iu dem zu Beginn dieses Jahres
mit einer Verfassung und einem erblichen Fürsten
beschenkten Bulgarien, während die Lebensunsähigkeit
des osmanischen Reiches von Tage zu Tage often-
sibler hervortritt. s »

. »So. hat das verflossene Jahr auf seinem Gange
durch die Welt allenthalben unverwischbare Spuren
hinterlassen e— wird das neue Jahr auf« ebendeusel-
benj Pfaden-seine Wanderung« fortsetzen und wohin
wird« es uns« führen? —

Politischet Entweder-san. g
, Den 2. (14.) Jan. 1880.

Die, Ankunft des Fürsten Bismarck in Berlin
scheintvorläufig bis auf unbestiiiimte Zeit verschoben
ivordenzuseiiix Daßdas Eintresfen in der Haupt-
stadt für »die nächste Zeit nicht zu-erwarten ist, geht
auch daraus hervor, daß die Gemahlin des. Kanz-
lers, welche bisher bei ihrer Tochter in Berlin ge-

eilt, am Freitag voriger Woche nach Varziii abge-
- "st und in »dem Kanzlerpalais in Berlin — noch kei-

ei Vorbereitungen getroffen worden, welche auf
ückkehr des Fürsten schließen lassen könnten. —-

« Wilhelm ist von feiner Verletzung am

se. ereits wieder soweit hergestellt, daß der-
alle ei und ungehindert uinhergehen und schon

»« un« Treppe ste-igen und tagliche Ausfahrten
»Tagen n konn. Derselbe gedenkt in den navchsten
i· Garn JDienst bei der Leibgarde-Compagnie des
, Die . iments wieder anzutretem , , ·

Verlänge » erung, welche die Unterzeichniiiig der
· , s«ch«en«H« des deutsch-o«sterreichi-
BTa «elsvertragesindenletzten

» » gen noch» ,
«

darauf zur« ren, 1st nach der ,,N. Fr. Pr.
ertrag unt« en, daß Graf Stolberg, der den
sz nachtürlaub« a» n sollte, erst von seinem Weih-

. stwerdezn mußte« ««

rnigerode nach Berlin berufen
Man redet e ·, , ,s V i II XII-sitz: stieg-IT

ralenParteF « ." - ,
«

«welcheu« Elenienteir Äjmßjtch absehen ließe: aus

« Die Fortschrittspartei Æebildet » werden konnte.
iMagdzbllrg gezeigt Dieben bei einer Wahl in

l i

. ··und» Frieden denkt« Dertslg s« a« Versplsuung
klärte» die· Wahl eines Wand d« Parfel er«

geringere Uebel und weigerdenlykrfxten fur Pas
NationakLiberaleii zu unter « die Wahl emes
Parteigenosseii überlassen, zu fis« wurde de«

»und. manche( haben sich der EIN, 17 worum-
koder sogar »das «,,g«eringere Uebe «. nkung ekhalgen

natidnakrihexalen Partei hat sich Zsckhltz DE. es
« bahnfrage eine größere Einigkeit gsssjn Er geh«
sznun · einmal· eine leidige ThatsachF a er. e, dlstWirthschaftfrage die Ansichten dersaß . «« «

noch auseinander gehen.« Man brauchxtelgenosksn
Entscheidung in der Hauptsache gefalssy Und?« Zwiespalt nicht weiter hervorzukehrenz abzks stegtim Stinen fort nnd verhindert, daß diexttsnal«

.-

" · »Ich zähle«, sagt er selbst vZn sich selbN S
« ·,,Zu denen nicht, die dem befchrankten Puuc «« stDa sie zur Welt gekommen, ganz gehören

.- Und still begnügt sich um sich selber drehn. g
Jch trank ein dunkles, wechselvolles Schicksal sc«»Und wilden ,Geist schon mit der Muttermilch. EszsiBedrüekendexVerhältnisse erzogen «»

- Zum Manne michz und wo der Kampf des
« , « Rechts

-— Am heftigsten ertobt, bin ich am Plage.Nicht« zögern darf ich und uichtjtiue stehn:e -«Natur und Schicksal haben meinen Weg is · Jn strenger Linie mir vorgezeichnet.« «

Wir können nur unser uneingeschränktes Lob der
Dichtung zollenx die Verfasserin hat mit hinreißejiderGedankenkraftz mit seltenem historszischen Tact und

· Verständniß, mit hohem dramatischen Geschick und»oft vollendeter Formenschönheit ein Werk geschaffen,
das. fortleben wird, so lange das Andenken ·an Jo-shann Reiuhdld Patkul in diesen Landen nicht bis ;

·auf den« letzten Funken erstorben. —t.

JU annigfaliigeex -

« Jn scharfem Trabe —- berichtet der.»Reb.Beob.«unterm 29. d; Mts. ——·fuhr heute um zwölf UhrMittags eine Troika über den Schloßplatz in Reval: iauf dem Schlitten saßen, drei Personen, an der einen JSeite der Südharriensche Hakenrichtey von Baggo, ·an der anderen ein Polizeisoldat und «iu der Mitte :
an die Lehne des Schlittens geschmiedet der lang- !
erwartete J ü r r i R u m m»o. Im Schloßhof an- ]

gelangt, öffnete sich das Gefängnißthor und »das iZuchthaus weit und groß, schloß ihm auf den Mutter- :

schoß«. Der Vielberüchtigte sieht gegenwärtigbleich r«
und abgehärmt aus, gebeugt unter der Kettenlastz gkühn aber blickt er trotzdem umher und scheint nicht ssehr erbaut von seiner neuen Lage. Eine besondere gZelle ist ihm angewiesen, .unter deren Zenster eine n

Liberaleneine starke und einige Partei bilden. Löwe-
Bochum fshat kiirzlich in Witten eine Rede« gehalten,
worin er· auf eine neue Organisation der liberalen
Partei dringt, eine Organisation, in der die allgemeinem

"niemals aufzugebenden Grundsätze klar und unver-
rückbar festgestellt , - alle untergeordneten Fragen

dagegen« als offene nnd individuell, nach eigenem
Ermessen zu lösende freigelassen werden. Eine solche
Partei würde die häßlichen Kämpfe im Innern
vermeiden und nach Außen in allen entscheidendeu
Verhandlungen geschlossen und zielbewußt austreten.
Einer solchen Partei ,, die sich nicht durchHinåund
Herschwanken zu cotnpromittiren brauchte , würde die
Nation vollste Sympathie entgegenbringen und die
Regierung ihre Achtung nicht versagen. — Im Princip
kann ncanszihmbeipflichtem aber »in der Ausführung
liegt die Schwierigkein » .

«Zucn Nothstand iin Oberschlesien
berichtet die ministerielle ·,,Prov.-Eorrespondenz: Am
Z. Januar waren der Minister des Innern, der·Fi-
nanzministey der Oberpräsidetct von Schlesien und
der Landeshauptmann in Oppelneingetroffem um
mit dem Präsidenten der dortigen Regierung und
mit» Mitgliedern» derselben, sowie mit den Landräthen
der« betreffenden Kreise die . ferneren Maßregeln zur
Abhilfedes Nothstandes in diesem «Win,ter festzustel-
len. Die Ermittelux1gen, auf welche Weise einer
Wiederkehr des Uebelsfür die Zukunft vorzubeugen
sein wird, dauern noch» fort. Die Staatsregierung
wird sich inzwischen unverzüglich mit einer Eredit-
Vorlage an »den Landtag wenden. , »

«In·.voriger Woche sind -in den"34 evangelischen
Gemeinden Berlins die K i r ch e n w a h l e n vo-ll-
zogen worden. "So viel man bis jetzt weiß, hat die
orthodoxe Partei nur in den Kirchspielen von Elisa-
beth und St. Matthäis gesiegt. In allen iisbrigetc
Gemeinden hat«-die liberale Partei den Sieg davon-
getragen. In der Iacobigemeinde, dem Kampfplatze,
wo» »die Parteien sich zu messen pflegen, stimmten
636 Liberale gegen» 354 Orthodoxe So hat die

sReichshauptstadt durch diese Wahlen Verwahrung«
eingelegt gegen eie Beschlüsse derzersten ordentlichen
Generalsy"node. s— Die Verhandlungen dieser Gene-
ralsynode sind so eben in einem starken Ottavbande
von 1312 Seiten im Verlage von Wiegand .und

’Grieben erschienen. »

·
« Gleich nach Bildung des Cabiuets Freycinet

ist vielfach und besonders im» Auslande die Ansicht
ausgesprochen worden, daß dasselbe.. lediglich ein
Ministerium, Gambetta ohne Gambetta, und « daß
Herr von Freycinet und seine Eollegen nur Mario-
netten in der Hand des Kammerpräsidenten sein
werden. Diese Ansicht hatte sicherlichz eine gewisse
Berechtigung wegen; der Antecedentien des neuen
,Eonseilpräsidenten, der seine politische. Stellung
Gambetta schuldet,, zumal auch der neue, Kriegsm-
nister und der neue Iustizniinister dem ehemaligen

Dictator von Tours ihre Earriåre verdanken nnd
sodann versichert. wurde, daß der Minister des
Innern, Herr Lepåre, auf besonderen Wunsch
Gambettcks auf seinem Posten verblieben sei. Nun

hat aber Herr von Freyciiiet gleich bei seinem
Amtsantritte seine Unabhängigkeit dadurch bekundet,

daß er auf das Entschiedenste das Ansinnen zurück-
gewiesen hat, Herrn S p u ll e r zum Unterstaats-
Secretär des auswärtigen Amtes szu ernennen, und
heute wirdauch Seiteus des Ministers des Innern,
Herrn Lepäre, gemeldet, daß er in einer wichtigen

Zchildwache patrouillirt und -vor deren Thür ein
xändiger Wächter Posto gefaßt hat. Von der ener-

ischen sThätigkeit und Umsicht,, welche der neue Ge-
ingniß-Oberaufseher, Lilienthal-, entfaltet hat, läßt
ch erwarten, daß Jürri Rummo seiueni Freiheit-
range und Sinn für die weite Welt wird Zügel
Vslegen müssen, bis ein kälteres Land ihm ein neues

Yes-im bietet. »Jiirri Rummo langte nicht ohne Geld
V. einen Papierrubel hatte er hinter seinemlinken
O« verborgen und als derselbe bemerkt ward, ver-speekjier ihn zu verschluckem woran er aber.durch
de« eifängnißoberaufseher verhindert ward.

Gszsa m p a g ne r. Wir haben vor Kurzen über
den— Mwachs des Weines in der Champagne Nach-

elcheen Sirachh welche für all die Verehrer des köst-
Iechen Gixänkes wahrhaft niederschlagend wirken
mußten« ever Tnoch Schlimmeres steht uns bevor.

,JU einem fix eingehenden Artikel des »Daily Tele-
geaph« VVMÄ4L December lesen wir wörtlich Fol-
Seudese »in-Ei) Unglück kommt selten allein; die
HessFIUUAeU dek.,Weinbauern, für die Verluste dieses
Jahres VIIkch ekle reichliche Ernte im nächsten Jahre
entfchädigt z« weiden, siudzwie es sich hekausstenzt
leide? dllkch den iibermäßigen Frost der letzten Woche
vernichtet worden. Die Llikssichten der Winzer sind
deshalb Alles mehr als erfreulich, und die tonange-
beUVBU Firmen s diejenigen, welche nur in den fein-
steU Sorien von wenig und.stark schäumendem Cham-
PCAUEV ,,11»achen«, ziehen schon eine Preissteigerung in
[Betracht, rndem sie voraussetzem daß ihre Reserve-
THE? Fvcchsscheinlich seh-r in- Anspruch genommen wer-
den, sobald die traurige Nachricht von dem Ergeb-
Iisse dieses Jahres und die» unheilvolle Prophezeihung
Eber das de? Uächsten Jahres ihren Kunden in der
tanzen Weltbekannt gemacht sein wird. Das große
Deus Pvmmery und Greno hat bereits zu verstehen
lsgebekb daß es vom 1. Januar an gezwungen sein»ed- VSU Preis Jeiner Flasche um einen halben Franc

Frage gegen die, von den Freunden Gambettcks
aufgestellte Anforderung entschieden hat. Der Prä-
fect von Atmen-s, "Herr Spuller, Vruder des Depa-
tirten, hat. gemeinschaftlich mit einigen republi-
canischen Gemeinderäthen die unerhörte Forderung
erhoben, daß ausschließlich die officiellen ,,Wohl-
thätigkeit-Bureaus« die Armemunterstützung zu be-
sorgen hätten, und daß Privatconiitås und Journale,
welche Sammlungen zu Gunsten der Armen ver-
«anstaltet, nicht berechtigt seienx über den Ertrag
zu verfügen und die Verpflichtriitg hätten, denselben
an das officielle Wohlthätigkeit-Darum; abzuführem
Es hat sich darüber in der Presse eine lebhafte
Polemik entsponnen, wobei die. radicalen Organe
und sodann v-or allen die ,,R6publique fran9aise«
denStandpunct des Präfecten Spuller undseiner
Gemeinderäthe vertreten, während außer den Con-
servativen auch sämmtliche republicanische Journale
der gemäßigten Richtung die ,,Freiheit der Wohl-
thätigkeit« vertheidigen und auch nachweisen, daß
die Prätension der Radicalen jeder- gesetzlichen Ba-
sis entbehre. Wie nun heute angekündigt wird, hat
der Minister des Innern ein Rnndfchreiben an die
Präfecten geschickh worin er dieselben anweist, der
individuellen Initiative betreffs Unterstützung der
Nothleidenden, keinerlei Schwierigkeiten zu bereiten,
sondern im. Gegentheil jenen, wenn nöthig, seinen
Schntz zu Theil werden zu lassen. Sodann hat
der Minister die betreffenden » Beschlüsse der Ge-
meinderäthe von Amiens und Lille» dem Staats-
rathe überwiesen, welcher dieselben ohne Zweifel
annulliren wird. Wie bereits bemerkt, verdie-
nen. diese beiden Fälle hesrvorgehoben zu werden,
als ein Beweis ,· daß das Eabinet Freyciiiet keines-
wegs’gewilltszist, in wichtigen Fragen seiner Unab-
hängigkeit etwas zu vergeben. «

»

In Jtlanit herrscht g r o ß e A u f re g n n g
in Folge von Berichten über ernstliche, im Westen
Jrlands ansgebrochene Unruhen und ein Zusammen-
treffen der Polizei mit dem Volke. Die Ruhestö-«rnngen entstanden, wie telegraphsisch gemeldet wird,
durch Exmissiotieitz welche auf den Gütern« M. Kir-
wa1«1’s in " Earrarve,, einem überaus. unfruchtbareji
District, zwanzig Meilen westlich von Galnzah an
»der Eonnemare Küste, vorgenommen wurden. Die
Polizisten, welche— die mit der Exmissiosri betrauten
Beamten beschütztem wurdenaufs Leidenschaftlichstevon der Volksme1ige»angegriffen, die nach Hunderten
zählte, und waren schließlich genöthigt, einen Angriff
mit dem Bajoiinet zu machen. Mehre Personen
wurden schwer verwundet. Die Behörden haben
größere Abtheilnngen Polizeimannschaft abgeschickt,
um den District zu besetzeii und sollen alle Städte
im Westen Verstärkungen erhalten. Einem Bericht von
,,Freenian’s Jonrtcal««zusolge, soll die Polizei durch
den steten Hagel von Stöcken und Steinen derart
erbittert. worden sein, daß sie, in ihrer Wuth vier
Schüsse auf das Volk — allerdings über dessen
Köpfe hin «— abgegeben habe. Ferner habe die
Polizei wüthende Bajonnetangriffe gemacht, wobei
schwere Verwnndungen· erfolgt seien. Eine arme
Frau, welche sich als Zuschauerin an Ort und Stelle
befunden, erhielt eine gefährliche Bajonnetwunde am
Hals, so daß an ihrem Auskommen gezweifelt«w»ird.
Es wird jedoch hier beigefügt, daß die Weiber, wie
bei der berühmten Vertheidigung von Limerichdie
gefährlichsten Gegner gewesen seien. Der Kampf
hat eine Zeit lang mit wechselnden Erfolgen gedauert.

zu erhöhen. Fürdie Preissteigerung werden mehre
Gründe aufgezählt, von denen der übesrzeugendsteder
zu« sein scheint, daß der Mißerfolg der 1879er Wein-
lese in erster Linie die Händler mit See-Champagner
trifft, welcher aus den ausgesuchtesten Gewächsen« der
Champagne-Weingärten bereitet wird.« Nach einer
Darstellung der jährlichen Aussuhr an Champagner
nnd der ziffermäßigen Angabe des gdgenwärtigen
Vorrathes, die unseren Lesern aus einem früheren Be-
richte bekannt ist, fährt das Blatt fort: »Der Re-
servevorrath im Besitze der Firmen von9 guten Rufe

kwird also kaum hinreichen,- um den Bedürfnissen in
den Jahren» 1880 und 1881 zu genügen, und wenn
die düsteren Prophezeihungen über die Ernte des
uächsten Jahres sich bewahrheiten, so wird der Re-
servevorrath dieserFirmen innerhalb eines Jahres so-
gar zu beträchtlich erhöhten Preisen abgesetzt sein.
Trotz so trauriger Aussichten können wir uns doch
mit den statistischenZusammenstellungen trösten, welche
die ansehnlichen Vorräthe von gutem und echtem

Champagner darlegen, die sich im Besitze jener ersten
Firmen befinden, deren Namen uns Allen geläufig
sind; nach diesen besitzt Moöt gegenwärtig zwischen
6 und 7 Millionen Flaschen mittlerer und « feinster
Sorte, Rödererer über Z Millionen, Pommery eben-
soviel, Werks (Cliquot) und Perrier-Jouet über
2 Millionen, Jrroy und ein oder zwei andere Häuser
zwischen 1 und 2 Millionen; aber alle diese Firmen
haben in jüngster Zeit, besonders ans England, starke
Aufträge erhalten» Am Schlusse seiner Betrachtungen
meint das englische Blatt ironisch, daß ja auch« der
,,sogenann·te Champagner«, der in Deutschland und
anderswo erzeugte Schaumwein, sehr beliebt sei, wo-
von Amerika allein jährlich 10 Millionen absorbire.

—- Das Eberhard-De-nkmal für
S t u tt g a r t. Seit Wochen, ja Monaten dran-
gen aus Italien und Südtirol Nachrichten in die
Zeitungen über den Transport eines ganz gewaltigen

Erst machte das Volk den Versuch, die Exmissions-
beamtens zu ergreifen und ihnen die gerichtlichen Pa-
piere zu entreißen, - was ihnen denn auch gelang.
Nach einem heftigen Kampfe· gelang es der Polizei,
die Papiere wieder· zu erlangen, worauf die Beamtenzur Exmission schreiten wollten, jedoch von ihren
Beschützern getrennt und erschrecklich dnrchgebläut
wurden. Viele Polizisten trugen Verwundungen am
Kopfe und. im« Gesichte davon. Einem Constabler
wurde das Gesicht durch einen Steiuwurf entsetzlich
eutstellt.

-

Aus London schreibt man der ,,J·ndep. belge«,
daß seit dem Attentatsversuch auf das spanische Kö-
nigspaar die gesammte Carlzistifche Emigration in
Bewegung z gerathen . sei. Don. Carlos selber ist
plötzlich nach dem Contixieiite abgereist, wie man
sagt, um mit den hervorragendsten Parteigäcxgerst
süber die Maßregeln zn berathschlageky welche im
Hinblick auf mögliche Eventualitäten angezeigt er-
scheinen könnten.

Zur Pairun- mid GufsiujeAsfarie bexichiet das
,,N. W. Tagbl.«, Mukhtar Pafcha habe die Bewoh-
ner der an Montexcegro abzutretenden türkischen Ge-
bietstheile verständigt, daß Montenegro ihnen einen
Termin zurAuswanderung bewillige Ein Adjutant
Mukhtaks habe sich nach Prisrend begeben» um die
Li·ga, von der bevorstehenden Uebergabe Gussinjes
und Plawas zu benachrichtigetn Dem gegenüber ist·
andererseitsssallerdings zu constatiren, daß die Lage·
im Nordwesten »der Balkaxchalbinsel bestenfalls pre-
cair erscheint, da die Ligasich bisher zu allen Er-
mahnungen taub gestellt hat. « «

Es ist in London auffällig bemerkt worden, daß
die regierungsseitig veröffentlichten Telegramme des
Vicekönigs von Indien süber den Stand der Dinge
in Afghuuiftan im Augenblicke ziemlich unregelmäßig
eintreffen. Dies rührt, einer Bekanntmachung zufolge,
daher, daß die Verbindung mit Kabul fortwährend
große Schwierigkeiten macht, obwohl in der unmit-
telbaren Umgebung derafghanischen Hauptstadt -zeit-
weilig volle Ruhe herrscht. - älliatihält sich überzeugt,
daß, die Unterbrechung— der Commnnication des Ge-
nerals Roberts mit dem indischen Kriegsamt erst
nach der vollständigen Besiegung der Ghilzais und
ihres obersten Häuptliugs, Azmatullah Khan, auf-
hören werden. —— Privatmeldungen kündigen den
bevorstehenden Ansbruch eines Bürgerkrieges in He-
rat an. »-

« Auf dem siidamerikanischen Krieqsschanplatze
scheint man dermalen in der That am— Anfange des
Endes zu stehen. · Der Telegsraph meidet, daß auch
B oliv ise n dem Beispiele Peru’s gefolgt ist und
sich ebenfalls mit einer« neuen Regierung beschenkt
hat. Die Kriegsoperationen der Alliirten sind gänz-
lich ins Stocken gerathen. ,

»

·

-« Inland
» l —

, Muts-at, L. Januar· Eine« Reihe von A u s -

z C i ch U U U g e n, welche riihmliches Zeugniß ab-
legen- von der wissenschastlichesi Thätigkeitxder Pro-
fessoren unserer Hochschule, «ist in den letzten Tagen
des verflossenen Jahres in St. Petersbitrg Do r-p at e r P r o f e ff o r e« n zuerkannt worden. Auf
der feierlichen Jahressitzung der Akademie der Wis-
senschaft ist, wie wir russischen Blättern entnehmen,
dem »Professor ernst. der hiesigen Universität, Dr.
Friedrich Bid d e r, die Goldene Baer-Medaille

Marmorblockes aus den Brüchen von Carrara, der
sich unterwegs in Bezug auf die Rauniverhältnisse so
anspruchsvoll erwies, daß ihm zuliebe Brücken erwei-
tert, Thorbogen abgebrochen werden mußten u. s. w.
Dieser Riesenstein, welcher an seiner Basis einen Um-
fang von -11,15 Metern und eine Höhe you 3,95- Me-
tern hat, stellt die von dem Bildhauer Paul Müller
eutworfene, auf das ,bekannte Justinus Kernersche
Gedicht: »Der reichste Fürst« sich gründende Gruppe
dar: Graf Eberhard im Bart ruht lang hingestreckt
km Schooßesseines Hirten, der, .auf einem Felsstück
sitzend, über den Schlaf seines Fürstenwaehi. Diese
schwäbisch patriotische und wohl bekleidete Gruppe hat
den Zweck, den alten Griechen Hylas, der bisher mit
seinen beiden lustig-nackten Najaden die Gegend bei
den unteren Anlageseeii Stuttgarts unsicher machte,
zu verjagen und deren Stelle einzunehmen. Am
Christabeud ist die Gruppe sammt Modell und dein
eigens für den Straßentransport gebauten Lastwagen
in Stuttgart eingetroffen und inzwischen durch die
Stadt nach dem Atelier Paul Mülleks geführt wor-"
den; dieses liegt beim alten Orangerie-Hause der kö-
niglichen Anlagen, nahe der Philosophen-Allee. Acht-
zehn Pferde zogen den Marmorbloch der erst in ro-
hen Conturen bearbeitet ist. Das Gewicht desselben
beträgt zwischen 400 und 500 Centnen Jm -Atelier
Mülleks erfolgt »die feinere Ausarbeitung, worüber«
wohl noch eine geraume Zeit hingeheti wird, bis das
Kunstwerk, zu seiner Vollendung gereift, den Augen
der Welt preisgegeben wird.,Das Niodell in verklei-
nertem Maßstabe war übrigens seinerzeit auf der
Münchener Ausstellung (1876) zu sehen. Das Eber-
hard-Denkmal kommt übrigens nicht —- wie es irrthüni-
lich in den Blättern hieß —- aus .Garrara, sondern
aus Laas in TiroL . «
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für die werthvollen Arbeiten des Genannten auf dem
Gebiete der"Phhsiologie, Hkstkologke UUV PAkhVIDSkE
.- Axheitexyspquf deren Bedeutung der Professor A.

JFaminzhn in beredten Worten hinwies — zuerkannt
Eis-morden, kAuf der nämlichen Sitzuiig wurde der

okdznksschk Professor der angewandten Mathematik,
Dr. Ferdiuand M in d i n,g, zum Ehrenmitgliede
sder Akademie der Wissenschaften proclamirtsaußer
ihm fiel mir noch dem VicecAdmiral General-Addi-
tieiiieii R. Pdssjei diese Ehre zu) Eudiich ist, wie
wir aus der »Neuen Zeit« ersehen, der ordentliche
Professor der Mineralogiq Dr. Konstantin« G r e -

w i n g k, zum Ehrenmitgliede der St. Petersburger
Gesellsehaft russischer Naturforschers erwählt worden.
Diese von» uns aus russischen Blättern geschöpften
Mittheilungen werden auch «von unserem Bericht-
erstatter über den VI. Naturforscher-Co«ngreß in dem
uns zugegangeneii neuesten Schreiben ·defjelben vom
31. v. Mts. erwähnt. Derselbe berichtet wie fol :

» TH- Gestern fand die dritte und letzte allgeme
Sigung des VI; Rufs. Naturforscher-Congresses Statt.
Doch bevor ich hiervon berichte, habe ich in Kürze
der Thätigkeit «der Naturforscher seit der zweiten
allgemeinen Sitzung zu gedenkenszNeben den speciell
faihwissenfchastlichen Sitzungem welchesowohl Vormit-
tags als Abends gehalten wurden, besichtigten die
Dheilneshmerdas Technologische Jnstitut (an1 Donners-
trag, den"27. December) die Kaiserliche Miinze (am
"Freitag, den 28-.) und andere Institute. An den von f
verschiedenen gelehrten Gesellschaften veranstalteten
öffentlicheii Sitzungen nahmen gleichfalls die» Natur-
forseherregeii Antheilt so, an der am Abend des .27.
December stattgehabten« Jahresversammlung« des Phy-
sikalischæheinjscheii Vereins, so ferner an der Jahres-
Versammlung der St. Petersbiirger Naturforscher-
Gesellschaft am 28. December. UnterAuderen1 wurde
auf deinselben auch Prof. Gr e wingk zum Ehren-
mitgliede der Gesellschaft proclamirt Auch an der am
Freitag Abends abgehaltenen Sitzung der Kaiserlich
Archäologischen Gesellschaft., sowie anderSitznng der
Eutomologischen Gesellschaft (29. December) bethe«i-
ligten sich einzelne Mitglieder des Congresses — Die
Jahresversammlung derKaiserlichen Akademie der
Wissenfchasten war von Congreßmitgliedern nur i
spärlich befuiht: es wurde die goldene Baer-«Me-
daille dem Prof am. der Dorpater Universität, Dr.
Bi d d e r , die« Baer-Prämie dem Professor Cien-

«

kowski (Charkow) zuerkanntz Professor M i n d i u g
wurde zum Ehrenmitgsliede der Akademie proclamirt.—
Das zweite allgemeine Diner (am Freitag, den 28.
December) und das Tags zuvor abgehaltene ärztliche
Essen erfreuten sich von «"Seite«u der Congreßmitgliæ
der keiner großen Theilnahme :- zum Terstereri follen
sich» etwasz80, zum letzteren etwa 60 Personeneingæ
funden haben« .—f ·A·U»f-.-i4de1tz«-sogs.-,,,B a l t i s ch e n«
Abende TISHUXITJIPHEFTIIIPJZ sjffSzschreiber dsx keinen—-

»der ,,Balktisihe«ii«"s«Gästes Ein? nichtgeringe Menge»
von— Phhsikern..hundIechnikern war« am Sonnabend
uatlsjkKkonstadtsz hinausgefahrem um die dort« befind-
liche Mi n e n«-" S ch n"l e kennen zu lernen ——— die
Gäste hattenssszch eines« überaus herzlichen Empfanges
und vieler; intkressaiitker Eindrücke zu erfreuen. »

»
Eine imponirende Menge von Congreß-Mit·-»

gliederu erfüllte— den Feftsaal der Universität am Tage
der letzteii nllgemeiiieii Sitzung Dieselbe wurde durch
den Präsidenten B e k e t o w nach geschäftlichen Mit-«
theilungen über die vom Comitö gefaßten Befchlüsfe
in Bezug auf die projectirten Expeditioiieiy die Her-
ausgabe der auf dem Congreße gehaltenen Vorträge
u. s. w. eröffnet; dann fprach Herr A n dr ej e w
über die Notwendigkeit, bereits in den Volksschulen
mjt dem Unterrichte in der Naturgefchichte und den
Naturwisfeufchaften zu beginnen; Herr G ö r d
sHerd Z) deu«tete in einer schwungvollen nnd mit großem

szEnthusiasirius aufgenommenen Rede« darauf hin, daß«e die. Lehrer in der Volksschule am geeignetsten seien,
gerade als Sammler von Naturobjecten und als
Beobachter der Natur im« Allgemeinen und im Spe-
ciellen zu wirken-z man folle zeitig Programme·aus-
arbeiten» um« ihnen die Mitwirkung zu »erleichtern.
Dr. S e w e r z e w, der berühmte Reiseude, schil-
derte in ausführlicher Weise die interessanten Ergeb-
nisse seiner Uutersuchnngen über die Gebirgssysteme
iu Mittel-Asien; . Professor N. W a g ne r sprach·
über die Bedeutung des geselligen Zusammenwirkens
im Haushalte der Natur. -— Nachdem alsdann der
Präsident allen Personen, Jnftitutionen und Gesell-
schasten gedankt hatte, welche durch ihre Hilfe das
Zustandekommen des Congresfes ermöglicht hatten,
gab er kund, daß Odes f a zum nächsten Versamm-

, lungsorte ersehen sei. «— ZumSchlusfe betrat der
Curator des St. Petersburger Lehrbezirks, "Fiirst
Wolkkonskh die·Tribuue,»-dankte Tdem Comitö des Con-
gresses für dessen Wirksamkeit und erklärte den VI.
Congreß Ruffischer Naturforscher und Aerztefür gefchlossen —— Am Abend dieses letzten Festtages
fand. ein solennes Abendefferi der noch in der Resi-VEUZ verbliebenen Congreßniitglieder Statt. Bis zumMorgen verblieben die Naturforscher fröhlich beisam-
Mk« UND Jhr Berichterstattey der unter ihnen weilte,
SIFTUVE sich nicht ohne Grund der Hoffnung hingeben
zu« dürfen, das; die wisseiischefiiicheii Ergebnisse des
CVUgWssCs ebenso befriedigende gewesen sind, als die
geselligen.

« «— Ses Majestäk der Kaiser hat unterm 1. Jan.V· J· Jsilllkkgnädigst zU verleihen geruht: dem Rector
und Orts. Professor der Universität Dorpat Wirk-

lichen Staatsrath Dr. M e y ko w den St. Annen-
Orden 1. Classe, dem ord. Professor Wirkl. Staats-
rath Dr. G r e w i n g k den St. StanislauswOrden
1. Cl. und den ord. Professoren Wirklichen Staats- L
räthen: Prorector Dr. O. S ch M i d i, H e I M - i
ling, Brückner und Vogel den St. Wla-«
dimirsOrdeu 3. Classe. F

—- Dem Director des Departements des Viink «
sterium der Volksaufklärung Geheimrath v. B r a d k e «
ist unterm 1. Jan. c. der St. Wladimir-Orden 2. »
Classe verliehen worden. «

«— Dem Präsidenten des Estläiidischeii Ober-
Landgerichts Geheimrath Landrath v. F o ck ist der«
Weiße Adler-Orden Allergnädigst verliehen worden.

»—- Jm Kriegsministerium wird, nach der Rufs.
Z., gegenwärtig die Frage wegen H e r a b s e tz un g
der«6-jährigeu Militärdienstzeit
auf die Hälfte dieses Termins berathenz eine solche
Reducirung würde sicherlich im ganzen Reiche nicht
geringe Freude hervorrufein ·

Nisus, 30. December. « Das vom Stadtamte aus-
gearbeitete Budget der Stadt Riga pro
1 880 ist soeben erst ausgegeben worden. Wie wir
der Z."f. St. u. Ldx entnehmen, belaufen sich die
vorgesehenen Gefammtausgabeu auf 1,622,968 Rbl.
34 Kop.,» von denen 1,241,070 Rbl. in das Ordi-
narium und 381,897 Rbl. in das Extraordinæ
rium fallenx Das Deficit beträgt 265,107 Rbl. 92 .
Kop.

, -fällt jedoch glücklicherweise ausschließlich dem «
Extraordinarium zur Last und ist überhaupt nicht .
geeignet, ein trübes Licht auf die Finanzlage Rigcks
zu werfen, da die» außerordentlichen Ausgaben fast
durchweg productiver Natur, d. h. nach den Worten »
des Stadtamts solche sind, durch welche das Ver-
mögen-der Stadt nicht nur nicht gemindert, sondern «
in voraussichtlich gewiunbringender. »Weise. verwendet -

und angelegt wird. — So siguriren unter den außer-
ordentlichen Ausgaben für Bauten allein 213,379
Rbl. 20 Kop., für außerordentliche Schuldeiitilgting
72,521 Rbl. 62 Kop. und« dieserste Rate des Kauf-
schillings für» KurteuhoFStopiushof mit 28,600 Rbl.
—- Jm Ordinarium übersteigen die Einnahmen die
Ausgaben um den neuuenswerthen Betrag von
59,368 Nbl. 32 Kop. · "

"

Qual, 13. December. Se. -Maj. der Kaiser hat,
wieider ,,Reg.-32lnz-.« .meldet,»" auf den Vortrag des
Präsidenten «der« Gesellschaft für Gefängnißfürsorge
die Eröffnung einer D am e n g e f-ä n g n iß-
Fürsorge-Abtheilung in «Re"val am
14. v. Mts. Allerhöchst zu genehmigen und als·
Präsidentitl die Gemahlin -»-.des Stadthairptes von

—Reval, Barouiu Uexküll, zu bestätigen geruht. .
- St.«-Petetsburg, 31 December« Ueber- den Ge-
suudheitszsustaud Jhr.sz.Maj». »der K a i se r« i n liegt
das nachstehende Bulletiti vor: ,,Eannes, 9 Januar«
.(28-»De".c?emb·er)j« "Jh·r.e Majestät schlief trotz des» Hu-stens ziemlich gut und aß nicht ohne Appetit, klagt:
aber über Her-Klopfen» Der Nachtschwciß swar mä-
ßig. Temperatur gestern Abends 38, Puls 1-08, heu-
te Morgens Temperatur .38,1, Puls 116.«

«— Die Session des Milijtärcon-
s e i l s hat « im Jahre z1880 auf zAllerhöchsteti Be-
fehl unter dem Vorsitze des»General-Adjutanten Lut-
kowski zu bestehen· aus den Geuera—l-Adjutanteu Ba-
ron Bistram, Semeka, Kosljaninougy Minkwitz, Ga-
nezki, Wolkow, Fürsten Massalski und Korssakow und
dem General-Lieutenant Rall. «

— Professor am. A. N. Ssaw itsch, der
seit vierzig Jahren an der St. Petersburger Uni-
versität gewirkt hat, verläßt, wie der zGolostt be-
richtet, nunmehr diesen Posten; Er ist ein» Zögling
der Moskauscheti Universität, wo er auch den Ma.
gistergrad«erwarb. Jn D o r p at promovirte er
zum Doctor der Philosophie. Er hat an vielen
astronomischen Expeditioneii Theil. genommen;- so
1843, 1851, 1865. Außer dem Lehrstuhl der

Universität. Tüx Astkdupmie uudGeodäsie »hek1eidete
er mehre Lehrstühle in der Marineschule, in der
Generalstabs-Akademie und in« anderen Anstalten,
Seine schriftsteellerische Thätigkeit war eine sehr
ausgebreitete. Er hat nicht bloß Rußland, sondern
der gesammten astronsomischeii - Wissenschaft große
Dienste geleistet. »

— Iris Taschlkctll istpwie der ,,Russ. J»nv.« n1eldet,
die telegraphische Meldung vom 23. December ein-
gegangen, daß »die inSaitiarkand lebenden Vettern
A b d u r a ch m aspn - Kh a n s, Server- undJschak-
Khan, mit Zsurücklassuiig ihrer Familien in Samar-
kand i n s A u s lsa n d gefloheu sind.

For-atra. l
Die Ablösung d» Neujahrsvisit"eu«

zum diesjährigen 1. Januar hat bei 138 Namen ei-
neu Geldertrag vou149Rbl. 50 Kop. ergeben, wäh- «
rend imlVorjahre durch 113 Ablösungen eine Einnahme
von 129 Rbl. 75 Kote. erzielt worden. Jm Jahre
vorher waren durch 135 Ablösungen 169 Rbl. 25
Kop., im Jahre 1876 durch 115 Ablösungen 142

1 Rbl., im Jahre 1874 88 Ablösunge1i94iRbl. 10
Kop., im Jahre 1873 durch 91 Visitenablösungeu
98 Rbl. vereinnahmt worden» Von der oben ange-
gebenen Summe von 149 Rbl. 50 Kop. hat, die
Redactiou der Neuen Dörptschen Zeitung übersandt:
an Frau Bürgermeister F. zu Schulgeld für zwei
Kinder einer auswärts angeschriebenen armen Wittwe·
25 Rbl., an die Frau Diretrice E. v. R. 15 Rbl
und Fräulein» N. F. 15 Rbl. zu Schulgeld für arme
Bürgerstöchteiy an die Frau Obexpastor S. 14 Rbl.

als halbe« Betrag des jährlichen Schulgeldes einer«
völlig mittellosen Beaintentochter und an den Präsi-
denten des Hilfsvereins Prof. emein Dr. Bidder 50
Rbl. 50 Kop. zur Unterstütziitig der hiesigen Armen:
Schulen Der Restbetrag von 30 Rbl. ist zur Ent-
richtung des Schulgeldes der Kinder des hier mittel-
los verstorbenen Buchbindermeisters R. bestimmt wor-
den: —— Die Redaction dankt Allen aufs Wärmste,
welche» sie in Stand gesetzt, diese ansehnlichen Gaben
zum Besteu unserer. leidenden Stadtbewohner ver-
wenden zu können.

Am dritten Weihnachttage wurde das neunzehnte
Stiftungsfest des Dorpater Hand-
werker-Vereius in üblicher Weise mit
einem Festmahle im Saale des— Vereins gefeiert.
Trotz des heftigen Schneegestöbers hatte sich doch
eine— stattliche Zahl von Festtheilnehmeru zusammen-
gefunden, die sich’s bei Sang und Klang und zahl-

reichen, zum Theil recht humorvollen Reden bis nach
Mitternacht hin wohl sein ließen. Nachdem von dem
Vereinspräsidenten, Professor Dr. Hoffmann, ein Hoch
auf Se. Majestät den Kaiser ausgebracht und von
der Versammlung die Natioualhymne intonirt worden,
wurde der neunzehnte Nagel in den Schaft der
Vereinsfahne ’geschlagen, worauf« der» Präsident in
längerer Rede hervor"hob, daß es ihm während seiner
Präsidentschaft gut gegangen sei, da die Verhältnisse
des Vereins sich in jeder Beziehung ruhig fortent-
wickelt. und nirgend einen Rückschritt gezeigt hätten.
Aus dem sich anschließenden Berichte des Cassirers
A. Frederking sind uns folgende Daten im Gedächt-
uisse geblieben: ·Znm Beginn des Jahres 1879
zählte der Verein 710 Ntitglieden Jm Laufe des
Jahres traten161 ein, so daß man sagen kann, der
Verein habe in dem Jahre 1879 871 Mitglieder»
gehabt. Von diesen starben6 und 69 traten aus
Außerdem erfchienen 25 Mitglieder niemals im
Vereinslocale und zahlten auch nicht ihre Beiträge,
so daß sie für das folgende Jahr zunächst nicht mehr
als« Mitglieder zu verzeichnen sind. Es können» mit-
hin nur 771· Namen zum Beginndes Jahres 1880
in die Liste der «Mitglieder eingetragen werden·
Unter diesen sind 24 Edelleute, 128 Literaten nnd
Lehrer, 128 Beamte, 132 Kaufleute, 130 Eommis
127 Meister und 102 Geselletu s »

Auf das "vom Viszcepräsidenten auf dieStifter des
Vereins ausgebrachte Hoch antwortete Malermeister
Schröder im. Namen-der wenigen uoch gegenwärtig
in Dorpat wohnenden und durch häusliche Verhält-
nisse am Erscheinen: verhinderteu Stifter. Wir
schließeu uns seinem« Wunsche an, daß der Verein
mehr und mehr aufblühe und gedeihes — Jn Betreff
des Besuchs der Vereinslocalitäten von Seiten der
Damen tritt« mit dem neuen ,Jahre«folgendes vom
Vicepräsideuten vorgeschlagene und von der vierten
ordentlichen. Generalversammlung des laufenden»Jah-res genehmigte Einrichtung in Kraft. fJ·edeskMit-
glied bekommt auf Verlangen unentgeltlich Eintritts-
karten für Damen, die zu seiner Familie gehören,
oder die kein Fatnilieiihaiipt haben, welches Mitglied
des Vereins werden könnte» Eine solche Eintritts-
karte trägt den Namen des Mitgliedes, das sie ver-
langte nnd den Namen der Dame,»für welche sie
verlangt— worden und darf bei Verlust des Eintritts-
rechtes an keine andere Dame verliehen werden.
Ohne Karte wird keiner in Dorpat und Umgegend
wohnenden Dame der Eintritt in die Lokalitäten
und den Garten des Vereins gestattet. , Der Execu-
tor des Vereins» wird jederzeit Eintrittskarten zur
Verfügung der Ptitgliedervorräthig haben, und da
jedes Mitglied, das eine solche sich ansreichen läßt,
die betreffenden Namen in ein dazu ausliegendes
Buch schreibt, so wird- in Zukunft eine Eoutrole
alle r den Verein Besuchendenmöglich sein, ohne
daß die Jnhaberinnen behelligt zu werden brauchen.

l —e.

»iüeneilk«jllaili.
Wien, 12. Januar ·(3"1. December) Jm aus-

wärtigen« Ausschtisse der ungarischen Delegationen
erklärteszBaron Haymerle, er sei über einen Zusam-
menstoß zwischen den Albanesen und Piontenegritierit
ohne« officielle·Kunde. —— Die Lage sei bedenklich
und die Aufregung der Albanesen eine große, die
bosnifchcherzegowinische Grenze liege jedoch so weit
entfernt, daß keine Sicherheitmaßregeln erforderlich
erschienen. — . · , sz «

Wien, 12. sJanuar (31. December). Jm aus-
wärtigen Ausschusse der ungarischen Delegation er-
klärte Baron Haymerlg eine Jnterpellation -z.bea11t-
wortendysDie Beziehungen OesterreichsUngariis zu
Deutschrauipdükfteu nicht ausschrizeßrjch vom«Staud-
puncte der materiellen Interessen beurtheilt werden.
Fürst Bismarck und Graf Andrassy trafen keine de-
taillirten »Verein-barnngen, sondern stimmten darin«
überein, daß die wirthschaftlichen Beziehungen den in-
nigen politischen Beziehungen entsprechen müssen,
und daß, welches auch der Erfolg der Spezialbera-
thungen sein möge, beiderseits der« entfernteste An-
schein eines Zollkrieges vermieden werden müßte.
Zur rascheren Förderung der weiteren Verhandlungen
tritt demnächst eine Zoll- und Handels-Conferenzzusammen, um endgiltige Jnstructionen ausznarbei-
ten. Deutschland sei ersucht worden, möglichst po-
sitive Forderungen vorher dem Wiener Cabinet mit-
zutheilen. Der sAbschluß des Ta»rif-Vertrages«dürfte
keinen besonderen Schwierigkeiten begegnen. · Schließ-
Tiich erklärte Baron Hahmerlq Deutschland und

Oesterreich bekundeten den besten Willeiy welcher? «
bereits zu positiven Resultaten, die jedoch»jfijkztz · -
abeude der Unterhandlungen nicht mitgetheiltspwerdtn
könnten, geführt habe.

London, is. Januar (31. December)..· Ein-Ip-
dividuuni, Namens Alexander Schossmfeueite -
Sonnabend in der katholischen St, PetrisKirchexi
Hattoiigardeii auf den die Messe celebrirenden Ger -

lichen fünf Schüsse ab, wodurch die Altarbekleid Yg
«

vernichtet wurde und die Vorhänge in BraudFeE «·

riethen. -Der Geistliche blieb sUIIVerIeZtzZTSiEIIISSJtILFIa
wurde verhaftetz er. gestand ein, daß er die
gehabt habe, den Geistlicheii zu tödten. « —
Polizei vermuthet, Schossa stehe mit den· deutschen «

Socialisten in Verbindung» -
»

llletliuju U.- Januar (30. December)
"Nikolai reist zur Armee ab. Seiteus der albanesifchen .
Stämme wird kein ernstlicher Widerstand, wohl aber«
die Möglichkeit eines Zusainmeustoßes mit den Trupk r
pen Mukhtar Pafchcks befürchtet. s ." s .

Tclegtammc
der Juterm Te l egrapheiieAegenztzurx «

.

Wien, Dienstag, 13. (1.) Januar. Der —-·-»Po;ki-
tischeii Correspondenz« wird aus Konstaiiinopel gir-

»

meldet: Das Gerücht von einemförmlichen Bruch-e
zwischen der Pforte und Griechenland in der Auge; ·»

legenheit der Grenzfrage ist uubegrüiidet, die Wieder- « -

aufuahmie der directeu Verhandlungen jedoch zwei;-
selhaft. · « · »·- «

Die von Bulgaren am Christtage in Philippopsel ·

gewaltsam occupirtei griechische Kirche ist der dortigen
«

griechischen Gemeinde wieder übergeben worden. ·
Montenegro weigert sich, Commissare zur Exist- «

«gegeuuahme der Ceffionsurkunde über die an Metze· i
tenegro abzutretendeu Gebiete zu ernennen und« ver-
langt zuvor die Entwaffnung ders Bevölkerung
Giissinjes und die Heinibeförderung der »in Gussinje -«
herbeigeströmten Albanesen. s « « « J .

Wider, Dienstag, 13. (1.) Januar. szReuterJs
Bureaii meldet aus Konstantinopeld Layard hat»die« Y
officiellen Beziehungen zur Pforte wieder» aufgenom-

men. Der Sultan zeigte Larjard an, er beabsichtige »?
die Familie des Achmed Tesik zu unterstützem Lahärd
hat dem deutschen Geschäftsträger GrafenRadolinski,sp»sp
für den ihm erwiesenen Beistand gedauktn s· «« »F:

« Handels— und zlti’itsen-tllachtichlen.
Rigiy 29.· December. Der gestern nach einer

langen Reihe milder Tage eingetretene Frost steigerte
sich bis heute auf 4 Grad» Der stark bewölkte
Himmel stellt Schnee in» Aussicht , den wir leider -

während der Feiertage haben entbehren» müssenk "An «
unserem Productenmarkte lähmen nicht allein ·die
Feiertage und der kurz bevorstehende Ja·hreswechsel, , »
sondern besonders die matte Tendenz der ausländi-
schen Märkte gegenüber der festen Haltung »der Ge-
treideinhaber im Jnnern des« Reicheszdas Gefchäft
dermaßen, daß wiranch heute von· bearhtenswerzthen
Umsätzen an der Börse nichts zu ·berichte»ji«·"hal7·e"n.
Russiseher 120pfündiger uugedörrter «R-o g·’g··esn
wird In looo mit 115 KIND« bezahlts auf FrÜhjAhrN
lieferung auf 120, Kop. pro Pud gehalten. -OrelerH»a se r, m 1·oc0 sKleinigkeiten zu 82« Kop. gemacht,,
wurde auf Lieferung zn84 Kop. Nehmer finden,
wird aber auf 86 Kop. gehalten. Russischer gedörrg «

»·ter 7maßiger S ch l a g l e in s a m e n,, nach »Wie ««

vor von Oelschlägern begehrt, wurde bereits mit- 9
Rbl. 65 Kop. pro Tonne bezahlt, doch kommt wenig « ·
an« den Markt. Säeleinsamen still. Die
Totalziifuhr beträgt bis heute 17s9,821 Säcke,-"wovon ·

1»76,103 Tonnen verpackt worden sind, Schiffe
sind im »Ganzen 2766, davon 2542 ausausliindtsz «
schen Hafen, angekommen und 2771 ausgegangen.
Gestern ist der dänische Dampfer ,,Danm«ark«"»"von rAntwerpen und heute der englische Dampfer ,,Kelfo«

von Hull angekommen. « « ,
St. Zlletetoburg W. December; Nachdem der of-·

ficielle B ör f e n v e r«ke h r eine runde Woche «—

geruht hatte,- erfreute sich die heutige·Börse natur-· .gemaß eines recht zahlreichen BesucheswährendsderUmfang des Geschäftes ein verhältnißmäßigrechtbe- ,

scheidener blieb. sDie Devisenbörse· eröffnete mitdeu
gleichen Notirungen ihrer Vorgängeriing ·Der·zExå.port bietet momentan sehrweuig Material, auch
Reuiittenteir zeigen keinen besondern Bedarf, so daß« .
das Geschäft sehr-ruhig verlief. Die Thätigkeit der;
heutigen F o n d s b ö r s e war fast ausschließlich
auf die Reguliriing der Ultimo-Eugageinents" gerich-
tet. Schon vor ca. Pf, Wochen hieß es, daßsxfdieGoulisse einen» Theil ihrer Engagemeuts zu: regu-
liren sich anschicke, und durfte mandaraus folgern,
daß »die Ultiinogeschäfte dieses Monats gewisse Di-«.·meusionen erreicht hätten, derenRegulirunghier-und spdort vielleicht nicht so glatt vor sich gehen dürfte»Da die CiZurse der leitenden Papiere indessen ihren .
fast unveränderten Stand behielten, so scheiuensdie ·
schwebenden Engagements schlank regiilirt zu fein-
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.
. . . . .

. 7,361 108 as· gzzksxkkuz D,

·:·::»·;»··FUn·kosten· .......... . .
.

. . .
. .

. 14,·581 ·05 Knpchenkienz F·
··«Cassabestand . . . . .

. . .
. .

. .-. . . . .· . · 139,01·9 98« P. s. Der Name desisjzekrn Meis-

·,
· izuieu iheiixxehmeudeu Fkskiudsu und Bekannte» s die-nic- · · Yssfstvsts - Wgzgkmtsn Z« W« Hssvttch Jakob»

s.,;;.".theilung,das·s- unsere geliebteMutter und Gsrossmutter --· ETUVASEUI ZU VEVIEHIEVEUSU VCVIUSUUSEIL « Nbli 469-220·-
«— « · · · auf laufendeßechnung . . . . » 2,007,508 76 2473728 76

J» · « geb Lang-e« —;;;, Zinsen und Gebühren ........ . . . . . . . 154,273 «96 -«, l« f» - « .
.

·i·x·· · · · - , « , Zinsen auf Wekthpapjeke ·. ······· » · · · . · 4·055 14 ASCII-d UE CCLIUSJLIIELLUO WITH:-

lzikaziniolsleiijahrsmorgen um 5 Uhr durch einen sanften Tod von «« ··Verfchiedet·i··e Gläubiger ..... . . .
.

.. . 613,159 86 Las« sstersslsrgss ssraxshlsse Ins·
Qsxzgexxkschkiygken Leiden ekldst wokden· · « -«-·····.. . . . .

.
.«

. ·.
-—

—-—-«——·-.....

-·d- Nachmittags pississ ·S.sk.k..s"..k.s :::: : : : :»: «: :::: : : : 331333 Z? Aus Saratiow
it— 1 Uhr, vompTrauerhauses aus-statt.

-· · « · .
. ·

,

.. ;··.· D ·- « », is . . . ·

« ·

- irec vom · er ie oe eine

H? · · D« IMMYW «« G’·"«·WM""« «· TükEilFYaZTZFfFüETagliichckilxiukzksärsxriåh «pokteuk, n 300 Not» Qualität
· - ,

Z. .. , . · i . - · .·, von 50·»R. an) auf 6 Monate und länger . 4—5 Z »; ««- · »

- :

, ..--2dass es dem-Herrn gefallen»hat, unsere geliebte Anverwandte ··j ··
·· ··

Waakesp ···««« « · · · · pzsfs «« · J— . «. -
- .- «· .

···
· ··v ···

· · · · · · · · · · · z ·,

- »· s
, - hypotly Obligationen . . . . . . . . Es? J ~

·. · .
,

·’"-·. List-i «· ···" ··

z) ·
·

· ·
·

··
· · · · · ·

· · « · · .
«-

·
» » «

in· der- sylvesternaszht M· 1m» durch ejmm sanfszen Tod Zu. lm Cto.· current
..·..·.·.·. .» ··. .·...·.

.
·. XIV- Ø » · und geräucherten ··

. -

-

; « »Die .Be9kdjgkmg-kj»d·9t am .3« d·«,M·· Nachmittags, pkztszjsg ·«von der Regierung garantirten und nichtgarantirten Actienz übernimmt den An- · « »
·2« UJzkYVOH der. gapette deksstz Johzmtesxxjkghe aus statt· · ·· uudszVerkanf von Werthpiapieren nach denißigaern. oder St. Petersburgern « «

· ·
«

· ;·,··, · « «o.· v· ·· H. ·. «« ·· i· · Tageseourfeiybesorgt ·dre· Eincafsirung unstreitiger Forderungen in anderen Städtem
- - ,- « · · · .I It« i · · -

SD ····W·«· ·· ··

-:-·« brieftelauf·?)le(·hedeutende«ren" Plätze ab und nimmt Geld Documente, · wie überhaupt J Rs««»» —ld we v -t «« d «A·b « · -t«« .

- - ·« · s

· ·;.,;Potl.;-C;inem sEdlen Rathe der Kais Nach desfcillfiger Relation mit der
r )(F·i)ir· die itiigcesdtixtgctdrrgnitdxpvnilrietkMelgthlddtpxiekekl äeådngleichfalls die Depositab

zliötzkkche·n»Stadt« Dorpat werden«-- aslle Livlätsidischeix Bezirks-Steu·eri«Verlval-s gebüht Cithvbstlx . · ·
·· « as« to 9

Dxetenigen welche m; szdkzx Øigchsp jung sjehfssich xziue Kjiskkliche Dot- · Dieslpeciellen Regeln fur alle die Bank bietreffendenGefchafte find bei der- · gekällchekte ·
Pztßszlips ·--!1ti1;,·H411-t·er«lass,uzng eines· Tek tpatsche Polizei-Verwaltung veranlaßt, selbe« Unentgeltllch zuhabm «

. « ».- « . « - «« -«
jtatnentd .·ri».e·rsto.rbestr·en;BürgersszPhix hiedurch zur Kenntnis; derjenigen, · mcspkcnnlx is. r»I?Pp·e.s9s.«·sk2sxfchis·stkdt unter. irgend weiche. hie: iamOkte Trockne-se»

,·elut’-«-I»l.«l·»R,ei.chtjsti·te·l gegründeteAnspriis »An-stritten ·«besitze·ii,· oder neue zsz its-holte« ztzzvgm«i«stnk ··
««

·« i ZVTÄUCIIOVVS
.-·k·h.c-·..sniachet·k-.zu.,könnensmeinemxoder seitabliren wollen«-zubringen, daß· · · . « . .«· . . h .
szahgrszdkxs ~·T·e.ftzame·nt«des -. gedachte« dieselben, um stch nor Scljaden und »« -

Philipp ·Ha·c·kens.chmidts·anfechtenwols »Nachtheil·zu bewahren, sich getmu · ··:(3;0
Elensundsmit solches— Anfechtung durchs. . nach den Vestinitnuiigensdes Traiteurs «« · »

-· i « · ·« e
Zähringen-f:-sichkkkgiztkqtpen sollxtkz hist. Reglekuexjts zu kich«ktz«n· haben, indem «b"es·tät·ig-,Fen diese als« gutes lfsilvltkucliok kiitslTiiha Für die nächste ’
mit« sniifgefordert s--fichbinneti·s- sechs sidiese Behörde fortan strenge darauf Zell? hsbsdkssss Pmdust klik meine Gsssliiåktskkssnds belegt UMI übsklssss
M«« j sptj »«» «· - « « i« « :z « : das P-ud abTßahn hier inol. Binde-Mise- zu 55 Ko . -szuuueu · a ato dieses Proclamd sehen wlrd,·daß allejsiinkte des qu. Dei· l« ..

·. .s. ·· 300 i; sd ·· 85 K
P . »» - .

TLJ Juni 1880 Reglementsrbei· diesem Rathe ·· txt-melden und tenz der Polizei geboren, wie nas o .h · · · «
»

88 Zellen,
hieselbst—YihrselkAusprirchekzu everlaiits nienstlich die Einrichtung der Locale - sc« « ·-· » -
buuenksiultzgrzuäshogründeiy sauch die -i2,c., beobachtet-werden. «.

·«

«· i enxszchrtttxdsszurAkifeehtlihg ·«Polzeinieister«-7Ra'st. - Jjtztkjtzn Du· · txt« s· «g» - s: ··

drszTr efktkeiitsxz»zkksithuii, bei da— aus— der-se. Sees-te»Besten-»den. B l . chhan Hi« IF« Mk PBISUOIL . Hliullslkålllillligk ·
vtäcklkjzetxfVerivarnung,«daß.nachAn 9· t zkg 4 kv -. i U tiffkliktlllcljlkklllcrlldkk -..·.....»......

»

«· »
lNigmgnd»mehk· in ’ Ums VI· «« III· VIII· Or« EVEN. ISSCFF . Unterzeichneter beehrt sich hiemit ·

·····d·,···e····er··.··Tesiame-nts···»und Nachlaßsache Dienstag d—————en 16 Januar
Bruch. 35 Kop., als Tafchenbuch 6·0 K. ergebenst anzuzeigem dass von ihm g g

«MTt·s-jisVg2-7Ud iswslchstn Anspruchs fass« -»
- .·,k«k.,,,»k·«,-,., isdlioiineiiieiits u. liiserate empfing und smptisblt

HEFT-«« sOs·1;7IE·ss1. ; gåezlich Tigris-Essen s

werde-n spUsIEWOUCchYYFTch and· ledVVi
dckki·lvlchks77akkseht-zkkklchtekk hat-« » · · « L ; · JWOMIFUY Ängebote a« As« wolle ent een ehommen udb i« " l)

· - 7
·illlii Vckstslltlålliålll 11111l cä·sssllllsklclli. Erst; El! pgz Max·t«ii:s·en’s« Buchdn und sorgszgwesden· nes en« F' ».

·

Sse
·«· ·« rrpatsds a aus,.«am:.-s2«l.Deexlstlx -—-—— ·.

·

Es· X sIII kssslls . - . . ». « . « Ä IJm3«NCm;nY«Unvi·szonkQvMetlspEickMEdlkU «s«"Änt«kagT·zur-Tagesordnung smd b« X
Ein unverheiratheteis "mit-· guteni YÆIHFYTFV·«V«DVTPFt· · · · Äsnnzgens den— P· Janlzald 9 Uhr Zeifignissen versehener

,

Pernainjin New-bis. Bis. —--g· - z« SU« TKOPH Ciktfoltcg und fran-
»

··TstlfdlzkülfgktkmktftkrsllKupffetk l en s emzureFc en·
Nest-rege» i lOrekseejx.s-Snauia·k·kp Ider»sl-o-etcsn-el. szlßk HYZIIIOF emptietilt diezrkuchthsudiuug »»

· t«o·k«,zs·o»
s)

..

« ««.· .·
«.

. Kissen Sllltzll PIEMIZ ltls - ·
u email. Hilaurssäslfssttilkllåctlstlxlxon- so· I · · ( ····« O

··
· ·«

··
·. .·

’." ·« ·« «· ·- »« .

~. · , ·. , «« " ·f..(1es«(Iy1I1IIEIss111ms— Last-sinnig. . Ei» Kutscher . THIS. ..2-.«.1.«5.5.. lIHLXZZL
den« «··Januar, 10· Gar! est, mingutgg Axkgstztgg Yyjiktj ktjkssspLwd VIII· Trost-CI· ·· · · Stations berg·Nr.«sl4, im Hof.

-
« kksksu »»Basis« Ismipsntz F . -——E--

lÜIIIIIIIIlOIIIMIIVYJ "-dSU Z« JAIIUMJ
« -9:k-his«-;si-.1-«·Jhk..2 « « . · - «· d -·» Nähere Auskunft iu O. iuattieseqss Iststisfussdstt Wptden und gegen die

Jgsksixzsjsjjgkjsichjszk de» ««9·i s: ·
lxlaiiiiartz Uhr. · «s «? - -

«» - · - Vk«ark-tzeit« zu vermietheir. Näheresbei A. « a · w« Im Besitz« » EIN· Jahkgängs
- 1

- SM- ks
«« I . .

El« --:
. yrjxwkiwklå -«tsl«zel·gfe jaß . · : . ».- - «z! «- - - « «« Nr. T, im Eckhause, eine Tre eher-h.. · · defem emester de sit. ho . «

·« « I-—-.

pl)
·

» ,. .·,«,h·,-re, EtckssekxnwjnerHebt-u· i Dlessln-I-
·s z Ei««lVeiisionsnnstceiteröffnenitvekde - —i «« « END« Adresse Fu« «« ks.k«slllsdssls·

·. z; Hei: z· itzkttmekkkitttkgttt.kzk·ehmg tchtägkkch · ··e parterrz U» 2 Wohnzimmer sind An·
Jst · -.entgegen"v:-9—Llls UhrVorm , « · « « Jahrmarkt zu vermiethcn am großen Markt . «. .. · · LILUCkSDOI Und ZSIEUUSS·EXPECIICIOU-

-« z. -,ktmt·izg·...xkz Uhr: Na»chm· Der« » -
»·

· Nr. 17. Zu erfragen in der Handlung sind zu veknuethett Pro«menaden·-Str. Nr. 6. o.
—. · « «!Uicte-r·rich·t"—sjbeg-innt d. Is."Jan.«i LsdåsspAufnhhmeeÅExamen·-findet »···· «« s« · . ' »Fteundkkche

·· Im. · · « nach Fellin zum 7. Januar wird ge—-

d»-:14.»-«-·Jkktk· statt, ·s·iPcqisjytktj-·kjtttkkt könne» empfiehlt . -,; «· «· Familien-Wohnungen nebst allem Zum-· sucht Rigasehe stin 33, eine Treppe
· Uvch··ce·il«fgEn·vEiFM;·:·i·i-ck«:tden. · ·· Lvue i its-geb. S midt . . « « « i · · » · immern un von ——4 Zimmerm

-R.i9schk STITNL me« I« J« sssssssssssssss -—-—-—---—--»- Gliieliwunsoh« : Meinen geehrten Geschäktskriiden und due, welche ic oit FästttlsnåbxsseæxhZkföchmsjtsggsz m· neue«
· Jaoobsstin Nr. 38 werden ca. 75 . . .

e
lIWCVUTTUFIJTISCIIUTII sbeehisen wollen, die ergebtene Nachricht, dass· jetzt noch -H«———————«——4—s——— szSCÜCk Skakke Um! gute« « Issesm nebst? Jung?Fast Z« omsk
z( -::. H t sszcz st - t ·· ·« .· , · . « « n erwan en un reun en aus

shutter·· »
.

· - « « ·f,· »· «: ,«· ·. « . . . -«, · «. · en, wann die Woche anfängt
««·

-ailk«. den. hiesigen xMarlct an bringen· xlxn den . grossen Fasten beginnt man - —«. i I kleine! Schlitten und eine Familien· « «-
«.

selten die Kkäselager ausøuveiskaufensxiie ldesten Butterpreiseihalten sieh nur WÄIUUUS V« 4 ZUIIUFETU SIUCI U! hällsll n.
hisscostern.««-Is’eioo Stshttfsttjtllisittejsspjetzt noch bis 18 RhL pi-. Fass mit Recsgi gestohlen worden— Am skelspsnsz Nr« V« v· Thal· "-""-—·--·—-·-—-—«--

oder VIII-Philister bis 14 RbL rechtenslorderbein hat das Pferd einen ——-————-——·
-E»at—ny-tlekme——jstekx «, . AH7«««·"«V«« .

KutstoEdlsslXitxlkchsttjjgou fijr’s Frühjahr· skannich schon jetzt ab— klszAuswuchs nnd auf des-Stirn· einen «
«machen· « —V· St »Bei-H h Ha -», P N« 8 weissen Fleck. Gegen. guts seicht-Illig · 2. Alexis Wevell von Kruegey behufs Jtnmqtk

·
· «· «« W«’««« Msss N« »» ««"«««’«sp" Wllche S«- NV ««

Bl"hm’ abzugeben« Haus V« G«sp""p7’· s· BYrYssHTkspßsickTl3Zks-!I-
-

··VSU««VT·HMTUV« LETTER· VIII-it, den S« Januarlssd - - · · « -- . Dem( und Verlag von C. Als-triefen.
««



«? tm« « THIS · H, s« s: V!
«, ; . xizj

·»

». Eis if; .- rij .-« —

J? »« « wir-·« .- E; s «
·»

-’ . - «»
·. US «? «— «

«
« J

J - : « .s·J-. . . s« E« Z: i i: is · - « · - T:-
» - « s—«- « «·

2 . Z : Er « - . sxfx z: ; Tsi «« «» . I; T» . . Cis« it( II

" « « :
- zs - v« , «; h«

«· · ? ««- ctfthösnts This-h,
assgtzuomnimssonni - g. hvhe Festtagr.

. Ausgahy Im: i7 Uhr Abdt Y
DiezExpeditipn ist von 7 Uhr? Morgens
bis 7 Uhr:A«l-ends, s«au»sgeupmmen« von

1—.3 Uhr. Mittags, geöffnet.
«»

Sprechstzdxsskepaction v. Eis-II Vom.

»ieihr1i»ck;»s »Ah« hiiijsiährrx »« M— S—-
viertelja rlictyj gibts-is Kbpxsfiixbkaxkich

75 Kop. «—

« «» Naixzs Tikxspswirtsx : ««

gebrach« e; Nu. so ·Kop.-,MPOshq1bj-. -3- Tom.
so M» vierten. 2 Nu. S. ;

sit-säh m! IF! Jtisktittx ·b«iö ·sl«1 ljhi««sko·r»tjii»ttag«s, v Yxeis füx«di«ez«ft·z«ttf««gefp·altene ·
Jkpkptcszeiie oder pkretkRcxuijk "bcki«dke:imäli«ghrs»itsertiqn· d«Kopx ·«Dut«ch""dk"e"Post

Edisigehenbr Jnserate knttichtewk O· NO. TM Mc) -für3«die«"·K’t-tpitszeile. «
« -

««-«-
«« «-«-«««- Es« -··

««
« 4 «; du«-I. s.-«.c--:- .«-«-« UEJUJJUX

iiJiPJlbonnemseni-«,- « . . » .

auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zn jede:
Zeit entgegeugenomnieirssp » «

»

» ·
»

«

Inhalt. s
» « Politischer Tag esberichts s

»----»:—-Jnlct.nd.i---.-«Dor;p at: Das -«Reichsbudget« pros 1880.
Orden everleihungen PeksonabNachrichtenz «. sVom .S,chsiffe»r-

svecein " «Linda··.j« Nigcis Aus derssonrnalistiks « RevalsSch.ikesaZ-t-Nachvichteu» .sum.,xstkkiichcni -«-S«iugek-sest, G p I—
Ein-gen; Dr,·-Baar»-s-. St. Petersburkgx Nenxahrsscårs
Inennnngen its« AnsÆichnnng«»en« hofnachr«k"ch»ten. -»2;nfr"nf.—Llbxeise,i«8oda-ow7ek.- oniisxszarstew von ·-Mvntenegro.s--Aus
dem Reichs-Innern: Drohende Hungersnot-z. - Kiutaijin
Mord Eint« ytisttichen Seininar. ·
si.sseåltkenestie sPost«.«--’sEelegsr-ecsmmex siLiocale se« H« u.
-— ·« «-" Fenillctouk « Ein XWeihit«clchtabenbE« unter«Blinden! « Edi-
son’8 elektkische Lampe. Mannigssalststgesz "

. is: Molitischkorscagrsixerirlzt
« « — sDen 3.—(15.)«Jcin.--J1880.«

- f »Der Nat.V-Z-."»geht--voti- einer-Seite,- swelche sjeden
»Zweifel.ansschließt,- dieqåxscksikherungk zu, sxdaß kdas
Beßndeapkdes Ist-sten- Bismarcbs ein - durchaus zu-
friedenstellendes sei und? seine« vezrzögertes Rückkehr
nach. Berlin» « in; - keinerlei- Zusammenhang: -:zmi,t—- -- idem
iirztlicheirx Gebote — »stehe.z -- Fürst -z-Bismarck«« liebe « es
nicht, ven sezikienxNeizsepläiien früher zusprechen; als
bis dieselbenspzlpereitss in« der sAusführutigsgkbegriffen
sind; » Sogersnhre : seine s Gattin ;z : seine« Fnniilike Und
die» niichste » amtliche -Unigebnng erst« dann von« iseiner
Rückkehr aus Varziir oder Friedriehsruhy wenn der
Reichskanzler den ihn. jbefördernden kZngtz schonji be-
stiegensphatts Ein— s knrzesss Telegrammss kündet den
Genannten - »dann seine-s Abreise. ·.-»·Fürst· --Bis·tnarck
weih-daė die .--zärtliche Sorge seinerssGejreuens um
ihn xdiesen ebensooiele-sTage-- der— sunruhe und-Er-
regnng bereiten --würde,- » als Jzwischenis der Jängere
Zeitks vorher» zgemeldetens«- Abreise- des - isiKanzlers
nnd «»seiner»--Ankfnnfts« liegen. Und diesen -.-«Zustand
von »den ihm«Nahestehenden -. fern zusskhnltenx«— läßt - ihn
in: erster Linie» die angedeutete- Form« wählen« Hier.-
nach ,ik.önne- mit» -größters- Bestimmtheit zangenonrtnen
werdens, »daß a lsl e in-- den«-PresseZierscheinenden
Mittheilnngen süber sReisjeplänesz des· Reichskanzlers
haltlos --sind,- « wenn · es« «« sieh dabei- um sseinekLatitude
von »Mehr. als --einem-»Dntzend; Stunden: handelt« Die
jetzige--Reise.:i«dersFraux Fürstin mach Barzin habe
nur sdenp einensZweck,--- den Fsiiirften wies-Familie; - an
derenwPsiege er.-sgewöhnt-sei,t- aeicht noch länger sent-«
behren zn-lassen,-- als esdurch das.- jitngstgej frendige
Ereigniß innerhalcp iderselben s nnd — die—Erkrdnlåiicig
des Grasen Hllzilhelmssbedingtx war« —-ssHiezrtss bemerkt
die --Nat..-Z-.;ihrerseits :- « Wir sind: seineswegsss isieheys
daß-z mit den - - vorstehenden· Erklärungen , nnd- : wenn
sie selbst -den » unmittelbarstert ».Ausdrne·k-s finden-späten,

s der Neigung ··znI-"Co-njuncturen über idkesBesvegnngen
«« des-Reich«skcknzler"ss ""Vdrgebszeugt Yrverden kann. "Das
’"Pn"bliicums ·"·b"ring"t der« «Per"sö«"1"«r"lichkeit" des «? leitenden
sStaaismanttes ein Fu starkes, nie"«"r«u"hend«e«s9 Jnsteresfe

·«««e"ntgegen, - usw? fich mit der ·Meldu,ngl dervtsllzhgenen
Eskdhcitsachen T zit«s«ber1j«higen«, « · Und« dieses ««-Jt’i«t"eresse
E"T"si-x1d"et« . itatiirgemäėsk"eineiis"9Wiederhall in s derFPreffe,

der itm««sö««Kjiilderssseitikkwirdz jäsziiinehi 3e«s"»an«skhat-
sächkiehxersAnfkkärnäig inangelts " drin

ÄFürstZUEJBiPFUEXIrXJNatiZ der-Presse ZiIJJBiiUneIiZ ·«w»ird,
Jfürchtens wir« für«««««»dri«r·sFiirst»en, Jiiikmalsfigejirrgrnz

ers» niüßte J· denn? ein«« Werks« «Jvöll«bringen, das « über
Ufeinesps Kräfte « gehtii den! 7Pnblicunisk «« gleicksgfliig
szzn werden» « » « « « Es »!

E— l Ja: sseiikfelkieiis Augenblicke, iuzszskverchesxik stehn-ex
Geh, Rath Hübler znr Reise· irarhspszWien·«c·tij«fJchqickt,
ulin dort-·· cliiFGkuiW der ««i«1t« Bxdrkiji ««g»e«kkdyffe»nåstt« Ent-

scheediiugesie isiessxzdirtjaiidtiijckiesifsiun ssdeiiijskisiägisttieheu
INmiiinI Isfakdibijki spfortkziifetzen ,"

s« Yivirdi - daBYAiitW·H1-’t-
sssschiseibeskijskdessPapstes LTeDsJXIIIF auf denssihmniviik
Tfrühlerekif sBisschofs vdn , CöIiJJ kPciiilcts "»s«sMe"l«·cl)ers, Fzu
«Weihijächkeå7 «iü»kkerfci«tjdtszöif «« «·

i« bCköffEåklicht.
"Dar·in-«-heisßk- es«i»"1«"I-.TA;7Z« jzDiefekEiiiisgkeit in« der"Lehr«e,
insedeiiiseseaihschkseigseiisuuv sThatejis stößt-uns spie» Hinf-
mtngs ein-P« daß -Uns3I AllesspnachilslliiferenisWitnsche
kriegen» werde; swekauesis nicht-«reitst-te . die! sKixche Vvktheike
ziehen-ps- fvtiderns Oanchssp die-« »bürgerliches« Gisfellfchiaftz die
xeichsten isFsessechte sei-seiten wird. des-Die traurige-«:- sie-eilt;-
retfz WUchBÅderYTüsenfchTkcIjeiFGåskellschäft drdhenz Eh-
ren vorzugsweiseksdnherjsss daß-·7««4ii·beräll««s«’dä"s Ansehen
der Kirche lahm gelegt ist,»sy· daß sie ihren heilsamen

Einfluss-i« zuiii Wvhlek sder «! Gåfellschafi Umkehr öffentlich
ausüben eayus um) ti«nk«s»ihree ssFkesihseit esso behindert ist,
daß matt-ihr kaums·sgestlatte·t, iinGeheinrekrskTfiir»das
Bsedürfnißs«und« Heils« · der— deinzelvtieti ·Meitscherk Syrge
zu« Tragen« Ezzeitigss"«haben·"s«wirY7-Unferen «» Sinn darauf
sgerichtetz daė auch? die edle7-«Nativn-der·s Delitschen,
nnterDBeilegirn der ««·-Z«erivü7rfnisse, die« sGiiter Hund
Früchtessrineslsdatkerhaftön Friedens sitntek «Wi1hrung
der Rechte» der-LKirche erlange-J »und« ist iUjrsspererfeits
nichtis «-irnterlnsseinsp· s'werden, "su"rn Ydiefes "«herr"liche« Ziel
znsserjteichem sGott «spclllein7wird"- über den «g««l«ü«cklichen
Ausgang« zeutscheiden.-Tsz ssEineTssdlche Sache-darf inan
aber: «nicht’ hinranfetzexsxx und! «verna’eljlsässigens,- spzccnial da
in« ·· Folge« derTverkehrten «Lehren I «u«"nd- idllkcthnen iPläne
nicgläubiget Merrschenx sdie alle-»Zügels«ides7spGesetzes
abwerfens, »der- religiöseny"p-IlitisehenT"Uund?ssgesellschaft-
lirhen Ordnung sseine se fekjivexeskGefahk ? droht; «·-daß
Mk« die?Pflichtens Ipusnseres - "«apdft;dkischen«-7A1nies« zu
versäumen: cgslanben s - würden, Weins Wir« Tssnichi der be-
rejksx in diedäußerste Gefahrssigelfrächietr Etnsnfchlichen
Gesellfchaft die wirksamsten Hilfsmittelderk Kirche
d.arböten«.-i«s«-E6s werdenEU11s-däher- »von? diesen"«Ent-
fchlüsfens,s« für-Ddasss salkgeikteijie sWohl ) TnitdTanchs dasje-

.:, :.:. ,.,-.,-, ,;-.,.··IU.:U ".
-

-...;.· . -.«-- «. —

Ä: «» «« Je: O snyetwe DE: I) «« J! «
s,

« - «MPO U—MPO ·»» n W Aug.
JJJU ---« ;J).««·4--s3 3»«·-« -·:.i« .--"«.s«« CHJJ «·-.«.--.««--.H-« «« «.—« «» v« J«-

Ukouujezuexcrs ikitd »Ist-«»- muk1tte1·ik: xzkx Vigxjgzxtz Läykzkzpkz Ap-
« VHVUVIIFBTTVSAUZF·"TU «"W Mk: Wlkkfsudoljfs BF«·c«l;·handl.;"-in" Revis-N VuOhx V; Kltcge

«"F«"Skk5hU1;·kUSk-Wkthrdbutäj Nsikäthisjeäz Kasatischr Brücke·.«-Ii21;"-·in«Wa»-:-
. . »

«

. ..sch.ceu;:«;jJZa1chnxa-xi«: Frendketi Senatvrya.-?»k2.2- , sz .

Enige des« DentfchenVolkeZ zn sorgenskeinerlei Hin-
dernisseswoher sie! nneh rkommen mögen, scibbsringen.«
Der« Papst fordert »die; Biskhölfe « xiud die"Ge«kst1ichkeittz11sr«Vo»lle11szdu1I«g« des« «Werkes auf; s diese« sollen durch

spihre Selbftktescheidiiiig Und· Gehorsa·nisz’gegen- »die! Ge-
«sse;x;"e,-isi-weeit ne UiirdekEkxJGIaUHeiI und« deiiPfrhichteu

der« «« Kcith«oliken· · Vniclyti ««i·n«1««W1"d«e·«r"ssZgr11»ch"Åstehens sieh
7sprvikcrdig zeigen) diefsWohlkhatesrN des; « Friedens· zu er-
länsgeszm « l« Der-« P"apist·«jschließt":«« »Nnr«« «Go«t«»k " kenn, « Uns
3id4zU««-I)E.lfett«i Dåshskbljwkxssåkiessskk THAT« b««,s«kß35««Fkehs-TU
""1:«tid«Gek-ek"·d««c1·r«bringe«n ·iind«·«»indr"«ü«nst·i"g ihn« »·k")«es«(h1»vören,
diiß seiner! « Statthalter "änf Erden« nnd dieJBischöfe

«« niiPhiiiiitilifchektix 3«Li«cht·e"""es«r«lejtchte,
»

und «dc"1"ß er, ·"da in»
Teinseksisgfyaxidi die-Herzen; der, Könige « srndjs «· den« « glor-
sieieheiisf m?d-«ä11rkchti len Jeeiisets Deijtsschitäxiipfzss sokbie die
««"ih«tii··U znrszSeitejftegetxdetj »e«ififl»uėr»e«ischen. 3Mänr1er" zu
Hist-Meter T Milde in« sihreiiiMäßeikeiljkiten««hriiige;«·"k-—«Dixs
Sehtreibetr zeichnet T; sich "··schon" «ä«ix«ßerliitsh« d«ur"·ch"den

höflichen «««Stik7 do«"r«ih»e«i«lh·afk «s»v«or den« "llekciiiliit»en"«Ench-
tklikenTr nnd3392liisdrnchen«sPgius"» IX...«· ansjzJ nthmet
ncszitxstrlichi sdeti »« kikehlkcheir «« Geist U seines« »S«chre"ibers,

sdocheie spricht« sieh sdsas Feieöeiisrerütsniß deutlich ge-
’snt«rg"jaus. «« «. » "

»

« « Paris « wär«IdieferFTageT Jvielfaehdiis Gerücht
«voi1 der«"««bebo««cszs?eh«e11den HA «"u"s w e isU ·n g d ess
"P r i n Tzjle3n «N»a d« o «l e«o»«"t"i« verbreitet. «« ««De«r" radi-
jzcexres ;,Motl7d-Ordxes«-« härrdkifiipxs daėsp"eiiiees ever-steige

YMcHßregel s« ein« « sckjrverer ’ Fehler« «« seins iviirdes ·«,JWie
»sehr"««man'—-«nnch,«"«3 seht-eilst: ·«dasszO«rgaszti« Jänßersten
Linken; T ««,,ein«"allgemeines « Geseg Ader-stehen« das
Jehtie Aiisnckhnie nllePkrätendenten nnd alle »S«e«iltän,-
zerk vertreibt,- welche fvrtfcthretiz den lächerlichejii Titel
Prinzen oder Hoheiten zn ««führen; ebenszsd U«1siesiit«schuld-
barbwiire ein Devcrey i1r«»iv««e·lchei"1i«ec-ne« Lliisswaljl ge-

Etroffeii"und- eins einzelner« dieser· Herren« betroffen· wirr-
de.«- AnfSihliisse des Ärtikelfss ivird dani"i«« ein«-Aus-
fälkgegejit die szosjportitnrstisehikPolitik de«r"«»geg·es«1i«rvärti-«
geirMikichthaber ntiternoiiimenx T,"",Wia"s «z«ü«fiirch«tens ist,«
heißt· «es««deselbst«,·" die. Erritq»t«tsicng· eines«Vdlkes,
Tiveleheszstsinchdenr " es« viel «von« IRepÜHliks «erhofft
"hct«t,«fc·h«kießlich fvnhrttitnintj Deū dieselbe« szihni««11«ichts
««geiHZtckhrsz«t«u1id kei"n«e«"«ihre«r« Verh«e«i«ß1:ikigett««erfiilltksz Zu
Yfiirchten ist« die« äklgenieiiie«G«leiehgilti«gkeit;»« Welches« auf
dieset1«"1Z1«kstand" der ErinättungsT folgen« «·t"viirde« nnd
deren Symptome manspbereits «·««uiite'rscheidet z· zu
fürchten ist endlich der SkeptizisxnuT der, von der
opportunistischeii Doktrin erzeugt, alle Gecnüther er-
greifen nnd jeden Piuth tödten «1v1«ird.e. Waswijre dann

darein ««««g·e"»l7e"ge·ii;«""da"ß ein Psriäeteiidentj "i11s«««"·»d««e·r«"’Fer1»1e
dder i11"der»«N«eiihe«rdeilteei "Wiir«e·«selbst"« keiri«Präten-
jdexik«d««vi«h"nndeti', «sd«"·iis»t«xrde« inciiiidäiiji eine«n"««schiiffen.
suud de: erste ssgrütckciche Sölden,- « izsercheks ««siche«szeiuep
stärken «De«gen ziitrneitexspundseinige Letzte; sit? Verfü-
Tgstxngkkhättiy tdiirde über« dies«e"«N··cit«ioji «v"erf1"tgen; Ynsie

die Legionen destspäöoadence über das·e«11t11er5o«te«Rom«
verfügt «hab·en.«» · · · · ·
"« i Die Voritiifekskiichaiig"ivid«er Dies» ksekchekf de«

«Mpks·atlfchlag" szszgegen das ««Leben « des« szsaiiifchen
Königspaares ·"ansführte", ist beszeiid«et: Tjeretts für.
den· ««Ver"bjöeche«r ein« öfficieller Vertheitdigeferiiannt
werden. , Oterö ist von« «d«e«rfch"ied«enens«seligen· als

ein ryher sBurfchespcharciktetisirt kijordenJ Sein ehe-
ckudligee Meister« seikcäkteM ihiififrejxitricxssezi ziispjhqben,
«weil erspeinenx Kgunde««1nit"«"«;g"låhejiden" sKdhjIn die
JAttgen «ciüss"ebi«r"annt. . Es sveilauietjstsaßspQterbJhark
«·y«äckig« auf Efeikceknt szurspeküygxichexi «Vexth«e«idsi«g·ungs-
isijfteme « «ve«rsharrts « und« « «jedes«i·«isskPe«viks desszF Uhterstk «

, chjingsricht·e·r«s die «Moti«v«e « Pcvrdanfcskagess ciiifzms
«k»lä»re1«1«,sz mit«·«·Ek«8ied"e«rhhku11g" vsei«rt«e"itelt,
«W"irthII) ciiisseszspräche hättest« ikzdxis ank«"fse"«1«1««s Gådiinken
«sigebrachk;-"dissE Akt( ins« giiidirecteiiejczseksstttjitrdeäts zu
s»ii3iäh1eu;« Weise: die"PE-31»iz·ei;"yo«ch jsäxäktksxxkeäkfkzschykgx
TZYrEEIYtFkZFIIXIteNAiII deti"JB«"e«"haUf1in·g«e«ij«»oder Ziff Ante-
« «c«ed«e««nt«ien« "jener"«,,Pe"«tfö11«e"1iT,«Yivelthe dtsr Ätigesktagtejj Iden-
t7iii1cirt«" hatte, irzgenjs ·· eine Atttjaktssjkciict Z sz"fi·i1de·«t·i« der«
» aiifeiiie poriizischexxjsiispikcitiouesschrteßeksfxießek ssAue
«E«k«kniiisfgxiikgeik ; iizetche suec-ji cis-ei· fejiixxz Ekzsxikkjiriiieitiind
«sein«e" « Bekannten« eingezogen· « ha·h··sz·'«bejbeis·e1i,"·daė er
skeine wie« ·"iinmer"« Ezeäiteten ·« ««p«dl"«itische«n« ·"«od"e"r· « «fo«ziali-
.«stischen««Be«zFieh-ungen« u«"r«tt"«e"r""k)"cc1te«11· hat. «Mci·i·i"«j«hesikjnt

tiathgerfcideksz jnfiklichj zu"«g··li·s"cnbeu,s« daßi (di"e·" "«·J««·l·1n«t«hat
«Ote«r.p’s« ein« «böllig isofirtferszAet«sz«««ge1yese11,·dek·«ver-
b««xkech«erische« « Einfall teines «» bersiöeifkxltideä 7Mejische11.

««Uebe«r"»"de·t1««"««"« schon« fsefiteldetexi "Z·ttfå«1kt"me««ljs1«koß
ijzciiifksjieik«dkii-«A1v«cksiceieartIuiinssdcix-«ytdiitesixztitiikajeu
««T«kc:«ppei:«et"ihii1t Sie Wie«-:ekti,,Po1. Covixkskaiis Cekkixije
««e«"in«e«n weiteres: B«ericht««"pocn 9L«·«Ja"n«uar. ·Våc«ck)««·diese·r,
«vö«n" « nidnfenegritiischer Seite« Herr«ii’h««t·«endeii«·«Nteldnnz
iväre der"·K«aknpf am 8T«Ja"uuat ink jLkJiiiåThalex ein

«b»l1itiger« gewissen« und« zn GiLnTteWVtöixtenejjrtks
ausgefallem ·, Die»beiderse.ii·»ige· Stiirke««·i1·5irds«««sz«auf

i «Ses«it«exi« ders Mkpfiitefiijeskiiitejsjce»xnikåsooox qiife Seite« der
Albanesen ««

" mit «·« III, 000 ««

« Mann "«·· aii·»cj"egeben. »« ·" Die
««Alapbajxe"fekti"s·plle«ti bollstäiidis ·"i·n"«— xdie«·F«lxc«sc«ht"«geschlagen
ivbrdeixtseiiis Niihersej Details Werden«»der’;,PölJCdrr.«
in« Aussicht «g«e««stellt.« «Dieselbe««betnerkt«· zit ««diesen
Dep«e"schekj««a«ufs Eettinjg ’·d·«äė"die"«Tljaks"ach"e«einei7 vdn
tiiikisictzgcirbakiesischek· Seite» uusgegcineigeneiiis Offeiisiw

«s"Be«·ivegung·" gegen Vckotjtszekregrp «nurujiehr« "alssz""««aknt«lich
szbfestäxi-g«t» i eiuzusehgixs ist; «ssDie««A«r»k-sraiies«e«ki- sind «i::"’«zwei

Ab’th"eilsnn«ge"n« "·"zu«in«"ål·«n«g"ri«ff·e tg«e·s"cljtitten",««szderen Feine,
· diespvöijf Gusinjet"«anfge4kitöche1t«T war,-««’«·«"auf""·2—"—"3«000
»Du-Juk- Vk3iffekt- wird:- -TDsHks-«skivtkiteiiegkiziische ,T«erki-
««tbkiutij« «wurd··e"· an«n1ekjrenspPtIticteti««sz«JetE7etenZ«« Die
""äxigse«giebeiie "«Z3a·h·l·’ vbn «·12,000««+l«ba«ii«esen« ««itc«irf«tsze stark
"übei-tr1ebeåj««seii1j. ! Die« sisetztejii « «» von»Eindnttknsegrtiiischer

«« Seite« « amtlich« «er«hto3b«eneii« « «« HBesHchtöerdeif ««
«« über« den

Titidäcternden Züzug T· der««7Äkbatteseii«sz«hus : anderen

, Jst-definitiv» ,

.- Ein Weihnashtabentminter Wänden.
«

,-
- sxRsiigsay As; December;

Der rigasche Vereins-zur Fösnderuitgs desskUnterrichts
Minder: hast iseit keinigerkzsWocheiixsdasxiHausg das er
in , deriFriedensstraße im ««Frühlingsgdiesesi «- Jahres an -L
kaufte; sausgebauti gind ssein sstrstitutxidosrthins vierlegty
Das« gaizsainekyxs..eieiektxt- Berichterstatter Iders sRWigg -—’

der» zwirsanf weg: geehrtesrxSeite an xnnsxgerichtetes Ers-
suchen zvprstehendenjsidVersicht entlehnen — Veran-
lassungzsidasselbesöfter znx bestxchen iund in« ein näheres
Verhältniß zusxiiden 1,0f-Zöglingen-inskdemselbenss zus
treten. iiImmer«sevsiederxspevfresute sihci »die Offenheit,
die. -Wißbegierde, ssdasisignte »Bei-jagen derfeibetkx kSies
sen-gen, wennskjiianrspauch skviellieicht sonst« Manches an
der.Einrichtung zdiesess Instituts«anssetzen mag,- von «
der-sorgsamen kAicfsicht nnd -dem sguten Untermiskhtez
die— sden . isöglingens zu Theil« werden. Daß: diese— also«
die dem» Feste« zu Grunde —;lisegende Geschichte der
Geburt .- des Heilandesiz ssowie »die - retigiöse Bedeutung «

derselben skaniztenys wußte- Schreibers »dieses wohl» nnd
konnte sich sagen-»daß sie ja insofern ans--dens-eigctit-
Ikchess FkHfeeude stheilnehmen-s«kömieii.» sDersWeih-
Uachtabendsshatsabev bei-Uns mit seinen: Lichterglanz
seinen: . Tannenbännichen -xnnds sei-new: Geschenken« inoch -
EFUe -- sandere iBedeUtyng sesrhaltenx Er: ist ein iFami-s-
Un» Tit! Kinderfese gewordenpdasikrecht dazu— auge-
khaVxs M» Kinderherzenxtind -Kindesraugens- zu erfreuen,
Gsfchwkst in: sden buntestenszFarben istrahlen ; --«i«hne1.i--
V« VMT dekiiflimmerndeir Kerzen-des :-W«eihnachtbau-
Fuss« VLIEUHM entgegen» Das shat aunsssAlledsschoti
M s-ftxül)eiii,stssugead- hoch. eutzücktixszxuyr ists uupekgek -

lichssp VHGHTZVUEVYUF--eingegraben. Was— konnten»
dissiVskivdssss VII! sdsssemsheir .-des. Festewhqeeuei
Avfxichtig gestanden-nickt Dies. »das-Interesse isaks
die— UNDER» DETIYUSFITUGECS beraubtenx Ktsders trieb «-

VCUssSchkGkHSk - ZEISS-JEAN fsdndcrnesiuchssseinssStück

Neugierde z« er wollte sehen, wie man es anfängt,
cluchskisolcheisi axrsidsieserlSeitessdesikFeftstagess zt»r"·-·T«»be·«thei-
lägen, nndxswiesweiiirldassIbeisihnsen znsetsreichenszist:"ES·-o
nitachte erizsich isdentrs csaiif in! »die E !Fs·r"iede«nsstraße. s

« »; Ja« dem: Jnstirwteis selbst warHAlles Ostillzsz dikeiKin-
der: waren in«i"decc.··"soberen1sSaalslshinnnfgeschickt. ·· TJM
Sspeissesaalr war issaber eins:lcrngerUTiscl)--«gedeckt, Imit
G·eschetikenssreich. beladen, lnnsd inksdeirjlsMitte trug er
das, traditioneller«- Bäumchen.s2j-War« dieses sanch Inrit
W9Yiger» Kerzenssals .s-sgew«öhn-lich-«--«Versehen,s so «-«gab" es
Ast-Gaben . idochki Allerlei, : - was-T anch 7-svn·st« die Tische
der.Kinder· ; Eschnnickti EWeiiii sxirgendwo, - so verbindet
sich hier· das« - -Niitzlsi.che« "l·e;·icht« smit dem? Angenehinem
So« fehlte« es««den?n"sbei keinem -Platze— ——"—·"und jeder
warskdnrch den ssvorliiufigs : unter» den Tischs geschobenen
Sessel« kangedentet ——— anckssKleiderti »und ENas.chwerk,
sowie-etwas siTaschengeldTx Aber auch« Geschenke cinderer
Art, zsBx eine Flöteysptxeine EKtnderEGeige-,s szselbstspein
kleiner Schlitten, ein-Paar Ksxsjtfchleinetrwaren da zu
schauen. Letztere sollten Eden beiden- Jüngstenzidie in
den schönen weitetisRänmenides -neuenisJnstspitntsge-
bäudes ganz-zu Hause Ossiiidz izutn sKutschen dienen;
die Flöte sollte; ein« musikalisch«— Erszecht begabterssKnabe
erhalten. ««Anch?— an«--Gefchenken-«für« die Anstalt sselbst
fehlte essnichtz dies·sfreundlichekGeberin der vor Kur-
zem« diseserxsszngeksnndten Orgel Thatte auf« den«« Weih-
nachttischsssanber gebundene--:Exemplare des» üblichen
Ehe-Laie wie: Gesqskgbsiches yixkregexyiacssexki — Bald
versamnrelxetr sichs: einige« Glieder «des"Directolri«nni
unt-»die Feierxsbeganin ».

- Unter— Begleitung der» festlich« serklingenden .Orgel
sangsdie in? Zimmer geführte Schaar derjzöglinge
den; WoihnachtsChoral ,;Dies. - ist— sdies « Nacht,- da smir
erschienenk —k— Als-s-der. Ehoriak·igeendet, trat« ein Knabe
vor ssnnd ssprach mit rernchmiiicherStimme sdass alte
Weihn»acht«-Gmngelium, Ildass bekanntlich Esmits sden
Worten : xkzEhre « seissGottsnn der. Höhe; - Fzxiedscsiipuf
Erden nnd denETMenschen eint? Wohlgefailenissischließtz

Als er an diese Worte kam, fiel der ganze Chor der
Zöglinge, unter« Leitung zder Lehrerin, «vierstimmig
singend ein. Unddas war« ein Gesang i— ganz ab-

Tgefehen von den: ntiisikalisiiheii Werth» desseibensjsistber
Eden siSchreibszeri dieses urtheilen Ckanit i stief-
ekgiseifeude simdl so shoach esrhekseudzJkpckßtssiihsiir«dietThrä-

sknen in« ·die«Augen" traten.«««Wari" es dfesen diskutiert: Kin-
derns versagt, «« den« «;Zir"r"1ber, "«"de"n«« der sLitchtergkasiiiz des.

Fsestest · auf "«"sandere« "Kinder E » aris1"1bt,« züsttheilekns so« « war
ihres« Seele I dafür« den«· schö1je3t·i«" Worten des« »Weihnacht-
grußes Iganz zn3g"e««rv·andt, spnicht« abgezogen "dirr·ch JDas,
was dass Fest den tAngen der Sehendejiv darbieten
zund jubelte in -" den» Töneit ««dessp »schönesn«« Liebes« Hihretn
Gotte sPreis nnd Danks NachiSchliiß d»es«"Gesa'uges
trat edieiiliebevvlle alte Haitsnkittter "soörsictrdtsagtedett
Kindern, siekjiitteAnfangs "«geglau"b"t," dieser Weihnacht-
abendT würde «"-spärlich" Tansfallenkribesr sie sei« tief be-
sschäixit worden; eseeuiidIiichee-i» Gebet hätte« sie; die
Kinder, Hin Eden"1«-ne"UenT"-Ha"use soteich bedacht, "«wie
nieszuvon Sieksollten daheFenächst «Got«t th«nen«dan-
kensunds auch wenn «sie,-«"aus ·dei««-"Änstal«k«ettstlassetj," im«
Leben daständech tshrernoschs dankend gedenkensDaraitf
führte— sieTdie«einzelneti«spKtiider«dar: ihre Ptätzey znerst
diejenigeiy »wes-ehe« in« diesem« Friihling Icoiifirinirt3rver-
den-« sollen, « die« zu« solcher! Feier«7ntit11ches«««grö«ßere
Stück Her-hielten,- Und danndieAcjdteretifåsititt ging es
von Seitensderikkinder an einsBet-cisteti"ündszAitshe-
»beitt«der»keinzeinen«Sacheii,· Innr- Fjedes «" Stiickess Trecht
inne-T zur werden: Uebrigensssköniietr eini4P"a"ar"« von! Eihneti
snsoch «- «etwas«« die Farbe« Kind« dick-Meisters iden größeren
oder geringeren! Sihintstti"eri'sdes«LIchtesVititterscheideii;
dies«seikzssgroßessMädchekirist,e-di:-ie siesselrzsrssegiz ,»,fkock-
bkiud«eiuudsieisres in«egeinzkicheessseikchissgehriniis-Die-Freier
hatte dann mit abermaligem Gesang nnd Ldrgeispiel
geendet. " « «»

«- Sehreiber diesessikgsping ITkäd7eßs4sch35«ii-«früher Ein« Sitten:
ntkbeinerkten IAtkgeiXd!ick««««"tiefTI erskiffen« hinaus. ’« · «· Er
wußtesjetztywiesssissxaiksssiiutesisBund-sinken Weihnacht-

abend feiert. Dei) ganzer; Abend begleitete ilzn der
Dliisblick « JliepeiyBlikideii«ui«id«Xtikitför Yäyis « Vtöiiteszihdm
iuc"««·«Ohkis« ihr -;«,IEhk«e«z seissjøpoti siikjjjeriezZäiihei-,e«iihk
sxFisisdskg sciiif sszeEsxdeiiss ichs« dksisT Mixisehkjxs eiii«Wdhrgk-

ispfallå"nl"« Mischte auch sdeWEådketdMenskssktifreijiiden in»
"«Stadk« Hund Land« « das-T i« 3Wö3kfk3gefiilleti« atddåiispåiisinen
sViiudeu usiid axiedisstssSokseiifüi XhkessjsssiidikisgkkiijsiPflege
sdie HiewzjeiijtekssmeikitihkitktäftigersIsziebks seisfüaeuxsi

·«sz"Ekkiisdjti’s kleciiiifchesp·iLii·ivpe. · ««

"-»««««Ueber"««E d i so j1’ ss uszesu e"·I eszxszl««e"k H· e
ZL aspm p edfeiut« die zsjzeiiiijhrkieisTSkiiatszZÆ ·soxixsiis27.
»Dsece:i:bek kixi«sehk«h«d«"sktsies; ukteii euiid sagi,«iEdisiosi:j"i;,ak-e
in dieser Lscitnpe eine Cisnsttiiötiöki«selieferi;"fb"elci)e«selbst

"be«i Laie-Tit auf""de1i«ersteiFBlick «sioße Bedeiikeji «»err«e-
gen ""muß. szDies Däiiärhäffi keikspdei Tsjdissfitisökivik
beruht· aiif der doilstäudigeiiTfuftleeref dek«G-lEc«»sIzjid«cke,
in« welcher sichszdas dicnnek hiifeiseiififfrriiigseszStück
verköijltew Papier-es« Bsefindet desseki Gliiheif das
Licht"er"ze1tgt. es i1it"t"r«s«cho"«1i"· seh"r«·s«chsstver,« ja

"1disse1«is·cl)äft«lich· fcist"iui«tj1«c3"g«lick)«,« ""e·"inei"1· »lü"fkleö«re«ti« Nimm
ijårsiistelleikz so« ist es ""nochszs·"vie«l·«·sc«yipie«iiger»,"Yeinen
Fsdlchets für: « «l"äiigep"e Zeit· zii seid«äiteiisxjx seilfsFsdies «T7est«en
« Mechjauikerjsind «"iiicht im Siena-e, spfiikjizdkekkifcsdisdxrs
sLsLisuipe eiiikeu Virschiußsehikziisie»rten; wyrchjekskxisjikvrk
Lko tiimeii szlicsftdichfk züi sdetkåiiiten ««ii5äre. sz3Syhiild"«·« Tiber
Tder « Siricedistosfis der""L1kft»s«ix1»it dem« isijjåißkslüljeciden
’diliijiie«ii Kbhiesznstieifetisz iii «Beiiih"»kimg»««·kbtriiiit»j«"«isird
Idiieseisie wehe ddkr ipeiiigesk schxiseus zerftöskkk HkkksissSxxfkbiijer
eceitk küchtigess -Jk:g«c«i-iie«ux) Tzxshciiiptet ,s Daß-f Esijou
·«tiicl)t ititspSkånde «sei"t·1""1i5"ü,rde,« "seii"ie«"Liiinpe Ziiudh
«drei"··«Stii"iideii inkack ziijErhäiteiiJsplitiid « er hätsstiäix««d·e111«,7« was« ’szbi»s«««««j"etz«t" iibzesisp deretiTszEöiistkUcFtiDtxI « Hdie
Oieffeiikiichkeit «k«fekckn"gtsz«« ist,"« - kiitfchizedeii« die
slfchikeitisp für «T«fich. E Das«-g«eiiäi"uiise« IBiatt «s«x«kk«eixxt',«, Kijir
Ihäkteiijfehoit iekiitschiiedesijispldiässsekre
TBeläichtiinLf alsi das« »Es-ifcji1’sche«. ««dieEdisoiksche «"Etfindiiug« "««si·isäktisch« Eiiiitkseiiiiifidf «·"wv«kden
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Districten zur· Verstärkung der Albanesen von Gusinje
geben nämlich, die Gesammtzahl der wehrfähigeii
JMiinner nur auf 6000 an. Eine weitere, ebenfalls
der -,,Pol. Corr.«« aus Zara zukommende Meldung
constatirtgleichfalls den Angriff der Albanesen gegen«
Monenegro, sowie auch den Befehl des Fürsten,
Nikolaus an seine Puppen, jedem sKanipfe ·wo
möglichauszuweichen nnd sich auf die Defensive zu
beschränkeiy ein Befehl, der jedoch den Kampf, nach
den directen Eettinjer Nachrichten zu schließen, nicht..
zuverhindern vermochtez Aus dieser Qnelle wird «:
die Zahl dersAlbanesen auf 10,000 Mann "beziffert.- ·

· General Roberts sucht je tzt die Afghanen durch 1
Versöhnlichkeit und Milde zu gewinnenk Wie aus 1
Kabnl gemeldet« wird, wohnte der General einer Ver- ?

sammlxtirg afghauischer Häuptlinge bei, denen er ver- J
sich»e"rte, daß es der Wunsch. der englischen« Regie-- srang« sei, das Leben, das Eigenthum nnd cdieszReli- ’Z
giondes Volkes-zu r»espectiren. Jnszdemselben Sinne s
ist ein« Generalpardon für« alle Stämme und Hänpt- «;

linge derselben erlassen, welche sich ohne Verzug ·:

unterwerfen» Ausgeschlossen davon sind nur« fiinf ·1
HäuvtlingeikMahomed Jan, ·Muchki «»Alam, ·Mir i
Bateha,s""Haman«dar Khan und Tabir JKhan. Diese ·1
Hänptlingez vor· « Allein« Mahomed Jan,« tragen, « wie 19
es;;s,ch»ei«nt»,· auchfxgarzkeinVerlangennach dem briti- «(

Pardon; » sie) haben den Kafirs Tod· und V«er- l»
dieses» gesehm-5r"ei:.«zzNach einem Telegrzauiui der .
,",Daily ·News,««»"»au»s,« Lahore hält Mahomed « Jan s
Gast-Its, denHajihtheerd der« antibritischeirBewegung, »?

sTruppeiimacht sbesetzt Jhn dort 1åijezsjstgreifeiis ists General Roberts vorläufig außer -

Stfandes Jer hatseine Corps in Kabul di1rch»·Deta- «(

rhirenszszvgån größeren Abtheilungen zur Sicherung «!

seiiierszVefrbsindnng Hmit, Indien wieder erheblich schwä-» «:

jnüssenH An eine geineinsante Actio"n»von"Ka1J- idahar undJKabul gegen Gazui ist, auch uicht zudenkenz l
de,1i«ns"11a·ch»de·nT neuesten« Berichte-n ist les« sehr wahr- «·-

schcesinliclzdaß «·Ad·i»isrrahinann Khan von ,Herat"ans «:

dieTStelTlutig des ·Generals»Stewartin Kandahar 1bedroht. —-» Nach» einem sin deiwLotcdoner politi- s
schen, Kreisen circiiliretidenGerüchte scheint es·zwi- T
fzehextzsEsngland » und Rnßland doch zu einein Ein- .
vern·el)«t.i1en»«1"iber die centralasiatischen Angelegenheiten 1
gekkomnien zu· seinZ «Weuigstens wird behauptet, daß ?
die« Regierung beschlossen habe, die russische «Occ"u- .
pation von Merw ohne Protest geschehen zu· lassen. «.

Dem gegenüber dürfte Rußlandsichsebetifalls schweig- ·;

saxn verhalten, wenn« englische Truppen Herat be- .
setzen»«sollten. ·«

» · . «
«

- Dieneuesten CapaNakhrirhteu lauten wenig be-- f
friedige»iid. An dem letzten großen Meeting der :
Boers in Transvaah welches, am 1·0. December in
Doornkap stattfand, betheiligten sich, wie ,,R.«B.«. «

ans derCapstadt via, Plymonth vom 16. December
VI. gemeldet wird, 6305 Boers, die 510 Wagen
mit sich fiihrten.» »Solltendiese«Zahle1I sich als rich- «
tigsze«rweise,n,» so hatten sich bei dieser« Veranlassung
mehr» Leuteeingefiindein als bei dem Meeting, wel-
chem SirsBartle Frere angewohnt hatte;»die Ver-
sammlung umfaßtesins diesem Falle die große Majo-
rität der tnäiriilichen Bevölkerung des Landes. »Es
istjkein rinabhängiger Bericht über dic Verhandlun-gen veröffentlicht worden, da die Boers vor Beginn
des Meetings die-Absicht kundgethan hatten, jedens
Vertreter» einer· ihren Interessen feindseligeii Zeitung »aus derGesellschaft hinanszupriigeltn Der »Staa-
dardand Mail« hat jedoch die Resolutioneu ver-

und es scheint favst, als obider Zauberer von· Menlo- ,

ParkszRecht behielte-· Der ,,Times« geht nätnlich
aus» Philadelphia vom 28». December folgende Depefche

«

zur« Ich« habe Sonnabend den ganzen Tag in»MenlokPark mit Edison zugebracht nnd konnte seinenszeuezste ,Entdeckung Init Niuße prüfen« Es» ist dies
eine wiuiderbare Lampe» eine elektrifche Latnpe,.d.ie,
ineiner Meinung nach, die Beleuchtung« durch Gas
ersetzt. Das erlangte Lichtsist zikggleich«billiger, als
das auf andere Weise« erzielte und allem anderen» vor-
zuziehen. »Es ist regelmäßiger und entwickelt so «

wenig Wärme, daßein Auskommen: des Feuers durchs
dasselbe ganz ausgeschlossen iß. Als Beweis dafür
wnrdenmehre Lampen hart in die Nähe von« leicht
entzündbaren Stoffen gebracht Am Abend wurden
uugefähr60 Lampen entzündet. Jch fah sie während
7 Stunden brennen. Ja zwei derselben blieben dnrch
10 Tage ununterbrochen brennend, ohne daß sichder
HufeisenkCartoix im Geringsten befchädigt gezeigt hätte.
Mars kann ganz nach Wunsch den elektrifchen Strom nn-
zählige «Male unterbrechen, die Intensität des Lichts bis
zur Stärke« des svon 400 Kerzen ansgestrahlten erhöhen, ·
ohne diesenEarton zu wechselm Mit Einem Worte!
Alles an dieser Erfindung ist einfach. "Mr. Edifon
installirt »80(») «,,Becs« (Brenner)»in Menlo-Park, in
der Hoffnung, daß feine Erfindung den verdienten
Erfolg in der« praktischsien Stadt der Welt, in New-
"york, findenswerde.« .

. . .
. Der Schluß der De-

pefchek lautet: ,Jn Menlo-Park beleuchtet·Mr. Edi-
son schon Wohnungen, Amtsstubein Straßen, "Labo-
rajtorien »und Ateliers mit . seiner neuen Lampe.
ISeihsk diese Depesche ist bei der ekekieischeu Lampe
gesehriebenf Au den pariser »Figaro« sendet Edifon
als Antwort auf eine· Anfrage ein kurzessTelegramm,
in welschem · er sagt: ,,Zweckmäßigkeit, Ersparnis;
größer, als verlangt« Acht Monate lang soll der
amerikanische Erfinder rastlos an dieser Lampe ge-.
arbeitet und«viele Nächte dabei geopfert haben. H—-

öffenjcszlicht, welche daszMeeting angeblich einstimmig
angesznszdnimen hat, nämlich: I) Da es gezeigt
hatkdaß Jhrer «M"ajestät oberste» Cotnmissare sur«
Rechtszund Gerechtigkeit taub sind unddaraus klar
hervorgeht, daß wir die uns durch· Petitionen« und
Bittgesuche so schlausgeraubte Unabhängigkeit nie
wieder erlangen werden, so ist es unser entschiedenes
und ernstes Verlangen, daß der Vicepräsident sich
sofort als» Staatspräsident gerire und-seine Stellung
als solche. entnehme. s2) Daß der. Präsident unver-
züglich deu Volksraadsz einberufe, wie es die Grondvet
erheischt. Z) Erklären wir hiermit -öffenilich, daß
wir uns niemals der britischen Regierung unterwerfen
werden und daė ivirdarauf beharren, aufs Feier-
lichcste gegen alle »von den englischen Behörden ver-
öffentlichten Proclanrationen zu protestireny 4) Wir
verlangen;Nichtks·"als"unsere Unabhängigkeit und. er-
klären aufs ·Feierlichste,· daß inir entschlossen sind,
für dieselbe unser Leben zu opfern und» unser Blut
zu vergießens ·5) Wir verlangen, daū unsere Regie-
rung so· bald als möglich wieder eingesetzt werde, gemäß
vix Gxoxidvtergdek scidgafkikaxxischeue Reis-Mk. e) Es
i»st·»«»d.aher.1t1«iser«»ergebener, »aber. ernster Wunsch, daß
cinser Natio;1ia"l;-;Cxo««tnsit6" sobald »als « möglich die nöthi-
genzSchrittes die sWiedererlaiigznng unserer -»1»-1n-
abhängigkeit thue. 7)s Sollte jedoch das Comitå eine
bessere Methode kennen, so zist i es unserergebeney
aberernster Wunsclzspdaß das Comitåc diese iMethode
sofort· dem· Volke» ZU?- Begiitachtiirxg uuterbreiteDerszoorerwähute,·Viaesoräsident" ist Mr. Paul Krügen
welchersvont Volksraad g— kurz« vor« seiner Auflösung
»F Hgewählt··w·urde. Herr»K"riiger. hat beiztnehr »alseiner« Gelegenheit. erklärt, ’ daß er nichtsniit einer
Bewegung zu schaffeti haben« wolle, welcheeineu »Ap-
pell»»a1,i"d"ie Waffen einschließe Ferner wird berichtet,
daß nach« Annahme dieser Resolutioneiei das zMeetkirig
die Eitcberrifiitigs des Volksraads biszum nächsteii
April verschob und sich hierauf ruhig trenutez " dies
wird-jedoch von. »den» holländischen Zeitungen bestrit-
ten» und erklärt, daß das Cornitå alserdingsdie Ver-
schiebung bis zum Aiipril anempfohlen, die zslliehrheit
der« Versammlung aber den Vorschlag mit Entriistuiig
aufgenonxmen und erklärt.habe, sich riiihttrennersizzii
wollens ehe das Meeting · für eine szentschiedene
Aetiotislinie ausgesprochen« habe. Andererseits ver-
öffenilicheii die ,,Cape«Times« und der ,,Argiis« ein
Telegraniny »Welches besagt, daß der Volksraad auf
den 127 Aprileiiiberitseii werden soll. und Mr. Paul
Krügen sich auf· dem Wcge nach Prctoria befindet,
um den-Versuch zu machen, mit Sir Garnet Wol-
seley zu unterhandelm Alle Telegramme aus Pre-
toria., enthalten widersprechende Niittljjeiltiiigeii und
fällt es sehr Eschwey eine Meinung über« die that-
sächliche Lage der( Dinge zu bilden. (Nach den
neuesten Telegranin1enaus» Capetotvii hat die Regie-
rung sowohl den Secretär des Boers-Comit6s Bok»,
als auch Herrn Krüger und den früheren Präsidenten
Pretoriris Verhaftet; .l»assenI) , · «, . , i«

» -» Inland iß-«-

— Durst-It, Z, «Ja1si1iar.:« Als Neujahrsgabebriugt
uns auch diesesMÅalIdie erste Nuinmer dess ·«,,Reg.-
Anz.« neben zahlreichen Allerhöchsteii Orden,sverlei-
hungen und Befördersnngetji den Po r n s ch lcrg
dsze s B udspg e t s; par of 1 8 8 e» Nachdem be»-
ziiglicheiysz »Sr. Mai-»den! Kaiser» Wirth« den Finanz-
ministerunterbreiteten Berichte sind die Staatsein-

f» j i l «« M aunigfaiiigcttsz «« h
n fr ech er Nun b ist, wie »der Rig..Z

mitgetheiltpwird,. am 22. Deeeinberfitudenen an der
Lnbahiifchen StraßeJcirca s« We«rst« von Riga belege-
nenHaufe sdesPeter Ewald verübt. worden. ziAls
an dem genannten Tage-die« Trine Ewald in« Abwe-
senheit ihres· Lshetnatitfes mit. ihrer lsjährigen Toch-
ter zwifchett 2 »nnd«3s1,1·hr Nachznittags in der Nähe
des Hauses mit »Arbe·it beschäftigt war, bemerkte sie,
wiedrei Personen, von welchen eine steh das Gesicht
verhüllt hatte, auf ihr Haus zugingen und «"in dassel-
be eiutrateu, Die Ewald, welche den Leuten dort-
hin nacheilte, fand die Thiir von innen verriegelt
und hörte ihre beides: jüngeren Kinder im Junern
des Hauses schreien. Sie lief nun fort, um Hilfe
zu fuchen und fand ,auch· in dem nahe belegenen
Walde drei,- dort mit Strauchfihiieideit beschäftigte
Soldaten, welche ihr nach Hause folgten z» dieselben

konnten jedoch nichts ausrichteiy weil einer der Räu-
ber mit einem Gewehr aufsdem Hofe Wache stand

und Jeden, der» fich näherte, zu erfchießeti drohte.
Bald darauf traten die beiden anderen Sjtrolche aus
dein Haufe, wobei sie drei Packen mit geraubten

Sachen trugen, mitwelcheuzsich alle Drei» entfernten.
Eine-Verfolgung wurde dadurch verhindert, daß die
Räuber mit den Gewehren drohten. Bei der Bist-
tation der Wohnung ergab sich, daß diverfe Sachen,
darunter eine Flinte, zwei Pistolen und 45 .Rbl. an
baarem Gelde, im Gefammtwerthe von circa 150
Rbl»., geraubt« worden waren.- Jn dem vermummten
Räuber wollen die Beraubten den ihnen bekannten
J. B. erkannt haben. -»

» «

— Wieweit die R.eclame-Wirthscbaft
auch bei deutsche« Blätter« Rußrauds im: sich zix
greifen beginnt, beweist die von dem St. Pet.
H· e r o old. feinenAbpuueuten nach dem Vorgange. aus-

-wärtiger Blätter dargebrachte ,,Weihnachtgabe.«

g« «: - T Yo » twi set) e z;- 1t»7xs-st s-
nahmen für das» laufendsezzkszahr in Summa auf.666,452,434 Russ- digzAixzgaben auf ganzes-Poe
:Rbl. Fer·cknsrfhlag«HT«worden, soIYJJPFaß ein
Eiiijickhmenssj älter("die—"Ans»gabeen im Tisvotr
195",3934 .«se"rtiiartetzxwerden kann. Diemen siiid ««g"segeiir"ibef«rsp"deniszisAnfchlage .des-:ä-"V·otjaljres"
um nahezu 37!s2 Mill. Rbl.,- die Ausgaben um
37,672,743 Rbl gestiegen.

Der Finanzminister weist in seinem« Exposå mit
Genrigthurixxg »das-ank- lsijsyssfspxißs in: HLaufse der ·b,e"iden"·«
·letzte1«'1" Jahre· dieYSszkiimstie Fest gewöhulicheti Einnah-
men un; nicht weniger» »als 89,»083,895 RbL gestie-
gen sei. »Diese günstigsLZige unserer Finanzen-«,
lesen wir am angeführten Orte» ,,verdient.» rimsoniehr
Veachtutrg als das« Steigen »derCi11na.h«tnen»im ver-
flossenen, wie iiairieiktlich in dem hegi11t1e1»iden, Jahre
in hervorragendem Maße auf dem ukltiirljchelxzLsachse
thum derselbeuszbegründet ist. »Wenn für »das·Jahr
i879 zur« Herstellung des« Glzeichgewichts szim Staats-
sbudget zu der Einführung neuer. Steuern im Be-
trage .von 18 Will. Rbl. gegrsffenzsz«w.erdetta-MUßkS
so ist eine· -n"e"usze— -V er kszir ug;d.er St e n-
e r «« U,f l csg e. fI""1.I.-des;Jahe-L1«880. UYOJUEVSTTESE
non« 4s .Mill."»Rbl. " J3».—«.«;von« welchercfzrcnxnke je 2 Mill-
Rbls vonsdex E geht«-Biber« g.d.-er--A c c sie 2ci uf
B i eYr »1«111«,d1» auf »B r a n nt w e i n

»
erwartet

werden, und zwar durch Beschränkung des ohne Ac-
cise dem» Fabricanten . zufallenden Uebe«r«b»-r»andes»— er-
forderlichgeworden »

«» . .

Die. Verstxehruxsg fees: «Stegts3g1isgrg«lkesI. . ist we-
sentlich. durchdiespgestsexigesrteuks zszgstzszpxiiehe des Staats-
.c»«re.dit·»-Shsstems, welche« durchsdie zneuenzAnleihen der
letzten Jahre erwachsenssind, uudspdrcrch nothwendige
Mehrausgaben sztsni Budget des szKriegsministerircui
bedingt worden«« Im Ressort des» letzteren sind«die-selben. ausschließlichdurch die Preissteigerung aller für
die PiilitijwOekonomie spjerfordexliehen s-..Ge.gen·stände,
der Proviantsz derFoizragekAjrtikel Hex. hervorgerufein
JusElsebrigeii zsind »--gerade ».it.1» diesem» Ministerium be-
dentexrde Ersparnisse in Aussicht genommen, worden;
dieselben werden namentlich— drirchz »die zVerminderung
der Heeresstärke ; um -36,0·(2Q»Mann, dies-aus dem
Dienste entlassenwordexr sind, ermöglicht.- .

«

»Se. Mai. -szder» Kaiser »«hat , am— Neujahrstage
außer« den gestern bereits namhafts gemachten Ordens-
verleihungen Allergnädigst zu verleihen geruht: den
St,

»

StanislciuspOrden 2. « Classe dem Bezirks-Jn-spector ». der livländischeu .Go,rivernen1ents-Accise-Ver-
waltung, Hofrath v o n ; H i r.s ch h e h d t,-. und
dem s jrsngeren Bnchhalter des Rigaschen Comptoirs
der; ReichsBaUkY Hofrath Kildyfchz .den «St.
Atmen-Orden 3.··Classe»dem älteren Cassirerbei dem
Rigaschen « Comptoir der Reichsbanh CollegiemRath
Seh ö P f f; den« St. Stanisla1t;s-Orden 3. Classe:
den: Revalschen Zollbeamtexy CollegierpRath .L eß -

k o w , dem älteren Gehilfen des «,Bezirks-Jnfpectors
der.

» estländischett »GouvernementsåAeciseVerwaltung,
CollegiemAssessosr Baron P.i l».a»r»kvon.P-i Ich a u,
dem Beamten. füszr besondere Aufträge beint Chef des—
Rigaschen «Zollbezirks,CollegiewAssessor L e se w i-tz,-
dem SekretäVbeim ».RigascheuiZollamt, ,Colle«gien-
Assessor Sszch r ö d e r, und dein; Tischkvorsteherdes«
estländischefkk Canieralhofesx Collegien - Assessor
Stricker ·«»; ..«»·»s«g «««»«

—i Se.- Mai. der· K. a« i. s-e,r. ,hat- unterm« 25. .v..-
Mts. für besondere Miihtvaltuitg und Verdienste-dein
früheren Chef-Arzte des von ·«der sholländischeng

Dcts,.z;get·tqnnte «St.., Petersbttrger --Bl-a—tt idstellt Jiänilich
jedem zAbonnenteti in seinem,Jiiseratentheiles einen
gewisseneRaxkni im Umfange einer beigelegten Weih-
nachtgratxclations - Karte u ne n««t g; e l tili eh— zurbeliebigen. Verfügung im .»-Lct«ufes:.des spkommenå
den ·»Jahre·s bis z. zum— . uächsten .Weihncrcht"-
feste» Eingekleidet wird »diese ,,We»ihnachtgabe«
mit »den nachstehendenkxWoitenksg Esyistspeines alte
hübsche »Sit·te, « ,»N.ahestehendesx zu .Weihnachteu- sntit
einem Geschenke ·zu iiberraschen zu —su"·chen.s-«K an n
u nd a r f »der »Herold« sich dieser- satt-geheiligten
Sitte entziehen? ·Hat der ,,Herold«» nicht auch.Nahestehendes »Und diese Nahestehendeiy die seit
kvier Jahren· mit-ihm Freud« und Leid« zusammen—-
trugen,.sind seine Abonnetttenl — Hoffentlich werden
derartige» aus -Neujahrs-Abonnenreuts berechnete
Gaben niehtsobald zur Kategorie der ,,alt-geheiligten«
WeihncichkSitten gezählt werden. - T·

Professor« N o rd e n f kj ö l d ist, in« Gothen-
burg eingetroffenen Nachrichten zufolge, mit der ,,Ve-ga« voncPoint de Galla nach Neapel abgereist. Ge-
genüber den verschiedenen Gerüchtetr über- die erfolg-
ten Bestimmungen wegen der Rückreifel und des«Em--
spfauges NordenskjöldB und des Cotnmandanten ders
,,Vega«, Lieutenant Palander, in Stockholm, kann das
yssiciöse norwegische ,,Morgenbsladet« jetzt Folgendes
xkittheileinsp König Oscar hat«-bestimmt, daß Norden-
fkjöld und Palander xnach der Ankunfi-der«,,Vega«-« in
Neapel die Rückreise ·über Land; machensnnd zufolge«
der eingegangenen Einladungen mehre geographische
Gesellschaften .(Rom, Paris, London« und Kopens
Hagen) befuchetc sollen. Jn,Kopenhagen" werden«-Bei-
de. sichs wieder an« Bord :der-:,,—Vega«· begeben suttd
direct. nach Stockholm » segeln, wo ein festlicher--Em-»
pfangestattfindenssow Dr. Oscar Dickson ist ersucht
worden, szum Emfange Nordenskjöld’s und Palandensk
nach,sNeapel jzu weisen, hat abexspkxerklärtzl verhindert«

zu sein. Wie der» St, Bei. Her. mittheilt, hat die

OTTO S»

Petersbiirgkk Colonie ausgeriifteteiiLazarethz ewig-mäßseng ,.ZJT«Hrdiuator Hain szAlexa1iderLHvs-pital, "«Dr.—
is« I1., den St. Wladitnir-Ordeu4x Classe,

früheren Arzte bei- dem evangelischen Kriegs-
;Hos»p3ta1e;-i«n Sistowky c Ajfisteut-Akzte« heim! Kinde»-
Hosjiiiale Kais. Höh. deFPrinzeii Peter von
Old«enbitrg,— Dr. mal. Carl Dehio,- den St. Staats-
laus-Orden Z. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

——- Mittelstsz Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressortdessj Miziiisteriiisni .·des, «"Jnn«ern· Ekont ,1. isifszkierArzt zheix der Sesebadeacxxstqktzgiunusw-pfui,-Corregiessp
Rath R in n e , für Auszeichnutig »zum Staatsratlz
und iin Ressort des Kriegsiniiiisteriicin icnterm 30.
v. Wiss. der arißeretkitntäßige chiricrgisihyConsultant
bei dem .PeteksbukgeeicIskpkWMFtsgkHospitahHofrath «R"·ey h e r

, zum CollegieuA afh befördert
worden. « s« s· » «· ·

, — Die zu Beginn des.v"erfldss"etien..-Nionat«s in
Reval abgehaltene Sitzunsg der in der Gründung
begriffeneii e st n i s ch»·»e S chif f fszah r th-.,G e -

s erksch qftr,,Liudsici« ilst,s wie ecwiki»hö"kexx,
überaus zahlreich besucht Hgesztvesejnsz »Als· Redner traten
u. zdie ··R·edasckt"enre-Jxs-J.ss W. «JamIfen-««Hunds-E.·»R.
Jekvsbsvstjexxfs Es 125TIx7s"??exI.-;2;niskik"rII;k1"iIgetÄTgls--7.1

Ynene »Mitglieder «.aufgeiio·tn«tnett, ist) daß »die Gesellschaft
Tvorsettba 4 Wvchenpszs abgesehen« »wir Enteig-
Vereinen :-.---190 Mitglieder zählte. Der« Dorpater
Z1veig-Berein weiss» gegegntpihrtig bereitsgdie Zahl; vo"·n
über 50 Mitgliederi saufds « -

In iiiigu hat zum Ausgange dezverflossenen Jahres
das- »Rigqscche Kiktcheuksraxixtszssssisijiisdeixi die öxtrichekk
Tagesblätter bisher gegen Zahlung einer Entschädi-

sgungsfunixne das Recht« zitriTregelmäßigetisp Reprodusp
tion s der -.,,Kirchsli-chet1 sNaihisichteivf Hertnoisbeir hatten,
die bezügliche -Vere7inba—-sniig" gesktiiidigt L«kiti3«iå«e«t««7«ssikiff-
klang, dadurch die? uothnieudige « und gewiß sehr instin-

sfcheitswerthe Vergrößerung seines· Leserkreifesszit" "·«er-
zielen; -Obg-leich«"3wir", - benierkt"-die««ZZ-«f." SiksitixYLdxzu dies-ers- Mittheislinigg iin «Jntere"ssebf«des FPnblicitJn
dieses. -neu-e-"-"Arrangen1enk nur bedaitern-skbnitseit, sc)
ivollensstvirH dochnichtriuterlasgeiy Fdens Wnnfch ans;
zusprechen;- sdsaß das-« ,,-Kirihe"nb ått"«·«-:—"-si»il)«i11 feiner! Be«-
rechnung n-icht getäuscht haben niögessszs T« « ««

"- Yiiitvnlj 319 December. - Ueber Eben« S ch««i«f«f Es b« a«i:
d d.i?e-Silch-i- f ff« a h rEtTEE st«l-a«ii d«s«pro«1879

gehen -dem-.,-;Rev. Bseob".-«- folgende :Notizen·z1t»t« TIüI
Jahre«187-9 sind-s« in Reval keine neuen Schiffe ge-
baut, auch keine-eingekauft worden;- dagegen find an
den Küsten 1EEstlands- 6 Küstenfahrzeiigegebatit ttnd 3
Küstenfahrzeuge gekauft worden; Jm Jahre 1879
ist..iu der szQstsee der Schoner ,,Jnhn«"" untergegangettt
Der gegenwärtige "Bes"taud der Handelsflotte -Rsevals,
resp.-Estlands, wird«repräsenti"«rt: dnrch-2 Datnpfer
»Bar«on«"- Pahlen« mit 15 Mann Besatzicxignnd den
BiigsiswDanipfer ,«,William«· mit ’4-Manti Besatzmtg,
beides« dem «:HandlungshaufeUThonras Clayhillsfiktid
Sohn gehörig,--- ferner «··dnrchf6 hgrößeresFahrzenges
die« Fahrtens nach Deutschlandzksp Englsatidund Frank-
reich machen, imit jess8«-"—1T2"MannBesatzungwmd
endlich ss sdurch 24 «? -sKü«-ste-ufahrzeitge« mit-THE: sMann
Bessatzuxngy Die· Capitäne sätnmtlicher Schiffe sind
russische Unterthanen, Trinkers-den« Steuerlectteii und
Matt-Ofen— giebt es auch Ansländeu i - «« «

-- ——LDa-s Revalerse stn is ch-«e F e sie o«m i t H
zurFeier des Ssjährigen R«"eg iTe r it« n s -J«1t«b i-«
läitsm«-Sr. —Maj;si"-des Kaisersssberöffentlicht Findenr
»Eestsis-Poft.«k das«Pro"tocoll der ·«Sitz11ng--"votn- Z; v:
Wiss» »Als-seen ..d.e.s. xxeuxichcetxx »I11Id Isttiichess Srässesv

russische Gesellschaft zur Beförderung der-Handelsschiff-fahrt befehlössen, 7eine’-szDe-s."7t’tkikt7i«bn Lkniich Neekpel zu
sendenkuniEProsessor Nordenskjöld bei seiner Rück-
lehr« nachxxsEuropa sbegisiißeir -· -z.u- glassen« ««- - · i : - - »«

:-

«:- —-—-«- Der große«--Musike"rTT-F:riain:z ILTi s? z· f! besitzk
seit» dem-Jahre 1868- bereits. edies zvier..niederen-
Weihern welche jin-Italien« unterUmständen· zu einer«
Canonicatspfrsiinde,-swenn« damit kei1res-S»ieelsorge» oder
eine«- andesre Verpfkichtnng Zmirs-das Ehorgebety ver-
bunden, genügen« Ein solches— Ciwknsvirkirta ttihaks
nun das Capitelzu sATl ba no dem» Abb6:Liszt:—ver-
liehen, und CardinalsFürst Hdhenlohe,«is ein Freund
Ljszks und selbst-ein großer Mnsikkenitety - nahm« die-
Eidesleiftung selbst. in- der-Bascl"ica-zu-"Alband «ent"-
gegen. Liszt wurde in der violetten Soutane - (dem-
Kleide» der Domherren Von «"Albano) xins diedKEJrche
geführt» ihm daselbst vom Cardinals die Eidesleistrcng
und. das tridentinisfche Glansbensbekenntnißj abgenom-
men und er mit den CanonicatskJnsignieik bekleidet.
Nachdem ihm -»sein- Platz, im sChor iangewiesen I war,
fand ein seierliches Hochamt Stattzsswelchem «? der
,Cardinal und das ganze Eapitel assistirtem v « -"

—- Der-Präsident der Ifranzösischeki Repubkih Herr
G r ö vy ,-« pflegte vor seiner Ueberfiedl1in"g - nachs
demsElysökPalastes alltäglichs inseineni7 Caföin der
Nähe dess- Palais Royal mit einem rechtrespectabel
aussehenden« Herrn-einige« - P cis-r t i e n B i lLl a rdT
zu spielen. T Erst. als Herr Gråvy Präsident wurde,
erkundigte» er- sich nach Namen-und Sfellungs seines ·
bisherigen Partnerss und erfuhr, daß derselbe« Kfrster
in sseiner benachbarten Kircheswärexsp Nachdem der«
Präsident ·s· feinen « -Einzugk sin" "das" Elhsöe E"g"·ehalten,
glaubte! er« ·-«- es sich -«nicht«v·ersag"en« zu-dürfen, feine
Bekanntschafk aus— dem s— 3Kaffeeha11se7in- das ·Elhs6e»
zu Ieiner PartiedBillard einzuladen« Die Antmofrt"·««
des« s« «,,strengks ! legitimistcszschemkk sSpielpartners3kxsntetef
»Jet- -ue1s»i" vaiå Tkpas I« SIIECSS lieu-ji«« "-« (»·Jch«" Besuche« ·

solche Orte nicht!«) -



estes und« .·der«·,hktkltisshct,l ««k7I·id7l-)ix:thffhastkichen Aus?
»stellung"««inT«Rixs-fci« witd,zwie aus« demselben zu ersehen,
fdqs im Uächstejik Sonnner in Reval zuzbegehendeszz
estnische HHank- und Sängerfest eine -Woche früher, "
als cxxxfäuglich beabsichtigtzszwgzzs abgehalten werden:
am« Juni findet der , Empfang kzder Gäste Statt»
an den— beiden folgenden Tagen-das Fest selbsts Zum
Leiter« des Gesanges ist einstimmig der Biusikdirector
des Festscomitssj Pastorz.Grohmann von der St.
Z:zhaz;»is-Kirche, gewählt: worden. »Von der Rein-
Einnahniewird die eine Hälfte als Grundcapital szu
einer Unterstützungscasse »für estnische Gerneinde- .

Schullehrer verwandt werden, « während die andere
Hälfte« dem »Gesajn·gverein z ,,Loo·tus« zufallen soll,
welcher letztere »das-Geld· nach seinem eigenen Er-messen zu Volkszwecken verwenden wird. » z—

In« Goldiugeus istkwie E der Rig".""Z. gefchrieben
wird, au1-.19. v. MtsHknach schweren Leiden der»
früher dortige Kreisarzh «Collegien-Rath, Dr..·»me(1.
G. Paar, hingeschieden.· EiirMann de"s·"k·«Volk··es,
hatte« er, von .dem reinsten Wissensdurstssgetriebcm

Uns eigener«Kraft,»txotz gxrgßtekii Schwzzzszgkeitemes .»,,uiog"ziclz. Fkbeåsjahre Gym-
nasitini ·"«i"si",»""« itäijj "zii" beziehefisy welches Jst-Hin drei»JCHIJEII««"TTS«AVTTTUI«TETTE LSFITTIIHIZKIYIHT Abs-OTHER· T Jahr-E« ZTTSZZ ""b"eszz"ohg"»«·,erYdjieTtxniiveYsität zu "D«orpat"9 wid-
mete· sich der Hetlkunft«;Durch-kritischen-·I3Perstan«d,
Gewijjejihgftigkeihszzsseirtseligjkgitz sautesrskseit des»

Stu-
·"""diei«"1«·"ge«1iofsse"i13"säh« ehrenvolle Llnerkesniiikng Lerworbety
idie thun«bisFikzifseineiiisszletztens Heimgange folgte..

1841 verließ er Qorpatpund eröffnete ersten
Hzaxgaxreirzzs zwei später

folgte er« als Laiidarzt nach Dondangeiy
welcher SteuunxrT«erT-«11 Jahre brkretdjete,«u.m dann»
25 Jahre» in ,Gioldiiig"e«ii als· Toraktischer Arzt mit
Bekleiduiig T der JAeinter» eines "Schi1l- undkKreisarzteszkzu sungirexn

«« IJ »;
«« s i

« St."P«rtrkFbutg, »1.- Jatziunr«. Nkittelst Alkerhöchsten «

ukasrs 1. d. Wie. hat S«
Majestät für gut beftslsiidszenYquchb jiir»d»gs Jijhr1880 s

Kaiss AiHohejtYj Heft»EXdßfür-sten»«,KszH U st a n ti n—
N i""k ol aje w ch.»alsj;Vorsi-tzensdeii des Reichs-z·
rathes zu bestätigen, ebensorwiss auch die; bisherigenzrjz
Voxsitzestideii zklxtistglifeder der Departements destzszkRei«i’.jjisrathes3ks· das« erste. Halbjahr des laufendenszjss

«Jahres.«"-«s—- Unter »dem Jnäntlichens Datum: sind für
Anszeichnusn«g" die SItaatssecretäre, zGeheimräthe -K o r- ««

nilow«,,Fiirst Obolenski und Maus-su-
r o w zu« Wirklichkeit« Geheimrätlyen s befördert worden. .
— Se. Mai. der Kaiser« hat am Nzeujahrstage Alter-»«
gnädigst zu verleihen« geruht isfsbsdeni St; Alexander-
NewskkOrden dem-· Dirigirenderit der Reichsbaiiih
Geheimrath a»m«a.sz11-»s,.ki-; St. Wladimirs
Orden deisü xCoxiseils des
F"iii»»aiizmiiiistj.er«.iuni,·xs Gehesiusxixths TThHö Trspn e r HitzetizS,·e1ia»te11.r»,en, »T«Ge«h·einxräthen «-»--»B.r--exivixseszrkxri ,

S ch a h o«w s k o i und Graf: TSLchku w«·»»a»»»l»;p w ;

den St. Annen - Orden»i1i;:ssz»(Ll«asse, s« dem
Archqrrgrrschru Zoubrztrks Ærkrrjgrijfiszikiscstaatsrsrzxrjssysztss
G e«"«""1i«a·p"f) Yden ;"·«»»St"«f« .H·Wladimir s.
Classe dem .,Jt»1spect«or "derfl Hauptsehule sbei der-« «--evan-
gelischsltitshserischen St.

·. zPetrikKirche Hin St.-:.--Peters-
barg, Staatssrgth »Es s, IYFHYrdeUtIicHFJZ Pro- .

fessorJIFYZdeY WctsMlzau, IstjagtsrathAsl-?s« nder
F i sichZ r·"-"v·«·«o«11 We e i m »und dem een--Eltreubijrger xAlexaxcder i"»b a· k o
zwar» Lstztsrsm Tür seine. Vttdis3kst7f.derkSibirischrr utrivseirfittit der-Sirt

’4;- xC lasse kdetn ,Beamten zuBesondere-u A11fträgen»be»in1;;
Fiuanzniinisterium «« sClasse,

«?Wirth« F
G u c z ko w s ki , »dem» ordentlichen Professor. der,
UIHVEVTUFTECYOTVTHHZHAVE« Skksksässih WAIZEEHII ETIJH
und - f1ir«JVeJrdiejn«ste»-,sunt die» Wissenschaft »dem- zQoetor IderzYZedieinzsz Jsder : Universität: Göttingen, Wassilis
Ju n kein.

» -— Ueber den Gesundheitszustand«»«Jhr. Mai. der;
K a is e r i n veröffexxtlicht I«d«er7»sp;i,,Re«gZ -AnzLj die-F«
nachstehegideu »,I·."« 10. sJanjriirrs
(29. WWdgeiiss JhrefMajestät verbszxaghtejg
den. zkiemlich befriedigend;- hustetezsmäßigssdieH
erste— Hälfte der— zNerchtJ-s«chz1isef"fJj15re«; Nrajejtätt sehr gut;
die Transspiration hat. abgenommen. J Ersten: Abends-,,-
Temperatur 38,1 P«uls,98,- heute» Morgens Tempera-
tur 37,8, Puls·110.« —- II«.;-.,Canne·s,» 12. Januar«
(30,» ,»December)». zJhre Majestät verbrachte den Tag

befriedigend, Thustete ""denszTa"g über weniger, des
Nachts, wie« gewöhnlich heftiger. Ihre YMajestät speiste
nicht ohne Appetit, dieITransspsiration. hat sich erheb-
lichzs..verringe«r"t. DiesTeinperatiir gestern Abends 37,9,
der Puls r98«; heute Morgens wardie Temperatur
37,8, der Puls--100.-«-« «— «« «· . « — ««

F— Die Neujahrsuummern derdeutschen Residenz-
blätter;ver»öfsentliche11 un Thervvrrägender Stelle einen-
im Namen« der evangelischen sGeistlichen-St. Peterssk
burg von dem GenerakSuperintendenteu Laaland Tuud
dUVPastoren Fehrn1ann« und Dalton Unterzeichneten»A Ufr U f« zu Sammlungen für eine »K»a i s e r-
Alexander-Jubelstiftungtä ,,Jn dem
ZU84’—Jt-.D.er.- ,Feiernden«, heißt es daselbstikn Hinblick«
auf del-I« nahenden 19. Februar, ,,wollen wir wahr-»lich« Ukchk fehlen! Schon einmal, in ernster,- ent-
schETDYIJSZVDUET Stunde, fürs Rußlaniy haben »wirImspke Gemeindegenvsseii zu gemeinsamer, freudiger,
Thatszaufgerktfskzz Unser» evangelisches Kriegslazareth
an« des DVNETIFDTV die« warme, szschöne Antwort aufde« Ruf Uukrfkrhkihlkgibrxdesk Gedächtntßtrhaftet an
der Stiftung sür unsere Kriegswaisem Die werth-

An«

polle Erfahrung vonssdainals .-giebt.-sunssz erhöhten
Muth, Euch, lieben Gemeindege1xosseu, zuzurusentEos-stritt; Faßt ims in? dem TJsbprtage fx«jxJ:xk;;::d-;
wanzigjähriger gesegneterRegierung unseres zKaisers
inen Denkstein frommerTTreue,.-da1ikb.arer Liebe und«
Ergebenheit in unserer— Mitte aufriszchtenl . »Als
ine Lieblingspflanzung"uuter uns stehet das Hossziizalcnd Diako11issenhanssp’da, weithin sichtbar« in seinem
chönen, mo11umentalenBa1t, in weiterem; Umkreise
ioch gesegnet in seinein stillen, barinherzigeic Liebes-
chaffen an »uns-e-r«eu Leidenden und sSterbendenps Wir
oissen und. freuen ssuns Deß, daß es seine mildthätigen
Zforten auch den Aermsteu unter den Kranken öffnet;
Dir wissen und preisen» von ganzem Herzen, daß
s uicht nach dem »Bekenntnsziß dessen fragt, der
Einlaß begehren sondern nur nach seinem Leiden und
im« Christi« willen ihm den Willkommgruß treuer
Zamariterpflege bietet» Antdieser geweiheten Stätte
W! UUIKT Z DEIIkITCTITT »Es« . VPVUFFT Eins; EVEN!artsziiii e"""l««1«1««,«"«"««««i5·as « « wir« Tals « Käise«r-Alezrjand«er-«Jubelstiftung
n diesem Hause z der-Barmherzigkeit »Jniede"rle«gen.»
Bon den Zinseii der Saninilxing -si·)·l·lensz»Leidsze11«de»ge-
.flegt und aiiehiioch ins einersszferneren Z11k1inft""s«bo«1i"
hreu dankbaren— Lippeu der szNanie szdes Kaisers-ge«-
eguek werden; Junteridessexi ginorkeiscshejk Regiiækkugjpg«s
Haus gebauet wzxrdesj «.»- » ;:«·:( — I«

—- Wie der· ,-tGolps«»«-erjähxlt- ,ged.-eUkx.-PEV Vot-
chafter -am Londbnerk HofeJFürstsp Ltjo b? n o» w -

E o st o w s k i , am: s3.; d. Mtsv nach» seinem neuen
Bestimmxxxkgsorte Fabzitreisent -· :und zwar «« seinen «-Weg
Eber Verliks»er«s-1H«V1ss1ts«-DIE-selbstreiste-se«- Feige-Ists!-
cufzuhaltenbeabsichtigt,"·zu«««ijehmetk. «« , ;

»

——«— Aus glanbwiirdiger Quelle erfährt die rnsss
St. Pet..Z., daß die Reise. des. Fürsten N i k o l ai
)o»,-n--i Mo nTt ie nsse sgszsr o usa ch S tpPejt esr s -

) u r g ,· die im—- Februnr i1880 erfolgen sollte, auf
1nb,estim1;1te»HJe;i«t·» Iszogertnsgt dafi"x»r,»xp;i«rd«

TSEHIIYTCtIOTEDDTTJJ kMentessegrp Sünd?
;1aine·1·itlich«"de-r blutige« «»(»ZJ«o11fli»c»t niitxden Albanesen
genannt. Das citirt"e««3»"Blatt-Ffindet; tibrigens diesen
Grund? nicht stischhaltigutnd meintjdimsslnwesenljeit
des Fürsten iu der Residenz Rußlaiids shätte eine
zrößere pzolitissche Yedeutitng «.z;iizndsjsräre nzszxoergleichlkich
Iistzslicher T Lfiik « fMfHntezxkxegro Jzuid·"z die laben Jsskgezs der der;

;E»TBatsnillszone,- dieYEL ans
Conflict mit den albauesischen Abtheiluiigen siegreich
hervorgegangen sindU « « 7 '

«

s-»—·«-Demnäch-stszsolls, wie3der«St. Pest. Her. erfährt,
n StxPetersbrirg sein u e u «e· s gsr o ß e s Tages-
ilatt in »der Arztder Berliner »Norddeittscheri
lllgetneiueii « Zeitung« ——« erscheinen. « Der« durch
eine« Flugschriften in letzter Zeitszbsekannt gewordene
Izkofessoss Ihn, dein Odessaer Iruitversiiäkj N. ist-it o -

vits ch , soll zum verantwortlichen Æedactecir die-
Jxeuezxi .Zeitrrg..eb-freies! werden—
Jli-,L«deni III-ern« dks Reiches laufen betrübende

Nelsjåungen iibe»»tz.».«eine drohende H u n gzzer s n o t h
«dietss.G,exx»etde"-

Zreise Jm Gouvernement Ssaratow hist« die
Landschaft asngesichts des Hin. einigen Kreisen drohenk
denslothstaiidsssss bereits -«231,00"sz().Rbl. aus dein
BouvernenjentszVerpflegungseCapital zu; Darleh.en
In darbEnde Bauern assignirt u»11d’erwartet»»zu
gleichen Zweck 453,000 Rbl., aus«««d«ei«i Suiniiieiides
lteichsåVerpslegungs-CapitalsZ i—. Auch im Gouver-
iement Woronesh hat die in diesen; Monat tagende

dsssestTYzVåhresspiåsss Auge ge-«"«":
Art« »Dieses»- Cåoizperveuiexst tatst ausserdem-« Jesus« Her:
TLIphthxrsitzFå rheånisesucht«kssdvyjå«den. Nacht den« Anga-
ben des.Goliyerneinentskcsonritös der öffentlichen Ge-
«n«1sxd»he«it-J«»t«»n«a;ren .- bis. zum «: November 3484 Pezzxspnezxx
In« dieser .,Krankheit«serk—ranfst-,sssvon denen
Zeit« —- Jn Ssimbirsk « ·macht sich eine ·«eti"·or"in"e
Steigerung der Getreidepreis e fühlbar. Zlzzch sonstige
·«»»sind bedeutend« im gestiegepy so;

Fischezweimnl höher als im« vori-
ze·i·i;e Jahre, Fckjigerz liegt eine «J.ii»J»»i»e»ldxx11g-»«»knu,k»as·i-
fchersLZltitter tiber die beicnruhigeiideszLcige d«er Be-
völkerung Eriwans « vor. Dies Zeitung ,,Droeba«
berichteh , daß ,-in»»Eriwan«— auf Initiative »der-s Statist-
hanptes Getreide und« Geld« fiir denhtlfsbiedürftitgän
Theil der; Beböljkernngkz gesammelt werde. Dem
,,Mschak«sihibird von« dort« unterm «13.d. Witz, »kle-
zraphirtc ; »Heute- traf hier aus. Tiflis die Erlaub-
Jiß ein, Iden EDarbenden 3700 Tschetwert Weizen
Jus dem Krons-Verpflegungs-Magazin abzulassenf

In der Zllensascheu Eparchik sind in « letzter Zeit,
iach einem Berichte des Bischofs Grigori, etwa
l6,«()00«Angehörige der griechtschwrthodoxen Kirche
zu vexschiedenenszSerteii übergetretenk - "
«

- Zug! Hutaiz wird dem",,Tifl. Bot-« über einen
Mord im geistlichen Seminar daselbst
berichtetr Am 16. ,p.-"Mts. erschoß der Lehrer Ewi-
kkijew de» Jiispector des-"Seiuinaks, Assatiauk »Seit
mehren Monaten schiensich Assatiani vorgenoHxev
zu haben, den Lehrer Gwiuijew zu chicaniren kDem
Letzteren zging die· Geduld aus, als» er erfuhr, daß
Assatiani an ihnsadressirte Briefe aufbreche und lese,
und ser nannte« in« Gegenwart mehrer Lehrer den Jn-
spectors seinen ,,Schuft«.« Assatiani maihtedarauf
gegen ·« Gwinijew eine Anklage auf Varbalinjiirieii
anhängig ·M»it der»Untersuchung· der Klage wurde
ein Beamter beauftragt, Lder mit
war. . Gwinijew forderte einen anderen Unter-
suchungsrichtey oder wenigstens, daß auchseine Klage
berücksichtigt werde. Anstatt dessen sollte» nur die

Tsstplylchs Z,eitiiå"s.

Klage des JuspectorsWFrHiszhkksZItåEseine; ,.Axn;e«s;«fsz sxnthobeti werden. sTAlif ·«·«ei«iiexiksixehk·ex-
der dieser Gegenstandsioiederss zuk-

Sprache kam, verlor· Givinijetut die Geduld Hzhgsz
einen Revolver und; erschoß den JnspectzjrslssatiajiiszsszY

c i L» i
,

LE i n g e s a n d VII« YATIZ ich ·7«-"am·s-"Mit«"twd«ch, den«« s
2.eJanuar a« o., durch die sTeichstraßegehe «·und·««b«"ei
der iqestnissshensjkszlikirche «·angelangt « bin, sehe «-·«ie«h« ausdem «;

Hosthor ·«·Z·deZ.s·«-« gegenäiberliegeiideii «sszJürgensoikschetjsz
Hauses, belegen an der»P·eppler---i-1nd Teichstrciße,
zwei Hunde, einen schwarzen« und einen ro t h,-
g e l b e n Hühnerhikfnjy «h«"erans«laufe1j injgroßeixz
Sage» eher» die Ssttaßesziusstdeeteeisschiuiig
zu« springen. »Der schwarze sehoß zanmir ivorüber,,de»r; «;

rothe aber sprang zweimal an, mir. hinauf und» zerriß
mir bei diesermnheimlichen Freudenbezeugeiizig einen «

Asermrl«s ·de·s««·""P«ciletots. Azizffcjislle sind mir
schon von verschiedenen Seitenspspöekaiinttund geklagt
worden» Jst der « materielle Siljade»««-schon« iinöiftge-"·«—«7
nehm, so liegt dojch eine weitssgröcßsiereszGesahrts
S ch r e ck, besonders! bei Oder ·s"ljeimtückis«cheii«iArt"
dibsess Thieåkesh hhne Gebell anzufallem sospsdaėmainiz
keine Zeit gewinnt, dem Angriff ztivortziriko«m"tneiij"k7LL-«Y«
Jn besonderer Rücksicht auf"«s«sdcis"zart"er«e Gesehlechfj

die schwachen Kinderskdürfte die· Abstellung«
dieses Uebelstandes dem«xzzztxessz.ji Bezsistzser genanntenT

zohne ahsdriickliche Aufforderung als pollkss
Xommen bewußte

Ueber d« sT h? «« i
Z W«FU,S Hks I s i II s desÆeixIs set-Apis b2i1d.5x»II-—g-«kir«i ges» d· S chsixxgxsk sg «« im

"zu Jsgeht ",uI—·1:-s,»der«- nachstehendel

December. Jsand die»Jahszresversamniliing :-

des Dorpater Zxveigvereiiis Statt. Der »S«chriftfüh-J«j-"
xw Psekesspipogvsmaniy bsxisgtgte
"keit· des» Zipeigvereins im« GesJästsjahreEOctoberF

187«H» October 1879. LarztBåsfchslxiißxsrTderESitzring
October 1878.» ":wä«r«e- «; im « Laufe« THE desselben

ein Circularz zan ,»alle..Mitgli"eder itgeschickhss
in Folge dessen ein getgtanrze n: ·« ««

c« Etrastlesbeiträgesi
H« «« 1 znzsjsftubel sRubelksz .;;." «-

zz 2.8. ZUEOZ ·.I-» «« «.
i« — s« » T i JYJYZsz

» · « «
« 8

» «sz««"-«
« "21. zu 1 »

- . · Summa«12"2"«R1ib"el:sz
Außerdem an einmaligen« Beiträgenz l»;«,«., ;-,-»sz-;»-·

- e 1 Beitrag, groß . ssscissssækiib
12 «,",··-« »«

« ». --.;i:» -:.10 ·;,,i s «·

" « « szSnnnna60"«Rbl." ««

Die Beiträge im Vkai 1878 .«i-
. «die«

die Summa der» Einnczhnien «
» »den-krick; xnixhiu pro izzszauf 333»5iiij"ks«»»H3 Kop.

A n n pro
- «

« «·fr"»ir-LSJirculare-,4Jnserate, Portora « 6Rbl. 76 Kop.
, »Es» .kpUU«t7»dk-m1Ic-Fh »Als. Beii"««trctg pro71878udch Rigä «

««EZHZÆEHs s
macht; »Ist. SUIIZIJIZHAU Assssgitbess Hi; 2 - ·; Hi·

« «« «« «· «« pro« 18f8:- 331"«Rbl·. 76 Kop.
demnach Saldo« III· . . 1 Rb»l.77"Kop.

i -si
mit

trag,«u"nd zÆiEjsnnterstiitzende Mitglieder. « ,« «,

· » : - zählt) der xDorpateri igivesisgoereins gegenWEEHtigEYF
an «;Fvirklixzhen Mitgliedern 4iijs«

·An E i n n a h me n flossen dem Verkiiikssrö
1879 zu: « «; "«t-.:-;:-iå-i-«-«i«E:7-.·: -
Jahresbeiträgex "·

« « «

. HZTFFOITYYEZYiHU Ists-To Vkibexci
-

-·-·-43«zu·«··· 3 .
;

.
.

,129-
»

4izu 2 »«
.«

·.
. 8 »

»«
—

»
«

» « Siunma 179 Rahel.Einmaltse B,eitr«ciget"·"«
ZDUEch DE— PEUTPCIDLEXIEHS

«? seinesCtftifEesrttesiiiWerro . 50 Rbl
szdurch PastorzKnüpffer Er- «« « « -

»

trag. cis-ex LCvllextx
. -« Ampel « .

· »ein fBeitrag·«g«r·oßs«»,. . « s3 -,-,-,-«

« Summa 71»Rbk. i «

« - VHZU»Z.TIITEU «;:,-; « ·.»; s? ss ?

c SEND? 1578 — -

Suiimia der« szEinnahmeinhro1879 233 Rbl.«85 Kop.
Dem. gegenüberAicisg aben proT187«8«:«

süssEsssssssr Jxssisx;«x.s-: s-1spxte;.»::-7»e«-p-?
« Wllkdc «» -.,.;F; ZU»

«
«, trag pro 187Q-,nach.Riga-;7E;-ksi g;

S«
zu« -««,«««.,««,«,;i 250Rbl. ——Kop.

i

mit dem Desicit von . .

—

» 52--,s,-
Mit dem Wunsche, daß die Zahl der Mitglieder

stets wachse und dasJnteresse für die humanm

i sag.
e e s xs «; s s«- sxix i» wiss:Pessscks VIiieideps.-Pgssxieisk,fsssxesichäsk «

uahnxe an unserem Zweigvereixte"befthz«j.kjzz»kx· dske
Jahresversaiiiui1iiiis- Dkks«-Yxs,etgkisd..ex-k des-Magie
des: »die HerFn CxJFJUxESFJZZaakFYHZHJDFF ·Jaesche,«zProf.
Hqusmaicxx send« -;ederze1t.-xb,.ere1t, Beitvxjageis pdsrszzksglxp
meldmrgeit zum-Beitr»it»t»zk» - als» .Mjtgljedey kzgojsgesexp Hzxzxtehmen.- » sc; 72«;—n«»k,;«.?;-7E?2s-åi1J2:1IT«H "

. « s « .- «.- PIJZ ZIHLFUF «·

szE « WUUVEEEIJÄYTFL k-k,·;-«.::.Ii"·«cj-.sii - T«
DIE· -st1·tti,-. Donixerstggsx ; Psoriger «· iWoehezjjing sDXiga·

statkSehabtcF JUyUFFg c -

E! : e U ehcttk;,i;«s-wie», IN;Zz.--fi,"·lSt.g1ek;Ldj7-öevi1s1tet;,e1 -, ver xäeittfgsuzisx di) · MIGMen«
sAUgFUbIIickee svor Beginn-wider SikytxsxkgsssszscxmGlück; »He-Hof· sdies -Stadtv«evord«nete1j7· ihre: -Sisqzgxeit7ge-

UVMMEII hatten» .sstützte-Häperi4x«zrosze,ztiin« der ssLMtsiiöiider
Decke des Sitzuxigssejeres iemgekivecschtesGwskxIeiiTeaIHtere
zurErdesp «: zweit: cjisii si-««--,.-:i«.x»j«f «

ex»III-se:E..H»---IFYTHH-IFI.---..-:»:« Si« L! -:;-:«-.u?-I3IISe issks DIE» ZEISS-g pehe «:- Ageeu Zeiss—
I. yletxtsvettpg., .M..ittwoch,-i.-2z;g3Jg;;zxx-kk,i;idBeijsscsek
hgtztizgeixz sazisiekxuxigpderixPekämieiiiksknksiheex. Mis-
Ysioxtz fielen: zforlgecxdes iHäuptgewiflMe : O?II! Fijbxsk US »
«? »-200,000s RiblxkseaufxjsererxsistziesMHIKZIZLÆ yssä y

75,000,;RbI.-j;«auf sSerg 4759: WITH-Jus? sue-ex»
, »40,000ekRbkekieufiSee-ei-8o9Me-s?-1V. III· Im:

000;·;Rbl.·-iuUf";«(Je71s:EEl2905ENr. QII«FOI(IIJHI,
0,·000-x xRkjlxi Tjiufc Seh 1340 « «·xs. IWZ

Heil« 20, Sen. "1’3390««g92r.-»E9;«;-::DIE' M! II?
8000 Rblkk auf-Her. UWZOMIIFAIIZTSAYQEI
19,; Sei: 17368 Nu«-iS,-::S«ZJ.TJEIIZZ7IIITMLTJ,

Ser".·5922 Nr. Neige-i· -1.-.·«.-.-i:;.-HH:. je: ins »Hu-MAX .

5000 Rbelkiekeczxif Sei« 1-ei9s1-.7;;Nx. 4»2,··»He»is;«;5«;tp.9
Nx««.»29,:;»»Ser.·2390"Nr. 15·, ·S·«er. 97787 15",«
Ssxs 19452«Vx.- e « 9

Neksesekkssssxsesgkå »Es-»F,
4

esSerp 14042 Nu« 233 »Sei måäs Nrxggi W 14548.-;,s7 i.i«..i Teig-« DIE-Izu«- .
»»

-Nr. 22, Ser;»2353 Nr, ZO,H-SH.—»1ZJHH;Y
See; 1950ysjssiek:ks2e,ee sczkkxsekipsgzs;sgsxzzx,«zz» Zzxii18277 l48-TjSsx-·.!6901. ·N"JE;;T ejskrei xeeästiVxie xesx Sess- 457508 HLNET -»15- isx8Z23e-»Vr.-is24;

;SE?«JT·6C09·"N?H-j·4SJ-S;S?E-UHOHIT -k?s2- Hexe-III?-
- -

-- s e , Isekiskxekse «« ««

Azxtxszszichuß der· Iltigåxfis ch en Delegjcitiojzxgtzphzispkgszåzijgmm-
tsekssxtxssrdissstiuus ssdsså Heexesågcsxgkxpkxxzissskss pes-
18»80 « uixvexätidekt "ä·n, ·« iiachZeZji7«d r Kriegzsstzkknisterge« sessssskskskss sVIII;egxsgksxsxeglxwsxxsksssgixissggsgege eläks 3--s:-.:;7:- xsxscsjszjskPsk ist? II«

D . sxlspt « llen » ckg,««g·zx"xs
pinqdwzoåktä Hzxfzszsxzzirairderitngen« «« s MPOMES THIS; «serx«,«xs1!scx xxexxpgituvg

PkäfCCkCkIJ Hspuylsgrepxråfeckåit Kind. S;
e·7k"c’"·2.7,sszt«s"·rrät bt — · «.

··

REI-
- T; « « « TEYSS7kä-.;-7-å(H?E-sZ«FI9PIeLJYep-YFE« Wer— eekpsålks »Es? e«E;k7E,s-k!..se---sxx:Vic«spx-xjkx-«De-x-gez;

ZEIT«BskhskspåfketzsDikgkgWghkeYs
.. MIEZSTTszeSIIEEIT-· ssjsxskikPIsfslkpxkxzxæzskeeskggreeixgs
W HJPEXSSFIIZHzYgnykksxsszzeeHzsxts sei; see-i-

« - rtlkEkkkkgamer Wahl« "-?:It-ie»ZE-?--e-PP!I-e-ZBZHESLIIIYIPV
zUM Zxjäsigpeklkexl « der Hamtyzxe HierzigTHE-s» :-5.-,.«.«·« -«-.s;.:s-·;.«-s3-:-.:1«.II..;J : »Es» «

« »eRKYTFELCT wm7kk?,-kkkslshx,ssäsgi «kkxgxe-eszxgzxtig« e -

Vahnverkeh xbkexeiiudk kE-eÆk-Zk- «
V D e« us— ««.;-,- spspå sHH ERST-THE «

» ZU
Uhr 1xnMitjkrxlkötdts.vÆunFtinEeckperäånrlk It« t·
ANY« AbfasrtxpgnssxTcipstm ais-ist» seine-MEDI-in ts Peteks Zks,9-»Ws35--MikECVKMctkags«-5, sie's: syst» ·

VII! Dvksåkszztüchd«kfiet«tal: dAbfahrt I«gsstgssgs uAsskuzsgtkzzxcx eFspse-QeT«U!2;äNcich3ss- "«Hkscihrte vonZEIT-ein. JYE THE; m RIM 8 Uhr
«—T"V«o·«t«t·»'j" t. Peteksbu «»;D« . s i» «I«««" «

sue: sexbess Ankimft i:- TTEH FVEHe 3«’8""s«-F«Fi«e. ».Abfährt von Tapgks z;- 2 » in. F, MX e —-

xDotpat 10. «» » s».--»sV-sn RevJ IF· It: Mk, t· - · i»VI, Auge-w: :::-ex: Mk «

« SCJYYÆBis; Jnpsgkzchlåhr 33sz Mm. Mtttagsck Ankunft in Dogkgts i.

. »-·f.;-·2-;-·»«,—»»-»:;»«»k?» s«-?7-:-.·kZsze7;·:«sp()-«t:u ·! »Es-III)
» et, AUSTHCTDE!Ztkizsxxst;Rübe-Tal!xsdjexjLkmcscelxßIft WI-MZMWZEY OVtEY«-VFVÜCTEVFUE- - 1«.«.·«- cis-w

D i, e " pesfxs estd ·3--:Bzkkilgktxäskikiiarsd
Am DorvntcYFäG-,Tckbs««s:»-ii

Z. Classe 2 Nb1.»-"99IK-p.; s. Cis-sie« —-T1s"«-Nbte.«s53-- Ko««".-«;- «VI««D - T T« z« s «, sssissiase

v D « zi.--«:z..-«- «» s«

s« erst, 2. esse-If«e »von Dorpät-.nachsSte-V-eteøsb" ---«1!·7Ci«« 291742185
? Hex-z skClcssse 1eo.-Ro1.»89 Kyak 3.·.»SI,ZFZ-.sik1-FTZE-keep.s

e «« »« :· «

2.; k-·TYI-«Y7M?åJV«fkHY--!g..is! set-DIE' VII« Use«
».

-. Respekt, de« 29. DeeemveespmskssTHE-s- III-«?
JSTIYJZ . T . .

. X. «—
·» VZVÅFFTZULQTIIIE E K?so» e s

.

-’

«StköätJnHe pLUEZeIIZH ·,-·.o;»Z.»e».»..·;..-·
»

»? «

Heu« r. 35Kop.-«· »Es-«( --e«.«-!i3i"s·-.".; UIECYR U«
v« , e Te » , · » «« , E. «· TO;ZU ;

’« s—
·

« IF« HZJTI JHI »
«·

.g.g».I-es.-e«:«»»g»szs;».THE-es: :::

FFUUHYHLZI theerszn W1I».--.;-It-s m. »T-
3343 ". - · ··? «: s —

D « « Zpr—JT «·- .....».-..--.—«-—-4ø-«9!Ikk—-
Fürs die Repaction verantwortlich: · ·

Dk.E. Mettieseke esse. A.Has·seIb1:-tt., -



MDKIL »Herr. .. .stud. »pb.arm« Erpst
». spaehwing ist rzukk Stvefe zsittpsxlis
· IAÅTTWILEJZYUS ,».C"1,1·3sz DDFITPHE » LIMIT-

,
eilt« tiivrdejry ’ I · «·

·
Dthkpäyden 2.»Jqnuar 1880.

«. 7 spRectors Weimar.
Nr. 4. «« xkSeerxkss Ton-bergi-

— V «· «i«·;·.«-1--—Von —-dem-2Därpatschrån kGonverneis mentssSchulensDirectorat wird hiemit
psssbekannt gemacht, daß alle Diejenigen,

welche sich inspGrxrndlage der Art. 171
nnd 173 P«ui1«e-t« 3"· des« Gefctzes über

xzkxjdie nkllgemeine Wehrpflicht: als— Frei«
s, swiilligse .-.der Dritte-n szKategdries
«x«-;-sdersxbetrexffend«ektsPrüfungsbeidem z»z«..»-Dzokp.astfchen"i Gyäitieazsitintk izu -
ssskrsrynterziejshsen »— .:würcschcii"k, « ihre spAjnsxcelssls
Ydnnggrrxrrkrtcekt Asnjchlrrßxdes Zeugnissesws
-.-s:.2 -..-üb-e1:1 Edle-« erfolgte;·Arkschrejlsu"11g« zum

jsabxennfnrrgssxDrstricte , dexs xTairfssiFheines und des Schrilzeugnisses über-«·-
sssden "genossenen"Unterrichf bis« zum

19. Januar i;n.;»»»der,· kCczncellei des
Directorats in den« Vcfrniittggsftnkrrden.

Evdn WILL-«« Uhr"·"-«"-ei"i13«i1"rei·cht"e11 «"«hab.en: s
:csDsekPrüfunkrkhegtnntlam« ksslttuur

tdersjzixksljekigionsxtrnjjd. der.sxirufsifchens
Sprache, wirdnrrn 23.-.:;. Jxmrrar »mit-

« der Axithmetik« :-Geometri"e- Hunde? Al-
xkjebra fortgesetztx und anrkszhspJanuar
mit der Gkefchjschtexigsundzi Geographie
beschlossen. xigkjxDiexx I« Borschrjftenks Feind«

«-z-Æogsxamm «» xfür xdiseisekscPrüfung
können in der Cancellei"2-»desi5-Diree-

izkztpxntzszz-.y?sgkiclk« «in-«,;den r -ang"egeben.en
»k«:St4,1.11d8kd-«sxiingglxzhesxumerdenp « —

Dorpatz den 2.-Januar 1880.» , :

spNn 1.« »Dir-Hektor Eh: xGööckx

s«-Gdankend-cfchuitkhxxczkztzxaxyen
»Es-U am» 9.s«»ssx1ps";k,l0kJ»;jJ"en«es«;1.t8SgJJersssi-c:cieren des. GigjkisgsxkdstgkchnrlslseäeskssszxsskjxssegssxszrkqsSI;s,tp»dk..-,.»sst;

FYseitIgTitsU?»««—;-1Us,.-:d«EjIJ-«« tefxrtfkschrcvs«·Djsikr»ct«ksikkl»drrkzgj"" .bge·hq»ltå«n,»«fjise"jjr«d"e"n.Mexxijtfrqjxikfktcid sank 7I;"»JI5«rJ1«1r«rrr1r
Tom! Uhr Erkenne« ai;««dex,,»S«e»:::itikkik-««
LZQTVYETEOVE ««Igd!1-1Iidtk31. Eis; Vpfixtxg
E« »» ern a ora s, e " ·"",i:ü"eIr"".;.»C1 szs"""d?r"«IIÄFpirtckükTTiåtiJBFLeIHeiFåjixhk « ’

2;).; ekstkjsssikltdkszeugtsißekndes Ortspredis»
« - - »·- -!7-« s— «

Zseistn GcfctndheitssAttestat vom Arzte;
4)," ein ,selbstyegfa»ßtes»«».o1xt:xfj(;n1un1 »«r ««

«’Pdstssts2kkix.Hsxtxlev. » «

- dekze«iri«g«ek«;Peckfes sveskxszxajnixxnxjnpnk n
» «««sssxseierkpsiimiifcksii. -

»

·. Dise Hljeldnngen »nur t«z«xntnsze·r«lx»mezj«
rissTsesiisigjn T Menschekstjxrtjgåjiules Jener-«.ssiechks««7««st«ggiis!iskxssKaisers» Ermit-

" Xägsstundeö Wson Dis« HI
kkätesiszåfdhnssten «

« FntghgtzFg9jjis1j1-J"««
Das«Lin— 8.»;»"«de»1·» ZEISS UtCFHTjTIJCZJFES

an; 9»".«3";1siijj«?i.;;"Btqftkjnncjeiih "

»
r

sz«««« Ztnijtsöbufjnssz · f! »,

sdsitteksrisii e i:
« HEROLD-nomine.

Des: Pl8ssgsrsrv1ektIcIst« begsngskiisiixrlu
sctxnsisjXäjilidr7 Adel; sz17 rr s El, «-.- » «» onus-r.CEnsIjs EIJISTIIIIIIZBIUC Fissstsstfsisåii an:
18:-«:2Jann-sk.r

: Jädobåsstråsssd Nr. 13.
2zs Dt2x;»8rocJ-»khnn»s’s(7h"e " ’ ·

V« «’.-.««:i«.,-;
»lsg tret— trag

. ..·s«"«; «; -" - —«Lsr-.-.-T»ss«- veine ikonographisjohe Eneytplppädie
der xwjsscusehnktenE und· Nisus-is ,·« « Yes-in
noch fast gar· nicht gebrauChkt-;·s"We1-k,
bsscshtknd nnqzszöopspIj fes-In; in, HstahlsSJIMI «« s. FCXIZSPUFITILF Inn? Lithographie
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keii und durch die von; der« Provinzialverwaktnnkj berufl-
ligienMittel bis auf den-7Betrag" von rund« ·«1»,500,·«0·«00·
Bis. »ged»eckt erscheint, xbird ans der· Siaajtsszscasseiisezecr

; net-er Pfxichogeiiesiss » ,
sprach, M) -«E""-«-)0s.-s1xi)p,-s:;d;-XVIII-E. gis-»He, ja Hex, Bkrlis
«« SHIISDIEOHFMITE VMPO«2sl3«r«k«2.k,«-is-7sP.k«-1)2IiL jPx»s-,v WxJsssss 1l-)s«k.Ptspssxs.-g,s—P-gskzts )-s..s««-2--XI-ss,ss -isssssssxss-RMPOefAk;-«
Erqte ««de»r·,Y«e.rl»jt7tk1-T MPOIXY ;e»jnt»t,1»e l)szc;1en«
DE! vsxikh2E-I2s.«7v» Wsg?s.«1psxf-I2k sstthkxJpsls Yäksissxskkssfkkssnszsichxggssv .u,sxx,psk ysskpbsskpxuskgk Akkx»K-ssstzk»spss-
s««.IIs«I)««s«7 - Lfhsksssssskskzygshkxss »Es» KIND-M!-Wskchs M .Wssgs-i:ds-x.-5«P7pxg: kxusjpsm AY7Ihsx«t-kI-åß--13s«.sGsssskssssspsr kdpr Jpkysskspisltzspzgx -.-Mgxsxss-s, Vksspdfsss
Exfghrgxxgssgvsxt is« «. AshssxåpsskxsgkP sxpchsstx -,DH.IISL
VIII:-dsM«-Exp«pjgtze»gpägshsksskHsgßssxxksxxissskgss skschdas 4;;;«ksx,ikk1xp, Jygssxxtxich Wsxkssksxxgssx Sssfgsxgkxx Ist-»sexspxgch- W; des-- Ppppssx«,xpssxnklichss-E?k91gs.«s3?x »F;-lszchglpgxkchxxs ««Fp-xspa9;zg.sps3sFcht-; SICH-Iß »ssik!s. III-CIgxpßkte. xsxsskdgigtgpg »Es-g.- Wssxischsskk skxf Dis; p HEX-s O! s g tsrxhgi IxsxskrxspplsgkkksszsisKskxkxkksbspssäsks

III-HEXE YepbsslikgxsgssxksfsskxMPO ;
« i H;

»
Cssssgsx trxxch ex »Ist-Je TO, Jskzpyll »O,

«« für» spxshEYgsV-,H4g«3hx-LTT-»sLETTER VII-Bär«- Hssghik
sssßssxxssp HEXE« dkr-Yp-xx-xsgsk1?2s- -2?1MPO7«I-«7«?-s;PMPO-H.72-Eis--MPOL«H,»I-s.f

« ss schpv dsx Zzsg peysdxkxsssszxs fass-pp,JEIIJFPYULEXIE
. Dssks Und Unser: Nsiskhfwkkkp szh,i,i.j174"ke·t«-"—" jmYÅKisssesj-s THAT— sEi712iskHtwi.HEXEN-Es »Es-Abs« sskkkks Ssxfsåä HTFIITIJIFHpssgshpixisgisxtdxxx»sxsxxschxxxis sgiiispGsxssictz gis-»»

»He » ·»IeiD«’-1 kÄYEII. FsztxochjYfåssMPO »
, Iekxzsftxv »Z1";«hs-s1ss",ckz"xiktei1s« Wphlxzgr .die",«-3122;"ed".i"c s« HzsjkstsklisdsäpsfxjzzspktEIN-Is- usssdsysGxsstzsMPOitskhszs

.Akt« LkskhkssANssYsxmg-,»-KIEEDUWITPET.SEND« Pflege» sxvfsfskekjxs
Gen»»Y!O.YFFkTkALchyUgcckt zihkt ». dir; Yzsfjgisgzjjzxxp dsszs »
Vtkchxkkkein sskkkiHETMSEIHTETILIEJLFHVXKS STHFJHOHJITZF .
III« Wxksshsjssisssss «s2;g:»r» .·siiii-»s)3is.kiyPcg1i.Vii,k-ci2AMPO Eh:Yäxriches jStehen den» aber deiuj;Pj·»·x;kiz’"idgexiCiikpt ;

ieselbeii Hirfskxkäfte zu: Seite wicjseuk Txfzkskkixköre E

«

dieser ietztgedathteiBetra zn fiellen sein. —- Weiter heißt
« es «i«t·i«««»de«ti T «Msp«kibens "T der« sErhaituÄngis « derspBe--
"·völ«ke«r«nng« sift··"«-die D·u»rxwinternng- des YVieheB Hund·

« die - Beskhekjjdygie tzesk Jzacitgiiisx sue dasskdiukiiiieude
FrühjcihfYieixrifdringeiides 9-Bedürfi1iß. Nach? den

. angestellten - sdrgfsitiigeii Erinittelniigen fehlt-s das—

JWititerjutter fijr""eiiva’320;000-Kiinder und· die« Saatge kafkdffe Hnfcikxkxxiscdikgkzsooo Hseciadexs «; dek2A-i8schqffiiiigs;;
bedäkfi fjitTETdnssperEere ist«« aus sfAJdYisllsiön LIIEarkHY

nderis für« sidiesSäkitka tdffeiki sein-f sdjisiuxidsiien «M«iikk
spveranschlggt Auch die Bereitstellung dieser Sinn-inten-
·auss·--"der«7Stcjatseijsse«ETLZIM««kiiichit nbgeiekisviir werden.
"sz"Die"7iG«e11jähriing"«vvn Arbeitsgelegenheits durch

Chnusseebäutetii ist«« von« szden einzelnenKreise-n s in« infi-
«fasseiidem« ««Umsa"n"ges""3iii kLÄüssiiiyt’ «sz«-«und",s7 soweit« die

" Witterung« es« gestattetzk auch« «"s«bet«eit"s""«iji Aäiigrisff ge-
nokitnneii wörde1i."3"Für-" Tdie Staiatsveridaltiiügdeniä
sofiehitk ers· «Beihilfen« zutn -·-A1«isban- - bdii Wieisiitilki
wegen zu« ""«ge«idisihieszs1i,ss«"ideil ·-"e»s«-" hierdurch« « der! iioihe
leidenden «" LTandberiökkeijiiiis« «e«fi-tiiis·"glichk"kisds"ird-,s « in« sz«der

« Nähe "i"hrer«3"Wol)"11unjc;e1·i « d-urch i Arbeit« ixhkrenk Lebens?
« sunterhäiti zu« Esieitfinhtiens V« diesen?? und! szur
Abrundung« der« g«efbrdje«rtie1i«"«T« GesennintsiinriniekHicvird
der Betrag v"p"1·i"-Z«W?«iiIio«n« Mär? sin kAiisssiiich ge«-

. · notsnnisenh Die Gewährung;szdefjtlnterstütziiirkjen wir-d
szztinieisks d hn e«··die Auslese· der Rsükitk g e wsä hsr
«· erfo1gen»«""n·nd"7nuisbei Verbilligung-T des« S«"ir«i17"t«’«g« Hi?
»s t e sspvjszrd ·«s·rxxn»dssästzlich77«die: Ekrssjiisa t t"ux"11"g!z11· be-

«7» ding"e·"1«i««»« ·« TDie "ljliite’r"«»stü«tznngeii« zur TEFxistDTiig Odes
» LebJetissYsdlleiiregeljnäßisXjijden Formen der geseglichhen
«· e« durch: » 3Armenb7erbkci1de, dies« «ckii-«7Vieh-

»« fukke««"r«" TYSJFnXtTHUT T« dir-Teil;fsdieszVermitkelunYxj- der
· Kkesisa1tsschitssej73 die"3i1ii«dh"3«ä·iber-"fls·die7eventiielleURiickeZc-

stattung des» Enipsan "cnen befinden werdetsstasttfinfäenx
TijkefzAiufbkikig-ujig» Si? sszisefoedzesejieiii 6 "M»iuidsiieus« Mark

käfiFifbei« «M«ati·cj"elsz« aiidöäsideit Yverfügbiirer E« Mitte! n"1ir
ins( « Wege ««"d«e«r« Aixikeihses Iszserfoigeihix "D"i-"e ziivück zu

" verdijiiijtshnieixdeii »Unser-den Hin den Sstiiatshansi
hkilkseizitszdiszs betreffenden« iJZhres einzustellen sein. s«

« « Des; Hezikspjdaikszsdsisejedegniiikiftexiizmi fchgiui eskeetzseines:MPOHHZikpeFeHxiXZkZiI biiiseisukesksWesksih Aufgabe, e die
·"z"tin1«· Miitteisbiinttiek für

« die Bildung« ie"·iii«e·»ic,«sps·i»itifrken iind znderitissigseiiissarkag
mentärris -MdjsritäFdienenden« Prdgiiäninjs "aufzn;
stellen, doch .-auf-—..gr.öszßere.t Schwierigkeiten .zu when,
aisxlnfgngsn »ern»)»artet wurde, Der Präsident der

«» Rediiblik«setz-t" ncichsz wie· « vor« « die-in« Gedanken «e"iiier H Exil-
ge··nl13)in»e«n·Pegtiadignxizsxder bisher dnxxH nychjrijloss einen kräftigen Widerstand« sent-

. ge»gen,·"«"ttiie« erspiiiichsziiii ««aifjde"j.j«eiji-·Frag«e«ijj«" und zjtiäriipie
« es stheiixti irr«Uebereiiisiininiiiiigs ·»i·«n«"it«·«"e"iine1nYTl)eile der

Neiuistei, i7"duechdaas 1«keiiIkkser, Neigung; "hiddesiis«d·iikfiej de«
rgdixalen Fordernngeti gllzuweit gehende» Ziigiestisnidå
III-ist HE8Ix.«ji-;IdisT);er1xe-d:s ss«sxzss’s;sfsjk,kiis,»",s"sx»kli’«iiii disrfFikisgjiespjder

sen-fees»,7kEEHI.n s(;s-ss-preise.
Hex? DZSKDFIAEVZ »F« »J·s.III2DFg«,sc1ID-s" ZIIShc11deeIdMUktelSt-eljexzen Jdgs eäzfte"s·sz,AukdäxiiTn«er«n"des( Geistes, "dxa·s ekske

—-
.-- - pizxsi «ii.-« - sit-«Lacheln, das erste Lslleii und das erste

HHFEFY »Fgs»»k»;ei1x1ex1» « Pelkpjtxikgerzjs 11j«1vd"»k»ege,x«1""sie""
s» i« ». - -- «« - - I« OF: «« «. 1.x» U O. .j11-7.»n; Lin»Freudekdqvpn Jedem, denesnxir kzorenwsi Zäillxgiiißllaöfsssvigvz «!.- -«.!««s.«.s—"-; Iris-« «! Aus.

s «l«k ·t·« Lin« "cl)ei"i1j»)spä··»r kfehr "t»i«ef«i,1s1s:cige"nd«
«« DE« D« yLspA s; «-»s2, III; ssnsg ,«,-; z«Yesechkssesse »Es«-s.esPEs- s»s«sI2kss;;-«; Desksss »Es-«»

VIII» -:3sk!72x-,s;sI«?«»k.xF«sIg;?2kIs,M! esse-Es« »Es» edxsfspzeshxqkxgightegterttj et enjsäußepiingeäf sind cknei , nichfDrekj
»« «: . .— Hi: , «;k!·«s;?-·-«s«««x3«s«;;« -jemgens aus de»n«eiif«ficl) mkt Irgend 1ve«lchem««Pec;-9FF»
auf den Beginn und die Entwickeluktg des g'e«T«Tk3i·-" «
g Lebens: »f«kh«liäßky zsPxezszFxxndapetrte allen

Ixikks,sesx- ETEHEIILJZIIIZJ Wpklkssi -.Evxp.f«xdess »Und"2»k»i;e« g «« « e d «

« - e
« JYES giebt ntin Meinungen nach denen beteitsin

»« u: sc« Hin« Its! sum NOT-is· ««

den. sxstsxkt LPTJFUTZEEOVEU Des« Kind-S ydxxße ssedssesMk« esinsit esse-s: see-exists« chdsisfsssijsssgsikshgiisssiisxsjss
l -'

« s Ue,- JI HE- YJN -«.’.« ««l«- .-· ’lltskllkx Essen-se- YSLIHHPEIEIKV s. .zl.s«»sxfsp.st»s.-s»ss.sp J»CI kein» »ger·«i»ng·e»resi« « ·»F»?.·äf)t,sz « ders ««ql«1·erdj1v«c’gss
jhtks « Falixgets «.««Erf«ah«rüngen"« feines langen «einsi1j1«1«ef1
« s s« «-«-:i .-«--.-·-- r— Es»sskkksgsss slkkgkxsknsgessssxsez sdss PME «Hs..I.s,E)st:-.e«s2«ss7Kxud s rete nichk weil e? Schn1er«z· empfinde; sondeknTini-»: Um« xssxcixxxisffxsd .- ssszöxsksi «. sei-»Y-Ikxss sskktkssds-«dsssks»sskk sks,,ss,-.Mg,,sss. Dass» 3JP,s-ssssp,s«-I-stch sememWIllen gemäß bewegen zU«"können. «« ««»«

's« «« «« «« »Es-J« , w« .’ «.-·.«,«,---«sr) »Hu-u· «- srscsp « ji«

. kksxshkexjgxgsgläs . -E,3;t9Zks-7k«sss33esse? YgkgTssxH2k«-s-«»V eTETKIEZIW s.s»»sss.,,,»ds,t WILL-seg- Psk «I7I,s!7s»««E:«1s.s-Oel?-«des 11He"r»«hcFup«tsf11o·"ch» njichtszåks Gek-
« » «. pl« »:.!,,; ’ .««.«",««« 5-«"·«1"r im« « «« —etxsåssskkzssskse Ist! Lied»-»9H11«e» ekzpxn Zehnten werden« fcYre1e11·;"n1anche',K«1»n-— - «

.- JCT '-«.-;'"«"- ' . III« «« 5«-«"sesxer ,sch.xk.s,så’»sx.,exh,siupte« nichh .weIsuns1,e,-zur Welgks.sss-
-- um· -«««J-· . "'"J«"«:Z-». .·.s.s'-««,-"1«»·y1»e»1»1,»spnd·e»r«11 niesen« Fxivejgper «d««öch sicherlxcghnjehjs
»«

«— «---.-««- « J« Un· ·«1k» M« «« JUI END-»O!
« ndextgs ais geknesldiursausr oxpfrjlicsgRefkexbeivegtcktg-3 » »u- .ss.:--«s1:..-.i«.-«r J« c« -s,s s « . Jst-s»
«! »-.HEIIIZ»IVFEI»IH ENGEL-XII ekspssxzspke des.III-III?-»dgs. AUIJTAHFHU jjssxs Arn» I»-gse«««-2gse«s:ss-se«k4«;g « desHsJJöHHperZ ·«de·r»si1lezz"gks.1ivo»keneixt HERR« älss Willens-Ae1xße-
.; - is«- .c!·: 's «« 's« «-·"'J..«i» - »« . s«- txt«

s xcknausueuxxuxs ; Juki« Jpxierkxstss »s- sxäx»st»tk.lE-» »Es) VMPOssskkkk Tskssåkkkskkk YIEOUOSIIIBEXEFUMPOJ T« AND;RAE-»Es.YschbssssdLisss NOT; Ysstzksxzs HEFT-«»s- Strökjm z« ikkSkk P etevshiikgi Hi: MakijinsixåiKaiansche Brkxcke »Te- -; g: Wsks
«" «« spsusaåx: Nckkchdsiiiii s«Ezkkkkbtkxsk(Sevasoksk«i-i«5«22;«! ««-«--2««si«-:s-s-

AVMP sGakkbaldiys wenn auchNicht-inkyölljgsssxxxlzsppkkks
VEUDTSEI WEsksEL·s««D"-Udezn erktsie Eicksliäruuxsk abgiib,-ti--d,ke«xps
Asußsxustgävs dies« Minister-s:hättxmsdcthixizsgelgxxtxtx Txaßsl ,-

« AlleskEbertjriedenxwbrdeyjxmükkg -,: wgs eines— jinterixkixiokzz
Aal-s sVexwickeltcxæzgi Jzerhejfühykegxs ,-k«ö»,i,1;1,1;c: giznc Ezxfszfiz « V zs
skuugksp die« sklkrdsisdgs gtxfisdiiekYplzaikptiix1g--s;d4ß-
MPONsivistet sihxes yim p-.a, t sh Ffxxpskdtsp Y9stxshp·-II7s,-«
sgsss-dsrss-Jsssdsssssis·sicssisgsipxxxptiepkikxxsxk ikichx pktzgeH.t;i-, «

« Zuggleich,xwicrdj" Jxxitgetyxjihtjxpgß »ixggk,j»zj«zlk«eziijchg , »

Jriingikdjrxvöstexrreichijcheizxf gogexxzxkzlzyx JxxggrsizuizizxiszBgkz
hsuptuttgxssst issiußssiBeshimsvtestisskitk Æxsgskgssxkkkshslxssks

pNatürlich »Ein-d.- «P;iesc, Exkläxuizipgxzy Ytzykxsj "jgsk«jkst«ejxzxczi»chi-;z ;
sfchcst Rcgteruiiig :freuk1.d1jych«.- gyfgsxxgsspksssxpni W YPk1I-2:«
iköun-exc- absckr zdoch --.1,1kch1;;s-h,inDex17-s;- NIß sisichgxsjsjiisykkkkxssx

s Teich» die Anfxljejxksatnksix zzyizpdgy chzxrfzgxkf jzxkzYxkskkekzz «

Tbuugess dewsdsiessssttalystjche issdggierkieszsgsslgssskjsdisxiHEFT-s«;
sgetshsjtx Imd . spffc»I-a1MPO·k sgbstsäztxjkpksspsxspxeznittsxppxxdysg. »-

IZ·,»;.«»IZ·I«H»IZJ·.FE ·x-·«-«j zx7z-j«ikj’,k«,t»-izs,-j Yzsp
Mk xcsougrqß der»,xVxxpiuzgtsu»»SxggiHeY-4kvk-z;«

« »NpvdsAmstikg--iiwe1chsx sichIsY-DIII»»1-9-.-.; Dgegmbpxixtsisks
kzucnfzsixj Januari; ventagtz Jkzhgtx E«- DAJIXU PM .- Vtxtzsxpxzzggkx ·.

zeigt, s9wses-Evs?-«Isg« sssidssk9JT9hxzghl-iAsi«-jyex,kMijxgli«k-ppp- c;
Umit eruster und zeitfparender BeforgicnzzjpsykGksåzäfskzzz

i des«-;Vqkks.-Eyxiit--cst. sssjsxdsxkkgszsizkskisads Vspmt ixikzer
s»TyätigkeitV«.«.,-» xueænxkDie; —»;Ii—-Y-,--HHZsk:«J«-z« 21Ist- ssxxxiess Hex-«.

I gebvschtå Efsxst xvhve "atlse.stzsrü.cyte Tät-«. DE; ksöjiktsxhishsxtx2 MPO
V1UgEICgEIsh21tEU«s" Vsstflplfsstx »? vhglexsh i its. - qxx ; HAVE;W: :

Llrbesiysckveun fokches beabsichtigt» .szpyx»de«ix ,-zyäztsk, »;

. gefehltishaben könwte-,- »: Fraun. uxanj sstwågkskgydksßix bssixs
Jjetzt«: seh-onI sunsghfähms 600 sBiUå Als» ikåksUgÄIAJ1g2.!,Ir- ; i Pckfsi - :
-szei?chnet«si11JH«, Ader V; vxersfziipieidjejietx xsjjzv IJPHPI-BIHT«IsT.DFZE-;HGIEE- ,

botschixft Jund7 deu- » Dep axteznketrtsjliqerixzlgtkii »e,xzthgxtztznezy; ;
«A1jträge2- Ikktid i« Votschlägfex Nichts? kzxxijxgjckhcknlfey ;,-,OR«
· Reptäskskktaiiteiih.a-u ss Ikxiedjgtex s,zwar,. »u31d;»s«d.iosx -4gx1gsei«k-

— wöhitlich' zeftisgh dräl des. sVsårmilliguugshkllsks c« s·id·zö"k(7f1«lx.is-
» die? «7Lcuidesküskexkbefeftåigaäsjjgzx xsdenk -«PekIfji-D1Iskt;a»t, « z« -
- djhEMillitiävfchulez · v-yn««ZWestpoixtzti- .· insllx JFHYSÅ ptkijxtcxsd
· wachfekide Betastung desiStaadsfcyatzesi Mthcxlitcnfa «

alleåksi sslsiDese Bckslls i« gelgczjcgstextx im - Sknatecxxxnurxk disk; stets-s;
- diäBetreffenden!Ausschüssies -Keii·jiWnndex,.ksdjxsdaiutpex s

di6se«1"1·"Uijjskäszakvcåtifj Und« Ishei usss fo , Jässigerxi Betveibtxng s
« der? sNatisoiriikzesfötzgebaængzx käm« swettchkw dkaskiVpläksenit

·« bäkrärljkkicheü Samuxzånsjbesteuertiswirdy .es .,--n2""ght-;--ax1«
« Aijxjjsisffeik hiif sden9Ebngreßs-«fehltz" und, zgizc xStinvmenkk

.va.ct.l.si)»e..» ,.h«..si»»..e.jz.1»e»x,»så»gkgl,sichUng der gegsUWkIVtigeU
Rein unerätio n

"" bei« «

. «ZHE«IE·11fZ-F«ä3ttigå"1" Vöjk«s"ö"e«i"t"r«ek·äix
uiitF«dersRfküherekidzexteukdi, sichs«-D;ahi1x,-,ousspxechre-Jk;

« daß« 4Be"r-T"!«"7!etz«t1-ske-n-E -—«dext,·siiPox-Tz,tigsz-, gpbjjixykz.zjigzziz,ysz
— es« Egåfkikkhetlj « sskiix -. .« würde, zu JUEDTCIZTIZ stjzlfxkjsckzss
käjhråuL s « J?Die - Dkitglktedesri Z xsdes Congyefses szxephiektktkz

» bkkändstslsichkspfräh’e.r«ihmes3«VeVj-31Wut1g,-it1»;d2qx-;,Fo,xt11kxxoxxt «»-

. Tägegkldktw «-’—-—««:k8s«»DlXll;':«.fiir.sjkdetrjsAlkbejtstagsp»F« l
düischs keTfnext lspäteterckCvakgieszsact Abs-r wurdgcksidiesx jsxh

eMT festeisksJashreskjchaslt .«v-o-n»-«—!:ä000s.--:.Dell.;-» Echsskfzkpx l
J« «» II« L« :--s,««:«--;-:s-..,«- gis-s«-

es«"-«Liist-7 zeigte; ·.De«n- UstterstütziiugäiyspEcvelchefldetst ·

jiixjgiåfsss Wes-sit»-7vbu«-Isf6i1fe1r-sVflegexsnl Jstbeim Steh-erj-
kiiisöI Gäheiileriiekr zu TTHeÆIOIIVeTVEXtF Jistsscsabrr direkte-XVI
lichä «! IEkkåkch u"«t"·i"g'« E · diesedåUsFertsügkexitåwfs Ttch erlich wvdkestg
cMiXikixøklj Isauschss mir Isvorddsiegends Izu vexdankew Auch
dhsiäk Ejddwekksesis « Uifteæriskkytxz -.so»h-is1(-ei-L« jedweds s: Bbihjbße
iiiiTrdsesssass Kisnvsmisidesteiis ims in. iigebsiisjkahtesjyicht «
ktiir Tstöheiij Tssoäidertssxiitrchl gehe-n« stköuuenccsrs swkwsksi «·

«-""«««««C7i»1jG"1«c-"s wiåitkqsrön STHIIiEtIETdeV yeistsikzenssEutwickes
Tijijgk Ises «« Kiiisksl s«bezeichnsetss dar!u sdieIsFiä-f)igskeikj«s)greix
feiivsskiesiskkiiwhn Ibefiiislicheus Gegsesxistiivdeisj zuwuksquk
tzfeii süsnd -s·«sfk-st«z·-«ichkjllsen.sJ « Das« ·« Erste? -«U1mf-assen; ·-"z.« B.
Siiies IBIeIstTiftHeS Einst« de« Händenyswpie » iess viielleicht
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Tkiksk"ka«lss szkiü sWtlletisäct Easnzitskhewksz Tauchs die! «- Behkn -
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srekchisiss Gkeifekiisetzt -- bisisgttsdsieikieiiz ihr-he» Grads-as« «

SähkkgftMiäsidfWilleirsskhätisgkseiti vvrdikä Hvchitttäressastt
Hist les« Este LMenH '"8si«bevb«tcchteti; I Hibetches sbcisKGesbeht .
Tdes 3Kkfrkies" 7F’eigt,« 77wZutj-««T«es d'e"n«s'd«rstk«u«,’Vkckußsssfdskchk
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·Bjöfischtisgkiis"s Kind« -- Bdteisteisi Teiitsetss Ucskersuchun!g-1cdc4ser- .
Hishi-I« 7IDej11«-Au«sd"r"ück-«Vek gdsqoasisikriiksterk7Aufmkrksäm-«· ,

keit folgt der des größten Ersta1111e11-s«.!«-::EB spkdissi seslyr
hkdspskitseikkis fsük die? kizekkisiieussgeiskigkv Fosktschvittgx des

Kiüsesfdikeses EYsta1kiiå1«t«.««-«Nfchk nti't"s""Unktkecht«"stsagdeii
kssesssxzisiechsissekyechexis Pshsjisstsphqeiiz das— skxsstes-sEkxstaanemMPO-she-
Y«zei"ch11"e"««3d!ass«« Hietstk Isikveichetf Ver77Sekke. »Das» Klissd
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uitigessks Hdiidssiiiit sSchrkkgen ihestrafeag Eirissxstsssdker «

m, »«:·«z«« »» l:(,s-"; ;".7 s:’,«"i!""«««"-«-««.-«-" LIJIJITU',(!kJ.(?IZ!«-« .

Unabsetzbarkeit der Richter, »,d»eren » zeitweilige Aufhe-
sssbuiig anch ins« dem JustizåMiitister Cazot einen Geg-

- Tkner - findet. · Jn-dieser « den Interessen " « dEr Rechtspflese
"-"allein. entsprechender: Auffassung smußtesdersålliiiristei ·«
( nochiL bestärkt werdensdurchåli die Etttschiedenheit,sststiit«

Lwelcher die» Präsidenten-des Cassativnsfg unds sAppeklk
« «hosesbeisihretn»offieielle«ii-Besuche thue-gegenüber isn ihreni
.. hAnredfeix den ifestesn«Etitsehxlusß betoiitety .-d-"etti«Gesetzen- ZderL—-
·" ·-«-Repub·lik, Ju1idsz" namentlich; ikdeu iVevsassungseGesetzen,-- -
.F Anerkennung .- zu; verschaffen. ·. ahlreische : Zurdispofksx
--tionstellungseti sxwexdekti .ohne .. Zweifel. stattfinden, Aber« :

wahrscheinlieh nichts kauf detnFWegeJder: Aufhebung? der: :

Etllnabsetzbarkeitz stände-tu: einer« Umfassenden» Reorgaariex ·-

sskisativnzsz Jdujrchs welche: die ZAPIZ der« Richter! dsbeträchtlich «·

-I««"ver1u«isnd"ert« Owirdä —-- In »den-übrigen« Verwaltungs-Its -
Tzweigetrkxtd irdcsdie .s»Pu-jcsificatihn«: sfdess Beaantenstsandessi

WtnitiseinseknntNahhdruck betrieben, der »den Wüiisscheix und «

NkAuspriichesi der Radicalen Genüge xleisten idürftezuswass
sreiliich disek extremen Blätter E nicht ;a:bhf("tlt, s: schlau— «» jetzt

- » das— . MinistersiiuntxzunpiGegenstaude bebhafter -"-Atigrkfse«
:zu·«»nT«AchC1-1.:«2.s H«- ,s.«.zkrsE-xs·-x«««) ktxijss ei« is« ,« J« «,-;:-«««

-!T" ssDiekxittiliettifkhc Regicrsumj sistswieder ieinmal
Fkduxclx die Essxtsitxnrixpksifg citat-z e.-«n-«is«sdse:?tk« tJsr rsTe -«««-

«.·-1d en t a « in— höeslyftz unfreundlichen) Weisetcomproikriita
-· tirt »und in— IVerlegenheit s: gesetztis-wvrd«ei1-LE·.«T Aus) ««- dem «-

-« Leiehetibkgäsiigiiiß -.»des-«-a«ni.t23t’"- v-.·ssMii«ts.s-7 « verftdoben-enti-
T-" kGexieckjalskLtdezsdtxaz ehemaligen Ksriegssininisters der iiö- -

s s— mischenslsptseptibstikj nahmen tlttchk seisiiges Minister"-Tshekil,«
« « indem? sie den-s Zug» bis: zuss sdsemx .-Frtedhofe« .begslei:«teteii;-:
spdamc Haber densetbectstvevließenxNAUIZGrabe «-kc«im—«« es«

nutpzus nationalen: Dekmidxcstratkioiienzsk »die Lein Ein-«
« schtreiteukdedgVssolizei -v.ernn«laßte«n;«- wel«ches'-TsEzui’hö-chst-
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die Mitglieder sbeider Häuser gleich — verwandelt.
Während« sich darüber streiten läßt, welche Einrich-
tung die praktischereic Vortheile auf ihrer Seite habe,
hat doch die Erfahrung gelehrt, daß die Gewsihrtciig
eines festen, von der Sitzungszeit unabhängigen Ge-
halts an die Nationalgesetzgeber wenigstens dem von
ihm erwarteten Erfolge einer Beschleunigung der
Geschäfte im Ganzen nicht entsprochen hat, und
ebenso wenig wird sich in Abrede stellens lassen, daß
die frühere Einrichtung mit dem« bei« den Arbeits-
Verhältnissen des Volks dnrchfchnittlich geltenden
Grundsatze in besserem Einklange stand, nach wel-
chem die Vergütung des Arbeiters nach der von ihm
wirklich geleisteten Arbeit und der auf diese verwand-
ten Zeit bemessen wird. Daß die bestehende Ein-
richtung auch der Anberaumung von Extrasitzungen
tkein Hindernis; in den Weg legt, während die Ge-
währung von Tagegeldern zu solchen möglicher
Weise Veranlassung geben könnte, dafür hat die Ex-
trasißung desworigeu Sommers ein Zeuguiß abge-
legt. » Auf eine Rückkehr zu der früheren Einrichtung
sich Hoffnung zu machen, würde jedoch »die Rechnung
ohne den Wirth machen« heißen, da der Bezug
eines festen Gehalts von 5000 Dollars füsr dfe
die überwiegende-Mehrzahl bildenden Drohnen des
Congresses neben anderen persönlichen Beweggründen,
nachder Wahl in die Nationalgesetzgebiing zu— trach-
ten, sicherlich nicht zu den geringeren Reizmitteln ge«-
hört. Und außerdem liegt die Entscheidung über
die Vergütung der Congreßmitglieder einzig und allein
in den Händen der Betheiligten selbst. Das Veto
eines-Präsidenten, er gehöre swelcher Partei er wolle
an, über einen« solchen Punct würde nur unter ganz
außergewöhnlichen Verhältnissen denkbar und dessen
Ueberstimmang durch eine ZweidrittebMehrheit kaum
zweifelhaft fein. « I

Auf dem fädamerikanischeu Kriegsfch«uuplatze—-
bereiten sich möglicherweise neue Verwicklungen vor.
Wie der »Courrier des' Etats-Unis« meldet, scheinen
sich die Verlegenheiten für P e r u durch Schwierig-
keiten zu mehren, welche von B o l i v i a kommen.
Die in letzterem Staate· ausgebrocheue Revolution
hätte nach dem amerikanischemBlatte folgende Be-
deutung: ,,Bolivia giebt die Allianz mit Peru auf.
undgtritt den von Chili gewünschten Theil seines
Gebietes an dasselbe ab. Dafür nimmt Chile den
Peruanern das Departement von Arica, um Bolivien
ein Geschenk damit zu machen.« Das sind die Be-
dingungen, wozu noch eine Million Dollars konunt,
welche Ehile dem Präsidenten Daza zu wiederholten
Malen angeboten hat, von dem sie. jedoch ausge-
schlagen wurden. Aber viele Officiere und hohe Be-
amte in Bolivia wünfchten die Annahme dieses Gel-
des und es sind ohne Zweifel ihre Jntriguen, welche
die Revolution herbei-geführt haben. In diesem Falle
bliebe Peru nichts Anders übrig, als die Allianz
mit der a r gentinisch e n R ep ubli k- abzu-

Zeitraum » liegt »dann - aber- zwischen dieser ersten
Functionirung der Greiforgane bis zur Entwickelung
desiTastsinnes, mit welcher Entwickelung allerdings
auch viel, seh-r viel erreicht ist. Die Hände sind
dann die Ingenieure, die Fouriere, die öclaireurs der
Armee, mit welcher das Menschenkind die Welt er-
obern willy z—- Was die Empfindlichkeit der Sinnes-
organe des Kindes anlangt, so ist dieselbe in den
ersten Lebenstagen eine sehr geringe. Dr. Gentz in
Halle hat es sich gestattet, bei Uneugeborenen Kindern
Nadeln in die Nase, Lippen und Hand einzuführen,
ohne bei den Kleinen eine Schmerzbewegung wahrzu-
nehmen; empfindlicher erweist sich dagegen bei dem
Kinde der Gesichtssinm Man merkt sehr gnt an
dem« wenn auch unregelmäßigen Heben und Senken
und Blinzeln der Augen, daß grelle Helle und; tiefe
Dunkelheit öffnend oder schließend auf die Sehorgane
des neugeborenen Kindes einwirken. Kaum oder gar
nicht wahrnehmbar ist in langer Zeit bei dem Kinde
der Geruchssinm sehr bemerklich macht sich beiden
Kleinen jedoch schon sehr früh der Geschmacksinm
von dem Berthold Sigistnund mit Rechtsz sagt, daß
er wie kein zweiter die Einpfindutig verinnerliches
Der Uebergang von einer Milch zur anderen wird von
dem Kinde zurückgewiesem es zeigt damit, daß es·bereits
über ein gewisses Erinnernngs- und Vergleichutigs-Ver-

,mögen gebietet. Eine solche frühe Entwickelung des Ge-
schmackssinties erweist sich noch als Wunderbarer bei
den Thieren. Man lege einem ganz jungen Hühn-
chen Hirsekörney Eiweiß und Eigelb vor. Alle drei
Nahrungsmittel waren ihm fremd. Es nahm das
Eigelb. Hieraufwurde «das Thier entfernt und erst
nach längerer Zeit wieder zu dem Futterplatz znrück-
gebracht. Es stürzte sich s» ohne jedes Besinnen wieder
auf das Eigelb. f »

Noch ganz abwesend erweist sich bei den neuge-
borenen Kindern das· Gehör. Bei manchen ist es
erst in 2—3 Tagen vernehmbar, wenige gelangen
früher als in einem Tage, nur einzelne schon in 6
Stunden« dazu. Desto schneller vollzieht sich dann
die Ausbildung. Schon in der siebenden Woche ex-
kennt das Kind die Stimme der Mutter und seiner
Angehörigen, läßt erkennen, daß es an Gesang und
Musik Behagenempfindetz ja sogar hohe und tiefe
Töne unterscheidet. Die höchste Ausbildung des
Geisteslebens stellt zuletzt selbstverständlich der Be-
ginn des Sprechvermögens dar. Man hat die Art
und Weise, wie die Kinder ihre Wünsche »und ihre

. Empfindungen sprachlich zu erkennen geben, hier und

schließen, welche sehr gern an dem Kriege theilneh-
men würde, um sich P ata go nien s zu bemäch-
tigen. Die argentiiiischen Truppen sind inzwischen
für alle Eventualitäten an der Grenze von Ehile
massirt. Nach dem Ton zu schließen, den die Journale
in Santiago und Valparaiso anschlagen, hat Ehile
keine Furcht vor diesen: neuen Gegner, welcher je-
doch die Lage der Dinge verändern könnte. Die
Einfälle der Gauchos und Araukanier würden es noth-
wendig machen, einen Theil der Armee nach Chile
znrückzusendeii und Peru gewänne dadurch Zeit, seine
Vertheidignng zu reorganisirem -

Inland «

- Demut, 4. Januar. "Wie in dem Familienleben,so bildet auch im staatlichen Leben der Haushalt den
sichersten Maßstab für die Beurtheilnng des daselbst
herrschenden Zustandes, des materiellen Glückes oder
Unglückes — in mehr als einer Beziehung auch den
Maßstab zur Beurtheilung der sittlichen nnd geisti-
gen Strömung, welche dafelbst waltet. Wer gewohnt
ist, zum Ausgange des Jahres seine Rechnungsbücher
prüfend zu "durchmustern, der weiß, wie beredt die
Sprache der dürren Zahlen ist —- und so sei es uns
gestattet, mit Rücksicht hierauf auch näher« einzugehen
auf die. Zahlen des uns. vorliegenden Voranscblages
des Reichs-Budge-ts pro 1880, dieses
Budgets, von dem ja Jeder direct oder indirect
seinen Theil zu zehren und an dem Jeder seinen
Theil zu tragen hat. ,

" Wie schon gestern erwähnt, hat das Gleichgewicht
imStaatshaushalte nicht hergestellt werden können,
ohne daß zur abermaligen Erhöhung einer« Steuer,
und zwar durch Beschränkung des freien Ueberbran-
des bei der Bierbrauerei und Branntweinbrennerei,
gegriffen wäre. Jn Folge der von dieser Maßnahme
erwarteten Mehreitinahnie von4 Mill. Rbl. über-
ragen die Einnahmen die Ausgaben um 195,934 Rbl.
—- Die ersteren beziffern sich mit 666,452,434 Rbl.,
die letzteren mit 666,256,500 RbL Das verflossene
Jahr war -für die Finanzverwaltung des Reiches
kein leichtes, beanspruchten doch die Folgen des letzten
Kieges noch im verflossenen Jahre eine« außerordent-
liche Summe von nicht weniger als 123,138,929
Rbl. und dazu mußten noch die durch die Pest, die
Brände nnd andere unglückliche Ereignisse hervorge-
rufenen extraordinären Ausgaben bestritteu werden.

Was die Einnahmen pro 1880 betrifft, be-
laufen sich dieselben auf nahezu 37Is, Mill. RbL
mehr, als im Bndget-Voranschlage für das verflossene
Jahr, und zwar begegnen wir der erheblichsten Stei-
gerung derselben in der Kategorie der indirecten
Steuern, die nahezu 80Theile der Gesammt-Eiii-
nahmen (mit 514,557,739 Rbl.) repräsentirem Den
weitaus größten Posten unter diesen bildet wiederum
die Geträukesteuer mit 225,312,680 RbL : allein

da als seine ganz eigenthümliche Sprathq als »die
Kindersprache« bezeichnet, die erst verlernt werdens
müßte, ehe dieeigentliche ,,Sprache der.Erwachsenen«
bei den Kleinen Eingang finden könnte. Es kann
diese Meinung höchstens· die Bezeichnung einer hüb-
schen, wenn auch völlig haltlosen Jdee beanspruchem
Die Kindersprache besteht aus Zusammensetzungeii
anfänglich wohl ganz unwillkürlich herausgestoßener
Urlaute und aus Verstümmelungen und Abkürzungen
der von den Erwachsenen gehörten Worte. Eine
ganz erstaunliche Vielseitigkeit der Anwendung ent-
wickeln dann die Kleinen bei der Operation mit
ihrem kleinen Sprachschatz Die ersten sprach-ihn-
lichen Laute bringen Kinder meist in den zwei Sil-
ben Ad—a zur Welt. Es bedeutet dieses ,,Wort«
soviel als Fortgehen. « (Häusig wird es dann durch
den Mund der Erwachsenen mit ,,Adieugehen« inter-
pretirt.) «Das Kind. spricht dann aber auch seine»
Empfindungen »in dem Worte Ad-—a aus, wenn eine
Lampe verdunkelt, wenn ein Fächer zugeklappt, wenn
ein Teller« leer wird und schließlich in allen den
Fällen, wo sich ein Verschwindet» ein Wechsel, eine
Veränderungjwelche sich ihm als auffällig darstellen,
vollziehtxj z «"

. Von dem Gebrauch der Urlaute und Verstüm-
melungen geht derkleine Redner dann bald zur An-
wendung einzelner « Worte über, mit denen er aber
soviel auszudrücken, vorzutragen und wohl auch
durchzusetzen weiß, wie der an JahrenszAeltere durch
stundenlange Reden. Erst nach und nach klimmt er,
nach dem er lange, .lange sich wieder unter allen Um-
ständen mit Jnfinitiveu behelfen, zu den Höhen des
Declinirens und Conjugirens empor. — —

Die Mittheilutig der Fülle der Beobachtungem
welche die geistige Entwickelung eines Kindeslebens
bietet, würde, »auch wenn sie sichermöglichen ließe,
nicht entfernt den Werth der eigenen Erfahrung, der
eigenen Wahrnehmung« erreichen. Aber nicht nur der
Werth solcher Erfahrung und Wahrnehmung für die
Wissenschaft soll und darf densGrund darstellen, neben
der körperlichen auch der geistigen Entwickelung des
Kindes ein recht aufmerksames Auge zuzuwenden.

Wer die Berührung des Willens, des Empfin-
dens und des Denkens des Kindes mit den An-
sprüchen der Verhältnisse, in· welche das Kind
eintreten soll, leiten und regeln will, muß auch
wenigstens zu beurtheilen suchen, wie nnd durch was
das geistige Leben des seiner Sorge Befohlenen er-
weckt, entwickelt und beeinflußt worden ist, will er

aus der Getränkesteuer bestreiter mithin Rußland
mehr als den dritten Theil seiner sämmtlichen Staats-
Ausgaben. Erheblichsz ist diese Steuer für das lan-
fende Jahr gewachsen, indem sie gegenüber dem Vor-
anschlage des Budgets pro 1879 gegenwärtig um ca.
13 Mill. Rbl. höher bemessen szworden ist; ebenso sind
die Zoll-Einnahmen (ca. 883 Mill. Rbl.) um nahezu
13 Mill. Rbl. höher veranschlagt worden, als für
das verflossene Jahr. Größere Ergiebigkeit wird
gegenüber dem Vorjahre auch von der Tabaksällccise
(ca. 350,000 Rbl. mehr) und· auch von der Salz-
steuer (gegen 100,000 Rbl. mehr) erwartet. Obgleich
ferner der Passagier-Verkehr auf den Cxisenbahnen
sowie die Eilgutsendungen «» im verflossenen Jahre
einen Rückgang zu verzeichnen haben, wird auch von
Seiten der Eiseubahnsteixer (8 Mill. Rbl.) einer
Mehr-Einnahme von-Z Mill. Rbl. gegen früher ent-
gegengesehem ——- Von den Bauern »und..Ansiedlern
der Krongüter in den »Oistseepro-
v i n z en sind an Einnahmen für das laufende
Jahr 683,537 Rbl. vorgesehen worden gegen 681,140
Rbl. -im Vorjahre —- Aus den Kronforsten wird
eine Mehr-Einnahme von ca. k,400,000 Rbl. er-»
wartet. « s ·

Von den sich mit 666,256,500 Rbl. bezifferuden
A u s g a b e n heben wir die nachstehenden haupt-
sächlichsteii Posten hervor. Es beanspruchen: das
Kriegsministerium189,669,862 Rbl., das Staatsschul-
denwesen 171,537,501 Rbl., das, Finanzministeriuin
76,712,2«:l9 Rbl., das Ministerium des Jnnern
58,967,190 Rbl., das Marine«-Ministeritcti1 28,546,994
Rbl., das der Reichsdoinänen 1»8,674.080· Rbl., das
der Volksaufklärung 16,760,376«Rbl., das der Jn-
stiz 16,481,548 Rbl., das der,Wege-Communicatio-
nen 11,474,328 Rbl., das Ressort des hlg. Synods
10,280,625 Rbl., das Ministerium des Kaiserlichen
Hofes 9,194,024.Rbl.,. das— Ministerium des Aus.-
wärtigen 3,440,309 Rbl. und die obersten Staats-
Institutionen 2,323,675 Rbl.- — Heerund Flotte
(218,216,856 - Rbl.) erfordern somit nahezu« den
dritten Theil, das Staatsschnldeiiwesesi mehr als, den
vierten und das Ministerium der Volksaufklärung
nur» etxva den 41. Theil aller Staats-Einnahmen.
Den; Ressort des lestzteren Ministerium sind nur s;
Mill. Rbl. mehr, als dem hlg. Syuod und 7,6 Mill.sz
Rbl., mehr als » dem ·Ministerium des Kaiserlichen
Hofes zugewiesen. g

Auch für das Ressort des Ministerium
der «Volks«aufklärun«g sind pro 1880
zwar größere Ausgabe-Summen vorgesehen worden,
als im vorigen Jahre, doch beträgt die bezügliche
Budgeterhöhung nur 330,000 Rbl. ,·Erhöht sind
gegenüber dem Anschlage des Vorjahres die Et"ats:
für die CeutralsAdtniiiistration«von«214,3"73 Rbl.
auf 214,860 Rbl.; für die Universitäten und Lyceen
von 2,757,280 Rbl. auf 2,781,073 Rbl.; für die
Gymnasieiy »Progymnasien, Realschulen und andere

anders sich nicht der Gefahr selbst verschuldeter Miß-
griffe aussetzem · ·

« Zur Betrachtung, zur Erforschung der die« Ent-
wickeilung des Kindeslebens leitenden nnd bewegenden
geistigens Elemente nnd Kräfte treiben uns die höch-
sten Jnteressen des Daseins und·die edelsten Gefühle
des Herzens. , - ·· « · -

Wer aber wäre so vermessen, sich znzutrauen, daß
er das Walten und Wirken dieses Lebens jemals in
seinem tiefsten Jnnern ergründen könnte! »

Wer vermag die Welle zu bannen, die der Strom
vorübertreibt? ——— und fchneller als die Welle kom-
men« i und gehen disze Momente, ,die icn Geiste des
Kindes drängend, bildend und gestaltend ihren Aus-
druck finden.

«

·

Bald, ach zu bald, ist aber auch das Leben, das
wir so gern und so liebevoll betrachtet: ——"die Kind-
heit unserer Kinder vorübergerauscht undläßt in uns
den Traum zurück von einem Fluß, der rein und
klar sich unserem Blick gezeigt, der aber doch tief
unten im Grunde das unerforschlichste Räthsel barg,
das uuekfoxschrichste und zugleich das Iievrich ste
Räthsel.« · · ·

JUann«cgfaliigekg.
L en a u’s B r a u t, so wird aus Frankfurt

gemeldet, liegt im Sterben oder ist vielleichtsschon
gestorben. Die Nachricht muthet an, wie, eine Notizaus längst verschollener Zeit. «Es war im Septem-
ber 1844, als Lenau sich mit der Tochter des ehe-
maligen Bürgermeisters von Frankfurt, Marie Beh-
rend, verlobtex Wenige Wochen nachher brach die
entsetzliche Katastrophe aus, die seinen Geist für
immer umnachtete Am 12. October war er wahn-
sinnig. Auf die Kunde seiner Erkrankung war seine
Braut · mit ihrer Mutter eiligst nach Stuttgart, wo
Lenau damals lebte, abgereist. Jn Heidelberg mußte
der Eilwagen, mit dem sie fuhren, auf die verspätete
Post warten, und die Damen sahen sich genöthigt,
in ein Gasthaus einzutreten. Zufällig nimmt. die
ungeduldig der Abfahrt harrende Braut ein Zeitungs-
blatt zur Hand und ihr erster Blick fällt auf die
fettgedruckte Nachricht: »Der Dichter Lenau ist
wahnsinnig« geworden und · liegt in der Zwangs-
jacke. .

.
.« Jn Stuttgart angekommen, wollte sie

sofort zu Lenau eilen, aber der Arzt untersagte dies
auf das Strengste. Sie hat den Dichter, ihren
Bräutigam, nie wiedergesehen. Emma Niendorf

· schildert Marie Behrend in ihrer damaligen Erschei-

mittlere Lehranstalten von 7,9i9,901 Rbl. an
8,195,027 Rbl.; für die ·Ksre«is-,« Kirchspiels-,·Ele-
.mentar- und Volksschulen und für Special-Lehran-
stalten von 3,254,444 Rbl. »auf 3,401,850 Rbl.
für Bauten von 157,600«Rbl. auf 243,600 Rbl.;
für diverse Ausgaben von 147,982 Rbl. auf 154,708
Rbl. Vermindert find die Etats: für die Verwal-
tung der Lehrbezirke von f389,685 Rbl. auf 389,366
Rbl. und für szLehrmittel sowie die Heranbildung
von Professoren und Lehrern von 1«,388,851 Rbl.—
auf 1,379,8g2 Rbl., i ««

Der Etat des Ministerium des Jn-
n e r n (58,967,190 Rbl.) ist um mehr als 2,200,000
Rbl. erhöht worden. Bedeutende Etats-Erhö"i)ungen
sind in diesem Refsort für die. Gouvernements-Ver-
waltungen von 24,281,787 Rbl. auf 25",038,«66·2 Rbl.
nnd für das ArrestantetvWesen von 8,951,277 Rbl.
auf »9,916,252 Rbl. zu verzeichnen; vermindert hat
sich u. A. der Etat für den Unterhalt der Geistlich-

·ke«it nichborthodoxen Bekenntnisses von 1,716,493
Rbl. auf 1,715,563 Rbl.

.Die letzte Numiner des uns im alten Jahre«
zugegangenen ,,Reg-.-Änz.-« veröffentlicht das von der
Residenzpresfe fxhon mehrfach avisirte und nunmehr
unterm M. v. Mts. Allerhöchst bestätigte Reichsraths-
Gutachten hinsichtlich der sbei der G efä n g n iß-
reform und Durchsicht des Straf-
g e s e tz bu e s zu beobachtenden leitenden Prin-
cipien. Danach hat, wie wir in Anlehnung an die
von dem St. Pet. Her« gelieferte Uebertragung dem
erwähnten Llctenstücke entnehmen, der Reichsrath
sentirt: 1. »An Stelle der vom Gesetze bestimmten
Zwangsarbeit mit« oder ohne Termin, der Ver-
schickung zum- Aufenthalt nach Sibirien und in die
entfernten Gouvernements, der Ginschließung in die
CorrectioicsälrrestanteikCompagnien des Civilressorts,
in das Arbeitsszhaus, in» das« Gefängniß und an
Stelle endlich des Arresies findkin Zukunft folgende
mit Verlust der Freiheit verbundene Criminal- nnd
Corrections-»Strafen festzusetzem a. Verfchickung
zur Ztvangsarbeit mit» oder ohne Termin, b. Gin-
schießnug in das Znchthaics bis zu 6 Jahren, o.- Ge-
fängiiißhaft bis zu 1 Jahr und d. Arrest bis zu 3
Monaten» Z. Die Dauer der Zwangsarbeih « wie
auch der JHaft wird bei der Durchsicht des Straf-
gesetzes bestimmt, ohne in Bezug auf die Correetions-
strafen die im - Punct 1 angegebenen Grenzen zu
überschreiten. Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß
der niedrigere Grad der Haft im Zuchthaiise in keinem
Falle leichter sei im Vergleich mit dein höheren Grad
der· Gefängnißhaft Z. Die zur Verschickung zur
Zwangsarbeit Verurtheilteu unterliegen: a. schweren
Zwangsarbeiten und b( der Ansiedeltiiig nach Ab-
leistung der Arbeiten( Die Zwangsbarbeiten find
mit dem Aufenthalte der« Sträflinge im Gefängnissen
verbunden, die vorzugsweise in Sibirien errichiet

nung: »Es-tue zarteGestalt voll· Aninuthz ein Qual,
etwas Madonnenhaftes im Antlitz, im Wesen sehr
sanft und· .ruhig. Achtzehn Tage» nur imGanzen
hat sie Lenau gekannt! Achtzehn Tage und jetzt
das ganze— Leben, einsam, zerstört! Zu Hause alI’ die
frohen Vorbereitungen, Alles fertig, die Aussteuer
u. s. w. Lange faßten sie den Gedanken gar nicht,
sie und ihre Mutter, die eine gar gute Frau sein
muß. Jetzt, meinte cMarie, möge sie gar nicht mehr
hoffen, denn sie wolle diesen· Schtnerz nicht noch
einmal durchriugenz sie hab«e auf Alles verzichtet, sie
getraue sich nicht mehr, an Glück zu glauben« Und
in der That verzichtete Marie Behrend ferner auf
jedes Erdenglücks « »

Ein erlöschen der Erwerbszweige
Eine für Paris specifische Industrie ist im,Erl-öschen
begriffen. Die allmälige Umgestaltung der Straßen
macht auch die bescheidenen Hüttchen verschwindery
welche man früher in den Winkeln öffentlicher Bau-
werke, keineswegs zur Zierde derselben, angenistet
fand und die als ·Arbeitslocal, häufig auch als
Wohnung für die öffentlichen Schreiber dienten.
Einer der legten, vielleicht der» letzte dieser populären
Kalligraphem welcher an de·r Ecke der Place Mau-
bert ein halbes Jahrhundert hindnrch Eesuche, Hei-
rathanträge, «Liebesbriefe, Ho«chzeitgedichte, Grab-
schrifteir :c. ,

mit einer nach dem Preise variirenden
Sorgfalt ausführte, ist nunmehr ebenfalls verschwun-
den. Ju früheren Zeiten war das Geschäft eines
solchen ,,6orivain public« gar kein schlechtes Seine
Kundschaft war, je nach dem Stadtviertel, in dem
er sein Schreibstübchen aufgeschlagen, eine sehr wech-
selnde. Unter die bevorzugten Kunden zählten aber
"stets Soldaten, Pompiers, besonders jedoch Köchin-
neu, denn dieselben zahlten meist gut und ohne viel
zn«feilschen. Die Preise waren ebenfalls, für Poesie
sowohl alss für Prosa, sehr verschiedene und richteten
sich nach der größeren oder geringeren Vornehmheit
des Stadtviertels. Selbstverständlich war der Volks-
schreiber "Mit«wisser mannichfacher Geheimnisstz zahl-
reicher Scandalgeschichten, hie und da auch mancher
Spitzbübereh doch war die Hauptbedingung seines
Geschäftes die größte, Discretiou in allen diesen
Dingen. ·Auf diese Eigenschaft Wiese« diese Schrei-
ber selbst unablässig hin; so z. B. konnte man vor
etwa, dreißig Jahren an dem Fenster einer dieser
Schreiberbuden die Aufschrift lesen: »Zuim Grabe
der Geheimuisse.« · i
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· werden. 4. Die zur Einschiießiiiis ins ZUchiheiUs
Verurtheilten unterliegen für einige Zeit der Einzel-
hafkz sodann smjz sie während der freien Zeit und
besonders jnxdek Nqcht von einander isolirt zu hal-
ten. Aue Jusessen des Zuchthauses beschäftigen sich
obligatorisch mit den daselbst eingeführten Arbeiten.
Sie können auch zu Arbeiten außerhalb des Hauses,
aber getrennt von den frei gemietheten Arbeitern,
verwandt werden. Z. Die zur Gefängnißhast Ver-
urtheilten werden während der ganzen Strafzeit in
der Einzelhaft gehalten. und beschäftigen sich obliga-
torisch inihren Zellen mit den» daselbst eingesührten Ar-
beiten, jeder entsprechend seinen Kräften und Fähig-
keiten. Eine Abweichung von der Bestimmung in
Betreff der Einzelhast ist nur gestattet, wenn durch
die Einzelhaft der Gesundheit des Gefangenen Ge-
fahr droht. 6. Der Arrest ist einsache Beraubung

»der Freiheit. Die zum Arrest Verurtheilten können
nur« auf-ihren Wunsch zu Arbeiten verwandt werden.
Sie büßen ihre Strafe entweder-in den dazu be«-
stimmten Localen bei der Polizei oder in den Loca-
litäten für die von den Friedensrichtern zum Arrest
Verurtheilten ab, und auch in anderen, vom Gesetze
gestatteten Localen. —- Der zweiten Abtheilung der
Eigenen Cancelleis Sr. Majestät und dem Justizm«i-
nisteriuni ist anheimzustellen, nach gegenseitiger Ueber-
eiiikunst einen Plan für die Durchficht des in Kraft
bestehenden Strafgesetzes zu entwerfen und ihn sodann
nebst den bezüglichen Erwägungen über den Modus,
nach welchem diese Arbeit am erfolgreichsten in Aus-
führung gebracht werden könnte, Sr., Mai. dem
Kaiser zu unterbreiten. « « ·, ,

— Jn - Folge eines Versehenssz ist unter den in
der Mittwoch-Nummer ausgeführten Professoren unse-
rer Universität, welchen der St. Wladimir-Orden-3.
Classe verliehen worden, der Name des« ordentlichen
Prosessors der Geburtshilfe, Wirkl. Staatsraths
J. v. H o lst, fortgebliebenr dem Genannten ist
die gleiche Auszeichnung zu« Theil geworden. ,«

— Wie der ,,Rev.«Beob.« erfährt, sollen in«Zu-
kunst die Cfqauslehreriniieii ihre L e h r - B e r i ch t e
in r ussiseh e r -S p;r ach e einreichen, da die
in deutscher ISprache abgesaßten vom Euratorium
nicht mehr würden entgegengenommen werden.

—- Nach See Rufs. Z. ist neuerdings die Frage
über Einberufung eines allgemeinen.
russischen PädagogensEongresses höhe-
ren Ortes abermals in Anregung gebracht worden.

-—'-ZurGag·irung—derGouverneure
und Stadthauptleute sind, wie die
,,Nowosti« erfahren, für das Jahr 1880 5«52,053 Rbl-
ausgeworfen worden, wovon aus die O sts e e p r o-
v i n z e n »1(·),143 Rbl·. entfallen. —- Der Gouver-
neur erhält außerdem eine ordentliche Gehaltszulage
von» 980 Rbl. aus städtischen Mitteln. - Jm Uebrigen
gelangen noch weitere 204,s000 RbL in besonderer
Grundlage zur Vertheilung «unter die Gouverne-
nientschefs. Hi, · «— «· · "

——·«DassOTe»konomise-Depa rtement
des Ministerium - des Jnnern soll,
einem« an. maßgebender Stelle bestehenden Project
zufolge, a u f g e·h ob e n und die vospn demselben
besorgtenGeschäste in Sachen der« städtischenund
landischen Eommiinalverwaltungeii in der landschaft-
lichen Abtheilung des Ministerium econcentrirt werden. «

Für die Aufhebung hat sich ,« wie die ,,Nowosti«
erfahren, auch die, unter-dem Präsidiuni des Reichs-
rathsniitgliedes Geheiniraths Abasa, an der Ein-
fchränkung der Staatsausgaben arbeitende Eommission
ausgesprochens Der Jahresetat dieses Departements
beläuft sich auf 107,000 Rubel. »

—Riga, 1.«Januar. Alsverantwortlicher Redacteur
der ,,R i g a·s ch e n Z eit un g« ist, wie einer
Ankündigiing der Herausgeber zu entnehmen, der
mehrjährige Mitarbeiter dieses Blattes , Alexandet
B u ch h o l g, von der Oberpreßverwaltung bestätigt"
worden und wird derselbe vom neuen Jahre ab- sich
als verantwortlicher Redacteur des genannten Blattes
zeichnenk » « ·

»
-

—- Auf ein Jahr heißer Arbeit. hat die wackere
Rigaer Freiwilljige , Feuerwehr
zurückzubliekem nicht weniger als 126 Alarmirungen
hat -ihr.das verflosseneJahr gebracht nnd noch« am
letzten Tage desselben wurde ihre Thätigkeit durch
ein« übrigens unbedeutendes Schadenfeuer in der
Beckschen Baumwollspinnerei in Anspruch genommen.

In Wenn! sind, wie wir der im ,,Rev. Beob.«
veröffentlichten ,,S ehifsslisteii entnehmen, im
Laufe des verflossenen Jahres 1066 Schiffe abgese-
gelt und 1081 Schiffe angekommen. Wie schon in
anderer Veranlassung bemerkt worden, stehen diese
Ziffern in der Geschichte der szHandelsbewegiing Re-
vals bis hiezu unerreicht da. —

-»- Der Dirigirende des Estländischen Cameral-
Hof-Z, Staatsrath Zw e it, ist-zum Wirkl. Staats-
rath befördert worden. s

Lill- Hutlaiid geht dem »Golos« eine längere Zu-fchVifi»ZU, in welcher der Correspondent schwere Klage
Iibeediestetige Ueberhandnahme von Raub,
UU d Diebstahl daselbst führt. Ohne specielle
Belege für diese, allem Anscheine nach leider gerecht-
feiiigie Vehiiiiptung zu erbringen, erörtert die Corre-
spVUdeUz die Mittel und Wege, welche wider die zu-iiehiiieiide össeiiiiiche Unsicherheit in Kurland ange-
wandt werden könnten, und gelangt zum Schluß, daß
mir des-in heilsame Erfolge erwartet-werden könnten,
Wen« die Seibstvekwiiiiiiiig in Kurland« auf dieselben

Principien gestellt werden würde, wie sie in den
inneren Gouvernements des Reiches begründet seien.

In Fibauiwird wie der Mit. Z. von dort geschrie-
ben wird, im Laufe des neuen Jahres eine V ö rs en-
ka uf rua n n s ch ·a f t ins Leben gerufen werden.
Jn Folge höherer Vorschrift werden gegenwärtig die
projectirten Statuten derselben einer Begutachtung
durch eine Commission der Stadtverordneten-Ver-

sammlung unterzogen! » -

St. Peter-Murg, Z. Januar. ,,Gottlob, das Jahr
1879 ist dahin!« —- mit diesem Stoßseufzer eröffnet

·der ,,Golos« seine diesmalige Neujahrsbetrachtnng
»Ein furchtbares, unerträglich schweres Jahr,« fährt
das Blatt fort, ,,liegt hinter uns, ein Jahr, wo das
Leben aufhörte eine angenehme Gabe zu sein, wo
Denken, Fühlen und das Bewußtsein derHerrschaft über
sittliche Kräfte unnöthig, ja bisweilen sogar zu einer
schädlichen Last wurden. Und was ist denn gefche-
henZ Geschehen ist, daß ein unermeßliches Land
mit einer Bevölkerung von 80 Millionen, mit einer
zahlreichen Armee, mit einer starken Regierung und
einem ungeheuren Bestande an allen s möglichen
Jnstitutionen seine ganze Aufmerksamkeit hat concen-
triren müssen wider einen geheimnißvolleu Feind,
der sich in das Jnnere des Landes eingenistet hat,
gegen einen unsichtbareu und unfaßbaren Feind.
Wider ihn richteten sich alle Gedanken, alle Sorgen.
»Es verstummten die Reden und verschwanden die
Projecte über nothwendige innere Reformen; im
Gegentheile spricht sich ins zahlreichen Arten ein,

-wenn auch nur zeitweiliger Verzicht auf die Durch-
führung gewisser, zum Besten Rußlands bereits be-
schlossener Maßnahmen aus. Das Jnstitut der
Friedensrichter hat in Folge des den Gouvernenren
verliehenen Rechtes, vor. erfolgter Bestätigung der-
selben durch den Dirigirenden Senat die Wahl· zu
attestiren, eine starke Modification erlitten; die land-
schaftlichen Wahlämter sind in ihrer Unabhängigkeit
durch das gleichfalls den Gouvernenren verliehene
Recht, die ihnen ,,unzuverlässig« -«dünkenden Persön-
lichkeiten vom Amte zn entfernen, beträchtlich einge-
schränkt worden; die Gerüchte von bevorsteheiideu
Competenz-Ginschränkungen der Geschworenen und
von einer Revision des Universitäts-Statuts behaup-
ten sichszauf das Hartnäckigstez endlich »ist nicht zuvergessen, daß sein beträchtlicher Theil des europäi-
schen Rußlands seit dem April Unter die Verwaltung
von, mit außerordentlichen administrativen und geseg-
geberischen Vollmachteu -ausgerüsteten General-
Gouverneurengestellt ist. Und die denselben über-
tragene Gewalt ist mehrfach zur Anwendung gelangt:
im Laufe der drei Sommermonate sind 13 Personen,
denen sich-im December noch 3 in Odessa zugesellten,
durch den Strang gerichtet worden, von der bedeu-

ke1IdeU,Zahl. der zu geringeren CriminakStrafen
Verurtheilteti garnicht zu reden; schweigen wollen
wir auch von der Zahl derjenigen Personen, die
durch Strafen in administrativen Ordnung, sowie
durch· verschiedene, andere Präventiv- und. Repressio-
Maßregelii betroffen worden sind. All dieses wird
nicht sossehr gewußt, als es gefühlt wird.,—- Wenn
wir ««uns von den inneren zu den auswärtigen Ange-
legenheiten wenden, so erblicken wir auch dort ein
Spiegelbild des inneren Zustandes Rußlands: die
Stimme diesesmächtigen Staates wird nicht gehört
undseinEinfluß wird iin Rathe der europäifchen
Völker nicht gespürt, ja nicht einmal in der Sphäre»unserer nächsten, eigensten Interessen« Das rnssische
Blatt erörtert alsdann eingehend das Wesen der
nihilistischen Propaganda und - die Stellung der
rufsischen Gesellschast zu derselben; es i giebt der
Ueberzeugung Ausdruck, daß die Monarchie als die.
einzig denkbare Regierungsform für Rußland allent-
halbetk angesehen werde und daß die Gesellschaft
keine anderen Reformen dulden werde, »als solche,
die von der Regierung angeregt und— ins Werk ge-
setzt worden. «

In Yletilmu hat, wie· der ,,Molwa« geschrieben
wird, die LandschaftsVersammlung die Summe von
4200 Rbl. jährlich behufs H e r an sg ab, e ein er
landsch a ftl i ch e n Z eitu n g ausgeworfen. Das
in Rede stehende Blatt· soll zwei mal wöchentlich er-
scheinem « , «

Jnssaratow sind, dem örtlichen Blatte zufolge, in
der» Frühe des Weihnacht-Morgens an den Laternen-
Pfählen P r o c l a m a txi o u en nachstehenden Jn-
halts angeklebt gefunden worden: ,,Jhr Herren von
der Dunia und Jhr reichen Leute der Stadt Ssarzp
tow. Gebt uns Verdienst und errichtet Freitische,
sonst sehen wir uns genöthigt, Verbrechen zu bege-
henl«— Unterzeichnet waren diese Proclamationen:
,,Präsident des Eomitös »für zukünftige Verbrechen«.«.

Ueber Edifows elektrische Lampe.
Der Newhorker Staats-Zeitung entnehmen wir

noch nachfolgende interessante Ntittheilungen über die «-

neueste Erfindung Edison’s.» Die Bemerkungen sind,
wie aus dein Jnhalte hervorgeht, vordem I. Jan.
geschrieben und wir müssen hinzufügen, daß nach
telegraphischen Berichten die Versuche, die, Edisvu
öfsentlich angestellt hat, geglücktsein sollen. Das ge-
nannte Blatt schreibt: Edison, der ,,Zauberer vol!
Menlo Park«, behauptet, jetzt ein System der elektri-
schen Beleuchtung in allen seinen Einzelheitenvvlk ·-

endet zu haben, das alle jene Hindernisse bei Seite
seht, welche bisher die allgemeine Ersetzung des Gas-
lichts durch Glektricität unmöglich machen. Offen
gestanden haben wir durch das, « was der ,,Herald«-« .

! darüber bringt, von der wirklichen Lösung des Pro-
· blems nicht überzeugt werden können; aber der Be-
- richt ist entschieden ein unvollkommener und wir
- enthalten uns daher, jedes entschiedenen Urtheils.
- Wenn Herr Edison fein Versprecheu hält, am

F Neujahr-Abend Menlo Park mittelst seines neuen
i elektrischen Lichts zu beleuchteiy werden wir ja Ge-
- legenheit haben, über den Werth seiner Erfindung

zu urtheilen, obgleich ihre praktische Verwendbarkeit
T noch von- vielen anderen Bedingungen, als, von der
k Möglichkeit, eine kleine- Ortschast zu efleuchten, ab-
- hängt. Was- uns namentlich stutzig und vorsichtig
i macht, ist die wirklich beängstigende Vielseitigkeit
7 des großen Ersinders Was nun seine neue Lampe
’ betrifft, so ist sie, wie so viele seiner Erfindungen,
7 keineswegs originell, sondern eigentlich nur eine ver-
7 änderte Form der von King- schon im Jahre 1845
i constrriirteii elektrischen Lampe. Alle wirklich origi-
« nellen Constructionem mit welchen der Erfinder in
7 den letzten fünfzehn Monaten experimentirttz sind
« . als unpraktisch aufgegeben worden. Edison hatte
i sich von vornherein· entschlossen, die Versuche mit
- einer auf dem Voltckschen Strahlenbogen beruhenden
" Lampe aufzugeben und seiniLicht -durch- Jncande-
- scenz zu erzeugen. Die Entwickelungsgeschichte der

« jetzt als vollendet betrachteten Lampe, so interessant
« sie auch ist, übergehen wir hier, weil die verfehlten

E Versuche für den größeren Leserkreis wohl nischt vons Interesse seine dürften. Edison erzeugte hier sein
Licht dadurch, daß er eine Spirale dünnen Platina-

i drahts dureh einen starken elektrischen Strom zum
T Weißgliihen brachte, zu gleicher Zeit benutzte er die
7 durch die erzeugte Wärme verursachte Ausdehnung
T der Spirale, oder der sie umschließenden Luft, zur

« Regulirung des elektrischeu Stromes. Damals hieß
es schon, die Frage der» Theilung des Stromes sei

F gelöst und die praktische Anwendung des elektrischen
Lichts zum Hausgebrauch in nächster Zeit zu erwar-

T ten. Nur die Auffindung· der nöthigen Menge von
i Platiii machten dem Erfinder Schwierigkeiten. Jn-e zwischen aber- hatte Edison die Fehler seiner Con-

struction erkannt und weitere Versuche führten zur
« vollständigenAusgebung der Anwendung von Me-
« tallen als lichterzeugende Körper. Da die Lichtstärke

E hauptsächlich abhängig :ist vdu dem Widerstande,
: welchen die leitende Materie idem Strome entgegen-
k"stellt, so war es natürlich, daß Edison wieder zurück-
: griff zu dem von King zuerst angewandten Kohlen-
: stofs als leuchtenden Körper. Nach der vorliegenden

Erzählung hatte der Zufall dabei auch sein Spiel.
« Während Edison über Veränderungen seiner Platin-

lampen nachdachte, spielte er mit einem Stückchen
einer Mischung von Harz und Lampenruß und rollte
dasselbe schließlich zu einem dünnen Bande aus. « Er
gerieth so auf den Gedanken, dieses dünne Band
von fast reinem Kohlenstofs an Stelle der» früher
angewandten Drähte in seiner» Lampe -zum Glühen
zu bringen. Der Versuch wurde gemacht und mit
so ermuthigenden Resultaten, daß man sofort eifrig
an das Werk ging, eine Lampe zu construiren, we·lche
das Licht dadurch erzeugt, daß man die beiden. Pole
der galvanischen Leitungsdrähte durch einen Kohlen-·
faden verband, der dann mittelst des galvanifchen
Stromes ins Glühew versetzt wurde. Es -war
natürlich nothwendig, dieses Glühen der Kohle im
luftleeren Raume vorzunehmen, da sonst Verbrennung
stattgefunden hätte und außerdem «mußte man sich
einen möglichst dünnen und gleichmäßig dichten Faden
nehmen, ums den Widerstand gegen den Stroxn

möglichst groß zu machen, und ein helles .gleichmäßi-
»gessLicht für längere Zeit «mittelst desselben Kohlen-«
fadens erzeugen zu können» Edison versuchte zunächst
einen Baumwollenfaden, den er unter Abschluß der
Luft verkohlte und dann im luftleeren Raume in
den galvanischen Strom einschaltete. Er er-
hielt auf diese Weise rein brillantes · Licht, aber
ein starker Strom» zerstörte den verkohlten Baum-
wollenfaden in wenigen «Secunden. Es kam nun
darauf an, eine mehr compacte Form· des reinen
Kohlenstoffes anzuwenden. Nach vielen vergeblichen ,
Versuchen kam man endlich darauf, verkohltes Pa-
pier anzuwenden und zwar starkes·"Kartenp·apier.
»Als beste Form dieses Verbindnngsgliedes wurde die
iHufeisenform, mittelst der man die zwei nebeneinander-
stehenden Pole verband, erprobt. Man schlug nun
mittelstPatronen die kleinen Hufeisen aus «gutemv
Kartenpapier aus, verköhlte sie in eigens dazu ver-«
fertigten eisernen Kästchen, welche man langsam unter
Abschluß der Luft zum Weißglühen sbrachte, under-
hielt so sehr dünne und leicht zerbrechliche Kohlen-
blättchen in Hufeisenformz diese werden aufrecht-
stehend über den beiden Endpolen der in eine Glas- ·
glocke hineinreichenden galvanifchen Drähte befestigt,
die Luft aus der Glocke ausgepumph die letztere
luftdicht verschlossen und Edisonks neue elektrische
Lampe ist- sertig. Man sieht, die Eonstruction ist
eine unendlich einfache nnd namentlich frei von allen
complicirten mechanischen Vorriehtungen, aber man
wird sich erinnern, daß viele andere der neueren
Constructioneiy wie z. B. die Jablotschkoffsche Kerze,
ganz denselben Vorzug haben, und daß in·Wirklich-

keit die Hindernisse für allgemeine Anwendung des
elektrischen Lichts nicht in der Lampe, sondern in an-

-der«en Dingen zu suchen sind. «

M annigfaltigkn - . -·i
Jn Berlin- ist am Z. d. Mts nach langen "

Leiden E r n st (Karl LUdwigJ K o sj ak gestorben.

Mit ihm ist der eigentliche Schöpfer des dentscheuFeuilletoiis dahingegangen ·Die Theatefbexichty
die humoristischett Skizzen, die Reisebilder Kosjaks
aus dem Jahrzehnt von 1850—1860 sind inspihkvgk --

ebenso originellen wie geistreichetiArt so« vollendete
Schöpfungen, daß sie zu den classtschenWerken auf
diesem Gebiete« der Literatur gezählt werden können. ·
Alles, was hier nach ihm gekommen, hat von seines«

: Geistes Aussaat mehr oder niinder gelebt. Ernst.
Kossak spwar am 4. August 1814 zu Marienwerder
geboren, stUdirte zu Berlin Philologie und Gesehichtesz
und bildete sich zugleich zum Pianisten und theoretiäszschen Musiker aus. Seitdem hat er bis zu seinemfszTode in Berlin gelebt. Jn den verschiedensteniZeitungen ist er thätig gewesen; eine Zeit lang hntsszer eine eigene Zeitung, die bekannte »Montagspo"st’s«« IF«redigirt. Ein langwieriges Leiden hat ihn seit
als zehn Jahren von jeder größeren und »eingr,eife«n-T»;
deren literarischen Thätigkeit fern gehalten,
jetzt endlich der Tod erlöst·e. ·. v · i - « "

U c net« Mit! II. · .

Tiflis, I. (13.) Januar» Nach zehnmotiatlicher ,
Suspension ist heute die» Zeitung»»Obsor« wieder —-

« erschieuen. » . s . «

sz «» «
« Berlin, 14. (2.) Januar. Gegenüber dem Artikeldes römischen Blattes ,,Anrora«. welches den. Aus-»;

gang der Ausgleich-Versuche« mit der Eurie alsvoitsi
Bismarck allein abhängig erklärt, hebt,die ,,Provin- .
zial-Corresp.ondenz"« hervor, daß die kirchenpolitischee
Gesetzgebung Preußens, vom Eultusmiuister im Ein-
verständniß mit dem Gesammtministerium auf Grund.königlicher Ermächtigung hergestellt,« nur au.f diesem-

« Wege eine etwaige Weiterentwickelung erfahren könne:
Der deutsche Reichskanzler sei nicht der alleinige oder«hauptsächliche Träger der Verantwortlichkeit. -

West, 14. (2.) Januar. , Gestern versatnmelte sxsehsz
eine größere Volksmenge vor dem« NationabCasiiiF
und warf die, Fenster ein. Das Militär säuberte »die
Terrasse Einige der Excedenten undPolizisten sollen »
dabei verwundet worden sein, etwa 30 Personen sind.
verhaften »« f « i« ·

Zither» 14. (2.) Januar.- Komundurosszbewseog
«Delyannis und Archerinos, ihre Dimissionssznirüitkzuzziehen. Die Veränderungen in den Ministerien«d,e»sz«
Krieges, der Justiz und derFinanzen werden nach
der Votirung des Budgets stattfinden. sz

Celegta mme , i
der Jntern. Telegraphen«-Ageiitsurz

«Wiku, Donnerstag, 15. (3.) Januar. » Dker ».

,,Politischeu Correspojideiiz wird aus Nischzgemeldzeb
Nach dem- Neujahrsetnpfange besuchte derFürstizi
großer iGala mit Gefolge den Ministerpräsideiiteii
Ristic und sagte demselben: Jch konune-, Ihnen-zum
Neujahr zu gratuliren und auch bei dieseriiGelegenkl
heit Sie meines«Wohlwollens zu versichert: und die .

«volle Zufriedenheit und Anerkennung Jhres bisheri-
gen Wirkenss auszudrücken. « Behalten Sie« aiifch
künftighin dieselbe Arbeitslast, wirken Sie auch» wei-
terhin mit gleicher Energieszum Wohle-,des.z»ePater-

- landes. — Dem Besuche wird ein demonstrativer
Charakter beigelegt. — Die Gerüchte über Unruhen sin Semendria und Javor sind unbegründet» , ·

Paris, Donnerstag, »«15. (3.) Januar.
Senat hat Martel zum Präsidenten, Rampon, Pel-
letan und Calmon zu Vicepräsidentettf»«gew«ählt. Die
ministerielle Declarntion wirdheute oder wahrfchein-
Iich am Freitag verlefen werden. « «

· Nachrichten aus Madrid melden, daß-die Oppoz
sition fortfahre, sich von den Sitzungen derCortes
fernzuhaltem Canovas del Eastillo ist·bemüht, ««ein«
Arrangement herbeizuführen. Es heißt, daß, falls
er keinen Erfolg haben sollte, er der Majorität vor-
schlage« werde, die Sitze dek«:fekub1eibendeu Cpetese ,
mitglieder für erledigt zu erklären« Andere glau-
ben, daß er die Auflösung der Cortes vorschlagen«
werde. » -»—————— »

.-

- SpeciaHIiclrgrammc -

der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Petersbursh Freitag, 4. Januar. Der

,,Russische Jnvalide«erklärtdie Sensations-Telegram1ne· "
österreicbischer und deutscher Blätterüber von Ruß- «·

la11d»"an- seiner Westgrenze in’s Werk gesetzte Kriegs-
vorbereitungen für völlig unbegründet nnd erlogen.

« Die Beziehungen Rußands zu den Nachbarstaa-
ten seien, dem entsprechendj durchaus friedliche. Nuß-
lands Friedensliebe habe, noch szim December-Monateine Herabsetzung der Armee uni 36,00"0 Mann un-».
ter die Friedensstärke dictirt. kWeitere Friedensmaß-

regeln und eine weitere Reducirung seien« in Aus-«
sicht genommen. « s » "

Waareuvreiseken gros)«
««

«
Reval, «den 29. December 1879." « e T ««

Sal pr. Tonne . . .
.

. .

·

.
.

. . .9.Rhl.50Kop· «Viehsalz pr. Tonne is. 10Pud . .-. . . . . 9 ·, « —· «,
-

Norwegische Heringe pr. Tonne . .» . . . . . 14 R. bi818 N.StrömmepnTonne .. 15»-,,16«,
Heu
Stro . 20»-, ·Finng Eisen, geschmiedetees in Stangen pr. Beet. . . Zeiss-l,
FinnL Eisen, ggogenez in Stcmgen pr. Vetscssp . . .

Brennholz: B: enholf pr. Faden . . . . . . . 6 R. —« opdo. Tannenhoz pr. Faden . . . . . . s ,
— ,-·-«

SteinkoglenpLPud —,,« 20 ,,Engl. temkohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 ,-
—

,,

sitt?FAMILIE? W? ? etzkxexsisecgDaskspfannen pr. Tausend . . . . .» . z. . .· . . . .-
. . Ah? «

Fu: die Reduktion vereetwokttichs
Dis. E. Mein-sen. . esse. A. Haft« lblstts

MS. Zier« Yötplfche Zeitung. 1880.
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MEL Sonnabend, den 5. (17.) Januar 18804

Neue Dörptsche ZeitungGtfchtint tåqlichs
ausgenommen Somi- u· hohe Jcsttagr.

Aüsgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uh·r"AbendiZ, auögenommetxvon

1—-3« Uhr Niittagz geöffnet; ;

Sprechstx d. Redaktiou v. 9—11 Vom.

Preis in Dorpatzz
jeihktich s Rot» harbjcihxrich.s,zskk,x. S.
vierteljährlich I Rbl. 75 Kop.,mijik«t1ich

75 Kop. « -

Nach Kuswärtsx "
jährlich 6 Rblz 50 Kop., halbj. 3 Abt.

sc) Kost» sviertelj. 2 RbL S. « (

Zunahme der Jnsetate bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltme
Kpxpuszeile oder deren Raum bei dveimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch dies-Post»

·. eingehende Jniexate entrichten· 6 Kyzx (20 Pf« für die KprpUszeUr.

Abcmnements MPO

auf die »«N«eue Dörptsche Zcitüng« werdext zu jede:
Zeit entgsegeitgetjpmnketts "

« « "

»Iub4lt-. Y
Politischx r. Tagesberichit ««

- Inland. ·Do rpat: Au« dem. Lehrbezixh Vetiqnqh
Nachxcchtens heitres-Reduktion; Pkeß-Nachtichten. PWe ttd en:
V. wxMagtms f« Bis-»»- Der Handel;«-im-J:«1sp8.79-.g- Schadenss
senkt. Qes el: Statistxiches R ev,-a l; Ptztsivnali und Han-

detsMaztichtejty St. «P·e’ter'8b1xr«g: Vom Akhilistifchön "Ge"--
Mast. cis-Nachrichten.- »Al. P. Mvller f. Alten«-schwangen.

elsin fvorszz Attentqt axxi einen»G»eist1ich;en. Charkowx
..

.-»,,.,--..,.. «. ...«.. .
.-,-

«

B RAE-u site. Pko,st. «T elesxwmmeszsxtcrcxrischet -·H.-.u.
FenillrtonxTOffene Worte I. M« n ni gT at t'i g esxj -
s1--

Yoiiiifchrrs Tugend-richt- - s
« Dens- (1«?.-).S«n-..1,8.80» .

Eine --nngünstige Wendung im « Vesindtsu des—
DeutschenReschskanzlesrs - swird - allerseits- sübereinstinp
mends lsestätigts Welcher Natnrsdasihngursseit quä-
lende Leiden» ist, erfährt. man. noch nichtfsniistE Sicher-
heit; Man nennt als solche einesschmerzvdllesVene-n-
entzündung, während andererseits behauptet wird, er
leide nur an eine-r ildeaetton des-«Nervensysktems·spgegen«
den« vielfachen Gebrauch, svon Chloralhydratz welchen
er zur. Beschwichtigung der Aufregungssunds zur-Her-
beisührung von. Schlaf« -anwandte. Außer seiner »Ge-
mahlin ist der Präsident des— Reichsgesundheitsälmts
Dr. Struck zu. seiner Pflege« gegenwärtig in Varziw

Die autisemitische Bewegung— -i-ns Deutschland»
fängt jetzt an, auch: die englische Presse zu interessiz
ren. Die ,,Morning. Post« äußert « sieh in. einem
Artikel .u. A. darüber w.ie folgt: »Wenn. man die-An-
grifse liest, die von der sogenannten rhristliehen Seite
herrühren, so dürfte ein ausländischerBeobachterxsich..
leicht in Rumänien wähnen unter· dein vergimgenen
Verfolgungsystetn, dem durch das Vorgehen. der ieuro-»
päischen Bevollmächtigten in der deutschen Hauptstadt
vor niiht ganz zwei Jahren. glücklicherweise ein Ende»
gesetzt worden. In demselben Augenbliekq wo die
deutsche Regierung es an keiner Anstrengung fehlen
läßt, um die. den. Jsraelitens Rumäniens gewährten
Zrxgestäirdnisse humaner und liberaler zu macheiy »ver-
nrsaeht es ein besonderes Gefühl der Ueberraschung,
die Gesinnung der «bigotten Christen von Vukarest
durch Eingeborene des besonderen Landes der Cultnr
Und Aufklärung . reprvdueirttzu finden, Die»Theti-
sechwi iv tecta-M «s,iesz- zeuch ist, »Aus indes zugestanden
werden, und es kann keineznZweijxel unterliegezx,«daßz-
die glänzende» Erfplge »von Deutskhientmlzebxätschen
Blutes M jsdcM.Z7V.0I·ge.dst«.KUUst»Literatur« Wissens.

Fünfzehnter JsahrgaAng.
schaft und Politik den Neid« oder den Groll einer
gewissen Classe von Deutschen, die augenscheinlich
wünfcht, dieJuden aufs Neue auf ihre Ghettos und
Judenstraßensheschräntt zusehen, erregt haben. Jn
Beantwortung dieser kaxußerordentliehen Kundgebungen
eines verkehrten Patriotistnus,- um es« bei dem nach-»
siehtigsten Namen, dergsrunserer Verfügung steht, .-

zu nennen, hielt es, der. DeutschessKronprinzfür ange-
zeigt»- denr Wohlthätigkeitsecsonrert in der. Shnagoge
iniBerlin . beizuwohnenx Das Vorgehen des Kron-
pririzen kgereiehtp seinen Eigenschaften des Herzenstulnd
Kopfes-zur Ehre« sEs war. eingütiger und hochber-
ziger Irrt-Puls, der ihn» veranlaßte, sdie Vertheidignng
einer der werthvollsterixClassengdesdeutschen Volkes. in die ,

Hand zu nehmien,s. und; es; war nicht weniger weise
als. gerecht;- das Brandmal seiner iMißbilligung;in«
dieser Weise der. armfeligen und. seigherzigen Politik-
aufzudrrickety welche-die deutscheniJudenstrafen möchte,
weil sie in dem socinlkesn und» politischen. Leben s des
Staates ausnahmsweise. Fähigkeit»und-Betriebsamkeit
bekundeu.«t » « « » - .

Es betrachten heute— nu-r Wenige die. wirthfckjnfki
licht Lage; Englands— mit derselben« düsteren
Besorgnicßs, wie noch vor» wenigen Monaten« Die:
Anzeichen einer Umkehr zum TBefseren find« deutlichs
wahrnehmbar— gewosrdeny Bei« alledem- · werden noch
immer« vieles IKlagenE laut: und es siherrschen über- die
Aussichten- .der. weiteren Entwickelung der geschäfti
liehensi Dhätigkeit Eszngslandåe viele-Orts» noch! »so ber-
kehrte Ansichten, daßiesimVortrag eines« so verstän-
digen. Denkers, wie E ar l De rbty , über· die
gegenwärtige Lage— und die— Aussichten für die Zu-
kunfstsgewiß recht am Platze ist.- Es war in Had-
dersfield, deiner aufblühenden Geschäftsstadt im west-
lichen Yorkshire, wo der» frühere Minister jüngst eine
öffentliches Ansprache hielt. -Auf die Politik warf er
eigentlich nur einen Seitenblich den er der vermeint-
lichen ,,Nlilitärpolitik«, dem ,,Schießpulver- und
Ruhmgeschäft«- der Regierung widmete. Vor Allem
erhob Pers-h. gegen den heute fos beliebten Vergleich
des einen Jahres mit dem zunächst vorhergehenden
Eisnspruch. Die. Entwickelung eines Landes

, sagte
er, geht in unregelmäßigen Bewungen vor sich, heute
schnell, niozrgen stoekend Wenn sie nur im Ganzen
beidem Fortschritt bleibt, so foll- man zufrieden sein.
Vergleichtnxtan das Jahr 1878 mit dem Jahre 1870
so» stellt. sichsp ein ganz. wesentlicher Fortschritt
heraus. Jm Jahre 1870 war ein Gesammteinkom-
menspvon nur 445,000,"000 L. zur Einkommensteuer
angemeldet, im Jahre, 1878 betrug es 570,-000,000
L. In Wahrheit beträgt das. GesammkEinkommen
der einkommensteuerpflichtigeii Classen vermuthlich.
gegen 600,0,(»)0,000. L. und das der nicht einkommen-
steuer«4-afl«icI)«ti g.e11 Classe« soll- nach Schätzuvg sachkun-

diger Statistikers ebenso viel betragen. Das Ge-
sammteinzkommen dürfte also von etwa 900,000,000
auf «1.200,000,000 L; gestiegen sein, was in acht
Jahren immerhin ein bedeutender Fortschritt ist.
JmsJahre 1870 betragen dieEinlagen in die Spar-
casse 53,«000,000, im Jahre 1878dagegen 74,000,000
L. Jm Jahre« 1870 wurden 1.17,000,000 Pfund»
Thee keingseführh im Jahre 1878 157.,000,000.-· .Mits
anderen Luxusartzikeln verhältes sich..ähulich. Wel-
ehe-s, Maß man» auch immerbannehmen will; der Wohl-
stand hat; also nicht( abgenommen, sondern hat sich·
verbessert. Dazu· kommt, daß die Nahrungsmittel.
und; salle Lebensbedürfnisse heute erheblich billiger
sind. »Es. hat deshalbkauch in England noch nie-«
mals ,eine anhaltende Geschäftsstockung gegeben,
welehezsür denzArbeitstand so. wenig drückend gewe-sen wävex «« Useberdies war der Wohlstand« der Jahre
1.821——73- in« Wahrheit: nicht; so glänzend, wie-er

sich» dem Scheine nach .aicsnahm.» Fremde Comm-
renzs ist allerdings. da, und« auch der Schutzzoll ist
in. dem. Auslande und. in den Colonien in«Auf-
nahm» die muthmaßliche .Wirkung dieser Efeisndlichen
Einflüsse dürfte indessen kein gewisses Maß nicht«
übersijhreitemshk Vor der Hand besitzt England noch
immer dem Anslandegegenüberdie Vorzüge billiger
Kohlen, Ibilligen Eifens, freier, nicht- militärpflichtigey
Arbeit. und· eines . Uebersehusses an» Capital.» Die
Concnrrenz »der Vereinigsten Staaten ist noch nicht
gefxährliiislz denn- sie verdrängt-die senglisch·e·.Waare
nurz vermittelst außerordentlich hohen. Schutzzolles
zum Theils aus» »dem heimische-n sMarkt, aber. auch
dort nur zum Theil. Die» Militärstaaten des Fest-
landes hält Derby gerade ihresålsliilitarismuss wegen«
für ungefährliche Gegner. Militarismus und Jn-
dustrie, meint -er, gedeihen- nicht neben einander.
Die zeitweise Oberherrschaft des Sehutzzolles im
Auslande ibetrachtet Derby -gleichfalls mit verhält-
nißmäßigem Gleichmuthe Man soll 2sich nicht wun-
dern, wenn das Freihandelssystem,- welches vor nun
etwa 30 Jahern vollständig neu eingeführt wurde,
noch nicht fest Wurzel Tgefaßt hat. Es wird jetzt
immer von Neuem versucht, erst dieses- Mittel, dann
jenes; in der Folge läßt sich erwarten, daß der Frei-
handel sieh doch am Besten bewährt. Angefichts des
anscheinend bevorstehenden« Wiederaufblühens des
Handels und der Geschäfte mahnte Derby feine Zu-
hörer zur Vorsicht uud regte die Bildung von Ver-
einen zur Ueberwachung der ,,Gründungen« im«Jn-terefse des Gemeinwohles an.

Aus Anlaß desMiordversuschess gegen das könig-
liche Paar von Spanien« haben, in den Cortes
Loyalitätskundgebungen stattgefunden. sDer Senat
und der Congreß haben« an beide Majestäten eine
Adresse votirt, in welcher,« wie »W.. T. B.«- aus

Abonnements und Sake-rate vermitteln: in Rigxcx H, Langewih An·
noncensBureauz in Weilt: Msstudolffs Buchhcmdh in Revalx Buchlx v. Kluge
ä- Ströhmz in St. Petqrtzb«urg: N. Mathissem Kasansche Brücke« A; in«Wjar«

Y sch an: Råjchnran ä- Frendley Senatotöka « 22. «-

Madrid meldet, dem Abscheu Ausdrrick gegeben .wird,
welchen »das Attentat - allen Vertretern der Nation
eingeflößt hat. Gleichzeitig wird darin die Freude
darüber ausgesprochen, daß das für alle Spanier
so kostbare Leben des Königs und« der Königen er-
halten worden istz Die Adresse soll den Majestätetr
durchs eine aus Senatoren und Deputirten gebildete«
Cviinnission überreicht werden» welcher sich andere
Deputirte nnd Senatoren . anschließen können.
Canovas del «Castillo. hat im Congreß in einer län-.---
geren Rede anläßlich des Attentates alle rechtschaffe-
nen Leute. aufgefordert, sich gegen die Vestrebungen
zu vereinigen, Iwelche sich ,gegen das monarrhischet
Princip und dessen Autorität richten. . s«

..
. --

Die Schwierigkeitem welchen Mouteneisroiäbei
Besitznahme der ihm vertragsmäßig zuerkannten - »Di-"
stricte von Plawa und Gusinje seitens-»der albanesis
schen Liga begegnet, werden in den Wiener und Bester-
Zeitungen angelegentlich besprochen. Einstweilen faßt
man den bewxaffneten Zusammenstoß der Zu Unguns
sten der Angreifer geendet hat, nicht allzu tragisch«-
auf, wenngleich- die Zütunft als nicht ganz«besorg1«i-iß-
frei dargesteflllt wird. « Den Verlauf der Action schil-
dert ein kEettikcjersTelegramm .vom 8.7d. swie folgt-z
»Der Wojwode Miljanolv meldet vongestern 4Uhr
Nachm"ittag, daß 6000 Albanesen, unterstützt von ver:
kleidetem Militär (?s)," etwa zwei Tabors, seine Trup-
pen bei. Velika heftig angegriffeiyss und daß-er«nach"
einem fünfstüirdigen Kampfe, der« große "Verlsustekver"-
urfachte, den Arigriffizurückgewiesen zhabe. Konsu-
latsberichte stellen die Anwesenheit. von türkischem
Militär in Abredep Es - dürfte« ein Vorstoß TJuffuf
Veys gewesen sein, der im Namen derLiga Gusinje
und Plawa vertheidigti »Mukhtari-Pascha’ss "Haupt-«
quartier ist noch immer in Rosaliti bei· Jpek. «Der«
Vormarsch -ist- angeblich WegenMaUgelsaU Proviant
unmöglich.« —— Ein weiteres Telegratnm aus .Ee«·t-"-«
tinje, vom 9. Abends, meldet: »Bei . Velika-Knla
und Slatina fanden« heute kleine Scharmützel Statt,
ohne daß größere TruppewAbtheilnngen engagirt
wurdens Die Verluste der Arnauten im gestrigen
Kampfe stellen sich allein san Todten auf·700 Mann;
auch der monteuegrinische Verlust an Todtenund
Verwundeteir dürfte mehr« als 690 Mann betragen.
Die Montenegriner«- erbeuteten viele Waffen nnd
Pferde. Man erwartet einen neuen Angriff der AlE
banes.en, welchee durch Zuzütge andauernd verstärkt«-
werdenz ein Ukas des Fürsten Nikolaus befiehlt den
Abmarsch sämmtlicher Truppen an die Grenze. Der
hiesigetürkische »Consul Sabri Bei) erhielt die Ver-«
ständigung, daß die Montenegriner mit Waffengewalt
sich in den Besitz von Gusinje und Plava setzen«wer-
den, da die Pfortespandanernd eine zweideutige Rolle
spiele. - AlleBewohner dieser Orte würden als Re-

Jeni « et an. e
e Oisene Worte, i .

über diie ,St»el·ls«1.1.n,g des As) othekers
und Dorpater Arztes« zicm P«u;b2.l-i«-
cum, ins, Besondere zum— armen

M» a n, ne. I.
Eis! dem Schtsiber . .diesee.Z8U-en. jiingst mitge-

tlzeiltey einem hiesigeztsp Arzte ztxgestellter gtionhmekr««
Brief, » der die, isiiißlich.e- Lage unbemittelterjravkeeru
gegenüber— den» »uxdpexichäuxt.ev Preisen der. Apetheker
für. jedes? eivfgchejRecedtff svetenichaulichens esgll Und»
dtistgevd uuxslbhilfei bitten· veranlaßte denselben« indessen«
Nechstebezsdeä zu, schreiben, esse-Tiers. Publikum Dor-
patks einmal; einetxkletexzxs »Einbl.iekiin die— theils-blieben
Vexhsöltnisse ·des.;«221!menxpesenbs. nach phgrweeezstischee
und ärztlicher Seite» hin» zu zbietetkund esspsdurchsz
Ueberlegung zu den» nothzvetxdigeix zGntsehließnngen
zu leiten, ..tvelche es möglichxmechen stellen, den Armen
Detpeks örzkliche tsdklfe kund »Bei-nein! zu jede: Zeit
Tmstltseltlich HDVCT .dvch«»xvei1igstenis für« mäßige Preise
zu verschaffen. r ·

Frage« wir zuerst darnach: wie etc-wundes, daß
die Arzeneimittel so thener werden, bis sie, nachdem
der Arzt die Verordnung gemacht, in die Hand; des
Kranken gelangen?

· Die meisten der gegenwärtig verordneten Arzenei-
tmttel stnd sehr einfache· Körper, deren Herstellung
Und Reingewinnung jedoch meist viele UnkostenMON- daher dieselben, gegenüber den in früherer
Zekk AUS den betreffenden Pflanzen, deren Theilen
Und aus JNineralien verschiedener Art zusammenge-
sedtell Mlskeln von sehr unsicherer, oft zweiselhafter
Wkkkfamkekh flch oft theurer stellen müssen, als diese,
Welche. das Vvlk Tlch zur Noth von Wiesen und Fel-
der« einsammeln konnte. Allein die Wirksamkeit der
r e i n »e n Arzeneikörper ist dafür auch ging, vie! »Hei-
ter gehende, oft Staunen erregendq welche dem Pu-

bliicum erst dann einleuchtet, wenn. es die Dauer
gleicher Krankheiten. in früherer Zeit und jetzt sich
die« Mühe nimmt zu.ver.gleigch.je.n.. Wer weißs nicht,.
rnn aus der-Masse unrein Beispiel "herauszugrei-.
sen, daß noch vor wenig. Jahren ein fieberhafter Ge-
lenkrheumatismus szyier- bis» sechszehn . und. mehr
Wochen— dauerte. und shentzntage gewöhnlich. in ebenso-
vielen;Tagen» beseitigt zu werden pflegt! spie in.
frühere: ssezit gegen. dieses. Leiden verordneten Mittel.

kosteten in der That sehr. die e-i-n m a-."l«i ge Ver-
ordnung» meist» sehr; wenig; summirte man» jednch

zsämmtliche »Kost,e»-n, welche; der langwierige s« Krankheit.-
Verlauf gemacht hatte, wohl-verstanden: abgesehen « von
der» langen Dauer dergArbeizteUnfähigkeits des Kran-

xken,»so kamdoch eine seh-r bedenklich hohe -.Apotheker-
-rechnun»g» heraus, die. natürlich entschuldigt wurde
durcszhzden irberaus Jangwierigen Vtrlaufder bösen
Krankheit. Hält man dem gegenüber nun die Kosten
der neuen Behandlungweise dieser Krankheit, so sent-
setztssich der Kranke, refp. der fürihn bezahlende
Wohlthäter darüber, daß vielleicht die jedejsmalige
Verordnung den Preis eines Rnbels übersteigt; Man
bedenkt dabei aber nicht, daß gewöhnlich mit zweien
oder dreien solcher Verordnungen« die Krankheit ge-
bannt ist, vorausgesetzh daß der Kranke die sonstigen
Vorschriften des Arztes gewissenhaft befolgte;

,
rasch

wird der Patient seiner Berufsthätigkeit wiedergege-
ben und mußte nur kurze Zeit die Qualen erdulden,
welche in früheren Jahren viele Menschen mehre«
Wochen und Monate hindurch marterten, sie schließ-
lich zu Krüppeln machend, die den Armencasseu oder
der Gesellfchaft Jahre hindurch zur Last fielen, Um
endlich nach elendem Leben einen jammervollen Un-
tergang zu finden.

Weiter können wir aber fragen, warum ist denn
der Bezug der Arzneimittel aus der Apotheke um so
viel theurer,, als der etwa aus einer Drognenhand-
lung bezogene RphftofR Die Antwort« ist Ukchk

schwer zu geben: der Droguist ist ein Kaufmann wel-
cher. mit den Arzeneistoffen handelt, wie ein— anderer
Kaufmann mit,"S«alz, Mehl und Erbsen und seine
Preise stellen kann, je nach den augenblicklichen Markt-
preisen für diese Dinge. « ··

: s -
Nicht so der Apotheker dieser darf nur nach

einer ihm von der Regierung normirtensTaxetseine
Arzeneistysfe verkaufen und zwar weder üb e r noch
u nter diesem Preise. Wenn iesssrch nun aber
vollends n-ixht« um RoHhstoffe handelt, vielmehr: die»
Herstellung einer· Arzenei einen sehr complicirten

Pro«c.eß, große-Genauigkeit in« den Gew-ichts-"-«Verhält-
nissen, ja, oft- auch-« sogar einesnichtzn unterschätzerideKunstfertigkeit· erheischt, so. vereinen sichi in diesen,
vom Staate, Arzte-« und vom Publikum an den Abo-
theker gestellten Forderungen sv viele Umstände, daß
nothwendig sich- dadurch auch die einzelne Arzenei« im
Preise höherstelleti muß, als der Laie-es gewöhnlich
begreift. Da ist also zu allererstdie Garantie für
unversälschte Waare, für das vom Arzte oder Kran-
ken wirklich geforderte, richtige Gewicht, was bei
streng wirkenden Mitteln von sehr bedeutendem Be-
lange ist, da ist· ferner die Zeit» zu« veranschlagen,
welche es gekostet hat, bis die betreffenden Persön-
lichkeiten, denen man das Vertrauen schenken muß,
soweit gekommen sind, daß sie alle nöthigen Kennt-
nisse und die- Geschicklichkeit erwarben, die Arzeneienso herzustellen, wie sie von den Aerzten gefordert
werden müsseuz da ist aber auch d i e Zeit zu rech-nen, die der Apotheker braucht, um« jedes Recept nachVorschrift zu bereiten und in die passende Form zubringen. Alle· diese Erwägungen und noch viele an-
dere dazu, wie das leichte Verderben mancher Mittel
bei längerem Stehen, das leichte Mißlingen bei der
Herstellung u. s. w., haben die Regierungen mehrer
civilisirter Länder Europcks dazu bestimmt, dem Apo-
theker neben der Taxe für die Rohstoffe, auch eine
feste Arbeittaxe vorzuschreibeiy die er nie überschreiten

darf, denn die Einhaltung derselben wird mehrmals«im Jahre durch obrigkeitlich dazuangestellte Personen
(Medieiiial-Jnfpectoren und· Kreis-Aerzte) controlirtx

Nun dürfte man aber« nochdie Frage aufwerfen, «
wenn schon der Apotheker die-vom Arzte verordneten
Arzeneien nicht hTö l) e ranrechnen darf, als die Taxees bestimmt, könnte er sie nicht vielleicht den Armen«
bilsligerlieferns «

" « «

Diese Frage muß in der That entschieden bejaht
werden-«— er -k ö- nkn te es nicht nur, sondern er
thut es auch sactisch in allen den Fällen, wo der
Arzt die Armuth-des Kranken bezeugt. Wenn ferner
Armenairstalten «(Hospitäler)f oder die städtische
Armenpflege« mit allen Apothekern der Stadt «
(nicht « mit einem einzelnen blos lJdieAbmachUng
träfen, daß »wenn die Aerzte sjdenn diese sind ja niitRecht die Vertrauenspersvnen des -Publicum)e unter'
das betreffende Recept ein verabredetes Zeichen
machten," »die Arzenei um 50 und mehr Procente
billiger zu stellensei, oder die Arbeittaxe wenigstens
ganz oder theilweise inszWegfall zubringen sei,Yso
müßte es schlecht mit der Humanität der Apotheker
aussehen, wenn sie nicht darauf eingingen. Man«
darf aber in dieser Angelegenheit auch nicht mehr
verlangen, als recht und billig erscheint: man ver- «
lange nicht, daß der« Apothekersämmtlichen Armen
dE Arzeneien umsonst liefere, denn man darf nichtvergessen, daß er moralisch nicht m e hr verpflichtet
ist wohlzuthun, als Andere. Wir werden weder dem« sz
reichen Grundbesitzey Jioch dem Kauf z; » «.- ruhen,-
die Hälfte seiner Reute de« Hi1fsbÆz«xs-«wenden, denn so edel dies anchwäre und so naehk «

ahmenswerth ein solches Beispiel, so liegen die»gesellschaftlichen Verhältnisse in unserem Jahrhunderte-J
und in unseren Landen doch keineswegs so, daß
Viele fänden, die solches w o l l ten, selbst» «eskönnten - · " »

Ebenso unausführbar ist jener in dentYmir z1i·c,;««·



bellen behandelt nnd ihre Güter confiscirt werden.
"An Bozo Petrovics erging der Befehl, steh, vorläufig
defensiv zu verhalten.« « «

» Zulanas
» —— Ylocput den 5. Januar. Jn der S itz un g
des beim Curator des Dorpatschen
Lehrbezirks bestehenden Curatori-
sch e n «C o» n s e i l s vom 10. December 1879 fan-
den folgende Angelegenheiten ihre Erledigung:

« I. Durchgesehen »und zum Gebrauch in den un-
teren Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirts wur-

f den e m p f o h l e n die - von Frx Wilh. Kelluer,
Lehrer in Reval, zusammengestellten Lehr-Bücher:

a. Wegeweiser zum Rechenunterricht L. Abth.
Reval 18771

· b. Methodifch - geordnete Aufgaben für das
Tafelrechnen nebst Resultaten derselben Oft. II-I, N,
V, Reval 1877. Heft Vl, Reval 1878. «
« c. Methodisch-geordnete Aufgaben für das Kopf-

rechnen. Heft l1, Reval 1877. Heft IIl, Reval 1879-
2. Nach Durchsicht der vorgestellten Lehrpläne

wurde die Eröffnung folgender P r iv a t s ch u l en
genehmigt :· .

a. Der dreiclassigen Mädchenschule (tnit letti-
fcher Unterrichtsfprachy des lettischen Wohlthätigkeits-"
Vereins in Riga;

b. Der einclafsigen (mit3.Abtheilunge11)Mädchen-»
Elementarschule Z. Ordnung nebst Pension der Pre-
vat-Elementarlehrerin Pauline Blumenau in Jakob-
stadtx . « ,

«

o. Der einclafsigen (mit 3 Abtheilungen) Mäd-
chen- Elensntarschitle Z. Kategorie der Prevat- Ele-
mentarlehrerin Olga Müller in Oberpahlen.-.

d. Der einclafsigen ( mit 2 Abtheilungen) he-
briiischen ,Kuaben-Elementarschule des Privat-Ele-
mentarlehrers Gerfon Jacobfohn in Mitau (bisher
in Reval) , «· "

3. Durchgefehen und bestätigt wurde das für den
facultativen Religionsunkerricht für Schüler mosai-
schen-Glaubens im Mitauschen Gymnafium zusam- -

mengestellte P r o gr a m m , nebst den vor der
Lehrevciouferenz des genannten ,Gymnasium ver-
einbarten Ordnung für diesen Unterricht.
»4.«Die Erhöhung-des Schulgeldes

in— der Wolmarschen Kreisschule von 16 Rbl in
der obersten Classe und 12 RbL in den beiden un-
terxizClasseii auf 18 Rbl. für Einwohner Wolmars
und 20 Rbl. für Auswärtige ,—·— in allen Gassen,
wurde genehmigt. »

- Durch Allerhöchst am 21. Novebr. c. bestä-
tigtes Reichsrathsgutachten ist am M i t a u e r
G hm n a s iü m das Amt eines vierten Lehrers
der russischensSprache mit den den Oberlehrern der
Gymnasien des Dorpater Lehrhezirks zustehenden
Dienstrechten creirt worden. .

Jtn Laufe des December-Monats 1879 haben
imPersonal der Lehranstalten des
-Dorp ater Lehrerbezirks folgendeVen

Begutachtung übergebenen, oben erwähnten: anonymen
Schreiben enthaltene Vorschlag, es mögen, da hier
a. 80 Pharmacenten (?) beständig studirten, im Jn-eresse der Armen« ,,die Herren Apotheker zulassen,
daßkdieselben unentgeltlich, bei zwei mal täglich er-
folgendem Wechsel (Ablösung ?), den Ablaß (die
Dispensation ?) der Arzeneien besorgen, was sie ge-
wiß gern thun werden, ohne Gehalt (?)« -

« Man denke . sich nun die zahllosen Confusionen,
die Unmöglichkeit einer eingehenden Controle seitens
des» Apothekers und der Regierung, nicht zu reden
von zahllofen sonstigen Jnconvenienzem die solch’ eine
Wirthschaft mit sich bringen müßte, bei selbst voraus-
gesetztem guten Willen der jungen Pharmaceutem die
ja selbst noch keine Verantwortung übernehmen kön-
nen und dürfen, und doch handelt es sich in vielen
Fällen um Menschenleben oder doch wenigstens um
das Wohl und Wehe eines Menscheng « «

Es giebt gleikhwohl eine Möglichkeit, «— um den
vielen Armen unserer Stadt kostenlos Arzenei zu
verschaffen, wenigstens den größten Theil des Jahres
hindurch: man weise sie sämmtlichs der ärztlichen
Sorgfalt und «Behandlung der klinischen Anstalten
der Universität zu, denn daselbst erhalten sie jede
Arzenei ,in bester, Qualität umsonst, allenfalIs haben
sie für die Flasche und dergl. 5 Kop. zu zahlen.
Man suche durch Zureden· den Unverstand der armen-
Leute zu mindern, die wegen. veralteter, unberechtigter
aber leider tief eingewurzelter Vorurtheile, die Klinik
theils, als eine Verfuchsstation ansehen, in welcher
die Kranken in sträflicher Weise gequält, verstümmelt
oder anderweitig geschädigt werden, theils sie mit
dem Anatomicum verwechseln Man lehre diese von
Aberglauben und Vorurtheilen beherrschtenMenschetti
erkennen, daß die» Kliniken Wohlthätigkeitanstalten
im besten Sinne des Wortes sind, wo Krankheiten
aller Art unter« den bewährten Händen erfahrener
und- gelehÆxäsjofessoreii, nach den neuesten Erfah-rungen un «Fdi·"rtschritten . der schweren Kunst der
Lebens-Erhaltung und -Verlängerung, behandelt wer-
den, wo- nur solche Euren und Mittel angewandt
werden, die sich entweder bereits glänzend bewährt—-
haben, oder von denen man nach dem jeweiligen
Standpunete der Wissenschaft voraussehen muß, daß
ßeinehr als allc anderen Maßnahmen nützen können.

änd erringen stattgehabt: Am 7. December ist der
wissenschaftliche Lehrer des Goldingenscheir Ghin-
nasinm J a e g eksr znm Oberlehrer der Deutfchen
Sprache an dem genannten Gymnasium ernannt
worden, gerechnet vom 1. Januar 1880. Am 29.
December find der Religionslehrer orthodox-griechi-
scher Coufefsion an der Dorpatschen Kreisschnle
Priester S h-e mts ch us h in an die Dorpatfche
Stadtschule als Religionslehrer übergeführt, der
außeretatmäßige Oberlehrer der deutschen Sprache
am Dorpatschen Gymnasrutn S ch l ü t e r, der
Zeichenlelner des Rigaschen städtifcheti Gyftitiasiiim

«Clark, ersterer vom 31. Debr. 1879, letzterer
vom »1. Januar 1880. ab, und die Lehrerin der
rufsischen Sprache an der Libaufchen Stadt- Töchter-
schnle J akim o w, auf ihr Ansnchen aus dem
Dienste entlassen, und der Dr. phiL G u e r i ck e
als wisfenschaftlicher Lehrer der Rigaschen Stadt-
Töchterschnlq vom 2. Januar 1880 ab, der Lehrer
der Rigaschen städtischen Realbürgerschnle Müller,
nach Ansdienicng von 25 Jahren im Lehrsach, auf
weitere» 5 Jahre, gerechnet vom -15. Februar 1880,
der grad. Sind» W alte r- als stellv. Lehrer- der
deutschen Sprache an derRigaschen städtischen Real-
bürgerschnle, gerechnet v. I. Januar 1880 ab und
die Hauslehrerin S m ir n o- w als-Lehrerin der raffi-
schen Sprache an der Libanschen Stadt-Töchterschnle, s
gleichfalls vom 1. Januar 1880 ab, sbestätigt worden.

— Durch den Kriegsminister sind, wie die ,,Neue
Zeit«- erfährt, Verfügungen getroffen worden zur
Entlassung aller derjenigen Untermili-
tärs in die-Reserve, welche am» 1. Ja-
nuar dieses Jahres 6 oder 5 Jahreabgedienthabem Jn
denjenigen Trnppenthei-len, wo fiel) durchs den Zutritt
der Neneingereihteu ein übercompleter Bestand er-
giebt, sollen in entsprechender Zahl anch diejenigen
Untermilitärs, die zum I. Januar o. 4Jahre gedient
haben, benrlanbt werden, bei welcher Beurlaubung
die Niilitärs mitsschwacher Gesundheit und die Ver-
heiratheten bevorzugt werden sollen. — Vermnthlich

»

besteht zwischen dem Jnhalte unseres gestrigen Spe-
cial-Telegrammes, wonach ,,weitere Friedensmaßregeln
nndeine weitere, Redncirung der Armee« in Anssicht
genommen sind, und der obigen Niittheilnng ein ge-
wisser Zusammenhang: das Telegramm dürfte wohl
als einewillkommene Bestätigung der von der ,,Neuen
Zeit« gebrachten ålcachricht aufzufassen sein.

· — Mittelst Namentlicheit Allerhöchsten Ukases an
den Dirigirenden Senat vom I. d. «Mts. ist .znm
Präsidenten des evangelisch-lu-
therifchen ,Generalconfistorinm
an Stelle des verstorbenen General-Adjntanten, Ba-
ron G. v. Meyendorffz der Gehilfe des Dirigirenden
der II. Abtheilung der Eigeuen Cancellei Sr. Ma-
jestät, Staatssecretär Geheimrath v o u B r u u n

,

ernannt worden.
—- Die soeben uns zugegangene erste Nummer

des neuen Jahrganges des ,, R i s h k i W e st -

n i k « ist innnr halb so großem Formate, wie bis-
her, ausgegeben worden; dieselbe umfaßt dafür frei-
lich acht Seiten. » . .

Sind die Baulichkeiten »der verschiedenen Kiniketi
dabei auch noch keineswegs. der Art, daß sie den
Jdealen der Wissenschaftentsprechem so sind sie, das
steht unzweifelhaft fest, noch tausend mal besser, als
»die engen, traurigen, von Ausdünstungen aller Art
verpesteten und daher ungesundeic Wohnungen unseres
ProletariatsJ Und hängt der Niensch schließlich doch
so sehr an» den ihn umgebenden Lumpen undan dem
gewohnten Schmutze im engen Kämmerleim so. mag
er darin bleiben, nur bitte er« seine Woh»lthäter, daß
sie ihm von der Poliklinik (Behandlung der Kranken
in ihren Wohnungen) den Arzt und durch diesen aus
der wklinischen Apotheke die Arzeneien verschaffen
mögen: dann können sie fastjnnentgeltliclz oft sehr·
kostbare Mittel« sogar, erhalten. Jn der Apotheke
der Universitätkliiiik findet sich zudem der Wunsch
des erwähnten Briefstellers realisirt, daß diePharmacie-
Studirendety sich in der-Bereitung der Arzneimittel
übend, dieselben für Arme unentgeltlich ab.lassen, denn
sie erhalten keinen Lohn dafür, stehen aber unter der
beständigen Eontrole des klinischen Apothekers i -

»Nun dürften aber Manche sagen: alle diese
klinischen Einrichtungen mögen ganz gut sein für
Arme, welche auf der giiedrigsten Bildungstufe stehen,
an Entbehrungen aller Art gewöhnt sind — was» aber
sollcn diejenigen Armen anfangen, deren Bildung-
eine höhere, deren Gewohnheiten und Bedürfnisse sie
zu größeren Ansprüchen erhoben haben, die weder
an die Kliniken, noch an die Behandlung seitens der
pvliklinischeti Prakticanten unter Leitung des Vor-
standes der Poliklinik denken mögen, die möglicher
Weise auch durch ihre Lebensstellutig derart gebunden
sind, -daß sie nicht mit Erfolg von der Klinik oder
Poliklinik behandelt werden könnten, oder die, wie-
wohl sehr arm, doch immerhin mit Opfern, sich bil-
ligere Arzeneien erkaufen, jedoch nimmer die Mühen
eines Arztes entschädigen könnten? -

Diese Frage führt uns zur Erledigung des zwei-
ten Punktes dessen, das hier zur Sprache gebracht
werden sollte, der Stellung des Arztes im Publikum.

. Yklannigfaltigm
Am Morgen des 2ZJanuar ist, wie der ,,Rev.

Beob.« meldet, im Flur des Wkschen Hauses in Re-
val der dim. Gouvernements-Secretär J. todt ge-

Zins wendet! wird das am 39. v. Mts in Ot-
teuhof nach längerer schwerer Krankheit erfolgte Ab-
leben des weil. Assessors des Wendenschen Landgerlchts,
Paul v o n M a g n u s , gen1eldet. Der Hinge-
fchiedene hat in den Jahren 1838-—18-.l2 hieselbst
dem Studium der Diplomatie und Jurisprudenz ob-
gelegen.

Rigiy 2. Januar» Dem ,,Rechenschaftbericht über
den örtlichen Umsatz im auswärtigen
H a n d el und über die · Thätigkeit des Rigaer

»Zollamts pro 1879« entnimmt die Rigx Z. die nach-
stehenden Notizen Das erste Schiff im Jahre 1879
lief am 2. Januar und das letzte am 29. December
ein; ausgegangen sind Schiffe vom 1. Januar bis
zum 25. December. Mis ausländischen Häfen kamen
2542 Schiffe, darunter 1110 Dampfey hier an;
nach ausländischen Häfen gingen 2551 Schiffe,«dar-
unter 1113 Dampfer. Rufsifche Schiffe kamen. aus
baltischen Häfen an 1473 und. gingen aus31434.
Jm Ganzen pafsirten zollpflichtige Waaren aus den:
Auslande im Werthe .von 49,302,930 Rbl. 48 Kop.
(gegen 47,191,Z87 Rbl. 2 Kop. im Vorjahre); der
Export betrug 65,682,748 Rbl.»(gegen 56,836,045
RbL im "Vorjahre). — Die Zollgebühren betragen
3,574,355 Rbl. 99 Kop. in Gold oder--5,247,512
Rbl. 3 Kopx in Creditbilleten Auf Verfügung des
Zolldepartenients wurden gewissen Gefellschafteiy Jn-
stituten und Fabriken 1,547,168. Pud 29 Pfund
Waaren ·zollfrei abgelassen, die eine Zollabgabe von
322,637 Rbl. 10 Kop. in« Gold oder 473,663 Rbl.
52 Kop. in Creditbilleten repräsentiren. —- Das
Zollamt empfing im- Laufe des Jahres 15,212
Schreiben und ließ ausgehen 18,397— Schreiben; es
kamen u. A.- ·- im Ganzen 173 Confiscationsszichen zur
Verhandlung, von welchen 152 entschieden wurden,
7 -beim Zollaknt nnd 14 bei anderen Behörden zur
Entfcheidung blieben. ——'Das Rigaer Zollatnt hat.
49 etatmäßige Beamte, 27 Cancelleibeainte und Die-
ner, und 6.Zucommatidirte. »« · «

»· —- Kaiim waren, lesen wir in der Rig. Z» in
der Neujahrsnacht die feierlichen Glockentöne verhallt,
welche uns den Jahreswechsel verkündigteiy als schon
um 2 Uhr die dumpfen Töne der F e u e r g l o ck e
daran ..mahuten", daß mit desGeschickes Mächten kein
ew’ger Bund zu Jflechten sei, und daß auch das neue
Jahr wieder ernste Arbeit und Gefahr in seinem
Gefolge haben werde. ——,Jm Moskauschen Stadt-
theil war im Hause des Bürgerokladisten Radionow
Feuer ausgebrochen,·welches von den Löschmannschaß
ten unterdrückt wurde, ehe es größere Dimensionen
anzunehmen vermochte. Das Jmmobil ist für
15,000 Rbl. versichert, der augerichtete Schaden
bisher jedoch noch nicht festgestellt. Um die Entste-
hung des Brandes zu constatiren, ist eine polizeiliche
Untersuchung eingeleitet. -

" Mir uns Zlrcnølnirg der Z. f. St. u. Ld. -mitge-
theilt wird, zählt der Oefelscher Consisto-
r i a l b ez ir«k , welcher die Jnseln Oefel, Mohn
und Runoe, ca. 52 Quadrat-Meilen, umfaßt, gegen
54,000 Personen, von denen aber nur 35,204 »Ver-sonen, unter diesen 16,667i männliche und 18,667

fanden, worden. Allzustarker Alkohol-
g e n uß hatte dem Uuglücklicheri dieses tragische
Ende bereitet. s —

—- Jm Moskau er ZoologifchenGarten wird ge-
genwärtig ein ,,Eishaus« errichtet, dessen Bau in
diesen Tagen vollendet sein wird. Dasseltfame
Gebäude hat nach derRufs. Z. sechs Fenster und« eine

TEjngangsthür in« der Mitte, die. Faczade istssmit
Schnitzwerk verziert und vor- dem Haufe ragen

«ztvei hohetThürme auf, zwifchen welchen ein itiedriges
geschnitztes Gittermir Thüren zu denSeiten placirt
werden foll.- Man empfängt einensäußerst orignellen
Eindruck von dem Ganzen. Däs Gebäude nebst«
Anbanten soll im Kleinen das prächtige Wohnhans
der früheren -B"ojaren im « streng rusfifchen Stile
vorstellen. Als Grundlage »« hat -der Plan -des ·im
Roman von Lashetschnikow beschriebenen Hause —ge"-4
dient. Teigrich sind gegen sioo Arbeiter smit dem
Behauen der colossalen, ssPud wiegenden vierecki-
gen Eisblöcke beschäftigt, -die-,hisnanfgewundem -anf

·die flache Seite gelegt nnd dann; durchWasser ver-
bunden werden. Jeder dieser Eisblöcke ist eine—

Arschin lang- und breit unds von einer Dicke von
9 Werschocki Die Gesimfe,- Oruamente u. s. w.
werden von gewöhnlichen « Zimmerlenten mit der
Axt verfertigt. Zu dem Eishaufe wird außerdem
vom Eingange des Zoologiskhen Gartens her eine
künstliche, aus Weihnachtbäumeir bestehende Allee füh-
ren. - Mit Einem Wort, dies ,,Weihuachtfpielzeug
für Erwachsene« verspricht, namentlich bei bunt-
farbiger abendlicher Beleuchtung, die Ausübung
einer anßerordentlichen Anziehungkraft

—- Ein Ball der Alten wurde am Sylvester-
Abend in Gollingham bei Chathatn abgehalten, an
welchem sich 59 alte Herren und Damen Betheiligten,
die zusammen das respectableAlter von 4249 Jahren
repräsentirtem Der älteste Herr, im Jahre 1790
geboren, huldigte mit feiner Partnerin, deren Ge-
burtstag gleichfalls noch ins vorige Jahrhundert fiel,-
fleißig dem Tanze. -Das Durchschnittalter der Gä-
ste betrug 72 Jahre, und der sonderbare Ball, bei
dem lauter alte der modernen Welt unbekannte
Tänze ausgeführt wurden, endete am Neujahrsmorgen
mit einem ,,Coverly« und mit einer sehr angeheiten
ten Stimmung der jugendlichen Alten. —

weibliche, der evangelischdutherischen Kirche an ge
hören, welche in 14 Kirchspielen vertheilt leben. Im
Durchschnitt kommen demnach 2514 Eingepfarrtes auf
das KirchspieL "

- Vergl, Z. Januar. Wie die örtlichen Blätter er-
fahren,- wird der Dirigirende des estländischen Came-
ralhofs, WirkL Staatsrath Z w e tt auf sein Ge-
such in die gleiche Stellung nach Kischinew (Gouv.
Bessarabien) übergeführt werden. Augenblicklich hat,
wie der ,,Rev. Beob.« meldet, der Geuannte in Folge
einer Erkrankung des estländischen GouverneursTrnd

wegen Abwesenheit des Vice-Gouverne1irs zeitweilig
die Functionen des Gouverneurs von Estland über-
nommen. « « -

- — Der letztgenannten Quelle zufolge ist einer
der bisherigen Chefs der F irm a T h o m a s
C la h h i l l s n. S o h n, Arthur Baron Girard,
aus dem Geschäft ausgetretenz salleiniger Chef der
Firma ist gegenwärtig Etietitie BaronGirard.

St. söklershutsp 3. December. Nicht unter den
günstigsten Auspicienbeginnt das neue Jahr: wenige
unsichere Schritte auf seinem ·Gange durch die ,Welt
hat es« gethan und schon hebt-sich am Horizonte der
inneren Geschichte Rußlands wiederum das G e -

spenst des Nihilisrnus drohend ab·
Wie russische Blätter melden, hat es das Ministerium
der Volksaufkiärnng neuerdings für tiöthig befunden,
abermals einzuschärfen, daß behufs Fernhaltung der
Einflüsse der verbrecherischecc Propaganda» von den
Volksschulen die Anstellung der Lehrer an denselben
unter Beobachtung der größten Vorsicht zu erfolgen
habe; und daß jene Jrrlehreii auch im M i l i t ä r
eine Stätte gefunden haben, dafür liegt aus dem
Süden des Reiches abermals ein betrübender Beweis
vor. Wie. nämlich der Rufs. Z. ans Nikolajew
geschrieben wird, hat eine daselbst;in- Gegenwart
zweier Gensdarmen-Officiere, des Procureurgehilfen
des Cherssonschen Bezirksgerichtes und mehrer anderer
Beamten vorgenommene Haussnchung bei dem Ma-
trosen B. nnd» dem Unterofficier L..ergeben, daß die
dengenannten Personen gehörigen Kasten ausschließ-
lich« mit Büchern und Broschüren revolutionären
Inhalts angefüllt warenx Auf die Frage,-wie sie zu
diesen Schriften gekommen wären, verweigerten die
beiden« verhafteten Niilitärsjede Antwort. Bei der
Verhaftuiig wandte sich L. an den Procrireurgehilfen
und die GenszsdartnemOfficiere mit· der dringenden

-Bitte, sie möchten sofort den ChefeCoinmatideur der
SchwarzmeewFlotte davon in Kenntniß setzen, daß
er, L., ihm »etwas überaus Wichtiges« zu entdecken
habe; den anwesenden Beamten gegenüber verweigerte
er jede Andeutung über sein Geheitnuiß Dem Chef-
Commandeuy Generakssldjutanteii Artus, ward hier-
von Mittheilung gemacht und empfing derselbe den
Unterofficier L. in seinem Privatcabinet ohne Gegen-»
wart von Zeugen. Die Audienz währte über eine
Viertelstunde, worauf L. in das für politische Ver-
brecher bestimmte, besondere Haftlocal abgeführt
wurde. — Auch aus Helsingfors wird, worüber wir
weiter, unten ausführlicher berichten, von einem,
wahrscheinlich ans dem Schoße der nihilistischen

——— Sieben Taucher sind beschäftigt, die Trümmer
d e-r T a y - B r ü ck e Hund« des verlorenen Zuges zu«

untersuchen. Das wichtigste Ergebniß ist wohl, daß
dte rothe Lampe, welche am sletzteii Waggon hing,
aufgefundenist Von der »Stelle, wo sie« gefunden

wurde, bis zum Wagenerster Classe, der die Mitte
des Zuges bildete, sind so gut wie gar keine Wagen-
trümmer zu entdecken; Daraus .»läßt-sich wohl schlie-
ßen, daß der hintere Theil des Zuges» in kleine Frag-

·mente zerbrochen ist, welche dieFluth weggespült hat.
Einzelne Stücke sind auch in der That an’s Land ge-
trieben, werden. · -

«— Vonspden Niag"-Ea«ra«sällen.» Die
-Speeulation, schreibt· man der ,,Kreiczztg.« Saus
Newysork,i ist auf dem-besten Wege, dieses Welt-

iounderz wenn« nicht« zu« z«e"rstören, so doch seiner
schönsteiiisierdesn zu entkleiden. MehreGesellschaften
haben-bereitsbegonnen, zum Schutze der ans ,den
kleinen Jnseln oberhalb der Fälle errichteten Miihlen
Dämme anzulegen, um» dadurch« den oberen Strom-
-lauf zu« verändern. Mühlew sind an einigen-der
schönsten Ansichtspuncte gebaut. Die Axt hat— un-
barmherzig unter den- schönsten« Waldbäuinen auf-
geräumt und bedroht sogar die herrliche Waldung
von Goat·Jsland," der zwischen den amerikanischem
und canadischen Fällen belegenen Insel, mit Ver-
nichtung. Eine Gesellschaft beabsichtigt, diese Jnsel
anzukaufen, densWaldszu fällen und auf der Jnsel
alsdann eine Rennbahn anzulegen. Diesem Vanda-
lismus Schranken zu seyen, hat die Newyorker
Legislatur eine Commission ernannt, welche den
Ankauf des Grund und Bodens auf der amerikani-
schen Seite erwägen und darüber berichten sollte.
Die Commissioit hat sich für dieses Project aus-
gesprochen und empfiehlt die Bewilligung der erforder-
lichen Gelder. Auch Canada wird aus seiner Seite
das Land an sich bringen, damit die ganze Umgebung
einer der großartigsten Naturschönheiten in einen
internationalen Park umgewandelt werden kann.
Dadurch würde auch der Prellerei ein Ende gemacht,
welche jetzt dort betrieben wird, und die schon
manchem Fremden das grandiose Naturwunder
verleidet hat. "
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Propaganda hervorgegangenen Attentate MittheiIUUS
gemacht. Es gewährt dagegen UUV SMUSÆ Trost-
ioenn die kürzlich iii Cours geleBteU GeTUchkeWVU
einem in- St. Petersburg Mgeblkch CUl elUeU Geist-
lichen der JsaakszKathedrale ausgeübten Atteutate
mit Entschiedenheit dementirt werden.

.- Ueber den Gesundheitszustaiid Ihr. Mai. der
K ais e r i n liegen die nachsteheiiden Bulletiiis vor,
«I. ,,Cannes, 12. Januar (31. December); Jhre Ma-
jestät verbrachte den Tag gut, schlief gut und hiistete «
wenig; der Schweiß-A1isbruch war gering. «Heute
Morgens fühlte Sich die hohe Patientin schioächer
und klagte über Herzklopfeiu Temperatur gesteru
Abends 37,9, Puls 96, heute Morgens Temperatur
38,5, Puls 100.«' —- 1I. Eannes, 13. (1.) Januar.
Jhre Majestät fühlte sich im Laufe»
des ganzen gestrigen Tages matt;
Jhre Majestät klagte über Herzklopfeii und gegen
Abend über Schnierzen in der rechten Seite auf der
Stelle, welche von der Pleuritis ergriffen gewesen
war. Die hohe Patientin hnstete wenig und trans-
spirirte die Nacht über fast garnicht. Temperatur
Abends 38,4, Puls 110; heute Wiorgeiis Temperatur
38,6, Puls 110.« .

— Wie der« russ. St. Pet. aus Florenz ge-
meldet wird, ist daselbst dieser Tage der durch seiiie
Kämpfe im Kaukasus wie durch seine umfassende pu-
blicistische Thätigkeit bekannte Alexander v o n
M o l l esr gestorben. Nachdem der Verstorbene den .
Militärdieust quittirt, ließ er das Werk« »La- Situa-
tion de la. Pologne en 18-63" erscheinen; das Pia-
terial dazu hatte er von Adel. Miljutin erhalten.
Als er 1867 nach Moskau übersiedelte, wurde er
ein eifriger Mitarbeiter an der rusf. Most. Z. und

schrieb auch für andere rusfische Blätter Artikel über
die auswärtige Politik. (Der Hingesihiedeiie hat sich
im Laufe der beiden letzten Jahre uiehsrfaihauch in
D o r p" at bei seinen Verwandten aufgehalteii.)

——— Se. Mai. der K a i s e r hat für Auszeichnung
im Dienste dem jiingereii Beamten zu besonderen
Aufträgeii beim General-Gonverneur von Turkestan,
Oberst Baron v o n B e r g, den St. Wladiniir-
Orden Z. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

In Helsingfots ist, wie der St. Pet. Her. dem
»Helf. Dagbl.« entuimnit, am Abend des» 31. o. Mts.·
ein Atte n t a t.auf einen Helsingforser Statpredi-
ger verübt worden. Der Vorfall wird von einer
,,zuverlässigeii« Quelle folgendermaßen geschildert.
Pastor S. W. Lindquist empfing am« vergangenen
Freitag einen in schwedischer Sprache ziemlich correct
abgefaßten Brief, uuleserlich uiiterschrieben, in welchem
im Namen und ini Aufträge der ,,Executiv-Abtheilniig
der heiligen Liga« ihm kund gethan ward, daß, wenn
ihm sein Leben lieb sei, er in Zukunft aufhören
möge, in demselben Geiste wie früher von der Kan-
zel zu wirken, weil er eins der hoffnungsvollsten
Mitgliederder Liga von seinen bisherigen edlen
Jdeen abgebracht habe. « Zugleich wurde Pastor L.

-bei Verlust seines Lebens aufgefordert, eine Summe
von 7000 finn. Mark— iii Bereitschaftzu halten und den
Inhalt des Briefes Niemaiidem mitzutheilem Da
aber der Pastor den Brief nicht derPolizei, sondern
dem Senate vorgelegt hatte, »so waren keine- Maß-
regeln zur Arretirung desBriefschreibers getroffen
worden. Sonnabend Abends wurde in der Wohnung«
des Pastor L., der allein zu Hause war, leise gekliii-

"gelt. Ehe der Pastor die Thür öffnete, versah ersich
auf jeden Fall mit einem Revolven Es traten zwei
wohlgekleidete Herren ein, von denen der Eine, die
Müse etwas» übers Gesicht gezogen, ihn- in gebroche-
nem Schivedisch fragte, ob er seinen Brief empfangen
und dessen Inhalt verstaiiden habe. Nachdem Pastor
L. die Frage bejahend beantwortet, erkundigte sich
der Mann, ob das Geld in Bereitschaft liege und«
als.hierauf eine veriieinende Antwort erfolgt war,
feuerte der Fremde einen Revolverschiiß ab, der denUeberrockskragen des Pastors diirchbohrte, woraiif die
Kugel in die entgegengesetzte Wand einschlugy Dar-
auf hob Her-r L. seinen Revolver und gab, jedoch ohne
seinen Augreifer zu treffen, in dem dunklen Vorzimmer
einen Schuß ab. Dieser Schuß veranlaßte einen star-
ken Stoß gegen dieThür, an welcher eine ungewöhn-
Iich große Glocke angcbrajcht war, »die einen starken
Laut vousich gab. Aller Wahrscheinlichkeit naih durch
diesen Lärm erschreckystiirzteii die Attentäter hinaus,
wobei sie noch einen Schiiß, zum Glück ohne Erfolg,
abfeuerteii. Es ist anzunehmen, daß man es mit
Mitgliedern der nihilistisch en Partei zu
thiiii hat, denen die Polizei vielleicht schon auf der
Spur ist." .

««

· -

Zins illharliow wird dem ,,Golos!« über ein er-
hebliches Eise n-b a h n u n g l ü ck, -" welches fol-
gendem, wohl aiich in Rußlaud seltenen Willküracte
eines Bahnbeamten zii verdanken ist, telegraphirt
UFT 4 Uhr Morgens am vorigen Dienstag fertigte
Uanilich »ein Maschiiiist völlig willkürlich, ja selbstOhne Beigabe von Conducteurem eineii Eourierzugs VVU Ver Statiou Konstantinowka ab ;-. der«Ziig prallte
bald JUET einem Waarenzuge zusammen. Der Ma-
lchUUst- Vessen Gehilfe und ein Passagiet sind todt
AUf deUJPIUtze geblieben; drei Passagiere sind schwer«UUV Vkek Ieicht verwundet worden. Uiiverziiglich

» Uech geschehen« Meldung; begaben sich Repräsen-
l tanteu der Verwaltung und der Jnspectioii der Bahn

UUf die Unslücksstättez eine Untersuchniig ist einge-
leitet werden.

I« Institut, wie russiiche Brette: merk-en, das
Amt eines abgetheilten Ceusors

s u s p e nd i rt und mit der Censur des» Börsen-
blattes ein Beamter der Gouvernementsäikegiekullg
betraut worden; alle Drucksachen außer dem Börsen-
blatte müssen demnach zur Cenfikr in die Hauptstädte
gesandt werden. Jn einer Stadt, die wie Kasan 8
Typographiey eine Universität, ein VeterinariJnstitut
und 3 Lehrer-Seminarien»besitztx und in welcher im
Laufe« des Jahres von Privatpersonen viel durch den
Druck veröffentlicht wird, werden auf diese Weise

«nicht geringe Unbequenilichkeiten hervdrgerufen werden.

» Literarisches
Jllnstrirte Gefchichte dir Ichrift Populäipwissenf chTfPlscche Darstellung der Entstehn ng der Schrift,

der Sprache und der Zahlen, sowie der Schrift«
shsteme aller Völker der Erde. Von Karl
Faulmana Mit 15 Tafeln in Farben- und
Toiidruck und vielen in Lden Text gedruckten
Schriftzeichen, Schriftprobeu und Inschrif-ten. A.Ha—ktleben’s»Verlag, Wien, Pest und
Leipzig. 16. bis Zu. Lieferung ei. 30 Kr. = 60 Pf.

Viit dem soeben erschienenen 20. Hefte hat das
vorliegende Werk seinen Abschluß gefunden und-wir
sind nun in der Lage, das ganze Werk zu übersehen.

Bisher ist die Geschichteder Schrift nicht nur
von Laien, sondern« auch von Fachgelehrteii für ein-
facher gehalten xvorden, als sich dieselbe nach F«aul- -

m an n"’s Untersuchungen darftellt. Man nahm all-
gemein an, daß die Schrift auf der Nachbildung der
Gegenstände beruhe, somit ursprünglich eine Wort-
schriftwar, aus der sich allmälig dieSilbeisp und;
Buchstabenschriftz letztere insbesondere bei den Phö-
niciern, Jentwickeltez alle Abweichungen der Zeichen
hielt man für das Product der ungeschickter! åltachz
ghmung der Entlehiier oder der Abfchleifuiig in
Folge des häufigen "Gebranches. Wenn dasletztere
auch von F au l m a n n zugestanden worden ist,iso
weigerte sich derselbe doch, die Ungeschicklichkeit als
Ursache der Zeicheiiverschiedeiiheit anzunehmen, wies
vielmehr darauf hin, daß dieselben Zeichen bei ver-
schiedenen Völkern» in » verschiedener Bedeutung vor-
konimeiy ·und unternahm es, den Ursachen dieser
Verschiedenheit nachznspiirein Diesen Uutersuchuiigen
verdankt der erste Theil des« Werkes, der von den
Runen handelt, seine Entstehung, aber auch bei
den übrigen Alphabeten hat es F a u l m a n n

,
.

unterstützt durch eine ungewöhnliche Belesenheih
Eultnr- und Sprachkeiiiitiiiß , sowie durch einen
erstaunlichen Scharfsiiim tinternoiiiinem die Grund-
bedentnng der Zeichen und Zeichennameii zu cr-
forschen, und er ist dabei zu dem kaum mehr an«
Iechtbaren Resultat gekommen, d aß d i e L a ut -

zeichen nrsprünglich zugleich Zeit-
und Zahlzeichen waren, mit den
Wurzeln der Sprache unniittelbar zu-
sammenhängen und daß hiemit auch die
festeOrdmung der Alphabete in Verbin-
dung steht. F a u l in a u n führt daher die Ent-
stehung der Schrift in eine uralte Vorzeit zurück,
in welcher Zeichen, Laut und Begriff identisch waren,
so daß die zahlreichen Schristbilder der» Aegypter
undsEhineseii aus derselben Wurzel sprossen, aus
der· sich die Rnneit und die Alphabete entwickeltein
Wir können hier auf diese Frage nicht eingehen und
weisen darauf hin, daß F a u l m a n n die 16 Ru-
nen’ebenso auf zwei Ur-Rnuen zurückführt, wie er
die« ägyptischen Lautzeichen aus dem Begriff Eins,
Zwei, Drei entwickelt, und während er die 16 Runen
als die Bestandtheile eines uralten Kalenders er-
klärt, ,und auch die abessyiiischeii wie die phöiiikk
schen, griechischen und, slaoischeii Zeichen als die
Zeichen der 22 respective 24 Tagesstnnden nach-
weist.

·

Diese Untersuchungen werden in einer höchst
interessanten, popMär-wissenschaftlichen Weise, ge-
führt, welche denLeser in eine bisher. unverstandene
Symbolik einweiht und« nebenbei den Sinn sh
mancher Sagen enthüllt, über welche,sich die besten
Denker bisher fruchtlos die "Köpfe zerbrochesc"habeii.
Jn dieser« Beziehung - ist das« vorliegende Werk
bahnbrechend nnd epocheiiiaiheiid fiir das Gebiet der
Alterthuinskunde und die« bisher landläufigen Be-
griffe über alte nnd neue Unwissende Völker in
einer Weise corrigirt, welche- nur wünschen läßt,
daß die neu aufgefundenen Spuren w«eiter verfolgt
werden mögen. . -

» Jm zweiten Theile, welcher die Schriftsystecne
aller Völker der Erde enthält, treten diese Unter-
suchungen vor der Masse des Stoffes, den die verschie-
denen Schriftarteii bieten, mehr in den Hintergrund,
doch» läßt der Verfasser sie nie ans den Augen und
ist stets bemüht, auf die verborgenen Fäden hinzu-
weisen, welche die Cnltiir der einzelnen Völker ver-
binden. Bewuiideriiswerth ist hier die erstaunliche
Kenntniß der verschiedeneniSchriftformen, welche der
Verfasser entwickelt. Aus hunderten von gelehrten
Werken und zerstreuten Aufsätzen sind die Proben
der ältesten Jnschrifteiy der Uebergansepocheii und
der gangbaren Schriften der Neuzeit gesammelt, und
nicht nur Bilder für die müßige Neugier treten hier
vor das Auge, sondern die Un1schrift, Erklärung und
Uebersetzung der Schriftproben machen den Leser auch
mit allenEinzelnheiten der Schrift« und Sprache bekannt.
Alle Mittel der typographischen Technik mußten auf-
geboten werden, diese Scbriftproben herzustellenz die
Tafeln bringen in Farben und Golddrnck 5)Jieister»-
werke der Kalligraphie der verschiedenen Völker, die
an Reichhaltigkeit unübertroffenen Typen der k. k.
Staatsdruckerei reichten nicht aus, die Schriftproben
im Text herzustellen; es wurde auch die Lithographie
nnd die Hochätzuiig, seblst die Photographie zu Hilfe

genommen; letztere insbesonders, um Proben selten»
JncunabelipDrucke zu liefern. So ziehen denn von
den geknüpfteii Schnüren und den rohen Bildern
der nordainerikanischeii Jndiaiier bis zu den jüngsten
Systemen der Stenographie mehr als 200 Schrifk
proben wie ein Wandelpanoraina vor des Lesers
Auge vorüber, und bei keiner unterläßt es der Ver-
fasser, der auf dem Gebiete der Paläographie der
Chineseii ebenso zu Hause ist, wie in der Schrift-
technik der Neuzeit, welche er. durch die Erfindung der
Phonograsahie selbst bereichert hat, höchst interellaiite
Aufklärnngeii zu geben, welche uns ebenso mit Ach-
tung vor dem Verfasser wie vor dem von ihm vor-
getragenen Gegenstande, der Schrift, erfüllen, von
dem wir bisher nicht wußten, welch eine Wisfenschaft
sie sei. . .

·

Angesichis der glänzenden Ausstattiiiig nnd des
Uinfangcs von 4072 Bogen ist der Preis 6 fl. = 10
Be. 80 Pf. resp. in Prachtbaiid .«7 fl. 50 kr. = ,13
M. 50«Pf. ein äußerst billiger zu nennen.

geraten .

Zur Warnung unseres Publi-
c u m haben wir die ållcittheiluicg zu machen, daß in
letzrer Zeit mehrfach auch hier am Orte« fals ch e
2 5 - R u b e l s eh e i n e un» Verkehr angetroffeii
und von der— Polizeibehörde als solche signirt und.
eingezogen worden. Die uns vor Augen gekommenen
falschen -Scheiue sind mit täuschender Aehnlichkeit
uachgeahmt worden: am Anffälligsteri erscheinen aus
den ersten Blick die scheinbar etwas setrer und erha-
bener aufgedruckte Schrift, ais bei den echten Seher-«
nen, sowie eine gewissesSchärfe in der Zeichnung
und der Farbe- des auf der Riickseite befindlichen«
Porträtä —— Da unter solchen Fälschungen vor
Allem « der mit dein Gerdweseri wenig vertraute
Bauer zu leiden hat, stände es dringend zu wünschen,
daß auch die estnischetk Blätter eine entsprechende
Warnung an ihr Publicuni richteten(

Im J. 1879 wurden zu St. Marien hieselbst
Knaben: Mädchen: Kinder: -

geboren: 43 45 = 88 Deutscher Sprache,
»« 39sz1·——336 = 727 Cstnischer Sprache,
Summa: 434 3·8·1· = 815 «·

Jünglinge: Jungfrauen: Katechumenekn "

consirmirh 73 66 = 139 Deutscher Spr.,
226 = 424 «Estn1scher ,,

Summa: 299 264 = 563 ·s » itscännerz Frauen: Personen:
commumcirts 456 791 = 1247 in der Kirche,

«« 7 Dis· = 30 im Darin.
Zusammen-« 463 814, = 1277 DeutscherSpr. ·

sMännen Frauen: Personen: ·
8469 11,132 = 19,601 in der Kirche,

« 36 -87 = 123 im Dank—
Ysammem 8505 11,219-= 19,724 EstnischerSpr.

Summa: ö968« 12,033 = 21,001
Männer: Frauen: Personen:

»beerdigt: 26 34 = 60 Deutscher Ohr.
259 266 = 525 Estnischek »—

Summa: 285 . 300 = 585 ,.

getraut: 25 Paar Deutscher Sprache
204 ,, Estuiiztser ,,

« · Summa: 229 Paar.
Die Zahl der Geburten überstieg die

der Sterbefälle . . . . . . . . . . . um 28 Deutscher Spr.
u. tun 202 Estnischer ,,

« . Summa: . 230
In "Deutscher Sprache übeestieg die Zahl der Confirmirten

die der Geborenen um 51, während in Estnischer Sprache 391
mehr geboren ald confirmirt wurden.

i » zkirthliihr Nachrichten. ««

. » St. Pkarien-Ki»rche.
Arn Eviphaniaefestu Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um I2 Uhr. »
Predigen Willigerod e. . .

Universitäts-».Kir«ch-e.» ««
Epiphaniaå Missionsfest Haupstgottesdienst um

11 Uhr. - «

Predigen Prof Dr. v. Engelhardt « « -
Am Schluß des Gottesdieiistes Collecte zum Be-

sten der Misssom -

-

Ysakidelu und «Di1rfen-Machkikl)teu. , r
Kinn, 2. Januar. ’D"er«Frost trat auch in den

letzten Tagen uur sehr bescheiden auf; auch Schnee«
fällt erstszheute etwas reichlichen Wie der natürliche,so ist auch derniercantile Himmel meist verschleiert.
Somit beschränkt sich der Berichterstatter auch auf
den an . der heutigen Börse von sMuud zu Munde
gehenden Gruß: »Gl«iick auf zum neuen Jahrel«
Die Stimmung des Getreidetnarktes ist im Allge-
meinen eine uachfeiertägliche ntatte. «An Abgebern
zu guten Preisen fehlt es nicht, wohl aber an Käu-
fern, welchen man zumuthet, dieselben zu; bezahlen.
Ungedörrter russischer 120pfünd. Ro g ge n in
Ioco für den Consunys Kleinigkeiteii zu 115 Kot»
pro Pud, wird auf Frühjahrslieferuug zu 120 Kop.
angeboten, ohne Nehmer zu finden. Oreler H afer
in loco zu 82 Kop., auf Lieferung zu 86 Kop. an-
getragen, ohne Umsatz. Gedörrter Hafer 815 Kop-
Verkäufer. 109psünd.’ ungedörrter Drujatrer
S chlagleins am e n wird von Oelschlägerii mit
250 Kop. und auch höher über das Maß bezahlt.
S ä e l e i n s a me u wurden in diesen Tagen ca.
1500 Tonnen extra puiker Waare zu 123 RbL pro
Tonne gemacht und ist somit der Vorrath bis auf
einige Tausend Tonnen reducirt. Schiffe sind im
treuen» Jahre bereits 4 angekommeti und 4 ausge-
gangen. «

-GetvinnLifte.
der am 2. Januar c. gezogenen Gewinne der

595 Inneren Prä1nien-Anleihe1. Emission
« vom Jahre«1864. ·· » »

Gewinn.
«

Serie Billet.
200,000 RbL 11,162 · 16

75,000 » 459 44
« 40,000 » 809 18

« 25,000
» 12,905 " 8

Gewinne »von 10,000 Rbl.
Ser. Bill. Ser. Bill. Sen Bin«
1,34o 9 9,382 20 13,390 9 .

Gewinne von 8,000 Rbl. —
Ser. Billp Sen Bill. Ser. Bill.
5,922 27 -12,984 7 14,881 19

17,368 6 17,671 39 «

Gewinne von 5,000 RbL
Seit. Bill. Ser. Bill. sSer. Bill. "Ser. Bill.
2,390 15 3,499 20 9,787 is) 13,795 42

16,917 42 17,339 49 17,719i 7 19,452 35
« Gewinne von l,000 Rbl.» "

Sen Aill. Ser. Bill. Sei. Bill. Ser. Bill
2,353 30 6,609 46 11,o1142e 16,964 29
2,643 35 2466117 1"1,264 Zu 17,475 45
3,333 11 10,369sz28 14,042 33 18,223 24
4,564 12 10,443 49 14,517 23 19,277 48
6,079 1 10,901 31 15,454 i2 19,500 27

Gewinne «vou 500 Rblp
Serie. OB- Setie B. Serle B. Setie B.

106 39 5,029 49 9,918" 1 14,546 31
235 1 5,049 11 9,932 11 14,574 35
324 37 5,225 26 9,942 1 14,663 20
471 39 5,229 7 9,974 18 14,696 18
687 29 5,302 9 9,986 7 » 14,861 35
896 36 5,449 28 10,002 27 14,888 44

1,o39 · 8 5,502 ,14 10,064 35 15,084 ·49
1,060 37 5,615 2

,
1o,124 48 15,091 42

1,078 14 5,637 20 1o,1e2 2 15,194 4
1,227 44 5,644 44 10,173 34 15,204 32
1,326 36 5,684 33 10,235 37 15,289 41
1,419 23 5,812 22« 10,302 44 "15,362 1.
1,483 21 5,907 47 « 10,458 44 15,·414 43
1,495 32 5,996 13 1o,517 23 e 15,489 29
1,53O 16 5,997 24 10,521 36 15,561 44
1,561 47 6,004 9 10,615s16 15,6l9 39
1,599 46 6,126e 17 10,»759 16 15,756 ,37e
1,921 22 "6,187 43 1o,g793 5 15,790 18
1,922 19 6,199 22 10,811 47 15,816 46
1,925 7 6,257s26 10,821 42 15,859"46«
1,932 50 6,303 25 1.1,038 30 15,862 7
1,965 35 6,313 20 11,093 15 16,002 »49
1,971 30 s,347 30 11,330 1 16,o86 31
1,975 14 6,428 3»8 11,444 21 16,072 38
2,047 24 «8,455 39 11,e03 10 16,151 36
2,104 46 6,520 46 1«1,614-17 16,214 48
2,138 e g e,528 44 11,e63 15 183238 7
2,235. 48 6,s76 4k3 11»,692 so, 103246 37
2,268 28 6,822 13 11,s9«-z 2 16,529 35
2,3o1»3o 8,852 22 11,729 23 -16,645 8
2,287 33 8,886 30 11,950 18- 1s,941 35
2,457 20 6,930 5 12,048 28 « 17,«138 4,6
2»504 37 7»026 «6 12,065 29 12285 36
2,530 32 : 7,029 30 12,o70- 20 « g17,340 20
2,583 46 7,029 36 12,-l16 26 i7,366 46
zszz 49 zog« 39 12,127 48 17,368 38
2,667 25 » 7,205 1·6 12,137 46 «17,408 35
2,733 12 7,255 13 12,335 8 17,686 10
3,056 15 e 7,300 4 12,344 44 17,702 50
3,058 48 7,304 48 12,346 15 17,827 28
3,214 48 7,520 50 :12,39o 3 17,896 30
3,299 7 -7,543 16 13,005 22 17,960.45
3«352 28 7,654 35 .13,080 39 18,210 23
3,405 44 7,744- 45 13,133 42 18,220 6
3,428 50 8,070 20 13,667 33 18,413 31
3,654 49 8,122 1 13,696 47 18,547 34
3,789 H 8,155 37 13,7»33 43 18,590 9
3,817 25 i 8,171 34 13,889 30 18,592 26
3,868 42 853239 Be) 13,896 44 18,607 25
3,898 45 8,408 4o 13,912 44 18,607 42
3,899 24 8,647 25 13,961 13 18,680 24
3,934 38 8,e51 30 13,974 14 «18,684 ,19
3,974 23 8,682 10 14,073 12 . 18,742 26
3,903 22 8,922 35 14,112 2 -.18,850 48
4,082 7 9,o26 32 14,181 20 1—8,857 36
4,123 12 9,()65 16 14,217 36 18,872; 31
4,127 s» 9,974 6 1.4,251 39 18,878 6
4,247 48 9,182 26 « 14,269 21 18»903 7
4,386 12 - 9,255 33 » 14,27.6 39 18,916 40
4,595 40 9,400-31 -14,309 8- 18,918 21
4,631 19 9,417 45 14,347 48« e18,e923 «6
4,657 7 9,616 5 14,365 47 »19,231 6
4,748 48 9,685 41» 14,870 33 19,354 26
4,019 -4 9,805 50 14,465 47 19,390 49
-5,027 18 9,853 11 14,485 39 g19,774 45
Zur Amortisation wurden folgende 64 Serien

, « gezogen: « » . .

552 6·,585 10,144 10,722 13,932 - 18,60o
1,106. 63729 9,889 8,977 . 14,193 16,882
1,341 6,444 8,987 10,863 :3,898 17,794
1,385 6,560 9,485 11,134 13,506 17,926
1,999 ig5,738 g,719 11,329 10,898i 17,146
2,256 63162 6,162 11,466. 14,449. 17,172
3,034 5,159 7,996 11,680 14,453 17,o40
3,320 4,672 8,184 11,980- 14,546 13,898
3,446 5,194 8,304 12,584 ,15,061 18,407
3,479 5,353 8,979 10,"5o8 15,696 18,983
3,359 3,357 7,302 10,745 12,734 18,706
4,357

»

. .

Die znr Lltnortisatioii gezogene Billeie werde«
vom I. April 1880 ab« i in der Reichsbatik und. de-
ren Filialen zu 125 Rubel eingelöst

Tsesegktaphischct Esoutsbstiesih
» St. Petersburger Börse.

4. Januar 1879. «

Wechselcourfo
London, 3 Wir-i. dato . . . . 25 2522 Beute.
Hamburg, 3 «, , .- . . . 212z» Dis; Rcchsuk
Paris, 3 ,,- , . . . .»262,«, 263 Gent.

Fsouds- und Llctien-Coxtrfe. ·

Prämien-Anleihe I. Emission . . 2253 Br.,-224F Glds
PrämiensAxtleihe Z. Emission . « «. 225z Bin, 2342 Gid-
556 Jnspee1«1o11en. . . . . . . 923 By, 912 Eh.
ZØ Bankbillete . · . · . . 923 Br., 923 Gib—
RigcpDünaburger EisenlwActien . .

-—- - By, 150 , Glds
Bolog.-Rybinsker» EisenbxiActien . . 97 By, 965 Glds
Pfandbin d. Rufs. BodensCredits . ·. 1192 B« us; Gltu

Discours) für RrimsuWecizfet — «« pCk
Berliner Börse, «

« - den I6. (4.( Januar 1880. s
-Wcchselcouts aus St. Petxrsburg

»« 3 Wochen dato . . . . . . 21011435 Nechszz
3 Nkonate Liszt-o . . . . . . 208 d! 70 Rechspf

Rast Gredjtbiw (iur 109 RblJ . . . 211 d! 25 Nechsps
R iga, . 4. Januar 1870.

Fluche, Kron- pet Berkvwez. . . . . . . .

Tendenz für Flachs .
. . .

.
.

.-.--.« .

««

««

Für die Reduktion verantwortlich: «
Dr. E. Bist-Seien. . Evas-U. Hasselhmt ,

Je» YisrpUGe Zeit« g.PG «.880.



Der Herr sind. med. Nathan
Sa ck hat die Universität verlassen.

« Dorpay den 5. Januar 1880.
« - . Rector Æseykoren

Nr. 14.··— Secretär F. Weinberg.

Eine alte bettlägerige Wittwe
ha·t dreiunmündige Großkinden de-
ren Eltern verftorben sind, bei sich
aufnehmen müssen und ist nicht mehr
im Stande, den Unterhalt für die-
selben zu beschaffen. Die gedachte
Wittwe bedarf daher dringend « einer
Unterstützung bis ein anderes Unter«
kommen für deren iGroßkinder ge-
funden sein wird. -
· In Berückfichtigung dieser Um-
stände habe ich die Mildthätigkeit
des geehrten Publicums in Anspruch
nehmen und Diejenigen; welche ge-
neigt» sein »sollten, der gedachten ar-
menssFamilie eine Unterftützurig zu-
zuwenden, hierdureh erfuchen wollen,
ihre etwaigen Gaben dem Herrn
Propst Willigerode zuzustellem wel-
cher sich- bereit erklärt hat, dieselben
für die erwähnte Familie entgegenzu-
nehmen.

Dorpan den 5. Januar 1880.
Nr. 72. Polizeimeister Rast—-
. Institution. .
Von» dem Dorpater Stadtamte

wird desmittelst bekannt gemacht, das;
in der Versammlung der hiesigen
Hausbesitzser vom ssxsNovember 1879zu Mitgliedern der RepartitioiissComs
mission jfür die Kronsssmmobiliens
stzseuer gewählt worden sind:

r Für den I. Stadttheil, i
» T « zu Gliedern:
die Herren Hausbesitzer H. v.fSams»on,

l . " Kaufmann R. Umblia,
Apotheker Köhlerz

— s -zu Stellveritreterm
die Herren dim. Bürgrm P. H. Walten

-
" Kaufmann Popow,

- · Schlosserrneister "Kröger.
l Für den II.·«S»tadttheil,s szu Gliedern:
die« Herren Kaufmann F. Bärtels,s -,, Fleisch«auer,

Kupferfchmied W.·Müller;
- zu Stellvertreterm «

die Herren Rathsherr J. A. Feldmanm
«» . » FärbermstC.H«ackenschmidt,

Tischlermst Schlüsselberg
»

Für den III. Stadtthe«il,
» zu Gliedernf

dieHerrenKaufmann R. Bretschneiderz
, ,, « A. Oberleitnen

Malermeister F. Semenow;
« zu Stellvertreterm - i

die Herren Kaufmann J. Kurrikoff, i
- « Kunstgärtner F. Daugull,e Kaufmann G. Königsfeldt.

""Dorpat,·Stadtamt, d. 4. Januar I880.
Stellv. Stadthaupt M. Toepssen

Nr. 19. Stadtsecn M. Stirne-act.

zum Westen— des Hainen-Merkur
(änstatt der früherüblichen Januar(

. szVerloosung) - ,

soll in diesem Jahr zu Anfangdes
Februars stattfinden. Der Frauen-
Verein ist für alle seine Jnstitutn
Marienhilfm Klein - Kinder:
Beinah-Anstalten, Armen-
Mådcheu-»Schule. Wittweus
haus ; Arbeits - Vertheilung
hauptsächlich auf den Ertrag eines
solchen Unternehmens gewiesen, bittet
daher dringend alle Bewohner Dor-
pats, sich freundlich an demselben
betheiligen zu wollen, da» die stei-
gende Theuerung aller Lebensbedürfs
nisse die Ausgaben stets« vergrößert.
UmSpendung verschiedenster Gegen-
stände zum Verkauf wird sehr ge-
beten, zu deren Empfang jederzeit
bereit sindx

Frau Oberpastor Schwartz,
Frau Varonin Vruin-ingk,
Frau Major von Wuls, ·

Fräulein von StrykiPalla u.
Fräulein von Engelhardi.

- Die genauere Angabe des Tages
wie des Locales wird später erfolgen.

2 oder 3 Zimmer .
mit; Veranda, auf Wunsch mit; Be—-
köstigung zu vermiethen Teich-
strasse Nr. 2. .

Lls4. Ast« Yötpische Zeitung. 1880.

· Sonntag den 6. Januar 1880 Das AnfnahmwExamen für Die Meinungen zur« Aufnahme
Ijm szzIg des Hzndwgkkgluvgkgjns Die höhere»SllldlsTöchlcklchUlc in die sllslclscllc sslskltscllllls wer«

- - . Musikalisohe , soll am.8. nnd 9. Januar 1880 ab« den am 7. Januar in den vormit-
des Livianclisehen gegens « · gehalten werden. Meldungeii dazu tagsstunden von« 9 bis 1 Uhr beim

»0’ .. . I· .-

· - h I g am· 7. Januar, wobei ein Alters- Unterzeichneten entgegengenomsäbyvktssskgouzakz vejfsgbns scheut vorzuweisen ist. Kinder hiesi- men. Das Aufnahme-Examen solln«- 1 Ysghd YUIIUHT fiir Mitglieder um! deren Familien. ger Bürger, die einen darauf bezüg- am 8., der Beginn des Unter-richte
.

.

'

. .. Entree a Person 20 Kaki. lichen Schein von der Steuer-Ver- am 9. Januar stattfinden.
im Hause des« Kaisers. seen-som- scietat was« bisb - w z, b - d - .

. z» qqkpzksp - · Mg E! ringen, · ek Es! »Es · EV Stadtschulinspector schwäkit
Tzgesokznllvgz geohensszhakxs-gekjcht· n« .— «,

« Z es Aufnahmevorzugsweise berucksicht1gt. Ritter-ern, Haus Schrank-km.
Wsihlplls sonnzhszms a s samt» Das AUHIAHMEEZLUUIEU fUV DREI« Für eine Privatschule, in« Hei« 4bis

D1rection: I. VJJIWIS til Gunst. , .

«

.

« tuentuksTpchterschu le. mit MI- 5 Knaben, im» Alter von 9-—11 Jah-

·

P. Zslchcktx - i MUslkAllschc mittelbar vorhergehender Ngeldung ren, unterrichtet werden sollen, wird

— llcss BllssslsCJllcll-- Z« demselben« spll »Um 9. Januar «

· l he eiiseitisseiiüodeirc eilt« « - g stUttspIDUV
.

en! aus e« rer
. « » z, » l l ..

. . . .

. . - ·. fur Mitglieder und von diesen einge- Wskkh ·
··

·

» « vol-eins· i. führte Damen· · - zur Vkirbereåtunä etwa· fur Terl·;·ia
Dis- kattiesen can-was esse-«« s »» esse—

. Csgusckqqtkkkkchj THIS. isiskfxiä Ttksikkkäkiä Eli-l:
xldd»taasgkeloosteitikkatttl- Es JYISVCOOUICÄ · », T·

"

. i rissen-s Buehdkuekekei uuazeitungsk
hkscfe werden zum St« Peter-s— » iermit zeige -ich an, dass ich, von U he«

··
»Frau Ylechmstnns Expedition sub M« M»

burger Tagescourse im Auftrage schwerer Krankheit genesen, am Die nothigen Noten gebe ich Un- J» »den Anfangggkjknpen kam; ein— «,

und· für Rechnung des Rose. ge— 5. d. Mon. meine Praxis wieder entgemlchs Alfch sikld daselbst 3 fahkevsts
·

gern.izodexkckeaievekeins kosten-· aufnehme-eiserne. . Cellvs vkrfchiedener Größe, und. e h r ern·Y«9iUS916st. durch die spkekllklklllllkll CWTS FVTIUGDJT Note« Fu· Elavlert Cello und Unterricht ertheilen Offerten sind sub
Yqtpajek szYqnk DIOTSCUS W« 8 bis m m« «J. F; in C. Niaftiesews Buchdn und

Nachmz von 5 bis .6.V2 Uhr; Ein alterer Seminarish der schon Ztgs-Exped. niederzulegen.
.

»;
« i . — Untern« tet

-
»t w« . t i .siklllllkstsllsllllkilllll gispkittaiilipaF Pension-ansinnen

auf dem I·- Ä-- ··w·IlcsZcIIlskI — . zu » ertheilein Offerten bittet man odeinealleinsstehende Dahin: tinden
Be, günstig» Witterung ist zurückgekehrt· und, empfängt sub. J. H. m C. Mattiefesn’s·Btt«khdr. freundliche Aufnahme Rigasche Strasse-

s · « ·· o ·.
» R ·

«· ·wie früher, am Mittwoch u. Sonn- Und -Ztqs«.Exp· niederzulegen» « Nr. -11. HausLiefzz im Hof. Einer—
M« sc «·

« MS- JOIT »« DIE 5 4 abend von 3’I2—5 und an allen iibri- -;—’——————T——————— fragen alle Tage von 12-—2 Uhr.
Dsusksh genskagenvon ?II·2—5 Uhr, Altstrasse d

Emspjlewz Lehrer ·

- - ·
—·"—«··—

. ·
·

» . . Nr· s· Hzagapvgzzwe s,,hu1zz· ,
er russischen ossentltehen Lehranstalten, —SCkSIIeLg?1D-- welcher. der .-lranzösischen und englischen H d Ä «, hs » d« «. d»· Eültrittsgeld auch für Damen und— Spkckche mächtts ist U« aUch l« de! MUsik gliekxgde·zk.gskzglksz«·xkxlx ZHOP ljnz k

e·
kleine Mädchen, welche nicht· mit· ·"· « f ch » Unterricht ertheilen kann, wiinscht hier in ———»;——-T—.-»-......."——s-3L..L:....
sghsmzzhuhzn versehen sind· 25 FOR· ··

c U« cUk der Stadt oder auf dem Lande eine
·.

. .- . . . .- . .-
kzjk Bsjxkgxjnhaherjo Ko» » · Ga»rtner,

·

Schmiede, Kutscher, Diener, Hre . llsohlittschuhläukeriunen habet-freien «« HAU8Wachter. « » », . « s « » c e spchi Ein« möhlikfcs Z·,«····«····· womzli imZutritt? «· Du .
. werden. »O zu übernehmen obere-Privatstunden in der » - " « «' g«

» · - O Stadt i« de» G mnaszalfsscher b, d s Mtttelpuncte der Stadt. Adressen werdeni .sonntag d; S. Januar s Kochmnetn Köche. - « i» di Uszschey S - s» TI- JVUYEV untere; E. durch C. Mcittiesene Buch—-
bsiijgtmstigexs Witterung DienftmaawJnstitnt «Exvresz"- caefkerOlfeiten slittepfsksheisMsszssseskz druckerei ·u.« stgsxExpeds erbeten- « « l

- Nachms v. ·«.-23—V25 Uhr , Iükkklkksi HUUZ KalakinVws . Buchdn u. Ztgs.-Expedition·« sub Chiffre · E« · ors Es— wi·i-(1. » L. R. zu adresstren . . ·. e al-
ID -- I Bslls Hilllsslellkck -

»« für feine Apotheke wünscht zu engogiren
. . . en« »Auf· del· Jchlltkchuäbahn im Bot-a— Igcsuähh der dzer russischen Sprache « v '·« · « « c «

, HIUML
«·

·

anisc en arten. mäc tig ist. u erfragen im Mehr— « Hoehfeine frische Tischhujtqk - -

. schen »He-use, Mühlenstrasse Gildenstrasse Z. Haus v; Essen. slycucn ·v·ckII··I·Itl-clIIIIgs3BHI·CI-H-
··

» "Z·;·»IZZ« a· · · »

·

" ··
G· Hielt-ten « still-liege« «»:- - ·« s . » i ·I - i · FF F ouvernanten, Bannen, Verwalter,

s .· .- s » , · . r; «« - s( e— , J: « « « - - -«
. -H« . « H· g· g· « » ». · . . · Buchhaltei.Ä:F? . i — . . Gegen-Ist werden:

e« . «, . von - · .s «» .. - . ..

«, s · . · ·

. · iithinneiisp ·uIilITHIFZlTLi e n · - MIFHFSFUH . lheiistmaiiirlnstxit ,,llxpress«.
. s« —

-, »,
. « - üterstrasse aus Kasarinow.

« Hierdurch bringe ich zur Kenntniss, dass mein · · « - Eine kksugdjighksugd wzk"m««··—9»"—

Riaer iablisssement OMIIITUZ
zur Pabrication von und···Feilen nunmehr in seinem ganzen· Umfange fertig gestellt ist und der« W« ,2 Zispmern ist sofort Z« be7lehkn«
Betrieb mit- einem grossen Stamm geiibter deutscher und englischer Arbeiter begonnen hat. « erkrasxen kfaljsDyalsjspsp.hlen·

Durch Anwendung der neuesten Hilfsmaschinen nnd Verarbeitung des besten englischen Materials LFLse—-—r-·-——x
bin ich im ein Fabrikat herzustellen, das in Bezug auf Qualität und Preiswürdigkeit jedem »,

Stande auch - ·· ausländischen würdig zur Seite steht. « "v«zksszhjede·ne Wohnungen Houszäudjg
· « g . «— « für— jedes Exemplar meiner Werkzeuge· mache indess das 191107110 Dei GVAVSUD ZÄIIPIZIM Aus—-loh Publicum darauf aufmerksam, dass seit: einiger» Zeit Sagen und kunkt im GSSCHÄFWLOCAL SCHOTT-U·

Feilen ·in den Handel gebracht werden, die mit einer «auf Täuschung berechneten Nakzhzhmugg xxjejxzgs
gesetzlich gesehutzten Faliisilrzeicliens versehen sind. . , « · . Ei« HSIUES

Jede Reparatur an Kreissägen etc., sowie das
i Aufhauen elirauchter Feileii s. W

e e«
-

g O · Hi« D? 77k,"«7ä-?«DieK-«Iii" «« «s·s«-"«'
wirdraszsch und billig besorgt. « s . . S s » m· hu· m«er·uersmsze Nr· ·

- Aue« en) see-suec me IDDI«— T
·-

- -
. o

Iscslzellutsgfcsh sowie» zum Aufbaues! bestimmte Feilen werden entgegengenommen in I IklllDbrpatjbei « « · · · ·
· · · «

· · Rad. Peter Hasencleven Geisekasllekszigsgssgqg
- -- Gess g »Es·- E1n gewandter, nüchterne-r« - Montag d. Januar, 9 Uhr Abds.

. · - ·; · ---—-—·- · · Dis-M»so-spo-
Einem hohen Adel und geehrten Publicum mache ich die ergebene s . istkxleszveiilsåkjckeåstrlleegtåk

Mittheilung, dass ich am 7. Januar· eine · kann mit guter Gage sogleich Ziel— --F.;;·?lIk-;; V« i« je; Vgkigen Zeitung«
« ltlng erhalten. Zu erfragen beim Ho- JIS sbeleidi t wpkjzm «k "b· . . . · .

·

. ·

- g
·

is , u er-
sp · . « RIGH- tragen. So muß tch weinens sU - km- M! Illig Schaumsktfmanii r«Vksessssgtjsksssssgxie- j-

»

- « "- · · . « i aremi eu.anteenn·ets
«« ·« · · · · · · zu haben Gildenstraße Z, Haus v. Essen als ein ehrlicher Mensch erwiesen worden

, un «llause?«J-lielir. Brod: ersinnen werde. Ems
· . - 3;,f;«7s,3«;;,fk M« «« im« Sah« W«

-···Mein Bestreben wir-CI sjzrauf « gerichtet sein, durch reelle Be- Cåks Lcppck
dienung undgolide Preise meine Firma zu erhalten. . «

,
» · -

, ·

.

.
·

Um zahlreichen Zuspruch bittet - · aåläeseslsilxässckSfåfbåkåzzkxllkhäflåzkk s. ak.
« · J« P« RODE- ktlscllltilh am grossen Markt.

Ei» Zudezkkocas riet» S.«,?.k.k2k«.s:;t«:7-
Neun« Ieasxsjyspepsxruqosaezdnx sue-H · · · ·

»
izzssaxgllozx .n IN: · I . · . 4 parterre, und sit! Zimmer sind am wlllckllllg·slikllllllkhllillgttl- suopwizdk is asssencssakkasew Gildenftn Z, Haus V- Essen. ZVOSSCUMAVHJHAUS KSIZYIOVR NIH U, -...-

uesxeiz usSiHxq In unverfalfchter Waare wird empfoh- Tun: äaiärmskt zu veisiiciiettxir. »Hu er- z· Baum· »» W» Hä-
Ysqpxlsgm snz Usg YZYJJJ Vgg «»1gZ«gl. lcns Warmc s 9 KIND» kalte rat-e ex « Mel-Z Y ase St» " Z« 09 C. CelsiUD B? N B s w ZZ
........,...,,, W sspizkikäåttsisktspixkåsixxxkä SIEBEL: Ein Zsgdkqsgkqs setz, igzgF« gkxsggskfzsZsfsis,se«

text, billige Küchen- und gefchmolzene
· ··

· gut. 42.i — 7.7 94··1.4 — —- i.9 io
. .. l . Butter,vokzüglqinländischen Schweiz«- Fm grosser! Mccxkt belegen, Ist sur· die -"———·-·"«V»m 1s.J———«·-—auu«k.

Abreise halbe: Fuss-virus zu var-Hufen Des« UND Nessus-»F? Zkssstsigeisflxvskmgsjsisns Nah« b« A« IX; TZZZ THE; : II : : :

ein gut singender Ein grosses «

skM 44·5 -13·4 95 s.- ..
— 1,2 9

C o V l zs Es wird ein weicher bequemer io 45.7 -.12.g· 3·1· 0.1 , —— -—·1.9 1o
- » 1.«46.2-—8. —-—-—1oImmer IJOFIEIIHSTIIIJII JTUFZJYYJ8JTUnd ein Staat Alexander-EIN. Nr. 14, mit oder ohne Möbel ist einem Herrn zu mlclhcit gesucht. Adressen unter Z Um « EMPU Im « U e« e «?

HEIUS Haffney im Hof, eine Treppe« hoch, zu · vekmiethen Zu erfragen in »der M. K. nimmt O. Mattiesecks Buehdn ZzsssaksfntsssjZ«J"jzI«EJ«·"·-16«20i.J· OR«
bei-Schuhmacher Silber. « Handlung von J. Blei-II!- und Zeitungs-Expedition entgegen. Niederschlag 2.6 mai. ·



Montag, den— 7. (19.)MPOL,Janu-ar.M5i 1880.eue drptse IieitunEsset-taki«
SOLO-Kommen Spind- n. hohe Mittags.

Ausgabe im— 7 up: Ists.

DIE« VII-EditionI ist von Z« Uhr III-Irgen-
M 7 m« Abends, Kasse-kommen von

HZ UhrszMittcxgy, geöffnet«
Cplkchstilsx steht-effort« I. s-U Bett;

Upreis in Dort-at: »

jähktich s Hebt» halt-jährlich s Not. S.
viektetjähktich 1 Not. —75 Kpxkgmpkmuich

75 Kost.
Rgch auswårw -

jckykttch s Rb1.5()·K-p.«,hatbj,3’stt-t.
so sey» viektetk 2 sitzt. S. -

Les-sahns, «: III-M- VtÆsiUHs BAUER-Ist: OTTO füssdkxkfüskskfzsswskssässAMPOMPO«
Kyipnsziile pdejt dekesn Raum bei drei-stattge- Jxtfttixiou List-P, Dykch Die »O)ks»t

« eingehiitdt Jnfetate euttkchtetc 5 Kdp (2O YOU) für« diksdkpllsjcjleä

Rbontitements
auf die »Vine- Dsrptsche Zeitung« werden zu: jede:
gest -entgegeicgeaommen. «

Inhalt. «

Ptjlikischer Tvgesbktc ist. ,
status; D vrp at: Ihm« rufsiickyets Geldweitkx Eises-ne

Jelographenpfählez » sie vas: Cvmmunaleat Dem-Uti- B as -

sit-»Opti- Austdetzv jsfkcgxlichgxxxszcvenc Schtffscihctbewkguukp
S T. Pein Murg: »Die» Heeieycctztztztjptxzj Petdi physio-
MpEtauIatIHHeHZ Eh ««- tksws Die regt: Eiiznsqpnpitctqstkpppk
VakcfM( u s· Bei-Hof« DE: pbliiifsen Sprosse. " «

«·

« « «
Netiest es« BEIDE Sile-gfrank me. LErd!es. H« g; VIII.
Fenilletomz » Abstammung da:Rufs-n l. NO« but-g«-

fakkiigedz -, » .

Ivcstitjschct Guttat-EIN—-
- P Den— 's. (19.-) Jan. 1880.

Die im Preußifchitt Abgeordnete-schaus- am
Dienstag v"origer" Ast-Ehe» begotinene D"eb«a tt e.
über die Vtkrszwscsktungtscor·g"ani«fa-
Honsgefqtze hat gezeigt, daß die Mehthejt
des Abgeordnekevhaufkz bestelzettd aixs Confcrvativdn
und Nationallibetcjlety gewillk ist, « iszcntet « Abände-
xjutsg einter "An"zaljl vdn Besfimfnuttget"t", in disesz·njaies-
skiellk Disectssidn der Gksetze auf der Basis« derRås
gierungsvtorlage einztigehesiixP NatiötitjlFibexäslqt1

Yfstjd tiitclsdek Rede Bejmigseiks bsereikz wehrt« die—
Regierung ts verlangt, vie Petkizaxtungsgejsetzsg in
dieses: Seins« Hei-tat; mit Hilfe ein-e: Ncijchieisioa
zu erledigen. Hm v. Rätichhäilpi und""dtic«Cön-,
kewattvxn glauben« jgdoch nicht» daß. es gelingen
weisse, die Poklagen in« dieses: Sessidif ditich·z""ub«e,-
»rit"t"heh·,« sie tdünfchesrt Ciriak-Hi, d»c1»ß"" die einzusehen--
U Gomfakjsivtss di? H"aupptg"ry«t·td»jiige«, Tit« welchtn
sit-Its vvtt DE! Regiekütfgsvvrflågd gkttsxitksez fisxxxk
VIII« Ists-is Reste-Ists; Ists MADE-Es! sur ssotesstxieltisii
vixmtavtikttkssgs ihketsttzttkta txt« Agapet, sites exists-sitzt«

ists-visi- sgviiiitichiii List« dieses« ists-site:-
täiitFotupctt Sei« stinkt-is« jgktaisikzscik«jstll«e«a; Naütkiis
TLFLKYCFZILIJHHME«ättskttö",sickj Abg; v.»·«H««ckewir7·te"tsx»janap» ia"ablseh-
EVEN. STUECFJ Ob« Jkks JMsletitttsgz « STTIIVETIIIn
ists-r« Ncjchsessibis etatsctufeä wird; Bärin-ei« siisv
Seit-us derselbe» isochtxüic positiv« Entscheidungen;

" seit-offen- Matjt e·t,f,ii«-l)«rt, daß Graf Ettletxvbxtrgs
MARTHE» ssss s« Estsdssgsxssjixdsxss Rossi-Eis« seit-HI-
MPIJV daė Er; Seins« Ieyten Nkittiskpktakhc fämüitlkche
gyitgiikdckxs see Staatsministerium« de« »Was-ists; dies
Miuistcrs "destA- Innern auf Erkedtgvxitz« Her« Bot-lägen
Tisch; its» dick: Sgssiotst gethkiit haben. Behaixt
kdtIszStaatsminifterium ausf diese» Wunfchz so er-

BEIDE«- fich I-kO:«A.1-hd1t"ut1«ekseisl«?Nechsessivttc vyss"se«Ik-«st-
da« der« Reichstag« 12«-«Febrngr»einhernfen werdet;
sons »ein-«; eikxtjtktsxggetejkixt des Landtags; ehe:
diese« Tertsnjcx hjnans Pvns selbsk · Vern btetetetp

Det«—"",Y»W·e·s.-Z;s« znfdlge sdllenl dem nächsten
Relehstagellsdrschläge zur? ETr w e i t e r n In g d er
Azr en« e es o« r g( an fsatt i« on gemacht werden. Die!
,,N"at.-Z.»«Y" bestätigt vorstehende· Nötiz " in folgender
Weise Als-«« wir «vo·r einiger Zeit( meldeten, der
nächstjährige M i l i t Er« et at " würde erheblich
höhere Forderungen stellen, beeilten sich "öfsiz«iölse.
Feder-s: zu veksicheiszize daß( iiqmhaste Erhöhung»
kszesittesflvegs » in Aussicht. ständen. Jetztk ·tvo" die
Ekatsatifstelltjng Ideni Abfchlussenahe tritt tros-
d«e«c«n« die« Meldung; da÷ Mehrfördern«nge1j««inAnssicht
stehen; mitgrößerer Znversichk"atif. Es werde sich
hiernach nicht blösinn Erhöhungen der Ctatgjpositiönen
für "Fonrage the-tadeln, wie« sie durch« die erhöhten
Futterpreife bedingt «ersch·ein«en. « Vielmehr werden
weit größere Etätsförderixngen der Militärverwaltnng
in« Atissiöht gestelltY welche »sich auf etösveiterte Heeres-
ei«1trich"t«nn«g"e1j, « natnentlich ans« V« e r en «e h r« n« n g
d ex« AK t«i««l l e ri e", beziehen sollen..

Manschreiht der« ,,F·rankf.« Z« ans Berlin über
sdie Frage der« U nib ild n ng der 1ib·e·r««a le n
P·ar·t«eiszFszolg«end»es," das jedoch nicht· »in jeden:
Pnncte zutreffen « dürfte: Mit einer« gewissen Hart-
näckigkeit «· werden ’"di«e« MjttheTnngen· über« sneszxte »Gr»u"p-
pirnngen innerhalbspdese liberalen Partei« von der
natiönallideralen« ·P«·r"esse«,- nnd« zwar« vvrnehmlich vom
linken "F«lügel· derselben; in Ahrede ·gestell«t.« Diese
Dementis mögen im gegenwärtigen Angeublicke«t)«iel-
Ieicht ihre Berechtigung-« haben, indem Zwisehenfälle
eingetreten Jud, welche das. Zusammenbleiben der
nationallieberalcn Fractipis wieder— zur Nothwendigs
keit gemacht. h«abenszd1s1r;szten. s Dggegenszsteht fes daß
Herr· v;Fhrckenheckszfdeöielstixtts dem Verhalten. des
END: »Der« sssxkøxsallikwxglxs Fxactioii im Reihhfxgge
UND» Aktzevsdxsxtetxhaxsltsk Iseschtjk Dieses-standen sist uns«
teskdsxhektss fees? Tslpstkxkxte dahin. laissgespxpchtzkxs ehe.
Vkkfszdkke Zsikkssssk Rilke-Its III-Ists witklkch Ikketdlkss
Pgkxel gelegten-n den; ihn: ijisszsselien ges«
Seite? Wesxssgssseisksjschcsfs Des-ht- M Lsskse got-as
FCM Ost-HENNI- YCÄSUIKTGL pl? pgtskafnentatisstlpen
VIII« Lfxßkkdsskxslältssskkksstifkhktx MTFSIIOBJCT TM kknkåks
Irr-geredet: Nkitidcksnigjkxkkkjdxkz ixarsiik « deren« " Hsilfe
den—Rahmens. n seiner neuen 1ibetalen-«Partet«sei-bilden,-
Qepvxtyssstsxtsgxsxspdg Scheine» diese« NcisgrzkpsxxxosUIF THIS? Wsskkszcktkks GRETCHEN« ·z«s·s«sszhskkkfs7..ksl « . THE. L»
föhrts töten« »d«sxs disk. gfsßx "A·is«skcsxlxt" "-saktøsxsM;IJ-esg1xp"
PYFVViFIRTLIC HMTFVCZJFZ SYSFJFF.- YYTEHTSSTITFTFHPTT VI«
Var-es iigeasisszgeeiiixsciktigexis A.s-sez«exiis«-It,-E.s» sxiisgisipspcheii
HEXE? Jlltkkcssaklk Ykst ükkksstlszsslk TPYstCkkkkUvJsVIckßh Hskxk
so. Fp:ckeubeck; dessen» kpekzikxuteexssagnkgstttexze bis «i»T «b«ik

z.e"h4ut e x J aykhMPOkvgkcjy Hj.
höchsten Kreise» hinein eine so· große Unzufriedenhjeirs
ihervorgersnferjr hat, · in iletzter Zeit wiederholt vorn
Kronprinzen empfangen worden ist; Der neue» li-
berale« Partei-neither, Or. Löwe (Bochuin), wird mit«
seinen Vorschlag-en von: linken. Flügel desiiNationale
liberalen« völlig desavouirt Der Mann, der im Reichs-
tagej uin seine Eisenzölle durchzusehen, für: dens er-
höhten Kornzoll gestimmt hat, wird am wenigsten
für geeignet gehalten, un: zu» einer neuen liberalen
Parteibildung einzuladen, beider: die Discussion aller
WkktHschCfkIkchEU« Fxcgens die dDch CUch zklgkeekch T« her-«
vvrragendem Maßepolitische sind, aujsgesehlossen bleiben
soll. sSchwerlich wird es· den: Präsidenten des Stutt-
garier Rsirmpfpirrlaments e gelingen, für seine· beglückenk
denTheoriszeii auch unt« einen kleinen« Anhang zu ge-·
drinnen; aufparlamentarisrhem Gebiete« blühen Herrn
Löwe (Bochum) Tkeine Rosen mehr. · « .

»
Mit welcher Leichkfert·i«gkeit.vo"n" C o r r e s p on-

denien gewisser. Rußland feind-
selig g esin nt e r Blä iier «Anschuldigun-
gen· gegen Rußlaiid und rusfische Jxistitutionetr er-
funden« werden, davon liegt aufs Neue » einBeweis
vor. Der in Berlin erscheinenden »Germani·a«, dem
Hamburger Correspondenteiri und der« »Augsb.
Allg. Z.« wird ziemlich übereinstimmend Cvielleicht
von demselben CorrespondetiieUJ berichtek Einige
Ofsiciere der· deutschen Garnison in Ostrow"o« wur-
den, wie es bisher« immer iüblich war; zu irgend
einem tnilitärischen Feste i1ach-»der" polniseheti Greis-
stadt Kalisch eingeladen, gut» empfangen» und be:
wirthety aber der« reich-lich genosseneszWein den
ruisischen Osffxcieixeixs zuKp"pfe"z11«asteiglsn"beginnt« gu-
ben ihrem« ·Wi.sberw"ill en gegen. die "D»e«u«tsihen»- offe-
des! Atkädrudhk Und» schlteßlich.sgkist,g" nur«-Obst« Wdrtss
zu Thiitlkchkseiiszen iiberF IDen. deiistschen Qfkieiesren
Blieb« Uichtsszsiuderes übrig; als.-,si·ch»7nxi·ts dein, Degen
Es: des; exists-II des« Wes-»Klein«qrksesexidexsssxssiwssex
Wsätttsti sikk bebst-Es Diesen» uckic szpnjvesse
ictbiaieri russischetss Cpllrgisxsts entstehen; J·"iras, ,dise»serj
Deut! ssisch that-«« Les invjsksssissdwpdsniexi xusiisclist
TjuidizenI Lxzfxxtfgrsszihireii und« hsief lszpseüiscsh«en, ""Giisies" bis i
««- w leises-zip« rissest-gewisse:sie-kriegeeigiiigkisirTHE? Mfikhsiliifilkg Jksiinkxn "wi«rj n. Nicht. Bär»
genzsfügk die eher) .
THE-VI? disk-His- TI.I«O’-PTIYF"GST s iZCHsYHISESIJHIiF Tief-C: szielidsssfkks
di« Mittheitiiiigssauf "Wiihkhe"isreiiiih«esig Diisiiiiiizhe "
gensüber liegt nun folgende« amtliche» Erklärung: des«
Esisssxsslässeswgrxppe "M- II« essxssischqg ilswecpxpsr

npisxiissxs pgiixs-»esiiiiitiixsii Siestri-share»-
xsiiss agree-s« de7-2I-sgs!Hk-is-se YUgpxisssisiss-"issksxs8sts««n
Leb-echt? Ejtzäiihkxsitzr does; päietißistHsLsznOfiTcikse i in« sKe-
Iiich Eli-Mr; Tritt-E) bedsrdhkf IHDHPEIIJT lst öviuitdeip
SeiiMdiiaken hat. reixrjprseftzxisxhet Officiers die« ruf-«Gipse-Grenze«- heiI Osttpiprii »e·.»tji»hrjiit·eisr- Hemd-

Iksjtuksssxcsks tTidsszsicssekikte ver-citat«- iisssiigkck H. Lang-wiss, Au.- «
ttvticttksVtkkkMsskltsWalksc M; RudplsssBtichhatjdlz in Nxvalx Buchh."v. Kluge sz

CSUTDBIIJ is StkPttetsbujcgx «N.»Mathisse·n, Kasansche Brücke« U; in Wåri —
— Nun: Najchman « Juni-let, Senatorska Jls W. »

sehaftliche Verkehr, welcher früher bestanden, konnte
nozch ,n»i"cht «aufge»xtommeu werden, da» das betreffende
tnssische Regiment · ersi in« jüngster Zeit seine alte
Gnrnifoir Kalisch bezogen hat. Ueberhaitpt ist an
dctszdortigeir Grenze nicht das Geringste "vorgefallen,
wjas irgendwie» Anlaß zur, Erfindung dieser Erzäh-
lung geben konnte. " » «

Keins Tag vergeht, ohne daß in Inland Excessiy
die· Auf die. agrarischse Frage zurückzuführen sind,
vorfalleri. Die Behörden svoiisSligo· wurden be-
nachrsichtigy daß ein Angrifs auf ein großes am
Quai gelegeues Piehlmagazin geplauk werde, in»
Folge dessen ein Detachemeiit Polizeisoldaten vor
dem Gebäude stationirt wurde. — Aus Du b l in
telegraphirt man dem »Glob«e«, daß die Zahl der
Nothleidenden in steter Zunahme bergriffenzsei. Jn
Cork sollen« beständig ganze Banden die Straßen
durchziehen und »Um Nahrung bittem «

Das ,,·Jouri1al osficiel« iiiParisszkündigt in seiner
bekannten trockenen Weise sechs N e u er n e n n n n -

g en im Kriegsm inisteisinni an, durth
welche· Farre ,,s·eine« Jdeen über die Militärorgani--
sation Frankreichs auszuführen gedenkt« Der »K»öln.Z.«« schreibt «man hieriiben »Von allen »Säube-rnngen«, die bis jetzt stattgefunden, ist dies die wich«
tigste und einschneideiidstez sie versetzt der ruilitärischen
Entwickelung, so wie sie sich bis jetzk vollzogen, einen
gewaltigen Schlag, wirft sie nach dem Urtheile der.
Milistärs sum wenigstens drei Jahre zurück und stellt
in selbst einen Streichdarzwie er in der Kriegs-
geschichte aller ZeiieUVkaUm seinesGleichen sucht.Das «Kriegsfmiitistseririm» erheischt rnehr als ein an-
deres RessorteineCoiitiuitität der Entwickelung, eine
gleichmäßige ,R;uhe;,ui»1d, zwar nichtalleim wenn die
Organisntiofn. im Werden -ist, sondern auch, wenn
siespsehnn geschiifsenrind fertig ist. In. Preußen las-s

zdieKriegsxninister an den Fingern aufzähleitz
its; ZF7sk1ktcTEI)-i :-I-e9tT;0gsII tssic ssitt1sz70 sing-fäh- ei«

DIZIBGM bound: Iris-J- kvgtxxkt legt« dazu, ei« Wechsele de«
ssssssizklislx .CLEUS-k(xIi?9P9,kI«-;. Izkelchsxsh IV« wir. d»
inexixsnxxbkigus Jxsxsegijpk glaube« dürfen« , sit: iSchijis
ssspkptsxsMiiitäxkgkgixrxteniplgeo isollxz Und dies· xpird
spwces sgsksxsschx idurcha eines! einzigen, tu Verwal-
tsssxgxsixsgkxsggxsris seyn; Mann, disk; Geistern. Farre-dktsxx ieebkst ttssiis;ipd.l.i.tische;sz»Gruppe das. Neues-ais!-hdes Krieges· in den · Schooß geworfen hat. Die«
Oppvrtunsisteii· bemerken« zur Entschuldigung diese-I
Pspfghesxsis HEXE« JFISPTS sich tust» Leute-«! umgehe«
wein» »Es-flehe steige« Meinung über, die-Heeresv-
gsz1iigt1pxs- ihkilegxkii Welch-ist: aber: istk die Meinung

»G,eneral·sz Faxsre Tiber— die« Heeresorganisatioris
H» It isid.sx1süks.»S.vst.s-m aufgestellt? Hat-les ei»
Werk» darüber» veröffentlicht? ·, Hat er dasselbe »ti-
gendwie szknndgegebecrs , Und soll überhaupt die

i jer«nttlrton. g
r DleAbitainiunng der-Rassen. h
cis-s. Dem altsehrwürbigen Chronisten Nestoy »der

znerst von einer« normannifchett oder· skandinavischen
zflbstatnmunsgderAltkRussen erzählt, istin nnserer Zeit
dasselbe. xjassirtzsz was« manchem anderen gelehrten
Menfchenkinde vorgekommen: nachdem« man Jnhw

»h·nj1derte hindurch ihn als glanbrvürdigen ·Gewährj8-
want: betrachtet, hat eine fanatifchsiiationale Begeistæ
rang versucht, an der Autorität. des« Chronistens zu
riitkeln. . Seit""1«8Z9»ift, mehr denn ,je, von rnsfkfehen
Pkatiivteii für ins« sxqvische Abstammung Idee Alp-
Nftissen plaidirtspworjovey nicht · allein von Volotstairstu« der« Geschichtschreibnnkh sonderirauch kvon ·r«ppi«r·k-
liehenx echten Fachhistorikertjn Der Streit der nor-
mannischen und« antinormannischen oder flavifchett
Skhtile hat aber, wie. jeder« andere gelehrte Streit,
feine? gute Folge gehabt( SseinVerhienst ·ist’s«, »daß
auf« einzelne Seiten dieser Frage nettes« Licht geworfen
ist· in eine: zahlreiehen Literatur( «

- L"eh»t»er·ej· hat sieh in jüngster Zeit vermehrt durch
sein Blechlein, dessen Referat wir nicht, auch wenn
schon Bekanutes recapitttlirt werden« sollte, den: Inter-esses Des-Lesers vorenthalten niöchtec "Es.bethi.«te.lk«fich:
zDer"llszisx«srüng« des rnfstschensStaate9s. IIsrei.«,Por-
tejiiiigeis Ho» Dr. Wilh» Thomsenzi Professor dexvey

Fkesehenden Sprachfoltscljnng
» in Kppe"nhag·en. « Von:

. ktfassek dutehgesehene bentsche »Ansgabe -vo.n.·l.)r. L.
VOLK-Preuss. Spitze. Pekthks «1s79.« «

spDkTfs9«Vo"rlsesnngi-.11" find »von« Dr. Thontfen »in)OTTO-IF« e »O? OTTO-d« geseltkss -.1D»prV7ss-ezsss7-.2ZM-cnk7-
Welsjchen Gellenhzctcxkkteifexs dass« sur-keckesskskfxkhfzkLtkstatur und ..Spr.ache anzuregetr..

Dieses-esse Pssf7s«sssststsi1s« Spsiikpksisesinrsstnisesg
ZUY VVVZYY »,MWU·I-sz Vsß ·« V« . Feind: TåkstskkskchkkkVII« EVEN« Anfänge dszes « Rnssenthunisxssiåje
DICHTER« TM« Mckjk Unwesåntliche JMNIIPEILU

werde— Sei»- Dg:st-11«::s is« san. rinnt-is» its:
nnd« getragen nichi »allein den« einer« atündlisiphen
Kenntniß allee einschlagenden Literatur, sosndexnßcjuch
pjon einer« iiberall-dusrch«sichti·gen. Selbständigkeit per-
söitlichsr Fpxichuugi s «
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. Der Her-sie Vortrag— bespricht die Bewohner Alt-
Rußlands undssdie iGriendung zdes Ins-fischen Staates.

Als die ersten Lichtsttahlen der Geschichteanf das
jetzige enropäifche iRußland-sfielen·, war dieses« weite
Gebiet Tvon denselben - Nationalitäten eingenommen,
die hatte-in demselben hausen: slcivischen, sfinnischenunjd
tatarischen Völkern, von denen« erst« irr-den letzten Jahitå
hunderten die Slaveti eine numerische Hegemynie

säberidie slseiden andeisn erlangt« haben; Den. Grtnid
zur russischens Staatsbildiing hat indessen -keine »der
drei Rates; gelegt. - «

· Die Gaben, in Europa: seit unpordenkliich.en
Zeiten angesessenz -· sind in der antiketi Geschichte
flieht« sbekanxjt gewesen. Als Volks mit einem data)-
ans·" friedliebeiidexi 4"Charak"ter, ·kat»n -·-.ni»cht» in Reis
biing mit denNaehlvasrnz andrerseits waren seine
Wdhnsitzsedzu fekntsabgelegen von den antiken Cnltuxi

·ce»ntr»en« undvonxdiesen durch tatarische Völker at)-
.geschsiiitten, Erst Fdnrels »die— Germanem welfhe ihre
östlischen Nachbarn «We·nden nannten, tynrden szdie
Cslädeissdsxx Diöxpkflsv sxsstör den! gleichpsxs Nspipss ke-
tsist (Vs4I-1di)-V?sid0- VIII-di. jede:YOU-H)- l Des«
Neste-U finde« THIS; Isvch CKUEK ab« des. WWPGIDTII
der· szLansitzs : bei « den Winden [»S»lop»en«e·n) in,Käxzzthen,
siktaisyssstkssw jJI?-;Schx15åds11- Nsvszvegexilsssxxp It«-
zxieiitlichzzsgzåitematk var dasspslavische Volk als Veri-
der (Vindk) bekannt; deihderkzkAxtgelsachsen Winedas,
»W-pUDD«s8»g-eUs-UIL« Weis-THE» Neste» für Sei-IV»-
Msv .»d«I- Ä fssssiissibei III-EITH- JIM Hkskksxxtssss »Pe-
IFiäÆUksxvk.V.s,eHii-. -,Vs»v3t»;. bsissEstssxe Wege— Dis
Seid-Esse- » tephlxess TINEssHsv-Qsxe11-.Is« ,WIEEU it?-
Meegqsz der» skbxisxxihxksåcxgtgbifshs

Nnmc «·des·r Stichen« iė Secklniiz in « der Mehrheit
Sakalibalx - e « · . I

Zu Anfange» de: Geschichte scheikxen««b·ie.-Slapetk
zwifehen «Weispeh,fel sind «Ka«r«pc1«t«k)en,«dem Dnjepex nnd
der Dünasgesessen «zu Hasen, nasch Norden » Puxid Osterts
mit einigen oorgefchobenenStiiminenz Etwgg ans--
gerüttelst ««tvo«r«de11«.«se«i«n" mögen· sie duchch die Gothety
die im« Z. uxidspxjsnhxhiutdett öon ihren Sitzen an
der «. Südküstesz dex sforttoitxxdetten nxxd ihren
Weg dureh « Westtu«ėland« -nqh·men, bevor sie nach
Südwest ablenkten «,«i»1,nd««»«in die Donnngebiete zogen.

Während szdersp Pölkerziige im IV. nnd V. Jepht-
hmidett dxiingten anchszsz Jdie Slapen westwöirtsniberdie H Weichsel vzurszcsibe vor, nnd »in einemanderen
Zuge südnzärtgsgttt Donau »und diesem,Flusse entlang
Oele-see»- « Sees-eg- Kioatem Stege-even) Letztese
Stämme find »die Cultsznrvexmittler Vznihrexkknörde
liebe» end ssstxtchesstsdexxdexstömmeii gewesen— «

Ueber die Slznven,»« die« «in der ctiten Heimczth,
dem h«e·1ttigen, Westrußland,«zurückgeblieben, handelt
Als erstes Scheiftstück Nestprs ChroI1ik)edeeme« die«
VexIe Adtyritöt»szuichtExbfpxeched dürfte—

Jn der Mitte des IX. Jghxh-1cnderts, dem Be-
ginn« dey rnjsischen S»tac,t·t·sbildung, wohnten nach
Neste! slevische StäU1Me»em.J1eIevsee- im Queklens
»gebiete der III-Use xsvd Ding; « endet HAVE-e« s«
desit Dsiepee xs1Id;.tvet.I1iH-.I)t.v--Ists diesepnssttesye z« die
dsxlichev Stämme reichte« doch« immexhxsxgkckxxms hisxtix
die Mitte des heütigen Vgßlgyd tHexgxNanze »Musik«-if«
ist. estxbekdsmtx swd pgßtxeef speise-i bei-pp« kVestee
genauesten« Its-klim- »
, i De! deettessGüxtexspdks idgestigee dsgl-teilend ge-
hötte txsktexsschexeteeesxxlx Hxxixkiishsetesoxdecxxspvpd dwelches!
Dis GEIST-ZU. de! IX— szssskhxhundetd sdie -g1ä.eb.t.5iz»sxen«
UJRD PYETFVTUEJTGU« IPAW « PVUs-P.i-tI--VUsscn,·zUxück-
Liedes-Ist, zdeeltklexszssjke deexldekeetesdssxsssjsttskse d«- iFelder; ,1m·»X— Issndxdgtzdeddti xiChgjeeen und IGxjeeheg
xvgeecx it» Wassers« ;,V-erk.e.sie. Fee-Eise» Lkeis m.

Mutter »wgr eine Chasarenfürstin). Nördlich von den»C»b)·gsn·ren, tun Ufer der Wolga und Kaum, saß der «
teigxiichei jStamxn der Bxtlgaxens tut« festen Wohn-
sitzein Zxvischen« ihnen· und den Ostslaven waren
sinnisehe Viplker eingekeiltz (so Mordxpinew noch jetzt
ine- Pensaschen Gouvernement) Ganz —No«rdruß,lartds«wawzr vonFinneneingenonxtnem Den »finuischen Busen, ·

den. Lndpgasee, die Gegend nördlich von Nowgorod
hiexten fern "vo·n den slgvischeii Gebieten finuischeStämme, unter dem Geksammtuatnen Tschuden inne.
Die ander Ostsee lebenden lettischen und lithauischerx
Stämme sperxtenihrerseits den Slaven die See und
den Wassszerweg ab.

Nester« zuerst erwähnt nun der Waräjer, der
Scanditinvier im Allgexneineiy und eines Stammes—-
derselben, der Rx1.ifen, im Speciellecn Letzterer -
Stamm habe» Nowgoroir »in Besttz gerrommeiysund
eineiiSiaiit mit dieser Ha1tptstadt»gegeiiiidet- se daßes alsd eine Zeit gegeben ,het, wo russische Und flei-
vische Nywgoroder nebeneinander gelebt. . «

Daß »die Rassen wirklichScandinaven schwedischer
Abkunft. gewesen, für diese Ansicht führt nun Dr. «

Thoinsen dieseandinavische Philologitz Archäologie
und Linguistik ins Feld. » s

Jxi Bezug auf den Namen ,,R1:sse1x« kommt zu-erst» die« byzantinische und arabische Literatur in«
Betracht«

i In ieinetfejnzigen Urkunde beiden Griechen;
vtsxetxzNcxnxe »Ru·ssen«ivyr":«Ruri»ks Zeit erwähnt wor-
dexyzgelegexitlixhk eiveesgiiechischeii Geseudischeifi z« -

Ludwig »den; Fxyznznenx ist unbestreitbarz daß
diekGxieehe»n, ipe1ehe,Slaye«n»undChasaren sehr Mehl s «
kais-isten« vor ,.Ci«3.F3»edee;839 sticht. mit Reise« i«
Beeiihrungs neige-met; sind— Die »geiechische»FVVMi
deYNaxnensxRussen,ist.;Rh6s, »xppneben erst seit der

diese DIE-heb» »ippk.-Russexi lebhaft Mit Idee«
Gncche:i2p.estkehet.e.1x- die Fett« ;Nhusiei vorkommt«Dsxtsijndigxxzkxin pp;- ihcs «sci s presse-se« Nie» esse»



· Heeresorgaiiisatioit wieder ausgestaltet·werden·? Dies
sind Fragen, die- man siinuntlich verneinen muß.

-.Hätte Farre wirkiich ein neues System aufgestellt,
so wäre es sicherlich »gerathesner, die
verschiedenen Ressorts sorgfältig zu
sich ihrer Kenzutnisse und Ersahrungenkzfk
»Der-einzige (BJrnlld, den man—voniåkskiGlisetisTSÆndsis
puncteaus für die »Säiiherxkxig« kann, ist,
daß di« gbtrstexxdssi See«osssgyefs-,.Kgxkiö-Essig ~txs»e«x.s.kx»
und dem Kriegsministet gegenüber; ostriziffkspzihreik
Willen bestanden; auch wird-Lin: der« That die Ae.uße-
rnng eines derselben— eitirtt k,-,Wenn"j"s·ichs rneiiijzsVetoss
einlege, jft der· Kriegsministersjsijhiiniä·chtigk«f«E«

diesem Standpnncte « ans« «n««eht«·ue"n«
Blätter, auch jdie »»Debats«»,·f der neuen Piaszrege»l» an: .
~Farre wolle den natürlichen Lauf der Diiig·"«wi»eder«
herstellen und »die jjersöxiliiheh Autorität desHKriegsY
ininisters wieder« Tgeltend ·nia»cl)en.««. ««Jilde·ß der« »wahre
,Gr«und der Maßregel ist»einfach·«po"litischer·Natur:

« hinterFarre stehtszNiemand" andersszdeiin G a« nib eit· a,
, als · dessensGünstling und Werkzeugsszervs gleich donsz An-
fang an gegolten hat. »Die ersetzten Generäle·"si"nd
"einsach«"»politisch "compr«onlit«tirt« und fallen, weil
Gambetta die Armee ganz iix·se»iner«· Haiid»szf«habseii«
möchte. Gahettahat nicht viele BeriihritiigsssuuckemitT
Thiersz s aber den einen Pimct " theilt ·er mit
ihm, daß er isichsseit seiner Dirtaturaußerordentlich
für die Armee und -für das Militärweseti »in»teressirt:
er scheint auf sie für zukünftige Fällen"z««i»l»rechilell.
Zu· diesem Zwecke studirts er eifrig· Alles, rings· dar-
»auf Bezug hat; er· hat ein eigeuesMäilitärblatt
gründen lassen, ~L’Arm6e Franeaisels welches ~seiil»e«
Jdeen vertritt z« und wo er kann, ladet er« die« jün-
geren Officiere zu fich ein, um sich ihre Zustimmung
zu gewinnen. lFrageu wir nach Gambettcks ,",Jdee«

»Über-die Reorganisation des Heeres,· so läßt sieh nur
dereine Grundsatz mit Sicherheit feststellen, näm-

Ylich alle Fäden des ganzen Organismus in der
Hand des Kriegsministers zu vereinigen( Farrcks
neueste »«Säuberung« betrat dazu den Weg« Für
das Auslandhatjdieselbe in so weit Bedentuilg,«s als«

szsie zeigt, daß die Ressublik für die nächste Zeit«jeden"
Gedanken an einen— großen Kriegaufgiebty Z· "7· 7

« Bei der Präsidentenwahl in der« französisthen
Kammer ist G a m b e tt.a zwar wieder zu;m·Pr«ä-
sidenteti gewählt, allein mit einer gegen früherserheblich·
vernxinderteti Stiinmenz-ahl. Während« Ganibetta bei.

«« der vorjährigen Präfidentenwahl am« 31". Januar« 314·«
Stimmen erhielt und etwa 200 Deputirte sich des VotcimY

enthielten, vermochie er jetzt selbst nicht eininal die«
·ab s ol u te Mehrheit der· gesatnmteiiStiuimenzijhl
der Kammer auf sich zu vereinigen; Voic«dell«s33»
Abgeordneten nahmen mehr als ·«2·»00 «·an der Abskgijws
mnng Inst Theil« Von 308 abgegebeneki Stinimensp
fielen 25 » auf den· Exdictiitoizszder Rest der Skiixiiip

i zettels war unbeschriebens oder? ungiltig. ÅWekixi sinan «(

nicht ohne. Berechtigung dem— Präfidsejiteii ·de·r"««Del,kli- «
tirtenkammer die Absicht zuschreibt, selbst? ·«-·n·ach « der
Präsidentschaft dersßeptiblik -" zicsp«streb«·en, so? erweisen
sich die bezüglichen Llusstchtensz Tim«" gegenwärtigen

man oft als Einwand seine Stelle ··a"us· detnszgrieihk
schen Schriststeller Theophanes Jsaakivs citirt, nielche
man dermaßen übersetzk hat »Kai«ser"Conftantin« isei
gegen· die Donaubulgaren mit rirssischen ißsdfspöuzjokea
XIV-Tosen) Galeereni gezogen 773«».i« spDassgewöhnliche
griechische Adjectivuiti rhnsios "(roth«) hätte""««t·n·an
falsch » iibersetzt mit rnssisch, wasszsrhdsicos gehießen
hätte( Zudem hatman aus einer axide.r..egi»,spS«ch,x,ift
zufällig erfahren, daß zu jener Zeit (Constant·i1x

"Kopr«onyncos) die kaiserlichen "G«al«eere«n» im Gegeiisatze
zu den gewöhnlichen Kriegs- oder-Transportgaleeretr
roth bemalt« waren. Die Bezeichnnng Rhös findet
man eigentlich erst seit 866. J—- Nämlich «Askold«·"und
Die, welchesich von Rurik und dessen F«S»ippe- ge-
"irennt, sich Kiews beu1ächtigt und di"e".»tumliegen-
den Völker unterworfen hatten, tnachten Veinen ver-
heerende» Raubzuge a« die Kiisxen des Schwakzen
Meeres, snach deren Verwüstung sie directanf Klin-
ftantinopel losgingemiwelches vor der schnell bekannt
gewordenen Wildheit,. Grausamkeit und Ranbsucht
der Russen zitterte. Die Einwohner, den Kaiser und
den Patriarchen Photios an der« Spitzejjssznahnien
Zuflucht» zu« Gebeten, statt zur Vertheidigiing « Rich-
tigs jagte ein Sturm die Russenflotte davon,«·"in«der-
selben gewaitige Verheerung hervorrufend —·- Vor

,einigen Jahren nun sind zwei "Predigten"" jenes
Patriarchen Photios »auf den Angriff der— Rh6s«
aufgefunden; außerdem existirte schonsein Rundfchreb
ben von demselben Kirchenfürsten an die orientalischen

Bischöfe vor Ende des Jahres "866",. mit besonderer
Rücksicht auf dasselbe Ereigniß, i« welchem cis-ex
TPatriarih erwähnt, ,,das Volk derRh6s, ein Volk, wel-
·ches alle Anderen an Wildheit und Blutdur"s"t"ii«lrer-
trifft « 2c.« ,,Dieselben Leute —- setzt der-Patriarch
hinzu — haben jetzt ihr heiduisches und ungöttliches
Leben gelassen, sich zum Ehristenthuni bekehrt und
einen Bischof empfangen. .« - Voii Dder Dauer
dieser Bekehrung weiß man freilich nichts. spSeiYt
der Zeit jenes Patriarchen findet sich der« russische

Name häufig in griechischen Schriftem wnrdendoch
rnssischerseits die Kriegszüge erneuert. «» Von Oleg’s
Ziigeri gegen Konstantinopel berichtet Nestor alleinz
über Jgor’s zwei Kriegsfahrterr gegen die Griechen
berichten mehre andere Onellen Die " Verträge

« zwischen Griechen und Rassen, die jedesmal gefehlt-Fett,
sind in linguistischer Beziehung von - großenfWerthg
Russische lsriegszüge gegen Konstantinopel ssfanden

s«s.)nsge«sibkick ais-ich deirsretzkeiiis Wahl—gaiige ers» « weiss-g
giinsj3»"k- e.

»«

Um charakterisireir brcxkielytniaiixgtiriifdie Evexäszkexskität ins Auge zu Effekt, «·

s chkiss e Werk· WILL esetze über
He e ckkgYi««SetrataissKtkcrisx-mer zur Natiotialvcrscinitjilicng zusamm »»treten nnd

sidentenderkßepublik vollziehen, so würde Gambetta
simkHisnbklick sanf die keHtezAhstizlxnnzngsz dzer ,Yepntil;,- ,

T Xenkanrrnersssssowie mitiMtkksiselft Vierteil-erhält'-
’z«llisse»inl»"Sella«te, woselbst innerhalb der nicht allzu

» Cenirxilxl»»eille »z»ahlreiche »Gruso»pe« bildet, ,»kanxn». der-s
MciiiiskszdierisSikiiätioii sein; «· »»·Gär"ilbettas Beides« biel J«

Yszszzn »

geivandter «P"oslitike"r«,"s als szdaß diesen JZustaxcd «»
HdersiDiixige nichtszszläiigsti erkaniii «h-«abesu sollte. «·« Hier-« "

»ej«rkläi·«t«,«sz·sicl)·".f«niittzs daßv derselbe« «klurz"sz" vor
i Ekföffnsixicgsski « ssarlanientarissschexx.Y«Sessioci. szder ·
sziPolsitikder «Re«g«iernng" jenen «"Jmsj.lilssz",gab, «"t"v«elcher i
darin«FdieMinisterkrisisi herbeifisihrte 1"1·i1sd« »die Pitrifixs

s«c"at»ioti;"dejss«Beanikenpersonals einleitetel
szDer J«ijaselautejttarifchesz Cynflict ist«-Spanien«

"«dån·"er·tJ"sfort.»" DerjKöxiigshai seinen »Ministern· den
szeiikfchiederieir szWrciischs asnsgesprochew den Streit
msögliehst bald Yanf Hdie eineoder andere Weise bei-

xgelegik zn sehenzdaknitdie parlanjentarisihen, Arbeiten
«ihreli«Fortgang Jziehinenjkötintenkj "»(S«alj«obas" del»«»Ca- ·
estillo haewährend der Weihnachtferieir die »Fl«thr«er»
der« Opposition durch nSennor Moreiio Nietbs den
ersten Vicepräsidenten des Congrefsess » über eine Ver-
ständigungniit dem Cabiliet«« sondiren lassen,« aber
Alle haben·»erk«lärt, daßfsiejaji denspSitzrixigeic der
Coirtes nicht eher würden theilnehmen, alsbis ihnen:
der,Biitiisterpräsident die vvll»ih·ni"in« demiMaiiifests der iMinoriiät verlangte »Genug""thuung"g"e«leistet habe.

szUmYjedoch den· Schein der Jlloyalität zu« vermindert«
haben die) Vertreter der dynasiisch «gesinntekr "Gr«n·p-
per: jser Lij«keu-beschlosse:i,»sich der» Dep»tsktio»«««zu-

« schließen, welche dem; Köuigspaare die« Girkckwiiufche
der Eortekx znjr glücklicher: Errettncig Oans drohender

· Lebensgefahr überbrachtex "Diese » kluge « Taktik» hat
« den Ksonsserbativeit « sehr« mißfalletiJ weil: sie« ihnen
»den« Poribiiiid liahnl,;di»·e. Opbosition antidhiiaftischer

""·Zie»l·«e "z«u befchnldsigenl««Mcirtittez Calilpos, derPoire
- Ygijnger Canobas del,C«asti«llo»’slz" hat sich durch die An-
»«»

FSieites Jdee J Fsroxjt ksgesterrtf »xxud isjist beisiiiht keine
JFusszion der« Zjejniiißigtszliberaken Parke"igrn·bpen« herbei-

;.J3,lsfÜ.k)-ki«EI-IkY-T, «.U.7;1.i; kspxch ek«ge«stkklk· s« VCVY CEIIUC ge-
. VITJIYZIIEFITCFTIPHSYTTIHDCJkx"A7?gkkssx— SETIEIEF VIII Csbklkck ss: «««lilik««Na"Tchdkl"»l·"ckXiziternehiiietii JzxisköTiIiEIFHMPOHF Dieses Gott-««
·«li·kj"o«11 T» soll szsiinifasfetiitsz "Cen«tiral·isteni, Eonstiintionelle

«Ck«tb«nl-ler, sssztl··i«i÷b«e·«r»»g3»lilsste dGeneratle snndspLlbjtsrüxiiiige «
kxtesiMeipkriikkijkk « FEEEIEE eisaokchsiikPLllkEErefdtTsxl «

erscheint
« Zjcitnlsib3xiijzes«tdi»e"leinekiHininisterielleji Berckther sehr
»Hei-»Hier; nah; Cakidxzasxshg»del-«Ckistinpsläßtjatke weiss-ex: -
szsjsikiiigexj, ntjixsdieselbe"·åzti««·h»inkertre-Weii,· JWie es den
AssskhesJl-»1)at-I kyxsssut" Als?ers-T-sE,«fesåscsxtli:lgli. de« IT!-

sp i17eEch:H dr weh. Skttktifseits «104;3 »jed3;ch"höttetxsi s siet7g«ä11z-
lich »auf. fatideftisirlsojGriechenf fpiederholt Ge-
«le»g«e"«11heit, dieses· Volk« «Rh6"s» « kennen : zu» lernen. , Mehr
noch zip· letzterer Kelcntniß trug «der g«e·ge«t1,«sei"tisgesH»aJ11-
"del" «· bei, denn. " zu sLliifang ·jeden«Ts»I,S·-Fniniers; laiigten

- YkSgEYMäßkS ·· SFVSE "FIVkk·-e3kszk.1IIfsifch.Ck2« KAUfIEUTE-" is« De!
·"«grie·chischen Ha.u·sIt"·ft"adt« ·"a1t" lind· " boten« Felle,i Sklaven,
.»H.oxiig»..1i1ld, . Anderes. «. feil» Æßerdem nahmen— seit

« Anfang des, X. Jahrhunderts» Rassen »Die·n·s·te »in der
« griechijchexx bereut-es und« s Flotte —"— efeihxi a uatiifrriktz daß
die Griechen dieses Volk Rhös gut kennen lernten

und· hänfig in ihren«"Tractaten"behandelten.-» »
« ««Ne"be"n szgriechisehen geben ""üb«er diespalteni Russen

· ntoljattiedanische Autoren Aufschlicß. Bei dieser heißen
isie Büsx szDas Bild"d"er« Russen beider! Mohamedip
nern ist dem-«« gleich",« welches die »Gri«e«che1·i vöiispdieser
jNordrace zeichnend ein äußerst « thätiges,« raftloses
und tollkühnes sVolk,"" allen Gefahren nnd Beschwer-

t den ·trotzend, bis weit in""u1ibekannt«e«Gegenden des
.Ostens dringend. Bald traten sie als sriedliche Kauf-

« leute, freilich stets in Waffe und Wehr, bald als
. blntdürstige Krieger« auf,"«die wie ein Blitz über die

nichtsahnenden Bewohner herfallen, letztere plündern
und« mordens oder »in die-Gefangenschaft "f1"khren. Un-

gleicht den anderen kriegerischen Stämmeiy rückten sie
nies zu Lande, sondern, stets zur See heran, und
Schiffe waren ihre einzigenlTransport1nittel. Aus dem

»GebTiet der »Wolgaquellen kamen sie herab, verkehrten
. mit Bulgaren,-isberixhrten«das· Kaspische Meer; auf
»« dem Dnjepr iviedersz gelangten« sie strotnabwärtssin

« das Schwarze-Meer, welch«essz«kdon etwa 900 bis 1225
i gar deniiNameu«rtissisches« Meer trug, »weil (nach
- den- Worten des arabischen SchriftstellerssPiassudiurty
. 940) Niemand außer« deniliussen darauf fährt« Nach

L sMassrtsdi sind. sie miteiner Flotte von 500 Schiffen,
- znjes 100 Mann in17«Jahre-913itnKaspisrhenNieere,
: erschieiieiys woher-sie sehnelisim ganz-en Morgenlande
: bekannt»undsberüehtigtivnrdenJH i « «

k ""sz-"Vor"dem ersten Ängrifsder Rtissen auf Konstan-
» tinopel (unter LlscoldxDir 8H5)« exiftirt ·nicht« der

: Name bei drientalischen Schriftstellermwährend dieSin-
» ven von·"5—6 Antoreti genanntwerdenp Die ältesten
. titohamedaiiischen Sichriftsteller«, Edie der Russen erwäh-
2 kieuzhabeiijgskum dassJcxhqc 900»geesch«kie"beu, vousdeuen
J Einer, szJbxi Dastah (9«"12 P. ch.), sie eingehend ge«-
j schildert: "-·«,,--·. .

.» SiesgreifendiekSlavetfanj komnten
L "zuiih"lx«en" zn"«Schiff, gehen ins Laudjnehmen sie ge-

bånischeii Creolesii in Fels« Co""r"·tcs"a11, um die Lö-
Ysnng des CoflictesJin Liberalen zu be-
zjchlennigein GeTiiiFt 1«s»)t, so wird die conser-Skssxssde ging« Genesis-T?szzketiJdiesgsndgktfrisgeZjdiesFSclarjZtinatccipatiiifxj nkfd,;-Zen"

erbfkdigetu
»Volkss- Vifus Sofickylsäsk Institut«

geschrieszsben wird, waren die Nr n w a h len zur
.,x:xi«.1»ge III« is ch le, nur-»! -P..s»«x»l,.s»vx»gxxiin g
dicrch fürstlichen Ukas auf dejTTT Januar, falls sie

«.·azr» sszjage skznieht zbszeerpdet würden, ciris »den-« 205
ksJannkir "·festg"esetzt?wdideii. szFDie Eröffnung der neu-

gewählten Natiorialversantmlrrng soll jedoeh erst nachsz 3der7 «««"«Y·—««ii·ir"ssz «« Pekersdiirgt
- ,st·attfindecr,» wyhkrrer sichzur »Jnbiläuurs»eier des Kai-

sers» Actzxckniiexzllseikkies O«yiei:ixs«iiicd«213athei1 (2. Mär»
»begi"eb»tJ" Eiirbesonderer ·Ukassz««s·wirdsz"denTag der

Eröffnixng »· bestimnienjj Gerüchfrveise »"oerszlar»itet,» »daß1oen1r4di"e"» diesniäligerrTlkahleicDasselbe Resultat er-
" geben, »w"i»«e »die früheren, roe1ii»t, »die Kanrricsesz·r«:1»1»ehr-
heit abermals»ootk» denUltraliberaieit gebildet wird, der

- Fiirsi abdankeU oderszdiesibiinderuiigsz einzelner Ver-
fassungs artikelbesccnträgens werde. Inzwischen "ist"·«die
Wahlagitatione im Gir1·rge. HerrYJKararVeIow hat

eine Rundreisesz zudiesenr Zwecke begonnen· nnd tvird
Ri1st»s,chuk·»znm.«Mitte’lpunct. seiner Thätigkeit machenDasisEreigniß d»e»s»«Tage"s» isfsdie Weigerung Ge-

·s»chew’"s und Jkon»o·1irow’s, in« des« gegenwärtige Ca-
bine»t einzutreten, Zwei! dasMinisterinm «szd.es» Jnnern

Herrn Rogge, einem« ehemaligen« russischen Polizei·-
·bean1»t«en, anvertraut wurde, welcher in Bulgarien
zur e Erledigung «der VerwaltungsAngelegenheiten des
Fürsten Dondukow znriickgeblieberi ist. HerrRogge
ist zum Minister des Jiiiierkr niit»«S"itz· nnd »Stiinme
in« den Ministercoriseils,. aber» ohne Verantwortlich-
keit ernannt worden, weil er russischer Unterthan ist.
Die Verantwortung hat Minister Grekow zustragen,
welcher» die wichtigsten« D.ocu»meiite, sbeispielsiveise
ssolche, die die Ernennung und Absetzrcrrg der Beant-
ten »betreffen, unterzeichneh Mit dieser Combination
sind die Liberalen,»·"wie »die »Couserv«at""ioerr gleich

» »un-
zufrieden, so das; das-Pi»iniste»riu»rn, swsentrses sich in
dieser Zuscnnniensetzurig « der « küiiftigeiif Nationalverä
sannnlitrrg "vorstell»t,· sznicht mehr« Chancen» haben »d1"c»r"fte,
»als» das. ihn: Yoraufgegangenejksz»Min"isterisum » Pala-
Vajlpjlx »» »» -T.«»-»-» »»

»,
«

»; .

»,», -;»Iulnnn- ««2i»

Jarpa»t, «»«»7sz.sz7J3«an»tta»r.YIZZH«Jden»««Wnijsche1t-, knit«’deneii Ykrviszr ·« irniinfehr fixtisss liegende
31879 ists« brsgriißten, erstere-Linie«der Wnnscly daß die ekr"·"h"kisli n« isse
indes» Reichesifconsvridikieik nun-Haß w»ikt;xxxsit«kr»rkirxä1;-
ikendfett «» Srhwairkeus der se· I« sjrkIFssdisslt »V"«f»;3!» "»esix»dt-
jhobetc « würden; "Ge»rad·e« die ober-

skOssUIsIk JQHVES »Ck?«EV«TJITHF"-E.VIHTU JVkICfCN ««ETWLCI.FFUUS.EYIC
T1I)i?1).t.s« TVEUEHFEIV . Als« ETkksRkEckifCJkI" HIZIJJTT , ».ks)«ib)kkskfxt"s·· kskkfThierinsekten spie« sriii»sOist»«-:ii- prvhcxrpeisxzejstgekxnji fse«xi«Wer-n)

sfaiigeitsz nndsbringsexi sie szChgsarsens Vul-
·«gar·e«i;is»1iiid verkaufen, sie Sieshiibeii »ke»i"ii:e«Korn-
« felder,"« sondern» leben) spon »· szdensz « Sliiven

»» raubens Wird T»«e»·iti»e"i"iigoo«i'i" "»i,hiieii« ein Sohn« geboren,
so""«u«i»mnit der Vater eiriiseiitblößitesj Schw«e«rt, legte-s
»vor-dein Nesiigebhreiien»sz»Jsngts hinterlasse
Dir kein Eigenthuuij nur"«"ivas Du «mit «·Deiueur
Schwerte gewiunst,— Dein. T« «-sJhre-ieiisiszzige Beschäfss

«"·tigiing -ist Haiidel mit allensiirteii von Felleipszz . .

WennYeiiier von ihren Stijiiinxesnbdilfe · bedarf, » so
zieheiialle ins: Feld; sie treuneti sich niibtsfoiidernstreiten« eininiithig gegen denFeiiity bis: sieszihii besie-
gen. Bei Streitigkeiten, die sich uicht friedlich schlich-
ten, befiehlt der König, die Sache mit ihren Schwer-
tern auszufechteitt der, dessen Schivert a-m sehiisrfsteii
ist, behält Recht. "Zu diesem Kanipfe finden sich die
Verwandten beidereiii nnd-i· wohnen ihm bei. · Die
Widersacher schreitexi zuinKsasziipf ; »wer« seinen Gegner
besiegt, gewinnt den Proceß « Sie haben Weissagey
von. denen manche über» diespzFürsten gebieten, i als
seien sie die Obersten· der Rassen; Bisweizleii»for-
dernsie von jenenbeliebige-»Dinge, wie»We·iber,
Männer, Pferde, zum Opfer für ihren Schöpfer, und«
einem solchen, Befehl der Weissagerz uiußniaii unbe-
dingt nachkommen —- Sie sind groß, sehen gut aus
und zeigen große Kühnheit in ihren Angriffen; jedoch
bewähren sie ihre Kühnheit nicht zii Pferde, sondern
iinternehmen alle ihre Züge und Angriffe zu Schiffe.
—"—»Sie«sztragen weite Hosen. jedem Paar— ge-
braiicheu sie 100 Ellen Zeug. Habenspsie die Hosenangezogen, so saiumeln sieanijKnie d"ie"·F"alten nnd

binden sie dort fest. Sietrageifsteilsfihre Sishwerter...
Stirbt» ein hervorragender« Maiin",·so" machen sieihcn

Tein Grab «in Gestalt« eines großen Hauses,«legeii« ihn
hinein, »und zusammen mit ihm seine Kleider, sowie
die goldnen Arinbändey die er getragen, ferner einen
Vorrath von Lebetisinitteln·iind" Gefäße« xnit Geträn-
ken Tund Geldy Endlich «« legen : sie das« Liebliiigstoszeib
des« Verstorbenen· lebendig in, das Grab",« schließen den
Ziigaiig,, und die Frau« stirbt so «dci·rin.·«««·

« e i (Fotis. sorgt)
I i -Wsziinnigsaltigsesst.re —

Ei n e Da m e « sza"l·se· P r»ä f id e n tei-
U e x--.·-sw« ss eTn sehn fetsli "u«"s ·S« i tz uJn g.
Während des vor» Kurzem« szgeendigten VI; Natur-
spkjchek eEoiigresfes war« der · Ussus Angenommen,
daß jederSitziing der verschiedeneno Seictionen Ge-

- ders "· rufsisihen"" Valuta"" herab uiid erst der zweiten
Hälsp Hsdeszsahres war es UPPVTVCCTCIRJJOEU günstige-
res zserhiixktiiß zwischen« »dem« itoiuiiielletk und factifcheicTIERE, deszsgriissischeti Rubels herzustellen. So sind

in; Thal; unsere. Hoffnungen. theislrvesisekiscfksErfrYiixrg-zf·«·egaugen ----·in welchem llnifkitczsesksolchesEFeschZHeXrFTEFTIJrFt sich inspfölgendeii sZahleji aus: am
14. Januar a. P« Witwen-»in Berlin 100 Rbl. mit

IS? »Mit-If» xI«2E-Ex?-.»»..EU«II ..-1:-«Jan1.1a·r a« c« leistete Dis!
eutspreehende Notirung auf 210 R1uk. 64 Pf; mit:

·« ·-l)itiJ-·ist"· iui Laufe des Jberflossertszeti Jahres· eine «Besf’e-
szriirig des« Wechselcbiirfess . u ui jiahezii 19··»Riiikferreicht

· werdet; ei« Resultat«Hdxisaixsssssexkitkxpscheaidssx agreed-g
·«·s·-·7«·er·sch«eint«,« ··w·ett·n·"« matnrbedettkty·«daßspvvr·« dem Kriege

pro 100 Rbl. über 260 Rmk. gezahlt xzxizxdxii.-
WglchertszSehwaxtkuiigeirkkdzkrsz Nabel-Mich im ver-

fkosseiieit « Jahre· imuterwörfeirgewefetiz"··iiieögeit die»
nachfolgenden, der ,s,Haridels-e und Pius-ZU« des
St. Pet. Her. entnommenen Daten- illustrirm kDer

« eski s »d e r»»H.»a«l b i m p e r i..a.l e Urspriinglicls
5 Rbl. 15 Kop.)· belief sich. zum 1. Januar 1879
auf 8 Rbl. 35 Koss».,ijerreicl)te zum l. Februar mit
8 Rbl. 56 Kop. seinen Höhepunctz um, in kleineren
Schwatrkringerx sehr langsam abnehmend zum :1. Juli

.8s -Rbl.- 30 Kop. zu;notiren,s dann zum 1.«·August
rasch auf 7r Rbl. 77 Kopkhexabzufinken und zum 1.
Octoberszsein«Miitimutn mit 7 Rbl.«70·Kop; zu er-
reicheuz spvön da · ab» begann der Pfreis»der·szHalb-
imperiale wiederum zu steigen, um am«1. December

mit »7 Rbl. 88 Kop. notirts zu werden. s - -

- Nicht vollstäudig·, aber doch einigermaßen im
Einklange mit dem Steigen« des Gold-gis, refpwmit
der Entwerthung des « Papiergelde«s, ,»steheu Daten
über den Umlauf· der« Papiergeldi
N o tze u im verflpssetien Jahre. Zum I. Januar
1879 sbezifferte sieh der Lliotencimtarif nxit 1sz1·53,7 Miit.
Rbl.; «. verriugerte fichdanu ziemlich stetig bis· zum
1. August auf 1077,4 Mill. Rbl., vermehrte sieh bis
zum ·1.· October» wiederum auf 1128,5 Ntillz Rbl·
und wies zum ljDeceinber noch 1115,6· Will.
auf. JJm Laufe des« ganzen Jahres ist als-«) der
Neotenixmrauf im: nicht von« 38 Mi"u.iRv1»ver-i1iik-
dert» worden. Daß es behufs Herstellung; der BasisHeinersuyrmaleu Stabilität· im ·Ges"c·h»iifisle·bekt einer
tioch riiigleicljjbetcächilicheren Verminderung« der Pa-
"pierg»eldcirc·ulaiiyn bedarf, liegt aii·f"der»pf,jarid.· Wird
das« "·vör» Tuns· liegende. Jahr iiusere svHoffiruiigeszxsin
dieferszRichtuiig erfüllen? «· » · · ,

;W;is"ez«schon«berichtet,»;geht jdas T El, r aip h e u-e psasr t ein zes"u "·t seit Iläugerer ·» z3cät» Juiit »den!··»»·G«,eda·i·cszkeci» um, die· »h»ölze·rir·eii· les,g»«z,rs«»·1 The-u« «-

«»p·«·f·ä h le diirch ·«e«i···s»·es·r··u·eszzxr ersetzefrs · sinkt; der
«·»M1)·s»k,···Z». wsird die·Frage·gegeuiviirtigz im· »Departe«-
«»ui«e»xizt"gi;icsthaft b"eraztheii.» jDie»HqkksjxjØwiferigkekt»vg-
· deirsdiesks Beichgffungskesieii · seijuxeriz
·» ddchs ibird ··h·so,ffeii··tlich« · diesiltiirksicht · darauf,·» daß dik-
selbeif »«xbe1si·g·erI«qrsz11 ··i«l,t«eijxrjti»te» Linn· thesi

·» länger, · als J?.·!·»e«.·11a·«ck)·· kaum· zweisJahresn. ·»i»n1·niex» »wir?-
"·J·«iser·’ zu

»» erfueuerndkeizszs HolzpfkihleY Halieisr ·,iv«e.«rd·en, »die

schrie-H pxäsidsrt.sii. .i"ijs"sl«shs«szs"ts.s,giis.lx zu« jeder - -«I-i-:: -«-«;-1::s1-:
s«d"r.i«r.,cvl)ss», Aeelamatsiojkss «vo»n«s»sd·seji· Mitgliedern! erwählt
jpuicdexiz ,Gewi5hujiich »Yj.hrxxg»»idekj" Voksitzjekide de:letzten »«,"V»e«rsamml1tt1«g«seinen -N«a»chfo«lger · »für die
«näch·ste"vo«r. ««So gesehah es·.-denn, berichtets der-St.

Heydaß derspjsräsident der ·vorletzt·en»Sections--sitzni1g, der Ornirhologe Ssewerzeniy als seinen Rad)-
folgerssseine Dame. bezeichnete. Sein Vorschlag wurde
mit Begeisterung»aufgenommen ,»« —,da die betreffende·Dame, Frl. P e r e j« as« s TsYl ä z e·«w a ,« Doktor der
Zoologie,- sichv Hals Gelehrte »·«des» besten Rufes er-
freut. FrL Perejassla·1vze1vci"sprechtsertigte die von
jihr gehegten Erwartungen aris « «da«s»««Glänzendste,
«««ioas« um so meljr hervorzuheben ist, da s gerade in
dereunter ihrem· Vorsitze abgehaltenexi Sitzung ein
Ausnahmefalh vorkam, rvelcher. in den , Congreß-S.ta-
taten gar nichtspbor eseheiks war; Da es eine Ver-
sanunliiiig speeiell rrssischersNatiirforsrher und Aerztewar, Yfoverstauhdspes sich von· selbst,««" daß «alle««Vor-träge· « in « russischer Sprache abgehalten werden
mußten. Nun war aber einer der Referenten, dessen
Vortrag gerade indie letztesSitzuiig fiel, der he-kannte Helsingforser Professor «mid’Or«icithologe
P als-m 6 n

, der rnssifchenSprache nicht inächtig
nnd daher genöthigt, seinen Vortrag in d ed; tsjch e r
Sprache zu halten. Frlx «Perejasslawz«ewa· verstandes, mitsso viel Taet diese Klippe zu rungeheii und
Paltnen möglich « szn machen, seinen iuteresssantert
Vortrag« in einer fremden· Sprache znhalszteii ,«» ohne
daß das Nationalgefühllser Znhörer sich dadurch
verletzt glaubte, « leitete überhaupt mit so viel Ver-
ständntß die Verhandlungen während der Versamm-
lung, daß der« «i«hr"allgetnein"gespendete Beifall wahr-
haft verdjent war» nnd «g«e»1v·»«i«ė nicht blos als Eourtoisie
ihrem ;Gspesc»hle"iht«e« gegeniiber szcxngesehen werden kann·

«.—" Ajns S t ojek hösl m bringt« der ,,Fi,garo«« dieN«chkicht,«!d«ß dYie G, r« cjikk i i: F e k s ern-G jy«r de« n-
st o l p e",·« einefEsxszkelin «»szjeries««Eräfeti Fersenh der
Ludwig XVI. " ans seiner·Fluöht als« Kutsch«e,r«begleitete,
aus «t««ränrtge Weise «ihrf»«Leben·"verl.oren« hat; sSie
wollte Abends nach dein« drajißeir hän«gei1denszThermo-
meterksehen ums« hielt« dasse«L«-,c1;»tj»·;«c«iii «die Sgeibeie
Dabei geriethen die« EVorhär1ge"sz« Brand; «·D»ie
Gräfiri riß «sie hJeJruitter,· um diesgssflamsztjieic auszntreternfetzte aber« ihres eigenen Kleider-sitt Brands nrids ehe
Hilfe herbeikam, rvar sie« dermaßen verletzt, daßsie
bald darauf verschied« « «« « « «

» Ieise Yöspxptsjchke AzeitxttwMk »» »188o;



Scheu »vor der einmalige« großen 9)·»c’ehra1isgabe»iiber-«
winden·;he1fes11.««««-« «. sz » « c .

In kikvnl werden demnächshs undZT zwar am 8.,,
9». 111713711. ·d. S)J?ts., eine ReihsvonsS i tz uszn g en
die r, S taTd fv e r o r d ne kFU IV E T· FOUUZITI -

tu ng abgehalten werden, unisz18" auf die» Tages-
Okdxkxkzkgzzeskgslte Angelegenheiten zu erledigen- Unter
sgiudtzkekxz jvikd die Wahl z w e«i er. M i t g l i e d e« r
d e s S t a d"«t asm t e s «» cui» Stellespder iiiszGeinäß-

dlziekkdzks Akt, 94 der» Städtrordniingsp »« dein Bestande
« des Stadtatntes ausscheidxendeir Mitglieder vorzuneh-

me«s»eixx.·, Der. allegirte Artikel« -b»«esti.nnut, daß die
Dienstzeit der Glieder des Stadiamtess eine vierjEihHH
rige sei. Alleszwei Jahre« tritt die Hälfte der Glie-
der der Reihe nach ans und wird durch Neugewählite
welche auch die- Ausgeschiedeiien sein können, ersetzt.
Zwei Jahre nach Einführung der. Städteordnniig
scheidet» die Halfte der Glieder desszStadtanxtes durch
das Loos aus. «— Wie« nnnjdie Revx Z. hört» ist
das zum Ausscheiden bestimmende Loos »auf» die

- Stadträtshe Rathsherren Berting und Elfenbein
gefallen. « » " : « -

- — —— Seit einiger Zeit hatte sich das Gerücht ver-
breitet, der Gonverneusr von "Est«laud,»Wirkl. Staats-

«·rath v. o li w an o w , werdeeine andere «-·Be-»-
stiuuuung erhalten; wobei Verschiedene Persönlichkeiteii
alsszdieLssfiirdiesenPosten designirten Nachfolger Sr.-
Excellenz bezeichnet wurden. Dem gegenüber glaubt
der »Rev. B.« versichern zu können, daė das-er-
wähnte Gerücht jeglicher Begründung entbehres« --« Der Westharriensche Hackenrichter v. Strael-
szbor n ist, seiner Bitte gemäß,..des genannten Am-
tes enilassen und zu seinem Nachfolger der Baron

"Ernst S t ack e, l b e r g zu« Fähua ernannt wor-
·.den. s · « « · .

«« « -«—h— Fnllischpochs Januar. Das verflossene
Jahr war. für. Europa undkspeciell für Rußland

doller Ereignisse-und Zeichen, die unsere Zeit scharf
iuarkireii und ihr» ein eigenthülnliches Sondergsepräge

-·aufdrückeii: gewaltig ,rin«ge"ude Mächte sah man« mit
stunnney aber »wilde·r Energie sichxumsehlingen und
erbarniungsloszerfleischen, wie. die« Seenngeheuer in«
der Tiefe des Meeres; «"bei uns Haber ging ein ge-
wöhnliches Jahr,- gingen "365"Tage. einförmig vor-.
über, keinerlei For»t·- »·oder»,sz Rückschr·«i-t»t«s",«rd«urde spürbay
turzumt wir« stellten, "uiit«s«Schi1Tleä;«7tzn Yzsredeii »den— ru-
henden Pol-«« in der IErscheiiii1·n·ge·ii«Flucht« dar. ——"

Doch wir vergessen, swas dahintem und strecken ruis
nacht-Deut. Zukünftige-u: xxistkkdoD jestzt ein Sckhaltjiiih-r.
uns kLebenden bescheertsi und« sbfrszugt unssxzur. allen

eine neue-S täs d·t««e To« n u u g-:—«"« dreißig«
·«Stadtve««rordicete" sollenszgewsählt wesrsdigiisszuiid von. ihnen.
Ydas Stadtaints Da aber, ach, nur etwas überWählbare Männer— sich den: snnisterudeiiStzzxptpäxezspzz
blicken präsentirceki und-junger, Heinekzu

«"«k.'"kstsde,lt,«sz kztinr einige Seeleitksfzkiks hangen und
hängen H in. schwebender jPeiir» Diejenigen, E welche die

s-Loose, die :Wahl«zettel, aus dersTogakzn-s«ziehen:
doch was auch hera»uskomiireiisp«so)lltfe-

«rierzijsiichteisx Geserksisaftseier
Mkssklnxsteijz zu Hauses dürfte; diezjetzxge kiirzxweilige
Niotioix aufweisen, -. indem ein xallen Eile die«««S«·t«i«ihle"·v«osn« anderen, nenen-«:-B«'«efitzern. eingenommen· spwerden

«diii-fte1«x»iind» ein· Wechfelszeinkxktzten würde, -der erheiz
« tert« niidk üb«;enrafcht, ohne? irgsiid welche sotiistigessWisrs

. kxsxxgeirzii hinterlasseik -—» Voii der. S ch i f f fahrt -

·b ezwseg u n g haben wir zu« vermelden, : daß-etwas
iiberkLdreißigsSchiffe «h«ierk·»gel""o·scht habeiysjjiixiid die
ztssislleiitnahmeii ca. 200",000«"Rbl." in Gold aiisinacheii

» ——«jedenfalls keine zu verathtende Sutuniefwenn man
bedenkt, daß eben ««nnr 30 ·-dieselbe eiiigebracht
habensund ca."«6«Woch«en« lang die ganze Geschäft-
seit-gewährt— hat. tåJtaclyttliissage deshiesigeii Zoll-o

' saintesjkiiimnit Baltisch-Port,«« ««««wa7s««di»e Zolleinnahnieii
belangt«, den achten Rang im« Reiche ein. Daß wir;
Übxsgeics uicht auf den« Aussterbeetat«gesetzt siud,·»be««--
weist« der Besuch des HerrnsMinifters derJWege- und

.Wasser"conuiiunication, der uns-situ- vergangenen Som-
mertmitsseiner Gegenwartbeehrte Hund» auf die Noth-
wendigkeit eines« · großen Hafeiis hinwies.« LDiesesTJahr
dürfte der Herr Finanzmiiiisterzwie das Gerlicht·,c1xxs-
sprengt, .uns durch fein Erscheinen abermals beglücken

xxindsiiiis von dem uns durchbohrendens Gefühledes
Nichts vielleicht auf Stunden, «Mii««i-iiteii; befreien und«
in eine andere Welt versehen. -Doch, was auch koinä

Inieiimagt Jwirtleben voll Hoffnung, und wer solch»
eiuenSchatz im Busen birgt, versteht dankbar» jede
Blume am Wege zu einem siunvollen Stranfze zn
pflücken. - « · «

"·8t.«Yc«tets»butg·,« S. Januar. Das telegraspphisch
szavisirte Couununiquö des .»Russ. Jnval.« über die
·«Reductioii. des sstse.hen·d-e-n Heeres-
lsnntet wie foklgtt -—,",Jn letzter Zeitshabeii die sperrt-

Tscljeiis und österreichischen Blätter« sinsForrus vo·«:»i,szJ;ele-..
grarnmeii wiederum begoi1iie.ii,«»säußerst« sensatioiielle
Nachrichten iiber»aiigeb»l»iche, anüuiseren Westgrenzeu
stattfindenfw inilitijxischesstzristinrgeis zu veröffenftlixhxnxk
— Diese Gerichte, .die lmit-deu-fagctischeki, poustaiisig
fI2UJ1dfschaftlich-en- « Beziehungen Ader Mächte in skeinerWjstsespin Einklang stehen, »errevgen«"««di"e"Gesellschäf«ts irr«
fchkldkjcklet Weises Daher» halten ·i1·.iir.szes für unserePflkchky DTEsEkbeii--—kategoriseh« zntsdementireii u»x»·i·d,. zu
Ekk1äVe1I- daß alle sMeldZriigeii über Verstärkung?
CMCEUIVEVIIIIS Unserer .«T«r-uppeir« im; sczstzarthiimligsoleii
UND— Im» «« De? ·· Grenze, -.-ivie--aiieh·Leiber: «anßerprdeii««tlifihe«
RÜFUTFSCI«I" YUsseVekseitshszYunbediiigt iIxYdns Gebiet der·
Fabeksgchötellx . Die Mäßuähnisir iinserer Regierung.

· verfolgen nnahlvktchlkch mir friedliche Z-wecke;s- und in

unserer Armee findet nicht nur Ikeine Vermehrung«
Statt, sondern im Gegeiiiheil eine rmuuterbroiheike
.Ve.rttiikideruiig, und noch in? December des verflosse-
nen Jahres wurden in allen Compaguieiy Schwa- .

droneti nnd Batterien mit- einem Male mehre Maul!
ausgeschieden, wodurch eine— Verininderuug von gegen
36,000 ENann gegen die NormakEtats in INCIDENT-
:zeit erzielt. worden ists« —- Die uns vorliegenden
r-.:ssis-;hen. Preßstinnneir halten init dem Ausdrucke
ihrer zBefriedigungcüber den Ton und den· Juhalt

dieses-« Connnuniquss nicht«-zurück; namentlich »er-
achtet -der »Gol"os« s den Zeitpunct für«ei11e11«sderarti-»gen geharmischtgtiJ7 Protest wider· « alle albernen
Kriegsgerüchte für äußerst glücklich· gewählt. »Wir
ni-acheu«, schließt -das citirte Blatt seine hierauf be-
zügliche Betrachtung, »kein Hehls aus· unserer Frie-

sdensliebez umgekehrt verschließen wir» uns auch
nicht der Einsicht von der Ungleichheit der Kampf-
bereitschaftk zwischen uns und Deutschland z« aus
Deutschlands« führen an unsere Grenze· sieben Schie-

nensträiigesvöit uns an die preußische hingegen nur
drei; xdie deutsche Armee kann binnen zwei Wochen
die- Grenze überschreitem die unsrige dagegen ist erst

in! zwei "·szMonate·ns msobil u. s. ,w. u. s. w. Dieser
Daten hat man sich beim Lesen der obigen Note zu «

erinnern. - Wir sind iiberzeugt»davon, daß die Note
in Deutschland und Oesterreich vollkommen beruhi-
g·e.11d«1virke1i· werde; in Rußland hingegen wird sie
mit Dankbarkeit· aufgenommen werden- als eine
Rußlands würdige Antwort auf unwürdige Ansehn(-
digungen.«

· —-·— Ueber den Gesundheitztistand Ihr. Mai der
K a i s e r i n liegen die nachstehenden Bulletins vor:
1..,,Cannes, M. (2.) Januar. Jhre Majcstät fühlte
Sich im Laufe des gestrigen Tages schwächer, hustete
nicht viel, aß mit einigen! Appetit, schlief in der Nacht
gut undtransspirirte wenig. Die Schmerzen in der
rechten Seite und· das Herzklopseti siud nicht benu-
ruhigend. Gesterti Abends Temperatur 38,1, Puls
1163 heute Morgens Temperatur 38,1, Puls 116.«

H—- ,,Cannes, 15. »(3.«) ·Januar. Jhre Majestät ver-
brachte denkgestrigen Tag recht befriedigend, obgleich
» Sie. Sich etwas schläfrig und InattsühlteY Ihre« Ma-

jestät hustet wenig und hatte unter Herzklopfeii nichtszzu « leiden. Die Nacht verlief ruhig, die Transspirationwar· mäßig. Gestern Abends Temperatur j38,2, Puls
«, .:l·10;· h«e'ute·«·TiZ«2brgensTemperatur 37,8,·, Puls 110.«
«· Neujahrstage geruhte Se. Mai. der

e r-7·im«"«—-Winterpalais die amAllerhöchsteii Hofe
- accreditirten Botschafterjaußerordentlichen Gesandten.

und bevollmächtigtensMinister, Geschäftsträger und
·sz»d"i«e«·äsz-üb·rig·eit kPersonen desxdiploin·atischen. Corps zu

;- Bei szdizeszerz Lsjexlegciiheit «« hatten zahlreiche
-—.«-.:;-»DipIvm.a·teix·-» die; Ehre» St. z Majestät-" vorgestellt zu
sjitverdenpi » »»- . — » · J ·«

——»·"· Baron sV i e tin g h y f f "·- »Sieh e·e»l»,
Zögling-..-der - Vorbereitntrgs-Anstaltei1 zur Nikolai-

»Cay.all,er,ieszscl)»i1l»e, tvie Jkdix Residenzblätter melden,
is? P. E U «« k Tür· Si««Ehren· Majj des a i s e r s geschriebenes

ejd·»ispszcl) t»,« dasÅSrsjViajestät «. überbracht wurde,
sszbeglüickt·«w.iprden.« J· »« · —

«
·· P— DFie bereits, erwähizte Vljrfiigitngsixk Betrefs

» der » eszri.i ch tfl iszch e n B e kka nszu t m -a" u n-e— n2-·«" bezeichuetkgeniäß Resolutipkn Foes Justizmix"s«i-
· sterium das ,:,««-J o n r nals d e spS :t·:- Peter s -

»! b o 41J1Hr·-«gs«" und den ,, St. P et e r s b u rsg e r
r o l d»« als diejenigen Blätter» in welcheii im

Jahre 1880 · die Publicatioiien wegen gerichtlicher
zzCijtatiouen und die .·Continnacial-Urtheile« veröffent-

xzxlichtxxstverden . müssen. Dabei hat das» französische
Blatt« für - je dreimalige spPublication jeder An-

;;":3e»ige-"sz«1sz-«-Rbl." ,-5»0-Kop·. zu erhalten, » während dem
·· ,"·,H·e·r"bld« · gemäß, seinem eigenen Anerbieten nur
il Rbl. H35 ;Kop. gezahlt werden sollenq

. »—- Die »R·ussische Welt« ,. welche nach
- längerer Pause wieder erschienen, wird abermals auf-
« hist-en zu er·»s»»chze in e n, weil-die Arrendato-

ren und. der Redacteur des Blattes vonder ferneren
Herausgabe desselben· zurücktretew Alle LlbotinenlelltR

- gelber, die vom 8«.- December 1879 ab eingezahlt wor-
den stetig, werden«-nunmehr- zurückgezahlt Der seithe-

rige Redakteur des Blattes, Rappsbeabsichtigt einen»
Proceß gegen die Arrendatorem Nebe und Dement-

szjew anzustrzengen«» , · l
·· 31Is"·"Y·trd·itschew wird. dem ,,Kiewlj.« geschrieben,

daß auf »der Kiew.-Brester Bahnliiiie in letzter Zeit
zahlreicheP rko c«l a m a t i o n e n v e r b»·»r e-ch e-
r is ch e n Jn h alt s verbreitet, namentlichhäufigan den Stätibnsgebäudeti ui1d»i1iden. «Passagi»er-Wag-
sgons angeklebt würden. · Ein Gymxiasiast R. und ein
EisenbahnåSubaltertipBeamter sind; bei der Verbrei-
tnngssplcher Proclazirirtipiieii ertappt worden. sz z ·

II! Odessa ist das ,,Journald’Odessa«, nach 60-
·»

zjährigsm Bestehen, mit dem I. Januardieses Jahres
iu-«eingegaugen. « - - . s·

»Ist Llijutixow ist eiszlreikx der in- dem letzten Blatte
it« bot-is· uns« erwähnten E««i"·s en b a·"·h n - K at ast r o-

plje «( dbch »etwas· -"axi"ders»« hergegangeik als ses nach
- « denn» darauf Ibezüglsicheii ·»»Gdlos«Eelegratnnisjcheinen

mußte. · Bei der Station Koiistantin«owkak7ås«"s’sd be-
szrichtet eins; zweites« Telegraitiiii des genannten Blattes

standen? zwei? Waareäizlige. Um dieselbe;.Z.ei·t· nä-
Yikilperte fich Konstantinoivka von der Statijxosjisfssjchtschexg
spbinowka ein »Cb1xrierziig, Lin-ordnung des Sta-
·«".«tidnsi·hefs sollte sich"··eiu·Waarenzug zuder Station

TDre1shoIvkg. hegeben »und» dort dens Courierzug abwar-
ten. Der Führer des zweiten Waarenznges verstand

das· gegebeneSigual falsch suud feste-sich, dem Cou-
rierzuge entgegen, inBeivegung. So erfolgte der Zu-
sammenstoß — Am 2. Januar wurden der Pgkofesspr
der ChirurgieszjGriibe und mehre Aerzte nach Kon-
stantinowka berufen, ztm den Verletzten ärztlichen Bei:
stcind zu leisten. . -, s

« Zu« Wntstlsatt hatYUach der Ntittheiltxttg der »Ga-
seta Polska« der neue Curator des « Lehrbezirks
sämmtliche-it Zöglittgen der weiblichen Lehranstalten
den« G e b« r a u ch de r p olskniss ch en Sprache
innerhalb der Attstaltsjittauertt u n t e r s a g t und an
Stelle dessen den ausschließlichen, Gebrauch des Rus-
sischen angeordnet. , " « . . ;

" « c xlocnlcgsz «

In Folge der Aufforderung« des Herrn Polizei-
meisters sind mir bereits gestern xfiir die bettltkgerige
Wittwe und deren drei unmündig-e«verwaiste Großkinder
zugestellt worden : von B.3Rlsl.; von GFZ Rbl.;
von· N. N.1 Rbl und etwas Thee, Zucker und
Fleisch. Herzlichst dankend· bittet um weitere« Zu-
seudungen " « Willigerod e. «

» Jn iiblicher Weise ward heute Vormittagssder
Janu ar markt eröffnet. Vielleicht noch nie zuvor hat

die» Wahrnehmung, daß die. ihiesigeJanuawMesse
stetig an· Bedeutung Verliere, äußerlich sichs so deut-
lichs geltend gemacht, wie dieses Mal. Von besonders
regem Leben auf den Gassen, von den riblichen bun-
ten Aushängeschildern auf· dem Markte und in der

Umgebung desselben, war heute wenig zu entdecken.
Von den alten auswärtigen Handelsgästen sind mehre
fortgebliebert und- neue sind fast garuicht hinzugekom-
men. Das« Magazin des Hattdelshauses von Lesho-
jew, dieKurzwaaremHandlung von Sigismnnd Meyer
aus Riga, das Rigasche Kleider-Magazin von S.
M. Switgal, das Düuabnrger Magazin von Galan-

sterie- und MattufactuwWaaren von K. Feltensteiiy
das Dame·n-Mäntel-Lager von Constantin Jacobsohn
aus Riga, das bekannte Kaukasische Magazin Persi-
scher Seideustoffe von «Mirsadshanow und das Ma-
gazin von Galanterie- fund Kurzwaaren von S. H.
Friedmaun — sind unseres Wissens vorab die einzi-
gen Repräsentanteuder «Jahrmarktsze«it. Uebrigens
dürften, wie wir hören, noch mehre« auswärtige Fir-
jnen in

»
den kominettdett Tagen» ihre Zelte hieselbst

··anfschlagen. —" Ain «·Augenfälligsten tritt uns szvorab
der Jahrntarkts-Charakter aufzdem Ratt-tue« zwischen-«;
der i-S·teinbrücke«dutid. .den1 Spritzerthause entgegenr

- dort ziehen sieh-in fast- tinuttterbrochener Reihe drunter!-
loses Buden h«i1"t-, die, großietttheiljssTuchJ Lein-und
»Lederszwaaxe·tt· zenthaltend,i« «iinf« die? Kanflust Ydes Miedi-
scheiisPubvlicumeine beträchtlicheAuziehnttgskraft ans-
zuübeit scheinen.

»

-. s E . -- -

Mit» seiner« Vsesrssxpti tu next-on— einer halben
Stnudsesptraf henteszVorntittags der««s·S«ts er s-
b ur e r« "Z"u gsz a"rtf""de1n hiesigen Bahnhofe ein.

» Der erwähnte Aufenthalt ist, wie wir hören, durch
zwei bedanerliche, zum Theil wohl dnrchden starken
Frost hervorgerufene Vorkommnisse Ein« Wesenberg
und ;Taps»» bedingt-f gewesen. Ju Wesenberg stellte

«

es sit-h, Fwie toetiigstenssszkdem Publicum »zu verstehen«
-.——geg·ebe,n« wurde, heraus, L. daß ein ispWagenradsseittetti
Sprung kjEerlitten habekfsz und denstzuifblge mußt-e der

"";be3i7tgli?che· Waggoit .-sp-a·i·rjszgeschieden · werden, was » zu
einein7 Aufenthalte tsbn ca. einer Stunde in Wesen:
bergs führte. Jn Aß passirte ein zweites Malheun
die Hiuteraxe » eines, Waggotts --,II. Classe war in;
B r a n d gerathen «T(nian"könnte« unter dem Waggou
dentlich Rauchwolken aufstejgen sehen) und» so mußte
auchT dieser· Waggon ausgeschieden werden, welche
Operation, uach dem» :Berichte eines Augenzeugeu
nicht gerade mit-großem Geschick attsgefiihrt wurde.

Der kzn gestern Nachmittags auf« der Embach-
Schlittschuhbahn angekündigte »F. a ck el r e i g e u« «
hat in Folge der· strengen Kälte —- wir zählten in-
der Mittagszeit volle 16 Grad —- nicht ausgeführt
werden können. Dem Vernehmen nach wird der Rei-
gen zur Ausführung gelangen, sobald die Witterung
eine mildere geworden. : « « " « ,

« " Meiner: arti den Rjrujenlttikheirn Zutritt-H
St. Johannisgemeindm GestorbenesszChriftine Linde-

wann, 60Jahr alt, Bäckermeisterswittwe Caroline Brut,
71 Jahr alt, Jenuy Holtzi,- ,65- Jahr alt, die Schuh—-
macheruteister8tvittwe; Marie Beckmanm 68 Jahr alt.

St. Mariengemeindes Getaufn des A. Möhl Tochter
Helene "Marie Ciicilir.

St. Petri-Gemeinde. Getaustr des Peter Goldberg
Tochter Anna Johanna Elisabeth Mathildejsdes Karl
Peep Sohn August, des Jaak Baumann Tochter Anna
Mart» des David Metzig Sohn Thszeodor Georg Johan-nes, des-staat Hanson Tochter Anna Marie Alwine, des

- Hindrik Sein S. Jaam "Proelamirt: Jiiri Ritter«
. mit Truuta Kriis, Jaan Meos »Mit Marie Lahwert

Gestorbem des Tönnis Kauf-Sohn Johannes Arthuy
8 Monate alt, Ado Duberg, SEND-« Jahr alt, des Jolann
Pöddet todtgebprene Zwillingstöchtey SophieBirkenherg,
27 Jahr alt. . · , « ·

, - kleines« , ,

Leipzig, IS. Januar« «-D·""e"r--"Prosesskr»der hiesigen«
juristischen ,.Facu.ltät, WirkL Geh» Rath Dr. Carl
Georg v» Sltsächtettz ist in derjszzpergaugettett Nacht
gestorben. E« I « H.J.·" ««

»;

-«jiitiadrid,« 14. (2.) Januar» Die Cortes haben
dir; HeantTage-sGlückwtittscktadressean den König ein-
stiunuig "sangeu-oiitntett. Die deriPkstlpxktiit ungehört-«
gen Mitglieder nahmen an der Abstimmung nicht
Theil. - « - IF!

« Fbndou,«16.s-(4.s) Januar. General Roberts te-
legraphirt: Jch habe den Posten des B2ilitär-Gou-

sveriieurs von Kahn! abgeschafft und die» Verwaltung
Kabnls dem Wali Niahoined Khan übertragen.

« Paris , 16. (4.) Januar, Abends. Der » Ein·-gang der heute verleseiien ministerielleii Erklärung
lautet: »Der Cabinetswechsel bedeutet kein Aufgehen
der vorsichtigen Politik, welche der « innern· Lage
Frankreichs entspricht, ebensowenig seinerAenderung
in« den Beziehungen zwischen· den Fractionen der
Majorität, deren aufrichtiges Einveruehuieiiso sehr

»ivie je zuvor dem Lande uiitzliih ist. Er bedeutet«
Nur, daß Dank dem gewonnenen Boden und der
erprobten Festigkeit unserer Institutionen Frankreich«jetzt mit Entschiedenheit die Bahn der Reformen
und allniäligen Verbesserungen betreten darf«
Die Deklaration enthält noch Folgendes : »Die Magi-
straiur wird reorganisirt werdenmiissenz wir wollen

szsie mit Ihnen stark, geehrt, unabhängig rnid voll
von Achtung vor unseren Institutionen. DiJ per-
söUIkchE Rsfptktl der Adininistratioii ist svon der -Re-,
gierung in Angriff genommen z, es liegt uns ob,

Ihren Befürchtuiigeii sdurch gute Auswahlder Perso-
· neu und durch eine feste und wachsame Haltung allen,
Stufen der bureaukratischeii Hierarchie gegenüber
ein- Ziel» zu setzen. Der Preßgesetzentwurf wird
auf sehr freisinnigen Ideen« beruhen, aber nicht die«
volle Straflosigkeit aussprechen. Es erscheint uns
nicht weise» ein Privilegium fiir die Presse zu schaffen,
uoch die Republik waffenlos solchen; Angriffen nnd
Beschinipfiingen auszulieferiy wie sie bisher noch,
keine Regierung sich hat«gefallen» lassen« -

Paris, 17. (5.) Januar. Dem Vernehmen nach
wird Desprez, Director des Ministerium der aus.-
wärtigen Angelegenheiten, zum Botschafter beim Va-
tican ernannt. «

-

Die Btätter der Linken, speciell der »Unioii re-
publicane«, billigen durchaus die ministerielle Er-
klärung.· DieBlätter des linken Centrum nnd der
äußersten Linken werfen der Erklärung vor, daß sie
sich über die Aninestie stumm verhalte und zu— sehr
der· Erklärung des früheren Cabinets gleiche. » ·

V . Tc«gtamuk L .O.
»der Zittern. Telegraphen-Ageiit,u·r-

»Nun, Sonnabend, 17. E) Januar, Abends. «

Die »Politisc«he Correspoiideiiz« meldet aus»Kon·staU-
tinopel: Rtontenegro vmachtes den Mächten durch ein

-.Menioraiiduni die Anzeige, daß es als ,Pfan"d für
die beansprnchte sEiitschädigung von »2 Millioiien für
die verzögerte spRäumuiig mohaniedanisches Eigen-
thuni auf dem abgetretenen Gebiete unter Seqnester
stelle werde. «« - ·

«

Wien, Sonnabend, 17. (5.) Januar, Abends.
In der ungarischen Delegation äußerte( beiBerathuiig
des Budgets des Miuisteriuni des Aejufßern »GrafAndrassy: iDie Ntonarchie werde im. Qrieute auf
eine ihren gerechten Ansprüchen entsprechende Stufe»gehoben. Die Aufgabe der Zukunft» sei, die errunge-
nen Vortheile zu verwertheiu Andrassy rechtfertigte
sodann sein» Verhalten gegenüher Serbien »und er-
klärte, unter« den daiiialigeii Verhältnissen alles«.Mög-
liche gethan zu haben. Der Sectionschef Callah Be-««-toiite, daß die »aus dein Bündniß mit Deutschland
resultirende Erhaltung des« Friedens »für beide Theile»
viel wichtiger sei, als manche andere »positive That-

«sache. Das Freundschaftverhältniß . zköiinesp nicht von
gewissen Resultaten abhängig gemacht werden; hier--

»auf beruhe anch die Hoffnung aus die Beseitigungs der volksivirthschaftlicheii Schwierigkeiten. Die De-
legation nahm schließlich das Budget des Aeußeren
und des .Fiiiauzministerium»an. , · - · i

- Vahuverkehr von nnd nach Dort-at. "·

« Von TDörpat nach St. Petersburgp AbfahrfUhr 14 Mit. Abdsx Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Miit
Nagts Abfasrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. «

Von Dorpat uaklfsRevaks · Abfahrt 1 Uhr 6 Miit.Mittags. Llnkunft in Taps 6 Uhr Nachm. A fahrt von«
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft« in Reval 8 Uhr37 Min. A ds. . »·
, Vor: St. Petepsburg nach Dort-at: Ali-fahrt 9
Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Nin. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. · · I

Von Reval ums) Der-pat- Absahrt 9 Uhr 37 MiitMorxns Ankunft in Taps 1·1 Uhr 58 Ntim Vorm. Abfahrt "van aps 12 Uhr 33 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr·31 Min. Nachiru , «
Bei Angabe der Zeit ist- überall die Loealzeitdeedesmaligen Ortes verstanden. «·

Die Preise der Fahr-Billet«
von Dorpat nach Tapsc l. Classe 3 NR. 98 KopsL. Classe 2 Nbl. 9·9 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kot-«; «.

von Dorpat uacb Revol- 1. Classe 6 RbL 71 Kaki»2. Classe 5 Rot. 4 Kopsp s. Classe-es Not. 58 Kop.; i»von« Dorpat mirs) Wefenbers 1. Classe 4 Rbi
91.Kop., s. Elasse 3 RbL 69 Kop., s. lasse 1 RbL 89 Knie»von; Dorpat nach St. Petersbur : I. Classe 14R9 Kot-·, L. Classe 10 RbL 69 Kop.,"«3. ClaFe 5 Rbl.46 Kot)

« « Waarenpiieise .(en gross) sz
· Revah den5. Januar 1880.« « « .· , - ·

Sal pr.»Tonue sRbLöcKopViehsalz pr. Tonne ä10.Pud·· . . . . . . . . 9 ,,
—

,

· Norwegische Heringe pr. Tonne . V. . . . 14 R. bis 18·N. .Ströminespu Tonne .. .. . . .
. . . 14 » «,,16 ,»den 35Kpp..StroFW Pud . . «. . . . . . . . . .-

Finn . Eisen, geschmiedetes, M Staxlgen pr. Bett» . 24.Rbl.
- FinnL Eisen, egogenes m Stangenzpr. Bett. . . 14 «,

- ·Vrennholz: Bsr enholk pr.« Faden . if: . . . . s« N. —- Kop :do. »Tar·ne·1»1hozpt·. Faden . .

".
.

. . 5 ,
—-

»Steinkohlen "r.Pud —-» 20 »»Engl. Steinkkchlentheer pr. Tonne . .

.
. . .

» W« ,
—

,,FinnL Ho! then-pr.; Tonne . . .
«.

. . . . 9 »
—

Ziege! pr.« Tausend . . . . . . .
.

.
«.

. ». . . . . . 15—-20Mit.
Däispfannen pr. Tausend . . . . . . .

». . . . 40 NA-
-.K (gelöschter) pr. Tonne . . . .».· .

.". .
: s. .-90 sit-P.

IT-"""sszi«xssssxks".kkipkx
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasielktlskj

Ver» Yzrptsche Kett-any. 1880.Mk»
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kkkkgehkekin ühkkkkjmmk IN, - . s .
Allen theilnehniend Bekannten und Yerwiidt n· hiermit-»An;- , M «— Ä . l , hckseaaib s· ·· , » · »» · . .

: Trauerhotschat"t, dass esepdejii Hei-ro gefallen«Iut,-9uns.e«kd« Gattin« J e asta t- ·«t(·g1kng«k·!·e1s den» Schulærbertenk « In« SICH« nn II»
s· nun« iuuttek l « 1-«-·- sagt-in's des UatskKIchtss: Montag Anchswutikschtsdiesekbö nochse1a«10T-·i-—E:1"3-«««- «--·««"«·"·gspexzjfzjjäxnkiei·uu1Z"···t:·"F-?LF«

« « - - · «« · T s— ««-"! s. -
«·

« « den«7«1·4;5- d. M:·, orgens 9 Uhr« jähtiges IlkådchewzursDhSilådhUkneIninI"spF H; « — V«
a « f« ge «· ««

oklmlgak nbsBnnnnh ,
scixxtxssheixustisexxs Vvtbstettussgsusskfetskchtfüx ejpdskhjöhevs Hilf«isgsTipstTikZaksTågsfeuZHZHCPTFIs« Its. kzxsxuzznttgkkstsxxitrskktänigtzu « is« si- iiiss Iisiiss dssvsiss Essssss Nessssess snsspnnsnxs «« Jsnsnssns

·; udssio.·u. iizuxxiesiz Uhr 1kT;-t·sch:iz".»,··v·c")usxiek Kikchhokscepeiiel aus. « V: Tnnkknss YOJI 9 an.
· · «j«; . » ·

I « · V« WUCVUCE M« W« ·«"9·U7«««««·"«· sp«szc·szsiunsze« Natchxsp 3·"4 Uhr· · euch is· ask dont-site:- «’ZTei-kiiiu-agg ··
- « « - « · ·· . und keuktnännischeixi Corretyondennt . . . ·

s-—Ls—·—-;-—-——-——-——-—-—-——-——---i--—---——-- ; « ., » . . . . bewanderter « «.
« .

«

.
—

.. .» s; «,
- » .

·. . . · .- .. . sssttpkahkilenkeissoivsklkaufen weisse-sinddiesDl·g·FhZI·Jk(s·å!·k·sa drunter any-erkor. treu. »
-

» »aus-s· ja·n·g·0k· Mann, H,sp.,,3«,·»«,,,««,mg«»»zg«» z»sp»»»,»·

s. Jkllt·1lll··k··I8··8·0 Ahn Dienstug den is. Januar« . . get; Hauch· beregst IUUCYÜJ Loohgohkungsfonszip okgdmln

NOT-Its« nennen« Mskdtsskgss VIII. n· «ks«·«1.-!-.««ss-I-«-. « . kxxsgkzsnsxssxkzxesss Oähzsssx Es«ds;ZgF- VII-Its; täkssättnktknttinss Knsnjåxnks ·(-· Mklllisk
«« ·« I""7"««·t" We« es« YMFHH litlltlnälsdktlnskllllllllllll .D.. A.-s»å«t...-E«kxn.:... « sixkstntszkt 22x « sssszssis sziisspisksrisxiiiisscsssscsssissit
schckkåpokszkkwgssclk dKkndFkbhlsllf . . » - , » · Jan· statt· . O Be i

Gen. Okfårten beliebe ins-n in O. Mut-z- Ulf Zudem lselnen
ge: · Ukgey je sitzen-«« akqu ez1·1·g.."· .t·« r · "·

«

- · · «· . . is et· tiesen’«s· udhdi«·.u. Ztgszslilxpetis unsers · .· · · ·· ·
lIchekk Schem- vkynk der " StkuekzVeki m·- qkstanuswHd·casswhfkichf . ·

»·

·sz·»J«tispectrrce.· chitkr O. R.»100. niederzulegens ·· ·

wykkuzjg bejbpjrigejv wtzrkzen bei· da; Antrage zur Tagesordnung sind bis ·
·

I« · szfi s« « ««

if· «. ««
««

·
Aufnahme vorzugsweise bekücksicktiqty Snnnnnnnnk nnn E« Jnnnnn 9 U« · · · « · · Hin«Vnnwaltsrgehiiseikstesitt«its-« sum« DIE-»Es»Jssdssssskkssssbss biss-

DassgkufnahnjeYEss Amen die Abends, e1nzureichen. · · werden. zwei«·7·- bis sjährige Kindes· . Iqkkd wikd zejn ekfahrenez . selbst eingetroffen, empfehlekxwikxuqs
·,

·»
,·»·

· x ·, . · He» Ixozszkqpuz gesucht· stationsberg, Pleskausclie · ·
··

. » · 01nern··li1e·sig·en Publieum·zq·· geneig-
MFUtaIspTUchtckschTllc Mc. Im« stät. 32 inxEofåz · · «· »

«

· · te? Beseht-Eilig, indem« wjk kgjlstg Es-

ntrttelhur vsporherschender Meldung. »· · . . · Fa, Hin«Friv· s ·« dieuungz beimogiienstdinigen Preise«

zu· demselben so · am 97 szJanUar · - · ·· 5 Knaben, im Alter von 9-·—1·1·.J·ah- · ·

· · "
· «·

· zuslcheksp HUCHSCKDUUSSTOIL
flakksifldetl. ··

,
·

»·

· — «
· ·

' · · renz unterrichtet werden sollen; wird ·

z» ,
·

· des« Livländiselien gegen-i. · s « «— « Igknbelgkåkrenräfkilsxeklå ggrggttnEålxgdisehluns . - ·
·

;.
- .«. .E .-.'. » «.

«.

«· IS— - « ·— . .· «. « ..

.—«... ,.,.«a.e m. Es; zUsz . Als« III,

D ;- - -·E glctlgkgekftAbklsslfltbzkigtt, gcstlåh2t. JNahclc Es. Gorusehkin am gis: Markt.
·— . - - «· .

. an« · twoo .16. Januar 1880 » ,
·· · ··U jUUx St· E zum · ." Edition« «· Zum hiesigen Jahrmarkt hier«-selbst

· s· ·» i« . Naeh·m. 4»lJ·h·1-· ·

·· Ist· ssklgsxsåtcnz· etwa. sfnk ESTIJ ZJLrlkIchHVDNssZ32-—3n-d11bk-·Des-par»Dom-«- ejngetisoifkeiizjeniptsehlemich using-zehr-
Jvmx Ists-U M Jtuurnsstrrcinssj is» sssisss isss«-ssz-ss— Ists-som- sscisiss its. »An-». Tjkzkfknntäåäännä Ein-It: F« III.Zskkkkkätxäsgnämånnnnnnn ««

Wllstatk d,e·l.k···fk·l«lh·e·tf Tlblichellsslltllxclrs · . « · Ab· · · · tiesen’s Buchdruckerei und Zeitungs-
··

·
««

· « Cokssza -
. Vekloosuügy . · E Tzsxätåiitägungj: Rechensch«afts-Berieht, Elxpedition sub M; M; Kuetsfahrener · · · · · — der versdhiedenstetYAFaund bitte ein

I - «
—

. » · . «.
·

·
.. .·

» s sss·«" . « T« l « » · ·k «·
··

·
" geendet-Es ·rubiidum,·mii-h mit e« br-

ssktsstksnsslkkkkåntkk. nnslnfZg M« E« ;«--nt.««k«" - hin« Hymne-singt CFWW VI· siisii «« tsstksäknixt
Vskkiki ist· sc« tue« ·s2i»sed«å«s«-sk«z?sf."’. ·· · «» « .

«, · (E«;·1«stzis7k»)» mit. gute« Zeugnis-M «zshsisssn dss Ezsdtzsziszjsliz Akt-
»«

»» «,
»;

··

» I» . » · ·; » · 2 er un eren» assen wir as islld llss tlll f. · z; »· engse p- . II «.

«»·t·tt·t·e·nh·1·l·f·e··,··-K·l·ety - Kinder. s CUYGPUUUTB · Genosse eines· ·septimaner·s, in Gute, Oikertgn abitkdkekiisd III? —-.....:-.—.»— COECA-MERMIS· T
Afitsgzhkk2sf·t·tzt3·g·lztecc, spAzxxxieuk ssspshtskfvxsxyngsgeme.nks Adkt Rjgas

· ·
Pensiongeiionimen ·Peters·b.str., Oliihnre B. in"0. Mattieseiks »Buch- Dsks »· -

·· ·åvchc-s-.S.chut2. Wittwe-«· Es.-«-...——.-..—!"««-I-sI·sII--·Z«8s-«;n.—-........—-—Xp--«s1ds«s1s8ss- Soldaten» nasse-Geschäft
.-.t.· .·- . ..,

· .. » .
·

.
.

·
.

· · ··
·· · · · · · « « » ·

hhmktfchlschkrbciftsdn Våkthekluns . VESVVIICIJSU SWZUUZGU . · Gesucht wspd « - in- des: Petersbusisger Str Nr « Z! wird
aup ä i at: en rtrag eines ; ,«- «« ·- «· sz «, . -

-- J: .· ·.·. · «? .. »« ZU t«·xxd·h-1sh. - k E. «« », N-
solchen llnteriiehmenslgewiesen, bittet der ; s0szl··etat· . von 1ZEFLCHMLHLZPZUskHCk..IIFEITSH·.SI·VHT.Lwjtnkxisklinkinxkkdskvgi ··

dklhcks dklxllgstlkxalleiVewohUEV Do« Ende« Hontssszdyn 145 UUä-DI9U3V9«S.C19Usj15· Januar 188031739313 · · das Ktempnevslefchdft zu erlernen!- bei-»· - IÄFSHUYYV HEXE« GCEFTZYHZHH
BILDET-L sich »fVeUU»DIsOk). «« demselben . « .sp.1?0!p8t- sshlsssttssss Nr· .1·- 2 Treppe« Eis-Ob- « · , · « Wink. Froh-sitt« « ·-«’91·3-7"« - « o »

bftzxhdiligejj· zu wdllejtij da dtsesz stets UDISSS ,·dklst(khess ökksvtljshsvxYstssmmltxtkgsp IJFJETUIISU täglich III-Ieise· · RutljhtcusgStr..Nr«.(-ji..i sgOTUlTE"ThEU«EV;11»t1"g· Alles· Llebettkssbedürfs Z« Pl« vsszknnätngsssz + . nnn-4,nnnnnn. kBnsInn .7 Inn) tnnnnnszn Zksssssglssss iiia ewaxiuteksz piichtskssij
..

a
nissgdie Aus-gaben stets· v« useknimen L e. ·st·a.tt,· derkzweite ist vorzugsweise fststllclten szcegcnstsndensp ·

« «— —
««

· « F H» z·a···,.··9sp.m··j»den· ·« ·
«.

. g. . . ewidmen Iforl - l . - . . « , - » »

ARE. d» , ..d. X. G g· , nukkg ist folgende Tagesordnung entworfen« . . . . · , . » » · »·

PFFMIYFMEZTFTTUPTIVEÄFPl?hKSEUJ · DllptttxiknzzäfostikkittägszGeTertil-Ni7el1einent-von Livlnnch —- Die be— « - . » » · · ··
··

» . »sauakfllzgxsgzkgctslslcll.

Osten. sls:.«.dsr-·si« Emptosig isdssM . ds- ps1ssssdisiii«Essig-s—tosiitsgispkisptsxistss :- .Zå«x«å«sk"å’"sk«gkkkåkksk’tåkk . tlnånskkkstkknnåä Ikskägädnlskåånkikxi IIFIS IZIllk(3IlE06ill-
Hättst· silids ·« · i · Ynnknnnnknsk Plnkknk-nhn«, Sdakeu.sseu.-g— DIs-«D91ck911 Isvdwg -Ks·1s!1dss- teigiiinskiskscies gute! m« . - F « Pkssttsk Klingt-EINIGE: Eis-ist. Als-c«-

Frau« Obetpu or S ch ward» I IMTFISVVSTOLVPIEIIVPTSFT t7l«"«’.1«!·1!ITIII·SVj!«T.«E- J-—·—. Wejkthbestiniuiuugs uekiispukxzk ;:·»sp . :.E—--—-·-——-——«—«« «-nueki·s«tkuW-.«idtszs03IEk«l-’TIE II« VII-lus-
. öxasi »«- · mittelz —- Rzesultetesder Fetersburgerllzlolkereisiziusstellung «—- Adender . · X these» Nähere-ex beisllektxdsliettikntens

. - JZlfzs-»9-?·FF,·E».»,.IUUTIIISE- Dis cuituk usi- iiiche «—- Die nekekmsttnscntszvgkkkkx «— nxxweuuqugssp«-d--- · »O» neehzkixoiqk nett-hause«
voll· Puls, künstlicher Düngemittel; namentlich beim .1certoft’el-"und· Plueliebeus szksszsnLKHUTHIJHD Jst-g«- Hs :·· s« ·· · «··««·f-——s«·-«—««-«·-s——-———«-

FkänketnsvkjsirStrxskkPkillu u. l« . Ällmsldsvgsnijxsykixsstsjtsxu G9g0x1stixnds..wokdsp mit Dank. eutgsgovgss z»
g« F », ’kHq·" s« ··

·· . Fkzulsezzz Hvszz Esn·ges«kh«ärzt· « nomine-n. Zu·nahikeielierjlzetheiligungzwekdenzyiejenigen Siegeln-lett, well-He «; . J « . s· · « g
:e»a:eH-· Ab« Hist— Its« Alt» gemeinn- uuu dick-nordische. I-T--«sgcH:xiutexks-sit-is. · Es« gut» stvpsvhleuesx « , Jst; sie« seskmistytktxi jxsisgkm M.

L «».»Fl»S.»-.,-»S-·s-J: Wes· - «. Its) Auftreten« s . »·- -
.·

».
-- »Es, · - .. . »· » kutschen-Kirchhof» Auch-ist de: »Es—-

———.-—-—.————.———-...—..-..».-..—.-«"«s«r..sns««’-s’««.I.ss«W!snisp.OEs».ss7Ols-!I-- .
. Apis-Or» s.ss-II«-t1.s-.-s---skikss-. M Ums! helf! nnnsn« «

. « s Dad« « « « r « s as Esaus-
. - . « l .

. ·Nixßiå«i-7E""2L"g2K-F ITiZ«·ZFZL«YYIH:Y-F- Mnssksssnlsssssssssdssssss THE-Uns«

· · ·— — · ·«
·, ·. ·· z· J . - z: « 7 ». T; . . - ,. erhalten Hort-bit. Ddmbktg-··HM«SAH:« gxL-.........."k«"mm««U..?...9...1’·knUk0UL«

··
«·

·· · · ··- - ·· ; i; :
·· ·· " : s.

·« « ··
·« Exszszlkikdahls Jcssclc «· Ein« tkeaddächeswaknls

«. « . ·

- r : Fuhrmann. Wilh sitt-n .
- - « L. ·. s . · · · «·«· « ·«·· « ’·«·

·

· g welcher· in den nächsten Tagen: leiersz Mk; Zzjmmgkp mikz1—19gw« h H«-. . « - s l . «in«pkxiigkxxsJzgsxlikigksstgsxktxkk . ;ssisssji«säisis-
— s ; ·» « « . «« · gen Petersburger Strz in·Fre-y’s·.EJ·in-" äxu·zseäzukeeäsesurgåkz- w— as· B

, O kehrt. « :

·

· · « ————.————-————-——-——LnE-—.-————....—nnn"n»nn·«
»

· · « z· ··

«
·

. · · » · g
·» ·

·

.
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Im preußischen Alsgevrdnetenhause eröffnete der
Abg. v.Benn-igsen die erstseLesu ng der
Verwaltungsreformgesetze mit der
Erklärung, daß seine Partei in der Fortsetznng des
Reorgaiiisationswerkes eine Nothwendigkeit erblicke
und im Allgemeinen den Vorlagen anerkennend ge-
genüberstehe Auch halte er es für richtig, daß
zunächst als feste Grundlage ein Organisationsgesetz
für die gesammte Landesverlvaltuug vorgelegt sei.
Jm Einzelnen aber hatte der Redner· eine große
Reihe schwerer Bedenken; so seien für ihn und seine
Partei die in dem Organisationsgessetze enthaltenen
Uebergangs- und Schlußbestimmungen nuannehinbay
welche für diejenigen Provinzeiy in denen die Kreis-
und Princialordiiiiiig noch nicht gilt, ein Provisorium
schaffen und einstweilen dem Oberpräsidentety dem
Regierungspräsidenten und dem Landrath die Stelle
der Provinciak und Bezirksräthe und Kreisausschüsse
anweisen wollem Man möge erst auch im Westen
die Kreis- und Provincialreformen durchführen nnd
dann die neue Organisation der Landesverwaltung
dort endgiltig ordnen. Eine weitere Grundfrage sei
es, ob man das Schwergewicht der Verwaltung» in
die» Provinz oder in den Bezirk legen wolle. Nach-
demdie Regierung sich einmal für Beibehaltsucig der
Bezirksverwaltung fest entschieden habe, werde
man den Plan, den Schwerpunct der Verwaltung
in die Provinz zu verlegen, aufgeben müssen, wenn
auch ungern. Man müsse aber dann auch alle Con-
sequenzen aus der Stellung der Bezirke als Mittel-
punct derVerwaltung ziehen und die Provincialbe-
hördei nur als eine Art Anssichtsitistanz über die
Bezirksverwaltung betrachten. Ferner wies Redner
die Nothwendigkeit ein-es vereinfachten Jnstaiizeiizuges

Fünfzehnter J aljsrg asznsg.
bei den Verwaltungsgerichten nach. Abg. v. R a u eh -

ha u p«t glaubte, seine Partei werde mit den Libe-
ralen wohl zneiner Verständigung über die Grund-
lagen des Gesetzes kommen können, auf welcher dann
vielletcht in .der nächsten Session ·diese Gesetzgebung
zum UAbschluß gelangen werde. Der conservative
Redner hatte gegen die bisherige Verwaltttngsgesek
gebung eine große Reihe-von Klagen über zu starke
Häufung der Behörden, über Unbestimmtheit der
Couspetexizexy über Schwekfäaigkeit und Kostspie1ig-
keit des Verfahrens u. s. w. Abg. v. M e y e r -

Arnswalde übte eine sehr abfällige Kritik an der Kreis-
ordnung, wie überhaupt an den Grundsätzem auf denen
die neue Verwaltnngsreforni aufgebaut ist. Mit grö-
ßerer Anerkennung besprach Abg. v. « Liebermann
vom conservativen Standpnncte aus die Frage, wie

sich die Verwaltungsreforni nnd Verwaltnngsgerichts-
barkeit bisher bewährt habe, während Abg. v.
H e er e ma n sich überwiegerd ablehnend, gegen -die
Vorlagen verhielt und der Regierung nicht eher
Vertrauen entgegenbringen zu können erklärte, als
bis anch vom Ministeriuxir des Jnnern eine mildere
Praxis gegenüber dem Culturkainpfe herrfche Als-
dann wurde die Debatte vertagt. .

Der HerzogFriedrich zu Schleswig-
Holsteisn Sonderburg - Augusten-
b ur g, aus der Zeit des schlesivigcholsteinischen Krieges
als ,,Herzog Friedrich der Lichte« bekannt, ist am »14.
Januar, Morgens 7 Uhr, in Wiesbaden an einem
Herzschlage verschieden, nachdem er zwei Tage vorher
von feinem Schlosse Primkenau dort eingetroffen war.
Depeschem welche in« der ,,Kieler Z.«, »Köln. Z« und
den ,,Dresdener N-achrichten« vorliegen» und· der
»Rhein. Courier« melden den Tosesfall. Das »W-
T. Bd« hat sieh nicht veranlaßt gefunden, davon
Notiz zu nehmen. - ,

Jn England beginnt das allgemeine Jnteresse
sich immer ansschließslicher der kommenden Parl a-
me nt ss es fion zuzuwenden, vonder man annimmt, daß
sie den Eittscheidurigskampf zwischen der gonverne-
mentalen Torry nnd der oppositionellen Whigpartei
bringen werde. Die Liberalen-hoffen stark auf das
active Eingreifen des zu- ihnen übergegangenen Earls
of Der-by, von dem-sie sich« eine außerordentliche
Förderung ihrer Sache versprechen. Dagegen kommt
der Regierung ein iinerwarteter Suecurs aus «d’em
liberalen Lager, Tindecn einer der hervorragetrdsten li-
beralen Parteiführcy Mr. Forsterz sieh in der ,,Times«
unumwunden zu Gnnsteii der ministeriellen Politik
im Transvaalgebieteausspricht. Durch dieses Vor-
gehen wird den etwa geplanten Angriffen der Oppo-
sition auf die Rkegierungstactili in den füdafrikani-
schens Colonien im vorhinein die Spitze abgebrochen,
und im Gebiete der auswärtigen Politik finden die

Regierungsgegner kaum noch einen anderen Tummel-
platz als A f gh a n ist a n, woselbst die Situation,
nach Ausweis der neuesten Zeitungsmeldungem aller-
dings noch mancherlei kritische Momente zu bieten
scheint-Die Wiener ,,Presse« glaubt zu wissen, die
englische Regierung verhandele mit der«Pforte wegen
käuflicher Erwerbung von Ale p p o und Alexa n-
dretta zur Errichtung ständiger englischer Gar-
nisonen, Statioiien und Depots dortselbstsz

· Jn Frankreich war vor wenigen Tagen inner-
halb der bonapartistischen Kreise das Gerücht ver-
breitet, das Gouvernement beabsichtige am 14. Ja-nuar, die, wie alljährlich, in der Augiistinerkirche
geplanteTo dtenfeierfiirNapole.onI1l.
einzuschränken und insbesondere jede Ansammlung
v o r der Kirche auseinandertreiben zu lassen. Troß-
dem hat diese Feier sich nun zu einer öffentlichen—-
politischen Demonstration gestaltet. Der Gedächtniß-
feier in der Augustinerkirche wohnte eine bedeutend
geringere Anzahl von Bonapartisteii bei, als im
vorigen Jahre. Ohne die Anwesenheit Paul de
Cassagnacs wäre Alles ruhig und ohne jeden Zwischem
fall verlaufen, —da Prinz Napoleon und die übrigen
Notabilitäten »der Partei nach Beendigung der
Feier dnrch eine Seitenthiir die Kirche verließen, um
jede Manifestation zu vermeiden. "Dagegen blieb
Paul de Cassagnac sals Letzter in der Kirche und
ließ sich sodann durch einige hundert Schreier,
die unterwegs auf die doppelte Anzahl anwuchsem
nach seiner etwa zehn Minuten von der Kirche ent-
ferntenWohnnng in der Rue de Boulogne gelei-
ten, wobei Rufe: Vive Pempirel Vive Gasse-Zone!
ertönten. Zwei Polizeilieuteiiants und ein Dutzend
Stadtsergeanten escortirten den Zug; sie intervenir-
ten aber erst, nachdem Cassagnac vor seinem Hause
angekommen, die Menge angeredet und seiner Freude
Ausdrnck gegeben hatte, daß in , voller radicaler Re-
publik die iinperialistische Partei ihm einen Triumph-
zug dnrch die Straßen vonParis gehalten habe.
Die Polizeitrieb sodann die« Mengespausezitiander.««

Die Versetzung »der .Präfe"ct«en, ·über
welche die Decrete im Amtsblatte bereits erschienen sind,
wird vom französischen»Publicutn nicht recht begriffen.
Ausgenommen einige Absetzungen von Beamten, wel-
che für reactionär oder unfähiggaltem ist diese Be-
wegung nur ein Austansch, und Präfecten und Unter-
präfecten wechseln von Norden nach Süden, von Osten
nach Westetn Die Mehrzahl dieser Ortswechsel er-
klärt sich nicht, denn sie entsprechen keinem wirklichen
Bedürfniß; sie sind die Folge von Beinühungen
dieses oder jenes einflußreichen Senators oder De-
pntirten von der Mehrheit, welche in ihren Depar-
tements einen ihrer Schützlinge im Amte haben möch-
ten. Man kann viele Fälle nachweisen, welche keinen
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anderen Grund haben« Verschiedene Wmhsel haben!
nur persönliche Motive. Der National fragt, wenn·
dieser oder jener Präfect ein guter Beamter war,
warum läßt man ihn nicht in seiner Stell1ing, war
er es nicht, warum wird er wieder angestellt? Herr
Lepäre wird diese Frage schwerlich beantworten— kön-
nen, aber es lag ihm daran, die Zahl der Freunde.
des neues Cabiiiets zu vermehren, nnd deshalb glaubte
er, den« Wünschcn der Devntiitcii nnd Senatoren
nach Personaländeriiiigeii in ihren Departeniens"wi"ll-
fahren zu müssen. Diese häufigenAeiideruiigen kön-
nen aber dem Dienste nur schaden, denn! wenn die
Beamten nach zwei oder drei Jahren« Land und
Leute ihresVerwaltnngskreises endlich kennen ge-
lernt hatten, -so giebt, manihnen einen anderen und
sie. müssen sich dort aufs Neue einarbeitein Die«
Präsecteii leben sich in den Landestheilem wo sie re-
sidiren, nicht ein und die Bevölkerung interssirt sich «

nicht für ihre Person, denn sie lett-achtet sie nur alls
Vorübergehende Die neueste Bewegung in den
Präfecturen ist nicht sowohl eine administrative als
vielmehr eine parlamentarische Bewegung; es« stellt
nicht der Minister seine Beamten an, sonderndie
Deputirten der Mehrheit- drängen sie« ihm auf. «

« Ueber die Audienz, welche der englische Botschaf-
ter Sir Austin Henry L a y a r d anläßlich der

»Angelegeuheit Kölle-Tewfik beim Sultan gehabt, weiū
ein« Correspondent der ,,Pol. C.« aus Konftaitscje
nopel vom 9. d. zu berichten, daß A b d n l H an: id
dem Botschafter ungefähr Folgendes erklärt haben
soll: »J-ch hätte niemals gedacht, daß Jhre Regie-
rung an diese Angelegenheit einen ·so großen Maß-
stab anlegen und mir ineiner scheinbar««11nbede11ten-
den,« aber für uns sehr delicaten Frage Verlegenhei-
ten bereiten würde. Man kann nicht..lenguen, daß
der Mollah Tewfik die Gesetze seines Landes ver-
letzt und demnach die Conseqiiekizen anf sich genom-
men habe. Ein competeiites Tribunal hat gesetzlich
ihn gerichtet und eine Fetwa des «Scheik-ul-«Jslani
hat ihn »der Todesftrafe verfallen« erklärt»
wünsche ebenso wenig« als, Sie, daß-der Urthe.ils-
spruch vollzogeii werde, nnd ich werde meinen YEin-,«
fluß beim Scheik-ul.-Jsla1n aufbieten, um seinen
Pardon zu erlangen. Sodann wird der Schnldige
in Freiheit« gesetzt und an einem Jhnen beliebigen·
Orte internirt werden können. Die in seiner Woh-
nung saisirten Biicher und Papiere werden Ihnen
znriickgestellt werdenk Sie dürfen sich jedoch nicht
wundern, wenn Sie in denselben Radirungen und
Beinerkuiigeii vorfinden, von denen einige von mei-
ner Hand herrühren. Sie werden«-es wohl nicht

übelnehmen, wenn wir von dem Rechte der Censur
Gebrauch machen, wie dies auch in mehren europäi-
schen Staaten geschiehtz die als sehr civilisirt gelten.«,

« Jcnillcton d «

.
«

Osfene Worte
über die Stellung des Apothekers
und Dorpater Arzte-s zum Publi-
cum, ins Besondere zum armen

M a n n e. II. (Schlnß.)
Wir haben neuslich einen Einblick gethan in das

Verhältniß, in welchem der Apotheker dem Publicum,
namentlich dem armen Manne sgegenüberstehtx wollen
wir uns jetzt darüber klar zu werden versuchen, ob
nicht auchwielleicht die Aerzte ihre Ansprüche an das
Publicum zu hoch stellen oder das Urtheil des leg-
teren nicht auch der Opferfreudigkeitz Opferwilligkeit
und Leistungsfähigkeit des Arztes einen Maßstab an-
legt, den es sich selbst in ähnlichen oder anderen
Dingen nicht leicht anpassen lassen möchte. -

Das Publikum sagt: - »Der Arzt ist ein Huma-
nitätsdieney er ist eidlich verpflichtet, jedem Kranken,
er sei, «wer er wolle, zu jeder Zeit Hilfe zu gewäh-
ren.« Und es hat mit diesem Ausspruche hier in
unseren Lande buchstäblich Recht -—— diese Verpflich-
tung wird jedem praktischen Arzte vom Staate auf-
erlegt und wir Einwohner Dorpats müssen, »die Hand
aufs Herz gelegt, eingestehen, daß unsere Aerzte diesem
Postulate nach bestem Vermögen stets nachkommem
Fragen wir nun aber auch die Aerzte darnach, wie
ssch dieser, an die Humanität derselben sowohl, wie
a« ihke geistige und körperliche Leistutigsfähigkeit
Sestellten Anforderung gegenüber das Publicnm
Und ZWCV das wohlhabende sowohl, als das arme, ver-
hält— Beispiele illustrireu bekanntlich solche Fragen
Am allekbestem Vor Jahren schon erzählte dem
Schreibex dieses» ein beschäftigte: Arzt, daß er die
schlimme Erfahrung gemacht habe, daß wohkhabeade
FTUUUTCIV Ue ihn zum Hausarzte gemacht hatten,
das ihm nach mündlichem und stillschweigendem
UCVSWMVMMEU fkxkM Honorar zwei, drei, vier, ja

in einem Falleüber neunzehn Jahre schuldig geblie-
ben wären, wiewohl er stets von ihnen gebraucht und
stets in besreitwillisger, ihm eigener lautseliger Weise,
bei Tag« und bei Nacht sei n e u Verpflichtungeri
ihnen— gegenüber « nachgekommen war. Andere be-
haupten ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben und
wissen davon zu erzählen, wie schwer hier dem Arzte
sein Haushalt zu regeln sei, da viele der ihn ge-
brauchendeti Familien in jedem Jahre den Zahlungs-
termiu ändern, namentlich ihn hinausschieben oder·
das ohnehin unverhältnismäßig geringe Houorar
zwar sofort s«chmälern, wenn die Kopfzahl der Familie
sich um ein oder das andere Glied verringert hat,
oder es dem Hausvater erschienen war, als hätte
seine Familie den Arzt im verflossenen Jahre für das
Honorar zu wenig gebraucht, nicht aber in der Folge
dasselbe entsprechenddem etwa inzwischen wieder·eiu-
getretenen Zuwachse an Kopfzahl (durch Geburten,
Pensiouäre, Geschäftserweiteruiig 2c.) erhöhen.

i Oder- es sucht das Publicum den Arzt, natürlich
ans Rücksicht für ihn, zu seinen Sprechstunden
oder auch «außer derselben in seinem Hause aus,
findet diese Rücksicht jedoch so rücksichisvoll, daß es
ihm für den Zeitverlust, für den oft schwer für das
ganze Leben wiegenden Rath, den er ertheilte,
nichts schiildig zu sein glaubt, als etsoa das Ver-
sprechen, nächstens wieder zu kommen.

Sind das etwa fingirte Beispiele, oder haben
dieselben nichts zu thun mit der Frage, die wir uns
oben stellten, wie dem a r m e n Manne zu helfe«
sei, oder braucht vielleicht der Arme bei uns den
Arzt nicht oder weniger, als in anderen Städteu? —-

Fragt doch die Aerzte selbst, wie ich’s gethan, Und
Jhr werdet staunen, wenn -Jhr hört, wie sie ausge-
nutzt werden. Auch hiervon nur e in Beispiel als
Illustration. Es wird ein älterer Arzt unserer
Stadt, der seines-Praxis gewöhnlich zu Fuße besorgte,
in eine der entferntesten nnd kothigsten Straßen be-

schieden, um einem angeblichSchwerkranken zu helfen.
Kein anderer Arzt wolle kommen, sagt man ihm,
,,er möchte doch, wenn auch erst am Nachmittage,
konnnen« ! —- Der Wunsch enthielt offenbar große
Bescheidenheih Allein, die Gewissenhaftigkeit des
Arztes trieb ihn schon früher hinzugehen, weil der
Kranke ja hätte inzwischen sterben können. Der Arzt
kommt an das bezeichnete Haus; da stehen schon
zwei, ihm wohlbekannte Eqicipagen anderer Collegen
vor dem Hofthore — im Hause wohnen indeß viele
Leute, jene Collegen mögen wohl zu Anderen gekom-
men sein. Er tritt in das bezeichnete Zimmer, ja,
da findet er schon Dr. B., Dr. R; und Den« polikli-
nischen Assistenten und, o Wunder, jeder dieser Herren
bildet sich ein, daß er diesen Kranken schon seit vie-
len Tagen allein» behandelt! — eine zufällige
Constellation der Verhältnisse hat sie nur dies Mal
alle zur selben Stunde hingefiihrh » Nun, der
r e i ch e Mann konnte wohl so viele Aerzte bezah-
len, wer hinderte ihn, noch ein halbes Dutzend an-
derer hinzuzuziehems O nein, das »ist ein sehr
armer«Mann gewesen und bei diesen Armen soll es,
wenn man den Aussagen sämmtlicher Aerzte den
wohlverdienten Glauben schenken kann, förmlich Stil
sein, sich gleichzeitig von der Klinik und von einem
oder lieber gleich mehren· anderen Aerzten behandeln
zu lassen. -

»Wenn wir von den Aerzten verlangen, daß sie
ihrem Gelübde und den Anforderungen der Huma-
nität überhaupt nachkommen sollen, warum hält das
Publicum im Allgemeinen es fiir so wenig dankens-
Werth, was ihm der Arzt, der ihm das Beste, das er
zu bieten vermag, entgegenträgtz als Freund und Ret-
ter oft bietet? (Jch spreche selbstverständlich nicht
von a l le n Dorpatenserm denn es giebt, wie ich
erfahren habe, hier auch eine bedeutende Zahl edel
denkenden und dem entsprechend recht handelnder Per-
sönlichkeitery die es wohl zu schätzen wissen, was der

Arzt ihnen und dem armen Manne ist und ihn des- -

wegen nach Kräften für seine Mühen im schweren
Berufe zn entschädigen suchen.) Der« Arzt opfertsixh
mit allen Kräften des Geistes und Körpers feinen
Kranken, ja, ich sage, er opfert sich, denn es .
ist auch heutzutage noch die Lebensdauer des Arztes
eine kürzere, als die anderer Berufsarten sie aufweist»
und das liegt an den großen Gefahren, denen ersieh
täglich und stündlich aussetzt und daran vielleicht
noch viel mehr, daß er,· gleichvieh ob vom Gesetze
oder von seinem eigenen Pflichtbewußtsein getrieben,
bestäiidig unter dem Damoklesschwerte der Ruhelosig- e
keit lebt, welches ihm nicht gestattet, sich den) Gefühle »

der Muße nach gethaner Arbeit hinzugeben, was doch«
bekanntlich erfrischender und belebender auf jeden arg
beitenden Menschen wirkt, als Speise und Trank.-
Wie soll nun aber der Arzt auch dem Armen gegen-
über seinen Verpflichtungen nachkommen, wenn die .
Vermögendeii ihn nicht reichlich für seine Mühenszu s
entschädigen trachten? Wie soll er frisch, schnell be-
reit und immer freundlich sein, auch den Arnieti gegen-
über, wenn er selbst darben muß, wenn er selbst durch «

Ueberanstrengung krank und hinfällig ist, wie soll er
hingebend überhaupt an den sonst so schönen, beneik "
denswerthen Beruf sein, wenn er so hiutergangeiisp
wird, wie das» des beschränkt-en Raumes wegen nur »

einzelne, aus dem Leben gegrifsene, Beispiel dar-thut?
Stellt also nicht an den Arzt Anforderungen,

lieben P?itbürger, die er nicht zuerfüllen derartig,
wenn Jhr ihn nicht durch Eure Mithilfe genügend»
unterstützt; auch er ist ein Mensch und hat als solcher «
einen gebrechlichen Körper, auch er ist aber ein Ar- ,
beiter nnd ein Arbeiter ist seines Lohnes wexthl
Oder glaubt Jhr etwa, daß heutzutage, beiden »
allgeinein gesteigerten Anforderungen an den Beutel
auch der Einwohner Dorpatss, Arzt allein. noch.
mit den vorsündfliithlicheii Durchschnittssahxgehsltsu
von 20—30 Rubelii pro Familie, standesgemä ,

MIC- Dienstag, den 8. (20.) Janimr sBsch



e Hier beeilte sich Sir H. Layard, zu bemerkemdaß
England zu diesen Staaten nicht gehöre. Jn Be-
treff der verlangten Absetzuicg Hafiz Paschcks
sagte dann der Sultan weiter: ,,Es wäre mir un-
möglich, in diesem Puncte nachzugbeip denn dies
hieße, einen lltifchtildigeti opfern. Der Polizeimit1i-
sier wußte gar nichts von der Verhaftung des Mol-
lah Tewfik, die «von·-«mir anbefohlen und bon- dem
Commisfar des Viertels auf-mein formelles Verlan-

gen ausgeführt wurde. Llsenn Sie es wünschen,
wird Hafiz Pafcha an Sie ein Schreiben richten,
mit der Erklärung, daß ·er gar keine Rolle in dieser
Angelegenheit gespielt habe unddaßihn demnach

Jkeinerlei Schuld treffen könne. Das ist Alles, was
wir« thun können, und ich hoffe gern, daß Sie sich
befriedigt erkkären werden« ——» Lahard hat, deinsel-

- ben Correspondenten zufolge, nachträglich eingestan-
den, daß er Angesichts dieser Erklärung um eine
Antwort verlegen war und sich entwaffnet gefühlt
habe-»Es wäre unnütz und geschmacklosfgeivesety
weiter in den Sultan zu dringen; er zog sich mit
der ixZnsage zitrück, daß er dies Alles Lord Salis-

berichten werde, der sich bekanntlich befriedigt
« serkilärt hat. ,

«—

,
«·

·
«. « Ja« Washingtonsoll am 20. Januar eine Ver-

» saminlung behufs U n·t e r st ii tz u ng d er B e -

Fiv eg un ·g" in Jirlau d stattfinden. Die Ein-
szszladnng "zu dieser Versammlung ist vondem Vice-
hräsidenten der« Vireinigten Staaten, Mitgliedern

· des Eabinets, dem Präsidentenszdes Repräsentanten-
hauses und vielen Senatoren und Deputirteii unter-
zeichnet.- -«—f Diese· Einmischuugs wird in England
zweifelsohne böses Blutt machen. ,

Inland.
« - Zllotptih - 8. Januar. Zu« den triibesteti Erinne-
szruugen, die wir ans dem alten Jahre in das neue
mit- hiniibernehntety gehören die furchtbaren V e r -

lnste dinr eh e n er s ch ä d e n, von denen
"«das Reich« heimgesucht worden; obgleichdie detail-
«»St·atistik- der Feuerfchädett für das gesammte
·«ber»flofs"ei1e Jahr noch nicht vorliegt, läßt sich doch
schon jetzt der Totalverlnst innerhalb desselben mit

seiuiger Sicherheit. auf ca. 80 Slliill RbL bentessetn
Hoffentlich bezeichnet der Ietzte Monat vers-zerflosse-
nesii Jahres eineWenduug zum Besseren in dieser
Beziehung: bei 3225Bränden beläuft sich der da-

« durch augeriehtete Schaden auf nur— 3,738,695 Rbl.,
ispioährenlwzivir noch « im November-Monat bei 4918
»Brändien zeitieuiVerliist von 10,781,525 Rbl. zu ver-
zeichnen« hatten. ·—- Die größte Zahl der Bräude
T(275)« wietauch den größten Verlust.(422,710 Rbl.)
weist das Gouvernement NishnkNoivgorod auf, dann«

Ysolgen das, Moskausdje mit 422,023 Rbl., das Wol-
hyuiisehe mit 155,26oiRb1. Verlust u. s. w. Als
seltsame« Naturerscheinung, die, wenn sie nicht vom

««;,,Reg.-Anz.« bezeugt wäre, kaum glanblich erscheinen
würde, ist die Thatsche zu registriren, daß im Gou-
vernement Perm sowie im Gouvernement Wolhytiien
je ein Feuerschade im December-Monat durch den
Blitz hervorgerufen worden. — Auch für L i v-
la n d stellt sich der DecetnberÆionat als eit1«g"1"1n-
stigerer heraus, als derVorgänger desselben, der
Nofvetnbert während für den letzereu die Zahl der
Brände sich auf 50 und der dadurch genrsachte

— Schaden auf 71,833 Rbl.e belief, weist der December-
Monat bei 28 Brändeu einen Totalverlust von

Die Ein-

55,964 Rbl. auf. Als Eutstehrtngsursache desBrau-
des ist in nur 4 Fällen Uuvorsichtigkeit constatirt
worden, während in allen übrigen Fälleu das Feueraus »unbekannten« Ursachen entstanden ist. —— Aus
E st l a n d sind 7 Brände mit 17,232 Rbl. Schaden,
aus Kurland 18, darunter 7 in Folge von
Unvorsiehtigkeih mit 19,743 Rbl.« Schaden zu ver-
zeichnen.

i«

, —- Se. Mai. der Kaiser hat auf den allerunter--
thänigsten Bericht des Finanzministers unterm 14. v.
Pits Allerhöchst zu befehleu geruht: ,,DetnFinanz-
minister das Recht zu verleihen, in beaehtenswertherr
Fällen nach seinem Ermessen z o l l f r e i e E i n -

fuhr a n s d e m A u s l.a n d e für Gegenstände,
welche an das Rothe Kreuz, wohlthätige Gesellschaf-
ten, Kirchfpiele, Regierungs- und CommunakJnstix
tutionen, Lehranstalten und Privatpersonen bestimmt·
sind, zu gestatten, -jedoch unter der Bedingung, daß
die Totalsumme der Poschliuett d i e S u m m e
von 5«0·.00 Rbl. jährlich nicht über-
s eh r e i t e.« — Diese« Allerhöchste Etttscheidiiirg hat
fiir unsere Stadt insofern eine besondere Bedeutung,
als man sich hier der Hoffnung hingegeben hat, zoll-«
freien Jmport für diverfe aus dem Auslande zu be-
ziehende Artikel für die, hierselbst zu errichtende
Gasaristalt zu erlangen. ·.

—4 Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärttttg vom 29. V. Mts sind die ordent-
lichenI Professoren der Universität Dorpat, Wirkl
Staatsrath L. d S eh w a r z und WirkL Staatsrath
O. M e yik o w, auf weitere 5 Jahre, Ersterer vom
1.

« Januar 1877 ab, Letzterer vom 21. November
1879 ab, it11-Stagtsdienst« belassen worden. — Unter
dem nämlichen Datum sind der Jnspector des Dor-
pater Veteriiiär-Jnstitutes, CollegiemAssessor F e u e r-
eif en, auf 4 Wochen und der Lehrer am Rigaer
Stadtgymnasirtny Staatsrath G o —t«t f r i e d , auf
8 Tage ins Ausland beurlaubt tvordekn -

-— Die uns soeben zugegangene diesjährige Erst-
lingsnxmintisr de"r »F i b a u s ch en Z e i t u n g« ist
in vergrößertem Forknaie ausgegeben worden und
führt an ihrer Spitze eine längere, selbständig ge-
arbeitete Neujahrsbetrachtung Auch ohne die bezüg-
liche Notiz des Herausgebers des Blattes erschiene
die Antiahkrie berechtigt, daß der Viitarbeit an der
Redactioti neue Kräfte zugeführt worden sind. Wir
wünschen dem jetzt seinen 57. Jahrgang fortan mit
tä glich e m Erfcheiiieii antretendeir Blatie den
besten Erfolg. - , .

—— Jn Regierungs-kreisen ist nach der Rufs. Z;
die Frage über Zulassrrng von weltlichen Personen
zur. Ertheiln ng des Religionsunter-
r i eh t s in den Elementar-Volksfchulen in bejahen-
dem Sinne entschieden, jedoch die Bedingung daran
geknüpft worden, daß die betreffendenPersonen zu-
vor die Priifrings in diesem Fache bestehen und den
Unterricht« unter Aufsicht der localen Geistlichkeit er-
theilen sollen. ,

ZU Hncluiib ist, wie die Karl. Gouv-Z. meldet,
vbn der kurländischen Ritterschaft auStelle des im
September dieses Jahres verstorbenen Baron Lndwig
v o n G r o t t h u ß der Baron Ferdinaiid v o u
B e h r zum residirenden Kreismarfchall erwählt worden.

In Eben! belief sich, wie wir den in der Lib.
veröffentlichten Daten über den E x p o r t d e s
J ah re s 1879 entnehmen, der Totalwerth der
Ausfuhr im genannten Zeitraume auf 28,212,609
Rbl. Die beträchtlichste Ausfuhr weisen Roggen

mit über I; Miit. Tschetwert und Hafer mit
1,182,000 Tschetwert auf. «

In Wiudmt balancirt das städtische B u d gset
p r o 1 8·8"0 in Einnahme und Ausgabe mit
der Summe von 34,540 Rbl. 68 Kop. "

Ju Goidiugen betragen, dem ,,Gold. Anz.« zufolge«
die pro 1880 veranschlagten städtischen A u s -

g a be n 39,589 RbL 76 Kop, und werden dieselben
durch Zuhilfenahnie einer städtischeir Junuobilien-
Taxatioiissteuer von 2292 RbL ordnungsgemäß ge-
deckt. Die Steuerlast der städtischen Immobilien
hat sich gegen das Jahr 1879 um circa 300 Rubel
verringert.

St. Petktsbuksp 6. Januar. Die einzige kriege-
rische Affaire, welche Ruszland als Erbschaft aus dem
verflossenen: Jahre überkommen, die E x p e diti on
gegen die Teke-Turikmenen, macht
gegenwärtig viel von sich reden. Obgleich sich die
neuerdings durch Depeschen englischer Blätter verbrei-
teten Nachrichten über angebliche Mißerfolge der

rnssischen Waffen aller Wahrscheinlichkeit nach als
faisch erweisen werden, geben wir doch einen längeren,
Bericht des Correspondeiiteii der ,,Dailh News« (dessen
Bedeutung auch von« russischer Seite gewürdigt wird,
indem n. A. die ,,Nene Zeit« demselben einen Leit-
ariikel widmet) in Nachstehendem ausführlicher wie-
der. Der genannte Correspondeny welcher, übrigens
in höflichster Form, kürzlich ans Tschikiskhljar ausge-
wiesen worden ist « nnd sich demzufolge nach Persien
begeben hat, meldet aus Asterabad icnterm 5. d. Mts.:
»Die Tekes haben eine Karawane mit Lebensmitteln
auf dem Wege von Tschikisihljar nach Dusal Olum
überfallen und die kleine Kosakemcsscorte in die Flucht
getrieben. Die Tekes scheinen vollständig die Bedeu-
tung von Angriffen auf die Verbindungen zu begreifen
und sie werden, wenn ich nicht irre, ihre Haupt-
Llcstioii auf derartige Ueberfälle beschräukeir. Jn einer
Schlacht im offenen Felde können 10,(»)00 russische
Tisuppeii die ganze wehrhaste Bevölkerung zwischen
Liskabad und Merw besiegen. Nach der Lection, welche
die Teke-Cavallerie bei DengikTepe von der kaukasi-
schen Reiterei unter dem Commando des Fürsten
Wittgenstein erhalten hat, glaube ich kaum, daėsie
künftig in offenen: Felde den gleichen Muth bethäti-
gen w1lrde»· Die Jnfanterie zeigte allerdings, sowohl
hinter Verschanzungen als bei dem Ausfall, daß sie
ans besserem Zeuge besteht, als man angenommen hat,
allein Alles in Betracht gezogen, mag man die Ueber-
legenheit der Russen in offener Schlacht als festste-»
heude Thatsache betrachten. Jhre schwache Seite bil-
det dse Communications-Frage, währendBerdkKhans
Hauptvortheil darin liegt, daß er die Verbindungen
leicht angreifeii kann. »DieäTeke-Turkmeneii verfügen
über 15,000 Mann Cavallerie, 12,000 Mann Jnfaip
terie nnd 18 Geschütze . .i Soweit sich in Erfahrung
bringen läßt, beabsichtigen die Tekes einen k ü h n e n
V o r m a r s« ch dein Atrek entlang. Beim BoäjumBache
ein Lager beziehend, werden sie die KarawanemRoute
unterbrechen nnd die Flanke der uördlichen Ronte
bedrohen. Jn diesem Falle dürfte nichts als ein
schlenniger Rückzug szaller v orgescho -

b e n e n T r u p p e n t hze i l e auf Tschikischljar
übrig bleiben, worauf eine» Belagerung dieses Platzes
oder eine entscheidende Schlacht im offenen Felde
folgen müßte( Allem Anscheiue nach werden die Te«
kes nicht abwarten, bis' sie angegriffen werden, son-
dern selbst znr Offensive übergehen. Wie die Dinge.
heute liegen, könnte es ihnen leicht gelingen, die

ganze Arbeit der letzten zwölf Monate zu vernichten,
allein« indiesem Falle wird es für Rnszland mehr als
je zur Notwendigkeit, einen entscheidenden Schlag
zu führen,»"der vermuthlieh in einer combinirten At-
tion vom Oxus und dem Kaspischen See bestehen
wird. Dieser Plan wurde zu Anfang der Exrieditioii
offenbar deshalb nicht ausgeführt, weil man glaubte,
daß die Niederwerfung der Tekes des LlclhakDistricts
General Lasarew mit Leichtigkeit gelingen würde, nnd
weil man hoffte, daß die Turkkiiecieii in Mcrw sich
neutral verhalten würden. Diese Hoffnung hat sieh
tiicht bestätigt und dazu muß jetzt noch ein anderer·
Umstand in Erwägungfgezogeii werden, nämlich der
Eindruck, den die rnssische Niederlage bei Dengil-
Tepe auf die dem unteren Atrek entlang wohnenden
Turkiiienen geniacht hat: trotz der guten Preise sind
die Turkmenen lange nicht mehr so bereit, wie ehe-
dem, Lastthiere und Treiber zu stellen. Nicht allein
die Furcht, ihre Thiere und Leute zu verlieren, fou-
dern anch die— ihnen von den Tekes drohende Rache
tragen daran» Schuld. Unter diesen Verhältnissen
würde es mich nicht Wunder nehmen, die Jasfar und
Ak-Atta-Stänime, wenn auch nicht offen mit Berdi
Khan operireiyso doch geheimen Beistand leisten zu
sehen.« · " ,

-- Ueber den Gesundheitztistand Ihr. älliaj. der
K ais e ri n liegt« das naehstehende Bnlletin vor:
I. »Canues, IS. (4.) Januar. Jhre Majestät ver-
brachtedie Nacht in Folge von Hnsteriarifälleii etwas
unruhig, die Transspiratioii war niäßig, den Tag
über fühlte Sich Ihre «Majestiit ziemlich befriedigend
nnd speisre nicht ohne Appetit. Gestern Ilbends
Temperatur 38,2, Puls I10;s heute Morgens Tem-
peratur 37,9, Puls 110.«

— Wie die »Neue Zeit« gerüchtweise meidet, hat
General T e r g n k a s s o w. den von ihm unrege-
habten Posten des Commaiidirendeii des Ach al-
Tekk e - D e t a ch e m e nt s verlassen. Zcitweilig
soll, wie man sagt, an seine Stelle der General-
Major v o n S ch a ak getreten sein.
. «—- Mittelst Alter-höchsten Tagesbcfehls im Ressort
des Ministerium des Kaiferlichen Hofes vom 25. v.
Mts. sind der ältere Beamte zu besonderen Anftriigen
beim «Moskauer General-Gouvernenr, Coll.-Secretär
Graf Esseu-Stenbo ck-Fermo r, und
der stellvertretende Gehilfe des Secretärs der Vot-
schaft in Konstantinopeh Gonv.-Secrctiir Baron
V u d b e r g , zu Knmmerjniikerti des Llllerhöchsteti
Hofes ernannt worden.

—- Se. Mai. der» K ais e r hat untern« 24. v.
Mtsx dem jüngeren Flaggmakiii der baltischen Flotte,
Contre-Admiral Baron St a ck e l b e r g « I., den
ihm von Sr. Ntaj. dem Mikado verlieheneii Japa-
nesischen Orden der aufgehenden Sonne 2."«Classe
anzunehmen und zu tragen Allergnädigst gestattet.

— Da den Z öglin gen der geist-
lich e ne S e m i n a r ie n der- Eintritt in die
Universitäten nnd damit der Uebertritt zn irgend
einem weltlicheu Studium neuerdings sehr erschwert
ist, so steht nach der russ. St. ·Pet. Z. wieder ein
größerer Andrang zu den theologischen Akademieit in
Aussicht und der "hig. Synod hat sich in Folge dessen
ein Comitö nieder-zusetzen veranlaßt gefühlt, das sich
mit Lösung der Frage befassen soll, nm wieviel die
Zahl der Zöglinge der einzelnen Akadeutien steigen
könne. Zugleich ist» beschlossen, die tiöthigeii Sum-
men znr Erweiterung der geistlichen Lehranstalten
auszuwirkem da eine Vermehrung der Zahl« der

lebenkanns Rechnet doch nur ein wenig nach, w.as
Eins) der Haushalt kostet und was ihm, selbst bei
bescheidenen Ansprüchen an das Leben, der doch,
wenn er Vielen helfen soll, sich auch Equipage halten
muß. Es mögen vielleicht durchschnittlich auf den
einzelnen Arzt hundert zahlende Fatnilieii kommen,
dieser mit seinem ärztlichen Rathgständig zn ver-
sehen hat und nehmen ivir die Durchschnittszahlung
mit 30 Rbln. pro Familie an, dann hätte er eine
Einnahme von 3000 Rb!n. Welcher Gebildete,
frage ich, kann nun hier in Dorpat einen Hausstand
mit Viel Kindern vielleicht unterhalten mit 3000 Rbln.,
wenn er dazu sich Equipage halten muß? Und wir
Verlangen jetzt, das; dieser Arzt, der kaum· feinen
Haus-stand bestreiten, nichts oder nur wenig für ein
sieches Alter oder, bei sriihetri Tode, für seine·Fa-
milie zurücklegen kann, er solle noch dem armen
Manne einen namhaften Theil seiner Zeit und Kräfte
.wi»dnien, der ihn noch dazu bei Tag undNacht ans
Unverstand oft nnnütz quält nnd gewissenlos mit
Lug und Trug hintergehtls

« ,,Dorpat"ist ja aber eine Universitätstadt und hat
als solche eine Klinik nnd die zweckmäßige Einrich-
tung einer Poliklinik, es brauchen die Aerzte ja die
Armen gar nicht zu behandeln, sie sollten sie nnr an
die Kliniken weisen «—- Dn hast uns das ja, lieber
Schreiber dieser Zeilen, neulich selbst empfohlen«
So wird das Publicnm sxZrechem »Wo bleibt« aber
der Eid?«frage ich, »der Doktor Eid?« -— Und,
an die Klinik g e w i e se n ist der Kranke allerdings
bald, aber —- er geht nicht hin, sondern geht zu
einem anderen Arzte,»von» dessen Menschenfreundlich-
keit er eingenommen ist, der ihm vielleicht die Llrzk
nei bezahlt oder durch den er von den Armeucassejt
dieselbe erhält. Und was macht endlich der Arme
zur Zeit der Univerfitätferiem während deren sämmt-
liche Kliniken gefchlosseic sind, »die ja Unterrichts-
AustaIten unt, einem festen, von der hohe« Krone

normirten Etat, der nicht überschritten werden darf,
sind? « « ". « i

Wer muß n u n· alle die unzähligen, auch vom
Lande zum Theil hereinströmenden Kranken ärztlich
bedienen? —- Natürlich diejenigen Llerzte, zu denen
der arme Mann nun einmal das Vertrauen gewon-
nen hat: andere mag er nicht nnd das kann man
ihm ebensowenig verargen, wie dem Reichen, denn
dieser Zug. zu einer oder der andern Persönlichkeit
ist ein rein menschlicher. Sagt der« Reiche: »den
Arzt mag ich nicht, der ist nur für Bauern gut,« so
sagt der Arme: »den Arzt mag ich nicht, der geht
ja nur zu den« Reichen!«» Die Folge davon ist aber
die, daß die mit dem Vertrauen des armen Niannes
geehrten Aerzte nicht im Stande sind, Allen zu dienen
und dadurch nach allen "Richtungen hin geschädigt
werden. .

· e H
Wie ist dem abzuhelfen, was« ka n n nnd m« u ß

geschehen? s-
« Wenn der arme Mann nicht die Hilfsmittel der

kliuischeic Anstalten gebrauchen mag oder kann, so
muß er doch eine Zufluchtstätte für die Zeit seiner
Krankheit, muß Arzt und Arzeneien nnentgeltlich
haben können, « muß aber auch, wo— irgend möglich,
angehalten werden, sich ihrer zu bedienen.

Sollte es nicht möglich sein, von Seiten der
Stadt-Verwaltung, im Vereine mit den Kreis-Ver-
waltungen, das hiesige Hospital entsprecheiid umzu-
gestalten, zu erweitern nnd besser zu dotiren, und
sollte es nicht eine Pflicht der Humanität gegen den
armen Mann, sowie gegen die freipracticirenden Aerzte
der Stadt sein, ein Paar genügend besoldete Armen-
Aerzte anznstellen? ««

Es wird eine dankenswerthe Aufgabe sein für
die Einwohner Dorpats, speciell aber für die Com-
muk1al-Verwaltu11g, den hier angeregten Fragen (wo-
fern»sie nicht etwa fchon in Ausführung begriffen
sind) nachzudenken und nach reiflicher Ueberlegukrg

darnach zu handeln, damit den Armen zweckmäßige
Unterstützung, den Leidenden jederzeit Hilfe und den
Apothekerty wie auch den Aerzten,« eine gerechte Be-
urtheiluirg dessen werde, was sie zum Wohle der»
Miteiuwohiier zu leisten verpflichtet sind» und ver-
mögen. , ab—. »

Li·teraris"rhes.
. Noch am letzten Tage des alten Jahres ,ist

die Januar-Liefernug der neuen rusfischen histo-
risckyliterarifchen Monatsschrift ,,H ist o r i s ch e r
B o t e « Hklostsopntxeouiü BKCTEEEGI erschie-
nen. Das neue, von S. N. Schubinski als Heraus-
geber und Redacteur gezeichnete Jourual istder St.
Pet. Z. zufolge typographisch sehr gut ausgestattet.
Der Inhalt der ersten, 17 Bogen starken Lieserung
zeichnet sich durch große Mannigfaltigkeit, ans. An
der Spitze finden wir eine historische Erzählung des
bekannten russischeii Historikers N. J. Kostoszmarorry
»Der Pseudo-Zarewitsch Simeon«, dann folgen:
Memoiren von W. N. Gettun, die Erzählung eines
Augenzeugen überden Ausstand vom 23. Juni 1648
in Moskau, eine Biographie des verstorbenen Histo-
rikers S. Ssolowjew aus der Feder— des Moskauer
Professors W. Guerriey ein kleiner Aufsatz, über den
Decabristen Licnin von D. Sawalischiiy charakteristi-
sehe Erinnerungetr unter dem wunderlichen Titels:
»Ein Cadetten-Kloster««, eine Besprechtktig der» Me-
moiren Louis Schueiders Literarisches und kleinere
Notizen verschiedenen Inhalts. Als besondere Beilage
erhalten die Leser die ersten Capitel einer Uebersetzuug
des historischen Romans von J. Rodenberg: »Die
neue Sündfluth.«

- Mannigfaltigem
« Ein russischer Professor über

d i e F r a-u e n. Eine etwas sonderbare Vorlesung,
wird der Z. s. St. u. Ld. aus Kiew geschrieben,

hat vor Kurzem der Professor der hiesigen Universität,
Dr. K o tl j a r e w s k i (wenn wir nicht irren, der
früheres-Professor der russischenSpraehe und Litera-
tur— in Dorpat) vor einen: größeren Publicnnt
gehalten. Der Professor sprach über die Schönheit
des Weibes-·, nach den Begriffen der altgermanischen
und slavischen Völker. «Die« d e u ts ch e n Dichter,
bemerkte derselbe unter Anderem, schildern das schöne
Weib schlank und elastisch, das Haar« muß goldig
sein, die Augen blau, die-Wüste nicht zu hoch, der
Fuß klein, die Hand niedlich u: s. w. Hauptquelle
war Herrn K. Ulrich von Lichtensteiin Professor K.
aber meint, daß die deutschen Frauen dies Alles auf
künstlichem Wege zu erreichet: gesucht hätten —- und
so das Unnatürliche in ihrer Erscheinung die« Ueber-
hand gehabt hätte. Dreihundert Niittelcheii wurden
angewandt, um schöner zu sein, Baden und Waschen,
Schmieren und Färben u. s. f.; damit die Wangen
leicht rosa angehaucht seien, tranken die Damen
Spiritnosen Eine Dame mit von Wein gerötheten
Wangen wurde namentlich schön gehalten. So hatte
Professor K. über eitie halbe Stunde gesprochen, da
sagte er: Verlassen wir nun diese Unnatur, wie sie
sich in ihrer größten Vollendung in den Sälen eines
Lndwig XIV. hernach zeigte nnd gehen wir in das
Reich der Natürlichkeit und wahren Schönheit, wie
wir es bei den slavischen Frauen, namentlich bei
den Kleinrufsiiikien finden, über. Hier herrscht echte
und wahre Schönheit. Wie aber Gesicht nnd
Körper dieser Schönheit gestaltet sein muß, sagte der
Vortragende sticht, er begnügte sich damit, «« ein Lied,
das eine Braut verheimlicht, vorznlesen und damit·
zu schließein Er hatte zehn Minuten von der slavi-
schen Schönheit gesprochen. Diese aber, auf den
legten« Bänken, den billigsten Plätzem vertreten, erhob
sich nun nnd klatschte Beifall. Es warst! Uämkich
die Studentinnen, die zahlreich sich eingefunden
hatten. Die Studenten Vklatschten sehr wenig« ·

MS. Au» Yörptsche Zeitung. 1880



Zögliiige in engem Zusammenhange mit localetl Er-
weiternngen dieser Anstalteii steht.

—— Wie wir dem in der St. Peks Z— VCkössEUk-
lichten Jahresberkchte dkx evangeli-

ch e u G e m e i n d e n in St. Petersbnrg ent-
nehmen, sind innerhalb derselben im Laufe des ver-
flossenen « Jahres 2066 Kinder getauft worden und.
2409 Personen gestorben. Die Zahl der Gestorbenen
iibexwviksgt soinit bei Weitem die der Geborenen. Nach
den Sterbe- und Geburts-Listen zu urtheilen, ist die
größte evangelische Gemeinde St.· Petersbicrgs die
sinnische St. Marien-Gemeinde mit 540 Gebnrten
und 572 Sterbefällen; dann folgen die St. Petri-
Gemeinde mit 361 Gebnrten und 395 Sterbefällen;
die St. Sinnen-Gemeinde mit 228 Gebnrten und 278
Sterbefällem die schwedische St. KatharinemGeinseinde
niit 223 Gebnrten und 304 Sterbefällen &c. Jn der
e st u i s ch e n St. ,Johannis-Genieinde sind im ver-
flossenen Jahre 196 Kinder geboren und 246«Perso-
nen gestorben, also gerade 50 mehr gestorben, als
geboren.

— Die Pröpste Bienemanii zu Odessa . und
Strauß zu Taganrog lassen in dem St. Pet..Her.
einen »herzlichen Aufruf« an« die deutschen
evangelischen Gemeinden Süd-Rußlands ergehen, in
welcheny

«

im Hinblick auf das bevorstehende Regie-
rungsjnbiläuni zur Darbringnng von Gaben behufs
G ründurigeiiierTanbstummeispAnstalt
bei dem Alexander-Asyl zu Ssarata aufgefordert
wird. -

«

— Ueber eine Reihe von Trichiuosis-Fällen
in Stk Petersbnrg bringt Dr. W. Kernig in der
,,St. Petb. Niedieiir Wochenschrift« einen längeren
Berichi. Nach demselben sind in« St. Petersburg in
der zweiten Hälfte des October nnd im November
im Ganzen vierzehn Fälle von Trichinose constatirt
worden. Wie ·ver"lantet, soll die Polizei bis jetzt zu
keinen positivenResultaten bei ihren vielfachen Nach-
forschixngeu in den« Fleäseziy nnd Wursthaiidliiiigeti ge-
kommen sein. —-

—— Die åltnmnier 2 der Gesetzsamrnlung veröffent-
licht in der Rubrik ,,Verfiig«ung d er Mi-
nistesr nnd OberdirigirendeiH ei-
nen Befehl zur Einsiihrniig einer Geldstrafe in den
Städien Witebsh Diinab urg , Plozk nnd Rjeshfza
für unterlassene Nteldiiiig der Dinkonnneiideii nnd Ab-
reisendeii bei der Polizei.

It! Zxiuwlowsiii Possad (Gonvernement Moskau)
hat sich, wie die Mosk Dtsch. Z· der Rufs. Z. ent-
nimmt, mit der Zunahme des Fabrikwesens daselbst
in den letzteir Jahren eine rein d e n t s eh e C o -

lo n i e gegründet. Jn den Fabriken von Stefko
und Jütelseien Nieister und Arbeiter (?) ausschließ-
lich Deutsche, wenn auch zspålJianchevon ihnen ziemlich
,,verrußt« seien» Dieser Tage hätten die Deutschen
dort bewiesen, daß in ihnen, niehrt Gemeinsinn und
Geselligkeittrieb wohnte, als bei ihren« rnssischeii
Mitbürgern im Possad; sie hätten-»die Einweihung
ihres Clnbs gefeiert und nach der Rufs. Z. bei Vie-
len Neid erregt, da Aehnliches im· Possad nicht exi-
stirt habe. « » ·

»Hu Jehqtkrinndat ist, wie ders »Neuen Zeit« be-
richtet wird, ein großer, an Kronssachen des dort.
Bataillons verübter Diebstahl entdeckt worden. Ge-
stohlen und an Juden verkauft waren: 1800Arschigi
Soldatentuch, einige Arschin Leinewaud zn«Soldaten-
hemden, gegen 500·Ut1iformen, 2 Fäßchen Pulver,
I Kasten mit» scharfen Patronen und 2 Stangen Blei.
Es ist eine Untersuchung eingeleitet worden.

« Jiusdrm gnsaitscijengwird dem ,,Rnss. Crit« von einer
abermaligenTatare n-R-ev o lt e, welche die Ver-
weigerung einiger-Steuern zum Gegenstande hat, ge-
meidet. Dem zur Stelle geeilten Gouv-erneut« Ska-
rjatin, dessens respecteinflößendeBegleitung aus mehren
Polizeibeamten, 500 Soldaten und aus St. Peters-
burg geschickten Beamten bestand, gelang es sehr bald,
durch die von ihm angeordnete Zubereitung eines
Fuders Ruthen die widerspenstigen Steuerzahler zu
dem schriftlichen Versprechen, ihrer Pflicht pünctlich
zu genszügen, zu bringen. Nach des Gouverneurs
Abreise blieb das anfgebotene Militär für einige Zeit
zurück nnd mußvon den Bauern mit Lebensmitteln
versehen werden, d. h. pro Tag ist verordneterknaßen
von jedem Bauernhaiise kje ein Schaf und die ent-
sprechendeåDienge der übrigen Lebensmittel zu stellen.

« Zins den! Stawtnpnkschktt liegen zur D i p h -

theritis-Epidemie die nachstehenden of-
siciellen stcitistischeti Daten -vo"r. Vom Ende des Sep-
temberciionats bis zum ,13. November erkrankten in
28 Ortschaften mit einer Gesammtbevölkericiig von
127,870 Vienscheii —- 1513 Personen, von denen
794 genasen, 457 starben, während 262 Personen
zum 13. November noch krank waren. » Somit war
1,»; pCt der Gesanuntbevölkerutig erkrankt und vonden« Erkrankteic starben 30,2 pCt. s— Mit dem Ein-
tritt der Kälte, die bis zu 12 Grad R. stieg nnd
Uicht unter 5 Grad hiunnterging, hat, wie der
»Neuen Zeit« geschrieben wird, die Krankheit in der
Stadt nnd auf dem Lande bedeutend abgenommen,
in der letzten Zeit wenigstens an Jnteiisität sehr · ver-
loren. -

« Zins Gyojez (Gouvernement WarschaUJ wird dem
,,Golos« von einer bedauerlichen Esx p los io n
berichtet. Jtkeiner Branntweinbretiiterei warf ein
Arbeits? ETUE Vkatmtze auf den Dampfkessel und legte
sich CUf dieselbe schlafen. Durch sein Körpergewicht
swUkde Vss VSUHI sp fest ctngedrückh daß der Dampf
keinen Ausweg fand und daher eine Expspsipn ex,

folgte, durch welche ein Theil der Brennerei zer-
trümmert wurde. Fünf Arbeiter wurden auf der
Stelle getödtet. Die verstümmelten Leichen derselben
mußten unter den Trümmern hervorgeholt werden.

De! Ilinivekstät Tom-it ist vom Grafen Alexander
Strogauow die werthvolle B i b l i o. th e k seines
verstorbenen Vaters,»'des Oberkammerherrn Grafen
Grigori Stroganow, "geschenktworden. Die Bibliothek
ist in 121 Kisten verpackt worden.

statuten
Es ist mir gelungen; die greife bettlägerige

Wittwe und deren drei verwaiste unmündige Groß-
kinder gut unterzubringen. Allen, welche mir das
durch ihr überaus freundliches Entgegenkommen er-
möglicht haben, sage ich in der Wittwe und der
Waisen, wie in meinem Namen aufrichtigen herz-
lichen Dank. Freundliche Gaben, die mir noch zu-
gestellt werden sollten, werde ich zur Bezahlung klei-
ner Schulden und zur Beschaffung der nothwendig-
sten Kleidungstücke für die-wirklich Blutarmen ver-
wenden. Willigerode.

—s. Als im Jahre 1877 unsere frühere Stadt-
Verwaltung den« Beschlnß faßte, einen Theil des
Jamaschen Hofsfeldes — circa 90 Lofstellen —- gegen
Grundzins zu städtischen Bauplätzen zu vergeben,
wurden wiederholt Bedenken laut, ob diese Bins-
regel auch in dem vorhandenen Bedürfnisse ihre
Begründung finde und « speciell, ob es zweckent-
sprecheiid erscheine, gerade jene Plätze, ihrer vom
Mittelpuuete der Stadt immerhin entfernten Lage
wegen, in das Wohnunggebiet der Stadt hineinzu-
ziehen. « Diese Bedenken find nicht« allein durch den
Umstand widerlegt worden, daß fast sämmtliche be-
zeiehueten Grundplätze schon im ersten Ausbottermin
ihre Liebhaber gefunden haben, sondern auch durch
die Thatsache, daß ein großer Theil derselben bereits
bebaut worden ist. Ja, es hat sich das Bedürfniß
heransgestelltz noch weitere 24 Losstellen von dein-
selben Felde -und unter denselben Bedingungen gegen
Grundzins zu vergeben— Wie groß die Baulust zur
Zeit hier am Orte noch ist, dürfte aus folgenden
Ziffern hervorgehen: Wie wir erfahren, sind näm-
lich im Laufe des verflossenen Jahres von Or Ban-
und Wege-Coinmission nicht weniger als 223 Bau-
Coucessioiieii ertheilt worden und zwarzum Bau
von Wohuhäuseru — 83, zur Erbauung von Wirth-
schaftgebäuden aller Art -— 14, zur Erbauung von
Waschkücheii und Schiniedeii ——- 16, zu verschiedenen
U1n- und Lltibauteit — 49, zu Fa9aden-Verä1iderrcn-
gen— 61, in Summa also 223, gegen 205 im
Jahre 1878. « - , —

Zum »Mär«chen über das Sichverkaufen« an die
Klinik geht uns folgender Beitrag zu : Zwei Bauern,ans dem Gouvernement Twer gebürtig, der eine 27,
der andere 30 Jahr alt, waren ans demPleskauscheii
Kreise, woselbst sie ansässig sind,«nach Dorpat gekom-
men, um ihre Cadaver in spe zu verkaufen. Von der
Klinik an die Polizei gewiesen, sagten sie hier ans,
daß man ihnen zu Hause gesagt, daß dies eine Art
Hypothekenwesen sei. Jeder von ihnen meinte nicht
weniger als 1000 Rbl. für seine zukünftige Leiche
beanspruchen zu dürfen. -

Aus dem politischen Lelien.Ungarus. I.

Ein am 10. d. in Pest zwischen dem Mitgliede
des« Abgeordnetenhauses Redacteur Verhovay und
Baron Jsidor Majtheiiyi stattgehabtes Duell hat in
der ungarischen Hauptstadt die größte Sensation er»-
regt. Graf Paul Festetics, der ehemalige Präsident
des ,,Volks-Bodencredit-Jnstituts«, war durch Briefe
von seiner eigenen Hand, die der« Abgeordnete Ver-
hovay in dem Blatte»,,Függetleiiseg"« veröffentlichte,
compromittirt worden. Die Briefe stammen aus der
bei dem flüchtigen Director des Volks-Bodencredit-
Jnstitnts,· Vegh, saisirten Privatcorrespondeiiz Auf
Grund dieser Briefe, welche bei Vegh gefunden wur-
den, beschuldigte Verhovay die ungarische Presse der
Känflichkeit und griff besonders Graf Festetics in
grausamer. Weise an. Diese Angriffe erschienen

sännntlich unter dem Titel: »Banditen im Frack.«
Gravirend waren Verhovarys Angaben über verschie-
dene Personen, welche an der Spitze des Jnstituts
gestanden hatten, unter Anderen über den Bruder
des Ministerpräsideiiteii Ladislaus Tisza. Vom Gra-
fen Festetics sagt er, daß dieser kein Recht gehabt
habe, den Grafen Victor ZichxyFerraris aus dem Na-
tionabCasino hinaus zu« ballotiretkz überhaupt sei die
Luft im adeligen Casino nicht rein. Jn Folge dessen
richtete Baron Jsidor Niajtheiiyi als Mitglied des
Casiiios an zwei andere Casino-Mitglieder einen
Brief mit der-Bitte, denselben dem Redacteur Verho-
vay mitzutheilem Dieser-Brief erklärt den Verhovay
für einen »charakterlosen Verleumder«. Verhovay
legte vorerst um seine Behauptu ngen zu beweisen; drei
Briefe des Grafen Festeties vor. Die ersten zwei
sind wenig gravirendz im dritten, von dem jedoch
behauptet wird, daė er gefälfcht sei, ermächtigt
Graf Paul Festetics den flüchtigen Director Vegh
zur Verheimlichung des Vermögensstandes des Cre-
ditinstituts Auf Festetics’ Verantwortung trägt er
ihm weiter auf, im Geheimen ihm ulle gntfcheitletsp
den Mittel anzuwenden, unter Anderem Pfandbriefe
ohne Bedeckung auszugeben. Trotz dieses Bewei-
ses hielt Majthenyi seine Beleidigung gegen Ver-

hovay aufrecht und Verhoay forderte ihn. Es ist
in Pest bekannt, daß, während Majthenytz welcher—-sich nach dem Duell geflüchtet hat, ein -enragirter
Sportsman und sehr guter Schütze ist, Verhovah
mit Waffen nicht gut umzugehen weiß. Die» Wahl
der Waffen war Verhovay überlassenz dieser wählte
den Säbel mit der Erklärung, die Sache ernst zu
nehmen, eine leichte Verwundung könne also nicht
als Abschluß der Affaire angesehen werden. Darauf
sagten die Secundanten Majthenyks .(Baron Uechtritz
und Benitzky), dieser seiein Mann von 56 Jahren
und es sei bekannt, daß er an asthmatischen Schmer-
zen leide, er könne also unmöglich zu so langem
Fechten verhalten werden. Man wählte demnach
Pistolen. Der Zweikampf fand Mittags um 12
Uhr auf dem alten Wettrennplatz, im Rondeau ne-
ben dem Wäldchen, Statt. Es wurde eine. Distanz
von 25 Schritten und 5 Schritte Avance bestimmt.
Baron Majthenyi machte Gebrauch von der Avance,
Verhovah nicht. Man schoß mit Pistolen gewöhn-
lichen CalibersJ Beim zweiten Händeklatschen gin-
gen beide Schüsså los; man sah beide Duellanten
aufrecht stehen. Erfreut eilte der Secuiidant Verho-
vay’s, Baron Medniansky, auf diesen zu und sagte:
»Gottlob, daß die Sache glücklich verlaufen istl«
Verhovay sagte, er fühle in der linken Schulter ein
Unbehagenz die Aerzte eilten herbei, man öffnete
den Rock und sah« nun die ganze Brust mit Blut
bedeckt. « -

««

»
»

Ein Nothverband wurde angelegt; zu Hause »an-
gelangt, konnte Verhovay noch die Treppen bis zu
seiner Wohnung hinaufsteigen. Er hat noch keinen
Augenblick die Besinnung verloren, -und äußerte nur,
man solle darauf achten, daß das Blatt morgen
pünktlich erscheiue Die Aerzte hegen die schlimmsten
Befürchtungen. " ,

Die Aufregung in den jonrnalistischen und lite-
rarischeti Kreisen der ungarischen Hauptstadt ist eine
ungewöhnlich tiefgehende. Man qnalisicirt das ein-
geschlageuse Verfahren als ein gewaltthätiges, als eine
Terrorisiriciig der öffentlichen Meinung, als ein- um
so verdanunenswürdigeres weil ein Dritter auf dem-
Schaiiplatze erscheint, der mit dem Gegenstande »in
gar keine Verbindung gebracht— worden ist und
Genugthuiing verlangt für eine Unbill, die, er uicht
erlitten bat. «

Jn der auf Veranlassuug ,,PestiNapols« einberufe-
nen Versammlung der Vertreter derPester Journale
wurde aus Anlaß der Affaire ein Protest vereinbart,
der gegen die Art« des Terrorisinus, welcheu das
Casino gegenüber der freien Meinungsäußerung der
Presse sich anmaßt, gerichtet ist. Die Berathurig der
Vertreter der Presse war sehr ernstg und allgemein
zeigte sich große Verstimmung über den fcandalöseiy
vorher niemals dagewesenen Ton, der iieuesteiis in
der ungarischen Presse eingerissen ist und das An-
sehen der Presse des Landes schwer geschädigt« hat.-

Wie die angesehene Presse Ungarns einmüthig
ist in der Verurtheilung des von Verhovay und
seines Gleichen angeschlagenen Tours, so einig ist
sie andererseits in der Verurtheilung der Beweg-
gründe, welche das Duell herbeigeführt haben und
der Art seiner Austragung Am energischsten spricht
sich darüber eines der angesehensten und tnaßvollsteii
Blätter ans, der ,,Pester Llyod«. Er deutet den
Vorgang als die traurige Eruption gesellschaftlicher
Verirrungen und Krankheiten, die von einem öffent-
lichen Zustande Zeugniß geben, der jedenDenkenden
»und unbefangenen mit den schwersten Besorgnisseu
erfüllen müsse. Man möge« über den jonrna-
listischen Vorgang, welcher die indirecte Ursache des
Duells war, wie immer denken; man möge sich mit
dem Verfahren, welches betreffs der Veröffentlichung
von Briefen nnd Documenten befolgt wurde, die
sich auf eine Affaire beziehen, welche heute Gegen-
stand gerichtlicher Untersuchung ist, identisicireii oder
nicht —— in jedem Falle müsse auf das Entschiedeiiste
ein Art verurtheilt werden, welcher sich als gewalt-
thätiger Eingriff in das Recht der freien Meinungs-
äußerung der Presse darstellt. ,

·

iilc n cIie A! a it. e
» YaliischporiM Januar. Soeben lief »der Dampfer
,,Str.aßburg«- mit Stückgut beladen» in unseren Hafen,
weil erbergeblich versucht hatte, den Eingang in den
revalschen dnrchs Eis zu forciren.

— iütlarschum 6. (18.) Januar. Ein Schüler des
hiesigen philologischen Gymnasiunh «der ans der
Anstalt ausgeschlossen« war, erschoß sich heute in Ge-
genwart seiner versammelten Kameraden. - , "

Wien, 18. (6.) Januar. Die »Wiener Zeitung«
veröffentlicht ein kaiserliches Handschreibeii an Baron
Langenain denselben auf seine Bitte des Botschafter-
postens in St. Petersburg enthebeiid nnd ihm das
Großkreuz des St. Stefans-Ordens verleihend.

Ihm-is, IS. (4.) Januar, Abends. Jn der Kam-
mer antwortet auf die Jnterpellation Leugl6’s (Bo-
napartist) über die Eonversiou der Finanzministen
»Er könne nur die Erklärung von 1879 wiederholen.
Die Regierung sei der beste Richter über den Nußen
und den richtigen Augenblick der Couversiom Jch
halte es für Pflicht, die Jnterpellation nicht zu be-
antworten. Diese« Jnterpellationen haben nie ein
anderes Resultat, als die Beunruhigung des Marktes
Jch fordere für diese Jnterpellation dieselbe Lösung,
welche bereits von der Kammer einer andern Jnter-
pellation über denselben Gegenstand gegeben «ist.«

Haetjens·(Bonapartist) erwidert: Die Jntgkpellqtipu
werde alle fechs Monate erneuert werden, bis eine
zufriedenstellende Antwort erfolge. Das Haus«-nimmt
die einfache Tagesordnung mit 310 gegen· 128
Stimmen an.

»
.

Paris, 18. (6.) Januar. Herzog Gramony kzim
Jahre 1870 Minister des Aeußeru, ist gestorben.»«.j ,

Die Besserung, welche gestern im Befinden Jules
Favres constatirt wurde, erweist sich als eine nicht—-
andauernde. «

.
· -

s T el c g t a m m r ·

VII« Zittern. Telegraphen-Ageutur. «

Wien, Montag, 19. (7.) Januar. Die ungarische
Delegation votirte das Marine-Budget nach den ·

Ausschußanträgeki und genehmigte einstimmig einen
Nachtragscredit von 636,000 Fl. für die « Repa- ,
iriirung der bosnifchen Flüchtlisnge, nachdem die Re-
gierung erklärt, zu diesem Titel keine« weiteren
Summen zu verlangen. — ·

Arm-Noth, Sonntag, 18. (6.) Januar. Die «
republicanische Legislatur des Staates Maine trat
auf Grund der ihr günstigen Entscheidung des Ober-
gerichts zusammen und. wählte den Republicaner «

Davis zum Gouverneuu Derselbe leistete sofort d·en"
Eid, worauf auch die übrigen Beamten des Staates .
gewählt wurden. General Chamberlain erklärte die-
Autorität des Gouverneurs Davis alsillegaL «

Bahuverkehr von und nach Dort-at. «, «

Von Dort-at narb St. Peterslinrlzp Abfahrts «Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 br «·51 Mir:
Nagtsz Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. - Ankunftin t. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. e
· Von Dorvat nach Revalz Abfahrt 1 Uhr 6 Miit.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachnr A fahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. » · ·

Von St. Petersburg nach Torheit: AbfahrtsUhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. -Mor"etis.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10Uhr 38 Min. Vorm. , - ,

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min -
Morgens. Ankunft in Tapsll Uhr 58.El)iin. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatö Uhr3l Min- Nachm. — - » s s«-

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit de—-edestnaligen Ortes verstanden. «» « «

Die Preise der Fahr-Btllete:« «
von Dorpat nach Tapse I. Classe 3 Rbly9s Kops ·

2. Classe 2 Nu. 99 Kost, s. Classe 1 Nu. 53 Kost; -

von Dorpat nach Ren-il: 1. Classe 6 Rbl. 71 Kopz
2.»Elasse 5 Rbl. 4 Kop., s. Classe-IS RbL 58 Kop.; s

. von Dort-at nach WefenberY I. Classe 4 Rbl
91 Kop., 2.s Classe 3 RbL 69 Kop., s. lasse 1 RbL 89»Kop svon Dorpat nach St. Petersbnrkp l. Classe 14R

Kop., 2. Classe10 RbL 69 Kop., Z. Classe 5 Rbl.4i’k Kop

« Handels— nnd Yöcskn-iliachrichtcn.
" Fiedel, s. Januar. Während der sletzten vierzehn
Tage, schreibt die Rev. Z» haben wir audauernd
milde Witterung gehabt, Thauwetter oder gelinden
Frost. Erst seit Donnerstag ist die Kälte bei Nord-ostwiiid bis auf 80 R. in der Nacht gestiegen und-
reichlicher Schneefall hat uns die» bisher vermißte -

Schlittenbahn gebracht. —- Jn unserem Hafen herrscht
nach wie vor der regste Verkehr, unter den ankom-
menden Schiffen nehmen, außer den regelmäßigen
Tourdanipfern mit Stückgut, die großen Dampfer s«
mit« Baumwolle direct vonAmerika eine hervor-
ragende «Stelle ein; in B a l t i s chp o rt sind auchdie ersten Dampfer mit S ü d f r ü ch t e. n aus dem »
Mittelmeer eingetroffen. Erst während der legten»
Tage hat sich in unserem Hafen wieder eine« dünne
Eisschicht gebildet, die aber vorläufig selbst den Ver-
kehr der Lichterfahrzeuge nicht hemmt. Gestern fandzwischen den Dampfern ,,Surf«tsu"re« und· ,,Winestead«
eine Collision Statt, bei der ersterer durch den am
Bug hängenden Anker die Eisenplatten des letzteren ·

so arg beschädigte, daß ein Leck entstand und die zumTheil schon eingenommene Ladung schleunig gelöfchts
werden mußte, um das Leck uber Wasser zu bringen. .
— Jm Getreidegeschafte waren Umsätze aus Anlaß
der Feiertage »und-in Folge flauer Tendenz der aus-
ländischen Märkte recht unbedeutend und die Aus-»
sichten für das Fruhxahrsgeschaft sind leider bis
jetzt sehr schlecht, da Angesichts der Mißernte ssiu

manchen Gouvernements » des Jnnern niedrigere
»

«
Preise kaum zu erwartet: sind, während an den west-europäischen Märkten-die großen Getreidereserven in .

den Vereinigteu Staaten, die im Frühjahr ihren »

Weg nach Europa finden müssen, eine weitere Besse-
rung der Preise nicht aufkommen lassen. ·

e Waarenvreise (en gross)
»

.
Reval, den Z. Januar 1880. · - ·

Sal pr. Tonne . sRbbövKopVielssalz pr. Tonne a. 10Pud . . . . . . . 9 ,,
— «,

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 14 R. bis18 R. —
Strömlin e pr. Tonne .

. .
.

. . . . 14 » « 16 ,III-Korn»StrohpnPud.......·.......«.... .20
Finnl Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 24 Llibb
»Finnl. Eisen, geEogenes, in Stangen pr. Bett. . . . . 14 « , »Brennholz: Birenholk pr. Faden . . . . . . . 6 R. —- Kop

do. Tannenhoz pr. Faden— «« - - · -
· 5 -

·—-
»

-

SteinkohlenpnPud —» 20 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .
. . . 10 ,

—

» -
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . 9 ,,

—

,
»

lllontobkrichi - r ·

Rigaer Börse, 22.·December1879.
· » Gem- Verksz fikäätl «

T; O«I,«"«·A"I""LFFZ -

«: : : : : II« is; Z» l

556 Livl. Psandbkiefy unkunvlh . . .
— 1003 IV;

5374 Rig. Pfandbr d. HV1«skb--Ver. .
-- 99 » 9825 ·

Vqitiichk Eiienv.-Acci»en e. 125 . . .
—- — Inaz

Am« Essznh«hn.i)bl1g. 8200 Metall .

— « -· «»-

Njgq-Dünab. E1ienb.-Oblig. d. 100 . -— 96 «.-"-.-· J
- Fu: die Nedaction verantwortlich: ,

Dr. Erslltattiesen Sand. A. Hasfelblskk

MS· Blei» zdötptlthe Zeitung. .«.1880



Von de: Cenink gestattet. Don-at, den s. Januar 188o. Dwck und Verlag von E. Matthias.

Yo» zpdtpilche Zeitung. 1880.MS.

Allen theilnehmenden Bekannten nnd· Verwandten die Mitthei- e « finden ixeriycsdtxtdiillizdnliekter Auf—
J lang, dass am 7. d. M» um 725 Uhr Nachmittags, nach langen schwe-

, «
,

«

· nahme bei einer deutsche F ’1·
- · rem Leiden, nnsertheurer versorgen Getrennt! Vater · « Auf vielseitiges Verlangen eines ge ehrten Publ-i- Nachweis wird ertheilt NSUZHMIIILSIIJ

Alex-unstat- Iloskts « kumf szssds Ich Es« i— MOMS
»,

.

e

.

. is. -

- versollize lgeizisdigung findet am Freziftag den 11. Januar c., Nachmit- »
·-·«

tags um 2 Uhr, vom Trauerhause statt. - » « ed. eine alleinstehende Dhtltc linden

· · · Die EIIIIUISVUISVSUCIV in der Bigaschen sur, Haus des Hrn. Friedrich, früher Thau, diiinidfioiliitdsafiiiiiixeFixgajliiile sddaizk ·
dass· das mir XIV-en alle Tage von llhlszjkm

szDer Heu· stui1.U-ined·. Bernhard
··

." bisher bewiesenewohlwollen auch auf mein neues« Geschäft A · k .
klisscig a«l- hat die Universität« ver- er· zu übertragen. — Hocklaohszungsvoll . n 3

U M« , · · « in meiner Privat-Schule beginnt · ,· von farbigen und gestreiften Heiden«
D"kpat- dsnzsz»f,knszfzjy1kkfvfs, O« «— Is«-ss1sIz-»S«sp»«»» Ists. sceidecstosseu sei . .

-

: Nr. 17. Secr.·F.· Tokyo-»F · Rufsifche Str. Nr. B. I O · »· « · · · · P.
- astii—··vcisca"tti«ou.— g; h . - If; U, Its« I s IIIIIII 0 Cl« .

——-———

Sänuntliche Pferdebesitzer Dorpats
»«

e
«·

t i . · s . .· Iwerde» desmjkkelsk aufgefordert Und Zder Un1verj1tats-EntbmdungGAnstalt zu « aus RjgWqWE « ·· empüehlt
angewiesen, ihre r«esp. Pferde «z;u Jsxpaj DMIJ · , · : · .

Her vorschriftsmäßige-i V» « « ·»

Dr Kerls-M I« Stand. Haus Bokownew « LGSIIOJGH
.. tin de·lb "V,· · «— · i ··

Otszltültiiiit Ti-t·1·ed»CI;nL·k·)·cAl ————- «« ··"————·«···SLP—"—««——-etszk«mr3·
Hxgen Ausstelluiigs sGebäudes führen · « IS EM SEMEstEV »die III— h3- · — · h «; F
zu lassen Und zwar die Pferdebesjtzer · · · · here Classe meiner · . · g · r
des. I. Stadttheils am 102 Januar » . · Uhr? lmd . · · · z «HYACIIIVIUBII-TIIZOCHOU--TUIIDCU-

um 10Uhr Vormittags, ; l Wknsilllls -IUIIUU a 30 Kop., empfiehlt Otnekakiemlilkioen u. Pkicnelm » · «
am Januar » eröffnen werde» Anmeldungen I «« E- « , sowie« auch Inastptlanzell I . n I - Izu derselben Stunde, - nehme» ich täglich entgegen v. . Lcsbozcft Zimmer empfiehlt in grosser "

deslllk Stadttheils am 12." Januar 9—11 UhV·Vvtm-·U11d 2—4 Uhr Nachttd s S»
« Au hl bin— P —

kgleichfalls um 10 Uhr Vorm« Der Unterricht beginnt d. 15. Jan» das «—.—Ta Swa Fu I Gen· rasen empfiehlt
.·-D«,tpat· »Hm 7· Ja»ua,·1880· AufnahaiezCxancen findet d. 14. Jan. statt. ———:——'—-"j A. Fuchs, l) N ·

Stadttath Cz» Fmwz Fålsxkgiecätiaittciteu konnen noch aufgenommen sämmtliche · stkasse Nr. ed« s s «
·detz·. Vorsteher des Dorpater ft"dti- . '

«·

« « «· « · O ·

schen Roßeantonz
a . T «Yol:e:seScl:J;schet - LLL2L-—..——s · ·

·· Rjgaschtz St» g» angekangene stiolcereien u. Tapisse- i; k b - S
·

.·«« Theilnehmerinnen an verschiedenen gekktlkcl Vzekdgll bis Zum J— gssdlarbeyrcgr åBflbg-Stttedße cher · o ·
»

«···—- «« « « - «« eruarzu e .tt P·'- —·.—-————.«——«Lj—« ,-

ssis:-stis-g- its« is. Jesus» isso Ptstssslsscktsssslsts «

»den«
«« ge« « e« EIIEEs . TFHFyIX2T-I«2,IZ’DTZ’ Hund Z« W«

vgkmjxxggg 11 Uhr · werden sofort gesucht. Nähere Aus-» «

Ä llszanin san , « o« LIMITED-O,
jnfsaale der ökonomischen societät lzcusisisiexfikxs k·:«·’·g·äe··· am Mark· Nr· 7 · g · · z» «szs«,h1jztej»zeszke zugeksphkez w«l · « i m————— JscobssliL 38.

.

· ·, H — . o "——-«——— Fklsc O B lltcgel
·«...·,··.»·· »» «· ···»·

« .· «

« II; · · · B b P. swlkllltl tlsällllllllllll HJ. . TM s i »« ,»»». .

Iggszgkggzzqgi Jzhkgshekjghjz wzh19g, ·« -- « «« To — EdhaiestfedkcstkndNrfl Lalllklziiils Redlin
»

· . . D« v zt m· «. « ·
’

, » «

uc wer en aselbst alle ·n d«e e

«

Its- »

"

s E2ItiiIx:-s·;:21-·»T:»t::«·s·sT««-«Wsz . · ad o) Esel-kleidet, politische, kkinnisclie «; szz . s « » shh«·s»·-—:————·———
ist-gastiert a. n. las-ask seen W! lsss07l8«sstss- . .

« · I Lskelllsllls In allen-Breiten; · «
«

« « .
»

·« a« nsxzzssejkr 67 H» 18 und 24 . i ·—-— aus a· » » isthillizzu yet-kaufenllTeva1ekstr.N1-.14.« « IDL- « act-Cz. «· .

---—-I- m « « JII Vck III! El!

«»k«·»« «, »» »» Hm« llantltucliess u. Bseleteltlek Taschen- « —---·
g· « ———— · · ei» wmzg gebrauszhszer

Pkksxggz könne» gingst-Ihr; wekdzsp suchst; ·
·

empfiehlt einem hohen Adel und lioithgeehrten Public-um Dorpate Pcccksllllkgcks sclllltlsclt
· « Die ..Djk99k,j0n« --sl·«slszls llällllslllc zu Laken - « Und Umgegend Sein . Zu· eeskragenN im· Hausen-von Bre·sch,

«--—-—-—4—-————F-.. »Hm H· d e H Im; d b·1- · · - . · « . . . e1m anewac ter.

iI;;«In«.::«·:I:»;I;«.:Iki3.k».:2 xigsisägtåkkkpkxksj» «« «? l
. ISTODDIIHS esse-Etextes Eiiiiiissisissiiiigss—-"·-—·-«

.,z,,·x«, untekkichtet wenig» seines, wikd ,
» .

· Z» «. A G· E . Ciavier ?
«« i · - - . «

»? —

«« · « « J» wiss-Umstände hattest-irr« k, . — - ·
- - Ig ver crust—

ja» · « ·
·

»

«

.
«« Näheres bei Kaufmanl G. «M"ll im

··

«
b »·

-
m T ·· ·

Hollandtfche · · ferblgel « · · ·n ··· e·

szu «or erei un ewa Är er ia · «· »
———·—"——·

sein-es elassisohen åymnasiumssgssucllt « - .-
«

,-" .- ;
»

» « ·
. « · ·

Du verkaufen
Alles izzähekespzckahksz m» i»·o»·»Masz» . «· « · · « · . u a c Z em tm zweiten Stadttheil belegenes

stiejsp B, hd "k· Te· d Z« 't — « . . - . · » ·
·· s. ·

kxizzzsxfxdTxjqsosusu m· etullgs und Manchetten empfiehlt das · «·
. - «, « - , · fammidxkzießcxjeslsäuzkjkliiosgiiittikiå Zu

« · Handelshaus
.

IICUCSVOT EVEN! II« H« Stoffe W zu den hinigsten Ztfgrgsstxpsg IHHYZAEEEIEUV Vuchdts U«

- «-·;-:·« .x«-'·- »— · - ··« . · «- « · aber festen Preisen. « ..

· Einen) hohen Adel, und· geehrten e S· » " Bllle
Ptxblxkum mache ich« dls erst-Deus aus St. ctersbitr , - , · - : · us - oruski JU- von 4 Zimmer« nebst, vokzimmek u.

Änzezgcz dass ioh mich als Tischler Haus Umblza am I. Markkg 1 Tr h I Rathhaus allen Wirthechaftsbequemlichkeiten ist

liihrani Ork etablirt habe und« alle,
- vom 15. Jzguzk z« Mk» ab z» yet-»He.:s · · ·T · LRlg8sche Str-

m»» . . , ·· - . » · - e- Promenademstrasse Nr. 1, oben,

obel-Arhesten i i · ««- i
kalter-nehme. ···Mein Bestreben· wird· · « · « — - . O. Mozzertes Zemmer
idaranf gerichtet sein, solide Arbeit - · « · · — an einen stilllebenden Herrn abgegeben

·die billigstenZPreise zikstellen « · -- . «
und gleich bezogen werden.

· m gsngjgteg Uspkugh ists« «· · « I· - so "··—L·"·?——···

’ ? Hochachtungsikoll · · .
,. · -·o. T, . I· , Bote· siebenfzimåneisrilnebst Küche arg

« « - . - »
e e 1

«'

-

..

Rigasche Strasse Nin· 24-. empfiehlt em wohlas Zorn« es Lager »von: voktnidthitn ·i1··nd Fxokofslluäd Lldxiiethek

"7·""5""K"«0p- pis P« sssissrs l Y a m e U - ·
Pxdxxxttkttkktskszkfxtsänkxkkgkx

»—

· - " i - ·sz;.«»«;.»..-»»,·.IJ,I·TZ· in der Allee-str. bei dem Hanswäek

·· s B . .. . s. Er— daselbst. ·

. - -
.

. » · « Jn der Oarlowaschen str. Nr. 23 sind« Winter- litt-list— a llkttlt alsrssdlassteln ·

ils-Heini, das, H»»d»»h·»»’ « · 9 . « · . Shtztdentcawahnungcn
· L . ZinsdVSkl1l- csklmds Mvtlsslh PIIMIIG llsmmgstsh case-inne, lett-le, kllina,scanatla, Victoria u. Fatenitza etc.

· · III
·

en neuesten Fagonszsin allen Gkrossen und Breiten zu möglichst .
·

·
Bau· Fiågkäpztsxsshukä, ····

« billsgme Preise-e. T IF»«I-T«·TFIITFZ»2TLFZ"F’».såk"««"«e" ««

i . «·
·— - »« « .

-. »Gut gegen Kälte« — aber was?

J · - ·
kur Rechnung eineszkremden Hauses, eine grosse partie Vanilla» oder Spaū

· s von «« · « 2 · Askxsekzxikljea Dankt» Auffallende
- · reinwallscuen · o · "I a i taiimkiisikckiiär kiiit··i?esa····so····ers·

Yssmettssisleidetstosfeu · «· · · e tqkigwkicigkkss acisakuciiixkkss
M it I IF· bestehend aus mussss EVEN« Und Zskslis in allen Pelzgattnngem ferner:

··

zc Es«
. C« f« - Mgvnalh VI« I! - - «. Wollens Tücher Cgewebt und gestr'ckt) Winter-Handschuhe

· ·

pklitaesz Ripfe l und· Beige zu « ·us H« Kinder» COECA Und ukechtet Diogenes-Finstern I- Eälepllå StahlbeArdfMaiikldistilt- behufs Put-

schk VTUISSII Pkslfen bei lJm sont-isten Magst-ach hittet
e c· e c· FaliEerJdv.RZur;Mghlen-S

« « W · ·
·

· · · Haus sqkqwggpa Z: YldlgaiirSacägTfnd.e·Lied.NO·
- P . das ·st. Petersbukger Magazin, 1«E,,,g«,« Hzezu »» M«
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Erscheisift its-nich,
aaggenommjen Sonn-» g, hphk zesttzxgk

Ausgabe um J» Uhr Abdx

W« EIPEDTHQU· von» 7 Uhr Morgens
«« 7 Uhk Abends, ausgenommeit von

1-—3 · Uhr« Niittngöz geöffnet(
Sp1«echst.·v. Nkdactioik v. 9-—n Vom.

Preis it! Ists-SICH; ."
jckhkxich e« gibt» halbjähxtich 3 jsxzskgs
vierteljäljtlich 1 RbL 75 Koxxjjrjdkkgtlich

» 75 Kop. ’ -

Nach· aixswürts :- «-

jcihrlich e Not« 50 Kop.«, halt-i. IRS!-
50 Kop., vierten. 2 Fehl· S.

Auckqtjuce set« Jnsekttfc bisszll Flhtszsäksijrmjttagsx Preis für? die fünfksespältekie
Kpkpuszäilesvder deren Raum he; dtetmalrger Jniertiorx d 5 -Kop. Durch die tPost

eingehende Jnferate entrcchterk 6 Kop. («30 PfgJ für die Korpuszei1ks.

l :- ,
« «. ..

»AbouuementskN sans die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegeugenomineiizi Inhalt. -

i Politischer Tagejsszberichtz
·

» » .

« R eb'FIZTIIT " de? »t «E stzisaferkgLatids
s Haksan-oth- Zutückweiivng einer Spendk Gpldjvgegtp
i Schulnachrichten,· St. Peterslourgx Militärischesz Gesichts-
» punete "Cir"cu«lak.«« Wurfchasus Ueberschidemjnungxs Wir«-

: bat-len- » Passagiere-Leiden. Ssusdale Erpressungen von
; Seiten der Geistlichkeit » , · »s N»encst"e"Post.s«T·eleg«ranim«e. -Lo"caleså« Ansdent po-
; litischsen Lebeniiungacns II. .H.- u· ils-N. -

I Feuilletorn Abstammung der Rassen II. Mannig-
k faltiges «

Yiiiiiiifchkt«"TngksbrtIchi-s
; De:- 9". m) Jan. ji«-so;

Die Utirnhe und« Besorgniß,« welche sich sder eng-
H lischen Gesellschasthinsichtlich der Eventualität: größe-
- rer kriegerisches Verwickeltcngen in«tEn-ro.pa«seit«e"iui-s ger Zeit bemächtigt-what—- nnd in den« eclarmirenden
i Correspondeiizens und« Artikelip der.- » Londoner
i PresseihrensWiderhall findet, scheint die euskfche

Regierungs-endlich veranlaßt zzu haben, durch dens Mund einiger ihrer Mitglieder. b eru h ig e n d es E ::k·1 äkuug e u n bser d ike p oo1i.t"iis chee
L a gs e, geben- zntlassenx . Von: sdiesetintsesichtspniicteR ausniüsseti « wohl die! . gehnltenensRedeii des-ersten

»; Lords der! Adfniralität S m isth — undspdes Schatz.-
E kanzlers Northcoie betrachtet werden«. Der Erstere

sprcichslåeit einein parlamentarischen Bauket irrSuttoii
unt-erklärte) uachseiuenc «Tel«egramni.r«voii ,,W.· T.
B.«: EsYfei ein. Jrrthnnr anzuuehiueiy daß die
Regierung feindseligeoder eiser-

fsüchtigeGesinnungeng«ecgenRuß-
f la n d hege.- Die englische Regierung strebesz weder

1 nach einer Gebietsvetgrößeru·ng,- »no.ch-«« wolle·« sie
den Handel— Rußlauds beeinträchtigen. Eirgland
wünsche nurdie guten Beziehungen mit
Rußlnnsd sa u fsrecht zu erhalten-«,- wie

B Rußlaiid dieselben zu England aufrecht erhalten werde.
Was Afghciiiistäii nugehe , so werde die Politik

" der Regierung— durch den Vertrag— von« Gaudaniak
dargelegtzspwenngleich es vielleicht nöthig sein dürfte,
in einigen« Puficten die durch diesenVertrag vorge-
zeichnete Grenzliiiie zu . ändern. Die Regierung

s gebe sich nicht der Hoffnung hin, in Afghanistans eiuessreie unabhängige Verwaltung uutersHiisuptlin-

L! gen der Eingeboreneii", welche - die Verbündeteiiz Englands sein würden, hersteslleii zu k6unen.«- —

Fünfzehnter Jahrgang.
ziehen. —- Diese Enthüllungen sind sehr interessant, vor-
ausgesetztz daß. sie wahr sind» Namentlich« ist es be-
merkenswerth, daß die Luft von Berlin als eine Art
Reinigungsbad gilt, um eine allzustarke radieale
Säure zu entfernen. .

Dem am 14. Januar zn Wiesbaden im Alter
von 50 Jahren» verstorbenen Herzog F r i e d r i eh
von SschleswigsHolstein widmets die-
,,Kieler Zeitung« einen» warmen Nachruf.«.Sie«er-
innert «an« die Begeisterung

,» mit« welcher Schleswig-i
Holstein im November 1863 sich» um den Herzog
sehaarte, an den darauf folgenden KriegePreußem
Oesterreiches gegen -Dii-nema-r«k—, an die Annertirung der
Provinz nach dem prenßisfchxsösterreicbischenz Kriege von·
s1866i und fährt dann fort;; »Seit dieser Zeit hat
Herzog- Friedrich dasssspeimathland verlassen ; er hat
dessen Boden nicht wieder betreten. Er hat sein
schweres Geschick, nicht zum mindesten schwer durch
diessmithiitigc Rolle, zn zder ihn die Politik der Macht
verurtheilt hatte, mit« männlicher Würde getragen«
Er hat »sich vollkommen rein-« gehalten« von» den

sErbärnklichkeiiten des Prätendententhums, das haltlos
hin-s undsherschwankt zwischen— der Feilbietnng seines

Rechtes ·· und zdxen Versuchen, dasselbe auf Kosten—-
höherer Pflichten zur Geltnngezu bringen. Jn einem
Proteste für sein verletztes Recht an allerhöchster
Stelle sagte er -am.. Anfange des Jahres1867z
»Aber ich vermag den Standpunet zu fasfensswelcher
die » Zukunft Deutschlands lediglich auf Pirenßens
niilitärische Macht glaubt gründen zu— müssen und-
wencikes glingt, auf diesem Wege sunser dentschesi

Vaterland zu einem dauerndensZiistande der Einheit;
derFreiheit und Pkacht zu« führen, dann wird jedes
Einzelinteresse sich freudig dem Wohle des Ganzeni
zum Opfer bringen«« Ein solcher Standpnnct weiß
Nichts von äussiehtsloseii Störungen des Friedens
seines Landes, von Anfhetziing -der Parteien oder
gar von Zettelungenspnrit fremden V?äschten. »Er

trachtet auch, noch im Unterliegen das gute Recht
znm Segen für fein Land nnd für sein Volk zu
verwerthein Und so haben. die Schlestvigasjsolsteiner

·jeden· Anlaß, am Grabe des Herzogs Friedrich mit
Ehrerbietung und Trauer zu stehen."« — Die Leiche
des Herzogssivird in der Fatnilietigriift des Schlosses
Primkenau in Schlesien beigesetzt werden.

" Die ihrem wesentlichen Jnhalte nach bereits
mitgetheilte— mszin isterielle Erklärung,
welchesani Freitag voriger Woche in« Paris im Se-
nate und in der Kammer verlesen worden, lautet
wie folgt: »Der Cabinetsivechseh welcher mit Jhrer
neuen Session zusammensällt,- zeigt— kein Aufgeben .
der klugen nnd gemesseneii Politik an, welches im
Jnnern wie nach Außen hin der Lage Frankreichs
zukommt; noch. weniger zeigt dieselbe eine Aenderung

Danach scheint also beschlossen zu sein, Afghani-
stan zwar nicht zuannectirem aber seine Verwaltung
direct unter englische Controle zu bringen und ein

«

Verhältnißherzustelleii ähnlich dem, in welchem die
Eingeborenen Staaten Indiens zu der britischeri
Regierung stehen-Der SchatzkanzlerN o rt h c o t e
brachte-in seiner bei einem Banket der Conservastiven
in Strout gehaltenen. Rede den Ausfall der nächsteti
Parlamentswahlett mit der auswärtigen Politik in

I Verbindung. Erwies, wie. ,,W.«.T«. B.« meldet,
s auf— -sdie Wichtigkeit der nächsten Wahlen-· hin und
; betonte, . daß ess sich« Ober« denselben inicht um eine-u
« einfachen. Kampf der Partei-en handele; die enropäi-
,- schensp Mächte erwarteten, vielmehr mit lebhaftem

,· Jnteressej das. Resisiltsatsiderselberys um— aus-demselben
· zu entnehmen-i obsdie in den— letztens 3Jahrer1-beisfolg-
Jte Politikssfortzusetzeji .-sei, öder nichtr Er glaube,

daėsdie Mächte nich t a uf ei n e d a-u ern de«
p a ss i v-e Ha l-xt-usn«g» E n g l-a.n d s re chn en
d + r f t e n

, welche isksicherz nicht: anfrecht erhalten.
werden würde, wenn: die- iUmftände erfordern sollten,

-«- iaiissiiderselberrps xheranszntretexix — Der· Schatzkanzler
-E- liebt es, bei sseinenspolitischert Reden auf den-Spuren

Lord Beaconsfield’s zu. gehen-»« Das :hat -er szanch
;-.«:dies«mal.«gethat1,. »und der-Schlnßpassusseiner Rede
«. ist nur-eine Umsrh-reibnngs-dessen.,- wassiderPemier
»auf-deute .-letzte"n Lordniayorsbatiket erklärt-hat. Er-
,- führte-damals! in eingehender: Weise« aus,- daß der

- FriiedensisEurospassnur» ivonx der« Macht2 und» den:
Ratjhsrhlägens Englands abhänge zund der Krieg -.un-
öermeidlichspswerdex sisobald isichs das» xenglisches sVolk auf

! seine vinsnlsare Stellung zurückziehen
- - Den: Grtindx der Gatnbettabewogen habe-Herrn
: Cha l l e m el L a c o n r die Botschaft Ein Berlin
c« zuzuwenden, -findet— der Pariser Corresipondertt der
. ,,Tini-es« darin-, »daß xer in sihmxdetixinöglikhett Nach-
H folget-für Frehcinet vorbereiten wollte-»so daß er den

l Letzterennach Gefalletisatis dem, Sattel heben könne.
»Diese-n! Streben, nicht: der Freundschaft Ganibettas

»für« Herrn« Chullseniesl Lacour sei oder außerordent-
sliche Eifer« desErsteren sfür die Ernennung des

- HerrnsChallecnelssacoikr uach Berlin zuzuschreiben-
» Jms Ausgenblick sei der Letztere als Viinister des Lins-

wärtigen oder Minister-Präsident unmöglich. Den
Tag uach dem Amtsantritte Freycinets erschien, wie

« der ,,Tiines«-Eorrespondent erzählt, ein Freund Gam-
betta’s-s -bei ,,einer sehr hohen Persönlichkeit« und

« erklärte derselben, es sei ·«nothn)e-ndig," Herrn Ehalle-
melssnachssBerlin zu senden) sum -ihn in Paris mög-
slich zu machenx Namentlich könne dann eine mon-

sarchjsche Coalition gegen eine« radikale« Ansteeknng
« nicht mehr prophezeit werden» Herrsz vonFreycinet

«w1"crde, so nieiint der Tin1es-Eorrespo-nde-nt, uicht die
Naivetät haben, seinen eigenen Nachfolger großzu-

Abonnements und «"Jnie"rate vermittejux inv Nigm H. Laugen-V; Akjksszt
noncensBureauz in Walf- MxyRudokffs Buchkjaiidlxz in Reval: Buchh.«v. Klage«
s« Ströhvsz in St: Petstsbvrtii N. Matt-then, Kasausche Biücke « 213 iu WQxics ««

s ch au g— Rajcharsaw G Frendlerp Senatorska s«- 22.» -

i« de« Vezkehvttgeii zwischen denverschiedenen Frac- »
tioneii der republicanischeii Majorität an, deren Ver-
einigung und aufrichtiges Einvernehmen für« das HWohl des Landes sonützlich wie jemals sind. Der
Eabinetswechselbedeutets lediglich, daß, Dank dem er-
worbenen Terrain und begünstigt durch die erprobte
Festigkeitsziinserer Institutionen, Frankreich von jetztab
mit Entschiedenheit vorwärts schreiten kann auf dem
Wege- tiothwetidiger Reformen und allmäliger Ver-
besserungen, Diesen Zweck ohne Ueberstürziing und«
ohne» Schwäche zu verwirklichen, werden wir eifrig»
beniüht fein: wir« rechnen, um das Ziel zu erreichen,
auf JhreszMitwirkung, indem wir" Jhre energische
Unsterstützung in Anspruchnehmen.. Wir haben vor «

uns eine gewisse Anzahl- von; Fragen, die durch. die
Ereignisse· herbeigeführt worden sind und welche wir
oh1ie»-Nachtheil- nicht in der Schwebe lassen können.
Für sjede dieser Fragen werden wir eine».«Lösung,
vorschlagen. Wir; werden— beim Senate beantragen»
daß er. den. Gesetzen über. den öffentlichen Unterricht
zustimme, welche »die Kammer» bereits angenommen
hat, wir werden dieselben vervollständigen durch ein·-
Gesetz über iden Primäruuterrichhwelches den Wün-
fchen des Landes entspricht. »Die Magistraturivird
reorganisirt werden müssen: wir wollen mit Ihnen»
daū dieselbe eine starke, eine geehrte,i eine« uiiabhän-.»
gigec und auch eine, unseren Institutionen«gegenüber
achtungsvolle sei.

«

Die Reform des Verwaltungsver-
fonals befindet sich unter den Händen der Regierung: »
eswird an uns sein, ihren Poreingenommenheiten
ein Ende zu machen durch gute. Wahlen für» jdie .

Spitze und durch— eine» tägliche, feste, wachsame--Llc-
tion für alle Staffeln der Beamteuhierarchiep Ein«
Gesetzentwurf über das Versammlungsrecht kist Ihnen ·«
vonjunferen Amtsvorgäitgern vorgelegt worden, »w.ir.
acceptiren die· Bestimmungen desselben. Ein Gesetzäs -

entwurf über die Presse wird Jhneu unverweilt ver-» .
gelegt runden, derselbe. wird von weiteren sFreiheitisF
ideen getragen sein, aber- keine Straflosigkeit procla- inur-en. Es scheint uns in der That nicht weise, «
ein Privilegium zu schafsenzu Gunsten der. Schriftå
steller, oder «die Republik ohne Waffen zulaffeu
gegenüber den Angriffen und Beschimpfungeiy wel-
che bis jetzt keine Regierung ertragen hat. Dieses; ·
find die Fragen, deren Lösung wir im Laufe der Le- ·
gislatnr für möglich und, nothwendig halten. Den- «

jenigexy welche in edlem— Eifer versucht sein follten, »
diese Aufgabe ungenügendzii finden, rufen wir ins]
Gedächtniß zurück, daß diese Aufgabe nichtdie ein-
zige ist. Jnteressen anderer Art nehmen nicht minä
der gebieterifch Ihre— Aufmerksamkeit in Anspruch.
Das Land ist mit »der Ausfiihriiiig eines ausgedehntenY
Programms öffentlicherArbeitenbefaßtz eswird eine Eh-
rensache für die Republikseiiu dieselben zu gutem ·,

Heini-isten n« »

Die Abstammung derRassen-- IL
Z 0r-——. Eins andererhervorragenderSchriftfteller sist
I Jbn--Fadhlan, der als Gesandterdes Khalifen Mnktadir
! Gesandter bei den Wolga-Kama-Bulgarei1 war (92-Il

I und 922),"zu wetchexisjeihkkich die Rasse» Hsxuderszivecken
wegen herabkamem somit konnte-der geIehrteAraber

J persönlich «-mits diesem treuen Volke bekannt werden.
l Erserzählt unter Anderemc »Ich ·sah--die-«Rnssen -an-.

kommen « und sich Isam Flnsse Jtil - (Wolga) lagern-
Nie sah: sichYLeute von» attsgewachsetieretn Körper-han«;-

; sie -sind hoch wiePalnr-bäume, fleischfarbenckund roth;-
Siestragen keine Kamifoleund kein-e Kastans.i- Bei«
ihnen! trägt Oder« Mann ein-grobes. Gewand, das Her—

Erim-seine sseinersSeiten- herunnvirft,, fo daß ihm eine«
. Hand-frei bleibt. s— Jeder führt eine Axt, «.-ein:A)?essrer-.

undiksein Schwert bei.sich; ohne dieses-Waffen— siehtman ssie niemals. JhresSchswerter sind breitxstoellensi
förinigs igestreists sund vons«fränk«ischer» sArbeits Auf-i-
ders einen -«Sei—te«s««derfelbeii- befinden fich -«Bännie,

i Figuren-«« unddergleichen «« eingezeichneb . . . Sie
» kommen-aus «ihrem-«Lai1de,«« legen. "T-ihre; Schiffe - im
! Jtih welches ·ein großer- Fluß ist, »vor «A1iker,- und

F bauen sichnan desfen Ufer große« Häuser-»von Holz.
- JU solrhenrHanse leben-« ihrer zehnoder zwanzig«

CUchtnehr und weniger, zusammen. Jeder von ihnen—-
» hsttetsxe Ruhebank, worauf er nnd feinesSgchönerr,
die Sxäglgikktdelii bestimmt sind,Gsitzen u. s. w.«

» J an ersä lt eini e eb«äu e unte
ANDRER» CUch die Hzeäbrennutjzg einels kotnehmetk

· NUsseUj bei IVElcher der Araber selbst zugegen war.
»Mtk BUT? Seite —- erzählt er an der betreffenden3 Stelle — befAUV ltch einer von den Rassen, dens hökte teh Mtt dem Dvlmetschey der neben ihm stand,

; spkechekts Jch fragte de« Dolmetschey was ihm der
Russe gesagt, und erhielt die Antwort: ,,Jhr Araber,H sagte er, seid doch ein dummes Volk; ihr nehmt·den,

der euch der geliebteste und -.geehrteste"i« -i-st,- und werft
ihn in die Erde, wo ihn die kriechendeu Thiere nnd
Würmer fressen« Wir dagegen— verbrennen ihn im
Nu, so daß er unverzüglich und« sonder Aufenthalt
in’s".Paradies- eingeht« Es ging allerdiiigsxschnell
mit« dem Verbrennesti der; Leiche, die« iim eigenen aufs»
Lands gezogenen Schspsikffes des Verstorbenen slagp Es
verging« keine Stunde, so waren-Schiff und— Holz und—-
das-zur Leiche gelegtesLieblingsweib init dem Ver-
storbenen zu Asche-geworden. Darauf führten« sie iiber
dem Orte, wo das aus dem Flusse gezvgeire Schiff
gestanden, etwas— einemrunden --Hr"igel- Aehnliichesauf,
errichteten sin dessen Mitteeiir großes Biichec1»holz, und
schrieben· darauf den Nainenzjs-des»Verstorbenen nebst
dem« des Königs der Russeiix Alsdann begaben sie
Isich weg..«

»»
..

»
-

-Jbn Fadhlan was-r Eisn der Gelegenheit» sich »gute
Information einzuholen über die Rassen, da die
But-guten sletztesre mit Sslaven und Sinnen, mit denen
sie sebenfalls in -Berührungs-kameii, suicht verwechseln.
konnten» Andere niohatxnedanischesSchriftstellershaben»

sdie Nationalitätens nicht spzu unterscheiden— vermocht,
und möglicher .Wjeise Alle »Russen«s« genannt, die
hinter« den Chasaren · und Bnlgaren wohnten und
vonsz da sherüberkainetr

Jn der» zweiten -Vorlesu"ng, die skandinavische Ab-
stanitnung der, Altrusseii behaudelnd, beginnt Dr.
Thomsenmit einer Ueber-sieht süber eine Reihe Stel-
len ans mittelalterlicheik Schriftstellern Westeuro-
pas, deren einmüthiges Zengniß dahin geht, daß
die Griecheir mit dem Namen Rhös dasselbe Volk
bezeichnet haben, das im übrigen Europa unter
dem Namen Normauneii so wohl bekannt war.

839 findet sich der Name Rhös in den sog. An-
nales Bertiniani. Der Theil dieser Bücher, welcher
835—861 umfaßt, stammt von dem sehr gelehrten
Bischof Prudentius von Troyes her, welcher erzählt,
wie im Jahre 839 zu Kaiser Ludwig dem Frommen

griechische Gesandte vom byzantinischen Kaiser Theo-
philos kamen, »Mit welchein Theophilos einige Leute
schickte, die alt-gaben, daß sie, d. h. ihr Volk, Rhös
hießen, und die ihr-eigener König zu ih.n1,« wie sie«
Versicherten, ""in srenndschaftlicher Absicht ·. gesandt

-l)ättesn«. Theophilos batdenskaiser LuTdwig,· diese "Lente
unter seinenrS-chntze· durch sein— ganzes Reich reisen

«zn lassen, da er nicht zugeben würde, daß sie ans
demselben Wege, auf dem siesgekommery heimkehrteky

»weil siedurch rohe und barbarische Stämme von
æntsetzlicher Wildheithitidnrch Hmüßterr .

» Als Ludwig aber genauer nach dem Grnnde ihres
Kommens fragte, erfuhr er, daß sie schwedischer Na-
xrstionalität wären» Da« er vermuthete, siewären als
Spione gekommen, -so -bes-ch·loß-er, sie bei sich zu be-
halten, bis ser festgestellt hätte, ob ihre Absichten ehr-
liche seien. Davon sbenachrichtigie er den, griechischen
Kaiser durchs seigne--Gesandten.« « «

Das ist sdie Schriftstellq die über die Bekannt-
sschaft der. Griechen mit den Rhös vor Rnriks Zeit
ssengniß ablegt. «

«

-.

Lateinische Schrisftstelley welche die Züge der
Rassen gegen Konstantinvpel-«erwähnen, indentisiciren
die Rnsseii ausdrücklich mit dem Volke, »das in der
römisclydentschen Welt Notmanni hieße. ——- Auch
Venetianische Qnellen, welche bei dem- damaligen
engen Handels»- und spolitisrheti Verkehr mit Byzanz,
von Bedeutung sind —- erwähnen iiber den Zug des
Jahres 865 gegen Konstantinopel,« daß zu der Zeit
Normannen die Stadt mit 360 Schiffen anzngreifeik
gewagt hätten-·- erfolglos, obwohl sie tapfer in
de« Vorstädten gekämpft und viel Volkes getödtet
hätten. «

Der Lombarde Lindprand, Bischof vvU Ckemvttctn
948——50 Gesandter König Berengars II. und
968 Gesandter von Kaiser Otto I. in Konstantinopeh
nennt in seiner Reisebeschreibung unter den Völkern,
die im Norden des griechischen Reiches lebten, die

Russeii (Rusii), «,,welche wir mit anderen Namen
Normannen nennen«. Des Bischofs Stiefvater war
als Gesandter des- italienifchen Königs Hugo in

.Konstantinopel· zur Zeit von Jgors unglücklichem
Zuge im, Jahre»941. Nach d«er Erzählung des
Stiefvaters schildert Liudprand diesen« Zug, wobei««esr"
sagt: »Es, lebt ein Volk im Norden, das die Grie-
chen wegen ihres— Aeußeren Hur-ji, wir nach der Lage
ihrer Heimath Nordmanni nennen. König über dieses
Volk ivar Jnger, der mit mehr· als tausend Schiffen
nachzKonstaiitinopel kam u. s. w.« -

»

Westeuropa kannte nicht die Bezeichnnng»R1kssen,
ebensoivenig wie im XX. und X. Jahrhundert die
Griechen mit dem Namen Norämanni bekannt waren,
Es war. ein- und dasselbe Volk. « .

Ejnen seh-r wichtigen Beweis dafür sieht Thomsen
in einer bemerkenswerthen Schriftstellhs wo "zugleich
Sprkachprobeit von den alten Rnssen gegeben werden.Es( ist das neunte Capitel in dem» Werke des
Kaisers Konstantin Porphyrogertetos über die« Ver-«
waltung des griechifcheu Reiches, um 950 gseschriebenz
Das Capitel handelt von den Rh6s,« die aus Nuß-
land mit ihren Booten nach Konftantinopelkommen,
und der, einschlägige Abschnitt ist die Befchreibung
der jährlichen Dnjeprthalfahrtdezr rufsischen Flotillcn

— »Die Bote, die vom ,,äußeren Ricßland« (aus«
dem Lande jenseits .Kiew) nach Konstatititiopel gehen,
kommen theils von Nowgorod Um) ws AEOJHFZcZcJ
wo Swätoslow (2·"H-s1-e5os1cJs-iaJÆ-);), Jgoks ("J;-yc»,o)
Sohn, Fürst von Rußland, refidirh theils von der.
Feste Smolensk Hinz-um«) und von Ljubetsch III—-
zcouecO und Tschernigoiv «TTE«o1-c7-eä;-a) und von,
Wyschegrad (8o»o:7-«oa(5ä). Alle gehenden Dspnjepr
abwärts» nnd stdßen bei der-Burg Kiew («J(coaiBa)»zusammen . .

. Jm Monat Juni setzen sie» sich in»Bewegung und fahren bis Wytitschew Gerge-THE«
noch jetzt Dorf, 50 Werst unterhalb Kiews«), einer;
unter den Russeti stehenden Burg. Da versammeln:

H jnssopMittwochzsden 19. (21s.) JanuarI.



« Ende zu führen: die Regierung ihrerseits wird sich
mit aller Ausdauer diesem Werke zu widmen. «Sie
haben ferner die Zollfrageti Fraukreichs zu ordnen-

« Wir sind bereit, dieselbewmit Ihnen. zu discutirenz in
dieser Discussiou werden wir auf einem Terrain
bleiben, welches sich dem gegenwärtigen Stande der.
Dingeanschließt · Ferner sind wichtige Militärge-
setze zu votirenxwir werden Sie ersuchen, deren Be-
rathung zu beschleunigen. Von Ihnen, meine· Herren,
von ihrer Methode, von« Jhrer Entscheidung, von
dem Geiste, den sie in Jhre Berathuugetr zu legen
wissen werden, hängt es ab, die Vollendung des
Werkes zu sichern, welches uns obliegt, und welches
in würdiger Weise die gegenwärtige Legislattcr krö-
nen wird, Ferner wird · das Budget Ihre« Arbeit
in Anspruch nehxnem Dank dem bestäudigeu Mehr-

, ertrage der Steuern werden wir in der Lage sein,
erhebliche Entlastungeu vorzuschlageiy wobei jedoch

,der für die großen öffentlichen Arbeiten nothwendige
Aufwand durchaus unberührt bleiben wird. Was
uns angeht, die wir getreu Jhre Entschließungen i
auszuführen haben, so werden wir uns beniüheu, die
Gesetze mit Piäßiguug, Unparteilichkeit und« in einen:
stets liberalen Geiste anzuwenden: unsere Sorge wird «

darauf gerichtet sein, der Nation die beiden Güter
zu« verschaffen, welche ihr unerläßlich sind: Ruhe und «

Frieden. Ohne aufzuhörery fest zu sein, werden wir
versöhnlichsein, weil wir- nicht ausschließen, sondern.

- zusammensühreti wollen, weil wir nur eine Republik
gründenÅwolleiy in welche alle guten Franzosen all-
mälig eintreten können. Sie, meine Herren,« wer-

den uns bei- dieser edeln Aufgabe unterstützety Sie
werdenGewicht darauf legen, das Werk der Gesetz-
gebnug in dieser Weise zu vervollständigen, so daū-
nachdem Sie ans Ziel gelangt , sind, nachdem Sie
einerseits die eben aufgezählten Fragen gelöst,
andererseits Beruhigung in die Gemiither gebracht
haben —4 Sie das Recht— haben, von sich zu sagen
und sagen zu lassen, daß die Zeit gut angewandt
war und daß sie sich wohlverdient um das Land ge-
macht haben« Die ininisterielle Erklärung wurde
in der Kammer wesentlich »beisälliger als ini Senate
aufgenommen und fanden namentlich die Stellen
über die Unterrichts-Gesetze und über die Beauiteu
lebhaften Beisall.
, « Während die Berichte aus Monteuegro über die
Zusammenstöße mit den A l b a n e s en von Gnssiujc
seit dem 8. Januar verstummt sind, wird gleichzei-
tig dnrch die ,,Pol. Corr.-« aus Konstantinopel von!
14. Januar gemeldet, daß nachiDepescheir Mnkhtar
Pascha’s, die einigen Botschaften mitgetheilt worden,
die Gussinje-Frage langsam einer friedlichens Lösung
entgegengehe Mnkhtar Pascha behauptet nämlich,
daß ,die erste Ansammlung bewaffneter Albanesen
durch seine Einwirkung zerstreut worden«« und daß
seitdenfk keine weitere stattgefunden habe. — Die erste
Session der ostrumelischen Pro-
vinzisal-V.ersamtnlungisywiedie ,,Polit.

Corresp.« meidet, am Z. Januar geschlossen worden.
Es gelangte dabei eine» Rede des Generalgouvev
neurs Aleko Pascha in den drei Landessprachen zur
Verlesung Es» wurde darin der Versammlung der
Dank für die· der Regierung gewährte Ntitwirkiing
und die Bewilligung zur Unterstützrirtg der Mohn-
medanischen Flüchtlinge ausgesprochen, »welche Groß-
herzigkeit, wie Aleko Pascha sagte, den glänzend-
sten Beweis für jene brüderlicher! Gefühle geliefert
habe, die, ich bin stolz, es constatiren zu können,
die verschiedeneii Tiiatiorialitäten dieses Landes in
gleicher Weise beseelen« Nachdem auf die. in keinem
Augenblicke vernxißte Eintracht zwischen der Provin-
zialvertretnng und der Regierung hingewiesen wor-
den, die zu eitttvickelii nnd zu erhalten der General-
gouvernettr es an keiner Anstrengung fehlen lassen
werde, wird die Einberufung einer auß e r o·r -

d e ntlich e n S essi o n noch vorAblauf des
Fircanzjahres angeküudigtz der das Budget für die
Periode vom 1. März 1880 bis dahin 1881 unter-
breitet werden foll. Da die Provinziak Versamm-
lung jrdes Jahr ans Nenwahlen hervorzugehen hat,
so hat der General-Gouvernur eine die Vornahme der
Wahlen für die zweite außerordentliche s Sessioti be-
trefsende Verordnung erlassen, welche bereits publi-
cirt worden. » - . «

Seitdem Utah, der Mortnenenfiaahden Gesetzen
der Vereinigtew Staaten unterworfen« ist, fühlen sich
die Gläubigen acn Saljzfee nicht behaglich; Sie haben
seit lange den Gedanken gefaßtzabermals den .Wan-
derstab ein die Hand zu nehmen fund der von dem
Christenthiim getragenen Cultrir zu eütfliehein Ei-nersz ihrer Propheten ,«,ElderiThatcher«" ist jetzt auf
einer Ntission zncich Mexiko, um mit der dortigen
Regierung die "Bedingungen zu vereinbaren, unter
denen« die Mormonen sich im Lande Montezutncks
niederlassen könnens Elder Thatcher ist der jiingste
der zwölf MormonenÄlpostel und gilt als der fähig-
ste von ihnen( Während"der- letzten fünf Jahre
haben «sc«hon»s MormonemMissionäre die nördlichen
Staaten· Piexikcks besucht nnd anden Grenzen Ari-
zonas einige Colonieti gegriindet Seitdem die -Ab-
ficht der Uebersiedelung bekannt geworden, haben viele
Gszroßgriindbesitzer Sllkexikms ihre Ländereien den
Mormoneti zum Kauf angebotem Erfolgt die Nie-
derlassung der Mormonens auf niexikatiischeni Ge-
biete, fo kann für Mexikoeine neue und wichtige
Culttirepoche anbrechekiz denn ungeachtet ihrer tot«-
dersinnigen religiösen Vorstellungen haben sich die.
Mormonen unter Brigham Young als eminente
Pioniere der njodernen Cultiir bewährt, wie ihre An-
siedelungen-an1« Salzfee beweisen. .

Inland
Ilorpuh 9. Januar; Juden uachstehenden Zeilen

registrirett wir die erste B e f e h d u n g , welche
das neue Jahr zwischen zwei Organen der deutscheir

PrefselRußlauds gebracht hatt» In dem Feuilleton
der letztcn SonutagskNunnner der« ,«,S t. P et e r s-
b u r g er sZ e it u ng« hat nämlich der unter dem
Namen des ,,alten- Rosnantikers« schreibende Fettille- ;

tonist des genannten Blattes sowohl die Haltung
des neuen Revaler Blattes, des ·«,,R e v a l e. r
B e o b a chxt e r«, als auch die Persönlichkeit des
Redactetcrs desselben mit spöttelttdem Sarkas-mns gegeißelt, indem er Herrn Heubel auf eine
Stufe mit den Heilkünstlern Johann Hoff und
Guyvt stellt, das von jenem aufgestellte oder viel-
mehr ihm aus der russ. St. PetJZJ in den Mund
gelegte Programm für sein Blatt als -ein »den ge-·
wöhrilicheti Horizont eines Zeitungsredacteiirs über-i
steigendes« bezeichnet u. s.- w. — Der Angsegriffene
hat sich zu seiner Vertheidigung der— unseres Erach-
tens einzig richtigen Form bedient, indem er in.
einem »O f f e n e n S ch r e i b e n«· an Herrn P.
v. Kügelgeii,» Redacteur der- St. Pet. Z., gegen eine.
derartige Kampfesweise Verwahrung einlegt.

-Wir geben das «,,Offene Schreiben« mit geringen
Kürzungen in Nachstehendetn wieder:

»Herr Collegel Es sind nicht viel mehr alsdrei
Jahre ins Land gegangen, als bei den Angriffen
einzelner Organe der russischetr Presse» gegen die.
Richtung des von Ihnen geleiteten Blattesanch
Ihr Name -in die Debatte « hineingezogeu wurde.
Sie bszezeichueten ein. solches Verfahren damals »als
einen Verstoß gegen den Usus der anständigen Presse»
Ich konnte damals mit Ihnen übereinstimmen. - Ge-sz
genwärtig haben— Sie Ihre. Llnsichtgeätidertz ich
uicht. Dennoch sehe ich mich durch die Pflicht der
Höflichkeit genöthigt, für heute— den von Ihnen neuer-
dings beliebten Modus zu acceptiren und mich per-
sönlich an Sie in einerspSachetzu wenden, die der
sonst üblichen Regel nach nicht zwischexi densz«Redac-.
teuren einzelner .Ta-gesbätter, sondern( nöthigen Falls
zwischen letztereti selbst a-uszufechten«wäre« - s .

« Jn- der gestrisgenszsNunmier der St. Pet. Z. ge-
statten Sie Ihrem Feuilleton-Mitarbeiter,« dem ,,alten
Romantiker«, spöttelnde Bemerkungen über dievon
mir redigirte Zeitung. Ich weiß es, daß der Spott«
eine gefährliche Waffe ist; doch« mir dem, der ihn.
nicht zu ertragen vermag.- Ichliebe ihn, wenngleichsp
ich bei ernsten Dingen— noch nie aufder Bank der-«:
Spötter gesessen habe, und dieVetnerkungeit Ihres
Feuilletoxiisten hätten mir vielleichts blos Stoff zu
fenilletonistischen Gegenbemerkungen geboten, wenn
sie sich auf den ,,Rev. Beob.« und das, was in die-
sem wirklich enthalten, beschränkt hätten» Gegen—-
letzteren« wird indeß nichts weiter ins Feld geführt,
als die«Notiz, daß er sich zu ,,Iiberal·en« Anschauun-gen bekannt habe. Ob das Wort ,,liberal" allein
genügt, Ihrem Leserkreise zum "Grnseln — vor den!
»Beobachter« zu verhelfen, tnüssen Sie besser zube-
urtheilen wissen, als ich. . . Im weiteren Verlaufe
seiner Plauderei aber wendet sich Ihr Feuilletonist
direct gegen mich, den Redakteur; und Herausgeber

des »Rev. Beob.«, indem er sich über eine Corre-
spondenz der rufsischeii St. Pet. Z. (befand fiel) nicht
anch diese vor drei Jahren unter ihren Gegnern?)

,lustig macht, in welcher u. A. gesagt wird, ich habees mir zur Aufgabe gestellt·, meine baltischen Lands-
Yleute von ,,Engbrüstigkeit« (miiß nothwendig heißen
,,Engherzigkeit«) und »Kleinstädterei« zu befreien.
Die Frage, ob eine derartige Absicht, wie Jhr Feuil-
letonist rneini, über die Sphäre der voneiueiii Preß-
organe anzustrebenden Ziele hinausreichte, ist mir
im Augenblick wirklich sehr gleichgiltig; denn, Herr
v. Kügelgem Sie wissen es ja, da Sie eine Kritik«
meines Blattes veröffeutlicheiu daß ich das nirgends

ausgesprochen. .
. Herr« Collegel Welche specielle -

Aufgabe Sie Jhrenr Blatte gestellt, kann ich nur er-"
rathen,- oder privatim wissen, da mir ein auch nur
flüchtig formulirtes Programm Jhrer Tendenzen nie
zu Gesicht gekommen. Besonders prononcirt aber
haben-Sie stets Jhren ,,christlich-sittlichen« Staud-
puiict. Könnte-u Sie didseii in Zukunft mit der Liebe
zur Wahrheit vereinigen, so bliebe ich, Herr College,
wie früher, auch fernerhin sJhr ergebenerE u g e n
H e u b e l, Redakteur des»,,Rev.· Beohachter.« « «!

Hoffentlich bildet diese erste Befehduiig uicht ein
Omen für« die, Signatiir des-vor uns liegenden
Jahres hinsichtlich des Verhaltens unserer Preß-
organe zu einander: sachlichem Ijteiniiiigsstreite
wird. die Presse nie sich entziehen können, um so
ängstlicher sollte sie- sich aber zu schützen sucheii vor,

csäiikereieii persönlicher«« Art. «

Msitteist Allexyischsteki Tagesitzsfehrsi imsRessokisp
des Ministerium« · der, l· Polksaufkliirnng uvonr 28.
Decbr. , v. J. sind fürAiiszeichnuiig befördert wor-
den: die Professoren Staatsräthe «Al. v. O e t t i n-
gen, Volck und Al.»Sx-chini-idt zuWirklichen
Staatsrätheir. - — «« s— «

» Nebel, i7. Januar» Ju der Nacht von Sonna-
bends».»auf Sonntag, lesen wir in der Vtontags-Num-
mer der Rev. Z, hat sich unsere R h e d e b.ei-..eiiier
Kälte . vorn. 170 und völliger Windstille m it E i s
be d e ckt und heute sieht man nur: noch am äußer-
sten Horizont offenes .Wasser. Draußen scheint das
iMeer stark zu dampfein Gestern gelang es noch
dem; Dampfer ,,St.s-·Peiersburg« aus-Lo1«idon. herein-
zukommen; heute sind keine sDampfer sichtbar gewe-
sen; auch in Baltischport hat sich bereits« Eis auf
der Rhede bis auf 2 Werst vorn Hafen gebildet.
Gegen« zwanzig Danipfer und. ein. halbes Dutzends
Seg.ler sind in unserem Hafen eingefroren und wird
wohl bald eine-»Nimm im Eise hergestellt werden,
um die Dainpfer ausgehen zu lassen. Ein Eisbrecher
würde jetzt gute Dienste leisten,-und können wir nur
swünschen, daß der vom St. Petersburger Handlungs-
hause H. J. Pallissen in Rostock bestellte Eisbrecher
und Rettungsdampfer bald seine Thiiiigkeit beginnen
könne. « -

» i
«

Jn Estliuid gab es, wie der ,,"Rev. Beob.·«» dem

siesich 2—,—3 Tage; wenn ,aber alle Boote versam-
melt»si11«d, brechen sie auf und gehen den Dnjepr ab-
wärts, — Und zuerst kommen sie an das erste Fel-
seuwehr . n. s. w.« Der erlauchte Schriftsteller

«"schildert die verschiedenen Stromschnellety nennt da-
be«i die russischen nnd slavischen Namen; dazu die
griechifche Uebersetzungz die Namen sind auch jetzt
noch charakteristisch. Prof. Thomsen führt des Wei-
teren linguistisch aus, wie allespdiese ,,russischen« Be-

« zeichnungen entsprechende Wörter aus dem Altskandk
navischen wären. So z. B. heißt nach Konstaiitiii
die vierte Stromschnelle auf russisch Aif0rr, slavisch
Neasiix Jetzt heißt sie« Nenasytetzkij (Nin1mersatt),
ist die größte und gefährlichste von allen. »Neasii =

nejesyt altsloven., von sytk satt; Aiforr entspricht
nach· Thomsen einem altnordifchen EiforrY immer-
stürzend, immer reißend, von ei immer, und fon-
eilig, ungestritn Das russische Aifor drücke affirma-
tiv dasselbe aus, wie das slavische Neasitz der Name
passe zur Natur der Oertlicbkeits —- Die fünfte
Schnelle heiße rnssisch Ba1·ufo1-os, slavisch Wu1ni-
prachz sie soll so genannt sein, weil sie einen gro-
ßen Strudel bilde. Jn beiden Sprachemrussisch und
slavisch, bedeutet das Wort ein und dasselbe, etwa

-Wogenfall, Wirbelfallshente heisztsie Wolnyj oder
« Wo1ninskij). Das slavische ist leicht Wo1nyi—P0r0g.

Das russische Barukoroå ist = altnordisch Bärrkfors
von Bära (Gen. Bäru) Woge und f0rs-Wasserfall,
woransder griechische Schriftsteller dashäufige grie-
chische Wort phoros gemacht. —- Und so weiter ana-
lysirts Thoiusen diese altrussischen Sprachreste als alt-
uordische oder altschivedische, die einen der schlagend-
sten Gründe abgeben für die fkandinavische Llbstam-«
mung der Russetnsz Für letztere beweisend sind auch
die Personennatnen (etwa 90 an der Zahl) theils
der Fürsten, theils anderer Personen, welche im Laufe
der ersten beiden Jalnhiinderte in den Chroniken er-
wähnt werden und kaum über das Jahr 1000 hinab-
gehen. Viele dieser Namen stehen in den Verträgen
der Rassen mit den Griechen von 911 und 944,
welche beide mit den Worten beginnen: »Wir von
russtscher Geburt«, und dann folgt eine Liste der
russischen Bevollmächtigtem «

’

Jm besonderen Anhange weist «Thomsen diese
skandinavischen Namen auf, wie sie als altrussische
verzeichnet sind. —— Wir erwähnen die der Herrschen

- Rjurik = altnord. Brot-reizt; Sineus = signiutrz
sz uvor = Torvardrz 01eg = H91gj; ojgz =

He1ga;
»

lgor (Ingor, Inge1·) Ingvariz Mal—-
frid = Malmfridr (0sk01d =- Höskulclrz Dir »=

Dyri). — « " —

Thomsen geht noch einen Schritt weiter; er ver-
gleicht die altrussischen Eigennamen nicht« allein mit
denen, die in der uordischen Saga-Literatur, sondern
auch mit den Namen, die in den zahlreichen schwe-
dischen Runeniiischriften und «U»rknnden aus» dem
Mittelalter vorkommen, und kommt dabeizii folgen-
dem Resultate: "unter den russischeti Namen findet
man 1)«solche, welche Schweden gleichtnäßig mit an-
deren skandiiiavischen Ländern theilt, und 2) solche,
welche offenbar ausschließlich Schweden angehören
oder in Schwedenbesonders häufig sind. « « -

Mit den vielen auderen·-Ergebnissen, »daß S(I)we-
den das Hauptcentriini der Beziehungen zwischen
Skandinavien und» Riißlsand gewesen, stimmen diese
Resultate« der Untersuchung über altrussische Eigen-
namen717rberein. Aber Dr. Thotnsetiks Beleuchtung
geht noch« weiter. Zeigen die russischen Eigennamen
zu Schweden im Allgeuieinen eine nahe Beziehung,
so» weisen sie inoch im Besonderer! auf bestimmte
Theile« Schwedeus , nämlich auf· die Landschaften
Upland (nördlich von Nielär), Söder1nann-land(süd-
lich davon) und OestergötlatidcUüdlich -von-Söde"r-
maiinlan«d)"«hin. Es kommen nicht allein alle Namen
eben in diesen drei Landsch"aften,"besonders in Up-
land, vor, sondern einige sind offenbar für gerade
diesen Strich« charakteristisch. Unter den ' russischen
Namen findet sich kein einziger, von« demnian be-
weisen könnte, daß er für andere Landschaften als
die betreffenden drei« charakteristisch wäre. Die zahl-
reichen Ritiieiiiiischriftety welche auf die Beziehungen
Schwedens zum Osten anspielen, finden sich aus-
schließlich in diesen drei schivedischetc Kitstenlaudschaß
ten, welche ja dem finnischeit Busen gerade« gegen-
überliegem Demgemäß glaubt sich Thomsen berech-
tigt zum Schlusse, d aß d i e r n s sis ch e n
EigennameiH die im Laufe des
ersten Jahrhunderts des raffi-
fcheu Staates vorkommen, nicht
nur, mit äußerst wenigen Aus-
nahmen, rein skandinavischen Ur-sprungs sind, sonderu dsaß sie
entschieden auf Schweden und be-
sonder-s auf die Landschaften Up-
land, Södermannland und Oester-
götlaud als urspüiigliche Heimath

dessogenannten russischen Stam-
meshinweisem « » · «— «·

Hierknit haben wir den. Kern der Thotnsenschen
Untersuchung« gegeben. , «

-

? i i
Fragen wir nun, ob denn in Skandinavieu selbst

nichtSpurenioder Zeugnisse nachgebliebeit sind,8 die
sich auf die Gründung des russischeki Staates be-

»ziehen. «" d i i« T
Directe s— meint Dr. Thomseii sind aller»-

dings nicht vorhanden; es« stehe aber eine Fülle von
Material iznr Verfügung, ans dem sich« klar ergehe,

-daß seit nnoordenklichen Zeiten eine enge Verbin-
dung ders Länder um den finsnischen nnd bottnischeii

Busen sherucn stattgefunden hätte. « - i -- s

s Von den archäologifcheu Fanden desspBronce-Zeital-
ters in Rußland, die auf Einführmrg der« Fnndsttickeaus Skandinavieirhinweisen, wird abgesehen, dadieses
Zeitalter zufern der- Periodekdes Xl. Jahrhunderts
liegt. Die ersteu Sprachurknnden in Skandinaviem
die- Rnnenschriftenz stammen aus der Periode des
älteren Eisen-Zeitalte·rs, welches nach däuischeti Ar-
chäologen in die Zeit von Christi Geburt bis-in die
Mittedes V. Jahrhunderts fällt. Die Crstltur dieser
Periode hätte Tin großem, TMaßstabe ihren Weg in die
Länder östlicher Ostsee« gefunden, doch— nur inldie
Kiistenstriche derselben; denn die weiter im Jnkneru
gefundenen Alterthümerszhätten mit den skandinavischen

keine Aehnlichkeit.- - · - « i « · s·
Aus« dem szVergleich zahlreicherE archäologischer

Funde Finnlands mit denen von Schweden, glaubt
«J)r. Thomsen schließen zu dürfen, daß in jskner frühen«
Zeit schon manche- skan·dinavisch"e"Niederlassungen an
der Küste bis· in deninnersten Winkel des Finnisclseki
Rkeerbtisetts bestanden haben. Auch Tinguistisäs lasse
sich nachweisen, daß in den ersteu Jahrhunderten P.
Oh. die finnische Nkundart sehr stark durch gertnani-
sche Sprachen beeinflußt worden ist, theils (aus Nord-
osten her) durch eine "·skandinavische«, der Inschrift-ku-
sprache des älterenEisemZeitalters sehr ähnliche JJiukkd-

.art, theils (von Südwesten her) durch ein gothisches
Jdioni·, das etwas älter· gewesen sein muß, als das
gothische des Ulfilas. Damals, saßen die Gothen-zwi-
schen Weichsel und Düna (4». Jahrh.).

Der Verfasser will nun vom v. Jahrh. an, wäh-
rend der Völkerverschiebung, eine Abschwächung desskandinavischeu Einflusses auf die Cultur- und Sprach-
entlvickeluiig der östlichen Ilkölker constatiren. Die skau-
dinavischen Elemente hätten sich zurückgezogenz die

Finnen (die früher weiter östlich und südöstlich ge-
sessen) hütteti sich Ivorgeschoben und das heutige Finns

·land -und die Ostseekiiste eingenonunen,» gleich, wie
ihre südlichen Nachbarn» dieSlaven, auch vorgedrun- »
gen waren. s «

, «

: Im VlIL Jahrh beginne eine neue Evoche in
der Geschichuiskandixxavischer Civiriskitivxqdsas jün-

«gereEisens-Ze"italter der Archäologen): die Skandinavier
treten in die ,Weltgesch«ichte ein. Jm IX. Jahrh.l
begannen die großen Wiki1igerzüge, durch welche der
gefürchtete Name dersRorniantien an; d-ie entferntesten
TKiisten Europas-s getragen wurde. Nicht Thatendrang
«allein, einfache Uebervölkerung mag Veranlassung zu
diesen Zügen gegeben haben, zn welchen bei den vie- z
lenkleineir K-önigen- unter letzteren ßch leicht Führer

fanden. « s ———»————-—— — " J
» «- Mannxigfaltigm »

»« MerkwürdigesVolkszählung. Aus
B o s n ie n wird der -,,Bohemia« geschrieben : Ori- i
ginelle Scenen brachte die Volkszählung in den occu-

-pirten Gebieten mit sich, deren « Durchführung mit
siinsägli-chett, .in«der- Heimath Jan-n glanblich erschei-
nenden Schwierigkeiten verbunden war. Schon die
Feststellung der Grenzen kleinerer Orte kostete Mühe.
Auf der Karte fandneun-Ortschaften, die sich in der
That nur als etliche im Gebirge weit zerstreute
Häuser dar-stellten; »es soll— der «— Fall vorgekommen
sein, daė ein Trnppenkörper an einer ihm als Rast- ;

station bezeichneten ,,Ortschast« ruhig vorbei tind
etliche Meilen weitersmarschirtz um endlich todmüde
sin der nächsten Stadt zu erfahren, daß einige anf den
Bergen sichtbare Häuser, welchejdie Trüppe gar nicht e
beachtet hatte, der Ort gewesen seien. Vor der eigent-

elichen Volkszählung galt es nun, die zu den-Ort-
schaften gehörigeHäicserzahl zu cvnstatiren und zu -

numerirem Dann bekamen die »Zapties (Gens-«
darmen) den Auftrag, -die Einwohner auf bestimmte
Stunden vszor den amtiretidett Officier zu bestellen
Jn manchen Bergdörsertc stellte sich der Zaptieh aus
eine Kappe und ließ in gedehnten Tönen seinen Ruf
an die Bewohner der umliegenden Hütten erschallenx
Unter einem Zelte sitzend, ohne Waffe, nahm de!
Officier die Angabetrdcr Einwohner entgegen, notirte
sie und sorgte dafür, daß die Richtigkeit des Gesag-
ten erwiesen wurde. Daß diese Procedur die Volks-
zählung zu keinem so einfachen Geschäfke Umchty Wie
man in Oesterreich bei Festsetziing des Termins dachte, ·
ist begyeiflichÆ » «'

·«

,

«
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in Reval erscheinenden -,i,Ristir. Pühhaps« entnimmt-
im verflossenen Winter 527 z L a n d-f fh U I U! z«
darunter waren 495 GebietsfchUkSU- 12 OTTO-THEAT-
schuletn 1 schwedifches Seminah 10 Elementakschulen
Sind Yo» unt» diese» 3 Schulen, die von Küstern
geleitet werde» Und 3 Schulen ausschliehlich für
Mädchen) 7 Hofsschuleiy endlich 3,Eintagssehnlen.
— Es sind im Schuljahre 1879 hinzngekommens
Schulen; eine aber ist eingegangen; Ferner sind
29 Schulbäiiser neu gebaut, aber trotzdem waren
noch 85 Schxxlhäuser eng und überhaupt mangelhaft.
Die Gehalte der Schulmeister sind in 30 Stellen
a»fgcbcssert, jcdoch fanden sich noch 132 Schultiieister
i» Estland, deren Gehalt noch nicht bis 100 RbL
hkuanreiclitq Kinder im Alter von 10 bis 17 Jah-
xeu fanden sich 38,565; von diesen besuchten die

Schule 33,058. Jm Allgenieineu hat - der Schul-
unterricht fast überall einen Erfolg aufgeiviesem
Sehr beklagenswerth nur ist es gewesen, das; mehre
Schuln1eister« sich durch mannigfache Vergehen com-s
promittirt haben, uanientlich auch durch geschlechtliche
Sünden. .

J« Hqsenpoih hat, wie die Karl. Gouv-Z, incl-
det, die Stadtverordneten-Versam111lungvom 17. Octo-
ber c. beschlossety eine von dem Hasenpothscheiis
Kreistnilitärchef Namens des Vorsitzendeii der
Goldingeuschen rechtgläiibigeti Bruderschaft "zn1n
Bau« einer gri»e,,chischkkatholischeis
Kirche in Hasenpoth eingesaudte Summe von
2000 R b»l. zur e tr a d i r e u, weil es,
Hasenpoth keine ständige .griechisciykathoTische» Ges-
meinde gäbe« un«d"die 2000 Rbly auch zum Bau
einer« Kirche niehtssausreichteii.««

Ju Goldiugens wie· »das bskkchkekzs
im dortigen G h m""u a s«"i«""r"i Wits. der
Schluszact des Lehrjahres
wurden 14 Zöglinge entlassen, woru"iiszte·"r«««W.
und A. Ziinmerniaiiii mit dem· Geueralurtheil
»sehr befriedigend«-"-;YII niit .der,;?;,;·LsIe11si1r ,,befriedigejid«:«
wurden entlassesns A. Allaschfsz ExBirgerz M. Doh-
ning, A. "Gaile, Hermannsohiy W. Hlafe»k,sz C-
Prersberg, "E.«-:Sternberg, Sauen H. v. Stryk,
F. Wagner und« E. Corviii-sltäiirssbitzty. i—- Die Zahl
der Schüler »am Schlusse Tsdesx «»,-.».J«1—l)j;;»efssp;.,-s«,i1879 belief
sich auf 1613 »Bei "Weitseni«d"äs"»Wisihtigste, was das«
verslosseue Jahr gebracht hats ist» das; -nuntnehrTs-—iti-
Folge der sMuirificenze der ",kurl.,«»-Ritter"-T""--ri11d Latein--
schaft eine S« e p ti m a e r ö f f n et werden
wird, womit der-Ausbau des Gymiiasiüin erst voll-
endet sein »wsird. · . . ,

St.s;1etkt,sls11tg, 7. Janr. JnOdessaer Blättern wirdsdas
nachstehende C i rcu l a r des Gouverneurs von Cher-
sson an dieOdessaer Kreis-silsehrpflichkCoinmissiou ver-»
ösfentlichtt ,Gemäßs.Circularvorschrift des Herrn Mini-
stersdes Jünern sind der HL Abtheilung der Caucellei
St. Majestät von Seiten der KreiswehrpflszichkBehörden
die Angaben über diejenigen in den Dienst getretenen
jungen Leute, welche jin Folge ""ihrer po litt-·
seh e n U n zu v e r läss i:g f· e. i t unter polizei-
licher Aussicht« stehen, einzuliefertn Gegenwärtig hat
der Chef der IIl. Abtheiluiig der Caucellei St. Ma-
jestät den Herrn Miuisterdavoii in Kenntniß gesiegt,
daß er«es"«fiir nothwendig erachte, das; diese Daten
durch genaue Angaben— darüber in swelche Truppem
theile die gedachten, unter pülizeilicher Aufsicht be-
findlichen jungen Leute eingereiht werden, ergänzt,
wiirdeu.« Die· sbeziiglicheii Daten ssokllsejiiiisi Zukunft
auch— den Gouverneureki »von den «Gouverneineuts-
Militärxshefszcigestellt werden. -- » « «

»Ja: ueqkschqicskw wird, wiegen-it« derszl,,·Neueu»Z;-.it«
entnehmen, die Bevölkerung von einer ». U e b e re-
s ch we« mmrissri g bedroht; DaspEis per Weichselhat sich amspnnteren Laufe des Stromess anfgestaut
und hindert den freieirAblauf des Wassersf so daß der
Wassekstgnd Jdern Weichselts bei EWarsYaufj bereits eines
Höhe, von 12 Fuß über dein «n«or»c.11c«i»leiis«Niveau er-
rsicht hat. «» - " .

In Wirt-allen, ist, 1vie·»-deni-"»«,·,Golos«« gemeldet«
wird, mit dem ·1".- d. Mts aufspdem Bahiihofe der
V e r k a u f v o n W e i n uiijajjaszxidereti geistigen
Getränken an »den Büffets espi nzgexstfe l It worden.
Die Büffets sind nänrlichf ««1"11«P»ach"t«« vergebeiizxzher
Paehter aber hat den Verkaufvongeistigen si-
keu aufgegeben und» weigerkssich dabei, -·seins« t
einem Anderen « abzutreten. Das« rexsende Publikum
ist über diese Zustände·äusirsugungehalteir

» Jus dem Sslltidulfchcn Kreise gehen derRuss.««gzZ.
bittere Klagen zu über Eripr es s u n g· e« n

,- dezjjen
die dortige Bevölkerung Seitensder o rt h o d o«x en«
G e ist l,i ch k e it ausgesetzt« sei.szDie«Abgabe11forde-
rungen der Geistlichkeit nhicjder-».özrrlicheii bäuerlichen
Bevölkerung, heißt es"iii«"der« Correspoiideuzdes ge-
dachten Blattes, kennen keineGreiizem Es ist so iueitgekommen, daß für eine Trauung, gai1z»abgesel·)eu vpn
des! Geschenken, nicht weniger als 15 .Rbl. zu erlegen
sikdsp Auen» existikt »die Sitte, daß die Diener des

LVttUchHU Wortes sich auf eine ganze Woche im Hausedes Vrautigams niederlassen, um dort zu Mittag undZJVAVZFUV z? essen. Der Correspondentsz führt noch
Tileihe weiterer Uuzuträglichkeitexi in dieser

.
I— . ,

»Im? Wclldkkuwikag wird dem ,,Golos«i telegra-
Ph1kk- de? Skkibschef des Achal-Teke-Deiachements habedem GIVE-Pl- TEVSUkOsfvw die Mittheilung» gemacht,
daß IIAch Ihm zUgegAvgenen Nachrichten von den nachdem Kampfe beiGeoktepe in die Gesang eu-
ichafk d Er Teki Use» gerathenen Russen ein

Major nnd mehre genieine Soldaten nach Pexslett
entflohemuud glücklich bis Mescheid gelangt seien·

,
. Lakeien ,«»

-

Auch in dieseinJcihrc werden, wie alljährlich um
diese Zeit, in der Anla der Universität ö ff e n tli ch e
Vo rt r äszg e zum Besten des hiesigen Wiss-Vereins
gehalten werden, und zwar sollen dieselben am 23.
Januar beginnen und am 27. Februar geschlossen
werden; In Allem sind esneun Vortragende, welche
an zehn Tagen öffentlich sprech-m werden und na-
nientlich: Prof. Dr. vs Engelhardt am 23 Jan
über »das Thema »Was« ist Bildung«? Prof. Dr«
Teichinüllszeic am.26.Jan.-iiber »Seit: oder icichtsein«?·
Oberlehrer v. Zeddelinaiiii am 30. Jan. ,,über Ler-
moutow«. Pröf. Dr. Schwarz am 6. Febr. über
,",die. astronomischen Denkmäler Aegyptens Das.
Mag. Bergbohm am 9. Feine. über ,,Großinä·chte,uud»
scleinstaateutc Prof. Dr. W. Hoerschelmann am is.
Felnc »Über AeschhlusÄ Prof Dr. Dragendorff am
20. Fuhr. über ,,»8Lllchyn1ie«uud PkedicinC Pro-f.·Maig.

Hausinannsz am 23. Febr. über »die Eroberung Dor-
patsiui Jahre 1704«. Prof. Dr. Volck iüber »den
Höhepnnct der israelitischen GeschichteQ

. Gesterii Nachmittags, gegen zs Uhr, spsignalisirte
die, Alarknglocke des Sprätzeuhanses den A n s br n eh

«e«i:»1«1 jes .. S eh« a.sd»e«.11-»f- e u e r s im« Professor M.von EngelhardkscheiiHause ander Wallgrabeiistraße
Das Feuerszwaiz wie wiir hören, auf
wol«)1iik1ig« anstoßenden Theile des Bddeiiicåmnes durch
di« «Ussxsssrcsichtigkeit-sge Eeisiicr Bksegs eiitsterdesys T Welche?

»in-It« iei«n«eii·1"«"j«offesiie1i Licht? san, ihrcini dort"»"«-besf«ii«idliiil)eii«
Schrein sich zu schaffen gemacht hatte. zBei der
leichtex»1, fenergefährlicheii Pauart des· zhaiises und

Dhermoiiietszxezzsr wies ea.,«j.,15»
ezinsloejfdnderes

dekisss Bewoihnesprsslszissxdes eiiiisähiitetisssskkErkerzinimTers
rechtzeitig den Ausbrlich des —F«·e1«cers""b"c-n1-e·rkte. »So»
gelang es » der-T« F"E-iierwcshr," imit Zisrhilfenahme T«öo11«ni1r«
einer Spritze,s rasch des— zerstörenden— kEleinesntes Herr—-
zu werden. Dasselbehatte nUrIDie Unterlage der Dach-
bedeckiiiig und eiuigeSparreiy s· welche stark angekohlt
than-den, er3riffen;zn1;i;sh-iin· kanns «ci«:.i»i;.xl) deraiigericlxtete

« Schade nur ein ».ger,i»nge«r sein. »» »
»»

J « Aus dem Tssiiolitisrhen Leben) -Ui1s"garn«s.szk"1-I.sz»" Jj J?
· « Dem "«"·»Neuen -Wieners Tageblatt«· wird aus Pest
unter dem 14.d. geschrieben: « « «—

««

Die durch das Duell VerljovaiyMajthenyi ge-
schaffene Situation wird immer ungemüthlichen Ob«-

sgleich die meisten Bliittey selbst die der Opposition,
zur »Eiusielluiig der Scatidale -mahnen," glaubt man
doch, daß die Reihe »der Tumulte noch nicht abge-
schlossen i.st. Ueberdies gestaltet sich das Befiudeii
Verhovaifs innner"« schlechter und im Falle des Todes
Verhovciiys jväre die Lageeine so bedenkliche, daß

smans alle inöglicheck Consequenzen in diesem Augen-
blicke» noch gar nicht berechnen kann.

»Der gestrigeTuinultvor dem NationakEasino nahm
folgenden Verlauf: Es mochtenivohl bei 3000 Men-
schen gewesen sein, weiche sich nach und nach in der

» Gasse s— zusaiumendrängteiu , Anfangs war die Stim-
n";i-:s.i1ig ,d—er iMeitgef eine gemijsåzigte. »Einzelne Rufe :

»

,,(.sJ-ljei1 Verhova»y»«, ,,Abz1«tg der Polizei« &c. wurden
laut; sosnst aberszverhielt sich das Publicniii zieinlich

thcsilnahinloss Vor dem Hauptportale des Casinos
stand» eine größere Lliizahl von Cpnsrabler1i, welche

» dic»Einfahi;tfreihielte1i; die Gasse entlang ritteri
..Co1i»st»alslex, szun Passagelfiir drcrchfahrende WaYgenJ

ercnö»gl·iszcheii. sJiii Ganzenxjedocls schien auch die»
Polizei sichs» passiv verhaltenszii wollen( «« f

· Ge"gen·«halb 8 Uhr« wuchs die«Meii»sge» rapidszgxiz
Das sHeiszileir und » Zischen wniitde irnnier ärgerniid
artete«« in eine förmliche Katzeiitiiiisik ans« Um dieselbe
Zeit wurde der erste Stein nactrden erleuchteten Fen-

"·:st·"ers"1"x;-;1:des seufteijsisStockäsjå dEsszEEasinogebändes gewor-
fenxsz Stiirniischei ,,Eljei-1s«"-un·«d Hiindeklatschenlohn-
ten diesen zersten Eingriff und binnen Kurzem waren

ssämxgitlichezx Fenster des- Easiiios und an der großeir
Thiir die· Spiegelscheiben zextxiinnnern Jetzt hielten»-

ses.. die, meisten HerrenzzdesspCsasiiios für angezeigt, das(
»; s»der«··»HatbniiesrgLasfxe zesüheecnde Thor xzn schlspiezßenH

während« sich« eiuzeliieli splöjasiiivtiiitglieders durch« Tidiskszst
; Schöziegasse.entfernten. jJeder abfahrende Cavalier

wurde mit ironischeni Schreien nndEPfeife1Fbegriißt.
Die« Polizei versuchte jetzt, dem Steinwerfen Einhalt

zsii thun, doch« sollte zsihr das übel bekommen;
» z»-

Diekålrrettrungeines in klagranti erwiscliteii Stein-
schleuderers gelang zwar, als jedoch eine zweite Llrrez

,tirung—vorgenommenwerden sollte, ergriff die erbit-
terte åVszkenge in- thätlichexr TWeise gegen die ÄPolizei«
Piirtei nnd befreite die beiden— Festgeiioinnietceiz «; »

»» Hzss Dei; diesAszrretiruiig vornehmende Eosustabler7wiiside
uiedergrschlageii und durch einen Wiesserstich in den
Hals schwer verletztz nur dem nnithigeii Einschrxixxtigz
einiger -sbesoun"enen Leute ist es« zu danken, daß der
Eonstab1er. nicht» kein Opfer sseines Berufes wurde.
Der Polizist rvurde . blutend nach der Ober-Stadt-
hauptmannschaft geführt. .

, " « «
«

szJnuner skritischer wurde die Situation und schon«
ertönteu die Rufes: ,,Ziehen wir hinaufl« als wohl·-
weislich die Lichter inden Easino-Localitäten ausge-
löscht wurden. Ein Theil der Demonstranten wandte
sich nun nach der Schöiiegassch um auchszauf die-
ser Front des Easinogebiiudesdie Fenster -einzuwer"--
sen, was jedoch nur vereinzelt bewerkstelligt wurde—

Einige spPerfoiien hatten. sichs«förnrliche» « StejinwuMckz
schineii construirt, mit denen sie Steine nach den Fen-
stern fchnellten,« Andere warfen in Erinangelnugvjjix
Steinen mit Vierkitejuzerstiickcii die Scheiben ein. «

ihn halgh Li Uhr Nachts artcte der Scandal
zum förmlichen Aufruhr ans. Das Srhreienszkikiindzs
Toben erreichte seinen Höhepunct Da rückten niiieir
Troinmelwirbel drei Compagnieii Soldaten ’·vom
Regimeiit Kussevicsdnrch die Grenadiergasse heran
das Bajonnet anfgepflauzty formirten sie sich in
breite Colonneii nndssäuberteii die Straße. Die er;
bittern-Menge, brach in Zoruesrufe aus und nur
Fuß um Fuß wich sie den vorrückeiideii Soldaten.
Die Steine flogen nun anstatt nach den Fenster- s-scheibeiigegen das anriickeiide Yiilitärz g «—

Schritt für Schritt» rückten die Colonnen »vor,
Die unter der Menge befindlichen« isznideiugezivängten
Conftabler wurden förmlich gelyncht Drei von
ihnen sind mehr oder wenigersperheblich verwundet.

An der Szikszaiyscheii Bierhalle, Ecke der Kere-
pefer-» und Landstraße, stante sich die Volksniasfe zu
einem icndiirchdringlicheii Knäuel und hier begann
ein entsestzlicher Kampf zwischen den anstürnieixden
Soldaten und der Widerstand leistendeii ONenge.» «» Die

Hornisteii bliesen Sturm, die »Tan1bo»1is«rs-" frhliigen
Wirbel« undszvigrivärts ging’s — Hin? Laufschritt «
fällte11"Bajo"iiete1iin;die wehrlofe Menge hinein-L ««

Um hHalb,sp12»U1hr»·wiirden die erkfketisVefiruiideteiis
iudas Rochussspital gebracht. Dein Vernehinkensstfach »

efoltuisterZludereuspauch der AdvocatLipek verletzk
kxworisdseii « soxlegnzzzzznoch »zwei, tödtlische

.Ver»;x«;«;xi»i1d.uirgeii erfolgt sein. «

«·

«
dem EiuschreisteitsdesspÄkMilitärs szsfieletr

auf Seite· der: Polizeimaniifchajx »zghlxe»i»che»z,Pe«rr,phik-i1-
sdnngen vors. Ein beritteiiekiååsfsoslizist skswiistszdekk
Pferdegherabgexiffeii und argi «ver1etzt. ». DekrjizTnmult

Dinieiisiosnen ans« Ein weiteres-z
Bataizlldktk rückte unter Tronnnelschlag « dnrch
die Hakuiiiieigeisse«"hekau. Diis-sxsjJii-isit1ärst;eiiid in die-

Augeublike einerseits bis zum Deakplakh anderer-
feits « bis zu·n-1»»V.»olkstheater s auf der «Kerep·eserst"r.aße.
Die H«atvait"er«gaffe» iftgbeiiii NationakCasiiio abgsefpersrtx
Der Tunnjlt war· fast gänzsljskhsjkkirachd den· ;e·rftge»»ii·zaiii»1ten»
Straßen gezogen. · — « i Å .b «

«

Jn der Hatvaner- und» den »beuai·hharten,sGassen»waren« nurj-e·ji"rsizeliie lebhaft und« erregt dehattirender
Gruppen bemerkbar. Wie» eiii.szAiig-eiizeiige»berichtet,

szwurde ein szjiirigszerszz Man,- dersz a1-.«1"·"T. dej",i.DIeinönst-"r.ati3on
gar nicht theilgeiiisinmen than-e,- von den Bajoneten
des heranstürnieisideii Militärss in dem -Mom-eiite·

»durch«bohrt, als er ahnungslos aus der Restauratid1i«
Szikszay aus die Straße hinanstrat DasBafonet
eines Soldaten drang ihm durch das Auge ins Ge-
hirn un»d; derszungliickliche stiixzte sofort leb-
los zusammen. « i " , «

2" Uhr» IZliorgens. Keine« weiterenjVerwrindeteii
sind eingebracht worden. — Auch in dieLeichenkainZ

mer des Rochusspitals sind keine Todten eiugeliefert
und erscheint daher das allgenxspeiii verbreitete Gerücht,
als ob bei den Straßeutumuliieii auch zwei Personen;
ihr Leben eingebüßt hätten, gliicklicherweise unbe-
griindet. Dagegen wurden bönder Sicherheitsbæ
hörde insgesaniiiit acht Coustabler iiiidzszPolizwach-z«
leute mehr .odex;»·n1i11derf»-,f2chwer.verkxsniidets
dem· Polizeibeamten Masfai das Stirn;
bein Dur-h einen Stein beisikjiidigtxspt v ,

Das "Militär ist nin 2 Morgens -n"ö«c·h··itnmer nicht
abgezogen und uiinint noch f«e»-;in-e,zf,r-ii·l)",j-es7sei1,folåeii ge-
kennzeichneteii Poisitioneri ein. » Einzelne

i Piquets find bis : ziirv Tromnielgassezzstiiid dergsnckera
Dgasfe xigoszrgeischobeiix · Patrouiilåii diZi
s uns« heiter« wer Idee« -LeiiidsesieE-e-i3iiii«iiidi-
C« xds iZ BEIDE! · Eis-EIN)EEMTE12I;.l5;22-J.i1J.-cBegleitung des-s»
Stiidtcoiinnasziida"nteii« Kkåtitiv""a7ldsz« iafiisszj T Srhaijå
platzeerschieneii Jnnd ließ szsich»vonjdem" coinitiaiidk
readers« Tl·liajor"«sz·ei1ien iaiisfiihrlicheii Beriiiht erstatten
Die, Polizei-Organe
Anfangs sebeiifalls den AttakJEITYdesiwMilitäärsxiiausse-«
setzt waren, als Crkennungszeicheii iweiße Sagkxiicher

««an den Iinkeirirsälrmspgebunden» Lläixgetlzlzichsp
spfo theilt man uns mit

«« von den Fenstern eijiiesspzsHaiisessz iizisIder Hast-dauer-
gasfe guf Edasseibe geworfen-+

E Die;i-7Vslks7«rciit11ge·Bediente« der bzerfchiedesiiarå
« tigsten Wnrfgefchlosf e, nntszesrs Aiiderein »wiird»eii,
n1assive Eisenstiicke osorgesjizztzdiknzHzi
ist, daß, als das V?ilt:«tärsz»«dieiKerepeferstraße z» säuz

Jsseifuebegann,Hinbekajkinte Personen auf die Later-
-nenpfähzlekletterten nnd das Gas anslöfckiteih so daß
bald die ganze Masse bisszhitinufdzumsTRochnssbital

«in gehüllt war, welche den
aslllgenieiikieif noch erhöhte. .- «« - »

»

i Die » Lists 2;1.«?IiIåf.;;ic7Lli1zqi.I):I-e.,.,der; Perhaftetmsduuieu
bis jetztp nochszzzxjicht saufgeiioniiiieii und· .sz-,szszs»tg.pstellt«wek-
den, doch ikm Ganzen beizsijgxriefisfizjks Personen
in p.olizeilich««e:eJ7Haftsz"" geführt· wordeiiszsYFin. Der
Schuß, welcher in der Nähe des NationabTheaters
gefallen fein foll nnd durch den ein »in der Menge
stehender Herr «verwi1iidetj·«j»t;;zur,dke, »wir-»aus sden sReikhe» des Padua-in. VrdiiSieike Erd-es Mirifiiesl
wurde constatirterniaßen kein Schuß abgegeben;
Das zweite Bataillsoiy welches gegen 12 ciufderu Schanplatze des Tumnltes erschien , warikivoni
Regiinente Freiherr v. Benedek. ..

«

s Neuen: Post.
» Berlin, 19. (7.) Januar. Der Kaiser « ektheijte
Nachmittags dem russischen Botsehafter in London,
Fürsten Lobanoiv-Rostowski, Audienz Der Fükst
gedenkt Abends nach London weiter zu reifen. -

- Die Nachricht der Blätter, der Botfehafter Graf .

St. Vallier werde-in nächster Zeit» nach Paris gehen,
um an den Senatsfitziiiigen theilzunehineiy ist demszk
besten Vernehmen nach unbegründet Graf St. Val- "
lier beabsichtigt Berlin nicht zu verlassen, bevor die .
noch« unentschiedeiie Frage über sein Verbleiben »auf «
dem hiesigen Posten erledigt ist. ·

« isten-Thetis, 19. (7) Januar. Veranlaßt durch .
die in anierikanifcheii Blättern vorliegenden Niitthek
Hlungen über das Grafsireu der Diphthersitis in Nuß-
IOUV WÜUschk VII-Use Elisabeth Thonifoii in New-
York, wohlbekannt durch ihre nninterefsirte Thäti-
keit an der Spitze philanthropischer Unternehmungen,
den an der Diphtheritis leidendeii Rnsfeii ein ein-s
faches Heilmittel bekannt zu macheu, das nach ihrer— sz
Erfahrung fast unfehlbar wirkt« und beinahe allen l
Kranken absolute Genesung sichert. Das Viittel ist
tinctura gerann; dasselbe wird allstündlich smit einein
Pinfelauf die Diphtheritisfleckenaufgetragen. " « «

»« Ts«gtOmnr»c«
der Jnte1n.»Telegrasphenei-Afgg·n.x»uk,

Wien, Dienstag, 203 ·(8««.) Januar. Die ,««,«-Politische
Correfppiideiizt meldetszaurs Konstantinopeh sEsist
Grund anzunehmen, daß: Savset -P-afcha,«:der11uit

·dem Sultan eine lange Besprechung hattexwiederkasii
die Spittze eines treue-n Cabinets treten diirftes ,

Rest, Dienstag, .20.» (8.)- Januar. Die Ruhe ist
szvollständig wieder hergestelltx —Der LandeskCoinmaik
Ydirende General Edelsheim erklärt in den, Blättern, .
das Militär habe nur auf» einen— Kutscher geschossen,
der einen Soldaten getödtet und drei mit der Peitsche
geschlagen.

»

. , s— . «

Hier aufgetanchte, nach Außen colportirte Ge-
rüchte vontder bevorstehenden Bildung eines Cabinets

, SzlapyszzSxennyey sind unbegrüiideh « «
Worin, Dienstag, W. (8.) Januar. Die äuszerste

Linie-beschloß, morgen seinen» Antrag auf Erlaß einer »

- allkgemeineii Amnestie einzudringen.- Gs geht Das Ge-
rücht, » Jules Fabre sei gestorben. , Nach« einer-Ver-
failllesrs Mittags-Depefche war der Zustand Favre’s

» hoffnungslos. e - - - J . »»
« · Washington, Montag, 19. (7.) Januar» Abends.

« John Foster ist zum Gesandten in St. Petersbiirg
ernannt worden. . »— · - «

»i«ljandele- nnd Dårsen-Zllakhrichien.- » .
Man, 5. Januar. Zufolge eines vorgesterti

stattgehabten. sehr reichlichen Schneefalls hat sich -
endlich bei znnsehmendem Frost, eine vortreffliche
Schlittenbahn gebildet, Der heute von Bolderaa
mit 1() Grad signalisirte Frost hat zwar das Fahr-wasser vom Miihlgrabeii bis zum Hafendaincn mit
einerEisdecke versehen, doch ist in der See noh
kein Eis sichtbar. DieiSitliatioti unfereskGetreideå
niarktes hat sich wenig verändert. Die Zufuhren,
namentlich -vo11 R o g g e n , sind sehr gering. Un-
geachtet der niedrigen Notirung ausländiseher Märkte
ist in den letzten Tagen von Speculanten ein Posten
120 pfündiger ungedörrter rufsifcher R o g g e n .

auf Frühjahrslieferuiig niit 118 Kost. pro Pud
bezahlt worden«- Locoivaare für den Consuni be-
bang, 115 Kop. pro Pud. Für Oreler Hafer
wird in lot-o« 82 Korn, auf »Frühjahrslieferung
86 Kop. pro ; Pnd geboten, doch haben dazu

.--»-keine, : beachtenswerthen « Abfchlüfse stattgefunden(
l a g le i n s a m e n nachf wie vor fiest.

D rsuj an e r 109pfiindige Waare zu 255 Kote.
nnd « xrusfische f1l0pfiiiidige Waare zu 265 Kop.
über das Maß größentheils geräumt. Für extra
Hpuiken S"ä·ele»ins.am.e»n. wird— jetzt 13 RbL
pro Tonne gefordert. Die Totalznfnhr beträgt
bis heute 184,010"Säcke", wovon 180,834 Tonnen
verpackt jworden sind.- Schiffe sind 4" angekommen
spiiiidzgiz»·-2ax»iisgzegangen.

»

« ,
«»

"

»Tai-Fasse up Es tiefster is« onreiieri sitt.
Y « GSTtT Petertsburger —Bö—rfe.

»» «. 8.«Januar 1880. » i «
I Wechseleoitrfid .

London ,« « 3 Mist. data «. . ·
- 27532 2532 » Beute.

Hamburg-Hi » , .
.«.« «. RAE· YTZZ Rpchsnp

»Par·is,- 3 , » . . . .262k r63 s Gent.
« . ; - Fonds» und. AetienåCourw -

,

Prämien-Anleihe 1.Emisfion . . . 2262 Bis» 2265 Glis.
Prämien-Anleihe s. Eniission e. ». . 2262 Be» 2364 Glis.

spspbkzz Jnspeetionen..
. .. 92z VI» .-".Gld.

SØ Bankbcllete . . « « « 923 By, 92Z Gib.
RigaiDiinaburger EifenbpActienJ «. 152 Bd, 150 Gib.
BologisRybinsker EisentnsActien . . 963 Be» 96j Gld
Pfandbu d. Rufs BodemCredits . . 1194 Bd, 119 Glv «

Visite-spitzen frir PrinmzWeejbsel — W; seist.
- . Berliner ««Börse,s -

. . »den 22. (,8.) Januar 1880.
Wcchfeicoikrs auf St. Petersburg . l3 Wochen gleite, . . .

. . . 210 U. 80 Neichspß
. zsspMonate dato-«: " . . . 209 M 20 Reichsph

Rufs. Stkvitbinijiik 109 Nur) . . . 211 In 35 Neichspk
«· «

»

- Rigaj 8.· Januar 1880. .
Fl"achs,«Kron- per"-Berkowez. . . .

.
. . . .

.—-.

Tendenz fiirFlachs . . .
.

. . . . . »—

Tours-Erreicht. J «

Rigaer Börse, 22. December 1879. -

Gern. Werk. Käuf
526 Orient-Anleihe 1877 . . . . . 993 SOH 90
M. «,,— ,,-1878-.....— so, 90
M« Livl. Pfandbriefq unkündb. . . .

— 4003 100 «

5926 Nig. Bfandlsrr d. Hyi).oth.-Vet.·
.

—- 99 SszIaitische Eisen-Aktien 22125 .« .
.

—-
.

—- 1044
Bau. Eisenbahn-Oblig. 2200 Metall .

—-
—-

i—-

Riga·Dünab. Eifenb·-Oblig. ä 100 .
— 96 -—. »

e « Für die Reduktion ·verantwortlich: s
.D·k. E. Erkannte-i. c-.a.d.A..d«»ss-1v1ixt
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« « ». « i , ·s«-··Kop.-spsprj"»Ellse·T» » I lieber «

». . , soeben« erhaltenen· unselige«

» Theilnehmenden Freunden und ;Beka·»i»"i·i·ite·1·i« die s; , szsz szxschufakze· wallt-Je« »·
,sz««,’1’rauerna»chricht, dass ani 7, d. M. Morgens 3 Uhr meine ge-

»« e »»

. — · , »
liebte· Gattin, unsere »Mutter · . e . » »·

«. «s—-· n» III-ä- » .e is J· · tzmpjjng Ekxijllchixrålåäsltfzelllsåtksaftzlsvegkaux - «— -
«

-.·· -
.

— — » 11 ’- " U· —

Yim 70. Lebensjahre sanft entschlafenists Die Bestattung ihrer ei? ; , « . - · O · Stks Nr» 13 n» m »,,e··« .·.« . I« Sdkts IIUd
-"-;-, zsjrdischen Hülle tindet am Freitag d. 1l. Januar, präcise um . « VIII-zum; Kasansoehe gesehmolzee»

2 Uhr Nachm., ·vom Trauer-hause aus Statt. i W« s» P«,k»«»9zz»—9» . e «» ·

»

iieiruuiekuiiisx seit» ucke iiie Kiickekx zphgkzgk»·egjzkgzhmen ,sp«,»«,,»«», W,,,,·,,,, »,»»«,,»«,s · tck
« « - 1 ·F- . .. -. he· « Gikjsnskkssss 3s Haus V· Essslls empfiehlt

Am 13s Januar· V! I« SWM « Dis Aufnahme W! PSUEUWI i« di« FJdsFJSZTZTIITYgHJZ sieirtipiisi Zum« hiesigen Markte: « r «· «
tage nach Epiphaiiias findet uns - E: - Es« E· T— «· · -

«, In» kejehhazzz «» L . «; «.
- ·- KWFØTOUOAZ

mittelbarnachdein Gottesdiensteinsder · s: . -- « G· Schuri-Z m· e·
h· d gk agel e - ———-———————-———————————«

· - - v o · . F Photmlithography Anstalt. « ver« m ans en» « ZHIÄSFU Ugsehkkklldlzubljcllm DOTPMS
- ».

»«
« « .

««

· - »» · «,
l»

· « ». « ··»
·

h b« atilmveksitutskxirchr d— «
.

« . . Ja eilsliteiisilieii u, .«.«.·sss:;;. skksixk neigt.
» e »

- Fur Zahlende stehen Honoratiorew r J h · - . wsp ».

»die »gesetzlich vorgeschriebene «Ge-· zimmeis stets zur Disposition. · » . . . . s -’·- Yjeseibskkjngexkokkeg empfehle die— P· ren; wm am« a« «« m«-
meindeverfammkune .- statt be, PL Dj,«·-e·-v«« want« , , Hiermit die ergebenste Anzeigckh . . «» ’

. z
CIUSIU HDOSSOU

- -
«.

» dass Ich IUSIUCIKIUJJSU nach wle Vol»
selben elnem geebrten Pubhszum u

«— .hufes Durchsicht d« Rhchlillngsbllchcsp - JinsputiterzeichnetenBeilage xist soeben iü meinst· WOIIIIUUS SDIDTEUISO de« solidegszen preisen· Sohuh···u«
Und Cafsen Und V7«w«hl· des· szstfckikeeneszii und in allen Buchhandlungen . A Gkjgsgksgwgky Meister« Ä. Belllleks —- . · -. eÆzkxqåeekkåjiteaäillnxuk · »· zU habeli » OF« » » »«

fgchuhlmazhekmgjske,z» « liaus Ukoruschlcixb anxgxx Markt·
einige. - Au sverliaui «

den gebeten, zahlreich. zu erscheinen. · Sssesteigiskiigleilx · .
»

».»,,,;. 2u··«·h·«:·t·i·tiEiujeixeikkserisefifeä·vie-Felix.··
»» ZJUHIIMIIQUY

«

»» von einem Lin-lauter. · ",,»,«,»39» »» »» YZ,IIJS«.ZT,SUS,HZHJ Damenslilcidekckilanelleii u. - Ergetzen-sc» »F» » »
Sammtliche Pferdebesitzek Dllrpclts · .· 188C— « qiesnxqoisaw uoxeiensenkkssn arti-disk· in; acgcllllltllkldcbsiiMkcll Jakob ·— opower

werdendesmitetelst »aufge.fo,rdert, und Mem 8-—-""65Seiten« · - - r s«
»

bei« - » e e aus when,
angewiesen, ihre. respxeePferde zu— —- Prezz ebwchz Wezspp s · . VV . ÅETIIAUSO Cwtvssbkkvspsktsttss
der vorfchriftsnråßjgeen Bee » .—»..

·

·
·

, TIERE.
jsgxkethzusäkliiäxdietxlssctiiåesngziäkkeguse Eines. Dpspsikesssiiiisskeieeo.e, u.s.iiiaitskskii. » Gjgsszsizjfks ;-E1·0Hjsqqg,z«- Mode-spe-

· ··
c» l! «, :-«« sI»-«-.-t·«.·- i— EinienishoheiispAdel· und· geehrteii«· Public-um mache ich die ergebene · - · Yo «·

sigen Ausstelluiigse.Gehaud·es. fuhren Untcrretcht i Mitiiieiiuugznie-euer, am 7« Jan-ask »ja-«, » · « «,

zu lassen und zwar die Pfeifdebesitzer sin Idee; Werxöicheirshöheten ..St·adt-Töch- - . g» »— -
»» ·Ts«»ee » As; kp91-»u, »

des I. Stadttheils am 10.1Jaiiuar tTklchUIsbgg1nnteam-14-,Jc1UUEt.1880-, :. z"-’ - · · · · · - »Es· »ghemif·e1l·i"en-»Kndpfc
Um -·10»Uhkr-Vvl!Mitt·ags,- Jsssszlctltxnchmescsxskmekke fkndcs den U· «..-·i : «· · «· · « · · I · «. s s· «

»e«»·»· empfing in grosser· Auswahl ,«»

des II. Stadttheile am n. Januar · ·

I O» Begier? . » e s » · - · »— i « · · h »· h szs »· es« V8I77EIDEU.S««IdE-, .
-

· · «————————J’77P««""«··· iuisplliiiisii licht. Brei-k- ieriiiiiiet liebe· es szlcsz ·
des IIIspStadttheus am 12. Januar . Ein·- alterer Se-inina·rist, ider schon« Mzz»--Bszs«.ek,»» w« dspkauk ekkszhtesz Hei« kam, reenee Besp e aus, St· P9kekshk1kg,

gleichfalls um io Uhr-Varus. unterrichtet hast» wünscht« — -

·« g ’ - em r. iiekki neue Umbiie
D t d 7 J 1880 —- . .

«

» · e »» . dienuhg und solidePreise meine Firiyaszu,erhalten. .orpcgtclältjkclsh PMB rrvåtstunden · »
··

Um zahlreichen Zusprucli bittet B1a.9--.t·k9ul1d1mh9 «·

— - zusert eilen. ·Offerten bittet man · · · «· · ·) ·

«

· . .·, . - · · · s;
—

,derz. Vorsteher desjDotpaterr tadti- - s - ·

«« · s« is .- s . « is· g
· « sehe« Nonen-vie. «s"«’.-T« II« I« .C—·MKkt!EsiVesVI1chds- if -

. J« PS. «.".- « - 0 uns!
i»d» » W» undssstsgsgE bzniederzukegenk « - . ZUYICUCII suec-IS CUWI LCILPIÜIIS III« EIN« Zslliilllsssltie aus zimikiexublesbeiiead zu rek-

· - · « gez. III·:5-,·.uhj-j. « «» »O «« ·-·.—·«·«-.-;I--·q,i: e. F «, Its-i »«
.

»

jIus ill Si· sliiirrspause ithogsprgph .schulz.-
gei- s·ke-k.e.-2sse—.- i s . - ZEIT!- -1l-1I»IIxl-0kkl0kk0-i i Hi i Ssc »Is- Mlligass Dies» e - » ; «« ·,

· Die Dis-sein«. wexden·«zzwei-;7- xbis szjähkige Kindes« » . » . . .» e e e . · .. , .

. vix-«· ggsucåiu ståtifcinsberg , P1eskgusehe« b« lslineni dhochgglehrteii Publicum Dorpats Fund Umgegend zeige
sz d «h, St n d wgspa - g · IF· xim ne» » ierni1t an, ass ic am «10. Januar eine · « m? 0 S? 0 US d kaum 1111 «· ASCII·

· , , v d s .. · i »,
Schauer ist titles-Inmitten Rigasche sit»

« DerFreiwilligen Feuerwehrsprechie einigt« lesen« emestsk ab komm« · · «« «

»· HTFS-BU·UUOE« ·»
—...

—-

ich meinen «herzlichsten Dank a s. «« «« « E· · «- · s« E? -·- · ·· -" «· , « --’ . »
--

·- · » .

Das rechtzeitige Eingreifen derselbkeii · ·"
bei dem gestrige-u Brandt; hat mein bei-«» »wir Aufnahme finden. 0tt0 » « » · .

-
.

-

«

· - —

Haus und Eigenthum gerettet. · kzzsgk, Gymnasjalzdhrerz Johaw eröffnen werde · » Tzniäesituimteåiei eins? säkklggideiszitrperiån
.-
. - · · s « »; Je n ar- . . ,

. Prof; v» Esigelsjkjzkiltsp -
Ytdttetettctdettkäsektaße Zit- 1- IesV-Ists YOU! DMddUs Haus -sMepß.

»»

sz «-—"-«-«»«"-——————-·,·»» e EineeHzuiserlsassjgg » . w hPurälj Hutehwkakehutnd Pretellle Bedienung igerde dich mix 1(Ia·s" « Lopcjånsksßfp THE-esse—-!

»»- » » . » « l» a · »« », d» o» wo en »Es» gc gee ren u icums zu erwer en un « zu er a en · Lev- o »

···: « i . o · suchen« · HOOIIACDCUUSSVOII · je iiach· Wunsch auch injiiblitrt un? nebsk.z··«··sspe «- .·-« »— · l VIII· JOHN-III M( 7011 Zllk
» · ,«.e»»»,;» «· H «« — - E· «· Küche» z« Vekmikkhkkk

·

i III-mum- i» ·· Fagoiis lii ·clcgliliic··
J

» ist fiir ruhige Miethhr zu haben Teich.
· stck Ausführung em- · Schälräuzen u · ZtLraSZebZFI Zuerst-sagen Alexander.

· ; · Psiehlk MS Iqscheg empfitzhjk
»» werden- sämmtliche Artikel meines Lagers —- lauter neue, frische—

·· gndels aus . «

»

» - · Waare —- für deren· Güte ich biirge .—- zu besonders billi en Preisen- S— Amor » E
e. .

.
· »«

»

»· ·e ·
verkauft. · vonfsiebcnszimmern nebst Küche und

· · o i «
-.—..——.-—-—————«RUSYVVH—....-..—..«U3"Ed!FkIed"ch··· Als besonders preiswiirdig und billig empfehle-eine grosse reiche Ren» is« km« de« JEUUIFMOUEV U!e — —- «"I·Ii-- «· ·-·—Es-·- «

- -
-

·
«« -

« --·-·--·- »
,

.·- - ’ · vekmietheuucid sofort. zu beziehen.
» - c .» Partie rein· eleinener Taschetskuchcs in allen Nummern, Las« -z , f » .

« -

.. . .
.

-
»

- i , s - .«.. ». i . . »« »« · »

«
» · · · »

u er ragen täglich von l bis 2 Uhr
UUHSHWMTHÜUVLH ;

. « kcn·aa·lh»lcsl1c Um? 1U-89Y791»IU1IC1I9I« BTSIVCZJZFITVZJ QUJIIEU ··- in dem Bolkowirevisischensommerhauso
Haus Umblia,am·gr.M’cirkt, Wsstsmeiftllohzjs siiisi.·-sii-.»ess»tqkij»,e Jskktjslitwsclxe "I«c1lI(ZWijtI·»(1e-, Ykiscltkllcltek »in allen« in der »Allee·—«str. bei dem Haus-wech-

« , · 1 Treppeochjs Gildenstkasse ·,""·kk»ai"i»s»·v.»lislsqe»ii,»»» · hängen und» Breiten, Dalketilgijjc und eine überaus reiche Partie W! dass-III:...—-...—D0««’.«".LU..L?EIN·s";IIerken-0jtp·er-«illemue, eiegexu e. seehek ges-heiter, ie eine» »Ein-F· klein- » »

Um irrthiimlicli verbreiteten .G·keru·cihten, dass ich mein» jzjshgkjges »,G9.·. Laugen und Gkrössenx lch biete Gelegenheit, vorzüglich gutesweiare
«— schäft aufgegeben« habe, entgegenzutreten, erlaube ich mir den» »Hei-je» sehr vortheilhakt zu kaufen. , · «« w» 2 zjzaznsern is, sokokk z u nor—Bketmetseilhiszseitrzetsu-«· « E· Disdsswsssssssrssds

» «
»

·
»»

« M A G, Z 1 N· , E M»o S C O U« Obhsslllllpls lskasstz IS· I»8. Allskllllfcs e « - » e e » " — · "
" beim Eauswächter daselbst.u. keep. Interessenten- , · » —·e-—————k..S·.k.2-...—MPO«—-

zur Kenntniss zu bringen, dass« ich nicht allein ·«(,·’s««·j«z»s«-xzhskk· « » »

z »· «»
»

X M« «·

«» ·» ·.

bisher· koktcülnsg sondern dasselbe. durch Vdtseiijigijjif ·« Pajgnjjkijs · - ·· · · ·einer» Kkotsglossekel bedeutend seisweitert und« sdejn Anforderungen« - -- -: . «, s» es · ·. . . d » . .

der Neuzeit angemessen verbessert habe; Indem ich mich den geehrteixliekks :· te« II; it · · IUULO CITPVUC Hob« Ist CMOIUJIOIVII
ren Brennereibesitzern zu allen in mein Fach schlagenden Arbeitenibesteu··s· 0 " · - «· Yeksemszthedf Z« SYFVHJYE F« xdek
-«empt’ohlen«halste, verspreche- Ticli;»puomzl)lie·.kBedienuifsz"«bei» reellsten Preisen. - . . · » » « HEUEUUFIZ 7011 J« C» VIII«
G1eiehzeitig-he.·1ie-«euf Legevseiuen Oe) »ip··t»tts··"eajss'.säpsjdtsatf·iieiieetekTjeijx· « a 12 Kop. Petersburger Arbeit 2 « oder · Z1m«m9k»struetioin Wijkgtzlpttmpca, ist«-III;usståltlcsllclsssvokd«chisiiiiis· · " T bezw, Quaijzäk Hm« gehst· · · » · · ·
bist-gen, speiiskveatite,etiktstine·eiiekAktujegiieiieekvimeusieiieiex - » e . ’—- »F «: .- « »Ist ·«Vsr811ds- auf: Wjlvssb mit »Be-
· s . e . ·.IIC··CIYIIDJCIIMISSPVOII « Scljiialceutiukgis E . Z« v················« T««···«

E« Ikupfarsclcmeactedfleister · « « » aus St. Peteksburg-,» BUT« HFYIUCUICFSI warm«

» jn Doxszspaiz «» . . . . JJT——-—» Haus Umbliaz am gis. Markt; b ··e » »
» III. stadttheislsPetersbiirger str. Nr. II. .

·.

· ll. Eine Partie couleurte s o n »·

·-...,·· i. l« T -. .
» w ».

von Zzimmern mit allen»Wirthschakt»s.
. « ·» « · , ·· becjueinlichlceiten ist It! VII-mischen.

«. · »
H m

0 e l Zu erkragelri Petersburger Stin Nr. 63
T· « · T emp e» t verkauft zu Makktpkgjsjzxx im neuen lause beim Hauswjrthem

-

-·—.--—. . . - j « ssp
, E «. ·. Am 4» d» MfxjfxsjTmzk

. von Rigasche stiHHaus E.I(’riedrich.
»-

»« «"«.Yer" « — - »« b: ««

II . ·.
. n » . · K« » ·« mitEgyitIXekisllxiElEF auydgiyxsmen
·) er— a von 9 Zimmern mit oder ohne Stall- eine· Iszotlnaag « ·ge,).0äi« bltölxndi hssszstsotzlsne worden«.

- - . ·e ·
» w e -

·

·« s; · oh -- von 2 Ziiiiineru nebst Küche. Nähe— IS S? U« Cl· S? 8 M! AUSSIUSSJE; » lxtilihrxchenalglaliishydiiewdist Ste·i··1·i- Les· beim ljikiuslwgchter im ljslause ESHTUBESDLCÅSTIIZLIIHZCIO Gakksllsikki 17-» DE!

no« Jewod Pozmwessz jun. kzsgksjeggn ""«"««"’7" Im« JOHN-«
e—---·- aus writing« T e Neheke Auskunft i« kiek nenne-ge, Schlllllllfchllllllld 2- Zelt-sieh; Siehst-ers. Maschiutst behufs Pai-

«"

« ist-un bis n ji neues-met t iackiiki iiy ist-ite- 7011 - » ·« täglich Zu haben Gildenstrasse Nr. 3
«

·

·

. - —F Toll! Iktsslthällgthuim Iltdllse Jftkätsttttscttkorows ·· -Äos Haus v. Essen. g» ZJÆBETJJRÅZFLIÆZEZIQSFUL



C, - » ,
«·

) s ».

«

- · » s - « ·: » -;«
- .;

«·

:.· . .
«; «« . » J » -s ««

»!- .
·» J .)s Cz; .

ji « —
,

» «» . ,:.·«» » « Zs
«« ,-- »: .- xssps ««

"-· »Es, i U« «« - «. - .« «« » ’ - . ;-j, -
., - ·.- «» - g ·

« »« s— m«
». — U. . ,« -. « «)

« Ytkk «« ». r - D I« - ZJ -.-L,»»s « »F: - .?·.-i »F» «—
«; b .- · . 417 g! » s . : J; «

.- z,- . · . L«
»

,· H; « . · .»,« »· .».« » »..
», , » » · - T » Y ·»·

«»
«»

s» » »» »» » · ,»·» H · . »
«« « —-»- I« z— s J»··L « U

»»

-; : · ««
«» -»«.·,« · U »· « ·. - UT Hi « st I : « T ««.

.
«

«. «« s.- - l« . · « « «.T.« ff« ’«k"- « --" ·
«— sY · « «» · «

THE· «» - ?
,

- -. .«.. « «« «« « -- .
««

»« s. » «: i: J. «· .

spis s
. V «—

. «« « «« «)
«. -

Etjcheinto täglich; «
ausgenommen Sonn« n. hohe Fssttttge

Ausgabe um Tuhr Abt-s.

Die Expeditiou ist von UIHV MVVSIUS
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr NkittagQ geöffnet.
».».«««»»»»

Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

. stets-in on« -

»

jckhkxichszxs Abt; Eises-l. S.
viektetjsahkxisch I. Nu. 75 sey» zkpkwkch

" «»««-7Z KVHJT » .:i:

. - Nest; tust-»Im: s .-

läbklich 6 RIILiJSOJMPEJHTIVIIJHZ Mel;
60 KPk,2..«viert·e1j.»2 Abt, S» »z- z;

Annahme der Jgferate sbisszll Jjhrvessormittagks .Pre«iTs-füt«die fünfgespglteetes
Kpkpuszeile oder deren Raum sbec drermaltger Jniertiyn i« 5 sey» Durch, die Post

eingehende Jnserate entrichten s» Ko» (20. PfgJ für die Korpuszeilp —

Z! oiiuemenr e;
auf die-»Heute Dörptsche Zeitung« werden zu jeder—
Zeit entgegengenommens i« -

Inhalt.
Politischer Tägesbericht

« Inland. Dorpatc Eine Jubelfeieix » Pernau
Jahrestag der ·Ackerbaugesellschaft. Revalx Personal-Nach-

richten. Baltisclzpo·r·t: Stadtverordneten-Wahlen. St.
Pktersbnrw Militarische Ausblick, Hofnachrichtensp Per-spualsNachrichten. Sibirische Pest» Warschaux Polizeilichesz
Charåow Eätsetgbclitlpenungtuct Kinn: Rector Bringe. Ka-

s n: unten» eo.a

NZiefte-sPost. Tgåegkramzmr. Locales·. Die Behei-
zungpjexkirgcetouny EinBesuch in der Fabrik der Kaisserlicheii

Staatspapiere JdaGräfin Hahn-Hahn. klliannigfaltiges

s Jglaliiisihkr i Cliagesbrtiihi -

Den 10. (22.)"Jan. 1880.
»Am vorigen Sonntag hat Kaiser Wilhelm in

Berlin unter großer Feierlichkeit ein Cap i t el
desszSchiwarzenAdlewOrdens abge-
halten, bei welchem den « im letzteti Jahre neu er-
nannteiizRitterii .die Jnvestitur ertheilt wurde» Zu
diesem Behufe waren auch mehreder commaiidireik
den» Generale nach der Residenz gekommen« unter
diesen auch« der Statthalter der Reiehslande General-
Feldmarschall Frhr."v. Manteuffeb »

Das preußische Abgeordnetenhaus
hat am Sonnabend voriger .Wo"che die zw-e ite
Lesung »der Nothstandsoorljage be-
endigt; im Allgemeinen wurde die Regierungsvorlage
angenommen. Ja! Ganzen gehen, die Absichten
der« Regierung dahin, Viehfutter ä- fonkis Dei-»du,
Saatgutgegeii Verpflichtung der Erstarkung zu ge»-
währen. Die Cocnmissioii hatte strengere Anforde-
rungen gestelltz sie wollte, daß auch bei dem Vieh-
sutter die Pflicht zur Wiedererstattuiig als Regel»hii1-
gestellt werde. Das Hans kehrte zu den Ans«.häau-
ungen der— Regierung zurück, ließ sich aber nicht da-
zu verleiten, aueh das Saatgut in der» Regel
ä fonds perdu zu gewähren. Die Befugniß, den
Erlaß der Riickforderung anszusprechem welche die
Regierung , den Kreisausschiifsen hatte beilegen wollen,
wurde auf die Oberpräsidenten übertragen, da es in
der That nicht, angeht, in die Hände von Selbstver-
waltungskörpern die Verfügung iiberStaatsgelder zu
legen. Ein besonderer Paragraph trifft Vorsorge,
daß der Enipfaiig von Nothstaiidsunterstiitzuiig nichst
als Ellrineiiunterstiitzung das Wahlrecht aufhebt. Unter
den Reden des« Tages gewann diejenige des Alig-
Dix Holtze, welche manchen übertriebener: Anschauun-
genlüber Oberfchlesien mäßigend nnd mildernd ent-
gegentrat, in besonderem Grade das Ohr des Hauses.

Jrnilxlrtan »,

Ein Besuch in der Fabrik der Kaiserlikhen
Staatspapiere ,

«

;»;, Die, Mitglieder» des VI. Cosngresfes russischet
Naturforscher hatten die Aufforderung erhalten, die
interesfantesteic Sehenswürdigkeiteu der Residenz in
Augenschein zu nehmen; zu diesen Sehenswürdigkeiteri
gehörte u. auch, die Fabrik der Kaiserlichen
Staatspapierk . «

, Am Freitag, den- 21. Decb"r., bald nach 2,Uhr«å)im.,
war die linke Seite dssek Fontankavon einer· endlosen
Reihe Einspäuner besetzt, die ·alle denifelbeii Ziel
zueilten —— der'Fabrik der KaiferlicheiiStaatspapjieria

D»er schon heisere Ruf« der« Gorodowoi’s: ,,na13«o«-
man-I- nosbamaä Ha. irgend, na- nshno ztgepiitns b"e-»
lehrte uns, daß wir angelangt. »

»

« Das Vorzimmer der Expedition war schon zur
Hälfte gefüllt, und fortwährend mehrte . sich die
Menge. Den Pelzeii waren mehre Tische einge-
räumt und bald sah man haufenweise die Felle von
Thieren beisammen, die ihre Heimath in allen Zonen
der alten Welt gehabt. —

Schon ist das geränmige Zimmer gedrängt
voll — da wird das Zeichen zum Eintritt gegeben,
Und in dem Tempo eines Trauermarsches bewegt
ssch der lange Zug Trepp ab, Trepp auf, bis in
einem düstereri Corridor die Gesellschaft sich trennt —

Warum dieses geschah, ist Schreiber dieser« Zeilen
aUch später nicht klar geworden. · ·

UUsekeU Zweig der Gesellschaft begünstigte das
Glück« VEUU wir hatten den ,,Fiihrer«. Gesehen
habe« ihU dke«Weiiigsten, denn er war stets von
III« VkchkEU VkCUge umringt, die seinen mit großer
Bereitwilligkeit« gegebenen Erklärungen lauschte.

W« KEfAUVEU UUs in einem niedrigen Saale,
wo zwei Reihen ,,Holländer« die Lumpen in Brei
verwandelten. Die ganze Einrichtung unterschied

Die Zustände ism prenßischenAlw
geordnetenhaufe werden. nach und« nach

recht nnbehaglich. · Die linke Seite kann sich nach
allen stattgefundeueti Vorgängen des Gefühls nicht
erwehren, daß der Präsident an ihr Verhalten xnicht
den gleichen Maßstab anlegt, wie an dasjenige der

rechten. Ausdrücke, die von der rechten Seite falleu,
bleiben nngerügtz sobald sie von der Linken fallen,
sind sie parlamentarisch unzulässig. Wirsiud, schreibt
die Köln. Z» gewiß weit davon. entfernt, bewußte
Parteilichkeit vorauszüsetzery aber schondasgejritigste
Maß an erschütterndem Vertrauen trägt . dazu·"bei,
sdem Hause und dem Präsidium sdie Geschäfte zu er-
schweren. Ein anderer Umstand thut diessin noch
erhöhteremMaße. Bisher war es ein das allgemeiue
Vertrauen besitzender Abgeordiieter "de"r .f·re,iconse«rVa-"
tiven Partei, der sich der Aufgabe unter-zog, eine sich
zu weit— ausspinuende Debatte nach vorheriger Rück-
fprache mit den Fractionsvorstäi1deii" durch Schluß-
antrag zu beenden. Dazu gehört ein sicheres Takt-
gefühl und rechtliche, durch Parteileiderischaft nicht
getrübte objectiveAnschauung. Der betreffende Ab-
geordnete hat«nun in einem Falle die Erfahrung ge-
macht, daß die conservative Partei, trotz Zustimmung
ihres Fractionsvorstaudes, seinem Schlußacitrage ent-
gegen« die Debatte fortgehen ließ..Diesgercächte, Em-
pfindlichkeit darüber hat— das Haus( um. seinen von
allen Parteien anerkannten Schlnßtnacher ,szgebracht..
Nun spinnt— sieh die Debatieszstundeiilaiig fort« IJJas
ermüdete Haus plaudert und hört nichstszm Dem
Präsidenten wirdes immer s»chwieriger, sz diesOrdtiunzg
zu handhaben, und der szfchliszeßliche Erfolg· ist, daß
das inspden tneisten seiner Mkitglieder arbeitsatiie
Haus durch fehlende Oegaiiisatioii und erschwertes

» Präsidiumx wenig-vom Fleck kommt. Nszicht blosßHdie
Natioual-Liberalen entbehren Herrn v. Beiinigseii.·

Der Deutsche) ,,Reichs-Atizeiger«. meldete: Se.
Majestät der König haben Allergtiädigst geruht:
den seitherigen Bürgermeister, von Osnabrücls
Oberbürgermeister Dr. M i q u e l, f zum. Ersten
Bürgermeister der Stadt Frankfurt am Wirtin,
»unter Verleihung des Titels« »Ober-Vükgermeis»ter«
auch für dieses neue Amt, für die gesetzliche Amts-
dauer von zwölf Jahren zu ernennen. «

Die erste Frage für ein parlamentarisches Mini-
sterium ist— die, ob es eine parlamentarische Mehrheit
hinter sich hat. Ob das Ministerium Freyciuet
so glücklich ist,«««diesen sicheren Boden gefunden zu

»ha»ben, der dem Nkinisteriuni Waddingtoii fehlte, ist
eine Frage, die ihrer concreteii Beantwortung noch
harrt. Hat man jedoch zu Anfang der Woche gefe-

shen, daß Gambetta der Gefahr, in die Viinorität
zu kommen, ziemlich nahe stand, so giebt die Vor-
entscheidung, welche die Aufnahme der Erklärung

sich blos durch eine gewisse Eleganz von. einer «g»e-,-
wöhnlichen Papierfabrik Die Eiurichtring einer
solchen« als bekannt voraussetzend, möchte ich» die
Leser nicht unniitz durch eine Beschreibung»derselben
erkunden» »

Die Einrichtung« dieser. Fabrik ist. eine· solche,
daß die sortirteingeführten Lumpen auf · mechanische
Weise von Maschine zu Maschine geführt werden,
bis sie als fertiges Papier unter« die Drnckerpxesse
kommen. —- EinesAusnahme machen dieOHIigatHiDE
neu und andere werthvolleszPapiere, die ausschließlizch
durch »Handarbeit« hergestellt werden, da diese
dauerhafter und. Ieichter controlirt werden kann.

««

,

· Nun geht es in die Druckereil lodesr
links? Da geht der Führer. DieMenge. fkzlgt
ihm rasch durch« endlose Corridore, über einen Hisjf
i31—.— den Saal, wo die »Holländer«- stehn. F? »Hier
sind wir schon gewesen, warum haben Sie uns wieder
hierher zuriickgefiihrt?« «»Entsch-uldige1·s Sie, nieine
Herren,ich snche selbst den Fiihrer«s. — Allgemeines
Erstaunen und Verlegenheitl «

,

Hier galt es, einen Entschluß zu fassen.
schlug mich seitwärts in die Büsche und fragte den
ersten beften Arbeiter, den ich traf, nach dem beson-
rirenden Ofsizier.- Ein ,,1-p12113enna-1-« verstärkte die
Wirkung des Händedruckes, und bald hatte ich in
seiner Begleitung den eigentlichen »Führer« wieder
erreicht. »

Wir befanden uns in einem mäßig breiten, aber
recht langen Saale. Inder Mitte ließ der breite
Gang die zahlreichen Zuschauer: bequem passiren nnd
die einzelnen Maschinen betrachten. Von einer
langen Welle aus liefen Riemen zu den einzelnen
Maschinen. Hier wurden gestempelte Couverts ge-
druckt und gefalzt, dort Aktien verschiedenerGesells chaften
gedruckt. Bemerkenswerth ist die Präcision, mit« der
die Arbeiter die mit einer Farbe bedruckten Bogen
so genau wieder unter die Presse legen, daß die

n fz e h  ;1lt e; r; a-hPA»rMPOg.Aa.u - g;s ,s
Atioujiecxiesutss«-u·d·-J1sf-kkate"verurttteruxsia Riga:"«jso»;-La"iige"wi2".« VII?spuken-Bisses« i:- Wssisitk M.·N-v-1frg-.-Bachh«ndc«; i-k-»N-p-1-.Vuchy. »Hm-ge
F« Ströhmg in Si; Pxxkpisktrgx stgMatytssetäz« KalanschsBrüxke M- Ltz tixiWzsxs

, fxbstiut NLJIIIPMM Frsxtdkkx SFUQFKIPHOT M: 2«3.-Tr"-s

des Ministerium Frehcinet in den Organen der«
verschiedenen Parteien findet,««· für« die Zuverlässigkeit
der Mehrheit des neuen Ministerium; keine« besonå
ders günstige Meinung. Die beiden Flfigelder re.-
publicanifchen Partei, der rechte sowohl als der« linke,
die Gemäßigteix und die Rcxdicjsnexi,» weigexu sieh,»dekki
Beifalli zuzustimmexn mit» welchem« die mittleren ,rep«u«-.
biicakiischen Schichteii ides ikxiiuiistekiesne «Piih»gra:nkii
empfangen haben. »Damit wächst natürlich. «a«nch,« der«
Einfluß- der Gegner«jed«er" repnbliccniischen Regierung:
Doch muß man dieAbstinimungszinden, entsihekidenä
den Fragen abniartey um· dns Urtheil» «z«u ««g«eben.
Nur die eine Thatsaehe ist unwidersprechlich,« daėheute« skein französische Politiker existir»«t,« derninf
seixiepersönliche Fiihrut1g»s»ei"n«e« sicherse Mehrheit zii
sansimelji "ve«"r«möxhte. »—« Die« I· basrlaniesntarifehei Nessu-
bnkt erinnert so iim A«ge1ib1ick« etwas; en» dezssppegscg
lamentarische Jnliköiiigthuniszz Jahrelang beschäftigte
sich Frankreich derart, Tot: Thieres« eiv,;z«Gs«izhi,,i ob,
Rio16«Minister bleiben oder;w«erdeii»ssd.lle,s«z
reich befand sich dabei« szkeijieswjjegs tsziiiszlaücklichersalsszu anderen »Z.e»i»ten. Man hat .«s««o«gar fehiisiichtige
Blicke auf dieses« vergleichsw«eise«harmlosen Zeiten »«g«e?
worfenFk .Je«dei1fall·s liegt« die sErsentsziialitiit nichts.
fern, daß das «S«p·iel der Pcrrsteien Ynrxiszdieposten zunächst« noch. nicht I abgeschlossen ist"."«.."««
Kainmer inszihsrser jetzigen .Z1«1samtt«iei1setz«nn«gszistsszallzsiw
vielzbeweglicherkfließender »Sand«.« « « . «

Jus Spanier-ca zeige« fix-h( desc Czeh inespt
Eo n o v«a s« geneigt, den cubanifchen Mitgliedernslser
Cortes einige» nnerhebliche Concessionen»- iiiszssiezng
auf» die« ZöllZniid Schifffashrtgesestztte · «zn « «ma«ch«en,«« um
sich; " deren « Theilnahme« « an den ««
PaIrlacnentsHzu sichern, «da1«1·i»«i,t»«das« Budgesztsszlslizzsilsz
nnd das« spSclaoenemsaneipatiojisgesetz, iio«t«ix«,t«»
.könne. Dies« Entgegenkoiniiien des Ccibinetsirsirddurch« den( Stillstand in den Verhandlungensniit der
»O«Hp"bsitio1»1«erklii«rt.

«

den spLlYiinalszeii «»«d««er«
»«jL·«,ikrtess« »istsz« niemals, selbst; Narr-a««ez,"s« ein-eso« geschlossene Opposition» «verzei«chnet. Die« spani-
schenLibeJcalen sind der .Meiniing, »daß die einzige
Lösnng der« Krisis» in der« Auflösung der» Cortes
beruht nnd zwar» durch« ein Cabinet Sagastcy das
von den Liberalen, welk-re der Restauration der
Bourbonen znstininiteiy nnterstützt würde;

«« Marfchall
Martinez Camposs hat Sagasteis wissen lassen, daß
er nnd die Generale eine liberale Politik in« den
Colonien und Spanien nnterstiitzen würden.
Liberalen meinen, daß es keinezgii stigere Gelegenheit
giebt, dieLoyalität der Sagasfaägrirtsei zndocumetie
tiren als jetzt, wo die Reform«""politikalleindie
wegung in den Colonieii b"es«ch«1,«v«icht«ig«en« nnd die
Parteien verhindern«könne, eine «E«,szi««it««l)altsaiiikeitstaetik ·z««it
befolgen, welche· in««Spanien« im·ni««er««««das« zu
zweit« Ists)- Isisgkssd sichi imst «ssp;szdttdsesssss"2. III-tex-sAuch di«- .UTIt7rschix-tft»des, Die-Sternes? seid? Sxsichztixig
(·tuit der sikhwarzeii ..Farbe) «ged.r·xr«ck,t.. , - ·

Es? gisHt-s»x13:Mgscsjjvksppjsisisrixxx swisszieFgxPkU
;8.I.?Ts1)zs-itig-.dkuxksvk III, iT-.h,,äsTE8ski-.8i.ts. fis-HEFT spuken-Textes!-
nur eine. « , - .

« Nachdem. sei! de«-DsxssckssxilsixsfgexaAste» zeigs-esshksi- swii sei-die Pgxxkrgksskdskkesxkigskixsxxs
»Für esixien obetflächliehenz.Bep,h,cz»chks)k UnterschiedenVI« hie-F; HOIIUBJLHIT Msslchkxfsfssjsz Uftkkssdkxch - IPEY .S«??«i"??-
ist» Größe! 120171828287 - früheres-« Hissx«sxsshe«kxissxseieths-Idee« sblkssss Zsttssli esse» hslbxsxsixchsistsss IkcsasskksskxksxiksDis Pskissxs WIIIEEE «— eins« Apis? ist-d, Des-Speers«
wiss. Eis-s Her« sie-Ists Ssitsihsdsxkckxk Spfexx siehe!DIE» Eis! esse-est»- Ksxigkdksesskxkfessiiexsp leg-Es this» e«DE« Uksbsigksssd CLASSE-des« iieskteiskissxedes Izeshxuskxssziaujsder Riickseite Deus Sekzeinzezs,w»ieye,r«ha1tetparden,
erschien »« derselbe bis vauf «"die Num·i»«iier·n«sezrt»ig«, h«Druckeii der N.u·in"inerii« geschah auf· iihezrras sein-«fache Weise. zSa«a«le.«n«eszl2e,11»an·sIandeuKnahenvor sch«n1·al."en. Tiseheu iind"fetzt"en«« diesNunime»rn n: it
der Hciei1«d. Eine, Blechhülse iediente zur Auf-
nahme der ·Matrize1j. »Der jArbeiterÄfaßte dieses, einerMaulirommel iihnliche Instrument« .zr»pisech·en« den
Daumen und. die beiden feist-Indien Fiiigeicsziyeider
Hände, drückte rasch »die Piiatrsszizeki gegen« ein «.Kist-chen iuit Druckerschwärze,» ergriff init sder rechten

-Hand einen« Scheity legte« ihn gerade vdx »siFl«)« ·«hiu,
faßte dieHiilse ivieder mit, beiden Hiiii·d"et«i,. steninite
die Daumen "di"c"ht per deni."Se»l)e,i1.i"a«uf.·bei!
und druckte dieNustnckiieruserst links unszdsdatxn rechts
auf, schob das nun fertige Papiergeld zur Seite,
warf die zuwechselnjoe Matrize scheiubar achtlos sasuf
den Tisch, ergriff— aus "deu«vdr— ihins lsiesendens Pius-i-
zen eine neue, schdd sie ein undioesizeann den Druck
von Neuem. « » «·

«

»

. Alles dieses. geschieht aber ni«"i«t«ezk.1zssrunglaub-
lichen Geschwindigkeit und« Genauigkeit, soszdaß

radica1e«:en. Ereigzgissexi «zu sein» pflegt, Die »
der «Re»gi«exii"nk«z.sz»d«cc·gegezi behäiipteii ddß «CaU«HV.(WIHZLW«DZH
Castillxy »Hm«K«öxxjs«sze«rsuch«etiis« "w«etde., entibcdssrszszdiesAuflöifwsg des? Cökkiesjsxirkch dsss gegedisväxtiige Ekxbjygtxi
odet aber. sein«« Gefäß, «zi»1sz«’g«enehküige,i1»,s« ibexkhessjjdies
Sitzsk der Opppsixiojix Trxxjii erledigt e·rk"1ä«r"t», H its? Jbsxgs
des Ferybleibens""v"öt«1 däjiiVexhcinjpslixnfgDsfsäiis dekisx
10.«"·Decembers., Witrde «« d«i"efei» Wegs»"eiixgjesifhlaseii««» ,
haFDieYQHJSZsitiDUJ wie sie selbst« «"e«rk·e,:s1"1s1i,"« keiiie«"··»A«i,i»«ssk«
sicht iwiedekgkrpählt 2izuxiwgpdiexxs "jb"eif desri vdsci stillen«
Skdssitss Lsdd«SkädikkekjöksesxlkbdiiTsdeifsWeh! isdädkgxgpdd
der? Ietztieu "fiii1fzjig «« Jcihkp -g"e,i"iix»tä,i;xkgsfkäxigsx·j jdetjBeåfiiiik

.flnss»·i«iug".i« «« ORgszkfchkTll« ,M,··s eitie « «

risse« Auksixahgnsg «WYc7;h»"»xj»««-.J2ip- des. »ukztcx«g"sxuzsszii Rsgigg »rang· die·,"»s»· H aijzs
gOÅTtCseU -· szfkch jsdekk·V-ESEVIHYYIsLI.«I,·I.«Z. HEFT! "»I8Jii,h«I.E·-kE-Ez1;
Hijkhaijteixxd DassåErgebnis::dies,s’H«.«;Pxkgxiggidxiäj «
Wåhkkxiisdixi gegsjispCZHJSITTIMJHIHHYEH2Kskiäsksäjsxfptzsesd
de! Cgistiudj id"si1«chid"dsis««MkcdiirsE1-d1xss»Jkpjsiljdiisdexssiddii
Sclaveneniaiicipatioiispolitik einevollstiicidige Niederk
lage bereitete. »« «— E «

«

De: ,,T,e,nips»;« »erh»isi;k aus» Piqdripk ei31·»··»,Px«Hvat.-
telsgtcmm-. i dessssssj Jsiykxlk usxkktijjkztisxkikjpisxkfdkkkfzssskastgdthszidv « i schsissh «d VI? ITTIJILEIETJSHIIITMPOIVHHYÄd " DER« THIS i
Tgpex dziiskdrsijxgekig Dcixxidkchspx is1)sItt,s:)i««:«isssssstjwgetxdxk
2"(i)«-0i0i0k RiffiKctLhylsxxi svjkkfhtdtksivdiitsehxxiixdissj
iisiggiixd «« d des das! p:d«id-.,dI«isx

kisi e n s? ixcichgiöixsjchitz
» wehe? .sisiz«isi"cxz"jleipszzj.likclx.

Dis? Rsspjectirgixgii shteitiisfRfxkgjditJuxidsxgihxizt JIEFCTCLHXZ
Jiistitiiiioiieii "c"«cii»sl;5epi»1i·geii.«" Die «Riff«-Kzj»bh1»seiisz«
sickktk«-idssd:i«gssdiii« Zeiss»ssxkisgsditiiiixisiisiissiigsi»die-E:
Ilcthngeii dsss «SZU«1.kT»Jt3,s«T· JVTSIIJ ZCLEÅHF
ssiäsächwöitlichss gsxhtifrlsejsxesp xxphdxksiiktfzkgxsskkj diijsssixi
Sxihritseieii"Esk1;IoisskIi-tQtsidpihxtsddxs kkdets ssixkdjsisstkks
ve«nii«ö1i« insz dies(
bei« der« dffkixtlichieiux»Nxe·iii«xiixg«;Siegxxkssjisk Exiisikgpkfsksxsx
großeii cs-ydipath"i,e; eissfejiiexi iggxlssksetkidkiiiytisiszxgxsiskvx
der, J,«,«TEFI"I4PZ«»« JVdch Akchkk YVIIZJDATEFIITSPITPEXZ ".C,FHPTTTTT "
est mir Gsiiehmigixxigd des) Pxdtsgtssssssssdsddkzdtsssxzt
eilig ihiab«exkjsw"ei«xxdiei,i« ideiil»e«ss..kil»s Fuikvltziyxeigziichc«kitjisgxxigk-
schisigiidsiiiiss« idfdjeix "Cöiik1,isc.ts»imixdevsrädxtiiixjdigzi
MiiroccsdieSkeigeruizg englijcheszi Eiztsx»flusf·ess,sixx ·
Tstsgsk beseitigt— skEijditxppileti sditsk«s"öt isx".Rxdksf-j«"fkkx-

4he«tid.e« Zwijcherifqli iidii seh« Pfreißöisgcijieiisstilliersz
teieti«ai1f«das«’A"ngele"ge"1itlich"s1e«·eröiiekt«««« ·

" ««

«
Diesem Zwifchenfall Eint äußersteii Westen- des«

Mitte1n1eeres»·sz gejelltxssz sigiz e-i1»i» azidkrer im äußersten
Ost» hiuzksz be"i«sxkzeiche»ixik ehdgiikkiixse «·eiikije spzxttgizpeek
machst, und e zip» J ,tJ«·cis1 i«e is; "iu -P;"itx’eid»e«sijkc,h4kx
gezogen» woszripeii ist( Der Migsåssisrz

Als» K9s1kfkHIUIk1IpIÄÄIjJ14-«Jkltxuskks
stHll«UIIA. Si« T JVZHIIkCHs sV(««-1«2-)« JTVFIUATJVETF DE?
VII: iksskkekkkfchssk 2 Paskskbkåskssix ibkigäb ddiskshsz IOETIPVHIFYZTSZLIiiiiiikxiszistssd d.(sgIsi;ii-tdd;d- Wg"ci;sii,eci;-i1Y-Hxd dies; cskcdsitks
«« 7"«"«-:k"·«7 »Ah-is «-?-««-·«:-«.s»"«k?«)rssf«"-??EE? ZEISS-» -.-«:«3-j

fslskhggdrtkckxe- Vxitssnxertsks weit, tsltsexskxjj sind als, psy-
dgxtxlichezk wi « «

- Dkkessisbeikxx»sxx»yie s;s"sx,1.-12js»;esI2"k-sQMPOe.-Czs"-ex:-TTDISIIEJHH YTPIEIKTE VEHTIHJTEHJHIIILATHI ZEISS VZPLYIIXIIHZUIMPOLTJTDsöksdkktcs dxsch ZEIT-I» «s,UJfs;ID«ckå e«"So-xgf"sl,t;iqstkespeskxtstxsfv
vIHsNyIiHtJIk FFEZIGHEWIHÄIA-fS-chk.ksisk« I ?

«

- s eU · Diese» see-II skexgssspskpss M««).seh.g.ssI7-I5xxckszt« THIS kpssxssxkxssstkpxksså kessssxskssxkkeg ksåsåsks sHEXE!spät« hggsigfsese sehe-»Es«- Zkffssrkssf sjgklsgssk esse?Vxkgsiseejts
L EIN-g I esse-EITHER« lkkhess .s22»Iz1kg1i.ck-» -J--;s.x:«eEi«!3ex.tAk sgssz gxs

se» ed» sxHßt.-»s» SZeisks4x2IZK-k"jt«5kkgs" JEIKHEITHAEIIsie»- sfksxs JOHN-s ?- -st-H7!Isss?e-TJINIHKEIJFTTZEFAse-J 2Ti.ss.g7IE:«Ik--ss· ssxkgsbsszsksee E-sIexs-«,-s)t...-«ks2I.» eE-..«s-k«.I.!27s«s-s.«skxg«iss
jssxkl edskseks Ypxsxkschtx xxssexxgissxixh e . sIpssx »Zx-M ksgg1?-iIstEg-xs.T"UII-s-1jedes»»Es- hsdbxz
III« Heute-X, Die-»O -fch?tx?ks«»ljis" CDETETHIE dsxkzLjxhssikgxåjcä
Ein "So«lcher«wizsksskpzxkgesphexxjs r«verlassen: durfte; "1Zji.»»1ūFe· · f.cZ1s,rüm-
Pf« USE?- Jsvske essskksPkekzHksssi kske VIII« jHtkTVLTMPO1"kEI!I.12JT8k«s"-7kts«
spsgkältiei dlstchstöelzexkckpuxddxjxje" A H "e Aus» de» kfe,xzlefrh«gf.t,e«i"s.1Tsscheeixxep ewuxszexxseve1erkss-svtsdörs dazu. Zssegesxksllstkit Psriösjjstxdjig 9sd«p,s«?.T.t-s-. Äydelxkze
aufder Rkicks·eite"jedeTSEHGiüeZ ·»d,Ie«
gieehtzs cmsf dIas «kk:·-yr;xsjcijiistäj« xfxu,sgzx«schnfj,tt,ejns«, szutioselchenx Zweck; -- «h«jtszSch«r«eibet dFLefzi-Ir "Ze«i;»l,e»1j »le»sz»iy«er
nicht erfahren« können; dkkk"e1;;»"j1·.7«ege1·1"de«1;jzaprdßezg H»yx-.
stehende-ji Mserifcheünjcextge «d4ie(er,Flszå»Yei;f;3·ec»1
Fssihretss iiicht Böse«-if kennt« Istassfcitxk72»s;S-Fjx«1jkJd4,-Es?-hdeen« « « Zweck« »diese-Hi» sMcjtjsipijlcjtfiositz pyii « ·

Eies ezxkke Antwdit ärhivsltt --"xser-ck" Läxtpakxkdks « "

S«dl«»"l,t«ek« der de: den
dieses »B"la"ttefs« sfatjjalsIs einen» gYüikskjgersetj«
gehabt haben, szsp swürde Hände-siehet sdi,ej·,e,;s»«s»sztzd
den übrige-i; Lesern ·d.«B.lL«dllksijkjT cftfte

kziiiiziiisixz sxxfgsss Berichte-s gkixkiß essiixsxp 1G"s.kikxTkl,-»xsp;kz-
weicht« ., ».

.
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fes und »erklärte dem mit demselben eingetroffenen
Prinzen Hcissan Paschcr (Bruder des Khedive Tewsik
Pascha),, daė es ihm verboten sei, an’s Land zu gehen,
und daß ein türkisches Schiff bereit wäre, ihn aufzu-
nehmen. Da der Prinz sich weigerte, das Packet-
boot zu verlassen, zog sich der Polizeiminister zurück,
indem« er einen Oberst mit den Wachen an Bord

ließ. Der italienische Consul, über diesen Zwischen-
fall unterrichtet, begab sich sofort an Bord und lud den
Oberst und sseine Wachen ein, zsich zurückzuziehem

rvassäsie auch thaten« Der- Prinz erhielt am Abend
die Erlaubniß, an Land zu gehen. Am folgenden
TngeLrichtete der italienische Gesandte·, GrafszCorti-
anden türkischen Minister der auswärtigen Angele-
genheiten» einen Brief, worin er· verlangte, daß zur

Tesnugthuung vom Polizeiminister ein Entschuldi-
glingjsbrief an» ihn gerichtet und iihm ein Besuch ab-
gestattet würde. Die Pforte willigte in diese dop-
peltes Forderung. Graf Corti -hat gestern die von
ihm verlangte Note zugestellt erhalten, und der Be-
such des Polizeiministers soll ihm heute abgestattet
werden. Prinz Hassanj Iwohnt bei einem Kammer-
hertnszdes Sultans.· » «

Zur Lage »der Dinge inSüdnfricn bringt der
Lundoner ,,Globe«s die kurze aberbezeichnende Dere-
sch·e, daß zwischen der Capstadt und dem Transvaal-
gebiete die telegraphische Cominunications unterbrochen
ist. Nach den letzten » Berichten waren die Bezie-
hungen zwischen den Boers und den englischen Be-
hörden gespannt genug geworden, daß man unbedenk-
lich« dieIUnterbrechrtng des Telegraphen einem Acte
derYFkkshdseljgkeit der ersteren zuschreiben kann.

z n l n n d. i . .

« «« ,··I»o«tpnt, 1"0.« Januar. Unsere Schulstadt Dorpat,
im»»v«erflossenen Monat den Tag· des 75-jäh-
eigen Bestehens« des Gymnasiuni"beging, hat sich heute
absesrnxcjls»«»ei»11,es bedeutsamen, mit jener Feier eng ver-

sGedenktagesszu — erinnern :" heute vor 25
erksffnete die» »V o r s ich ule de s G y mn a-

rspat ihre« von reichem Erfolge
geskxsnte sWirksamkeitszunter der Leitung des, Lehrers
Gssziissft asvj B lu m b e«»r g, der sie nicht »nur begrün-
jsef,s"sondesrnxin( steszters»»jFürsorg·e»um sie bis zum heu-Hi; J»e,·:ec»,Tj-:ge«fpexekhknteu xeud fortgebildet check. s Be-frkedigt njag er« aufsdiek2"5-jährige Wirksamkeitdiesey

ersten Lehranstalt unserer Stadt» zurück-
blickens »und nsithtxkärglich sind« die innerhalb des 25-
jährigen« Zeitraumes » zu» Tage geförderten Früchte die-
sersszPfkanzung gewesen: seit der Gründung sind im
Ganzen bis zutnSchluß des Jahres 1879 ——4 1292
Schüler inscribirt worden; von diesen sind als reif
entlasfejr962 Schüler rund in das Gymnasium einge-
treten 910. Von den 650 Schülern, die bis zum
Jahre· 1869 aufgenommen waren, haben 199 den
vollenFGymnasialcursns abso1virt, so daß etwas über
30·pCt. es biszum Universitätstudium gebracht haben-

« Ida Gräsin Hahn-Hahn. «

· « Zu-«Main·z, wohin sie sich seit vielen Jahren zu-
rvückgezogen hatte, »Um in unverfälscht katholischer
Lust zu« leben, ist am Montag Abend voriger Woche
die I7»5jährige. Gräfin JdaHahispHahn verstorben.
Die ·Romane, welche dem Namen dieser merkwürdigen
Frau ihrer Zeit eine gewisse Berühmtheit verschafft
hatten, sind heute so gut wie· vergessen und werden
nur, noch— da gelesen, wo man die deutsche Litera-
tur- und Sittengeschichte nach den· Quellen .studirt
und den widerspruchsivollen Stimmungen nachgeht,
welche« während der dreißiger und vierziger YJahre
die; deutschen Gesellschaften bewegten undvon denen

sich« behaupten läßt, daß sie dem jüngeren Geschlecht
nahezu« so unverständlich «« geworden seien, wie die
religiösen Vorstellungen des« Mittelalters oder die
Exeentricitäten der Werther- und jSiegwartåPeriode
DiEESchriftstellerin selbst· hattesseit ihrem vor dreißig
Jahrensperfvlgten Uebertrittzur katholischen Kirche alle
Beziehungen zu ihrer Vergangenheit gelöst und war
in« der literarischen Welt, die ·sies in Verwunderung
gesetzthatta sogut wie vergessen. Die Rolle, welche
fiel zwischenden beiden Revolutionen von 1830 und
21848 innerhalb dieser -Welt·spielte, ist indessen merk-
würdig genug, um eine« Erinnerung an— die Verfasserin
der ,,Gr"äsin Faustineisj des ,,Ulrich«, des ,,Sieges-
inund Forster« und der ,,Jense"it der Berge« geschrie-

«·beneics" Briefe (1840) zu rechtfertigen. l
Jm Jahre 1805 »als Tochter des durch seine

ThieatexrManie ruinirtenGrafen Karl Friedrich Hahn
zuTressow in MecklenburgzSchwerin geboren, im
Jahre1826 mit einem ihr« wenig shmpathischen Vet-
ter vermählt, von dem sie sich nach dreijähriger un-
glücklicher Ehe ischeiden ließ, trat die Gräfin Ida

Mit dem damals bei höher gestimmten See-
len unvermeidlichen Bande ,,Gedichte« (von" denen
sich nur das s. Z« viel gesungene Lied ,,Ach wenn
szDu wärst mein eigen« erhalten hat), dann mit den
Romanen »Aus der Gesellschaft« (1838), »Der Rechte«
"(1839) und ,,Gräfin Faustine« (1841) Jene« wäh-
rend der nächsten Zeit zahlreiche Erzählungen ver-
wandter Tendenz und fünf Bände aus Jtalien,

·« Schweden und dem Orient geschriebener Reisebriefe
folgten) an die Oeffentlichkeit Der Inhalt dieser
Bücher« bildete eine Schilderung der Kämpfe, welche
vornehm geniale Frauennaturen gegen »das Ge-
meine«, d. h. gegen die plebejische Demoralisirung
nnd gegen die philisiröse Verbürgerlichung des mo-

» Vorstehende Daten sind einer soeben zur Feier des «
Tages erschienenen, von dem Leiter der Anstalt, G.
Blumberg, seinen Schülern gewidmeten Denkschrift
»Die Vorschule des Gymnasiums zu Dorpat von 1855
bis 1880« entnommen worden und eben diese Schrift
bietet ein reiches und glücklich geordnetes Material
für die Beurtheilung der inneren und äußeren Ent-
wickelung des in Rede stehenden Institutes. Die vor-
liegende Schrift gliedert sich in -vier Abschnitte: I.
Geschichte der Anstalt; 2. Lehrplan der Schule; Z.
Biographische Notizen über die Lehrer und endlich«
ein Schüler-Album, das im Anschluß an das soeben
herausgegebene SchülewAlbum s des Gymnasium das
Verzeichniß der 1292 in die Anstalt aufgenommenen
Schüler, sowohl-der Nummer nach, als auch in alpha-
betischer Ordnung enthält. ·

- Als im Jahre 1854 der Gouvernements-Schulen-
Director J. v. Schroeder den Plan faßte, eine Vorberei-
tungschule des Gymnasium ins Leben zurufen, gab es in
Dorpat nur fünf einclassige Knaben-Elementarschulen
und zwar zwei städtische, eine russische, eine estnische
Elementarschule und eine Armen-Jndustries»chule, als
Uebnngsschule des Dorpatschen Elemeutarlehrer-Se-
n1inars. Die beiden städtischerysdamals unter j dem
Namen die Laalanjrscheund Petersonsche Schule be-
kannt, waren nur« einclassige und zählten jede gegen
70 Schüler» f n,

Nur ein sehr geringer Theil der in die unterste
Gymnasialclasstz in die damalige Quinta, eintreten-
den Schüler wurde in diesen beiden Elementarschulen
vorgebildeh weil ihre reif entlassenen Schüler mei-
stens in die Kreisschule traten. Ein guter Director,
derdieMehrzahl seiner Schüler fördern will, sorgt
daher vor Allem für seine Unterclassen, damit der
Bau auf einer sicheren Grundlage ruhe. Dieses für
das Dorpatsche Gymnasium richtig erkannt unddie
rechten Mittel da angewandt zu haben, ist das Vers—-
dienst des bewährten Schuldirectors von Schroeder.
Im August 1854 begann der gegenwärtige Leiter
der Schule, Gustavi Blumberg, zunächst privatinc
seine Thätigkeit als Hauslehrer des Directors, dessen
zweiter Sohn sein erster Schüler wurde und bald
gesellten sich noch einige 7-, bis 8-jährige Knaben zu
demselben. ,

··

·« ·· - -
«

Unter den Auspicien des gleich darauf zum Cu-
rator ernannten unvergeßlichen Senateurso Bradke
ward dann der Grundzu der Borschule, wie sie "jetz"t
besteht, gelegt. Jn einem curatorischen Rescript vom
30. December 1854 ward der Lehrplan der Schule
bestätigt und die Eröffnung derselben angeordnet.
25 Schüler hatten sich zum Eintritte gemeldet, ein
Miethlocal in der Nähe des Gymnasium war« ge-
funden: so konnte dann am 10. J an u a r 1855
im dritten Stock des damaligen Reinhold'schen,s ge·-
genwärtig Ungern-Sternberg’schen Hauses, · , unweit
des Gymnasium, der Unterricht beginnen; Jm Au·-
gust desselben· Jahres kam die obere Abtheilung dazu
und es wurde als. zweiter Lehrer Jacob Spalving

dernen Lebens zu führen haben. Die Welt wird
vom, Standpuncte des adeligen Salons beurtheilt, der
einzigen gefriedeten Stätte, an welcher poetische Be-
handlung des Lebens, Pflege grandioser Empfindun-
gen und Cultur des ,,ewig Weiblichen« noch mög-
lich sind, der einzigen Stelle, an welcher noch ge-
glaubt ,wird, daß (wie ein bekannter Literarhistoriker
einmal gesagt hat) ,,"Anbeten und Angebetet werden«
die Hanptausgabendes Menschen sind, Namens der
Romantik des Mittelalters wird den Ideen der Zeit,
Namens der Ausnahmestellung welche genialen Na-
turen gegönnt ist, der Herrschaft des· bürgerlichen
Sittengesetzes der Krieg erklärt und eine auf den
Adel des Bluts und der Empfindung beschränkte
FranewEmancipation gefordert, »von der Köchinnen
nnd Bürgermädchen indessen ausgeschlossen sein sol-
len; weil ihre rothen Hände und plumpen Füße« es
nicht erlauben« (Julian Schmidt). Bis in’s Mark
von dem revolutionären Geiste cjungdeutsch-franzö-
stscher Bildung angefressen, von» einer echt modernen
Zu«cht- und Ruhelosigkeit durch die Welt umgetrieben,
zwischen den Extremen gluthvoller Hingabe an den
Genuß des Lebens und scheuer Weltflucht wechselnd,
hielt die Gräsin sich für eine Vertreterin der Ansto-
kratie und einer aristokratischen Weltanschaunng,
während ihre Romane in· Wahrheit nur die Zer-
fahrenheit nnd ziellose Sehnsucht der Zeit nach neuen
Lebensforiiien und neuem Lebensinhalt wiederspie-
gelten, während gesnchte Vornehmheit ihres Gebah-rens nnr den Mangel an wahrhaft aristokratischem,
aus sich selbst, und einer festen Tradition ruhendem
Bewußtsein verrieth. Daß diese Bücher mit außer«-
ordentlichem Talent geschrieben: sind,«daß sie nicht
nur gewisse Zeitstimmungen zu überaus lebensvollem
Ausdruck brachten, sondern in einzelnen Partien
feinsiunige Schildernngen des wirklichen Lebens ent-
hielten, in anderen von einer wahrhaft poetischen,
wenn auch excentrischen Empfindung zeugten, ist von
den zahlreichen Gegnern der Gräfin vergeblich ge-
leugnet und von» der großen Verbreitung, welche ihre
Romane in allen Kreisen der gebildeten deutschen Ge-
sellschaft fanden, hinlänglich bezeugt worden. Der
lebhafte Widerspruch, den dieses neue Genre hervor-
rief, galt vornehmlich der überschwänglichen·Aus-
drucksweise und dem innerlich-unwahren, gesucht vor-
nehmen Dünkel, mit welchem die Verfasserin auf das
Bürgerthum und die liberalen Zeitideen herabzu-
sehen sich die Mühe ,-gab, während sie auf Schritt

angestellt. Der Lehrer der szrussischen Sprache am
Gymnasiuny Rosbergz ertheilte den russischen Unter-
richt nnd Oberlehr·er Fränkel übernahm die lateini-
schen Stunden. An« Schulgeld kamen im ersten
Jahre 1000 Rbl. ein und es verblieben sogar noch
73 Rbl. in Saldo. Im JuliI1858 bezog die Schule
das Local im Kreisschulgebäude, das von ihr zur
Zeit noch benutzt wird: Da die Freqnenz derart
gestiegen war, daß schon mehr als 30 Schüler in
jeder Classe sich befanden nnd die gewonnenen
Räumlichkeiten eine Erweiterung der— Schule gestat-
teten, so konnte im 2. Semester 1858 eine Parallel-
Abtheilung der zweiten-Classe eröffnet werden» In
der Zeit des Curatorium des Grasen Keyserling
erfolgte ein Rückgang in der Entwickelung der Schule,
welche jedoch mit dem Anfange der siebziger Jahre
rasch wieder aufzublühen begann: 1869 war die
Frequenz der Anstalt auf 76Schüler gesunken, 1870
inzwischen wieder auf 108 gestiegen. Bei"der im
1. Sem. 1879 eingetretenen Verschnselzttng der« Pa-
rallelclassen im Gymnasiutn mit den Gymnasialclassen
und der Einführung von Wechselcursen und der da-
mit nothwendig gewordenen semesterlichen Aufnahme,
mußte au’ch die Vorbereitungsschule dieser Einrich--
tung sich accommodiren und daher zwei erste Classen
mit aufsteigenden Semestercnrsen einrichten. Jm
August 1880 soll auch die zweite Classe gespalten
werden und mit der Zeit auch die dritte, wenn das
Bedürsniß es erheischt.

Nach 25jährigem Bestehen rüstet sich die Anstalt,
ihr eigenes Heim in dem, bereits unter Dach und
Fach gebrachten, allen Bedürfnissen aufs Beste ent-
sprechenden neuerbauten Hause unweit der St.
Marien-Kirche zu beziehen. -— Möge es der Anstalt,
welcher bereits mehr denn tausend Bewohner unserer
Stadt ihre erste Erziehung verdanken, beschieden
sein, noch lange segensreich sortzuwirkem -

· Zu Ptkttnu hat, wie dem ·,,Pern.-,Post.« zu ent-
nehmen, die dortige A ck e r b"a u - G— es ellsch a st
am 16.· v. ·"M«ts." imszSaale der Gesellschaft « ,,·Endla«(
ihren Jahrestajg gefeiert. dieseui Feste hatten sich
Mitglieder und Giiste; unter« denletzteren auch« eine
ansehnliches Menge Frauenzimmer, zahlreich eingefun-
den. Reden hieltenYder Schullehrer Otstacvel und
der Gutsverwalter Möttus, Ersterer über die Weih-
nachtfeiiek "uud 1«:bekcHc-ge1sch1ag, Letztekzek über Ab-
schaffung der Gemeinde-Kornvorrath-Magaztue. Die
Festtheilnehmer schossen gegen 15 Rbl. zusammen, um
dieses Geld dem Präsidenten der Gesellschaft und
estnischen Schriftsteller Jako bs on, der durch ander-
weitige Geschäste abgehalten worden war, ans dem
Feste zu erscheinen, durch den Secretär der Gesell-
"schast», Otstaweh als Weihnachtgeschenk zu übermit-
tel««n. F— An dem Festessen nahmen gegen 30 Persog
nen Theil, bei welchem nach den Toasten auf. Se.
M a j e st ä t und aus den Gouverneur noch verschie-

und Tritt selbst bezeugen mußte, daß »diese Ideen
die Zeit souverain beherrschten und daß sie die
Qnellen ihrer eigenen Unruhe und Unzufriedenheit
ausmachtem Höchst zutreffend hat Julian Schmidt
bemerkt, daß Niemand weniger Recht hatte, über die
Manier der Gräfin und über ihre verschwommenen
capriciösen,. mit französischem Firuiß iiberkleideteti
Gestalten «zu klagen, als die Heroen des Jung-
deutschthums, welche diese ziellose Sehnsucht recht
eigentlich in Mode gebracht und mit barocken Ein-
ifällen über Kunst» Politik und Religion aufgeputzt
hatten, Fanny Lewaldswitzige Satire »Diogena«
galt zunächst nur der Gräsin Hahn-Hahn, verhöhnte
im Grunde genommen aber die ganze"Schule, welche
denjraffiiiirten Egoismus und die krankhafte Einv-
tionssehnsucht unverstandener Müssiggänger zum Ge-
genstande poetischer Verherrlichung gemacht hatte.

» Die» Geschichte der literarischen Thätigkeit Jda
Hahn-Hahn? spiegelt »die Geschichte ihres inneren
und äußeren Lebensganges bis «·in’s Einzelne wieder.
Auf das peinliche Erwachen aus einem Liebesrausch,
der mehre Jahre ihres Lebens ausgefüllt und ihre
Romane dictirt hatte (den« Helden» dieser Episode
hat die Gräfin »in der ,«,An Bistram« überschriebenen
Vorrede zur Faustine selbst genannt), folgte ein- un-
ruhiges Reiseleben, dessen Geschichte in den Büchern
,,Jenseit der Berge«, ,,R»eisebriefe«, ,,Reiseversuch
nach Norden«, »Erinnerungen aus Frankreich«,
,,Orientalische Briefe« erzählt worden ist, und auf
dieses der im Sommer 1850 erfolgte, durch den
Breslauer Fürstbischof Dr. Förster vermittelte Ueber-
tritt zur katholischen Kirche. »Meine Seele war
immer »e"ine-""schlafende Katholikin gewesen«, sagt die
Gräfin· indem Buche, das die Geschichte ihrer Con-
version erzählt sVon Babel nach Jerusalem, 1851),
nnd wir können es ihr glauben. Dieser jnnerlich
haltlosen, beständig zwischen Extremen schwankenden
und dabei anlehnungsbediirftigen Natur, vermochte
allein die starre, jede freie Wahl ausschließende Ge-
schlossenheit der römischen Kirche einen Anhalt zu
bieten — sich einer Autorität blindlings unterwerfen
zu können, bedeutete der unruhigen und excentrischen
Frau geradezu eine Erlösung. An der Conversion
der Gräfin mögen Eitelkeit und Ueberschwänglichkeit
ihren reichlichen Antheil gehabt haben —- daß die-
selbe schließlich eine aufrichtige wurde, hat man mit
Unrecht in Zweifel gezogen. Die in majorem glo-
riam der ultramontamaristokratischen Partei geschrie-

dene andere, namentlich auf den Präsidenten J ak o b-
s on, folgten. . »

- Nebel, «9." Januar. An Stelle des WirkL Staats-
rath Zw e t·t soll , wie der— ,,Rev. Beob.« gerücht- lweise meidet, Staatsrath Baron W r a u g e ll zum
Dirigireiiden des Estländischen Eameralhoses desigä
nirt sein. - - «

In« Dnltischpokt haben, wie dem »Rev. Beob.«
telegraphisch gemeldet wird, am 9. d. Nits., die
Stadtevkerord n eten- Wahlen begonnen
und-sind« die Wahlen der 2. Wählerclasse"b"ereitsvokl-
zogen worden, ohne daß eine Stichwahl erforderlich
geworden wäre. s

St. Fletersbakgh 8. Januar. Durch die letzte Note
des ,,Rufs. Jnv.« ist es mit überzeugender Klarheit
dargelegt worden, daß die m i l i t ä r i sich e A us-
merksamkeit »Rn ßlands nicht «nach den

'westlichen und südwestlichen Grenzen des Reiches ge-
richtet ist. Zum Ueberfluß greift auch noch die hoch-
officiöse ,,Agence gön. Russe« auf kjene Kikndgebung
des amtlichen Niilitärblattes zurück, um auf deren
unausbleiblich günstige zWirkung hinzuweisen. »Wenn
dieselbe«, meint das französische Blatt, »auch nicht
allen böswilligen Erfindungen gewissenlofer Zeitungsx
schreiber ein Ende machen wird, so wird sie wenig-
stens doch alle diejenigen Persönlichkeiten und Tages-
blätter, die einige Selbstachtung besitzen, davon ab-
halten, ihnen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und ihre
Spalten nnehrenhaften Speculaiiten zu öffnen. Denn
man kann sich der Einsicht nicht verschließen, daß diese
Erfindungen, welche Rußland sich zum Kriege mit
seinen Nachbaren vorbereiten lassen, sowohl durch ihre

Beharrlichkeit als auch durch die Wahl der Organe
zu ihrer Verbreitung, ein comsoletes System feindse-
ligen Vorgehens, dessen Ziele und Zwecke unschwer
zu errathen sind, in sich schließen.« —— Jst nun auch«
die kuiriteikische Aufmerksamkeit Rixßiauds dem Süd-
westen gänzlich abgensandt,» so iwiid dieselbe iieuer-
dings in erhöhtem. Grade dem äußerstenSüdosten
des «Reich"es zugselenkt und, besorgnißvollrblicktjsauch«
auch die russifche Presse nach jener Richtung; « ,,Jn
der heute eingegangenen ,,Standard«"-Nummer, schreibt
u. A. die ,,Neue Zeit«, ist die« erste bestimmte, in kei-« ,

ner Weise verschleierte Nachricht enthalten, daß ernste»
Vorbereitungen zu einer Frühjahrs-Ea1n"pagne wider "
H e r a t englischerseits getroffen werden. Gleichzeitig

erfährt ein anderes Londoner Blatt, der »Globe"",
daß der Schahvon Persietr zwei Observations-Eorps
am Atrek und in der Nähe, von Merw anfstellen
werde. Wir sind der Meinung, daß die Operationen
der Engländer und"Perser nach: einem gemeinsamen
Plane combinirt sind. Die englische Diploniatiehat
schon lange eifrig in Teheran und KleiwAsien Vorge-
arbeitet. Die unglückselige Merwssche
A n g e l« e g e nh e i t scheint sich dermaßen verwir-
ren zn sollen, wie man es im verflossenen Jahre
durchaus nicht vorauszusehen Grund hatte«

benen letzten Romane ,,Doralice«, ,,Maria Regina«,
,,Peregrin« u. s. w. können für mehr als Partei-
schriften von mittelmäßigem Werth nicht gelten, und
sind »aus diesem Grunde auf enge Kreise beschränkt
geblieben —- siesbezeugen indessen, daßdie Verfasferin
in Wahrheit Ruhe »gefuu»den hat nnd daß ihre Ver-
herrlichung der klösterlichen Abgeschiedenheit von den
Kämpfen und Versnrhitngen des Weltlebetis durchaus
ehrlich gemeint, war. — -Jn der Literaturgeschichte
wird Jda Hahn-Hahn lediglich als Verfasserin der
Romane ihrer früheren jnngdeutschen Periode, in
dieser Qualität aber noch eine Weile fortleben. Für
in ihrerWeife höchstlehrreicheit Zengnisse von den
Stimmungen der 40er Jahre und von der morali-
schen und ästhetischen Verwirrung, welche jene Ueber-
gangszeit in weiten Kreisen der gebildeten deiitschen
Gefellschaft angerichtet hatte, werden diese Bücher
auch in Zukunft gelten· « "

«· zjklannigfaltigkøxssp «

— EintapfererRosselenker. Am
Mittwoch voriger Woche, berichtet aus Estland der
»Rev; Beob.«, kehrte der Liwcksche Postknecht, nach-
dem er seinesPassagiere abgesetzt hatte, nach Hause
znrück. Unterwegs hielt · er beim Haggersschen
Kirchenkrnge an, um sich etwas "z"·u stärken., Seinen
Pferden muß das Stehen vor dem Kruge nicht be-
hagt haben. Getrieben von Sehnsucht nach dem
warmen Stalle hielten sie es für gerathen, ohne
Kutscher ihren Weg nach Hause zu suchen. Als der
Postknecht davon erfuhr, lief er ihnen schleunigst
nach, wurde aber unterwegs von einem W o lfe
angefallen, nnd zwar sprang ihm dieBestie auf den
Rücken. Der Postknecht, ein robuster Junge, schiittelte
sich die nnliebsame Last ab und da der spWolf nicht
das Weite suchen wollte, entfpann sich zwischen beiden
ein heftiges Ringen, in welchem es dem Postknecht
gelang, den Wolf kunstgerecht —zu werfen nnd ihn in
den tiefen Schnee zu drücken. Vergeblich versuchte
er das Thier« mit seinen Händen zu ekwütgetb
Endlich nahten sich Bauern, von denen ihm. einer
ein Messer znwarf, mit welchem er dem Wolf die
Kehle durchschnitt. Seine beim Kampfe davonge-
tragenen Wunden heilt der tapfere Rosfelenker gegen-
wärtig im Hospital des Collegiumz hoffentlich ist
seine Furcht, daß der Wolf toll gewesen, unbegründet

»Es« Yo» Ysrptlthe Zeitung-«» 1880«



— Ueber den kGesundheitzustandiJhks Mai«
K a i s e r z» siegen di« kkachstehenden Bulletuis vor.

· . paar. Jn dem Gesundheit-
«

1. »Cannes., 17. (5.) » · f» .nzustande Ihr» Masestat zeigen s1ch» eine schexvffenVeränderungen» Die Krankheiterscheiniingeii e e

mäßig auf Hund die Kräfte nehme« tslcht as« MGeiterxAbends Temperatur 38,1, Puls 98, hen e orgeii

Tensperatux 37,8, Puls 110.« — II. ,,Canues, 18,
(6;) Januar. Jhre Majestät verbrachte den Tag
verbäkkmsßmäßizzbefriedigeiid, schlief in der Nacht
trog häufiger: Husteiiaiifälle nicht schlecht und trans-
spikirte wenig. Gestern Abends Temperatur 38,5,

. Puks x04; heutesMorgeiis Temperatur 38,6, -Piils
112.« —- 11I. »Cannes, 19. (7.) Januar, J h r e
Majestät schlief die Nacht irr-F o·lge
d e s H« u st e u s s ch l e ch t und transspirirte stark;
den Tag über fühlte sich die hohe Patientiii befrie-
digend. Gestern Abends Temperatur 38-6i PUIZ
100; heute Morgens Temperatur 38,4, Puls
110.« i

—- Aus »zuverlässiger« Quellewird dem »Russ·
C .« emeldet daß alle M inisterieu smitalkerinigEr Ausnähme des Ministerium des Auswäriigeii
sowie des Kriegs- und Marine-Ministeriiim, dem
neu ernanuten Präsidenten des Minister- Comit6s,
Staatssecretär P. W a l uje w, u n t e rst e llt
werden sollen und daß der Genaniite über· sämmt-
liche Ministerieiy mit Ausnahme der drei genannten,
Sr. Mai. in Zukunft Vortrag abstatten soll.

«— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
an den Reichsrath vom 6. d. Mts. ist der Gehilfe
Sr« Kais. Hoh. des« Statthalters des Kaukasus und
Obewtsommandirendeii der« Kaukasischen Armee, Gene-
ral der JnfanterieGeneraLAdjUtaIitFIirst S sit-eja-
t o« p o l k - M i r s k i I., zuui Mitgliede des Reichs-
xaths, unter Belassung in der Stellung eines General-
Adjutantein ernannt worden. , —-

... Asich in St. Petersburg ist neuerdings die
Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die H a u s f l eiß-
Bestrebungen des .Rittmeiste;rs Cl a u s on -"K a ashingeleiikt worden. Auf der letzteiiSitzung der Missi-scheissTechiiischeii Gesellschaft hielt uämlich, wie der

Golos« berichtet, eiii Herr« Woroiiezki«einen»laiige-«

V chi b d Zu« sit Ich Cis s K as (dkkren eri ü er ie iee,szv’e · e »au on- a
»

-

selbe wird in gedachtem Berichte irriger iWeise als
,,Gelehrter«« und durchwegniit dem Namen ",,Ka»urlsoii
Karls« bezeichnet) verfolge, über »die Durchfuhruug
des von-ihm ins Leben gerufenen Systems der Ar-
beitschiile und das« daraufhin orgaiiisirte Vereins-
wesen in Däneniark und Schweden n. s.-w.»Rediier,
welcher-übrigens der in den Ostseeprovinzen hervor-
getretenen derartigen Bestrebungen mit keinem Worte

» gedachte, sprach sich niit großer Bestimmtheit für die
Anwendbarkeit die Clauson-Kaas’schen Methode auf

russische Verhältnisse aus. «
»

» " «

; s z— Die Residenzblätter melden von einem in««St.-
Petersburg beobachteten T o d e s falle in F o l g e
der Sibirischen Pest. Der 17-jährige
Bauer Alexander Andrejew, berichtet die St. Pet.kZ.,bemerkte san seiner Stirn einen kleinen dun len
Flecken und klagte über starke Kopfschmerzeir.
Glauben sich erkältet zu haben, ging er in die a -

stube; doch als er« nach Hause kam, fühlte er sich
uoch schlechter; gegen Abend verlor er das, Bewußt-
sein und am Morgen des 6. Januar war er todt.
Der Arzt constatirte Sibirische Pest. dJjiIi Fsålgedessen wurde sein Quartier desinficirt un ie ei-

. der verbrannt; die Pferde, deren es auf dem Hofe
dort viele giebt, sollen untersucht werden. ,

In Murschnn sind nachdeinseiågiii diesen Tagen
getrofsenenAnordnuiig er ar chauer

- P olizei die Thore sämmtliche-r Häuser um11
Uhr Abends zu schließen. —- eine Maßregel, wie sie
in den» unruhigen Zeiten« im Beginn der fechziger
Jahre zur Anwendung gelangt ist. Außerdem sind
die Hausknechtq reach einer Nachricht des ,,Golos«,
den ganzen Tag über, d. bis zum«Thoresschlusse,
glehältens zigr Aufrechterhaltung? der Ordnung ihre

« o ensz ei» en Häu ern einzune wen. .

Wlit gute, cllgjutltow über— das E i s e n b ach gi-u n g ü ei er Station Koustantinowka geinel et
wird, sind bei der Katastrophe 4 Personen sofort
und eine Person nachuvenigen Stunden gestorben;
6 Personen trugen schwere und "2 Personen leichteVerletzuiigeii davon« . " » " ««

Zins sicut wird dem- ,,Golos« geschriebeng »Im-
mer hartnäckiger behauptet sich hier das betrübende
Gerücht, daß der verehrte« Rector der Universität,
Prosesson B u n g e , von seinem Amte zurückziitreten
beabsichtige Man kann nur von Herzen wünschen,
daß dieses Gerücht sich nicht bewahrheite.«

Zins Hasen! berichtet zu der bereits erwähnten
T at a r e n - R e v o—l t e eine Correspondeiiz der
,,Zeitg. Nachr.«, daß der Gouvernenr auf den Ruf
der Bevölkerung selbst oder des sieh ruhig zeigenden
Fheiles derselben herbeigee-ilt wäre und daß, währenddie· eigentlichen Ursachen der Revolte für Uneinge-
Wechte zunächst noch uiiaufgeklärt bleiben müßten,jedenfalls gegea 70 Mann, die sich ais schuldig ek-
WIKspU hätten, verhaftet worden seien.

» »Die Beheizung Dort-ers.DE« bedskohkkche Steigerung des Holzpreise wäh-WUV de! IEBFCU Jahre und nanientlich während des
IAIIfCJTVEU ·WTUTEFS hat die Frage aufwerfen lassen,Ob Ulchk M! Thslldes in Dorpat consumirten Brenn-

, HVIZEF VIIIFch TVkf ZU ersetzen wäre, wie« sokches be-
tsits auf dem benachbarten« Gute Rathshpf geschieht

und -—-—sz wie verlautet ——«deix1s1äch’stiqkxch auf dem
GuteRopkoi geschehen soll. i «,

·

Wiewohl durch hier angestellte vergleichende Heiz- -

versuche festgestellt worden, jdaß bereits nach den
jetzigen Holzpreisen der Torfgebrauch etwa um ein
Dritttheil wohlfeiler wäre« als die» Anwendung des
Hvlzes (—— für Rbl. 30 erhielte man in Torf
dieselbe Heizkra·ft, welche in Holz der Detailhandel
für ca. Rbl. 45 —-— liefert ——); wiewohl ferner von
Jahr zU Jahr bei steigendem Holzwerthe und, fallen-
den Torspreiseu immer größere Ersparniß erzielt
werden« könnte; wiewohl endlich die während dieses.
ganzen Winters in meinem Hause an 14 Stuben-
öfen und an Küche und Waschküche gemachte Erfah-
rung daran nicht zweifeln läßt, daß selbst ohne
irgend welchen Umbau der Heizungen und ohne
irgend» einen Uebelstaiid zur ausschließlichen Tors-
fenernng übergegangen werden kann «—- — so ist
doch nicht vorauszusehen, daß der Torf im Privat-
gebrauche in irgend erheblichem Maße alsbald Ein-
gang finden wird.

Denn die Praxis pflegt im Allgemeineii Neue-
rungen gegenüber skeptisch sich zu Verhalten. ·Dazu
kommt noch, daß der gemeine Mann, welcher die
Heizung der Oefen auszuführen hat, durchaus ver-
stitnmt wird, wenn man ihm znmuthet, Don seiner
Gewohnheit abzuweichen und irgend welcheni Neuen
sich anzupassen, zumal wenn dieses Neue ihm selbst
keinen greifbaren und bleibenden Vortheil bringt,
wie etwa Geldgewinm Ja, nur murrend giebt der
Ofenheizer es zu, daß er viel geringeres Gewicht
an Torf,-als an Holz, herbeizutragen habe (etwa 3
gegen 5z). Jch habedurch dergleichen Widerstände
mich nicht beirren lassen und bin auch bald dazu ge-
langtzsdaß sie ausgegeben wurden —- doch ist sicher,
daß mancher Hansherr und· manche Hausfrau es vor-
ziehen werden, lieberieine größere Ausgabe für Be-
heizung der Wohnung und Küche zu machen, um
nur Aergernissen mit den Dienstboten auszuweicheci
nnd der Gefahr zuentgehen, einen sonst znverlässigen
und treuen Hausknecht oder eine gute Köchin oder
Wäscherins zu verlieren. ’ · i ' ? ·

Anders jedoch verhält»»es sich mit den öffentlichen
Anstalten und mit den gewerblichen Betrieben. Hier«
fallen die« zu erzielenden Ersparnisse« mehr ins G»e-
Wicht, als in der kleinen Privatwirthschafh Jn den'
öffentlichen Anstalten, deren« Jahresbudgets und Gagen-
etats meist nicht- eben splendid genannt werden können,
würde eine Ersparniß an den Beheizungskosten nicht
unerwüiischt sein, um eines oder das andere allzu
dürftige Gehalt anfzubessern oder eine sonstige
Dotationslückeszu füllen. Und dem Gewerbtreibem
den wird» es zu Jahresschluß angenehm ausfallen,
wenn das Gewinn- und Verlustcoiito sich weniger
belastet erwiese durch Beheizungsconto und wenn er·
demgemäß per Capital-Eoc«1to einen entsprechend größe-
ren Betragabznführen hätte. « « i

Jn beiden Fällens verlohnt es sich schon der
Mühe, den mit« der Heiznng betrauten Arbeiter dazu
anzuhalten, daß er sich dem Neuen gefälligst anbe-
gueme. Zudem fiele nicht nur diesen Anstalten« und
Betrieben ein directer, sondern dem ganzen Publicum
zugleich ein indirecter und viel beträchtlicherer Nutzen
zu. Denn esist klar, daß in dem Maße der Er-
setznng des Holzes durch Torf Seitens der öffent-
lichen Anstalten und gewerblichen Betriebe —- daß
in demselben Maße der Beschränkung« des Holzcon-snmes auch die Steigerungsder Holzpreise aufgehal-
ten werden-würde, zum großen Vortheile das ganzen
Dorpater Publicum

Wie bedrohlich solche Steigerung unter Umstän-
den«wird, - ersehe ich, unter Anderem aus dem Reise-
berichte des Herrn Jngenieur W. Husczco, welchen
ich kürzlich zur Nishni-Nowgoroder Bahn entasndt
hatte, zur Kenntnißnahme der dortigen Torffabri-
cation und Torsverwerthung Aus diesem Berichtn
über: welchen ich in der bevorstehenden Sitzung der
Oekonomischen Societäte zu Treferiren szhaben werde,-
ersehe ich, daß nachofficiellen Ausweisem die mir
vorliegen, noch-· im— Jahre -1868 der EubikfadenBrennholz, zur Bahn geliefert, im Durchschnitte
Rbl. Cl. 28 Kop. gekostet-hat, während er gegen-
w.ärtig- über Rbl. 21 kostet. Und zwar coustatirt
derofficielle Bericht, daß die Preissteigerung noch,
viel gewaltigere Proportionangensommen hätte, wenn
nicht in den letzten Jahren der Torfgebrauch an der
genannten Eisenbahn und in den dortigen gewerb-
lichen Betrieben die colossaleti Dimensionen ange-
nommen hätte, über welche ich, Mittheilung zu machen
haben werde. sz

Jn der Absicht, zu erfahren, wie hoch etwa in
Dorpat der Holzverbrauch der öffentlichen Anstalten
und der gewerblichen Betriebe« sich belanfe und ob ein
Uebergang seitens derselben zum Torfgebrauche von
wohlthätigem Einflussesein könnte auf Niederhaltung
der Holzpreisq habe ich durch eine Umfrage und durch
entgegenkommende Auskünfte den Bestand an Oefen
und Küchen «und den Verbrauch an Brennmaterial
für fast alle öffentlichen Lehranstalten, Behörden und
Jnstitute sammeln können. Mit Ausschluß der Dor-
pater Bank, für welche noch keine Erfahrungen vor-
liegen, und der Töpfereien, welche leider übergangen
worden, ergiebt sich ein Gesammtverbrauch von 11,067
FadenNadelholz von ·12 Werschok Länge (13 Faden
Birkenholz = 19 Faden Nadelholz und 3 Faden ä
16 Werschok Länge = 4 Faden z« 12 Werschok Länge
veranschlagt). Unter· Hinzurechnung der Dorpater
Bank und der Töpfereien und etwaiger noch überse-

hener gewerblicher Betriebe käme . man sichekxich bis
zt1 IYZOO Flldcil Nadclholzs 12 W«c1’schok,» gegen-
wärtig einen Werth von 46,350« Nblzsgrepräsesitirenid

Jst-nun auch Dorpats BrennhvlkGesammtconxss
sumtion nicht bekannt und schwer abzuschätzem spfoist
doch wohl nach Augenmaß ersichtlich, daß es auf die
Holzpreise jedenfalls von günstigem Einflusse wäre-s
wenn der Consunis um 11,500 Faden oder um ca.
46-—47,000 Rbl. sich einschränkte dnrchUebergang
zur Torfheizung seitens der öffentlichen Anstalten und
der gewerblicheii Betriebe; und» in seinem-eigenen
Interesse sollte das Publicuni auf Hletztere Anstalten
und Betriebe in diesem Sinne einzuwirkensuchem
Desgleichen hätten auch diezu -jenen.Anstalten. gehö-
rigen Personen daran ein Interesse; denn von den
dabei zu ersparenden10—12,000 Rbl. könnte manche
Dotationsergänzungfür die Anstalten selbst und manche«
Gehaltaufbesserung erzielt werden. . "

Wäre aber erst von den« öffentlicheii Anstalten und
von den gewerblichen Betrieben mit Aufnahme des
Torfgebrauches vorangegangen worden, so wäre es
dem« Privatmanne dadurch um» ein Beträchtliches er-
leichtert worden, der gleichen Vortheile theilhaftig zu«
werden und auch seinerseits zur Niederhaltung der

ol rei e mit uwirken. - - ««H zp s « H. von Samson.
" Quiitlunzssz sz

« Für die bettlägerige Wittwe und deren» drei ver-
waiste Großkinder sind mir freundlichst noch zuge-
stellt worden: von E. v. S. 3 —Rbl.; von A. N. 3
Rbl.; von N. N. 1 Rbl.; von Lilli S. 3 Rbl.; von
Frau.R. 3 Rbl.; von W» 5 Rbl.; von N. N. 1
Rbl.; von Frau v. S. «3 Rbl.; von G» 1».Rbl.;
von- B. 3 Rbl--von Frau« E. 1 Rbl.; von H. 2
Rbl.; von Fräulein F. 3 Rbl.; von N. N. 15 Kop.
Außerdem erhielt ich für dieselben vom Schneider
H. 1 Paletot u. 1 Jaquetz von Frau K. Zucker und
Thee 2c.; von P.- Victualienz von N. N. 33 Bäck-
chen mit Kleidungsst1icken; von -.«G'. 1 Les. Fleisch.

erli en Dank! — »H z chst
WilligerodeY «— . »

. f« Wunnigfaltigesye »t- txi i
Kürzlichs spielte sich, wie wir »in dem ,,Re«v«’.

Beob.« lesen, auf dem großen Markte in Revalspfolk
gende tragiko mische Scene ab. ·Ein.

Diensttnädchen hatte von ihrer Herrschaftj um ver«-
schiedene Einkäufe zu besorgen, einen 25-Rubelschein
erhalten. Auf dem Markte angelangt, holt sie ihren
Schein aus der »Tasche, beginnt aber, bevor sie dem
Bauern seine Waaren Jbezahlt, mit ihm und umste-
henden Eolleginnen eine Unterhaltung. Jm Eifer
des Gespräches zgenirt sie wahrscheinlich. der Schein
in der Hand und· sie beginnt denselben zu zerpflücken.
Als -die Unterredung ihr Ende erreicht nnd-die Zahk
lung erfolgen soll, ipemerktdas arme Mädchen zu
ihrem nicht geringen Schrecken, daß der Schein in der
Zerstreuung von · ihr »in kleine Fetzen zerrissen »und
vollständig unbrauchbar geworden ist. « - .·

——- Jn der Feiertagwoche ist, dem ,,Rev. BeobJf
zufolge, etwa 20 Werst von Baltischporh die L e i eh e
eines Unbekannten gefunden» worden,
welcher, wahrscheinlich durch eigene Unvorsichtigkeit,
unter die Locomotive gerathen war und hierbei seinen
Tod gefunden hat. Die Personalien des Verunglücb
ten haben bis jetzt nicht festgestellt werden können;
doch scheint es ein verabschiedeter Soldat gewesen—-
zu sein. -

» «

— Aus vollkommen glaubwürdiger Quelle erfährt
der ,,Ssarat. Listok«, daß bei der letzten Ziehung
der 1. inneren Prämien-Anleihe der Gew
v o n --2 00, 0 010 Rbl. auf ein, szder Heiligen-»
Geist-Kirche eine Ssaratow gehöriges Billet gefal-
len sei. - . , «« Ei

— Seltene Metamorphose. f Die
Zeitung »Don« erzählt aus Ussman, daß ein dorti-
ger- Mönch und reine Nonne, bereits in IreiferemAlters stehend, " durch« unwiderstehlichieEHerzensneisung
bezwiingexysszdenz »Jgeistlichen" iStand Jnits dem der «-.h"eili-
gen Ehe vertauscht undzinUssman »einen» Brannt-
weinhandel eröffnet haben-· , .

«

«

«

i »— Der bereits erwähnte » R e i eh« e r t --Eo m -

m e r s« hat in Berlinin voriger Woche am Frei-tag Abend in dem mit Fahnen und Wappen reich
geschmückten Saale von Sommers Salon (Pot·sdamer
Straße 9) stattgefunden.- An drei« Langtafeln hatten»etwa 150 alte Herren und Studirende der Piedicin
Platz genommen, die Quertafel war? dem »Präsid«inm«
und den Ehrengästen, unter denen sich Professor
Hartmamy Oberstabsarzt Dr. RablrRückhard u. A.
befanden, eingeräumt. Die Galerie füllte zahl-
reiches Publicum. Gegen 9 Uhr erschien der Gefeierte
und wurde mit einen ,,Vivat Vater Reicherts» von"
den Versammelteir empfangen und dnrch«4 Ehargirte
an den Ehrenplatz geführt, hinter dem dielorbeerge
schmückte Büste Reicherts anfgestellt war. start. medj
Jlberg eröffnete nunmehr den Eommers mit einem
urkräftigen Salamander auf Se. Majestät den Kai-ser, worauf die Musik das ,,Heil Dir- im Sieger-«
kranz« intonirte Das erste Kneiplied galt dem Ju-bilar und seiner Wissenschaft, der Mediiim Kaum
waren diie letzten Worte verklungen, als sich der
Vorsitzende des Eomiteis sind. Insect. Jablonowski er-
hob, um den Gefühlen der Versammelten dem ge-
feierten Lehrer gegenüber Ausdruck zu geben. Jnberedten Worten wies er auf die Verdienste Reichertksshin, die er sich ebenso wohl um die Wissenschaft wie im

»Verkehr mit seinen Schülern erworben; schilderte,

wie er "unermüdlii), doch, fest wie ,,vox dxgißig ·

Jahren, an der Sitze der· durch ;- ih"1is«.b«»er;1hmt-ge.-
wordeueu Berliner Auatoiuie stehe, ohne psich sskdie
wohlverdiente Ruhe zu gönnen, nnd schloß..mit- dem
Wunsche, daß es ihm trotz seiner· Silberhaare noch
recht lange vergönnt sein möge,- «zum Segen seines:
Schüler zu wirken. ·Jn schwungvoller Rede-Print«
wortete Geheimrath Reichert, indem. er die ihm»dargsebrachte Ovation nicht als persöuliche hin:z·ust"e(len-
suchte, sondern . als« eine solche, die aus dem
dium d·e·r Auatoniie, die . mehr wie jedes Andere
Lehrer: und Schüler in nahenVerkeh"r-«" bringezk natur-
szgetuäß hervor-gehe. sind. medx Hehl toastete hier-
aufxspauf »Professor« Hartmanm dieser »auf -die Stu-
direnden. Jtn Namen der alten Herren spracky
Dr. Brecht dem Jubilar Worte des Dankes«
Zwifchendttrch erschallten muntere Lieder zumIPreise
der edlen Medicin, zum Lobe des tröstenden Alkoholc« H» 0.«,, des Gerstensastes.szu. s.-w. Kurz nach12·.·-Uhr verließxsieheimrath Reichert deii"Commers,
der selbst »erst iu früher Stunde sein« "Ende erä
reichte. « ·. z«·——.Eine jou rnalistische GroßthTälthat abermals der »» New h o rEk e r H eral DE« «

vollbracht. s Am 30. December, am Morgen? nach
dem schauerlicheu Unglück auf der Tay-Brücke," enthielt«er nicht nur eine ihm per Kabel übermittelte, etwa
3000—Worte (å. 4 Mark) lange Depesche -über das

Unglück, sondern auch eine Liste der vermüthlich an -

,,Bord des Trainss«-" verunglückten Passagiere-nnd
mehre treffliche Holzschnitte von der Brücke« nach
ihrer Vollendung und während des Bauesgschssowie
Auszüge aus den Leitartikeln der bedeutendsteu seng-
lifchen Blätterüber das Unglück, di«e·bei3«»ders«Z·e·it-differeuz von 5 Stunden zu Gunsten·".Amerika’s" dort
ebenso früh erscheinen ."k«o·nnten« als ius «,Englai1d"··.felbst.
Alles in Allem aber giebt diese« Nummer des «,·,V·ew-
yorker Herab« ein so vollstäudiges Bild -der«J"Kåta-strophe und des Eindrucks,- den sie » gemachts
i« England selbst uumöglichs besser· heegefieutjssiykigoeik
wisse. - s ;

E in e Piro p h e z e»i zhu n g.··, Ffünfzkhiizten Jahrhundert«- Jwiirde «Fo»lge»ti·des·"···pi»roÆk"zeits·»Und wer das» Jahråjssc ««e«·»r«lsbt·,"·jkan:i"s»
sagen und Gott· T·"d"an·ke««1t",«s«"weilsh ihn» diesfürchtlsiiszzktGeißel Gottes der siebzigerJahre
Weiter heißt es mit Bezug auf das.folgende«««DIe3cesznkåF
niunu »Und·der Boden swirdszdas Doppeltesstraggu
als seither, drei schwere Weinjahre werden.ren» Zeiten einleiteu, sodaß nichtFaß und Kübesplfdeti

·Wein·«alle fassen können, Getreide und Obst· gerade.
genug, und ein«-Frieden· wird· über die Welsztfkomuisestxfauf lange, lange Jahre. · · « ·

-
«« r i Use u et! r VIII·

Messe, 8. (20.) Januar. szJn der·v«"origen.-««"Naeht-
ist l hierselbstd arschiuhoher Schnee gefalleiu "Der
Frost nimmt nicht ab. · - " . , ,

, Paris, 20, («8»·.) Januar. Jules Favre ist in der·
vorigen Nacht gestorben. " ·

··
-

goustentiuopeh 20. (8.) Januar. Ein Rund-
schreiben der Pforte« von; 19. (7.) Januar an ihre·Vertreter im Auslande sucht die augeführtenjlsphauptungen des letzten montenegrinischen Memoranedum zu entkräften und. nnterzieht das» VerhaltenMonteuegroseiiier Kritik. · »

« e « »Er-leg tia mme
- d er Jntertt zTe Hegrcrph e"n-A·g·e»xk·t-;xjx,

s Wien, Mittwoch, 21. (9.) Januar. Der-,,Politijzschen Correspondenz« wird Haus Konstantiiiopelässszsbegx
richtet: Die Antwort »der Pforte auf die monteuegris
nische Circulardepeschebestreitetz daßsz die Pforte, den
Widerstand der · Albauszesen ermitthige und bezeichnetdie Concentriruug der. Streitkräfte Montenegrosund
die Drohungen desselben«als" die alleinige Ursache derAufregung der Albanesenszund des-Zuströmensssder-
selben nach Gussiiije Die Pforte Fkshältzi zugleich
ihre Ansprüche auf den von Montenegro widerrechtklich occupirten District von Kuczczo aufrecht,x»·sdasdi·e»säo-

· als Austausch für Gussinje augeboten»»worden. EineSeqriestrirung muselmäunifcher Güter· sei vollständig
. ui1gese»tzlich, dieBevölkerung betrachte 7 diesespMaßregel
als eine absichtliche Feiudseligkeit gegen die »M·i1sel-Männer. Die Pforte hofft, es· werde den"Mächten»gelingen, in der Haltung Montenegrosz namentlich«betreffs des angedrohten Sequesters, eine Aeuderung
zu bewirken. . « » ·

«

« Paris, Mittwoch, 21. (9.)"Januar. Der gestrigetf
Sitzung der DeputirtewKatunier präsidirte Ganibettawegen eines Halsleideii jnichtzzkDer »Jus·tizminzist·erlegte einen Gesetzeutwurf vor, betreffend d»ie.»Reform.-.der Magistratuu Fern) legte auf den Primärunters
richt bezügliche Gesetzentwürfevor « —

lllontevcticht s II·-
Nigaek Bökie,,22. December 1879.

· · · . wem. Beet. esse?526 Orient-Anleihe 1877 .
. . . . 908 Mk« 0 -s» », » 1878 . . .

. .,— 90«-s» so594 Livl. Pfandbriefq uukündlu . . .
—- -1003’"- 10115FcsltiicetisETFFZZZFXeiTEUHZ"ZET«V«· · i I·- « E« ist-YoValt Eisenbahn-Volk; åi200 Metall .· - — · —-

Riga-Dünab.Eisenb.-Oblig.å 100 . .

- 96 —-

Für die Redaction verantwortlich:
Dies. Mattieieu » Sand— A« Halielbletts .

AS« Yötpkfche Zeitung. 1880Es.



Von der Eeuint gestattet. Don-at, den 10. Januar 1880. Diuck m Verlag von T. Matten-u.

MS. Art» Ysxptlshe zekftvvg«««« 18 80.

Dgk He« Jud« keck· 1191013 Im F« Höksgzk Oder Unjygksjtät Am IS. Januar beginnt «anddvssTrsobien ha ie snveriä —
«

I!
· z t i t « O a »verlassen« » » »

·· . MS» IS US S Uns— Es· CI UIIY El« II O I
· « 1...Deeem«spr I «.

. » « -
««

«« s« « «
....

· - ·« « - s «Dvkpati DSU 3 · wird erfahrungsgemass bei Beginn des Jahres in Folge der Aus— in meiner Schule sp eohstunde von· · - ·
·

« I!
· ·"«···· New« ·Meykow·« ··· " « « · « reichuii « neuer· Abonnenten-L«sten ——- von den mit« der Äustra un « 12 bis 1 UIUT - s

» Nts F am ,

.g!
««-—-— —-- l « - - -

---
·

«»

. , « · · o » IIHm—- mjttwoszhsa Sonnabend« z Uhr) des Blattes Beauftragten nicht immer mit der erforderlichen Pracision »— — -i
, — . -i .ssVan«s«7««dems Dqspater Stadtamyte « »«

«

-»..

«« .
« ausgeführt. Wir bitten, hierauf bezügliche Beschwerden in unserem «UCIFU.JYIVUIIVUCCVICUCIWEIVDU UUF DTCIEUISOTIZ Welche Wspbs «Den7··«2·3. Jan« Prof. ·Dr. v. cnhiilhaisklii Ooinptoir mittheilen zu lassen und wird es nach wie vor unser Be«-· —

iäeensxxskkkxdsdkgcfsktsnds dspkdstdixt Sich· so Was i? Bildlungs D ···. -·· ··- » streben« sein«, den Wünschen unseres P. p. Leserkreises möglichst . s

»Kann-en «ra »en er a Or« en 2·6. an.:. ·ro . . ·.r· i sit? Mk« S« gerecht zu werden. .

- Ssglilll · clss Ulltsfklclllst Montagpatxgundxzwarkxis
«»

,,sein oder nicht sein«» «— « . - « s ·· HY St d» s1 « den «14. d. M. Mor ens 9 Uhr.
1) dies«sVetschtkgvvrpEsssmi De« 30iti«i«·"««-· BZGDT obeklehrek

Aoo E« e····"···« II· TiYos··k·2···-g···· ist· ision hocaoiii gissiisdam Tesndkek Aufnssime-Pkiiiua«-soxäaheiid do»Auzübnug····szdet»Fifcherez v. ze eine-in.- e er ermontowz n unerwar e er is ausge ie ,
··

er v n m
·

g.
··

·
.

—- h lb d s St Obst-d s Den 6.-Febr.: Prof. Dr. schwarz: Die, selben anszutragenden Exemplare des gestrigen Blattes den p. P· s12. d. M, im Laufe des Vor—
»· e·

··

q M« e IFLLOUOOESCIIOU Dsvklliälsk ÄOSYPF Abonnenten erst am heutigen Vormittages zugestellt werden können. initliage von 9 Uhr an;

U· »die-DIE B·i·kccht-i-9UkFL BUT« De« 9’ «F«F.br«: Poe' USE-i« S«9hqhm: Dorpat, 10. Januar 1880. o« smechsjuaqsgi Naollsmsz 3—4 Uhr·
ej a . dem« A s» Gkrossmachte und Kleinstaatem - « . . - . - M . M . « Is ««

- — Eis-s. - U .« - De» 13» Fabr« pro« Dr» w» Hzwchek --.--»B-aclidisiickeket in.- Ze1t1ings-l(lxpedit10n. · TØYFC E «.fksitsfk »He-s Embach1v.- »den Um» Ueber Aesszhy1us· ·
«« Pypsus Ysehst DE« dsqselbstsbsp DE« 208 Fsbkst Prof» Dr. llkagentlokih Von den Knochenhauermeistern - sind für die Zeit vom 1. Januar bis zum - :

. .-,».sx..le.g,stlckli siadztlfchettHeitschlage «· Alcliymie und Medic-in« , .- i. 1. Fett. bei dem Vogtei- als Amtsgericht die nachstehenden ,
,

auf ,3 Jahre— qexkgchnet Vom« März Deo 23. Form: Prof. Mag. Haus-neun: s
, « . » : bsgttmt Mttswvch d— 16« Januar« 10 Uhr

«
«

s—
« s« «» " . « « « «

«« Die. Ekohekun Dok ais im Jahre «« «
« «. i «

·
«

« « Morgens-»—- Anmeldungen werden ent-
32 C« ab» M Pacht· oU UCHMEIL »Es« 1704

S« P · e . gegengenommen den 12., 14. u. 15.", vonMitceistxiallfgkfllxdkkkss; MINIS- dke"sics- Do« 27, Fghkszz Prof» DUWWkz D» « . » «
·

11-—1 Uhr Vormittags. Die Eltern, die
MDnatssrs spVokmkttagsis TUTTI-J? Uhr-«« Eöhepunct der israelitischen Sie— angezeigt worden: « Fleischspktengs · gesonnen sind« ihre« Kind« nicht Weh«
imsiLllciZlcxxkdcso cr- schichtss « s « am Besuche des Kindergaxtens tpeilnely
schLSIUKU- UUVJUZIWV P«VUVIJCI«VUUB«IHV»CV. gh0mzszmgnkzpjzj1jgtz skkjk szimmi1iohe· Name des Verkäufers Verkaufslocal desselben. « Gemastetes Fleisch« xaciktiimilidreiien gebeten« dæwben
kesipxs .SUl0ggc.-,1U. deITUHUhZ der, bist» ·Vorlesungen (für:1 Personas Abt, · · « . .

·· 1..-Sorte. 2. Sorte. Z. Sorte· 3 g 3
T Weh« he!herigenkJahr«espachteii» m.i»t»»r»esp.sz»46 kiiks 2 a 5 nor, kiik 3 a 7 nor, kiik Aksxdndst Masivg STIMME! Nr« 2 - — - « 15

«-
12

»
7 s-

' '

,

9 .
. . . . . C Kk S n Nr 1 15 12 7 Promenaden—Str. 9, 1Tr. h.lltldk»i»l»äss-Rbl.;-lhk6»-A«Ugch0tc SIEBEL« 4 F« Jblssi SOWIS ÄBEBEET Z« Fmä Jszh Fklätes «

« Hälåcgkrråukoffsky « · · «

15
«

12
«

7 J » «
«. ,«I« « « » « «. "· t·»·» , zenen 0resungen op., sin « « s« «

« ·
«

« «
« .- v . · r«aytbsxikl und ·hn1f1ch.ltch· des ZU m d» B»»hhand1»»gF;»J» Kzrow Robert Großmann Haus Goldschmiedodermcznn 15

,,
12 ,, 7 ,, .schIAgCZx weitere Resolution abzu- und. a» de» vorzragsabenden a» E. Großmann . Haus Arrackz unweit der· Jo- . ·» « , »

»»

waktejxz ··
« . ··· delszxassezjl haben. · « . A P - H hglintsxKscckk . . . · ,, » ; » ckthcllt FVUU Ywcbh·macätn·«».,Cs,-,I»sjiidet»-.·nn»r ein einziger -Aus- Pkdtz Drszik - v - — — · M! VDU -E U - - · ,- » s- · « Die nöthigen Notcn ge e i un-

b9tteV1IFiiI3-St«k7ktt« · ,- . · - d. Z. Director d. Hilfsvereina · s«·gsre?·kckl)dppe .

·
Zsrubylkylzkdjzensokff . . «· « ; T etltgel-tlich« sind dgfelbst 3

.»Dv.vp.atz.csxtadiam.t,zd« 9«Jay»1.1gJt;-:-Z8«80· ,T» »; . ; .
«

i« ««36 D b 1879 «
« «

·»

«- ".. » ». « ·.Cellos· verschiedener Große, und

2.i..O3-(-"I.I«i-.-ds1.1IkOdxpdtschstx .(·s501xvF-rv«k-» z, A « J? . -

. » .
« s« — s — s

metitsSchgstlcFDtrectdråt DIE-»Mit « «-f·mh·i·k·iedi··e« V«««"«"
:

« « I s,- . s - llWIkkUU ekkl «

·t---Daß!,0!.««i ».i2e·«jeU.i.AeU-- . Z» « .
, ». - -,«· · « s· Eis » i · s i? «:

-":- Uyd k «« G ksSk N 5 ts-werchk sichæiiskundstoge derart. 371 gebnrtshils»1»co)-gamihologische ; ,,

« , ·. :
und» ZLZ Bauer. stieg; oxsetzes »mei- Kkznzk »« « - . » . » — Zum lllituiiterriclite

»Me1·fkk»Wch·r·«P»fIlcht· - - »· TT i»s werden zwei 7- bis szjährige Kinde!wiå.os.ld»xr,.dtitye.n»Ist-dankte; Donnerstag d.»17. Januar« Its mir Losohhiorr Band und Biidohon sind so» jetzt Its-»Ist. stsssszsssdsssgs Plssksssssds

dirs-i--.ictxi"ffxndsusPssefgsvaFs den! . . .Pk·,ks. DI- i J «, H»ksk" « 2
-

» .
i

YRPYHYISIIIØKW GyMUL-«UM«-;zll. . ab a 4 Kop. zu haben in den Handlungen von · i——- ·»

·
« · « rsinke-ziehen .wiüjiischei»iihrie dszesissskktzsssssss Pssissiskssjsxdie i . -

s

» i M YIIIWSIUS.Tlcs·.Zc,sz1.1-S3V1sscs;; » , « ;» ; » ·. «- . X. u, N; II« » der unteren Olassen wird, als
spAxlschrelbtixtg zum ·· ·»

·

· ·
· ·

«« · jssTs - · Genosse eines septimaners, in
,d··es . ·

». « Daselbst Blut! auch pügllllklitz Aufgaben— H,
·

· ·Pesnsi0n genommen lDetersb.str.,
sch.gja«esss»iixxo,·dxks»Sch»utzpugx:1ssF«s».ubgr DHFYYOZHIYIIZFZ Iszseljgsz FFH»M»»ZH· »

»

· Heide a 12 Kop. voriathig. ·,,;» 3ELL
»· Unitseririchxk . blssjzujn ziminer steIs zur-Disposition. «« . «? «« «« s « i« «E···-e«irufsj’che-

.-

CIUUCW IU der ·«·· ·· PLJJIY v» » !-«-·.»l«·»»·s » · »·· , · » · » · ·
Directorats in den Vormittagsstunden Eine· z » » · ; »
von« II«-«—2 U.h«r·"einzureich»en· haben. of. Ä. Gvlkszcmskl ·» - Cl« « ;Die Prüfung· beginnt am 21. Januar ist zurückgekehrt· und empfängt o ·

·

· wäspzfchk ei» Szene-bei Kinder« any»mit»der, »Ur-tratst! und der russischexr IF«- Fdbsds »Am ZMIEOYOOE IF— SPDIP von. 3 Zimmer» mit one» Wikthschostsbe , j »
Antigra nehmen. Adkessen unter S. i» C. Mat-

SpkachseVfwikd "«am«· 23." Januar mit a e« W« 3 I2.·· U« a« al en Uhr« quemlichkeiten ist u vermiethen im Hause . « tieseiks Buchda u. Ztg.s-Exp. niederzulegen.
,,,- ;-, --

·-
- . «» »— - gen Tagexxyon i2kl2—-4 Uhr Älßstkasse ».- « z. k das Handelshaus —-««—T——i——der««Ar1thmet1k, Geometrie und, Als» N Z H w» s h it» . N· P« GokikfchknbEL - «— . . » - »·

«— « « is« . , ·- » -
«

s »« —77—————-—««-sW1we«—————-—"«·

Ah « 1- ih ·t· oko d— I· II Eis« OIISICDIIWTCgehra fortgesetzkszuild am·25..«5a1·1·ac1·1·:- . . l» h reise a eris einewarm r un - · i» · b·ddt««TdsV Geschicht« Und GEVSIIOW BdkdllllhllldcilllsilEs «

« s « i s « s« Psssssdssss .- .k«2?..«.Ik.’äkI-I."it?-k;i3l;«i?’;2»Es
zum Beginn des neuen· semegrs bEkgei stn II, you der sns

dFssszPrpgramxslnYfur - diese« Prufmlg (20. Januar) verlieren sämmtliche vor W« 2 zimknekÄ sofork «« h93i3l"9."’ Eil! skllckkkskllhls 80 WTS Sslldsks Jn einer deutschen Familie findenkonnen nidjerzCzancellei des Dtreck dem I· s» temhekw Cz» d» Manzgel Daselbst steht ein Flugel und ein . . i »« , . . ·
iskiiissiikrigiisii i» de» iiiigsgsssiisii disk-ist«»-

. gings-Bisse«xxixsigxxzgksxzEi? 0EW s« YFY mit« i« D.-s
»

"

· -" « »»
·'

— ».'
·

«» .
«

iirmäge onorar unama a-emgeifzhcsilzsspfrdens · . Vol! ten-Nr. 49. Zu besehen taglich vo·n Wes-den verkauft Peoersburger Strande, Abs; werde» auch Stunde» in am» GynspDorpat den 22 Januar «:..«;.« « - Premierdiieutenaiit lllanegm « b« 1 Um· spspkmlttags und 2 b« Haus uhkmann Jacobsons "s·a««s nasialfächern ertheilt. »Meldungen Berg-
Nr 1. Director Th. Gvvck T—————————Li- s Uhr Nsshmlttkgs idem Sxshsdhsdsss —...—.- Straße N» 4. «

-»··- · -
I

«.
..« H. »· z»- :« »«- spss . . -·-« As. « « d · k h 0 hl 1Genosse. coloiiolwoaksu ersehn: Ein wohl. Zimmer »Es» Hdzzkggzkvvsxzs .-.:s.2:::;,:k..;«-2.I.i:;g...:.«

« » -·—« in de fkPetersburge St. N -..,,;2k1— « d «« « »— I · « · · »; ««

· Im» U D« Es ,
· wol· U. « d, ka f ä- n·sche Correspondenz

Sonnabend itzt-IF. laut-ask Issll sum-stände hoihopssroiii vek·Iifauki.«. wiss; aus G· Mottlksszsvs BU0IxdTU0k8rs1 Usd Ilswzgdskilskn ·

»«
·. m «» »--.-s P» »»

s .-T«:-·i-.-—.s«!-«:gk-I- heres daselbst in der» Handlung.
»» 9 Ha» ohejm Hi, Hofe Hnkz » « ILL—.— ·, » M .itheiicluiiterlraltui - - - . . ists-get- it

« . ·» · gzxhone aroma is jen Fkomozchz . — Eine Faiiiiliesnwolinuiigs is» sie. »Wir« «» iikikzi is·-« s« «
«« s -« s

·

» ; ««- i s. ex» « s « «. « ««

is « . « « « I, « «— Reiches ein selbständiges eschätEs« i.
«— Z»";.». ·: « » H» » L Ist? ållkämksklkszlsjslåäasxsÆTITTIHEHILI geleitet hat, sucht für hier dder aus-

BUT-via« könnsp CUEJYUhlI;«-YYFYHFYE; - ««
;-

..

«

» · sjålxmnzek esiskd Fpfskkx ·zq vkkmjekzzhen skzsz .11» Haus List»
g Seil· OlXerten bcliebe man in c. Mat-

..
je IPSOIUOIL — « « « «« « «» i « Skakspzgbek N» 35 km Hof km neue» ———-—.————j————-T— tiesetrks Buchdn u. Ztgs.—EIxped- unter·

·· SIIIPÜUS Und empfiehlt ··

2 Tg «· ·ch links« « Salzstr., Haus Wohlfeilj Bel-Etage, Cliickre c. R. 100 niederzulegen.
aZttEiiVerlageLivvstV Fkmtz Klllgk it! « « »«

-« Hause« «»reppenkho »' rrechtsxkann einenkei elnen Dame
Rievalist erschigygwz Eule F» ollttllllg .

« s» .
«, . .

«— kjch s . - . i - « - von sieben·(7) Ziminern nebst Küche « . w· g.——ss·k«-s«-«is«sdisix ozPkCcxi es «« «« s« · aus St. Petersburg.· dw. szhi h H; b emHchkeY i » » » «» » - -
- . I « s - - « .

«

. .· -

« - . . - . suchen in einer anstän igen · amiiean I e F UU II« sc Z« s eqU I Cl! ZU d· P l«
» « · - Ein junges« schwarz u. weiß gesiecktes beziehen am 1. April, wird gesucht» nebst— Pekriftigung abgegeben werden u— i« komme» m« szekässz u»

. E—-
III« dlc - gllfkxsgselhllc r· un · aus«· xpe

finden·
« " n unter Chltkre W. W. durch O. Mut.

-

····· qhkqrszbesxtet ·1.·o,·1··· ··

««

k ; · Esp ·· . . ··

tieseizsp Buchdr. und Zeitungs-Bxped.
gis-s ais-is« ais-eis- ;s:.g::si2tt::.:::; .ik«sksskxk..x.sssxxg»iitxz i - « « s « - «

.- ·sppkackkichemsLoindivsirtlx in Empfang genommen werden Allee-Str. « ·« ·«

« · ·
« MIti nsTafelnsAbbkldunsens Nr. 10. · « " · «

·
das zu platten· und ·zu schneidern

Dtitke VSkMehkkE U— Vekbi Allflgs 1879- Mein auf de» Name» Von» hörend» · K— aus »R1g«a«. ·YD versteht, sucht einen Dienst. Naheres
- - · « « - Elrbsen-str. Nr. 9 im Hof eine Tr.

. Preis 2 Rot. 50 Kot-» » brauner langhaart er· großer
»· . « s h h l' ·

« ·

» « - »
———— - - »

i and Haus Bokownew kTssz Ist-s-
--.——-——

arssWegweifer szcurf dem Gebiete de: Agri- war am 7- d. M. bei eines: Fahrt nach Ir;I«"?i.«-j«I « 2TJJ:«"X«" da? etwas zu näher! versteht Und ein-
culturkx.d.ienen, wozu es mit Recht empfoh- Dorpat mitgelaufenz und hat sich daselbst ;" Die wieder-hauen kszskszllntgszn Hat» Kochm finden Dienst Russische Straße
len werden kann und bereits vielfach be- verlaufen. Wer uber dessen Berbleib .» » Nr. 2, 1 Treppe.——«·««-—sz———»
»Es« «« txssxaitssisxsrkkiitgt Iris C » s l( .

. « KOP-·PE·F· Ell? Ficxekieiåpxgsäiäieizkeksäizmhicüaek gütigst sm- · c s G B sZcchtcrXUUcU
· « SICH-M MTVdEIshVf«-h. 8. Inn« 1880-- . bestätigendiese als gutes Nlilcllkttctck III· ITIIIQ

·

Für die nächste aksxnlxur« Fcedlicky J Zeit habe dieses Product für meine Geschäftsfreunde belegt und überlasse IN« Buchdr Um, ZkgsxExpw
in verschjedejlen Breite ·——·———L-—«——·—’-——« - das Pud ab Bahn hier, incl. lilmballage, Zu 55 icon. -------------------«

- · . .
.

U Eine junge, ibübscbe . . . Leintuiosien noch ca. 30o Pud a 85 Ko .
dsbsssssssdid

ZU I Igen Preksen e! « . Bestellungen werden nicht früher als nach 8 Tagen ausgeführt. ZUIIUV S«cke"«tsch« Hurwachek
, - · · . ernhardt Staeckey behufs Paßwechsels.· ·· · e Y »»

»;
««

·; .-..i·--—0Thc,-St..Peteshurg, Maximil.-Per. Nr. 3s ERSTE; Skslhlbekss Malchlnifko VTDUTV BUT«
aus St— Pstsdsbutgi Ist billig-u verkaufen Revaler sit-Nr« s.W«1:I-e:·v-8u:-Müh1isu-



Neue Dörptsche Zeitung .-,-«-I«»u ist: »·-«-"-«7"31"«7 ssp-««kr«rkr«-kvszjv·«jl
»

«» Dzkpkkkszxskkszspsp
;- s «Hk1kch:6-«Nbk«;!HMk)

«1- «)

. «,-H;",I«YH,-JEF"H2;HYZJ Isjnuk
« s M gkzxskgxtsissssszxwIt« II. I»-..«J-O.,.S’«»E«X. -III« PWH"FoT-KXJLEOTFOIITFV HTHHJ

Erscheint ståglichf
ausgenommen Somi- u. hohe Fsskkssks

Ausgahe un« -7 W VII« "

Die EfpGditio1c3ist-vsn- JNOT-NOTICE
« z up; Abzug-z, »au,«iggUPUl1iI9U OR«

1—;3 ukkr Dritt-ges, geöffnet— .

szzzkkchjt.,p,.stevaktign »v,.s9—11 Bist-D;

gkgqhme der— Sspn lernte. bis· n« Fxhtz·Bpzsknpekkgszs, szfpjkeis für die«"füit"fgespkiltenc"
Ikorpuszeile oder deren Raum be: drermaltger Jnsertion is· H Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfgyfkrr die Rorpuszeibcx «

Aboiknemettw
ims- die Jesus» Dörrptsche.s8eit-si·g« ewstpsv is« jede:
zzeitsentgegetigexiommeayx

«—-

gis-mit«
Pvxlåtifcher T«agesberi"chst. » «
Jxvlgnps Dis r. P« a»t :- Wende-uns des ,Univ»exs1tätsstgmts, eAllgemeine»Vo«lk»szzö«ihly«ttg. Von; PAdelxsconvapentsz Wjepefttxkheikneu der-z,Sa-kala«x-sVon-den bFlt.·FeuerwehreFt. Decmtalsy emi-

Rggckk Bestenemzxg des Rixtexbauieas Ersstatxti.:- »New-Il-
Aus de: St. III-IV. Baltrschports Stadtverordnejetp
Wahlen; S·«t. Petetsbjcxgæ «» -Russische8-u. sdeukfches Militäp
Hgkz Nggzxxchteau Adyynistx»atxyes,, Zum; Regxetungsesubp
Musik. Fm nlandc Bapttsttichess »

NxuesteiPvst Tekegrammr. LscalseT H» Dis-B.-
N«.«Wj35euilleu"at. Die« Abstammmxgdex Rassen M. Maus«
Ftigfaktigess , « z « »

» Potitäschcks Castel-kränke« » e »

«
»

"

Den »11. («23;)« sein, jage.
Die »Aurowa«, ein-seit? Kurzem— in Rom« erschei-

nendes Blatizssdem jjahe Beziehungen sznm Vatikan-
sixsgeschriebetrwevdetys brachte jüngst seinen Artikeljits in
wekchevr ausgeführt- wurdezs die Ä auf dem-
Gebjem preußischen-« -":.Kirtheupoli«tit« schswk e - -

b e n deniiAgusszgTl eisehs v ersnchsessin iqhremAsusk
gange lediglich vonkdemxFsicvffen Bisänarck abhängig
seien.- «Mits Bezug« hie-warf« schveibt ··-di»es-Pwvinzial-sp-
Coxrelpondeuz ·. uintsevssz der Ueberfchrifts — »Die szsustätw
dige Behörde» der« preußischen-z? sKirchenpokikjk« : Die;
kdrechexvpolitische Gessetzgeebivng Pxeußewse ist; entspre-
chend » des: geoikdneten s Resfortverhältnissesxizss " dass; »dem«
Cnltusmijjjsteny allerdiugs iisn Ecszitjvewftändnißs .i mit- dem«
Gesatnmtniinisterjuui . - ueszd «.auf .i Gxrundiu Königlichek«
Ermächtigung, im. Landtage eingehrachyiewektheidigt
und. zur Antmhme geleitet« worden.- AufspdieseeetsjWega
kann »die. pmeipßjsche ; Kirchengeietzgebmig Hauch« ialleins
eine etwaiges Weiterentwickeiunsg erfahpen., Ueber-die.-
Bejchwerden der 2 kackhoskiskhqai Kirche: xpsichss - zu» Wiens;
richten, das sQb».-»szisunkz»Wie-. einer; etwaigen-Abhilfe
zu· set-wägen — xmd ssidiex zentfzsreehendewi Nisaßrageln zuerst«
itzt« Staats, - Mjnisteriuan und. dazu» mch eingehpzlter
Dlllcchischstecsxseustimmujigg dem Landtagewvvzusclhvlxxgetyx
wjpztdee Aufgabe· des Jvcexszcßzikchen ;CUXt1i-smitIisters.-3sein«
Die) spveusifgyex Kxkkklxengefetzgebatxkg »i-«st eins-is. Zweig;

« Jsksniislestsssri n;
Djx:Ab-fimtisiIUn-der,illnlien»

cS.-ch-·I«U-ßB-- « " «
Cr.--— Bei der zugxehnketxdenns pojlsitiischgnisetttrnlik

sation in Scaiidinavieiismußte die Lage der kleineren»
Machthaber seine» wenig befriiedigwide werden: um so«
leichter waren letztere geneigt, in fremder; Landen»
sich neue .Ma"chtsphärei1 zu«erobern. s ·

Die« Auswanderu·1igs- rein. Kriegsziig·e,» »die »nach
Westen gingen, entströmten «n1ie«hr» densNorwegischenr
und Däuifchexx Landen; die « nachszOstenzs gerichteteciz
Bewegungen mußten natürlich Tvon Schwedenxxusz
gehen, das ja bereits seit Jahrhunderten in« Verkehr;
mit den Ostlanden gesigndenz In« altnordisehenz»Urkunden finden( i zahlreiche Aiigabeszij über·
Handel ·und SihifffaHrtJ Kriegsf«ahrten«und "Masseng-»
auswanderung"en, die« von iSchwsedens

» aus ngeh «« den—KüstendevOstsee und des finnischen Busens sgjegamsz
gen· Uvzöhlige StEUeU«DE-ZI"EH.EFU isichszskuf dskttVxesisckxs
der Normannen oder Schwedenspsin Riißland, "so· auch»
auf enge Verbindung scsandinavischser Herrscher Miit,-
dem russischen Fürstenhauses Diese« Verhältnisse«
lassen szsich einzig nur durihszgegenseitige nationale
Beziehungen erklären. » ·

Jn den Sagas wird schon vor· Gründungdes
russischen Staates die blühende« Handelsstadt Aldegz
jubutg am AkldegjkrgSee (A«lt-Ladogaszam Ladoggseq
genannt. Holingards (Nowgorod), Koenugards (Kiews
Palteskja (Polozk) werden bereits häufig erwähnt.

Viele«Runeti-Jnschriftsk,.fast ausschließlich in den
drei obengenannten schwedischen Landstricheiys sind
errichtet zum Llndeuken at1"MänYner, die in«1-"O«sten
gefallen. So z. B.·hat man eine Eolleetion pvon
etwa 20 Steinen aus verschiedenen Theilen Uplands,-
Södermaunlandz Oestergötka"nds, welchesich alle auf.
Ei n Ereigniß bezsiehensaufi einen Zug nach« OstenUnter »einem gewissen Führer Jngvaru Hier« wird
vVU einem Verstorbenen gesagt, er sei, unter Ingvar
UschOsteU gezogen, dort von einem anderen, «er seiMk« Jnsvar im Osten gefallen, dort wieder von
einem, s! hätte ei« Schiff i« Jugvaks Frotte be-fehligt u. s. w. «

AkchäVIVSIiche Münzfitiide sweisen auf einen seht
lEVhTfkEU HUUVEL Während der Wikingerzeitz zwischenScattdinctviett Und Griechenland durch" das Innere.
VVU RUßlaUds Die it! Schweden gefundenen arabi-
schen Zwischen 880 Und 855 Jahren) yudbyzantiniz

MPO
der innerstitatlichen prenßischen Politik« auf einem«
Gebiete; dessen sBearbeitnngjspdem Eultnsminister «« in«
ersterLinie »ol·)li«·egt. Es ist s« dexnnachszeins svergebliches
Bemühen; »den« deutsche« -Re»ichsk«dikz1ek als idea- dates-sink-
gen, oder» auch s—nur-hauptsiichlichen-«Trägers— einer Ver-
antwortlichkeit hinstellew zn wolken,-welche- wesentlich
aufs« anderen Schtiltern ·—ruht. H " Dieser— Argumentation
scheint eine: Jaufsäklige sUnkenntnißj vielleicht? «aiichE eine

«

absichtliche i Verkennnngy der-« preußischen "Staaisver-
hitltnisse zu Grunde szzu liegen; "Fürst-9"Bismark ist-
der verantwortliche Leiter der deutschen Reichspvlitiky
Die Angelegenheiten der inneren preußischen Politik
gehöre» tedigisieh insoweit-zu den; Kreise seiimeZue

« stä1idigkeit,s«als ver· inf seiner-« gleichkzeitigen Eigenschaft
als Vorsitzenden -des Staatsministerium Tfür die« iisnter s
seiner« Mitwirkung« und« Gntheißung getroffenen«
Maßnahmen der-Staatsregierung »die Verantmortlicy
keit seiner Ministerc«ollegensstsheilt. — «

«

«» ««- · L
-Seit-;,lange- swar bekannt, daß - die?Verhältnisse im—

Deutschen E-R"e··-i·—ch-s-sg-e«s nnd-Ehe it« issa"smits«e";sehrs«
sehr sunerqnieklicher « Natur« sksiitd. «« - Der — DiIIHectVrO des-L«
seinen, s Gehx Oksekxeegierxengisrddh end-Des; Stkkkckk ist »

selbsts leidend, naineiitlich hastker «-letzt·en— Sonnner ssichs
feiner-sgitnsstigeltsc--Gesitndheits« Zuerst-euere gehabt. -- Seit«
vielen Wdchelitsiveilt er? instsVctirzinjsda ers« bekanntlich«
gleichzeitig Hausarzt des Fürsten Bismarck ist-«« « Zswixks

Isscljen ihm-FundsdetiJMitsllkikedernssdes Amte-s ist nicht»
E die- wünschenswerthes sHarniotiiie - vor-hundert sJetzifi

7 haben; Wiese-man» hövtzxjksdesrizGeheime Regierniigsrathi
. Proszsz .-Dr.. FiiiskelitibwrgcsJ iunditskdiiiesTRegieruwgsräthe
«.:1s«1,«. Srelhk sundiDrå Wvlsfihügei ihres« Entlassikng Herbe-

. ; ten-» » Es isbleibt dann:nur; sit-seh sD-r-.).R-oloff,«tjs«Dir·-ector·-
- der« prenßischeiv ThierixvztieischulexMiigliedidessAnvtes.

drgiFinckelnbnngki s. dessen« Seheidszen : am; nieisten be«--
«) dauert, wird, gistiiPrdsefsyrsi in? -Bvn1j, zwohnts sizitrUZeitL

. isGodiesibievg -nnd werd: .- vertmxthliekxjxseiksksekfjczhäkjgkeitk
«xanisder:.Unti!e;rsitätzwieder- aufnehmen; «· — «;

- « Die jSttqßenoelExkeessei injsspefty-iveIche;zU-ms:i;Ein-
schreiten des Militärs, zinnsslslntvcergießtzwkuudkviplekd

E«VSkhQfUMgewwgeffchrtxhabetth lyabeni isnxsWien einen·
Jsehrc PeinlichMr Elitjdtkitckcs gegnachbz ssmmxi,sbqhquptet,g
spdäsz sdiie Tgitnulitei sörmlich i geplazdt seien; Und even«
Zgdiexix . xMiiemeriix »der-s» unnersödhnliichen « Opposition, is;
-c"qce-ce-i»giesetzt.:i meiden. » xJedenfann hebe» die IV»-

schenxMünzezx XI» JahxhJ sind. genau-die,-
sselbesnx wisse ssiexkinsiiiußkand snebgeniwesxetmosoiözischen
Ostdisst nngqssächstscheny ausgegraben- xsindssi iEbensos

« sind-,s,»nicht,»a.llqinssanxr den» isKiisienin auch-tief -«im kJxigtern
Rgktißlnndszkain Einzelgiräbenit Ldiesxofseiibansüber-H.äupt-
klingt: ,anweisen-few)- Waffen s.-11nd:xSchmvrzckfachexi ss von.-
entsselziedensi neidischen s: Typus : (iun-«ossz1va»x III-XI»
III-EIN)- iaxtsfgefnsnden worden; site xeutspvechexnss s» genau
diezn nzmzdischensexWaffen: »xSchxnztkpks,achet,-i, ; ,-a:us dem.-
Ixq X. und XI. Jahrhxxsipselchcex ;-i:2r--2Großbritan"ien,
Jrland und. xxFrankreich » anfggfiindan sind sdort wo

: Wiscingetzzljkgg, hist-MAY; Itachweisbarks zensoxxgte sind. «· — s
» e So iethgirten :h.isstorifche- s. archiiioxvigsisscheks ilivgssistis
seh; Zeyigksifjexs die» Gikanbwiirdigkeitespzder- Angabe-Es
sNsstpxss Cultnrx sxxutd sssehenssveise -—-des1c:-sS.eax1di:1avier-

-«M dep Wiikiisxgsztzeit « hast-sen einessischxxagpasdesYlehnlichkeit
»Mit-»Der der alten:RxksiiIIx-ispis« les-ists. is« fxaxnischsvis
sgrkkchkfchsllssittnd Jxxehsischen »Ich-Visiten geschildert-Ansta-

sdevs Nschizeinniüthigpnt. Zersgssiisei Alles« sind; : die»
Rissen» eins« .f—eefahxe-xides«,g3p1k,;ii ssbald s als Mittags»

zzhazlsd skals zHandelslenztez ahex stets. mit dömssp Schwert-ej
»in der s;H-and,· aus. ,-.Fji"tsse·nz nnd Meexeix hergnzieshend
Das« gleiches.-P-i1d- «.kx1tIpe-Tf;eUesi»s-diese »uiorszedischensiivd-

laetpivifchetx.-,A,.1xtpvext-DE« sdesxssRpxmanixen, welche sden
Westen -;I5Ud «-:S1""IDE-7Ix- Emypcks « hckvssuchtegxks»-.-Keitii
.s.l,gvischexi»scktgexmiidaher, »du alle Skcibexxt 2vou iderxOst-
see und dep1.««sZeh.-sparzen- --Meer.e abgeschnitten« waren,
konnte zdi e Verttrcsutheitsmitgderk Sichifffahsrtsgrlangsuk
welchgei »in greßemz Maße -»die,-a1t;e11»Rnsse:1s bekundeten.s JM Ietztesssieilbschniitxsxhehandekt der-Verfasser Na-
men, und Geschichtesides sskandinavischetr Elexnezits in-
,Ru,ßlaxt;d.- « » «» · «« - « , -«; -

Die Llxitiäfiormannisteu haben versacht, gegen Neszorst
Glquhwgxdigkeit »dad»itrch anzukämpfeit, daß sie iiilgvge

vor; Nestozrfs Zeitangabe die Russen im heutigen. Nuß-
« land«.seß·haft. sein lassen wolltextz doch die Chyonylogie
hätte, jcxzitt keinem Falle etwas zu thun Jnit dex-;·Na-

»tipnalität.- kEixianderer Einwand sei der-, daßHpenu
dieRussen skandinavischen Ursprungs seien, es mög-
lisch sein müßte, anderweitig (in SkaUditIavienJsZiIISII
mit diesettgVameti bezeichneten Stamm snachznweisem

Ave: habe» skch dem: wikkiich die aIteu-ERaissen
sexhst so genannt« Sicher nicht— i

·Die«sze«rsteszk—sgsgzeichnung mit diesem Namen kam
DE« Kmlstsststittvpcl «zU« Ludwig . dem Frommen« Die

»bet«res«f-enden-skandinavischen Gesandten shahen«-,1UI,MHH-1ich»
i« ihxsxsicigkgxen Spwchs 3117Kpgxstavtinepsissvsshsns
sdextzisgxxdernsssskgsthgsi dxxsch sxsvischesspdcxshngxischetx

gänszge iisn Ungarn jfüv i die - gesammtes Monarchie «»eine«s schwere sBedeszittunEg. Ein Abgeyrditeter detjspäiikßiersten
-Lin!kenT- hat! die Tunmlte indirekt spropbcirt,"sD"l«Bgeor-·?
dnetederselbeir Grusoqåes waren es, welcheeaiifdieszj
Menge - ein-wirkten: nian erkennt Anschwet Tanz» diesen(
Anszeichens,- welche Parlsamentssraitions tnotnentan szden »

meisten. Einfluß auf die «Massen befitzt kEswveißssj
Jeder, welches letzte Ziel diese Partei anstrebt; eins-«
demokratisirtese Ungarn, zu dem übrigen Oejterreicbisp
im! s Vekrhälitnisse der« reisnen Persoiialusitipn sstehendU

" Ueber-dieses Ziel zusprechen, wird wohl-"noch«»slairge
keine Veranlassungsseinp Die Partei istszngcljsgering

·-änY Zahl, die bestehende Wablsordniiiig hindert ihr
-1iumerisch-«es-«Waischsen",- die vielen« hohlenjSchreierz in s
ihre-n ? Reihen« schaden-s xihrem pavlanientarischen Atti-««

s sehen, »die östierreichifchixs Publieistik ist daher sp«der-

Mühe -entkyob"en,- den« spolitischeiis Feldzttg gegen-s sie«
tztt«-·Lbe·g-innen,-- sgleichwohls istsihr Vorgehen szbedszeukå

Llich genug. .Si-e«. giebti"bts;r,-Ya11«dersittlichenReine«
Igungs Ider - sungarischeii Csesellschasft zu · arbeiten; l Ther-

AgißEtÅY aber vors; Tier-T eigenenkkjITljürk zti kehren. « Ein«
se von-I sdet sCorruprixim I Tmichet Msenschenskiiögliskhkeit « be- «

freites suiigaku cwikd eizum Heile« Gesiauiskiik-Qscist«ekkei»chss«
; gereist-Eis, abseits-siegt« ein Ungakiyssdas die sariskotkas

" tischdktgkcsorriiptigdnssxeitifach mit- der Ideniekratisihenvbers «·
J

Tüekt-diest« »sR—-åpsu«bslsiqsne Frliuisgsnikse«i-«
shente Esniitideniigkoßeii Trnsinpf ·-h-e«ra1"is, den «G«a«m-«i·

sbettask demniächst Ygegens Eis-Stoy- salisspieleii Uwilkt "mit7
»der IL iss·t2e-ti«jv a-·h"!l. »Die» Atrondikssemkentswahls stitivirseiiisiach als« ein —ha-l3b ·"aiifrsiihrerischessxStjfienik« des-«

Zeichnieh s dass. .nnr »den TMespchanisnis1is, dersspasrTlanientag -
: rischen - Regierung· stöæen und pasrtiaätlaristischse Freier«-J

, essen« über dilesJiitiedessen des? gaiizetiisNcktidnts seyen könne«-g-
s ;Der« Artikel— ist misteinem bemerkenswerthen:A-iisfall- gegen« «

.- - die Qppdsistion Leingeleiitetzs weilcheisstarksiiach "deJnikGrl1nd--
--sästzen-«sdsevx· Terrdrissten Lrieehep Es? wird« dprtseinsachi
jede pdotsiiiiowaliädverrätherisch xgebrandniarktz ·w«e«lcky""e·
danach stxiesbtjs mit! s Hilfe sdex«·"Fseinde·si ddr sRepnblihtss
d.-1—l)«.-sdergsslliitglieder« der» Rechtsenzs fdie -Reigi"eiiiungs-

sseinerssNiederlage kansztisetzenz nnd-« znmsxFallef zu«
»brin-gen.- Selbstverständlich « höreni wir« ein -sgriøße·8i«

. Lob"der.»englischenkiV-erfnssiiug, welche» über-Feine« ge--
treue: :Oppositim ims «— Dienst-e s: der. - Königin-

L »DoIn1e«tsche-: So mnß Der, - am - gricchkfchsnsp HPfEL T g» «»

brauchte» Name derjenige gewesen:sers-n, Unter?XXVII-them
xdas Ifkqndinnvische - Voslk in jener . dfse i tst -·e- n? Ckivptnche s

». bekannt-war. sBeispkelshnlber wärt-e« minn- vevgeblich
sseinen egernnanckschen xiStamm ifindeniz - welcher Mtch I Geist—-

«« mani nannte ;s« dies-ev äNatne swnk stinken: Iden- Ikkelktfchenis
» »NachbavvålkeT-n, :entstnåndein,«- »und snostrssdiissesen zitsdenxie Römern..iibge»rgegairgeåd. " . «-

, n» de« re s Visrknhzcxt etseixsxseaixjchjpijeeVkizissexx
E so benannts 7 Entens- gewissen YAufsEljluß : ««sx««iebzt«« dejzj
Name, nxit jpelchetx alle sinnischenStöjmjne astxtsbiskttii«-ssz«s

· schen »B·1:senn««nnde«;3der« Ins Geist) be-;·
»s" nextnektx « Letzterejs fi1J11iifch«"«Ruc)i·:«sj:,j Txidtes(Bdts1ane)s »wytischnsBesse-(E6tski1äiiieJ;;-1ivisch2Bixotszijn (1Ziiots1i);"s«Hiex-ius«elägessdkxs Wvsrx Ein, sksjsiTnscjkfs»ss"«Bkk"-»

«i»ze"i«"chmik!wig. der? Söhnjedeitj bei-h·e1i«J-Finn«e«ii; Ssij,e!sjn« dfkkszenächfkeen sNachxipirexi «Livcikekxje eiuxd — deine Bötifneuiiiiisifngjsjsihkep "

« weiteren· JklkachkznrtzfskkekrnTkbeigelkeiifkjszajöexxszkk«! «: s
. »Wie. siIsPIYTELFHITEDHEILIZU djtsnlsn Wktssskgsksinppssss

« n , ;-Jxe1- gvexsixgrpxz sZsjx sghgt ; gåan isfalleikxkcxskien idiesAbleignx
txxflpg ssdes .Wp-rte,sr»;B.1xs-« zvogx 2.E9-s11age11-ks,-;T7MPOenrKixxistek des:

. sphvssisdisschexxssandkchgftxe Upxaxxiæ welche dschrnifipsnxixhestsps
seBxssptxgegekssühepliegt»DieBempxhnerskyeriexhgpxsWäss-
nksrlss xpdrx Bpdsxpagv heute »Bgseiggiex)iexwgsewss

IV! ekDIkjxtelgltern svesyflipchtetz spie. Krinegshgeoteä zu« stelleviiee
Da» dis- mlskschexn sCtgetxvsmesxs ekaxiif » diseseliisnxpsäktsnseen strjchkssxlkdsxxJxIeplogssdq lind Oeeftsrgeötlsnde als Hejmccthk.sder
Rusfsxxe hiMpeejefEID e Möchxk ThkxmsettdiykpbiegesiAblsik
ttmg beibehalten« Eszliegk Reihe, ..;-daßss.die Küsten--
schwedegy »die sbsständig Uehdrifuhxtexi ixaghsOsten mach-
ten, qsisch Zwist-neun, ;Ru-d.esreex-s.iS«s-efsxhs«)s"er- UND-VE-
fchäftjgusxng n und, - Lebensweise genanntshsbeu köislvsm
tyelchex .-«Name» it; ,djes-»em »Fall«! xvyii Heu» ,Fi,n,txenkals n
Volksnanxe zanfgexjpmnxenk sei. Dir-die Slavenzketifiuo «

oder 6 haben, ist »le«1sz,·t«erersLqnt-Dnxch- ei11»»1x,.,w·ie·d.erge;»--2
gehen-worden, daher. Bus,.zähn»lich ntzojze Suomi,(Finn-».«
IanDJ i» .,dexz·»rxksf·ischeni« Chizonjk Huixch s sum« wieder-n
gegeben ist. -.— -Weie- alle, ,ande«ve»n finnjschzen Volks-
namen istYYguch Bus stets. als Colleetipuzn gikmsStngu-
lar gebrqncht.(sum, Jum,-Pex1p). AussdemsUmstande,
daß beisden Griechen Jzdns Weit» Ihös itxde«cl»inabel.

»und pxnraliterx gehrquchts ward, »« wgsisfastssausjkjgließp
lich UND. ktxit ·tx·xrkisch-nt.gtgvjschgn. Namen gesbräxschlichs
xnar . tnejnt ;Dx» »Thomsen zs,ch«lie··ßens, zujedäpfenxxdaß . -

Jdet -S?2«ax,1;e;».1,Z1is4ktpghxsglzginlichixdurxiz xdiexSprechex der. s
Cshkssgtpv zu— de« Grieche» gskpmmevsxieis . e

i» Begxiffjkus mußte.ksichs,;bei» den Fisunenss

II« ouuem sit-»Es »s·np.2-xJusxkt-msf;sers-zittern« »in.-—R-ig"g-s D; Lcxsxggveimslus
sspxxgexssssizsszexcxkz txt. WIEHAIMLVLTTIIPDME PSRIYJIZHBUFHIZHIZJFIUEE«. SUCH-VIII; MS?- Psstsrskskssks Nk MEPHIST- LÄSU75H7VVUckE31sz2I.-5.3U »Es«J « «« · siäöriisysstkjchixisiikj «; giesst-Tex- Sengtokskki g» M« « ··

ver-sägt» die jeden Augenblickibereit - diiessxsiigel
der Regierung« sit» ergreifen, T-sdbald- dasHsllkilisistetiiumgestürzt« ist( Da -sdie«"«jetzige franzöfischefsjkschte als
Regiernngspsartei - Uninöglich Hist, sit« skö·n1ie-"-«si"t"ljj"« die
kekryimeißige iiepukiricauischiks Opposition« xkichtsknitssihkverbitt-den, «sz"ohne sichksen sVörwursf der Anftdlisegseküng
zsnzspnsziehem Die» Nittzcåiweiidnng dieser xThkdkieiFf ist
fdigendess sFällfes deni Seiiatseiiys n1it;«EHilftF-3Åkder«
Rea—-c-ti«o1·1äre»d"ens- Art. "7»zvu--«v»egr»iderfeii-, ssoT iitcithtJersich des Veirgehensss des « Parteijgeistes schUIDEJgFJT er
verletzt »die Verfassung, »weil» er ihr Getriebe irr-Thu-
ordnung« bringt, nnd« er führt Frankreich"sdeäis«å)ln-
archie entgegen. Kurz -und-« bündig! VksmjSzijgke
geht die Råpijbliqttes asuf spdiesKainmer iüberz spvdnsjder
sie « selbstverständlicky eine bessere i Meizijiiig «« E hckfski «: Die
Kantiner hats« in Sachen d»es3TArt. 7 [ihrse«"-l.«.SHhx"kI»IZiZkei-t
gethan. Leider aber hat sieE zuks(s»a«klethntid«j«ritiß-
liebigeii Jnterpellsationetr verleiten lassen;«sz·tyel«ch«e"««dem
Ministerium iWaddi:igtyu—r«dasrieth« ’vjexvhitteskie«ii«s«zixud
die3"·-wahrfchei11lich- auichÅTinanehcken bittseren ITXFHfenin «— den« «—Kelch « « des s« Freycinetifchen EaBiUetZE Uiverfenirerdenz Diese Jnterpellatiosneri Esindz facstizssisi IjIDIth««,

singt sedas nVIakt -hinzu,ss s,,sd«ies«-s«i-st nischtsdisekSsqhutsisfdek
kDepntirteiy « st")»·1»"1dern«-dTi«e« Schuld« szdiås der
Atrotidjfsetnenkswvhlg Und Jhierspsteslseh «« E? der
piåoes ·- de« Ärösisissaddizs des sAsrtikiesksst --"-7 ,;Die Asrröizssiss e-
smentslviahl ist! -«-"v""o·in EBBseUZTU TDSt ·« Abgeordnisfei jjksubk
sichs sbestäsndig « Ein« ! den « «·«A««1iige1r««"-7 fein-er· Tslählerkkiiditrch
eine EMeUge s svon Vvrfichlägens »« besviidersnskisjfihalts
und» örtlicher Bedeutung-«isherboitthiiii s Yszris nikxififseiijisnm
seine?- Aussichtsk aus«· lijsieskkipsniiiiendcszxWiedexivdstzlkfrisch«"zi1 erhalten. « Die-Regierungs« aber« hat«-stritt Eiåklgeo
Tnteinen Gesischtspüiiete derkLaiidesverivtiltiinigiiitikÄuge
nnd wird« Idmskch s«Idieszfiünaklilijksiigsen DeDLIFeIitIVZFrFEYaUZ

ipeupeGeiieises geb-kocht.- Aksossssss sssijkjss die
»— Arsroindisfeszmsenistvszähls « sabzufehaffeiu s « Der? I ssReftsTlldes
: Atti-stets; Lseschnstjgv csicixigxvits Jdeiigxisthezih sxiiiitsIsdneu
: uiwspiskeu« est-sein, Entixnmekizvfois "- di: Egrkiziiheiizsii gewiß« die

gerade— kLinieI - als! derfi nschites « JZWFHHeFZIYHZWei
- Wänden Jstetse innei Lgehålien I werden: nxüssz «« «" Während
- diekrWiiklischkeitkk diesli gestatstsezslisVollsötszkikdiefe
sJdealisten dies« Regierung— üheriiehitrejis Mög-Bitt« siees thtm ; »wenn - nicht; fosx sdllexns f siesspisiishi 7sReksserve halten; Efüv sihkei sAstisijehtersk ·- auf JpribatstnkWege

zxxamessvig erweist-Im: Juichixiitreinssakkfi sdiksesxyksiäiäkscskkxgee
ieaus-—Schwkd«u, sosxsdgkxis qdckifssdieisesk LaiidjssSI5jt.1·-«’k

— Die« Staates: müssektikbereitssssscjittsdeäti-3StäFmiiis«der
Russen befreuydet gekpesen seksksysspäls ssikkFdisIjsestkeren
W: s«-«H"errschaf(ts-Reich? I Ndwgypäod Isesktefekiik I ""E scheint

ssw-«hksch«;in1ish,s-etdaßidsdieses«Sisqsixwpersikisiisssijskiicht
ssoikkcttsaussscsschxxskevew sseisusseiiyisipiskdekkssbeiejtgssiiks de:
Nähe ansässig .ge1vesen, wahrscheinlich» aytiJabVsjZsee,
wsrchsssksaxißsekharb deks iGehiestsEsdtskssvzesrcisvstzu Näh, »Auchdeines: alt-en kisusfsifscheti SUCHsrliefeduixsfsolxkijIRRktk«Fund

E Brüder die-sStiidtsilsseadogeis"-sgegküzjköetsshcitsteiiis«!
» III-Acs sc; sagisOtstexzsiæieisskeiiikiåihkiis usw· dvkkhsiddag

sptszosriteischexs Csekikkuimziisexxegtez vIekskHwacikvTdskJ8NSidg--
rodevd Russenüääarez szsswelchek7 » E· xiiksskhtkkeßkiclj
dsesr LsjieikenspsHrkuptstkadtkss derk1j"iijpf"te«; TZErJTHqxeEIZPFFZIsich

istneht T· Tuäjd sikijehrkkasus, 3nacljdeti1s-«di«e VVHIXePjITÆMeI sxtnievsvjökfeats —- jvordeikyEwekche ihsre sSöeitderikätsztietksx «» ter
deni Ewigkeit? politischen« Nanie·1··j«- berlsxretij Wiirj Ydas

·« Wbrtssssftckkjek disesYTaltsiävischcxs Beneisijsfiikj d"e««1E7’«CcHwe-den, ward essikjetzt ReskkBezeichniinsg ««e"szisnkex«slscädkfthettT( Visklkekkzieidteinschhftztt SMELIZHDLEIXUZFD andfijkijgetk ««d»e·1;«·«Va- .
s«me"t«tts«"·-«-atsissE Iextihjto gksjpkzsisfsljetfTYsu »zzkdlitjfchYgeogjzäjihkfkhetc

-« Vezeirhnungest· ssirikds Post« dckgetveseii’ «« Gkciykåftjzk lFspkänk-
areidhszz Longobardesiy-Lombärdei). V« «·««—tsp«·"j"«vs3

I; i « Die « urfptüjsglichse B«e·de"3t:t1tng"7sz-hatte·dersNäme
Rufs-en sbereitsp zsuxifkestors Zeit verldkeij,sd« welszckhseszk«"kdas
Wort« Tfchon als» pvlitifckygeographisckjespBeiiiiiiitmg
Kigiiysi:usw.seiikkkkMachstsphqäses geekkauschtxset sSdssfjskicht
er« von— « J·,P"o""läne«n,: dies jetztsRussejt 7Eheißenj«»z««77,sDie"
slecvischewjnds r11ssische7sNcitiaZj1Y7ist eijjs, «d«e1«1«t«1««sie« kjåben
sich vor den Warägern Russeix sgjeiiatkfxt,x«"«"abest«»«sfekjedem

waren fte S"lavenksu. s« w.4"«- - f e DE» d ( «-

7 d sWieksstehtsYes smtnkktxiit-«devik3Wo"1ste» -«Wavägeri?»
»Bei-«. Jgosr«s- Zuge «.wider?sKvJjstätntijkopeksptiikekden

-beide, Russen"uslnd« Wdträgerx ebekjsd jdsie YskätkettzNowgorodexwSlavett In; :s. - wiss-Unter: ausztehetxdenVssrkerschafksn »aufgezzih1t,et folglich müssesuxdsiikits·dfie«semNamen zwei verschiedene Stämme gemeint-sei«
Seit— dem-II XI« "Ictl»)rhiutjdert - kommt? VdejxfNkine

Waväger oder« Wäringekzs -Waxan-ge"ds Mäökåsyyozjfsals
Benennung- eitier aus Skandinijvierttsbesteslyendeit«-L«eib-
»He-«» oh» Cpkpisi Heut« sdeisethskkuppscheiks ookisIsW«åk-«i-
gischeSöIdnerLwcirsen Uauch sbefIdeti ricsstsch"ett«F1«x"i:·«fZen:Wbåsdimir fchicktexsnarlss Besiegixtig Ussäroptdlksts di? fseke
uigeu«uacheiæoustasxikiniopels, sdaegsie sihmkkckstisg kxsuxdecuSeit: " Anfcings des! : XILE Jahrhziiätdettsssreörutitstssjsich
dasckljvvpss Oder« LeibgardesHVeIISLEbHZMtHZFFFiXfOIT Tskchk
dvrosxausz -Skaxiditiav"iekik,sspcivevkxswjssaussssdsucu
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Propaganda macheu, im Uebrigen aber dem Mini-
steriumkeine Hindernisse bereiten. Es ist dies das

i ersteMah daß das OrganxGambettcks das Problems der"Opportunisten, den Ersatz der Arrondissements-
wahl durch die Departementswahl in dieser unver-

. frorenen Weise andeutet. »
Nach einer Meldung-« aus Mudrid vom 14. d; soll

es nun endlich doch zu einer Verständigung zwischen
s. Eanovas del Eastillo und« der strikenden Opposition

kommen. Martinez-Catnpos und Sagasta wollen,
i daß· die ,,dynastischen Liberalen« wieder ihre Sitze

«

in der Kammer einnehmen, wenn Canovas, ähnlich
« wie er dasim Senate bereits am«11. d. gethan, auch
"in der« Kammer eine allgemein gehaltene Erklärung

» ·abgebe, wozu ihm eine Jnterpellation aus den Rei-
khenxder Conservativen Gelegenheit bieten soll»

, · Unter dem Titel ,,1880« bringt die ,,Turquie«
- eine höchst· anmuthende Schilderung der persönlicheti

Vorzüge und der Regenteiitugenden Abdul Hamid’s.
Wenn das ottomanische Reich heute znoch nicht

« , mitten auf dem Wege zum Glück und in dem Vollbe-
· sitze aller Reformwohlthaten · sich befindet, so ist

- « dies wahrlich nicht die Schuld des Sultans, son-
dernhöchstens der Minister nnd der- sonstigenhohen

·.
Würdenträger der Pforte, welche die Reformbestre-

. bungen ihres hohen, Gebieters nur nach ihrer
Weise begreifen. ·Die Arbeit der ,,Turquie«, welche

· ·beweist, daß man auch heute noch am Bosporus den
, Byzantinismus mit Rafsinenieiit zu cultiviren ver-

»» stehtzspitztsich »in dem unwiderstehlichen Drange zu,
noch im Laufe dieses Jahres ein großartiges An-

·· ·lehen zur sinanciellen Heilung des ottomanischen
. Reiches dnrchzusetzem Nachfolgend einige der Glanz-
· stellen dieser vielversprechenden Zuknnfts-Revue;
·. · »·S·ult·an Abdul Hamid ist ein Souverain, welcher

»—
nngenscheinliche Beweise gegeben hat«, daß er über
die unerbittlichen Forderungen der gegenwärtigen

.·.··Epo·che im Klaren ist. Trotz der zahlreichen Un-
« ·glücksfälle, welche sein Volk betroffen haben, konnte

; er· Junter dem Drucke seiner Regierungssorgen seinen
»"·Pcinistern, seinem Volke, der ganzen Welt zeigen,

"·s·»-·daß·er· mit den traditionellen Jrrthümern der Ver-
gangenheit für immer gebrochen hat und daß er sich

« entschlossen szauf das Niveau der anderen Souv»eräne,
« « der ans der modernen· Eivilisation hervorgegangenen

"· Völker -stelle. -Die veraltete Etikette, die es sonst
. . dem ottomanischen Khalifen nicht erlaubte, sich selbst

; von dem Gange der Ereignisse in ihrem Lande und
im Auslandeszu unterrichten, ist von Sultan Ha-

, xmid nnfgehoben worden. Der Sultanspricht gegen-
. wärtig mit Jedermann, liest die europäischen Jour-

»· .nale, hält Rath mit seinen Ministermsz nimmt bei
f »den» Botschaftern Kenntniß von- dem Gange der

« Politik, welchederen Regierungen gegenüber seinem
. spLande befolgen, beschäftigt sich mit allensFragen, be-
» rechnet die Wichtigkeit der Reformen und ordnet die

. unverweilte Einführung derjenigen an, die erfür
das.··Wohl .und··das Gedeihensseines Volkes als un-

erläßlich erachtet, Reformen,-welche auch der anschei-
nende Ausdruck der von den Mächten, die sich mit
unseren Geschicken beschäftigen, kundgegebenen Wünsche
sind. « Mit einem solchen Sultan kann- die Türkei
nichts zu Grunde gehen, wenn nicht die Minister,
uneingedenk ihrer Pflicht, die reformatorischen Ge-
sinnungen unseres erhabenen« Souveräns nach ihrer
Weise « auslegen. So könnte. das Jahr 1880,
trotz der schlimmen Befürchtungen für unsere Zukunft,
die es in sich trägt, unserem Padischah das vernünf-
tigste Mittel an die Hand geben, um allen Eventualik
täten zu begegnen. Einer der mächtigsten Hebel, um
die Reformen in einem Lande zu o.rganisiren, wo
man diennerläßlichen Elementesz vorbereiten muß, um
das Volk zu regeneriren, ist ohne Widerspruch- die
Organisirung der Finanzen, ohne welche alle Re-
formversuche unmöglich würden. Der Snltan hat
die Wichtigkeit dieser Thatsachen erfaßt und läßt in
seiner Fürsorge nicht ab, bei seinen Ministern das
capitale Interesse dieser Frage der Rseichsfinanzen
hervorzuheben« . . .

.« » . E
Inland

Dorf-at, U. Januar. Die Nummer 3 der Ge-
setzsammlung veröffentlicht sub Punct 5 das Aller-
höchst bestätigte Gutachten des Reichsrathes über
eine AbänderungdesParagraph ««51
in dem Statut der Kais. Univer-
s it ä-»t D o p at. Der« Paragraph 51 des er-
wähnten Statuts erhält darnäch folgende Fassung :

;,,Alle— Lehrer der Universität und sonst bei derselben
angestellten Personen, welche bezüglich der Pension
die Rechte des Dienstes im Lehrfach genießen (Sta-
tut § 87), können nach Absolvirung der zur.E"rlan-
gung der vollen Pension festgesetzten 25-jährigen
Dienstzeit abermals auf fünf Jahre in ihren Aem-

»tern bestätigt werden,· wenn, je nach der Zuständigkeitz
das Conseil oder« das Directorium derUniversität
durch eine Neuwahl die Befähigung dieser Personen
zur Fortsetzung des Dienstes attestirtsp Nach Ablauf
dieserFrist können sie auf derselben Grundlage noch
äuf fünf weitere ·Jahre im Amte belassen werden
u. s. w. bis zum Ablauf eines-jeden
O« u i- n q u e n n i u m( Die Vorstelluttg wegen
Belassnng eines Universttätslehrers im Amte kann
sowohl von den' betreffenden Facultäten als a u ch
von einzelnen Conseilsmitglie-
d e rn ausgehen und ist die-Wahl als giltig anzu-
sehen, wenn der zu Wählende im ersteren Falle die
absolute Majorität, im zweiten Falle
wenigsstensdieZw.eidrittel-Majorität
der Stimmen. der Conseilsmitglieder für sich hat.«

Jn der- bisherigen Fassungdes Paragraph 51
fehlte der oben durch« den. Druck gekennzeichnete Zu-
satz ,,u. s. w. bis zum Ablauf eines jeden -Quin-
qnennium« , d. i. es war implicite in demselben
die Bestimmung enthalten, daß die Wiederwahl von
Professoren. und. Lehrbeamten höchstens zwei mal,

nämlich bis zum vollendeten IS. Lehrjahre erfolgen
folle, eineweitereWiederwahl aber unstatthaft wäre.
Das Recht der ferneren Wiederwahl ist nunmehr
durchs· die neue Fassung des allegirten Paragraphen-
fchrankenlos dem Eonfeil der Universität eingeräumt
worden, so( daßxigesetzlich kein Hinderniß Wege
steht, «— auch nach ·« vollendetem 50. Dienstjahre einen«
Professor wiederzuwählem — Wir geben uns der
Zuverficht hin, das Conseil der Universität werde dieses
ihm verliehene Recht allzeit nur im Interesse der
Wifsenschaft ausüben. ·

Die andere, am «Schluß des Paragraphen ent-
haltene und von uns bereits gemeldeteNeuerung be-
steht darin, daß, während nach der ursprünglichen
Fassung des Statuts ein Lehrbeamter n u.r v o u
d e r F a c u l t ät zur Fortsetzlcng des Dienstes sprä-
sentirt werden konnte und von dem«»Conseil mit
ZweidrittebMajorität wiedergewählt werden«-mußte,
in Zukunft der Betreffende auch von einem beliebi-
gen einzelnen; Consspeilsmitgliede
vorgeschlagen werden kann, wobei· er in diesem Falle
zus seiner Wiederwahl der Zweidrittel-Majorität, bei
erfolgter Präsentatiori durch die Facultät jedoch nur
der einfachen Majorität der Stimmen im Conseil
bedarf. « — g «· «

Die allgemeine Reichs - »Volks-
zä h l u n g soll nicht vor dem Januar 1881 statt-
finden. Wie die· russ. St. Pet. Z. zu berichten weiß,
wird diese Zählung die letzte seinundsolldie Zunahme
der Bevölkerung in der Zukunft· nach den Kirchen-
büchern berechnet werden. «« «

——s Die heute uns zugegangenenRigaer Blätter
veröfsentlichen «in übereinstimmendem Wortlaute einen
ihnen» in dankenswerther Weise vom Ritterschaft-
secretär zugestelltenz Bericht über. die V e r h a n d -

langen des letzten livländischen
A d e l s c o n v e n t e s. Wegen · Raummangels
können wir denselben erst in der folgenden Nummer
wiedergeben. -

,

" « «

——» Nach achtmonatlicher Unterbrechung ist uns
mit der heutigen Post wiederum eine Nummer
der ,,S ak a la« zugegangen. Jn einem Neujahrs-
gxuß als Leitartikel constatirtssdaswiedererfchienene
Blatt, daß das Estenvolk im verflossenen Jahre
klärlich « dargethan habe, fes sei denKinderschrthen
nunmehr für immer entwachsen: «« es wisse,- w a s es
wolle, doch wolle es nur-s Gutes; es wisse, w i e
es wollen müsse, doch wisse es einzig und allein den.
gesetzlichen «Weg zu wollenus Nach-einem Lobpreise
der hohen Aufgaben, welche die ",,Sakala« für das
Volk zu erfüllen-habe, schließtsderArtikel mit einem
,;Gott segue den Kasse-i« l i ; .

e —- Das von den Ostseeprovinzen ausgegangene
System der Freiwilligen ..Feue·r«-
w e h r e u bezeichnet die ,,Molwa« in einem länge-
ren Artikelj als. die Grundlage-und« den-Anfangs-
punct aller Tim Reiche gegen die Braudschadenplage

zu ergreisendetc Maßregeln und knüpft an diesen
Gedanken ein Reihe bemerkenswerther Erörte-
rungen. -» . » »

«. Das Decimalsystem für Maße
u u d G e w i chst e ssoll bekanntlich auch in Nuß-

:s.-land eingeführt werden» Durch den Krieg gerieth
freilich die ganze Angelegenheit ins Stockenz nun-
mehr hat aber die betreffende Eommisssion ihre Ar-
beiten beendigt und soll das Project, wie die rnff.
St. Pet. Z. erfahren hat, zunächst der Akadeinie
der Wissenschaften zur Begutachachtung übergeben
worden.- i « « .

In Riga gelangte, wie die dortigen Blätter be-
richten·, auf der« Monatssitzuiig der Skadtverordtieten
am- 7. d. Mts. als Punct 4 der Tagesordnung der
Bericht der Beräthiingseomm"ifsions" inTSachen der
Besteuerung des« Rittlerha uses
zur -Verlesring. Das Stadthanpt referirte, der be-
treffende Bericht sei nicht vonsämmtlichensö Gliedern
der Vorberathungscommission unterzeichnetj sondern
nur von 4 Gliedern« derselben, « den Herren Grade,
von Klein, Dr. Gürgens und Dr. Schwarhwähreiid
das 5. Glied, v. Tnnzelmanty ein Separatvotum ab-
gegeben« habe» Erstere hätten sich dafür ausge-
sprochen, auf Grundlage der bezüglichen Bestimmung
des Provincialrechts demsRitterhause nach wie vor
Steuerfreiheit zuzuerkennen, während Letzterer anderer
Ansicht sei. TDer Bericht der Coinmissioii gelangte
übrigens nicht zur Verlesuiig,» da« ein bezüglicher
Antrag des Stadtamts, die ganze Angelegenheit
bis zum Jahre 1881 zu vertagen, von der Versamm-

, lung angenommen wurde. Dieser Antrag war da-
durch veranlaßt·worden, daß der residirende Land-
rath dem Stadthaupte die« Anzeigesgemacht hatte, der
livländische Adelsconvent habe beschlossen, dem im
Februar 1881 stattfindendeli ordentlichen Landtage
»in Vorschlag zu bringen, auf— die Steuerfreiheit
sämmtlicher nicht direct zu rixterschastlicheir Zwecken be-

nutzten Räumlichkeiten des znRitterhauses fr e i-
willigVerzizchtzu leisten. - « «

— An das Börsencomitö langte am Morgen des
9. d. Mts.» aus B o l d e r a a folgen-des Telegrannn
an: ,,Gestern Nachmittag zeigteisich in der See
Tre i b e i s. In»»der Mündung und im Seegatt
treibt leichtes Eis. Seewärts Nebels wegen keine
Fernsichts -,,Simson« hält das Fahrwasseer nach dem
Mühlgraben offen. .15 Grad Frost« « , g

Bereit, 9. Januar« Auf der am 8«. d. Mtsr statt-
gehabtenStadtverord neten-Ver-samm-
lu n-g ist, wie die Revaler Blätter melden, bei der
Neubesetzungder beiden durch den gesetzlich vorge-

schriebenen Austritt zweier "Mitglieder des Stadt-
amtes erledigten Plätze im Stadtamte der Stadtrath
E l f en b ein mit 35 gegen 8 Stimmen wieder-
gewählt worden. —«— Nachdem der ausgeschiedene Stadt-

rath"« B e r ti n g erklärt hatte, eine ev. Wiederwahl
nicht annehmen zu können, erhielten im erstencWahl-
ganges der StadtverordnetesKühiie 7 Stimmen, s Well-

»» zzind Engländern z; seit Anfang des XIIL Jahrhunderts
, hört allmälig derjskandinavische Zuzug aus· und
»die Engländer szbleiben allein in Byzanz nach unter
VWarägischem Namen. . .

Thomsen bezweifelt indessen, »daß das Wortvon
». — Yvornherein eine« gewisse militärische Bezeichnung ge-sz·-wesen, sondern hält an der ethnographischen Bedeu-

s tmtggfestss »! i » - ,

l »Es shsei zweifellos, daß bei de« kussischen Chro-
nisten »die Warägey « dienen sie nun als Söldner

«"im russischen Heere, oder, wie im xlL und xllLz— «« Jahrhundert meist .-Regel war,«konime.n sie als fried-
licheKausleute -— nie etwas anderes als Skandinav«en,

« Jresp. Schweden sein« sollen. Die Ostsee ist Waräger-
Meer in der ältesten Chronik genannt. Bei arabi-

» schen Schriststellern (al Birnni, gest. 1038) kommt
. das Wort Warank als geographische Bezeichnung

eines Volks; »welche-s an einer Bai des großen
· Oeeans wohnt, die sich nordwärts von den Slaven

s erstreckt« und WarangewMeer heiße«-
»

-· Der Name Waranger hat den älteren Namen
« Rhds, welcher im IX. und xkJahrhundert vor-

» herrscht, und im XI. in demselben Grade außer Ge-
»« brauch kommt» in welchem das nordische Element

. sich mehr und mehr slavisirt, bei den Griechen ab-
gelöst. Allmälig wurde bei letzteren aus dem geo-

. gtaphifchen Volksnamen die Bezeichnung einer Frem-
denlegion, die sich allgetnein aus Nordländern recru-

«. .tirte.» «(Aehnliche Veränderung der Volksbezeichnung
, zu Namen · von Waffengattungen in den Worten:

Schweizey Zikaden) · »«

Nach Thvmfetl ist der Name Warjag bei den
Altrussen selbst entstanden zur Bezeichnung derjenigen
Landsleutq welche westlich, in Schweden selbst, noch

» lebten und von da neu herüberkameik x «

Der dänische Sprachforscher bringt das Wort
»

Nat-ringt) in Verbindung mit vaeriz vaeri, vaera
« mit der Grundbedeutung, Einer, dessen Stellung ver-

- , Fttagsmäßig gesichert ist, oder, Einer der Sicherheit
« undSchutz findet. Warjager könnte also soviel sein

wie ,,Schutzbürger«, womit die bevorzugte Stellung
bezeichnet ist, welche- die» Nordländer einnahmen, die

« als Kaufleute oder« Krieger über’s Meer kamen in
das Land, wo ein verwandter Stamm herrschte und

« diese bevorzugte Stellung genossen auf Grund ihrer
Nationalität im Gegensatz zu anderen Nationen oder
den unterjochten Einheimischem ——.Deutet das Wort

. Anfangs die sociabpolitische Stellung der Neuankömms

linge bei den ,,Russen«-« an, »so hat es sich allmälig
erweitert zu einer allgenieineii Bezeichnung der stan-
dinavischen Mutterlande westlich der« Ostsee, und
wurde als. solche anderen östlichen Nationen«über-
mitten, wodurch d.er ältere, im Osten für-Ska-ndina-
ven gebräuchliche Name »Russen« verdrängt wurde.
Es müssen also zu einer Zeit Russen und Warägerk
geradezu · in Gegensatz zu einander gestanden hsalsen
v(etwa wie Yankee nnd Engländer.), welcher Gegen-.
satz bei « allmäliger Slavisiruug i dersz Rnsseii vergessen
wurde. -

»
» i

"Jn Rußland veränderte »die Einführung » -des
Ehristenthums das sociale Leben des«·ganzen»Staates.
Auch in Skandinavieu traten große politische Verän-
derungen ein. Die Wikingerzüge hörten auf, der
Zuzug aus Schweden blieb aus, »die alten Russen
verschmolzem besonders im —- südlicheren Theile, total
mit den Slaven. YJn Nowgorod hielt sich skandina-
visches Element bis zum X11I. Jahrhundert, dann
trat der Einfluß der Deutschea allmälig ein, bis die
alte Warägerstadt ein Glied der deutschen Hansastädte
wurde« Jn Sitten und Gewohnheiten, im gesell-
schaftlichen Leben und staatlicher Einrichtung im
physischen Zuschnitt der Bewohner scheint keine, we-
nigstens keine erkennbare, Spur des skandinavischen
-Elements nachgeblieben zu sein, und nur in der rus-.
sischen Sprache (wovon Thomsen eine erläuternde
Wortliste giebt) spiegelt sich die Einwirkung der
skandiiiavischetiSprache noch ab — das Einzige was
vom Skandinavismus sicher nachgeblieben.

Wir möchten nicht stehen sbleibHeti sei den letzten
Gedanken Dr. Thomsecks sind wir doch den Landen
nahe, in denen Russen und Warägert größere Ansied-
langen» gebildet, den Nowgorod-Pskoff’schen Gebieten.
Freilich ist schon im Xl11. Jahrhundert der· Name
Warägetz Normannen, Rassen« (als Nichtslaven) ver-
schallt und verhallt, das Volk lebte doch weiter in
seinen Nachkommen. Daß die skandinavischen Russen
in befestigten Orten nur Soldaten und Kaufleute
gespielt, ist uns nicht denkbarzes liegt nahe, anzu-
nehmen, · daß die Fürsten unter einen» Theil ihres
Gefolges Land und Leute getheilt, demnach auch viele
Altrussen als Landedelleute in ihren Bezirken, resp.
Dörfern lebten und walteten über das ihnen zuge-
wiesene Volk. Helga oder O-·lga, Jgoks nachmalige
Gemahlin, lebte in ihrem stillen, wälderumhegten
Dorfe. Noch heute weisen die Dörfler von Lybnta
auf das Fundament eines weitläufigen Baues als

auf die Reste des Edelsitzest von- Olga. Die Sage
erzählt: Fürst. Jgor habe, als. Olga ihn im Kahne
über die Welikajassetzte,· einen Angriffauf die jung-
fräuliche Ehre der schönen Bootsführerin gemacht,
welscher Angriff kühn und· schartig von der jungen
Maid abgeschlagen· ward« Dem· ungestümen Helden-
fürsten gegenüber hätte· ein slavisches Bauermädchen
(waren doch die Slaven damals die« gedrÜckteNatioUJ
es nicht—gewagt, zu widerstreben: das that der Spröß-
ling aus Normannenblui. ».

««
· s « «

Abgesehen von compacteren Massen " in» Städten
und Ortschaften mochten zahlreiche ,,«Altrussen« auch
über die« Landbezirke sich vertheilt haben, deren Nach-
kommenschaft, war dieselbe auch slavisirt,« jedenfalls
ein mannhaftes Geschlecht vorstellen nxnßte, und das
waren in der That die alten Nowgoroder und Ples"-
kalter, kühne Leute auf Kampfplatz und« Volksver-
sammlung, von großem Handelsgeiste beseelt, freie
Menschen in der freien Republiks Weit nachi Nord-
und Ost die Völker sich unterwerfend, beugten sie
selbst sich nicht unter der Tataren und der Moskauer
Großsürsteti Joch; in ihren« vielen, plötzlich insczenir-
ten Kriegszügen gegen Esiland und Livland u. s. w.
spiegeln sich die einstigen Wickingerzüge ab. »Unter-
worfen von Johann III. erhob sich Nowgorod von
Neuem, ; bis der moralisch geistige Zwillitigsbruder
Ludwig's XI» Johann« der Grausamek die Stadt von
Neuem niederwarf. Es war ein kluger Fitrsh dessen
Eentralisationsgelüsten das mannhaste Volk zum
Opfer gebracht werden mußte. Mittelst unendlicher
Heeresmacht gelang es« ihm, die Nowgorodschen und
Pskowsschen Gebiete zu verwüsten, daß sie sich bis
«je,tzt noch nicht habenerholen können, i und das alte
republicanische Volk auszurotten oder«zu»zer»streuen.
Ein Gesmdel wurde zur Ansiedelung geschickt, welches
bisher es nur zur Eulttcrstufe eines Raubbatsis von
Flachs hat bringen können, so daß die einstigen
mächtigen Bezirke jetzt die armseligsten Provinzen
vorstellew Aller alles Volk konnte Johann «, nicht
wegfegen aus diesen Landen; in abgelegenen Ort-
schaften mußten Theile der alten Einwohner zurück-
bleiben. i e ·

Die RecrutirungsBrireaiis von Pskow freuen sich
stets des Anblicks der jungen« Einberufenen aus eini-
gen wenigen bestimmten Wolostem Es sind große,
musculöses von ihren Nachbarn abstechende, Leute,
wie 27-jährige Männer aussehend, mit Vollbart und
behaarter Brust, bei ihren 20 Jahren Familienväter

mit zwei, drei «Kjin·dern.; Meist werden sie in die
Garde-Artillerie designirt. . i «

— Gäbes es einekarchäologische Mikroskopie, vielleicht
fände sie skandiuavische Blutstropfeky die uoch in
den Adern dieser Leute kreisen. ·

s « Wannsigsfaltigrkn
« Ein e seltsam e« Wäolfsgeschichtz

die sichin den Weihnachtfeiertagen irnDorfesPointo
(Gouvernem«eutPeusa) ereiguet haben soll, weiß der
Correspoudjent der» ,,Neuen" Zeit« zu erzählen« Jn
diesem Dorfe sa«ß«am Abend "«de«s «27. December der
Bauer Tschikmarews in seiner Hütte und unterhielt
sich mit seinem Nachbar, während seine kleine Toch-
ter am Herde saß. Plötzlich vernahm» man im. Vor-
hause einsGerätxschs Ein Wolfhatte »in« denäHof,
auf welchemsdasszVieh stand, eindringexiswollen, war
aber auf die» in »das Vorhaus führendeThür ge-
rathen,"hatte.d·iefe«lb·e«aufgestoßen und war in den
Vorraum gedrungen, swährend die Thürhinter ihm
zusielj Der Bauer schickte seine Tochter mit einem
brennenden Kieuspan heraus, um nach der Ursache
dessLärmes zu. sehen. Diese kam zurück und be-
richtete, in detnVorhause befinde sich »ein großer
Hund. Tschikmarew zündete einen neuen Kseuspan
an, bewaffnete sich mit einem Beil und trat in den
Vorraum.» heraus. Als er dort, einen mächtigen
Wolf bemerkte, übergab er den brennenden Spau
seiner Tochter und führte dann einen mächtigen
Hieb auf das Thier, verletzte dasselbe-aber nur— leicht
am Ohr. Der Wolf Istürzte sich auf den Bauer,
verfehlte aber denselben und sprang in die Hütte.
Das kleine Mädchen hatte· vor Schreck den Kienspatr
fallen lassen und es herrschte daher die vollste
Dunkelheit im Zimmer. Der Bauer stand, das
Beil in der Hand, desAngrifss des Wolfes gewär-
tig, während seine kleine Tochter Feuer anxnachte
»Eud1ich brannte der— Kieuspakc wieder. De: Wen,
der vorher eine drohende Stellung eingenommen
und jede Bewegung seines Gegners überwacht hatte,
schien beim Anblick des Lichtes seinenMuth zu ver-
lieren,« denn er verkroch sich unter das Bett-« Der
Bauer rief durchs Fenster um Hilfe. AndereBaueru
eilten bewaffnet herbei· und» das Thier wurde
erschlagem . c
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berg 12,«Baron Maydell M, VI HIFFIEJICEZY UUV Hxlkpener Gregory Eiind Rotermaiin les ssftllVUlfx U!enger; Wahl zwischen den drei Candidatenzzszäsyqxstklc
die relativ nieisten Stinimeii hatten» ergab als Re-
sultat die, Wahl des Baron M L. TAFIYJEBI I ZUMSECVV
rath (mjt" «25 Stimmen) Dsasdsliebsiisltag dies?Wijidhl
begrüßt der Rev. BeobX mit eon erer. szjren e.

Mit· dem Stadtveisordiieteii Baron» MaydellkWieins
«« « inereits wie eruni ein neue emen in ""ekomme e 1 «d « , s E! » d«

städtijche Executive, von dem inan sich eine -Aiiffri-
· schung des städtischen Selfgovernuieiits versprechen
könne; andererseits gelte dieseWahlzgls eiiiszerfreu-
ziches Zeichen für den Ausgleich, den verschiedene Ge-
gensätze gefunden, die sieh in der ersten Zeit: in der
StadtverordnrtemVersainmluiig geltend gemacht-hätten.
Denn man dürfe sztiight -;Fexgs’-.sjJEH,(-QCHZ;3BQ1«O·I1« MIWDETI
aus der Wahl der dritte«n«s.Wählerclasseg, bei.
der— die - streng)couservativesParkei "« damals bekanntlich
unterlag, als .»S-zt,adsztveror»diietek«Thervorgegaiigeii sei.
—- AufderSitzuiig der »StadtviäsrordiieteipVersciiiim-
lunghat-sich,"«ivie die»;.Rev. berichten« folgende
Affairesaus der G e ssihjä f t srszrsd n n«u g abge-

jkfpielt - Obwohl kder Para"gr-aph-T16Ei«·derselben, ans-
driicklich besagt, «»daß jeder Stadtverordiietggx sieh;
des· Abstimmung enthalten·«iv,ill,

»» sweiin dukxrch »Auf-ste-
hen oderciditzeiiblzeipeii gejstiizimtssz·swird, von dieser sei-»
uns-Absicht vorher den1 Vorsitzendeiszf Anzeige zu inaiheii
hat«, blieb -der Stadtverordiietes A. E z um it o w,
oijiie diese Anzeige gemacht zzuss haben, ruhig» sitzeiiz
ei«,«7 als das Resultat der Abstiinniuiig dahinxllekaiiiit
gegeben wurde, . daß der Stadtvserordnete Czsitriiikow
alleiu gegen die Bewilligung eines Platzess file deu—
Bau des neuen Gefängnisses gestimmt habe, erklärte
derselbe er habe« sith der Abstimmung enthalten.Gleichzeitig soll der Stadjtvekrordiiete Ezumikow zu
verstehen · gegeben haben, daß er ü b espr l) a u pt

« njie m it st i m— m e. Ein derartiges Verfahren
dürfte, nieint das angeführte, Blatt, mit den über-
nouiineneii Pflichten eines Stadtverordiieten doch wohl
schwerlich in Einklang z1i bringen sein. - « «

d—- Der recht kräftig wehende Siid-Wiiid,- sihreibt
der »Rev. Beob.« unterm 9. d. Pitsh hat unsere

h e«d«e im Laufe des gestrigen Tages volljtändig
v o m Eise b esr eit. Jn Folge der starken
likslte detbvrigen Eli-acht hat sie fichLYheute--allerdiugs

sxwieder mit : ieiner dunuenJEissihicht bedeckt, « »die »»aljer
weder Danipferiy noch jauchsSeglserii irgeFFiZJTITWEeIEIJe
Hindernisseszin den Weg legtszsz » ·

«igkmsg Zrclszltgfcgkypokx kg1d,d»w3;edex-Rev. Z. krieg-indessen-
sO DE ir , samg tsfjkiiiisrh die Stadt-

T iEr o r d n edt e n i; a lglße n Wählzr 1· »Es-lasse-o zogen wor en o ne a » eine Stszichwa lex ördergj
lich geworden iväres Y «» . · j s «

St— Pelcrsbnrsh 9. Jan-Zur. xksscfsxjzxgewiiiiit deu An-
schEkU- als ob -der-sp«böswilli»gek voikideaiisskiäisp
geblicheii R en c o u e U. , preu-
ßiss ch»e"ii u iissdH r usf »e·’«·«sikk"kk««sif i cxiszer ·e n
»dasszge»«u«·ziue Cgegezitzhkijlspfvoå dem; was erxxurå
spfxxcgisgxåcszlz ilseadjichtigtejk : statt die kriege-
sri e timmung zu schürenzuxikjzfgxiß zwjf zegzzzzpeszizs

rusfischlkii Bund preußischen« Militlir «"zu
VI? M? V« Eis, Azileß get-steif »daß die pretxßilchssi und:
xsussifcheiisiOszfficiere »sich« zikspiBeziehutigeii fveun«d2schaft--
lichster Art die Hand gereicht haben. Beredtseii Ein--
druck verleiht dieser Wahrnehmung ein iauch vroiideuis

« »R«FgL-An"z".« wiedergekrsebeiies Comuiuiiiqiiå des ,,j«s-kjn,ssf,s-
Inn« Zu dein sjreußischerfeits ergangenen— Deiisentsi
beinerkt das» aintlichezMiljtärblattsszz ·,,Uiisr»szek«rse«it»s« köne

WHAT« hkliztlfügkllzsssszdaß benachbnrt ein-«
quartierteu Tr.iip»peii«theile"isi" der russisihen und preußi-

schen Armee stets diefreiindschaftlichsteii Beziehungen;
»bestandeii habest »und»szi1bch»besteh»seii,
gtetåäxchs daßFdikhärfuikdeiikszMeldung der ,,-2liklg.«Z«tEf«:««
P? s! te re » eit den llnwilleii der Officiere der

«na"chbarlichen« Aifineeii erregt« Uns ist bekajixitz
ktdlglßhdder dgsjbksäreußischeii EorpsSsof;)rt,»Hm sie« e« eriin enieziss achricht in en pa ten
VI?DTEUlfFheUjZeituiig,ers"chieneii war, die Stadtzxszszsspzizz
Ilsch bssuchtg . wo »das-S.- iAlexaudraafpusareiuReginieiit
Skyros-texts. Hphh.. des Gxdszkakstep Nikoiai -«Niko1«je-
witfch des Aelteren einqnarjtierstistkundden Uuwillen

preußischen zOfficiekrcezfsxviibkerfreche Verleniiidiing

set« Z"tg.«»DS"iii» Lreundfchastlsggärfgei ezunt u rii rachta iese rklärnng is?
von den; r1i»ss»ischeii«, Osficiereii initE eben solchen Geflih-
Iensgegeiiseitiger Achtung-und Freundschaft aufgenon·1-.
Use«- WTC "siespseit«langer Zeitszwischen deu beidenbe-"
freundeteu Nachbakilliächteii uudihren Armeen be-
steheu«.« i—- Anch der « ,Golos« constatirt gern .·sdase«
obwaltende- freundschaftliche Verhältniß zwischen den
Ovfficieren der deutschen. und der rnsfischeii Armee.
SDdAUUszweist das Blatt daraufhin, daß, wie zwei-
felhaft auch schon szseiiier Entstjehuzig nach das aus

szKalischg zuerst» nach Zspaiiiburg nnd ßAiisgsburg lanjeirte
alberne» Gerücht erscheinen mußte, dasselbe« "·begise«rig
Und glaubig von den Correfpoiideiiten e n g lis ch e r

. Jkatter aufgegriffeiisundshinanstiipmpetet worden sei;
. Ikaus und gestützt auf deu Gr"uiidsatz: »ja feciiz
. Pksddestks (des·r ist Thät·.er,»den·i die Thbckliüfijty
«— IstiszDET »Golos« gewillt zu folgern, »daß jenes Ge-
- HAVE; VIII— den— .Correspondenkensmijiistersgllgrzsizgx
sicher« Bljgtter in die «« Welt gesesgtsstvorkdeii fein: k,«:·.

E»- den GszesUszJiPheitZUstanDI Ihr. Mai. der
. K a i e r «t U tst in derusenesten Nuinmer Yes;-

A .« »« «» » . -—-»».«ksY-,- ».Uzi kesk Yklletiii v"e"r«öffeii’tlicht··wordeii. »; ss i
A l—-Se-dd Kakus. Hoheit dex - Grpßfükst s P a us;

"’e x T «« VszW « l ch ist am 78.-d. Mts ausdem
Auslande 1iach»St.«» Petersbiixg znxüxckggkhchkk

—- Das Jnstitut der We·geconiniii-
n i c at i on e n geht, nach der St» Pet. Z» einer
großen« Umgestaltung entgegen: es soll nämlich in
eine· Akademie verwandelt werden und können als-

« dann «nur solche junge« Leute zu den höheren Fach-
studien in diesem Institute Znlaß erlangen, die bereits.
ihren " Cursus auf« der Ilniversität vollendet haben.
JM ZUsAMMeUhAge hiermit steht eine Allerhöchsten
Orts unterbreitete Vorstellung des« Ministers der

»Wegecoinmunieationem wonach das genannte Jnstitut
im Laufe der nächsten beiden Jahre keine Zöglinge
mehr aufnehmen soll, Wie das genannte Blatt
hört, ist diese- Vorstellung bereits Allerhöchst bestätigt
worden. - . . , . ·

— Jn St. Petersburg beabsichtigt selbst der—-
« T h i e r· ssch ujtz - Ve r ein« den Tag des, R e -

» gi"erui1»gs’-«Jubiläu·m St) Mspajestät
durch eine».dauerndc» Stiftung zu ehren, iudenx er«
zum 19. Februar eine Anibulanz für kranke Thiere,
und. zwar vorzugsweise für Pferde, zu gründe11·»pro-
jectirtt s; « · «.

«« »

—.4 ssAus Berlin-trifft, wie· dem ,,Golos«« telegra-
phisch gemeldet wird, zum R e g e r u n gs - J u-

» b i lä u m Sr.«Maj. des JK -a iJsJTe rsps der« P rfi nz
Fsx i e d r i ch Euer! iu St. Petetkshucgseiie

»

— Ju wohlunterrichteten Kreisen ist man nach
dem St. Ver. Her. der Yieinung, daß der Justiz-
minister N a b o ko w , dessen Zustand sich in letzter
Zeit sehr verschlimnxiert haben solhdie Leitung des

. Ntinisterium nicht mehr übernehmen werde» Als
Candidateii für diesen Posten werden außer dem Ge-

hilfen des»Justizmii1isters,» Senator E. v, F r is ch ,

der Oberprocureur desersteii Departements des Di-
rigireiiden Senats, WirkL Staatsrath M a r k o w,
und der CansceslleßDirector des spMinister-Couiitö’s,
Staats-Secretär« K a ch a n o w , genannt. » —

· Ins Finaland schreibt mamder St. Pet. Zyvon
großen religiösen Bewegungen in
baptistiseher Richtung, die unter dem

Volke herrschen. Ein aus« Szchtveden "nach Wöra
herübergekommener Arbeiter, Granberg, soll die Ini-
tiative dazu gegeben haben.-s Die religiöseMeiniuigs-
verschiedeuheit unter den Bewohnern Wörcks hat oft

. allerlei Fratctionen zur Folge: währendszder örtliche
, Geistliche feine« Abendbibelstunden in einem dazu ein-

gerichteten"-Bauerc1hai1fe- hält, . versammeln sich die -

Bnptisteii in einein angrenzenden tLocale, Und neben-
bei schwingt sich die sorglose Jugend des« Dorfes,
unbekümmert nm den« religiösen EifersdersszG-emein-·
den, im "föhlichen Tanze. »

H «xlacales., , «

« Auf den= gestrigenTag fiel, wie schonerwähnh
szdas »2sz5 - jähr e« J u b i lsäjiu.2m : der Vo re«

l e d eEs .G«y m nYa s i u m, aber zugleich »auch
das des Vorstandes dieser Anstalt, des Herrn G.

«« B»l ujm b e r g. -«— Es· war bestinimy der« Feier
szdieses "Tcfges keinen« officiellen Charakter zu verleihen,
»deshalb wurde. auch von besonderen Hund speciellen

j;.-;;E»E«i11lixdu;ng-etjsFAhstand genommen. — Um 10 UhrYö7ersi1innjelte1i7strhTdie Schüler und Lehrer der Anstalt
— in den gewohnten Schulräumem Feier7erö"ssuete

" der » Choral «:» «,,L"obe»«dsen" Herren, den inächtigen Köriåig
der J:Ehr;e,t·1«»wor"a·1i.f von dem Jubilar daskKatheder
bestiegensund, eineszlängere Ansprache über die Bedeu-
tung ixzdes Tagesksjsfk ikecn die Schitlersisispgerichtet »wunde-
Redners lieferte einen Abriß der zGeszchichte der-Anstalt«

Hund« gedachte hiebei besonders-«Txkdankbar derjenigen
Männer, ivelchevori Anfang an b«»i»s—J·aitf-den heiitigeni
Tag der Anstalt ihr Interesse zugeibandtundszbeivahrt «

oderxszaxifs Neue bethätigt»hätten, vornehmlich des ehe-»
». maligespti C,uratojr«s,. Bradke nnd des Directors Schrö-
der, sowie des gegenwärtigen Chef-s·desLehrbezirkssRndt»
des jetzigeu Gouvernemeins-Schulen-Directors, tszoelche

Eint« iiämlicheiisp Sinne, wie ihre Vorgänger, fortgefah-
ren- hätten, -d-ie« Anstalt« mit wohlwollender« Fürsorge
zu icnterstüizenx Auch der Lehrer ""wurde gedacht,

1-" welche szbiTs »j«etzst«-seän"««ksder Schule gearbeitet undgewirskt
haben, sowie« seinisger Schüler, die sich in besonderer;
Weise hertsorgethanF LHHierauf hielt der Lehrer
H a a g eine kurze » Ansprache an die Versam-

«n1elten,Ä in der er zunächst der« Freude iszAnsdruck
»·gab;s «« daß; es ihnenj als den iTZunächstbetheiligten, «
: vergönnt wäre, diesenTag mit zu erleben; er wies in

schlichter aber eindringlicher Weise auf die Verdienste
des verehrten Jubilars als Lehrer und Vorstandesv der Schule hin Hund-dankte— ihni-in-warm—eir« Worten
im Namen der gegenwärtigen und ehemaligen Schü-
ler. . Daran knüpfte sich" ein Gebet und der Choral:
»Nun danket Alle Gott« und mit dem Gesange der
Nationalhhiiine schloß die schlichte Schulfeien Beim»
Abschiede überreichte der Jubilar jedemderAnwesen«-
den ein Exeniplarxdervoti ihm für diesen Tag, ver-

· faßten, von uns erwähnten De11·kschrift. —- Jn den späte-
zren Vormiitagsstiindeti beglückwünschten den Jubilar in
seiner· Privatwohnnng die Collegen, die Vorsteher «

verschiedener gstädtischer Schulanstaltem Delegirte der
estnischen literärischen Gesellschafh viele Eltern und
ehemalige Schüler; noch bis zur späten Abendstunde
erschieneii immer neue Glückwünschende ««

JWähreiid unsere: IStadt sich in gewohnter Weise,
der zum Besten des Hilfsvereins gehaltenen Vorträge—-

ziuz.fjersr»euetigzhaben wird, steht auch unserer««Sch1bestet--
Retfäljlion hier aus ein ähnlicher geistiger Ge-

nuß böbo«r. «Wie, wenn wir nicht irrem; bereits seit«
·«d"rei Jahren, werden auch dieses Mal Professorenunserer Universität allgemein wissenschaftliche Vor-

tr ä g e im Saale des dortigenspMufenm halten.Den Cyclus derselben hat Prof. Dr. E. L p e n i » g
mit einein Vortrage über ,,Die Befreiung edes heut,
schen Bauerstandes« bereits gestern, Donnerstag,
eröffnet. « » «—

· Unsere diesjährige C o n c er t- S a i se n wird,
wie zu hoffen steht, in würdigster Weise eröffnetjzx
werden, und zwar durch keinen Geringerem als-i
A nt o n R u b i n st.e i n. Der gefeierte Künstler,
welcher sich zur Zeit in St. Petersburg aufhält,-

swird, wie die Refidenzblätter inelden, demnächst eine.
Concertreise antreten und» sich zunächst nach War-
schau begeben; seine» Rückt-Ieise gedenkt er über
Mitau, Riga,. D o r»·p at »und« Reval jzn such-wen.
Hoffentlich treten keine Umstände störend zwifchen
diefen.Retseplan. ;-’:. II? --1

. - Als Punkt s7 stand, in SihugtgsisdzerStadvkt
verordneten Revals .am d( Nkts « auf «der·««Tagesc-""
Ordnung das G es u ch df.",esr· oh« hzs i k;«o..·-.»m»sa -

the m a t i f ch e n F a c-u l tsät --i.unserer Univers.
«sität: die Stadtverordneten-Versammlung möge· dem
sind. R e nz , einem überaus fähigen und hoff--
nut1gsvolle1r« jungen Manne, der sich bereits durch

mehrfache intere«ante Ersindungen ausgezeichnet habe
(die wichtigste derselben ist wohl eine Uhr aus Holz,
welche außer den Stunden des Tages das Datum,
die Mondphaseiy die goldene Zahl, die Exactenr und
die wichtigsten Feste angiebt) ·eine«s . der städtischen
Stipendien ertheileu. Das Stadtamt erblickte, wie«

die RevalerlBlätter berichten,in dem außergewöhnH
lichens Ereigniß, daß die-Facultät selbst ein folches
Gesuch ein.gesandt hab-e, den besten :Bew-eis stir die

Befähigung und die Hilfsbedjtirftigkeit desjenigen
Mannes nnd proponirte daher, dein sind, Renz ein
Jahresstipetidiuin von 300«Rbl.:auf 3 Jahre zu be-
willigen. Der« Antrag fand warme Unterstützuiig
von mehren Seiten und wurde. angenommen, nach-
dem den« Bedenken des Stadtverordneten « Jacobfon,
welcher fürchtete, damit einen peinlichen Präcedenz-

sall zu schaffen und statt dessen««vorschlug, auf dem
Wege privater Subscription dasGelzd aufzubringen,
vom Stadthanpte entgegen «getreten« worden war.

Der gestern Abends eingetretene Um s ch l a g
i·n d e r W i t t er u ng wird sicherlichvon Vielen
freudig begrüßtworden sein: vor Atisesxtn wird die mildere «
Witterung den am Anfange der-nächsten Woche-zum«-
Beginn der Srhkulen e« etntreffeitdesit Eltern. und.
Schülern sowie »den-« vom Lande-zu«m«j,Januarmarkt., zu

dens die nächste Woche ausfüllenden landwirthschaft-
lirhen nnd sonstigen Sitzungen, sowie zu der pasto-
ralen JanuarLConsereitz heranströmeriden Gästen
hochtvilklkomniesti sein.sz«»«—s;»Währet1ds- noch in der·z»M«it-
tagszeit das Thermojnestjserf tiefster

wies, begann gegen Abend» das Quecksilber· rasch und«
stetig zu« steige-n; um 7 Uhr zeigte dasselbe noch über 1"8
Grad, um s. Uhr-ca. 17",i um 9 Uhrjsscax -1-6 und«
um zituhr nur» noch 15.-«Grad.szk»." .

s Zur« W ar n n ng unserer Leser» re«produci«r«en«
»wir die nachstehende, der. St. Pest. Z. zugegangene

Ztilchifsfift über das Schicksax ceixiers -rFka«chtb efö kd e -

rungszaus der Baltischen ·«Bahu. »Am «1,8.
December«, schreibt der Einsend«e"r, jwurde an« einen
Spediteur in D o rpsia seine;
WeiterbefIZVVLZVUUg an meine ASrefseY niiclj «YS"tL.7·-"«TP·e-i
tersbnrg««p«er.-;Baltifche Bahn. « Dieselbe enthielt ver-
schiedene Sachen, die für«·d"e;n»WHihnachtabend be-
stimmt waren, außerdem eine Reihe von heimischen
Delicatessety deren Verlust mich noch jetzt in schxzxserzzssz

»liche Bewegung verfetzt«;«" --s-ichJ«·JvdtZ«-T·s
der Abssendung in Kenntniß-« gesesks Dort)
Bahziiquijtsztuzzisg gelangte in« einein-e Hände. Endlich.
schrieb ich. an den Speditenrtind erhielt umgebend
die Antwort, e: hxätteiidasigsoni am.2o.Decem«rex
als Eilgutabgefertigt und am gleichetrtTage die»
Quittung an meine Adresse abgesch.ickt. Beigefügt
war eiri Dupzlicatzgder7OLuittung, ansgestellt von der
Bahn-verwaltung «V"iti«·.-·Dorpatåk- Auf« c. fzxthrksjch
auf die« Baltischie Bahn, umendlich mein Eigen-«
thum in Empfang zu nehmen; hier wurde mir die
Ausxkzrinfts zu» zsTheilsz daß das Jssokiili schon« längst« aus-
gefolgt sei- gegen die« ordnungsmäßige Quittnng,- ja,
der Empfänger« hatte sich nicht verdrießen lassen, die
nicht bunbedeiitenden Transportkosten zu bezahlen.
Die Moral aber«lautet: spWers »sich«- pejxz Bahn Sachen.
kommen läßt, sorge dafürs daß ihni die Quittung
in einem r ecom m andsirt e n B rief-e zugeschickt
werde, da die einfachensBriefe, wie dieferFall be-
weist, nicht geniigeiide Sicherheit bieten «—- gegen
Ueberschlagungxk · «

i « Eelanniisgfaltigekxsp
Vereitelter Stekljbstmord Der

an: Jder Baltischen »Ezisenbahti dienende · Jo-
hann T. niponte auf nur«-Feine« idas izdiesjahkige
Neujahrsfest im« .· besseren Jenseits begehen. Zu
diesem« Zweck« legte er sich am Abend des 30. Decem-
-b.«er,· bevor sIderStkx Pet..e,rsbxixger- Zug, abgi.ng,-»,g.uer -
Tiber-die Schieszneiy wUrdeHabersz rhäftzeitig sbeitterktk
nnd entfernt; Am Hi. Jnnnjititzxzjx For. Ankunft des St.
Petersburger Zuges« lag Johann« Tsspgrvieder an der
altens Stelle. spzund" sstvartetsex —s«s·d.as· FSEGTEJM seines Er-
»1bsungsstündchet«iss, i geduldig ab, .z,.».detx.xKopf über den
lStraiig gelegt. Wiederum ward« ...er. »Don einem«
Bahnwächter an der Ausfü—hrting««seiner Absicht2"v«e"r1-«-
hindert und um nicht zum dritten Mal in ähnliche

Versuchnng geführt zu werden, in die» revalschePolizeiverwaltung abgefertigt. «
" —— Der bekannte rnssische Reisende M cksxsch o-
M « k1 ay vesikkdet sich, wie de: »Sei» verwirrt-re
berichtet, zur Zeit in Sidney und ist mit zoologischeu
Arbeiten beschäftigt. Seine Rückkehr nach Europa
soll bald bevorstehem « « »

« U r n esik It! o It.
Si. pettrsbuczk 10. Januar. Bestem Vernehmen

nach verlautet, daß Jh. Mai. die Kaiserin denuiächstm St. Peteesburg eintreffen werde. Es heißt, der
MjUkster Graf Adlerberg· sei zu dem Zweck in’s Aus-«
IMID1gCVSkst, um Jhre Viajestät von Cannes hierher
zU selekkeljz oWeiter verlautet, Jhre Kais. Hoh. die
Hesrzogin von Edinburgh werde während der ganzen
ZkkF»»der-"Krankheit der hohen Mutter in St. Peters-

» barg« verweilen, um die erlauchte Kranke zu pflegen.
Das VII-OF, betreffend die Verkürzung derDienstzeit im Minute, ist im Pkiucip seiner-höchst

« genehmigt und"in den Reichsrath eingebracht. Aus
pxaktischen Gründen soll beschlossen sein, die Dienstk
zeit nicht, wie«projectirt, auf 3 Jahre, sonder» auf4 Jahre herabzusetzem - - «

Pariser Nachrichten wollsen wissen, preußischerseits
werde in Folge des Ausbreitens der Rinderpest im
Königreiche Polen,- namentlich in Warschan, eine
militärische Cvrdonbildung an« der russischen Grenze
gep«l-ant. . » s -

- London, 20.» (8.) Januar, Abends. ,,Reuters
Bureau«- meldet aus Calcutta vom 20. (8.)»J"e-
unar: "Zufolge Nachrichten aus dem afgharrftfkhens
Turkestan ist der Einfluß Solum Hydens durch die»
Rebellion stark geschwächt Von Ahdul Rahmen«
liegt keine Nachricht vor; seine Ankunft in HBalLhhat sich. nicht bestätigt. »« sz e

Paris, U. (9.) Januar. Die »Republique fran-
yaise« fordert Modificationen im diplomatischen Per-
sonal Frankreich-so iind fügt hinzu: »Das« Ausland
wird mit Befriedigung « auf diese Modification-en
blicken , welche beweisen werden, daß Frankreich
durch Personen vertreten«wird, welche ,d«esse1t,wür-
dig sind, und welchekeine Gelegenheit— vorübergehen

lassen, um laut derjenigen Politik beizustimiiiem welche
die guten Beziehungen zu Europa sicherste»llt. «

. s Teslcgramme »
der Jntern Tele-graphen-Agentur.

London, Donnerstag,- ,22.«"(10.) Januar. ,Eine
furchtbare Explosion hat gestern Nachmittags in
einem Kohlenbergwerke bei Leycett inder Grafschaft
Stafford Statt gefunden. Gegen 70 bis 90 Personen
sind getödtet worden. » . «

ginbliiy Donnerstag, 22. (10.) Januar. Eine
gestern abgehaltene Versammlung irischer Parlaments-
initgliederjonahm eine von Okdtoiipghue beantragte
Resolution an, welche die Sympathie uiit den nothk
leidenden Bauern; Westirlands ausdrückt : und den-
selben Utiterstützung im Kampfe um den eigenen
Herd verspricht. «Die Versammlung nahm ferner
eine von Callan vorgeschlagene Resolution des Jn-
halts an, daß die- irische Partei unabhängig von
den Conservativm und Liberalen des Parlaments
handeln werde; » · « » « ·"

·· s
« Paris, Donnerstag, 22. (10.) Januar. Die
Nachricht, der Minister des Auswärtigem Freycinetz

habe· an» die. Vertreter Frankreichs eine Circulat-
depesche,« betreffend dieauswärtige Politik der fran-
zösischen Regierung gerichtet, wird von der ,,Agence
Havas««« als unrichtjig bezeichnet, ebenso das Gerücht,

-» Italien habe bei der französischen Regierung wegen
eines Arrangements mit England in Aegypten Proz·
test erhoben. . ; «« «

Mich, .IJiittwoch, 21. (9.) Januar, «
Skuptschina von der Regierung vorgelegteiijsiedget
beziffert die Einnahmen und Ausgaben anfkirca
183 Millionen Dinars. «· « «

-
« Handels— nnd Våtsen-d1.ochtichtcn.

Si. Pettksbuk«g, s; Januar. Unsere sheutige
B ö rs e eröffnete für die Londoner Devise mit 25

Brief 25zk Geld, « und fixirte den Cours «mittlerweile
auf 25312 für Bankpapien Jcn Verlaufe der Börseschien momentan eine etwas sestere Stimmnn zumDurchbruch koinmen zu wollen, die- sich aber schließ-lich bei Eintreffen der Berliner Course wieder abkschsvächte — Was das Fo ndsgeschäft be-trifft, so konnten wir bereits gestern von einer am
Börsenschliisse sich kundgebenden festeren Tendenz-be-richten, und haben wir denn auch von unsererheutigen Fondsbörse ein verhältnißniäßig recht leb-
haftes Geschäst zu signalisiren, welches sich nicht nur
auf einzelne bevorzugte- Werthe erstreckte, sondernsich mehr oder weniger allen Kategorien mittheilte,
wenn auch Preisavancen nicht überall zu verzeichnenwaren.

. Wanst-unreife (en gross) - .

, sRevaL denen Januar l880.
«

Salz pr. Tonne .. . ..
.

« IRbLZOKoPViehsalzpr. Tonne o« IOPud 9 ,,
—

,

Norwegische Heringe pr. Tonne . . .
«.

. . . 14 R. bis 18 N.
Strömlinepr.Tonne .. U» »O -35Kop.StroFEtzYud··««.«....jk.....«..... . MAXSinn. isen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . . 24 di.
FitmL Eisen, gepogeneQ in— Statlgen pk. Vers. . . . . 14 X,Brennholz: Bcr enholz pr- Faden . . . . . . . 6 R. -- P

do. Tnnnenhoz pr. Faden . . .
. . . s ,

--

»

Steinkohlenntsysn Pud .
. . . . . . . . H« - --» - II» «»Engl. Stei ohlentheer pr. Tonne . . . . . . 10 , ·

FinnL Holztheer pr. Tonne . .

.
. . . . - 9 «,

«—

-

Für die Reduktion verantwortlich:
m. E. Mai« cis-«» Denn, A. dass-ist««-

gleite Ydtpttche Zeitung.JEA 1880



Von de: Juki» »aus-i. soc-gut, d» u. sum: two. Druck nnd Verlag von T. Matthias. «

Ase-Ase z) d r»p9tsä1jse- gkse il v ich.IN. 1880.
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Erscheiux"tag1iko.
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ausgenommen Soiuv it; hdhe Jesttagr.
Ausgabe um «! Uhr ’Abd«s.

Die Expevitipu ist w« 7 Uhr Mvrgkvs
bis 7 Uhr Abends, vausgenbnimen Von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
, »»,.,.«ws-w-«w ,

Sprechst d; Revaktiou v. 9-.11" Vom.

, . »jäbt-Uch s« Rblik halbjäwiqssskkkk g,
vierteljäbrlich 1 Rbli ssxäx sey»ask-Mk

. J: VIII! «SY.YWTVV.CF.HJI-ITXZFIH·iäbslich s» sit-k- 50 Los-»J- Stdn;
50 Kiyo» viertelk Z. .W;S’.·"«

Zug-»« m Jusetxikstsxhizj n ·uhk· Vdikuittagk Pskkig fkik"t"ii-«süiifgesp«a1t·ii«
Ikpkpmzeile odgr hktxtsRauns L! dmmaiiget Jsjertioxy ä ZP Kop- Durcky die-Post

eingehend: Jyieraxq entrichten s Los» (20 Pfg) die Korpudzeilk

AHUIMLUILUIIH--e . » . « .

Lauf die ,,Nene«Dörptsche· Zeitung« «· werden«« zu« jede:
i Zeit entgegengenomtitem z »

«

I ,

, i sahen. - - «

Verhandlungen« des« Adelss Conv«euts.
PolitischetrTagesbe-r«iicht.

» »
Inland, Dorp a t F» Eine» Entdeckzzjng der .,,Ne»»1»t·en

«Zett«. Friedensgerichtr. Pensionirung der ncvers.-Secretare.
yzreßkBesehdung. Für das "Jr"ren-"As·yl.s Rkevalr SuV.-Vet-
Haar-trying. St. .»P eszterslyurksyposq Njachrichtenz »» Nieder-age be! Tschitischk1ar. Admmistratives ·A«ufruf. Sf ew ast o-
ppxz Ajlerhuchstes Geschenk« «T vsnrskr Freiw Fette-weht:
tMålteueste Post« Telegrammr. zLoeales H« u. B.-

. sei-Ecken. ist. Petersburger Briefe XIV. « Man-
.;I.Iigfgltig.e«s- » », .

,
; l · . .«

«Verhand"lungtn;dezs besclzl."livl. AdctssConvents
Ende l879. I. .

" Der am 26. November e« p. zusammengetretene
beschließende livländische -Ad.els-Cö.nvent, hat nach-
Jolgende Vorlagen von allgenieinerem Jnteresse der
Berathung und Beschlußfassung unterzogen resp.
die nachstehend angeführten »Wahle.n vorgenommen.

I. In FolgespjAblebens" des sesitherigens Präsiden-
ten des SchukCollegium desspFellinerrLaudesgymirm
sum,- des dim. Landraths :.C.-- d e la e T r o be,
wurde von der Plenar-Versammlung- des liplärzdistheai

AdelssConvents der Landrath Baron Wir a n g e l l-
Turneshof zum Präsidenten genannten "Schulcolle-
gium erwählt. s k

s» 2.« Von dem Grundstück Bsi rk e« n ru heåsk zum
Theil umschlossen und. mit seiner Grenze bis hart
an die Wirthschastsgebände der Anstalt heraureicheuiy
liegt das der Stadt Wenden gehörige Gesind«e— Kal-

·«ning. Diese große Nähe des genanntetsGefindes
imdsseiner Baulichkeiteu bewog den Adelscouvent da-

" zu, den Ankauf des Kalning-Gesindes zu geneh-
migem »« - .

Z.- Auf Antrag der— Oberdckandschulbehörde ist
die G· a g e des D i r e cito r s de s·-«P-a-r«-o-
.ch i a.l l e ihr e r - «S-e m igna r« s Turu 200 -R"bl.
jährlich, und das-Gehalt dess sDirectors desklettischen
GemeindelehrewSeminars «"·um 500 "Rbl. jährlich er-
höht worden. » « «

.4. Die livlätidische Obewlsandschuldbehörde hatte
in Erfahrung gebracht, daß- sich in Ietzter Zeit bei
der livländischen Bevölkerung die Uusitte eingeschlk
chetysauch Kinder mit in die Krüge zu nehmen.
Jnoder Erwägung, daß hieraus die bösesteri Folgen
für die— sittliche Ausbildung« der Jugend erwachsen
müssen, ersuchte die Obewisandschulbehöisde den Adels-
Convent, beikder Gouvernements-Obrigkeit den Er-
Iaß einer, den K r u g s b e s u ch Seitens unconfir-
mirter Personen verbietenden nnd die Anlaßgeber

üu f zeMPOTh n tse"MPOt3j h nysg.
rligten Summe von 1000 RbL jährlich auch ferner
von der Staatsregierung genehmigt werde. » «»

" 7. Zur Verbessernng der Sau itätspflege
auf d e ms fla ch e n L a n-d e ist beim Adels-
Conoent beantragt worden; daß die Kreisschutzblatterm
Jmpfungs-Comit6s. künftig mit den neueingefsührten

Jrreisxszanitätsgcsomites vereinigt und spie« Sauitätise
polizeinn jedem Kirchspiele vom Kirchspiels-Conve11t,

rsespx von! Kirchfpielsvorsteher aussgeiibt werden soll.
Je d e s! K si r chs p iel foll verpflichtet sein, inner-
halb dreier Jahre naehErlaß dieser neue-n Ordnung-
ein en Ki rchsp i els arzt kanezskusklehllen
used? darüber den Kreis-»Sanitäts-Comit6s zu berich-
ten ;,-au«ch" soll für -die · Ausarbeitnng eines » kurzgefaß-
ten -Rathgebers zurwirkfanien xssandhabung der Ge-
sundheitspflegyt snanientlich beiine Herannaheny resp.
Herrscher: von Epidemien oder Epizootiem e"in-e"«EPrä-
uxie von sog-Rot. aursgesszetzt uudidarikoer«ei"uePk:b1i-

-,»cation in sdenöffentlichen Blättern erlassen werden. —

·DersConvent" beschloß, eine C— o mm ·i·«f··s i o n? Ivon
3 Gliedern ·« zu serwähleti xund die-selbe mit der E»Auf-
gabes«zu"«betr"asziäen,- ein XGutäihteir Aber« die vorliegende
Angelegenheit auszuarbeiten und »den! nächstesi Adels-
Coiivelijtes swki"·ederum, vorzulegen.- - Jus-dieses«Eornniission

« wurden» gewählt: «· der Antragsteller TKreisdeputirter - L-
! BaronL ""—«kMeyie-indorff-Ramkau",s« Kreisdepärtirte»r· Baron
WolffJLHinzenberg und KreisdepntirtersV-. »von Bock-

»Neu«""-tB"oriihuse-n-.3" :·-" -·"--"; « - · »· sp « ««

- i -8.- syuseiyremiszSchrgiEksegiiiivom s; Novtzmberioasjx
ersnrht der« Herr· Gouverneur das- Livländische "Land-
Irathsscsollegiunik um Meinungsäußerung Tiber? die
»Modali»täten der Constituirung eines Hilfseomitiås zur
Veseljtökung der für-das« Jnhr «s1j88·1»"»i:1"«Ll«snssicht ge-
sznottimeiien iKu n st H

« u n3-d«iJ« sit-dirs« ftFr"ik·e«s«-Asujjs-
ft eszl l·u n g -i n "M o sk a;·u«,«·» mitispder Mit-thei-
luiigf daß7 gleiche T Ersuchen- anisdass Rigasche Stadtäimt

das sBtktferikåCoinitås T· Tekgangen seien, ·D-as"Livlå"n-
Ldifäjej LändrccthQEoNegiäTtmY «« trat Tiber ·« dises e ««A"-"n7g«e"l·eg«en-
heit mit«deni" Rigiafehen Sstadtanit :«Tin--"Rel«csivtsion

«"f»ch«l««ug«" letzteresx Vor, szdas beregtcelsilfsroinitå ans« jesz 2
«Delegirt·e"n·"der" Lioläviidischenr »Ri"erschaft, der -Ri"ga-
schen Stadtverwaltung und des Börsencotnitåszsoelche
ihren Präses aus eigener Ntitte zu erwählen «·-—Il)·-ätten,
zu constitiiirem —-« Der Condent.·erklä"rte"sich niit der
svoin Rigafcheii Stadtamte ""vorge-schlägenen -Znsammen-
setzung des localen Hilfscomites für die Moskauer
«Gewerbe- und« Kunstausftellung einberstandeii under-
Kvählte als ritterschaftlickje Deputirite die· Herren, A.

v. Grote-Le"rnburg« und Baron·- Wdlffärieppenhofg
. 9. Der nnzulänglichse Zustand der oielbefahrenen
We gestre cke sv on Moise küszll n

«’P er n a n war schon seit 7 längerer Zeit Gegenstand
deriBerathung dess Kreis-J wie Lansdtages gewesen,
so »daß die Frage der »Cl2auss·i»runsgt· dieser Strecke

mit Strafe bedrdhenden Polizeiverordnung für ganz
Livland zsu erwirkem ——« Jn Folge dessen ist die Re-
sidirung bjeauftragt worden, auf administrativetn

sWege eine Verordnung zu exportiren,s« nach welcher
die Gemeindeältesteti ber·echtigt und aufs Requifition
der Schulautoritäten verpflichtet werden, alle Perso-
nen, welche Kinder zu Vergnügmigen in die Krüge

"mitiieh·tnen,seiner Geldstrafe zu rinterzieheii und die
Kinder aus den Krügeifauszuweifen i

5.» Der— AdelskConbent « bieszchisoß, fämmtljchesskdurch
diesim Herbste diesesJahres i1n"We"rri)"sch"en"»Kreife
geherrscht habendeR u h r -"«E p i d ein "i e geu«rfach-
ten Kosten, im Bestragesbon ca. 160()»«Rbl;,«"aus· der

"Laiidesszca·sse zu bestreiten. « « s «

- -6.-Der Landtag kvon 1878 hatte. dem, aus pri-
vater e-Jnitiative hervrorgegangenen J r r e n "- A s h l
i n D o rp at . eine jährliche Subvention von je

--1000 .Rbl. jährlich aus der -.Ritter- und · aus der
Landescasse bewilligh —- Mit Hilfe s. dieser und-von
der estländifchen Ritterschaftz der Stadt« Reval sund

xvielen Priv«a"ten" gewährten Subventionem führte das
Coniitö desVereins zur Gründung eines- Jrren-Asy-ls

..in Dorpat einen stattlichen Netrbau auf, der, im
Herbste des vorigen? Jahres im Rohbau »;vdllendet,
seiner vollkiommeneiiUFertigstellung im« Laufe dieses
Jahres entgegengeht und alsdann für 50 Geistes-«

xskranke die nöthigen-Räumlichkeiten bieten, wird Die
..»Ert-ichtnng eines besonderen—spLehrstiihlesszderTPfychia-
trkie an »der-s Universität --ließ- es' wünsihenswefth er«-
feheinen, die. neu-gegründeteIrren-Anstalt in die-Ver-
waktung yder Universität übergehen« »- zu «·""lasfen-,
srind·"«sbeauft·ragte daher das Coniiw seinen, Priises,
dahin abzielende Verhandlungen -mit den competenten
Autoritäten eknzuleiten. "·Diefe -Verh··andl1ni"ge«n« nah-men einen günstigen »Verlau»f«und3sche«inen- den Wün-
schen des « Eomistes Erfüllungszti Versprechen, falls
nur einerseits die livsländifkchisT»Ritterfihaft"«diekoben
angeführte« Sspubventiom s« »auch« bei··ev"e«nt1"1eller" Ueber-
nahineder Jrren-Aijftalt in·- diifVerwaltlxszngder Uni-
versität, weiter· fortbewilkigennndcindeterfeits das
Von den genannten Stauden« und von« Privatenals
nnverziiisliches Darlehen d«argebra"chte« Capitah im Be-
krage«von"25,000 R» derLltisialt geschenkt werden würde;
Auf? dahingehende "A«nfrage« beschloß der »Adels-Coiivent,
dem Dorssdter Comite des JrrenLYAsyls" zu erwidern,
daß Tdie Landesrepräfentation auch für den Fall der
Uebekuahme dieser «Anstalt eseitensiidek Universität« sie
Fortgewährung der· bisherigen Subve1ttidnbon2000R.
bei dem nächsten ordinäreti Landtage befürworten
werde, sofernHdenGliedern der lidläiidsifchen"Laiidge-
uieinden die Aufnahme in das qn. Institut zum Kosten?
satz von 15« Rbls niotiatlichl zngefichert würdeHusnd
die Zahlung «der aus der L a n de s c as s e bewil-

Sllszsunexukists sind« Darfst-at: kvergiiczjttslui kju sit-ges: dJsmjethifzivlni
ixssxxskwssuxsssxsi M:.-«18411;--.M. NudpIff.s.-»-Askchhgpd1is-Wysst: Bis-ph- Nwgxgs
ssSttöhm ; sit! S t-MPO Z) exxx5k).-1i,rg:. N; Matt-isten» Kaixssxf.che- Brücke» XPLZ »in, III-As-

;
, L »

- schfsjkkkkØsksksszskxskssxsk.J-sFxI2!ss-,Ss-z!«xkpxJks2-J4;27?:+s

ernstlichTYbeiitiliii ivordetiwarz ais·- im Herbst-VIII»
der Herr G-vszuhe’ine«ur" diese«AiiigelegenkjeikssderYe-
priifuug des» Livicieidischeuii Laiideiiihsæevnegiuiii»das-s
Neue unierstellte —- Da nieder—daslkandrakrhscksöllez
gium Uvch sderjAdelszCoiivent «sichs-"diesC-vsiiäspewteisizszsiks-

dsprecheng durften, diese« -2i:igeiegieiic)eii" von« sie; sei-g kszu
«rege"ln, so Iervjähltei derYCiFnvent Jeine7drei1giie19tkge,
Connnissiom xvejlche sdiiesFifage Twegeii"" Errichtiiitg
einer«- Chaujföe Tpvn Måsisediäll iisaetykPernjau sfiir den
Lakxipteg zu Heer-Zeiten sheveii iiiixvps Jiixx.diesessiijsüi-
piissioii e weiss» gssiiåhlisisgs sssiisssipusiisis Eies

Keysekrikigzi Ord»u;pgsiichietsViiipsisiiiikee uns-Ded-
nungsrichterivp «Ve"ge«sack. - ·—

" »·»j"10. Dem MaiäCdnvenkeswssälagenivksschiisdskke
»Cdnimuni»c"ate der! TGöiitjerneiijenkOPejssjziklliijijsjWe«
siieffeud die sSwkziifsiissiikx iiiiejchksv iksg«s«s«vffek
Flüsse L a g» gi - O g iiispn dsz Ld lsjiiä nksssiim
D o r p a· t·e«·r««« «Kr«e i s e, Tsdköije ·s««’«der»«-j"sj Gstskkim

« Wendeiischeii Kreise; s zur " "B"egiiiTci"cIZk»n«i1-g« HvDiEFYTDer
Eonveut VerfitgteJ eine; Gnqiiste sz pdziikden kfessiiFskd
evutsgsgerichteix» dgrübex etiftelldszttisjzisTFOHLYJHLFFEEIEE
Creirung der bezeichneten Gewässer zu « öffenkliZen,
schiffbaren Verkehrsadern noekjwendig ;. und mdgjieh
sei iind »das Ergebnis? dieser Enqiiäte dem nächsten
AdelsiConvent,. kskeljiifs weirereriäserathung Be-

7schkußfassungseinzureichetu ·—- Die Bezåg1icheie-Be-
richte— des— Dvrpater . nnd WendenschensdOrdnlsngss

gekichts swaren dseaiiiachkGesgeiissisanvxjideiz Beriithung
des— letzten AdelsZCionvetiies Und: sprckcly"ssichkde«r·sec«be,
aufs-Grund szder besiegte-i is-ihei-u-i«;ziu, iwohiis fix» die

IcsschiffbarmachtttngOWder«-E-MEFI, stiikcht «.aberi für» die
« des Lohusisp s« siind LaggiWcisthes - ans-« THAT« dieseFlikssenur eine s«untekgeqkdnetesssedentuiig « haben« -k-«.«-—«««Die
«-»GduderiiemekiiNVerwaktung T"ist· sdaheeks ersfkchtinvnvdety

siche fix: diesSschifibaitkiiachkisikgis ikeeiiEwsi zisisieeweiweni
und zdie ""Hergabej der« erfvrderlsicheiisz Mittelsisätqnä

desStaaies zU«-ert"v«i·rken. V — — -E·-·-«-T'—«i?
s s s1-1.» s Die; eukekhschstssviecosskietes wissensch-FAM-
« «qii·äte-·Eou«i«inissio"ii« i« hatte» daskLivliindisches Latidtszitkhk
ICvlleigiuin iszxikifkjefordeitz ihe einssGuiachteniisübekisdie
·B e d ü rft isgsk e it d e r s"P"rEo--·v-i"n"zE?ci-ZiZ-ih
sE i s en b a h neu· -.abzii«geben« undkbeasiifktxagiesdks

·"Laiidraths-"Collegium scnit sder Ausarbeitung-Seines
solEchen den Secretärs des rittxerschfaftlichetikssteitistisiijen
szBüreciiisp Diesem Auftrage nachszkonimendI,J-üii3kekk-
legte derselbe denijAdesls-Cønveiit«e" eine« ""De"stiksch«tsift,
in "·w-elcher er, Egestützt ans stkitistisches Erhöhungen,

« nachweist; «

daß?bei denk ’ gegenwärtigen Verkehksmiiiteln
-. Livlaiids, naijientlstchsp bei— dein »Meiiigek vvti sdensps ZEIT-c-
"·den nnd Süden« der Prvvisnzflverliindenden Eisen:
sibckhkieu, sei» Siiasiendi sezk·-.«fv-kischkeiieiideusi-"wsiri5-
skcheifiiichekski Esixiwicketsikngs de« Gkvß-,ii-wiessinieiu-
« Grnndbesitzes Teintsrkeieti"tiji«isse, ««ja"söga·r eiii"-Niede3rg«i1t1g
des wirthschaftlichen Zustandesder Provii1z»·z·zi»zzx»y-

feJr-«nillclan. ,

S i. P et ers« h n r get« B«r ie f»·e. sxlvx
« - . St. Petersbnrg,«1·0.i-J«ciirtiar.

Die Lichter dessduftenden7Tannenhanniessder im
Leben-der Kinderwelt eine so große "Rvlle«spielt nnd
der mit feinem märchetthaftenssauberUns-hinüber-
leitet ans dem· alte-n indäs neue Jahr— sie wer«-
deneheute zum— legten Male? angezündet, um, wie« die
Strahlen der fcheidenden Srinne,« ein’·schönse"s· Mor-
gen verbeißen, mit ihrem Scheine in— den Herzen
nnfererEKleinen dies Hoffnung anf ein xznkünftiges
Wiederkvmmenw erwecken. —

«

« «

Und was fich bei« den-Kleinen— als eine Hvsssnung
auf neuen Licshterglanz nnd» Weihnckchtdnft bezeichnen
läßt —- in der Brust der ,,Großen«» ge"st«aliet»«j«es sich
zu dem tanfendköpfigen :Wu"·nfche: -es« mögen -« bessere
Zeiten tommem - s -

Nie regt zsich diese große Hydra in ·ri'ttfeiem-Her-
ZU! «fo«7f·ehr, wie» bei der-Jahresw«ende, ivvunsszdas
Vergangene, in greifbarer Deutlichkeit mit üben-sätti-
sendersWirkung spals Ganzes «« vor die""2l1igei1"gezau-
bertspwird und wo mit verfchiirfter Sehkraft 7die
Zukunft als ein Resultat ober ein Correctlv jener
Ctblickt wird. «

Nie auch offenbart sich daher der Pefsismismns,nne ver Optimismns so klar, als— in »der Sylvestev
nacht. - «— - « -

DTSICS Malübrigens "priidominirte· jener: riefen-grvß werfen die trüben, erschüttert-den Ereignisse des
VVVIUHVEY THIS Schlagfchatten auf das neu-e Tnnd ver-
dsössgev sie mit ihm» fest ganz des wenige Licht,
Als THAT? szUäiVE Zitkunfttränmer zu erblicken glatt?

J« "· dkisidtnmt davon, wenn man sichanHUEM HAVE? Wiflfts sticht« genügen läßt nnd sicky in
die« esectüse set Nsåtehrseekiket eaees Rückt-Kerker« der
Residenzblätter vertieft hat: man wird · selbst zum

fchwarzseherischen Psessiniisten nnd« kaut vergeblich «"-an
der Feder— der harte« Griffel« des Chronisteiy der«
obenj »Über demsStriZhE mitdürren Wortenzaber
init klaren Zügen, das FacitE des «f«ch«eidend"eti, Jahres
berechnet und niederschreibtz -er vettgällt den ",,1«1n··ter
dem Strich« Arbeitenden dpie Freude, idie biegseme
feuilletonistifche Wünschelruthespielen zu lassen . . ..

Jch halte Xnich daher an di-e goldene »Lebens-
regel« Meister Goethes: — « - - · -

· »Willst Du Dir ein hübsch Leben ziiiimeriysr e
. Mußt Dich-um? Vergangene« nicht künnneriy «
Dqs Wenigste muß Dich verdrießen; rMußt stets die Gegenwart. genießen,

»

« .

Besonders kcixieeikivrefiijchdn heisseii «
Und die· Zukunft»Gott·«überl"asfen.« « v · s

Das klingt vielleicht ein klein, wenig leichtfmnig
indieser »Seit« der schweren "No«th«««—— aber es istnun eiunial das Beste'"·fos.« « ·

·

«·;·«Oder solltessaucljssch etwa« tnit grellen"Farb"en
Ihnen einschauerlichjes Bild hinnialeryt ·e·i«n Panos«rann, das niit Vdeiwischwarzenkisöespenst von «·HW«et-
richte« Ebesksuiie r sind« init idem rothen« Gespenst soeicikj
Iistischek Agitetiovsschrössee Spuke ich sie Aue wie-
dersaufs Papierzaubernx das «hoh«län-gige, harpyen2
Haft« siirchteklischse Weib, s— die Pest? imd jenes«
aiidere, das mitlypchgeschwungener Fackel in der
Hand seinen verwüsteuden Umzug hält durchblühende
Städte« und« über» lache1tde« Gefilde —- die Brand»-
niisdre ?««oder jenes dritte, das mit knöchernerHaud
unter der aufwachseiiden Generation wüthet und das
hinschleichtz würgend und werdend, unter Haufen
von Kinderleichen die. Diphtheritis? «·oder das
vierte, desseu zerfetztes Gewand» von Blut trieftuilh
das niit dem Blick des Wahnsinns nach Alleni«"f·chielt,«
was Heiligszund Groß-und) Edeh -um es· herunter·-
zureißen und» in rasende-«« Muth, sieh selbst«z"erflei-«
sehend, es zu Boden zu Ytreten ——»—die «,,Propaganda«?
Svll ich « es hinmalen, das Gefolge dieser ·fü"ichte"r.-
lichen Quadrigq die i. J. des ,,Heils« 1879 über

den Boden Risißlands dahinrafte seiden FHuiiger
und die Zwietracht,- das Elendj die« Vierzid"eiflittig,
imd die «S«vrge?«..".sz «

· e « » « «
«

Nein, sz und »aber-weils» nein! »Ein nesitesszJahr
brach an »und iienes Hdsfensibiiiigtspiks nnsj neuen
Glauben und neues Lieben;

.
·-. « Laßt die Todten

EUHULH . . . « T · ««Y sz «"sz-«-

Und wenn nur einszViertel v-on«-all’ »den-Orten
Rathsrhlägeii · und den E« froininen Wünschen, "m"i-tsz deiner!
meineszszCollegen an der· NeivaQiirdie «Wie»ge des
jungen Jahres 31880 getreten sindxwirklichssbesolkgt
wurden und in« Erfüllung« igehensssollten :-; sokönnen
wir uns? zufrieden- geben-nnd getrost in die Zukunft
blicken. " · " « «« " s

Doch auch an ihrwollennvir nicht rühren g—-

bleib-en ivir bei der Gegenwart. · · « ,s Unsere« Weihnächtzeit "-erhie»lt"" dieses« «"Mals Dein
ganz besonderes· Gepräge spdnrch »den "-"1·-"n«-""der· letzten
December-Dekade hier kagenden VI.- »Naturforsatkjer-
Congreß, oder richtiger ,,V1. Congreß r11ssischer«N"a-
turforscher und-A-iirzte.« ««

» - » - «:

«Er war ungemein«««zah«lreich hesnichtJindein er ca.
1700 «Mitglieder «z»äh1te«, «« sein spProgranim·· war-ein
sehr reichhaltiges und es fanden riußer den» drei« all-
gemeinen Versammlungen noch Viele Sitznngetj der
9 Sectiouen Statt. S"elh,stverstätidl"ich" fehlte· eijsszauch
nichtan einer genügenden« Anzahl »von· Diners
und Souperss szvon Aiisflkigenspund Lustpcirtien aller
Art. « ·« Z

Die Presse begrüßte denCotngreßspinisehr war-
mer Weise, zum Theil sogar in« iiberschwänglichen
So herrschte «« denn zivisrhen «« dsem Einiiiutene nnd ··A—u·s-
läuten des Festes der Wissenschaft«eiicsgeipisser Cong
tszrast, der für die Leistungen deZJCongresses niiHt
aazu schmeizherhkxft ist. « Mit Einem Wort-H —- may
hatte im Allgemeinen »Mehr«-Von ihnrrerlangt uriderwartet, als was Der zu Tage gefördert. So war
z. B. unter Anderem auch einer seiner Hauptzwecke

die Hebkkiig e des; eniiteskrichts r» edekk««Nkkiiewisseiik-
fchnfteti Ta«uf: P und« inssaiiseren-Tmittlkkeih
sowie nnmenklich auch: unteren» Vdlksänstckkskeneufkb
-Schulen. Jsvsiels nkier ans« sden1nPrötd7eölleink3Zis
heut, eist rsaxivu sieh:eipekiikzxseiidets-gak- siiiehksvsiesæebeYgewesenzsp Es» s jst Tüberhciitpk
diesem Cvngresse Ä »die-s - prakkische «; Seite! «« der-««1Nat-üir-
fvkfchuflg Ufjd · des-« "UtkkC»ZYtkchkYs-s« UUTzrc sehr« außer Achtssgelässen ""tv·üs"rdsze.- kAÅsschließlich
fast s rein "theorekifchej«Fragen"szwrxrens essdkie
sichtignng fanden» nnd wich von— ihnenksssirktdssfarrge
nicht alle— znrs Entfckyeidtcng gelansgt.T-«Mecn-ha«t,sfviiy
übrigens! zu helfen GHTeUJinVZIIiEksckssOrgånisakistsÆ
Cpmixg des Cokkgkesses ijdesseii Präsident, e spwfessor
Beketow, cinf dein«Edngresse«szfeilistsTpikäsisirtek insPerss
mccnenz erklärt 7-t:"rorde11"-"ist.» TEss«"wirb«eine-«Art«kwvn
Oksektkibuuar sfür »iiakapwi"sse"kifchsafkjiche Frage« bilden
und alle ihm— Vöszrgelejjtekizük enktfcheiklzenksz Tvekfchieddisfe
Projecte zu begutcdckjtenjszhxibens HAVE, Lwäss EVEXLCHM
greß noch unekikfchisedejt «-—g"eTäss’4en,-T· wird xnicknssjrfvhls
zunächst »diese-is nCdwitesjsrkhekkssiessxu »isx«-vsekss)eu-z- ssuuye
auch sssonst7 Fvird es ihinfsgewkßssnichk AnETArFCitT
Aufgabe« kehre-i, hiserssbei suisszss«ipp"ss«dags Csmitsx
und C«o·inmissio"ns"tvefen, BaSEÄDbTVWeXIenI ganzsisentifch
ist mit den zcalendea grasen-IS, Zbekänntlfäpsjaksiäc
vollster Blüthe steht. e « « IT , «? — - ·-

Der Congreß blieb nich» nizht ohne
auf. unser, gekehrtesJ V"e«ke"ik1FleZesn2sz«"·Di"e" HJJstzt»1xr-fvkfchkksefkllfchjåfkC Vke FjGZfkUfOTfkszÜkJ«WJHFTTH
der BoYlksYsesundheitE 5iesz«,,Ge«oZz«1«"c1»pT;JiscjI)e««
,,Oekpi7oeki;ischee«,espnspwjke »die- «zEcitökiihrygifkhseksit;-THE?
vjösdsxstdltstsss Extksjltsssxvsetssxsssx AfTSIXIED-.EEI»GHJTEUHFYF«jEykkenx Nuxi frei cxich hochbet- atzkezstcifzsåke HERR?
lichen Akadenrfe HergLissensiHFfken FFJYXJLJF
— k»kz«, zuiss Tszchtiissekr de; IarxäeksksdcxskkssjekitksfktktdStg Petersbtcrg einen felretkekrgeisr LJI,t»I»-«LHIIU,Z««MJFH
es «vo«r nur einem Jahrzehnt UHEI;«««HUYI·MIFIIH«HGE"
wesen wäre. - »

Smtniibetfd ,MPO Y 12. (24.)
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»gnosticivr«ssfe«zi««"se«if"·"ksiesekFuslassungen der Denkschrift
«ibe«r«d«e«u« durch«beigszegebeije graphische Darstellungen
erweitert.»»zsz—,7- ».Eine». Anzahl Exemplare dieser, die

szsxskotihtoendkigkeit der« Errichtung livländischer Eisen-»
Issbahnen -—nachtveisenden« Denkschrify nebst« «beigeg«ebetieni

graphischeisisDcirstelluugeiy wird auf Kosten der
Rittercasseigsedruckt und der genannten EnquSte-Com-s IiiissioTiZJJibergebetI werden. « «

» ««
12. Der« NtaikConvetit v. J. hatte eine ritter-

schaftliche Commission zur Beprtifung der Frage einer
-sl«i vsliäsrrsd i f ch en V olk s z« ä ·h l u n g erwählt,

»dem· December-Conventev. J» als Resultat
ihrsper«·eingeh"end«"en· Berathungety " einen nach den neue-

·sten .v.on der. Wissenschaft aufgestellten Grundsätzem
""au"sgszesa"rbeit"ete"«ii "«·Zc"ihl«ungs- und« OrganisationæPlatr
,-.«vot;legt·e. ——-—. Der» Conveiitersuchte die -Residiirzung, -

«bei,·dem».»Herrn.Gouverneur, den Ritterfchaften der
;.«Ss:ht,p.e;stexprovinzen, . sowie. den Städten Riga, Dor-

und. Pernau diespnöthigen Schrittexzu thun, um

kiderezx . kZxistitnnitttrgz zu den in der« beregten ";Commis- ,

-sions-Arbeit» iiiedergelegtetztj Grundsätzen zu erlangen,
-k,.txxokalz»f "der;» nächste.·«»Adels-Conoent« in dieser Ange-
,-»·legeiIhei-t- Entscheidung« treffen VIII« » » ,
g» je. z eDie .Livk1äudis»chee,Rittexschqfte war zschou vor
klängezzesrzseit rnitdenzAutoritäten der Stadt D o r-

izpzzzg tzzuzin Verhandlungen getreten« über die Unter-
-..z»z-o;rjdnxi,n-g gewisser» ursprünglich landischey faktisch je-

doch der Stadt einverleibters Territorienspuiiter die
-;-»-.-sj;å3-.;d.-,t, »i».-s ehe» Jjsu rzis dspi c t.i o n. .-»Nachdem diese
slcxålserhaxxpluxagea ins) »vetgavgeaaa Jahre, zu sei-MASSI-

,» einbarnng zzwischen derxRitterschaft und; den Autori-
pztiitenz xder Stadt; Dorpai gediehen waren, ist "auch
;;»,hinsicht»lich, der dont dem· Hzerrnzzcsjouberneur propo-
Hiirten ·. Einverlzeibungstnodalitiiten» Jeine vollsiändige
cie2sEkvkgikxfxg -;.e1-kziiel»t.; werden» fix-»daß die staatliche Be-
--kitättgs.aagseen-Waffenist-s, « A . c
szsksjklxzäsig i »:-

« Den-Its» (24.)» Jan; 1880. .
»Die yäspstliche :»A ur o.r as« · beeilt: ;:.-sich, aufden «

« xArtitM-derz,,-Provinzial-Corresponden·z« zu: antworten
ssnndxxspx Viel: möglich-das »Versehei-i .gut·zitmachen-, daß
.-.«,-sie«.;-1;.-.deit.i·Fürsten Bismatck allein. die» V e r- a n»t-

web. -.r;"t«l.iY-cl;sj-.k e..i ts un ds C ozm p» e t e nz füxr
cis-d ejii Euxzlzturkampsf zlzind dessenBeen-
sxd isgzu nikg.jzugeschriebzeti- und ihn damit dem Kaiser

ider-·Volksbertxret,ung- gegenüber in eine -schiefe
xsLagegebraehtss hatt. Dassröniische Blattentschuldigt
. xxssisckzsxxtksshabesp »von« e der , Existenz-eines Cultusniiiiisters
sizund Mkinisters des» Innern in Preußen sehr wohl
-i":.xget.v.nßt, xnachxdenxDiettsten aber, welche der Fiirst

seinem· Vaterlande geleistet, ihm-eine unbestrittene
-;—Yt2to,r.itiit;s2:im. Rathe seines Landes zuschreiben, zu
xznkexifsexx«gegszlaiibtx; überdies-z— setzen. stir- die Reichspolitik
s-;.jedensfalls».-yerantwortlich. »Die »,,Au»rora«s«« fordert
·.»zz-schließ,lich »den Kanzler-noch einmal auf, die schwebende
?-F,ra»g·eszzu-regeln.· Man kann, wie uns scheint, nicht
spdeutlicher sagen, »daß noch nichts erzielt sei. Ein
xsxzeidenszfall «-bei der Berathung der Verwaltungs-
xgkexsetze klärt— überdies die Situation bis zur Zweifel-
Hkosigzkeits »;.»cUxf. , Der Abgeordnete . T i-e d e m a n n,
bezkajzntlich der Vefrtraute des Reiehskanzlersh warf

;«»d»em;;-,.Centrum·ksein·e» Opposition gegen die neuen
»Oz,rgaxi,-izsa«tionen·«vpr: und nahm« Anlaė zu erklären,

daßgzzdie ;imz-Reichstng.espyon den Consezrvativen mit
deinzzCentrumi angeknüpften Verbindungen bereits
gejloekertzspskund die Versöhnlichkeit der Conservativen

zank- den Gefrierzpunct herabgesunken sei. «« Manmüsse

gegenüber der vbmk Centrumstkon Neuem ins Land
geschlenderten Kriegserklärtcng selbst fragen, ob d i e
Rezgzierung nicht zu milde in der
Ha«fi"1-"dh«ab« unsg der Mai-Gesetze ge«
wesen« sei. Die »Germania« anttvo·rte"·t,« die Unra-
montanen seien für Drohungen nnempfänglich,« felbst
wenn sie im Anstrage des Reichskanzlers erfolgten.
So sieht es mit dem Ansgleich aus und der Artikel
der ,,Provinzial-Correspondenz« wird hierauf völlig
verständlich, selbst wenn er, wie die .»National-Zeitnng«
meint, vom Cnltuscninister inspirirtworden sein sollte.
Man · erwartet übrigens für» nächste Woche eine
I n t""e r P· e l l a t"i o n im Landtage, die wohl
definitive Eröffnnngeii provociren wird, · »

Die« vom preußischen Abgeordnetenhaufe zur
Vorberjathung der Verwaltungs-
g e s e tz e n t w. ü .r f e gewählte Commission (die
zu ihrem Vorsitzenden den Abg. v« Bennigsen und
zu dessen Stellvertreter den Abg» v. Rattchhaupt
ernannt hat) hat sich. eonstitnirtz sie gedenkt ihre
Berathungeih znniächsts mit einer Verständigunkziiber
die. geschäftliche Behandlung der Gesetzentwürfy den;-
nächst zu« beginnen. Jn der Folge sollen täglich Signa-
gen abgehalten nnd die Vorberathung auf jede Weise
gefördert werden, um für eines eventnelle Nachfession
das Piateriasl fertigzustellem . .

«

. .
, Jn Englkand rückt der Tag d e r— Parlaments-
er ösfn un g immer näher; die öffentlichen Reden
hervorragender Mitglieder beider Parteien .-.1n·ehren«
sich von. Tag. zu Tag; die: Vertreter der Regierung
haben- übergenug zu thun, die Art-klagen von .Glad-
stone, Harcourt und anderer. Führer der Opposition
zuriickznweifen.- Diese «Vorpostengefech-te. leiten ge-
wöhnlich, den Maffenkrieg im Parlamente ein, der
diesmal besonders hartnäckig zu werden verspricht,
da es· vermuthlichsdie letzte Session dieser Legislatim
periode ist »und beide Parteien die Neuwahlen im
Aug-e haben. »Die Opposition. giebt sich,.da- sehr
sanguiiiifchen Hoffnungen- hin. ,S·ir WilliamHar-
tout-i. « erklärtesin einer szu Oxford» gehaltenen-Rede:
,,Der erste-Tag- des neuen Parlaments wird der
letzte Tag der gegenwärtigen Regierung fein.« , Da-
gegenleben die Tories der Znversicht, daß sich die
Lage der auswärtigen Politik so geklärt haben werde
bis zum Wahltermim da÷ sie abermals als diewe-
gierende Partei. aus » der Wahlurue hervorgehen
werde,

«·

, g
» spDie Beikrtheilnng welche der Deelaraliou des
französischen MinisterinmSeitens der einheimischen
Presse zu Theil wird, wird, soweit die. letztere nicht
.von.principielleyFeindschaft gegen das repnblicansisehe
Regime erfüllt ist oder. sonstigen, extravaganten An-
schauungen huldigt, allmällig eine ruhige n,ndz»ssaeh-
liche,spvon« sympathischen Erwägungen getragene-
Das Ministerium hat sich mit diesem Actenstück in
glücklicher Weise bei der republicanischen Majorität
der Depntirtenkammer eingeführt und hat mit Un-
teksttxtzuxkg derselben, wie kürzlich de» Lzegitimisteu
so jetzt anch den Bonapartiftem welche in Form
einer Jnterpellation über die« RenteMConvertirnng
einen Angrisf auf die gonvernementale Stellung» un-
ternahmen, siegreich die. Stirn geboten. —- Außer
mit der ministeriellen Deklaration beschäftigen sich
die« politischen Kreise der französischen Hauptstadt
mit gewissen» Vorkommnissen innerhalb des Senats,
die von symptomatischer Tragweite sind» und aus
eine allmälige Entfremdting des linken Centrum
von den übrigen republicanifchen Fraetionen zu deuten

scheinen» Die hier. erwähnte Verschiebung .in der
Parteiconfiguaratioii des Senats gelangte bei den
Büreauwahlen wiederholtziini Ausdruck» und wird
von den weiter links stehenden Parteien unbehaglich
vernierkt Selbst die ,,Rep.,france.« nintnrt
Thatsache Act kund« hält den lauen Elenienten das
Gefahrvolle einer» Tactik vor, die aus· Mißvergnügen
mit der Entwicklung der Republik sich zum Pactiren
mit den geschworenen Feinden dieser Regierungsforni
herbeilasse. « -

Jn Spanien ist der Cvtiflict zwischen dem Mi-
nisterimn und den-J dißentirenden Minoritäten kaum
in das sStcidium anscheinender Besserung getreten,
so steigt schon ein neuer Zwischenfall am politischen
Horizonte »auf, der dem Cabinet möglicherweise ernste
Unbequeinlichkeiteir verursachen könnte. - Wie man
weiß, verhandelt die Deputirtenkammer dermalen
über den Gesetzentwurf betreffend« d;ie A bs ch affiu n g
der Sclaveresi auf Cuba,- ein? Gesetz,
welches in »der Colonie sehr schäel angesehen-wird.
Die cubanischen Deputirten machten nämlich, ohne
Unterschied der Parteistellung, die-Annahme des· Ge-
setzentwurfes von, der Bedingung abhängig, idaß
gleichzeitig die zur Hebung« der Finanzkraft der Jnsel
erforderlichen volkswirthschaftlichen Reformen beschlos-sen würden und drohten andernfalls mit ihrem Fern-
bleiben von Jden Kammersitzntigen·. Da die Regie-
rung dem Verlangen der cubanischen Deputirten nicht
nachkany so machten dieselben ihre Drohung »in der
That wahr und haben dadurch« Regierung und Kam-
mern in die Verlegenheitsgebrachtz die auf Cuba be-
züglichen Gesetzentwiirfein Abwesenheit der erwähl-
ten Vertreter der Jnsel zu ber«athen. -Jn«der vor-
letzten Sitziing der Deputirteukammer mußte »der
Colonialtninister selbst diese Wendung der Dinge
als eine - beklagenswerthe charatterisirszen und; ver-
sprach übrigens die Vorlage der volkswirthschaftlicheii
»Resormentwürf.e. noch »für den laufenden Monat.
Es Yist aber fraglich, obdiexcubanischen Vertreter,
dsurch frühere Erfahrungen« niißtrauisch gemacht, sich
durch« die Versprechungenspdess Ministersbeirren lassen
werden. :: , » » -

—
. .- «. s

g « Bei dem Bemühen, sich- ein getreues Bild« de!
augenblicklichen Lage cim Bosporns zu verschaffen,
stößt man auf eine Hauptschwierigkeitzi die darin be-
steht-,. daß dies aus verschiedenen, anscheinend gleich
guten, Quellen eingezIogeneii Jnformatioxien uichtin
Einklang, mit einander zu bringen sind, ja -in einzel-
nen Fällen einander selbst diametrszal -en»tgegenlaufen-.
Bei Persönlichkeiten,· welche in die Intentionen-der
höchsten Kreise zuszKonstantinopel eingeweiht. sind,
herrscht nachwie vor die Meinung, daß: die fried-
lich e Strömung in« densorientalischen und damit
auch in den; europäischen Angelegenheiten im« aller-
entschiedensten Sinne« d i e O b e r h a n d g e -

w o n n espn habe und daß es sich wesentlich nur. noch
um die Entwirriing der bis jetzt ungelösteii Knoten
handle. Unter diesen .»Resten« macht die durchaus
verfahrene und, wie es scheint, nur durch die Jn-
terveution der Großmächte wieder. ins. Geleise zu
sbringende gri echischdiirkische Grenz-
fr a g e die Hauptschwierigkeit aus, Ezsdürfte nicht
sowohl für« ihre Entscheidrkngs wie für« die Zeit,
welche sienoch in Anfpruch nehmen wird,- viel dar-
auf ankommen, wie das neue französische Viinistw
r,iuni.Freyc»i·iiet sich zu ihr stellen wird. Daß -de1
französische Botschafter bei der Pforte, Herr Jour-
nier, »neue und namentlich xpräcise Jnstructioiren
—«—

in Bezug auf. die gedachte Angelegesnheiirnochnicht
empfangenszhabe, scheint sich Uelzereinstinimung
mit »denn zu befinden, was« ·« übeif die Langsam-
keit, mit welcher der «1tesi««1»e·;".franz"össissche. Mii.i.izst·erpr«ä-
jßdent v. Freycinet im Bereich« der auswärtigen An-
zgelegetnheiten sich or»ie1s.»tirt,».beri»chtet.» Daßrs dabei
auf-einen W e ch s e l szderStellikxignahme zu eini-
gen Haicptfragen und darunter» auch zu der shier in
Rede stehenden abgesehen sein könne, bleibt minde-
stens möglich. Auch einen derartigen, veränderten
Standpunkt würde linanx«kirtde.sseix. -,als·.i-.im«-.Juteresse
des. Friedens und der« Sicherstelluug seiness«eitkr;o.päi-
schen Concertsliegeiilys zu"«««deuten« habens wie es
denn, nach einer. ziemlich-»mit-vekrbreiteteu,Aikffastntcg,
mehr als wahrscheinlich ist, daß gerade Herr v.
Freycinet, der ehemalige EivilsJngetjieursjisjsfiiid Bau-
tenmiuistey der Urheber« jener Cgroszåtigen Pläne
zur Erweiterung. des fzranzöfischemEisenbahiu und
Wegefystems, sich vorgefetzt habe, »die Pertoirklichung
eines Regiernngsälzrograninis ein-zuleiten, das dar-
auf berechnet wäre, Frankreich durch Entwicklung der
inneren Hilfsmittel zuin oszhne Vergleichreichsteii und
damit nach· und nach auch zum-«. mäehtigstenszStaate
des europäischen Continents zus mache1is3k,"«"Erwiigt
man nun, daß in IDeutschlands und in-«Oesterreich-
Ungarn die ähnliche Tendenz verh.errscht, daßszkRiiß-
land,·- was auch imnien die iBeftrebuiigens der zNihk
listen undPanslavisten sein«· inögenx durch« «d««e·ii"Zug
der allgemeitieii Weltströmun.g, .wie auch-durch ; seine
eigenen«Juteressen, in die» nämlichexRichtitng esich
hineingedrängt sieht, so kann man sich am Bos·po»rsus
dem Eindruck nicht entziehen, Huiati·«"si7ch""in"uth-
maßlich am Anfange ein'-er"Fri«ede«kis-Llera von langer
Dauer« -"««befinde. Alles, was« dawider eingewattdt
werden mag, zerscheintdort »von geringeut·Be-lang.
Diese Auffassung dürfte svsknanientlichs get-heilt - werden,
wo man ohne borgt-faßte? Meinung die Dinge
und die bestimmendenCJciterefsen so, wie sie-wirklich
sind, zu nehmen egeneigts ist-«:- -an ikeine . große· «Verivicke-
lang, die man hier. unddax noch-vor --Kiirzem««-be-

- fürchten szu .nn"cssen· meinte, List Lftirs Erste «-w7ohl—t Inoch
xnkchtszii«glaubeu« » sz s; - «.

Instituts.
spinnt, 12. Januar-z. «Währendspder«T»Golos«,

wie gestern-berkichtet, »die- geistigen Urheber— der-Lü-
geugefchichte von dein R en; c·o.—n t-r-e- inK a il .i s ch
in »den: Correfpondeiiten.q- englischer Blätter spnur
schüchtern zu ahnen vermag, hat die -,,Neue Zeit«
mit »den; ihr eigenen Ssilberblickdzielwahren Urheber
und— Verbreitete . derselbe« »in Fleisch »und Blut un-
fehlbar zu erspähen gewußt: die geistigen Väterjener
Lügengeschichte sind ——.« zwei Ostseeprovincicu
re as[ nämlich der Senat» Janus» E ck a k di ei»
Hamburg und der Professor C. S ch i-r.r en in-Kiel.
zDe»r-«-Weg, auf welchenixzdie ,,Netre»,Zeit«- zu dieser
Entdeckung gelangt, «zist»reitis. seht! kurzer, wenn auch
nicht gerader: J. Eckardt ist Redacteur-(!) des
,,.Hambn-rger CorresnondeuteM und; C. Schirren
Mitarbeiter derz-(Augsbn.rger) .-,,Allg. Z.« für den
Rußland gewidmeten Theil; des Blattesz bekanntlich
sind ferner».die" angeführten Blätter gerade diejenigen,
welche zuerst die Kalisch-er Nachricht ver-öffentlich
haben, folglich —- nun, die Schlußfolgerung er-
giebt sich ja beinahe von selbst. -

«So gänzlich neu uns auch. die« Mittheilung der
,,Neuen Zeit« ist, daß; der vie-lbeschäftigte, Julius

aiich hie: die Medaitre eiueneehkseite
-An-»Zwi-schenfäll»en, auf »dem »Eongrefse,- wie sie im
..West«en nicht— vorkommen— dürften, fehlte es nicht, und
,tzs»-,ze;igte»zsich«,,jk.-daß denszrussischen Vertretern exakter
.Wizss;e»ns,chaf»t«sp;die ·-·ciceronianis·"cl)en. Hntnanitätp und
,zC-·i-piliztjii;tb»egzrziffe·z ftelletiweise noch recht fremd · sind
·zrxnd.s;s·kdaß;» .,Debatt·en-,Leistung nicht Jedermanns Sache
sixsjx.z,k,sxBei«kun-s sipielt das ,,Persö»nliche« noch immer
sank; Versammlungen und Verhandlungen verschie-
kde.txhst,e.r» Körperschafteii und Institutionen eine» weit
sgrößezre Rolle,. als, das ·,,Sachli»c·he«, nnd wo— dem so
ist,-kdct-;;stellt· sieh häufig« zur Freude gewisser Leute ein
kleiner; Seandal ein, derderz Presse und der Gesell-
fchckfst cwikllkzsomnienenzhAnlaße giebt zum Cotnmsentirety
isklterpszctiten und --—4 Medisirem H

Der; A. H.c"·clf·»te-desDecembers erhielt diese Nei-
gnngk-noch-;auch»von· anderer Seite her entfprechende
Nahrung. -.; Kurz vorWeihnachten fand nämlich die
Verhandlung« des» Jetzten großen Senfationsprocesses
desxVorjahresStatt :· der Proceß des Flügel-Adia-
tantensCapitäns 1.. Ranges «Baranow. .
: »Die— Sache ,spielt schon seit Langem und stand
schon QJCHPG hiUVUTckAauf der Tagesordnung in der
Psresstzxsk in Marinekreiseii,-»-ini Saum, denn es hag-
Pfktrflchxkks wenn auch. nicht schließlich »vor den
Schranken. des GGVichks.-— sos doch im Grunde um
Etwas, was die Nationalehre des Volks sehr nahe
Hsrühttes z;

»Sie erinnern sich des Kampfes zwischen de:
,,Vefta« und dem türkischen Panzerschiffe im Juli
18Z7, wo der Flügel-Adjntant Baranow einen in ganz
Europa. Aufsehen machenden Sieg erfocht und für sich
undseine Untergebenen, u. A. auch der Lientenant
V«x;»s;lzd;estwenski, vielzLorbeeren nnd Belohnungen er-
langte-» szSpJätersz zeichnete sich derselbe Seeheld, als
erzstkach des! Commando der »Vesta« das der ,,Rossia«
übernommen hatte, diirch die Caperung des türkischeu
Dampfers sz,,Mers-sina« aus. · «

Da erfolgte nach Beendigung der· Campagne auf
dem Zeitungswege einAttentat gegen die Lorbeeren
Baranow’s,:. sotnit gegen das Prestigeunserer Ma-
rine, gegen- die Ehre des russischen Volkes. Der·
Urheber desselben war Herr Roshdestwerisky der die
,,Ve»sta«-Affai·re in ganz anderem, für unsere Seeleute
nichts weniger als schmeichelhaftem Lichte darstellte..
Darob entbrannte nun ein gewaltiger Streit zwischen
Angreifer und Angegriffenem wobei auch Presse und
Gesellschaft in reger Weise durch Parteinahme sich
betheiiligtem Capitän Baranow verlangte gerichtliche
Untersuchung der Angelegenheit, Fast ein Jahr zog
sich dieselbe« hin; als sie. beendet war, da wurde Ba-
ranow anheimgestelltz in eivilgerichtlichem Wege sich
Genugthuung zu verschaffen, das Marinegerichtszsei
in der Sache nicht»competent.

In Folge dessen kam Kapitän Baranow um seinen
Abschied ein, in einem auf den Namen des Verwe-
sers des Marineministeririm lautenden Memoratidum,
dessen Form den Verfasser auf die Anklagebank
brachte. " -

Man kann sich denken, mit welcher Spannung
man der Verhandlung des· Processes entgegezjsah,
hoffte man doch, daß nun endlich die ,,Vesta««-Affaire
sich aufklären würde. d s « I

Es blieb. jedoch bei der Hoffnung und im Uebri-
gen ist die Sache noch verworrener geworden; bei
der Verhandlung war fast ausfchließlich vom in-
crimiuirteu Schriftgstück die Rede. Mit großem Beifall
wurden die Reden Baranows und .feines Vertheidi-
gers, Herrn Chartulari’s, aufgenommen, die Beide
wirklich brillaut sprachen. Auch nach dein Urtheil?-
sprach, der den Capitän zur Dienstentlassung ver-
urtheilte, wurden die Verhandlungen noch fortgesetztz
wiederum in den Tagesblätterm und auch hier ließen
sich»diegParten, ·Advocaten, Zeugen, ja sogar der
Präsident des Gerichts, vernehmen, bis dann endlich
das Weihnachtfest undQder Congreß in dem Wortge-

fechte eine Pause eintreten und das öffentliche Inter-esse sich anderen Dingen zuwenden ließen.
, Die großeMasse shnipathisirt in osfeukundigster
Weise mit-dem entlassenen »Cap«itän, obzwar sie anch
jetztz »;»nachdem. .sie den; ganzen· Proceß »nur heißen;
Bemühn«, « stndirt hat, kgleichzFausd sprechen muß:
»ich bin so klug, als» wie zuvorls . - « J« .

. Mannigfaltisgen -

. Herr von Lessezps»ists« jetzt wohl in
Panama«akigel»angtiund, wiedie »New-York-Bell. Z.«
meint, komme er gerade im rechten« Augenblick, um
sich durch eigenen Augenschein! zu überzeugen, daß
seineauf der Landenge von Snez erprobten Theorien
vom Bau eines mitdemINieeresspiegel auf gleichem
Niveaulicgenden schleusenlosen Cnnals auf der Land?
enge von. , Pcmama doch» sehr schwer anwendbar
sein möchten. Er findet dort eine durch die jüngsten
Regenstürme verursachte furchtbare Verwüstung· längs
des Chagres-Flusses und die gänzlichellnterbrechung
des Eisenbahn-Verkehrs, da Theile der Bahn und
eine Brücke über den Fluß von den, Wasserfluthen
weggerissen worden und das zur Reparatur erforder-
liche Material, .sin. Folge eines dem aus Newyork
erwarteten Dampfer »Clyde« widerfahrenen Unfalls,
nicht rechtzeitig zur Hand war und erst nach 8»"——10
Tagen eintreffen möchte. Solche Regenstürme gehören
nun aber auf dem Jsthmus zu den nicht seltenen
Vorkommnissem Ein nach dem Muster des Snezä
Canals erbauter Pauama-Canal würde« durch alljähr-
lich zur Regenzeit wiederkehrende Ueberschwemmnngen
den schwersten Beschädigungen » ausgesetzt sein und
für Reparaturkosten ungeheure Summen- verschlingen.
Auf der Landenge vonSuez beträgt die alljährlich
fallende Regenmenge kaum zwei Zoll, auf der Land-
enge von Panama wohl zehn Fuß. Dvtt ist der
Canal das ganze Jahr hindurch ein still dahinschlei-
chendes Bächlein, dessen Wassermetige sich nie erheb-

lich vermehrt, sondern nur zeitweise verniindertjhier
würde er sich zuweilen» zuxcnz reißenden Strome um-
wandeln, der im Stande sein« müßte, dikutigeheuren
Wafsertnafsem welche dies-He.rbstfixrme kübex das-von
EHUIJIIXVFhIchUiTLEJIH Geh-set z« ergießen pflegen, auf-
zunehmen unzdspdendz Mgerezzxtzxlfühkent HerrvLefseps
könnte. nicht-der scharfsxqhtjge Ingenieure, sein«-»als
welcher -er sich erwiesen, »wenn er« nicht die Tshikmmek
weit verschiedenen klirnatischens und. Boden-Verhältnisse
auf beidenLatxderrgen zu» erfassen »und in der,richitigen
Weise zu w1irdigetr,;«verstiinde., Das, amerikanische
Blatt txt-eint, Lessens sosxie lieber; rnit- demisoeben aus
Europa zurriekgekehrten Capitiin Eadssin Verbindung
treten und dessen Projecteiner Eisenbahn über den
Jsthmus behufs— des Transports oder befruchteten
Seefahrzeuge den zOceaxI zusOcean ·i—n ernstliche Er-
wägung ziehen» » sc:- - T i e, ·

Das eh alt ,d»e»s«zP«r ä s isd e nttesn »der
französischen Repubrik betkägtisookooo
Frcs.,.-.anßerdem ist ihm das Palais de PEysSe als
Wohnung angewiesen, dessen Miethwerth aus 300,000
Ins. geschätzt wird. Ferner erhält er znrsBestrei-
tung seines Haushalts »300,000 Ins. und weitere
300,000» Fug, ,kk«kkk,;·,-Reisen nnd Repräsentation
Jeder sranzösische Ministex erhalten! Gehalt von
60,000 Frcs. Der Senat kostet dem Lande .4,300,000
Fres., die Deputirtenkamnter 6,500,s000 Fresp Jn
der französischen Armee bezieht das höchste Gehalt
der Großkanzker der Ehrenlegiom und zwar 40,000.
Frcs Die drei Warschälle erhalten je 30,000.-Ftcs-,
die siebenzehn Corpsääommandanten je 2(·),000 Ins.
Gehalt und 11,000 Frcs. Entschädigung für Dienst-
kosten. Sehr hoch dotirt sind die Gouverneure der
Colonien Der Gouperneurz yon Algier bezieht
125,000 Frcs., der von Senegal 12·«2,000 »Fr·cs., der
von Indien 83,000 ·Frcs.« »Der» Erzbischof von
Paris erhält jährlich .50,000, djejbrigen 17»»,Ekz-
bischöfe je 15,000, diekp9 Bischösexje 10,0«0»0- Fres-
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Eckardf Redakteur des ,,Hamb. Corresp-« UUV

Schirreii Iftäiidiger » Mitarbeiter der »Aus— Z-«- VI«
er inaihdem "g"e·nännte"ii findigsls Wsslschfn BUT« VVU
Kiek aus sage; mit miIitärischeU Nechsschten Ists K«-

lisch versorgt, geworden seien «« sp» wolle« VII? doch
Hex» eizxkzgzmezg Daß die ,,NeUe Zeit« sich wiederum
ais Meistekiii in kühner Combinationsgabe erwiesen
hat· .- Dagwssische Blatt schreibt nach Sterns-rin-
lirungszder in Rede stehenden Kalischer Assatre:

»Wenn znerst von deutscher, dann sofort auch von
kUssischek»Seite, in allercotnpetetttester Weise die Un-

gerstörbarkeit der-alten Freundschaft bezeugt worden
ist «— wer wünscht denn noch dieselbe zu stören, bei

wem lebt denn noch dieser Wunsch so heiß, so un-

bezä»hmbar, daß sogar Erfindungen, die systetnatisch
inssdiisWelt entfandt werden, diesenrZweckesdieneri
müssen? Der »Hamb. Corresp.« wird von· Hm.
E ck a r dt redigirt (!),- Mitarbeiter für den auf
Rußland bezüglichen Theilder Augsburger ,,Allg.
«Z.« ist« Hrg «S chirrein"— uns genugsam
bekannte "Perf"önlichkeiten, ««die, aus den Ostsee-
provinzen gebürtig, vsich als so feurige Ver-
fechter der baltischen Eigenartigkeit und-der veralte-
ten Privilegien des deutschen Ritterthums hervorge-
than haben, daß sie genöthigt» gewesen sind, nach
Deutschlands«überzusiedelry wo, sie mittelst der Presse
VzurFeindschaft iwideralles Russtsche und wider den
russischeri Fortschritt im Besonderen anfeuern. Der
»selbstv·erleug·nungsdolle Kampf Rußlands für die
Befreiung der Orient-Christen hatzrtrotz der von uns
auf dem Congreß begangenen Fehler, den Ruhm des
russtschen Namens »in der sgmizen civilisirteu Welt
erhöht; Her. Eckardt dagegen» hat nicht aufgehört,
»den russifchen . Namen zu -fchmähen, indem er mit
seinem: Buche i «»R"ußlatxd vor« und nach dem Kriege«
hervorgetretex1«sziszst", ««einemsp"Buche, inwelchem er mit

s seinem ·«Schiiintzwasser, alle von· der ·s abendländischen
Blässcx s; nicht; szausgehanehtenxi russtschen sStaatsdiener

Yübgtgpsskik HEFT-s Msäbekkiftbrgigexrs altch »die. abendläridisch
Gefärhtenjhrszn T il abbekonunen haben, soferxjl sijesjsebeFiiYsTiucljIRuFsex1"sE:1d. Es ist lehrreich zu beobach-
ten, wie die Organe-der beiden baltischen Leuchten
aus eigenes. Wißt-o— und mit ,,ihretii"k«7-kleiulichen und.

"verächtlichen3»-«MittelI!F"Den«Kampf mit dem ,,Pansla-
vismusit«·«sortsetzen, Inachdeiit die dem Fürsten Bis-
marjck.nahe:«ftehenden"-Organe aufgehört haben, wider
die

·
nationale Politik— Rußlands zuLFelde zur-ziehen.

Gerade» dieserkileigtere llmstand aber läßt die Hierren
Ostseeprovincialen Eckardt und Schirren nicht schlafen

Iu"nd««sie,"" die Phgniäein haben es in« ihre Handge-
«nomn1en, rnilitärisihen 7Chauvinismns nicht nur in
der iöfsentilicheti Richtung, sondern auch in der deut-

kschen Armee zuerregen und in der politischen Welt
Tdentschlandss als Vorkämpfer für, den von ihnen
""e"r"sehnt»e«tr Krieg wider iRußland zus streiten. Die
«eiligen« ofsieielleii Kiindgebungen - der preußjisschen
Militärchefs und die officiöseiiAeußerrtngetr der-Ber-
liner PresseikxkhabenIhandgreiflich dargethan, wie weit
sdiejjeutsche Politik von derartigen Anstiftungen ent-
fernt ist und wie hoch sie die Freundschaft mit Nuß-
land schätztz welchessseiiterfeits keinen Grund hat;

«« die-Freundschaft Detitschlands izuriickzuw.eisen,· obgleich
esjesdwederz Beeinflussung.derRichtmIg feine! MUS-
ren und äußeretrPolitik diefThür schließt« . . sSo
die »Nen-e Zeit«. sz

Jn einem in der« St( PetYZY««veröffentlichten
»Ss.hreiben. an« die Adresse »Herrn»»Eitge»ri H e u -b el ,

ziktedacteur des; IRevaler FBeoIxachterZÄ wendet sich
»Herr P. Kü ge lg en wider— den -von Ersterem
an ihn gerichteten s,,Offenen Brief«, indem er »den
Fall, wie er wirklich liegtss folgendermaßen dar-
stellt: . zEintCorrespondet der rnss. St. Pet.
Z, dessen. Beflissenheit Siepteines Wissens nicht
»abg«elerrgxjethasben, hatte Ihnen unter Namensnennung
den Ehrenkranz·jseinessLoibes »Und seiner Anerkennung
Mk III-Hi. FHIIITJOEWiE spszskdksücktk DEEW Umstande EVEN«
die, Ssisttrusifziiåikiefs Mitarbeitern die sich übrigens
s— und das itsbersehen Ssziexkdirectgegen den dienst-
willigenszs russisehenc .s·Journa-list«e-n und- dessen Auffas-
sung Jhres Prograriirns«richtet"ei.s" Sie irren, -g".i.H.k
wenn Sie annehmen; hätte einesKritik Jhres Blatteå
sverösekutlichts »Es nzur eine etwas con1promitti-
renKIsLobpreifung7 Jhres Blattes verspottet wor-
den.- j. - . Jchxhabes immer dass Unglück gehabt«
durch meine jouriialistische Thätigkeih deren ,,speciellc
Aufgabe« Jhnen unklar ist, das Mißfallen gewissei
Blätter, zu denen auch dieselbe Zeitung gehört, die
Sie unlängst so überaus« hochpries, zu erwecken«
während Sie ,· g. H» neuerdings das Glück gehabt
haben, die höchste Anerkennung dieses. Preßorgans zr

i»erringen, die ich Ihnen gewiß nicht neidet sum:
. suiqua - Soweit meine Person in Frage komme:

Minute, scheint mir die Angelegenheit erledigt; ics
Vekökchte daher auf eine Fortführung dieser Corre-
spopdenz und habe die Ehre, g. H.,«zu zeichneri als«
Jhk Ekgebensier P. K ü’g e l g en .«

«

f— Der Durchsicht des Reichsrathes unterliegt
w« V« spNeve Zeit« erfährt, gegenwärtig ein Vor:

schspg des Ministers ·der Volksaufklärunq wonad
den! Amte eines S e cr e t ärs d es« U näversi
ist? - C V U? e ils , gleichwie den Aemtern de
Yibliothekak-Gehilfen, das Recht auf den Bezug
M« V e U s T D n zugesprochen werden soll.

·- AUf VI! Sitzung der Stadtverordneten Re
V« 8el«Uste-.»Wke« wir den dortigen Blättern— ent

THIS» »Es, W Ejesuchs des; hiesige» Professor;
- «· V U W « h! Weges! Umwandlung des vor

der Stadt Reval für die Dorp ater J r re n -A n -

st alt gewährten Darlehens von:6000 -Rbl- in eine
S eh e n k—u n g. Jn gdem Gefnche wird auseinander-
gesetzt," daß es sich als nothwendig herausgestellt
habe, die Anstalt, damit sie ihrem Zwecke vollkom-
men entspreche, mit der» Universität, an welcher
neuerdings ein Professor« djer Pfychiatrie angsstellt
worden, zu vereinigen) Wie der Curator des
Dorpater Lehrbezirks geäußert, sei indeß nur in
dem Falle Aussicht dazu vorhanden, daß die Re-
gierung »die zur Vollendung der Anstalt noch fehlen-
de Summe von ca. 20,000 Rbl. und ihre Ver-
einigung mit der Universität bewilligen würde,
wenn sie von allen künftigen Verpflichtuiigcii zuvor
befreit ":wor·den. "«Z,ii—j diesem Zwecke sei durchaus
nothwendig, daß die Darlehen der Ritterschasten
und Städte in Sehenkungen verwandelt würden.
Der Stadt« Reval würde, falls sie sich zu
dieser Schenknng entschlöfse, auch in Zukunfbein
Vorzugsrecht auf 4 Betten reservirt werden. Nicht
ohne lebhafte Debatte ward das obige Gefuch von
der Stadtverordiieten-Verfamnilung Ibewilligt und
demgemäß das zinsenfreie Darlehen in eine Schenkun g.
umgewandelt. « - s

— Die Frage über die. Einführu ng der
Friedensrichter-Jnstitution in den Ost-
seeprovinzen gelangt, wie der Rig. Z. aus Peters-
burg geschrieben wird, noch im Laufe dieses Monats
im Reichsrathe zur Begutachtuiig e "

Nebel, to. Januar. Die gestern abgehaltene
Stadtrerordneun-Versammlung berieth, wie die hie-
sigen Blätter melden, u. A. das ’Gesuch des Pastors
Brafche und mehrer anderer Einwohner wegen-S u b:
ventionirung einer neu zu be-
gründendenKleinkindewBewahr-an sta It, deren Nothwendigkeit sichs dringend
fühlbar mache.· Der jährliche Unterhalt ist auf 800
Rbl. veranschlggtspund wird die Stadtvernzaltung er-
igchtzi gis-s xxsiitsxtiicheii Mitten; eine jeitzxxixhg »exk.ixjrpvxixksgnc Es 300121Inn. zu« seiriaigenxs III. SEND.
beschloßtedie Snbvention im angegebenen Betrage
auf die Dauer von 5 Jahren zu bew«illigen. szJn

«Reval exiftiren bereits drei Kleinkinder«-Bewahran-
stalteii. » · » , - ·

——»— Nachdem unsere l) e d e ,- berichtet unterm
10, d: Mt·s. die« Rev. Z» sgestern fast ganz eisfreigewesen, hat sie sich über« Nacht bei sehr strenger
Kälte und leichtemsSüdwinde wieder mit einer-dün-
nen Eissicht bedeckt, die aber vorläufig noch von

» Dampfern durchbrocheti werden kann. Heute Nach-
mittags wollen» wieder einige Danipfer auslaufen
und es« ist zu hoffen, daß noch alle im Hafen befind-
lichenDaaipfer nach erfolgter Beladnng das Freie
werden erreichen· können, bevor spder definitive Sehluß

« derspSchisffahrt eintritt.
:« Zier-Stadt Filum ist,« wie die Karl. Gouv-Z. meL

det,s mittelst Allerhöchst unterm 21. November a. P.
bestätigten Reichsrathsgutachtens, die E in f ü h -

""rung« einer Pferdesteuer gestattet wor-
- den, doch soll pro Pferd keinesfalls mehr als 2 RbL
jährlich erhoben werden dürfen. · -

Si. Petersburg, ;10. Januar. Ueber den Ge-
· snndheitzustaiid Ihr« Mai. der K ais e r i n ver-

öffentlicht der s»Reg.-Auz.« die nachstehenden Bnlle-
tins: s »l. Cannes, "2.0. (8.) Januar, 12 Uhr«Mit-
·tags. Jhre Majestät fühlte sich imLaufe desTages
befriedigend , und zum Abend trat das HGefühI. der

»Mattigke·it etwas ··zurück; Ihre Majeftät speiste mit
«Appeti«t, in der Nacht transspirirte die hohe Patientixn

Abends Temperatur 38,4, Puls; Morgens Tempera-
tur 37,9,« Puls ne« —- IL »Von: 21. (9.) Ja-
nuar,- 12 Uhr Nachts. JhreMajestät geruhte mit

Appetit zu speisen »und fühlte sich gegen Abend kräfti-
-. get. Temperatur 38·,4, Puls 116; den Tag isiber

Temperatur 38,4, Pkiils 104."« —- :

—— Wie die ,,Ag. gen. Rasse« mittheilt, hat»Se.
Mai. der Kaiser dem abbersufenseii österreichisch-unga-

mischen Botfchaftey " Baron L a- n g en a n, welche:
am 9. d. Mts. in Abschiedsaudienz von Sr. Maje-
stät empfangen werden sollte,« die Jusigiiien des St.

s—«"Alexander-Newski-Ordesnsi zu verleihen geruht. ««

L — Der Rufs. Z. wird aus St. Petersburg ge-
- meidet, daß in administrativen Sphären die Frage an-

geregt sei, das Ressort des Finanzminh
st e r i u m in zwei selbständige Zweige zu» th e i-s le n, von denen- der eine, der fpeciell finanzielle, unte1

E der Leitung des Finanzministers verbleiben, der an-c dere saber in ein, besonderes H a n d e l s - M i u i-
» .st e r i nxni mit. einem besonderen Leiter Jimgestaltet

werden solle » « - «

: «— Die deutschen Residenzblätter veröffentlichen
: einen voin Ausschuß der Akt-gehörigen des Deutschen
: Reiches in »St. Petersburg Unterzeichneten ,,Aufrnf«
- zu Sammlungen für die nothleidein
sden inOberschlesiem ,

"

L i —- Die »Neue Zeit« entnimmt einem Berlin«
Telegrainni des »Standard« die gerüchtweife aui

, Perfien gemeldete Nachrichtz daė das rusfifch«
-Achal-Teke-Detachement von den Te:
«) kinzen angegriffen und nach· einem unglückliche:
- Kampfe zum Aufgeben der Position bei Sxfchikischljm
r genöthigt worden sei.· e
; In Chatiiow ist, wie der ,,Jntern. Tel-Ag.« ge.

meidet wird, am S. d. Mts., die officielle E r ö ff-
-U.U1Igs des KVeschtsch.e.n·.sk«i-«J«h1
- m a r ktle s erfolgt; Die Waarenzufuhr dauert fort
S es herrscht großes Leben. —- Jn Sachen der Katac strophe, die sich am 2. Januar zwischen den Sta-

ionen Ossipowo und»Konstantinowka zugetxqgsxk - hzztz
st der aus St. Petersburg vo·m Mikfisterium ders-
sommunicationen abcomniandirte jüngere« Wege-Ih-
"pector Nothhaft eingetroffen. Nach der an Okt Und
Stelle ausgeführten Untersuchung ist er»·zu dem?
Schluß gekommen, daß die einzige Ursache des Un, k
zlücks darin zu suchen sei, daß der in der Folge ums E
Beben gekommene Maschinist des Güterzuges, Mewesjl
eigenmächtig von« der Station Ossipowo abgefahren
sei- Alle fonstigengAngestellteit der Bahn sind außer,
Verantwortlichkeit gesetzt worden. »

Irr Stadt ssrlvaslopol ist, la·ut Mszittheilung des
Organs des Odessaer Stadthciuptmannes, von Sr.
Mai. dem Ka i s e r die zum Bau einer W a s ser-
le it u n g bestimmte Summe von 132",«000 Rbl.
Allergnädigst geschenkt worden.

»

Zins Trmsd wird den ,,Nowosti« gemeldet, daß
daselbst demnächst eine Freiwillige Feu er-
weh r ins Lebens treten werde.

Denn, welches, wie wir in der Mosk. Dtsch. Z.
lesen, vor 10 Jahren noch kaum 300,000 Pud Pe-
tro l e u m lieferte» brachte im eben abgelaufenen
Jahre 7,50(»),000 Pud auf. den Markt; die Zahl der
im Bakuschen »befindlichergRaffiiierien beläuft sich
gegenwärtig auf 195. V «

Lakeien
Wie wir demin der ließ-ten« der »Balt.

Wochenschr.«« veröffentlichtenEProtocolIe der-G e n e -

neral-Ver-saInml«un·g des Liv läu-
dischen Vereins zsu«r«B-e·förderjitn;g
der Landwirthschaft und, des Ge-
w e r b e f le si ß e s vom B. v; Mts. entnehmen, er-
suchten die Versammelteu nach vorgenommenex Wahl
mittelst einzelner Stimmen-Abgabe die Herren von
Sivers-Lllt-Kusthof, Professor v. Raupach und Beck-
mann, die Funktionen eines A u s st e llsz u n g s-
C o m it e ’s ·sej«bsed»iiehmeii zu wollen, zDemEt Aus-«.
xstglluiigsszEorjixikjt istsises jedoch unbenoinngeiy strüheremEfebktcitsichäs"gemäß,«"sieh erforderlichen Falls zu rot-p-
tirensp «—- Hierauf beantragte v. Klotz die Versamm-
lung möge von dem, in den-vorangegangenen Jah-
ren aufgestellten Grundsatze«, nur 4-jährige Pferde zu
präiuiirem « abgehen. Die »Versamnilung schloß-H sich
den, von dem« Antragsteller motivirten Gründen für
diese Neuerung an nnd können demgemäß nunmehr
auch dreijährige Pferde in die Concurrenz um Prä-
mien eintreten. — Der Schatzmeister Hofmaii
theilte der Versammlung mit,- daß er· es» im Inter-
teresse des Vereins für geboten gehalten habe, 49
Stück Obligationen des LivläudischenVereins, welche
zuni öffentlichen Ansbot gestellt waren, für die»Ver-
eins-Gasse selbst zu acquirireiix Der Preis derselben
habe sich auf -10 Rubel 30«»Ko.p. per· Stück gestellt
Die Versammlung acceptirte den bewirkten Ankauf,
wünscht jedoch, daßkbei der im "März; vorzunehmen-
den Verloosuug diese 49 StiickObligationen in die·
Reihe derjenigen Obligationen« treten, ivelche durch
das Loos zur Amortisation bestimmtswerdem —- Im
Anschlusfe hieran stellte der Vice-.Präsideut v. Essen
den· Antrag( der Livläudische Verein möge von den,
durch die in St. Petersbrirg veranstaltete A u s st e i -

lung vo«u-Meierei-Producten, ver-
ursachten Unkosten, welche sich in: Ganzenaufdie
Stnnme von 5«17 Rbl. 71 Kop. beliefeiiF 3100 Rbl.
als« Beitrag! des Livländischen Vereinssbewilltgenx
Der Autragwurde einstimmig— angendniineny »—

Eine» Haupt-»Einnahtssiieq·iielle·« unserer« Stadt re-
präsentirt bekanutlich die sogenannte inittl;-kTE,sz..A ccis e
von den Getränke-Anstalten. welchekiSteuerszsbereits
im Jahre 1878 von der»StadtveroDuctus-Versamm-
lung ·auf die« Summe Tvou durchschnittlichHSOszRbII
für, jede« einzelne Anstslt normirt worden ist. »Jn
·d«e·m städtischensz" Budget für das laufende Jahr ist
dersp Gesamnitbetrag dieser Steuer
veranschlagt worden, d. h. sksiuan zhafitiTEGritjijdlage
der Erfahrungenfrüherer Jahreangenommeii, daß
etwa 105 Getränke-Anstalten im Laufe -dieses«iJahres
eoneessioiiirt werden dürften, . ;die .in Gemäßheit der
bestehenden Gesetze zur Erlegung der fraglichen-Ab»-
gabe verpflichtet sind. Dieser Voranschlag ist bereits
gegenwärtig in- nicht unerheblichem Maße überschritg

ten worden, da, wie wir erfahren, 116 verschiedene
Anstalten die sog. mittlere Accise zum Besteiis der
Stadtcafse entrichtet haben. Dem städtischen Aerar
erwächst hieraus eine Niehreiiinahme von 1650sRbl.gegen den Voranschlag « » i ,

Eirchlichc iliachtichiku l
Universitäts-Kirche. -

1. Sonntag nach Epiphanias Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. -

Prediger:«Hoerscheln1ann.
Nach dem Gottesdienst G em eindever-

sammilung in der Kirche.
An Liebesgaben gingen ein: 1 Rbl. für die Ar-

men, 10 Rbl. zu Holz für die Armen. «
Mit herzlichem Dank »

» « Hoerschelmanm

it! r n kll e A! o It. .

St. Fetrtrllurxh 10. Januar. Der Minister des
Kaiferlicheii Hofes» Graf» Adlerberg, hat sichnaehCkknnes zu Ihrer Majestät der Kaiserin shegghekk
Während seiner Abwesenheit aus der Residenz ver-
tritt ihn das Mitglied -des Reichsraths, Genera-l-
Adjutant Baranow L. «

Ikrlity 22. "(1»0) Januari « H DesmssåzsxiMzzstkgkhie»» ist, .
eine Vorlage zugegangen iiberszsp »die».Exigsjjfffffkzftzi sjznjz .

llenderung des Reichsuiilitärgefetzeszj,j«Ethi-IF;fis-zuAnfang April 1881 abszdie"Ji1f"cin«te1«-««i·e· ’iii«Z T? Ba-
taillone, die Feldartillerie"»»in·« 340 Batterieizg die «

Fußartillerie in« 31 Bataillone s«un«d.spd»i»e««fP;i«g«kktere
in»19 Bataillone formirt iverdeiiiszsollenzspsVsizxzzu
errichten wären: 11JnfanterieåReginienterz - wußt-
sche 1 bsiisrisches uxidi 2 «s»eic1;sisch»e);;k1j"I.;s ijches
Feldartillerie-Regiinent«s »von 8 Batterieiy 1 preußi-
sches Fußaxtillekieäliegimeiit«und"sz«1ipreugijches Pio-»
Uirbataillon Ferner treten -.zu jdenbereits bestehenden
Forinatioiieit 32 Feldbatterienm 24 preußifchh 4
baierische, 1 sächsifche und 1 württembergische neu
hinzu. Die hierdurch erwachfenden,» «dauernd«enzjgk2lus-
gaben betragen 17·,160,242 und dieeinnialigen Flus-gabeu 26,713,166 Mark. s, iLondon, 22. (10.)s --Januar« Dem ,,R.-P.«
meldete man »aus Calcutta: Einer; MeliznxngxzHis
Kabul vom 21. Januar « zufolge gelingen die »Be--
MÜhUIIgCII de! EUgIäUder, " die ."-"aiigese·h««enst"’eic7-"3Sir- «

sdars zur Unterwerfiing - zuzbgwegekp Zwei« Söhne
Snbbabulla Khans sind-am gcxziJcisnuaix «· «; Yiszinzxkritkschen xLager angekommen. z; Mahsomed JEFJYIEIIJJVEHUVST
sich mit sechs Regimenterii in Ghazuh »

T! « g I Wiss-cder Jntern i1«t«n·r.
» « »Ierliå, Freitag, 23.szzsz»(»11».)»- Jatifuarzszszzsesjzken
sBnndesrathsauszfchszüssen. iibeiiviefiziie Weud
die Abänderung« des Reiichsiniilitäråsegxtzksi uxk
ferner, daß die FriedenspräfenzstärkeDein?
an biszk zum Ende Märzflsss Ein: Procent der Be-
völkerung betrage,»» »w·o.,-dursch fiel) diezjktzige Präfeiik
stärke von 401,900 au«f f427,2H0 Maxnjz »erY-3HMiePiotive wxiz · xczihfjdziexkzu : esdeii nYderzzNachslickatggäakeiishknf Jgifiäigryioelächkixjxx ffäfch
den neugefordertenkHeereserhöhuifgesijsjzeiåfjvslkiid be-
zügiich der Jufiiiiteksieulid iuskstiikkksieszuiiüqkbleibeu
wüxde « »

Paris, Freitag, 23«.j· der Depug
tirtenkkkaunner hat Louisksszxjx auf
vollständige Amnestiriing "eii1g«·ebr"ciiht7.«"«5-Die Dringlich-
keit sdes Antrages ward ·aiierk«annt«. H« .»"«·" - »

.-.IDeprez ist ; zum fVerftrjeter . Frankreichs,
tican ernannt worden. »,

«i.--«.s·2E.--s;T».-«j

« ; S p iekin l—- T eilskgsrasiiszcspsm « s i—-

»
der Neuen DisrsväitsfjslpseikxrskVe i tu»cig.

-,

« Zleteksbntzhi Sonnabend, 7 12.;r
,,G,olos« enthält fein» »L»o,i»id;3i1ex,f ,

von sSchiffeni ·mit,-rnssif3che"n As«
Nun-Darin· · « «« + «7 T«i--s7-««« ««

»Der ,,Russische Jnvalideff uudzdiFi ··.»L«»lge1·1»c"e’ Ge-
nerale Russe« erklären die Nachricht des» ,,"Stänb)är«d«
und anderer. englischer Blätter» Zither. ksisizenzzYißjik
der Tekinzeic auf Tschikischljarszsinjdeixien sich« dqkqy

fchließenden Rückzukz dexJRiifjgg
Handels— nnd Ydrsenzklixchtichirxk »;

- « Kiyo, 9. Januar. mehriiiälig·etii"«r·«e«chi" aus«-«
»gi»efbigem Schnseefalle variirte in« den»-spletzteiä- vier«
xTagenjder Frost szkwifschenpsc »und-sitz Graus» unge-Iachtetsspsdesfen lautet per» fheutigez Be»r·icht»a» ,s Bgljkkizicg
daß sich zwargläiigst kgderAkrrrischeiiiKälste Tterbeis
zeige, Flnßmiiitduiigsz undzzSeegattz abxkfkzkfcxg seien,Gestern noch sind dreisDrinipser «in"7-««See" giggapzzf «

Auch aus Dvvssssxscis imisd zeigen? Sxsspdksisxsleeieixscecä
daß der Schifffahrt noch «"«keiiij Ispinderiiißini Wege
«stehe. Von unserem Gedreideinavkte ist nichts Neueszu« berichten. Verkäufs FYYchZYHIrHMaY Tendenzausländischer Märkte, ihre festk Hakteiång aufkecht zuerhalten, währMd-T;Käitfer;s-·sel-bft S« «« ulanten, immerötiäükkkictlteiider WITH-Ei? ; THIS-X -.:2ihC«kZ«9LBIENENLÄ-gkxxåssxsxlsgisxrlkixkhkkktssxzrks«s«- is?ch « ««

»·

· ». Hur ru.1 · e-
dörxxsgi xnopfsiiidigjssx Sjds us? Ii;sF’i-.xx;s«iiiiiF«;:iiT«?ii»«3«i;x-,

jideii Oerschläget « ejekqs II270« Kopektkxskiükijexf Heis Hbewilligen, dpch JTHItEOE »in Forgetgsriisgsfixsegsixxatks
-an Abgseberms Extra puiker Szäejijesiiisame"n·"sitidj"cirtg
3000 Tonnen zu 13Rbl. spyp Toi1ne»geiyach;j·" pjdxjk

«"und wird jetzt auf 1374 Rbl. "gehalten.«" Delxjy j-
zufuhr diefesslrtikels besläxzft sspsichs »khiskssziheäkiepzx«glf
«185,331 Säcke, wovon , 182340 Fonnen,»ve,xzi»ackxworden— sind: ·»S-"chiffe sind ·8 angekommeis"««,sz«ind "1«1»ausgegangen.
er—- .· - .. kurz ·

Tcsiegrauhiscliet gerne-Het.fi«ixpxx;,kn«e«
S t." Psetexsszhiurijgeiy Bkzij-;»;j »Hj.«";;«;c Lssziåfssciiwijugrc Festes-BE» «»

London, 3 Mein. Tinte« . .Y" VII. «« -- -sbszksi3åenee.Hatnburg,3 , , . . . .-. THIS— Reis-m«Paris, Z , , . .
.· «.

. 263F 2639 Ce t.-
Fssvdss Ist-d Aktien-Cypris»

Rings-siegt z: Zeiss-sc; : : ske-Eis-steile:556 Jnfpeeiionetk . . .

. .
. . 922 Brsjss - Glis.ZJH Banfbillete .

.« . . -. :.»
. . "«93;,·7» Bk,·s,«s» 923 Eh·NrgepDunaburger E1senb.-Actien «. . 1523 Br.,«—151 GBologxRybinskesc EisenbxActien . . 972 By» 97zPfandlm d. Rufs. BodensCreditsk . 119k By» -

Discours) für— PkijvpnpnWechselzzk
- -Berlin.ekir.B»örfe;l, »Es— » E -

« den U; (8.) Januar 1880.

Wå«"i«i3ch?k7«i?s»9?7«k««’k«7«. . « 212 HHZEHL «
.s 3 Monate dar» . . . . . .. 209101Nun. Casal-in. (siik 109»Nb!.)sz . -«2;1 II. 90 Neichspk

« s« R W« ILTTIÄEEJIITMEHEIHFLSBQ "

Fische, Kwm per Vekkvidezåksx «:
,

».
,

.
.-

, h Tendenz fükFxachs · -·j?« ««..-' J« Si» «
« "'.

Fu: die Nedaction verantwortl«ich«:»« - « «
Dr. E. Maximen. - - Sand. A. Häfje1b1att.

«« DER:Blei» Yörptfthe Zeitung.
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i.!?-«H1j·7kP9U-«sk«kIckd-ss.msck- HSXMCIMT s-«:« AK» .»i--«—i· K: I«- · « «·-« .
.. »O« . K« « «: «» · I ·

·

· ·
3vexlesjen. · - . .

s« « - » D; r— s2 Januar Issa »« sz : . . . z tr . - .. v s . . lsllsbs As? CIOU I4.-«««JU-IIU8-1«
· » Yector Mcykqijk »» v · » « . . . . » U? c) Cl! le etn .. . . s « «— sz llhis Abends

··

»»·o·x·iben··is·iz ei!1F.«Chienen. und in allen -- Je« » « «« z; is« kksozsslssskici asism"flal« «« I «« « « » «» Ha« szh1k1zz91b»g·
IBUCHHIJSUTIJVIVSCIIZU LSVSUJ «»

·«

« " · --· · ·« « · « -
«·

· « «· · ·
··

Des· Ober-drastischer«-.. i« · . . J« . des , ( v . — , «: : i) a . » « ' . ·

«.»;««.·: z . ·« .» ; «·

»»
. ·- «

» «»
die l i K ·. «r»»aii.CUc·k Icl f; i Yanyaseen FenenånEnInaeQenee - Essen) wies« siiks »

«·
« « ««

« Ende« HAVE« » · weiehe en« iienteg den · i4. Jenaer» 12 Uhk Mittags, im ssiiiestseeie diesen Ansteit s ·Oschrcrin ·

s sMax spnon x0ettin en D—
» s · · « —

« s.-l S , , .
, »

.
« , » ,

gefuchn Naheres zu erfragen Johannis
« » »» - »Sie-Winden wird, ladet hierdurch im Namen des Ooiiseils ein - « ·»

«.

· «,Str.zNr. 22,·von 10— 11 Uhr.
- .s--I-1·«-7on Samsorn

·

-. · " ·— ·· H « - . «—
I

-
——.———- H· ··«· DODPAV d· 12- Januar· 1s80- DIIGGIJOI UNDER« et· s« « « «

ICBOIÄ s» 56 seiten. Preis 40 Kvlx s. «« · ··

·· « . « s J g
«, i....»;.«I". I·.·. « «

« · · · «· · ·
··—·····

· · ····"···.»-···H,-«« E» »« d« r: s«- --.·
»:-

;:. w: ;-t ;; —.-.« E: »» ;«: «: «: z« Z«- :—« :.«« «;--s «: 1:- »« «« :- -«:·«·«-««««· ji Jjgk ugtgkggcoiassgn wjkd H«
»

eiserne-ehe; vekiee ·« IV« - « « s» · · kåäiäkkgåilksknespBETTLER?
·

«
· · · · «

«
· s· « N.15·"«B«·dd·····"««· s« 2 .-·«Y(D·1;"pstsk.llendWSkk6r-llero1u. Unterzeutljtsnete s beehren ftcljshierdurch bekannt zus machen, dasziiessdie -———--—-·III-Teig«Es(

-«5;;Iietrsl-sg.zti.«-l5s, niebt16— JAUUSV · H s ·· - . a« «« - « ·. der· sPenfionairicckren ssndean Ftsticthme
. s erneuen-jene . · . - . s Dvmgrccbensttsslkri 2, im Hof, eine Treppe

. s s s s . »· · P list-i« «Mkfkeiisziin«« nat-sag 9 Uns-Atropos. » - · · « ·
·— VMI · · · ·

··

« käitin zihch·ä·sslufnahnie· sinsen Alexander«
Die szTagesorxjixixng zist im Vereins— » — - - s . . .
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« J· -·1· ji · spljkzssjTY neuestem System, wesentlich zum Vorthejl der Besitzer ver- JAEIEFTFZ åzteknlsiszhsnn
· - — v I) ·
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EIN. Sonnabend, den 12; (24.) Januåt v , »« gis ».-ILO.
Beilage zur kleuen illdtptschen Zeitung

g g g g g ·. tli b g s . . g» g -g - s« g. » «:

D. se« W xsikisis it»oicc.egudwk:kcc-using. .

»Es« «-

;- s -
-- Der BazarsiRahwiueist zur Strafe zsstwssbks D» - . . , d» Kaiserl livl gern. ge. o ononiise en oeietat W» Mk» d» Yksanwwctznzs« AUSWEWUS aus Dorpat Verm«

· - finden Montag« den 14. und-Dienstag den 15. JAPIMT 1889 steht t tt d« f «her üblichen Januar«theilt worden. . 1880 . in Dorn-it, schlosstrasse Nr. 1,,2 Treppen hoch. . . — Gast! er Vrggltgggoogun ) g , . gDort-at, DE« Z· Januar
k

·«

«« « » . Diese durchaus öffentlichen Versammlungen beginnen täglich pracise g · - g· .«Retter Mcy Mk.
b g sUr · « 11 Uhr Vormittags. An den Abenden (Beginn 7 Uhr) finden zwanggloee solI In dlesetn Jahr zu Anfang des «Nr. 4. beginnt. Sonntag den 13. Januar, Zusammenlclinkte statt; der zweite ist vorzugsweise fokstlkicllen Gegenstande« Februaks skattsmdekk Der» Frauen-stud. Iigieti Nathan 3 Uhr Nachkzxittqgd im gütigst be- gewidmet. -— Vorläufig ist folgende Tagesordnung entworfen: g Verein ist für aglle seine Institute; g
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« d« Unidersltat«verlassen.- . . - —
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— - ; « Dlotstcs Vormittags: General-Nu»sellemel1k.?9l1-Livland. — Diebe— · K .

· K— d -
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O a ck hat æ Wllllgtcn Localc der Reallchules Nicht t hdnde Volkszälilungrin Livland. — Das« PrämiirungsssProgramm MCkceUhilfegs leIUsJ In FrDorpay Oe« Z« Januar OR« « blos Lehrlinge Von· Mjtsliedern des dorsldl baltischen landw Gentral-Aiisste11ung. —— Abends: Arbeitsvers Vewah.r-Au?kalketi- Armen-« RecrwE-Mey"kspw« HaudtverkerkVseretussz fotidekii alle, die häktuisse —- Laudliehe «spareassenx-—— Die beiden landwn Kalender« Niådchen-S.chule, WittwensÄLYE——FFY" sich«« suetden werden« aufgsswmmens « Dienstes. vormittagsseTortisdsstsiss·—WJIODDDOIETODUDS Cis-FAUST· ils-TM«- Arbeits AVcrthekiluxxg -«Der Herr stud. med- Ycggktlhard «» «

·
. mitte1. ——R.esul-tate der PetersgburgerMollcerei-Ausstellung. -—-Abends: hauptsächlich auf de» Ertrag sejjiesR q g a l hat die Unlversltat Ver« g Yltcg Milfckcc Dgie Ogigiltur Sei( Eieghä g:Z:Tnåälkgeggiiägäignkxkgolzgzfgiseggnslgggåzlgrxgggilvg solchenszunternehgnens gewiesiengggDittet glassen« « .v.. s—...-. Tlijilikglldililisren uekiäevsditfeise Gegenstände werden mit. Dank entgegenge- daher dringend alle« ·VSWVHUEV DR«Dom-a« de« I Januar· OR«

ommen Zu zählreieher Betlieiligung werden Diejenigen eingeladen, welche pats-, freundlich an. demselben· « «— Nektar Neun« . · « · ·

«« ·
« sich kiirgemeinm und ökonomische Fragen interessirensp g betheiligen zuggspvolleu da die stgi- »·END« ksps UUUNVMMSY Montakg . --
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·— Im Auftrags«- « « - « gende Theue-ruttg««a«ller«Lebenssbedürk "g Vpg gdgIegmDgDarpatek wSILITtMkgS gdeii14.-Pds.-i1lzl., Morgen; 9dliglir. « » gg » · Gustcsv sit-sie, secretairta njsse die Ausgaben-stets vergrößert. «Wckdcn C ge lelcmgenk ·-e ,
« Ållfllslllllcs külmsk SOUUU en en Um«S endujj Vgxs jeden tekGe en-lEIlTUUds m« Stand« sind« d« nachsz . U« d· MS im Laufs des vosp ständepzuin Llgerkaiifp wird» fehr·««z-·xze-« -betgtanngtetåggstritraden »der Stadt Dei. mittags wong 9 Uhr ex. g fmg m« » Begghejgigigung der» versiohexgten an de» Dividende betet» Yspzu bergen» Empfang jederzeitP« Un, :
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— IV « PVPVE --——————-"·-J,c Die genauere« Angabe des Tages «-Fiqsse dgesgg Embakhiu der! tin meiner Schule. spisecligsjgtuxide von
wie des Lomgegs wird später» äggfolqegigg« «·P«eipus gnelgist dein daselbst be- 12 bis.gigkIJgh1-g. R Geht-gis »wes-teuern ·· . « Tgzgr II( ·

» «« Pzgsjjgikjzs .spsmm stadmchsss Hsuschlsge noli-w? 's» :»ssseess-III« « « . .

· ’.i.-;s.·..S;..3si.S ei. «« his-ousxs «hre-.HgxschVxt.vOm 1-Mars · gta « . Xkswsäxwkätxq Atti· dddllllcktuc · «iisss"cs-c"issss«msiussa. e, abgzjn Acht-Izu Ueh-»;e,tsz1-;-;Zr.des . ,- igggtiggiiggxxsgxgxg ngfgggxigigiggggggäggäi eixg gggigggggga . g g . g g . g- g - spLehiggggnd g ggggsz .gmittelst aufgefordert, «am« 18.« dieses « s ·qxz- H ·

- « F« sjzopks s; . g · «« · · « s . stNEWTON« VOUUUTUSZ Um 12 Uhr« können noclisslcinder aufgenommen « « s -
»

.im Localeddesg Sgtgzidtgcgingites gzughexs spezzden·»;xoshzgujzskk· Haus; Np 2 ask-I »» ; »» g. » . eröffnen werdeggchzgglggggjgggeldgggggeglfchfeinen un un« er ro isicirunjgsi rger Bake1ayp1atz. · »F, schkkxgixcj · , » szsszeshtitilkeuhltk ’S nehäne ;igcb tägi -en gegen-v.g
herigen Jahresjpachten Wt tefpzag Der gIU crggar en g Hoohkoive nisszhezkisszhsputtszr g gkgflgstgtgggt gsggsuigsgggggegggggggUnd. 155 lhkgc Yglngcgddtc sz3il..Vc1:- TEISpgZCUUCF-»YJV«UHV Fsjldeiistkasse s. Bauer. III-Seen. O Eines. gzeulztejsis Fubljcagjxjsjhzzkpzjzg Pensimiätinszen time» noch aufgenommen glautburen und htUfIchtIIch des ZU« MVISMT IESTssAUMEIVIZUSEIIYWEVJCY —·"—"—«"·««·· f ·« und» des;- Urngegendeeige icbtxisktplt spuken» » »
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« gefdnuen sind, ihre gKiuderszsziiicht mehr « sen: «« gFsJeY’«;«HJ«JF«-m«m M« wild« m« «
·. SWY SchwidtfzEs sind» m« «» ssssssgss Aus« iim Berge» desstiiids-g----sssrsee-Imp- oeuieikiistcieespidtsueiteu a. ·bottermin Statt. , «« men zu lassen, werden« gebeten, dieselben . · -. g· II, g , g g» i» Lehkekgxn »uberugimmt»Yagkh·sf Dpkpat,hStadta3t, d. köstatnuar 1880. rechtzeitig abzumspenb B. Probe! bei ASCII! — - g . D, . » ·. « E hjkfeaundenszszsowje Vggbuf,sich.Stadt aupt .v. e sagen. . g. e« « · . »— s g g f b· de Ukak.ekjke;kk·M» 51. Stadtsecu M. Stillmarb gsohannksklkgd D. h. - P. V· - hgggzsz . szgzelsjggeekggzkken Eåexozspzn Auch tb.dgtt«fsz«c«ljgt.dixs«e-l-b-ekioch Lilith-Is-. ·—
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d H Hzu Kllskgerlx S spn fÜV METUCTVTHFV BUT» ich Zwei M drei IF? « - - « e O Tiefen? Buchdn u. Ztg.s-Exp.ttiederzulegen.ie erren au ei er .v. . agm - Mädchen-»der na etc. -

« x - . - ; e « . «· l . . —·—". » Kaufman1iKR.gUmbl1a, D · « Peple3JFFir.10-
» g g » « EOUB GUUIJBPØTØUDYBsz .A t·k Her« - - · -« he« · E g t Akt III-»«zu lggehävkeztggetehrngy » In eine-kleinen sgehulegkökiien noeh . g paid; Itösehblatt, and Und. Bjldchelxgsszind 7011 jetzt; LHLHHDICHTER« dimsVükgrnkPsHYWalters ab a Kop zu haben iUFIÆKIIIIiEdHaUdIUIJSVÜ YOU . .:Y-- stm BE«- — E« «Kaufmann .Popow’-" Aufnahme Enden. Haus Kaufmann

»»
. — ·, I . -

s« « t ISchlossmnmster Kragen M————eszk« «? « so« N « «r« — ««·«·« (Holstein-er«)sz mit. « guten «Zeug11iss.e,11Für den II. «Stadtsthejl, Theiliiehmerinnen an verschiedenen H; .. g g « «

g g
g g ..-·-.; such; ggmspkgggjgsgspfng gagkgggegigekxj gkdsgsereiig

, g - «zu Gliedern; g e ««Pt«t«-i)ctI-)FFUA(IM2 g Daselbst sind aueli peggsinirteg Aufgaben— g spgszg Fgkgxgtxgggggfxgptkgktgzgxgx Gdxgtgäkxgtggggggxxixiäzs gigigigigkgcjrdie Herren Kaufmann. BärtelG WSVHSU SOFCVIDISZUCIIV Nähkke ANY· « «— «« Kette a« 12 Kop vonatmgsz u - « » J«druckei-ei«’u.«Ztge.-Di1p.niederzulegen.« . ,«·E·Fle1fch31g1!eV- kuukcsvikd ertheilt am Markt: Nr« 7 , · . » - . s , «. « · «·«—«—«—-——.—·—-«spsp"—-TszaupftrfchtuiedWMullerz 2 Treppe« hoch.
.

» Zwei Baue Leute·
«. g . . .g . .. .-

« - g . - .. — . - . g szsxz «ggg,g g g · .g ·- g.g»· g g g g g. s« Sts"«s«««««« «, ensronatre Ftir clte liaaer dei- lilaklct2e.1t.. s. .».».»sz«-..«ii....;.iss..iiisVWHCMU N.9th3heVVJ«A«-F9 MYZUV « - «: s .

«

-
« «

kk h - Unterkommen mit SekostsgunyigFarb.erntst.C.Hackenschm1dt, g und· · werden gZsämmstlielige Artikel meines Lagers -—-· lauter Felle USE 9
0Eerten» mit Prejsangabe werde«i Tischlckmsts Schlüssklbkkss « · Waare —g—g deren Güte ichgbürge —- zu besonders billigen Preisen. um» ohnfrgxwggggwg dglrchg Mai»

. Für -de««««n bSs.«-tadttheis«l« HUVEITTÜTZ Uäshste Semester» Afffnahme M- Wsrlxkxllfetszbesonders preiswiirdig und billigemjzifehie eine grosse, ··«i-eiche glkjfkäzi«z,«guchdr· undszelszupäksszyxpec
. «

«· Zu g xledkkngz .
.-

. . ,g g VIII, Vers. FPag Herein leihe-net. in allen Nummern-g Lag·die Herren Kaufmann R.Vret«fchngeider, ;sp··gg,««.....—— lctxtltssllalhleitte Und II! gswöbvlicher ZEISS, PITTIIU .-QU9«Htät-,— « »
· » e. AEEYHEVWFUCV e J« M« Deutsche« FCWW Ende« Jlakoslawåehe lxeitievvaiitles «’Jl’isdl7ikiictier« in allen s »« H» Apotheke wzjnschk z» engagkken- » MUlkkMV-!l·tkk««F-·SEMUUUYZ · Laugen und Breitenxlxdlcicfllcillc und eine überaus IJSICIICJ Pack· g « » Flut-M.

««

· ZU« Stellvertremszn« · für deines· ZdvttvtåkspszAiifdahmks «·,Dcc- IlekkcIi-0be.k-Eemt1sc, elegavk U« XCVI-«« ..g-edrbe««te·t’ m Man« «dieHerren Kaufmann J. Ku«rrikoff, selbst Herden auch gStunden in allengGyms hängen und Gras-sen. Ieh bietesGkelegenhekitz «s-»igrorz-ug1gich »gut«-e »Was-re zzggnl » ggUsg z
ggg g·

·« Kunftgärtner FspDgaUgUII, Icåfxgsgskfeackzkgkn g:kkh«xlt- MeldUUgMsz Vers' sehr voistheilhakt zu kaufen. · » · « Kgchegtgtzvagsgn ggbeegxtgg VHgYgTgEgJFIcheIIUSt .Kauftuann Kogtgiikgzsfeldt , . E. UØGOYHWFFHFWO ggggggNgg g2g 1 Tggeggpåggz - »

E Derpat,-Stadtamt,·ii7.Hauses;1880. · . « « is« AGAZTN D E MHF ZCOEU « « ·
. Stellu Stadthaupt w. Ton-ists.- « · u s «

.. .;...·.s N » terinn gNr. is. Staufen. M. Stigma-i. swetdsv U! PMM SEPUMW UUDELTPIE «
.......—-· - . . · « ab s « ·bct dzeriseråivflsx aber nur solche, finden EaUernkgLegÆntkja-,· · · " wt roe oxn · ne: erge«r,,» u - s— g t. rs unter . in ga e-Frlsclless " b.ss.gs..— —- - · ««

.

. .ksf«e«:I3«s««23uc;hd3—««.«ui«iv Ztgsiexpeix itxzz« «« « Elin verlieiratheter Månnp ils-klan- , z«
..

vou"..l»xs"
g. ·« " ·;

«« « Eine «"Z"««ii"vårlassige «
«. - « Ze«t auf einem er grsseren . » , o u· --

. ..z spxesb «

e äedtker Livlgands als g g «, g
- g g .g g . ; g g s g . -- g ·.-. g’ g, ». g-gg ,g g- . - t · -· «· "Ij M, M'«hln,

. «.
I· VYYFYYEs II· IF; SW E MSEVEN.eure « f «t n« e »essaeauz i— , . » . THE« « "«"k—·«—·—·— s· P« — · edlijigkaä lsluclisuStellung als Verwalter Yo« — F «, . . g

-.

- . oder Betst-er. Adressen unter O. B. D; Aus Vv1I11A-. D njsche szkzssc. «
. . . . zu vekmiethen Bota» durch O. Mattiesecks Buchdiu u. Ziege« U- Stauil bei Schuhmacher-meisten· A. tiklzokogwscps Mut« N» 26 a» ruhige KOCH-H. ·Hotel Lands» · Expedition erbeten. Gelt! Ratt-hause, tm status-e Johann-ca. « s —



ÆIO ssizxeue s—YsrsH;tschMPOH- Zeitung- 1880.

Am 13. Januar «« « - ««

««

« ·«-4«—-—-—- .

ta e nach E i hanmd sindet un« « · « « « M · II«- - · · T—-
- . » « ·

««
·« Einen: hohen del un e«ekisten» u icum meo e ic ie er e enemitstjeibiirnusckjsdknf Gottesdieuste Inder u - - A « d S« P U« h · h d« Eh u· » » . O «"z-·j«psiik»»m.f·«shph»e»tifsidgeitz -u-fpl»ättheilung, dass ich am 7. Januar eine «;

»,MugxykktjIqt5u-T4kche uuisuuuui uuksu u. uxusuuuuug u Es« «. OuuhmzguushuwsIWOTI«Iuk«-,,uuuY«--E-.,«-«-»,s,gk» u« s

«
» f «

« ndnokatiokeu· Orte et haIe w«

««
«

« «« « z« « ·

«"

- - - i« « - - ·« idie Vuexgefchtslebettc sszGes Zimmer« stets zur Disgpkitszips »»

a » F» »» » »» s ». » ·meuindewrssrmiurliirkg statt be· . Er. .;Di«..u .v.ZMalIl. . U· Un u ; « · - « - s u» » » — - · -

ZEIT?- DZTI"HZT.DDETITYL«E2TZ"FZT«ZET « Di- issxssseh1s.ss« sssIspsssIssskssssxuuduss -MtIbEIL-»-ÅITIDSIISII u, - «« HW Esbssuusssdsls Its-Ost liebs- · i E

Kikchskqkgihs fük das uhyvgp eimohws Ihm· Les-weben Im» ·»»»;.» jBestugxzsspsp »dem-at« gerichtet sein,»»durch reellir
d Tr·jenniszm» »Die Wahn» »»

» ». »
»»

» »» » » kaut-·» mxiobwt sei» szsoljdespzkbejk dienungsunijuzsokide Preise-weine Firma« zu erhalten. · . ·stehe-n e - u « - be itmt Mvutag Heu· 214 IIAIIÜTSI da « s g
’-" · ««- « « « Um zahireichen Zuspruoh bittet - « ---- -rechtigtenu Glieder· sduer Gemeinde wer« · E· «u s« uuf :

». »und-die b71·1Iu-g.st8U-uPT(«-.Isksk- Akt-FIED- u - z« - » ·, . -u !
den.geibe·ten, zahlreich zu erscheinen; « s HERR: T· UUSOVÆTIJZHIIYJJFFHIFP «« . « «, JFTIMPH ·r . e · · zum-us- suussu uuu uuuuiiuu sssstkgsstsii staut-se« s

——— Ist. Zinsgut-gekehrt« und» · »Mir-yet» u « »Bei-SOLO- tksissss Nr— 24— · - - - e · zzomttagf«i. tzgauuar ZJIVJJITHEVHTTIDZMLHOHD ·s0;"!-« : · zk « u « u : « O «

« u e « es. « «

. « « o -’ « s « -’-«· «'1I· «« «. " -·«- « « « »« « · · — u · u.-Hgsjkzssschqfggszmzkqksjsghq gekiiuccqgenvon-Z!Izk-4,-Uhrz-41tqtras1;e · » Von Auf· vielseltlgses verlangen eitlessgseehliisensppubiltck
wjnwzllikncun kunis vier-de ioliEnsde d. Monats eine · · · «s · u u u; »· · » « « ImiuuterzeichueteksVer-tuge-ifrfukbeni « u u de) · s« u « F» ,

» « « St« «« ««
«»

«. s · s— "’- J! Es? ’ ! l«’ ! ,:f « u« « ». » · »;
«. . » , F· ««

« » JAi teile smetnes CkesuliirktesEntree« b. Person. 20 Kaki. - « ·
«·

- "- · « — - « « : « u s « .
«

: :u u u . u - . . ·· -Mattelaffe- Drei-konnte, Po— u - — » .DIE-»«- s III« set-»Es- s « · — i.- · s « i « · »Juki-B;- uuuhu so. »H- d ktku P « us« h i« h« ask: . - il u» peline, Ripfe und Beige u m - Z« · V « IV« V« es « »He AK E· U; N, Un.-»·«,««»»·,·»; XIV-ABBES» Cteuder seh» billzgen Pyei.spn bei
«

z -ek-d-i’ii·«n-e-n- und ersuche dasspgseehrtePu b1ikiit11,,uuudns» iunir
. » » »

·. VII! SWIIXY — «u «u- u« SIEBEL' VSWITTSSUS Wohlwollen auch auf« Ineinu neues» Geschiisft
.«« » Kleinxsds Tzoäeiten «

X

u. » » » WZO ZU Hochachtungsyoll » » . »
, u: »der-zliivländischenugegensq

««

· T, Preis »Sei» 40 Kop S « « « « , «« «« » u» . u , «» « · » · "
lkuägelädssecttulkilltzsvtdkeills

D» · J! ist» Tsohen ·

uuiuittwooh-u.s1e. Juuuuk 1880 » · ·. - ·· photoglcÄllfgahmeg
« Nuuhuu 4 Uhr» »An ssdtsssmsz ssmsstssveurssbsrs kennen, jkzzsjsclj gsusbkznnten Kajk d9ssk3Uu.I-Ik3".2178Ikk-I0kk" E« VII-Um! . u « « ·

im« I» II· l» u », . einige - « fungisrenskwikitzzsixzikqhj g» sjpqg;-»Nzz. einzelner« Personen, wie »auch Gruppen
««

«« k- ässzokzsägsctmqw sqszmät
- « empüehlt »· »

hgkgguu-Fkzzjzjnzkkk- Nr· V· · jeder Grösse finden täkgliekc stritt bei »
Treppe-»mus- Iisotieiisstiiisssissskiotits Mk« « »Hu-u· ·iiuu«-« iikiu « « « O· "

WSIII·CU- « · IF« Cz. gkjvzjzzzjzzjzjz
· u J h · ff« IF« " w« « · us- u-Photuo-lithog·i··aph. Anstatt«

Direetionsiisttsläätvissbfkssnak -

F« , ·! Mk» -o a« . C; «» «« « « .
· · sskiiuiiu « E T « «

· "(;«T’""" ""-sk’"k«x"·«""· E«s""’ « s « s ·

«·"««"«—«·««««"··"iskmiiiessisge·"""szsp—"—-sp·sisii dassich, EVEN« THE« i T . TELVEIMFTEIHFFTTFI"""9«h«9e"« W « iciuuuuniiucic ·2;s«.k....skk..· i-.su..sksp.. -uus ua0nMn · u .
«

«« 5. d. Man. mai-us Praxis wieder uvon 13——15 Jährens weiche: igust txt, "-« .St«e«ikirftru.ß;-E2Z7.s jju iistsisusuiehemi ssjukilitxgescluxptxtHauses-seiest— « - zjss · « Ä « »

grsstxsskisz wes? u. - . -

»« Mem-»«- Esschxgusks s« ssi is«- Iur .-s..--.-i s--«--. weiss. Wiss-is«EIN-II« sssukwsssuhssxR u - shsssHkzszkrksk «
: Luuhtsryuiui sirutuhuuse · d J s! « s «

DIE-TIERE Vllllssuszhjs — «« « .·-«7«« ·«·«Nr« 4"«««"I -. »» un« awsydssp «»
««

««

J
»Na» z» »» u« »· u» -- · u » . . · - « , EuuxtisJeitkÆssx u. , ; ihskustlisltlssin allen-Breiten; · »Hm· w« Z b« 6 XOUUV « ··

— —- . - werdet! »Ist-l(å-t1ik«.-Pe—tersburger straåxe » . ·
»

« « . Ihr. dannen. ; EssssrEEdsO-ss· Jsssdbsssss "Es·9"·«-’j3 « "««««"9 Wes« U» 18 « «« U;
. ! ·

—
«EIN· .s1UUI1k Lkkhkkkkll ssiiiiissssikskssissiusxs:-iii;« s .s«IZ.3«zi.ETTT:?«Ex::Es" »Es-Gusse« sssssssssssssssssssusss

die dnu-«.eit·i«.ekr"»,juuSchule gewirkt hat, ljbeisniirmt die Anfertigmfgtswiitieisllen , u, -.··-·s «;

R«
«! uu »

. - uszsiaeinenzsuseechäftetwomun · iquchseksp . « « «·

wüvsgkhstlzkiigutstikuisku bvex Nuctxhitfe i« in dieses Fueetiuuusdldogdgdeu Arbeiten. ·« «
« »du-klugen- s · s· u u «. STMS UAIUMUE uULLEkOU ,iden- usar Listen-zu ertheiletr YNZIIhHjJeS bei Zusichksriingsspsvlideis Arbeit und «« - - » « « h s· -- « e« » tingtiundtem tiehlt Sau-den bil-

unteirAxszintsx Mttiefeusszgxzuchduuiind pro-Erster. Bsdiswkgs
- eukkuu zu vertraut-ou« a 1i««««31:«-u-1r·IL·«-;-sis·1icsi--Eis«-u · «

ZtsssÆxpeditspns « «· u Fäigkiohgkisznsklscsssl Ihr« Zussbesehen
«

ist 2«i«i"« ve«1«««««1«nietb«en««
g « «« « P«

«« « « «· «« «
«; - «

uu u
;- »· u ————-——————————s«· u "

« «

— « -
· : itsdi .«-u). T« z· u ·. · -

-··" ·-uEm Ikqdkkkudukk u ». B uu u -
u Dr! verkaufen, Daraus-a teuren-such. YOPOW.

»
« « «, «« ;1.- - « « « H

»

«
« imezweireu Stadttheitiyecegeiies « - «z» »» d· u - find mAuswaht vertan-ig- ..-u«nd· werden W

uu uu
. u . . s - u Abtkstssbakbe 1 te· w rtne Freund—-cszjkkzWscksxchkksszftszsnwsslktl btlligst verkauft Fifcherstn «3,« im Hause — r liche - r s W« a « · ·

sauer-theilen. Näher-s Petersnurgek-·Stt. H———-—..-—-—«ckM-«"«Wut«——.....———-— spmwsiNTVEUSEVVU"VEUImdxGakkens ZU kuuu eiukkuuuxisiiuhek Sau! nebst En- « Ists-I« ««

Nr« H« QUTMVV Nr« ss » .:«!
erfragen m C« ·I9t«gefenszs"BUchv-r' U« tree- und— einem« sehkakzimnter sofort - « · · «

Kczufleuten um, Ftl .. . «» Zt»g—s.-GBPeud.»s1-Ih-. . . . sei-gehst! EVEN« shCjYskksfusi , · vopsz2 Zimmer-n» sofort» zu beziehen.
sjch ein sCvmptvjriust als . » - » u ·- 3 · »·

.· » · Iåfscibgc sticht BUT, Flllgcllllllld Als»u« u u » · » , s« »« « «
«·

«·

»«
«

. » assc ran zum ekle-ruf, ausFritzuu. » f zfe just« uäuuesyæmietsphsz ones» dem? » Icleik vizädxsvizs d»t»sini1»?esso»»t;rc;en»;-Gnk.
»

,

»
»

i

»

«

«-

». ·» tu» -».· u« u» »F. an» en »in .· u ese en· «gic vonYxxptgfxxuxsszsyåtxdsztattzeäsYergsäsgnuskg s S. nikchen Kirchhof. Auch ist der Be— gsxohxlqlszezszlzrvkszkls gis-HEFT: 11 bis 1 Uhr »Vori"i»i«ittags und « 2 bis
us-ikuu·gs-uExpkuiikou: « Rig.Sc«c., HmisEv.Furierkich. s« HEXE« Haus ·

«——-————·uEine; S W» Nest-DIESES— -. »

»JZYJS-I·k·k·-A-II-ZSTZS- h« Anzahkung zesspzkztszeuu Theile, d» uuu 2 uiuhizxstuu zimuiuku is: zu ver· Zu VCTIIEICIIICII
Dem geehrten Publteum Dorpats und der Umgegend-die ieisgebene An— Kauz-Summe z» ver-kaufen tnietben Breitsstisasse Nr. 23, unweit -

-« - -
.

u. u . u .
- . . .

»

— eine Wohnung zu 200 Abt. Stern-St«neige, dass ich hieselbst sinit einem-grossen Las-er kertiger . der Hohn-Brücke. u .
.

» »; ». · »»».Pu·- » » »
» » — FCFWYHHIHCUF Nr. 7, im EckhausVeYFTreppe hoch.

llektsetr ·ldnstuen- u. Kinder-Klärung « EIN» WWIUIIS Wislssssssiusii
s«

, « · « « « ( « «· « · . W« 4 Zimmer« Und Küszhe etc· kam« Mk« Studirericle Stationebers Fleck-tue»eigenen· Pabricats, aus St. Petersburg eingetrotken bin us. sämmtliche Waaren ebne-geben« Viel-den Johannissstrnsse s« N z, s F)
ffsgslj Äjjfgabe r · sowohl» Sxksgkqh Esls ghsdgtzjl ; « - « «. « d 82, ijbek eine« Treppe·
ais-»e- jftjkels » verkaukmi werde» u ,

be» . Bd d F » d » h
In der cak10wascheii-»str. Nr. 23 sind

«» A« sxkjhji s· ·

-
·

· · · uuar rie ne. »·
- « i-«IT« ein an tilläutåkxakättsäåisiiogotel du Nord, Zimmer« Ni- l« F uu - »· ·,r »»

»· · " · u , · . ·. : E t ·: mit-» igung suiuiud Bedienung· gijt zu z. H— ——" . —» · - B«- auus St. Petersbnrg. e e VVVUWWTSVVMEITTIEVEV -HEUV»STHIUFFEI« « X« ·.

.
u « » · - u «·

«

« « Str. Nr. 7 bei Herrn Nasarottu ——·—·—u«f— · - - «-

i - «« « »· . ·» :- . z H· — «s · » » -

·· - , u u « « Ein tafelförmigss
·

· · u — s.
«

«
«« von Z· Zimmer» ist für vie Zeit desH« « Ig - « ·« · · · · . «

-.
- Februarmarktes in Fellin zu vermietlfetu

« · · «- · · YOU» 2 ZIWZUCVU Jst U« VMUISUICU Näheres zu erfahren beiuFörfter Limms
ssius Enge-W» u u » «. . u u · st8t10ssb.stgs-Njt-18- 2Trsgkssvlwsbs sag, Haus Wittwe Nöfchetz iu Fern«

ssazn » uo ownzew ; y «sz’j«e’ « Eil! Nicht· Zimmer
» » am grossen-Marsge- . · : u ·— us« e» PUCMMLUeSL »So-»» ist zu ttcrmiethen Marktstr 18 a. « ·· s. «

·

« s « u «» zxspz u::-."· ··- «« «
»·

- « -» ». · t « -IIEIIUJOIIFIICII «« quemttchkeiventistkziumucietheitins-Haufe
«. «« · ·

« s« u« « u· uu · «« « « N ufchkkuiuksza kgero Markt. - « . s. -Tat« « -.-

·» «- « «! ·. « «« e. -u h « « T « - « -.T-Icc««:«··«.H··«·«-: «« « ««« onst-T mEuiek
«««

«« « srjznisseisfråsghn im««klause vonHBrdeob iätkdi3«rriii"e«Mie-ther 2ti-«hnbei·1«-Teieh- ssz · «. -
««u u . u« u « « . «— « . sa12strcxsse--Zl— beim Bauers-ernster? «strarsses«22tä- Zu erkkasgensidlszexdndeis OKYLI

· · s u «
»

««

« u.
.

-

·

»

« . ssEsneueteiue
« Jiuekkuuut ais sdie vorzügliche-te, reinste; E« MHDUUSSV EVEN« »« ·

»Hu-su- uuk uuuuuusiuscsicskuuu ssiusuuksikuug keus- spuisu uuu I blllttspzjitduhb uukIsspGllllllg xo
Staats-heisses» hu» »» u u

.
u

»
- u u EzkliuziugsukäzkugzkuäxkxzeHohe-»aus nebst »Halt-kaum kuWqgeusc»haue»-k, »Tu-u· en einvet «e e F) « e s ·· sei« U «

« d - s hj « . . · · »Du« DIE« «« einen« u ttnann -egnend, erster e «e
-.»2.-2,..... ·

W «f""« · i« III-»O«- .."siks::k.:;xFuusukggrsxxsxk zkssssxsss s-;-u»-».-;3.s«--«» -i-iiii-.i--,i---»-«-u-« »« sum:
« « « «

«
«« ·7 « « « «« «—e—-«——— iuEis-um«bfsuisiiuusu spwsp «« C«Y«7«73mm« ßndzuvermspu «. , — u· : · - - « · n— . »

» ueile« sC010 ne· s i»
«. ». «,

««

s ».
«!

».

S Ä. ».
Dessssssssssssp

» en wir en: « » u» -« - » «» zzur c ttenecszje zugeric- et I« S l z» z W -l»- »Ah » u» u«T»u»»»u » . Iu
« II «« IF · «

« « « «——TszkhÆ«JWEbI7st-n 382 « « rechtåizicknnszggkruu einzeiiinxiituuudameik « YEO -9·-..- -ckT-:-s-DI«-««««I«.35st Mk THE-EINIGE!CkIspII uks SCJ u u » »« - « O. eriuuegu,szs-irikeuk-sskk., Kiicuissckxsuuu
,«jn Dorpat «· - u » coixipagnipstrasse bis zum· Hause
- « «« «« « ·

««·« - « MAY-Ä DCCMHET V· SSTUUDTZI Mk- —m·-!«rf«t« alrgegeberis Egjäsilexeriixlilseiku — B G« «F iiiädcskkajrzrfiaxgngedxä bei» gggkäsckönattfårzweiKindeyKrFbfrroder Behelf-indes« wolkle ·usekbiges zin der
·

· u · . .
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III-Ill-
Berhandlnngen des sldelvConventsJL
solitischer Tagetdericht
stinkt, D· rpats Jahrectag des Beterinär-Jnftiuti.

Zur ijntpickelung »der petiptzifchetzszgzresse. Kirchlichisldminis
irr-two. iReform des PreßgeseheQ Eisenbahn · Freibilletk
Personal? Hiersein-ten. "«Wenden: Typhus; Rigas Re-
giimigisubiläusu Personaläfiacbrichtern Eisstaniu Revisi-
pziqsbericht Regierungsjndiläurrn St. Peter-Murg: De·

. Hof« u. Peesonalkstachrichten Maßregelung der
Presse. AdministrativeC Spendr. Diphtheritic Aus dem
instit-preisen. Heini-gross; »und-kniete«- Nachrichten.
sioskninsur Kntsstivphe vom II. November.

Oieieste Post· Telegsramrseq Species. H« ins-N.
Its-Meist« Ins dem Jabresbeeichts des Dorpatet Ve-

teriniir · Instituts. Carl Georg von Wächter. Man -

uigsaltigek -

Perser-sinnen des bricht. lädt. Abels-Gouvern-
Ende l879. II. (Schluß.)

14. Wie bekannt, ist die geseggeberische Arbeit
über die Einführung der Friedens-
richtet-Institutionen in den Ostfeepro-
vinzen foweit vorgerückh daß das Jnslebentreten be-
regter Institutionen hierorts über kurz oder lang zu
erwarten steht. Die nicht zu verkennende, tief ein-
seh FihendeBedeutiing dieser neuen Institutionen »fürsinken» HzriehtNBehörden bewog den Convent, eine
Eomruissron zu erwählen, welche, unter dem Präsidio
des Landmarschalls und Vice-Präsidio des; Präsidenk
den des Bnuerhofgerichtz bestehend ans zwei Glie-
dern, die Aufgabe haben wird — wenn nöthig, mit
Ziiziehung van Specialisten —- die Vorarbeiten zu
machen für»die, durch Einführungder Friedensga
riihste in der Verfassung, im Processe und Jnstanzen-
zuge unserer Behörden nothwendig eintretenden Ver-
änderungen der· bestehenden Gesetze , — Jn diese
Co;mmission» wurden gewählt der HofgerichtLPräsk
dentAp von Sivers, Kreisdeputirte H. Baron Tie-
setjhZikseikJnzeem und spRigaTcher Landrichter Fr. v·
Ber .»Es. Der« Landtag von 1878 hatte in Anerkeiesnung des im Lande herrschenden Bedürfnisses nach
Vsesrstärkfunwg der Landpolizei, eine
zweigliedrige Commission gewählt, welche, die vor-
liegende Frage zu bearbeiten und ihr Glaborat dem
Abels-C» onvente eiuzureicheiy den Auftrag erhielt; nach
Bis-raising« Seiiengsszfpesiseidene-Sparkasse spat« dies»
Atbeitfnlsdann deiniiäclisten-"La«i1dtage" zur Berathung,
resdtBefchlußfcissuitg, vorgtlegt werden; —- Außer
diifit Nibtit der« bezeichiiet"e"ii"Commisfioii hatte der
Eonvsetkfiioch einen auf dieselbe Angelegenheit sichsz
bestehenden Antrag des Herrn Gouverneuy betreffend»
diöiisinfülsriutig berittener Schuhleutch sowie einen,
auf Efiiruitg vvn Amtsvorsteherschafteii zur Verstär-
kung der Landpolizei gerichteten· Antrag der kurlän-

dischen Ritterfchaft seiner Berathung zu unterziehen.
Jn der Erwägung, daß der Landtag sich die Ent-
scheidung «über die defiuitive Regelung der vorliegen-
den Frage ausdrücklich vorbehalten, daß vor Allem
auch vor Einführung der FriedenRichter-Institutionen
und der daraus resultirenden nothwendigen Repr-
ganisatiou der Gerichtsbehördem eine allendliche Re-
gelung der Landpolizeifrage unthunlich erschien, end-
lich aber, daß das Bedürfniß nach Verstärkung der
Landpolizei im Lande unzweifelhaft dringend empfun-
den werde, beschloß der Convent: · .

1) Einer aus 3 Gliedern bestehenden Commis-
sion sämmtliches einschlägige Material zu
übergeben, mit dem Aufträge, nach definiti-
ver Bestätigung des Friedensrichter-Regle-

« « ments für Livland, ein Project über die
desinitive Reorganifation und Verstärkung
der Polizeibehörden in Livland auszuarbeiis
ten und dem nächsten Landtage vorzulegen;

Z) ein, den bestehenden Gesetzen augepaßtes,
leicht durchführbares und dem Bedürfnisse
nach Verstärkung der Landpolizei Rechnung
tragendes Provisorium der Gou-
vernements-Obrigkeit durch die Residirung,
zur Bestätigung, behufs sdrfotiger Einfüh-
rung, verlegen zu lassen.

Zu Mitgliedern der genannten Commission wur-
den erwählt die Kreisdeputirten von Haneufeld, von
SamfomCassmorm und Baron Campecthausen-Lod-
diger.

16. Zum ritterschaftlichen Delegirten in die
Co mmission für Bauerfachen wurde
an Stelle des üm seine Entlassung eiugekominenen
bisherigen Delegirtem Landrath von Richter, der
Hofgerichts-Präs1dent A. von Sivers erwählt. v

Auf Antrag des Herrn Gouverneur und um viel-·
fach vorgekommenen Weiterungen und Störungen« in
dem Abholen der für die Kirchspiele
bestimmten Briefschaften aus den
Kjreisälsostcomptoiren zu begegnen, hatte schon der
Mai-Convent des Jahres 1879,im Anschluß an eine sin
40 Gouvernements des Reiches bereits eingeführte Ein-
richtung der« Laudschaftvostem ein«Reglement, betref-
fend die Kreisbriefpost entworfen und dem Herrn Gou-
vernetkr zur Erwirkung der Bestätigung vorgestellt.—·-
Nach diesem Etttwurfe muß jeder vom Lande an die
Kreis-Postcomptoire expedirte Brief mit einer 2 Kop.-
Marke, Päckcheic im Gewichte von höchstens 1 Pfund,

ohne "Werthaikgabe, mit einer 4 Kop.-Marke versehen
sein. Die aus dem Markenverkaufe erzielten Summen
sollen zur Gagiruug eines in der Kreisstadtz oder,
nach Bedürfnis auch an anderen Punkten zu etabli-
renden Landpostbeamten verwandt werden, welcher die
für das Land bestimmten Briefschaftetr ,vom Kronsk

Postcomptoir und umgekehrt zu empfangen hat. —

Der letzte Adels-Eonvent hatte in Veranlassung ver-
schiedener vom Pvstdepartement verlangter ergänzen-
der Auskünfte ssich von Neuem mit diesem Gegen-
staude befaßt, und ist nunmehr zu hoffen, daß das
neue Jnstitut baldige Bestätigung und Einführung
erfahre. . ««

18. Jn Veranlassung eines seitens des Herrn Mi-
Uisteks des Jnnern der Commission in livländischenBauer-fachen ertheilten Auftrages, die nur als Pro-
visoriums bestehende Landgemeinve-Ord-
n u n g einer R e v i s io n zu unterziehen, damit
dieses dergestalt enieudirte Gesetz zum Zweck einer
definitiven Regelung beim Reichsrathe eingebracht
werden könne, hatte die Ritterschaft Veranlassung ge-«
nommen, durch eine Eotnmission diese Angelegenheik
zu beprüfem Dem letzten Adels-Eonvent lagen die
mit der Eommission in livländischen Bauersacheti
vereinbarten Emendations- Vorschläge zur Kennt-
nißnahme vor. Die wichtigsten Abänderungs-Vor-
schläge beziehen sich auf die Zusammensetzung des
Gemeinde-Ausschusses, auf die Extendirung des Viril-
Stimmrechtes auf sämmtliche, zur Gemeinde gehöri-
genbollzjiihrigen Eigenthümer und Pächter von ab-
getheilten Grundstücken im Werthe von mindestens
10 Thaler (Wirthe) und auf die Steuer-Befugniß
des Gemeinde-Ausschusses.

i politischer Tage-vertan
Den 14. «(26.) Jan. 1880.

Dem Deutschen Reichstuge wird mit dem Etat
des . Auswärtigen Amtes gleichzeitig» eine D e n k -

schrift über die Ausgrabungen in
O! mpia unterbreitet werden, welche suh ver-
breitetüber Verlauf der Arbeiten, Personal, Arbei-
terzahl, Leistung, Betriebsmethode, Arbeitmateriah
Baulichkeitem Arbeitplan, Abformungd und Photo-
graphien, Mission eines Directoriuiii-Mitgliedes,
Transportder Formen, Herstellung der Gy psabgüsstz
weitere Förderung der Arbeiten, Inventar, Kosten-
verbrauch und weitere Resultate. Jn dieser Bezie-
hung heißt es in der Deukschristx ,,Ein großes
Stück menschlicher Geschichte hat auf diesem Boden
gespielt und darum ist die Topographie von Olym-
pia ein Stück menschlicher Geschichte von unerschöpf-
licher Belehrung und wir können schon jetzt sagen,
daß die topographische Herstellung des antiken »Fest-raumes in der, Hauptsache vollendet und über unser
Erwarten gelungen ist. Wir stehen in der Mitte
der fünften Ausgrabungsperiode, deren wichtigster
Theil mit dem Januar beginnt. Denn die letzten
Monate des Jahres sind immer durch anhaltendes
Regenwetter den Fortschritten der Arbeit sehr un-

Fünfzehnter Jahrgang-
statuten« sud Jssetstc vermittels: in Rigag h. 8angewiH,.2;,u,-;,neuem-Busen; in Welt: M. Rudolfs Bnchhandhz in Revalx Bachs» v. Kliisk i»s« Ströhmz in St. Petersbnrgx N. WAGNER. Kasanfche Brücke-IN; irr-Werks«
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günstig. Jetzt können wir also noch nicht sagenfj
wie weit wir sein werden, wenn die Jnuisoune un- i;seren Arbeiten Stillstand gebietet. Das aber ist ge-
wiß, daß bei der wisseirschaftlichen Verarbeitunkj
des in fünfjährigen Untersuchungen gewonnenen i
Materials eine Reihe von Punkten sich ergeben wikd,.
bei denen eine erneute Localforschung durchausrmerläßlich sein wird. Es wäre ja auch nach den
großen Opfern, welche das Deutsche Reich in horhs ..

herzigem Sinne dargebracht hat, unstatthaft und ,
unwürdig, wenn man das nationale Werk, dasinu
der deutschen Gefchichte feine Stelle einnimmt, dortxx
liegen lassen wollte, wo es zufällig am 1. oder 10. :

Juni d. J. sich befinden wird. Es kann ja der-Fall -

sein, daß wir uns »gerade in dieser Zeit ander
Schwelle wichtiger Entdeckungen finden, derenAnss
bentung den Fremden überlassen bleiben müßte,
welche sich· beeilen würden, deutscher Arbeit sdens
wohlverdienten Preis zu—entziehen. Endlich glauben
wir auch, daß zum Abschlusse unserer topographischs
arkhäologischen Arbeiten eine Aufnahme vöu Olym-
pia,iu etwas weiterem Umfange gehört, und in dem !

beschreibenden Werke nicht blos die architektonisch .
vermessene Altis, sondern auch von der uächsteu Um-
gebung eine (in etwa 7 Wocheu herzustellende) .Ter-i

rainkarte gegeben werden . n1üsse, um die Zugänge
nach Olhmpia vomden verschiedenen »Seite«n,deutlich
machen. zu könne-n« - Dszie Denkschrift sch1ießt: »Um»
also das mit vielen Mühen nnd Entbehrmigeir sei-».
tens aller Theiluehmer durchgeführte fünfjährige
Werk in würdiger Weise abzuruudem um die Arbeit s
bis zum Juni mit gesteigerter Kraft fortführeu zu
können, um uöthigenfallss eine Nachlese auf dem
Erntefelde halten zu können damit dasgroße Werk, s
nicht willkürlich abgebrochen, sondern mit deutscher
Ausdauer methodisch zu Ende geführt und däs wisseu- 2
schaftliche Werknach allen Seiten richtig vvrbereitzetwerdtz
erbitten wir, nachdem die s. Rate uns alsklletztze
gegeben worden ist, füzrs die noch übrigen, mit ge- .
ringerem Aufwande an Geld und Ntenschetikraftnznus
leistenden Arbeiten für das« Etatsjahr ..:1880—.8l
einen »schließlicheii Szupsslementarcredit i»it»Höhe»pou·«
90«,000 Mark« « - d

Die »Nordd."Allg. Z.« schreibt: ,,Auswärti«ge
Blätter enthalten die Nachrichh der H erzog«
v o n C u m b e r l a n d beabsichtige sz«u»icht,» »die
letzten von» Preußen bezüglich der hanuoverschetu
Frage gemachten ProprositioxieM anzunehmen. Auf«
Grund amtlicher Jnformatioueii haben wir die Ge
wißheih daß dem Herzoge von Cumberlaud von .-der
königlichen Regierung gar keine Propositiottenjgw
niacht worden sind oder zu niacheii beabsichtigt werden»
Wenn der König von Däuemark iu woh-lwolleu«der,
Absicht vielleicht versucht haben' sollte, seinen Herrn

Jkiuillkloii
Ins de« Jahreslseritht des Dorn. scheinst-Instituts

« für das Jahr 1879.
Aus dem Lehr- und Beamtenkörper des Instituts

schieden der Afsistent der Klinik Ch. Helmam um als
Vekerisiärarzt in das Negiment Garde zu Pferde ein-
zutjletfesnp Angestellt wurde: als Assisteut der Klinik
Vexeiisiiiärarzt Cheltowsk·i. — Die Zahl der Studi-
renfden beträgt« 73 gegen 67 im Vorjahrr. Zur Auf-
nahme in das Institut meldeten sich vor dem Be-
ginne des atademischen Jahres 29 Aspirantem von
dessen 6 dhne Recehtionsexamen in die Zahl der
Studirenden aufgenommen wurden, 1 in der latei-

nisseti Shrciche eine Ergänzungsprüfung nachholen
mit« F; Hi« die« Receptionsprüfiing bestanden, 10zurück-gewiesejtsivurdeuj lszfreiwillig zurückgetreten war. 7
Stüdirszende anhsølvirten den Cutsus mit dem Grade
eines "Vet«e«»rinä"re«n, 5 Studirende verließen das Justi-
tUt TfvfFBöendigung des Curfusz s ehemaligen Zög-
Iinjeifiszdseit Lkiistalt wurde der Grad eines Magisters
bei« YTIeriniireiiesdiein verliehen; s Personen besuchten
viepgöttiiuii l Eis' qtt »Hpspitiniteu,

I e s Te sieh? deisschütek de: bei dem Justitut he-
AUDLZH Ieivjcheekekichiere versagt s. V» VegikmUn» Lsssztjährscksfsdxsc wurde l· aufgenommen; nachExäiiien wurden J( mit der Würde einesaus der Sehule entlassen.XVI-Ell sfklichen Zwecken waren ins AuslandWVIVIFFIPFTFI außerordentliche« ProfessorCZAPSKI YFIV Dorent Dr. v. KnierimZEtsterer aufNO· «7««Mouate- 4 Zu der im April
i« ststtgefundenen Pferdeålusstellung
Ists-sue sitt-stand weiche« de: eeveuttiche Eis-pfeife:
»F DTÅIUstTtuts Uuterberger und die Stu-

CIJITIJHITVCTZ gut: Weiden»kommst«es« te; iscihie 18795 "

Im: otiamesia ow- sapaas (äesinfectio) goes-I; no-
nuhanxm n upsxaugavhtxsh Hort-based zxonamaatso
osostsas Ueberfetzung aus demDeutschen, 2.Anflage. —

Von dem ord. Prof. Mag. E. Semmer im ,,ApxaZ-h
nekepnaapnstxs seyn-K, »Er-permis Mög-in m-
sernnxsh Zog-Energie oötnnpnoü raoüaoä use-km.-
stspnriiu ne. Hexpsbtc Jn der deutschen Zeitfchrift für
Thiernredicin und vergleichende ,Pathologie von Bol-
linger und Frank, München: ,,Ueber Fettembolien.«
Ju der Revue -für Thierheilkunde und Thierzucht
von Koch in Wien: »Ueber die Borfäure« (Referat).
Excerpte aus Originalartikeln rufsifcher Zeitschriften
vom Jahre 1878. Jn der ,,Baltifchen Wochenschrift
für Landwirthfchafy Gewerbefleiß und Handel«:
,,Zur Frage über die Entstehung und Verbreitung
der Thierfeuchen«. »Ueber die populäre Beter-instit-
Literatur und HausmitteM »Ueber schädliche Nah-
rungsmittel und die Schlachthausfrage.« »Ueber die
Bedeutung der Hausthiere für den Nationalreichthum«,
»Ueber Thierhandel und GewährsniängelQ »Ueber
das Project einer gegenfeitigen Viehverficherungä
Gesellschaft«, »Ueber Milchverfälschungen«. Von dem
Doeenten Dr. v. Knierikn in der »Baltischen Wochen-
schrift«: »Erläuterungen zur Samenausstellung in
Dotpat und Mittheilungen aus Jder Samencotttrols
Statiou zu Dorpat««,skleeseide in derKleesaat«, eine
Entgegnung. — Von dem Docenten Mag. Guimaun
als JnaugurakDissertation: »Experirnenteller Bei-
trag zur Lehre von der putriden Jntoxiratioti und der
Septicaemir. —- Von dem Docenten der Rnfsischen
Sprache Dr. v. Wiskowatow in der Zeitschrift »F»-
osns erspart-N: »Kerl-Pisa: us: Hier-pessi- Jep-
sottstossL Von dein ehemaligen sfsisteriten Its-g«
Helman als JnauguralzDifsertation : ,Ueber die Ent-
wiikelung der Sperniatozoen der WirkelthiereQ

De: Bestand detssititutskspkkkksthck ils-trug Es!
Schlsssit M JCMV 1879 T i« FULL.

is« üppig! FOR-W VHL Wiss; Exp- «—

Jm Jahre 1879 kamen hinzu: durch Sehenkuiig
80 Werke in 85 Blinden, unter diesen 28 von der
hiesigen K. Universität, durchAnkauf 17 Werke in
161 Wänden, zusammen im Werthe von 1135 RbL
74- Kop. Jm Laufe des Jahres wurden zumLesen
benutzt von Professoren, Docenten des Jnstituts, so-
wie von Angehörigen der Universität 2162 ,·Bände.
— Die übrigen Sammlungen des Justitiits erhielten
einen Zuwachs von 427 Nummern im« Werthe von
1853 Rbi. 27 Kot« Sämmtliche Sammlungen des
Jnstitnts inel. die Bibliothek enthalten 20,701 Num-
mern, im Werthe von 61,481 Rbl. 16 Kop.

·

In den klinischen Anstalten wurden im Jahre
1879 L4447 Thiere behandelt, von welchen 14 vom
Jahre 1878 verblieben waren, und zwar: 1903
Pferde, 926 Rinde» 394 Hunde, 542 Schafe, 624
Schweine, 4 Ziegen, ,-7 Katzem 38 Hühner, I Auer-
1)ChU, 1 Storeh, 1 Kakadu, 2 Gänse, l Ente, 1
Taube, 1 Goldfisch. Von diesen wurden behandelt:
stationär 414, ambulatorisch 1861, poliklinisch 2172
Geheilt wurden 2251, es sielen 63, auf Wunsch der
Eigenthümer wurden getödtet 24, für unheilbar
mußten erklärt werden 160, der Ausgang der Krank-
heit blieb unbekannt bei 1941 Thieren. Operationen
wurden ausgeführt 256 größere nnd 642 kleinere,zusammen 898. Jn der stationären Kliuik verblieben
zum 1. Januar 1880 8 Patienten. Sectionen wur-
den gemacht an 166 Thieren. Bei zwei Thieren
wurde die auf Wuth gestellte Diagnose durch die
Section bestätigt. Für die Klinik wurden 1944
Recepte verschrieben zum Betrage von 623 RbL 593
sey. Für die Fütterung siationär behandelter Thiere
gingen im Laufe des Jahres 1879 ein 966 RbL
F! Leop. Gegen die Verbreitung von Seuchen und
ansteckenden Krankheiten, die im Jahre 1879 in und
tm! Dorf-at, zum Theil anch in Estland aufgetreten,
Find die erforderlichen Maßregeln ergriffen und von

Vorsteher der, Lunis, dem klinischen Doeenten,

den Assistenteu und mehren Stndirendenp häufige ,k

Untersuchungen der inficirten Ortschaften untern-sur«
men worden. So erfolgten Anordnungen zur Ver-« «

kämpfung des Rotzes in Dsorpa»t, Warroh Watmastfey ·;
Tormahos, Allatzkiwwi und Lnnia, derzJcrflueirzzripnkn
Dorpah Techelfer nnd Rathshof,» in.Acria,z,Waoküll.s-·
in Estland, des Milzbrandes in Dorpat,x-Talkhof,
Techelfev und besonders im« Walkschen Kreise; der.
Tollwuth in Talkhof, Lunia, Wöbs, Forbushof und»
Laizem Unter Leitung des Prjofessors der Klinik
oder der Assistenteir haben ältere Studirende des Jn-. -

stituts in der Umgegend von Dorpat, wenn erforder- ««

lich, geburtshilfliche Operationen bei Pferden; Rin.- ».

dem, Schweinen und Schafen vorgenommen. ; ,

Carl Geer-g von Wächter. » . - »·.»»

Seit dem vor einigen Jahren erfolgten Ablebendes -

Pandectisten v. Vangerow hat die deutsche; Rechtsi .-

wissenschaft keinen so hervorragenden und,aus. so.
zahlreichen Gebieten thätig gewesenen Vertreter ver-»
toten, wie den am 15. (3) d. in hohem Greisenalter
zu Leipzig verstorbeneu berühnitenxRechtslehrer und -
ehemaligen Präsidenten des Lübecker Obewslppellasii
tionsgerichts, Carl Georg »V.»Wächter.· Lang-r» Hals-«,-
sechzig Jahre (irn Jahre 1819 wurde derjcmckls
23jährige Assessor anrAppellationsgerieht zu Eßlivs
gen als außerordentliche: Professor an die Juristen-
facultät der Universität Tübingeir berufen) haiÅdec
Verstorbeue das akademische Lehrautt vmvsktet --.-

teichltckzfüufnnzwanzig Jahre ist es her, daß-ex dnrehf
sein »Lehtbuch des römisckydeutscheu SctåftechtM den k
Grund zu seinem Ruf in de! Wksssskfchcklkcheu Welt »

legte; an allen deutschen Kämpfen-INSE- Etlkkvkcksluttgen H
d« Mitte unseres Jahrhunderts hat er Antheib ges: r-
nommerr Die Anfänge von »Wi«s.ck)ters pvlitisehershätsge ««

keit reichen an den stxsgMs de! längst vergessene-I «:

writtembergischen Betfsssssksskämpfe zurirckz »,-bexe»itQ.ss-i
zu: »He« de; gäb« N« Dppvfttfonellespdluniyersctäkijixs

II. Montag, den 14. (26.) Januar 1880.



Schwiegersohn zu einer weniger schroffen Haltung
zu bewegen, als der Herzog von Cnmberland nach
seines Vaters Tode angenommen hat, so wäre QEGS
wesentlich der Ausdruck der friedliebenden und vers-
mittelnden Gesinnung dieses Monarchem Die kbniil
liche Regierung hat hierüber keine Kenntniß
würde auch, wenn sie um ihre Meinung gefragt
worden wäre, ihre Ueberzengung dahin ausgesprochen
haben, daß Friedensvorschläge beim Herzoge »von
Cumbeklqxkd kein Entgegenkommeti zu erwarten ha-
ben. Dazu hat der Herzog vieleRathgeberum sich,
deren Jnteresseii mit dem Prätendententhum untrenubar
verbunden find, und deren Lebensstellung mit der Aufga-
be desselben ohne Aussicht auf Ersatz hinfällig würde«
Der vorstehende, direct aus dem Auswärtigen Amte
kommende Artikel bestätigt, daß an eine Nachgiebig-
keit des Herzogs uicht zu denken ist. Der Schluß des
Artikels zeigt aber zugleich, daß fiel) in Berlin an amt-
licher Stelle eine nicht geringe Portion Zorn und Aerger
gegen den Welfenherzog angesammelt haben muß.

Die Mittheilttiig einiger Zeitungen, daß »der
SeuioreispConvetit des Abgeord-
n e t e n h a u s e s sich gegenrine Nachsefsion aus-
gesprochen, ist nach den Jnformationen der Nat-Z.
uicht richtig. Der SenioreikConvecit hat - in den
letzten Tagen überhaupt keine Sitzung gehabt. Die
N-ordd.Allg. Zrichtet heute einen geharnischten Appell
an die Conservativety sich einer Nachsession uicht zu

»
entziehen, wenn eine solche erforderlich wäre.

»Die zuerst von der ,,Dentfchen medicittischen
Wochenschriftit gebrachte Nachricht, daß in Folge
von Differenzen im Deutschen R e i ch s G esu n d«-
h:eit- Amte sämmtliche Räthe um ihre Entlas-
sung eingekomnien wären, ist vollstäudig erfunden.

«

Wie aus-Paris telegraphirt wird, verlangt Gam-
"betta’s Organ, die ,,Repnbliqne frangaise«, Pser -

fonaländerungen in der diploma-
tifchen Vertretung Frankreichs im
Auslande« und sicgthinzu", das Ausland würde mit
Genugthuung diese Aenderutigen sehen, welched den
Beweis liefern würden, daß Frankreich von Männern-
bedient wird, die würdig sind, es zu vertreten, ins-
dem sie keine Gelegenheit vorübergehenlasfen würden,
um in vollem Maße eine Politik zu billigen, welche«
die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen mit
Europa sichert. - » · g «»

- Jn Paris ist am 16.-(14.) Jan. der Herzog» An-
toiue szAgenor Alfred G r a m o n—t einer Lungen-
entzünduug erlegen. szJn ihm verliert Frankreich
einen Staatsmann, der Alles eher als ein Staats-

niann im rechten Sinne des Wortes war und des-·
halb in die Geschicke seines Vaterlandes mit täppi-l
scherl Hand eingriff. Der Herzog von Gramont,
geboren am 14. August 1819, der bis zum sTode
seines Vaters Herzog von Guiche hieß, war Schüler
der» polytechnifcheii und der Metzer Applicationsschules,

Tübingen iverhängten außerordentlichen Maßregeln
(eiiier der Führer dieser Opposition war· bekanntlich
Ludwig Uhland) bekleidete Wächter das Rect"orats-
amt,· das er dann für mehre Jahre· mit deinjeriigen
des «Vice-Kanzlers der Universität vertanschte Vor
einem halben Jahrhundert aus dieser Stelluug ge-
schieden, kehrte Wächtey nachdem er« von 1833 bis
1836 als akademischer Lehrer in Leipzig thätig gewe-
sen war, um dieMitte der dreißiger Jahre in seine
Heimath zurück, um als Kanzler der Universität Tü-
bingen, Mitglied und Präsident der Stäudeversamw
lung, Lehrer des damaligen Kronprinzeri (jetzigeu
Königs) Carl von Würtemberg und Präsess des
ständischen Ausschusses, dann wieder als Universitäts-
lehrer den nachhaltigsten Einfluß aus die Geschicke
seiner Heimath zu üben, die Beweglichkeit seines

. Geistes nnd vie uuekschöpfkichkeit sein» Akbeitskkaft
zu bewähren; Das sturmbewegte Jahr 1848 führte
den nnermüdlichen Mann in das Frankfurter Vor-

« Parlament und den sog. Fünfziger Ausschuß, in das
Präfidium der den«-der würtembergischen Regierung
niedergesetzten Organisations-Commission, endlich an
die Spitze des im September desselben Jahres » zu
Jena abgehaltenem seiner Zeitvielbesprochenen Profes-

« soren-Congrefses.
Die während der folgenden Jahre von dem Kö-

nige Wilhelm einseitig vorgenommenen Veränderun-
gen an der Laudesverfassung bestimmten Wächter zur
Niederlegung seiner Kanzlerwürde und schließlich zum
Verlassen seiner Heimath (1851), in die er seitdem
nicht wieder zurückgekehrt ist. Der berühmte Rechts-
lehrer entschloß sich, in die Richterlaufbahn zurückzn-
kehren, die er dreißig Jahre früher aufgegeben hatte:
er folgte einem Rufe der vier freien Städte, um an
die Spitze des damals ersten deutschen Gerichtshofs
des Lübecker Ober-Appellatiousgerichts, zu treten.
Beziehuugen zu den Hansestädten hatte Wächter durch
feine Verheirathung mit einer Hamburgeritr bereits
früher angeknüpft. Den an wisserischaftliche nnd aka-
demische Thätigkeit gewöhnten Mann duldete es in
dem praktischen Berufe des Richters nnd Gerichtsi
leitersckndefsen »nur kurze Zeit; schon im Jahre 1852
folgte er einem Rufe an die Universität Leipzig, der
er zwanzig Jahre früher angehört hatte und die ihm
das Umt eines etsten Lehrers des Paudectenrechtsi
aufs Ngue übertrug. Ju diesem Berufe, in den er
als fafk serhzigjåhriger Mann eintrat, ist der Verstor-
bene bis vor wenigen Jahren, länger als ein Vier-

thätig gewesen ·—- uahezll bis Atsdcss
Sind· des Leb-us wußt· e: Ha; sei« Lehre-reckt und

nahm aber schon ISEIGFFUIEU Abschied CILUntSkE
lieutenaiit nnd .lebte Beschäftigung bis sen!
Decembsh DREI, Dann aber wurdHer nasdinaniks
derjzurif Essciiidten Ein Kassel, Skcctgathiåkctkkitys
185Z in 1861 zum Botschaster »in ·Wien«-.,er-·F-"
name, weg» bis zumute. Maie1S!70I;blixb«ieum;
nun das« Ministeriuni des Auswärtigen z1i7 überneh-
men. Jn Wien hatte sein ohnehin beschränkter
Horizont sich nur noch mehr verengert und er brachte
in sein hohes Amt eine Gehässigkeit gegen Preußen
mit, wie sie damals in ähnlicher Weise iin den Tut-
lerien von der Kaiserin Eugenie zur Schau getragen
wurde. .- Gram-aufs. Kurzsichtigkeins sein-Dünkel und
seine Augendienerei gegen den herrschenden Hofton
wirkten verderblich anf den Gang der- Ereignisse
ein; am 15. Juli erfolgte die Kriegserklärnug
Jetzt suchte Gramont das Patritnoniuni Petri unter
die Bürgschaft des Vertrages vorn· 24. September
1864 zu stellen,- aber kaum war-das französische
Occnpaiiotiscorps fort, als-Viktor Emanueks Trup-
pen eiurücktetu Als Gramont Alles gethan, was
das Kaiserthum zu Grunde richten» wußte, überließ
er atn 10. Augnst 1870 das Portefeiiille des Aus-s
wärtigett dem Grafen Palikao nnd zog sich ins Pri-
vatleben zurück, aus dem er nur von Zeit zu Zeit
seine Stimme vernehmen ließ, um zusbetheitern, daß
er« ein -armer Verkaunter Verlernndeter nnd Ver-s
lästerter sei. Bei seinen Landsleuten hinterläszt er -

wenig Theilnahme: deipLegitimistens ist er« ein"ab-·
trünniger Ueberläufey den Bonapartisten ein Un-
glücksrabe,. den Republicanerii eine lächerliche Figur.

Der parlamentarische Conflict in» Spanien dauert
fort. Alle Bemühungen, einensCosmprokniß zwischen

Regierung und Opposition herbeizuführen, sind ge-
scheitert.. "Die Rede— Canovas del Eastillos bei Wie-«
dereröffnung der .Cortes, die Haltung« des Königs beim·
Empfang der. Gratulattons-Depntationen des Serats
und Congresses schienen einen Augenblick die Abstinenz-
tactik der Minorität-erschüttern zu wollen; Am« Sonn--
tag traten 18- Mitglieder des- Comitss der·Abstinenz-
ler in der Wohnung des Vicepräfidenten der Corteszusammen, um—sein-Arrangement«zuberathen, das der·
Opposition die Rückkehrs zu den Sitzuiigen des Par-
laments ermöglichen sollte. Aber nach bierstündiger
Berathung wurde beschlossenj daß die Abstiiieitztactik
beizubehalten sei. Au der Berathnug nahmen Theil
sCastelarz Martos, lSagasta, Alonzo Martinez ·und
»die liberalen Creo«len. · Dieser Beschluß» verursachte
überall Se"nsation. Die Haltungnvelche die Regierung
nun der Opposition gegenüber einzunehmen« haben
wird, soll in einem Ministercoitseil berathen werden.
Der Ministerprijsideiit wünscht die Mandate aller«·
derer, welche« seit Wochen den Sitzungen des Senats

-nnd Congresses fern bleiben, zu annullirenz Doch«
ist es sticht unwahrscheinliclz daß sich« das Cabinet
zur Auflösung der Cortes »entschließt. · «
die Anziehungskraft zu erhalteiyfdie er auf ·die studi-
rende Jugend übte; Aber auchssinLeipzig hat Wäch-
terssich auf die akademische Wirksamkeit nicht be-
schränkt; viele« Jahre lang nahm er als'"Stadtver-
ordnseter an der Leipziger Localverwaltung lebhaften-Autheil H— wiederholt leitete er die Verhandlungen»
des (von ihm mitbegründeten) deutschen Juristetiktages — dem Staatsrathe des Königreichs Sachsen
gehörte er bereits seit 1855 an und im Jahre 1867
ließ der rüstige Siebeuziger sich von seinen Mithin-r-
gern bewegen, den Leipziger Stadtkreis im constitukrenden Deutschen Rejchstage zu vertreten. (Als Ver-
treter des Landkreises fungirte der bekannte-Germa-
nist, Prof. v. Gerber, gegenwärtig königl. sächsischer
"Ciiltusmiuister, ein Landsmann Wächter? und Nach-folger desselben im Tübinger Kanzler-erwies

Wächtersliterarische Thätigkeiit ist ebenso aus-
gebreitetnnd mannigfaltig gewesen, "wie seine prakti-

sche Wirksamkeit. ISeine ersten Arbeiten waren vor-
nehmlich dem Strafrecht und Strafproceßs zugewandt,
aber auch auf das« Würkembergische Gefängnis-wesen hgt
er als Verfasser einer Schrift ,,Ueber die Strafarten
und Strafanstalten dessKönigreichs W. (1832)««et-
heblichen Einfluß geübt. Seit den vierziger Jahren
zog er— anch das Gebiet des Privatrechts in denKreis seiner Studien: 1844 erfchien das ,,·"Gemeine
Recht Deutschlands, insbesondere das Strasrecht«,
1845 wurden- »die Beiträge zur deutschen Geschichtessreröfsentlicht — einJahr später folgte das »Hand-

sbneh des in Würtemberg geltenden Privatrechtssan— welches sich mehre Hefte ,,Erörterungen« schlossen»Jn den« sechsziger Jahren unterzogfWächter-"— der
als Mitglied- des Staatsraihes mit dein"-ve"rstorbe-
neu Könige Johann Einsspnähere Berührung? getreten
war —- den »,,C"nttvarfT eines CivilgHetzbttches spsük
das Königreich Sachsen« eingehender kritischer Ek-
örterung, seine letzte Arbeit «war Utnsers Wissens)
ein Gntachfen in Sachen des gwischeu den Regie-
rungerr vonPreußen und von Sachsen gefühttsu
Rechtsftreites über «die Berlin-Dtesdner Eisenbahn.Jus politischer Rücksichi war Wächtet gemäßigt-i-
Liberaler undE Föderalistz an — derspeeielleii Euk-
wickeliing szSachsens tiahmi er während der szrvkfikq
Hälfte seines Lebens ebenso eiftigen Antheih wfk

früher andern Vetfassungsleben Würtemberg-s —- i«die neueste deutsche Entwickelung hat er sich —- gjiichlder Mehrzahl seiner speciellen Laudslente
langsam und« allmälig gesunden; · s« «— «! I·

«.

Ei» Sohn-des Verstorbenen, des-kais« jqkistikchzk
und pvlitischkr . Schriftsteller« bekannt «

» Im enropäischen Vsthältvkßmäßkgs
.·Sssle eingekehrt. DE E-’."-.-.-t-«"s des a l b·a -

nztke n r »: s eh e n Conäc
« vie« Csch VI« a « III-usend dzksz stM,«»-4»;:I'k-»»P11lver «. »Es»
Teinstweileå wieder mit Tinte, Feder und .Paprer
Eweiter geführt. Circulardepesche steht gegen C1rcular- »
depeschu Den Anschuldigungeti Montenegrds," welche
Europa mit Argwohn gegen »die DOUS ÜCPS d«
Pfpkte etfülleki Tsofeisx sehen die Konstantinopeler
Staatsmänner ein kategorisches Nein entgegen; « ja
net-preis des: Spießem xmve behaupten« ihrerseits;
daß Nkontenegro an dem ganzen Spectakel die allei-
nige nnd ausschließliche Schuld trage, weikes dUkch
die Concentrirung feiner Streitmacht an den Grenzen«
Albaniens die Bewohner dieses Landstrichs rebellischi
gemacht habe. Außerdem betont die Pforte ihre Ge-
genansprüche anf den District von Kurci schärfer,
protestirt wider dievon Montenegro angedrohte Se-
questrirung mnselcuännischetc Eigenthums und hofft
aufs die guten Dienste-s der Mächte —- ein"" modns
procedenäy der immerhin harmloser"ist, als die Ren-
eontres im freien Felde nach Art des leßthin stattge-
hat-ten. »

»

: Inland
»Jokpnt, 14. Januar. Heute begiug, unter reger

Betheiliguiigi hiesiger Llntoritätexx · und Professoren
der«Universität,« das— V et e r i nä r - J n· st it u t
in " herkömmlicher Weise die Feier seines» einunddreißig-
sten«Jahrestages. · Dieselbe ward eröffnet dureh die Fest-
rede des Doceiiten W. v. Knierienr ,,sUeber , die
Entwickelung der Veterinärniedicin in ihrer Abhängig-

"keit"«-"vo"n der Entwickelungsdie«rLa·ndwtirthsch»aftj" Eben;
derselbe verlas auch den weiter icnten im Auszuge
wiedergegebenen JahresåBericht pro« 1879." Die
»Pi r""ä m i e des Senat’e»1»1"r« v. B r ad k e »« «(ein Mi-
kroskop von »Wäch»ter« in YFBerIiUJ wrirde vorn Confeil
des JustitixisdpekiijStudikekxden The-»der E h r 1 i ch

xkiiirauntx « -"- Dieser ",pas « Jahr» 1879 gestellte
Preisfragex zllkitersuchuiigcen über die Entwickelung i
des Omasus« hatte eineBearbeitnng (61· Quartseiten «
initZUTafelti ZeichÜUngeIIJ gefunden, welche von dem .
Coiiseil des Instituts mit der g osl d e n e e «»-»

i diri l l e « prämiirt "worden. Als· Verfasser erwies«siclsder Studireiide Vinceuz Krazowskrz Stipendiat s
des ·weil. GeneraläAdjcitaiikeii und Mitgliedes des

«·Re«ich·sr’c«iths» Moritz v. Gruenetvaldt.— DerFestred-ver« schloß urit dem Segenswunsch auf Se. Majestät
·de"n Kaiser und das Kaiserliehe Haus, worauf die

Nationalhymtre intonirt wurde. , -
«"——"» Eine interessante S t atistik der perio"-"

bischen« ""J o u r n aszl e« R ußlszaln ds findet·
sich in der am Sonnabend hieselbst eing·e«troff«ene»z·1«·

- Stuttgicirteik AdvorastspOskar Wäckjterj szgehört zu den«
: Führern der nationalenunfos zugleich»«·der»»streng,

. kirchlichen Partei in LiZicszrtseiiibergF " « «»

sp — gkienuigfaliigksx w«
« Eine Rede eepkdeuskjsrds« ruhe:

seine Fahrt. »Aus Singapore, s« Decbr., wird
« berichtetx Der Löjve dessFTages ist jetzt hier ders Professor Nordenskj«öld. Jm hiesigen Club, dessen
- PräsidetitHerr Robert Barclay Read, der— schwedische
- Consul ist, wurde· neulich ein großes »Diner zu«
- Ehren der schwedischen Gästejveranstaltetz an welcheinszsichsz75 Personen« Betheiligten( Auf einen schönens Toast des Präsidenten des »Sitz-risse Brauch of the«i Royal Äsiasztic society( antwortete Professor »Not-
- deuskjöld mit( folgend-ers Rede: ·»Die" freundliche
- Aufnahme, ·sz«niit welcher die ,strais;s" Brauch ok the«
- Royali Asiatic society« die Mitglieder« der fchidedi-«
, schenExpedition beehtt hat",« hat»»für« uns ein ganz
: besonderes Interesse; Nachdem) wir das«»Nord-Eap

. » von Asien, das Cap Tscheliskin oder»das« viel, be-s sstritteite Ptomontoriutn Tal-im des Ptolemäus ·um-"schifft haben,» wo selbst· am heißestesztr Sommertage«
die spärliche Vegetatiolit nnd die seltenen Blumenvon Eis« UndSchneeunigFHen sind, wo « das Landstetsunbewohnt war, und« wo vor« uns kauin ein

«Menfch gewesen ist, ausgenommen der russisrhe For-scherkdessen Namen e»s"trägt», genießen wir jeyt die
Gastfreundschaft eiuerblühenden Gemeinde in dem»
südlichften Theile von Lisieu«, wo der Schnee unbe-

- kagnt ist, und wofelbstnvähteud des« Winters eine «

uppige immergrüne Vegetation eine( zahlreiche» und«
""betriebsame Bevöklerung «"uutgiebt.·· Der»

« satz isfeiirsvsprägnankerz das «u1·a:n"kaui1i«glauben«
« köuntezwsssei menschlichen« Wesen möglich, zwei sos verschiedene Klimate zu glaube jedoch, «

das die Schteckx1»isse, mit welchen pppuläre «Schrijt-.
steller die· nördliches sskiiste von Afien ausgestattet

eher-en, seyksühekgtgkieveix send. Es ist sieh! weh-»«r daß der Winter; weleheuJwir am Rande des Polarkj
kreises auf der Halbinsel Tschuktschi zugebrarhi haben;

- ein sehr strenger und voiieinem andauerndenspSjhnees
— Moukmksskikeite eine: Temperatur Hegceitet weis» die«es: eint-respek- Gefkiekpukxet des» Queeksitveks liegt««d«ß NOT« Wiss-tust!- hlkkftkspsgstejsksdss III, ist-Eh?rede« ich pp: siehe-esqui- tseiiieye ehrt-»Herr«Neues« «
sssiisxpxichsi s« eiiiseiiisdxtggpsxsdsx;hese- s« Esse Sei-ki- -Essssw Dis«soc-usw M; es« "i-it-It«siisf-F-at,", s

Nnmm de Neuen Zeit«- ZV9U9ch. Htkdzabks i
1. Ja at; z a a. perigßijche Zieitickjtifztsss erschien-z«
« m» , « pkache 4«17, in polnischer sit, in.ft«szsäh-z es; deutjclzerHOY in lateinischer«.s»», vle ch IIJFYYU estUifchZVspY m simUschcY-« L« ins C, T»hzkiäiÆer Ejspssin armenischer 7, M SIJITWFØSI D, i, «tatarischer 4. JM GkVßssITstCUkhUM FMUICUD i. ·» «: «!

46 periodische Zeitschriften herausgegeben, mithin i! «

ganz Rußland 608. Von den« 417 in russiscijJ
Sprache edirtens Zeitschriften gehst« 155 zur«
nannten officiellen Presse, die WWS GVMEWCMmit der eigentlich jourualistifchen hat. Daruntefsp
»Jetzt es: 70 Gouvernemeutæ undszvislltssiksp
Zeitungen, 19 officielle der MiUistEkT9U- 26 Organ;
des Senats, der Stadthauptmaiinschaftety der Stadt-Es
ämter nnd der Polizei· Likekälkfikkpolkkksche Zeitnu-9szs-
ge« Uagcich und wdchasktcich erschsissessdd hat naass
in russischer Sprache 65, it! Poknkschek IF)- "«kUszf7«tU»I-UJzösischer Z, in deutscher 17,szin ljettischer s, in estuisazq
8, in hebräischer 2,« zin grnsinijchey arnienischer».»zx»jksz;s
iatakischek (a1Ie iia Kaukasus) 8, i« schkvedischeuusjs
finnischer 27. -— Durch die größte Eutwicketwzz
der periodischen Presse zeichnen sich nach der »Sieh-»-Zeit« die O st s e e»p«»r ov »in z e n aus, wo;
deutscher, lettischer undsestiiischer Sprache 45
erscheinen. Einer» ähnlichen— Entwickelung der Pass ;

sbegegnen wi·r in Finnland und in, den Pol-its.
Gouvernements. Auf diie ganze russische Mantiss-bit«
völkerung entfallen dagegen nur 243 Organesss
denen· überdies ein beträchtlicher Theil in die Einst»
gokie dsenzikehkieki aliud fachivissenschaftngyeir B ««
gehört — ein Beweis, wie sihwachimspeigentlichens
Rußland die Localpresse «z.--Z.- entwickelt iß. H«

-— Zum G e m e isnd e s ch u l l e hsr erssz
E x a m e n im - hiesigen estnischen Seminar hatten·
sich am 7. Januar o. im Ganzen 25 Afpirariten
meidet, außerdem 'zu" einein - Tentamenauch noehv z.
in Estland examintrte Schulamts-Eai1didaten" ans« Lidk 7

land. Dass-vom ·8. bis zum 10.-«·Jan1·karszi7".«»«ab"gs"
haltene »Examen« ergab« nun-folgende Resniate SNELL
Jm Teutanren genügte fEandidat reicht, während«
der Andere in Musik und Probelectiomen in( nächste«
Termin noch einmal «sich wird produeirens"dii«tferi»J--:
2. Vonden zur 2. Hälfte angemeldeten Aspirans s;absovirten 11 ihr Examen, und zwar «10 »Mit-dein«
Gesamtntuxtheib ,,ge"nügend", ««1» mit der
»gut«; «— 2 genügten· in der Probelection nichtjs
und wurden angewiesen, iin nächsten Termin Bessekires zu leisten; 1 fiel im Nachexamen durch und ver-H«
lot· mithin sein ganzes Examem Z. Von den« zuttdx
1. Hälfte angemeldeten »Ah-trauten fielen 5 durch«;f«··s
Examea während 6 fix: die. 2. Halst- das Recht der?
Zulassung sich erwarben, und zwar 3 mit der
dinguug einessNachexamens in einzelnen Fächernz2 ohneweitere Bedingung für den nächsten Terniinjs
1« "aber zu sofortiger Erledigung im gegenwärtigexcss

der Sommer feine Reize; der Schnee schmilzt
, verdunstet sich. Alsdann ist der Boden einige Wochen«lang mit einem Blumenteppich bedeckt, sdejlsjm Sftdethseines Gleichen nicht findet. Das Eis längs» denzszKüsten bricht« sich und zergeht im» Sp»ät»sommer. ««

Südliehe Winde» und warme Strömungen von den«:sibirischen Flüssen offnen einen breiten eisfreietiszCanal vom Jenisfej bis Bering. Durch diesensCgna(»-;:-
hat die ,,Vega« ihre nordöstliche Durchfahrt bewerkestelligt. Jch bin überzeugt,.es wird nicht das letztesjMal gewesen sein, daß dieser Canal befnhren wo «

»ist. So wie seit undenklichen Zeiten Millionen von H»Vögeln ans dem äußersten Süden " nirch den Küstendes nördlichen Asiens wandern, um zu bxütezxztyskklderen kurzen Sommer zu genießen, so denke ich,vwird jene Zeit kommen, wo zahlreiche Seeleute jedes
Jahr während einiger Wochen jene Küstenzu commer-ciellen Zwecken aufsuchen und Waaren an diedungen des: großen und tiefen sibirischenbringen, um von dort Produkte nach Europa, Ase-n,und Aamerika auszuführen, und ich glaube di; »;Schifffaykt wikd iuegukukkfk imfirt keine« despudixieijx««»Gefahren für die Schiffe und Entbehrungen fürsdisss3,Mannschaften verbunden fein. Für diesen Zweckeinevollständigere Kenntniß der Polsa·r»re·giouen, de?Ausdehnung des Landes Und, des Meeres, der« Fösfi —-mation des Eises in dem tiefen offenen"Ocean,"Strömungen im Polarbecken, der, borherrscheciisWinde re, von höchster Wichtigkeit« Ich· bin überzeugt, daßdiese sgeogkaphischeik Desideziakij sii Leids«erfirllt fein werden; denn mit, Ausnahme desPolcrszkTiveckfeixs sicch « jetzx an« Oceaue des fis-draus« ziemt? «sgutj gekannt; Den künftigen feefahrendsniisrfoiichszsind wenige Probleme von Belang übrig "g·"e·lJc·ifJeu-.worden, nnd es wird » zweifelsohne ein lebhäszWetteifer zwischen allen feesahrenden Nationen »»stehen, um die legten· übrig gebliebenenzu»pf’lücken. Kein Volk· hat so viel gethan; Gen» ·

Schleier zu lüften,dser so lange Zeit «di«»es·Eisr«egi-»pnen« :umhaut hat, ais das eugciiche, iixudlfrsiqz Nasid-i«san« sich esse: i» sahns-sicher:-Hxiiipetssiiikixiy risse-«;solchen Menge kühner Seelente »Jiind" ip gzschickksSeefahret rühmen. Der EiithUHHiBJkIiYZJ jzkikLdiefes Volk, selbst» den erktlegeyjfzg»Thgkkens«szzpzkskzkBesisungen,sz unser sUnteriieljsmseniHiufgenomjjjsü« h »

-sst szfåt mich Eis( DER, gi--·ß«e»ix«,Ååk,;«iiTr-z;e"--s»Hm-sen,als isich-ksfsxsp?1kxxkkpsk«szsk,fjtsdß f»sechs-steif Ren- iiks»Es-II«- ssechlslsssjsiiß Leg-Stett dieses-bös.Des-es«- Mx oder-kei- Wschtsdtcit»Alten-zwingen« Begriff dirs-ei-irdi-ke::.«k;3 1id

1880.
» You« YörptsiHeMPOzeittt-itg. « wi«» il.



gewiss, wer-he: spiaii sinke, denkst-is Eis-Fucci ei»
solvirt hat und zwar mit dem Gefamnxtutkhsll »sUk«·
Mithin sind 10 Prüfiiuge mit dem UND« iiskiiüs
gend«, 2 mit der Marke »gut«, TM GTUZSU Alsp I?
SchulamtkCandidaten den betreffende« Vehötdsv ZUM
Empfange des GemeindeschullehreriDiploms vorgestellt
worden.

.- Dek Pqistelsche Kirchen-Co»nvent
hist, rwie uns aus dem Fellinsehen Kreise mitgetheilt
wird, am Z. d. Mts. auf Antrag der Deputirten
der Bauergemeinden einstimmig beschlossen, den
K i k eh e n v o r st e h e r und den Kirchspielsvor-"
sicher, die bisher auf unbestimmte Zeit gewählt
wurden, von nun an in Folge eines kürzlich höheren
Ortes erlassenen Rescripts a u f d r e i J a h r e zu
w äh le n und die bezügliche Wahl noch im Laufe
dieses Monats vorzunehmen. Ein derartiger Wahl-
modus ist schon seit einigen Jahren von Seiten der
Bauergemeinden gewünscht worden: am 21. Juni
1878 sollte dieser Gegenstaud zur Berathung auf die
Tagesordnung der Conferenz der Gemeindeältesten des
Fellinsehen Kreises gesetzt werden, wurde jedoch von
dem Fellinscheii Ordnungsrichtey als nicht vor eine
derartige Versammlung gehörig, begreiflicher Weise
von der; Tagesordnung· gestrichen ·— Der näm-
liche — Convent hat ferner beschlossen, daß der
Ki rch spielspostbozte die Briefeuicht mehr
auf die Güter, sondern direct und azusschließlich (?)

in die Gemeindehäuser zu tragen habe, weil nur die
Gemeinden den Postboten ausschickten uiid weil da«
durch ·",«,Zeitersparniße« bewerkstelligt wurde. .

V—- Das «Preßgesetz «·"voni Jahre
1 8 65 soll, wenn die ,,Nowosti« recht berichtet
sind, demnächst einer Revision unterzogen werden.

—- Der ,,Neuen Zeit« zufolge sind von sämmt-
lichen Bahn-Verwaltungen die strengsten Maßregeln
ergriffen worden, um die E r t h e.i I uu g v o n
F r e i b i l l e t s an» Passagiere giaxh Möglichkeit
einzuschränken, da durch dieseikålliodus Edie Krone in
ihren Interessen geschädigt werde, indem die Frei-
billets von der PassagierbilletHSteuer bekanntlich be-
freit sind. · d ·

— Von dem stellvertretenden - Gouvcrneur ist«
der; Geschäftssührer der Livländischen Gouverne-
ments-Regieruiig, CollegiewAssessor S ch fr ösd e r ,

seiner Bitte gemäß, am St. v. Mt"s. des Dienstes ent-
lassen worden. -- »

«— «« »

«

— Zum Prediger auf Doudaugen ist, wie die
Z. f. St. Bd. erfährt, der onna. the-ei. » K rza us e
gewählt worden. -- · « ·

Die Stadt Indes! ist von einer schwereii.-Heim-
suchuiig betroffen worden: 5 Procent der Einwohner
sind, wie der Rig. Z. geschrieben wird, am T y -

v h u s erkrankt, und täglich werden neue Erkran-
kungen gemeldet. Eine Handlung hat geschlossen
werden müssen, weil sämmtliche«in derselben ange-
stellten jungen Leute krank geworden sind. DieApoå
theke ist zur Zeit so sehr in Anspruchgeiiominem
daß das derzeitige Personal znxBewiiltigiing der
Arbeitnicht ausreicht und aus· Riga eine Hilsskrafi
verschrieben worden ist. — Woher aber kommt die
Calaniitäts Zur Beantwortung dieser Frage sei
Folgendes mitgetheilt: Aus einem iiuserer Stadt-
brunnen wurden vor einigen Tagen viele Spänne
voll kleiner Würmer, die sich zu Milliarden -auf dem
Boden des Brunnens angesammelt snbeiy ausge-
schöpft Proben des von diesein Brunnen gelieferten
Wassers sind, dem Vernehmen nach, der cheiiiischen
Versuchsstation des baltischen Polytechnikniii zii nä-

«herer Beprüfuiig übersandt worden. «— Es wäre sehr
wüsischenswerth, wenn das Resultat dieser Unter-
snchnng an die Oesfentlichkeit gelangen würde.

Hist, 12. Januar. Bereits vor einiger Zeit wai
im B ö rs e n - C o m i t 6 projectirt worden, das·
25-jährige Regieriingsz«sjubil,äum· Sr
Majgdes Kaisers durch» Bewizsigyiig «;voii2J50,000 R«
aus den Mitteln der Börseubaiih "behufs E r r i ch-
tung eines Seemannshauses (sai-
lors name) zu feiern. Dieses Project ist nun, wii
die Z. f. St. u. Ld. erfährt, in der Generalversamm-
lung der Börsenkaiifmaiiuschaft ani-11..d. Mts nich
nur acceptirt, sondern in splendider Weise e r w ei
tert worden. Die Kaufmannschaft bewilligte zi
dem erwähnten Zweck die Summe von -s«5-,0V0 R., aui
dem Beschluß, daß zur Realisiriiiig des geplanten Unteki
nehmens möglichst bald geschritteJi und diehierselbstbeste
hende Bavigationsschule uiitdemselbeiivgreiiiigt werdei
Mk« Zier Vorbereitung der entsprechenden Maßnah

; men wählte, dem Vernehmen nachspdas B»ö«rsen-Comit·
» eine Commissiom bestehend aus dem Vieszepräses dess Comitiis, Stadtverordneten Cduaxd Grade, G. voi

Sengebusch lind dem ßühereiifBöiiseiitsinitöpräses
Generalconsul Carl Deubner. —- Der Beschluß de
KCUfMMnschaft soll unverzüglich zziir erforderliche:

»» Vsstäkksuvg nach St. Peiersbnrgivorgestellt werden
. ·- Zsm is. d. Mts wurde i» Rigadek R s« ckiskfrdes GouveriieursBaroiiUszexfiilInsekt-vorsehen— « »» » «:

s! stim- wikv sei sinke«»den Jst e neu-v! inegkapIii VII Hi ESei is»Y«Ut9- i« M« VIII! Leuchituriiiessielztbay kein oseneizWssssss u« seh-«- Jii de: Fiußsiiiiidiiiikkuiidz defi-psssgett treibt dünn-e Eis. Sie: ou« in: di»«- i... hFEHWTssII Uisch Mkkhlgkabeu offen.IN« U— Jmms Obst-in; diesen; e des vi-
; Mk UND« Wust-ver des« Hafen-sein Eis eher-C» is;IV M —- Ichreibt die Sieb. Z. -— dessen» de« Dei«
xzpksssscksht bis» iet- mh nicht Heim: ein; iigrie

siftd Eis-s ausgelauferu Eufist s
die Temperatur bedeutend. milder, es schrteit und l

..,.WIUsz·es Apshl den Schnee Thau-· I

weiter· folgt. Fritz-unsere Exporteure wäre es in: S

djsetlgikeitifgkoßrt Baden, wenn unsere Navigation r
it für· einige Zeit« geschlossen werden sollte, denn

das Mißverhältnißder Preise an den ausländischen« k
ConfurrnMärkten und im Innern Rußlands nimmt I«
täglich zu. An den ausländischen Getreide-Märkten i

ist die Tendenz unter dem Druck der kgrpßeu qukekk :

kanisrhen Weizen- und P2ais-Vorräthe, die. bis jetzt f
durch Speculation zurückgehalten wqrden"sind, ent- n
schieden— ä- la Essig-se, während in den russischen Gou- s
vernements, die unseren Platz vorzugsweise mit Ge- z
treide versorgen, Preise von Roggen und-auch Hafer i
noch immer eine langsam steigende Richtung verfol- (

gen. — Der Export v«on Cerealirn aus
Reval im Jahre 1879 weist wiederum eine .bedeu- 1
tende Steigerung gegen das Vorjahr auf, nämlich l
mit über 300,000 Tschetwert mehr cils im Jahre 1
:l·878. Jn einem. Postscriptum fügt das Eingangs i
genannte Blatt dieser Mittheiltiug hinzu, daß der 1
am Vormittage wehende heftige Wind das Eis auf s
der Rhede völlig gebrochen und die Schollen aus- s
einander getrieben habe. ,

«

!

-«— Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, sollen zum !

R"e:gi;erung«-Jubiläum St. Mai. des '·s
K a i s e r s sämmtliche in Reval anwesende Unter- « :

m i l it är s auf Kosten der Stadt gespeist werden.
; Its Wetter« wird, wie der ,,Rev.ÅB«k"hkg«»qus z

« sicherer Quelle erfährt, im kommenden «·Frühjahr, s
Tnach Eröffnung der Napigasztiom «eiue·Zsb1"ls »a-
.st awa errichtet werden( Diese Maßregel dürfte ·
auf den Getreide-·Export nicht ohne Einfluß sein. c

- St. Peter-links, M. Januar. Die telegraphisch
a-visirten D ern« e"·n t i’s d e r azzi geb lich e n
Niederlage bei Tschikizsskehljar lauten-
im Ganzen weniger kategorisch, alspzman nach-dem
Wortlaute der Sonnabendädepeschejsl·anzutiehmen»ge-
neigt sein mochte-·« »Wir können, .»-schreibt" die ,,Ag.
g6n. Russe«, die vom ,,Standard«
direct und xfficiell nicht zurückweisen, obgleich· wir «

« Grind. zu der Annahme haben, daß dieselben durch-E»-
teinerlei Nachrichten» insss---—coniipetenteri Sphären bie-

stätigtwordcn sei; wohl aber können wir die Mit-
theilung des erwähnten« zofficiösen Organs indirekt·
wisdekrziqgjensfujzidgeirkisrettzs sivas die Veranxnssurikg·szrind«

·. das Material zu derselben geliefert Haben, »diirfte.
I "Ein Angrjsf der Turknieiien auf Tschikischljar erscheint—-

uns »schlech«terdiitgs iuirnöglichy möglich aberisssiind
s sogar sehr wahrscheinlich ist es, daß ein Angriff der

« gewohnheitsmäßig von Raub und Plünderung le-s« beitdenssivilden Tekiiizen wider einen unter» ptzssischetti
Schuhe lebenden Stamm erfolgt« sei nnd vermuthlich

: ist es, wiesschoii so oft, den Tekiuzen geglückt, Schafe »

- Pzoviantmittslsz zuzk -«r·za-tiben. Diese SchafsezsxkProbiantsmittel Ehäben T« siih nun osdraussichtliich Mk«
I Folge der großen Entfernung nnd unterjsliiwenduuge« von Vergrößerungsglsäserujin den"«Auge"ii""« des uns«

feindlich» gesinnten ,,Stcindard«4-Correfpondeuten in»e ,,große Vorräthe« und bin; eine« ,,«Niederlage der ruf-ske-
. schen Truppen« verwandelt« -Zu dem nämlichen?
- Gegenstande bemerkt das gleichfalls officiöse »Jonrn.
: de St. Påtitx »Wir können versichern, daß manl
i in— St. Petersburg keine Nachricht erhalten hats
- welche der vorn ,,Standard«« gebrachten· auch nurc ähnlich wäre. Und da die Annahme absolut unzu-
i lässig ist, daß man »in Berlin Nachrichten über die
- russischeu Truppen in« Centralasien haben könne,
: welche dem russischen Kriegsministerium unbekannt
- sind, so ist die Schlußsolgernng wohl gestattet, daß

der Correspondeiit des ,,Standard« entweder Mysti-
k sicirt worden ist oder von sich aus die Leichtgläubixk
3 keit seines Blattes mißbraucht hat«» .

— Ueber den Gefu1idheitzustaud«·"Jhr. Mai. der
. K ais er i n veröffentlicht » der »Reg.-Anz.« die
- iiachstehenden Bulletins: ,,l. Cannes, 22. (10.) Ja-
- nuar, 11 Uhr 40 Niinpsiachtsz Jhre Majestät ver-
e brachte-den Tag nicht schlechh hustete wenig, fühlte sich
-« gegen Abend kräftiger, aß ohne Appetit und» schlief
t in der Nacht bis 4 Uhr gut; darauf trat starker
-..-.Husten und mäßiger Schweiß ein. Temperatur am
1 Abends 38,1, Puls 100; am Morgen Temperatur
t;38, Puls un« -.- IL »ja-users, 22.t(;10.) Januar,
- szIL Uhrszss Mim Vormittags Jhre Majestät schlief
- die Nacht über nicht schlecht, Zobwohl die Ruhe von
1 Hustenanfälleu unterbrochen wurde; Jhre Majestäk
- transspirirte im Laufe des Tages mäßig und speiste
·; mit genügendem Appetit. Abends Temperatur Zsk
s Puls 108; Morgens Temperatur 37,8, Puls;-U6.«
n —·— Geritchttrieiise melden» wie der ,,Neuen«Zeit«
gxskaiisx London« tklegrsshikt nich, englische Blätter, daß
Ei« der Herzog von Edinburgh in St. Pe-
n tsssbnisiinmJBestch abznsiatten gedenke» Hi Jin
i« sowohl wie· in der Ernennung des Lob-»Zw-
-. Rostowski zum Botschafterspbeim HofeEdons St. »Ja-
l wes· erblickt das Blatt »ein Symptom der Besserung

in des; gegenseitige«Yessiehiiiigen zwischen England
l! til-IV ZEIT-III« T ;e s «i i I——- Nin strinektjscksteu Tagxksbesehiss im Resspkt
s« des Ktiegsministeikium bomgtlcjk d: Mtspisind der
if Gerrerabsldjntantz der Cavallerie Fürst M e-
s» ,»l ik o im, Chef des Gebietes. Daghestau und Sonn-an,-
-»-dirender der« daselbst statt-mitten Etappen,- zniu Ge-
s hilfen St. Rats. Hohdescdberpsommandireiideri
c, ikauxgssxhm«srrnee,«mit Belassung in der Würde
- eines GeuerabAdjutanten und bei der Armee-Sara(-

h« letie und der General-Naiv: der Saite St. Mase-

tät? JürskEschawtschawadse, Gouverneur von Je- ixisssveippkzum Chef des Gebiete Daghestqu und inmi- i
nistischen Commandireiideii der daselbst stationirten «
Lruppeiyhmit Belassung bei der Suite »,»Sr.«»·Majestät
md ;der Armee-Cavallerie, ernannt vorhin. « »

—·· Mittelst Verfügung desfMinisters des Jnuern
ionx lsjsp Januar wird dein Journale ,,S s l o w o«
Jn der Person seines Herausgeberssz Shenitfchusly
iikow und seines Redacteurs D. Koroptfchewskij die
dritte Verw arnung ertheilt und das Er-i
eheinen des Journals ans d rei Monate« Wirt.

As— Jn Folge des jüngst vom Ausschuß der deut-
then Reichsangehörigeii ergangenen Aufrufes sind
sum Besten der nothleidend en
Dberschlesier bereits gegeu-3000«Rbl.» in«
St. Petersburg zufammengeslossenz

— Das Urtheihim bekannten P r o c eß B a r a-
n ow-ist am 2. Januar in endgiltiger Form ver-
küudet worden. Das Gesetz gestattet dem Verm-
iheilten, innerhalb siebeii Tagen eine Cassationsklage
oder-einen Protest gegen das Urtheil des Militär-
niarinegerichts einzureichein Macht er von diesem
Rechte keinen Gebrauch, so tritt« das Urtheil in ge-
setzliche Kraft, worauf es dein Verwefer des III-trink
Niinisteriuxn zur— Unterbreituiig St. »Was. dem
K ais e r vorgelegt wird. Die endgiltige "Entschei-
dung ist nach Vteiuuiig des »Kroi"ift. Bot-« wohl
nicht vor dem Ende der nächsten Woche szu erwarten. i

-— Zum neuen Jahr—s«ind,«dem« St. Bett— Her.
zufolge, sUiETEtm C r imin a l -·E«a" ff a t"i« o n s« -

D e par t e m e n t des Dirigirendeii Senats» 5367
nnjerledigte Sachen ,

mit Einsehluß der- laufenden,
zur Entscheidung verblieben; im Laufe des»verflos-
seitsVi Jahres wurden 14,3.30 Sachen ,e-ntschiede1i.
Die« Zahl der nicht entschiedenen Sachenini Civil-
CassatioiiWDepartement beträgtszmit Einfchluß der
laufenden Sachen«3500. · ·

«·

.

Zins Ytisiugsots bringt ein dortiges Batt einen»von: -St. Bei. Her. reprodncirteii Bericht über die
Rede, welche der Rector der»He»lsi·ngforj,e«r»Universität, ,

Prokfessorz W. L assksgi bestsit-
scrjptioii den verfammelten Studirenden gehalten hat.

Rede! ipiinfchtederxReitoideii Studireiiden «
Glück zu einem neuen P r i v i le g i u m

, welches
ihnen auf. Vorstellung ihres Hang-ers, St. Kais. Hoh
des Großfürsten Thronfolgersj Allerhöchstkfverslieheii
worden» Es war das Recht, nllgjsxmeiiie St uszd e n-
k e Uszekxzzgxx a l un; ifibznhaltefnjk, für
die killgemeinien Angelegenheiten« der Studireiidem wie
z. B. über das Studentenhaus, die Bibliothek, die
Allgemeine« Casse re» « auf diese Weise zu sorgen.
Dieses Rechtwiirde 1871der»
Jugend entzogen» und ·e»s"sphat"täi- se«itdent":«"-ri"i·ir" Tinte« ein-If:
zelnen Abtheilungen das Recht, Versammlungen ab-
zuhalten. s .« «

JW JIassiaYi;beriehtc-t: die Mosk.s-Z. znr-K«"cx"kl«a -

ji«-Er o p h e vsri 1 9 .-s-:.N oiv e in he r v. J» »daß
seine besondere Eitjnmission den«« Zugsin dem sieh das
Gefolge St. Mai. des Kaisers befand und der
unter der Explosion zu leiden hatte, untersucht inzsd
chnstatirt h«at,"-T«.daß" der BagagwWaggeii total»"zer-trümmert ist. Lliißerdem sind 7 Passagier-Waggons
derart »befchädigt, daß zursfteparaturssderselben etwa·

"1·(«),000 Rbl erforderlich sein werden.
geraten

Wie wir vernehmen, wird am Montag den 21.
Januar Fräulein Alexandrine v o n B ru n n in
der Aula der Universität concertirein sDie Dame
concertirte bereits vor bald einem Jahre unter Bei-
fall in unserer Stadt, und sehen wir dein angezeigten
Concertabend init »Erwartung. entgegen. « "«

Ruthe« nat. ijrn Kirojrniijiiijeru Eurem.
St. Johaunisgemeindsa Proelamirtz der Konstatier-

ner Adolpb Oswald Markekt mit Jenny Friedrike AnnaLipping -Gefiorben: des Eisenbahnheamten D. Wein—-
» berg Sohn Adolph Johann, 8 Monat satt, die Frau Pau-

line Sutoffskw 69 Jahr alt, Clfcide Margarethe Caro-
line stehst-ans, 10 Monat—,.nlt.. »- »

St. Marieugemeinda Getauftx des Schmiedess Birk
»» SvhnKarl Richard, des Braners K. Koch Sohn Alexan-
’-« de! Bodgan Gestorbens des Verwalter-s von skaivast

.:;k·-.,Tszst. Gerber Ehesrau Dorothea Chtiittnh geb. Busch, der
c · Gürtler Ernst Alexander Carl Nudi.

»

St. Petri-Gemeinde. Getaust: des Fuhrrnanns Jukri
Soks Tochter Elife Werte, des Töpfers Gustav KatägroSohn Johann, des Hausbesihers Hans Wthm Sohn u-

· doloh Ferdinanty der S bwi Sammas Sohn August JU-
lius Heinrich, des Wachtrneisters J. Weltmavn TochteyOlga

; Julanep Gestorb en: Kristoph Neinhold 57«s Jahr· alt,
«. des Mich« eines« Tochtek Au» Wir-peinig- Rofsiig s;

Jahr alt, des Fuhrmanns Johann Föcgs Tvchlck Oele«-
« Clifabeth 7 Wochen alt. "

«« «"

«
UuiverfitätkGesueiudes Getausn des Herrn Akthvt

von Cosfart Sohn Egon Oskar Johann Carlos»
: i s ss.-I1.e1ugsi.tss1:sg-k;-- -
F Aus de·m ««"Föll«iner «Gef«ängiiiß

sind, wie wir im ,,Fell-. Anz.« lesen, in der Nacht
vom 26. aus den 27.«D»ecember»v;. Zpshzerbrechxr
;- si ts p k u » g «. is. ksnqazdekxk jke Hishi-sie Hist-ex dein
Ofen ihrer Zelle befindliche Läge ein Loch durchge-
bnmnt (!) hatten, «« waren sie durch dasseslbe auf den
Boden des Gebäudes gestiegenuud hatten dort

vtrtvitttlsi SUZZeTYsich In« Sen
hitmbgelassem von wo sie das Freie erreichten. Nur
kurze Zeit ist es dem Einen vou ihnen gelungen, die
Freiheit zu genießen; wenige Stunden nach feiner

gketcht wurde er von. Bauern dem Gefängnisse wieders " liefert. Die Reue über die That wird bei ihm
»w.v,hl um so bitterer sein, als er seine Strafhaft

"Nitke Februar d. J. abgesessen hätte; jetzt wird er
sich wohl aus eine unfreiwilligq sehr weite Reise ge-
faßt machen müssen. Dem anderen Flüchtlinge, einein

abgefeintten,s berüchtigten Gauner, ist es gelungen, sich ·

in der Nähe von Euseküll mit warmer Garderobe
und Equipage zu versorgen und trog aller Versob »
ging, bxsskjetzt sich noch seiner unbereehtigten Freiheit ,
ziä«"e«rfr«enen.

— Ein kühner Reiter. Beim Abgange
des Nachmittagsznges am 3. d. Mts., berichtet aus
Pkitau die N. Z. f. St. u. Ld., sprang auf dem Bahn- -

hofe der verabschiedete Soldat Neumann, während
V« ZUS stch Ü! Bewegung feste, auf einen der Pusfer
und rvollt«e, auf de1nselben«reitend, die Fahrt mit- -
machen; es gelang jedoch dem dejourirenden Sens-
VMUCW dUkch Rufens, den Locomotivsiihrer znut An«
halten des Zuges zu bringen nnd den kühnen Reiter
vom- Puffers herunterzuholen, der dann der Polizei
eingeliefert wurde.

«— Auf die telegraphische Aufrage der Redaction
des »Függetlenseg«, ob der Wiener Professor B i il«-
roth nach Pest konimen wolle, um den Zustand—
V e r ho v a y’ s zu untersuchen und eventnell an
ihm die Entfernung der Kugel vorzunehmen, antwor-
tete Billroth Folgendes: »Redactioli des »Független"«
seg«, Pest. Soeben von einer Reise zurückgekehrt,
finde ich Jhr Telegrannn vor. Da ich Herr»
Verhovay nicht-kenne, so ersuche "ich Sie, mir bis·
Mittag telegraphisch das übliche Houorar von 500 F.
anzuweisen, dann komme ich Abends. Billroth.«
Ungarische Blätter machen nnfrenndliche Glossen zu
dieser Depesche des berühmten Chirurgem Wir
sindeii es, so bemerkt ein Wiener Blatt, durchaus
nicht aufsallei1d, wenn. Billroth, derunsetes Wissens
nicht Mitglied der äußersten Linken -Utigarns--ist, sehe
er Wien verläßt, um nach Transleithanien zu fahren,
Gewißheit über die finanzielle Seite der Frage zu
erhalten wünscht. - " -

—- Wozu die Mythologie guttsh
Diese? Frage beantwortet das» von einein Mädchew
Pensionen« erlassene « Programm «» folgendermaßen:
,, . . ,» Aus der Niythologie niüsseii die Zdglinge
wenigstens so viel lernen, das; sie die modernen
Operetten zu verstehen fähig« sind« Keine Erfindung,
sondern Thatsache·. s » ·«

-

U r n eilt In a it.
St. IieiersbicrsyjstlzJanuar. Se». DiasderRiTeisee

hat am s. d. ällits den Eurato«r· des Dorpatschelf
Lehrbezirks, Geheimrath A..A; Ssabnroiy in Indien;
zu »empfangeirsgeruht.. .— , ·

sparte, 23. (11.) Januar, Abends. Außer der»
Ernennung von Desprez zum Botschaft« beim Ia«-
tican wird das »Journal Officin« morgen noch an«

szdere Ernennungen in: Personal des Ministerium
Auswärtigen bringen. Niemand, Directorjder "

Consnlate, und Faugere, Director der Archive, ern. »

halten den Abschied. Herbette wird zum Directpjx,
der persönliisen Abtheilungs erneuert, Bouröe zinti
Minister in Peking,· an Stelle von Routine-rund,
ders den Abschied erhält. Eourcel ««wird Director
der politischen Angelegenheiten, .·Jägerschmidt «—- Dio «

rector der Consulaty Gueronlt —- Director der
Archive, Monyet und Conianly —- Directoren der
politischen Angelegenheiten. « , —

Paris, 24. (12.) Januar. Nach dem ,.,Jone.
off.« ist der französische Eonsul in Moskau, Dela-
barre,— zum Consul in Basel, der Unter-Chef der
Abtheilung, Charpeiitieyszzum Zpnsul »in· Moskau
ernannt worden. »«

i Truge-sinnst -
der Jntern Telegsraphen-·Ilg"e-«ntur.

Berlin, Sonntag, 25. (13.) Januar. Eine Do·
putaztion des russischen Ulanenregiments Nr. U.
überbrachte gestern Vormittags dem Prinzen August
von Württeinberg zu seinem Jubiiäum die Slüeb f
wünsche des Reginxeiits und wurde Mittags andvom Kaiser empfangen· » «

« Wien, Sonnabend, Ist. (12.) Januar. Die »Po-
litische Correspondenz« meldete-us Konstantinopeh
Hier» circulirt neuerdings das Gerücht von der be«
vorstehenden Abberufung Layard’s und feiner Co»setzung durch Eslliot Der diplomatische Agent des;

Khedivcks ist nach Kairo gereist, um mit demkkhedioe
persönlich Verabredung zu treffen wegen der tm Laufe
des April beabsichtigten Huldigungsreise des Khedive
nach Konstantinopei. « «

London, Sonnabend, M. (12·.)»Janna·r, Abends.
-. Bureau meidet aus Teherszan vom 24.«Jan.:

Nachrichten aus Tschikischljar zufolge sind tu der Nähe
Tschikischljars gar keine Turkmeneiu Die. Verbindung
zwischen Tschikischljar und den in einiger Entfernung
ostwäkts stationirten rufsifchm Berpöftenkist eine

vollkommenez die« kTelegTrapheciverbiiidung Vwischen
Tschikischljar nnd Teheraii ist in bestem Stande.
der Eröffnnng derTschikis ar-A»ßvabad-s·ktisct-xsikzz«fenglische? Meilen laQgFim Jelitflosseneit
nat hat eine Unterbrechung der Linie durch aljjchts
liche Beschädigung Erstens« det TUIXUUMII Uichc
stattgefunden.

Castel-reist. »
Rigaer Börse, II· DeæbskäåzkikänfT;VT««««’«3««’«-«Fä' : z: :

.
— «; 28

Ost. Iiåpskietfknikuksiojs ·. «. : IX? « la?
5 eng. Pfand« F! sowie-»Ja. .

—- 89 IstHikiimcsscrugatsä . «
.

—- tuo tut.
Pf« JgpqpObliS ssOMetall .

— -
-.
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.

·
«

« Amt! U cll . Ums! ksm ·"« Um« UUSM We!!, te neuern-schriebt, da» unser· Fels-tm« Sold» du. Auftmhme v» Patienten H c? gkgkyggeuommen den U» 14. u. tm;
M« «· d» W» IU« MAY-W- Mclsscbwesw Leids« disk-·»- gkbnnshufllw Ayuåhqlqgische

Anfang 9 Uhr Heu; sinetaßesusffedeswndkäekYbkieng
.

.
« zu n, et g en, i ««

YCYCAWCZM »F« · - - Ftslnd U « kqhkk C , rechtzeitig abzumelbeiu
e

Ist! Eltern. «»
V VIII! VIII« V« V« T B. Dpnnerstag d« 17« Januar« BILLBTE sind an demselben Tage, Johaänits Sttehxstkshgl---«-

· sDr» J« v« Nschmittags yqq 3-—5 Uhr, zu haben,
, darunter— llorpater Handwerker-Verein. M» Wesznon fahunmisrkn Anfangs-sinnt»- nmk ei« n.

Dienstag d. is» nicht is. Jnnnsk l · n«
Zah e .l. .I! CPICCIIUICIIC Qui« dem EIIIDUGIL .s Unterticht ertheilensz Offerten sind sah:t IVUIUMM UUg m] Mittwoch den Its. Januar Einen: hchcn nun! nnd gcchkicn J· P« l« Ei» Blatt-Eies« Bucht-t- und«

am 17. Januar 1880 any· M, 7—9 m» Abend, Publicuui mache ich die. ergebene HGB-VII nkedeköUksjss . sA hggqg gU» k ——-... , B «

Ü t- wwt du«-Feige, dass ich mich als Tischler « HERR-
im alten Universität« Gebäude. AUVUIS 9 VIII· Abends« M eskg « Teil! « Frau-g IV« All! Okks Otsblikt habe und alle welohgkiiäl JSEILEILIJICJIIkNiuhtniitglieder könne» 913 Cz« H, Die Tagesordnung ist im Vereins— us( un umluatloll. Bau« und« Lehranstalten kungirtl hält,rusikzjsxxcgkxl""

..-.....LjEBSkijhi-t werden. 100818 sllgsschlageix
·

Eiiitrittsgeld 30 Kop.; tlir Billet— m«« b . it km, diese« Ja» ad» am· längekezelkl
Gl n TH—«—H««··A—"·—·— JJFII yossssqwts· l2 FOR? yameu UJICI klcllls oe

· e - übernehme Mai» Bestreben wird anzunehmen. Seil· Olkerten bitte-»m-
-—-— IS MIITIIIEAIITUIIU «« ««

I« MM«s« « Ysschlosssks T - - - c. Mattiesecks Buchdr. u. Zt skEx
». « » . . ».

.. · · - . gar» darauf gerichtet sein, solide Arbeit b OF» .

g l!
ZU der am Freitag d. is. Zank» Glldbllsslikdsse Z, spEttlls zEsseU »."-j);;——T-·.—v-—————-—s———— und die billigsten Preise zu stellen. YLEEFFLEZIL—.—« ;6 Uhr« stattfindenden empfiehlt in »unvekt"zjlsohx9zz wzzkespz c » -

»»
Utn geneigten Zuspruch bitte

·· Its! Student; · «-.»E
o« was-sag pjjscsjz 8 KOIY « OIOIIITITTTIZIP Gcscllatt » Hoshsshtssgssvjl wunscht Privatstunden zu· ertheilt(

werden Mitglieder und Gönner·d If lle ««
«« " « Umstähcks BEIDE! SOTOEEVGPIIIUII M« ·

· « 9 smät M« habe« z« «b9""9hmd«««"
.Gesell.schaft hierin« eingeladen

er and,unä« Rigasche strasse Nr. 24. Otkertzn Fell) litt. stdan Mattjdk ;
. « ·« "·

««

U « - »
,

Der Vorstand. mit die ergebenste Anzeige dass sich OO
—q———«

- I «. . « - «« -’ · - -« - » · « , ·
·

,

I O ,. - : «« Is«,-« « «. « ; An» meln s O -Hausklelssvereln. Zsslsllttslgen auf Blei· uJIletli
Fkgikzw ge« IF» Fauna, 1330 B i

«« C» älkrasJe«sFexläläekllsllsjslllsxgslcksEksäs Schneidern versteht, sncht» eine Stelle Mk... ·« vormittags n Um» z - wkkqmmsnaen Arbeits» - Hundes: und tst»glern bereit, j»ed«e Mut»
jm Saal» d» ökonomischen Sack-tät werden daselbst im comptoir oder, wie früh» is» qzzehzzkzloed ««

« auch die schwierigste-I, iibernchinzs kchet bräjtt zkl übernehmem Nahere Aus-»
« liess-u illa-machet- tl. Sees-genau« (Firma C M’R h R·

« als z. B.: neue Theile zu ersetzen« «« e Fräumn AS; Fmls DMCVME
- d————erES————————tadt-Elementar«Tochterschule «« «· 0911801175011587011 s·· raturen von Spiel dosen I«

· « —«—;——7—·«sz"—
. . -

-

.

- org— in junges Itladcheus· .. - «
« nette t.AllAbt d ..

.

s—
..fqqesqnlaunss JshkcsbcklchL WAIIISIL ,

««

« C. «·« Unser Gläkzgczjg Uns? zä eslefitg wqnskht Gute stellt, als Gesellschafter-in
» · , Dei· Verwaltungsriith . s - v. ; , s. :, W« , , . »- » , , « « . » Pkgjsgg g9lj9k9kk» « be! Aue! alleitistehenden Dame( Na-

· -- Um geneigten zusprach hittct Nts Sspsp ««»

-sitt-hell einen Dienst in ging» Deine» ;-

I » « - . Haushalt. Naheres Johanujpstkzggsss sämmtliche 22, zwischcn 3 nnd 4 Uhk -
«« , . »—sz—.»·j— ,

- a. . Moll-Gattungen enfionairc l s
»» , . . l , « » « « aiigokaiigeiie sticht-reich u.«kapisse- Fugen iixegitdlikke hAafnahm"e. « Nähere-«

- H; « , - ’ "tic-Äktilkel werden b« l 1". P an« - r« e We! Dem· Nathhaufss;er Je m neuer Sendung und empfiehlt
· « Februar zu herabgeseTzt:ilil?i-ei- SYYYYLTILTHYÅFLSVVVYWYOU·«.- CIIH EZIICIIUJIZ von» sen verkauft. state« UVCKCIICS —h«—·«

.——..————.—.....——L«JLULL«Ø ils-mess- «-

», kWsslsssDls
. ,

-

smpkksg UMI empfiehlt Zu bekabgesetztcn Pktzjsez . » . . —"··"—sz——— is« HSEI » , »«P iuoblirtes Bisher-Zimmer Im! ANY« MWIII
————————-————-......—-—.—.

- « -
. J« Uzlsssmjsklbss Rigssche stn Nr. g« «· xkzssmsssßejft Zssorszljsise

. · MS TOPPO Mk, links. 7

Johzzmjsszk «
«

« ««
-A«· ««

«» .-’-«-.- «»p-«0«- « « , . ·
-

.JI ø - «F»9ZZ»ZH s . sind zu veismiethen im neuen Birken— «
.- » - Hex-« -

·
uau’schem Hause hinter dem - Y «ZYHZXW aus der Fabrik » - e Weiher-Verein. Hand

zu» 3 Zimmer»s» «.- H - c « s "«-—-—————————-—-«
. S? O St! ist zu »Ist-DTJOZD Z» c« slllll F! all. 11l ROTHE. « Wohnungen THE« «"L«-EEI«L«L———I«I«DLEHIELIL»M-SODIII--spQ-,s«7r««s- ’-) E« ·

.

and für studirende «

B · z« « «
« I qszås »He-z O s mziyes Euuptlayer be: R l Tkzotellk werdsmszleskmjstset usd M«

.

»Das e«
.F) -zz»,«-.,zxjczzåd J· II· seh-sama.Z» - c - —l————-s— .

»Ur-n o: H. ans—I lieu! want vor Nachahmung atiscrlillllaxilknliiåcatiiid lltiquctte Pl. . 2 Sinzglznglsxsicstgitseikiitdky H
gkk2ks;mNFe:k«-bäkts·l«ocall Inder-da·

g
·

, ständig kszwppke w .

«« «« · —j;-—-z;l—·——«—————--- «- --.»... »»-

Obllgationen THE— cm f« hu; s. vsssksiäkthhsgxk s« Es«-
YdiiinCveålrllkclitttiglfettiils Zu tedtftagen sspb Ein« Ue« ISTOIIIIO Kalt-Seite. « Bsysaszung ZEISS grossen, hoch nnd

- Vum. BE .e uch r. und Zu: zwei CDSIJSJIOIIV ein Ijqkhz Ä. w. sc on gelegenen »Gat·tens in der Ja« von 3 Wohnzimnierm Entree, Icikx z; «
Whscsh gm gzhkzuchtes can -

vspkspspy
s mkscbcll Sckssse im frühere» Brod« UUd CISU nöthigen Wspxhschafs Arm,

«· ter Schlitten stehen Its-II Ver« m« einem »

I
l·

II« c unter dem Petersburger Berge bete- ZUAUTOR Verlängerte Gartenstrasgizi
kst it! de! VWTVSMIBE zu verkaufen lieu-c beim · kelosplzdtlgen Lager d« gen· Näher« bei "Tsz"sz""«k··«"s—s—-s—ss—·s
Zu erfragen sub Was. in C. Mattieseiks .

versah« ernten« « s——E«—ckc-l-- ji«-«. EIIIG WOIIIIIIIIYuchdn und Lucia-TM» Wdgsllbdllsk Flscllcls J« a-l Ein·- . sp""·—

vcn 2 nuzhiiktcn zim d
- der Holz-Bruch r· Z« um««f I I« E« H) - , ’ P

.

E All· 2 0d- 3 Herren mit; H · ——————---».L«sp - ;
»

· se en einem geehrten Pqhhgum z» Bh .

·

eublen und In der Rathh R""""·"—··· ?

Zgdllmstcknde halber billig verkauft. den solidesten Preisen. uttiznxlzkkjlgdsnssp..sasd FVUIHAPWOIL s ZUMSMYWSS Nr· 51 «« ««

etes be« K G. M’ll ·
«

. I· s s es D «

- ;- W olsssssssg
-

·

- « " «Allsvttklcttllk «· « Ziff«s·- UsUck ll U f »Es-«- —————-

w . rtes « ;
-

sI·I·sn. a s m s s n · k en «

·

· ""sp"«—— ·

mzd , uk n n Waegnzehedakecikbksgkisrsklsg VITTUZR BUT«
»bewenden-Kragen sowie einer großen Auswahl divkkskk H. Qxcakxcklxzsnjs sechs-«- hcm Pzeskcwikjk

und 1 Eine holländischk »Um»Jmpxw » THcctctvGctrdetpbm .-—-T-T " l «««
" "M"« M«’«9«"2L««"«D- Wiss-s«

nach dei- neuesten Faeon bei iin ltellestkll Fa olls U d l) s- -
. .

. e c e T.
.

C; n mo ernsten Stoffe» -

.
» zu nnerhort billig» miimkhkku Neben eh v c «?Lesho E I Ykkkfkk Wsgen Aufgabe der Artikel V» i« « «« «« VI« «« Wssdm es o «?Je ,

.

i» »:- Wtizskkudäitkxkem OFMZZ«« Smsze N» 7 Jan-Erz: Zeche-es« Stein.
us St. Peter-Lug, Ä· o n Bedingungen» skkkxsfkx zzzhmz »·

· gz,,,,.«m»
« Hau- Vxsxhiis g

» »

o in ertragen n: he: Schipß znhsp ,- Fsskåvch Heu. »
Hsss Its-Ists« «« W« «« M«

- sss s« is«

. O« I« VII« VII c. District-n. «
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.
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- ; . - H— « · "»--". »» » s . -«-» «»
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·«
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»
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«
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«

«
«· N« «« »Es. EIICJ - --· EIN« ·-« -«-«--. i« « « « « IX - U «« i« « .

Erscheint täglich,
usgenommen Somi- u".« hohe Festtagr.

.- Ausgabe im! 's Uhr Abt-s. «

Edle Expedition ist von 7 Uhr Morgen«

Dis 7 Uhr Abends, ausgenommen( «von
. 1—3 Uhr www. geöffnet-

«W«-8A""«"" «.

sprichst. d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis in Darm:
jahkiich 6 Abt» lwjäxhziiazs Nu. S.
vierkeljährlich l RbL 75 Kops monatlich

« P 75 Kost
« Rach answåktsx »

jähklich s Nu. 50 Kop., hatt-i; 3 Nu.
50 Kopq vierteljjs RU- S«

Iuyqhme der Jlxserate bis« 11 vllhr ·Vok1nittag·g. Preis für di; fÜxxfSHspUkHUY
Kpkpuzzeile oder deren Raum He: dtermaltger Jniertton o« 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUJIMTC Mkktchten 6 Kop. »(20 Pfg) für die« Korpuszeilex « s

Abonnemielntks,nnf die »Neue Dörptsche Zeitung« wert-en zu jeder
· Zeit entgegengenommen -

F, Inhalt. . .

I Politischer Tagesbericht · f
«» Inland( Dorf-at: Oefsentliche Sihung der ökon.

E« Soeietiitp Stabtverokdtreten-Versammlung. Banernemancipad
sption in Livland.. Ki1·chliches. Revalx Vom Zollamt St.
·Petersburg: Zur polit Tagesfragr. Hosnnchrichten Dei—-

»·menti. Nioskauc Ein-e Kais Weihnachtgeschent -

« Neueste Post. Telegrammr. Loea.les. H.-u.B..-N-
v Zentner-In. Ein Besuch im St. Petersburger Münz-
-hof. »Mir nnigsaltiges

- - Walitilchcr Eageshe,zk1xin- 1
s « Den is. (27·) Jan. 18804 »
·" Die Verhandlungen zuiisrhensder prenßischeniRes

gierung und, der «C1·1rie scheinen für de11iAu»gen-s blick abgebrochen zu sein und es nicht bekannt,
wann und ob sie-wieder aufgenommen werden«- So

xläßt sich die Köln. Z. aus Rom« berichten: »Der
- Papst hat, nachdem die directe Zulassuitg der Jesui-

ten abgeschlagen worden war, anf dem Vorschläge

k bestandeu, daß Deutschland dem Orden allgemeinere
,- Bedingungenzugestehenzsollh unter deren Schutze die

Jesuiten sich stillschweigend« hätten wieder einfchleichen
- können. sllian ist vor der Frage angelangt, ob man

nicht die Verhandlungen vorläufig als gescheitert be-
trachten soll« Nach einer ans parlamentarischen

«Kreisen. Berlins kommenden Mittheiltmg wäre der
Reichskanzler »der endlos langen und unfruchtbaren
Versuche, zu einer Verständigung zu gelangen, über-

; dküssig und möchte am liebste» die Verhkixkdtuugekss überhaupt abbrechen. Unter diesen Untständen sieht man
s mit großer Spannung der Berathung des Etats des
i Cultusministerium entgegen, da» man hofft, hierbei
« einige Aufklärungen über die, Situation zu einpfangem

Ob szdie Berathurtg dieses Etats noch in der« gegen-
wärtigen Woche auf die Tagesordnung kommen wird,
steht noch nicht« fest; lange kann sie aber jedenfalls
nicht mehr hinausgefchoben werden, "da der Abschluß
des Etatsnunmehr dies dringendste Aufgabe des Ab-
geordnetenharises ist. , -

Die Rothstaudsbewegungx in Jrlaud erfaßt
immer weitere Kreise; die Londoner Regierung sieht
sich genöthigt, wenn auch zögernd, aus: jStaatstnittelii
zur Linderung des allgemeinen Elends beizutragen.
Anfangs hatte man gehofft, daß die Privatmildthätisk «
keit, besonders der von der Herzogin von Marlbo’-

rough gesammelte Fond, ausreichen würde, umrdie
größte Noth zu« lindern« Aber die private Wohl-
thätigkeit," sbnstsp in Großbritannien so schnell und
reichlich spendend, zeigt sich in diesem Falle"ai1"ffällig»
sparsam. Die Sammlung der Herzogin ««von Marb-
borongh, seit imgefähr einem Monat eröffnet, hat
bis jetzt noch nicht mehr als 21,581 Pfd. Sterl-
ergehen, eine winzige Siinnne angesichts des Massen-
elends. « Die Sammlung des Mayors von London
belänft sich bis jetzt’auf- 8000 Pfd. Sterl. Da der
Winter wieder mit aller Strenge eingetreten bist und
eine« Reihe in Aus-sieht genommener öffentliiiier
Arbeiten dadurch gehemmt werden, sso nimmt der
Nothstand innner größere Diinensionen an. ""Das
Cabinet hat in den letzten Tagen wiederholt Be-
rathung über die irische Angelegenheit gepstogensniid
ist der Staatssecretär »für Jrland,· Wir. James Lom-
ther, nach dem letzten« Niinisterrathes nach. Dnblin
abgereist Die Agitation Wir. ParnelPs und Genos-
sen in « Amerikascheint anch nicht idenerwartetetr
Erfolg zkn haben; Die Jrlätider in den Vereinigten
Staaten zeigen sich allerdings für die-Sache der
heimathlichen Insel begeistert, auf die Amerikaner
aber verfehlen die Parnellschen Declamationen zus-
meist ihre«Wirkuc1g". Der ,,Newhork Herald«, das
einflußreichste Blatt im Empire-Staate nnd den

katholischen Interessen sehr ergeben, verhält. sich den
irischen sszAgitatoren""gegeniiber ablehnend. Bezwecke
die Anwesenheit Mr. Parnells nur, die Mildthätig-
keit für seineihrrngerleidenden Landsleute anzuregen,
so seiihm aller Erfolg zu wünschen —- seine poli-
tische Agitation müsse jedoch zurückgewiesen werden.
Auffallender Weise begegnet MnParnell in Wa-
shington besonderer Aufmerkamkeih Das Repräsen-
tantenhans ist sogar dem irisckjenAgitator« geöffnet

worden. "Jn · der Sitznng vom 19.«Ld.sz wurde von
den Repräsentanten mit«9«6 gegen42 Stimmen eine
Resolution angenommen, die· Parnell für den
2. Februar das Hans zur-Verfügung stellt, um eine
Adresse an das Haus, welches. dieEinladung dazuange-
UVMIUEII hat, zu richten. » Auch der Erzbischof von
NeWyVlk, Mac Glossen, hat Herrn Pari1ell, den Pro-
testanten, feierlichst empfangen, ein Umstand, der
die Aufmerksamkeit der englischen Regierung in hohem
Grade erregen« mußte« Im« Vatikan erachtet man
daher die Theilnahme, welche der Newyorker Kirchen-
fürst dem Agitator erwiesen, für sehr inopportuir
und eine Depesche der ,,Pall" Nkall Gazette« aus
Rom vom 19. d. meldet: Der Papst ist sowohl
iiberrascht als entrüstet überden Empfang, der Mr.
Paritellzu Newyork von demsErzbischof Mr. Glos-
key "belwilligt, worden ist-« Se. Heiligkeit hat dem
Eardinal Nina befohlen, von dem Erzbischof tele-
graphsisch Aufklärung zuverlangetu « -

Fünfzehnter J cth rg an g.

iNoeh ist der Herzog von Gramont nicht znsk
Ruhe bestattet, alss bereits der Tod» Iulcs Fabre?
gemeldet wird. Beide Männer, die bei Lebzeiten un-
versöhnllche Gegensätze vertrauen, die aber- hauptsächlich
in kund durch das Kaiserreich «viel." und oft sgeiiaiitite
Namen, erlangten und Beide das Schicksal theilten,
unter den Trümmern des Kaiserreichs noch bei Leb-
zeiten begraben zu werden, hat jest fast zuÄgleicher
Zeit der Tod abberufen. Zwar trat- Jules Fabre
nach dem Sturze des Kaiserreichs noch eine Zeit lang
mit dem 3. September insden Vordergrund der »Er-l
ei-gnisse,- aber nur, um, als Staatsmann vor prakti-
sche Aufgaben «gestellt, seine totalesUiifähigkeit zn er-
weisen und, nachdeni er langeJahre als glänzendes
Gestirti am politisrhenHiintnel die Augen der poli-
tischen Welt ans sich gerischtet hatte, damals als es
galt, seinen stantsmännischen Beruf in der Erfül-
lung praktischer Aufgaben zudociinsaentiremdeii Spott
seiner« Mitlebeiiden auf sich zu ziehen. Jules Fabre
wurde am Si. e März- 1870 als Sohn einesKauf-
manns in. Lyon geboren, studirte dies-Rechte. und er;-
warb sich nach der -JTuli-Revol1ition in Paris als
Advocat in verschiedenen politischen Prsocesseii den,
Ruf eines glänzenden Redners. Beim Ausbruche der
Februar-Lieb olution ernannte ihn Lsedru-Rollkin zum
General-Secretär im Nkinisteriiim des Innern und
er nahm dann als-Repräsentant des Loire-Departe-
ments thätigen Antheil an den Arbeiten der consti-
tuireuden Versammlung( Seine hervorragend-sie Rolle
spielte er jeddch,-«als er, im Jahre 1858 zum Depa-
tirten in den gesetzgebenden Körper gewählt, ein
Hanptmitglied der antibonapartistisihen Gruppe jener
berühmten »Fünf« und dann, 1863 iviedergeivählh
das Haupt der demokratischen— bonapartistischen Oppo-
sition und mit Thier-s der gefürchtetste Gegner des
Kaiserreichs wurde. · Am« 15.» Juli«"1870 wiederrieth
Jnles Fabre den Krieg gegen Deutschland nndiiber-
nahm nach deniszSturze des Kaiserreirhs in der Re-
gierung der Nationalvertheidigung die Vier-Präsident-
schaft und das Porteseitille der äußeren Angelegenhei-
ten, dies 11ngliicklichste-Stellui1g-, die ihm spzngetheilt

werden konnte. Seine erste That. war- zu erklären,
daė Frankreich, im Falle Deutschland den Krieg
fortsetzeii würde, keinen Zoll von "seii.1eiti Landgebiet
und keinen Stein »von « seinen Festuiigeii abtreten
würde, und« als Jules Favrse dann .in Ferridres mit
dem eisernjji Reichskanzler über die Waffenstillstands-
Bedingungen zu nnterhandelcx hatte, wußte er den
kalten und entschiedenen Forderungen desselben nur
ein rührseliges Pathos und — Thränen entgegenzu-
setzem Die Unterhandlungen wurden abgebrochen,
und als Jules Fabre später im Januar von Neuem
mit den Unterhandlungen betraut wurde, unterzeich-
nete er am 28.- Januar nahezu die ihm , vom

Abounements nnd Jus-rate vtzrncittetnx in Rigax H. Laugepv·itz, Lyk-
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Hut: Rajchman se Frendlerj Senatorska M M« — .

deutschen Reichskanzler dictirten Bedingungen.
Noch einmal berief ihn «Thk.sl·s Nach. VSU
Wahlen zur Nationalversammlutig am 8.« Februar
zur Leitung der. auswärtigen Angelegenheiten, und er,
der borher keinen Zoll französischen Landes und keinen
Stein von Frankreichs »Festu,ngtn abtreten zu wollen
erklärt hatte; unterzeichneteuun in Frankfurtam
Main am 10. Mai. den desitiitiveii Friedensbertrag »

Damit endete Jules Favrels Laiisbirlniiriid ein ver-
drießlicher Familienstand-til» kam nun noch dazu, um
ihm, der während des Kaiserreichs wie kein Andere:
dercRepublik vorgearbeitet ·-ha«tte, jetzt, da die Repre-
blik aller praktischen politischen Kräfte» bedurfte,
um klug die neue Staatsform zu« begründen und
zu beseitigen, in das Dunkel. .d«er ,-«Vergesse·ngh»e-it «
zu werfen, aus dem er, »o«bwohl nochsin den. Senat
gewählt, nichtwieder hervortreten sollte. spJkispder Ptuße
seiner Zurückgezogeiiheit schrieb er, e«i"iisej-G.es,chisch»te" der
Nationnlvertheidiguiig Isnd hatte schon vorher im
Laufe der. Jahre eine ansehnlichc Zahlseixiespr Rede« e
und Plaidoyers, sowie eine, beträihtliche»P2z,eixge
politischer Broschüre-n veröffentlicht, die; ihnrspzin
Würdigung des literarischen Charakters die Auf-
nahme; unter die vierzig» Unsterblicheii an Stelle
Victor Cousins am Z. Mai 1867 »vers«chaffte»n, « « ,

- Der» für die amerizkanissizen Zustände. charakteri-
stische Streit zwischen D.e»mszok«rsaten
und Republicanern um die Staats-
g ew alt in Main e ist noch nicht beigelegt, wie-
es nach einer der letzten Depescheii den Anschein
hatte. Der Streit ist bekanntlichskdiirch Keine in den»
Annalen anierikanischer Wahlmanipiilationeirs ·«nicht
allzu seltene Fälschtnig der— Wahlcertificate herporges
rufen worden, wodurch-im Interesse der Fnsionisten
—.— Greenbackler und Demokraten —- eine »erhehli«che»
Anzahl von ålliaudateir der republicaiiischen Partei
im Senate wie imRepräseictaiitenhause für, ringt!-
tig erklärt wurde. Llin 8. September v. J. erfolg-
ten im Staate Maine die Wahlen zur Ernennung eines«
Gonverneurs, sowie derMijtglieder bei-der Häuser der
Legislatuu Der republicanische GouvernenrkCzandi-
dat erhielt 21,000 Stimmen« mehr als derjenige
der Greenbackler und 46»,000»Stimmen mehr· als
der Candidat der Demokraten. Jn den Senat
wurden gewählt 19 Republicatierz und ·12»Fti«sioi,iisten
und in das» Repräsentantenhaus 90.»Republicaner
und 61 Fusionistein Sonach hätten die Republb
caner am I. Januar die Herrsxhaft antreten können.
Aber der bisherige» deinokratischeGouperneur Gar-
celon undsein Staatsrathfandeii es für gut, das
Wahlrestiltat vom 8«. September zu corrigiren und
zwar dargestalt, daß die Fusioiiisten im« Senate 20-
und die Republicaner nur, 11 Stitnmen ««esrhie·lten
und die Zahl der Republicaner im. Repräsentanten«

xsenillctøux -

» Ein Besuch im St; Petersbnrger Müuzhfoji
· St. Pet·er«sbnrg», 12."Jan·uar.

' Der Freitag, 28. Der, v. J., war für Mit-
glieder des Vls Congxeffes rusfischer Naturforscher»
zum Besuch des-Münzhofzes angefetzts »Von Si· Uhr
ab begannen die Theilnehiner sisch zu versammeln
und wurden, sobald ein Trupp von« etwa 15 Perso-
nen beisainmen war, von einem der angestellten
Officiere weitergeführt, sodaß hier bei der Befichtk
gnug der Arbeits»fäles. nirgends ein unbequenies Auf-
stauen des Publicuni sich bemerkbar machte, wie
Tags zuvor sbei dem Besuch der Expcdition der Kai-
serlichen Staatspapierek »

»

Unser Fiihrer schlug einen anderen Weg ein, wie
seine Vorgänger. Nachdeni er, uns gebeten, die Pelze
nicht abzulegen, führte er uns über einen Hof in
einen niedrigen aber großen Rauny in dem zwei
Reihen von ovalen Holzbottichen concentrirte Auf-
lösung von Kupfervitriol enthielten, das hier um-
krystallisirt wird, um zur Bereitung des reinen
Knpfers zu dienen, welches den Gold- und Silber-
Münzen« zugefetzt wird. Der Ueberfchuß des gewon-
nenen (noch etwas sanken) Kupfervitriols wird auf
Rechnnng der Krone verkauft (zu 43 Rbl. per Pud).

Von hier ging? über den Hof zurück »in einen
SeitenfliigeL Ein atheiubeklenimender Gernch von«
schwefeliger Säure drang uns entgegen, und veran-
laßte uns, trotz des vorgehaltenen Tafchentuches,
fortwährend zu hüfteln. « « - s "

. JU den Schmelzöfen werden die Metalle zusam-
Mengeichmolzeti und zu Barren gegossen, die gegen
I Mckek Hang, l; Ctm. breit und etwa 1 Eint. dick
sind« Diese sBarren werden in einem Ofen auf
einer horizontaleii rotirenden Scheibe bei feitlichem
Flammenfeuer durch gliihtz um ihnen alle Sprödigkeit
zu nehmen. -

« Kaum abgeküjhlt koinmen diessBarren nnterdie
Walzen, derenjedes folgende 7Paar engerigestesllt ist,
so daß wir schließlich Blechreifen vor· sznns haben, deren
Dicke etwas u nt e-r der Ransddicke des ZU. prägendetr
MWM«W. D« D«

Wir wollerr die Halbiinperiale »vor tiusereii Acrgen
entstehen sehen. » s e

Hier sehen wir die st a hl fa rib i g glänzenden
Goldblechstreiifen von Arbeitern in, Bezug auf die
B"r e i te geprüft werden. » Ein «s·chraubszstockc·t.rtigess
Instrument trägt »ein ,Lineal, dessen rechtwinxelig anf-
gebogene Seite-n eine längliche Oeffnung haben,
welche den Blechstzrexifen bequem passiven läßt, · Ein
zierlicher Hebel steht mit einem Zeigerin Verbin-
dung, der iiber einem Halbkrezise spielt. , Sobaldfder
Arbeiter den Hcsioldblechstreifen durch beide· OeffnÅungen
fchisebh und den Hebel. bis auf den. Streifenheraw
drückt, springt der Zeiger bei normaler Dicke auf 0.
Jst die Abweichung zn groß (also das Goldblech an
der, betuStelle zu dicnn oder zu dick),« so wird der
Streifen hier durchschnittem . - «

Aus diejenStreifen schlagen nun die durchxDampf-
kraft getriehenen Maschinen g o l d en e O blszaten,
und zwar in einem Tempo und mit einem Geräusch,
das lebhaft an eine in Thätigkeit befindliche Näh-
maschine erinnert. "

Die« nochglatten, glänzend grauen Goldstücke
werden nun von Knaben nach dem Klange, den sie
beimHinwerfen anf den Tisch geben, sortirt, indem
Goldstückq »die eine Lnftblase enthalten oder einen
Riū haben, einen dumpfen, mattenSchalli geben,
während die guten hell klingen. »

Die sortirten Goldstücke werden nun «gelvvgeu,
und zwar nur mit annähernder Genauigkeit, da
diese Operation (wegen des unvermeidlichen Ver-
lustes beim sszPrägen und Rändern) später wiederholt
werden muß. « , v "

An einem etwa 3 Meter langen Tische, der einen

pnltartigeii Auffaß hat, durch welchen eine Radwelle
·hindurch«-geht, sind vor deniTifchaiifsatze, 10 Wangen
derart befestigt, daß -sie diesen einen Waagebalketi mit
der fchaufelförmigen Waagefchale znskehren, während die
zums Zuschauer gerichtete runde Waagefchale das
Normalgewicht trägt. . .

« .l Bei jeder Umdrehung der Welle werden von der
Maschine je 9 Goldstücke ·«(eine-Waage war nicht im
GebranchU auf die fchaiifelförmigen Waagefchalen ge-
schoben —— die bis ijetzt arretirtens Waagebalken (die
nur einen sehr befclzxäiittezi Spielraum zum Schwin-
gen» haben) senken ». sich und die Waagefchale »bleibt
nach seinigen Augenblicken vor einer ron drei, dicht
über einander liegenden Oeffnungeii stehen. (D«iese
Oeffnungeii sind geradesso groß, daß ein horizontal
liegendes, Goldstück bequem hindnrchgehh und führen zu
verschiedenen,Behältern). Die Waageschale stehtbei nor-««
nialem Gewicht des Goldstückes »genau vor der niittlereci
Oeffnung, bei zu leichtemj vor der .ober sten nnd bei
zu großem vor« der untersten. -—-k Ein Ruck ——» und
gleichzeitig fchnellen 9 Schiiepper die« Münzen in
die. betreffenden Behälter. (Die zu leichten. Münzen
werden» einfach umgefchmolzeky während die zu schwe-
ren durch eine 9Jisp-ascl)i11e auf die normale Dicke ab-
gehobelt, und dadurch auf das richtige Gewicht ge-
bracht werden) , « f

Die Goldstücke werden nun unter denPrägestock
gebracht. Ein großer Saal enthält eine ganze Reihe
dieser. Maschinen, die alle von einer Welle ans durch
Treibriemen in Bewegung gesetzt werden.

b DieThätigkeit des Arbeiters befchränktsich ledig-
lich darauf, die Goldstücke in einen etwa 10 Ctnr.
hohen, bis fast auf den Boden reichenden Cylinder
·(aus.Blech) nachznfüllen. Alles Uebrigebesorgt die
Maschine« selbst. s ·

Ein mit zwei halbkreisförniigen Ausschnitten ver-
sehenes Stahlblech faßt gleichzeitig das eben geprägte
Goldstück und das unterste der im cylindrifchen Ge-

fäß aufgesehichteteiy und schieht,,dsrir»ch,.e«ine» ·O»ewe-
gung erstseres durch eine passende Oeffnung jin einen
verschlossenen Kasten, Ietzteres , ins die zsur Aufnahme
des zu prägenden Goldstücks bestimmte flache, Oeff-
nung —- das Kniegelenk des, Prägekolbensx bewegt sich
abwärts, ein Schlag und — das Spiel beginnt» von
Neuem. , - «

"Jetzt werden die Goldstücke gerändert und auf's
Neue gewogen. Das Principdieserx Wangen— ist dem
dervorigen ganz ähnlich, es genügt daher, blos»»hin-
zuzufügen, daß diese Apparate, der größeren Genauig-
keit wegen, einzeln arbeiten, ««

Gezählt werden die Goldstücke» auf eine höchst
einfache Weise. Ein quadratisches Brett, dasspeinen
schmalen übersteheiiden Rand hat, trägt 1009 flache
Ausfchnitttz die genau der Größe der betreffenden
Goldstücke entsprechen. Auf dieses-Brett wirft der
Arbeiter ein Paar Handvoll Münzen, streicht die
überfliissigeii ab »und —- 1000 eMünzen sind ab-
gezählt ·« »

Das Zählen der Silbermünzen geschieht auf eine
noch einfachere Weise. Ein niedriger, etwa 1spMeter
breiter und. l; Meter langer Tisch; trägt einen
1 Ctm. hohen Rand. Auf diesen» Tisch werden die
Silberstücke e i n e r S o r txe einfach aufgesch»1«1ttet,
undxmit der Hand gleichmäßig vertheilt, wodurch sich
die» Münzen auf der Tisclxplatte zu regelmäßigen
Reihen gruppiren. Nachdeni nun die über den an-
dern liegenden Miiuzeii .-abgestrichen worden, kann
man durch ein passendrs Lineal das in gegenüber-
stehenden, genau abgernessenetl Einschnitte« des Tkfch-
randes eingesetzt wird, nach Belieben 500, u,s. w. Geldstücke abtrennen und, nach Aufzug, eines
Schiebers in der Tischplatty in einen unter. dem
Tisch angebrachten Kasten schieben. ·«

Zur Controle der gezählten Goldmünzen diese«starke, aber sehr genau gearbeitete WaagenxspHkfk
werde« -je 100o Goldstücke (He1b-Jmpeiie1e)»a1-f ds-



hause auf 61 zusammenschmolz, während die der
Fnsioiiisteii auf 78 stieg. Sonach waren im Senat
acht republicanische Mandate und im Repräsentanten-
hause 17 für ungiltig erklärt und eine gleiche An-
zahl deUYFtkfionITsteU zngezählt worden, fünf Städte
wurden durch die Zurückweisitrig ihrer republicani-
schenRepräsentanten (12) in ihrer Vertretung auf
das Gröbste beeinträchtigt. Als am 1. Januar das
Mandat des bisherigen Gouvernenrs und der Le-
gislatur erlosch,- übernahm General Ehamberlain
als Oberbefehlshaber der Tritppen provisorisch die
Regierung, während zwei Legislaturem eine fast-o-

,nistische und eine · republicanische, diese als die
wirklich gewählte, nebeneinander tagten. Der Senat
der Fusionisten wählte den Vertreter der Papiergeld-

«partei Joseph Smith zum Gouverneuy der General
Chamberlain abzusetzen versuchte, die republicanifche
Legislatur dagegen den Repnblicaner Davies, der
Ehamberlain anerkannte: Das Obergericht hatte in
derStreitfrage zu Gunsten der Republicaner ent-
schieden und einen Augenblick gewann es: den An-
schein, als ob sich die«Fusionisten dem Urtheils-
spruche fügen würden. Doch ist dies nach einer
Depesche von ,,W. T. B.« aus Newyork nicht der
Fall. Danach haben die Fusioiiisteit am Montag
voriger Woche als· ihnen der« Eintritt in die Le-
gislatur von den Republicanern verweigert wurde,
auf dem hinter dem Legislaturgebäude befindlichen
Platze ein Meeting unter freiem Himmel abgehalten
— welches schließlich auf den Dienstag vertagt
wurde — und-haben— darauf« in der Stadt einen
Saal gemiethet, welcher fiir die Mitglieder der
Legislatur und der Executive als Hauptqriartier
dienen soll. Die Fusionisten hoffen, daß der Bundes-
congreß die Giltigkeit der fusioiristischeii Organisation
anerkennen werde und versichern, daß sie, von der
Staatscasse ganz abgesehen, hinreichend Geldmittel
b.esäßen, um die Staatsausgaben eiufchließlich der
Beamtenbefoldungeu den Winter hindurch bestreiten
zu können. ·

I n ln n d.
« Yotpuh 15. Januar. Einer wie regen Theil-

nahme sich die Bestrebungen der Kais. livländifchen Ge-
meinnützigenitxid Oekononzischen Socie-
tät« zu erfreuen haben, ist in beredter Weise anch
in den diesmaligen öf f e n t l i ch e n S itz u n -

g en »der Societät ’zu Tage getreten: zahlreiche
Nkäniier aus Stadt und Land hatten sich zu. der
gestern Vormittags abgehaltenen ersten Sitzung im
Saale der Gefellschaft eingefunden und die Verhand-
lungen waren in der That von allgemeinstem Jn-
ereffe. ,

Nachdeni der Präsident der Societät, Akademikers
Geheimrath A. v. M i d d e n d o r f«f, die Sitziiiig
eröffnet, ergriff der greife Gelehrte Wirkl.« Staats-
rath Dr.. C. v o n S e i d l itz das Wort, um Be-
richt zu erstatten· über das umfassendste und vielleicht

schwierigste gemeinnützige Unternehmen, welches die
ökonomische Societät in die Hand genommen hat —

über das General-Nivellement von
L i v l a n d. · Seit sechs Jahren ist unnnterbrochen
an diesem Werke fortgearbeitet worden und noch das
letzte Arbeitsjahr hat überaus interessante nnd reich-
haltige Resultate zu Tage gefördert, obgleich die
Thätigkeit des Nivelleurs in einer, unserer Zeit
kaum denkbar erscheinenden Verblendung im lettischen
Theile Livlands nicht nur von der bäuerlichen Be-
völkerung, sondern auch von Großgrickndbesitzern be-
hindert und angefeindet worden i"st. —- Redner skiz-
zirte in lichtvolletk äußerst ansprechenden Zügen die
geologische Entwickelung VLivland’s seit jener um
Tausende von Jahren zurückliegenden Zeit, wo un-sere Provinz noch einen Archipel in einemgroßen
Weltmeere bildete; er schilderte, wie in Folge der
Anschütticug durch die Brandungswellen und durch
das Znriicktreteii des Meereswcessers (dasselbe fällt im
Zeitraume von 100 Jahren um ca. 23 Fuß) die
Jnselu sich erweitert hätten und wie nicht nur an
den Pebalg’fchen, Oppekalnschen nnd Werroschen
Plateans der Insel-Charakter dieser Gegenden« deut-
lich wahrnehmbar sei, sondern — nnd gerade dies
ist zumeist ein Ergebniß der Arbeit des verflossenen
Jahres —»wie auch im ganzen übrigen, nach Westen
zu absallenden Livlaud die Thätigkeit der Brandungs-
welleu nachzuweisen sei. Redner that ferner dar, daß
die meisten unserer Seen ihrer Entstehung nach·La-
gnnen (d. i. Wasserbassins, die nahe an dem durch
Auffchiittung und Anschwenunung sich bildenden er-
höhten Meeresnfer entstehen) wären, und daß gerade
die Erkenntniß dieses »Lagunen-Charakters unserer
Seen und Sümpfe von eminent praktischer Bedeu-
tung für ein- sicherlich nicht. ausbleibendcs großes
Entwäsferungs- nnd Entsumpfuugs-Unternehmen un-
serer Provinz sein müßte. — Jm kommenden Jahre
wird, wie mit Sicherheit anzunehmen steht, das
Uriteriiehmen zum « Abschluß-gebracht, ganz Livlaiidis
abnivellirt sein. — Jm Laufe der bisherigen sechs-«jährigen Arbeit sind 21,000.Statiouen, d. i. genau
gemessene Höhepuncte, dazu noch 15,000 Nebenpuncte
fixirt, 840 in Stein gepickte Höhen-Markt: von den
Nivellenren hergestellt, 303 Fluß- und 38 größere
Seen-Niveaus aufgenommen worden. — Die bis,-
herigen Arbeiten haben nur die verhältnißmäßig
äußerst geringe Summe von 14,292 Rbl., d. i. 4
RbL 11 Kop. pro Werst erfordert» » -

Jm Anschluß an— diesen Bericht theilte der Prä-
sident v. M i d d e n d o r ff mit, daß er auch dem
früheren Domäneu-Minister, gegenwärtigen Präsi-
denten des Minister-Cotnitå’s, P. A. W alujew,
über dieses Unternehmen, welches in Rußland, sofernes nicht vom Staate ausgegangen nnd unterstützt
worden, einzig in seiner Art dastehe, Bericht erstattet
habe und daß dieser ihm gegenüber nicht nur seine
volle Befriedigung, sondern auch die Ueberzeugung
ausgesprochen habe, daß der Staat die Verdienste

einer solch gemeitmützigen Arbeit " nicht unbeachtet
lassen, vielmehr Mittel an die Hand geben werde,
um auch praktisch (mittelst Entwässerung 2c.) die
Ausbeutnng derselben zu bewerkstelligen. —i Auf
Aufforderung des Präsidenten gaben hierauf die
Versammelten durch Erheben von den Sitzen ihrem
Danke .an den um das Unternehmen hochverdienten
Dr. v. Seidlitz Ausdruck. .

Ein verwandtes Thema berührte auch Professor
Dr. E. Grewingk, indem er der Versammlung die
Z. Auflage der von ihm bearbeiteten geognostischen
Karte vorlegte Diese, fast ausschließlich zu wissen-
schaftlichen Zwecken erfolgte Aüfnahme,. welche nur
über die Urschichteti bis» zu den Quartärfornieii Aus-
kunft ertheilt, ist in der Praxis kaum verwerthbarz
die geognostische Aufnahme der obersten Erdschichteii
hingegen, welche in dieserRichtuug die nächste Auf-
gabe der heimischen Geognosie bilde, sei ungleich
schwieriger und erfordere Kosten und Arbeit, welche
die Kraft einzelner Personen überstiegen. Eine der-
artige Arbeit würde aber auch direct der Landwirth-
schaft des Landes zu Gute kommen und sei es—daher
geboten, schon frühzeitig die allgemeine Aufmerksam:
keit auf ein derartiges Unternehmen, dessen Durch-
führung in Preußen, Finnland &c. » für dringend
nothwendig erkannt worden, zu lenken und dasselbe
im Auge zu. behalten. « «

-
«

«H. v. S a ms o n - Urbs legte, namentlich an
der Hand einer von ihm im Auftrage der Societät
in den Jahren 1862 und 1863 ausgeführten Unter-
suchung am Schwarzbach, in überaus instructiver
Weise dar, wie das General-Nivellekiient an sich direct
praktisch. zwar kaum zu verwerthen wäre, wie es
aber die unentbehrliche Grundlage für alle späterer!
derartigen Detaildälrbeiten bilde. —— Hieran knüpfte
sich eine Reihe weiterer, auf Nivellirungs- und Ent-
wässerungs-Arbeiten bezüglicher Mittheilungen der
Herren v. E s sen -Easter und H. ·v." S am so n-
Urbs. Namentlich wurde die Aufmerksamkeit der
Anwesenden auf das « periodische Steigen lind
Fallen des Peipttsältiveaiis ——.-" eine. merkwürdige
Erscheinung, die sich nach den trsefflichenx aus
privaten Mittelwvorgenommenen Untersuchgnngen des
Jngenjeurs Bessard vorzugsweise dnrch eine dem Aus-
flusse der Narowa aus dem Peipusvorgelagerte Sand-
bank erklärt —— hingelenktz das Herabsetzen des Pei-
pus-Niveaus würde Hunderte von Quadratwersteti zu
Cnlturzwecken verwerthbar machen nnd wird demzu-
folge die « ökonomische Societät dieses Ziel im Auge
behalten. ·. «

Ueber einen» Gegenstand von allgemeinstem Inter-
esse referirte hierauf ausführlich der Landrath E.
v o n O e t t i n g e n - Jensel, indem er in großen
Zügen den Plauderprojectirten V o lks z ählun g
in L i v l a n d vorführte. Die Arbeiten des rit-
terschastlichen istatistischen ComitFs haben, da die
Bevölkerungsziffer nicht festgestellt ist, bisher keinen
festen Boden gehabt: bei jeder« praktisch oder theore-

tisch zu· verwerthenden statistischen Angabe fehlte es
an einem festen Gradmessey afi einem Maßstabe, der
allein aus der Bevölkerungsziffer gewonnen werden
kann. Schon lange ist dieser Uebelstand erkannt und
anerkannt worden. Trotz der günstigen Resultate
aber, welche die zur Anbahnung einer allgemeinen
Volkszählnng in den Jahren 1864 uud 1865 vorge-
nommenen Probezählungen auf dem flachen Lande
ergaben, nahm man auf Grund »dnnkler Befürch-tungen« Abstand von der Durchführung ’einer allge-

-meinen Volkszählnng Gegenwärtig nun darf die-
selbe— als beschlossene Sache angesehen werden und
zwar solldie Zählung aus verschiedenen, hier nichtnäher zu erörterndeit Gründen unabhängig. von der
bevorstehenden» allgemeinen Reichs-Volkszählnng von
Land und Stadt iunnserer Provinzius Werk gesetzt
werden; hierbei soll nicht nach dem alten sogen.
Strich-Shstetn, sondern nach dem neuen, zuerst in
Reval zur Anwendung gelangten ZählkartewShstem
verfahren werden. Die Ritterschash welche zu die-sem Zwecke ca. 5000 Rbl. zu sassigniren gedenkt, hat
sich, wie an anderer Stelle erwähnt worden, bereits
mit den Städten hinsichtlich dieser Angelegenheit in
Relation gesetzt. —— Was die» Art nnd Weise der
Ausführung der Zählung betrifft, so wird zunächst
ein statistisches Central-Eomit6 organisirt werden
müssen; diesem ordnen sich Kirchspielscksocntnissionen,
unddiesen wiederum auf jedem einzelnen Gute Guts-
Commissare unter; der Letztere ernennt die Bezirks-
Zählen» theilt die Zählkartcn aus und sammelt die-
selben wieder ein. ——— Auf den Zählkarten werden
folgende» 12 Fragen zu beantworten sein: ,,1. Vor-und «-Familienname? 2. Alter? 3. Geschlecht? 4.Con»fession? 5. Familienstand ? 6.. Nationalität?
7. Sprache? 8. Beruf? 9. Bilduugsstand? ·10..
Gebrechen ? 11, Hingehörigkeit ? 12. Domicil ?« —

Hoffentlich erweist sich die unwillkürlich beider Nin-
steruug der gestellten Fragen sich· ausdräugende Be-
fürchtung, daß die verlangten »Auskc»"ins»te für eine
Erstlingsziihlicng auf dem Lande etwaszu zahlreich«seien, als nicht gerechtfertign « · « .

Mit dem Vortrage über die Volkszählicng schloßdie öffentliche Vormittags-Sitznng. ·Am Abende be-
richtete zunächst Herr v. N um e rs über die
ländlichen Arbeiterverhältnisse mit besonderer Berück-
sichtigung der in unserer Provinz noch äußerst spär-
lich vertretenen sog. Anthei·«l-Wirthschaft; trotzmancher unleugbarer Mängel« dieses, Wirthschafts-S«y-stems « glaubte Redner ihm doch mehrfach bedeutende
Vorzüge vor-anderen Wirthschafts-Methoden, trauten-it-lich durch die darin rnhende Interessen-Gemeinsam-keit zwischenBesitzers nnd Arbeiter, zusprechen zudürfen. — Eine längere Debatte rief alsdann die
vom Präsidenten zur Discussioii gestellte und vom
LandgerichtsÄlssessor O. v o n S a m s o u - Ekiqxxge
erläuterte Fragen über die Opporticnität der G r ü n-
dung von ländlichen Sparcassenresp. Leihcafseii hervor. —Soviel sich aus dem Gange

.Waagschal»e geschüttet und- es« ist das Fehlen von
til Goldstück mit Sicherheit zu erkennen. Ja, eine
dieser Wangen ist so genau, daß sie bei einer Be-
lastung von 2 Pud noch bei 2 Doli Uebergewicht
einen Ansschlag giebt (d». h. bei zzxsspzz oder

-0,000»,027 des Gewichtes). « « «; «

Da nun bei einem Goldstück Gewichtssehwanknw
von 3 bis« 4 Doli vorkommen, so giebt diese Waage
unter--2000 Goldstücken e i n fehlerhaftes an.

-Nachdieser« Probe werden die abgezähltetr Gold-
stücke- in Lederbeutel eingeschlossen, und diese ver-
siegelt. « -

Unser Gang durch »den Münzhof war beendet—-
da machte unser liebenswürdiger Führer uns noch den
Vorschlag uns die Prägung der» Medaillen anzu-
sehen. s x , « . sz

«· Da diese meist aus härteren Legirtciigen bestehen,
alsszdie Scheidemünze, so genügen die zum Prägen
des Geldes dienenden Maschinen nicht.

Jn einem mäßig großen, halbrunden Raume be-
fanden sich zwei Prägestöcke Eine verticale bis 20
Ctm. dicke Schraube resicht von Mannshöhe bis
2 Meter bunter das Niveau des Fußbodens Das
untere Ende der Schraube trägt den Prägestempeh
während-« das obere einen horizontalen Schrauben-
kopf von Z; Meter Durchmesser trägt. Unter dem
Schraubenkopse ging eine horizontale Achse von rechts
nach links, deren beide Enden flache- Eisenscheiben
von 1 Meter Durchmesser trugen. Zu dieser Achse
läuft ein Treibriemen von einer Welle, die durch eine
Dampfmaschine in Bewegung gesetzt wird. Ein He-
bel genügt, nm die Achse nach rechts und linkszu
verschieben, bis die Scheiben den Schraubenkopf be- »

rühren und ihm, nach Belieben, eine Drehung rechts-
herum oder linksherum mittheilen Ein Arbeiter
sitzt fast in der Erde und schiebt oblatenförmige, zu
prägende Stücke auf den fest eingemanertem fchmie-
deeisertien Block, bewegt den Hebel und mit spielen-
der Leichtigkeit bewegt sich die Schraube mit dem
Prägestempel abwärts —- ein heftiger Stoß, dessen
Rückwirkttng die Schraube um einige Gänge zuriick-
treibt (welche Bewegung noch durch den Hebel ver-
stärkt wird) — noch einer ·—- nnd die Medaille ist
fertig l« — Die eigenthümliche matte braune Farbe
wird den KnpfewMedaillen durch Bestreicheu mit Säu-
ren nnd nachheriges langsames Erhitzen gegeben.

—

. X.

Wsanuigsaltigm
»»

Ein» neues Pianino. Nach einer
Mittheilung aus Prenzlau ist einem dortigen Jn-
strumentenbauer gelungen, »ein Pianiuo ganz beson-
derer Art zu schaffen. Namentlich soll sich dasselbe
durch einen doppelten"Resonanzboden, einen dritten
Pianissimo-Zug und durch Verlegung des Stimmstocks
von der VorderZnach der Oberwsand »vor anderen
Pianiuos auszeichnem Der Ton im Baß ist in
Folge dessen sehr stark voll und rund, der Discant
klangreich uud angenehm und die Spielart sehr leicht.
Das Pianino, das bei Gelegenheit mehrer in
Prenzlau stattgehabter Coucerte allgemeine Aner-
kennung« fand, hat bereits das Patent erhalten und
wird in nächster Zeit in Berlin öffentlich ausgestellt
werden.

,
»

— Jn Hanwell starb dieser Tage in seinem 47.
Lebensjahre A u g u stu s M e v e s , mit welchem
ein höchst sonderbarer Anspruch erlischt. Der Ver-
storbene und sein Vater beanspruchten nämlich den
Vortritt vor dem. Herzoge von Aumale und den an-»deren« Mitgliedern des Hauses Orleans als Nach-
kommen eines älteren Zweiges der französischen«
Köuigsfankilia Der Vater des Verstorbenen» gab
vor, der S o h n L u d w ig s XVI. uud aus dem
Te1nple,"in welchem er während der, französischen
Revolutiou eiugekerkert worden, in geheimnißvoller
Weise entkommen zu sein. Der Sohn glaubte fest
an die Legitimität des Anspruchs seines Vaters und
gab vor einiger Zeit ein Buch heraus, in welchem
er denselben zu begründen-versuchte. — "

« «—- Die Kaiserin Eugenie tritt ihre
beabsichtigte Reise nach dem Caplande
am 26. März an Bord eines Union-Datnpfers an
und zwar, durch ein bemerkenswerthes Zusammentref-
fen, eines Dampfers Namens ,,Gern1an«. Das
Schiff wird in Natal rechtzeitig eintreffen, um der
Kaiserin» zu gestatten, die Stätte, wo ihr Sohn im
Kampfe gegen die-Julius gefallen, am 1. Juni, dem
Jahrestage seines Todes, besuchen zu können.

— Eine königliche Mutter. ·Jm
»Journal des Dei-hats« erzählt der Akademiker Gavil-
lier-Fleurt) eine wahrhaft ergreifende Episode aus
dem Leben der Königin Niarie Amölir. Cuvillier-.
Fleury war der Lehrer des Duc d’Aumale gewesen.
Eines Tages befand der Zögling sich in der Stube

des Lehrers. Der Gelehrte hatte eine Flinte in der
Hand, und in dem Glauben, daß die «Waffe nicht
geladen sei, legte er an — im Augenblicke ging die
Waffe los und die Kugel fuhr hart andern« kleinen
Prinzen vorbei-in die Wand. Das Kind blieb ruhigj
Die Königin kam in großer Aufregung e·il»izg.herbei,
allein selbst ·da verleugnete sich",,die Königin« nicht.
Sie eilte auf den Lehrer zu,- nahm seine beiden
Hände und rief: »Wie, Sie Angst gehabt. haben
müssen l« Dann ging sie, ihr· Kind zu umarmen.

« —- Wie der pariser Schauspiel« des
T hTea t r e F r»a n;- a i s gestellt sind, davon giebt
der ,,Figaro« ein charakteristischesiBild. Es liegen
ihm die« Answeise des letztjährigen Erträgnisses des
Theatre Franz-ais vor. Die Mitglieder dieser be-
rühmtenNationalbühne bilden bekanntlich, und zwar
nicht blos"jetzt, sondern auch unter allen früheren
Regimen, eine Art von Künstler-Republik und spielen
auf Antheil nach einen: bei ihrem Engagement ein

»für alle Mal festgesetzten Procentsatze Ihr Einkom-
men ist ein höchst beträchtliche-Z, namentlich wenn man
die Stärke des Personals erwägt, vermöge deren
kein einzelner Künstler über allzugroße Anstrengung
klagen! darf. So bezogen in dem letzten Jahre:
Pott 701,000, Coquelin 69,000, Delaunay 68,000,
Febvre«, Wortns,x Thiron und Maubant je 60,000
und die DametfSarah Bernhardt 62,000, Made-
leine Brohan, Favart und Jouassat je 60,000, end-
lich Croisette 55,000—Frcs. " Dabei war das Theatre
Franz-ais zwei Monate lang geschlossen, während
welcher Zeit die Truppe in London Ruhm und
Guineen erntete. «

—— Menlo Pärk, die Werkstätte, in swelcher
Ediso n seine staunenerregendetc Erfindungen ge-

.macht hat, ist eine kleine Station in Newjersey, 24
Meilen westlich von Newyork an der Pennsylvania-
Bahn. Edison hat, srch in diese Einsamkeit vor etwa
vier Jahren zurückgezogem «Das Dorf zählt 200
Einwohner, fast ausschließlich die Arbeiter Edison's
und deren Familien. Edisom so versichert ein Cor-
respondent der »Times«, hat ein Einkommen von
40——80 000., das ihm seine verschiedenen Erfindun-
gen einbringen, und er geht fast ganz in Anschafficng
neuer Maschinen, Löhne und Wohlthätigkeit auf, nnd
wäresein Einkommen noch zehn mal so groß, es
würde Alles denselben Weg gehen. Edison ist ent-
schieden ein Mann der Wissenschaftz für geschäfts-

mäßige Speculationhat er keinen Sinn, und da es
ihm schwer wird, Nein« zu sagen, so findet jede
Ansprache leicht Gehör bei ihm. Nenerdings habenFreunde seiner Geldinteressen sich angenommen fundüberwachen dieselben. Das Verhältniß zu seinenFilrbeiternist das herzlichste, welches man sich denken
kann. Edison selbstsieht wie der geplagteste unter
ihnen aus. Seine Erscheinung verräth das erfinde-rische Genie, welches in ihm lebt, auf den erstenBlick nichts Kurz« und unterfetzt,« ist er in seinemAenßeren auch ve’rnachlässigt. Er hat « etwas Träu-
merisches in seinem Wesen, dazu kommt, daß er uichtgut hört, und er scheint verschlossen. Erst- wenn er
die Ueberzeugung gewonnen hat, daß der Besncherwirkliches Interesse für ihn hat, daß er es nicht mit
einem Sachverständigen

»

von Profession oder miteinem ,,interviewenden« Zeitungsreporter zu thun hat,so thaut er auf, wird lebhaft und fesselt durch seine
Unterhaltung. Die genannten beidenKategorien von
vMenschen haßt er nämlich, und er hofft, daß die
erste Leiche, die auf dem Menlo-Kirchhofe begraben
werdenjwird (zu dessen Anlegung er einen nam-
haften Beitrag gegeben hat), die eines Angehörigen
einer jener beiden Classen sein möge. - Die, Herstellitng
der elektrischen Lan1pe. hat ihn seit 15 Monaten fastaixsschließlich beschäftigt; er hat sich kaum Zeit zum
Essen oder Schlafen gegönnt Sehr häufig haben
er und seine Genossen Tag nnd Nacht durchgearbeiteh
bis schließlich die Natur sie· überwältigte. DiesenEindruck der rastlosen Thätigkeit macht das ganze
Etablissement in Nienlo Park. « . « «

—- Die Bekleidungs-Jnd1tstrie ist
i n N e w y o rk gewaltig entwickelt. Man nimmt
an, daß sich damit 50,000 Männer und Frauen
beschäftigen und daß alljährlich 20 Millionen Anzüge
hergestellt werden. Nach nnd nach werden in ällen
großen derartigen Etablissements Zuschneidemaschiiken
eingeführt: eine solche Niaschine kann in 12 Stunden
1800 Kleidungsstiicke zuschneidenz sie schneidet 40fach
auf einander gelegtes Tuch. Eine KnopflochkNäh-
maschine fertigt in der Stunde 180 Knopflöcher an,
während ein. Arbeiter in derselben Zeit nn-r sdrei
fertig bringen soll. Ein Etablissement, wo die Zu-
schneidemaschine und die KnopflockyNähmaschiiie ge-
braucht werden, stellt in 12 Stunden 100 vollständig
fertige Anzüge her. -
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der Debatte ersehen ließ, scheint das Bedürfniß nach
derartigen Jnstituten auf dem flach« LUUVE Und UT-

nientlich bei denKleimvirthen UDch kein VTTUSSUVEZ
zu sein und dürfte sonnt die Gründung von ländlichen
Sparcassen, zumal bei der äußerst schwierigen, Orga-
tiisiruiig der Verwaltung solcher Gassen, vorab kaum
zu den realisirbaren Projecten zu zählen sein. Nichts-
destoweniger verdient es sicherlich mit Dank anerkannt
zu werden, daß diese Angelegenheit überhaupt zur
Sprache gebracht worden: bot sie doch gleichzeitig die
willkonunene Gelegenheit, die Art und Weise, in
welcher der Landmann« überhaupt seine Geldopera-
tionen zu bewerkstelligeii hat, ins Auge zu fassen und
sich über das Wesen der ländlicheu Eassen in Dentsch-
land und Rußland belehren zu— lassen.

Auf der zu morgen, Mittwoch, um 5 Uhr
Nachmittags, anberaumten Si kjn ng d er Stadt-
v e r o r d n e te n werden, gemäß der Tagesordnung,
die nachstehenden Gegenstände zu Verhandlung ge-
langen: I. Antrag der Stadtcassa-Comniission be-
treffend die Vollendnng des Baues der Stadtforstei.
2. Vorlage des Verzeichnisses der Dorpater Beam-
ten der Conunnnak und Justizverwaltung, denen vom
Gehalt ein Abzug zu Gunsten des Pensionsfonds
zu machen ist. Z Vorlagkeines Kosten-Anschlages
für Fortsetzmig des Bollwerks am Embach 4. An-
trag der StadtcassasEonunission betreffend Abschließnng
einesEontsracts zur Abhölzung, Urbarniachung und»
Verpachtung deriJainckschen Wäldchens 5. Antrag«
der Stadtcassa-Conimission betreffen die Verwerthung
der Waldparcellen bei den Dörfern Törwe und Casti-
küll. 6. VIII-trag der StadtcassmEommission betreffend
die Verpachtiiiig des Stadthenschlages 7. Antrag
der Stadtcassa-Eommission betreffend die B e s ch af-
fnng der Geldmittel zur H erstellung
d e»r G a s an st alt. 8. Antrag des Stadthaupks
betreffend Bewilligung von Verzählungsgeldern für
den Cassirer 9. Bericht des Stadtamts über die
Bauprojecte des Schlachthauses und des Polizeige-
bändes. 10. Antrag des Stadtamts, eine jährliche
Summe zu Schulzwecken zu bestimmen, zum Anden-
ken an das 25-»jährige Regierungsjubiläum Sr.
Majestät des Kaisers. 11. Antrag des Stadtamts,«
eine Summe von 300 Rbl. alljährlich ins Budget
aufzunehmen zur Unterstützung solcher Armen, die
der städtischen Eomniunalverwaltuiig zur Last fallen.

—— Wie bereits avisirt, hat der hiesige Professor
»des Staatsrechts Dr. E. L o e ni n— g am 9. d. Mts.
in Reval seinen Vortrag über die B e f r e i u n g
des deutschen Banerstaiides gehalten.
Redner hat dabei mehrfach die Gelegenheit wahrge-
nommen, auch die bezüglichen o st s e e p r«o v i n -

ziel l e n Verhältnisse genauer ins Auge zu fassen
und dieselben einein Vergleiche mit denZiiständen in
Deutschland zu unterwerfen. Unter besonderer Her-
vorkehrung dieser, speciell auf die Ostseeprovinzen
zielenden Momente berichtet der ,,Rev. Beob.« an
leitender Stelle über den in Rede stehenden Vortrag.
»Was der Studie Prof. Loening’s besonderen Werth
verleiht —- slesen wir u, A. in· dem angezogenen
Blatte »—- war das« unverkennbare Streben, Keinem
zu Lieb’ und Keinem zu Leid zu reden, ein Streben,
dasswir in allen neueren und neuesten Broschüren
nnd Essahs, die, deniselben Gegenstande gewidmet,
in letzter Zeit bei uns erschienen sind, ohne Aus-
nahme vermissen. Jn seiner durchaus historisch-objec-
tiven Betrachtung gelangt Redner zum Schluß, daß
die mehrfach anfgestellte Behauptung, die Leibeigen-
schaft oder Hörigkeit der Bauern in unseren Provin-
zen sei« auch in den schlimmsten Zeiten keine härtere
gewesen, als« im ganzen westlichen Europa, den ge-
schichtlichen Thatsacheii w i d e r s p r i t. Auf
Grund der ihm zur Disposition gestellt gewesenen
Acteu des DorpaterLandgerichts konnte Prof, Loc-
ning nachweisen, daß -zu Ende des vorigen und An-
fang des gegenwärtigen Jahrhunderts der Druck der
Leibeigenschaft in Livland ein so harter gewesen, wie
zn keiner Zeit« im westlichen Europa und daß die
bezüglichen Schilderungen Hnpeks und Jannau’s und
die agitatorischeii Schriften Merkeks hierbei nichts-
zu schwarz malen. Anerkauntaber müsse es werden,
daß bei uns zu Lande der Adel selbst an die Abstel-
lung der unerträglichen Lage der Bauern gedacht
habe, daß es hier stets Männer gegeben, welche ein
richtiges Verständniß für die Nothwendigkeit der He-
bung dieses wichtigsten Standes im Staate besessen.
Leider sei der livländische Adel bei der definitiven
Aufhebung der Leibeigenschaft nicht dem Beispiele des
benachbarten Preußen, sondern dem Polens gefolgt,
indem dem Bauernstande die persönliche Freiheit, ohne
die principielle Anerkennung seines Eigenthumsrechts
am Grund und Boden verliehen worden. Dies habe
zur Folge gehabt, daß noch nach Decenuien nach
Aufhebung der Leibeigenschaft die ökonomische und
politische Lage der livländischen Bauern eine schlim-
mere gewesen, alsselbst zu Zeiten der Leibeigenschaft.
Nvch sei die in Deutschland in den Jahren 1848 und
1849 gelösie Frage der politischen Stellung des

Bauernstandes bei uns zu Lande im Fluß; das Stu-
dium der Vergangenheit aber solle nicht zu gegensei-
tigeu Vorwürfen der Stände führen, es solle uns
UUT die EkkeUUtUisz. erwecken, daß alle Stä n de
g e m ei ns a m zu arbeiten hätten zum Wohle des
Landes«

—- Das »Rkg- Kikchbl.« bringt in einer Um-
ichicsu auf dem kirchricheu Gebiete
in Erinnerung« daß alle Pfarren im livländischen

Consistorialbezirk bis sanf T a rw a st ,
wo um das

Wahlrecht verhandelt werde, besetzt seien; und, fügt
dasgenanute Blatt hinzu, da die Zahl der Theolo-
gie-Studirenden nunmehr auf 137 gestiegen ist,
dürften wir für die nächste Zukunft über Mangel
an Candidaten nicht zu klagen haben.

In Neun! find, wie der Reiz. Z. mitgetheilt wird,
während der Navigatioiisperiode 1879 im dortigen
Z o l l a mt 1921 Schiffe« einclarirt worden, welche
sich in 857 ausländische und 1665 aus russischen
Häfen theilen. Zollgebühreii sind in der Summe
von 5,455,941 RbL in Gold oder 8,019,233 Rbl.
in Creditbilleteri (47 pCt. Agio) eingekommen —-

um 2,771,721 RbL in Creditbilleten mehr, alsim
R i g a e r Haupt-Niederlage-Zollamte. Im Tran-
sitverkehr wurden vom Revaler Zollamte 5098.Wag-
gons abgefertigt; auf Verfügung des Zolldeparte-
nients wurden zollfrei " Waaren abgelassen, deren
Zollabgabe 487,407 Rblx in Gold oder 816,488 RbL
in Creditbilleteii ausmachte, um 342,825 RbL in
Creditbilleten mehr, als in Riga. ·

««

St. Zlleterslmkxh 13. Januar. Die im d e Ut-
s ch e n Bundesrathe beantragte V e r-n1 e h r n u g
des stehenden Heere-s hat in der russi-
schenPresse tin lautes Echo gefunden. Während
die ,,Neue Zeit« »dafür hält, daß sich die Spitze der
neuen Militärvorlage in erster Linie wider Rußland
richte, während die russ. St. Pet. Z. besorgnißvoll
darauf hinweist, daß Rußlaiid vorkommenden Falles
den über Zz SJlkill. Soldaten der vereinigten Armeen
von Deutschland und Oesterreich höchstens 1,820,000
entgegenstelleti könne —- faßt augenscheiiilich der grö-
ßere Theilder russischen Presse, namentlich auch der
,,Golos«, »die ganze Affaire ungleich kühler auf.
Ueberaus besonnenund ruhig äußert sich itamentlich
das officiöse ,,Ionrn. de St. P6t.« »Wir können«,

·lesen wir daselbst, ,,icns dnrchaus nicht auf» die Seite
Derjenigen stellen, welche in dem im deutscheti Bun-
desrathe gestellten Antrage Grund zu Befürchtungen
erblicken. DieseForderung deutet an und -für sich
durchaus nicht auf ein Fehlschlagen der zu Neujahr
vom Kaiser Wilhelm knndgegebeneii Friedenshoffnum
gen hin. sZiveifelsohrie kommt dieser Antrag einer
auf Abrüstling gerichteten Strömung nicht im Min-
desten entgegen, aber er schließt eine Abrüstung auch
keineswegs aus. Sobald sich die Regierung nur
dessen vergewissext haben wird, daß sie von nun ab
bis zum März des Jahres 188·8 jeder Zeit die
Möglichkeit hat, über ein Continge1it, welches 1 Pro-
cent der GesammkBevölkeriing bildet, zu« verfügen,
wird sie nichts daran hindern, je nach den Umstän-
den eine Verkürzung der inilitärischeii Ausgaben« ein-
treten zu lassen, ja womöglich selbst die Initiative
zus einer Heeresreduction zu ergreifen« . . . . —

-—« Ueber« den Gesundheitzustand Ihr. Mai. der
K ais er in veröffentlicht der- ,,Reg.-Auz.«» das
nachstehende Bulletinp ,,-Cannes, 24. «(12.) Januar,
11 Uhr 46 Niitu Nachts. Ihre Majestät fühlte sich
im Laufe des ganzen Tages wohler und kräftiger,
hustete weniger, speiste mit Appetit. und schlief ohne
Transspiration die Nacht ruhiger. Abends Tempe-
ratur 38, Puls 108; Morgens Temperatur 38,
Puls 116.«

— Die Allerhöchst eingesetzte C o m m i s si o n
zur Verminderung der Staats-
a u s ga b e n, «von deren Einfluß in dem Voran-
schlage des diesjährigen Bridgets noch riichts zu
spüren» gewesen ist, hat, der »Neuen Zeit« zufolge,
einzelne Fragen so weit bearbeitet, daß ihre Resolu-
tionen bei der Aufstellnng des Budgets für 1881
Berücksichtiguiig finden sollen. Diese Fragen betreffen
die bei den Ministerien und anderen Centralverwab
tungen bestehenden Conseils und collegialischen In-
stitutionen, ferner »·

die Beamten für besondere Auf-
träge und überhaupt die verschiedeuen Behörden und
Ressorts zugezählten Personen, die häufig Remune-
rationen beziehen, ohne entsprechende Arbeitsleistung

—-- Wider das vom ,,Standard«-Correspondenten
verbreitete Gerücht von einer N i e d e r l a g e
der Russen bei Tschikischljar bringt
der »Russ. Jnv.« das nachstehende geharnischte De«-
m e n t i: ,,Einige englische Zeitungen brachteii
Nachrichten, daß die Tekinzen Tschikifchljar über-
fallen hätten und die daselbst. befindlicheu russischen
Trupperi abgezogen seien. Diese Nachrichten erwei-
sen sich als vollständig aus der Luft gegriffen: nach
den letzten officiellen Berichten , welche vom Z.
Januar datiren, stand in Tschikischljar Alles gut.«

— Se. Mai. der Kaiser hat auf einen BeriIht
des Ministers des Kaiserlichen Hofes Allerhöchst zu
befehlen geruht: Für den Wie d e r v e r k a uf
von Eintrittsbilleten zu Theatervor-
stellungen, Concerteii oder Maskeraden in den Kaiser-
lichen Theatern zu einem höheren, als dem festgesetz-
ten Preise dieser Billete, oder wenn dieses gewerbs-
mäßig geschieht, sind die Personen, die sich dessen
schuldig machen, einer Geldstrafe von «3 bis 50 Rbl-
für jedes unter den erwähnten Umständen verkaufte
Billet zu unterwerfen.- Der Dirigirende Senat wird
nicht unterlassen, zur Ausführung dieses das Erfor-
derliche zu veranlassen.

-— Wie der ,,Golos« meldet, sind am 9. d.
Mts. 31 barmherzige Schwestern des
Rothen Kreuzes in das Poltawasche Gouvernement,
wo bekanntlich die Diphtheritis-Epidemie herrscht,
abgereist, nachdem ihnen im Locale der Hauptvew
waltung des ,,Rothen Kreuzes« in Anwesenheit Ihr.
Kais. Höh. der Prinzessin Eugenie von Oldenburg

undder Mitglieder der Hauptverwaltmig dek Segen
für ihre bevorsteheude schwere Arbeit ertheilt Und
das Geleit auf den Weg gegeben worden war«
Außer ihnen begaben sich dieser Tage auch 4 Aerzte
nnd 1 Feldscheerer ins Poltawasche Gouvernement.

« «—- Die von der Rufs. Z. gebrachte Mittheilung
über die Verhaftung eines sociali-
st i s ch e n M a t r o s e n und eines Unterofficiers
in Nikolajew, von denen letzterer dem Ober-Comman-
denr der Flotte und Häfen des Schwhrzen Meeres
wichtige Eröfsnungeii gemacht haben soll, wird nach
amtlicher Meldung durch ein Telegramm des Gene-
ral-Adjntanten Arkas aus Nikolajew d e m e n t i r t.

In Moskau stieß vor längerer Zeit der dortige
deutsche· Consul bei einem Antiquar auf einen selte-
nen Pokal aus dem 17.» Jahrhundert, einen soge-
nannten T h a l e r h u m p e n, aus verschieden-
artigen Münzen zusammengesetzt. Einzelne Münzen
bieten durch ihr Alter nnd die Beziehung zur deut-
schen und brandeuburgischen Geschichte ein besonderes
Interesse. Dieser- Umstand war es besonders, derin
mehren deutschen Reichsaugehörigen den Wunsch
merkte, K a ise r Wilhelm durch diesen Fund
zu erfreuen. Ditrchdie Vermittelung der deutschen
Botschaft gelangte der Pokah trotz. der Kürzeder
Frist, noch rechtzeitig Auf den Weihnachttisch Kaiser
Wilhelms Daß, aber der beabsichtigte Zweck voll-
ständig etreicht worden, dafür zeugt der herzliche
Dank, der denGebern zu Theil wurde und den der
deutsche Botschafter am Besten auszudrücken ver-
meinte durch Wiedergabe der Ntarginalversiigung
mit welcher Se. Majestät den Jmmediatbericht des
Consnls versehen« hatte. Dieselbe lautet nach der
Mosk. Dtsch. Z.: ,,Jch wünsche, daß der Botschaf-
ter,Ge«neral von Schweinitz, mit meinem aufrichtig-
stenz Danke beauftragt werde für die ebenso interes-
sante, wie mich hocherfreut habende Gabe des Pocals
der Deutschen in Moskau, welcher noch am 25. in
meine Hände gelangte«

- statuten. - » .
iWie uns von authentischer Seite mitgetheilt

wird, beabsichtigt der ClaviewKönig Anton Ru -

b i n stei n Ende Januar oder zu Beginn des Fe-
bruar-Mouats, genauer zwischen dem 28. Januar
und «2. Februar, hierselbst einzutreffetn «

« Männerturnkreis in Dosrpat «

Ueber »den Turnbetrieb im Jahre 1879 giebt
nachfolgendeUebersicht Ausschluß: " « , «

sz TIERE-III« Wspespchs VEZ.13chL;«P.P-is3E;«:--
Januar 3 60 20
Februar 8 185 - « 23
März 7 160 . 23 .

April 6 146 « 24
» Mai 6 Azxkzk» 56 ,

« 18
««-JUUi «

-«·» —··’
-·

«

TSeur 30 607 z 22
« sJuli —- —- —s

August 4 79 20
Septbr. 8 269 33 »»

October 8 187 23 .
Rom. 8 Abjjhdsn se— 18
Decbr. -— —-

—-

. Il. Sein. 20 591 - 26 J
Betufscmgabc der Mitglieder:

, Bekufsangabe depMiig1iedex-
1.S. 1I.S. c 1.S.11.S.

Stud.d.Medic. 20 13 ’ Transport 50 48
. .- --PHTIVIVS- « 7 7 Stud.d.Veterinairk. 2 2

» »Form«-c— 7 S, Abitucienten 5 2
s: v hcospss 6 6 Lehrer« « 3 2
,, »JUrspr. 4 5 Aerzte 3 —-

» pGefchichke Z 2 Handwerker 2 —

v z: «; Z Beamte I ?
» ,, ers. V« - -

· ,, ,,Physik» 1 1 1 -—

» ssvvlvgte -— »1 Seemann -.— 1
« « Z« ,48 xäkxjshsikrkin «;

l ohneBerufsangabe —- 3
» » 68 « 62
Von den Studireiideii gehörten an:

« I. S- 1l. S.
keiner Verbindung 25 ,21
der Neo-Baltia » -4 18 « sz

,, Frt. Rigensis 11 4 ,
,, Livonia · 8 2 ,
«, Curonia 5 3

, ,z Estonia " 2 —

Ueber das Alter der Tnrner ergiebt folgende Ta-
belle das Nähere: h

«I. S. 11. SJckJahre· « Turner. Trauer:
- 18-20 17 « 19

21—25 34 35
26-—30 11 6
31—37 3 2

- 50—60 1 1
. «.- 2 — .

. 68 — 63
«—

·
Mittwochs wurde eine Vortnriierstuiide abgehal-

ten, die aber nur eine so geringe Betheilignng fand,
daß ein Nutzeri für den Männerturnkreis nur in
sehr geringem Maße daraus erwachseu kann.

Ein Blick auf vorstehende Tabellen führt zu« ähn-
lichen Betrachtungen wie »in früheren Jahren. Am»stärksten betheiligen sich die Studireuden, doch zurGesammtzahl derselbe, über 1000, ist die Zahl der
Turner eine verschwindende - » »

Unter den Corporationen hat sich im vergangei
nen Semester die Neo-Baltia am eifrigsten betheiligt.
Es ist zu hoffen, daß im laufenden Jahre die
Turuerzahl noch bedeutend steigen werde, da die
Corporation über tüchtige turnerische Kräfte verfügt
und man von dem Nutzen der Sache allgemeiu über-
zeugt zu sein scheint. Wollten in allen Corporatioiien
die der Turnerei geneigten Mitglieder für« dieselbe
unter den Commilitonen wirken, so könnte hier ein
turnerisches Leben erblühen, welches nach. vielen Rich-
tungen hin von frnchtbringendster Wirkung sein
würde. · « «

Die fast gänzliche Theilnahmlosigkeit des übrigen
Publicntii muß anch hier wieder co1istatirt"werdeii.
Von den Stndirendeii abgesehen finden in Dorpat
nur etwa 16 Erwachsene es nöthig zu turnen. Noch«
viel geringer aber ist die Zahl derer, die über den
eigenen Nutzen hinaus ein Iiiteresse an der Turnerei
nehmeny niöchteii diese wenigstens auchjernerhin
mit Herz, Kopf und Hand für dieselbe einstehenz
möchteii sie nicht von der sie umgebenden Schlaffheit
mit ergriffen werden; möchte die Idee, an deren.

Verkörpernng sie arbeiten, ihnen auch ferner That-
kraft verleihen und möchten endlichi recht Viele ihreni
Beispiele folgen und nachsteheiide Worte Fried-«:

LUdWig Jahn’s beherzigeii: , « -
So lange« der Mensch noch hienieden einen Leibhat und zu seinem irdischen Dasein anch ein leibliches

Leben bedarf, was ohne Kraft und Stärke, ohne
Dauerbarkeit und Nachhaltigkeitz ohne Gewandtheit
und Anstelligkeit zum nichtigen Schatten versiecht —

wird die Turnkuiist einen Haupttheil der inenschlichen
Ausbildung einnehmen niüssen. Unbegreiflich, daė
diese Brauchkunst des Leibes und des Lebens, diese
Schutz-s und Schirnilehre," diese Wehrhastniaclningk
so lange verscholleii-gewesen.

,

.

Aber diese Sünde früherer leib- und liebloser
Zeit wird anch noch jetztan jeglichen Menscheii mehr
oder minder heimgesucht. Darum ist die Turnknnst
eine nieiischheitliche Angelegenheit, die überall hinge-
hört, wo sterbliche Menschen das Erdreich bewohnen.
Aber sie wird immer wieder in ihrer besondern Ge-
stalt nnd Ausübung recht eigentlich ein vaterländisches
Werk und volksthümliches Wesen. Immer ist sie
nur zeit- —- und volkgemäß zii treiben, nachden
Bedürfnissen von Himmel, Boden, Land und Volk.
Im Volk und Vaterland ist sie heimisch und bleibt
mit ihnen iniiner im innigsten Bunde. Auch· gedeiht
sie nur unter selbständigen Völkern, und gehört anch
nur für freie Leute. Der Sclaveiileib ist für die
nienschliche Seele nur ein Zwinger und Kerker.

c . s B u r o. -"

, Neues« Wein. s
Pest, 22. (10.) Januar. Uuterhaus. Mocsary

beantragte eine parlamentarische Eiiquete über die
jüngst hier stattgehabten Unruhen,·" das Haus be-
schloß, über die Behandlung »dieses Antrages sich
morgen schlüssig zu machenx

«

Paris, 22. (10.) Januar. Der von. Louis
Blanc eingebrachte Antrag auf Gewährung voller
Aninestie ist von 49 Deputirten unterzeichneh der

-ini vorigen Iahre gestellte nämlich Antrag zählte- 87
Unterschriften. — ,

Gestern" Nachmittags fand bei dem Präsidenten
im Elysöe ein Diner Statt, an welchem Ganibetta,
die Minister und die Chefs der Bureaux der Kam-
nierntheiliiahmein Auf das Diner folgte ein größerer
Empfang. — ·

Paris, 24. (12.) Januar, Abends» Kammer:
Ianvier (Boiiapartist) interpellirt den Minister-des
Innern über die Suspension eines Adjunctenz es
sei dies eine Verletzung des Privatversammluicgs-

sprechts. Der Minister antwortet: die Versammlung
habe den Charakter einer Wahlversammlung gehabt,
der Präfect des Eure habe Recht-gehabt. Der Nit-
nister verlangt die einfache Tagesordnung; « dieselbe
wird mit 262 gegen 138 Stiinmenangeiiommetn ·

» Mcw-3iJorii,23.(11.) Januar. Von denLegislaturen
von Louisiana und Mississippi sind die Caiididaten
der Demokraten General Gibson und General Ge-
orge zu Bundes-Senatoren gewählt worden. « »»

New-Noth, 24. (12.) Januar, Abends. Die Fu-
sionisten des Staates Maine erließen eine Erklärung
an» das Obergerichtz worin sie um nochmalige Er-
wägung der die Illegalität der fusionistischen Legis-
latur aussprecheiidan Entscheidung ansuchensz Der
fnsioiiistische Schatzmeister soll beträchtliche, dem
Staate Maine gehörige Geldsnmmen erhalten und
einen Theil derselben den Gliedern der fusionistischen
Legislatur ausgezahlt haben. Bürgermeister Augustus
ließ dem republicanischen Gouverneur Davies mit-
theilen, er befürchte einen Versuchder Fusionisteiy
sich des Legislaturgebäudes gewaltsam zu bemächti-
gen. Davies berief darauf die geisam mte Miliz, deren
Treue gesichert ist, unter die Waffe n» Zwei Com-
pagnien besetzten heute früh die Leg islatur, die dor-
tige Polizei ablösend. Heute wurde eine Verstärkung
erwartet. Die Republicaiier wollen den Besiß des
Legislaturgebäudes behaupten und sich, wenn nöthig,
an den Präsidenten der Republik um Beistand wen-
den. Es verlautet, daß heimlich eine Organisation
der fusionistischeii Miliz stattfindet. Davies bezweifelt
die Treue eines Theiles der«Staatstruppen. g

, Clletegraiiime »
der Int·ern. Telegraphen-Agentur.·

Wien, Montag, 26. (14.) Januar. Der Budget-
ausschuß der Reichsrathsdelegation hat das gesanimte
Heereserforderiiiß mit« der Bedeckung gemäß der Re- .
gierungsvorlage angenommen.

Tour-heischt. «»
Rigaer Börse, 22. December 1879.

. Gem. Werk. Käuf574 Orient-Anleihe 1877· . .

. . .
-— Mk, 90

Zu» »»1878.....—-90Z90IX» «, 1879 90-«-·90s» Livi Praxis-exists,- unkiiuvn . . .
— xoos .100

5ZJ4»Rig. Pfandbn y- HVvoth.-Ver. .
— 99 IS;-Baltische EisenlnsActien d 125 . . .
— 105 104

Bau. Eisenbahn-Oblig. d200 Metall .
-—

«-—« -:---

Für die Redaction verantwortlichg · »
Dr. E. Mattiesen « Sand. A. Haffelblatb
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Mittwoch den. 16. d., Nachuu 5 Uhr, Die Vvtktäge über »· · I» I·
Jsshsssessssssmssslsssisg des Kcrcllengelchichte « »« s I es« Aas A« -II«-O!-««-«-!-«-«s-« s«««ss1sss««
Bibe1-Eomiti5-s, · - z i « « . · » Es« de» WI- Bisse-Nichtst-

6Uhr: General-Versammlung» —- -

m er
i· PWWDM F J· T. des

· Doklmkek VezikkN HZTUTI · Ilkermit mache ich die sergsebene Anzeige, dass ich zum»CEEZUUZLJ sekstsxaksgs-cukæ·k- Januar-Markt mit einer grossen Auswahl Its! ågzeilsßkxlkgkvux U« Nsschmlkkssss
r en n er u ungsca e, e. In r ar e . - · " ·,

·

» »
beide tm· St. Johan1iis-Pastorat. . r· n » "j-I-««-·

»· ·
· beginnt Mittwoch d. 16. Januar, 10 Uhr . . « i « . » .Geschafksfllhket »Es. Schwttkkzs Morgens. — Anmeldungen werden entk » b« t h d

»
Von den! »Der-Pater Stadtainte HgJkEtkfhJUäFFrnJstJaxF-- Zsieukslkåk Tit; » J»

AS 9 en aus kann noch "Ausiiah·me finden Alexander-
werdien alle Dlelenigenz welche Wlb gesonnen sind, ihke Kindes; Geht; «
lens Und I! Stande lIUU d« nach« «am Besuche des Kindergartens theilnehi « « s . i - Barometern etc ·

Eil! gsbildstek junger«
benannten Jntraden der Stadt Dors men zu lassen, werden gebeten, dieselben i « . . ·

·

O
patund zwar; « rechtzeitrg abzumeldetu eingetroffen bin und bitte ich das geehrte Publicum, micli

J) gkesbBkkechvtiguxlzfch zu?
——»

Jokkskny Yrelszalshsrlh -auch in diesem Jahre mit seinem Zutrauen beehren zu wollen, · ·· · · · i- uunng ers eret « ·- «««-» . ·«

«

·

·«

innerhalb sdez Skadtwejchbjkdes In Angelegenheiten kusslscllek » E· Jvuaclllix zsut lGlkeorgtdHheine Xer-« » . s sz ·
» · «

« s -

·

« « r— e e. a eres igas« Mld . .
·

Mein Stand ist« in der Alexander-sur. im ehem.Kl1ng«e- sehe stkasse N» 20·dke Bekechnsuns zur Ist meine s isechsszugde von II1.—iI2 . . « ,
———————————L———-—————-

Fjfchekej g; i den, Aus saszssrassesizaus wdhlkesp 2 2 schen Hause, vis-a-vis der Eckertfschen Handlung. - Bin issztilllebender
— - ice« des mba icsden « « · - . M ·

»

· ,« Zell-its nebst dem llåselbft bes -————«—-—«Æ—-———-———«EECY i U«
»

« -
·-

«
··

·. · »
» · . — ff - . · C . wunsclit in einer anstandigen Familie

« stsdtsschsss HEIWE ers-e .

sog-s.
auf 3 Jahre, gerechnet vom I— MUVz . · ««

«

I THE« » « GOE- Mks XVI« Pksjsssssbsi THE«
a, c. ab, -in Pacht zu nehmen, des dieetvva geneigt waren, für den be— » .. , g . i:":-j-j H T;«;«·1i.i«; sub M. ·N. niederzulegen ersucht in

mittelst aufgefordert, am 18. dieses jvlklfjehendejili sommelr meine Pienstis ·
«

s. ·
·« ··

«

«
« i «

«
««

·
«· LPiatnssenLFF9M1IIL—ZISEJFTP;

. x .s - — ns ruc zu ne men, seien er- - «
"

Monats« VOUMVLSZ Um« 12 Uhh sucht, Zieh desheziicsiich rechtzeitig Ein!Pglejåocale ddesk «C95k1?dotF11lF9-s zkfh U« nåch »Du-spat Blumesstkzssg N» 5,s- · ·
» · suclit ein Ensgagemeut alsliindekTMacl ·n Un Un er» r llclrullgl Ver a ressiren zu wollen. «« »

«·

·· » «, . -
· «· « · «, «,

«

· s chen oder als stuben—Mä(lcl1en ausser»
W» Saspgge i» d» Höh· d» bis» »»M«»» Kamme» »u«bertlouliiso , Felil

·, Gras, Wald· iiszlllsiiiioli siiiiiekoieii da» Dospatz Nähere· »Er N» s
herjgesz Jahrespachten mit resp 46 ist in deutscher und estnischer Sprache erschienen und« wird auf Ver— i« C· Mzzszjesensz Buch« U· zxgs·-
Und 155 RbL ihre— Angebot« z» Ver· i»- langen kostenfrei»zi«igesandt. Die dargebotenen sämereien sind llllkclls FHFLMPOKTFMPO

1 H, d «. » H« - d ,
· . uns eclll u. kelllllalllg u. die Preise dafür concurriren mit denen sammt- Ein—-»au aren un hinsich Ich es Zu . , , · .h ··

schlqges weitere Resolution ghzsp v . licher samenhandlungen des lnlandea lu- dem reichhaltigen Verzeic - MØJGJYFU
wartesp . ·» nisse werden dem Liebhaber nebennallllll glllcll Zkllkubltlll sollst! auch wänscht eine stelle. zu erfragen

Es findet »nur ein einziger» Aus» g die besten empfohlenen staune-ten fuk »den Kuchen— uud S umeugak en R»s«en·s«asse Nr« ««

botternlin Statt« sz geboten. .« Dasselbe Verzeichnis-s in russischer Sprache steht gleichfalls« -——————Eiasz———————————«..»

Dpkpae Studium« d. s. Januar 188o. »Du Diensten» · · .sz,.kzhk9gsz wlsktlllll
gis-i » u»«

.

. .
- s i« — s« O » ·

»

. . vom Lande, die gut zu kochen ver—Nr"..5.1«» Stqptficii Mk· Stannard-« « · «

K t d H d l ä r« l. · « steht, sucht ulllu stelle. Näher-es Hos-llor stei- klaiilwerker—lereiii. o . Uns · U« «« 9 s? »Le- icu1-sck.Nk.27.im Hok- « .
—— Samenhandlung in DOPPML

olcllfsläg Cl. II» nicht 16. Januar s »

« « « «-«««Y«3««l"«« YTYT · Rtdlls und s— i « « »« Bestellungen von
. ·-I« OTTO-»Im« · Eier-Hehle · Platz— wasche « lliiuiiiltsltleiilern « « · «

«! »g- .. · »F. H, wird« sauber und rein gewaschen in .s0 WTC « SUCH Herren· und Damen— lucht A. sz« « « J» s l « dgl« Jaiäiaschgn strassc Nr. 1·7, gegen-» ZYFSZIC EEVCPU SEUSOUTEVIITE fällig· «
« Condi"t"dr.

· — -———— e «
—

« ks h - r. r. eine kepp , . ——————«——«

Izu-
’ aus. ps«-«""«.1-sc-ssssisss Eis-s lllolihwollllllllgIFZIZ Ekkgsskslllmåäg i« jms Empfehle · Vcsrkmif « . »» 2 ziuu«2«2T-2««2iu2u·.kiii1.u;-.2u2..i s 2225 «-...»...-.....- .

»

« I ils.- aumwo e
· Z« herabgesßtzten PPÆM Ins? Hauukses hu IOW Muse, M-

Z« Des-Obst« ««

«· I « . . . · « ne « e enge au en u. ar en, an piie t as Ein freundlichessllllblil - Bksilllllll llllll meine große Auswahl? du— eirsxuudkkekk N» 24 « Ecke Handel-hau- « zsm» .· . « »

·. sz -s « · s
« . . . xl w,

,

des Livländischen gegens.
. VGYUEU l Es; belejgesp Das Nu« Abreise halber · zu uetlllltuäx Ufer—

HTIZCFÄSSCCIIIYIIIZ ·VCI"CMS uus st Plutus-barg, iszriise Nr« 9’ Haus mFY-«n—·———. - » . xksxg ;:.I?·-«z«-«.g— ITITIJ sit-·«- - - » -
,

«. - . » ·' · s ·. ssm Mittwoch d— 16· 181111811880 Feine frische Tisohbullser Haus UOW s»- gss . Markt« H II] wish! i Zsmsgggs
. USE-km- 4 Ubk · aus· fkdzzsispxyazohen Mejerszj und Hälse» « · · - «« « --—· - - - -- . -

llll llause llsksllzaåsrstllk secundus, sllcietät so jeHUChJYidGU belixbten fetten. inländiselien Käse empfiehlt kIZIT kiitdBeköstigung ist an· einen stilllessnat. « . C, Hast-»der« . » » ·

en en. Herrn· zu vermiethen Uferstk
Yageszokänantgsz Reohensszhafszs»13ericht’ · « L , « Regeln-»Er dem P0Ssz·c0mpwjr»

sind an stilllebende Herren zu Vollmo- FIHF 0h»9jm· im We· Hnkz unten·
wählen. « X

sllernstrassse Nr« 18. E. ».
.

. i g , s. s— - s- . »
——'1···—

Dissssssss gzzzkszzgzkssslssssss « ab; - Stand: Haus Goruscljkitg 1 Te. hoch, am gr. Markt. lllc WCIIIIIIIIZ
·

vol! Gute« H· «
.

von zwei Zimmer-il ist sogleich zu ver—-tm:dlillioluuailolioll Es! Absssws Remhold Roefch aus Rtga
«»

« .Ti esixs ..«-». «: — · · « "- E« «« s« « d s; .«
« i . S« « « .lssllllllsl Flllss i « unpsiehik sei» Lager up» « « EMS WUIIIIUUY

« ElsslkktssAlliscigcs B J» » « « · · » - von h2 wählt. Zinåmern ist sofort zuvu
--

«— i « it: in «

. . .

Zum ersten Malhier aus St. Peters- »··—»».»«»

«« - «· . I» «« « - . « . , —
burg zum spJanuapMarkt angelangt, » »

süsse · · « . » .habe· ich die Ehre, dein hiesigen u- « s . s s « · — · « ·

blicuni meinvvohlassortirtes Lagervon - ,-· «. .
« « - « i " I· " « . ·· » »« «— i iin allen Arten aus guten-Borsten ziKHIJfOIH «llll(«l Hsrägiijiäjszhtzstliziiclijlegtiex ksolkogkskiüzksäz in den neuesten Fazns , Tzeiszxiiggzähijkkisuu empfiehlt dusj Bals- .
Wirtliscliaftssclegenstanclen oitkouuu ukui iiepkei zu billige» Frei— ·

·

- C« a
4 E· ildkccksstjssssk 4sowie such siiis Auswstd so« s« smpsskgs Feshshsedlsss M Stand: Haus Goruscl1kin, l Tr hoch, am -gr Markt

E« · « e spannt, i—————.- ————·
·

· · Haus Friedr·cl·i, Es« as h St se. S. ist?
»,

«« IN! · ·0· «
. «t «

O-
· « vzullkclliliksilklilkeleil befindet sich Jin der

«« · EiUVSLEDlPSiJTSZIlTP llrlllclqs Dclm geelinliejl lllllltllicum Ddrpats unddkrllmägend die åigebene An- . i s i f « ' . o

Bitterskstrasse im Hause Kasarinovin «;
·· zu verkaufen «Uferstrasse, M, ass m lese s m! eniem grossen Yjder fernger

"« PL llix
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. spBglitibsichersTcgeslbe Hebt. s
MS: ge«weiss-est. Asksriqkzkzksgzss»fchixst- sklsstgnaksisskckchdichtenx NsgatszTlkMvajsNachri ten.
Ost-sinds,- SVIHIF Techaii xEiieiivahuichuIx. cS-t.-IP"et-«ek-s-
isu"t«g: Slavismus » u» Eexmanismztd -—Admiyj[t·rIt-L3ztzs.2Cl)cU-sdno: Gensvaktkiends eile. "'Meos«kau:« Univej tats-
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,ssskpsskijikesskåisxke sx«ss«sxk«iis.xs»kszkxkkxx.sIf:»Es-»Es«
, «;Prata-way« Dieszzekjqkkieiiiichknap Futide I. Wiss« i: Wiss—-saftig« » » Y «, .

-wmiMkTyesvknchc. e e
P « » » · Dm gewiss-J Jan. ITSTSPH »

- sDieiieuii iHiEIVIeYIKIUJIePiiJJVUTHHEItHVtZIeapkizizjkljilsicie
Mlikä·k"-Vdi«lü««ge· «"Jijg-t·""m«it J·d"e’t Kscxjt eIn"e"r·»·«sgxtzūeU
Xäebspejitnfchiftkrg T"ge«tv«i«rktV; «« bis; ««"·in, - hhflje Rtffjfkijfsche
Kreise « hinauf« hdtks Wikan Von« Ider « Hesörskeljeijhön
kEiitbringijäjg «7b«es «·«E"1ktwlikfe’s« keitze ekAhjiükjgzA
Aysichz Paß erst die Frühjghrxksefsioxxdkes SCHLEIDENiksritsvukskgzkdmkixg Es: Säwsessssökchfgwxqxxfbes Cyp-
stsisiictss verset- ssssispsskürdiskskjissii-ssikstkdkkgssssssksfsssxtgk-
sur-missen zzfdiiesegtrichsekckjteixssdikijsekjksörsVXMHHFIdfäßfjktjdu

okfkehbndeE Sefsiöit " Mfetftlkckj esthblljte AYHfsssskssssKksssspss DE« «"skT)EU -F-IT-Y!«VTs-«e-fsfkT7ÄEs! HEFT-V Exis-awsgesestienssWidestsptixtlyz Mk« fästsir sxpissexrszixszjjkht
mitwwelchem Rechte, alssbffköiös Jgtxpz ·«Asz3L«t«ch"«die-;;N.
IPM Izu-«!-Rbeålejkete GezågAchen fsNachkfchten Tegel-
müßigssntstsiMPOLskksäspkiichex s« Wikkfäkjkseti« Tdjks sein
spie«seiüensBekxregsszkjr«·Vöisgeskklzictjtes Fses ssjetzfksseixkgp-
sbrachtext Geist-Hauses; "s«Df"e"-«dfsxssjährise7
des «·oishexi»c«sschpn isiiz»VokvtixskesiiziseisssChii-
Laktsrssätsfgepptkckt Vtikchksdiefesp Hgegektsp Pekext
wiiiisw iwikkhkchafnische spipjndisfcsikikkzikrcheke sVkdcukizng
ictils anderer! Gegenstände, sbkes beetvtfeiies
Lsgieciktukikkxzekibdce sseikivegsijkfeiie,» ssvnstziidxg»jin »Sei;
Hiutetgcimdj innen.- JDie Jdee,s:sdiezkk:msjgfzkszzkkikcix
Hi« svegtvkmide esceichskisig-jSessioyjsEskde» zåsyjökszetkxszkeits
«« .sch1i-ßky·, iikstzs rvaiiiit Ievpastskssig Eier-gethan; szksijß

soc-I: sei: siivdsgtibesigkcvsxz skisoch Efkiksiksiikze NskkjsSkssidy
die Jsmkdtageseskvssigksebreche» «·svate,s- ssivikssssämitesssibkxp
unwahrscheinlichexx Nach »der Berechnuirg,»szdie jTVFch
Mo: « Einen ·ifo-«etåejketkksWet"ths-shät, ssdcj spssshisesssoskesr von
dem-iRetschei-aafge5kachtsewikideen, ewüskvexi aikssjzseijßdü
ppkt sinke; dass-sitzen iisgtusgaben e 12s,7-73,-«89L6esMk» Iipjiiix
den« ießnmdligen sfAtssszgeHejif 2031772216 -· Mk. exiidsfalleku
Auf« Sachsen Iksiiven « s13822";09k1«3Mk. "-"1·i·i1dTI8j220j400

;9I2k-«;«s«ief eeWsisttssksitsdcsixs. 5474242 Mk; iiiid NO» L,
jgrsekz Xziidfsqjxif Bq«i«eku«2e;dt7,w4sMk. eiisiid gjsszpäzsoo

»

der, swzehikrtuskjaksekzåjktpies Ho? i. Azzsekix Fitzsx Hi» H eÄtidkhf sz"td8ren« ««"D·ie ebütjgsz der« Recigkeit
»Y1Ditde7gftchdj4jck.!5t1kch "ck11f"800V"M«Ei?1n" Vergriffen«- EYAUI «!

edeti · Mptiveu «k«h«e"il"eu · «w"i;r«. ztsciischsfnpsch »die; szfpJsclxVestt »;

HBetriiehftixvkjewjfiitr spSsYeit dein«sErlcjsseYTSesszMHiJitär-
jGssstzxejjäe «"«hgte F Idjsssselbe TdeM TJHITFFFLHEII IHeete -; " keiyen »;

e·dMdekIix-zii4pschs- esse-Esset» .sit!rLsLss«.t7sch«s« lvsi"- Deesss»1gs-
ssetzlfche Vestätigszstg « »sskr.1dssxsssdeeess Iisiifsichtpiiiixgkssssf ;

ktkkchtk TATTBKT AITHJZ seksschTäkTds «k«·P.«,sz.-.14!31·ef«0. D« :

»E.i1·1-
sdfhxß Jäuf die «Milikckrzlsixiikichtikiissetx szkieiiächsgrken »
szMäjfhte »««b"1ei«bsäxt· Tjköjtjjienk szsVorüspkitjhßgebexkdxer "«Vedeu- ·.

"tttst"rsgs"«k"o·erden"diesellien «"Dei«itsc»ljla"tidä«jseivålch·ek,jsartf
«.

«·w«eite Strecken« bvn s3» FGtoßH "·i1Ji1"d "· « i Pelkezkcjiaten
kdegreixszt,z« «an« ·"e"itserZci1kssedeh1jien· T»·«"z"üj«z»ä1«rg- »;

jeserzkgt auf. Vsesrftheeidigikngsei-set Hkesheit HxiiidFcherheir »eda«-cht«seisussjxxuß. «-Diese»r"g.e. preise-«; Be«
ddIrreits»i;;-?kt·svsekjyågkxeicht»gesiiügt, «:-«-serkki: dieEixkwickggxnEg J
der· ei e« ·en"»"« hrkkkci · »Tanf die,"131·t·ter",sän «e»r«en«. stät-Tspätissessukxåhev kfestgkefkkllkfktxsee Gketizvtse FDJOIIEIITVO "Heschr5"sf1k.t »]

sein! Tolltej Der k«ssitpskslsspt- "I1p«o "dikfe« JGAIGSIJHTIF IIIFTJE
««·ss5«hn«e« «eYi1stejj(«J·ef·ei»«hr irtisjjsesgehålfejxszrverdetrs föükienz »seh-
kjekotiiiiiew « «» kjedsxfes eist·"e.1»-««JbVe«räsehr·txtjg« der ZHIJIriiiidsr dek iikijxereiisreka r, eumjs »Im-I ixstszrsesixs ist«-HÄLFTE? fer j· FFkesejf;3åÄiiZkikTd1zIig«eiik-rhe»für«ksitjfki«ge" sEstkkjiftüejljkäten .
Ideij « FeZdYeriken TEkfHkgsz szz1i«»" Ttcherix T tmd d« djefejkeit ««n«i«cht

ein«« Äneis Izu« »e7rHe·H-lich"etiE kitixxi«e»riskhe«nk »it·izdi«:»ksoxfsåäsjcctjrzs-skissajeiissuesåkkskzkikyekk edexseeiikgksgekiikekjtz «Ixx riski-
Zkkräfte fcheikerki· Iäsfeir EZEIiifge ·fsjiits

geüklikvtkekr,» Tsdkszte « sieh JtHik »der« «·"Vbrlxr«gx ««’c»3;sch7å"f»tissseg,"«fprechen darkberitkiseijxiårEWeifez als »ei« ie«
Eikirrichtdxig spektöafeinjsszPro"«ceß, « Hei: spdiel "BeV«ölkc";7«-:«l»«1sxfgI? FitktskeszRespsieriits re -ct«ls·«hände eksesflksi Esufneikkrxkxkibaetjiiikkkeffe sgsesfkjgäirkekieiPiesijieiick. jWirz »«iiid«ei-

s-year-disch,«ekdaß« is: Dexikschrakid JkeeieujZideife1« xjdbkketieki
sfkixxss kdxsäeitkzssrrssqß ssdie Siikhessijpeseiitxich zixsxdetss e liegt.
«jefssssidkgseseiädsessikixssZx1eji«-siedet» END, -I jxsst
s: pzij esnr Zöpfe, d«;ek»PeeMPOzici::««j(z,a1sitetfefte»soessOrdpiis
Hödtnjkschröijkzeü sAdkerszjich in· 3B»er«kin" eTaufhikelt, sziikber
Ediie«Td«r)n"s-ker«i«e— gvesrissch ers-B e-f ·ü rsch t u Fjszg e n
fchwangere Atmosphäre der dortigen politisirendep
Ffreiseäeilktvizzercjtxgxßen jelelze Stimmung
Eiitshktchkwjakkjszder Aitfsichtdes BdtsOafters« den in
Eiknd « Frejqkkissich pirißgeheijdeti khszettsääjlichen
Verhältnisseii dijrchäjis stirbt. FAn der Aufrjchtigkeit
Eber «szjzexjeti«tx9srtig Tjedem »k"rieg·erifstljen» kAbetfkerier »ab-

Göbjberrcfsf 1r31d»«F«r·ey«ei·1iet’sv jei
Mk! Gttmds zuspsweifelty Trxnd zwcirsphäbe diefe fried-
ferkige sCSksriiiuxijig eijien «"f"el)r««"x)"·ö·siti15en· »und, thatfäeIF
slichetjTUtiltergfistjd in der dürchaus nach Frieden ver-
»la·ttg«e«·itd""en«3öff»en"tvlich«en Meitiütxg Hdes Läiideå Gam-
Isettci selbst Ijijbe es «in««di«eseii"-Tä’fen fürr1iöthjg"be-

-;i- - — ». «.E-:·k-, . s» . ;—I.:-.,,-,-« :-

keIsdssss-«Tsfskssssz.riss- D1sssMI-«?SJ-?vve,.!esh81kesxe-·Adeß7sx1pg
»

?T«’1’Fir«"-T«e5s!i -1.s.:!33,sIds.TI ses1««x«,Isis.-x. sssxdxedepss Dis sgegew
»jHen1,"-»Ee·r1";c·hte«Zeus. Jtztriguzen ».Pex«ez-,C,1eri«»i;alen rxyd ,

Bxsskgpriirkistsss resksskxkgjefühxkisi Des All-s gils De» r

H. JHDjeJÅhtiytiijiitjiftetfieljkLkgittjtjpxx dzespr-s»»e,ngliss»hen
Fifekixlen THE-Wert: "«einzf Mszeetiiig szoder spBjgjzkesztz Etsch «,
peztztsz ajiderzjj« sAtix s· xspJrJiHzer YYZLZHFhe «.

sichss Brei« . Khsrhphäeji Idser ÄP Hrtei »":

HAYTHOTFFVDHJMHT THE-H« VTIJÄHT FUITAPP MT-ICTZIFH2HETITFLI-
sstsksVIexxkåsesoiiss i-1x»,Bir»tH1.1»iYx;,ge"l»)ayx», w«o»,ge«1e»g«e·1z13t·l,i,ch
PHer«EFTI1F1Zsze"ihjj1s1g«Jtiires · netxexi C,l1»1,b«»»s» ein Jgryßes«Zw"e·kk-.
ejsen«sz·a«rr«,äi1»«giri" War: veZjcserst ergriff YSHrH JWz «H«a«»r-
TdötxttYbkisH "Wb«xsts: ,sj14schtps« Tzus 7ds1pptxstxitsti- « Tdsß J
der« Gkuig der H Tljectsiiehett "ci·ll«eIBereeSiiuiigeu« derYRe- «
gieruiig über den Hg1xfe(n»geryorfe:1 hätteJ Ui1d«b"e-«
klqgte sich, daß eogxjervqtiverseitsz die Liberalen -factiö-
let ITEIIPEIIZEILJI «k"-Je"fck")1«I-ld»'kiz«t"H»1"2·1";Fr"2«5er-I"F MitjGcjIsssxkhueuizg
erfüllte« Bett "R·ej)«n«"e«r« ·« Liberalen. ILELLFCV -.H,CVVfch"ei1-
he eEixiigkeit » »i:i:d» izejxs xixeseitkiit ,xiie«hsk;exr « vers-er» z»
de« gemäßigt C.p1ksekp"«grtip"e,11svgdhöxkxxeiåsls k «Må,ikkPEx-
pjie diYe derj »js»?’yrid;is«r" Degxhh Ujxd e »Cgrijä"rj«;vHojiz«-V. Si;»r»W.
Hist-»Juki( schxikß gxjiii eixikm e zhsftjrigrserxxx jAiissfgixckgsgfslss
dsetiirretghef dessssricsspeskigseii ·Ai:it«e«s-»T"E;exs. s’t-i-«keiiies·sixiieiji-
g«es·ichjtktej«t» "Tcx"llep«rsit"cd« ," «"«,,"einen" versfehjsket»c««s. «Bi"snsiciszrsck«
"sskds1T-"ts·. DIE-Ucce- kgkhesskptgxiff MrzBLkghi reizt-Fee« III-ex«
zU"I-f"-iv7s;s3tee kckssfgststss Iislkspekdksliepsj RTüTskHNckjIgIHfTkHITs";siT2-"1-
KekerapgTkdäki kEst7;-«.dsx-TP«ir«ks-LETsrstxdejkpedsxtäfersie.ziijFOR«
xksfözzlsiechkcsj sslrxifkxsksj.gsi"välev, HEXE« 3U"1«1II"I-Te1’«HJe»-i, TCEZITIIITEZHTPTUWah1;gi«x«d«c«ii"Stiir-z "d"e.sekrMi"ixtiixi«siiiiit»hesb«diziif.ührtgeii-

Chkiijrberlairk dsrüzckteY »die; ystperjchk» dies) Heiū « dfie
Fkherkjrlestt Fbehlxfssz "Er·"r"ej»ch1tifg"d,ie«se"s Zjeless «·e»·i»tt·ig«sj«itxxd
ssesskidjsett ·vl"or«gehelkss,kst«sk·trdest. «« Nbehfzwei jyeijesrsre «»«li«l»1"se-
fäsle «Msee»t.«iap1j·gs, ·«itjsz dsestien eäjsåbetifcillrsä Sie
Rsesgxserxtttsspdkjixskxjzerjjingx« tserdextfakrts ·"Wäkefi«eld"1i"i·1d

jzispie xspsssrxcrkikiiseysgrssrrixzkiissktxpvrksss srskssxikxiesesjr «s««--»t"--IT-s1")e:iI5e»s des: kgsxssx;sei-sei«»Sie-sLisö risse«-
repsitkke l i cJci i) "i sehe« X! nsd r
IX? M. V eTkkFJst k UszUIIkII THE-II. J« ZU UP U -

ea site· sbselzikfsxsssldüzxjg einerspszjseszschlqssEsireit
srutxgsjtiehrheitj Da dieses» (Prh«ject« ,-c·1·»11ch
dbzieltz dkxxYlltraradjekjleit zeisn Pardfli
sind» es"jetzt»» die»»Un"sbes"rsöhnlsichsen der
fett, ijåekche apsie : p«ö,l»le« Schcilszek "·i«h»r«e.s" Spottes Füfjer Tdie
,",Fttsiduiste1j« ausgießetn «Jtisbesdndere wird» izin

,,,.Motap dfOrpre;«f»,ausge»fülzrt, des; die» ·v»i»elbesps»r"pjösene
««Fcisib1i» dirs-« Cåksjnet szFrey"c"ij1et»ebexiföiigeåkig äijfLeheir
zzti serhåkten »v»e«rti1»öch"te, Wjjie »Das szMkiikstesrfiujri
dkx1»gtdxt"d«ü.r«ch· bcis Xni».Descember bbrseliegte
.Prygr;ai1«1n«i" ver dein« " Tode «r"s»berpghapr«"tsz"j werdejts wäre.
»Die »Ehe Wzwapirschen sder «»U1«1"i.o ·1isJ-r6j3üh»liecj’ine«
der »repübl·»ic"atiissc»hen· Linsketf kst vnsdch s· »1iiclj·tsz»H«dllZ«dg«e:1-
». i« ».- ,z.. s; . »« -s,.; », H» -und man hort bereits von einer Trennung spreckyeuz
«sp·«

«

·«"—·

DIE Hsspäkgiksszsssgsxffkylngte sztssxmxsktslbpsxt-p.sx Besteht-ins« nJ« des-Eh« Eises-kennnkgssnehmsmnsdqßn III-WEIBE-psjxxe ».,gsschl.pks2ssxsn«Mdipxkkät ; zu,»1ki1dsII--—,e- jpkzsxggxge
ikhsitersxpmsjsssksp »als-EVEN.ggsxrkssttistifchskPgxxejaxxssspxpe
sisch ans— vcxsphssd-s.xxgrtslgkIs- E»lexsesesIsts.sk- zpsgsxxkzksss-
kskxsts sppysx d-s«s-.I»» kssxpkhssx«T31sr.. köunßsrstcss Läufe« ·

.x1.s2i.s-t:e»--T5«1:si1ich Cteht esxjxhksxgzxk»kbsiptgetnI-— zdgß.«,pgs
9I,2tIIi.s,tsr,t.1«s17I,«. FxevSiPtz dswxsxskchsk. . -bsxeit.s:e,.s2ss e
Tåpszsckxtssxxszsksisxpstss Eis-IF. Nssdssxggg«estlssdsskTHE-Ents-
JxssbslsxxdsstsenwisR Yes-A, Ist-« esse-i .s-fex-sx..g2ks-i-xs7esl-
chs bezw, »Es-«» .vO-I- ;;Lpixk?s»«Yxssxxzigsltkllxgtxn Axstxsg
auf, "««G-s-kwöhssxsxsgn- »Es-Les:»Asssxxestj-ss-k-vvgxzNessus;Jus
hcselTdpdts gxxpsdcht Fxksrkdxss ·-s«J-i d»s7-R"egiexssxsg nzlxkmstixicsei1xssz·sisikhIkpdxs 2Sxhxpsxsxjgkiskxssx-lex-Essen«kksWsssåhk «
xktxdj des» fix» Essig-THE: Ifshtkeigsstssklxs gxkjchakslsjtkpg
2sspch-»ss7 ssxlsktsssslsssfksss spspsxlxskslxsi»hsbsxs xsxklzs jetzxxksjps
·49T1A-Egsd"rd"sxet7e« Ists-it» fkszpssx -.s.lsss»e.x1L»·spiklszxjsAspxxag
M «I·1«1T-Ts71«zkeE·ch;Ej"E«II·-Y2 WOIUE M! zdkxe EHJPIIITIITEUESIZIEJIEI»Ehe-s sssjs QrdxglispkseshkEselswiese .xxp9xdeIs»-t«sx-2i2s-s
Hswköklkkxdsses ssssstzckk He? dsskxslsiksjigss Lxstgesxsgspelzsikkkxn
"j«ö«l)sjsf-EJTP"s-,F;T,V2SIEEEEI iIHs;I-?«s.s"k- III? .-2—·H1ks-T«1·1;sch««jsts9ss
.je,hsxjzs·jjsnhr«f,cheHnlichF·spbaßk das Cäbinet noch eine ge-
raume Zeit in der Lage sein wird , den Angriffen
der äußersten Linken :kräftigäuEkJWiderstaud zu leisten«
skdsjdts Fkzixkxssjtksksjssgs - OF? , djsxlexssekkktfåshlkzsjzstksHAVE»,gk1x-,s,«.kk YFZOHHEIH das HEXE-»Ist s9kI1H;I-13I,,Tks7.» nsskssg,sssxsss-

Zxr CFTVUJT «) «; r« « ' n( ««

Aus-IT« n

TxfezkskishdskstsSIIMXHIHTEW EVEN» gen? IzsszäåexkgsixgkksEsxöåxsslkssx g sxsxstksxs»’,kksigsxk igsksIxssØt.ix«-sxssss »Es;- JZEEHIO
· » u»d·e"s «Miixpri»kö’k«t» szHnJUUWHeDLexejntrßtstezxixzx syr-

ÄIEJSTTZUT Esjkvsåisssk s-Ke·3«!kg. -" "«A1k0sk;J2·ExH«st IPEIDTJMAXTKHII
Txsskedsxxkpsltnspevxpfgskgssx --s(ms TTIEEW ssxkskskssgsgixkzskskzzss
"T!J2ä«i:s.«cl3gllkåvikxkkixxdzäEixi3åxdsis für; ;esIkxen-"cp"1xxi»l,xszsxzese.,s .s, .-. -;« «.,»;:.-,,.--).--, »: .-.,, - — »« ««

«« 4 i.sHsgkgtüxksgz gs.s-I2-5·,I-,I,s)-E3!, «s-1k2-ssI-«I- xksåpsxkpsssxfskzss Ost-ji«!-
xisagssssxs sgHsssItgkIxckHk- THE-XIV; Usxsgsxssjghssxp»5kgssskss)XVIII
" TEEZMVOZLHDIE «·sxsok)xs-·x"ssssx»fgssk ZPHTFFEEII -2;33J:j-«.x5stjsi-
»csixsisJ-i" svovissx xxxxtekssteskttz ssssski n« -xsL-H,sk-Is;ge4s-;-.»T2ech
exssöneisssj Es« Jss -v9rlö"1EkE"8je71pshsxIsk-cht-»esürn sxvkckxsIsßxggsu
Ihnsiltpes"ix-"e- des» CMTOTIFIJLEITL seid?FULL» n 8«--s33««-kflfäidfigj-hgk2dEsl«9V(si9I-?IZI Tdssfcssktsesap iYIE,GL-EfKL-I«-HIZHEI
ts.esseT«2.I"2k-fI)’-«Ests"-1g»"d,s.ri Sclssssxsxss Es; 17s1k"s7-?s.sisk"I.E CEIxxOpgs’

piiod ojhxie Mitwitkuixg dsns,.Opps-sttissxs.Xksjgesxsskknxesss
DssapSttsietdbjest Tkst skfsxebssestigtikndsssxCyxsfkiskzixlxer
Hjsijxstt ff,-I).1:.t-e. HEO wird EHEOTEHTIOPL bIsibsInx"s23HsP-;ksixkkxssu

hjSeåixdxesbkkslekcreeeftti Deut: .die»;R.egLier;-x1g·"j3ie, Any-And-
ekkkhkkkkty Eise« FITHVEH»SITsMPO-ITITHDTHSV -k7»s.ssjktnk.l)7tis.kix-"«Iååö KERFE-kd1sdigtnsn, LWSHXL THIS I2;I;Hh-sxigcs7» WEBER-IS .:Pss.:2ksxs-sxsxtxisksk1-;Tkp-s s Use-- W IPOIIJIIETIOIETETZs««t;Ix«-»«9-I
Stelle Pnsssk Iixslässfgst VEVst-OIEEH.II»OII. Avslw HOHTHSIA 2292117

nnd Cisasnpvas del« C«nstilld·dasjlsottefsxxjlle
SessfejbeixYüktzerjidtsxixjketi,»z ;

»
.

Aus? "«Kik«tiftanf·«ist«op"el ckvkrd Der ;,«Tin1«es« « «g"e"n«1«e«lket,
-

zwei: is! is» ou; -

i - ; Die Iiikvsotiisiiiichen Hunde.
isPergamum liegtssniif der skleineisiirtiskhien Seite der

Insel! Lesbös gegen-älter Kund« ist eines-der ijlönzenderen
Schöpfnnigett Tdekifcigenannteu «DiadvchenJ-Hei«rfcher; der
Rcichfolget-sAlexandse-rs» des Größen» Tiii den? Tvsetskiziede
nen Reisen, »in? wejche"«der-- ungeljeurösröberüszärgsstnnt
Unch dessen Tdde szerfieL Schvn szEiiZnenes vbn
Pergauitnirgihatete idie von dein vdn tihnen bekehren
Gelenken »aus vordringeudsen "sKe1t,eks- zuuiickkiedeiingk,
uber murs sfür ? ikurze ksieit ; erst feinen!ENåeHfdlger-Attn-
visit» Idee-von :241- bis 1297v. Chrxseegieekq Okkiniiig
es. 288,·-" ihnen . in Idee siNähe seiner-Hauptstadt seines-o
bliitige nnd- sentfcheiddnde !«Nied«erlage» bei3"iibrinseii,-
dciß sie Isichsiatcf Jnielyåe sJiihvziihnte shink2siiicht Ydniiön
sthokeuissdnsntsnx »Dieses uichk Thlllein kfürk « perfistje
iichiivegen der— Erhaltung seitiesssThrbnesy »Essndern
für idie ganzeiisnlinirvekttdes Ostensznn dessen Gren-
IM Her sdurch ssjsne Schlclcht ein - breites suridszifestes
Bvllwiicrksigegfcn die iverheerendenipFlukhett des Eise-tha-
risiniikss sxevtichiets sinkt« .—.iein«en- ssDnnnnz ein »den«- skjene
wscnigstiust Fu: lange EZeit smcnlptldzizerrinnvnswußten,'
bedeawugsvsue Ereigniß Hewog seien-Jus; irren) Seite«
Kstispörtzäitnenischsn Hekrfcheys welvher densiKönigstktel.
CUskuotnntensshntie, izu JeWigeiUTIGeDächIniHIiUnVT ciis
Dstlkvpfer wgegsin die« Götter; den Altar 4aufzurichten,—
mit« Dem sivirixuiis :hier- ibefchäftigen - niid : idersnciehs der
gewnkiigen Ausdehnung und dentsreichen Ochinuckez
des! VI« CHM Iungedeihen ließ, eher ciufden Meinen
eines . Ttntpels Anipruch machert kann.

suebrigms III-UT EPergamxini :auch- in» ijeder anderen
Beziehung eine tblktljende und wdhlhnbende"-«Stadt.
So wissen Eli-it, Jsdaß es ein bevühmtessszxkiligthum
des-Ask1ppips, . eine— wekthpouesszzibiiuthek besaß, das;
es der Sitz einer den Krates aus Malles gestifteten
grammatifchen Schule» ipnr.»·«·szYiit Unrecht wird dieser
Stadt zwar der Vorzug zugeschriebety um 300 v. Chr.

das«IPergaiiient erfunden Titnd J ihtn diesen«Namen nach
Feinetnf eigenen ««geg«eben««spzn«"hctb;ej1, »denn schdn sit-Da-
vid’s Zeiten szhätten Edie EJsjraeliten atifserollteY Bücher
Vvn Thier-häuten, innd , Heisddot jberichte«t« uns, daß die
Jduisk jxi äkkesteu «Zs’eit"eu auf ukjgegekbte»Zii-eg-su- oder
Haininelfelle schrieben, "«"c1ber""«der3Rithm- bkeibt «den««Ein-
tisszvljnertisptier Stadt, daß ssie-das»-Pe«r"ganientsfl»so« der--
Ifeinertey ?ntanie·nt·ls"ich« Hinter Eitinensess dein« Grüktder
sdeine? HEXEN-isten« kViblitdfth«e«k, itjtd später« -«"s«osz""Eg·«tb"ß-ei1
YMeitgen vekferttstetyT « daß E es deJnE VöHrz1Tsg3Iichste1i" Hän-
delsziktfeigszder EEStadt -an5«ntacht·e. jNainentktchcäber
Ijcttkenszdie Idrei Attäker ein-en ssso anszgeprkkgtenJkSiiin
für-"«·-Kn«iist" « und 9Wissenfchaft, Ifür i »Welche" sieivethre
Mäceiiäte »Hättest, daß E7sie cillöittspschoti kiadukeh Vor
Vielen Thervorragkem Wegster ifts"inif«eitt"e«mtszn7«Ko-
penhcigen 21836 splyeraiisgegebenen - ,«,De niilaj TAttäIiea
ntekaiuim akxii1i:ique n seminis-s- —-—i,;1g"1cbex deiissHjipf
der Maler, der -j Befcljützker Ider sKüffste - instit;- «W·1·ssseii-
Waffen« kkdieseir sthrien!-«Ver«d-ieissten·gekeitht gewor-
den. Ueber diesen« berühktfiten Altar« des« Aitatus Ebe-
kichteue uns sPliniuzir daiiicsiPaiisciuias« und sein! ssiiieiikg
Hekäiivtek««S.chx«-Iftskenek,s wenn« weiterhin-dieses Nazikistiks

halten will, 7Anipelius. "JOe·"r"sErst«e"-re«eizc"·chltuns, daß Tintnenes - fowsdhl —aks Hljttaliikss sanch fandere
Weihgeschettszke Tsürs ihre Siege«-übets die«Gala«t"er an! ande-
res! Orten« durrh Jsigonvs sPhysisdntathTsdsyStratönikv·s,« —

Antigonos hätten spanfertigen Massen, "«stti"«cht" Eallein ’-aks
pkastifche Denk-stelle, Rudern« atich als Gettiäkde Eins
derselben, welkhss EAttaliiskder Aktvtsdkts sdönssAthen
weihte, beschreibt er besdkiders als in stveifchiedenen
Gruppen »den Sieg ivon Ilsnltrirs über· Barbarenbölker
darstetkend,« stvie z. B. »der-Griechen über die TPerser
te; Ndch . sjeitzt Esiitdsdvrt auf«""der- Burg der Athena
die sPiedestalse sszn ssehmz »auf ·«de·n·e"n"«die" Figuren·- ihren
Standpunkt hatten, wahr-sind diese Tselbst zum Theil
in Venedig, »New, Max-eh »Im TsGanzen sieht, als
sslche Ednzn xgehörige aufgefunden sistndz Hviellekcht
gehört nbch eine neunte-in Parissbefiitdlichespdayn

Sie nnd in seht«keajjstkschjerktxssåiseEzcixzkgsfaktzjsitzeer
««b«ei "Weit««e«ttt" "nichts«ks«o, Knie« der szcjitskfgsefnndene «
sgn11ke11"-7Fxie»s. « sen« ZbetIkzcniensfdgenainxten« ,T,"st,"e;r-
««beii·den Fechten-f« «·"«"a’i1f·" 3deij1CäH.ikol; ««e:iTh·»nxt«jt"nJnn"Ij«estzt
fftr - ein «? Eysensniß Ibeskgätnseniszfchen««

s einen st«e«rb«·e"ns·oen « Gcislier und. »e"be««nsso diefälsehlikch nls
Arrict ,u»1jd?:P-aetits« 3l7"»ezeisch·1·iete· Gtinppex der »Villan F»Lu-"«d»»öb»i"ka, ZiinZY »einen "'s«e"«in"j VIII« Les «vo"«x4"«"«G«e-
Tfnngetischaft Izu "skh»k»j"tz-«en, szködkenszdsen« Gällier"3dajr«stellt.

IPgsåsånEäSAstI nktfeke «Fwsekte OJüevlke",«-di·es"er" Efkjichtbäsre
3Reskfende, Eber» kürze; 3175 "n.sz"Eht. in «« zehn ’«B»kfkchesr«n
kkiie FkücljtesfseineMWändernjxg uns EcYfEIeIHLiIJrtHHnt
Sünd« irvtz spfefner "W»eitf·chjbe»«ifizgzkeit, bköllszeischtwbegen
Tdekfelkkeit für Tuns «t·t»·eb»e"n«"·fP"lijii«usjd«e«m "·Äele»te"«xei1"sfüx
Tdie ·cj1"t«tike«·«Kux"ists"efchi"chte Ytiiid TojjögxkgjjphfeTGr«i««eckjÅ1j-
"’lec"·ndss3die ssHxiuptqit«elle"sp«r«st, iick«ch«ds«esf«exn«Änsäben »ja
niich «b"«"eka1intli"7r·h» 7zu"i1x« kgrisßtennsz’ Theile die"Ai·x«sg«räbn«n-

»j;iu Oeekxjiijpjqeksgssesleitikz d Tdcis («zu·« Täge skksåfsksxktegEösichket " Hszüsänkinensesktzt «-jb"i·rd. « ·e«r"isåkjftt"fin
seikieux fünfte» «Vii«che- (-v.z setz, II, jspdaesHei-H« "«EIi-s
hqndeltz und· dem er wegen desjskekchtljktstsiisssseiFkik
Oltjtiixdka « Eiüfgehäiifken Kntistjserke L tibch s) ein jechsxes
We: diese« Liitfdsckyäfk73änrekhtez xIeines,A«kk3csks«,«szjnit"
idem er sicut« de·1t«·««öes"-Akthlns" in sPekganijifite T Meinen
Ekcinm · - «

s Als Edrikketi Getsshjssniancki"««'«füh7rst·e1«17spt13i"x«"»den"jLu-
eins sekmpkrias san; »der «-ckskgefäkzke ikmeesdkefekrie Zjeit
lsebtezwie Pätifkiaiiitkz älsoszetivq 4200 n«,"««Ehr».«; das
küßt Weh, iekikgkegen «dek-ftszühsfr"en-Anncihn«1se,d die ihn

""i«n den Zeitkeinm Eben 5004600 verzfetzskeks Tzietnlich
Ificher sncichweifem dci er ndch den XLSO n«.·jvChr. zer-
störten E« Temp«e1"de·r" Diänad Uzu « Ephesuif erwähnt, nber
Fewisfer anderer Unkstästidh die knicht "l«anszg«e nach 200
als Correlate anderer« von -ih"nj anfsxszeführten hätten
erwähnt werden sz tnüssen, s nkchts gedenkt( Dieser JAmä
pelins - « hat nun« ein spljibejs TEJULIXHOIMISFJ « ekät jGedkejQ
ganz, des-erfaßt, i; work» e: is: so EcekpitnexiisdscxsxWisssxisc
wifktdigsie aussdersnstrvnäsuikz Geo««gikwhie;dIGeschi-Yke,

««sowi7 III? xsedexitsxidskss2 T K2;xiskis.i-Tkxke,1,»dikl"ssjpgepjäiiixtxii«
"Welt"1»vsgi«ider» ·· vkor « "" s gonjpilstorsijkzssesise

»Er« e kkITHEU THIS-Heu« Ikzuseqxpsssesifdktks.XII-s?HxGTg;jzE,,z4st
·» einen: . apsgekdiissec,t» · Macriiins ,

« ··"«1Vahrfc««»lz"ein;»i«sch«
sjSchülerj »geno«id«1n"et, Itiid znersf ,V"x3i«iTS-sz»c1«lintzsi1is,«sls
HAnhanJ «zi1n1»·F»«lor11s«·i1ach eiiier jetztszpksxxyjeiisfgskssxin

»"»1»Hc·:«117»»?fT,YZ..T".ifk.»s1fj83-,sz Leydiczxdsodker Hekt-YIFDIISSTCYEVCIJIZ ALTE« »fp·3kET-« HH11.-«Tzsch1icke«1.793-.—H9UniitjsChnxnjeJixfcjx uijd svdzizWsjgffjsdt
"—·«(c»j»"lle»" drei «· »in 1 Leipzig) "h«esrat1sgesz«ebei1, « sc· Jsfchisno
Ijpjiejlgsj ich, hvzeißz Juie z» gis-er sse1bstätxd igp1k«:»Aixsxjgbe
""c·c«lj«fz·ikjrcl«)witjgexi« verniöchtI An sieh, neinszsgåzintbedenteju
«« H· ««S»csh·i«i·ftsielser, »daß vielleicht Ph«»ilolc»)ssz«·en Jzihit

sszgelefe nszhicibeiy » ist er »d«yrh dxircht « inäszizxhepsiksijjer
iwiexhxtig · für« die ,""Ciiliitrlkziesihicht»e.

«n«ie«1·«»1g,t» exsz;Fabelha"ft·es, ira"ch·"»l)sennt,i·gez1xl,HXKFIHIZZLHIIELliniiidkfliidkje"s, diircheiiiatrder inifhiftorifch n,B«e·gla11Hi"·g-
rein, und wie wir nicht wenige christliche Mitbrüder
und noch mehnMixsehxpesxexix zuzch,-»hente haben, die

»An die Wunder« he«i»lisen"Rn««ckc»J-.s» zn»T:i»er«».glau-»
den, so» ’füljrt «er mit e«rnsteste·r"Mie»11e«szd’as Geipmid
der «·Penel»öpe,«-an dem« sie

" Odrjssettzsisjnekyeikdf 1ind«aitflöf«e«nd"qrheiietejci11,sc«»«rz««åhit»;Syst:
dessjen «wnii"derks«å"tes"n « Eigenscljixkften Iiindsz iieiiiitszijseit
Ort' ""s«e«i«ner"Fkiifkpeinjiljkniigz jdcisfelbei »«tl)"1it« i»·er«·7»h«i"»i1-sikrjilfchi se: kkpduik 2i-sd«"dJx’«F1-·3te«d«es äufBefehkTdås
Apollo, niit««de:n7s" «e"r"«"ffijj)««jfliiijestiexi We«t·tkc"1"11iis3f«esij«i1-
Tnssen tn7p"l7l«te,»"zjesrkjundesxen·«"Mårsya«s"z" «"er srxghsziivo
zRuder nnd «(a«kidere"«S«chiffHt«k2eile dernArgyxtaitten Fixs-
dendahrt werden, aber er"«sdr"i««cht-«(1·nch ndi1«den»"JL«l»sr-jbeiien7des"·"Phidi«cis, nszon »dem Teknpeideri DiankxJJZu

«Ephefus«, «"b«on der, lxerühtnten Ze«n"sstapixtike, szvjzjiiszder
Bildsäulen de: Axshieiiie aufszdek» Akrp»z5d1is, uxiizjxzeis
uns ·sdie»He«ccnpt-sqche"ist, erssqgt
,e,J·isVe1-k3"dvsix.sss«;sst es» vgserzsigxsessßk hvxissTsFAxksetTÆitiåinemi ·«»Gisän«kenka mxFfe ·u««nd « · ai1de»re1"1"" eisdxgn
TSkukpknrenN Und· YdieFserSaZTJqF iiu»n« Eies« YFJIHFL
seine ««Be«stätig71«k«ng gefundensz kifsd«die"skl" INSECTA IWU

Mittwoch ILIUL »« -.

«·- .

·!
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- daė Oesterreich in seinem Bemühen, die G u si nj e-
Frage zu Gunsten Montenegros zumAb-
schlusse zu bringen, von D e u t«s chlan d nach-
drücklich unterstützt werde. »Die Rolle, welche die»
beiden Mächte in der Lösung der Schwierigkeiten
spielen, werde als bedeutsam beirachtet Diese
Thatsache, in Verbindung mit den jüngsten Vorfällen
ähnlicher Art, kündige eine Tendenz Oesterreichs an,
über den westlichen Theil der Südslaveu eine Art
unbestimmten Protectorats zu· erlangen, welches den.
Einfluß Rußlands ausschließt, während die Unter-
stützung der deutscheu Botschaft als ein Beweis"be-
trachtet werde, daß Wien in der Durchführung die-
ser Politik« der Unterstützung Berlins sicher sei«

Der ,,Times« wird aus Kahn! vom 17. d. tele-
graphisch gemeldet, daß unter den zahlreichen in
Ghazna versammelten - afghanischen Häuptlingen
Uneinigkeit herrsche; mehre angesehene Sirdars
solaidirten für jdie Unterwerfung, da unter den ge-
gebenen Verhältnissen auf einen weiteren erfolgrei-
chen Widerstand gegen die englische Macht nicht
mehr zu rechnen sei, nachdem die unter so günstigen
Verhältnissen veranstaltete Erhebung« gegen« General
Roberts mißlungen. Letzterer hat einen Enkel Dvst- ·

Moha«me,ds, Sirdar Schirhciz Khan, zum Gouver-
neur von Kohistan ernannt, nachdem die Häuptlinge
der« Provinz Geiseln gestellt; Wali Mohamed ist

zum Gouverneur von Kabul bestimmt. ,,Daily
News« erhalten aus Lahore die Meldung, daß binnen
Kurzem eine neue Grenzprovinz organisirtwerden
wird( Wahrscheinlich wird Griffin, anstatt Roberts,
der Ober-Commissar unter der indischen, Regierung
sein. Die Provinz wird Theile ·des Khybermnd
«Kuram-Thales, deren in dem GundamabVertrage Er-
wähnung gethan, umfassen, sowie einen Theil von
Scinde und den Jndus als ihre östliche Grenze.

, « Inland
Ins-nahm. Januar. "Die im ,,Reg.-Anz.«, auf-

szgestellte Statistik der Feuerschäden
im . J ah r e 1 8 7 9 innerhalb des russischen »

· Reiches erinnert uns« abermals lebhaft an das Un- «
heil, welches uns das verflossene Jahr« gebracht:
· bei 32,807 Bräuden hat das; Reich im Laufe dessel-

ben nichtweniger als 80,085,658 Rbl. durch Feuer ·
eingebüßt, d. i. durchschnittlich hat es im russischen

Reiche an jedem Tage ca. 90 Brände gegebenszund
» an jedem Tage sind ca. 220,000 Rbl. und in jedem
·Monate über-BE Millz Rbl. in Flammen aufgegan-
gen. Hierbei ist noch zu berücksichtigem daßin ca.
2710 Fällen, darunter allein in 128 aus. dem Orien-
burgschen Gouvernement, der Verlust garnicht ·an-
gegeben worden ist. Außergewöhnlich hoch erscheint
nur die Höhe des angerichteten Schadens, während
dagegen die Zahl der- Brände von dem Vorjahre

· noch übertroffen, worden ist, indem pro 1878 in Allem
33,319 Brände mit einem Verluste von 63,075,524
PbL zu verzeichnen waren. ——— Nach den vorliegen-
den vfsieiellen Ausweisen hat im verflossenen Jahre
den bei Weitem größten Verlust das Gouvernement
Jrkutsk mit über 133 Mill. Rbl. erlitten, sdann fol-
gen die Gouvernements Moskau mitüber 4 Mill.
Rbl.s, St. Petersburg mit über s» Mill. Rbl.," Ssa-
mara mit nahezu 3 Mill. Rbl.; der angegebene
Schaden im Gouvernement Orenburg beläuft sich,

· wofern kein Druckfehler vorliegt, nach der officiellen
· Statistik auf nur 1,981,013 Rbls Nicht sehr·er-

«·
Lncius Ampelius eine Bedeutung gegeben, die ihm«

· ans allen seinen 50 Eapiteln kaum erwachsen wäre.
· »Das» ist iszn der Kürze was zu sagen wäre über

die, welche vor ungefähr zwei Jahrtausenden unsern
Altartempel gründeten, sein Andenken durch« kurze

»Notizen erhielten; Die Zerstörungszeit « dieses groß-
artigen Kunstwerks ist nicht genau anzugeben. Was
die bald hereinbrechenden Barbarenhorden noch nn-
ängetastet ließen, das siel wohlspäter dem bildniß-
seindlirhenszRitus des Osmanenthums zum Opfer,

· und wir dürfen, da das Ganze als·solches» einmal
nnwiederbringlich in seiner alten nnvergleichlichen

« Schöne verloren war, das günstige Geschick preisen,
daß die gütige Mutter Erde das mit ihrem Leibe
deckte und ihren rohen Söhnen entzog, was« ihre
feinfühlenden, ekunstgeübten einst in besseren Tagen
hervorgezanbert hatten. - LSchluß folgt.)

, Wannigsaltigm
» Die »B. Börs.-Z.«« behandelt in ihrer letzten

· Sonntagsnummer anch eine dringende ,,N o t h·-
st a n d s f r a g e, und plaidirtnach wahrheitstrener
Schilderung der Tantalusaind sonstigen Qualen der
Eisenbahnpassagiere für die Einführung der bewährten
englischen Waggons-Restaurants
aus deutschen Bahnen. Jn einem Salon, der den

· Mittelrauni eines solchen Wagens einnimmt, welcher
das Restaurant enthält, befindet sich zuzbeideii Seiten
eine Anzahl kleiner Tische, an denen je. zwei oder
vier Personen. auf den bequemen Sesseln Platz
nehmen. An dem einen Ende des Wagens befindet
sich der Koch mit seinem Gehilfen in der ebenso
sauber wie praktisch eingerichteten Küche An -dem
anderen Ende des Wagens sind noch einige kleinere
Abtheilungen ausschließlich für Damen und für
Raucher eingerichtet und somit alle Wünsche der
Yeisenden berücksichtigt. Zwei Kellner sorgen für

freuslich —-bei-—der« in Rede sstehendett-- Tabelle berührt«
auch·.g» der Umstatcd,»; da× nicht weniger Hals 5134-
Feuespkschädem d. ist· m e h r a l s d ersszss e chst e «,

heszi l-;,;zal1·:e;r;.»Feugxschädem attsszszg jfzxkxk
sziTückzUfkThix?11""·TfkTIT" «
J; Anch sisjfür l a n d ist
RichtItIngEXIT das« rsverflosseiie Jahr eisir ssltekirsssfcljweresi
gewesen: bei 288 Bränden, von denen weit über
ein Drittel allein auf Riga eutfällt, «sind" im Jahre
1872 gegenY1"Mill. ··Rbl. oder genauer 99·1,280
Rblk Eil! Raub der·.Flgmn1·en» geworden, wobei in
45 Fällen. « der Schade ängezeigt Ywostden istiz
in Livland allein also hat das Feier durchschnitt-
link-pay« jediekki---Da«giesp-di«eSuiiiiikeespkposklrüstet 2700·Rbkk"s
vernichtet. Jm Jahre 1876'war·en fiir unsere Pros
viikzsziixxr 213 Brände mit 59o,5«67f Rot: Verlust rund
1878 dagegen 270 Bräiide jniit 465,378 Rot; zu
verzeichnen; in; iverflossenen Jahresind wirzwie er-
wähnt, «" bei 288"«Br«äuden mit einem» Verlust von
nahezu 1 Mill. Rbl. angelangt. Von »sämmtlichen
288 "··«B«ränden tb"are""n«sz«uurs« 6 aus«-den« Blitz und« 28
auf Unvorsichtigkeit zurückzuführen, während in 16
Fällen Braudstiftungsz" vorlag «"und in nicht weniger
als 238 Fällen; die »Entstehnngsur"sack)"e nichtzu er-
mitteln«·war.s— AuchxE stl a n d hat im »verflosse-
neu "J··ahre durch Feuer seine· recht-«» beträchtliche. Ein:
buße erlitten, nämlich durch 68 Brände eineuVVer-
lust von 573»,775 Rbl., während ansiKurla11d130
Brände mit« »nur 204,362 «Rbl. Verlust zu verzeich-
nen sind. g « »

«·

Die gestrige öffentliche Vormittags- Sitzutig
der ö k ono m i sch e us« o c«i e tät wurde smit
einer nochmaligen» Debatteüber die bereits Tags
zuvor behandelte Volkszählung in Liv-
land eröffnet. Professor Dr. W. Stieda
machte einigeitheoretisches Bedenken wider den vom
Referenten, ·"Land"ra"th E. v, O e t t i u· g e n - Jensel,
dargelegten Modus der projectirtektiZählung geltend,
indem erdarauf hinwies, daß dem ZählkartemShstetn
noch keineswegs von der Wissenschaft der unbedingte
Vorzug vor· dem« Ha"us«listen-»Systeni· eingeräumt
wäreund daß, namentlich-im Hinblick auf das ver-
muthliächzur Verwendung gelangende ZähleråMaterial,
die Fragestellung eiiiezuZconiplicirte sei und schwer-
lich zu sicheren« Resultaten in allen gewünschten
Branchen führen« werde. Dem gegenüber trat v.
S a ins o n - Urbsj gestützt auf die Resultate einer
Probezählung in ·"Jensel, für« die Jutelligeiiz und
ausreichende Befähigung der Zähler ein,»während-
der R»efere»nt,.,v.«dO«»e·«t t in g e n, seinerseits sich in
Betreff des JZählkarteiräSystems nnd der Anzahl der
gestellten Fragen» auf Autoritäten, wie»Lasp«eyres, v.
Jung-Stichling u.«s. w. und gleichfalls auf « die Re-
sultate der» JenselschetiszZählung berief; überdies
habe er, so wünscheiiswerth im Uebrigen eine fach-
wissenschaftliche Kritik der Methode des Hrojectirten
Untertrehmens sei, mit seinem Reserate keinen anderen
Zweck,z-verfolgt, als den, die Versammlung mit den
wesentslichen Grundzügen der Zählung bekannt zu
machen. J « . s l - «. ·. ·

« s .Wie» bereits( vor Jahr"es·fristszsprach. attchdieses
Mal H. v. Sei» m« s o» n,-Urbs in äußerst· interessan-
ten Ausführungen über die T o« rf - Jszn d u st r i e.
Er wies» auf. seine eigenen sErfahrungeic im verflosse-
nen« Jahre, auf Åmehre inzwischen eingeführte Ver»-
«be,sseruugen· ,der T.orfr·naschiice, endlich auf die rapid
zunehmende Eriveiteruxtgx der Torfproducti"on«in1

die Bedienung »der» Reisender, deren; 19 auf einmal
in dem Restaurant Platz finden, nnd ein Cotxdzuctertr
erhebt die·Zahlu11g» für. die genosfenen Speifenspiknd
Getränke» Alles« geht so ruhig! imddoch so prompt
und eilig feinen Gang, wie es nur bei einer wohlorgatik
sirten Anstalt möglich ist. Der Reisende kann» sich,
wann es ihmbeliebt in« das.Waggon7Restauxant· be-
geben, dort in kRuhefeine Piahlzeit verzehren und
»dann in sein Coupögzitrückkehreit.. Er hat dabei
die Garantie, daß- kein Glockeusignal ihn ;zw.ingt, die
kaum begonnene Mahlzeit abzubrecheiy und er erhält
die Speisen in schmackhafterZubereitungssauf, das
Sauberste servirtyz Erfordert es nicht auch ein
Bischendie tonangebende«Stellung, fragt das Blatt
mit Recht,» welche Deutschland unter »den übrigen
Staaten. des» Continents einnimmt, daß wir, wie auf
so vielen anderenzGebietemarrch auf dem Gebiete
gemeinnütziger ;;Erfitrdungen, allem» übrigen Völkern
vorangehen?--- Als s das »He-nd der glücklichsten Passa-
giere gepriesen zu werden, wäre, auch· eins nicht zu
verachtender Ruhm. " »,

«·

« . .:-

—— Mag n e..t·»,i»ssch e G;e h e i m f-ch r i t.
Professor, sThomsons in Bristol hat kürzlich eine
interessante Beobachtjitikx in Betreff der Anwendung
des Magnetismus gemacht. Nimmt man nämlich
eine dünne Platte »von gehärtetem Stahl; undkführt
auf derselben mittelst eines starkmagnetisch gemachten
Eisenstäbchens Schriftzüge aus, so genügt die Bewe-
gnug» des Stiftes in Form von Schriftzügen auf
der Stahlplattq die. Stellen, welche von dem Magnet-
stifte berührt worden sind, auf lange Zeit hinaus. in
einem folchen Grade magnetifch zu mache·n,- daßdie
Stellen der. Schriftzüge feine Eisentheiless anziehen.
Wenn man nun. in Staubform verwandelte· feine
Eisenfeile auf dieszStahlplatte- streut, und» letztere
senkrecht stellt, so, daß die Eisenfeilspätte herabfalleu
oder weggeblasen werden, so bleibt auf den mit den:
Magnetstifte berührtenspStellen der Eisenplatte eine

znuerisRußlaitds hin. So werde beispielsweise«eine«
Section der Nishniälioxpggxgder Bahn mit bestem
Erfolge bereits Higiknz tcsnsschlgießlich mit Torfgehcizt
index- Møskakxkchsszn seine« gsäetswöstigcuZfkxxiArbeitern nett TioTrfprqHJliEtion Tkjfjsein

psiiodttcirte
Bock) ÅZTorfcirbeFkeriiT iiii·-«3.T«J«äszki«re ca. I"0-«·I"Mi-E-;««H1cd««i
Lorf. zjZum Schluß ersuchte Redner die Versamm-
ung, "·"sie möge der Entwickelung der Torfindicstrie
n unserer Heimath die gebührende Aufmerksamkeit«
»uwenden nnd »in·s«ond"·e,»rh»eit die Gt171kdl1,17g» JCFUCZ
Vereins s-1ion7 Tsorsinditstkriellen ins Augefassexsuswselchecr
Bereit! vespkvstlikix .z1xr,R7»gceIYxtg»drer IQi,s!1stpre-si2xxglxt-,.
Verhältnisse« nichtr wenig« beitragen« »köitkltej « «

Eine überaus »lebhafte Discnssion rief« spalsdantr
Eine von dem«P«rofessdr«sp3!i»a,fu«pÅaeh geliefexte Kritik
ses Präin i i r u n g· ·s",·-»P ro g r afni dsjest
B. sb sassl tszisskche en C en tr all - A u sst e"l
lervors "Redn"·er, welcher «sich,··ci»tisschließlich«» .·Jnus·s·d«ie
Frage» über, die Präiniirijng Thiere b«efchrä"nkte, :
dermißte «vor»2»lllem7 ein streng« durchgeführtes sein-
seitliches System« in dem Programm. Jndem wir
is unserem landwirthschastlichexisFachblatte überlassen,
xiese Bedenken» im« Einzelnen «fo·rmulire1r, sei hier.
sur derhaiipfächlichsten Forderung "gedacht,
viees schien« unter· der vollen Zustimmungs der—
Bersatnmlungs Professor« Ranpach aufstellter er ver-
"angte, daß bei jeder Thiergattung die ausgestellten
Dbjecte consequent in zwei Haupt-Eoncurretrzabth«ei-
Lungen gesondert werden sollten: A) als reinblütige
liacethiere (undw zwar sollten die Thiere ineiner
itace nur unter sich. concurriren)i und. B) nach ihrem
Gebrauchswerthez Pferde alsosollten in Abtheilung
B) als .Reit-, Wagen-, » "A·rbeits··- Schlag-c 2c.,»sz·.die
Frühe. als »Milch- und Fleischviehsconcnrriren 2c.«,»-«-
Un« dieses Referat knüpfte sich. eine· lebhafte Debatte-
.n" deren weiterem ·,Verla11,fe,, noch smehre andere
Gegenstände» wie namentlich» die Frage. »·.über»die
Feststellung der ReiUbIÜtigkeitV · einesYThieres,· die
3weckmiißigkeit» des PoiutikuagæSystems bei Beut-«TheilungderconcnrrirekrdenThieren.zurSprachekamesn.

. Es sei, uns, gestattet, im Anschluß , an »Vorstehen-
des,- « ein».«V»»e r e h e n zu reszch tz u st e.»»l.l-«e n,
kvelches sichs in unser Referat über die Verhandlungen
Des« ersten Tages, des· .14. »d.,,.e-ingeschlichen.» -.J·i1unserem« Berichte · süber Ydiespgluslsassicngen «· des. Land-
raths E. v.. O· eszt ti n g e,n«-Jensel, betr. die; für
Zivland projectirte V o l k s z ä h l»u n g ,— « wird
dieser Zählungszzum Theil. als einer bereits, fest be-
sqhlossexierr Angelegenheit erivähnt,kwährend»sder Red-ner derselben vielmehr; nur als seines .P'rojecteszge-
dacht, hat«, welches, uniperfect zu werden, su. A.
noch einer Reihe svon Verhandlungen mit. den; bethei-
ligteit Faktoren n. s;·w. bedürfe Wir bitten, die
betreffende Stelle. » unseres Referats ..im. igcstpigett
Blatte in,»d«er angedeuteten Richtung zurechtstellen zu
Wollen.- « I ·· «

Der ipolitischetx Vvoschüre »Gut- babyloniichie
Verständigung« ist von» Seiten »des angegriffenen
Theiles rasch »die .Anttoo.r»t« gefolgt .—, ein»,,O«ffe-
n e"r»Bersie-fs an, den; H.esrsrxi2:,M2cs-x-«vlex-n
Oettin gen von HL von« Skxjamso·n.g«««
Der Antor hatssich der, »,»..·t»vie er selbst» gesteht, zihsn
nicht sehr, spangenehinen Aufgabe· imterzogezy »von
sich selbstspzszic reden«; er » wendet sich vornehmlich
gegen den zihiri gemachten Vorwurf, daß er ..in»sei»ner
Broschiire ,,Z«ur« Verständigung? nach»Partei-F1ihrerk-

ans Eisenfeilspänen bestehende« Reliefkschrift zurück.
Wenn man-dieselbe wieder-abkehrt, sieht« man nichts
mehr und - kaunjnianzjedetzzeit durch neues— Aufschütteu
von Eisenfeilspäuen die Schrift wieder-sichtbar machetn

- ——. Wie schon berichtet, hat sich am.21. (9.) d.»ein
furchtbaresiinglziickszizn der, K o hl enz- e ch».,e F aisr
L a d zy z.n»Apedale, zwischen NewcastlesrcuderzTrzne
und Coewe Eigenthum der: sewcettspxsoalzsxzJcon
Coxnpantyz durch eine Explosiouz schlagender Wetter
ereignet.«. »Um 8 Uhr Morgens stiegen« etwa ;7,5
Bergleute in· den Schacht hinab, »eine;halbe Stunde
später erfolgte die Explosiokn Rettungsmanuschaften
begaben sich sofort nach demSchauplatze »der Kata-
strophe-, - wo sich» die schlimnkisteii Befürchtungen
verwirklicht-hatten. Einige-Bergleute wurden« noch
lebendangetroffexy aber in— so. verbranntem und« ver-

·stümnieltem, Zustande, daß Yalle Hoffnung - auf ein
Wiederaufkommen aufgegeben wurde, , und· »wes-»; kann
keinem Zweifel »unterliege1i,« »daß · kniudestensk s70
Menschenei ihr Leben verloren; haben. Die an?
Tageslicht

». geförderten kszeichen waren bis ;zur »Un-
kenntlichkeit perstümmelt z— eine war kopflos,«;«eiu,e» andere
zu Zunder"sverbrannt. Die Wenigen, die izlebend
an’s Tageslicht · gefördert « wurdenk.,-. · «· pexschieden rasch.
Die Ursache des Uuglückesk ist noch; nicht. genau er-
niittelt, aber nxaikspzglzaubt, sie sei der gashaltigen
Natur des-Kohlenraumes«zuzuschreiben. - .

«.

·——e AnterikanzischeGeni»alität. An
derspdritten Avenues in New-York befindet sich das
Zweig-Postb·iireau. F. Außer »der nothwendiger!
Einrichtung für die Beamten. befindet sichdarin ein
schwerer eiserner Geldschrank esDie »Feuster werden
Abends nicht-» durch» Jalousieuverschlosseky in« dem
Locale bleiben vielmehr vier Gasflsatniikeii hell brennen,
so daß die zahlreichens Paffauten —- die dritte· Avenue
ist eine der» lebhaftesten Verkehrsadern New-Yorks,
hat eine Pferdebahn undeineüberirdissche Pfeilerbahn
—- durch die großen Spiegelscheiben auch Nachts

IyafrgestreVt habe und daėei sich sxkiisi"i"holiii-herzt-»;- Atnselyertuiigeti in plötzlichenk Sprüngen und
neHarteten Eruptiotierrsbeivege «» setzterensiVorwtirfvjtffzSamson durch sspeine Reihe aus seinensåjriften s— axrgezogener Eitate zu entkräftejnso u. A: ochaxgakketisikt ekri1"sich set-Jst,
keisiiIn Iskrdensiniu weder« «fiti’de· ich Geschmack am
öeweidetiverdety noch« empfinde-sich« die» nsiudeste
Zocatioir zum Hirtenamtefi —- Was den politische«
Ztandpunct des Autoxjs der ,,Ve«rstäu«,digung«f «,»«1J1«1
ducke-to» betrifft, Fso ist szdjersseslbe in » einsex "Bezsiehsuiig
urch dieszneueste Broschüre» ».»znicht·sz xrznerheblich »er-änzt·« worden; »»x,1«ichtt die »Y·c..g,»t, .r,«.i ,;k,·»e«.l. »sieht..»»er »Für
tesssiusktkktfrsnis«d"te"Nor«iis" iind"""die«sfche""ie" « Väs«i"s"""f"i"ikie Berechtiguug zur Ausübung politischerzwrnd geseg-
eberisglserjkMatckjtbFxigiriIseH"Eins Hex; zuskjeistjåvjijklmehr deriitterskhafk szdie Bestinimxliii"g«"«z"ii, "",,a11·s" einer« geschlosse-
eu Corporatioii zu eii1enr’«-«««G r n nsdsad e. l, zu
Enem L a n d st a n d e zu« werden.« Daß ein s
Grundadelii ein s-i- eh e r e r e s Fundamentsür das
Eortbesteheit der provinzieilsen politischen Körpersehaft
bgebeu würde, als «e"·ss-i"«öor -140 Jahren mit dem
Institut der ·Adels-Matrikel: spzu Stande »"Tg»e"bracht·
Orden, erkennen: auch. wir bereitwillig ans« ·"ob, aber
inf solcher »G»rtt·ndade·1« ex» Jsürj diespDauer Jszgek
sit. g-«e n d s7i eh er e ss Fismdszanietnt bieteuY tnekrdh
rscheintuns mehr als »zwe,ifelhast.s« ,

«

——«· Wie wir vernehmen, wird die hiesige« M e -

sicsinische Gge sseilzsich aft,we1cheausuus
cnbekanuten Gründen eine längere Zeitwort-Signa-
ken abgehalten hat, in nächster Zeit wieder· ihreEhätigkeit »beginiren.«s--« Es sist r vorläufig· beschlossen
vorden, m o n a t lieh. eine«,S-itzung. zu veranstaltem
Fu der nächsten (Fe"bi4nar·-) Sitzung sollen eine Neu-
vahl des Vorstandes— vorgenommen, sowie einige
Bestimmt-Esset! get!-)ff,s,!I-iWerd-SU- -YU7»DT7 FdstsxistssszGeselslsehaft zu« sicheknj werden» sticht ver·äumen, »unseren Lesern »» weitere. Mittheilringen zu
bringen nnd wollten nur. hiercuitdasAussieben-der
oissenschaftlichen Thätigkeit jenes szPereins freudig
des-rissen! » s . .

Wie« «»wir«»»-»verneh,ineri·, is? derspProfessor des
riesigen-««»BeterinärkJnstituts- E» S e m m e r zumshrenjnitgliede deszKasanfschenBeterinär-J»kkitituts, zumsshrenniitgliede des Thierschutzxvereins in St. »Pete,rs·-
nirg und zum corresporidirenden Mitgliedes: der. Kai-
erlichexr Freien Oekonomiseherc Gesellschaftsin St.
Betersburg erwählt worden» » « Erz. -

Zum— »S)si»ente»,n-Einrrehmer der LivländischenBaueräjteuteribvarik fürspden ; WendemWalkschen Kreis
an« Stelle; des i· dimittkzz Ordnungsrichtersv on
ntsze rn, der Notar des Walkschen Ordnungs-

zektichxzerugqst H a u s I e r, erwährtwokdeik
.,. .·die·sen Tagen verläßt, wie idie».Rev«.-Z.
hört, sei-ne sne»u·e«,gBroschüre laixdespolzitischen Inhalts
rnters sdem Titel: » isB a»b esl « ü bse r: A et en!
Einige Worte über Diiettantismns Anonhmität nnd
figrarkReform, von ;;Fsr».; HB i e n e m a. n« die. Presse.

»P»i·ga, 13. Tanuar.x-.Se. Excellenz »der-Gouver-
ieur von· Liv.land, Baron, Uexkü-ll-Güldenbati.dt, ist
nit dein,- gestrigen Vormittagszuge . der : .Riga-Dünas-
2nrger« .«Eife»nbahn- »aus ·; St. Petersburg » zurückge-

»-« .;.- : «. «: T««-«:«.Y«: ·: -
» Zins »Ja1dktaa wirdspüher den; Ei s st a n d un-

term»-1.2. d. Mt»s».,-.tel»egraphirt: »Der« ·fr«ische»;SSO-
Wind sphat».das:; Eis ; inSee außer Sieht getrieben.
DIE· Flxtßmündungzs und; das Seegatt sind. .eisf.rei.
DspsxxDsvlpfek .»Iof.eph«- Capki Davids-DU- THIS-

Alles sehen können« fivaszzin fdemzßureait vorgeht.
Jn dieser Weise« glaubte· stets« derPostdirector am
Besten gegen,jQxiebstahkjszund ixEjnbrtxeiyzzsz schützen zu
können. Nichtsdestoweniger fanden— die Beamten,
alssie am« Morgen des 7.-,- Januar ihrenDienft
azntreten··wo«llt·e·n,; wie das »,,Tgbl.«.« berichtet ,——-fifn
dein« Postlocal,- Alles,idureh- einander. geworfen. Das
eiserne. »Geldspi-nde stand «; an seiner andern Steike-als
aku- Abend.skeDie- Thür war jangebohrtc und; durch
Pulver: gefprengt,. von. dem Jnhalte.-Tfeh-ltens etwa
1000 Dollars an baarem Gelde »und für ebenso viel
zahlbare -Postatiwe«ifungen. spAufänglich schien: es
räthselhaft,. wie die Diebe es. fertig, gebracht haben
konnten, ....ihr Verbrechen auszuführen, zu dem sie
mehre Stunden gebrancht xhabensppxmüfsen. « Die
Uritersuchnngxbrachte jedoch. bald Lichts-in die pSathe
undenthiellt-e·-·eikien« Plan, dem -«man ipenigstens die
Genialität nicht absprechen kann. Zudem Diebstahle
hatten .ksich, fünf ~oder sechs »Persoiien. verbunden.
Siessführten ihre s That in der Uniform von-Post-
beamten aus. Znerstsingeii sie an auszufegen, Fenster
Jus-vagen, die Pulte abzustäubem Die Vorübergehen-
den hielten sie natürlich« für Beamte. Im Verlauf
dieser Arbeitriickten sie »dann den Geldfchrank .so
herum, daß von der. Straße aus nur«-die Rückwand
gesehen werden konnte« sWähreiid .drei Mann. weiter
fegtetisz und putzteiy xbohrten sizwei die eziferueThur
an und legten Sprengpulver in die Oeffnung; Wie—-
aber-verhüten, daß sdieErfchütternng idie Nachbw
scha-f».t.ala.rinire? Nichts einfacher-als das; sie warteten
einfach ab, bis eiu Eisenbahnzug auf« derPfeilerbahsi
vorbeidoitnerth nnd führten die? Explosion indem-
sekbenLNomente herbei· Diesllniformen ließen sie
bei der Flucht zurück, um dadurch nicht auf· ihre
Fiihrte zu lenken. Bisisjetzt fehlt jede-Spnr--vvil
ihnen.x,k -

Ast» xdtptszchc Zeitung» zähe.M is.



stern spät Abends eingekommen Und Vektchteh VIII—-
sWindan ab Eis injder See angetroffen zu haben«

In» Kcvul solltesj wie wirsder Rev...-Z. entnehmen,
gemäß einer von dem Ministek de! WesecommtfYJs
cation getroffenen Bestimtnung,- am. 15- V«
Eröffuuug derRevaler technsi-s««jlch;«sexj»n-
Eisenbahnschute stattfinden— , sk FJIF
« St. Peter-barg, «« Decembfkss jiG E d C« spk ««

ü b e r d i e P o« l iti k»sdte.xk» k u n s·t« bek
titeit sich das neueste Feuilleton«des«-s,,Golos«, in·
welchem vornehmlich eines·völkerpshchologische Paral-
lele des Slavijsmus mitsdenxxGermanistnus gezogen«
wird. »Für ·Rußland· ·— sobeginnt der« für idierins
einen: Theile der· russischen Gesellschaft vorherrschende
Strömung-» ,vielfachs" charakteristische Artikel ——« gest;
sei» Volk Do« as-Its-eremj,Jxitexesse, gis sei« nächst«
Nachbar, der De u t s ch.spe..:.Der Deutsche ist —

ein unendlich wichtiger« Vieusch für Rußland, der·Deutsche ist uns ebenso· ivithtig innerhalb unserer»
eigenen Heimath, wie« » jenseits der Grenzen derselben.
Er ist bekanntlich seit« jA1tei;s.;2-hee»enit der Geschichte
der Slaven verknüpft: Her, hats-diesen auf der ganzen
einen Hälfte des »Territorium, welches Deutschland(
genannt wird, unterjorht » und fährt-gegenwärtig noch«
fort, ihn in den Ländern derhabsburgiselseti Mon-
-archie zu unterjochety wobei nicht nur die.Un«garn,
sondern auch isiissszisngkländer fshiksreischen Beistand lei-
sten. Deutschland handelt inspdiesetn Falle "«vollkoiu’-
men verständig und zweckentsprechend» Mögeuspdie
volle Mühe undalles Gefahren auf den Antheil des
dienstwilligen Oesterreichsallen «-— über kurz oder
lang wird die von Anderen; jztzbereitete Speise doch·
dem deutschen« Magen zufallsänx Und das Verhältniß
des Deutschen zum Slaven. erscheint im höchsten
Grade naturgemäßowäre der Slave stärker, als der
Deutsche-—— er«wiirde, ohne zssich zu··bedenkjeis, am
Deutschen genau ebenso handeln, wie dieser jetzt mit.
ihm verfährywizexder Slave· mit« anderen, schxwäehei
ren Volksstämmen · schon« «·«läuge verfähren hats· Es
geschieht so und nicht anderssznach dem elementarens
Weltgesetzeides Kampfes· ums·JDasein, den die Völ-
ker nicht nur mit dem Schwekteszin der Hand, son-
dern· auch mit allen Kräften »ihrer».C«ultur, ·jajmit·
den letzterennoch wirksamer, als··mszit jenem, führen..j.
Deutschland hat vollkommen Rechtzwenn es beispiels-

··

weise die Vereinigung der Szüdslavety der Serben,
Herzegowiney »Mpnteiiegriner·, Bulgaren re. mit allen
Kräften zu hintertreiben sucht oder doch seinerseits nxichtss
für· dieselbe thut; Das ist Deutschlands ·S·ache,
sondern· eins: this! fremde, nicht eine nutzbringendtz
sondern eine ihm. schädliche. Jede Kraft, die Reih’
an Reihe neben der anderen aufwäjchsh bestreitet die-
ser uuverineidliih einen TheildesT gezjieisusamelr Bodens
und geräth unvermeidlich »in gegnerischeTliebenbiihletix
schaft iuitspder neben sihsscszstsehenden·tts. .

. ». . ·
« —— · Wie» dee .»Rtsss. Este-«! erfährt, wird Idee·

Plan zur Errichtung eines Polizei-«
Mspiu ist e r· iuin nnd eines H a n d e l s
n i st e r i u m in kürzestintspFxistsrealisirt werden.

In» Nessus! Yists am; diesnialige
J a h r· e"j»s····t a g d» n i ve r·s ität in« beson-
ders feierlicher »Weis.e..sbegangen worden. . Namentlich
hielt Professor Morkownikow eine· dem ,,Gl;Jl;«o»s««-««
anszügrich telegkaphisch tsbepnkittexxe Rede, welsche
auf die Anwesenden einen ,,·»erzsch·ir,t««»tser11den« Eindruek
machte» »Unsere der: westländischen Musterti nach·-
gebildeten Schuletxs«,sz lieū er; sich» A. vernehmen,
,,se»nd stch dessen bewnßy idaß snse sie« die univeksitäteie
allzeit die Quellen frischen Wassersbildeit werdetft
Hierzu aber bedarf es, daė die Universitäteukfsdie
Mittel und Möglichkeit haben, auf derjenigen wissen-
schaftlichenHöhe sich -zu»»erhalieit-, Iwelche schon Yin
dem·Begriffe einer Universität; liegt, daß sie nicht
abweichen von dem ihnen vorgezeichlteteti Wege«sz»s·der
progressiven— Entwickelung« des MeuschengeschlesehYTts.
Auch uznsereUuivärsitäteii werden zweijfelsohne diese—-
ihxe hohes.·sljesstimmttug·, ktrotzaller etwnsijgenungutskst
de; Umstände; stvahrenis Die »Geschichte zeigt
Beispiele) · wo man durch känstlielse ·· und gewaltsame
Mittel» die Universitäten hatizwingen wollen, andere,
als

« die· von ihnen gewollten Psadexzu wandeln;
immer aber ist· das iwahre Universitätsleben,·- als
Sieger aus; diesem· Kampfe hervorgegange·n«.

It! Gtoduo ist, wieder ,,Neuen Zeit« berichtet
wird, die erste in Rußland bestehende S ch u l e
fü ·r· L a n d g e us d« a»r· m e· u« errichtekwordem
·« Zu Tislis erhält-sich, wieder ,,Tifl«.Auz.«schre«ib,»t,

in hartnäckiger Weise-das Gerücht von» dem Ustk «-

tergange einis Dampfschif»fes, Hauf
welchem 2000 Niann Rekruten . über. das Schwarze
Meär gesetzt werden sollten.« Gewiß -ist hierbei« »nur

« M Eins, daß das-Meer · stütwtsch Otfgetegtsxivssx
IMV Deß im— Laufe-der letztenITage mehre ausläiidiå
sche Dasnpfer in cPoti nicht löschen· konnten, sowie
dsß das am 22. December auf der Rhede von.
Ppti erwartete Schiff bis jetzt nicht angelangt istVUUD man sticht weiß, wo dasselbe sich befindet.

» ZU Obhut-is hat«, wie dem St. Bei. Her. mit-
getheilt wird, Herr Ssibirjakow soeben einen Brief

Ekhaktkkh TU welchem Nachrichten über«- das Schicksal
d« EBOOK! Vvu Trapesiiikow auf dem Ob erbauten
UND betrachtete« Scheenet » N adseshdeesek nnd
,, O b « enthalten sind. « Hiernach ist· der Capitän
des einen Sfhkffes in Obdorsk angelangt, um Leute
UUV SchItttEIVzUV Rettung der Mannschaft der bei-
den, in derYCtZCVCDVUcht vom Eise zerschnitteicen
Schiffe, zu read-Ersten: Wahrscheinttch hatten sie, dnech
Eismassen gezwungen, eineUeberwinteruug beschlossen

und« weisen-ZU, der« Behufs in »die ihn« Schue V«- -
sprechendes Bucht eingelaufenx « «—··— So sind« denn alle «
drei Schiffe, welche Trapesnikowxxin diesem Jahr«
auf »dem Ob ausgerüstet hat, verunglückt, das eine
ichvti während, der Flußfahriestxomabivekts, die bei-
den rindören xim KarischeiiY jspDas ist umso-
mehr -z zu s--·bed»aue"rn, dadie jFBEfürchtnng nahe liegt,
daß sp dieses· Mißgeschick« eineiis schädlichen Rückschlag ,
auf »die ebeu»e·rwachende» Unternehmuugsltcst der «

Kaufleute d·es Obgebietes ausüben dürfte. s·
"

e Lakeien. ·

Jn der gestern abgehaltenen ersten ordentlichen
Gen»era«l-Verxjani«mlung des-Hand-
w Je ieksikizrise V für das laufende Jahr «
mußte die «Wahl«sz« Präsidenten auf eine· neue Ver-
JCIITUIIUIIZJiachI verschoben werden, weil der
bisherige «-Präsi»de;1it, Professor""1)r. Hoffcnann in« einem
Schreibens an -den Vicepräsidenteii unerwarteter Weise
eine Wiederwahl abgelehnt hatte. ·Der bisherige
Vicespräsidentz Semiuarlehrer Lange, wurde mit Verla-
ination wiedergewählt UDie z. Z. in Futictioii· be- '

findlieheci Dejourirendeii -· und deren Stellvertreter
wurden wiedergewählt g und, ihre Zahl ergänzt) Es
dejourireii iirdiesem Jahre die Herren: v. Rau-
pach, Hist-be, Bätge, E. Beckmann,-»z-Barth, Sehfriöder
lind Krügen c Auf Antrag der Casfarevideiiften wurde
eine Even-mission von fünf Mitgliedern niedergesetztz
welche den Ursacheusnachzusorscheli beauftragt ward,
die dieVerwaltung nun schon Jahre lang nöthigen,
mit einem Deficit zu arbeiten. Diese Commission soll—-
einer späteren Versammlung Vorschläge machen, wie
dieser Calamität in Zukunft« vorgebeugt werden
könnte. Die Wahl des Ballotemeiits-Coin·ites wurde
wegen vorgeriickter Stunde auf die neue nach vier- «

zehn Tagen abzuhasltende General-Vers.atnniluiig· ver-
schoben. De-r Antrag: »Wenn der Vorstand gegen
die Aufnahme» eines in Vorschag Gebrachten Ein-
spruch erhebt, darf kein« Ballotement über ihn statt- .
finden« doeh»kc;i-1ix1.»di».e· Entscheidung :.der«General-
Versammlung. angerüfenf werden«, Iwurde abgelehnt,-
wetl die« Versammlung die Ansicht hegte, daė darin;
eine» Erweiterung der« Rechte des Vorstandes, eine·
Vekrringerung.- oder; Selbständigkeit des Ballotseiiients-
Comitås und somit« ein Mißtrauensvotuni für dieses
Comitö liege «——» trptzdeni der Vieepräsidelits niehrsach
hervorgehobeli »,,Ähai,·kt"e,". daß es nicht Anfgabeijder
Vereins-Institutionen««sei, ihre Rechte zu wahren,
sondern, sobald das§ Wohl des Vereins es fordern
auch Rechte darangegebeu werdenmüßten «. und Ver-
trauensperfoiieti verantwortlich gemacht werden könn-
ten, ohne daßvdparin ein Mißtraicensvotutit sliegex

·— z. «..-,.. «« —h—.

ixsLeider .-geh·ören- sseit letzter Zeit "Geriichtesz von
Diebstiihlen - auf der Baltischspen
B a h n»».«»i»1icht tuehr zur Seltenheit und nachdem« zu
Ende« des« vorige-In Jahres ein ganzes Diebstahl-
Systetiyzaiifgedeckt worden, . weiß diesz-,-,Neu-e·zZeit«.«
schou . wieder von einer ähnlichety offenbar systema-
sisch betriebenen Professioii zu berichten. Zwischen«

HtektieiiexxxTkåliiplpslpsseitzsc Und Sieiek s» - Wird
Tliuilsisxheii liBiiikie«s"ss-iketiichtet, sind ;iii« cetzteis Zeit

zahlreiche Di-eb···st»ähle,--d,ie. mittelst Eiubruchesse in» die
lssjstxrElkjcszfggotls bewerkstelligt wurden, wahrgenom-

spineii·Y-w"ofd·en; die gestohlenen Waaren-wurden augen-
scheiulich aus den Waggons hinausgeworfen -un"d

,«dc,i»nisx».»-des-;Nachtsks aufgelefeii und abge-fiihrt. Lange
bliehsegxs alles. Recherche1i«resultatlossphis endlich» der
Veifdäch»t» auf, die» Bauern. Nikolajelv -fiel,· welche täg- ·
glich des Nachts»- in jJauibiirg erschienen» und» dann
ipfistzizizziichi "perjs-ckjwiiiideii.. »

» Bei« de: hrisscdeiiozerhiiidcexikf
Nikojajew vorgenommenen» Haussuchitiig hat man
nun. eine große Menge verschiedener Waaren, na-
mentlich Roggen, »zum»-Theil" noch in den— mit dem
Stempel »der «Bahlissversehetiesli Säckenj gefunden)
Max-im. Nikolajew versiichtse sich zu erhängen, ward«
aber«·"«ii"sii» der Ausführung sseiszues Vorhabeus noch
rechtzeitig verhindert. Er· sowohl wie sein Bruder
D.aniil,. der als Couducteur ander, Baltifcheli Bahn
dientyk wie-auch sein Vater und ein dritter.-Bxr.iider,
ieiin verabschiedeter Soldat, zsind verhaftet worden: —

, i«iDiezst»kah,1e,u«d c; ouiiie r is»
Welch’ szseltsaities Zusammentreffen «! «szVor drei

Wocheii ging· von Newyork aus die· Nachrichtsinxdie
Welt, Edifolisz habe die in der luftleeren Glasglocke
brennende elektrisehe Fzlatnme entdeckt, am letzten Sonn-
abend zeigte Williakn Crookes in Paris die strahlende
Materie siu der luftleeren Glasglocke und setzte durch·
«s·e»i’i1e.»Ent’de"«ckung all-e gebildeten«Kreise der,volkreichsen

QHauptstadt Frankreichs ·«iu Erstaunen. Wer Crookes
.ist,·»b.raucht wohl kaum erklärtzu werden; er ist jener

. eiiglxische»» Physiker, welchesr denn« Rkadiometer »·e·rfnnden
hat, dieses Mühlchem das im luftleeren« Raum xsich
durch die Einwirkung des Lichtes zu drehen anfängt.
Die kleine Niiihle unter der Glasglocke wurde Lin--v"ielenl Schaufenstern Berlins als Cnriosität gezeigt.
Crookes glaubte zuerst, die Flügel des Mühlchclls
würden durch« »die; »gzih"rpsatioiien des» Aethers in Bewe-

·"gi«ing«""93gesetz«t, dkitkti aber eutdeckte er bei fortgesetzkevl
--·Stud"ium- des Phänomenszsx daß die Bewegung durch«
s·s«·«kleiiie«-" in der« Glasgslo«c·k«e«" zurückgebliebene ,LUfk·khIeTTchCII«
oderMoleciile heirdorigebracht werde, sauf welche die
-Wärn-ie wirke. Crookeshatte den— Gegenstand weiter-
stÆkfüiid kakm dnzu,«die·--,,sttahlende Materie« der Welt
zeigen zu können. Der Name ,,strahleude Materie« .» rührt

von Faradah her. Dieser constatirte.eine"bemerkens-
weisthe Vetänderuiig der physikalischen« Eigeskschkifken
der Körper, sofern sie sveom festeir in den flüssigen Und
vom flüssigen in» den gasförmigen Zustand übergin-
gens BszeispdensrsNametl sttahlende -M’ateri«e hatte er«
fich seitienkitåierten Zustand der Ntateri·«e»«gedachst,--s·de"r
für ihn rein hypothetifch war. » Crookes hat die gez-·
dachte Materie entdeckt-und alsetivasBestehendes ge-
fanden, Der große Kirchetifnrst Ypssuet»meinte: »Es»
könne) kein Dingsgemacht werden, das nichts sei;
das! ist -gewiß, aber was«·Crookes den Pari-
fern vorstellte, war anfcheinend«nichts. und doch ein
wunderbares, geheimnißvolles,Etwas. Admiral Mon-
chez hätte zu» »den« Erooskeifcherr Experimenten 400
Personen in dasObservjatoriume geladen, unter denen
sich; Hdie hervorragendstexx Gelehrten Frankreichs« the-
fandeni »Diese Experimente» riefen, wieszParifeszr Blätter
erzählen, einesungeheure Uekierraschung hervor. «Erookes
nahm« eine «i»Glasglocke».sundHpusmpte aus dieferszniit
dem««·»v·"ollkom1nensten pneumatifehe1·r32lp»parate, der.
hergestsellt Hwsorden ist,"« alle Luft herausund sstellte
somit einen fast luftleeren .Raum.,«her». zurziickåbxieh schatzte Ckookas auf etwa ein« Miirkcioxister
der atmosphärifchen Luft. Dieser ,R»est ·von»«-Luf·t,
dessen Crookes unt, derszdenkbar besien Pumpe giieht
habhaft werden-«-:-«-kon11te, erlangt nunkin dem, Glas;
ballon ganz neue« Eigenschaften. DUrehHdie Luft-
entziehung sind nämlich Gasmolecule in unge-
heurer Zahl frei geworden, welche nunmehr, da
ihnen mehr Raum geschaffen wurde, in eine. ener-
gische Bewegung gerathen. Um die Molecule in
eine bestimmte Richtung zu - trzeiben und Idie«»rapi-
deste Bewegung· zu erzielen, läßt kErookes einen elek-
trischen Strom durch den Glasballongehern undes
wird-dadurch die von» Faradaij zuerst genannte
strahlende Materie sichtbar. Es entsteht« vor den
Augen derBeschaner gleichsam ein Bombardement
von Moleculeit·sriziad,» wo diese die« Glaswaudungen
treffen, blitzt es, wie beim; Meerl-euchten.sz-zKornmexi
Diamanten und Rubinen, in den Strom, so fan-
gen diese in wunderbarem Glanze szu leuchtenan
und erhalten intensivere, Farben. « Ein Diamant;
leuchte-te im Strome wieieiiie brennende Kerze, aber
sein Licht war tiefgrüm Ä »D.e»kk: kothleuchtende »Rnb·si"ii,
den Crookes im leerenszzisftriiiniei zeigte, soll einen
wahrhaft niagischen · Glanz, »» bksesfetss halten, »und. die
Zuhörer »cneinte·kn-,s nie zuvor ein sso zpzrächtiges Roth
gefehä1i««"zu haben. ;Dcibtei- foll dassgBotnbardement
der Molecrile nicht nur-eine sphosph-ores"ciretkde,»sonE
dern auch eineszkrafterzeugende Wirkung hervorbrin-
gen, Ydenrijstelltsz man ein Papiermühlchetr in den
Glasballon und. kläßt den «"Str"om oder Strahl der
strahlende-i 7Materie auf dieFlügelwirkem so gera-

»to-hen diese in Bewegungk Djas »Seflitsatjjrexxis«kslaber
dabei, daß man den· Strom« durcheinen Magnet. kah-
lenken kann. """M"it. dem Ring-net veriindertzmanedsii
Richtung der Bewegung und lenkt den Strom inner-
halb der Glaskugel auf irgend
Punkt. »« ·E·izdlirj»·.»erzeitgt der Strom. strnhjjlsenden
«Materie sobald · » man denselben « .uzn.ter««?br-icht.
Erookes ließden Strom-seine Art von Brennspiegel

treffen« nirdj brachte in demselben Platinwssziirn
Schmetlzem -T·«A«ls» Erookes dies Experiment. aitsfühx·t«e«brach das Audzixoeiauix in jtärpikkizipkexifBeifarfiz aus.it.j:ia;

ist in der That« eine wahrhaftstaunenswerihe Ent-
deckung, daß die gasartige Materie, xwelchesz.dutcxh» di·
äußerst, mögliche»,,-..Verdünnung· der Luft einsieht, it«
der« Beweguugs ihrer Molecuicks ixszisife FIfol·c»h?«sHitze»zierzeugen vermag, H» daß die» widersiandssfähigsten ·
talle fchntelzens ""B»isher sähen wir« einetI"R«"a1tm·j« d"e1
nur einMillioiistesl »der atmosphärischigexzLriftenthielt
für· vollstszciiiiidisizfszleer an, undnun steht es·»fest, .»daf
sich darin Billiosneii vonMoleculenjgbefindeifd die, it,
rapide Bewegung gebracht, die ·« ungeheure
nnd Licht zu erzeugen vermögen. Unwillkürlich mus
man bei: der Erookessschen Entdeckung an Edisoifi
neue elektrischeLaInpe denken; »Hier wird igleirhfalls
ein elektrifchers Strom durch »die« .aus«gepun1pte»-G»lns-

Tglocke geleitet Hund ein verkohltesYKartenblattfängj
zuleuchteti an. zWelchen Antheil an diesem Lenehtet

. »die stxjahlende..»-Materie? "Jhat,sz »welche; Bersührungz
puncte sich zwischen der Erfindung fzsdes jAriierikaners
nnd des Eugländers ergeben, mögen die Fachgelehrn
ten untersuchen. »So viel fcheint indessen gewiß, das
die Entdeckung des Physikers «Crook«e«s,·« « sofern dir·
Ediforiffclje Erfindung noch: Unvollkommenheiten be-
denklicher Art—·z«eigt, dem geuialen Erfinder zu Mien-
loo-Park zu Hilfe kommt und ihm ganz neue Ge-
sichtspnncte eröffnet. Jedenfalls ist die Entdeckung
der strahlendenkxMaterie für die Wissenschaft Yvon un:
fchätzbarem Werthz , sz(.Voss.

s Mr uesik Wirst. « E
Miso, 14.7 Januar. Deut, Schiffsverksehrim Hafer

Bolderaa kann man als«-·g:efchtoffen"" betrachten, ««dc
zwei ausgelaufeue Danipfer genbthi·gt»warenzzzurück
zukehren, weil sie die Dömesireei
durch Eis vollständig gesperrt fanden.- ·

Dstlsssk 26- (14-) «D-:x-»K;s;71iisss empfie-
am Nachmittage Tjnm kiVtötfchnfter "Oiibsri
in feierlicher szAtidienz zur Entgegennahme derAbbe
rufungsfchreibem Der« nsertsesmanntze Botfchafter Ssa
burorv ist heute Morgen hier teingetrossen und wurd-
vom Botfchaftsperfonal empfangen. · ·«

, -
« i Wien , «2B.«« k14.) Januar. zAbgeord
tteteuhaufe beantragte Fuxdie allgenfeinggleichmä
ßige und gleichzeitige Reductiou der Heere bis z!

der Höhe, die das»gegenseitigeiMachtverhältniß der
Staaten nicht alterir.en würde. .

«

« .

Pest, 26. (14.)F Januar. Jus Unterha-u·se.,»bk-
kämpftder Vkinisterpräsident den AiitragtzMpkszkgzz
zur Ernennung einersParlamentskEnquste in Betreff
der letzteii Straßen-Crawalle.«-,Der Miuisterpräsident
giebt ein officielles Exposs über die. stattgehabten
Vorfälle Szilagy beantragt eine Vertagung dkr
Debatte» bis »auf übermorgen, sowie eine gedxurkte
actenmäszige»-Darst,elluug über die ,·Crawalle«und
theilung dieser zu druckenden Dorumente, welcheszooiri
Mknjstst beiden: Exposö benutztzvorderrsind. Tisza
willigte in »die Vertag«ung,« szbekä1upfzte·diebeantragte
DkUckkegllllg Und erklärte, er rnachedaraus eine,Ea-

bssstssrggsx Des Haus beschließt DIESES-Dissens---V.EkWikfT. die Drucklegung. mit 146 Stimmen» gegen
.11,5»St«immen..s .

« ·. FO1Id0tI,»26. ,·.(»14.) Jannarssz Dies.,,T,«imes««·«,he,r-
öffentlicht einen »Man»zur. Regeluugeder Verkikiltuisse
«Af.g:ha·ni»stans, wonach . die · britischen Truppen seh
fort« nach Jellalabad zurückziehen. .und»»«-- dieAfghanen
einen neuen· Herrscher, wähle»i«1»»rhj";"pj4ep; So· Iqngedize
Herrschaft des neuen; Emirs niech»t··b·esestigi«sei, ·»v.er-

zichte England auf fein vertragsmäßiges Rech«t, szin
Kabul einen Gesandten .zu unterhalten. .«Die« brin-
scheu dTruppeu occupirteri Jellalabad ·nud"sz».jszKsq«gudij-
har unter afghanischer Verwaltung biss zur lbhllstäip
sdigeu Pacification Asghanistans «

» . «

, Tk«gtammr »,-«

d er. Jn teszr n. T e le g r a ph«e«n- A.g ent ujkxs
Berlin, Dienstag, 27. (15.)« Januar. «Fürsi

Pismarck ist-gestern, Abends um 6,Uhr,»hier:.«ein-
getroffen. «

»»

«
«, London, Dienstag, 27. (15.)JaE1uar. Der Mar-

squis Salisbury ist stark erkältet uudsiehtjsich seit
Freitag genöthigt, das Bett zu hüten. «

Paris, Dienstag, 27. (15.) Januar. Die Des-u-
»tirtenkam1ner» hat »den «Antrag Louiss Blanssaui
Aufhebung aller die jVereinsrechte nnd das-Bev-
sammlungsrecht regelndetrGesetze unt» 322 gegen« is;

sStimmen abgelehnt« » «» J« . szsk
«« Mut, Dienstag, .»27. (15.).- Janus-r.

Kann-mer verlas Depretis einszDecretdes TKhnigs
durch zwelchesrdie gegenwärtige Skfskszvn vertagtwsrd

Wadrid ,·Diens.tag, 27. (1-5.)» Januar-z In
; Deputirtenkammer antwortete Canovas delk Castillz
auf eine Jnterpellationspvou Pvsftda Herrera»,sz indes«
er erklärte, er habe keineswegs»iuderSitzitzjg" von

10. December Yo. die Absicht gehabt, die Miitori
xtät zu kränken. Man glaubt, daß die Miuoritä
hziferdurch Geuugthuung erhalten hat und heutewie
derum indie Corteseintreten werde. » «,

. Athen, Dienstag,sz(15.) Januar. DieHKgnZ
mer hat mit ..9.7-gegen;»78 Stimmen dem Ministeriun
die Befugniė versagt, über. den Betrag bon åVzsMil
lionen Drachmenzu verfügen. Das Miuisteriutnha

seine Entlassitng eingereichh v .
«— -« Handelns« nnd« sYörsenküachrkichlenxd -

» O - Miso, 124 Januar. szSesitszsgestern ist die· Kältnon 15 auf .7 Gradszurückgegangen undspmäßigei
Schneefall eingetreten; »Der; vorausfgelgangene stark»
Frost sphat sowohl! »in irnsereins Meerbuseu alsaucl
bei Domesuees viel Treibeis erzeugt, welches de:
Schiffsverkehr uuterbrochexr hat. .. Ungeachtet— de;

-" vortrefslicheri Schlittenbahnp hat» die( Zu"fnhr" do:
sRohproductenkeine größeren Dimensionen angenom
wen, da die Frage, uameutlich nachs:Get-"reide, voll
ständig schweigt» Exporteure zeigen der mattenTendenz ausländischer Märkte gegenüber» fast« gaj

"keine-««-Kauflust. Den zuletzt bezahlten. Preis für. rus-
sischens ungedöszrrten 120pfündige1i No gg ensvot

1k1«0 Kop. pro Pud auf Frühjahrslieferitiigwillklnat
nicht mehr bewilligein und— haben daher "keineE«Um-
sätze stattgefunden« "Oreler. H afe r wird in loc-

aauf 82.Kop., zauf Lieferung Tauf. 86.Kop-.»pro« Puigehalten, doch finden· sich dazu-keine Käufeu Fü1
rnssischen gedörrten gstlfpfüudigen Sch l a gll e i u L

a m en bleiben-immer uoch zu 265 bis» 270 Kop
über das Maß Käufey jedoch kommt nur sehr wenig
an gxdeit»Markt. « S ä e l ei n f a m en fastksgeräunn
unoszin extra puiker Waar mit zxlszz -»Rbl. pro Tonne
bezahlt. Bis· heute sind 185,663.Säcke zugeführt

.«sund davon 18.3,243 Tonnen« Verpackt worden. « .

Telegraphischct goursheriifzh
« St."Pe,ters««bu"rger Börse; ·« »

« I. Januar 1880· i

London, 3 McPdTtY s. H« U2FHI «.25,-k, Vene-
Hambukg,3 , » . · . .214« «214"z Nechsm

Paris, 3 , , . .
.

. »Wir; 265k,JCent«.«
«« Fonds; und ActiensCoursez l »

Prämien-Anleihe l. Emissivn . ». . 230 . Bd, 2295 Glsd
Prämien-Anleihe 2.«Emission . «. . 2293 Bin, 2283 Gib.
by« Jnspeetionem . . ». s. .

"--· Bd, —- Gld
ZZ Bankbillete . . . . . .. sss Be, III» Gld
NigasDünaburger EifenlwActien .

-— cBr.,1«51» Gld
Bolog.-Rybiusker EisenbxActien · . Mk; Be, 97k sGld
Pfand-irr. d. Rufs Bodens-Erwies. . 1195 -Yr.,«1-18Z Gld

Discours« für Winken-Wechsel —-«« «« Ost. -
Berliner Börse, «

..»«: « den M. Mk) Januar 1880. ««

»
» J

isssrsernschgskugtxszrisse-se
.

. «. .. 22...»«»«
«· 3 Viouate dnto :

. . U! Hist)
Rufs. CreditbillszUurs 109 RIIU .

. . 213 80 Nechsp
« . Rji ,q,«k-«15;.T«aiiuar 1880. »— Flach s, Kronk pūBeEko«ive«z«-?F

. . ·., .

, .««--·

» ..Tendeuz«fur"spsF»t»achs . . . . ,»,»«.»,.—-
.

»— »

. , », » -

Für-du« Nwktisiikvekkskiivdktjichx
Dr. E. Matiiesen » UND«

M is. Be» Ydtpttche Zeitung. » 1880



"-·«««" Der««Herr-sstud. vers. spdPGeorg
Staehr hat die Universität vers«

";lassen.«"« «« ·« « « ««
«·

« -"I-Dotpat, den— ils.- Januat 1880-
« sRectori Jede-erstem. « .

«·-.Nr.«42." » -:Secr.-«:«·«». Team-been.
« »Von einem Dorpater Stadtatnte
werd-en nrtlle diejenigen, T weszlihe den
""«"Våu« seines "«zar -»«"Gr·i"s«anft·s,t»l«t
gehörigen : Gebäudes. ««enthal-

send-Eins« Wohnhaus «·für »die« techni-
schen Vseaniten «die««Räum·e i« für« den
"«B,etri«eb·u"nd das· Kesfelhcktcsj «·fowie
eines« Kohlenscljiippetrs « und( «·ei»iier"

sWerkftätte zu Repariaturen nach« »den
ltotlsiegenden Plänen rendspxKostenx

· Anschlägen in den festgeseåtenTers«in"inen«- zu« itbernehinen «·Wi « ens ·«1i·nd «
im« Stande sein sollten, desntittekst
aufgefordert, sirh san! 29. Zentaur«
d. um«12 UhrMittags Tini Lo-
kale Espdes Stadtamtejs "«j speinzjtfitidem
·n"a««"ch«-Hinterlegung« ihrer «Saflo«ggen«
ihrenUBot «undl«Minde"rbot zu Zuer-
ilttjitbaren und« «" hinsichtlich des.
schtiiges «"·r"beitere"« diesseitige Resolu-
tioii’3abziiwartenx" « « ·

Die betreffenden "«Pläi«t"e«, Kosten·
Anschläge und sonstigen Bedingungen,

— unter welchen die in« Rede stehenden
Bauten aufgeführt werden sollen,
sind· jeden. Vormittag zwischen 11
und -1»2 Uhr in »der Kanzellei des
Stcidtaszrtitesjeinzusehen. " »-

« Doipats, « Studium, d.,15. TJanitars1880.·
Stadthaiipt E. v. 9ettingen.

« s- psStadtseerxkNckqStillmarli
« ""lN"aIchden1««der hiesige ösKaufmajnn

Caxl Ist-ge! zufolge« des« zwischen
und· ·d"e"r··«"··s«ve«rwit«tweten Frau

i2lsise,Iie«Msttig.geb: ,Ma·r tissjip U·
sötdie··«ds"er""e"tk»jZKi"ndein;«·den Gejschwiskekn

Eodkkskakitiki « GottfriedPraxis riet-che-
lichte«Frai«iken, Emmy Elisabeth und

Eknicstlie «I1"tskie«-S)Jiett’ig am ««sz2·8. De·
""1«"8«7«7" szabgesichlossenen und am

·1s«7:7 Iajiuar«·"««1"878 su«b""Nsr.·.3 bei
kskesem Rathe corroborirten sKaufk und

YViETIkaufCOtitracts das« allhier im
·"3«-« IStadtjtheil sub· 102T beljegene
«W.eH«eeoss«i sei-seit stieg« Dip-
zeittijen «s«:für«««·di«e"· Summe von)
Ists-Do! Ttiblk «S·.ETkäuflich "·««acqtii·rirt, hat
szliersekbespgegenwärtig· zur Besisoherung
seines« » Eigepthunis «« ums. den«Erlaß

ji-fi«tie«rsz" «« «"sa.chgsze·njäßen« - i Edictallaidung
"·g·sxhketsns III« isdxlxchets Verutsldsstidg
werden « Junker · iBxerückfichtigungs « der«
sriipplicantifchen Anträge bon «·d-e"n1
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorå
7H«ä""3·ifll"e"’«DiTejenigen, welche die Zu—-
rechtbeständjgkeitx s, des spoberwähnten,—
zwjzschen Deut-Kaufmann Carl Vogel
UND· Psvslksttigkschevlstbev Ukigsschlxvssels
ins-n; Kauicontracts anitechtem soder
kdinglirhe Rechte; an dem nertauften
Jmmobitj »welche ssin »die sHhprithei

kenbüchjixr Essdieser sfStadt « »n«i»eht «« eins(
.gettxagejtx7s Oder) its; de:xse1b"en erreicht«

. als nach -.-fo.rtdauernd. offenstehen,
oder: auf dem insRiede stehenden
JmttiobilIruhende Reaklasten s « Eprioati
rechtiichen xtshapaktekks foder- seevdliclw
Z??å.htxtechte"..geltendi-bewarb-ein wollen,
desniittelft aufgefordert» und ange-
wiesen, -so·lche- Einwendungen« An-
spiniche kund lRechtes sisbinnew · der szsFrists tust» ei.itent«J.ahr«.und.·;. skechssfsWvchxeszn,
alle» skspätsestsxstsik Älsis Tau-It " Ins«

1881 ; bei diesem, Rathe skin
txt-schlichter. Weise» anzuineldery gel-
tendEzus sniachestks Print) sIzu I« i begründen;
An: diese «· Lszsdung "«kni"1pft« « «« der? i Ratki
die ülisdkükklich.e" Verwarnung, Jszdaß
die anzumeldenden Einwendungen,
Anspriiche und Rechte; wenn-deren
Anmeldung »in, der zperemtxorisrh ignbes
raumten Frist unterbleiben sollte,
der Pråclusiosn unterliegen sund so-
dann; zu JGunsten . des Provoeanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge·
troffen. werden; sollen, welche ihre
Bjesgrfzndungtz. in; dxem Nichxbtorjhandens
sein der präcludirten Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jus-

« besondere usptvirds der ungestörtetstBes
sitzuiid idas·"Eigenthum andern allhierim 2. Stadttheil sub Nr. 102 be-
legenen Wohnhuus sammt Sie-behö-
rangen dem. KaufmannCarl Vogel
Ixuth sJJnhalt des bezügllichen Kauf—-
klsktttu.cts«"zugesichert werden. .

"Dorpat, Rathhaus, am Z. Deebr.1879.Im Namen und vonwegen Eines Edlen
· Rathes der Stadt Dorpat:

»
Justizbürgermeister .Kup.ffer.

Nr. 1775. »Qberfectetaire Stille-met.

T TVon EinenrisEdlerrRrithe kder Kai-
feklichen TStadtYDorPat szwerdens Halle
Diejenigen, ««we"lche« an den Nachlaß
«1,-’ der mit Hinterlassung eines rechts«
förmlich errichtetenTestctments Ober-«

·«storbenen«Nirr-rie sKvch und -2,-
«« des mit Hinterlassung einer« nichtsori
mell errichteten« «"le«tztwilli«gen Verfü-gung« verstorbenen Esohasnu Kraut!

»unter irgend »einern«««Rechts-titel» ge-
gründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, »od«er aberspdas Testament
der« gedachtenMarien Koch "r·esp. ·"s"die
sletztwillige «« Verfügung des « Johann

z«Kraan anfechten mollem und mit sol-
cherAufechtung durchzudriirgen sich itrauen «« sollten, hiekfktlt Allfgkfvkdettz

Geh« binnen ssechs "Monaten sa- dato
dsziesesspProelamsk e also spätestens am
Es; Juni 1«880·, «-bei« dies-ein« Rathe« zu«
melden und« «hiers«elbst" " ihre Ansprüche czu verlautbaren und zu l begründen,
auch die erfordeiklichen spgÄerichstliichen
Schritte zur Anfechtung der letztroils
ligeu Verfügungen zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach«
Ablauf« dieser Frist Niemand »Mehr in
dieser Testamentss und »Nachlaßsci-che
mit irgend« ivelchem Anspruche gehört,
sondern gäirzlich abgerdiesen werden
soll, wonachsich also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat.- l

- Dorpat,«"-Rathhaus, beim-IS. T er. 1879.
JmsNamen iund von- wegenEines Edlen

Reichs der» Stadt Don-at:
Justizbürgermeister ,Kup,ffer.·

Nr. 1866.· » « Oberseæ Stillntarb
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Beilage zur kleuen Illjjrptstljen Zeitung.
13. Mittwoch, den 16. (28.) Januar 1880.

Der Herr stud. pharm. Ernst· «
"

" ·
Rahwingjst zur Strafe zeitweili-

««

· «(

«

.
ger Ausweisung aus Dorpat Vernrs " .- « . -

———

theilt worden. . - Honnabend den 19. Januar 1880«
Dorpay den 2. Januar 1880. Hiermit die ergebentse Anzejge, dass ich am heutigen Tage, im Hause Pilkjg . Z

Recwe Meinen. s · Ba J»
N:- e I. gewisses« · dir. ·4. Alexander-Strande dir. 4 r .

-

Dcekr hHterrg stlxilid Fried. Nlatshati «
.· · . » F

Anfang 9 Uhr« Abends.
So o ie nioerität vera en. W d a " '

««

· renid «·
' k"hk 41 ,

Dorpat, den 5. Januar 1880.
. a) e B

e« koamiu Auge u l· we! m

Recwr A;eykmw »
, . «· » · · ILFBTE sind an demselben Tage,

Nr. 14. Secretak F. Tdmoeka ZEIT-Es IMME-
»

·
»

« · sz r » Nashmttsgsvon 3——5spUhr, Zu haben.

-·—"FerHm.- TUC USE-ed»Bernhard ·

, Mein ernstesxBestreben wird sein, durch reelle und ehrenhafte Bedienung mir das Wohlwollen gkjois Direktion.
R o g a l hat »die Unioersität ver- emee Seehkken PUHICUIU IF! erwerben·

» - l« . II« Unketzekchneten Verlage ist soeben
lassen. DE Indem ieh nn- geneigten znsprneii dicke, zeiehne » xklscklzyicekieeår und in auea Buchhandluugeu
« Don-at, den 7. Januar 1880. »

· ·
«

· · T
»· . ·

,

New« Meile« - Ddxpdt
·«

den 12 Jena» 1880 · achtengsvon e·g·········s·
· e» · Ymhceln ·

N.17.. S.F.T cis. - s « i l e P - « « "-

Dlie Herren studcll·ni·ed. Hernieder Lyrtfcher Wieder»
-

.
II I Sksc ISIISII UII c« · « · III. 0 D. c III! « 00 « E I« BII · - « I » «

F! ck upd EUSUIH e ch el habe« Buchhandlungenszu haben:
m a en VII( Fsteräcrlfzsjeägäz Franz Kluge m Public-um Doispgits und der Uågegend von cmcm LWlUUdck-

die Unlvergllat Verlassen· . · « · Pmctisches die ergebenste Anzeige, dass ich fiir · 1880- .
«

Dorpab en ll. Januar 1880. · B " - · · die" Dauer des Jahrmarkte -· ei e Kl»’ 80. s« « »

Nester Meine. en» s . He Handbuch des Ackerbaues sei-Mienen e i
«« «

e

.

Nr. 27. - Secr.· F. Tomberg « an den Herrn · - « vorzugsweise -

·« .- · » . T PMB bWch- 40 Kops -·--—.

Nachdem der ehemaligdOecononi Max vol! 0etti11gen jjjkdjk Oflskkjkjndkkzzuzjandz . . - · C.·jlbatlicsen.
des Handwerker-Vereins m Dorpat von bearbeitet Um« r · g · Erste BuFisohe
Gustav Kowatfch am, 22. No- H. von Samsoxn Ha« Etwa» Mk« Zuttkabssilcsäkeisen verkaufen sitzen-de unäi
Vember c. coram protocollo dieses .

.
.·

» · « · - L - · " « 1 Gerge« ensszumgeneigten usprue ' F EÄ · · .·

sein gxggqjnnmtes »Ver- Gkcss 80 56 selben. Pkcls KOIL . ·
Hoohachtungsvoll uspgergebenst «

·mögen seinen « låubigern ab- UND-it, dank. 1880. . - J -

«

.
··

- c s ·

getreten (bonis cedirt), damit Letz- c. lilattieseiks Verlag. Dmte vermehrte «LZ-ezrb·«AUfle" es«
«« IFJTSL BHkuxtsxlxe

tere sich aus diesem Vermögen bald- » in dei- Teeheikeksenen Mahlen-en« Ptsks 2 Rbl 50 Kop- —.—-————?.e——«—— -

«.

·« .- ».
« · .

· ·

. -. ,

- Einem geehrten Publicum Dorpats gegkllllllöli lIll J21116 1867 ·
mesllchlt Ukckllchtllch THE« etwakgekl « Te« e« Gleeenapp sehe « Dj s B st d 3 g; H t ts und der Umgegend zeige ich hiermit in wenden: Agent E. B0ltzmann
Fokdsiziiiiasii keine« eignen, d« de« E,sp,,:s;,g»:«ch»;s, Jus-g; kxxggssklkzx m. ei, »«- sp i» eines» » wen. , MW Hang«
Rath M Verucksichtigullg der obwab als Wegweifer auf dem Gebiete der Agkiz Jahren, wiederum aus Wilna mit ,, Wolmakt ,, - Th. Adamsohm ,
tenden Verhältnisse und der Angaben - cultur dienen) wozu es mit Recht empfohk emem grosse« r J» Werke: —- -

Nie« V-«GII·TI.IVOI’S·
des G« Kowatsch kzhek de« dekzejkjgen nebst grossein Garten zu verkaufen· len werden kann und bereitsvielfach be"- sohulk u« » Zelle-se!- - » o« Gusslsswsksls
Bestand seines Aetia nnd Passia s« bsssjIsIIs UUtzt word« Ist·

-.—..—«
«.

». l s
Vermögens, die stattgehabte Vermö- s f« II» · » ; f h «.

gensabtretung genehmigt, den Erlaß . lm irrthiimlich verbreiteten sei-lichten, dass ich mein bisheriges Ase-· ·,
·· e a«

ejzmsp sachgemäße» Edjctalladung ver· · schaft aufgegeben habe, entgegeiäzutretem erlaube ich mir den Herren Feeeäbst üeIFeJsEeFsz.Ef«å-u« Hgxäfjkltxä JITZSIIZIPeksänåni Wie Alls-h GIUPPSU
fügt und vorbehältlich felbftverständ- . I, · h ·t am se·- « F« «. F u· ·

« Ae ««

- resee « e« eeglieh Steteeeisi
iich des Rechts der— ständig« des keuuekcl . Iszkn Z« Febråksåsksisesn splkeufen werde« »O. Schul-
G. Kowatsch, von sich aus einen Cu- - Photodithog h. A t1t.

rator und Contradictor der fraglichen zu» K t . u« resp« Jnieeressenten · .
«,

· Zakgks Ispjgeower "
dass. z» »Mein» »» esse ins-a« ikiiiissiikxtgsII-s.igsx»ishiixxilxsllik i.-««ii-«.!-I.-«-««L«-«««««'« Orts: is« Iisiiss se»

« P« lonm
gekjchkg··szkdvocaken· Ziege» Um .

» » · » J» · . sz
·

re - jjttguag m! . » « « . »»
I m zu verkau en. Zu erfragensub

Curator und Contradictor der zden dzeiplelisugeiiixl epnlxåiiiiezsdskiflveekbsgbgiektlislee e·liidekiiickniiiiicbedeneebktlkrubgen ————— tw· m C. MemesenB Buchdr« und Bei·
Glåubigern des G. Kowatsch cediktkn ren Brennereibesitzern zu allen in mein Fach schlagenden Arbgeiteii lilestrkilid ·
Vermögensmasse cvnsllluirh —- Jm Elkxghleltx VIII, Vegskkeche ich prompte Bedienung bei reellsten Preisen. , Von » · Vctkanfcn
esse-a des» Vdssiiain . lass.Textpreis,Tier-tätig«-sisexeeugksisgisegsik »Es«- ksiiiiiigraisii Imswsgsssssszzxhsizbsgssssss
von Einem Edlen Rathe der Stadt bange« s s F; aksh ·1« .

».

«'

.’ F' II· . · gut) e v u aus
Dokpat sämmtliche Gläubiger des l« Yo« vol« lnzzaehltlz xklflek A«USJSDIUDIISPDIMSIISIOU NO— YaMcU«DrcIdckstcffcU · sammt Nebengebäudewund Garten. Zu
G. Kowatfch hiedurch aufgefordert - » « g« « als? » gtlxgkjecgxpzg Jtslbekakkläelens Vuchdts U«

und· angewiesen, ihre etwaigen For- . »« M Icctzøfersschmierledfleister Mattelesse Dm9o«mle« Po·
derungen — und· Ansprüche an den « · · · jn D0kpzk, . ·

«

· . peliuh Ripfe und Beiga zu e . - «
Cridarem di es e l b en möge n - . , - , . m· sxadzszhejg pezszrsbuzkgek snszgzz H· . sehrbilligen Preisen bei · isemmtllehe . l
nunhypothekakischbesichert i « e
sein oder« · nicht, binnen der · W« ««

.-

·

Frist w» se chs Monate« a · dato at« » »— nzexgksxe--- · s ——Hjk——— augekaugene stiokereien u. Tapisses

alsp spätestens bis zum 28· Mai »

Dem geehrten Publiciim Porpats und der Umgegend die ergebene An— Dfjlnhofsi « kkeYeknkel werde« bis . Zum 1- «
1880 any» anzumeldexh geltend , zeige, dass-ich hieselbst mit einem gisossenrliager fertiger seh-en I· · Febkuakkztfhekabgesskzksn PET-

«u machen nnd zu begründen, "widri- l! · d o· « · K« « . W« « ·
« e " — -

se« ver e« V«
· · ·senfalls die nicht angemeldeten For·

«· e · frisch gdbkdillllbdn HOIllllllgs0ll« ·

tlelzlld Ansprüghe »derd«9l.lirä- eig;iei:nÄI.T1-;«br1i)cats, aus-It. Petersburg eingetroffen birålu sämmtliche ·Waaren empäehjt « —
-

- · — ·n legen UU m le em . »Es« S · sowo en-gr0s als enkdetail · « · .
" i « , . ; FYTT

Gantverfahrgn weit» keine Berücb dieses· Aktxkgkz Zu verkaufen werde; « ««

,

sjchkjgUng finde» sollen» — J» eben I« lllein stand beljndet sich jin lildtel du Nord, Zimmer Nr. l. 'ZE . «

gkxl:3i;:s.Vi:kiils;:.-Is exiigssekkslls · s) «« s»
«

- em " " s . " « sin von« «
·

- .

G. Kwksch Mchukwk km, »He,sp « e «« O— Reis-lese«-
- »

- .
,

-
«.

- «
. « O. - s · . — « - « steinstn Nr. 37.

Ihm gehorrge Cffecten bei sich Im G e —-———;·—--——·—.s————

Verwahr haben, hiedurch angewiesen, « . e » « . E ihierüber dem Rathe o-der.dem Herrn . - . - xorbmaoher-Mei«ster · . und . » r —- s » » .

Curator Lieben binnen drei Marias. " - 1 . e - - - R l . ..—-.——wlkdVerm«ReVallche ARE Nr— 7-

te» a dato Anzeige zu nmchen S« . f M « Fa; s· «

· g , b schlosksxratsse Nr. 16, Ein tafelförmiges
· «.

». . .
. · . »- sq g g gk o nizch F« · ii erninimt die n ertigung c ll · s « ·Flguskntfans Te. kSaYmlgen sur und Jakåslawsch F« innische in dieses Fach schlagenden xrbeeiteeiilis · "e er re uug o rig ertlrcher Anords Lake-Im · n E»

·

bei Zusicherung solideis Arbeit nnd I e e wird Umstände halber billig verkauft.
Flmgken Stil? sredsxn Perhdeltfltchzåiiig Tisch tlsfm :

en Breiten; prompter Bedienung. « « · Naheregss bekr Fjaiåfmann G; Müllek im
rem en ue en m ie er in- Zeug ur 12 18 und 24 « - r · THE-ALLE»

sicht oerordneten Strafen unterliegen Personen; «, , " . soeben erhaltenes flesszhes
-

ZU Ylckkknlkclk
werden— i— DTEIFUTSEU Glåubkgsk ilandiiicliek n. Bieleieldek Taschen- Buoh « e1zen· ; Massn ei« wenig gebraucht« « iendlich, welche ihre Forderungen; Fischer. «·

i« - « · « - - Peteksbllkgek Schlitten;
an del1»G. Kvwatsch bereits· bet 1 u Ab. . · . Zu erfragen im Hause von Braschz
dem Dokptschekj Vggkeigekichke ges, W. e a Alls· ZU LAkSU Salzstrasse Nr..«,1, beim Hauswächterk

tend gemacht, wild. eingeklagt haben, empfing Und SMPASLU 211 den bil- · s? Deus Fivsisshs » l D«

brasuchen sich bei dem Rathe.se1hst- ligsten Marktpreisen I« Sdrte und · sver tändlich nicht mehr zu n1elden, «

· . Kdis aillsclld Gscllm l " r · «

da die vogteigerichtlicheri Arten dem B« · g· 0 Zelle s i n i · e h I stehen zum Verkauf Stein-sei: Nr.

Rcghe etinåiiestaridt worden find« Teklzszlsz R a er -

· —EiIi4—tTiFi
or a , , » »

. cou eur e » « ·
O«

«
Im Nlszzzizz Elsas-ZKaki. Eise? eile? 2 z Erd-H n . empfiehlt

smpiismt SCJIIIIUOII
e er tadt Dorpak « ·· . »·

steht zum Verkauf Johannis-str. Nr
Justizbürqernreifter DUpsset. . City« 0 e - · « . N. -6 beim Haiiswachteix . "

s.
o - - s ,Eine mobl Wohnung s s - svhltttctt

is) klfvxtskklhitk then bei dem est- « · ·
Teichstr Nr. ,6.

;’;-?:..7«;..;i;e «« M Es« «« Es· und Es« sssssssssdisigsis

empfing und empfiehlt zu herabgesetzten Preisen - » -
hei Anzahlung des dritten Theiles der — P « ·
Kaufsuxkimq zu vq z·k guten· - - — a. wird verkauft auf dem schliisselberge

- Nr. s. Zu erfragen beim Hausknecht.



Als? 13. YIene»;»;p-ö.-t;;piichc Deitnrzgspsz l880.

· Izpubkjgajimt 4Im gr- Hdrstaale der Universität
f

.I)0k1j3f0k-
» · ·. " . szxo a geFWiVLIZJOIFeZUJietlITlstFLFFtIIlTr eIdYttakkdtlitße o ·« · die schon an einer SchUIe gewirkt hat

-

g s« . - » «- c l . . - der Aufnahme v Patienten« wünscht PNVUETTUUDM IV« Ntschbilfe i«m der Verlammlung der hæstgen ·
·

« ·« - · · · I » -
«

den Schularbeiten zu ertheileu NähergHausbefitzer vom 23. November 1879 Zlllll BBslIGIl Cl. Hllfsvskelljls Zahtesversamm Ung . · . .
m— d«

.. . unter A. in C. Mattieseug Vuchdk»msd-zu Mitgliedern des: RepartitionsNsoms - Ullittwochs u. Sonnabends 6 Uhr) Bitt! 17- Janus-V 1880 gcllnklshlmlllfgyualkologlschf
»

· -
mission fÜk die KrdnssJmnloblllens ——— . Abends 6 IJIIk — · me

»

steuer gewählt worden find: - DSFVZSZHSJAEEHdPIOF DE« V· SIISSIIISIEIIT im alten Universität» Gebäude. — «» · E hilfefkttnden,»sowieBeauNg
» Für de» l» Stadtthesp . De» W» Jan» HEFT. Dr· spsp»msz»»»· Niehtmitgtkeiiexspkonnen tus Gaste Donnerstag d. 17. «sttnuar. ktgkxng he; den Sckzularheittkpi l ein efuhrt werden O E) d lb · —· , Gl- dem» ,,sein oder nicht sein·?« · Prof VI« J, V, Ylklchtvlmlchk Wie EROch eJnl0—-l3-
s— H rHMskiFf se« » amspt Es« ssssssss »Es! 2- Odsdshsss tbetrhrterfln tnelcllskltaftk issdssgss Heide» se» ThsstssstsiisiitTe me« U« e B «

«

,

- v. Kennst-staun- Ueber Lermontow. « g - ' « . BorbereituugsunterrtchtfuremehdyekeKUUfMUIIU UmblUh Den s. Febru Prof. Dr. schwarz: Die .-
———.

» . - E! Classe Näheres V· 2 Uhr Nachm an»Apotheker Kohlerz astronomischen Denkmäler Aegyp- Zu dek an! Freltag d. l8. Zank» . «
»

· O Uferstisz 7, HallscTschernolvszl h·
. · II; Sgllvertretsgjxz W « s Die-Ins: Fabr« Don. Mag. Bergs-abm-

6 ghrh staxflnÆldelä , l AllklahmegvonoPåtljiettäezn taglich von
-die Herren im. ürgruu . . a er, Grossmaohte und K1einstaaten. - »Ja« kc - kk muss! M! · · ·

«—

· V Um« wünscht Privatstunden zu ertheilt»« ·« 7Kaufmann POPoW, · Den 13. Febrq Prof. Dr. W. liökscllcls werde» Mit lieder und Gönnergder Prof. ·DI’. Yccshcmlllltd oder gegen Kost und Logis die Auf.
Schlossekmgistek Kk5g9k» ·sz»lnd»II«n:.szUeber Aeschylussz . · ; G ll . ·t . d LEiUe mssjfche

« sieht« von Knaben zu übernehmen»
. ·· « « · Den· 20. Fsebrq Prof. ·Dr. Dragentloklky ·" ele hlekml elnge a en« Otkerten sub litt. B. St. an O. MattieFUV den n« Sta·"dtthell- · Diklcgjgmie und Modus-in. Der Vorstand· · · « « - sen’ss Buchdr. u. ztgsssElxpech

» " - zu Gliedern: · Oft. . Fcbkkl PIZOE HJUSMIMIJ «· z rdie Herren Kaufmann F. Bärtels, IJHFHLEVOHSHUUS Dorpats «« Fahr« . JUFTYBIYTICEØ l si d fe«- E·Fleilchaliek- DE» 27s Fsbkss Pwks DE« VIII-k- DOIE so swie Nacht-ins in der rassisobene DICHTER EHUCTSTEEUE bskssKlndeUI END« Jbhkidnixfåtraße hinter den( einiges«
- ·-

.. . . .

««

- « - — . : . Use, KUpfexschnUedW, Mullerz Hohepunct der israelittschen Ase— sprach» wird erthem W« ein» Dame nehmen. Adrefsen unter S. in C. Mat- bei Herr» Schuhmacher Grigorowsw
, «zU Stållvcrlrctcrns « . JOHN-IRS. · . · Rfigasclje skxassc Nr. · Lesen-s UlcdckzlllcgcU·

die Herren Rathsherr J·A«Feldn1ann, »Absllllcllltsllts skBilletefiir »»säI1·I»III·l·IIjohg . Theilnehmerinnen an verschiedenen » d · ·

··
d A·Fårblermsj» CHackenschmjdh · · «-·orlesungen«(·fur Ypersoktsza Zxljbln Pf YJZUQCTBU » sz »» ·»

o er Penftonarrtccnen fin en
» ufnahmt

.- - . fur 2 a 5 RbL fix-r 3 a- 7 RbL fur . 2 « · - d - . -- - Domgrabenstu Nr. 2, im Hof, eme TreppeTlschlermlt· Schlulselberkk 4 + 8 EDU- ZOWIS BjHSlPC7· TIERE· werden sofort gesucht. Nähere-Aus— äzrzkätgxqckftsglhtdkzutfcklllejlllfklxllktldAgälllYlltkklidll HEXE· ———»
.——-—1-

Für« den III. Stadt»the·il, FOIUOII VOAESIUJgOU å 50 Ksps sisd kunkt wird ertheilt-»ein Markt: Nr· 7 . u exkl-eint. Näher-es Peteksburgek Sie. In einer— kieinen sehnte konnex. not-h
- · . - " »« . « « · re 611 Oe. o s ozu Gljedeknz I!CIJSTUBUFBTAZJBIIFSEAILnkezrkoag dir. 13, Quartier Nr. 8. · N wdie Herren Kaufmann .R.»Bretfchneider, der Kasse zu haben. ·

« » A— OVEUETMSV · Prof. Dr. F. sllllilllau kann noch Aufnahme finden Alexander-I « - · Auknsslfms EUCISIIT Haus KMHIWIU
— Maler-Meister SeMendtV·; d. Z. Director ·d...·li»il·fsvereins. Str. Nr. 28. « . · wird gesucht s-Tei·chpstr. JNr 5 - · IEFBLECILJJIPRVASSSJ

zu StsllvertretemsIe Ei« Mrlässise
dieHerren Kaufmann J. Kurrikvff., ··

.
« E! ! . « . · " . · sc. a »- « »« S .

· K»»stgū»F· DMSULL · Unterzenljnete beehren sich hierdurch bekannt zu machen, dass· fIe die » M ckwåk cklll
· · Kaufmann G.Königsfe·ldt. · «; O· K « · · · , . · «.

·« · Wirt! gesucht von M. von zur Mahlen,
Dotter, Stsdtsmk, o. 4. Janus-e 188o.

» · J · »? l -
·

- — ·
«

. Steg« Stiidthiiiipt n— Iris-sites— XI esT Esel-Es»
Nr. IS. " Stadtfeer.- Ni--Stillmark. « ; i· F s «

»Von dem Dorpatschen Gouverne- « · « · « aber nur solche, finden dauerndes Enge-
- - - - VIII! « - -mentssSchttlensDtrectorat wird htemtt - · - · «

·

. s - · « . getklevts Ntlhetes Unter G» M C« MAS-
bekannt gemgchh daß alle Diejenigen« . . « · · · szx - · « PFILYTTIEYPLLILEZLSZZELEÆMH
act. se, i»e.«»«tk.g. ...s2k.....72 -»-c s

JIIIV 173 PUNCEZ dxszGclEtzes Über · «« «» · TO · «· Y · · · « — junges a
szdte allgememe Wehrpfltcht als Freis » - « s" " «

. «. . . — » · .
«. « s»

einig. d« reizt» Kauz-sei. ubernottttnen und unter dieser Firma wetterfuhren wollen. · gznktzgczzzzdzizzizezkiispzziczizeiizinszezcrzzzedlkz
dspekbetråffeiiden Prkkfnrttlbei dem - ———-·.- · · " « « " « ·« H s s· - K' d · d 't

··

b ’·t ’d "·g-
DorpcztscheisGpmiiasiism z« » Indem l« Flut« IIUV VVUHWUVVIATVBIBTE zU IIelkkU llkllFTUIUHM tiåsleåiltkä zlliisTkksttkTåk'nlå,skehåls-

Ikntexszig ZU wünschen· ihre Anmtzk w r sz .
«

».

«

· a · . »» · a· »· ·. " kunft bei Fräulein Agz Frei» Directrice
dyngen unt» Anschkuß des Zeugnjsses e den-hoffen lle dæ · - · ehltnelfdxuernd zu » der—Stadt-Elementar-Tochterfchule. —

über die erfolgte Anschreibuttg zum - ,H»ochachtungsvoll· « » · «
«

» -

EinberufungwDgtcgictet des Tauf- D P it · J » · - »· S» — . «»
« - S» » f " · escheints xmd des »

iiizsxigsiissss cis«- « «! - Im W« z »den genoffenen Unterricht bis zum, 1880- II, · · . . sucht A» Bokkk
der pas-·. Its-«« ·zs.-z-«.--";.-J«··1-"«-s--Es«sxskk «·«s.--:sxkssspxiksxksxskkäJOHN-THE:tz—.x-s-s·s«--Izk5-ss!i-;E7;.-D.«—«(7-c?.5·«-H-i-::-.- ·,-.«—;—.-«-s..·,.·r«.-g.-!.·.·1""s;-k::-:t«—1«:·:-.k«vixxs-etisgx.szi»Usgxegsztizcrujsxasegskskszxjsgsetc-c; s,s.s«s2—riizk.".t-xs·i»-,s«.-ks ·.-«-—.-«--».-48:-s;-.-«-«;H:;s; -:;.-·««i·s zxkxkscg · Coüditon ·

Djrectorats in wen» Vormjttagsstunden IF;-sdkksxgsxssjizxesskgst3;:·.«:xr:st-x;.·-disk-Isa-xxs:T:.:s-,5E.-Zi,·:5;:s;sjixsysgszf4-;-:Z,;-·f;.;·:,:zjxxirxzixz ·-".:«.;:sfxsxikxtsk-.s·s!seit-Isi-izsxzkksxsshIFiguren.
von 11—2 Uhr einzureichen"haben. n B -w H .. · · ·

-?—·;—— E h g
Die Prüfung beginnt am 21. Januar i z· · " «. .

» s sp i»
.t d R i. . d d . ssisch Ist m der Breit-Straße» zu verkaufen. d »

, » · · · - · -oon 2 Ztmmern einem sttlllelsenden Herrn
m! er e«1g1on un Der ru en Z» erfragen subvww. m C« Mamespnsz wer en sammtltche Artikel· meines Lagers H— lauter neue, frische z» pkkmzekhm Markt, S» Nr· z»Splkachko WITH Am 23s FFUUUUV Mc Bnchdnund Ztgs.-Exped. Waare —- fiir deren Güte Ich biirge — zu besonders billigen Preisen Haus· Moß. « ·
der Artthmettä Geometrte und Als Ein« ""—·"kzej»e3«—·«—«-—-——. v9kkzukk· -

———.

.DIE-Fw0ha—————ung
i O« s

..
« - « s . -gebkü fvklgeletzk UUV UM 25i JUUUCIV · · Als besonders preiswurdig und billig empfehle eine grosse, reiche von sieben U) Zimmern nebstlliiehe

nnf »Der Gefchtchte und Geogrnphle
»

· Partierein lejnener Ilasphcxssxjjphek in»a11euszNumm9x-n, Da· undWirthschaftsbequemliehkeiten, zu
beschlossen« Die Vorschriften tmd .

« « «

, tiensttatbteinesiind in gewsshnlicher Breite primta Qualität -—
DIESES« III! I— Apsils EVEN Ist-SICH·

«

.

«
—

·« nebst WVHUUUS UUV Kerker-Ist ZU Mk- - «« - -

s«
-

’
.. . · Adressen unter K M nimmt« O Mat-das PVOgVAIIIIII fUL djefe Ptufullg usiethen ein der Küterstxaße M. e. Jakoslawscbe Deinen-akute, Tische-roher· m· allen tjesecks Buch» »« Zeit» »F» e«können in der Eancellet dessztreo Hjngeräumjgesgutgelegen» Laugen und Breiten, Lalietsldiue und eine überaus reiche Partie entgegen«

· g P ·

torats täglich in den Ungege eilen« i « · agkkkzszjkohgkcssgmde elegant u. sauber gearbeitet in allen «·"·f——".—.——-·--T-—————
Sttutden eingesehen werden.

·

. · Lansgen·u··11d·Gross·e1L· »Ich biet; Gelegenheitjvorziiglieh guthwaare ««

. Dorpatkdevttz »Fall«» 1389 · glålfltcixszåiizeiltllizeäktiljiäsigåFädädlkglzlkgäkxlx sehr vorthejlhraft zH.-.kasp;fen. « s . · « zszlzjlzojgjsxseruzlålge Läiethetr zu haktlen Teåcik———-N!-1sDT-.....-...-.....VEEEOVTh-Gsocks aus-u vergeben. Deketkrisesziisiidö s « s E. Doeweoesswowz se. 2 t.i«e.nT-..I·2.k·7g«" exan «·

· Ja; Unterzeichneten Berlage ist »exschsxe- werden ersucht sich zu
»

wen en an
, M A G. .A Z2I N iD E M 0 S C O U «·

«

.. ·——-—"——H———.

ital: Und· ink allen·-Ynch·hgxxdlsnngen· zu sss0kskwzzx · ··

Haus Bokownew am gr. Markt. JMUUSEEITSSWHååst «»Da. C« «.
.

· «« «

. .
· ·

··

- · ji«-sites trockene§ s · III) ·

· s . Pagnsjsfkfsps Pasm B irk e n l] o I z · von zwei Zimmer-il: mit WirÆschafts-
- für

»

·-

«»
· im «"e em. ingesc en· ause ex— « . räumen zu Vckmiet en. " ,

· kjsserslsikTses isglsspåklch FUPIMM IV· Arsohin ··1nit Stellung ins····Haus DE« fäöbhrte«
«

· · . · « . ·
»» - , U« Skcs El. VIII. ZU Ins-III! 4 I s · "

«’
: - -

··

·

»

Kidjerw zu«6«Rbl. 25 Cop. pro ·
« Jssssusssssbtsss s .. n 12 xep III-Its.- 12 t te et. o sr k « -

gU dk unt; kn aculkqt « s » »«
·

. s. a a« zu? U«
«. afkäls « von vier Zimmern neben der Univers-»v er I» » F ·. - a Zu sglsxkkslåslkle alsåstlälåfålågep smd Hoszel sitat ist zu vers-siechend. Zu er—-

« Uniyepsixåt Doxpab
· s d K b kg,

sz eins-Wohnung Am· 2··3 Zimmer» Jst-gen lbeli rlcerbDgctorin Vlxaltgtx Heu«
· "·.———· . C III« en a s · nebst Kiiche und· allen sWirthschafts- «· . :- m Co. er « · en« s· 3 0 s' tkasse V« « ·.-

Slcbecntek Jllllkllklnlls «— BU0hdkU0k9k9i· , bequemlichkeiterx Eingang vondcr .V0ksl.c.lISk·uUU(l · b ZU« 34 sc.. He« 2· ———————·————·——T—-— strasse. Zu erfra enshdönchstr Nr 5.. -- U! VSFITAÜYCU ·Uk·Sl·sk1’9«ssS Pers» arger tmsse Nr· m·
· 5 Vsgctt so· III-Es«

Nr 9 bei Kjlgi ·
««

, ·s -
«— — . -

- - » - enden— o nun en
»

»«,-,,,sz,.» » Unxentbehrhch fur Jede Hauswirthsohaft i · · z» habe»

Wgsekesxsx tsttxttsssktxäkftetsestets-Jst I -
Es«

,
Studenten-Wohnung J» tskoskisssssstsisstsispgssisii

« - rdtwktnspb
· · l « » ·· · · · fiir 2 od. 13 Herren mit Menble . d · · ·. hVstrkksskttssttsssettgt Te; jkgzekggxtesrst a! sgkg ssj Zssggz .......«.g »« t...i1i..?w".f«t. SIUIIMIEU W» UIUW

dem Rechte der Qstsee-Provinzen. Von · «· . » . nnng in der Nähe des Domesi mit «·.«jl—h9«ben« .
———-

« OberhofgerichtsisAdvocat F. Seraphim. . « . — einem freundlich» gelegenen « Garten Eine - - s .Der Anerkennungsvertrag tm Provinzialreacht Anekkannt als die vokzjjgljghstkz kejxkstkz gesundeste und hissjgsjg sind zu vermiexhenx Näheres Alt-·, - · O i .Von Prof. Dr. Erdmantn - . . . s .
-

» l w . nEiuzfzttfetzsprepgteszzäm eäråtexvkexttukåtxgssgezttkegz eng, Fssenz zur. augenblicklichen se1bstbere1tung. besten preise— und I l!l - VVMZE tu« «« s· O« I· « inmaclte-cssigs. · - . « . «» · -
«.

Gu H— »
·

—
.

.
·

, v n 8 Zrmme n mit allen Wtrthfchaftsbs
USE« WIVVXUS is! di« GTUUVYUUIUHVYFYWF Dten Alleinverkauf dieser Ess1gessenz, sowie unserer allgemein . qltemlichkeitenrift zu vermietheu im Hast«kenbücher nicht erngetragener Familien— der— . - eme WOhUUUS Von-S ZUUIUSDU Usbst N «» . · k· Markt- Fomäsißzstiftunggct ncgtbldtzmkReJeäirxpst- bsllebten - Wirthechaftsbequemlichkeiten Altstn · —-szC«-"G9ksUlch M- TM WILL«-

M W TIERE: M . E! P Atti Es« Dvvcsf s »
« Nr. Z. Zu erfragen daselbst b · « ·NDFYFXTEOMZZZTIÆ zu! Frage nach den Wir« ILUV w9-1dm8«nn. — · oEND« d« VI«U«O-Cess:ou. Von Prof. Dis— - i · » Eine reine-If? - s « -

—
««

· t Mann. »« b, « d « . - .- . des———-HAVE— « ers« I« W ««

· F s I. «—

. Wohnung x;;g,»-F;»,fz;,kzs;;ssy» Itzekxgk ;;;s»,;8..:k..k,...
· n r· C, a ist spgleich ZU verniiethen Revalf Näheres ztnerfahren bei Föxfkek Lfmml

sz . . . . ».

; · .. - in Dorpatz , · berg- Haus Wittwe Nöfcheb I» TM«-von- farbigen und gestreiften Heiden« · - r z « h «· Teichftraße Nr. 6 werdet-MS!
Kleiderliossen bei · - EJYHHIZ s. FHFHUFFA asvZkmlct · Cl!

. s moblit stutlet M «
·

, - «

» »
·

Rost-n, e. so. Des-»stei- 1879. » DroguenkGes-,ohäft. Fjsphxkkskzz N·J·«1·7»««"""9«" «« d«
vermzethcetz ·



l4. Do1»1«»txeixstag, imk 17.« (29-.). Januar tssozz
F;- « , »» · , . - K« ;

· «« · « T» . : .:.s - » .

«« «·««r sp «« -»«--"-"s" - —
««

« J s:-.- ««
.-.« ««.-·- «

««
’ «

;.-· -
-- s. «» « »

«.
,: .

«: « ·« «««J««- « « »? « .-««-
»« J · »» «« J- - « · F. ,» ..

» «

- Essckissvt Marsch, « .
«"«9«9«’7Um7" SVFIUS A— - Ist-he« Festtag-

. Aus-EVEN: Abt-s.

DE· Exkedffkdlpijtvon 7 Uhr Morgen«
b« 7 Fhk Ahendh ausgendmmen von

I—3 Uhr« Mittags; geöffnet, . »

Spvechst d. Nevactiou v. 9—11 Vom

« Preis. in Darm: «

jährlich 6 Rbl., half-jährlich Y3- AND»
viertkljährlichz 1RbL 75 Kppsssxupjtgtjich

"75 Kind. « —

Nach qnswärtsx
jähklich 6 RbL 50 Kopszwihalbpis Ost.

so Los« viektc1j. 2«Nb1.·S.

Auukckhmc der Jnfetgte biö-«11P.U«hr»Vprsnit-tag-s. spreikfiir die fünfgespaltctfs
Korpuszeile soder deren Raum dreunaccger Jnsektwn ä Z. IN» Durch »die »«Post»

eingehende-summte entrlchtsxHiKvps M) Pfg-l ftstr die Horp;u»szeiie.·

ABOIIUeAUIeUgtHMPO
anfJdic »New: Dörptssche Zeikuiig««"« wördeipx szzxt jede:
Zeit »entzz«egeugenoxnnien. » « P «

« e Inhalts« « « H » « »

Ppjifischer Tage«sbe-«richt. · ««

·Jnland. . Dv··r.pat: Schuh gegen Feuersgefahrxkxi
dem Lande«· Entfchejdung in der— Sprachenfragez EStP
Petersbxskgz «Slav.1sm»u«8 u-..-.Gern·1anismus.« Hofxxackxlprichte1»1, ,Reg1erungse-.Jubtlcium. Kriegggerichtli es Urthei.
Stipendiunu C«hat»kywt"Di1vhtherit«is. Odes a: Prvceßg
Ti·fli-is:.Dementj. «— . - « »· wi » .-· · :

HNexxezsxez Post. Telegxammr. »Lo«cal,es·. .466».,
Sitzczug der Oel. »C«stn. Gesellschaft H.-u.«B.-N. «« « «

Zsettilletpiix Die pergamenischensFvndeslLs » Mæen n-i g«-
..T - .-«.··« - II; «« «; « -.-«, H· —»«Y- .-

i Ihalitischece Tugenden-fide s e ;
« «. ·« « « Z« szDpik 17.."(29;.)«Jgy, 1880.»

««I«"Ein- großer-Theil der deutschen Presse-hält zmit
sei-nein -Urthei1.i.;;.über»-das . .-—..-nene - Miiitärgsejeg
noch; i s zurück, Issund X( saß: . .no«chg z:nirgends s: versuchtx
wird, ssschon e«z«u’s’c.einer « vollständigewfsAbfechätzxkllgk
der»-Vorlage- zu kommen, ist.natürlich- genug» Jndeß
kann man doch soviel« Mosis-bemerken, »daß :- ein«-Weiz-
ders Lfortschrittlichen Blätter aus-den:alten. mixlitäpf Cixlxdk
lichen tStandpunct wieder« zlossteuerh Hosfentxlichsz wer-»
den ssiexnoch rechtzeitig vor-»der. dort vorhandenen
bösen! Klippe gewarnt iDas — ultramontanez leitendje
Blatt— deutetsebenfalls bereits anxdaß sich .sei,1-Ie·Pa«r«-,
teigenosse-n besinnen werden,xehe"sie "he«lse»n, dem— deut-
schen Volke i die-s eiserne Rüstung noclysschjverer zu
machen, »der zu unterliegen eine Gefahr ist, szu ernst,
alsidaß sie völlig ignxorirt werden könnte« Raube-
steht unverkennbar ein Zusammenhang zwischenpderz
Stellung Preußen-Deutschlands Rom gegenüber mit
der Bereitwilligkeit oder Abneigung des Centrum,
die Militärvorlage zu» bewilligetu Schon jetzt läßt»
steh— daher mit Sicherheit sagen, : daß sichdaä Centrum,
abgeneigt· Verhalten« wird, ohne sieh gegen die Vorlage.
so sest zusverbeißety daß ses nicht wieder los könnte,
Was »von nationalliberalen »Ur-theilen vorliegt-F ist-

dem Gefetze günstig, joenn auch iiicht oerkannt wird,
daß die Last keine geringe ist. Wenudas »Ber«l».
TagebLfi recht» berichtet, so» sszhat sieh eineszAntorsitäte über» das Gesetz»ausgesprochzeii, »der jeder deutsche Pa-

· triot mehr»Gehb«r· verleiht, szalsirgensd einer» anderen.
Feldmaxschsll Myltke JDJI xksässtlich Istkvstinx b« EVEN«
Ge»spräche»sz.über« dieseszjieue ·»·Vorslage·» besagt haben;

»»Besser, »wir» bringen »diese»Opf»erJjetzt nndhabejn
nicht nöthig-Cis prektsschslzu vsrosrthea als daßwss

spätergunvorbereitet angetrzoffeii rojerdensuixd dann sviel
fchnoerere Opfer zu trageii hsabeti».sffsz.Jii»-,der That
Liegt« »der» »Sch·tper,pun»cspt; zdes »öffentlichen· Urthesils »»i»»j1·

; dem ·Z·e»1,1g11isse,»das» ihnx oiojis den s militöirsifcljen
» ,Antor·zitaten vorgelegt» wird, ».welch.e.,das Vejtraxie1·1«»det«
».Nation zbesitzeyusp spWetspinsszGrxzfe Mbltke ooiisszder "deiJ·t»-"»»
zschsJl YOU-M. IXIDWZFEFFTHE· xMaßkkåkskVs fkkdeskkkszi sp HEXE»
gewilligt sie ihm, dieselbeiisss · « « » s

« So ssdringends. z.zanch«.sz.szdiej-G effch fxt I asg e»
d es r p rekusß its» » geb Jr d·"11·set»«e» i;

sph at: f e»»s«di»e niöglieljste Besehlesusxiigfuszngderjenigen(
Arbeiten erfordert,""«d"ie«Unter ·akfeii"U"rvn,stä«ndexi«« noch:-z i1i,.di·es»er Sjessjpn h»e»tpsti·l»t,ig»tsz»tpe»rden. müssen; so "7h."c»jben"

»; die » letzteti »,Tage«»do»c;h.. »«p«ar·l»»a"1·i1entarisYezJDispositsiojjeu
sixikggspxelsxi,-« «dxs"s.ssess"ess"s»sijelix1esxjöhfgsrdidig ,ipsess3Itlsch.
gefördert- hskbeps kxhDassHxxzals H xdar ,Ige:isiö"t«h·sgFt-J-lga«xizs«
sagexgukYsexegee zx.s«jperspksksdsx.1isdein!9IsiIissHe3s,;sj-Ee«

;-» die-,»,,IN.-»L».».. Z»:be.tner"k»t«.vd,11»«»pojriihexein anssiehstsloisfs
«

spar- spje 82 »Es-s- bsszi « THE-ji T-·(Z.;che17.E;stEI-srgisisetze-s THOSE-L«
dpch xtvpsh bis-TM» szf-1«-«8««?)-s« HEFT-Este Ibskss Pest! Feld- UTTVs Fvrstpplizesiig72se«tzge- xxvdx ähnlich» sstehk est Evvhlkeskch

· initkj;d,ein.zCgxninnnalsteitergesetze Iszsoders ess »wiird·,eli
- nach » -hk"schst.k--xavgw.ierjgåix « Vktbjiäidlgsxsgkii «Geise,tz.sksik-s» wüxzfe pinizzspeiiiersz ,be.i : dein·
,- Widerstreben des .»»He"rxe»1,i«ha1igse«s« niid ·dc,r·«Regi"»e»r»ungsz
« aller. Wahkfchjskiislichkekt Våch die« .«V8fchI1«T«ssEÅ des; Ahks

geordneteiihausess fr,.1.1,cht»l»os. niacheii ivisrdz « so z.
«» bseziigljeh »

», des » li1iks.-«rhe»inischen,» «Cu»ltusskostengesetzes».
. Dazwiseheii sind ganz unnöthiger Weise sttindenlaiige

Geschäftsordnungsspdebattens drob-wärt. Norden. » So«s ist eine Anzahl vonfålrbesitstagen nahezu ohne psositioe
; Ergebnisse verbracht worden, was. «.sicherlichs bei der
; bedrängten Geschäftslage sehr bedauert werden muß(
» Vsvxnillen Dingen ist es jetzt erforderlich, dje Be-
- rathnng desspsBndgets.zu-ool1enden, Unter dessen noch

Füstfscjh isterPJaAi-,rgau4g;» Abvunemcnts Iuxd Jnsetqtk vermitteln: in Rigcu H. Langewih Art-«
aoneeniBureguwiziu Walt- »M, RudolsssBuchhandi.z in Nkvah Buchlz h; Kluge«-
ä Sxtrölpnq ,in St. Petcx·s-b·n«rg: N. "Mathissen, Kafcmsche Brücke .I"—21;-iu" Wai-

· » · . schcxusRgjchmansw Freudig, Senatoröka«..-ll22s.j, :-

rückständiger: Theilen der Etat« dejs Cultusniinisterium
»von ganzdesoiiderem 4Jnteresseist;« sodann ist« der-·
«nächst»dr«in«gliche Gegenstand sdieEtledigung der« neuen
Eifensbahiivdrlag"e. Bis zur Reiehstag-s-«Eröffnung"
sind es Fn«ur«noch" drei Woschety undi wenn Twirklichss

. ein Zufammentagen der Jbeideiis großen-s« parlamentari-
xfchenJspKörperfchafien 11ischt"zn"nn1g'e·l)»e1·1sz" ist»,««-"so« insktxßi
Jes disch jedenfalls anfdassz «äußerste··-«Masß s— beschränkt

sMcxn ielegraphiirbden ,,—Ha,tnb.ss-«Nach"r.«"- ans «
fBerlIin «:- «»«"Wie «gerüchk«idei"fe- verlaxiietz ·«w1"1»rde3- Päxiiikgs
»F r i e« d! ei« eh «C e e II szii Idee: Feiekrichkeiteiys sie-gehe:
Janikilkärz anläßlichsz des· Zsjährigen Regierungs-««

fzuhikäsjxikj « idesjz Kqjisseisiii A I essxi se z: die-e its« Peters-
sz.«;bU«kS· ståckkfktidikissszskch ddrtHiji Besebenxs«"k" ?

; H«er— ,«,Times"«"- Coikefpolndents itszxtitieksrzxieht -".

die TsFL5efitfeb1iii4jen-«-desjsCaliinkissl FreHeinC Einsder lszjKamniesrieinke g e"-«s«"ch" lE.o"f-«f «7«"e«"«n isekr n--g«·s-sa« o rsii sit» z«usz kssi l«dYeZnisjTJeinetjkseiiisgkhsåndeätL
Kiiiik;EJI--Et sekechiete»diesezsVemeühiiugeussoIII-eige-eifiie
««

," «»«sal««s« die»Ysdejåniirteri ansfchlkießlicklj äu? ishrek
J Wiedjesripaljkszdeisikenx JeI1iachde«n"i-" die TYLetziereii dafür
»hcjx»tteiif,«fj«d,iiėkitzite IiWeiederipcirjkzxvhic Geisnbetteseodeskse

T» Clänjejieealispj f ffie Tsfich denssOppdrtxuäs
uijsijefsiszsoideksiideusk Uiiöeisöszkjxjiiekzeii : Diesäiiißerstesligiixkjsesgiipjiixsdie sesgsisizidei nichkesebrehixeszixleinee Mejsxitiisisi

« ekgfiziijggeflzörezzzsXxuisjscheicheesz eveiitxiensiseiiikeslkieiiesi Ccisbies
f uetjjgexiojiiiixeiiifwerdTeiiisijjiiiißte,IskiibessjsiseT istksieichiss ges,
; neigt, ;e—·i·ye« « ihjxekssps "Fdr"i5exij·ji1ge:s « zii« jdizfeiknxi Die,
s Sschipvife«rigkeit« destehk darinj szz·»tve«is"«Do·cirine1i1-i4i3»Ein-ts-

klangsssz·gzu«· bringenss die s««s«el«i"ei»t·f7n«ich«"tszfsspniit"seinander ges—
kxieinzsijebeqz Hals? disiigs-Neuievk««deis" Repubik « Hierzu
kommt, «"daß — da8««"Ve-t4halt"ens««der« «"S«enäts-Maj"o"rität
gleichfalls vyn ·der» Regierurigisp»iii"sBetiachti«Tkgezssgen

»« werdens jtnußI »Der« ,,Times««««-Eo»rre·sp«osiidentk gelangt·
« zu der Conclfifiyiij daß spsiichs ein Ieinzigekis » Weg dar«-
· biete, eine« "g""efchlpffe"tie RiigsiektttigsöjJkehrlyeit" zu T-bi"l--
I deiijszzDasl "La1i1d«, es««,szsz,,·ve«"«rlangt Schulenx
« Wege, Häfeti", Canäle, Eifenbahneii,s die Wiederbe-

» leljiing vonf Arbeit nnd« Jndiifirieszsnackylangentkiiiidss
suiifrnchtbareii Ccknflisctenz nicht T«aber"" geringfügige«
Steuererlaffe Oder clericale «Ver««folgiing"eii.« f Sh"bald-
ei« Cebin»et,« exkIärt»: Jch werde schieiixiig füe Schuray
Wege, Hiifen,·· Csa»jiäle,sz- b-illige« Eifeubahnen Sorg-e

sztrageniund werde mich ·V«on diesen Aufgaben nicht·
durch. hohle Derlamatioiren und heuchlerifche Fdrde- "
TUUAEU 0bk2i1ke11"lasse11,«1vird es sich. eine darlameits «

ckakkfche Mehkhektksicherm Wird, es sdoch danindie »

Jndnstriexund den Wohlstand des Landes hinter "sich"
haben, Während alle. diejeni«gen,»d«ie sznach einetn Amte

HALBER-» Und nach Nvtoxietäp lüstern ziijn Schwexk ·
gen: genöthigt - sein«— werden. sspDiesIsist der wahre nnd«
ivielleiccht der einzige«We·g,h eine Pegigkjxnghs-Mehkhehzt- ;

sspzutbildeng -. a s s »

« · ·
«

«: »Seit. einigen tTagexn ist PUPstrLkD, wie der» rönjizd
sjchersCorrefpondent der-N4Ik-Z-srtnterspden1;21. dj sjneszldetk « "
bettlägerig .;- erleidet-an ,hefti»gen« durrh die-s nngäwöhyg sz"

zerickxgkixßesseeine erklärt-ichs» »xhexxxxxnijspciyekxsSthing-W,
1-1:abersse-in·".-Znstand, denen-mit heiteretn Muthesstsrägtzspx
sssflößt keinerleiisBesorgnisse ein. AllerdingsiszsisftPijpst »'

..jLeo-E"iein isiebzigfjährsigerx GreisJpei welcheni auäj . Hi» ««

zkeichtesUebek nifchtskiiberjehenzxwerdeiix darf» " "««s
s I« Konstantin-use! stand»psisxdesi,-;Pe1LCot-s:« «

VI« e des-E e geschriebenen-III, 2 «sunteiir.; dem riVdt,siseEl Bejs j
T? Doyens isdesk politischen; ·Cohrps, des» — englischenil schafstxers-·Layard, am Dienstag» ;vor»i·jzer«·»"Wn«che«ei«ne««s»«
Csidlkisjfie r·«e;.k1;jiz:«-E-aller »· fremden Vertteter »Ståt«tsz,«h "i«n«»"

.xkv«elcher".«"·diei,vonss der· ttjrtisehsezi Regierung; vatxsgsescir"-"f;
beitreten-»? G e r"i chts s »g e szetzsp e.- zeiner

»« terzsoseii sgmrdjenz Es sind· dies zfizitxfGesetzejitxisürfezsp
ik dies« T sich? auf, «« das .Cipil- zxxkzd Strzafnerfsahtzekisdas
s? tariatsinfesenjs die»HStJIatsaYIJoSItIeXZHftFIHH und
? Jnfpectoiseii beziehen. Jn der Cnnfzereznz«wu«tde««pbrxszs
»« erst? evnstntirtsz daß-«;mehre« Bestinjknnngenzdieserssp Ent-
Y wsürfe, als:«u1«it.«den.jCapitnlationen im Wideisfjxhiiche
· stehend; unter keiner Bedingnngxangeciommkxftkerås
- den könnten: Namentlich; spwurdeizzein Art"ike«l"»«kea»i,i-«J
- standetxs wönachses den. .-,»S»taa»tsankpi«ilt»en;freigejtells
wird, «« nach Belieben einen Proreß .zu sistiren.- «Es«» s

V dies mit Rncksieht·sxaufx,die. im Lande herrscheiidesCoräsL rnption eine» sehst- gefährliche Bestimmung( Uebserdieks
; wurde— es bemängeltz daß. das gerichtliche Verfahren

sehr tompliseirt erscheint-nnd die ZahlhderszszB"ea·nitenY
« iingeachtet sder schlechten Finanzlage ·, Jverniehrt FiViIdH

Endlich? Tsind »den: Vertretern der Mächte-«, Berichte?
Seitens sihrerEonsnln jzugeknnimew wnnach » die« visit«
gegenwärtigen »Jnst.izt·ninister- Said Påscha z·ei,j1«g»e"fühtke»
neue · Gerichtsorgattisation zn uc1zähligen.»-Kla"g·en"" Art?

Jeuiltkisolnx «

’ · Die pergamenischeii Funde II. s —
Ein rheiiiländischer Jngenieujq Nanieris Carl

Humann,- war in Diensten der· türkifehen Regierung
von dieser mit ChausseekBauteii in der Gegend« von
Pergamum beschäftigt und« sah, wie die umwyhnexide
Bevölkerung ihren .-»Bedarf . an» Steinziiiaterialszzu
allerlei« - baulichen Zwecken, Treppenstiegen u.»»s.,w.
ausxkdortigenspRuinen entnahm, znainentlich aber;
xitlcr alten mittelalterlichem wahrseheiiilichiderHbsyzanx
tinischen . Zeit angehörenden,. größtentheils;zausss »Lehm
und Mörtel ausgeführten Mauer; er sah, daė«—z11i«cht
Weniges» in Kalkbireniiereienzx wanderte» Erssfiiekjte
hier 11un,—,s»elbst;-»11Cch zund es» gelang zieiztzige
Platte«- die mit, isävthteliesfsi geschdxxückt wciriexx-,;sszzu
les-in sur-d als, Csescheukj tm: Des ssBetslisiIsi .-Mtkrfks«zj1s
zU senden» Hier, erkannte-der Dirertd«r. der« Aitxtikesjv
Ssvissxnliuugi Consis- sehri xbqlds snit Hilfe« der obige»

, Sch,r·ifst.steller-Not,i»zen« die« Bepeutung .»des JFuiides z» der
Kxo·.nprinz,· niehtssnur demzNanieiiiiach «ei.iispPr,«t«ot.e·»t«tdr
der-schönen Künste-i spkIdCXII- ssuch T« sWkshkheik ITIFITMEI

·spff»eiji«en" Sinn und feines. Verständnis; dafsiix ·.z«.e"ige»ijd,
isßtsirdis Sachsssnsglgichi II- iI)xi?ssWkchki;gkeit" Iriflifx
der Bptschafter des DeutschenNeichs »ink«Ko"nst«ax1»t»iIxjo-
iipel, Graf Hatzfeldy wizsrde instritirh Jniit »·d·"er«h«yhei1
Pfprte »in Verbindung· treten, xmd seiner Gewcindb
heit, Vorsicht und nicht zuniwenigsten auxh durch« di(
Versihwiegenheit aller Eingeweihten gelgii"g."e"s, nach
Ismgwietigen Verhandlungen zuinJZiele« zu, ko»mxn·en«
wobei übrigens die· Liberalität unddas uninteressfrti

« Efltgegeiikqknmen « des Sultans Abd«i;"l«·.Hanjids« unser:
wähnt zu lassen ungerecht seinwürdeY Die Stisow
law« ging dahin, daß es derjsdeuischenijkegieerung
Jsestattet wurde, in und um Pergamuni «Aiisgr«abun-
getxvdrzunehmen für ein«Jahr, VotnAugust an ge-
«Tefh.kI-ek- die eventuellen Fundstücke aber »als ,ih1

- TEISUUVUM isU behalten gegen eine einmalige» zu .be-
»-ZAHIEIIDE»- »Snmine von, wir «·meine«n, «36,00«·0 »Fr"aucs«
D« Mmistekipm der« geistlichen Angelegenheiten be-

Igkpkllkgke die UDkhWeUdigen Summen» dazu . und« zr
VNIäUflS »UUk»Ek Humamfs Leitung· vorzunehmendet
-Axrsgrgbunge;1.- »Dieser skaihspuuixtei uiiu»spi,i« daß "«de1
HAUPkfUUdVkk HAVE? Nähe· jener« fünfMeter dicke:
Mauer, die zum Theile aus« den Marmorresten be-
stCUFU ZU spchSU Ein-müsse; it! mäßiger Entfernung

ponihr entdeckte erszeinen zkleinen iTumulns, »»wel,che1
" zvyn der sübrigen Bddenf«ormation«merkwürdig« abstjcichz

hier« setzte er» Später; nnd Hsacke«« at11,«undspdiefer·H"ügeiI
erwies als der»f«r,iihere» Standort des berühiixtei
Altars,» . szd»e,sfen, Skulptxxreii · herabgestürzt« Hin?

I größtenthti«l«s««.«»d.er M.s«1szuer«·,««ei1«1verlei«b,t« waren» In
Friihzjcxhre sing« dann» eine csxpeditiöxr ·«un«ter Conzi
nnd den Architeklåeiiik Pqfchdyrf und« «Sti«»ll«e"sr, «letz«-
tercrj z. bekan1xt;. seine »Y»k»i,tinirknng» v a»n"r«·sj. txenet
Ateichsiustizgkbäxidcs YQ txxschiit Petgasixums sind« hie«
«t»vur·den«« nHn die,-fchwierk.«gc«11».Ax1Zig-xgh,xjixgen, respx Lös-
.l»i5»snt1gen,»;.»dem»xz xdiespArbeitsetzH mYHtJesn«szebexisoviel de?
;,U«I2veiūel,.;»den· Hammer« und, Hebjesstititigend gehircjiicheszn
»vi- die Stchaufer uixd,Hscksj,« nxitfssvsxisxlxiidlsiichdviSeite:
sevvssiisschki «hss-3-4»chs- Wlssslich IHIEL stver?.·"VsrssI-iwir«;ss-s?s-
heit, daß die erstaicnte Welt erst «dab"o«k1 hBrteJ kjls

,d.i«e..exste Sendung von20p Kiitend in Berlin nirge-
szlanigt »Wir» tpährend ,«e«i»1»1egroßesÄznzahl» nor!»aus des: Fruthesxtdksj Meer-is Tskchsssimsssxxix Ndchf Ins»

« » n1ann«’«s" YBerichtensz »kö.»nne«n dir« uns esine « ganz« .b«est«i1j»j«»ijj«ts
. »Vor«ftellnnkz·,szn·1a«che;n jjbii sdesVAnsdehnixiigsdes G"i«»?g«iijtt-
I »te31frieses, ,der«»einesLänzz«e« von« nnsgefähsjt 130 Metm
: hgbexi jinußte ; Z; des; um; «A·uxpe1iusi» des- Artzqrs Höh·
T.sg·1«1f«4(.)««--.F1tė «»«cxnk«z«i»eb,t»,« v di: ««w»«i»r»"d«ie«" Breite «»"«1««t"Ze1d"»«H-3h·
,» der« «M»a«rn«xo«rpsl«cktk«en" « kennen»!kjiis d«ec·i«en« die» jSkujIjHtn
i « IF« hCI7JSII«sW.UchT-CU-.Å .sp" IkHTiYkIEszkIsz Wir« ; HCTTCCHITEIIJ««.ZFI.HA1

dieselben« eine« Fläche pönsszetwq 300"»Q1"»I»qdratn1e«te«
c! Jeinzifcjljzzjxetxj «D«ccnachs kann« smän Jherech11e11·»,;daß««
- .g«rii11««zz, JVerpaekungz»Verladnng·;2c."spnpih jjnnxertniige
e» henexe Schwierikgkeiteu nxiichei1«1i1u"ßten, den.nszn1c«i1i««sis
«).,b»e»r«ec«h«t»igt«, äjxz«t»1«n,«ehn1ei1", dkzß JdieszMijsse dessszGelfhrge
, sznen « nnsgefåhxrsz , szdies jnsrszfprüiiglichegi Aitsrie« ansntcskcht,« exlsosuoch "«j«spetz«t". eine. ·«’Ge"wisc«k)"t«s·«t»izafse««b«oi
-« 25,0(«).Q,.»(3J,Lts1kt1.ek,« Eine« v""o«n«J50·Oirndrakn1.eter
- Daher— ist ess »«wohl erklärkicxljjjdåßidieiseneralverwal
; tnng «kis·n»ig,l. Museszen i11··ei11e«r «einiger1«tj«aßen"" z1

entschuldigendenY Verlegenheit xüber diesen etnbarrai
- ,(1k«-"ric11rs«s"s«8 Ists; sie» hat» ptpvisvrifch VII« deisthexils
r» insszganzer Höhez theils in großen Bruchstückengesfun
- « deinen« Platte·n»in.d«eIr» Z,;1hl» v"on zwischen 9().·111«1d«»»10(
, nnd. etwas «1«50»0fkleij1ere1i« Fragmentens einen« Tkjseile in
- Saale «4 des Mufenni anfgestellh zwei Gruppen, it
1 ider««·Rotnnde· desselHen, nämlichdie der Athenentri
1 deZJZeUSH jdejnnächst aufzustellen besihlotssvem Dennod
r, wirdspdieRegierung zusztjyseitejren umfgssejiiden Schrits
1 ten»g«ezxynnge·nssein; diesitnnier mehr« sichizäufendei
- perganteklkfsh«en« .FUI«IV««E» kUUkEkzLbringen in»
I— TPFCVLWEHEHF EITXIBEECCHSIJIVCFFHTWeils·- Ukchisziiiliin di

r »Original»e, die z. B.- inden letzteu Wochen wieder
; qufs isrfreulichste , di1rtch« eine3vidllkion1mei1 erhaltene
l Esroße «St»at’ue,«sztwe"lches, Hnmcjiin änffcindzsp vermehrt
1 »s«iind,s "sso"ndern·· auch« die danach«anznfertigendeäi Akt-gösse;
) HEZ dnher«"'««"g11«ch«»sckj«on jetzt ««ine Regierungskreifen
1 die: früher nentili"r·t»s«e»Jd«ee, eigejies«Miise"«i1«m
e vfür »e"äits JStcitatsfiiitteltn «zu-T erbausenjs wies-
- "d·je«r"·»l7e«k·dh"c»jft»«ehr»«sz" cji·r;ge«r«eg»t" nndj«ha«·t-sps«tnäii- den hsititerI der
1 sgstsqjtipiiafiGjkctilverszie Jgelegenen«« freien» « «siscalis·ch"ens Psliatz

r.«ds»c·1f1«1k« "ii·x’fs» «gefiy·ß7c. UIJBHLJgeYYnIatiI aüihsp das«
- -iio1)1es5ejsz» «o"t·)e1igiz«-«iii-ch«t sergefseuis Ber1iiisrshea’t" iikrs
1 ,Reirh»sh»iitig»o»tfiscc·sdsztt nojckf thiIi1.«T-·Eei1i- weite«-
, · ·r"«ee·ss««Feld«« derÄSchJViZrigkeitLY ipisrd"7—d1»1·c»h dies-Reinigung
r sdersPlcittejti"seijisz·xioåsp·fdeni«fb fest« Läitfe der-Zähr-
- hnndertiejszdninitEberwäehfeneij"-""Msörtel, öbirohlswsiir zur
; Aiiiieqhkxjjes HEdieihitigfkJ«s-f«i«iii5;jsiidisk» Jiiiitkkl dseiisiiissessiisseisie
- Cqxitukeu ikisspkzsk ;sois’e·x(s3j;»e«ii«ik;ei Euiiskkjkktzk ssssiiiixjssirEs
; «eeriihbxigiht isnzxikijsaityechj tiisbsek Jeden»»Fri"eåsssiibftszikisprechen,
- nie-inne« DkiiszkägsikkksisjekzessBedeiitikxsskkzzssfeiiis isespchusischcxs Ausfah- -
e »Es· "·":;i .»·xz«is«..s·"kjxx.k" .« Ä? III;
- ansJgrszoßet1-7EP"l"a«tten Tvvn-«T2-,T30 Meter
k sHöheigz jdkifß dies« sspetwcij kakidgrkhseklvfsxcsk mz- :
e ««tü«klijceh««esss Gsößå E-«-««k;""»att«e««is;-" « sdcr"-;Ma"r"n1sk5r, szssausssideijk Tier .

e » gekikiieiiek »ist;s zeirgkfjieiixe«gwßkökisi.ss sVeskh-:ffe«heit, «
- H Hjpierk« E Ikhei1s1 . iukss Bskiiukighsssssihsiergs »Ein-Es ·«Gi»-"I1;Iiche.
ßITDieFFiguien"jir«TiZISEIFiiFiJsskijhiistekxi Hischsxseiiszf ausgedr-
rs beifet, oft«"jcjijiiZ""·frei-«·siikjf«bisni"G7rnndes ab1ösend. »Der
- «» Verqnlåssuijs enkspreshjeäidssselltsszess syinbåflsisäjsiDie-Linken»
-" »gefcs1g"·t, YEKscmeipf gegen "Yd·ie«"Kelten"ec"cl-s1Tot-»«
tj eigen; der«Gisäiitenspsegeåsskvie Götter idasrsskilss Gikjakispi
- «toma-chicsz1. Aiiffässung ·s.d«"e«ss«"e«k"bå«nks"sda"·"rfsEdkrchaiisss» nicht mit den; «Maßstabe des JdeaIismus-,-«!wesä,s·en·a«« wir; an die 3Erzensnisse Jderk Zeit J dFssPerfkles «legen,"s
«. » gentessexc Hirt-Erden ; wifspssiehiens Tfhier iirehrs·«·de·n« Redcliæ
-' wiss der Zeit««unter« Alexander-dein Grvßen,s!-dessLy-"
n sipisus und» seiner« Schülersp«u«nd"«Nåchfol«ger- vertretens
s« Jene rsürdi«ge«J-«Ri1he,sp"« jenerfjnäjesfätisches·Ernst, -je"ne
s Harmonie, die«Ewig«sFxsPastthseuyiigFkiesEssig-r; kehren;
- thieir";«-iii»k"ht« die« ideellezsz arrgeiixjeisieTSchsiiheit uach e
) ihren qbsdlnte»ii» Grnjidsähen istkshie·r" eztir«·A11s«chc1-Ittlt1g «
n « gebritcchtY Gegenstäiidezs HHZUIdTUngJYsz die I««Mei:s-cheki»
I selbst werden in ihrer» eigenartigen Tizätigkeit und v«
D T Leidenschaszfts charakterijirt Sd zeigt— denrrszauch dies?
h Compositi·iJo"n« die Götter« im wildestezs«leidenfchafrlichz«i·
e-« "ste"n Kampfe »ge"g"en« die"«(55igan"t"e«"ii, - diesen« .-in"-"Tti·e-fster""
1·1»»Kampfes»erregung«gleich und· jkeins des« isinsg·r·tffs,

r, « »Der Vertheidigiingipersschriiiihenduss So« jehenjniitjZeuT
e der » mit; der " Linken« die« Aegissschwingts während. seine

Rechte mit dem Blitze den Piächtigsten der Gegner,
den :Typhi)eus· jzu »Boden schniettertz Athepespfflßk
einen Giganten, »den» ihre Schlange. umringen, Jbei
den Haaren, während; Nike heranfehwebt«,« sie« alssSieå
gerin zu krönen. YGaeaY erhebt sich« mit hä1bemsKz3«r-uper aus «der.Erdef-.und» flkhtklagendsz den Chrnrisiden-

fohnsutus Schntiung ihrer. Söhne« an. Heliiksfkytiinit
iniiiofeinein Viergefpaiin - aus der« Tiefe; « es fehlen
nicht Artemis·,- fDipiiyfqs ».n1it , einem» szSastyrkiiazben",
Hepha-estv-s,2 , Bprzeasz je« Pofeidon «— ; unter sz den. bis« jextzt
tenntlich - geniachtenz Die— Giganten dagegen
whantastsischer Mannigfaltigkeit därg.ejjtellt, gro-
«ßen- sTheilex ,fchlang»enf1i»ßig, -. vielfa»c»l)·»»ge«flr"xge"ljt«·,« ,z«u,tn
sTheil . sin ,re»in zmenfchlicher« Gestalt,»zals »g«e·rüste.t»e· Krie-
.-ger, . in; ibarbarifch ». roher , Idie
ssGötter sanzstsiiriniend,kzdie sie« ni»eht»»a·l·»l»ei1t« ntits
nie-g» . for-Ideen« z. auch —.-s mit, sdeii Schlang«enzähne«,n»
.pfeu,-: fichzkisn jenekein-beißend, fie » umzinge1nd, «Ba«xifc«n-
siiävsme »icsuf sieei-schleudejrxxdss- Aberxexsch Hi? das-TUTTI-
terntfgetveihtjen Thiere-»der« Pantheszrsz des «Dik)yyso"s,
der Adler des Zeus, ·ders-«.P,io·lvfserhn«nd» der

fu«-strittigen« iene--.si:x1 iwütheevdevgjKamxiföiit st""e·k«z.üm
xTheilxs von-s.afiatizfchengsGewäikderzi« init gleicher Dece-
xatipxxi uniklexjdetki siup·.ssp,nkxä"eki sieszsAuf»sti-,nijug««dpej"r
Anbxingutig diefesFrieses an dem ienixselcirtszigen Altar
können wir nur die» »von« vielen· «·Gr·«iinden szitntersiüstzte
Vernintzhung«.kiausgprechen,. daū derselbe »unter dem

»P-HET,ÄU, sGZsimses as "«siEh« als KraiizsnnrdcistGanze«z·b"g,« äntgebracht war. Außer idiesetrkPtattenzIszwelche
JÅden « Gigsaiitseiikanipsfi därstellens find Tnuns «· alserssiidch
ander? ««T«g»e»fn«ndeii,·« «die7 einein izweiteirsz Friefe eiiigehören
nuisfeiU « idiie jszFiignreii fiijdi «; kleiner TUfiterlTnatiiTVIicher
fGtxssūe«,s-die euskesziipsfs weuiigekstekhabpkiysi fes daßs 1sauzik-

· nehmen ist««,"" dirs; ««er ««niedriget" angebracht-« wär, Eisfe-
netx Sei-vix; weiß mkkaxisdciß erspisise Sage deswe-
phos « darstellt, «d«es«Herakles» «nnd- der! Auges-Sohn,
wie« er b"o1i«sz"der· Hikfchkuh« gesäugt wird; kTelepihds
aber war der? Stammherr der« LittalerL - VII

Außer diesen beiden Friesen Efind noch einige feine
Statxieti « Tage« igeförderts Ei1izeliiesT-ause· einer
äktetexi Epdchsey Stark-einer ein— weibkichegrs Jddiiiskvpsxivou
gcknzjaxißexhxdjejxtikchgiSehn-heil z? Allessszdbek ists sisych

»in eiiiem Ziistandesdkiß ixnsziläüfigjninndetransjgeddkcht
»we«rdeij"« Turm, Jeziniges der ans?YbesteiiisferljalkeiierisIllud
zufaiiiineiihäitgeiideif Hauptgrupisen ·«» "de-"r Besiishtigitns
des Publikum zngängig zu machen. -3!---"s-«—-"T-««"-T·«i«U"-I

Fassen wir nun über den künstlerifchen Werth
das Urtheil dahin zusammen, da× wenn vom Stand-

i - - . fix-«) "« «;1;'1ss-«Ts«««"«s",’««;« -;z s ««"



laß giebt, Jnsbesondere iwird über die Untauglich-
keit der sijieistejjsProcuratosixen und Gerichts-Jnspectoren
geklagt. Die"C·onferenz« beschloß die Einsetzung einer
aus türkischen Beainten und Dragomans bestehenden
gemischten. Commissioxitzzur Revision dieser Geseg-
Entwürfe. »Im Grunde ist die Vorlage dieserEnts
würfe ein Fortschritt und ein Anzeichen des guten
Willensxj doch kommt eben Alles auf die Ausfüh-
rung at« · « «« » -

Die Dinge eint! Staate« Maine "comip"lic"iren« sich
immer mehr: Republicanersund Fufionisten scheinen
es auf ei1fe1iTsA-ppellI:-xan,die Waffen; ankotnmekp1asseu«
zu Fvollem Nach den« letzten aus Augusta, Haupt-
stadtszviou Maine, »in Newyork eingegangenen Nach-
richketihaben die Frisionistetr eine an das Obergericht

«gerspi»ch"tete Erklärung erlassen,- -in" welcher sie dasselbe
um, uochnjcili"ge. Erwsägung seiner »Entscheidttng, dusrsch
welches««d«ie"Jllegalität der fusionistischen Legislatur
ausge»sprovcb«eii« wird; "ersuchen. « Der fUsioUistische
Schatzmeister soll» betr»’c’rähtliche, demspStaate Maine
gehörsigeJGeldsumtnen erhalten— und? einen Theil. der-
selb·e·n"de1"i’Mitgliedern der fnsioniftischen Legislatur
ausgezahlt haben. Der Blirgermeister von Augusta
benachrsisehtisgtesp den « soff-der« repusblicatiischen . Legisla-
tut; getvählteiisz Goütjsesprneur Dcitvies,« : daß. er « einen
Versnch Fnsinnksten, « sichs desr Leegisskatnrgebändes
getoszci·lts·«"amj·szspkzu"«« Tbemächtigenz befüchte Davies xhat
injsFolge·«d·e«sseo «·die""«gs"e««s73a inm tsse Miliz, auf deren—
Tjeu7e«3"e,r·«rechnen »szzu« können glaubt,sz. u« n te r -- d ie-
W alf e n "««b«ej«r«"ti f en. spDass sLegislaturgebäude
wurde· von zrpei Compagniety «rvelche «« die. dort?befind"-
licheij Polizeismannschaftetr ablösten,«s·xsbesetzt.s.s-Es wer-
den; sålsiachrichten Hzufolge,;«-«uoch «-Verstärkungen,
nasmentliseh iTkrtilleriek «» -"erwartet." « Die« Republicaner
erklären, »daū «-si"e««sich inis Besitze des -Legislatur-

gebiiudseisj behaupten Yund,«" falls «sie-«.Beistand« nöthigt
habexiissolltentksich an den Präsidenten: der -Republik-
wendeu"7«fsvszüsrjdeit,verlciuteh soll im Geheimen

«r·""g«sz"«"a««"ti««i«':s»a«tii osznE ein er f u ssi on :i st si .-

s lizkstattgefrcnden haben. Von Davies
weisse-in) sgegen dieHTTreue seines— Theiless der Staats·-
trnzipknz«Zineife1rgeheegi. - . i

» lsetiejkali »G "r«ja« n«t hat eine— Reise über die. atlan- .
·F««S1i»dstaate"ti nach» Westindienangetreteti und«
wijscd««d"e«mIs»Pla-t1e«nach nichtdor dem Frühjahr zurück-
ersifoartetj «« « Die Partei« für«einen-dritten Termin Grantks
soll·"ajifcl) iim Staate Netvyork mit dem Plane einer«
Ueberrumpeliikig der republicanischen Partei durch eine.
ungejivöhiilich " zeitige Zusammenberufung: des Staats-
ausssehussks und' die · Wahl einer Wiaschiuendelegatioxi

rinjgehlenx Dagegen sgmehren sich, der
,",N«e«rv·ho;k»k·er«Hldztkgk-F«« zufolge; die« Anzseichen von. Wider-
stands;i»xj Wen« "Rseih"en -«-d««er" Republicaner :-.nman sspricht
von« ders Bildung von ,,Anti-Third-Term-Elubs« im

Staate Newyokhz rund« anchiin Pennsylvania; giebt
«Os·o«vositioni»gegeri" die Dictatur Cameroms kund.

Vol! idem " deutsihen republicanischens Elemente im
Osten-wie. im Westen wird» versi«chert, daß es sich

einmüthzg gegen eine Dritte Noxnitcation Granks er-
klären werde.

d « Z n! a u d.
Herbei, 17. Januar. Die gestern von uns ge-

brachten Daten über die enormen Verluste, welche
alljährlich- auch unsere Provinz durch F eu e r -

s. ch ä d e n erleidet — Verluste, die sich allein im
verflossenen Jahre auf nahezu 1 Mill. Rbl. erstreckten
——sind nur zu sehr geeignet, ··a1tf Mittel zur Abhilfe

wider-· diese Landescalamität zu sinnen und nament-
lich auch den Blick auf das flache Land zu lenken,
wo« meist . der- Bewohner hilfslos dem verheerenden
Elemente« gegenübersteht. Wir halten in dieser Rich-
tung die in der nachsteheuden, von geehrter Seiteuns
zugegangenen Zuschrift gemachten Vorschläge für sehr
beherzigenswerth und hoffen,- dieselben werden sich,
da erhebliche praktische Schwierigkeiten denselben

kaum· im Wege stehen dürften, deumächst realisirem v
- Das gegenwärtige Organ der baltischen Feuer;
wehren, die ,,Feuerwehr-Nachrichten« der N.
·f. St. u. Ld., hat— heißt es ins-der in Rede steh,en-
den;«iZItschrift»—»die erste Nummer des· neuen Jahr-
gangessperöffnet mit einem Vortrage über ,,L a-n d .-

fenerwehren und Lehrstand,« welcher
xvon Bubenik,- geinem Mitgliede der Troppauer
Freiw. Feuerwehy in »der am 12. Denstattgehabteu
Plenarversammlungsp des Bezirks-Lehrerverrins zu
Troppau gehalten worden» ist» Der Vortragende
gelangtzu der. Ansicht, daß. es jedenfalls zweckmäßig
und— keinenfalls unmöglich wäre, auf dem Lande
Feuerwehren zuszerrichtemda sie an vielen Ortenin
der That schonbestehen ; »daėdie»richtige einheitliche
Leitung »aber Aufgabe derSchullehrer wäre, welche
den. Sinn für die gute Sachezu erwecken und zu
pflegen hätten. Er setzt-dabei-voraus,» daß sich in«
jeder Gemeinde hauptsächlich 10.—k12 rüstige Leute
mit dem« erforderlichen Dienst vertraut zu machen
hättemdaß die. Anschaffung guter Geräthe zwar auf
gewisse-,; keineswegs aber unüberwikidliche Schwierig-
keiten stoßen dürfte, daß alle Gemeinden, im Umkreise
von« etwa zwei- ,Meilen sich zu gegenseitiger Unter-
stützung zu verbinden hätten und daß, eben die Lehrer
fähig und bereit wären, das Juteresse für die Sache,
namentlich den Sinn, »für »das Allgemeine gern Opfer
zu bringen, zu-verbreiten. · - « ·«

Bei den großen Summen, die auch bei « uns
jährliih durch Feuerschäden am Volkswohlstande ver-
loren gehen, scheint es wohl geboten, zu bedenken,
was bei uns geschehen«könnte, um das Uebel mit
Erfolg zu bekämpfen( «Daß es auch bei uns nicht
unmöglich ist, auf demLande Feuerwehren ins Leben
zu rufen, dafüxrscheinen die Feuerwehrenin »Allatz-4«»
kiwwi und Pargolowo bei St. Petersburg zu sprechen,
doch mögen die Verhältnisse nicht überall so günstig
liegen. Daß aber der Einfluß der S ch u l.l-e h -

r er auch bei uns ein sehr bedeutender sein könnte,

-dürfte nicht bestritten werden, da ihre Zahl schon
eine recht ansehnliche- ist.- Leider aber muß z. Z.

auch voransgesetzt werden, daß nur sehr Wenige
unter den gegenwärtigen Schullehrern sowohl theo-
retisch und praktisch mit dem Feuerlöschwesen vertraut
find, um als Leiter und Organisatoren von Feuer-
wehren austreten zu können. Sollte es aber nicht
Zeit sein, für eine wenigstens allmälig anzustrebende
Besserung in dieser Hinsicht dadurch Sorge zu tra-
gen, daß in den Schullehrer-Semiua-
r i e n eine Stunde wöchentlich bestimmt würde, in
der die Zöglinge, etwa in den Wintermonatett theo-
retischen, in den Sominermonatem praktischen Unter-
richt im Fenerlöschweseii erhielten? Jn Deutschland,
namentlich in« Baiern, Württemberg und Sachsen hat
man mit erfreulichen Erfolgen Versuche gemacht, ·bei
den Jndustrie- und Geiverbeschulen solchen Unterricht

« einzuführen; « Jn Nürnberg z. B. umfaßt-der theo-
retische Unterrichtt Geschichte der Feuerlöfch-Ein-
richtungen « und -Anstalten «bis«««auf die Gegenwart,
Organisation der Feuerw«ehren, « Lehre von den
Geräthen,"Prüfcing« und Pflege derselben, Tactik der
Feuerwehr, Maßregeln· zur Verhkütuug von Feuers-

f gefahr. Der« praktische« Unterricht besteht in Fuß-«exercitien«, Uebungen für Wasserbeschaffung, Bedie-nung der Spritzem der Steig-Geräthe und Rettungs-
«requisi·ten, dem sich endlich Manövernachbeftimmten
sAufgaben anschließem Jn · Dorpatz wo wir drei
«Leh«rer«-«Seminar«e haben, sollte Tes doch nicht sschwer
·fallen, einen« solchen· Unterricht ins Leben zu rufen,
»du von Seiten der Feuerwehr gewiß jede Beihilfe«zu erwarten steht. Die wohlthätigen Folgen eines
derartigen Vorgehens liegen zu sehr auf der Hand,
»als· daū eine eingehende Darlegung derselben« erfor-
de«rlich erschiene; · « " « · «

Wenn wir »diese Angelegenheit den Vorstehertiunserer ·L«ehrer-Seiiiinare zur «E««rwägung und prakti-
·»schen Durchführung aus«Her«z« zu legenuns erlauben,
«so«««blei«b»t sdochnoch zu« wünschen, - daß auch von an-
deren Seiten unser Volkszfür diese Sache vorbereitet
und erwärmt, sowie zu» zweckmäßigen Entschließungen
angeregt werde. Und injder That finden wir bei««uns schon in den Gutsbesitzern und Predigeriys jin
den landwirthschaftlichen Vereinen und- in der Presse
Elemente, welche, wennsie erust und« vereintwirken
wollten, viel Segensreiches zu Statide«briiigeu«kötcii-
ten. Mögen sie vor« Allem-« durch RedeundBeispiel
die zuOpfern bereite Nächstenliebe erwecken, aber
auch die äußerste Vorsicht und Wachsamkeit im Um-
gange mit Feuer und Licht empfehlen und verbreiten,
dann aber, wo es« möglich ist, Vereine hervorrufen,
in welchen· speciellesp Sicherheitsmaßregeln beratheu
und« ausgeführt werden können,- ßeszsieljdereinfk
von selbst "«zu einer Fenerweh«r,««·««im richtigen— Sinne«
des Wortes, entwickeln. « « «« « «»

««
««

« ««

Die erste diesjährige Sitzung des« estni-
fch en lite r ar is ch e n V er e i n s« (Kirjameeste

Selts),- die in der ersten Januarwoche im Saale der
»Wanemnine«.abgehalten wurde und vongegen hun-
dert Mitgliedern besticht Zwar, eröffnete »der Präsident,
Pastor I. H·urt, mit« einem Rückblick auf das
vergangene Jahr und erinnerte, mit Worten-des
Dankes gegenüber der Vorsehung; namentlich an die
verbrecherischen Attentate auf das Leben Sr. Majestät
Hoch-Rufe auf Se. Majestät und der Gesang der
Nationalhymne folgten dieser Anspracha Hierauf
hielt der Seminarlehrer Kurrik einen längeren
Vortrag über die Methode beim Unterricht im Rech-
nen, ivobei er u. A. darauf hinwies, wie mangelhaft
dieselbe früher im Vergleich zu der jetzigen an der
Hand der vom Verein herausgegebenen z Rechenbücher
befolgte gewesen sei. Hieran schloß sich eine leb-
hafte Debatte über die Schulbücher, wobeibetont
wurde, daß immer noch häufig dürftige Schulbücher
vor thatsäcblich besseren in den estnischen Volksschulen
das Feld behaupteten. Es wurde vorgeschlagem srch
an die Schulobrigkeit mit der Bitte· um Abhilfe
solcher Unzutriiglichkeiten zu wenden oder eine Com-
mission zur Sammlung des hieraufbezüglichen Mate-
rials niederzusetzem Die Untersuchung-dieser Angele-
genheit ward dem Preises der pädagogischen Section
(Gymuasiallehrer G.«Blumberg,z und. dem Gehilfen«
desselben; Lehrer P; Undritz, anvertraut; —"Lehrer
G. B l u m b e r g sprach hierauf über die Bestre-
bungen der Thierschutzvereiiie und wies namentlich
den Schullehrern die Aufgabe zu, die humanen Be·-
strebungen dieser Vereine wirksam zu fördern»-
Pastor M. J ü r m a n n hielt sodann im Hinblick
auf das bevorstehende Jubiliium Sry Majestät des
Kaisers einen ausführlicheren Vortrag über das Leben
und die· Thateii Kaiser Alexander Il. Der Verein
beschloß," zum Gedächtniß an das 25-jiihrige Regie-
rusngsk-Jubisläum eine Prämie von-100
Rubelii auf-seine größere estnischesGramiuatikxdie im
Laufe von zWeiJJahren verfaßt sein müsse, . auszu-
setzettknndfdiese Summe durchpfreiwillige Gaben zu-sammen zu» bringenxsszFerner wurde beschlossen, eine
D e· p ut sa t io n , bestehend ans zwei Mitgliedern,
einem Literaten und einem Gesmdeswirth, zum .19.
Februar zur B e g.-l ü ck w ü n sschsu n g St. Ma-
je stii t nach StkPetersbnrg zu entsenden. Sodann
hielt Küster Raudkepp ans Estland einen ausführ-
licheren Vortrag über die estnische Volksspracha Lector
Dr. W e s k "e legte eine Anzahl der besten und besse-
ren im vorigen Jahr erschienenen estnischen Bücher
mit Bemerkungen über die. Sprache und den Inhalt
derselben der Versammlung vor; Jlobend hob er na-
mentliih hervor Dr. Kreutzwalds ,,Kodutohter« (Haus-
arztJ und die kürzlich» erschienene estnische Uebersetznng
v.on Berthold Auerbachks ,,Barfüßele««. —s— Der Verein
beschloß auf Aufforderung- des Vereins» ,,»Wane-
muine« «"an der· aniisxFebruar stattfindenden Feier
des As! Jahrestages »der- Thronbesteigung St. Maje-
stät Theil zn nehmen; als Festredner sind vom
Verein» ",-,«Wanemuine« Dr. Kreutzioald nnd Dr. Weste

punctes dses JgeläutertstenKunstgeschmacks diesen Werken
vsielieirhits der· höehste Rang » anzuweisen, so - .doch
dsieserAltars als eins« der xgroßartigsten Monumente

zu betrachten -«ist, -in- welcher die
rijid königliche Pracht gerichtete dekorative

eben dieser Zeit einen· sbesondersss ksprecheuden
gefunden. hat; und die— deittscheiReichshaupk

Jtadffiszhiatä in ihlneit einen Schatzk Heinzig -· inh ihrer
ArtYvietlseicht ·· ebenbürtig den. zParthenoipStatuen des
lspsritischeji erobert. DasWisldesnnd -Derbe,
das Kiihne und·"Gewaltige dieser Compositi—onen,

von» einem Geiste das« Leben - eingehaucht
Ilists «x"b«er"1·""k1«"«a1cch«szden«HändenszVerschiedener, Erwies es
dsejmäls gewdhiilieh wars die Ausführung anvertraut
··t«p·nrde, dennsauckr eine niehtsxkgleicheKunstfertig-
Ywird neben dem-Adel« echtshellenischer
neben; dsem Formengefühl sder Figuren und

der« Köpfederselbens «iinmersz« :e"i··ne"-Menge
begeisterter Verehrer "s"·1chertt," die das nicht oft Ueber-
»tszr«offene Irr«,w"ürdigen"«szberstehen.s« « - ·« »-

ü s Diese Würdigung taber in ihrenis « ganzen« Umfange
»eintrset·en»zn»lassen, muū der ZeitCaUfgespart werden,
der ess·u1is" in der "Tökalität« dessenz was uns er:
haitenszist, vorislugen geführt wird: · (Wes.-Z.)

»g.c«tktatur,Wissenschaft und« Gunst.
- : ;D·er sAkademiker Hselm ersse n· übernahm
bekanntlich, in »Gemeinsch·aft, mit dem Akademiker
Schrenck die, ,For"tführung »der» »von -ihm mit K, E.

.-»v«Baer begonnenen Herausgabe der« Materialien zur
sKnnde Rnßlands irr-deutscher Sprache Der erste
Band enthält; die. nachgelassenen Schriften des Aka-
demikus» F.»F.«Brandt; gegenwärtig wird , wie die

· ,,Nowostis« berichten, ein Band gedruckt, welcher» die
Berichte des Ehrenmitgliedes der Akademie, des Aka-
demikers A. E« Middendorfh »« über seine Reise»in’s
Turkestansche Gebiet enthält»

» s -- —- Jm Verlage von Murray zu London erscheint
- DSMUCchst »ein neues Werk vom Dr. S ch l i e man n,
; betitelt: ,,Jl·ias, das Land der Trojaner«, in welchem
xder unermüdliche Forscher einen-Bericht über seine

- IMMEN- NachfUchUUgstx it! der Ebene von Troja
«.erstattet-— Der. Band enthält 400 Pläne g unt
Jllustrationein . » · , g

«» - » i «Mtanni»gfaltigks.g
»

» «

Das Glücksrakx der am Z, Januar stattgefnndenet

Ziehung de:r l. Prämien- Anleihe
ist- diesmal wieder ganz sonderbar gefallen, indem es,
wie die Odesß .Z.«»berichtet, einen armen Banernjiim
gen, der erst vor Kurzem in der Küche des Hotel
d'.Europe- eingetreten war, mit,dent.2. jHaliptgeJvinn
ins-Betrage von 75,000 Rubel bedacht hat. J Die
kürzlich. verstorbene Mutter des jungen Menfchen hatte
ihrem Sohne einige Hundert Rubel hinterlaffem ·w·«ofü.r
sich derselbe» auf »Anra«then des Portiers genannten
Hotelseindlkoos der 5proc·. Prämien-Anleihe kaufte,
welches-ihm den obigen? Gewinn herausgebracht hat.

« .--. Am 8. d. Mts. erklärten im St. Peterssburger
Bezirksgerichte die Gefchworeneneinen früheren Post-
beamten,- » den Sortirer · und «,..erb·l. Ehr·en.bürger«
«Krupyfchew, der im vorigen· Sommer ein nachRevaI
ndressirtes Geldpacket mit 8280 RbL u n t e r s ch l a· -
»»g e n und die Bücher g» e f äls ch t·h.atte, für nicht-
fch u l d i g und der Angeklagte wurde freigesprochen.

s— Am n. d. Reis. ist, der Most. ;Otsch..Z. zu-
folge, in Moskau dieEröffnungdes f.»Z. bereits erwähn-
ten Ei sp a l a st e s im Zoologifchen Garten erfolgt.
Derselbe soll im Ganzen nur 4 Tage-dem Publicum
zur Ansicht stehen; »ein Betreten der inneren.,Räume
desselben ist jedoch auch in diesen Tagen nicht »ge-
«stattet. Was die Verwaltung des Gartens nach dem
i16.i Januar mit dem Eispalast beginnen will, ist
nicht bekannt; vielleicht bestellt( sie sich wärmeren

d -Sonnenschein, s damit» der Palast-rasch. —we·gtha.lie.
»Von- Sonntag bis Mittwoch incl. beträgt. das Entree
für Erwachsene 1«;Rbl., für Kinder unter 10»Jahren"n 50 Kop.- s .

« ——«F.alsch.e Sp ec.xl»«l«ation. Wie der
Warschauer Correfpondent des »Bei. Listok« berichtet,
traf neulich. in Warschau auf der Post eine umfang-

E reiche, aber auffallend niedrig taxirte Sendung aus
Berlin ein. , Sie wurde daher im .Zollamte. geöffnet

" und es fanden sich darin 170,000 Rbl., größtentheils
- in zinstragenden Papieren der polnifchen Agrarbanh

T welche augenblicklich hoch im Coursc stehen; De»
» bestehenden Gesetzen gemäß wirddie Sendung con-
« fiscirt werdens .

E ;
-— Eine große,F«re-udenbotschaft

« wird d e n L a n d w i r th e n angekündigt Pro-
7 fessor Piazzi Smyth glaubt nämlich die Entdeckung.

gemacht zu haben, daß dem nördlichen Europa in
gewissen Chklen ,, H i tz e w o ge n « zuströmen und

. daß diese« Cyklen mit dein Auftreten der Sonnen-
t stecken in Zusammenhang stehen. Derartige Hitzewo-

gen machten» sich, wie er herausgefunden haben will,
in« den Jahren 1826«, 1834;·’1"»846«, i1856"und 1868
«geltend.ss Die Abstände zwischen den «« genannten
Jahrgängen sind, wie

»»

nian·s1eht, ebenso ungleich-
mäßig, wie die« Perioden »der Sonnenfleckeng Jn
jedem einzelnen Falle ging eder"Hitze"wog"«e« ein3Mini-
mum »von Sonnenflecken um einbis izioei Jahre vor-
her. ßJni gegenwärtigen "Jah»re" soll die Hitze ihren
verhältnißinäßigen Höhepunkt ums« die Mitte Octobers
erreichen. Somit hätten· wir« einen schönen Sommer,
eine heiße, trockene Erntezeit und einen milden
Winter zu erwarten. DerHauptsacheZnach istdiese
Theorie übrigens nicht ganz neu, insofernsie bereits
von Dr. Hunter zur« Erklärung« des «Periodischen—
Auftretens dersdungersnoth in Jndien angewandt
wurde. « » » « « » ·

———« Wenn man: mit den Augen
zwinkert »Vo"r·««den1 Pariser Ehiescheii
die« g s - G e r i ch esjhvef e spielte, kürzlich fol-
gende« Scene :« Eine« Frau setzt sich dem, Richter ge«
genüber und zwinkert , ihm so bezeichnend mit den
Augen zu, daßderselbenur durch rasches Wegsehen
seinen Ernst bewahren kann. Der Schr"«iftführer, dem
diese kleine Scene nicht entgangen, betrachtet seiner-
seits aufmerksam die Dame, welche ihmgegenüber
dasselbe Manöver ausführn Hierauf nimmt der«Ge-
mahl mit bewegter Stimme das Wort: ,,Jch bete
meine Frau an und« dennoch muß ich die Scheidung
verlangen.« Die Unglückliche fängt an zu schluchzen
und» wirft dabei. dem dienstthuendeu PolizeisoldateneinenBlick zu, . vor dein) dieser sich nur zu wahrenweiß, indem« er seinen Czako sich aus die Nase stülpt
Der Gemahl fährt fort: »Meine« arme Frau hat
nämlich in Folge einer Krankheit einnervösesZucken
des linken Auges behalten. Seit dieser Zeit folgen
ihr alle Herren, welche ihr begegnen und schreiben
ihr, so daß wir mit Briefen«förmlich überfluthet wer-
den. Dies ist mit meiner Ehrenhaftigkeit nicht zu ver-
einbaren nnd ich verlange daher die Scheidung-«
Die Frau bestätigt diese Aussage und fügt hinzu,
daß ihr Gemahl ihr eine Binde umdas linke Auge
legen wollte; dazxewerde sie sich jedoch niemals ber-
stehen. ,,Dagegen« giebt es ein sehr einfaches Mit-
tel«, sprach der Richter. Beide. Gatten riefen:
»Welches? o, sprechen Siesl »Die Dame sollte blos
des Abends ausgehen« Die Gatten sind entzückt
über dieses« "Auskunftsmittel, »der Mann zieht die
Scheidungsklagezurück und Beide entfernensich Arm

in Arm. Vorher-aber wendet sich die Frau noch an
ihren Advocatem um ihm zu danken, und blickt ihn
dabei in einer Weise» an,sp. die alle. Anwesenden sehr
nachdenklich macht. « «
» h—- Die Amerikaneriu Jda Tanley
wird, wiedie ,,Molw3a« «'e1·fährt, demnächst St. Pe-tersbukg besuchen. Sie macht die Reise uach Nuß-
land zum Zwecke ·natu·r··h"istorischer»Forschungen.- IdaTanley dabei eine« vortrefflicheZeichnerin und
skizzirt auf ihren« Reisen «mit großetnGeschick Ansich-
tenuiid Thpem »die« in irgend einer Beziehung von
gewissem Jnteresse««sind. —D"ieses-"·Zeichnnngen sollen
in dem« von ihr inenglischer Sprache zu edirenden
"Werke szüber ihre, Forschungsreifen veröffentlichtwerden. « - «« « s «

— Die Ostküsteder Hsuds"ons-Bai
erfährt eine sehr beträchtliche Veränderung ihres
Niveaus. Seit « die« Postanftalten »der Hudsons-Bai-
Compagnie an den Mündunsgen der einzelnen Flüsse
errichtet worden find, wird ses immer schwerer, sieh
denselben mit« großen Schiffen zu nähern. sDie Er-
hebung wird auf fünf bis zehn Fuß binnen der
letzten hundert Jahre gefchätzt Dieselben Verände-
rungen werden an deri Westküste der Bat, an den
Mündungen des Nelfon- und des Varus-Flusses

«beobachtet, bei welchen sich eine Insel, Namens Mile
Danks, befindet, die gegenwärtig mehre Fuß über
das Hochwaffer emporragtz während es noch Leute
giebt, die steh erinnern, daß fie zur Zeit der Fluth
stets überschwemmt what. · « s·s — Das e1ektkiseh"eLiseht, Deu,,Times«

wird« » aus New-York gemeldet: »Das Edisonssche
elektrifche Licht in MenlæPark brennt fortgesetzt in
ungefähr 80 Lampen. Da Mr. Edison fand, daßsich fehlerhafte Vacuums in einem beträchtlichen
Procentsatz zur« Anzahl der Lampen entwickelten, hat
er sich seit mehren Tagen mit Experimenten behufs

Verbesserung der« mechanifchen Construetivn der das
Licht enthaltenden Glasgloben beschäftigt, um ein
fortwährendes Vacuum herzustellem Mr. Edisvtks
Freunde glauben, er werde im Stande fein, die
Schwiekigkeiir zu überwinden. Inzwischen ist die
Anfertigung weiterer Lampen vorläufig eingestellt
worden, da noch keine Anordnungen getroffen worden,
um das elektrische in New-York in allgemeinen

Gebrauch zu bringen« « «
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designirt worden. -- Zum» Schluß wurde« 39718118
Mitglieder aufgenommen. s

-· Die in den baltifchen Städten fast gleichzei-
tig mit der neuen Städteordnung aufgetauchte
Sprachenfrage —- die FUISH kU Welche!
Sprache die ftädtischen CommunakVerwaltungen mit

««

den Gouverneurensder Provinzen zu verkehren hätten
« ... scheiut im Principe bereits entschieden zu sein.
sp Wenigstens steht der ,,Lib. Z.« zufolge auf der Tages-

· ordnung für die auf den 16. d. Mts. anberaumte
. Sitzung der Libanschen Stadtverordneten u. A. die

Mittheilnng der Entscheidung des Diri-
" girenden Senats auf die Beschwerde der

Stadtverwaltung, betreffend« Vorstellung der Proto-
colle der StadtverordnetemVerfammlung an den Gou-
verneur in russischer Sprache. »

«—- Se. Mai. der Kaiser hat am 13. d.
Mts. den Gouverneur von Kurland, Geheimrath
von L i l i e n f e l d , in Andienz zu « empfangen
geruht. s . - —

St. Dritt-links» 15. December. Bei der geringen
Ausbeute, welche auf dem.Gebiete der Politik die

- heutigen russischen Blätter gewähren, kommen wir
« nochmals zurück auf den gestern bereits theilweise

· wiedergegebenen ,,Golos«"-L1rtikel, dessenszJnhalt sich
unter dem Titel: z,,,G e r m a n is mu s u n d
S l a v i s m u s« wohl am Zutreffendften bezeichnen
läßt. ,,Deutschland«, heißt es weiter in dem auch
von dem St( Pet. Her. reproducirten Artikel, ,,fpielte
im Jahre 1878 in Bezug auf uns die nämliche
Rolle, wie Italien 1871 in Bezug auf Frankreich.
Wenn das Deutsche » Reich sich nicht um den Preis
unseres Blutes in Rom geschaffen hat, so hat es
doch demSlaventhunh für welches wir unser Leben
ließen, dasHerz entrissen und die Zukunft der sla- «

vischen Jdee vernichtet. Wir wiederholen« es noch
« einmal: in diesem HVorgehen Deutschlands liegt

nichts Sonderbares, nichts Tadelnswerthes Diese
Handlungsweise erfcheint nur itatürlich und ver-
nünftig, besonders wenn man in Betracht zieht, daß
auch. Rußland in dieser Frage eineStimme hatte,
dessen Armee das ganze Friedenspfand in der Hand
hatte. Fürst Bismarck. soll damals die berühmte
Phrase ausgesprochen haben: ,,Je ne pouvaispas
etre szplus russe que les russes mämess Er war
stets ein Deutscher und blieb auch ein solcher als
Präsident des Berliner Eongresfes und« ,,ehrlicher
Makler«. —- iJn gleicher Weise haben wir auch keine
Veranlassung, uns über den gegen Rußland erhobe-
nen Zollkrieg zu beklagen. Jeder Schritt Rußlands
nach« Westen ist ein dem lebenden deutschen Orga-
nismus beigebrachter Stich und Deutschland kann»
seinerseits nur auf Rußlands Unkosten nach-Osten
vordriiigenZ « Kampf« Kauf« dem sivirthfchaftjlicheii «
Gebiete, obschon derselbe-»unter der, Wahrung der
Form des« Friedens geführt lwirdk ist fseinen Rszeisnltm
ten nach nicht ineniger blutig, als ein Kampf mit
scharfen Waffen. In diesem unfreiwilligen Kampfe»
fällt die Jnitativez fast immer Deutschland zu, weil
es im Süden und-Westen Nachbarn hat, die auf
dem Gebiete der. Jndustrie ebenso entwickelt find,
eine starke Concurrenz bieten und übervölkert sind-
während die junge» lockern russifche Eivilisatioii noch
in der Entwickelnngsbegriffeii nnd voller Bedüfnisse
und Mängel ist. Die in Deutschland angehäuften
Kräfte der europäischen Cultur sind dem rnssischen
Volke, das sich zu europäisiren im Begriff steht,
äußerst nothwendig. " Dabei kann sich die Kraft des
russischen Widerstandes aufdem Gebiete derOekoxj
nomiesz nicht mitder Energie des deutschen Andran-
ges messen. . . Wie soll Rußlaud vom Fürsten
Bismarck, diesem Deutschesten aller Deutschen, eine
aufrichtige Unterstützung für seine Entwickelung
erwarten, dieses Rußland, das ohnehin in den Augen
der Deutschen viel-zu drohend dasteht? Fürst Bis-
marck würde in« dem Fall kein politisches Genie,
sondern ein Schwachkopf sein, wenn er mit eigen en
Händen seinen närhsten und natürlichstenNebenbuhler
unterstützen wollte, selbst wenn er diesen Nebenbuhler
im gegebenen Augenblicke nicht. zu bekämpfen, sondern
zu umarmen hätte. Es ist nicht bekannt, in wie
weit wir Grund hatten, zu glauben, der· ,,ehrli·che

« Makler« werde— zur- Förderung unserer Interessen
mitwirken, wir wissen auch nicht, ob sich unsere
Diplomateni auf ihn « verlassen haben. Wir wissen
nur, daß die-Vorwürfe, die nach dem Berliner Con-
greß von der öffentlichen Meinung der· Massegegen
den Fürsten Bismarck wegen Undankbarkeit und heim-
tückis«chen· Verraths erhoben worden, einen klaren
Beweis dafür liefern, « daß unsesre Gesellschaft voll-»
ständig mit der Politik, und Geschichte unbekannt ist.
Es ist anzunehmen, daß unsere Diplomaten nicht
ebenso naiv gewesen seien, vielmehr sich im inter-
nationalen Kampfe mehr auf sich felbst, als aufdie
Schulfreundschaft des Nachbars verlassen haben«

. -"- Ueber« den Gesundheitzustand"Jhr. Mai. der
Kaiserin liegen die nachstehenden erfreulichenBulletinssvorr I. ,,Eannes, 25. (13.) Januar, 12

Uhr 27 Min. Nachts. Die am 9. d. Mts. eingetre-
tm« Yessstung auf dem Gebiete aller Krankheit-
EÄYUUUIISEU dauert fort. Jhre Majestät fühltSlch kksfklssh verbringt die Nacht ruhiger und hu-stet wenigst; Der Nachischweiß ist sehr mäßig, de:
APPEM Vekhalknkßmäßig gut. Temperatur-Abends 38,1,
Puls 110; Temperatur Morgens 37,6, Puls 116.«
II« »Von! »W- (14-) Januar, 11 Uhr 50 Minuten,
Nachkss JM LAUfE der letzten 24Stunden ist eine
merkliche Veränderung in Befiuden Ihm Majestäk

nicht eingetreten. Temperatur Abends 3·7,9, Puls
104; Temperatur Morgens 37,8, Puls 116.«—

— Se., Mai. der ·K a i s er hat am 13. d.
Mts. den Stadthauptmann von Odessa, General-
"Major H ei u z, zu empfangen geruht.

—- Wie Wiener Blätter melden, werden zum
Regiernngs-Jubiläum Sr. Mai. des
Kaisers außer dem Prinzen Friedrich Carl von
Preußen noch folgende h o h e G ä st e in Peters-
burg erwartet: die Kronprinzen von Schweden— und
Dänemarkz der Herzog von Edinburgh,"Prinz Alex-
ander von Hessen, ein Glied des württembergischen
Könighauses und die Fürsten von Bulgarien, Ser-
bien und Montenegro · « .

—— Die ,,Nowosti« erfahren, daß unter den Beamten
des DomainemMinisterium eine Subscription zur
Bildung eines Capitals eröffnet werden wird, um
auf den Namen des WirkL Geheimraths, Staatsse-
cretärs P. A. W alu j e w , von den Zinsen dessel-
ben entweder bei einer der Special-Lehranstalten des
Ressorts der Reichsdomäuen für die· ärmeren Zög-
linges derselben ein S t i p e n d i u m oder eine
jährliche Prämie für die beste Abhandlung auf dem
Gebiete der Landwirthschaft zu stiften. "

— In Odessa hatte sich, wie. wir im St. ·Pet. Her«
lesen, am 8. d. Mts. die R h e d e mit Eis bedeckt-
welches jedoch nicht stark genug war, um dem
Damvferverkehr ernstliche Schwierigkeiten; zu bereiten.
— Der P r o c eß bezüglich ber Unordnungen in
Rostow am Don, welche die Zerstörung eines Poli-
zei-Gebäudes zur Folge hatten, ist· dem Procureur
des Odessaer Militär-Bezirksgerichts übergeben wor-
den. Es sollen etwa 40 Personen angeklagt sein.

.· Das in Tislis ausgesprengte Gerücht— über den
Untergang des Dampfers ,,Rossia«
wird vom ,,Kawkas« aus Grund officieller Quellen
dementirt: der Kreuzer ,,Rossia« ist am 1. Januar
dieses Jahres glücklich in Poti eingelaufen.

» extra csza l
Von den· größeren B a u t e n , welche unsere

Stadt im Laufe dieses und der folgenden Jahre zu
bewältigen haben wird, steht auf dem ersten Plan
die neue G a s - A.n st a l t , welche hoffentlich fchon
in diesem Jahre im Wesentlichen vollendet fein wird.
Wie f. Z.- erwähnt, beläuft sich der Kosten-Anschlag
auf nahezu 150,000 Rbl. Diese Summe nun foll
durch von der St a dt (bekanntlich handelt es sich
nicht etwa um ein Adieu-Unternehmen) auszustel-
lende slxpprocentige Obligationen, welche von Seiten
sowohl des Ausstellers als des Empfängers halb-
jährlich» gekündigt werden können, befchafft werden.
Das-nun »die.-,Stgdt selbst. ihre aus gLiv-· undilszstläni
difcheri Psandbriefensüber 25,000« Rbl.-J, »Bankschei-
neu (ca. 53,000 Rbl.) und· Creditbilleten bestehenden
disponiblen Capitalieii im Betrage von über 79,000
Rbl. in solchen Obligationen anzulegen in der Lage
ist und von Privaten eine Zeichnung auf die Summe
von über 60,000 Rbl. bereits angemeldet worden
ist, so- darf das Zustandekommen dieser, durch das
Vermögen der Stadt hinlänglich gedeckten financiellen
Operation nichtbezweifelt werden. ——" Was den pro-
jectirten Bau des Schlachthauses und
des Polizeigebäudes betrifft, so werden
diese Bauten aus verschiedenen Gründen im Laufe
dieses Jahres noch snicht in Angriff genommen wer-
den können.

Zur Pflasterung des Bahnhof-
W e g e s vom Reißnekfchetr Haufe an bis zum»
Pafsagierä und Güterbahnhof ist, dem Vernehmen
nach, die Summe von 3000 Rbl. assignirt worden.
Ebenso find, wie schon früher angedeutet, auch für
die städtifchen Straßen selbst umfasseride Pflast e -

rungs-Arbeiten- für das laufende Jahr in
Aussicht genommen worden: so follen im I. Stadt-
theile die Ufer- und Erbfen-Straße, im 2. Stadt-
theile die Alexander-Straße, im Z. Stadttheile die
Berg-» und wo möglich auch die Lang-Straße gepfla-
stert werden;" in Summa find für diefeArbeiten
4200 Rbl. bestimmt worden. Außerdem soll noch
verschiedenen anderen städtischen Straßen durch Aus-
füllen und Trockenlegen aufgeholfen werden. "

· 466. Sitzung r »

« der Gelehrten Eftnischen Gesellfchaft
am 5. [17.) December 1879. ·

Z nf chriftze n hatten geschickt die Herren
A» v. Dehn und Dr. W. Dybowski. » « .

Für die BTiblio th e kJ waren eingegangen:
Aus dem J n l a n d e: - Von der kais. Livländi-

schen gemeinnütziger und ökonomischen Societän Mit-
theilungen, Nr. 10. Dorpatz H. Laakmann, 1879.
— Von der kais. freien ökonomischen Gesellschaft in
St. Petersburg: Tpynhy Bd. II1, Heft 2 und 3.
-— Von der Archäoslogischen Gefellschaft in Moskau:
H. apxeonotsntieoaiiä oshkbsxxsh Est- Tnonncsix Mos-
kau 1879.x « — . « i «

Aus dem A u s l "a n d e : Von dem Alterthrrms-
Verein ,,Prussia« in Königsberg: Altprerrßische Mo-
natsschrifh XII,5 und.6, Königsberg 1879. —-- Von
dem historischen Verein für den Regierungsbezirk
Marienwerdert Zeitschrift, Heft Z. Marienwerder
1879. —— Von dem Verein für Geschichte und Lan-
desknnde von Osnabrücb Verzeichniß der Bibliothek
in handschriftlichen Sammlungen des Vereins. Os-
nabrück 1879. ——— Von der kugl. Akademie der Wis-

fenschaften in München: Sitznngsberiicht der histo-
rischqzhilologischen Classe. 1879,·Hest I1.

- Von HerrnOberlehrer C. M ett ig , in Rigcu
dessen ,,Ueber ein Zeugniß des Revalschen Domcapiz
tels zu Gunsten des Ordens in Livland vom 22. De-
cember 1337. Riga 1879.« — »Von Herrn Baron
H. v o n T o ll in Reval: die aus dem Nachlasse
seines Vaters BaronTRobert von Toll von Dr. Ph.
Schwartz herausgegebene »Est- nnd Livländische
Brieflade.« Z. Theil. Riga, J. Deubner 1879. —

Von Herrn Kreisrichter A. von D e h u: St.
Petersburger Zeitung, Jg. 1878. —k— Von Herrn Dr.
N. S ei d l itz in Tiflist Cöopnntxsh ensbzrckzgifxj o
Kansas-K. Tiflis 1878. -

»

Für das M u s e u m waren eingegangen :

von Herrn Dr. C. R a n ch in Pleskau eine H o l z-
fig u r, 185 nun. hoch, eine Frau darstellend mit
einem Kinde auf dem linken Am, wobei aber nur
die Köpfe mit einer gewissen Vollendung ausgeführt
sind, wahrscheinlich japanesische Arbeit; « » .

von Herrn Prof.L·. Stied a dreiPappringe,.
mit buntem Zeug und Papier bezogen, wie sie von
den Efiinnen als Kopfschmuck getragen wurden sauf
Anregung des Herrn Dr. Weske von einer alten Frau
im Kirchspiel Feuernn angesertigt); . ««

von Herrn J. J. Fr o hriep 20 Kupfer-
münzen , darunter serbische Zehn- und Fünf-
parastücke von 1868, und ein rnmänischesiZehnbani-«
stück von 18673 »·

« « ·

vonFrau «J.Keller3 Silberko peken
von Jwan dem Schrecklichenz l

von Herrn Benrath einJettonmit dem
Bildnisse des Kaisers Alexander I.; «

von Herrn A. v.D e h n eine Ansicht der R i ch t-
stätte des J. R-. Patkul in ·Kasimisch,
nach einer von Fräulein Amalie vgReinthal nach»
der Natur angefertigten Bleistiftzeichnung photogra-
phirt von C. Schulz in Dorpatx . -

Der Präsident, Professor L eo ey er , überreichte
mehre der Gesellschaft dargebrachte Geschenke, von«
Fräulein Christine Aßmus ein Exemplar von H u -

pel’s estnischer Sprachlehre in zwei-
ter Auflage nebst einem Theile des zugehörigen· Wör-
terbuchsz von Herrn Kreisrichter vonDehn die"Pho-·
tographie einer von Fräulein Amalie von Reinthal
angefertigten Zeichnutig der Ri ch t st ä tt e J o «-

hann Reinhold von »Patkull’;s aus
der Nähe der Stadt Kasimiesz im Gouvernements
Kalisch. - - « v

Außerdem legte der Präsident ein neues Heft (das-
sechste des« fünften Bandes) des m i tt e l nieder -«

deutschen Wörtezrbuchs von Schillernnd
Lübben vor, —«dessen-·«-Abfch»luß in«"nicht-7zn" ferner« Zeit:

« mit Sicherheit serwartet werden - dürfe, und; berichtxest·e«
noch über denFortgang des-·s-·Drucke·sii der sV e- r;-
ha n d lu n g e sowie? über ein-« Schreiben sdess
Herrn Pastar Hurt in Odenpä, worin die· nahe be-
vorstehende Vollendung der für die Verhandlungen
vorbereiteten A b h a n d l-u n g aus dem Gebiete der!
e st n i s ch e n S r) n t a x mitgetheilt wird.

Der Bibliotheker, Redacteur A. H as se lbl att
lenkte die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die-
ersten Artikel einer im Feuilleton der »Mit. Zeitung«
(Nr. 94 u. ff.) zur Veröffentlichung gelangten Serie
von ,,Beitrszägen zur Geschichte Cur-
la n d s«. Die Urzeit ist nach der Darlegung des
Redners mit einer dilettantischen Oberflächlichkeit ge-
schildert worden, wie es selten zuvor in einem auf
diesen Gegenstand « bezüglichen shistorischen Essai) · ge-
schehen: unzuverlässige Berichte reichen sich friedlich
die Hand mit fehlerhaften chronologischen Daten nnd
irgend eine historische Auffassung scheint, nach den
ersten Abschnitteti der ,,Beiträge·»zur Geschichte Cur-
land’s«, dem ungenaniitett Verfasser kaum vorgeschwebt
zu haben. . " « . »—

Prof. Dr. Haus man n· jnachte einige Mitthei-
lungen aus dem eben erschienenen Bericht der»K.

Oeffentlichen Bibliothek in St. Petersburg · " «

«Der Secretär, Prof. L. Stied a, legte eine im
Gouv. Minsk gefundene Münze vor, welche Herr

. Dr. "Dybowski eingeschickt hatte. Jm verflossenen
Sommer ist ander großen von N o w o g r o d e k
nach M i n s·k« führenden Landstraße ein ans Hun-
derten von Silbermünzen bestehender Schatz gefunden
worden. Der Finder, ein- Bauer, hats vorschrifts-
mäßig einen Theil an die Krone abgeliefert« und wie
gewöhnlich den Rest an einen Juden verkauft. Nu:
3 Münzen gelangten in die Hände eines Guts-
besitzers, eine davon ist die vorgelegte: ein«« böhmv
scher Groschen des KönigsrWenceslaus II. 1278 bis
1305 und. Wenceslaus »11l. 1305«—1308.

Der Secretär berichtete, daß die »Parise·r anthro-
pologische Gesellschaft sichan ihn gewandt habe mit
dem Ansuchen, Costüme estnischer Bauern zu ver-
schaffen. Herr Dr. Weske verspricht dabei behilslich
zu sein. s .

Dann» legte der Secretär einige Nummern des
Herold vor, welche einen Aufsatz des Herrn Euro-
paeus »die eigentlichen Finnen und die absolut(
Steinzeit« enthielten« . «

Zu cor·resp on dirend en Mitgliedern wur
den gewählt die Herren Dr. W. Dybowski in Minsi
und Dr. N. v. Seid1itz, Secretär des sur. »Comit42-
in Tiflis, zum ordentlichen Piitglied Herr Dr. M«
Lingen, Oberlehrer an der Privat-Knabenschule.

Zum Schluß wurden mit Acclamation die bis-

herigen Glieder d s V » -

»« »Es;-

nämlich
e iorstandes wcedergewghltspsp

« ZUM Pkäsidetlkell Prof; LeosMeyerzxs «

« SsEVstäVProfEL-. Stieda, r »; «

- Coitservator Stadt-Buchh.«H»- Es» «» »«
Bibliothekar Sand. Hässelblatk,« -

r

Cassirex Jnspector S)JZickwitz.. «-« ·— «

« Mrncsie Von«
Berlin, 27. (15.) Januar. Der Kronprinz «

empfing gestern Abend Herrn von Oubril in"f"eier-
licher «Audienz. Zu Ehren der Deputationdes
Bug’schen Ulaiieiiregiitients findet hetttejNaYprittag
bei dem Prinzen August von Württeinberg ein Diner
Statt, an welchem außer der Deputation der russische
Niilitärbevolltnächtigte, .dersz rnssische Niilitärattachåsåx ·
nnd Andere theilnehmen werden. « - » -; szzrszzLondon, 27. (15.) Januar. Das« Befindetfsdesrki
Marquis of, Salisbury hat sich bedeutend· gebessert»

. Paris, 26. (14".) Januar. Die »Republi«q"n"e
»

fran9aise« .lobt die im Ministerinm des Dlttsivärtigeii ·3

vorgenommenen Veränderungen nnd sagt: JHWBHFZE
man es in allen Botschaftszexi und fCoiisulateii v·o"«·n"" «

Paris bis Peking wissen, das; Fratikreich«j"sich» vonssf ,

allen Hindernisseiy die seine EntwickelungÄhenin1ten,«« -
freigemacht hat. Das Uebrige wird sich von selbst »

finden. .
.

. Das sCabziuet Freycinet 2wird ,d.as··zgrzz;
Ende führen, was so gut begonnen hats« E« e

Paris, 28. «(16.) Januar. Jn der Deputirtetxk
kammer erklärten die Minister, siachdeni bekantiistszsgex
geben «« worden, daß die zur Berathinig Von Blancks
Ainnestievorlage gewählte Commission«sich«" mit «8—·ge-:-« —

Lgen Z( Stinnnen »für die Vorlage7entschieden, dgß »
die Regierung dieselbe aufs das EnergischstJszeJbekäsxijsoJsn
werde;

»- . . k ;

Antonius-part, U— (1»5«—) Jcivtsdrssi Sdvåss PAGA«
undxSir Layard haben am 26. d. eine Conveiition

bezüglich « der Abs chaffung »der Sclavereis niitezrzeichnet.»
i»ai Tc«gtammc »-

. .d er, Zittern. Tekl e«g rap h e nåAgen
Wien, Mittwoch, s 28.«(1e.)" Jausuiirxtxssdiegsisstergs

reirhische Delegation hat das Budget des-Ministe-
rium s des Auswärtigeiy des tsgiiianzxjnirxisterittm
und des Obersten Rechnungsho«f.es unverändert xangekz

» nommem Alle Redner erklärten sich eiinoerszstandiFx
mit der bisherigen äußeren Politik. Hiibner unterzog
die politischen Verhältnisse ganz Europas« einer detail-
lirten Besprechung undbezeichnete die Zustände Frank-

reichs und die anfertigenTorieiitalischett Zustände als
T schtoarze Punkte. Der« Minister: des. Auswärtigexi
T Haymerle erklärte, erssskönnedie Befürchtungjjxbetreffs

- Frankreichs Yusicht Ytheilszejtisz "anch— - »-d"o"r·t «härrsöhesp tiefes
««

k
« Frfiedensbedürfiiik jJDie » chsecides1 Frankreichs sei fiir die Fxagezob Kxieg1,i«i»»i;b .FxjkdtZ»t
.-s·s«·glseichgiltig.- Frankreich nziisse das Geftsthl habenj,»»ßsei

anch durch· wiederholte Erklärungen darüber bernhxgt
E» worden, daß das deutschkösterreichische Einvernehtäen

" dasselbe« keineswegsbedrohe Riicksichtlichder Unge-
wißheit im Orsiente sei mit dem «Be,rli.n»ers«Ver-

E« trage· ein genieinsamerzBoden gefunden -znr.Vehaud-
- Iung der orientalischeii Verhältnisse ohnes Gefährdung
" des Friedens. »Im Berliner Vertrage liegespxauvch das
: .Mittel, Oesterreichs »Bezieh.n,ngen- zu Rußlatxdkjfvelche
: ·Jdie freundschaftlichjsteti · seien, vor»Triibu11g»z1xz ji«-»e-
I . wahren. Oesterreich suchen-im«- Orientex nicht einen
: überwältigenden EinflsiißJsondern wolle ·ditrch««g·eii1e«in-

t Tsames zWirken dieberechtigte Stellung OesteIHJYeZFhs
wie . anch die -Wohlfahrt" der vkleiiieretsx
szfökdcklb « « , « «« «« " « «« «

s l - Handels— und. ,Y»iirscn«-Machrichtcn.s St, .»Zsetetn»l1urg, 14. Januar. Nach einer flaxcezxeits Tendenz am; Sonnabend »und zus»Anfang:-degzkherk;ti-
- gen « Tages befestigtesich rsn ferneren Verlanfejhseixte

der W e ch se l c v U r s merklkckz , nnd· an »dersjiijiht
, amtlichen heutigen Börseszeröffiiete »den·1»isa1j"rh·«-die ·

kLondoners Devise durch ei»11""82l11gebo«t»zr1rLskzssalxs
I erster Bankhandx Diese ·höhere Tendenz fand djirch

die· im Laufe der Börse- eigetreffone wesentlich hö-
t shere Berliner Notirung eine fernereBefestignng.
, "Unsere» F o n dss b. ..ö rs e setztespzheiite .v»on-Nen"ent
l mit fester Tendenz ein, schien sich xrachhersizesknseii
» Augenblick abschwächeti zicwollety aber sdiesStsinißiniig
7 schlug sofort wieder zu einer sestereit-TendekiF"«lim.
- B a n k b i l let s sind unverändert; eher nur«-eine
k » Nüaiice besser; 2. Emissioii sind zn 9229 bissz9-2«,75

«

, gemacht. Orientanleihe etwas höher 90,50 szGeld
» und bis 91Brief. — Die beliebtereitHypothekenwerthe
«« waren gleichfalls um ein. wesnigbesseiz dasGrosT derselben wie bisher ohne Geschäfte .P.r-,äi»1·1-»,i,e«n-
-· Io o s ewurden namentlich in»2.-;«Eni,.«,·flo-ttj»gehnm «

"- delt mit 230, wurden einen Augenb«l»i·c«kszxx»229sz" und
z selbst zu 229 herabgedrückt, avancirteisx daraxrsHZVi er

in» flotierssNachsrage zu· 229;,» während» nnr430 «.

» Abgeber verblieben. Bankactien blieben »in reger
- Nachfrage nnd konnten theilweise 11e«ite»Co1·1risfort- -t schritte xnachem « » «

»
».

f Y » Waarenpreife (en gross) :
»

) · . « Repalz den ö- Januar 1880. ,
Sglz px. Tonne . n. ·.

. . . . . . . . .

«

.-
. .j . »9·"Rbl. ZOKVPV1ehsalzpr. Tonne D« 10 Pud . . . . . .

.· —-

«,Z NorweclzzscheHeringe pr. Tonne . «. .
. . 1418 R.

, Strömmepn Tonne .. 14k,,·.»z-,,16 «,
Heu. pr. Hab. . . . . . . . .

«.
. . . . .- 35Kop.

eStroPpnPud ,.Finn. Eisen, geschmiedetgz m Stangen pr. Berk. 24 VII.
FinnL Eisen, gezogenez m Stangen pr. Verk- . . . . 14

: Brennholz: Birkenyolz pr. Faden . . . 6 R. ksvp
k do. Tannenhvlz ptd Faden . .

«.
. ,5: ,»-·-—«k»1.« «,

Steinktxlen pr. Yud « . . . . .
. . . .

——

,, TO« -

Z Engl. teinkoh1entheerspr.-Tonne . . . ,..« . .
. 10 z, —-

» ,

FinnL Holztheer pr. Tonne . ·. . . . . .»
. . . 9« «» —

- «
s

Für die Reldactionspvenrantwortlicht»Es« .
- Dr. E. Mattiesexr. Sand. LUHCfFOiZIIÅAFTO
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VhkfegusftssdiessSxpckkcildFcjtszx ·Wdlchses« sich dkk Röichskisigz
tiihljt üeh.x"1·1·b»1j»»««kässåifkasjzfj Tellist weist: im« Eiiizäl11«e,s1x"
wknigssakciii » zu P äkitsein«"·"s«e«"in Xvirh « Eijiijejjfplche
Svpeciglberqthuitg wird· ahex sp latxgixsäits Jrföiszsåktij
HEXE« VIII? Nkschfkflskönvw VII? ILsåkkHkUNZ7110ch "V·ek«dkskkk.lg-
der« sijchzwjeik ·i;x«.de- « —SH-kii"iii«ex«hsiisiiszisheiidexisNeiäizjk
tpgsssessisbtrs ·d"e"n« · cljössdfiefit · Kiäfkeix ""däxs" Mftsglfesskks

wfrdssz zligcixjitItyhYötss Jtsddichsjs « kösüsjejjs « JJOHEs» nüjis
dktiklkckk Sckß sichckdiis ·Fkä"rt«idkie«tj« in ·«ö’c-.r«··»Coj«å1knis p«n»«
ühx die »·Vcrwaltuugsr»efy·1;xn D»»tpFij«HCjkIXä1iS«i·åäKj·dåjx » Si? Afjsii"q«hnie"« ·"S«espss««-Gä11zäkf««"·ii»1i"1 Pkkkkskini ·· »nur»

disk« sikispfkråisclssäjkkiejöjigeijdk «
IÄss«7,I.I, XVI« YETIstIVZETCITI, "dd,k)kk«säkstekkks" PTHZEYHIT«·ksvszür«oe« kjusidifxig-s« P«e«is:ekMPOMPOAP-3iii » die RseAi«cIjMPOstcigs;s
såssfivstfs « ·e;i:i31s11«-ch«i«eb’«"e«1xjH«eJtf,".7kurzkå·LäftskågseIfächfåsskdüYi
wejsigP«iIkii-"We«ge« stkhvjixMPO » « « «

«

;

»Von , Bade« zst Ahekgiivtlich. degkKVkrH:e1«is«-«
sfsptsee in IDeitqchjHcijHdJ "åH»ssäg«kt«nkfefxi,s isfdeRFdas »?

Mkiiiskekkiiiii —«La"-mse·"i;.;,(15asV· zijIOsjiki2k-1äßoMPO äxaihs seid«
åijeiji Issoxiksioskrsbksksk L wjiibxs Sie Yåkstktfc ««

V«å"t«s«11ch«e«"t«1i·a"chsptk,« säs szVxerhäkktfißsIHIZIisWLJjYKiPcHeYITUÄ
Shaqx .sglbstä«ndig, ,hkzie«hux«1 sMssif dPkÄ«'Sk«öll,1?si"gJ»d"Y-e7k3
ekfkeiåfk suröhf YStäikksgesstzecktt «HEZgeIiII ElYie·",de«t«-be-»
tkkffgktseif säüiäjikjesjt 7VkrIbEFdn1cf1gZe1f, dik skij«ljär3ttkä«lkk«i«gsj"
skshsjuiiss Itiisiszsteiis Wkdsisskgjub sdsek Cükiess-;2kkv-diii«ef;;båkkckf VIII« »Hu-«« s3"i'ss««szsz«,·«spx«is«elchkn« THIS-Er Hi· Z st «å IF;
E«ck«t·I»IJ«"PVZ»tLHR«H«HE-.X" THE-e "al«kgei·iiäin sztWifs Siifs ch«»c1«f'"t-«sIsk a; se P H i« xzjissr d« u« MPOixs g MPOvokfeiheriSkckatspkiifxiiigsi

ftxntkskffJziikzfspspkåkstifzkj ; «··1·1"1«a««1j« Vöjffitiixhsfk in«Fi«e««i«-s—-btpxgx«·xes«f·s»Eisys"ekiki«k-j xsgxkiuf akgeseHkv,spd«-ii Ihedlisgseiis
lsksdfgkpss Giftssszäikczftjjvjpfätr - UND· ,·,««S·"kaa·tsjo«fässekr««k håkäswxizvzikkzeixjszsi itkxbs -«Ie«kbk-5»t- de« -s«iiisgixhksxxsek EseiskkiiihkixsDE; Avkstzzzuiig kdek--Pkafufkig, wvhkiikkixgeii Skasixk
ihjkkkiik divkziiftakkaiidsks is» ksdixss Pfiskikisvefki veisidehisiey
soj«H-dAci»ß«-T sHktzitseiste -«pV2x--PfajkMPOk«fxe»rtk-siisv» Veskiizeseinszvårstkhökispsivkirdksåk. ««szDk«ösk,s9-« YPLVV fföritifts sklzeiuszxfstinfieüFlkchIYsükslfjHök Iksjtitsiesbödönklich gewvrdkti zusseisnk
dsa-—-fiiissdkessHiixids«-zik eikie-kiisIsi:«3g -k«esichA-bot; welches: die:

«KTIFZII«I«ST« .« DIE« «z1«3s«·1·äkkf«1«CY-V,9.II« »-k)«?1sk-.-«
wakigeii »«"·Lc1·ü1eh«sch·e"n· « «Ve"r"«öE-,d«x"1x·xi·x;z," ·d4"«je, " iZise LIXZEIFFIHHtraszgeijz · « ipx jJährsze s1s874" In "ei«1"1" Gesteh« unfkjejjsanseszlk

kzät«««i»)i·e··Rc-Tzz«·ie·ru1ig« ei11esErg«81i·z·i;11.g vv«r,-·
gelegt? A Nach« dLejty esse-»Es« lXVdrschelckgksz espllsåx fiei iphzkss
der( Prüfxixxg

··
·sei11 ·.di"ejets1«i·ge«1i·· IHHTPepFJlJEgeUY ·««d«ie Jszeijtse

thedfosischiåj FächjjkikfüXig äkfsjelegk )"ci··b«·e·«t»1,»»s·I);fe"«1-««1i·se; ·P»·r·ii»fun·g· eku,··,latxdesherxxixh,er längs?
WeähMPOxIjt·JJ1f1Ie-1dfDXIIHEDD EVEN;- " disk! Pr«iifissikg, dåikkStssstsslkehsö,it«o7e" Airüiftsszglsitlsxzß ssui »a·«ixdit»i«x«ki;s »Cd«1«15si«-;
pgtett · tvPgCV, Mäif "Fjfsseijtseksfkxk Its-«sfchczftsichgex Psjdtsttiizjs gegesexf hist, " De111«e11»i"k»z"e";1·.»(Hsztz.i·st:-
ITIEPFEIYLF,ITVJCI«FHE" J..«1?,ö,«x«»V«sI"k.ükxT5-«11TIg Täsägsjetidn 7Gefeftz"s,"s»
kisijesits spie;Ajhkvrizgzifchkfqziäfixiige .hesitixiisä«iifhkxhesix,ss Hex,
ztehjxisigsisokeises « zix ,»si3I-«.Isst«ssr-i«. s gswdirit spsisxsdk its-In« jdiiif
ejiiselejzftsds f tJe ·i1«1is«.szseli·se«fe1«fke·t«i« «Nacsi·1«)·jesi·3s" IZSHY I.
stEITIsSeIiEItIAhikixxisxskåiisz«dez«ikljsiiigsikoeisåe,Mdtxsxitiitss
P".f«.t·tfext«ss«.cz" II·II«FI"YTIJITYE1«ISTEBI«EZETEE ZTLYCfTTEHISHFTETHET VHTTTTFHJEITIJ
Uji«i«»1??tf·kk3.k·sz.""?5ks·ÅIISTTKIESPHEITXETTFZYVIII«« Nächtkkkss HEXE?«I.eIks.kFse’17i«-«Isss«Jbzjsssxfchsifklichsii1Vj5xkss1dxs1igsz Istkiisssn Yrjvzpkijk
deTiIE ·II« der«Begtkkxisxjifg beixiezrkkj Faß« « Tichs Wie
beikskii Kkkchen Mit« E dieses Vökschjtåjjxetsxz Teiijbefrstkjisfsdwiejä
ekkkärf hasxekxs F ÅPXEJIWJE wird« "·ze·kssehxesti Ysdsxß Seit· SICH-XX«pkkii·iszis«i"jsi«eu« few såjskfeajkZortstkiiksigeskjwkitzkk · hats?Eises-je«
die? Eiskiejkyszxkchf itcihkjjözhkiz « "sio«"«h"«ci·tj· sies Hiezirf fiche·kli«ch"·" die-«Usizijfkiebjeüheiks «jt«j1z»s«e1i ··Cferi«iss«s yeäkäsilaßif
des? Umiff Jeitte3:i« ««Tkkts"gel·v··h n« ·«ssii ÄGYoscki«e·ti7·Hjåiisers-YesTe
fei? · «« jiknd'«« ««·tsjk1»««tek szkåjijes AND«
teüs «kZökiitjE ««·ke«iii"å«jjt« Æäschfikiichsjj Zieh?"Hiitt;e. ’ J«« « Z« ««

spsiszkyke esz
Vssiizkssschjii rgssikissesrjMPO sxikkzeissdexiksssxifzzasbkk fokttzjjeschsitzsz
tesiieiisfifäiizssischidik eRexzkkkitskciixeYrjje BsrspjkkseMe gsdiskxikkjeijkes
LehkekY CveifisfkifnHs «byt««ls7cklifig««sz"ti«d«cl) Fifit «At"1«ik·k«·sksekä«ß«lf·
Dek·»··Hakept-Jii·hz—ri Sei Dis-Erdge-eisksskausssssprgkkxxskks
Skizse « etsikkjsklkch :" « «»"«Ts3e"r« ·«Gk3ettsiekj«kgx"«åh’äketä«kchsk« « F ist«;
fäsjspk die Kinser « "b"eifa«er«kGksk«h«ke"rlste7k VVZTYF «« IJYS
Jahre11··pbligatori ch. In· Jeder Eenzeiikdejkiskschkj
eiåe 3 Akööftjititkffijökkf T ·H«est8äe·iid-J· äätsf FdFP»?"ä·ire,deiiksSkkjiikzziijpesckskz«sseikkeSzxknehkkp»siiiis-jdigkfvviki«
Gäneibbetäkkhep beskinxbitkjtssfFcWiizifetiifäkekii -,"3"1"1«lj«e«·r« III-Exis-Schiiipeskkcrxt jsFIak««jet5ix-skHs-ZszTikig; spie— sxiiehskjszsiiiss
vier-ji«! sseikksiMdxisiia gekehrt That; Fszsixiß Eise-« Leijskexksjes
Gründe· sePIsJ1es« AusbleibetxssEksåisifügjejipk sWesjikWkikux
Schulskitide «E«i"m-T"La11fe«" seinesssMdnätsY- Elbkökttisäl «« ohne
geiscsfkgeiidetr GXittid«-3jc·zefö«hkt "Tl)ät", sT1Z?rd««-k«5«e"x jVakeI öde?
VsimuiidsisdkEsse-Scijiikcdmiiiksfidkksseigenes-ev,-dieJishxii

».«l»--«-; ;.-.,»--».-«·-.- -«:J·—.-z«s-«.!:JJHZiJUIJTLsfesjixiePktgzzkexisktiikksakiekjkse sJkx-sz;jexssk»e«s«spskxiskksqwessskxsixisi
PVJEIZHHYJFITHQUIHFNESFXFJHHØlzdzzz YYUDHHYSMJTEllefksckiriä ·«a"iIgeI«(HYgW OF«THE:XIFFiPZreTIYJRIJLRLITIEJFRrYIIWJvpX deti

fpötsüjixg·«« Äuf clFFtr set· Eäftirck Bis«
Sehikjey·iiämissieiski-HispsekxssessiiekiksFezchkiwhefiiekzsEVEN-P
zj»22;ek«ek.);Jk-z·kiateMPO· exih;eji!je1i-,«ss disk iisehfr saks ssvisekzishejzsaeigs etssddfchl" HIIUT Tikskt IZHWIIIHEXIHEF«kks"SIchUTsJ1HsHEEkV-ET«

ksxyszirszfsie "t«i»i«it»s7ii st»i»txis»ii«ciii"’«cj Sss DgjvsåktssZfeiitälkåYk
råkhs .Kc"1i’l5·e"r,·· Vejch»e"«q«11f« dhäsnjssjeldsäpddif insFabkikeSjix
he erzäkxjgkk siizyzzjiizzjiezsjpkidhekgeskkgjksdeissyizkkisådizkeysksigfkazsgHexsxtchkssdgi SEHZIHDTIIHVTJTdeKI BUT-III Nr? Fijsiilie

FREESE-HEXE?«sz,"" Es« ««Its« sMkifiskM alYEXlckßE IT IRRLICHT:-e«eirx«ei;Iixi.1»:s«ixsiie-:zis--esskssssxrsd.kskpxsssssIIWsissIIJsIHOiIEOH
eixk«sjstje«rxkj« Hofe-If sieszscx Hjekiisekikeiixziz Unstekxikshkisgseissffeiis
hjase'ii; ksskjxsen Eise IEtkekiifiiixdsVoxskxisikcsexsIikisåsdass?vkekkxdjskxs SsezixexisskIsseksfi Hssesekssiseakexkiskwiiksszscotzkixs
wieder' JckxtjfkfsxxöksvidssIWFHSEIL T« z« Wissssjsssss
eji«t«x1is-;iisiiiI-eii«fe»Kc«ii«iiiiii«-««I» esskkpsssossiisiseiwsj

DE? JEh! VIII« ztkssfOslscktkssVHssksjkkisstsMVTFY
THIS» Wxkåbi JJII »F«HEP eIFJl FTPHVIIEJe ANY-LIM-
dkä«;IPj-:cjg"äjix«gse »Es: « PMW sei-HI- Leschhkixy
bsågäjisixiss"esz«de"s« Gsåjfslkjikkks· ÄbszßakickEeikisekpkachk Eos-II "des? jAirMPOiid spcksifksdIsxs ikjisshssfifsee siessspkzseaiikeissisäizizxkgsckdexkxs
seit-fee; Tit» Aiisssichsc Hkjäeftettiij gksczkyslvesizx sikjsikekiiIfMpkiskes
Esktdfiosssjeixiseiiiktgeskteäs-j-Bisäitchessskviw skschisiiosmsgs
skchkriehksEeiåiesjaessggq DsskijisgokisspikeiiiX diesmiskiisiskxssveæ
MkiiksiekMkuäisxjeii,sjzsi«Mk« sag-M: des Mkissxstescsizssekss
a«ik«s«,«ss«zksye»iifsssjwke ssisvxxssseitseäå vöx Dåpukkitesiszkizw
Miskirlijizfke siiii disk-suieikkscheäksssvzsisdseiespiseks dies-Erde:-desieh-DeijivjistkeskwieseirssiiksPkikshwszisssiiesedwk « using«
diibszeiIzijsAiskh Sie «« iseressssgksAizMsixeiisssusdwedisåhzipssekke3izisu,«s1sEsgse1sis"FT««ei-? itiksidseikxxszsisvisisdsx VIMHJMIIMHZV
BIZIHJi gshcki zsssseiiksejstjsksekskJiikskselikiKteiisskifissswweise?
zigMikhlkösivifkkykåixPIÆITJIPIIbssnksMlsöikkkikkgfskskr DER«
ekesssieikskkjciiksxpgsstsiis wsissikszssesswsibezåskdse Jvieizkgiskscil
vesekzassvetxsssbieiisvixkek XZJZISFeJkYeHEIIWÆeHIOSHIzHIeTDei«
Gegner« seine» Stasidqikiiskitsktkvkskke"siksiiårjsee. HEXE-Mk
Jsckestknkkfössarkeisssij Ast« ««"eis1e1s« -«--"ueusesssixokfktfchsesWkkgM«
Jouruah an dessen YeFacLDHIHYseFJr namhafte Schrift-
steller «sich betheiligeji «un« Håasssvon Alberto Mario
gekesiteiejkviiszIgsegieäsksetxsske ,,x«iegseksdäizssexkiows-as.
DussgBicktteistEdiisssxpiezikusssiiatsssjesszeitisg esvqilmsz
dsnesisyse den Esgliesschän ssNkiiskeiä-i«iksa«g«eädeiisi Xpbsiäxchseii

VkkiitikssciåkpifeszThaisisgskeisxstzsdgszskkkixckkytssksxxPhysik-ki-
Jsckkyksisgsissz »

»Im verflyssgnkit »Ja»hig»e» ha»»t «d.a»s Jrreuzzjyxsxiwss
wekbxixpe Kiaiike ad: «5« uiehi Uns Käf« Ockhre 1878

·.pas; jizj«vxkswjikbtzxzexxAjcheigcäkidgeixseixkdeäz HFi;--"uiid«·Esk;V-fjMPO
riwds kixvd«xszst«hövsrxk«i·s S Eis-i siädxixisigshsfrtsiiz MPO-· Loh«dssisssszsskiksssissxlsssyåv find«88fgksiixisLxcjsktdssdiiL-

H Jsishsgsissss Ixsspiisvsxiixxiiixs »MPOi:ss:spchis.-T
dsvsssxsz xsissyssissxsssisekxsissisgshsssgsiä ssi,ixi·icks:sssis«ssgsi"xkx,.
sind· . Fqskojkszii «iijisd« L« Btieböix zxijxis Jdhke«jjj«880·.·i;j"«
Vsixp » :9;, «

JFTTP dszjttj lfttfethckIt Fdsie s!
meszlk svoü ssår Stadt Hist cktkijns hyKiJ Ist: »Låx«nsgckf»-msijj « eji ais Kkatikåkigiellkkttn Kind« visit« Pkiifatjpjexspsiiefik
cskix LISHEHSDIZE . Vxkjxkxx kjdör Kkzxsjkspx «,Atle«isi;

I-«-·"I«Z«YZ,-s"- .«-,.s 3-"pjx,,?«.««- u« ««—-«-

w? »Ah -?.«?-»K9p-«Aks«.ggs.s«-I2.!f Tpssdsxs 2msssösi -DIE« »Z«T)I1»d7is." Psrpfldggkvkdkätggie « Peskrxgxxsgv : Ixsizsssxtxskslzssksss7kx xsswchffish Hssj·KpTiöii»i-es Psrfpfijszijisssss’«Is«s4xxskkss"-.ss"-Kssksjhxssssksssssxxsgi;Wsspsss.«s»Essig.nkxkr Attsgabönk«fur«»·Psk«-;«fk1g«upg,sz»Yexkuössunzzd«ssclhckjk-g- ERSTE-it« J;It?3;?««7T-T"IRE!U317IE«T"AUV« IVskltsstk
M. HETJUETI se MPOLÄH ,«·j MPO » II H

1 Vfsitsdisxdjk tsxestsgåssxc V MPO MPO
, CI;-L.«Flk)okAMPOi-jo;u»V,J-;:h«r«e«III. . «347«»Nb«1.«15«Ki-p.VP «

« ciii«s:.isMPO:-«s-i«-se-i«:1MPO8«i ii;si«s kii , i s,»?K·.tk;«sisschp«ft« «i: J.«;»H78J. ssoo V,,« « f»
s THE.HPXJKISIITTEEILTPOISEJ A A J; MPO « «;

»
sssscht«s""S.pd·iiisisxit«. - W 811 «; "

T G Summa: ZSIZJML VIII-v.
««x»« « Fa« s, H» ««

BUT« Vssvflegung ausgk « ; ;
- DER« » » « b1«-32«K"g; «« DIE« ··sz-s1758-R «— Pp- -.«.

DULNKIkbAI1-.VTDI:Feuerskha- -.

». s; ; »;

Vpxfkchstt mit»«, ·zsz307· »» 24 »»

Stsldssszssm Jasfsvdcn Jahr; 550 ;,, «40»-; ,«.i;ki,
H «« »FZvmma: 261H-N!b1. sssiKvpx «-

Am 23. DeeEinBer-« Mach« im« We« «« Muse; kn-
welchem die Kranken bisher verpflegt wurden, Feuer

atisy s— Zas « «! rissen ··«» Tkyeilsfdss ·-4 Diichiks -·- versktickjtetex!
Grükkikjfcrzeisiweifessksctm sNkeisiiekiids-s-zsiii Sehadkiissxiaskdr die?
Krätkkeiis «« zitstirisejf eschbisc de1t-"sir"äi«l)fke1j Weis» fu«« ?d"«as « für«
dieses« sZiiikick-geiukekhete, piieheiiscirkkiegsendessHauskxkskisgs
ist«-der-Aneestrzssesügeigefiihirtxs ««

siLDirsp Away-dies« vsoax sw-eibkichse-i: IGeisteskkasksikejis hist«keinseskss«·uiisis"erbrefchissxkg I -«e«t1it"teii.s «g-«W«sss rwieszti Aufisashiiiess
uiiinsskikherKranken;saisbekriffkzs-«fis kais»- eisiic York-risse—-
etst«"s T iiijsch - ; Vdlleisdiiiig Odes - treuer-r Hasusessp statstfindeiiäs
Höffeiitlich Csteht die« -Eröfftkusngs-ssdesf·elsli7en Eis-del) imss
Laufes-diesesJahres-bewi- s « DIEHI «— «

» »Zit4us-Sch1-«ß führt; sich disc- Vrrsvaitxxisg des--Jxkexsk-.
afylsk ·-vevjzsfki-cht"eit,» der sfreirdilligen iFeuerwehr sitt«Der-«
pjqr - iljreissazssäimsten rDdkkkksfiircoassssrechtzsitiges Ein«- T
gveifszeti sktiid sLöfrheiik- beim— Brriiide ciuszufpreeljesrtsk : « s,--:.—-,;e zPkpf».-s.iyz2»s Es· .s-V«::«W ask) .-

v. R«-«u«ckt«.esch-ekslil·.
« VII? TEVIDTZILIEIMPOTJITIHID )"ixixs«s"fsls«exjl"gfsxkettstki

« " . Der»Bie»r,-»di«»e»W·eij1»’, de; xPcqrintertfeins »«« «? «- - Hdrtsolleiismtcht befteuettfink «— «

Nosch sniemmss wes! isists eins Fiuarizkaitskiistersiums
mit:- einev i Steiservörlase ssfo - -:sel)r" Auf« yekadezii Eetfkxs
rüstetejtsiWiderskand gestvßenz wie-dies Herrn-« Bittsers
ims iptisußischeii · Ægevrdnjeteäihause — mit? seikieis Schäfers-««
RAE-Perser« passisrt - ists« - Die sWieiiers «.»Prässse« Eber-E ««
öffdntkihhit »Die«kBerliiiersisCorrespoiideisszz- spsweskchs Böses!
Eniküstiung der» Liberalen? s·- jkons »wegen --« deksjödxidhteåsis
Biergesscusfes der:Eekilsruijimäsiinev szus Giiiiskeits des?
Weines - und« »der «Feudi1l«ei(«-I8ii-"«Gtiiäste1i· ihrer-«« Spiriå
tirsbrennereisdcisistellh — Wiss-geben- shier dijesTMiircaiiks
testeat Sielleii der « dreiRedsiiz siintesr"-«sd"e"ieiik WiciiJEFdirLVorxagresBXtkers erkszzeussistkr « s - »

sssMgeordveker Miexjesr «(Bresli1u) ists Liberäkierg
ensfeiigt is Meine« Herisewf Gerade Tiber YsBriviiitwåiits
istskseeißiietsx Mich« die— ateseiibliikliche sWisrkxiiigj die. s·
er» ausübt ; die icsioususxieikieix siehe» ekhexirsch irae-sy-
seiiren ·« dauernder! « Niitzetrs zu -- Ttäusscheiiv O« CHeiterikeitW
Des: sTäuschiktcgrswirdsp das-sehe sdew iikiilligen Preis idestj
BrcIUUtJVeiUSOTUOch eilzcblickjer Vorszschiibs geleistet;
Daher - halte« ichs eine Erhöhung «-de"r-"«·«Brdniitwseisis--
preise »für durchaus nothwendige- " Wie - viele— werden--
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duaskkyarssd riiednvevfchieserseispssVolkes iinpvrtiikvz Jus:-
Biersistssveszfkvchtesiixsskixsst sdeiv ganzes: iGesäikkiwteij Jdes
deiiEFchMHVUkeH Eæiiverreitzziisischvii-i:gisskssiixessscaoitassix
Zeiten nssäfsensswiksstvonss eisiieiiiisBtervvnsiiaj«-sf«des: den-i-
schess!Voikk-s. sEs2Fehts2it-i uvthweudisgi s sgziis Idåii Akt-« l
foirderiingsii,s7 die - eiiik gesittkkes slBsvlkTsstellenj-ktttiii, Idasisi
ihmsdeistscssGetråknk gebioten wivdsspbeis dejst«8I««Uk1chTge-"J
Wässer kspAisbeit Jiirkskjeitestitiik üxkid ssverstänsilgeir sGefprtti
cheii sichssz erhdletiTI kann-J« - skSehissivahr sHeiteseksitxJs
Meine E.H"err"e1"1«l" xJchkYszlyalte das für «e«ines«Fso«eiale,.-sf1"4r1zs
eine— « knlkuiehitsskokisclye Nvthibeiidigkesistes ANDRE« That; ist«-il) «

Vfki den sKvpfsarüber zerbrvIclEn,--Trvie les» Tkoninktz dctßTTU
die« TEiiltkirvölkesrldesi sAlktserthtiäiisjs Idise Phönizisejz IEdieIEL
Kaästhhgkr Its! End» « wiachk kurzem: Glanze« sw leder- «11n-«s -
tefsegairgen spsind.«s- Geistexskeits Man« Ekaiiwsja "d,a«k-·E««
übe-e vesrschiedeireissClslidiiitiiig Isseiniz -· iichi bins der Ueber·- TE «

zeäjguäsgzssTdiesDettkså TJCBSUD sich SUTDUHIVRGKOJQIIIÆIK
wsigrssxxisizgssziiiichtsssiIEWvkiksifikstigkss;Hi: kxsisssekkexirtkzixstgcisxs
Csjkvkpisxsssdxihixjiisikkdse HseiteiskkitjksOIDEIIWCIHÆUHII
zehrttssaiskssMcixsskegvdkiks Kisrpgtsyissxåkkssijikzkssziitlesk w«
Wkihasiisxissisikseisiikhiiekigkxkyisismsoisihmssisoxszzäåcysuåw
geskfiigszvs usw? dCiQIJIBQZrcIIOfIIiAIUYISIH dkåssrtisssjeackjsj
thaixsssskiikziicilsiEsjhekasskswesaiiggkjäkssswhosxödkcsjtssjs
SBTWOJCMHKVJIIIDEÆJ das Urdchkiä sMaßksMssiDkUiMker
ikkisksgesysksäteisqsksfhsiksen qksjrteysslkdiku III-Eh DDMMIIHSHOKMT
insxzasixzrs itftsxittlirkyetsiWesses Hsräseäsidisösig III-WELTK-DaskkBtersxsiist Tauf-s Issriiigfte -.w···c1«sfldockktdii Näh! WITH
gzzcizknstkkttmesretiksGaIsISHXITIIIfLÆLITOPMMTJISZJVUEITTMÆZC
ltiiigxsfs kGktietceisisi 3H«"e9kf-e"1keik.!)?«s«sE-·Dk6 IMÄTBFIDEREKVT
Akte« drsskMereslwärewsesinsSpiegxxildzskd EdeMdWtfchkQickPasttciuslsarismxigjrs sscSefhsr xibaljrxz Jxssssetje WtiåselkseäStixsiäkkxj hatMEHJVOJDT lsefonvkxAsii Nasmdtåys siljjse Efjåsoiidssåk
Aish sjzsu brmtiei1,-ss-ünt40Bii-.w EVEN! Isckiänz böskofiviåkiess Mk;
schaffkvhejtåsL III« ! sichseitttiKJahiskyxksttdårtH IistsfScljYitt VIII«
Sahst-Es sitikt JdesttssswlisttscheitsssEiktthMssBeALTMAYER»auch« sköas skBestresbstsssszltsxssxfpetsstelluttkfjIeiiådkemkkisisäss
ntsäti NsttiovhklkGItåsäbB, Idks Jiiätkkkzsäljrilgsöiis BIHrCSZII
gsgtingienxisssllss Mdsikes lpvlikifchkstsksåssBöPrwüäfglcxst THE-HEFTVitoschesizfchafvevi gescheisvesiiz was-HEFT, »Bist-TH- VxiksazesssvschiziftescseinMPOsuhkMPOu,,isvwfx AsijsaufkIspgnissseikkskschiikägseiisw
Ægszkes Näh? gidsäfs ? Edäli EMUDFÆI Tdsjk Ptbptzgäktda Mk«
die--Aiisdek;ii-Ui1g:s7ses EissiiisäxnssssssvviassvakeiskswskiäsikxzäÆ(gixsysßsedijHiiii-kixikkkkzzs- duzkdsistetessWbgyjkskmsfæjsssgisstzksxcsds
sein«-Lied)- HskuvswiioskiazkzzIIiMKIiWTIgSHYtMHUO
1!-«s:«wi— Miiischesgskzs III; kiakhsoksiii isikssdissssrstsksägroße»sisoskitißshekisstsæfoigejkiiif dkxiswjxbizksisddk
yeitsssekkukigeikphsastkou, siszerttkszsihtz yksssxisies iafzsekkgakkksss
tekekGestaisissvaszs disesiigvciipessvsziakisjeii sikwssfcxisMssschssksesxksiiisksxsijeisx4sves Vxeskisschesiisgeschrischæszgs«zkgeilkkxksiäyeisss«
Gsrvßei sHeitetksiO sssSteitk »M- eäkkkisk tgsckeigsk a«
würden-T—-Ckegätåkrel TFVILEIUOIY DIE! Tsoskdkäv tÆitkDDIHIITEFJFTgewiihkszt mivixkkachs weis sgskokzsexx -(tzf,kfo1!gen«-3vi-Pziiksfs1«8-7VM
Hsgeschah deskzssprkxtztessSchiitk »a"ksfkdsiäfeie Bkkhsx ZkxsskissfVier wiivdsssscitkfufähigxssjsædsjEch bsgixixchkstsspsxicsk Iowa-Hip-
zxkskevkwiikscsizVAs sdiikch-ss·s·4en.s-ssSHksæpikkitih Tsxiskeiijieckzzwxk
rensikk «: T— Wskts Cdürfessis sAND-IX kssitkljschetikRMfssfEITHER Mk?
Vmkikkkkxsin-»«:ic1,x-«i«is.--dkig- greises-WBis: ssaxkgsksyiixäjxi
usirssiisöuxiiieik III-May» wicht-«-sesktkikskzisekikissskssäiweiixysk
Gepadssiiii densishseuinkchsekkissxiuidilxcitisxisaggi dem-BEIDE
gleischesisssikkxdxdiex Gegensfätzesriaäxssviiiitöses that-OWNER
uiigsvhetziidnk s "LRißk ««-S1k««åål4se3·kftt JVHMLEIIHJEVETYZM
wein» iticin aisrss seieineiusiswahgisuufskkögeiisiazolltesss

JIHZZ IF« - .2-THJ’-; Es. « THIS«sFxeikagz year is;t5. ls s ad!



Veeeiuen weiche-e, wie einst- vee itekienische »Na-cis»-
nal«, alle auf »die nationale Etåtcstldctpksckkirgktisgnstbeiitenden Verbindungen, jetzt a e emv- en un
radicalen Associativnen desVLCUPES ZU» Ikkxem AMICI«-sgmm und einheitlichen orge en in nnereir un
auswärtigen politischen Frage« ver-Augen soll« ZU
nzchst spa es sich darum handeln, be: der i«
Aussicht stehenden Berathung der Wahlreform , fu«.
en: uwgiichst demokratisches Zsckhlgesetz zu egtttrkn
guf dem Programm; Lteht natujrplich Ldas« ailltgetgreineSkkmmkechk Die e eu ung er«,», ega I arm
zu suchen, daß sie bei der revolutionaren Vorgeschtchti
der maßgebenden politischen Führer der, gegenwärti-
gen Kammer-Majorität und der derzeitigen Minister
ihre Verbindungen bis in die officiellen RegieärngOkkeise erstreckt Jn Rom ist das nur zu wo,

»

e·-
tannt und man weiß deshalb auch,

»

was man uber
die» amtlichen Dementis der Broschure J m b r i a -

n i’s sieh zu denken hat. Erzahlt ntcm dvckb FVTJI
Eairoli spiele mitunter auch ein Yischen Jmbrmtw
Sie rühme sich bei jeder Gelegenheit, in »der Form
eines Scherzes dem deutschen; ßsowfie den;ogerretichuschen Gesandten zu sagen, a ne, a ren mer
Dameisie ist eine gebornechSizzochde Roms) aus
das Trento Annexions-Ansprü e ma e. ,

«

Jn dem Kriege in Süd-Amerika scheint eine
Ruhepause eingetreten zu seinsz Es hat eine Aus-
weehfelung von Gefangenen zwischen Chzili den
verbündeten Truppen der Peruaner und Polivianer
stattgefunden. Die peruanischen und» btålivranischetzStreitkräfte haben das füdqoeruanische epartemen
Tarapaca vollständig geräumt und sind« in der
Hafenstadt Arica angekommen. Ein bolivtanisches
Contingent soll wie es heißt, nach der Schkachk Hei
Dplpkes desertirt fein» und in der Richtung von
Donro zurückgezogen haben. Die Stärke der ver-
bündeten Truppen in Tacna »und Arica wird auf
13,000 Mann gefchätzt GeneralszCampgos Zfgtztean der Spitze von 1000 Bolivianern an e ro
in- der. bolivianischen Provinz, Atacama und bedroht«
die Verbindung zCalamas mit der Küste. Es ver-
lautet ,indeß, daß die· ehilenischenTruppensz den Platz
zurückerobertem Xunaz Prado, ein Mitglied »der
Partei, welche die Einverleibung Tacncks in Bolivia
befürwortey hat »in La Pazsp ein Pronunciamentox
erlassen. -· Der »Huascar«, der » von den Chilenen
den Peruanern abgenommene Panzermonitoy ist von,
den Chilenen neu equipirt worden und ist bereit in
See zu stechen, Das chilenische Geschwader blgkirt
die peruanischen Künstenstädte Arica und Jlo Mol-
lendo.»·» Die chilenischen Kriegsschiffe »Blanco Eneas
lada«i und ,,Loa« find nach dem Norden abgegangen,
um— »das von. Panama erwartete peruanische Trans-
pottschiff ,,Rimac« aufzufangen. . «

eInlann
, stets-at, 18. Januar. Die seit einer Reihe von
Jahren um die Mitte des Januar-Monats hiefelbst
auf Einladung der theologischen Facultät zusammen-

k- tretende "Pastor«en-Conferenz erfreut sichs
- einer immer wachsenden Theilnahme von Nah und
I Fern. So waren zu der diesmaligen Conferenz ge-
- gen 60 Personen erschienen: aus dem St. Peters-
d burger Cousistorialbezirk waren 5 Gäste, darunter
- der Generalsuperintendent Laaland und Pastor Nöl-
n tingk, aus Estland 9, aus dem lettischenTheile
r Livlands 3 Pastoren eingetroffen; der Dörpt-

Werrofche Sprengel war bis auf einen Prediger
! vollzählig vertreten. Die Mehrzahl der Gäste war
F schon zu Beginn dieser Woche eingetroffen, obgleich
e »die erste officielle Znsammenkunft erst gestern Vor-
- mittags bei dem Professor Dr. Al. v. O e t t i n g e n
c abgehalten wurde. Derselbe eröffnete die gemeinsame
· Berathung mit einer Ansprache an die Versammeltenz
- hierauf hielt Professor Dr. M ü h l a u einen Vor-
: trag über den Begriff der Basis-leer: und Professor
- Dr. V o l ck einen folchen über den Chiliasmus
i Des Abends versammelten sich die Pastoren und
. Professoren bei Pastor Eise n s ch m i d i, umr verschiedene theoretische und praktische kirchliche Fra-
- gen zu discutiren.
! —- Am 14. d. Mts hat in Riga der Landrath
« Baron Richard W o l ff - L u b a h n die Geschäfte

des residirenden Landraths üaernommem «
— Seit dem Beginn des neuen Jahres ist in

Libau keine einzigeausländische Zei-
tu n g eingetroffen. »Wir drückten«, schJreibt mit
Bezug hierauf die Lib. Z. unterm 14. d. "Mts., »vor
einigen Tagen unsere Verwunderung darüber aus,
daß seit dem 1. Januar n·. St. noch gar keine aus-
ländischen Zeitungen in Libau eingetroffen find, Hob-«

· gleich die Abonnementsgelder auf dem hiesigen Post-
büreau richtig gezahlt worden find. Bis jetzt ist dieser·
Uebelstand leider noch nicht beseitigt, die Zeitungsfperre
dauert noch immer fort. Woran dies liegen mag,
können wir nichtbestiintnenz jedoch ist es, wie wir
vernehmen, nicht» das, hiesige Postconiptoir,«» welches
die Schuld Yfür diese Calainität trifft, da die Gelder
von hier« rechtzeitig an die vorgesetzteBehörde in

« Riga abgeschickt worden sinds« .-—-, Während der Pri-
vatmann sich über derartige Csalamitäteit verhältniß-
mäßig leicht hinwegsetzen kann, werdeii die»Re·dactio.-.
neu von Zeitungsorganetidamit äuf Dass .·«Etl.1pf«knd-
Iichste in· der Ansübungsihres Bernfes geschädign
Man ahnt wohl schwerlich im Publicuuy mit welchen
Schwierigkeiten die Redactionen zu kämpfen haben;so z. B.·sind von der gestern fälligen nnd heute um
9 Uhr Morgens uns zugegangenen Rigaschen Post
beide Nnmmernnder (a·lteu) f. St. u. .Ld. ausge-
blieben.

«.

« «
—- Die,Nr. 5 der Gefetzsainmlung veröffentlicht

eine Allerhöchst bestätigte Verfügung des Minister-e
Comitås über die Verlängerung der»Frist. für die
Einzahlung auf die Antheilscheine der Z i net e n -

h o fsch e n T u ch f a b r i k ,· der früheren Firma
,,Wöhrmann und Sohn«. «

—- Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium
vom 29. v. Mts ist nach erfolgter Wahl der Sub-
stitut des Assessors desOeselschen Landgerichts, Carl

v. R e h e k a rnp f·f , im Amte eines Assessors des
erwähnten Landgerichts bestätigt worden.

Kinn, 14. Januar. Jn der Rufs. Z. findet sich
die Notiz, daß das Finanzministerium mit dem; An-
trag eingekommen sein soll, de:c"-Zöglingen, welche
den Eursns der pdlytechnischen Schule
zu Riga absoltfirt haben, bei Ableistnng
d e r W e h r p f l i ch t die Vergünstigung der
zweiten Kategorie zu gewähren. Es handelt sich,
bemerkt die Rig. Z» hierbei offenbar um ein Miß-
verständniß, denn-denjenigen Personen, welche den
vollen Eursus unserer polytechnischen Hochschule
absolvirt haben, erkennt das Wehrpflichtgesetz Bereits
längst ausdrücklich die Vergünstigung der e r st e n
Kategorie zu. Vielleicht ist die Vorschule unseres
Polytechnicum gemeint, welche bisher leider noch
immer nicht in dem ofsiciellen Verzeichniß derjenigen
Lehranstalten figurirt, deren Absolvirung ein Recht
auf verkürzte Dienstzeit gewährt. Berücksichtigt inan
den Umstand, daß die Abiturienten dieser Vorschule
gleich den GymnasiakAbiturienten ohne vorgängige
Prüfung ins Polytechnicum eintreten können, so
würde es uns durchaus consequent erscheinen, wenn
der Vorschule auch hin« Bezug aufAbleistung der«
Wehrpflicht dieselben Rechte wie den Gymnasieti ein-·
geräumt würden. · s » ·

— Ju der St. JacobLKirche ist am vorigen
Sonntag: der Gemeinde mitgetheilt worden, daß ein
ehemaliger römisch-katholischer Prie-
st e r zur» evangelischdutherischen Kirche ü b e r g e·-
tr e t e n sei und an demselben Tage das Abendmahl·
nehmen werde. · · · ·« · « «. «·

« « — Der bekannte, Augenarzt Staatsrath Dr(
W a l d hsasu e r, der· binnen » Kurzem« «nach« Gol-
dingeci übersiedelnx ;so»llt«e., gedenkt, ·. wie der« ,",Gold.·
An·z.«« zu seinen: großen Bedauern erfährt, einstweilen
noch in Riga zu. bleiben. ««Sei,ne Uebersiedelung nach·
Goldingen ist bis »auf fWeiteres hinausgeschossen«
wwUm - — «« ·

«

« Zins Ioldtkaa wird über denEis sta n d, «»un-
term 14«. d. Mts. gemeldet; Jn der See, sdweit man.
dieselbe bei der trüben« Attriofphäres übersehen kann,
ist ke i n» »E»i s» sichtbar. -" Die Flußmtindung»und,
das. Seegatt sitidoffefnjf · sp «« .« ·

In Neun! hat« am .15. »d.»Mts. die »,«f·eierliche«
E r ö ff nu n g d e r « tsseu g e g,«r,.·ü«n« de «t«e.«n«
Rev als chsze n techni esn E ife n« b a««h·x·1-·s u l e« stattgefunden. Nachdem die kirchliche Ein-
scgnung des hinter dem Bahnhossgebände belege«nen.·
Schullo.cals erfolgt war, erklärte, schreibt der »Rev.»
Beob..«, der Director der baltischen Eisenbahn, Jn-
genieur v. Qpolskiz die Schule für eröffnet, dankte
den zur Feier erschienenen Gästen für ihre Theil-
nahme und überließ sodann dem Director der Schule,
Staatsrath v. Mickwitz, das Wort. Dieser wies in·
seiner Rede darauf hin, daß sich die Verwaltung der
baltischen Eisenbahn während des zehnjährigen Be-
stehens der letzteren hinlänglich von der Nothwendig-
keit der Errichtung einer technischen Elementarschule
für die gehörige Heranbildung von Unterbeamten

der Bahn überzeugt habe. Diesen die"etforderlich'e«
Bildung und geistige Entwickeluiig zu gewähren, sei
die Hanptausgabe der Schule. Für den Unterhalt
derselben hat die baltische EisenbahipGesellschaft
jährlich 8500 Rbl. bestimmt, welche durch Erhebung
von 15 Rbl. pro Werst der Bahnstrecke zusammen-
gebracht werden. Außerdem- stießen in die Schulcasse
das von jedem Schüler zu entrichtende jährliche
Schulgeld von 10 RbL und freiwillige Spenden.
Die Schule wird zunächst mit zwei Classen, einer
Vorbereitungs- -und einer Specialclasse eLbffnet, in
welchen 10 Lehrer den Unterricht ertheilen. « Die
Zahl der Schüler der Vorbereitungsclasse beträgt 20,

edie der Specialclasse 2. Jn ihrem vollen Bestand
wird die Schule 4 Clafseky d. h. eine Vorbereitungs-
und 3 Specialclassen utnfafsen. - »

—— Der. Terste Secretärdes Estländischen Ober-
ilandgerichts, Hofrath C. E. K o eh, ist, wie der
,,Rev. Beob.« erfährt, auf seine Bitte wegen Krank-
heit dieses Amtes entlassen worden. -—"- Zu feinem
Nachfolger soll der Secretär für das abgetheilte Fach
der Criminalsachen des Estländischen Oberlandgerichts,
Hofrath Gottwaldt v o n z u r M ü h l e n, in Aus-
sicht genommen worden sein.

In Yusetlpoth ist der Karl. Gouv-Z. zufolge in
der Sitzuug der Stadtverorkdnetem
V e r s am m l« u n g vom 17. December v. J. aufAntrag des Stadthauptes Adolphi beschlossen worden,
im Hinblick auf die -so1ftg.efetzte«Correspondeuz seitens
des iurländischen Gouvernementschess in. r us s i-s ch e rS s) r a ch e und da die Beschwerde hierüber
an- Einen Dirigirenden Senat noch nicht abgegangen«
war, zur Vern1eidung« einer Versäunuiiß des fatale :

den Beschluß der· Stadtverordneten-Versammlungvom 9. Nov. 1879 »wegen B es ch w er d e·f ü h -

r »usn g über »diese Corxespondenz zu e r n e u e r n.
" ttJui xsiltan Ihtxt sich der ,L«ib- Zk zufolge die. treu»-zielle Lage des« dortigen Gewerbevereins iinverßiossex

treu« Jahre soweit »gebesse«rt, daß» man einsder wich-
tigsten« Zieledes Gewerbevereins, die Schulung nnd
Ausbildung ,de"r« Lehrlinge, mehr zinsspAuge fassenkonnte» « Seit 1874 existirt in Libaueine sogenannte
F o r sztsb il« du ng s s eh u l e, welchespszaus einerElementarclasse besteht. Fürs das laufende «,Jahr isteine» höhere ,Classe» begründet worden, deren Lehrhlandemsz der G e we r bszes chul e; in. Riga entspricht.
—- 7· Schüler der Elementarclasse wurden für reif
befunden, inzdiese höhere Classeszübergeführt zu werden.
»Es »ist«;«, schreibt idas Eingangs genannte»Blatt,
,,damit ein· Schritt weiter gethan zur Begründung
einer vollständigen Gewerbeschultz deren Notwendig-
ins Auge .fällt. — Gerade der Stand der Lehrlinge
befindet sich jetzt in eine-m beispiellosen Zustande von
Unbildung und Verwilderung, was nicht ohne die
traurigsten-»Folgeii für-das Handwerk und den Hand-
werkerstand selbst bleiben; kann; dem entgegenzu-
arbeiten soll der» Zweck der Vereinsschule sein. —

Wir vermögen diese Mittheilungen nicht zu lesen,
ohne ihnen unsererseits den Wunsch hinzuzufügen,
es mögen auch in Dorpat derartige Bestrebungen

Abgeordneter B e r n a r d s ist Centrum-traun,
er meint: "Das einzige richtige Gegenmittel gegen
die Social-Demokratie sei die religiöse Erziehung
des Volkes. (Zustimmun·g im Centrum) Am Rhein
und in. Westphalen habe man keine S"ocial-Demokra-
ten trog des bedeutenden dortigen Weingennsses
Redner hält die Regierungsvorlage für unzeitgemäß

Abgeordneter v. M e h e r (Arnewalde) endlich
ist Conservativen Er zieht sich- zu Gunsten des
Branntweins radical aus der Affaire: Jch vertrete.
heute nicht mich allein, sondern auch einen Theil
der konservativen Fraction, indem ich den Antrag
stellnAlles zu verwerfen. (Sehr gut.) Die Zwecke«
dieses Gesetzes sollen, wie man sagt, ethische sein;
dasWort ist mir zu hoch; ich bin ein ganz einfacher
Mann, ich übersehe mir das in ,,polizeiliche«. (Sehr
gut! Heiterkeit) Die Polizei soll ja immer ethisch.
sein und ist es. ja auch. Der· polizeiliche Zweck
geht dahin, die Schänken zu vermindern, also Fehler
UUfMr Gesetzgebung zu verbessern. - Es scheint
mir nun aber sehr hart, die Schankwirthe für die.
Fehler unserer Gesetzgebung mit einer enorm hohen
Steuer zu strafen. Man thut hier immer so, als
Wäkstl US Schänker sehr reiche Leute, das sind sie
aber gar nicht. (Sehr richtig! links) Die große«
Mehrzahl sind ganz arme Teufel. Die Materialisten
oder Gewürzkrämer in den kleinen Städten betreiben
alle einen »kleinen Schank zur Stütze ihres Geschäf-
tes, diese Leute ruiniren Sie mit der Steuer alle.-
CSehr richtig! links) Ich meine, -die Schänker sind
doch auch sozusagen Menschen. (Heite·rkeit.) Wir
wollen immer die -Schreibereien, die vielen Regie-
rungsräthe vermeiden; in Folge dieses Gesetzes be-
kommen wir doch aber bei jeder Regierung unver-
meidlich» einen Rath mehr. (Zuruf: Schnapsrathy
Die Cotnmission hat an der Vorlage nichts gebessert,
sie läßt Wein nnd Bier aus, sie sieht diese als.
ethische Getränke an. (Heiterkeit.) Ich glaube, das
Bier hat einen zu guten Ruf. Es ist doch vorwie-
gend das Fundament der allerdings germanischen
systematischen und zunftmäßigen Kneipe Jn Schnaps
kann der Mensch nicht kneipen, in Wein auch nicht,
was man so eigentlich kneipen nennt (lebhafter
Widerspruch) nämlich das Kneipen in Verbindung
mit Kannegießerm das trotz aller Gemüthlichkeit oft
mag zum Berbummeln führt. Ich bin also auch

gegen die Bierkneipe und habe darin einen— besonders
großen Theil des Volkes hinter mir, nämlich die
Frauen, mit Ausnahme derjenigen, die mit dem
Abgeordneten Meyer auch in dieBierkneipe gehen.
(Heiterkeit.) · » -.

Die Vorlage wurde mit überwiegender Mehrheit
abgelehnt und begraben. z » v

, « Mannigfaltigkeit; « c ,
Ueber den Untergang des englischen

Passagierdampfers »Boruz.ssia«.« berichten
die von der italienischen Bark «» Gi a co min o«
aufgenommenen 5 Passagiere und» 6 Seeleute folgende
Einzelheiten: AmMorgen des l. December bemerkte
man in demRiaschinenraum einen, großen Leck, welcher
sehr rasch zunahm, so daß das Wasser im Raume
mit erschreckender Schnelligkeit stieg. Die gesammte
Mannschaft wurde an die Pumpen beordert und von·
den Ofsicierem welche die große Gefahr erkanten,·
angefeuert. Trotzdem stieg das Wasser beständig
und, überfluthetebald . den-Maschinenraum, so daß
die Feuer verlöschten und die Maschinen zum Still-.
stand gebracht wurden. «Das schwere Wetter, welches
den ganzen Tag geherrschtc hatte, nahm mittlerweile
bis zum Orkan zu, und während, der Nacht brach
sich. die. See beständig über das, Schiff- Gonzalez
einer. der geretteten Passagiere, welcher die ganze
Nacht stch aus Deckanfgehalten hatte, giebt. eine er-
schütternde Beschreibung der grauenhaften Scene
Wiederholt wurde das Schisf vom Steven bis zum
Heck von den Wellen überspültz zuweilen hob sich
dasselbe aus den Gipfel einer Woge, um dann gleich—-
nachher fast gänzlich unter Wasser zu verschwindem
Etwaum Mitternacht passirte ein grauenvoller Vor-
fall. Die Offiziere hatten bestimmt, daß alle weib-
lichen Passagiere in den Kajüten bleiben sollten, wo
die Damen auch anscheinend ruhig das Kommende
erwarteten. Um etwa 12 Uhr sahen eine Anzahl
Passagiere und Seeleute, welche sich in halb er-
starrtem Zustande an den -Verschanzungen auf Deck
angeklammert hatten, eine Dame mit einem etwa fünf-
jährigen Kinde die Kajütstreppe herauskommen; das
Schiff rollte und stampfte grade in schrecklicher Weise,
so das die Frau sich in größter Gefahr befand.
Einige Seeleute und Passagiere, im Ganzen 15
Personen, eilten hinzu, um ihr zu helfen, aber als

sie noch wenige. Schritte von der Frauentfernt waren,-
kam eine ungeheure Welle nnd fpülte sämmtliche Perso-
nen an die Seite des Schiffes. Wenige Augenblicke-dar-
auf waren alle über Bord und in der Dunkelheit ver;
schwanden. Auf dem Schiffe machte man zwar verzwei-
felte Versuche, die Unglücklichen zu retten, leider »aber
nur mitdem Erfolge, daß noch zwei Seeleute über Bord
gefpült wurden. Derartige herzzerreißende Scenen
sollen- noch mehrfachwährend der Nacht vorgekommen
sein. Bei Tagesanbruch erkannte man, daß« die
»Borufsia« nicht zu retten sei, und traf daher Maß-·,
regeln, um das Schiff zu verlassen. Gegen Abend
wurden diejenigen -.Boote, welche ungefchädigt geblie-
ben waren, bereit gemacht, Passagiere und Mannschaften
eingeschifft nnd dasSchiff feinemSchicksal überlassem
Das Boot, in welchem ·die erwähnten 11 Personen
sich befanden, war das. aus Metall gebaute Lifeboat
Nr. Z, das dieJnfassen am·2».»December,gAbends
5 Uhr, bestiegeic "«"hatten»." Es·«··«jw"ctr "mit Ha«rtbrod,
präservirtem Fleisch und "Wass"e"rsz gut ausgerüstet und
wurde-abwechselnd von dem Quartiermeister Larfon
und den! zweiten Bootsmanit Garrity gesteuert. Wäh-
rend der Nacht nahm» der Sturm noch zu, xnnddas
Boot inußtexvollständig Wind nnd Wellen überlassen
werden. Am folgenden Nachmittage —.— der Sturm.
hielt noch immer an -— erblicktendie Schiffbrüchk
gen in 7—-8 Seemeilen Entfernung eineBarkkdieks
selbe bemerkte jedoch die mit an Riemen gebundenen
Decken gemachten, Nothsignales des Bootes nicht«-und.
fuhr vorüber. Gegen 12.- Uhr ·der,folgettden-—Nacht.
nahm die Gewalt des Weststurmes ab und die See-
begann sich zu beruhigen. Das Boot hatte etwa 120k
Seemeilen in. östlicher Richtnng gemachtund steuerte
jetzt nach «Fayal, « doch begann es.am 5., nachk
dem das Boot weitere 80 Seemeilen zurückgelegt:
hatte, auf’s Neue« zu -stürmetsi, und zwar aus Ost.z
Der Kurs mußte deshalb geändert« werden, und das
Boot flog nun vor dem Winde in westlicher Rich-
tung dahin, bis man um 4 Uhr Nachmittags in 8
Seemeilen Entfernung ein Schiff erblickte, welches-
auf die Schiffbrüchigen abhielt. Die als Segel»be-
nutzten Decken wurden abgenommen, vier Taschen-
tücher als Signal an einem Riemen befestigt und
nun mit allen Kräften dem Schiffe etctgegengeriidert
Um» 5 Uhr wurde das Boot von dem Ansguck des
Schiffes, der italienischen Bark Giaromino, entdeckt,

und bald nachher waren die Schiffbrüchigen in freund-
lichster Weise von dem Capitän Bonifaeio aufgenom-
men, der jiexmit Kleidungen und allem Notwendi-
gen versah. Das Boot wurde den Wellen preisge-
geben. . ·

,—»- Geschwindigkeit« in der Se-cun d e. A. K o s m i s ch e: Sonne mit ihrem
ganzen System 779 Meilen im Weltraum Erde
um die Sonne-I, vMercur 7, Mond VI, Neptun V,
Meilen. Notation der· Erde am Aequator 1450 par.
Fuß. Notation des Jupiter«1,7 Meilen, Halletyscher
Komet im »P«erihel 53 Meilen, im Aphel nur 10 Fuß.
Bewegungen »(Winde) " der« Sonnenatmosphäre « 4——6
Meilen für gewöhnlich, Stürme bis 32 Meilen,
Sonnenfackeln 32 Meilen. B. P h y s i s ch e u n d
t e ch n o l» o» g i s ch e: i) Elektricitäy nach Wheat-
stone der elektrische Funke im Kupferdraht 62 000,
der elektrische Strom nach Fiseau im 4xnm» dickem
Eisendraht 13000,· in»"2,5mm dickem Kupferdrahh
24 000,·Teleg«raphen der Pacificbahn 18 000 Meilen(
Die Geschwindigkeit des Blitzes ist mit Sicherheit
nichtfeftgestellt·, "jedenfalls ist sie etwas kleiner als
62000 Meilen. « Unterseeische und unterirdische Kabel
leitenjdasie sich wie eine Leydener Flasche verhalten
und» erst bis zur Sättigunggeladetx werden müssen,
ehe· sie« den» Strom weiter leiten, viel langsamer
(übe"r den Atlantisrhen Ocean soll der Strom 2II,"»—-3
Minuten gebrauchen) Z) Licht, nach Römer· 40 130
Meilen im Weltraum, nach Foucault 40 170, nach
Fiseau 42119 Meilen, beides in « der Luft. (Die
Schwingungen in der Secunde betragen: beimrothen
Licht 436, beim orange 485·, beim gelben 5"33, beim
grünen 582, beim blauen 630 und beim violetten
679 Billionen.) Das Licht braucht zu seinem Wege
von der Sonne zur Erde 8 Minuten, von dem zu-
nächststehenden Fixsterne, Alpha Centauri, 3 Jahre,
vomSirius 14 Jahre u. s. w. Jm Wasser ist die
Geschwindigkeit des Lichtes um 1,33, -im Glas 1,5
bis 1,7 mal kleiner. 3) Schall in der Luft 332m,
im Wasser 4’-2, im Zink 9,7, im Kupfer 11,1, im
Stahl 15-mal größer. 4) Eisenbahnen, größte
Geschwindigkeit I englische Meile in der Minute
(27m in der Secuude). Z) Dampfey größte Ge-
schwiudigkeit 18-22 Knoten oder etwa 37km in
der Stunde (9—11m in der Secunde).
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inehr an Boden gewinnen undh eUch bei Urls zUr
G ' dung einer Gewerbeschule fU reUHtxt. Peter-links, 16. Januar. Die Aufresjrns «
über die beantragte deutfche Heeresverstar-
ku » g hat sich uoch immer nicht gelegt; sinden die .
kussischen Blätter in der projectirten Maßnahme sz
auch keine directe DrohUUg Wider Rußlendi sp er« «
achten sie dieselbe doch für eine mindestens über- »
flüssige und überängstliche Vorkehruiig. Um die :
allgemeine Meinung Uech mehr ZU erregen, fahre«
die ungerechtfertigsten Gerüchte Und Stimmungs-
hekichte fort, Unruhe und Zweifel gegenüber der
nächsten Zukunft wach zu erhalten. So läßt »sich
u. A. die ,,N. Franks. Presse« melden, das Gerueht «
von einem Conflict zwischen rufsi»-«
jchen und deutschen Officieren in »

Kgsisch sei zwar irrig,"wohl aber habe ein ahnlicher «
Vorgang in Czenstochowo thatfächlich stattgehabh
Es bedarf wohl kaum einer besonderen Versicherung,
daß auch diese Erzählung ebenso, wie das alberne
Kalischer Slliährchem in das Bereich der Fabelbgeehört. —- Ein Dementi aus verwandtem Ge iete
sieht sich ferner die ,,Ag. gen. Rasse« zu bberlautbarenabermals genöthigt. »Auswärtige JBlatter«, laßt
sich das officiöse Organ vernehmen, ,",berichteii davon,
daß das St. Petersburger Cabinet sich an die Höfe »
von Berlin nnd Wien mit einer Note gewandt» habe,
in welcher es sie davon benachrichtigh daß die
Kaiserliche Regierung, um falschen Geruchten wegen
angeblicher Truppenconcentrationeii
in "P o l e n vorzubeugen, sich entfchlossen habe,
ihre Truppen aus Pole-u zurückzuführem DieseNachricht, bezweckt nur, die alten, officiell bereits «widerlegten Erfindungen in neuer Gestalt, die
Welt zu schicken. In Wahrheit sind nie M« Pole«
Truppen concentrirt worden, hat Niemand eine Er-
klärung verlangt, Niemand eine solche. « abgegebknnie endlichist mithin· eine ähnliche Note, wie e-
hauptet wird, « abgesandt worden.« ,
. — Ueber den Gefundheitzustand Ihr. Masspjnerszsz
K a i f e r.i n meldet ein ausCannes vom 27".· "(1"5.) «

d. Mts. Mitternachts «·datirt»e»s Bulletin: « Ihre Ma- .
jestät fiihlte Sich« im, Laufe «der letzten Stunden
befriedigend. Die Nacht verlies ruhig, ohne starke
Transpiratiom Temperatur Abends· 38,»1,; Puls 110z
Temperatur Morgens 37 9 Puls 118.« .

· — Se. Mai. der Kdis er hat unterm 14. d.
Mts. Allerhöchst zu befehlen geruht: den "Flügjel»-««Adjutanten Capitän 1.-R-anges« B -a r a n o w ·,· « er»
gerichtlich «defsen» für schuldig befunden worden,dins-einem officielleu Rapport unstatthafte und mit er«
militärifchen Discipliii unvereinbare Ausdrücke ge-
braucht zu haben, und; daraufhin zur Ansschliezkngigszaus dem Dienste verurtheilt worden, »—- in «) n e-
tracht feiner militärifchen Verdienste alsdes Dienstes-
entlassen anzusehen. l · » »

— Ein Allerhöchst bestätigtes U r t h e il d e s
zeitweiligen Kriegsgerichts in der
Stadt Temir-Chan-Schura verurtheilt »den, dem 81.:
Apfcheronschen Infanterie-Regimente Sr. K. H. des
Großfürsten Georg Michailowitsch attachirten Cassi-
tän Sskladowskh für Thätlichkeit gegen
d e n C h e f während dessen Ausübung der Dienst-
Pflicht, in Berückfichtiguiig mildernder UmständgAzur
Festuugshaft auf 1 Jahr und 4 Monate mit us-
schluß aus dem Dienst und Verlust einiger besonde-
ren persönlichen und Standes- oder im Dienste er-
worbenen Rechte und Vorrechte. i

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mariae- -.

Ministerium vom 14. d. Mts. ist des: Director der
Eancellei des Marine-Ministerszium, der Eontre-Admi-
ral von der Snite Sr. Majestät P e s ch t sch ur o-w,
zum Gehilfen des Verwefers des Wärme-Ministerium -
ernannt worden. .

— Der Hofmeister Anatol K u l o m f i n, «Ge- .
hilfe des Gieschäftsführersim Ministercoiiiit6, wird
von der ,,Nenen Zeit« und den ,,Nowosti« überein-
stimmend als Nachfolger des FürstenLieven in der
Stellniig des Gehilfen des Domänenministersiseg
zeichnet. » «

—- Se. Mai. der K ai se r hat-dem Gehilfen
des Stabschefs des Turkestanscheii "Militärbezirks
General-Major R a s g o n o w

, den« Stanislausx
Orden ldszClasse AgJeergnädikkkzst zu verleihen geruht.

. -— as in arinee reisen viel efprochene
Proj ect des Admirals Tschichatsiisäävspzur Reform der Marine ist, wie der«,,Golos« « er-
fuhrst, von der zur Prüfung desselben niedergesetzten
Commifsion definitiv v e r-w o r f e n-worden.

-— Das B er g - I "n st itut soll in ganzanas
Ivger Weise reorganisirt werden, wie das Institut: der«
JUgeiiieure der Wasser- nnd Wegecommniiicatioin
Auch diese Anstalt sen, wie die »Hei-westw- berichten,in eine Akademie verwandelt werden, zii der spnur E

junge Leute Zutritt haben, die auf den phhsiko-mathe-
Mefrlschen Facnltäten ihren Cursns abfolvirt haben.Ske spll nur zwei Specialcurfe enthalten. Auch wirddem! i« Zukunft zur Bekleidung eines Lehramtes air
Ver Aksdelvie nur der zngelassen, der sich als Ge-lehrter einen· Ruf verschafft hat, nndsiiicht inehr wie«

TITHEEV -Verglrlgenieure, die nur das Institut besucht«a en. .
«« Wie dem« »RUss. Cur.« ans Tiflis gemeldet

wird, ist Genera! Te: g ukessp w daselbst ei«-

äfrkzjsseOrhpUm VI? Esfäeäe über dedn Charakter dekr fer-
er enin ertrans as-

pbk f ch e U S te p p e endgiltig zu entscheidem Ob
dieselben einen offensiven oder desensiven Charakter

haben werden, ist noch unentschieden, wiewohl die
Majorität der Mitglieder des Kriegsraths der Mei-
nung ist, daß dieOfsensive bei der vorhandenen Zahl
der Kameele kaum möglich sein dürfte. Die Trup-
pentheile, welche am Kampfe bei Geok-Tepe theilge-
nommen haben, wie auch das Alexandropolsche und
Achalzychfche Regiment der 21. Division sind vom
Chef der Expedition entlassen worden. Die Linie
von Dufolum bis Tschikischljar bewachen die Batail-
lone der U. Division mit Ausschluß eines Bataillous
des Schirwanscheii Regiments, das in sein Stabs-
quartier gerückt ist.

In Jkloslluu hat, wie erwähnt, die dortige Uni-
versität am vorigen Sonnabend ihren 125.
Stiftungstag begangen. Wie die Most Dtsch. Z.
angiebt, belief sich die Zahl der Studireuden im leh-
ten Jahre auf 1890, wovon weitaus die größte Mehr-
zahl sich dem Studium der Medicin zuwandte
(1162 = 61,5 pEt.). Gegenüber dem Vorjahre hatte
die Zahl der Studirenden um 247 zugenommen; im
Laufe des Jahres verließen v o r Beendigung des
Eursus 115 und nach Beendigung des Eursus und
Exameiis 235 Studirende dieUniversitätz es traten
somit im Ganzen 350 aus. Dafür erhielt im Herbste
vorigen Jahres die Universität einen neuen Zuwachs
von 597 Studirenden, »von denen 468 (= 80 pEt.)
die Ghmnasieu absolvirt hatten. Zum Stiftungsseste·
der Universität sind wie gewöhnlich seitens früherer
Moskauer Studenten aus dem Ju- und Auslande
zahlreiche Glückwuiisch- und Begrüßungs-Telegramme
eiugelaufen; die russ. Mosk Z. veröffentlicht nicht
weniger als 120 derselben in russischer, theilweise auch
lateinischer und französischer Spracha

- Ju Motospuesh hat jdas Gouvernements-Landschaft-
Aint, wie die neueste Nummer des-Reg.-Aiiz. iueldet,
am 10. Debr. v. J. den Beschluß gefaßt, in jedem
Kreise 1——2 Veterinär-Aerzte, im Ganzen 17, anzu-
stellen. Außerdem» hat fes »uoch· dieStelle für einen·
Gouvernements-Laiidsehafts-Veterinär ereirt.

« i;js«»a,c.u irr. " z
Bei den«-heutigen - .J«-mim..·a,t.r i c u la t i on

der in die Zahlder Sktudireiiden Neuaufgenommeiien
wurden —k—» wie wir erst uach Schliißder Redaction
in« Erfahrung bringen »——-— inscribirt: für das Stu-
diumxder Theologie, 12, der Jurispruden··z 25, der
Mediciii,38,»der Pharmacie 7, der Geschichte» Z, der
ialtclcssischett Philologie s, der vergleichendeii"S«prach-
sforschung.2, der politischen Oekonomie 3,-der« Pia--
thematikz1-, der Oekonomie 4, der Chemie-l, der
Astronouiie 1 -— was. in Allem eine Gesammtzahl
Von einhundert Jmmatriculirten ergiebt. — Jm
Ganzen beträgt die Z a h l d e r S t nd ir e n«-
de n am heutigen Tage 1105 und« zwar verthei-lt·
sich diese Zahl auf die« einzelnen Facultätem wie
folgt : zur theologischen Facultät zählen 140 Stu-
dirende, zur juristischen Fakultät 207, zur medicini-
schen Facultät 517 (und zwar Mediciner 410 und
Pharmaceuten 107), zur historischqphilologifchen Fa-
kultät 162, zur physikæmathematischen Facultät 79
Studirende —.waskin Allem eine Gesammtzahlvon
Eintausend einhnndert und fünf Studirenden ergiebt.

Neben der gegründeten Hoffnung— auf den Besuch
des Elavier-Königs Anton Rubinstein erschließt siih
uns die Aussicht, auch. die· kaum minder gefeierte
Elavier-Königin, Frau« e n te r - P o p p e r ,

demnächst in unserer Stadt] zu sehen. Wie uämlich
»das in St. Petersburg erscheinende »Sontagsbl. f.
Musik« mittheilt, beabsichtigt die Künstlerin zunäehst
sich nach -Warschau« zu begeben und alsdann eine
Kunstreise in die Ostseeprovinzen zu unternehmen.
Es steht· zu hoffen, daß sie bei dieser letzteren auchunsere Stadt nicht außer Acht lassen wird.

Das bisher gänzlich revenuenlose J a Im a’ f ch e
W ä l d· ch e n nebst der Buschwächterei daselbst, ein
Terrain spon ca. 100 -Lofstellen, soll dem-Pächter· des
Stadtgutes Jama gegen eine einmalige: in drei
Ratten· zu entrichtende Zahlung von 4500 Rbl. und
eine alsdann pränumerando erfolgendeJahreszahlung
von 350 Rbl., zur Abhölzung und Eultivirung über-
geben werden. «—«— Ebenso soll auch der 1734 Loof-»
stellen umfasfeudeszS t a d t - H e u zs eh l a· g» ; dessen
Ertrag bisher noch nie festgestellt geworden, jedoch

einEIfeh1-E·bet.iä"chtlicher gewesen fein dürfte, xiu
Zukunft »in Pachtvergeben -werden. Einähnliehes Lords»
dürfte, ··wie·"zu hdffen«steht,» wenngleich jedenfalls noch«
nicht in diesem« Jahres-di?einstk-aiichs’dies·St irdis-
Weide treffen. »» . . »-

- « · » »

Die in letzter Zeit auch hier am Orte mehrfach,
angetroffenen gefälschten Creditfcheine haben verniuthä

.»li"ch den Anstoß dazu« gegeben, daß dem E-a·-s.s-,ir,e,1-·;.
der Stadt, durch dessen Hände jährlich 2——300,0·0»0sz»
Rbl. gehen, zu seinem Gehalte noch die Sumnie vdn
100 Rbl.» an. sog. .,,Verzählungsgelder-n«, d. i. Gel-
der, die ihn für das bei jedem Eassirer mehr oder
weniger unvermeidliche Verzählen bei Empfang und
Auszahlung, sowie bei etwaiger Annahme von fal-
schen Ereditscheinen schadlos halten sollen — zugebil-
ligt worden ist. - » «

Ins dem Yarpatsrhku sit-ist.»
· Am W. December pr. entstand zwifchen dem
im Hakelwerk N e u - O d e n p a e h unter Heilk-
gensee wohuhafteti Schmied Peter Jürgenson »Und
dem PastorakOdenpaehschen Bauer Karel Niklus iin

Kruge des· Hakelwerkes Nerncgaenpaeh ein»Streit, !
bei welchem der Jürgensory Jnaschdem er« mit seinem· «.-

Gegner in ein Handgemenge gerathen, von Letzterem !
gegen die Wand »zurückg·estoß»en und-dadurch soschwkk
verletzt wurde, daß er am 25. December pr. starb.«

Am .20. December pr. war der Eisenbahn,-
schlosser Bernhard Kubja im Maschinenraume auf
der Dorpatschen E isenbahnstation am
Schleiftisch beschäftigt. Während seiner Arbeit sprang
der Treibriemen vom Rade der Maschine, den der
Kubja, um -die Maschine nicht zum Stillstande zu
bringen, dadurch wieder in seine ursprüngliche Lage
zu bringen suchte, daß er auf eine Treppe stieg und
nach dem Riemen langte. Ehe er diesen erreicht,
gerieth sein rechter Arm zwischen den Riemen und
das Rad der ålliaschinq in Folge dessen der Körper
des Kubja in den Riemen verwickelt »und circa 10
mal mit dem Maschinenrade herumgedreht wurde.
Nachdem es den zu Hilfe herbeieilenden Arbeitern
gelungen war, die Maschine zum Stillstehen zu«
bringen und den Körper des Kubja aus. der Maschinezu ziehen, stellte es sich heraus, daß der rechte Arm
des Verunglückten von idem Handgelenk bis zum
Schulterknochen zermalmt war, der Kubja aber im
Uebrigen keine wesentlichen Verletzungeii davonge-
tragen hatte. Der Bernhard Kubja wurde sogleich
in die chirurgische Abtheilung der hiesigen Universi-
tätsklinik transportirt, wo eine Amputatcon des ver-
letzten Armes vorgenommen worden ist. "

Am«22. December pr. um -4 Uhr Nachinittags
stürzte der verabschiedete Unterofficier Karl Koster-
busch zwischen den Stationen T a b b i fe r und Dor-
pat von dem im Gange befindlichen Eisenbahnzuge
Der Kosterbusch, welcher in einem Waggon Z. Classe
fuhr, war auf die angrenzeude Plateform getreten
und hatte sich über das Geländer gelehnt, wobei er
dasGleichgewicht verloren und hinuntergcsallen war. —
Der Kosterbusch hat in Folge des Sturzes eine, an·-
scheinend nicht schwere, Verletzung am Kopfe erhalte-n,
welche es gestattete, den Verwundeten zur Heilung
nach Reval zu transportir·eiis.sz" « - . ·« «

i Mxannigfaltigicsp » .

— Eine S c a n d a l g es· te» die in e -

v al seit einiger Zeit bezreitjsxgerüchtipeise colportirt
worden, hat nunmehr auch ihren Wegindierussische
Presse gefunden. IDer russx St. Petx wird -ge-
schrieben: «,,«Unlängst hat sich eininsolventer Schritt»-
ner, ein· gewisser H» auf einem. englischen Dampser

aus unserer Stadt empfohlen» Als Freund des frü-
herenDirectors der Revaler Handelsbank — der es
gleichfalls vorgezogen, von hier inzwärmere Gegen-
den -zu retiriren,« nachdem er das ganze Aciiencapital
der Bank verschwindelt hatte —- erfreute· sich Herr
H. für seine Handelsumsätze in derzBauk eines zfast
unbegrenzten Credits und führte ein fröhliches Leben.
Von den derangirtenVerhältnissen des Entflohenen
in Kenntniß gesetzt·, belegte der« neue Director der
Bankseinen Paß mit Beschlag, ließ aber dabei den
einfachen Umstand außer Acht, daß der Schuldner
der Bank, trotz seiner deutsch-jüdischen« Nationalität,
englischer -Unterthan ist und daß in England, wie
männiglich bekannt, ein Paß gar keine Bedeutung
hat, daher· also · auch nicht; spin den Augen des eng-
lischen Capitäns, welcher Eseinen Landsmann. mit
Kind und Kegel, als vortheilhafte Fracht aufnahm.
Der interessanteste Theil dieses Vorfalls ist aber «· die-:
leichte und bequeme Art, sich unbemerkt vor den

Argusangeti der Behörden und der zsahlreichenGläu-
biger mit Weib und Kind und allem Hab« und· Gut
aus dem Staube zu machen und dazu nochaus einer
so kleinen Stadt, wo die geringste« Veränderungen
im Privatleben sich den spähenden Blicken der Mit-
bürger kaum entziehen. « Noch am Porabende ihrer Ab-
fahrt hatte-Frau H., vermusthliehj um ihren« Flucht-«
plan besser zu cachiren, eiUigeEEinkäUfeT auf-Rech-
nung geniachtz l· und Herr H. hatte sich selbst bei
einem seiner Gläubiger zu Mittag angemeldet. Aber

· verlgebenswarteteman auf den ,,theu»ren«»Gast«.: derse-
gelte schonmit vollem Dampfe seinejuHZTeimathlande

·.«zu.«-« s— DieRev Z. bemerkt zu·· dem «Vorstehenden:
An diese Darstelluiig möchten wir» nurnoch keinen
hübschen Zug OonIJTAUHäUgIichkeiL gknktipsfen", Vszdzerspdenx
Gemüthe des Herrn » "«"«"lvi"r"lich alle "«E«hr"e««"szmachty
Trotz seifierisunterso schwierigen Umständen bewerk-z· istelligten Abreise, hat er seine hiesigen früheren
Freunde· und Bekannten doch nich·t·"«v«ergesseii und«
Seinigen-« k derselben auch aus weiter Ferne in Form

- vspn Glüjckwünschenszzu besonderen Festtagen noch-ein«
freundliches Lebenszeichen zukommen« lassen.

Ä »: "«—— i s p a l a st in Moskau lockte, lesen· wir
»in- der Bioskh .Dtsch. Z. vom 15»;.·-:-d.·—Mts., amsxfxletzten

Sonntag; trotzv des starken «Froste·s," ««««eine""M«enge
TMenschen Iin den « Zoologischen sGarten und· das

· pittoreskeGebäudemachte in bengalischer Beleuchtung
- und besrhienen Yvoin alten Monde, der genau vor
140 Jahren in St. Petersburg einen, « bis in die«
einzelnen Details ähnlichen Palast beschieneir hatte,
einen großartigen-Eindruck. Mit der· musikalischen
Unterhaltung des Publicumi sah Yes dagegen schwachaus, da der starke Frostdas Ansetzen der Jnstrumem
te an die Lippen zu einem riszkirten-Unter11ehmen.
gestaliete und für die Länge ganz« unniöglich machte.
Am Mittwoch sollte der Palast dem Publikum. nicht

J mehr zugänglich sein; hoffentlich wird aber »auf
allgemeines Verlangen« bei milderem Wetter auch
eine mildere Stimmung der Direction gegen das

Publikum eintreten und der Palast noch verschiedene
Male illuminirt werden.

II! c n cflr II a II.
St. pttetsbntzp Donnerstag, 17. Januar. Jhke

Majestät die Kaiserin wird, wie aus bester Quelle
verlautet, am Mittwoch, den 2Z. Januar, in Beglei-
tung des nach Cannes gereisten Hofministers Grafen
Adlerberg, des Leibmedirns Botkin re. in St. Pe-
tersburg erwartet.

»

Gestern Abends, gegen 9 Uhr, brach ein furcht-
bares Feuer in «einer der unweit der früheren
WosskressenskkBrücke stehenden Heubarken aus. Nach-
dem gegen 12 solcher Barken niedergebrannt waren,
glaubie man, des Feuers Herr geworden zu sein.
Angefacht jedoch durch den ziemlich heftigen Wind,
nahm das Feuer abermals Überhand, wobei in Summa
34 Barken, im Werthe von je 2000 Rbl., mitsammt «
dem Heu« verbrannten. Das Feuer wüthete bis zum
heutigen Morgen. -

Drtlim 28. (16.) Januar. Der ,,Reichs-Anzeiger«
publicirt eine von gestern datirte kaiserliche Verord-
nung, welche den Reichstag zum 12. Februar ein-
beruft. «-

Der Kaiser empfing heute Nachmittag um Ein
Uhr den Botschafter S-sabnrow in feierlicher An-
trittsaudienz zur Entgegennahme der Ereditive Dar-
auf empfingen die Kaiserin und um I; Uhr der.
KornprinzHr11·Ssaburow. Nachmittags 4 Uhr xvird
Fürst Bismarck vom Kaiser empfangen werden. Der
Kronprinz conferirte gestern zwei Stunden lang mit
dem Fürsten Bismarckz er reist heute Abend« nach Jta-
lieu ab. Herr Oubril ztraf gestern Abend von
Schwerin, wohin er sich zur Ueberreichnng seiner
Abberufungsschreiben begeben hatte, hier ein; er ver-
abschiedete sich Nachmittags beim Prinzen Carl.
Der Kaiser empfing am Vormittage die Depntation
des Bug’schen Ulanenregiments, welche heute« Abend
nach Rnßland zurückreist.

, Nimm, W. (16.). Januar. Die Jrrenärzte
erklären Otero für geistesschwach und unzurechnuugs-
fähig. Der Proceß gegen ihn kommt ums. Februar
zur Verhandlung. : ·
v ifllnlrnvitcy 28. (16.) Januar. Ein bis jetzt noch
unverbürgtes Gerücht sagt Mahomed-Jan todt.
— Am 26. Januar hat General Roberts Lataband
besucht. Es ist der Befehl ertheilt worden zur
einknonatlichen Verproviantirnng aller englischen
Garnisonen. Gegen Ende dieses Monats, wird ein»
neuer Angriss der afghanischen Stämme erwartet.

"I1llewyorli, 28. (16.) Januar. Das Obergericht
des Staates Maine entschied auf die— von den Fusio-
nisten neuerdings unterbreiteten Fragen, daß die

afusiotiistische Legislatnr nicht als legale Körperschaft
anzuerkennen sei, erklärte vielmehr die repnblica-"
nische Organisation für die allein rechtmäßige Le-
gislatur.

Aus Halifax wird vom gestrigen Tage gemeldet,
daß daselbst Vorbereitungen im Gange sind für
die neue amerikanische Expedition des Nordpols
unter Leitung von DxusEmil Bessel, welcher bereits«
an der Expedition des Eapitän Hall auf dem
Schiffe ,,Polaris« theilgenommen hat. s

« T c! r g r a m m r g
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

· Wien, Donnerstag, 29. (17.) Januar. Die
,,Politische Correspondenz« berichtet aus Konstanti-
nopel: Die Pforte soll erklärt haben, sie betrachte
die von der serbischen Regierung betreffs des musel-

» mänischen Besitzthunis in « den neu einverleibten
Gebieten getroffenen Maßnahmen als null und
nichtig und tmgeschehem weil sie dem Artikel 39 des
Berliner Vertrages widersprächen.

" Wien, Donnerstag, 29. (17.) Januar. Das
,,Fre·tnde»nblatt« enthält folgende Mittheilung: Die
von Wie-net und Prager Blättern in den letzten
Tagen colportirten Geriichty wonach einige Eab«inets-
glieder dimissionirt hätten, entsprechen nichtden That-
sachem Was. uspeciell die dem Grafen Taaffe zuge-
schriebene Absicht betrifft, das Eabinet des bisherigen
Coalitionscharakters zu entkleiden, so wird aufs Be-

Hstintmteste versichert, daß Graf Taaffe an dem«Eoali-
tionsgedanken festhalte und an demselben unter allen
Umständeu xfestzuhalten entschlossen sei.

· London, Donnerstag, 29. (17.) Januar. Der
Marquis von· Salisbury befindet sich viel-besser.
Das Unwohlsein der letzteu Tage« hat ihn nicht an
der Verrichtung seiner Amtsgeschäfte gehindert.
Man glaubt, er werde in einigen Tagen nach London
zurückkehren. » «

«« Wuarenpreise (eu gross)
« . « Reva·l, den Z. Januar 1880.
Sal pxuTonne ............«...ksNbljoKop«Viessalz pr. Tonne z« 10 Pud . . . «»

. .
. 9 »—- ,
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.

.
. . . .« . . . 14 «, » 16 ,

Heu ssKosn»S»troFg·.sYud . 20
Finn. 1sen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . ». 24 Abt.
FinnL Eisen, gkzogenez in Stangen pp· Bett. .

.
. . 14

Brennholz: Bi enholk pr. Faden . . . . .
. . 6 R. — Kot)

do. Tannenhozpr.Faden s ,
—-
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—-

,
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.
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Von» Interesse und nicht ohne Bedeutung sind
die Aeuszerungen der Presse des Aus-
la n d e s über die ueueste deutsche Miliiår-Vor-
lage. Von den fr a n z ö s i s ch e n Blättern er-
örtert bisher nur die »Råp. Fran9aise« den Geseg-
ennvnrs »Wie lakonisch,« schreibt das Organ
Gambetta’s, ,,auch die eingetroffene Depesche sein
mag, kann man dennoch ohne Niühe die Bedeutung
der geplanten Erhöhung— ermessen; denn die Maß-
regeln, um welche es sich handelt, sind bereits vor
mehr als sechs Monaten durch die deutschen Blätter
angekündigt worden. Wir glauben sogar, daß man
seit dem November v. J. mit der Ausführung dieser
Maßregeln begonnen hat und daß die zu dieser Zeit
einberufene Classe der Recruteti einen höheren Be-
stand als die frühere aufweist, so daß im bevorstehen-
den April die Errichtung neuer Bataillone nnd
neuer Batterien möglich ist, um die Reorganisation
der deutschen Armee zu beenden. Bemerkenswerth
erscheint, daß die Erhöhung der Truppenbestände
und der Anzahl der organischen Einheiten sich ins-
besondere auf die Jnfanterie und die.Artillerie er-
strecken wird. Die Cavallerie wird ihre Organisa-
tion beibehalten, was nicht überraschen kann, denn
diese Organisation ist ohne Widerspruch die stärkste,
welche sich bei einer enropäischen Cavallerie findet«
—- Die en g l isch e Presse beurtheilt im Allgemei-
neu die Vorlage ziemlich niichtern nnd enthält sich
diesmal, soweit ihre Besprechungen vorliegen, der
beliebten Schlagtoörtey welche bei« solchen Gelegen-
heiten in Umlauf gesetzt «zn werden pflegen. Die
,-,Tiines« fchließt ihren orientirenden Artikel mit fol-
genden Worten: »Diese Maßregel enthält nichts
Drohendes, noch irgend Etwas, was die beunruhigen-
den aber uiibegründeten Gerüchte bestätigte, welche

jüngst die öffentliche Meinung in seinigen Kreisen
aufgestört haben. Die Nachricht von dieser Militär-
vorlage ist selbst in Paris sehr ruhig aufgenommen
worden, und die Franzosen werden darin nicht mehr
Bedeutung erblicken, wenn auch nicht weniger, als
in ihrer eigenen jetzt schwebenden rnilitärischeki Ge-
setzgebung Das, was in dieser Angelegenheit benu-
ruhigt, ist einfach die lebendige Enthiillung, welche
sie giebt von der schrecklichen Lage bewaffneten Frie-
dens, in welcher sich Europa von Tag zu Tag b·e-
findet. Unter ssolchen Umständen ist« die Ausgabe
der Staatsmänner wahrscheinlich schwieriger als sie
je gewesen ist. Zweifellos liegt es« inihrer Machtz
den verheerenden Znsammenstioß dieser bewaffneten
Kräfte durch Weisheit nnd Festigkejt zu verhüten,
aber ein solches Ziel erfordert unausgesetzte Wach-
samkeit und Geduld. Jn folcher Zeit sollte England
sich so frei als möglich von allen nnnöthigen Ver-
wickelungen halten, um, wenn nöthig,·im Stande
zu fein, feiner Stimme im kritischen Augenblicke, wo
der ganze Verlauf enropäischer Geschichte in der
Schwebe liegt, Gehör zu verschaffen. Weit größere
Weltereignisse stehen jetzt in Europa auf dem Spiel,
als in irgend einem anderen Theile des Erdballs,
und Engl-and mag bei Entscheidung derselben eine
wohlthätigere Rolle spielen, als es sie je durchgeführt
hat( Um dieselbe zu spielen, muß es stark sein,
und sollte es sich in» Frieden befinden« «—- Der
,,

D a i l h T e l e gsr «a p h« erblickt in« der beab-
sichtigten Verstärkung des deutschen Heeres eine Ant-
wort des FürstenBismarck sranf die (angebliche)- ;Con-
centration russischer Truppen an der- iWestgrenze.
Es würde, meint das Blatt, gänzlich ritt-vernünftig
unsd eine ernste Ungerechtigkeit dem Fürsten Bismarck
gegenüber sein, vorausznsetzeiy daß ein so praktischer
und patriotischer Staatsmann wie er feinen Lands!-
leuten solch' furchtbare Bürden auferlegen würde,wenn er nicht von starken Befürchtungen— beseelt wäre,
daß Europa Verwickeluiigeii entgegenge—ht, von denen
sich fernzuhalten, wie er voranssiehtjfür Deutschland
unmöglich fein würde. Das von Lord Beacoiisfield
inspirirte -Organ hält- schließlich eine entsprechettde
VEVstäVkUUSJ V« Heere-BE und Flottenniacht des eige-
nen Landes für nothwendig, damit Großbritariien
im geeigneten Augenblick eine gewichtige Stimme in
der künstigenLeitung und Regelung der enroptäsischen
Angelegenheiten habe. - »

Der Abendempfang im Auswär-
tig e n A m t e in Paris am Sonnabend voriger
Woche, der erste unter dem Ministerium Freycirieh
warfehr glänzend nnd nicht nur, wie sich von selbst
versteht, von dem diplomatischen Corps, sondern
auch von beiden Häufern des Parlamentssfehr stark«
besucht. Die große Anzahl von höheren Officieren,

welche der Soircäe beiwohnten, hätte ausfallen niüssen,
wenn nicht der ,,Franc;ais« kurz vorher boshafter
Weise folgendes Circnlar des Gouverneurs kvon
Paris an die unter seinen Befehlen stehenden
Generäle veröffentlicht hätte. ,,(Vertraulich.) Paris,
23. Januar 1880. Mein lieber General! Es liegt
in dem Wunsche des Kriegsministers, eine gewisse
Anzahl von Officieren der Garnison bei , dem Em-
Psange des Niiuisters des AeußermHerrn v. Freycinet,
am "24. Januarjsowie bei den folgenden Gmpfängen
erscheinen zu sehen. Die Gegenwart einer gewissen
Anzahl von Officieren kann auf die Vertreter der
fremden Mächte, welche sich gewöhnlich bei diesen
Empfängen einfinden, nur einen vortrefflichen Ein-
druck machen. Jch bitte Sie, den unter sJhren Be-
fehlenstehenden Generälen und Corpsführern einen
Wink in diesem Sinne zu ertheilem Der-Gouver-
neur svon Paris: Aymard.« Dieses Circular gestattet
allerdings einen eigenthümlichen sEiiiblick in die
Gesinnung des französischen Officiercorps Der
Kriegsminister GeneralFarre hatte außerdem noch
die Officiere feines Generalstabes in demselben Sinne
katechisirt und in den Pariserskaserneti rvlcrde eine
Ksundmachmncg angeschlagen, der zufolge jeder Officier
ohne Unterschied« des Grades zu der Soiree des
Msinisters des Aeußern Zutritt hat. Um auf diese
Soiree zur1ickzukommen, so herrschte in den Toiletten
der» Damen, der Mode dieses Wintersspgemäß, die
schwarze Farbe vor; . so trugen namentlich schwarze

« Atlas- oder Seidenroben Frau von ·Frehcinet,« die
Fürstin« und die Psrinzessiii" svon Hohenlohe, die
Fiirstin Ypsilanti, Frau Co«nstans·, die Gemahlin des

Uuterstaatssecretärs u. A» « «

· Jn Rom hat der, Senat— mit 125 gegen« 83
Sstimnien den Antrag des Ceutralbureaus angenom-
men, die Berathung der Vorlage— der "R"egierung be-
treffs Aufhebung der Mahlsteuet auszusestzenx Das
Ministserinin erklärte, diesen— Beschluß als eine Ver-
werfung des Cntlvurfs -- erachten- zu müssen ;· dagegen
betonte »der Berichterstattey daß das« Centralbureau
die Aussetzung der— Berathuiig ni cht ais eine Ver-
werfung der Vorlage ansehe und daß es von der
Regierung abhänge, die Frist, nach welcher der Se-
nat die Vorlage von Neuem prüfen werde, abzu-
kürzen. Zur Berathniig der Sachlage ist der Mini-
sterrath zusammengetreten und hat in Folge jener
Abstimmung des Senats beschlossem dem Könige einen
Antrag auf Schließung der Parlamentssession zu
unterbreiten. .

sz

Auch der französifche Botschafter
F o u r n i e- r hat, nach einer Depesche der »Agence
Havas« aus Konftantiuopeh 22. JanuarY mit der
Pforte feinen »

C-o nflict «. Ueber die demselben
zu Grunde liegenden Thatsachen entnimmt eine Pa-

riser Correspondenz der »Köln. "Z.« Berichtenaus
Alexandrette in Syrien Folgendes: Am L.
Januar kam es in Alexandrette zu eine-m ernstlichen
Kampf zwischen französischen Matros en und Bewohnern
dieser Stadt. An diesem Tage waren 20 bis 25
Matrosen des auf der Rhede liegenden französischen
Kriegs-Avisos »Latvuche-Tr6oille« ans Landgestiegen
und durchzogen, nachdem sie-des Guten etwas zu
viel gethan, jubelnd und singend die Straßen, ohne
sich jedoch gegen irgend Jeinandeii Jnsnlteii szu er-
lauben. Eine Bande Eingeborener von der— nie·-
drigsten Volksclasse sammelte sich an, fpIgte ihnen
nach und bewarf sie- cnit Orang7e- und· City-men-
schalen u. dergl. mehr. Ein -Matrose verlor die
Geduld, wandte sich sum und schlug einen« der-An-
greifer mit einem Faustschlage nieder. »Ein-«
Jbrahim Archuch, welscher der Führer« derjTAnz
greifer zu fein s«chien, forderte« nun» seine Gbiiosskn
auf, gemeinschaftlich über die Möcht-sen« "he"rZiisnfllJ"e-n,"
um ihren Kanieraden zu rächen. HDie -Mc"ktrof«e"n
verhielten« sich in « der Defenfi-ve, »als pkbtzlickysein
anderes wiithendes Individuum-einen Säbel zog
und einem derselben einen Hieb über den Kopf
versetzte, der ihni den Schädel spaltete, Anker sieh
fielen nun die Ptatrosem obgleich sie keine «Wafseii"
h"atten, über «"di«"e"5.)ln«greifer her, «» die älle tnit
Säbeln, Biessern und« Stöcken bewaffnet« waren,
und trieben sie in die Flucht« Der-Mensch) welcher
den Säbelhiebs bersetzt hatte, flüchtete sichin die»-Wbh«-uung des spanischenBicetöusuls. « Dieser« ließszsföfokk
die Thüren und Fensterides Viceconsulatstsohließen
und forderte die Miitrosen aus, sisch zurirckznåzhenund seine— diplomatischen Vorrechte znsz resstek
Die Riatrofeit hörten aber nicht «« auf ihn,- zertrüiiisssz
n1erten-Thüren- und» Fenster— und durchsuchtenzkH
Hin-s, ohne jedoch« denFiüchtigen z-u·sinden.
zogen nun absiindspberiethen in der Straße, Zions« zu«
thun sei. · Jn diesem; Augenblicke« eilten der ftanzösiä
sche Biceconsul und der Agent der«sz,,Mis-«sjstig·icåkies"
marjtimesÆ herbei· und es gelang ih1ie"u, dik"EÅlJcat·i««o-
sen zu bernhigenx Dieselben wollten gerade abs-
ziehen, als am Ende der-Straße; der Kaimixkatn mit
ungefähr 60 Männ Polizeisbldtitikii erschien« und
Befehl gab, auf die Matrbsen zu seitens. Drei
derselbn stürzten schwer« verwundet« zu Boden. Det
Comniandant des Avifo, Von den Vorftillen unter-
richtet, schickte den zweiten Comniandanken und drei
andere Officiere ans Land; bei ihrer Landnng iourz
den dieselben aber von einer mit Stöcken bewaffneten
Bande angegriffen nnd mußten schleunigst« «·einf«diis
Schiff zuriickflieheiu Die Berichte besagen sticht,
auf welche Weise die« französischen Niatrosen wieder·
auf ihr Schiff gelangten. Nur soermieitit "inan,
daß in Folge einer« Depefche «des Eoniiiinridaiiten

«

« Jrnillrtaup
Bsriefe über rnssifthe Literatn r. 1.

Das Jahr 1879.
1.

St. Petersburg, 16. Januar 1880.

G. R.l Meinen ersten Brief im neuen Jahre
glaube ich keinem besseren Gegenstande widmen zu
können, als einem Rückblicke auf das vergangene.

Es ist das freilich kein dankenswerthes Unter-
nehmen —- aber es ist geboten, Ihnen eine kleine
Uebersicht zu gewähren, um im Laufe des kommen-
den Jahres besser orientirt zu fein.

,,Kein dankenswerthes Unternehmen« Jn der
That, es ist eine unangeuehme Aufgabe, das neue
Jahr mit Klagen beginnen zu müssen, da, wo» man
gar zu gern loben würde. . ·

Und doch heißt es wieder, wie zu Anfang des
vorigen Jahres: »Das letzte Jahr nimmt in der
Geschichte der russifchen Literatur einen sehr beschei-
denen Platz ein.« .

»Seine Signatur war die der Unfruchtbarkeit und
was wirklich Nennenswerthes geleistet wurde, das ist
einigen Schriftstellern der 40er Jahre zu verdanken,
vor allenDingeii D o st oje w s kij und S s al-
tykow.

Eksterey der Rival Gontscharows und Tragen-
jetvs·, hat einen großen Roman verösfentlichtz der je-
dVch NOT) Uicht beendet ists Die »Brüder Karama-
sow«, die im ,,Russischen Boten« erscheinen, sind nur
Eis BUT« SchIUß des Z. Theiles gelangt; den 4. und
letzten Vekspkach uns der Autor für dieses Jahr.
Ddch hat del erste Band des Jonrnals noch keine
Fvrtsetzung gebracht: Krankheit hat den ehrxvürdigen
Romancier verhindert, feinem Versprechen nachzu-
kommen— Ei« Uähsres Eingehen auf diesen Roman
versagt sich daher heute noch. "

Nur soviel sei schon heute bemerkt: um Hauptes

Länge überragt dieses Werk Alles, was in der letzten
Zeit in Rußland auf belletristischetn Gebiete geschrie-
ben wurde; mächtig und warnend tönt die« Stinune
des ,,Rufers im Streite«, wie man Dostojewski
nennen könnte, aus dem Gewirrs all’ der Stimmen
und Stimmchen hervor, die sonst laut wurden.

Wenn Dostojewski einenRoman veröffentlichh so
weiß man es von vorn herein, das; wir es hier nicht
mit« einem Product der ,,Erholungsliteratur«» zu thun
haben. DerszAutor von »Jaget-Saume n einkap-

öuennhxes von ,,I1pee-ry1t.11ek1ie n Hans-Basis« und
der »Einem« gehört nicht zu jenen harmlosen, amti-
santen Erzählern , die uns den langen Winternach-
mittag vor dem« lustig flackernden Kaminfeuer weg-
Plaudern. Seine Rotnane bedeuten zumeist eine ,,ver-
dienstvolle That« Er hat Kopf« und Herz auf dem
rechten Fleck und erkennt und fühlt nicht nur stets
das. Richtige, sondern er besitzt in eminentem Maße
auch den Muth der Ueberzeugung Er beugt sich
nicht vor der herrschenden Zeitrichtung, weil er es
nicht versteht, mit den Wölfen zu heulen: gerade und
offen blickt er dem Uebel in’s Gesicht und packtes
bei den Hörnern. Dostojewski versteht es, »rücksichts-
los« zu sein; er kennt keine Conveiiienzen und keine
Concessioiien und« wenn er damit auch Vieles und
Viele verletzt, so erringt er sich gleichzeitig doch den
Ruf, daß er zu jenen gehört, deren Stimme nicht
für die eines Predigers in der Wüste gelten kann
— sie wird gehört und nicht so bald vergessen.

Auch anf den zweiten, soeben genannten Schrift-
steller kommen wir noch einmal ausführlich zurück.
S s al t y k o w gilt gemeinhin heute für den her-
vorragendsten Satiriker der russischeir Literatur —-

—— in wie weit mit Berechtigung, das ist eine au-
dere Frage und darüber läßt sich streiten. That-
sache aber ist, daß sein Name allein fast dem Jour-
nal -,,Vaterländische AUUAISM —- eines der. ältesten,
das wir überhaupt besitzenx es beginnt in diesem

Jahre seinen 422 Jahrgang —- den Ruf, auch eines
der bestenzu sein, erhält. Alles, was «· er schreibt,
wird geradezu verschlungen; er« gehört zu den
Schriftstellerm die es verstanden haben, eine Reihe
von Jahren hindurch ,,modern« zu bleiben. Das
trat auch gelegentlich der Veröffentlichung seiner
größten Arbeit des verflossenen Jahres, der ,,Lieder
und Freuden in Monrepas« hervor, einer Satt re,
die« freilich auch bedeutend größeren Werth hat, als
Vieles sonst, was er»in der letzten Zeit geschrieben.

Für den Nichtrussen geht übrigens bei der Lectiire
dieses Schriftstellers Manches verloren: die Stoffe,
die er wählt, nicht blos, sondern noch mehr seine
Manier und seine Sprache können eigentlich nur
von dem völlig ghutirt werden, der das ,,Müiterchen
Rußlaiid« von Grund aus kennt, so gnt kennt nach
allen Seiten hin, wie Ssaltykow selbst.

« Von sonstigen namhaften Vertretern unserer
belletristischen Literatur ist auch außer diesen Beiden
noch eine ganze Reihe zu nennen: da ist zuerst Al.
P o te ch i n —- nicht zu- verwechseln mit dem dra-
matischen Schriftsteller Nikolai Potechin ——, der be-
kannte und berühmte Antor kunstvoll behandelter
Erzählungen aus dem russischeti Bauernleben, der in
,,Junge Triebe« eine Fortsetziing lieferte zu dem
1878 veröffentlichteneRomane »Auf den1.5l)?ir««),
welcher letztere übrigens mehr Aufsehen erregte, als
die Fortsetz-nng, die schon durch ihre allzu große
Länge allein— ermüdete. Das sitidserner die Verfasser
historischer Romane :- Graf S a l l i a s, M o r -

dowzew, Danilewsski, Karnowitsih
Graf Sallias, der Autor der »Pugatschewzy«, die
ihrer Zeit — vor ca.- 5 Jahren — viel Fourore
machten, schrieb für eine unserer illiistrirten Zeit-
schriften mehre historische Novellen, die im 18. Jahr-
hundert spielen, so namentlich ,,Graf" Sjatin-Baltiski«,

«) Gemeinde-Versammlung. -

die sehr gefiel. Mit Jntekessewurdfe auch» Diaiiitejnzlskifs
Roman ,,Mikrowitschs«i geiesen De: Herd desselben
ist jener vielgenantite rufsiscsh·e« Offijeier, der in«
tragischen Geschichte des minderjährigeän Kaiser Joätiii
Antonowitselfs und seiner— Angehörigen« eine« so
dunkle Rolle gespielt hat. Aufgeklärt ist dieselbe
auch durch Herrn Danikewski nicht« worden, aberwas und wie er erzählte, fesselte. Der Autor hat
iibrigens zu diesem Roman ein« sehr «einge·hesnd"·e"s«
Quellensiudiuni betrieben. Dass thuts"auch"deksfr«uch·t"-«bare E. Kam-Nitsch, gegenwärtig· Redakteur· der«
Roettgerschen Wochenschrift ,,Otgolosski«. Uebri-gens ist es nicht ganz berechtigt, Karr"1··owitsch» als«
einen Rotnansehreiber zu bezeichnetiz ganz so wie
Mordowzew nennt er die Chronik seine eigentliche
Domäne Dichterische Gestaltungskraft besitzen Beide
nicht; insbesondere Karnowitsch nicht. » In« der Be-
handlungsweise seiner innner interessanten Stoffe
— meist ganze Epoche« — findet— sieh( auch keineSpur von Poesie. Nur die Phantasie löst bisweilen
den gewissenhaften Chronisten und seine trockeneErzählungsiveise ab. Wir können immer sicher sein,
in seinen »Quasi-Rom«anen« einer Ficlle«reiche"tishistori-
sehen, wissenswerthen Niaterials zu begegnen, einer«
Reihe durchaus ähnlicher Portriits geschichtlichers
Persönlichkeitem höchst interessanten, der Wahrheit«
entsprechenden detaillirten Loccilbesehreibungeii ——»z aber
wir« dürfen· nur ja nicht· den Maßstab der Aesihetisan seine Werke legen —— eine Kunstgattung«repräsen-
tiren sie nie nnd nimmer. Ein» Beispiel für« viele?
Jn seiner vorletzten ,,Roman-Ehronik« —-" man«
übrigenschezüglich der zeitlichen Bestimmung bei« den
Arbeiten diesesAistors immer in Ve"rle«g"enh·ei·t, » da»wenn« eine eben die Presse verlassen hat, gleich· eins
andere in die Druckerei wandert ——- in der Beut-U)-
Chrosiik and, die1878 erschfen shuutekszdenkzsxjjpk,s,»Die UsursjatoreM und« uns in eine« H«YFZJz.-Hz,«
würdige Vergangenheit« führte, in die Regteruiissökä
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des Kriegs-Avisos der Eontre-Admiral, Commatidant
der französischen Levante-Station, nach Alexandrette
aufgebrochen · ist. Nach späteren Berichten soll es
nicht begründet sein, daß der Kaimakam auf die
Matrosen schießen ließ und französische Officiere
verhaftete, nur that der Kaimakam nichts, um die
Wiedereinschifsiing der Matrosen zu"«besch1«:tzen, die
von , der Menge arg mißhandelt wurden.« —

Wie nun telegraphirt wird, hat der· französische
Botfchafter s die Abberufung des Kaimakam von
Alexandrette verlangt, weil dieser an die französi-
chen Matrosen keine Aufforderung gerichtet habe, be-
vor er auf sie durch seine Leute schießen ließ. Die
Pforte hat diese Absetziitig verweigert und eine
Untersuchung angeordnet.
· Ueber die Situation in Bulgarien wird der
,,Pol. Corr.«» tinterkn 12. Januar aus Sofia ge-
schrieben: »Der conservativen Partei erwuchs Hilfe
von einer· Seite, von welcher eine solche am aller-
wenigsten hätte erwartet werden können. Die bril-
garischen Vertreter in der ostrumelischeti Provinzial"-
Versauiniliiiig haben nämlich ein »brüderliches Er-
xnahuungsschreibeu« an die Partei Karaweloff ge-
richtet, das nicht ohne— nachhaltige Einwirkung auf
die» Radicaleii bleiben dürfte. Die vom Z. d. datirte

Epistel bewegt sich in folgenden: Gedankengang«
Indem· die ostruinelischeu Vertreter von der Ueber-
zeugung dnrchdrungeu sind, daß die Lage der Dinge
iniFürstenthume den schädlichsten Einfluß auf die
Jnteressenspdes genieiusaiiieit Vaterlandes ausüben
müsse, geben sie dein tiefen Bedauern Ausdruck, daß
die Patteifiihrer Bahnen betraten, welche nicht zur

.Er"füllung« der allgemein gehegten Wünsche und Er-
wartungen führen konnten· Die Ost-Rumelioten er-
blicken· die einzige »Rettung für »das Fürstenthum in
der aufrichtigen Ergebenheit für die Person des Für-
sten·, in der loyalen Durchführung aller Bestinunun-
gen der Constitution und in der vernünftigen und
zweckmäßigen- Benützting der freiheitlichen Jnstitutio-
neu· und geben hiermit derszziiversichtlichen Hoffnung
Ausdruck, daß die nördlichen Brüder in die nächste
Kammer Repräsentanten entsenden werden, welchen
es möglich sein würde, allen Parteirücksichteiy allen·
persönlicher: Sympathien und Llntipathien und allen
subjectiven Empfindungen zu entsagen, und welche
entschlossen sein würden, sich nur von den großen
Interessen« des Volkes leiten zu lassen. Man dürfe
nicht-die— Wahrheit» außer Acht lassen, daūn1.ehr-als»
die ,ofs·etien»Feinde die unbcdachtsameii Freunde die
Volksrechte2oft»gefährdet, die nationale Freiheit ge-
fchädigt und das· Land dem Ruin entgegengeführt ha-
benx .Daher sei es der Glaube und Wunsch der
ostrumelisclsven Vertreter, daß die Mitglieder der künf-
tigen· Skupschtina , in Sosia von den extremen poli- .
tischen Standpuncteii sich ferne, halten, alle Leiden-
schaften über Bord werfen «und dahin streben mögen,
durch Mäßignng und Klugheit die Lage Bulgariens
zu·verbessern. ——· Der Fürst hat selbstverständlich mit
großer Genugthuung Notiz von diesem Schritte der
ostrutiielischen Bulgaren genommen, und nun be-
dauert er. es doppelt, daß Herr Geschoff, der Präsi-
dent der Proviuzial-Versammlnng, welcher die Ini-
tiative zu der eben analysirteii Kundgebikng ergriffen
hatte, zder Einladung Sr. Hoheit, »ein Portefeiiille
inilsabinet Element zu iibernehtnery keine Folge ge-
ben konnte· Die Hoffnung ist indessen gestattet, daß
der von den eiusichtvollen Stammesgetiossen jenseits
der politischen Grenze an die diesseitige Bevölkerung

der drei Kaiferiuneti Anna, Elisabeth, Katharina,
wird· neben der« Geschichte vieler anderer hervorra-
gender Gestalten, s auch die der sogenannten Taraka-nowa erzählt, jener räthselhafteic Dame, die sich für
eine Tochter Elisabethfs ausgab und nach einems tollen
Leben, wie die Sage erzählt, in den Kasematten der
Peter-Pauls-Festuugbei der Ueberschweinkniitig von
1774« einen schauerlichen Tod fand. Wer kennt
uicht das grausig-schöne Bild Flawizkij’s,»das diesen
einen Moment mit unendlich viel mehr Poesie be-
handelt, als man in der ganzen Karnowitsclyen Dar-
stellung des gesammteti Lebens der -so unendlich
romantischen Abenteurerin findet? Daß nun Karno-"
witsch als wohlunterrichteter und gewissenhafter
Historiker der Legende, welche demhoetischeii Ge-
mälde zus Grunde liegt, den Boden unter den Füßen
voegreißt —— das wollen wir ihm gern verzeihen.

Aber wie macht er das?
- « Es existiren nämlich zwei Versionen über die To-
desart der schönen Usurpatorim Karnowitsch er-

szählt sie uns -— in einem Roman! — beide nach-
einander. — · «

« Jn Capitel 6 schildert er uns nach Documenten,
die sich in der geheimen Abtheilung des Staats-
Archivs zu Kopenhagen befinden, in sehr romartischer
Weise ihre heimliche nächtliche Trauung auf See-
land, die damit endigte, daß die Braut erschdssen
und unter dem Boden der Kirche begraben wurde-
Man wird ordentlich gerührt bei der Lectüre dieses
tragischeu Endes Schlägt man aber dann Capitel
7 auf, so. ist man sehr erstaunt zu lesen, daß die
unglückliche Prszinzessin nach Petersburg gebracht und
von Verhör zu Verhör geschleppt wird, bis sie end-
lich verlassen und vergessen im Kerker, i. J. 1776,
.- au der Schwindsucht stirbt. .

-

Da wir einmal bei dieser geheimnißvollen Per-
sönlichkeit find, die unter unendlich vielen Namen
hekgjxut ist, so sei es mir gestattet, Karnowitsclfs An-

gerichtete« Appell ohne ein nachhaltiges Echv
Pekhallen werde. Qhschon Karaweloff sclbst noch
immer auf seinem bekannten Standpunkte beharrt, so
gestaltet! sich doch die Chancen der Regierung auf
ein einigermaßen günstiges «Wahlresultat insofernbesser, als , mehre der Führer im oppositioiielletr
Lager mildere Saiten aufgezogen haben und geneigt
zu sein scheinen, einen vom Hofe aus proponirten
Eompromisse mit den Conservativen nicht aus dem
Wege zu gehen«

Inlann
Unmut, 19. Januar. Für das mit so gemein-

nützigem Sinne und innerer Freudigkeit von Riga
aus in Augriff genommene dankensrverthe Unterneh-
men, eine baltische Gewerbe-Ausstel-
lung im konimeiideii Jahre in Riga ins Werk
zu fegen, erschließen sich, wenn anders der ,,Golos«
recht unterrichtet ist,ileider nicht die günstigsten Aus-
sichten. »

»Man theilt uns mit«, lesen wir in der neuesten
Nummer des genannten russischen Blattes, »daß der
Rigaer Gewerbe-Verein durch Vermittelung des ört-
lichen Gouverneurs beim Ministerium des Jnnern
das Gesuch eingereicht habe, im Jahre 1881 in Riga
eine Gewerbe-Ausstelluug, unter Ausschluß der aus-
ländischen Jndnstrieproducte von der Concnrreuz, zu
veranstaltem Sein Gesuch hat der Rigaer Gewerbe-
Verein hauptsächlich (?) damit niotivirt, daß die»
Beschickung der allgemeinen russischen Mannfactur-
und Kunst-Ausstellucig in Moskau im Jahre 1881
wegen der weiten Entfernung dieser Stadt für die
Producenten der Ostseeprovinzen, und naknetitlich für
die Kleinhandwerker, mit zahlreichen Schwierigkeiten
verknüpft sei. Dieser Umstand ist, soweit uns wenig-
stens bekannt geworden, bei früheren Manusactur-
Ausstellungen, bei« denen die ostseeprovinzielleic Pro-
ducte— nicht uur der Qualität, sondern auch der
Quantität nach eine hervorragende Rolle spielten,
niemals als ein Grund zur Nichtbeschickuiig der
Ausstellnng ins Gewicht gefallem Jedenfalls hat,
wie man uns— mittheilt, das Gesuch der Rigaer Jn-
dustriellen, im Jahre 1881, gleichzeitig mit der allge-
meinen Ausstelluiig in Moskau, ihre Special-Aus-
stellnng in Riga zu veranstalten, in den oberstenRegiernngssphäreii wenig sympathisch berührt und
darf dasselbe»gggenwärtig« »als a b g e l e.h...n..,t ange-
sehen werden.« « · «

« So der ,,Golos«. Wir können nur hoffen, daß
die Mittheilung von der » Niehtgenehmigniig
der Ausstelluug sieh n icht bewahrheiten möge:
dem Unternehmen haben wahrlich andere Motive
vorgelegen, als man in« ihr, nach obiger Ausführung,
theilweise gefunden zu haben fcheint. » ,

Jn gewohnter Weise eröffnete die gestrige,
auch von auswärtigen Viitgliedern zahlreich besuchte
Jahres-Versammlung der Gelehr-
ten estnischen Gesellschaft der Prä-
sident Professor L e o M e y e r mit einein länge-
ren sprachwissenschaftlirhen Vortrage. Jndem er Ein-
gaugs den Versammelten gewissermaßen den Neujahrs-
gruß des Vereins für das bevorstehende neue Jahrzehnt
entbot und an das kürzlich begangene 25-jährige
Amtsjnbiläum des langjährigen thätigen Mitgliedes
der Gesellschafh des Lehrers G. Blumberg, erin-
nerte, ging er— auf sein eigentliches Thema, die

ficht über die Entstehung ,des heute gebräuchlichsten
Namens »Tara·katioiva«, den sie bei Lebzeiten nie ge-
führt, kurz mitzutheilen « ·

Er schreibt: ,,Beinahe ein ganzes Jahrhundert
hindurch nach dem Tode jener räthselhaften Frau,
die sich, oder richtiger die m a n für eine Tochter
der Kaiserin Elifabeth gehalten hat, wurde die ganze
Angelegenheit als ein Staatsgeheimniß von großer
Wichtigkeit betrachtet und behandelt. Erst in letzter
Zeit— begann man von ihr und ihrem Bruder zu
sprechen und nannte sie fälschlich die ,,F1"crstin Tara-
kanowa«. Aber hierzu liegt kein einziger triftiger
Grund vor nnd von der Existenz einer solchen Für-
stin ist nirgends eine Spur zu finden. Nur Caste-
rat und Schlözer erwähnen sie, und nennen sie
außerdem die »Gräsin T« Es unterliegt aber wohl
keinem Zweifel, daß Schlözer in diesem Fall den ein-
fachen Kosakennanien ,,Daragan« sin das Wort »Ta-
rakan« verwandelt und diesem die russische Fan1ilien-
namen-Endn"ng ,,ow« angehängt hat. . . .

Doch ich bin abgefchweift
Auch dieses Mal hat Karnowitsch- das reiche

Material der Archive in eine künstlerische Form zu
gießen versucht —— mit ebensowenig Erfolg, wie früher.
Aber er hat dafür auf den Titel ,,Roman« verzichtet
und nennt, was er bietet, schlechtweg ,,Erzählung«
und das ist das einzig Richtigr. Daß nichtsdesto-
weniger auch in »Auf der Höhe und im Thal« der
trockene Ton des Chronisten mit gut concipirtezy
lebendigen Scenen und Situationen abwechsely ver-
steht sich bei ihm von selbst.

Jm Uebrigen ist’s wiederum eine sehr interessante
Zeit, die der Autor gewählt: die fest umrissenen,
Wohlgetroffenen Gestalten Alexei Michailowitschs der
Zarewna Sophia , der Naryfchkin’s, Morosvw’s
u. f. w. ziehen an uns in zumeist trefflicher Schilde«
rung vorüber; die Epoche ist's, in die wir hinein-
geführt werden, die in der Geschichte Rußlands ge-

ältesten Sprachdenkmäler, unter be-
sonderer Berücksichtigung der ältesten gothischen Sprach-
denkmäley über. Redner verweilte eingehender bei der
Bibelübersetzung des» Gothen-Bischofs Ulfilas oder
Wulfila: im kiächstetr Jahre runden sicb genau
anderthalb Jahrtausende ab, seit dieser älteste deut-
sche Schriftsteller fein Auge geschlossen. — Hierauf
ergriff der Secretäy Professor L. S tie d a, das
Wort, um den Jahresbericht über- dieThä-
tigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre abzu-
statten. Die von ihm erbrachten Daten lieferten aber-
mals den erfreulichen Beweis für die« stetige Fort-
entwickelung und Erweiterung des Vereinslebens und
Vereiusarbeitenst so sind· im Laufe des verflossenen
Jahres nicht weniger als 11 neue Vereine, mit
denen die Gesellschaft in Verbindung getreten ist,
hinzugekommen, die BiblicFthek sowie das Museum
der Gesellschaft haben sehr nenuenswerthe Bereiche-
rungen erfahren, die Zahl der Mitglieder ist von
217 auf 225 gestiegen. —- Noch deutlicher trat dieses
Bild stetigeit Wachsthums in das Bewußtsein der An-
wesenden in dem vem Redner skizzirten Rückblicke
auf das verflosseue Decennium, das nicht nur äußer-
lich, sondern auch innerlich eine neue Phase in der
Geschichte der Gcsellsihaft · bezeichnet: zu Beginn
desselben ward derunermüdliche hochverdie11te-Pro-
fessor Leo Meyer als Präsident an die Spitze der
Gesellschaft berufen, ihm zur Seite trat der rastlos
arbeitende Secretäy Professor L. Stieda, und neben
ihnen mühte sich unverdrossen der unübertreffliche
Conservatoy Buchhalter H a r t m a nn

, für die
Sammlungeu der Gesellschaft ab. Jn diesen drei
hauptsächlichsten Vereinsämtern ist keinerlei-Verände-
rung im Laufe des Decennitxin eingetreten und nur
das Amt des Bibliothekars ist in raschem Wechsel
aus einer Hand in die andere übergegangen. —

Nachdem der Secretär in seinem Jahresberichte die
Nekrologe über die verstorbenen Mitglieder der Ge-
sellfchaft, iDirector Mag. H..Graff in St. Peters-
burg, J. von Sivers in Riga, Akademiker A. Schief-
ner und Graf C. vonSievers in Wenden, verlesen,
richtete er die Aufmerksamkeit der Versammelten auf
einen dunklen Fleck im Leben der Gesellschaft — auf
die Cassavgerhältnisse derselben. Die Ge-
sellschaft tritt das laufende Jahr niitseinem Deficit
von ca. 600 Rblgau und zwar ist dieses betrübende
Ergebniß ausschließlich auf die zahlreichen restirendeii
Jahresbeixräge der» Mitglieder zurückzufiihrein Zur
Jllustrirung dieses Nothstandes bedarf es wohl kaum
der Anführung einer anderen Thatsache-, als da-ß
allein für das verflosseue Jahr nur etwas über. 60
Mitglieder, d. i. weit weniger als die Hälfte aller zah-
lenden Niitgliedey ihren Jahresbeitrag erlegt haben.
Wir wissen, da÷ sich unter diesen Säumigen nicht
Wenige befinden, denen es nicht schwer fällt, die ge-
ringsügige Summe zu zahlen, und haben wir diese
Angelegenheit öffentlich berühren wollen, in der
Hoffnung, man werde dadurch wenigstens hier und
da an die Pflichtversäuiiitiiß fiel) erinnert fühlen.

— Welch’ eine bedeutsame Erweiterung die i u te r-
nationalen« Handelsbeziehiingen
R u sz l a n d s im Laufe der. letzteir zehn Jahre
erfahren haben, beweisen in beredter Weise die nach-
stehend von der ,,Molwa« erbrachten Daten. Der
Exporthatcdel Rußlaiids über die europäischeii Gren-
zen, über Fiunlaiid und die» chinesische Grenze belief
sich im Jahre 1869 auf 264,442,138 Rbl., 1878
dagegen auf 618,165,684 Rbl.; der» Jn1port-bezif-

wiß als eine der charakteristischsten gelten kann, jene
Epoche, -die der Wiedergebnrt unter Czar Peter vor-
aufgiug, wo das alte tartarische Rußlaud sich über-
lebt hatte und es dunkel und unklar noch, aber
immerhin doch überkommen wurde. von der Ahnung
westlicher Cultur und Aufklärung.

Jch habe mich bei Karnowitsch länger aufge-
halten. Aber er gehört heute zu den vielgeleseusteki
Schriftstellern, und nicht bloß unter den Historie-
graphetn » »

Wenn ich nnn noch den von der Kritik ziem-
lich allgemein in recht schmählicher Weise herunter-
gerissenen nnd übel niitgenonnnenen Roman »Das,
Meeresuser« von E. M a r k o w —- wobei nicht zu
vergessen ist, daß der Autor selbst Kritiker ist, was
vielleicht theilweise die erstaunlich abfälligen Urtheile
seiner Collegen und Opfer von gestern erklärt —-

nnd den rührend langweiligen Roman des nicht
gefeierten J. P o l o n s ki »Die billige Stadt«
nenne, in welchem er uns mit einer greisenhaften
Ausführlichkeit und Geschwätzigkeit die Stadt Odessa
während der vierziger Jahre schildert — so glaube
ich so ziemlich Alles bereits namhaft gemacht zu
haben, was uns das Jahr 1879 auf dem Gebiete
der belletristischen Literatur Bedeutenderes, durch Jn-
halt oder auch nur Umfang, gebracht hat und schließe,
um im nächsteu Briefe einige Debütanten zu be-
sprechen, sowie die große Menge kleinerer Arbeiten,
die vielleicht für die literarische Signatur der Zeit
ebenso charakteristisch sind, wie die Romaue Dosto-
jewsks, die Satiren Ssaltykows und —- das Schwei-
gen Turgetijews - J»

- Mannigfaltigkeit.
Jn Worones h war, wie gemeldet, der Gedanke

anfgetaucht, zur Feier des RegieruiigszJubiläuui St.
Mai. des Kaisers eine U n i v ers ität zu gründenz

ferte sich im Jahre 1869 mit 341,964,913 Rbl.,
1878 dagegen mit 595,582,192 Rbl.; an Zollab-
gaben liefen ein: im Jahre 1869 — 30,003,750"
Creditrubeh im Jahre 1878 dagegen 53,060,481
Metallriibel und 4,051,114 Creditrnbel Leider fällt
auf, daß sich mit der Ausdehnung des Halldels durch-
aus nicht der Charakter desselben geändert hat; beim
Export fällt die Hanpteinnahme auf Getreide und
Rohmaterialen, während Fabrikate und gewerbliche
Producte in dieser Periode in immer geringeren Di-
n1ensionen ausgeführt worden find.

— Eine im »Reg.-Anz.« publicirte Senats-Ent-
scheidung spricht sich dahin aus, daß ein S t a di-
v e r o r d n e te r

, der in feiner Eigeuschaft als
städtischer Jmmobilienbesitzer das be-
treffende Mandat erhalten, desselben verlustig gehe,
sobald er aushöre, Jmmobilienbesitzer zu sein, da der
Jmmobiliarbesitz resp. seine Qualität als Steuer-
zahler die Voranssetzicng seiner Zugehörigkeit
zur Stadtrepräsentatiou gebildet habe.

—L· Der Assessordes Livländischen Hofgerichts,
Max von Oettingen, ist, der Z. f. St. u.
Ld. zufolge, rnittelst Ukases aus dem Heroldie-Depar-
tement des Dirigirendeu Senats im Amte eines
Rathes des Hofgerichts bestätigt worden.

Kinn, 16. Januar. Das H e r a n u a h e» n
der baltischen Central-Ansstel-
lu n g und die bereits jetzt eingetretene Nothwen-
digkeit der Vergrößerung der Räumlichkeiten —

lesen wir in einem Eingesandt der Rig. Z. — be-
weisen, daß die diesjährige Ausstellmig ihre Vorgän-
gerinnen in Ausdehnung und Wichtigkeit bei Weitem
übertreffen dürfte. Bereits sind die Aumeldungen
so zahlreich, daß die Errichtung weiterer Gebäude
in Berücksichtigung gezogen wird, und wird es keines-
wegs überraschen, wenntdie Anlagen in ihrer Aus-
dehnung zu niedrig taxirt worden sind. Von Nah
und Fern bewerben sich die Aussteller um Plätzez
der Andrang wird zum Llrcsgange des Frühjahres
überwältigend werden.« . . ,

Verrat, "17. Januar. Wie die Rev. Z. erfährt,
bewahrheitet sich das Gerücht nicht, daß an Stelle
des Dirigirenden des Cameralhofes, Wirki. Staats-
raths von Zwett, der Dirigirende des Cameralhofes
in Pleskau v. W r a n g e ll treten werde. Les-
terser gedenkt, wie es heißt, seinenPosten beizubehal-
ten, während einem, freilich unverbürgteiy Gerüchte
zufolge, der Chef der estländisschensAccise-Verivaltutrg,
Wirkl. Staatsrath Kammerherr v. « W i st i n g h a n-s e n-, zur gleichzeitiger! Vetretung ·des obengenann-
ten Postens desigrcirtsein soll. — An die Stelle des,

.wie erwähnt, zum Oberlandgerichts-Secretär ernann-
ten G. v. zu r M ü h l e n ist zum Eriminal-Se-
cretär des Oberlandgerichts der bisherige Manngæ
richts-Secretär, W. v. S a ms on, gewählt worden.

. St. Pctcrsbukg 10. Januar. Zu der telegra-
phisch signalisirten Friedensb ots chft des
B a r o n H at) m e r l e in der Delegation des
österreichischen Reichsrathes verhält sich der ,,Golos«
mit äußerstem Skepticismus —,— nnd mit diesem rus-
sischerr Blatte wird es wohl nur wenige Organe ge-
ben, welche dem Ausspruch-e, daß gegenwärtig kein
einziger dunkler Punct am politischen Horizont zuentdecken sei, vollen« Glauben zu schenken vermö-hten.
»Wenn auch«, bemerkt der Golos, »der Optimismus
des ersten österreichischen Minister-s in Betreff des
Verhältnisses zwischen Rußland und Oesterreich nicht
ganz unbegründeterscheinh so liegthierin doch noch keines-

wie jedoch die ,,Nowosti« erfahren, foll dieses Pro-
ject als ,,fchwer ansführbar« abgelehnt werden.

— Ein Mord im Gefängniė Die
in St. Petersburg im Gefängniß auf der Wibnrger
Seite inhaftirten Arrestantety berichtet die ,,Neue
Zeit-«, hatten gegen einen ihrer Mitgefaiigenesk den
Verdacht gefaßt, daß er ein Spion sei. Jhr Ver-
dacht gegen ihn nahm in dem Grade zu, daß sie ihn,
einen jungen Mann von 24 Jahren, auf die eine
oder andere Weise aus dem Wege zu räumen be-
schlossen. Sie verschafften sich Schustermesserz lauer-
ten ihm im Corridor des Gefängnisses auf, als er
von einem Besuche feiner Verwandten in die, Zelle
zurückkehrte, und brachten ihm 18 Wunden bei,
darunter inehre so schwere, daß sein Leben in Ge-
fahr ist.

— Eine ärztliche ConsultatiotnDer ,,Figaro.« erzähltfolgende Anekdote: Herr Dr»
Clemenceau, der einflußreiche Abgeordnete und Freund
Gambetta's, hat eine Station in Moutmartrtz wo
er von Patienten consnltirt wird. Vor einigen Ta-
gen erschienen zwei Individuen. Der erste wird ein-
gelassen und klagt über ein Brnstleidem ,,Kleiden«Sie
sich aus«, sagte der Arzt zn ihm und untersucht ihndann auf das Gewissenhafteste Während er ein Re-
cept verschreibt, giebt er Befehl, den Zweiten einzulassety
und ohne anszublicken, sagte er nach dessen Eintreten:
,,Kleiden Sie sich anch aus,-meiu Freund, so werden
wir schneller zum Ziele ko1nmen.« Als das erste Re-
cept fertig und der erste Befncher sich entfernt hatte,
wendete sich Herr Clemeneeau zu dem zweiten, der
sich inzwischen ausgekleidet hat nnd ruhig in einer
Ecke wartet, bis die Reihe an ihn kommt. »Sie lei-
den auch an der Brust, nicht wahr·?« fragte ihn voll
Jnteresse der Doetoru —- »Nein!.ich komme, um eine
Anstellung bei der Post zu erbitten.«

wie. » Year spukt-time Dort-sag. i880-



wegs ein Beweis dafür vor, daß derselbe im Allge-
meinen gutgeheißen werden könne. Baron Haymerle
hat einen seltsamen Zeitpunkt zu seiner Versicherung,
daß dem enropäisrhen Frieden von keiner Seite her
Gefshren drohen, ausersehen: er hat seinen Aus-
spruch zu derselben Zeit gethan, wo man im ganzen
Weste« Europa? durch die beabsichtigte Heeresver-
stärkung Dentschlands, die durch die Heeresmacht der
benachbarten Staaten bedingt sein soll, erregt ist.
Eine derartige Heeresverstärkung ist just kein Pfand
für einen dauernden Frieden. Wir verstehen daher
VVllkVMMEW daß selbst ein geschworener Feind Nuß-
lands, wie der Baron Hühner, gegenwärtig die
Nvthwetldigkeit fühlt, darauf hinzudrängen, daß
Oesterreich durch sein Verhalten Rußland gegenüber
in das Feuer, welches schon so wie so ganz Europa
z« Ekfassen VVVHD Uicht uoch Oel hineingieße.«

— Ueber· den Gesundheitziistand Ihr. Mai. der
K a i f e r i n liegt im ,,Reg.-Anz.« »das nachstehende
Bulletin vor: ,,Eannes, 28. (16.) Januar, 11 Uhr
20 Min. Nachts »Jhre Majestät fühlte Sich im
Laufe der letzten 24 Stunden befriedigend, schlief
die Nacht ziemlichrnhig, hnstete nicht ungewöhnlich
stark ·und transspirirte gegen Morgen mäßig. Der
Appetit war· verhältnißmäßig nicht schlecht; die Kräfte
halten sich annähernd auf demselben Niveau, wie an
den voraufgegangenen Tagen. Temperatur Abends
38, Puls 110; Temperatur Morgens 37,9, Puls
116.« s. . .

— Der frühere österreichischmngarische Botschaf-
ter am rnssischeii Hofe, Baron v o n L a n g e u a n,
ist am 16. d. Mts. »aus St. Petersbiirg abgereist.
Auf dem Warschauer Bahnhofe hatten sich, dem St.
Pet. Her. zufolge, die Botschafter und Gesandten
versammelt, um dem scheidendeii allbeliebten Diplos
muten, der seit dem Jahre 1871«in St. Petersbiirg
gelebt hat, das Geleit zu geben. .

— ZuGinrsteii der ,,Alexander-Jubi-
I ä U M - S t i f t u n g « im Evangelischen Hoffn-
tale sind, wie die deutschen Residenzblätter melden,
bereits ca. 7000 -Rbl. eingeflossein

Zu« Yklsiugsotg wird zum Atte ntat a nf
den P a« st o r L«i n d q v i st der St. Pet. Z. mit-
getheilt, daū auf dem in der Polizeikamnier am 12.
d. Mts. angestellten Zengenverhöre snh alle Neben-
unistäiide des bereits geschilderten Attentats, als der Ans-
sage des Pastors völlig entsprechend, heransgestellt
hätten. Verhört wurden sxnächst »dem Pastor dessen
Diestkstspersoiiah VI» Polizesicomsmissay der Polizei-
dieney welchedie "Kngeli1 aus der Wand genommen
hatten, der Wirth eines indemsellsetc Hause befind-
lichen Bierkellers, die Bewohner des Hauses und
noch zehn anf deniselben Hofe wohnhafte Personen.
Sämmtliche Zeugen bekräftigten die dem Leser bereits
bekannten Thatsaiheiy nur die Frau des Krügers
hatte noch hinzuzufügen, daß am Sonnabend Abend,
an welchem das Attentat verübt worden war, gegen
s; Uhr («das Attentat hatte um 7 Uhr stattgefunden)
2 unbekannte Viäniier das Bierlocal betreten und
um zwei Flaschen gebeten hätten. Der Eine von
ihnen sei an der Thür stehen geblieben und habe sich
offenbar bemüht, ungesehen zu bleiben, während der
Andere an den Schänktisch getreten sei. ««

Im Tschekuigowschen Gouvernement herrfcht ein
arger N o t h st a n d.« Jn Folge der Piißernte
des verflossenen Sommers macht sich namentlich in
denKreisen von Nowgorod-Ssewersk, Koselez, Borsna,
Neshin nnd Konokop großer Mangel an Ge-
treide fühlbar. Dazu kommt noch, « daß, wie der
,,Kiewl.-« berichtet, dieses Gouvernement invielen
Gegenden von der Diphtheritis schwer heimgesucht
wird. Während die von der Administration über
den Gang der Diphtheritis verbreiteten Nachrichten
einen beruhigenden Charakter tragen, stellen die
seitens der Landschaften« gebrachten Berichte die Lage
der Bauern in den einzelnen Kreisen in den düster-
sten Farben dar. Jn einigen Dörfern find nach den
letzteu Berichten fast alle Kinder unter zehn Jahren
gestorben.

Die von Rosiow nach Tiflis führende T ele-
g r a p h e n - L i n i e , welche die Haupt-Telegra-
phen-Verbindiing mit dem Kaukasus bildet, ist im
Abschnitt zwischen Gndaur und Kobi durch enorme
Schneelawsinen von den anliegeiiden Bergen stark
beschädigt und die Beförderung von Telegrammen
in Folge dessen eingestellt worden. Eine baldige
Wiederherstellung des telegraphischen Verkehrs ist
nicht zu erwarten. · » »

«—

Lakeien .
Als ein in den Annalen der Dorpater Concert-

Geschichte unseres Wissens bisher unerhört gewese-
nes Factum constatiren wir die Thatsache, daß zu
dem ersten Concert von Anton Rubin-
st ein bereits vorgestern, obgleich weder Tag noch
Stunde des Concerts bis hiezn bekannt gegeben wor-
VII! find, sämmtliche Sistzplätze im Voraus verkauft
Waren und daß seit gesteru Abends auch für das
zwei« Concert kein einziger Sitzplatz mehr zu habe«
III. So wird wohl Mancher unfreiwillig dem ge-
hoffte« mUsikcclischeii Gennsswentsagen niüssenz doch
Wolle« Wir bei alledem uns dankbar wenigstens dessen
erinnern, daß die pwfessioxkssnäßige Aufkäufekei von
VkllCkEU VII« Uns Noch nicht Eingang gefunden hat.
Wie Viel schlimlller wäre es d« mit den«Hoff-
Uuvgen und Wünsche« unseres musikliebeuden Publi-cum bestelltl

AUf d« SEstEM Vormittags abgehaltenen G e -

um«-Versammlung des Haus-f l E i ß - V e t e i n s ward zunächst auf Aufforde-
kUug des Präses des Verwaltungsrathes, A. v o n
S k V I) k- ZUM Voksisenden der Versammlung der
Secretär der Verwaltung, O, v p U S a ms o n ,

gewählt. Derselbe verlas zunächst den überaus
sorgfältig und eingehend von ihm ausgearbeiteten
VMFEU J U hr e s b e r ich t

, auf den wir, sobalder »Im DVUck eVfchkeUEU, näher einzugehen gedenken.
W« bemekksn iUdEß schvn jetzt, daß der Bericht viel
des Erfreulichen bietet, indem er darthut, daß in
immer weiteren Kreisen die Hausfleißdkzestkehuxxgcxx
Anklang finden und namentlich auch —- Dquk vor-
zÜgIkch dein vom Verwaltnngsrathe ins Leben gerufe-
UEU JUstitute der Vertrauensmänner in den einzel-
UEU Kkkchspielen —- auf dem flacher: Lande vielfachbereits« kräftige Wurzel« geschlagen haben. «—- Hier-
auf wurden die Pastoreii Voß zu Koddafer und
Bidder zu Lais zu Cassa-Revidenteii und an Stelle
der statutenmäßig durch das Loos ausgeschiedenen ·4
Mitglieder des Verwaltnngsrathes für das nächste
Jahr zu » Gliedern desselben Landrath E. v. Oettin-
gen-Jene!- Pastor Töpffer-Tarrhof, Vofessok Dr.
Bruuuer und v. Sivers-Rappin jun. gewählt, resp.
wieder-gewählt. —- Unter allgemeiner Zusticnmnng
ward ferner der Beschluß gefaßt, den CapitakBetrag
für die einmalige Ablösung der Jahresbeiträge von
der bisherigen»nnverhältnißniäßig hohen Summe
von 20 Rbi. auf die Snmmevoii 10 RbL herab-
zusetzen. Sodann gelangten die voraussichtlicheiiAufgaben und Ziele des Vereins für das bevor-
stehende Jahr zu einer kurzen allgemeinen Bespre-
chung. —- Auf der unmittelbar an die General-
Versammlung sich auschließendeti V e r w a l t un g s-
r at h s - S i tz u n g ward vor Allem die Frage,
wie und unter welchen Bedingungen die eigens für
Producte des Hausfleißes nach der Clauson-Kaas'schen
Methode eingeräumte Abtheilung der baltischen
Central-Ausstellung in Riga zu
beschicken sei, einer eingehenden Erörterung unter-
worfen: der Vorstand dess Vereins wird sich zu-
nächstwnit dem Ausstellnngs-Comit6 in Riga in
geeigneter Weise auseinandersetzen, namentlich saber
werden anchv die erforderlichen Maßnahmen ergriffen
werden, um auf dem flachen Lande und in den«
Städten, in Schiilen wie bei einzelnen Personen die
allgemeine Aufmerksamkeit auf das« Urtteruelzineai»zu"
lenken und die sRealisiruiig desselben in zweckdien-
lichster Weise zu erinöglichem — Um ferner über die
Entwickelung der bei den Lernschulen des flachen
Landes bereits bestehenden Arbeitsschiileti einiger-
maßen orientirt zu sein, die Hausfleißarbeiteii daselbstzu controliren,.resp. in das rechte Fahrwasser zuiickä
zuleiten .u. s. w. soll· von Seiten des Vereins ein
sachverständiger Delegirter — dem Vernehmen nachhat sich in zuvorkommender Weise Herr v. H o f-
m a n n zur Uebernahkne dieser Functioii bereit er-
klärt« -—- diejenigen Schalen, von welchen nennens-
werthere Ausätze zu Hausfleiė-Arbeiten zu vermelden
sind, bereisen und inspicirein

Zur Beleuchtung eines Beschlusses des Paistelschen
Kirchenconvenis vom 3. Januar 1880. sz

« J Motiv: Quidquid agis, prudentur
agas et respjee Eurem.

Wir lesen in Nr. 11 der Neuen Dörptschen Zei-
tung, daß der Paistelsche Kirchenconvesnt am Z. d.
8JJits. auf Antrag der Deputirten der Bauergenieinden
einstimmig beschlossen habe, »den Kirchenvorsteher und
»den Kirchspielsvorstehey die bisher auf unbestinnnte
»Zeit gewählt wurden, von nun« in Folge eines kürz-
,,lich höheren Orts erlassenen Rescriptes auf dr ei
»Jahre zu wählen nnd die beziiglicbe Wahl noch im
,,Laufe dieses ållionats vorzunehmen« Diese harm-
los klingenden Worte berichten uns über eine. ge-
waltige CoInpetenzüberschreitiing des Paistelschert
Kircheiicoiiveiits Mit demselben spåltechte hätte der
genannte Couvent beschließen können, in Zukunft
den auf« unbestimnite Zeit gewählten Paistelschen
Kirchspielsprediger auf 3 Jahre zu wählen und die
Neuwahl im Laufe dieses Monats vorzunehmen, für
welches liberale Verfahren sich eine Analogie indem
Wahlmodus der Jüdischen Rabbiner finden ließe.

· sDer Paistelsche Convent hat nichts Geringeres
beschlossen, als eine durch Allerhöchst bestätigtes
Gesetz sactionirte Ordnung fürs Paisteksche Kirch-
spiel abznschaffeiy und aus eigener Machtvollkoinmeip
heit eine selbstgemachte Ordnung an die Stelle zu
seyen. Das oben erwähnte, höheren Orts erlassene
Rescript ist eine Verfügung des General-Consisio-
rinm, wonach die Kirchenvormiisider bei· uns in
Zukunft nicht, wie hier bisher üblich gewesen, auf
Lebenszeit, sondern, wie in Jngermannland und in
den Colonien, auf 3 Jahre gewählt werden sollen.
Dieses Rescript hat mit der Wahl und Entlassung
der Kirchenvorfteher und Kirchspielsvorsteher nichts
zu schaffen und kann darum vom Paistelschen Con-
vente gar nicht zur Motivirung seines Beschlusses
angeführt werden. «

Ueber die Wahl, sAnstellung nnd Entlassring der
Kikchenvorsteher handelt 8486 des Kirchengesetzes
von 1832 und unterscheidet ausdrücklich zwischEU
denjenigen Gouvernements, wo schon«das Jnstitllt
der Kirchenvorsteher vor 1832 existirt hat, und» den-
jenigen Gouvernements, in welchen es iu Gemaßhislt
der »Bestimmungen des Kikchsttgesetzes erst ,neu ein-

geführt werden solltex Wo noch keine Kirchenvorsteher
existirt hatten, wird· ein Wahlmodus gegeben Und

die Dienstzeit! auf 3 Jahre fixsztsw o d a s J n -

stitnt aber schon bestanden hat,
bleiben nach dem angeführten Ak-
tikel des Kirchengesetzes die b«is-"
herigen Bestimmungen in Kraft.

«Was die Wahl, Anstellung und Entlassung der
Kirchenvorsteher in unseren Landkirchspielen anlangt,
so werden sie vom Convente (d. h. in früheren
Zeiten von den Gutsbesitzern allein, seit 1870 aber
von diesen und den Delegirten der Bauerschaften)
gewählt, vom Oberkirchenvorsteher bestätigt u n d
a u f ·’i h r A n s u ch e n· vom Oberkirchenvorsteher
entlassen. Das sind in Kürze die alten gesetzlichen
Bestimmungen, welche laut 8486 des Allerhöchst
bestätigten Kirchengesetzes in Kraft bleiben sollen.

Diese Bestimmungen wurden bei allen Kirchen-
visitationen von der Kaiserlichen Oberkirchenvisk
tatioiissCommissioli dem versammelten Visitations-
Convente inTErinnerung gebracht und sind auf hoch-
spobrigkeitliche Anordnung im Jahre 1812 zusammen-
gestellt worden. Nirgends ist in den, wie oben er-
wähnt worden, durch das Kirchetigesetz sanctionirten
alten Bestimmungen die Dienstzeit der Kirchenvor-
steher auf eine bestimmteReihe von Jahren fixirt,
sondern« sie sind immer auf Lebenszeit gewählt
worden, so daß man den Kirchenvorsteher nicht für
berechtigt hielt, sein Amt vor dem Tode niederzu-
legen, wodurch der Livländische Landtag vom Jahre
1842 veranlaßt wurde, zu beschließen, einem Kirchen-
vorsteher könne nach dreijähriger Dienstzeit die Ent-
lassung nicht versagt werden —- selbstverständlich,
wenn er sie begehrt und ein» Entlassnngsgesuch beim
Oberkirchenvorsteheramte ei«nreicht. Thut er das
nicht, so hat Niemand das Recht, auf seine Entlassung
anzutragen. Die neue Conventsordnung von 1870
ändert an den besteheuden Verhältnissen weiter nichts,
als - daß sie statt zweier K ir ch e n vorsteher die
Wahl eines K i r eh e n vorstehers und eines K ir ch -

s p ie l s vorstehers anordnet nnd damit die T hei-
ln n g der A r b e it, welche früher auf privatem
Uebereinkotnmeu der Kirchenvorsteher beruhte, gesetzlich
regelt. Daß im Uebrigen die bezüglich der Kirchen-
vorsteher geltenden Bestiminiingeii in Kraft bleiben,
ist in den die neue Convetitsordtiitiig von 21870
betreffenden Patenteu ausdrücklich gesagt und nir-
gends die Fixirung der Dienstzeit der Kirchen- und
Kirchspielsvorsteher auf 3 Jahre ausgesprochen wor-
den» während szvzons den Coziikvenstsdelegirtelikausdrüikssx

lich gesagt ist, daß siekszs auf drei Jahre wählensz
seien. Die Delegirten sinds nach· dieser Verordnung
Bevollmächtigte ihrer Gemeinden, deren Mandat.
nach einer bestimmten Zeit erlischt, dagegen die
Kirchenvorsteher Arius-träger, welche die Obrigkeit
ffin ihr Amt eingesetzt und durch die Obrigkeit des
Amtes enthoben, nicht aber durch die Convente
a b g e w ä h lt werden können. » .

Es darf nicht übersehen-nverden, daß. das Amt
eines Kirchenvorstehers seinem Jnhaber nicht welt-
liche Vortheile bietet, sondern ein »Ehrenamt ist,
welches großen Aufwand an Zeit erfordert, und daß
es nicht im Interesse des Kirchspiels und der Kirchen-
gemeinde liegt, einen recht häusigen Wechsel hinsicI-
lich der dieses Amt bekleiden-den Personen eintreten
zu lassen, sondern im Gegentheil sie zu veranlassen,
ihr Amt möglichst lange beizubehalten. Der einzige
Lohn eines Kirchenvorstehers für seine Niülswaltiiiig
und seinen Zeitverlust liegt ja in« derMiihe und
Arbeit selbst, keeichee er— sich im Interesse seines Kirch-

spiels unterzieht, die aber. —— soll sie von Erfolg ge-
krönt sein — länger als 3 Jahre dauern muß, denn
in 3 Jahren konuni man auf diesem Arbeitsfelde
nicht über Anfänge« hinaus. -

« Schließlich kann nicht nnerwiihnt bleiben, daė
der Paistelsche Conveiitsbeschlußganz dazu angethan
ist, eine unangeuehme Agitation in andere Kirchspiele
zu tragen, weshalb er nicht früh genug als eine reine
Nnllität von der Obrigkeit abzuweisen sein möchte.

. -.n L.-
«

Hirchliche-h1achrichien.
» St.Marienkriche.Am 2. Sonntage nach Epiphanim Hanptgottess

dienst mit Beichte n. Abendmahlsfeier um 12 Uhr.Predigem Willigerode « «»

« Universitäts-Kirche." ««

2. Sonntag nach Epiphaniccsx Hckuptgottesdienst
um 11 Uhr. «

Prediger: HoerschelmannNächsten «Donnerstag von 6——7 Uhr V?i2sions-Stunde. .

Ertrag der Collecte für die Mission am Epipb«a-
ums-Feste 110 RbL 50 Kop., ncxchträglich 3 Rbl.
20 Kop. " i

" « Herzlichen Dank. .

Hoerfchelmaii n.
II! e n eile it! a il.-

- Delikt, 29. (17.) Januar. Zur Jubiläunifeier
Seiner Majestät des Kaisers wird sich je ein Mit-
gliedsowohl des hiesigen wie des österreichischen Z? ai-
serhaufes nach St· Petersbnrg begeben. Von hier ist
Pkktlz Friedrich Carl dazu in Aussicht genommen.

Die Botschafter Oubril und Ssaburow sind ge-
stern Nachmittag auch vonden königlichen Prinzen
empfangen worden. Der Kronpritiz reiste am Mor-
gen nach Jtalien ab. .

Wien, AS. (17.) Januar. Jm Abgeordneten-
hause wurde das Recrntengesetz mit der von dem
Minister Hörst beantragten Modification angenommen,
daß die Stellungsperiode in die Monate März und
April verlegt wird.

. Weg, 29. (17.) Januar. Das Unterhans lehnte
den Antrag älliocsaniys auf Einsetzung einer En-
qiiätwcsonimission betreffs der vorgefallenen Crqvqlle
ab, ebenso den Antrag - Apponyks auf Aussprechuugsz
eines Tadels wegen Unterlassung von Präventivmak
regeln, nahm dagegen mit überwiegender Majorität
den Antrag Baraß an, wonach das Haus von den
Aufklärungen des Ministerpräsideiiteii Kenntniß nimmt
und znrTagesordnung übergeht. » ««

Ec«gkammk -

der Zittern. Telegraphen-Agentur.
Berlin, Freitag« 30. (18.) Januar. Auf ein an

den Grafen Moltke gerichtetes Schreiben, woriiijser-
selbe ersucht wird, seinen Einfluß auf den Kaiser—-
geltend zuzmachen, behufs Verminderung der deutschen
Armee, hat Graf Moltke geantwortet: »Wer theilte
nicht den innigen Wunsch, die schweren Niilitärlasten
erleichtert zu sehen, -wel-che, vermöge seiner Weltstel-
lung inmitten der niächtigsten Nachbaren, ·"Deiitsch-
land zu tragen genöthigt ist. Nicht die Fürsten nnd
die Regierungen verschließen sich demselben, aber
glücklichere Verhältnisse können erst eintreten, wenn
alle Völker zu der Erkenutniß gelangen, daß jeder
Krieg, auch dersiegreiche, ein nationales Unglück ist.-
Diese UeberzeUgung herbeizuführen, vermag auch die
OJiacht des Kaisers nicht: sie kann nur ans der reli-
giösen und sittlichen Erziehung der Völker hervor-
gehen —— eine Frucht von Jahrhunderten» weltgei
schichtlicher Entwickelung, die wir Beide nicht erleben
werdens«- -

»: i -- s-

Jkliudenx Freitag, 30.» (18.) Janitarzssspssdiirch
schlagende Wetter ist in der benachbarten· Zeihe»,,Mei-
sten«, gestern früh die ganze eingefahrene Mannschaft
verbrannt. Um 1 Uhr Mittags waren IOITodte
und 9 Verletzte heransgebracht worden; 5 Personen,
die wahrscheinlich todt sind, befinden »sich noch in der
Grube. z · »

« « z.Fondon,«Freitag, 30. (18.) Januar. Bosurke hat
eine Rede an seine Wähler in Kings-Lhnn gehalten:
er vertheidigte in derselben die Regierungs- nnd
Ackerbaupolitih billigte die Reciprocität im· Freiham
del, sprach sich gegen die Reciprocität in deiisSchtitze
zöllen aus, empfahl- den Engländern, , -ihr.·«Geld"iii
England anstatt im Auslande anzulegen und! ver-k-
theidigte die gemachten Ausgaben, wodurch der
Friede sperhalteni nnd Rußlands Uebergewicht im
Balkansp-nnd« im Schwarzen Meere eingeschränkt« wör-

hoffe, eine neue Aerasei für Bosnien, und
die Herzegowiiia angebrvcheiijiss «· ’-««7Eis"7«7«k«-

»·

SpeciuHllclegtammct
der Neuen Dörptschen Zeitung. T «?

St. Prtcksbnkxy Freitag, «18. Jan«uar,.Abeiids.-
Der· «»Regierungs-Anzeiger« meldet, daß Ihrs-Maja«
stät die Kaiserin am heutigen Tage die Riickreise"ngch-
St. Petersburg angetrcten hat. " "

· Der ,,Regierungs-Anzeiger« nieldet, daß - in der«
Nacht vom 17. ans den 18. d. Mts diePolizei; inHStF
Petersburg in der Sappeur-Straße Nr. 10eine Hätts-
suchung vorgenommen »und eine große Anzahl. eben
gedruckter Exemplar-e der Zeitung »Der Volkswille«,

falsche Siegel und Minirnngs- nndxExplosioiisstofse
gefunden habe. Die Polizei habe zugleich »ein;·ige
Individuen Verhaftet, welche gegen die Beamten
de« Schxkßivaffexkkdiesiebei sich ji«-herein, Gebraus
machten. «

«

-s ;

Handels-nnd Döksetipwchtiiciu l
Kinn, 16. Januar. Nach« dem ..,Frostwetter

ist seit gestern wieder niildere Temperatur« bis·zum Gesrierptiiict eingetreten. Die Rhede nnd das
Seegatt sind« mit Eis überschobeii nnd auch bei
Domesnees ist die Pasfage durch Eis gesperrt. Auunserem Getreideniarkte hat seit unserem letzten Be-»
richte keine Veränderung stattgefunden. Jm Allgeä
meinen haben Käufer eine iresignireiide Haltung«
angenommen. Wenn anch einzelne Speculanten nicht
abgeneigt wären, für 120pfüiidigeii tingedörrten »Jens-
sischen R og g e n anf Frühjahrs-Lieserung 8118
Kop. pro Pnd zu bezahlen, so fehlt· esdazii doch
an Abgebern, da die Zufuhr sich in letzter Zeit auf
kaum 5 bis 6 Waggons täglich beschränkte. Oreler
H as er in Ioco auf 82 Kop.,- auf Frü.hjahfrslziefe-;
rung ans 86 Kop. gehalten, erweckte keine Kanflustss
Auch für S ch l a g le i n s a» m e n war; die» Stim-mung in den letzten Tage Hauer. Rnssische 7ma-
ßige 110pfündige gedörrte Warre wird jetztzuks
RbL 75 Kot-· angeboten, eswiirdeii aber »nur
Kleinigkeiteii zu 9 Rbi. 70 Kopx pro Tonne gemacht.
Extra puiker Säeleinsamen erhält sich noch im Preisevon 13 Rbl. 25 Kop. pro Tonne. Die Totalzn-
fuhr beträgt bis heute 186,785 Säcke, wovon 183,2"FZ.
Tonnen verpackt worden sind. . :

Eeiegtapljischer g.ourr-tietiiyt;"-;s-ZF
St. Petersbiirger Börse.

is. Januar 1880. es«
-Wechselcourfe» ,London, Z Mem dato .

.’
.

. Löjsz säh;
Hamburg,3 , . . . . . 215k ReichsParis, 3 , , . . . 266 ges; Cekkx.s«sss«

Fonds« und AetieusCourscn . «

Prämien-Anleihe I. Emission .
. . 2192 Bin, 229 Glfp

PräniieniAnleihe «2. Emisfion . - . 2282 Bin, US; GE-äø Jnipeetionem . . . . . . .
—- Br., — Glhizu Bann-inne . .

. . . . . . sag« Bis» ge; Eis.
RigasDünaburgcr Eisenb.-Actien . .

—- Br., 151 Gib.
Bologxsiybinsker EisenlnsActien . . 97 By» Mk. Gib.
Pfand« d. Rufs. Boden--Ctedits . ils-z Bin, —- Glis«-

Discoukn für PtimsvWccliset -— 74 Ast.
— Berliner Börse,

den 30. (18.) Januar 1880.
Wechselcours auf St. Petersbukg ’ -- L—-

3 Woche« dato , . . . 213 dtizfso Reichs»
3 Monate uato «.

. .
". 211 U 60 Reichspfs

Nun. Ckevithitr un: 1oo Rotz . . . 214 n 30 Reich-pf-

Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hilfst Will«

M 16. Yo» Yörptlthe Zeitung. III]



CI IS. YOU»- gspdristscsxe seit-stieg« 1880.

JYDEE Fest? isgsddi NO« NTOOIOF », NZFIYDDIUIIFIIH E GeuehEW BYSWDMHZQ Z » « .
eDklkitxrgoslgxtlus v. »Es« tjhsaablzlxlks · nixsxsgeehrzkeu Famil-um Dokpats und der Umgegend her-Tier: uiich « · . g

Flut. Edtvin von Hörschelircann —————-3RbI'---—————————————— Tktztuzådsghzarsss Hæilksezeamegirxy um· zwar m M« aluszk«dtl·asssz’ .
.Hjcklerr diellniverlität ·verlafsetr. s «« «; · . - «

—

. .
«« « Zlmmer Nr· s«

.xxsis-isxpsxsi.rsii is. Janus»- issix llllillis l! l sB d as krellt-Mal n lieu— llurzuaaresr fa eure— u. ssssssssss ssbssssss habe» ssssssssss
Mir-gis. f

s V» l« «« l« ««
»

« « « « V kriege: ksxlsxx»sx».dsg.srsgis-ZEIT;gekisuäzjssPksEPhszkjsshs Larnpen — Handlung H »» «, II· «· :akkisåiäks ·i2·.8·;k.PiEä?;2Isk?5i siisiiiisg as» »so— ins-THE· gkigksxkkg»zsrggkmdsxxhgggs«:-8TT:.;";3 Haku. «« ··——Eiiissiisssiis-·——····-·····"«·.
Vcklllssctb « ,

von 5—·:· · · Hochachtungsvoll
·

«Dorpat, den 19. Januar 1880. » ;·w,z.;-»- » - «. » . ·
«

»

—-

· Neåwk twkskykxkkkb s lHi. · .Øe-«« mit desNÆ 186,048, istsscem Dienstag» d.
. r. ecreärxz . vm ern« · «—

« -
»» ·-—«»·:»» »» » . ,

»

. 15. d. te. ’ · ann in der e-
an z— «

·

13 · Paokejlmeigen Gclchalts ·- EWJUUIIQ stTUWVU gssteblen W«-
» »Ist-Styls» es« Jst-syst» P» Bz»»»»s »« zu» »» »»»»»» »» ».»»,»

· » » M. W« up» »» Verrat» vers-ca»lspiskspEdiisklale iLxHissuniversitat lcleiackillitltälsshwslclss Illsllkllllkstslllitks Erlaube mir hiermit erqebenst anzirzeicxen daß ich mein Pal·z-Gc- Nschwegizskersgeilenkxk«witzkgebsgn«In·
··« « · - . «« s . ZSJFUGUTVSISCIICII ZW- s25 KPLLL All· fchåft von der Rigaschen"·· Straße, Hans 9.·lleyer, nach der Neumarkts reddllekier arg« mße r· See«

« , ·
.·

s. « - läluksslslgzgelixaåsn HIJZYMSFEIJITJJIJUIP Straße, Haus Rathka verlegt und gleichzeitigfdaselbft eine Handlung Uon JmunterzeirhnetenVeklage ist zu haben:
- ·- «· ·-1 s .- « s· Von 4——4V2 ist dieBahn geschlossen. — Reslemsmt lUVFIE PVUfUIFSCU P« Can-

.
»

«

- Das mitbringen soc Its-attei- a c ZEIT? di« dkåellåss Fqfcsilxdllxstilsilsr.
· ·

- «— » - I ·- « - - .«—· . i «

xszjkzk Eis-dek- gund Oxzwgzngekzn ÆIHHIFILH z «
g » » , ikgkeisschuleu des Dokpatschen

LJQ bei gdxjnlftigers.vkxiicjlzl:exsung · eräffnct habe. Nehme gleichzeitig Besteslungeq auf neue JlsfjgksfskzonejtfkibexidibMattåritäts-
· U« M M» v— · I« sowiealte in mein«F·cs«ch schlaqeiide Arbeiten an i - «« Um! UV e. Um« e« des

d P· · t . D. . Eil( II· «.-
o , - - —

»
» «

.·
. n «

.
.

. . Dorpatlchsu LshtbezttkT
JFETtZrTHTTIJÅHCTTsHrJHrOXmzuiriseixklkutsx El« nnd kiesfäixebeåiesxxrlldktrkdxåktklgnstxåkäå kåzxlltgiäkvsishtztzätk fJiiFlgrtcteiixilreir rkriiliiung auf das

« · — Fkzgikzmzb auf der Iäzlllrilsiälkxlllruäläakxxn im Bote— - Hochachtungsvoll Lehrpslansfür die sieben Classen des Grim-
« : - , .

-

«
·

. narum .

»

-

»
»

1·»s»»»«« appläsxstsjls B l!
Ihnen-h. zehren 10 K» Fremde gen. - S. Gggertd g· Ykzåktzzsszggp gguchkzz-.nat« II— oll-.«s... L» dates-en. T« ll B l dl« d' - ———————— U« g» xes »

i2s VIII-ZEIT. . . . . . Schubert. . tersäkchrzeteeli Vkrclhalzakeqzuudgcrelkenkn m· m· · . i» 1 Im Uvketzskchttetsv Vstlsge kfk·etlchks- Ich beehre mich dem geehrtens. axNocturne in » · » . «· » s . · Kops X4 DUVZSIICI nen undidurch alle Buchhandlungen zu P bljcu · ,
. Nachszjcht · u· · eben

« b) »Er-esse Äpoåw «. »Am«
« « z. .- . »« J—«·7T·s·J»-IT Damen— . Geo etria « dAß Ich

»E« nasse. in s— ur -
«« von · ·«·.«T«s.-·s.·«-,-. s . . ·

4. skku .v 1k I« d» . - s » « z» . « « . G s l lnslsixisgssiie Innere« Pllstlzlilu Und Xlrtmlltlllllll ; FllslWjcosse Kihelkounakooridere ja isedpetuseks e
sehr; Lieder . . « Jn deutscher Uebertragung El · . Jwäljsckkannud · z aus deKHotel Fu For; NrLH1 m

· 1t·«kh'l. » E M . app · das« onus or ’s e aus
T( s) EJFTOSIHOIO z ad E b· i·

Andreagoglfkhariik i «7·"··«· n. HTUV 50 KV«P- ne— Ritterstraßa ver-legt habe und meitl
" ssmo . Kurzem. .

- -- . · . , « ,
· s . ·«-

bg äoherzoinkpdur se»ckegs»,m· Clegarit n?GYzchxixkiåxelxsdzeiryirglxl. m ans» Farbe» empfiehlt , Cl. Mutittregcdrhkpaskserlag Zizeatarezgagårkziu azxtijterälzfetkrbrllrg
c unreife. . . . . eint-«- ainsu - · i ———H—«————k4——» ·

2.«1u Hierzu« -

« P .» or« ·

. ——»ijx Dprpatsp · « «
'

« s · « »Zzszxijltsjlkiledieåsggaxlrkcil Fa« . Es Kofcnbcrg
- «· 9498 Yspklsnss · » "·««7·-«· « « i Liss f? zu haben in der Iililchhandluu Süden— aus St. Petersbur ."-.1« - -

.

««

·

» s . »
»»

.---..»
«. sz’)»s2xil.«zxxrgshsxki r - Getrooknete izjgexzxljkdxikisläixk skiåsklxrxxlidspskxskkh s--—-————«:···P«·« « —- Eiiigzsßs Auswahl »si-
.-«-)1) ist· ' ·«

« · · a e· u an unge b «

: · S « ·. « «reif-»F; ·k’«?k’·k··k E«--—««-i». o
- .

« ·« Pl« . einem— aletstsilsets Hctg - UllCSITIITWIYSYYYCUH· S«7WWV« - «· . · vtklbd aller Gattungen werden zu Markt- WTa r··«""··-·
«.

- - · · » · · i U · Preisen geräumt bei f h»Unser-g 8 Ah: pracife « - . z C. H.Niggp1, - · · ks z, · · z»
Ooneerttlijgeh Bechstein aus dem De— · « - «« i « « kvvlmeksksk Tattuss «

.

S·
.

· Zår·e!·t·1h-e·1·1ndÆrecliceeti-jgcil"lglr: solliisRIE-POII VII! EZDVIZFIIIP GIVE-STIMME i« « - Preis gebunden 25 Kop. pl! Fgasohe STXHJUS Erz-Esel« zafähen und Tfchemodans verschiedener«· r. ehe· u «. «; , -
»

. «
«.

· . ·.—· »G- 9 7011 0110 s»—» r« t "d ät · «
BILLETE zuj1 nisizis o0p. und

· » C. Mqttxejelks Verlag, n Rit:erestk«NJ«:« V« W
»Hu usw. i» n. J, Kakowss Buch— « z Hm. Haus Rehliz - A. Tettzgetreuer-m;- usd s»- ooxssskxsrsuzi s» « - », steilen-Vermtitelungs-Burcaa. . S« Sattler u· Tapezierer
...———-—-——— Bienen« Sache» . von farbigen und gestreiften Heiden. Mein

"·sdnnit·ag den 207 Januar« 1880 « « « - G ·

»«

i» B w; M« Kceiderstoffen bei s I. I. G de«im Saale; des Handwerker-Vereins GIUPHOIJIII
« ’vex·s·v·s·-·;.·1··t·l?r, BlrrchixxltTTs P» Poponu o ·· Cl»

»

» - · s « rauer » · dass in neues; Waaren he z h d -— A· nlllenstmalluslnsiltltij ,-,Expk6ss«. Die erwartete - pkehle ich der geneigtenssejkhtutfx
für· ·««llillilglietlet· und cleren Familien. HauV von Middend01·kf« IFLEYFYEVMTJIYLYALOY s i ·a·lz·iixt·rsi·zlxsilsilellek«

- — , . «
· m» z —-——1i——

· daBsllxössijltk·sssJlliko-4kgkstls- BZBISÄNØDCZEMZF ««
» kZlVYÄ

- s · Und mein · ·· · empfiehlt sinsklnafn stilllebend H· «

«

- . s «

— · . s · — e erren zuvertn1o-. . · i f i « s then slsernstrasse Nr. 18.
- z. . -’ — . . « V: , . « « - . --———k1"H-—- .

· REsYÄURÄNTsz vlsekjnden . sich In Ineiner Handlung. » F » ff E« «« z«Hmmtag den. 20. Januar c. «: . « Eingang vnn der Ritter-Biwasee .
J

e
.

.

» s—Psssssssssss ssssssstdsss«k-s»szsis-Nike-
«

: f g ' . v: i sssssssstsssssssssssssqy 3 s ·

, Hof, zzhjs z· Um. Yjktzgzzs XVI« per stack Herren· J zu vermiethen stlaxexlzstrazsislellllllrsllgkrk
aI«"«»S lilll -Ildmlllsll EIN Messe MÆOM « S Ein mödl Zimmer

· mit·Leinbrust, Kragen- ·

· der verschiedensten Qualitäten » S ist zu« vertniethen in der Markt-Mk.
vorzügliches »? V·

P
«u« Fano-neuen · s: »( « J; S« i: Ä l) ·t 2--Is;:.. - IUZ UeEIN' W! Ilslsss smpiisiiis · i· «« MMMWSCIIEs DICDIIF s Dis-miet-Utnsspkreundlichcn Besuch bittet - L
--

h . · . « » . «
»

« . für stimebendexie . d« tt B» H - « ·s»«;" - ITEII s -

- Esqrsazk « es OJS .
( - · ,

-. »Es: E Iåzistisugg zu vekmicthctinnlikksltrasese
——-— « . ·« - - . » r. .sxcgtisklctmittelnugssYntearr Ånsverkau » s eII gk0s l1. GII cletitll

» teilen suchen: - DE» s « « s« « »« ·

.- »
·

Stubeirniädcheriz Kinderririädcheri, Gärtner, » kcjnwallenkn i T» ·
»

l stehtsoknsllisteu·Sjc»ljmiedk- Hletenaufsehey Hauswächten « . . liebst— bin; t »» s« III« velikauk »·«V,C3I2mük19!1«unsrer, Sau-»spi- YamemFlerdetstofjen s v — gs z vorige«
Disiisisiigiigissiistiiiit ..Exp:ssrs »s- - . . NechnunnkirsthcmataLMLIL— Mater-lasse, Trag-pure, P» Ä. KWFWTM20M. E sink- Wzkhkg Z! «

i ·

« rieth-e, Ripfe und Berge z« » «; « . «« I s C. Aratciescuss rund» mai se a1 » . . », « «. z. »» ». z» v »» I L—-ksp—1j—ll; Icpe .

· — per « l4 Dutzend sehr billigen Preisen bei I I)«.-.a·
·

«

.-»» ""·"··-·"···""·""·’«""··""""·"’·« . - - - «

echte W« Anprall·
«— « « d f» » ,·

» «. El. Alexander-Gruße d. W «« » »«

« sz « ». . . - . Montag d. 21. Januar, 9 Uhk Ahdz
« « . · « · Ost-reif d .

; ein Mut« e §
so»

» Hist-II· schwarzem Wollenrips zu Kleidern und Pelz- EWMLsLxs-.g.sp.ki3s.skx-.shsm- Si»

· «' ! n llllmskYscllkU Vlllstcll bEzUgEII, Neärrwollerr-Stoffesi, Halbwollrm H?«,«g··;«MM;"« Its-»Ide-
» - - ·

« ·ve upon: H»»V
»»

·· «. für Damen u. Kinder zu fekksbtllkzxikklrleitlx b« Stcffclcp Baccgkll , Flqtscllcsk Blssgßscsy FHAZIFIMYUFJYFFDLOzjlsyszscåztzjcåhssclesszlkcäg
· . .

«

H, o .
-»

» « . « - U cl- a f,
mit Unter-theilen in verschiedene» it. Zllexandcxuzktage 4 - sgkcrßcll UiLTD klclllcll Isca»ksi-Tllchckks, Zctzcsh ITYZFLFZZFYTZZIFJZTH Kauspwzorchartda

»
» - » - usaii e, H« - . .

·

Größen empfiehlt Eine mohhrte Burcn Zcuskuk EHHVVEZF UUD DUMMLPTY a« JcZT·I"VT»I»DFHZH-RJYFFFIYYF·« I · « c·
» « - Hure! du Nord: HHk A M las

· Yo» 2 z— . . F. Johannfon a. Weißen tei
· · g u·

. stationsbellxlkfjsrn1slstzsu veknnllnulin « · , «« St« PETEVZVUVS · n· Kau·m«·N·H··rzMg
»..IFPD8«IF 4 Haus KUP9l0fl- M! g«- Vkmkh stehe« d— Ricklchzen Se1fbude. zzkksptzw »» A» e-«-----—,e»««

.

—————————» ———— z g der Beilage.Bei« der Cmlur gestattet. Dom-e, ver: is. Im« 1880. «
' · « - , A« Mk« VEICA VII! C. Markt-sen.



«Der Herr stud. oec. Pol. Georg
Staehr hat die Universität ver·

Dorpat den is. Januar 1880. ;
Rector Bächlein. i

Nr. 42. Secr. F. Tomberg. i
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen-»welche an den Nach—-
laß des mit Hinterlassung eines Te·
stameiits verstorbenen Bürgers Phd
lipp Hackenfchmidt unter irgend
einem Rechtstitel gegründete Aufprü-
che machen zu können meinen, oder
aber· das Testament des gedachten
Philipp Hnckeiischmidt anfechten wol·
len und mitsolcher Anfechtung dnrchs
zubringen lich-getreuen sollten, hier·
mit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses »Prociani»s,
also spatestensani »21. Juni 1880bei diesein Rathe zu "i»iielden« und
hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, au""ch. die
erforderlicheii Schritte. ziir Anfechtung
des Testamentsszzzu thun, bei der aus—-
drurklichan Verwarnung,·daū nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand mehr in
dieser Testamentss und Nachlafzsache
mit irgend zwelchem Anspruche ge-
hört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Dorpat Rathhaus, am« .21. "Dee.1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpat -

Justizbürgernieister Kupffev
Nr. 1889. Obersecn ·Stillniark.

1m gis. Hör-Saale der· Universität -

Vorträge
zumBesten d. Ili1fsvereins.

Mittwoche n. Sonnabends 6iJh1v-). »
Den 23. Jan« Prof. Dr. V. Sngellisrllh lWas ist Bildung? s
Den W. Jan« Prof. Drk Teicilliliillekg J

»sein oder nicht sein«» · .
Den 30. Jan. und 2. Fabr-r Oberlehrer

V. leihst-Illinois: Ueber Lermontorw
Den s. Fabr« Prof. Dr. schwarz: Die

astronomischen Denkmaler Aegyxp
tens. .

Den 9.·14’ebr.: Doc. Mag. sekghoimn
Gcrossmächte und Kleinstaaten .

Den 13. Febrz Prof. Dr. W. stät-schel-
tnantu Ueber Aeschy1us. -

«

Den 20. Fabr« Prof. Dr. llkägentlokih
Alehymie und Mediein

Dei: 23. liebe« Prof. Mag. Miasma-in:
Die Eroberung Dorpats im Jahre
17o4. , ,

Den—27. Feind: Prof. Dr. Volelit Der
Höhepunct der israelitischen Ge-
schichte. s·

Äbonnements -Billete Tür« sämmtliche
Vorlesungen (t’i·ir 1 Person d« Z Rblsp
kiik 2 a 5 Rvkkiiks 3 a 7 kein» kiik
4 is. 8 Rb1.), sowie Billetezu ein—-
seinen Vorlesungen s. 50 Kost» sind
in der Buchhandlung BUT. Karow
und« an den Vortragsabenden an
der Kasse zu haben. i

« Prof. Dr. f. Mühle-u
d. Z. Director d. zEilksvereina

Jm Unterzeichneten Verlage ist »erschie-
neu und in allen Buchhandlungen szu
haben: · ·

, zlikitfchtift
R s

«

- »heraus·gegebenvon der juristischen Facultnt
der

Universität Dort-at.
»

Siebenter Jahrgang. »· i
Heft L.

« » s Bogen 80. » -

J n h a l r.
Zwei neuere literärische Erörterungen des Privat-

techts der Ostseeprovinzen: Von Prof-Dr.
Ervnianin j

Bemerkungen zur Lehre von der BlancosCession
und von der Cession auf jeden Inhaber nach
DEM Nschte ver OstseesProvinzm Von
Oberbvfgenchtssivvpcat F. S er« print.

De! Attetkmnungovertrag im ProvinzialrechtVM PWL Dr. Crdmanins Stillst WVTFE »Zum Aneriennungsvertrage nach
. izsstkazäråilaisnziellem Pkivatrechn Von Dr. H.

Ueber die-Wirkung in die Grund- Um, Hi; pthk
kenbüklier »Nicht kivgetragener Familien-Fidei-

E ermaß-Stiftungen nach dem Recht« pkk Ost.
seaälkrovinzenz Von OberhofgerichwApvpkqt
F. Seraphim.

Noch einige Worte zur Frage uqch du; Wit-s gingen de;Blanco-Cession. Von Prof. Dis.
k Will! . .T. Weilt-sen.

Beilage zur Ueuen illiirptsen Zeitung.
16. Sonnabends, den 19.MPO (31.) Ianuär « 1«880.

O Ich hjxkg die km« das Cgnggzit yojx soeben ist erschienen und in allenE « A c» R» b O tdzusiiifilungen zu deine-Bu- . f—

, II 011 II III» l! n ones· sie
Sonntag den 20« Januar o·

be1e te B·l1t bi M t d 21 Januar abholen lassen zu « a« de« Hort? ·
". · " » wollkxkn 1d1 eakiderfi geil-He wcitlsldaigibereldie Billete anders ver-fügt werden. Max voaogettmgcnal « III« »

»» vorLFekmson.
-··«-··.—..-- Wenn-u· ukkkk sk- 9222 XHQFTTFLLTTHZEZHTSTå??.!»?"« «« «« "«"«"" MWE sjxFssss40Isspsss

EVI NIEDEEZI TIERE· Dorpater Handwerker-Verein. ·

usakkissspss vW nAnfang -28 Jchr Jlbendsszsz » » n n ———————————8. ———————»

K W« YVWCUUUWJ . n « n Sonntag: d, 20.« o» um 1X2e12eUihr n
« « » . «»

·, »
« « ; » n - Aukezkti uu »von »Mit-n, Kosten-n-G». s »« a » l » Xo a) e schlaues Eil) festsetzen iibårnxmtkstKOEIHUUEIIHYIYMZYSDHF Hiionl ««7Capelle" und · » s u« dTOYIZFUsTiPHTZPHF m»«; qs»s.-z» eng-He» »J- «

zu »» . » » » . » » » » » »» - preo sun e v. —- u. —- r.

»Du« s j""""sz""""··h9jg9wz·«""»«1
»«,»,»,«,, ;;«,,zz«,,,,s,,,g»·»»f», i n n s Oeccinomn Dei-te- » » «Illf

· A« s! .

. Unter-zeichnete neeehren sieI)T«k)ierdnrclJ»Man-unt zu machen, dafzffie die l Bisses-sites·- Msiscsscn kindische-

· ·--«L«- «? - - «· · ·· " · s f H· i J . ersnPeus f n »
» — « » » » spvon » », f » — i »

C« Kandelfelsen· Fu. sieleielclek Taschen«
». - » f »

» sz räche» . .

»

«— » »« »O e - -» » » lxgsten Marktpreisen

übernommen und unter dsieferFirma weiter führen wollen f i « I Yoponk
»

jj Indem sie gute nnd preiswürdigeIBiere zn liefern sich bemühen ——-——s»«,,,e»e»x——————-—-—ha»«,»eskzjsszzws «
werden, hoffen fiedie Gunst der ngeehrten Abnehmer dauernd zu erwerben. » Bughwejzenn

««

. i Hochcichtungsvoll d » ». . Z » » ;

Wiäsådkm eorgensnn n. inhartk ; i»· » « «
««

« . ore un

Kasansche gesohmolzene

Für Breunereibesilzer T! ! Große schwarze , Es» Asswshl n I II CkZ::::::"-3;:;.s3,»»»».»sp »»
l Cqchkmik - Cijkykk , lkewlvcklt smpssklk

f

kcllllccc U - c cUp « « «· « d
« Kellerbücher« » » n » » und große «— und verschiedener: f » . · » A.g:s.::.:-;:-e;s:k.s.e:s.s:::2». DoppelsShawls Jegcbljtetistlteis ———-————.-—-———————

» Zßfeåsrscoxiktttbabe m» d« G» »

sowie fchwarös . verkauft zu mässigen Preisen » - Pexxxe
trsinkezSteuersVerkvaltmikgeik « S v I tz E U - e r «

H MgjsikClshktYs RCHIUCTS M
e» scezwesj

a h« i
»»

»» S» pk»» " «. «« Alls .01’Usc 1I1,.s-m sc. s? «

»« -» »stets voerat ig UT» gnatticsrn»ø» » . empfing rund einpfiehlt T Hm slavwk »
» - Bucbdm erei in D»or»pat. T s »

Pvppwss · wird verkauft Rathhaus-Nr. Nr. »41. fetten» ;
n «

« 1 Käse. »
.»--

-« ..

·»-
- « - · » ««

s. -.

. : -· .
. l »

Ä 26 KTTHIISSP P«

; Hiermit die ergebentse «Änzei·ge, dass iohszamlaeutigen Klage, jin Hause« spkjlkilb —»s« « : » - MEEOØFTZIEEFUIØ
» »» eilte; » Jllexaudepsttaene illrsz 4

»«
»» I »»xönig»s·Häl»ingel

6111 · Ulld I DIMIGWWWPLUsss GZSCUZIFII Moncowcfche Nauklnvnrfl
ntknek nahe. · I f "

«Pl. Mein ernstes Bestreben wird Seins, durch reelle und ehrenhaften Bedienung »das Wohlwollen
eines· eehrtenPublioum zu erwerben. ·. b . . «« «·

«

· ·· « ·
«

«
««

»
« BE issisiii isii us« gsssisisii Ziispisssii disk-» »ich» s ! DIE-m«

» »« « » Jaebtungsvollergiebenst «—

»»
. n «

«· sohwxkktäex käse
. BEIDE-c, sank? Januar 18»8o« d« F· l . » empfing und ernpiiebit

Unentbehrlioh für« jede Hauswirthschaft I »«

IV. liess-Charg-
» » . » » ist. » « » » · —·» » » . »unsere bsstgessetin 1n1- e ;

. .. ». . · . . - n « und« »Enge-III«-s.«;..:n»-:i;:;i::e"YkgnxgxgsxsxFETTTSZZE s.k.3s:s«««9..s.:3 Hevzlpkt ApfelSl I1 611
ei"m«szhsz«cssig.s·

. . .
·.

J
das Pfund z. 14 Kop-beueäåtz Alletnverkauf dieser· Ess1gessenz, sowie unserer allgeme1n» es's empäehtt u »Bau. de Cologne empkiehu f-—--—-—-;2-—T;;i-—x»———-———————’-

sidssgsbss s«- dsss
..-

« « Passions-A « iellsinenackkn los·- scltsllek i» 4 Kaki» uhsxgck wies» E: Koäkksa T:in NEWT- « « p f « ÜJAUZZSUSOUT irneII, T» Zpio u» tief«· Be G« in und »»n yxfkwekVkkerabfolgt D Eelzkxlqelixsgkiebiit åigptklsxlsuobtlkaltlxeflfxngpvdbn Von A. Nkarttitsem Adresse: Erbsew lMoskau, d. 30« December 1879- Dl'0g119U·G9SChY-fk- i straße, Hans Fretdang. Haus Duca-ich, nigsschs sey-so.
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»» s· VI.e!
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. ein· te.
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D· t d ZRWJa ua
Unsere Jelmiilelullg ·— . · « s Buchhandlungen zu beziehen. · Weist von Tap·s,·; ist. iiorzuglrch

·-s1r9"8.:-Yg en «· n I·
I! V »« i««-«..i"·«· Hand-Buch ausgebrannter —

«

.Fortsetzung-H der I. ordeiitlichen c- n »« · · de» UYHWWM ·» K·«si4se·neral-reisamiit11I1!1i « B P · ikosnisis s« U - i« .
,»

. I . . « « ·« « :«·«- . -.« a « · . « · «
»

.."-

«
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. ··

:, x : .«

«. . » , · »
.,«,, « — · « - «· · . Ht · E« szjii . »! c Bllldcklafii ZU 95

H ·

.
» d d, ....å.-«v :

von bklltt Quaiitat zn,tiußkt'li· billigen ZlltctskUHaUZ· «« · «·;·;.«·..»»9«.. z. ; m« außeksew"hs"churzapen» . .·neiieiligte Fu ote er agesor n iig
··

. ·
··

«. ·«
« » · . « « « . . . . . sey» pro Tours, z )

»

· sz · ; « . WHHJTS qazidsnkkztilo·
lizåes Ball;temeuljsyoomltö· kEbcUFV clltchT Ullkzlcsliijlsz skhllsilc «— , · · » ·« ·— · · « s; ssPreis HBJOIYLOITKFJDH G e sszuzo hie· Eva« llne —

Neue disk. eiziir iigesor iiiing wer- ................-· · . · - « O» « ------Y-. s« D· · »· · I« - s. ·· « s.

Es« Dssgsssssdss V« cbcstitctt Is-
··" Ei. « isssiissx ». tsliiiilieiisiiCdlllllllkg

eutgSgSUSEU0UIMsI1-T"· · s » ». . . -
«- »-

- - E: J«« »F vor: - 3 his 4 Zilsjlzmilrn·?
. .. . «« » « · . . .«-, « ·

« ·

- i « ««
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J «kier·its»cezii·asitlent. und «..ilt.ld.s.ks-.k"xsi3kklokllzen, — . . V ck « «» « « » «Me,» «» Jgxkkikkåishöguåhhiäcznptkånegrx G) Mattjesens

i - « «· « «· s s - - · LU cccl » ««
- « i d— "«ziTs-.-Ex ed. .

. .

« i k7chI1akei1b1stg.s- U» it - m) . g
A» . s . .P3tie«jte» »g·»ch· w» IFXVSUsTIOBKF Zeus IF! Ell-v- » — « .: IX« v i»onna mass-Von! c· «· - - -"· · ·

«·

· empi
·« its-in utwejä-· ten ;- traten: e« · kkkikxe mdblirte · o nur-g· ons

» » ««9-·Y-»10»»U·hr Worin. s« wgkyx»e-,M»it·ch 548 steh. Zimmer« in nächster NäiheoerlklnisDr— Yeehlmnttir Einem hochgeehrte» Jphhiiihukh hiskmic ziie ekgebeiistssy · Fzkztku zchdnszw II» · » VII-III« V«k9«"« FFITZZEIITEHZZFHU .
ixvtsxzgiclixseteniVerlag«»Ist-ssoeben Anzeigez dass ·i»ch Freitag« d. 18. .JEIIJUE»IJI·,. MADE-». «; um, izw«·kezckzi i"·;7?:- .Dv«·mgraben« s, Haue Mabiltvt
erfekzxeibien .und·...izk.kccllenx»«Yuchhandlililgen W sz sz «— « i· .szsz i g,- .·«.-z F « T««0· w b. ·s« zweite hist— i an still? «« « « WY

« - « » «. -. .« ·- "·. «. · - " Z« « —
.- . .

" · « ' Tllebenden
»: · · sc. ; .« . sz «·

» ·. .
.

· .- - »« v.on 2 Zinimern tilelinemM sticbstn Nr.·?T9V«·lVHeV HAVE« i» dei- Esssdsssshs EXCE- III.ttexkigäästxgxk..aä... 2 m»
hszszzvxiszijl j·Li·l«tl-»äi·kd1·-fr-sz «::·.»·s» net, habe; »Mit; dem« Versprechen, das » geehrt-z. Isuhlioum »»

·· . s · » «·
·-·I?«-·IIL·"·8S"O·-· sskxs «; HEXE? · wiås.iljiz«sheår..ktiålell und prompt bedienen Zu wollen, zeiohne — 0 Eva-THE«

« . E« · «
« » Lss Eis«-IsssI---sgss«»II· . Catilina-use 1110 i » Z
= Pssis ssschns» Ist« . . .Iiiskgse,iI)ihgoii-ziie und.

at« clie Untier disk. zei Markt-lasse « Zu ver-vierten i «
: v · : ) , ; b. ·· z. J .

,
·

EIN: . · » · :».sz.-i·- » »» -, . . d · »«·.l ·» - » « - « «; .- Z« . « «: . h c
.s--«!-.s1.«-i:;s«sEs!.I:II-t;1s«7Iis-« Akt-hell« :-is-:-E-»s....Ik7-sg,s--r —i Its-its,- kiekisi -"?’I’?7"g « -«TZFTI.-IZ.TT«E.TLTE.;T.T2-h.-i.i’å?kTT"«iiT.-«T.

sowieniuch Nachhilfe·ertheilt-fein Lehrer. yvzgzig ·(»1»91;e-n·szGki-»i·«te--i.ch bürgesssijzii hegen-Ieise billigen P essen»- sp · - C» o Nr« z» zu, ekkkagespszx zzskzxhsk hsi
Offerten sinosub A. mzGMattiefetxts F·m.kaukz· «« i . RbL d« S COUISUDLO ".Herrn,swaldmann. » - . «
YB--:x-.s-;——-———J—Tchd-Y«T«U’7 Als besonders preiswürdig und billig empfehle-eine grosse, reiche 2 Primss 0llllllllg- . .Ein «stud(?yk Partie Will ISFIISUSV Tdscljcsikijchck in alleiiNuinmervs Isid- - « ze b lzwone » « von sieben (7) Ziinkiieisniiebst Küche
wünscht· »FF«IVA«VSTUUFYKIYEHZJU;H CYFYFLYU I; -II Ihs « und in ewöhnlioherxlzreite prsiinskxsssQllalikätsssxsk , und Wirthschaftsbequenilichksicslli ZU

«
«. . z, Ä ·

en a »seiner »
g

. . ».«i ..

»·
.oder gegen Kost und Log« «« at L« ««

« ARIEL-«· Tjscllcllcslck in alten; i—- besziehen am I. April, wird· gesucht.
sieht. roh; Khhheusphii»wer-January. JFIMSIUWSCX CARL« -

·!

ck .·b s »sich» Barizssvi Aizkzzszzn »,,ke-k.x;1i1»k,ikhmio.iiat-
OESTVSII sub Hkkkplkdllsxx JLF-«.O-.i;MS«-FHHP·- Länge« Und BYCIHFE,i.-.—;I-ITJA.DEHCIIICYIC m« «· eme u ers« « - . n· « HEFT«- — .-

tiesecksislndhdinspijnd Zeitullgskllxpeds
s-———......sp—...ss’s311011412II:-.-Zs8s--E-spp-—-—s1i-· Hekkeskmsetsllctsictlss.E-1«-gJ-Di-1I-;s-EUTIST..ES?I"D9!?9si-;«s «·-»Es«-8·«·’J· «

hierin, der läu- Längen und· Grössen Ichksbiete·(7Xe1egenIi-ei-t, vorzdglich--giite-Waare- f, ·· · -y « · - »
S «Z·SkEs ·stl1k·«"siöivsm···dåilk grössere« selirifortheijhsrftzu kglixksvi.

».
«-:;. l« - ·;k.·skhxi«kgfs-Zusammenhangs-does: Zimmer« · 0

Güter Livlandsnls J« i ;
"-

.- ««

— « · - : H« Knie» » « . .
·: «. s · .s« .s« ».

-

» · « . - »Ja; WILL-i;- von 2 wohl. Zimmern ist Folg-WEIBE-
«

: · v» - -·. sit· L« «— »· ·« ·3 H: «.

·- ..-.- . . ·« - ..

.. ««- · ··xsz-- ».-

f ?
- .

-

«. s s.
.«’ ··

.
·

, « ·-!««-- ’«"-·· «?-

fungiistekszund gxite Atte·s«tate,z-aukzuwe1- —««"·····"—«·««··"———"·——

»
’ «— «· s· · «· «

,swahl i iikiiililii te.W0lioan set!
oder kssiäisssssgskiiiustsr O« B— E1ne Ygrosse

»

— ·sikiziiz-2·.s-i-ihi2kii-o..im .»-«ii«-.22i.sgikk2-2-
durch GLOMSttBESSSITIEYZ Zählt-Man. Ztgs.- is. s« IF· .· « · f· . · 7911 «; - · « · - « nzusskzhzxjkspkkzjjskx jjjkjxek dem Hand-
Expedition erbeten» «· , « .

..

J: . P .o · »
·· f· · I · «· wenkebvereik » — vEin· gebildeterjunger « · .. ; «

·

«— — « · «
·. ".T«—.« Y · · «« JLTIHLH «-·«- IF« " W h : .

, : E · «—
«. « ; · «s·tudirende, eine nnd sit!

«· «· · · ·«1 «« s« . « - « «· «« « ·«
·« s Ckraoteiir werden vermietltct-.Pete1:s-

«- Y·-«·sz · « «— q d i. und em l l . · «. « sz ». , blllkgkk stkasse Nr, Eis. · ,’ ,-

SUOIIk ZU GESOTST 011119 VII· er« K« m· neuer ksen « g P—
«» s Elle — « . Eigenart-sti- Zimmern bestehenden-arme

weiter-stelle. Nähzeres -«Riga» « » . «

.s
»» i « · IV i ·2». .

. Jst-wen. FLIIIIIIEEEWQ Ullslg
Kaufleuten und Fabrikanten empfiehlt is «· Es » · · «» ist zu vermiethen Botanische Straße,

sich MBComZioirjst alsaYcter Ei"««"tsch« i WSTSSO U· ITHDISO it
W

. . »
..

. .
·— O — i ««

- - --: . . Jn er a ·- «)
i«- - « » ; · ·« . v »« - .. . . ·. ,

«. . ,sz»·:»,zk·k.:«, ...·««..sp«-«««4i..·-·, - g . - ·» . .
und Correspondent Zu erfragen nnter »Es· .- tx : ·; -

Wo» TU kCs MUMETEUV VUchVVJL Und « . . ; . s· · -tl«astpkekd) ·von zwei Zimmern mit Möbeln zu ver·
Zemmgs-Exped———————————itjon«« Nun· stch melden beim: « sz

empfing in grosser Auswahl seht«kam vobkalltBlock-still« I· www« l i · . l :Hftfj , » »« '
«

· c ask; s «
———-»——-——·————Eis-««- Os - - ». Eis-«« —- TsiesisiiszsHEFT-·· . MOHIDTTUETGI s————————————4———-·—·····" fflakktspAtjzejgoYi ·» ·· I herlernen will; hknctllzt einen Pia-H »in - » —«— - · - - «· · . vemiethetdeis Bier- un» et rauerei zu eis- · « z sz M Ihs . sx»-P9x9k,- ·. · i .-
«»

.

—

.

—-—-——-«i Eis-hist. s, Haus ». Eis-»- iiiixmskikik.spgs1ssgs- Itkxsxkkxåxkitåispig Zälk«t.?:;-k’·· «« skei Bisher-ZimmerAuf demxGute Allatzkiwwi findet» ein Hpchfkiue frifche.Tifchbn.tter, sowie: habe ich die Eine, denihiesigen Eu- s -
««

« · . · -; ; IUUS·E«T«MCIUU EME STSÜE Uks · billigere Sorten don billige Küchens u. blicum mein wohlassortirtes Lager von;· s: itujtskmiethsn lsotanikche Strasse-
· - « « geschmolzene Butler und vorzüglichen K - B. ]

. hsz anlegt-he Nr. W, an ruhige ;Miether.
»

»»

»»

- · - - lUS Uellc 810 Ce? If G r; E zwei Qtsai-skä-hssiak, eiuctsoktzzz · MJIZZYHJIF ZZHIMEP
getfriegtaugzn können sich meiden Jph«2mis- Wirth-St: it tsk est-IT Yxsåkäzsxääsässglåtgxzngvgägkz Fkki zalxekiaietheu ih der-Fisch»

kctzesz «. · · «. · · « . «. - · ..
sowie-an(- - eine gross u w - ·—

«
kzggg ..

· «E Jm » « ter soltlsttsky etehenszsgm
» Hiermit-thenJn meiner Handlung finden - . .· . staat« bei-n « · V ·

« .2 junge Fell« Zll illikiillgtstilltll Pltlsllll ssgzxxk «;·»:;, bwsz »« », «» . ein mo l. Zimmer
«k t -S Ik Yt ·« i ls « . H« spsx · H ··K .·. mit Beheizung. Schmalstraße Nr.1, HautY:i)tgilliiiedxe. chu W: YCIHPUJJEZIITOIJ menw große .An5w.ahl l N Passe m ause pisatlpowk Eil: Wblskbalszenes Pesseltsches Schliisselbergs Quartier Nr. 10. .
—-

«-—-—j:«-S - von verschiedenem » Kakllkmialln Jcgckc , —-E·z;z—»FzTkzf—-·««—-«
. . · « s» I · aus St. Petersburg ««

· « »« «· E « · « - · . «
««

as« - . . -.—.,..-.-—.-—-———————————.........
·

»
»· i .DlfchleråGehulfcll « - « . · -

»

» l! III! Mmg
Enden Qkgek L Nsz·»sz«· f· · ·

Ecklc Mgsslvd . EIUllVVhlcThAYkcIlFZ »· sz « » sKeatkkSåjkclzlßksAUGP . ..·E...»s - « · - · ·
··

· v au o . u e en "v. r a:

jizsgss Bläschen so wie« anoh den beliebten.
»

- « a
·

· Ekbsenftraße Nr..3,- Haus Beckmant
«. i - - s : ist«-sein«; Mär« i w ·bei einer azlleinstjehexxtjcn Dame' NO, «· I «·tat·tpesz4åkilku. exltdr szbotlheiskhctlteil « ·· DER-«« Spkechækklde zwilchen«

h———«re8Liarktszstrasse s· · - I ·? i «b« gzediggiingteln zuuiixrkqufcu Nähxkks 10 und 11 Uhr Vormittags. zu vermindert. «
««

»—
— .O - . «»

«« e. - - «. - -

-· «« s—— v». · s 7011 neslick It! · · zu erfragen m»der Schloß Luhde «» «« »» · »·
Jn der Carlowa Straße Nr. 23 sinE; i Bsi grössere! Abnshmhs sie« Mit« VI« W« · « · 00 CI StildeiitcipBTsoipiiiiiigendie 3 Kindern bei ihren schu1arbei- b «

. s— » » habe» . — .. —kenn!behilnichnSekatesükallsålllx lgch X . r . e Bin; äm Pleskauschen lsoiivernek 231 Z, 87 Y·3·-th,10s«b27H« 45 UIKI 50 RU- z———uEines-H· ——-————-——«

1119 S« UU Cl« T« k T' . · — o ment e ndliohe wohlerhatene zwei— sin vorra ig ei - « · «
· h « o Den. « « is« . » i .. .

-
-

-
o. Beiseite-m — i lz KUÜIIMUWJ ssssIss

» « M» »Ja; s «. steh. dliitleIiteii-iiiitiiiiiiig
« - - " g · ; · .- »·-

"« Fser ««
«

Ei» »Es-km- zsvkxispikjijjgsks «« Tür· 2 «od.« 3 Herren mit Meublen 1111s . .
- — «;

.

«

- - . - ·- .wiP NO· GJW l WUJI Wllg verkauft. Naheres in der s · l B9h913F,U8dUJIF··C;-1IU9(1SCHULZE· .
sucht in einer ansständigen Familie. ein «. s· i· · . » «

«·
I Jsnnegmlckkeusszljcs egeleexeneslmJaktz

Sebildeter jiirlgerb GefIY Llldix lcksit s; «— » - «
- « « Gewerbe« «· Und steht; zum Ver-krick Teichstr Nr. G. Üsitnd ziiN veämiethen Näheres A«

Pkeksankåabe S« «« « UWVCVZU THE« M
.

W« « M! c kcl clt c - - · B tll -
·s k«ss?.—L-.«-—

C. Mattkeseuss Bucht-i. u. Ztgs-Exp. 0am91i-Il1eu1ek-Flnnellen a. Vcrschlå ..b Kri Um» Schelm«
es s singe« W!

· · Größe» un» kleine» · « ·

st J HHHWMIHUH KOSOUIMIEICCLSWFYEII »in neuestciqksloluieeirvokiläxihig in. v · . Damelkklszmszkn Sindkgtkkkwqljskjskkqcn F. u bei z · «. . ; C tttexews Buchdk so» wie auch Herren- und Damen— . - »
» sz ».

»
am Dom im Menzendoræschen Hause - s U i - wasche werden angenommen Heim-· sinlizn vermuthen m der Petets us
HYYHS Pk0k, grimmer, « · · - u. Zlgs.-Exp. stia Nr. 14, eine Treppe hoch, links. Straße Nr 21. z



M Vdtptschk ZeitungEste-in: täglich,
ausgenommen Soncsp u. hohe Festtagr.

Aus ,abe um 's— Uhr AND.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr VtittagQ geössnen
Sprechst v. Reduktion v. 9—ll Vom.

· Preis ja Darm: «

jährlich 6 Nbl., halt-jährlich 3 Its-US«
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kind. .—

Nach onswättsn » "
jährlich 6 Abt. 50 Kop., halbj. 3 Abt·

50 Kop.. viertelp 2 Nu. S.

Annahme der Juierate bis 11 Uhr Vocxnittaga Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Raum bei drcimaliger Jniertiou a 5 Kop. Durch die Post

Iingehende Jnserate entrichtet; 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. « Üklfzeh nter ah rsg an g.
—ApoJnneme»isz1t"s» Un) Jicssxtqtk vermitteln: «in Rigax H.YLangewitz, Au.
»noucen-Bureau; iwWeclh M. Rudplffs Buchhandl.; in Revah Buchlx v. Kluge
»F« Stköhmz it! St— Pktsrssbnrgs N. Mathissety Kasanschs Brücke Alt? 21; in Max-

. — »
T; NO« NTjchman se Freudig, Senatorska M 22·

Abonnemenis
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Nachdem der— Deutsche Reichstag« auf de« 12.
Februar einberufen worden, wird man sich demnächst
über die Geschäftslage und die Abwickeluug der Ge-
schäfte im Abgeordnetenhalise schlüfsig zu machen
Faden. Darszüberk ob der Landtag Mitte Februar
vertagt nnd zu einer Nachsessioti wieder einberufen
werden foll, oder der Landtag mit dem Reichstage
nocheinige Zeit zusammen tagen foll, ist noch nichts
Positives beschlossen; Vereinbarungen hierüber werden
alsbald zwischen der Staatsregierung und dem Prä-
sidium des Abgeordnetenhausesstattfinden. —— Ueber
den Inhalt der Steuer-Entwurf« welche
fiir den Reichstag bestimmt sind, istsin Bundesraths-
kreisen fast nichts bekannt. Man hört-indessen« be-
stätigeii, daß. dem Reichstage ein Stenerbougneh
bestehend in einer Börsenz Jnserateii- undQuitungs-
steuer, zugehen wird. Die BörfensteuewVorlage nu-
tersteht noch der Berathuiig im preußischen Finanz-
ministerium, die Ausarbeitung derselben scheint große
Schwierigkeiten zu ,veranlassen.« Was «die·Brausteuers-
betrifft, so wird· der Entwurf des Borjahres unter
Adoptirnrig einiger Befchlüfse der Reichstags-«C»ommis-
sion, aber unter Beibehaltung desporgesrhlagenen
Steuersatzes, dem Reichstage zugehen. Von einer
Erhöhung der Branntweinsteuer ist, zumal nach Ab-
lehnung des Schaiiksteuergefetzes, Abstand genommen.
Es ist felbstredeniz daß aus den Erträgnisse-n dieser
neuen Steuer wohl so gut wie gar nichts zur Er-
leichterung der Steuerlast wird aufgewandt werden
können, da die Ansprüche an deu Militäretatz die
immer größer werden, in erster Linie werden be-
friedigt werden müssen.

Jn clericaleri Kreisen wird jetzt behauptet, daß
die preußische Regierung bei ihren Ve r h a n d -

lun gen mit der Curi e erklärt habe, das

« Jlruillktcsirs :

Liteta-risrh-es. «

Büchlein lyrischer Lieder. Von
einem Livländer. Dorpah Verlag von C. Mat-
tiesem 1880. « " . «.

. Der Verfasser obigen Büchleins— giebt uns in
seiner Vorrede selbst den Maßstab, mit dem seine
Lieder zu messen sind. E Er« erhebt keinen Anspruch,
Dichter -von Beruf zu sein. - ·.

Wir wollen auch nur diesenund keinen« anderen
Maßstab bei Beurtheilung vorliegenden« Werkchens
gebrauchen; denn» einerseits» thäten wir dein"·Ver-
fasser Unrecht, wollten wir denpoetischen Ausdruck
seines Einpsindens vom Standpunkte st r e n g e r
Kunst benrtheilen, andererseits würden wir uns
selbst den Genuß schmälern, den- uns w· a h r e Em-
psindungin anspruchslosem Gewande bereiten muß;
Der Verfasser hat Recht, wenn er von seinen Liedern
sagt! « »Sie bringen ewig Altes —- ein Jeder lebt,
ein Jeder liebt —-»wiederum in nenerk-F-orm«.

Gewiß, darin daß sie leben, darin sdgsß sie lieben
und hassen, gleichen sichdie Menschen; den Unter-
schied macht stets nur das- Wie. Es; hat uns nun
der Verfasser einen freimüthigen Einblick in sein
SCEIEUFEBEIX -gestattet. Das hat allerdings Mancher
vor ihm gethan und Mancher wird es noch thun—-
darin unterscheidet er sich von Vielen in Nichts.
Was seinen kleinen Liedern des Lebens nnd der Liebe
aber einen Vorzug vor ähnlichen Erzeugnissen giebt,
kst DE? Stempel des Wahren, der jedem einzelnen
Liede ausgeprägt erscheint. —- Wahrheit des Em-
psindens muß stets Wiederhall finden. -—· So können
auch wir nur mit Genngthiiuiig gestehen, daß-uns·
das ,,Büchlein lyrischer Lieder«, so sehr es auch Le-
nau'schen Geist athmet — doch angesprochen und in
uns Interesse erweckt hat.

bislang herrschende System zwar beizubehalten, aber·
in der Praxis« eine stets widerrufliche Milderung
eintreten zu lassen. Für diese in der ,Praxi«s beob-
achtete Biilderutig liegen auch bereits einige Ver-
fügungen und öffentliche Auslassniigen des. Cultu»s-sz
ministers v. Puttkamer vor. · Wie weiter «c«ler«i:"
calen Kreisen verlautet, soll man in Rom»ne;ue,r-"
dings auf das Bestimmteste erklärt haben, daß ans»
der Basis des Besitzstandes auch ein bloßer.Ino»di1"s«
vivendi nnannehnibar » sei. Die Cnrieverlangt den
sofortigen Abschluß eines definitiven Friedens«« oder
zum Mindesten den Abschluß eines« Wassenstillstandes..
Sollten sich diese Forderungen der C-urie»bestätige1«c,»«
so dürfte vielleicht ein Schliissel zu demGeheininiß «
gefunden werden, daß seit einiger Zeit die VerhanxdZ
Iungeu mit der Cnrie eine Unterbrechung« erfahren-«haben nnd GehzRathz noch« i:1»in1e·r"»»·in«»Be·rH»
liu weilt. » - · « «« , .

h " DexiNpthfiaud in Strand» uimjwt »imuier"größeres
Dimensionen, an. Die ;Hi·l»ssc·omit6’«s, .welihce»si«chsz1«i1ite»ri, ,
dem. Protectorat der. «GemahlinzdessszViceköijsigs, der
Herzogin von Piarlbonrougslx gebildets habenzsssehen
sich genöthigt, die Miidthrätigkseit euer. Nsiiiioiiejkiszixxk
Unterstütztiiig der« hungerleidenden Jrländer «auf·zuru-sen. «Soviel«wir unseririnern,«ist» seit furchtba-
ren Hungerstioth vo1r1846 ein ähnlicher Appell an»
den Wohlthätigkeitssiiiii CuropasponJrlaiid , aus»
nicht mehr ergangen( Die Beväölszkern»,ng dergrüzneti
Jnsel leidet sast Jahr· ans zJahr eiki»aij».»partiellekir»s Nothstande, ähnlich wie die Jtidieiishxin gewissenZwia ,
schenräumen nimmt aber« die Noth eine11».all·ge1»11einen»s
Charakter an und» verschorit fast keine .«Pro«viiiz.z ,So
scheint es in diesem Jahre »der Fall z..u«s,ein, wo »der
fortwährende Regen— im Sommer die Kartpffelsezlder
unter Wasser setzte nnd den. Torsstich -.unmzsglich makhte
Dadurch ist die. iNoth eine doppelte geworden, das.
hauptsächlichste Nahrungsmittel, die Kartofseh sundz
das einzige«Heizmaterial —·— der Torf — fehlen,
Die» Mittel, welche- der Staat,- zstirsPerfügringzzsteclktk
sind d» allgevxeiuecrNcothegegenüher aiizureicheiiidz c
die Privatwohlthätigkeit muß aufs Höchste; ausgespannt-z
werden, um dem Massenelend insoweitziristeuerryx
daß nicht Hunderte nnd Tausende dem Hungertode
verfallen. Die Geschichte Jrlands ist nur allzu reich
an grauenhaften Scenen, wo der Hunger Tausende
unter den entsetzlichsten Qualen "·dahii1ra"sste. Jiii"vier·ä"
ten Jahrzehnt des achtzehnteii Jahrhunderts fielen ««

nicht weniger als 400,000 Jren dem, Hungertodezuni
Opfer. «—- Angesichts solchen Jammers muß die po-
litische Agitation der H.er»rei1»P»a»rnell, Dillon und,
Genossen ihres Hauptzweckes verfehlen« Die Ante-«.
rikaner erklären sich» bereit, hilsreich den Nothleidenden
in Jrland beizustehen nnd ootiren groß-e Suinnieiiszu
diesem Zwecke, aber sie wollen von den. politische.n.

Hierbei könziien «

wir nicht unbemerkt lassen, daß
die meisten Lieder lfornuxogleudet sind,-dpch ikoknuiexx
auch Härten·oor, die dasspOhr unangenehmeberiihreiy
wie .z. B. in; der Schlnßstrophe des-ersten Liedes,
wo der Jcxtnbusx .»R uf i.ch;««.-«d11rc;aus unsehöus
ist, oder, wie zim dritten Liede, d·»er»Trochäiis: .,,A l s
o b«« jedenfalls auch nicht weich· klingt» Einen.
größeren Formfehler weist »nur das Lied -«,,Die
Bitte« auf.- Wenn der Leser sich schon Gewalt»
anthun muß, um »Wenn i ch ein’m a lff zu.- les-en,.so«·
kommt erzüber den überzähligen Vesrsfuß im dritten
Verse gewiß-nicht zohne zustkutzen hinweg, » «s,·-. .

Das sind indeß nur einzelne· wenige Formfehler·,»
die dem Verfasser· bei sorgfältigerszDurchsicht gewiß.
nicht entgangen wären. JmsAllgemeinen habenaber
die ineisten Lieder eine nvohlklingendg demGedankeli
völlig entsprechende Form» « . «» . »— . » s«

sp Wir· machen die geneigten Leser auf folgendes,
kleine. Lied der Sammlung .au.fnierksam: --

;-

- -,,Jmmer schmerzliches Entsagenls . »
Wenn es noch im Alter wär’ —- . «— ·«
Aber in der Jugend Tagen, « « « ».

i. « O, wie ist es bitterszschw"e·r. · «»
«

·»

. g Und doch· giebt es nichts a1is·Erden,-»—,»;k.-
· Was so sehr das Herz erzieh»t,» » , .

Als wenn es zu niehte nserdenv · «

Stets die liebste Hoffnung sieht.«« « «
·«

Dieses Lied ist weniger seiner Form nach bemerä
kenswerth, alsdeniGedaiikenssnach das gehaltvollste
der Sammlung« Es hatuns besonders angesprochenk
weil wir in ihm dieQnintessenz der Lebenserfahrun-
gen des Verfassers zu sindenmeinen Auehiiftder
Gedanke »»durchans klar, szdurchaus sinnentsprechend
ausgedrückt, was nicht bei allen Liedern des Büch-
leins der Fall ist, z. B. im. Liede ,·,Das Tannengrab·«".sz·

» Zum Schluß können wir, indemewir das« ,,Büch-
lein lyrischer·.Lieder« unseren Lesern mit Vergnäigetr
empfehlen, Denjenigen« unseren Dank aussprechen; die
den Verfasser bewogen, durch sVeröffentlichirngiTder

Zielen der Agitatoren nichts wisserk wenngleichsdas
Repräfentantenhans Herrn Parnell für den zweiten e
Februar feinenSitznngssaal behnfs ,eines Vortrages»
über die irischen Znstäxidzejzur Verfügung gestellt hat, «

kJhreszPresse charakterisirt die« »irischen· Aufwiegler« »

als Jznmeist verwahrlostq aus der» Gesellschaft Iwszie ».
Hijnssdem Pachtbesißverstoßene Elemente ,· ohne. Hei-»»
Åxjzath,i.vht1ss« Charakt"»et- «Dse1uagoge7!," ddisfzsiclx ZU A«- »
Tjihreszrn des Volkes» aufjjehtpingenszwoilen,spuni .b«ei »der»
txjichsten«Par-lanje«ntswah1«einen. Szitzs im ,·Ha-nse zzu »b«eY-» «» .
·kYpmmen. Wir. Parnell nimmt iinmer mehr..d.ie..Atti-
tnde Daniel O’Connell’s an, des großen ,,Liberators«,

ein großer Redner nnd »A9jitnto:r, und als solcher
,»vol«le ndfeter Kon1ödiant;·tpar. Telegraphspzhszksi

"r«i«chtet, ,u·ns ans. Nexvyorls dzaß Parnell »in Bufkgszl
falo erklärt « hahe, »die J,rtände»r--«m1"1»ßten»sihr-Wut«
»Dir die Perthespidignng ihres Landes spopfernztcs Azehnk «

Iche pathetischew Phrasen kennen Hirt» de11;·-Rje,de,t1»-:»T»)a-
site! »sO’CpiII»x1s1l’-8»l. zur Dued2xd.ex1« tvprkketsie ssfaxipssss «

ititgusevdstttitksmigen .Bkifsllks » O?LSvxxUe41;xvar aber. kleine»
Frennden gtyzzsljszoitzitekTischs zßegetxlsixbei gufiäkchkksxOR.- «-

iiugz , zu »erxl,iiisxzi,; »daß;- exz zdie.PhI«aise; »Deine Sterben
zftsr dass .Vai.sxtgedx-iå«xsliixHerr-siehe» ist-»der Dosten-»Wir«-
tnng « wegen. - zsei »»eizn zkebeziztdigexzPatxriot lieber»
szlis zehn Todte-C: kfQsx .s Jrläzidexriistsjchrvmsgvvllev«:

Reden» zvo«ll» -,-bl»endetkc»dezr»x» Metaphekii kund» glänzender -
Hyperheln außerordentlich» «zngiiiig"l»ich,z, die— ,gessund,e- Log

v··,g·»ik, wiesiespder ·Engländerk-liebt,;-2-ist« tfihm kzutyxiderp .
Dshexp eist sex«1s,t;ch.t..zu. irgend ,e?jiiem sthörschtev.-Schvitt-zn einer« Tollkiihnheit«hiiizn»reißeai, aber esxfehlt ihm
die .Be»harrli«chkeit,» die; unermüdjikcheEAnsdawerspisk s
und diese beiden; Hanpteigeiisschaften befitztsdete Eng-
zländey dnrch sie-« hat— ersdieSmaragsdsinfel erobertzs :
durch sie wird er sich uauchrsstets imjBesttze Iderkfelbeacs
halten, «« trotz . allejedlnstrengungensss irischeirsxPatriotenzss e
das Joch der -«Sachs»ens-abzsusehitttelnxi l VIII« ·«-

. Wird. das -M-·cttifte-riums- Freyeinets in«"-«Fr-aåk-«EI·
kreist) sich halten· ? - . Anfk dies-e EFxdgey wedlches des! seien-s
sgierrge kEurxdpak anfwirft,-. Exwpxiblieånisjehensi
Parteien .s . der« fxanzösischen· ": Aibgeojrdnetenkcimitiesrs «— in e
xden legte-n Tagen sei-ne Ja its-s wse issch esixsd eåsAkcitjtkiåort s

::g-egeben. xDer istssgenineht sxwdrden,ksspseine--
feste Mehrheit dnswieue Gabst-riet? ztr"svereinig«en-.s"’"
Dieser! Versuch istgefcheitektz ist mit einem! gewissen«
Eclat gescheitert unddiesh JSHheiternL ist auj«d»ie»tspe»-»»··

«rielIen"·«FreIi11d«e«Ea«iiihetfass««cYiYFdiesz«Mitgliieder" der
jogenannten republieanischeip --"Verei-nigkungi-, zurückzu-
führen. . Es ist, mehr als sbxlvssckoicthrscheiiilichzz daß? T
die Hand« Gamlbettas -dief.en;.:tA"u«s"gang direct arran- T»
girt hat; jedenfallsshat Gambettasitichts -gethan,«s«iim E
ihn zn .verhi·nder.n.·-»:——»— Gnmbettav hat jüngst Seiner —

sehr hoch-gestellten Persönlichkeit. gegenttber seine Ueber-«
zeugung . dahin ausgesprochen, »das Tzlltinisteriiini IFrey-i« «

xcinet werde siihsbis zu·«1deii» Wahlen tshaltens.« I—-·DaL--die«
. :

, . .-. ." « .C-·.:«;-.«.2s-s-« zss -"O- I-

Erzeugnisse «s einer ,Mus«esnst;ind«en iznskeine Isanflgiinehniesps
— Mußestxindesssverschaffk zi1-·-hab"etj«««-«E- xszk HLTFL B.-—T"3Y«s'"

. Zur,kErførschnngz Crntka1.-Afrika-s»:i: -l8k79«·-" -- ·
-—

" Die— Hiscuptergebnisse sder - cisfrikaniifchensFdischkungss
· reisen?- imss letzkteit sJiciJre Vzähltd sein«?-»Y«ei1g7lEiTcher39Evrre2T
Tspp11d"e-1«1t--der— »-Axi"gsb. Alles« Bis« mdfiksjkEr Tbisgkiiiiitk

- zunächft mit sdetcs«Expsediti«on«esik,s we1che««-ooii dir. OF«- -

küste ausgingen-its«hiersLverdieiii « iiissiserftsör sStelles sdsie
vkon der ,,B0ya1 Ge0graphical. BGB-KäTZIN« 3Ti-ti—«Ltjnd’diitH-'i

sausgerüsteteis Erwähnung-IT s14:-’Nove1u7ik-säissp878—«
ssbrkach «der sspFührer" dies-ers«ExssdiskidttszsTEKECIETTJ

h kpst » ,« sbegspkesketssissvszu Tdem Gewiss-gen rund«
sssNatukforschkxi Jofephi Ixyomfyii ,:..i-izvi·i—I-7Eiig«l-apid:T«-iiich
ISansibar aufj uiiiisvokkis sörknachsd"eni- NjässäESee ziWigseås T«

slungen ,« tnit der «-"’-weiteren"-"»AsbfiihfätiiktiT Aickfgabes diisk
». zwischen xdiesems und? »dem «TiinsgatijiskkspSeefsgxeIäegeineEs«

":1vch" wenig serforschie OEGeBieE -geygrs"(1«phFis-sch7««äufkj1i- !
schließen. » Ja Gefellschafts»vonsisgssrsausgewäshskieiixs
Eingeborenen," Iiksoruniterpsich OLiViikgstoneTs Efsscüherer
Gehilfe «"-u nLd -«s treuer Diener C— h— u ·! m« as: befsaifdzs "«-«"-ve’r"-

ckießekieKeikhs Johiisstosi « »und The-ikssp:i«sSn««-ki«1«1-ts««k-k»E« am
T14. Mai «« Vorigen« JciHre38"J-·"4"·-Ka1im-siabe"r"·s"k«niitisii·’ die«

e Expeditiosk 130reugiisches Mein« vvnseedvk--iKü—1kesz»ek:k-ssss
I"fernt vorgedrungen, als Jsdhtistvh Voii-seii1e«ni—"-Riihr«- T'-

Anfall ergriffen wurde unfdemseiben «-7am-««eJ2-»8.« Juni«
in dem OrtessVerobkkossseriixgk- Diöfersssikauskige -

Vorfall-« hielt sdie Exkpedistiotv7 noihwetidigersktieksesk
eine Zeit lang CaUfLJENECZHT VCHUISHIEYCZ Tsfiachriefhteiis

konnte sie« jedoch innrerThosmfsn"ihre«sReksö«bals" wieder«
fortsetzem Bereits siehe« diese Forsfipxiiigsreises ange-

ireten wurde, -hatte diesfkanzölsische Regiekung Eben«
« A b t«" De bsa i z e« zn gsleichetn Zweckekwit einer«

Unterstützungs Von» 100,000--Franr"s Yisånsgesnndti
Derselbe hätte am· --20.-« MärzszJgbnda ,«-".·« eiiieu Von«

Udschsidschi 7 Tagereisenx entferntenskOrt « erreicht;
Am 29 April« in Udfschidschi angekangh beabsichtigte

Schzvkckjgkektäx des Ministerium gerade· von Seiten
Gambettcks komnieii müßten, so heißt jener Ansspruch
spVkfI ALLE-I Der Exdictator hat beschlossen, das Admi-
ITMUUI FTEVUUEF bszls zu den Wahlen an! Leben zu
kIsfeUs — AUch SIAUHLU wir es Gaume-tin, daß er dem—
YWIHIXEPHTIITI öUUächst« Uicht das Leben rauben will;
PEU1L2s-,-st«’-.1I1t ja Dvchi diejsCoimbiciatioii dar, die von
allen ausfiihrbareii Ganibetta noch vor wenigen Wo-
.»cheii- als» diethiii geuehniste erschienen ist. Llber Le-
Pen »und-» Leben ist-zweierlei. . s Ein s el b stä u -

d it 8es..Dascis3 srijpll die Verwertung Fkeycikiets
nicht kführeiyz siespsolls stets den Faden am Fuß he-
haltexxxxsder tu GeuxbettcksHaud ruht. Diese: Fa-
DEU ist-Isari- xbsstimsxxit,- WW er leise engczsigeii wird
»das sMixiisteriuiii zurparneii undzu»;di»r«,igireu,. wird«
der leise; Zug; :uicht- vsrstsvdsuz so ist der Ruck bereit,
um zes niederzulegen. Fragtinaii nach der Lebens-
skrasts des Niinisterziuni Frehciney so wird man ant-
worten; müssen, das Viinifterium fällt, sobald »e·»s- i«
iWidersprneh init dem Willen Gaxnbettas ·gerathen"ist.
Hauen-ist» »aber die Frage noch nicht erledigt« » Wenn
Gacnbiettap jeden Augenblick »den Strohhalm legen
kantnnjiber die-n Herr v. Freyeiiiet ebenso stol-pert, wie
kes ebeizzHeikr zWaddiiigtorc-.gethazi, so» ist uoch nichts«
sweiiiger ials,sicher,» ob der Exdictator jeder Zeit icn
Skaxpdk;»seinswirdyseine radicaleii Freunde voneiner

.s«"Expeditioii auf eigene Hand gegen »den Bestand der
:heiiti·gen»«sVerwaltung— zurückzuhalten. sHerren
FlociuehpBrissou,«Spu1ler sind keineswegs init ihren
Propositioneii zufrieden und »Frankrezijch erscheint
ihnen folgerichtig-« aiich — noch. nicht —sa.tisfaite. . Frank-
reich« und Europa anüsseu sich deshalb, mit der That-
1f7aches.begn7ügen, daß das Ministerium ,Freyein"et eben
biefstehtz das; eine: uninitteibare.Gefahr- isür.das-sselbe»
nichts«existiut’.s« Es: kann nach desr Voranssage Garn-«

-betta’s·"risoch« längere Zeit dauern; es kann ebenso gut
Ein einein pslistzliichen Wirbelwindewerschwluden: Guin-
bettas ist tkrohldesxkleineii Echecs, den-ers jüngst; bei

xdfespr Priisidentenwaehl erlitten, Herr xder Situation ge-
«sh«lsieben". zsDen Msomens spzums peirfonltchetiiHepaus--
treten shsa«t««-«"er"«noch" nticht gekommen erachtey -er sorgt
indessen sssmit schlafldseir Eifersucht dafür, daß kein

Anderser Ein: Frankreich sich-befestigt, und Diejenigen»
-beurthei-len« Tih"n«-ni"cht zu hart, welche ihn die Desor-
«ga«1»3jsi»i-egd»e»-Macht in· der heutigen Republik neiuien.
Ueber den Werth seiner Politik kann nur der schließ-
liche Ausgang entscheiden; er wird sich Zeit und
-Motiv des Heraustreteiis wähleispuiid wahrscheinlich
gedenkt er—- sisch nicht für ein! kleines Unter-nehmen
einzusehen-w —Das sSpsiel muß auf. die Dauer für
Frankrkichiziemlich nngeruiithlich werden, für das
neugierig« zuschaneiide Europa ist es sicher nicht ohne
spannendes Interesse. . .

Während der« »in der franzissischeii Depntirtenkanv

«·«e«r von dort, nach«sd·en- lestzten-Naeh·r!ichten, seine Ge-
hilfen3UT1ind--W«aare«n" —z"u Wasser« nach dem·Nordende

kdes Tan"gnlijika-Seess"jzu- bringen und« daselbst? eine
ssStationwzukjEerriehtety - zu« dem Zwecke, die Region
Zwischen edfesetnsh und T dem «« LllbertMjansmSee zu er- -
sforschenxs Die— sgleichsalls von Sansibar schon im
Jahre -«1T8·7-8-"- vorgedrungene delgische Cxpedition
1nsnter""T·Camiszer"sE-«"gab ihre letzten Nachrichten vom» 16. »

--März vorigen Jahres,- wonach -sie den Ort Taboro «
in Unjanjembe erreicht ihatte und daselbst zbis zum«

sEnde«"-dersp’Reg"enz’eit«Izu· verbleiben gedachte. «-
· Unter? den Reisendeiisvon der Westküste aus« ist«
inks erster der-kühne und mit» Erfolg - gekrönte »
tPortcIgiese-"Serp«a-Pinto zu nennen; der seine zu
E1«ide««’1«87··7"Evon"Ben«guela-- angetretene Reise durch
den afrikanischen Eontirientszn Anfang vorigen Jahres
gkiicklich zurück-legte« «—·«—· eine 3Expedition, welche eine«

Dibeträchtliche Strecke hindurch denselben Weg wie -

·jene von Livingstone in den Jahren 1854—1856
sverfolgtexisVon BiheTaufbrechesnd fuhr er den Sam-
besi-Strdm3-abwärts,- erforschte dessen großen Neben-
floß, den Ciiandm und entdeckte; die Quelle des Cu-
ssbangoz sowie« dessen« schkießliche Mündung und "Ber- -"

siegen im Sande. Hierauf schlug er, das Flußgebiet
verlafsend-,- eine— siidöstliche Richtung ein, drang durch-
die KalnharkWüftespund erreichte szuletzt «Pkåkvkia, die
Hauptstadt des! Transv·aal-Gebietes, von wo er nach
"Dnrban in» Nkital kam und von dort nach einem
·"J«ckhre«zurij:ckkehrtes Die wissenschaftlichen Resultate
dieser« g«efdh"rvsollen« 7Expedition, " von welcher er als
Führer spnur otnit zxveiseiner 100--Begleiter mit dem »

Leben-davon kam-H soll· er demnächst in seinem mit
SpannungerwartetesfReisewerke ver-öffentlichen. Nach «

reine: dreijährigen Forschnngsreise von Tder Westküsteå
Und den; Ogowe-Gebiet aus kehrten im vorigen

Jahre auch die beidensranzösischen Reisenden Scltj
vorgnnn Odke B r a z z a und Dr. YB a-l l a y Uklch
Paris« zurückp Entgegen . der frührereu Anticihtüez

II. Montag, den 21. Januar: (2: «Febjruar) 1880.



mer von Louis Blaue eingebrachte Antrag auf
Gewährung voller Amnestie uicht die geringste
Aussicht auf Erfolg hat, ist im S e n a tJe bereits
der Kaxnpf über dieUnterrichtsvorlagen
J u l e s F e r r y ’ s in aller Schärfe entbrannt.
Um nicht sogleich den Ansturm anläßlich des vielbe-
sprochenen »Jesuiten-Paragraphen«, des Artikels 7
der Vorlage über die Uuterrichtsfreiheit aushalten
zu müssen, ließ das Cabiuet Freycinet znnächst den

« zweiten Gefetzeutwnrf über den oberen Unterrichts-
rath auf die Tagesordnung stellen. Welchen Werth
die Monarchisten des Oberhauses auf die Ablehnung,

beziehentlicly die Unschädlichmachnng dieser Gesetzenb
würfe legen, ergiebt sich auch daraus, daß die ver-
schiedenen Parteigruppeir der Rechteng jetzt bereits
ihre Führer ins parlamentarische Treffen geschickt
haben. Nach dem Herzoge von Broglie, welcher
seit langer Zeit zum ersten Male wieder die Redner-
bühne bestieg,» war es am 26. d. Mts der bekannte
Legitimist Chesneloug, welcher die Regierungsvorlage
befehdete und dem Unterrichtsminister Jules Ferry
Gelegenheit bot, den Standpunet der Regierung ein-
gehend zu erörtern. Jn der Sitznng am vorigen
Dienstag« vertheidigte nun auch Eduard Laboulaye
die ablehnende Haltung, welche der von Jules Simon
geführte rechte Flügel des linken Centrum im Se-
nate den Unterrichtsvorlagen gegenüber einnimmt.
Schon seit Jahren verficht Laboulaye in Wort szund
Schrift das bekannte Schlagwort von der ,,Freiheit«
des Unterrichts, indem er auf die amerikanischen

sZustände als Muster hinweist. Daß die Ultra-
montanen, wie« die Erfahrung wiederholt gezeigt
hat, diese angebliche Freiheit nur ans-ruhen, um
ihre Machtbefngnisse auf Kosten der Staatsgewalt·
immer mehr zu erweitern, ist bis zum Ueberdrusse
oft ausgeführt worden, ohne daß Doctrinäre

- vom -Schlage Laboulayss und Jules Simotks das
Verfehlte ihrer Politik ·«einznsehen bereit wären.
Jn den gegenwärtig in: Senate stattfindenden De-
batten spielt denn auch das erwähnte Schlagwort
die hergebrachte Rolle. .

Der parlamentarische Conflict in Spanien ist
zur. Zufriedenheit der streitenden Parteien beigelegt
worden. Derselbe nahm seinen Anfang, als in der
Sitzung desCongresses vom 10. December v. J.
Canovas del Castillo die Beantwortung einer
Juterpellation über die wahren Ursachen des soeben
stattgehabten Cabinetswechsels mit einem für die
Jnterpellanteti wenig schmeichelhaften Gestus aus
dem Grunde ablehnte, das; er im Senate erwartet
werde. Darauf folgte die Secession aller Gttippeii
der Opposition nicht nnr des Congresses, sondern
auch der des Seuatesz ein Manifest wurde veröffent-
licht, « in. welchem man feierlich erklärte, daß die
älliinoritäten nicht eher an den parlamentarischen
Arbeiten würden wieder Theil nehmen, als bis der
hMinisterpräsident für sein unparlamentarisches Be-
nehmen Genugthuung geleistet. Canovas del Castillo

WEESEM sich auf diesekForderung einzugehen und
UJUßkE it! sehr geschickter Weise die Minoritäten durchdie Verhandlungen über den Modus der ihnen zugewährenden Satisfaction so lange von der Theil-
nahme an den Sitzungen des Csongresses fern zu
halten, bis das im Sinne der Conservativen modi-
ficirte Sclavenemancipationsgesetz für Cuba von der
Regierungsphalanx votirt worden war. Nachdem
ihm dieser Coup gelungen, zeigte er sich plötzlich
zur Nachgiebigkeit geneigt und erklärte in der Sitzung
vom Montag auf eine Jnterpellation Posada Herrera’s,
daß er durch fein Verhalten am 10. December der
Minorität nicht habe zu nahe treten wollen. Mit
dieser Erklärung hat sich nun die Opposition zufrie-
den gegeben und, wie ,,W. T. B.« aus Madrid
meldet,» beschlossen, an den Berathungen der Cortes
wieder Theil zu nehmen. Damit ist die parlamen-
tarische Krise, welche seit Wochen die öfsentliche
Meinung Spaniens in Erregung versetzt hat und
zeitweilig für den Bestand der Monarchie bedenkliche
Dimensionen anzunehmen schien, durch die Klugheit
nnd diplomatische Geschicklichkeit des Ministerpräsi-
deuten, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hat, in
friedlichster Weise zu Ende geführt worden.

J u l a u d.
«

privat, A. Januar. Jn Form eines Leitartikels
befpricht die ,,Neue Zeit« in ihrer letzten uns zuge-
gangeneit Nummer die -R e f o rm b e w e g u ng
in den Ostseeprovinzen. Der Artikel,
uugenscheinlich eine aus Riga stammende Correspom
denzder rnssischen Blattes, entbehrt ausnahmsweise
der üblichen Ausfälle wider die ,,baltischen Ritter«,
die ,,überlebten Institutionen« u. s. w. und verfolgt
in erster Linie den Zweck, die Leser desrussischens
Blattes über den Gang der Reformarbeiten in den
russischen Ostseeprovinzen zu orientirety indem na-
mentlich die« Frage über die E i n f ü h r u n g d e r
Friedensgerichts - Institutionen
riäher in’s Auge gefaßt wird. v. . . . ,,Die gegen
Ausgang·- des verflossenen Jahres an die Oeffentlich-
keit gedrungenen Nachrichten« —- so n. A. lesen wir
in dem Artikel s— wollten wissen, daßdas Project
der FriedensgerEis-Institutionen«einmal bereits ein-
gebracht, dann aber zu« nochmaliger Umarbeitung in
die bei dem« Reichsrathe bestehende Special-Commis-
sion retradirt sei. Wie früher, so ist auch jetzt die
provincielle Presse in keinerlei, auch nur einermaßen
zuverlässige Details des Projectes eingedrungen, wes-
halb bis zur erfolgten definitiven Bestätigung nnd
Veröffentlichung des Gesetzes ein Urtheil über dasselbe
abzugeben kaum möglich erscheint. »Die Frage über
die Einführung der Friedensgerichts-Jnstitutioneu in
den Ostseeprovinzen hat sich im Laufe der seit ihrem
ersten Auftauchen sich erfüllenden nahezu Js-
jährigen Periode derartig verzwickt, daß es gegen-
wärtig schwer zu sagen ist, worauf die ganze Ange-

legenheit schließlich hinauslaufen werde. Der ostsee-
provincielle Adel giebt indessen die Hoffnung nicht
auf, daß ihm die Möglichkeit geboten werde, seine
Glosfen zu dem der Beurtheilung bereits unterliegen-«
den Projecte zn machen«. . . . . Zum Schluß weist
dex Artikel noch kurz auf die anderen, unseren Pro-
vinzen bevorstehenden Reformen, namentlich auf die
Revision der Gemeinde-Ordnung und auf die Re-
organisation der Polizei hin und constatirt endlich,
daß die Frage über die ,,Landschafts-Reform« augen-
scheinlich in mehr oder weniger weite Ferne hinaus-
«gerückt sei. .

—- .Hente, am 21. Januar, soll, wie der ,,Golos«
erfährt, in einer der obersten Regierungs-Institutio-
nen ein vvn dem Oberdirigirendender 2. Abtheilung
der Eigenen Cancellei St. Majestät vorgelegtes Pro-
ject zur Reform des bestehenden Adop-
t i o n s - G e s e tz e s zur Berathung gelangen.
Dieser Antrag ist namentlich dnrch den Mangel jed-
weder genaueren Bestimmung über die Art und Weise,
wie bei Personen ehrenbürgerlichen Standes die
Adoption zu bewerkstelligen sei, veranlaßt worden.
Die gegenwärtig« oft vielen Schwierigkeiten ausge-
setzten bezüglichen Gesuche sollen in Zukunft von den
Gouvernements-Regierungen« durchgesehen und die
von diesen getroffenen Bestimmungen vom Senate be-
stätigt worden. Das Adoptiren eigener unehelieher
Kinder soll stricte untersagt sein.

—- Mit Bezug auf die von uns reproducirte
Jnsirruation der »Neuen Zeit« hat der Senats-
Secretär, Dr. Julius E ck a r dt in Hamburg, der
St. Pet. Z. -die nachstehende Zuschrift zukommen
lassen. ,,Verehrte Redactionl Von befreundeter
Hand geht dem Unterzeichneten eine Nummer der sin
St. Petersburg erscheinenden Zeitung »Nene Zeit«
zu, in welcher derselbe als Verfasser verschiedener
anonymer Bücher über Rußland, Redakteur des
spshamburger Corrcspondenten« und als Erfinder
der Nachricht über den angeblicheiy in Kalisch statt-
gehabten Conflict prenßischer und rnssischer Officiere
bezeichnet und -sammt seinem Landsmanne Herrn
Prof. Schirren (der für einen Eorrespondenten der
,,Allg. Zeitung« ausgegeben wird) angegriffen wird.
-—« Gestatten Sie mir dem gegenüber die öffentliche
Erklärung, daß ich seit beinahe sechs Jahren die
Redaction des ,,Hamb. Eorresp.« niedergelegt und
mich von der Publicistik zurückgezogen habe. Daß
die vielbesprochene Nachricht von dem angeblichen
Kalischer Eonflicts aus der Feder eines ständigen
Berliner Berichterstatters verschiedener deutscher Zei-
tungen stammt, ist in Deutschland zu bekannt, «um
für Leute, die·über journalistische Verhältnisse irgend
Bescheid wissen, besonderer Erwähnung zu bedürfen
und Zweifel daran« übrig zu lassen, daß die Auf-
stellungen der ,,Neuen Zeit« » auf freier Erfindung
beruhen. Genehmigeu Sie n. s. w.«

— Zum Schutze der Museen Rußlands
beabsichtigt man, wie die ,,Molwa« mittheilt, in

Gelehrtenkreisen," um den Erlaßwines Verbots zu
petitioniren, auf Grund dessen Alterthümer aus
Rußland ins Ausland nicht mehr ausgeführt werden
dürfen. » » ·

Kinn, 19. Januar. In einem Artikel des »Rish,
Westn.«, unter der Ueberschrifn ,,Was giebt es in
Riga Gutes und was bleibt zu wünscheii übrig«, w»
kürzlich der Wunsch ausgesprochen worden, es möch-
ten nach dem Vorbilde St. Petersburgs und des
Auslandes in Riga Ambulanzen errichtet werden, in
welchem dem Publicum zu bestimmten Stunden ärzt-
licher Rath ertheilt werde. Die Rigaer Blätter sind
nunmehr in· der Lage mitzutheilen, daß das Eurato-
rinm der- Rigascheti Section der Schwestern des
,,Rothen Kreuzes« vor einiger Zeit schon beschlossen
hat, in Riga ein A m b u l a t o r i u m einzurichten,
in welchem täglich zu bestimmten Stunden Aerzte
dejouriren werden, um dort Jedem, der ihre Hilfe in
Anspruch nehmen will, unentgeltlich ihren ärztlichen
Rath angedeihen zu lassen. Das Auibulatorium wird
voraussichtlich im Laufe der nächsten Monate eröffnet
und ohne Zweifel vom Publikum mit Sympathie
empfangen und unterstützt werden.
« In Zitrnshnrg ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meldet-·
am 17. d. Mts. der Convent der Oesel--
schen Ritterschafteröffnet worden. «-

Die Stadt Arno! zählt, nach der Ermittelung des
,,Rev. Beob.«, gegenwärtig, 32 H a n d e l s h ä u -

s e r ersterGilde; außerdem sind noch von 7 anderen
Firmen Handelsbillete erster Gilde gelöst worden.
Die Zahl der Kaufleute zweiter Gilde beträgt .230.

Für Weißknstrin ist vom Gehilfen des Ministers
des Innern unterm 12. d. Mts. das Statut des
estnischen Handwerker -Vereins ,,J g· g a n d u s ««
bestätigt worden. "

In Filum werden, wie das örtliche Blatt erfährt,
im kommenden Herbste am dortigen Bahnhofe nicht-
weniger als 1 Million Pud alter Schienen
ausgeladen werden, welche von der Centralverwalturig
in Moskau direct nach Amerika verkauft worden sind.

In Gtobin ist, wie die Karl. Gouv-Z. meldet
von der StadtverordnetenkVersatnmlung einstirnmig
die Erhebung einer auf 5 Procent des zu zahlenden
Miethzinses angesetzteti Miethsteuer zum Besten der
Stadt beschlossen worden. «

Ins Ditspnllen wird von dem nach langem schwe-
ren Leiden am 16. d. Mts.. erfolgten Hintritt des
Pastors«emer. Chr. Gottfr. B n s ch genieldets Der
Hingeschiedene hatte das hohe Alter von 79 Jahren
erreicht. «

Ist. Puck-links, 19. Januar. Die neueste,« tele-
graphisch bereits gemeldete A u s h e b u n g ein e s
SocialisteiwNestes »in St. Petersburg
steht ziveifelsohne im Vordergrunde der Tagesereig-
nisse: dieselbe hat zunächst dargethan, daß, während
alle Kreise der Unterthanen im weiten Reiche zur
Jubelfeier sam 19. kommenden Monats sich rüsten,
die königsmörderischen Socialisteri noch immer an

wonach der Ogowe als ein Ausfluß des Congo san-
gesehen wurde, brachten sie das Ergebnis; mit: daß
derselbe aus mehren kleinen Flüssen entsteht, die von
dem gleichen Gebirgszuge wie der Congo ihren Ur-
sprung nehmen. Durch die Feindseligkeit der Be-
wohner wurden sie abgehalten, bis zur Quelle weiter
vorzudringen. Zuletzt gelang es indessen de Brazza,·
die Wasserscheide aufzufinden und den Alima zu ent-
decken, einen großen narh Osten zu strömenden Fluß,
in welchem er einen Nebenflnß des Congo vermuthet.
Ein anderer französischer Reisender, Paul S o le il-
let, schon zuvor als Sahara-Forscher bekannt, hatte
bereits 1878 eine Expedition von St. Louis in
Senegambia angetreten, um eine Handelsstraße
zwischen der Westküste und. Algier über Jnsalah und
Timbiiktii anzubahnen, Am Ende des Jahres hatte
er Knniakari in Segu erreicht, woselbst er aber durch
Ahmadn, den Beherrscher von Segu, zur Umkehr
nach St. Louis gezwungen wurde. Zwar ohne den
directen Zweck. erreicht zu haben, sammelte· er auf
dieser Reise doch werthvolle Erfahrungen für den
großen französischen Plan: ihre Colonien im Nor-
den und Westen Asrikcks durch die projectirte Sa-
hara-Timbuktti-Eisenbahn zu verbinden. Was end-
lich die Forschuiigsreisen und jüngsten Versuche, von
Norden nach Central-Asrika vorzudringen, anbelangt,
welche hauptsächlich« von den deutschen Afrika-
Reisenden unternommen wurden, so wäre es über-
flüssig, dieselben hier nochmals weiter zu erörtern.
Die im Herbst 1879 von Dr. J u nke r mit Unter-
stützung der deutschen Afrika-Gesellschaft angetretene
Reise, welche durch Sudan nach Nionbutta vor-
dringen soll, dürfen wir als hinlänglich bekannt vor-
aussetzem .

Die Expeditioit des Hofraths Gerhard Rphlfs
ist leider gescheitert, aber Dr. Strecker wird eine«
Versuch inachen, über Bornu nach den Wadqitäsp
dern vorzudringen. Dr. Junker ist qufjek
Reise nach SJJioubutta. Hinznfügen wollen wir noch,
daß der Jngenienr Schritt aus dem Angeln-Gebiet
zurückgekehrt ist und Dr. Denhardt ans dem Osten
Central-Llf-rika’-s, Beide mit einer reichen wissenschaft-
lichen Ausbeute. Der unternehmende Hildebrandt
befindet sich auf Madagaskau

Mannigfaltigen
Am 15. d. Mts. hat, wie der St. Pet. Z.

berichtet wird, in dem Vereinshaiise der »Pqlm9« i«

SLPetersburg abermals eine e st n i s eh e Ab end-
unt e rh a lt u n g stattgefunden. Jtn ersten Theile
wechselten abermals Männerchöre mit recht hübsch
von .Fr.l. Jaanu vorgetragenen Liedern nnd Eonplets
ab. Nach einer, leider übermäßig langen Pause, be-
gann der 2. Theil mit der Ausführung des »Tnha-
labida walitsus«..-—« Wie sehr, bemerkt der-Reserent,
solche Abendunterhaltniigen ein Bedürfniß des hiesi-
gen estnischen Publicum sind, kann man daraus
schließen, daß trotz des verhältnißmäßig hohen« Ein-
tritts·-Preifes (1.- Platz —- Iz Rbl..; 2.. Platz —-

1 Rbl.); schon V, Stunde vor Beginn das Haus
vollständig ansverkauft war; diesem Unistande wohl
auch nur allein darf man es zuschreiben, daß nicht
nur alle Durchgänge vollgedrängf waren von Men-
schen —- sondern daß selbst über den, Eoulisseii und
ins-den nicht ganz schließenden Coulisfeiisensterii sich
zuschauendes Publikum bemerkbar machte. Wir ha-
ben den »Palmen«-Saal noch nie so gefüllt gesehen;
es hatten viele Personen, wohl über hundert, zurück-
gewiesen werden. müssen.

—- Es wird den Leser-n noch jene Exp l o s i o n in
der Greifswalder-Straße Berlins in Erinnerung sein,
welche im November v. J. einem Arbeiter das Leben
kostete nnd die Verlegung von zwei anderen Arbeitern
verursachte. Wie die Nat-Z. erfährt, hat die sofort
Seitens des Polizeiäszräsidium eingejleitete Unter:
snchung dargetham daß als alleinige Ursache der Explo-
sion die Herstellniig von Eelluloid ans Schieß-
baumwolle,. Schwefeläther und Kampher anzusehen
ist, und daß die Gefahren, welche nicht nur allein
ans der Herftellung s der Eellnloidmassy sondern auch
ans der Verwendung der aus dieser Masse gefertigten
Artikel entstehen, ganz bedeutend sind. Bei » der
Mischung obengenannter Bestandtheile nnd aus der
frischen Eelluloidmasse entwickelt: sich Aetherdämpfq
welche bei ihrem Eintritt in die Luft mit
diesen entzündliche Gas-Gemische bilden. Die
Eellnloidmasse welche zu Waaren der verschie-
densten Art, als künstlichen Korallen, Armbätiderttz
Brechen, Haarschmnck-Artikeln, Billardbällem Schwe-
felholzschachteln n. s. w. verarbeitet wird, ist zwar
nicht explosiv, aber im höchsten Grade fener ge-
fährlich. Schon bei 150 bis 1600 E. findet eine
Zersetzung Statt und konnte eine auf 2 Decimeter
entfernte Flamme die Waaren entzünden. Wird ein
Gegenstand ans Celluloid mit einer Flamme oder
einem glühenden Körper in Berührung gebracht, so

t-ritt augenblicklich eine starke Verbrennung ein, die,
wenn nicht sofort gelöscht,- später nur schwerzu dämpfen
ist. Ein» Pfeil oder Kamm aus Eellitloidmasse im
Haar einer Dame -oder eines Kindes kann sehr leicht
die bedenklichsten Folgen haben, wenn er in die Nach-
barschaft einer Flamme oder eines Lampen-Cylinders
gebracht wird. Eine Schwefelholzbüchse kann leicht
selbst Feuer fangen, " wenn sie in nnvorsichtiger Weise
benutztwird. Jedenfalls muß zur Vorsicht hinsichtlich
der Benutzung derCelluloidälBaareii gemahnt werden.

—Vorsi-cht beim Gebrauch der
E a r b o lsäu r e. Die 1834 von Stunge im
Holztheer entdeckte und jetztiinr aus Steinkohletu
und Brauukohlentheer dargestellteEarbolsäure (a«cidum
carbolicnm sive phenylicum") bildet im reinen Zu-
stande einen festen Körper, crystallisirt in langen,
farblosen Nebeln, entwickelt fast gar keinen Eindruck
auf die Geschmacks- und Geruchsnerveii und ist in
zwanzig Theilen Wasser, übrigens »in jedem Ver-
hältniß in Glycerin, Alkohol und Aether löslich;
Die im Handel verbreitete Carbolsäure ist mit anderen
Pheiiolen versetzt und erst in. fünfzig Theilen Wasserlöslich, ist aber an dem eigenthümlich brandigen oder
empyreumatischen Geruche zn erkennen. Seit 1850,
besonders auf Vorschlag Calvert's, in der Akademie
der Wissenschaften zu Paris 1861 zur Desinfection
empfohlen und durch Lister 1864 als Verbandmittel
eingeführt, ist sie für die Vorbeugung von Eiterun-
gen und Blutvergiftungen und die Desinfectioii aller
Art im allgemeinsten Gebrauch. In der Thierarznei
ist dieses Mittel mit Erfolg gegen die Verbreitung
der Rinderpest, des Milzbrandes, der Manls und
Klauenseuche, des Rotzes, der Milbeiy katarrhalischer
Krankheiten u. s. w. angewandt worden. Bei dieser
vielfacher: Verwendung dieses Stoffes in der Thier-
arznei sind bedenkliche Erscheinungen hervor-getreten,
indem die Carbolsäure als Gift wirkte und den Tod
einzelner Thiere herbeiführte. In der österrei-
chischen Vierteljahrsschrift für Veteritiär - Kundeerzählt Ableitner, daß ein mittelgroßer Hund, mit
1 Carbolsänre auf 100 Theile Wasser und 10 Thei-
len Essig gewaschety Vergiftungs-Erscheinungen zeigte
und trotz wiederholter. Waschungen mit reinem
Wasser nach 14 Stunden starb. Eine räudige Katze
wurde mit l Theil Carbozlsäure und 172 Theil Ely-
cerin eiugeriebem verfiel in heftige Zuckungen und
verendete bald darauf. Eine wegen Hautausschlages
mit demselben Mittel behandelte Ziege zeigte-Kreuz-

lähmung und Unempfindlichseit gegen Nadelstiche
während dreier Tage. Ein kleiner mit 12 Milch-
kühen besetzter Stall wurde mit concentrirter Earbok
säure-Lösung desinficirt und sübertünchtp Der Geruchder Säure war so intensiv, daū der Aufenthalt in
dem Stall unerträglich wurde. Die Menschen,- welche
von der Milch der hier vorhandenen Kühe theils in
rohem, theils in gekochtem Zustand genossen, erkrank-
ten sämnitlich und genasen erst nach heftigem Er-
brechen. Somit sind die durch Carbolsäure verur-
sachten Vergiftnngen durch Eindringen derselben in’s
Blut, durch Einathmen und durch Aufnahme in die
Verdauungsorgane entstanden. Abwaschungen. der
mit Carbolsäureösösungen behandelten Körpertheile
und innerliche Anwendungen von Zuckerkalh sehwefel-saurem Natron und eiweißhaltigen Nahrungsmittelm
9Jiilch» und andere empirische Gegengifte werden für
eintretende Fälle der Carbolsäure-Vergiftnng empfoh-
len. Es fcheint jedoch noch an einer genauen Be-
stincniung des eigentlich giftigen Elementes in.dies-em-
Medicament zn fehlen, indem Einige die reine. Carbol-
säure für unschädlich ansehen und die der gewöhnlich im
Handel vorkommenden unreinen Säure beigemengtem
Stoffe, Phenole, für schädlich halten. Die größte
Vorsicht bei dem Gebrauche eines nicht ungefährlichetr
Mittels fcheint deshalb angezeigt zu fein. .

— Folgende Warnung, findet sich in der
,,Weser-Zeitung«: Jn der ,,Times« wird erzählt,
daß im Jahre-IS« das Dampfschiff ,,Gordon Castle«nahe bei Lissabon sank, aber nach einigen Wochen
wieder gehobenvwurdej 14,000Kisten mit Thee ans«
der Ladung wurden zu Lissabon zu— einem ganz ge-
ringen Preise verkauft. Dieser Thee befand sieh in einem
Zustande der Gährung und wurde als ungenießbar
condemnirt. Nichtsdestoweniger wurde er getrocknet,
nnd wäre in der,,Times«, nicht Lärm geschlagen worden,so wäre er nach England importirt worden, natürlichmit gefunden: Thee gemischt. Jetzt kommt nun die
Nachrichtz daß dieser Thee in geleerte Theekistemwelche aus London kamen, verpackt und von Lissabon,
jede Woche 100 Halbkistem versandt worden ist und
zwar zunächst nach H am barg; Die verdorbene
Masse hat das Aussehen von Kaffeegruud und, nach-dem der fanlige Geruch vorübergegangen, möchte es
schwer sein, dievermischte Masse von gesundem Theezu unterscheiden.
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ihrem Werke fortarbeitein dann aber hat das in Rede
stehende Ereigniß der Hoffnung, daß Es Mdlkch ge-
lingen werde, jene Rotte bis in ihre verborgensten
Schlupfwinkel zu verfolgen, eine neue, erfreuliche
Stütze gegeben. Das isn ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte
bezügliche Commuiiiquå lautet, wie folgt : Jn der
Nacht vom 17. auf den 18. d. Mts. wollte die Po-
lizei des 3.Bezirks des Liteinii-Stadttheils, im Hause
Nr. 10, Quartier Nr. 9, in der Sappeur-Straße,
eine Haussuchiing vornehmen, fand jedoch bei ihrer
Ankunft sowohl die Parade«-Eingaiigsthüre, als auch
die Hinterthür verschlossen. Als aber die Panthe-
Thür geöffnet worden, wurden aus ihr mehre Schüsse
abgegeben und wurde alsdann andauernd sowohl aus
der Thür selbst als aus dem in das Treppenzimmer
gehenden Fenster gefeuert. Die Polizei drang mit
den herbeigerufenen Gensdarmen in das Quartier
ein, woselbst sie» drei Mannspersoneii und zwei
Frauenzimmer vorfandz dabei ward ein Pristaw-Ge-
hilfe an der Hand rontusionirt, einer der Jnsassen
des Quartiers aber jagte sich eine Kugel durch die
Schläfe und fiel sofort todt hin. Nach Verhaftung
der Verbrecherwurde die Haussuchung durchgeführt
und zwar wurden gefunden: ein Druck-Apparat,
eine coloffale Masse von soeben gedruckten Exempla-
ren der Zeitung »Der Volkswille«,. sowie Lettern,
falsche Siegel, gefäischte Docuniente, verschiedene
Gifte, Explosions-Stoffe und dazu gehörige Ge-
genstände. Die Untersuchuiig ist eingeleitet worden.«
—- Aiis znverlässiger Quelle verlautet, daß diejenige
Person, welche sich erschossen, der schon« lange aller-
orten gesuchte wichtige politische Verbrecher D eu ts ,ch
sei. — Welche Bedeutung diesem Fange beigelegt
wird, geht u. A. auch daraus hervor, daß zur Be-
lohnung für die mit eigener Lebensgefahr verbundene
Entdeckung und Verhaftung der VerbrecherAllerhöchst«
gewürdigt worden sind: der stellvertretende Pristaw
des Liteinii-Stadttheils, Rittmeister M ü ll e r, des
Majorsältanges nnd St. Wladimir-Ordens 4. Classe
mit der Schleise und der Gehilfe desselben, Collegien-
Assessor E f f e n b a ch gleichfalls des St. Wladiinir-
Ordens 4. Classe sowie des Ranges eines Hofrathesz

Außerdem sind diese beiden Polizeibeamten noch mit
bedeutenden Geldgratificationeu seitens des Stadt-
hauptmanns (ans Summen, welche zur Verfügung
desselben stehen), bedacht worden; man spricht von
1500 Rbl., , die dem stellv. Pristaw Müller, und
1000 Rbl., die dem Gehilfen desselben, Effenbach,
zugekommen seien. Endlich haben auch alle anderen
bei der Entdeckung und Verhaftung betheiligten
Beamten und Chargen Geldbelohnnngen erhalten.

«—- Wie telegraphisch avisirt worden, befindet sich
Ihre Mai. die Kaiserin zur Stunde be-
reits auf dem Heiinwege in »die Residenz. -,,Da der
gegenwärtige, im Laufe der letzten acht Tage verhält-
uißmäßig etwas befriedigender sieh gestaltet habende
Zustand Ihr. Majestät« ——— so lautet das bezügliche
officielle Commuiiiqnö ——«- ,,die Rückkehr nach» Nuß-
land gestattet, so hat Jhre Niajestät geruht, Jhre
Abreise aus Cannes ans Sonnabend, den 19. Januar,
anznberaiimeii.« Wie die russ. St. PetH Z. ver-
schiedenen auswärtigen Blättern entnimmt, ist die
Ankunft Ihr. Majestät in Berlin anfSonntag 73 Uhr
Abends festgesetzy von wo Jhre Mai. die Reise nach
St. Petersburg fortsetzen·-ivird. Nach einer anderen
Meldung wird die Reise von Cannes nach Paris 12
Stunden dauern, von« dort nach Berlin 12 und von
Berlin nach St. Petersburg 36 Stunden. Znfolge
einer Meldung aus Cannes vom is. (25.) d. Mts.
ist dort einK"aiserl. Bahnziig eingetroffen, der mit einem.
neuen Heizshstem versehen worden ist. Derselbe besteht
aus «12 Waggons, 5 Bagagewageii und 2Locomotivem

—- Ueber den Gesuudheitzustand
Ihr. Majestät der Kaiserin liegen die
nachsteheiideii Bnlletiiis vor :’ · I. ,,Cannes, 29. (17.)
Januar, 12 Uhr Nachts. ,,Jhre Majestät verbrachte
den Tag befriedigend, schlief in der Nacht gut nnd
hustete fast garnicht. Der Schweiß-Ausbruch war
gering, der Appetit nicht schlecht, doch klagte die hohe
Patieutin über Herzklopfein Temperatur Abends
38, Puls ·110; Temperatur Morgens 37,6, Puls
116.« Il.·,,Can-iies, 30. (18.) Januar. Jhre Ma-
iestät fühlte Sich im Laufe der letzten 24 Stunden
befriedigend, hustete wenig, verbrachte» die Nacht ohne
zu transspirirem und fühlte sich bei gutem Appetit
etwas kräftiger. Temperatur Abends 37,9, Puls
108; Temperatur Morgens. 37,5, Puls 116.« »

i—- Se. Piai der Kaiser hat unterm U. d. Mts.
für Auszeichnung im verflossenen Kriege dem Miit-
tär-Jngenieur, Capitän B u l m e r i n c q ,

den St.
Wladiniir-.Orden. 4. Classe mit den Schwertern und
der Schleife Allergnädigst zu verleihen geruht.

—- -Der des Dienstes im ålliarineäliessort entlassene
bekannte N. W. B a r a n o w wird, wie die ,,Neue
Zeit« hört, zum Commandeur eines der Schisfe der
»Freiwilligen Flotte«, welches sich in den Großen
Ocean begeben soll, ernannt werden.

s— Ausländische Blätter brachten nnlängst die
MERMIS« de! chinesische Botschafter am St. Peters-
bukgsk HVfC Tschong-Haou, welcher bekanntlich im
October v. J. nach Abschluß des Ver-
trages übetdie Rückgabe Kuldsha’s
nach Peking gereist ist, um den Tractat seiner Re-
gierung zur Ratificirung vorzulegen, sei vor Gericht
gestellt und der vvU ihm abgeschlossene Vertrag zurück-
gewiesen worden. —— Das ,,Jonrnal de St. Väters-
bourg« bemerkt zu dieser Nachricht: »Nach Aus-
künftein welche für exact zu halten wir allen Grund

HENN- hstk die chittesische Regiernngihren Botschafter
vor Gericht gestellt, »weil er seinen Posten verlassen
hatte, ohne dazu autorisirt zu sein.« Was die Ab-
sicht betrifft, in Peking die Ratification abzulehnen,so können wir daran nur schwer glauben, so lange
der Beweis nicht geführt ist, daß TschpugHqou
nicht mit den nothwendigen Vollmachten versehen
war, um die Angelegenheit zu leiten und zum Ab-
fchluß zu beingeiiz denn es existirt kein Beispiel in
unserenTagem daß ein unter solchen Umsiänden und
auf Grundlage präciser und detaillirter Jnstructionen,

in der Form Rechtens abgescblossener Vertrag in
Folge einer Pieinuiigsänderung annullirt worden wäre«

— DieFrage betreffs Vereinigung des
Pvst- und Telegraphen-Re"ssorts
findet, wie die Most. Z. erfährt, in den höchsten
adtniuistrativen Kreisen im Princip eine günstige
Beurtheilung, obwohl sie in: Specielleu noch auf
manche Schwierigkeiten stößt. . ,

—- Wie dem ,,Kawkas« unterm 26·. December
v. J. aus Tschikischljar gemeldet wird, ist
die Truppen - Beförderung am 19.
December beendet worden. Auch der Transport von
Verpflegiitigs-Gegenständen nach Tschikischljar geht
seiner Beendigung entgegen. —

Jn Uiiiolnjrw ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, am 1Z. d. Mts. in der Abtheiliing der Reichs-
bank ein D·i e b st a h I im Betrage von 10,000 RbL
entdeckt worden. Als schuldig der Defraudation hat
sichs ein Beamter der Bank erwiesen. Bei dem-
selben wurde die gesammte defraudirte Summe vor-
gefunden.

In! Gouvernement Thurm: find, wie die »Neue
Zeit« erfährt, im Laufe des verflossenen Jahres im
Ganzen 17,283 Fälle der Erkrankung an Dip h-
the ri t i s, von denen 6314 tödtlich verliefen,

»constatirt. —- Anf der letzten Sitzung der Gesellschaft
der Eharkower Aerzte ist beschlossen worden, die
Stadt in Bezirke zu theilen, von denen jeder· einzelne
einen besonderen Arzt hinsichtlich der Beobachtung
des Ganges der Epidemie und der den Armen unter
den Kranken unentgeltlich zu leistenden ärztlichen
Hilfe unterstellt ist. Das Stadtamt hat außerdem
vor der Stadt ein besonderes Krankenhaus für
Diphtheritis-Kranke eröffnet, das von dem Professor
der therapeutischen Klinik, Laschkewitsch, geleitet wird.

Lacalem c ,

Heute um 12 Uhr Mittagshielt in der Aula
der Universität der an Stelle des Prof. emen Dr.
von Oettingen berufene Professor der Ophthalmologie
Dr. Raehlm ann seine Antrittsvvrlesung ,,über
Farbenblindheit«, hiebei zum größten Theil. auf ei-
gene Forschungen sieh singend.

Da nach dem neuen Pensions-Regle,-
m e nt die zum Bezuge der Pension berechtigte Dienst-
zeit für diejenigen städtischen Beamten, welche bisher
noch nicht zum Besten des Pensionsfonds beigesteuert
haben, erst von diesem Jahre ab berechnet werden
kann, so soll, wie wir hören, den älteren städtischen
Beamten (5 an der»Zahl), welche neuerdings zur
Zahlung von 2 Procent ahres Gehalts an den Pen-
sionsfond verpflichtet worden, im Hinblick darauf,
daß sie so gut wie gar keine Aussichten haben, ir-
gend welche Vortheile aus dem Pensionsfonds zu zie-
hetyifreigestellt werden: auf die Pensionsberechtiguiig
zu verzichten, dafür aber der Pflichy zwei Procent
ihres Jahrgehaltes zu« Gunsten des Pensionsfonds
zu entrichten, enthoben zu sein- Auf die Glieder
des Stadtamtes erstreckt— sich diese provisorische Be-
freiung von der Zahlung zum Pensionsfonds nicht

——v-. Wie wir hören, steht uns neben dem Ge-
naß, den uns der Gesang des««Frl. v. Brunn ver-
spricht, in dem morgen stattfindendeii Concerte auch
ein instrnmentaler Genuß ersten Ranges bevor.
Herr b. Klinioff, einer der beim Petersburger Publi-
cnm beliebtesten Pianisteiy wird uns- durch sein aus-
gewähltesProgramm Gelegenheit bieten, ihn in seinen
gediegenen Leistungen kennen zu lernen. Der geehrte
Pianist bringt einen Bechsteiikschen Flügelmi t.

Zu dem gestern Nachmittags bald nach 6 Uhr
auf der Allgemeinen Schlittschnhbahn glücklich- zur
Ausführung gelangten« F a ck e l r e i g e n hatte sich
eine große Menge Publikum eingefunden, welches,
namentlich« von der Steinbrücke und dem rechten
Etnbachrifer aus, dem Treibemauf der belebten Eis-
bahn zuschaute Der Fackelreigen bot, von der Höhe
aus gesehen, ein überaus pittoreskes Bild dar: in
rnannigfachstem präcis ausgeführten und harmonisch
in einander greifenden Evolutionen sah man die
glänzenden Leuchten zu immer neuen Combinationeik
und Grnppirungen auf dem Eise hin und her schwe-

ben. Wenn wir nicht irren, waren es im Ganzen
12 Personen, Schüler, die, unter Leitung des Turn-
lehrers P» Bnro,« activ als Theilnehmer an dem
Reigen fungirten. Wir· freuen uns, daß derartige,
die Geschmeidigkeit des Körpers und den Sinn für
Aesthetik in bester Weise weckende und fördernde
Unternehmungen auch auf der Schlittschuhbahn Ein-

Zur Torfhe«iznug.
Veranlaßt durch mehrfache Anfragen, beehre ich

mich den auf Torfheiznng Reflectirenden mitzutheilen,
daß ich gegenwärtig nicht nur keinen Torf käuflich

abzugeben habe, sondern auch im»»HHnblieke« auf mit
Torf anzustellende «Dampfschiff-Probefahrten genöthigt
bin, die Torfheiznngin meinem Hause einzustellen,
um für die Probefahrten Material zu erübrigen.

Auch für - den nächsten Herbst würde ich nur in
dem Falle Lieferungsverpflichtungen übernehmen kön-
nen, wenn:

1) Seitens der Verwaltung der Baltischen Eisen-
bahngesellschaft mir acceptable Bedingungen zugesichert
werden für Transport des Tor-fes nach Dorpat, für
Bergung desselben an der Bahnstation u. s. w.

« «2) Wenn von Dorpat aus» mir r e ch tz ei t i g
Bestellungetr in solchem Umfange zugehen, daß es
sich vcrlohne, Veranstaltungen zur Liefernng nach
Dorpat zu treffen. -

Sollte die erste dieser Bedingungen dnrch Ent-
gegenkommen der Baltischen Bahnverwaltung erfüllt
werden, so müßte ich b al«d nach meiner Rückkehraus St. Petersburg darüber Auskunft haben,
wieviel Torf ich für den nächsten Herbst anfertigen
lasfensollez —— andernfalls könnte ich dazu die nöthi-
gen Anstalten nicht zeitig genug herstellen lassen. l

Jch muß daher denjenigen Personen, welche von
mir im nächsten Herbste Maschinentorfzu beziehen
wünschen, es anheimgebemAngaben über die Größe
des Bedarfes zu sammeln. Dabei mag als Anhalt
dienen, daß etwa eilf s(11) Faden g u t e n Tannen-«
holzes (-oder acht (8) Faden gute n Birkenholzes)
von-IX« Arschin Scheitlänge soviel leisteu wie ein Cubik-
faden Nkafchinentorf von Liwa, welchen ich für denn
Preis von dreißig (30)» Rubeln abgeben würde.
(Vergl.: ,,Mittheilung·en der Kaiserlichen Livländischen
Gemeinnützigen und Oekonomischen Societät« vom
November 1879.) H. v. S a m s o n.

«
«

Wannigfaliigm
« Ein Rubinstein’scher Con,c.ert-
K a m p f. Die Rig. Z. veröffentlichtiiir dem loca-
leu Theile ihrer Donnerstag-Nummer den nachstehen-
den Bericht eines Rigaer Musikfreundes: »Heute
früh, präcise 8 Uhr, sollte der BilletiVerkanf in der
Buchhandlung des Hm. Engelmann beginnen. Um
7 Uhr 50 Minuten traf ich an der HausthürIdes
betreffenden Hauses ein. Jm Vorhause umdrängten
schon zahlreiche Angehörige des schönen und schwa-
chen Geschlechts die noch verschlossene Eingangsthün
zur Buchhandlung. « Von , allen Seiten strömtett die
Menschen, hauptsächlich Menschinneir hinzu. Um 8
Uhr« erschien» Hr. Engelmann mit seinem«Personal,
Die Fensterläden wurden geöffnet. Die Thür eben-
falls — wenn auch nach gewaltiger Anstrengung.
"Noch schwerer ward es Hut. Engelmann und seinem
Personal, Eingang in die Buchhandlungvzugewiw
neu. Diese wa"r im Angenblick überfüllt tun-d· unauf-
hörlichdrängteii noch mehr Menschen hinein. Der
Billet-Verkauf- begann mit Lärmen und; Stoßen.
Sogar hinter der Lette,"direct" um die«Ve"rkäufer
herum, schob sich derMenschenknäuel. Die Vjerkärifer
waren ruhig und liebenswürdig: die Käufer unaus-
stehlich rücksichtslos, am rücksichtslosesten die Da-
men, welche übrigens beständig f tiberMangel an
Galanterie bei den Herren klagten« denen sieyRippeii
und Füße arg belästigten. Um «8 Ührsplc Minuten
hatte ich die gewünschten Plätzez um 8Uhr 20 Mi-
nuten war ich glücklich wieder draußen, ohne den
geringsten Schaden genommen zu Yhaben Mächtigs
sirömte die Pienge zu und drinnen schien-es siinmer
fürchterlicher zu werden. . . . « Jch sspreche hier
darum hiermit. dieBitte aus, das; zn Rubinsteiirs
weiterenConcerten und in ähnlichenFälleu ·—k ent-
weder der Billet-Verkanfz an mehren-Stellen »gleich«-F
zeitig eröffnet oder aber die Polizei zum! erfo·rderli-

·chen Beistandereqiiirirt werde.« « » T
Noli-en nun den Kirrljenhijchern Warum. «

St. Johannisgemeindr. Getaufn des Kaufmanns u.
Aeltermanns der Großen Gilde C. Wieder Sohn Paul

— Harald Meter, des Kaufmanns L. DroegemiillerTochzter
Selma Leontinr. Proclamirtk der Musiker Julius
Richard Stoye mit Anna Maria Witthuhm - sSt. Mariengemeindr. Getanfn des Kaufmanns W.-J. Sellmann S. Eduard Ioachim Ferdinand Ge-
ftorbenr die Wittwe Anna Petersory 42 Jahr alt;

«: ge: Kaufeommis Leonhatd Adolph Wunder, 2372 Jahr
« St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jüri Eichenbaum

« Sohnsskristian Geor"g, des Schuhmachers Karl Teifenroth
Tochter Wilhelminh des Jüri Riit Tochter Helene
Wilhelmine·, des Schneiders Gustav Tanig Sohn Ernst

— Jakob Johann, der Lisa Kleinberg Tochter Man-Maria
Vrvclamirn Schneider Jakodsskak mit Margarethes
Kommt, Kaufmann Hans Kirfch mit Kristine Lowise
Punkt, Gärtner Jüri Leirvategija mit Lena Laui, Michel
Till mit Lena Ann, Hans Käosaar mit Sohwi Walds-
Gestorbem des Peter Raudjalg Tochter Auguste Marie
Wilhelmine ».

. s«
Univerfitäts-Gemeinde. Getauft: des Oberlehrers

R. von Zeddelmann Sohn Rudolph Alexandcr»Eduarv-
» Gestorbenx des General»·Baron Jakob» TigenhansenSohn Johannes, 16 Jahr alt;-Frl. Ennlie man-us,

79 Jahr alt.

. illcneflk Trost- s
" " Hi« 19, Januar. Seit gestern ist die Passage
bei Domesnees wieder eisfrei. Der Bolderaa-Hafen
ist beständig offen gewesen» Auch heute ist nach. dem
Lenchtthiirme hin nur ossenes Wasser·sichtbar.

«« Pnrith 31." (19.)"-Januar. Der Senat berieth
des! Gesetzentwnrf über die ZusammenfEtzUUg DE»
oberen Unterrichtsrathes. Der Unterrichtsminister
Ferry hob hervor, daß die meisten Verbesserungen
des Unterrichtswesens von, den Universitäten ange-
hörenden Männern herrszührtem Der Regierungsan-
wurf schließe die Bischöfe vom Unterrichtsrathe aus,
weil alle ultramontan geworden seien. Jules Simon
bekämpfte die Vorlage, welche nur Universitätsmib
glieder in den Unterrichtsrath eintreten lassen wolle nnd

befütwortete die Zulassung von Repräsentanten auch
anderer Lebensbernfq da auch der freieUnterrichtangemessen im Unierrichtsrathe repräsentirt ixsein
müssa Er warf den Republicanern vor, »in dieserz
Hinsicht nicht liberal zu sein. Die Rechtesnähiu dies;
Rede beifällig auf, ebenso das linke Centrum. DassAmendenent Desol, die Bischöfe nnd anderePersonen
in den oberen Unterrichtsrath eintreten zu lassen,
wurde mit 147 gegen 122 Stimmen abgelehnt« :

Kom,.28. ·(16.) Januar. Die in der Tagespresse
verlantbarten iMittheilnugen über einen Abbruch
der Verhandlungen zwischen der deutschen Regierung
und dem Vatican zu Herbeiführuiig eines modns
rivendi sind, wie hier behauptet wird, unbegründet».«;k.
DIE bezüglichen Verhandlnugenssitid noch niemals-«,
ins Stocken gerathen, sondern stets seisfrigs forktgesetztkjzz
wordeu.· »

«

». » »» .
Wadrih 28. (16.) Januarz Die Mitglieder Herz:

Mknprikäk Des Pflklameuts haben der heutigen» »— «
Sitznng der Cortes beigewohnn . sszzky

· . Tkleg rsa msme -

der Jntern Telegra»p;h.e"i1-A«gex;.t-;;x.«
Kinn, Sonntag, 20. Januar. Die gestern Abend-DIE?

abgehaltene Sitznng der StadtvexoirdnsetecnsersamniL j
lang· hat« anläszlich des bevorstehenden Regierungs-Es
Jnbiläum Sr. Majestät des "Kaisersklbeschlosssen

Sanimtlichen ans Riga in"den-letzten· Tsürketikrieg
gezogenen, in demselben verivnndeten Utiternii»li«tärs,»
eine lebenslängliche Unterstützunzz von kje -7-2s-RiibeelYiis«-l
den Wittwen Gefallener oder· Vekrschjollenerzn 38
deren Kindern je 24 Rbl. bis zumskechszehnten gkebengkzazzz
jahre, den elternlosen Waisen»aber« bis zum» selbszigen
Zeitpunkt je 72 Rot. jähe-lieh Tstädtixschexz Yes-its»zn verabsolgen; ferner eine kükjzstlerischzzkatigggsstattsse
Ergebenheits-Adresse an ÅSe». Mkijestät senden, s;

Wien, Sonnabend, Bis« (19.)· Januar, Abends. «
Die »Politische Correspoudenz« Tmeldet au"s Athen III)
Das Cabinet Kumnndiiros verbleibt in »seiner Hishi-
rigen Zusammensetzung. »Die beabsichszitigte Ersparung

"im Bndget beträgt fünf åNillioneii Drckchznesn«»»,«,»»H».
Wirst, Sonntag, «1·. Februar (2,0.« Janu»ar)«,"». Ders »,

Budgetanssclyriß der Reichsrathsdelegatioii hat, entge-
gen dem herabmindernden Asntragzessdes sReferentem ·
die ursprüngliche Regierungszifferxznr Vedecknng des· ·»

Heereserfordernisses für Bosnienutind sdie HeTEZegVZH T·
wiua angenommen. «

· »« · "
«« -«sz

Ptsh Sonnabend, 31. (19.)sz Januar,
,,Pester Correspoudenz« zufolge ergeben diesStazatss ·
einnahmenspnnd Ausgaben pro 1880-ei-nthastsächlieheskk
Deficit von 28«,286,405 Gib» was sdasi priilinisisjiirte

«Deficit Pl, Millioneti Gldz til-ersteigt;Di"eJ;Mi1i-Jz« «
desreiunahnisenszdes vierten Quartals sxxidYsdnrihzvikelszk

sfaiche Ueberschwemuiuiigeii nnd »the«il;:v«e»ise» Biißerrite
und dadurchis eingetretenen Stenerausfalli herbeigeführt; z«
worden«, ·

·«

« IN« «;

i

« Handels— nnd Yiicskikilachriikassp .»;·-·"-:-; ·.

Rtvuh 19. Januar. Seit
schreibt die Rev. Z. untern 19.··d"-Mts.»,"h,i1b"eii ivixisgelinde Witterung und unsere ed ejistzivseders »

isonig·-«ei-sfkei, der— SchiffsirexkkehxkHsgaixz »Ist-f, «

hindert. Die im Hafen »he«findli·ch«eu« Schiffesks »,e1«i""
ohne Schwierigkeit nach· ,·Co«n·1pletirnng» jihrerILadiigiH

. gen auslaufen können "u·n"d ·u1eh·r’e" neue «D««cimpfer« «

sind inzwischen mit Ladung eingetroffen. Jni Ver; -
jgleich zu den letzteic Wvchen zeisgtjder GORDIE-
keht Use? fchvu eine. 231b1I«1l)-UIe-,.c1x1 des« Die-ilx1Us--Ten.deuz ider westlicheit enropäisehen Getreideiniirkxe »» wein» szhie ·,,»,»«,Hauptschuld trägt. Während, »hie»r» der-Schnee unter

-..—d;en wä-rmenden Strahlen der Son·1i«e;;s.ch1nilzszt, herrsehtzxiii
»in Westeuropa uoxhzz strexigezztpziiiterliche ;Kä1te»xznd-,·k;
. ÜVENIC Csst die sPkHIxs.!1fchiff-fsh1«t« sdxxrchs Eis» gestnrtixspk»so dzaß der, Abzug von Getreide von denspgxoßen,z,

Stapelplätzen stockt nnd audenselbeii die Lust fehlt,
dnrch ipeitere Känfesdie Lagers-zu vergrößernjxfs ITJMHinnern, Rußland sind die Preise inzwistckpkirsweiter
gestisgpw für 11«7-18 pfütxdigett Rvggpukfxauco -R.e.-.»
val rvnrde »spiederho"lt· z«1(·), Rblsp 10.«Frost« - gezahlt Jinds
Hase? ist. Tauchf 5—.—.10 .-Kvp- theuxer,. als-vor .14«-1;sg.-.««.«
Tagetn ljlnbegreiflich ist die Steigerung der zWechselkzgkgg
conrse," die während der letzten Conrstage ander
St. Pexersbxtrger Börse stattggf.nspg,;den?:s7ihFat. Wie es
heißt, ist dieselbesherHiorgernfetissxkjriisssdie· Aufnahme
rnssisdzer Eisenbnhntyerthte iiszksztänusläiidischerz
namentlich holländischer und belgischer Effectenbörsein

R e v a"-l e r» B ö r s e
, den 1"9. Januar. »«

· R vsg gzs U» ixsi«’««"««"7'«·«iss F·-115—1»1,6Pf. R. Ins-»He) pp; Puiz.«greetto "epxzzz»k»zälag IV«117——-118 Pf ä R. 10.20 p1·. 9 Pnd Netto, Tara,
118——g119 Pf. TO. 25 per 8 »Pkid;-så)ietto«lk,Hßra.+Effreniowschey äR.5. 15 per 6 Pnd Netto, o. Tat-a, .

-Koslowscher, z« R.4. 95 per 6 PudNeistto, o. Tara,
Schastanoi,- z.R. Z. 60—.—per-6 isszzPnd Nzettpx ohnDTariL

w» Z«

-. . Briareus-reife (e11 gxzaskz , z· «; J, F
Revah den II. Januar ISSOY

Sal pk. Tonne ·. .
. . .

gRbtso Ko»nxisxsskszkgrssssxssgegk — s

».-Stkoniiin e spie-Hase« -.-.-T. . I LJIJEJTE »·- Tixs ,«,«··--,·-,Es-16 »·
Heu pr. Huld. . . . . . . . .».

."
. «. . .».«.»35 HIgop-.,»»J«.z»

Fikkäk Iis-?.’«"«sa,2;.s22;-k·2s· h; Stegs-«; Hi. Eis-is« .

« Use»FinnL Eisen: gekogeueiz ixi Stangensvrj Bett. . III, ,» «. i «Brennholzk Bir euholk —pr.· Faden — -
’-

- ---·6 OR« «·"-- KIND--
do. Tarnienhoz pr».,»,Fad«e1I 5 -

—

»

Steinkohlen pr. Pud «.
.

.
«.-.«

. .
—

» 20 » »

Engl» Steinkohlentheer,px-.;Tpgine . . . . . . 10 ,
—-

»

FiunL Ho! theer pr. Tonne . . .
«. . - F) «»1 ·-

-

Ziegel pr.; Tausend. . ;«. . .;;.z-, «; ,.«;."·,-.;-·« 1ä42CRbks
Dachpfannen pr. Tausend . . . .

«.
. . . . . . . . .

415 Bibl.
KAIF (se»lölchksk) Pr- T9UUF» · s. s: « - .« ,»««·»

« IS«- i 90 Kot« .

Für die Reldaction verantwortlichr » ·
·«l)r. E. Mattiesetn cis-nd. A. Hkslie Ibictn
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X 17. Ueue Yistpikche Will-US;- 1880

«.
»» »» ·»«»

·
.··..I«. .».,-.-.-4e« .—r-5«-»·.—..-«--··xszsz»-.-:. Ei«- :.":«.·,- E.-.;·:F«——.·:««;««,:.;-F.-;.xpik -·-. ;. ' Bessellungen auf ·

« « «
»

· · ·
.

'
·

z; Vom 21. c. Montag u. Donnerstag P
.

« — «
. Allen Theilnehmenden hiermit die Aus-enge, dass mein Mann, v. «7—8 »Um« Abends. sein.- Beitkag '

« «

- uns» vstsk syst-L-
--.--——- Stifter-Arbeiten V « ezchnz. . - . «-

6 s- «H,; EIU Student ». jeder Art übernimmt bei bester Aus- Z· ,

· zebst An ab· d BE· di» iI ist« erbötig, forgfältige Nachhilfe in den fijhrung und empfiehlt zugleich eine - De! HTU W« he U. g e a « —
« « - is· Schulakbeiten Und reiche Auswahl fertiger Arbeiten theils« der Straße und er Nummer des

« gestern Morgen sanft entschlafen ist. i; ;» i · « K Hauses erschienen. Diese Verzeichnisse s- .
.

. » -" Privatstunden LOECIUUBF 0 find zu haben m der Pcdellenftube sowke - iDie Beerdigung- findet Mittwoch um 1 Uhr von unserem H; · ·
·

Guid— u Silber-Arbeiter bei VEM Poktkek der Universität. .
Essss

- u exists« »Mit-Jus« :Is:ks.?x:.Ich:: JsIJiiJsiMTT l" - D« »Es-«« THE« EIN? KMCYCMO »F· z. t’e ·’
. zund eitun s- ·.-—.... Ficke CSVR O «g Yattsenhs Buch« Z g

F« d· D d In ktzeit wer O l· ·
«« F» ur ie auer er ar -

· « »LLLL de« sämmszlishe · ’ as! « ·
Von: z Einem Eure» Rathe d» · · · J . E ·

«« «-
. . -

Wk.ch.» W. DW W, musikalische lkesellscliait A l· i WEBER! »« «. MS» v»-
destnittelst zur öffentlichen Kennts h · · CVCVFM k f· b,

waltspsdksstslld Nsihekss Rlgss
nißszgebzrachh daß am 24· Januar von Herren-· Knaben— u· Kinder-An» zu se i· billigenåiseizcelirjlizlr au ei sehe strasse Nr· ZU.

·

»

«c". Nachmittags VOU 3 Uhr ab im
·

· Züge« ZU WOIISUSVOEJ Dei-U U— H' 4 AlsxandeystkzsskT Ioh wünsche einen Knaben von
Lcclllc dck Obckculizcllci Rctihcs · Mittwoch, a· 23· Jznuak quås bei Man bittet Jgenau die Adresse zu be- 15 Oder 16 Jahren als«

.ein««Pkiaa«UtkiUg, ein SchlCU- Uhr Abends · M« A«
CCUUUB Eine Solvet« Uhr« im physikalischen Oabinet imHMse Gokuschkini am grosse« · . « .
dibccsc Nkcubkh eine Klllefchh . ——— · · IUS Treppe KOCH( » für ein Schuh-Geschäft nach Ps«kow.
ein Siadkfchlittem eine Drofchs Besprecliung dei-0ijchesteriibungen. « »» is· zu habe» be· » Jzazoz Fppqwgr
Te« ein DamensPaletot aus Wahl eines Dirigentem Js « «. s ,R. Großmann TO Hsuss JOIIEUUSCUHIPTUVETV

«Seidensammet, seidene Kleider. · . szx.·————— o 0 « am Mqkkt,,HcIusGo!dschm-Hermcsnw E· . oWäfche Te· stiegen spfoktise BUN- « «·7-:- ·« —
·

· « "::.«·-———··

Zahlung betfteigert werden am« z» hohe» Pfeife« . ,«·««·-.Y- ·» per Bkemsnhoksohe Frisch« — oder eine Wohnung« die sich als Bu-
spllen « - . . «« · · o denlocal eignet, in guter· GefÄäikslagh ·

Don-at, Rathhaus, am 21. Jan. 1880. Gzfsznxsgerssästser , ·« S ck « i · kpjkd gesucht» Adkesseu unt Ykeigangabe
· Obersecretaire Stillmarc PusjscsjsjhlslsenasdelJUIhYFZSShJJZ — · G«onsum-B"ude z. 43 Kaki. das er. und UUV »ZEIEUUSS-ILCLZFJ-·.—NR 74.». . die Hrgebensss Znxåge Pldasxnsgss km. · «· - in der Miishlen-sir., Haus Köhleilsi a Eine

» .
» m . « ,

. · -
. d . D

. t h --

, · · «

, oiggzkgzg sgg Zzspszgqzk Issq · Iåeninlzaåilegsn des Jahrmarkts meine · Igttogbzu axeizlfcauxrili st is auc a· eke o h n giinginliöissaale d. Kaisspjgtiveisitäzt S h w ·
«

.
·

· ·
Ein IX·

M· 3 Zimmer» »»msp»·« H« di· Be«
« U - tllllcll empfiehlt « Thermonieter i dss

« · · « «
»

. « « · .
»

;.. , - , » - Bäckermeister Kelch
· zu fahrikpreisen verkaufen werde und - o« zum ärztliskhen Gebrauch, in einem « in Fellin

« « ·· bitte ergebenst um geneigten zusprach. · · J . IÅIIIZJEIZIIJ Isk Am llzsslsliäkickkll go,kucn« - IDIIIG YIY0IIUIIIIE N ·h
·

« «
»

«
»· ·

· H h I 11 .

I) i; ZEISS« Segel! 90 Ums A ·

« I. St dtth· ode in der a eder Wieder— um! Øratonenssangernt o« awungsxo «« Fig·- Ms aus St. Petersbnr·g. Dr. Brot-eher. · Izlsssselbenf besezshend tm» 2..3 Zim- -
: FOK YELE · · - o« b« Bewerber um die Stellung von städtischen ·"

mein, einer warmen Küche und einei- ·o « «« B k b«- d
«« · · · abseits gelegenen kleinen Werkstube,"Und eu — . · wird zum l. Mai oder Juni d. J. ge— «

des Fjznjstzn D· v» szkkljmojk a d « t — - a aa e sucht. Otkerten mit. Angabe des
Oel-rotem conservatorium zu Petersburgy l O e ; « · - Preises werden Unter: Mfg in Es«-————- · s :«-·-·

..
. welche de· estnjschen s rache mächti sind sz

enij ende Kenntnis-se Mattiesens Buehdr. u. Ztgs.-Expe .-

Pt«0gI«3I1IIII- «« -J«"k EIIIZFIZZ im Hoch· ·und wagst-angehn besitze« Find gIuF zesgpisse iihsk ihre izizxgggso gVmmm ,
1 s · I« VIII· — l d · «« bisherige Thätigkeit beibringen; können— sieh. melden im Bureau des EIN? CDOkSIIOJ WSDFIJS «« ·
. onate appassios . « ·- · « s un - - -

.. .-

»

«« A - » · s s
·

- .
nat-i Davon» .

. . I« ».B-s-rt0»-«. · d; » » s .. - Staltätingenieurs dkek EFSYTL EUFCIHTAHSSJ tkissklshDr Feresåsäftszest Cl! re WMIIIIHIZ
2. Brlkdnig . . . . .

. Schubert. me Engel! Wer ZU· IS Zum· - 9 VIII? C« 3819 von 4Zimmern nebst Küche u. Wirth-
Z. drängt-arge in · ·« « « ..

entgegen. genommen. «
·

- ««
««

« — kkshgktsdbtegucjmiåctikeiten, im. l. assi-ll..... · .

«-—- « « ·— « ·
» .ateieesegenu.zum1ai·

b) als-is» PODJ Er. OlioP2ri. « Zu« enorm- bssssgen kreisen· . » · « Ist ergo-spie DOZEYSTFHIFCTI » H« beziehelkt gis-If gssqkksjkb Akäxekggisg jgksqiuk · - - · " « « « - «. · - - : ungen nimm ro essor ör er ar- ·
d. a) Rusavolkslied « « sp «

«

«·
·

. sz lowa-str. Nr. 21) entgegen.
—·—

b) 2 Kleinrussk Beil-Zeno. . a « · ·- · « Eine möblirte "
W LIW ·· · - H - B s. k- · e e M · Studenten Wohnung ·· g· weg· l in a en rei en zum esetzen von « · · .. «

·
· « «« . » » «

· s
1. a) Barcarole Damen- und Kinder-Wäsche· zu be- . Damen·wlln0r· und ist II! Vsklllletlletl steiikstrasse Nr. 5.

Gsmoll .
. . . . d. Essbinsksiiss d t d h h t t P ««

«· '

·

«« « ·
··

.·«

»; s·»·»»sp.»,·d»· »·»»,·,Z·»,»·» vziäszsert »Es-a esse s s« reife« Fruhjahrs Iilanteln åaquettea sommerllmlegern - äslsdentnxäszsljhlllcslqetlc Cis-wette. . . . . Seins— Eins. s sz · · ·' · -
·

»» »«»»k·«,»m··m». F» »,»,».»» Lesnoselk » Begenmmctetrr, Mantel« mai Jacke« ji«» ·· »»»·» »· ·» »» M·
·

. . .
. · z h P utgers. Rhapsodie espagnol Ist-an- L2s-t. «, · von guter« und soltder Arbeit: · sSkkaße Nr U·

e) Joto Aragonese « , » «« s «

« «
«

« - «. .

i. s) sxiiitzsieizskizsicrskkiysa szanziicilck Allswkkilslf EBOUJOCDICI EOBFCJT We Eine. möblspsze s·»«··»·»·»»»»»»»sz» i» d»b) gåsgtwæ Un«
lwhwstew · von

.
K Marktplajtzy Haus Goruscshlcjitz 1 Treppe hoch. Fischer-Nr. Nr. 17. .

is— richtige-sacht. sei-»san«; Eerrenqillameiipstieteln Z« eermäethen
. —————— · und eine grosse Auswahl von - e . .— · « - ». . . h » » 1....2 Himmel· « sd T h H· -

Anfang 8 Abt! ist«-arise. Kinder- Stiefel» » rwlll E en · · ISG es - schen en. N« 14. m. e· e« ·· e·

coneerttliigelx Bechstein aus dem h Un. P . l« b . . « , « «· . . . . · « 2 sskällmjgs "
pot von» klgrismann Grossmanh in Zu· se V I ISSU « THIS« e! » - « · « - u, · « Pit. Peters arg. « · · « " « · « r · »
Binde-re zui am, 75 c0p. ·uud 2171000 PCJIIOWGT .

··

J I.
sc) Oops in· B. J; Karow’s « Buch— ·

·

aus W1lna.
·

s « s« . . . - sind· zu Iermiethsll bei
handlung und am concertabeiid an destsillå ltlllllhHsslåss ßlåbslåläisvd THIS? « « o

· · J· H· szfzkzzmzw
«i·mrz..zgå«k.,..k’s’kys « «« « . Lkllis . , — vokziigllehen · «

«p-""sxsksiiaiizx«s«"kk.N—·s.issindM;

. Die in· Nr. 15 dei- N. D. Z. erwähnte T··—"l«—————k"—·H— » «. ; . . O · · ·
·« b z« «

» · ,»Stil«-me Anker-Uhr« et. d · - « k - Mo · sp Immer
ist nicht is: der Restsuration des Ho— , · i « - . an siin iehsuds Hekken zu vekmietheatel Jtiga demjungen Manliæie gestohlen fiir stilllebende Herren! sind-l mit Be— -s « . » · — · -III« III sondern in einer estauration köstigung zu vermieten At-strasse «« s· « « »

«

gkäqkhgkjgg » Z - · "·insllsndem klotel Riga. Nr. 5. . · « «« - du I O —· « « « « · » - « · o ist zll Vektniethen Breit-str. Nr."4. -
» · - s o « per« M; DUlzcUd d. I · wenig gesalzenen · ·

· · mit · · · . · empfiehlt » » - U · steht« zum Verkauf Malzmiihlerk2O t R . · « tt « . ·.

». e g. a strassev»Nr. lsplklaus Döring. ,. . · - i .
"-««-«—-—"

-—————«- «P s— « S—b S— - Oefhpjcff . « Es« tpianino
st Pettirshur er Dltla azin s -—k V k so empwg Etk«sz«g«"7"sp«·g g au se) e er arg. «. H seh «. s» - ». -

.· . .
··

.-——· O « s — « if?
· Euere -Bolcownew, I. Etwa· Reinheit-Platz i; T. n« Ein weisser MPOYS EIIIIZC Moboi T

« · Da der Markt sieh seinem Ende ht, e de sämmtliche Westen, Um · «« -
·

· · « « O - sind zu vekmictltett Kloste —

die them-e Rtiekkraelit zu ersparen, alsim w ·· n · — E« " Stksssss Nr— Z« · r

D . d «· ·· t l mit. schwarzem Kopf ist anä l. Mts.
jst sp leich u ·» · ·« » - spzkpreszke»-··sp-T——'ze» —u· E; er— - e Vek viel! gesenkten. Es wir ge töten, · « z eumethen Revalsches . l. Otto Dannberg, behufs Paßwechse1g·

. · · · denselben gegen Belohnung abzugeben Straße Nr. 13a. » I. Franz Rudeksdprh Buchhaltein i ».

, « « bei sattler W. «Grriinwaldt, Stein-Nr. «« · » ··"——«"·—··;—— Frist« FYCVCMULD Sand— ·
« i . Nr» 7· , · g. en, ehe-is. Sind·

«·

· Wrnhxahrg« nnd Æinker«paketo.ks Sonntag, M« Yo« JEAN-XI, MOVZSUSJ · · · ·· · Hotäksgoiiliieikijgsgk ev ·
· neuesterllaeon und in allen stotkarten · ist auf dem Gange aus dem Hause «« - tigferj Redlich a. Terkastfsr ·Kq· o ,···Fk·«·RUt· .

, · «

«. » - Nr. 11 der Johannikstrasses zur Uni- » T — Kvch a. Welt. « pp a W« F«
IlolleneKopf. u. Visite-gemeiner, sammtltene veksjkzkkxjkohe »« e . . Hm: Hasses-»k- HHkx Fapkkwk Blum, .

- nnd - - ·Pelz-Waaren, als: Matten, Kragen, Bat-eng; Zwangs— lzisse e s Zf!zhs·z·;H;;-·«U« Stsmm a— Teuerhoh v. Sake
· fetten-n, Strotiniite etc. etc.

· ,

. -
·

)
·

«'

Hotet du Nord: Hex. Eduakd Hei-»ich,. m« einem Rein« von in einem schwarzen englisch-ledernen ·.
g n er· H send. the0l. a. Dotpatz Bkgumejskek J· Lieb« »

- s ·
· Futteral verloren gegangen. Dei— Em- u. zåntenborn a. Jewe « ·20 Procent gänzlich ausverkauft gzrloszzlkkngsiåkekslgkizlzukn aggszkszssps ask-sprichst ». sitxiäiifsksjsgkkkpkik«FFTTZÆ THE-ZEIT?

stand: Hans Boko . t R thh · «
«« es· Z «· ««

« ....SIV..............-EEETEVUTS-· «

·

www, l E Eise, e« ällsplstz bezeieh nJJause abgeben zu wollen. I ·— J: Hzezu «»
. nzezMyzeige a« Verlag«

« Bot! der Stuf» Aktien« Dort-at« den U. Jcnuar 1880. « . · ' » Da« m Bat» Ho« C. Nara-km »



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
Msskvvmmen Sonn- n. hohe Jesttagr.

Ausgtlbe um 7 Uhr Abdksz
M« Expedition ist von 7 Uhr Morgen«
«« 7 Uht Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
, -4'1:»,.-»,.».«.-:«.-..

Sprechst v. Rkdkxktiou v. 9—11 Vom.

« « Preis in Dotpakkpg » «
jähkiich s gibt» hatvjähktich s» Nu. S.
viekeexjährlich 1 Nu. 75 Ko« awiiatkich
· 75 Kopf " ·« L—- «

Nach answärtN
jähklich s— gibt. 50 Kop., ha1bj. 3 Nu.

50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Annahme derJnierate bis· 11 FIhr«Vo1-mittag»s. Preis für die fünfgeipalteue
Kotpuszeile oder deren Raum He! drennauger Jnierttou iki 5 Kind. - Durch pie Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kyp Co« PfgJ für die Korpuszeilr. ,

Abomieuienis
auf die ",«,«Jlen«"e" Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenominen

Inhalt. «

Politiskher Tagesberichh
Inland. Dorpan Städtische Chronik. Vreß-Nach-

richten, Ueberwachung der Volksschulen Rigas Elevaton
Nevals Personal- Nachrichten.» »Libau:« Pfe1«desteuer.
St.-Vetersburg: Rückkehr Ihr. Majestät Regierungs-
jubiläunn Administratives Socialistisches Aus? Tschikisch-
ljan .- Proceß. Personal · Nachrichtern M oskauk Fürst
Alexander v. Bulgariem , ·

Neueste Post. Tel-egramme. Loe«ales., Vom
Millionen-Diebstahl in Cherssetn H« u. B.-N.

Fenilletoru Der Chorgesang in derevang. Kirche. M a n«
nigfaltigesz ·

iiioliliscikkr Engel-verteilt c l
- »

««

Deu22..Jan. ca. Febk.)188o.

Die Conferenzem welche der, Deutsche Kronpriuz

»vor seiner Abreise zu wiederholten Malen ; mit »dem
Kaiser und dem Reichskanzler gehabt, werden in. po-
litischen und parlamentarischen Kreisen lebhaft· be-
sprochen. Es wird an unterrichteter Stelle hervor-
gehoben, daß diese Conferenzen sehr «. ernster Natur
gewesen und sich nicht allein auf »die allgemeine
europäische Lage erstreckt hätten. Es ist richtig,
daß der Kronprinz bei . seiner: längeren. Abwesenheit
von Berlin von der Lage der Dinge genau unter-

richtet. sein .wollte. Andererseits verlautet aber,
daß mit Rürksicht auf die Wahrscheinlirhkeit eines
Besuches des kronprinzlichen Paares in R o m die
Frage ernstlich erörtert« worden ist, obs alsdann das
kronprinzliche Paar auch dem ,»P a p st e einen
Besuchsabstatten soll.e. Jn Centrumkreisen hält man
diese Eventualität für. »nirh»t ausgeschlossen und er-
klärt, daß alsdann der Kroupriiiz sich einer ganz
,besondW freundlichen Aufnahme Seitens des Papstes
versichert halten.könne. , Daß bei den Besprechungen,
die, zwischen dem Kaiser, dem Kronprinzeri und
dem Reichskanzler stattgehabh die Angelegenheit
der mit der Curie «obschwebend"en Verhandlungen
eingehend erörtert worden ist, kann i als ziemlich)

Fünfzehntöd Jahrgang.

feststehend angenommen werden. Ein Besuch des
Kronprinzen im Vatican würde der erste entscheidende«
Schritt zur Aubahnuug eines friedlichen Ausgleiches
mit der Curie fein. · .

Die Berliner Akademie der Wis-
s e n s ch a ft e n hielt am Donnerstag vorigerWoche
zum Gedächtniß ihres Stifters Friedrich des Großen«
im langen Saale des Akademiegebäudes eine öffent-
liche Sitzung ab, der der Cultusniinister v..P att-
ka m e r, Ministerialdirector Greifs und Geheim-
rath Göppertzbiele Mitglieder. des diplomatischen
Corps, Professoren, hohe Regierungsbeainte &c. bei-
wohuten. Der Saal oermochte»kaum" «die"Ai1wefen-««
den zu fafseuszunter denen sich namentlich eine große
ZahlDanien.befand. NachdemsdiissMitglieder der'
Akademie den Saal betreten nnd die· für sie reservir-
ten Plätze eingenommen hatten, erfchien Jhre Mai.
die K a if e r i n, vvnden Anwefgideii durch Erhe-
ben gvou den Plätzen begrüßt. Die Gedächtnißrede
hielt diesmalsz der ständige · Secretär Prof» C u r-
tin s. Prof. Curtius berichtete sodann "über· die
Perfonalverändetungen der Akademiiy die durch dein«
Tod den Professor Do v e, der 42 Jahrehindurch
der» Akademieangehörtq den «« Botaniker Prof. « August
G r ie s e b a eh, in Göttingen, den Zoologen Geh.
Rath; o. Brandt, den Erforfcherszder kankasifcheiu
Sprachen A. v. S ch sie f n er« in St. Petersbnrg und
den Philologen Georg Fried. S ch ösm an n· verlo-
rensz Neuszertvähltwurdeti als ordentliches Mitglied
Prof. zSch w en den er,·« sowie!- ein,e" große «— Zahl
correspondirender Mitglieder. —- Ueber den « gegen-
wärtigen Stand der H um b oldt-S«t ift u n g, mit
deren MittelnsDr. Otto Finfch die Jnseln des· Stil-
len Meeres» erfolgreich erforfcht hat, berichtete EXdu
V o i s R e y mo n d. Für das laufende« Jahr ste-
hen 20,400 Mk. zur Disposition; Zum Schluß sprach
Prof. Co n z e über die pergamenifchen Funde. « i .

Das Cabinet Tisza hat in·»"de1««"Erawallfrage
einen pollständigen Sieg· erfochten Wie stelegraphisch
-gsmcldet" wird, ist im Unterhause «der»«Antrckg Moc-
fartzis auf Einsetzung einer ·Enquete-C·otnmifsion-
bezüglich DE! stattgehabten« Straßenunruhenabgelehnt
WVVDEIV ebenso der Antrag Apponyks auf das Aus-
jprecheii speiznes Tadelsvotum gegen die Regierung

wegen des Unterlassens von Präventivmaßregeln
Der Antrag des Abg. Baroz, daß das Haus die vom
Minister-Präsidenten Tisza eingegebenen Ausklärungen
zur Kenntniß nehme und zur Tagesordnung« übergehe,
wurde mit iiberwiegeiider Majorität« angenommen.
—- Um Vieles schwieriger ist in Cisleithanien die
Stellung des Cabi nets T aaffe.
Die föderalistische Majorität giebt ihrem Verlangen
nach Z einem parlamentarischen Ministeriume seinen
immer energischeren Ausdruck. Die Führer sollen dem
Grafen Taaffe erklärt haben, daß siein die Budget-
berathiiiig nicht früher— ·einträten, als bis ein anderer
Unterrichtsmiiiister ihnen gegenüberstehen und daß die
Regierung auch für die bosnische Vorlage nicht die
nöthige ZtveidrittekMajorität erlangen werde, wenn
sie sichiiicht vorher· im Sinne » der Rechten mitge-
stalte. Graf Taaffe soll seine Entschließungen noch
xfiichtt gefaßt haben. Die smiuistexiene ;,Vress2«t be-
hauptet, ein Sieg derRechtexi würde gleichbedeutend
sein mit dem Rücktritt des ganzen Cabinsets «

" In Frankreich snchensz die Bestrebungen behufs
Herbeifithruugeinerjregie-rungs-
freundlichen Majorität nnn,«nachdem
das« Fusionsproject der republicanischen Kammer-
sractionensgeseheitertz andere Bahnen aus. So plai-
dirt das »Journal des Debats« angelegentlich
dafür ," daß der größte Theil» des linken Centrum
sich in den Listen-der repnblicanisschen Linken ein-
schreiben lasse, womit« keineswegs gesagt sein soll-e,
daß« das linke Centrum« als solches seine ·Exiisienz-
berechtigung eingebüßt habe. Wohl— aber scheinen
die konservativen— Repnblicanerzu besorgen, daß— sich
eine Jnvasion der Union republicaine in die repa-
blicanische Linke vollziehen tind s damit die« Action
dieser- jetzt den Mittelpunct der republicanischen
«Streitord11ung bikdenden Gruppe zu, weit- nach

.«liiiksY« drängen sspkönnte. Aus diesem Grunde: soll
das linke— Centrum sein«-Gewicht in die-»Wagscha«li

szitr Rechten legen, um« radicalen Ueberstürzungeii
rechtzeitig vorzubeugen. « Damit nun« Asslles · gut
gehe, und die erwünschte gouvernementale Majori-
tät trotz aller tactischen Hindernisse deuuoch zu
Stande komme,- n1angelt, nach den -",,Debats«,
nichts mehr als seine »glückliche Initiative« - der Re-

UlIIIIIIItIIItIIks IIIId Jus-tat- vermittclnz in Rigcu H-Lc1tIg«-Ivitz- Akt«
noncensBureckuz in Walf- MH Nudvlffs Buchhandl.; in Revab Buchhx v. Klage«

F« Ströhjxrz in St. Petersburgx N. Mathisjety Kafansche Brücke« N; in War-
« . schau: Reijchman s« Frendlm Senatorska Jl- 22.

gieruugx Vielleicht, daß» das Organ der conser-
vative-v- Repfublicaner in dem entschiede11e11«Auf-
treten des Cabixzets gegen den AmnestiekAntrag der

-Jntransigenten den Anfang zu dieser ,,glücklichen
Initiative« gemacht·sieht.,. . » :

Das .,,Jo.urnal des D6bats« verlangt füx den
Vorfall . von, Aleixandrette volle

· Genugthuung Man dürfe sich nicht verhehlen, daß
" das Ansehen Frankreichs— in »Syrien schon ohne-dies«

. während der letzten Zeit mehrfach gkschüttext worden
sei: 2serst durch die» englische Besetzxjxxg der· Jnsel7 Cypern und. dann durch die Wirken i1nvLibanon,
wo Frankreich es sich gefallen lassen mußte, das; der

i Gouverneur Rustem-Pascha trotz aller seinerk,Be«"-
. schwerdenimAnxte verblieb. »Wir lassen, sagen
- die ,,D6bats«, unserem «Botschafter, Herrn Fonrniey

- alle Gerechtigkeit» widerfahren. Erbat in derszgriechjz
«· schen Frage einen Eifer entwickelt, der eines besseren

Erfolgeswürdigs gewesen wäre, und in Bezug« auf
die Hassutiisten eine Lösung erwirkt, welchez die

s katholische Geistlichkeit des Orients entzückte Den
- Papstsziifriedexis zu ,stellen,s ist gewiß schon Etwas,r aber doch nicht Alles · Wir zweifeln also nicht, daß«

unserBotschafter auch für die Vorfälle von Alexanå
drette -"die gebührende Genugthitung erhalten werde;
denn diese Vorgänge sind wichtiger als diejenigen,c welche kürzlich die so entschiedene Jnterventiotjr des

- Herrn- Layard und die» nicht minder ,wiithend»,e-n
. Proteste des italienischen Gesandten, Herrn ·Corti,
- nach sieh gezogen haben« » · · ·

i « Sehr» im Gegensatz zu der politischen Gährung,
) die. in den meisten! der« kleineren Balkmistaaten an
- der Tagesordnung ist, zeigtsiclz in Bulgnriennruf
i einmal, das Gegentheil, und zwar geradeanr Wahl-
k termin·, --also zu- einemZeitpuncte, wo anderwärts
) die. Wogen der. Erregung gewöhnlich sang« höchsten
l zu gehen« pflegen. Wie Minder— »Pol. «Co»r·rz.f»«»szaus
e ozf is a berichtet, zverlief der .a»m vorletzten Sonntage
c ..anberaun1t.e.»erste Wahltermin für die, Proviifcsialk
t Vertretung— unter ungecneiti »schwacher»Betheilig»ung.
- Die bulgarische Bevölkerung zeigte sich vollständig
k indifferent in der Ausübung der . constitntionellen

Rechtesnnd Pflichten, so daß die Wahlen wegen
Abwesenheit der Wählser « in gar keinem Wahlhezirk

gkkuilletun . i
Der Chorgesang· inder evangelischen Kirche.

«· · Vor etwa acht Tagen sprachin der Versammlung
des Wisseuscheftxicheik Vereins zu Berlin dek Pkopst
Frhr. v. Liliencron in anziehender Weise über » die
Entwickelung des Chorgesanges in zder evangelischen
Kirches Die Nat-Z. giebt ein kurzes aber anschau-
liches Resumö des Gedankenganges des Vortragenden,
welchem wir in Nachstehendeni folgen.

Maunigfache »Un1stäude haben sich vereinigt, die
altherkömmliche Betheiligung der Musik an der
protestautischeci Liturgie inuner mehr zu beschränken.
Bald fehlte den Gemeinden der rechte Sinn für die
künstlerische Weihe des Gottesdienstes, bald gebrach
es ihnen an den fiirs die Befoldung geschulter Sän-
ger nothwendiger: Mitteln. Der allem geistigen
Leben und Streben so uuheilvolle sdreißigjährige

Krieg hat auch hier seinen zerstörenden und veröden-
den Einfluß geübt. « Keine der drei Richtungem die
in der Herrschaft über die Kirche einander abgelöst,
erkannte die religiöse Macht und Bedeutung der

»Musik. Den Orthodoxen war sie·gleichgiltig, der
Pietismus und Rationalismus stellten sich ihr sogar

feindselig gegenüber. Jenem galt sie für eine« arge
Sünderin, welche die Herzen zu eitler Weltlust ver-
lockte, dieser nahm» Anstoß an der geheimnißvollem
dem Verstande ewig unbegreiflichen Macht derspTöiie

. über das Gemüth Stiller und stiller ist es solcher-
· gestalt in unseren Kirchen geworden. Zwar gehören
allenthalben Orgelklang und Gemeindegesang zum
protestantischen Cultus, aber er hat mit wenigen

»A«usnahmen keinen Raum mehr für einen der kräftig-
stejn Erwecker der Andacht, » für den kuustreichslgefüg-
ten vielstimmigen Vocalsatz Man ist sich jetzt dieses
zMangels allgeniein bewußt und sinnt auf Besserung.
»Den! Redner kam es darauf an, nicht sowohl die
·»«äst»hetische und historische als die praktische Seite

seines Themas in’s Auge zu fassen. Unerläßlich war
. kUVCsfeU ZU diesem Zweck eine eingehendere"geschicht-

liche BetrachkUUg, denn in allen Dingen soll die
GESEUWCN bei der Vergangenheit in die Schule
gehen; sei es nun, daß wir deren Beispiel folgen
oder uns durch ihre Jrrthünier belehren lassen.

Die Reformation ist weit entfernt gewesen, den
Chorgesang von der Liturgie auszuschließen. Wie
sehr Luther die Toxxkxxsznst in Ehren gehalten, welchen
hoher; Werth er ihr als Gehilfin beider fonn- und

festtäglichen Erbauung zngeschriebeiy davon legen
Jseine Tischreden lautes Zengniß ab; Nur junge
Gesellen; die sich in der Musik soohr sveksucchteuud
geübt, wollte er zum Predigtamt znlasseu. ,,Musica
»(sagt er) ist der besten ·Kunstieine. Die Noten inacheic
den Text lebendig .

«.
. . Wer die Mnsicam vera«chtet,

wie denn · alledSchwärmer thun, mit denen bin
ich nicht zufrieden; denn die Musica ist eine
Gabe und einGeschenk Gottes, nicht ein Menschen-
igeschenk . H Ich gebe niach der Theologia der
Mnsica den nächssteii Locnm nnd höchste Ehre,-und
man siehet wie David nnd alleHeiligen ihre gott-
seligen Gedanken in Versreirne und Gesang gebracht
haben. Quia pacis tempoise regnat Musicat An
einer anderen Stelle heißt es: «,,Wo aberdie natür-
liche Nkusica durch die Kunst geschärft und poltert
wird, da siehet nnd erkennet man erst zum Theil
(denn gänzlich kann"’s nicht verstandenuoch begriffen
werden) mit großer Bewunderung die große nnd
vollkommene Weisheit Gottes in seinem wunderbar-
lichen Werk der Muster» in welcher vor allem das
seltsam und zu verwundern ist, daß einer eine schlechte
Weise oder Tenor, wie es die Musici heißen her-
singet, neben welcher drei, vier oder fünf andere
Stimmen auch gesungen werden, die um solche
schlechte, einfältige« Weise oder Feuer, gleich als mit
Jauchzen rings umher um solchen Tenor spielen und
springen, und mit mancherlei Art und Klang diesel-
bige Weise wunderbarlich zieren und schniückety nnd
gleich wie einen himmlischen Tanzreigeii führen,
freundlich einander begegnen undfich gleich herzen
und« lieblich umfangen, also, daß diejenigen, so solches
ein wenig verstehen und dadurch bewegt werden, sich
deß heftig verwundern müsfenund meinem-daß nichts
seltsameres in der Welt sey, denn ein solcher Gesang
mit viel Stimmen geschmückt Wer aber dazu keine
szust noch Liebe hat, und durchs sotexy riet-nehmen«-
derwerk nicht bewegt wird, das muß wahrlich «ein
groberKlotz fein, der iticht werth ist, daß er solche
liebliche Musica, sondern iudessen einen- Dreckpoeteik
oder der Hunde und Saue Gesang und Musica
höre« Welches Aergerniß auch die evangelische
Kirche an dem sinnlichen Braut, dem theatralischen
Gepränge des katholischen Cnlttrs genommen, gegen
seine niusikalischeii Bestandtheile hatte sie so wenig
einzuwenden, daß sie dieselben' in ihrem ganzen Um-
fange sich anzueignen getrachtet. «

»Von Alters her ist die feierliche Sprache der

Töne die unzertrennliche Genossin des Meßopfers
gewesen· Als die Kirchenmusiksschon eine Fülle der
edelsten Blüthen egetrieben, hatte der den Priester
respondirende Chor immer noch die Wahl, die Worte
des· Ersteren entweder unisono nach-der Weise des
Gregorianisehen Lobgesanges «ode"r«.itt xpolsyphonenk
Sage« zu wiederholen. Die regelmäßigen Abschnitte
jeder« Messe sinddie folgenden: irgendsein Bibel-
spruch bildet den Jnhalt des Jntroitns, anYwelchen
das Kyrie und das Gloriasich reihen. sZwischen
der Vorlesung der Epistel nnd-der des Evangelium
wird »das Gradnale intonirt, worauf dann das« apo-
stolischesGlaubensbekenntniß den ersten Theil schließt.
Der zweite enthältdas Offertoriuny die Präfationeii
(diese werden istets psalmodirend vorgetragen),
das Sanctus, den Meßkanoiy endlich .das Bene-
dictns nnd Agnus - Dei. Lutherszhat das alles
mit Ausnahme der Präfation nnd des mit dem ka-
tholischen Dogma auf’s Eugste zusammenhängenden
Meßkanons «« in seine Liturgie herübergenommemc : »als o
daß solcher schöner Schtnitck der Musiea in rechtem
Brauch ihremliebeu Schöpfer und seinen Christen diene,
daß er gelobet nndsgeehreh wir aber durch sein hei--
liges Wort-mit süßem Gesang in-’s Herz— getrieben, ge.-
bessert nnd gestärkt werden im Glauben« .Während-
er solchergestaltse die " sder römischen Kirche entslehnten i
Weisen den Gemeinden aufs, Nachdrücklichste an’s
Herz gelegtxs dachte er offenb.ar..an-.einen- Ausspruch
des heiligen« Augustin, zu dessen Meinung er sicinauch
in so vielen anderen« Dingen, bekannte; I— Die Stelle
in den Coufe-ssionen- ist«-zu charakteristisch, um hier»
nicht mitgetheilt znwerdend ,,Hartnäck.iger trafen nnd
nnterjochten mich die Vergnügungen der Ohren, aber
dushastmich gel-öst und .bi·efreit. Nun, werde ich. von
den schönen, -kunstreichen» Melodien- deiner Lobgesänge
erfreut, nicht beherrskhhdenn ich kann mich von
ihnen wenden, wannich will s und achte höher die
sie beseelendens Worte. Doch. gebe ich ihnen vielleicht
oft Izu viel Ehre, wenn. ich meine, dieheiligen Worte
entflammen durch solchen Gesang die Seele-höher
und heiliger und jedem geistigen Gefühle entsprechen
gewisse melodische Töne, durch die es, verwandt mit.
ihnen, erweckt werde. Aber oft wird doch, mehr das
sinnlichc alsdas geistige Ohr davon ergriffen, und,
dann fühle ich diesen Fehler erst hernach. Zuweilen
werde ich auch, um diese Tänschung zu verhüten, zu
streng; wünsche fast, alle diese Melodien möchten mir
und der Kirche verschwinden und halte die Einrich-

tnng des Bischofs Athanasins von Alexandrien für
schicklicher, nachspwelcher diePsalmen Hund» Lobgesänge
in einemsTon vorgetragen werden, der mehrSprnche
als« Gesang ist. Wenn aber der Thräne1«i»«»ge-
denke, die mir zwAnfang Jmeiner Bekehrung» diese
Rkelodszieii entlockte,n, nnd wenn ich auch jetzitsxipily

Fgerührt werde, nicht von den åhielodieti allein, ist-Fon-
2derns von «ihrer schönen Uebereinstimniunzz mitideti
»Worten, so erkenne ich den großen »N·n»tzei1 dieser.Einrichtun2gen tviede.r.« h · , i » J .

. - . Während die Texte des Jntroitus, Graduale nnd
szOffertorium auffs Mannigfaltigste wechseln» liegen

unabänderlich dieselben Worte den fünf iibrige1I«Ab-
schnitten der »Messe zu Grunde. Hinsichtlich desszsziti
ihnen kundzuthuexideir Stinnnungsgehaltes hattessich
eine feste, bis zu dieser Stunde giltige Tradition ge-
bildet. Bußfertige Zerknirschung charakterisirtgstets
das Ky,rie, glänzender Aufschwung«das»"Gloria, käine
nahezu» dramatische Behandlung « das Credo, zunial
den zweiten Glaubensartikeh in welchem die Leidens-
Geschichte «einens Stoff »von unerschöpflicher Macht,

.-Fülle und Bedeutsamkeit der tongestaltendeii Phan-
tasie dar-bietet, niystische Verziickiiiig das« Sat1·ct"us,
erlösende Milde das Benedictixs und Agnus Dei. Für
Die-Kirche ist die Musik nicht Zweck,»sondern Mittel;
siekssolls hier gleichsam den Dienst der Pflugsckjaar
verrichten, in's Gemüth tiefe Furchenreisßenzbereit
zur Ausnahme » der im Texteenthalteneii geistlichen
Saat« sxDie Meßgesänge entsprechen trefflich solcher

Aufgabe. Fügsani allen Arten des Gottesdienstes
sich anschmiegend, gewähren sie zwischen ihr»·en«""ver-schiedeuen Abschnitten freien Raum für die Vorlesung
der Epistel und.des Evangelium. wie für die Pre-
digt. Selbst die lateinischen Worte haben nichts
Besremdliches, weil ihre. Bedeutung auch den der
·Sprache·Unknndigen von frühester Jugend gelällsig
ist. Der für »Musik empfängliche, wen« Allch gänz
naturalistische. Sinn wird, dxlkch DE« Text geleitet
und belehrt, ihren allgemeinen EmpfindungsåAugsdrnck
sehr leicht erfassen,. während der geiibte Hörer an« der

»kunstvolle1i Polyphonie gleich wie an einem Reigen
himmlischer Gestalten sich freut. Wem aber»«die
Töne garnichts sagen, dem gönnen sie doch szZeik
und Gelegenheit »zur stillen andiichtigen xEitikehk
insichsspspsz h « . "»

Nachder Ordnung, welche Luther III-Und
1526 fiik den Gottesdieust festgesetztz fäntsppik,.ZI3tk-
digt zwischen das Credo nnd das OfsertvriUMg DIE

is. Dienstag, den 22. Januar (3. Februar) 1880.



des Fürstenthums vollzogen werden konnten. Der
zweite und letzte Wahltertttitx fällt auf den 1. Februar.
(20. Januar a. St.)

I n l"a n d.-
Yorpah 22. Januar. Unter der Rubrik ,,S t ä d-

ti s che E h r o n i k« veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.«
die nachstehende Entscheidung des Dirigirenden Se-
nats. Auf den Bericht der Expeditioiy daß die
Stadthäuptey Stadträthe und Stadtverordncten-Ver-
sammlungen mehrfach in Form von Rapporten, Vor-
stellungen und Referaten Klagen über Bestimmungen
der Gonvernements-Behörden für städtische Angele-
genheiten und der Gouverneure beim Dirigirenden
Senat eiureichen —- hat der Dirigirende Senat« er-
kannt : I) daß der Stadtrath und die Stadtverord-
ueten-Versamtnlung sowie auch das Stadthaupt keine
Berechtigrcng haben, auf Grund des Art. 221, Bd»
I. des Reglements des Dirigirenden Senats beim
genannten Senat mit Rapporten und Vorstellungen
einznkoknnieiy da sie von demselben keine Ukase em-

pfangen und 2) daß auf Grund des Circular-Ukases
des Dirigirenden Senats vom 27. November 1872
die beim Senat anhängig gemachten Klagen- über
Bestimmungen der Gouvernements-Behörden für
städtische Angelegenheiten den Gouverneuren einzurei-
chen und von diesen Letzterety mit den nach Inhalt der

Klagen erfordcrlicheii Daten und Erläuterungen der
Behörde, den: 1. Departement des Senats vorstellig
zu- macherk sind. ·Mit Rücksicht hieraufshat der Se--
nat verfügt, die oben ausgeführten Momente zur
Kenntniß sund Nachachtuiig für die Betheiligten zu.
bringen. i « »

« s - «
—— Jn der Aula der Universität fand, nach-Ver-

theidiguug der JnauguralsDissertation ,,"Beitrag zur
Statistik der Kniegelenkresectiotr bei antiseptischer
Behandlung« die P r o m o t i o n des Herrn Nathan
S a ck aus— Kurland zum Doctor der Medicin Statt.
— Als ordentliche Opponenten fungisrten die DDL
Docent K"och, Professor Raehlmann und Professor
v.Wahl..." - . · ·!

—

· — Jn Betrcff der, wie gerüchtweise verlasutets
bevorstehenden Revision des Censur-ge-
s e tz e s melden« die ,,Nowosti«, daß« die P r o -

v i n z i a.l - P r e s s e bedeutende, Erleichterungen
zu erwarten habe. Das Programm der Gouverne-
mentskZeitungen soll mit Beibehaltung des officiellen
Theiles vollständig geändert werden. Jn den Uni-
versitätsstädten soll die Herausgabe« einer Zeitung
jeder geitügend bekannten Person bei Hinterlegititg
einer Caution gestattet werden; der Administration
bleibt jedoch das Rechtzldiese Llusgabeu nach erfolg-
ter dritter Verwarnung zu unterdrücken» - -
«

-—— Jn Anbetracht dessen, daß in den V o l ks -

E l e ment ar s ch u l e n bisweilen Büche r und
B r of ch ü r e n angetroffen worden sind, die nicht in
den« officiellen Katalogen oder im Journal des Mi-

nisterinm enthalten siiid,s"z«"undk' unter ihnen solche, die»
ihrem verbrecherischen . Inhalte nach dem Verbotes(
unterliegen — erging, wie s. Z. gemeldet, ein Cir-
cnlar des Ministers der Polksaufklärung an die Cu-
ratoren der Lehrbezirke, unter Androhung strenger
Maßnahmen gegen derartige schädliche Vorkommnisse.
Zufolge Vorschrift drs Ministers des Jnnern wird
nunmehr von der L iv l ä n d is ch e n Gouverne-
ments-Verwaltung das gedachte Circular auch in der
Livl. Gouv-Z. publiciri. Die durch dasselbe auser-
legten, früher bereits von« uns dargelegten Pflichten
sind in den Ostseeprovinzen von den Gouvernements-
Schuldirectoren oder den Regierungs-Jnspectoren der
Kreisschnlen oder den» Volksschul-J11spectoren, je nach
der Hingehörigkeih auszuüben. .

Jlus Rign geht dem ,,Golos« eine äußerst aner-
kennende. Schilderung des bei der Firma K rie g s-
m a nn u. C o m pz kürzlich von dem Jngenieur
F e n g e r erbauten El e v a t o r s nach amerika-
nischem System, behufs Abschüttung des« Getreides
ans« den Waggous und Aufladung in die Trans-
portschiffe, zu, Jn zwei, am 10. und 21. v. Mts
angestellten Proben hat sich der Elevatrr vorzüglich«
bewährt und kann das russische Blatt nicht umhity
das Vorgehen der Firma Kriegsmann u. Cotnsn —-

nameutlich im Hinblick auf »die immer gefährlicher
hervortretendes Concurrenz Atnerikcks aus dem ·.euro-
päischeri Getreidemarkte, »als dringend nachahtnens-
werth für alle Getreidehändler in den russischen See-
handelsstädten hinzustelletr.

Rrnul,»20. Januar. »Der Dirigireude der estlän-
disiheti Accise-.Verwaltung, Kammerherr WirkL Staats-
rath v o n .W i-st in gh a u s e n , ist mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im» Ressort des Fir1anztniniste-
rium zum Dirigirenden des estländischen Cameral-
ho»fes,» unter-Belassung in feinerfiühereii Stellung,
ernannt worden» » ·

. Die für xfibau Allerhöchst bestätigten Bestimmungen
iiber die mehrfach bereits erwähnte P f e r d e st e u e r«
zuGunsten der Stadtwerdeu in· der »nenesten Num-
mer des»,,Reg.-A11z.?«i:11 Einzelnen publieirh .
» Alster-barg, 20.-Januar. Gestern, am II.
Januar —- also gerade einen Monat vor· dem Tage
des Regierungsjubilänn1:Sr. Niajestät — ist J h re
Majestät .d-ie.Kaiserszin, begleitet von
den Segenswünschen aller treuen Unterthanen, aus
ihrem mehrmonatlichen Llufenthaltsorte ausgebrochen,
um in die Residenz heimzukehren. ,,Jhre Mai. die
Kaiserin« — so lautetdie kurze officielle Anzeige im
,,sReg.-Anz.«, datirt »aus Cannes vom 31. (19.) Ja-
nuar«- ,,ist heute um 23 -Uhr Nachmittags aus
Cannes nach St. Petersbrtrg abgereist. Der Ge-
sundheitzustandJhrer Majestät darf als ein verhält-
mäßig befriedigender. bezeichnet« werden-« Das letzte
aus Cannes vorn Eil. (19.) d. Mts., 11 Uhr 56
Niim Mittags, datirte Bnlletin hat den uachstehenden
Wortlaut: ,,Jhre Majestät verbrachte den Tag be-
friedigend, speiste nicht ohne Appetit, hustete wenig

lind schlief, bei mäßiger Transspisratioiy in der Nacht
befriedigend; die Kräfte haben ein wenig zugenom-
mens Teniperatiir Abends 37,9, Puls 104; Tem-
peratur Morgens · 37,8, Puls 116.«

— Die zur Berathung der F e i e r d e s R e -

giernngs-Jubi«läum Sr. Majestät von
der Stadt eingesetzte Commission hat ihre Arbeit
nunmehr beendigt und der Dnma folgendes Programm
vorgelegt, das wir uach den deutschen Residenzblätterti
in seinenGrucidzügen mittheileu: 1) Sollen Seiner
Majestät dem Kaiser eine kostbare Adresse nebst 25
Aquarellbilderm welche hervorragende Ereignisse und
bedeutsame. Bauten der« letzten 25 Jahre darstellen,
überreicht werden. Die Bilder werden in einer silber-
nen Schatulle liegen. Zu diesem Zwecke sind 9000
Rubel angewiesen; «2) sollen 20,000 Exemplare der
Fest-Volksvorlesuiig, für welche die Commission des
pädagogischenMusenm eine Prämie ausgesetzt, ge-
kauft, und -in Form einer Broschüre, miteinem Por-
trät Sr.»Majestät und 5 anderen Bildern geschmückt,
am 1·9, Februar unter das Volk vertheilt werden.
Hierfür. sind 1400 Rnbel angewiesen; 3) sollen die
Volksbelustigiiiigen auf dem Marsfelde bereits am
193 Februar beginnen und am ersten Tage die Zög-
linge« der städtischett Elementarfchitlen zu sämmtlichen
Schaubuden »auf Kosten der Stadt Zutritt haben;
4) foll auf der Treppe des Dumagebäudes ein Pa-
villon errichtet werden mit einem Panorama von 40
Transpareutbilderiy welche bedeutsame Momente aus»
der Regierungszeit Kaiser Alexander II.«darstellen.
Hierfür sind 200 Rbl. aus deuJlluniinationsgeldern
ausgesetztz 5) ist Ver städtischeu Schnlcoiiiniisfioii ein
Credit von 1·2,500 Rbl. zu eröffnen, zum Zwecke der
allmäligen Gründung von 25 « neuen städtischen Ele-
mentarschtilem für welche jährlich 46,500 Rbl. in das
Budget aufgenommen werden; 6) ist eine besondere
Connnission zu eruennen,·die sich mit der Organisa-
tion· des Gewerbeunterrichts ·«sü·r Kinder der Resi-
denzbewohner ·zu beschäftigen··hat. Zu diesem Zwecke
fiixdjähszrlich 10,·000Rbl. anszusetzeiiz 7)·end"lich soll
e·i·n".Concurs für eine ,,Geschichte I der Stad·«·t""Peters-
burg von 1703·——1·880«.«·arisgeschrieben«werden. I« Das
preisgekrötite Werk erhältjeixieiPrämie voii 500·0««Ekk.
und soll mit Dlllserhöchster Erlaubniß Srs Pkajestät
dedicirt werden; « ff· ·« "

··

· ·· ·
««

- Der zwischen Rußland und Preußen beste«-
hende Aus li eferu n gs v ertr ag läuft am
19. August d. J. ab. Ju Folge dessen steht, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, die Promnlgation neuer Regeln
bevor. , . · · «·

··

·
· —— Der Personal-Bestand derszA k a d em i e H d e r

W i f s e· n f ch a f t e n war, den ,,Nowosti« zufolge,
zum I. Januar 1880 folgender: Die Conferenz
bestand sans 42, darunter»·19· activen, Nkitgliedernz
Ehrenmitglieder waren 54·, zugezählt denselben 4;
correspondirende Mitglieder 190, darunter für die
physikomiathematische Abtheilnng 1·00, für Biologie
39, für rusfischeSprache und Literatur 27, für die

historischkpolitischen Wissenschaften 23. —- Die Schrif
ten der. Akademie werden «; indiefem Jahre in 254
Exetnplaren an die verschiedenen ausländischen Aka«-««·-«
denisieii und gelehrten Vereine versandt, und zwar an
die enropäische1i221, nach Llinerika 25, nach Afien
6,«n·ach Afrika und Australien jel1." · «

— Wie ein Tagesbefehl des Studthauptmaiiiis
bekannt giebt, hat Se. Niajestät den· bei der V er
haftung der Staatsverbrecher -in
der Nacht vom 17.. auf den IS. d. Mts.. betheiligteu
Bezirksaiifsehern »und Gorodowoks der St. Peters-
burger Polizei in Anerkennung des ausgezeichneten
Muthes bei der.eifrigen Ersülluiig ihrer Dienst-
obliegeuheiteu Allergiiädigst zu verleihen geruht: den
Bezirksaufsehern Schutow und Zwetkow Silberne
Medaillen am St. WladimiwBande mit xder Auf-
schrift »Für Eifer« nnd den Gorodowozks Jwanoiv,
Orlow, Artatnauow und Btorofoiv die Zeichen der
Auszeichiiung des St. Annen-Ordens sotvie je 50
Rbl. Belohnung fiir Jeden. —- Außer obiger Aller-
höchster Belohnung haben die genannten beiden
Bezirksaufseher von Seiten· des Stadthauptcnaniis
je 200 Rbly nnd jeder Gorodowoi je 100 RbL
als Belohnung erhalten. - .

-«—. Ueber die Vorgänge in T"sich»i-
ki s ch lj a r« veröffentlicht« die . Ienglische Zeitung
,,Daily New« das« nachstehende Telegpainni " aus
Teheran vom 25. (13.«) Januari »Ja Taschberdi
sind bedeutende Streitkräfterder Teke-·Turtineueki ein-
getroffen und ·;· bedrohen die Verbindungen zwischen
Tschatt und Tschikischljan Eine Schlacht ist unver-
meidlich« «— L »

·

-—-· Die von uns« dem« ,,Gvlos«-entnommene
Nachricht« über· das T s ch i ch a t s eh e w ’s ch e
P« ·r- ojse "c-t erweist sich nicht-als. ganz richtig; wenig-
stens berichtet« die ,,-5)Jt!ariue-Zeitung«," daß die be-
treffende""- Coinmission mehre« ·Puncte des Projects
gebilligt habe«nnd- u» A. auch die projeetirte Herab-
setzung des Etats der sicns activen Schiffsdienste
befindlichen Ntatroseic und Uutertnilitärs von 29,000
MannsYaufs 17,000. s! Es erscheint-Solches ucnsso
wahrscheinlicher, da bekanntlich sauch deriFriedens-
Etat der« Artneessum 363000 äNanir herabgesetzt wor-
dszenistss-- «? i ."

« «— Jn St( Petersburg ist antst17. d. tMtssein
interessanter l P r o« i: eß vor dem «Geschi·vorekren«7-
Gerichte zur Verhandlung gelangt. « Ein verabschie-
deter Soldat jüdischer Herkunsh aber fchon als Camo-
nist zur o rt h o d o x e nszKirche übergetreten, mit
Namen Aifenberg (a1isas Alexei Antonow), hatte 1874
bei seiner Entlassung vom Militär sich außer dem
Hechten noch« einen gefälsehteti Entlassuugss in ver·-
schafft, in welch letzterent er als· Iude geführt
wurde und« auf Grund dessen er sich ·aiicl) mit einer
Jüdin verheiratheteund »sich ·- wieder zur jüdischen
Synagoge,"·"statt zur orthodoxesk Kirche hielt. Trotz
seines strciffälligeii Uebertrittesvotn Christenthnm
zum Judenthum nnd trotz der Fälschnng ist nun

ganze weitere Entwickelung der evangelischen— Kirchen-
niusik können wir als den Weg von der Messe zur
Cantatebezeichnem Jene, auch von einer Reihe
protestantischer Componistem z. B. vonHamnier-
schmidt, Telemann, Seb. Bach emsig gepflegt, erhielt
sich an einigen Orten ganz oder zum Theil bis tief
in’s achtzehnte Jahrhundert hinein. Manche alte
Agende legte sogar Werth auf den lateinischen Text,

der in den Domen, Stiften und Städten gesungen
werden - llte. Einen Strom neuen befriiszchtenden
Lebens sisigrte das geistlicheVolkslieiY der. lutherische
Choral, der evangelischen Tonkunst zu. Sie ergriff
Besitz von seinen Weisen, formte auss ihnen eine
Fülle der tiefsinnigsten weihevollsteii Gebilde. Wie
reich an Sang uudKlang ehedem die protestantische
Liturgie gewesen, davon legt der Umstand Zeugniß
ab, daß Michael Praetoritis«, gest. 1621, nicht weni-
ger als 537 ihr gewidmete Stücke in seinens syoni-
schen Musen herausgegeben. Man versuchteshier
und da auch den Gemeinden die Chorgesänge mund-
gerecht zu sprachen, indem »die Melodie in den So-
pran gelegt, die übrigen Stimmen vereinfacht war-«
den. So veröffentlichte Lucas Osiandert geistliche
Lieder« und Psalmen mit 4 Stimmen— auf Contra-
punctweif für Kirchen und Schulen der Grafschast
Württemberg (Nürnberg 1586) und Johann— Eccard
«(geistliche Lieder auf den Choral oder gemeine Lie-
der durchaus gerichtet, « Königsberg 1597) folgte
diesem Beispiel. Es zeigte sich jedoch bald, daß
aufsolchem Wege inichts Gutes herauskany denn,
wie Goethe sagt, ist alles DilettaUtischeT mit
der Jmperfectibilität behaftet; Mit eigentlichen! Kunst-
gesang hat die Gemeinde nichts zu schaffen, ihr muß—-
es genügen, die einfache Choralmelodie zur Orgel-i
begleitung zu-si»ngen. «

Für die weitere Gestaltuug der evangelischen
Kirchenniiisikist von besonderer Wsichtigkeit der Ein-
fluß der italienischeu Oper, der-im Laufe des-N.
Jahrhunderts» sich immer stärker geltend machte. Die
verschiedeiien Formen des Sologesanges, Recitative,
Ariel» COUEM U. s. w. treten mehr und mehr an
die Stelle der alten Vielstitiimigkeit Auch dem be-
gleitenden Orchester war damit der Weg in die

Kirche gebahut Schon Michael Praetorius hatte
die Ncuerung gutgeheißeuz durch Heinrich Schuetz,
geboren 1585, gestorben 1672 gelangte sie zu allge-
meiner Herrschaft Der Sieg« der Cantate über die

Motette oder das Madrigal wurde durch die Ein-

wirkung der— von Reinhard Keiser gegen Ende des
17. Jahrhunderts in Hamburg begründeten deutschen
Oper auf die geistliche Tonkunst -entschieden. Weib-
liche Stimmen erklangen auf dem Kirchenchor und,
was die. Hauptsache war, die alten Texte wichen
neuen religiösen Dichtungem Die Cantate empfing
bekanntlich von der Hand« Seb. Bachs ihre classische
Vollendung, fünf "Jahrgänge,«mehr als 300 Werke
der— Gattung enthaltend, hat er uns hinterlassen.
Diese unerschöpfliche Erbschaft hat aber dem evan-
gelischen Gottesdienste wenig gefrommt, denn nach
dem Tode des Meisters sind seine Schöpfungen aus
der Kirche verschwundetn Nur so lange er lebte,
warens sie integrirende Theile des Cultiis und auch
kaum anderswo als in Leipzig. »

Nach der Herrschaft des Rationalisititis fing man
wieder an, ebesonderesGewsicht auf die Liturgie zu
Wen, sie gewann durch die preußischen Ageuden von
1823 und 1829 an Ausdehnung und Gehalt. IDen-
noch Z führt . sie,. losgelöst von dem sie ergänzenden
mnsikalischen Theil, nur ein Schattenlebem ». Die
in sihr zum Vortrag spgelangeuden Bibelverse und
Kirchensprüche sehnen sich nachdem blühenden Leib
der Töne. Das einzige-Heil erblickt der Redner in
der« Rückkehr zur alten -Messe. · »Von entscheidender
Wichtigkeit ist für ihn« nichts-das ästhetissche Interesse,
auch nicht die Rücksicht auf die gesteigerter Anziehungs-
kraft des .Gottesdienst»es, sondernders specifisch"kirch-
liche Gesichtspuncts Auch in den frommen Klängen,
mit welchen begnadigteMeister· den Herrn gepriesen,-
gewahrt er das Walten :des göttlichen Geistes. Er
giebt der Messe vor der Cantate den Vorzug, weil
die sTexteder ersteren, frei svon jeder subjectivenZu-

l that, lediglich durch-die Kirche Bezengtes und Ver-
bürszgtes aussprechen, weil sieferner von Jugend auf
jedem Gemüthe eingeprägtisind Dazu kommt, daß

die Cantateschon vermäge ihres. Unifaiiges kaum in
den Rahmen des Cnltus paßte. Die vom Vortrag
befürwortete Einrichtung ist- zum guten Theil in dem
Gottesdienste verwirklicht, wie er an sallen Sonn- und
Festtagen in der Berliner Domkirche gehalten wird.
Hier begrüßt der Domchor die Gemeinde mit einem
Bibelspruch, also dem alten Jntroitus Weiterhin
folgen, noch zwei Sätze, zumeist ein Gloria und ein
Graduale -

l « Munuigsasltigm ,
Wie man dem »Rev. Beob.« mittheilt, soll der

bekanntlich in Reval inhaftirte J ü r r i R um m o
kürzlich unter einer Escorte von 8 Mann szn einem
P h o t o g r a phe n gebracht worden sein, damit
das »Verbrecher-Album durchein neues Bild geschniückt
werde, Wer das Porträt des nun doch interessant
gewordenen Verbrechers kennen lernen will, ·kann sich
dasselbe demnächst in der photographischeii Anstalt
von Roberg am Brokicsberge in Reval näher ansehn.

—- ,,Kladderadatsch«»vor Geri"cht.
Der Redakteur des ,,Kladderadatsch.«, Ernst Dohm
nnd derbekannte Jllustrator Wilhelm Schvlz stan-
den am Sonnabend voriger Woche vor der zweiten
Strafkamkner ·des Landgerichts, un: sich auf die An-
klage der Beleidigung des Fürsten B i s m a r ck zu
verantworten. Es handelte sich um zwei Bilder in
Nr. 35 « und Bis. des ,,Kladderadatsch« vom 2. nnd
»9. spAugusi .v. J, Das erste Bild trägt die Ueber-
schrift : »,,Alles schon dagewesen? und die Unterschrift:
,,Saturn verzehrt seine eigenen Kinder, um ihnen den
Vater zn Yerhalteii.« sDas Bild zeigt in sitzeuder
Figur die. Gestalt BistnarckSszaturnsz danebensteht
eine Schiisselmit ,,Erriijigeikschastet»i«, aus welcher
Satnrneine Anzahl Kinderfimgitreni verspeist«, welche
die Anfschrift tragen : ,,Maigesetze, einjähriger Etat,
Civi1ehe,; Fiuaksizhoheitx pxDas zweite Bikdiectxägt
die» Uebexschrift ,«,Mär·cheiihaftes« nnd zeigt die Figur
desFiirsien Bisniareh welcher mit« der Peitsche ans-
gerüstet ist und einen Eselram Zügel führtzszletzterer
.ist. mit Petroleurkn-, » Tabakstener &c» bep»ack«t, an der
spErde sieht man ein Häuflein Gold und unter den:
BildeFstehen die Worte :« ,,Tischl"ein decke Dich, Esel
strecke Dich l« »——-. Durch beide Bilder hat sich, Fürst
Bismarck beleidigt gefühlt und den Strafantrag ge-

»stellt, — Beide Angeklagtenz bestrittexi die Absicht» der
»Beleidignng.» Der Staatsanwalt beantragte, gegen
jeden der » beiden. Angeklagten 500I "Mk.» Geldbnße ·«"ev.
50 Tage Haft, der Vertheidigesy JnstizrathPriniker,
Fkskfpkcchlxng. Der Gerichtshof?- Vorsitzeiider Di-
rector Lüty —-»erkan·nte nach einstimdiger Berathiing
auf Fkeksptechung wegen des. Satnrnbildes, glaubte
aber in der Totalität des Eselbildes eine Tendenz
erblicken zu sollen, welche den Reichskanzler lächerlich
niachen soll. Hier liege also eine Beleidigung des
Fürsten Bismarck vor, doch halte sich der Ton dieses
satirischen Blattes stets— in solchen Grenzen, daß eine
kleine, Ansschreitung nicht einer so harten Ahndung
bedürfe Aus diesem Grunde verurtheilte der Ge-
richtshof jeden der beiden Angeklagten zu 200 Mk.

Geldstrafe, eventuell 20 Tagen Haft, unbrauchbar-
machung, Publicationsbefugniß 2c. ,

—«—- Ueber die "kleine atnerikaitische Presse
veröffentlicht Ernst von Hesse-Wartegg in der Frank-
furter Zeitung· ein interessantes Feuilletony dem wir
das Folgende «entciehmen: Wahre Curiosa sind die
Zeitungsbureaux dieserBlätter. "Geivöhnlich sind« es
kleine hölzerne Bretterb»uden, deren innerer Raum in
zwei iilbtheillingeir getrennt ist. Der vordere davon
enthält Setzerkasten, Annoncenbureau, Druckereh
Papierlager und dasTRedactionsbnreauz der hintere
hingegen die Wohnungen des, allerdings oft nur
aus dem Herausgeber alleicubesteshendeic Redactions-
Personals. Bei vielen Bureaux dieser Zeitungen,
wie z. B; der Dodge City Times oder des Granada
Sentitiel besteht die Druckerei aus einem Setzerkasten
und einer Art Handpresse, und das Meubleiiteiit des
ganzen Bureaus ans« einem Tisch nnd dito Sessel.
Undin diesem Sanctuariuin wirkt der Schrecklichste
der ganzen Stadt: der Editor. Er ist in der Re-
gel*ebeiiso federgewandt wie handfest, nnd gar häufig
bekräftigtszer seineMachtspriiche mit Drohungen der
folgend·en«»Art:" ·,",Wir niöchteii Sain Dickii1son«"aik-irathenk uns nicht zu häufigin unserem SanctuariittniTzu

"·»b""ehelligsen,· sonst könnte« er die Bekanntschaftunserer
Stieselsohleti tnachen.« Der« in Pueblo,« S1"id-«Colorado,
ersiheitiende Pueblo »Ch«iefta»itt, ein svsitst Vvxzlslgkkch
redigirtess Blatt, , hat in seinem Bnreaus auf dem
Schreibtisclye dies RedacteUrseiUeII Todtenschädelvmik

szbesr folgenden englischen Uebesrschrift stehen: «.,,·Dieser
· Mensch vagabnndirte indiesetn Sanctuariuny stahl' die«
Täuschblätter und molestirte den Reda»cte1ir«z"1i«11nge-
legener Zeit. Seine ·Kinnbacketi· wurden ihn: zwar

zutecht gehauen, aber leiderYviel zu spät; Pilgerin
diesen! irdischen«·Janunerihale, hüte Dichlk Der YLas

’Veg·qs Piinco in Neu Mexiko hestete folgendes Me-
moraiidiini an seine Thim sz »Der Eintritt ist«niir

iuüchteriien Msenschen gestattet, die abonnirens oder an-
zeigeti wollen; Trunkenbolde und« Nichtkslbonicenieniverdeii hiuausgeworfen.« Der Redacteiir eines« EUJTVTY

,nidad halb in englischer, halb in spanisiher Sptache
erscheinendeii Blattcs schrieb an seine HEUZFHÜTT
,,Metisch, bist Dn"icu Zweifel, ob De eitltteketl
darfst, oder nicht, so überlasse Dich Deinem Zwei-
fel und gehe weiter!«z—— Drastischer ist die Ueber-
schrift einer RedactioiiskOffice in Waterloo, Iowa;
»Wer hereinkon1nit·, wird« hinausgeschmissenlk

··

« LFDEIksY It e: Z It ts";H1is:ct)eT».4YeT«ktu u g. 7
»» 1880

«» .·«-» .»-»«».«« » «
Tssi «M 18.



Tliseuberg von den Gesehworerien steige-
s s p : o ch e n worden. ·« Das meist aus bests-

J » hende Publicum begann ""le,bhaft" zu« AMICI-OTTO:
wurde aber vom Präsidenten zur Ruhe gewiefen.»sp,,s«

— Wie die ,,«Neue Zeit« gerüchttpeife erfährt,
« wird in kürzester Zeit der M a r i n e - M i u ist e r
seinen Posten verlassen. — ZUM Gchklfttk US
Verwalteudeu der Geschäfte des MinistenCoinitFs
spll an Stelle des, wie nun auch ofsiciell bekannt
gegeben worden, zum Gehilfen des Domänen-
Aiinifters ernannten Hofmeisters K u l o m f i n ,

de: frühere Secretär des Staatssecretärs Walujew,
Wirth Staatsrath Minjuschky treten. An die Stelle
ferner des zum Gehilfen des Niarineälliinisters de-
signitten Contre-Admirals P e s ch ts ch u r o w soll
zum Director der Cancellei des Mariae-Ministerium
der bisherige Wie-Director derselben, Wirth Staats-
kath M a m o n to w ernannt werden.

— Der dem Finanzministerium attachirte Wirth
· Staatsrath R of e n b a n m ist unterm is. d.

Mts. für Auszeichnung zum Geheimrath befördert
worden.

»—- Die berüchtigte Frau Gulak-Arte-
m o w s t a j a wird demnächst in Begleitung ihres
Mannes, Herrn Kondratow’s, ihre Reise nach dem
Bestimmungsort ihrer Verbannung antreten. »,,Ob
sie — fragt die ,,Pet. Gas.« —— im Jnnern auch fo
liebenswürdig und warm empfangeiirverdenwird,
wie jüngst Juchanzew,"der Vtillioiieiidiebs ·«

In Hierbei! soll auf der Durchreifeznach«Pe-
tersburg demnächst der Fürst A l e x a n dsze r; v o n
B u l g a r i e n eintreffen und einen Tag daselbst
verweilen. Der Fürst verläßt, nach dem »Bei. List.«,
Jassy am 29. Januar und wird FeHneYReiseE aüfssder
Südwest-Bahn, der Ki«ew-Bioskau·er« undzNikolakBahn
in Hofwaggoiieh welche die NsitolakBahii ; nach Ungherii
schickt, zurücklegeiu Jn seinem Gefolge, besiiidet sich
u. A. auch der russische OberstsSchepelows Auszer
dem Rasttage in Moskau ist »auch nochkeinsTag Anf-
enthalt in Kiew in Aussichtgenoxniiienivordkirz

Ju Mivorg steht· die bekannte frühere sBehiiksihe
jetzt Zeidler’sihe" Erziehun gsaiistcrlt
im Begriffe, ihre Lehr- und Erziehungsthätigkeitåtkls
deutsches Jnstitut einzustellen, um als Zlliilitärghw
nasiuiii eingeriihtet zu werden« Verhandlungen»
über den Antauf der Anstalt von Seitendes stritti-Uscheii Senats mit dem jetzigeu Vesiserzk Dr. F. Beid-
ler, sollen, dein ,,Rev. Beob.« zufdigrj dem Abschluß
nahe sein. . : -- I « -

Lakeien-.— .
» Von geehrterSeite werden wir darauf aufmerk-sam gemacht, das; der F a ck e l r e i g e n auf der

Embach-Schiittschuhbahn am 20. d., über ivelchen
wir im gestrigen Blatte berichtet, nicht von 12
Schülern des Gyinnasiunn sondern von Studireiideii
und Turnern der oberen Classen des Gymnasium,
der Privat-Knaben- und der Realschnle aufgeführt
worden. «

Vom MillionemDiebftahl in Ehersson
Am 18. d. Mts. ist, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.«

gemeldet wird, das Urtheil des Odessaer Militärge-
richts in dem Process wegen des Diebstahls aus der
Cherssoikschen Reutei in dem Organe des Sfadthaupt
manns publicirt worden. Das Gericht sprach die«
Angeklagtem Helene Rossikowa, Anna Alexejewq
Elisabeth Juflzakowa und Nitolai Franjoli schuldig
der Theilnahme an einer gesetzividrigen Gesellschaft
Helene Rossikowa wurde der Urheberschaft des Dieb-
stahls, die Alexejewm die Jushakowa, Franjoli, Tat-
jana Wkorofowa und Tschepki der Theilnahme an
demselben für fchnldig befunden; die Morofoiva,
Kondrati Schtscherbatschenko, Abram Barsch und
Ssima Barscht wurden der Verheimlichnng und dei
Hvfrath Malowitschko dessen schuldig gesprochen, ans«
Nachlässigkeit eine des Verbrechens verdächtige Person nicht arretirt zu « haben. —— Das Gericht ver
urtheilte: die Rossikowa, Alexejeivq Jushakowa un!
Franjoli zur Zwangsarbeit,. die erste ohne Termin
die übrigen auf fünfzehn Jahre;Tschepth Schtscherbatscheiiko, Abram und Ssinia Barscht zum Verluf

aller Rechte und Zuchthaus, den ersten auf andert-
halb, den zweiten und dritten auf ein Jahr, di(
vierte zur· Entschließung ins Arbeitshaus auf ei:
Jahr; die Morofowa zu einer Gefängnißhafi vor«
vier Monaten; Malowiischko zur» Ausschließniig aus«
dem Dienst. Feodossia Schtscherbatscheiiko nnd Je:simia Tschepsaja dagegen wurden freigesprochen. Da(
Gericht trug darauf an, dieStrafe Franjolifs sit
Verschikung in die Bergwerke aus vier Jahre, ;.di«
der Alexejewa und Jushakowa in Ansiedeluug in de:
entfernteren Gegenden Sibirieiiszzu verwgiideln.»k—
Der zeitweilige General-Gonverueur" von Odesfa her
am 17. Januar das obige Urtheil des Gerichts zu-
skich mit dessen letzterivähnteiii Antrage bestätigt.

Eine interessante Charakteristik» »der einzelne«
Actenre in dieser nunmehr zum Abschluß gelangten
uionsiröseii DiebstahLAffaire sindet sich in eine!
Odessaer Correspondenz der ,,Zeitge"«ii."J-z« Narhrfj
welche: de: St. Per. Hex. das 92«chstehe«d- »mi-
uiimnt. .

Den eksten Platz auf der Anklagebank nahm He:
lene R o s s i k o w a ein, so zu sagen die Seel«
des ganzen Unternehmens. Ja» ihr stieg zuerslder Gedanke zum Diebstahl auf und sies führtedenselben mit Hilfe des Ingenieure »Ss.«iichk««,Fkanjoli und des Kleinbürgers Pogorelow aus.

s; Wasdiesessehteren anbettissstkso ist er geisteskrank
,

und, befindet sich in der Jrrenanstalt —- Die 1
der Rossikowa ift unsympathisch und i

» »abstoß»end»; sie ist von mittlerem Wachse, trägt ihr sHaar hitzig-schritten, szhgt eine selbe« Gcstchtsfatbs
und geht sehr unordentlich gekleidet, dabei lächelt sie

·stetssatkastisch. — Die Angeklagte Elisabeth J u - :
shakowa ist eine ziemlich corpulente Dame und l
macht fast den Eindruck einer behaglichen Moskau- :
schen « Laufmannsfram Jhre Augen von unbe- lstiinniter Farbe sind fast stets auf das Publicnm ge- s
richtet, sie trägt eiii schwarzes Kleid mit eiiier 1
Sainmetjacke und ihr. rothblondes Haar hängt iii :
einer Fleihte herunter. Der Angeklagte Franjo l i, «
seinem Aussehen nach fast ein Knabe, trägt die 1
Arrestanten-Kleidung, hält sich sehr unruhig, flüstert «
beständig niit seinen Nachbareii und lächelt, dieses J
Liicheln dringt jedoch einen unangenehmen Ein- «
drnck hervor. — Einen grellen Contrast zu den
drei Genannten bietet die Angeklagte Alex ejew a ldars Eine shmpathische Persönlichkeit, »macht sie
den Eindruck einer wohlerzogenen jungen Dame.
Sie ist brüiiett, hat ausdrucksvolle Augen und i?
einen schneeweißen Teint Dabei war sie tadellos ««
gekleidet, beobachtete eine bescheidene Haltung und
folgte mit großer Aufinerksamkeit den Verhandlungenj «

besonders wenn dieselben ihre Person betrafen.
Das Aeußere der s übrigen Angeklagten bietet nichts

I-.Bejo:ioexee day§ : · -
--

««

, « Helene Rossikowa ist der unmittelbaren Bethei-
- ligung am Diebstahl und der« Angehörigkeitspe zur s

,«tevolut·iot1äk«en»Partei, die Uebrigen — den Dieb-»;
, stahl verheimlicht, undzllialowitschko —« absichtlich—-rYFeodor TJnrkoivski , deni- Jngeuieur ;-,,Ssaschka«,
i— Gelegenheit« znrzzzßlncht geboten zu "·habeii, »-·an-.-s-«
i geklagt· « - s« s
»F »Jn·t"er«essa"iit»istdiezPersönlichkeit dieses Feodor

k J ur "t" o wss t si s, 7!des--«Jiigeiiienrs» »Ssasih»ka, dessen
ijjman nirhtsjhat zshabxljasst werdensz können. Der

· Edelnianii Feodor JnrkowskHbiesiiichte die Mai-ine-
Sthule, beendigte aber nicht den Cursus in der-

: selben· Darauf bestand er« in glänzender Weisegleiäkzeitig das Cintrittsexanieii an der Universität, der« .
: Junkerschulennddeinstechnologischeii Jnstituyszfdaervon
; einer aiiszerordentlicheii Befähigung nndssegabiiiig istY

· Er wurde Studirender des technologischerjik JnstitiitsO
-Qb ,er szdeii Cnrsiis in dieser» Anstalt beendet hat
oder«iiicht, ist nicht «betännt. Seinen« Bruder, den
CapiiämLieuteiiant Jurkowski in»Diikolajew", Redakteur-«

T des »Nikolajeivskij Westnik«, besuchteker bisweilen,
« doch dieser -su.hte den Uingaiig mit ihm zu nieideru
, Jin Jahre1879 befand er. sieh in Chersson, wo er
, die Rossitowa, Jufhakowiy Franjoli und Pogorelow
; kennen lernte und eifrigen Antheil an der Verübuiig

« des Diebstahls nahm. Nach dein Diebstahle begab
, er sich mit einem Theile des erbenteten Geldes nach»
. Oleschki nnd stieg in dein Hause der Alexejewa ab.
: Die Cherssoner Polizei verfolgte ihn und beauftragte

den Jspräwnik Malowitschko, ihn init der Anna
-· Alexejewa zu verhaften, welche deii Verbrecher für

ihren Bruder»ausgab. Der Jsprawnik erschien sam
- Morgen des 4. Juni bei der Alexejewa und fand
- bei derselbenJurkowskh hielt es aber nicht für geboten,
, eine Untersuchung anzustellen und die beiden Personen«zu verhaften. Diese« Nachlässigkeit- des Beamten
- benutzte Jurkowski uni zu entfliehen. Der Corre-
»

spondent des obengenannten Blattes beschreibt das
; Aeußere Jurkowskks nach einer Photographie, welche
;

er zu sehen Gelegenheit gehabt.hat. Nach derselben
, gleicht Jurkoioski deni Aeußeren nach einigermaßen
- deni bekannten Sänger .Nicolini, ist von hohem
f» Wachse, hatregelmäßige Züge und einenzscharfen
» iBlick. Seine hohe, breiteStirii ist. von dichtem
, schwarzem Haar umgeben. Jn einen kurze« RDck
» gekleidet, hatte er hohe Stiefel an und am Gürtel
z. ein Dolchniesseix . . , . .

« Literatur,Wissenschaft-und Kunst.
V Das nächste Heft der » B alt is ch en Mo -s
H-« n at s s ch ri f·t «

, welche. seit längerer « Zeit it!
- Folge neuer redactionellerszArrangementsfszaus ihr
T Wicdererscheiiieii hatte-warten lassen«müfsenszzstist, wie
-" die Rev.»Z. erfährts kürzlich "in«sz’den gegebeU
E worden und wird votaussichtlichxsiii Ha. vier Wvchen
i erscheinenU ««

I Die Akademie der Wissenschaften hat, wie. YVET
Z russ. St. Pet. Z. zu entiiehnierisjsdctisksDtlick MAX)-
- nographischen Theiles des »Bcrichtes des Akademikers
Z Sih ·r ein ck über seine iiach AIMIVGHM
I nnd der iimfangreichenNioifbgraphiedes Akadeiriiketse, F. S ch in i dt über die ·s,Tri·lobite»r»isp-in; Angktss
I« genommen. Beide Ausgaben« werden initzahlreichen
- Photo-Lithographien versehen werden. .Das gmssmke
t Blatt bedauert nuydasßszletzteres Werk· in deutsche!
- Sprach« kdikt zweite. De: Akademiket Arge-kraus»e if: gegenwärtig dann: beschäkiigtz seine« «Moixpgrcxphtc
i«-,,Uebe"r die Bergschafe«, der Conservatbr ZW-
i iygischen Nkiiseiiinder Akademie, J. S. Pvkjskpltb
c seine Nkonographie »Ueber Ssigsidritckkscssön
,— machen. F, Professor Jjn o sHT-l·««ii· ii z·««e w beabsichtigt,
- seine» zzzkkichi »Um: ,-die Fuude des vokhistorsfchess

Menschen imsüdliehen Theile des LadogaäSee8«-«J»Uk
- Gesellschaft der Freunde der Naturknndtz ALTER»-
: Ipgic nnd Ethnographiq welche bei der Moskauer
i Universität besteht, zum Drucke zu itbergebetyjstkkk
: Pebersbnrger Naturforscher-Verein nicht die Mitte! ZU!
- Herausgabe dieses Werkes besitzts welihes eint VIII«
. Zeichnuugeu erforderlich macht.

—Chi-rurgisches. Fast Jedermann kennt
wohl den Liftekschen Wundverband und weiß,
Mcchörsnttßerordentlichen Fortschritt in der operativen
Chitltxgie gderselbe zum Abschluß gebracht hat. Aber
im Leben ist keine Ruhe möglich und weiter und
weiter treibt die Wissenschaft. So hat denn das Den:
ken und Streben des jungen Privatdocenten Dr. Neu-
berinstieldurchEinführung decalcinirter
Kn o chendr ai n s in die Behandlung der Wim-
den seit Ostern 1879 bis Ende des Jahres schon so
ungewöhnliche Erfolge aufznweisen, daß mit «Recht
die allgemeine Aufmerksamkeit davon in Anspruch »ge-
nommen wird. —Während früher nach Operationen
und Listerschem Verbande, den Angaben Volkmanns
und Genzineus zufolge, in 100 Fällen scsinal Fieber
austrat, hat sich .bei der Verbaudsiveise des Dr. Neu-
hek-diese Zqhc auf 1"2 ge( beschränkt. unter 191 wäh-
rend des genannten Zeitraums in Kiel Operirteii
heilten ganz oder fast ganz unter einem Verbande 143
unter mehren Verbänden 45, es starben 3. Acciden-
telle Wuudkrankheiten keine, Phlegmonen s. Gewiß
kann man dem Dr. Neuber beistimmen, wenn er sich
dieser Errungenschaft-- freut und ihn zu feiner Beschei-
denheit beglückwünschen,i. wenn er sagt: »Ich bekenne
offen, daß es sich noch nicht um eine vollendete
Vierhode handelt; vielmehr befinde ich mich immer
noch im Stadium des Versuchs, empfehledaher nicht
etwazezspineffertigkSaihe zur Annahme und unbeding-

««ten Nachahmung, fort-Berti bitte um inöglichst vielseitige
Unterstützung für»»,ein·Unternehmen, welches,·rvie ich

igliiubtzsz zu« einerszserheblieheueVereinfachung des« an· sichz complicirten ListekfschenskYerfahrens führen- J; muß«
«;,»1 jslssspzrnaguigzsici gen«

der Lieb. erfahren wir,«k daß der »Schau-spzelexskkR o bis-se ri- Kszö hTe r, der i aus— Geflxudheik
JücksichteminizVorigen-Jahre nach Deutschland zurück-
kehre« emußtey in; Fieckeis Kotzscheubroda, i» der Nejxhe
vonsDresdeiy gestorben ist. Ein« an ihn adressirter
Brief wurde« von dort mit der Bemerkungszyeldressat
verstorben« nach Reval retouriiirt Bei der-Beliebt-
heit, deren sich derhingefchiedene Künstler» auch in
unserer Stadt erfreute,-wirdT die Trauernachricht ge-
wiß- nicht verfehlen, Theilnahme wachzurufem

e»
L— Dem Theaterpublicum Revals

steht, dein ,,Rev. Beob.« zufolge, in nächstcr Zeit ein
seltener Kunstgenuß bevor. F rsij e d r i ch - H a a s e,
eine der ersten Koryphäeu der Schaufpielkunstz den
älteren Theaterbesucheru bereits durch ein vor acht-
zehnszJahren in Reval stattgefundenes Gastspiel be-
kannt, soll zu Ende dieses Monats in Reval ein-
treffen, um einen kurzen GastspiekCyclus zu er-
öffnen.
«

—- Curios um. Die Abosche Zeitung ,,Sa-
nomia Jurusta« erzählt, wie in der ,,Neuen Zeit«
zu lesen, folgendes Curiosunu Jn der hiesigen Gou-
vernementsverwaltung ging unläugst ein officielles
Papier aus einer höheren russifchen Regierungsbehördc
ein, worin der Auftrag ertheilt war, einem in Abt:
domicilirendeu Handwerker die Eröffnung zu machen
daß sein alleruuterthänigst eingegebenes Gesuch um
Einführung des lutherischen Glau-
bensbekenntnisses und der neuen Zeit-
re ch n u n g Yin R u ßl a n d keinerlei Veranlassung

« zusirgeud welchen Maßnahmen gegeben habe. . «

—Jngenieufe Diebes-Verh aftun g.
Mehrfach, berichtet aus Libau das dort erscheinendev Blatt, wurde in letzter Zeit von hiesigen Hausbesitzern
darüber geklagt,·daß Lampen und G allosch en
aus den Vorhäufern und Comptoiteii entwandt
würden. Nachdem man längere Zeit vergeblich aus
»den Dieb gefahndet, gelang es endlich im Hause
des Consul Stelling, denselben zu entdeckeu und zwar
auf eins ganz ingenieufe Weise: man hatte nämlich,
nachdem bereits zwei Lampen aus dem Vorhause kurz
hintereinander verschwunden waren,· unter die— dritti
Lampe Knallerbsen gesinnt, damit der;«D»i»eb, wenn» e1

anch nach dieser« Lampe seine langen; Finger strecke»
durch das Geräusch. sich» selbst verriethe. Die
gelang. Der auf dieseWeise in üagranti abgefaßt-
Dieb, ein jugendlicher Hebräer von 16 Jahren, xde1
bereits mehrfach wegen« kleinerer Vergehen bestraf
worden war, war war« sofort geständig und hat
bereits ein Dutzend Lampen nebst einigen Galloschei
wieder aufgefunden und als gestohlenrecognosrirt.

-—Der Teufelvor dem Friedens.
r i ch t e r. Der. » »Bei. List« erzählt folgende;
Geschichtchenx Am Abende des 28: December vorige:
Jahres fuhr die Frau Gouvernements-Secretärii
Maria Achsrharowa durch die schwach beleuchtet
Ssarotnaja-Straße in St. Petersburg Plötzlicl

fühlt sie sich von» hinten berührt, sieht sich um un?
erstarrt vor Schreck, denn —"- der leibhaftige Satai
steht hinter ihr auf dem Schlitten und blickt ih
zähnefletscheud mit seinen greulichen Augen gerad

« ins i Gesicht. Laut auftreischend umklammert si
ihren Jswoschtschik, während der Teufel, übe:
die Lehne kletternd, den freigewordenen Sitz einnimmt
so daß die arme Frau, zu ihrem abermaligen un
beschreiblichen Entsetzeiy schließlich die Entdeckunx
macht, »daß sie dem Teufel auf dem Schoße sitze
Endlich hält der Jswoschtschih ein Gorodowo
eilt herbei und führt den Teufel auf die Po
lizei, wo sich derselbe als der schwer ange
trunkene Kanfmannssohn Michael Ssilantjew ent

.puppt. Vor dem Friedensrichter sagte er aus, e:
habe dieAbsicht gehabt, an jenem Abends: eine M as.
k e r a d en zn-"’besucheu, sei aber uiit Freunden zu-
sammengetrosfein in deren Gesellschaft .er.-so lange

HTVS VTH U Jtlbst Uicht wisse, wie er ei»
lich in dem Coftum auf die Stmße getan» .
sei. Als er zu einer Geldstrafe von 25 Rbl., tesp»
einem Arrest von zwei Wochen verurtheilt worden
war, bekreuzte er sich mit großer Andacht, holt-
ein wohlgefülltes Tascheubuch hervor und erlegte die
Pön sofort.

— Die in der. vorigen Woche stqttgkhqhkk
Sutzung der Tllioskauer Duma verlief
wie die Wiost Dtsch. berichtet, wieder einmal
resultatlos, da viele der dszverreii Stadtvevordneten
sich beim Kommen viel langsamer erwiesen, als beim
lautlosen Verschwindem Kaum war inämlich die
Sitzung eröffnet worden, so verschwand schon einer
der Herren nach dem Andern und die Sitzung ums-te,
da die Versammlung nicht mehr vollzählig war, ge-
schlossen werden.

»

— Dem PrvfefivrsItordeuskjordwiu die
St. Petersbiirger Kaiserliche Geographische Gesellfchafy
im Vereinmit anderen russischen gelehrten Körper-
ichaftem glänzende O v at i o n e n bereiten. Wink;
beabsichtigt daher, wie die ,,Neue Zeit« erfähktz de«
berühmten Forscher, xzu bitten, seine Rückreise nach
Schweden über St. Petersbiirg zu nehmen.

»— B a u e r n -A d e l. Jn Fornbach bei SchaP
kau,««einen1 coburgischen Dorfe, znnnPfarrspiel Wei-
ßenbrunn v. W. gehörig, wohnt seitdem Jahre 1548
auf einem der dortigen Bauernhöfe eine und dieselbe
Familie, indem sich der Hof immer vom Vater aus
den«: ältesten Sohn .vererbte. Die Familie heißt- Höhn-
Jms Jahre « 1848 feierte der damalige Besitzey Johann
Georg Höhn, das »;-«300jährige Jubiläum Herzog

" Ernst, der hiervon »Kun·de erhielt, schickte dem Höhn
damals einen prachtvollen » silbernen Pokal uebsts Scheiikuiigsurkundeg««Der jetzige Besitzer des Bauern:

E gutes ist JohannMichael Höhn, der Sohusdes obenge-s nannten Johann Georg Höhn. Der Letztere erfreut sich
noch immer der besten Gesundheit und war bis vor

« wenigen Tagen Si) Jahre lang Schultheißszum Wohle
T— seiner Gemeinde: der Sohn ist als Schultheiß dem
-,,"Va"·ter» im Amte gefolgt. Da der junge Höhn, der

» jetzige Besitzer des Hofes,- bis jetzt nur eine sTochter
hat, so ist es für die Zukunft fraglich, ob das Besitz-
thun: aufTdenNamem Höhn sich weiter vererbt. Ein

» bäuerliches Geschlecht, das weit über 300 Jahre auf
! seinem eigenen Hofe sitzt und schaltet und waltet und

» in« der Gemeinde Ehrenämter führt von Geschlecht
zu Geschlecht — das ist, wie die »Dorfzeitung« mit-

- Recht hervorhebt, ein Adel der besten Art und könnte
- manchem Ritter zur Ehre dienen. i
- — Die Quecksilber-Förderung in
- E a li f o r nie n ist jetzt größer, als die aller anderen

Länder« der Erde znsaunnengerechiiet Vor 3 Jahren
- noch lieferte Spanien 36,000, Jdria 800, Deutsch-
« land 2409 und Californien 40,0.()0 Flasrhen Queck-
- filber. Seitdem« aber ist die Production in Ealifornien
S außerordentlich gestiegen; sie betrug im Jahre 1877
: 69,192 Flasche» - . - «

I — Die Leichenverbrennunsg gewinnt
in der Lo m b a r d ei allmälig immer festeren Bo-

t den. Es find seit« dem Jahre 1876 bis- Ende1879
- bereits 60 Leichen verbrannt worden, wovon 50 zu
- Mailand und :l0 zu Lodi. Auch im laufenden Jahre
I fanden bereits drei.Leiehenverbreniiuiigen Statt.

·

· Bahnvertehr dastund nach Dort-at»
e« « V D S .

« sb .: Ab t« Uhr tzuMinfrklbaldtsp nxlkikkunfttin End? llurlkhr blfagiiu
I Nagen Ahfahkt vor: Tap- 12 uhk 31 Mir« Nachts. »ersten-ist
i in «t. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags.

»·

-- i «Vou Dort-at nach Revalx Absahrt 1 Uhr 6 Min-
", Mittags. Ankunft in Tapö 6 Uhr Iachnn Abfahrt von
s Taps 6 Uhr 35 Min- Abdin Ankunft in Neval 8 Uhr
. 37 Min. Abds. .

« . Von St. Petersburg nach Dorpatg Abfahrts
D« Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Slliitr. Morgens.

Abfahrt von-" Taps 6 Uhr 28 Mim Morgens. Ankunft in
’ Dorpat 10 Uhr 38lMin. Vorm.
i . Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Z Morxns Ankunft tltt Uhr b; älåitinmtåiliogrr. Qtllåfcjhzt

.
. 9 kr gclrsMgwsyLchlälhr 3 m ags n f n orpa

,
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

it— vektnalig en Ortes verstanden. . s
e« « Die Preise der«Fahr-Billete:
c «« von Dorn-at nach Taus- l. Classe 3 Rbl.» 98 Kop

L. Classe 2 RbL 99 Korn, Z. Classe 1 Rbl. 53 Kein;
k

»
von Dort-at uns-Eisenac- 1. Classe 6 RbL 71 Kot-«,

z Z. Classe 5 RbL 4 Kop.,"3. Classes2 Rbl 58 Kot-«;
von Dort-at nach« Wesens-er : l. Classe 4 Abt.

I 91 Kop., g. Classe 3 Nu. 69 Kop., s. Einsi- 1 Rot. 89 Kop
von Dorpat nach St. Petersbur : l. Classe ist-R

- Loh, L. Classe 10 RbL 69 Kop» Z. Clasg 5 Rbl.46. Lag,

J « ""Coursbtrichi. «, «
" RigaerBörse,18.,Januar1878. -
«

H,- O " n: Ante« 1877
G« VII« DE«lc ·

- . . - ««
—-esx «. .ch·1878 91 so«-hs-, »—1879 ergo;

p » Säul- Pfandbbriesy uniiuxobzv . .
—- XZZH Käs-

sI Hei-THE«KsfeY«i-«Y.E«UTEUHÄ"Y2Z·· I — m«- tot;
k Halt. Eisenbahn-Oblig. 32200 Metall .

-—« «—- —-

e « Waaren-reife (eu Zeus) i
e . 807
, Sätze-s. DYJHHFFEOJ .Y«H«Y««Y«.«F.. stehn-Otto.c1’ . VMIF ll .--.«-«--

—

«

T, Norwegdisxpke Hering-e pr. Tonne . .
. . . . . 14R. ZU 18 R.

, Strönrlinepr.Tonne » U« »Wä-3Läg p-
p c. U -..«....---.·««-.-

«

«. Finnl Eisen, geschmiedetez in Staugetl Pf« YOU« -
« V XVI«

. sinnt. Eiseaäzgsgeuez in Staageu It· YOU« - · - « 19 « .1 Brennholzk r holhsw Faden . .
. .

. . . S R. s— Loh·
- do. Taunenbo pr.Fadeu«-««5- «·-

Stkiutohieuagksoup —-« 20 .
- Engl. Stei hleutheer pr.Toime.. . .· 10 ·

—-

«

», gsonLHoltheerpr.Toune 9 «
«-

«'e1pt.kausead. 1Z—-20sibl.
k pssqggkpkTqUE1p ..--·,.«.«.".« -·. VIII,
F . (gcIöjchiskg-Ik. IUT«-·-...-«..--.«NM«
- «· Hi: die Reduktion veruhvottiichz .

r Mk. Betriebs· Catil- Q dass· thust.

M 18. Je« Ydtptsche Zeitung.



« is. « , « si espue ;1.-.s...r»p«t..s.xh»e .D»-.-s.t.!.si-gt-
rktlittwoch den Es. Januar c. i ' « « . . · » ·
. , P«-Fssssssstss Gsksssldsssskt , -utleltin) Er. Hörsaale der Universität Inn· vekslcnel von am] Beutel. so?Jsälesesossåzsxkshispktlisä SFTEVIJIFTZIJFUILISCMSFYHÄH bekannt-· dsss

. - Osmi- 11 ··

· « U « «! ll' . · .- ·. .

· - s. -.--·s.«·.,i"«".» "L·j««j-s-I.g«
».

-.·.VB »» »» W Z, sszkxisssk «,
«

zum es en . i svcreins l, « · h - , v - .—.-.-—. · · «« « «. - «· -» -.k »
«

«
.

ildung? i - ·« E « ».
-·

-. J. . . . . ·
-.....- aistsctlieilsguag des· Versicherten an des· Dividende « «

AbonneinentsJZillete für sämmtliche - ini laufenden Jahr ::.-·- SØ bis Mk· Police 1()·56H·i« .- , · · ··sxrh«·gell« und Bakrettes
-Vorlesungen (fi·ir 1 Person a»?Rbl., » . .

s« mit IBIØ FIAHKUI iänteikeigiuem Binkaiåf zu veilkaufen gezwungen bin.,f« 2g, 5 Am» f« 3z«78, L, fijk » « « «· iejenigeitz wec e«— sennniss »von« »iesen- uter neu angeschackte4ura 8 lätybllx sovsire Bigeke zu einä » »len or esun eas op., sin " « ellera gen . . i » , » -»· »?1i·»:c·1ek-Bu»k»:hhanF1ii·ng-EI.»»J. åcarow für Dorpat und die angrenzenden Kreise.iixr Ksazse Tii hikelnasgsa en en an
statuten und Geschäftspläne stehen alldort gratis zu·r IV« k·aszbe·und· CYSUCIUYCSSIIYD emem·»sp·spdens me« Local Z« besucht«"·"«—"«——"«T·-—«—··—-.—«·-— .. - i » welches sich» amigrossen Markt, im Hause lcapylow, parterre neben Icaut»Im uttterzeächneteckl Vegccgcghlstdlfvebcll veksllsmläks . . . mann Metzky befindet. Mit der festen Ucberzeugung, dass ·dic Wahr-heiler jenen Un in aenU an Ungen »-———-—————-«·—·-·—·«——·—·—"—-—- « b « ·«·« « · · « .

»»zu haben: » »»
sich estatigen wird und mit Uankeäeklezxxierlxkxåtgex entgegensehend, »

O O ·· ’ . · « « i» .Drache» Des« ; Plsotogtsuplusclic Atti-schauen «« »« 1I,,o—2k·»s«-T---«»-
» vol! einem Livländcu einzelner Personen wie auch griisserer und kleinerer Gruppen · G · · · · « s

»,.»,
»

«« «« i « Um«
-« , nur ein Theil nachgeblieben u·n«d··unci· ganz« zu·räui·iien···werde·n jedem Käufcr·—...-- Preis bwch 40 Ha» S» ? , » JMMYIWIJJL LIMITED»

. ,
—-—-.

,»» , » bei 100 RbL Verkauf 15 IDCQ Die Artikel bestehen in « s
- Des«-

i E-M«I1s-s-« - sssosssssssssssssssusssos
J Diejenigen Herrenäusstelleltz Tönen » . ..111-»F;FIFTZCCJYZJELJCFSXÆILO - .a -

» · - « —L. . » « . ·;- I- » i » · s » s s sises 1879 eine lflotlaillc des ge—-

liiiitislikiztlleisxxiicktittxsskiiisliäTeTZhliZllTliTlTETlT ·ist auch in diesen) Jahre, einem grossen Vorrath von
··ags«lana· · aprkpnokkuhjahkkkalkxots« Zackern«as« skksikspsxz ksssksss «» as» w»- »g»,,,,«13«,»,»»,,, »» Dame» »und Helspen ,l.»»,zg»häv«ekn -l’cuillcs, seiden— und »Aera-kunnten, s Tragbandcrn etc.chentagen zwischen 12 »- 2 Uhr in » » Skkamvtsbänaekn M, et» hieselbst A— «« »He « d

««
«« «K·H ««Das Localiist ihn« Hause slc up ylso wam grossen Marktder Wohnung des Vereinsksecretärs . «. I .· · llgg «· .nL«- « ie szas . »ein« Tkgppg hozh ,

»

«« » , ’P. Roetschers indem Laudgericht Feekkte Puhlkamå II« and! m; THOSE« Jahr« m« Samen! YFHVAUCU ZU. . » n m·.. .
·

X · M .s Es« W«- NT O« ««- lODUIIE »Es« M! - i i « i .
,

. as» use net« llkzwaakeus a aziu» sMeine Wohnung-befindet sitt-M! ist! lIMISCIISIPYIMFJI - « ·» -sich Ritter-Sinn Nr. ·12, eine« · » . - » » . · » . » » » » « » »
.«»I’rAPPG«J hoch, ·» s · » - - »» - » - .

« . W. Erbot-g, -
- »» »» - - s

. GWJFE sthwOHc ... « «« · ; ·sz J· J » » T: i - - « Deus-Ists! III« Ists«- Ists?-

».i, ;.

. , , ,».» » «» « - « - «üb ernrmintVersicherungen jeglicher Art, beweglichen und unbeweg-UUV Stoß« - kauft » . · llicheii·" Bigeiithtiiiis"i«n««d"er »stadt sowie auf dem Lande zu niedrigen
· B- .

spwss schspssssk.
- - «

C .·.·1 ·.«·.1l - , t- · «» ,
·P I tz c U - T »U II! sc I· BIEUIGIBL General-agent ftir Dorpat uiid die angrenzenden Kreise.« von«7-«——3o RbL S. pr. Stück —————————————————-———————-—-—.-—-....1.cmPsiUS Und empfiehlt - - · «·

»» » » » »»

»«

» gez, ».. » » »»»»·»,;»»»s » » »»»i«»»»»«»»» »»»»»»z».»».:» »» ..»»-» ».»» .» » »
.

.« P· VIII-D. W.:....i -

. « »» » » » » - ««..., .«2-»- .»-...Wollenes. .Hausgam kannGOIEISIIO UIICI sllbskvs «kkss(jss,
empfehle ich» in nachstehenden vorzüglichen Sortenund durchauskeimfaliig er Quak -·b———-«erg.·N-————r· .2«.x·.?auå.:g·s·-·————————·xis« parteræ
litat zu beigesetzten Preisen: « - - - - « -

—-

für Herren und Damen, wie Sold» · · Pud Es» J, s . » .- s .. « Fszd G« ·

» » « »O· » «Silber; uabdntzijoutgkiezsegenstääidk sind Rbl Kop. « . . , ·» R« geh« ist abzugebkn Salzstiaße Nr. ·ZU sc k I I Cl! kclscll ZU s» Cl! III! -»

· . «
»

» « « «—««—T·—7·"«·«— "·«·"·—·."—"·«"·"««——"·——«Hzxgx d» DIE-d, Nr, 1· sämmkjjchg RUYFFUSJ EUUIIFCIICTVLOIIUM PSWIIIIA 5« 20 »I«IOI6Ils lällsJlls, Honiggras. ....
. . .- 6 .25 »Gwßere Um) klemm »Gegenstände sind gestempelh v) Smstssx LOIIUIII Wnues -

·-.-
-- « 625 "P·c3 ··IU·YIWZ·I·S·- i3I3tkSS·"RiSPSUSI’3-8 ?-·- 12 40

Male» a· n rkFslzqNschkss Aljsllsszelatior ...12 40 « ·,, "llslllol«älls,«teines« Rispesugras .... 13 40 sind zu vermiethen in der Petersburger«« g· » ~ lfs»llc»tllscllcs, »I«(·)l1um italicuin. . . 625 Phlcam pk3kogsc»--Timokh9(z, , »Straße.Nr 21.
- s. - . splkine »

«
sc WAVZ

«·«-««--«· i ·· · - · 16 «50 T Gkässsidältlcll vorz" liche Mischung « F 1· wämokette·sjknen Agrostis»stolonifera, Fiokingkss, »gkosses 830 s - für« tkoclcZnen«S··ogtlen
.. . . 7 so«

» « »» capkitakisp FSTUSTCS FIÄUTZTAS .. . 8 30 » " ~« vorzügliche-Miscliiisng list· lcllclllcll von szimmern mit allen WirthschaftsspIst's cscspllcss Rasenscliinielz ... .
. 6 25 i » · ·· · ·., » · 7 50 be uemlichkeiten und Veranda istk - p k » , . »» » · Boden. .. » g ,

»». . . , »Sl»·0mtIs,» Musik, Futter-Wespe ..... . 6 25 E » vokzijgtjghg Mjschugg iiik skhijq g« , Z;i»ch-stråisse»sbN»r. 32 Zu veömietheu- « « «
«

. » , « · eres ase «

gkhjguz auf» Neu» und zmpkjtzhjk sT« YI3;.9I9!IICkTkI- Fpskclskss ...».. 12 40 ; stillt-tue, Franzos-Eiche, Medicago sativa 18 60 HFHIJSFFTHFNT7IHF» kestupa Lytta-case. rhartek schwingen· . 8 30 z« Esparsett-i, Tiikkis2hsk,l(l-e. ...
. . . e 25 « « «o· ECDFBUFBPY, ««» klatsch hoher schwingel .... . 13 -40 »lslc3kuat,-»l«clee, »Französis,c»her. ... . . . 10 35 ··

JYEFL ~ EIN, schafschwingel ».
.... . 10 40 »» Jkcssck kckllcls Trifolium Hokt Zwei Zititinekti·«·t·tiik Misbelu ver«Exbfenstraße Nr. S, Haus Beckmaniy v Ikkskklksksp WLSSOIPSJPIIVIHUSSI ««»

· 12 40
«; «pi·atense, Preis veräkuderlich -isteme kleine« ~ kllbks,« rother schwinge L.. . W 830 - «« » weiss» ·qi»qkskjggk,sz»».T;-jk9ljum Ha— I» Guid» Klingsläkätkssgsuj ,

zu vermietheip e -
Auf· dem Gute Haakhob 6 Werst v ·Dorpat gelegen, sind vom I. Mai an

on

zu vcrpachten Saume-Wandlung, Kunst· 112 »II84I1(181s.gÄ-I'MNE3I 111. Etwa-V« ··ZHTIkFskFFVFkTLEIITFIchLZHff« Bis-IDEALI-
. . Ossssssssssssssssssssz EIN«- · i ·

- i .IK ,IBd d3O . » B 30..1 th zur-Wei- HotetStPt sb :HH.v.Pstl--VIII? ercheisgasslshs Fripches schonesi «
Küterstraße Nr 4 2 Treppen hoch

- S fleifch soeben erschien und. jst durch alle » »» g-,,-kkdivlazv,szsssaåcgm.zlncåzrwaldådcgebst Fåmrlckdtk»» ,»»» » «
«

- · Hilfe· Rtiga-eTsiiberua· Kkrjell W· am· a·

J« .»k.....ch..k;;5i;»k... .»52»5p.2,... g zs;,3»s,x«d 10 M« s«- sst »F fsfixfspEszlizoh Iitå ztzeicgehk Lzluflage erfckiezisn und durch » s Rcsxvgchslekzt ·" z - · , s——————————-—-—-—csp««.«?k7"«9«««"«-—-————————-."«»F«-"«M« Rggafiskaufvs Wczsfiljekö nebst G·em. a. Name,aeu an ungen zu ezte en: ei - arken r. 1 HP · »" « «« «· « « « Z« l- et UC· ütm Urg-

M R l zssssssssssssssssssssssssss
- Hvtel Åellevuex HEFT. Bclkpn Mazdell a.»O» s » W« s— Eislslesssssbbss «L————.-llssEs—«ii .sssgs..si.sss«scs«i«kxkä.kk «:-sH. sit-«. wohl. Zimmer szkssesk s. ..k...2....

- -s «

koblnieister Tartus. Mit Bekösiiguttg sinkt· abglgeben wck- Dei-par, 1879.
·· · OF· » «« «· neistgektiiitxchseriftitkffitülipkikvszZkkibekIIPreis gebunden 25 Kop. VIII— Z? Ekfkagekl TM HCIIIS»StVItzCU- · Zntctfiesetfs Verlag · « « » « « M Bergmann a. Werte, Baum a. Rigcy It. Bin-- - i WCIIDD Rlgalche Stt Nr 37, belW. Ma- · « «- .

·

kann— abgeholt iwerdendamasche sit« w.-..·M...-.«sK...LE..1«-...-..-UV·—--...-..-....C Mattcesctis Verla ti
-

« g« heim· - Nin-W» . . . · . »Formen-ins de: Uuzcigen m der Beilage.
Bon der Eenfur gestattet. Putz-at, den 22 Jqxmar »1880. Drin! incd Verlag von C. Matttescin



Der Herr send. oecz P01-» GEVVS l

Staehr hat die Universitat ver-
la en. -Ade-spat, den 16. Januar 1880·

Rector Nicht-am.
Nr; «» Sees. F. Tomberg.

med. Nicolai
Jakm de la Croix, jin: Carl
Baron Dellingshaiisen und
phii Edwin von Hörscheliiiann
haben die Universität verlassen.

Demut, den 18. Januar 1880.
Rector Accykotir

Nr. 52. Secr. F. Tomberg.
»Der Herr sind. jun« Przemhslaw
Kobierzhcki hat die Universität
verlassen.

Dorpat, den 19. Januar 1880.
Rector Mich-kam.

Nr. 59. Secretär F: Turm-ern.
—Vithe der Rai—-
serlichen Stadt Dorpat werden zalle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
I, der mit Hinterlassiiiig eines rechts-
förmlich errichteten Testaments ver-
storbenen Niarie Koch und, 2,
des mit Hinterlassuiig einer nicht for—-
mell errichteten szletztwilligeii »Versu-
gung verstorbenen Johann Graun
unter irgend einem Rechtstitel ge—-
gründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber das Testament
der gedachten Marie Koch resp. die
letztwillige Verfügung des Johann
Kraan anfechten wollen, und mit sol-
cher Anfechtung durchzudringen sich ge-
traueii sollten, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monatena dato
dieses Proclams, also spätestens am
18. Juni 1880, bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur Anfechtung der letztwils
ligen Verfügungen zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr m .
dieser Testamentss und Nachlaßsache
mit irgend welchem Ansprüche gehört,
sondern gänzlich abgewiesen werden
soll,»wonach sich also Jeder, den
solches angeht, z-u richten hat. » i

Dorf-at, Rathhaus, am 18. Der. 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dotpat: .

Justizbürgermeister Kupfferk
Nr. 1866. Obersecn Still-stark.

Von Einem Edlen Rathe der s
Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des hierselbst mit Hinterlassung
eines rechtsförmlich errichteten Testa-
ments verstorbenenFräuleins Jenny
Holtz unter irgend einem Rechtss
titel gegründete Ansprüche erheben
zu können meinen, oder aber das
Testament desspgedachlen Frl Ieiinh
Holtz anfechten wollen, und mit
solcher Anfechtung diirchzudringen
sich getrauen sollten, hiermit aufge-
fordert, sich binnen sechs Monaten
a dato- dieses Proclams, also späte-
stens am 14. Juli 1880 bei diesem
Rathe zu melden und hierselbst ihre
Ansprüche zu verlautbaren-und zu
begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testameuts 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.
- Dorpah Rathhaus, am 14. Jan. 1879
Im Namen und von wegen Eines Edlen

. oRathes» der Stadt Dorpan

N
Jiiftizburgerineister Dupssetc

r. 53. Obersecretaire Stillmarb

weisse u. farbige

empfing in grosser Auswahl
P. Pozmm

Ein junges Mädchen
wünscht eine ste le als Gkssenszhakzzkjn
bei einer alleinstehenden Dame, III.
her-es Marktsstrasse Nr. 8.

Beilage zur Illeuen Illiirptscljcn Zeitung-
M! 18. Dienstag, den 22. Januar (3. Februar) 1880.

« « Jm unterzslchtletetl Vstklgs kst Etfchktzs
- « neu und in allen Buchhandlungen zu

» haben: »
·

·
·

. Yeitsrlirift «Generalversammlung
Mittwoch, il. 23.JiU1I1Uk Seitenstück zu Koenigs Literaturgeschichtr.

« 7 Uhr Abends «

Neu; « « « » ·— JOIFXYSSESEVEU ·;

im physikalischen Gehirn-i. », « »; « Vol! dck Uklmschcllx Ucllllllt -
—— D i G iBesprechung dei7orchesteriibungen. en seh e e« » UUkVCVsitckt DVVPATD sz «2«

Wahl SIUSS DikiseLkeus J« Vekbinduså m« Andere« .«· " Siebenter Jahrgang. v· «

Derßazar sag-Stark. « sslgkr so. «
zum Theilen den JraneHllercins MlllzalilkgegiggkgcxäFTUFßZZllZZUFYHOFFHEssen KCUW Zwei neue» citkxisssepåilsktiikuugmver-Wai-

wird Freitag den 1. Felde. im Saale «» VHMFHwU « .
g bx· ZEIT-Fasse;u.Os««pr""i«""· V« P"«7·-P«"

»

. «; gm 5 Abtheilungen a 2 Rbb 40 Kost. bis
d» Nssssusss »O« » bis 9 US»
Abends stattfinden. Es wird das · » · ·»——- - - - » dem Rkchke »» Of» ,V »« .«:.V
Publikum dringend ersucht, sich siieuiids «is:"g3·««?ik:tkl:«FrltskluzgssfäsZkxtkcknlåslstsktiMk« Msszzssxxiggsgkzzskzkkzzsii TÄ- STZTTTF YZlichst an deinselbeii betheiligen zu ji

h« d . m, h TTb g 93
-

- EV» Prof» DE· E»»Z«I’II» PDVFUII W«
- « t . V Ja a er

gg .gO t . ext: grzeit gis auf Heinrich .
( O. inige Worte gum A egtk « "chZkkkTIsåskgkkYsiiiTäWITH«TTTZEMHTII «»I;»Terz«-IT«sxgleegsrzjesiktkrstkk rlksexskgksspszasi eitles-is: ·l«t:»;::«;«.s«T"««« H««»3"«"««T379«Y35«3«3-7"3

derselben» ;«-g:g·-.—.- (um suo).g Farbendruck eines langobardischen Editts König Rotba- Ueber dige Wirkung ign die Grund- und· Hi) vthe
s» « : g g·» g g , C · · ggzgs · » g« ZU ckcgcnck TM! Un· Wc

M, gut» beträgt 10 zog· TZTkFZIZZH HEXE-BUT.L(3?7""«I?«3TT?’-"T2Z3xZ-ZTk-«Iå«r3sMERMI- THE- kMskkxsilZkgiu ikåch »» Fast« pkkzkpskk
» » »

»

know, isarvendrugcksz Segite aus dem Cvagiiggeliarium Karls in der »g"g . Eedlzrovinzenz Von Oberhofgerichtsdsldvvcat
d« Wir-stim- d. Its-Meter lnstit-IF- JEHHTTETHKLZPFZTITTHZ ixk«xllkäs.sk"lzfglllkski.Als? N.»ch«-F.f;-«n;3« », Fa» »«- ra as.

Jch var» mich, Da» sechste« ikirsåszliirsauli-»inFresskmsssgzexsekkxgnxxg dritte: gis»«-«:.:,::.V«««"«E«ssp«- V« ers·
Pnblicuin zur Nachricht zu geben, nuowigs v. versuche« um) neun; dein-ihren any, iiacjimkie des ;,;;

· E. Matirefcln ««
daß jch Origigigcgitz ziågg Parmg Titel aägs dem Psalcer Ludwigs d. åDJtLchen« «: » tun! l) , « acjiicigile arvendrug nach dem Original in der .- i no« - «

O 0 , «, · . · »»

mkm Gkskyask z;Iqkqt « xitgiskssxgk Orkgkxxikjusekf«tsglst«ee.isktrezksseen-kniste-e - degrmxsresdecxere HandEgchrist Wgizldutjginds von Heinrich l. Kriegsvorver -

aus dem Hoteldu Nord· Nrspxs U! J« Abebildgbxliiäeeiliiiziläexktzfrzlb thccikjYåsteichY gleichzeitige Darstellungeigu tzzgszY «? - g .- v --· ««

das Mllttttsdvkffschc Haus, » nczrteggggirn Europa am lsxnde der Völterwanderung Europa zu: Zeit« » a - »»

Rittergstraße verlegt habe und· mein jqk « FWUVTL —.- :«·—g«-;- - , --:;-.

WUUVCUIUSZV ZU de« Caekbkmik Dieses Werk ist fiir den» gebildeten Laien bestimmt, dem gegründet im» Jahre 1827 «

steU PVUTEU UUsVEVkUUfE- es in klarer Sprache die Resultate der gelehrten Forschung III· T« Jlålllccslls ASOIIIIHBIZFIDZUTIIIUH- - - -- - - »

,
" i : »rl2. 0 anE. - . : Vom»- Thg Ädamsotmgtgg g

. lichen Anschauung verhelfen soll.
g

- gszgsz » wem« »« Nie» »» Gkzgmszbgegzzgz
Alls St« Pekeksbllkb Die Verlagshandlung hat sich vorgesetzt, die ASVWZEUS -g-;;.·;·g. , beugen: ,O: Casal-walks.

Schwgzkze fkanzzsjsghg g Uvdkschöne Arbggit dåsgbewährten Verfassers ohne allesdNgebens Es; TL«UW? - Pflug-ist«! Ost-hätt«
. wer rein aus» er e chichteselbst zu . illustriren un o"zuB ls G 0 zeigen, daß deutsche Geschichte aus ihren eigenen Quellen-im · »-i szJ. F teressanter belebt und veraus auli t werden kann als durch «

er unde eA i »ch ch - - « « F «
» f n bb Wangen. . g g « ggg

» g»

g
ggsghwzkze , Durch das dankenswerthe Entgegenkommen unsrer grbßek s nebst Nebiengebäiiden »li.·""Ga.t·"telgi«,"l,a«ils

o I ·- ren Bibliotheken und "Archive ist es gelungen, mit F Mik- I der "Alexanders»Str.»Ngr».« Mit. spEckxjao - "g der Salzstraße belegen.
RgipsG Djagonagle und sz gzieprbduktionen der ältesten gHands chrifen · There daselbst« ·eschichtsquellen fast alle wichtigen Epochen deut- k . sz ».»»» F.

Mattelasse fcher Geschichte auf Schritt gund Tritt zu belegen, sodaß Jn- HMempkjng und gmphehuz - hgalt und Charakter der Zeiten zur korperlichen Veranscham g weggaew G» Cdsgxkädewzgxäkdzgb
P.. uchung kommetb

» « Vater« ltanccweøsleepsÄkåpseissgsbvszesTÅ
—.——-——-.———————-————— , «

» »
, ,

»so-ge. -z; .
- ·,- Dtzscsz Oregon-Hin.

G t kte E. J. Karonks Buchhandlung · D«i«· « i l g "e
F. « · · Hals: s

Nach den bei uns befindlichen Verzeichnissen können durch LF Mem« I« ans« BPSUHUYI «?

- 6, 12, 18 und 24unsere Vermittelung
g

g g Personen; g «« - g g
1m eeren inne— u umen amercten

H h«
O Breite llalblalne zu Lake-i

emp e
s von bkflkt Qualität und zu ällllktfl billigen Zllkeiskn aus der Stadt ·Ämpäs««s und emkäehlt· »den M«Al( « ligsteu Maisktpreisen ·o Walk bezogen werden. « « sz e e g , l g e .

Haus von Musik-Histoire. Ebenso auch varzuglich schöne
.

——-———·———————- ---—— n f dem Gute Anaers in Ost-»Ja
. Und andere Pflanzen· JBergs: gigpon Yargotteghof und. « · « ,

««

. g er ong ap , i vorziig
· echnakenbnrgs Bnehdriickerec susgsbsgimiss

pat e
» sssss ; g

gg g g .
·

«

vokzü hohen szszsii «·" IT:- sp s· I I Kppx pro Tonne, zu haben. « »«g · g « « s. ·« - «.

«"· KöHklEkO
»

BBd EVEN QGGDDE kr 1 ns en ,ua, 1 en s s . - .s» ; » - 43 llliistoclssdugi
Cckauchkktcn .

g « I yzum Verkauf. Zu Yerfrugen bei«
»T- az a,U) a ,

· F Fur Breiiixeretllesitz,er !!
« 1 .

»·
« Bre fchei e, «XVIII? ges« Dem«

« -
« s- ·

- sk- Zxieegttke -s 0 111 g· F! z( - lgugguud vstzunlcch stillt) - z z.«-«»..343-.-,»5.»»-5g....,111 ' ·

, rauere ee arat unten,
empfing - « e F e u: blnlgst Hefenprotoeollh

la s h s « « · Bogen zur Eiiigabe an die-Eos»
» » c m, A« triinkkSteucvVerwaltuugeu

—-—-———.—————7—-————————— - stets vvrräthig in J« ·

DE Ei» claviek W z BLINDE-ABBES E a. zmqiiikskissWird verkauft Rathhaus-Bist. Nlc 41. lIIQIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIUI 111-111 xvvcv Buchdru ekej in Dpwah



s» is« «

—-—:
» »

·
»

»» »F»F» - s! - «..-· s:- kx s. · »· «« « Z»

Von dem Dorpater HSjtHadtaieitYj SEFIIAPIIIZTSE OISKTHIFZIIIF if: alle-n pl, deniYGntelUllaekiwwilsilidexieinz V ·· sAmj6.·( Fzzhkllzk 1880
werden alle.diejenigen, Mlkchei»gdeiuTz .»YUCHPWLIUP39V HEFT; » jMVSFTTTTMCIIIU CkUE»:-·S.«U?-!asks3,- spMztta s 1 Hhkfsklznsdez in· ggvaz de» s«. ««—
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Feuilletoru Was ist Bildung? Mannigfaltigezs

Iialitischcr Tageøherimi.
« Den 25. Jan. (6. Zehn) 1880.

Die-deutsche Militärgesetkåjiovelle hat das T h e-
m·a der Abrüstun g wieder in Fluß gebrachtz
aber die Discussion fördert so wenig Tröstliches
zu Tage wie früher. Graf M o l t k e , über die
Frage interpellirt,- meint, die· Regierung« könne so
wenig wie die Monarchen für die fortwährende
Erhöhung der Militärlasten, so lange i nicht die

-Völker in Folge einer besseren religiösen Erziehung
selbst einsehen, daß auch ein siegreicher Krieg
ein nationales Unglück sei. Diese-Zeit werde-freilich
weder-er, noch der Briefschreiber erleben; wie alt
der xLetztere ift,« witd nicht gesagt; Die »National-
Zeitung«« entwickelt den» Gedanken, auchs bei diesem
Wettkampfe der Staaten sei das D a r w i n«’ s ch e
Princip maßgebend; die- inferioren Völker,
welsche die Anstrengung nicht. aushalten, werden eben
zurücktreten müssen und die VAbrüstung sich datnit
von selbst verwirklichen; »Es werden c sich« die
Machtverhältkiisse ändern undi.verschieben, ein Staat
wird sich kräftiger Jentwickeln als« der Händen;
esswird nicht Jeder dieLast , und Bürde, die-sein
Ehrgeiz übernahm, auf-die Dauer ertragen« können,
es wird auch Dieser und Jener eine» andere Ansicht

Füsn«fz esh nter J aih-r gan g;
Zbvnnemeuts und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Langewihxsktissi
noncensBureauz in Welt: M. Rudplffö Buchhandh in Rezvalx Buchfp v.,-KlugeIk«s: Ströhmz in St. Petersburgz N. Mathissety Kasanfche Brükkels 21;.i1x Wjcrzkz

ichaug Rajchman s« Friendley Senatorska « 22. . .

mokratisirung der Aristokratie plagiirt ——· die Wen-
dung wäre sicherxich interessant. Es wäre dies nur.
die Wiederaufnahme der Idee seines Jugendromans
,,Viviau Gray«. . « «

» Das kMkkUkfche Parlament wird Mitte Februar "
eine neue Session beginnen. Um die Herrschaftder
Linken auch für die Folge zu retten, soll von dem
Ministerium ein Senatorenschub geplant fein« und
zwar unter Bedingungen, welche die Maßregel«jedes.
unangenehmen Charakters entkleiden. Zudem Zwecke
sollen der Kammer neue Steuern vorgeschlagen werden
welche einigermaßen die Mahlsteuer ersetzen können; j
zu gleicher Zeit aber würden neue Senatoren ernannt,
werden, und zwar, da dasMahlsteuergesetz im Senate
offenbar leichter angenommen wird, wenn ein Ersatz
für die Mahlsteuer vorhanden ist, nur eine geringe ««

Zahl. Dieses Auskunftsmittel scheint vorläufig »das
beste, da die Li·nke nun einmal nicht abdanken will.

Das B elgische Parlament stehtims
Begriff, eine Maßregel zu treffen, welche insderszulk ·J
tramontaiien Partei eine lebhafte Erregung hervzorsk
ruft und für alle katholischen Länder, denen ein
clericaler Unterricht ertheilt wird, von«
wesentlichem Jnteresse ist. s Zur Zeit« der Discussiön
über die Reform des Elementavunterrichts regte der«-
ehemalige Minister Malou, der Führer der» .R·echten,
in der Kammer an, eine par l a m·e».u t a r isch ex
U n t e r s u ch u n g über den Staatsunterricht zu
eröffnen. Fråre-Orban»hielt ihn« unverzüglich "beim
Worte, aber ermachte den Vorschlag, diese« Unter.-
suchnng auch auf den Privatunterricht auszudehnenp
Von der Bevölkerung wurde« dieJdee beifiillig auf-I
genommen; aber dieClericalen änderten auf der«
Stelle ihr Verhalten und erhoben gegen »diese»T»EntJ-JJ-
weihung eines constitutioiielleii Rechtes. ein wahres
Zetergeschrei. Trotz skihrer Pröteste wird« aber; die.

parlamentarische Uutersuchung stattfinden. Man wird
endlich erfahren, was der vom ultramontanen Clerus.

ertheilte Unterricht zu bedeuten hat; « .

Jn Griechenland hat wieder eine M ispnist e r.-
«k r i s i s begonnen. Nachdem die Kammer den von
der Regierung geforderten Credit von 2V, Millionen
Drachmen» aus dem-So MillionemAnlehens abgelehn-

von seiner Lage und seinen Bedürfnissen gewinnen.
Auf diese Art, mit Einem-Worte: also durch geschicht-
liches Leben« wird Europa allmälig einen anderen
Jnteressenkreis erhalten und-dann« wird das Bild des
Erdtheils ein anderes, das-Leben vielleicht ein be-
friedigenderes· geworden sein. Bis dahin wird es
auchmit den« gegebenen Lasten gehen, weil es« gehen
muß; Arbeit und Mäßigkeit werden« die besten
Gehilfen sein, besonders in Deutschland; sich dies zu
klarer Einsicht zu bringen, wird jedenfalls weit
ersprießlicher sein, als Träumen sich hinzugeben,
wobei man nichts gewinnt, nichts erwirbt und
leicht noch injGefahr geräth, überlistet zu werden««
Daß es mit den officiellenAbrüstnngsäläorschlägeii
bis jetzt immer nur auf eine Ueberlistung abgesehen
gewesen sei, weist das Blatt an den Antrage des
Grafen Daru vom Jahre 1870 nach, dem. der
Krieg· fastunmittelbar folgte. Die Ausführung der
,,Nat.-Z.« wird im Wesentlicheii richtig sein —

um so schlimmer! l .

Auch aus Frankreich sind einigeVerlautbarungen
über die deutsche Militärvorlageizu

.registriren. Der »National« schreibt: Die deutschen
Blätter haben seit einigen Tagen ein altes Thema
wieder aufgenommen; dürfte man ihnen Glauben
schenken, so wäre die französischeArmee von· so über-
legener numerischer Stärke, daß Deutschland aus
»Vorsicht« seine Effective erhöhen« müßte. Der Vor-
wand ist gut, wenn es nur darauf ankommt, die
Leidenschaften in Bewegung zu bringen «; er ist schlecht,
wenn man die Ziffern« unparteiischneben ein-ander

·ste«llt"." Sobald die neuen Credite votirt sein werden,
wird die— deutsche Jnfanterie 161 Regimenter und
20 Jägerbataillotie zählen, während die französifche
150"Regimenter und 30 Jägierbatailloiie zählen wird.

« Die deutsche Eavallerie zählt schon jetzt 93 Regi-
menter, denen wir nur Wgegenüberstellen können,
worunter drei für den Dienst auf dem Eontinerite

l gar nicht brauchbare Spahis-Re·gimenter. « In«
Deutschland wird die Artillerie nach der projectirteti
Erhöhung 281 montirtesund söbespannte Batterien
zählen; dagegen« werden wir allerdings« mit 304
montirten und 57 bespannten Batterien im. Vortheil

sein. Aber unsere Feftungsartillerie bleibt weit zu-
rück, denn die Deutschen haben 124 Batterien, um
ein Festungssystem zu vertheidigem welches-viermal (?)

weniger· ausgedehnt istals das unsrige, und unsere
75» Batterien werden dem Bedürfnis; sicherlich nicht
entsprechen können. —- Der »T en: p s« betrachtet
die« Sache von einem höheren Standpuncte Er er-
innen-daran, daßs nicht blos in Deutschland, sondern
auch in OesterreiclyUngarn und Italien« die Heeres-
ansgaben beständig im Wachsen sind, und läßt sich
unter Anderem wie folgt vernehmen :« »Es scheint
uns kaum «vermeidlich, da× früher oder später die
Stimme« der· mit Schulden überladenen r Bevölkerun-
genspsich allenthalben vernehmen läßt nnd auf das
Ende eines Regimes dringt,

, dem sie unter dem
Vorwande ihrer Existenz alle Annehmlichkeiten und
zuletzt sogar alle Voraussetzungen einer Existetiz
opfern müsseu.« DemPariser Berichterstatter der
»T i m e s« zufolge hat Fürst Hohenlohe dem fran-
zösischen Premierministek Herrn de Freycineh Er-
klärungen über die deutsche Militärvorlage abgegeben.
Der deutsche Botschaster sollz dergenanuten Quelle
zufolge, erklärt » haben: die deutsche Regierung
konnte riicht den Ablauf des gegenwärtigen militäri-
schen Septennats abwarten, ohne dem Bundesrathe
die Vorlage für das neue Septennat zu unterbreiten.
Die« Vermehrung des Heeres sei die natürliche Folge
der Vermehrung der Bevölkerung. Deutschlands um
eine Million Seelen; und was die Motive anbe-
lange, welche der Bericht anführe, so wären dieselben
nothwendig gewesen, um« die Annahme der Vorlage
zu sichern. » «

Die Ueberraschungzwelche Lord Beaconsgfield
dexnParlamente zugedacht hat, besteht, ·wie es heute
heißt, in einer radicalen R e fv r m d·e r L a u d-
g es etz e, welche nichts Geringeres, als die Abschaffiriig
der« Primogenitny des entailJund der meisten an-
deren, den Grutidbesttz zu einem thatsächlichen Pri-
vilegium der «Feudal-Aristokrat,ie Jbeschränkenden Ge-
setze bezweckt. So berichtet ,,D«aliy"News«, »die szsich
hoffentlich ««keineu Spaß machtz die betreffenden Vor«
lagen sollen bereits im MinistewConseil beratheni
worden sein. ,JohnBrighy von d’Jsraeli in der De-

Iscuji l l erlasse? - g
d Was ist Bildung ? «

Vortrag des Prof. Dr. M. von Engelhar bit.
Es konnte füglich mit-keinem— pafsenderenlfzhema

der Cyclus der diesjährigen Aula-Vor"sträg"t·eröfsnet«
werden, als mit der von Prof. v. Engelhardtfüsr
den vorigen« Mittwoch gewählten und meisterhaft
duirchgeführten Gedankenskizze über Bildung —- sind
doch— gerade diese Vorträge der Bildung im vollsten
Sinne des Wortes gewidmet und sollen sie ja gerade
dem! Bildungsbedürfniß unseres Publicum im wei-
testen Umfange entsprechen oder vielmehr dem Bil-
dungstriebe desselben neue, frischeNahrung zuführen.
—— Versuchen wir in flüchtigen Usmrissen die reichen
Gedasnkenbilder,- welche Redner vor dem zahlreich,
wie kaum zuvor in der Aula erschienen Publicum
entrollte, nochmals, wenn auch nur andeutungsweise,
vor unserem geistigen Auge vorüberziehen zu lassen.

Seit Jahrtausenden strebt die Menschheit nach
Bildung, das Wort-«,,Bildung« lebt in Jedermannes
Munde und doch fehlt es uns an einer- präcifen Be-
stimmung dieses Begriffes,"die sich leicht und faßlich
dem— Gedächtniß einprägte und deutlich das in dem-»
selben ruhende Ziel uns vor Augen stellte. Je wich-
tiger aber die Sache, desto gefährlicher ist jede Ver-
kennung und Verzerrung des Wesens derselben: sie
drängt mit Nothwendigkeit auf» Abwege, die uns
weit abzwängeii vomgestellten Ziele und von denen
es· eine Rückkehr auf den rechten Pfad nicht giebt;
Biidnngshochinikth nnd ennfgebriihtek Stolz nnf hohres
Wissen entstammen solcher Begriffsverirrung, sie sind
die Zwillingsbrüder und dabei die gesährlichsten
Feinde wahrer Bildung: auswuchernd ersticken sie
schonungslos jeden Keim wirklicher Bildung.

Was aber ist denn wahre Bildung? Wieso
Vfh Weist uns auch« hier das Wort selbst, den von
Hunderten von Generationen geformte· ,,Leib des
GCVEJUNOJSC auf die richtige Erfassung des Begriffes.

Ist W! Wort, das wir auch sonst im« organischen
Wie CUDksCNkscheU Leben häufig anwenden: wir spre-
chEU VVU Kökpev und Staaten-Bildung, von Pflan-
zEU-- Vlcctt- und Blüthen-Bildung u. s. w. Ganz
in dem nämlichen Sinne, wie wir das Wort bei
VPVSZUSEU im anokgsllischen Leben benutzen, ist es
auch TUf dem sittlkckpgeistigen Gebiete aufzufassen:
Bildlmg ist de? EUVVickelUUgsproce.ß, der zu Voller
Ausgestaltung führt; Bildung im engeren Sinne des
Wortes ist also die volle Ausgestaltung des

me n sspch l i ch Te n G e ist e s ,· das Herangereifk
sein-desselben zur« vollendeten Form des Menschen-
geistes. » ,«

Jn diesem Sinne ist freilich· Niemand gebildet;
Keines Geist ausgestaltet biszur vollendeten Form
des Gesammtgeistesk Auf « dieses Ziel aber arbeitet
die ganze Menschheit-rastlos seit Jahrtausenden hin,
hierin liegt die Aufgabe des Menschengeschlechtes und
mit ehernen Zügen eingegraben ist die Arbeit in der
Lösung. dieser Aufgabe in der G es ch i chte der
Menschheit. Die Gefchichte ist eben kein angeord-
netes Gemengfel von Thatsachem sondern das redende
Spiegelbild der zielbewußt-en Ausgestaltung des Men-
schengeistes Und in diesem Rahmen hat rastlos fort und
fort der Einzelne wie die Gesammtheit ausgestaltend fort-
zuarbeiten, innerhalb desselben feine eigene Bildungs-
Geschichte zu lesen und ihm die Geschichte des« eige-
nen Thuns und Schaffens, wenn auch in noch so
bescheidenen; verschwindenden Dimensionen, einzuver-
leiben. «

Von den idealen Forderungen, welche der Mensch-
heit wie dem Einzelnen als Ziel der Bildung ge-
stellt sind, haben wir in der Wirklichkeit abzusehen.
DerEinzelne ist immer uurrelativ
g e b i ld et. Gebildet nennen wir« denjenigen, der
das Durchschiiittsmaß der j ew e i l i g e n Bildung
der Menfchheit erreicht hat: je lebendiger und tiefer
er sieh des Zusammenhanges mit dem Gesammtleben
der Welt, der Menschheit, bewußt ist, um so gebilde-
ter ist er» Der« Gebildete hat die ihm von der
Natur gezogenen engen Daseinsschrauken durchbrochem
er ist frei und doch fest- gefügt« in die ganze große,
gleichstrebige Menschen-Gemeiuschaft. Den ungebilde-
ten charakterisirt der Wahn, er sei ,,f e r t i g« :

Selbstzufried«enheit, Theilnahmlosigkeit
»

und Gleich-
giltigkeit gegenüber den großen Dingen, Eingenonn
meuheit von der eigenen Person und denkleinen Dingen
des Tages —- sind untrügliche Kennzeicheu des Un-
gebildeten; wo er eine Erscheinung nicht zu über-
sehen vermag, versinkt er in verständnißloses Anstau-
nen. —— Anders der Gebildete: offenen Auges
übeischaut er ein weites Feld nnd ·überschaut, unver-
drossen nach einem höheren Standpunkte ringend,
doch nie genug; er gehört zu einem Ganzen und
geht mit seinem eigenen Jch in diesem Ganzen auf.

Die Bildung umfaßt alle Seiten des Men-
scheulebens Es ist nicht zufällige Redensarh wenn
wir V» Gemüthsz Herzensz Geistesz religiöser
Bildung u. s.iw. sprechen: Wem die Bildung in

einem dieser Dinge fehlt, ist nicht gebildet — der
Wohlthätige ist nicht nur besser, sondern auch gebil-
deter, als der« Hartherzigez Rohheiteiitschuldigeii
wir znmeist durch« —— Unbildung.» So wenig eben
ist « Bildung bloße V e r st an d e s sache und sehr,
scharf unterscheidet: wir darum auch bloßes Wissen
von Bildung. Immer kommt bei der Bildung der
g a n ze Mensch ins Betracht, wie er fich dem Ge-
sammtleben mit Kopf und Herz angeschlossen hat.
Und doch hat wahre Bildung nichtsgemein mit bla-
sirtem, herzlosen Kosmopolitismus Bildung bedingt
nicht die Vernichtung der Individualität; es besteht
keinerlei Gegensatz zwischen der Individualität »und
dem Humanen und Allgemeinen, vielmehr haben sich
in der Bildung und durchdie Bildung beide zu
durchdringen und gegenseitig zu stützen: Bildung
ist nach der einen Seite der sichere Schirm vor dem
Verlieren der Individualität durch Verflachungint
Allgemeinen und nach» der anderen Seite ein Schuß
vor dem Sich-Verlieren von dem Allgemeinen durch
Verkümmerung in der eigenen Individualität. Wir
sollen uns nicht von einander trennen, sondern in
reichster Gliederung mit einander streben undarbei-
ten, in GliederungJvereint bleiben. »

«

Nur Wenigen ist es beschiedety mehre Gebiete
zu erfassen, nur sehr Wenige sind Meister auf auch
nur ein e m Gebiete. Niemand endlich beherrscht
alle Zweige menschlichen Wissens und Thnns Und
doch ist Niemand verurtheilt, sich an unfruchtbarer
Splitt«er- und Stückarbeit genügen« zu» lassen; Ieder
Theil hängt organischzusammenmit dem Ganzen.
zu dem er gehört, und so fällt auch jedem Einzelnen
mit seiner Theil-Arbeit ein Antheil an der Gesammt-
Arbeit des Menschengeschlechtes zu: Theilnahme an
der GesammtzArbeit ist das Erbtheih das Jedem bei
seinem Eintritt in die Welt in die Wiege gelegt ist-
zu ihr ist er berufen und auf sie ist er angewiesen.
Er hat mit der Menschheit zu theilen die Leiden
und Freuden, unter denen sich das Fortschreiten der«
selben in seiner Zeit vollziehtz und· je größer sein
Antheil hieraus, um so größer vielleicht die Leiden,
wahrlich aber auch um so größer« die innere Freudig-
keit des Einzelnen in dieser Ausgestaltungsarbeit
fund um so sicherer das Lob der»Welt der Gebil-
deten. «

-

Wohl zu unterscheiden ist hier die gebildete Welt
von der sogen. gebildeten G e s e l ls ch c! f L. Diese
ist von gewissen äußerlichen Satzungen und Erfor-
dernissen bestimmt, die gebildete Welt hingegen kennt

keine« äußeren dnrch Geburt, Art und WeisedesJEntZ
wickelungganges normirteSchranken jvon einem auch»
nur mäßig gebildeten Bauer wird«maii»nngleichsmehr»
lernen können. und wird ihn J ungleich· höher werthsp
schätzen müssen, als den "arb·esi-tssiheu»en,· bernfslosens
"Ar·isto"kraten, als« den parfumirten Helden des Salonssp
und Parquets oder auch» den mit sterileni Wissen
überladenen Gelehrten; dennzaueh.,Wissen»undz Ge-
lehrsamkeit imponiren nur, dann, wenn sie. im Dienste
der Ganzheit stehen, dieser sich mitzutheilen und
diese zu fördern sich bestrebem e « · ·

Nur Angebi-ldetes, nur innere Aus«
gestaltung durch eigene Lebens-z
a r b e it verleihen, dem Menschen seinen Werth z,
die Gaben des glänzenden Genie’s bleiben werthlos
und unfruchtbar; sofern sie nicht in die Menschheit
hineingeformt und herausgearbeitet werdenp Weil
wahre Bildung immer Arbeit, immer etwas. Selbst-
erworbenes zur Voraussetzung hat, so ist mit-
hin die A r b eiti maßgebend für die Benrthei-
lung der Bildung eines Menschen —- nicht nur,
weil Arbeit stets Kampfersordert wider die eigene
Trägheit, sondern auch, weil sie nur gedacht werden kann
im Anschluß an die Arbeit Anderer, an die Arbeit derganzen« Menschhein Arbeiten heißt, von Anderen«ler-
nen und Andere lehren; Arbeit ist die Frucht der
freiwilligen, selbsterkämpften Unterwersung unter die
sittlichen Mächte Wer aber wirksam arbeitend sich
herausbildet und herauslernn dem wird auch die.
Pietät vor dem Wissen und Können« seiner Vorarbei-
ter und Vorbildner ein unveräußerliches »Gut· sein;
die Pietät ist ein nothwendiges Requisitaller wahren
Bildung, denn nur unter ihrer Führung kvermngcder
sich Heranbildende dem fchädlichen Naehtthan»raseh-kfertigetz hnltiofer Hnrbwisserei sich zu— entziehen und,
heranznreifeii zu festgegründeter Selbständigkeit und
Ganzheit in sich selbst. i - . «

Wir fragen nicht nach Höhe und Breite, sondern
nach der Wahrheit der Bildung eines Ndenschenk
Nnr diese frißt uns Respect ein; oberfiiirhriche »Bit-
dnng, mag sie quantitativ noch, so riele Gebiete»
streifen, erscheint uns lächerlichidiese ist ein dem In»-
dividnum von Außen angethaner fremder Flitterstaatz
die wahre Bildung ein aus dem Individuum selbst
heransgewachsenes und untrennbar mit--ihm»verwach,--senes Eigengut Werthvoll allein ist wahreBildtztztgs
unfruchtbar und unschädlich ist rbekfciichrichekssildcusxari
gefährlich ist H n i b b i id u n g. Ihr-fehlt der-feste
Untergrund: einseitige Ausbildung des» Wissens Mk«

El. Freitag, Den «25. Januar: (6. Februar) 18802



hatte, Verfügte sich Knmunduros in das Palais, um
sich Vom— Könige seine Entlassung zu erbittert. Der«
Ktkttsigk nahm die Dimission an und beauftragte des!
hervorragendstkten Führer der Disposition, Trikupksk
mit der Bildung eines neuen Cabinets Ttikltpks
setzte sichr sofort mehren der Opposition MAS-
hörigen Persönlichkeiten in Verbindung. Die Ver-
handlungen, welche er mit denselben gepslogeiy schei-
nen jedoch nicht den gewünschten Erfolg gehabt zU
haben, denn nach« zwei Tagen begab W) Tkkkupis
zum König-e, ihm zu erklären, daß er die Mission
zur« Bildung eines Cabinets zurückgeben müsse, da
die aus perschiedeicen Parteien zusammengesetzte
Opposition· nur über 86 Stimmen verfüge, während
Kumunduros über einen Anhang von 121 Deputirten
gebiete Es erscheint nun die Forderung. eines neuen

Cabinets Kumunduros dessen Modification in dem
Ausfcheideii des' Ministers Delyannis bestände, als
diezszroeahrscheiulichste « Lösung der Krisis

« Inland.
»J1ks«kjq»i;« 257 "J.anuar. Von ·gut unterrichteter

Seiztesserfähsrt die Rigsz. Z.,»daß die Absichh den Ent-
wtsnrfbetreffendspdieE inführung d er Frie-
dsespetnsrgxerichts-«J.nstitution en in den
baltischen Provinzen noch im Laufe d i es e s
Monats« im OekoinomiæDepartement des Reichsrathszum Vortrage zu bringen, wieder a uf g eg e b e n
worden ist. h i

j——«4 Auf Anregung der hiesigen Gemeinnützigen und
Oekononiischen Socieiiit soll, wie die ,,Z. f. St. us.
Lt.s«s erfährt, in diesem Sommer, zur Zeit der Aus-
Heilung. in«·Ri-ga, die 4. V e rs a m m l u n g d e. r
bsnltifsch-en· Land- und Forstroirthe
stattssindern -—- Ferner hat die landwirthschaftliche
unvfgemeixinatzige G es errs ch a ft se« S nd-
Lidjsla nd« auf ihrer G ener alv ersann
nislu n« g beschlossen, an Stelle der bisherigen 2·4tä-
gigen Sitzurigisteriiisines zidei Hauptsitzungem die eine
in· der Zeit voms I0". bis zum 15. April, die andere
vom W. bis II. October abzuhalten, da zu dieser
gerade wegen der» Creditvereins-Termine eine zahlreich-e
Beihseiligung der Landwirthe zu erwarten steht und
andererseits »der Zeitpunkt des« Beginnes und des
Schzlufses der« Feldarbeiten besonders« günstig erscheint

die« Discusfion praktischer Fragen und die Prü-
fung« lxrndwirthschsafilicher Geräthe und Producte re.
Diese« Hnuptsißuntgen dürften fich alsdann über meh-
re Tage res":"p.. Abende erstrecken und dergestalt eines
allseitiigeree und Trschöpfendere Behandlung der Be-
rathnngsgegenstiinde ermöglichen, als der bisherige
Modus.

—- Vosnz Seiten der Revaler Abthei-
lang; der Reichsbank ergeht in der Est-
ländifchen Gouv-By die zum Theil wohl auch den

hkessgktl Capitalisten zu Statten kommende« Bekannt-
Mlchlllkgy daß genannte— Bankfiliale vom 1. Februarc. an täglich mitålusnahme der Sonn- und Fesjtage
die Talons vson den Bsilleten der I. Juno-
kett Hsprocentigen Prämien-An-
ke ih e vom Jahre 1864 behufs Umweehselung auf
neue» Couponsbogen und Talons eritgegennehmen
wird. Zur Emprfangnahme der Couponsbogen können
die Billetinhaber srch an die Abtheilung entweder
persönliche oder auch per Post wenden. Die Talons
werden ohne Villete nnd Couponss vorgestellt nnd
zwar bei einer besonderen Eingabej die man bei Zei-
ten, auch vor dem 1.Februar, in der Abtheilung er-
halten «kann. " Jn der Eingabe müssen die Billete nnd
Serien deutlich» und in richtiger Aufeinanderfolge
aufgeführt sein. Die Aussolgung neuer Commis-
bogen undi Talons erfolgt nach deren Eintreffen ans
der Reichsbank Außerdem bleibt es- dem Publikum
anheimgestellt, auch die Billete selbst umzutauschen
gegen Zahlung von 25 Kop. für jedes, Billet nnd
Entrichtung des Postportoss Die Talons von den
Billetexy welche sich in der Abtheilnng zur Aufbewah-
rung befinden, werden gegen neue Couposrsbogen von
der Abtheilnsng selbst umgetauscht und brauchen die
Disponenten. keine besondere Eingabe zu machen. "

—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm 11.»d. Mkts
Aklergnädigst zu verleihen« geruht: den St. Amen-
Orden L. Classe dem Unzwischen von seinem Posten
zurückgetretenerO Obersecretär des estländischeni Ober-
landgerichts, Hofrath K o ch z» den ,Stanislans-
Orden» 2. Classe dem Aotnarins des- Revalschen
M,agistrats, Coll.-Secretär v o n G l e h n; den
Stanislaus-Orden Zu. Classe dem Obersecretär des
Mitaner Stadt-Magistrats, Titnlär-Rath. v o n E n-
g e l m a n n; Silberne Medaille zum Tragen ans
der Brust am St. Stanislaus-Bande dem Beisitzer des
VI. Dorpater Kirchspielsperichts, Jaan S s a r a -

p u u, dem Beisitzer des I. Rigaer Kirchspielsgerichts
und des Zarnikauschen Gemeindegerichts, Bartul
U d r a, nnd den: Vorsitzenden des Wahlenhosschen
Gemeindegerichts Friedrich Johann W e i ß e n -

f e ld t,. sowie »» dem Vorsitzenden des« S»ch.loß-Leune-
wsadenschen Gemeindegerichts, Jaan K l a w i n g.

—- Von dem stellvx Livländischen Gouveruenr ist
am 4. Januar c.· der Substititt des Pernauschen
Ordnnngsgerichts R. Stael von Holsteith
seiner Bitte» gemäß, des Amtes entlassen nnd an des-
sen Stelle W. Stael von H olstein-S anck
als Psernauscher OrdnungisriehtewSubstitut bestätigt
worden. « « « .

In Jkllin ist, wie· wir dem ,,Fell. Auz.« entneh-
men, laut Beschluß der letzten S t a d t v e r o r d 7
n et e n - i tz u n g das Gehalt des Secretärs
von 500 RbL auf 1000 Rblsjährlichr erhöht worden.
—- Hinsichtlich des Antrages, betreffend die Feier des
25-jährigen Regierung-«s-Jubilä«unrSr.

Majestät soll ein, bereits zur Errichtung änes Ar-
bcitshaufes resp. Asyls fur- Verwahrlostej aus» priva-
ten Mitteln gestiftetes Capital durch eine weitere
Darbringaxtcg eines; Eapitals von 500 Abt. seitens«
der Stadt augxnentirt werden. Außerdem wurde eine
Speifuugz der in der Stadt befindlichen U1Itermilitärs"
beschlossen.

— Jrn Landesgymnasium sind bei
den am 12. d. Mts. abgehaltenen Aufnahme-Prü-
fnugen 13 Schüler aufgenommen worden. Die Zahl
aller Schüler: des. Gymnafium beläuft sich z. Z.
auf 179". -·« " ·

Ins Wkudku berichtet man, der Z. f. St. u. Ld.,
daė in der Umgebung der Stadt die sckzlimmsfen
Gerüchte über die dort herrschende T y ph u s -

E i d e In i e genährt werden: man habe u. A. unter
den benachbarten« Bauerschaften verbreitet, daß dort
die Pest herrsche, daß es gefährlich sei, die Stadt zu
besuchen und daß, um Aufsehen zu vermeiden, die·
Leichen der Epidemieopfer still in- der Nacht, begra-
ben würdem — .Derartige Alarmgerüchte wider-
sprechen durchaus der Wirklichkeit: nach einer Corre-
spondenz der RigF Z. sind vom Beginn der« Epide-
mie bis zum 19; d. M«ts. im Ganzen in der Privat-
Praxis der» drei- Wendenschexi Aerzte in Behandlung.
gekommen 133 Typhuskranke, von. denen bisher 41
genesen End, 1 gestorben ist und 91 sich noch in
Behandlung befinden. Jn diese Zahl sind die in
der Umgegend der Stadt und auf dem Lande.
wohnenden Kranken mit einbegriffen. ·Jm Stadt-
krankenhause sind außerdem im Laufe dieser Zeit
36 Typhuskranke aufgenommen worden, von denen
B genesen, 2 gestorben und 26 in Behandlung Aver-
blieben sind. Die Gesammtzahl der Typhuskranken
beziffert sich mithin auf 166 Guts-anfangen, davon 49
genesen, 3 gestorben, augenblicklich noch in Be-
handlung 117 Kranke. Eine große Anzahl der
letzteren ist übrigens schon als reconvalescent zu
betrachtetn . · «

Kinn, 23. Januar. Die Ausgaben für die, wie
bereits erwähnt, von der Rigaer Stadtverordnetem
Versammlung beschlosseue ,,

K a; i f e r - A l e x a n -

d e r - S t i ft u n« g« zur Versorgung der aus der
Stadt Riga ftannnenden Invaliden nnd deren Fami-
lien werden, fich der Z. f. St. u. Ld. zufolge, nach den
bisherigen statiftischen Feststellungen auf etwa 3000
Rubel jährlich belaufen ;, die leitenden Grundsäxtze
nnd die Details des Unterstützungs- resp.. Verthei-
lungsmodus sollen vom Stadtamte ausgearbeitet
werden. — Die Anfertigung der ebenfalls einstimmig.
beschlossenen Ergebenhzeits-Adsreffe ist
der bewährten Ort-nd« O. P ö lch a u’s übertragen
worden. Als« Umschlag soll eine in Holz geschnitzte
Mappe dienen. v . ,

»— Die dritte Rigasche Gesell-
schaft gegenseitig en Credits hat,

wie Wir· in Der» N. f. St. U. Ldk lesen, in ihre:
am M. e. ftehabten Generalversammlung»
beschlossen, ans dem Reingewinn pro 1879 die—
Smnme von 5000 RbL fiir die in« Anlaß des R e -

giernngsesubileiinm St. Majeftäkt pro-
jectirte Begründung einer zweiclafsigen r« u— f fs i -

s ch e n L e h« r a n ft a lt uebsst einer· Gewetbeschule
in Riga zu assignirerk «

Ins Untat ist dem ,,Go«los« nach längerer Unter-
brechung wieder einmal eine etwas gallige Correspsom
denz über verschiedene »st"ädtisch«e Angelegenheiten zwe-
gegangein Wir« haben keinen Grund, näher« auf
dieselbe einzugehen nnd bemerken nur, daß. der» Cor-

"refpdndent« seinem Ersfakinen«dar1«tber," da× die·
fcheidnng des Dirigirenden Senats irr; denn-B e -

schwerjdse der szsedstdcrdttsersrtrssrieeten-
V e r s a Im ml u u g über« den Gouverneijr wegen
des von ihm beliebten Gebranches der« russischerr
Sprache, in» Reden, wo ste doch von den— russifchen
Stadtverordueten mit größter Ungeduld erwartet
werde, noch immer nicht» eingetroffen sei, während
fie der LibauenStadtveroszrdneteu-V«ersa1nmlung« be-
reits vorgelegen habe. -

-— An Stelle des zum Secretär für« das abge-
theilte Y Faeh dersz Crinrinalsachen am Esilätrdifchen
Oberlandgericht gewählten zzveiten Secretärs desr
Wirst-Ferkelchen Manngerichts , damit. jun. Wann:
von« Samson - H i m nc e l ft i er n» a ist, wie« die—
Revaler Blätter melden ,- der onna. jun. Cart
K r u n s «

zum zweiten« Seeretär des "Wier-Jerw«-
fchen Manngerichts ernannt worden. ,

— Am 22. d. Mts. ist, dem »New. Beet-« zu-
folge, der Couiatanderrr des« I. Armeecorps, General-
Adjustant Basprclay de To llys- Weh«-
m a r n zur Jnspectiou der uenanssgehrobenen Unter:
militärs in Reval eingetroffen« Derselbe kehrt vor-
anssichtlich am folgenden Tag-e uachs Petersburg
zurück.

St. Peter-barg, 23. Januar. Es ist stilt gewer-
deu auf dem politischen Gebiete und« nicht selten: be-
gegnen wir solchen Nummern gaößdrer Resrdenk

ebläiter, welches keinen einzigen Leitartitel uber Fragen
der äußeren. Politik bringen. Nur« die« beantragte
Trupspenverniselysrnsug in Deutsch«-
la n— d« hallt in den Stimmen der rufsiskehen Presse
noch immer wie ein fernes Echso nearly, ans dem sich:
als Grundton die aufrichtige Sehsnsncht nach: dauern«
dem, gesicherter: Frieden nuschwer heraushören läßt.
So hat selbst die »New Zeit« mehr« als! eiinnoal die«

Unerquicklichkeit der augenblicklichen «: « fehwantendens Lage« und« daszfsriedensbedrisrfnißx ganz.,Esnrepca’ss,. dann
aber das? Rnßlandtss im Besonders-en, auf das—
Nachdrncklichsztte betont. ,,».Tr1tb«e«, meint u. dass«
Blatt in— einer« seiner tetzten Nie-Ismene,- ».,ist gegen-
w«ärtig» die Lage Europa? und» in einem trüben—
Licht erscheint Uns auch: die, Zirtnnft Ja. der öffent-

derjenigen. des« Urtheils und Willens
den Halbgebildeten zu dünkelhafter Ohnmacht,

zu unlösdarer Disharmonie zwischen Leben und Stre-
ben z; der Haft-gebildete ist ein geistiger Krüppel, der
mit. seiner: selbftgzefälligen Bildungsfetstigkeit nur
Krüppel sortznerzengen vermag und, nureUnheil stif-
tend, » auch— Andere« in die betretenen Jrrwege verlockt.
Die Stück- und Halbbildsung ist ein Krebsschaden
gerndje unserer« nach« Bildung ringenden Zeit, der
nichst ernst genug bekämpft werden kann. Das Ziel
der wsahren Bildung« ift frirAlle das gleiche; in ge-
wissen! Sinne» sind» auch die zu demselben führenden
Wege« die nämlichen« : Arbeiten und Leruen, den Wil-
leni anspannen) und naschs den von Autoritäten sixirten
Wegezeieherr unbeirrt und stetig fortwandern —— sind»
die Pfade, weisse zum« Ziele führen; ebenso- hat auch—-
das? Bitden überall dieselben Aufgaben zu verfolgen,
nämlich« zum( Lernen anzubieten, zur Selbstbildung zu
des-singen, die Lust nnd die Pskkicht zur Lösung. der
gefteilsten Aufgaben: in. dem« Sichbildeudeu zu merken,
Geht· uriani weiter« und« einzelner auf die Verschiedenen
Lebens- nnd Berufs-Sphären ein-, so ergiebt srch frei-
lich— eiåne unendliche« Verschsiedenheii derBilduugswege

albe Sphären aber» gilt der Erfahrnugssatz daß
je· hsösherrJemand steigen soll, desto breiter die Basis
sein muß, auf( die er seinen Bilduugsbau zu grün-
den harU «

Das« wichtigste und oberst« Virduugsmitter ist
die Sprache —- dieser lebendige Organismus, den.
Jnhrtanfende mit ihren· Gedaukenschsätzen genährt
haben und der, fort und fort empfangend, fort und
fort« ausströnct feinen Reichthuny seinen geisti-
gen Bildungsvorraths: die· Sprache. haben wix als
GIMLMI VEIVMISZSUITUEI hochzuhalten. und in uns.
·hsineinzuverarbeiten. -·- Die« Bildungsschuke beginnt.
sschon im Elternhauset durch— Gewöhnung- an Arbeit

Sitte, durch geordnete« Bekehrung, durch Fest-
hakteni an Autoritäten bildet fich das qufwachseude
Kind; mit Erlernung des Lefens und Schreibens
erschließt ihm« alsdann . ein weiter Interessenkreis,
mit denke Lesen und Schreiben kann es in geistige
Berührung» mit all Jenen treten, die je gelesen und
geszchrieben haben. Gleichzeitig damit muß dem
Kinde im Religiiosunterricht der Sinn

Die UIMVTCHCHVUUS des Guten und Bösen geöff-
und wach— erhalten. werden; wo die Religion im

Kiuderherzeu keine Stätte sindetz da wird der« Boden
gebockert für autoritätlose Halbbillpurtg »Ja dem
Gymnnstalbllnterrieht haben dann zunächst die sf re u: -

z; »— S p r a oh: e n in den Vordergrund zu treten;

die fremde— Sprache ist der Leib— fremden Geistes
und wer sie, mit Ernst lernt, wird erzogen und be«
fähigt, sich dem Geiste und der Arbeit Anderer
anzuschließen, an jenem Geiste den. eigenen methodisch
auszugestalten. Eines» der wesentlichsten Bildungs-
ersordernisse ist ferner das Lebendig-machen und
Lebendigerhalten des h i st o rsi s schs en Sinnes: er,
gerade gewöhnt den heranwachsenden daran, stch als
Glied der ganzen Menschengemeinschaft zu fühlen,
in. dem Denken. und Thun derselben die Richtfchznur
für« sein eigenes Leben herauszusiishlen und nach den
aus» der Geschichte ihm hervortretenden Vorbildern
den eigenen Geist zu«- hohen, allgemein menschlichen
Zielen hinüberschkreiterr zu lassen. Die M« a th e -

m at i ki ferner hat den Sinn für diexNatur zu
erschließem und die feste Ordnung des Waltens der
Naturgesetze darzuthttnzi der Religionssdjnterricht
endlich« in den höheren Clasfen hat nicht direct
die Aufgabe, Fbrmigkeit zu weiten, sondern zu
zeigen, wie die Forderungen nnd Gebote der Re-
ligion nicht? im Gegensatze stehen ·« mit dem Denken
des Menfchengeistes wiedieselbeu vielmehr harmonisch
mit den Zielen wahrer Huimauität zusammentreffen.

Auf der U n i v e rs it ät schlägt der Bildungs-
gang des Einzelnen eine besondere Richtung ein:
von- der auf dem Ghmuasium gewonnenen allgemei-
nen Grundlage« aus gilt es, einem einzelnen Gebiete,
dem Fachgebietg sich zuzuwenden. Aber and) in den
Universitäts-Studien kann Tüchtiges geleistet und
wahre Bildung, erlangt werden nur auf möglichst
breiter Basis-. Jm letzten Grunde laufen ja auch
alle auf der Universitns cultivirten Wissenszweigpe in
einen Sirang zusammen, wie sie alle ja auch uuk
e in e m Zwecke dienen. Die Universität hfat zu
bilden, nicht abznrichteiiz sie hat zu selbständiger-Ak-
beit zu erwecken, aufzumunterit und, soweit es thun-
lich erscheiuh zu — zwingen. Ein solcher nothd5rrf-
tiger Zwang wird ausgeübt ’ durch die Examinm
nicht sie aber sind es, welche das Kriterium für die
erreichte Leistuugstüchtigkeit oder gar den Maßstab
für die gewonnene Bildung abgeben — diese Auf-
gabe fällt einem strengeren, unerbittlicheretfNichter
zu, als dem Ezaminator an der Hochschule —- den;
L e b e n mit seinem vollen Ernst und seiner ganze»
Schwere. Jm Leben erst stellt es fich heraus, wes
Geistes Kind der Einzelne sei und wie« viel er an
selbsterarbeiteter und selbstverarbeiteter Geistesz Her:
zens- und Willens-Bildung. sein eigen nennen könne;
nach den Früchten der. Bildung fallen ihm, feine
Los-se: der oberßächlirhi Gebildete ist sinichs We,

der Heils-gebildete fchsndets und— nur der redkickyspdirrch
Arbeit an stch selbst Gebildete schafft dauernd für sich,
seinen» Beruf, die engere und« damit indirekt auch für
die größere Menschengemeinsehnfh ·

. Das oben Dargelegte erstreckt» sieh— gjeichem
Maße auch aufdie w« e i· b li eh. e B i l du n g:
auch sie will erworben, erarbeitet sein, auch« ste wird
zur wahren Bildung nur bei allseiteiger Ausgestaltung
des ganzen Menschen, des Verstandes, Urtheils und-
Gemüthesz sie ist nicht vorhanden, — wenn· sie
nicht im Sein ebenso, wie f im. Reden erprobt und;
abschreckender als bei Diännern wirkt» bei Frauen

das. entllifehene oder gar gestohlene Gewand ober-
flächlichen Bildung-Ritters. auch schon durch die
Natur ein« dem« Mannesstreberi analogerz Bildungs-
gang den Frauen erschwert, so wird dieses Erschwer-
niß reichlich» ersetzt « durch den ihnen innetvohenendeu
Tact fär das unmittelbare Erfassen des Lebens in
seinen Erscheinungen, durch die. Empfänglichkeit für

das Große, Edle und, Erhabene, die sie« znndend
fortpflanzen sauf die Mitmenschen. Und in diesem
Erwecken und Ansporneii zu— Guten: und Edlem liegt
die große, durch» kein Wissen nnd Lehren ersetzliche
Bildung-s arbeit der Frauen die Ncensch«hoeit.. s

So schließen sich« alle nach der Meuschenwürde
arbeitenden nnd riugendeir Menschen zu e. i n e. r
Gemeinsehafh zur Welt der Gebildeten, zusammen;
dieselbe ist nicht eingeschränkt durch hemmende stän-
dische, religiöse, staatliche »od·er natiouale Grenzen:
der wahre Gebilde-te« hat keinen principiellen Gegner.
Ansgeschlossen aus dieser Gemeinschaft« find nur die
»Fertig.en«, die Halbgebildeten,· die« auf Genuė ge-

richteten Arbeitsscheuem . ——ij·

Wausigsaiiigen
Die Masskenbälle der großen Pa-

r i s e r O p e r pflegten schon von jeher in einen
tvUM Hsxsllsakbsith miszuartexi und waren schon
unter den: Kaiserreiches nisziht allein das Rendezvous
der ganzen höheren. und gewöhnlicher: Demkmpndp
sondern auch der Smnnrelpnnct der Cancaneurs und
gewisser Zweifelhafte-e Existenzen. Unter dem Schutze
der Maske siUdst sieh du eben Alles ein und wirbelt
in diesem kvIIeU Reigen der Lustigkeit, verschwindet
in dem wogeuden Treiben des phantastischew bunten
Vinskengewühls Gehört souach das Gros der Be-
sucher nicht gerade den »bess-eren Stände« an, so
stellt doch die vornehme feinere Welt iuunerhin ein
beträehtliches Contingeritz und im tiefsten Masken-
incognihy in ihren Doniino gehüllt, erscheiiren selbst.

"«der«2krifioiraiie, Frauen« crus- den«· Tuscisch-du«
sten Gefellfchajiöireifen und« geben Mir» am Arm ihres
Eav«aliers-, beigreijiichers Neugierde, dein unge-
wohuieu Geunssii des, jegeindesnk nieset-use giiiinzendeu
Schnnfpxsieles» hin. Von einein dieser Mniewiejie,
welehtes »vor wenigen Ezjngeu Fertigkeiten-den, sieh-reibt ein
Pariser Correiponsdentdx Beim; Eiuiriii die Berli-
Isäle zeigt sieh: ein keeuhtafterx Andlickls Die Kron-
leuschier fetzeu sich» in nngeniesskenie Feruen fort, in
Folge« der auf perfpeeiiviskche Wirkungen bererhneien
Anosrduungz rief; im« Hintergrunde« uuf der E17xrade.
ein gewaltiges— Orchester; der Dirigeni erhebt den
Stab ; die Einladuznkzk zur -Qua·drille ertönt : die:
Paare bilden fich- uud baiid verschlingen sichs die-Europ-
pen im bunten Wirrwarr. Vor diesem» Schauspiel
sollte« eine. Tafel angebracht kein: mit deu- Worten:
»Na: ans der« Ferne zu genießen-« Näiheri sichs,
nur der. Tsirklichkeit ins, Auge zrn schauen, so sieht;
main mag-etc, hoihiäugige und gemeine« Gefinlieiu das
ganze Gunsten-Carus: der verschiedener: hæuptstädtisnheii
Tanzioculez Jreilickyi ihre« Kunst gegen die« des
Kaiferreichsz nüchtern, denn seiten« eiirroiher
oder blauer« Atinsfehuly Iiher den Köpfen der« Tanzen--
den— fichibarsp Ihre« Masken irgend einer Trödel-
bnde Musikanten, das« Gieicher von den Niehiiäw
zeriuueuk welche irr-Mitten Seh-wirren: den
und« die Cosuloirss erfüllen« Sie gehören
noch zur alcien Garde des« zweiten. Kniserreichss, die
sich· von der »des- ersten Kniierreichss dadurch unter-
scheidet, daß Je« niemaiisi siimbi und» ßchs stets ergiebt.
Sie« haßt die Repvuchlisk ans voslieui Herzen! Je Irr-is
la räptibiiqne I« iji ihre« Devise; Es» steckt« kein« Witz
in »dem Treiben. Ja dein »weil«-Dir dies: innige-es«-
wox früher feine Gespräche und Bomuois hüt- nnd
heischt-Miete,- werden jetzi nur« Jnirignen ausgehen-
neu, die culf Geld hinauslaufen. Die« Eomsuiiss des.
Hauptijadt feiern. hier Triumphe. Die Logewihiiueu
find geöffnet, und zip-bald eiue der; Eocoiien vorbei-
gehtz stürzt sichx ein» Haufe vorn» im: Frack
darauf los, singt die— Poikesi von: Fahrdaeh : »Wenn« d
la jnjez ab, ab, ah l« und schleppi die Dame« härtern-H,
um sie« neu-h einigen Brunnen: zieinliichs zerkniislcerjx widr-
der hinauszulassem Ja Saiten-en: die Repnblik Mk
noch: nsicht den Witz aufgefunden, tun dieseiueukigekxiez
mrzuziehettz oder uxngekehrn die keiner: Leu-le Weiden!
Es IWch Ukckzt Ist. VIII-he— Werth, »der« Repubslii ihren!
Wie z« Gebote n« stellen. Dein -»Mgskxpbau is« oder:
Oper P HERR« FVSMVM eimttaiigenzBeßuchs wies-s·-
esfeenu die Dauer( · » ·-
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Iichen Meinung wechselt ein Paroxysmus mit dem
anderen: dieselbe geht von dem größten Optimismus
plötzlieh zum finstersten Pessimismus über und kann
sich keinen festen Halt verschaffen. .

.« Neben einem
tiefen Bedürfnis; nachFrieden werden in fieberhafter
Haft Rüstnngen vorgenommen. Diese beiden Er-
fcheinungen, diewie Flammen vom Winde von einem
Staate auf den andern übertragen werden, bilden
ein charakteristisches Zeichen unserer Zeit und recht-
fertigen den aufrichtigen Wunsch, derß nicht allein
diplomatische Notenuud Zeitungsartikeh sondern auch
die im politischen Leben Europas« auftretenben Er-
eignisse selbst eine solche Färbung annehmen mögen,
welche keine Zweifel, mehr» an— der Dauerhaftigkeit
des für alle Staaten kostbarer: Friedens aufkommen
läßt«« — Aehnlicheii Betrachtungen giebt sich auch
die von jeher allem Kriegslärm abholde »Molwa«
hin. ,,Das System des bewaffneten Friedens«, lesen
wir n. A. in einem vom St. Pet. Her. reproducirten
Artikel des genannten Blattes, ,s,lastet mit jedem
Tage immer schwerer und schwerer auf den Staaten
des europäischen Festlande-s. Obgleich die von der
deutscheirRegierung geforderte Vermehrung der Zahl
der Truppen wohl ohne Zweifel« vomReichstage
zugestanden werden» wird, so wird diese Vermehrung
doch auf die empfindlichste »Weise auf das deutsche
Staatsbndget - einwirken und das— um so mehr, als
die Vergrößerung des Militärbudgets mit der großen
ökonomischen Reform zusammenfälltz deren Resultate
vorläufig noch immer probematisch erscheinen. Am
schlinmisten erscheint der Umstand, daß der ökono-
mische Druck des Shstems des bewaffneten Friedens
bisher dreseendo fortgeschritten ist und daß sich
keine Grenze für dieses Wachfen varaussehen läßt.
WennDeutschland, das den Ruf der gewaltigsten
Militärniacht in Europa» besitzt, glaubt, daß es nicht
hinlänglich gerüstet ist, was «soll man da von der
Stellung der anderen Mächte in dieser Hinsicht
halten? .

.« . ;
—— Dieneneste Nummer des ,,Reg.-Anz.« publi-

cirt das Allerhöchst bestätigte Reichsraihs-Gutachten
überdieEinführuug des G erichtssta-
tuts vom 20. November 1864 im
vollen Umfange in den Gouvernements Kiew,
W o lhy n i en ·n" n d, Podoliem Die Einfüh-
rnng der allgsmeinen Gerichts-Institutionen erfolgt
in diesen Gonvernemerits im Laufe der ersten Hälfte
dieses Jahres. Zur Deckung der durch die Einführung
entstehetidensAusgaben wird dem Justizcuinister ein-
n1alig die Summe von 200,000 Rbl. nnd zum Un-
terhalte des Personalbestandes der Palalen des Eri-
minal-»und Eivil-Geriehts in diesen Gouvernements
die Summe von 17,738 Rbl. zur Disposition ge-
stellt. Der Etat der neu einzuführende-i Institutio-
nen beträgt 775,850 Rbl.· jährlich.

z—- Die Rückkehr des Krankheit hsrlber zschon
längere Zeit im Auslandeweileiiden Justizministers
N a b o k o w wird als demnächst bevorstehend ge-
Mel-bei. ". «· «

«

«

Y Ju-Mo5lkqnssitid,-nach1der Mosk.«««.-s-J.tsch. Z., am
vorigen Sonnabend ander Universitkäti die V o r -

lesungen über Anthropolvgie eröff-
net worden. Dieser neugegründetes Lehrstuhl ist von
Prof. An nts chin besetzt worden, der vor 3

Jahren ins Ausland abeoinmandirt wurde, um steh
für diesen Zweig Eder Naturwissenschaftecr an ausländi-
schen Universitäten vorzubereiten.

Its Tom-how «.ist,-swie der ,»,»Rnss.-Cicr.« meldet,
jüngst ein Landgensdarm von Wölfe-n
z e r r i ss e n worden. Am Morgen fand man nur
noch den Kopf-und.- die Beine des Unglücklichenc
einige todte»Wölfe, die unweit von ihm lagen, ließen«
erkennen, daß der Geusdarm sich verzweifelt gewehrt,
aber der« Uebermachts doch hatte unterliegen smiisseiix
Ein ähnlicher Fall soll sich auch im Uscnauifschen
Kreise zugetrageii.-habeii. ; -» » z , «

Zu Wukschuu zählte, nach der ,,Neuen Zeit«, die
dortige U n i v e rs i t ä t -im verflossenen Jahre
644 Studireiidet dazu kommen noch 36 freie Zu-
hörer und 168 Apothekergehilfein Von der Zahlung
der Eollegietigelder waren 104-Studireude befreit,
Stipendien wurden im Betrage von 27,669 Rbl. ver-
theilt, während ans den Summen der Gesellschaft
zur Unterstützung von Stirdirenden«6495·Rbl. ver-
ansgabt wurden.

Im Jsloltawuschcn hat die D i P h t h e r it i s H
E p i d e m i e nicht ab-, sondern zugenommen, wie
aus einem im »Golos« veröffentlichten Bericht der
Mitglieder des anordiieszndeir Eomitifs hervorgeht,
das in dem Gouverueknent zur Unterdrückung der
Epidemie thätig ist. Nach. Mittheilungen aus allen
Kreisen (von 4 Kreisen stehen Pieldrrngen noch aus)
zählte man vom 15. November bis 15. December v.·
J. 2609 Diphtheritis-Kranke, von denen 1043, fast
40 pCt., starben. Die Bevölkerung in diesen,- von
der Diphtheritis inficirteri Gegenden beläuft sich auf
261,000 Einwohner; nimmt« man an, daß s, dieser
Zahl Kinder sind, so ergiebt sich, daß von 87,000
Kindern im Laufe eines Monats 1,2 ipCt. starben.
Der gegenwärtige Stand der Epidemie wird noch
deutlicher durch einen Vergleich mit den vorhergegan-
genen Jahren illustrirt Die Epidemie herrschte:
1876 in. sieben Kreisen, Erkrankungen 5910, Todes-
fälle 1837 (31 pCkOz 1877 in neun Kreisen, Er-
krankungen 9858, Todesfäue 4445 (44 pCt.); 1878
in dreizehn Kreisen, Erkrankungen 14,013, Todes-
fällei 5774 (41 PCk-);»1879 in fünfzehn Kreisen,
Erkrankungen 15,762, Todesfälle 6703 (42z pEt.).

Dkf Epidemie hat demnach mit jedem Jahre an Ver-
breitung zugenommen und 1879 das ganze Gouverne-
ment ergriffen. .

· Wie ans Tislis der ,,Jntern. Tel.-Ag.« gemeldet
wird, hat der Curator des kaukasischen Lehrbezirks,
Herr Janowski, zuständigen Ortes beantragt, daß die
St· Peteksbuter Facultät fürori-
entalische Sprachen nach Tiflis
verlegt und im Kaukasus ein technologisches Justi-
tut errichtet werde. «

D« Dvkptlkek HGB-Verein im Jahre 1879. II—
Jm Uebrigen haben die von dem Hilfs-Vereine

unterhaltenen Erziehungs- und Versorgungs-Anstalten
ihre Thätigkeit »imsWesentlichen in der bisherigen
Weise fortsetzen können; Da durch die vom Staate
wievon der Commune ausgehenden Anordnungen
die«Knabemlsletnentarschulen an Zahl und Umfang
in fortwährendem Wachsen begriffen sind, so hat der
Hilfs-Verein von diesem Gebiete, das früherhin seine
volle Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, sich mehr
und mehr-zurückziehen dürfen. Nicht allein sind die
vormals von ihm unterhaltenen oder subventionirten
Knabenschulen ganz in die städtische Verwaltung
übergegangen, sondern auch das einstmals so stark
besetzte Alexande"r-Asyl istbisauf einen
Zögling zusammengeschmolzem der als Pensionär bei
dem ehemaligen Hausvater der Anstalt untergebracht
ist. Nur in den beiden Bewah«r-Anstalten
hat der Verein es noch mit Knaben zu thun, die in
der Zahl von 50 etwa die Hälfte der dort— aufge-
nommenen Kinderschaar bilden. Die erziehende Ar-
beit des Vereins ist daher, gegenwärtig vorzugsweise
der den unteren Bevölkerungsschichten entstammenden
w e i b l i ch e n Jugend zugewandt. Rüiksichtlich
des Unterrichts der» in den bezüglichen beiden An-
stalten, der in der Nähe der Dombrücke belegenen
ArmenkMädcheiischuele und »der Ma-
r i e n h i lfe , uutergebrachten Kinder, ist ein Fort-
schritt insofern zu verzeichnen, als wiederum ein
Theil dieses Unterrichts ständigen Lehrern hat über-
tragen werden können. Denn so anerkennenswerth
auch die Opferwilligkeit war, mit der die jungen
Damen des mit der Melliifschen Anstalt verbundenen
Seminars oder mehre Studirende sich unentgeltlich
jenem Unterrichte widmeten, so war derselbe doch —-

schon wegen des hänfigen Wechfels dieser Lehrkräfte
— mit mancherlei und mitnnter recht ernsten Jn-
convenienzen verbunden. Nunmehr hat in der Pia-
rienhilfe Frl. E. Anunon den ganzen Unterricht
übernommen, und sind bei der 3-classigen Mädchen-
schule Frl. J. Theol und Frl. A. Geißler indie
Zahl der ständigen Lehrkräfte eingetreten, was na-
türlich nicht ohne erhöhte Ansprüche an unsere Geld-
mittel sich durchführen läßt. i

It! Betreff des Nioiekschen Armenhauses, des
Wittwenhauses und der Arbeiterwohnungen sind be-
sondere Vorkommnisse nicht zu bemerken. Doch ver-
dient der Umstand Erwähnung, daß für die in dem
Wittwenhause untergebrachteii alten Frauen, denen
von dem Hilfs-Ver·ein nur Wohnung und Heizung,
»ein warmer Winkel«, dargeboten wird, schonseit
mehren Jahren durch die jedesmalige Directrice der
Anstalt bei den-Damen des Frauen-Vereins und auch
in weiteren Kreisen eine Collecte veranstaltet ist, aus
deren Ertrage den Alten allwöchentlich ein bescheide-
nes ,,Brodgeld«- zugewiesen wird. Auf diesem Wege
sind im vorigen Jahre 66- Rbl 55 Kop. zusammen-
gekommen, so daß jede dieser-Alten doch wenigsteus
einen Rubel jährlich zu ihrem Lebensunterhalte em-
pfangen konnte. - - v «

r r Die von dem Frauen-Verein geleitete Arb eit-
V e r t h e i l u n g hat auch in diesem Jahre das

terfreuliche Resultat geliefert, daß an arme, nur zu
einfacher Handarbeit befähigte Frauen an Arbeit-
lohn abermals ca. 600 Rbl. haben vertheilt werden
können. Wenn. dieser Betrag geringer ausgefallen
ist, als in den« vorangegangenen Jahren, was na-
mentlich in der Spinnereisich bemerklich macht, so
ist das ohne Zweifel eine Folge der schwachen Flachs-
ernte des Jahres 1878. Denn, bemerkenswerth ge-
nug, wird der zu verspinnende Flachs fast ausschließ-
lich von Bauern der Umgegend zur Stadt gebracht,
die es vortheilhafter finden,»den hier fixirten Arbeits-

ilohn zu bezahlen, als daheim, selbst oder durch ihre
Mägde, diese Arbeit zu verrichten. Diese Flachszufuhr
ist aber im Winter 1878-79 weit geringer gewesen
als früherhin yhoffentlich wird sie sich im laufenden
Winter wiederum heben ! —

Die ökonomische Lage des Vereins,-
die selbstverständlich nicht nach den bei den erwähn-
ten Verkanfsgeschäften zur Sprache gebrachten Sum-
men, sondern nach dem Ertrage der gewöhnlichen
Einnahmeqnellen und nach dessen Verhältniß zu den
übernommenen Verpflichtungen bemessen werden muß,
darf auch im verflossenen Jahre eine im Ganzen be-

szfriedigende genannt werden. Die wichtigsten Ein-
nahmen, die Jahresbeiträge der Tlliitglieder des Ver-
eins und die populäwwissenschaftlichen Vorträge im
großen Hörsaaleder Universität, haben das übliche
Ergebniß geliefert. So hat denn, obgleich bei der
steigenden Theuerung zum Unterhalt der verschiedenen
Anstalten im Laufe d. J. die Summe von ca. 8400
Rubel hat verausgabt werden müssen, sich doch Uvch
ein Gesammtsaldo von 2346 Rbl. her.aiisgestellt, das
durchdie erst nach dem letzten Rechnungsabschluß zur
Sprache gekommene Etatüberschreitnng beim MINI-

schen Armenhause wohl gemindert, aber in seiner
wesentlichen Bedeutung kaum— beeinträchtigt wikjz .-

Es hat überdies der Frauen-Verein sen von ihm ge-
gründeten Pensionsfonds abermals um 200 Rbl. ver-
vergrößern können, nnd es ist endlich, nachdem das
schon im vorigen Jasresberichte erwähnte Vermächt-
niß der langjährigen Vorsteherin der Marienhilfe,
Frl. Amalie T e n n i s f e ldt , im Betrage von
215 Rbl. disponibel geworden, diese Summe in
einem 5pCt. Bankscheine angelegt und damit nach dem
Wunsche der Heimgegangeneu der Grund zu einem
Capital gewonnen worden, aus— dessen Zinsen der-
maleinst um die genannte Anstalt verdienten Haus»-
müttern ein Ruhegehalt in Aussicht gestellt wer«-
den kann. « -«

Das Gesammt-Verinögen des Ver-
ein s hat im Laufe des verflossenen Jahres einen
Zuwachs, refp. eine Werthfteigerung von 7911 Rbl.
80 Kop. erfahren und beläuft sich zur Zeit auf
61,951 Rbl. 292 Kop. Davon sind verzinslich ange-
legt 26,442 Rbl. 4 Kop., das unverzinsliche Ver-
mögens-Saldo beziffert sich mit 2024 Rbl. 2515 Kop.
und der Gesammtwerth sämmtlicher Jmmobilien be-
trägt 33,48«5 Rbl.

Literarisrhes
»

Das Januar-Heft? der »M i t t h e i l u ng e n
und Narhri chten für die ev. Kirche in Nuß-
laud« enthält einen Artikel von Prof. Dr. W.
V dick: »Die Hoffnung auf ein Leben nach dein
Tode auf Grund der Lehre des Neuen Testaments«
und einen SynodakVortrag vonPastor S e e berg:
,,Ueber einige nothwendige Ergänzungen« zum Gesetz
für die evang.-luth. Kirche in Rußlax1d«;» ferner
kirchliche Nachrichten aus Reval und Mitau und
zum Schluß literärische Anzeigen und Personal-
Notizen.

« «,iliiauinigsaliitgeg. ..

Anton Rubinstein ist am 22. d.
Mts. mit dem Vormittagszuge aus Warfchau in
Riga eingetroffen. Der» gefeierte Künstler hat sich
bereit erklärt, am nächsten Dienstag noch ein drittes
Coneert in Riga zu veranstaltem .

—— Nach verdächtig langer Pause ist ans Rev al
abermals von einem, übrigens wider alle frühere Ge-
wohnheit mißlungenen A r re st a n t e n - F lu.ch t-
v e r s uche zu melden. Jn dein auf dem Laaksberge
gelegenen Gefängnisse, schreibt der ,,Re"v. Beob.«,
hatten sich 8 der berüchtigsten Arrestanten verabredet
anszubrechen, wurden jedoch, da der G«efängnißauf-
seher rechtzeitig vom Plane in Kenntniß gesetzt wurde,
an ihrem» Vorhaben verhindert. Die Arrestanteu
mußten bei ihrer Flucht nothwendig— seinenbestimmten
Pnnct passiren; der Lliifseher stellte nun dorthin eine
Wache und als der erste— Ausbrechey dem es wirklich
sgelungen war, seiner Zelle zu entschlüpfety daselbst
anlangte, wurde er vom aufgestellten Posten so un-
sanft berührt, daß er laut aufschreiend zur Erde fiel.
Die Kameraden, welche den Schnierzensrnf vernah-
men, hielten es für gerathen, umzukehren und wur-
den der Stadt anf diese Art 8 Ehrenmänner er-
halten.

«

· v .
«— Jm Revalschen Ninseutn ist gegenwärtig die

Photographie einerhöchst bedeutendeii Compofition
des aus Eftland gebürtigen St. Petersburger Bild-
hauers Ad a m s o n ausgestellt. Zum Gegenstande
feiner Darstellung hat Adamson Johannes den Täu-
fer gewählt, wie er aufChristus hindeutet Meister-
haft, schreibt der Kunstkritiker des »Rev·. Beob.«, ist
die Mittelgruppe des Bildes Die kernigen Gestal-
ten athmen Leben, als wollten sie ans dem Rahmen
heraustreten. Die» Gewandung weist ein feines Ge-
fühl für Schönheit der Linien nach und im Nackten
tritt uns ein Studium der Anatomie entgegen, das«
für das ernste Streben des Künstlers spricht. Die
Akadeinie der Künste hats in richtiger Würdigung
dieser trefflichen Arbeit dem jungen Künstler die
große silberne Medaille verliehen, und wurde das,
in gelbem Wachs modellirte Original sofort für
einen bedeutenden Preis verkauft. »

«

— Neue Pergel-«Dachdeckung. Jn
neuester Zeit hat man, hauptsächlich auf dem Lande
in Finnland, angefangen, mit einer neuen Gat-
tung von Pergeln die Gebäude zu decken, die sich als
außerordentlich praktisch erweisen soll. Das einzelne
Pergelblatt ist, wie der ,,Rev. Beob.« berichtet, un-
gefähr sechszehtt Zoll lang und hat nur die Dicke
eines starken Messerrückeus Ein mit diesen Pergeln
fertig gedecktes Dach gewährt einen sehr schmncken
Anblick, da durch die Lage der Pergeln übereinander
sich lauter kleine Rhomben bilden. Dadur eh, daß
nur die Spitzen der untenliegeiiden Pergel hervor-
treten, können fiel) die einzelnen Platten nicht werfen
und das giebt dem Dache eine Festigkeitz Dauerhaf-

tigkeit und Leichtigkeit, wiesie kaum ein anderes Deck-
material zu bieten vermag. Für »die Praxis sehr zu
berücksichtigen ist auch die. enorme Billigkeit dieses
Materials, besonders bei größerem Bedarf.

—- Der »Daily News« wird aus Alexandrieii
unter dem ,15. (27.) Januar gemeldet, daß die
» V e g a « den Suiszeanal passirt und ihren Cnrs
nach Neapel genommen habe. Die italienische Colo-
nie schickte Nordenskjöld ein Gl1ickwnnsch-Telegramm.

til e n et! r W a II.
Si. peteksbntsh 23. Januar. Der« St. Pet. Her.

berichtet: Vom frühen Morgen an prangte die »

Residenz heute anläßlich der erwarteten Ankunft
Jhrer Majestät der Kaiserin im Flaggenschmuch
Der in den letzten Tagen stets bewölktkfund
düstere Himmel hatte sich aufgeheitert und freundlich;
wie im Frühjahr» schien die Sonne hernieder,
gleichsam die Rückkehr unserer leidendexz Monarchins
nach ihrer Hauptstadt begrüßend. Auf dem Wos- -
nessenskij - Prospekt harrte schon seit der Mittagszeit
eine große Menschenmenge der rückkehrenden Herr-
scherin. Gegen 1 Uhr Nachmittags geruhte Seine
Vkajestät der Kaiser nach Gatschina abzureizsen, »unt-
Jhre Majestät daselbst zu erwarten. g—- Um 4i Uhr—
Nachmittags traf der Kaiserliche Zug auf dem
Bahnhofe ein und bewegte sich langsam zu dem neu
errichteten Vorbau vor den Kaiserlidhen Gemächern,-
in welche Jhre Majestät die Kaiserin in einem Lehn-fesssl hineingetragen wurde. In einem warmen Aus·
bau, an der Ausgangsthür der Kaiserlichen " Ge-
mächer, stand der Hofwagen, der« die Allerhöchstes
Patientin in das Winterpalais zu bringen bestinunk
war. Neben Jhrer Majestät der Kaiserin geruhte«
Seine Majestät der Kaiser im Wagen« Platz zu
nehmen. Der Wagen, von noch-einigen WagenzcYkiiiks
welchen Glieder der Kaiserlichen Familie saßen, «be-"
gleitet, setzte sich in Bewegung- nnd-- wurde bis zum
Winterpalais von den Hnrrahrufen der, auf den
Straßen harrenden Menge begleitet. Vom Bahn,-
hofe an waren »die.Straßen, welche »der Zug-»zu-
passiren hatte, von sden Eisüberrestenx Ydie das
Thauwetter noch übrig gelassen hatte, gereinigt und
mit einer dichten Sandschicht bedeckt worden»
das Rütteln des Wagens der - hohen Frau-J«-
ein —Minimum zu reducirem » »

Paris, 4. Februar (28. Januar) Auf der Eisen-»«
bahn bei Argenteuih in der Nähe voii Paris,
ein Passagierzug verunglückt, wobei » sieben 2Menschen
getödtet und zwanzig verwundet· worden.

Washington, Z. Februar (22. Januar) Abends.
Das Repräsentantenhaiis empfing gesternMtxParnellsin
besonderer Sitzung Der Vorsitzetide bat, ihn wohl-»
wollend zu empfangen, worauf er, eine- Redfe »Über»
die irische Landfrage und die Nothwendigkeih die «
Pächter zu Eigenthümer-n zu machen, hielt. " Es
waren nur wenige Repräsentanten- anwesend, aber die
öffentlichen Tribünexi waren überfülln .

T elrg r n m me«
der Jntern. TelegrapheneAgrentukrz

Wien, Donnerstag, Z. Februar «(23. Januar)
Der ,,Politischen Correspondenz« wird ausTsKion«-«
stantinopel gemeldet: Der der montenegrinischikn «
Grenzregulirungs-Commissioti angehörige »»t»r«ir«ki«sche«"

Officier ist heimberufen worden- zur z Bestiminnngzz
einer ausreichenden. Competisatioii an Montsenegvok»;
für die Verzichtleistutig auf Gussinje und Plan-as. Italien·-
setzt seine Bemühungen zur Ordnung« diesersAiigelegrewsj
heit energisch fort. —

«

"« »
Holla, Mittwoch, 4. Februar (23.

Die ,,Politische Correspondenz« melden die zweitegzrz
Wahlen sind beendet. Die zMehrzahl der Gewählten
ist politisch unbekannt. « » J· « .

san Erstaunen, Mittwoch, 4. Februa"r"(23..·,Jg»11».).-
Nachrichten aus UiitewCalifornien zufolge»
Gouverneur der Provinz iFrontera««-diesMiliziiltiiter
die Waffen und proclamirte den Belagerungszustanlzz
im ganzen Districte in Folge« des Anfstaiidiesiöbii

Lapaz unter Marguenz. Letzterer ist-aus Lapaz ver-
trieben worden und mit einigen Anhängern
wärts geflohem » - «( · 1" IX«

Spcsciaksltklcgrautmk .

der Neuen Dörptschen Zeitung.
London, Freitag, »6. Februar (25. Januar). Beide

Häuser des Parlaments sind « gestern eröffnet worden-pp;
Die Thronrede besagte, daß die auswärtigen Beäzz

ziehungen des Landes freundschaftliche seien undEreignisse seit Vertagung des Parlaments dazu.—.EI«·an"-I»EF
gethan gewesen, den Frieden auf der Grundlage deZHIHJBerliner Vertrages zu sichern. .

Jm Oberhause sagte Lord Beaconsfield bei derszsAdkeßdeoattex Au« Meichte sind bestrebt, des: Besseres-»?
Vertrag auszuführen und somit den Friedenwzu
erhalten. . i « «·

M, u it tu n g. «

Für das Siechenhaus sind eingegangen
An ein m a·l i g e n Beiträgen: von A. EsLq L. « ZE-

R.; von Frau V. 1 R.; durch Frl. v. Mülller"unds«
Fr. «Bürgerm. Walter 37 R. 50 K.;· V. Herrn Dr. sSmirnow 8 R.; von Fr. Jnspector M. 2 -R.; »von«
Or. Professor Brückuer 3 R.; von Fr. v. H. aus Est--4
land 1 R; von Frl. Blank aus Petersburg 3 R.
An jährlichen Beiträgen: von Fr. Wild 1 R.; vonFr. V. l R.; von Fr. v. Jelagne 12 R.; vors-Z?Herrn Reinwald 6 R.; von Fr. Rathsherr L..f»«1,k;,M-I«:;z»
und von Herrn Gieseke als Mouatsbeitrag Z R.

Mit herzlichem Dank den Gebern nah« und ferriV
Der V orstand.

Cilourotligrikbks , Es;
. a n u a r .

. OY-"«-«S"FTTT«"« J
E« Eis-II; lese!s; klycklb Ujcjbc 1878. : : : : — '«91;.v.F-, Yo?on,

»» » »1879 .

».
. .

— .91H» So:
Ein» Lust. Blum-Stufe, ankam-b. . . . is· . 100sz100m. Nu. Pia-km. v. sowie-Bei. .

—«— 105 M
Baltische Cistnbsslctien d 125 . . . «— 107 ff5ZRig»-Djj11·(sis. å100 . . . . .

— OEL-
Dr. E« Pkoztkietiteeuåfiedaetion veågtäxkogktktgitfiklbiii »O

M 21. Ast« Ydtptfthe Zeitung. 1880.
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» Die· ohne Urlaub-Von Dorpat ab« · Sonnabend ilen sc. Januar. c. E· Bitte? Erst! r «···sz« « · ETUSWMFIECS Z’"?Z"1ä7si37s·
wehenden-Herren Studirendein Georg » 6 Uhr-—Abends- is·t»bstsit- für Eis; DIESES? HOZZJZ D. rxkcxkeuxsscnwish FTUHBUMCICICHBU .
V« Vsdsdssssd Er; V Or« »» g» d» sssssississs ::.«.:Is...;«::.·:.«s:«ki.rsxsk..srxk.. issxxsxa is. ssiiii sssisssiizszsWFVdenYlnteY Anspohilhng er Exmcv · ·I" · « « zulesen.h· Ockerten erbeten unter A. A. um 6 Uhr. Auskunft« Wirt! Ckchsjlk »Hu-ARIEL—- « - »—»——————-—-——-.—-triculation desinittelit aufgefordert, h durch G. Mattiesecks Buchdkuckereil und Anmeldiiugetl WSVCIOII ZEISS-SEE-
bitmen 14·«T«agen «a dato« Vor« dies B f« · f - . und Zeitungs-Expedition. , genommen Donigraben Nr; 8. · «« « «, » str «« 6 ·semUniberiitastsgerichte zii erscheinen. Zum Es 911 CLHH Svekemss

Dvkpah dmskåjkisaiåztark1880. Pröt fkicbmristtskivsein oder nich» ».- » ch .- ·- Auf; dem Gute« Teclielkek hkaiiii ein
.

s« O«- EU »W- ssisss -

-.·....—

· Wiktliscliaits-I«elirliiig.·.

« · · , , s

·

· - -
«· G i h Das«Der Herr sind. phaisxn ..Jul1us EILLETE »so K» sind» i» da; ««.Erlaube mir hierniit ergebenst anzuzeigem das; ich mein Puik e- Tät; Herein. , n.

Blkketlbclllmh hat· die Universität Buchhandlung BsJszKarOw qndzzu fchsqft VVU Der Rlsalchen Stmßkb »Meyer- nach» der» Neumarkb g
«

«· s« i —

Vcklasseth h «« . . ; cleihi Vortragsabendenan der-Kasse: Straße« Haus Rathkei veklest Und· Slelchzeltksllalelbfk FIM Hmldlllns Von - ZCFJFLIJSTEFUF l-Dvtpat, deiiSF4-.tJaiZicei-rk1880. ZU haben» h. s · h. . i ·
«

« " « : « mit und ohne Zustelliing wie auch gute
hecoixhetjvws » z -

«« - » « » l se« «— -·-s" ««

. NV·..8.8.·....«..........-.——-..SM-F·szT"mb"9«-· - Ykqdemtffher
, i ··- ·

d ililkliilfcilickLudisliziilizlnt liilinllxn.Vom«Dprpgtschen Ordnungssgesrlchtsz « « · « « · ·
»

· ··
·· gzlslevdn 8——10 Uhr Vklkmittagsr

wird desmittelst bekannt gemachh daß. » » - · .ekdffqet.hab.e. K« Nehme gkeichzeitigBhestelkungeii auf neues —·-·«««·«—"ss·—h—·—"·"-
ANYTHI- FEbkUUV· c» VI« 12 Uhr« Dje uebungen . sowie alte insmein Fach fchlagende Arbeit« M· «

hrosser . ·Msttagsilisbs OF« THE« Fesseln bsegspzen Montag , W· Faun» Ab« sijeeikkzeifkigstesBestreben wikd sein, dukch soiide sowie billig: Was» AusvekkauiMscUbe n« sowie« « W' . i« h· 8 Uhk Wege» bkhpkskghendek Äxksfühk TuudspArbeit mir das bisher geschenkte Vertrauen auch ferner zu bewahren. « «lchaltw Ynh Hausgera h N«- rung am· 19:-«Feb«r. wird- uin zahlreiche . · Hochcichtiingsvoll h von Herren» Knaben- u. Kinder-An«
Akt! : loskomse Baakzahlulls Zum« Vetheiligiiitg gebeten. . - · « · « «« « «» zijgen in Wollenstoftß Lein u. Pi-
öffehntltthmj Ausbot gelangen« «.Dani«en und Herren, welche dem Ver- » h · « SO LUS- VET ·
werden- . . . h e i III» bsizutteksu xvuvihcliety etsucht.-U1Itst- M; A· P0s1k1kqiaciigk,

· DEVA- OIDUUUSZSCÜTM DM 23s IN. getchgetgsh jlch djgllletnex WSOEYUUUZ H« Pkik dihe « « im Hause· Gkoruschkim am grossen·
iiiiar 188o.. h . hh

» . E! V W— U«
.
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Nk.·"1029".h Nvtaire E. v. Dittmain « ? -H »« Itzt« V m· «» .
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s«·"«";T-Z2LT"5«·«iJkZI""«"r - Dssigssiisdss Akad- J if i» TIIHISCEEIIYEC
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Mozart, Our-«. zi«i,-,Don JuanC « - - mit; Tanz. h - Gesange· - an« lilatneysqaallgea Iszttd c· Pkzklgikgifskxsikkhfzp i« »«h . -- »» . -- - nur-me 9 Um· Abend. h . PIIEUIICIIH obs« II« ICICPIDEIIIIMO »
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. .«
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O· w ..

» . O. .

- Manne«szi-gssx.sszxkxåiglisixsis UT EIUfILE III-III? E« ««
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.

.
.

. . . . . 2 ,, Tag-en m der Rigasschen Strasse, him neuerbauten-- Hause El. Prey Nr. 9, Partei-re, ein - - h »

hkzjzk 1 Kjgck kjhgkjg Jzhkg 1 »,

» - » - - « » « . h — . z u «h eben-»· Taglioli zu besehen von
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«—

, «»
«— » . WILL-Uhr· . , sp,·———

NTOIZLIDTESIISCCIU Istezsgsxxszsblusg « «« - ».- .; » ; « , - »» h; » h.vhhon 20 Kaki. der Eintritt zu.»ei1·i-
«
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« — h II« · »:
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«» « « «.««BE:ttsiätsixxlldxssäxzlxeisj3it3e:v«1:r· in welchem, naeli den «.e«rsten. besten Journalen saiiim«t11e«l1e« n« « ««
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»
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» h

·
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h, hder Musikah Gesellschaft. ««
I)

- e. " Wkdss sssxsumtlzshs Azsslssl smsisss Lagers — laute» neue, frische«
. hh . s ». ·» . - - «-- · ·s ««

·
·«

« . aare —- «··r eren iite ich- bürge — zu besonders billigen Preisen
» «« « « z « » « · : III» « « s » verkauft. h « « «

»2694181111171709 - s--«- - · --

«

· « « « ». «« » - «Als besonders preiswiirdig und billig empfehle eine grosse, reiche
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. h »» . , . , -
«
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". «« - — « » h Laugen und Gras-sen. Ich biete Gelegenheit, vorzüglich gute Waare
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Haus Bokownew am gis. Markt.sstEkUkUBaUpIajzh ·
, s s« « · i. - « ««

··

«« s. h i . «h «« « »«
·

« s» « « .
—

» «»

Hinspsder Puder-Straße verkauft s · · u«
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Donnerstag, « den 24. n Januar (5. n Fcbkllw »20. 1880.

Illeue örptsctje eitung.Etschkiut täglich
ausgenommen Somi- u. hohe FREESE-

Ausgabe um 7 Uhr AbdsjZ

Dir.Expedition ist von 7 Uhk MVVSMS
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Ncittagæ geöffnet« «
WMMW

Sprechst d; Reduktion v. 9—11 Vom«

Preis in Donat:
jährlich A Rblz halbjährlich s Um» S«
sieijteljährlich 1 Abt. 75 sey» yxpzzgjkich

« . 75 Kind. s ».

« »
»; Rad; aixswürw ·

jäbrlich 6 RbL 50 Kind» half-i. 3 Mit«
« 50 sey» viettelj. 2 RbL S.

Uquqhme der Jnfctutc bisszll slhisszBvfmiktagszs Preis füijdie fünfgespaltene
Kpkpuzzeile oder deren Raum her drermaltgetsnsertcon T; 5 Kop. Durch die Post

· eingehende Jnserate etxtxxchtecks ist-P» (20 fpfgsjür die·Korp1»1szei1e. .

—-Yoonnementg
auf die« »New Dörptsche Zeitung«- werden zu jeder«
Zeit entgegengenommetk s 4 «

« « Inhalt. P
Politischer T·agesbeticht. · «

July-nd, « D or p a t- Das Ptopijoriunf uxcserest Land«-
polizei-Revrganisatidn. " Ordensverleihung«en. HW en den ·: Ty-
phus; S r. P et e t sb u r g«: Reise des: "Kaiferin. -" Raitbüberi
fälle der Tekinzem Die Abtretung«- KuldshkcK W iln a:
Bauernunruhetp O d jessa: Von der Universität» »

N e u este Pyst Tefl eg.r,amsme. --Lqca«le·s» Der. Dor-
pater Hilfs-Verein" im Jahre 1879 l. H«- u. B,.N·

Feuilletonz Das Tejephon.. M a n ni g«f«a l tig es,
.-..—-.-.--

Jlalitifchct iTagcsiieti-oyi.
i · Des: 24. Jan.- (5. Zehn) 1880. »

Die Nachricht z. auswärtiger. Blätter, wonach
Fürst Bismarck nach kurzem— Verweilen Berlin swiek
der verlassen würde» verdient, nach Versicherungen
von gut unterrichteter Seite, keinen- Glanbexn Der
Fürst gedenkt, wie die »-,,Köln. Z.« hört, soweit sein
Gesundheitzttstatid dies irgendwie.gestattet, in« Berlin
zu verbleiben bis zum Schlußzdes Reichstagesq Es
werden demnächst unterpersönlicher Mitwirkung des
Fürsten sBismarck finanzielle Erörterungen über» die
Deckung der durch die Militairvorlage entstehenden
Kosten Statt finden; Hier uudda wird behauptet,
die Einnahmen aus Zöllen und Steuern seienviel zu
niedrig veranschlagt und würden doch schließlich zu
einem höheren Ertrage führen, als man ursprünglich
gedacht hätte. Jn Abgeordnetenkreisein wo man aus
uaheliegenden Gründen von «einer N a ch s e s s io n
verschvut bleiben möchte, erklärt man versichern zu
können, es sei von einer solchen schon bestimmt. Ab-
stand genonimen.worden. Die »Köl«n.Z.« hört, daß die
entscheidenden Erwägungen noch schweben, daß es
indessen auch nicht: sehr wahrscheinlich sei, daė man
sich zu einer Nachsession entschließen werde. Uner-
fiitdlich i-st es freilich, wie, wenn am« 20. Februar
die Session. geschlossen werden soll, auch nur» der
Etat fertig zu stellen sein wird, »von. welchen) der·

«-Eult,us-- und dersEisenbahnetat noch .··durchberathen
werden müssen, während die ganze dritteLesung des «
Etats noch erübrigt. Der Minister des Innern, ver-
sichert nach allen Seiten, daß, er ohne die. Erledi-
gung der. jetzigen Vorlagen die Ausdehnung· der»
Verwaltungsorgaiiisatioii unmöglich in die Hand
nehmen könne; die Entscheidung liegt beim Reichs- «

skanzler und ist bis zur Stunde noch nicht getroffen»
XDiebeabsichtigte Erhöhung des deutschen.

R ei eh sh e ere s beherrfcht das poltische Jnteresse
noch immer in vppwiegender Lseisex Die ,,Times«s»
wzidmet dem Thema einen« weiteren Artikel, in welchem «
das Cityblatt u; A, sagt: »Wir» finden es unperständk
lich, daß ein Staatsmann, welcher in keiner Weise·
an Parteineigungen und Traditionen gebunden ist,
eine zweite heilige Allianz im -Schilde1.führe,»und zu«
diesem Zwecke seiner Kriegsstärke hunderttausend Mann«
beifügts «Wir find jedoch, wenn szzanch mit Wider-·
streben, genöthigt-einzusehen, daß »der zFürst die lau-»;
tere Wahrheit spricht« wenn er auf die Möglichkeit-·
einer. französischwussischen Liga hinweist, als Recht-
fertigung der neuen Lasten, welcheer auf die »Schulteru
der schwer beladenen deutschen Nation legt. Er weiß.
so gut wie, jeder Engländey »daß dasjenige, was»
er durchdie Verniehrung an— Btannschaft iinAnge
hat, schließlich mehr, als» neutralisirt wirdzdurch die
Verluste an» nationaler Spannkraft, Allein· « entschlossen

und kalten Bluts giebt er den Nationen kund, daė
wenn es. ihneneinfallen .foll-te",« Pulver; und Kugeln
über Europa auszusäecy er bei der Aussaat sich betheiz
ligeu werde. Frankreich und Rußlandx mögensich
damit unterhalten,«ob es ihnen gelingt, Deutschlanjx
zu ü·berholen, ohne es zum Wettlauf heransznforderiiz
Deutschland vergilt ihnen Gleiches mit Gleichem, indem
es gegen sie um keinen Schrittj zurückbleibt. Es« ist
ein— "Rennen, bei dem die Bewerber laufen,- bis sie
zusammensinken. Es wird nicht Fürst Bismarck’s

» Schuld sein, wenn sie nicht an« Erschöpfung zu Grunde«
gehen. Nicht um Krieg, sondern um« Frieden-den·
Frieden, wie ihn? Europa in unserer— Zeit kennt, han-
delt es fich beidiefem verzweifelten Kampfe. Besnachis
barte Nationen überwachen einander über denRhein
oder die. Nordsee und wundern sich gegenseitig, ·wie

lange die andere ess ohne-einen Zufamme1ibruch-"oder.
Schlag aushaltenkann Das Schaufpiel würde lä-

nf z eh n ter I ah r g a n
A TUWUUVU IRS-III« III« satt I c»ts,tittclu: in Rigm H, Langewitz", An-

UVUCUVVUVITUZ Ü! W M» Rudolfs· Buchhgndlz in,R ep a lsz:. Buphhx P. Kluge
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THAT« RC1chx1tTtiPä"1Fr«etidl·er« Sencxtdrska «« 22". «

cherlich sein, wennes nicht so entsetzliclx wäre. » Nicht
die Sztaatsmänney sondern« die »Nationen, welche
leiden, sind die Schuldigen an.diesersempörenden«Con-

,fusion. » Europa bedarf eines« Staatsmannes rvelchert
DER-Muth hat, den, 8tsten;Schritt-zu» thun, nm es«-

daran zu erinnern, »daß Nationen.und-.Ar1nee n«nicht»
gleiche Begriffe; «sind.«Wenn·- Fürst. Bismarck diesen
Muth iiicht besitzt",— so» ;verl,ohnt- es! sich, nicht der«
WITH»- .»Ipeitext.zU,iuchen-,«» . iY DCs FULICTGS Ministerium beantwortet» jeden:
Aug r iff d e r L iberja l« e nmit einer prvmpten
.Zurü»ckrveisun·g, spderen , Gewicht « noch» . dadurch verstärkt
wird, daß hinter; ihin die, Autorität ·baldj«idieses,sk.baldt

jenesIsCcIchinet5Ix1itg1i,edc-s.« zu- stehee1s-pflegt— J« einer-«am. Donnerstag zusYrighton gehaltenen konservativen
Prrrteiversammlungs «— e»r»kl»ä»rte» » Lccimens »der-H» MiuisterZ

»L«oxd» »Cadvgans in spErrviderniigx auf einen. zu; Ehren«
»des Cabinets ,»an.sgebrachten-Toasy »die «, Regierungs
»stel·I»e»»niit Zuversicht jedwedes Frage» ihrer piiinereice

Politik-zur Discnssion he.i»den.xnächsteii »Wahl»en1; am;
willkommensten aber« sei, ihr .-.die, Gelegenheit, ....aillee
Acte ihrer auswärtiger:-»Politihi ,vor- »dem-Lande. zu

. kcchtfsrtigem Uebr»ige»n»ver«t,rat der? Redner. dies
; Meinung, daß »der( geniäszigte , Liberalisiiius « aufgehört
habe, zu»ex,»isti·zren, jinlsksichzx in ·.einen. RadicalismusT
»der · gefährlichsten Sorte , verwandelt. habe. —«—.-. Auf!
·« eines! W ;W9«-fty1.i.k1.stex. gn- drm·sxe.l»bec.i- s Tage ··geseierten"
F»Bac1«ketszergri·ff;·s·d,er. erste» Lord« der Lidmiralitäts dass
xWort zneiner heftigen. Philippjkzsgs»g·egen» die Taktik:
der Obstzructionisten »Und spcrlaiigte unt. der Wohl-

sgxhtt des Landes. und. derzWürde desk Parlamentsx
willen. die. Ergreifung von Maßregeln issgegeii die«

":Umtriebe. « der . « iirjischen-T»-Parlamentsnritgliederg Jn-
zwischen hat Lord .- Ramsayj Candidat - der- Liverpvosler 7
Liberalen, sich die Stimmen, J der « dortJige«n,«-H«onie-«
ruler durch das Versprechen gesichertj ihren «« W11insch·"

Hsnach Eröfsnnngs einer parlamentarische-itUntersuchungs
»der irischenZustände « und nach zSchöpfung eines«
eigenen irischeir2.-,Parlaments zu unterstützem

- Die· parlamentarische. « Lage des« -.fra-uzösise"heni
LMinifterium hat in den jüngsten Tagen-s statt « ans

Festigkeit zu gewinnen eine Verschlin1merung· erfah-
»ren. Jn derDeputirtenkammer gelang es einer«
iCoalition der fortgeschrittenenRepublicanest mit den
Parteigruppen der Rechten» sogar, anläßlich der Be-

MFHUUS derVorlage »Über« das Versammlungsrechtz
dem Cabinetz beziehentlich dem .Miiiiste«r«des·"«Jiitiern,

·LEPSVe,szei-neSch"lappe zuzufügen. Y Obgleich idas
-Mini·sterium inzwischen »wi«ed·er in der· Kaninier einen·

- Sieg. zusz verzeichnen ·hatte,· beweist der erwähnte« Vor-
gang doch von Neitenysz «daß" es· nur des geeigneten
Llnlasjes bedarf; tiindas aus den Nkittelgriippeti der
srepnblicanischen Majorität« hervorgegangene Cabitiet
»gestürzt· zus sehen. DSJD erscheint Des denn v«erstiindlich,-
daė die« Edentualität einer KcitnniekAuflösuiig sich
"wiederum· anfdräiigtxs Jsztn Senatw ist die Situation
des« Cabinets jFreycitiet tiichti ·«

insinder
«

jin-behaglich.
-Während abersin"der Depntiszrtenkaninier Lepäre den
Ansturm ! »der « mit den Viotiarchisteti verbündeten

szRadiealen nnd«Ultras··zn««bestehen" "«h·attek,«· ist es im
- Senate der Unterrichtsniinister «Jsn·l"ess"spFer«ry-,s« gegen
. den sich zunächst dieDlnsriffeiöer ·Monarchi·steii« und

« eines«- Theiles sdes linkenkscsseiitrnmi richtenssz « Voij der
«— Ietzteren Parteigkruppes Ysiiidssz--ess«··insbesoiideije Juless Simon, »Dufåitre« und ··5·»Tabo«ula·ye", ·« deren · Taciiksleicht
- dahin führentönntejdaß die nach «Uebe·"rwitidnng« so

zahlreischer "Schwieri·g·kei·ten « gebildet-e« s« repnbiieanijche
«"Se"n-Z1tstnehr«h"eit wieder in· die Brüchekgiiiges Würde

« es· sich - nnr utii die Beseitsignng szdes ikielbespkdplzenen
-»Jesnit"e"ii"-Pa"r«ag"raphen« handeln, " ·so" · «? läge ·? für« Jdas

«Mittist·et·ium" Fiehciueti gekeift idtiugetidet i Anlaė e za
ernsten Besdrgsiissen s vors?3Vedenkiichserscheiiit· aber,

isdaß die iisepafatistische Gkupjze jdes iiieketsttisenttum
ssatikh riet« detiisrgkitizuiigsdiekJedes« Staate» zu wählen-

densp lebenslängisichen jMitglsiedersxt flgeifieinsckjckftliche
Sache mit disk» »Rechte« sitiaehhgg se« J daßzjiiti «H«iiid1ick
auf die· iuititethikii pieeciipe«9)iajytitiit,; die; Gefahr
sehr nahe« iiegtj die— Rezftiblsicaner tönnten ipi"e«dsesr«"atzs

«i-htem« ·Vesitzstaudes« veedeiikiszgt tvetdettsp Es sdreidt
"abztttvaet«e"u,s’ Hob? das: iMiiiisitetittiits aus itasttiseheu
OGtfüudeui den heckende-g« ««s"tpiih1t,"; szgegietztideii zttj weit
tgehendeti Fnrdernngfen der«"""Kanfiri«e"riii«ehJrhei«t«-" sichs-Stuf

» die I geatitßigteeeki Exettieitte des Obethaitses sit: sinken.
· JndiplviiiätisehenKrejisenivird derznjsi sche n

de e es» g 1’ifsch e u V at s· ehxa f t ei u ;Køitftauti-
Tiere! u« n d« «d·e"r P f o r t e· ·e n t st"··a"iidie«"·n e n

E n t f r e m du ··n g· neuerdings "mehr-9Aufnie·rkfam-
keit als "··no«ch·" vdrIknrzeiji Tzülgewandtz «De·tn«s""e«rhi·"5·hten

. Gewichkes· tdejches maifder Sache« Veiinißtsszs «die
,Betrachtung- kaum fremd, edaßk---diese·-Entfrenidung

s Fern« liessen.
Das·T«eblei-.h.on. « .

Das Bessere ist der Feind des Guten und in
der Concurrenz aller Lebenskräfte dcgradirt dieser
Feind das Gute zum Schlechterecu Dieser« Kampf

s zwischen dem Besserenz und Guten hat bei allen
Völkern von Alters her den Cultiurfortschritt erzeugt.

« Nun ! giebt es· im inoderuen Staatslebeneine "Er-"—
scheinung, welche schützend ihre Arme über das— ewig
unterliegende Gute ibreitet-·und- es vor den Streichen
des Besseren zu schiitzern vor Ydein Untergange zu«

Abewahren sucht; diese conservative Erscheinung heißt
StaatsmonopoL « · »

— Warum klammert- sich das Staatsmonopolsaws
Gute und wendet sich« nicht dersreundlicheren Er-
scheinungdesBesseren zu. « » ·- -

· Weil es das Gute— zumeist mit großen Kosten—-
erworben hat, « weil es »NutzTe·n-aus.d«entselben zieht-
und es nicht aufgeben kann, «— ohne sich -selber zu
schädigen oder gar zu vernichtertx Nimm den— Fall
an, lieber Leser, der Stank-habe alle Eisenbahnen

« gebaut und- erhebe den Eisenbahnverkehrzum Staats-
»monop«ol, so repräsentirt« dasselbe für den Staat das
Gute, welches er «mit Kosten erworben hat und das
er mit Gewinn ausbeutet Nimm nun weiter «au,
esszwerde sich in unserer erfin·du7rrgsreichen· Zeit ein

— Verkehrsmittel finden« lassen, welches ungleich besser,
»billiger und gefahrloser»ist; als« dir« Eisenbahnbeföw
derung durch Dampflbcoiiiotivenjswir bkarrchsesri ja-
uur an die elektrischerirEsahnens oder das lenkbare
Luftschiff zu denken, sosivürdeszplötzlich denr"ntoiiopoli-
sirten Guten das« kainpflustig"e·«Biessete« entgegen «t"reten.
Wäre- nun die-Eisenbahn "in »den« Händen« von
Ptivatleutem so käme das·-.T-"nene"Bessere,3«ioenn- auch

CUÜhiAM, zum Siege, der« Staat« aber wird sich mit
CIUEU Kräften gegen das Neue stemmen, weil er das
Alte Ukcht Vhne Verlust aufgeben kann. « «

Fkeilich follte man denken, da der Staat die AU-
gemeinheit bedeutet, so müsse die Regierung nur das
wollen, was de: Angemeiuheit fördektich ist. »Wie
die Dinge aber heute liegen, ist» sdies Regierungs-
ideal noch nicht verwirklicht, und-um den Fortschritt
wird» es in jedem Staate sehr schlecht bestellt fein,
in welchem die Regierung neue Schöpfungen mono-
Pplksikts Wir kömmt das san mehren Beispielens
nachweisen, und wohl am besten durch das Telephon.

Juden Vereinigten Staaten Nordamerika’s«,x wo
Eifenbahnen und· Telegraphen sich in den Händen
von Privatgesellschaften befinden, haben diese Ver-

kehrseinrichtnngen zu einer·Verallgemeinerung- geführt, .
von welcher wir. noxch weit entfernt sind. . Welcher
Nutzen daraus dem Staate erwächst,. zeigte . sich
am dentlichsten bei der» letzten Ernte. »Die Ver-
einigten Staaten haben nach der« Schszätzung des«
AckerbawMinisterium im « letzten Jahre eine Ernte
gehabt, welche .jene des Vorjahres imWerthe um
fast 500,0»00,000 Dollars übertrifft. Trotzdem aber
für beinahe zwei Billioixen Dollars Getreide geerntet
wurde, steht dies in beinahe allen Theilen des unge-
heuren - Landes höher im Preise als im Vorjahre
und daran trägt dieBilligkeit und Transportfähig-
lkeit des riesigen« Eifenbahnnetzes diei.Schuld, denn
aus dem fernsten iWesten führen die Schienenwege
zu den Häfen der Ost- und( Westküste und ein
"Güterwagen kostet von Chicago bis Sliewhork nur
25 Dollars l
-" Der "T"elegraph, welcher· bei uns nur in sehr

tmäßiger Weise» angewendet wird, spielt in »den großen -·

Städten Amerikcks eine ungleich — wichtigereRolle-.-
Jn den Haupkålzerkehrsstraßen findet man in jedem
Block eine TelegraphemOffice undes werden,-trotz
der. Billigkeit des Briefportos, in jenen Städten
weit mehr Depeschen versandt als Briefe

« In der Neuzeit nun hat die Telegraphie einen
Rinden, oder vorläufig eher eine Ergänzung· gefun-
den durch das Telephon. « Dieses Bessere wird inr
Localverkehr bald den Telegraphen und die Rohr-T«
post überflüssig niachen und verdrängen nnd· den
ersteren zum eigentlichen »Fernsprecher« i machen,«
während das Telephon als« Nahsprecher in, allen
großen Städten das Feld behauptet. Von der Ver-«-

sallgemeinerung, welche das Telephon inder kurzen·
Zeit gefunden hat, besitzen wir in Dentschland«skautn
eine Ahnung; Es giebt in der Union heute wenige
Städte· über 25,000 Einwohner, welche keine tele-
phoiiistischen Einrichtungen besitzettx Am xweitesten
ist das Telephonnetzi über Chicago nnd Newyvrk
ausgesponnem Ehe«wir jedoch über dTieVerallgek
meinerung reden, wollen wir das Telephonnetzr selber
betrachten. «— T —

-- Seitdem« Bell und Edisonsfast gleichzeitig mit«
i dieser Erfindung - kanftraten,r hat I« der Apparat- selber

manche Verbesserungen erfahren und als in Paris

Leon Sah die erstenspVersucheJmitdemneuen Edi-
son’schen Apparat anstellte, welcher sein» Landhaus
jenseits. der Seine mit den- kBureaiis im« Herzen von
Paris verband, « rühmten es französische Journale,
daß man mit dem Telephonmicht nur.j"edes- Wort
und die Stimme ",des. Siprechenden.·,erkenne—1I"Y-konnte,
sondern auch sein tiefes Atheniholen.«-TDieTEonstruc-
tionLdes Telepshons ist unsern ILesern bereits erklärt-
worden..·,.. Wirwollen -also nur« noch» erwähnen; daß
dieser Schallträger einen uadjuIstirbarenT Theil« enthält,
Tdurch welchen die. gesprocheneti iTönespsfortgepflanzt
werden, und einen— Recipienten, d. h; ein zweites
Instrument, durch welches die Tönsze-ausfgesasztigen’und

wiedergegeben werden«: 1Beide· Theile des· Instru-
ments stehen durch einen Kupferdraht mit ein"e·r·s· elek-
trischeii Batterie in Verbindung. « «

. » Wie wird nun» dieser Schallträger in Amerika·
angewandt? " e "

i Um: dem« Leser dies -am anschaulichstenspzn machen,
wollen wir«anne.hmen,. die 7Newhorkesr szMerchants-"l
Telephon-Exchange·, «— - oder« dies iBe«ll-Telephon-Ge·sell-lb"
schaft- in Chieago habe Berlin mit einem Telephon-
Netze versehen. e Jn sdiesemkw angenommenen FalleE
würde sie in der Mitte- der Stadt,-«sagetn- wir auf»
dem Spittelmarkh eine« sogenannte CentraBStatioU
errichten-» Mit dieser Central-Stamm würdest dann
alle Theater, alle« Telegraphen-Aemter, alle-«««F"eurer-
we-hr-·Stationen, - alle Bahnhöse u; s. w. iverbujidem
gleichzeitig aber auch die Geschäftslocale »ojd«e»"·r«W’oh-
nungen anderer Abounentens Wirivollen ferner noch
hinzusetzety da× diesGesellschaft «auch"sd«ie« Häuser von
Privatleuten sunter einander« direct verbindet. »

Wie nun der Verkehr auf der Centralstation sich
gestaliete, wollen wir an »der-Hand derLzNewyorker
StaatsztgJL kurz skizzirenk Jn einem großen Saal be-
finden sich die· Umschalter, über denen die Namen derPer- ,
sonen, welche ihn gebrauchen, angebrachtssindx Dar-
über befindet sich eine JndicatorsTafehszspswelche so ein-
gerichtet ist, s daß. beim Signa«lgebeu-«Seitens- eines«
mit dersGesellschafts irr-Verbindung Stehenden— eine«
Klappe aufsptringt und« auf diese? WeiseT ersehen» läßt, «·

wer- mit einem Zweiten «in stelephonische Verbindung
gebracht werden will. spDie Einrichtung« istksfolgebiidet
Von idem·Telephon" eines jeden Betheiligten «"geht« ein
Kupferdraht naeh der Central-Stativv Und steht« dort
mit dem«Ums-chalter, svon dem bereits oben die Rede
war, in Verbindung, durch den die Verbindung zwi-

schen deszr Indicqtor-Tafel»hergestellt nnd nnterbros
chen wird« Von dersLvsealbiasztteriesz einiesszjedenspTeles
Qhdnssführt einDrnht in; den Erdb»dde«ii, der Zweite
steht mit ideniszSiszgnfcilknopf«e, «ib’elcher·" Ein· dein Instru-mente szangebracht ist, « s Verbindntcs s und« " stellt « einen
durchkjeheiiden elektrischen Ssztroni "nä«ch dein «Leit"rin«gs-

i»draht""e, ? demchälter TTschliszeßlieh dein Jndieätor
her; sobald« dersKnkvpfi niedergedrkfekt ’·ii)ir·d."« «« sDadnrch

· wird« eine« Metakksslattixsz Tciiis JcjdicatörkTicifel ihres
Haltes beraubt, springt auf rund» «»·l,äėt «di;e««Nnm-
mer« des« Betrefseüdenk Jersehen der· mitseiinem
Andern in Chmtnunieatibntxtetendvillz" S«ofdrt«iicich-
dem die sNijkiidmex ; sichibasi i"gseiiidxdeii ist«« Tbringilider

«die — Utnschnltung Tsesdrgende " sich - selbst Comnninß
» cntion" mit Jdein Betresfendeiis .«i»iid"et·»n ierdiisspEhnde

eines« mit seinem sstkiisbnren Teiledhbti «·i)·er·biii·idenen
i Drahies in deine iiiiwzestkksshiideu umschsqlttejqc ibiezfiiidss
iirichel Oeffnulngspftecki Hiekdiirch. iwikdszxiiicyjiksuixskjdie
Verbindnng zwisehen dem Telegriibhirsndensznnfisi der

. Ceiitrnlstatidni her · estselltj «Jsonde"rii« Tniich »gleich·Zeitig die
Versbiindunks des «Ersterw " mit szdein Isiidieathk · Unter-

s"b«idchen. " «Gleic«hzei«tis" H «»b«r7i«ngt«··s "der dies Ümschaltung
"«Besorgende· sein Telephdiiiåiadiitch Vedbindniissmit

«« einer BatterieJdcißierjdäsiziveitje Ende des««««»D«i-ii·1;b"tes
h in ein Loch stecktzidelchjesJYFineinemrUFIdenF etiijä 10
Fuß? langen «Messingst"cibe-«sat·ige"bkächt ists; Pnninehr
nimmt er seinen SprechkApparat zur Hand· ",»11"n,dd;»dfrngt:
Was wiikischekisSie 2 " i « s .

Antwört :«3StellensSie die Vieibindnng zwischen
mir und dem Anhalter Bahnhof her. " «·

DerBeamte steckt Thierians einenbiegsamen über-
spoiinekieiixDxahiti iii das; im siixiischaitiiit des» Abou-
nenteti besindliche Lych und« v«erjbiijd·"et" dcisszzszweite Ende

· desselben« Drahtessz mit seiner rnsndeir kMessingftange
»dn"r«il) ein einfachesi Cdiiiszeiiiistesekensz»in» eiijiesi»ddxt«"nnge-
brachte Oesfniings Dnjiiieilt erjum Uknschrilter der
Aiihartekx Bahn-i uud»iikii:ixmii dort« idiesieihse «Maiiipura-
tiou vor. zfpierakif kiisckixzchiichtigt der die Biåiiitikiiijjdek

BahnhofeJnspeetion dndnrch szpon dem"«IsU·n«1»«st»nnd;e«",««sz««»daß
«;Jeniand· nnitihnen zii sprechen? jdünscht,»sz»,»dnß Jerszmit

einem Metallstückesp atif"eitien Mesßiigsireifeixl«Hiljijpft,
welcher sich unter den· Umschaltersns«hinz«iehtz»iikiidsniit
der Batterie in Verbindung« stehts Die »aiszif»d«eiitt"Ap-
pcirate der Bahmangebrnchte Glvikes sehlähgtisszdixdiirch
an und die Anhalter BahnhbfFLVerxbYiiltznjsIHLijxkkk«k)«3«
ten, was der Rufer,will. «· 3 «

Es geht sehr lebendig her auf einer solchen Cen-



»
. stksxze «

zu einer wesentlichen· Modification der» englischett
Orientpolitik führen werde. England würde IF!
diesem Falle, so glaubt man voraussehen zu sollen, dte

leitenden Gesichtspnncte seiner Orientpolitik ni cht
aufgeben, muthmaßlich jedsoch seines« V«
Türkei gegenüber ändern. Nach zJIEchRBotschafterLayard in eine StelluiigksshinsdkngekakhM
aus der heraus er nur dann eitiensAusweg finden
dürfte, falls er durch seine RegieVUUs zU sehr Mk«

scheidenen Schritten autorisirt wird. Daß zU Diese«
Schritten e.in abermaliger Abbruch der diplplttntischen

«

Beziehungen nicht gehören würde, ist«« dabei sehr
klar. Wiis ·im Gegensatz VIII« fÜVSJEJTstE Jsvchdunkel-erscheint, ist der— eigzexlklkche ZUfTMMUhCUg
der Dinge, der Causal-Nexns, der auf die keines-
wegs behagliche Situation, in»der sich .augenblicklich
die englische— Diplomatie in Konstantinopel befindet,

«hinfüh«rte. Daß es zwei, Mächte, Rußland-» und
Frankreich, giebt, »die über jeneT Situation« eine
geheime Schadenfreudeempsindem ist nnbestreitban
Nicht nachzuweisen indeß bleibt ihr Bemühen, Eng-
land in eine Klemme zu locken-· Es hat im Gegen-
theil die überwiegende Wahrscheinlichkeit für sich,
daß die ·precäre Lage der englischen Dziploniatie

- in Konstantinopel o h n e ä uß e ress Z u t h u n
And r e r

, ausschließlich aus der Unvereinbarkeit
der- englischen Bestrebungen mit den thatsächlichs im

vsmanischen Reiche bestehenden Verhältnissen, entstan-.
den ist, und daß die den Türken eigene Unver-
frorenheit nnd Hartnäckigkeit das eigentliche wider-
strebende Element ist, welches die englische Botschaftvor« ssich hat. " Die Decorirung Achmed Hasiz
Pascha’s, des Polizeiministers undHauptbetheiligten
an dem .neulichen Conflict,«msit demkGroßcordott
des Medschidie-Ordens und seine Ernennung zum
General-Adju-tanten des Sultans« wurde durch den
englischen. Botschafter im demonstrativeii Sinne
aufgefaßt. Lahard hätte vielleicht richtiger gehandelt,
wenn, er; den bezüglichen Vorgang durchaus ignorirt
hätte; eallein er ging nochweiter und— ließ kdie
Handlung·sweise. des Sultans-durch den ,,Moniteur
dnscommerce« in einem nicht ohne. Geschickund
Witz geschriebenen Artikel einer herben Kritik unter-
ziehen. Die türkischeRegierung hätte nun ihrer-
seits vielleicht das Richtige gewählt, wenn sie. dem
genannten Blatte vorerst nur eine Verwarnung,
ertheilt hätte; sie ließ sich indeß zu einem Verbot
desselben ,hinreißen. , Diese vverfehlten Maßnahmen
auf beiden Seiten machen ganz den Eindruck, xals
wenn die englische Botschaft und die Pforte jenen
Gleichmuth, auf den inder Politik so viel ankommt,
verloren haben und sich durch eine leidenschaftlichecsrregnng in ihrerHnndlnngsweife bestimmen lassen.
Wie dem aber immer auch sein« möge, einer von
beiden, Theilen wird schließlich nachgeben müssen,
wenn nicht beide noch. härter an einander gerathen
sollen.» »An die Möglichkeit, daßans Anlaß des
Geschehenen und, weil der Botschafter Layard seinen
Willen durchzusehen wisse, das Ministerium , zu

Falle komiiieii könne; ist weh( ikicht zu denken, der-
gleichen wäre vor« wejrigea Jahren das Wahr-fchgjxtlichste gewesen«, heute ist es dies nicht nicht.

Der uoxdamskikanfche Unions-Staat« Aiaine hatdiesKrisez wekche ihm aus demEoufxäk der Republk
xaner ustjid Fusionisten erwuchs, ayscheinend glücklich

»j,;-"tbe«rstartsden. Die "Miliz ist aus-«« dem L·egi·slatxisrge-
Hände znrückgezogea «"und" die fusibitistischen Kammern
haben sich bis zum August »vertagt«; somit deutet
Alles darauf hi1f, daß. der« Normalzustand endlich
wiedergekehrt ist. «

» «»Iuland«. »
,«Wotpat, 24. Januar. Eine der in Praxi wichtig-

sten Reformfrageir bildet für unsere i Provinz
die Reorganifaltion der ·Landpo-
il isz ei— und tioch kürzlich- waren wir in der glücklichen
Lage mitzutheilen, daß der deliberirende Livländische
Adelscouvent -beschlofsen habe, »ein den bestehenden
Gesetzen angepaßtes, leichtsdurchführbares und dem

Bedürfniß nach Verstärkung der LandpolizeisRechnung
tragendes P r o v i s o r i u m der· Gouvernements-
Obrigkeit durch die Residirung zur Bestätigung be-
hufs sofortiger Einführung vorlegen zu« lassen«Welcher Art dieses Provisorium nun sein soll, das
erfahren wir aus einem Artikel der ,,Balss«, die als
Quelle ein Circu-lar des Landraths-Collegium an
die Kirchspiels-Vorsteher anführt. Jndiesem Schrei-
ben wird, wie wir dem bezüglichen Referate der
Rig. Z. entnehmen, zunächst hervorgehobem daß vor
Einführung der Friedensrichter eine definitive Reor-
ganisation der Landpolizei unthunlich sei, andererseits
würde eine berittene Landgensdarmerie nachrufsifchem
Muster sich bei uns nur« dann bewähren können,
wenn sie unserer»Landpolizeiunterstellt und wenn zu-
gleich die Landpolizeiämter vermehrt würden. - Des-
halb sei es, nach Ansicht des Landraths-Collegiuin,
noch nicht an -der.Zeit, die berittene Gensdartnerie
schon jetzt bei uns einzuführen. Da sich aber den-
noch in rnanschen Gegenden die Vermehrung der Land-
polizeiämter als nothwendig heransgestellt habe, so sei
vom Landrathscksollegium die V e r mse h r u n g d e r
Ordnungsg.er«icht-Adjun ct-Substi-
tut e ins Aüge gefaßt worden. Ein Kirchspieh
daß-z eine solche Polizseiautorität in seiner Nähe wün-
sche, solle seinen Candidaten dem— Landraths-Collegium
vorstellen, welches die Wahl ·desselben insden Kreis-
versammlungen veranlassen werde» Der sCandidat
hätte denselben Anforderungen zu genügen, wie die
übrigen. Glieder des Ordnungsgerichts Das Amt
soll ein unbesoldetes Ehrenamt fein, die« Kosten der
Cancellei und die Ausgaben für« die beeidigten Unter-
beamten wären vom Kirchfpiel zu bewilligen. Die
Competeuzen dieser Substitute müßten dieselben sein,
wie die des Ordnungsrichters, ausgenommen allein
die Strafgewalh , s -

- Wir glauben hierin — bemerkt hierzu die-Rig. Z.
und wir können ihr nur. beipflichten —- einen großen

Fortschritt begrüßen zu müssen, denn gerade die
schwere Zugänglichkeit der Ordnungsgerichte hat so
viel zum Umsichgreifen der Rechtsuiisicherheit auf dem
Lande beigetragem Die Gemeinde- und Gutspolk
-zeien haben bekanntlich nicht ausgereicht und es ist
inder That ein glücklicher Gedanke, locale, leicht zu-
gäugliche Autoritäten zu schaffen, welchen sowohl die
Guts- wie die Gemeindepolizeien unterstellt sind;
werden diesen alsdann noch tüchtige Unterbeamte, etwa
nach Art der berittenen Gensdarmem zugeordnet,
dann werden die Pferdediebe hoffentlich nicht mehr
so ungestraft ihr Haupt erheben können.

»

Die ,,Balss"« freilich sieht in ihrem blinden Eifer
für die Bauergemeinden auch hierin nur Schlimmes
Sie prophezeit, daė sich für die unbesoldeten Ehren-
ämter keine Candidaten finden werden, - und daß die-
selben, wo sie sich finden sollten, ihre übernommenen
Pflichten vernachlässigen und nur dort eingreifen wer-
den, wo es« ihnen gerade Spaß macht oder Vortheil
bringt. Natürlich würden nur Großgrundbesitzer
mit diesen Aemtern betraut werden' und damit würde
die ungerechte Herrschaft der ein-en Bevölkerungs-
classe über die andere nur noch drückender werden:
dazu kämen die großen Kosten für die Cancellei &c. re.
— Wie viele gläubige Hörer- die ,,Balss« mit diesen
Quereleu sinden wird, wissen wir nicht, geben uns
jedoch der Hoffnung hin, daß die Thatsachen am
Besten die Grundlosigkeit der angeführten Bedenken
widerlegen werden. «

Se. Mai. der Kaiser hat für Auszeichnung
im Diensteunterni 28. v. Mts. Allergnädigsts zu ver-
leihen geruht: den St. Stanislaus-Orden Z. Classe
dem Lehrer und Jnspector-Gehilfen -der St. Petri-
Schule in St. Petersburg, Hofrath N e r lin g;
den St. Amsen-Orden Z. Classe dem Jnspector des
Mitauer Gymnasium, Hofrath D a n n e n b e r g ,

dem Erzieher bei der Pension des Nowgoroder Gym-
nasium, Hofrath W e i ne r t", dem Lehrer der St.
Petri-Schule in St. Petersbii«r-g, Hofrath K i e s e -

ritzk h , dem Lehrer der Revalschen Kreisschulq
Coll.-Assessor" Kellnser, dem Oberlehrer— des
Rigaschen « Gouvernements-Gymnasium, Coll.-Assessor
P a.s s i t, dem Oberlehrer des Arensburgers Gym-
nasium, Eoll.-Assessor E ck e r l e , dem Lehrer« und
Jnspector der Mitauer Realschule, Friedrich K u h l-
b er g und dem Oberlehrer des Libauer Nikolai-
Gymnasium, Albert «W- o l g e m u t h. Den St.
Stanislaus-Orden Z. Classe dem Lehrer des Reval-
schen Alexander-Gymnasium, Coll.-.Assessor R u de n-
s k i , dem Jnspector der Rigaschen städtischen Katha-
rinen-Schu.le, Coll.-Assessor B u t y r s k i, dem Leh-
rer der Rigascheii städtischen "Real-Bürg erschule«, Coll.-
Asseszssor M ü l l e r , dein. Jnspector der Voksschsulen
des« Dorpaier — Lehrbezirks, Titulär-Rath. O r -

lo w , " dem Oberlehrer des Revalschen Gouverne-
ments-Gysmnasinm,. Titulär-Rath K i r ch h o f e r ,

dem Oberlehrer des Dorpatschen Gymnasiiim», Titulär-
Rath G r ü n w a ld t , dem! jüngeren Gehilfen der

2. Abtheilungdez Bibliothek der Akademie der Wis-
senschaften, Titulär-Rath von B ö h le n d o rf f -

dem JnspectowGehilfen und Lehrer am— 1. Dorpater
Lehrer-Seminar, Tit-Rathe L a n g e

, dem Obeileh-
rer am Rigaschen Stadt-Gymnasium, Adolf H e n s e l,
dem Lehrer der» evangxlutherischen St. Michaeb
Schule in Moskau Christian K i ch e r e r und dem
Lehrer an dem «2. Dorpater Lehrer-Semiuar, Alexan-
derThomson.

«

-— Wie der Augsb.Allg. Z. zu entnehmen, ist ins
H e i d e l b e r g am 10. Jan. a; der Prof. Dr. Ed.·
W i nck e l m a n n zum Prorector für das Jahr—-
1880181 gewählt worden.

Zins Winden sind neuerdings der Z. f. St. u.
Ld. befriedigendere Nachrichten über die daselbst herr-
schende .Thphus-Ep idemie zugegangen.
Die Epidemie ist allem Anscheine nach im Abnehmen
begriffen, auch sollen im Ganzen die Erkrankungen
nicht bösartiger Natur sein, so daß verhältnißmäßig
wenig Erkranknngen einen tödtlichen Ausgang gefun-
den haben Mit Rücksicht auf die Anfrage, ob nicht
der ärmere Theil der Bevölkerung besonders von der
Krankheit heimgesucht sei und Hilfe gewünscht werde,
erfährt das genannte Blatt, daß die Krankheit keine
Schichte der Bevölkerung bevorzugt habe und daß
zunächst die Privatwohlthätigkeit am Orte ausreiche,
so daß Hilfe von auswärts als nicht ersorderlich
erscheine. Ueber die unmittelbare Ursache der Epi-
demie hat sich bisher noch nichts feststellen lassen.

St. Peter-barg, 22. Januar. Ueber die Reise
sowie den Gesundheitzustand Ihr. Mai. der K ai-
s erin liegen die nachstehenden, wie früher, so noch
jetzt von Dr. Alyschewski und Leibmedicus Botkin
unterzeichneten Bulletins vor: I. »Les Laumes, I.
Februar (20. Januar) Das Befinden Ihrer Ma-
jestät hat sich während. der Reise gebessert, das Ath-
men ist freier geworden und der Schlaf ruhiger;
der Husten hat abgenommen, die Transspiration ist
sehr- mäßig, der Appetit warsziemlich gut, das Herz-
klopfen beunruhigt wenig. Am Abend Temperatur
37",9·«, Puls .116; am Morgen Temperatur 37,4,
Puls 108.« s— II. »Dortmund, 2. Februar (21.
Januar). Jhre Majestät fühlte sich im Laufe des
ganzen Tages äußerst befriedigend; der Schlaf war
ruhig, der« Appetit gut, der Husten unbedeutend.
Gestern Abend fühlte sich Jhre Majestät etwas er-
müdet, hat sich aber, nach der ruhig verbrachten
Nacht, wiederum erholt. Temperatur Abends 38,
Puls 1163 Temperatur Morgens 37,6, Puls 108.«

-——-Die vor. bald zwei Wochen ausgesprengten
Gerüchte über eine Niederlage der Russen bei Tschi-
kischljar reduciren sich, wie wir aus der ,,Neuen«
Zeit« ersehen, auf einen einfachen Ra u b ü b e r -

fall der Tekiuzen Am 7. d. Mts. über-
fielen dieselben ein-en von ca. 100 Mann begleiteten
Transportzug auf dem Wege von Tschikischljar nach
Tschattz der Transportzug wurde von den Angrei-
fern abgeschnitten und genommen, die Bedeckung da-
gegen kehrte nach Tschikischljar zurück.

tralstation.—j EDie jungen« Telephon-Beamten L— man
nimmt in Newyosrkj nnd Ehicago zumeist junge Bur-
sche im Alter ·von 14 bis 18 Jahren zur Bedienung
der Apparate, an anderen Orten auch junge Mäd-
chen — rennen. von einetnUmschalter zum. andern,
und man solltemeinety esherrsche die größte: Ver-
wirrung im Saale, aber die Dinge wickeln sich voll-
kommen correct-ab. Inder Mitte des Saales sitzt
der -Superi»ntendent, welcher Fehler rorrigirt und
mangelhafte und unterbrochene Leitungen wieder» in
Ordnung bringen läßt. «

Wo die Abonnentenzahl so rasch wächst, wie in
Newyorh müssen neueEentralstationen errichtet wer-
den. So hat die Amerikanische District-Telephon-
Gesellschaft in Chicago acht Eentralstationen.- Jn
Newyork verbindet man die Vorstädte und Nachbar-
städte schon mit dem,Te1ephon. Sfo ist i« Newyokk
bereits eine newyorker Eentralstation und Philadeksshia will man eben jetzt in das newyorker Telephon-
netz mit hineinziehen. ; a : « n · " »; , »

; Welche Vortheile . die telephonische Verbindung
gewährt, erhellt aus tausend Fälletu Es brennt des
Nachts in einer entlegeneii Vorstadt» Jst ein Tele-
phon im Hause, ruft der Haush«err, statt nach der
Feuermeldestelle zu laufen, einfach den Telephon-
Beamten in der EentraLStation an und. sagt: »Es
brennt in Nr. 14 der X-Straße, alarmiren Sie die
Feuerwehr.« «

· Dieser meldet in der nächstenMinute insdem
FeuerwehwDepött ,,Es brennt in Nr. 14 der
X-Straße.« · s «

..

·So gelangt die Anmeldung in weniger als drei
Minuten von der X-Straße an das Depöh

Die americanischen Journale erzählten folgenden
Fall aus·»·Ehicago, der hier für eine Anekdote ge-
halten wurde. Wie mir aber der Freund des Dr.H.
erzählte, ist die Mittheilungkeine Erfindung. Eine Fa-
milie in Chicago hatte ihr Haus direct mit jenem ihres
Hausarztes telephonisch verbunden, weil der Hausherr
viele und zwar recht kränkliche Kinder besaß. Jn
der Nacht wird dem vielbegehrten Hausarzte Dr. H.
von der Mutter dieser Kinder telephonisch, zugerufem
,,Doctor, die kleine Eva hustet stark und, es klingt,
als ob sie die Bräune hätte.« s «. .

»Beschreiben Sie mir den Zustand der Kleinen
ganz genau,«· erwidert H. i. «

Dies geschieht. « ·

,,L-assen Sie das Kind in’s Telephon hUEeIXJY
- Die Mutter erhebt im Krankenzimmer das kranke

Kind zum Schglter und dies hustet. - i",,Beunruhigen Sie. sich nicht,« ruft der. Arzt.
,,Jch werde Jhnen Medicin senden, aber der Zustand«
ist nicht g»efährlich.« . ·-

» Hierauf geht der Arzt einen Schritt weiter zu
dem Telephon, das zu seiner Apotheke führt. Er ruft
dem Gehilfen zu, er ««möge in das Haus feines Clien-
ten die Medicin schicken, giebt ihm das Mittel münd-
lich auf und« legt sich wieder in’s Bett. Während
des ganzen» Vorganges hat der Doctor sein Schlaf-
zimmer nicht verlassen und die Patientin erhält ihre
Medicin mindestens eine Stundefrüher- als dies« auf
dem bisher gebräuchlichen iiWege der Fall gewesen
wäre. , .

Will in» Chicago ein Geschsäftsmanm »der sein
Wohnhaus an den Grenzen des Weichbildes und
sein Geschäft im Innern der Stadt hat, seine Woh-
nung nicht verlassen und doch seine »Eonimis instrui-
ren,- . will er im Geschäft Gegenstände. ",aus seiner
Wohnung zugesandt haben, will er der Frau sagen,
daß er einen Freund» zu» Tisch bringe, oder daß er
in’s Theater gehe, so leistet ihm das Telephon herr-
liche Dienste« In. Newyork, Chicago und London
(gegenwärtig hat auch der Pariser Figaro dies Bei-
spiel « nachgeahmt)s., haben- die Redactionen großer
Journale alle telephonische Verbindungen mit den
Theatern, dem Telegraphenbureau mit der Druckerei
U. s. W. » « s .

Welche. . Erleichterung für den Theaterreferentem
wenn ersnach jedem Actschlusse einer Premiäre vom
Foyer aus seinem Collegen in der Redaction das
Referat dictirens "und liach der Vorstellung direct
nach Hause oder zum Souper in einem Restaurant
gehen kann. Wie wichtig die telephonische Ver-
bindung, für· die Polizei ist, bedarf wohl keines-
Nachweises. «

-

Jn Chicago, wo das Telephon-System am
raschesten Anwendung und Verallgemeinerung fand,
bestehen zwei Telephon-Gesellschaften. 1) Die ame-
rikanische Diftxikzt-Gesellschaft, Z) Die Bell-Telephon-
Gesellschaft Das Personal der ersteren besteht aus
280 Personen, jenes- der zweiten aus 82 Personen.
Vor einem Jahre hatte die erstere Gesellschaft bereits
816 Abonnenten, welche.alle mit Telephon-Apparaten
versehen waren, in diesem Jahre soll die Zahl der-

selben rnehrals 1200betragen. Das Abonnement kostet
24 Dollars, also etwa96 Mark jährlich. Alle Störun-
gen des Verkehrs beseitigt die Gesellschaft unentgeltlich·
Die Bell-Telephon-Gesellschaft besaß. im Januar
des« vorigen Jahres 753 Abonnenten und. wird heute
sichdem ersten Tausend nähern. Die« Entfernungen,
welche die Drähte durchlaufen, betragen in Chicago
selten über zwanzig Kilometer, in Newyork dagegen
weit» mehr. « Die Drähte laufen zumeist über die
Dachfirst der Häuser fort und liegen fast alle über
der Erde. - Will man die Leitungtunterirdisch machen,
so muß jeder Draht mit Sorgfalt isolirt werden,
was die Kosten der Lagerung und der ganzen Au-
lage überhaupt bedeutend erhöht( .

Welche Accsbreitnngs das Telephonwesen in den
Vereinigten Staaten überhaupt gewonnen hat, geht
aus dem Umstande hervor, daß. im Frühjahr des
letzten Jahres bereits 35,000 Telephone des Bell-
schsen Systems in Gebrauch waren und 4500 des
Blute-Systems, die eine neue und wesentlich ver-
besserte Eoustruction zeigen. Dazu kommen. noch
die Apparate von Edison, Gras» Phelps u. A. m.
Die Bell-.Telephon-Gesellschaft hat in letzter Zeit
tnonatlich etwa 3000 Apparate verkauft.

. Jn England kam das Telephon auch sehr bald
in.Anfnahme, doch ·wollte die Regierung Anfangs
dasselbe·de"m. General-Postmeister als einen Anhang
zumsTelegraphenmonopol unterstellt haben, es also
gleichfalls monopolisiren. Die Alarmrufe der Presse
wandten die Gefahr der Monopolisirung von dem
Telephon ab und sohat sich dasselbe sehr rasch ver-
allgemeinert s i ·

, In Frankreich ging die Regierung sehr porsichtig
zu Werke. Als sich die »soci6tå i franpaise de
oorrespondance t6l6ph0nique« gebildet hatte, holte
der Minister des Auswärtigen erst Erkundigungen
aus Ehicago ein, und als der dortige französische
Eonsul einen sehr günstigen Bericht schickte, erhielt
die Gesellschaft die Eoncession für Paris. Diese
Concession enthält viele Elauseln, welche vermuthen
1assen, daß die Regierung nicht frei ist von Annexions-
Gelüsten. Die Pariser zeigten sich zudem als sehr
conservative Herren, denn -es wurde der Gesellschaft
schwer, 300 Abonnenten zu erhalten. Die meisten
Geschäftsleute wollen erst den Erfolg abwarten. .

Was nun Deutschland betrifft, so sind wir in
der Lage-. unsern Lesern mitzutheilery daß auch bei

uns das erforderliche Capital von Geschäftsleuten
in Frankfurt und Karlsruhe aufgebracht wurde, um
Berlin und die größeren Städte Deutschlands und
Oesterreichs mit« Telephonnetzen zu versehen. «Ein
deutscher.Jngenieur, welcher lange Jahre in den
Vereinigten Staaten gelebt und sich daselbst einen
höchst ehrenvolleu Namen erworben hatte, war dazu
ausersehen, an« die Spitze des Unternehmens zu
treten. Dieser begab sich« sofort in die Reichshaupk
stadt um zu sehen, ob dasselbe ausführbar sei. Seine
Mission ist vor wenigen Tagen gescheitert. -Der
General-Postm,eister Dr. Stephan erklärte dem Jn-
genieur aus Ehicago, daß c derStaat niemals die
Einführung des Telephons durch Privatgesellschckften
gestatten werde. Das« Telephon ist in unserem Lande
nur denkbar als StaatsmonopoL Warum?

« . Weil die Rohrpost und die Telegrahpie, welche
die Regierung nkonopolisirt haben, durchdas Tele-
phon geschädigt würden. Da ist der Kampf des
Besseren mit dem Guten, da ist die Regierung,
welche ihre Fittiche als schützende Glucke über das
bedrohte Monopol des Guten hält. Da nun aber
die Gegenwart die Zeit der Erfindungen ist, da
der Kampf des Besseren mit dem Guten von
Tage zu Tage hitziger wird, so muß man sich fragen;
Sollen wir stehen bleiben um der Staatsiuonopole
willen? · « «

Dr. Stephan beobachtet als Director des Tele-
graphenwesens das Telephon mit hohem Jnteresse,
er selbst hat die Telegraphenämter mit 48 Fern-
sprechern ausgerüstet und besondere Dienstweisungeti
über den Gebrauch« der Fernsprecher in den Tele-
graphenämtern gegeben, aber er beobachtet das Tele-
phon mit der Wachsamkeit des Mannes, der seine
bedrohte Rohtpost und seinen bedrohten Telegraphen
vor dem Eindringling schützen will. Der Fern-
sprecher wird fich auf die Dauer nicht von uns fern
halten lassen, aber er wird als Staatsmonopol bei
uns einkehrem Welche Nachtheile dies für die Ver-
allgemeinerung des Telephons haben wird, wollen
wir bei einer andern Gelegenheit. erörtern. Vor-
läufig wollten wir nur darthun, daß bei dem raschen
Fortschreiten »der Welt durch Entdeckungen und Er-
fiudungen die Monopolisirung des Guten ein Hemm-
niß ist für die Einführung des Besseren

« (Berl. Volks -Z.)
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. —— Eine Tafchkenter Correspondenz der rnss. St.
Pet. Z. behandelt die R ü ck g « b e K Uldl T V
a n China· und gelangt dabei zu dem Resultat-
daß es Rußland«, welches von ChkUA Als Ellkfchädk
gnug 5 Millioneii Kriegskosteiy den Musart-Paß und
das Recht ekhiiitz i« Kafchgst W« Cvnsul zu hal-
ten, in derFolge an Veranlassungen nicht fehlen werde,
Kuldfha wieder in seinen Besitz zu bringen, falls der-
selbe für nöthig erkannt werden sollte. China werde
nämlich die gemachten Zugeständnisse in Betreff einer
Amnestie und des Schutzesspder HandelssKarawaiien
wohl schwerlich stricte und ohne Blutvergießen er-

füllen. Der Correspondent ist der Ansicht, daß die
Regierung zu Peking hanptsächlich an dem Artikel
über die Amnestie Anstoß nehmen werde, die ohne
Zweifel zu unzähligen Unannehmlichkeiten führen und
Rußlarid das Recht der Controle und der täglichen
Einmischung in die chinesischen Llngelegenheiten geben

werde. Dieser Artikel —"— schließt die Correspondeiiz
—— schwebt wie ein Damokles-Schwert nnd kann in
jedem Augenblick zu einem vortrefflichen casus belli
werden. Unsere Patrioten mögen sich« daher über
die ,,Rückgabe« Kuldshcks beruhigeii.

—Ueber die Aushebung des Socia-
list e n - N e st es in St. Petersburg, am 18. d.
Mts., bringen die Residenzblätter keinerlei detailljr-
tere Nachrichtein . » » «

In! Gouvernement Wilnm im Kreise Dissna, sind,
wie der ,,Golos« erfährt, dieser Tage erheblichere
B a u e r u n r U h e n ausgebrochen, und zwar in
Folge von Streitigkeiten zwischenGutsbesitzern und
Bauern wegen . Landbesitzes Behufs Unterdrückung
derselben mußten die Militär-Behörden" in Wilna
zur Entsendungeines Bataillons von den in der
Umgebung Dünaburgs stehenden Trnppen ihre Zu-
flucht nehmen. -

Ins Qdrssa liegen über den B e st a n d d e r
Nenrussischen Universität daselbst
dem St.- Pet. Her. die nachstehenden Daten vor.
Das Lehrpersonal der Universität, welche noch be-
kanntlich keine. medicinische Facultät besitzt, da es
sbisher noch nichtgeluugen ist, die dazu nothwendigen
Geldmittel zu beschaffen, bestand im Lehrjahre 1878X.79
außer dem Professor der orthodoxenTheologie aus
24 ordentlichen und» 4 anßerordentlichen Professoren,
7 Docenten, einem Astronomen, Z« Lectoren und 7
Laborantenz außerdem lasen 2 Docentem Privat-
doceiiteii gab es nicht. Von den in dem zeitweiligen
Statut normirten Lehrstühlen warewz e h n u n b e-
se tzt , nämlich die für Philosophie (seit October
1876), für römifche Sprache und Literatur (seit

· August 1877), für vergleichende Grammatik der
indoæuropäischen Sprachen (seit October 1874),
für Geschichte der allgemeinen Literatur, für physi-
kalische Geographie (seit Mai 1865), für Encyclo-
pädie des Rechts, für Staatsrecht, für Kirchenrecht
und für internationales Recht (seit Mai 1865).

« Verglichen mit dem allgemeinen Statut würde aber
die Zahl der unbesetzten Lehrstühle» 20 betragen.
Nicht alle der genannten Fächerj konnten aushilfs-
weife von anderen Docenten gelesen werden. —

Zum Un t e r h alt e der Universität kamen aus
dem Reichssrhatze zur Auszahluiig 207,545 Rbl.
30 Kop., wovon 134,600 RbL auf die Befoldungeiy
49,400 Rbl. auf Unterrichtsmittel nnd ökonomische
Ausgaben und 18,000 ·Rbl. auf Stipendien und
Unterstütziciigen kamen. —.— Die Z a hol d e r S tu -

d treu« d e n hatte beim Beginne des Jahres 357
betragen. Jm Laufe desselben waren 174 neu ein-

« getreten, davon nur 36 aus Ghmnasien und 120
aus geistlichen Seminaretn Von 131 Ansgetretenen
absolvirten nur 49 den Cursus, während 82 vorher
abgingen. So verblieben zum J. Januar 1848 ge-
rade 400 Studirendes An 148 Studirende wurden
S t i p e n d i e n vergeben; 65 erhielten Unter-
stützungenz 225, worunter 139 Stipendiaten, also
über 56 pCt. Der Gesammtzahl war die Zahlung
des Collegiengeldes erlassen.

Jn illhakliow gehen die Jahrmarktsg e -

sch ä f t e nach dem Bekenntniß der Kaufleute selbst
ganz vortrefflich»: Nachfrage nnd Waarenabsatz sind
nach der örtlichen Zeitung enorm. Von Mittag an

« ist täglich die Güterstation mit Waaren überfüllt,
die am riächstenMorgen wieder fort sind. Alle Tage
findet neue Zufuhr Statt. Nach dem Ausladen zu
urtheilen, werden« zumeist Manufactuw und Leder-
waaren (in rohem ZUstandeJ sowie getrocknete
Früchte auf den Markt gebracht, jedoch ist auch die
Nachfrage nach Gußeifen- und Holzfabricaten be-
deutend. · l

Lacalkn
. Wie dem Berichte des Präsidenten des Livländischen

Bezirks der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchigey
den derselbe in Riga auf der Jahresversammlung
DE! Gesellschaft am 1»6. d. Mts. abgestattet, zu
EMUEHMSU ist, hat die Errichtung von F l u ßr et -

kUUgsstationext in Dorpa«t, auf Ersuchen
d« Ispländkfcheii Bezirksverwa«ltung, der« Capitäm
LkeUkeUAUk V— S ch a re n b e r g zu vermitteln über-
nonnnenz
Der Dort-iste- Hitfsoxzkkkiu im Jahr« 1879. I.

Die« M« dem gestkkgev Tage begonnenen popu-
lären AUUUVVUVZZE erinnern uns wiederum auch
VCWW Wem die Fküchte desselben zu Nutze kommen
spUCUI di« gekstksen Fküchte smd ein dankbar ent-

Segel! SEUVMMAIes Eigengut aller nach Fortbildung
strebendeii Einwohner unserer Stadt, die materielle
Ernte dagegen kommt nur einem einzigen Jnstitute
-— einem Institute, das aber, wie kein anderes, der
allgemeiiien Theilnahme werth erscheint und wie kein
anderes in die weitesten Kreise gemeinuützig wirkt,
unserem Hilfs-Verein, zu Statten. Daß aber dieser
Verein wirklich der ihm gebrachten kleinen Opfer und
der ihm von unserem Pnblicum allzeit unverkürzt
entgegen getragenen Sympathie vollauf werth ist, er-
weist u. A. auch der kürzlich erschienene »Rechen-
schaftsbericht der Direktion des Dorpater Hilfs-
Vereins fiir das Jahr 1879«, dem wir die nach-
stehenden Daten entnehmen. ·

Das soeben abgeschlossene 57. Lebensjahr des
Vereins ist durch EreignisseVezeichnet gewesen, die
nicht sowohl für die augenblickliche als vielmehr für
die künftige Wirksamkeit desselben bedeutungsvoll zu
werden versprecheir. Der schon im vorigen Jahres-
berichte näher dargelegte Plan, den größten Theil
des Areals und sämmtliche Gebäude des Alexander-
Asyls der livländischen Oberland-Schulbehörde zur
Errichtung, resp. ferneren Fortführung eines estni-«
schen LandschullehrewSemiiiars käuflich zu überlassen,
ist im Laufe des verflosfeneii Sommers zur Ausfüh-
rung gekommen. - Das bisherige A l e x a n d e r -

Als yl ist aus» der Reihe der dem Hilfs-Vereiiie ge-
höxeuden Jmmobilien völlig ausgeschieden. Von dem
dafür stipulirten Kaufpreise von 20,000 Rbl. sind
5000 Rbl. zinsfrei auf» dem Gkundstücke ruhen ge-
blieben, als Entschädigung für eine von dem Semi-
nar auch fernerhin zu unterhaltende zweirlassige
Elementar-Uebungsschule, und werden eventuell erst
dann zur Auszahlung gelangen, wenn die Oberland-
Schulbehörde sich veranlaßt sehen sollte, diese Schule
an einen anderen Ort zu versetzen oder gar gänzlich
eingehen zu lassen.. « Es ·ist durch diese Verkaufs-
Bedingung der Armenbevölkerung unserer Stadt
gegen Entrichtuiig eines sehr erinäßigten Schulgeldes
die fernere Benutzung einer Elementarschule gesichert
worden, in der 80 und mehr Kinder Aufnahme
finden. — s » -

Von den drei, shiiisichtlich der Verwendung der
Verkaufssunime zur Sprache gebrachten Vorschlägen,
nämlich: der Erweiterung des Nioierschen Armen-
hauses zur Aufnahme von erwerbsunfähig geworde-
nen »Alten«, oder· der Errichtung einer dritten
Kinderbewahr-Anstalt in dem zum zweiten Stadttheil
gehörigen Techelfer’schen ,,Hakelwerk«, dessen Straßen,
bei rasch wachsender Bevölkerung, von ganzen
Schaaren kleiner Kinder der dort feßhasten Arbeiter-
familien bedeckt find, oder» endlich der Gründung
seiner zweiten Armen-Mädchenschule —- hat die
Direction des Hilfs-Vereins sich bekanntlich für. den
letztgenannien Plan -entschieden. Es geschah dies
theiss in Berücksichtigung der Thatsache, daß im
Begikm eines jeden Schulsemesters durchschnittlich
mindestens 60 Kinder von der bisherigen einzigen,
von dem Verein unterhaltenen, Armen-Mädchen-
schule wegen Raummangels zurückzuweiseii gewesen
sind, theils um den sittlichen Schäden zu begegnen,
die ganz unvermeidlich sich einstellen müssen, wo ein
so bedeutendes Contingent der weiblichen Jugend der
geordneten Schulzucht gänzlich eutbehrt. So ist denn
schon mit -«dem szFrühlings-Anfang d. J. (auf dem
»von den; Areal des Alexander-Asyls znrückbehaltenen
und durch die käufliche Acquisition des sogenannten
Wächterhäuschens a-n der Petersburger ,,Ragatke«
arrondirten Grundstücke) der Bau eines Hauses in
Angriff genommen, das, außer gewölbteii Kellerräu-
men und einer Hauswächterwohnung in seinen zur
ebenen Erde gelegenen, von massiven Mauern um-
schlosseuen Räumen, drei Classenzimmer fiir je 50
Schülerinnetn nebst Corridor, Garderobe u. s. w.
darbieten, in· dem Holzaikfbau dagegen zwei Woh-
nungen für . Lehrerinnen enthalten soll. Eontract"-
mäßig ist der Baumeister verpflichteh den ganzen— Bau
bis zum 1. August d. J. fertig zu» stellen, und ist
daher zu hoffen, daß schon mit dem Beginn des
zweiten» Schulsemesters 1880 die zweite Armen-
Mädchenschule werde eröffnet werden. Aber freilich«
wird bis dahin noch manche ernste Sorge zu über-
winden sein. Denn nicht allein übersteigen -die Bau-
kosten des neuen Hauses nebst Holzschauey Pump-
brunnen &c» verbunden mit dem Kaufpreis des ehe-
maligen Wächterhäuschens, die durch den Verkauf
des Alexander-Asyls disponibel gewordene-Baar-
summe um volle 3000 Rbl.,, sondern es stellt über-
dies die Beschaffung der Schulmöbel und anderer
Utensilien sehr bedeutende Ausgaben in Aussicht.
Erfreulicher Weise« sind schon gleich beim Beginn
des in Rede stehenden Baues zu dem zuletzt ange-
deuteten Zwecke von» einigen Freunden des Vereins
60 Rbl. dargebracht worden.

Ein ähnliches Verkaufs-Geschäft, wie mit dem
Alexauder-Asyl, ist, nur inungleich geringfügigerem
Un1fange, auch in Betreff der Marienhilfe abge-
schlossen worden. Von dem zu dieser Anstalt ge-
hörenden Areal war der an der Jamckschen Straße
beleg.ne, etwa 20 Faden lange und 8 Faden breite
Theil, der von dem übrigen auf der Höhe belegenen
Grundstück durch eine steile Böschung geschieden ist,
für-die Anstalt völlig werthlos geworden, seitdem
der urspüiiglich dort in der Niedernng angelegte Zieh-
brunnen durch einen bequemer angelegten Pump-
brunneu ersetzt worden war. Außerdem sah die Di-
rection des Hilfsvereiiis mit nicht geringem Unbeha-
gen den Zeitpunkt immer näher heranrücken, wo eine

kostspielige Erneuerung des in seiner ganzen Länge
äußerst schadhafteki Straßenzauties unvermeidlich zu
werden drohteJDurch den Verkauf diesesPlqtzes
mit der Bedingung, daß der Käufer auf seine allei-
nige Kosten das von ihm acquirirte Terrain von
dem der Marienhilfe verbleibenden Grundstücke durch
einen 7 Fuß hohen Plankenzaun trennen müsse, ist
nicht allein die angedeutete Ausgabe vermiedenz son-
dern auch für die Marienhilfe ein Capital von 1000
Rbl. gewonnen worden. « (Schluß folgt.)

-Wannigsaltigcs.
Jn der »Uebersicht über den auswärtigen Han-

del Rnßlands im Jahre 1878« sind auch Daten
über den Fremden-Verkehr im letzteu
D e c e n n i u m enthalten, welche alljährlich eine
Verdoppelung der Zahl der Ankommenden und Ab-
reisenden constatiretn Jm Jahre 1878 kamen 863,206—
Personen nach· Rußland und verließen dasselbe
812,693. Jn den letzten drei Jahren nahm die
Zahl der nach Rnßland kommenden Fremden etwas
ab,««stieg aber gleich nach Beendigung des Krieges
in bedeutenden: Maße. Nach Nationalitäten geordnet
erhält man für das Jahr 1878 folgende Zahlen:

Es trafen-ein: Reisten ab
Deutsche . . . . . . 126,622 72,485
Oesterreicher . . . . » 99,086 « 91,357
Engländer . . . . . 3,307 2,860
Franzosen . . . . . . 6,118 4,956

« Jtaliener .
. .

.
.

. 1,846 1,587
Rumäuen . . . . . . 3,447 "2,625

. Griechen . . . . . .» 51 20
Türken .

. . . . . . « 2,674 1,535 -

Perser . . . . . . . 10,345 4,651
Personen ander. Na- «» « -

tionalitäten .. . 12,131I - 9,631
Rassen . . . .» . «. . 73,749 73,494»

· Von Russen reisten im Jahre 1878 ins Ausland
über die europäische Grenze -k 72,485 «Personen-
skehrten nach Rußland zurück -— 72,315, verblieben»
im Auslande — 170, reisten ins Ausland über die
asiatische Grenze —- 1009, kehrten, zurück -— 1425
Personen. «

, d
—- Wiesdie Residenzblätter melden, ist dem be-

kannten Anatoinen, Professor ·G r u b er in» St.
Petersburg, als er « kürzlich zum ersten Mal nach
langer Krankheit wieder in dem anatomischen Justi-
tute erschien, seitens der Studirenden ein begeisterter
Empfang zu Theil geworden. Der Saal war über-
füllt. Als der Professor eintrat, chegrüßte einer der
Studirenden im Namen des ganzen Eursus den ge-
liebtens und verehrten Lehrer in einer Anrede,- auf
welche lang andauernde Applaudissements folgten.
Nach eingetretener Stille sprach Professor Gruber
seine Freude über die Theilnahme und Zuneigutig
seiner Schiiler in tiefgefühlten Worten aus, welche
stürmische ,,Hnrrahs« und ,,Vivats« hervorriefen,
worauf er seine gewohnte Thätigkeitwieder aufnahm.
M— Augenentzündung durch zu enge

Halskragen veranlaßt. Wie dem ,,Nieder-
schl. Anz.« aus Grüneberg mitgetheilt wird, hat ein
Mitglied des dortigen Gewerbe-Vereins vor Kurzem
in Folge eingetretener Llugeneiitzütiduttg den gesuchteu
Augenarzt Professor Dr. Förster in Breslau deshalb
consultirt, weil es glaubte, die Augenentzündung und
der dauernde Druck in den Augen sei die langsam zu
heilende ägyptische Llugeukratikheits. Der Arzt habe
ihm jedoch, nach stattgehabter Untersuchung der Augen
mitgetheilt, daß die Entzündung nur allein herrühre
von dem Tragen zu enger Halskragety und daß mit
dem Tragen weiterer Kragen die Entzündung der
Augen schwinden würde. Dies ist auch gescheheu.
Professor Dr. Förster hat bei dieser Gelegenheit noch
erklärt, daß ihm in seiner Praxis Hunderte von
Fällen vorgekommen wären, in welchen die Augen-
krankheitenauf das Tragen zu enger Halskragen zu-
rückzufiihrett waren.

—- Der «"W inter in Italien« Jn
Venedig ist die Lagune neuerdings vollständig« ein-
gefroren. Der Barkenverkehr mit· dem Festlande
hat aufgehört. Das Gemüse und« die ålltilch müssen
mit der Eisenbahn in die Stadt gebracht werden·
Der Mangel an Trinkwasser ist wegen des Einfrieretis
sämmtlicher Cisternen sehr empfindlich geworden. «—-

Jn Neapel herrscht Frost und Schueefall, in Florenz
zeigt der Thermometer bis auf 9 Grad unter Null-
in Rom bis auf 7. Am 23. Januarfchneite es
wieder in der ewigen Stadt. DieNächte sind stern-
hell und ungeheuer kalt. -— Die Ackerbaubehörden in
Ligurien constatiren, daß der harte« Winter an der
Riviera bei Genua uicht weniger als fünf Millio-
nen Lire Einbuße ·an Olivenbäumen resp. Oel
verursachte habe. -

—Nachahmenswerthe Accuratesse.
Im Juni v. J., berichtet der Autor eines ,,Ei.nge-
sandt« in der ,,Rev. Z.«, fuhr ich von London nach
Dundee mit dein Nachtzuge über Edinburgh und die
jetzt znsammengestürzte Tay-Brücke und nahm -ein
3 Monate giltiges Retourbillet, da ich auf derselben
Route zurückzukehren gedachte. Auf der Rückreise
hielt ich mich einen Tag in Hull auf und verlor
daselbst die Retourhälfte meines Eisenbahnbillets Jch
war daher genöthigt, ein neues Billet von Hull nach
London zu lösen, doch bei Ankunft in London schrieb
ich der Bahnverwaltung daß ich mein Retourbillet
verloren habe, gab auf, mit welchem Zuge ich nach
Edinburgh abgefahreti war und bat um Riickerstak
tung des Fahrpreises von Hull naxh London. Mit
umgehender Post erhielt ich die Antwort von der
Bahndirectioiy die·mir mittheilte, daß mein Bil-

let 3 Monate giltig sei, daß es dann Ifntexågewissen
Umständen auf weitere drei« Monate prolongiptzvekdeu
könne nnd daß Jemand dasselbe inzwischen gzfzmHeU
haben« und benutzen könne«— Sollte zdaskzzzzzik
«let indessen binnen sechs Monaten nicht von-Heu
Billetcollectenren eingeliefert werden, so würdekzzjeikx
Gesuchiin Erwägung gezogen werden. Ich» perließ
darauf London und-hatte die , ganze Angelegenheit
ve«rgessen, als mich dieser Tage ein Schreiben der
Great Northern Railway Company iiberraschte "in
dem mir mitgetheilt wurde, die Retourhä1fte. meines
Billets sei inzwischen nicht eingeliefert worden jund
die Gesellschaft erlaube sich daher, mir denn Betrag
meines Billets von Hull nach London per Atti-Weisung
auf das General-Postamt in London zu— überwachen)

Neues« Wo II.
»

«

St. Ueteksbntxh 23. Januar. Zum Empfange
Jhrer Majestät der Kaiserin prangt heuteseitdem
frühen Morgen die» Stadt in vollem Flaggeusch1jxuck,-
namentlich zeichnen sich der Newsky-Prospect und ssdie
Große Morskaja aus. Herrliches sonniges Frühjahrs-
wetter, bei 4 Graden Wärme) läßt die Bevölkerung
lustwandelnd die Ankunft Jhrer Majestät der Kai-
serin, welche um 4 Uhr Nachmittags erfolgen wird,
erwarten. · l , - ·

Berlin, Z. Februar (22. Januar) Die »Nordd.
Allg. Z.« erklärt die Nachricht der Blätter, der an-
gebliche Kalischer Vorfall sei in Czenstochau -passirt,
für erfunden. Der Verkehr der preußischen Officiere
des S. Armee-Corps mit den Ofsscieren der »benach-
barten russischen Garnisonen ist ein durchaus kame-
radschaftlicher und freundschaftlichen , s

London, Z. Februar (22. Januar) Der.-russi.-
sehe Botschafter Fürst Lobanow-Rostowskij stattete
Lord Beaconsfield in des Premiers Anrtswohnung
in Downing-Street heute· den ersten Besuch abk-

pntikh Z. Februar (22. Januar.)- Dem ,,T»emps«
zufolge hütet Freycinet das Bett und leidet sehr
an Anfällen von Leberkolik. —«— Der Senat hat in
erster Lesung den Gesetzentwurf über g den; oberen
Unterrichtsrath angenommen. -— Jn der Kammer
drückte der Präsident Gambetta sein Beileid über
den Tod Cassagnacks « (des« Vaters) aus ,und» sagte
dabei: er war ein Mann, »der sich sowohlcals-"»Pole-
miker als auch als Schriftsteller auszeichnen. .

, Tc«gtamme » «»

der Jnteim Telegraphen-Age1xt«spi»t;r.
«Wieu, Mittwoch, 4. Februar (22. Januar) »Das

Abgeordnetenhaus hat gestern das . bosxiifche Ver-
waltungsgefetz , unverändert in der. General- und
Specialdebatte angenommen« Der Minister des Jn-nern "hat einen Gefetzentivurfznr Ertheilung eines
Vorfchusses von 500,000 Gulden an Galizienvows
gelegt. « , g .,-sz»

DnlkackL Mittwoch,' 4. Februar (23. Januar)
Fürst Alexander you Bulgarien trifft, auf der Reise
nach St. Petersburg begriffen, incognito morgen
hiefelbst ein, bleibt jedoch nur-zwei Tage in Bukarest.

. Bahnvercehr vonund nach Dort-at. s
Von Dorvat nach St. Petersbnrg : AbfahrtUhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min

Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. " · -
Von Dorpat nach Revalx Abfahrt 1 Ukr 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nach«m. A fahrt von

Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval ·8 Uhr37 Min. Abds. s » »
Von St. Petersburg nach «Dorpat.: Abfahrt 9

Uhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunslt inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm» . - - g z

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 1»1 lgr 58Min. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Min. Mttta . Ankunft In Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachm. . · ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
desmaligen Ortes verstanden. «,

Die Preise der Fahr-Bille,te:
von Dorpat nach Tapss I. Classe 3 Rbl. 98 Kop2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe I Rbl. 53 Kop.;
von Dorpat nach Rudol- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,2. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classes2 »Rbl. 58 Kop.;" - »
von Dorpat nach Wefenber : 1. Classe Ist Rbl.91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop.," s. Classe 1 Rb1. BE) Kop
von Dorpat nach St. Peterslxurgp 1. ClafseMRKop., 2. Classe 10 Rbl. 69 Kot-·, 3. Classe 5 Rbl.46. Kap

Cloutsbcricht
R1gaetBörse, 18.Jan uar 1878.

— » , Gem. »Verk. Käuf574 Orient-Anleihe 1877 . . - ·. .« . -—— n 91 903M» ,,1878.....— 9190zIn, ,,1879......-—: gis-o;576 LUYL Pfandbriefq unkündlx . . .
— Wo; 100

5554 »Rtg. Pfandbp d. hyvoth.·V·er.
. ,—— 99-z- 982Balttsche EtfenlxiActien d 125 . . .

— 107 « 106Bau. Eisenbahn-Oblig. å200 Metall . .-»
—-

—

Waarenvreisfe (en gross) «- ;

Reval, den 19. Jqnuar 1880.
Salz pr. Tonne .

.
.

.
. . . .

«. .

«

. . 9Rbl.50Kop.Viehsalz pr. Tonne z. 10Pud .. . . . .
. . . »9 ,,

—

«»Norwegische Heringe pr. Tonne« . . .. . .
. .' 14"R. bis 18 R.»Strömlinepr. Tonne .. 14 », ,,16 ,Heupr.-35Kop.

StrohpnPud................... .20,,
FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. 24 RbL
FinnL Eisen, ge ogenes, in Stangen pr. Werk. .·

.
.

. 19 f ,Brennholz: Btråenholz pr. Faden « - .
-

. . « B —- Kvps
do. Tannenholz or. Faden . . . . . . 5 .«

—-

:;:,,

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . .
—

» ·20 ;-«;«,,
Engl. Sxeinkohlentheer pr. Tonne . .

.
. .- - 10 ,

---«:
»

FinnL Ho! theer pr. Tonne .. . . . . . .. 9 » «— is«- «
Ziege! m. Tausend .

. .
.

.
. .

.
.

. . ». . . «15——20 NU-
Dachpfcsnnen pn Tousmd - - - . . . . . . . 402712171
Kalt (qelöschter) or. Tonne . . . . . . .

·« . . H» Esp-
Jixr dXe Refjaction verantwortlich :;.-,.-— ».,.«;es.

Dr. E. Nie-triefen. - Sand. A. Hoff-UNDE-

als« 20 Yene Yörptsche Zeitung. 1880



I« Die Herrenk stinkt. jun— Oswald
III-IV on Reichardh o»eo. po1. Hart-
TJEFTFVich Var on Sas s und jun. Georg
UFTHaUffe haben die Universität ver-
IIIilafsen. «

«»- Dorpah den As. Januar 1880.
n: Rector Meykotn
was· Nr. 78. Seit-F. Tomberip

III» kVon Einem Edlen Rathe derKais
sissserlichen Stadt Dorpat wird desmit-
d«telft zur« öffentlichenKenntniß gebracht,
gnkdgß deks Bann« eines steinernen
u1-Schulge«biäudies. , für . die Ge -

Jrcfitrskyifchesss Stadt Elementen-
Tfchule sammt den dazu gehörigen

Nebengebäixden von diesem Rathe in
Submission vergeben werden »foll.

V) Die« Kosten( » der fraglichen « Bauten
Ygifind nach· den« ""vorliegenden Plänen
Mund »Koftenanschl«ägen auf 25,237
THE-ihr. 57 nun. veranschlagt. — Die
« Pläne und Kostenanfchläge fowiedie
szVSubimiifsivtlsbedingungen » können in

deriJiathsCanzellei täglichj mit Aus-
«T«nahme«der«So"nn-"« und Fefttage in
Fäden» Pormittagsstunden zbis 2 Uhr

H Nachmittags«««eing»esehen Jtverden —-

szZiDie Sniimisjinnssteknicine endlich sind
Maus« den 12».«"und 1«5. Februar d. J.
SWMittags 12 ""Uh.r anberaumt worden,
Jsptvonach sich"»also, etwaige« Vauübev
Mnehmer zu richten haben» z ·

» Dorpah Rathhaus, am 23".Jan."1880.
Tlsssm »Namen« und« non wegen Eines Edlen
sie: iRathessder Stadt Dorf-at. -

Hi» Justizbürger»nieister.;.Kupffer.
» Nr. Eis-»: . jQberseciui Stillmärb

»Es» s«’szpnsbljtcation. s
TO« Von EinemEdlenORatheT der Kai-
UT serlichen Stadt Dorpat wjrds hierdurch
sssIbekanntss gemacht;E daß-die« «all-hier im
BUT; EStädttheile sub-«Nr-.«34" belegenem
IsEIzur Coneursmaffe des Oeconomen
IJEGLH s Kogniatfzelj gehörigen? steinernen
sUWvhtiljiöiifersanimtAppertinentieii

auf Verfügung dieses« Raths öffent-
lich verkauft werden sollen. Es
werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem des-

Yalb aufdeniszpiApril d. J. anbe-
89 antreten-« ersten, sowie dem "szälsdann
Hinz-«» jbeftinimenden zweiten AusbotsTers
cksIiiniiieiVormittagsfs um 12 Uhr in Eines
VIII-len- Rnthes Sitzungszimmer einzu-Wsindem ihren Bot und Ueberbot zn
iswöerlautbareri und» sodann« wegen des-

Zufchlages weitere Perfü ung abzu-
ETiibnrtenLJDie iiäheren Snghaftationss
isiiVedin ungen E"können" während der««98Eanze3ei"ftunden« in« der RathssCans
«kk9Zell"ei" erfragt werden. sp »

Dorf-at, Rathhaus, am 233 Januar· 1872
Im Namen unddon tvegen Eines Edlen

isszciix » JRFItthebCDer St? Dzäfotiiitxssetixs « c u 1 ur ermsei er« .

jspwspNrz 100.z - g
sOibierfecr. Stkllmarb

Ver« Ydrptkckze »zeitun-g. 1880.M W.

- « Ich s·erlaubes!·ixiir, zur Kenntniss des geehrten Publicum · , i · YUTCVCMTFOU
·«

«·

««»-s1s.-.-ssx7el--«- isrpsllsgssgs bringen» «!-sss·.ili-.13iI1s-s-« zweites:

- z· -— »-
s· " . · » låegiätäen Mggntagbd 2s?.hJa;ruarÄ-Apdg», - - 's· . - . . . « - r. egen evor een er ,J·:X·« v w» · bis Sonnabend den 2t3. ,Januar incl. abgkäholdwerdenk Ums am M Je» wird um Zahl-List;

a b» t ·- intissen und im andern Falle über dieselben anderweitig ver-· Vgthejkiguug dgebetkkp lch d»’ « «« s f« « « « -
- ·

· D . ,we- ;·.
«» Erstes Goncert

»
zum zweiten Ooncert noch 30 Billete for den Saal (Steh-» zeichnete-«, sieh. ins seineriWohnung.N-

-·· omf okoitos 0010 I« Foomok o· .·platze) zur Disposition stehen« · « « JkstziisdIeiifFZLNFZJUJZTEFZJEFHHHZ
« ZWSIWS COECA« - "- D 2 s » « « 11 od.· 112242 Uhr anmelden zu wollen
«« SOEEEDOETTOD T« Mk« O«

«« «« ««""«««188"’sz · . · j- Diri tds Ak d. Gesa ve ««

gsissiusssssss «i--«---i«---·-»---i-»-. « s-————J——————————-—Di.wiss-Ia?-D.Tj.»i»»,
-

s««----;-..«:.«:«;.i.««:;»;.:s-««--ss« sI3k«lI0l0s»-D;!’61Illls(-Ists sxlaksistlimets
Boreas-le· der Universität·..··3;·z· einzelner Personen wie auch grösserer und kleinerer Gruppen einzurwm wünschen, werde» entgegengk

· - « · nommen bei "stud. hist. Krauss0 S »

·s I· IRS - sE««iZ"«-S·l,s«sz- Wiss: SiMsii i«-
·

· . « - · 0 »! »F a· v. « », · It— sei errn a narzt it as- os,
Zum Besten; d.Illlfsvereiils.

·

· s ««« » · . ·. .
«

H .J;kxm3ies-Skk. sei; Zpieiavekvz tät«· «
»« ;·«»——— « -- . . «

·«

.
« t V an in e ·-

iskok.»i)k.isicsimässek: »Seid »der sieht · lIIIIIIIIIIIIIIIIICIFIOIC isnekischekcoidixsseobtate r3ugleich» vers-it
» sein» ;». « -. . . .· · ···—··i"s»

"—«··«··"··« anxcllzlSffchaxlisreundeficgdospats ckdrini· · · -···’·"- · · s « · ·
·»

· « « - s s «
·-"-·« -gen e» uor erung em a ver-

BILLETB a; 50 Kop. »sind in der
»

, «- -;.:«
«

«,
»» u; r · eine anzuschließery ·da nur durch einheit

ruschhdrdizudg n..1. Kdkow und e«
·

. -

«· deii Vortragsabenden an der Kasse ·»- ·« · · « »; . . ·. · · zelten Kräfte eine günstige; Fortentwicke-v »-i·i-haball.-»»i- - » « - · « « lungliitnd eiäiebneue Blgthedes lziesigen
WYG «s « b r«· · «. « - « » » « ehacb chen eens erzrex werden atra.

Schklskdskcllcfsåkkgskim Zgsgalgssp " « sind wieder eingetroffen bei— n sh ··' ··· ». - ·· · pam · e· »« ··«» · . « · « ·»

—— · ··
sz « z «»

~,ege»»e:;l;x,-; «:,«5,5,3e;,;;1,;9-. s Uns» s« - lkoesolt ans Riga sr ·

·
· . « « Bctratiius SCJMUIZ grosser· Markt-Platz Haus Grorusohkin 1 Tr. hoch.· Mo« Yo« molooo Vom« » «

Auf dgmguszg Fjznd9zk- jm·Mz«-kj9n-. ««-«-· . « « des Dorpateis Handwerker-Vereins.

ist.« szer öt·g,· o» äkt iNqchshitfe in den ·, - . er« en au em auevera og o«- ·ma- « ; · ; - - ,s«
- .ItonagsOll «———-——-—-—-. EIYIIIEIEPEOLIJILDE·

·« O« · " ·
« s» · , ,

7011 lmmSkll ls Cl! I Isc l«-

Y Txninmisläskäiåagrskäskziäseäu ·8B»ghI.«ok- FI««"7sohloIJh9«Hi9U9F ··lISSJSIV sohoo · Sitz-Eise Nritkräu SICH-glashell. Zufri-
«kkU«NUlsif·Oh·en und» in den alten Sra en « . ’ ···· .

·

· okos · · .

Z! åzxtheilen « Adresse zu· ersraxenchin s d «· · 4 · Eis« szrikooos WWC h. ·«« AtkESfSUVY Bnchdd und Zeikukkgw ..s·, its-»He: fsz.«.«;«sz--».R ««« « wir vermie e erns rasse r. z» -
Expsd sei) List« «« « s — - Ü vdue4iiiixxkselkixghstiiiichyililgigdi·

- - ae «- -- - « - - ··
. . .-

«
'

Fuss. . ·· I « — .s« s ·. ; . .. »

·

he« h «« ,’··
«

« -
«
· · sind zu vermtethen Domgraben Nr. s. .ZU DIE, El! W' EIN-III!- Anmel-

Diejeni en Herren Ausstelleiqxdenen s stfgän estkixgäzekkåäxugizk « «oUUSCU Vmloo Pkokoooor Korbe? Cl'
auf« d» Ægsskggggg q9§,1«j7..-. met-schen Kutsche» dasekhsz . «« lowa-str. Nr. U) entgegen.
lätstlisoltetji Vereins des Jan— ; ; . ·
Des· 1879 eint? JIIOCIOIIIC des) ge· · ·Etnie one 4Zimmetn bestehende warme« 2 sjqkssgjqkpsimmqkq mit odgk ohne · I. I
nauntenvereins zugesprocheikwerden s— ·« ·« «« · · « s · Meuhhzs jm H·Uml)ljz,, kkkjhgkeg möblikte stutleatenåwolinuugen in der

Hiermit ersucht, solche gegenRiickgabe s.es erhalte e· R. d· W -

.
, .» - - · Eh t N··· "··»· :—·-·"«·····

«»henszagen Twssszhssjorsssjoz J» s» Ist zsugperänziethen Botamsche Straße, « II· Umblälikct ist eknleekkxelkislläc V 3 Haus VFckMTUU
der Wohnung des Verejnksecretäks sjnkxuV»',«
P.P»; t h spd Ixd ·ht « « -. . « . » « · « l) .

· Gute gskkckskvsts « - ist - · s «

Bitte Wohnung« ·
, ··.--··« «» «·

·· · . · ·z» · iin I. stadttheil oder ·de Ktlie
-

s 4 Hi. «.- iis
Juni« - « omooooit ..· AFFMMF · . · » wird zum« l. Mai oder Juni d. J. ge·

- -
«-

· s— s . Mai-Lager— » Besen« zur· augenblicklichen seibsxthereituug beste» speise— ums EIN-Es TMIEII Ists-s Mkg II! C«

9 mz».k«zzksqanahszaa
·Hs«TI·« « « · Glllljkajll GII D An· kuk d« n « « « n ANY« gewmmesp

- - . » · . s xk en» einver a «
ieser ssigessenzk sowie unserer· F)- gemein

..
-

eii vier atiiiig — - - «issii-i»-s» , i
sssi rksisiesipide koiinen«eingekiihrtwei·sldeii. ·« l! · h f I übergeben. wir dem» « »

Rjgasche S« Nr R, bei W« M»
· site slsicl an» demselben« sge Im lts e· se e« «s Esaus-trag- vosi sgss usi- iiss list-so— dir-is« sue iciusssxid smpiilihik s«II0kI««II««IYl··« SCJIIIIICDP Es» älter« stilllebender Herr sucht-««

i«
soeben. erschien. . - - . . . gzge.nciiber- dem Posta9mptoik« - C, . F« wenn gewünscht auch mit «Bköstigum.

»in — - , « « · · . .
Mk
Mdssz - · «· i· · « - · · iiioskaa d so. Des-missi- 1879. DroguewGeschaft · .s» « · - Einige; Worte - « » · d»A111i:·22.Lan. e. wukdsn ei« ver—

· uqk - « » » « s - -. s -- » -ac igen erson ein Paar liolie
Dilettant-mag, saonymltät unt! . ~ « «-- . »

:.;:»
«. . »Es « - :i-« -

I- -a « .- .s · —; .
· · · Äckskkskcklll .-

-, « ex« «»
- ««-: I is: «· « - ·

- - ·
zog It· Dicht-wählt· s»: « - -», »» ·, » z. «· jziszx s szkzzkj ». ; ««-

(I« dieselben in Empfang nehmen dem!
so. —————— · ·: « - s · . ««

289 spiksreis 80 Ko1)-«'«—L- · · « - « . · v-.B« o« vokoookx
or » «

·«

· er.se. .i···".sD..-...k.»..-. Schmqkzhkkkcu » kamt . »

»G"?Fos ·7js«3h9s·-». · « . · - »-
Wkkd zU Freitag oder Sonnabend gesuikt

Tsigigkghss Hi b
JHJZIDE SUTS DIESES «

H hlt
« . BINUBISL · ·

« T "« « · « omP o « 2-PaulWagner, ««

-
- ZEISS« o"«"«" A liiisdkitmw Frische s—- gussssimsxids s« g:

's: »so MAX-HELMH- H
·

d« ·« · - · -

·

' oioo '

«» : Fkjschejsschsznes .. - Hoåltlgtyknlxgttzlllgläkc äfkflkxdgcqell
seatzsccisiy seist« Tit·« 7 · u I. - ··- · i «. «· ··

« «· · « T· J evolk Lsppingek VVM Laube. ·. « - « »Htl S .
s . ; · »

IF« 13Händ m· wo'
u» -79«7"U . Satt steh· . k wird« von einem Studente« gesucht— omP o« «

. .« ;
- «t«ksJlTZ7sz"-zu·em». NOT-sus-

LF »-

« Fleisch-Schatten Nr. 1 Osferten end R; an C. Mattiesetrs Bchdn -
·

« o« « « Nvlckkn aus Werke, Gutgvesitzek Fuchs nebstG
Und Ztgs.-Exped. zu richten— «

. ·-

· « . steiustkasse Nr. 32. · JFLIZHMJIFS Partei-er, Bad-» me Fa. Am·

. so« de: Sei-sur gestattet« Dort-t- deu 24. am» iBBo. - .
.

. . ·
» es« «, Au« »» «» Y«»H»·



.«
«» « « s J, »Ja: « «. «» W! II» -«

. H« « «« « . . «·(, « ·· -’, « «·« F.
; A . , «, « «« -«- '«-«

v,
.

«« s. : s . .-· « 777 «« v «— « J» ,
- « . ·, », A— »

» » « «
»;

« . «, , , ,. «— ,

» - , » .
. , .- « . « -..’·· T: ’»« , . .

: «: » .· «! « . :«.«
.- · - - — -- « . -

·

« «« J f— J«
«

; s«
·. . «. . : -.

«. , - «. , "

Etschkint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Altsgabe um fuhr Abdtjz
»« , « « · ««--s-«»s-z-»-»«« . · » .D« Cxpcdjtjpn ist von 7 Uhr Morgens

bis TUhk Abends, ausgenommen von
1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechfa vNNedaktiou v. 9—-1Y1 Vom»

s— - «-Pkcis i« Darm, i:-

jähtlich 6-Rbl-.,..halbjähv,kich Z, Um» S»
vierteljährlich lwi RbL 75« Ko« kwtzgkxjch
V» » 75».Kjop.

«; » sz

»
Rach»qnstpcjr»ts: · »,

jährlich, s RPIF 50 Kv"p-- bälbjx zRvr.so Khpz vierten. 2 gibt. S;

sshnaahme der-Institute bis 11 Uhr Bofmittagsj ««·"Pr"eis·f1«1t-:—didfüxtfgefxialtenkss
Kpkpixszejle odcx bereit· Raum bei, dreimaligersJnserkiocxz ji«-s OR» Dgxch Yjg».P»sz·»sp

A »eizigkheisds spxkstssssxtx mtptchtssxsps Kxøpx WPf« jjsx di« OTHER-»so.- »: »»

Asonnesmentg c
auf«die«,,Neue Dörptfche Zeitung« werden«« zfi jeder
Zeit entgegeugenomineiu « - « · 1 « « ·»

. » - « s ·It!huli. ««
« « ««

PolitischerTagesberichfs
Inland» Dörpan ,,Jl1usionen« der deutschen in den

Ostsqeprovinzen. Beschiperde wider die Gent-erneute« Personal—Nachrichten. »Bei-at; Ausu Stadtv.-»P»e«rj. auskex
Sterbecaffa Ot.- « P e ter s» b u r g: But· Wnglifchen »Tl·)i«unrede.
Schtzb und Pres- Nachrichterh « ,M o skaak I; Feuerfchademr
Drohbrief Kos lorvzg e Riithselhafte »K«ran·k;heit.« »z.i·ki«ew:«
Seuche-i. - « «»

.gz«eneste»»Poft., .Te»l»e«gramme. Loicale«s. 2Kirchens
notizern H.-u.B.-.N. .· »

»

»
»

Feinden-u. sSein odekj Nicht-Sein? Mannigfalt-
tigeT » -" s «; « Z.

«. I; 'J.-.- -«-«----;-«" ««-- "

» »« Valitifchcr Tagcøbisrs-i,it.»»
-· -- - Dei: 28.·"Ian-.·:(9. iFeb«r.")«18;zo. ««

scDie xFtactiiiiicuiz Dis-se «Deutisfije«iiza," Reichs-
låges habensz ·«ih«re« »."2).)t«itg»l»jieder· Pereits zu
Vorbefprechuiigeti eingeladens

» »wir-d. sallerdings
Beim Beginn « der treuen("Sefsid»iissöfhrt die wicptige
Fragei der Priisidenienwahl zu««dis«cutiren«·sein,z. »Von
«veii«"Präsi,dexitk-iczi der; viiixjgjeu Sesssiojkjioiiifxi Her: v;
Sfe y d e tzsdas Aznt des» «er«s«ten bei·
feiner« anitlicheii sStelIung sObierjpsråfidentznicht
wieder annehmen, die Candidatur ·L«u c»"iu,ssz-,für.
den zweiten Vicepräsideiiteti kommt· in Fhlge
fördernng Lks zum Minister nichtiii Betracht, undes bleibst nur iiibrig der erfie PicepråsideiitszFrhr.. zu
Fr a n ke n ft e i n, der dieses Mal die Session zu
eröffnen und in; Weißen Saale das dfficielle auf
»den Kaiser auszubringzeii haben wird, »Es fragtszsich
nun ," db dieCuinfervatiuen mit dem Ceiitrsuni denzPactf

des Vorjahres auch dieses Pia! inne halten»u11d»sich»dabei der Unterstiitzung der Ntehrheit der Reichssparteiz
zu erfreuen haben werden. »F.i"ir»·«dieseii Fall wurde. an
eine Candidatur Beiinigssen««zu«jii«öersteic »Pr»äs»i«denteix
nicht zu denken fein, dadie Hpalitiyii dann ins» Be·-
sitze der ist. Die»«Polks-Z.szhö»r»t,» dgßdie
Confervativen versuchen wollen, Herrn v. Seydewitz zur
Wiederaunahnie Präfidium zu bewegen ; bei einer etwai-
gen, Ablehnung Seitens des Herrn »v.»,f«»Zeydewitz,sind
die Confervativeki Jbereit, die» Candidaturz desspder
Reichspartei angehörig»en» « Grafen Llrniui Boytzenk

»burgszzu unterftützew sz » . »
Es »bestätiig"t sich, deßsder deutischexBetichcsfter

in Konstantin-Mel, Graf H a tz fe l».d .t der-Nachfolger;
Bülows als Staatssecretiir des» auswäxrtigeti Amtes;
wird, nachdem der »Reichstag das Gehalt desfelbenauf
50,000 Mark noruiirt haben wird» Der Reichskanzler

i g« tritt-eigen. e
Sein oder Nishi-Sein? - . ,

Vortrag von Professor Dr. G. Te·ich·mülle»r. , «« -

Aus dem allgemeinen Wissens-Thema« des-ersten«
Vortrag-Abends wurden swirairi vorigensSonnaliendt
in die Erörterung eines rein philosophischewPro-
blems hinübergef1lhrt.« Sein oder NiehkSeiii?——-istx
die große HamletkFrage der Pjcsetischheiyrvelche jeder
Denkende auch heute noch....si-ch vorzulegen hat— «Was
erwartet uns· nach dieseIn·-»Seiii, das wir-Leben neu-»
neu? Ein.Schlaf, ein, Träumen, »ein Sein, dass.
vielleizht - fürchte.rli,el).er. ist» als das Nicht-Sein, oder.
ein, absolutes . Ni-chts? kNachdernr Redner jenen; be-
kunnten« Hasmlet-Nton-olog.:. »Sei.n oder. riicht sein?
——,—«das» ist-hier dieFragel« recitirt, ging-er auf die.-
Untersuchung des Ljsesens desspSeiiks über, ums als-
dann aus Hder Definition dessSeickssden Begriff. des»
Nicht-Sein-’s bestimmjen zn.zköniieii.-». - : - ,

»Was« ist das-Sein, das. Seiende A; Gemkeiniglichx
hält man die - uns nmgebeudesi E r ssch e. i.n- u n IX.
«g e,t1,; «Alles, was ruft-S unmittelbar« dunh die Sinne
8?Ich.lpssen.-wird,. wassnpik sichert, hören« fühlen, ver-;
nehmen, für das Seiende Die unsixdsurchxdie Sinne:
Jus Bewußtsein . tretenden xsErscheinlirigeti find aber;-
JMSCM Wechsel unterworfen, Tte verändern« sich. fort-»
-fVähDerid, entstehen undvergehenrx die einzelne-Er-
fcheinung geht immer über in das NichtgSeiende und
EIIFstMTIUt dem. NichvSeiendexr.s Die, Erscheinungens
bildet! . Also. endigt»- das s Seieude.. —-— Schon früh-hat-
DCIUM sejtlsphilisophische Richtung, der iJdealismusx
unter: Bette-M Plato-es, gelernt, übe: diedxikch vie
Sinne uns-vermittelten äußeren Erscheinungen hin--
Jpegzuhtickckipais wie» das ewige sich s Verein-»
Its-BEIDE, LVSTSSHEIIVS YkichtXSeiende und in- dem,
W E f S KLEM- —Ekschektluttgen- das Unveriinderlichy
Unvergänglichtz Seiende zu erfassen; « Die-Idee, pas.
Wesen der Erscheinungeiy stellte sich unwandelbar und»

F«Ii»iisssI- i«
«-.«-JchIte-chke--der:.Dalhousies an»und.rläßt, im Pimetexpew c
kssösiliehevxBeliebtheit und Begabutcg..als« Bewerbers

» ·we,i«i-,ig -zu«miinss»cheicc. übrig« Jhm gegenüber; aber; steht
inzdein bürgerlichen RechtsanwaltesWhitley ein Mann,
der sich durch seine . Wnhlthiitigkeitps Dienstwilligkeitsi

» Und die Ehrenhaftigkeit seines Charakters einer ganz .
besonderes hohen Beliebtheit in Liverpool erfreut.-
Der Wahlkampfverspricht somit ein ungewöhnlich
lebhaften zu xverden,spdagegen«kann »üher..die».,-,Abstini-«

»ksziisn·st»c·g« ersten sFsccgeiix «ivieder "z11s.a«»i1s·inen·tre-««"t«e«iide·ti"Psa»rlamen«ts nichfszdessr geri11«gste».»,Z1He»if»e»l» hob.-
z srvjalteih dasziiikljt bloszini "Obe"rhaii«s»e"i,hie«r Mehrheit« "«sich»e"r)«« ist, soiiderns auch« «i«i1»i»Un"t»erhausc-..

die« altes « eo1i«,se«r«v»ative Vhälaiix«n»ich"ts « inc Geringsten«, er—-
s"«,"sdjütt«eit"äeftkEEeüYwitPU »Die» lusxsblässiäsctss Asigtiffec« «««dje"t» szOYppYssition srpiihrend »der· « Jletzteii « M»oii«ate«» haben »
H« ..1«"1»)""t)·»«»t«,1«1-"5g»lieh «iioch« zn.sam«meiigeki«ttet, mährend · dies.
s im» gegnerischen L;iger",1»ioch» · lange « nicht—

Øqrszfxånsöfifche Senat· hat, wie; »ge«in»e«l«det, «« das«
E« sGkfstzfÄijikikex 1!"scecv1,«111"—e» U se« tz U ifgs kd E s»
c( ) öbetse"«x«s.« 1Tl2tist«»e«x" rszifkh F s J: ·«as»t h« e s« it! ,epstet LkfUUg «

aiigenoiiiiiieii.«s ««V«onj den« Unterricshtsvyxlag«ens Jules
«« ,Fe«rry’,s» galt« znlvar diese» Po rl«»a«g«»e · von-s« vornhergiks »als-

. »die« am» ««noe,11i;gste1«1"gefährden, « in1nierhin. aber . därßjsichc
tdscexuMiistcksiissxsessc Fsspcsspskse DSUDEIIIIUHISITDU -Scsssgs -

i JGlück »ipünsch»e"n, da die«Zersplitteriing »der rep1ibli-
jiingsteii eines

leb«e«iis«l«ii»n«g«li«ch«ei«i ««Se«n«ci«t»«ors« vielfach als» einJ ,sc«·«l)«l«ini»»«mes
: Vorzeichen gedeutet««w«itrde«." Als« di«e« gefährlichste
RKlippe für« die« Regierniig gilts noch immer der viel-s
i« berufenejJesnitenparcigraph der iuuimehr «"zur Dis-
c mission« gelangendeii Vorlage« über« die Unterrichts-
3"freih·e«it. spDäs schwanskectidecVerhalten« eines Theiles
c der "-repiiblica«iiischen "S·enato"ren dient« zugleich« den
c Gambettisteirals Lehre, sich nicht in eine allzuschrofse
c Opposition-zu demkCabinet. zu segeln. Auch« der«
) -,,-R6prcb-—liq·ue Firaiickaisektswirdg allem Atiseheine uachs
; vor derss,,sGottähii-lichkeit« ihrer« Partei-genossen bange,

Hund sie«nnterlä-ßt" nicht, allerlsei Liebeuswürdigkeitens
c« an— die- Adresses des« Ministeriumsim Allgemeinen
- und insbesondere« der Herren Jules Fern) nnd Tirard
c"zu"-richteit." Dem Letztereii wird das Zeugniß aus--
) gestelli, daß er in dem (b.ereits mitgetheilten) Expos6,
e mit welchem er die Debatte über die Zolltarife ein«-
esleitete, die Wirthschaftpolitik der Regierung c ohne
c Umschive-ife,s- in männlicher und schlichter Sprache,
c auseinanderEgesetzt habe. Hieran. xgniipft das Organ
c Ganibettcks die Betrachtung, daė das Land jetzt
; endlich eine mit Autorität verfehenesRegiernng besitze,
- »denn dieses« Land verabscheue, -die Anarchie, s und
, zwar diejenige, welche aussdem Mangel? einer festen
- Leitung· herv·"orgehe, noch mehr, als diejenige, welche
- dUrchY Stra?ßent—1i-nuilt» erzeugt werde«.- - Es steht nur

Iiiur « im -- Bewußtsein existireiis sdie.s«Erscheinungetis.
EDas Sein! T» bedeutet? immer ein Urtheil z— -(-wir sagen
Edieses Pferd, dieser Menssekz dieses-Ding? ist); das
Seiende ist-das-Pr"ädicat,·-voii dem wir urtheilen. -Nun

ssgehören zisisjedemUrijhsei-li drei Beziehungstsbjecte (Sub"-
«·jec-t, Objekt? nnd Prädickat) irrt-d sdiese dreikiseziehuirgsob

- jecte sindeii »— sieh stets in« Eunserein sVvsrstellitiigsversinögen
« vor: "wir haben! in TunserenIsEinpisindungen und« An-
« schauunge1i""’ i « immer «« « gegeiisätzlizche i -Vie"lheiten, dann
--'aber immer« nuchs eiisziek die Igegensiitzlicheit sVielheiten
»verbindende «— Einheit im« Bewußtsein; Von Allem

««nn«n, was-in szunserBewußtsein tritt, behaupten wir:
les-i fis; in« diefemssSiiine ssi st beispielsweise auch der
Traum, eTr"·"-h«at» ExisstenzkalssVvrstellusngx· Wir kön-

spnen daher den- Begriff des Seins dahin«- fassen:
i,;D-as-S«e-i-u tust-ss.2c1i-Ieie s, w« as z« E is»-
·hieit - eines Bewußtseins» gehört«

Und in dem Seienden -- haben «wir "zweierlei Katego-
«ri"e-n«zic "«u"nterscheiden:s das« realesSein und· das

- ideelle""TSein" —·«—·— die Einheit, wel-che1«-denkt, nnd«die,
ivelche gedacht wirdx Die« erstere nennen wir -" das

·-,,Jch—« «— eine reale »E«iszn"heit, die sich - selbst denkt.
Das Bewußtsein· sfiihrt1 uns «c"1sber«nicht nur zur An-

erkennung unserer Teigenen Realitäh sondern postulirt
mit Notwendigkeit«außerhalb seiner "se«l"bft«-""auih·an-
dere realesWesen «kni-t Bewußtsein. ««Fi·tr« "alle« diese

icsinzeläkiecilitätenr haben- rriissdenniweitersp wiederum
i ein sallesEinzekBewiißtseine in sich zusaminenfassendes

itknisdaibei Tür-sich seslbstbewußtes TWesenj sein reales
« Allbewußtsein «7vorau«s·z«1isetzen; T « · ÄDiesesE ’Allberbußtsein,

das Wir« attchssGött nennen; unisaßt Edas««g«cc«11ze- Sein;
auisßekhiirbssdteisserbeiii exisiirtainichise. « i - i e

«« Wie nun stesht es niit dem Nichtsein? Die Ne-
gativ-un, isiekswifesiupgkwdhuiiehensigeben braucheky

Vbedenten nichtsssoivohls —ein·N»icht-Sein,-v als vielmehr
«"seiii" Anders-Sein «;—-· wenn z; BE sagen: das ist
- nicht eiir-.Tisch,J«5I·fiensc·h·,TPferd "-"2c.,·"sV ist es deshalb
Ettichk übethailpifspekn NichtsFstskldekn Wer! ettivcisiAtk

Jvird diese« Fordernzig spersönliclgs vordem Reichstage
-.vertreteu2 Fürst Hohenlphe bet- xsich nicht-g.eneigt-gsieigt-
»den» Posten» des» Staatssecretäx.s- aiszunebmeik «,2E1-2ach.

» der;,Ernennung des Grafen Hqtzfeldk zhkmi Stgaksfskkes
sztäx dürfte, der b«isherig»e«»Gesai1dte»in«Athen, Herr v.
Radpxpiz;qis«Botschasftc7r nach Konsfkantinonel gehen—-
« .Jn Qesterreirlksteheu ·n1.i«l-.itii,risfchse:sZ-s—1!-
t e z; e s. s e n zimsVordergrunde der-Diskussion. »Die
»»N. Je. Prsf schreibt-r ,J-n«;spdetzsz»Pzzstzzx ,,Jou;1TUalen
der. beiden; letzten Tage -fi·nden-s;wirk- eine» Nachricht,

»die wir unglaublich nennen, würden, wenn« wir nicht
»·——,;nay,1ent,lich auf»de·1n.,«GehkGtE.-»des Wehrzweseiis —«—

an, Alles schon gewöhnt wären» Die« deutscheHeiäiresk
»v··exjujkhrpxxgs-Vorlage- soll »Hei uns die Nothwendigkeit
»zur»E,rkenntniß gebracht» haben, glekchfellssdxfür Hdie
»Er»höh-ung des Kriegsbudgetslstwaszzu thun, und dg
der Stand der Armee« eher: erst- auf-,-z.ehn"-Jahre:festE
Sesptzt WVTdCTIY istrspsp nRejchsbefestisunsfk

» in, Angrifs genommen, .--in»sb»esond·e-re Wien »so l l
b« ef.e stszi»g»t zw ezxr di,esn»is,«-kzD-er -,,Pester;»Llpyd«.

« sprichtszsichanfs Entschiedenste zgegen xdiese Prpjecte
- aus, indem er»-sb«etont,.:daß, ein Hinausgeheiixiiberkden

»heu«tigeszn Stand der Wehrkraft der Monarchie dieselbe
deinnvirthsehaftlichen Ruin entgegenfülyreax würde.

"Ja·de«ss.e»y, weint-einmal diese Jd.ee.Eingangsgefundeu
khabeii sollte, »so— ist d«a-ra1-i-f«zu.;rechnen,- daß sie, nicht

aufgegeben wzerdett..ivitd, bevor« »2siexderi Reichsfiitanzexi
»bie«t,riichtlich·e»»Qpferzr anfeijlegts·. hat« spFreislich sist es
schwer, zu verstelrexysvxarititttrnian gerade -jetzt. auf-die

- Befestigung. Wiens sversäillhx tiachdetiis die s Alliauz Mit
--»:D.e;ut«sch;la11d. »so kfest z gefchlvfsett spijstkxvDie Nsaschrichi

klingt« wie bitterer Hohn» wennxinaii sich. .an die
Versicherung. erinnert, welchekksvor vier. Monaten

-..-seie»rliirl) vom Throne, herab· ertheilt wurde: s »Das
«. Bestreben. zurxiHersteguiig dses Gleichgewichts im

Sstaatjshaushalte wirdsichszunächst auf alle mit? den
bestehenden:Einrichtungeii vereinbarlicheii Ersparungen

xerstreckenskincnd auch dasikriegssbudgeti umfassen, so
»
weit, dies mit-der Machtstellung und,Sicherhesi«t« des

- Reirhes vereinbar erscheint« » -:« - «:-".-

« »Ja England wird mit der größtens Spannung dem
Llnsgange desWahlkampfeskin Liverpool entgegen:

gesehen, so.daß."dem,-gegenüber selbst das Interesse an
dem· eben eröffneten Parlamente in den Hintergrunt
tritt. Denn abgesehen davon, daß Liverpool einer dei

zstärksten Wahlbezirke des Landes ist (er umsaßitübei
60-,000 WählerJpIflegt bei« großen Parteikämpfen
der sA-usfall« dortiger Wahlen bis-zu einem «« gewissen

sGrade maßgebend.für,die» benachbarten Bezirke zu
sein. Der, bevorsteheiide Wahlkampf gewinnt überdies
an Interesse— dadurch, daß-selbst dierin solchen Din-
gen ·-Ersal)1:ensteu«s;es« zur Stunde noch snichissivageiy

sein— Ergebnis;-vosrau»szusagen. Wohis gehört der libe-
sprale Candidat Lord Ranisay demreinflußreilchen sGeE

."UII,,IU«I.I·IIIO«UIS VIII.Ins-gute·.yetmjztteln:. inkzRisgzicx H.»La»ngen«-iH,»An-
· nonce1x-Yucea1z; in Welt: M.»Rudolsss BuchhandLz in Rpxjalz Buchh..jv.» Kluge

F« SFPHHYUZ StÄ Petvers«b«uyr«szg:«"å)«k.« Mathissem Kgsckkfkfsså BHüEke«.-lØ«21;«i«tÅt"War-
«« . «· "

« kchkiui Psskajchiiiaki ss-"siendcek, Sekicktbrska J» 22.«s" . « -
««

bestinxmt tdarsiti einem .:(.3)esetze, ineiner Naturkrafi
»2,c»».; s— .:d«as- Wesen sei Exil-gemeint, »die. eisnzeine Erscheis I

..»1·1:ung zufällige iundisbergängiicht,» dasdWesen allein sei-·—
das - wahre-z Sein» Wie.i-aber, «:.m11ß- man dagegen

ist-eigen, kann die- Jdee, diesesalleinigs Wirklicheundsz
Seieude sein, wenn« isjesp garnicht san« eineni»3D«i"nge-
wahrnehmbar wird-«? Das «» Wesen. hilft:aus«-»sieben-
"ni-chts,«-w.et1n-Ces nichtin die Erscheinung tritt; es ists"
nur dann Wesen, wenn es gestaltend schafsi und her-·-
—Vorbringt;. wie. sz.- EB.. sollens swir diekKutkst als
etwas Seiendes begreifen, wenn- : sie« nicht .-Erscheinunts

»-gen hervorzesugtsxsDås Wesen-der Dinge wird— also—
Oerst zum. -Wes;en durchi die: Erscheinung. der Dinge,
es «« existirt »znur in« und durch zdie Erscheinung, des-
Sein:- desiWesens isisxkxbedingtIdurchp das Sein?
kder Erscheinungen« bewegen-wir uns xinseinemi
ewigen Cirkelschluß,xswelchersdarthuy daß derbishers

- eingefchlagene;Weg« der Untersuchung ein philosophisch
fehlerhafter«gewesen-.i:x. - . :..

«·--»-" Nachdem? . Redner) »in Kürze darzulegen-gesucht-
.- hatte,- ; daß »auch s: ider xKriticismus skKantx sHegelss 2c.)!

nnd-Materialisn1us, -xsr·esp.s.lAtomismus, welcher letztereaus die, Erkslärung des« gerade WissenswerthesteiyiIdas
.2Bewußstseins, sVerzsischt leistenpsmüssy nicht zur— genü-

r. gendens Lösung sdesj Problems ·- vons dem Sein zu
kführen vermöchte-n,- entwickelte er sein-e eigenen- An-

schauungetiküber diesen« Gegenstand, deren Quiniessenz
wir in Nachstehendem «—- sohne bei der— schwierigen

cBewältigung der« blos sgehörtens und nicht! gelesenen
uncixvevarbeiteten Dednciion - auf diexnäherersrMotis
virnug derselben einzugehen— in Knrze.wiederzu-

IcbcU sUchcUids «: »« ; »« . , .-:-" s)
—-

- »Was also isst das-Seins Die«-Sprache,«-«welche
— in übertriebener .Weise«« sitt - klügersgepriesetr wird,
Hals die Sprechendeujölbfkwsisbk ARE aUf FWSC
skeiiiex Antwort-z wir...sinds.zu Lihrer Beatitworctniig aus
»Das weine Denken« angewiesen« Dieses-führt« Tuns

zunächst auf «uzkser«;e·igenes. V ekw u xß t«-«s:e n, denn

iu hoffen, daß, auch-de: Iiuke Fing-er der gambkekiste
sehen— Unionsstrepnblicatine fich Odie «« cverföhnlicheii An-
fchauungenxaneigiien möge, welchen das— leitende Organ
dieser Parteigriippe Ausdruck giebt« »Der« gute

«Will«e-«-« -,·T heißt «· es « daselbst, zwelcher «« sunbestreitbar in
den« beiden Ka"mmernisherrfcht", in Verbindung« mit
der Enisfchlosfeiisheih von» welcher« ein-Theil des Cahi-

« iietss soeben nicht minder- znverläffigesxPriebensnbgelegt
hat, ·bietet uns die Gewähr« --ftirs.sieiiieIixfriiehtbririsgende
und in Folge deffenssssfriedliche Sessionx - Mögen

·Mi"iiister,"Senatoren und Deputirtes«ifvrtfahren, vwie
-"sie-«" begsoiineti habest, und smasriussgwirdss »zum Ziele
sgelaii-gen.« —s ·· Für den - unbefcingeueii Beurtheiler
unterliegt esifreilich keinem Zweifelyszsdaßidik .»Rgp»
Francaife«", nnscheiiiend ans« ..staktiseheni Gründen,
dieiSituatiorrallzu rosig darstellt.. Der-bevorstehende
zweite- Wahlgang zur« Ernennung. - eines— lebensläng-

· lichen« Senators wird zeigenkini wie weit. dies-Par-
teiverhältnisse im Oberhauses xsichs in« »den Westen
Tagens zu Gunsteti der-Regierung geklärtssjshabein

« Jedenfalls empfiehltekfich -fiir-«-dies·trepicblieanifche
Preise, de11«-«oo-11"«der«,,Råp. Freunden-e« bereits· an-
gestimmteu Hhmiius bis zur endgiltigetr Lösung«-der
herrschenden Schwierigkeiten anifzufchiebenr . Ei -

Dem« v· e r« st okr be u en« ICTEaf s asgsn weis-Vater)
« widmen - die Blätter— Ukeisrieswegss sifchnreichelhafte
»Na a sch rn f e.« Kaum-« lzatqeitifirniizösifcheir Politiker
wxine so- unreine Vergangenheit— gehabt als; Grcinien

Gesinnung war ihm uursChiniärex Er fchriebsplssis
Tfürkdiei ,··,D6bats«f,1-18381für-die·--J,IPreffe«, er schrieb

»für) die EScladenhalter und -g«riindete«-die ,,E«p"oque«
asussdriicklich zu dem Zweck, um durch heftigeAngriffe

fich gefiirchtetzu machen. Näch der Februar-Revo-
lution Iverlegte Granier sichisaufkdensBonapartismus
und wurde Führer· der »Biaineluiken«, die-zu Allem
bereitswarenz als dersStäatsstreich vom Decem-

,

ber gelang, ivaYrssGrccnier1oberst-ruf, aber nie zufrieden.
sspEr sverlangtesinuner ne-ue-·Staatsstreicche. Als 1859

Napoleonfllllksichs mit liberalen sJdeen zu befreun-
den fuchte,"s« eifertek Granier dagegen und. nian ließ
ihn eifern, um es mit den Abfolutistenc nicht Izu sever-
derbeiisss Als 1863 · die Schwierigkeiten wegen der
weltlichen Macht des Papstes begannen, stand -· Gra-
nier auf Seiten Pius IX. und Veuillot’s, denn
Granier war ein eifriger Anhänger der Richtung der
Kaiserin- Eugenie, die ihn mit ihrem Vertrauen
beehrte und auf die gerade sein cynischer Fanatismus
und seine bornirte Ueberfchätznng der Macht Frank-
reichs einen so unheilvollen Einfluß hatte, daß heute
der ,,T6lågraphe« es, unumwunden ausspricht: »Er
kann einen— großen Theilkder Verautivortlichkeit für
die Kriegserklärung von 1870 für sich in Anspruch
nehmenJi Alsdie Sache fchief--ging,- entfloh er nach

London, wo er ein imperialistifches«-Blatt, ,,Le Dra-

deres, -als. wie dies bezeichiiete Ding. Wenn-aber
·beim Nicht-Sein wirklich a ll e s Sein« ausgeschlossen
sein— soll, so— kann ein: Nicht-Sein, ein Nichts-Tiber-
haupt garsnicht gedacht werden, denn7sau7ßerhalb" des

wSeinss existirt eben-nichts. Mansöllte imeinen-,«diese
- - Auffasfungiswäre ssgaiiz selbstverständlich sdeiin«o-ich« aber

s« glauben sdie meisten? Vienschen « ——-s ««so-««-u;"·szA-.- auch der
große Philosoph unseres« Jahrhuudertstedegel s"——" das
Nichts«-sei auch ein Etwas. —

T« ·-- Kehren swir nun zur« sHamletöFrage« zurück, i so« er-
giebt sich, da÷ sie· iphilosophissch · so nicht; gestellts wer-

sdenk durfte. Das individuelle Sein "·i»st unsere eigene
Thätigkeit und« durch« unsere eigene Thätigkeit "ha«ben
wir» unser Sein auszufüllen; Um· für unsere Zukunft
eine Auskunft zu erhalten, -habens"wir«·zu«f·ragen,

- nicht o b « wir sein oder« niehtsein««werden,«·«»""·sondern,
wie wir sein werden; « Die ·.Zuku·nft Tentfsiringitiiderc Gegenwart, diese allein bestimmt jene« und ««"sotr«1its ist
die Frage, wie wir fein we r d e· its, «·ledigl·ich«dar-
nach-zu bestimmen, wie-wir« ssi nd. ««Aius«de«m,«was
er ist, mag Jeder» nach seineisAnschauungsweise ·sich
die Antwort ertheilensp auf die. Frage »nach sdetxyswas

- er seinwirdji Welchen Werth gebe ichimeiirentSein
durch meine Thätigkeit ——s-»»das ist"h"ierj·d"ie·7F·ragel«

- e Mannigfaltigeixcss -"

sJm Marstalk d es· De·ut«schie»n««Kaise·rs.
Unter« dieser Ueberschrift Verösfentlikäjszti das «»«Berl.

« Tagbl.« folgenden Bericht: An sden "h·oh·en"·Fe»s»i»tasgen
· des preußischen» KönigshofesJ wie wir singst' wie-

der am 17. utfb Iszsqnuak stlebtFhcibelylsåtittsjdass Publikum-« Unter den Lindensdie Pracht der Catossety
« Pferde und« Y Geschirre· bewundert, dann « hat der »War-
stea c des, Kaisers die - gkößke Akt-ein« äbeksaxich 'Di-

l größte Ehre:·-Freilich, es« jnuß Alles aiifidieJMijnute
" klappen Euiid die Oberbeamten»
· des Maxstalls haben· alle Hiknde "v«oll"z"1·1 thust« DIE
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peaii«, gründete, in welchem er die Minister der na-
tionalen Vertheidigung herunterrisz und den Connmw
nardssgegen die Regierung des Liberalen Thiers
Recht gab. Dennoch fanden in Gers sich Wähley
die ihn in die Deputirtenkanimer schickten. Auch die,
Legitimisten beehrten ihn jetzt mit ihrer Gunst; Die.-
Kaiseriii »Eugenie hat keinen Ueberfluß an Tllieirschenx
keiintniß gezeigt, aber ihre Vertrautheit mit diesem
Granier hat, wie heute die Franzosen selbst zugeste-
hen, das Kaiserthums sin die. unhesilvollen Bahnen-ge-
lenkt, in» denen es zu Grunde gseheu mußte. Nach
seiner Heimkehr wurde« er das-Haupt des vonYCle-
mentDuvernois gegründeten »Ordre«. Seit 1865
war Granier Cömmandeur des Ordens der Ehren-
legten« Er schrieb nach 1850 eine Reihe von Wer--
ken-.übers die neuere französische Geschichtq worin ers
Alles schlecht machte, was nicht dem zweiten Kaiser-
reiche glich oder dienlich schien.. -.; . i

Telegraphischex Mittheilungenz : aus ,Washiugtou
melden» daß der bereits signalisirte Enip f a n g
des« irischen Agitatorzs Parznell
dnrchsixdas gRepriisetrtanteiihaiis des amerikanischen
Congrefses stattgefunden habe. Das Haus hatte zn
diesem Zwecke —eiue» außerordentliche Sitznng . zu-
sammenbernfem der indessen nur wenige Abgeordnete
beiwohntetn während die Gallerieii tiberfüllt waren.
Nachdem eine Resolution verlesen worden war, durch
welche der Congreß um sein Wohlwolleii für Parnell
ersucht wird,.sw—urde dieser eingeführt und hielteine
Rede über die irissche Agrarsrageund die? Noth.wen-
digkeit,i die« irischenPächterin ihrem Bestreben,
Grnndeigenthitmer zu «« werden, zu nnterstützem -—.

Politische Bedeutung ist dem absonderlichen- Vor-
gasnge inicht beizumessen. Es ist nicht das erste.
Ma.i,. daß das anierikanische Unterhaus einem Nicht-
mitgliede in. offener Sitzung Gehör giebt. Der
Ainerikaner verbindet mit dem— Gedanken an die
Orte, welche» seine. gesetzgeberischen Körperschafteii
bergen, nicht. unbedingt den Begriff-des.- Hoheits-
nnd Weihevollem Usnnahbareiy wie der Engländer
es zu thun gewohnt ist, wo es feinen parlamentari-
schenxsStätteii —.g.i»lt. , Weder der Boden des ameri-
kansiscljen Senats: noch der des Repräsentantenhauses
sind dem Nichtmitgkiedesverschlossen und jede Sitziiiigs
gewährt dem Zuschauer die besonders für. den»
Europäer-.befremdende« Erscheinung des Kommens
und Gehen-Z von Gästen Jn diesem Lichte gesehen
liegt in..«demis«.Ersch«eineii Parnells auf dem Parquet
des Repräsentantenhauses nichts- Ungewöhnlichesz
das Exceptionelle beruht; nur, in der Thatsache des
o sfi c i e .l l e n Empsanges · Aber auch dieser ist-
nicht ohne eine. eineTReihe. von Vorgängerm Und
wenn ihm damit schon ein Theil der Bedeutung ge-
noinitien wird, »welche-z ihm» von interessirter Seite
gern beigemessen werden möchte, so. schsivitidet diese
mehr und mehr. vor den kleinlichen Motiven, welche
den Vorgang herbeigeführt haben« Als von dem

Abgeordiieteii für Newyorh S. S. Cox, einem der
sqWitzbolde des ,,.«-;auses,« der Antrag gestellt wurde,
; deknkLliisländer die iParlanrentshalle zu bewilligecy
. so hatte der Antragsteller dabei nur den einen
EJZWSck TM Auge, sich die Wahlstimcnen - feiner zahl-
k.-. reichen Constitueiiteir irischer Abkunft zu sichern, de-»

: ren Mitwirkung er für seine gefährdet-te Wiederwahl
: bedarf. Die schwache Majorität, welche er für den
- Antrag im Haufe« fand ,s- war von ähnlichen Beweg-
s griiiiden geleitet, als sie, ihr inneres Widerstreben

- Besiegend, dem Newyorker Abgeordneten znstimmte
- So betrachtet, erscheint die ganze Angelegenheit als
- ein auf Kösteii der Würde des Parlaments vorge-
- nommenes Wahlmanöver und der bessere Theil der
:-. unabhängigen amerikanischenk Presse macht d-iese Be-
wtrachtung sich, zu eigen, nicht ohne sich inensergischer
- Weise gegen den 9Jtißbrauch« ansgesprsocheir zu ha-

ben, der zu niedrigen Parteizweeken mit cdeitsParlaesp
; nientsträumeii getrieben wird. . « « » —

« » i s ,Znsl.a.nd.
i Egzokpatz 28.Jau"u«i"k:i Die ,,K61nische Zei-
Yttidng« « hat: in einein Artikel ihres Montagsblattes·
voriger Woche der ,,N·e n e n Z ei t«· eine große

Freude bereitet :"der in Rede stehende Artikel des
. rheinisihen Blattes beschäftigt sich« mit· den D eu t«
Ifchenin den Ostseeprovinzen und»

3 hat nach Ezsnsicht der« rusfischeti Collegin die"»Jsllik-
; sionenitderselben griindliels zerstört, indem er klar zns

verstehen« gegeben, d·aß Deutschland sich umder Ost-
« seeproviiizeii willen nie in die inneren Angelegenheiten

: Rußlands mischen werde und dxnrchaits keinen Appe-
« tit nach diesendProvinzen versp"ürsze. «·«Weiiiiz mit die-
: ser Erklärung irgendwelche »Jllufionen«" zerstört wor-
7 «d"en sein sollten, dem gönnen« wir solche Enttäuschung
E von Herzen; im Uebrigen weiß ja doch Jeder, der
7 auch nur eine kurze Spanne Zeit in unseren Pro-
- ,vin«zen zngebracht hat, daß kein Atom solcher Jllusioä
H« nen hieselbst Boden gewonnen hat und als Gespenst
7 lediglich in solchenHeldenköpfen umherspuckh deren

Phantasie irr-unseren Freiwilligen Feuerwehretidie
’ Avantgarden des Fcürsten Bismarck erblickt. s «

Trotz dieser nicht vorhandenen Jllusionen glauben
; wir« doch den» Artikel des russischenBlattes seinem
» wesentlichen Inhalte nach wiedergeben zu dürfen —-

k schon um unseren Lesern ihre Freude an derjenigen

z» der »NetcenZeit« nichtzu verderben. « »
Z »Es ist«, schreibts n. A. das. genannte Blatt in
i« seinem auch von dem St. Pet. Her. theilweise repro-
) ducirten Artikel, «,,ein gutes Zeichen, wenn eine deut-
- sche Zeitung, welche im Allgemeinen Rußland nicht
: sreundfchaftlich gesinnt ist und energisch die auswär-
: tige Politik unterstützh sich mit solchen ernüchterciden(!)

: Ermahnnngen an »die deutsche Colonie im» baltischen
! Gebiet wendet. Wir sehen in diesem Artikel der offi-

eiösen (!) deutschen Presse, »welche mit einer solchen
Wuth und auf eine so heransfordernde Weise über
den von zihr selbst erfundenen Panslavismus herflel,
unter welcherJ Bezeichnung sie die russische Politik
verstand, den ersten Versuch, das Uebel gut zu machen
und wieder zu— den früheren freundschaftlichen Bezie-
hungen zurückzukehren. Der Zeitungskrieg aus dem
verflossenen Jahre konnte Jllusioueii ernsecken nnd hat
auch, wenn man gewissen Publicisten glauben darf,
die albernsten Jllusioiiem erzeugt. Die ,,Kölnische
Zeitung« zerstört ·at1f»eine mnbarknherztge und bessere
Weise die Jllusionen, als es die russische Presse thun
könnte. Ein rnssisches Blatt würde den Verdacht der
,,nationaleti Feindschaft« oder mindestens der Partei-
lichkeiit auf sieh ladens Ein solcher Verdacht ist un-
denkbar einem Blatte gegenüber, das dem «Germanis-
smus überhaupt und dem Fiirsten Bismarckkinsbesom
sdere ergeben ist. Die »Kölnische Zeitung« hat dabei
nicht unterlassen, daran zu erinnern, daß die ,,russi-
sehe Regierung bei sich zn Hanseszbereits längst mit
eiserner Hand die ständischen Privilegien der Feuda-

Tlen zerdrückt habe« Das Blatt hält sdiese»Privile--
gilenfür vekrasltetqsich überlebt- habende und bereits
von ganz Europa verurtheilte Institutionen. . .

I· Dieser Protest des einflußreichen deutschen Blattes
gegen jede Jntervestitionspseiteiis Deutschlands in den ,

inneren Angelegenheiten - Rußlands ist sehr zur« rech-
ten Zeit erschienen; -Wir erlauben uns die Antsiahnie,
daė dieser Protest vollständig aufrichtig gemeint nnd
von— einem gesunden Verständniß fiir staatlichesznnd
internationale Jnteressen dietirt ist. Mit um so
größerer Freude begrüßen wir daher diesen Protest.
Wir gestatten answer, die von dem Blatte gebrauchte
Phrase :« -,,die Beziehungen zu Rußland haben sich
ohne unsere Schuld einigermaßen verändert«, umzu-
kehren. Ohne Eitere-Schtkld? Aber das gehört der
Vergangenheit an und« es« lohnt stch nicht, darüber
jetzt Untersuchungen anzustellen. Nichtsdestoweniger·

kann dasBedanern nicht nnterdrückt werden, daß es
früher keinem deutschen Blatte in den Sinn gekommen

hist, für die in Bezug auf Rußland bestehenden fried-
liebenden Absichten ein formellesZerigniß abzulegen.
Es wäre weder zuJllnsionen noch-zu Mißverständ-
nissen gekommen, denn der russischen Presse flößt kein
Moment Feindschaft gegen Deutschland ein; im Ge-
gentheisl sind viele« Momente vorhanden, welche in
Bezug auf unseren Nachbarstaat uns vollständig fried-
liebende Absichten, friedliebende Gefühle und Ge-
danken einslößem Da die geringste Veranlassung zur«
Feindschaft, der nnbedeustendste Couflict szwischen zwei«
rnächtigeit Nachbarstaaten sofort zeiuen europäischen
Scandal erweckt, so ist es eben geboten, bei i«Be-"
urtheilung internationaler Angelegenheiten sich in ge-
wissen Schranken zu halten und dieselben nicht auf-
zublasen. Möge die »Kölnische Zeitung« sagen, ob
sie in der letzten Beziehung nicht schuldig ist, ob ihr
nicht dasselbe baltische Gebiet, über das sie jetzt so

gesund urtheilt, häufig als Vorwand zu Ausfälleu
gedient— hat ?« · . « ,

Hoffentlich reitet uns· die Auslassnng der ,,Kölu»
-Z.« für die Zukunft vor Dünaburger Lieutenand
Correspondeiizeti und ähnlichen Geistesprodiicte"ti.· «

Aus dem Wortlante der» Tagesordnung der
Libauer Stadtverordtreten-Versammlung, wonach »die«
Entscheidung des Dirigirenden Senats auf die B e-
schwersde der Stadtverwaltung, be-
treffend die Vorstellungee der Protocolle der Stadt-
verordneten-Versatnmlung an den Gouverneur in
r us f i f ch- e r S p r a ch e « zur Mittheilttrxg ge-
langen sollte —- glaubten wir die Vermuthitng her-
leiten zu dürfen, daß mit dieser »Entscheidung« die,
Sache selbst in diesem- oder jenem Sinne spruchreif
geworden wäre. » Wie dagegen gegenwärtig« die»Lib.
Z. anläßlich jener Verninthuiig mittheilt, ist in dem
in Rede stehenden Falle die Entscheidung des Ditt-

girenden Senats dahin gegangen, daß die Beschwerde
vom Senate nicht angenommen werden könne, weil
die competente Instanz für dieselbe der Gouver-
neur sei» . . « »«

- —" Niittelft Tagesbefelyls « im Nlinifteritiiu des
« Innern Horn· 24. d. Mtsy find nach Ausdieirung der
Jahre befördert worden: zu Hofräthen die Colle-
gien-Assefsorei1: der Chef der Dorpater Telegraphew
Statiosn v. D e r f e l d e n-, der Chef der Pernauer

vTelegraphen-Station» Am e n d e nnd derjenige der
Mitauer TelegrapheispStation B ahd e r; zu Colle-
gien-Assessoren der. Chef der TelegraphensStation in
Wladikawkas, Tit-Rath C z e s n y I1., der Chef
der« Wiudaner TelegraphensStatioity Tit-Rath
Seh l l e r, der Chef der TelegraphewStation
der» Nikolai-Bahn, Tit-Rath G l a f e n a p pl, und
der Tekegraphift der 1. Kategorie bei der Telegrck
phekeStsatiou in neige, Tit-Rath H c« k e u;

—Der mag. 0ec. Pol. Hertuann S ch m i dt ist,
wie die Livlx YGouv.-Z. meldet, am 4. d. Mts, zum
außeretattnäßigen Beamten für besondere Aufträge
beim livländischeir Cameralhof ernannt worden«.

In Kern! hat, wie die örtlichen Blätter berichten,
· die legte Stadtverordneten-Versanimlnng vom·25· d.

Mts. das Stadtarnt zur Ausführung der von der
Regierung » genehmigten V e r b r e i t e r n n gs -

Arbeiten« am westlicheu Bollwerk
erinächtigt Das Resultat der in St. "Petersbur.g
gepflogenen "Verhandlungen der beiden städtifcheti

· Deputirten Baron Uexküll und Baron Girard mit
dem betr. Departement· des Piinisterium derCom-
municationeti bestand im Wesentlichen darin, daß die
Regierung derttStadt die Ausführung der Arbeiten
übergiebt und«ihr eine Stimme von "23,000 RbL zu

diesem Zwecke "auswirft. Die Arbeiten müssen bis
zum 1. resp. 15. April vollendet sein; auf eine Cau-
tion verzichtet die Regierung, Yda die Stadt das Geld
erst nach Beendigung ihrer Arbeiten erhalten soll.

Localverhältnisse bedingen überdies eine Dreitheilung
des Marstalles-, wasssdieUebersicht uicht unwesentlich
erschwert. Die. Pferde und- Wagen zum speciellen.
Dienste des Kaisers und der Kaiserin sind im Hofraicme
des Palaisspselbst untergebracht Hier stehen insge-
sannnt 37 Pferde ; 14 sind schlainke Trakehner Rapp-
hzengste, wie sie» der Kaiser zbei seinen, Ausfahrten
verwendet, 12sind hohe— braune Carossiers von eng-
lizschem, mecklenburgischetu und hannoversehem Gesblirh
wie sie die Kaiserin vor ihren hohen Stadtkutschen
liebt. An diese 26 Pferde schließen sich 2 rnssische
Rapphengste »Gro·zny« und ,,Orel«, ein Geschenk
des Kaisers von Rußlaiid an Kaiser Wilhelm, den
Berlinern »durch das russische Gefährt des Kaisers
wohlbekannte. «. Die,Thiere sinds12 Jahre alt undihr
«pr’cichtiger, dichter, Schweif. reicht bis zur,Erd-e. Auch
einige Reitpferde sind hier untergebrachtz vor«Allem
der berühmteFuchswallach »Sei-unt, den der Kaiser
in« der Schlacht von Sedan geritten hat. Das Thier
zählt jetzt 21 Jahre und ist noch wohlaufsp Seit
dem vor; zwei· Jahren erfolgten Ver-enden der Rapp-
stutesz,,Sadowa« nimtntp»Sedan« den Ehrenplatz im
StallespdessPalais ein und genießt das Ginadenbrod
und die sorgsamste Pslegebis an sein einstiges Ende.
Das eiserneNamenschild oberhalb seinesStandess ist
durch einen metallenenzEichenkranz ausgezeichnetz den
»die Königskrotie überragt. »Sedan« scharrte, als
wir »vor einigen Tagenfeiiien Besuch Qbstattetem
gerade behaglich im Strohund nahm ohne sichtliche
Gemüthsaffection die ihm unsererseits erwiesenen Auf-
inerksamkeiten willig entgegen. Wenngleich wir uns
nicht hochmüthigvermessen wollen, auf dem Grunde

einer intelligenten Pferdeseele lesen zu wollen, so
schiIeu »efs» uns doch, als -ob ,,Sedan« skeine Ahnung
von-seiner; geschichtlichen Berühmtheit habe. Behaglich
gellug hat er es in seinem Stalle. Die Ställe im
kaiserlichen Palais sowohl wie in der Dorotheens
UUV Vtsitenstraße sind wahre Musteranlagekr Sie
sind durchaus massiv gebaut und gewölbt, hoch, licht,
VVU PekUUchster Sauberkeit und mit vorziiglicher Ven-
tilation versehen; Die Wände sind oberhalb der
Krippen mit weißglasirten Thonplatten bekleidet, die
Ransen und zum Theil auch die Krippeki von gefäl-
Iigsv höchst praktischer Gußeisencoustructioik Jedes
Pferd hat einen r·eichlich mit Stroh belegten Stand
von 6 Meter Breite und« I» Meter Länge« D«
Stände siUd VVU einander durch Holzbarrieren ge-
trennt, zwelche durch gußeiserueh gekrönte Säulen ein-
gefaßt sind. Ein breiter Aliittelgaxig führt dukch di«

ganze Stallung., zu deren. beiden « Seiten sich die
Stände hinziehem Der Fußboden ist mit Fliesen
oder mit Asphalt gedeckt,szdie Entwässeruiig geschieht
unterirdisch Jede Abtheilitng hat eine ,,Niaroden-
statio-n«,- in zwelcher sich die leicht Kranken in um-
schlossenen größern Ständen frei bewegen können.
Jedes Pferd ist mit einer blauwollenen Decke verse-

hen, welche die. Krone und das Monogramm des
Kaisers trägt. Ueber jedem Stande befindet sich ober-
halb der Ranfe eine eiserne Tafel mit dem Natio-
nale des Pferdes (Name, Gebnrtsjahr nnd Stamm-

· baum).. Auch für eine behagliche Temperatur ist durch .
einen-Kannst am Ende des Stalles gesorgt. Den im.
kaiserlichen Palaisr schinückt eine große Stutzuhr mit
einem-k1"iustler«iscl) in Bronceausgeführten Thierstückt
eine Stute, ihr Fiilleiis liebkosend Unter den« Stall-
bedienstetens befindet sich auch ein Franzose aus Or-
leans, der im deutsch-französischen Kriege in deutsche.
Gefangenschaft gerieth und es vorzog, in die Dienste
des obersten Kriegsherrn der. Dekntschen zu treten.

Die. Remise des Palais enthält 30 Wagen, darunter
die große, braune Stadtkutsche der Kaiserin nnd das.
einfach elegante, offene Gefährt, welches der Kaiser
bei seinen Ausfahrten bei gutem Wetter be1-iutzt. Die
Geschirrkammer enthält u. A. das vom. Kaiser von
Rnßlaiid mit den beiden russischen Hengsteu geschenkte
Geschirr, welches einen massiv-silberueki- Beschlag
trägt. Die übrigen Geschirre sind von stark versit-

- bertem Neusilber. ·—- Jn den Staclutigen der Dom«-
- them-Straße stehen 50-Wagenpferde, in den Remisen

» 80 Wagen für-den täglichen Hofdienfk Bekanntlich
: birgt dieses Hans die Geburtsstätte von Karl Guy-
- kow, dessen Vater hier Marstallsbeamter war. Die
; Hauptabtheilung des kaiserlichen Marstalls liegt in
- der Bsreitenstraße Nr. 32-——37 und beherbergt über
i 150 Pferde und ca. 100 Wagen. Hier stehen die
- ganz s vergoldeten Staatsearossen Friedrichs I. und
esFriedrich’s des Großen, welch« letztere noch heute bei
, Einzugsfeierlichkeiten benutztwird Jhre Renovation
- zum Einzuge nach der Königskröiiung im Jahre 1861
: kostete 12,000 Thaler. Ebenso steht hier der-von
! Neuß 1862 erbaute, auf der Londoner Weltausstel-
- lung prämiirte »Hochzeitswagen« nebst anderen Gala-
3 Equipagem Der Krönungswagen Friedrich’s I. ist
) seines colossalen Unterbanes wegen nicht mehr in Ver-
: wendnng und nur noch eine Reliquie. Unter den
- Schlitten befindet sich. der, in welchem Napoleon IIl.
- seine Ausfahrten von Wilhelmshöhe aus ,,im Schnee«
E machte. Der Reitstall umfaßt 60 Pferde, darunter

einige für den persönlichen Gebrauch des Kaisers.
Dazu gehört die 13-jährige Blauschimmelstnte ,,Ro-za«c,
»die 7-jährige dunkelbraune Stute ,,Elinor« , der.
17-jährige braune Wallach »General« aus »dem Fried-

rich-Wilhelm-Gestüt bei Neustadt-a. Di., ein« beson-
ders guter Rennen Ferner der neuangekaufte irlän-
dische Fuchswallach ,,Refus«,. 6 Jahr alt, der 5000
Thaler gekostet h.at und die ,,Su—rprise«, ein Trakeh-
ner Fuchs, s, Jahre alt. Die beiden letztereii Pferde
werden augenblicklich für den Kaiser zngeritten und
dürften wdhl erst bei der nächsten Frühjahrsparade
officielle Verwendung finden-r Hier finden wir auch
.die beiden bekannten Leibpferde des Kaisers, den hohen,
braunen Wallach »Ganges«, 24 Jahr alt, von engli-
schen! Blute, »den der. Kaiser seiner Sicherheit wegen
sehr schätzt nnd besonders bevorzugt und die schlanke
23-jähr.ige Rappstute ,,Dark Lady« aus dem Friedrich-
·Wilhelm’s-Gestüt. - Endlich sei hier noch des hannos
verschen rothbraunen Wallach ,,Gladiat« Erwäh-
nung gethan. . -- - »

——.·Der interoceauische Cau al." Der
,,Panama Star and Herab« schreibt: Herr d e L e s-
se p s- ist in Panama angekommen und begünstigt
die Route ColowPanama für den. interoceanischen
CanaL Herr de Lesseps gab seiner sgroßen Befrie-
diguug über die augenfcheinliche gThnnlichkeit des
großen Unternehmens Ausdruck und wurde im
Gespriiche über die Aussichten desselben mehr als
einmal enthnsiastisch. zzsEs sind, sagte er, nur zwei
große Schwierigkeiten zu überwinden: der Fluß
Chagres und der tiefe Durchstich auf dem Gipfel:
Die erstere kann dadurch überwunden werden, daß
die« Quellgewässer des— Flusses in einen« Canal ge-
lenkt werden, und die zweite wird vor den Brunnen
verschwinden, die gebohrt-s und mit Sprengstosfen
von hinreichender Macht gefüllt werden würden, um
bei jeder Sprengung gewaltigeQnantitäten zu ent-
fernen. Das Vorhandensein der Eisenbahn wird
die Herstellung des Canals wesentlich erleichtern;
und falls die eingehendere Prüfung, welcher der
gegenwärtige Besuch gilt, nicht ungünstige Resultate
ergiebt,- was keineswegs erwartet wird, so kann kein
vernünftiger Zweifel darüber obwalten, daß die Ar-
beiten ohne wesentlichen- Verzug ernstlich in Angriff
genommen werden würden« Der 1. Januar- 1880
war Zeuge der förmlichen Jnauguration der- Arbei-
ten zur Vervollständigung und Vervollkommnung
der Vermessung des Panama-Canals. Die dem Pa-
ris« CVUSUssE selkefekketl Ekfchöpfenden Documente

ireichten hin, um die allgemeins Ueberlegenheit der
lPanama-Route3über alle anderen darzuthun, aber sie

. waren nicht· genügend detaillirt nnd exact zur Bil-
dung einer Basis für die Inangriffnahme"der"eigent-

-7lichen"Arbeiten. Diesen Fehler gedenkt Herr v. Les-»
sepssjetztgut zu n1achen, nnd die Jngenieurhdie er
mitgebracht hatund deren Anzahl im Perlaufe der

Arbeiter: vermehrt werden soll, werden sich jetzt
mit einer praktischen Vermessung besthäftigem « bon
der gründlich ausgearbeitete und genaue Pläne. er-

·wartet werden mögen. In einer gehaltenen An-
fprache drückte Herr v. Lesseps fein völliges Vertrauen
in den Erfolg des Unternehmens aus, nnd er glaubte
auf den Beistand der Finanzwelt zur Erlangung
der nöthigen Geldmittel rechnen » zu können. Der
größeren Bequemlichkeit halber und zur Beschleuni-
gung- der Arbeiten ist die« Vermessungslinie in fünf
Seetionen eingetheilt worden. s -

-- Ein solenner F e st c o m m e r s wird, wie
die ,,N. Z. f. St. n. Ld.« erfährt, im nächsten Som-
mer zur Zeit der landwirthscbaftlichen Ausstellung

-und des Sängerfestes in Riga veranstaltet werden.
Geladen sind alle gegenwärtigen nnd ehemaligen
akademischenzBürger der alma mater Dorpatensisk
Die Gastgeber sind die activen Glieder und die in
Riga anfässigeki Philister s der Praternitas Bigensim

— — Wie bereits erwähnt, wird A n t o n R u -

binstein am« nächsten Mittwoch in Riga im
Saale « des Gewerbe-Vereins eine E o n c e r t -

M a t i n 6 e veranstaltem e Die Einnnahtne ist nach
der N. Z. f. St. u. Ld. zu W, für die Schule des
Gewerbe-Vereins, zu «« zur weiteren Erziehung Anton
Wellers, einesTauffohnes Rubinsteins, undzu IX»
zur Unterstützccng einiger sehr hilfsbedürftigen Ver-«

. sfonen bestimmt- - -
— Die Universität K« ö«n i gs b e r-g ist be-

. kanntlich vor. der Begründung der Dorpater Hoch-
fchule von unseren Landsleuten smit ebesonderer
Vorliebe besucht worden. Wohl ans -jener Zeit
stammt ein noch heute zur Vertheilung kommendes

- St i p e n d i um, ,,Behrio-suerinianum«, welches
, —s wie aus der Königsbx Hart. Z. zu ersehen
- -- ,,für einen Königsbergers Profefsorensohti und
- einen Studirenden ans Kurland,
) lutherischer Religion, wo möglich eines Predigers
- Sohn-«, bestimmen. Die Beweise: habe» sich biss zum 15. Februar n. St. an den akademischen Se-
- nat in Königsberg zu wenden.
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Das Bollwerk soll um drei Faden verbreitert wer-
den. — Auf der nämlichen Sitzung gelangte, wie
wir aus der Rev. Z. ersehen» auch ein Antrag des
Stadtverordneten A. C z u mi k o w zur Verhand-
lung, dieProtocolle der Stadtver-
odneten-Versammlung auflithographk
schem Wege zu vervielfältigen. Das Gutachten des
Stadt-Muts ging dahin, man möge in Anbetracht
dessen, daß die Protokolle im Stadt-Amte ausliegen,
und außerdem durch ausführliche Referate in den
örtlichen Blättern publicirt werden, sowie ferner,
weil die Vervielfältigitng nicht 100, sondern 500 bis
700 Rbl. kosten würde, den Antrag zur Zeit- ableh-
neu. Stadtverordneter Czumikow als Antragsteller
erhielt zuerst das Wort und erklärte, er sei 5 mal
im Stadt-Amte gewesen und immer vergeblich: bald
wären die Protocolle eingeschlossen, bald sonst nicht
zu haben gewesen; übrigens ziehe er seinen Antrag
zurück, da derselbe nicht den Beifall des Stadt-Amtes
erhalten habe und bitte zu Protocoll zu nehmen, daß
er Solches« nur aus dem angeführten Grunde thue.
Der Präsidireiide constatirte mit Vergnügen die An-
erkennung, welche der Herr Cznmikow den Gutachten
des Stadt-Amtes und ihrer Bedeutung damit gezollt
habe. —

»für Jan-he ist, wie der ,,Reg.-Anz.« nieldet, vom
Gehilfen des Ministers des Innern unterm 20. d.
Mts. das Statut einer S t e r b e ca s s e daselbst
bestätigt worden. ·

St. ssetkcsvutg 26. "Januar. Selbst die beschei-
densten Erwartungen in Betreff der bei Eröffnung
des englischeu Parlameuts zu haltenden T h r o n -

r e d e mögen diesesMal gründlich enttäuscht worden
sein und diesem Gefühle der Enttärischung geben auch
sämmtliche russische Residenzblätter Ausdruck. Nach
dem ,,Go1os« wäre es eine geradezu schwierige
Aufgabe, noch nichtssagendere Worte zu verlautbaren,
als sie am 24. d. Mts. vom Grafen Beaconsfield
vor dem Hause der Lords gesprochen worden. »Der
diplomatische Optimismus« — so schreibtu A. die
»Neue Zeit« zu diesem Thema ——·,,ist die Signatur
der augenblicklichen politischen Sachlage. Die Mini-
ster und officiösen Organe schmückeu die vorliegenden
Verhältnisse, wenn sie selbst auch garnicht mit ihnen
zufrieden sind, nach Kräften aus und das Publi-
cum hat zufrieden zu sein, denn vorläufig« handelt
es sich ja nur um Rüstungen und der Donner der
Geschütze ist noch nicht zu hören. Lord Beacons-
sield hat in seiner am Donnerstag gehaltenen Thron-
rede abermals den abgetretenen Weg der Officiöseik
eingeschlagen. In seiner Rede sucht man, was sonst
selten bei Beaconsfield der Fall ist, vergeblich nach
irgend einem originelleii politischen Gedanken, nach
Geist oder der besonderen ätzenden Schärfe, die ihmso eigen ist und-von der er fast. stets Gebrauch ge-
macht hat. Er hat einfach die Ereignisse« der letzten
Zeit unter den Hut dies· Kronss-Thema’s ,,Alles
steht gntl« geschobein der- montenegrinischeGrenz-
streit nimmt einen befriedigendenAusgang, die Ab-
tretung von Epirus und Thessalien ;an Griechenland
wird bald eine vollzogene Thatsache sein, derBerliner
Tractat florirts, in Süd-Afrika herrscht Stille und
Wohlfahrt, Afghanistau sehnt sich nach Ruhe und
nach der Entwickelung seiner Handelsbeziehungen,
auch hat der berühmte General Roberts keinerlei
Grausamkeiten verübt sc. &c. — Selig, wer da dem
Allem glaubt !«.

. -
— Um das Niveau der Fachbildung der Inge-

nieure der Wegecommunication zu heben und ihre
Zahl mit den Bedürfnissen des Ministerium der
Wegecommunication in Einklang zubringen, ist, wie
wir im St. Pet. Her. lesen, "Alle«rhöchst befohlen
worden, das Institut der Ingenieur e
der Wegecommunication Kaiser Alex-
anders I. mit Verkürzung des 5-jä-hrigeu Cursus in
einen 3-jährigen und gleichzeitiger entsprechender
Erhöhung der Anforderungen an die Personen, welche
in das Institut einzutreten wünschen, einer Reorgaiik
fation zu unterwerfen, die im Iahre 1882 erfolgen
soll. In dem laufenden Jahre hört die Aufnahme
in die unterste Classe und im nächsteu Iahre auch
die Aufnahme neuer Zöglinge in die tiächstf olgende
Classe auf. Im Iahre 1881 geht dann die letzte
(l.) und im Jahre 1882 auch die II. Classe ein. —

Auch in einer anderen höhern Anstalt, im Kaiser-
Alexander-Lh,ceum, ist eine Neueinrich-
tung Allerhöchst angeordnet worden. Zu den Auf-
nahme-Examina in dieser Anstaltwerden von nun
an Kinder sännutlicher erblicher Edelleute zugelassen,
falls sie als zahlende Pensionäre in die Anstalt zu
treten wünschen. ··

—- Die neuesten Nachrichten bestätigen die Mel-
dung von der bevorstehenden G r ü n d u n g e i n e s
großen politischen Blatt-es unter der
Redaction des Professors des Civilrechts an der
Odessaer Universität, Zitowitsch. Nach den »Zeitgen.
NCchT-«« wird die Herausgabe dieser Zeitung, des
»Vekeg«, in Folge einer Aufforderun des Minister-
Comitås erfolgen. Anfangs soll Hgerr Zitowitsch
blos die Aufforderung zur Uebernahme der Redaction
EVHAITCU haben, Was er aber ablehnte, indem er selb-
ständiger Besitzer des zu gründenden neuen Preß-
organs zu seit! wünscht. Seitens der Regierung soll
ihm für die erste Zeit eine Subventio u von
1 0 0

,
0 0 0 R b l. bewilligt sein, und ferner sollen

ihm die Portefeuilles Cl) der Minister zur allseitigen
Besprechuug derselben zngänglich sein. Herr Zim-
witschs ist dem Justizministerium zugezählt, in wel-

chem er, wie verlantet, einen ansehnlichen Posten er-
halten wird. « «

— Mittelst Verfügung des Ministers des Jnnern
vom 13. d. Mts. ist der in Moskau erscheinenden
seikUnsskkJkUsfischerCourier«bisaufWei-
teres der E i n z e l v e r k a u f entzogen worden.

Wir uns Moskau der »Jntern. Tel.-Ag.« iU Ek-
gänzung der am Sonnabend von uns wiedergegebeuett

Depesche gemeldet wird, hat die F e u e r s b r u n st
auf der Waarenstation der Ssnioleusker Eisenbahn
eine große"Verheernng angerichtet. Unter Lltiderem
ist die neue Waggonwerkstatt abgebrannt und mit
ihr gegen siebzig Waggons. DcrVerlust wird auf
300,000 Rbl.« berechnet.

—- Der Redakteur der Mosk. Z» Staatsrath M.
K a t k o w

, hat, wie in der Gesetzsatninluiig bekannt
gegeben wird, die Erlaubniß erhalten, eine ,,S t.
Peetersburg-Moskausche Telegra-«
phen-Agentnr« zu errichtem . «

«— Der Jnspector der Nioskaner Werkstätten an
der Rjasanscheii Bahn, Fürst Chilkow, hatte, wie die
Russ. Z. berichtet, kürzlich einen anonymen Dr o h-
b rief erhalten, mit der Aufforderung, an einem
bestimmten Platze 5000 Rbl. zu deponiren, widrigen-
falls man. ihn ermorden würde. Fürst Chilkow
übergab den Brief der Polizei, verscharrte an der
angegebenen Stelle, welche von Polizeibeamten streug
überwacht wurde, einen Packen mit Papieren und
entfernte sich dann. Jn der That erschien bald dar-
auf ein Mann und machte sich daran, den Packen
ans dem Schnee heranszuholem Die Polizeibeamten
ergriffen und verhafteten ihn. Er erwies sich als
der aus M i t a u gebürtige Unsterofficier der Reserve
Otto H e r m a n n

, welcher in einer Werkstätte der
Bahn als Schlosser gearbeitet hatte. Ein Vergleich
der Handschriften ergab in ihm auch den Verfasser
des anonymen Briefes. .

, Ins Hoslow meldete, wie bereits erwähnt, ein
Telegrammsp der »Molwa« von dem A u f«t r e t e n
einer-neuen furchtbaren Krankheit»
Die äußeren Anzeichen derselben sind, wie dem
citirten Blatte geschrieben wird, zuerst Frösteln
und Kopfweh, sodann von rei—chlichem Schweiße be-
gleitete Hitze, schließlich treten Fieberphatitasien und
der Tod ein. »7«Da"die«anfänglichenShniptotue denen«

» eines. gewöhnlichen fieberhaften Zustandes durchaus
ähnelt» so wird von den Nächststehenden des Patien-

ten einfach eine Erkältiiiig vermuthet und, «da ein
- so rascher -und trauriger Ausgang nicht angenommen

werden kann, die ärtliche Hilfe nicht sogleich in An-
fprllch genommen. Beispielsweise werden zwei Fälle
angeführt, in denen zwei Knaben im IAlter von etwa
16 Jahren in wenigen Stunden « der entsetzlicheii

Krankheit, deren Charakter noch unbekannt ist, zum
Opfer gefallen waren. » « -

Im Hiewschku rischteu, wie dem- »Kiewlj.« aus
der Umgegend der Stadt geschrieben wird, die
Diphtheritis und die Rindersenche
ein solches Unheil an, daß die Bevölkerung fast
allen Muth bereits verloren hat. Wir schweigen
still, heißt es in der Correspoiidetiz, obschon wir
nicht minder; von der Diphtheritis heimgesucht sind,
wie das in dieser Hinsicht vielgenaniite Poltaivasche
Gouvernement. Auch bei uns giebt es Dörfey in
denen diese mörderische Krankheit 10, s15 bis 20
Procent der Bevölkerung dahingerafft hat. Wir
aber lassen die Diphtheritis siegreich von einem
Dorf zum andern ziehen. — Eine andere Plage bildet
die Rinderseuche, die in einigen Kreisen, wie z. B.
im Tschigirinschecy fast das ganze Jahr hindnrch
herrscht. Wenn man bedenkt, daß der ganze Reich-
thum eines Hofes zuweilen aus zwei Stieren besteht,
so kann man sich von der Verzweiflung der Bauern
eine Vorstellnng machen,- wenn diese ihm unentbehr-
lichen Thiere von der Seuche fortgerafft werden.· .

· . ji o c a l c s. i
Wir haben lange» nicht so edle, schöne Musik zu

hören Gelegenheit gehabt, als in dem« am gestrigen
Abend von« FrL Al. v. B r u n u in der Universi-
tätskirche veranstalteten K ir ch e n c o n» c e r t e
und wir« müssen es somit lebhaft bedauern, daß nur
so Wenige unseres musikliebendeu Publicuni sich die«-
sen Genuß gegöniit haben. Welch’ köstliche Perlen
ewiger Schönheit bot nicht allein der zweite Theil

des gestrigen Eoncertprogrammesi Da drangen zu-
nächst die demüthigen, weherfüllteii und zum Schluße
sich in die glaubensstarke, erhörungssichere Freudig-
keit auflösendeii Töne des durch seine innere Wahr-
heit und schlichte Schönheit so tief ergreifenden
Beethovenschen Bußliedes, dieses wunderbar tief
empfundenesi Gegenssztückes zu der gewaltigen, jauch-
zendeit Hymne »die Himmel rühmen«, an uns heran.
Kaum minder erfaßte uns dann die vortrefflich und
unseres Erachtens bei Weitem am Besten unter allen
Tonschöpfungen des gestrigen Abends von Seiten der
geschätzteii Concertgeberin zu Gehör gebrachte Stra-
della’sche Kircheii-Arie, um, nach dem bekannten, etwas
befreundlich scandirten Cherubinischen Frauen-TM
Herr, Herr, hör unser Flehn l« die beiden herrli-
chen Soli »Hör mein Bitten« und das leichtbe-
schwingte, innige »O, könnt’ ich fliegen, wie Tau-
ben« als letzten Eindruck des« Concertes zu erhalten.
Wir fühlen uns der geschätzten Künstlerin für das
gestern Gebotene aufrichtig zu Danke verpflichtet:

.sicherlich weisen sie ihre Anlagen mehr auf derartige
Schöpfungem als auf Ehopitksche Mazurka’s, klein-

russischeLieder &c. hin. Die synipaxhifche ;Stin1me·der»
Concertgeberin füllte, obgleich« ihr inden höchsttzktzwiein den tiefen Lxagen eine fchmelz- und fchwnng-
vollere Tonausgestaltung zu wünschen ist, ppllaufszden
Raum. » « «

·«

« »—e——.« ««

Jn den Kreisen der Bürgerschast sunferer Stadt,-
zumeist in denen «des Kanfmannstandes, hat der nn-
erwarteteHiiitritt des Kaufmanns sGs Jgsf V o g el
lebhaftes Bedauern und schizierzliche Theilixahnih
wachgerufen. » Es ist vor Allem die Empfindung,
daß «der sTod hier zu früh den Lebensfaden eines
Mannes d1irchsclznitteii, der durch solides Streben
und Fleiß aus kleinen Anfängen sich zu einer her-
vorragenderen sszStelluiig unter« seinen Berufsgenossen
heranfgearbeitet hatte und der zweifelsohne in noch!
erfolgreicherer Weise fortgewirkt haben wurde, wenn«
ihm länger zu leben befchieden ivordei1·««wz«ire;« Er
genoß in vollem Maße die Achtung seiner Ptitbürgey
die ihn im Dienste der Eommune wiederholtxdurch
ihr Vertrauen ausgezeichnet haben. Dabei war der
zu. früh Verstorbene ein trefflicher Gatte und Vater:
und ·es wird seiner in engeren« und weiteren Kreisen
noch lange-in Liebe und Ehren gedacht werden.

»

i · i Jtiannigsaiiigcn
Zufolge einer Depescheist Professor Norden-

kjöld mit der »Vega« am 27. d. Mts in Suez ein-
getroffenzs der Aufenthalt soll daselbstfünfTage dauern.
An Bord war Alles wohl« «i

—- Marchese Grillo, der- Gemahl der Madame Ri-
storhsläßtigegeuwätig in der Via Nationale in Rom
ein Gebäude auffiihrem Bei der Grundsteinleguug
stießen zdie Arbeiter: auf ein großes Lager antiker römi-
f cher nnd griechischer Bronzen.s Der Werth wird von an-
erkannten Autoritäten bei oberflächlicher Schätzung
auf« mindestens 75,000 Francs beziffert ,
.- . Ilintizrn atuik den Kiriljrnliijrhern Zukunft.
St;Joban"iiisgent«einde. Getaufn des KaufmannsF. B. Graf Sohn Felix, des Kupferschmiedes F; Grau!

Tochter Ottilie Wilhelmine Ernestine G,.e storbe n: derBäckermeister Georg Heinrich Frischmutb,,67«-2 Jahr alt,
der Maler Robert Gustson, 32 Jahr satt, die Wittwe Anna
åDiaria Buchholz, 63274 Jahr altzxLettisch e Gemeinde:

« IProclamirtk der Postillon Peter Pohpe mit Anna
St.PEJEx«e«tnr«i-Gemeinde. sGetauftpdes Jüri Eilmann

.Sohn Eduard Rudolph Johannes. Pro-c»lamirt: Jüri
Birk mit Mal Andressom Johann Weste niit Kadri Kalle-saar. G e st o r b en: des PeterRaudjalg kTochter Auguste

" . Marie Wi«l-helmine, 7 Monat a·l«t,»»des. Jaan Rääk Sohn«Eduard, 6 Monat alt, Peter Nußbaum,- 67 Jahr alt.
« Soldat Enno Kroon, 68 Jahr alt, Gerbekgeselle Kriftian"Keltermägi«, 37"A2 Jahr alt, Wittwe Marie Praksoiy

»» Zgilzr.szalhh des Ado Sinmann Tochter Julie, 3«Mo-»
uuiveksiceEs-Gem2i-idk. G staats-« des« Cassaiiiijiexs ciuj

V · der Dotpnter Bank Ernst von GersdorfssTochter Jrma
« «« Leocadte Sophir. s ; . ; «)-

e e illrnrnksz.D1oIi.
Perliiy S« Februar (25. Januar), Abends. ·,Hr. v.

Ssaburow empfing Nachmittags das« diplomatische
Eorps. Oubril istgestern Abends nach« Baden-Baden
abgereist, von wo er sich nach Wien« begiebt. « s

« Wien, 7.- Februar (26. Januar) «. Jn der.
heutigen Sitzusng des Budget-Aitsfch»iisses» beantragte
Jereczek eine-Resolution betreffs Durchführung der
sprachlichenGleichberechtigung an« der P2ra·ger, Uni-
versität. sDerzMinisterStremayr sprach sich»c1itschieJ-»
den- sgegen die JEzechisirung der Prager Universität«aus, indem er den deutschen Charakter« derselben
nachdrücklich betonte und die Wahrung« desselben als
eine Staatsnothwendigkeit bezeichnete. « Gleichivohl
stimmte der« Vkinister der Resolution bei, weilsie
sich in allgemeinen— Zügen bewege. Die Regierung;
sei bestrebt, allen Nationalitäten gereiht— zu werdens,
Man könne. ebenso wenig die Prager Universitätsz
ntraquistifch gestalten, als die Universität Lemberg,
wo gleichfalls zwei Nationalitäten seien« Schließlich«
wurde die. Resolution mit 18 Stimmen« gegen die-«»
jenigen der Verfassungstreiien angenommen. H, · «

Das ,,Fremdenblatt«i verficherbanf Grund-zuver-lässiger Jnforniationety daß bis «j«etz·"t kein»5.)Jtitglied,
des Cabinetsseine Dimission gegeben habeund »die«
Ernennung des neuen Unterrichtsniinisters bisjetzt
noch snicht erfolgt sei. ».

« « c. · «

London, 6. Februar (25. JanuarYs;Ahe»tsids.»»Eines
Sammlung. der auf Afghanistan beziigkiscljens Depex
schen aus der Zeit vom 2..-Juli .-bis..—3.1. December«
1879 ist heute im Parlament- vertheilt worden; Jn
der DepeseheLord Cranbookks ansden indischen Vice-
könig vom 11. December heißt es: Esscheiiie klar,
daß keine Hoffnung aufHerstellungkeiner einzigen-Laf-
ghanischen Regierung vorhanden sei, welche Aussicht
hätte, eine dauernde zu werden; er· hoffe abex,z,jes..
wären Arrangenjents möglich-wodurch dies-Judit-essen der Führer ides afghanischen Polkesmit der für
das bxitischnydische Reich nothwendigen Sicherheit in
Einklang gebracht werden könnten. «· s« -

London, csFebruar (25. Januar) Abends. Das «
Resultat der Wahl in Liverpool ist für Whitley
(conservativ) 26,106, für Lord Ratsifey 23,685
Stimmen. Die Majorität für Whitleybeträgt "2,221
Stimmen. . «« «« -

London, 6. Februar (25. Januar),·Abends. (R. «
B.) Unterhaus: Der Earl of Stanhope »aj1ktvortete·
Sir A. Wolff: Der Herzog von Argyle habe 1869
in einem Telegramm an Schir Ali die Worte «»Kö-»
nigin von England« in ·.»Kö«nigin von Großbritam
nien und Jrland Jund Kaiserin von Indien« geän-
dert (conservativer Applaus); ferner auf eine Frage .

Asbury’s: eine Jst-Ziff« rilfzsisehe Correspondenz in
Kabul entdeckt und fjetzt im Lsttxegiezzuxxgz
nach reiflicher Erwägung sei es indess nichst für
zweckmäßig und im Staatsinteresse liegend erfachtet
worden, diese« » Correspolideliz » zu · deröffentliehen T« oder
irgendwie«"9lllskllllft über deren» Jnhalt zu geben.
iJronischer Applails der Liberalen.)» » ·» -

Eine idem Parlamente mitvorgelegte Detsesche
General Roberts vom 22. November berichtet Züber

««eiti"e-«T·«EUnterredung mit Jakub Chan, »welche
October stattfcinds Letzterer führte darin Thatsachen
an, welche bewiesen, daß Schir Ali den letzten
Jahren-seiner Regierung sich von England abwaudte
und, ein! Bündnis; mit Hiußlaild «anstrebte. General
Robertsxspberichtet weiter, daß viele Anzeichenzkvoltsehr innigen Beziehungen zwischen Rußland nnd"Af-
ghanistan ans« jenekj":"ZeitTvorlägell, unter anderen
ein Ueberfluß von russischeni Gelde und russischen
Waaren in Kabul und ein Hang zu russisehell Mo:den. Der Brlichlsliglandsszjflliit Afghanistan habt-Feinesehr ernste Versehwörung tgegeli die Sieherheiijszskdes
indischeli Reiches enthüllt und zerstört. Die urilitä-

rischen Vorbereitungen, die ganze Art der Befestk
gnngs-Arbeiten,n»sp·di·e von Sshir Aliszikuspgzkoßgrtigstexx
Maßstabe vorgellonnnen»wordeei, könnten nurdurch
die Voranssicht eines Kriegesspzniizt England erklärt
werden. Es wäre schw.er, zu begreifen, wie die Ko-
sten dafür aus den schtnaleli Einkünfte« des «afghani-
schen Schatzes hätten s7bestrsitten werden können. l

London, -7.s Februar »(26«. Januar)."- Unterhans
Der Jrländer Redmont beantragte zur Adresse ein
Amendement, worin« die Vernachlässigsung« desfirischelr
Nothstandes getadelt,"i unlfasseude Abhilfe und ;legis-
latorische Behandlung der Bodengefetze verlangt-wird.
Der Schatzkanzler Northcote Jvertheidigtedie xßegies
rang; dieselbe habe prompt gehandelt nnd miorläufige
Maßregeln getroffen, um mit Hilfe des« Parlaments
eine lnnfasfenderesi Wirksamkeit eintreten izu lassen.
Ein von der RegierunglleiibsichtigterGesetzelltwurf
bezweekte die Vertheilung-von Nahrliligslnittelnulld
Heizmateriaslksdurch Vorschüsse an dielocaleii Ver-
waltungsbehörden; ferner» solle xdie Beschästigung
der Arbeiter begünstigt werden· nnd wollekitliaii sein-
zelnen Personen »Vorsehüsse"sr·zur Verbesserutigudes
Bodens gewähren. xSehließlichs wurde dieDebatte
ver-tagt. Sodann brachte-Idee—Sehatzkalizlerxesilie Bill
ein, welche Jndemnität für die bezügliels·»·.deszåltsoth-
standes in · Jrlandk Egetrvfsenelrålsliaßregezlnsverlangt
und die Ermächtigung« zu« weiteren Maßregeln, zur
Linderung des« Nothstsalides ·«·n-achsilcht- Die zuge-
währenden"-Vorschüsse würden« durch diesliebersehüsse

kans "«den-’«Kir·chensfonds" Tverbllrzjt »Noch kurzer De-
spbattespwllrde die Bill in erster Lesung angeln-muten.

««Y,dszerk Jn te Tel e« gsra lpih e n·«-«A«"g7e nszt nor.
« Dcklin ,J Soiniabeniy » "7.·, Februar «"(,2"6«."«»"YJall»1s"l"c»ir),

Abends. Der JBulidesrath»«hat»das lielle Militzärgesetz
genehmigt. 7Matl glaubt, allch»"d«is"Parla·stliej«li«t werde
seine Zustimmung lextheileiiz sDjese- lFxikstieu«jßtksx-xiakck
Wunsch ist, das neue Gesetzspin Bäldes alle Jnstälizeli
durchgeheniszzu sehen; « i

~««"Zllesl, Sonnabend, HFebrliarsz (26, IJaliiiii,rJ, Lcbelidsc
Der Pester Gerichtslsof hat beim sOllerh3al·lse«di»se«jl"us-
liefersnng des Barons Maithsellhi« nachges·ucht,«,. igegetl
swelchen wegen sseines Duelles nlit Verkzovah die
Strafuntersuchung eingeleitet worden. « " Das Ansuehen
ist-« dem JmmunitätZAitsschusse «·z«nge«u"lspiesel«·lsz«;Hlvo«rden.
Das» Oberhaus «« hat Hullvejrändert die» bosnische ·«Per-tvaltllj«ligs-V««orl«age»«angenommen? " «

F» . --F1l·l»tis, Sonnabend« 7. Februar (26.»"Ja11llar.)J«J11
ider Deputirtenkanuller "«ver·las Casimir Perieszrs Lden
Berjchxk der 7 "Commission,·3«"welcher den slmsnestietAntrazs
vollständig snndeinfach zuriiekweist. JDie Discussioii
ist auf den-Donnerstag festgesetzt worden. ·

if« «« f . («" « «,

. Bahnverkehr iionltiidTs mxch Dorf-ist.
Vor: Dorpat naehszSH spssetersburfgf AbfahrtUhr 142 Mit. Abds Ankunft in« Tnps 1"1 " br" öl- Min

Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Nin. Nachts» Ankunft
in« 't. Peters urg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. . s

sPon Dorpat nach· Revis« Abfahrtx 1 Uhr, 6!Min.
.Yzittags. Ankunft in· Tgxs 6 Uhr Eliachuk Abfahrtzzvpu
Taps 6 Uhr 35 Mln. » bds. Ankunft in Reval 8 Uhr37.Mili. Abds. « s« J ·

«

»Von, St. Petersburg nah DorparrAbfahrtg
Uhr Abds Ankunft in Taps Uhr 58 Mist. Mox eng.
Abfahrt von Tapsäs Uhr 28 Min. Morgens. Ankunsit inDorpat 10 Uhr· 38 Mir. Vorm. s s «- ·

Von Revalnach »Du-spat: Absalnst 9 Uhr 37 Min-
Morgelnk Ankunft in Taps 11 Uhr 58 sjtinxVornus Abfahrtvan Taps 12»Uhr 33 Min;.szxllcittags. Ankunft in Dorpat äälhr31 Min.·Nachm.. · f « . »« »" . f,

"Vei Angabe de: Zeit ist user-an dik Losdkslszgkir Des,
desmaligen Ortes verstanden. «

»
Die Preis-e der» F·ahr«-"s-Bxill-es’t«"e:«syou Dorpat naskTopss -;1-. Clslljesss Jst-l- jäis Kop

2. Classe 2 Rot. Maske-H« s. Classe I Rot. 53 sropzz « »

voirDovpat tm Revol- »1." Classe 6«Rbl. 71 Kinn,
2. Classe 5 Rbls 4 Kost, Z. Clafsefsjz Rot. «58 IF« ·einen» Dorpat nach, We erst-eng: I. lasse 4 Abt.
91».Ksp»«2. Classe eilest-es keep» n; etc-sie— 1 Rbliss Kop

· von Dorpar nach St. Pexershssxfxfs I. Classel4N.Kop., 2. Classe 10 Vol. 69 sein«-» 3- Cl« e» 5 neigte. keep.

« » « Conrllbericht,.»» "

«.

·.sz Rigaerßbtse, 25.Ja«n uar :1878·
« « Gen» Werk. Käuß
l - «—-.1:-T; OF« Aufl« 11378 ·. .. .

s» », ~ 1879 ..-..

w- ein. Pfaudlkiese,u.lxk,ünvv... - Jooz ,-.-99S
594 oiigz Pfand« F, Hypqth.-Vek. . We: 100
Baltische EisenbkAetten d 125 .

. . lO5 104
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Für die Redaetion verantwortlich: « ·

Dr. E. Nie-triefen. « I «:- «) HAVE-A— DlSTßlßUTE-
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M 23. IF« Yörptfche Dektuugs » 18 80

Isikjwqkh Cz» 3p··»«,sgqqzs·»ugd · ·. · · · · j···»··· .D» G«·v»
«

«« Theilnehtnenden Verwandten und Freunden »die AjzeigeYdass : jxk Zolilfslticssd Heil« Z. Fchlc c. · » —- ·
»« « M, W· Faun» » « ·« zlk « "6«"Uhr Abends· ··

Schnetdercurfe 1»I·l.8·2I·bth.aut3·()·.»cs;UU-» s .s Dienstag d· 29· Janus»
I ««

·"» .·
« · « .·sz "- ·«

··

H; im· g«1·.lkiöfsaalederjUniversität » ,
·. Um ANY« »» - Beginnltobet t rot« s rkvysuintisaiss J» . » Es ist-is» iisch sgxssgsMsldiiiigsii »si- t »

« «J von seinem langen seljweren Leitkh "d·u·j«ch einen sanften Tod erlöst ist. gegeqgmommcn ·Baraüius »· . » AS«
· Die Beerdigung lindet am ienstag den«» 29. Januar· ..-·12 · Uhr« Hiss « .. »; : . · . · .·· · · - . ·. im Saale der. alt-idem· Masse·
V· Mittags, yon der Iiirchhofsecapellö aus statt. » · » · ·»

··

dJhlksverelnss » zugleich · Bespreszhung übel, d«
Tjs «·

»·

· » · z— , . Hi s «, s . » . .- s. .- · . II' . Sängen-fest wogt-H,
E . « «

«· · - trat-P OIJILTIITYLZU zeaaamann7 nehm« · · umläkliclztsxichen Besuch bittet » a
»· « «« , s sz«««"a9k«"acs VNSUMVTUEUT b H —-—·-«..—·« « « · DieVorträJe über Pbfsik undcllelliiti « esse passen-IT

. Demut, den 28. Januarkjksstx ·« »— · ·— i. · · ; ""BlLLETE å 50 Reh-»» sisnd in der beginnen DiEnHszag· den 2«9· Januar· —Fssiges.
«.

« :.-."k·-".-«.:«3«-—.- -»-:s.r—.-;».-:—...-—;3--JL«·:.:FT:«ELFQTIEZ-EJEEIEPVIHHAK«-;«";---—x—.--k- .-——--.—»—.—·»..»t-,.,-.,g.-·.... »sc- ·«k,·z«... · tjt "«
«« « F· .

«»
- «

»«
« ·« « · «« olt «

«
«

.. spBsicbhsndlusg EIJKEWW W! «« ZLII Ttlxjsxiduåuskunft wmä Sinn« II» h VI It »· ssssss « - -« i— · — · - - - : » » s · gen werden entgegen- » Es BEIDE C C»
·» . · · · » ··

·· ·· · » « »« ··denhvbortragsabenden ander Kasse genommen D0mgkkzheu,;Nr. 8. .e auch, eine xztchin die koohUS? ANY« IMÆZ7WJFMF7ICZFW MMWT d« N«,««Y««t-- EIN« » CM --:- lYdnn werden RsllclIU Zu erfra T«Abend! cZes 27. Januar« der« hiesiye·"ScJit-reHcZe7-4Meister · s·«. adllilwdklccrsvckcjllz · «» .Neun«1arkt-strasse.Nr. 1"6.
g «

Jst ,
»

» «- · . . -
·,

» « « « ·-«
«— 1 w«11b·1d » .w · ««s-I-««»(»-’T«9«« ERST« » D«·"Æt-ts"tästssp""s« Esgszgxgkgsl "s:.ss-I«3T-::3::»s»k3:k..;: Si» ·« · ·

««

CW Je« «L««« Hase-Male« ist«» . e «- » » «·

-- « « JIYOIHIJSHZHZUIJS · blvdan in c: Mattiesenh -Buchdr. und — 7 «» «— "«-«

— D« BCØTYYYTMY JZMZCH «» D"«««·-9TEKE««JC« FI- XICWWVT J« Tkdkerszrersten ordentlichen» ZFSTYXPSCI Um« Chitkke J« L« R« «« 7 «03
« : IS M« Mit-as» Co« Tyaaarkawejws hast«-«·- - «« « i · « « knlthierzultegend d itFnbrk t . tsi hlt mit ganz neuem Wohnhaus Eiskelle" « » i · — »,

.- » ». »: »— » » en · · ;» ·nen em e »: s. «· . - · ri « r »»»--s»l««ds0»»s litlltkalsvijksämllllllllh sit» T3s"eEsmps3??sss 3ss««» ««

txt»s«s3..:·I"3.s;-:;:LsDsxikxgskttiszf ·. Mk« . «.·««-».-"·-.. ·«»·:—.·.»-.j.-Fz-«.:·Zf-·.EH).J--:.s»T«-·.,--Axt—Få«sTkI-.;-L:H«2,TII- IOIFKFTZTEil-HEFT:EIJ.z-.t-·«»«-E..-"—F:-.-;-·»·-;-.-O·-.; ·.·-,1.. .—« . .
-,

·- . v . · , » .
F. I " ' . . " .- v -

· - I— - s— - · « « s« - s IF!
Die Herren studiii. for. oldemar ·s »Stais·dtverordn·etkr"GH· ·v·."""Brölckt-»r,

» fszszityklssms ««I«Y"tF-:«ÄF»·I«97«7"UW9T · " « « · IUZXOTTIIHGTFFZTHTJJ
oCHPPECNEIIJ kAtexfsxWektskll ··bsso·n " « « «Värke»ls,« · WTH skzsesåfszssgzlätszskszomjtzs · BdohsorxäfptånyssslztäktieäspzergssgkUIZ zum grössten Theil gepfropften Obst-«.

Krug-er »und weil. Arthur Dthrtk · · » F. Daugt1ll, g— ..;

·»» www-»so»
« ZeitUngs·Exped·iti»n· «

·· rannten· ·,2u verkaufen. -.Zu erfragst
shubenssdiesllrtiversität verlassen. » « .,, »E. .Drofs,«spi.,s it; ·.Wdissk-I1Sts-iU Nr— 632 Ä, HAVE«
sxDoppatsden 26. Fauna-weisse; - - .

»» Mzz ·,»-.A»».V.· Des« ·» ·· ·»
Atti-IS. klebt-trat« 1880 · de» AlMhsksss · . · »—-

- · s» Rcctok «McUkUW«
h « l I »» , »C.s,sErsdtrrianns,sk - ,: »s»z«Mitl«-agsk «I«-Uhr, findet. in« ReVaLder « « « · · · bnuk demEint; Fiajnden Marien-

"Nr.-.97. . Sen. F.--T-om. ers- ··· F· G· Innre» » ·· ··
· , »so« — »: -· «·

- J« urgfstrlten irespiee "w«er· en einige
Zur Erfüllung eines bezügtichensp

» ·· ·»E·».Fk,e,yMUkh» ·.

"-

Beschklssks V« SWDEVCVUVVUETEVTEVEFD .-,,··
» » B. Fkedeskkikkgk desxlkttablissements desszinsolfenten C. sehw·eiekert, gen. . · . · » · —

EFUIUMEUTIJ Vspom Yo« Deæmbcjspvortk « » Hausmatnns «ss .-«:; . « « « : , " « I . »
.»

« zu 2 u. 300 u. grösserezzu 800.-L0t-
gen« Jahres werden all·e ndiejenigen l« · »·" "J9ha»·s·9n··« ·· . «« « -«T s« ·· · · ·. ·· « · ste1Ien,szi"n·As-kenue vergeben. Naheres
Htitsvesstztk-,s. »welche stch siicijtie — » » » · rat-trittst, «kis s·

»: . s« »d-.-..———-.sz—sss-II-s.7»Es«5--10-EEE!——-..«9s»-
.Gtkündung eines .-gkg·enfett·i- ··

-· · Batzen» ··
··

··»»· · - «» .·». · , · · · zu: Kgzzuapaeschen Kirtzhfpjele aufdem
R» ..Hypothekett.-Ver.ems. »h1e- « « «»

««

···;3m,,k»«mkk.,sp ·. »,
.- , · » ». " «· " . .G,IIk«-»»»L-I·.·t1·ge·lltee 1It·eIU·gUtgEhal-

selbst inieretsikenhvon dem Darpater «« « » · Akkhs «V- OekttULZEUt-""belegen imlcaisesrlicjhenszpartlcd zu Catharinenthal lszsbeijiteval - in der tener,«-.vter,17yrfge.r« - ».

Stadmmte dfsmlttelst Tanfgefokdertst « » V« .«Ot’ktlkl1g;ell,» Ehiesigen Auetionsdvcamjner Statt. « Die Subliszastatiensbedingun·gen" sind. sÜch am MFVI c» Htachmlttags · · ·« »in der Kanzellei des RevalscheirMagistrats ,z-u·ersehen. - - Verkäufltch und kann daselbst. Nachweis»4 Uhr,·1m-Gtldenfacrle des Rathhaus-- « i» L; Rcjkszjkt,-aj·d· · « « « · EIN» «. J· - F. ..über· » » noch« einiges. verkduftichesfes emfmdenzu wallen, um unter-idem « ,» · «, -
··

« · - l s r« E· · TM«- 97 HEXE« Schkachkpieh gegeben werden,
Vorsitze sdejs stellvevtkexenden Stadt· - «« « sz-«·H·Yzt . » — l . »—

- :
».

-..«Bis zum .30. Januar stehen zum Ist—-hquptes ab« dsp zurGmndupg des be· « «· · SEND-Zwil- « .Bewerber um die Stellung vdn städtisehen . »« . . . . ..IFMIk,8-Uk TO! SMIOII DOTIWIzelchneten Vereins rrforderllchen vor· « "»-,- P; Schjkjkgs ««

- · »

- · « »· «· · · » «» · - ··nanattrs esser n te riet-nek2sp. schtusftg zttwgrdettxsz R· ·sz···...·g;2.jdisSUCH-starr, · ·· » «· ·« . . .
E« O« . » Irrt-leite· »der estnisehentsprnehe maehtigzsindz genügende· Ktentttttisse schwarzblau-sc· Esaus-I. kilellss Its-sus-
Nzz 114» Skadtsectz As· .S·kiumqrk.» » »«.«sz-1;"·" FULL« ·sps»«"·i,·m··kl,ö(sh- und Wegebaufaehe»bes-itzen»und gute Zeugnis-se über ihre E! »« - - ·
— In der erster! Hälfte» des vorigen» « ». -·- · btslrersigezThätigkejt beibringen, können. sich melden im Bureau des
Jahres wurde durch die VerbreitungsS t "A r « ««"«"««7«««« « stddtixxgehjeurs für Revis-I, Rastatt-esse, Haus Dr; Fress- An- in der Rrethheusstresse Nr. 25 steck«
bösarti er Epidemien dieAufmerb « ecke anse «« VIY9f7na"".-z, » . - meldusngen werden bis zum15. Februar c. täglich zurGteschäftszejt aus freier Hand zuckt Wort-nat

— .g . .. · « EXCTMOIYY - — - ·: eilt-Es— » ienommen » . - Das« Grundstück enthält auch einensamkeit des: smdtischsn Verwaltung Pwspsspk W «, R.hk»»k,- zu. «. F, 1 z k
» »» »»

» , ,
» --—» ·» Issj » . ·»

g ·genen aup atz. u er ragenfUr die fanifarett Perhaltntsse Assefsor O· v· Samfvm · daselbst. »per StCVt M sestelgcIkmMMsßle Landrichter Baron Vruknirjgis . « « b« · · , « « b g. ÆDMPOF s· · v Ein wenigfgebrauchtes .
ZU Anspkuch g7UomUZe7-I« « le the« Professor W. Glieder, « «· · lIierdurch beehre ich mich anzuzesigem dass ich am 15. December. · .
uber welche die Pultzk1vertvaltungzu»

»
· L»s·S«kj,z-·d-a;- ·« ««

·· « ·v. J. das· »·

» · «· - · . · ·»
·· · ·

· · ·
gebieten· hatte, rejchten zur» urbar-·· Kaufma.nhs«Assniuss· »» - »

·« ·»·- s ·»·· « - - «. s - . sistbtjlxg zu verkaufenJohannipstrasse

wachUUS Un? Abstellups Vkr New-I Knochenhtl"uercneifter Wulb ·« IF» · »«

««

« « J « «»·.

bxäuche auf retten:- Gebiete nttht aus » Prof» V» Enge-kha-rzk· -» « . . -- · : "·;J« «··I J s ·«
und die stadtlsche Verwaltung nahkn Pkoxk Ast-ex· »· Oetkingew « · ..

» . ··;·z - ·· L -· u ed· Manoforte w· ·· · ·

in «A«"ussicht, den Uebelsta11den·1n·.Pkof« Emjjisgkdsenkjszesszgsz · · ·-

·· ··

»· · - l «· S·chloūStr· 7· ·· set! VSMM be!
uxnsassenderernszMaße entgegenzutreten -s Seckezazkz· Wäzkkz » · - · E ·i»t···jjj·lk·e·s·s«ais, schniiedtkstrasse Nr. 3J,Tim Mittelpnnete der Stadt, nahe deinVUkch OVSUUIITUIUU VIII« SUUItats·JU· « Ordnungsger.·-Ad"«j".« A. v. «Ake»"rsnjan, JFFHJIÄOFSI Ühekpommen Habe-I. Und »Hm-«? Ispehgesprken PEIHHFUUZ HEFT« - «- zemmerspectionety du; up» d» ganze· u· z» »»

,- - ·. « —«·emp.ehle.---Promp-te Bedienung. Ausgezeichnete Küche. Weins Erster Hauses« nebzz Küche z» Ygkmizthen Ha» Zeiss·-
.

- V chhUUVlEk KUVVUY - s - st Petcksbur es· several-Stet- —Stadt Vekbkeltell sollten. ZU ·-·· - · · - - · l · I· ·t · s
«· Hochaszhtnngsvon · klar, Bahnhof-str. Zu erfragen beim

Zwsckshsttstl Ech gCgsU»·69»·M1tb.UP-» Secrttatte Th.»S-chtseidtr, ·

·
»»

" » » « i
·

ger gsmsldkti DIE Als SEOMUITZHDSTO Sectttaike L; hkStrnky . ». -

; " "GØ0«·9· YPUCEGO 2 I gmmerOrte· die uPhcrwachUIUg tanktyxckb Vhkon BxUjfkjUgk, « . ·, » · . « .
·. sZustände Z« de« S? SCUITUTSsEVEZIVkEFI speaufmatttt R? B«tietrfchtteidtt, i .j · «« le

: : .
»

i· ·si«V mitVssköltsssxvg für stitnebende Her-
de: Stadt zu» nostra-txt« ttrttt»»C»«s»sp»ki Lchbgz · .- » » »· saamenhaudsltung Kunst— u. Eandelsciartneret sei: z« Bmieiyzkizstttstttßt Nr. s.
warst» · » .-

«»
« .Kau«manti·i«A;" Vütttter »

« «« , «» ·-
»

. » · » .
«

« .
'

·.
««

- Umstandspunp Oppop Tifcifkkkkilteiskctk Otto Sülks . « s. ««

«; l · «

·» d» ; ist an eineølfkfme odekzezzzhstektxlterenmspktqtsruckflchxen n blshex · dæ »Tifch-l"tkrllljetsteljillSch«lüsselbrrg- . · ; «« H« ,·;- «· .
» Herrn zu Iekmietbsn Kloster-Streut»AUSfYHVUVSDEteZ Ptplebtsskvespöokwts »» Kaufmann, A;""Masittg,»

«» ·.

«. » , III? « Nr— Z, Haus Päpstl- - ·

Obgksschsdfsk VPUTZOGFFJEUHTIOJIE III« sVåckktmtistekl Cittl··Lt·titok;·· «

. ts s ·
«

« - -smtctwn «« »He. U« As« e eZspspIt « Malermeiter A. Ober sz « «
"«

« .
..

-- -
«. » « sz . t" «

»« «
schOU läkkgsk bekelt...lqsen« . ·.

LandqerirtttsgSerretatrsgtsös«.bJ:S"itbers",-«s«: . · « « - . - «
» Dassznahebevdtstr ende Fruhjahrj Lehre-z G» Vklzzngzkgsz «· · »

«

· ··- s· · ··
·· ·· · ·

··

· mtt Bekvsttguttg kund) Essen-bellst«-
bringt mfatucklrer Hmsichtsbejotrders « Vuchbzndsermekfjers E Verkknanljsp nimmt« Bestellung-en· auf · · · · · den-«· By· etftagetl Im HTUfE,Sk01tzEU-
viele Schädlichkeit» mit sich und« es« ·« ·»

-- · - · ·» » « -. .-« . »· - . . - « . - » - - » » waldtz Rtgafche Str. Nr 37, be1W. Ma-
dürfte Cleboteu fein ohne«·Ve1-«zl1g· -·-«-·-MalermelstkrS'·—·'T'-"-—achs· « « «

szemasep an« · « tamokttssaatqsza "szto«"
jenes Project jetztXiu Angriff zu - entgiägäåkaalllsklkaohscslss Ilctkhfslsscllc · Petersburger Str. ist. 15 sind zwei
nehmen· · . ··. ·

-

·«,·. ·· . «.
·»

- . ··

·.
»»

.· » . ·· »·
··

·····.·· . ·
»« acht· ·

»,

.Es ergeht deshalb an die geehrten ÄUkJVkJgUUgs" 7011 -»E·FII·IISII·- JCIPSIEIIÄIIO l · · FYFHBJYOYCJL ·« ·
Herren. die slch zu jener uhwa - · · .

. · d l · . · · e en e erren zu veksaietluut
tung auf dem Grbietes der Sanitätsss . . - -V·· F"FIF·IS"JVGYZSICIJFUSSS we? F« F! JLHLEJES -v9ra'bf01g«t« « «; »« « · « « ·
pflege bereit rrklart haben, und dsek · » · » Lodjen«str.1·sIt-·.·7-. · «·F(zstelljjngszn· »auk·sz·sz ·· · · » · · · · « · ·
ren Namen tm nach-stehenden Ver- SPITSOIISOIIIICIS«V«LLTTL.ELFZEI· J » " J

»

— . »
-

. ist so letcb «

· «

. ·
··

· · · · · ·
»·

··

» ·, ·, sr·,. sz · ;0. g ZU Vckmlcthcn RcValfchczetchntsseaufgefuhrt»werd·en, dteAuf- Zu« i b o «—

« Straße Nr..13.·-»t». ·. ,
forderulw zu Dunst«gssvslstlchaftlichen · « · J »

· "—»—· . » » -·«"»"—··
Berathung und zursEtttpfangnahmep . Z! ·

« «« « « « ·
«·

« ·
,

· « ·· · · 1.JuIiug,·Bi·tkettk-ctum, them. Statt.
der Vollmacht. und Instruktion am— «"und -Ein·kheilungjsnzsTWtkfenberiefei · -· l l V i! eålkleslvtdftvctuskålb«vstshciexlszstcft·ud«8- Februar C--««N0chUIkkT0gs 4 Uhr; III? UVEEZAJZVIZIICCJUFVIS FEVEVZ «

«· ««

« « · « · ·« « " · gtjthttkzsdgkin them. Stint. "sch""
- —» - »« gn u em earsetettemsss --

.
. s. -« i·.uo-te«tte;h.S »Im Gcttentaate des Rathpauses sich pfiehltfichzs

»
» . . nehme ich· auch 1n··d1esem»-Jahre . asgctstwich VakbttfSekitlss, Sind-«» .Vcksclmmcttl zUJVotIML s. « Ihtzsbers « « « « —

— , · · ·· · ·
Dvtpclt den 25. Januar 1880. · . » - Mark» Halzzi Weiß «, Kakus Zum 15. Fabr-Isar- » H tsckuLgetgalnmHrnc ,·L-reindk.

··
« · , «» .-.- »» « «· s « or on on: . S · »NrStFFYthquYttFstktikksseYtttiskTkk w« seit« EIN« «« «

e«tgegen" s t h · ki · o l 1 J l« - EFTMYFZTIH HLITFiYTLTZTZFFFO « «—

- ·

- --
'

— ·

-
· nen- ccu

Verzeichnis d» Personal, di« PWUSSTUTDEGIO DIE' BEIDE-»He« Ae espumkk f« OIMO e N« IISSISZU KsggziggjkJsgkkxgkspssgsssszsså est-»F— »«sich zur Sanjkäkk Jnspectzon und« anderen: kluge-Haken- dtitkeh IJntersuehungskstation der Universität. » W St·Pe»tzgburg· KzlslflsdzchikHhxsåoseeägeinj
gemeldet haben» unschädhche Mittel reinigen lassen · «— . . » · »

»« »·.· . «» ausNiga undKnopffttus Köln,
«

' will, wird gebeten, seine Adresse, . l .RekMIfche»Ekttfstbttt KTUMEUM Kvkck ««

Stadtverordneter E. J. Arndh Oompagnie·-·str. Nr. 4, Haus· Grau; · · · TschvtncujKasqmacher Segen: »aus Kapital,

« C. Braun, her-g, nieder-legen zu wollt-h. — » « Adresse: Pleskauer Commerzbanh » Paahrtktetlsldelxtttttafslxrjlxttttbtzsszrgachte Ycrtkßhltxktvaus Ober·
«« «« J» . «« «· « i. ' . · - · « «· ·

·

»

»
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llleue iitptse BEWs Erscheint ragst-h, « A
MWZCUVMMOU Sonst· U« hohe FgstkagY

Ausgabe um 7 uhk Abt-s.-

SPIO Expeditionsist von 7 uhc Morgen«
BUT« Uht.2lbends, ausgenommen von

T »I—3 Uhr VIII-gis, geöffnet«
Sprechsx d. Reduktion «. 9——u Bord«

Preis in Darm:
jährlich 6 Rblsp half-jährlich 3 Abt· S·
vierteljährlich 1 Mal. 75 Kost, mvuatlich

- « 75 Kopsp
Rach answütm z .

jähtlich 6 NbL 50 Kop.» halbj. 3 NbL
, 50 Ko« viertelk 2 Abt. S.

Aqzkahtiixe d« VJIFJQTCIH II: Phriuxkkagtzz Pxcfiizfür die fånfsefpcilthne
Korpugzeile oder dereju Raum bei drjeiytaliger Jnsertion F; 5 sey. ""·Durch »die Post .

eingehgnde Jftfskaksentrichtejk 6 Kopx (20 Pfg) ·für die«·«Korpuözei»lapewi. H « .

Abonsnementg
auf die »Neue«.DörptscheJZeikUUgL werden zu jeder-
Zeiientgegeatgenvmmenx -. - 2 «.

.

» ·.
:, z» « szzuhaltsp s sz » . ,

Pp1itisch2r-Ta"g»ks«vek»ichgt.« i » « ·»s Inland.- Doftpati Deputastion naszriyspStzsPetersburgs
u. die Alexanderschuleu Riga und das Regierungsjubiläunirf
Eisenbahn-P»eusiongctxffe. Si. Vxtersbsu r-gk:» Eine ,nk1,ce«j
russifchsdeutsche Preßsehdr. «» Yom-Teke-D·etacheme·x1«t., ·Botkin.
Rufs. Kirche« in«»"N-o»tn». « Helsing»furss»».Sh«ejskljsiifsscs«
Moskau: Ein Seand·al·"" Feuer"sck)aden.««ChkirktskvstTiph-
theritik OfdesssafAus ««der,-Locai-Csrduik.-«E!? z» -. -

JLpckkIks«,H«-U.·B;;3-N;).;;. i».« »O« «I. IETU «; ..J
«» kfseuitletvm »Ein; : kühne Reizen-in; tcxtcjgxieslitig e. s:-

X » «--« Den ge. Jan-.-(io.--Febk.) 188«o.-·« -
. Die Sitzung des preußischen· ·Al«i,åe"ordn·eteuhau-

fes« am D""oki11ers««tag« horiger W.o"che«.3war« szeine der»
denkwürdigsten intd «kedeutuiigsvhl»lste«ti, « weil endlichs
die seit Jahr und« Tag «;die?Höffckiitjechge»Meiyixngsxixig
so hohe1n-«« Maße« «beschiiftigend«e ·«Au»gse·,l«»e«gen»heit» ·« der«
F r i ed e n s«"v"'e r h3a nd l·1«c"n g·—«e««n«««n«xIi-»t
Eusri e zur Sprache gebracht swdrden"«isty · «Mik spuxns
so" größerem« Interesse wurde « derjBeraithungx dfessj
Etats des« Cultusministerium gesehen; »« ais;
in vielen; Kreisen die «"Nachrickjt«·»veriauilsarte; Idassernster« als je an »die·Abhaltungs einer« Nachsessidu«
gedacht wurde, in« welcher dem ssandiageskdiejmit «d«e»r
Curiesp getroffenen Vereinbarungen sitrsSaneiion vier»-
gelegt werden splltem «Die wichkigenAuslassungejn
des Cisttusmixiisteis v; nzikttkamer habe« jedjoch diesårj
Mittheikung bereits einspDemeuti gegeben. HYDie Ver?
Handlungen des Etais des Cultustninisterium wurde«
eingeleitet« durch eine Rede« des « nd t"--
ho rst , die durchs die SclZärse des Tonseskspaiifx den erskenxBlicks-schon«qikexxnkxisxießk daß Fuss; siijik Hkiz«i,«-Gax1g«e"
der «FriedensverhiatidliingenH Fii1nerh«a1·’h""«d,es «»Ce»nt:r«»1z«tsi«1gTv
durchaus Jnichf einverstanden sei«··«««»«,«7iIe«mH
dauern« diese kPerhirndluitgkevu « zu« lange(
w«1«1«1·1s»cht· szWindthorsi einens «baldigen"« Abfchluß
ben,«"3j1atürliifj« sauf BasisHdaß »di»e·«»Maig«esetz·e
Grbßen und Ganzen« aus derWeli «"g·e««sehckfft" werdet's
müßten« Es ist bemerkenswertlz ...daß..,-der.Führer—-

des Centrum gerade den Grafen Moltke auf die
Nothwendigkeit"der«Wiederherbeiführung des kirch-
lichen Friedens im Innern hinwies, der nothwendi-
der se"i,·"a«lsi «e"inige»Arn1eecorps. J«ns Deutsche über-
setztheißtdieshs Wenn « ihr uns unter« annehnibaryisz
Pröppsitioneii den kirchlichen Frieden« verschafft, "·s·d
bewilligen wir Euchl rundweg die «Militärv·orlage.
Windth·orst, der schließlich« noch an die"«Kro"11«e appel-«
lirteskündigtderRegieriing die nnentwegte Oppps
sition descsentrum und des katholischvenPdlkes an,
falls. nich) der Friede· . binnen Kurzem« wieder— herge-
sterctkstpeidkkg Sotdohx Windthzzrst als» e1;ch«gdies
übrigeti · Redner des Ceszjtruns1»sz«·hol;«en "«ni»ti«)·t· Tnnahsichtaj
Iichj hezxvzkkz daß sie ejlle ptiutipiertenGesichtspunktef
der Streitfragen nicht«« indetrIKreis ihrer·"B»etsrach««-«
ten-get! siehst! wvlltkpste « TOET skC VU I U! s« U«
U« ikÅstkissir P» »Es» t««"k.jfss Ist? irsgethpbt iich izitrl
wider-nnd» ’byn««seiiseni· Sitze«; ·« er» «s«pr«iHch"·t» tmgemein be-
dächtigs", sajt ’«j"«e«des««"«.·Wo««r"t, äbwägend", «wie" Ies die·
Delicaxesse «» d«e«s , «Gegezistai1de«s- ersdsrdjerts "D.nrch dies
Hsstiiisiiiite sErklsäsxlgsisgz

e daė siixs «iAiiesg1"s-sch ritt, "dsrl
Curissxixiir aiifidevisssssszeiitpxst pskikßspschsij,Lcixjdesgsåt
setzgebnng « Unter« «Mei"t«t«1"ofi«rknngj, der· ·L;1si1des«besrt»r«etn»ngl«
sxfplgpä Tderddk I hgfimst Jspx Eis! ""Ics1it"es« Brust) I DE!
Mehrheit; ein; Mit« sdieser itvichitigetij Eekitixtxiig
der "S»taatsjr"egiern1i·g .ist« zugleich» ati»sg·»edr«1"1ckt, « daß!
mit« der Cnrie »sich»w»edersHansszeinen Vertrsagsznoch·
ans« «««ein"»Cpncordat«« «e"«»i«nlass»e»"n.»«tderde» JDer Cnltttse
Minister· «be·stcsist«igt, daß, ernst? Verhaiidlnngen ntsik«."P«Hr««
Cnsriesim J« Werke sinds« aber« .·nochs» r·v««eii"e««r
mühjevvnek Weggjbits zmxs Gekigekjge«ti»jdes Dxtistgieichissxl
werde« siisrückznlegen "«s«e«in," ·« nnd das; « efs der Weisheit;
ussdlMxißigxiiigsIsetTStadts«rcgier1i-ssg, esse-s« Exxtie sind-H
derszpatlaxnentariscsseii Pcsirteieii bedfkrsszeii iszberd",e,« »t»«t«t«n«·
zntnZiele "z"i«t gelangen( Hervorzuheben fist,«««dåė«d«ek«
Cnlttxsminister in sehr« best«»itnn1terWeise diesznnverF
TTUBSVIEcheJFI Rechte des» "·St·ctates· den Forderungen!

R»t)zn1«s»g.ege1i1";be«"r« stellte( Sotpphl auf deriechteirsz
als— Mk; «

der) links-E« Seite; »ids.s.f Hat-fes «witrd,esiij" die)
Eitklåkruiigcv Tsjuxtktdisvsinisteks betfänikt darin-fase-
nptniskiensz nszd thso rstj erwiderte s ·«a«»1"1,"f «B««e«-««·
uietkgtzgezstp rund« btied dcibeji;» gikhdaßj die» Vexhexidrtiugexxfi
alsbpld7 zUkm sAbschlttßn geführt werden müßten. i f i Der.Sprdcher "»cksdnserd·«gti»ven, Frhn " H «a««n·1»««m r;
st e i n , szkzrachteej date« alte« Klagej"«jpi»vx, ; drauß; Juittejk
dem Eurtutkampfe die evktugerische Kieche twuehuix
-l-ich hart» gelitten— —ihabe--;----sben1-erkenswerth«--isi- dies

Fünfzeh uter ah rgajcchegF « Abonuements fund Jusktqtk pekjuitteltu in Rigcn H. Laugen-W, An-
noncensBureauz in WaltxsNdsRudolffs BuchhandH itrRevalz Buchh. v. Kluge
F« Ströhm;.in St. Petersburgx N. Alatyissen, Kafansche Brücke M St; in Wat-

· · »Man: Rajchntau ös- Frendley Senatorska « 22.

"Nam·e"ns der eonservatipens Fractiyn nhgegebene Er-
klärux1g,daßderAusgleichj welcher von der Regie-
ru·ng·denk Landkqge tverdeä borgeschlggesst werdenz in
jFpxjn der Abänderung der dstaatlichenGesetzgebnng Vevosns den· Conservatjpensz die Csenehntigung erhalten
Jwerdez L ·ö we g Boch11ni·«n1"acht·edek·n·Cultusmiiiister ·
1de«t·1»j"V·d·rt«vUrf, daß er bei den« Verhandlungen der
"Gei1·e·«r»aelfy1ig«de einen« Esrsreng «kir«ch1ich·en Standpunce

eing«·eftjso"nis«nte"«n" nnd Uebsergriffe der ·« Generalsyiiode
in’sszszdi"«e"·"»·'" staatliche Gesetzgebung r gednldet habej
Dek"Cü1kn«sn«1i«1jister Hpersnchte diese "Vdr·würf»e" « als«
un»«l5««erech"tig«te" »z«itpr"ückzn"xvöjeisen," w-obe,isz·" er« "jed"och« mit
esxseexisgewefseisBfehegee Isich Ivgespefür de« Vers? der

« Gesiseraxsyzxvdse«eingen·hsk1nnenen· YSta»11d"p"r111ct« eknsjprgch njeekdJdHkeüVkkselejd Syscksdkls BUT« NåchChUck1311gszT1UffHVdeVte-.
Edöfsvssredisers HSköek»e""r3s«ieclxndirtes« LHIHIEkerE den«: Cxsxltusk
» minifte«r"";sunt»e«r» einer» AkjZcihl pkersteckterAnfgriffe gegen dies
"frühe«re«Vertvnktuns de«s««(-S"·ülkn«·s«minister"ium, ·der««»er«

ein-en Thseiij der Schuld EEinVTSeEHHeseiugetijseisekx Zucht-»»
I» Iosis »kek»ted"e"s sszgtsolkesssbjekmqßs YNgtüijkchJ jkdiiiite Herr

« nnjljink · geg«e11«dsie« ,,:Js"rqeli»t"e1i«s LöweJBerl»i«t·i;s»1j»11d» Sstrnßnjgntxsz ins bekannter"L»iek)·«sevij»skiö«xftäijdigkeitszszz"ü" "tt5e1»1d"e«11.«-'«Jn"1 Haufe Zwar« ins«
zxpsisiclyen diesz«Fr"äge"«1«eg·e" gefvdrdejj,»so·k7szder" Abg; Dr.
Fixlk ""D«ek5atte· nichYts « Pers» Wort ergreifen) ryürdez
Sofrjrk iipskrsrjssauch Herrszböxi Schorlemer«"änf· dein

j PeIiige;E«uäji·deuxe1)rfseiije Beuzesikungexxr Dr. Falk« e zum
Reöenj jzijsikjgeak ·» Nqtüjrlichsplkieß der V sxreitbqte

«— Freiher"r"«fk«eiix"» jgxjkefos xHckår ««a«n ""den1··»szf7rs«1":h"erenT Minist»e"rk"
«»

VejevszjältungEgerädezuj äls eine« nndF gkeåesksestsess "h"ie«g,e«fk»«e1!te«e wurde? f «D"ie" xBekkeeeksexergess
« SCIJDEIYejnHrGZJÅDqJBH dürch««die" Verwaltung Falk? den:
I Vhkke ZiszeReligison Jxind der« G«ld«11»be" åxr Gytt derloresic
; gegaiigksxixxuds diikchje die r;«gexHosseMPO;ieu smkqßxkgjgerxi izifeeSpc«is1seii:oekx«tie grioss ,rk-zegsiie-sdoexd-« sei, Tages«

« felbfks.cii»1;f·sz«j»5e"r eäsnserstext den lehhtxfjesjeti
» WijsiekfsieeeexziDcissfr Here-is« »H.egleits«ete fdiekiskjxeedei de?

pxirxiischeii Vrdprsies «·SteS1Hwses,’e."x7sitregxpßeesiesse
. kehre, Hiizixxziprischpeix «:rse»sis:;ii:-ix;,:grkrssx-o«sdsii;« dgū1).ii-.seFgIk

« sichs. XII-e «! ·Rsed«xseeef-L Bpkeesekeeeixsschxeijbee le-s2i.eselkre" Unser-sie
: SIEBEL ..S.»«-P,akszk«skkkk«g ·«E«kJk)1’«-,V«k« HEFT-VIII«

· miti"istser»"·r"zo"n" Pseinecnsqnf dserlinkeki Sejtebefindlichen
1 Bis-ges; siOIJxxichesxsesgk.x-iidschei«i iyii«wkexi.gIiT-He
das SpreehIexe schsveej ;w"e7ejd—ed" zu ,j»wel»lkev-« J« eitler
siiiiiiieixdi«seix Viele; sei-is:-
siebenjähkigen Verwciltu1t"«cj«ünd"ministeriellenszTh"ätdigkeit,

- alle Vorwürfe; »daė serisdteisprkathoxisiches Kirehe -- habe—-

knechten wollen, durch Thatfachen zurückweifend Dlus
der interessanten« Darstellung ist zu entnehmen, welche
GegnerfchastFalk während feiner Amtsführiing auch
an maßgebenderhoher Stelle zu bekämpfen gehabt;
er verfichert, daß er sein Entlassiitigsgefiich im
Hinblick auf dieGesaninitsxtuatioti eingereieht und
weil er sich habe davon öberzeugen müssen, daß
gerade seine Person dem Abschluß des Friedens mit

« Rom am, meisten hinderlich in deneWeg treten« werde.
« Sehlagend trat Falk den. Befchuldignngeiy daß die

Cultiirkampfgefetzgebung die evangelifche Kirche tief«
geschädigt, mit der .Pen1e«rku11g, entgegen, wie gerade

,die von ihm gefchasfeneFkirchejiversaffitiig die Selbstän-
. digkeitder evangelischen Kirche itnd die General-

sy1sziode« hervorgebracht habe. Falk weist nach, daß er
die« »Gefetzes mit» größter Milde« ausgeführt habe.

Den: »Wor«ten Falk’«s« folgt ein« minutenlaiiges "don«1ie"rn-
Ydes « Bravo, von « heftigem Zischen des ··Cet1trum
H? unterbrochen; «Windthorst erhebtnochmals die schärf-

« steif Aiikragexijgkgfexi Falk, der die; katholische Kirch«
gek«1«,1echte·t« Hund» den Ruf fszgegeri Rom zuerst erhoben«

halses Auf«die»Zwischenru·fe, daß dies der« Reichs-
? kapztex ggweskki, kecigiikt " der sonst sin Zwiischeukufe

fos e.ni«p«f»iingliche"F«ührer des Centrum« nicht; Zahl-
lofe erregte persönliche Bemerkungen schließen die.
Dehattesziab .-«— eine der bedeutnngsvollsteu·, die am

sDöjihofsplcitzes in Berlin« seit langer Zeit geführt
woxdsxilsiiidx l ·« i «

c c Ö
«· "Däs«"««Gerücht ·über eine« M i n ist e r k ri s e,

die die zHerren.»v.· Puttkamerz Bitter und Friedberg —
· betreffen «sollt«e,««s«trug gleichszbei Zfeinexnx ersten Auf-A

« tauchen so offenbar den« Charakter dersErsfikidung an«
der Stirn, daß die bestuutserrichvteteirliberalenspBlät-«

« ter ksaum Notizdavon nahmen, oder höchstens, szum
«, feine Jnhasltlosigkeit mit zweiszWorteri zu erwähnen.

Daß Herr Biitternicht vermocht hat, in« den Wogen
« derkDebattesciuchs nur den Seheinjeiner festen YStelJ
·, lnng"z«ii erwecken, daė"er an Kraft und Bedeutung·

der« Persönlichkeit z; B( hinter Herrn) Maybach un-
weit spznrfückstehtz ist jb"ekatint· genugs , "Jnso-

fern ist· bez««nglichfeiiierPersoneiitepercnanente Minister-
« kirisfeivorhandenjdieso lange dauern wird, bisder

»R,e«i»chs«kganzjleri in einer anderen« Persönlichkeit» eine
fähigere «Unter«stiistz"ung« gesund en ««zn· haben glaubt
Denn felbst 1iin"nnte«r" den« Flügeln Bismarcks Mi-
nisterbleiben zu« können, muß man mehr sein, als

— Herr Bitter ist. . »Wenn-einer erfchütterten Stellung

z , » -!lrtIjll"kton"-
s · Eine kein-e Reiten-its « l «

« DCSchIUnHJ «

«

»Wir ritten aufwärts durch"·«eine«dännnerige Wäld-
lichtung und mein ganzes Denken concentrirte fich
darauf, zu vernieideii,»«daß herunterhangersp
de« Zweige vom Pferde(gerifsenwtirde oderdaß dies
hinter nieinems Sattel( geschsixakcztenifsoecken an« dritten«
Aesten "zerfetzs«t. w«"urdeti,«sz«szzwlif"chen denen durchszziixx
kommen: zvkirÅDie sPfferdes Feuchten tind « mußtseir szalle
paar«"S·j«chritte"" siehensbleibety die Reiter, bisss
auf; ·mi"ch,«·s abgestiegen« ibsareits ·»Fi»nstfe"rt»i»iß «« des.
altenjsidiekjtejy jst"i«ill·e«ti»n« Waldes; Innre; sfeierlich s 11nd"»ng·e-«
iipartixzjsexn -si)«re)e»n-«Ajksenden« Hist( sie tax-indess» bis; eins
das "Knar·r"en der Zweige iin kleichtensWinde, dasshäuz
figes kn·a«ck·etide« AbbiekiyenJabgejkorbexien » Holzes ixnd
eiitRnuschen in den Tanuenwszihfeln,« wie von einein
nahen Wafferfalltz iv«a""s"·Ll«lle«s«·-e4in»Gefühl der Bännge
lichkeit -und eine kann! ttiitsSxhiiierz »Perwan"d’te«Trau-»
rigkeit hervorruft, Keines« HdlzfijllersshAxtkist hier je
erklnngens Die Bäume "s»k»erbe"":«1««"ab:,· wenn« fiesihre
hö"chste" Entwickelung "er«reich1»t»s»·hasben, und "·steh·en« todtnnsIknhr de, inssidiexiiisiden Veegwindet fee· stürzen.
Die Fichten wnrdenJkleiner und dxinner verftrent,·
je höherswisrs stiegen, die· le"tzi«enskwareixj« ganz verkr—üp-"
peltx«··Wir«»hatteijks« die« B«ciumgr«e11ze· überschritten,
aber« noch ein· wenigTjöher "fenkte"«fich der Abhang«
eineriBergwieseYfüdwestlich "n·"ach" einem· klaren, unter«
Eis und«EiszapfekckTfahinriefeltidenszBergstrome ; hin-
ab, undidort bezeichnete««eine·"Grtippe·sdser" schbnett
Silbertannen u1iferen«Lagerpl«atz».»D"ie Bäizjme waren«
ex: miniatuke,« lebe: fo"ks1i-Ii·ehkgpiip«pilkt, daß enge; hatte
fksgen mögen, welches idandssie xgepflånzt
habe, hier zerstreut, dort«d«·i««cls»t«nzufa·tijme·nund mit »den
schjasikefl Wkpfelmzuni «Hi«is1ii«tiIJe-1ssziv"eifex1d. Vonda an,wen« hichqnichi enf gesehene "Heei"1ichkeiten besinne;
steigtsincjner der« Blick« von· diesem« Lcigerplatzes vjorsz
mirs «auf. Ostwärts öffneten« sich« "Thi"tler in« die« fernen
Ebenen undJverloren sich initiefviolettes Grau. Berge«
Mit: Wakdbewklchfeiteti Rändern stiegen hin« Ketieii oder
einzeln kklkpvkz Wähkeud dicht hinter kais, aber fast«
3000 Fuß über« uns, die kahle weiße Kappe des Long
Peak emporragte, deren riesige Abstürze noch von
dem Lichte einer uns längst entschwundenen Sonne

roth bestrahlt· warens· « szDicht Ås«1«1»eb»e11" uns« lag iu
zerklüfteten Seitsess des I·Peak ·S·chnee«, der« iiach · «· seiner sLage ewig seii"i«"ijc«ititßies.«Ba»l·dkam der letzte· Wieder-«»
seheinder Sonne, ehe « er verblaßts stiegst eingroßer "Halbcjiond amHisiimel empor, · sehiexiz durih«.dassilberblaue Nasd"elwerk"d·e·r» Fischterr "1·k·nd·"«t?erwJa«n-s«deltesz"das" Ganze· in« "·ei»n""Fe·ex1land.«««» · » « Hi· .··s· Jndieser bezanberndenszsBergeiiisamkeitsrpird also»
da·s Nachtlager» aufgeschlhagetu. Jiui ba1·x·t"e«iu Ygewalk
tiges"Feuer, Thee und Beefsteakssz roerdeiiszuuifAbeiksipxs
Brod? szoerzehrt, die· Gesellschaftsingt se«·1J·"«11«zeln«·I1tJid» im.
Chor e « eikiigHHLiHDer iiiids Sahn strekkjtgjkngiijsidlis zur»Nachtruhe auftsHarifen bon··Fichtenngd·elii« aus,
Dame« ebseits in einer. kj"t·nstli·ch· voirxFieh»t«e»rjzwe«igeix«
hergestellten Laube, bors ioelcher"· dersz Håndsz des-·
Führers, getreulich WacheJhålth « Ein Sonnenaufgang
von überwältigender ». Herrlichkeit z; leitet den neuen
Tag ein, der die Reisseuden sbereits Aufstieg be-
griffen findet. Der letzte Theil« des Weges bietet solche
Schwierigkeitety « daß die muthige Reifende ihnenY
fast erregeii ,wäre.s Sie gesteht Hans, daßlwedejkeiihrel
Kopf schsvsssdslfeefsx iiioch ihee Gelenke sieih1ee:i,sgeiix:dg;
seien, um «si·e·"«zli· einer richtigenBergsteigeriZi zu:
machen; hätte sie ·gewu»ßt, "·»es· bei Ader Besteigung·
des· LonesPeak drjrauf zankäniej so würde szsie nischtk
den leisesten Ehrgeiz dazu · verspürt haben; Der»schließliche Erfolg hat sie auch keineswegs« stolz ges-«
macht, denn Jim hat sie zuletzt durch· reine Muskeizkraft wie einen Ballen Waare hinaufgezogeir Die
wahre Schwierigkeit« begann bei» der sogenannten
Kerbe (t·he Not-seh) ·",,Zweitausetid Fuß "hor"h«. stjeg
der Felsen steil über uns« empor; biertausend Fuß
tief siel "· ein zerkklüftetes und zerrissenes Gewirr oon
Felsen hinter«111is· ab; platte Granitrippety auf deneir
der Fuß «k·aui·n einen Stützpunct fand, ragten, hier.

da hesrpjoy sgeschmolzenerszund«mehrmals« wieder:gefrorenerSchnee botsz ein ernstlieheressHindernis;
viele bot! denFelsstücken szwaren lose und« wollten
abwärts, wenn sie berührt· wurden, · Für michspwajz

eiiiesZeit des äußersteic··«Schr,eck,en«s". Jch war an,
Jim »festgese"ilt«, faber·«es.· nüste"n»i·chis, spmeine
waren wie gelähmt und glitten auf— dem· blossen»
Felsen aus; sagte ·etldll«ch, es sei nutzlos, eszs auf
diesem Wegeszu versuchen, und wir kehrtey wieder·
um. Jch wollteuach der Kerbe zurückkehrety da ickx

wußte; spfsß »Es-ins« Uusähjgkjsst : die Gesjsilschdft diess-
h«ie·lszt, nndszejinet Ser .j.n1;1ge·i1"Männer" jagte eitel) »zien«j-".
lich destzstslxiclz « " däß eine»Frei; "eine« gefährliche Be"«f«chiver"·k"
niß»s»ei,sz «sabe«r·s" dein»Tja«pp»e»x"ej:wij2etk·espitz, ««daß""»er.ülåsrkxäxtiäklkiigefr2 Nikkitihisiäxkfstsigexx i-!J7«I"1LIsd;s- »- Wät"s";iie1ieis«
ssiisJh«tj,"i,«iiiisI,e-ii1(ssz4Dein?- hjiisskiufzufkilixköpssk Er« Iecägiisxvsäi
ciijeisifukid «j1s»·eeesptiizchtie«tjes, »fd«ießffpex Ai«;»geiHöh«u1ich ei Aufistipg
dieischk EiixM",EIji’ssike"ifisn« «.x«:e":»i,i:ii«·sg"1i«.i«I)«e gsuigchx "sei ; iiiiixs
stjkssåtiji Jcklsssij JZIPTZEJJTHXLIIXHZE Jpisdssk sbzwäkxjtsj - sind-HEXE»
1viri»"1i»ns« szayf Felsftjcjss en · »l;"est"re11·tee1»1,s" vier«-

tak1:f—k11?)· «"FF1».ė·»-».lg«1»«ISJe«.1«1sz-« . khICI«I?T-HsE-kÅfE«-,?1IkkGs .«1«IUS».JSschZI·EH·ei"be·decktie".ij2;;-s.iiijs» dtssch .«3EisI1ie:;de«iSxeki isie gefährlwi
e««·sz11«3ii,.·d»es1««Häiideti "von Fels "zxt"«Fels«

hijiidbtjiteßlen- BEIDE-keif- Schivi"iide1 undaSchmerzpisx
den haslb«ansgexenktetssArnxgälenken und sgseskheiier.t"ien
Fußksxöebhelsx »wsteits,xkssz»eki"hkks«iixj is» stgskki daß; ich wohl
uimuieiis"qxi«ch uurjdsexz«haIHZviWeg»ziuriigkgeiegti hätte,
wäre» hdxi iJim jjoTlens ydleps « «1»"nit,·nje» ans;
setzesipek .G«ebixi1,d" xiud Gcschisk1icr;k;kik»e»«g;-,zogieik worden»ich"«so,ll,«t«e, ninjszseintjeal denPegklszhefieiszetjy "N«a«chdenj
Wir xkvgsfxähr 2090 Fuß hiusbkzsestjjdgetis ,wdte», sum
das Eis,»"»«»zH,»·-»,ui1ige·,l)e1j, «»kan1e11»sz"tvir" »in« eine» sztsiefe
Schlncht tnii nnerlkeiglichejiSeiten, theils» ; mit
kund yjSchuee, these« Jgioßeekx unpszkxkkinekx Fexsstiickesk
, welche Jzeståndig unter pdetiszFüßen Jzxqchgabecx
nnd» dies Gehen ;nn«s»i»cher· nxaehtetiz »Die» folgen-
den(skxgeigxssstxxzsdkziIII-Esset.Jük JUJCX EIN« TOITSETEHTEschJIIerzliHjeYY»tind»xjjipertxjixlgige Ergehkng in «daJssz1i1»n.-
"vekme«id»«lich"e,-eisn Ziiiern, Aiisgleifey A1Jspqnnen» »der
SehnenszaufssJgFksMJEistä,) das« erzsehiapenzszwoap es; am
wenigsten» senkt-THE? was« UND, »ichspichl-sche Ast-te»-
.znp.ückg«e««lsccisex»c».zip»werden, während» die Axidexn »wei,ter
gingen.«,sJi"nj.sagte· imxniey «» es «f:ei keine Gefahr, es

sei nnrszsnbchs ein, «k,le.i1«je«s. . fchliinniesfcsndcibbr uns,
undjhingnf sspszlle sitsiz,«s,u"ttdsz»xpe«nnsetMich« tragen

--A1k:8g.l7iks»-IPi--kiiplnexpdi2 E-s»is»«IE)-sI17.I.,e-30.««O!.I » Dei? »«-

ischppfsvsdspx22lepstgsspggssgk-is; D» i2ssx.d«1ksx1pts»is3«xsst- mit
ppchenden ,H·eapixzen«uitp» sparbeiteiidexz Lungen, erxjeichtekk
Juki: das obere Cnöederspsbskzlnchtxknd quetszchteix uns
izxspischen jweisxiesigen Felsstiiiikenszednrehi xzu ».ei·sne«r
Dog’s Liffgenanikten Passngq weich anf die Sch,ul-
Text! des - einen. Mannes stieg»» nnd hinaufgezogeu
Wnxdekz ; Dies ·brach«,»te »u;«1s»mit einer plötzlichkix We«-
bung nm die südwestliche Ecke des Peak auf einen

schmalenBorsprung ·von beträchtlicher Länge, zer-
klüftet,» uneben, und « gn mancheii Stellen so dicht
vvsxi den übekhaugeudeu K1ippeu»überw«ö1bt, daß man
ausHänden und Füßen« weiterkriechen muß. Ober«-
halb steigtder Peak fast senkrecht 400«Fuß in die
Höhe,»»auf der anderen Seitefällt der fürchterlichste
AbgrlindH den ich je gescheit« habe, Ununterbrochen
hinein HDies wird gewöhnlich alsder gefährlichste
Theildes Aufstiegessaiigesehen :" mir schien es nicht
fosjdiiszdie Füße, wenn anchschinaleiy doch sichern
Halt fanden« und« mein« gsich mit den Händen festhalten
zuskönnenmeiiitep Aber Efreilichx dortund auf dem
legten, für mich dem schlimmsten Theil des Weges,
ein·Aiisglei»ten, und ein athmendes, denkendes mensch-

liszckjesssgsWefeiiliegt als blutige formlose Masse 8000
Fiiß tief» im Abgrundel ·Der Hund wollte den Vor-sprung iiiehts überschreiten und blieb "jätnnier«lich" heu-
lend »aus dem« Lift "«z1.irück. «

" ·
« »Von dortsist die Aussicht noch herrlicher als von

der. Kerbe.s"Am» Fuße« des Abhanges untersuns lag
ein« lieblieher See im Schooße von Wäldern, aus
dem der klare St. Vrain entspringt. Schneebedeckte
Bergkettezs zexstkcckteii sich hinter einander bis an .den
fernen Hsorizontv »und umschlossen inihrer winterlichen
Umarmung dieSchönheiten von Middle Bart. Mehr
alshundert Meilen entfernt erhob »Pi,ke«s Peak, das
Landzeich«en· des südlichen Colorado, seinen riesigen
aber formlose"n»-,Gipfel. Ueber dem dunkeln Fichten-
njanteh «.·.alle Berge trugen, lagen"Schneeflocken,
Sehneestsreifefh Abgründe voll Schnee, Schnee, der
imeThauen begriffen, seine Reinheit verloren hatte,
weißers blendend weißer Schnee; während sichfern
imvOsten in unbeschräukter Breite das Graugrün
der endlosen Ebenen ausdehnte Riesen erhoben überall
ihre gzackigeii Häupter. Das Auge umfaßt mit einem
einzigen· Rundbliscke eine Entfernung; bon 300«»Mei-
len,« sda im Norden- « Westen unds Sitden Berge von
zehn bis« dreizehn zTausendzsuß emporragem donn-
nirt ponLonJg,«Peak, Gray Peak und Pikes Peak,
die alle fastso hoch, sind wie der Mnntblancz Aus
den» Ebenen konntenwjr den Lauf der spFlicsse nn
ihrem Geh»üfch·snumef, bis zu dem fernen Platteflusse
verfolgen, und zwischen uns und ihnen schliefen. in
blauer eind violetter Dämmerung Berge, ThXICPUUV
Seen, ein entzückender Anblick!
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Pcitikainer’s,»lfie ohnehin mit der Bittens tiichts
zu thun hat, kann nur der Unverstand sprechen.
Noch viel-weniger hat das Gerücht betreffs Friedberg’s
an« irgend einen auch nur halbwegs verbürgten Ums«
stand anknüpfeirkönnetk Die dem Gerüchte zuge-
fügte Angabe, Nationalliberale (die genannten Na-
men« toaren doch ·gar zu abenteuerlichj würden-»die
Nachfolger der abgehenden Nlinistetz shat einige
Kreise in Harnisch gebracht. Man glaubt, das; mit
diesem Gerüifhte künstlich Zwietracht zwischen die

»·Reg.i«erung- und. die ,,portefeuille-lü-sternen National-
liberalen« gesäet werden sollte, un! seine Verständi-
guag über die Verwaltungsreform zu hindern.

In Engl-nnd rüstet sich die« Whigpartci zu heftigen
Angriffen gegen die Politik der gegenwärtigen
Regierung» Von den: Feldzugsplau der Opposition:
hat» soeben das liberale« Pirrlacnentsnritglied Sir
Charles Dilke »den Schleier des Geheimnisses theil-
weise ioeggezogein Vor einer Versammlung seiner
Wähler sin Chelsea zog er sowohl gegen die äußere
als die innere Politik des Premieriiiinisters schonungs-
los, zu Felde. Er machte Lord Beasconsfield den
Vorwurf» skeine einzige der· wichtigen, auf der
europäischefn Tagesordnung» stehenden Fragen ihrer
Lösung näher« gebracht zu haben. Aus der Haltung
des» Cabinets gegenüber »derJ·Pforte, Griechenland
und· Afghanistaii schufMp Dilke sein recht stattliches
Sündenregister undknüpfte daran die Prophezeihung
daß England auf dem von Lord Beaconsfield»betre-teuer; Wege unfehlbar, dem Conscriptionsshsteni in
dieÅArnive getrieben würde. Der-zweite und jeden-
falls interessantere Theil von Dilkeis Rede bezog
sich auf das Programm der liberalen
P a rt e i. »Wir ersehen daraus,

f·
daß von den

Liberalen die» Gleichheit des Wahlcensus in allen
dreizKspöiiigreichen, " die Errichtung wählbarer Local--
verwciltungen insden Grafschafteci und Reformen,
ders aiifädie Grundeigenthumsübertragung bezüglichen "
Gesetze verlangt werden. ZinnspSchlriß warnte der
Redner» «axls»»»vorsichtiger Mann die Liberalen vor
allzu» großer«Siegesgewißheitmid erklärte, daß nur
dasspfeste Zusammenhalteti aller« liberalen Fractionerr
die» Erreiehung des vorgesteckten» Zieles,«herbeizufiih«ren"

» "««.Diveszseit. langerJZeit erwartete» Debatte Eber den
nenerrkrxrnzösisrhen Zolltarif ist in der französischenDehzitirtenkainxner durch »eine R e d e d e s H a n -

de «ls»«-. n ist e. r » T» ir a r d eröffnet« worden.
Der szMinister hat schon, als er noch »einfacher De-putirter war, aus seiner ifreihändlerischen Ueberzeu-gnug; kein Hehl gecnachtz «er»hat auch, seitdem er. das»Portefeuille des Handels «i1»i«ne» hat, diesen Stand-»pnnctsjiie»verlengnetps Jn seiner"Rede, welche er als
Vertreter der Regierung hielt, hat» er· es begreiflicher
Weise»,vesrmieden,» die theoretischen Gesichtspuucte in,
die »Di«scussion« zuzziehe-n. Aber obwohl er sich streng
ans-·die,2xl»iif·gabe, hielt, welche er sich selbst ,stellt«e«, als:
Gesetzgeber die Thatsachen zu prüfen und zu verglei-
chen,-. hat er doch ein warmes undspenergisches » Plai-
dozher für das Prin cip dessfreien Verkehrsj gehalten—

Mit Nachdruck hob er namentlich am Schlusse eineshkstVVkschCU Rückblickes auf die Entwickelung des fran-zösischen Zouweseecs seit 1791 d i e se g e u s e e i ·

chEU Folgen— der freihätcdlerischsexrR' e fz o r m e n des Jahres 1860 für die« Gewerb-thätigkeit Frankreichs hervor. ,,Man schreiten« er-
klärte- er unter lebhaftem· Be·i-fall, »diese Prosperität
den Eisenbahnen zu, aber wozu würden die Eisen-bahnen nütze sein, wenn wir uns bemühten, durchZollschranken die Waaren abzuhalten? Man fordert
Zölle auf das a·us Jtalien einkommende Vieh»Man hat es gar nicht nöthig, Zblle einzuführen,
nian braucht nur den Vcont-Cenis-Tunnel .zuzusper-
ren.« Mit derselben Entfchiedenheih mit welcher er
»sich hier als Anhänger der Freiheit des Verkehrs
bekannte, sprach er gegen die Forderungen der
Schutzzblltier im Einzelnen. Nur mit den drei
Hauptkategoriem den BauinwolI-Jtidustriellen, den
Eisen-Judustriellen und den Grundbesitzeriy beschäftigte
er sich, aber « allen Ansprücheit dieser, denen die mit·
der Vorberathung dess«Tarifs betraute Conimissioicder Deputirteiikamnter die weitestgehenden Zugeständ-

nisse gemacht hatte, trat er mit einer rücksichtslosen
Offenheit entgegen, wie sie diesen Herren gegenüber,
die doch fast überall über einen nicht geringen poli-

tischen Einfluß gebieten, wohl selten ein Minister an
den Tag gelegt hat. »Die Baumwoll-J.ndustrie,«
sagte er n. A. ,,behauptet, daß sie durch dieenglische
Concurrenz ruinirtwerdez sie werde genöthigt fein,
ihre Arbeiter zu entlassen. Schon seit recht langer
Zeit ·ist diese Jndustrieauf dem: Wege, sich zu rui-
niren, sie hat es indessens niemals fertig gebracht und
wird es, hoffe ich, auch· niemals fertig bringen««
Die Eisen-Jndustriellen haben nach ihren Behauptun-
gen ebenso wie die Bau1nwoll-Jndustriellen die Ge-
wohnheit» sich zu ruiniren, aber auf dem Wege von
Fall zu Fall, von Verlust zu Verlust und von Ruin
zu Ruin sind fast·»alle Millionäre geworden« Diese
Schilderung erinnert lebhaft an die Vorgänge bei der
Eisen-Enqu6te« in Deutschland, wo neben den Gene-
raldirectoren der· großen. Actiengesellschaftens gerade
die reichsten Privatindustriellen, Firmen, die einen
PlasßY xxnter desn erstensJudustriefirmen derWelt ein«-«;uehuiein so· svielsz vdn szdem "R1«·i·in »der· deutschi»»ei·i.»»,Eiseixks
industrie«spr«"a«chen«." Den StandpuUctder RegieriXnTgJ
erläuterte der Minister dahin, daß sie den Leiden der
Jndustrie während der Krisis von 1872—1876, dieman allerdings übertrieben schildere, in gewissem Um-fange Rechnung tragen; wo»lle, daß sie aberfür den·Abschluß von Handelsverträgen sei und bei den Ver-«
handlungeni darüber« den status cjudzals Grundlage·
nehmen wolle, ohne jeddrh unter die Ssätze des gegen-
wärtigen Conventionaltarifs»herabzugehen, Die Zu-·
geständnisse san die leidendeiJcidiistrie scheinen haupt-
sächlich »in einer Erhöhung derBaumwolleuzölle um
20 lpCt bestehen zu· sollen. Da die Regierung· an-
deren Forderungen, namentlich betreffs der landwirth-schefnicheu Zeile, ikech de» unumwunden» Erklä-
rungen des Ministers rTirard in keinem Fallenachgeben ·»«wird nnd die Mehrheit der Deputirten-

kammer seinen Ausführungen vielfach Beifall zollte,
darf tuan annehmen, daß Frankreich nicht in gleicher
Weise wie Italien, Oesterreich und Deutschland den
Weg handelspolitischer Reaction beschreiten werde;

I s la n d.
Heimat, W. Januar. Wie f. Z. berichtet, hat

der hiesige ,,Eesti Kirjameeste Selts«
auf der zu Beginn dieses Monats stattgehabten Ver-
sammlung den Beschluß gefaßt, zum 19. Februar,
als am Tage des Regierungsjubiläum St. Majestätz
eine Depntation , nach St. Peters-
b u r g zu entsenden, um im Namen des Vereins
Sex Majestät zur Feier dieses Tages zu beglück-
wünschem Wenn wir bei unserer ersten hierauf
bezüglichen Mittheilung aus besonderen Wunsch Ab-
stand davon nahmen, die Namen der auf jener Ver-
sammlung. gewählten Delegirten auszuführen, so
fühlen wir uns» jetzt ähnlicher Rücksichtert enthoben,
nachdem die ,,Sakala« selbst den Personalbestand
jener ev. Deputation in seiner neuesten Nummer
bekannt gegeben hat. Zu Repräsentanten des Vereins
sind gewählt worden: das Ehrentnitglied des ,,Eest.Kirj-
Selts«, Leibmedicns Dr. Carell in St. Petersburg-
ferner der Ehrenpräsrdent des Vereins Dr. Kreutz-
w ald, und ev. als desseu Stellvertreter der Prä-
sident Pastor J. H n r t , endlich der GrundbesitzerVicepräsidetit und Redacteur C. R. J ako bs o-n ,

nnd ev. als Stellvertreter« der Gesindeswirth P.A i n so n aus Holstfershof -
.

Jm Anschluß hieran entnehmen wir der ,,Sakala«,
daß, wie das genannte Blatt bemerkt, die S a m m -

luugen für die Alexanderschuleauch im verflossenen Jahre rüstig fortgeschritten
seien. Die ·zu Beginn dieses Monats abgehaltene
Versammlung der Glieder des Haupt- und der
Hilfscomitås hatsich dahin ausgesprochen, daß die
projectirte Schule nach zwei oder drei Jahren ins
Leben gerufen werden könne. ,,Nichts destoweniger
aber«, fährt die ,,Sakala« fort, ,,ist unser Capitalzum Unterhalt einer so großen Schule noch zu ge-
ring und deshalb sollte« das Estenvolk in den weni-
gen·,Jahrensp bis zur ..Eröffnung der Schule ,seinegcsrijzeskraft aufbietexhsz auf daß unsere Alexander:schule eiirsjruhinvolless Denkmal unserem Volke werde.
Namentlich in diesem Jahre, wo unser gnädiger
Kaiser die Feier seines 25-jährigen Eltegierunvgsjubkx
läum begehh sollten wir« zeigen, wie theuer uns derName ,,Alexander« ist und sollten auf diesen Namenhin«unsere·szSpend,en" dlrrchszeinen ansehnlichen Zu«-
wszachs mehren. Wir bitten daru."n, · daß unsere(
Hilfseomitss auf« dem eben bezeichneten Böden ihreThätigkeit rüstig fortsetztejh damit» irnser Volk seineLiebe und Treue dem« hohen Reichsvater gegenüber
beweisen könnte« — Zum Schluß theilt» das Blatt
mit, daß von« dem Haupteomitä bereits ein Comitö
designirt worden sei, welches »die zukünftige Zusammen-
setzrikrg des Curatoriutn oder der Verwaltung der zu
errichtenden Alexandersihrcle festzustellen habe. b Zu
Gliedern dieses Comitös sind gewählt wordeni der

Gntsbesitzer H. Wühney Redakteur C. R. Jakob-son, Schullehrer J. Kapp und Pastor M. Jükmquxx
in Nüggem « i i . -

Die Art und Weise, wie die Stadt Riga
das RegieruugszJubilödulll St. Wink-
stät zu begehen gedenkt, hat den ungetheiltexr Beisall
der russischeu Presse, namentlich der ,,Neuen Zeit«
und der Most. Z. gefunden. »Der Geist, welcher
in den zum 19. Februar geplanten Ovationen waltet,«
schreibt u.· A. das letztere Blatt, ,,giebt den guten
Werken erst ihren Werth. Wie aber immer, so ist
auch dieses-Mal unser Herz besser, als unsere Ueber-
legung. «Wir sind ftets zu einem guten Werke- be-
reit, sparen dazu kein Geld und keine Mühe, wir
siud aber keine Freunde von geistiger Richtigkeit:
wir gehen blind in der Richtung vorwärts, in welche
man uns hindrängt. Da errichten wir nun Stipen-
dien über Stipendien an Lehranstalten und wollen
von nichts Anderem wissen, alsiob es nichts Ande-
res gebe, was thatsäehlieheren Bedürfnissen enlspräche
und was zu fördern wir in höherem Tlltaße verpflich-
tet wären. Was könnte beispielsweise verblndlicher
für uns Alle sein, als unsere Pflicht gegenüber den-
jenigen, welche fürs Vaterland gestritten und gelitten«
und womit können wir den ruhmvollen Tag des.
Regierungs-Jubiläiirn besser ehren, als durch eine
gute That für« unsere braven Fgelderi des letzten
Krieges? Und doch ist allen unseren Dnmen und
LandschaftsWersamrnlungen ein derartiger Gedanke
-garnicht eingefallein Nur an der Grenze des weiten
Reiches haben sich auffassnngsfähigy denkende Men-
schen gefunden, und zwar in ein keineswegs ganz
nnd gar rnssischen Provinz des russischen Reiches
—» in der» Stadt Riga«. . . -

«— Das Project. einer Emeritalcasse
für die Eisenbahnbeamten ist nun-
mehr soweit gediehen, daß es demnächst dem Reichs-
rathe zur Bestätigung vorgelegt werden kann,

St. Pttttsbnkxh W. Januar. Die letzten Tage
haben wiederum mehr Leben in die rufsische Presse
gebracht und zwar namentlich in Folge zweier »An-griffe, »die· bogAußen her«ari.-»dies»e»lsbe herangetreten,
find. : · ueitestsejn« Residenzblätter behandeln· snarnentz
lich densinr englischen Parlanieutoffen »er.h«obenen»
Vorwurf, daß Rußland die Afghanexc mit Rathund
That unterstützt habe, und ·eine von Seiten der
,,Nordde-utschen Allg.»Ze«itu1ig«·z1x-
nächst wider die« n e Ze i t«, » dann aber
indirekt auch wider die gesaininte rnssische Presse hin-gefehleriderte Verkehr-indes«Anschuldigrttig Nach einem
auf diesenene russislydentselze P r e ß f e h d e bezüg-
lichen Telegramnr der ,,Jn-terns. Tel.-Ag.« bezeichnet
die »Nor«dd.» Allg.»Z.« die Behauptungen der »NeuenZeit« s. über « angeblich im Jahre 1863 stattgehabte
preußifche Verhandlungen mit den Revolntionärerr
der polnischen Regierung, betreffend eiurinabhängiges
Köriigreich Polen unter Boguslasw ; Radziroilh als
ebenso e rl o g e n wie frühere, Angaben ans War-
schan Die ,,Nordd. Allg Z.« fügt hinzu: »Wenn

» «·-«,,»Jndems wir von dem- Vorfprungeum eine Fel-
fenecke krochen, gewahrte ich endlich, schaudernd und
sehw«i»nd,eslnd, die höchste Spitze des Peakunmittelbar
vor, mir, eine glatte, hier und da gesprungene Mauer
vonhellrotheni Graun, sospfen.krecht,««wie nur, irgend
etwas, »das nochxxzu erklettern ist, mit Recht das ame-
rikaniseheMatterhorn—genaImM « v »

» wollen der führten Reiteriti weder da hinaufnoehsaufihreji wejterenAbeuteuern in Rancho szund
Corral ssoigeits Sollte aber «jemand.sich« veranlaßt
finfdeik,sn·ach« derLectüre dieses Werkes eine Diatribegegen« «.«en1an«ci«p»i"rte« Frauen loszulasseiy fo würden« wir
ihrnsallerdings »zugeben, daß eine Frau, ««die so viel
Kraft, Zeit, GeldYund Muth zur Verfügung hat, wie
MißsBirth, leicht «etwas Nützlicheres thun könnte, als
n1it.-,Des»pe·r«ados die Gipfel dersFelfengebirge· erkletzterrFzJ daū aber Hunderte und .Ta·u·fe«1«jd.e, von« Frauen,
djeszziiehts sohne »den»«Sschutz, ihres« «Di,e«t,1st«n1äd»ehenssvhiji
Eoifcert«««i«iach «".Hause« gehen können, innerhalb« der
Schsranken der strengsten Weiblichkeit das« Geheimnisß
verstehen, Kraft, Zeit und Geldszebeiiso ausschließlich
wie sie für« das eigene Behagen verwenden, viel-
leicht tnit weniger Erfolg. in vielen Fällem

Das Eisenbahn-Unglück bei Clithy-Levallois. «
»; « « Paris, 4. Februar.Ueber« diesz·schr«eckliche" Katastrophy welche, sichgestern Ajbeiid bei ClichykLcvallois z«utr«ug, veröffent-liehtJdiesDitection der Westbahw folgende Note:

,,G»eszsterki» Abend gegen·»6 Uh"r"3«5«Mii111ten wurde
währendszeiness dichten Nebels der Zug 127 von« Pa-
ris szkiaszchsztitlrgevnteiijlg bei Clichy-Levalloi"s von-dem
ZEISS» Wider Nordbahn,s Paris-Saint-L«az«are nachParis-Nord, denein Zngführer der Nordbahn leitete;
eingeholt und zertrümmert. « Die "Züge 127 und 23waren voudemszBahnhofe Saint-Lazare in ««Folge dervom Nebel verursachten Schwierigkeit mit einer Ver-Zögerung; vo11"1"5" Minuten abgegangen; « der« zweiteZug Zwar jedochflc Minuten später nach dem erstenabgegangen. »Der Zufammenstoß war sehr heftig.
Die Maschkne Des ZUgesW zertrümmerte die fünflegten« Wagen des jZuges 127 und warf sich selbst
auf die Bahn. Wir haben den Tod von 7 Reisen-
den« zu beklagenj Eine gewiffe Anzahl« von Personen,
derenisahl Wjkcklvch Ukchx «k·Ef«L·stelle«n«spk-önnej1, wurde
vedwundet ; szirtiter denfeldetfxt sich« «« aber« zum

wenigsten 20 bis 25 Schwerverwundete Die Orts-
Behörden, welche benachrichtigt wurden, eilten sofort
auf die Unglücksstätte und zahlreicheAerzte kamenden Verwnndeten zu Hilfe, von denen dieEinen nach
ihren Wohnungenoder demHofpital Beaujour ge-
bracht, die Anderen in nahe» Häuser aufgenommen
wurden. Die Todten wurden nach dem« BahnhofeSain»t-Lazare gebracht. "Der««wäh-rend einiger »S"t«unsz-den unterbrocheiie Dienst« wurde gegen 11Uhr Abends
wieder aufgenommen» Wir hoffen, daßkdie Bahn
nach St. Germain heute demPublicntn wieder über-
geben werden kann. EitreszUntersuckjungwurde ein-
geleitet« So die Mittheilung der Eisenbahn-Ver-
waltung. Die« Zahl der Todten giebt ·d»i"e««··iEisszenbahn-
Verwaltung bis jetzt auf 7 und die «d.er" Schsrververs
wundeten anf 26 an» Die Zahl Todten soll je-
doch, größer fein. befinden« sich darunter ein
Schullehrer von «Colonibes, KaufmannsJFråderiicvon Enghiery der HArchitekt Mareh d’Alleinagne,
früher KannnevPräfident des Gerichtshofessvon Pan,
nnd Paul de Lacroix aus der Provence. DiesNach-
richt von der Katastrophe verbreitete sich schnell in
Paris und der Umgegend und riefüberall die-größte
Bestürzung hervor. Mit dieseni Zuge kehren täglich
viele Leute, die in Argenteuihsz Colombes,«Clichy er.
wohnen, des Tages aber in Paris zu thun haben,
nach Hause, zurück, »so daß die Zahl« der Familien,
diefür einen der Jhrigeu fürchteszteisi, sehr groß war.Maneilte deshalb von allen Seiten iingseachket des.dichten Nebels nach« der Unglücksstiittes Diefelbespbot
einen sichauerlichetc Anblick. »Das, iWehklageji der
Verwundeteiy deren Zahl man ·(Schw·e"r- und "Leicht-Verwundety auf mindestens 60 schätzen muß, war«
herzzerreißend Dazu kam das Iammern derer, die
nach ihren Angehörigen suchten. Was die Sache
noch schanerlicher machte, war der dichte Nebel, der
kaum zwei Schritte weit zu sehen gestatteteszsp Hilfewar jedoch schnell da, und Alles arbeiteternltidernlobenswertihesten Eifer an dein RettUngswerkH «» «»

DieHauptursache an dem Unglücksfall war jedZns
falls der dichte Nebel, der gestern über Paris und
Umgegend lag. Derselbe war so'sta·rk, daß man unt
5 Uhr Abends an vielen Stellen in Paris kaum
einen Schritt weit sehen konnte. Eine« Unzahl Pier-sonen verirrte sich in Paris, zumal da die Polizei
ZU spät Vorsichtsntaßregelii ergriffen hatte nnd

nach 7 Uhr auf die Jdee kam, an den Brücken,- auf
den großen Plätzen und in den excentrischen Vier-
teln Polizeidieiier mit« Pechfackeln aicfznstelleni. « DieOnmibusse hatten besonders viel Unglück, Viele der-selben konnten nicht von der Stelle toknnrein Einer
derselben konnte erst -.nach einer Stunde aus dem
Place de Carroussel herauskommen, ein anderer
brauchte eine« halbe «St«unde, um über denPlace
Clichy zu kommen, und ein dritter kam, als er seinen
Weg suchte, am PontHNeuf anstatt am Pont de
Saint Påre an. Den Pferde-Eisenbahn« ging es
besser; die Pferdefolgten einfach dem Sehienenweg,
und sda die sKiitscher fortwährend ihre Trompete er-
tönen ließen, so kamen keine Unglücksfälle vor. Viele
Personen jedoch stürzten nndverletzten sieh schwer.
Gegen Mitternacht« wich »der Nebel ein-as. Heute ist
derselbe noch ziemlich starhdoeh erträglich. s » ' ,

Wnnnigfiillikgesiasl« ««

Das "Coneert, welches» A u t o n R u b i n v-st e in am 23. d. Vits im Saale des Gewerbe-
vereins in Riga gegeben hat, warvon eint-rasend-
dreihundert Personen besxiehn Voller Beseht, schreibtdie Rig. Z» kann der Saal mitsamnit der Gallerie
nicht werden, man» müßte sieh denn ents·chließeii, zwi-
schen und neben dem Kronleuchter Hängematten an-
zubringen-» Daß der Enthusiasmus des Publikum
ein ganz anßergetvöhnlicher war, ist selbstverstärrdliihj

»-—" Seit wann nennt» man un-
verheirathete Damen ,,Fräulei«it«?
Ueber den, ersten Gszebrauch dieser Anredeform findet
sich in dem« ,,Erfn.rter JntelligenzblatM vom 26. Ja-
nuar 1850folgende interessaiite Veröffentlichung: »Es«
haben sich in Erfurt mehre Familien« das Wort da-
rauf gegeben, jedes unverheirathete Frauenzimmer
von Bildung schriftlich wie mündlich tiicht mehr, wie
es bisher üblich gewesen, mit dem französischen Worte
Mademoiselle (Maknsell!), sondern mit dem schönen,unserer edlen deutschen Sprache» zugehörigen Worte
Fräulein anzuredem DFolgende Abstufungen sollen dg-
bei beobachtet werdens bei den ,,.adeligeii Fräuleinvon«, bei-den gebildeten, nichtadeligen ,,Fränlein«, bei
geringeren Personen ,,Jungfer« ———bei mancher! (eben
riieht ehrenvollen) Ausnahmen ,,Mamsell«. Bei dem.
verheiratheten Theile des weiblichen Geschlechts wirdman· sich ebenfalls durchgängig der würdigen ehema-

ligen Benennung Frau-bedienen nnd Anstaud nehmen,
eine rechtliche deutsche Frau fernerhin Piadame zubenennen. So wenig« der hier ausgesprochene Vor-satz einer Rechtfertigung bedarf,

» ebenso wenig wird
inan demselben den Vorwurf der Sonderbarkeit uiachetikönnen. Jm Namen und Auftrage mehrer FatnilieiuTronunsdorf·.« ·

«
— Ehinesisches Diner. Außer den

sonderbaren Gerichten einer chinesischen Tafel und
ihrer übergroßenAiIzahl nmachen die Stäbcheiy diestatt der Messer nnd Gabeln gebraucht werden, einesolche Mahlzeit sehr beschwerlich für Europäey daes für unfreundlich gilt, ein Gericht vorüber-gehenzu lassen, nnd Wirth oder Wirthin unaufhörlichihremGast Bissen von ihrem eigenen Teller in denMund »stecken. Bei· einem solchen Diner zählte dieEsnglätideriii Mrs Gran, welche ihre Erlebnisse inChina "in dem Buche» ,«,Vierzehn .M«on.at·e in: CantotiCerzählt, allein sllverschiedene Suppetn GlücklicherWeise wird schnell gegessen, soust würde eine Mahl;zeit nie zu Ende gehen. Das einzige Fleisch, wassie nicht essen, ist Rindfleisch, da. Confucitisies wegender ungemeinen Nützlithkeit der Ochsen für den«Acker-bau verboten hat. Sonst findet man auf einer chi-nesischen Tafel die seltsamsten Gerichte, z. B. Seegrasoder Puppen der Seideuraupr. Auch dürfen wirnicht der betrunkenen Garueelen Uipsy shrimps) ver-gessen— —- ein Gericht, das ·Mrs. Grah für fabelhafthielt, bis sie seine persönliche Bekanntschaft machte,Die Garneelen (a"uch unter dem Namen Krabben be«-kannt) werden lebendig in eine porzellanene, mit· Weingefüllte Schale gethan, einige Stunden bevor sie aufder Tafel erscheinen. Dann wird der Deckel abge-nommen unddie Krabben springen heraus und auf -.d.etnTische umher. Ein gewandter Chinese fängt sie dannmit dem Stäbchen, während sie herumspringen nndißt sie lebendig. Süßigkeiten. und Thee bilden entre-mets zwischen den verschiedenen Gängen des«Diners,»das stets mit Suppe endigt. Die Weitre des Landessind theils weiße, aus Reis fabricirte, theils rothtzdie aus verschiedenen Fruchtsäfteti hergestellt werden.Sie sind sehr stark und alkoholhaltig Kein Tisch-tuch deckt die Tafel. Jeder Gast erhält, statt derServiette, ein viereckiges Stück weißes Papier.
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dies für die deutschen, die bezüglichen Verhältnisse;
kenneuden Leser überflüssig ist, hat es doch: für uns·
Jnteresse, zu constatiren, in welcher Weise russische
Blätter, wie die ,,Neue Zeit«, das unsaubere Gewerbe
politische: Erfindungen, welche die russische« Leser
gegen Deutschland verstimmen solleii, ungestört fort-·
seyen. Die ,,Nene Zeit« zieht aus ihrer eigenen
Fabel zum Nutzen rnssischer Leser den Schluß auf
eine unaufrichtigy feindliche Politik der deutschen
Regierung in ihren Beziehungen zu Rnßland Der
einzige berechtigte Schluß, der sich ziehen läßt, ist
die Tyatsachy daß in Rußland die H etz p r e s s e
gegen Deutschland heute, wie seit Jahr
und Tag, auch für die plumpesten Lügen Leser und
Gönner findet« ——«Diese Jnvective kdes Berliner
ofsiciöseii Orgaues ist jedenfalls nicht nur sehr wenig
zeitgemäß, sondern auch durchaus uubegründeh da
die iucriminirte Mittheilung allem Anscheine nach.
nie von der »Neu«en Zeit« gebracht worden ist; we-
nigstens haben weder wir sie dort angetroffen, noch
ist das angegriffene Blatt selbst im Stande, den«An-
laß zu einer auch nur ähnlichen Behauptung in sei-
nen Spalten zu entdecken. So kann die ,,Neue Zeit«
mit Fug und Recht schreiben: ,,Als wir das -Tele-
gramm erhielten, haben wir sofort die letzten zwanzig
Nummern unserer Zeitung durchgcsehenund konnten
nichts dem Aehnliches entdecken, was die »Nordd.4
Allg. Z.« auf uns wälzt. Das Alles versetzt uns in
Ungewißheit in Betreff der Quelle, aus der die
,,Nordd. Allg. Z.« die, wenn nicht offenbar erlogene,
so doch· unzweifelhaft aufs Aeußerste gefärbte und
iibertriebene Nachricht erhalten hat. Wenn überdies
eine ernsthastes Zeitung ans einer so nichtigen That-
sache den« Schluß zieht, daß russische Zeitungen sich
mit der H e tz e wider Deutschland befassen —- welche
Schlüsse müßte dann die russische Presse aus den fal-
schen Nachrichten ziehen, welche deutsche Zeitungen
täglich niittheilen"? Wir sind in starrem Erstaunen
gegenüber der Empfindlichkeit der ,,Nordd. Allg. Z.«.
Es genügt, an die vollständig ersonnene Geschichte
vom Kalisck er Conflict zwischen russischen und preußi-
schen Officieren zu erinnern, einen Eonflich den die
deutsche Messe-nd Heer) de: dexpneiitaisischeiieesiderki
legnng dieseszljusiiriisexsfoxtfzkhrx :ktcsufztibla«sen,i. - indem!
sie« diesdsfeinsckchesssdteikkexngsiDentstchinnvs gegen die
russische Armee "aufr"egte, also in einer äußerst fis--
lichen Frage, die die delicateste Aufmerksamkeit auf
sich selbst erheischt. Und was geschah? Die russische.
Presse bemühte sich nur, die Wahrheit-herzustellen nnd
die öffentliche Pieinungzuberuhigein Diese Thastsache
ist vor Aller Augen» ".« — Wer anfmerksameridie
Haltung des in Rede stehenden russischen Blattes
verfolgt hat, wird in der That bezeugen müssen, daß
es in letzter Zeitgerade Deutschland gegenüber einen—-
ungleich friedfertigereu Ton angeschlagen hat, ials
noch vor einigen Monaten. «« Jed»eiifalis"svird es von
Interesse sein, von der ,,Nordd. Allg.-BE? zU
ten, worauf ihre ganze Philippika gegen die» ,,Neue
Zeit« und die russische. szPrsesse faßt» "

——» Wie der ,,Daily News« ausSL Petersbiisrg
telegraphisch gen1eldet, wird, soll General stspob e-
le w zum Oberäsommaiidireiideii der-nach Central-«
Asien rrojectirten neuen T n rk m e n «e n - E x p e -,

d i ti on ernannt werden. ·— , . « «.

——— Professor B o t k i n shat," wie» die »Neue
Zeit« berichtet, am 25. d. "Mts. seiueVorlesnugen
im» vierten Cursus der medicmchirurgischen Akademie
wieder aufgenommen und empfängt auch schon wie-
derum ambulatorische Patienten. Das Anditorium
war mit Aerzteii und Studireuden so besetzt,- daß
viele derselben aus Mangel an Sitzplätzen stehen
mußten. - « - - ·

-— Zum Bau einer russischen
K i r ch e in R o m hat eine Frau Kowalskaja
10,000 Rl«l. gespendet. Der Platz ist bereits Zange-

kaust und befindet sich auf dem Gottesacker, wo der
Gatte der Darbringerin beerdigt istps · .

» Ins Pleskau bringt der— ,-,Reg.- Anz.« über das
V o l k»s-,V·e»r pfsl e gzu ngsw ese n im« dorti-
gen Gouvernement längerec Mittiheilungexn .Darnach«
hat die- Landschafts-Versamu1li1ng

» die » Ueberzeugiing
gewonnen, daß die der Landschaft zur Verfügung
stehenden eigenen Mittehuachdem der größte Theil-
des Gouvernements-Verpflegungseapitals zu früherer
Zeit zu Darlehen verausgcibt worden (es sind gegen-
wärtig nur 21,000 RbL baar vorhanden) und die
Getreidepreise seitdem überhaupt in diejHöhe gegan-
gen sind, uicht ausreichen werden, um die Bevölke-
rung des Gouvernements hinsichtlich der Verpflegung
sicher zu stellen und daher einige neue Uuterstützum
gen nothwendig erscheinen « dürften. «Mit Rücksicht
hierauf petitionirt die Gouveruements-Laudversauuu-
·lnng, erstens um Fristung der« Rückzahlungdes dem
Gouvernement Pleskau aus dem allgeuceiiien Reichso
VUpfIegungscapital früher gewährten Darlehns von
78-000 Rbl. auf drei Jahre; zweitens um Verab-
fvlgung eines neuen Darlehns von 90,000 Rbl. aus
diesem CCpital, und außerdem drittens um Eröffnung
eitles Vokschußcredits von 185,«000 Rbl. ä- Conto
derselbe« Q1JEUE. Jn Bezug auf die beiden ersten
Petitionen sind bereits die nöthigen Anordnungen
iiekWssEII WVVVCUZ Was das Gesuch um den Vorschuß-
credit betrifft, sp kst derselbe dem Ministerium des:Jmterne zur Verfügung gesteut worden, um von die-
sEUh lmch Maßgabe des wirklichen Bedürfnisses, der—
Bestimmung gemäß. verwandt zu wekdekk

Zlls Ysklsingfvts wird der St. Pet. Z. als wei-
terer Beitrag zn dcr Attentahszxkfaixe des

. PCstvts LiUDqUkst berichtet, daß dieser, in Ergänzung
seine! fkühkkesl Ausspgekh VDII mehren Fällen, wo et«
VVU PekspUktky VII! is! Rukßland in gesetzwidrigen Be-
ziehungen zur socialistischen Umsturzpartei getreten
waren, um geistlichen Rath« gebeten« worden wäre,
Erzählt HAVE« Meistens waren es F i n n e n gewe-sen, die auf geschickte Weise in die Netze der Gesell-.
schaft gelockt, das Verderblicheihrer Grundsätze jedoch
bald eingesehen und, zu ihren alten Sitten und ins
alte Vaterland-zurückgekehrt, Vom Gewissen gepeinigt,
dem Pastor ein Volles Geständniß abgelegt hatten.
Unter ihnen befand sich Einer, der nach langem
Kampfe feinen christlichen Glauben, der bei den· So-
cialisten als Aberglauben verworfen wird, abgeschwo-
ren und, dem socialistischen Grundsatze zufolge, daß
zur Beschaffung von Geldmitteln kein Mittel zu
schlecht sei, einen übrigens unbedeutenden Kronscasseip

. diebstahl verübt hatte. Ein Anderer hatte beim Zeu-
genverhör in einem politischen Procesfe durch einen
falschen Eid dazu beigetragen, daß ein Mitglied der
geheimen Gesellschaft der verdienten Strafe entging.
Ein Dienstmädchen hatte Briefe verbrecherischeu Jn-
halts befördert, ein Anderes hatte zwei "nnbekant·1te,
verdächtige Männer vor der Polizei in ihrer Woh-
nung verborgenpAlle diese Vergehen waren in Nuß-
land verübt,- die Geständnisse aber zu der Zeit abge-

· legt worden, als Lindquist· das Predigeramt in Will-
manstrand versah. »

JusMonkau ist es auf der G e nJe r a l v e r -

sammlung der Creditgesellschafh
am 24. d. Mts., so scandalös hergegangen, daß die.
Schilderung der Vorgängedaselbst sogar durch den
Telegraphen nach St. Petersburg weiter zu verbrei-
ten für erforderlich erachtet worden ist. Zwischen
dem Vorsitzenden Schildbach und dem Führer der
Opposition, Tschetwerikoiy kam es nämlich noch vor
Beginn der Sitzung zu einem so heißen Wortgefeehty
daß -dasselbe nicht früher verstinnintq alsbis der
Antrag eines Actionärs auf Vertagung der Versamm-
lung und« Abhaltung derselben im Dumafaale zur
Annahme gelangte und die Versammlung geschlossen
wurde. Ein hierauf folgendes weiteres» Nachspiel

sfzdürftezkbsei dem Gerischtezzuzn Austrage konnnen Die
g« Anhänger der-Verwaltungssmachten dem Widersacher

derselben, Tschetwerikoimharte Vorwürfe, worauf--
" dieser dem "·ih"n«i Hzunächst stehenden Actiokiär Browkiirsz

mit erhobener Hauddrohte und dessen Anhänger als
. »Stx.ohmäiiiier« bezeichUeteJ Die Polizei wurde re-
iquirirt nnd ein Act aufgenommen. Damit. endigte
diese scandalöse Verfaminlu1ig, welche am 28.- d. Mts.

»
im großen Saale derDuma foxtgesetzt werden soll.
—- Zux jcsutstehjuikigsgeschichte des
B r aszn d e s , welcher, "wie mehrfach gemeldet, die
»Werkstatt auf dem Ssmoletisker Bahnhofe zerstört
hat» weisen die »Zeit"gen. Nacht« darauf hin, daß

« das Feuer am Abend vor der für die folgenden Tage
. in Artssicht»»genoinmeneti "Revisio1i des Waggonbk

standes ausgebrochen. sei. Seltsam genug! «

Zins Ehakiiow wird dem ,,Golos« telegraphirt,
»daß von« der Commiffioii des Rothen Kreuzes offi-
c»iell, die « Erklärung abgegeben worden sei, daß die

« D i p ht h e r i t i s in ihrer Brutftätte, im Pol-
. tawa’schen— Gouvernement, ,noch keineswegs in der

. Abnahme begriffen sei, vielmehr stetig sich weiter
ausbreite. Jn den-legten vier Jahren sind nach den
vorliegenden Ausweisen 45,543«S!)i·enschen im Pol-

sztawaschetr an« der Diphtheritis erkrankt und davon
«17,758 gestorben

. Zins; Odcifn liegt. uns— in den-Tagesblättern eine
Reihe« Tverschiedener Mittheiliitigeszn von Interesse vor.
Am Wieisten macht wohl die daselbst herrschende,
ganz ungewöhnlich strenge K ä lt e von sich reden.

. Wer über Nacht von den Gestaden des Eismeeres
nach Odessa versetzt werden könnte, würde, lesen wir
u. A. in keiner Correspondenz der Mosk. Dtsch. Z.

Evom T18-.« d. Mts, :in- Eder äußeren Scenerie kaum
einen Unterschied und nur etwa den prächtigen Son-
nenschein verdächtig finden. Jeder· Begriff von »Sit-

xsdenii - ist« uns— naehgerade abhauden gekommen und
«Tdi·eser »fürchter"lich.e· Ttäiiitersschiiiirt gar kein« Ende « nehkst
sinken« zu; whllens «""JZsvci"r· beiszTage släßt»stch’s snochj««e«r«-fs"
tragen, abeuNacht für Nacht . seitspsJionaten 10——";18»

-Grad.Kälte- auf unser elende-s Baumaterial einwirken
zu sehen, monatelang in 8 bis 11 Grad Zinm1er-
wärme wirken und denken zu müssen, mag für?
Schmiedeund Zimmerleute« noch erträglich sein,"wirsz
Männer von der Feder finden es jedoch trostlos. . .·»

Rhede und Häfen sind geschlossem durch eine künst-
liche Rinue gelangen Schiffe » iudeß in den Hasen;
das Meer ist eisfrei, treibt aber große Eisfelder, die
ansahrende Dampser nicht wenig molestiren. Sollten
die Schneeniassen rasch in’s Thauen kommen, so steht
noch manches Unglück zu erwarten, denn aufden
Steppen geht der Schnee bis an die Dächey ·B«e«- -
sonders übel siud die armen Leute in der Krim
daran, die jederswinterlichen Vorrichtung entbehren.

L— TDle- israelfjitische Gse mein-de in
Odessa hat "aus», einersim Börsensaale abgehalteuen
Versammlung beschlossen) « anläßlich des bevorsteheirden
25-»jährigen»»R, e g ize r u n g s - J u b i l ä u m St.
Majestät ein «Arm·ensAsyl für 62 Personen— zu stiften,
zudieseeti Zwecke zur Errichtung eines passendenspGes
bszäudes 30,000 RbL und zur Bildung eines Fonds«
80,000 RbL zu assigniren. Die Procente von der -

letzteren Summe sollenzum Uuterhalte der imAsyl
Aufgenommenen verwandt werden. —— Unlängst wurde, '
berichtetferner zur örtlichen Tagesgeschichte ein Cor-
respondent des ,,Golos«, in der Nacht ein Quartal

von Polizeisoldaten und Gensdarmen abgespekxj Und
die , daselbst befindlichen M i n e g g ä n g e Ho»
Fachmännern und Jngenieuren auf das Genauefte
und Eingehendste untersucht. Der Correspondent
des ,,Golos« berichtet: man hatte in letzter Zeit in—-
der Nacht unter der Erde ein Hämtnerii und Pochen
vernommen und in Folge dessen die Untersuchung
vorgenommen, da in diesem Quartal die R e n t e i
liegt. Jn den Minen wurde nichts Verdächtiges ge-
funden.

«

e . Lakeien
- Früh schon hat in diesem Jahre der E m b a ch -

seine Opfer gefordert: gestern Abends gegen 9 Uhr
sind drei— Menschen im Fluß etc-trun-
ken. — Der Thatbestaud ist nach der Aussage
Eines der Geretteteiy des Kleinhäudlers Ernitz, fol-
gender ·: Gestern Nachmittags 4 Uhr fuhren auf
demsZweispännewFuhrrnaiin Nr. 6 der Schuhmacher
Türk, der frühere Fuhrmannsjunge, jetzige Klein-
händler Michel Klaus, der Kleinhändler Ernitz und
ein Frauenzimmer s— in Allem mit dem kntschenden
Fuhrmann fünf Personen, »auf dem Embach-Winter-
wege nach Quistenthal und von dort nach den: Hasen-» «
kruge, wobei sie auf ihrer Hinsahrt den in der Mitte
des Flusses eingefahrenen Weg wählten. Gegen 8
Uhr brach die Gesellschaft aus dem Hasenkruge auf
und schlug kurz vor 9 Uhruach abermaligem Aufent--
halte in Quisteiithal den Rückweg in die Stadt aus
dem an dem rechten Embach-Ufer befahrenen Weg
ein. Bei der Stelle, wodie von Techelfer herab-
führende Allee auf den Embach mündet, brachen
Pferde und Schlitten plötzlich sein und versanken so-
fort unter dem Eise. Nur dem Fuhrmann und dem
Kleinhändler Ernitz gelang es, sich ans dem Schlit-
ten zu werfen, sich durch das dünne Eis der Ein-
brnchstelle bis zu der festeren Eisschicht hindnrchzw
arbeiten nnd sich dort so lange über Wasser, zu hal-
ten, bis auf ihre Angstrufe von der Birkscben Bude
aus Hilfe nahte. nnd die beiden Vernnglückten heraus-
zog. Die drei übrigen Jnsassen mußten schon
lange ertrunken sein, als·.d»ie»Hilfe»·xiah»te; »d»ieYLei-»sz·
Ehe-s. psxsstisegik csisid iidchxlgib?xgiijsssxsixdeii..spouse««

» der H;:·Schli,i;-ten«.»nebst· den· .-.szertrunke«uen,
,P«s·er«den« bereits herausgezogen worden. der
Aussage des oben gen annten Ernitz war« quer durch
den eingefahreiieii Weg am rechten Ufer Eis im"Um-
fange von mehren « Qnadratsadert ausgehauen und
diese jetzt init dünnen: Eise bedeckte Stelle durch kein
anderes Warnnngssignah als durch, einen zur Seite
aufgestellten, .-dnzu noch ziemlich niedrigen Besen
kenntlich gemacht worden. Gesetzniäßig ist jede Stelle,
wo Eis ausgehauen worden, mit einen-Banne zu
umgeben und strenge Strafe steht auf Unterlassung-

dieses Gebotes. Die Untersuchung wird ergeben, ob
und wen dieselbehin diesem Falle trifft. - « «

« l i s Jllannigfaltigesp »
. Ein . wie- ernst zu bekämpfender Feind des
Menschen noch heutzutage im Jnnern des Reiches
der W o l f— ist, dafür liegen uns» in den Residenz-
blättern fast täglich« neue Belege vor. So wird u. -
A. dem. St. Pet. Her. aus Bobruisk geschrieben:
Ju diesen Tagen überlies einen der hiesigen Tele-
grapheiibotety beim Austragen von Depeschen, in
einem Hofe ein Wolf. Obgleich der« starke Mensch

sich wehrte, und dem Wolfe fünf bis sechs Hiebe
mit seinem Stocke anf den Kopf versetzte, konnte er
doch nicht verhindern, daß derselbe ihn in den Arm
biß. Er befreite sich endlich . von. dem Thier-und-
eilte zu« einem « bekannten Jägers Mit Hilfe mehrer
Fuhrleute wurde nun in der Stadt eine vollständige
Wolfsjagd abgehalten. Zwei Schüsse, die der Jäger
anf. den Wolf abgab,-· tödteten denselben nicht und er
versteckte sich anf dem Piarkte, nachdem er noch mehre
Menschen gebissen, unter den Judenlädeiis Erst am
anderen Morgen gelang es einem Soldaten, den
Wolf »Mit-einer Schaufel zu erschlagei12k.--Der·:«Tele-

sgra»jphe»iib»ostes-liegt«schwer krank»c·»d»arnieder. »
«;-

37 "Zx-«lT.deiz l«V»e ehe e r » dieses-e welche« Riß-««
,.land d u r ch die »W ö l f e alljährlich erleidet,
sliegen in der »Mosk. Z.« eine Reihe, n. A.
anch von dem ,,St. Bei. "Her.« wiedergegebe-

vnen Notizen von Jnteresse vor. Danach fielen
allein im Gouvernement 2 7Wulogda" in: Jahres?
1879 den Wölfen zum Opfer: 19,650 Hausthiere »
im Werthe von 130,362 Rbl., darunter Kühe und l·
Pferde 2753 »Stiick, und Kälber, Füllen, Schafeund ·

Schweine 16,897 Stück. Jm Gouvernemnt äNinsk r
wurden 4880 "Haupt Groszvieh, 20,51-9 Stück Klein-
Vieh, 4800 Stück Geflügel und 1090 »Hunde pon den« ·

Wölfen getödtet, im Wer-the von mehrden n 150,0000 ««

RbL Die Summe des jährlich der Landwirthschaft T
durch Wölfe zugefügten Schadens sicher eine wohl z
hundertsach größere, und dabei vermehren sich diese
Räuber, statt sich zu verringerm —— Da die Verluste ·
immer fühlbarer geworden sind, so hat sich hin und ·
wieder die Landschaft der Vertilgung der Wölfe
angenommen, jedoch noch lange nicht einmüthig ge-
nug, nnd darummit nur geringem Erfolge, wie z
folgende Beispiele zeigen. Die Wologdaer Kreisland-
schast zahlt an die dortige Abtheilung der K a i s e r: ;

ckichen Jagdgeseirschaft jcihrtich 100 Rest.-
für Vergiftung der Wölfe durch StrychninsPilleiy
"und nur durch diebesondere Jnitiative des Präsiden- ·
ten dieser Abtheilung, des Realschuldirectors .Maa«ß,
der seine Pilleii um das Doppelte stärker machte,

als die Walewskifschen sind, wurden 1878«—79»56
Wölfe vergiftet. Die Ustjushnasche Landschaft zahlt-e
je nach dem Alter, 1——5 Rbl. für jeden erlegten
Wolf und zahlte i. J. 1878 227 Rbl., jedoch erhielten« «

diese Prämie vornehn1lich Leute, die Erwerbsjäger
sind. Für 1879 bestimmten die Ustjnshnasche ebenso
wie die Welsksche Lands chaft dieses Geld zur Bereitung
VVIT Pillen Die Siniferopolsche Landschaft kaufte
für 500 RbL S ch ie s; p u l v e r, nselches sie zu
ermäßigten Preisen den Dorfbeivohnern abläßt. Die ·
Ssysransche Uprawa zahlte für 111 erlegte Wölfe
222 Rbl. Prämie. Die Tulasche Kreis-Uprawa ver-
giftete 14 Wölfe und 4 Fiirhse mit Pillen, die ihr

"40 RbL kosteten. Die Bessarabische Gouvernements-
Landschafts-Versammlung bestätigte einen ganzen Co-
dex zur richtigen Vertilgung der Wölfe, sctzte Wolfs-
fänger ei-n und verpflichtete die Bewohner auf
J a g d e n. Die Tscheriiigonssche Landschaft ver-
schmähte ähnliche Mittel und assignirte 100 Rbl. zu s
T r e i b j a g d e n. Jm Gouvernement Ssimbirshwo 1877X78 für 694 erlegte« Wölfe 1928 Rbl.
Prämie bezahlt wurden, beschloß man trotz entgegen-
stehender Meinung eines Theils der Versammlni-1g,
nur für das Fangen »und Erlegen
-j u n g e r Wö l f e Prämien zu zahlen. Für das .
Erlegen eines tollen Wolfeszahlt man hier 50 Rbl.z
Die Kreise Boroivitschi nnd Waldai -(Now,g»or·od)
zahlen zu 172 Rbl., während der« Kreis Balaschow
(Ssaratow) zu 2 RbL für das Stück »alter" oder«
junger Wölfe zahlt. —- Was aber sind Anstrengun-
gen dieser Art, um das Land von solcher Calamität«f««
zu befreien, Anderes alsTropfen im Meere?
es sind ja nur Palligtivmittel gegen ein so großes.
und ernsthaftes Uebel. Dagegen hofft die Most.
entschieden Hilfe von der Ausführung ihres i? bereits-«
im vorigen Jahre gebrachten Vorschlages: die Armee
an der Vertilgung der Wölfe zu betheiligeiu Jeden-J
falls« bleibe es Sache der Landschaften, den eint-««
sprechendeii Modus zu finden, die »Regierinig zur-
Beihilfe zu interessiren nnd von sich aus«« das wirklichisi
Mögliche zur Erreiehung des Zweckess zuthunx -Die-«·«
«radicale Vertilgung der Wölfe wäre für Rußlandt
sein« wichtiger xSchrittstisorwärts TO» Zins-« dem? Wefgeszitrzz
»—«1H·e.1»31ing««dszes Wohlstiindies tder ·-Bevölke«rtiiig.. «—

«. s— Te?
«« Am 28. Januar d. J. war der untere Theil des «

Lu g an e r -S. e -e s, genannt lsiago di Pontetresa,«»
vollständig g es r o r e n, s nnd zur« Stunde - wird
wohl auch der obere Theil nachgefolgt sein. TDEtwas«ganz unerhörtes! fügt die ,,Giiz.Ticinese« bei-Man· »
schreibt unterm 30".«"v. M aus sF r«·i e dsri ch s a7fee n:
Während von Schweizer Alpen von 2000 IN. Höhe
die frische Blüthe der Geniziana alpinai gemeldet wird,
RigiKulm und Scheidegg und die Spitze des Säntis
bestiegeii wird,s11m sieh dort -der herrlichsten Sonnen-
wärme « zu erfreuen und eine Aussicht z11-get-1ießen,«"
viel klarer und erhebender als imkSomiiierHitiisd ein
Besuch des wohl« manchen: Soninierfrischler aniss
Bodensee« bekannten Gäbris Ein· s— Asopenzell enipföhlen·s«
wird, wo eine wahre Frühlingsteinperirtitrsherrschesso daß man sein Glas Wein wohl im Freientsriiikkeniikönne, wissen wir am See nur von etlich«ei«1-«70-’-«
empfindlich kalten Wintertagen, von Seeranch, Nebel
und Cis zu erzählen. Der Untersee von— Konstanz ?
bis Radolfzell und Steckborn ist seit Anfang December«
überfroreik Von« Fnßach,- Har-d, Bregenz bis Lindiins«-j
erstreckt sich seit einigen Tagen eingeschlossenes Eis- «"

seid, die Strescke von Lindau bis Bregenz, T6"Ktn.,
bildet eine Eisfläche, welche täglich— von Hunderten
von Schlittschuhlänferii benützt und« sonst begangen
wird. Auch von Lindau in der Richtung« gegen
Friedrichshafen haben sizch Eismassen in einer Ausdeh-
nung angesetzh welche, die Schifffahrt außerordentlich.
erschweren Zwisehenhier und. Rorsehach, Romau8-»

»horn, Konstanz bestehen bis jetzt noch keine wesentlicheiis
Hindernisse für die Schifffahri. «« «» «

. Bahnverkehr von nnd nach Dorn-ftp i
Vor: Dort-at mich St. Peter-strittig: All-fahrt« I,

Uhr 14 »Mit» Abt-s. Ankunft in-Taps 11 Uhr 51 Mir!Abfahrtvotx Taps ,.12 Uhr 31·.-«Min.»Nachts,, AnkunftZins« t.s··—Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. "» I«Vor: Dort-at ums) Reisen; 2Ax3fcihrt271 ukr se Mir«Mittago Ankunft in Taps »Es» Uhr Nckchjup Askxhrt pp»
Taps 6 Uhr 35 Min. AbdsT Ankunft in Neva

«

8 Uhr37 Min-. Abds. - — « ,

Von St. Petersburg nach Darum:- Abfahxtg«
Uhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr -58 Min. Morgens. «Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. ål-’torgens·. « Ankunft in,Dozrpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm. , . - «» : i— ckz -»- ; «·

;-
" Von Reiter! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr «37 Miit»

Morxndi. Ankunft in Tapö 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan aps 12 Uhr 33 Miit. Mittags. Ankunft in Dorhat 5 Uhr31 Mir-i. Ruhm.
Bei« Angabe der-Zeit ist überall- die Lxoeazlzeit desdesmalizgen Ortes verstanden. ««

«»" " z;
Die Preise d» Fckhk-V"i««rre«te:von Dort-at nach Tat-s: i. Classe »3«Rbl. 98 Kop·

Z. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l Nin. 53 Kop.; "
von Dort-at stach Revisi- -«·:1».- Classe 6 RbL 71» -.Kop»., ?L. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe-IT; Rbl. 8 Kop-.; ,

».von Dort-at nach Eisesenbcr :-«1.« Classe 4·-Rb’i·.-·s?
91 Kop., 2. Classes Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1·-Rbl. 89 zKop.

von Hdotpat nach St. Vetersbur : l. Classe NR. »
Kot« 2. Classe 10 Nbl. 69 Kop., s. Classe 5 Rbl:46. Kein. i
z , iii an riet-einspi- o .

NigaetBörse,25.J-a·111rar1878. «»
Gern. Werk( «Kiiuf« ««

ZØ -«,-»0·,. « «
«

«»
«— « .« «—·· ·«

ZZ J, 9 « «: - s ««««« «« «
IX» ,,»·1879.....-———91«;903
574 LivL Pfand-Brief» nnkündix . .

.
—- 100H M«-5554 Nig. Pfand« d. Hund«-»Ver- .
— 1004 100

Baltische Eiientpgsxctien d. 125 . . . —- 105 104
sy- Nig.-Düu.- Eis. 2100 . . . . «. .- 95 —

« Für die Reifaction verantwortlich: «
««

Dr. E« Matt-ist«!- ("»--s- A; Heft-Ihm«- «

M 24. Reue Yötptsche gekirrt-g. 1880.
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F
Die Herren steile. phiIoLArthur - tilgte-cost den so. zlaiiuak und · . s ··

· i I« « s)

«

. BSSVOUUUSEU a«
·

re-deriking, print-m. Theodors onna end ileii Z. keins. c. · . , - . ; «. l ; «« » B . ll d -
Pfeil, Gustav Klinge und oec.-· sum· Abends. ·

31 o· b— ··t8i79» s .Pol» Emil Musso haben die Uni- · im gis. »Hei-Saale der Universität pkq , · »Er. ·
«

·· Esgsllmsssssi IFAIOVCUISZI Herren— und
issssiisii isssciisssis v . - nettes. e I» pisskssisi « «« I«·-«sIs-- ssMsss niixi Westen. «?

DUPTHEU W« IN« Es« s . ZU—- Ks W— K— s W« «« Unugzänikiegiehe Aufträge hittet ··
«

RecWk Mclllllllt l »

·

«
»·

Gasse« Gieichscreditbillets und Scheide- - schneiderüLAf cakboth
Nr. 67. ·· Secr F. Damme. Zum Besten d,II11fsv91·91ns« man-e) . . . .

.«
. «·

. -
- 12353191 66664 84 190193 ———————————T——————TWWVTIE · Oswald « ——— eikoeontm »noiensi)enk-Adthei1ung. . 1788 32 300 — 208 ·I·e Hesrrespsm · zur· · · Oberlehrer von Zetldelm « U bei· Discontirte Wechsel· · en·

Von «·Re·chardt« »So« d« Hart· i Lermontow
······· ··

l) mit nichtweniger als 2 Unter- b de Plåtszh d - «

WlchVCVVU Sals UUDJUTUGFOVLL ·——-si—-— seh-isten . . .
. . . . ·.

.. 688368 98 668170 20 1356539 18 Essen u· YokkznxlssakxkkHdllsse haben die Unldersllat Ver. BILLETEI ä- 50 Kuh. sind ·in der 2) mit Besicherung vonsziingarantirten
l 500 · 12500 —

aaagsstückszz werde» seht· gut.
lassen» . BUOIIIISIICIIUUI ELJOKAWW Und N! VYSVVDPPPISVEU - « « «

« · « 2 ·· gewaschen mgeplättet Markt-Nr. 32,
Dvtpah den 23.· Januar 1880. den Vortragsabenden an der Kasse Z) mit· Besicherung von Waaren .

·· · · im neuen Hause, links, II.lIltg.,3.Thij1-.
M km· zu heben. Discontirte seh-Wechsel mit Beet— « ——-———-——————-·«———-——————————-··NEEWZ VI) « . ——————-——.————————.—— »der» » » amnzhjen new» I. .NO— 78- . Des· F— Tsssssbssss l WorpaterHaiidwkttcr-ll1ktkin. pepiekegs «? «. g.

. . . . .
. . eeeeo - eeeeo -. OSCJ 0 «

Der Herr stud.- the0l. iHugd —- Djsoontjkke u» vekjooste wgkkhpzpjeke · · · · wird sauber und billig auf der Ma-
Treffner hat die Universität Vers i der und laufende Goup0ns. . . . . "11·3·7 14 1240214 13539 28· Fehl? WITH-fällig·3k9-P9I·skk9«Ss9Nk"-13,
lassen. · V t · d · Darlehen gegen Verpfändung von:

· · · « -z«j»—·—·—j«
Donat, den ro. Januar 188o. - or kllgsllbcll c. . II» stssssvpsplststk U— stsst11Ohg8r2stI-i-

105652 —

» 108751 -· 214403 «»

Woueues Hausgaku kann.
N 93

Recwr Sgkseykonbzc b. Vorn« desF P ofsessor Dr Z) llägarikillxllåzgkhsllseilsscheinen,·Ad— . · · Wieder Abgesehen werde« Statwnk
HHHLLLLILELLJ g

sz · »er.rn· r . tieknnobligetionen u. Piendhkiekeu 18545 —- 221488 —- 240033 —- bekg Nr· 24» Haus Rings· parmm
lDlc HCVVPU sklldds tlls0li Alex-VII« ·· Ylolllmmn 3) Waaren,connossementen,Warrants wiss-H?der Alt·hausen« Und jun Arthur dess Rubxnsteickschenl Cvncetkes Wsged lund Quittkngenbvon Transåpogcoms . l M e gLyira haben die Universität ver- Donnerstag den 31. Januar. ·» t0irsv, iseu Alm- M smp · i · s. ·· l .-

- i. . « «

»« . .
«.-

--
—- « ,

igss-ii- . —.».....gs.sise.--..isspisissiii- ensisiiigxgsistiixxksiiiWe. Iiggn «223gi..12ig....
,,Dorf-at; denR28. Jatäjizarkissa c .w«,kzhl;apjere. - · · s —

«

·cclllk cy MU- - · - · z . 1 St» d· st t · · « · ·Nr. 105. Sen. F. Tvmbekw « · l · ) aswspalnere
.

m· vom Ha« 44027 35 34098 OF— 78125 38 Kommt-den Bettsen,Sopsihas,S-tiihle,
———-·—·-·»-—:»——·—«——-—

·
, garantirte .

. . . . . . .
»

-
»

Zur Erfüllung eines «bezüg.slich«en .
·

IUM Ykllkll DER· Jskånslnlslllcrctlls Z) llngarantirte ·Antheilsscheine, Ae— « - — 30 86 Lehästuhleå.gkrseggjxnfsegssihk«g·-Beschlusses der StadtverordnetsensVers wird Jskeitagden l. Fett. im Saale VIII« ODIISOUOIIOII U— Pksksdkktlsks 2854 92 29449 94 32 -4 U« EVEN« « «« - ·.
· - . — « - Tratten und Wechsel auf auslandische SPIESØI W Groll« AUZWCHI lind Vorrä-

lammluns Vom 20- Decemkkek YOU· der· Ressoukck w« 5 M. 9 Uhr Pier-e . . . . . . .

.·
.

.

« 44703 124712 51 125159 54 thig bei . · - « .

gen Jahres werd-en alle diejenigen Abends stattfinden· Es ·wird · das Capjtal d» Bankmialen· · » · · · 350099 »· 350900 «» Tifchlermstu G. Uedstkrsim
Hausbefitz"er-, welche sich fur ··die Publicuxm dri1ige·nd·er11ichtl, sirhfreunds Cokkespondenten Loko- - s - s «
Gründung seines gegensettp lichft an demselben betheiligen zu· aickedite nnitzllntenlugetp . , · . — Wohnungen
gen Hypotheken-Vereins hie- wolle-n, sowohl -im Veisteiiernss von l) Von staats-PHORIDEN. und staat( --

- · . ,
··

· s · s r« s·

s - - . , l « · - . l1ch-garant. Werthpapieren . . 163816 31 s 58803 53 222119 84 gkossgke um! khzxggkkz keep-Ue» es«elbst riiteress1ren, von dem Dorpater Verkaufsgeqenstandern wie im Kaufen « . . . . .

·.
-

«
-- 2) Von ungarantirten Werthpapies «

— Inletltet Petersburger strasse Nr. 21.
SMDWMTEVWMUkEkskUUf9EspVVeVt-slch derselben-· neu;

.. ». .
-.

. . . .
.

. 122237 34 181717 62 303954 96
s- « II as nttee lieträ t 10 i up. s) von weoken . . . . . . . 26605 43 222735 —- 249340 43 J J

, »

«

«.
«

c kllllc cI-am o « I-
. . . « 4) von Iiendeisveiuten . . . . 440406 33 361402 66 801808 99

Nachmittags um4Uhi:,ini Gildenfsaale -.—Y1....·..e..W.·.c-cctmn «d··ksl·k·«wcrklnø« · V) zeitweilig Ullgsdsskks C011ti 7011 - i . «« . . .
des:Rathhauseseinfindetizu wolletikum DEITFHZHHZUxFVJZTIZIJM · BPUkCU Um· AUSWZWEHY Handels: « » i s z« Vekmspkhklis

..——....-—-..-

·. .. Z. . hausern Ckransferte und Accr « ·Unter( dem Vürstse desskellvertkelenden couditiouirt hat undl mehrere· Schrift» Hitze)
»

»· ·
· »

» · s ·»
· · z· 43549 » 3593 63 47133 z» :s Ha Vokmjekhep

Stadthauptes aber die zur Grundung liqbs Emxkksblvpgssj aufweisen sksvtn e) Biunekneiseaitesl .
«.

.
. s. .

. 8998 es« 25842 56 — 34841 is 2 eines-ink- zimmek nna eine von—-
des-bezeichneten Vereins erforderlichen« Wunsch« MYZUUCU EVVOIUJISSSHUUCSU correspoudentoivlssostrox · is « SVUUFIIS VCUOVTFVO WCIIUUUS Yo«
vorbereitenden Maßkegemzllberathen , READ-VIII— VI! EIN· ÄUYCIVIZUUF W« a) Guthabenszurverfugung der Bank 48l31n75 139597 78 187729 53 8 Zimmer-n mit Veranda, 2··Erke1··-

l» l. « häuslichen Arbeiten zu beanfsichti en -
-

« · «
-

« « zimmern Stall u. Wa enrexnise mitz, E h) 1ncasso Wechsel bei correspon . , - 8Velpslchlullls ZU W« Ell-«» . Oder russiscbstr : denke» . » ,
. , . . .i .

. 45806 66 «« 223 60 46030 26 Benutzung eines genesen, hoeh und
·DVspat«-Stadtamt« UYZWMYUM 188a «· - «· conto der Pilialen .

. . .· . . .
. 277598 38 64929 54 342527 92 schön gelegenen Gkartens in der Ja—

Sitadtshaulpt V· Yenmsew « .r Protestirte Wechsel .·
.

. «. . . . 1323 13- 1323 13« - maschen Strasse im früheren Brock-
Nks U4O Stadklecks N«- Skkumkkkks . . d -

h b I . h
— · --i mit Unterlagen . . 18700 «—- . 18700 — schen Hause und 5 kleine Wohnungen

—————««.as«de«»s»-««sz«——-«sisi-»Gsiioi is»Sie: gksiet..ix.isnsxigk..T: —
- esse) n; sszgg z; Eis« igittkgsigibIsssss

Dokpat werden· Nlmwoch de« Zo- strassc, Haus Prey, täglich von 1· bis Izisnsyånäsgläläkktska z» ·
· · · «

870 30 1628 35 2498 65 G. F. smmepszcsle,sjun. «
Januar« Nachmlttaklsi W« 2 Uhr ab« ZUEVTCECUMIUESST « Mohiiiek uisd EinJienFung· ·. «. ·. ·.

. 4442 4o s 7494 ·79 11937»19s- » s « · l sUpd O« DIE. splsssdsss Tags« III« Odssslpks JWGl ZllllllllckVlefelbe Zeit Im KOPPIOWschEU Hause, - sg « ·· » s - · « z2elo4siv42 2568006 92 5172524 34 . s . .

. »
« . - » . ; . P . · . mit Entree hat zu Vekmlethen Landge-am großen Markt, neben der Rats— «. . « assxvan - i . - . » . ·s . .. - . .

·

. . . . . . « . B k 750000 — 750009 ·· richte. ecretar G. v. sivers, Techel
IN« MZVWUVV Y«lch«ed«e""« · · Ak d · « · dsz·s·«··t··l····(i········13····f:ii1····1· ·· ··

·

··
·

·
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Erschkint tägljclp » Pausgenommen Sonn- U. » hohe "Fåstt·«ccge«.
Ausgabe um 7 UhrAbdsH I«

Die Expeditipu ist vpu 7 uhk Mvrgkixis
bis I Uhr Abends, ausgenommen von—-

1—-3 UhtZMittagT geöffnet.
Sprechsh v. Reduktion v. 9—v11" Vorü-

Annahme de: Jnferate bis. 1.1.·tlhr·-Vp,rm»ittags. III-cis fix« die fünfgespqltgpk
Korpuszeile oder deren Raum her dretnkgliger Jnjjertjon å 5 »Kop. Durch die Post
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nennst-Paar; in Wcxlzkk illhvRudolssss xBvchsyciiplxtzxin RxfsdckZzjBxtchkbrøwKlsskxö
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ZEIT-LUS- Dp r»pat: Errichtung von L.andschafts-Post- «
Finstern. "Pe»rsonal-Nachtichten. St. Pernåisburgz szDie Hei.
flolsene Börfenwvche Mennrnitisch es. « M d grau :- Neries Oe.-
gan. Nsachits-chewan: Hungersuoth « - i .

EVEN-f« Post. s Telegrammh Its-eitles. H.-n.B.-N.
JEAN-««- Vsksfs Lbstixuifxicheesitexaiur n. Man—-

nigfalt·iges.
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« -" «· » J« " "
«·

d Wølitischrr Tage-verirrt. - d
c i Den so. Jan. (11.sFeb»r.) 1880.

« Der Dentsche,« Kxonprinz wird, wie d««ie »Dam- J
bnrgerszsiachriehtezM ans« PerlinsznieldenY daselbst«
am Jczpjkärz der· Eintneihiing des äiJkoxinjneiits der »
Königin · Luisg».tk»)e»«i1y.p·l)n:ex1. »Die Aexzte widesrsr»athen««
die Reise der» tronpri«·nzl,i«chen»ff«gniilie nach o
wegen des dortigen· ··Gesnndhesiszt»sznstaiides, na«tnen»tlieh·
mit denKindern. « « «« « « »

des« sbesxijihkef zweit-III kKånmet »wird
in den nächsten TagenefnJoon «de«r«"ults"ran«i"«on«tanensz
Seite« iaiisgehendesr Antrag JziirVerhandlnng dkomin«e«ti,
den· König «zn "eijs1icl)»en",«"««daszs er« der» »i l i t ä r"- «

v o r l a g e« ,«"soweit·"si«e« däs·»"Septe«i"1-»1iat; erneuert nnd
die Miiitiiriastizs dergrdßerkzspieine zziisiiinninjrigi iin
Bnndesrathe nicht »er««the"·ileii lassen möge. "Dgs"Ce11-
kenn, znnachsi rdeeijigsteiis der·dairijche« Thei1s"«i5ess«je1-r
den, iiininit damit« Stellung gegen das Tllkilitärgesesz
die-c»N":L";C.«" bezeichnet dies als einen für diestszsek
staltung der parlainentarischen «· Verhåiftntssei « « der«j
bevorstehende« Reichstagssesfidsns entsiijeidcndeii Ver; s
gangÅ Dastdie Preicßisöhen ·"C«en«tr«1fttitMitgkiedIisttin«
dieser Frage anderer Ansicht sind, ais ihre. spanischen«
Collegety davon ist bisherwenigstens noch kein An«-
zeichen hervorgetreteiig Nochsz eine andereSeite dieses
sVoTcgangesswird von der «,,N·.«L. «E".« init Rechthers
vorgkhokoenX Wir können es mit »der ,«,N."L. CI«
nur mißbilligen, wenn die tnichtigstcn AUgeICgeUh.E-i-
heiten der Reichsgesetzgebungg noch ehe sie den zu-

ständigen gesetzgebenden Factoren nnterbreitetsiiidz in
dens Einzellandtagen verhandelt werden. Unter der
Form, die Regierung zn erstreben-«, dem betreffenden
Gegenstande die Zustimmuirg im Bundesrathe szn ver-·«
weigern, könnte jeder Gegenstand— der Reich"sgesetzge-
bung vor das Forum der ganz incompetenten Par-
ticnlirrlandtage gezogen werden, nndes istaueh nicht

Briefe überrnffifsche Liter«atnszr. Its?
· · «« ktspDcks Jahr« ·

» « »» »
,- Z, « : .T «

«—

St. Petersburg, 26. Januar «1880.
G. R.! Ja; führe Sie heute inden Kreis un-»

serer fchriftstellernden Damen.
sz d ,

Es find ihrer iiiehtivenige und mit jedem Jahr
noch wächst· ihre Zahl. Doch fürchten» Sie nicht,
daė ich Jhnen alle Dann-n «vorste·llen«werde," die
sich« berufen-glauben, zu"r"«"Federh«greifeti·«zik· niüffem
weil sie einige» interessante Leheiisereigiiisse zu; ver-«
zeichuenhiibeiy ode«r"«i·r5eil spihr Herz Schiffbruch ges»
litten hat, oder weit sie ein anw"idxrstgeh1icghes«-Etwas"
dazu drängt, die lesende Welt mit Selbstbekenntnisseiy
mitStrafpredigten oder mit Besserun«gsvo«rschlägen«
zu begliickeki — nein, so grausam bin jich«n-icht.TNu"r
einen bewährten Namen sund »das."eine oder andere
junge Talent, dass «« viel von sich reden· "·machte, will
ich flüchtig citiren. « b «

««

Da ist es denn recht uudbillig, daß ich mit
Frau ·W. Kr e st o w s k i - beginne. Die· beliebte
und bekannte Schriftstellerim die unter den! Pseudo-
nym eines Männernainens seit mehr als 30 Jahren
alljährlich iinfere belletristifche Literatur um
Einige mehr oder weniger bedeutende« Werke und
Wekkchen bereichert, ist gegenwärtig unstreitig das
hekvokkasendste weibliche Talent imDichterkreise Nuß-
lands. - s - -

FDTE mächtige Gestaltungskrafh wie sie der Ro-
man erheischt, geht ihr ab. Sie vermag es nicht,
iu dieser Kunstform große, breit angelegte nnd far-
benprächtige Gemälde menfchlichen Seelenlebens vor
uns zu entrollens Das zeigte n.- Ax der vor vieh-
ren Jahren erschienene dickleibige Roman »Der große
Bär«. Er war in Anlage und namentlich in der
Entwickelung des Helden durchaus verfehlt —- reich

der erste Versuchsdieser Art. Der Gesetzentwurf über
die parlamentarische Strafgewalt z. B. hatte erst die.
Kritik aller » größeren Abgeordnetenhäiiser zu bestehen,
ehe er im Reichstage zurVerhandlung kam, Formel!mag« gegen dies Verfahren tiiJchts « einzliwensden sein,
sachlich aber muß unserer«Ansi»cht» nach« gegen diesen
Versuch, der Reichsgesetzgebuiig oon den« Landtagew
aus gewissermaßen« die« Direktion zu geben, protestirt
werden, und jivir hoffen, die« bairische Regierung so"-s
«wohl"a«ls der nationalgesiniite Theil der bairifcheii
Volksvertretung weist das« Ansinnen des; Centruj·n«,»"
auf die «Entschließungen" des Bundesrathess und "d»es»;
Reichsstages durcheins Votum der bairsischen AbgeordåY
netenkamtner einen Druck auszuüben«,"s«trä«ftig« zurück.
Detitschxaiid that, Mühe genug, didksgist iipajxldsiesitdsi
rischer Arbeiten zu stragenz wohin· sollte« es» kommen,
wesiin auch noch» alle wichtigeren "Gesetzgebnsngsfrageii
doppelt,··auf den« Landtagen und im Reiehstagg ver-«
handelt werden! « . sp « « « »

Die von« Wien aus angeregte Frage: betreffend:
die Erhöhung Idee: Deieiisiøtrait Ocstexkich-uitigdrvs-s.
die sskixiiiirichf so« plixkch3ssshii csisgxdssi isoridglßis
»den
twendet«« und · » die«Frage« der« ««P·ef»estsignnss«
Wiens· «au·f«"s·d»ie»T,agesö»edniing« stellt, findet« ohsrslaufig
sin szdeii Spalten , der Blätter ««kein«e 3g«,ü1»1st«"ig»e« A»i«i«fi«si«a·«k)ni«e.
Vor« Linken: wir! tmafn "e«s""uic«hitt böse-greises, zweshaixb die
Verstarkung » der deutseh»en·« «Hee«r«esinacht" iiothtvendiger
Weise USE-US« .DEf?1.1s«i«sp-MießV«8e-elII«-««f.TTT J O.sst«e«x«V-E.k«ch-U«!i»-«
gest« «. zTIt ««F9I.8E« HHSTTEZTIJ ««xU«1·"1ss«e-«. ««

« «-«-·TD.EFIHFH«ISIX«ID. i««4««h««ekßjt
es —«se«»i » Zjiiser Verbisuideter, «· Und»sei»«1«1«szZ«nwae1)si·« "s«·e«iner
Maeht bedeutet; "d«enjZuwael,ss junsekers eigenen Machtjtf
Darm) wird »in·»" den betbiih daß «« ; die«
rertretungen «keine«««"i1eite1«1 Ausgaben «f»ür«««71i«ili«t««c"1»«r«i«-««zsches Zwecke votireiiszkötineii, ohne« dieMtoiisarszchie ins
iwirthselzaftliehe Verderben« zu stürzen, uiid daė der
diEsHs3.I?SL1chdHiPIe"xi de! Hseresleitusxgj per, kCsåsifkiskkI,"I)s-:s«x«1F-!If.b,eschtpörsisjjiixisf ist! keinem? I"i»5t«sikt.iiiEk)7e2x«"Exgsbiiiß
füpxgxxjjEprirdsxjsgTrvexjsisjexixskii2isiississi«a:id«:»k« de»
Pkcssskiiiixi -« and «fis.c»ikstizå«y·iizius- : Hjsesisktzisglkapeksssz
daß die Erhöhung der« "D«efensivkraf"«t der Monarehie
auf Grund( des gedachten« Planes Åin maßgebenden
Kreisen eine« ansgetnachte Sache ist, die in kurzer
Zeit »gel«aiigen"««niu««ß. — Ob an
deuiGedanken der Befestigung Wiens« (nach dem
Pariser Ni-uster) festgehalten werden— soll, ist freilich
noch nicht entschieden; aber bei dein diesbeziiglich zu

fisssetsdssjTEistschlrssse, sst Isicht de! K0sts71p!IesEt«mTßSE-
paid, ; isduderxi c iqie iuiiiiäxiszcheii « Rücksichten. Hi«
Ansichten» der imilitärischen Fachtnäiiixers sind, in diese:
Frage getheilt. Es giebt unter« dszen Letztereii · auclj
solche, die nicht die HauptstadtWietk sonderirBuz
dapest zum Mittetpuncte eineslöestesttgtenjsagers zum?
gestalten möchten, und« diesen-Vorschlag ·oo«x1,1»n·1ili·ti»i»r·i«k

aberan schiönen Einzelheiten: Hier gliegt das
szFrauKrestowsäki’s-, szgelagjgt es; zur» oollensEszntsaltuzigzs
Gerade « im «Klein«e"n ist « sie« großJ Jhr; sGehiet
novellistische Skizze, die . sie mit der sicheren Hand
des Meisters in sospszackezxder Weiseshiiizuiverfen ver-
steht,»daß der Leser sich durch die-ans» ihn» drängende
Lehhensipahrheit tief e;;s’ck;üt»t«e»kt .fiih1,t". Dxukif essXkitzgtz

sstets etwas Düsteres in» derstrostlosetn sast perzweifs
ilmsgsvvllsxxi Rssklitöt szihrex Bilder-I cM eben esiirechkkås
Spiegelhisld dessz diisteren,» »tro«stl»osen« Lebens ».de·rsz,x«Ufsi.2-s
schensGsesellschaft »von »hen«t"e sind, mit «all’szihreij.,kleiiszi»-·»
lichesti "Jnteresse"n, szderenj Gegenstand »die»Materie,
»CuTtn·s die JPhrase bildet. »;

« «. -
— Und doch niöchte "zi»cl),«·»behtt»1spsteti, daßFraic

stowski nicht da8sz··Leben««« einfach abschreibt
haHeiI heute eine »gan»ze solche Schule, die zuweist

aus jüngeren .u«nd««jxi·—1»igsten Talentetikdesteht kszzeszikies
Schnle, die nian««genie»«iiihin als szderhålshotogrgkz
phisteii« sbezeichnetg zum Ynterschiede von den«-Fünf»
gern derselben möchte ichsp Frau Krestowski eine.
,,Aquare«llist·in«" nennen: nicht «G«ra«u in Gran« ge-
malt sind ihre sBildeyi sondern sie zeigen ·ein«s.lebhaj-
tes Colorit undsz wirken» düster nur» durch deinszgek

wählten Stoff; und nicht» »Mit der, erbarmnngslos.en,
nackten, das Häßliche nie beschöznigenden Wahrheit.

« der Photographie» werden sie auf’s Blatt fixirtz syn-
dern mit dem» ahrundendetn die Natur hier und da,
corrigirendeiy das Unschöne weglassendeii Pinsel eines

spästhetischen Gesetzen folgenden Künstlers sind sie gestreckt.
Daß aUchY sie am sPessimisiixus krankt —- wer

·9w»illv darum« mit ihr»allzu» streng xin’s Gericht gehen?
·Sie zeichnet ja nach dem Lehennnd wenn »nnn».zdek

factische Jnhalt desselbeiedem Jdeal wirklich so..her»z-
lich wenig Raumsgiebtzzwie Zins darüber· die ge-
samknte moderne russische Literatur belehrt, wen sagt;
es dasWnnder nehmen, »daß das»harmp1«1ische»ZU-
sammenkliicgeii von Jdealund ·.Leben aushleibx daß
auch· die meisten z,J1s1;t»1ger»«dexsp.,Dichttniist Jhks

schen· Standpuncte eingehend inotivireny «Die Nothkj
wendigkeitz · sneue ··R"eich«sbefestig·»1«tngen· voriziinehmett ««

nnd schleuuigst auszufiihrells Wird« in« den h·ohen«"k
militärischen Kreisen anerkannt( Daß dieser Plan« «
Anfangs in der öffentlichettsllieinungsp keine günstige
Aufnahme finden werde, darauf war «m·a"n· ein· de·n

Jhohen Kreisen im Voraus gefaßt; aber wentrsnzan «

« jich dort, die Seumigs der-Parteien« is: des: « sonder-
«feitige1iParlamenten7«·näh«·er· betrachtet, foszsz erscheint «
es begreiflich, daß ·mcx«n«« im·«Kri«egstninisteriuin« davon«
xabeizteiigt sist,esdaß die jDekegqtidixessxsT i sch1ie"ß1»ich« n die i

sgeförderten «Snmjn·1en" zur 3Aiissiihrung des Planes«
Yvotiren werden. «Weni·g·««stejiis kann «d«ar1ibe"r·"·'3«keii1 J·
Tsszweifelspobwaltey daßdiesiingfarisehe Delegation die «

, betreffenden· Erfordernisse ·«bew»«illigens werde. ·« Selbst·
ssiinSchoßee der« gemäßigteii Opposition wird dies·
Nothszwendigkeitder EthöhungY der szDefenfivkraft der »«

«Mona»rchvie« l anerkannt, » 7Graf" Appotiyi «und··«
sspGekidfsseues werde« ijks ediesjefkdszFkskige de« Pia-is de:
·«Kr"ieg·’slseit«u«ng ·j11"1·iterstütz«ek1».··«sszz««: · ·» · -

IDie sp,,C-oeis: ;Havds«« befeuert» bezüglich de: ais-anse-
sjzösistken iBiidgetvjoriage,»«,»;dciė jiEtat«»die«s«1i1a1» nur szYeirieti eki·««ti·«zig»e·ii« » Eisitsripsourfs · ijicht sdreij «

«

Jjfrüyereu Ja«hlxefii,« ihn-de. spsDiej Budgeitsj den, ««1·87H-8««,:sp
J»«·1879«u1id·« ·1«88»0«·Jw«"urd«en Jiii drei Theilen bdrsgjelegtssz
·«·1.««·djir·ec»te"·«Stei"1er·1t,·s·2».·«aiidere Eini1ahni·e"n« außer sdeJn
«« directezis Steuern, und« Z; Ausgaben. Den sEntwurf·
szder dirieeten Stetierii Jerledikgten der Senat. tinfdiezf

«Kaniiner sährlichsz svorszsj den "Son»1·n1erfer,iei1,«·sz» nnif den·
»« Gexierszalräthen zu· gestatten, in ihrer·sA·ngu«sJt-Sesfiöi1szsz
sdie «»(si»te«uerb"erthei«lii·ti·g« beschließegiis Die( andereissszTh»eile«·"·«des»sBndfget·s·»fvjsrden« in» den ilsexitensdreis

Jjsthpp1ösx Its? tNpsseisvlxer «e11dszDetsisxxHs«r,« zusissejixejs«
erst! «eii1««i«g·e« Tage. oor·Begin·c1"d»es neuen«Finainzjahresjz

«« eudgirkig«« e-r»1edigt.« 7Die s »Vegiermig regt« jestzx das,
Budget iiieineni einzigeiiszEiitivurfe «p.or«« sind:

: die JKorn-Lieds; exstskheui «».d;ie; ,größten,ielnstxssxgxgsxgevezu· Kindes ".»dor» deii «»S,·c34n1«111szes«r»"fe»e;i··e"ii»’»ziiiiiYAFFIe· schliiß bringen,«VonkdeiiiiniszBudgetYausgeworfenen»
Z« Tages-nasses s« «--issszi-s-»sik»«s;n;!ii;if;k-Hi-« - T2«-k---»z,««-i,j,;;3—fiz:«

jetzigen» desvauswärtigens Amtes 13,3»23,80s0E Frasncsq
Die Pkeinausgabeii belaufens sich wegen der Errichtung«

z· neuer) Posten von politischen nnd CoiisiklarkAgeInt"exi
; sx:s««107-00O Frasse «DIT- Gssesessktexxsgebsn DE?
k Cnlk1i·set·ats· betragen 53,553,666"Fr·cs.;" "Mehrausäs gaben 120,000 Frcs., »von-denen -10s,000-F-rcs-. flir-
k die Befolduiig eines nexiezi Cardinals «(es ist der

· siebente, den FrankreichTfesitztTnnd ·15,·»000»Frcs».
z für die Besoldungdes »Pjjehofsszvon Orszan,s Iszzezii die
; Reduktion« der Gehälter« der iibri"ge«n« Bivfchisxfespstiicht
s betrifft; ·. »Für sz·djas»,»Kriegsxniniftexinm ,,sr«1,)·.e,r;d»e1,1 an
.- Gesacnn1tai1sgab·e·n»Ftgxlkssz

»» » OF!
Nsehrdusgciebssse Mrssnsseid Ists«- ;gsfes7?2;«stk.e»;edles

- s däd,uxch. eitsjtshixd daß;--xss1 Eis«- ,-gxå,ß.-;Z9.ki?I-7s.sh1-

; -,-,--z"«-;"- :z-·,-«Z«j«;.»: sc; «.·; .E «.'-"..·-Fi.«,-—-"·.«««i".·.:7Lk«H« IEIZLTFKTUFZI »-««"Cx2«xkxst"7xe-— in; UugxsssslpmtsxktsxspwikABC-PMB? sssekzflshssssxxxnKxeltgxxksktkjskxstxxHKJIHIYMHHYZZZTH txkgssxsåsskssgxsßsskpxi
götstpcgYlHdcstskkäDkchitsZrcLjßghts JIITJHIFI f J«- «.-

"j"1'.-TY!««-’«-«k«7«—·««’.s:;; .«·s«·—««’-Tj VI»Ists-s-gkxssskvxsssgsssäskche-FEETTEIE««SUEH ETDTYDSXI .«i-««’?s-T
Cetztdis Jahre« veröffeiitvchtpigk L;3!x3E-.s-kk8sI; ;;kTsgxks-

III-« xäjxls G? Les-Zeugs! IEsT-"«««.-«·I'»"
; »Der;Ykschxsxkikxspjdgptsskggssbssgtekss mEV-«.gkkf2iPIsi-?-

? hegteJxähkxxsixszsssxgshssxkwxjchRAE-jedes) s.t-II»«IOJk»s1-3-,s.-2;
) führlschsr assif das Schaff« .7»s-Z.-J-J-II- hssipgxsggpgszgxxss

Npvellistiiswi ,zstpückzukvtztjx1kxkzkskIMPOx. Dkkjsi »Es-XIV HsksflzkksisrsZ ssch-issxj»ztstxö,ckzst .gI-.s«fch« VII» sAEFfTI:II-SE. JEET JSHYGT JEAN-«: -
Bande? Vdjerx ,kVsxsslåxsdxickiexx·.Axxissxsgx« skkzzxks».jssxsx

« treffI-ixbZejiA-;äsychelvgiichep-.StUFIik«-»-d1e·»fpisx Msssskss
» führteCh-1I9kteristick« V·LVVsPHFE-IPEIISV« LAPLA- Mkt HEXE-X»

küs1stlsskkjshkts. Bksksssdksxssg.szsgexhisxdsxxs sxQssssis BEIDE-Es:
. sehexk««·«»,.»xc11d»j.ser« Sxhxxxß dxps »Jghx·esz»kkr,cx»ch».·tgs ljtlskAlkssj
sslbståudise Ausgabe, gkxxezi zxpkiw szpsixxzx ssplkydsxk ;W8..x.II2-»

; vollss xlstszähksxtsg Pssjslhssxsssckspresx »Hu-«ETFEsKJTIPFHP» die wp 1 "e hast; vcrsdsffecxtljchskxvpix cs1--.-gszex, ; erst.. vor «; «lPixj)1V1g»Jxertze-r» Zktzi»t,-«,.zxtjeddxgpschvksbkn 2TPDVHCII .
Gxgichzpitig m.i.t"«Dem-« ewig, Kgmpsfkerschien DE»

« gpößezpe .A1Zb»ei«t, ,-,Utrzl,ijngst«,»«zpjk tzpszekkUkkckstekhafkesz
H Bild des,äsvrovxxisiellpxx Qghsgxswspv der« Ast-»der R»

fottness entiollts » Fexzzevzzsdxzxchxe Uns« das VPVISHV
»;· unter dem Titel ,,D.as,«-.,A1bU1U«-ZFUE. SEWUUIUIIAsz zum Theil voxziigrickxsrgpioptznetters uujdsSkizzesy spie-
; ixxrLaxtfe der· legten· J,q»hrc7.,zuerst»·jm ,«EUkpp-4«jkfcheIls«
» Boten« Aukspheuszerxpgten ui1dxB,e.ifg1IMPOfgt3d,c-n« »So
"« Erwartung gi1xcs-Bkssereazfhjxxxd HDOTV PUNITIVE-H«

zwei .Npma»tdc-sris—..svdlich FULL-Etext» eine III-site Aufl-AS»-

Y wphei Hex; »I»etz»t»gp:;»qynte,»dex ckzerejtzs51859fterfZie:1,»T U.1.s;»MPOmehrA-pie1 vvllstäxi.diger.s.ist- 413-i-Us·-Ox EI III-« »Es-«-
gghw »Da »die» -PamaligegxBgitvgxljäkttsisss TIERE» sich

« brgchteiz ...daūflu.ichtk Allcs .,vex-3if871,k1kcht. werd-us.
kkkonnte . .

· «

s;
»» »Dych-»ggxxgg,x.« .« » », .·xqy-u·t Imattdse Namender

Råfexpifteji" Oeinbkjrufen werd’ej1,« JJDSIY Cffszkcfkksbtesttxkksszfvettjisefhttswirjsssdas Fixtter szfiir die«P»ferd«"c-.lzth«öjisr«kkj«sks«-.
»ist« ifs1d·««"d.i"e·«·Gef"etzeJ kzetreffs des Ofsiäközid ZTUHJHTITYULFI s
ofsiciete » in··v«Ant·veij«pü«ng« gebracht»Fwezjdöiji ··

Mavrisnexjiinistigrixxxtj hcsayjspriichjk4 an» Hessisixtfmkdkysggbkxiks
1SV7-972-905)7kFt·-kjMskzsscpsgåbjssi JEAN-XII?EFTTIIEILJT «

Dies; »Mkljtattsgkjihkxksöijjsxåhki1«;di1xch" ·«·Edkå·"Veibess«"et·sz1k?iI"»-»dgrILtzsjsMPOszdtzr z,Officikktzj5)JI;åisiHjisk;4Z«;TssissjgåkijishkukiskMPOdes;EZihtivhpjjqiides; die« AsixsfitistikiijgYsejisier ;;rHßexeskc·;;

Anzah1—? «voy,«jIS«y1;iffe"« wund; iåiibiiiekysixjkczss
riüis Its. Heft« J»Z«-T1Es41s"s!.s;I1sMPOssf-.77"s-!1!s.I?g«k."DEIFJIQHFTVHZIIAE MPOV«IssMPOE TEikkiführuiigis ssdis ckSchifkssi sit-es »skst3sk's’ks;«I7MD,.d?1.k«8-sk.«Hi«e«rHzs1«1s"kio«I»j»1s111t dankt ridch dqs·«B-tibksst« »Z·«e1rVC«tT1«v1i«i«sn.«7

THE« »Besit3ixchms:kPderfB1sdjt söix«WssåvE» darfst»Italien. ist» EIN? Hssllkssdsts Thsitspdskkä « FSIEJIcei"ii1b.sPi".f»"1i"gs daselbst gdsx ;R·iidp-jt.t«s«iip-s:c"1;·ck;«gpsisixsfsisf
x,,M,öfsi.i.ici«sk«Asxist" Kphtsii gis-Ei«ikskxskjsksässkkgfgkjfsizxsssktkiåichs« IKxijekgssddssifpsek JJIHSpMPOIDiHZESXECYA «·.CJk-1s,3ssi8xilid" iic«i»sse;-f,
"Axjx«ek"aHkzkix«sz« An« Bjvxp des» 1etzxzx«"k»-;« hkjfzxudS Hchj"i5z1x-;
Pisfsessotsj Sgpiekös « welchtzsrsshektzszitssjj vöxs ·

zekfcj JaHPexF «

- «
». -«-..-««—2.11«-.. «1.-. Im« a:das »Tex.rgi1x.

«
kdpkchkHxfckzkfk4 III-IV« III-I? III-II« SUUTEIZLUF »? A

-VkxHi-Hkiii,sk:ixsips1sii. kskcsssgsxiksskiissxkxgkgxxsXxsx -

Wer. DREI-OF (S.·ch"k.fks»pkssükiksSÄPETETJPTEF PEHZTDBU PZIMPO, »si;;.Vg«gHdisP·«I:2.:ksskkjstkkkkiiksxszssyxigzks «dgxix»x»Stsåstizjx
Befxhksju MPO»de"s"s,. Rjsstyk dFZ-"K3,kxkf«YLI,1idFsJ-7z .I«I’V·SKIZEY»HDEII"setkssjajxicij deixxkerkekiis tdjssxzsxxse.;;;7-;rkix2;xxdä»HkisFk-LT;ei1x«igdMPOr;s;-"111De,reu Eilagdö ,TI.;SEH1.IHYF1Z»UZIHILTZTgHZ-;Tkgest«Ikk«»!g, e««««»MPO

VDJetTAÄVsch1iiß-"fävd- fTks7xITsx1sT-»;ZI2FTIEI ksxppzjgsssggjgxjägßj
ssafdit""d«ic 7 Tixalikxtkskkzs zckh"s"1k«j,j"»kcisxfgkjss »"xIz.t,I".-, ,IPLT"FHFHZP« kHTIT"1«xE,ÄtEIL..MPOZJOIJIISCZAPSKI«VTKTHSFI,HZEJEITTFYCLP YQFFHHH

,

« Asiab åikvarkefexi ikalikuischksix C·öj»s,»o««xx»i«st,å»tt·s"sitsejxthjzxjltcg»·"siistkspxs»sDek4 »jtglisxsjschgXSZLTHTEHIJY liksäsliphjsxxpkspsgäjx
A läkfgkkzskhZsklk J« THE? sz" »bkstk·sg«s;IYSICH-LIABLE! : VIII;
» Sisjlikixkiizsd III-II. Vslxsftxsxjizztxexs JDFIFIHITCTS -.sk7»-?"?’s)-.«E,72k»k)P«I»I; .x
« Mkreszkåsjszstehh Ykrd 377 »:

asijis voujfdxepxKvkägsjchgfjeA kzxEs"pj.L7s-gsts",ksk«" —x«1»,s«.«ch»7;31,1;sJk;,-. ,1 ischx zsxssssssi; Assiiskss Esiirch xJtxilxtssi xssgkzzijetssz Ei ssilstkkzisxddxxxzlssstkÆl
!

» Arn-Trag« sowie de« PryfsffkkkspK9keksJYTFLMPOVFZEIRYIEJEFII
. wxispdigstexi Ggskfxsxxxxdsch«·xsk.;;-F2; «Vss.iYs;k,».s7-kI-.E-jstsssss Esset djss Ists-»Dekl- ssstÆkskksxx

syiik pas spie itkxxkssssxt-»s« s)kc,s-gis-gis-Ia-«S-ssIs-I;H;--,Hxs ZW-
iki Ahkede stentx » « ;

AHIJLEUI »Pxsxssischsss Yägkexsdxxkxkgskgsslkx»»»
« AxsksY dpxssHEXE-Ost«KIND-GEIST; -HTH?s" VII-J; Eksåssåsåki1 Cvltpsh1s7äistsxELUs-kkJHEIMT, DER» W.I-»;F3I8ss-Bkz4chxssJTP-5jks;

gkstrigsisssssJ3H1gttgs-jxssspöhsxsxxsg »Ist-DIE« sljåssssksxsksåx THE-Ngchksxgexsdsvx »
d H; Xxssx s xysgx

s

eHetJia-»xjx!.txH--D;4s Elskäsiösxkipkskpssisdeäåkkkpnsxsxipis »F
ihr-ess- Jjxxhsxkxxx sijxs gsssskxskgkkkfxgiYHWUZJITIF «

7 k-:-i.7"ss«t»-·IsxIjs1t·-.) Jst! F,I»1.7c»2«iäiå:;å5z JJFJZ Jxssszsfrsjskxzi
jslsxxgkxexx -.--xgs-Ixs«sgssxk- sxelkekxxstsjk12s«I-»«·J.7xssi-f;k47xI:grs-«I«-I«en2 -
ssnsstszsrdkixTM«isiesåxexssspexgeeiSisiwskisse M Este-s

ges-i gest-Lebt xkkexgsseessgikxgxsxsdsxs Hegkgkespczisekis
sc?-ipst?s-xxpw,e-I)k1t get-t-xihxegxsgxsßskxkVsseegxsgxxkse«n-»ixkskisx»ksä5-»;i,ichx»ixxk« Eh; Erstens-Ewige seen-sey;
ANY) »lis- Yssksliet ekt7pernkeezxbeses.-« Tgxsxxtx Ukxp ABBE»
ANY-Akt— VJYZOFHHYYT Wust-H as? FYYZYZIIÄYZLÄHFFV ·« s:

ivsxsepxxxftei eisxekkaszschexss i«exesxsselsxchss,-gsispsspskljhgkxsi
Selbst« den gewiegtestett Kenner würdgzjkez,xkjzx,skhey«,zz
dfk«,- .-,. : » IYYI Tiixhresi zhViskeit
Ujchstsszsspeitesje shexüherkgsxxpnxxxxesvxssspels xeieedfeexe.-s?s«ggks-x»
edit»-Ig.sgeHs·;e. EVEN: ishr-se. Bgxefsgsxxessszsksttss setzten»
scheidskszfxsknssich -s"nåbsfexklzereipedsxtckx- pgß sie-fees Denk«
SxeffesnMkxltxxk bleibe: esse-«.-sixh sepjscxiiasiäsCsiiis
est-Idee! weh! besieflesdxyx ehe: rxichts hixsxycäßev n lässt.
Der, Owpsgv e selbst .«v"er.xä«th imspslebriggv txeclkzsteljgclziss
d.i-s-s2lpfsjssgsxitx«ks2 Daė ihr. eejngssxexezxfxi bsxgrstehtmss
des Ist. .sjedks.«ih«se«ls» zienxxikbx Men- gigpøkxssshmsxskxxscp

c-Ei.g.ex.Ith1I1mitx1j;-ist esdexeederxnsdqxixheksdenstecken:
gsuevvtesxk Sxhxiflasxellesrigxnesx- ezgg1Igese»k-s- » is« -:i

FMU QkxSshepitsitxat Poe-ca. 3--Jeh-re«knym-cn-,2
sten Mq1e,.m-it einer »Nozzelle ein«-die Qeffepjtlixhxeit
Sie erfchieixzjn ,der. Wochenfchxift zszedegjafszszjytzpkfuydin vkkksVkKfalls .»Aufidexs.SchWCllek:dss»Lebens-J, e hktßisn diese) .ErzählUUg-IJ der einepgtxzße Seltenheit sie:
den Annczleu z»Unsere: prpfessiyiieljenz Kritik: «. »fasts,e
einftiimiuig.s.- von Herzeuiknxvvzgxxde und durchsakisksexzi.s
muuterizrde »An-exkennung» zuTheiliwetdzss Von« zollen:-

» Seite» wurde · Hex» jungen« Antyrtnzsx die« xfrifxipspzäkfissxi
rendes Leben und« gute Beobachttingsgabe Hvekwiethze
sowie » den«-Les, ,d.gß . sie »ihxen Stoff; nxit.«xGlt"vsks.-«zcc..sv,äh-
len wyßte,»der»Raxhzgeg-eben,z zapf- yemxigpizel etwa:
geschsxqgenexxn Wege XOIIZUFMIEFIU .eEs-snexgivgsstksssn Jahr, »Da hmchtenx-.-die».ekVaterlögxdjichmxMundes«
eixzespzweite Anheitxsngus dexielhensFedeniäksskdstsYtek
,,Eiue von Vielen« trug und die etwas gewagt; MAX
euphemistische Bezeichnung ;»,,Rpmat1« KXIHITOTZ

s— Ei« .,,Roman«nt-tsämldchi»ift:sdicse END« DWUM

25. Mittwoch, lten«30. Januar m. Februar) I880p



beanfprtvthe«n«·»jknrf. Der frühere Minister äußerte
sich2-e.itre3t:5i»e"" folgt. . ,

»· VonDenjeniigen, welche Verwunderung oder Er-
wartungen ausdrücktem als ich mich zum Worte
meldete, dürften weder- die Einen noch dies Anderen
Recht haben, denn, daė ich nachs-dem, wassich heute;-
gehört habe, das Wort ergreife, ist doch wohl nicht
verwunderlich, und« was die Erwartungen betrifft,so ist das vorliegende Thema früher so reichlich er-
drtertkiwordecy daß ich unmöglich mit neuen Gedan-
ken vor Sie treten kann. Gestatten Sie mir zunächst
eine persönliche Bemerkung. Jch habe keine innere
Neigung, mich schon jetzt wieder an parlamentari-
schen Debatten zu betheiligen. Das Warum ist
ziemlich klar. Es ist ein anderes Ding, vom Mi-
nistertische aus zu sprechen, als« von diesem Plage;
dann» kommt hier auch der Mangel an sicherem
Material in Betracht, während ich es dort» im reich-
sten Maße zur Hand hatte. Während sieben Jahre
habe ich in zden parlamentarischen Debatten an« den
Angelegenheiten meines früheren Ressorts theilgenom-
nienszacht Etatsberathungen durch meine persönliche
Thätigkeit durchführen-müssen — da werden Sie es
wohl begreifen, daß ich setzt nicht wieder, für die
Dinge Jeintreten will, die ich im Amte so oft undso· nachdrücklich fmit ganzer Hingebung vertheidigt

Sie würden das nur dann fordern, «· wenn
Sie glaubten, daß ich nicht mehr derselbe sei, der
ichwarF Nun, isch denkejin den Verdacht komme ich
nichts— «(Rufe«:-Neiu i) , Jch bin auch der Meinung,
hätte von Jmeiszrsien Grundsäßen weichen wollen und
können swiire noch an dieser Stelle» Persönlich
drängtszmich also nichts zum· Reden, Jch habe
während ineiner"« Amtsjahre·» Anschauungen· nnd
Grniidfätze zum Ausdruck und« theilweise auch zur»
Anerkennung gebracht, die in zweiten Kreisen die des
preußischen, s jja des « deutschen Volkes gewesen» sind.
(S«ehr wahr links) » DieszTräger dieser Anschauum
gen·Fsind ineinein eihnlichen Verhältnisse· wie ich:
J,"ch«··bin»·nic«hi« Jniehr im Amte nnd sie sind zurückge-
drängt, «von "·eine«t"1"1« Theil der jwandelbaren Menge
verslassenk Gleichwohl« glaube ich, daß der
Keins dieser« rAnsehazuungen doch fchließlich zuinSiege
komrnztf,»»eine·Ueberzeugunkh die ich aus der Geschichte
sehbpfeI»«,,»Wenn rnän fürtsolchke Grundsätze und ihres einzutreten hat, kann allerdings das
Reden?"".««;it«besonderen Pfkicht«werden, wenn nämlicheirteJQzcreditirung"dieser· Verwaltung durch unge-
rechtfertigte Angriffe eingetreten ist( Jn diesem Falle
befinde ·ich mich» heute. Man läßt mir heute noch
meinen Friedensztiich«t«. Wenn man glaubt, irgend
ein Artikel» sei· "«besond»ers unangenehm, so bekomme

WeiihikächkssikPzi,«a’FFZs::-Fcßeiåib"å3?d IFIHZZIFDLFEIeFeFZ
heiten werden« dazu benutzh Ein bischen darf ich
wohl säuch "auf die Presse »zurückgreifen und auf
ihrenssdauptvorwurfz meine Verwaltungisei eine ab-
solut negative« gewesen, ich hätte »nur zerstört und

an keiner Stelle aufgebautj (Sehr wahr! im Cen-
WIIJ Jch freue. wies, daß ich die Sache so sich-
ksg getroffen habe; denn der Ruf ist vokn einer
Seiie:gekommen, die kürzlich in einem Parteiblatte
ihre Befriedigung darüber ausgesprochen hat, daß
der diaboslische Helfer des? Reichskanzlers gegangen
sei nnd in dieser Fassimg konnte ich es nur auf
mich beziehen. Diabolus heißt ja vor Allem der
Zserstöreu Gleichwohl halte ich dafür, daß Alles
über meinejAmtsführung auf dem Gebiete der Kunst
und Wisfenschaft, der Uuioersitätety der höheren
Schulen gesagt werden kann, nur nicht,« sie habe
zerstörend gewirkt. Es ist nicht viel über ein Jahr
her, daß ich vom Ministertische aus deuheute wieder
in allen Variationen erhobenen Vorwurf zurückwies,
die Religion des Volkes zerstört szu haben. Ein
Gegenbeweis gegen meine Behauptung ist in keiner
Weise erbracht worden. i Heute ist der Angriff in
allen Variationen erneuert worden; aber wo bleiben
die» Gründe ? . » -

wende michzunächst gegen Herrn v. Sta-
blewski, der aus seinen posenschen Verhältnissen heraus
gemeint hat, Bestimmungen, wie. sie in Bezug auf
die Sprache emeinerseits getroffen worden seien,
könntendoilp vonSolchen nicht ausgehen, die an
eine unsterbliche Seele glauben. Jch habe es für
eins der größten Bedürfnisse gehalten, unsere Lands-
leute polnischer Zunge durch »die Schule so auszu-
statten, daß sie sich in jeder Beziehung um ihrer
selbst und um des großen Ganzen willen. als Ange-
hörige des preußischen Staates fühlen können; dassz
war nur durch die von— mir angeordnete energische
Inangriffnahme des Unterxichts der deutschen
Sprache möglich» Der Erfolg hat gelehrt, das; da-
durch szder Religionsunterricht nicht leidet: »die
Kinder erhalten« diesen , erst dann in· sdeutschser
Sprache, wenn «. sie dieser schon mächtig sind.
Also, dieser Standpunct hat in denProvinzen je
nach«"den Verhältnissen seinen Ausdruck gefunden,
undsda heißt "«es·: Die Männer, die solche Be-
stimmungen gegeben haben, glauben nicht an die,
Unsterblsichkeit der Seele l» Ein ileichtfertiger Vor-
wurfl (Uuruhe rechts! Rufer Zur Ordnung l)
Die Ausführungen des Abg. Wiudthorst gehen darauf
hinaus, daß ein guter Pulsschlag sich während
meiner Amtsführiing im Cultusministerium nicht
geltend gemacht. (Sehr richtig! im Centrum)
Die Herren meinen, wetUideIYPUlsschIag nicht-ge-
nau so gehe wie der ihrige, dann sei es kein
richtiger Pulsschlag Jch denke aber, Gott hat die
Menschen· nicht so hingestellt, daß Allen der-Puls
in gleichem Maße schlägt, er soll nur bei allen
regelmäßisp lind gut-z schlagen, wenn Jer aucb ver-
schieden ist. «

Dem Vorwurfe, daß ich den Unglauben und die
Verbreitung der Socialdenrokratie gefördert habe, bin
ich vor Jahr und Tag begegnet. Daß ich den Abg.
von Schorlemer-Alst nicht überzeugt habe, wundert

mich nicht, aber er hätte für diesen erueuteu Vorwurf
doch sachliche Gründe Ebringen sollen Jrh habe be-
wissen, »daß die socialdeinokratische Generation nicht
in der kurzen Zeit meiner Schulverwaltung sondern·
Unter den Raumerschen Regulativeii aufgewachsen ist.
Der Abg. von Schorlenier muß ein kurzes Gedächt-
niß haben. Wie lange ist es denn her, daß die
Herren vom Centrum mit Hilfe der Socialdemokratie
in den Reichstag gegangen sind? (Sehr gut links;
große ,Unrnhe im EentruinJ Die Specialfälle sind
ja bekannt; wer selbst im Glashaufe sitzt, soll An-
dere nicht mit Steinen werfen. Schorlenier sprach
von dem Fanatismus meiner- Spsrechweise: ich darf
wohl sagen, daß die Verhandlungen, die ich nament-
lich in den ersten Jahren meiner Verwaltung hier
geführt habe, von meiner Seite in der ruhigsten
Weise geführt worden sind» Wenn hinterher der
Ton ein anderer geworden ist, wie die Herren es«
wiinschen, wer trägt denn die Schuld? Ich habe
oft zu den, ich muß sagen, wildesten Angriffen ge-
schwiegen, und es wird sich niemand darüber wun-
dem, daß die Antwort einmal scharf ist, wenn es
dazu kommt, wie es jetzt der Fall ist. Der Abg. von

,Schorlemer-Alst war an: wenigsten zu derartigen
Vorwürfen berechtigt, welcher mir, wie Sie sich er-
innern werden, Dinge ins Gesicht gesagt hat, denen
gegenüber ich nur aus der Erwägung geschwiegen
habe, weil ich keinen Ausdruck fand, der in den
Grenzen der parlamentarischen Gewohnheit das« mir
Angethaiie einigermaßen gerecht zurückwiessz Der
Abg. Stöicker hat über den Jndifferesxtismusgroßer

Kreise der Gebildeten gegenüber der Religion geklagt.
Was er gesagt hat, ist wahr, und eben darum bin
ichauf den verschiedenen Gebieten den vo1i"mir""»ein-
geschlagenen Weg gegangen. Jch habe alle Kraft
daran gesetztz die evangelische Kircheuverfassungzu
einem Abschluß zu bringen; Es that»noth, die« in-
differenten Elemente der Kirche« swieder zuzuführen«

Eine Gemeindeverfassung, wie sie durch meinewesent-
fliche Betheiligung zu Stande gekotmneniistzhabe ich
für den richtigen Weg dazu gehalten. Aber diese
Elemente, und das halte ich dem Abg. Stöcker hier-
bei entgegen, werden nicht dadurchswiedergewoniiem
daß man sie vollständig zurücksiößt und ihren augen-
blicklischen Standpunkt« in die« Acht"erklä«rt, sondern
nur dann, wenn man sie duldet, bis sie durch Ge-
wohnheit zu einer anderen Auffassungkomniem Dies

führt michauch zur Frage der evaugelischeii Kirche.
Jch freue mich in« dieser Beziehung besonders über
die Anerkennung des Abg. Stbcken Freilich hat
derselbe es andererseits, wie der Abg. o: Hammer-«,
stein, wieder· zum« Ausdruck gebrachh daß die-evange-
lische Kirche bei-dem Enltszurkampf am tneistexi gelitten
habe; (Sehr wahr! rechts.) Diese Behauptung
ohne jede Begründung auszusprechen, gehört in die
Kategorie der fables e0nvenues. Wenn sich die da-
nials günstigen Umstände nicht benutzt hätte, so
würde die vielbegehrte Kirchenverfassung noch heute

nicht fertig seinjutid die Zeit würde nicht abzusehen
sein, wann dies geschehen kömltcs (Sehr gut! links)
Wenn sich die-Gesinnungsgenossen des Abg. Stöcker
darüber froh· fühlen, weil sie darin ihre Anschauun-
gen zzsiegreich ».durchführen können, so ist doch· der
Vorwurf "nicht»"berechtigt, daß die evangelifche Kirche
unter dem Cultitrkampse gelitten hat» Jch sehe auch
nicht, daß, wie der Abg. Stöcker glaubt, meine Be-
strebu-ngen auf dem Gebietes der evangelischen Kirche
gescheitert sind; wenigstens haben michsseine Gründe
nicht davon überzeugt· Den Gedanken der Mitwir-
kung der kirchlichen Organe beider Befetzung der
oberen kirchenregimentlicheu Stellen halte ichxzkvar
nicht für nöthig, gesetzlichs festznstellenz aber ich
halte eine factifche Verständigung. des Ministers mit
den Kircheubehbrden über· diese Mag-en fürsnoth-
wendig. Daß auch ich in dieser Beziehung Selbstübew
windung üben konnte, dafür erinnere ich den Abg.
Stöcker nur an seine beiden Collegeru (Beifall links)
Mit der Besteuerung glaubte ich die kirchlichen Or-
gane nicht behelligen zn dürfen, denn zur Eintret-
bung dieser Steuern bedarf es doch des staatlichen
Armes. Darauf, daß die Kirche nicht die Besteue-
rung hat, kann man unmöglich den Vorwurf grün-
den, daß die evaugelische Kirche, frei sei. » i

Jch komme nun auf das allerbestritte.nsie. Gebiet,
auf den C u ltur kam p f. Man wirft mir
zuniichst eine sgsewisse LsFriedlosigkeit vor.- Da beim
Centrum nur argumenta ad hominem gelten, so
führe ich ein solches zur Vertheidigung gegen diesen
Vorwurf an. Bei Berathung des Antrages Bachem
auf Sistirnng des Ordensgesetzes ihabeichspici Ueber-
einstimimung mit mächtigeren Factoren der Staats-
regierung Ihnen icnmer und immer das Ziel des
Friedens gezeigt. (Lacheci««" tm« Centruni.)««" Wenn
Sie das Alles nicht glauben, werdenSie doch das
Eine glauben, daß eine tiefe Ueberzeugicng dazu« ge-
hört, um zu ertragen, was« ich· in« meiner Stellung
ertragen mußte. tJch bintnicht «"d«"as« Mabolische Ele-
ment gegenüber der kathdlifcheti Kirche»geweseit, als
das man mich hinstellu Jchbin beim Erscheinen
der Maigesetze in des? eJntgegeiikommendsten, freund-
lichstensuiid mildesten Wisise —— es ist das ja« arten-
mäßig Fszden Bischöfen gegenübergetreten und habezu einer gemeinsamen Durchführung« im Interesse der
denBischösen besonders« an: Herzen liegenden Puncte
die Hand geboten. Sie wissen, wie dieses Anerbieten
zurückgewiefeit worden, « Meinen«Ausführungen,
besonders-an dieser,S·telle, istfeitens der Gerichts-
höfe eine Lldcirdigung zu Theil geworden, diehäufig
zu milderer Auslegung der Gesetze geführt hat. Der
gegenwärtige Cultusminister hat bei Berathung des

tVbcVschiesiicheU NVIHIYCIIVEZ fük Mkch Zengniß abge-
legt. »Ich war «oft in der Lage, Verfügungen, die
Bedruckungen enthielten, aufzuheben. Jch bin mir
beWUßkz das Gefetz sehr, milde ausgeführt zuhabemVekschtedetle »Gründe haben allerdings die Ausfüh-
VUUS ich? Ekschwekks KUkz.gesagt, der Widerstand

«o«bschon es im Anfang"fast""so den
"Wnschein«hat." Denn« da spielen gewichtige und ge-
IIFETTUSCITNSESfTCSCkIl V« TUssifchsU Gesellschaft Mit;
sie treten Ijedochszim weiteren Verlaufe immer« mehr
zurück, so idaß wir esszim zweiten Theil fast aus-
sckziiesßrich « rcxit sei» suhkectivey Zustände» zu thun
haben; «· i,,Die«·"Liebe ist» stärker als Jdeenverwandtxschaff-sinds rizsiiikcipiekkfestigkeitssr —- sp reißt sich das

ruht. mehr, ganz neue Thema am kürzesten
bezeichnen. «Die Schilderung der Entwickelung dieser
triinnSHireirdeXi Liebe, die nicht nach »U«"eb"erzeugungen
singt, "· die. "ceine"·Standesunte«rschi·ede« kennt und keine«gesellschaftlichen« isorurthseilej - keine modernen Frei-
heitsideen nnd socialejn Ideale, deren Jdeal nur sie·
selbst isi,«" der«Besitz«» die frische, lebendige, warme«
Sihilderunkr dieser« werdendeiiLiebe im Verein mit
geschickter Dekailmalerei in der Charakteristikderaufs
tretenden Personen; bildet denn auch den Hauptreiz
der Erzählung. - «sp-f · «

«« Dabei« tnußtenf denn T allerdings die ,,g"ewaltigen
TagesfrageM in den« Hintergrund treten, nnd init
all« den Theorien, Ideen« und Priniipien iraris bald
aus. Und« das «ist’s wohl denn auch "gewesen, was
den· Autori den heftigsteniAngriffen unserer« Pseudo-
kritik "anssetzte, die sich nie begnügtz · hie und da
Ansstellungen zu machen und diese zu moiiviren,
sondern die« kaltbliitkiky und «» oft mit einer gewissen
Schadenfreudez gleich das« Ganze-verachtet, und? zumTode verurtheilt, weil« Einzelnes ·mißfällt, und das
in um so höherem Grade, wenn nun— gardieses Ein-
zelne noch auf dem Gebiet des— Tendenziösen liegt.

Es ist ja wahr — Frau Schapir bewies ihreUnsähigkeitz Theorien nnd « Principien durchzuführenund der "Rath, sich nicht an Aufgaben zu wagen,
TIERE« sis Ulcht gewachseth erschien ganz gerechtfertigt
Aber warum gleich das Kind mit dem Bade aus-
schütten?« warum auch gleich über den ästhetischenWerth der Erzählung den Stab brechen, ihr nichtwenegsteus den Anspruch aus künstlerische Composi-
tion lassenss i - »

«« II» VOZ wissen unsere Herren sogenannten »Kri-UND« Heil« UND, weil sie es besser wissen, spreche«
sie-über -,,Eine von Vielen« --" nomen est- one-n—-
wieder einmal erbarmungslos dass Todesurtheil aus.

Sehr gespannt konnte- man daher auf das nächsteWer! sein. " .

Es ließ in· der That auch nicht lange auf sichwarten. Bereits im Sommer wurde- es s—- diesmal

im ,,Sslowo« - veröffeutlicht"-— leider, wie ich hin-zufügen muß. »

«

Allerdingss hat Frau Schapir hier dem· ,,Te««nden-
ziösen« vollständig Valet gesagt: sie verfolgte mit
ihrer jüngsten Arbeitreine Kunstzweiket sie wollte
eine ,,psychologische Studie« schreibeir Libyer sie ge-
rieth dabei nur aus dem Regen in die Traufez denn«
unter. Umständen ist es· immerhin noch viel· leichter,
Princip-ien- und Theorien —- vorausgesetzh daß die-
selben wirklich feststehende sind — zu personificireiu
sie in sicher ntirszäußeren Gestalten mit allen ihren«
Consequenzen zur Darstellung zu bringen, als· des
Menschen Seele in künstlerifcherWeife zu"analystren,·
eine künstlerifch ribgerundete"",,psychologische Studie« .

zu liefern, insbesondere noch, wenn, wie in vorlie-
genden; Falle, das· Objectiderselben eingar verwor-
renes und räthselhaftes ist;- « · i· « « s· «

Nicht immer wachsen mit den größeren Zwecken
die Kräfte — diese herbe Erfahrung hat Frau
Schapir ·an sich « machen müssen und zwar« in be-
dauerlichkrascher Weise. · i " ·s i Während »Auf der Schwelle des LebensUympax
thisch begrüßtwtcrde,· während ein Jahr später ,,Eine·
von Vielen« mit olympischer Ruhe, aber auch mit
großem Ernst von den Gliedern des literarischen
Areopag so gründlich analysirt wurde, daß schließ-
lich fast nichts übrig blieb, hat diese unglückselige
Stndie ,,Jn verschiedenen Sprachen-«, in der aller-
dings eine babylonische Sprachem und Begriffsverz
wirrnng herrscht, der Verfasserin so viel erbarmungsz
losen Spott, so durchaus abfällige Urtheile eingebracht,
und zwar dieses Mal wirklich berechtigte, daß es nicht
zu verwundern wäre, wenn sie ihre sich so "frucht-
bar anlassende Feder nun einige Zeit ganz ruhen
lassen wtirde, wenn nicht gar für immer, denn be-
kanntlich heißkszlo reclicule tue·«. . . .

Auf ein näheres Eingehen auf diese »Studie«
muß ich schon verzichten, obschon es ganz dankbar,
weil« amüsant,.. wäre. Jedenfalls ist aber eine so«
schnell abwärts gehende Entwickelung oder. richtiger
Abwickelung eines. anfänglich. entschieden Über die
Mittelinäßigkeit sich einporhebenden Talents eine Sel- sz
tenheit Es ist das aber für unsere· literarischen Ver-
hältnisse charakteriftisch, denn wenn ein solcher Fall,
wie gesagt, auch selten ist, vereinzelt steht er nicht da
und deshalb glaubte ich bei ihm etwas länger ver-
weilen zu dürfen! ·

Dagegen werde ich nächstens Gelegenheit« haben,

von einigen anderen jungen Debütanteti zu sprechen,
bei denen die Hoffnungen noch nicht getäuschtwurdetn

Ueber die literarifche Scheidemiinze weiblicherSchriftsteller, iiber die« kleinere und größere Meint-i-ren- und Esfay-Literatur verschiedener Damen, die
das gednldige Papier behufs raffinirtereii Genusses
der Selbstbespiegelung oder, um die Modedes ,",Pessi-niisniiisii mitzxumachety mit allen möglichen und un-
möglichen Ernanationen der Eitelkeit, der Phantasie-
und des Wektschmerzes überschütten —- darüber ge-statten Sie: mir hoffentlichspzii schweigen, unddasum so eher, als Sie dabei auch durchaus itneigeneii
Jnteresfe handelns «« - · · » « · J.

M sinnig fattigcøp — «

Falschspieleri aus bevorzug-
ten St än de n. i Einem geschickt ausgeführten
Coup eines Beamtensder Berliner CriminaLPolizeisist es, wie Berliner Blätter stunden, zudankety »daßam’ Mittwoch zwei schon« lange· der Falschspielerei drin-gend verdächtige Jndividiceiii in iiagranti abgefaßt
wurden. Die Behörde war aus dem Grunde inimernoch rücksichtsvoll gegen die beiden Verdächtigen ver-
fahren, weildieselbensden bevorzugten Ständen an-
gehörten. Sie war, trotz verschiedener ihr zu Ohrengekommener schwerwiegender Momente, nicht einge-
schritten, weil» bisher nichts Positives vorlag. Vor
einiger Zeit meldete sich nun bei der Behörde, wie
die »Bürg.-Z.« erzählt, ein hier zum Besuch anwe-sender r n f s i s che r E de lman n und gab an,
daß er in einem »der seinsten Resfaurantsx imter den
Linden zwei Herren kennen gelernt habe, dereiieiner
sichs ihm als Baron St. vorgestellh während der
andere sich einfach v.·K. genannt hatte. Beide Herrenhätten auf ihn anfangs einen sehr vortheihaftendEin-drnck gemacht, und er wäre später mit ihnen in dasFriedrich-Wilhelmstädtische Theater gefahren, von wosich» die Gesellschaft dann in eiu Restaicrant in derMcttelfiraße begeben hätte. Hier wurde, angeblichum die Zeit zu tödten, ein Piqnetspiel entrirt," beidem er fortwährend in Verlnst gewesen sei; Hierdurchaufmerksam geworden, habe er seine beiden neuenBekannten controlirt und die« Entdeckung geniacht,
daß diese ihn durch falfche Karten betrogen. Trog-
dem sein Verlust nicht gering war, habe er ruhigweiter gespielt nnd habe dann auch mit ihnen ge-
meinfchaftlich das Loeal verlassen, um die Betrüger
draaßenjeinem Schntzmann zu übergeben. Im Ka-

stanieiiwäldcheii aber habe er von einem seiner« Be- ««

gleiter,· die vermuthlich seine. Absicht ahnien-, . einenf1irchtbaren·Stoß;in«den»R1icken«e1«hialten, so daß erzur Erde gestürzt sei. Als er stch wieder aufgerafft-
hatte, waren die sauberen Bekannten bereits in wei-
terFerne« J Wenn nun auch die-Namen der— beiden «
Personen »auf die langeVerdäehtigeii icicht«p«ißten,so, stinunte doch das Signale-Mut, und ein Erim«
nal-Beamter faßte den Beschluß, « die beiden "VZg"e"l
,,hineinfallen« zu lassen. Da eine » Eonfrontirungmit dem Russen Tiiichti viel genügt« haben würde-

swurdedie Sache anders angefaßt» »Die beiden» immer—-
wie die Kletten zusammenhängenden Cutnpane wur-
den unausgesetzt von vier CriminakSchutzleutenjbeobachteh während ein-höherer Bean1ter, der die
Expedition leitete, bereit war, erforderlichen Fallssofort in« Action zu treten. Am Vkittwoch hatten.Beide wieder das schon genannte Lokal in der Mit-
telstraße betreten, als ihnen kurz darauf einer derBeaniten folgte» Im Local fragte der neue, wohlnobel gekleidete· aber ziemlichsimpel aussehende GastJin stark fremdländisch klingendem Accent den Kellner
etwas laut, ob es vom Local noch weit zum CircusRenz sei, was dieser verrieinte. Der eigentliche ZweckFwaraber erreicht, sdenn die beiden Cunipane warenaufmerksam geworden. Als er Jbald darauf einen«
größeren Geldschein wechselte und dabei eine wohl--gespickte Brieftasche sehen ließ, tauschten Jene Blicke
ausund der Eine von ihnen begann in der liebens-
würdigsten Weise ein sGefpräch mit dem neuen An-
kömmling, an dem sich auch bald der Andere bethei-kigte und in welches« das auserlesene ,,Opfer« ebenso,
zuvorkomniend entging. Was nun kommt, kann man
sich wohl denken; der Besuch bei Renz wurde derneuen, so angenehmen Bekanntschaft halber ausgege-
geben und dafür ein Spielchetx gemacht. Der Beatrice«trank scheinbar viel »und plauderte harmlos noch mehr, «

paßte dafür aber tun so schärfer auf. Endlich ver-
suchten die Herren einen Hanptcoup: im selben Mo- «
ment aber hatte er jeden derFalschspieler,gepackt, deren
Hände am Knöehel wie mit eisernen Klammern um- -spannend, wobei die falschen Karten im Rockärmelsichtbar wurden. Ein Wink, und der draußenshcmrende Succurs erschien, worauf die UeberführtenzuniMolkenmarkt gebracht wurden. - «
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gegen · die Gesetze bis aufs Aeußerste wurde durch
den Gedankeii bestärkt, daß der Minister, der das
Gesetz vorgelegt hatte, nicht bis zumCndtermine
der Ausführung im Amte bleiben würde. Die Leute,
die so dachten, hatten sich aber iii ihrer Auffassung·
sehr geirrt, Jch biii so lange im Amte geblieben, «
daß die Ausführung iii nieiiier Hand lag. (Leider l)
Hätten Sie das gewußt, so wären Sie vielleicht auf
einen anderen Weg gekommen» (Widerspruch.) Der
Zweck, den Jhr kampfesmuthiges Temperament zu
erreichen hoffte, ist nicht erreicht worden. Die Ur-
sulinerinneii-Austalt in Aarweiler z. wurde auf
dem einzigen gesetzlich möglichen Wege erhalten, weil
sich die Oberin berathen ließ von einem nicht leiden-
schaftlichen Katholikeiy dem Sie i dieKatholicität
nicht absprechen werden. (Ruf: Doch! Altkatho--
lischl Heiterkeit) Der Beigeordnete »von Koblenz
soll altkatholisch sein? "Wenn Sie Jhre Sache nicht
besser begründen— können, dann ist es schwach damit
bestellt. » Wo also· verständigeBerather gewesen sind,
da war es möglich, auch mit einem sogenannten
schliniinen Minister zu einem guten Resultat zu kom-
men. Vian hat recht viel darüber gesprochen, welche
Grunde mich bestimmt haben, Se. Piajestät zu bitten,
mir einen Nachfolger zu geben. sszlhiilj »Sage ich «

da etwas.Uiiwahres? Haben Sie. deiiii die Zeitun-
gen niiht-- gelesen? Jch habe darauf zu erwidern,
daß Diejenigen— das Rechte gesunden haben, die «ni»»eiii-
ten, die -Gesa:umtsituation- aller Verhältnisse habe
mich zu diesem. Schritte gedrängt. Aber diese Ge-
sammtsituation seht« sich doch « schließlich aus einer«
Reihe einzelner Momente zusammen und eines dieser
Momente will ich berühren: ich kann dies um so
eher, als meine Worte» eigentlich nur eine Verism-
ruug dessen sind, was auch seiner Zeit in. vielen, ich
glaube sogar mit dem Charakter der-Ofsic·iösität»ver-
sehenen Blättern gestanden hat. Ja) bin nicht
kurzsichtig und eng genug geweseii ,

um mir
nicht einen Gedanken als« einen richtigen laiige
vorzuhalten. Weiiii vor Jahren ""ooii der «"«·«da-"«s
mals ja rein. hhpothetischen Viögslichkeit die Rede
war, es könne zu einem Friiedeiigauf diesani Gebiete
konnnen,.so habe ich — derszZengen befinden sichsz in
diesem Hause ebenso viel wie draußen —«· meine Ueber-
zeugung dahin· verlautbart, daß sich« für ein derartiges
Berhandbln«, für die Herlieiführiingbijdszes Friedens nicht
der geeignete Manns sei iSehr richtig! im Centruni),
und zwar ist dieseUeberzeugiiiig im Laufe der Zeit,
als jene Viöglichkeit nicht mehr .hhpothetisch, sondern
reell wurde, immer stärkerin mir hervorgetretein
Ich habe nur in dieser Beziehung bei· anderen Ent-
scheidungen diese Ueberzeiiguiig nicht gewonnen. Bis
zum vergangenen Jahre— habe ich allerdings gemeint,
es könne« nun Niemand mehr bestreiten, daß meine
Wiirdiguiig dieser Frage diesrichtige sei. Ja) weiß
ja, daė —- es mag nun recht sein, daß inaniniich
daliiii getrieben inid das erreicht hat, oder unrecht
— große Massen der» katholischen Bevölkerung in
Verkennuiig nieines Thuns und Wollens miih als
diePerfou ansehen, mit der ein Friede nicht gemacht
werden könne. - (Sehr richtig! im— Centruni.) Diese
Thatsache konnte einverständigerMasiii nicht außer
Acht lassen. Und fehlt es denn» auch spiiii",Gelegciiheit,
mir diese Thatsache immer wiederworsselugeii zu
rücken? Darf ich nicht an die Presse-des Centrum
erinnern, an die Reden feiner« Führer, des« Abgeord-
neten Windthorst im Reichstage und in der Commis-
sion? Glauben Sie »denn, daė ich nicht weiß, wie
berechtigte Vertreter, ja, dasHaupt selbst der Curie
sich über nieiiie Personausgesprocheiihalten«? Weil
ich nun diese Ueberzeiigung gegen Jedermann Vertre-
ten zu können meinte, habe - ich keinen der Gründe
dafür, daß ich Seine Majestät nur. meine Entlassung
bat, aus meiner Ungeeigiietheit zuniFriedeii eiitiiom-
nien. das ein Beweis von Friedlosigkeit?

Jch habe nur noch einige Bemerkungen zu ma-
cheii nnd hoffe daniit, Sie für diese Sessioii von« der
Last zu befreien, mich anzuhören. Der Abg« Windt-
horst sprach heute wieder vorn-den TVerfolguiig«eii"»der
katholischen Kirche zu unserer Zeit. Troß der Aner-
kennung, die ich . dem Abg( Windthorst seit langer
Zeit zu zollen Ursache hatte,."hat·uiich.das doch««·iin-"
mer peinlich berührt, weiui er es so darstellte, als
würde der alte Heide, wenn· er heute. aufwachte, sich
wundernsiii welcher Bedräiigiiisß sich " die· katholische
Kirche befinde. Ich weiū »ni,cht,» an swelchen alten.
Heiden er gedacht hat, aberich vermuthe mindestens
an Diocletian und Juliaiiiis Apostata (große. Unruhe
und Heiterkeitl Diese· Behauptungen sind. total
falsch. kann niir ja denken, daß die Herren vom
Centrum voii Zeit zu Zeit oder auch recht häufig
das Bedürfniß fühlen, dieseii Satz wieder auszu-
spkecheiy es könnte sonstsder Glaube— an denselben
etwas schwächer werden. Jch kann natürlich nichtsagen, denn das wäre uuparlanieiitarisch, der Abge-
Vkdaste Windthorst spreche gegen feine Ueberzeuguiig
D« Ulacht niir um so iiiehr Verlegeiiheit, als er
Wie« THAT! » der Geschichte doch unzweifelhaft ge-
lefUks OVU Ich also iiicht sagen, er habe einen we-
MS Sefchicktelk Lehrer gehabt, so muß ich annehmen,
« hab« Viele« Theil der Geschichte wieder vergesseii.
Für Gedächmkßschwöche kann ja Niemand. Jch muß
auch leider immer wiederholen, daß iiicht die Gesetzedas; hekpelsefuhks EVEN, was wir Alle beklagen, son-dern« W« »der MEWFFV schVU sagte, der Widerstand
gegen dieselben— tGxvße Unruhe im CeutkuucyEni
skvßskTheil der Gesetze findet gar keine Anwendung,
wenn der Widerstand« nicht eintritt« (Sehk richtig!

links; Lachen im Centrum) Von den; heute ange-
griffenen Gerichtshof wird.sehr wenig zu spüren sein,
wo die kirchlichenspOberri sich zu dem entschließen,wozu siesich anderweit mit der größten Leichtigkeit
eUkichIPsseUc HEXEN, Avzeige zu machen bei der» Staats-
regierung von der beabsichtigten Anstellung eines·
Geistlichen. Man wirft mir vor, ichhätte immer
nur negativ zerstörend gewirkt. Jch könnte mehr als
eines der Gesetze bezeichnen, denen kein Mensch po-
sitive Bedeutung absprechen kann, z. B. das Vermö-
gens-Verivaltungsgesetz. Jch wiU aber das Positive
in etwas anderer Richtung suchen; durch die gesetz-
liche Regelung vieler Fragen wollte ich-die Entschei-
dung über diese Dinge demSentiment der Verwal-
tungsbehörden und des jeweiligen Ministers entzie-
hen. Deshalb perhorrescireu Sie auch den kirchli-
chen Gerichtshof, denn ihnen ist der einzelne Peini-
ster lieber, der ist wandelbar, wenn er bestürmt wird
von rechts und links, von oben und unten. Welches
Maß von Kraft nöthig ist, um hier zu widerstehen,
weiß ich am besten. Ein Einzelner wird immer die-
sen unberechtigten Einflüssen zugänglicher sein als
eine Institution. Hauptsächliciy aber ist durch die
Maigesetzgebnng dahin gewirkt worden, den Staat
wieder zum Herrn auf seinem eigenen Gebiete zu
machen, wo er nicht inehrseinen Pflichten allen Con-
fessionen gegenüber in volleni Maße gerecht werden
konnte, Damit ist der Staat in eine Position« ge-" »

kommen, in welcher er ansharrenund abwartenikaiiin
bis die andere Seite» zu einem Verständniß der Sach-
lage kommt( » Eine Andeutung des Ministerskvon
Puttkamer bestätigt, daß diese· Position bei den jetzi-«
gen Verhandlungen auch ihre Bedeutung geltend
macht. (Lebhafter Beifall links —»—· Zischen im Cen- ·
trum.) . - « . « -

i 3uland,. c ·-z
· Wurf-at, 30. Januar. Fürden Briefpostverkehr

" auf dem flachen Lande wird demnächst eine bedeut-
same Neuerung zur Durchführung gelangen: wie
nämlich die Z. f. St. n. Ld. berichtet, hat die Ritter-
schaft die Jnitiative ergriffen zur E r r i ch t un g
von Landschaft«-Postäin-t3er«n iiispden
Kreisstädtenk «

« Daß die Briefpostverbindung auf ««dem"««Land«e
einer eiiiheitlicheii Regelung crma1ig7""elt, ist eine unbe-
streitbare Thatsache, welche von dcn"Bewoszhnern» des
flachen Landes vielfach schwer empfunden ’wird."« Der
Staat» » befördert Briefschaften nur zu den von ihm«
errichteten Postänitern und von diesen« sind sie dann
durch den Adressaten abzuholem Zwar existiren
Kirchfpielsposten und sind durch deren-Boten bisher
die Briefschaften aus den Postcomptoirs abgeholt
nnd zu den Guts-« resp. Gemeinde-Verwaltungen

gebracht worden; doch ist deren Existenz neuerdings
in Frage gestellt worden. dJm Jahre 1871 nämlich
wurde splötzlich . eine Entdeckung gemacht, welche die
bis dahin unbeanstandet geübte Praxis als eine
widergesetzliche erscheinen ließ und den ganzen landi-
scheu Briefverkehr sehr zu erschweren geeignet war:
man fand nämlich, daß das Postcomptoir den Adres-
sateu ihre Briefe geniäß Art. 439 des Postreglenients
nur« jde«r»s-«ö.nlieh"ausreicheti dürfe, falls dieselben nicht

Tdurch Lösung einer Jahreskarte für den Preis von
Rbl-..:i45F;Kgd-p.» das» Relhtvierworbeii hatten, sihre

Correspondeiiz durch einen Boten abholen zu lassen.
Daß dieses » Gesetz v unazisführbar ist, liegt aus der
Hand. Dank den Bemühungen der «obe«rsten Pro-vinziakrldministralion gelang« es, mit» der«Postver-
waltüiigi eine« Vereinbarung zutreffen, welchevde»n»
brieflichetc Verkehrsasiifdein Lande nicht schädigte :

s DieRitterschaft mußte aber zugleich sdarauf be-
dacht sein«,- dauernde Zustände zu schaffen, um die
landische Correspoiidenz vor den erwähnten Bedro-
hungen und sonstigen Calamitäteii zu sichern. »Sol-
cheshat diirch Errichtung »von L aszznsd seha
Postco mptoirs inden Krjzzeissstädteiifss

.«zu" gescheheiix -.Wo solche· Comptoirs «existir»en, ·.»fälltk"
»die Lösung des Jahresbillets weg, dasdie Staatspostsz

szihnen Hdie szfür »den Kreis bestimmteCorrespondens
« abliefern n·niß. Ebenso braucht die Fraukiruiig der

sogenannten inneren Eorrespoiideiiz nicht zu erfolgen,
weil diese, ohne die Staatspost zu berühren, vom
laudisehenPostmeister vermittelt wird.s« Die-Ritter»-

« schaft hat nun ein Project zur Errichtung solcher
- landschaftlichen Pdstäntter durch Verniitteluzig des

Gouverneurs der Staatsregierung zur Bestätigung
vorgestelltz welche, wie zu erwarten steht, in nächste!

- Zeit erfolgen soll. —- Danach wird in jederKreisstadt
ein vom ·’örtlichen Kreisdeputirteii anzustellender
Landpostbeamter die .Briefsehaften des Kreises don
der staatlichen Post empfangen resp. derselben über-
mitteln und für die Sortirung in die szKirchspiels-
taschen Sorge tragen. Die Kirchspielehaben·n1inde-
stens zweimal wöchentlich durch Boten ihre Post
abholen zu lassen, welche einem vom Kirchspiels-
Conveiit zu ernennenden cKirchspiels-Expeditor in
verschlossener Tasche überliefert wird. Dieser Expe-
ditor ist dann verpflichtet, für die Weiterbefözderuiig
zu sorgen, derenModalitäten dem einzelnen Kirch-·
spiels-Eonvente überlassen bleiben. Die mit Anstel-

: lnng der Landpostbeamten « verbundenen Kosten trägt
- jede: Kreisen-re« sichs, die-Kosten der Kirchspieisisspf

« bringt das Kirchspiel von den Höfen und Gemeinden
T; Egetiieinspin auf. f« fJeder private, osfene oder geschlossen-
. Brief, jede gedruckte Annonce, welche, vom flacheu
i Lande kommend, durch die Landschaftspost vermittelt

wird, ist mit einer landschaftlichen Mark, im Wkkthevon 2 Kopszu «versehen. Der»Erl·ös.für» diese.vom» «(

Landrathsäjsollegium zu besiellenden Marken dient« izum Unterhalte der Landpost und - fällt dem Kreise .1
zu» in wekchemsszdieMarken gelöst wurden. -— Das «;

sind« nach dem« Eingangs genannten Blatte im ,
Wesentlichen die« Grundzüge der projectirten neuen..j
Laudschafts-Postordiiung. . «

St. Yelrtsbutxk 28. Januar. Der diesmalige
Bericht, welchen in gewohntersWeise die ,,Neue.,Zeit«»
über die verflossene B ö r szzezniss W o, oh e -. abstatten
zeigt uns zwar kein so erfreuliches Bild, wie in der
voraufgegangenen Woche, immerhin aber auch keiner-«« «
lei beunruhigende Symptom. Das Leben auf dem
F o n d s - M a r k t , schreibt »der Berichterftatter
des genannten Blattes, war im Laufe der letzten xacht
Tage ein ungleich weniger regsames, - als bisher.
Anfangs gingen überhaupt gar keineObligationen
der Z. Orient-Anleihe über die Grenze und Südwestz
bahn,-Actien wurden nur spärlich verlangt. SeitBittr-
woch aber traten die auswärtigen Forderungen wie-
derum stärker hervor, so daß in dervorigen Woche i
doch für über Z; Niill. RbL SüdwestbahwActieii
und für gegen b; Mill. Rbl. Obligationen« der 3.
Orient-Anleihe ins? Ausland abgegan»g»en·"j.zsi«nd. Die» «
von aUswärtsgelteUd gemachte gesteigerte· Nachfrage
nach russischen Fonds hatte naturgemäė ein abermaz
ji«-ges Steigen· der «·W e eh s «e lc o u r ·s e zur Folge,
— DieUinsätze in« den Fonds waren zwar recht be-
scheiden, doch überwog noch? immer dise Nachfrage-das
Angebot, so daß einige Fonds, nanieiitlich die-Bank-
billete I. »und.3. Emission und die Orient-Obliga-
tionen uin IX; Procent im Werthesz-st»iege·ii. Troß

«aller Anstrengungen der Speceu"lati»on« gelang. es irr-««
dessen, nicht, den Werth der Präiiiiseiikeslnleijhen zujjxj
steigern :«aus dem Reichsinneren, wie« aus dem Aus-««
lande strömen« die» JBillete sdisesers Anleihen unaufhalt-
sam deiii St. Petersbnrger «Markte zu; namentlich
gelangen «Billete der— 1. Prämien-Anleihe in großen
Mengen zum Verkauf. —.—. Die Umsätze in Actien deLr
Privat-Commerzbanken» werden immer belangloserz
dieselben sind meist um Pf, bis 2 Rbl. pro Stück
gefallen. Auch in Eisenbahn-Reiten stockte dassz-1LG»e-3»
schäf»t. - Sehr lebhaft wurde allein mit« den Actieznsp
der Dampfschifffahrt-Gesellschaften gehandelt, idax
demnächst die pro 1879 fälligen Dividenden derselben
zur Lliiszahlniig gelangen: die .Wolga.-A-cti;e«n-stiegen
um ·5 «Rbl-."E(auf 140 Rbl.), Ssan1vlet-Actien. uni

20» Rbli (auf 320 Rbl.«), Pontus-:A«etien um7220 Rot.
(auf 890 Rbl.) —-— Jm Großen snnd Ganzsens-machte·
sich in der verflossenen Börsenwochexeine gewisse Er-
niattu-iig, die Unlust, irgend Etwasspzu unternehmen,
und dabei eine» nubestiminte Erwartung . von-irgend.
welchen ganz besonderen Zwisehenfälleu-«fiihlbar. «; ’

»- " Lacalcn r «s »

Wie uns« mitgetheilt wird, ist in der-gestrige«
Sitzung des Stadtamtes von dem Herrn Carl« Gottfried
Draucke die Mindestforderung für die Erbauung seines
zur G a s a u st a lt gehörigen Gebäudes nebst Woh-
nung für die technischengseainteiu ferner für die
Ueberbauuiig des Gasometers, die« Errichtung eines

Kesselhauses und« eines Kohlenschuppens mit 19,150
RbL verlautbart worden. Nach dem von dem Civil-
zJcigenieiir W. Meyer angefertigten KosteispAnschlage
war für diese« xBauteii ursprünglich die Summe
von 21,486 Rbl. veranschlagr

» ··-. Ein sselteiiesspF«am«ilienfest· hatspvon Nghjzsprjsznd Fern;
zahlreiche Festtheilnehnierziiåix Hheiitigenkk Tags Hist! nackt.

» sserer .-St:adt- versammelt: Baron r di u a n d
L«"v o n sM aiy dselsll zu K«rüdnershof«"« und seine.

Gattin-Co nsta n« ice ,
g e b. unsers» i v;«j;eJ"zs«r«,s,··

verwittwete von Stryk, begeheniheutsdast Fest «i«·shrer"
G old en e n H o ch z e it. Jn ihrer, von seltenem
inneren iind äußeren Gliicke getragenen-s 50-jährigeu

FEhe ist sesY ihnen beschieden gewesei.i,j·j«kisx» A.H;ih«r»i,ge-
genxvärtiges hohes Auge —- i Beide zzszziisjjgikkkmejiie ziäiyijeffp «
gerade Ist) Jahres-z riistig mit«
einander« für Andere« zu wirkeiisszjieiirzksgniges vsrisll

«ArbSi-«t, Erfolg und Segen liegt hinter ihnen und mit den
vier »aus der Ehe hervorgegangenem ndch lebenden
Kindern umstehen zahlreiche Großkinder und ein Ur-
enkel das goldene «Paar;ks»—— Baron Ferdinaiid von
Maydell ist im Jahre 1804zin Kirriniäggi in Estland
geboren. Nachdecn er hieselbst in den Jahren 1823——
1826.«dem Studium der Cameralwissenschaften obge-
legen und die Universität mit dem Grade eines Can-
didaten der Cameralwissetischafteii verlassen, trat er
in denStaatsdienst und erhielt eine spAiistelliiiig im
Finanzministerium Bald jedoch verließ -er diesen
Dienst, um sich neben seiner enger-en Berufsthätigkeiy
der Landwirthschaft — zunächst in·Wagenküll, hernach»aus seinem eigenen Gute, in Krüsdiiershof s—- in einer«

szReihe von Aeinterii dem· Landesdieiiste zu widmen
Successive hat er bekleidet das Amt eines Landge-·
kichts-Assessox-s, des Feuiuscheu Okduuugskichtexz des
Dorpater Kreisricljt«e«rs, eines Assessors der estnischen
Districts-Direction des livläudischen CreditLVereinsY
eitjes Asfessor nobilzis Hdes QberkirrhenvorstehewAmtes
Und» der DorpaterKreislandschulkBehörde; außerdem

« war« er Director der «Bibel"gesellschaft« und« «liiiigjähri-
ge! Kkkchenvorsteher des HelznetZschcn und namentlich
desi-Csx«s1«tby’schetikKirchipissAM gestrige« Abend
versaiunielten sich die Festtheilnehmey Verwandte,
Freunde uud Bekannte —"—- wie wirhöreu,«gegen 200
Personen — zum ersten Male in dem mit großem Ge-

: schmack decorirten Saale der Ressource, wo der« sog.

Polterabetid der Goldenen Hochzeitszbegqngezxszszpupdkz
Ein in unseren Provinzen ficilkabfxxieleiidesOrigijiezk ;»

Lustspiel, das nach den uns zuzQhrexiszgekonimekiejks
Urtheilen in Form und Inhalt; so wohigelutzgezwziskszzuh
das; es wohl verdiente, durch den Druck.-e»inv-Geme»in·-., «;

gut baltifchen LustfpiebLebenjszuz werden» erjsff»netg«·
das,fe·st1i»ch-fröhliche Beifatklwjedkfeiix ;- ihierauf folgte
ein glänzender Ball, der«jsfich« bis-»in die Morgecistunss
den hinaus-zog. . . · «« » sz

· Ukncac «. .-«:.».«53-««1
Berlin, 6. Februar (25. Januar) Dersdeni ButiYspVi

desrathe vorgelegte Reichshaushaits-«Etat ,pro"1880y«81«
bslavcirt in Einnahme uud Ausgabe. niit 544,888,1H4«.
Mark» die fortdauernden « Alisgabetizs sbetrageZT--
467,409,487, die einmalige» 77,478,697 wesen,

. Müukykih 7.« »F«ebr«uars· (26. Janu«a»r«·)·«.««,
Sktzullgj des Lctlkdkågks zog Daller seinen Antrag, «·

den· Kö«11,k»Lz·« zu· bitten, « gegen die Vermehrung««de»s··p«·x
Militärss in! Vundesrathe stiuimen zu lassen,
»weil dergBundesrath bereits» gestern in1»Ä1»·1sf«chu÷«-";
darüber abgestimiizt hat, der, Antrag«shjj1·it«· h«j««z»;f»«zjJYj·g«3:
wäre. Die Kammer getiehnxigte··schließxiåh«"deii EIN;
tricularbeitzag mit ,»1.6,Q29,«()00».·Mark«.«· Diejliegigp
srunJg hatte 16,30(»),000 Niar·«k·-verla11gt.

Ækn,««««9. Februar .H28.".Januar).s· f«D»ie·,öfstei-· ««

reichifche Delegatioic nahm debattelos ·die« Cred«i«»te.;·fürsf·s··,
die liosnifche Occupatioxtz »die U11terstijtz«ii11g»de;·r-"«b)j·s;z·—«·
njfspcheii Flüchtlinge, sowie den Nachtragsksredit für die
Kriegstnarixie an. s «! Zeiss— gesi-

« Cqtguttiy 9.» Februar « (2»8.« ·Jaij·siar)«.«sz··«Qsie·"ä«ngx2"«"
ehetistetisXHäiiptlitige - des LugmankTkhales zjzeigtezizdexz
Engländexsii ihre Unterwerfuiig an. Der Priester«
MooskiskPljink, der fichk kgegenwärtig gxnit-:Mghpmxkik·

sJan iHiTIGhazUi befindet, fordektespliie Afghaiieiistäsmme
auf, die. Feindfeliggkeiteii g zu· erneuern; diejkjåsioijksgx
stanis- und G«hi-l"zai·s-Stämm·e.habeirs bisjegt Fig?-
stimmii . « s »Es-Es .;2;-,2 sie-Hi:

, · ikxksg ? Isspziåtiksssx
· E c svpg-ex mitivstjsixkksiei

d er Jn ter n. Telsesgskrsaiiid hlemkkjA get! t ·U I.

· «· - I St? Ykikitetøbncgy -«Di5nst3ag, -«««2·9. Januar-IT· Atti»
vorigen« Freitag- traf in «Berkliinssdietekegräphifkije
Mittheilung auss E? Paris ein, dasELBankljans ’—T·
NpjichschiId» große Suskiiiieeiiseeissischei OseisemåAxekeiije

spkaiife daß auf der Pariser Börse das Gerüytsik
"»gi««i»i«,gej«jdaė das genannte· Baiikhsatis siihscinfchsiiekesspirät

dee xeissisfcheee Regieeekegg eiijxessseeje Anleihe« in» Gotte»
sehzusch1ießgeu. ; Wie-s"dem sey-ej? sei, gewihßxstjkdxgii
gegen TEnde ·«der·" vorigen Wdiljei at·i·«alle"t·i’·"Häiifb«t-«

«

Börfenpldktzen Euröpias »u«i·igewHhnlie«H7·«-Zz·ro÷e UgifisisekFs
in» rufsisjchen szFondss jstattfanden undFrsoskzugsweifesjsi
f folche der:rufsifschen ausivärtigen ; Airlejhes boni JahreH;

· 1877 und« ruffische«wnrdejiå
Acieiu auf der Petees'bei;egekj2;z«dks·e g siikiyfzsiås very-Zwiet-
steiiiHälfte der vorigen W«o"che««·b«o·nj·d«e«r« dritten Orient«

· Anleihe mehre« Millionen· s AbjfertigungjinssÄtxsfBk
land gekauft worden. « s· »«

«

»»
« glatter-a, Dienstag, 10.·, FebrutixY »(291·J«,Jatiii·år)JL«·f;
Die, »Ti1nes« ·meldffeit«, Äder Jeiisxisschk Fssejattdteszwitik
Teheeexk sei insteekfixt werden,piejkjseiekijehetzxizgxexkzefsjzsszu benachrichtigeip «·Ciigl«ai»i«d;" «’eiitbi.1sxde.«z«».-,fiesstHehZJSe»JJ«
VsrpflichtusIg Dis; Pest-Dieses gest« JLIYTEJL«TZTT-’HFFIFJIZU heissen· · .·.·«·· sz ··

·· ·

Mstoutivtiidklk Qixxssstiiåjk THE iiåsikxsai HEFT« III«eigen« As» SssxiesitkiisjJhrtksiihkshier Tiekikiifiih
Unglüeksfall ere«i·g»1«·1sze·t." JKafetne » YVehEDZZJseÅiJiHJHFITØLIJFIZZIIE ji«» Bdxsppktssi Ist isstgestüxöxlik Zkpifsikjsxsxåkkrttjs
SoidatetFkunds Ofsskikxseszs sspd .···H

«

- Speviel-Tcl;rgta«m1ixjk«!I«j;—«
« » d e r N e Essen; Dei? pltff ch Z:5.i:i)Ikk-1·«SwIj-.·· «

preist-arg, »Mittwechzse3(«):s;i;Jeei-eee. De;
eiNsäxsssrHgs-Asxzsigsxjk- ;J.si1-k;)s7x. Nisxlztpgkivs:

-;-27— Hauf If« 2ss Jenes-s , -s-.r«IxI-itt21xp,-dsseiPsxliski- H««xs«ikWessiii-Istroxv» esisne esse-bereist excl-its.typdgxciphiiekljgxe
Presse-H« eine große Anzahl Cxemklare einer revksiirae
tionären Zeitung (,,Die fchjoczxtfzesxzklzlszkfrfslziingis und«
gefiilfchterz Päffe und verhaftete Zugleichs eine Anzahl ·
PETTVUCUTF ·J:««2; Hi·- ss z»- «:;« -,".Z"««-··«ZI"ZTZ.ETYTY« i;

Der »Regierui1gs-An«zeiger7«· Ebeijiichkets Äste« aüf
der Reife in die HeimathF Pxefferun
in dem GesundheitzüftäiidekdJhriir TMajefkät HEFT-e
Kaiserin hat: während dexzgangensyergangexzqkx Woche
zugenommen. - --

- Tekegraphiscipser Beurener-fini-
. St. Petersburger «B«ö»rfe.

»« z W. Januar» 1880. ·; .k «,

««-«3--Tk WcIhnscstcplskfcs J« »; Tit»
«

Lenden, sa Alten. der» . . . . 2533 ask »Hu-ges,-
bavzburms - «. . . 2185 2194 .—Reig·sme,eePar1s, 3 , · , »« «. . .

. 271 2712 »· sitz.
Fonds- irud Aetieuscsvutfei . ...—2;

PrkimiekuAnleihe 1.·En1i»fsivn . . 2292 Bis» «2»29i«-,Gly.
g«PramiensAnlekheLgmission «. ». .229 »Bt-,»2482»«-Glv«-·-3

by« Jnspeetionem .
. . . . «933»k·.-B,r.,; »Es« , i .

53 Banxbillkte i: » -- .— -I:--9-3L Ist»RtgaiDunaburger Eikenb-Aetten» «. --.«.«s2- » ...·t·.««»1,«51»k.-;,·inneres-setz; risse-exists. .- ei;
Discours für. PkixstcksWschfeldijk LZZFIJZHe-.I««

V e ksrixi ers-B i« sei« s:
« '

·· den 10. Febu t29.)" Jänitaflsssxszz »F;
Wcchfeleours auf St. Pttkkåblxks , ; .- «»-.-sp- ezzs

3 Wocheuxktztez z; .

.3Monateåato......217 » -

Nuss«(«s,p»evitbia. (fiik,»14e9;gxikhl-.;. . 21914 i: . -

T—

’ die Reduktion veraijtwbortlichxsz »»

MAX. Nie-triefen· « cmCNOaffelblotte

M 25. YOUGYZUDUGØ Zeitung. 1880



Msisgsx Ver» Dvrptlche Deituttgs 18.80.

»—
«

»

- «
— » . . » «

»
. t V« l i soebenHerren stadu.sp1n1o-1.Artgnr«« sz Der Ecgentszhcnner ernesk atngssz YOU) QIccYllUUMktiicc-MkkklU· YaeneEaticiphaktdlisklssU Tkchsk HERR) L«Ftreirerktsnx phnrmx Theo or· d. M. gefundenensTaschenhttrhes mit »« « « —- · z» haben, » Für« »Da» havazspzt « M«Pfexrkzsps »Gu at: Klinge unt; neu. einer« kle1,nen-;S»nn1n1e-Geldes«kann · Beginn der« » xzizxsp Mhellkkhene Lsplamzps wird»ein»swn·sppotyijEnnls « Msusfo haben« die-Unti- sichj -«zc»n»kr»"Etitpscknge seines szEtgetkss

»

·«

» «» . ·
»« »» « .»··» d Ygzgkgtex · fiik einige Monate. gesucht.·veknts·tz»seecctssen. thuyxe bei dek- PoiizeitVkkwaktung r Post« Ctasgksa eU · c. » Tyrtspljex TM er· nssskssssiJamcar 1880. «·me1»deii. «« « « « ——i · · ·«»·»« Hin» Lsplzydpz « VI. YLYHLU— Rector«Mrykow. -s Dskpqkzsdekk 29»-«J«nnaz-1880· VosrtragsdåsdsHerrn Professor Dr.

188O
««

» . Sees. F.«T-om(ixers. . Entom! « s ,
»

«, «
·· in· gebildeten · « «« « » »«szDic Hskkell stlldc Oskvaid : ·

«

« e
des Rubinsteinspchen Conæries wegen Klein 8—.—6o—»Se1ten. · . » .

vor-tr- Recch»ardt, oeo. Pol. Hart- - , Donnerstag den 31. Januar. T. Preis brockx 40 -Kop. S. ---.-

wünscht Stamm!- bei Kindekjl »der i»spmch Baron S ais Un? JuYJGeorg S a: Der· Yiceptasidcnt Dorpat,Januar·1880. C. Wqiifcsctt der Wirthsohoft hier oder «i»n·1 innern—Fsuffe habe« d« Unwerstrat Ver· · ·
·

·
· ··

In schaalcenhukxfs Verlag in Do rp at « F« ge······es· Zu Mragen ste·ll·s····neu. Hkkk ·«

« d k -
·.

.
. - · · I— «

—..-..—..—.——..

« DPWSt-VCUX3«tJaUÅa-;k188o« telglttztltttleettn bteviunssikiiitk liixix.etåiJkfnsstetåexsg, Ists soeben neu ersch·enen·
s Es · ·« von· · Ein· tüchtiger

..
ec or e Mo. Carlowa-Straße, Haus Stillmarh und . d « » .

»·
·. · II« zgk

, «789 » » Sccd F. TvmbckO bei Herrn» szgahnaxszk W»,jkhag--Rh»ode, « E u n . » . »

I«
«.

.
—

Die ·HH"«Ur·l""-P Mk« Dom« ab· its-P? lflykæiikbiidipekfuådksk Eil! Skttsttgemälcle aus dem baltis · wird vskisngt nksdsmiscbessckvssct«« wesendetl HOMU UWPUSUVCU GWVZ szmjzchm Msssz Statt» Zkzgkeich ergeht sehen Leben vor funfzig Jahren.
»,

« . · · h91kek kam» es»
« VUFOU Vehk UND END! Vsgsk an am: Schachtreunde Dskpate die den:- Lustspiei i» 2 Aste« QYUPUSEWU H! h H h ·werden unter Androhung· der Exmak gendes Aufforderung, sich dem Schachvek »» . s;- Kzkdinst Indigo Danziger II« sc) a— s« G I· Ins·triculation desmittelft aufgefordert, Oft« anzuschließen- da nur dxwch emhextj Max Otto. Dekohea sich meiden. rusknek ist ein quan-

siiixiisii keins« .s dsss Dis— litt-setzestIsts-text;Lgtrkntnkttx .....s-- sii «
.- «» . - .iemszuncverijtatsgenchte Z« erscheinen· iung und eine neue··Bl·üthe· des hiesigen ——«««;J,—···—"—s«"·——sz—« «.·.,,«;·.,,».».» Z2FYBl-)st82«8Dotspah den Jatlltar 1880. schachljchezz Lebens erzielt WSTFCU kam« l augeloschtss trIsVhEIUKanI » · «· - mit und. ohne Zustellung wie auch gute

» » Nccwk Ykcykows ···—··I—··"· " »
« « « -" « zahm und k1ein,—bis Sonntag-Abend, B sNk-.84. . Sees. ssasskonåbkkek « » - « » . käxklszsläxgsllskcnk - d. a. Fahr. 1880,ioderPetc;-;s1t3urgs-I« somlilck · litt-CI«D r err st d. · ·«ha1·m. «Uki"ll«s· ·, - »

'

« . - · s.tr. Nr. 1().. Eingun d H, kkz Hjgh z» haben» M91k1ug.

«» . . . gnutsntgugsssg ·

ei ein erIorpatjden U. Januar 1880. erhtelt IIk0IIU9k9I-« Arn-Tot· · ..

»
«. «

«

- Jz-E tief« .
. Recm Nimm» . K .

« empfiehlt » ·« · smd aus freier Hand zu verkaufen. Of) U». . « IF· ahn Jiln·« ·· . L. okogcmiilielT Näheres Markt»-Str.·Nr; 55. Saht; sllije Täglich· Des-Ehe« 7071Der Herr« stritt. theol»-.» Hugo« — «
««

» -
Tkskeffner hat die Unioersttat vers- » « . · · . »»

- .» » . . z« Herren; U« am «

Verputz-sen Es— Jan-tat 1880s « - , · , a · . · »
»

—,»

» » I» · » » »» » » ; » « » « » ,»-.«««.«:»».. -- if. »
.«z.....s,« -s-»t,«s.-

» »» -
«» ..-, ««

« . . » weiss und Goal-ehrt bei» »
.-

» »
- ou. se. set-et. Damms. « · sz · · J T « · ·

-;·,s«5« Dis: Herren— stndt1.jnr.«Woldetkt-ar. und I·
»

» » »

J. P. Kam! JUIL·H.v«eppkt1kk, Akexls WEWEU ·V L« empfehle ich innktohstehenxlen vorzüglich-en. sorten und durchaus keimfähiger Quer— EUIHIIIIFSFJIIOIZ ·
·

· KYÜVTF Und. meflxgkrthur Dlhnk lität Zu beigsesetztexis Preisen: · ·»Da-EIN! V« Unmkksitat VeVlassYL · . - Pud Øt . ·— »P·1·1d G— nnd zweispännige englische Geschirre, .Dpkpgt dcnstitJaugxkcery » . Hm» Holz z · - RbL K0p« .- Wenig gebt-nachts, WSIICISU VII-US VII?«« · « ec or ·· · '

- - «« « « s« · l( ff R« lszh All N . 7.- W,.97·«sz. » szSgkz F, Tgmh-kg«».· skskyFkitssz Ellgitscitszholtuin Poren-ne 20 Iksclclts Iyslgitlky Ijon1ggrus. .
. .

.
. .

. 6 25 ..E». --FHT.—V·....—.————.
.——·"—«"«m9zNjcvkaj ,, einen-s, Latium renne» . . . .

. . o 25 . Poa Prato-Ists, glattes Rxspsngxkas . . . . 12 40 E:·· Paul Fäbsk Pjncug ,, Fkällzäsiscllss Arena elatior .
. . 12 40

,,»· IIctyokäisQ feines Rispengras . . . .»
13 40 · . »

».
«

LePiJn hohe-n die Universiität ver—
«.

v» IWUSUVZCÜCY LPIUIIU Hsklieznxdcilst 6 25 PHTICHZIIBBHZECEIJISLIIllsscIkhccs Wlxbllklg VJVEIUULIREVåIfchEAllEC NU-··ass·en« · ·· ·« 188·0 « · o« aus«» les ·· 1·6 50 Csfkihssitilslllcll vorzügliche Mischung · mslååxåoifåo -«;2Dpt,pHF.;«-:Wsp2»«-.. All-JUN- ,.

— .
« « « - «

«·
— s— · - - « « «

-. . »« - - «» - «« «· « «s- Nector-,Msxfksws «I!0.8Us...J«"«9""s7?- Fssrksssstfssss ssossss 8 39 III! QFFYYYY Wink« i · in« s; ·· So
ist singt» tot-Einst» rtkisssiststkssssNkszLE ··-I-·-Tz-" «F·.7«....!—- sTIUI.k!«s« . Fkissllljkkksp FSIUSVSSOFUDYEIUSVAS - «

« «— 8 s . v -.Y0FUF11C.9 MTSCIFIIUS »Es-sue« se«
7 30 « Nr. is. ·«

«"««". «« I « «« «
»»».» »»»j»e..»»·sz;»»·H.ePr»en »— szadxx IV« ·. · Paul Åsks cgcsplMFa,.Ras-ensohm1elz . . . . . ; . Eint; . iükzsssöbztieä ·. .B,»qr.p,"x»1-Sztempel, theoL »A·»lexqk1- Sk0M»l»ls»,szm0IIls, Putter-Trespe. . . . . . »)

,, vor-zagte» e Is »F »» . 10 40der« Berti-ewig, hist. Eberhakd cekatoehloa«australss, AnstkaL Horngkas 16 50 - austlzatterntlen Rasen .»
.

. . »
«» ·

.
»·

» sz
· · · I « VIII« Iclilsksfs Knaul ras .. . . .

. s12 40 Luzeklls Französisohcz Medioago sativa Id 60 im ehem. Klinge-»Schon Hntise in derFYNSUII AND. .099-.P?.1.-. YICZAJIDEV . V! . 9
.

7 Z·
. O c s «» T» k- h Kspe z; 25 Alexsndepstkasse ist sofort zu ver·L»YY»dh»k-,k«g»»spfikxd cxuxqtxlczullr»t,wtjkd·en.» Fcsktlcs ziitlklllsclliih harter»soht-v1ngel. . 3 späkcs u; isc gar» h« . . .

.
.

.
.

m 35 www» Näheres darüberbeimnerrnszDoxpgh 3311299 Januar» ,, QIYIIOIJ hoher· Schwingel . . . . . 16 40« Iclcilkllsis Of« Un« SISC CI« ·

»«
« . Kauz-man» Deckt· .Nektar Mkyksouhsp

·. «» qtstlläh scthabsohwingel . .
.

.
. 10 40 Ijletz gk0ssck ksdcllckls 0 VIII! « · ————————————-———.Eine.»a,0haa————ag· sWITH. . « Sect."F.»Tombe·1.-«g. «» pljslellslsk Wiesenssohwingel .

. . 12 40 Fratense, Preis vernntierhoh,» » . « im I. »stadsztheil oderiin d» Näh»
— sVisn ·d"ett"i"Vog«tei"-Ger·icht der "St»adt » ruhn, rother schwingt-l. . .

.
. . 8 30

» weisser IIMIFUYSIHTTIEOFI1IO DIE· d9ss91h2g,. bestehend aus 2—3 zip-z.
" den Mitktvo der! 30. · tense, Pkelsvsköilldekllchs merkt, einer warmen Kü he und einer e

sgnucixiNxsshmsttggs 120112 Uhr El» · hie Bostelluttgoa httto mogltohst zeitig zu horchen. Tjjfk Zuåf ISJZZT HJJFJIHI If« III:UND-»Ein »den . fcigcndey TWeU »Um «
·

- sucht» «"0ckerten mit Angabe desfmkæupylowschefkHauies - Preises werden unter: Mfg in G.··g·cdxsxktlhzg·k·axckt- -

« · · · · · · ·· · · «« «« gis;- -: Meittieserss Buohdn u. ztgsxExpechs Eis. e« «u e, ver e cuc - -
·

» » » . .
»·

« - · enge-gen genoxnHstszn · . «

OF; szz»f;»k.«zz,» »Hm» »

saamenhantilullg Kunst« u.· Iinndelsgartnerei m Verputz. ———————szEs» Z————————ZM»M»» »EVEN« YOU« H""«YU·-««YYY"·«. Heim» im» Damm- « - · « « . Verschiijge über Gewerbe und« ist sneinsnsmeocke « « uteksuMFFHHHO Verkauf · komme« . « « · l d
·

« « Herrn zu Vekmietheti gålghligiägtroxsse -nanientlicly fertige· "«Her»ren- und · - . »Wir! esnkf -
«. Nr. 5, Haus Possen. . - ·ers-«- ssiiigs Z «« i « ttxttgxksrsttttsrrstkeinziger« sz’)3""7s«-I«-I."t«"""K"«79«’«««’sch««k""keck-Kleides; WIJIEEFIZCUSC IF« empfiehlt in großersluswahl Da« Gmwisjzüszk Mszhälsz a»»h»»i»e«» in szneuesterForm vorrathig in - -SkUckTM ZU Dame« Udekln ausser— K »

g» gelkegeuen,Be«»uplatz. zuerkragen C...Mattiefetg’s B-.ttchdr. mit-nd.- ohne Möbel sind zu vermiethenPFUTHHYUTZZUITHYY a« Fs - I. P( ijuns sdssslbstk U· Ztg«s».Exp» - Stationsberg Nr. «16, 2 Treppen? both. -"uskipiciseoizätihikYsfd·i.t2s.-ssau.1880. «« « . · V BE Zu? Z« ob« F; Febw wir» IV?
. -

..- ,:»1no·n«a·»»u,a·i: « »
w s.

·
«.

.
-«

»: - s » s« s» R » h .txt-use u e gzscgcsa genannt»
· .

:«
. . z— « ». ·« : »

» . «
«

« - — · zHz «» H h« 1 w . «·-pe·r ot gesucht. äheres Haus BecksWJIIZFYTIFIIIIFYZUYZÆZEJHIEJ , n ; r.- . - . j s s? scixuetxYwTTxyskiijtisgstJin Mann« rEtbsenstc- Nr— s, von12—2 Uhr·
haben: sp . . . . . . . « . «

« Djspiijjqk « Fässer lieberJuhhaulx · . x

. » · s im nsusxxkzsnkgehstnde Wdie kann; yaon denn unt so
·

- z» «—

. ··

» sz - » « ——·-·-·«·—·"————————— —m ern. ·

Rechtswissenschaft kaukt lustiges! . VI« M s« IN« «« II«
« . Z, . · « r ««

«« Btftnoch vie! zudkmdaznk· »Er-ists« « ».

-
- s s s «» « -

«' und «

e « as« .

«ihm! . , » « - » L , T 1. Julius Wichniannk eheeittikdåtud.
«

. Ast.
«·

« . . . . . . Braut-Dei. « « « GIII -. aåscijlelltijchek 1·Lud·ivigsMü1Iek- behufs Paris-genas·«Mtks2tsttät«Dv-!pat« « · Hmpzng J l» K · s;- ZFZYHZDZTZFIYFFFFYHYEFFY EZSIFFH .s-s----1js

·
·«

i· di « . .

.

.

» «

, I . - »S"««««·«I««"«"«« s t u« n Mc E u d 1 et« it« - « »» «. «. L? ktsp ».ssösxgten2z» Tälllöll M! ichs, . lllls · I. TM G s— Of« kcl äu« grosse Juswählsjln ICIJWZJZU . H tgkitzgelgommggtegzckremdg »
«

« , » «
·

-
»

o e» on on: r. erwalter aco v«
«« »Ist-T, «) is. · · . . Äspaszcakh RIIWI U· GTCIWUUVIY Wsrfeåyuisxk Rcixå FFFWYTronFFUEiZTFcEI a?IN! neues« litetä · che Erörterungen— des Privat—

», » , · · · « · E —"····-————·"——— MpiskkqtzTHE« d« OsMMWIUZeN B« XVI· D« . i · - i. Hotel St. Petersburge Ohr. von GIÜUEVIII-IMM- . · ’ · ) « - · « walbt nebst Familie, Fabrikant Busch, Bohle u.VÆZJZZZUHZIFTHFZZJkZIFPYFI DIESES-Heiße« » · · . .« - s .
·» v. Anzep aus steige, v. Siveke nebst Gemxausstt . f t Geuseleherpusteteii sgtixtts xtgsxkxxfetzstxttkrssskttxgttePssssssssssssssss I« ·U-I«· s«s «

« » »
«

. . »
»

au dongota, aron a de net· am! 12Esset-»Eure.- «-..«:-«.I::s.«:stt.s s:«2s«.::.«st-.:st;? VIII-m« Esstsllsnssn M M I« Ist-»I- sss ssssssbsssgs gxtgtt sgsdexkttikchssixrs«2ttst.Tsexsx.«t«-tt·

«

MMY · o — - Y ···aesnäse· qui! Ealalneasnatuea etc· verschied· · vom La·nde, ·Frau’ v. ZursMühlen gaxis COUSVYOUeketisässWkkäkss ULVTOGTUYFVSIIUV ·· « · , - «.
ene Hotel Ritter: HHTJ Kaufleute Graf-nebsth« eh« chNMWtWUIUF««M«n« der« - PIIEIIIZCII »a· .,JIHI«IIIC « Fern. aus Obetpahlen und Reinberg aus Lass-svmuißsstittuugsstsscsxpemjste texts-Or« s 9 o - i - - »« « - - · un»s . » i· I e Postmetster Sadtk ans Tschokua Rosenthal «HUZIFZJIZEUYLVDIDObetbpfgeuchtsslvvecst entgegen

· » - . , . », Pekekson vom Lande. «

»
.

.· »Mit-END« sitz-s Essig-warten Juki:- ECIUUIDCI KOCH-KOCH, smptiug und semptishtt K-;ZZFF2ik·iT?Ti«It«Bitt-XI·TITFstBFTTHTTiÆFYFUH
»» »Amt«) CHOR. Von Prof. Dr. f .

.
» . RevahiWxeckbetg aus Oberpahlerh ,

« · »»

T. Atti-tiefen. · »»Preiwverzeiohmsse werden alldort gratis verabf0lgt. .w· Hzkzsu eznetczzdezznzezge »zzs9»k-»k,
.-kou der Tags» sKstattet Donat, den 30 Januar 1880. » - Im( MAY-z» »« F· M«m«j»»·



eue Jijrptsche eitung« Etfchesinftåqliklhs «

«
ausgenomiicen Sonn- u.-" hohe Festtagh

Ausgabe um 7 llhrAbdQsp
Die Expeditiou -ist von 7 Uhr MDVSIUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen-vors

1—3 uyk Mittags, geöffnet« -«

Sprechst d. Redactioiry 9—11 Vom«

Preis in Dur-pas: «

« «

jähkiich s seht» hkxlvjahkiichszs aus·
vierteljährlich l RbL 75 Kop., monatlwk

-75 Kop. - .

· Rad) auswårm . Y P
jährlich 6 Rbi. 50 Kop., halbj. "3 List;

« 50 Kot« viertelj..2 Rbh S. " .

Annahme dpcqsuskratezbisi1k1.3Ikr»Bsksvrtkkcxk-s. zPxeiszsakzdipzsctzxfgsipzcw» «
Korpuözeile oder d«er»en Raum bei« DJFxmcIHxHHJE Jgjxrtipn F; Z, Ko» Dzxxch di· Ppsk · .

eingehejtde Jitseyate entrichteFiTKopj M? FPfEHYJ dise4·Korknsze»jIeJ» »· «

Ybonnementssptiikiis .«:.i--...-·, .

auf die »Neue.Dörptsche Zeitung-«. »Was» z« jede»
Zeit entgegeugenommen «.

»

«

. «; zzsp

Inn-u. "
« l i «

Politischer Tagesbericht T s ·«

Inland« Dorpate ,ZumsestnischensSängersest in Rh-
val. Enquete » über» das Schu1wesen. Personal-Zsiachrichten,
Reval: Verein deutsche:szReichHangehörigersz Ordiuationz
Kur l a n d: Zum sRegierungsjubiläum. L ib au : · Wachszthuni ".

der Stadt. Susztlsetersbiirgi Rußlandnn Afg«hanis·»t"cinj··j·
Zu: Diphthekitie Menupyitischesz Nioskaiiz Neixescjtgkinxiss
Nachitschewanx Hungersnochzxxs ··"«

.

Neueste Post. Telegrammez Loealesii"H.-.u.B.-N..
Zenit-ein«. Anton Rubinstein. Siemens over Edisonr -

Mau·u.igfcsletiges- - », : ;
«. e .

iivlitilchcyWiesen«-Sitzt»
, Den-II. Jan. (12.,-Fe·br.)18«8(),· .·

Die jüngste Berathnng - des« TEiirts · sites- Cultnd «

Ministerium im preußischen -Abgieordsiecenhanse- hat;-
ein hervorragenden Interesse sdixrch »die Thatsache«
erhalten, daß Dr. Falk selbst das Wort ergriff und seine·
Rede bildete denn auch-sdeii"««Hö"hepuiict Debatte.

Ueber den Eindruck, den die« Redesssdess··skfriiheren?
Cultusministers hinterlasseny WirdTdetII Hambs Gott«-«
aus Berlin geschrieben: — ,,Dr. Falk sprach-Ein skeiiierssry
warmen, begeisterten und uberzeugeiiden ·«Weis"e",— - da× ·
selbst imsCentrutnsunds aus der TrechtenTSeite«der·«
tiefe Eindruck. nicht— zu verkennen"-«war;"-i·iusr ganz,
vereinzelt wurden —von diesen Seiten UUterbrTeehUUgeFiE
nnd am Schluß lebhastes Zischen laut, während von-
der Linken nach Beendigung der Rede -ei«"n«"-·2Beifalls-
sturni sich erhob, wie er·— selten Ein· diesein Hause
gehört worden. Allgemeiu wurde auch der hohe
Tact des Herrn Falk« anerkannt, «keicierlei Anigriffe s
gegen seinen Limtsiiachfotger zuTssprichten, ·«sonlern«sikh«
nur auf eine Vertheidiguiigsei1ie·r»eig«e1iet1" Verwaltung-· «·

zu beschränken. Die Reden des Culsktisiniriisterstsvon Puttkamer haben» iu »ihren·«vieldeu»tige"n, unbe-
stimmten Redewendungen, die sich«ben1iihten,-zwischeii« «
unvereinbaren Gegensätzen · zu vermitteln, åftiseincinden ·

recht befriedigt. Doch scheint man auf· Seiten des
Centrum und« der -«·Co1iservativen" spiilsereingekoincnen s
zu sein, die Position desHcrrii voxiPuttkaziienauss
Aeuszerste zu schonen und die Angriffe nur gegen
seinen-Vorgänger zu richten, dessen Geist der jetzige
Cultusminister bei allem guten« Willen noch· Jnicht
aus seiner Verwaltung völlig« zu verdrängen vermocht«
habe« · ·· · « sz »

Das prenßisrlje Avgeordnetenhaus war an:

eh utser l« g «xxk«g,
g netjsspxsinter welcher die "Hde·s»«H»aüses empfindliche

litt. -s—« Gewiß sind es sehrhoheAnforderungen, "di7es«
Jan den VorsitzeiideiisEiner«großen; Jleidenschastlicheir

« Erörtejrnngens aussgesestztens parlanientarischenKörper-«
schaff gestellt Jwersden; es ist eine ganz specielle Gabe«

· die shierzu sbernft iiiisd" die den ansgezezichnetsten» und«
·« verdieritesteii Tlzarlaijientarierii bei-sagt·sseiiiikaiink « Utn

so dringender« ist"·szaber«»die Ausfordern11g,"»bei« Be-
setznjig desf Präsidentenstuhles jedeandere Rücksicht«
hintänznlasseii als ans diese präsidiale SpecialitätY ««

i , Berlin tieuernaniite r u"s sis che B ot-
sch»sa f"t·" e r," Herr v, Ss ab urowj empfing am

" Soiiiiaheiid voriger Woche. Jdas i Corxjs ,"(«1iplomaF-h«
tiqtjej Der EinpsaixgY fandY in dem Kaiserzinunerz

·« des....russischen Botschaftspalais BotschaftsZ
·rath V. Arapow stellte die Botschafter nnd die Chefs

J »der Ykissionen Herrn von Ssabnrow vor, tyas Letzterer
sodann ,d«urch"»Vor«stellnng sei11er;Räthe, Attach6s«"i1nd
Piilitärbevolliijiichtigten«·erwied·erte. Nur dek chiiiesis

«sche""Gesandte niit den übrigenSsöxhiieii des himmli-
«schen.»"Reic"hes« erschien in· »Nationaltracht,s wiihreiisds

Äsänstntlichesiihriige Diploniateninies einfazheii Paradeg
anznge ihre Aufwartung- inachtexts Frankreich roar

«

in Aöiveseiiheit seinesBotschxxfters durch«·de11«Grafen»
szde »Cc«cu»clauxs»oertr"e"teii; sdie Tiirkeiszan «Ste,l«le·«szde"·s«

i durch nnwolyrcseiui verhinderte» .Vptschaftexss.»Seadullakyei
»Bei) » dnrch den« Bostschaftsrath««Oh»aii»YBagdadliaii
jEfsendi. »««Das".g"escsc111,111te Yrnssische Botschaftspersoiial

szswar beim; Empfange nm »,s,eine"n Chefs",v»e»rsaninielt.»
JWieJdzie Nat.-Z..’hört,"» weird Herr Z)«.·-».Ssa,hJnrotio»s-sji1,

« dieser Saisons nur» eiziiige größeres; d·ip"·l-o,n-xa·tki«-s·ches· siixvjpH
"»«niil"i«t»i"c"irische« ,.D"«»ix1e««r"s·,«sz·oeraszixstalteti nnd; naxch
"Ank«r;isjf»t" sesiii"e««r»J-eG"eI·.11,ah,I.·i·11, E1ideJPiärz» « in»
Petersburg theilen sztoirdYx »die» SszsciJlonsY»der.«»BotsEhaft«

i Idee» sftsss!-Ists-"rsifs.!-s-s hr5Osv.s«-til.-list!-k5r?2-E-ks!Ir7t- Dis -«1k-Ists!-cht-.arbeiten« rpdliktischen -DtscixisidxienssxTHE-gelöst - ,Fx»-.L.hsI3"Hs-l.
sind! Schuszollz .Eeijeraltarifsjklxsziidj»convention;ellex Tqz
rif, , Prohsihitiozs und— Cognpeiisatioixszgslle ·k»das»"ksi4»id:
DIE« seit« VII« IHEHTEIIZLTOJEU sEZ1sgsfs7!l)2«tssI Sschiggwgxtsrs
Herr Tirard hatsswie berichtet; das Gefechtveröfsnets

»und! Berichterstatter des «;Zolltarikglnsschnsses,»
. Melius, ihin .erw«ider«t.;2und«,»- toie;»ans« beidgenspi Reden

hervorgeht, sroirdx die ,RegYi·er.I-I«U8« tin wesentlicher;
. »Punct·eni die Vorschläge, des» Ausschusses bekämpfen,

Diese große parlamentarische Commissioiy welche den
neuen; sTarif-··ansgearbeitet» ·hat,e««-istrsin«ihrer« Piehrh«eit«
Tchutzzöllnerisch gesinnt. Der Berichterstatter betont
indessen, daß sie sich-DZonYkeinelmsdieirksrocrfskradictorischeii

· Systeme bei ihrer Arbeit:hahekleiteiiclassevx sondern
einfach» vom Standpnncte der Realpolitik den Be-

. dürfnissen des Landes gerechtYwerden »ro»·o««llte. "B«ejoei«"s·
sei, idiißssiis sichz fü·"r "di;e Zljnsrexclzthaltuiig der Handels;

SonnabendT vorigersWsoEhe der Schauplatz so stürmi-»
scherfScenen, wie seit derbekannten Hutscenz
die zwischexr Herrn . von Roon « lind Heft« V«I«III«

szBocknnjsz-»Do«lfsss" spielte, an dieser ·«»Stelle wohl nicht
ere«i"gnet" haben, Das "Centrum hatte· den-Antrag ge-
stellt, »das« » Gehalt «des»altkatho·l»ische1i· Bischofs vom
Budget abzusehen« ; der Abgs Petri··v"erlas, snm diesen
Antrag zu bekämpfen, die« königliche Cabix1etsordre,
durch welche Herr Reinkens als katholischer Bischof
anerkannt wirdk Bei den Worten dieserF— nach dem

kaltgebräuchlichen Schema abgefaßteiip "O"r«dre, welche,aussp«rechen, daß von allen Unterthaneif erwartet
·werd»es,sdaß-sie Reinkens als katholischen« Bifchofachå
jten und« anerkennen, »wu»"r»de im Centrum ein Hohn-·

J«"gelächte»r» laut. »Wir, u«n·terszstellen« gern, ·daß dieses
"Hhhnxgelächter· nur» dein« "ve«rhaßt«e1·1"" Bischof derJAlte
·katholiken"galt, aber »in "di«esem·"Axigenblicke niußte"es·um jeden« Preis« unterdrückt« werden. Dieses Hohn-

gelächter ist«im"Ha1"1se«," ist« auf den Tribüneirvoii
Hunderten von«Zuhörernverno1nmen" worden, und
11och«"vdr"de«r»«Scen«e, die "wir jetzt beschreiben wollen,
ekzähite ma:i«si«ch.ein den Eber-pas, « ajxifjdee Straße,

daß das Centrum« beider Verlesung einersköniglicheii
Cabinetsordre in Gelächter« ausgebrochen sei; Als«

« jodann Herr« von JShbel dem Ce11trurn«sei1iszGebah-
ren vorhiel«t,s« versuchte dsas "Cen"t»rujn",« dasselbe: durch·
eine estürtnische " Demonstration insAbrede zu stellen.
»Die« Herren Windthorst nnd· v. SchorleineråAlst hat-«
isten die Entschlossenheitz ·· die« »Aeußeru1"1g;«des»« Herrnv. Sybel als« Lüge, « als tendenzidse jsUnwahrheit«» zu,
bezeich,nen,k.· "Nac"hdeni dectisHerxn noii-·«»S«h«bel"i1iden«
Abgseordneteti«Struv«e, ·v." ZedlitzYund SerlosZeiigeFi
erstanden waren, nachdem der«"hoelhsc·oi·iserv«cjtive

»drdnn"e«tessz»v. Kröcher zuinswiderwilligeii Zeugen fsrr dies
Behauptungen des« Herrn« v; Sybelssz»ge«w·s;srden.swar,
nachdem der Präsident die Ausdrüekeder Herren«

"Windthor"st· und Schorlenier i1«1·«a,ll«z«n«n1·ild.er Fo.r1"n,
Aber« dvch nimmerhjiisz gerügt hatte, besaß Hesrr Bachem

den traurigen å)Jtuth," dieselben aufzunehmen und gab»
baut-it ein Beispiel. p»o.s;1»9«»tex1it«enz, wie» »es.jhishee iiur
die ;-·Soei«e1deeipkegteike« «en: "d;e":t« T«ig»ge1iegk. hieben-« ——

Wir» sind, bemerkt zu Vorstehendem «die Nat.-«Z.,,« zu·wiederholten Vielen gezwungengewesem an det1»«pr.ä-
sidialenLeistnngetides Herren von Köller Kritik« zu
iibetiz er saß, während »diese »D"inge vorgingety nicht

»auf dem Präsidentenstuhlq undwir befinden. uns in
der unbequemen und unerwiiiischten Lage, unsere Kri-
tik diesmal an die Adresse des Herrn von Ebenda, der
»als erster» Vicepräsidesznt fungirte, zu richten. .Wir
bedauern, der, Wahrheit gemäß ronstatiren uniiisfeiy

»daß Herr vYBenda den vorkommenden Auåchreitumgen gegenüber« weder mit der unerläßlichen Schnelligkeit
noch mit der gebotenen Schärfe Remednrgeübt hat.
So konnte derZwischenfalleine Ausdehnung gewin-

UVVUUEUTTPUFZ II« ZUf·t«·k"«titc«t-«etiaitYtelå: in N1iga: THE Langetbitz,» An« »«

ddnce1t-YBu-:e"au;"in" Weist-M; Nvdolffs BnchljandlJ iniRev,al: Buchh.»v. Klugk .

HSUHHMZ USE· Petersbutgzisd Matyissenk Kascmsche Brückezllsssjz in War-
.«

- i: .s-.chgu:,-;Raj.chmgi:z,a-»Frau-m, Senats-ist« «»2k2.—- Y »
« , .

«Ve«rträge von 1860 in allen ihren wesentlichen Theig «·

"·len ausgesprocheiif habe ; das von ihr adoptirte Prin-
rip könixe nxan als jenes der Coinpensationen be- «
zeichnew DerfHauptkaxcxpf roirdsp sich" um die Au-

»»spt.üche« dkEhcUk WkIch8««d«ieJBau111ipol1;- nnd "Eisen-Ji1- »«

»DU»fk-kkc,««jDda»I111dieLandwirthschaft erheben, die Herr «

Tirardszin seiner sRede so« nachdrücklicii bekämpstef
Während der Niinister die Lage der beiden ersteren «

»C1Is«VD»1«zÜglich« hinstellte, brachte· der Berichterstatter
einen angeblichen zifserinäszigen Nachweis bei, wie
viele Fabriken in »den letzten Jahre« «gesch1osseu,

»Spinde,ln eingegangen; und Hochöfen ausgelöscht wor-
szden seien, und« schilderte an der Hand seiner Notizeti
dieszSituatiori dieser Industrien in dem nngünstigsten
Lichte. » . Auch «die j Landwirthschaft besinde» sich im »
Nothsstande WasderMijiister befürrbort"e, Prämien,
Ansstellungen, sz Schäferschulem Pcnsterwirszthsclyafteiy

« Eisenbghnen und Canäle könnten eine blühende Land-
Jszwirthschaft fördern, abereine sinkende nicht Fliehen; jv

— die einzige Rettungsür diese seien die porgesehlagenen
»

P»rotzeszctionssö·lle. Man kennt die Pielodie Ueber-«
Jhaupt isstszauch in Frankreich die Agrariexyxsewegung
speinesss der« treibenden Hauptelemeiite indem großen«
«.-«.Ta«rifk»ainp«fe, und das Sehntz- und Truhbüiidtiiß
·"ztv«is«chen den Agrariern und den Industriellen wird

»«

uuehspverniuthlich hier« den Ausschlag gebet«
Tzie »Vorb.er»eitungei1,Jwelche «scho·«11«"jetz»t· für;die·«

"Feiex-k des« e, fiipxfzjgjishkigea Iuxlssliiixsi desikuugihkil
» hiingigfeii Bis-Wiens« k getroffen« · werden, « neh"n1"en»««ein«e·i1 « ·»

-.,-«sp 817YDßA«k«k»kk3«·eU« .Ck)(.«1H»TkIkk’-szkk.«-Sjl-« Daß klldkk GEschkchkCYH
dieses—an.gl,änzen;dien« Festen» ·«r»,eiehen· Landes Jnienials

«, eine « ähjilirhsze gnjiszdgebnxigs «öffe,ii:i·1i«c·herI Freude vers« »«

zzeichkiet woriäenjs UiitersallenHEreignisse» welche« «·

sich( bei, . diesen(patriotisrheii « Festlichkeiteii dollzieheiisp
,.jcve«r«d»en,».sz wird— Jaloer «« keines einen tieferen Eindruck«
»»«»sher»rkorbriziigen, zals Besuch, welchen der« Köiiigszsz
.»und....,.d«ie:Königinsp«d.EZx»Niederlaiide« angeblich »dem «

Königzssåeoposld«,s« 1»1.I»a.,li.zii»ftatt:eix geneigt. sind. Ja»
ipsxttiisschsssisjskxssiesss Ptsisselsi gläub- ITIOI Neids-sey

k-kGös.te2xss«chx-sos .-2s,I:s-;kJTVx!.s.U-s EMD - Dis Pest« Ende«
.· «ihrex11·-J»ul;.ili«iu·m»; bereits»sdenspNainens ,,FestL der Aus-«
ssöhnuiig«·«»gegeljexi. —- Die sogenannten September-«

seste »—«——sze1«1t·«neh:ne«n« »wir ein-er«Brüssele»r.CorresponZi
szdenzder Acad-Z.- welche Belgien alljährlich zur

««

Erinnerung an die»«R»evolutioiis. von 1830 feiert«, .
haben» allmälig jeden-« hollaiidfeindlichenz Charakter—-
verloren. Der «,,Braban(;"o.«n11e«««, der belgischenåliaä "

"·"tiona-lhynine, ist— »Bei-»der cssomposition eine gegen -

Holland» gerichtete, ».P«o«esie« zusp Grunde .·gel«egt» «w»orde,n, ,

alleine; die,Belgier shabenseits langer Zeit» die « ihren«
Brüdern im» Norden· Ieindseligen Worte vergessen« -

Dieser Gesang» kanirdie Holliisixdcksr iiichtz mehr der;
letze1»i, und es wirdjsich,wsol)l,eiii Dichter in Belgien

.finde1«1,; urn für die Brabanponne Verse zu dichten,

jenilltctffa,n.xf, « s
Anton Rttbiüstein«z«"

Bei dein außerordentlichen» Interesse, welches
unser musikliebeudes Publicnni»«det1·«bevorstehenden
Concerten des Königs «d·er" Piaiiistexi entgegenträgtz
glauben wir einem allgemeinenivfnndjenen sWunsche
zu begegnen, wenn "·wir über« den Lebensgang und
die künstlerische Laufbahn des« Meisters Ausführ-
licheres mittheilen, als vielleicht darüber allgemein
bekannt sein dürftey Wir halten unsszdabei an das
von der Neuen Zeitung für StadtundLaxid gege-
bene Referat aus Vtend«el·-Re.iß"ncatin«s Fdtustkalischejn
Conversations-Lexicoit«, welches bekanntlich von den
bewährtesten Sachkennern «« herausgegeben wird. .

Anton Gregor Rubinsteith einer der bedeutend»-
stectHComponisteii und unstreitig der hervorragendste
Claviervirtuose der Gegenwart, ist am 30. November
1829 in dem wallachischen Dorf«e»»Wechwolh1Iez, un-
weit Jassy, geboren. Bald nach »seiner Geburt sie-
delten seine Eltern nach»Moska·u»ülser,sz woselbstssein
Vater eine Bleist«iftfabr»ik« errichtete» Seine Mutter
war selbst musikalisch gebildet, so, daūsie den Sohn
vom Beginn seines sechsten» Jahres· an in den ; An-
fangsgründen der Musik .und··im .cssi·avie«rs«pi»el»zu· uns·
terrichten vermochteY Seine herrlixhetiszAnlagetizeik
M) fkch sehr bald nnd «die«·.nngewöhnlich«sschnellen
FVkkschIitte, welche er machte, ».vera»nlaßten«die Mutter
UCch 2 Jahren, dem bestensClavierilehrer «Moskau’s,
VTUVTUED Die fernere Ausbildung ihres Sohnes an-
znvertraUeU· Fitr das Clavierspiel blieb» auch dieser«
Lehre! d« Eisszige Ruvitistkiti-s. Ats Viuoiug 1·839
nach Paris reiste, begleitete ihn Rubinsteim der schon
1838 in Veoskazt dffeuttich gespielt hatte. J» Paris»
gab er ein CvUMt in Gegenwart von« ausgezeichne-
ten Künstlern, wiespFtfatiz Liszt, die sich zszxzücvklzaltslos
über seine eminenten Leistungen äußerteny Rubin-
Pein. spielte in diesem Concerte Compositiotieti von

"Bach, Beethoven, Hummel, "«Chopin «»uzt"1d. Liszt-«
Die Rückreise wurde, nach den.Erfolgen, die er— in
Paris gefunden hatte, über Holland, England,
Deutschland, Schwedeti und Dänemark ausgedehnt
und aller Orten erwies man·- dem ungewöhnlichen.
Talent des jugendlichen Künstlers die größte« Theil-
uahme Nach Rußland zurückgekehrt, verweilte er»
daselbst wieder ungefähr ein Jahr, während dessen
er noch mehrfach i in« Concerteii spielte, dann ging
feine Mutter mit ihni und seinem jüngeren Bruder»-
Nikolaus nach Deutschland. Dieser Letztere war-zwar
erst sechs Jahre alt, doch glaubte die Mutterebeisp
falls glückliche Anlagen für Musik an ihm zu b·e-«
merken. -. Jn Berlin, wohinsie sich wandten, wurden .
beide« Brüder « auf den Rath Meherbeers dem Prof;
Dehn zum Unterrichte in« derjComssosition übergeben«
und beide betrieben· unter desseutLeituiig mehre Jahre
die eifrigsten Studien. Rnbinstein selbst« schrieb »in
jener Zeit seinem jüngeren Bruder mehr Cotnposiz
tionstalent zu, als sichselberz seine Voraussjetzui1getl-
trafen aber doch 11icht»gan«z« zu, deuu der Bruder
verließ bald darauf für einige» Zeit die n1usik«·alische-
Carriåre und kehrte mit» der, Nlittter nach ,-V2oskau,
zurück. Diese Wendung wurde hauptsächlich durch
»Krankheit und den 1846 erfolgenden Tod des Va-ters herbeigeführt. Anton Rubinstein ging auf ein,
Jahr« nach Wien Hund unternahm von dort aus it!
Gemeinschaft «de«s Flötisteir Heindl eine Concertreise
durch Ungarn. Nunmehr faßte er den Plan, uachs
Amerika zu gehen; allein in Berlin, welches erauf
dem Wege nach Hamburg passirte, wurde er anders«-
Sinnes, er blieb in dieser Stadt undkehrtesz erst«szbeiizs.z
Ausbrnch der Repplutivn»im« Jahre 1848 nach« Nuß-»
land zurück» »; ; - .

« Während derZeit »dieses Aufenthalts in Berlktts
beschäftigte« c: »Ich vjelfixch und mit ixxxiiierr mehr
Vorliebe« mit der, ·C«tk,t»t«lpvsitivtt, so« daß; REM-
Uebungen im Claoierfpiel,- worin er es, THE-Bibe-

reits zu höchster, Fertigkeitggsebracht ·hat«te,sz zurüekxtraten JnStJ Petersbu«rg)«sir)«o rersznaehher seine;
»Au»fentl)"alt naljm,n« ertheilte "ersMusiktinterrichtzsznznj
gab « in jedein Jahre ein Congcertzszinn deiner das«
.Publicnni mit« seinen Cynipositiöneii bekannt inachte

1849 cdniponirte er. seine erstespdreiactige ·Opel
~«Dmitri du Dorf, "tpelchef«aber erst» 1859 aufge-
führt wurde. " Der Erfolg, dieses· Werkes verschaffti
ihn: die szGuiist» der Großfürsxi.::rHelc:le von g Nußszlaud, welche» den! Künstler eine Wyhiiuiig in ihrenPalais anf KaniennyiåOstryipanbot, daigiit er dort unge
stört seinen) Arbeiten «sich Ividmeii könne» Durci

»die Prinzessin angeregtj begann·-»s«e"rn in einactiget
. Opern Charakterbilder »der verschiedenen Völker-
Tcyaften Rußlaiids zu sehciffe»iji:"».«er cdnipotiirte dre
derartige "Op.ern" :« ,;Tsi«herkefse«x« ;(d»ie « Rache)
»,,S«ibiri«sche Jäger« « nnd ~·5,T;,1)»01115,,5zs der« Jdiot des?
Dorfes-«, »w"o·von« die· szle,tzter·e» 1853 znr Aixffühgrsuxik
kam. ««

.

; Nach einer abermaligen »Rnnd»re"is»e»dll»rch«DelitschsJuni, iEngland iiud Frankreich, gxsfi »W5.171)-If,-ssl"si
Indus« qxs Viikjiuvse Essig-« Isiaikgpxsjx ssich vorlstii-2dig» be-
zfestigte und is: sich jfqjxchsggls CMJpYUHstH voxxheiihgfi
»bekannt"mach»te, kehrte«er,,«tl)«i«ed«ernff·l·nazch StJlZetersk

. burg zuriiök isind wurde als« CpsznizerkDixertyi
« mit einer «slebes11slä11g«li«cl)e·n«« hedetitendevz Gage— ange-
stellt Er trat an die ·«Sp«itze" der, von einflußreicheiw
Csersönlichkeiteii 1»8«59 gegründeten «,,Rnssischen P2nsik-
xgefellschaft«sp«nnd des am 17. October »1»862, eröffne-ten Conservatoriutn und« widmetsbeiden Justitiiten

seine; umfassende Thätigkeit während.«-slängerer- Zeit«
z« Gegen» Ende Idesz Jahres« «. 1867-gab-..-er indeßs dies(

» Wirksamkeit; ganz aufi mndxentrternahm.- abermals» »Hm
größere Concertreisy . aufs» welchers-die-«Triuifjp«he;i« di«
er als ausführeudsexe Künstlers errang; gegen« di(

früheren« Jahre» womöglich noch gesteigert waren»
In» Wien, »Par,is., London taub-Berlin wurde-fes

, wahrhaft glanzvoll; »ausfgetioinin·ens; zugleich. fah-U«

er überall d.ie.se,-szodex.-jene seiner neuen »Cot«npositiof-. «·
» ;i1en-»»a1i»,f,,j-2-die; giin spwahrhaft überraschendz kurzen ;

» Zw«i,sche·1»1,räum-en»aufeinander folgten« iIm zxWintersp
E"«1872s bis» 1873 concertirte er in Anierikry woxzseinesp

Compositioneiz »« bereits einen « großen Kreis «vou- Ver-
. ehrern z gefuudeujhatteiy und auch hier errang iet-

«. durch seinzgeniales :Spiel, wie durch kdie ungewöhnk
liche Ausdaueysdsieszer dabei« entwickelte, enthusiastische·«
Anzerkexinuiig.- Die ganz gleichen Erfolge erreichte

. er in EIIgIand, wo» er währendderSaison1877s
s; lconcertirtez Von; hohen« Auszeichnungen, die ihm zu—-

szTheiil wurden, ist besonders zu erwähnen, daß ihnsz der Kaiser vonRußland 1869 mit dem Wladimiw
s Orden schniückte, der ihn zugleich in den Adelsstand ««

erhebt, und-der Präsident derfranzöfischen Rezoublikjzfl
2Mac Mahon, 1877 ihm eigenhändig den Orden der
sEhrenlegion überreichtee - - , s— — -.

Auch sein Coinpofitionstalent trieb. früh schon
Blüthennnd Früchte. Noch während sein-er Kinder-
jahre wurden· 10; Compositioxieii »von ihm gedruckt.

« Seitdem aber-hat der außerordentliche Künstler eine -

große Zahl-von Werken aller Art-geschaffen, die, ebenso,
«. seines« »reii·-hee BegZbring, .wie seine Herrschaft über das -

« »ges-an,in1te Tonmatserialz bezeugen. « Von seinen Liedern«
.,«(qp.sz1, 8,,27, 32, 33,-34, as, 57, n, 76,« 78 und«
-83), und denzweistiiniiiigeii (0p. 48 Und .67«), find s

einzelne— zu erklärtensLiebliUgEU i« HAUIZ UND EIN«
kextsvqgl geworden» wie z· »«G13M1c.mlk gVIdcUc Tages-s«-
helle«.«,» »Liebe-s goldnes Ringelein«,. .,»,Schlag die-
Tschadra zuriick,«,» ,,Gelb rollt rnir zu -Füßen«, »Es
schwebt zein .- Eli-ge,l»den,;Hi1111nel. eI1tIAIIg«Y,« »Gl.ücklkchsss« lebt vor Nbth geborgenkh »Sonne scheint-u,och«, »Es-»;

s Ehriiiikc der Tharx«i«,,»de«r Asrak »Täg1,ich IItEgPieWUMEI
- Tderschöue Sultaustochter« u. A. Selbstverstäxldlichcs
« erfreuen sieh seine Clavierstückq feine Etüdeii (0p.
- "-81), Caprices, Notturnes,« Fantasien re. als ebenso,
·-«·swirksame, wie fördernde Concertstücke der weitestens Verbreitung« Als eine dankbare. Bereicherung der

26. Donnerstag, -den- Januars-«(12:s Februar) l880ssj



welche einen ganz anderen Sinn haben, als die ersten
von einem Franzosen gedichteteii Strophen. Obgleich
die beiden Länder so lange Zeit gemeinschaftlich ge-
lebt haben, obgleich die Mehrheit der Belgier die-
selbe Sprache wie der Holländer spricht, und der
belgisch-holländische Handel die Ziffer von mehren
Hundert Millionen erreicht, kennen sie sich doch sehr
wenig. Man könnte behaupten, , daß diese Völker
einander· fremd sind. Dennoch haben seitseiner ge-
wissen Anzahl von Jahren die Anhänger der vlätni-
schen Bewegung versucht, zwischen den beiden Theilen
der ehemaligen Niederlande immer engere Bande zu
knüpfen. Die vlämische-’und holländische Sprache
Wiesen« leichte Unterschiede auf, i die zu beiseitigen
völlig gelungen ist, Es giebt kein vlämisches und
holländisches Jdiom im eigentlichen Sinne mehr, es
existirt tiur·«noch ein gemeinsames Jdiom, welches
man xals das niederländische Ue näerland"ais) bezeich-
net» ehatp Von Cvngreß szir Congreß Ihaben die
»Brüder im Norden und im Süden« e mit Erfolg
eine sympathischespSirömuug- hervorger»ufen, welche
alljährlich anflDlusdehnurig gewinnt und schließlich
alle Herzen. fortreißeit wird. Heute bereits empfindet
nian edensowohl in Bergs-en wie in Holland, daß
die Zeit gekommen ist, etwas Positives und Prakti-
sches zu thtsm,sz um zwischen den beiden Nationen die
Bande der Frenndschaft wiederherzustellen. Mehrere
Ideen-sind vorgeschlagen und der Prüfung« unterzogen
worden. Man spricht zunächst insbesondere von
einem Zollvereine, aber alle« Pläne« tragen einen sehr
unbestimmtenCharakter. Wenn aber KönigWilhelnt
III. »sich znden belgischeii Festlichkeiteti einfindet, "so
kann man Folgen erwarten, mit denen die öffentliche
Meinung in Europa nicht ermangelii wird, sich zu
beschäftigen( Die Annäherung zweischen Belgien
und« Holland liegt in der Luft, und es ist nicht un-
xnisgrichz daß die beiden« Linde: zwischen jetzt nnd
einigen Jahren irgend eineCoriventioii abschließen,
von ·welcher» für szihre wechselseitige-n Beziehungen
eine»neue Nein« dsatireii wird. - - »

» «Di»»e,«»bo««x1. dein, englischen Preinier abgegebene Er-klärsiiiigssz daė »der Greuzstreit Montettegrv’s» mit der
Pforte niemals eine günstigere Aussicht auf Beilegnng·
gehabt »habe als jetzt, steht mit anderweitigen Mel-
dungenszin Jeidlicher Harmonie. Letztere vindiciren
dem r ö m is ch en Cabinete das Hauptverdienst an
der« Leitung der« Ausgleichsverhandlutigen und hatte
imsBesonderen die «,,«Agenzi"a Stefani« behauptet,
Dänk der officiösen Vermittelung des römischen Ca-
binets habe zwischen Konstantinopel und "Cetti«nje ein
Jdeenaustausch in ,der Gusinje-Frage stattgefunden.
Maus erwarte nunmehr, daß die Pforte den! Mächten
einen formellen Vorschlag unterbreite, und: man glaube,
daß es auf Grundlage von« territorialen E"ompensa-
tionen wahrscheinlich möglich sein werde","ein Arran-
gement— zu treffen, wodurch die Aufrechterhaltung der

Ruhe in jenenGegenden gesichert werde. —- «Abwei-
chend von dieser Darstellung hören Wiener Blätter,
daßes die Pforte war, welche bei der Jtalieui-
schen Regierung die« Compensationsidee anregte und«

Cairoli um seine Vermittelung bei den Großmächten
und bei Montenegro erstrebte. Die Pforte schlage eine
Theilung des sGusmje-Districtes vor, so- zwar, daßder christliche Theil dieses Distrirtes an Montenegro
käme, der mahomedauische hingegen bei der Türkei
verbleibe; Als. Compensation für den letzteren Theil

biete die Pforte Montenegro den Distrikt der Kuri-
Kraina. ,,Während ein Theil der Mächte dieser Jdee
freundlich entgegen kommt — bemerkt dazu die »N.
Fr. Pr.«, ——- nimmt man in Wien eine zuwartende
Sellung ein und erklärt, daß man erst zustimmen
werde, wenn man die Überzeugung habe, daß die
fragliche ZJdee von allen Seiten acceptirt wird«
Das Wiener ,,Frdbl.« schreibt in ähnlichem Sinne:
»Was die bezüglichen Entschließungen unserer Re-
gierung betrifft, so kann darüber nach den Aeußerun-
gen des Baron Haymerle in beiden Delegationen
wohl kein Zweifel sein. Oesterreich-Ungarn hält fest
an dem Berliner Viertragez es kann nicht seine Zu-
stimmung dazu geben, daß einzelne Bestimmungen
desselben einseitig abgcändert·«werden. Wenn sich je-
doch die bei der in Rede stehendeu Aenderung zu-
nächst Betheiligten mit derselben einverstanden erklä-
ren und keine der Signatarmächte eine Einwendung
dagegen erhebt, wird auch unsere Regierung umso-
weniger ;ihre" Zustinttnung dazu verweigern, als durch
den» proponirten Austausch keine öfterreichisch-unga-

rischen Interesse« berührt werden« - ,
««

e gut-kais-
» Wotpuh 31. Januar. Schon bei dem hieselbst im

verflossenen Jahre abgehaltenen allgemeinen estuischen
Gesang- und Musikfeste richtete man den Blick auf
ein neues estnisches Musikfest, welches
bekanutlich zu Ehren des»Regierungs-Jubiläum Sr.
"Majestät im Sommer dieses Jahres, und zwar in
Rev al, in’s Werk gesetztwerden soll. Zur
Zeit sind die Aussichten für das Zustandekom-
men dieses a ll g e m e i n e n Festes» nicht gerade
die erncuthigendsteiy indem es innerhalb der Festtheil-
nehmer zu Differenzen gekommen ist, welche in letzter
Zeit eher verschärft, als, beigelegt worden zu sein
fcheinenx Solches ist,· wie wir der ,,Sakala« ent-
nehmen, namentlich auch auf der zu Beginn dieses
Monats hieselbst zusammengetretenen Versammlung
niehrer Chor-Dirigenten zu Tage getreten. Statt
sich dem in Reval constituirten Festcotnitå ohne Wei-
teres anzuschließen und sich mit den von demselben
getroffenen oder noch zu treffenden Anordnungen ein-
verstanden zu erklären, wurde in dieser Berathung un-
ter Zitstimmung der Majorität der Anwesenden« con-
statirt, daß es sehr wünschenswerth wäre, wenn in·
je d e m einzelnen Kreise in besonderer Weise die
Feier begangen würde. Dennoch beschloß man, an
dem in Reval zu veranstaltenden allgemeinen Feste
sich zu betheiligen —- aber nur unter der Voraus-
setzuug, daß ganz bestimmte Bedingungen von dem
Revaler Festcomitå acceptirt würden. Das Revaler
Festcomitå soll sich nämlich dgzu versteheu: erstens,
dem auf dem letzten Gesang-und Musikfeste gewähl-

ten ChordirigentewComitå die in Reval auszuführen-
den Gesang- und Musikvorträge zur Prüfung vorzu-
legen und von« diesem bestätigen zu lassen, und zwei-
tens eben diesem ChordirigentemContite die Wahl des
Micsikdirsigentem der Festredner und der Ehrengäste
anzuvertrauem Falls diese Puncte nicht angenom-
men werden sollten, würden —- so erklärte man den
beiden, auf der in Rede stehenden Versammlung
gleichfalls anwesenden Mitgliedern des Revaler Fest-
comitifs —- die von den versammelten Chordirigen-
ten repräsentirten Vereine nichttheilnehmen an der
Revaler Feier. Jn welchem Sinne die erwähnten
Revaler Gäste sich in Betreff der gestellten Bedin-
gungen geäußert, ersehen wir leider aus dem in· der
,,Sakala« uns vorliegenden« Berichte nicht; doch
scheinen uns die Aussichten auf eine Einigung ziem-
lich gering, da, wie wir gehört haben, gerade die
Personalfragen betreffs der Wahlen eines Musikdiri-
geuten, der Fefiredner und Ehtengäste schon auf
einer früheren Versammlung viel böses Blut gemacht
haben sollen.

·» — Wie die russ. St. Pet. Z. erfährt, ist von
dein« beim Ministerium des Jnnern· bestehenden Sta-
tistischen Conseil im Verein mit Vertretern des Mi-
nisterium der Volksauftlärung und der orthodoxen
Geistlichkeit das Project einer gleichzeitigen st a ti-
stischen Erforschung des· gesamm-
t e n S ch u lw e s e n s im Reiche ausgearbeitet
worden. Zu dem Zwecke werden an alle Lehranstal-
ten besondere Fragebogen versandt werden. Die Er-
hebungen sollen bis zum 20. März a. o. beendet
sein und sodann dieselben im Ministerium des Jn-nern verarbeitet werden. »« «

·—- Mit Allerhöchster Bewilligung vom 4. Januar
c. wird in diesem« Jahre vom 22. April bis zum 2.·
Mai eine Aus ft e l l n n g in St. Petersburg von·
in Rnßland gebotenen R e i t -, F a h r-, A r b e i t-
und anderen Pferden« stattfinden. Das
Programm für die Ausstellitttg-ist, soweit es die
Prämie betrifft, gleichlautend mit jenem vom vorigen
Jahre (Balt. Wochenschrift &c. vom 1.· März 1879,
Nr. 9, P. 68 und 69). Wieder sind 12,000 RbL
zu Prämien für engl. Vollblutz Reit-, Träber- und
Arlseitpferde bestimmt. Anmeldungen der Gxponenten
nimmt der Graf Nirod (St. Petersburg, Herzens—
Jenaer-an Fu. Nr. 28) nur bis zum 2. April entge-
gen. «— Jm vorigen Jahre waren anch mehre Pferde«aus den Ostseeprovinzen, namentlich aus Dorpat,
ausgestellt, Gxemplare der vortrefflichen estnischen
Klepperrace aber waren sehr schwach vertreten, wäh-
rssnd die ShmtidewRace aus dem Kownoschen Gou-
vernement durch mehre sehr gute Exeurplare daselbst»
vertreten war. , ·« » « .

«—- Der Gehilfe des Finanzministers hat, wie die
Livl. Gouv-Z. "meldet, auf Grund der im Art. 56
des Gewerbe-Reglements Bd. XI. des Codex der
Civilgesetze in der Fortsetznng von 1863 enthaltenen
Bestimmungen den Technologen I. Classe Alexander
K o r s h e n e w s k y zum Livländischen Gouverne-
ments-Mechanikus ernannt. ·

In Reue! hat« eine am vorigen Sonntag zusam-mengetretene Versammlung deutscher,-Reichsarkgehöri-
get- den Beschluß gefaßt, einen V e r ein de su t -

schkk zRekklfszkansckfökkgek zur, Unter-
stützung hilfsbedütftiger Landsleute ins Leben zu
rufen. Nachdem, schreibt die-Ren Z» der Gedmkke
daran schon früher wiederholt— in den betheiligteu
Kreisen aufgetaucht war, brachte die Feier der Gol-
denen Hoehzeit des« deutschen Kaiserpaares im Hfcai
v. J. den längst gehegten Entsehlußgnr Reife, indem·
eine Anzahl »von Vertrauensmännern Dr. Sallmann
mit der Ausarbeitung eines Statuten-Entwurfs be-
auftragte und, um den ersten Schritt zur Verwirk-
lichung des geplanten Werkes zu thun, demselben
eine größere Summe übergab, · die» nach Felrsolgter
allerhöchster Bestätigung als W i l h eltn "-"A u -

g u stsa - S t if tu n·"g den Grundstock f-ür das
zusammenzubringende Capital des Vereins abgeben--
follte. «—- Nachdem Dr. Sallmann in seiner Eröff-
nungsrede an diesen Ursprung erinnert und die Be-
dürfnißfrage erörtert hatte, legte er der Versammlung
einen Statutenentwurf vor, welcher deren-Billigung
fand und nunmehr alsbald zur Bestätigung vorgelegt
werden soll; Dem Wilheln1-Angusta-Fonds ist
neuerdings noch eine Summe von 500 R. S.
überwiesen worden. — Ein anderer Beschluß, den
die Versammlung faßte, betraf die Abseudrxkig einer
Adresse zur Beglückwiinschitrpg St. Majestät Kaisers-
Alexanders II. bei. Allerhöchstdessen 25-jährigem
Regierungsjubilä um. - Eudlsieh wurde
noch bestimmt, den Geburtstag Kaisers Wilhelnkszs
den 10.— März, wie- bisher, in zwangloser geselliger
Vereinigung zu begehen.

——— Am vorigen Sonntag ist, dem · ,,Rev. Beob.«
zufolge, die O r di n -a t i o n -des Predigta1uts-Can-
didaten —;Jn1,man1telx·-R in ne» von dem General-
superirktenderiten Schnltz unter Assisteuz der, Paste-
ren Nenmann und N. von Stackelberg vollzogeiw
worden. » s» z » . . . «

In Hntland beabsizchiigen «die»L.-»a u d g e m esi n-
d en der Pryvinz zum R eg i e r u, ng s - J u b i-
l äu m Sr- Majestät ein, A l b u rn-photographischer-
Ausnahmen mehrer für Knrlaiid charakteristischer
Gegenden, Banerhöfe,· Trachten, . Volkstypeti . &c.
St: Maj. den: Kaiser darzubringen. Der bekannte
Rigaer Photograph,- Baron Mante·uffel, ist gegen-
wärtig mit Arbeiten für diesen Zweck eifrig be-
schästigh i ».

;
».

.

Its-Einen bringt« die örtliche Zeitung eine Reihe
interessanter statistischen: .»Dateu über das rapides
Wachsthusztn der» Einwohnerschaft
der neuen -,,Wunder«stadt«..» Im Jahre 1878, bei
Eröfsnung der ;Libaner Eisenbahn, müssen wir,
schreibt u.A.« die Lib.» Z» nach dem uns vorliegen-
den spärlichenMaterial aus jener Zeit die Ein-
wohnerzahl Libaus »auf .,höchsten»s· 10,000 schätzertz
ohne jedoeh»·eine» genaue Bürgschaft für diese An-
nahme übernehmen zu»könn.en; denn zu jener Zeit
war hierselbst weder ein Adreßtisch " errichtet, noch
waren» die gegenwärtig üblicheirs Hartsbücher einge-

Literatur «fük Kammermusik sind- yameiikrichiseriue So-
natenfür Clavier und Violine"(0p.13, "19, 41, 49),

» fürYsClavier und Cello (op. is, "3"9), seine Trio’s·
(0p. 15," 52, 85), die Quaxtette»j"(op.i17, es, 9o),
dass ·Q·u"intett (op. 55) für Clavier Und Was-Jn-
ftrumente und« op. 59 für Streichitistruniente zu nen-
nen. Von seinen fünf Concerten für Clavier.(op.

i 25,· 35, 45, 70 und 94) ist uamentlich das in D-m0ll
« (op." 70)"bel"i«eb"t. Außerdem componirte er ein Con-

certsfür Violine (op. 46) und-zwei für Violoncello
(op."s·65 und 90). Von den Sinfonien Rtibinsteims
(op. 40," 42, 56, 95) habetrbefonsders op. M:
»Oce«aii« und die ,,symph0nie dramatiqueE op. 95,
ihren Ruudgang durch die Concertsäle gemacht und
mit steigendem Erfolge» Eine« besonders ausgebrei-
tete und erfolgreiche Thätigkeit-- entwickelte der Mei-
ster szetidlich auch auf dem Gebiete der dramatischen
Musik und zwar sowohl auf dem des Oratorium,
wie aufdem der Oper, und gerade hier-dürfen wir
gewiß noch Großes und Bedeutendes von dem in der
Vollkraft seines Lebens stehenden Meister erwarten.
Wenn auch die Opera: »Die Kinder der Haide«,
Oper in vier Acten, »Feramors« i(Lalla Rookh),
Iyrische Oper -in drei Aufzügen,«nnd" »Der Dämon«,
phantastische Oper in drei Arten (zum ersten Mal
aufgeführt« auf dem St. Marien-Theater in St. Pe-
tersburg am 25. Januar 1875), sich nicht· auf der
Bühne zu haltet: vermochten, so zeigten doch sie schon,
welch’ bedeutendes Talent hier nach Entwickelung

» strebte und, daß es groß und herrlich zum Durchbriich
gekommen ist, das bewies der Erfolg, den »Die

»Maccabäer«, Oper in drei Aufzügeiy bei ihrer ersten
Ausführung .in- Berlin am 17. April 1875 hatten
und« der sich überall wiederholte, wo die Oper seit·-
dem gegeben worden. Dasselbe gilt von seinen Ora-
torien: »Das verlorene Paradies«, geistliche Oper
in drei Theilen, »Der Thurm zu Babel«, geistliche
Oper in einem Aufznge, die beide großempfundene
UUV AUsgEführte Partien von unmittelbar zwingender
dramatischer Wirkung enthalten« Rubinsteiws neueste
Oper: »New« ist kürzlich iu Hamburg aufgeführt
worden. - «

Siemeus oder Ebnen?
(Aus dem Deutscheu MontagsblattJ .

Wohl noch nie hat ein gelernter Erfinder soviel
von sich reden gemacht, wie der Zauberer des Men-
loo-Park, derWeltbeglückerEdison, und beikeiner
Angelegenheit hat sich die geringe naturwissenschaft-
liche Durchbildung des im Schatten von Real- und
Gewerbefchnleu anfwachsenden Publicuny der von
den Naturwissenschaften beherrschten letzten Hälfte des
neunzehnten Säculnin offener gezeigt, als in der
gläubigen Hinnahme der pomphaft verkündeten Edi-
son’schen Wunder-Entdeckungen. Leider ist die Ver-
treterin der öffentlichen Meinung, die «Tagespresse-
nicht ganz schuldlos an der dalailama-artigen Ver-
ehrung des großen Dilettanten in elektrischen Din-
gen, indem sie die amerikanischen Reclamen ohne

kritische Durchmusterting verbreitete. Nun könnte es
gleichgiltig erscheiuen, ob Edison oder Mr. Barnum
den meistenf Tagesruhm einhein1st. Alleiu dem ist
nicht so, denn der« Edisotlschwindel macht nicht allein
ungerecht gegen ernste Arbeit, sondern schädigt auch -das
Interesse Vieler zu Gunsten einiger Wenigen Zur
Orientirnng theilen wir hier einen Brief ans der
Feder des Herrn Dr. Werner Siemens mit, zu dessen
Abfassung ein auf genauen Jnformationeli basirendes
Fenilleton Anlaß gab. Diesen an einen hervorragen-
den Publicisten gerichteten Brief, der endlich einmal
die Bedeutung des Edisonschen Treibens in das rich-
tige Licht stellt, bringen wir mit um so größerem
Vergnügen« zum Abdruck, als darin eine Autorität
ersten Ranges den früher schon in: »Deutschen Mon-
tagsblatt« publicirten Ablehnungen der Edisonschen
Erfindungen volle Bestätigung zu Theil werden
lä t.iß

Berlin, 21. Januar 1880.

Geehrter Herr! · .

Jhre freundliche Zusendung an meine Firmck
giebt mir gleich bei Ausicht des FeuilletomArtikels
Grund zu sehr ernster Klage! Ueber unsere Beleuch-
tung der Passage find mit unserer Mitwirkung Mit-
theilungen publicirt, von denen ich Jhnen einen Ab-
drnck beilege. Es ist darin, wie in meiner ebenfalls
beigelegten Rede, in Baden und an vielen anderen
Orten beschrieben, daß die PassageiBeleuchtung auf

unseren Differential-Lampen beruht, durch welche zu-
erst und bis dato allein die Theilungdes elektrischen
Lichtbogens in viele kleinere Lichtbogen in deniselbens
Leitnngskreise durchgeführt ist. Das Problem der,
Theilung des elektrischen Lichtbogens ist demnach un-
zweifelhaft von uns zue·rst gelöst. Jhre Aeuėerung,
daß die Passage-Beleuchtnng Reclame für Edison
mache, ist daher nicht nur durchaus falsch, sondern
auch der deutschen Jndustrie im Allgenieineti feind-
lich. Jch glaube nn«r nöthig zu haben, Ihnen die
Beweisstücke in die Hand zugeben, um ficher zu
sein, daß Sie selbst in Jhnen passend erscheinender
Weise den begangenen Fehler wieder gut machen.

Jch kann hierbei nicht unterlassen, Sie auf den
großen Nachtheil hinzuweisen, der der deutschen
Jndnstrie und vielen gewichtigen Interessen durch
die kritiklofe Verbreitung der von Zeitzu Zeit von
Amerika herübertrompeteten ReclamekkMittheilniig
über neue Erfindungen erwächst. Edison ist be;

kanntlich von einer Finanzgeseklsrhaft mit Mitteln
versehen, um in elektrischer Beleuchtung zu arbeiten.
Sind die Actien dieser Gesellschaft zu sehr gcfallenj
so wird durch-einen Reporter ein Jnterview ver-
öffentlichh welcher den Gasgesellschafteti ihr« nahes
Ende in sichere Aussicht stellt. Dann fallen die
Gasactien in Amerika wie in Europa rapide l« Das
Weitere versteht sich von selbst. So wurde vor
mehren Monaten das Glühlicht « durch glühenden«
Platinadraht ausposaunt Jeder Sachverständige
wußte genau, daß das Platina schmilzt und verdampfh
wenn es sehr erhitzt wird und daß es zur Lichterzeu-
gnug nicht geeignet, ist. Das zog eine Weile. Jetzt
ist das Kohlenglühlicht einmal wieder in Scene
gesetzt und dabei gelegentlich anerkannt, daß es mit
dem PlatinmLichte nichts sei. Kohlenstäbchen im
lnftleeren Raume durch hindnrchgeleitete elektrische
Ströme zum steten Glühen und dadnrch zum Lenchten
zu bringen, ist seit langen Jahren vielfach versucht.
Eine russische Eompagnie bildete sich speciell dafür,
und nachdem sie bankerott war, eine zweite mit glei-
chem Erfolge. (?) Die Kohle erwies sich, wie das
Platina, als nicht dauernd genug nnd beblakte die
Gasglocke durch allmälige Zerstänbnng Von allen
diesen allgemein bekannten Dingen wollen die Edi-
sonschen Correspondenten nichts wissen. Edison hat
die Kohlenplättchen aus Papier gemacht —- welches

stark geglüht eben Kohle hinterläßd Darauf. wird
mit. großen Redensarten das »gai1·ze Gewicht gelegt!
Es ist, ja möglich, daßein unermüdlich, wenn auch
nicht sehr unterrichteter, talentvoller Experimentatoy
wie. Edison, kleine Hisfsszcixittel gesunden hat, die
die bisherigcniMärigell « desGlühlichtes zum Theil
beseitigen. Sicher bleiben aber viele noch irbrigund
jedensalls liegen nur kleine Modificationcn bekannter
Methoden, keine neue-geniale Erfindung dabei vor»
Hierauf beschränkt sich« eben Edison’s Verdienst in
der Sache. Die« Maschine, die er benutzt, ist eine
dynamoælektrifchq also meine Erfindung und zwar
in der Hefner v. Alteneckschen Eonstrnctioin mithin
auch unsere Erfindung. Kleine dabei angebrcnhte
Veränderungen siiib nicht« als Verbesserutigen zu be-
trachten. Das Elektrodyiiaiiioineter ist im Principi
eine Erfindung von Wilhelm Weber, und. you uns
in eine für starke Ströme branchbareForm gebracht,
und seid circa 20 Jahren von uns zur Messung
starker Ströme benu St. Edison? Reporter führt
beide als Erfindungen Edison’s an. Jch nehrne
Edison selbst dies nicht übel, d«enn er ist eben ein
amerikanisiher go rrheaä Erfinder, der nicht Zeit
und Gelegenheit gehabt, sich zu nnterrichten und
schnellGeld machenwill. Daß aber die europäifche
Journalistih getreu dem Grnndsatztz daß nur gut
ist, was weit her kommt, sich ohne Kritik zum Or-
gane dieser Mariöver macht — ist wirklich betrübend»
Für Edison selbst wird diese Aufbauschung seiner
Erfindung durch die Journalistik verderblich werden,
was ebenfalls bedauerlich· ist, da ihm Talent riicht
abzusprecheu ist, wenn auch seine wirklichen nützlicheii
Leistungen bisher nur äußerst gering waren. Es ist
wahres Gift für eine Ersindung, wenn sie zu früh
und zu schnell auf den offenen Markt getrieben wird.
Der Rückschlag bleibt nicht aus und zerstört auch
den gesunden Kern, der Zeit zum Wachsen braucht
und Ruhe. Aus diesem Grunde kann ich Jhnen
auch nicht in Arissrcht stelleu, daß .ich . . . . . Jchziehe es ,vor, persönlich rnöglichst wenig mit der
Oeffentlichkeit in Berührung zu kommen. Wirklich
nützliche Leistungen sinden schon ihren Weg und
ihre Anerkennung. · «

Jhr ergebensker «« « Dr. W. S i e m e n s.

M 26. Ast« Ydjrpilthe Zeitung. 1880.



führt. Jn den ersten Jahren· nach Eröffnung der«-
Libauer Eisenbahn ist die Zunahme der Bevölkerung,
obgleich eine stetige,»so doch keine bedeutende, so daß
dieselbejbis zum Jahre 1875««bis auf 15,200 wächst.
Auch im Jahre 1876 vermebrtäsich die Einwohner-
zahl nur wenig, denn am Schlusse dieses Jahres
zählen wir gegen 15,800 Einwohner, und bemerke«
sogar unter den hierselbst domicilirenden Ausländern
eine· geringe Annahme. (Eine Erklärung hiefür ist
wohl darin zu finden, daß kurz vorher die Gewehr-
fabrik eingegangen war und die» daselbst- beschäftigt
gewesenen Ansläiider sich allmälig in ihre Heimath
begaben; auch fällt it! dieses» Jahrdie Ueberführuug
der Eisenbahnverwaltuiig von Libau nach Minsk.) -

Einen erfreulichenFortschritt bietet« uns das Jahr
1877, welches eine Einwohnerzahl von«18,900 auf-
weist, undjetzt nimmt dieselbe rapid zu, «so daß wir
am Schlusse des Jahres 1878 24,20o und am
Schlusse des Jahres 1879 29,300,Einwohner zähl-
ten. — Nicht ohneJnteresse ferner ist die Beobach-
kUUSJkU WSIchEUI Maße sich die einzelnen Einwohner-
classen vermehrt habet-is So zählte man im Jahre
1877 in Libau 587 Ausländey im Jahre 1878819
und endlich im Jahre 1879 bereits 2854; anch die
Zahl der Hebräer,.die in Gemcinschaft mit den Aus-
ländern Libau aus, seiner behaglichen Ruhe empor·-
geriittelts und ein geschäftliches Treiben und Jagen
hierselbst hervorgerufen· haben, ist in den betreffenden
Jahren recht bedeutend gewachsen? im Jahre 1877
gab es 2914, . im Jahre 1878« 3563 und im Jahre
18795867 Hebräer: ·

Stqprilietsbultgs «- 29. Januar( Jm Vordergrunde
ders politischen— Erwägungen— der— russischeii Presse
stehen zur Zeit wohl noch die— Erörterungen über die
im euglischeii Parlamente gegebenen A u f s ch l ü s s e
überdi- lbssitisckprussiscpasgha--
U is ch e» P o l i t i k und bei der« herrschenden Oede
auf denübrigen Gebieten Ider internationalen Politik«
VekIVhUk es sich wohl, des Protestes, welchen der
«Golos« gegenüber den ieuglischerseits wider Rußland
verbreiteten Jnsiiiuatioiien erläßt, sieingeheiider zn
gedenken« »Die essglische Regierung-«, schreibt das
genannte Organ in seinemy nunmehr anch von den«
deutschenk « Residenzblättern ·’wiedergegebenen Artikel,
»debx"l.titte M— diesem Jahre sauf der parlamentarischen
Bühne« mit gegen Rußland gerichteten Verleumdun-
gen und s Jnsinuatiotieru Sie überläßt es übrigens
ihren Agenten zweiten Grades,«die Verleumdungen
zu verbreiten und begnügt sich damitkdaß diese Ver-
leumdungenspxin iRegierungsdocumenten dem Parla-
ment vorgestellt- worden. Mit den Jnsinuatioiien
befaßt sich das Ministerium direct und benutzt diese
bequeme Waffe mit der Gewandheit und den Kniffen,
welche seinem Haupte, dem-Grafen Beaconssield, die
— Oufrichkig gesagt, wenig verdiente ——-— Reputation
eines. ,,geni-aleu« Staatsmannes verschafft haben.
Die englische conservative Presse verbreitet, schon seit
längererJZeit die seichte Verleumduis1-g, es seien in
Kabul·, in: Palaste des» Emirs, "Rußland ·compromit-
tirende Papiere gefunden worden. Diese Verleum-
dung wurdes sogar« von. dein» Rußlaudskweiiig freund-
schaftlich » gesinnteii " Theile· des westeuropäischen
Publicnm » mit Mißtraiiezii aufgenommen und brachte
durchaus-keine Wirkungen hervor, obschon sie einige
Male wiederholt wurde. . . Es ist klar, daß der
Aubnck eixiigexszkussiisicheki Harbimpieriaie und Officiers-
treffen den uaivenjFiihrer der in Afghanistan einge-
drungeneii englischen Truppen bollkommen confus
gemacht hat. Dnrchaicssuiiverständlich bleibt jedoch
das, Lliiftreten des englischen Ministerium, das die
unsinnigeii Erfindungen seines Generals wiederholt.
Einige »»Papiere« hat übrigens augenscheinlich Ge-
neral Roberts gefunden icngdnach London geschickt.
Die Regierung hatte aber sicherlich triftige Gründe,
diese »

Papiere uicht zu veröffentlichen :· denn hätte
sie dieses gethan, 2so wäre Jedem die Gelegenheit
geboten gewesen, sich davon zu überzeugen, daß die-
selben außer« dem sAklstausch Ider allerunschnldigsteii
Liebenswiirdigkeiteii zwischen »den; verstorbenen Emir
und Hdem « General-Gdu’sverne"urs- vouxTurkestaii, ent-
schieden nichts enthalten. Die ganze-schlau erdachte
und längst vorbereitete Fabel wäre. zerstört und das
Ministeriiim der Möglichkeit beraubt worden, seine
Fehler und Niederlagen in der afghanischen Frage
durch die ,,traurige«« Nothweiidigkeit eines Kampfes
mit dem russischen Einfluß in Kabnl zu rechtfertigen.«

—— Wie Residenzblätter melden, rüstet die Gesellschaft
des Rothen Kreuzes einen neuen Sanitätstrain
mit« W« barmherzigen"Schwestern und« dem übrigen
nothwendigen Personal aus. Diese Abtheilung, die
mit alleuiNöthigeii versehen ist, wird in diesen Ta-

g inins Poltawasche Gouvernement zum Kampf gegen
die dort herrschende Diphtheritis-EpidemieIxsich bege-
DER· Zssm Bevolliiiächtigteiider Abtheilung ist der
GardeEtabscapitän M. K. Schwedow ernannt»

— ålliit einiger Spannung sieht man der« Hal-
tung ei1t»egeii," welche die M e n n o n it e n bei der
TIUf sie iU diesem Jahre zum ersten Male sich er-

streckende» E i n b e r u f u n g behufs Ableistung
de! Weltpflicht beobachten werden. —Jin Ganzen
unterliege-n übrigens, wie das Organ des Odessaer
Stadthaiiptiiiaiiiies angiebt, nur 100—130 Mann der
Einberufung. .

In Moskau ist, wie den russischen Residenzblättern
telegraphisch gemeldet wird« am N. d. «Mts. das erste
Heft des neuen Jonrnals »R us s is eh e r G e -

d a n k e« (Pyacnaa innen) erschienen.
Zu« Uijthilschkwsls slvkkddem .»Golos-« telegra-

«PHJU- VAß Vieh· H U ttg ers n o t h daselbst immer
großere Dimensionen annimmt. Jn einzelnen Kreisen
sind alle Vorräthe bereits aufgezehrt; sp befindet sich
WmeUkIIch DE! SchAkUDDalagaxsische Kreis in furcht-
barem Elend. Die Einwohner wagen es nicht mehr,
aus entfernteren Gegenden Korn zu beschaffen, weils« UUMWESZVVU Htwgernden erbarmungslos über-
fsIllEU UUV ihres Getreides beraubt werden. Die ein-
ZISE Hoffnung setzt man auf Persien; ursprünglich
verbiete« SWAV die persischenStaatsgesetze streng jede
AUsfUhk VVU Getreidq dochszwird die Teheraner Re-
gierung mit Rußland eine Ausnahme machen» 1000
Tschetwert Weizen siUdTJaseibst von de: kussischcn

- Regierung bereits angekauft worden.

«Loculen
Die Familienfeier der Go l d e n e n H o ch -

ze it, welche Baron Ferdinand von M a h d ell
mit seiner Gattin am gestrigen Tage beging, sprach
auf das Beredteste für die Liebe undAchtung, deren
sich das greife Ehepaar im weiten Kreise der Ver-
wandten· und « Bekannten erfreut. Um 1- Uhr Mit-
tags eröffnete ein. Gottesdienst dieFeierr die Rede
zu dieser goldenen Hochzeitstrauung hielt der durch
mehr als 30-jähriges Nebeneinanderwirken mit dem
Jubelpaare verknüpfte Pastor zu Sei-Why, Propsts E;
H. a s s e l b l at t, um sie, die vor 50 Jahren hier
inDorpat getraut warens, nunmehr zum dritten Male
mit dem göttlichen Segen zusammenzusprecheti. Hier-
auf statteten die zahlreichen Festtheilnehiner dem-gol-«
denen Paare ihre Glückwünsche ab; u.; A. war auch
ein GlückwnnsclyTelegramni von Seiten des. Fellin-
scheu Ordnnngsgerichts eingelanfen, im Auftrage der
OberlaridschulbehördeTiberbrachte der Landrath E; v.

- Brasch-Woimastferl- dieGlü wüusche derselben· und von
Seiten» des Credit-Systems ward detnspJubsilar mit den
Glückwütischeii des Jnstituts eine photographische Votiv-
Tafel überreicht. ·Ni«cht als der schwächste Beweis
für« die Liebe, « die sich· das. goldene; Paar« in seinem

- langen Leben erworben, »prangten»unter« den zahlreichen.
kostbaren Festgaben auch einvoni der K r iidz n e r»s·s-·
hofsch en B au ergeMeindse dargebrachter
silberner, von innen vergoldeter Pokal und ein von
der Wagenküllscheri Gemeinde über-
gebecrersprachtvoller goldenerPokal. —- Bald nach 5

Uhr Nachmittags svereinte ein solennes, von zahl-
reichen Reden in Ernst und Scherz gehobene-s Diner
im Saale der Ressource »die Festtheilnehmen

M aunigfagltig"eø.
« i

Jm Koslow’schen, wo die Viehseuche furchtbare
Verheerungen angerichtet hat, dürfte bald ein Bete-
rinär ganz überflüssig geworden sein, da unlängst ein
Gemeiudeältester — dem Vorsitzenden des Landschastss
Amtes hat rsppokkixen»kisiiueu, daß die ,,Vieh5euche
In feinem Gebiet ihr« Ende erreicht habe.« Auf die
Erkundigung, welche Maßregeln denn zur Herbeifüh-
rung dieses günstigen mResultats getroffen worden

« seien, lautete die Antwort« ,,gar keine«, und auf wei-
teres verwundertes Fragen des Vorsitzenden erfolgte
die naive Auskunft des «A»eltesten, daß s ä m m tl i -

sches Vieh bereits gefallen sei.
—- Auf Anzeige des russischen Botschafters nahm

vor einigen« Monaten die französische Polizei mehre
Personen fest, woelche beschuldigt werden, daß sie
falschex russsische Bankscheine , in
Frankreich und England ausgegeben hätten. Damals
konntenwederdiespAnfertiger noch der Ort, wo die
falschen russischen Bankscheine verfertigt worden, ent-
deckt werden. Vor einigen Tagen nun ließ, wie die
Jndependatrce Belgc meldet, der Chef des Bahnhofes
von Ereil, wie üblich, die seit mehr als sechs Mo«-
naten liegen gebliebenexrColli öffnen nnd fand in
einem derselben einen, Werth von sieben Millionen
Franks in falschen Bankscheinen. Der Fund wurde
sofort. nach Paris geschickt Die Nachforschungen
nach den Eigenthümern dieser sieben Millioneri fal-
scher Scheine sind invollein Gange. - . .

» ——« Aus der alten elsässischen Zeit berichtet die
Lothringer Zeitung: Als die Stadt Straßburg die
Lieben-Frauen-Brfüd er wegen ihres
ärgerlichen Lebenswandels ans ihren Mauern verjagt
hatte, wurde sie hierüber von Kaiser Karl V. zur
Verantwortung gezogen. Sie schickte deßhalb den ge-
lehrten Jakob Sturm zum Kaiser,- welcher also sprach:

",,Gnädigster Herr nnd Kaiser! Wir werden befragt,
. was uns zu solch gewaltthätigem Schritt bewogen
i habe? Jch will es Euch redlich sagen! Als die Ver-
! triebenen noch Unserer Lieben Frauen Brüder waren
- und thaten, wie recht und billig, haben wir sie gern
; geduldet und ihnen viel Liebes erwiesen; als sie aber
- anfingen, . unserer lieben Frauen Männer zu werden,
: da wollten wir nicht ihre Brüder sein und jagtenssie

zum Thore hinaus« Der Kaiser lächelte und
: konnte nicht zum Strafen kommen.

« — Bei der für die schweizerischen Künstler im Jn-
nnd Auslande eröffneten »Con»currenz für A u s -

schmückung der «Tell-Eapelle mit
Fresken ist Herr Stückelbergey Kuustinaler in Basel,

E mit dem ersten Preise« gekrönt worden. Derselbe istc schon den zweiten Sommer hindurch in der Urschweiz
mit Aufnahme von Typen ans dem Volke beschäftigt
gewesen und wird während des Sommers der nächften
Jahre die componirtenCartons an Ort und Stelle
in Fresco ausführen. Zur Ausschmückung der Ca-
pelle bedarf es einer Summe von 50,000 Francs.
Um dieselbe zusammenzubringem wandte sich MM

der Kunstverein vorzugsweise an die schweizekischg
Jugend, da ja auch das Rütli vor25 Jahren durch
die kleinen Gaben schweizerischer Schulkinder erwor-
ben worden ist. Diesmal werden besonders die mitt-
leren und, hohen Schulen, ferner die unter der
Jugend bestehenden sehr zahlreichen Vereine aller
Art, sowie die Schweizer im Auslande eingeladen.
zu zeigen, daß sie auch Sinn für Kunst haben, was
sonst den Republicanern abgesprochen wird, nnd dazu
beitragen, die Stätte, von der unsere Dichter so
schön gesungen, wohin alljährlich so viele Tausende
wallfahren nnd die nach Eröffnung der St. Gott-
hard-Bahn noch viel mehr als bisher besucht werden
wird, in einer würdigen Weise auszus.chmücken. Der
Aufruf des KunstxVereiiis hat bereits lebhaften Au-
klang gesundeu, und die ersten Anfänge der Samm-
lung von Beiträgen lassen hoffen, daß die nothwen-
dige Summe bald beisammen sein wird,

—·— Die Anwendung der Sonnen-
szwärme zur Dampf-Erzeugung. Ein
im Musterlager der königlichen Centralstelle für
Gewerbe nnd Handel zu Stuttgart aufgestellter, in
Paris angekanfter Apparat zur Erhitzuiig des Wassers
mit Hilfe der Sonstieiitvärnie hat zu verschiedenen
Versuchen Veraulassuiig gegeben. Der Apparat ist
folgender: Einstrichterförmigey auf der Jnueuseite
polirkter Spiegel von Weißblech hat einen größten
Durchmesser von 60-cm, der Winkel des Achsen-
schnittes beträgt einen rechteus Dieser auf einem

- Stativ befindliche Reflector ist nach zwei Richtuiigen
drehbar und kann beim Gebrauch-so gestellt werden,
daß die Sonnenstrahlen parallel der Achse eiufalleiu
Sie werden alsdann senkrecht zur Achse, gegen sie
hin, reflectirt, und bilden dadurch eine Licht-und
Wärmelinii-e, welche mit der Achse zusanunenfällh
Es uiußdetnnaah das zur Erwärmuug bestinnnte
Gefäß in die Richtuug der Achse gebracht«werde11.
Dieses, ein? geschwärzter Blechcyliiider von 30 um
Länge und s« cm Weite, befindet sich in« einem
Glascsylinders von gleicher Länge und 10· cm Weite,
den«-»die Wärmestrah:leii— durchdringen, ehe sie den.
Blechcylindererreichen. « So kann mit diesem Apparat
Wasser zum« Siedeu «gebracht, Fleisch re. gebraten
werden. Damit« aber die Versuche gelingen, ist
durchaus .erforderlich, daß sie in sz der Mittagshitze
des Sommers, bei wolkenlosetn Himmel nnd bei
Wiudstilleangestelltwerden. Au einem solchen Tage,
im Juli vorigen Jahres, bei einer Temperatur von

s 18 Grad» im Schatten und von 25 in der Sonne,
wurde in der Mittagszeit zwischen 1 und 2 Uhr,
ein Drittel Liter Wasserinss 26"Miuuten von Grad
Wärme bis zum Sieden gebracht. Jn den heißen·
Tagen des Augnst hätten weit günstigere Resultate«
erzielt werden können. Da die Sonnenstrahlen so
reflectirt werden, daß sie eine Wärmelinie bilden, so
ist es für« die Dauer der Erwärmung nahezu von

i keinem Belan"g, obidas Gefäß nur wenig oder soweit
gefüllt ist, als » es die Neigung des Reflectors gestattet

—— Jn Edinburgh hielt in voriger Woche der.
deutsche Missiousprediger Glockne r, ein -Mit-

szglied der Berliner Missionsgesellschaftz einen länge-
ren Vortrag über die christlichen Missijonen in Süd-
-afrika. «Die Berliner Missiousgesellschafti unterhält
in Südafrika 57 Missionare, 42 Kirchen mit je 8000
Mitgliedern nnd 35 Schulen. Die Zum-Sprache,
bemerkte Glocktie-r,« sei schwer z.u erlernen; er selbst
habe dazu vier Jahre gebraucht, »Den Kaffertrund
Zulus im Naturzustande giebt Glorkner in sittlicher
Beziehung ein sehr gutes Zeuguiß. .Sie trinken nicht,
sie stehlen nicht, sie sind gegen Fremde freundlich;
verdorben aber werden sie durch die weißen Ausiedlen
«——Das « Eisenbahuuuglüek bei

- C l i ch y«- Le v sasl l o i s beschäftigt: ganz Paris.
"·Die Zahl der Todten ist auf 20 gestiegen und die
sder Verwuudeteti beträgt über 100. Unter den Ge-
storbeneu befinden» sich Herr Dussargues du Colom-
bier, Administrator des »Bulletin des Halles«, der
smit zwei Söhnen fuhr, die schwer verwundet wurden;
ferner Marette, Architekt der Königin von Spanien,

»

Lambertde Lucröix, Redakteur« des »Moniteur Uni-
1 versel«. Unter den Verwundeteit sind verhältuißmä-

ßig viele dramatische Künstler. DieScenen, welche
T sich auf der Uusglücksstätste zutrugen, waren schauer-

« lich. »Die Bahnbeamten hatten vollstäudig den Kopf
- verloren und es dauerte über 172 Stunden, ehe den
T Verunglücktenxifgilfe gebracht wurde. Der dicke Nebel

erschwerte natürlich das Rettuugswerh während er
l es einigen Dieben erleichterte, die Verwnndeteu zu
- plündern. .

l

T , Neues« You. i
- Print, 8. Februar (27. Januar) Die Bundes-c raths-Ansschüsse für·Landheer und Festuqgen nnd

» für Rechnungswesen haben, wie die «»Nat.«-Z.« mel-
det, am Freitag den Entwurf ·betr. die Erweiterung

s und Ergänzung des Reiehsheeres nahezu einstimmig
- unverändert angenommen. Es wird, noch vor dem
! Zusammentritt des szReichstages, noch eine Pleuar-

sitzung des Bundesrathes stattfiuden und in. derselben
die N2ilitärgesetz-Novelle und voraussichtlich der ge-
summte Etat einschließlich des Etatsgesetzes zUx AK-

I nah-me gelangen.
Wien, 7. Februar (26, January Man, schreibt

der ,,Politischen Correspondenztsans Kvakau, daß
der gegenwärtig in Dresden domsieilirendes berühmte
polnische Schriftsteller Kraszewski zum bleibenden
Aufenthalt nach Krakan überzusiedeln gedenkt,

Paris, 7. Februar (26.» Januar) Die Gerücht,
wegen der angeblichen ,,deiitscheii RsüstuiigeiiE welklses
Furcht und Schrecken im Lande verbreiten sollen,

,

werden hier allgemein füreiiiszMaiiöver der rea»ctio-"
uären Parteien gehalten: da dieselben sehen, daß ,

ihre Vorhervetkündiguiigeiivon Unruhen durch die
Eommunards nach Waddingkonkssz Rücktritte nicht in «

Erfüllnng gehen, so suchen sie d1irch andere Mittel« ·.
und- Wegedie Republik zu schädigen und die»,,Priis- ««

spphobie"« »ausznbenteii. « .

« Paris, 10. Februar (29. Januar) tJiideni die«
,,R6publique fran9aise« constatirt, daß Frankreich sich
selbst regiere, fügt sie hinzu: spFrankreich denkt nur «
an Frieden und wünscht nur Frieden; es ist von
seinen Gefühlen überzeugt und läßt sich nicht durch
die verbreiteten unheilverkündenden Gerüchte und
Alarmirsiingeii beuuruhigein Es hat seinerseits ein«-»-
Recht auf die Gerechtigkeitz welches es bereit cistspzns
vertheidigein Entschlossen; « sich jeder ««Provocatioi·i
fern zu. halten, ist es bestrebt, seine Absichten zu.
festigenund mit einem größeren Eifer als je in
Stille und mit gespannter Aufmerksamkeit zu ist«-« »

beiten. sz , »
«· s «

· dlewyotly 7. Februar (26. Januar) Nach hier-
vorliegenden Nachrichten aus Ehilisziväre beabsichtigh
die Fortsetzuiig der kriegerischenOperationeü gegen«
Peru lsis zum Herbst zu verschieben, " s «

Zllrwyokly 10.« Febriiar«(29." Januar) "Die
»Neivyo-rk-Tinies« ist zur Erklärung eriuächtigtz «
Grant werde die republicanische Eandidatur um die
Präsideutschaft acceptireiy sobald er von derrepublk
canischeii NationabCotiventioii als Candidat vaufge--«
stellt werde. « «

Handels— nnd ZiIkirsen-d1cichtitrii«
Kiyo, 26. Januar. Die Witterung blieb auch

in den sletzten Tagen anhaltend inilde. Die Tenipe-
ratur schwauktezwischeii I Grad Wärme und 1- Grad «;

Kälte. Die»Schlitteiibahii istvollständig zerstört. »Der»
Seeweg für den szSchiffsverkehr ist frei. Schiffe sind« s« «
indessen nicht angekommen, da man der crassen Laune«
der diesjährigeiikTemperatur-mnißtraut;.« Die Stinkxsj
mungkdesGetreidemarkteskhat mehr als je .»Ursc·iche,·-«..»
ihre abwartende Haltung zii bewahren. " Einerseits».,
macht sich von Seiten ausländischer Niärkte·kei1ierlei"
Kauflust bemerkbar; Andererseits verharren die in-
läiidischeii Märkte in Folge eigener stabiler "Consuin"-s e
frage in so fester Haltung, daß von eine-m reirtableii

Geschäfte mit dem Auslande noch gar keine kxRedesp
sein kann. Rog gen so.h»1ie«Geschäft. Gedörrter·»-
russischer Hafer ist zwar unter Speculaiiten auf»
Frühjahrslieferung zu 86»Kop. pro« Pud gemacht«
worden, doch glauben wir diesen Preis nicht als maß-
gebend» annehmen zu dürfen. Für gedörrten rusfi.-..
schen Hanfsamen wird- 125 Kop. proPud gebo-. «:
ten, 128«Kop.z.·gef-ordert. »Lein·s anien allerdings.

- zu letzten Preisen begehrt, doch wegen «Maii«gels an·
Vorräthen ohne Umsatz. « « . «

Nebel, 28. Januar. Während« der vergangenem
Woche,- schreibt die ,,Rev. Z.!«, hat die inislde W i t-
te r u n g unverändert angehalten, beischöiiem früh- «.

jahrsniäßigen Sonnenschein stieg » das» Thermometer
nin die Mittagszeit bis auf ,-—s- 6»Grad R. Die»
Schlittenbahn istvöllig verschwunden, und die Rhede «
ist ganz eisfrei, sziin Hafen haben die Nachtfröste der «

letzten Tage eine dünne Schicht Eis gebildet, das -
indessen von den Danipfern ohne alle Schivierigkeitx
durchschnitten werdens-kann. — .«Aiiffallender»Weise»»
ist im S ch ifs s vie r k ehr eine.pl»ötzliche»Stockuiig, .
eingetreten, augenblicklich laden nur .drei Dampfer J
in unserem Hasen, ein ungewohnter Anblick nach dein«
regen Verkehr, der während der letzteii fiinfsMoiiate «

ohne Unterbrechung geherrscht hat. Die Ursache die- »«

ser Erscheinung ist der »Umstand,« daß die für» die
Ostseebestsitiiiiitens Dampfer xsini Sande-Tages» lang
durch Treibeis ui1d Nebel aufgehalten werden. ;Jn»
Mitteleuropa herrschtnoch immer grinnnigezWinteie
kälte, wie man sie seit 50 Jahren nicht gekannthats ,
Sobald mildere Witterung eintritt und die Eaiialss
schifffahrt wieder offensein wird, ist-zu hoffen, das;
auch das Getreidegeschäft sich ein wenig beleben wird.
Ani Berliner Terminniarkte sind Roggeiipreise während
der letzteirTage schon etwas» gestiegen, sieuiüssen
aber noch gegen 10,pCt. steigen, bevor Beziehungen
aus Russland rentireii können. Hier sind Preise- von
kleinen Uiiisätzeii ganz unverändert, in vielen Fällen
kaufen die russisihen Händler »von unseren Exporteip
ten, nni gegen frühere Contracte zu liefern, weil sie
den noch im Jiinern befindlichen Roggen sitt« Lokal-
consiim vortheilhafter verwenden können.

Teiegrriiphisikiikt dies-Teig; erärsjiä
« St. Petersburger Börse. «

. 29. Januar 1880. «

Wechseleourfin
London, 3 Mon. dato . . . . 2533 Löz Wenn.
Hamburg?- , «, . . . ». . 21823 219k Neid-Im.
Paris, Z , , . ». », . . 271 2713 sent.

Fonds- und Llctieti-Courfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 2292 Bd, 229,-I,- Glis.
Prämien-Anleihe L. Emission . . . 229 Bin, 228z Gld.
595 Jnspeetionem . . . . . . . 932 Bis» 931 Gib.
tin Bann-inne .

. . . . . . . 932 Be, es; Eis.
NigmDiinaburger Eisenb.-Actien . .

-— Be» 151 Gib.
BologxRybinsker EisenlksActien . . 97 By, disk; Gld.
Pfandbic d. Rufs. Bodeivcsredits . ..118z Be, Eis; Gib.

Diseonto für PriminWeclifel — 75 pCt.
Berliner Börse, ,

den 10. Febr. (29.) Januar 1880. ·
Wcchselcouts auf St. Petersburg

3Wvchen dato . . . . .
. 218 M. 60 Reichspß

3 Monate dato . . «.
.« .

«. 217 U 20 Reichgpß «

Rufs. Crevitbiu ciük 100 NbU . . . 219 It! 40 Neichspß

llliiiiriitikriche » «
RigaerBörse, 25.Jan nar 1878.

- Genn Werk. Küns-
576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— —
—-

ssz ,,-,,1878.....-—- gikgozwe, ,,1879.....-— 914903
596 Livi- Pfaiidbriestz unkiiiidlk . . .

-— 100; 992
dzx MS. Psandbr. d. Hyvot2.-Ver. .

— 100-s 100 -»

Baltifche EiseulniActien ä 12 . .

«;- 105««- " 104
sy- Nig.-Düu. Eis. z 100. . . . . -—- -95 . ·.——--

« Für die Redaction verantwortlich: « , «

Dr. E. Mattieseik Cis-usi- A.. HAHCIUS ««

M 26. Reue Yörpilshe Zeitung. 1s80



gsl esuiexs ge) ös r p ist«-h e. szwelistu u g.- 1880.-«» W.

BDker Herr grad. pharm Julius» ·-«-Assessor O. v.sSamso-n,---is o. « Zur.Erfüllungeseinessbezügliirhens s « ;Mir- polizeilicher Bewilligung-«- . i .- kir enbaum hat d«ie Universität iLandrischter Baron Bruiriin l, Bess lussesxder StadtoerorszdnetesnsVeki-si" -« « 241 « - .
.. « - (
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«· i. »« »zum-Besten·(I»E1Ifsv9k9jns»
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«. I W. T« ««
" «· « s· . »· Fahr« c«

d« Altdadfdd Und Jud« Addhmd PWfY b. Qettisznge·n« s« - selbstjinteresfiren non-dem Dorpater « « H» s« «. 7 «
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· xZZz r««i" «« of« «,--.s- s « · «.

Docpad densksdt JaMarJWa Oiddndutididgksegå «-ALFjaltLef« v Akersmand II 7CFebncad c« « « « « Mdlldtoslslssottdlll TlszllltäaFebruar- ecor ehrw- «

-«-;- » «
«»

«
»

· » · « T.
N. nie. I. T»iii-«-·s.»-g- .FFiFFFZLTspEIIFFiT-T« XålillllåsskäTHZZLLTUILZTEFITJZs llikstcs2i!G0n·hcrt- OWIIOI sssssssssssssissss »Ob«--

DTEHEVVEU studds Zhddls AdPIPH Secretaire Thx SchEiseiiDerY unter-dem Vorsitzexdesstellvertretendens- om-spkeirag- ddoxfx i.- Feh:kuakk«o.Schtldek E, Photin. Julius WI ·· · , « s« » « « . - .

«» · «; Jm unterzeichneten Beilage ist erschie-2
. . Secretaire L. v. Stryh · · ctadthanptes uber die zur Grunduiig » · ·, · · · . .man-n und Gustav Mirkuletviztsch i« » Assesspr »Carl »Vawn Bruiningk « des bezeichnete» Vereins erforderlichen Z « · l« o tm» neu« »«i«ind«durch alle Buchhandlungen zu

habe« die Uniddddtdddddlafsdddsp - Kaufmann Rs-Brettschneider - «- vorbereitendenMaßregelnzuberathen beziehen« . · i :
Dorpaty den 30.·-Jc·inuar 1880.. .
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Jn der erstes! Hälfte des ddkkged EsssdksvtssksksrSckzsksszskzek Nr; 114. · StadtiTckJ Seins-im.- 8 s-llttti-s.4hcgtls. « wiiija sum-d .

Jddddd Wudddduddd didVedbreitung Kaufmranis Massdn -g«« « « Von Einem Edlen « Ruthe« der! — s « - - · «« ·« « -—-» JEKCV V« -——.«

bösartig» Epsdsmssss Dis Aus-Mi- M s« r. los-r K «s»««i,.» End. D» .- .»2.:!««. ««r«"«.iriis «« «« Z ssssss s» K»- ss
Links? Z« sklijdtsischgdlkkdssltilslfsg Aabberocgl « « alldxdiejenigeiistoelcln «anpden«Nckch·-"ss -
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der Stadt in « gesteigerten» Maße Zieiäigxzcerclschtäzsecrgäizire G. v. Sivers,
««

Freitag denL ZiehtUut«-188«(l«« «·« « « «K» . o« « ««

i« Anspruch g7nommed’sz Die Mittel« Buchbindermeisltdetlrs Eg«Beckmann « ments verstorbenenFräuleins Jensiiysp s up g« Hör-Saale d? Hals· Um7ers1szat« .
ddedddelche d« Pdljddlddrmaltunglzd Malermeisier Sachssz «

«

xHolt unter— irgend einem Rerhtss « - · --« s. · - - « di« deutsch lptkchiks com! sich meldm
gebdeten hatte» reichte« zdr uebdrs titel gegründete · Ansprüche erheben« s - « «· . . sit« ; Teich-Straße Nr. 8«. « «
wdcksung Und Abstelludg ddr Mld — sVdns Einem Ehre« Ruthe« dsersz zu können meinen oder-aber« das« - · « Bestellung-schufbrauche aufdlestlem Gebiete nicht ahus Faisårlichen cgdorsgit tixir«iå.hie- Fesstament des geöachlen F» Zum» « n« « so;

· « B u K« « ·und die ftä tiche Verwaltung na·m Irr« zur o eni en enn«n«i · ges« ««

- - .
·

.« - »· «. « «« . ,«
« - - « «

in Aussicht, den Uebelstäiiden in bracht, daß der gewesene Ministerial HERR« dkåsekskgku-nwdllglk«-rchIggsxinmexk « n » ««u-« · Humossenderemålllaße ent e en utreten CcstszkNUfa und das demselben dchdd U d « g« . · Z. g . » « « Rdgddmdddks P« ddddds «ddddd· ddT . 99 .z.. ·· · » . — sich etrauen sollten hiermit» aufges . - Pwgkdslllsls » Damen -Wasohe. werde» gut; unddurch. Odsddildddd ddJI Sa"I.kUtd·IU· Skdddkge Vddmdged ddl Vddifdgddkd « foksszk sich. sinken« spchg Monate» i) Scheins-Icarus. Fuge -4. Lemnos-ei» hiuig ausgokiihki Shiro-arger. Nr. s.
spectionen, die sich« aber. die ganzekdlelcs Rdkhs Upskek die Curateb a dato-« dieses« Ptælams« also« späte« » q»j,k«z»»,»« »· » , ji«-Mr« Um zahlreiche Aufträge bitter
Stadt verbreite« « sollten· Z« dem des Herrn« Ynchhaltdrs ftens am 14 Juli-188(«)--bei- diesem« ddddsdsd sspduk dP.·-«53. Bækdddddi ———————————dddddidddidA·———————cm·ld«"d·
Zwecke hatte« Besen 60Nditdüd· Hdudboldt geszdte.ast«««w«orden Ist-«« R « « - «. ld d« « lbst l «« « dllldegrild szon M« —-· Ädagld wem) et - Auf der station Dorpilt stehen 9« «

«· « · ""

. . d. l dessen· sind alle Rechts« atddpdu««md« Mut« sphtere h« «« «« - « « ·-ger gemeldet, die als SanitatsDele Jn singe
««

«
«« Anspruche u verlautbaren und zu z) s»»»»3«,m»;z»p»35 «0;»,pm» hubzchs «gidtdtzdddUddddwdchungsxdsd ldddtdddns sgdfchdftdk dld ddspttd Personen— mit-«« be runden-Bauch die «eit«fivrderliche«n" « säderzdMarchdfuddbksjxpddalekm« FSPCIGZustandeinzdenssp Sanitats.-Bezir-keii« idem Carl Nicsa szdircct abschliseßenszsz eglichtliche;j— Schritte zur««A««f«echt«ing« Izu-a —-
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. VGÆTZM « R« «««««««W «

» sz
der Stadt« zu ubernehmesiii bereit sfdlltetlirskechksdklgtlkklgt ·WdTFU·ch· gez Testaweutz s» thukzx H» xdekis txyspkskqkgzqqp s« «.
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«
waren. « « « also Jeder, den solches angehtxrichk ausdrsücsk««ch.en·Väzwarnunä «daėnach« ««« sza»sp«sz« « «« Ä E«««««««««««.e««««« . «-«--..« «. .

Pddschiddddd Umsdäddd Uddddddpop te« mo«d«e«« « « 880 Ablauf «die«ser«Fti«s«t— Nieniand-«mehr» «« - ddsd3-«"«d«ds«.::s. d · ««s « « sz los.tunitatsrncksichten haben bisher die« . «» Ddtpdh Rathhaus-ad! BEIDE-Eh« ·«
. «« d. s Testamenw und Narhlasp « Valsipcqpisicc

«« « « « «
«« «

« «« « « ««

«« iAusführung· diese-z Projectz-«verz«z»gert« « Jm Namen nnd von wegen me« en - in. ie e«r « « . «· « « ·« B— k i l«llcrtlgclisclpllitcii«,«l schreit-sahs- und
. . ll « d d. «. Rathessszder Stadt·Dor-p.ats.· · . sache mit irgend swelchem Anspruche Coucertklugel Aus der Esidslk J« 80 St· i eins lchkaiiiitiewaliiiiiirgrsixrsizu hoher:ddsldkch dlk V? mdchspdd Texddsp · Instizbürgermeister Kxxpffezn gehört »spkxdekkk»gänzlich«sabgewiefen « ...——..—.—«sIII·St·P8LEI’L!1LL:-.sp·— steispsikasso Nk·29,»hei I).:(kmt,

"stdUdt.ddY" sur dldSanltatddDeleglkten Nr;««1«28.« »« « «Obe«rsecr.»«Stillmark. werdeä spll wonach also« Jeder. - « «« »; . »« «· -« Sattlcrmeisten
schon langst bereit« lagen«

— - » - · " « Der « « den solchesrnehti zu richtenszhatksz «« g— i ZU VdrkdllsksnDas nahe bevorstehende Frjiihjahr «« « « « « g
«»

e· » « - · 2 « ««

bringt in sanitärer Hinsicht besonders «« «« · «« « « « R« W« — « .
··

szdmasd denen«
. , « »»

, « i, « « .
«

I « »«- « «--««« «DPVPS«t»,«-R»athhccUs,—aM 14. Jan. I879«- des Herrn lhjnxlow Bote-Fische sztrasse N» UT« im Hof«Mel« Schadlkchdelted m« sichs Un ed «
», . . Jm Namen und. von wegen Eines xEdlen »: . . - -. · - · «. · ··

·.

dürfte geboten sein, ohne Verzugsssp D» «· « ; Rathes der Stadt Dorpcik » sonntåig tl. lll.«l··«cbrlcak«l880 Es«jenes Project jetzt in» Angriff zu « « · · «« Jnstizbürgermeistcr» Dirzrsjser., « .
«« ixberids».’-28 Uhr. · « «

nehmen·
d lb d. t · - « « « von 12«——16Zimmcr«n., womoglich mit;Es! ergzht esha Hm- leNgEehr e? SOCDSU ist SVSOIIISUSU IUICI II! EUSUY « «- « «! - - Als« Gar-text, in gesunder Gegend der Stadt;Herren, · le. zu Jener Uhtkm s« am Freitag d» I» Fehl» Hvjkd um des Buchhondlungcn zu habe-««- » « «. · 21 belegen, wird so bald wic möglich

Jkäns akf Kjdsbtkeäe Bd« Sandktagd darauffolgenden Goncertcs willen« « xx » - von» «· . « » · U! älllsklllstl « SSZIIFIIIIH ådrcsscåa geil.
p ege ekek «ek m; aszgnszgn « « « . . » « . « « « « « « «. « rucerzu egen ei r. tätig« rabbc,
ren Nsskmenf sciacn Argo-it; nehmgllixk nicht uin « an den Horn: « Frau-«AYL ·Lej Uicaugcudwer en« Te U· · «
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»«Messung. z» 2smsi»sch«siiichs« Tggxrrxjxgikxszggkscxxpkkhsggxs M« sisssisssssisigissi «

«. «« s » Zttivrtstlttetlscu
VCVUTHUUS Unds ZUV EWPTCUESUUHMT PUVHOUIII dittst dtivgddsi vonvxamsoh - · tlälicrss besagen-illa gilts-lieu» -» 2 Studenten-Zimmer« mit oder ohne
der Vollmacht und Jnstrikction s am« «1)ic Dikcctioxsj « «,

·

...—»

·

« Hut-H- MSIIDIJS III! R· HEFT-D«- früherer!s« Februar a« Nachmlttagz « 4 Uhr«« dcEraucrpvercin s. Fikkossso 533933311. Frei« 40 Kop«s·» « «. «« .«««« «
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Hoppcschcn Irlaiiscsp du crfragcn bct
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-

« gemejdet haben;
L Lebenjvizr ifnnfzig Folgen« « e«n««««««rg« Ea«hhaus-(ä3«r« 5 « « « « « «« « skgosrå beziehen. Zu

Stadtverordneter Amdh « Ustsp e illmdwd c «« seist-es roh dem« Herr» Kauf-Josua e szszsziktesl lcyrsscrscdenisydkie
« » «» rann« « aX no« J. « 14sz J «h.« d h «« «««»sk«er an zu « 0p. as un « «« « « « ·« B « «

» F· VM ELF rpkxgkxssz TM Hgkk Hkzkksszzszzzkszzs in» wohl. immer
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Neue Dörptsche ZeitungEtlcheiut täglich, ««
ausgenommen Sonn« u; hohe Festtagr.

Ausgabr.unc 7 Uhr Ahdsqzz
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr? Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnen «

Spktchft d. Redaktion v.9--11 Vorm.

Preis in Demut:
jährlich 6 Rbl., halbjähtlickys Rbl.S.
vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kopq momktlich

75 Kop.
Nach auswäkts: »

jährlich s Nu. 50 Kop.,ha1vj. 3 Rai.
50 Kop., viertelj. 2 Rbl. S. «

Annahme der Jnfetate bis« luzzlyc Bgccyixtagek Preis für die fzjnfgeipalteue
Korpuszeile oder »dem: Raum bej dreitxraligex Jnjertiotz ä- 5 Kop. Durch die Post

" eingehende Jnierate entrichten 6 Kopjszo sPfgJ für die Korpuszeilr. 4 Fünfzehnter Jahrgang.
Abonnemcnfs nnd Jusetate -vermitteln: in Rigcu H.Langewitz,21u-
noncensBureauz in Welt: M. Nudolffs Buchhandhz in Revah Buchh. v. Kluge
ssPStröhmz in St. Pein-Murg: N. Matyäfjem Kafansche Brücke M 21; in War«

. s ch an: Rajchman s- Frendler, Senatotska M 22. «

J(iboiinements «
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Die letzte Debatte« über den "C»itllus·-Etat"im«
Hkkyßischen Ahgeordneieuhailfk ist fortgesestzf »dk7r·Ge-
geustanis lebhafter Erörterungen in der Ydeutschen
Presse. ··We11n jeinals später —«.«— schreibtf u. A. »die
Weist-Z. —- die Freunde des Abgeordneten« Würdi-
horst derart zur Issperrschaft iibersdieGeschichteszkokni
men sollten, wie es« die Mönche»undGeistlicheniui
Niittelalter erreicht haben; wenn sies wie diese« nur«

. das heiligez das , convenable Material» der Diachweltszüberliefert» das nicht genehine »abersni»chtsa»ufbewah-ren sollten«, so·müßte" die Nachwelt einen schbiien Bek
griff von der Toleranz unserer Zeiten gewiiiiieiiJEss
ist yie denkbar stärkste Hexaixksflokdekxingzdaßg die Ul-
tratnontaiien sich und die ebenso· intolerantenszszKreise
der evangelischen Kirche als die« einzigen Hiitserjdes
Christenthiims und gleichzeitig« als die einzigen zaus-

« richtigen Anhänger der Toleranz ausspielen «k«ö»icn"en.
« Die bekannte ultraniontane Fechtweisy die Dingeszin
"der allerfrechsten Weise auf den Kopszu stelletzijspijxp
ponjrt iminer noch z« das« «»P1i«blicutn muß deixteti :»

wenn auch nicht Alles wahr. ist, » »so Muß doch« Jwphl
-ein großer »Theil»nicht zu bestreiten fein, denn sonst
würde doch Llngesichts des hellenTagesglichts Niemandso crasse Dinge zu behaupten wagen( wenn nicht

Alles wahr ist, «so uiag doch.etioa»die» Hälfte wahr
sein.« Wenn nun auch der ganze Aufbaii der Filtru-
montanen Behauptungen auf trüglicheni Grunde be-
ruht und das Publicuin auch nur die Hälfte diwoiiv
für wohl begründet hält, so niachendie der«
päpstlichen Cohorteinimer noch ein recht g«ut«e"ss«»Ge-
schäfn Das große Publicuni zieht. aus crass .einan-"
der entgegenstehseiiden Behauptungen sehrleicljt einsten-
gefärbtes Mittel und beruhigt« sich dabei. Der Durch-
schnitt aus Wahrheit und Unwahrheit entspricht nun
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»Barpn Horst, und dem Handelsministey Baron Korb-
Weidenheim, ihre« Dimission gegeben habe, sind von

Neuen: aufg«e»taucht, nachdem sie schon vor einerWoche
bekanntlich im Umlauf gewesen, damals jedoch zum
Schweigen gebracht worden, weil «sich die angebliche
Ursache derselben, nänilich die signalisirte Ergänzung
des· Cabinets im· Sinne der« Rechten durch Besetzung
des Unterrichts-Portefeuilles aus den Reihen der
letztereti,» als unbegrüiidet erwiesen und Graf Taaffe
dem Anstürinen der Czechen, die durchaiis das Cahi-
net in ihrem Sinne completirtwissenwollteiy Stand
gehalten. Seitdem galt es als ausgemacht, daß vor-
läufig· nur« das · Unterrichts-Portefeuille besetzt werden «

sollte, "riti·d»zwars» mit· einem; außerhalb der Parteiensiehetiden Manne, alswelcher Baron Kriegsau "beze"ich-net wicrdez Das nunnieh·rige· abermalige Anftanchen
der ·Mitiister·gert"1·"cht·e wird dadurch erklärt, daß die
obenerwähntcn Cabinetsniitglitöderfür den· Fall, daß

Baron Kriegsan »i«1»iszdas:Cahinet» eintreten· shllte, nicht
länger dein·Ministerium·angehören wollen( Es istschwer, zusz».·c»·oi·1trolir·et1,· in· wieipeitdieseGerüchte be-
sgrrixidestsizid oder nichts· »

·» « « · ·, »
»·

· Die» unierszden Auspicien des Grafe1i·kTaaff-e" in
Heskerreiclz eingeleitete Aerasz der Versiöhnungssqovlitik

sieht» szihJreT»xFe,st·i·gkeit plstzlich auf» eine· cigeixartige
sProbeszgeiJtseslltpx Der mi scheYE sk o pa t
szhat sic·h·»hor Kurze-m mit· einer ,Eingabe«an· das· cis-
leithanische C"u·lt·ns- und Unterrichtsministeriiim« ge-
wandt, welche auf nichts Geringeres als die Her-»
stelluug der clericalen Herrschaft in der Schule hin-
ausläuft. Um es sknrzxxzu sagen, es droht der höh-
emische Epsziskopat,»seinem Clerus die Mitwirkung am
·ScYhu«lun»ter,ri·cht· »in Zukunft szu verbietenJfalls die
Regierung nicht » seinen» aris Wiederherstellung des ·

·j·»t»r»·»e·11g·st«en ,sI»Coiisessionalitätsgrusiidsatzes « gerichteten;
Wünschen nachgeht-s. JSofern die in Rede stehende

szoberhirtliche · »Kun·d,·geb«1··xng· sichs» gegen» gas geltende
»Schulgesetz· «·und· seineanerkaiint tvohlskhät«i«ge.nc Wir-
iiiiigen kehrt, dürfte· sieauf den eii1m·üthige·i1·»·Wid·er-·
stand« aller· Parteien, initj Ansnahnie non·»dsen,
AltrzeehenF stoßen; Ueberhaupt dünkt, uns »die augen-
blickliches Situation in Oesterreich derEröffnung
eines, wenn auch» nur partiellen, Culturkjainpfes so
ungiinstig »Wie» uiöglich und daher die jVermuthnng
b»er«e»cl)t,i»gt",·,·.daß der böhmische Episkopat in »seinerEingabes anden Cultuscninister nach nicht das letzte
Wort gesprochen habe, diese vielmehr einen vorwie-
genddenionstrativen Charakter aufxveisez · Mit Recht

hebt) die -»Wieiier ,,Dtsch.eZ.« hervor, daß dieEim
gabe des, böhmischeii Episkopats die Perspective einesendlosewKampfes eröffne z» denn darüber würden
sich die Herr-en wohl; »klar sein, »daß »die Deutschen
in· Oesterreich, mit Ausnahme· der cleriraleii Frac-

stion, den Forderungen« des böhmischen Episkopats

den unerbittlichsteti Widerstand entgegensetzen würden»
Das sei einer jener Punkte, in Anzug auf welche
keine Meinungsverschiedeiiheit existirt und bei denen«
an kein Comproniiß gedacht werden kann.

Es ist hohe Zeit, daß die französische Dcvutirs
tenkanuner die General-Debatte iiber den Zolltarif
schließe, denn wenn noch mehr solche Rede« zu Tage
gefördert werden, wie das Plaidoyer des Legitimisteit «
Kerjean für die Landwirthschaftz so ums; die Kannner J
im Auslande in »den Verdacht kommen, ein Tollhaus -

zu sein. Der Redner erklärte, indem er die Agrar-
zölle befürwortete, geradezu den Landbau Frankreichs
grrttbaiikerxxdtt däcsdliechkslitlsfiihrhvon Getrefiåy Eiern,, u er un O« a vie) ne me -in er )re ender
Weise ab; in den kleinen Pachthöfen finde man nur
noch jammernde Familien, welche sich zur Answande-rung nach Amerika anschickten. Bald werde es in
,Frankreich»nur mehr Wölfe nnd wilde Thiere geben;wer züchte "d«ann die Pferde, rief der Redner aus »

welche« zur kkespagiiisiiicgrxchdelr Ggscxrützedaiogwlednidigeien wer er Ige a S u)wer« ur ie Oo aten«an?,» Amerika überschwemme Frankreich mit seinen "
Erzeugnissen, in einigen Jahren werde diese Lava
den sfratizösischen Landbauer ersticken. Auf der Reih-

szten zollte 111a«n·der»Jdee, daß Frankreich in einigen» »

Jahren szveröde,· wenn nicht Agrarzölle eingeführt
winden, vollen Beifall und die Proteetioiiisten der
Linken schwiegenszk Dig beijden Heiliger des ,fraiizöfi-
zscheiit Parlaments wer en emnä ) auch über zwei

·L"sl,11·t«»räge» berathen müssen, die einer Anzahl von
Senatoren »und Deputirten « schlecht gefallen. Im«

-S.en"at»e wird beantragt iverden, daßkein Senator
ein Gehalt als Beamter zugleich mit Diäten als
Senator beziehen dürfe. Jn der Deputirtenkanimer

«

wird derVorschlag eingebrarhtzx das; kein Deputirter
einen Verwaltnngsposten bei finanzielleii oder indu-
striellen Gesellschaften annehmen dürfe. Die Zahl
der« Mitglieder beider Kammern, welche verschiedene
Äeisznter.bekle-iden, nimmt immer zu und die äußerste

»Linke, wie die Rechte werden es sich nicht entgehen
lassen aus diesen Anträgen Capital zu schlagen. —

»Ganz, Frankreich wird gegenwärtig mit Biographien
und Photographien Gambettcks überschwemmt; täg-
lich gehen Leute uniher, welche Unterschriften für
Subscriptionen entgegennehmen und der von den

, Colporteureii veriheilte Prospekt enthält den Vermerk:
»Von officiöser Seite empfohlen« Einfältige Leute
sind auf die Jdee gekommen, der Ex-Dictator bereite
ein Plebiscitporz eine solche -Meinung zu verbrei-
ten, haben allerdings verschiedene Leitte ein Interesse.

fblliloße TnchhändlewSpeciclation handelt es fich’
Je en a s ui t. · ·

Fiirst Alexander von Bulgarien hat auf seiner
Reise nach St. Petersburg Rustschuk passirt, woselbst

Jcn-illktocn. c
- Ueber Lermontouu ilj " » ·
U Vortrag von Oberlehrer R. v. Zed del»mann.
Eine phänomenale Erscheinung sclzneLt ,de»·r Dich-

ter Michail Jurjewitseh Lermontow zu blendender,
weithin leuchtender Höhe am Horizonte-»der russischeir
Literatur auf: mitten »aus dem« wilden» Vausche der
Sinnesgenüsse und den » seichten Flnthen "eines·. von
ihm verachteten« und· doch widerstandslos ihn niit
sich fortreißeixdeti Gesellsrhaftslebzens fallen zündend
die Funken seines Geistes, »hera·b »und nach kaum
frxufjiihkiger iiteraxischex Thcitigkeitgi ist» edit-fes Licht
bereits ausiinmerverloschenz I . .·

. DieCharakterisirung dieser p»111cat»1i«f·chen,«vondetc
Widerspriicheti deseinnerken Lebens» und. den Gegen-»»
sähen mit. der ihn eumgebenden Zluszenwelt zzerrissenen
»und sich in sich verzehrenden, hochbegabteii Dichter-
natur hat Oberlehrer R. v. Zeddelntann zum Gegen-
stande seiner beiden Vorträge gewählt, up! Zunäzhst
am .Nii·»ttwoch-Abend»die» äußere Lebensgeschiihte seines
Helden uns vor Augen zu führen« , » z» »

Ueber« die ·Es»t,eric« des« .Dich»ters«ist« uns nur , xwenig
bekannt. »Seine» Mutter entstaxnxnte als· sz »einz,iges
Kind· einer. hochangeseheneit altgdeliggeir russischen
Familie; in Luxus» und tzebersluß auferzogen, ge-
feiert im Kreise zdes blendendeukGesellschaftsitxbekls
der hohen Aristokratie wächst sie» ans »und reirht einem »
gntmüthigem harmlosen »Lebeniann,; demPiajor Lertnon-
tow, die Hand z11r«Eh·e. Sie-stirbt, erst «21vJahree
alt, bald nach der Geburt ihres. einzigen Kindes,
des im October 1814 geborenen Michail So setzt
YOU-Ruhe, der treuesten Stütze beraubt, »schon»,seine
ersten Schrittevverwaist in die Welt. » Die Groß-
mutter mütterliche-r Seite nimmt ihn ganz zu. sich
und zieht ihn auf ihrem.-Landgute groß; den. Pater
sieht er nur selten. Bald ist er der Liebling aller
Hausgenossen, der Mittelpunkt des ganzen Hauses,

IWch VEssEIszI WUIIsch Alles sich dreht; verzärteltz »ver-
wöhnt lernt er durch äußere Zucht keine Beschräm
knng »des eigenenWillens- nnd Wollens. »— «Der
haUsslche Uvtexricht des selten früh-reifen und geistig

gkxwsssstg ;I««dg«2s »Is-; U« SU Er. etwaigen I« ei ge eitzet. « ana am
es »anss»chließlich»daraiif an, · das heranxeifeiide Kind
für« Die gpkifzvdep sog» beste Gesellschast zu cavalier-
knäßkgcxl Nianierexn »zu »·hofmännischmristokratisihem
Schlkssx Uiit »Einem Wort ssznni Seilonhelden zu »er-
ZSFCHEU»Z» Die Erlernung der fremden Sprachety -vor
AUEM . DER» Uxlutttgätlglich sgesszorderten französischen
SZEWTHSXCF die »Hc;1)uptaudsgabe sder geistigen iszzildgtigun» o» e en wir enn ,en geanmxtenerziyeri en
Einflnß ans» das »heranwachsen·de. Kind «.den·..Händen
»von»At·cslätkderir anvertraut: seineAmme seine
Deutschiyseine szLehrer sind ein französischer« Capitäci
Yoon der »n"apole«o·nisch»et1«·Armee »und ein Engländeu

Rasph erlangtdsexg begabte Knabe« die Kenntniß und
Beherrschung der fremden Sprachen, «. er Tliests viel
und ohne Auswahl; »-man,läßt ihn, wie in·«A«lI«em,

»so anch hierin gewähren und nach Beliebeisivin den
Erzeugnissen: der k.französi»sc»hen,-» englischen deut-

schen» Literatur umherwühlexx. « »
»»

»
«

«
««

»[ Mit dem Jahre 1826szjsch1ießt die»häus1iche,Ek-
ziehnng· des noch nicht zwölfjährigen Michail ab und
er tritt in, das damals» ixiMoskau bestehende adlige

»»(Hr·zi««ehn1Igs-Jnstitz1t.. Zwar. repräsentiren auch dort
diespztfpseranbildung znm Cavalier und die Fertigkeit,
sizch in spfranzösisxchszejä Jdioin gelänsig auszudriickeky
die Hauptziele des nterrichts doch wirdLermontow
auch auf die rnssische ».Lite,ratur hingewiesen· nnd
hat Gelegenheit, sich

»
znit ihr näher vertrautdzumischen. ——· Bis ztttisJahre 1830"bleibt er in er

Adels-Pension«; « obgleich erst 16 Jahre altjtritter
dann ——— in keinem Zuge mehr ein Jüngling, schon
jetzt fast ein Mann-THE? :- in sdas Leben mit seinem
Kämpfen und Streben· . Fassen wir, bevor Wir VII!

«·Enttvickelungsgang weiter verfolgen, die » schon da-
mals sfast von ausgereifte und ikxisich ausgeprägte
Erscheinuiig Lermontowfs insAugeck

«. Breitschultrig und iuntersetzt gebaut, oft; in seinen
Bewegungen ungelenk,« nie« in denselben gesällig,
meist mit einem düsteren, » verschlossenen Ansdruck in
den Utxregelmäßig » gebauten »Gesichtszüsgex1.ist Lermon-
tow keinesipegsspschönz aber der meistgeseitikte Blick
seinesschwarzen Auges, welches-»wenn er es durch-
bohrend »»auf »Jeniand» richtete, selten imd das

»wußte« Lexinontotoselbst sehr wohl —— verfehlt-e, den
dein« BlickeAuvsgesetzten in Verwirrung zu bringen,

»d«ex«szscharfeiSchnitte der,Gesichtsziig.e, das Markirte in
seinen! ,g·a»nzen»Wesen, machen ihn zn einer Ersehek

nun»g, welche unxvillkiirliclk »die Aufnierksanikeit Ande-
rer ans sich lenkt .— zu· einer »,,«iiit.eressa««titenf« Persön-
lichkeit. «»De»r szzglühende Dnrstszxsxaclx Anerkennung in
der Gesellschaftsund der heruach ihn verfolgende Ehr-
geiz, zin der. Gesellschaft zu glänzen, treten porab noch

ruscht crass zuiTage«· »Er iitxpsxschlvssssxi gegesiJEdsT-
wann, Niemand theilt er zsich »spn1»it," isolirt steht er da
»in der-Welt; Jn jene Zeit fallen» seixie»e»1j,stet»s lite-

rarischen Aufzeikhsstxsxgexxkseine. erste« Dischtssvgesss
Man» muß staunen, »wenn man dieseProducte liest:
nicht einen» gez-jährigen Knaben, sondern Heineii durch’s
Leben gereif»ten.;Manir glanbt man in dem »Pe.rfasser
derselbeiisphor Augensehen zu müssen» Eine leiden-schaftlichz hisnsqtiirszinexide Kraft« eine Gedankenfülle nnd
Gedankenti«efe, eine seltene Formvollendnng verrathen
schon jeztztszin Lernioiitom ein dichterisches Talent,»wie
es seit» Pnschkin in Rußland .-nicht»erstanden« Aber
auch spschoxxspjetztsind seinezSchbpfnngen svon dem er-
tödteiidens Hauche » eisiger, Resigiiatioty

»» unfruchtbarer
Selbstbespiegelniig und Verachtung der« Menseheki
wie des. Lebens» niitall seinen Ideale-n. nnd Gütern

»,umiveh·t. Es ist nichtein stetiges, heilig-es Feuer,
das sein ganzes Wesen durchglüht.»sp—·—zes. sind wilde
Flammen, die Verzehrend aus leidenschaftlich erregten

Herzen auflodern Die Gesellschaft ist ihm eine ver-
ächtliche Versammlung. fühlloser, kleinlicher Egoisten,
ein tiefer Pessitnisniiis erfüllt seine Brust, der ihn
in der Welt und a-n den Menschen keinen lichten
Punkt finden« läßt. Und woher stammt die Entwicke-
lung Lern1ontow’s zu solch düsteren Anschauungen ?

Aus den äußeren Lebenserfahrungen ist diese Rich-
tung schwerlich allein zu erklären, denn gerade das
äußere Leben hatte Lermontow sich auf das Bereit-
willigste erschlossen, nirgends war er von demselben abge-
stoßen, zurückgedrängt» und verbittert worden. Auch
die Lectüre von Byron’s und Puschkiisis Schöpfun-
gen dürfte kaum so nachhaltig auf ihn gewirkt haben,
daß er ans ihr zu jenem Pessitnisiiius gelangt sein
könnte; vielmehr ist er .n1ehr oder weniger seiner
ganzen leidenschastlichen Natur nach auf eine derar-
tige Lebensanschauung, in der ihn seine Erziehung
und die äußeren Schicksale nur noch mehr, bestärkten,
hingeführt worden. Bereits in seinem zehnten Jahre
verliebt er sich allen Ernstes und, wie er selbst be-
hauptet, ist diese seine erste Liebe auch seine einzige
wahre gewesen. Wie diesem ersten Rausche eine Er-
nüchterung folgte, so mußte bei seinem maßlosen
Hinstürmen durch das Leben Erniichterung auf Er-
uüchteru«ng, Euttäuschung aus Euttäuschung fol-
gen, bis die Welt nur zu.bald kalt- und starr vor
ihm. ·lag.

Mitdem Jahre 1831 bezog Lerinotitow die Uni-
versität Moskau. Der Studienzeit gedenkt er selbst
als der glücklichstem geistig angeregtesten und befrie-
digendsten seines Lebens. Noch in demselben Jahre
aber wird er ausgeschlossen aus der Zahl der Stu-
direnden, und zwar wegen seiner Betheiligungxan
einer im Ganzen sehr unschuldigen Demonstrativu
wider einen wenig beliebten Professor» —- Wphktl
sollte er nun sich wenden? Halb wider,willig, trptz
aller Unlust für den Soldatenberuf, begiebt szekvsich
nach St. Petersburg, um dort in die JnnkeffchUIC
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VVU der Bevölkerung etlthusiastisch empfangen wurde.
Am Tage darauf sollte die Weiterreise nach Bukarest
angetreten werden. Die vom Fürsten ergriffenen
Maßregeln, während seiner« auf sechs Wochen berechs
neten Abwesenheit icn Lande die Ruhe "zu sichern,
bewegen sich, wie der ,,Pester Lloyd« erfährt, so-
wohl auf ssolitischmdministrativem als auf militairi-
schem Gebiete; Zu ersteren gehört in erster Reihe
die Ernennung des ostrutrielischen Bnlgaren Jkono-
mow zum Vtinister des Innern, welche Ernennung
die Pforte veranlassen dürfte, ihr Veto bei der
fürstlichen Regierung eiuzulegem Jkonomow war
nämlich bisher Präfect von Slivno in Ostrumelien
und istniemals bulgarifcher Staats-Angehöriger ge-
wesen. Jn Konstantiiiopel wäre man nach dem ge-
nannten Blatte geneigt, in diesem Schritte des Für-
sten Alexander einen Versiich zu erblicken, die icn
Berliner Vertrage bestimmte Trennung Bulgariens
von Ost-Rumelien-nach einer Richtung zu umgehen.
Es sei diecUeberzeugung vorherrschend, daß auch die
Garantiemächtq oder doch wenigstens einige dersel-
ben, gewisse Bedenken gegen die in Rede stehende
Ernennung hegen und von dieser Seite ein gewich-
tiges Wort gesprochen werden dürfte. Die anderen
sürstlichen Verfügungen betreffen die Uebertragutig
der Regentschaft an -den Ministerpräsidenten Klementz
die Ernennung des Kriegsministers General Paten-
zoff zum Ober-Comcnandanten der Milizen mit un-
umschränkten Volln1achten, die Verstärkung der
Garnisonen in allen größeren Städtens des Fürsten-
thutns u. m. A.

Der »Titnes« wird aus Bnkarefi gemeldet:
»Die Pourparlers zwischen Deutschland, Frankreich
und England bezüglich der Anerkennung der Unab-
hängigkeit Rumäniens werden bald zu einer Ver-
ständignng führen. Obgleich die drei Mächte nun-
mehr zu diesem Schritte entschlossen seien, so wünsch-
ten sie doch keinen Zweifel darüber obwalten zu
lassen, daß sie die Judenfrage noch nicht im Sinne
des Berliner Vertrages als gelöst« betrachten. Was
Rumänien bislang gethan habe, sei nur eine Ab-
schlagszahlung auf seine Verpflichtungeiy welche die
Hoffnung rechtfertige, daß es in der gleichen Rich-
tung weiter vorgehen werde. Die gegenwärtigen
Unterhandlungen zwischen den drei Mächten be-
ziehen stch auf die Form, in welcher diese Ansichten
der rumänischen Regierung kundgegeben werden
sollen.« -

Die iürkische Armee ist dieser Tage durch zwei
vornehme Recruten vermehrt worden. Das Wiener
,,Frdbl.« erzählt nän1lich, daß der zweite Sohn des
Sultans, Prinz Mehemed iSelim Effendi, und der
Sohn des verstorbenen Sultans Abdul Aziz, Prinz
Mehemed Chefket Effendi, als gemeine Soldaten in
die kaiserlicheGarde eingetreten sind, welche Ein-
reihung unter großem militairischen Gepränge statt-
fand. Beide Prinzen wurden von Osman Pascha der
kaiserlichen Garde vorgestellt, worauf der erste Se-
cretair des Sultans folgende kaiserliche Ordonuanz
verlas: ,,Se· Majestät hat geruht, mir den Auf-
trag zu ertheilen, der Armee Jhre Grüße zu über-
bringen. Da dieselbe wünschh den Soldaten einen
neuen Beweis von Freundschaft nnd Zuneignng zu
geben, hat Se· Majestät beschlossen, daß Jhre lieben
Kinder, derPrinz ,«Selim Effendi und der Prinz
Chefket Effendi, in die Reihen Jhrer theuren Armee

eintreten sollen.. Se. Majestät hat ferner verordnet,
daß der erstgenannte Prinz als gemeiner Soldat in
das l. Jägerbataillon eintreten soll.« Hierauf legten
beide Prinzen unter den Klängen der Musik und
den Jubelrusen der Soldaten ihre neuen Uniformen
an und traten in ihre betreffenden Bataillone ein.

Ueber den irischen Abend im Repräsentanten-
hause zu Washington liegen nun einige weitere
Details vor. Der Sprecher des Hauses verlas eine
Resolution, welche die Courtoisie der Kammer auf
Mr. Paruell ausdehnte, welch' Letzterer, nachdem er
vorgestellt worden, an das Haus eine Anfprache
richtete. Er sagte, der Landbesitz bilde die dringendste
Frage in Jrland, und tadelte Mr. Bright, daß er
es unterlassen, an das britische Parlament die For-
derung zu stellen, das von ihm selbst formulirte
Princip zu genehmigety nätnlich durch Geldvorschüsse
die irischen Pächter zu nuterstützem damit sie Eigen-
thümer würden. Mr. Parnell meinte, es würde
eine stolze Errungenschaft für Amerika sein, wenn»
es, nur durch die Gewalt der öffentlichen Meinung
und ohne ein Zeichen von Zivang oder ein drohen-
des Wort, zur Lösung der irischen Landfrage bei-
trüge. Der Redner drückte seine Meinung aus,
daß in dieser und in keiner anderen Weise Amerika
ein bedeutender Factor in der Lösung des Problems
werden könnte. —— Die Newyorker ,,World« sagt,
die Mr. Parnell gewährte Erlaubniß zur Benützung
des Rep"räsentantenhauses, um dort eine parteigänge-
rische Rede über britische Politik zu halten, sei ein
reines Demagogenstückchem

Dem »New York Herab« zufolge benachrichtigte
der französische Gesande in Washington, den von
seiner Regierung erhaltenen Justructionen gemäß,
den nordmmerikanischen Staatssecretair Evartsspdaß
Frankreich nichts gemein habe mit der Agitation
Lesseps’ hinsichtlich desP a n a m a-C a n a l- P ro-
ject e s , das gänzlich privater Natur sei. Frank-
reich desavouire jede Absicht, ein Protectorat auf
dem amerikanischen Festlande herzustellen oder Les-
seps in irgend einer Weise Schutz angedeihen zu
lassen.

«

« " «

· J n t a n d.
Punkt, l. Februar« Es ist charakteristisch für

den augenblicklichen Stand der politischen Reform-
Bewegung in unseren Provinzen, daß die Rig. Z.
soeben mit einer längeren Reihe von Artikeln unter
der Aufschrift ,,Recapistulation der liv-
ländischen Reform-Bewegung« an
die Oefsentlirhkeit zu treten, für zeitgemäß erachtet.
Es offenbart sich in dieser Erscheinung eine gewisse,
sicherlich nicht abzuleugnende Ermüdung in Folge der
zahlreichen politischen Broschürem die, den eigentli-
chen Kern der Reformfrage inuner oberflächlicher
streifend, zum Theil ein sehr theoretisches Gepräge
angenommen haben. Wir werden daher einen jeden
Versuch, die Vorgänge der letzteu Zeit zusammen-
fassend zu recapituliren, willkommen zu heißen ge-
neigt sein.

Der unter der Ehiffre J. B. B. schreibende
Autor der in Rede stehenden Artikel-sucht, so weit
uns schon jetzt ein Urtheil gestattet ist, seiner Auf-
gabe in objectiver Weise gerecht zu werden; den li-
beralen Bestrebnngen gegenüber verhält er sich sym-

patisch, uamentlich bedauert er u. A. die Verschie-
denheit der Ansichten der Reformpartei bei Einbrin-
gung der Kreisorduungkgsorlage auf dem Landtags:
von 1878. e - ·»

Von besonderem Interesse erscheint uns die
Schilderung derallgemeinen Stimmung eben nach
jenem Landtage. »Das Resultat des livländischen
Landtages von 1878«, lesen wir daselbst, ,,bezeichnet
den Höhepunct jener conservativen Strömung, welche
seit dem Ausgange der sechsziger Jahre als Reaction
gegen die Angriffe einer uns sanatisch feindlichen
politischen Gesinnung immer stärker Platz gegriffen
hatte. Der Rückschlag erfolgte unmittel-
b a r —- nicht nur in der Stimmung der außerhalb
der engeren politisch berechtigten aristokratischeu
Kreise stehenden gebildeten Bevölkerungsclassery son-
dern auchsz innerhalb der ritterschafilicheii Genossen--
schaften aller drei Provinzen selbst.- Schon hatte
die durch die Aufhebung des baltischen General-
gouvernements und die als gewiß bevorstehende Ein-
führung der Städteordnung gekennzeichnete politische
Situation die Aufmerksamkeit und Besorgniß tiefer
blickender und politisch gebildeter Männer, besonders
unter den die Geschäfte der Ritterschaften führenden
leitenden Persönlichkeiteii erregt, welche in St. Peters-
burg im Verkehr mit den dortigen maßgebenden poli-
tischen Kreisen von einem weiteren und praktisch-
pvlitischeren Standpuncte die Entwickelung der« bal-
tischen Verhältnisse in Rücksicht der allgerueinen
Weltlageund der Richtung der speciellen russischen
Regierungspolitik zu beobachten Gelegenheit hatten,
welche Erfahrung und Erkenntniß sie zu» einer
Ueberzeugung gelangen lassen mußte, die sehr bedeu-
tend von den hergebrachten und durch die Ereignisse
der letzten Jahre verstärkten und verhärteten Vorur-
theilen ihrer meisten Standesgenosseti daheim ab-
wichen. Der Verfasser dieser Zeilen kann aus eige-
uer Wahrnehmung und Erfahrung bezeugen, daß

schon 1867 bei damals in St. Peteksburg stattge-
habten« Besprechungen und Erwägungen über baltische
Politik zwischen maßgebenden Personen von hüben
und drüben die Nothwendigkeit eines Anschlusses un-
serer Proviuzen unterlocalen Modificatiouen an« die
im Reichzur Geltung gelangten« politischen Formen
ins Auge gefaßt wurden und fich auch auf
den darauf folgenden Versuch bezogen, in: Kur-
land die russischen Landschafts-Justitutionen einzu-
führen« . . . . « ·

Was den Standpunct der Rig Z. hinsichtlich
dieser von ihr veröffentlichteu Artikel zur ,,Recapitu-
lation der livlätidischen «Reform-Bewegung« betrifft,
so wird das genannte Organ, »wenn überhaupt, so
doch erst nach beendigtem Abdruck des Ganzen

etwaige Abweichungen der eigenen Anschauungsweise«
äußern. " «

Unter dem Titel »Der russische Gu-
stckv-Adolf-Verein« hat Pastor A. Bie-
le n st e i u in der letzten Nummer(19) des »Da-
heim« einen interessanten Aufsatz über die Organisa-
tion und die Leistungen der im Jahre 1859 begrün-
deten Unterstützungs-Casse für evangeslischäliitherische
Gemeinden in Rußland veröffentlicht. « f "

— Die Kosten der von der Freien Oekoiiomischen
Gesellschaft im Herbste vorigen Jahres verasnstalteteu
und auch von den Ostseeprovinzen bekanntlich reich-

lich..-.iz-beschiäen Moilkereidlusstellung
in ««»«St.. Petersbnrg belaufen stch reach der

»Sie-sägt: Zeit« auf 8000 Rbl. Da die ans dem
TPerkanfe der Eintrittsbillets, der Katalogg Bro-
fchüren re. gewonnene Einnahms knapp 3110 Rbl.
beträgt, oeziffekt steh dekl Kurzschuß der genannt»
Gesellschaft bei diesem Unternehmen mit nahezu
5000 Rbl.

In wende« sollte, der Rief. Z. zufolge, am 29.
und 30; Januar die vierte erweiterte P r e d i g e k-
C o n f e r e n z des Wendenscheu . Kreises Unter
Betheiliguug von Laien) stattfindeir.

Kinn, 29. Januar. "Der lettisch e Vse re i n
hat am vorigen Sonntag seine Jahres-General-Ver-
sammlnng abgehalten. Dem Berichte der ,,Rigas
Lapa« über dieselbe entnimmt die -f. St. u.
«Ld., daß der einstimmige Beschluß gefaßt worden,
zum Regierungs-Jubiläum Sr- Binse-
stät ein Capital von 100,000 Rbl. zu sammeln, mit
dessen Procenten eine landwirthschaftliche und ge-
werbliche Schule begründet und unterhalten werden
soll, und dieses Capital »,,A l e z; a n d e r - C: a p i-
talt zu nennen. « d » Vs — Das Regiserungszfsubiläuni
Sr. Mzajestät soll auch von dem Theater
in würdiger Weise begangen werden. Wie »die Rig
Z. erfährt, wird am II. Februar bei glänzend er-
leuchtetem Hause eine Festvorstellung stattsindem die
mit einer Festonvertüre beginnen wird. »Hierauf soll

«» ein vom Regisseur Fr. Treller gedichtetes Festspiel
mit Bildern aus der Geschichte Rußlands während
der letzten ,25 Jahre zur Ausführung gelangen; den
Beschluß sollen Scenen aus Glinkcks Oper: »Das
Leben für den Zur« machen.

» KkHac«,«30. Januar. Zur ise r »R·e -

gierungsjubiläum SryMajesfät ·i"n« Re-
valf sollen, wenn die Rev. Z. recht berichtet ist, fol-
gende Maßnahmen beabsichtigt"sein. Jm Namen der
Stadt soll zunächst St. Majestät eine E r g e b e u-
h e i t s - A d r e s übersandt werden. kTie fest-
liche Bedeutung des Tages soll schon am Bkorgen
durch feierliches Glockengelänt von allen Thtirmeii
ihrenAnsdruck finden, worauf von allen städtischetc
Institutionen nnd Körperschafteii ein officicller Kirch-
gaug abgehalten werden"soll. Um 12 Uhr Mittags
wird vom Rathhausthttrm ein Choral« und die
Nationalhymne geblasen werden. Zwischen «Iz1 und

1123 Uhr soll auf dem russischeti und auf dem großen
Markt« Militärmusik spielen und Abends« wird die
»Stadtsz lfestlich illitn1ini"rt. ——" Von gemeinnützigen

« Unternehmen sind folgende geplant worden :" Sännnk
liche Armen« der Siechen- und Waisen-Anstalten

« solleni auf Kosten der Stadt zur Feier. des Takjes
, gespeistwerdenz derkirchlichen Armenpflege soll eine

Subvention von 150 Rbl., dem Bkarien-Wittwen-
und Waisen-Asyl ein Geschenk von 50 Rbl.« darge-
bracht werden. Ferner sollen an der Stadt-Töchter-
schuleizwei S t i p e nd i e n ä 50 "Rbl., und an
der künftigen Peter-Realschule· drei« t i p e n d i e n
ä 100 "»Rlsl. gegründet werden. Endlich sollen
Jsämrntlijszche Y aus« dein» letzten Feldzicge lnimgekehrten

arbeitsunfähigen In v a l i d« e· n, die zur« Stadt
Reval gehören, pensiotiirt werden z, ebenso die"Hinter-
bliebenen der im Kriege gefallenen oder verscholletien

· Soldaten. Und; zwar soll -jeder"Juvalide jährlich
ersehn, jede Wittwe jäykiichige Nkitguud jedes

einzutreten und hiemit den ersten Schrittauf der
damals fast allein zu Ehren und Ansehen führenden
Bahn zu thun.

Uebersatt tritt er ins Leben, noch tiefer prägt
srch dem 17-jährigen Jüngling bei feiner Uebersiede-
lung nach -St. Petersburg die Menschenverachtung
und der resignirte Lebensüberdruß, die ihn. nun nie
mehr verlassen, ein. Und bei all der Verachtung der
Welt und der Gefellschaft ist es doch gerade der
gleißende Schimmer» dieser von ihmals so hohl er-
kannten Gesellschafh die einen mächtigety unwider-
stehlichen Reiz auf ihn« ausübt und der er sich ganz
hingiebt: er will glänzen in ihr und dazu dient
ihm am Besten die betretene ntilitärische Laufbahn.
Gleichzeitig bietet sie ihm Gelegenheit, sich in den
Taumel wilden Sinnesgenusfes zu stürzen, nach dem
seine ganze Natur lechzt. ,

Der Aufenthalt in der Junkerschule wirkt äußerst
verderblich auf die Entwickelung Lermontow’s. Jn
der nimmerfatteic Jagd nach übersättigendem Sinnes-
rausch lebt er mit seinen Kameraden dahin. Eine
gemachte, abstoßende Nonchalance,« ein blasirt ab-
sprechetides Vornehmthun und dabei eine felbstgefäl-
lige Zudringlichkeit sind die Pcanierem die er sich
anlegt und die ihm bald zur zweiten Natur werden.
Er ist unter seinen Kameraden unbeliebt Seine
Lust zum Jronisiren und Bespötteln artet in Bosheitans: Jeder, mit dem er in Berührung tritt, wird
von ihm mit Hohn überfchüttet und meist ist er
maßlos in feinem nörgelnden Martern. Sehr mit
Recht hat man daher behauptet, daß Lertnontow im
Duell fallen m nß te; hätte ihn die Kugel Mar-
tynow’s gefehlt, so hätte ihn über kurz oder lang die
eines Anderen erreicht. -

So kostet Lermontow die raffinirtesten Genüsse
der »Besten« Gefellfchaft der Residenz bis zum Ueber-
druß durch; dennoch aber versinkt er nicht ganz in
diesem Strudel: die Wenigsten feiner Kameraden
»: wirkliche Freunde hat er nie gehabt —— wußten

es, daß er nach des Tages Rausch oftmals sich in die
Stille zurückzog, tief in die Nacht hinein schrieb und
seiner eigenen Seele lebte. Das Dichten war ihm das
Heiligthnm, in welches er sich aus der Leere der
Außenwelt zurückzogz freilich auch dieses Heiligthum
war düster, denn düster waren ihm Herz und Ge-
müth, aus denen es gefchaffen. Alle Jdeale und
Jllusionen für das Leben waren ihm bereits dahin:
,,Jch bin« — ruft er, kaum zwanzig Jahre-alt, aus —»—

,,der Genüsse übFrdrüßig geworden, ohne sie je ge-
kostet zu haben i« «

Lermontow blieb trotz aller Unlust für den Sol-
datenberuf zeitlebens Militärx als Soleher hatte er
wenigstens von Anfang- an Erfolg in der großen
Gesellfchaft gehabt und die Carriåre zum bureaukra-
tifchen Beamten kjknnte Lhm noåh unglseich weniger
zusagen. —- Jn en Ja ren 1 35——1 3

,
wo er

die Junkerschule bereits verlasseu, knüpfen sich die ersten
literarischen Beziehungen an: Lermontow wird mit
Krajewski , Shnkowsky dem Fürsten Odojewski
n. A. m. bekannt und seine literarischen Producte
finden deren ungetheilten Beifall. Da stirbt zu» Be-
ginn des Jahres 1837 Puschkim er fällt, auf der
Höhe seines Ruhmes, als ein Opfer der sog. guten
Gesellschaft von der Hand des Wüftlings d’Ant6s,
des Jdols der damaligen Gefellschaft Unter dem
ierfchütternden vEindrucke dieses Ereignisfes schrieb
Lermontow sein berühmtes Gedicht »Aus den Tod
Puschkin’s««. Der Schlag, welchen er damit gewissen
Kreisen der sogen. ,,guten« Gesellschaft versetzte, ward
damit gerächt, daß er in das Nishni-Nowgorodsche,
im Kaukasus stehende Regiment versetzt wurde. Diese
Verbannung aber hebt seinen Ruhm auf eine neue
Staffel: als Rächer Puschkiws und als Märtyrer
wird er gefeiert, in ihm erblickt man einen zweiten
Puschkin nnd fchon im Jahre 1838 wird er begna-
digt nnd kehrt nach«St. Petersburg zurück. Sein
Märtyrerthnm wie sein Aufenthalt im Kaukasus, dem
Lande der Kämpfe und Wunder, machen ihn zum
unbestrittenen Helden der Gesellschaftt man reißt sich

förmlich um ihn. Und abermals stürzt er sich. voll
in den Strudel des Gesellfchaftslebens, ist wiederum
durchaus der Cavalier und Weltmamy nicht der
fchöpferisihe Dichten "

Zu Beginn des Jahres 1840 wird er in Folge
eines Duelles, das übrigens erfolglos verläuft, zum
zweiten Male in den Kaukasus verbannt, kehrt zwar
zu Ende des Jahres 1840 nach St. Petersburg zu-
rück, begiebt sich dann aber ——· auf der Dicrchreise
lernt er hierbei in Moskau Bodenstedt kennen—-
nach kurzer Zeit wieder in den Kaukasus, dessen groß-
artige Natur in frnchtbarster Weise feine dichterische
Phantasie nährt und ihn zu den herrlichsten Schöpfuik
gen entflammt, zurück· — Während seines Aufent-
haltes in dem Bade Pjatigorsk reizt er·durch maß-
losen· Spott den Lieutenant Martynoixn an; Abend
des 15. Juli 1841 stehen fiel) die Gegner im Duell
gegenüber. Ruhig, fast heiter tritt Lermontow vor
die Barriere ——- beim ersten Schuß bricht er« lautlos
zusammen. Einer der tiefsinnigstem genialften raffi-
scheu Dichter hatte geendet ——— geendet noch vor er-

reichtein 27. Lebensjahr.
Die schueidendsten Contraste vereinigen sich in

seltsamem und doch wohlerklärbaretn Gemisch in Ler-
montow zu Einem Menfchencharakter : « den zartesten
Gefühlen und Empfindungen zugänglich, vielfach gut:
müthig, ernst nnd tief angelegt, voll hohen, mit sich
fortreißendeu Gedankenschwunges ist er gleichzeitig
kleinlich, e·igeiisüchtig" und» eugherzig, felbstverliebly
kalt und herzlos, mildem Sinnenraufche widerstands-
los hingegeben, ohne: Jdeale in ein verachtetes
Leben ziellos hineinfteuernd. —— Mit Spannung sehen
wir dem nächsten Vortrags-Abende entgegen, wo
Redner uns auf Grund der zunächst gelkefekkell bio-
graphischeii Folie in das Dichterleben nnd dieDich-
terwerke Lermoiitowks einführen wird. —-t.

X auiiigfaltisgen , ,
Die« Freqnenz der in Umlauf gesetzten und,

wie erwähnt, leider auch hier"am Orte nichts selten
anzutreffeuden falschen 25-R ubelscheine
hat im Rigascheiy wie die Rig. Z. berichtet, in letzter
Zeit noch zugenommen. Als Erkennungszeichen die-
neu nach genanntern hBlatte folgende Merkmale:
Auf der Hauptseite der gefälschten Scheine ist beicn
aufmerksamensDicrchlesen der Wörter deutlirh wahr-
zunehmen, daß statt-des Endbnchstabenjsx,,n« beim
Worte »u1.1z1»ae-rekt« ein Ja« steht nnd daß in dem
Worte »Poey;xape-kgeanaro« ftatt des einzigen in
diesem Worte vorkommenden Buchstabens eein (-

fteht. Auf der Rückseite der falscheu Scheine kom-

Ereln gußerzoein häusTgere Verivechseltktrgeii des« Buch-
a en »Ist «mit n vor; " " · "
— Einpasxieren er Ordenssterm

Die in Hildburghauseit erscheinende »O o r«"f z eitu n g«
hatt aufsi eigenekåand eitgenckOrdenB gestiffttktzhdessenSern e reii nur ge ru tim latte ·r erbot-
rageude Lgerdienste auf dem Gebiete der Meuschenfreunw
lichkeit zu verleihen pflegt. Die neneste derartige Ver-
leihung lautet wie folgt: »Den größten that der
tvackere Postbote R o s e n h a u e r aus Landshut
verdient. Auf seinem mühsamen Gange dnrchv Wetter
und Sturm fand er mehre Schulkindey »in tiefen
Schneervehen vom Wege abgekommen halb erfroren
nnd dem sicheren Tode ausgesetztxszDa xsmhm Te:
Zinses vgn den fkleigien MdädehenAauf den «eji,t1en«Arin,a an ere au en an eren rm· und as dritte
über sein Postfelleifen auf den Rücken; den größeren
rief er. zu: Tretet geiran in meine Fußstapfe-c»-
Mühsam und keuchend unter der viefachen Last brach

ecrzclsich Bahäy Thhgttkvor Schrity durch den tiefes!
««- nee un en i krm er im Dorfe Leuterhoferc
glücklich an, wo er trotz seiner Riesenkraft (er war

fcåiher gurasfier gewesen) erschöpft« zusammeubrach;»
n ame wir amtlich bekannt gernacht Der«

Postvorstand hat ihm vor versanunelteur Personal die
Hand und in die Hand 50 Mark -gedrückt. -

Ast« Yicptsche Zeitung. 1880»F 27.



Kind per Kopf 24 Rbl. erhalten, während- den eltern- «;

losen Waisen die jährliche Summe von 72 RbL per g
Kopf zugedacht ist. « · -- «. «» . Z

—- Auf der ·gestern abgehaltenen Sitzung der l«
Stadtverordneten-Versan1mlung gelangte u. A. ein l
Schreiben des Börsencomit6s, betreffend die Bewilli- t
gung einer Subvention behufs A n ste ·l l u ng «
eines statistischen Secretärs zur i
Verlesung Jn demselben führt das Börsencomitå C
aus, daß es gegenwärtig Aussich"t"habe, einen tüchti- k
gen Statistiker in Hofrath P. J o r d a n gzu finden, «;

d» in nächster Zeit sein Amt als Gymnasiallehrer s
niederlegen werde, und daß es, um -die Gagirung z
eines Handelsstatistikers, die ssonstigen Kosten bei «
Anfertigung der statistischen Arbeiten und insbesondere 1
die nicht unbedeutenden Druckkosten bestreiten zu s
können, einer jährlichen Subvention von 2500 Rbl. i
seitens der Stadt bedürfe. — Nach einer längeren :
lebhaften Debatte wurde dem Börsencomitå die erbe- s
jene Subventipu für das Jahr 1880 bewirxigr z

Zins sit-an haben wir neulich bereits, gemeldet, z
daß die B es ch w e r d e »der Libauschen Stadt"- .
verwaltung, betr. Vorstellung der Protocolle der
Stadtverordneten-Versamn1lung an den Gouverneur
in r u s s is ch e r Sprache, von deni Dirigirenden
Senat aus dem Grunde abgewiesen worden ist, weil
dieselbe nicht« durch Vermittelung des Gouverneurs,
sondern direct an den Senat gelangtkwarF — In. »
ihrer Sitzung vom 10. Januaixa haben nun die -
Stadtverordncten Libaus, wie aus der; KurL Gouv.-

zu ersehen, den Beschliiß gefaßt: »diese Ange-
legenheit einst weile n auf s.ich b er u h en
zulassen.«« « ·

«»
.

St; prtrrshucxh 30. Januar. »Die von der,
,,Tirnes« gebrachte Nachrichtz daß der britische Ge- -
sandte um persischen Hofe idem Schah vonPersien
erklärt habe, daß das Eabinet von St. James P e r-
sie n von der im Jahre· 1857 eingegangenen Ver-
pflichtun«g, H e r at, n ichxt zu» b.e s e tze n ,

befreit wissen wolle« —- wird von der sprussischeii
Presse lebhaft erörtert. Der Sinn dieser Erklärung
ist ja freilich durchsichtig genug: indem dieselbe zwei-
fellos eine an Persien gerichtete, erinunternde Auffor-
derung zur Besetzung Herats in sich schließt; frag-
kich ist nur, wie der Schah-von Persien sich in Praxi
zu dieser lockendeiiAiifsorderung stellen werde. Der
,,Golos« weist darauf hin, daß Allem zuvor dieses
großmiithige Geschenk der spEngländer von Seiten
-Nasr-Eddin’s erst erkämpft werden müsse und daß
dieser Kampf sicherlich kein leichterfein werde; daher
werde Jeder, dem dieBeschafseiiheitt der persischen
Armee und der persischen Finanzenjsbekannt sei, gegen-«
über der Versicherung, daß die ,,Erlanbniß« der
Engländer praktische Folgen Ihnhen könnte« sich eines s
Lächelns kaum erwehren können» Auch die Englänz
der selbst glaubten schwerlich daran, daß der Schah
ein Geschenk sieh izu erkätsipfen anschicketi werde und
hätten mit ihremAngebot nichts weiter bezweckt, als« «
den Schah von Persieu Rußjzixijijcszszusentfrem«d»en. -—

»Ernsthafter und» besorgsifißiissller »si«e·ht« die ,,Neue
Zeit« dieses. Vorgehen « Esznglandsspciiu · Jndesrn·"s-,dasjj,«
Blatt sich auf die Aeußerung des officiösen ,,J;oux»n»spk
de St. Bist« beruft, Tvonach jeder etwaige Versuch
Persiens, sich« Herats zu sbemächtigeiy auf ernste»
Schwierigkeiten stoßen. werde, · da» Solches nur, nach
voraufgangener Verständigung« gwsischeii England
n n d Rnßland bewerkstelligt werden könne — fährt es
fort: »Von der Existenz einer ähnlicheriVerständin
gung ist nicht das Mindeste zu« hören; bekannt aber
ist, das; der Schah"voii. Persien bei« Herd, nämlich
entlang der Atrek-Greiiz"e, von— wo« aus die genannte
Stadt rasch erreicht weiden« kann, ·«Tr·nppe»n » concen-
trirt.i Englische Blätter, die ineist zusverlässige Berichte
aus Teheran erhalten, sprechen svgörsr von einer Mo-
Vklksikusig der persischen Armee. sBedesutei Solches
nur, daß Persien die Rathschlägeder russizscheii Di-
plomatie in den Wind 3schlägt," unter dem Schutze
Englands sich stark genugszfühleiid, oder sollten wirk-
lich die persischen Truppenbewegiingen dieszihiien ge-
schenkte Aufmerksamkeit keineswegs verdienen? .

.
.«

i—- Das telegraphisch bereits avisirte Bulletin,.
welches eine fortgesetzt erfreuliche Besserung im Be-

, finden Ihr. Nias der K a i s e r in constatirt, lautet
Wie spkgts ,,DEe seit demiAntritt »der Reise im«Ge-
flmdheitziistaiide Ihr. Mai. der Kaiserin« eingetretene
Besserung hat im Verlaufe der-ganzen verslvssenen
Woche angedauert. Der Husten berinruhigt Jhre
Majestät nur in zeitweiligen, binnen eines Tages—-
sich Ukchk häufiger, als drei mal einstellenden An-
fällem Der Fieberzustand tritt in? äußerst gering--
fügigeii Temperatur-Erhöhungen zu Tage. Die
Transspiration war ziemlich mäßig, der Appetitlw
friedigend, das Herzklopfeii beunririhigt weniger, als
fkühsks Jm Laufe der ganzen Woche fühlte sich
Jhte Viajestät munterer nnd kräftigen« Dss vor-
stfhende Bulletin erstreckt sich’aus» die Zeit vom 23.
VII zUM 29. Januar und ist, wie früher, von Dr.
Alyschewski und Leibnxedicus Botkin unterzeichiiet —-

. Zur R« e i sie J h r e r M asj e st ät veröffentlicht
die Mosks Z— einige interessante Details, denen die
St« Peks Z— U« A. Folgendes entnimmt( Die Kaiser-
UcheU Passions-· in welchen die Reise von der
Grenze Uach St» Petersburg zurückgelegt wurde, ge-
hören der Vioskari-.Kursker Bahn und. zeichiien sich durch:
Vesplldeken LUBUS UND Cotnfor aus. Die Appartejiients
Ihre! Majestät Vsststldetl aus einein Salon, einem
kleinen Eabinet nnd hellblan gehaltenem Schlafwagen,
Mit EIN« slkichfsliss ««l)kllbk»ausesjdeneii ·Hängematte.
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Eröffnung des Reichstages verlesenen Thronrede lau-
t: Die Beziehungendes Dentschen Reiches zu alle«
uswärtigen Mächten sind friedliche und freundschaft-
che. Das Vertrauen auf die Sicherung »des
Friedens durch den Beisliuer Congreß hat sich be·-
)ährt. Die Bestimmungen des Berliner Vertrages
aben nahezu in allen Punkten ihre Ausführung ge-
Linden. An den Bestrebungen, den europäischeii
Frieden dauernd zu sichern, bleibt das Deutsche
Fteich eifrig betheiligt. Die- Politik des Kaisers,
ine friedlich erhalteude,« wird bestrebt sein, uneigen-
lützig -für die Erhaltung des« Friedens einzutreten
uid die Mitwirkung und Bürgerschaft gleichgesinuter
Mächte dafür zu gewinnen. .

JLYoUdon, 10. Februar (29. Januar) Das Un-
terhaus setzte die Berathiing des irländischen Aktien-
Iements zur Adresse fort. Das Amendement -wnrde
schließlich mit 216 gegen 66 Stimmen abgelehnt und
d«ie.Adresse« genehmigt. .

London, 11. Februar.(30. Januar) Die »Times«
sagt: Marquis Salisbury proponirte die, Ernen-
nung einer internationalen technischer! Commissiom
welche durch specielle Begutachtung an Ortund
Stelle eine vernünftige Feststellung der t1irkisch-grie-
chischen Grenze zu Wege bringen soll. Die Signa-
tarmächte acceptiren diesen Vorschlag unter gewissen
Vorbehalten. . - s. :

,
, . "

Paris, 10. Februar (29. Januar) Abends. Der
lebenslängliche Senator Eremiertx ist gestorben. .

Pakis,-10.:-Februar (29. Januar) Freycinet
erhielt von dem französischen Botschafter in Konstan-
Htiiiopel ein! Telegramm mit der Nkeldnng daß der
Kaimakam szvon Alexandrette definitiv abgesetztsists
Alle Diejenigen, welche an dem Vorfall betreffs·der
französischen Matroseti betheiligt waren und sichsiin
Untersuchuug befinden, werden von denzuständigen
Gerichten abgeurtheilh Die— verfügten Strafen sollen
unverzüglich und· streng zur Ausführung« konxmeiu

J «Tc«grammc·
»

-

der Jntern. Tel·eg«rgpsphen-.Agentur.
""s Ierlith Donnerstag, 12. Febr.«sp»(3»1»sJa11r.) Der
rpreußische Antrag beim "Bundesrathe wegen Aende-
ruug des Paragraphen. dreißig zjdess Socialisterigesetzes
geht dahin, die Geltungsdauer« des Socialistengesetzes
bis zum 31. März· 1886 zu Verlängern.

. Thtisciavicy Mittwoth,1«1. Febr. (30. Janr.), Ahds
König; eröffnete Mittags um Ein Uhr »das

Sstorthingy Die. sThronrede hebt hervor, daß eder
Druck auf alle Erwerbszweige fortdanere, doch aber

ssseiszder Beginn einer Bessernng bernerkbarx Unter
den· Vorlagen befindet srchszabermals einvGesetzent-
wnrfbetreffend »die directenSteueru. Ferner wird

die« Erhöhung der. Tabaksstercerh vorgeschlagern
Außerdem wurde e»in.»Ge»·setze;11tw11rf,sbetreffetid das

« Glaubensbekenntniß dszer Staatsbeamten und » der, ,E«nszt-
wrirf eines iTWechselgesetzes«,Iangeküudigtss

» » Handels— und Diisrsewhlakhtitrns »

St. Peter-barg, 29. Januar. Konnte schon ge-
stern von der nicht-officiellen D e ,v-"i s e n bö r-s.-e eine
außerst feste Tendenzberixhtet werden, so. ist von der
heutigen officiellen Wechselbörseeine fernere« C o u r s-

nst e-i g e r u«,n g zu berichten. Die Anregung hierzukommt vom Auslande, .von wo. man einerseits fort-fährt bedeutende: Kaufordres s..f-ürs- Orient-Anleihe »Her-
. zitlcgsen und. dadurch sbeträchtliche Trassisrnngen her-
vorruft; andererseits werdens die letzten Bilanzen-der
Reiehsbaiik äußerst »günstig;im Auslande beurtheilt,was« einen ferneren xJnipnls fürein Steigen unsererValnta bietet.- sDie Londoner Devise notirtesheute
25;—;-bis 2537 Hamburg 2183 bis »219«;, Paris 271
bis 2713 . -

« Au unserem-ZFondstnarkteherrscht eine nicht min-
der jeste Stitnniiu1g."j»Jm Laäfe des Tages wars— be«
reits vor der Börseeiuz bedeutendes Geschäft in
Orientarileihe getsnacht worden zu OF, selbst zu 91«,7«»-,
und matrkbkeziffert .die-»Umsätz«e" nach Millionen« von
Rnbelir. DieJBörse Jfkelbst zschieu darauf Anfangs
eine abwartende Stellung einnehmen zu wollenz als
aber die Berliner« Notirungenweiriliefen mit der Mel-
bang-unverändert festerTendenz für die« rnssischeiiWer1he," gewann das Geschäft auch anxder Börsevon Neuem seinen animirten « Charakter. »Für Spe-
culatiotrswerthe überhaupt lag noch ein anderes»Mo-
ment vor in der Form« der Moskaner Meldung, daß
die Moskauer Kaufmannsbank ihren Discoutsatz um
1 pEt. ermäßigt habe, nnd giebt man sich, daraufhin
auch hier der Erwartung einer Disconto-Erriie.dri-
gnug hin. . » «

Bankbillets notiren eher eine Kleinigkeit höher bei
nur bescheidenen Umsätzenz 1. Em. 933ge1nacht,
93-50 Geld, 93,75 Brief. Orientanleihe in bedeu-
tenden Beträgen zu 915 bis 913 für 2. Em., 91,25
bis 9I-50 für 3.-Em. uingesetzt,s-snotisren 91,25«-ibis
HIIZH Geld, 91,50 Brief. Prämienanleihe bleiben
azißerst stio 229,50 Geld für 1.T Em., 228,50 Geld
fUVszT Em. Für Termine dagegen herrscht Nach-
frage» und es werden bis 2 Rubel und darüber hin-aus« Anfgeld pro Februar-März bezahlt. —- Hypothe-
keUPUpkeke bliebe« f2st. St. Petersbnrger Stadt-Hy-
potheken 90,75«und.903»gemacht, ·90,75 Geld, 91
Brief. Gegenseitige Bodencredit-Pfandbriefe’"«118,50
Geld, 119 Brief. Bancactietrnfangen an von Neuem
gefragt «zu werden. « « -

" J it "Tonrti-li«rrjcht-. »

"« RigaetBöts»e»,2»5.Januar1878.
» « « Gern. Bett. Küns-

5XOtient-Anleihe1877· . .
. .

." —- —- «; —-

sye
« 1873 . . . . . «—- g1«-,.-, ,90:

Z» «. .«.·.,zs--:--«1878 « org-soc:
IX· List. Psauvhkiefa natura-h. .. . .

—-. wo; 995
5zJ6-Rig. Pfand« v. hvovthkVekj .« —- .100,-,« 100

Battifchecriseutxeelctien 5425 .
.

— 105 Ess104
Ha RigsDiiuuzisxe wo. .;.

»
— 95 —

Für die Nedaetion verantwortlich:
Hok- E. Yes-triefen. « eure. schaffen-satt.

«» 27. Jene Yörptfche Zeitung. 1880
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»Die Herren studd hist. Gar! · Honnabend-d.2·-ZD-ebr.1880 Stzxnd · BEIDE· Eos-w-GUISUlOHU »U.UV PIZETIUHOZFLV imgnliörsaiale dzKaixnUniversität ; « - - «« ·· ·» · J · · « t d» 4. « . · am 31 Jqnxxa.r-.188«0. » « Mon as, n . FebruarNeuendorff haben die Unwersrtat ·· s s » · . · s . s « zu« «,verlassen. · · I » Zlcctivm · · sLWkkfksgFs · -«·««««.

«

««««««Dorpah den I. Februar 1880. » »» · · -
« s . OTHER-U· · ·· ' ' ·

« · «« · « « · «« « « «« « «
« « X«(««)g«7««2313sz.«s55Rectok « - - von - s, sWeechfelJ · · « z· « « « ·« ·« « «« «« « « « « «223«697« 24 « Haus schlijsselberiguNti144s SSW F— .TVU«VCVC« « » . « s · s - Wkkkhpapwe YUV Coupon · »· 's f« · · -« s« -« ·

·· , ·. «. - 75««796 · 86 Des· cliekbkaatltsekk· Zinsen aüf Emlagev - - « »· «»- s «
· « s« ·;,50«,-371.73.Der Herrr stud.»;jur. Lsohannzes - - «

· Verschiedene Schuldner. . . . .
-.-

. . .

».
. s. . 84369 96 s Montag» il 4. ekeln-»am-Hilde ist extnatrtculirt worden. . F» kam» Irr-wobst» . s. «. z - —

»—
- - · «« - s 7-36« es» szzcxugemeiue unld engereDotpah den I. Februar ·1880. . . n kam-M» cmkson ÄMMH . Znventcmum ·. .

- - «« - «
- i - —s-» -

:
-

: ts -15»-91»4 46 · Versen-»nu- aus
» « « Rcctor » san-te »

».
»».: »Be»»t,»»w·e»»»» ss · »·» : : :·.. :

.
:

» »
«» I l 78 - spcs.——-—..——.NkfUe« SEND-F« Tkkkbekss « Z) Sake-solle s « . s » ·

· ·

· · ·» « Mel. II; 77,794l 56 Jschachvckcms ZllnckpdbVon Einem« Edlen Rathe der Kais « s . Ilgctakae
» «.

. » s » ·· H TYUMVIU · ·»
· IF.zommhszms «» z· Use»serlichen Stab? Dorpat WTFD bezw« Råkdxka « « « MWL · · « Einlagenx zu Verschiedtklstl VCPTUSUUEIFU — « Ä« Nblx 424Y61 ««· » s "bei- günstiger Witterungtelstzuk HfspUtUchCIIKZUUTFIV Jebkachb « faataisie s Ä auf laufende Rechkkung .· . Nat-hat«» 3--5 Uhr .daß der Bau eine-s teineciiesnx Z) fantaisie 0-dur - Zjnfen und Gebühre»n. .

.
.

«.-
·.

«.
.

. . » -· G » «·Sch««ss·"ck"«’·s f« ·MG·« —«-··3)««·«««· å"«2’k2""ä«?"T;-..·«·Z""«E·F"TVFFIVESPZTTE «
« «

·: : :.: ssåjåkå sg »Es-«« Wiss-III ...-.-.-.-IHUIEHWE TM« CUMEUTM O ««kk"k«F-F"FF«k12i"ssZ221- ·· ice-esse «s"TTTxz-.d.-T rslkllFdsaldYal m« «g « · · « «

. . . . 41,000 —- · s - ·

-

·· . «
—

- « »
.

-- .· « · - - ·s · ·- « » s auf der schlxttschuhbahn tm Botafchule sammt des! dazu geh0tIgs·Us s Satt-sie tniikgsrlsl · . Resekvecapiiak . . . . . . . .· .
. . »

49,672 70 s «. Wische» g»«,»»NOEIMSEJICUDEU VII! Dsslsm ROkhEIUs · LOIZOIOJE naeeeziswieissns Stäudefonds .
.· . . . .

.
.· ,. .« . —,Bi11stiu.h.szsh1eu 10 Icgzemde 20 K.Subsmisjion vergeben »werden» soll. ältste-sie .

; » » » . » -
» e » » » Nu. s3.477,79·4.1 56 » Sonntag, d· z· Fabr·Die Kostensspder fraglichen Baader! TM! — - «

. « « » Der Zinsfuß rstäblip mir; Eerterey
»

»
»» »» Hm R» » , ». . . bejgwstiger Witterungsiiid sie-si- iisii iieiiisgsiidsii Wisse« eissississ s -J--«---iiis- s» M.gee...xssx...ksg.saeepgek".

. . .

:- ». ». «. - - -Yzzdk sggssgzzsssskzggzechlzszsts sss «2...-.».k»-..1W.New- sie— esiziziiiåiss es; psfsssziize seien; kzis Neue»
«· 5 ,

Mastkajllumtnation»··«s .

»»

Z
» « « - · b

··

» Voll» · ». all »»»»·.·»·»PUAC»Z«UU » Ugck .

«« O· i- « · -
»

«·

. .-Pkane Und Kofjena»nschlage» spwxe die - m t zplekspurg · ·» , alleszeztutxkundhaw nupszaufykazzxekyjppn100R,(m 672 X« ·»,,
» »auf der schlittschuhbabn Im Botam»»

.
- s· ·. EVEN-·» · - . .- s » .W t- f . 7I, o- schen GartenSnbmtlltonsbedingungen konnen m Ys «».,»onntsqg. stetig» Februar szfuv Darlehekc »auf Wer»l)»1»»i»ap»ere»sz. .

. .
. . .

»»»»»;» Ø »» ·» » »Um 5—7»» an»der RUtHLszEUUZZHeI ta9l1ch«"mVtszAu.s««· «· « ·«
«· « «

««

«« «« «« ·h aqtrlle Qdliatidudn « « «

««
« « «

«— 8 «·Ø «; B·1ll;··h zahlen 20 K« Fremde, ZUKUOhMO DE! SOW UND· Festtugeslnss « vonsp73snhrs M«««««g«
« WechsTl «

« W g " ««

«. .« .« .« .« I« 7-»8 see-« » n« Und« jeden-k- diZ Bau» der— Bis-«de« Vormittasssttmden bis sa2 «Uhr « Es a f s s] s Z ja? Ciacco-skept- . - .· ·.
. -«»7V2 A» »? xsksszjsgusgspwszgzn von· 4..5 m»Nachmittagsmeingesehen werden. —s-

- sc» «, »« s »Di»e-Dsokparer Bank .·di»se»onsztirtszsämxn·tltch»e un Jst-»und Lxuslaggeizgslbaåcäg · nich« » betreten»Die Subminronstertmne endlrch ssitcrd jnszzek Anh- d·Kaj.3sp-Unz-79zk»3;k9,tl Couzzdnsisvctzns Staakeankeieckeerzuszxrixkshexfrxäeixxkltixxxdrm: Je; »An» ———————
»»auf de« U« und U· Februar d« «««««« « ««« « Hm« « « « « « - «II?ZgrkdM««tk«dzr-l«slgg«gdlldxc«pi.å«ren:trag) ssdenspsliigaern oder St--.:Pet«er8bnvgeen—Mlttalls ·« Uhf«a"nb·erqtlmtkwokden' · «« « ««Tag«e«scour.sen, besorgt·dsiesxcgincafsidrung;Unstxeitigetykskvtdetxuvgev MHEUDMU SkäVkKM s s - "—— «wosigch sich gis-o etwaiges-essender- 0 s spwieseimmkkichsk De»ide«-see«ex-»-2.», sie« Aiiswsisisegssii esse Cis-die Sonntag de« s· DIE-III»isehsmerszii richte« habe»- s-«pHos1e·rMM « bsisfessiss disbsdsutsssdersxsPTäss 9D.Ued1.sssiess11-t.G.sxD-·DREI-W«- W« "H«7h«"««« «« l CI·.-Dorpat, Rathhaus, am 23.·Jan·. ·1s·880- «1s.)-.Yä»atisz»s :- - Ezzmzzz · - -wetthvollceGegenstände·zursAnsbewahrungentgegen.

»
»»

·
»·

» s·Jm Namen und von wegen. EinesEdlens . . s» tqvsj ·
· ·—

· · B«»»»»·»» » s » Gier-die: im Contocorrent depontrten Werthpaprere werd gleichfalls die Depositab »
»

»»
» » T. der Dojpah ««

»Meädezsso«hn» » erhobekyr »· .
»»

«» » s-.»»»» »« « - . -
»»

». · . « «« Mltsllsdck u« dSTSU Faml len-O ti b"r ernieister Ko ffen , . .

«—

.
«·

.

« Die speeie en Nxegseln s-f«ur» alle— die« Bank-betreffenden -.Gelchs1-lke find-»Hei DE« « · s —- HN ggdlts Z Uglberfeetszettamkrk lgslålkaäsltz C-dur . . schade-». .-sel,be,n unkntgelt ich zu haben» · « . Anfang« 8 Uhr Abends.«·

, «« ; seen-aus«» ·""-·c-7-;»z-2«». »

s3ms«9« U« ZHEYWTUUVsTIYd"sY9"k9"sch1Yss"«H-»HsYzkzkmkjzm « DasFs · ». » · lmprtimkitu « .
«— -- .· »

« »H»;-»»Hi»-Z»s»»»»»s »»»s»»»»» s Die Anfertigung von
«. s r« L. »
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··
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. aus Stoffen xieuester Sen-
Mlssszhessssså Hsssszssjz b

. Dei: diniszsxkgiik dass« izzs »;I3sid1»«;i-:g , - «. » «— s c dusngsübernimmt zu er-· jttwoc en . ernan- «P-H«J SICH? EVEN« I« TUTT- · I · ks · s « - » » » . »Obetlsehiser m Zettel-einstm- Uebsn ————-——-—————s?Wspm«"«.·· bete-ge» im Kaiserin-hei- P22kk«2u« o-setI2;k;«kix2(—-1-khe«1 bei Essen, in» Hex-s IUCIEIZJWU Preisen
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LEUIIOEEDW II—
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Etfcheiut täglich, ·
ausgenommen Syntsp u. hohe Festtagr.

Ausgabk um 7 Uhr Abt-Cz;
Die Expeditiotj ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommeit von

1—-—3 Uhr NiittagC geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—1·l Vom.

Preis in Damit:
jährlich S NR«- hslbjähtlich 3.Nb1.S.
vietteljährlich 1 RbL 75 Kop.« monqtlich

75 Kop.
Nach answärm «

jährlich 6 NbL 50 Kop., halbj. 3 RU-
50 sey» viertelj. 2 Rbl. S.Illeue Ddrptsche Beitun

gggghkite der Jusetate bis» 1lszIlhr.·Vok-mittags. Preissür die fünfgefpaltene
Fkpkpuszeils oder demk Raum beydxecxnalrgerJnjertion iskä Kop. sDurch die Post ·

eingvehptxdk Jnjetkcxte eytrichten 6 Mk. (20 Pfgzj für die Korpuszzeixez
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auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden znjeder
Zeit entgegeugenommetu « « «

«

«« i s -——-

» » Inhalt. , s
Politischer Tagesberichts -
Neue eng1ische Blanbüchen » »

Tjutsmdi LLVFPCLIJ Alls dem Lebrbezir«k. Consistorials
Jurioit Wolman Zum-RegierungS-Jubiiiiunt. Wink-au-
Zum uiegterungs-Jubeic"iutii. JSt, Here-Murg: Der An«
fang vom Ende. Gegen die Diphtheritiss Koslorm Deinenti »
Od es s a: Abreise Todlebenk T

dlieueste Post. «3«F-el«egram1ne.· L·o«r;ales. Crstes Con-
eert ,von Anton zliubinsteiir. Aus dem Dorpatscheii Kreise.
spann— u. Börpåliachr. « « s '

«

geniale-starr» lgpine Mordgeschichtr. »Der Ball im Eli-see.
Ylannigjaltigessz » »

« hotitilchct Tore-vertritt. «
» » De» 2..(14.) Febkuak 188o. i

Jn Berlin haben; die V e r h and l u n g e n
über den osterreichische1i3Dandel-s-
vertrag wiederum begonnen, zwar noch nicht
mit den Vertretern»QesterreichxUugarus, sondern zu.-
uächst nur. unter» den deutschen Bevollmächtigtew
Ganz ausgeschlossen ist. also die Niöglichkeit noch«
niihn daß auch. der» neue, Handelsvertrag dein Reichs-r
tage noch »in der bevorstehenden »Session. zugehen
wird. «. ; ».

Ein« Berliner Correspondent des ,,Frkf. II(
bringt die« jüngste A n w e; s e n h ei-t«d· e s eint-»sazen Kronpriiizeri in lkarlsruhe mit—-
derszdort sehwebenden Frage in Zusammenhang« Er
schreibt: Der Kronpriiiz hatte auf seiner» Reise nach.
Pegli unterwegs ähnliche Ansgleichsarbeitz wie-in
Berlin, zu vollführen. Sein Weg fiihrte ihn über
Karlsruhe, wo ebenfalls der Staat gerade im Be-
griff steht, vordeu Forderungen des· Vaticaiis zu ca-
pitulireu. Danun die nationalliberale Partei« der
badischen Fifanimer entschlossen ist, die neuen Zuge-
ständnisse ·au die Curie nicht gut, zu heißen, so
tritt an den Großherzog— von Baden- die Frage
heran, ob ersdie Kainmer auflösen oder ein neues
Viiuisterinin ans den »Reiheris der nationalliberaleii
älliajorität wird bilden wollen. Seitdem nun der
DeutscheKronpriiiz am badischen- Hofe xvterweily sind
die Aussichten auf Bildung eines neuen Miuisterinnh
welche-Z dieStaatsrechtep der« Curie nicht. preisgiebt,x-
bedeutend gestiegen und die ultraniontaneiy wie
reactionäreiis Elemente in "Bäde"ii""seheii· sichspiiiii die
Hoffnung betrogen, durch Neuwahlen in ihrem
Sinne dem Vatikan auf. deutscher Erde. zu einem
ersten Siege zu verhelfen. .

«

» « .

Die Situation des englischen» Cabiueis im

FiiufzchnterJzahrgauxp
Beginn der Paxlamentssession dementirt in sehr
entschiedener «Weise den politischen» Pessiniisnius, der
aus den Utntrieben der« liberalenOpposition auf» das
alsbaldige Ende der AeraBeaconsfield und die Ein-
setzung einer liberalen Regierung schloß. Weder« die
Thronrede, noch die Adreßdebatte zeigen sich den
Plänen der antiministeriellen Parteien fördersatn,
daher- denn auch alle liberalen Blätter über die
»Enttäiischiing« Klage führen, welche· der Z. Februar
den hochgespannten Erwartungen der öffentlichen .
Meinung bereitet habe» Von sihrem Standpuncte
aus sind die Qnerulatiten sicherlich» im- Recht; es
wird den Worthalterii der Opposition kaum etwas
Anderes übrig bleiben, »als das seit Wochen sund
Monaten in Vereinen« und. auf Banketschmäusen
betriebene Agitationswerk im. Parlamente wieder von
vorn anzufangen, nnd obeneinunter den erjchweren-
den Umständen, welche« dem Prestige der; liberalen
Partei- aus ihrer Allianz mit den irischen Obstrnctio-
nisten erwachsen sind. i . «

»Das der französischen Depuiirteukanimer zuge-
gangene G e lbb u ch, das ganz den, ä g y p t i-
schen Angelegenheiten gewidmetistund
die Schriftstiicke vom Januar 1878 bis« Mitte De-
cember 1879 bringt, bietet heute den sfraiizösischen
Blättern Veranlassung, über die» äghptische Frage
im Besondern nnd über die orientalische im Allge-
meinen zn sprechen. Der »Temps« hebt dabei her-
vor, daß Frankreich fich in ·Aegypten den«Engländern
gegenüber—,,sehr anständig« benommen. Jedenfalls
machen die veröffentlichte-i» Schriftstücke «-Waddiiigton
Eh«re», und nach dieser Veröffentlichung zu schließen,
ist Freycinetentschlossen, hier Waddixigtoiiss Pfade zn
wandeln. Auch die Sltåpublique Franaaise ..befiir-
wortet heute ein festes Zusammengehen der französi-
schen -.und englischen Diplomaten im Orient- und das·
Aufgeben der alten Ueberlieferung, wonachEngländer
nnd Franzosen im ållcorgeiilande einander» entgegen
arbeitern« Eine« solche kleinliche Nebenbuhlerschfx nzäre
für beide Theile nachtheilig( England könne; döch
nnmöglich glauben, daß Frankreich ihm den Einfluß
insAsienschmälern wollte. .Recht schönlzDie Reva-
bliqne vergißt oder verschweigt zzdabei nur, daß es vor
1870»-eiiie Nation gab, die allerdiiigs das Morgen:
land als das angestammte Erbgut der lateinischen
Race betrachtete« und -»beanspruchte. ·» .

Prinzl Napoleon -Jerome, der sich
»i1i"cht" Prätendeiit des« Kaiserthums, sondern Präten-

b dent der, Berufung ansVolk« nennt, geht sehr vorsichtig
-zu Werke, indeß ist er - doch schon . so« weit, daß die
Råpublique Franipaise ihm heute eine energische Ver-
warnung ertheilt und- ihm bemerkt, seine Schlauheit

Vszspnncmsknks U« Jklfetgtc vermitteln: m Rigm H. Langewih Un.
UVUCEIVVUTCCUZ W VIII: M. Rudolffs Buchhandi.z in Neval: Buchh. v. Kluge
F! Ströhnq in St. Petyersbnxrgx N. Mathissery Kasanfche Brücke « 21;·in War·

Nun: Rajchvkccn sc Ftendley Senatorska « 22.
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sz « . Aus —me«iner.Crimi-nnlpraxis. «—

Aha! der. öfsentliajezAnkliigexlx Du ». kommst eben
ruht, wir sind. »einem· ,Verbr·echen iaus der, Spur, jdgs
Deinevolle Thätjgkeitjtx Anspruch nehmen wird !k«-
Mitdiescn Wortes: begrüßte nzich, als? ich»—2n-och,ein
junger Azssessyx war und ,g»erade;.eine» Staatsanwalt-
stelle»ver,sah, der svergnügte Freundeskreis bei« dem
gewohnten Frühschopsoeiie · « . -

. »Nun, sohwollettswix kzspfort ein Biergericht er-
nenneiwkschnigiiehi ver, sittdette ich mich; anschickte»
den Actenstaub niittelskdes von dem eisrigen Kellner
inzwischen herbeigeholteti Bieres hinabzusp-t"ilen, wurde
aber von Freund Anton, welcher vermöge-seiner Eies
genschast aslssRetttier Zeit-genug hatte, alle Neuig-
keiten auszuspüren, in einen! ernstenTone unterbrochenx
»Liein wirklich, Staatsanwalt, höre mal, ob ich nicht
Recht habe. Du erinnerst Dich doch -der hübschen
FUUOMATETUIJ die dadrüben wohnte!« i »

»Ach! laß die Todten» ruhen l« rief ich. ,,Läßt
sie· Dir -noch immer keine «Ruhe? Es ist Dir doch
schon damals» als wir» sie entdeckten, schwer genug
geworden, ihren »Nan1en ausznkundschafteiy da der
Maus) erst eben eingezogenwar und sie so eiferstich-
tig gefgiigeki hielt, Instit, als Du ihn gtiickcich heraus
hattest, statt» sie« h . »

.: c
. »Das ist’s ja eben, darauf will ich ja kommen,

uutethkich mich doch hichtszimmeent «

s EVEN, was ist-s eusit the! Jst ihr. Geist Die im
Traum ersehienen?« «

. ttNiiIh Aber« wenn er mir erschiene,wiirde-ich ihn
- fragen, ob sie iticht von ihrem schäiidlichetiYMaiiiie

ermordet worden sei i« .- - r
« »D-TUU Würde sie Dich wahrscheinlich fragen, ob

Du Staatsanwalt geworden wärst« « «. « «

T stDU bist ein Spötter, aber denkeDir,-« dieser ge-
Ehemann ist gestern wie gewöhnlich

«) Alls der Berliner »Pvsi"«

ausgegangen nud spurlos verschwunden. All( sein
Gepäch das errin demChambre garnis zurückgelas-
sen, istleer oder mitvMaculatur gefiilltx « Und jetzt,
wo er fort.ist, mehren: sich die Gerüchtqzdie sihn des
Mordes verdächtig machen. Er. hat- in anscheinend-·
übergroßem Schnjserzet keines fremde .- Hand die- Todte-
berühren lassen, hat sie selbst in den Sarg gelegt,
selbst- diesen verschlossen und dabei-immer nnnatiirlich
laut geweint« V.or Allem aber erzählt jetzt »Unser
Dr» Stolzeuburg hier, daß ekr».erst.14,-Tage vor
ihrem Tode die arme Frau hat untersuchen müssen,
weil« sie. sich in eine Lebensversicherung habe einkau-
fen wollen, und da sei sie ganz gesund gewesen; und
der Mann hat offenbar kein Geld gehabt, nicht ein-
mal den Hausknecht hat er bezahlt. Gewiß hat der
Schändliche sie getödtet, um seinen Finanzen auf,
diese .Weise wieder aufzuhelfen!«

. »Aber"das müßte jadoch gleich bemerkt worden
sein, der Todtenbeschauer würde das doch herausge-
funden haben« ««

»Nun, darauf ist nicht viel zu geben,« wars der
genannte Arzt ein —- ,,diese Herren haben gewöhn-
lich große Eile. Wenn es ordentlich nachChlorkalk
riecht und da Etwas wie ein Leichnam liegt, so· fas-
sen sie einmal an das Herz, und wenn das nicht noch
sehr stark klopft, so unterschreiben sie ihren Schein
und haben ihr Geld verdient«

»Ich danke Euch für die Nachrichtz ich werde
meinen ganzen Apparat in Bewegung seyen, um den
Tod der Armen zu rächen,«« erwiderte ich.

»Wenn du den Kerl auf das Schafsot bringst,
Staatsanwalt, will ich von Stund’ ab meinen Hut
uoch einmal so tief vor Dir abz-ieheu,« rief Anton.

»Da mir solch’ ein Lohn winkt, wird es mir an
gewissem Eifer nicht fehleu,« scherzte ich und gab dem
Gespräch eine andere Wendungz

Jn Wahrheit aber überlegte ich mir den Fall
dpch näher. Jch ließ durch. die Polizei Erinitte1un-
gen anstellen. und fand, einmal, daß der Mann,
wekchek stch Maktiui mannte, in verschiedenen Apo-

thekenmehrmals betiinbende Llliittel angeblich' gegen«
Zahnweh gefordert hatte, und andererseits, daß, ob«-
wohl er vermöge seines häßlichen, spockennarsbigen
Gesichts und seines xgroßeu rothen«- Vsollbartsts ern-s
schieden ausfallen mußte, -von den ans« dem.Bahn-
hofe stationirtens Schutzmännserii ein " solcher Biann » nicht
bemerkt w-ar,.so daß. »anzuuehmetr war, daß er in«
einer Verkleid1i11g,sjede1rfalls ohne Bart, das Weite
gesucht habe. k Jch fand ferner, daß er wirklich 15,000
Mark von eijner Lebenskversicherungs-Bank,- welche
alle Papiere in Ordnung gefunden, erhoben hatte,
und zwar unmittelbar vor seinem Verschwinden « «

Ehe ich ihn aber verfolgen konnte» mußte ich-
mich natürlich auch vergewissern, ob die Frau - wir-k-
lich aus uunatürliche Weise um’s Leben gekommen» war.

Jch beantragte« daher die Section der Leiche und
begab mich, da mich die Sache; ungeinein interessirtw
selbst zu dieseincnirsonst nicht sehr behaglichen! Art.
—— Der Sarg mußte itatürlich erft ausgegraben
werden und inzwischen bereiteten wir, die Gerichts-
Personen und Aerzte, uns auf die Arbeit vor.

Für den, der san solchen -.Anblick nicht- gewöhnt
ist, wird das Jnnere eines Sectionszimniers einen
unheimlichen Eindruck mache"n. Die große Tafel,
auf welche der Leichnam gelegt wird, um dieselbe
herum die Aerzte mit aufgestreiften Aermeln und
ihren hunderterlei Instrumenten, der Geruch nach
Tabak, Chlorkalk und Bau de C010gne- und all den
Gegenmitteliy die dabei üblich sind, Alles das erfor-
dert starke Nerven oder mühevolle Gewöhnung.
Allein ich habe immer gesunden, daū das Oesfnen
eines ausgegrasbeneti Sarges auch auf kDkejenigen,
welche gewöhnt sind, einen Leichnam lediglich als
Objekt ihrer Studien oder Untersuchungen zu be-
trachten, einen feierlichen und peinlichenEindruck
macht. Wenn das wieder an’s Licht kommt, was
liebevolle Hände der- Erde aus immer anvertraut
hatten, so ist das eine, oft gar-s nicht zu vermeidende
Verlegung des Gefühls und würde, wenn es snicht
durch» höhere Rücksichten geboten wäre, etwas Ent-

weihendes haben. Jch habe deshalb auch nur in
seltenen Fällen davon Gebrauch gemacht. »Hier«
war jaaber auch fein Verwandter zu schonen-, denn
die- Martinks waren ganz fremd gewesen und hatten«
sichnur ganz kurze Zeitsdort-aufgehalten.- «- ·

· Endlich wurde der Sarg hereiugetragem der sdies
irdischen Reste der. jungen Frau barg. « ·· «·

«·

Eine widerwillige Hand öffnete- die Schraubem mit
abgewandtemGesichthoben die Arbeiter den Deckets
anf, und·:.——;—..——— zuerst stummes Erstaunen, das» allsr
anderen sGefühle verdrängte-, « dann» löste Ysich dies«
Spannung in lautes- Gelächterz , .

Statt des mit Schauder erwarteten Anblick’s der·
todten Frau zeigte sich den erstaunten Augen nichts
als Maculatuy mit welcher der Sarg von unten bis
oben gesiillt war. s »

Die Herren Doktoren packten ihre Instrumente
wieder zusammen und· zogen ihreAermel herunter,
das schöne, bereits vorbereitete Protocoll mußte ganz
anders geschrieben werden, und lachend— und Ver-
muthungen äußernd, wie die Sache: wohl zusammen-«
hängen möchte, entfernten sich die Betheiligten-« -

Eine Mordgeschichte war also nicht entdeckt, son-
dern nur ein grober, aber doch auch fein gespielter
Betrug. Ofsenbar hatte der Mann seine Frau mit
ihrem «Willen in dem Augenblick, wo er sie als
todt zeigte, insbesondere wo der Todtenbeschauer ssie
untersuchte, stark betäubt, hatte sie dann versteckt, in
der Nacht abreisen lassen, den trostlosen Ehemann
gespielt, seine Maculatur begraben, schließlichs »aber«
den Ersatz für seinen tranrigen Verlust in die Tasche«
gesteckt und war gewiß schon längst wieder in den
Armen seiner seligen Gattin. · « ·

So sehr viel wagte er auch nicht bei dem» Expek
riment: denn wenn in dem gefährlichsten Momente;
beider Todtenscham der Scheintod entdecktspwürsdkfj
so konnte ja ein» glücklicher Jrrthum vorgefalletiE seine«
Und das Verschwindenlassens der Frau war am
nicht schwer in seinem-Obige! garni,-wo soYisldJ THIS,
und eingingem i "

« «« ««

«

Sonnabend, den 2. (l4.) Februarzgi2s. 1880.



Neue englische Vlanbüchen
Dem englischen Parlament sind soeben zwei Blau-

bücher vorgelegt worden, von denen das eine auf die
afghanischeiy das andere auf die centrakasiatischen
Angelegenheiten sich bezieht. Das afghanische Blau-
buch beginnt mit« den Ereignissen vom Juli 1879
und dem Empfange Jakub Khans in Kabul nach der
Unterzeichnung des Friedens svon GandamaL Viele
von den mitgetheilten Telegrammen und Einlagen
beziehen sich auf die seitdem unternommenen militä-
rischen Operationen und sind zum Theil schon früher
in den Denilischen Zeitungen veröffentlicht Worten.
Sir Louis Cavagnarks ,,Tagebu»ch der bkitischen Ge-
saudschast in Kabul« geht bis zum 16. August 1879,

darauf folgen Details über das Masfacre und die
später getroffenen militärischen Maßregeln. Sehr
viel Neues· ist in diesen Papieren nicht zu finden,
die Berichte General Roberts charakterisiren Jakub
Khan als einen Unfähigen gebrochenen Mann, der
sich nur nach Ruhe sehne; aus den Mittheilungem
die der Emir dem britischen Oberbefehlshaber über
die Beziehungen Schir Alis zu Ruszland gemacht,
geht hervor, daß Jakub’s Vater seit dem Jahre 1878,
nachdem er mit seinen Ansprüchen auf englische Un-
tersttitzung von dem damaligen Vicekönige von Jndien
abgewiesen, utit den Rnssen in Verbindung gestanden
hat. General Roberts constatirt ferner, daß die af-
ghanischen Großen sich russische Sitten und Gewohn-
heiten angeeignet haben. « «

Von größerem Interesse als der Inhalt des
afghanischen Blaubiichs sind die Berichte über die
,,A1kairs in Central-Hauf. Die Depeschen beginnen
mit dem Ende des Jahres 1878 und datiren von
Petersburg und Teheran, berichten über die Bewe-
gungen der Russen und Turkmenen und geben Mit-
theilung von dem beabsichtigten Besnche zweier als
Reisende sich ausgebender russischer Officiere in He-
rat. Ueber die gegen Merw gerichtete rnssische
Expedition liegen einige Depeschen vor, welche inter-
essant genug sind, um auszngsweise mitgetheilt zu
werden. Unterm s. Juli 1879 schreibt Lord Salis-
bury an den Earl of Dufferin, englischen Botschafter
in Petersburg:

Heute fragte ich den russischen Gesandten, ob
etwas Wahres an den weit verbreiteten Gerüchten
sei, daß eine Expedition von der Küste des Kaspi-
schen Meeres aufbrechen wolle in der Absicht, auf
Merw zu marschirein Se. Excellenz bezog sich in
seiner Erwidernng auf die Versicherungem die er
mir früher gegeben hatte, daß die russische Regierung
keine derartige Absicht hege. Er habe, bemerkte er,-
seine Regierung von ineiner Mittheilung in Kennt-
n-iß gesetzt, daß Jhrer Majestät Regierung nicht ohne
Mißfallen Operationen betra-chten könne, welche ent-
weder Merw bedrohen oder persisches Territorium
überschreitem und er versicherte mir, daė die kaiser-
liche Regierung keinen dieser Pläne verfolge.

Die. gegenwärtige Expeditioty erklärte ers wäre
gegen die Teke-Turkmeuen gerichtet, und würde, wenn
mit Erfolg begleitet, vermuthlich dazu führen, eine

Pdstenkette zu errichten, die in einer cnrvischen Linie,
deren äußerster Punct sich Merw höchstens auf 250
Kilometer nähern würde, Krasnowodsk und Tschi-kischljar verbindet. Graf Schuwalow fügte hinzu, er
glaube durchaus nicht, »daß irgend eine Section russi-
scher Staats-Männer den. Wunsch hege, nach Merw
vorzurücken. —

Eine Woche später, «»16.« Juli, berichtet Lord Duf-
ferin an das auswärtige Amt: ·

Jch habe die Ehre mitzutheileiy daß ich am
Mittwoch den 9. d. Gelegenheit nahm, während
einer Unterredung mit Herrn v.« Giers zufällig auf
die Operationen der russischen Armee gegen die
Tekes im Osten des Kaspischen Meeres Bezug zu
nehmen, sowie auch auf die umlaufenden Gerüchte
von einem vom General Lasarew geplanten Vor-
marsche gegen Merw. Herr v. Giers versicherte mir
dagegen in der positivsien Weise, daß die russische
Regierung nicht daran denke, nach Merw zu gehen,
daß sie einzig das Ziel habe, den Räubereien der
Turkcnetien-Stämtne- in der Nähe des Kaspischen
Meeres ein Ende zu machen, nnd er fügte von selbst
hinzu, daß bei Leitung dieser Operationen die stricte-
sten Befehle gegeben worden·seieii, das persische Ter-
ritoriuni zu respectireu. ·

— Jch fragte Herrn v. Giers, ob er annehme, daß
die russische und— englische Regierung über die exac-
ten Linien der persischenGrenze übereingekonimen
wären, obwohl im Innern des Landes natürlich noch
ein gut Theil torra incognitn vorhanden sei. ·Jch
habe auch mit Baron Jomini über denselben Gegen-
stand eine Unterredring gehabt. Baron Jomini er-
klärte, daß der russische Marsch an einem Punkte, un-
gefähr200 Werst diesseits Merw, Halt machen solle.
DieserjPunct bildet die östlichste Spitze eines Drei-
ecks, in welchetn die verschiedenen Oasen liegen, wo die
Teke-Turkmenen ihre Weiber und Viehherden haben.
Gegen dieses Dreieck weiden zwei Colonnen dirigi·rt
werden, eine-vom Kaspischen Meere, die andere vom
Norden. Nachdem man auf diese Weise zum«
Herrn der Oasen geworden, wird den Räubereien
der Stämme dauernd ein Ende gemacht, und werden
weitere Anstrengungen von Seiten der russischen
Heere · nach dieser Richtung hin unnöthig sein.
,,Aber«, setzte Baron Jomini hinzu, ,,obwohl wir
nicht beabsichtigen, nach— Merw zu gehen oder irgend
Etwas zu unternehmen, was als eine Drohung ge-
gen England interpretirt werden könnte, so dürfen
Sie sich doch nicht täuschen; denn das Ergebniß
unserer jetzigen Unternehmungen wird uns später
eine Operationsbasis gegen England bieten, falls die
britische Regierung - durch die Besetzung von Heratunsere. jetzige Stellung in CentakAsien bedrohen
sollte« Jch erwiderte, ich-glaubte nicht, daß jetzt
von einer Besetzung Herats durch eine britische Gar-
uison die Rede sei, und es schiene mir, daß es für
England rund Rußland sehr leicht sein würde, zu
einem Einverständniß zu gelangen, daß für die Zu-
kunft solchem irritireenden «Verdachte, den jetzt natur-
gemäß die berichteten Bewegungen der russischeti

Trnppen nach dem Osten des Kaspischen Meeres
hervorriefen und der unzweifelhaft— mit verderblicher
Wirkung— auf den Verkehr der beiden Regierungen
mit Bezug selbst auf europäisehe Angelegenheiten
reagirt, vorbeugen würden. ; «

Am 26. IAugust hat Lord Dufferin eine weitere
Mittheilnng über die russisclyen Pläne bezüglich Merw’s
zu machen. Er schreibt: ·

»Ich habe die Ehre, Erd. Lordschaft zu benach-
richtigen, daß Herr von Giers gestern Bezug nahm
auf die» Ausdrücke, in welchen Mr. Stanhope dem
Unterhause die Jhrer Majestät zugegangenen Ver-
sicherungen mittheilte, daū der Kaiser nicht die Ab-
sicht habe, die jetzt von General Lasarew jenseits des
Kaspischen Meeres organisirte militärische Expedition
gegen Merw zu dirigiren. Herr von Giers erklärte,
daß er Mr. Stanhope’s Sprache als zu weit ge-
hend betrachte; daß, obwohl er mir gesagt, daß die
russische Regierung einen Vorstoß gegen Merw nicht
beabsichtige, und dies keinen Theil ihres bestehenden
Programms ausmache, er nicht gekneint habe, daß
unter anderen Umständen und Angesichts s unvorher-
gesehener Ereignisse,· die Besetzung von Merw
nicht nothwendig werden könnte; daß die russische
Regierung thatsächlich nicht beabsichtigt habe, sich
durch eine feierlicheVerpflichtung für alle Zeit von «
Merw auszuschließen. iJch erwiderte, »daß ich hoffte,
die Benierkungem welche er jetzt gemacht habe, be-
zweckten nicht den bona- iide-Charakter seiner frühe-
ren Versicherungen über diesen Gegenstand zu beein-
trächtigenz daß Se. Majestät selbst beabsichtigt hätte,
mich davon zu benach,richtigen, daß von einem raffi-
schen Vormarsch gegen Merw keine Rede sei; daß
ich diese Versicherung End. Lordschaft mitgetheiltz daß
ich trotz dem, was er jetzt geäußert, nicht annehme,
er sei instruirt worden, sie zu modificiren. Herr von
Giers antwortete, er wünsche nicht, daß seine Be-
merkungen so interpretirt würden -und daß ich dar-
über beruhigt sein möge, daß Merw in keiner
Weise« den Gegenstand von General Lasarew’s Expe-
dition bilde.« «

«, n Inland ,

· Darum, 2. Februar. Jm Laufe des Januar-
Monats haben iniDorpater Lehrbezirk
folgende. P ers o na l veräcnderungen
stattgefunden: am 17. Januar wurden: der Re-
valsche Kaufmann B r a t i n k i n als Ehren-Auf-
seher der Revalschen Stadtschnle bestätigt, gerechnet
vom It. Januar 1880; der Schriftführer und Buch-
halter bei der Dorpatschen Schuldirection K e l l e r
auf sein Ansiicheit ans dem Dienste und der- Pastor
H n g e, n b e r g e r »auf sein Ansuchen aus dem
Amte eines Religionslehrers beim Rigaschen Lump-

nossow·-Gymnasiuin entlassen, der Pastor H e ll -

m a n n zum Religionslehrer bei dem genannten
Gymnasium ernannt, · »der Lehrer» der russischen
Sprache am Mitauschen Ghmnasium B y st r o w
zu dem neu creirten Amte eines Oberlehrers der

rufsifchen Sprache an dem genannten Gymnasium
übergesührt und das bisher von ihni bekleidete Amt,
dem bisherigen außeretatmäßigen Lehrer S u « -

m e n s k i·übertragen; am 23. Januar wurden: dek
anßeretatmäßige wissenfchaftliche Lehrer am Dorpater
Gymnasium W. S ch n e i· d e r auf fein Ansuchexxans dem Dienste entlassen, der» Lehramtscaiididqt
Carl F e y e r a b e n d zum stell-v. Lehrer dek
Tukkumschen Stadt- Elementarschule, an Stelle
des verstorbenen Lehrers E i n b e r g , und dek
Eandidat E v e r th zum Schriftführer und Buch-
halter der Dorpatfchen Schuldirection ernannt und
der wissenschaftliche Lehrer am Dorpatscheic Gymnai
sium Hofrath B l u m b e r g , nach Ausdienung
von 23 Jahren im Lehrfache, auf weitere 5 Jahre
im Dienste bestätigt, gerechnet vom 10. Januar 1880;
am 26. Januar wurden: der Dorpatsche Kaufmann
P. P o p o w als Ehren-Aufseher der Dorpatschen
rnssischen Stadtfchule und der -wissenschaftliche Lehrer
der Mitauschen Realfchule CollegiemRath Kölpiu,
nach Ausdienung der Frist, auf weitere 2 Jahre im
Dienste bestätigt, gerechnet vom 1. Febr. 1880. .

— Durch Senats-Was vom I. Januar 1880 wurden
im· Dorpater Lehrbezirh nach Ausdienung der Jahre
b e f ö r d e r t : Zu Collegieiiräthem der Docent

"der Dorpater Universität W. «M a s i n g , der
frühere wissenfchaftliche Lehrer des Rigaschen städti-
schen Gymnasium O. K ü h n und der Oberlehrer
des Peruaufchen Gymnasium Plath; zu Hofräthen
der Oberlehrer des Rigaschen städtischen Gymnasium
J. G i r g e-«n s o h n ,« der Lehrer des Revalschen
Alexander-Gymnasium P. R n d e n s k y und der
Oberlehrer des Mitauschen Gymnasium J. ,G i -

f ch y c z k i; zu Collegien-Assessoren: · die Ober-
lehrer des Rigaschen städtischen Gymnasiums A.
H aensel und A. Krylow, der Lehrer des»
Peruaufchen Gymnasium J. R e i ch h o ld und«
der Secretaire des Eonseils der Dorpater Universität
G. T r e f fu e r; zum Titulärrathx der Assistent
am astronomischen Observatorium der Dorpater Uni-
versität G. v o n G r of e; zum Eollegieii-Secre-
tär: der Lehrer der .Hasenpothschen· Kreisschiile V.
W e b e r ; zu Gouvernements - Secretaireii : der«
Lehrer der Windauschen Kreisschule M. S a w ri-
m o w i t s ch nnd der Lehrer der Windauschen Stadt-
Elementarschule F. N e u b u r g ; zu Eollegieti-.
Registratorem der Hauslehrer E. K o n z i u s , der
Lehrer der Rigaschen städtischen Annen-Elementar-
fchule M. B r a u n st e in und der Lehrer der
Rigaschen städtischeii Hagenshofscheii Kiiabeii-El«einen-

sztarschule W. W e r th e r. — Durch denselben
Senats-Was wurden· bestätigt: der Docent des
Dorpatfchen VeteriiiaiwJiistitiits W. G u t m a n n
im Range eines Hofraths rund der Prosector am
Anatomischen Jnftitut der Dorpater Universität A.
W i ck c z e m s k i im Range eines Collegiem
Assessors s -

—- Am 30. v. Nits. ist in Riga die J U ridik
des Livländischen Ev.-Lutherischeii
E o nsi st o r ii eröffnet worden. Zur Prüfung

Mein armer Freund Anton mußte natürlich viel
leiden, und wurde wegen seiner schönen Gemordeten
arg verspottet. Er that- deshalb alles Mögliche, um
mir in meinen Nachforschungen nach den» Ver-
schwundenen beizusteheuz allein Steckbriese und
private Erkundigungen blieben ohne Erfolg. -—- z—-

« Nach längeren Jahren, als ich in anderer Gegend
in einer ganz anderen Lebensstellung mich aushielt,
besichtigte ich einmal die Corrections-Anstalt der
Provinz. Cin Mann, der dort iuhaftirt war, erregte
meine Aufmerksamkeit durch seine abschreckeude Häß-
lichkeit und sein rothes Haar, und groß war mein
Erstaunen, als ich hörte, daß derselbe Martin hieß
und ein unverbesserlicher Landstreicher sei, der wohl
immer nur aus kurze Zeit die Freiheit genießen
würde, wenn sein schlechter Gesundheitszustand ihn
såberhaupt noch lange leben ließe. Unter -vier Augen
fragte ich ihn aus, und er gestand mir schließlich
die That aus jener Stadt ein. .

»Es hat mir aber kein Glück gebracht«, setzte er
hinzu. —- Meine Frau fand ich, vielleicht in Folge
jener Betäubung, kränkelnd, und sie ist nach kurzer
Zeit wirklich gestorben; das Geld war schnell durch-
gebracht, der» Rest wurde mir schließlich gestohlen.

Ich war unschlüssig, ob ich den Mann nach so
langer Zeit noch anzeigen solle, da ich ja jetzt amtlich
nicht mehr dazu verpflichtet war. Ehe ich noch zu
einem Entschlusse»kam, war er gestorben, und der
Tod sühnt ja alle Verbrechen. -

i Der Ballim Ethik-e. —
Paris, S. Februar.

. Eine neugierige, gedrängte Menge auf den Trot-
toirs, ein ungewöhnlich Bewegtes Treiben, eine seen-
hafte Beleuchtung, Municipalgardisten zu Fußspxnd
zu Pferde, unabsehbare Reihen von-Wagen, Trophäen
der Tricolore, sandbestreute Straßen, hie und da
angebrachte Baum- und Gewächsgruppen — das
war gestern Abend von 9 uhe a« de: Anblick des
Faubourg St. Honorö in der Nähe des Palais de
1«Elysee, der Wohnung des Herr« Grevkz Prass-
denten der französischen Republik

Denn Herr Gråvy gab gestern sein erstes großes
Fest und den ersten officiellen Ball, seitdem gk im

Elhsåe residirt Mehre TausendlEinladiingen waren
dazu lancirt worden, und doch hatte dies nochsplange
nicht genügt, unt« alle Diejenigen zufrieden zu stellen,«
welche ein Recht zu haben» glauben, eingeladen -zu
werden oder welche darum gebeten hatten. Unter der
Republik, dem Regime der ,,Gleichheit«, kann es na-
türlich keine sestabgeschlossene Rango-rdnung, noch be-
fondere Hoffähigkeit gebeut« So war denn das Ge-
neral-Sekr«etariat der GlysåæPräsidentschaft seit Wochen
buchstäblich überlaufen mit Gesuchen um Einladun-
gen., und» Tausende hatten svertröstet werden müssen
auf— ein— anderes Mal; denn Herr Gråvy gedenkt noch
drei derartige Bälle in vierzehntägigeii Zwischen-
räumen zu veranstaltem II kaut biet! que la Espa-
rblique skamusel Und offen gestanden, allzusehr war
dies bishernicht der Fall. Das gesellschaftliche Leben
will nicht recht in Schwung kommen. Nirgends
Feste uud Empfängez Salons bleiben -geschlossen,
die noblen Faubourgs boudiren und die«Republi-
caner wiederum haben noch nicht das s rechte Zeug
dazu, einen gesellschaftlicheii Ersatz dafür zu bieten.

So bildete denn der Ball im Elyseze in dieser
Hinsicht ein wahres-Ereigniß! Alles in Allem nun
war das Fest ein wohlgelungenes. Die Räumlich-
keiten des Elyföe eignen sich für solcheReunions
sehr gut, und zeichnen sich die Salons auch snicht
durch ihre besondere Größe und Weite aus, so ist
die Zahl derselben doch eine so beträchtliche, daß
schon eine gewaltige Menschenmenge sin ihnen Raum
und auch noch die Möglichkeit sich zu bewegen findet·
Die Einrichtung und Ausstattung der Säle ist— im
reinsten Stil des ersten Empire gehalten; die Deko-
ration einzelner unter ihnen, muß das Entzücken des
Kenners hervorrufen, aber auch der gewöhnliche
Sterbliche wird deu Saal der ,,Rotonde«, der
,,Fünfhiindert«. und den ,,Spiegel-Salon« mit Be-
wunderung betrachten. Dem Zwecke entsprechend,
waren überall mit Geschick Blumens- und Gewächs-
Gruppen in reicher Fülle angebracht, deren erfrischen-
der Duft sich mit dem des ebenfalls mit hinzugezo-
genen Wintergartens auf das Angenehmste vermischte»
Aeußerlich also bot das Palais des fxanzösischen
Staatschefs einen, glänzenden uud prächtigen Cadke
für die Festlichkeit dar, zu welcher der Präsident
der Republik geladen hatte. »

Herr Grövh empfing seine Gäste am Eingang

des ersten Saales. Er trngnach seiner Gewohn-
heit keinerlei· Dekoration auf seinem Fracb Mit
seiner ihm so wohl anstehenden einfachen bürgerliche
Würde begrüßte er— jeden der Eintretendery - von
denen er« gar Manchen nicht kennen mochte, und
reichte allen ihm bekannten Persönlichkeiten die
Hand. »Frau und Fräulein Grövy hielten sich im
nächstfolgenden Salon auf bis etwa um Mitternacht,
in gleicher Weise mit allen Ankommenden freundliche
Grüße austauschetid. Gegen 12 Uhr zog» sich Frau
Gråvy, - die in Folge« einer starken Erkäl-
tung noch immer leidend. ist, in ihre Privat-
gemächer zurück. «

Unter den Anwesenden haben wir als die Erste
die Königin Jsabella von Spanien zu nennen, welche
schon ziemlich früh ankam und vom General Pittich
dein Cabinetschef des Präsidenten, am Fuße der
Treppe empfangen wurde. Ferner bemerkten wir
ziemlich alle Mitglieder des diplomatischen Corps,
auch den Fürsten von Hohenlohe und sämmtliche
Herren der deutschen Botschaft, die beiden Militär-
Attachös in Uniforrn und den preußifchen Staats-
minister Dr. FriedenthaL Außerdem waren wieder-
rum außerordentlich viele Militärs, vom General
bis Lientenant hinab, erschienen— die Armee repa-
blikanisirt sich sichtlichi Selbst Herzog Aumale in
Generals-Uniform-machte einen Rundgang durch die
Säle. « - « « .

Getanzt wurde lebhaft, soweit es in den über-
füllten Tanzfälen möglich war; sdie jungen Officiere
und Attachcks thaten ihr Bestes. Der Ball endete
erst am frühen Morgen, nachdem zwifchendurch noch
ein opulentes Souper in den oberen Räumen servirt
worden war, wie überhaupt die Büffets außerordent-
Uch Wich befetzt nnd gut. bedient wurden. So ver·-
lief denn dies erste Ballfest in jeder Weise glänzend
und auch voll Amüfement Es eröffnete die Reihe
der Feftlichkeiten so, daß man nur wünschen kann,

·die nachfolgenden möchten ihm gleichen!

W nnnigfaltigekr
Die G otthard -B a h n wird außer dem

großen Tunnei weitere 42 Tnnnels haben, von de-
nen 7—Kehrtunnels find nnd 10 über einen Kilome-

ter, keiner aber über zwei Kilometer lang wird. Von
diesen Tunnels, welche zusammen eine Lätzge von
mehr als 2072 Kilometer haben, entfalleu 27 auf ·
den nördlichen, 15 ans den südlichen Theil. Außerdenselben befinden sich auf der ganzen Linie 8 Gale-
rien, 9 Viaducte und 28 Brücken. Bei den Zusahrt-
linien waren im December durchschnittlich 6227 Ar-
beiter beschäftigt, uämlich 30,11 Erdarbeitey 2682
Mineurs und 534 -Maurer. Da im großen Tunnel
2756 Arbeiter beschästigt sind, so ergiebt sich für die
ganze Linie ein Arbeiterpersonal Von 8983 Mann,
also fast eine Armeedivisiom Troß der grimmigen
Kälteim December haben die Arbeiten an den Zu-fahrtlinien zum großen Tunneh soweit sie in ge-
schütztem Gelände, in Galerien und Tunnels durch-
führbar waren, einen sehr erfreulichen Fortgang ge-
nommen. Daß im freien Felde jede größere Arbeit
ruhen mußte, ist selbstverständlich. Jn der Raupe-
riode-, Mai bis December, wurden bewältigt 1,198,000
Cubikineter Erdarbeilen und 60,130 Cubikmeter Mauer-
werksarbeitem Laut Voranschlag müssen an den Zu-
fahrtslinien im Ganzen etwa 4,800,000 Cubikmeteu
Erdarbeiten und etwa 298,000 Cubikcneter Mauerwerk
ausgeführt werden. Im Pfaffensprung-Tun-uel wurde
durch die «Maschinetibo"hrung während 29 Arbeits-
tagen blos ein Fortschritt von 30 laufenden Meter-r
erzielt. Jm Tunnel bei Prato mußten die Arbeiten
wegen zu großen Wasserandranges bis zum 27. De-
cember- vollständig eingestellt werden. Am 26. No-
vember wurde die Nordseite und am 22. December
die Südseite des Monte Cenere-Tunnels in Angrisf
genommen; der mittlere Fortschritt der Arbeiten be-
trug dort nnr 1 Meter täglich. Der Werth der
veranschlagten Arbeiten auf den Zuszfahrtlitiien (ohne
den Angeboten auf den Vorcznschlag Rechnntig zn
tragen) beläuft sich auf 67,144,600 Fu; bis Ende
December waren von denselben 1l,341,800 Fu ver-
braucht. "

—— Vor einerPrometheusgruppeU
Eine süße Kinderstinnnw ,,Mama, was« ntacht dem!
der Adler?« —- Eiue holde Franenstimmn »Er
zerfleischt dem Prometheus täglich die Leber, die dem
Unglücklichen in der Nacht wieder tiachwächst.«
Die süße Kinderstimmm »Der arme Adler, muß alle
Tage Leber essen!« .

M 28. Zier» Yötplfche Geltung. 1880.



pro venia eoncionandi et, pro ministerio habe« sish
nach der Z. f. St. u. Ld. zwei PkEVkgkCMks-C«IUVT-
daten gemeldet.-

Um! Wette! aus hat der dortige landwirthschafk
iiche Verein aucäßtich de: bevorstehende« III— Cen-
tkqkAusstellung an die bänerliche Bevölkerung des
Werrosehen Kreises einen AUfTUf gerichtet, Welchek
zu der Beschickung einer Vor-Ausstellung
für Erzeugnisse der Hausi ndu-
strie ausfordert Diese Vor-Ansstellung soll, der
,,Balt. Wocheuschr.« zufolge, am Sonnabend, den
23. d. Mtz in Werro,«im Locale der Ressource, ab-
gehalten werden. .Die Einnahme aus den Einlaß-
karten ist dazu bestimmt, die Kosten der Versendung
uqch Riga, welche der Verein übernommen hat, zu
decken.

In Weimar haben, wie der Z. s. St. u. Ld. be-
richtet wird, in einer unter Vorsitz des örtlichen
Ordnungsrichters stattgehabten Eonferenz, die Ge-
uieinde-Aeltesten des Bezirks den Beschluß gefaßt:
Zur Feier des 25-jährigen R e g i e r un g s -

J u b i l ä n m St. Majestät die lettische, in Wol-
mar befindliche Taubstummen - Anstalt
durch eine von den Gemeindegliedern freiwillig auf-
znbriugende Summe von 2000 Rbl. zu unterstützem

In Winden hat, wie der Rig. Z. geschrieben
wird, die Stadtverordneten-Versauunlung seinstimmig
den Beschluß gefaßt, zur F e i e r d e s 194 F· e«-
b r u ar aus städtischen Reserve-Eapitaliei1 5000 R·
als Grundcapital einer für die Einwohner der
Stadt Windau zu errichtenden Un te r st ü tz u n g s-
E as s e abznlassen und um die Genehmigung nach-
zusicchen, diese Unterstütziings-Easse »Alexanderstif-
tätig« benennen zu dürfen. · .

St. ssiclktshnkg, 31. Januar. Aus den man-
nigfacheii Zeit- und Streitfragen, welche in seltener
Reichhaltigkeit in den heutigen Residenzblättern er-
örtert werden, greifen wir diejenige Angelegenheit
heraus, welche sowohl den Bewohnern der Residenz,
wie denen des gesammteu Reiches am nächsten liegt
-— die abermalige E n t d eck n n g esiu er g e -

heimen Typographie Jn einem länge-
ren Leitartikel befaßt fich der ,,Golos« mit dieser
Affaire, um schließlich der Ueberzeuguiig Ausdruck zu
geben, daß man es hoffentlich mit dem Anfang· vom
Ende zn thun habe. »Hingegangeu« — läßt sichs das

russische Organ vernehmen — ,,ist bereits das zweite
Jahr, seitdem die russische Gesellschaft unter derLast
eines schweren, ihr von den Verbrechen unbekannter
Anarchisten auferlegten Alpdruckes fich quält. Viel
Bitterkeit wider diesen rinsichtbareri Feind hat fich in-
zwischen im Herzen jedes Russen angesammelt: die-
sem Feinde allein verdanken wir den ,,zeitiv"eiligeu«,
schon aber lange genug andauerndenStillstand auf
dem betretenen Wege progressiver Entwickelung;
kein Anderen als dieser;Feind, ließ uns zittern für
das Schicksal unserer Jugend; er allein hat uns gezwun-
gen, Zeugen zu seinjeuer Hinrichtungem deren Anblick
wir auch unseren Feinden nicht zu wünschen vermö-
gen. .

. . Jn den Regierungs-Eommuniqu6’s wird
auch eine ,,Untersuchung« angekündigtz welche hoffent-
lich die Ursachen des Uebels bloslegen wird. Gelingt
es, diese Ursachen festzustellen und das Uebel mit der
Wurzel auszureißen, dann erst haben wir diejenige
Ruhe, deren wir so dringend bedürfen. Das Bewußt-
sein von der Möglichkeiteiiier derartigen Beruhigung
giebt auch dem Regiernngs-Eommuniquå seinen be-
sonderen Werth. Es handelt sich augenscheinlich um
den Anfang des Endes. Wünschen wir nur, daß
zwischen Anfang und Ende ein niöglichst kurzer Zwi-
schenraum gelassen werde. Je rascher wir wieder ein-
lenken auf den hellen, geraden Weg, "«um so rascher
werden wir das uns gesteckte hohe Ziel erreichen:
die Wohlfahrt der Heimath, der wir all' unsere Ge-
danken, Kräfte und Fähigkeiten gewidmet haben.«

— Zur Verhinderung der Weiterverbreitung,
resp. zur Unterdrückun gder Diphthe-
r i t i s im Gouvernement Eharkow veröffentlicht
der ,,Reg.-Anz.« eine Reihe obligatorischer Verord-
nungen, die namentlich Vorsichtsmaßregeln in Be-
treff der Bestattung, des Kirchenbesuches, des-Gast-
hausbesuches, der Desinfeetioir &c. vorschreiben. —-»

Wie russische Residenzblätter berichten, reisen zum
Kampfe gegen die « Diphtheritis-Epidemie in diesen
Tagen 12 Studireude der Vkediewchirurgische Aka-
demie auch ins Woroneshssche Gouvernement ab.
Das dortige Landschaftsamt hat jedem der Studireu-
den 90 Rbl. Reisegeld geschickt und zahlt ihnen, bis
zum Aufhören der Epidemie, je 100 Rbl. monatlich
Gehalt.

In Jileelinn hat fich, wie das dort erscheinende
deutsche Blatt meldet, der ,,V e r e i n D e u t -

UND. Reichsangehöriger zur Unter-
stützung hiifsbedaeftigee Lcrudsteute in Moskau« i»
few« ersten General-Versammlung , welche am
SVUUUIS im großen Saale des Deutschen Elubs
stattsand und von 225 Personen besucht war, con-
stitUitt« Dr. Krügen durch Acclamation zum Präsi-
denten der Versammlung erwählt, legte in längerer
Rede die Zwecke des Vereines klar, worauf das
Statut von der Versammlung angenommen und zur
Weh! des aus 15 Mitgliedern und 6 Ersatzmännern
bestehenden Vorstandes geschritten wukdk

Jus Odefstl ist- wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, bereits am 29. v. Mts. der zeitweilige
General-»Gouverneur Graf T p d 1 e b e » mit dem
Postzitge nach St. Petetsburg abgereist. Das Com-

mando über den MilitäuBezirk hat stellvertretend
General Ganezki übernommen.

»

. Ins Hast-Im, Gouvernement Tambow, reprodu-
cirten wir vor einigen Tagen die von der ,,Molwa«
gebrachte Nachricht, daß daselbst eine räthselhafte
epidemische Kinderkrankheit aufge-
treten sei. Wie nun amtlich mitgethetlt wird, haben
im Koslowscheii allerdings Fieberkrankheiten geherrscht,
keineswegs aber könne von irgend einer Epidemie
daselbst die Rede sein.

Lakeien
Jn der Sitzung des St. Petersburger Architektur-

Vereins am 29. Januar sind, wie der »Golos« be-
richtet, die eingegangenen P r o je c t e» fü r d e n
Bau einer ev.-lutherisch en Kirche
in D o r p at F; augenscheinlich handelt es sich
um die zu errichtende Kircheder estnischen St. Petri-
Gemeinde —- nebst dem Urtheil der zur Beprüfung
derselben niedergesetzten PreisiJttry vorgelegt worden.
Der erste Eoncurrenz-Preis ist von der Jnry dem
von dem Architekten, Akademikei W. Schröter,
gelieferten Projecte, der zweite dem von den Akade-
mikern JpKütttier und M.-Arnold herrührenden, zu-
erkannt worden. Wie diese beiden prämiirtety so
sollen auch die übrigen eingegangenen Projecte, 5 an
der Zahl, laut Beschluß des Vereins demnächst nach
Dorpat den Veranstaltern der Coucurrenz zngestellt
werden, um sich eventuell für eines derselben zu "«ent-
scheiden. « "

,

Gestern sind »die drei, am vorigen Montag im
Embach ertrunkenen Personen bestattet worden. Die
Leichen- des Schuhmachers Türk und des Michel
Klaus waren schon ain Dienstag, diejenige der
Amalie Beckmann, der Braut eines der beiden Vor-
genannten, am Mittwoch aufgefunden worden.

—-

Erstes Concert von Anton Rubinsteim s
. Werden gestrigen ConcerkAbend zu vergessen
fähig, ist nicht Werth, je eine Note guter Musik ge-
hört zu. haben. Und fast scheuen wir uns, dem ge-
strigen Abend den so viel mißbrauchtetn klanglosen
Namen ,,Concert« beizulegen: das Wehen einer mit
fast überirdischer Gewalt uns ergreifenden Ton-
-Seele füllte den· Raum und übergoß mit ihrem
wundersamen Feierkleide weihevoll das. Herz jedes
Hörers. Die Schwingen still in sich versinkender
Andacht, die Fülle jubelnden Aufjauchzens, die Ge-
walt erschütterndeti Stürmens und Grausens senkten
sich auf uns herab: es war in Allem die Sprache
der S e e l e ,« die gestern vernehmlich zu uns redete.
Und in diesem Durchgeistetety Seelischen liegt das
unfaßbare und doch Jeden willenlos erfassende Wesen
des Spielesdes großen Tonzauberers. Jede Schö-
pfung« drang und quoll und wogte so ohne jede Ver-
inittelung durchs-ein Medium aus eigenstem Jnnerenan uns heran und jede Schöpfung — mochte sie von
einem Beethoven, Haydn oder Chopin gezeugt sein
— trug das schöpferische Gepräge des gewaltig ar-
beitenden Tonerzeugers an sich, war, das fühlte man
in jeder Faser, ein Eigengut Rubinsteickschen Geistes.
Es wäre lächerlich, an dem nächst Liszt größten
aller lebenden Pianisten das wundersam duftige
Piano, die gewaltige, wie ein gewafftietes Heer
von Tönen, heranstürtnende, anfbrausende Kraft
und» Vollgewalt des Anschlages besonders her-
vorzuhebent wer Rubinstein gehört, der weiß,
daß der große Meister durch den eigenthümlicheti
Gebrauch des Pedals, dnrch den gesanglichen Schmelz,
die wunderbare Verschiedenheit des Tastenanschlags re.
in der Tonerzeugung über einen Nuancenreichthum
verfügt, wie kein Anderer — Rubinstein ist im voll-
sten »Sinne des· Wortes unumschränkter Beherrscher
seines· Instrumentes: er spielt auf tausend Registerm
Und doch· wird man nie aufhören können, auch in
jedem Einzelnen immer wieder die Herrscher- und
Schöpfergaben des Meisters zu bewundern. Was
Alles hat uns nicht allein der gestrige Abend geboten!
Nach dem vom Vortragenden componirtety groß nnd
tief angelegten« Präludium mit der dnrchsichtig sich
abhebenden Fugen-Melodie umspielten uns die so un-
nachahmlich zart, in liebevollster Pietät wiedergege-
besten, kindlich lächelndemfrommen Weisen des alten
heiteren Vater Haydn. Und wie tief durchgeistigt
drang die herrliche WaldsteimSonate (C-dur) des
großen Musikheross Beethoven uns in das Herz
hinein —- jenes stürmende Allegro con brio mit der
polyphon, wie ein Orchester, anfschäunietiden Baß-
sigur, das aus hundert Registern in hundert Ton-
schattirungen wunderbar eindringliche Adagio und
das durchsichtigy farbenschimmernde Rande. Eine
wahre Tonzauberei von Anfang bis zu Ende war
die B-mo11-Sonate von Chopinx willenlos lag man
im Banne derselben mit allem Fühlen und Denken
und undenkbar schien nur das Eine, daß wirklich mit
diesen Mitteln solche Wirkung hervorgerufeii werden
könnte. Gespensterhafh näher und näher rückt es
in den Klängen jenes marche funåbre an« uns heran,
es naht der Todtenzug des gefallenen Helden, das
Geleit unter dem dumpfen Schritte der Rosse und
es öffnet sich das Grab; wie Himmelsthau auf wunde
Seelen ergießen sich dann die süßen, trösteuden
Stimmen —- wirkliche Stimmen nnd keine Töne —-

lindernd nieder, nochmals seufzen verklingend die
Trauersänge auf und dahin stürmt— das dämonische
Tongewoge des in tasender Eile hingescheuchten
Finale Prestm »der Ritt über die Gräber« braust

durch die nächtlichen Gefilde. . . Hiemit und mit
der Itnmittelbar sich daran schließenden, in gewaltiges:
Kraft und Gesanglichkeit an uns vorüberrauschendeii
Chopiifschen Etuden hatte der gestrige Abend seinen
ersten Höhepunct erreicht, um dann, mit den ,,Kreis-
leriana« gewissermaßen von Neuem einsetzend, mit der
Romance und Caprice des Concertgebers zu dem
süßen Gesange der wellenuniplätscherten Bnrcarolle
und zu dem mit wahnwitziger Geschwindigkeit die
Töne fast hinwegfegenden übermüthigen Valse-caprice,
anfzusteigen. -—— Mit dem wahrhaft dämonischen Ge-
sange des Schubert-Lißt’schen ,,Erlkönig« schloß der
große Tonzauberer den geftrigen Abend.

i Nächst dem Danke, zu dem wir uns anläßlich des
gestrigen Conc ertes dem Concertgeber gegenüber
verpflichtet fühlen, gebührt unser Dank in zweiter
Linie der Adminiftration des Universi-
tiits ge b äud e s: die Ventilatioti der Aula war eine
vortreffliche und die Temperatur hielt sich glücklicher-
weise ziemlich weit unter der tropischen Hitze, auf die
wohl Manche-der Concertbesucher sich gefaßt gemacht
haben» mögen. Bedauerlicherweise wurde trotzdem
eine Dame während des Vortrages der »Kreisle-
riana« von einer Ohnmacht befallen und mußte aus
dem Concertsaale hinansgetrageii werdeu.——Hoffent-
lich werden die äußeren Vorkehrungen bei den uns
noch erwartenden Concerteii mit der nämlichen« Umsicht,
wie am gestrigen Abend, getroffen werden. «

Hitrhlirtze Mnchtirhienk - "
Universitäts-Kirche.

Am 4. Sonntage nach Epiphaiiias: Hauptgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen H o e rsch elm an n.
:»-.«" Nächsten Donnerstag Missionsstunde um 6Uhr

Für die Mission eingegangen 4 RbL 46 Kop.
Mit herzliehem Dank «

Hoerschelman n.

Flug dem Dorpatschen greife.
- Am 25. Januar d. J. wurde die Leiche eines
unbekannten Mannes in deutscher Kleidung im Terri-
torio des Wa r r o l ’sehen Lubrogesindes « in einer
Wasserpsiitzh halb eingefroren auf der einen
Seite liegend, gefunden. Nachdeni die Leiche nach
Dorpat transportirt worden, wurde constatirh daß
der Verstorbene der am 22. Januar J. aus
Dorpat verschwnndene Gypsarbeitey preußischse Un-
terthan Bernhard Orlowsky, 30 Jahr
alt, ledigen Standes, war. Die veranstaltete Ob-
duction hat keine Spuren einer zngefügteu Gewalt-
that -zu Tage gefördert. Eine genaue Untersuchung
betreffs dieses Falles ist sofort vom Dorpatschen
Ordnungsgerichte eingeleitet worden. sz

Mannigfaliigeu
Jn Anwesenheit Anton Rubiustein’s

ist im Theater zu Riga am vorigen Sonntag Bruclys
,,Odysseus« zur Ausführung gelangt. Als willkom-
mener Beweis für die Achtung, welche die Leistungs-
fähigkeit der Rigaer enusikalischen Kräfte dem be-
rühmten Gaste abgewonneus darf die der Z. f. St.
u. Ld. zugegangene Nachricht dienen, daß Professor
Rubinstein sich bereit erklärt hat, im nächsten Jahre
in Riga das von ihm componirte Musikwerk: »Das
verlorene Paradies« zu dirigiren. Die Vorbereitun-
gen zur Ausführung dieser Cotuposition werden un-
ter der «- bewährten Leitung W. Bergneus vor sich
gehen. i · " , ·

Neuen: Man. i J
— Berlin, 12. Februar (31. Januar) Die ,,Nordd.

Allg. Z.« wendet sich gegen die französischen Blätter,
welche, die deutsche Militärvorlage in kriegerischem
Sinn deutend, ganz verschwiegen, daß der französi-
sche Heeres-Etat, welcher 1870 kaum 500 Millioneti
Frcs betrug, jetzt anf 900 Millsioiien gestiegen, die
französisehe Armee zahlreicher an Köpfen und reicher
an guten Waffen sei als die deutsche, daß znicht min-
der im rnssischeii Heere erhebliche Augmeiitatioiien
vorgekommen seien. Gegeuiiber den Aeußerungen
der französischen monarchischeii Blätter bemerkt die
,,Nordd. Allg. Z.«, nach »der Sprache dieser Parteien
müsse es als ficher gelten, daß dieselben, sobald sie
ans Ruder kommen, Frankreich» in einen Krieg stiir-
zen würden, um sich ganz in den Traditionen der
tiapoleonischen Politik» zu halten. Auf diese Gefahr
hin müsse Deutschland bei aller Friedensliebe im Jn-
teresse seiner Sicherheit dem Beispiele folgen, welches
seine Nachbaren durch die gewaltigen Rüstungeii in
den letzten Jahren leider gegeben. Deutschlands Heer
sei eine Waffe der Vertheidigung, nicht des Angriffs.
»Wir würden sehr zufrieden sein, wenn sich dasselbe
von den Armeen unserer Nachbaren mit gleicher
Sicherheit sagen ließe«

»

Die erste Reichstagssitzuiig ergab 221 Anwesende,
das Haus war sonach beschlußfähikkk .Morgen um
2 Uhr findet die Präsidentenwahl Statt.

Die ,,National-»Zeitung« sagt bei, Bespkschultg
der Thronredet Die absolut friedliche Tendenz
der Deutschen Regierung findet im Schlußsatz die
stärkstmögliche Betonung. Das Wort »Frieden« und
»friedlich« kehrt nicht weniger als sieben mal in
der Thronrede wieder.

London, 12. Februar (31. Januar) Reuters
Bureau meldet aus Teheran vom heutigen· Tasse

gerüchttoeisq die persische Regierung habe den Vop-
schlag gemacht, eine europäische Commission zu ek-
nennen zur Feststselluiig der Grenzen Persiens im
Nordosten und in der Gegend des Amt-Flusses«
Persien beabsichtige zum Frühjahr Truppen zu
entsenden, um Seistan, eventuell auch Herat zu besehen.
Diese Gerüchte bedürften indeß noch der Bestätigung.
Die englische Regierung wäre von den Absichten
Persieus vollständig unterrichtet und hätte ihre
Zustimmung dazu gegeben. - .

London, 13. (1.) Februar. Die Tagespresse fin-
det,« indem sie die- deutsche Thronrede bespricht, die
darin ausszgefprocheiie Friedenspolitik als eine sehr
aufrichtig gemeintek « »

Tc«gtammr
der Jntern Telegra«phen-Agentur.-

Berlin, Freitag, 13. (1.» Februar). Der dem.
Vulldestctzthe vvkgelegte Gesetzentwurf über die Kiisten-
srachtfahrt bestimmt: das Recht, Güter von einem
deutfchen Hafen nach einem anderen deutscheii Hafen
auf dem Seewege zu befördern, steht ausschließlich«
zur Führung der deutschen Flagge berechtigtenj
Kaussahrteifchiffen zu. Fremden Staaten kann dieses.
Recht dnrch Vertrag oder durch mit Zustimmung des.
Bundesrathes erlassene kaiserliche Verordnung einige--
räumt werden. Zuwiderhandelnde werden mit Geld-
strafe bis zu 1500 Mark bestraft. Schiff und Ladung—-
könnenauch, wenn sie Anderen, als dem Schiffsx
führer gehören, eingezogen werden.Fortbau, Freitag, 13. (1.) Februar. Im Oberhauses«,
wiederholte Lord Beaconsfield, Angesichts »der bezüglich«
einer früheren Aeußeruug von ihm entstandenen
Mißverständnisse, daß die Cotnmuiiicatiotieii , mit
Persieii bisher zu keinem Abschluß geführt hätten;
die specifische Neuigkeit, England habe Persien von
der Verpflichtung, Herat nicht zu besehen, entbundens
sei völlig unwahu ·

«

-

««

Paris, Freitag, 13. (1.) Februar. Jn der Depa-
tirtenkammer stand heute der Ainnestie-Antrag zur Ver-z
handlung Freycinet sprach sich, Namens der Re-
gierung, mit großer Entschiedenheit gegen den Antrag
aus. Der Mitiisterpräsideiit erntete den lauten Bei-
fall der Kannner, die den Antrag mit 313 gegen
115 Stimmen ablehntes « «

««

« SpkciaHTelrgrammc
der Neuen Dörptschen Zeitung. i
Berlin; Sonnabend, 14. (2.) Februar. Der

Reichstag» hat gesterirs die Wahl seines Präsidium
vollzogen. Es wurden gewählten zum ersten« Präsi-
denten Graf Aruiui-Boytzenberg, gegen v. Bennigseiiz

zum ersten Vicepräsidenteii Frhu v. Frankenstein
(Centrum); zum zweiten Vicepräsidenten Hölder«(natio-
nalliberal). Letzterer ist z. Z. noch abwesend und
daher ungewiß, ob er sdie Wahl annehmen werde.

Fortbau, Sonnabend, 14.-s (2.) Februar; »Im
Oberhanse dauern die Jnterpellatioiieii wegen des Ver-
trages mit Persien fort. . . r

Handels- nnd Wätsrwnarhtitcns . »
Kiyo, 30. Januar. Die Witterung ist heiter,

die Kälte zunehmendx Heute früh zeigte da·s Ther-mometer 7 Grad. Jnder See ist wieder etwas
Treibeis sichtbar ,sp doch ist »die Passage überall.
noch offen. Seit dem Thauwetter ist kein Schneegefallen. · Die Landwege sind« daher kahl, jedoch
passabler als vorher. »Von icnsereriProductenbörse
habenwir leider zu berichten, daß zu den bekannten
Calamitäteiy welche die ansehulicheiy nicht zu über-
windendeii Preisdifferenzen hervorgerufen haben, die
iieuerdiugs eingetretene Steigerung der Wechselcourse
jede Lust zu neuen Unternehmungen auf dem Boden
des Exportgeschäfts lahm gelegt hat. Mit Ausnahmevon Kleinigkeiten ungedörrten gewöhnlichen Hafers ,

die »von der Eisenbahuzu 82.3,"Kop. pro Pud von
Speculaiiteti genommen-wurden, haben wir von Um-
sätzen nichts weiter zu berichtein Auf Frühjahrsliefk
rung wäre sowohl für gedörrten als nngedörrteii Ha-
fer 86 Kop. pro Pud zu bedingen. Das Geschäft
mit R o g ge n ruht vollständig, da am Niarkte we-
der Verkäiifer noch Känfer hervortreten. Für H a n f-s a m e n wird auf Frühjahrslieferukig 126 Kop.
pro Pud geboten, 130 Kop. gefordert. L e i n s a a-
me n wegen geringer Vorräthe still.» Die Zicfiihr
von S ä el e i n sa m«e n beträgt bis heute 190,105
Säcke, wovon 187,892 Tonnen verpackt worden sind.

Tekkegraphischer Laut-beruht.
"St. Petersburger Börse. "

1. Februar 1880.
. WechselcourfkLondon, 3 Mom date— . . . .

258 2515 Beute.
Hamburg-z , , .

.
. . . m; ers; Reis-m.Paris, 3 « , . , . . . . . 271 271j ritt.

Fonds- und Acticn-Courfe.
Prämien-Anleihe 1. Emijsion . . . 229k Bin, 2285 Gld.
PramiemAnleihe 2. Emission .

. . 229 By, 238I Gib.
M« Jnfpeet1onen.

.
-.

. ·.- . . .

—- Br., 922 Gld.s» Bankbineke . . . . . . .
ge; Bis» es; and.

Niga-Dünaburger Eisenb.-Actien . .

— H VI» 151 Gldi
Bologxsliybinsker EisenlwActien . . «98 Bd, 97z Gld.
Pfandbn d. Rufs Boden-Credits. . 1185 Br.,118z Gld.

Disconm für Privat-Wechsel -— 74 Mär.
Berliner Börse, - «
den 13. (1.) Februar 1880. »

Wcchselcours auf St. Petersburg ,
3 Wochen dato .. . . . . . 217 U.s50 Reichs»
3 Monate dato . . s. . 216 h! 40 Neichspt

Nun. Ccevithiir ciiik 100 Not) . . . 218 II 35 Neichgpk
« R iga, 29. Januar 1880.

"-"r erkowe..."."......—Fl«ch««gxskenkesüisisxqchez.
. . . .

. . . . -.——

..

Für die Redactiou verantwortlich: « -

Dr. E. Mattieiekr. Guid. A. Hasielblatä

«» 28. Bette Yötpstfshe Zeitung. 1880
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YMUML d» z· Fest-«» · .Dokpatet·· Eis-as« «Allen. theilinehmenden Bekannten. und Verwandten hiemit die · W« 1··3· Uhr» Mittag« -
lsssd Trauernachrichtz dass meinegeliebstes Tochter, unsere« Schwester

«« , « . · . . . . . . « - · »» us— «

»Es;«»:l«—« nachlangenic schweren Leiden am— 311 Januar 7 Uhr Abcls l? · von . · · «H· · s hl--· «·
«-.- -

- -, .-.
»

« . « . « ; « . . , « - « aus c usselberon
Es» sanft entschlafen ist. « « . « » b« .i« s « Montags den 4s FSDYUHF . g» qbskhsznqhek
f; , . Die Beerdigung ihrer irdischenszHijlle findet am Mittwoch ·«· nun! u Ins Ha! · i» ·« » Hals« Un? - · ···

de« s?-««lebruar, Vormittags 1.2.- Uhr, von dem Trauer-hause El— · pgomzAMYl
« emspc S« U« «

»aus. a— ,k:-» - »
.. ·:

«· « s - «»« «' - - -
«. · · · i« «« - « · 1) Vakia«tious. ... . . Bein-let. Tagesordnung: « « .. «« s
XI »«

Dce Jefzelas-»Er «« G9Behw2B,er· SUIIMS MS ... . . Bectliowøk ; « I) Wahl des Vorstand es. · aUfdSlclzElUbaOllfs· . » - Vakiatiuus sskfsusss ihenctetssqlm 2LRevision des Statuts. « · Sonntag den 37 Februar .
mai-is, one« . . swaspk gokpziZFgYHckF « bei giinskigsxi vyiixcsxixw

·« Z) Pråluiles . » .

·

Allen theilnehmeiiden Verwandten hiemit die Trauer-nach· · lssålskpxuk -—s - - CHOR« -· · Sonntag« den Z. Februar zip-« «4—·(z«·«!·rx« !·F;jk;kk·jkzs,·z9lkl·2osx,p««
richt, dass meine geliebte Gattin . · Etutles

«

« ·« · » 9 Uhr Abends« · JZUBZJHllZhsjsfxnlssskjzsasnen lljkksksslsp
Ast-alte Beelimmmk -Venedigs iidcri Gewerb» iii

« geh· Micsjslgqnf · « · THIS-is ...· . . . Eeftsezid » «,.», · « - « · i. -

·

nach kurzem schweren Leiden am 2. Febr., Morgens 5 -Uhr, - EIN« ·· · TJDØWTØ «-
III« Herren. . « . l- »b«- K.! F«sz sank, enkschlaken is, Etiiickääe Hsreedoka »»

-

Das« Fszs,·9»m,«;·» Verfcliagcic er eugeund Siiieiii
·· Die Bestattung ihrer irdischen Hülle findet Mittwoch, den ·

'’
·

." F
·

»
»»··- in neuester Form vorräthig in.

«« 1i0maac5......14E,, »; »» ·-·S. d. M.«, um 3 Uhr Nachm., vom Trauer-hause ans statt. · Ballct du »kleinen«! « .7««2«3.««’ . . E. Mattiefetfs Bildnis.
· . · Der tief trauernde Gatte

D Bn«« k Hi« d· Hdl « s «-d? F
u. Ztqs.-Exp.

«.
. e » - - .«

s« T E VII« M— Es« TO» M» lIUE onnta en . e ruar T«m
. Es« s« · s geekmann

P. H. waltet« freundliches; »Aber— g· « · «
..-—;Uomme"«?—————.—-— ·

"—"·—"—. «» u V di d· « «· ·

· « · - · « -

·

·· · · empfiehlt lioclitcinc frische fischt-alter,I » Bild-hallet olszlllwslly »I «

«« Ho« «

·
«« —« - « ·

- « «
»

» «con-ition"t- t » « . esc«" s— »
. · Die Beerdigung seiner irdischen Hulle findet am Sonntag I· Jn deutikcher Uebertragiiiig « Hohe BxllLktYehljnxgln xfkwkåläen k;;n·
.

den Z. d. M., um 3 Uhr Nachm., ans dem Hause Rings statt. - »» wünscht« m seine» Brholuugsstundfzn Gute «
«

I s» «’"«««««- I Eint» mi?"«’s3»"i;?å..?t"3T-;«;’;z.» s. i« »kfgtgik.i.»bi.2.gsx..Txsgxxieigxeiixgi HommerbuttekI C« Msstsiesexsi leilcxxi Ddfk TILPSZSOTECU » ·
·. . z» 5 Nu. per Lnisi z« vekkpxuseu i«»Die Herren studch juxyWzldemar Umstände halber werden ein grosser in Doxpak d» Pepkzkskkaße N» 15· Dasekhsk beim·

Hoe·,pp«eii«er, Alexis Wewell von J» «

««
ges: Und mal, Akthuk Djhkik ·« - -

Dpikpak de» ge« Januakjssg u. ein gebrauchter Plage! verkauft sind »aus freier Hand zu verkaufen. dklssssess HBUs·bl’Bds·-sk3gll«3k! 7011 1 DIE· · · ·
·«

«· · Recw M in der Johannis-stis. Nr. 19·. Näheres Markt-Sud Nr..55-. Z« Ukl-l’..NSohlll.lclä9-g’is- « · . '·« . e « s
«· « « V cykcws ——-————»- « Slgellsk Äkbelt empfiehlt ils-s war·

97. « Secd F. Totjtbekgk
""""sz-"««——"—"Di2Heisa«skusikiki2—«""«—2oi.Aiexasp - »-«» « Ehr« »·

«

fass? HAVE« d« Umkleklllak Ver· « 1111 DOPPEHJBT HZHIICIWGP ker -VBI«"BIII · -»KHZIUNZ·ZHFUEJSUMÜSEFZTFUVJZMY - « Wollens-Es- Czsaitsgarn kaum·
-" · · «·

«

» s - ZU U. LVTIMCIK «M. Vers. U. -« ·»
·

·» .
Dospah be» W· Januar Es» eigen gemae « Wäckjtszer l ·,Kut·«che«; . Stalljx««.tlgeln.« « wieder adgegebeii weiden Stationts

« » Rector Medium» » « ,· .. · · · · Hauswdchteep ··
·

··
·· · Rings, Parteiu-

N—-.-...-....———T-IN«5M...-sp—-sI»THE-WEI- » « szkklllnscillkwel·gel·
»

- Wsj
- e in d?- Ratiåhauspstkasse Nr. 25 statt·ev In a eii Ie mver i a vier-s - s, - « s · - aus reier and main vertraut«

lasselh · - «» :
Dorp«at' den W· Januatcssa « « . (Aii··sslä.«iider) wdinkschlzzeiixe stgllk Z« .äiätegtelczgenenlfzauplatzs Zu erfragen

- »
- Secr- Fn Tomliserspgs - -

-

«
-

— ztgs·-Exp«e-d·« unter» Chzikfke JszL « as« - .Die Herren sei-di!- j«iikszsz«««·lieu« IIIIS
- · ·E«— P c« · ·«· · « · · · ·«·

der« B»e«rne·wi«tz, hist. , Eberhard « . « THE« ·WFYOVHYDHY«» « -«IUE.. HAVE? «- «- . - « «: · . «
Kraus und! oeo. pOl-. Alexander · szaehst spekohek
Lundb ekq sind exmatriculjrtwhrden»»· «· Bewerber um. die Stellung von städtiscben ·

» «

·Dnrpat -l)en—29«. Januar 1880.· . « . · » « « .ist in Kerjellvomstapel 2u«vskl(aiifgq» welches von dem Herrn Kaufmann
. « « ««

» k ·
«

·· Recwr Yæy am« « - » - u Bauerhandel b« · - « . «Njksjns Secks F« TVMNYO «· - · « « - - F— « » . s s den ist, wird sllftlkt Vetmietliel voi
»Die Herren studdz the-pl. Adkskph » welche der estnischetx Sprache mächtig sllld, genügende Kenntnissen o« - i s g— » Yasigssii

S«.ch.kx.b.e-r«tz pharinn Julius W) im. Hoch— nnchwegebaiifache besitzen und · gute Zeugnis-se über« ihre
s . . » -«« - »« Ngumzkksksxkzsse Nr» »· Hzus W.

mcinnund Gustav «Ml,kktilew-Itfch bisherige Thätigkeit beibringen, kennen sich melden im Bureaii des Zekkesfk Ychkkkklkfklllk auch einfache - gelb, ist eine meubliiste
haben die Universität Verlassen. « stadtingenieurs für Reval, Riiststra.sse, Haus Dr. Fres e. An— elegenefslskbeltkstkheklVllkkllkhkg stndentenszwohnunDis-spat, den» 30. Jauiiar--1-880. · ineldsiingen werden bis zum 15. Februar c. täglich zur Greschäktszeitr be! Qlslchlertneiiter AspWi tk - - - g

Nr. 133. Sen. F. Tom ern.
H———-———j· « L « f «

· · · I· «· «« · « · ·· · ·« · . .

«V9m Dpkpajjchtzn Okdnungsgekzchk « volsåkählkgcn an· wir-then emp ehle ich zu Fabiikpreisen meinen ·· « « « · ·
Wkkd desllklkkelstklekaklnt Sckklachc daė « » - e . - « « « T" . s. « von · Von 6 Zimiiietiy mit Balcin, Verajklcg
unt 23. Februar c» von Uhr - ·,Mi.t.tags ab. im! Hefe Jesus! »

- - -- «
gen lofokllge Vaakzahlllns Zum etc, w. z. BJJPIITIZC verschiedener Art, sowie auch einzelne Plltsgs
söffeklkcikhelk AUSVM gelallgsll ils-eile, G.·a·«’tssekiiisse, abgedrehte Aiislieiitsvvzjigcsiskolsseiis ans Kardinal lUCTSO DIE-HEFTwerden, - gutem schwedischen Eisen, »·IJlliv6t·ssl-I -Ikkcftsätkpssissclsitscth wie . Fiel-oben - . « z»

Dokpatz Oxdmzngggekichtz de» 23» J» auch hernietisclie okctttlitiitscn etc. Auch werden durch mich Bestelliiik «

- sind- zu Vqkkgigjhs - H .

mzak 188()· · gen auf allerhand Nlastklsisietstlscile für solide Preise in kijrzester Zeit UUCI Eines! . · hinter· dem Ha dnmk ause Bqkew
O · . · ausgeführt. Hochaclitniigsvoll k-,««.-«-:»--«-..»-.--.T · - · -—---—«.-»«..—-—LYSVrdniingsrichter v. rasch.

Nr. 1029.« Notaike E. v· Dittmaik E. GUICZWDØWIO . » i «

« ZS«
« »

·
·

zahm nnd klein, bis Sonntag Abend, . . sstlsllsll·vOI«mlttZlUIIgs«FlIrOa-a « SChmled Undiälsäkksäzthineribaueis 3.« Febiu 188·(,),«in der Petersburgeis
·d· . d h 4- ;«;;·,,;;;.,,S:;

Gouvernanteih Bonnens "Wirthinnen, »- · « «-. v s«

,«. ~ ·
«·

.« ·—»«« «« .verwaistes« Bucht-suec, Biere-sauer. «

llieiistmaiiiiiliistitiit ~Expkess«.
Kiiterstrasscz Haus Kasakjaowp Hierdurch erlanbe mir die ergebene Anzeige zu machen, dass ich am« ·2. Februar a. c. «) 3 E,ägre««"l» UUPVEIDVKVTBE «

EIILSkUNUk kvünlcht » in Pellin init einem schön assortirten Lager von i · . " «"·'·-'··'·«·

d « J «« . 1 A
»« steifem-e.

W DE! Wlfllchen ed. ftanzvftfchtsn Sprache - -·-»·-:i: H - - . « 2. Gustav siiciktuikivitscix sein. Sen.zu« geben. Offerten sub A. B. in C. »:«. « - ««-«··"k··«’·""'··s"·«-««·«-««-·sp--·Mccttieseiks Buchdrx und ZtgsExpedition
»

-
»

»
» » · H,,,H·L«Y,EZJ:,IYI gzzenäonsgsfnkilsk eh, N,

eigenen und ausländischen Fabrikate, als: « Faė aSsitseiYxk Skkgkzkakh Adeskraknzki
- ein. a» ·) eer· ur , m» U .Stni·

«le l z
- , « « »« Es, «.. «— sc« er,3)·r. oan

· ·tff -

- stilild·.jiir. Consi-
angekangene stspksznlem www« M« ein re en n. meinen »» an( w« ienc ei l arktdauer in der Kaufmanns-Masse nehmen werde. laäeznmäkåirgriivsickjxgåihlixäFßEESE-»He Zieiteåiccj
PSKISO noch As jhllm 15. Februar zu

«
HOCIMCHVUUSSVOII · » Lch......aft a.U-V..K...C.YIEUTU- · · · ·,-

eka ges-irren rast-n« verkauft. - « . » » » . ». i - « « «

lm - Fabrik und Lager von Damen-Conf"ectioneu. - Vekzjns «

· VI« der Ceulur åeststtet Dort-at, d» 2 Februar tBB9. . · · · · As, b» T Mzmqm ·



««
. Etssssinx töatictp . ) .

a"3-Se"V7U»MO"»S0Ut:- U. hohe Festtagp
AUszisbe um 7 Uhr-Abbe. "

V« Expedition ist von 7«Uhr Morgens

YWP7 Uhk Abkyds, ausgenommen: von»
« 1—3 m» Beitrag-s; gegssnstx « «

Syst-exists. Reiz-km v, 9«·—11 Vpkpp
Illeue Illiirptsche Zeitung.

parlamentarischen Cainpagne vor Ende Juni nicht
zu denken. , . - - - -

« Jn den Hirtenbriefem welche die Crzbischöfe und
Bischöfe von Frankreikh wegen der bevorstehenden
Fastenzeit an die Gläubigen gerichtet haben und wo-
rin sie« sich hauptsächlich tritt« der Unterrichtsfrage
befassen, kommen ,so ungehenerliche Ideen zu Tage,
daß sie mehr Gelächter als ernsteFNachdenkeii er-
zeugen, und daß man in Paris nieint,»die hochwürdigeii
Herren hätten sich einen Fastiiaihtsscherz erlauben
wollen. So behauptet der Erzbischof von Paris,
daß, fveilJesus Chrisiusgefagtc «,,Las«set die..8diiid-
lein zu niir koinmenl«,"- die Kirche"a"lleiii dasszReiht·
habe, die Jugend zu nnterrichtem und derCrzbischof«
von Toulouse erklärt, daß der unentgeltliche und
Obligatorische Laien-Unterricht »ein Werk des T en -

«f e l s« sei,""iiud fordert dieFamilienväter ans, ihre
Kinder nichtinspdiese l,,ird"is"ch"en ö«l1en« zu
senden. ——V Diiehiohe Gesellschaft L— denn trotzs der
Repuhiikcigiebi fees iii Paris iioch nimm» eine fdiche —-

veia1istaltete«ioähreiidder ietztenTage des Carnevals
viele Feste. Selbst "im FanbourgsStj Gerniain wurde
viel« "getan«"zt." « Die"szRoyalisteii, rvelche hofften, daß
der iRep"ub»lik»szbald« eine Ende gemacht. sein tout-de,
wollten bisher iiorhszkeixsie Festlichkeiten geben z« da die·
Repnblisk aber zi»i"«l«cfiii«"ge» d«a«"iiert.,« ·sö""«fh«·abeci« iihr
·Enth"altungssyste«ni « aufgegeben «szund kgebeiis szroieder
Feste( Aufden Straßen dagegen zeigt fichivenig Fast-
na·ch«tsläriii.» "

««

« «
««

««

. ,»Katze. Zeit; nach.-.Ju-le«3· Fabre, dein, Virepisäsideiiteii
der - Regierung, der nationalen .-Bertheidigiing, vom:
4. Septenijb,er:;1870,» ist Ad o. l p h e C r 6 m ien r,
der als. Ahgeordneter des Seine-Departements eben--
falls dieser Rsegierniigaiigehörtq gestorben. »Adolphe.
Cr6niieiix, azrii 30. ,Apri»l,1«796 geboren, trat frühzeitig
in die Aduoxcateiilaiifbahn ein. Nachdeni er im Jahre
1830 W« Niines »nach Paris iibergesiedelt »tvar,

rviirdez er »zue»xst im Jahresp1842 in die» Kzatiinier
gewählt» woselbst-» er; sich» der Linken »ansrhloū und
lkUkkkjAUdeslteiii den Antrag, das Ministerium Griizot
M» Atcklagieziistaiid zu versehen» initunterzeichnete
All! Februar 1848 begiinstigte ;Cr6mienx» die
Flklchc BvzxisPhilippZ und gehörte dannzals Justiz-
iniiiistzer » der proviforischen Regierung— an. Er trat
jedoch) bald von diesem Posten zuriick,- als der Antrag,
Louis Blaue; gerichtlich zu derfolgeiy eingebracht
wurde- zNizrchdeni er» dann zunächst zdie Candidatur
Louis Napoleoiks für die Präsidentfchaft der Repnblik
begünstigt hattqgehörte er nach der am 10. December
1848 erfolgten ·W.a»hl . desselben zu «» den lustigsten
Gegnern des Prätendenteiu IEr wurde denn, »auch
nach dein Staatsstreiche verzsljaftet nnd drei Ysochen
hindurch in« Piiazas ; »gefa«n»geii« gehalten. Jn den

-»»—--.--.-»-«-szsp·—. »— - - - —

ziernlich «»ut1siche,rs.en · Ansgangsputiete aus, die Erde
einst ueuuzehnhu ndert oder neunzehnhuudertundein mal
ihren Kreislauf nuiddie Sonuevollendethaben wird,
»ob» »"«zsie»,·»,»i»k)i,1x»»jetzs sz gchtzghnhundzertiiiidgehizzig«; oder
Erst Zchitzehiihniicdertundiieunnndsiebejizig« mal vollen-
det h"at.sz··s, «« — ·« » »

Wir-fliehen sWerth für-uns hat.·doch,in1smers»u1ir
das, szwass in der ,großeu«Alles hinfiel) schließendeii
Bewegung der: «,Ze"»i»t« geschieht, rväs insbesondere durch
tüchtige und« Jzgute Menschen geschieht, Unddessell
soll. man »imnrer» mit dankbarer Friende eingedenk »blei-
b·en": sdenii der ··freu,d»i«ge Rückblick nuf einegute
Vergangenheit: g, iebth auch» stets szivieder neue Hoffnung
und neue Kraft« für die kotncnetide Zeit. Wenn ich
solche »Gedcr»u«keui eben an diesem Orte zutn Ausdruck
zu bringen mich gedrungen fühle, so ist es· veranlaßt
dureh Etwas, dias schon in unser vor nicht lange:
Zeit erst begonnenes achtzehnhunderturidachtzigstes
Jahr·fkckihiaieiirzjestellt hat, ich nieiiie eine besonders
b·«edeiktnugs).)olle CZedeukfeier, die aus mehr alsizeiiiem
GVFIIIDE U« .s in dergelehrten estniscljen Gesellschuft in· be-
sonder-ein Grade-zu iuteressireii wohl geeignetistz vor
AIIEM AIer deshalb, »weil der Mann, der den «ge«»isti-

»gE«11sz«-V«tittelp11nct jener Gedenkfeier gebildet hatund
bildet; 1nußte,« der, dem. die Hauptarbeit der Leistun-
gen, soezesusglücklichstes»Gede«ihei1 schon durch« ein Vier-
teljo hxshxzjjjpcr«t» hin man» in dankbarer Eriunexurig
gefeiert hat, dermit glänzender» Begabung is; seinem
Fqch »;U1D· tust; »treuer,Kraft und hingebendster Ans-
d-axxser· Jus unscheiubarsteni Keime ein glänzendes

Jhat ««e1uporwachse««n und aufblüheu und« reich·
«F"rücl«;t«e tragensz lassen» unserem engeren Kreise— als» eit-
ckllgesnekng pekehrstes »Mit.glied «a1·igehö«rt, « ich mein(

Her-zu Gnstav,Blu»111berg. Uudxuit ,volleui«Rechi
,hsi"t.,jext»g1tcr Zeit-die» alles-Eisingen Sirup-se Dis esse-U!-
digkjss"vkfccickls.tils»--»sks Vosschsxlesdss Ermessens; z!
Topp-it« beitannt ,ist, kurziveg die BIUMVETSYIchE

» ; -.

F ü n fjz -e h n t e r a h rg an g.

Jahren 1851 bis 1869 widmete sich Crömieiix aus-
schließlich seinem Berufe als Advocat, bis -er,- im
letztgenaunten Jahre zum »Deputirten des Seine-
Departements gewählt, in der Reihe der-unversöhn-
liahen Opposition Platz nahm. Nach dem 4. September— «

1870 übernahm er wieder die Functioiieii als Justiz-
rninister »und gehörte dann zugleich mit Glais-Bizoiit,
Fonrichon nnd Garnbettir der— Delegation von Tours »

an. »Wenn Zcisirrnnieiitritt der Nationalversanicciluiig
legte er«·se1n» Portefeuille inseder und, schlug eine«
Iitatioicalsubscriptoli im Betrage von fiinf Wtilliardeti
vor« welche die unverziigliche Räumung deszLatxdeszg.
»gebsietes.»r1nöglichen sollte. Später» vertrat— Crcåcnienx
die, Colonie Algier »in der Nationalversaiiiriihing,.
woselbst er wiederum der äußersten Linken angehörte.
Bei;- Dser Wahl der «7»5, lebenslänglichen Senatoreir
wurde- e»r--» in das» »Oberhcius- gewählt. Cr6rnienx«
erwarbs sich besondere Verdienste sznm die. Gleich-
bere»chtigung« der Juden, und»zw«ar nicht blos« in
Frankreich, sindecri er als. leitendes Piitgliekrxzder
.»,,’Ll-lliatice Jsraålite« überall seinen Einfluß. geltend
machte und die Interessen seiner Glaubensgeliossen
mit ;gxoßeiiisz.Eiferk und Geschick zu verfechten wußte.
»DieGe»1nahlin Cröinienxf ist dexnselbenerst nnläiigst
ihrs-Tode vorangegangen. - — «- :

- DZr«-"«P«ro cesz ge gke n Oter o wegen älltordk
versnchs gegen den König» von Spanier! hat am
Montag— voriger Woche stattgefunden. Die Verhand-
lungens hatten eine VtengePiiblicucn jiaih dein ehe-
maligen Kloster von ",Sal"esas, wo dieselben» stattfan-
den-,«hingezoge1i", obwohlder Angeklagte nicht eininal
zugegen» war. ·Nach« der« Proceszordnung deschräiikt
sich kdic Verhandlung auf szdie Reden« der Advocaten
und sszVerlesungj der Zeugenaussagen vor desin Richter,
der in fünf Tagen das Urtheil zu— sprechen« hat;
Der öffentliche Ankläger trug« ""i1«"r" einer langen Rede
cinf Todesstrafe an, während» dersVertheidiger" nicht
Yohtke «"Ein«driIck geltend machte, daė nach "de"n Beobach-
tungen allerAerzte Otercks geistige Fähigke«iteii"ssschr"
gering seienjs zwei ""aner»kannte» Jrrenärzte Fihns für
schtvachsinnig erklärten; Ju der Fatnilie«"des YAnge-
klagten seien Fälle von Blödsiim und« Epilepsies vor-
gekonnnenx Nach der« Äerzte Biehaitptung hätte der
Angeklagte unter dein «-Ei1iflci’sse" einer Monomanie
gehandelt. Die Vertheidigunkj trug daher auf Frei-
sprechung oder9·«w«ei·tere· ärztliche jlliitersuchinig an.
(Wie telegraphisch initgetheilt wird, wurde, Otero in
erster Instanz zum Tode verurtheilt iiud alsdann

»dem Schwurgerlschte iiberwieseuJ .- . - .

Der ,«,Pol.-.Corr.«.« »vi««oni» »10. Februar«- wird ans
Ksqftqxktiqqpet geschrieben; ,,T·rotzdheni, M on te -

n, r— o s in der Frage »-toegen eventuellen-Austausches
von G n s i n j e gegen K Ut s chi .-.Ker"azixix a

- Dorpat ift die Stadt der. Schulen, de.r Bildungs-
anstalten, nnd ihnen wird es im.Wesentlichen-ver-
dankt, wenn hier von einem immer« weiteren Auf-
blühen die ;Rede jein « kann«kWize » viele lernbedürftige
sJünger nnd Jüngeriniiezp »jfind« ausjzem weiten grpßeii
Reiche, auch - an devoRefidezxzi s—po,ri"cbe«r,,,.s»cho «n--l)ierher-
.gezogeii,«r-utiiz sich auf die— Schulbank zu-;fetzeii, »Um
der-Pflege, der geistigen» Ausbildung fixch zu spwidmen,
wie Viele hat die große Residenz-selbst zu zf.olchent·
Zweck-hieher abgegeben. »Es ist aber keines-Weges.
etwa« »die Universität ·-al·leiii,« die solche Anziehiingæ

-,k,»raft ausgeübt hat nnd immer weiter ans-übt. -Auch
ikkndere Bildungsanstalten unserer, Stadt haben in
gleicherWeife gewirkt nnd fo können-»wir anführen,
daß auch die» Bliimbergssche Schiislypuni sie nuxxanch

»so kurz zu nennen, bei; dreißig»xbis-.vierzig- Namen
ihres SehülewAlbnin deni-.Zufatz »aus, St. Peters-

«,burg«» enthält, Und doch ninnnt sie die Schüler in
einein Lllter auf, in dem die Kleinen noch sznicht gern

, ferne vom Elternhaiife pflegensfortgefaiidt zu werden.
Aber ihre Aufgabe ist deshalb doch keine-geringe,
wenn sie eine Vorfchule oder Vorbereitungsfchnlefür
das Gymnafium heißt. « Es ist »in iden lefetxswezrtheiu
vor Kurzem veröffentlichten Mittheilungen über ihre
Geschichtes mit; volle-m Recht hervorgehobem wie
namentlich beim Gymnasialixnterricht « dafür Sorge
getragen werde11·ii1üsse, daß »der Ban auf einer
sichern Grundlage ruhe.«- Und daß diese Fundak
nientiriiiig gerade in der Blnmbergsschen Schule in
vortrefflichster Weijes ausgeführt :«wird, das hat eine
reiche Erfahrung« und glänzende. allgemeine Anerken-nung lange bestätigt» «» ; - -e Daß dies Alles und Alles», was weiter damit zu-
sammenhängy daß die gefanmite ;Entwickelnngsge-
fchichte des» dörptfcheii Schnlwefens,.von der Univer-

csität,. init der doch die gelehrte estnifche Gefellfchaft
»auch in näheren; Zusammenhange « steht, bis zu der·

befcheideiistesngEleineiitarfchnle hinab, iiiisvhier auf?

Annahme der« Jikfestate Hist-· l!«-Uhrf"·Voi-ittitta,gs. Preis für die fünfgespaltene
zkpkpuszeile oder dereikRautissszstFesxdrekmkijktgev Jniertion -å--5 Kok. Dqkch disspost

eingehende· Jstietute entrxchtcn.bzskop. M) zpfgJ für die Korpuszeile·.« »

Cllbonnements
auf die ,,"Neu"e" Dbrptsche Zeitung« werden «ztt jeder
Zeit entgezxengeriornjnetn » « ·

i i » exists-visit.
Politischer Tagesberichh «:

Inland. Dort-at: Austvan»derungs-Agitation. Per-
sonalstachrichtengs W; Betzsplc ConfistotiabExamenx Riga:
»Regierungs-Jub»iltinm., zA r ensb ur g : Negierungs-Jubiläum.
Reval: Von der» Feuerwehn Schulnachrichtem Schodenx
Telegraph. St.- P’e7ster«s’b1ir»«g: -Rußlaud« und Deutschland.Bexobnunsxtd Peks»v.ngl»kålkachrrch«ten- »Ist-start.- .s··Wenka1a-Brucka s oskau. Furst Alexander von Bulgartem Ko-
stromae Flacheausstellung.s»s - - . « . »- -

ålieueste Post, Tele ramme Locales, Zweites
Concert « von ·Anton-’Rubi«nsktzeiir.· ·Eingesandt. Hand.- ·und
.Börsen-Nachrichten. «— - s . ».

Fcuiuctoiu Ueber die gothische Sprache. I. Mannig-
faltiges. " · ·

e a politischer Tages-verlässt. « ei Ideen. g"(1l6.) Febeuak 188o.

s Die tvreußiiches Regierung schreit« übe! die D i s
p o,s i t i on en« b e·«t-r e fs s» dse r» n) ·e···i»t espre u
A r h e i t ev» « v e ssz Zeiten: g esse »sch1k:ssig ge-
worden zu sei1«1.· «W«ie inAbgedrdttetgnkrleisen»ver-
sielzcrt tvird,» hat« T·Staiatsuxjististeritiirtspbeschlhssety
den «La««tiszdtags Jattf tzu »:.berta,»ge,11.» und»»·.szzi-
einer INaehsessioit unniittelbar«·tiacl)«detn Schliiße der
Reichstagssessiotr eiixsribertife«it. «·Währzend der; , Zwi-
schettzeit soll die· Coinntissio·n,· die« zur Vorberathtttig
der« «Ver»w"al«t·ti«ugsgese"tze" riiedergesetztsistz tagen und

die «Vesth’liisse"«f«1"tr"das«·Plenutii"«Votber"eit"en:" «« Zu der
«beabsiiijti"gten"« dszreintonatlichen VertagUUg « - ist-die: Zu-
Eftitnrnitng beiderHäusszer des LandtagesTerfdrderliih
die svon4der Staatsregierung auch uitgesäuntts einge-
holt ·werden" wird.««»Zi1u1 Tagen der Zwischen-Corn-
missiou wird es wohl eines besortderetfGesetzes be-

dürfen, dasdie Ykitglieder derselben, wie s.«Z.Fi11
der Elleichsjnstizcotumissiou, Diäten werden? beziehen
nnissexn eDer Beschluß. des ;sStaatstuiuisteritnn ist
deshalb von— besonderer, Wichtigkeit; weil damit -die
bestimmte Aussicht eines Zustandekontttnstis der-»Ver-
«walt,ttttgsg»esetze. Seitenzxszzdesr Staatsregierung ausge-
spryihen wird. ». Der· Sshlußz dieser, ordentlichen
Seht-»Heute, wird g ex» »2g1i.- Ferne» erkogtgexkts D« · die
Ztachsessiottbeschlossen, so braucht. vorläufig nur der

,1S»t«aa»i;shausha1t»z» in«»·b»eid»eri»Htiusertt . festgestellt zu
werjdettz alle noch rcstixextdetnGegenstände »k;öt·1u«ei1
auf; die »å)"ik»a»cl)»sessiotz ,.vgcxtvies«ei»»1 werden. Die Regie-
rung schlägt eine dreitnottatliche Vertagttttg des Land-
tagses««vor; «-weil-«sie daraus rechnetj daß die-Arbeiten
des Reichstagcs bis Pfingsteusith »er»stszrecken« werden
»und· dann der« Landtag» in der dritten Maitvzogehe «zn
derdNacthsessiotx wird ztisanitnentretett können. Unter
dieseuUtnstäitdeu an »den Schlitß derdiesjiihrigen
«——.....:——«-—.»..---——-t—«-«:;::::;:

, »spjicnil1rion;l- ;

· U"«clt««e«r"di"e·gsothifclie St« act) e.
« «PessVxs.ssfD"s-»Ls» Wiss-Es»- » .

JOszer ·Stiftuirgstiikssisiiserer «Ge«lehr««t«en sEstnischen
»Gesellschg«ft,«dessesxi in »csl»t«her«giehrach«ter nnd

«au"il) sdiircls »«1ciise»1"j«»«"szSt,ät·iitvorgeschriebener» Weise zn
begehen: uns siii ·"di"esen Ränziieii wieder zusammen-
gesniidseiisz haben iiljd««szwar« heute« iiach einer volleiide
ten zwöiiriidpiersigjijljrigeiikGeschichte icnserer Gesell-
schasts sfehtdeiii « "Begi«1"sz1"n»e" ·«de«s"c»J»al)res« 1iicl)·t»al1z»1·xsser"u,
so er» sfir"«««iii1«s«re"gelkiiäßjig« auch;dasjKalenderjahi
eröffnet, dasz""·"wir" "also"«"«««ii1»sil)n"1 auch« gewissermaßen
szuiiser Neiijahrt feiern! Wenn « iifir aber so rieth-lieu«
kö««1i11ten·soi·r«aii7ch he"i1te««szipieder von» einem besonderer
Llbschnittspteiijeiis h sichreibjen jetztrdie Jahreszahl
1880« und ivenirdainitsiziichnicht gesagt ist, daß, ir
unsereknJahrhundert iniiixkschoii acht Jahrzehnte sich
vollendet« habe-is so wird esdoch iininer natürliche!
erscheinen, «wo«inaii« derartiger· Abschiiitte im Leben de1
Vkeiischljeit icberhitiiptcfeieriid gedenkenwill, sichan
das zu halten, i11ads«a«lle"rJWelt"iii die· Augen fäll«t,
ich ineine die wesentlichveränderte Zahl, als mathe-
matisch sorgfältig ·«de«i«-"«Zäl)l1i11g der abgelaijseiieii
Jahre gerecht zu— werdeny Sollte ««man deshalb ain
Ende unseres« Jahrhunderts den Abschnitt auch fest-
Äkich zu begehen geiieigt sein",«·" so wird es iknmer in
weiterem Umfauge Eiiidritckiiiacheiydie Feier "da
einznsetzeii, wo die Scbreibnng 18 in der Jahreszahl

ikklkscht nnd 19 an .ihre««Stellej rückt, als am Schlusse
des Jahres 1900,· wo man sich darauf vorbereitet,
1901611 fchkekbcnsp Das Jnteresse für einen Dlbsclziiitl
der lektereirslrtavird innner nur ein« mehr künstlich
ekweck es bleiben) und ihm gegenüber mag man dann
AUch sagkksd »es«inr Grunde sürnns auch ganz
und garsspsleilizgiltigl sein kann, bbs Zi·i1»1ial«bo1i« einer«
VII) åsåkttckråaäiehäätlejn Jahkesveksannuiung de: G«

"
«·

Reis in Dort-at:
jährlich is. Nu« hatbiåbtlisa -«stf»sivt. S.

». viertcliähtlich l Rblslö Ko« xiwtzgkkjch
75 Kost. . .

»»

, »Nun; aus-paus-
jähkcich i; Not. so Kop., h;c«1bi. Ists-i.
« . 50 Nov» vierteljx 2 NbL S: ·«

Vksssjlxments and Jnietatc bertnittekuz in Riga:».D.»Lgng,-wis».81.n-
UVULEIVVUVCCUZ III· Wcil«t«:JM.· Rudolffs Buchhandi.z iy Reva«l:·«BUchh. v. Kluge
G Skköhlslä USE. Pgtx·r«sbn»rg: N. Matyissem Kciianfche Brücke M Mk« »in Was.

" fklsciiiz Ncijäßuan se Frendlez Senatokska M 22. -
««

« ««

TbFkkVkSbeUeAnsprüche erhebt, welche kaum zu erfül-
len· sein dürften, ist es doch der Wille des Sultans,
Daß VII! ,l2tztet«en, « so weit. als nur immer mbglich,«ent-
gegengekoinmetiir werde, da er auf das - Verbleiben
Gusinjeks unter stürkischerHerrschast das größte— »Ge-
wichtclegh dagegen xmitpRücksicht auf die bereits frü-
her- bestandenen Sympathien der» Bevölkerung —:des
Disttkktess VPU KUtf chisKraina für· Montenegro der
Abtretung desselben an xxletzteres keine besonderen
Schwierigkeiten« in »den« Weg gelegt sehe» willgs H;

Die »Pereinigien Staaten Nvrd«jnm»erika«s» ·"gehen
abermals einem Wendepunkte ihrer Geschichte "eji"t«sge-
gen; G e n e ra lG r a n t hat sich zur Annahme
des dritten Präsidentsihaftsterinitis·bereit««erkltirt,«sBis-
her · hat »der gegenwärtig Cubasbereisendiss Exsjrtisideiit
beharrlich »geschwie"ge"ii und jede bindende« Znsage sük
»die Annahme der, drittmaligeti PrsziisideiitschaftZ«-Caii-
didatnr abgelehnt» »Na«chdem »aber die repiiblieeltiische
Staatstconveiitioiijvon Pennsylvanien ihre Oele-gir-
t"enszzi1r" Nationalcoiioeiitioii," diesz am "2. Jnni"«"d;’ J.
in Chicago « »zusan"nne"i1tritt, bserpflichtet hat,.sp«fi«i"rjsp,die
Candidatnrs Grants sit« stiinnien,s ist für· ihn« « derY1Fseit-
pnnct gekommen, seingeheimnißbolles Schiveifgetis zu
breche» Jetzt ist das Signal« zisiüi Entscheidiiiigskaiiipf

iibli»e«a»f»i«ke·r» gegeben; Bitte« iårhebliihe »Ihr-
, time» Veriseisztieiz skzsekjeskkjxhftsfgj spie, J; Cåizpidkitufxzszwecints
raixf Das! Leishkikeiskeztjkåeuzxi sichsspscxiiexssIckikeeikkekistmreiexk
Candidaten «» i iiicsjijt Teiijigeiil « " 7Ein «YI-T«Jh·eil«"sp·ssEhn»3är-iü«t«»«sür
Blaine, ein« anderer sür«"»W·ashbiiriie, ««ei·nsz"dritt·ek7««sür
den " Finanzseeretä"r««Sherinain Dein Haiisotividerstaiide
begegnet das» sich« süfcsörniit ·ejjga«gir«e«ij·d"esp«Coiisortiiiiii
bei dem Udeictschekii«·Eleinent; daseine««Wiedertehsrszfder
Corruptioii befürchtet, welche die zwe"ite·"-»P"t4iiside«iit-
schaftsper«io"deb·Grants in dentälniialeitszdiår »Geschichte
der Vereinigteii Staatensiir immer «"di·s«c««r«e«di"tirt. Die

"Nationalcoiibejitioii Jzn «« Chieago wird« Vkonss Dele-
igirtenb beschickt3«"w«·erden«:"«378"Tsindk IgeUüTJensdJ ""«"einen
Präsidentenzii noniinirekn Das EonsoktiniikGraiit
läßt sum«««akle«j«Mi11«eiie springeiiJ nm Wie« Yeiiizeliieit

vszStaakscoktiventibneii zicsp bewegen, ihre Delegisritåtii für
»die Wahl «d«es Exprtisidetitesirtzn s berpfliehtem «7«"«Die
"De«mokr«ateii sind angesichtsderRührigkeitspihvett«Geg-

ner anffiillig Jiin Riickstande niit ihrer-Agitation; Auch
sie sind in zweisLsagejr gespalten, .vbn" deiien das eine
Tildeiy den Gegentaiididatens des« jetz"igen"Pr«"cisid·en-

ten, auf den Schild erhebt, während-»das»andterebon
diesem Candidateti nichts wissen tvill. Diese«Ui1«-·e«i«iiig-
keit innerhalb der demokratischen Partei erleichtert· den

. Grantiaiierns »die. ». Agitation . und. es..,.»ijt. dahexspznxseit
inkahrscheiiilich, daß der Expräsident am 4-».N2ärz»1881
ZUM dritten Male Tdas Weiße« ,.5Ja«1isiz"u7"Wäsh"i«ng-

ten« als Triumphatorspeiiiziehtg s I« « «
«« ««

x—74·—««-—- IF««Z·..-.k:·..
Lebhafteste zu szinteressireiz berechtigt, ishkzbrzauche ich
nicht besonders. zxxibetyncsin Dorpat selbst bildet dpch
eigentlich tnnner dexiMittelpnnct des»(«55eb.-ietes,;.sdeni
die Arbeitzfdem das Jnteresse der gelehrten estnizschen
zGeseslschszst jnspizoxtpiegender Weise gewidmet sein soll.

»Möchtez man sonstntxclsgxielleieht Reval als die H.a»upt-
·. stadt . des Estengebietes bezeichnen« wollen ;.. es— liegtzzan

seinem äußerster: Barth» D»o,rpat», liegt; niittenz;kd«rin.
wir uns aber i-n.n·nserer, Gesellschaft schon öfter

Jnit Dyrpats äußexzerlsesxchichte und dem, was zihni
sich suvch a Uöhsx scmJschltSBk-T.beschäftigt r haben« sssdkipxird

» essfiir nnssp,q1»,i,ch« »innn«er;;; eine khphe und-wichtige; Aus-
gabe bleiben, der Eritwisckelungsgescljichte seine.s»-gei-
stigen Lebens, also in ersterfLxiuie seinen. Bildungs-
anstalten, znachzugeheti und im. umnittelbstxksteit Zu-
sammenhange j damit Auch· zu untersuchen nnd zabzip
messen, in welchem »Un1fauge »diese; geistige ,-Krast
in» ferne und fernere Kreise» fruchtbar »hinauswirkt.
Wie sollte ich mich aber vermessen» etwa·..jetztzsspfchoci.
einen solchenVersnch wagen zu swylleixx Ursein-Wissen
und meine Studien sind nach dieser Seite doch sjpch
allzu unv·pl«1komme1»c, als» daß »ich» hier«-mehr zdie
groß-e» Aufgabe nur sandeuten ni»öchte. «, « z« z»

So inöchte »,i"ch» auch für, heute mich-non den!
Angedeutetezri eben» ganz wieder abwenden nnd Sie
bitten, für kurze sZeit niich wieder über Jahrhunderte,
ja Jahrtansexide»zzuxrückzub»egleiten, in Gebietyizdie
mir "etwas,vertrauterzsind, »die aber· anch2spin rkächster

, Beziehung» zu;»zunserer».baltischeti Welt stehemspsJch
habe schen mehre Male-Ihre Blicke in» alte nnd älteste
baltische Gejchixhte,» oder vielleicht muß »

matt-Viel)
. sagen Vorgesch«ichte,, . zurisickzulenkeii gewagt ;-: »als,»ich
heute ver« einen; Jahre andieser Stelleszznspspxecheti
die Ehre hatte, griff ich besondevs;;wei»t-,

sprach dqmgls »Über· voxh"ist»o«r-ische, das szhäzztxspzsxxsdet
uns sonst bekannten Geschichte, weit
Beeinflussung »fi·»uuifchex Sppachclx dllxckWslickMlusches
Unter finnischeu Spraxcheu perstehes ichjdixhfi «! Bis«

Montag, den 4. (16.) Februar 188"0.29.



Inland
somit, 4. Februar. r Wie wir aus einer im

,«,Reg.-Anz.« veröffentlichten Mittheilung ersehen, wird
von Pleskau her demnächst eine s y st e m a t i s ch e
Auswanderungs-Agitation bei un-
serem Landvolke in Scene gefetzt werden' —- Wäh-
rend der letzten Session wurde nämlich, wie das
amtliche Organ meldet, der Kreislandschafts-Versamm-
lang— von T o r o p Te z (Gouvernement Pleskau) von

·· Seiten des Kreis-Amtes« u. A. auch ein Vorschlag
zur Heranziehung vonColoicisten aus den Ostsee-

Provinzen vorgelegt, und zwar um die« wirtbschafk
liehe Betriebsamkeit des Kreises zu heben. Hierauf-
hin hat die Kreisäkandschafts--Versammlung das Kreis-

- Amt mit-der Ergreifung der nachstehenden -Maßnah-
men.betraut: l) sich mit der Toropezschen Bürger-
Gemeinde : in Betreff einer den Ankösmmlingen zu
gewährenden Erleichterung hinsichtlich- der ev. Zu-
zählung derselben zur Bürger-Gemeinde· durch Er-

mäßigung der damit verbundenen Kosten auseinan-
derznsetzenz S) um die Anstellung— eines der lettischen
oder- estnifchen Sprache mächtigen rechtgläubigen
Priesters imsKreise anzufachen, damit auch den geist-
lsichenjsedürfnissen der Ansiedler entgegengekommens wurde und) Z) die Summe von 180«Rbl. jährlich

»für einen ,,«Agenten« zu verwenden, ·der unter Leitung
des Kreis-Amtes den Schriften-Austausch betreffs

Erleichterung der Umschreibung der« Ankösnmlinge in
die Gemeinden, der Verpachtung von Land &c. re.
zu besorgen hat. ——« Beider in unserer Provinz· stetig

·fteigenden Nachfrage nach Land zu Erb- und Pacht-
. BGB, sowie bei der stetig-« sicherweiternden Kluft zwi-

schen den Gesindeswirthen und « denverheiratheten
«« Ansiedlern ··und Kneehten wirdszes schwerlich ganzlan
j Unzufriedenen oder Unternehmungslustigen fehlen,

H· welehe dem Aufrufe folgen und der Heimath den
-. ·.-·Rücken· kehren werden. Trotz der in Aussicht gestell-

· Jtsen geistlichenFürsorge und den verheißenen Ver-
sgkinstigungen wird man abersicherlich nur zu ·sehr

Iiteresse der. Answanderungslustigen selbst han-
··

del·n, wenn· man dafür Sorge trägt, daß sie nicht
» etwa blindlings, sondern nach reiflicher Ueberlegung

und· bei Kenntniß des thatsächlichen Sachverhaltes
· dem gegebenen Impulse folgen. Hierauf· möge die

Aufmerksamkeit der Freunde unseres Landvolkes ge-
· richtet;bleiben. " « s · · .

-—" Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium des Innern vom I. d. Mts ist der
Landrath von- G r·ü n e w a l d t zum Präsidenten

sz des estländischen evangelischäutherischen Consistorii
ernannt worden. · · · . .

-—· Znm Präsidenten des "Haupt-Comites. der
· evangelischen Bibelgesellschaft in Rußland ist, wie

das ·,,Evang.··Sonntagsbl.« meldet,- der Berg-Inge-
· nieur, .General-Li·eutenant.Gregor v o n H elm e r -

» se n, Allerhöchst ernannt worden.
· —- Für diediesmalige Juridik des livländischen
evxlutherischen Consistorii haben sich, wie die Rigaer

· «Blätter· melden, zu den CandidatemPrüfungen die
· Herren Carl H olland er und Hugo Treff-

ne r gemeldet. . J. »·

·

—- Am 1. d. Mts ist in Reval, wie-die dortigen
Blätter melden, der TelegraphewChef der Baltischen
Eisenbahn, Wilhelm V e g, prdtzrich vetstpsxvetn
W. Betz warynachdem er von 1868 bis 1870 als
Ober-Mechaniker und technischer Gehilfe des Tele-
graphenchefs der· NikolakBahn bei der Großen
Eisenbahngesellschaft angestellt gewesen, im letztge-
nannten Jahre bei Eröffnung der Baltischen Bahn
Telegraphenchef an der letzteren und allen ihren
Zweigbahnen und hat während seines mehr als
9-jährigen" Dienstes an dieser Bahn sämnrtliche ins
Fach der Telegraphie schlagende Arbeiten geleitet.
Der Hingeschiedeny dessen Tod in weiteren Kreisen
aufrichtig betrauert wird, hatte ein Alter von 55
Jahren erreicht. « · - « - · «

Jukiiga wird auch im Gewerbe-Verein
das Regiesrun gs-Jsu-bilä-nm Sr. Mase-
stät in solenner und würdiger-Weise festlich begangen
werden. Wie die N. Z. f. St. u. Ldr erfährt, soll
am Vorabende· des Festes im großen Saale, der ent-
sprechend deeorirt nnd festlich erleuchtet sein wird,
ein Vortrag über die-Regiernngszeit- Sr. Ntajestät
gehalten nnd am Abende des Jubiläumtagesselbst
eine Feier veranstaltet werden, die in Wort und
lebenden Bildern, wie in ihrem musikalischen Theil
der Bedeutung s des freudigen Festes Rechnung tra-
gen— und mit einem Ball schließen wird. -— Jm An-
schluß hieran sei— erwähnt, daß der Director der
Gewerbe-Schule, O.-·P o-«"e l eh a u, aus dessen kunst-
geübten Händen schon? viele geschmackvolleGedenk-
blätter · hervorgegangen sind , gegenwärtig damit
beschäftigt ist, die G let« ckw u n s ch s eh r e ibe n
verschiedener Corporationen zum bevorstehenden Re-
gierungs-Jubiläum künstlerisch auszustattenzsp Sosind
Herrn Poelchait von der Communalverwaltung und
»den Ständen Riga's, von der livländischen Ritter-
schaft, von den— in Rig.a domicilirenden Angehörigen
des- Deutschen Reichs und von der Stadt«Libati-Tdies-
bezügliche Aufträge zugegangen. Dem Vernehmen
nach werden die betreffenden Glückwunschschreibenvor ihrer Absensdung öffentlich ausgestellt werden. "»

Zugs-»in Iiteusvum ist man mitten in de« Vor-
bereitungen zu einer »würdi·gen Feier des 25-sährigen
Regie rungsjubilä um Sr. Majestät.be-
griffen. Wie der St. Pet. Z. geschrieben wird, be-
absichtigtdie Oeselsche»Ri·tterschaft«aus eigenen Mit-
telndie Oeselschen J n v a l i d e n des letzten Krieges
durch eine lebenslängliche Pension zu versorgen, sowie
eine« Flugschriftz in der, die vielfachen, unter dieser
Regierung» Oesel erwiesenen Wohlthatenzspnamhaftge-.
macht werden, »auf eigene Kosten drucken und verthei-
len zu lassen. Aus deinreichhaltigen Festprogramtu
zum 1»9.« Februar erwähnt der Correspondent der
Speisung des örtlichen Militärs seitens der Ritter-
schaft, sowie der beabsichtigten« öffentlichen Speisung
der Stadtarmen seitens der Stadt. Es ist ferner der
Antrag. gestellt, daß die Stadt, als bleibende Erinne-
rung an diesen Festtag, eine S e e m a n n« s -

schu le unter dem Namen ,,Alexatider-Seemanns-
schule« stiften möge. Dieser Antrag hat jedoch noch
nicht seine Erledigung gefunden.

Ju Ktvulscheint es mit den F in a n z e n d e r

Freiwilligen Fenerwehr daselbst be-
dauerlicher Weise» nicht Besten zu stehen: wie
auch anderwärts (man denke nur an Dorpatl), so
tritt auch dort« das werkthätige Interesse des Publi-
cum für dieses nichthoch genug zu schätzende Insti-
tut nur zu schwach· zu Tage und seit geraumer Zeit
strengen die wenigen aufrichtigen Freunde der Feuer-
wehr sich vergebens an, durch Vermehrung der Zahl
der passiven Mitglieder die Einnahmen der Feuer-
mehr-Gasse wenigstens einigermaßen genügend zu
steigern. Neuerdings.hat» man auf einer Versamm-
lung solcher Freunde beschlossen, eine ,,A b su un g«
der einzelnen Häuser nach passiven Mitgliedern in—-
optima korma zu organisiren Diese ,,Absuchung« —j
so drrickt sich der» Rev-..-Beob.« aus —- wird nachs den
einzelnen 20 Districten, in welche die Stadt zu diesem
Zweck zerlegt worden, vorgenommen werden.

««—· Am 1.d. Mts. ist,"dem" ,,Rev. Beob.« zufolge,
die neue ««(·viert«e), besonders« für» die estnische Bevöl-
kerung Revals bestimmte Kl ei n k in d e r - V e -

w a hr a n a« l t eröffnet worden. l «

Ywifchkn schaden »und Kowno ist, wie die Lib. Z.
meidet, eine tielegrapihische Verbin-
d u n g hergestellt und in Sehoden eine Telegraphem -
station errichtet worden. »

·.

,

It. Ilttrksburxk 2. Februar. Die Leitartikel der
russischenälslätter beschäftigen sich augenblicklich vor-
nehmlsich mit den Vorgängen in De u t s ch l an d
und ein erfreulicherszTon ist es, der uns aus den-
selben entgegenklingk Uausnahmlos betonen sie alle
die FriedfertigkeitRußlandsimAll-·
gemeinen sowohlswie ganz insbesondere Deutschland
gegenüber. Jn diesem Sinne äußern sich — unbe-
irrt durch die Gespeiistermalerei der ,,Nordd. «4Allg.
Z."«J F— " gelegentlichs der » deutschen Thronrede nament-
lich auch der ,,Gol»os«»« »und »die ,,»Neue Zeit«, was
bei letzterem Blatte um so mehr anzuerkennen ist,
als ««es noch ·s«oeben· in höchst ungerechtfertigter und
kränkender Weise-Du» der YiIiordd. Allg. Z.« ange-
fahren worden. « »Die friedliche Thronrede des
DeutschenKaisers", läßt sich u. »A.«die ,,Neue Zeit«
vernehmen, hat bei uns« einen angenehmen Eindruck
hervorgerufem Dieses Friedens-Manifest ist sehr zur
rechten Zeit erschienem Die russischePresse hatte
zwarkeinen Grund, an der Friedensliebe Deutsch-
lands zu zweifeln. und hat an derselben auch nicht
gezweifelt; die Berliner Blätter haben aber so lange
die Einmischung Deutschlands in alle nur möglichen
Angelegenheiten gepredigt, daß dadurch im deutschen
Pnblicum verschiedene, keineswegs fehr verlockende
Befürchtungen hinsichtlichderruhigen »und friedlich-en
Fortentwickelung des Deutschen Reich-es wachgerufeii
worden- sind. Die feierlichen Kundgebungen Kaiser
Wilhelms müssen die öffentliche Meinung in Deutsch-
land beruhigen . . . c' Wenn Deutschland für den
Frieden einsieht, so thut Solches sicherlich nicht min-
der auch- Rußlandp Es ift ein durchaus vergebliches
Bemühen, wenn die ,,Nordd. Allg. Z.«- (vgl. die
,,Neueste Post« unserer Sonnabend-Nummer) die
deutsche Armee lediglich als, ein derAbwehr dienen-
des- Mittel, - die-Armeen der benachbarten Staaten
aber »als Eroberungswerkzeuge hinzustellen unter-

nimmt. Kein Mensch glaubt an etwaige Eroberungk
gelüsthRußlands . . .

. Fest, wo der Glaube an
den Fortbestand des Friedens sich Bahn bricht, sikkd
alleVerdäehtiguugen dawider überflüssig und schäd-
lich.-« ,

— Wie einem Tagesbefehl des Stadthauptmaxms
zu entnehmen ist, hat Se. Majestät in Anerkennung
der Verdienste nachbenannter Polizeibeamten um di«
Entdeckung einer geheimen Ty-
p o g r a p h i e auf WassilkOstrow und Arretirung
von Staatsverbrechern zu verleihen geruht: den: -

Pristaw , Oberftlieutenant B o g d a n o w
, dekk

St. Annenorden 2. Classe, seinem Gehilfen, Hofrath
R y s h i k o w , den St. Wladimirorden 4. Classe,
dem Revieraufsehey Unterofficier Shak, den Rang
eines Collegienäkiegistrators nnd dem Dwornih Bauer
Abram Below , eine silberne Medaille mit der
Aufsehrift »für Eifer«, zum « Tragen auf der Brust
am Stanislausbande. —- Der Stadthauptmann spricht
außerdem in seinem Tagesbefehl den betheiligten Re-
vieraufsehern und Gorodowois seinen ausrichtigen
Dank aus und hat ihnen folgende Gesldbelohnungen
bestimmt : Shak 500 Rb«l.,- dem Revieraufseher Rh-
marew 100 Rbl.-;» jedem Gorodiowioi 50 Rbi.z
ferner dem« Hausknecht Below 100 Rbl., und zwei
anderen Hansknechten zje 25 Rble

« s«- Se.«Kais. Hoheit derEroßfürst St attha l-
ter des Kaukasus reist, wie« dem St»
Pet. H. gemeldet wird, in einigen Tagen von dort
nach St. Petersburgs ab;

« i «
J — Der Justizuiinistey Staatssecretär N a b o -

kv w , ist am 31. v. Mts. aus dem Auslande-in
St. Petersburg · eingetroffen. "

-—— Ein Tagesbefehl Sr. Kais Hoh. des Statt-
halters des Kaukasus fchreibt dem ausdem trans-
kaspischen Gebiete zurückgekehrten Commandeur des 2·
kaukafischen Armeecorps,« Generaläsieutenaiit T e r -

gou ka s s ow , vor, diesen Posten wieder anzutre-
ten. ——«Bis auf Wetteres ist die zeitweilige Leitung
der Truppen des transkasptschen Gebiet-s dem Com-
mandeur der 1. Brigade der 21. Jufanterie-Division,
General-Mai» M ur a w j e w , übertragen.

s —«— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom 31. v. Mts. ist der Ge-
neral-Major B ö h l e n d o r ff seiner Stellung als
Gouvernements-Ptilitärchef von Wilua und Chef des
Wilnaschen Militärhospitals enthoben worden, mit

Belassung bei der Armee-Cavallerie und Zuzählung
zu den Reservetrup-pen.

«·

-.- Se. Mai. der Kaiser. hat für Diejenigen,
welche bei der Einführung der C i v i I v e r w al-
tu n.g in B u lg ari e n in Bulgarien thätig
gewesen, ein s besonderes A b z ei ch esin zu stiften
geruht. .

— Der Director der Nikolai-Bahn, Herr König,
hat nach der Most. Dtsch. Z. auf der 7. Werst vor
St. Petersburg, wo« die Sortirung der Güterwag-
gons erfolgt und wo deshalb eine größere« Anzahl von
Arbeitern beschäftigt ist, in einem· Waggon eineA r -

b e i t e r k ü ch e eingerichtet. Die Speisen werden
sobillig verabfolgt, daß durch die Bezahlung dafür

weiterems Sinne» das— eigentlich Finnischq das Est-
nischej das Livische, dassz bekanntlich nur nochv insehr
geringem Umfange in unserenProvinzen lebt, und
die. Sprache der Woten in einigen Dörfern des nord-
westlichen Jngermanlands und der Wepsen,« die »in
der Nähe des Onega-See’s ansässig sind. »

salle diese Sprachen zusammen- sind schon
in uralter Zeit zahlreiche germanische Wörter einge-
drungen. Unsere jetzige Kenntniß der Geschichte der«
deutschen Sprache ermöglicht uns, diese imszFinnischen
entlehnte Wörtermasse aus dem seinerseits auch ans-
reichend bekannten echt stnnischen Sprachschatzims
Großen und Ganzen mit zienilicher Sicherheit ans-
zuscheidenz dazu» aber vermögen wir auch die frag-
lichen germanischen Elemente an und für sich genauer«
zu beurtheileni Wir wissen, daū sie Yzu den alter-
thümlichsten germanischen-s« Wortformen gehören, die
wir überhaupt kennen, -daß sie insbesondere dem go-
thischen Sprachgebietesehr nahe stehen, vielfach ge--
radezu mit gothsischen Worten · ganz übereinstimmen
und andererseits auch den nächsten Zusammenhang
mit altnordischer· Sprache zeigen, das heißt der, als
deren jüngere Formen wir im Allgemeinendas Dä-
nisehsåliorwegische und Jsländische und das Schwe-
dische verstehen dürsein » · « -

1 PWenn wir all' diese Thatsachen zusammenhalten,so ergiebt sieh uns ziemlich klar, wie ich es anch
schon auszusprechen. wagen konnte, daß in

einer längst vergangenen Zeit, die genauer nach
Jahren zu berechnen, wir nochteine Mittel finden,
fiuuifche Bevölkerung, die damals uoch nicht is: die
jetzt deutlich gesonderten eigentlichen Finnen, Esten,
Linn, Woten und Wepsen getheilt sein konnte, einem«
germanischen gothischmordischen Stamm» wie wir
ihn kurz nennen können, unmittelbar b benachbart
wohnte: denn e eine Urnfafsendere Aufnahme von
Fkemdwörtern ist nur bei unmittelbarer Berührung
möglich, wie denn z. B. das Deutsche sehr viele
Wdrtersans dem nachbarlichen romanischem speciell

-· französischen Gebiete aufgenommen hat, umgekehrt
saber swch zahlt-ish- desstiche is: des fkauzifische his-
übetgeslossen sind. —

Weite: läßt uns die große Menge der in so
früher Zeit im finnischen Sprachgebiet aufgenomme-

nen germanischen -Wörter- aber auch schließen, daß
die fragliche Nachbarschaft eine. sehr? freundschaftlich
verkehrendes gewesen sein muß, da ein«-Volk gewiß
nicht leicht aus der Sprache einer ihr feindlich gegen-»
überstehenden Bevölkerung die eigne Sprache be»-
reichern wird. Aus. mancherlei Gründen aber, die,
weit fxe nicht idem« eigeutrichis spkachwisseuschaftricheu
Gebiet angehören, ich hier« nicht weiter verfolge und
ausführe, ist-durchaus wahrscheinlich, daß jene für
uralte sich ergebende« enge Berührung finnischer
und germanischer Bevölkerung in nächsterI Nähe«unserer engeren baltischeri Welt· oder auch iinsihr
selbst, wo« auch wieder schon seit Jahrhunderten
finnisches Element mit germanischem stark sspdurchsetzt
ist, Statt gehabt hat» «—

« Alle diese Betrachtungen aber »und Schlüsse- süh-
ren, swie gesagt, in eine«uralte, vorhistorsischeZeit
eine Zeit, bis zu der die« eigentlich— hiftorischen
Ouelleu entfernt nicht hinausreichen. Und Man-chem-
mögen daher dies so wesentlich uns mit sprachwissetk
schaftlichen Mitteln erarbeiteteu Resultate auchs als
nicht unbedenklich, als nicht ausreichend zuverlässig
und beglaubigt erscheinen. - i

i Gewiß hat man bei der Verwerthung, bei der«
Uebertragung rein ssprachwissenschaftlicher Ergebnisse
auf anderes, im vorliegenden Fall historische Ver-
hältnisse, stets! eine möglichst große Vorsicht und
Sorgfalt rsbwalteu zu lassen. Wie aber die Sprach-
wissenschaft selbst anch in recht strenger,Weise vieles
schon zu eonstrnireu erlaubt, das in Wirklichkeit
nirgend mehr vorliegt, das darf ichc vielleicht an ein
paar Biespeilen noch· einmal zu veranschaulichen
suchen. « -- c (Forts; solgtxj

u - Uennigfaltigm « i
Am· «v. Mts hat die estnische Sec-

tio n d er ,,P a l m e« in St. Petersburg ihren
dritten dramatisch-musikalischen Unterhaltuugs-Abend
veranstaltet. Der Saal der ,,Palme« war, wie wir
dem· ,,St. Pet. Heu« entnehmen, dicht gefüllt und
reichlicher Beifall lohnte die activ auftretenden Kräfte
für ihre Mühen. Die erste Abtheilung des Un;
terhaltuugæAbcuds süllten musikalische Vorträge,

die zweite-das J. WpsJansecksche Lustspiel ,,Tucha-
labida walitsus« (Unter«m Pantoffel). -—— Die Rein-
einnahme dieses Abends, voraussichtlich gegen100
Rahel, warzum Besten der in St. Petersburg ge-
planten Alexander-Stiftung bestimmt.

—Eine mißlungene Expedition
Ein ungarischer Niagnah Graf Bela Szechenyi, hatte
eine »Expediti«on durch China nach Tibet angetretetn
Das«Unt«erneh«n1en"ist, nachdenbis jetzt vorliegenden
Nachrichten, 3miėg«lü«ckt, und shieran knüpft ein Fenilles
tonist der Wiener «,«,Pr.«" einige interessante Bemer-
kungen. Jn fachmännischen Kreisen zweifelte man,
der·,,Pr.« zufolge, auch nicht einen Augenblick, daß
die Dinge einen solchen Verlauf nehmen »würd.en.
Eine Unzahl-von Thatsachen sprach gegen die Mög-
lichkeit, den buddhistischen PfaffenstaatTibet, undzwar speciell CentraLTibet n1itL’Hassa, dem« hoch-
asiatischen Rom, zu durchforschen Nur zwei Euro-
päer, die Lazaristetrmönche Huc und Gabet,»« waren
bisher so glücklichk bis zur Hauptstadt des mächtigen
Dalai Lama vorzudringen. Seitdem sind vier Jahr:
zehnte oerstrichen und erst« in , der jüngsten Zeit
wurden mehre Versuche gemacht, »von West-China
über Tibetioder auch nur über Assam, der bengali-
schen Grenzprovinz des ostindischen Kaiserreiches,
nach Ealcutta vorzudringen. Nioch dürfte manchem
Leser das tragische Ende August Raymond Margartfs
erinnerlich sein, jenes kühnen · Pioniers, dem es
zwar gelang, die« direkte Reiseronte vom untern
Yang-tse-kiang bis Bhamo am oberen Jrravady
einzuschlagety der· aber« «w"ährend einer kurz hierauf
erfolgten Recognoscirung unweit Marwin ermordet
wurde. szSein Kopf ward« auf eine hohe Stange
aufgepflanztz seinszRumpf aber in den Fluß gewor-
fen. Eos-per, den die Handelskammer von Calcutta
im Jahre, 1868 beauftragt hatte, eine« prakticable
Straße über diejSchneegebirgebis nach Assam nnd
über den Grenzputict Sadiya am Brahmaputra in’s
innere Ehinas aufzufinden, trat seine Reise; von der
großen Handelsstadt Hanken am Yang-tse-kiang
(hundert Meilen vom Meere) am 4. Januar 1868 an
und kam bis szWaissifu an der Grenze von Yünam

Das« Eindringen nach Tibet von Bathang aus war
ihm aber entschieden verwehrt worden; ebenso wenig

konnte er von Waifsifu gegen den oberen Jrravadh,
speciell nach Bhamo vorbringen — er mußte un-
verrichteter Dinge umkehrem In! Jahre 1870 ver-
stichte er dann in umgekehrter Richtung seinen Zweck
zu erreichen und von Jndien aus nach Osten hin
nach Bathang zu gelangens Er kam auch über die
Grenze Assams hinaus, mußte aber in Meju, einem
Dorfeder Mischn11sch’s, feinen Plan aufgeben und
wieder heimkehren. l— »Was ganz« speciell den
Grafen Bela Szecheciyi anbelangt, so ist er dafür
bekannt, daß die hauptsächlichsten Motive zu dem
gewagten Unternehmen vorwiegend dem Bedürfnisseentsprangen, sich aufregende Zerstreuung zu verschaffen
und dadurch einen ihn persönlich· tief berührendeu
Zwischenfall vergessen zu machen. Jn der That
zeigt auch ides ungarischen Grafen Reiseplan eine
Kühnheit in Betreff seiner Conceptioty daß man un-
willkürlichder Meinung wird, er habe« alle logischen
Voraussetzungen rücksichtslos übergehen wollen. Diese
Thatsache · wird erst klar, wenn man Cooper und
Szechenhi vergleichsweise gegenüberstellt · Der Erstere
verfolgte« kaufmännische Zwecke, während dem ungari-
fchen Grafen das wissenschaftliche Ziel einer Durch-
forschung Tibets vorfchwebtz Cooper machte das
Erreichen L’Hassas nicht eigentlich zur Hauptaufgaby
im Gegentheile, er« wollte tibetanischen Boden nur
soweit betreten, als dies zur Auffindung der frag-
lichen Handelsstraße unbedingt von Nöthen war;
Während Szechenyi als Europäer und mit ent-
sprechendem Gefolge austrat, führte Cooper seine
Mission als verkleideter Chinese aus, in alleiniger
Begleitung seines treuen chinesischen Dieners Phi-
lipp. Ueberdies wurden in Bezug auf die Szeche-
nyksche Expedition die Wege einfach nur auf diplo-
matischem Wege geebnet, und wenn in dieser Richtung
auch die Geneigtheit der Pekinger Regierung und
die Bemühungen des österreichischmngarischeti Ver-
treters, Hoffer von Hoffenfels, geeignet waren, die
Unternehmungsfreudigkeit der« Expeditions-Theilneh-
mer und ihres Leiters erheblich zu steigern, so boten
jene gleichwohl nicht die absolute Garantie für das
schließliche Gelingen«
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die Kosten nicht gedeckt werden, und Herr König
zahlt daher den Zuschuß aus eigener Tasche.

— Das Ministerium des Auswärtigeu hat nach
de: »Im. ·Te1.-Ag.« alle russischen Eonsulate und
Botschaften im Auslande durch Circular-Verfügung
angewiesen, drei russifcheU JUstkzbeAMteU- Welche AU-

läßlich der zu Tagegetretenen F ä l s ch un g e n
russischeu Papiergeldes ins Ausland
abcommqudikt worden sind, jedwede Unterstütziiiig und
Mitwirkung angedeihen zu lassen.

Jn Plrslmn hat sich, wie dem ,,Golos« geschrie-
ben wird, die letzte Gouveriiements-Landschaftsver-
sanimlung wiederum eingehend mit dem Projecte der
Erbauung eine-r stehenden Welt-
ka j a - B r ü ck e beschäftign Die Kosten derselben
sind iiaeh dem Voranschlage auf ca. 150,000 Rbl.
berechnet worden. Die Realisirung dieses »für die
Stadt Pleskau so unumgänglich erforderlichen Baues
hängt gegenwärtig nur von der ·.Unterstützung ab,
welche die Regierung ev. dem Projecte angedeihen
lassen wird. - «

Jn Moskau ist, wie der »Jn.tern. Tel.-Ag.« be-
richtet wird, Fürst Alexander I. von Bal-
g a r i e n am I. d. Witz. eingetroffen und in: Kreml-
Palais in den Gemächern St. Rats. Hoheit des
Großfürsten Thronfolgers abgestiegen. An der rumä-
uischaussifcheci Grenze, wie in Kiew, ist der Fürst
enthusiastisch begrüßt worden»

In sostcoina wird, wie» wir in der Mosk. Dtsch.
Z.lesen, ani I. März c. eine F l a ch s -A u s st el -

lu nsg eröffnet werden, bei welcher jedoch außer
Flachs und den zu seiner Bearbeitung gebrauchten
Werkzeugen und Apparaten auch Geräthe und Pro-
ducte der Milchwirthschaft inid anderer Zweige der
Landwirthschaft ausgestellt werden können.

In Iloti ist, wszie der ,,Kawka·s« nieldet, kürzlich
eine Sendung anierikanischen Ge-
tr e i d e s eingetroffen und zum Theil bereits nach
Tiflis weiterbefördert worden. Der Preis für das
importirte Getreide soll sich niedriger, als der für
russisches gestellt haben.

Lakeien
Die von dem Clavierkönige An t o n R u b in -

st e in uns bereiteten musikalifcheii Festtage sind da-
hin. Was an Bleibendem ans den zahlreicheii·ge-
waltigen Tonschöpfungen und Tonküiisteii der drei
verflossenen Concerttage in die Erinnerung niit hin»
übergenoinmen worden, weiß jeder Einzelne wohl
ani Bestenund daß jeder, auch nur einigermaßen
musikalisch angelegte Zuhörer. solch ein Bleibeudes
aus dem Rausche des Genossenen in die Zukunft
hinübergerettet haben muß, wissen Alle. Niag der
Eine den in Rubinsteiiischer Gluth und Farbenpracht
vorgeführten gewaltigen Beethovenschen Sonaten, der
Andere den schnielzvollem rauschenden Ehopinschen
Vieren, den tiefdurchgeistigten Tondichtnngen »Schu-
berts oder den glänzenden, melodiösen Schöpfungen
des Eoncertgebers selbst den Vorrang zusprechen —-

—— wer wollte darob rechten: in Jedes Geist wird
das Bild des großen Tonzauberers vielleicht in an-
deren Farben fortleben. —- Zur Chronik der gestri-
gen ,,Matinäe« ist zu berichten, daß .wir nach der
hinreißenden, gedankenschönen Schubertschen O-(1ur-

Phantasie durch den Gesang zweier Arien von Frl.
A. von Brunn überrascht wurden, denen am
Schlusse der dritten Nummer noch zwei weitere Lie-
der, das Rubinsteiiksche »Du bist wie eine Blume«
und« eine andere, uns nicht näher bekannte Compo-
sition desselben- Meisters folgten. Zu diesen letzteren
hatte »der von einem wahren Sturm von Beifall her-
borgerufene Componist selbst· die Begleitung über-
nommen, während Frl. von Braun in den Arien
von Musikdirector H. Zöllner accompagnirt wurde.
Leider wurde dieses gesangliche Intermezzo durch den
Verlust der ersten Nuinmer des Concert-Programmes,
der Händelkschen Variationen, erkanft, an deren
Stelle die für die zweite Nummer bestimmten Men-
delssohtfscheii Variations serieuses traten. —— Der
Beifallssturny welcher dem Eoncertgeber zum Schluß
der gestrigen Matinöe von Seiten des dankbaren
Publicum entgegenbrauste, schien keine— Grenzen zu
kennen : derselbe wollte selbst nach dem von dein Con-
certgeberin liebenswürdigsterZuvorkoinmenheit extra ge-
gebenen Marsch aus den ,,Ruinen von Athen« nicht ver-
stummeu. — Beim Verlassendes Universitäts-Gebäiides
wurde der gefeierteKünstler von abermaligen enthusiasti-
schen Ovationen begrüßt: in großen Schaaren waren die
Eoncertbesiichey namentlich Jünger der almn mater,
für die der Künstler besondere Sympathie an den
Tag gelegt hatte, auf der Freitreppe versammelt ge-
blieben: bei dem Erscheinen Anton Rubinsteims er-
schallteii stürmische Hochs und als der gefeierte Gast
sich in den Wagen begab, ward das ,,Er lebe hoch«
AUgEstimnit, iu»das,»glle. Versammelten begeistert ein-
stimmten. —.— Auch auf dem Bahnhofe hatten sich ain

Abende vor dem Abgange des St. Petersburger Zu-
ges, zahlreiche Verehrer Anton Rubinsteicks versam-
melt. Von einem der Anwesenden wurde ein Hoch
auf den Geseierten ausgebracht und abermals ward
zu Ehren des scheidenden Gastes ein Gesang ange-
stimmt. Sichtlich erfreut über den herzlichen Empfang,
der ihm in» Dorpat zu Theil geworden, beugte sich
der große Meister aus dem Waggon und rief mit
lauter Stimme den Versammelten ein dreimaliges :

»Auf Wiedersehen i« zu. -— Hoffentlich bewahrheitet
sich dieser freundliche Abschiedsgruß schon im nächsten

Jahre: deß aber mag Anton Rubinstein sicher sein
— wann er auch kommen mag, stets werden ihm die
Herzen in Dorpat mit der gleichen Dankbarkeit und
dem gleichen Enthusiasmus entgegeuschlagen

Anläßlich des zweiten Rubinsteinschen Eoucertes
ist uns das nachstehende ,,E i n g e s a n d t« zur
Veröffentlichung zugegangen, wobei wir die Verant-
wortung für den Thatbestand der vorgebrachten
Beschwerde dem Einsender, der hieselbst ein öff entit-
ches Amt bekleidet, überlassen. Das »Eingesaiidt«
lautet wie folgt «:«

»Bei der Liebenswürdigkeitz mit der sonst das
die Aula«-Eoncerte besuchende Pnblicum behandelt
wird, mußte»es um so mehr auffallen, daß am Sonna-
bend, nach Beendigung des zweiten Rubinsteitkschen
Concerts,der zurAufrechterhaltung der
O r d n n n g unten bei den Ausgangsthüren posiirte
Pedell nicht blos Studirende, sondern auch Nicht-
Studirende ganz« unnützer Weise belästigte, ja sogar
insultirte. Einsender dieses, der im Raume zwischen
den beiden Ausgangsthiiren an der Seite stand, so-
daß eine Behinderung der Passanten unmöglich war,
wurde mit den Worten: »Was stehen Sie hier,
wollen Sie die Nacht hier bleiben? nnd nun rau-
chen Sie sogar«, angeschrieem Auf die Erklärung,
daß er nicht Studirender sei, ertönte der Ruf nach
der Polizei, der, in offenbar ähulichem Anlaß, schon
vorher im innern Vorhause mehrfach zu hören ge-
wesen war. Vielleicht genügt der Hinweis auf
diesen Vorfall, um die Universitäts-Obrigkeit zur
Wahl einer unseren hiesigen Verhältnissen mehr
Rechnung tragenden Persönlichkeit an den Eocert-
Abenden zu veranlassen, da Jeder einer in ruhigem
Tone . gehaltenen Aufforderung gern Folge leisten
wird. .

»

. -i.
Wir· unsererseits können bei dieser Gelegenheit

nicht« umhin, darauf hinzuweisen, wie lästig es von
dem Pnblicum empfunden wird» »an Concert-Abeii-
den sich durch das von jungen Leuten gebildete
Spalier zum Ausgange hindurcharbeiten zu müssen.
Als eine von der Gesellschaft streng zu rügende und
in der That öfter, als die Betheiligten wissen mögen,
von derselben bereits gerügte Unsitte müssen wir aber
das R a u ch e n in den Vorräumen des Univer-
sitätsgebäudes bezeichnen: in früheren Zeiten ist es
auch dempassioiiirtesten Raucher nicht in den Sinn
gekommen, dort seine Papiros anzuzündem Wir
hoffen, es werde in Zukunft in gehöriger Weise
gegen diese Unangetnesseuheit eingeschritten werden,
auf daß dieselbe nicht durch Stillschweigen als Ge-
wohnheitsrecht gewissermaßen sanetionirt werde.

. - , (Eingesandt) «

« Der geehrten ,,Zuhörerin« ans Nr. 27 der N»Dökpks Z« spkeche ich für zwei ihrer Berichtigungen
meinen anfrichtigeu Dank aus, nämlich:

I. Was die von mir erwähnte Novelle Lermon-
tow’s betrifft« Es war mir in der That entgangen,
daß dieselbe bereits im Druck erschienen ist. Mit
Berufsarbeit"überhäust, habe ich nicht die Zeit ge-
fanden, die einschlägige Literatur mit der nöthigen
Genauigkeit zu verfolgen. Da ich jedochsehr wohl
weiß, daß sich das gedruckte wie nngedruckte Material
über den Dichter in den letzten Jahren nicht un-
wesentlich vermehrt hat, so habe ich es für meine
Pflicht gehalten, gleich in meinem ersten Vortrage zu
erwähnen, das; sich meine Darstellungxin die Pypims
anschließt (Lerniontow’s Werke 1873). · « .

Z. Was meine Bezeichnung der ,,Maskerade«
als Komödie betrifft, so ist mir die, Gelegenheit sehr
erwiinscht, zurechtzustellem daß es sich hier nur um
eine V e r m u t h u n g P y p i n’s handelt.

Z. Meinerseiis zurechtstelleti muß ich die Fassung,
welche die geehrte »Zuhörerin« iueinen Worten ge-
geben. Jch habe nicht »von den Jahren des Ler-
montowschen Aufenthalts in der Junkerschule als
von einer Periode gesprochem wo derselbe a m
w e n i g st e n p r o d u c ti v gewesen«, sondern ge-
sagt, daß wir für diese Periode auf v e r h ält-
nißm äß i g wenig Gedichte angewiesen seien.
Jch glaube diesen Ausdruck auch jetzt aufrecht erhal-
ten zu müssen. Ein Vergleich mit anderen Jahrenresp. zweijährigen Perioden von- L——’s schriftstellerxk
scher Thätigkeit dürfte das erweisen. Zieht man
nun vollends, worauf es mir doch ankam, den Werth
in Betracht, welchen die Dichtungen für die Beur-
iheilung des Dichters haben, so dürften von diesem
Gesichtspiiiicte aus unter den Gedichten von 1832—-34
mehre, wie Ilereptsoøcjiiå npa3uankk-h, Traume.
und andere kaum mitzählen, da sie nur eine Bestäti-
nnng und Jllustratioii dessen sind, was wir sonst von
L—-’s L e b e n wissen, zu seiner Charakterisirung
als Dichter aber nichts beitragen. Von den Ent-
würfen des ,,Dämon« fällt in diese Periode e in
e i n z i g e r, die übrigen fallen in die Jahre 1829,
sc, 31 und 38.

Oberlehrer R. v. Z e d d e l m a n n.
Dort-at, den 4. Febr. 1880.

. sziliaunigfaliigm
Wie Paris, so soll, berichtet die M. Dtsch. Z»

auch M o s k au während der bevorstchenden Aus-
stellung seinen »B al l o n C a p t i v « haben, »so
daß man stch für einen geringen Betrag für eine
halbe Stunde über das Gros der Menschheit wttd
erheben und Moskau aus der Vogelperspective be-
trachten können. .

— Man entsinnt sich noch, welches Ausseheu es
erregte, als vor einigen Monaten die Nachricht von
Jnnsbruck aus durch die Welt « ging, der dortige
Doctor R o k i t a n s k i habe in dem benzoäsauren
Natron ein nnfehlbares Mittel g e g e n d i e A
S ch w i n d s u ch t entdeckt. Jetzt berichten die l;
,,Wiener medicinischen Blätter-«: Die Commissiom L
welche von dem naturwissenschaftlichmiedicinischen
Vereine in Jnnsbrnck behufs Prüfung der Affaire I
Rokitanski niedergesetzt «cvorden, hat ihre Arbeiten i
beendet undam 29. Januar in öffentlicher Sitzung t
Bericht erstattet. Das Referat bildet ein umfang- f;
reiches, durch sehr genaue Daten und sorgfältig «
geführte Krankengeschichteii gestütztes Actenstück, dessen E
Schlußsätze wörtlich wie folgt lauten: ,,Gestützt auf 1
die mitgetheilten Resultate unserer Beobachtungen i
halten wir uns zu dem Ausspruche berechtigt, daß c
an den uns vorliegenden Fällen bis zum Abschlusse (

der Beobachtung sich kein solcher Einfluß s
des benzoäsaiiren Natrons auf den. Verlauf der I
Tuberculose beim Nienschen bemerkbar machte, wie l
er von Schüller bezüglich seinerVersuchsthiere an- l
gegeben wird, indem sich nicht bei Allen, welche z
beuzoäsaures Natrvn inhalirten, schon nach wenigen
Tagen ein besseres Aussehen einstellte oder eine stetige å
Zunahme des Körpergewichtes zu constatiren war, c
bei Keinem eine Abuahme des Fiebers eintrat,püber- (

liaupt sich nicht nachweisen ließ, daūdas benzoäsaure l
Natron als antibakterielles Mittel einen heilsamen
Enfluß auf das Allgemeinbefinden oder den Local- S
proceß ausübe.« « i S

— M i l chb ä u m e. Bekannt ist der von A.
von Humboldt entdeckte, zu den Asrtocarpeen gehö- :

rende Kuhbaum oder Palesde Ver-ca. als ein milchlie- 1"
feruder Baum. Es giebt nun noch eine ganze An- I
zahl ebenfalls milchliefernder Bäume, welche weniger 1
bekannt sein dürften. So wurde von Sniith, der «·

»Kuhbaum von Demerara« entdeckt, derselbe führt«-E-
den botanischen Namen Taberniaemontancr utilis und·-
gehört zu den Apozynazeenz er kommt in großer «

Menge als 30—40 Fuß hoher Baum mit einem s
Dnrchmesser von ungefähr. 18 Zoll am» Boden in i
Britisch-Guyana vor und wird von den Eingebore- ,
nen Hhahya genannt; seine Rinde und sein Mark
sind so mit« Milch gefüllt, daß, als man einen Baum ««
mittler Größe am Ufer eines Azaldbaches fällte, eine J
Stunde lang das Wasser ganz weiß und milchigwan J
Auch die Bewohner von Ceyloii haben einen von «
ihnen kiriaghuma genannten, zu den Asklepiadeen
gehörenden, botanisch als Gymiiema laetiferum be- :

zeichneten Milchbaum, welcherkeiiie sehr schmackhafte iMilch liefert, die zu häuslichen Zwecken verwandt
wird. Ferner tragen die Kanarischen Inseln in der
,,Abaya der-le« (Buph0rbia bälsainifera) einen Milch- «

bannt, dessen» Milch nach Leopold v. Buch’s Angabe
den Geschmack süßer Milch besitzen soll und verdickt
als Delicatesse genossen wird. Auch eine Cactus-Art «
(C. mkrmmilaris) liefert einen süßen und angenehm
schmeckenden Saft. »
· Tintizrnuur den KiriheuhjirlJer1x«Bnrpuig.
St. Johanuisgemeinde Ge t a u sit: des Handlungscoms

aris- W.. Sturm Sohn Harrh Hugo Peter. Pro-clamirtå der Bäckermeister sCarl Johann GottfriedBorck mit Emma Luise Catharina Borck. Gestorbem
, der dim. OrdnungsgerichtsAdjunct Robert von Freymanm

62 Jahr alt« der Kaufmann Gustav Johannes Vogel, III«Jahr alt, der Schneidermeister Peter Koch, 7573 Jahr alt,
des Kupferschmieds F. Grau! Tochter Ottilie ErnestineWilhelmine, 4 Wochen alt. ,

St. Mariengemeinda Getauft: des Postillons K. G.
W. Jürgens Tochter Emilie Anna, des Tischlers K. J.
M. Palm Tochter Bertha Martha Wilhelmine Helene, .
des Schnetders A. Jürgenson Sohn· Eugen Woldemar,
der G. Pödder Sohn Georg Eduard Oscau Gesto r-
ben: des Kaufmanns L. Weidetnann Tochter Jda Wil-

, helmine, 6 Jahr alt, der Cancellist Johann- Leopold Grün-«
berg, 26 Jahr alt, Katharina Grünstamny 66 Jahr alt,

« des Gastwirths G. Neumann Sohn «Alfred Eduard, 10
Monat alt, der Schmied Gustav Reimann 49 Jahr alt,
dåsJKgufnilctinns P. ikkangro Sohn Karl Gustav Johann,

C V a . s
St. Petri-Gemeinde. Getanft: des Hans Püssa Sohn

- Friedrich Johannes, des Jann Leppik Sohn Johann, des
Johann Laurih Tochter Pauline, der Lena Ots Tochter

« Adele Ida, des Kleinhändlers Peter Arrol Tochter Johan-
na Wilhelmine, des Gärtners Jaan Aller Sohn Richard
Georg Johannes, des Gustav Neial Tochter Emma..helene,
des Jaak Woita Sohn Eduard Wilhelm Johann. Pro-
clamirt: Tischler Eduard Langmann Init Maria Alt,
Jaan Pajo ·mit Olga —Barchat, Fuhrmann Peter Pä-
soke mit Lena Tähy Budenxunge Simon Kangor mit
Anna Pödder. Gestorb en: des Jaan KaraskSohn
Peter, is« Jahr alt, des Peter Zirkel Ehefrau Julie,
66374 Jahr alt. . - ». .

- lilcncslr,Wlosit. . a
Moskau, 2. (14.) Februar. Heute empfing der

Fürstkjvoii Bulgarien die in Moskau lebenden Pul-
garen. Die Abreise des Fürsten erfolgt morgen Abend.

Berlin, 14. (2.) Februar. Das Abgeordnetehaus
erledigte in einer Nachsitztiiig die zweite. Lesung des»
Restes der Etatsvorlagen und. Etatsgesetze Dei« in
den Etat eingestellte Matricularbeitrag Preußens b.e- ·
trägt: 43,641,753 Mark. Die Einnahmen und Aus-
gaben des Etatsjahres 1880X1881" balanciren mit
798,985,580 Mark. Das Ordinarium der Ausga-
gaben beträgt 760,223,930 Mark» das Extraordinm ·i
rinm 38,761,650 Mark. ’

Region, 12. Februar. (31 Januar) Karl von
Holtei ist heute gegen Abend gestorben.

Nisus, 14. (2.) Februar. Die Skuptschina ge-
nehmigte dnrch Acclamation den Handelsvertrag mit ·?
England und Erhöhung des Zolles gegen Bulgarien if
und die· Türkei auf 8 pCt ·

zioustantinopeh 14. (2.) Februar. Layard zog sich Jdurch einen Sturz· mit dem Pferde-eine Quetschung
der Seite zu, ist indessen nicht bettlägerig.

T c l r g r a m m c .

der Jntetn Telegraph«en7«Age»"UFtzk»
St. Pkletshntxh Sonntag, B. Februar-« iFükst «

Alexander I. von Bnlgarien trifft morgenimn 11
Uhr Vormittags mittelst Courierzuges der Nikolad
Bahn, aus Moskau kommend, hierselbst ein.

«« i
Berlin, Sonnabend, M. (2. Februar), Abends.

Der frauzösische Botschafter Graf St. Vallier wird
morgen hier zurück erwartet. Der russische Botschaf-
ter Herr v. Ssaburow ist nach St. Petersbnrg ab-
gereist. , - « « (

« Dem Bnndesrathe ist ein Freundschaft-L, Handels»
Schiff"fahrt- und Consular-Vertrag mit dem, König-
Wkche de? HclwakJrzselii zugegangen ;« ferner ein An-
trag des Reichskanzlers um die Ermächtigung, über
einst! Fkslltldfchccftz Handels-se Schifffahrv und
Consular-Vertrags zwischen Deutschland und Mada-
gascar zu verhandeln, auf der Grundlage, daß den
deutschen Reichsangehörigeii auf Ptadagascar diesel-
ben Nechke Wien de« Angehörigen anderer Staaten,
besptxdcgkst Aus? dqs.Recht, Grundbesitz zu erwerben,
zugei er wer e. «

London, Sonnabend, 14. (2.) Februar, Abends.
Bei der Parlamentswahl in Sonthwark 'wurde
an Stelle des verstorbenen, Locke Unser-il) Clqxke
(conservativ) mit 7683 Stimmen gewählt. ««

Der
liberale Gegencandidatserhielt 6830 Stitumekk . .

- Paris, Sonnabend, 14. «(»2.«)« Februar, Abends.
Der Senat genehmigte den Tarif des internationalen
TelegraphemCougresses in London des J. 1879.

Neapel, Sonnabend, 14."(2.) Februar, Abends.
Jn Begleitung zweier Dampfer und zahlxeieherBvptes
ist« der Danipfer«»Vega« niit dem Polarfahrer Nor-
denskjöld heute hier eingelaufem Der Befehlshaber
und die Mitglieder der Expeditioii wurden voii den
Civi-l- und Militärbehörden festlich einpfangein »« F«

. —- Bahnverkehr tsszon nnd nach Dort-at» is
« Poa Dort-at, nach St. Petersbnr : AzbfahrtUhr 14 Mim A’bds. Ankunft in Tapö 11 lehr 51 «Min
Naixs Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin «t. Petersbnrg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. »

Von Dorpat nach Revalx Abyfahrt «1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Tapi e nhk 35 Nin. txt-de. Ankunft in Revis! 8 up:
37 Min. Avds. " « «

Von St. Petersburg nach DorpatrAbfahrts
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor eng.
gvfahrk liöoiexhTcåpss Uhå 28 Nun. Morgens. Ankunft in
— r in. orm. «

« - « »orakscdn Reval nach Dorpau Absahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 1·1 Uhr 58 Nkin..Porm. Abfahrt
tåenskicssseschlåhr 33 Min. Mittags. Ankunftm Dorpat äUhr

Bei Angoabe sder äeitdist überall die· Lsoealzeit des
desinaligen te ver an en. s e «

. Die Preise-der Fahr-Billete:·
von Ddrpat nach Tapsx I. Classe 3 RbL 98 Kuh.

Z. Classe 2 Mal. 99 Kop., 3. Classe l« Rbl. 53 Kop.; «
von Dorpat nach Revah l. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,

Z. Classe 5 Rbl. 4 Kost, s. Classefs Rbl.;58 Koth; — .
von Dorpat nach -Wefenberz: l. Classe 4.Rbl.

91—Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 Rbl.« 89 Steg.von Dorpat nach St. Petersbnrge 1.«Classi- 14 .

Kop., 2. Classe 10. Rot. 69 Kot-» 3. Classe 5 Rbl.46. Kind.

. Handels— fund Diirskn-·Uarhritcn. « « · i
Rund, 2. Februar. «. Bei absoluter Windstille

und leichtem Frost, schreibt die Rev. Z» hat, sichunsere R he d»e bis Nargen mit einer dünnen Eis-
schicht bedeckt, die indessen von denszeinkommendeit
und ausgehenden Dampfern ohne Schwierigkeit durch-brochen worden ist. Heute thant es- schon wiederso daß der iiiichste Wind dasoEisg wohl qufokecheki
wird. Der Schiffsverkehr ist aber immer noch gering,
was in so fern ganz günstig ist, als damit der
Hafenverivaltung Zeit gegeben wird, die nöthigen

Reparaturen an den-Brücken vorzunehmen-s. s« Jn der
nächsten Woche soll auch mit, demsuinbauxdes
Westbollwerks begonnen werden, das Mitte April
fertig gestellt werden soll. Gleichzeitig wird eine
Erhohung der Sschiitzwehr beabsichtigt, so daė zu
hoffen— ist, daß das «Westbollwerk in« Zukunft auchbei Nordwind den Schiffen genügenden Schuh bieten
wird. Jm Getreidehaiidels -ist wenig Neues passirt.
Jm Auslande z steigen die Preise allmälig und die
Nachfrage mehrt sich, doch Angesichts der gesteigerten
Wechselcorirse und unverändert« hohen Forderungen
der russischen« Juhaber besteht noch kein genügendes
Rendinient fur lohnenden Export « « « - s

» Toiegraptiischrr sgairrsbelrickitk
« St.«Pe«tersbur«ger Börse. «

1. Februar 18B0, · « « «

iWechselcouTrfa
London, 3 Most. dato .« . . «. P« 2512 Beute.Hamvukxgs . «, . ». . . ..219I« me; Reis-m.Paris, s ,

» , .

. .s . . 271 ·«2·71k ent-
Fonds- nnd Aktien-Erkannte» ·. «

Prämien-Anleihei1.Emission . . . 229X Bt.«,"2282 «Gld.
PramiensAnleihe 2. Enussion . .. « . 229 By, USE« Gib.
596 Jnspeetionem . . . . . . .

— Br., 922 Gld.zu Bank-innere . . . . .-
. .

. 932 By, es; Erd.
Rigaädirnaburger EisenlxsActien .

— By, 151 Gib.
Bologxåltybinsker E1senb.-Actten . . 98 Bd, 97k Gld.
Pfandbr. d. Rufs BvdetpCredits

. . 1185 ·.Br.-, 1185 Gld.
· Discours für Pisistrat-Wechsel —- 75 pCt. s

« « s Berliner Börse, «
« den 13. klJFebtuak 1380. ·

Wechselcours aus St. Petersburg
» -3 Wocheu dato . . . . 217 m. 50 Reichen.
,« Z Monate state. ." . .

.«.
. 216 d! 40 Reichspf.

Nun; Ckeditviiik Uiik 100 ·Nb1».) .«
. . 218 or. 35 Reiches-f.

»

,

Caritas-print. «

RigaerB«örse, 1. Februar 1878.
5 « O« «« W»

«. , , Gem. «Verk. Küns-
IZ In« n,,e«h«1878 J «« .« .« J — 914 91
SZ F, «

« o « i s «—

özø Rig. Pfandbr d. Hyvoth."·Ver.
.

— 1005 II556 sit-l. Psandbtiefy nnkündln . .
.

— . Wo; 1
Bauische Eilends-Poeten disk« . . .

—- 105 104
572 Rig.-Diin. Eis. s. 100 . . . . .

—- 95
««
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Die Herren studit meck Nicolai
»Lun·1n, Paul Faber und Pincris

slsgsvnn haben die Universität ver-
a en. » «

· Dort-at« den 29. Januar 1880.
Rector Meykom

Nr. 115. Secr. F. Samt-erg-
— Die Herren studd. juxn Paul
Baron Stempel, theoL Alexan-
der «Bernew1tz, hist. Eberhard
Kraus und» ergo. po1. Alexander
Lund b erg sind exmatriculir«ttvorden.

Dorpatz den 29. Januar 1880.
. Rector Mieykoirr

· Nr; 117. Secr. F. Tomberg.
. Die Herren studci. åheoi. Adolph

. Schubert, pharm. zsriltus W; ch-
, man n und GtistavszMirkulewitzschhaben die Universität verlassen.

Dort-at, den so. Januar 1880.
Rector Merkur.

· Nr. 133. Secr. F. Trunk-org.
Die Herren studcL hist. Carl

»Gti»rgenso«ljn »und pharm. Oscar
"Neuendorff haben die Universität
sz.ve-rla« en. i·, Dogpah den 1. Februar 1880. «

« «N Rector Meykotrx
br. 1"44. Secr. F. Tom ern.

« f Der Herrr sind. juxc Johannes
Hilde ist exmatriculirt worden.

,Dor"pat,· »den 1. Februar 1880.
· l J» Rector Meinem.

bNr.«146. Secr. F. Tom erg.

J ""Jn der ersten Hälfte des vorigen
»Ja-h»"re"s wurde »durch dieszVerbreitung

« bösartiger Epidemien die Aufmerk-
spsamkiiigt der Jtgdtischen Vertvaltimgsur d-s.e..sss.ssxtnsess. Vexheil.tssslisk»»der J«"Stsctdt· in gesteigerte-Tit - Nllaßze,,«i«ii"A.nspr.uch» genommen. Die Mittel,
- über welche die Polizeivertvaltrinrfzri»kgebietcri hatte, reichten zur Ueber-

wachusng nnd s Abstellung - der Miß-
Ysibräucheauf jenem Gebiete nicht aus
««- und die städtische Verwaltung nahm"»in".·Aussicht, den Uebelstatiden m
i unifassenderem Maße entgegenzutreten

durch Organisation von Sanitäts-Jn-
.s.sSs)TctFgneci-,bdiet. stets) llfxber dZie gcznzes« a ver reI en o en. n em

Zwecke hatten sich gegen 60 Niitbürs
-ger gemeldet, die als Sanitäts-Dele-
girte die Ueberwachting der sanitärert
Zustände. in den. 60 SanitätssBezirkeii
der Stadt zu übernehmen bereit
waren.

I «sz Verschiedene Umstände und Oppen-
i.ztrinitätsrücksichten haben- bisher die

Ausführung dieses Projeets verzögert,
obgleich die "Vollmacht und die Jn-
stisurtion für· die Sanitäts-Delegirten

Jsszehojn längst bereit lagen. »« ··

. »Das nahe bevorstehende Fruhfahr
ssbringt in sanitärer Hrrisicht besonders

- sviele Srhädlichkeiten mit sich, nnd es
dürfte geboten·sein,» ohne Verzug

;·s·»jenhes« Project fetzt in Angriff zu
».ne men.- .

-: Es ergeht deshalb an die geehrteti
-Herren, die sich zu jener Mühtvab
tung auf demGebiete der Sanitäts-

"pfl»ege bereit erklärt haben, und de-
»ren·Namen irn nachstehenden Ver-

— zeichnisseaufgefuhrt werden, die Auf-
- forderung,- zu. einer gemeinschaftlicheri

Verathung und zur - Empfangnahme
»der«Vollmacht und Jnstruction am

Februar c» Nachmittags 4 Uhr,
rmsGildetllsaale ndeä Rathhauses sich
verammen u o en. .
»; Dorpah den; 25. Januar 18;30.

Stadthaupt Cz. r. Øettingetr
Nr. 122. Secretair We. «·»Sttl1mark.
Verzeichnis; der Psersorieth die
sich zur SanitätbssbJnspeotiongemeldet a en:

-Stadtverordneter E. J. Arndt,
. «

« C. Braun,
» F. Breeks

.
»

G. v. B-röcker,
H "

» » F. Bärtels, .
-" ·

»
- F. Daugull,

- ,,- E. Dross,
·

»
- A. v. Dehn,

«» C. Erdmanm
. «» F. G. Funke,

- »· E. Freynnith,
« » B. Frederking,

» R. Hausmanm l
» e E. Johansom

· «·

» » J. Kurrikofß
» S. Lieben,

7 « » C. Laaktnanm
kjI

» Arth. v· Oettingerh
«« «

G. v. Oettingem
« G· Riik,

Von der Ctniur gestattet. Don-at, den it. Februar 1880.

Stadtverordneter L. Reinwally
« « R«
« M- RötscheL -

«

« F. Semenoff
» P. Schultza
» H. v. Samsom
,, M. Stillmarh

-
» R. Stillmarh
» - W- Schwartz,
,, . W. Töpffen -

» R. Umbslia,
Secretaire A. v. Hofmanm
Executor A. Eschscholtz,
Professor W. o. Rohland,
Assessor O. v. Samfom "
Landrichter Baron B-ruiningk,
Professor W. Stiedky . ,

,, L. Stieda,
Kaufmann Assmuss, «

Knochenhauermeister Wulf,
Prof. o. Engelhardh
Prof. Alex. o. Oettingeth .
Prof. Emil Rosenb«erg,
Secretaire F. Walten «

Ordnungssger.-Lldj. A. v. Aker1nan,
Buchhändsler Karonz
Rathsherr Wulffiuä
Seeretaire Th. Schneider,
Secretaire L. v. Stryk,
Assessor Carl Baron Bruiningc .
Kaufmann R. Brettschneiden
Consulent E. Lehbert,
Kaufmann A. Büttneiz «
Tischlermeister Otto Salt, -

Tischlermeister Schlüsselberkz
Kaufmann A. VJkasing, r
Båckermeister Carl Bank, -

Malermeister A. Oberg,
LandgerichtGSecretaireG. P Stil-ers,
Lehrer G..-B-lutxrberg,- »
Buchpindermeister E. Beckmann,
Nlalermeister Sachs.

«Zur· Erfüllung eines bezüglichen
Beschlusses der Stadtoerordneten-Ver-
sammlurrg vom 20. December vori-
g.en Jahres werden alle diejenigen
Hansbesitzeiz welche sich fiir die
Gründung eines gegenseiti-
gen Hypotheken-Vereins hie-
selbst interessirem Vondem Dorpater
Stadtamte desmittelst·aufgefordert,sich
II asn 7. Februar c.-
Nachimsisttags um 4 Uhr, im Gildensaale
des Rathhauses einfinden zu wolleiy um
unter dem Vorsstze des stelloertretenden

« Stadthauptes über die zur Gründung
des bezeichneten« Vereins erforderlichen
vorbereitenden Maßregeln zu berathen,
resp. schilüssig zu werden. ·

Dorf-at, Stadtamh d. 25. Januar 1880
Stadthaiipt H. v. Yettingem

NFLOHC · —Ssztadtlecr. IN. Stillmarti
- Von. Einetn Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß der gewesene Niinisterial
Carl Nase: und das dernselben
gehörige Verrnögetr auf Verfügung
dieses Raths unter die Casratel
des Herrn Buchhalters G.
Hauboldt gestellt nzorden ist;
JnFolge dessen sind alle Rechts—-
gesehäfte, die dritte Personen mit
dem Carl Nusa direct abschließensollten, rechtsungiltig wonach sichalso Jeder, den solches angeht, rich-ten dringe. -

Dorpat, Rathhaus, am 29k Jan. 1880.
i« Im Namen und von wegen EinesEdlen
»

. ·. ·,Rathes der Stadt ·D«orpat: «

· Justizbürgermeister Kupffetn i
Nr. 128. Oberfecr Srillmark

DE« ssgsxssxtsss s» E. Mksxtxktspss

29. Aeiue Csid vors-he II« jtkuki DIE«

««.-s« « : .-·- «,
«· zgsxxt .»x««««i« « zip-J· -.»’-..-·:-: sz

· ittwo d· S· -ebr·· S« rs.·,-x «; Hut« Hut-is· Hi« ::,-7-«3.zi,5.-»-».«»i«

«« Ruhr Abends . « ..- .«·« «; «i « III-l· cbskbkslwillsljckkz I—-
«« g« Yö7sa«l9«" dFktj Universität i · Jpczaaen Zushrcndningezesünviimssxnt

. . ekzel Uejxen esctgeszusha fein? xizszsitf
,- · « .· . ·Z «« 7 «· « F« ««.«

. zum Besten d.lslilfsvereinsxs,«se
· · « · ·..

·. »; ·,

·.«·;.
.-

--f· ··si·ivo· «-·.«,··-;-· 2·i·;:!-;-:·-·;«sz"·«·« I·

«oH3k«;:l;k:;zx;v kksssssssssssssini Ixsw tslzustkxkxuexxxxxd ejkkenemrcniän
-

lIZIFPEFB d? ZODKYDE sind s in· ask
"

dekr- Vortragåbtånddtrzlrtodvxrullåaszg ·..GIVCTIIH. Mk· GLkdschFXITFYLIHIIIIFIDVII xMI.
III: habe-«- «— . ». n » »C» Ozliixtsdtxxsesxkt Zettel« «

. J 3 « L· «: O « .

- -

«Dienstag"d;ls.·Feh;k.,6 Uhr keck«
··

· · ·vokkka -» - jndszer ijtifischetjdodxsfränzösifchensSxjtcixy«

··.er·schienen nnd ».·"·i«,l,t«;·ccll.en Buchhcitidlungen PG« »«g, ~"

zu» haben: , . ««
· kein» · la vorzugk fntsetierssweitre

-se«
.. LU Ullcxlll W all. St«

«

- es Seiten— s«« « .
Preis kroch-Otto Kop. S. ..-——. Blsmakck-»»e« ,

, .Dvrpat,Januak.lsBo.» Icljjszjijlqttikskug sxällkäskschß
« -

Tasse. "t.·l-""·"!7«xIF2«-i·sz«1«·2 FTHT IYTZUEEssOT choooladensss «
kl9- »» · «

-

· -

s »E« TI- 27194 USE( « ; « -

-
- » « e « « e « e- S tust« Stdn Fuss-II· welk-»s- Zis Isss cottoetskzzk Pkomtettdtlettes »at»ltl-.llausl(let(let-, «.

käscssclxszvtllffllkftz Japljcllz»s»kcgc·lllltkl«lllzel etc. werden-tür- Damen sunkklcindeksnjaohe izu verabfolgempsSteinstraße Nr· HYYEFÄden nettes-ten Journale-n· nistet-Leitung einer« tüchtigen« Direotrioe«p·rompt»· kürzeste:- Zeit ausgeführt; . »Befo.hkgs·h·ff,·Yzzakgxhstzj,-k···.auch·.zkn·»,zzsp·j
« · lndem ich mein Etablissement den geehrtzen ·Damen-zbesten,s» empfehlez zeiche · - bhrte«s’-»Z««3«n««ns-ekr- UIYYY letheu"«- ssskkj «;

s« . · · Hoehachtungsyoix . . n . . -
"- -s«

· · . · . »« « « «· «
·

··

.·· ··· · « » : » Eos· h . Z. F; ·« « - ««»1,·«·-. z. ««-

Jm Unterzeichneten Verlust ist erfchie- l « Passe e «
ges! hUUd dUtch XLIIE Vuchhscndluvgstv zUt «». vskkklckl III« « ln« Sstssszxekxiioziiiijszs Beginn«
WW— Ä « «-e « « NO« ; -. i— ·,

».
.- Und .«« « «» «Ge. ··

· · Heu set -·· ·I·n.·c·c·llen.PtlchPantel·unez·en·zu· ·«» M·
sz nikefkouuakookisele is: isespetu"sek"s- n « n

- » JWTIRJIJDP« - x - - D .

« "« «« ’«"«’ « - .v« III«- "· »· , I;-«
·

- E———··-—-«- HTUd 504 Kop- :i——.-—--—. —-« T( Kakdiuat ludi o Das-i sk- « Lckcnsyot spnf3«geJ-"hr««' sOhbdssFsZZenNF iFxJ «« Wmszysp
--

«
. ,

- -- O
g« .g «J: Lllsklpleltkn zwei Acten·« - « ««"««’

«·«
C.

« - in orpat. - -· - «. ,·» Yjqx Otto· »"-· JEI .«
"·

»Und. CIUSIII « « « «» «

DE Anfertigung » YÆFIL « Qndxxzwsqi kleine Gkzsplxiä7ktsslik
Damm; Hecken— U. Imper- xahm und tin-in, tindec auivsetsetsges s· --E«sp «

,
- —« · even-sagen noch bis Mittwoch Abend, 2 S«

.-. « « s · «» Estky Nr. "10,· ««Eingal·kgxfom Hof; - · » s
· . - s g - gaseliötsitraswkNtsttlsökgegensbesv·ä"l«aus Stoffen neuesterSen- · l Aus -

- «« .k«2dungubermmmt zu er- -GA-IJTUUZBII«
m -g» n « re! en» iwerden not-h bis·zull·l"·ls.Febl-ua"i-·ztt"· ··s ··

4 «· ««

«·· - - « ·i .z» sites-angesetzten ist-dessen« verkaznftz - «« K·c·llsz·d«c·l««-Yc·k·dlglcll«·«« «« Jgestöpfskk attth Vösibetkgsöpolsksrtsszimd «Mk « is
. .

« ss«
«« : .

««
. » .

J« "«« «·· ·«" chwavstzH ·. .· ((-.«

- « " lts-

z. · · « « ' - « «· " 7 « «
««

- us» III« set Vgs s U »F.-. . .

.- Anerkannt als die: vorziiglichste·, reinste, gesundeste und billigsfeF v··«·au«i··-«s»« - -——J———-Y«9kd9sp·H«
kissälxheztcixsiggllgsllbllckllchen selbstbereltung· ·b·e-.st·en tsstetsejsz

· ·«. · ;
·

.«—·«·
-·

-.- T
·. Den· Alleinverkanf dtesetj Jjsstgessenzsp spwje unserer ·a.l·lgemeiy"· ·

bellehtec . - ·
.·

- s häben sssch bei mir eingefunden u.- kön-. .2 « · .··LÄVE«ETT"ELII"V«ETJ"
. · · · · «

n

« ne» vom Eizekithüxiieizxztzkgtzn ·Wkez,e-kezz-»·st«szg. Hpcxkkkisiekszkmjciipwzszizgqei
· a·a eI stattung der JtlferkionsgebühtnndtdetVer? 7·3J"«FYFFYZHMJIILEEIUZZZFG Stab« «·«««·«"«

« - . . « · pflesUcsskostensdon mir aVgeholt«werde·n.·«-" — « .
übergeben wir dem · "« « « · -

·
.

·. q -

»· z« - D·HI·ItS·I»L··tBF·IHPUbJ··H k- Kclllflclltc
- ·· « z« - »» .-.«;x « u

. n ks .« «:
·»

. « "·in« Dorpaxt.- »«« « - « «- · - Funke UDFIXTFCI GIVE· Etisskstxäwspsy
·.

, - · · · . . ··· . . . ·», »oder eine· Wohnung, die sich als,Buden- ·kazgsszsfsfrssssssisdssjYCJlFFHTFYKZKH «·



»Es! 30. Dienstag, Hex: 5. (17.) Februar ISZQ
«!·7« II; . «· - - - ·.

».

·-«,-« »» . . . . — « «
»

. « »« »« ’ . L « « ; «« s - « «« ,

«7-T ’ «—

'

« J — . - s·«’. s s« s«vkyixk - », ' - «.

sz ZU ss f» «« . «. rsz
») » s »« -»- s » · ;».» »» :- : » »» . »

k - « . .«.» F« « » , · r. «« » : ».;»»-szsz« « . «« h -:-- - J« »« « V« CI «, s. ·. s! Ho« F: »Als I! IN«
» II· .T;:--

«« · s« «·

,
« - I« I: "- J. I g! ««- sz : U J! l— II? ·- —«-:.«

«)..- J. J. -—«««- «( iisz -..,j»-U, III-«, Jj»« J» . «« , JJIJ » « «!- .;; s! z, »; »»-
’ ·. « z ·»-» · »» « -»Y- s .» .»

·» « ««
·«

»

« II " » ·« «; «
«

« " I .1jlI«,-«.7s--- » H;
--,-,,

, , , «·

Erscheint tåqliclh
ausgenommen» Spuk-I- uuchoht Festtisgd

Auzpbe Yykz 7 Uhr Abt-As; « s «
Die Expedition ist-Un 7. Uhr MVISEUV
bis« 7s Uhr »Abends-,s ausgenommen. von

1——3 Uhr Oeittagz geöffkxkks
Sprechst d. Redaktion v· 9—«U Vom

" · Preis in"Doaprpat:
jährlich 6 Nu» half-jährlich 3 sit-US·
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auf die »Neue Dörptschk Zeitung« werden zu jeder
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Politifcher Tagesbericht e .

Inland. - D or pg i; Zum Wphlfahrtwejen der Ostseepro-vinzen; Stabtverordneten-Versammlung. Pfar«rtheilung. .«1dm,i-
nistrativesh Rrgar Turnveuiih —-Libau-:- Regierungs-Subj-
läum. St. P e« te»r H b u r g: Vpm rusßscheye Geldmxirkyi Hofnacly
richten, Aus der»D1pPlomatie. Alexander-Jubelftiftung.s« Mk) s -

kein: « Eine p«erennikende« Generalversammlung« . -«- - ,

Neueste Post. Tele stumme« Aus dem Leserkreiä
Hand« unp Börsen-Nachrichten.- « « «

Feuixietoty Ueber die gotbische Sprache I1. Ma n nig-
faltigesxi «

«· « s-- — .

Zzksiniiiijtljer Tugend-seicht.
,

«"-' » «! «« - Den-ZU (17.) Februar 1880. -

»Wir. bringen weiter. unten den Wo rtl a u t
d e r T h r« o n r ed e

,
niit welcher die laufende

Session des Deutschen Reichstages eröffnet« worden.
Piai1«1·oird" ans deKLectüre derselben entiiehnienj das;
die « Thronrede wiederum« zu. dem Tone übergegangen,
der früher für derartige Ceremonieii üblich war und
dsersxiiirini vorigeiiJahresjäly v«erlasse«n"worden. Es«
istierfreuliclz daß der« Gegensatz zwischender Regie-
rniig undgroßen in1 Reiehstage vorhandenen Strö-
mnngensiiicht immer so« scharf hervorgekehrtwiry
wie es bei der; Llnküiidigung des Bruchesniit der bis
dahin geführteii freisinnigen Wirthschaftpolitik ge-
schahsz "Die ruhige« S«ach«lichke"it-iist-«rnehr geeignet,
die«Behandlung·sderGeschäfte «in sversöhnslicheii For-
nieiiizu halten; Jedoch auch-in denbevorstehenden Ver-
haiidl111ige1i· wird est "-darun1 an heftigen« ««Känipfen
itiehkfehlenY Die große Stenerershöhiiicg des vori-
gexiJahresbezeichnetsdie ThronredeTalss noch unge-
nügend; « Nianche «sPar«teieit-«im-s-" Reiehstage «« wer-den

bereitspsesiniz "in·J·eiiie'-’aberij1al"ige Erhöhung --·zu" willigeiys
andere; «"werden« dies« spvdiörjährigeJ U Gesestzgebsiiiigd seiner
Kiitisk -«ni1tekzieheu; weiche -vi«eses»-«Mci1--die« schlimme»
Fdl«·giesn« itichtspiiiehrzkwiis szsolsihwieisiglisihs Edem bloßen
Visrstellnirgsverinögeir·--" klar IIzii«-sinai1hsn« haben— ":wird, «
soifde"1«"ii-«·«schoi·s auf Edieseoncreteiv Resultate-« hinweisen
kann. «— EDiCI Akjiindermigx »den«Verfassung,Idurchxswelche
die«jährlicheit· Biilidgetiberathungen abgeischatffksgiiverden
shlleih ’ist«"«ivon -sder3T-Throijrede »« sehr-«·- sierrk lsetontskioore s
den; sie fordert« diedsGegnerssdeTr Neiiernngilztirssåklb
wrhr des Angrifssairfi wesentliche "Recht"eldesisReich"s-
tirges Ein die «Sehr"anke«n.- »Bei i zwei siveitesr ungebändig-
ten wichtigen "«Maßregekii werden« die Reglierwngeii
anderen «-Gegnern"- gegeniübersteheiy als bei den sehen-
getianiitem die «Erhöh usng" der W«ehrkraft· Deutschlands

und die Verlängerung des· Socialistengesetzes werden
keinensallsmufs die« Unterstützungsdess «Centrum zu
rechnen· haben, das vieleicht««die«Bewilligung· der
Steuererhöhiingen «noch « über sich vermag; «« Ueber
eine« fast sfür « das« -gesammte«Politische Leben- - präjudi-
cirliche Frage, das Verhältniß zum vömischen Stuhle,
änßertsichj wie herkömmlich, sdie Thronrede nicht, da
sie vorzugsweiseder Staatssgesetzgebnngis anheimfälltx
Jn diesem Punkte besteht also« die alte Ungewißheit
unvermindert-sont; «Ei1t· hervorragender« Zug der
Thronred«e· ist die-Energie, mit Twelrher sie die« Erhal-
tung des Friedens betont. Einer« solchen bündigen
Erklärung, daßweder die gegenwärtigen politischen
Beziehungen, noch« weniger die« Absichten« der Reichs-
regierungdie Bef1irchtnngen-s-rechtfertigen« daß der
Friede Europassdurch iDeutschlands ««Verschulden
oder« Mitwirken gestört werden könne «—-wird es gelin-
gen,»di«e böswilligen Gerüchte zuBoden «zu schlagen,
welche« namentlich seit der sMilitärvorlage im Ans-
lande gehegt-und verbreitet worden sind. » s

« Zwischen Oesterreirlyungarn und S e r b i e n
ist in den schwebendenisis e n«b a h n - u n d T a-
ri f v e r h« a n«dlu n g e n ein momenianer Still-
stand eingetreten, der durch die Abreise desserbischen
Bevolltnächtigtety Herrn «Marics,« behufs Einholung
neueriJnsiructiiorten verursacht worden ist. Die bis-
herigen Conferenzen haben, WieuerzZeitungsnachrich-
ten zufolge, ein Resultat nicht ergeben, w.e-il man sich
in Belgrad angeblich sträubt, aus«-die« österreichiscly
ungarischen Forderungen«einzugehen. Den wischtig-
sten sDifferenzprirrct «-bilde«t die -zöste»rre.ichissche. Forde-rung, daū fürs-die Fertigstellung der«Liiiie--"LBelgisad-
Nisch ein bestimmter— Terrain ifixirt undsdaß-Sicher-
heitsdafsür geschafft werde; sdaßLkeine andere« serbischte
Linie: früher inssBetriebigesetzts werde, alssspebeics Bel-
grad-Nisch. Wenn die Verhandlungen»michtxglriicken

-sollten,E IswäresI dies nach spdenis Urtheile des ,«,Pesier
tLlvyd« wohl: zu beklagen, aberimmevhiiipeitrepEnv
scheidnttg, die besser-sei,- als die «Ungewißheit.s-«·Nach
der Qecupsations sBosuieiissrsricid der« Herzegowina sei

- OesterresichdjlngarniiSerbiekiiigiegetiüber in einer der-
artigenswir"thschaftlilrhen.«Position, sum es. ohne große
Mühe sund Opfer-der; serbischen Regierung begreiflich
znksrnctchenx da× eines Verständigung viel niehxssiwrh

" imssJirteresse Serbierisdkalsi ins-dein österreichisch-ungg-
».

iskssn IFtaukreieh sind in jüngster Zeit verschiedene
Gerkrichiei -·-vosni«-V-e«irä- nd ern n» gen-i m--iM.-in i.-
stsesrk iszu m« verbreitet. gewesen, die sich jedoch ssäsmmtlich
als! unbegründet -herausgzestellt«-haben.s- »Man sprach,
außergrvons der-bereits« xosfiiieiell dementirtens Dirnission
des» ålliarineministers«, auch: sxivkon derjenigen: « des »Mi-
nifters des Innern, Herrn Lepe re« » Eine solche
wsürde eine bedenklicheVerschiebungim Cabineti .zu-

nsegegebracht haben, indessen hat auch dieses Gerücht, .
das.,1nit.ei1s1e1u« erschütterteni Gesundheitszustande des-

- Ministers inZusanimenhangxzebracht wurde, keinen
« thatsächlichen Hintergrunde Ebensowenig begründet

Nnchricht einiger Journale, Herr Four nier
- wolle seine Entlassung als Botsch.after: in Konstanti-

nopel geben; - sAlich der Zwischenfall S a i n t- V al--
lieir ist. definitiv« crledigtxiiidem derselbe sich« nach
Rücksprache niit»dent-Präsidenten der Repukrlik nnd

g niitldem CabinetschefiHerrtr v; Freycitlet ansdriicklich
« bereit «erklärtihat, sein Amt als Botschafter in Ber-

linx beizubehalten. - - «, · l
spJn der Schweiz hat dieser Tage eine O f fi -

c i e r s - V er s-a m ml usn g zur Besprechung der
szLandesbefestig nngsfsrageh folgendes Beschlüsse gefaßt: ,,1) Alle in den letzteii Jahren

gebrachten Opfer für Vermehrung der schweizerischeii
Wezhrkraft werden dem Lande— erst dann von Nutzen
sein, wenn die« Schweiz durch geeignete Vorkehrungen
sich-der wichtigsten Einfallsstraßext versichert, dadurch
eine Ueberrnmpelung verhiitet und die Sammlung

l der Armee und eine richtige Verwendung der Land-
: wehr ermöglicht; 2) dierBefestiguiig der schweize-

rischen Grenzen ist daher ein Gebot der Nothwendig-
keit und der Selbsterhaltucigz Z) durch Unterlassung
derselben werden sich Diejenigen, denen das Land
seine Interessen unds vor Allein auch die Wahrung
seiner. Ilnabhängigkeit anvertraut, im Unglücksfalle
eine schwere Verantwortlichkeit ausladen; 4) die Ver-
sainmlntrg hofft, daß die Eidgeiiössischeit Riithe die«
notwendigen »Credite« für eine rationelle Landesbefik
stignngsuud Beschaffung von Positionsgeschlitzen er-
kennen werden und spricht, so weit» an ihr, die Be-
reinvilligkeit ans, die.erforderlichenOpferszn bringen«

»Mit» dem. Befinden vers-Königin von Italien
scheint es übel bestellt.zn«.sei11.;«,»J1r einer« römischeir
Correspondenz . der turiner ·-,,Gazetta Piemontese«
findet sichsolgendebesorgliche Mittheiluitgx s »Man

«« versichert rnir,s.- daß die. arme Königin Anzeichen einer?
ztrairrigetr fixecc Jdee gegeben habe, welche sie ab

vunirzn sschtnerzlitchzbeherrschtz siespinit Befiirehtxitngen
erfüllt« nnd nbesrall Gefahren nnd Drohungen »eines
vtragischen Endesxerblicken läßt. »Sie fürchtet. sich v.or

. Allemmnd Jedem» tind«ivill»- N iemanden sehen, nicht
ieiumal die Personen, welcheihuekines Tages thener

und befrenntket.«waren.» »Man fährt sieszzriweilen im
.» Wagen spazieren um sie Izu. zerstreuen, sowie« damit

wmnn sie..ösfentlich».sehe, aber axnHof empfängt».-sie
niemals und.-11immt.gauch»,wede«r: an den, ÅHoftafelu
noch— an sonstigenFesten Anthe--il. -Man be,n1»1"1ht- sich,
die ·Sachezsanfsjede,szWeise. geheim— zu, halten» , -

-«1-Das- »Nein xWiener Tagebl-att«,· bringt-aus Rom
einen Brief,- worin berichtet wird, dieKönigin M ar, -» e,
giaret hin» ,- iwelche seit dem neapler Attentat,·:physisch»

leidend«ist, ileide«an"Verfolgungswahn, ganz wie die
Kaiserin Charlotte »Sie ziehe sich furchtsam von den
Ihrigen zurück und wähne ihr Leben von ihnen bedroht.
Sie» hat Momente völliger Geistesstöriing .Neulich
wollte sie durchaus in den Senat, um dort eine Rede
überspdie Mahlsteuer zu halten» Beim Abendesseti
spritzte sie den. Hofdatnen Suppe ins Gesicht und
versicherte, es sei Weihwassen Der Zustand stößt-
den Aerszten schweres Bedenken ein. » «

Die Eventualität einer O e cu p ati o n H e r atss
dukch Perfieu lenkt de» Brick auf, die Vokgeslchichta
des· Vertrages von 1857. zurück, dessen eine
stimmung Persieu die Besitznahine der genannten«
Stadt untersagt. Jm vorhergehenden Jahre— hatte
Persien einen Angriff anf Herat versucht, der zu«
einem Kriege n1itEngland. führte. Indessen war
derselbe nicht von langer Dauer« »Gegen Ende zdes
Jahres 1856 begannen erst die activen Operationen
und nahmeneisnen schnellen, nnunterbrochenen Fort«
gan«g.s Die exiglischeii Streitkriifte unter. Sir James
Outrani gewannen zwei größere« Siege, und schon
nach dem ersten» derselben gab Persien seine Sache—-
verloren; es wurde ein Frieden vereinbart, irrt-März»
1857 abgeschlossen« und im Mai ratificirt, dessen»
Artikel« 6 bestimmt, das; Persien allen Souverainetäts-
ansprüchen ausHerat und sonstiges afghanisches
Gebiet entsagt, die Unabhängigkeit Afghanistaiis
anerkennt und sieh in Zukunft jeder Eiriznischnngitr
die inneren Angelegenheiten jenes pLandes begiebt-»
AlsGrund dieser Abnxachnngen bezeichnet die »Tinies·«
jetztxganz offen, daß tPersieti damals· mehr oder
weniger unter russischeixi Einflusses· standspund man
in England ein xVorrüeken Persieus nach Afghanistaii
füridentisch n1it,.-"ei11e.inBorrücken Pußlatids »selber-
ansah» «.

..
·« »F, ,

— Die Thrdnredcæ
bei Eröffnunszg des Deutscheii Reichstagesz

»Ah! Domierstag vpriger Woche, Nachxtxittagssz2
Uhxkxxhakl W; WksksßUk SFWJF des. FHUFSUchFU Schlosfesap
zu»-.·B,erlin« die»,»fei«,ex«liche;Eröffkjitng des Reichstages
stattgef;1·»11den, Die Mitgxiepqer des Reichstages hatten
sich in ·s«·e.·h»r niäßigex Zqhh ugn »den verhijllten Thrytc
axtfgestellp Bcxlfpsyqchzsp2 Uhr nahmen dapiesMitglieder
desBzxxxzdesxatlzs lixxksyonsThroxte Aufstellung, an
ihierszSpjtze »der Stellvertxeter des Reichskaj1zlers·
und Pixjepkäsidextkzdes »sp»rek1«ßischei1 «Staa«"t·sj11i;1isterinm.
Graf«pttvspzsxSxvzbsxgsWstssigcrepdez DER» folgte
der» hzckixifche Pxcizjtzeåspkkxlpiäehxigte von- RudhqrdtY
dem-us,Foxgatsnxijxistegvpjxj Stpjch und die übrigen
Nzitglsiedex II; gexyyhnter Reihen-folge. Graf Stolbexg
trqteizxen Schrjtt zur Sseite des Thrones vor iuid
ver,l,a»s» ,die ,Eröfftnuxgsreye, zwiefolgtp . .

» »«,fcaillcton.
. «; «; sz «» «;

Ueber die gothische Sprache. II. -»

i s Von Prof.-.-Dr..-Le-p Meyer.- ..» -

« Schon· in. meinem VorjährigenVortragghabe ich
angeführt, da÷-«das-estnische und zugleichstifiiinische rmd
rootische k a u nis smit · der »Bedeutung »söa«-s-izn»
deii alten! aus dem Germanischen «·i«-n diefinnischen
Sprachen eingedrungeneitis Wiirtern gehört und im
Grunde init Hunsernissps eh ö n ksübereinstinitiih Das
letztere lautet imGothischenss k au n s- und d.as ist
zügleichdszie alterthümliehste deutsehe Form-des Worts,
die Iwir überhaupt. kennen. «"Wenn- wir. nun aber
jenes k a u n-«-i s mit dein— gothischen s--k a u n s un-
mittelbar zusainme—nhalten,- so bestehen: doch noch zwei
beachtenswerthe Verschiedenheiten zwischens beiden.
Wäre jenes gothische ssstka u n s in der angeführten
etnsilbigen Form— in das Finnische übergegangen, so
hätte -1uan, da alle lebende Sprache immer das Stre-
ben nach niöglichster Erleichterung zeigt, -.es schwer-
lich« zu seinem. zweisi»l-bigen· Worte, wie wir es in
kasu n i s haben, erweitert. s Nun aber wissenswirs
ans der Eutwickelungsgeschichte des Gothischen selbst,
daß ljeues "s k a uns in älterer sZeit skau nis
gelantet hat. So können wirnicht zweifeln, daß die
Firmen das Wortaufnahrnem als es noch die volle
öwkisilbige Form hatte. Wenn aber die Finnen es
ohne anlauteiides s,« also nur k a u ni s, aussprechen,
so swerden wir uns darüber nicht wandern, da wir
schon vom Estnischen her das fiunische Lautgesetz
kennen, nach dem die Verbindung zweier Eonsonanten
imcAnlaut vermieden wird, wie wir ja auch wissen,
VCß der E st e, dem weitere Bildung die Bewälti-
gung» der deutschen Sprache noch nicht erleichtert hat,
Tein statt Stein, Wein statt Schwein
und Aehnliches mehr spricht. So können wir aus
dem estnisclyfinnischen klau n i s und sdem gothischen
ska u u s zusammen noch ein alterthümlicheres

s k a u n i s erschließexn wie es in Wirklichkeit nir-
gendeirnehr «·vorli·segt,- · unzweifelhaft? zkzaber einmal -

cxistikkå hat; . .""« « J . ,;:« . », » ·:

xerlaube mir nochein erläuterndes Beispiel
ans deml Griechischen nndxxLateinischen zuzufügen,-
zwei-Sp-rachen,s.zdie auch in« einem sehr-nahen und
Zwar wirklich vekwaudtskhaftiichexx Vexshciktkiiß zu ein-
ander stehen, die also auf eine gemeinsame Grund-
lage zurückführen, und die anch schon-in weitem Um-
fange ans« ihren beiderseitigen--Wortfortnen»»die, ge-
meinsam zu Grunde: liegenden, dietnan »beqnetn als
die griechischdateinischcn bezeichnen kann, zu constrn-;.
iren erlauben. Die ,,Maus« heißt im Lateinischen
mirs, im Griechischeirxzscz daß die beidensWörter
im Grunde völlig mit einander übereinstimmen, wird
Niemand. bezweifeln, wenn sie auch, wie ssise vorliegen,
doch schon- eine kleine Verschiedenheit zeigen. Wir.
können jetzt bestimmter sagen, daß die Griechen, ebenso
wie es bekanntlich— die Franzosen nnd wie es z.- B.
die— Holländet thun, »den alten Vocal u iiberall ü-
gesprochen haben, undso ergiebt; sich das lateinische
müht smit seinem reinen U-laut als die alterthümli-
chere Form, die so anch noch die«griecl)isch-latei.nische.
gewesen sein wird. Nehnzen wir— noch eine Casns-
form, den Genitiv hinzu, im Griechischen »das, im
Lateinischen müris, so trittkkrnis eiue noch größere
Verschiedenheit entgegen, als es in den Nominatiip
formen-» »Es und müs der Fall. war, aber doch kön-
nen wir auch hier»die gemeinsame Grundform noch
mit ziemlicher Bestiinintheit angeben: kder griechisch-
lateinische Genitiv wird müsos gelantet habenspDie
Verschiedenheit der griechischen nnd lateinischen
Grundform entstand dadurch, daß das Griechische
einer weitgreifenden Regel nacht· das -s-c«·»«zwischen.
den Bocalerr aufgab-r Lksp iixxnöc aus smüsosi bildete-
der Lateinerxaberstlsch fsinerskRegel dasselbe s zwkfchm
den Vocalen in r übergehen ließ nnd in der Eisd-
silbg 2wie so häufig, statt des vollexen «Voc»ales« o,

. -. « ·.".ik« «« : «; U. : ,-«,-««,.i(-« « sxj

das schwächere i sprach,"a·lso "n1·1n"·s·e«iiii imixris««an«di«e
Stellesvom-2alten-»miisos,eintreten lieū .-

«-«.- So. sind. also ikder griechisch-lateinische Genetiv
mirs o s. .,,der .Maus«s undjeneCvprher besprochene
gdthifch-ittvtdifchis- s«-k M I! is »schö.1.1-«-«, Wisseufchgfxtflitlj
völlig sicheuerschlossecie Formen, wenn siespanch kin
Wirklichkeit nirgend . mehr Qorzslixgen ,.liegen nnd nxan
sich »auch keinerlei« Hoffnung m»(1..-chctr. kann,- · sie je
irgendwo »als-lebendige uoch.:.vo.rz1·tfi11det1.»» Jn zahl-
losen Fällen«» läßt. »sich« nun gberkkiiicht so sicher das
einst Vorhaudenesaber im. Laufe des-Zeit, Erloscheneaus den, jüngeren Sprachformen wieder aufbauen,
wie.bei den« beiden angeführte» Beispjelety undman
muß abwarten, wie weit»iki— der Folge die Wissen-
schaft auf dem angedeuteten Wege noch Licht schaffen
wird. Man kann deshalb auch immer. einmal wie-
der den .besonderen Werthaller derjenigen» Sprach-
formen und» namentlich. auch aller zusammenhängen-
den Sprnchdenkknäler betonen,. die .ans,-d-eriakl,vet-
schlingenden und..»allzersiörenden- Vergangenheit. für
uns übrig geblieben sind. . Jedes xbeglaitbigte Sprach-
überbleibsel ausvergangeuer Zeit 2hat für die Wissen-
schaft allezeii viel höhere »Bedeutn»ng-, als Lllles, was
der- wissenschaftliche .Forsi«her,sjdem, wie vorsichtig zu
sein er sich auch bemühen mag, doch die mannig-
faltigsten Fehlgriffe nie erspart beiben werden, ans
rein gelehrten: Weges glaubt aufbauen zu bliesen. Es
Wird deshalb auch jeder Gelehrte, der sich die Auf-
gabe »gesiellt, ..alter Sprachgeschichte nachznforschen,
vor allen Dingen den .»wirkl"ichzerhaltelsctl älteste«
Denkmälerti der einzelnenSprachennachspüreiy und
die eingehendere. Durchfovfrhuug derjenige« Sprachen
wird itnAllgetueinetujntmer im Nachtheil bleiben,
deren Denkmälexrfeine . sehr. zalte sind. «

- Das Lllrindische niiumtntichtxlms Wenigstetl des-
halb. eine .:·sfoj«.««be.de11tet1de,Stellung-im; Forschungs-
gebiet derindogermanischeix Sprachen ein, weil keine
andere. indogernxanische Sprachdeiikkxiäler die ältesten
«: «« ·--«J« IN« Hklinsixccs .««««««".-s . .

«-i"nd·ischr1iT-·-«-an-—A-lter«’"überraigen, dann aber sind es·
voriiehknlich die;jspijltestcnrSprarhdeiikxktciler der classizx

schensz.·5·-I»i5»es«t,» alsosp die griechischen· und lateinisehen, »die»
ins-s· indvgxsrrnaxisischessszGebipt eine so hohe« sprach-

: wissenschaftliche,Bedentiziyg haben. Jn der griechischen
» Wel·t;,ssindsp»es· diespiimfaiigreiiheic honierischen Dichtun-

g·e;n,«- »die zalleu anders-ji;Sprachdenkiuälern an Alter
weit yoratisgeheiizzrind nicht »Viel später als ein Jahr-·tausend »vor.··«nnserer» Zeitrerhnnng entstanden sind.
Was« a1,1-».--lat«e»i·n.i«sil)en ,Sp»rachdenknnilern die Jahr-·
hunderte Ybis zu« iins her iiberdanert hat, ist Alles
viebjitnger als die honierischeii Dichtuugeiy Jlias
und ,-Qd,y,ssee, es sind; als das älteste,szkann· man
die Vruchstiicke des un; die Mitte jdes fiinfteti vor-
christlichen Jahrhunderts znsammeiigestellteti Zwölf--
taselgesetzes bezeichnen. ållllerdiiigs ist dieses Gesetz,
wie ich bemerkte, nur in Brnchstiickeii erhalten »und
anclkdieses Brnrhstücke sind durchaus ni.ht» in ihrer
alten, sSprciclzforiii bewahrt, « bei» deniausgeprägteir
juristischen Sinne. der Römer aberznifid ihrer brach-««
tensiverthen Art, die alten einzelnen Gesetzeshestjxtisx
muxlxgeu sorgfältigh zu citiren, ist das vom Zwölf?
tafelgesetze uns Erhaltene für» die Geschichte der
lateinischen Sprache doch vonvielsgrößerer Wichtig-
keit, als man gcmeiniglich anzunehmen scheint; Die»
einzelnen S ä tz e sind« uns in weitecnUxnfange ohne«-
Zweifel in echter Form überliefert, wenn man auch
die W o r t f o r m aus praktischeii Griikidcit kneist
der älteren sogenannten classischen Zeit angepaßt hat.
Da wir nun aber die Gesishichte des älteren Lateins
ans Jnschriften und anchdiirch noch weiter ansgreie
fende IVisseUschaftlicheYForschung ziemlich gut kennen,
so können wir manche Theile seines Zwölftafelgesetzes
doch mit ziemlich-r, Bestimmtheit wieder in die Form«
gießen, die sie ursprünglich gehabt» haben. «

-

Wenden wir nuiisznoch einmal unseren, Ylicknach
dem nördlichern Europa, um nach»Ckhxllhellzeltkältestczk
Denkmälerii einzelner Sprafhen", »ausziischaueix, zso · ist



»« Bd.

Geehrte Herren!
Seine Majestät der Kaiser nnd König haben. mir

den Auftrag zu ertheilen geruht, die Sitztmgen des
Reichstages zu eröffnen. «

Der Entwurf des Reichshaiishaltse Etats» wird
Jhnen unverweilt vorgelegt werden. Er· ist unter
Berücksichtigung der finanziellen Erträgnisse« aufgestellt,
welch-e die im verflosseiieri Jahre unter Jhrer Zu-
stimmung vorgenommenen Reformen imnäehsten
Etatsjahre voraussichtlich ergeben werden. Zugleich
ist sorgsam darauf Bedacht genommen worden, die«
Ausgaben des Reiches in den«Gren·zen»zu- halten,
welche durch das dringende Bedürfnis; vorgezeichiiet
sind; gleich-wohl hat es sich als- unerläßlich .gez«.eig.st,«-,
in· einer Erhöhung der diesjährigenNiatricularbeix
träge und in einer Anleihe— Deekuugsmitie1fükAxi,f-»-
wendungen vorzusehen, welche ohne« übexzrpeiegenden
Nachtheil ufcht zurückgestellt werden können. Dieser Eis-»
fcheinutig steht die schon blei Eröffuung dejs legten;
Reichstages von Seiner Viajestät dem Kaiser und,
König betonte Nothwendigkeit zur Seite, den einzelrieri
Regierungem durch Erhöhung» der Einnahme des
Reiche«s, die Mittel zu gerechter· undwirthschkaftlicher
Ausgleichung der Laudessteuern zu gewähren« Diese
Bedürfnisse legen den verbündeten Regierungensp die
Pflicht auf, der im vorigen Jahre begonnenen Re-
form der Firiatizgesetzgebiiiig des Reiches eine weitere
Ausdehnung zu geben; die Ergebnisseihrer darüber,
schwebenden Beirathungen werden, sobald sie zum
Abschlusse«- gelangt sind, dem Reichstage zugehen.

» »

Auch für die geschäftlichsen Formen, in welchen
bis-her die gesetzliche Feststellicng des« Reichs-haushalts-
Etats erfolgte, hat sich das Bedürfniß einer Aende-
rung in jedem Jahre dringlicher herausgestellt Die »«

Bestimmung des Artikels 69 der Reichsverfassung,
nach— welcher der Reichshasushalts-Etat für jedes
Etatsjahr vor dessen Beginn durch ein Gesetz fest-
zustellen ist, macht es unvermeidlich, den Reichstag
zu einer Zeit einzuberufeiy zu welcher in der Regel
zahlreiche Landtage die ihnen— verfassungsmäßig ob-
liegenden Geschäfte noch nicht zur Erledigung ge-
bracht haben, Um der Beeinträchtigung, welche den
Reichs- wie den Landesinteressien aus der Gleich-
zeitigkeit der Reichs- und Ltandtags-Sessionenerwächst,
wirksamer zu begegnen, als ets auf den— seither »ein--
geschlagenen Wegen erreichbar gewesen ist, werden die
verbündeten Regierungen Jhrien eine-Gesetzesvorlag.e,
zugehen lassen, welche den Artikel 69 und einige mit.
ihm in Verbindung stehende Artikel der ReichsverY
fassung in deni Sinnekabznändern bezwecktz daß die
gesetzliche Feststellung des Reichshaushal»t«s»-Etats-
fortan auf einen Zeitraum wo je zwei Jahren statt-
finden soll. "

«« ««

Einer Umgestaltung und Weiterbildung bedürfen«
ferner die Grundlagen, auf welchendas Reichsmilis
tärgesetz vom 2. ålitai 1874das deutsche Heerwesen
geordnet hat. -Seit dem Erlaß dieses TGesetzses sind«
in benachbarten Staaten soTumfassendeErweiterungen
der Heereseitirichtriiigeii zur· Durchführung gelangt,
daß das Deutsche Reich, unbeschadet« der Friedfertig-
keit feiner Politik, im Jnteresse feiner-Sicherheit ge--
nöthigt ist, auch seine-militärischensEinrichtungen««zi:
vervollständigetn Wenn Angesichts der Opfer, welche
das Deutsche Volk schon jetzt« für» die Sicherstellung«-
seiner Unabhängigkeit bringt, die verbündeten Regie-
rnngen nur mit Widerstreben eine Steigerung der-
selben in Aussicht nehmen, so hegt— Seine Majestät
der Kaiser und König doch keinen» Zweifel daran,

daß der Schuh der höchftenynationalen Güter-gegen
jede Gefährdungvon außen her, von dem gesamm-
ten Deutschen Volke und « feinen Vertretern niist gleicher
Klarheit fiir nothwendig- erkannt und mit gleicher
Enkschkedenhsit gefordert wird, wie von den verbün-
deten Regieriiiigens » « . ·« s «

Um die durch Umtriebe einer Uinstiirzpartei be-
-drohte innere Sicherheit des- Reiches« zu schützeiy ha-
Tben Sie in der ersten Session der gegenwärtigen» Le-
gislaturperiode dem Gesfetzezgegen die-get.neingefähsr-
lichen Bestrebungen der Socialdemokratie Ihre. Zu-

irsgäiexvkxkegi ertheilt. sDiisessEsietzk. ieetxdemels irr-irr bis
zum 31.« März 1881 Geltung erhalten. Die Maß-

.;nahmen, »welche zur« Ausfiihrung desselbenxergriffens
sind, ·— hab-en den. Erfolg-s« gehabt, .- . jene« Bestrebungen—-

· in:.sgeivissen. xSehranken i zu; erhalten ;- zsie völlig zu
, verhindern, »»ist«-- in; »der seither. «— verflossenenk -,Ze,i;t.
inichtxs gelungen ismd».-.wixrdsz· auch ·bin1.t·e"-n.:—Jak,s-res-;
frist .znichxt.—z.u ermöglichexi sein. i.Esskkwird-.TJhne"n

xdeshalb vokrgeschlagen iverdeng die Geltung» des er:-
wähnten .Gesetz«es-auf« eine. angemessene Zeit» über den
31. März 1881 hinaus zu Verlängern» »; »

« Der , Einschleppiungz und;- Verbreitung von Vieh--
seuchen haben-die Landesgesetzgeebungen bisher mit
ungleichem Erfolge abzuhelfen gesucht« Nachdem von
Reichswegen ;einhe-itliche Maßregelnk zur» Bekämpfung
der Rinderpest festgestelltwsordern sind, haben die ver-
bündeteti Regcierungen beschlossen, durch Vorlage des
Entwurfs eines weiteren Gesetzes über-die Abwehr
und. Utiterdriickiikrg von« Viehkseuchen sJhrien Gelegen-
heit zn eingehender, Erörterung« Der« Fragen
geben, welche sieh an diesen—-Geg«enstand-«knäp-fen.

Aus Anlaß .der Justizreforni waren Jhnen in der»
letzten Session die Entwiirfe eines Gesetzesxüberl das
Fanstpfaiiidreclyt für Pfandbriefe undähnliche Schuld-«
verschreibnnsgety sowie seines. Gesetzes« »Über »das
Pfandrechts an Eisenbahnen und über die Zwangs-
vollstreckung in dieselben vorgelegt worden, welche
damals -nicht zur« Erledigung gelangten» Beide
Glitt-dürfe. werden von Neuen: Ihrer. Beschlußfassiiug
unterbreitet werden. . . - -- . « . .

Das Reich« ist Isfortgesetzt bemüht, dem— Handel,
und der Schifffahrt Deutschlands Schutz und Förde-
rung zu gewähren. »Ein zu dem Ende« sim vorigen»
Jahre s mit. Hawaii iabgeschlosseriiers nnd von dem
Könige dieses Jnselstaates bereits ratificirtsert Han-
delsvertrag wird Jhiien zur-Beschlußfassung. vorgek-
legt sxwerdemsx In gleichen: Sinnes-werdet! Ihnen
Vorschläge zu Gunsten.- derwAusrechterhaltnnsg und«
Erweiterung( der: ,bestehenden,.undi bisher-b11"ih-en-den-
deutschen Handelsbeziehungejii- mit Sanroa nnd -atide-«
rens Jnselgriippen der Sirdsee zur Beschlußnahmes
zugehen. . . ; , . · x . -

- Die« Beziehungen— deskDeutschein Reichsx zu allen
auswärtigen— «Miichten" sind« friedlich und« fsreurrdssihaft-.
lichx sDszass Vertrauen« auf-die Sicherung« des Firiedens
durch die« Ergebnisse-des«Eongresses, welchenr Seine·
Majestät der KaikserxueideKönigimkvorigen Jahre
Ausdruck gab, shat sich Hals! ein. berechtigt-es: bewährt»
Die« Lsestinimikngens des: Brrliiier Vertrages: haben« irr«
nashezns allen— Punctens ihre Arissühruiigbereits geg-
funkienx «·"Ati« ailens weiteren: Bestrebungen» den Frie-
den · «' Europas — dauernd« sicher xrzir ss.stellen«,s . bleibt das-
Deutsche Reichnachswie vorgeifrig.-betheiligt; .Mit
der --Herstellung: unserer! nationalen?Einsiguiig sind— die
friedlichenDNeigungen des Deutsschen Volkes in ihr-«.
v-ollessp"Recht -"sgetreteu-."-·Y In Bethätiguxig isderselbeir

bleibt die» Politik» Seiner Majestät des Kaisers und

"«’2Ieue Yirptsckje Zcitvttgs
Königs eine friedlichezunds erheltendez mit der un-
beirrten Stetigkeit, welche« das Gefühl eigener Kraft
verleiht, wird sie auch ferner bestrebt sein, in voller
Uneigeiiniitzigkeit für die Erhaltung des Friedens
nicht uurselbst einzutreten» sondern die Mitwirkung
und die Btiszrgschaft der? gleicsygefcnnteir Mächte zu« ge-
winnen und sicher zu« stellen.

«« Exil-sinnt, s. «· Februafy "Wie in unseren Provin-
zen,« so kränkt. auch»,in1...Jnnern. desjxteiches die Or-

- gsa» ei ers z« ei ixiiiispsszxse eurer-ask, i k-
. w es e v s; citxxmancheticspSchessjeexts W1sek.h:ieV-cs0»V9kVD
· auch dort »gerzade.»z.in letzterseikt enerjgisch aus«-eine
»»Abstelltxiig dieser Schädenhingearbeitet und doch
. köxxxIe1x»1virJ-»t1vtz derchierjup sich . i« gewissem Psdesße
ellssprechsendeu esGlejcliextigkejt »Der« Vedütsneissex II»
»dring-Ziel) wiinsrhery daß angestrebte Heilrnethodezxnicht gaizxfjzbeide Theile »gleicher« ;»W«eise·,sp»angewandt
werden? möge, zu»we,lehex«Bes07euiß-. »Die, aus Nest)-

, stehenden: zip-ersehen, derzxAnlaß «n,icht3,f»eh-lt.» . ;

» « Nach zeiner Mittheiluiig -der,russ. Most. soll
nämlich. behufs Verbesserung der» Hkonocnischen Lage

·» der» sbäuerlicheriz ,«Peyö,lker-ung sin- den sog, inneren
Gouvernements» in« ;ki"i«rz,ester» Zeit das Project der

»Er·richt,un"gs ·v o:tt«»szG«eui«ein.d e »-·«Vor-s eh. u ß ca sse n die «. gesetzliche Sanctiou erhalten.
Für» jede Gemeinde.«(W«olo-st) soll szeine Vorfchußcasse

- errichtet werden; zur Bildung des« Fonds« für diese
»·C»assen sollen je 1909 Rbl...sz aus denjenigen Sum-
s tnen des »Pers3f»legun«gs-.Ca»pitalsz» entnommen« werden,
die (als in Misäjahrexr bezogene VorschiisseJ die

Bauern mehrer Gouvernements schuldig, sinds« Die
Geschäftsführuiig (Leitung der Operationen der Casse)
soll dem GeineindekAeltestem dem Gemeinde-Schreiber
und außerdem einen-i besonderen, speciellzu diesem
Zweck abzucommandirenden Beamten its-ertragen wer-
den. Bis zu 200..Rbl.s zu S» pCt. jährlich— (mit
eventueller Prolongatio:n) können Porschüsse bewil-
ligt werden; für densz Schuldnerhastet die» Gemeinde.
—- Jn diesemsProjeetzliegt unstreitig das Eingeständ-
niß-, daß die bisherige« centralißrte Ordnung-» des
,-Volksverpflegungswesens nicht so wohlthätig gewirkt,

»als diese Cap;it«alien, bei anders— gearteter Ordnung,
wirken köuriiteiy unds daß selbst, die- in »der Schasfung
von Gouvernetneais-Verpflegungscapsitalien liegende
Decentralisatiou nicht «. den: betreffenden . Bedürfnissen

Evollständigentspricht. cxki ..-»:; i- «

«

»-

sx sDiizniinjauchsinxdenzO st se es) r o- v ixn z e n
der« -W.unsch ; ilaut "gewo.-rdens,.- die - G. e t r e--i de. «-

v o»-r.—r ätxhke s.i- umd e n M. agazin en in Geld
«. unizusetzeir»« und xhieraus :.Gecneinde-Verpfleguugscapi-
stalien :zu..bilden,- »so -.soll.—.-—— berichtetpdex St. Ver.s Her« in. höheren .Regie·rungks.kreisen.der. Gedanke
ausgetancht sein, »das-«—Verpsflegungswesen in. diesens Provinzensptnikt dem idessReichs zu- v- e-r e iszn»i«g.en«-
ressp.-.««die- etwaigen. Genieiude-Verpfl-eg-ungsrapitalien

- in das allgeineine Reichs-Verpflegungswesenhineinzu-
s ziehenpigzkk Wie dass-zehen; c-itirte.Blxctt-sts,xkönnexn auch

«— wir uns- nurunbediugt gegen» einezlszderaxtxigen Plan
: ansisp.re.chen» uZxscisiächst z. läge-»in. solcher kVereinigung

eine: Unbilligkeit: - iwiderk unsere: «— Landg.eme»insden,« « da
- deren Magazin--.Vorräthe-xiiigskeinenr »;Verhältniß. zu·

der.- bezüglichem »für. die eintreten. Gouvernements ":get-
.: tenderii niedrigen-- Norm- stehen- uud .-v-:o»r Aslteindie
. Benutzung - des s: Gemeiusdeeapzitalssx xvon ssSeiten . »der

einzelnen, eigenen Gemeindeglieder überall erschwert

1880.

- werden würde. Es wäre — ganz abgesehen Vpkk
: anderen Gründen s»- in· dem angeblich geplanten
c— Modus sicherlich nur ein Rückschritt von dem ·auchi« auf dem Gebiete unserer bäuerlichen Selbstverwaltung
f: bisher verhältnißniäßig glücklich angewandten Prikkcip
-· der· Decentralisation zu dem der Centralisation zu

erblicken und so können wir nur hoffen, daß das
2 obige Vereinigungs-Project bald fallen gelassen wer-
« den. möge. ·

-. . Auf der zu morgen, Mittwoch, anberaurnten
-Sitzung derStadtverordnetensollen
-"""r«1«ach"der"bezüglieh·en« Tagesordnung nur zwei Gegen-

· istände — der Antrag des Stadtamts wegen Pensio-
Hniruug Dieners Martinson und« die Anträge der
»in Anlaß desFeier des Regieiungszszubiräum Si.

: Majestät des Kaisers gewähltikn Eommisston — zur
! .·Verhandlung gelangen. ; -

E. —— Der C u— r akst o r des Lehrbezirksh Geheimraths A. A. S s a b u r o w, ist am vorgestrigen Abend zur
i Revision der Lehranstalten des Bezirkes nach Riga
»und Curland abgereist. -

» · —" Die Kirchetigemeindevon R u j e n hatte, ins richtiger Würdigung der Ueberlpstung ihres Piredigers,
vor einiger Zeit um die Genehmigung einer geogra-

Hphischen Theilung des Pfarrbezirks
und die« Anstellung eines: zweiten, dem bisherigen
völlig gleichberechtigteri Predigers nachgesuchtx Die

sz Genehmigung des GercerakConsistoririm zu dieser
: Theilung ist, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, in»

diesen Tagen erfolgt. H
» Jür Riga ist unterm 31. v. Mtsx das S t at u t
i, d e s T u r n· v e r ein sdaselbst vom Gehilfen des
: Ministers desJnnern bestätigt worden.

. Zu Lihau hat, wie wir der Lib. Z. entnehmen,
« die Stadtverordtreten-Versammlung zur Feier« des
sRegierungskJubilsäum »Sr. Mai»
st »ä.t befchlosseiy eine künstlerifch ausgeschmückte

» Adresse St. Niajestät zu iiberreichem eine Büste Sr.
· Ptajestät im Saale der Stadtverordneten aufzszustellery

. an dem. Hause des Consuls Schnobel, wo Se Ma-
»

jesiät bei Gelegenheit Seines Hohen Besuchs in
· Libau zu verweilen« geruht hat, Marmortafeln anzu-

bringen; ferner ein n e u e s G y m n a i al-
- gebäude zu gründen, da das jetzige fürdie
, Menge der Schüler sich. als unzureichend erweist, eine
: neue Realschule ins Leben zu rufen, wofür.

. »zunächst« die-Räume des jetzigen Gymnasium benutzt
werden.-«sollen, die lettifcheParo chial-
schu le« auf zwei Clasfeir zu erweitern, die vom

-Gewerbe-Verein.begründete, den1nächstzu. erweitesxnde
J G ew er be s ch u le mit 500 Rbl. zu subventio-

. nireii».» Außerdem wird der Libauer Unterstüstzungs-
casse »für Seeleute von dem Libauer Handelscomitö
eine Spende von 3000 RbL übergeben »·w"erden, wo-
von bereits 1000 Rbl.-zvoir inPeterszsburg ansässigetl

Libauern gesammeltsind und »wo·z.u" diebrtliche Kauf-i
i« mannschsaft 2000.Rbl. beitragen wird. F— Wasdie
- «: eigentlkich.e-.Festfei.er- anbelangt» · so wird: dieselbe, wie
s wir hiöreryxuirgefähr folgenden Verlauf nehmen: am
E:- 18. Februar. früh Schulaetus im Rathhaus-e, Abends
i. Fest-Vorstellung« im, Theater und. Jxlumination der
is— Stadt; am IS. Februar frühf feierlicher; Gottesdienst
i in »der-heiligen .Dreifaltigkeitskirrhe, Mittags festlizhe

Versammlung imSaale des Gewerbe-Vereins, festliche
Ei» Speisung »der» Soldaten, -Stifts»kinder» ins. w., -,Nach-»
tsssx mittagskx-W-iederholu.nsg« der Festvorstellung im Thea-s ter für die Schuljugend der Stadt, Abends dieselbe

kurz zu sagen, daėartße"r-der-griechischen undjszlsateik
nischen Sprache iiberhaupt keine einzige europsäische
Sprache Sprachdenkmäler aufzuweisen shatsdie ans«
Alter anch nur bis zum Beginn unserer Zeitszrechsiiungs
hinausreichen, geschweige denn· sie«;xibe·rragen. · Was:
hier aber als überhaupt ältestessDenkmal gsetiannt
werden kann, das hat wieder ausbesonderem Grunde«
höheres Interesse« für u n s, und so möchte ich" auch
darauf für einen Augenblick noch näher eingehen. «

Was ich- vorhin gothischmordische Sprache ge-
nannt habe, wie sie nach den früheren Ausführungen
den finnischen Sprachen vielen Wortstoff abgegeben
hat, .ist eine rein wissenschaftlich aufgebaute, nicht
mehr in Denkmälern vorliegende Sprache. Die bei;
den alten Hauptbestandtheile aber, aus der wir. sie
wieder construiren können, das sogenannte— Altnosrdische
und das Gothische,« haben ivir nicht in blos wissen-
schaftlicher Construction, sondern wir können sie in?
umfangreicheren Literatur-Denkmälern eingehend durch-
forschen. Und zwar haben, wir jene altgermanifche
Sprache des. höheren Nordens, die wir nach Jacob
Grimmkz Vorgang eben einfach als Altnordische zu
bezeichneti uns gewöhnt haben, noch in alten Dich·-
tungen wesentlich mythischenszInhalts, dienoch ganz
in die heidnische Zeit zurückweisen und ihrer Entste-
hung nach vielleicht schon dem achten sJahrhnndert
angehören. , «— .

— Noch ganz anders aber verhältses sich mit den
Denkmälern und dem entsprechend mit unserer Kennt-
nis; der gothischen Sprache. Die ältesten Nachrich-
ten von dem Volke der Gothen, die wir noch griechi-
schen und römischen Schriftstellern-verdanken, setzen
dasselbe in das germanische Nordostgebieh aus die
Ostseite der Weichseh also, können wir sagen, in die
Nachbarschaft der jetzt wesentlich lithanischdettisscheii
und estnischen baltischen Welt. Von· solchen— verein-
zelten Angaben« abgesehen, hört man dann lange Zeit
nichts wieder von den Gothen, bis sie in der ersten

Hälfte des dritten· ndichsclyrfistlichenz Jahrhunderts Eritis-
der TmistereiiTDonaci atistatijihew »in röinifches Gebiet
eindrinszgeuiz und: damit einspweitansgedehntes Stück;
Gesihivhstes sbegiuiitzk in deur der ENarne·«s·der«Gdthe1-ii
eine sbessouders · hervorragende «Rosll-c T--sp-ielt,t-« tin kdesm «.

zaghlreickye gewaltige Kämpfe, Tgkroße Siege: und Egroßec
Niederlageuzs asuf der: einensswie aus«-der » anderen-««
Seite, Statt— gefunden« haben; EDie-«Gothen dringen
dabei zunächst gegen Ssüderys in das jetzt«bulgarische.
und serbische Gebiet; in Strseifzügen sogar: bis-in die
griechische Welt, weiter« »aber-dann in größeren—
Massen gegen den -Weften und jSüdwesteiy nachsJta-
lien,. in das südliche Frankreich und dann-auch nach
Spanien. sAuf spanischem Boden ist dann erst itn
Anfange des achten Jahrhunderts das westgothifche
Resich durch diekarabischen Eiudringliirge in !.Trün1-
mer geschlageus während« die Herrschaft der Ostgsotheki
in Italien schon in derdJJiitte des. sechsten Jahrhun-
dertsihren Untergang gefunden hat. s ·

Aus« all’ diesen weiten kampsresichen Ziigen sind
also auch -die Klänge gsothischers Sprache mit hinaus-«-
getragen. Man hat sie·»ursprüiiglicl) und ohne Zwei-
fel durch eine ganze "Reihe von Jahrhunderten auf
dem- Strandgebiete »der-Ostsee -veruommeu,«· wo auch
finnische Völkerschaften, wies wirgesehery sieh aus
ihrem Schatze bereichern es ist später anhderuntererr
Donau inweiteui Umkreis gothsisch gesprochen, wei-
terhin» auf der· Ba-lkaiihalbinsel, auf italienischen» ans
spanifchern Boden z« überall aber an den genannten
Stellen ist die gothischeSprache seit langer Zeit er-
lvschenlbis auf eine Handvoll Wörterzdie in die ro-
maniseheii Sprachen hiuübergedrungenj wo sie aber
auch längst, in fremdem, gatizuiikenntlich gewordenem
Gewande sich«- bewegenz unter dem« nur nochs die Wissen-
fchEfki Den« echt! gvthisschieu Ksrper zu« serkennensveruiag
bis— auf die wenigen gothischen Namen; -·die"dTie-«Gie-
schschte rühmend vonspGefchlecht«zu- Gesehlecht weiter-
trägt Und wie viele Sprachen der Völker siud so

- -. i« «. its. :.- H«- «..-«;«; ..-»:s—;-·-«-«—,.- .-- . .«.1-.:.. s
im. Lasuse vers-Zeit bis?asnfinganzszgeringe Trümmer»
oder auch ganz und gar verhallt Von wie? vielen:-
Völkesrschaftenss aus « »der:- alsten zsZeit ist überhaupt nixhts
weiter iiibrig rgebliebetydsalshsihr sName selbst !.-«—: i« »

«« «: ·s-·«·:-»-;- :«.-- .s(Schluß-«·fo;lsgt.).—-«-:»:
"s-«— J -.---« r: x-5·«:..;--J

-.-Jm- ,,Rig. KirchenblNÜ begegnen wir. der nach-«
stehenden,- vom Redactetir A; ssBerkholz —- unter-s
zeichneten Anzeig"e: ",,Dem" Redactenr des« i",,Ri«g.-sz.
Kirchenbl.« wurde vormehrens Jahren ein« g r ospß e 8
O e lg e tn ä l d e Wie« Himmelsfahrt Christi) bei—-
seiner Abwesenheit von unbekannter Seite in’s Haus--
gebrachtx Wenn« nun strotz öfter-er Aufforderung«
durch dieZeitnngen weder derUrheberOdiefer Gabe,
noch dessen Absicht entdecktwerdenlkonntez so; geschieht
desmittelst die Anzeige, daß-dieses. Bild (als geeigneter«

Altairschniiick einer Laiidkiisrche) nachs Monaten aus-to
derjenigen— KirehesziimGs e s ch e n k angebotesn werden
soll, die sich bis dahin zur Entgegennahme desselbeir
wird Jgecneldet haben.«"- s. ; sz .

»
- .

—- Ein wa ckerervFenerwehrmcrnnx
Jn der Nacht von« Donnerstag auf— Freitag, meidet«
die« ,,Mosk"." Deutsche Z-.«, brach« in .-den·r Comptoirx des«
Zoologischeti Gartens- in sMoskait s Feuer ans, bei
welcher Gelegenheit--der-Egroße - El e psh an t· einen
Löfelylundilkettuirgseisfser ibewieseii haben« soll; der:
ihm eine hervorragende Stelle— in iden Lehrbüchern
der Naturgeschichte sichertr wird. «"Kiinm s hattet-das:
Thier den Fekrerscheins und? das - Herbeiströrprensder
Lente ausder Nachbarschaft bein«erkt," als es ficht-von«
seinen« Ketten lossrißsj «« Iznm s"-T·"eiche«-slief·- rund? an einer—-
offenen Stelle-""Wafsers·schöpfte, mit dem es; die Ton-
nen— de? Lösch MAX? Ufchafts bei «S«eite· fioßends das- bren-

nende Häuschen« begoß. Narhgethaner Arbeit- ssetztees siehsseinen Führer auf den Hals und ging von;
selbst wieder in seine Abtheilung zurück, wo es eine

Extra-Portion Heu, Rüben &c. ,für seine umsichtige
Vditwirkung erhielt) s . s« «— . : »

— N i ch t - m e«h»r-«vse«·7r-wla ist! Zu Paris
in.ider-.Rue;-«St. Martin: ereigneteskich in der letzten
Wochej ein :Vo-rfall,. der ähnlicher« Art wohl dagewesen,
jedoch: »seiner Nebenumständez-xwegen- -neu erscheint.
Vor; einem cder erstensCafös daselbst fand der Besiyer
während xder’-Mittagszeit auf »den Steinstufen seinerThis-r beij—·.6.,Grad-7·-EFKälte einen ---3·—.—4 Jahre alten
Knaben, der bitterlich weinte. Der Anzug des Kindes
warcsdürftigkrund trotzdem dersObserkörper mit einem
Stückkalter..Decke;umwickelt- war, schien der Kleine
fast erstarrt. vor Kälte» Der Cafötier hieß den Ver-
lassenen eintreten,- auch die Gäste wetteiferten, mit
warmen Getränken Hilfe zu bieten. D.ie Enthüllung
wurde fchnell vollzogen und, alle Anwesenden staunten
über einen auf den Rückentheil . desspJäckchens an-
genähten Begleitscheim mit folgenden Worten: »Mein
Vater ist todt, meine. Mutter hat nach Aussage des
Arztes nur noch einige Tage zu leben, ich suche nun
einen anderen Vaterpnnd .eine andere Mutter, Seppi.«
— Während nun. einige AHserren überlegtem was
wohl mit dem Findling geschehen :könne, in welche!
Anstalt derselbe vielleicht Aufnahme fände, trat plötz-
lich ein-stattlicher Herr hinzu: derselbe hatte nebst
einer Dame und einem etwa achtjährigen Mädchen
deu Vorgang. beobachtet und nahm» den größten An-
theil Mitsfichtbarer Rührung klopfte er dem Ktttdse
die Backen, und: nach einigen Minuten Unterredung
mit der Dame erklärte er deu Uinstehendem er wolle
dem Knab-en Vater — undseinesFrau ihm Mutter
fein! -—i Das junge Mädchen» jedoch rief hoch erfreut:
siehst du Martia, nun habe ich doch noch ein Brüder-
chen bekommen. Schnell benutzte die Familie den
nächsten Wagen und der Wirth erhielt die Karte
zdinrquis de« R0stain, Bue Laute-starrt «
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Ausführung für das übrige Publicum bei freiem
Entree und Jllumination der Stadt. ZU! Bestrei-
tung der Kosten der Feier ist eins Ctedit VDU 3000
Rbl. bewilligt worden.

St. Juckt-barg, Z. Februar. Der Aufschwung,
welchen die Thätigkeit des St. Pekeksbllkgek Geld-
marktes seit den letzten drei Wochen genommen hat,
das erfreuliche Steigen der Wechselcourse und die
Regsamkeit, mit welcher financielle Operationen nach
Jnnen und Außen in Angriff genommen werden,
richtet auch den Blick der Presse unansgesetzt auf die

russischen GeldverhältnisseszSo tritt aber-
mals der ,,Golos« in einem Leitartikel energisch für
die Verminderung des Papiergeld-Umlaufes ein, in-
dem er mit Recht hierin die einzige Garantie für
die Stabilität der Handels- und Finanzverhältnisse
Rußlands erblickt. — Was die zahlreich in Curs
gesetzten Gerüchte von der in kürzester Frist bevorste-
henden Emission einer neuen auswärtigen Anleihe
betrifft, so meldet der meist gut unterrichtete »Börs.-
Anz.«, daß das russische Finanzniiiiisteriuin die Aus-
gabe einer VI. Serie fünfprocentiger coiijolidirter
Eisenbahn-Obligationeu beabsichtige,
sobald es sich möglich erweisen werde, eiiie solche
nicht unter 90 pCt. zu«placireu; die Höhe der ge-
planten Emission ist -auf 15 Miit. Pfd. StrL nor-
mirt. Diesbezügliity fährt das genannte Blatt fort,
siiid die Verhandlungen mit ausländischen Bankiers
erneuert worden; in eingeweihten Kreisen wird der
Zeitpnnct der Emissioii für Ende Biärz angegeben.
Der rufsische Finanzmiiiister ist gegenwärtig umso-
mehr in der Lage, einen möglichst güiistigeii Zeitpunkt
für die neue Emission abzuwarten, als das Gutha-
ben der Regierung bei Berliner Bankiers 402 Miit.
Mark beträgt, demnach die Biittel zur Leistung der
Terininzahliiiigeii für die auswärtigen Anleihen fiir
mehr als zivei Jahre in Gold vorhanden sind, un-
gerechuet die anderen Quellen, als die Goideingänge
aus den Zollgefällen re. Die neue geplante Anleihe
hat den-ausschließlichen Zweck, der Regierung die
Vorschiisse zurückzuerstatten, welche seitens derselben
den einzelnen Eisenbahngesellschasteii auf Grund de-
ren Obligations-Capitals ertheilt worden sind. «—

Als Vorbereituugsiiiaßregel zur Emission der neuen
Anleihe ist die continnirliche und dabei starke Re -

ducirnng des ,,zeitwei.ligeu« No-
tenu m l a uf e s zu betrachten, der im Januar
um 35 Niill. Rbl. reducirt worden, wobei gleichzei-
tig auch die schwebende Schuld des Staatsfchatzes an
die Staatsbank von 327112 Mill. Rbl. auf 303 fMill.
Rbl. zurückgegangen, also um 24.«z« Mill. Rbl. abge-
nommen hat. »

— Wie ein Tagesbefehl des Stadthauptmannes
bekannt giebt, haben die Pristaws Oberstlieutenant
Bogdanow und Btajor Müller und ihre
Gehilfen, die Hofräthe Rhshikow und Esfenbach am
31. Januar das Glück gehabt, sich Sr. Majestät dem
Kais e r vorstellen zu dürfen. —— Seilliajestät der
Kaiser geruhte den genannten Polizeibeamten in den
Allergiiädigsten Worten Sein Mouarchisches Wohl-
wollen für ihren eifrigen und nützlichen Dieiist aus-
zudriickei«i« und Allergnädigst den Oberstlieiitenant
Bogdanow zum Oberst zu ernennen. » » -

s —- DieSpeciakMissioii des seit einiger Zeitin
S. Petersburg weilenden tiirkischen General-Z« O s-
m a n P as ch a, welcher sich hinsichtlich der Ent-
schädigungssumme für den Unterhalt der tiirkischen
Kriegsgefangenen auseinanderzusetzen hat, ist, wie der
St. Pet. Her. erfährt, so« gut wie beendet. Die ge-
troffenen Abinachiingen sind zur Zufriedenheit beider
Theile ausgefalleiu ..

- - «
«·

——— Eine kürzlich erfolgte Zusammenstelliing der
zu Gunsten der -,,Kais«"e»r-Aleix"aiid er-
J u b e l sti s t u n g «. leingelaufeiiens Beiträge hat
wie die deutschen Residenzblätter ineldeiy das ersten;
liche Resultat ergeben, daß; Evas« Capital nun« auf
.14,000 Rbl. angewachfen ist. «Eiiiige Gaben trafen
auch aus dem Innern ein, die erste von deutschen
Lehrerinnen in Orel, die andere von einer einsamen
deutschen Steppencolonie an der Wolga.

In Moskau hat die kükziich bereits erwähnte
Generalversammlung der städti-
schen Creditgefellfchaft ihre, leider in
gewissem Sinne für Rußland typischen Sitznngen
bis in den Februar hinein verlegen.niiisseii. Wie
bei der ersten - Sitzung am 24. v. Mts., schreibt u.
A. die Most. Dtsch. Z, so kam es auch bei den
beiden letzten Sitzungeii dieser Woche, am 28. nnd
30. Januar, wohl zu verschiedenen heftigen Sce1ien
und Auftritteii zwischen Mitgliedern des Directoriuin
und des Aufsichtscomite’s, wobei manches ,,Hinaiis mit
ihm« ertönte, ein Abschluß aber wurde nicht erzielt. . ·.

So konnte sich ein Herr Wenjaminow nur mit Wirthe.
und durch förmliche Zurücknahme eines nnpassendeii
Ausdruckes im Saale behaupten, da seine Entfernung
in nnzweideutigster Weise verlangt worden war.
Zum Ballotement kam es garnicht, mehr; in dem
allgemeinen Dnrcheinandey in welchem der Eine
Vertagung, der Andere Fortsetzung der Verhandlungen
verlangte, erklärte der Präsident die Sitzung für ge-
fchlossen und am Montag Abend soll sie eine aber-
malige Fortsetzung erhalten.

Ins dem Fesrtlireisr. «

Geehrter Herr Redacteurl · »

Jn der Schlußbemerkung zu dem ersten »Einge-
HERR« des gestrigen Blattes haben Sie eines Uebel-
standes Erwähnung gethan, der gewiß von sehr

Läbielcn CDUccktbcsUchckU schon oft recht Unangeuehm
iempfuuden worden. Ja, uxöchke dabei uoch auf
einen anderen Umstand aufmerksam machen, der mich
ganz besonders befremdlich beriihrt hat. Wenn die
Jünger der alma mater fich im uuioersitätsgeväiide
gewissermaßen ,,wie zu Hause« fühlen, so ist Solches
ihnen wohl bis zu einem gewisse« Grade nachzusehenz
mit demselben Rechte aber— wird man solche Usance
schwerlich den übrigen, nach den Eoncerteiy Vorträ-
gen und sonstigen derartigen Gelegenheiten ,,Spalier«
bildenden jungen Leuten zugestehexk Gerade i« leg-
ter Zeit hat Schreiber dieses unter denselben auch
zahlreiche G h m n a s i a st e n wahrgenommen, die
augenscheinlich nicht blos zur Begleitung ihrer An—-
gehörigen in den Vorräncnen der Universität Posro
zu fassen gewohnt sind. Ueberhanpt sind vielfach an
den sogenannten ,,Bnmnielplätzen«, an den Markt-
ecken, auf dem Barklay-Platze, auf der Schlittsihuh-
bahn im Botanischen Garten &c. kaum« minde"r"StIu-
dirende, als Gymnasiasteii und zwar meist mit der
unvermeidlichen Papiros im Munde anzutreffen, was
eben nicht das beste Licht auf den häuslichen Geist,
in welihem unsere Jugendsaufwächsh zu werfeuTge-
eignet ist. Daß von der Schulverwaltung —- die,
wie wir wissen, mit Ernst dem einreißenden Unwesen
zu steuern bemüht ist e— durch Strafen und Verord-
nungen einem derartigen Gebahreii nicht ein Ziel»
gesetzt werden kann, liegt ja wohl auf der Hand;
dennoch aber habe ich mir erlaubt, die allgemeine
Aufmerksamkeit aus diese Erscheinung hinzulenken —-

in der Fgoff·nung, daß vielleichfdoch hier »und da
, Haus. und Familie dem Umsichgreifen des Bnmniels
«wesens innerhalb unserer Schuljugeiid zu steuern sich
angelegen sein lassen werden. Genehmigen Sie &c.

- E. K.
Erklärung. «

Hochgeehrter Herr Redakteur! Vor einer Woche
brachte Ihr geschätztes Blatt in seiner Dienstag-
Nummer, nach der ,,Sakala«, Vtittheilnngeii über
eine ev. Deputation des Eesti Kirjameeste Selts nach
St. Petersburg zur Beglückwüiischutig St. Majestät
am Tage des Regierung-Jubiläum. Der Vorstand
des Kirjameeste Selts kann es« nur lebhaft bedauern,
daß die ,,Sakala« ein völliges Jnterntini des Ver- «
eins, das außerdem noch gar nicht perfect geworden,
unzeitig an die Oeffentlichkeit gezogen. Dazu ist die
Mittheilung der ,,Sakala« nicht correct· -Weder ist
der Herr Leibmedicus Dr. Karell Ehrenmitglied des
Vereins, uoch konnte er zum Repräsentanten oder
Delegirten desselben gewählt werden. Von St. ho-

hen Excellenz ist in dem Verein in einem ganz an-
deren Sinne die Rede gewesen. Endlich erlaube ich
mir zu constatiren, daß die beabsichtigte Entseciduiig
einer Deputation des Kirjanieeste Selts nach St.
Petersbnrg in Wirklichkeit unterbleibt. .

Juden: ich Sie, hochgeehrter Herr Redacteur,s
bitte, diese Zeilen in Ihrem Blatte zu veröffentlicheiy
zeichne Hochachtungsvoll .

s · » P"astor-J. Hurt,
« ·« als Präses des Eesti Kirjameeste Selts.

Odenpä,d.5.Febr.«1880. "sz"z-»
- Nachfolgeiidez Zuschrift ist uns von . geehrter
Seite mit »dem Ersuchen um Veröffentlichung zuge-
gangen: « «»

« » -

Geehrte Redactionl Erst vor ganz Kurzem ist mir
dieBeilage zu Nr. 293"pr«.· der ,,Rigaschen Zeitung«,
enthaltend eine Besprechung des —

,, D a g w a r d
Frei« oder ,,Wendenjs F all;1577»«·-;.v.on
Eduard Bäckström, in’s Deutsche « übertragen-»von
Lcåon Attinghansem zu Augen gekommen, Jdiespniich
nöthigt, Sie um gefälligeund womöglich unverkürzte
Aufnahme nachsteheuder Entgegnung in die Spalten
Jhres geschätzten Blattes zu ersuchen. « «: . »·

Jch kanns mir die wunderbar gereiztex Tonart,
mit der der Herr Kritiker über den ,,Dagward Frei«
herfällt, einzig dadurch erklären, daß, . obgleich sich
die Nationalität des Helden und der ganzen drama-
tischen Situation auf das Unzweifelhafteste »von
selbst ergiebt, außerdem in dem lettischen Ursprunge
des Namens seiner Btiitter Runamor (Runamar)
angedeutet ist, der Herr Recensent dieselbe nicht zu
erkennen vorgiebt, nichtsdestoweniger jedoch eine
b ö s e T e n d e n z zu wittern scheint. Ein Be-
weis für diese seine Auffassung ist, daß er auch den
Uebersetzer mit dem Titel »eines K ä m p f e r s mit »
herabgelassenem Visir« beehrt. Meine nachstehende,
aus guter Quelle geschöpfte Erklärung wird jedoch,
wie ich hoffe, diese geheimen Befürchtungen leicht
zerstrenetn Der Dichter Bäckströni ist Schwede,
steht also außerhalb u n s e r e r augenblicklicheii
socialeu Verhältnisse und darf als Dichter von «den-
selben abstrahiren, der Uebersetzer aber kann, so
lange er die Dichtung i m S i u u e d e s D i ch -"

t e r s übertragen will, sich auf keinen Parteistaud-
punct stellen wollen. — Daß der Uebersetzer seinen
Namen nicht genannt, hat als einzigen Grund den
Umstand, daß es seine Erstlingsarbeit ist. Höchst
befremdend aber muß die Art der Kritik, der das
Bäckströmsche Drama unterzogen wird, erscheinen«
Mit gewaltigen Keulenschlägeii zerschmettert der Herr
Recensent die geschichtliche Stafsage, auf der— das
Drama Bäckströms errichtet ist. Das Drama beruhe
auf einer Entstellnng der geschichtlichen Ereiguissh
sonst erfährt man fast nichts von demselben. Das«
bloße Gerippe der Handlung, aller dichterischen
Schönheit entblößt, wird uns vorgeführh und wer
nicht genau weiß, daß es sich hier nur um ein

zekchne

Ver» Ydcptsthe Zeitung.

Drama handelt, muß entschieden glauben, Bäckström
habe eine geschichttliche Broschüre über»We«nde1is«
Fall herausgegeben. So ähnlich könnte man ja
auch Don Carlos, Maria Stuart, Egmoiit nnd gu-
dere Meisterwerke kritisiren. Jst Bäckströins Herzog
Piagnus 1577 schon Greis, so steigt bekanntlich
Schillers Maria Stnart in vollemsJugetidreiz aufs
Schaffon »Der Dichter hat ein heiliges Recht, der
historischen Wahrheit die -poetische,x die der Harmonie.
seiner Jdee entspringt, vorzuzieherp Er d a rf die
Gestalten der Geschichte jede r Umwandlung, die.
ihm »für die ·Jdeej·seines«Kunstwerks« ersprießlich er-
scheint, unterwerfen. Ein Dichterist eben kein Ge-
schichtsjihreiberzzdickWissenschaft sncht die Wahrheit,
die Dichtung aber verklärt -sie.« Daß-«; die. Btotive
zum Fall Wendens im Dagward Frei uicht gesschicht-
lich— sind,- durftedenUebersetzer wohl mit Recht nicht
von der Uebertragniig einer Di7chtungabhalten," die
nicht··«"·riu«r»·in Stockholm, sondern au.ch«««i3i«1,«Kope11hage1i
und Helsiiigfors auf derIBühne glänzende» Erfolge
erlebt und die in Stockholm im Druck bereits« «» in
zweiter Auflage-- vorliegt. Durste »der Ueb-erfetzer»
nicht des berechtigten Glaubens· leben, in diesem ba1H-»
tischen Gewande am leichtesten den· beliebtestezijschweY
dischen Dichter auch seiner Heiinath bekannt« n»»nd,»lieb"
zu machen? ; « «-«««k « .s Nachdem ichmich bereits übercästebühr mit der

gedachten Recension in der·,,Rig."sZL?« beschäftigt,
kann ich nur noch fragen, ist « eines solche Kritik be-
rechtigt, die ein Drama nur unter das» historische
Secirmesser nimmt und Von diesem« Standpunctes aus «
mit kleinlichem Spotte über; dasselbe »·herfäll·t, .·ohne
auch nur irgendwie gelten» zu lassen, daß dasselbe
sich« durch die Führung der sHandlung durch« die
Charakterisirung der einzelnen Persöulichkesiteiy die
phantasievolle Erfindung« und namentlich durch den
Bilderreichthuni der Sprache weit über die große·
Mehrzahl der poetischeii Erzeugnissq welche« in der
Gestalt von Trauer«- oder Schauspielen zu erscheinen
pflegen, erhebt? Schreiber dieses ist fest überzeugt,
daß das feinsinnige Trauerspiel, dessen »Uebertragiing
neben vielem Reizender: und Forrnvolleiideteii auch
den spsEindruckz großer Sicherhe"it. und Wieisterschaft

Jnacht rind klar zeigt, daß, der Uebersetzer sich selbst
in den Dichter eingelebt und sein Werk kinzcz seinem
Sinne wiedergegeben hat, auch ohne den Kritik«
der »Rigaschen Zeitung« den Weg finden wird. ««

« Zum Schluß ben1erke»«7i-ch, daß? die vorstehenden
Zeilen, nznrzden Zweck hatten, dem baltischen Publlj
cum eineso unbegründet feindfelige Kritik, . wie »die»erwähnte, aus Rücksicht arifdeniii Schweden allge-
mein beliebten und anerkannten« JDichter Bäekström
uicht insinuiren zu lassen. »» »» " v
. Arensburg, 6. Januar 1880.

« «
«

« «« - P; v. s. "

» V Nachträgliiiche Reisig» ·. «
T· Tans dem Kikrchstsichspeii A4n-z«i"ei"»g"e«r.e» IF«

uU«niverfitåts-Kirche. »G»estv.r b·en: des Prof. Dr.;- Theo-
dor Mithoff Sohnspherrmanrrxisk ·: ".;: ,

— — « tllnspinctfitåi nndsssskstlz,eix,ktesxx- «-

« Professor , Dr. Ferdiiiaiid BEen h«·sz"-""«isti a»1n»—!-7.
Febrx in Berlin einein,Schlag·aiisfalle7sf«eslegeiii
2.2. Nixiirz 1805 z1;,«:-«·Kassel""ge"bören, ,Yse«xisasijh"

die« Gymnasien zu iGötti11gexr»und, Erfurt 1i1id,«»«st.»xid«ir«t»esz
seit 1824 in Bonn und-««sz-Halle,.i-zseit,,;·?182?z;szin»«
TBerlin Theologie Inid Philosophie, besonders-Habere moxgeuniudische Sprachen, iukid i lzabiiitikstä sicht182s9

« in ide«r"ph.i«lo«sophischeii; Facnltät der Berliner· Uni-
versität: «« Er— gab den Ncil««c«)«d«a»rssci««," ««sc«insk«r«itis»c«hesKunst-««
gedichy iuitrateiuischei uekeiisetzunsgsgsseziheksius und
ward 1831-»i«n» Berlin zum außerordentlichen Professor«
in der theologischeiiFacnltät für alttestamentliche Exeges e.

«; ernannt» Seine Schrift ,,De»,s»l:le.bsls-.sxokukh ISVIYHYLIYF
(d. J.·j"1835), trugsihiti vo1i«««·s"9««ai»«lek«( äus diespstjheolokgie
sehe "Docto«r"iv»iirde«eins« BiblischeI«Liie«ratnr«««nnd Exe-

. g»ese,-.» fe:1iit«i«sxh»g3JSsk-rach«etx« nndPaläographie bildeten
den Gesgenstsatidsseiner Vbrlestingen sowie vieler Ab-
handlungen in Zseitschrifteiy besonders; in dar-Jahr-
bücheru für wissenschaftlicheKritik» . c »

Als Nachfolger für den verstorbenen Professor
der Geographie und Statistik Wapp äus in Göt-
tingen ist der Professor· DrzspHermann- Wagner
in Königsberg in Lliissicht getiomniclnsssp

»

«

Der Gesanimt-Unizversität- Jena ist mit
»Beginn des Wintersemesters xein unter» den betheilig-

ten Regierungeii vereinbartesneues Universitäts-Sta-
tut gegeben worden. Dasselbe ist zwar uicht prin-
scipiell refo«rniireiidensCharakters,« enthält jedoch» einige
iauch» für weitere Kreise. interessante sBestininiungem
»Den— Nealschnlen wird «da,s»«»Rechtszznr« Ausstellung
von Maturitätszengnissen zum Studium sder Medicin
nicht ertheilt; Damenbleibeiibom Universitätsstudiiiiii
ausgeschlossenz verheirathete Mäunerxköiciieji incrmit

"Genehn1ignng des Staatsrnini«ster»«iun·i inimafriculirt
werden; studeutische Verbindungen sindgestatteh doch
müssen Statntenund Viitgliederverzeichiiissedem Se-
nate vorgelegt werden; « die »aka«dem»ische —»Gerichtsbar-
keit ist auf die Discipliiiarfällez »und sonstige akade-
Imische Angelegenheiten einschließlich des Dnellivcsens
sbeschriiukp —·——.;Drei der Jenensciier Yerln11du1igc11, »die
Burschenschaften Lir1«n«inia, Gernianialwind Tcuionirn
haben neuestens das Institut der »Bestinnnungsuien-

»Hm-«« abgeschafft» «
-—

, ««
». szsp Men,ni·gfa·ltigce.

Die Kronsgüter Awwinorni und To rgel
«"si:1d, wie die Rig. Z. mittheilt, zur Unterhaltung
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des bekannten Torgelschen Gestütes der livländische
Ritterschaft auf e i n Jahr weiter verliehen worden»

—— Jn Nizza ist das Wetter seit dem 2«
December ununterbrochen prachtvoll schön, täglich
blauer Himmel mit warmem Sonnenscheinz »selbst
Nizzarden nennen ihn ausnahmsweise schön. Und»
das will viel sagen! Arn 5. Februar Mittags zeigte«
der Thermoineter in der Sonne 35 Centigrad, also
etwa 31Is, Grad Reanmun «

«

» ,»

«« , Neues» Basis. ««

St· Zicteksbnrsd 4. Februar.« Derfrühere Gene-
ral-Gouverneur von Liv-, Este uud Curlaud Ober-«
Jägermeister General-Adjutan«t Baron Wilhelm von.
LTEVEII jst am Sonnabend, den k2. Februar, 11 Uhr»
Abends, aus diesem Leben geschieden. »

spZrclity 15. (3.) Februar. Jn parlamentarischen
» Kreisen wird eine Naehsessioii des Abgeordnetenhauses
nunmehr als fesistehend betrachtet. DieVorlage über

«eine dreimonatliche Vertagungwird in nächster Zeit
erwartet. , " « « -

Fvlldvty 13. (1.)« Februar» Die Tagesprefse .
bezeichnet die deutsche Thronrede als entschieden

'««beruhigend. ,,Times« meint, alle Ursache sei vor-
handen, die Versicherung des Kaisers, daß der Ein-«
fluß Deutschlands beharrljich zu Gunsten des Friedens
ausgeübt werde, zu accept-treu. Es sei vorläufig
glücklicher Weise kein Anzeichen vorhanden, daß «

Tandserse Nationen ein anderes Verfahren« einschlagen ««

»werd·en. . » i »

»

Uisklh 14. »(2-) Februar» Jn der Skuptschinak
zinterpellirte Jwan Borkowitsrh über den Stand der -«

·Unte.rhandlungen smit Oefterreich-Ungarn. Ristitssch
sprach zdie begründete Hoffnung auf eine baldige
und günstige Lösung der Eisenbahisp und Handels-

frage ans. Oesterreich-Ungarn hege»«keine · feindselige
"Dispositions gegen Serbie"n.. Die« Skuptschina war«
durch diese Erklärung befriedigt. ««

— «.

« f Eclcgtspumnje U
der Jnterin Telejg»raph·ets-Agentur.

Wien, Wiputag, 16. (4.)» Februar. Delega-
tionen waren gesternspMittags zu ihren Schlußsitzuiu
gen versannnelt. » In der· Schl11ßsis3u11g»"der öfter-z
reichiseheti Delegatioti theilte« der Minister des;

"«A«eußern die Kaiserliche Sanetion der gefaßten Be-
schlüsse mit, gab der Versammlung die. Anerkennung;
und »den Dank des Kaisers für ihr opferwilliges pa-

Vtriotisches Wirken kund und sprach Nainetxs der ge«-
nceinsanien Regierung fsir das einträchtige Zufamz
"·1n"enw·i1«ken mzit zzdesrselben den wärmsten Dank aus-

Der Präsident Sehmerling erkennt-in der bereits»«e»r»-«
folgten Sanctioxj »der-Beschlüsse den sichtbaren Erfolg;
und die glücklich gelöste Aufgabe der Delegatiot1«.«1i11d.
sstzrichtszdie Ueberzeugung aus, . der allgen1eine· Friede

»,-f«ei Jsicht gefährdet. » Die von; einem geistvollensp Red-
ner .-signalisirten- schwarzen szPuncte seien seiner An.-
schsauttingsnach nicht bedrohlichz die Aufgabe; der Re-

" gieruiigeii sei, dieselben. unszchäzdlichspzu niachem »Eini»den Volkswohlstand bedrohender schivarzer Punctszinniehren Staaten Europas seien die an zden Tag tre-
· tenden Bestrebungen einer abermaligen« Verniehrung

der«-.-Heere. Er hoffe jedoch, die ösierreichisch-ungaris«ch«e»
PRegiernng werde— in der Erkenntnis; der» Erschöpfung
des« Volkes-dem gegebenen: Beifpielegiicht folgen.

Redner bringtschließlich ein«dreifachessgochkauf den
-«Kaiser«aus, worin« die Versammlung begeistert ein-

« «
,, «

« , s« ,-

Jdilllieih ·Mon«tag,z is. «(4;)I ««Febrirar."··-"der
Schlußsitziikig Yuiigcstrsischen Delegationpspwach »derSectionsehef Kalley T den- Dank des«Kaisers ascsszsür
den patriotischen Eifer und die Qpferwilligkeit der
Delegatioiy ebenso« den. Dank dersgenieixisatiieiiFlie-

«gierung. Derj Präsident »Ca·r«disnal«Ha-r)nai—d»i
in— seiner Schluszredesz ebenfalls ·die««·Ziive«rsicht«"a1:f

"sxsrh«al«t«iing des Friedens dirs. «« « « ,

Los-entsagen, R2ontag, I«6.«"««"(2i.-Z Februar. Die
regelmäßige Postdampffahrt im großen Bette ist er-
öffnet worden. « : ·. z « «

, «« Bahnverkehr von nnd nach Dort-at. «
iVon Dorpat nach St. Petersburgp Abfahrt

Uhr 14 Min. Abds Ankunft in Tapss11 Uhr 51«Min
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. »Ank«unft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. . . «s Port Dorpat nach Revaln Abfahrt IJUZrE 6 Miit.

»Mi«»ttags. Ankunft in Taps "6 Uhr Nachm. "A fahrt. von
Taps 6 Uhr 35 Mim 2lbds. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Miit. Abds. «« ,

Von St. Petersburg itach Dorn-it: AbfahrtsE Uhr «Abds. Ankunft in Taps s« Uhr. 58 Miit. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Niorgenin Ankunä in
Dorpat 10 Uhr 38 Nein. Vorm. « i? -- -,

»Von jliieval stark) Paris-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit
Mor ens. Ankunft in Taps 1.1« Uhr 58 Ahn. Vormx Abfahrt
van Zum; 12 Uhr 33 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Min- Nachnn «.

Bei« Angabe- der Zeit ist überall die Localzeit des
des-mutigen Ortes verstanden. » -

Die Preise der FahrsBilletex
von Dorpat nakh Taste» l. Classe 3.Rbl. 98 Kop.

2. Classe 2 RbL 99·Kop., Z: Classe l Nie-l. ·53 Kop.;
von Dorpat nach Revol- 1. Classe 6 Rial- 71 Kop.,

2. Classe 5 RbL 4 Kopsp s. Clafse92 Rbl. 58 Kop.;
von Dorpat muss) Asdent-ers: I. ClaFe 4Rbl.

91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Flasse 1 Rb . 89 Kop-
von Dorpnt nach St. Petersbrnzgx l. Classe 14R.

Kop., 2. Classe 10 Rot. 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46. Kap-

- , Cvntube.ri«sc"lgt.fi" »— »
RigaerB,ör"se, 1«.«"Fe«br1ca«r 1878«3««» ««

· « «
«« «' Gem.«-»-Verk." Kauf«

O"T,""««A".I"«""2IFIZ «: «: s: : «: sei;
ZZ » » 1879 . . . . . .--.—.ii.-«« 91sj«,,91«
5356 Zeig. Vfandbv d. Hhvpth.-Ber. s. —- IOOF 993555 Bibl. Pfarrer-tiefe, unkimvln . H -—» »Im-s, 10
Vsxitiiche Eiseuipuctieuans . .-s.1.05 TO«
5;-;. Zeig-Dem» Eis. i; 100 . ». . . . —- 95 .

Irr-r die Tiiefactiett verantwortlich-» » « -
·- THE-F. Ykgiliesersp «, Ost-CA- ANHANG«-



, so«
Die Hort-seit stund. juin Vensainiti

KLEMM. Gern Erdmaiiii und
pharm Johniiii Willieluisen ha-

be« di lluiti rsität ti-rl--isseii.
Dorn-r, den 4. Februar 1880.

- Rcctois Wie-hinein.
Nr. l54. Sen; F» Tomberkxx

Von Einen! Edle« Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen welche an» den Nach«
laß des mit Hinterlassiiitg eines Te-
stanfieizttsE vers1orbeiien--Bürgers Phi-
lipp Hacceufchsmidt unter irgend
einem Rechtstitel gegründete Ase-sprü-
che rnachen zu« können- meinen, oder
aberxdas Testament des gedachten
Philipp Hackenschinidt anfechten wol-
len und mit folcher Anfechtung durch-
zudringen sich getrauen sollten, hier-
mit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams
also spätestens am 21. Juni 1880
bei diesem Rathe zu melden und
hieselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
barensundzu begründen, auch die
erforderlichen Schrttte zur Anfechtung
des Testaments zic thun, bei« der aus·
drücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
laus dieser Frist Niemand mehr in
dieser Testamentsk und Nachlcißsache
mit irgend welchem Anspruch-e ge·
hört, sondern gäuzlich abgewiesen
werden soll, wonach sichs also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat. »

Dorpah Rathhaus, am 21. .Dec.1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Iustizbürgermeister Fkupffetr

Nr. 1889. Obersecn Stillmarli

»Es-abwarten.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen StadtDorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß die allhier im
I. Stadttheile sub Nr. 34 belegenen,
zur »Concursmasse des Oeconomen
G. K— owatfchi gehörigen steinernen
Wohnhäccser sammtAppertinentieii
auf Verfügung dieses» Raths öffent-
lich verkauft werden sollen. Es
werden demnach Kaufliebhiiber hier-
durch aufgefordert, sich zu— dem des«
halb auf den 4. April d. J. anbe-
raumten ersten, so wie dem alsdann
zu. besiimmendert zweiten Ausbot-Ter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rasthes Sitziingszinitners einzu-
findeih ihren Bot und Ueberbot zn
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlages «t"veitere Verfügung abzu-
warten. Die näheren Subhastationss
Bedingungen können während der
Casnzelleistiinden in der RathsCans
zellei erfragt werden.

Dort-at, Rathhaus, am 23. Januar 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx .
Justizbürgerineister JAPANI-

·,Nr. 100. « Obersecr.,Sttttniark.
kJcnunterzeischneten Verlage ist· soeben
erschienen und· in allen Buchhandlungen
zu haben: » lZsüchcein

Von der Eeuinr gestattet. Don-at, den Z. Februar« 1880.

Ren« pokus-Nit- Bei-Euch«

IV: BYUW VFY HSICM sc« Es sit·

1IN;

Tyrisrher Wieder:
« von einem Livländen

· . xsscx .

mein Seiten.
."·.:.—.·- Preis broH Leop. S. H:-

Dorpah Januar 1880. ·. Mq1iikskn»
schwarzen—-

» ssorge II. Levis-time
o Verkauf

Oft, » von
« Eins-er» - ·

o ljanarienvogeln
Yapageieti

J Kardinal Indigo Danziger

MPO Lerchen
und. einem » ·

Wskkken Mo
zahm und klein, findet aufvislssiiyes
Verlange« noch bis Mittwoch Abend,
d. s. d. M» statt: in der Petersburgexs
sit. Nr. 10. Eingang vom Hof.

Eine Partit-

Balken
ist in Kekjell vom stapel zu verkaufen.

«S«(detrhttkestnxskdkjellskljait; W« s
V» s s s

« - 5stk,«Iks-sie--cis--ei-ussgs- zur« Erfulluna· einer desfallsigen Reqsui- "
,

, Hi« «·- ,s..s,. «« -.i.««;«,«,.·
TUIBOUWDH Igtkikaschen Jngenieupsdisianz Hilft-g«- - D «

·« « W
T? MIspet eannt gemacht, daß das , «.

» h er Bazar des Frauen ever-eins , . «
hsssslbst «« de: Bseicsiiahs versun- spg. —-———————-—M;jkwochd·S«F————-—«V·;-»6 W« «hhkhishsihskkxshgskgshixhxoogkihr ssngkakvgkszmmlu
KkMkIUUkkllThLkMägllzlil «

» Fuhk Ahehdsssz so» The» Fhsi lklirkxpkuh BTFHZIHZITZ « dexss »Mitglieds-s
am ghkhFebrllat dieses Jahres· Um·

Im Horsaale der· Universitat Hm verkaukspspd Kauf. ·» diesem. am molnaxb den, n· Fähnle-1 Uhr Nachmittags· in Riga bei Einen· . kberausheägreultehxu RFultatäe beize- -.
». .,+USnds,-s«7-,Uhr . « ..«:.-x;,»-;,g,:.

kaiserliche» Livjäsndisch K am· f« «

·
··

ragen. a n, uns ins« esonspere ex ·. , ..

aUf dem Wege· des bffentilichegnxådxsbdtse · . k·, geeärräen Erz-Zither; der· dRessx)·urcs-·e, ·d s r . «· -.· s sag» er szrsperein m« et; rmcll « , , , ,

—-n »in usxxsgssikgkkksxxskssxxgs.ihn; JUEE Es s» d« I sMsIsss »«

» Bedingungen: ; obyrlehrer w« ·· z m· ·· · · U· b · liebsten Dank. ·.
·

erstaunt, eine halbe Sigm-sie
l) das erste Angebot hat msiit det - Lermon—tow. II« Stamm· e e« .

«.
Jxle Ixyreqloll ckss EI-«··sv9r·«7·as· «« "«·««Msz«« " "

Summe von 3075 RbL zu be"- ...-..«

«

- HELJPPYIN· « « ; ·· hre·
SIMIEUI » · BILLETE u 50 K .« d «

d . · · » »«
"

«· «; s«
2) de: Meisioisiek hat sofort» gach hhuhhuhuihhgu»i.pxsfkk,w Judas; Kkchiiklskkgttbskykutiktse wer)iswvhkkrsdckskuudergsSkreißrss«

. Schluß des« öffentlichekb AUZVOV de« V0ktragsabenden an der Kasse sind vorrdthig in ««
·« « ·« · «« « · «« « · ·· · «"b« ·d««··tekmiues 2o01«,resdtsreistbotschiniugs zu« huren. s « . C Mamesews Bad« » M··»G·»», »H«I.1,I»- TPITFULIXIPSCUUCEF V?

, gxihder mit dem Ausbotebetranten ———-————-—....———..—.—.....-.—..-....«-....-. s «
· a« « Hause Nr. 20.·.

e örde zu deponiren, den Ret - «
.· »: .

.
« · «

des Kausschiaihus aber nebst vers: tun Gesch»llfIS-YetIegUUg. · · TAYUW
gesetzlichen Pofchlinen nnd Gebühk Jikierdureh beehre ieh anzuzeigen dass Jied dein· «« « ————L—e—c—-————torD«ItalIErEiIVL
rekil späteståns hzwei FLBochen nach · i ··

«
«« «—

« «
’

-
«« Im unterzeicåzneteå Vckjslagelist erwies.

erogter nna me eines Bots El - « — » , .·»· neu. und in u en u and ringen· h
in der örtlichen Kreis-Rund bunt« - U , · , a ; · haben? . z·
.einzuzahlen; aus der sch-10ss-srk. iu die-Hi hier-s« us» N.k.12 verstehst-nahe; Bestei-

«

· · Hkilschtjsts Z) Fchrifttlgche Ilngåbnxl versiegeltetl langen auf alle in das shehuliniaehersFaeh sehlagende Arbeiten werde ich l für ·» ouvser uner sn u von»209 hwie f ···h g; d h«11« H,
· U F« - « ·-

"- « d s

des gebotenen Kaufpreises sind hoehxdjeikxslttzeltjirolälilxglidæms bitltgetaus u ver· m ge alhge Auttrgge seitens Läg T
. · b ·

-

. « « «« Z« Hi« »Ob« «-«O" «·«.

« 4) diersekkeffeudeu Couvekts sind mit « « Es» SEEBECK- SCEWMYVHHY W» dskk FakultätE de: Aufschxifkz »An EikkenKaiskkk h.-—-——00h-.-
. . .

»»
»

Livländifchen Kameralhof zu dein
·

«·
--

.

··

den Totge« (ns5 sroprsy 21-I«o » »· ·· · · I· " Siebenter Jahrgang»CIIeZFauHJ zu versehen; · ;.··-·-·»s., · ··

· « L . · Hkfk «2(,· «« sZ) Es findet nur ein öffentlicher Auss III« JOHN· W, -GM · · 5 Bogen so« « «·

bottermin Statt. szld « ·
««

· —
««

« « »F. ·
.

. .
·· . «« » .D-«p«s- Sssidssmh d«4-Fsss.1880- III. z?,«.k.-. Hssikxk as»xåx,k»kf««zhsuk«skrxhikå ETZk-.?"»:;;P.I-FT3. ikssfksxs »2J:hksh«r«Stelltx Stadthaxjpt W, Tokpffckx in C. aszjesezzss »Bi1dr.u. Ztgs.-Exped. niederzulegen. - C-·,umc«cnn. »

»»

· « h »,

Nr. 139. Stadtsecsu Ne.»Stihu-uqkk. OEVWGWVWVWOOEGHQ VTIkEussÆkrkåflsisekkd IF. jkiesknVskfiFkidgessfkcksd
dem Rechte de? OftscepPrvvinzetk Von«

«· . Hlgizkg D Obårhofkgerichts-Advocat- Srrap·bi·1n·.--«-
Gestalten, expans- und Hiletlianfk »

.

J« SOskaksssbsssxsisVsslsg s » »— » « -«V»»"åik-?F."·ö"-S·3L«T«IZ»F. ·3s"-’«’«"·«·s«·’«·
h · ":. J« Dorf-« Tst spkbm ckschkenekl UND ,s sssh·»»· · · « ·. »

·;
« Einige Wortes-zum Anerkennsungsvertrage nach.M! kllc c, · ««

·: in allenBuchhandlungen zu haben: · h » pstkpppkovkuzxeukmh ·h-«»1Fxkyutkecht·. Ppu Ding.
GeldpachLCllntraricp « « « - s s· it -HIJ’"«HEH « - Uebgtdirexzclgisrknn in die Grund- und Hypvthr· «

« — . « · r) ·· enf O« )kq"u· Ame« auch einfache « kenbüiier nich? einqetrakener FaniiliexpFiveiiMlltigtlllllllkll »und verschiedene ," ·« « « · « « «« « · .-»T.tfcpe eikgrjierArbeit stehen vorrästhiq -coikmihetkftriagsucuachZwei»inkchtem Ost«Ylanqnctte ftir dir Grmrindkven El« SHFZIZSZUJIIFZUIFZJVFZIHFFIITTIOEU HETTTfchTEVEIEETsTTEV A suxrzkkka s ET·Z·T"TTT’-Z«IJ«EHY"«« O««««’"r79«"«ch’is«ik«""«"
h · «. sz «. 57 ·.

««- szzz h « i·

M I·k-»c!77«3;ss«. s L iissi ssp i« izkmz i» si s: « i s « s-»Es«-:k.2«i- «-»
rra 1gm«· -i·. s «

. , , . - L.
·

«. - C. Matt-friertC. Mattieseifs Buchdrn u. EVEN« «: ——"———Dzs»-

, » Zins-M. « Kppsssiss . (ss.iir.«ngn1ki-xxte)sz ,;

Isosssokn szuesqspqsspsszs Es; . . irr· nerskhiedenen Fqrbhennnxd nor.
stelivertreteir gesucht! « i? « iiiigliscii. sathrg I« C· Mattspsenzs s «»

III» u· e tunc«- tsp 1 n- t l ·- M o iesk « » » UT Ps- PSTC e« «sehe? Tkiziix hivtuixussZhu sIs1i-. M e hno USE-IF o« gmph EVIsss-R9U3P.O-I78- JROTVPEWSESPTDHI «
xvckrketek kiik einige. Mannes-gesucht. z Ehr! Hierin-h. ·-. « Psslütshss »und contents-es s sit-letters Ihr! »dem. Herr« Ks.-!.1.k.msanu.
Näher-es bei » »» »,- » ,. «» · -,——— " »F »

- ··
·· J« · · Jsziikzgtdnsen 1·4 Nein-e liindrireh

- »

·
- Dr. E. Besitzes. Fkzschk uEettdsecken » Erichs-«ii-,Es.iigi-ii»siids1trennt« wiss·«-I.«.I0-i-o-u-s-s-oI »: Die «· ««

M. c « dstkIstz WINI«SUEVI’I«CSIITFTIIET- VII-«T— «—

,
-— s « - - iaks eignen: -

s»
« nahm: .

«« 3 · J·«(s"8mpE-(3I1I«t- « s - « · I ··T··-·I"«7ts·"···«sp1·117ss7!-«
ih der nahe Rigug sricliffkiik iiisszeirszsf s U» » z« t . «
von 6 Ljonaten eine» stenvsenskefeszsz .·

s« lll Wchlekhäilcsllek -IIIVAII ZU d J« — »« fxxstNähere Auskunft ertheilt .h, (IV« -SCIMMIUUZ) H· «» kaufen gesucht; Adressen (xnit sosxlekslijenetioiafsllssses« Ifhtsz Ispens
Mag. EtIwitt««SI0II-InS0tI« s J·

W III» » EVFUTAUSEVHB ANY« «( YVEOTU C« gkfuchkgx Adresse? uuiis-P«?FibuikJH-ek?e"-F«s·i«;d-wohnhxim alten Universitätsgsebäude. « « «« s gis· · »« Matnesells spchdlsz u’ Zfgs·—·Ex.ped· b C · « C · «· DE« · «« s——-————————j————————— · . n1ederzu1es-en. h ZU · M« ·-«PZAITIEISH2V«DUHIJDT- UND.
·»

- · ·— « ». « i; . «Pkcks 30.KVP· - seituilgEExpedzUfedelszilleqekk »
» »« s; s«7"»eme An« « «·

ssWebnxsvg Jung-lin-Wohimnaz. .·h-- Ha· n III, ,»»·—«H· » Kk z; v J« 9—1» . bei «· "«·C·«· ··
'- -

«« - Vo··n 6x Imtnerky m«i·ti«Balsc·is«t·t,«"Vi.-«dankcr,sssF-k«99«·«oh Kxiche und aus» Wi·kthschaiksoequemcich-
.- · - ««-·«

««

« » «"lt··e·t·ten, ·zkr·i»·;er·mtehthFn·1m«-Ha·use derkatho-
«

««- « . «:,·;·"«Ij«:"-·« h »» «» »· » ,1 en· u; e und oort zu ei«·e·ehk»1,h«Zu·

yikzk »» AI ·« · ·- · «.
«« · · »» »O« ·».·,».·s, », ,,··,·, » »·

· · s splnd .- « -. · .».»jseihxl··"i·eh uder iijr1·de1·«h1».·hs9ui«in«ei»«iszz·s"1yet-«»
einpfehle Ich m naohstehenden vorzüglichen Sorte-n undsdureiiaus keiinfalsiiger Qua- ,.WI«IIZZFTZJHIHUHHTTECLCUÄTFTYESHYPUm« ZU beigesetzten Pkeisenk « «

liolikeiten sind sin dserpllåarsooåsgkkeniskfsaix
· » « « Pud C? T - · Pud Cz— shandiung einzusehen. - . »«

BEIDE-Das Englischen Loiium « · RbL Sol« i · « · i· R« Ko» H« Mmh
— «— —

·

- , perenne 5 0 h Ilolcns sannst-s, H0hh1ggkas. . . .
. . 6 25 » . s

v fwkstssi LOIIIIM ·tenue. .

·.
.

. . . ·6 —25 Pud! «pkäies·lsiss, glattes Rispengras. . . . 12 40
« u, FHIFUFZIZPIIBSyAVGUA SIEMOD - · - 12 40 Z ,, IISMOIZIIY szteines Rispengras . . . . 13 40 von 3 Zimmern nebst Kiiche Techelfekrscher

,, ITIIMIIZCIIGQ Lelium italieuxnk . . 6 s25 E PIIICIIIH pkzkgkksgzjkssjmokhezzsz . Yerg Nr.·2, Haus-Fisch —»;—s«-—,—Wlopkcakus Freiens-s, w1eseufuchs- · Pkeis»veknhdek1ich, · j : .W Ei« Bkkszkszzzzmtzzzgszkssc vyanz . .

·. .·
. . . . . . 16 50 s« GEIST-Dukaten, vorzügliche dhschuug give-s iutxhusverskuiutheu sceuhkkkxsnxkAgrostss s·t·uionsieka, Fxokuigkau grosser: 8 s »so -shfjik skzsgzzkzzgen Mk« · · · · · · 7 30 »Es is» Zu erfragen im. Hur.cäpf äkis "fe«instes Fioringras . . . 8 s30 « vorzügliche M« h « «« i s - ··C··"—J—TT««,"7"·."—-«»» ·

» isc un nr eneiiien -- -
Alka cscspiiosat Rasensehmieh .

. . . . 6 25
·,

wsgcgss
· · · · · s· ·

« « 7 50 u»ggegsttåsshlmonl.s’ tplltktekxrijkejp · · ' ' · l? » VOVZUFIICIIS MEJIITUIIS H« SCHOTT« « "i"vird·"gefucht.f Ældrefsenfbittiespböinistud
o «·

oa aus kais, us ca. orngkas · hing-dauernden Rasen . . . .

; .« 10 « 40 esjgrcnss Russischz p3x;·21rx;.»2,«ukszu;cz;ehe«ir·Fzåäck ·t!lJ·0!IISI·3kC- Kllalllgkas
«·

· « - ·« I? 4·0 Lllzsktitz Französisch-z, hieclieago sativa 18h "60 - Jn der Jarnaschen Sirt. Nrfszksla FindkskstssslM hsrter·schssvIngel· — 8 30 ; Essai-rette, Tukskischek Ich-e . . . 6 25 »« s
» SIEUIOII hoher Sdxwlvgsl · - - 13s 40 ·lneassnahhi—siseu, Franzdsiscnek . . . . . . 10 35 »« »—

,, cui-Ia, schafszschwxhgei ·.
. . . .

. ids 40 Hspatea gwzssezzkzzhtzuecs TIKOTIUO « - zu vermuthen. s s - », -

,, pkätsIIsis-, Wiesenssehwnigel . . . 12 40
·

pisatense,sPkejS«ve1-änder1ieh, jjzrv——-k"sfss—sps———zk— —h————
» kllbkD rother SehwmgeL .

. . .
. 8 30

»» wsssssk«t·t«fellkigek, Tritolium Pisa— · - .- . ·
« tense, Preis veränderlielns » ,-,··.

. Iksekjkissz H898zI-u·k·xbehaart,· · · - «·. « « - DIE: einefne b«-Dse Bestellangen bitte möglichst zeitig Iris-suchen. s » x2«k»»2»»·e. h. hhkh«,;9hik;-s««ä2;«å«ä«.«
J· h·

»-
Haus Ächjas gsgenübrztdek lcaserneu

» s » er «««««·«-««iwww
s '·««··· · -.--«- ;sz.hf«;— 9 äliagszrasidzrsfFussiiaddidIxhein; Sind. «

».
· · « · ·

.

·
«

··

· · ·

H? · - ·u« «· F« ·«· JJHISzUFkTlUSETiIMAUzKgk-11Is-Vei1qgc.



Neue Dörptsche Zeitung

wsgenommmESdnnd Hi: Holz! Festfckgs
AuzspIbe um 7"-Uhv«-Abds.s»-« -

Die Expedition ist von Uhr Motgms ,
bis -7 Uhr Abimddz - ausgenotnmens vol! - «

1—3 UhyMittagtELZgeössUCkD «
sprichst. d. Not-usw:--v.- 9-—J-1 sVsM ««-

»

»Y,«.;«Yt,«.-TTTHVRY IszRbkZ 75
H«

ss
-

« """·"Mch Eiiuswaiikgsxpssp V«
; ists-OF) SEND-Ho awxhäbjx2sgjgksix

Jxsc L» »»

74 I,
» W« 52 FZITT

A a xykth m e d er« J u sit txt! kgi h« ,11« Uhk PROJECT;
Korpxisseits pdss vers« NEW- Psdpxpswslsskss Jskxsstsesi Hstpp Dgsch di: Hsvpsic

eingehxgde JIIFIVMFUTFTFHEEIT· »6 »Es-pp, M) fu«; »«di«e««.corpüözeile. «;
«

»»
.·. ,-- , -«.· .».-..al.i««i «.I;«...« '.«-«-·Å XVI) OJJIszTVJ

«»
» »»

- s . P. ssxi ·-

«

«» -

» «, H« I ««

« l«1 "l f z eilt; ter J ah- rgwkju g«
.

««

« - s. - . Z« «· « · ··
«« · ’

-«.---

.

- - s. « .-«. «:-;-:; «- i». s »· ..««’.«. ·O.·";- UT· H« «« ··i«« , «·:.»;.:«":«.s«’.z«U-«-', «- » «« «

skikipfpsqskjksikkssiikjp LssikksswsWkcsii iikssiizgzisg -H3-«xs-k«-i2g2-;s;s: Iris-·«
«« «««·-«EI«IDW-VUHETII"H TSEWals-Mk.- biiksokfkss xsachsckicskxz siii Reis-«« lpVxkchhxEs? Fels-Ists?
it« »den-Spuk: ikpstxwktspisxctgpxrk Muhmen; Kisaiiische Zog-spie;- Uzxdakkxkxkaims
«?;-»I-3.: xzzxsxsxs -.-.ss:-«E".7f.kI4U8 Nsljchman ä- Frendleiz Senatorska M 22. Hzzzkkjzzz

V ebonnements
auf -die »New Dörptsches-Zeit-ung« werdens-zu jedes«
Zeit entgegengenomrnen.« ·- · " - - -

Poiitischevssjagesberichtjsz « :

Judeghegx Bolzspdernax EisstnM«St«·(Pckkzerxsfbitråi Des!
Anfang vomEndennd rufsischer Clcisfidismus.s- Personals-Nach«-
richten. Verurtheilun zu RrkthenskHeis ingf us: Atti-ums-
Affnitr. Odessin åkrozeßs ««

««
«« «·

·-

Neueste Post. The-le grammexLocalessg ZunrGeneraiH
nivelleinent von Livland«,I.Hand-und.-BörIen-Nckchrichtew,«- —

Fkuinetou Uebecgdik gpthischesspxachk I1·1.— Mixnnigk
faltigeT « · « · ·

««

iyaiitifcher stllagksbksrtsichsxss e T i

«« :
« Den s. "(«"18.)·F»eb«nknu·cu-188oz« "

Die am Sonnnherid voriger Wochesjm
Reiclzsiage nojlzqgjekye Usräsidentenwahthat mit Denk»
vollständigen Siege der conservcxtiixcleriealensjCvcxlix
tion geendet( Drrs Coinpron1iß»kounte. tritt» niit Zuk-
stimtnnng »der «.axcsschlaggebenden «Frcz»c»ti.o«n
schen Reichspariei« zu« Stande» korrigiert, ,d3e»r,exx»PR-Fi»iifch«e,
Freunds im Abgsnsitdxsetsxxhsgx1js- E Dis« F3E7?O"Dkxss xpsE;
Ave« — di« .7if.!:Egstis.-I- Entree« -dss3nC«sUtI2U»xt»siI1d.
und bei der« Prösidenteiiipqhkjsini Abgeprdnetenhvanxise
auch rnit den Natioiicxilibergxen ««f,ü.r-s.·«Be1·1»nigsen,sind,
v. kKöller gestirnn1«·t»:»k)c1«t«te,zj». de;1"PdF«lj.eIp«x«å-Hhnxxä«
gen« im« «Reichs«ta«g.e »er«tiärtep.z »die xzezxsdas Gent-sank, innrer-» kejsw»rxinst»eixi«d»gxx»fdie»g;aixdidg;
tut, eines ««,«L»?iher«x:«l«ensszz«ui«11 ·P«r«c"i«s»id«es1··1«te1«1«snwakcegtzsirexijj
die, Reichspartsi tm« dieses« Ansicht« Hei; Tkkxir »sgx.»cszkg,
kliirnng, dgß «der«,si3atus sjuo«griff?ehfkerhgkke«n«szjjoefseti»
müßte; h «« Den h Nntionnlliheralen · J seh«f«·«"n«aixiser
Weise ’ die s Stelle des zweitens»Vieessräsidexxtesn «aijgåå7
boten "ivorden," die «« gberfEUUHFIHFLFTzljgeiehkitssibiirdexs
Dis: «(«s:-ed-:ss.»s«:s.sxtsi-s-s possessed-zittre Tajsss ,j»«s.s.dhi«tixtstis«xjsixvsi
die VI« ist-HEXEN« PFTZFTYITUEHZVEFJHHTQIZZYTIIJ
vertreten »z«n « sehen, « Frexishekkis
von Stavffesibeks- ZUIIIIFZEHWEZTTGEJU Viksåbsäfksssftk"s,eki«kfb.shs«.«
len, entfchiosjenssi"»ch" jedjschYfür« ans» FekJn«ä·t«i.i)»"ir«gl«-««
libercikeif FxZFtTD?j, U« II« ·"es"k« ein« ·
H dälkd is. «? -»L"Ptisiissstsxx;XVI· Zeiss-Etext;IHFETTETHIIEKISTEI
schchuf·«Ka«:i1me«j;"s"i«xk »stiiiisisefxit" Wieiksnefskssix s«idis.ksi««jsp"erz
aufisz3eine" ««An«ix«ahrn"e««s.«d»er«’ Wciljl-««"k.«eö«hne«j«i z·it"«·k«ötisii«ik'nf«
glaubten. ’«Det" Wahlgcir1g«»c«im«;« Sotxncilsesznd' '"fpielte's
sich nun itsiiefolgtscibx GrafJLikfspiijsi rnskspBiö pstz e n-·««
b usr g J wurde 154 Stilniniien «3«i·iiri«Pr»csisidentie«n««
gewählt) Und zweit— Von «« iden DeiitfchsojiserbirtDeti; «de""r"3
Neichspartdi und dein« Centrniji z?Heriitviiikzzeiinisgz
sen erhielt 89 Stitnxnenniion den·Nntifoiiäliitseraleiij

Yo; n.i,l»l.r;t o n,
U Glitt-d ixc .s.p if.ch;!c"«-L.·S»P;k1cIhjc-I Mo«

Von PtofcsdxuILeo Meyer«-

Ueber der gothischenz"Spraxche«aber"«That dsocly für
uns« und für« die Wissenschaft» ein sz·«ls,e»fol"1«degrs, günstiges
Geschickk gewaltet-« -szU1n«"das·Eijd«»e"des« Jahres, sdas
wir eben» begonne11«"oder»ijvahrschfeiiilichiår noch« in:
Anfang des Jahressissj fülletifsiclsgenfau «·anderts-«·
halb Jahrtausende, daßHder xyfirdigsefliMannseiii Aüge
geschlysse"ti," dem wir in »Bez·u«7g» unfszgothifches SichriftL
thuni so« gut· wie Alles «"Ver·dankeni«"«YEr»-« lebte« initev
denjenigen Gothen, die ·s«südlich"«d·eszr· Doiiåitiieiijcispjdas
Balkai1gebiet" eingedrungen«tiviarenk « die dort »»ittii»er iilleksp
Kriegsurirnhe » Iddch aticlj fester ·«·«seßh«c«i«ftjssz wurden» Händ«so in ihrein »aus sernemNordeii irr Jden «S«üden«v«e"r«s-««
legten« « Wohnsitz« von allen« gerinariischiäii fSstiiinineii
zuerst· dem Chriistenthnni getoontien·«tifordiitis"siridsHAnf
Grund der. in unserem JahrhtindertszTkikir-cille1i"Andereti"
durch« den schon genannten JaFölfEGriniin
zender Blüthe geförderten Stadiende«1rts«th«er« «- Spraehe
und «dei1tschen« « Alterthritns «1·iberha'njjt "de«r"7Nani»e"««
Ulfilas, von dem in früherertseitnur wenig die·
Rede gewesen, ein allgemein« bekannterszgeivordeni"
Ueber ihn und fein Leben hat vor setwa vierzigsJah-
M! eitle hkltldfchkkfklkchesEiitdeckring7iii P'aris«"«aüßer2««
ordenklkch wichtig? NachrichtensY atks Licht igebraevhtL
Zu ihnen gehört eben die, daß· er ·i1m den TBegiitn
des Jahres 381 nach Christi Geburt in Konstanti-
nopel nnd zwar· als siebenzigjähriger Greis gestorben
ist. Die Zeit »seiner Geburt berechnetspsichdarnachs
mit großer- Wahrscheinliichkeit fürs-das« Jahr stos-
Wir wissen «weiter·von ihm,- daß er als· dreißigjähri-
ger Mann, also im Jahre« 341, zum« Bischof der«
Gothen geweiht-worden --ist, daß er imsnhretssc
einer Synode in Konstantinopel beiwohntykstvo er,
wie bemerkt, später auch seinen-Tod fandznndszwnris

eines, ÆAWE i.»pesss;sxss«ldkxfk SZLETIIFJQTIZZ THE-E Fekkkskzkkktssä
psxtkx »s.I.s1Q»- dpssk»pssxksx- Vpxkspgxxsstsxxs -S9-t1-.II«s.M«.-.-7xs.i«·U«d,«.H7"s1-le-;s .;.5-III-s s2x—.-»xspb-·.sfghktkbssress ASHSMIIIHSFOEJAMPO»sühxxsjs De»ksssigspIOItIxHITTUEFJHIOJEXSxxsksxkskspsss
Erst-II --sx1.sdkkPsxsss hptxkP TD.s·1p«k"s-ss,xsvx.-,Ptö5pkvksxx.kxi.
wölplts Ylslisspxdnexk.scHsskkx Adssskfkpdxtskkppissgkssdpgskisxsi
Bisse-«« des« ä-Itssx-«?««S9I2tx,des,ppxkpxäxzktchpjs psskzsksxschszs»
MtU8stsks-2I"st Tgsbkxsstikdsssx IZHGOFOFMPEI 18323 PPIX
186481886 -»Hi1fssx.1;s7.ktk7s- ssIs--Å?2I’I1sst.sxi!x«kx7 III-IRS»

»31ern," bekleideke «er mehre Jahre das Landrathsgtzjx
Hdss.Kreises«Tsssspxtxksxskpätss Zpgxæs Vkskssksjssssåsikssst
»F« Lsthxsssgspixxsst -0H-ss· THE-II«- TDDP xssssskksGgxkk
sptin »aus,»« Staakjshjeüsts.» ·U«i»1»1t,»»1·,i.t»tgl«bqx,YrcxkkzJzcxz

Vetupthksxxsvg sei1;ess;S;ch1å2j«xs«;er,sH,.kI2-es· Gtstfgvszskpgxkh
v« ALLE-END· A;s;ä4!r?·.s«ipl«-I"J Akt-II» AAJZVEITEXEIITEIIL sei-M« THE-Leise
dsskx Säkkxtskzsxssphsxsgpxgs spsigssjsxpxåsisjkxkw dsxRxsvtxx -
Schlgsiksk gsxgktkssgkssss Jxsspkskklsxd ««A.IIFEE--PF-TD.IJFH- GEIST?As«-1»i;11)Vbissz1x, die-In kAugkufzlick»s- Jpokjejn Schwggesk zu;
einer· fkxiifjåhxkkzejxi Iszsckzthdtjussstjkssfss szVPXkLJStCcktsges-:-

MPOrichtshosef .ve«x.iix"t12ei".1t« "w·ifitd«e";"-»1s-t- »4q"i.ii«tA«t..sFt.e.9,"-Z-e«ii,«,St;»1"c"ctss«di«e«1·1st. « »«

..HsIs7-I7hxxIks«-Iå,- «.kss1xdj2"hssk . sskxkf«k;ds"xs»KsxssksJksäkskskdssM?
»große«: Gsschisklixphjkekt Hals TPxåfxRel1tÆkfapknskxxsXZZH
»hör«t» der» »fgxt»,vz».·ste»l)t»·cszbxckx ».i,1»1«»
skirchlichexx sglngglegejixhxitkexxx»zissxixå,gäffxssk,kgxsiskksxkdtidsxisp
»Seit« (Htåf "At«-Es-s7-»IF«LsegkxxsögsjxfksfsskERSTE-Ists:
szeinerv ».d:e.r» ». rei»ch»,st·e1sxs» Gkktubhhsitzeixs4PtgkrßsnsF; YeiDss«W«gH,I" gpss "skstsstLYE8EpxEssHDs2IEsII-,Tsxkssslx« FIk7Iss-2p-H?Y—-
F a«t1»k.s, nZskIeJ xs«.c.kskgsstx;iixxi)gz--1H4« Skxkxwktpsxs DIEsjbgjskspbsxsjski Es?-gjxiiiljslklekksksxssssskZ AZsttåT,.xüH-!-T!I»JAPA-

Ådeii »sLib«etr-.qx"»eixkzs-ka.lle.rf csåcgskttkxuxxgkifx «h.ejk ;Y f«1;»k"sH-«,,E2,?Fit·i,9k,
YjstdsslkibdåxdlkkibälchköHeikfszpckåh Her« ·NEE?7TE1.I·.1ÄgeMPO,J,I;g1Ik1I-fgk»
Ajfsiis -i»PfA,-i,»:eii "TiksixkxgxikzxWkihxsiixtw;:x3-i4cpt";«s«skk- zixfbsthejxiggisk I, »Mit· tisgsikjcpjti jssxiiEssT-«8:EE;Ixspsssexpskspskx
»gnd»CkCLi;i;ke!k"ZxåisrpbI älä75?«."i1«si; THE?- YEIUT HDEHIT FYETEIIFHT-I,OT-
Iikeiiicxlekiik :Ffk,dct·i»ö,g:.,jdiisgkschtscdsssexsspgxjjwsdsö II. ?I.s.,H,i
MPOssssssx 3spHsstskx:«t2ssE«gptstsipksssssslDes-M; 81 wstßsjgskslkswmksdeij «»2««»kigegksk5cn:h« »EEs-ck)eißt,! jdixß«-Hökld«er«vixs » Zhr

qnuåhüjxktk «Y««ibö7ö:de,««-«««Doch« » afåzkjtkwakkjkfiifj
sHöHldår «"»i"skf«»ek"iiiåt«sFäpjisåsriifkisär, sie? üöxtihsicjixiseäkdclkii«
fkdejiktfcheiiJS Päkkgissssjkiis4s Wiskkttäiiissetgszs sfikekjsxC Jiikg
jkchispscjxki riH-«exaeks·,«-«Hk9ks-skksiix se« usw; Jexkziieiisesiskizs

FVODEUTELITIJZELSGIPLKTPTHEK vssch1MPOkechts-"«ge«vsacht"««« »

.
« JDET1"«»·«,,«HCMBI xNccfchtÆ « fckjräbk sit-anf- Earts Dzerkini ««

Aas-Si kxsikjgkxfgsässz swekches ssichvsIsüsk «» dass - uutkkuehiiiekis
kJöerYO l« Tps ifa -XA« U IF YrJå VIII« n« -g«e;t«1··i1iYtTeZr«·«essi-«
ksiekk,sszsfiuvsessixdkiiistischsvkkæhkk dixkchssisiskgxsxiktykikgkieiizijisiskdek Ezcikix sAbschkäßssIsårsQribeitkfiseit-IRS«-skgoj «

·0«"-Mk«.-J-
Ist» !"d"eks'css Eiikkiiikkf sssixgss»Rekchsskjkiuskjaikfsxtstckksi OEWFTST

inau erzähltJH ««"föll7j" ’f’di«e"«"«·""Fö·t«b’"cfr1itt«g«Wfäiäiiit UPZr VsiekE " jnotkvxiretiden«Deijkfcljs-r"iflt« «» ers? «« än 7 Isdeät Vsifcjxfijjskaikiskör
- gecaiigr sein,- aisI diefskcsbeieitsjsdexiksSpcciaskgEmpfin-
Tøwerkheins bie«9d,s()0cksM; Yjhxeescszsttekte sshiitkekkssiVMPOsfindsnss
-"«iüüsssxi, Fuss-kecksStkeichuissIjtianchäk Pdsteäzj FeiiiekzwgkjTI-·"·-.» 2 »· -s- I; -«·--: «! .-«.;: L) xsxxsz

während eines· Besuchs, vden er itszn Jktteresse seinerilgothispliekissGkaiibexiskküdek-dvtkskxiachtegspseis ; H
»« Dies-weitaus» Wischeisgsts hekesstzssisas isisitssvpiispihzzissp

wisse-is- istz daß-ex·- fix-us«Feine-« -ek;ikiIi7;iiieheik«-C;-eilst;-s:»1e:ite Dies;
" ganze sheiligesSchviftjsdussAltesswieisdus«sNeieesxTestaei-

« wenig. - ini’ss’TGökhisihes"-sübesrsiegi haizjEdkncichlseiisk -e"r«·--"Zu l«

; diese-n- EsZweek Efelbst sievftisienxs sztkjeiltziaufs-irren «) Setzt-ist«;
"« zügeir Eber; «« grieclyisch-röniisi«.h-en« s Weist;-Itheilssanf3shein1i- !

« jcheisslslemegnteäiberuhiendses Alpljäbeth zUsanIttIeHgesteUtLTsT
«« Votiksdiesser kliebsersesiutigk aber: has Ieiii wxinderliar gänz« issstigesiGeeschick seHtUIUTaIIFIXTcHe sStükke für-links« ers»

haltens - Ost) daß—wir! ssnun sehrEgetians Ttiiiterrichieb Esiknld ««-

spübers diexSprachfvrkiieitjissdieT an ver?-seesserkliiiigeii,«s ««

ask-bis dort» -uoch« Gostheni saixsässigl weise« »und ekieesosasbesk s·

Jsbie Sprache IderskriegerischeiiVolks-Massen, die-Interes-
Nameir der spsGvtheii skvonspider sitntesskirl Donat-Er

« Haus Links« Erösmische ReiehF eindräiigen Tsbis siiachs ssJtsaslierå
Südsfrankreich Ei« Und -Spanie1i «« hin« )- JaI wir shabenkysss
ldvranf spkichlsschoiik obenkhiniviseszIk visit? - den 4Schrisftiver2 U«

«·-ke"n des. sgikiechipcheiiiuiid-wöskniiiszcheke Alreetlyiims cis-g» ««

en,-· in Egaitzs T Etstvpa kein? ältere-s -L«i7rTer"atu"rweik-« als« s «
·di«e gbchischeBibelitsbeissetziiiigjsivijrsinbl alsojtsiiiisdeiti ««

Yjscsåriechischsiskkunds Laieinischelt Abgesehen; sanch »Über "-«

keine SpracheisEuropaEs insso7 aller-«Zeits1ind«so"-
nan unterrichtet; i» als-Tiber das -Goihische,« ssaslsosTüber
germanische IsSpracheIsz « Das? s3älteske" Schriftwerk der -

jslavischen Welt; asuchsseikilessuebeisfetziiszijg des: Bibelsists
««’et«iva ein halbes Jahrtausend jünger als die goihisches3
«Bibelübersetzung, nnd ebenso alt ungefähr sind auch
die ältesten Reste btzrjzsJtztgxhe im fernen

sWesten Europa’s. Was aber« alsältestes Denkmal
-1ettischei xmd-.sdek-au »und- fasksischsiu vieles Eis-gehung-
fehr Iaslkterkhüntlichesn « liihäuischekräszSprächkIi z"ixs nennen ·

-"-"ist, liegt weit« über? sein» vyllessFclhriausendsvon jeneiiisp
ixspjchtdigeil göihischenssDkiiktnälesabsyzs IT Esssszszsz

·- « Die« sso"·T-für uns— Iermöglichte ·« "ijis"ündliches« Vskeniilniß »
d« gvthischen «— Sprache! uns« ins-ihr«Indus! »Dir-eh«- sehr «

- durchsichtigeiskss seichsss-;««-kd«-Y«-U7D!«IESM ««ks«ssbs"

«xsiikkssiixdjesgsxxxgsis,iisssisiikihssk» HisssiiixeexsssisxsdessssjepVsLfEhAk-« x.sich",«-sjsscksskp«st III-Eis Eise-ils, JPeixexzA
sksssösHktssisssxk Jsskfsgikdik BEIDE-Reises hkchhgtsszuypz spgkslsspe
.e;ssI«9e·-».",s,",HTkE-I)s«"-.s" gPesr Zins»- Æs sktskstse kssstsgksskizfssxk
pwsxkssstjk AHSTHIPIES xxOB;-.Dsäsk«s?s;«3eLille-If« dkXe?22ex.1kUI 22.

Ynskssssxsefsesesze »sesexexskxtxsxsxsxZUxückhs1tkegs2Pkx-«-s
xxsslåexfz THIS See-be- hxkhs gszjskstk «xssk-ise««..dsksisz Schxsw »
xisifh kexks GFHFIIJOKJIEI «,TIP.ZI,IH-KH«UII-WEI M« setzs«x-»c,
: p1chk.- IHEIZFHsxssksspsxtsxsssgßksxseh-s, spkIZ--T;sxbpisktske Jst-z«
»e.isp"?«kx« .sss.schsj.skhl7«kzpch ;-I)-1T-I!-«E«IIf"e».E.«e,EkI)t:s-;,»is»z; e-Wksvkexldxstskplåsssblichtige detsjtemösschsk Ktisssxski»jsixikfteöjxp,lei;sJJIILEEIxxkxsjkik ZLLTEEITZFTPLTE EYC ex) ei!

s He:e es« es« Mk? DssxJPstrcfsesIk-;».
dsst2j2sexsxhekxsxss ist-DeskJefeIstkxksiGeskrelk Ce1xxIchexs-?«;e.s

Jsssdi-Rex--C«V«kL9xTe7FHs-«Tg1 Gekifst Dstrsetsss We?-s1).s-.-k.
»He-pf- jhsz,G1Itgschtkp«-3Z?Ek»M. xvsssvx M?JI»s-stse;kexI-F2-.i:-.-?gsstetkkexsPxeg-ssspvx««sssess2--s9-Fls-j2; Des« »Spitze«,

-pssseexh-ssk1xs.-stshkpx sskelessEsisssssssxxexsxksp »wes-«-
.»psggxsglxlxs ZEIT-B 2H-9exT;;4E-4JF«?.JHE1"-.s:s2.Lssäxspdskrxss sO,.1Iex.I-:..;DIESES-»der;kssssfgxxtsseisss spitps-?Hxx» V-ssx-skhlgg. see-Ochse»--.IIss.2H«s«3Ip2t??Ist«k-«betetex«se» skmxlxjssxk.skwgs«ssse«pssxsksi--
xpsssskexkgkz ssex-»"t»sspisxkssvss esxjxsptesesss .I.«I-I3IFIsT-2»»;ekd2»·

sIPEIKTIZTIJSTUIEALOHI-FIIUE- UwlFestckxxpsxg. ZEIT! -1Etzi"9s21I-;PUP-I3-3x9.g
Ixsder Nesglixsiisxitsxx Bdttfcxis»såx1e«-xj;(sxevx;ps eIiHe1I..xI.Ixd—-D-gppts.
ksiach xjfid T"zi«xx"2«e:k:E,A«"jx3i"i«rj;H;. :A.Bej::i;.CYi?fi3;iiTx,f-3" Izfät zssisd
LIJCOVTIIHTETFhscxisdektJ H III; FKiste«Näxtgsstksxteeåkz-
·ssssszEssssszsfgxtgsI TUTTI-E;HEITTITITEEHHH Dis.
«,exfstå.kssefßs"tskesek l»11d- Hksisssäxlssgtejspskkgsseß;391dspexU-;2
». Fsislsk«,x?sxs7sis1d.sxskk«k»-Dis,-e??13xE8-Sk!«kFITSss? dies) ·TZO.IJ«2.»«spkgssskxgepessssschtsgkssk.skspxjxHkessfsxxsxegchtzePxxÆöspisg-
--d«sch.,---dgse Pg«sI-1x1-1;s-I1t:k«,essPegsxk..-gsl2zssssx-Tk dies-»-»lx"gsssstcst.kku"sxg«dssMiljxsekshksksss es« Tät— FL32x«k5?-9kI«Ikks«k -

·Mctixeiit," —La"«·""Fläch«e «1d1nd"Ra1nbo1.1illet,« d. h.- qgz«»

TELMiZixärsxhgxleg Mk? Atksnss.hsxxeesxder«pvxs.Fenkgt:ieh16-TZ3;"
J« «« ..-,... «. - -«.» ».-J. «, «« ··«»»-.»Ist-se ditssVstbesisxxsssgszdsx.--T-sksxkk e-ksdex.spes-se--Hssxxst-ee Rsglskpsssxts--skdexs.r ; fsssxtsestitezsss - HdED;;-Rs!11HEJ-I-E-ss kpkxeee
-sziV2k«1eHis;2ki,ig;ty-x; Tkixppzjijjzzzx e TzzzeezjspNachxsiiixk Paris» D·e«pef«««ize»;;yj-.-k«spzipgsjg,»,steh»k»
skspie Gkiechiich-Tiikkiichc-Gksxizfkqxik 3ikf«5«ex:iiP1i«ckee", «
»Yf·;jn eine neue Phase einzutketeitkwelche sie einer "Lö-
Jfung päher führen»tzxeöchte.» Beim Austritt des Herz« «DEWaSdTkEgtDXi ciuk Hei-is« Akiitäs stciusss ebife EFSEckgZ aii""f»js»e'kg»

H« « Bodeit V einer« ZoVlikEschEHjiY Yfeszptkiitkexiffüszk Edfef YZWYZE «:
««hatt; die Stadt; Juki-Isaria sjerssPsfoikksz sit» Tekhhkte·i"i-T;ii"ni5sisafcikjscszskixkjsexiiassxd fceokkkszenseixkekoiszöiissix TVkesjciksIzii«I-zic«
ssxzeseiik xissFhxgeIeiixeis xikzeisiefeskk sEegeHskFm2 xsösskisfÆHJsifchknsjMknkskerzjses JAeZFerII · Hekfcji HEXE;
Frekjciujek?efFölFte«i1»J?li1fiHgFk« Gab? 7 UJSYJJHZIM

J« SISaliZTZYcrH Hlkseskisefklkch HEXE« «« ZEISS« IX«
e« ««tu1«isen ’7«iii«td3sp" iekkgkkeije««ii«3 fis«VIEBIEEEEJFYHZZHQIFH

maxi-skpsikisisjsehkissiiezssiskycsixksei-Heis- Fkkig2sxdgi-"-Gise"iiszs-sz-k
«sbekizey;ti-giijs«sz uiif Oikkkzzhsksesisiij psdsistjschses Teisgkjezisej
Uzu sPeEefIYIJ eHg1ißåj«e-««MMMF HEXE»T:-skskxpzkksisgßexjiksdiekjs Viekikxipiijekussisgsaiksxispxskkfxjkx spsejipakskseiks
six ist; .»-.«:·;·»ssk, :s-:«-j22si. Dis:

Jdioms, -ist· »selbstperständ»lich" dezn tieferen Studium,sdeksskszespikiksikkgkssazichkess vkiiasck;ekII-Sj-ei«e«se13e iissesiixexissgexs
YFeicIZHZIstHePH Weise? 3 «z""1·å" E Giikkkk geksmäeijkixk «? 3W«i»r««« "«iltsc«ek««ås"«ett««
sietztx fchoiisskeines-JseuisschedWsoitfdrkiise4n«ehze-eI« ei;e:iaizeuksO
Izu sisekssteheäiszspss-fkåkssssiesEwie sikichtssszikxåszschsis skej
Dälterthützxlichy jdurchsjchtige gothische Form hgbåkiT
edsuksteaekkse ksnneikxixseeciifs des» laut-seien»Iscsseixejksiissei
skdniieii wie Itzt-iseBäespieeHiuichssdsissjsbkk Todes-satte»
siömifchexi sind sgkxechiskhsiisSiijiiststekresiss xsiexfsdch eins:

IstenieikesgssæhisscheikkssEsikzesisiasiieiisisikkssswektksiissumsiiixge
iixidszassiksskspsdrtkxsfSichpkhseik iaisxsdesk echks1isTIFo;kiii«(ipie--
ed» Tyekskeaeisz »Wie-« ssvissöuzxksdaßspeksxsekükjikiskke Eises-U-
dokichsspsiii ekchizoihifckjevsszdkskisDHiiIicIHisHiMFEsijießssiiuds

IF: V.-Ekmekiiisizizsekiisxiiantzkkjksessskskseiiso Insekt wisskiiisk
wiizssdußswekessechsigiothsschedNeiiiiesJedes;Ebisiåhikikesiik VI;
evexübeksetzekssiisiicheks das seseissdekessasikeikISekkiiftsfkenkkkxs
begegiieudeessuifkkass iiziisszsFohdejkisksssvviuiiiaxeskvsWae Einkass-
abeks F« V. shzxhiikj Eis-vie skgkskhisckzesiggeskskpeikiekixisksgskoeisk -
zum sWo»itie- dazu« ,,K«iiiYd-«zc»ist;k E«z1so"-«—;,-ssKiudIi-isi1 « srsddgxkxs
see-i, iiuipinaguaaesszKziiibsreixi»Es-He »V«ekklä!ikxeii«iilikjsfbidåissse
Izu iixkcgsussszKiiäbiszssk ssvs sist—«-«1dek-ssssk"ameå -T-«unfeeez8s!
Vischsfs- 7 uichks eaikisevesx 1aisssdkisss Demkuiiiisoss ziim
sgothischeii Worte« viilkss ,,-Wvcf;s« e »« Es« würde- disk»
sWu1Ij1a« ·«eir"kfach"s« - zWölfcheuj«Wökfleixr««sbe"deixtenå 7 Da? f
kbei ist aber doch zu bemerken, daß ihm hk5chstwte'ljr-J«
»Mein-list; diese« seiiifsjchk Bedekitki«g-euxspü:i;i1ich ssdpjch
nicht» sag-Hasses! hat-isDieseckythzietsfkhewjgkszßeiif The-ists«-
sehr sekscieiisPexsoiscseuikukkseiiss— Im· «ik,·x«·«-««3L),«s«k;ri"s-Ee1si:x·fks-«.

sich aufs viele viere! Daiiseisbezs«s«sc-s-sdxkßssvekaeithtsskeiik·"
anderes "Volk,« ksekbstsxediesTWWjssxresbcheii Gkiecheså HENN-
geschkpxsseux eineekisgreicheu Röischkhiikii sekafwejseki skckkm —-
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-"«- -·-« ,-.-- «— «:. zjj . -. J» «; IN« its-«» ..«!.· «··".
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englischen Collegen mit Erfolg durchkreuzt. Die rus-
sische Freundschaft ist dem Schab offenbar im
Augenblick mehr werih als die englischen Verspre-
ehnngem Bisher ist es noehiniruer dem russischen
Rubel gelungen, in Teherau den englischen Sove-
reigne ans »dem Felde zu fehle-gen. Rußland hatans Rücksicht ans Persien schon seine Operationen

«« gegen die» Teke-Turkmerken geändert. Die Hauptw-
lonue wird nicht mehr von Tschikischljar an der per-
sischen Grenze vorbei gegen Merw vorrückem sondern
von xTaschkent aus die Tekeäjurkmenen in den Rücken
nehmen. s

Der Reqerssxodus aus dem« Süden nach dem
Norden nnd Nordwesten, besonders nach Kansas,
nimmt;ivieder« größeren Umfang an. Jn St. Louis
treffen-die Farbigen fortwährend in ganzen Horden
ein. Ueber» die nachtheiligen Folgen dieses Auszu-
ges für den Süden bemerkt die· N.-O. Deutsche Z.:
»Ja manchen Bezirken, namentlich in den am Mis-
sissippi gelegenen, ist es den Pflanzern nicht gelun-
gen, auch nur einen einzigen Farbigen zum Abschlufse
eines neuen Arbeitsvertrages für— das laufende
Jahr« zu bewegen. Einige der größten Pflanzungem
die bisher nie snm Arbeitskräfte verlegen waren,
find von Feldarbeitern gänzlich entblößt und wissen
nicht,"jwoher sie die nöhtigen Kräfte nehmen sollen.·
Es leiden darunter— aber nicht nur die Pflanzen son-
dern anch die kleinen Landkaufleu"te, nnd die Land-
Handwerker in den Landstädten fangen an, die Ent-
völkerung ganzer Bezirke nnangenehmzu empfinden.
Die Negersamilien bildeten einen nicht unbedeutenden
Procentsaß der Kunden einer großen Anzahl Detail-
lädenim Lande, und manche der letzteren, welche von
dieser« Kundschaft lebten, haben sieh bereits genöthigt
gesehen, ihre Geschäfte zn schließen.«

- Inland
seines, s. Februar. Jn der Nacht vom Sonn-

abend auf Sonntag ist in St. Petersburg einer der
ehrenreichsten Söhne der baltischesr Heimath verstor-
beut: nach langem, mit seltenem Erfolge gekrönten
Wirken ist der Oberjägermeistey frühere General-
Gouverneur der Ostseeprovinzen, General-Adjutant
Baron Wilhelm Heinrich von Lieven
aus diesem Leben abberufen worden. Lieben ist des
Vertrauens unseres Allergnädigsten Monarehery wie
wenige Andere, gewürdigt worden. « Er hat im
Dienste für das Reich die höchstenStasfeln erstiegen,
er hat auch »den höchsten amtlichen Posten in unseren
Landenrnehre Jahre hindurch, zum Wohledieser sei-
net« Leitung unterstellien Provinzem bekleidet. Ob-
gleich »n,icht ein Sohn unserer engeren Heimath, Liv-
·lands,zshat der Hingeschiedene doch gerade zu dieser
Pravitzrz vielfach in engeren Beziehungen gestanden«
»-»-— Wilhelm Heinrich Baron von Lieven wurde am
W. « September 1800, auf dem· väterlicher: Gute
Dürihof in «Krirland, geboren. Seine erste Erziehung
erhielte· im elterlichen Hause, trat hierausals noch«
nichtzwölsjiihriger Knabe in« das Gymnastum «— zu
D o rp at ein und bezog. von dort aus im. Jahre
Ists· als Studirender der sMilitärwissenschaften die
hießge."Univer-sität.· Seinen« Eifer für das Studiumer« schon damals durch seine Mithilfe an den
erstenz Arbeiten Professor Struvcks zur geodätischen
A nahten, Livlands I Jm Jahre 1819 verließ Lieven

nnd begab sich in das Ausland,
nnfin Perris « und» auf verschiedenen« deutschen Uni-

verfitäten das Studium der Militärwissensrhaften
fortzufetzem Nach feiner Rückkehr (1821) trat er in
die vom General Murawjew geleitete Colonneufüh-
«rer-Schiile in Moskau und avancirte 1823 zum
Officier im Generalstabr. Jm Jahre 1825 maehte
er eine von dem Oberst v. Berg (nachmaligen Gra-
fen und Statthalter in Polen) geführte Expedition
in die Gegenden zwischen Aralsee und Kaspischem
Meere mit, 1826 arbeitete er in"St. Petersburg bei
dem großen Generalstabe, und 1827 folgte er, wie-
derum unter dem Befehl des Grafen Berg, einer
rnilitärisckydiplomatifchen Mission nach Konstantino-
pel. —·- Wir« übergehen« idieweitere Geschichte feiner
militiirifchen Laufbahn, die.Kriege, dieser activ rnit-
gemaeht, sowie die verschiedenartigenIMissionen, mits denen er betraut worden, Jund erwähnen "nur,"·daß
Lieven,"im« Jahre I842"å«ls"iGeneralkMajor derSnitse
Sry Max« zugezählt und 1845"··znm«General-Adjutan-
ten ernannt, feit nahezu 40 Jahren ununterbrochen«
die Beweise des persönlichen TVertrauens .uudZZu-"
trauens JhrerMajestäten der» KaiserNikolai und
Alexander II. zu erfahren das Glüek gehabt hat.
Schon 1838 gehörte er zu der den gegenwärtigen
Kaiser ins Ausland begleitenden Saite, um St. Ma-
jestät in der Folgeimehrfach auf seinen Reisen·)«z1k.
begleiten. ·— Im Jahre 1855 wurde Lievenwils
Nachfolger des Grafen Berg zum General-Quartier-meister und im November 1861 zuin General-Gou-verneur von· Liv-, Est- nnd Kurland « " ernannt.
Während feiner vierjährigen Amtsdauer hat er sich
durch sein loyales, wohlwollendchunianes Wirken in
seinem Amte als General-Gouverueur die Liebe und
Achtung der ihm unterstellten Provinzen in. vollem
Maße zu erwerben gewußt :"" mit aufrichtigem Be-
dauern sah manihn im SotumerJdes Jahres 1865
von seinem Posten scheiden —- feine Amtsthätigkeit
wiihrend·jener, für die Entwickelung unserer Landeso denkwürdigen Epoche wird unvergessen bleibenp

Jn der Folge wurde Lieven zum ReichsrathsH
mitgliede, zum Oberjägermeister und zum, Diri-
girenden des bezüglichen Refsorts ernannt. Die
Akademie der Wissenschaften hat ihn zu ihrem Ehren-
mitgliede gewählt ; sein reges kirchliches Interesse
hat der Hingeschiedetie als Präsident« des Kirchen-
rathes der St. Katharinenkirche und der Evange-
lisehen Bibliothek in St. Petersburg vielsach b·e"-»
thätigr ’

, l « sp
« Baron« Wilhelinszvon Lieven war ein« Mann von·
seltener Vielseitigkeitz eine loyale, stets das Beste er-
ftrebende Natur, ein treuer Diener seines Mouarcheir
und seines Reiches,

» ein» wackerer Sohn seinerspHe.i-
maih. Ehre, feinem Andenken! » : » » «

Unsere ein-heimische «»Pfsze r,dez«ucht,
welche· unter ritterschaftlicher Leitirng seit· 24 Jahren
in Torgel betrieben·worden, ist neuerdings durch die,
Verwaltung· der Reichsdomänen »in »Frage gestellt
worden. «Mit dem Si. MärzeFIJSFFdetsJ nämlich, be?
richtet die Z. s. .u." Ld., die»»Z·e»it,», für welche die
Güter T or g e l u n d» A wzw.-.·i«zzn o r m.»j,»zn.n»i»ge-
nannten Zweck von dersskronez der «R·i-·»tt·er«»schafzi.x·iber-lassen worden waren. Zunächstspsxxrd die Pachtender
Bauerländereien und , einzelne Hpfesappertinenzen der«
Ritterschaft entzogen worden, Jso daß die bisherige.
Einnahme von etwa 17,000.»Rb·I·..ans» c.a«»4000.».Rbl.
redncirt ist. » Die» Hoffnung» daß der Stazatnochz
ferner dieses« Jnstitnt im Interesse der Landwirth-

schaft, welcher es iudirect diente, unterstützen werde,
hat ssich leider nicht realisirt,· da dieser Tage der
Rittersehaft eröffnet, worden-ist, daß ihr der Hof der
beiden Güter nur -ns»·och» auf ein Jahr, bis
zunr M. April 188-t;, Tirnentgeltlich überlassen werden
solle.- Das-Gesten müßte also entweder bis zum 31.
März d. J. oder bis zum 23. April 1881saufgelöst
werden. Abgesehen davon, daß die etwa 10,000 R.
betragenden, in Torgel von der Ritterschaft aufge-
führteu »Bauten» ihr:- nichtzz erseßt sind,- ist sie durch
jene«AlternakiveszsauchsinUns fejshswierige Lage gera-
then. Denn die Fortführung des Gestütes, das
gegen« 200 Thiere« Venthälh seines? nur· während eines
Jahres, ist ·mit » zu großen Opfern verbundenund
die Auflösung· des Jnstitutes innerhalb· der genannten
kurzen· kann · ebenfalls « nicht « ohne« bedeutende
Einbuße erfolgen, « da« sdie schwierige« Unterbringusng
der vielen werthvollen Fällen zu«einer""·billig·en Ver-
äußerung »« derselben «· zwingen wird. Esspist sehr be-

«··»dau·erl·ich, daß« dieses«einzige der· Pferdezucljt dienende
Jnstitut der Ostseeprovinzen nicht ""länger bestehen
bleiben kann, da· dasselbe« durch Abgabe« von Be-
schä·lern namentlich« den s Bauern 7 großen Nutzen

brachte. ·« · · » «

».".·"- «Wie die· ,,No·wosti« gerüchtweise mittheileu,
sollen die in der ersten Hälfte des vorigen Jahres
erlassenen Bestimtuungen über A u f h e b u n g de r
S ch u l d h a f t, ·Wechselhaft u. s:»w., durch welche
die Art. 2020-—20»24 des X. Bandes der Reichs-
gesetze, Theil I, theils aufgehoben, theils abgeändert
worden sind, nunmehr auchausdie Ost s ee pr o -

v i u z e n und dassKönigreich Polen ausgedehnt
werden. Die an der Lösung dieser Frage betheilig-
ten Ministerien sbllen ·"bereits aufgefordert worden
sein, ihre· bezüglichen Seutimentsvorzustelleuy Die
Rig."Z. glaubt gehört zu haben, daß» auch der· Ri-
gasche Rathulrd das livländische Hofgerichtz »resp. die
Präsidenten derselben, bereitsim Laufe des· vorigen
Jahres um Abgabe ihres ·Se«ntimei1ts« in« dieser Au-
gelegenheit angegangen worden seien;

,

"» It! Jciliu wären-s, wie "die·,,Sakala«« berichtet,
kürzlich fast zu einer "f öd; m l i ch eszn J U d en -

h e h e» gekommen. Seit dem HAnfang dieses Jahres
war nämlich ganz Fellinvouz dem Gerücht erfüllt, die
Juden« hätten ein jüdisches Mädchen zu Tode gesteinigt,
weil es zum Christenthume hatte« übertreten wollen,
und» zdie haarsträubendsten Einzelnheiten über den
Mord wußteman sich im erbitterten Volke zu erzäh-
len. iiEin fanatisirter kräftiger Bursche war an einem
·So»1t·t·1«tage· bereits in ein Juden-Quartier« gedrungen
undszzhgtte mit den .Wort,en" :· ·,«,Jhr.habt»sdas Mädchen
getödtet, zjetzt werde ich· auch Euchsptödten IX« die»
Jnsassen der. Wohnung« 1'cbe,·l» Ymitgenorrrmen und die
Möbel daselbst kurz jmd ·.kle»in geschlagen, » Auf, ·die
Marktzeit war dann· von· den Farratsitern die allge-
meine Judenhetze anberaumt worden. Jnzwischen
aber .war das zuTode gesteinigte Mädchen· leibhaftig
wiederunr inFellin aufgetreten xdsieselbewar nämlich
nach· Riga gereistund wurde nun, Angesichts »der
steigendeu ··Erbitt,erung» der Axbeittzrkevölferung, als
sichexstes Rettungsmittel von- ;Z3",eu Fesliner Juden nach
·Fellinzsp«zurüekgebracht. . Erstszkzesi ihren: Anblick gaben
sich die snunbeschämtectzsansktikers zufrieden. .
, Zur. Iolltcrauszwird über den E is stan d un-
term I. d. ·Mts.» geuxeldet.·:.,Ju« Fplge der, eingetrete-
nen Windstille ist dzieSee « so-..tp.eit» mau sehen
Faun» —-. überall mit Eis; bedeckt. zDesgleichen bei;
richtet Capt. Buchholtz »vom Dampfer »Simson«, auf

einer Rettungsfahrt nach Apschendorff ebenfalls viel
Eis an .der kurischen Küste angetroffen zu litt-en«
Die Flußmündung und· das Seegatt erhalten. sich·
noch immer offen.

. St. Ittrkshukih 4. Februar. Ju einem»d.-.· ver-
flossenen ·Woche gewidmeten feuilletonistischeii stiftet-
blick kommt der ,,Golos« anläßlieh der.glückli.·i, er-
folgten Entdeckung der geheimen Typographic noch-
mals auf das von ihm bereits früher behssssdelte
Thema ,,D er An f a n g V om E n d e« zurück.
,,«Freuen wir aus«, schreibt das russische Blatt nach
einigen einleitenden Bemerkungen, »daß Mem-An-

Yscheine nach endlich die socialeszErregung ihr Ende
erreicht hat. Lange, ja lange schon ist es an« der

« Zeit gewesen! Jede langdauerirde zAiispanniing er-
müdet die Einzelnen sebensoj swie die· Gesellschaft;
auch szsie wird erregt nnd-ermüdet, büßt ihre Riihrig-
keit ein und versinkt in grüblerische «Apathie, z gleich :

wieder Einzelne im gegebenen Falle. Es hat keine
Periode der Erregung in der Geschichte gegeben und
kann keine solche geben, welche nicht abgelöst worden
wäre durch eine Periode der Ermattung und eine
Erschlaffcirtg der Kräfte bei Denjenigen, welche fich
gegenüber dem Allgemeinwohlnicht ganz theilnahm-
los verhalten. ·Aus-einer—folchenAbspannunzz erklä-
ren fich beispielsweise die Unterwürfigkeit» der« «,,Großen
Nation« unter die Willkür Napoleon’s- nah dem
Herrscherthum Robespierre’s, die-»Bezie«hungen dersel-
ben Nation zur bonrbonischen Dynastie nach den
Ereignissen von Elba und St. Helena &c. Die Na-
tionen und die Gesellschaft werden erregt durch dro-
hendes Unglück, lechzen aber naeh Ruhe, sobald nur
die Shmptome des Unglücks verschwunden. Lkicsere

Gesellschaft -—"schon seit mehren Jahren unter« dem
Drucke furchtbarer innerer Ereignisse« stehend ·— ist
mit gespanntester Aufmerksamkeit-dem Kampfe der
Regierung wider die feindlicheir Elemente der unter-
irdischen Agitation gefolgt; sie hat daher aus voller
Brust be·ini Lesen jener Mittheilungen des ,,:?ikeg.-
Anz.« aufgeathmet: sie glaubt· in denselben den An-
fang vom Ende erblicken zu dürfen. Dieses ist augen-
scheinlich· auch die Auffassung der Regierung, denn
hieraus erklärt fich jener vortreffliche Gedanke, sofort,
ohne etwa die Fixirung der strüben Bilder des Pro-resses abzuwarten, die Gesellschaft von· den wichtigen
Errungenschaften in Kenntniß zu seyen. Wiederum
beginnen vor unseren· Blicken fich zu entrollen die
Bilder der licht·en, sonnigen Tage einer friedlichen
und gesetzinäßigen Fortentwickelung. Das walte Gott!
Lange schon« ist friedliche Fürsorge um das Wohl-
ergehen der Heimath nicht so unaufschiebbar erfor-
derlich, die BefreiungdeuRegierung von drückender
Sorgenlastsnicht so unerläßlich geboten gewesen, wie
gerade jetztr eine ganzeReihe so schkverer außer-«
ordentlicher Unglücksfälly wie Hunger und Krank-
heit, eine· ganze» Reihe sowichtiger Probleme, e wie«
der Landmangel der, bäuerlicheu Bevölkerung und
namentlich · die» Erziehung « der· jüngeren · Generation
erfordern die volle, ungetheilte Aufmerksamkeit und
die freundschaftliche Cooperation der Kräfte der Re-
gierung und· Gesellschafts. ".·«· Gerade· diese letzte s
Frage, das Erzie h un g ssyst em ist, nach-
dem dies offieiöse «·,,»Jou,rn. de · St« Påt.«, mit
einem Artikel »Man, »Ur) ·1·tdeasurses« · (Um Nienscheiy
nicht · um· Maßregeln handeites fich !«) an die Oeffent-
lichkeit getreten, vielfach von ·der russischen Presse» er-
»hrtert worden. Das. bisher befolgte·classische System
F— dahin etwa äußertesich jener Artikel des officiö-

geschenkhssp wo »-es noch alsf einer der werthvollsien
handschriftlichen Schiitzg die man-überhaupt besitztz
aufbewahrt wird. Der genannte Graf hat« die Hand-
schrift in kostbatster Weise in» schweres massives Silber
einbinden lassen und so ist sie unter dem Namen der
silbernen Handschrift oder des codes: argenteus weit be-
kanntund berühmt. Aber auch ihr Jnneres ist besonders
kostbar; das Pergament ursprünglich hrachtvoll pur-
purfarben nnd die Schrift durchgehend silbern mit
Ausnahme der Anfänge von Abschnitten, die in
Goldschrift ausgeführt sind. Leider sind von 330
Blättern, die sie ursprünglich besessen hat, seitdem
man Usie wieder eritdeckt, nur noch 177, also wenig
mehr als-die Hälfte übrig geblieben, aber auch die-
fes Erhaltene hat unter dem Einflnsse der Zeit er-
heblich«spgel·itten·. Die alte glänzende Pupurfarbe ist
erblichen, auf einzelnen Blättern bis zu einem mat-
ten Gelbgrau, einzelne Blätter sind auch brüchig ge-
worden, im Großen und Ganzen aber ist die Hand-
schrift doch noch fest nnd gut und, was das Wich-
tigste, fast durchweg sicher lesban Mir ist es auch
vergönnt gewesen, sie in Händen zuhalten und län-
gere Zeit frei zu benagen, für gewöhnlich» liegt sie
unter Glas und Rahmen verschlossen und wird für
jede Nacht in einem feuer- und diebessichern Schrank
geborgen. Enthalten hat die Silberhandschrift im-
mer nur die Evangelien, von ihren im Ganzen 3779
Versen des griechifchen Originals sind in der go-
thifchen Handschrift aber nur 2120 erhalten. und
dazu noch 28 Versftückq also immerhin ein gut Theil
über die Hälfte; am Meisten eingebüßt hat das
Matthäus-Evangelinm, am Wenigsten gelitten dage-
gen das nach Markus benannte: ihm fehlen nur 95
Verse von nahezu Wo.

Vier handschriftliche Blätter mit gothischem Bibel-
text giebt? auch in Deutschland, und zwar werden
sie auf der Bibliothei in Wolfenbüttel aufbewahrt,
zvo sie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ent-

»decki»wurden-. Geschenkt wurde; die Handschrift,-spzder
jene Blätter angehören, -der Lsoiszfenbüttier Bibliothek
schon am Ende« des« srebeirzehxrtenzsz Jahrhunderts;
vorher befand sie« sich im Kloster Weißenbukg III!

» Weiter aber, haben wir umfangreichere Stücke
der gothischen Bibelübersetzunginvchin -»Maila·nd,, wo
man sie erst in unserm Jahrhundert, -im Jahre 1-8,i"si:,«
unter übergeschriebenen ganz— andererrzTexten entdeckt
hat. Zwei szBiätter tragen dort noch Stückezksdes
Matthäus, drei andere vierzigFbis fünfzig Versesaus
Esra und Nehemia, also kans dem Alten -Testamente,
außerdem aber enthalten, dort hundert und achtzig
Blätter große Theile sämmtlicher paulikrischer Briefe,
von denen wir den zweiten an die Korinther sogar
vollständig besitzen.» Alles in Allem haben zwir von
den im Ganzen 2012 Versen der paulinischen Briefe
1323, also weit über die« Hälfte, und dazu an
unvollständigen Versen noch fünfundvierzig Oder
noch anders berechnet haben wir von den im Gan-
zen siebenundachtzig Capitelti der pauiitiischeti Briefe
dreiundvierzig im Gothischeti vollständig, vierund-
dreißig - zum Theil, und nur zehn» fehleniin Mai-
land ganz.

Ich war schon eine Zeit lang in Dorpat, als die
Nachricht durch die Zeitungen ging, daß· auch in
Turin noch sBlätter mit Stücken der gothischen
Bibelübersetznng aufgefunden worden seien. Es sind
ihrer zwei, über deren genaueren Inhalt aber« man
bei ihrer sehr schwerenLesbarkeitdoch nichtzkso bald
nähere Kenntniß erhielt, bis dann durch Maßmann
festgestelit wurde, daß ihr Inhalt sich mit dem eini-
ger Mailänder Blätter deckte, also aus ihnen kein
Neugewiiin srch für den gothischen Bibeltext ergab;

Daß wir außer dem Angeführten dann auch noch-
Pruchstücke einer gothischen Erklärung des Johannes-
Evangelium besitzemtheils in Rom, theils auch in»
Mailand, ferner ein paar gothische Unterschriften

unter lateinischen «V»e·r;kHanfsurk·ut·r»den,kanßerdeui »auch
Bruchstü·cke ·.eines gpthifeheci Kalenders und-noch eine
Handvoll » einzelner xgothisehezr ·Wö·rt-er. »und Schrift-
z«eichen,. erwähne . ich --hi,er. «nknr.-»nochx"iikllk Vorbeigehen-
Jm .·Wesentlich«e.n · zberuht unsere, genaue »Kemitniß. der«
Spraehejzsjyer germanischen -jGot.heu, auf den «-·im- Gan-
zen dreihundertuirdachtncidsechzig»»» handschjristljichen
Blättern, edle» der — Mehrzahl. nach ; in - Upsalka und;
Mailand, zum-Theil aber. auch. in Wolseubüttel und
Turin bewahrt, nochnsobedentettde Stücke der Bibel-
übersetzung des Bischofs Wulfila enthalten. - Seiner
aber. heute Zuges-Haken, lag. nicht so ferne, da, wie—-
ich schon ·- bemerkte,- sich in nächster Zeit. anderthalb
Jahrtausende ;abrunden,»jseitdem -er in der alten
Residenz. am— Bosporus sein, Auge. sgefchlsossem » -

. Wenn ich aber you« ihmxuiid seinem großen Werke
gerade hier in unserer gelehrten Gesellfchaft zu. reden
gewagt habe, so geschah; das, .wei-l,»wie ichfchon vor-
hin und in- meinem vorigjälxrigen Vortrage ausge-
führt, gerade gothische Sprache auch-zu· fisunischer
und estnischer szSprache in« nahen Beziehung steht,
also- auch jene alten Pergamente, die- uns Reste der
Vkbelühersetzung gWulfilas bewahretsyzn einer-gründ-
lichekm Kenntniß der Geschichte der finnischen Sprache
und in ihr auch der Lältesten Geschichte finuischcr
nnd estnischer Bevölkerung ·.über»haupt wichtiges Ma-
terial lieferu. »

« ,
·. »

- r
»

« « M nnnigfattigrkr ·

Jm Norden Amerika? herrschte, wie
uns ans New-York mitgetheilt wird,,»in« der letzten
Hälfte des Januarsein wahresFrühling swetter.
Die Sonne schien so warm nnd glänzend, daß man
die Blumen» vor’s Fenster stellte und des Mittags
auf der offenen Veranda saß. ·Man konnte glauben»
man sei in Neapel oderspKairo, statt. in Boston und
Newport. Am Ende ist der Golfstrom dichter an? «

Land gekommen. Im festen Jahre fror um dieselbe
Zeit in Newyork Stein und Bein zusammen.
» —Y-Der·-b"·l a use -M-o?nt5a"g war Schuld daran,
daß Knlike betrunken »von einemSchutzmann auf die
Polizeiwache geführt wurde» Hier empfing man den
Scandalinacher mit sehrrauhjeii -Wo·rten.·- Kulike
sieht» den Polizeiäöjommissarius traurig an nnd sagte
im Tone des Gekränkteits Soenipfängt man - mir
hier? Dsas nächste Mal lasf’ ick mir in een anderes
Lokal führen, verstehenSie mir» « «
» - (E i n D o c t o rs» Ul k,«.) Einem kürzlich
ausgegebenen Prospecte zur« Gründung einer s englik
schen vAsseciiranz-Companie, Ydser , »von«- einem Herrn
Harxyn Clenrh ausgeht, entnehmen wir, nach· der
«Bürger-Ztg-.««,«.,,in wortgetreuer Uebersetzung folgende
Blumenlese von« Titeln und Auszeichnungen, die« sich
der betreffen-de Herr, nicht etwa aus Scherz, sondern
in durchaus ernsthafter. Weise, beilegt: »Rit«ter des
alten und hochesdlen römischen Ordens znden Golde·
nen Sporen und Graf »des»Heiligexc Palastes und
des Lateranischen Hofes »(Diplom ist ausgestellt und
unter-siegelt von Laurent Herzog« von Sfortia Cesari-
ni Prinz von Sabelli u. s. »w.)z Inhaber« des Groß-
kreuzes und Chevalier des Anmerikanischen Qrdens
»von Don Iuanz Inhaber des« Großkreuzes und
Commandeur des» Asiatischen Ordens der Moralo
Universellee (Di,·plom unterzeichnet und untersiegelt
vom Grafen Chs. Nierciey Großkanzler des Qrdens,
und dein Sultan, Großmeister des Ordeus); Ritter
des höchst berühmten Ordens der IV. Classe der
Deutschen» Kaiser und des Löwen von Holstein-Liu1-
bnrg .(Diplom ausgestellt vom Prinzen von Rohank
Rochefort); Inhaber der Grade eines Meisters der
Künste und Doctor der Philosophie, ernannt von
dem-Präsidenten und dem Rath der freien Künste
und »der Wissenschaften der Ulk- Lsxlkademische Corp·o-
ratioUJ Akademie in H·aspe.·«», . « , »
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sen Organe, den« wir hiermit in Kürze recapituliren i
-- sei an sich zwar unstreitig guts VVU DE! ?»IUW»EU- T

dung desselben aber ließe sich Ulcht das Namllche
sagen: gerade die Anwendutlilhabe ZU jeUfV LWE 1

der·Dinge geführt, aus welcher ideallose, gleichzeitig l

41 I e Pkincipien bekämpfende VollbliibNilkilisten z
gezüchtet worden seien, und dieses Resultat scians F

keinem andkkeu Gtlllldc erzielt Wdkdclh Als Ulccil Es J

an geeignete« Persönlichkeitem an Factoren und Leh- z
rerix gemangelt habe. Jnstructionen strömteii bei dein ·
seitherigen Systeur massenweise zusammen, die biich- S
stäbliche Erfüllung derselben ließe nichts oder nur l
sehr wenig zu wünschen übrig, aber— die Resultate 1
entsprachen denselben nicht. · »Bei allen nienschlichen
Unternehniungen«-, heißtzes zum Schlwß des Artikels,
»Juki geeignete Persönlichkciten zur, Führung dersek i
ben nöthig, nicht aber Abstractioneiu Die Formel i?

jpyne Fleisch und-Knochen bleibt friichtlos«. Die Ge- .
schichte unserer classischen Bildung liefertein neues ·(
Argument zur Bestätigung dieser Wahrheit, « welche «
so alt wie die Welt ist. Man hatvielleicht die ·
Worte eines bekannten englischen Staatsmaiiiies nicht
gehörig in Erwägung gezogen: »Mein nomeasnresX :

—- Mittelst Tagesbefehls im Bkinisteriiiiii des
Auswärtigen ist der Translateur der .V1II. Classe im
Departement des Innern, Tit-Rath M e n a g i o s,
seiner Bitte gemäß des Dienstes entlassen worden; « «

—— Von der Z. Abtheilung des Bezirksgerichts
ist, wie wir dem ,,·Golos« entnehmemder frühere
Gemeine, wiederholt aus Sibirien geflohene, zur
Deportation dorthin verurtheilte Stepanow zu 60

P l e t t e n h i e b e n und 15 Jahren Arbeit in
den Bergwerken condemnirt worden.

Jusclsingserrwilldie Attentat-Affaires
des« Pasiors Lin d q v ist noch iinmer nicht ver-
stuinmem So hat der» Genannte, wie der St. Pety
Z. geschrieben wird, kürzlich wiederum einen anony-
men Brief (den zweiten nach dein AtteUtateJ durch
die Stadtpost erhalten. Derselbe« war seineni Dienst-
niädchen iii dem Postcoiiiptoir eingehändigtwordeiisz
Er· bestand aus eineni Papierstreifem auf dessen einer
Seite in theils russischeii, theils schwedischen Buch-
staben zu lesen war: » »Sie sind zum Tode verur-
theilt«; weiter inrussischeii Buchstaben: »san«-I
n trinkt«, ferner ein Postscriptuny worin L. aufge- »

fordert wird, 7000 M. an eine angegebene Adresse
zu bringen, in welchem Falle er begnadigt werden
würde. Jede Erwähnung des Empfanges des Brie-
fes würde den Tod zur Folge haben. Auf der an-

deren Seite stand: »Das Leben fürs Vaterland«.
Außerdem enthielt der Brief einen kleinen rothen
Zettel mit der Aufschriftx ,,7000 M. für ihr Leben«
und auf der Rückseite mit russischen Buchstaben;
,,7000 We« " « z. «

Ju llbdessih dassich bekanntlichdureh».absonder-
liche Processe jeder Art auszeichnet, stand, wie dem«
»Golos« geschrieben wird, jüngstIderJJS eh ül er·
der 2. Classe des clasfischen Gymiiasinm zu Kischinew
wegen Diebstahlsvso r id e n S chr a Tnke n d e s
B e z ir k s g e r i eh t sc -"Dersel"be hatte, nachdems
er heimlich Kischinew verlassen, s inÄOdessa einge-
standenerinaßen eine goldene Kette gestohlen, wurde
jedoch in Anbetracht seiner NothlageJiic der Zeit,
wo er den Diebstahl begangen, freigespruclpfeii. »«

«

J , Fa c alt s.
Wir lenken. die Aufmerksamkeit— desstädtischen

Publikum auch an dieser Stelle auf die im Jnseratenz
theile unseres Blcfttes von SeitenksdesSkadtaiiiteski
ergangene Aufforderung an die Jsmisznohilienbesitzers
DDkpåtT sich"spti"iorgen, am 7. Februar o., szim Gilden-
saale einfinden zu xszwolleti behufs»Besrathschlagiiiig
übe! die G r i« « Eifer; e i »L- nr u is e i tät-«
ge n Hi) p ot h e ke n«- V e»r«e»«i n .s.·« Je zahl-
reicher die; für das-Zustaiidekoninieii »d·e-rartigen,»
de« städtijchexiizsizedüxfiiisseu ikiispekwüjischier Weise»
entsprechendeii jVer-eines sich Jnteressirendeii sich. versam-
meln, um so rascher und befriedigender wird selbstredeiid
die ganze sozwichtige Angelegenheit ihre Lösung nnd
Erfüllung finden. —- Hoffeiitlich wird alsdann bald-
Möglichst auch die Gründung der sicherlich nicht we-
niger wünschenswerthen Sparcasse in Angriff ge-
nommen werden. « »

«—

Hochgeehrter Herr Redacteurl · . »

Es ist gewiß von Allen nicht nur mit Zustim-
mung, sondern auch initaufrichtigein Danke aufge-
nommen worden, daß Ihrer. Blatt die Belästigun-
gen zur Sprache gebracht hat, ivelchen das die
Concerte lbesuchende Publicum beim Verlassen der
Aula ausgesetzt ist. Möchte nun auch von betreffen-
der Stelle das Erforderliche veranlaßt. werden,
um dem gerügten Uebelstande Abhilfe zu gewähren!
AUch auf einen anderen, von sehr Vielen einpfuiide-
nen Uebelstand gestatte ich mir »die Universitätsobrig-
km Tufmekklam zu machen. Dieser Uebelstand
beskeht darin, daß meist gleichzeitig iiiit dem Hinaus-

FVJIMEU des Publicum die große Treppe hinab
DER« m« Pslzen auf den Armen-,IJ-häufig von
großen! Umfangs, in entgegengesetzter Richtung die
Treppe hmtlflstsigslh so daß dadurch ein Gedränge
Vekclsslaßk UND« Welches mehr als· e in e r Dame
VEFHEUSUCHVVU geworden, von Allen aber mit Un-
WIUEII empfunden wird. Es könnte diesem Uebel-
stCIUVE Iekchk VAVUTch gesteuert werden, daß den
Dienern nur vor dem Schsusse des-Cznmkez, ge,
stattet wurde, die Treppe hinanzusteigen oder erst
Uschdem das Gros des Publicum sich· entferntkhat

Diese Maßnahme wäre leicht zu treffen und unschwer e
durchzuführen. Ebenso müßte der Portier an der «?

Thüre des Concertsaales angewiesen werden, Dienern c
mit Mänteln und Pelzen den Eintritt in die Aula r
w ä h r e n d des Concertes unter allen Uinständen i
zu verwehren. Zu» bedauern bleibt, daß gebildete s
Personen es über sich gewinnen können, in rücksicht-. I
loser Weise anderen Concertbesuchern dadurch lästig »F
zu werden, daß sie noch v o r dem Schluß des Con- s
certes in der Aula selbst, oft mit großem «Geräusch, S
Toilette für den Heimweg machen. Zu verwundern l
bleibt es, daßgegen solchen Unfug nicht schon bereits j
von der Universitätsbehörde eingeschritten worden, 1

» , . ——mp.· i
Den im« Vorsteheiiden gerügten Uebelständen s

könnte, scheint uns, leicht dadurch Abhilfe geschehen, c
daß« der. Bedienung der Ausgang über diegroße E
Haupttreppe gänzlich· untersagt und dieselbe ange- (

wiesen würde, - densAufgang durch den linken Flügel ««
in den Flur der Directorium-Cancellei zu nehmen» :

Die dort wartenden Diener, Mägde 2c. könnten ?
dann leicht durch den großen Garderobensaal von s
ihren resp". Herrschaften erlangt«werden. — s

. ————.——— - 1
« Vol) geehrter Seite werden wir-in Anbetracht »

dessen,, daß auch in unserem Leserkreise sich W itt-
-wen und Waisen von auf dem kauka- Ü

s i s ch e n Kriegsschauplatze gefallenen A e r z t e n i
und Pharmaceutesn befinden, um « Ver-
öffentlichung der »nachstehenden, im ,,Golos«« publi-
cirten Mittheilung, ersucht. «

»Die Beamten des Militär-MedicinakRessorts J
des kaukasischen Bezirks haben, um nach Kräften das «

.Loos der Familien ihren gefallenen Kameraden zu
lindern, durch Sammlungen eine Summe von ca.
12,000 Rbl. zusammengebracht, mit deren Verthei-
lung eine besondere Commission betraut worden.
Diese nun hat verfügt, daß ein Theil des Capitals
zu Stipendien behufs Erziehung der Waisen der ge-
fallenen Aerzt,e, Veterinäre und Pharmaceuteiy ein

anderer Theil zur Verabfolgung von einmaligen
Unterstützungen an die hinterbliebenen Wittwe« ver-
wandt werde.

Da nun aber das gesammelte Capital ein ver-
hältnißmäßig sehr geringes, so sollen nur den Be-

"dürfti"geren unter den Hinterbliebenen, und zwar nach
Maßgabe des vorhandenen Bedürfnisses, Unterstützuw
gen zugehen. -—« Um die Summe vertheilen zu kön-

nen, muß das dezügliche Comitö Allem zuvor Daten
über die Unterstützuiigsbedürftigkeit der Familien
haben; daher erbittet sich dasselbe von den Wittwen
und Vormündern der Waisen bis spätestens zum. 1.
August c. Auskunft über folgende Fragen .:-..1) Aus-
wie vielen« Gliedern besteht die hinterbliebene Fami-
lie des Verstorbenen? Z) welchen Alters »und Ge-

schlechts ist» jedes Familienglied und hat das betref-
szfende Kkxlidhuicht Anwartschaft auf Erziehung auf
Kronskosten ? Z) ist dert Familie eine Pension und
ev, in welchem Umfauge zugesichert ? «4)"die genaue
Adresse sdes Bittstellers oder der Bittstsellerin ?

»—

Dies bezüglichen; Gesuche und Auskünfte sind an sdie
Adresse der. kankasischen Militär-Mediein«-Bezirks-
verwaltung Izu -dirig·ireii.« »» z

. : ssuiiispGeueraslisNivellemeni von Livlands »I»- «

Bei dem allgemeinen Interesse, welches für alle
Heimathgexxojssikttfszxdas von der livländischeii’ ökonomi-
schen Societät in die Hand genommene große Unter-

xnehkneus seines· GenercislgNiveilenieuts von - Livsland zu»-
» sceanspruchexi ;ha»t, »»i·nkög"tjkttszkijwkirz es« uns nicht· versagen,

auf die im Referate über die Januärsitzufjigeii »der—-
ökonomischen Socitztät bereits iwiedergegebene Rrdcrd»e»s.

» greifen Leiters,.».d.ie,sex»;?s1rbeit, Dr. C. J. v. S·«·"e" i""d""«-·
litz , die unZTYIjTeEHtspTEiiI ihrem vollen Wurtlaute in,
»der ,,»Balt·.«-V»ochenfchr.«- vorliegt, eingehender zurück--

»

zukointstieng sjgWir geben diese Rede in Nachstehendenisz
mit »gering«ejis Kürzungen wieders « « «

«

· So« wie.»«,"dä»·s,»»pSt1i.d«ium" der Entwickelungsgeschichtek
der organischen"Jn·dividuen- und Arten den richtigen
Weg bildet» zur. Erkenntniß ihrer Natur nnd ihres
Standortes aufder Stnfenleiter in derszLebeweltx« ——«

ebenso giebt·«dasselbe Princip der Forschung auch die
richtige Methode abzur Orientirung in dem Ge-
wirre der starren Formen, welche wir in den ortho-
graphischen und hhdrographischen Verhältnissen eines
Landes erblicken.

s « Die Entwickelungs-Vorgänge in der organischen
Welt können wir in« kurzen Perioden an einzelnens Individuen von ihrem-scheinbaren Entstehen bis zum

7 Vergehen beobachten; —— nicht so die Entwickelungs-
- processe in der Entstehung und den Verwandlungen
- der geographischen Formen. Bemerkbar werden solche
! erst nach Verlan,f.von« Jahrhunderten, ja von Jahr-
- tausenden; «Und selbst wenn die jeweilig bestehenden
- Formen auf das Sorgfältigste beobachtet und in
) Schrift und Bild dargestellt werden, so bleiben derlei
- Darstellungeii dennoch »Todteu-Mqskeu, tpdtes ung-
) loses Material, wenn nicht, "«nach" demAusspruche
c unseres berühmten Altvatefs der» Natursorschung, des
e verstorbenen KarlErnst v.r»-Baer, z1ir««handwerkmäßi-
e gen Beobachtung auch ,,Reflexion« hinzugefügt wird.
e ,,Beobachtcing und ReßexioM war der Wahlspruch,
- mit welchemBaer sein hercnldisches Gelehrten-Wappen
- geziert hatte -»-— und Dank diesem Zeichen blieb er
i Tiberall, wo er eine Lanze zum wissenschafk
- lichen Turuiere einlegte. . .- «

: Obgleich unser GeneraikNivellement noch nicht« be-
. endet ist, so erlaube ich mir doch, durch Niittheiluiig

einiger schon gewonnener interessanter Resultate die
Aufmerksamkeit des landwirthschaftlichen Publikum .,

auf das« gemeinnützige Unternehmen heute wieder ein «
wenig hinzulenken. Die livl. ökon. Secietät hatte Zdasselbe auf zehn Jahre berechnet -—»— es wird wahr- h«scheinlich in 8 Jahren beendigtsein und dannim stDrucke mit der bezüglichen Reliefkarte,- dem Höher» T
Judex &c. zum Gebrauche vorliegen —- mit der ,,Re- A
flexion«, wie Baer es« vou .jedem aufgezeichneten d
Beobachtungs-Matericile verlangt, Der handschrift- U
liche und der profszilartig gezeichnete Speicher ist bis b
jetzt schon angefüllt mit 21,000 genau vermessenen
und bezifferten Höhenpuncten, wozu noch eben soviel g
unbenannte Höhenpuncte kommen. 840 jener Pnncte «

sind durch Dauermarkenszan steinernen-Gebäuden, V
an Kirchen, an— großen ezrratischenzGranitblöcketi zur ;

Orientiruikg für künftige locale sDetaikNivellirungen s
angebracht. Außerdem ist, in Veranlassuiig des, Laud- h«
raths,v. Sivers-Rappin, seit drei Jahren die Auf-
merksamkeit des« Nivelleuus auf Bestimmung der ;

Niveauhöhen von Seen und Flüssen gerichtet wor-
den«« Dadurch hatdas General-Nivellement zu den I«
früheren beiläufig ermessenen Wasserspiegeln in den r
letzten drei Jahren die Niveanhöhe von 308 Flüßen s
und Bächen, von» 38 großenSeen und von mehr als s;
400 Wasser führenden Gräben und überbrückteit
Durchlässe11(Trummen) hinzugefügt. Allerdings kann ;

nur ein aufmerksames Studium der künftigen hypso- zmetrischen Karte, sleichter noch die anschaulich relief- ;

artig hergestellte Uebersichh uns ein richtiges Bild
von den orographisihen und hydrographischen Ver-
hältnissen Livlands geben; solche aus den Arbeiten
des letzten Jahres zusammen zu· stellen, hat es mir«
an Sonnenlicht und Zeit gemangelL Nehmen Sie
also m. H. mit einigen vorläufigen Hinweisungen
auf die leichte Verwerthutig der gewonnenen Ergeb- «

nisfe des bisherigen Nivellements zu Entwässerungety
Bewäfserungen und zur künftlicheii "Fischzucht-voriieb.
Je detaillirter das Relief «Est- und Livlands vor s
Augen tritt, desto mehr werden wir dazu gedrängt, .

in den geographischund geognostisch abgeformten er-

staHten Zügen der Todtenmaske die ehemalige leben-«
dige Bewegung vorstellig zu machen. Dazu verhilft
uns nur« der Rückblick in die Entwickelungsgeschichte
der baltischen Provinzen. « ·

·

. . «— «

Versetzen wir uns imGedauken iusspjene«» und-or.-
dentlichen Zeiten zurück, in welchen»die. jetzo als die
höchsten Punkte-des Landes bekannten Gegenden eben
noch als Jnselu aus dem einstmaligen Nordpolar-
Oceanhervorragtenz Damals, wie in jetziger.Zeit,»
mögen die periodisch vorherrschenden heftigeren Winde«
aus Westen und Osten das beweglichie Element, die

spsälslseeresflicthen, gegen die, Kiistexr der« Inseln Junge-«-
drängt und ihre Formen veränderkt"hnben. Aber auch
die unregelmäßigen schwächereu Winde aus Nörd Und«
Süd erregten eine beständige Braznduiig giegetiYdie .
Ufer und dadurch Verschiebungen des festen »Nim-
ria-ls ;- denn das: tief hin und her rollende Wasser,
wird bei. leichten Winden, wie bei Stürmen,»zn»
einem Motorvon unberechenbaren« Kraft, der""·au«"s
szdem Meeresgrunde nicht blos? den groben Sand, «

sondern wuchtige Steine auf die Ufer hinaufschleuderh —

- So wurden auch« an unseren jugendlichen Jnselu
Umwallungen erzeugt, hinter; Tsmeteorisehezti

« Wässer sich ansanimelten, Wassektrümpeh »Teiche, ·ja
wohl größere« Binnenfeen nachließen.·3«3 Selbst Ewenn
das Wasser sich einen Durchgaiigsp durch— Eden Brau-
dungswall gegraben hatte, behielt»»»solch’ eine Insel«

Eauf ihrem Rücken Vertiefungenuachsdie gelegentlich
wieder mit Wasser zsich füllten« Beim allmäligen

« Nizederganga des Meerwasfers szksxwelches ohne Mississ-
. .laß dem Zuge zum trocknen Erdceiitruni folgen muß

und Yzinterwegszur Bildung von H«yd«raken- verbrauchts wird« —- blieben dspike mehr oder weniger aufgeworfe-
knene Bkandunkgswälle als Beweise früherer«51ki««o11ir-

arbeiten zdeskspaufgesregten «Weltnieeres»stehenjs« Die
· Jnselu gewaiinen,ka,n- Umfang· undszwkischeuslden .:sa1tgxj.

El« Branduitgswällen und dem«Meere» entstand ein Gla-
: cis, welches wellenförmige Abdachusng erhielt» indem-«
E von Station zu Station periodisch kleinere Bran-
Vdungsivälle gebildet und wieder weggefegt wurden,

E bis zu irgend« einer meteorologischen Sturmperiode
- ein stärkerer Brandungswall angelegt und für die
- Dauer befestigt ward. Jud Estland haben wir um
3 die, ursprüngliche Sall- (Emmomäggi)»Jnsel, um

»das Pantifer-Plateau Spuren solcher ringförmigen,
! aus größeren erratifchen Granitblöcken, kleineren ab-
I gefchliffeiieu Rollsteinen und Kies gebildeten» Bran-
1 dungswälle beim Nivelliren coustatireti können, und
- nun denselben orographischen Entwickelungsproeeß
l an» den viel höheren ursprünglichen Jnselu im öst-
e lichen Livland noch dentlicher erkannt. Hier befinden
- sich oben auf den Gipfeln des St. Lenard·«-,· des
I. Arrol--·nnd des Lobenftein-Hügels, auf den Odeu.pä-,
I Hahnhof- und« Oppekalu-Plateaux und auf den ring-
sk förmig um- diese Erhebungen existireiiden Terrasseii
- gegenwärtig mit Wasser gefüllte Vertiefungen als
e Seen, welche wohlgemessene Niveauxkiobn 802 bis«
s 600 Fuß ergaben. Aber eine Menge fchwaukender
- Moorgründe bezeugen außerdem-das»Fsorhandensein
s. überwachsener Wasserbecken in denselben Höhen als
», Ueberbleibsel der hinter Brandnngswälleii zurückge-
n bliebenen alten Wallgräbem Jn gleicher« -Weise
r müssen wir die Etrtstehttiig der auf» zTerrassen von
- 500 bis 300 Fuß Höhe aufgesparten Seen: beurthei-·

len, und deren giebt es eineMenge, die sogar i«
s- weit von einander befindlichen Gegenden genau die
g gleiche absolute Höhe zeigen. «

T c l k g r a m tn e -

de: Jnternx Telegraphen·-«Agentuk. .
Wien, Dienstag, H. (5.) Februar. Die·,,Wieqek

Zeitung« veröffentlicht die Ernennung des, Statt-
ialters Conrad zum C·ultus- nnd Unterrichts-Miui-
ter und des Sectionschefs Kriegsau zum Finanz-
Ninisten Dem bisherigen Cultus- und Unterrichts-;;»·«
Ninister wie dem Justizölliinister Stremayr spricht»
per Kaiser seine« volle Anerkennung für ihre be- L»
vährten Dienste und für ihre patriotische Hinges-
dung aus. .

Wien, Dienstag, 17. (5.) Februar. Die ,,Politische
Idsorrespondenz« meldet aus Konstantinopeh Die .
unter dem Vorsitze des Ministers des Aeußern, Sas-
oas Pascha, gebildete Commission höherer türkischerk
Officiere hat einen Gebiets-Austaufch für die Belas-sung Gusinjes bei der Türkei beschlossen, rnitwelchem
Motttenegro zufrieden sein könne. J

Darin, Dienstag, U. (5.)« FebruarqDer Senat
hat in zweiter Lesung das Gesetz betreffs des ober-
sten Unterrichtsraths angenommen. Freyeinet wird
in nächster Zeit ein neues Gelbbuch veröffentlichen, »

welches alle Actenstücke bezüglich der griechischzftkkie
schen Grenzfrage nnd der Frage· der Emancipation
der Juden in Rumänien enthalten wird« . , -— ,

Ziitlgcnly Montag,"16. »(4.) Februar, Abends.
Die Vachricht , von der Ertheilung der Concessionk
zunrBau der serbischen Bahnen an den russischen
Bau-Unternehmer Baranow ist unbeg·r.ündet. » ..

i SprciaHlrlcgrammr »
«

- der Neuen Dörptschen Zeitung. ··

Nachstehende Depesche ist am heutigen Vormittage an den öfs »
fentlichen Stellen der Stadtdurch Extrablätter ausgelegt worden. »

St. Peterslntrg Mittwoch, 6. Februar,« Morgens.
Der ,,Regierutigs-Anzeiger«, berichtet, daß gestern,
am Dienstag, Abends 7 Uhr, im Erdgeschoß des
W i n t e r p a l a i s , unter dem Zimmer derHaupk
wache, eine E x p l o s i o n erfolgt ist, durch welche ««

vonszden auf der Wache besindlichen Soldaten «8 Mann «
getödtet und 45 Mann verwundet worden. Die Diele «·

des— Wachzimmers und mehre Gasröhren wurden« ,

gleichzeitig·beschädigt. " · —
"

»

Zur Ergründung der Ursache der Explosiostt ««
dieuiitersuchutig eingeleitet worden. «.

·«

-
-·

·· «·
««

«« Bnhuvertehr von und nacltDortvaiH Y «
· Von Dorpat nach St. Petersburlkx Abfahrt «uhr 14 Nein. Abbe. Ankunft irr-Tasse u. h: 51 Mir: ·

Nagts EAbfahrt von Taps 12 Uhr 31 Mim Nachts. Ankunft «, ·in i. Petersburg 9 Uhr 35« Minx Vormittags; ·
Von Dorpatynrlysievttlt ,.Ali9Eahrt-·-;1" ägrMin«ssMittags. Ankunft» in · Tapsx 6 Uhr— nehm« fahrt von— «

Taps H Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval -8 Uhr »;

37·Mn. Linde. · - » » ss - ;

· Von Ist. Petersburg noch Dort-at: Abfahrt Qgzsj
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Nin. .Mor eins. «
Abfahrt von Taps 6 Uhr - 28 .Min. Morgens. Anfang in«- »

Dorpat10 Uhr 38 Min. Voraus· - · J; »-«sp,

.- Von Revis! nasch Dort-at: Abfahkrt .9 Uhr Z? .Miu... -»—

Morgkns Ankunft in« Taps II Uhr ZSN in. Voraus» Ost-fahrt« ·vakp aus-n Uhr 33 Mut. Mittags. -·AnruaftiaDort-anony-
31·Min.·jNachm. - «— » . « «

Bei Angabe der Zeit ist überall dir L«oealzeits:d.ss-
desrnaligen Ortes oerftandem « «. «

«·

»
s· Die Preise-der Fahr--Bilsleste-.« szvon Dort-at nach Tat-s: I.·.Clasie«3,Rbl.»·.-)8 site-h.- «

L. Classe-Z RbL 99"Kop., Z. Classe I,Rbl·. 53 Kein; .· .. . - i« ritt! Dvrpnt nach Reval :- 1. Classe-s Rb . 71 Kot-»»
L. Classe 5 Rbl. 4 Korn, Z. Clasfse 2 Rbl. 158 KoCsjs «

.i .»von Dort-at nach We entsetz- I.« asse .-4;Rbl.
91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69·Kop., Z. lasse I« Nb . 89 IN.vonDorpat nnchShPetersbur : I. Classe 14 «.-- xj

Kopjz 2. Classe 10 Rol- 69 Kop., 3. Clasg bNbl.-t6. Katz»

JYaudeloYund Yåårskn-1llachcitcn.. - ;

- Kiyo, L. Februar. Bei meist stark bewölktetnz -
Himmel« kam es doch zu keinem Schneefall und ..die«s»»·
Kälte variirte von 1 bis 5 Grad. Der Verkehr "mitss·»"»,
dem« Lande ist· außerordentlich beschwerlich«, «d·a. die
Wege wegen Schneemangels weder mit Wagen snsoch
mit Schlitten gut; zu· passiven sind. An unserem« «

Productenmarkte liegt das Geschäft vollständig-date» H)
tiiederz da, wie verlautet, die Getreidepreiseitn «Jn- s« «
nernl des-Reiches· wohl» unt eine Kleinigkeit, jedoch ."

nsicht, in solchem— Masse zurückgegangen find, daß ein
E· -lohnendes«— Rendintetit mit dem Auslandezu entriren - «

wäre. Die noch immer steigende Tendenz der Wech-
selcourse hat die früher gemeldete Preisdiffetenz . :

zwischen den Forderungen hiesiger Verkäufer und,
den Geboten der ausländischer Käufer zu »keinem
Ausgleich kommen ·lassen. Von einigermaßen beach- »«

«

tenswerthen Umsätzen an unserer Börse ist daher«
nichts zu berichten. s - «

Teiegraphischer sont-bepicht.
«

· St. Petersburger Börse. · « » .
s. Februar 188o. iWechseleourcr. ·· «·

London, 3 Mon. dato . . . . 25s3 - AS— Beine-«-
Hamburg,3 , , . . . «. .220J«- 221Z ReiksnnParis, 3 «; «,

. . . . . 2712 :272 « ern. ·

Fonds» und Aetien-Coutfe.r. · -
Prämien-Anleihe I. Emission . . IRS? Bin, 228 «Gld· ··

Prämien-Anleihe 2. Emissivn . , .
228 Bd, 2272 Glfw ·

M Jnspeetionem .
.

. . . . .
N; By, M· Gid- ·»

öMBankbjcllete . .
. . .

». 935 VI» sss Gld.-,·:·F
» NigcpDiinaburger Eisenb.-Actien. .

—- VVJIZI EIN«
, BologxRhbinsker EisenlnsActien .

. 974 W» 97
Pia-sahns. Rufs Boden-Eiern . us; Bk.,118z u· ·

» Discours für PrimmWechfel -- 75 pCstx «- "-

"
«

·« » Berliner· Börse, « · · ·

s " « « den 17. (5.) Februar 188o. .
; Wcchselcouxs auf St. Petersburg - -- —-

. . 3 Wochen dato . . . .
.

. 219 I.-25 Reichspf.sp.·
- 3 Monate dato . . . .

. . 218 II. —Retchs.;k- · g:
Rast. Tuvitbin Un: 100 Nu) .

.«
. 220 I« -—Neich··

; · R iga, s. Februar 1880. «
«

- Wachs, Krons per Berkowez .
-.".

. ». . . P— «

J Tendenz fürFlnchs ." «.
. . . . . .

. --7-.. .

7 «« Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiejetn Bund. A. Hasselblstts -

Ast« Yötp1f·tk««jZeitnnLg.III Si. 1880



Bon der Seniur gestattet. Don-at, den S. Februar Asso- Pktlasmu C.-M·cctxtei.e»n,
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ßischen Staatmiiiisterjum eine Darxegnng zpgegangezy
welche,-eine, R.e.cht.fertig»uzng»der. Mqßregeh be-
treffend die w,eit,e«r«e«. er.lä»11.ge,r.ung» des»
vüber Berlin und. ,U"n;geb-u1,1«g. ver-l) ä».n,-gsz»-»
te n klei n·e.»·n« L;»»al,a,g·eszr.u;11g,s z.u.st a nd e s
giebt« Es. heißt. darin «: Durch hie. am. IS« Vo.vk,n1ber.-
187-.8 getxeeffesteg Meßxegelu und-durch- dje »Hier-ven-
dUUgi der übt-TM ges. den! Gesetze.ipp-m, 2.1.-..r-Octi«o.bspex.
187.s.ber31h,e.ndegx;.Pekexgnjssei war» es. gsltxx1gen« .·d.se.seeigldetxxgkretiiehek Llgitgtipn txt. Verlies xxnd dessen»
Umgegend i« gewissen» Schxgpkiexe . se; lzgltexx Und.
åußexxjzjzeiiskdph«e. khexzexjtellens Axlejxx enges; ,.d..ex Ober-
fläche-. des-geste-Psie«-Yeweg1x«g«2fe»xF .,UIIFP» eins; seyn--
lässig-III Wekxxxehxt-x1isegeex. erggh sieh« ..d.g.ß.«, Berlin»
eines. Here. hexepkfäeplkchitexxs Heerde. Idee« spejglgesxevkeas
Usehee Pestrekkessxgee geplislåexx Aste. Hexe-eh Dkesexhexk
feekgeesexst Heft, »Gefahr» III? »Die« HHEITHWA Hishi-Speis»
bedxxzhzt ist. « Pris- izxzspdieszletzte "Z.e,i«t Wir,kszr«zxilk»eit.
der Ynorjdnxxxigetiyom Hssy»p»e,·t.lsl»hk»x« 18v78 h»at»i»eii"
"auf"» Erifnd es »F 28, Nr; Z gegen«Soeialdexnpkrgtey
IMV esse Jgege:x» selchek »Axxk,e"et,kzexksxexeklåpteI its« siehe«Isebetxesehtlikheen seh! eexsigespep2ehiee« Wespe« eg»Æe;I1-.
Wuideii hi»er«d1;r"ch« die« Leiter. der ZAgifatidn
eifrigsien "Fö«rder"e«r» dersexbszeti ker1igeha1ten, To, "«t«r«jg«ten"«
doch Hiszmtner vhn "Ne«rt«etn« Andere ·a""n« deren Stelsle ·
welche gsleichg jenen· diespPexszksiitdung Unter» YFFIszIszGHeH
nosseizjfestigten und, next Helebkensauch die Beiz·i»e.l)»"·n«n-
gen den« zcxnsipiirtiggen kFührern sowie Hi; den»
Umsiiirzpartei«en" cinderer Låänder szciicfrecht gejrhieltxerrg
Jhre Sklkiitheilnngen und« Anibeisungenz in gelegent-
lichen Zufammenkünfteri und Besprechungen ausge-
geben, gelangten drirch die sicher gund wirksnm gefügte

Perzweignng«de»r, Agitation in kürzester Frist an: alleGenossen. Die JSa11inck11ng«von· Mitteln fiir die
Zwecke der» Partei» wurde insgeheini oder unter
Umgehen-is. desVexbotsFdurch Vdrschieebussg gesexliger
oder ähniicher Zwecke fortgesetzt« betrieben; "Jn der

; festen. Gliedes-Essig de? Berlin«ISQOLSXIJCGDETOTTEJ sc«-
den die «ax1f«,» den Unistixrz »der bestehenden Staats-

»1.I.IID, SNELL-Lil- LHZILTDXIUJJS SGTTFIZTETEIL JDSTU " DIE? . Bei.strehUg1gs«-«Lfl.egp gsvdj Kxiftkgxkvgk sie, werden. dkkschs die zUVisxsich,tlich.e, Hoffxxxsvg belebt-daß Ixech AHIaUf
der kurz ben1esie1ien·D«ane·r·" des Gesetzes vom-LI-
October 18Z8»»d»ie Zeitksonkmen werdes wekcher
durch. die äußerjik Aixsssetzxxsxgs dex öffeixtIiFhisIsiAgti-

- tationsmittel und· im« Pereirieiiiitx den» »Proletarie"rn
aller Länder? der· Err»c«i»c«hungi« der gezneinsameiisieke
näher getrstexxrwetdssk können-J« Die« seit Eklsxß des
Sociglkiieuseietzesss sxtxßsiphsslpe Qsxzkschlsvdjä Epister-
dsnptx PTSBJIIZExxgJTiIiE dpri.S,-ssigkdsesx1vkketis- starre-»st-lichszdiiesz von» Most in London herausgegebene
»Frei.he.it« Und» Dei. its« Zeiss-ich« · sischskxssdsde « »Sdsi0.I-i
denxokratfs in» weichen niit rückhaltslofer Offenheit

Der. gskvckxtiesxxe Use-links. dies; Pestehsksssksi Staats? Und«
i(Hese11sch-xfts,prdi1I,:1xsxgials des; Ixppsxsückpstksjel der
Socigldempkxstjie hixxgsstsllte III-III. Dks-«YS«-.kkdk!1ik3t M«

den. Uszistgszzrgsigtexx »in« Axssxosxsxsse pro-Tini« ispirdx
hatten» iIsBsrxisI is! see!-hsbIiTIxeI1x U1«f«IIge; Vrsxbpeitxssxg
gefgxsidpvs « II! den» ztxsxiissmevdkxi Htfsxwsispxigssv Dis?
set« Plättexseyfe die: rgdiselsten Apis-is? Juni? BE.-sehli1sse« des «im vergangenen Herbst in Marseixlele

csbgehkxlte»s1ets iecjsiistiichssss Axbeitsrcpxtgtssskss nnd in
d» Vspihexxklichxuxg »der Pest; der! Nihiljstetisxssgzchexxis

de« Atti-niste- ixx Meilen? spat-II« neue Anzeichen der»
ZUUOHMSIJJV sptexngtjspxscxlesxr »Es-d extremen Vichtxssxg
d« Söxiqldsisxxokrgxbiuegt he)-"v9rg-etxstexI4 Dieses. Seeh-

»1.age gegenüber kennte skUf die: Aprpessdksssg kskIss z«-
lässigsu VIII! des! Axhppshx WITH. disk« Sicherxsssgi für
Berlin» UHTZ seine« Ixächstgssikxxxtgssksuksgeiis nkcht Ost-«
zkchket Jbsrdenz Es· erjehien dabei; geb·o»ten,« die in« §

28 des Socialistengefetzes vorgesehenen Anordtiunk
BUT« UIID zxpgxs mit auf die geniachtenErtd
fcshrxtngene und "M Natuitdn"vbxvg1tei:deu Verhält-
nisse in gieidheni Unifange und« auf die Hgleiche ««-TO«"«airer,·
wie itn "Vo·r;iah«r»e, von Neuem zu erlassen;

« Ueber f.g ab e n: d er «n« at i o n a l-
"l i b« era I e n« Pa rJt e isprichtsich die ,,N. L, CI«
vor» der·sfi»·ei«c«k»)»stagseröffnuxig" wie folgt aus: »Es

il»iegt» "a»«nf· "der«Ha"ned, die nationalliberale Fraetioti
«« desReichzsjtages ivirdeinige Mühe haben, die Reminis-eenzen des "letzte"n Sommers -zurüc»kzudrä:1gen. Die
·augenbli»ckliche« Lage kann ihr dabei »aber nur· förder-
I«»kch« fein; "Nebeitsz«·der Militärnovelleiteht für die»diesmalige Reichstagssessioiieiir Gesetzeniwurf von
noch viel weiter tragender Bedeutung auf der Tages-
ordnung: jene Aenderuiig der Reichsverfassiiiig mit

ujfz:eh«u.t e r kJah rg i! g.

ihrer unhertneidlichen Schwächung des gesetzlich
garantirtexsr parlamentarischeti Einflusses. Wie die
Dingeliegertj kann eine· zuverlässige Vertheidiguiig
der Rechte s«der·sVolksvertretnng nur von den Liberalen
erwartet werden. ««Ändererseits ist die Elliitwirkuxtg
der Liberalen unentbehrlich, wenn die durch unsere
Stellung « in bedingte Verstärkung unserer
Wehrkraftgesichertszwerden« soll, Angesichts dieserdop«pelten«Aufg«a«b"e« ergiebt sich» als ein schlechterdings
selbstverständliches Gebot « derSituation, daß die-
jenigen liberalen« Männer, welche die Erfordernisse
der Machtjstelliitig des JReichsess und· die Vertheidigung
dessen, was an freiheitlieheit Institutionen besitzen,

gleichmäßig inss Auge fassen, sich zu einmüthigem
VorgeheffFusajnmenschließen.» Wäte eine national-
liberale Partei nicht bereits» vorhanden, sie würdeaus den hseutigexiVerhältnissen mit· Yiaturnothwendigp
keit voniselbffhervorgeheju Welcher Gruudkönnte
unter solchenllmständen dazu bestimmen, den durch
ein Dutzend Jahrerbewährten Verband aufzulösen?«
—«— Die, gesamsm»te»nationalliberale Presse hat sich auf«
den gleicheirStaiidprxiict gestellt und betont· die Noth-
wendigkeit der Szammlung aller liberalen Elenientek

» Der FetdzugYdIes frnnszösischen Euiskopats gegen
deniArt. "«'i«de«r Ferryschen Vorlage und der
Petitivnsjt1irm, den die Mönche und Nonnen gegen
DE« Laieniilkkekkichk IN« Sie-Ue. seiest haben, håt die
StimxnunginFrankreichsoYantielerical gemacht, daėselbst der· Senat dieser Ströszmnng nicht länger zu
widersteheit mag. Die Corrg Havas weist ausdrücklich«darauf« this-z« daß « der« Senat» reicht blos «anje Anträge
verworfen, Idie Batbie gestelltnnd Wallo·c·1"mit··allen
niöglichexi 9 rhetorischen Fszküiisteii exnpflohleii v hatte, on-
dern daß dabfeiHnioch zu besi"chte1i"«fei«,«szdaß sieh» gerade
die größte« Mehrheit« gegen( den« Eintrittvon Bischök
fen in den oberenUnterrichtsrath"zeigte. Univershält
eine "Pr»edigt über das ,,Gewa«lt·"geht· vo r,
Recht«, die· mit«kdeerErmahnuxigschließt, daß, wer
irunmehr für 3de»1r»«,L»lrt; « stimme, nicht . sagen» dierfe,
er habe spungewarnt gestittimtY Wie hat "sich«seit»1873
die Stimmung«iniFrankreich iiber Werth und Untverth
in kirchlicheii Streitfrcigengeändertl Ferry hatte den
Ausschluß von Geistlichen· Hmit dem Ausdrucks; ever-
1augt, er könne die zzgzzaikk der Bischöfws imsphberen
Unferrichtsrath nichtszduldetth und: der Temps beeilt
sich heute, zu» versichern," daū weder Ferry noch die
Mehrheit des Senats darixr Feindseligkeit gegen die«
Religion zeigen wollten; es handle sich einfach« um«
die Durchführung des Grund.sgtz»es,«hder» mehr und
tnehr das Uebergewicht gewinne, nämlich der« Treus-«»
nung des« öffentlichen; ·"Unterrichts von der Religion,
welche « die logische Folgerung« aus "d·en1 großen
Grundsatze der Gewissensfreiheit sei. Davon wollen
nun freilich die Bischöfe nichts wissen.

"Al1ounements«!t"1id Iiifsftttfe vetmiapttelnck in Ni«ga: H. Langewijk An-
. ndncen-Bursecc"u; inszWalkx M: Ruddlffs Bnchhandlq in Rcval:.Buchh. v. Kluge
. »F.- Sttöhms in.S.t·.Pctex-·.s«bxxxgz V.;Pxatyissen, Kaianfcbe Vpückpds P; in War-

ist«-U- Vkkichsksxkss Neids-lex. Ss»st»sskSMPO«f-2?— . MPO 4 MPO
Die lärmesiideii Knndgebungen der. italienischenJkkkdkklkifketl haben sich zwar bislaiig unfähig erwie«-"sen, die Beziehungen des Röniifchen zu dem Wieuer»

Cabinet irgendwie zu, trüben; · gleichwohl haben sie
den österreichischeii Behörden die« Pflicht verschärfter
Wachsamkeit nahe» gelegts Seit «Kurzem sind« die
in Südtirol garnisonirendsenTrnppentheilg die sei-

nerzeit bei Anbruch »der "Occupations-å)lera bes-
kkächkljch »gefchwächt» worden«« waren, auf ihre
frühere Stärke zurückgebracht; eineMaßnahtne, die
einfach « ans Disloratioiisrücksichten «« erklärt« werden
könnte, wenn man es nicht vorzieht — sagt
der ,,P.ester- Lloyd»«« — die Wahrheit· gerade her«-
auszusageit und rnndweg zu erklären, daß man.
fich gegen» die Abenteuerjtreiche der Jrredentisteu bei-"
zeiten und in gehöriger Weise vorsehen müsse; Aus«-
drücklich indeß hebt der »Pe«ster Lloyd« hervor, daß
die in Rede stehende Maßnahme keinen anderen Zweck
habe, noch anch als Vorbote weiterer Operationen
gedeutet werden dürfe, und macht demgemäß mit den
Alarmgerüchtety wie wenn ein irredentistischer Putsch,
gegen« das« Treutiuo etwa, geplant wäre, kurzen

Proceß. Zu allem Ueberfluß versichert anch nochz die·-
Wiener ,,Presse«,«, daß. die übrigens« unbedeutendenVerstärkungeu der österreichischen Garnifonen in Süd?
tirol mit den politischen Beziehungenziir italienischen-
Regierung, die nach wie vor völlig gute, intacte und«correcte bleiben, ««1"1icht das Mindeste zu thun hättenp
Die Beziehungen derösterreichischeii zur italienischen«
Regierung ««wäre··n ««fo·rd·a1·iernd die besten-nnd freund-
sckastxichsten «

Eine« neue »intje"rna»tionale· Verkehrsstraßejdie durch
die Schweiz führende Giotthardbahn«," geht-mit schnelx «len Schritten ihrer Vollendung entgegenHgWenirsz
nicht besondere -»'U·»tnst«ände" eintreten, hofft man,- daė
sich am» Z; März««1iä"«chfthi1i die «"Arbeite«r der Nord-

siuxd «Sndsisxitieiii desspisGto t t hsck r d— t u i: we I s Idiesp
«Häude« reicheii werden( Ani MonkEenisYs winden—-
die Tuniielarbeiten im August 1857 begonnen, »und
der Durchschiag des« Stolleus erfolgte« am 252 De«-
cember 1870," also nach rnehrals 13 Jahren. Jm
Gotthardtunueh welcher 2696 Meter länger« istals
der Mont-Ceciis-Tuiiiiel, begannen die Arbeiten sini
September 1872; somit werdens Dank denFortgsp
fchritien der Technik, für feinen Durchstich nicht ganz «

Cz— Jahre gebraucht werdens-« - — - - "" -

" Die Feindfeligkeiten zwischen sChile Und« Perahaben der deutschen Regierung zu einem Courtoifieg
Akte gegen die ö- st «e·lr r eEi eh i- s ch --u« u g— asr i ssche «
M o n a r ch ise Veranlassuiig gegeben, der, wie« das ·
Wieuer ,,Frdbl.«s hervorhebt, neuerdings in erfreu-
licher Weise die Junigkeit der beiderfeitigen Bezie-
hungen co«nstatirt. Da sich nämlich» gegenwärtig. »kein,.
öfterreichischmiignrisches Kriegsschiff in den· peruanisch-

»— sxsc»jt,i.i»l«lsctu,nz- «

« Der« Yeutiireszcfarneval zu Rom. «
Wiederumsp "hz.at««· der Ajchermjttwoehden Freuden:

des,Car1·1eyal»s, und di«esn»1·»al»nach« kurzer »Dau·eszr» jchon,
ein Ziel gestecktzszdje Alltäglichkeitist «i1I««ih«r«e» Rechte
getreten, uiifp Pxitscxzes iujioSch»euexi»kig35pe verwan-
und " yergnirgungslristigen«Menge»ruhenbis zur näch-
sten sJahreswendeJ wo» sie erst schiichteriy dann
IIIIIIETILYSY Zjrekskek THIS» M Pest! GISUZ Und Schimmkr
der Liinsrpen "hje»rbo·r«jvag»en. : «« " Y « i

YBerJwaHZ bedeutet der Carnebal heute im Ver-
zleikh»· »zu« frckhereii Zeiten, wo « harstnlose »Heite·rk»»eit« nnd
Frohsznn sein "Beg«le.ite»r, wo. Geist und Witz der
Fornis busnteic jMaskeiifcherkzesh seine« pielszgestaltigeix sit;
ssidxgxexspeiiuxisxi « , "

«

« e « «

"»Wer· erinnert hsich nicht iioch der Zeit, wo Rom, den
Gipselzsgiiiiet « aller«Carneyalsfreuden dgrstellte «unsd
nelessreijrde Gäst»es«anzog, die sich· miteigenenvAugen
davon« Jiberzengeii swollten,- daß auch ein Von einem
Kikchenssirrst7 « regierte-Z« Volk seine iStunden fröhlichster
llusgelasseiiheit ihabeir könne. szJYrunserveii Tagen ist
Iem alten« volksthüntlichen Feste der einigen Stadt
dieser Charakter völlig jabhanderi gekommen, nur
Einem flüchtigen Schatten des Glanzes, wie ihn
Goethe» so sesselnd beschreibt, ist der heutige römisehe
Zetklleval zu vergleichen. " » V . i

Die Dauer desselben beträgt noch heute, wie zu
den Zeiten» des Papstthuinz 10 Tage» An idems
Sonnabend, welcher dem Sonntag von Sexagesimo
svrhiergehtz pxäcis n; uhk Mittags, wird wieder
lWßeU Gspcke des« Capitols (des heutigen Rath-
Wiss) DIE« ZekcheU zum« Beginn des Festes gegeben.
Fetzk schenkt man indeß diesem Geläute nur wenig
lufmerksamkeitz während in früheren Jahren schon

ei den ersten wohlbekannten, mit Ungeduld erwar-
EkeU Klängen die Masken, wie aus der Erde ge?
kampftz erschienen und innntere Zurufe mit einander

wechseltenx « Dann füllten sieh die Balcone", Schatkä
fenster und Läden mitIZuschauern", und die Anfahrt
der Wagenuahm ihren Beginn; An der Spitze der
mit »B«lin-nen, Laubgnirlandexi &c. geschmücktesn "Equi-pagen sah man den Wagen des, Senators don Rom
in historisch« treuem« Costümz An· den ernsten und
feierlichen Mienendieses Würdenträgtkxis erkannte· man
sogleich den Typus der Nachkominetispjener römischen
Seuatorexy welche die Galliey als sie sichszeinst
unter Brennus· Rom geinäuheryszauf »den curnlifcheii
Sesseln sitzend antrafenj Nach dem Erscheiusen des
Senators begann, das " Coriatidoli inFunctioxizu
treten« Unter« Coriax1doli« sind kleine Projectile
von Gyps zu· versteheu«,«··die -in Form von Bonbons

und Confect aus den— Fenstern und Balcons auf
die Köpfe« undHüte der« Vorübergehenden geworfen
wurden. Wehe dem, der an einemsolchen Tage
mit einem schwarzen Cylinderhut den Corso betrat:
ein solcher bildete die willkomniene Scheibe, nach
der stch diese eigenthüiulicheiie Geschosse sogleich rich-
teten, und dann wurde die Kanonade so lang fort-«
gesetzt, bis der Hut sannnt seinem Besitzer ver-
schwunden war. Alle Classeu der Gesellschaft be-.
theiligten sich bei diesen Ausbrüchen ungezügeltster
Heiterkeit und wetteiferten dabei um dieEhre eines
guten Treffersq » » » «

Eine Stunde vorszSonnenuiitergaiig gaben drei
Kanonenschüsse das· Zeichen, »daß die. »Wagen den
Corso zu· vexlassen hätteruuni Raum für die Rennen
zu schaffenz die nun den kleinenPferden der
Berber-Ra;9-e veranstaltet« wurden. hinlänglich
bekannt, mit wetchexlVox 1i«;hei;jF Bgvssuxkfexuxiughvon
Rom im» dieses! sqtxsstxischess H!-L?sst)t.kELksxIpfs,71I)s71g-" Dis
darin bestanden und noeh jetzt bestehen, daß DIE»
festlich aufgeputztsxs Thiere Dis! ehe-Je Und liess«-
gerade CorsosStraßetvvss de: Pius-Eise! Pgpvls bis
zur Piazza di Venezia durchlgxifem und· dszaß Das»
gkste das Ziel erreichende Pferd einen: Preise

gekrönt wird( Man wollte nach dem· Jahre 1870
diesen Wettlaus abschaffe«n,«aber«» obgleich szsich die
Masse des« Volkes weniger« als früher für. denselben

"interess»irt«, hat man sich« dlbch bisher nicht entschließen
können, ihn ganz zu beseitigen. Bei dieser-Gelegen-

heit sei eingeschalteyh daß die« Juden Roms in frühe»-
ren "Ze»it.e«n·die Ehrenpreiseszfürtdiese Rennen-liefern
mußten, eine Last, die ihnenals Aequivalent dafür«

aufgebürdet« war, daß man sie« selbst -von der grau-
samen Pflicht entbunden, zur Belustigung derVölksx

szshattfen ums die Wejttesztlniifexi zu· müssen( Eine alte
Tradition bersichtetJdaß noch langeZeit nach Ablö-
sung dieserLast eine Deputatiori von Jsraeliten« vdr
dam Senate aufdeni Cnpitol erscheinen mußte, um»
das » Geld abzi1liefern. d Bei -·«di·esem" Anlaß setzte« der
höchste Municipalbeamte Roms dann seinen Fuß"au«f
den iNaeken einesder Erschienenem um den Act der«
Unterordnung« unter die römische Gesellschaft zu sym-
bolisire1»i. « ·«

« - ·« « n « ·

Das Ende des Caruevals bildet-en die Mocco-
letti, eine Art Fackelzng, bei welcheni sich jeder be-
mühte, die Fackel seines Nachbarn im Zuge auszu-
löschen und seine eigene Fackel vor dem Auslöschen
zu bewahren» Des Abends vereinigte ein Masken-
ball im Apvllotheatey wobei der Maskenscherz und
die Jntrigue sich zur höchsten Blüthe entfalteten,
die gute Gesellschaft Roms. Derselbe währte bis
zu dem Augenblick, wo die Glorke des Capitols
das dritte Viertel vor Mittertiacht kündete, dann
zerstreute sich die bunte Schaar der Masken schnell
nach allen Seiten, und wer der Aufforderung nicht
Folge leistete, der wurde vhn der Polizei dazu an-
gehalten. « « H

Dies waren die äußeren Festlichkeiten des Car-
nevals, neben denselben einher gingen die geistvollen,
aber bisweilen etwas beißenden Scherze, welche sich
der Volkswitz und die Satire gegen die Regierung er-
laubten. Diese etwas leicht geschiirzteti Späße hat-

« ten durchaus keine politische Seite: sie richtetensich
mehr gegen« dexnszpatriarchalifchen Charakter, den die
damalige ··«Regiernngswe"«ises der« Päpfte angenommen—-
hatte-«» - — . »:-

- In dem Eifer der ! Fürsorge für ihre untere'
thanen gab sichsdieseRegierungallerdings manche
Blöß"en, trameiitlich f ditrchl die Art, niitk derisie «über«
die öffentliche Moral waihte So war es z. B(
Vorschrift, "»daß- wenn· «ein neues Ballet im Theater-
aufgeführt werden «s«ollte,« ein hoher Präliatider Ge-
neralprobe ibeiwishnenmußtejckim sich von-der »De-
c-enz der Costüme und der Handlung »Uebe»r·zeugungs«zu versschaffeiis « «« « « « «

«· «

— Die. "F«o—lge "sdi·»efer» Einrichtiiiig war«"die, daß bei«
der Probe Alless saufdas Ehrbarste von der-Welt.
zuging nnd die« Tänzerinnen-mit-zn« Boden geschlass
genen Augen und« "·feierlichen M-ienen"ihre3R«vllen«

idukchführteiiex Dieses hinderte jedoch nicht, edcckß am s
Tage« der Vorstellung "—-— wie durch einen Zauber? «
schlag —- alle Kleider kürzere Maße, alle Tänze feu-
rigeren .Rythmus, alle Geberden und Bewegungen—-
lebhafteren Ausdruck hatten. «

Man kann sich denken, wieviel Stoff zum
Lachen solche Vorgänge boten. Ebenso- warses auch«
mit der Censur der Carnevals-Ronianzeit, die einem«
alten · braven Monsignore oblag. «Derselbe ssetzte
sich feine goldene Brille auf fund studirte gewissen- ·
haft die ihm unterbreiteten Strophen durch. » Wenn
ihm ein Wort oder eine Wendung gefährlich er-
schien, dann ersetzte er sie-durch eine andere, ge-
staltete auch bisweilen den ganzen Vers um. szSolche
Correctur geschah aber meiftentheils, nachdemedies
Romanze schon gedrnckt war. Man halfsichdann ««

dadurch, daß man die gestrichenen Stellen mit klei«--s
nen Zetteln überklebte, welche die Worte des Censors ·

enthielten. Natürlich entfernte Jedermann mittelst «
Anfenchtens sogleich die deckende Hülle, und nun o
wurden die ansgemerzten Strophem die häufig die «

Donnerstasgs, den: 7. s(y1:9.)s Februar 1880.



chkleslkfcheu Gewässern befindet, habe die deutsche
Regierung der österreichischmngarischen in der zuvor-
konnnendsten Weise ungetragen, falls es sich als noth-
wendig heransstellen sollte, den Schutz der sich Ü!

den kriegfiihrenden Ländern aufhaltenden Nativtmkell
letzterer dnrch das deutsche Kriegsfchiff ,-,Hc1t1fet« be-
sorgen zu lassen. Die österreichischdlngarische RE-
giernng habe dieses freundliche Anerbieten mit Dank
angenommen. Die deutsche Regierung habe dem!
anch bereits dem« Conrmandeur der ,,Hansa«, Cupi-
tain Hensnerj die diesbezüglichen JUstkUekiVUeU er-
theilt, denn, wie dem ,,Frdbl.« gemeldet wird, hätte
derselbe dem österreichsischen Generalconsul in Callao,
Herrn Kriiger, angezeigt, daß er sich ihm, wenn sich
dazu die Nothwendigkeit ergeben solltc, mit seinem
Schiff znr Verfügung« stelle. « "

» i Inland i

Demut, 7«. Februar. Eine S ch r e ck e n s -

ku n d e» dnrcheilt abermals. die« Gaue Rnßlands :

abermals hat Seine Majestät der» Kaiser in drohen«-
der fiäebensgefahr »geschwebt,«d,oeh abermals ist Se.
Majestät durch die schirnietide Hand des Allerhöchsten
errettet worden. Das gestrige Telegramni läßt die
Thatsachen in so erschüttemder Weise reden, daß
jeder weitere Connnentiir jener kurzen) Worte vor der
Gewalt des Ereignisses an sich verblasseii muß. Wo-
fern ruchlose Hand— und leider ist »Angesichts" der
die Katastrophe begleitenden Uniständekarimr an die-
ser Atgnahnie zu zweifeln— hier wiederum ein frev-
les Mordbeginireu geplant hat, ist das unerhör-
teste geschehen, was je hat geschehen können, ein
Ereigniß, das bisher für außerhalb des Denkbaren
gehalten worden— bis an die KaiserlicheWohnstätte
heran« hat sich jene Rotte ihre dunklen Gänge ge-
graben, um von dort aus das Kaiferpaar mit Ver-
uichtnng zubedrohen.« ·. « " .

Und wie erschüiternd sind die Umstände, unter
denen die Katastrophe erfolgt, istl Sie ist erfolgt
zwei .Wochen, vor dem Feste, zu welchem ganz Nuß-
land sich rüstet, vor jenem Tage, an welchem es«Sr.
Majestiit vergönnt sein wird, zuriickznschaueii auf eine
25-jährige-. segensreiche Regierungszeit Und. kanm
zwei Wochen sind verflossen, seit die erlauchte Dul-
derin, die Kaiserin, « heimgekehrt ist in Jhr Heim,
um hier« die Ruhe zu finden, die« Sie« in- der Fremde
vergeblich gesucht. .· « . « , s«

Es soll Rußland nicht beschieden sein, den Ehren-
tag seines Herrschers -in uxigetriibter Friedensruhe zu
begehen. « Schon ließ die glückliche Ermittelung
zweier Vrutstätten des verbrecherischen Treibens auf«
die allendliche Dämpfuiig des selbstmörderischen in-
neren Krieges, in welches ein wahuwitziger Fanatis-
mus das Reich gestürzt hat, hoffen ——— und es war ein
seltsames Zusammentreffen, daß wir in unserem ge-
strigen Blatt-e hier die. zuversichtliche Hoffnung des
gelesenstenrussischeii Organes auf den -,,Anfang vom
Ende« wiedergegeben hatten, während dort die durch
den Draht übermittelte Kunde von einer neuen ent-
setzlichen Katastrophepmitgetheilt ward. » ».

Mehr als je richten sich gerade jetzt die Blicke
Aller auf diePerson des verehrten Monarchem heißer
als je steigt gerade jetzt die Bitte empor: «

»Gott schütze, Gott erhalte den Kaiser l«

Zur dauernden Erinnerung an die am 19·,
Februar bevorstehende F e i e r d e s R e g i e -

ruugsjubiläum Sr. Majestät ist,·w;·ie"
wir hören, von Seiten der Stadt beschlossen worden,
die Zinsen eines Capitals von 50,000 Rbl. zu Schul-
zwecken zu verwenden, und zwar sollen 1500 Rubel
jährlich als Subvention der hieselbst bestehenden
Privat-Knaben-Anstalt zukommen und
1000 Rbl. für eine neu zu gründende
städtische Elementarfchule assignirt
werden. " Zur· Feier des Tages wird, wie bereits
gemeldet, ein feierlicher Redeact in der Aula der
Universitätabgehalten werden, «ferner werden«Fes-
tgottesdienste in allen städtischen Kirchen stattfinden,
die Freiwillige Feuerwehr wird durch ein Manöver
den Tag festlich begehen, endlich« soll "eine»Speisungv
der hiesigen Armen, der Gefangenen äundszldksä hier
locirten Kreis-Command«os« auf Kosten der Stadt be-
werkstelligt werden.
- Ju der uns zugegangeueri letzteiriNrccnmer der

Rig. Zx begegnen wir einer hieselbstszsbereits seit
zwei Wochen in Privatkreifen coursrsresirdejiijsiMitthek
lang, von der wir nur hoffen« können, daßäszsie sich
ihrem Inhalte nach bewahrheiten«lilö«ge, die ivir aber
in der Fassung unserer Rigaetc Collegin vorab d e-
m e n t i r e n müssen( ·Die"»·"bezügliche Piittheilurrg
betrifft eine möglicherweise eiiikretertde uamhaftessE r-
weiterung des Etats der Uni-
v e r«s i tät D o r p at. « »Es ist«, schreibt die
Rig. Z» « ~nicht allein eine bedeutende Sunime für
die Unterhaltung derUniversitätsklinik bsew«ill»igt, sou-
dern auch die Creirung zweier neuer« Professuren,
und zwar für« neuere Geschichte und. fürfvergleichende
slavische Sprachforschung genehmigt worden«« —·——

Nach · genauen Jnfortnatiosnery « die wir über diesen
Gegenstand eingezogen- haben, « isifdie ganze Angele-
genheit noch keineswegs spruchreiß vielmehr hat die
Universität bis hierzu· nur uiiis die obenjerwähuten
Willigungen nachgesucht undfsist» durch» den Curator
des Lehrbezirks das bezügliche·Arxsucherr· dem Mini-
sterium der Volksaufklärurig eingereicht worden. Eine
Entscheidung steht zur» Zeitszjedoch noch arrs.»———« Die

gleichzeitig hicmitdrirch dies Rig. -an die Oeffent-
lichkeit gedrnngeue Notiz,·daß die Aufstellurnggder be-
kannten, gegenwärtig. itn DonnvächteFwHärischeci anf-
bewahrteri v. Villeboissscheir »Flußgott-«G«ruppe auf·

»dem Dorne genehmigt wordethkönnerr wir bestätigen.s —-» Die gestrige S isztz u n g d e«r G e lehr-
te n E st n isch e n G e s ellsch aft wurde tnit
der Anzeige eröffnet, daßdas Heft der Sitzungsbæ
sriihte des abgelaufenen Jahres 1879 icn Drucke
vorliegez Aus den Mittheilnngen des Präsidenten,
Professor Leo M e y e r, ist hervorzuheben, daß das«
zweite Heft des X. Bandesder :,,Ve«rhandlungen«.,
welches Abhandlungen« vo n»,Ho··lzn«layer, Rupniewsky
und vom verstorbenen; Grafen Sievers bringt, in
kurzer Zeit im Druck, beendigt sein werde; zum
dritten Hefts sei gleichfalls schonszMaterialvorhanden,
vor Allem eine Arbeit des Pastors Hurtüber die
estnischen Partikel, sehk und Ywo·i. —-—, Der Eonser-
vator H a r tin a n n berichte« über die, aus dem
Nachlasse des Grafen Sievers dein Piuseunr der Ge-
sellschaft zugekommenen Alterthücnerj Der Secretär

Professor-L. .S«t i ed assprach im Anschluß an zwei
Briefe des· Lehrers Jungens· Abia und des Herrn

Stein aus Pernau über die sogenannten Bartes-n-
kalender oder Runeuskäbik Dr. W e s k e legte die ·-

Ydentsche Uebersetzung eines alt e n e st n is ch e nsz
Volksliedes vor und glaubt aus diesem Liede den «
Schluß ziehen zu unissem daß in ältester Zeit bei «
den Esten Vielweiberei geherrscht habe. —- Der Se- «
eretär meldeteden am 2. (14.) Januar d. J. erfolg-
tån Tod des eorrespocrdiretiden Mitgliedes Dr.
Wilhelm R e il in Kairo. — Zu ordentlichen Mit-
gliedern wurden gewählt die. Herren sind. sur.
Mekckler, sind. hist. Ber gengrün und
Knnstgärtiier B a r t e l s e n. Cs wurde beschlossen,
von nun ab in Sehriftenaustausch zu« treten mit der
Gesellschaft »Herold« in Berlin, der Universitäts-
Bibliothek zu Göttingen und der lettiselylithauischen
Gesellschaft in Tilsit .

—- Das soeben ausgegebene Februarheft des
Journals ,,Russisches Alterthuni«« ist ganz dem be-
vorstehenden Regierutigsjubilätim S. Mai. des Kai-
sers gewidmet. Unter Anderem reprodueirt es auch
die R e d e

, »welche S. ·M a j e«st"«ä t am 2·8. Ja-
nuar 1861 in der Sitz11ng"der Plenar"-V·erfamniluug
des«Reiehsraths über« die« A u f h e b« u n g d e r
L e i b e ig e n s eh a f«t gehalten hat. Jn dersel-
ben geruhte Se. Majestät u. A. Sich« vernehmen zu
lassen : »Jndem wir den Bauern die persönliche Frei-
heit schenken und den Grund Hund Boden als den
Gutsbesitzern gehörend banerkennen, wünschten Wir

nicht, die Bauern obdachlos und damit dem Guts-
besitzer wie dem« Staate schädlich zu machejn Dieser «
Gedankedienteden Arbeiten zur Grundlage, welche
jetzt vom H"aupt-Co1nitå dem Reichsrathe vorgelegt
sind. Wir wollten djas vermeiden, was im Auslande
vorging, wo sich die« Reform fast «über"all auf gewalt-
same «, Weise vollzog: ein sehr schlimnies Beispiel·
sahen wir in Oesterreiseh undnamentlich in Galizien.
Die " Befreiung der BauernszohneLandzutheilung in

»den O st s e e pr o v« in z e n hat aus dem Td«orti-«
« gen Bauer eine sehr elende Bevölkerung hervorgehen
lassen »und erst jetzt, nach 40 Jahren, ist ses Uns
zkaum gelungen, ihre Lage zu bessern, nachdem ihre«
rechtliehen Beziehungen zu· den Gutsbesrtzern gere-
gelt sind. .«"-.« « ·

«

« « « ·
« — Als Nachtrag zu dem gestern von uns· d«em
Baron Wilhelm L i e v e n gewidmeten— Nachrufe be-

» rnerken wir noch, daß der Hingeschiedene während
»

seiner fast 60-"jährigen Dienstzeit zahlreiche Auszeich-
« nnugen erworben hat :« im Jahre 1829 bereits erhielt

er einen goldenen. Säbel »f1"ir Tapferkeit«. Er« be-
saß, nach der St. P. «Z., sämmtliche russische Orden,
einschließlich den St. Andreas-Stern, an ausländischekc
Orden sind ihm cirea«20« der höchsten Clasfen ver-

« liehen worden. · » «« «« ·
sz

» ·

In Mut! haben die dortigen vier deutschen G e -

i s a n g v e r e i u e :» Liedertafel,« Liederkranz,.Sänger-
. kreis und Männergesaiigverein die Initiative er-

in« griffen, um am 19.Februar das T h r on b e st e i-
s» ,.g u n g sf e st St. Majestät in wiirdiger Weise ge-
: rueiuschaftlicjz mit allen übrigenVereinen und Cor-
Hsporaiiouen Rigcks znsbegehen. —"—"J»Ferner«soll, wie
r die Rig. Z. erfährt, bei der nämlichen Gelegenheit
- an der städtischen Realbiirgersehirle ein S tip e n -

: diu m begründet werden, zuwelchenrdie erforder-
i· licheii Mittel inittelst freiwilligerSatnntlungen der
i» Schüler« der getiantiieti Lliistalt a1ifgebracht"szwerden.

s In Schlotli hat, wie die Livl. Gouv-Z. meldei
die Stadtverordnetev - Ve·rs.am.m- «

lustng vom,19. Januar c. den Beschluß gefaßt,
über den von dem livländischen Gouverneur in russt-
scher Sprache— geführten Schriftsvechfel bei dem Di-
rigirenden Senat eine B e s chsw e r.d espeinzureichen
-— Ferner ist ein Beschluß über die Umbeneunung »

des Gerichtsfleckens Schlock in S t a dt Schlock ge-
faßt worden. »

Kern-l, 5. Februar. Bei , der B altisch en
Eis e n b a h n sollen in nächster Zeit, wie der «

,,Rev. Beob.« erfährt, bedeutende Perfonalverände-
rnngeu vor sich gehen. Der Director der Bahn,
Herr v. O p olsky nimmt seinen Abschied; für
feinen Posten ist der Jngenieur E. S t i e d a , s. Z.
beim Bau der Dorpat-Tapser-Linie thätig, defignirt
worden. An Stelle desOberingenieurs S ch s ch e- «
p e t o w, der die Hafenbauten in Reval übernom-
men hat, tritt der seitherige Chef der 7. Distatiz
(St. PeterZbUrgJ Jngenieur S i e b ert und an
Stelle des letzteren der Chef der· 1. Distauz (Reval)
Jngeuieur Alb e r t i. Eudlich soll der Betriebs-
chef, v. W e n n d r i ch- , als Qbercoutroleur nach
St. Petersburg übergeführt und fein »Posten dem s
gegenwärtigen Gehilfen» des Betriebschefs,»v. S tr. h« k,
übertragen werden. Wenn sich, bemerkt hiezu das
Eingangs genannte Blatt, diese Nachrichten bestätigen
sollten, so theilen wir jedenfalls das aUgemeine"Be- .

dauern, daė ein Mann, wie der Jseithekige Director,
« sich— von der Leitungunserer Bahn zurück-sieht. Die
Sicherheit in jeder geschäftlichen Beziehung, oie Ge-
waudtheit im Umgange mit seinen ·ihn hochverehrem

den Untergebenen, die gesellschaftliche Feinheitz mit
welcher er als Mszecisch sieh die« Sympathie« der
Stadt und der Provinz seit einer langen Reihe von
Jahren zu erwerben verstand,·sz"lafse-n Tuns den frei-
willigen Entschluß Herrn v.- Opolsktys lebhaft be-
klagen; für seinen Nachfolger muß eseine ehreu-- «

volle Aufgabe bleiben, den allgemein» gefchätzten Vor-
gänger in"-jeder Beziehung zu vertreten.- T « «
..—- Inder Revaler Handelsbank

siud augenscheinlich wichtigespEntscheidungen im An-
zuge: von Sonnabend bis heute, Dienstag, ist das-
Gesschäftslocal derselben g e s ch lo s s e n geblieben«
und sind, dem ,«,Rev. Beob.« zufolge, Plenar-Sitzccn--
gen des Verwaltungsrathes sowohl am Montage wie« «

anisDszienstage abgehalten worden. i -
· St. -Pttetøbn-kg, Z. Februar. Schärfer und schär- ,

· fer richtet sich« das Auge« auf-das heute nach 14 Ta-
genbevorftehende große Reichsfest nnd gestern, Mon- »
tag, ist bereits der erste und, wie gecneldet, voraus-
sichtlich auch der einzige gekröiite Gast, Fürst Alex- «
ander. von Bulgarie-n,« in der Residenz
eingetroffen. l Kurz vor, 11 Uhr Vormittags hatten -—

sich, wie die St. Petersburger Blätter melden, auf
dem Bahnhofe eingefunden: Se. Kais. Hoheit der

- Gkoßfükst Ssergei A1exaudkowitsch, Frkkst Doudukoixe
-»Korssakow, der Stadthauptmaniy sowie« 410 bulga-
- rische Officiere, die sich hier in den militärischen

E Akademien ausbilden und«1"2 bulgarische Zöglinge
:« verschiedener hiesiger Kriegsschulem Eliachdem Se.

Hoheit sich· mit St. Kais Hoheit dem Großfürsten
- brüderlich begrüßt, dem Fürsten Dondukow-Korssa-
szkow die Hand geschüttelt und die bulgariscrhen Offi-

icierehuldvoll bewillkomnuiet hatte, nahm der Fürst

unschiildigsten Dingen sagten, erst recht der Gegen-
stand der in den Tagen des Carnevals erklingenden
Refra»ins». , » — . « - .

·«
.- - ««

Seitdem « an, die Stelle— jenes patriarchalischen
Regimetrts dasjenige der italienischeu Tricolore ge-
treten nnd Rom die, Hauptstadt des Königreichs
Jtalieu geworden ist, ist jener« heitere. und harm-
lose Zug im Volksleben, wie er zuzderiZeiten der
weltlichen Herrschaft des Psapstes bestand , ge-»
schwundetk · . ; . »

Unter derselben wurden die Unterthanen wie große
Kinder behandelt, die man abwechselnd mit Bonbons
oder mit der Ruthe tractirte, je nachdeni sie Veran-
lassung dazu gaben. - , « - s

Ein leidenschaftlicher Carnevalsfreund äußerte»
jüngst« sein Bedauern darüber, daß das populärste
Fest Rom? nicht mehr so wie in früherer Zeit ge-
feiert würde. Weshalb dies beklagen, entgegnete ihm
ein hoher Priilat ——— heute bildet die Politik, an· der
sich »ja jeder .Mauu»betheiligt, den Carneval in der
Welt — an Masken fehlt es bei deniselben nicht —-

und ebensowenig bedürfen- die Jntrigueii des schützem
den Domino’s, um sich zu verbergen. (B. Tgbl.)

M anuigfaltigceu
Jm »Almanach der Genossenschaft deutscher

B1ihuen-Angehöriger« theilt Carl Wexel einige Er-
innerungen an den getiialen Carl Devrie ut mit, und·
zwar speciell des großen Küustlers Ansichteu
über. den Sousfleur »Dem guten Schauspielerks
sagt Devrient, ,,kaun nur ein guter Sonffletir sons-
fliren, dem schlechten jeder St1in1per. Der gute
Schauspieleyder bald-langsam, bald schnell spricht,
wird vom Souffleur immer in Verlegenheit gebracht.
Spricht er langsam, so rast der schlechte Souffleiir
voraus, spricht er ·schnell, so kann er nicht folgen»
Er verliert den Faden, weder Zunge, noch Dinge,
noch Ohr gehorchen ihm; statt den Anfang. des noth-
wendigen Satzes herauf zu flüstert» giebt er in seiner
Verlegenheih utnnicht ganz zu schweigen, Töne von

M» dihetwq wie: »Aeh! Acht« klingen. »Aehl«

kann der Schauspieler ihm nicht nachsprechen —«·er
ist in der tödtlichsten Verlegenheit —- er bleibt ent-
weder ,stecken,. oder erhilft sich» so gut er kann» Kein.
Schauspieley Wäreer der begabteste und routinirteste",«
ist im Stande, den Souffleur gänzlich zu entbehren,
kein Künstler, »aber kann sich von den» gedankenlos
lesenden Sousfleiiren Tdaäfkkefnipkxseiner Rede dictiren
lassen. Treibt der Sonfflett»»r,« so» der Schar:-
spieler»niit,. schläft» er im Kasten, sojlahirit dieszScene
obenund wohl jeder Darsteller hat schon erfahren,
wie ihn; der Sonffleur zur» Verzweiflung bringen
kann, »wenn— derselbe; die - wirkungsvollsteti ;Pointe.n,sz
in die — zur Erhöhung» dessEffectes —.— davor ge-s
legte kurzePanse hinausbrülltez P«ointen, welcheauch s
der kühnste Nichtlercier immer weiß und die-niemals.
soufflirt werden dürften« Nur der Tacthalters der
Stümper lkonnnt nicht» in; Verlegenheitz denn er geh-z
mit dem Manne im Kastenruhig und gelassen Händ«
in Hand« , »Sie sprechen immer von Errichtung
der Schauspielerschulen —- Sonffleurschnlen sollten
sie errichten. Jch will einen Satz aussprechen, bei
dem man mich jederzeit fassen» kann: »Unsere- schlech-
ten Soufflenre haben schlechte Schauspieler gemacht l«
«—»- Nicht übel ist, was Devrient aus dem Leben des
Heldenspielcrs Lindenksliecowsky erzählte: »Recowsky-
kommt auf der Stuartprobe mit dem Souffleitr in
Collisio·ii. Er spielt den Mortimey eine unbestritten
großartige Leistung von ihm, und ranzt den Mann
im Kasten an: ,,Jch kann nieine Rolle, wenn— sieaber

brüllen wie ein Neuntödtey dann denkt das Publi-
cun1, ich habe nicht memorirt Schreien ist nicht
Souffliren l« Aber bei« der Vorstellnng kvill der«
Sonffleur durchaus den. Beweis liefern: »Recowsky
kann seine Rolle nichtl« · Er schlägt ihm falsch an,
übekhüpft hie und da eine Zeile und springt in der
Stoße« Erzählung: »Ich zählte zwanzig Jahre, Kö-
niginl« vor und rückwärts. Recoivskhspverliert die—
Contenance, wird verwirrt nnd bleibt »schließlich
steckem Das Pnblicuin lacht nnd der Soufflenr
reibt sich trinmphirend die Hände. Recowsky sieht,
Was auf dem Spiele steht, und sucht sich gewaltsam.

zu fassen. Es gelingt ihm und ein heller Gedanke
blitzt ihm durch’s Gehirn — mit einem raschen
Griffe nimmt er das» »B»uch »vom Sonffleurpulte,.

zeigt es aufgeschlagen den! Publicum, legt es alsdann
oben auf den Souffleiirkastem tritt zurückutid spricht .
nun die langeszErzählung vom Anfang« bis zu Ende,
ohne zu ..st,o«c"k·e«n, her. Das überraschte Publikum-·.
»Werft, um szwases sieh handelt, undszbelohiit ihn« am
Schlusse· seines meisterhaften Vortrages mit einem
douuerähiilichen ApplaizsY Der Souffleiir ist bla-mirt," der Schauspieler triumphirtY " «

,

; sTIh-e a t er b rspan d. Aus« London wird vom
,10. d. geschrieben: »Das TheatreRoyal in Dublins
das bedeutendste Theater in der, irischen.szHauptstadt.»
und eines derjchöusten Schauspielhäufer in Jrland,
brannte gestern Nachmittag völlig nieder. Um2
Uhr sollte eine Tagesvorstellung der Pantomime, zum,
Besten der nothleidenden Armen Dublins stattfinden,
zu welcher dieHerzogin von Marlborough, die«Ge-
mahlin des Vicekönigs, ihr Erscheineii zugesagt hatte;.
aber eine Stunde vor der Eröffnung des. Theaters
brach das Feuer ans, welches seinen Ursprung darin.
hatte, daß ein Arbeiter eine brennende Kerze mit den

-Spitzeuvorhängen der viceköniglicheii Loge, die für
Tdie Aufnahme der Herzogiii von Marlborough herge-
richtet worden, in Berühung brachte. Die Flammen
griffen mit so reißender Schnelligkeit um sich, daß
bald alle Löschanstrenguiigen sich als vergeblich er-
Wiesen und das Gebändemit seinem kostbaren Irr-«
szveutar bis aufdie Grundmauern eingeäschert wurde.
Leider verloren dabei sechs Personen ihr Leben, da-
rnnter der Regisseur des Theaters, Mr. Humphrey
und dessen Gehilfe, die Scheuerfrau und zwei andere

»Bedienstete des Theaters. Der angerichtete Vermö-
gensschaden wird »auf 40,000 Pfd. St. geschätzt Das
Gebäude war mit 15,000 Pfd. St., das Inventar mit
1500 Pfd. St. versichert. Das abgebrannte Theater
hatte ungefähr den Umfang des Drury-Laiie-Theaters
in London zund wurde während· der Herbstfaisou als
Opernhaus beuutzt Während der Löfchversiiche ver-·
iinglückteu 13 Arbeiter und Feuerleute Durch den«

Brand werden über 200 Menschen mit Einem Schlage
brodlos.

» -— Das A c t i n o m et e r oder Lichtstrahlen-
messer ist eines derzahlreichen von Arago in dem
Pariser Observatorium hinterlassenen Instrumente,
welches, fast vergessen, durch den« Director des
Observatorium von MontkSvuris bei·Paris, Mari6-
Davy, vor einigen Jahren wieder aufgefunden und
verbessert ist. Dasselbe zeigt automatisch und fort-
laufend, die« Summe der Lichtstrahlen an, welche·
direct von der Sonneoder durch die in der Mino-««
sphäre schwebenden Dünste sgebrochen auf dasselbe
fallen. Das Jnstitut von Mont-Souris., welches
bis jetzt einzig in seiner Art dasteht, hat die Aufgabe,
den Zusammenhang zwischen der Erleuchtnng der
Erdoberfläche und der Entwickelung der Vegetation
und dem allgemeinen Gesundheitzustande zu be»-
obachten. Jn den Jahren 1875 und 1876 war nach
dem letzten Berichte des Directors des Observatorium
von .Mont·-Sonris, die Summe der Lichtstrahlen
bis zum 13. beziehungsweise 19. Juni, dem Eintritte
der Blüthezeit des Weizens, rund 4600. Die Ge-
treideernte in Frankreichwar in beiden Jahren sehr
gut. »Im Jahre 1877 betrug die» Menge der actino-
metrisiheti Grade nur 4075 bis zum 15. Juni, dem
Tage des Eintritts der Blüthe. Die Ernste war in
diesem Jahre eine mittelmäßiga Jm Jahre 1878
war der actinoncetrische Stand bis zum 10. Juni
nur 3660 und der Ernte-Ertrag, wie in allgemeiner
Erinnerung , steht, ein sehr schwachers Jm Jahre1879 hat die Strahlemnenge bis zum 25, Juni,
dem Tertuin des Blütheeiutritts, 4063 Grad betragen
und die Getreide-Erute. ist etwas besser ausgefallen,
als im Jahre vorher. Jedoch hat die Verzögerung
derselben das Reisen des Weinstock-Z bis zum Eintritte
der Nachtfröste verzögert, weshalb« die Weinernte
fehlgeschlagen ist. Jn Frankreich sind schon seit
JChkM die Vekechllltllgen der Summe des Thermo-

Mekekstakldes km Schatten» f·ü«r die Cultur des Wein-
fkocks THE» gewesen, welche. jedoch weniger richtige»
Schlüsse auf die Ernte-Ergebnisse gestattet haben. z

1880
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in einer offenen Equipage mit St. Kais. Hoh. dem
Großfürsten Platz und fuhr in’s Wiuterpskaksx WV

St. Hoheit dieWohiiung hergerichtet ist. — »Von "
den uns zugegangenen St. Petersbnrger Blättern»
bringt keines dem hohen Gast W FVVM Eines Lekkä
artikels einen besonderen Willkoinuy dagegen ver-«
össentlicht die Most. Z» anläßlich der Anwesenheit
des Fürsten in Moskau, eine Reihe nicht gerade«
sehr optimistischer Betrachtungen. Nachdem das OF?
gez» Katkpwss den Fürsten in den wärnisten Aus-«
drücken begrüßt, bcspricht es Das V c c h ä l c U i ß z
Rußlands zu Bulgariein ,,Es ist«,»«k
heißt es u. A. in dem auch von deui St. Bei. Heu«
und der ,,Neuen Zeit« reproducirteii und von letzte-
kem Blatte sehr beifällig beurtheilteii Artikel, ,,zu
bedauern, daß siih Rußland mit der Befreiung But-
garieus allein nicht zufrieden gab, sondern auch noch
die Aufgabe übernahm, das Land— nach einer fremden
Schablone zu organisirem »Alles mit Maß l« sagte
ein Weiser des Aiterthuiiis. «Dadurch, daß einer«
Sache etwas Ueberflüssiges hinzugefügt wird, wird«
dieselbe häufig in ihrem Werth—gesehiiiälert, ja sogar
häufig-vollständig verdorben. Einen durchrenGlau-
ben und das Blut verwandten, von GottRtißlands
Schutze anvertrauten Volksstaniiii zu befreien, für die
zu Boden getretene Nieuschheit einzutreten, so viel
dem Untergange von. dem sogenannten civizlisirten
Europa geweihteMeiischen zu retten, das »war in
Wahrheit eine heilige Aufgabe, die der Größe Nuß-
lands und dem christlichen Sinne des russisihen Vol-
kes entsprach ;- ein kaum sbefreites Land aber unt« Jn-
stitutionen versehen, ist eine etwas zweifelhafte Auf-
gabe, die für uus unbeqiiein ist. szMit welchen Mit-
teln könnten wir uns an die Ausführung der zweiten
Aufgabe uiacheii? Mit unserer— liberalen Intelligenz,
mit Biittelih welche für uns aui wenigsten brauchbar
und fremd dem russischeii Volke erscheinen! "Was
konnte und mußte Rußlaiid dem von ihm befreiten
Bulgarien geben? Eine starke, freie und unbestrit-
tene Gewalt. Damit wäre der Bevölkerung ein
großer Dienst geleistet worden, welche Jahrhunderte
hindurch unter einem schweren Joche giesihiniichtet und
dein jede bürgerliche Organisation gefehlt hatte . . .-

Naih der gewaltigen und fruchtbaren Heldenthiit der
Befreiung wurde aber das. Land, welches kaum vom

Kainpfe sieh erholt und vorn Blute Jsich gereinigt hatte,
zu einein Schauplatz der Farce,« welche wohl ebenso
ergötzlich, wie das türkisihesParlaiiient von 1876 sich
ausgemacht hätte, wenn sie nicht für das arme But-
garien die schlimnisteii Folgen nach siih—·zu- ziehe«
und der Anfang von Wirrnisseii zu ·werden drohte«. . .

«— Se. Ntaj - der K a i s er wohnte am Z. d.
Mtsp einer W a ch p a r a d e des Garde-Niarine-
Bataillons bei. Allerhöchstderselbe trug die-Admi-
rals-Uii«iforin, desgleichen Se. Kais. Hoheit der Thron- ""

folget; Der Parade wohnten die Botsehafter Deutsch-
lands, Frankreichs und Englands, sowie sämiutliche
Niiiitäkoevoaiuächtige bei. Nach Veekivigkiiig dersel-
ben geruhte Se. Majestät Sich mehre belgische und
französische Officiere «"t«)orstellen"zu lassen und unter-
hielt Sieh dann einige Zeit mit dem. kürzlich einge-
troffeiien GeiierakAdjutanteii Grafen T o d l e b e n.

— Der .neu ernaunte öst e r r,e i ch i s che
B o t s ch after am »hiesi,gen Hofe, szGraf K a I -

n o k h , ist am vergangenen Freitag in St. Pe-
tersburg eingetroffen. »

—- Wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, hat« der aus«
dem Auslande zurückgekehrte Justizmiiiister, Staats-
seeretär N ab o k ow , cizm 2. d. Nitssdie Verwal-
tung des ihm anvertrauteu Ministerium wiederum
angetretein « " «

Im Lorlschtwaschru Kreise, Gouvernement Twer,
sind seit demMsakVioiiat bis zum 18. December, nach
dem Correspondenteii des "»Golos«, -1 1 K i r eh e n
b e r a u b t worden. Alle diese Diebstähle scheinen
von e i u e r Bande verübt zu. sein, denn in allen
Fälleu sind die Diebe auf die gleiche Weise in die
Kirchen eingedrungen. . . ,

In Hasen wird deuinächst eine interessante G e -

richtsverhaiidlung gegen zwei frü-
h e r e G h m u axs ia st e n stattfinden. Ein Ghin-
nasiast der 8. Classe des 1. Gymiiasium hatte, wie
die Motk. Dtsch. Z. erzählt, im vorigen Sommer
für 200 Rbl., von denen 50 als Handgeld ausbezahlt
worden waren, für einen anderen Ghmnasiasteii die
Maturitätsprüfung in einem fremden Gymiiasium
bestanden uiid dabei iioch glänzenden Erfolg errun-
gen. Da derartige Fälle sich jedoch schou früher er-
eignet haben, so hat das Ministerium angeordnet,
daß die jungen Leute ihre photographischen Karten
einsenden, damit bei Ertheilung der Diplonie kein
Betrug stattfinden könne. Natürlich wurde« die Fäl-
schung erwiesen und beide jungen Leute sind jetzt in
Untersuchung vertvickelt " «

Zins drin« ges-trittst.
Meine mit —-n—— unterzeichnete ,,Belenchtung

eines Eonveiits-Beschlusses« ge. hat den Paistelscheii
Herrn Kirchenvorsteher zu einer Erklärung veranlaßt,
VMU JUhAlk TU der That die von ihm gehoffte Wir-
kung gehabt hat, mein Gemüth zu beruhigeu, zumal
ich durch diese Erklärung erfahren habe, daß das
deni Kirchengesetze entnommene Beleuchtungsmaterial
für Paistel .nicht» hat unter dem Scheffelhervorgeholt
zu werden brauchen, da- der Delegirte R. das einzige
Eouveiitsglied gewesen ist, bei dem sich Unklarheit ge-
funden. Ein Kirchenvorsteher —— nicht meines Kirch-
spiels --«sagte mir unlängst: »Der Paistelsche

Kkkchenvorsteher hätte diesen Antrag als uugesetzlich
Abweisen müssen und darüber keine Discussion ge-
statten dürfen.« Jn diesem Sinne hat ja auch der
Herr K i r ch s p i e«l s Vorsteher von Paistel
gehandelt. Troß alles Nachdenkens muß es dem
Leser, der Mittheilutig in Nr. 22 unklar bleiben,
warum der Herr Kirchenvorsteher anders gehandelt
hat, als, sein College, der Herr Kirchenvorstehey
und — statt so gleich am Z, Januar dem gesetzes-
unkundigen Delegirten ein Licht anzustecken — hiezu
eitle« neuen Convent Hauf den 22. Januar ange-
setzt hat. »

.Die Berufung dieses«2. Convents scheint doch
mit die Veranlassung dazu gewesen zu sein, daß der
Verfasser des Eingesandt in Nr. 11 die ihm gewor-
dene Mittheilutig für authentisch gehalten hat.

Auf die Gefahr hin, wieder für leichtgläubig ge-
halten zu werden, wage ich zu behaupten, daß das,
was in Nr. 11, betreffend die Kirchenvorsteherwahls— wie wir erfahren allerdings ohne Grund —— über
Paistel berichtet worden, in Livland durchaus nicht
zu den Unmöglichkeiten gehört, denn ich weiß ein
Kirchspiel, in welchem das, was in sPaistel von
e i n e m Delegirten proponirt worden ist, von
allen E onventsgliedern fürRechtund
Gesetz; gehalten wird, so daß der Eouvent ohne eine
einzige protestirende Stimme zur Neuwahl des
Kirchenvorstehers schritt— weil der bisherige schon B.
Jahre sei-n Amt bekleidet hatte — und der Kirchen-
vorsteher so gutmüthig war, sich diesem Beschlusse zu
fügen» Mein— .Berichter"st·atter, selbst ein Glied des
betreffenden Convents, war sehr überraschy als-ich
ihm erklärte, daß der Eonvent etwas Ungesetzliches
begangen habe. Der die KirchenvorstehewWahl be-
treffende Pasfus im Protocoll ist wahrscheinlich so
kurz abgefaßt gewesen, daß das Oberkirchenvorste-
heramt die Ungehörigkeit gar nicht bemerkt hat. Ich
könnte aus neuester Zeit noch verschiedene Naivctä-
ten von Convents-Delegirten anführen, die trotz ihrer
anerkannten Ungehörigkeit mit der größten Leutselig-
keit angehört und sogar einer Besprechung gewürdigt
worden find. Auf Grund dieses ålliaterials wäre es
mir leicht, nachzuweisen, daė es auf manchem Con-
vente an der wünschenswertheti Straffheit der Leitung
fehlt. Diese livländische Gemüthlichkeit hat es auch
verschuldet, daß wir um unseren wohlbegrütcdeten und
bewährten livländischen KircheuvorciiüiideraWahlmodus
gekommen sind, der dnrchs Kirchengesetz von 1832
durchaus nicht abgeschafft worden ist; denn statt die
alten, zu Recht bestehenden Verordnungen zu respec-
tiren,- hat mansich gehen lassen und-seit mindestens
einem Decennium nach Belieben beinahe in jedem
Kirchspiele anders gewählt, bis kein a l l g e -.

m ein a n e r k a n n t e r livländischer Wahlmo-
dus mehr existirte, weshalb die Oberbehörde für gut
befunden hat, an Stelle des von uns selbst nicht mehr
befolgten Gesetzes die Geltung eines, für andere
Theiles des Reiches erlassenen, Gesetzes-Paragraphen
zu decretiren. Es ist nicht einzusehen, warum es
mit dem Kirchenvorsteher-Jnstitute uicht ebenso sollte
gehen können, wie-mit dem Kirchenvormünder-Jtisti-
tute. Das würde aber gewiß Vielen schmerzlich sein.

;,G. M as i ng
«» s . Pastor zu Nenhausen..

Mannigsaltigka ;

Fürst Bismarck hat den Reichstag angeblich
deshalb uicht in Personeröffnet, weil er« in letzter Zeit
von heftigen Schmerzen in den Beinen und von

'Schwerfälligkeit geplagt gewesen ist.
-— Die Versendnug frischen Fleisches

von Australien nach England ist bekannt-
lich vollständig gelungen. Aus London schreibt man
darüber: Hier lebende Australier bezeichnen den
Erfolg des ersten Versuchs als eine Errungenschaft
vonnicht weniger Werth als die Auffindung der
Goldlager. »Das australische Fleisch wird hier gern
genommen; es wird höher bezahlt als amerikani-
sches und» nur einen Penny das Pfund niedriger als
gsutesenglisches Fleisch. Da Gefriermaschinen uicht

ssehr theuer sind, dürfte der Jmport frischen Fleisches
aus« Australien bald einen bedeutenden Umfang
annehmen. « » · ,

-— Ein Sohn des Generals Grant vermählt
sich demnächst mit Miss Jenny Flood, einer reichen
Amerikaneriiu deren Mitgift» uicht weniger als
2,500,000 Doll. beträgt.

,
» · -

—-M.ünzfälschurig"en in Amerika.
Unter den jährlichen ,,Reports«, welche der Regierung
der Vereinigten Staaten erstattet zu werden pflegen,
befindet sich ein rnerkwürdiger Bericht des« Chefs des
Geheimdienstes, welcher die während der Jahre
1878——1.879 begangenen Münzfälschutigen zum Ge-
genstande hat. Wir entnehmen dieser Darstellung
folgende interessante Mittheilungem Die Summe
der im« Laufe dieses Jahres mit Beschlag belegten
gefälschteii Münzen belief sichj auf 33,651 Doll.
Unter der Zahl der wegen Verbrechens der Münz-
fälschung Verhafteten befand sich ein gewisser Henry
C. Cole, der während der letzten fünfundzwanzig
Jahre in nahezu allen wichtigeren criminellen Atten-
taten dieser Art verwickelt und welcher als der ,,Ea-
pitalist« bezeichnet war. sColo verbüßt jetzt eine
zwölfjährige Znchihausstrafe in dem New-Jersey«
Staatsgefängiiisse Der Bericht constatirt, daß sich
die Thätigkeit der Fälscher im abgelaufenen Jahre
mehr den in Circulation befindlichen Staats« UUV

Bank-Noten zugewandt habe, daß jedoch, Dank der
überwachenden Thätigkeit der Organe der geheimen «

Polizei, die meisten Anschläge verhindert wurden, das
Publikum daher vor beträchtlicheren Verlusten be-
wahrt blieb. Der Bericht fährt nun fort: »Zu
keiner Zeit in der Geschichte des Bankwesens ist eine
solche technische Fertigkeit in der Herstellnng gefälsch-
ter Noten an den Tag gelegt worden, wie in dem
abgelaufenen Jahre. So fein ist die Arbeit gemacht
und täuschend die Nachahmung, daß es in einigen
Fällen geradezu nothwendig wurde, dem Publikum
die Ablehnung sämmtlicher Noten gewisser Bezeich-
nungen und« gewisser Banken anzuempfehleiu Von
jener alten Bande bekannter Fälscher des Papiergel-
des, welche seit Jahren unsere Corporcitioneii schä-
digten, sind nur noch zwei übrig und auch diese
sind, Dank dem Eingreifen der Justiz, iniztrem Wir-
ken etwas beeinträchtigt. Allein neue und mit mehr
Geschick angelegte Coinbinatioiien sind von jener
Verbrecherclasse, welche man als Fälscher, Bank-
Schwindler und Spieler kennt, erfunden worden, und
diese Rotte gebietet, vermöge ihres verbrecherisch er-
worbeneu Reiihthums, übek Talent und Fähigkeit
und« bewirkt dadurch derartige Phasen in der Her-
stellung d»er Falsifieate, daß die Entdeckung schwieri-
ger, mühevoller und kostspieliger geworden ist. Nichts-
destowenigcr behaupte ich, ohne einen erfolgreichen
Widerspruch befürchten zu müssen, daß zu keiner
Zeit ein sso geringer Betrag gefälschteii Papiergeldes
im Uinlauf gewesen ist, wie gegenwärtig. Was dage-
gen gefälschte Münzen betrifft, so kann behauptet
werden, daß zu keiner Zeit so viele Falsificate circu-
lirten und die Verhaftungen wegen dieser Verbrechen
so häufig gewesen sind. Diese Zunahme kann haupt-
sächlich auf die Billigkeit des Niatericils ausswelchecn
diemeisten Miinzen zusammengesetzt ·· sind, sojvie auf
die Leichtigkeit der Herstellung derselben zurückgeführt
werden. Dessenungeachtet führt glücklicherweise in der
Regel der Versuch, letztere in Umlauf zu seyen, zur
Entdeckung, aber nicht immer zur Strafe, denn nicht
selten betrachtet das Pnblicuny wenn dasselbe als
Jury zur Aburtheilung berufen wird, das Verbrechen
als ein» verzeihlichrs und der Schuldige entgeht der
Strafe oder erlangt, wenn unschuldig befunden —-

eine voreilige Begnadigung und dies durch die un-
kluge Jnterventiots einfluszreicher Biirger.«

Neues« Weit. .
St. Prtersburg, 5. Februar. Der russische Bot-

schafter am Berliner Hofe, Herr von Ssaburow, ist
hier eingetroffen. Das ,,.Journal de St. Påtersbsi
schreibt über die Reise des Botschafters: »Um, so-
weit das von uns abhängt, jeder irrigen Auslegung
vorzubeugen, welche an diesen Wechsel des Aufent-
haltes geknüpft werden könnte, glauben wir constati-
ren zu müssen, daß der rieuernaiisite Botschafter in
Berlin sich vor einigen Wochen, unmittelbar nach der
Niederkunft seiner Gemahlin, auf feinen Posten be-
geben hat, und daß der Zweck der gegenwärtigen
Reise des Herrn· v. Ssaburow der ist,· seine Familie
nach Berlin zu geleiten.«

Print, 17.» (5.) Februar. Dem Abgeordneten-
hause ist eine Vorlage der Regierung zugegangen,
wonach die Vertagung des Landtages sich erstrecken
soll vom - 20. Februar bis zum zweiten auf den
Schluß oder die Vertagung der gegenwärtigen Reichs-
tagssession folgenden Werktag, beziehungsweise( falls
die Reichstagssessioii in der Woche vor Pfingsten ge-
schlossen oder vertagt wird, bis zum 20. Mai.

Paris, 14. (2.) Februar« Gould, Director des
Observatorium zu Cordova in« der argentinischen
Republik, hat einen großen Kometen entdeckt, der
sich auf der südlichen Halbkugel in der Richtung nach
der Sonne bewegt. «

Rom, 15. (3.) Februar. Der »Diritto« schreibt
anläßlich der von den Blättern gebrachten Meldung,
daß die österreichischen Garnisonen in Süd-Tirol
wegen der Agitationen der Halse. irredenta auf ver-
stärkten Kriegsfuß gesetzt worden seien: Man müsse
diese Nachrichten für unbegründet halten; die Dro-
hungen und Umtriebe der Itnlia irredenta hätten
nicht die Bedeutung, um eine derartige Maßregel zu
rechtfertigen. Die italienische Regierung, welche von
der iinmensen Majorität des Landes nnterstützt werde,
würde einen jeden, die internationalen Beziehungen
gefährdendeii Act zu verhindern wissen. Der ,,Diritto«
schließt sich sodann der von anderer Seite gegebenen
Erklärung an, daß zwischen Jtalien und Oesterreich-
Ungarn die besten Beziehungen fortdauernd be-
stehen. ·

Rom, 17. (5.) Februar. Jn der beider heutigen
Kammer-Erösfnnng gehaltenen Thronrede heißt es:
Die Regierung wird der Kammer Gesetzes-Projecte
über die allmälige Abschaffung der Mahlsteuer und
über die Wahlreform vorlegen. Das sind die drin-
genderen Vorlagen, doch erwähnt die Thronrede auch
anderer. Jn dem die auswärtige Politik behandeln-
den Abschnitte der Thronrede heißt es: Die guten
Beziehungen und die Freundschaftz in welchen wir
zu allen Staaten stehen nnd welche von allen erwi-
dert werden, befestigen uns in der Ueberzengung, daß
die Unparteilichkeit nnd Loyalität der Regierungeii
zum Mittel dienen werden, ein sicheres Einverneh-
men zwischen den Völkern herzustellen. Die Erhal-
tung des Friedens bildet denlebhaftesten Wnnsch nnd
das hohe Jnteresse Italiens; daher ist es von Sei-
ten Jtaliens ebenso natürlich, um die peinlichste

Aufrechterhaltung des Berliner Feiedens besorgt zu
sein, als es ihm leicht fällt, das der Welt gegebene
Versprechen zu erfüllen, es werde, zur Einheit orga-
nisirt, ein Element der Eintracht und des Frie-
dens sein. «»

" Te«gramme
»

der Jntern Telegraphen-Agentur.
Si. Ykkkkshqw Donnerstag, 7. Februar, Morgens.

Weitere officielle Niittheilucigen über die näheren Um-
stände des Attentats sind bis zur Stunde nicht ver-
öffentlicht worden.

Berlin, Donnerstag, 19. (7.) Februar. Der
,,Deutsche Reichs-Anzeiger« schreibt beziiglich des
Olttentats: Die gnädig waltende Vorsehung hat auch
dieses Mal den verbrecherischen Plan zu Schanden
werden lassen. Es ist kaum n1öglich, die Entrüstung
über das freche Bubenstück hinreichend auszudrücken,
welches leider mehre Menschenleben gefordert. Die
Freude über die Erhaltung des unserem Kaiserhause
nahe verwandten Herrschers und seiner Familie
wird in Deutschland lauten-Wiederhall finden. « ,

Wien, Piittwoch, 18. (6.) Februar. Der Fürst
von Niontetiegro machte dem Vertreter Jtaliens in
Eettinje die Mittheilung, er könne das Anerbieten
der Pforte eines Austansches des Gebietes von
Kucze-Kraine gegen das dnrch den Berliner Vertrag
vorgeschriebene Gebiet von Gussinje nicht annehmen
und müsse die weitere Vermittelung Jtaliens ableh-
nen, da der beabsichtigte Austausch dem Sinne und
den Stipulationen des Berliner Vertrages nicht
entspreche.

London, Mittwoch, 18. (6.) Februar. Jm Unter-
hause antwortete Bourke auf eine Anfragevon Si-
mon, der britische Vertreter in Marocco sei wegen
eines Angriffs auf die Juden inFez vorstellig ge-
worden: die Regierung habe diese Vorstellungen ge-
billigt. Die Frage des Schntzes der nichttnohame-
danischeii Bevölkerung Marocccks werde augenblicklich
von mehren Regierungen erwogen, die dieserhalb mit
England verhandeltem

, Paris, Donnerstag, 19. (7.) Februar. Sogleich
nachdem die Nachricht vonsdein in St. Petersburg
ausgeführten Aitentat hier eingegangen war, tele-
graphirte der Präsident Gråvh direct an den Kaiser
Alexander» seine Glückwünsche Die französischen
Blätter brandniarken einstimmig das Attentat. « «

SpcciaHIelcgramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Zilrirtsbukxh Donnerstag, 19. (7.) Februar,
Mittags. Der General-Gouverneur, General-Adia-
tant Gurko, hat an die Trupken der Garde nach-

« folgenden Tagesbefehl erlassen :

Am Dienstag, gegen 7 Uhr Abends, erfolgte
unter der Hauptwache im Winterpalais eine mittelst
Eritzüiidutig einer bedeutenden Ladung Dynamit be-
wirkte Explosiom Der verruchte Uebelthäter ver-
folgte augenscheinlich einen gegen die geheiligte Per-
son des Kaisers gerichteten Höllenplam indem er die
Zeit des Allerhöchsten Vkittagsmahles wählte und den

, von ihm bewirkten Schlag auf die Vernichtung des
Speisesaales St. Majestät richtete. Gott hat das
theure Leben des Gesalbten errettet, dadurch uns Allen
nochmals Seine große Gnade bezeugend.

- G u r to.

Bahnverkehr von und nun) Dort-at.
Von Dorpat nach St. Azetersbnrkp Abfahrt

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps «11 Uhr 51 Min
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in « t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revale Alpgfeahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr nehm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds.

Von St. Perersburg nach Dom-at: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.

- Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunst in
Dorpat l0 Uhr 38 Min. Vorm. «

Von Revis! nach Don-par: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
Zl Min. Nachm. » «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat nach Tapsx l. Classe 3 Rbl. 98 Kop.

2. Classe 2 NbL 99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kost;
von Dorpat nach Revis!- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kot-»

2. Classe 5 Rbl 4 Kop,, s. Classe 2 RbL 58, KFH .

von Dorpat nach Wesenber : l. lasse 4·Rbl.
91 Kop., A. Classe 3 Rbl 69 Kop., s. Classe 1 RbL 89 Kost.von Dorpnt nach St. Peterslmrgg l. Classe l4R.
20 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 Nbl.46.Kap.

illa n to be tschi.
· RigaerBörse,1.Februar1878.

Dem. Bett. Keins.
576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—
—· —

Ist, ,,1878.....— 91391
M» ,,1879.....— gis-n
5374 Arg. Pfandbn d. Hhvvth.-Ver. .

—- l00i II«
In« Lan. Pfand-case, ankam-v. . . .

— Iooz 103
Bttltifche Eisenb.-Actien d« 125 . . .

— 105 104sy- Nig.-Diin. Eis. s 100 . . .
- 95

Wnarenpreife (en gross) · -
» Reval, den 6. Februar 1880. «

Salz pr. Tonne . . . . . . . . . .

·
. . . . 9Rbl.50Kop.

ViehsalzppzTonneåloPud 9 -—
,

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . ».
. . 14 R. bis 18 R.

Strömlinge pr. Tonne .
. . . . . . .

. . 14 « » 16 ,

veuppSpur....................... Inst-pp.
StrohpnPud.................. .20
FinnL Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 24 All-l.
Final- Eisen, ge ogenes, in Stangen pr. Bett. . . . . 19 ,

Brennholzg Birsenholz pr. Faden . . . . . . . 6 R. — Kop-
do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 ,

—- "«"

Steinksxglenspnspnd —,, 20 «,

Engl. tein ohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 ,
—-

«

Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . . 9 »
—- «-

Für die Zliidrction verantwortlich:
Dr. E. Ali-triefen. Ost-d— A« HEIIUVIUk

Reue Yscpllthe Zeitung.JIFZL 1880.



EIN. e u e I) dtptkxspiq eichu n» 1880L4

Die Herren sinds. jun Benjamin
»·

Von» EdlensNathex der Kais » ZYUHIFMITOUF « ZDUUIUDCSIVYhCCTbYYJANDRE-Als—· -I«Kordt, Georg rdniann und erlichen · tat Dorpatiiierden alle. l — s » ».
.

. z, «
« r EIN!

·.
» «

««

-;-»«, s· » «,
«« « s s·»;

pharxiinszssohaiin Wilheliiiseii has Diejenigen. welche atndeii Narrh- VPU gElgeujJsksfleräciklrgn Im Skf Höksssale US? VII-LIESCHEN«-
ben die Universität verlassen. » laß des mit Hinterlassung,eines Te. ischletnb k antsmch cht daß aufAtp . , · . » ·— « » »

Don-out, denIF. ffebrzijgr zssa staineiits.verstorbeiienBüigers Phis IX· dssllllzktm kxkrsjkokdes N,ach,·lasses, » ·.- ·· .
«« ec or eU um. «

« « .
. J " - « ». - «, Z·- - - »

on. M. Sen. F. Tons-W. III; Zfhjksksllchmkxkkdtlnsz UZEIXD wenns-dKkekssiscnisnxipn Rieks zum«Beste-n»«d.Antwort-ins. - «

»«
·

che rnachensge HAVE« eteh Yspslsukl hoffernaiinsteii Herrn Bnrgermeislår · der« Diljksbsädäets
er err susz me· .

»·
·ar ii onn n» meinen,··o»·er

»· · -«b l n, word» i ·, D
·

— - - ··« · · ·
von Dehn hat die Universitatsven aber das Testament- des· gedachte« Kupffer esch osse z wahkschejzp - YJJMY S·«l9«h9-"l":' G«9s«m««ht·e·"' am· Wams-YO- kszsh«s«··ssps«·slls,
l ss « PhiliPPHackenschinidt anfechten wol de« Nachlaß M« d« e

d ch
nsszaatesp

· · Abends 7 m«am» · · » » . .«- ««.. 't«d sent« · «
-

»— - .
Dvtpctkzdev sszFsbtuar 1880. · lenund mit· solcher Ansechtungdurche gstzngxcsetjzwsseezgszsekzjsktz hmekden BILLETE z» So« Kaki. sind- in sank« « tmxocake d«

NO« Wl"w·«— k- ZYDVIUSEU W) ANDERE« l9Ut8«-sH!E’-"·s nsskkde suichkisnsiioxiis 1ege- sonder» Buchhandlung Essssxsssresssssdssss W— Dis coosiiikikiiiosisdo »oui«-«
—————-—Nrf 171«————————-—Seel«F7—————s«m VI« unt aufgefordert llch binnen« sechs« vrivatim «zu veräußerm und· zwar dwhvswtraglssabeaden M de« Kssse K upon-«,- sinolinzoo stund-Junius.

Dei: Heft» sind. ·ph·i·I0·1i. Heizmalltl ·N?m·1ate·II-· a« dZHtO dlelesoPkPclCMs-» · durch Vekmikkelunsgxe des« Z; zum» erscheinen. « - sScklönbekg haldlsulllvekllkal W· iallo lpatestellsl am-21·-«9Um 1889 Verwalter des auf— den qu. Nachlaß · VIII!illck·HUUdWkcllVc«-MccklU. · · ic- direct-lau.
Msseklk . . bFl »dlespln. Rkltkle »Hu melden Und gelegten Sequestersx Herrn Post· zu· « l , · l ««

Dorpan den 7. Februar 1880. « hieselbst ihre Anspriichze zu verlaut- ·S»tåga·— Und. auf, Grund sdez abgez . . Freitag, den-s. Februar c. . II— ans» Buchhandlängen. »Es-Xb· »Es.
« l Recw-V-.-Meillk-om« s Hure« Und z« heil-runden« auch« dæ schäikiteiisp Werth-es· jener Nachlaß- «Fkugeäkbkatlkwvkkllllg. terzeichneten Verlage zu« haben: «· T «

· Nr.178. · s· Sen, F; Tomber·g. ersorderlichenSchrttte ziirbLlnFechtiing» «effecten· . « Das am· Cåmiie » eVo Einem Edlen Rat» e der Kaii de? TFstamellts z« thun« ·« U« aus? Die kselps Nackllaßglållblgek We« : l i l« G ·ferlichlkln Staikt Dorvativikjrd desmikts As; dsekkkddaher argfgesvrdertkfetwaigzegns · · z» « ·-
--

Hk s· · K. k·· h ·.»·k» . « « -- «» · wen isiiigen iegegeir innen ·o-« · ·—
«—

· sz · sDE; zslxrokgtååchstilnxxn älkiseexsspcå·n· dieser· Testaments- und Nachlaßiache ehe» a Fa» hjerfekgst z» Verkautbip s nie· .Ext1«.a··He-buag Und» EEPMUUIIIUP
Schalgebåudes für die Ges mJlt spgesps szvelchzsktslljznslålbuckåieskleseä ren, beider Eomminationy daė fin- Dahsnoxnfninän Umlsizinldo Bhnszlher II! DEUEfchEIYUeVeTtVTSUUT
siUssskylkhe· Stadt Cslc.niesntar- holt; spn Eint» g— chz sich als-Jeder a.ll··e·EO·ieIen1gen,· welche innerhalb der « ist-schritten weinen. « A" V« « «.

fchule sammt den dazu gehörigen W« F« sp « on« s . il « t«« prafisgirteni Frist« stillschweigen, als Näsphstss Am Msvtxtsgs ’
·

·, ·. ·«M"!3«VM«U«7«
Nehengebäuden Vondjeseim Rathe-»in» den solches anklehli ZU rlcklen hu« zilftimmeiid werdensaugksehekkswekdekp Am nächsten Sonntag, 1272 Uhr, - CUMIWIUIOL Gklmchlklkksllkblllldclx Z« VIII«
Submission vergeben werden full. V· R« W« «

«9 DvkpatjamssJikebruat1880 IV« Ein« DHDCCOVTPFSTHZUVF ahge’«« · EO«MENCYE·lVU«E Ykklllls
Die Kosten der« fraglichen « Bauten» «»

Dokpah RathhaUT am. 21«E.Decs« ' .Jm·El·»lcllUel1 UJIIAVVII Wegen Eines Kcilsebs III-HEFT. Wzklkclcllx DIE »Ell3-k-3U-.' Daknsey -" — « . » ins-DURCH» - -
.

.
» JM NAMEU UND VVU Wege« me e« lichen Dorpatsche»ri«Landgerir-hts: dss vers-LUS- Ulld dls Vsrtkstsk III-St · . .

«.

.
,

·
«

sind nach den vorliegenden Planen Rathes der« Stadt Dorpat « Landrichte«r«A«Bar»1·lY-;nan. k Gerne-darinnen· werden» ersucht, um
·· « «und Kostengnschlågen auf 25,23·7. Justjzbürgermezster Kupssgn Nr Yo? --

i· Ssp..e,rs- miSg - dieigenukiute Zeit in dem Lesczimmier Hi, delfjgäliåsäfgaäsgåsdhi tzäkssdsjezeit

åne un otenan ägewiivsie n -s--—------.-.-.........--··»«

·

» Ver M e »·.ib«er« e e e» « « » is skevian ·Nri«heke-Ansknnr:ekiheit« » . ·
Submissionsbedingungen könnerå in Dlltspatsk ETIITWOKITOT vskcllls gälädåtrejbelsileG m rh- unsspd « - -« des Acad. Ges»s·ng781·9IUs-- Mlgg."l3tkv·vi·tgt··sjolpztkist·r·a.des; Rgthsxsgnzellgi täglich« mit Us·- t d le, Feb . «; — - »-

« Ei« xt ’«——-——J·tnZeuRissen versph MS · wohn; im aten niversi Essig-a ände-
Mhnle d» Sonn· und Festtage·uån· Sonn ag- . . Zinsn- VerschloxieiilierKriigeuiid Ocheiikeii u m: g g ··.—.1——E···Swde···wün·ch·——»»
den Vormittagsstunden bis 2 r « ·K v in neuessterForinsvorräthig in— - - - · « · W · - · ’«

·Nachmittags eingesehen werden. —- s · »C· Mukkjefpnss Vuchdk : l ss d
«·

«» t v n. «·

D« S b gk «

· e dkjch sind - ,- . .
««

- «' weih« eutlchspklchls Wir. s« Uchs V. .in. der .rusiischen ob..franzosis-chen;Sprache«.
· le? U Muster! emune n « c» « Dlas pest·oomlte« U« ZtgWExlV Rakkks REstaUkTkiVUL zu ertheilen Offerten sub N B in
Mittaqs 12 Uhr anberaiimt worden .. O« - . « sfevkxjkkkszlxxs BsIchPTs »Und ZTS-Z«TCZPFP-

s »

woiiach sich also etwaigeBciuuberk
»

« ··
s

««
-

tiehiner zu richten haben» Mmh auf mame Yorlauäse AVZCISS bSZ1el1-end«, zeige ich der geehrt-ed. DAMSIEIWHJLDEDVPVES Und« · « v« l « « l.

Dorpah Rathhaus, am 23.Jan. 1880. de? UIUSSSSIICI M) dass Ich— Mel-U » « · « i - · « · » -
Im Namen und· von wegen Eines Edlen · » . » » · . - . . . . gestopft» auch. Möbebigepolsteixt und

· »Rcithes de! StsdkDskpaks F« »» ,;;-;. , . «
»» »

«
« « . · . . ··» . P· ».

.
.

« bezogen. «von,.sMadame Hart-ist.- Masse.c c i is s - c s c u —-«-—--—

Nr. 99. « Obersecn Stlllmarkc · « » gs · , · . II— »
·· J "

· ·

· » YUHFIITUISOUHsz · am 5. Februar ekoiknizt habe. Ball-i, convert-» «Pt·0mes1a(1et1- am! »lclaaslilreickcszts, «

VoiiEiiietIi Edlen Rathe der KCUJ PUICIJCIIQ IJIIIWIIITG EBCDIC-Ell, IICSOUIIIIIIICI etc; werden· fijrspDopmizn und. TKinder snacix Es» 7· sszh m 22 50 Rbls sindserlicheii Stadt Dvrpnt rvird hierdurch · s den neuesten Journale-n unter« Leitung einer tüchtigen Direutrices prompt in, kiirzosteirxzeiiz ausgeführt— - ».-V-hkxäkhig—kf9js ·- « «.

s » . . . . »
» · »» », —» s».-..eruir..·...es«»i onPelåikiägtäeeixikceiclgzbdcåkßr Tlähxåkn Indem ich merk; Btabslissemkzkits den gelehrten Deimen »beste·n··s· empfehle, zeichnc · ··

··
· · · Skejxzstxafe Nx»·z·z·7»

zur Eoncursmasfe des Oecoiiomen · » Hochaohtungsvoll . . . . Zinn- KVklsswisllYljys o · "
G. Kowatfch gehörigeiisteinernen « . ·« « . ».

. sWahnhäufersaninistAppertinentieii . · » M» · · » ,.d ··CUfN VEVlÜglIklg Viele?- Rcllhs öffeUV · , — « « Rigasche stinkt-Ase. Haus Fxsay parte-Irre« .UV »Es· IF. I! . s.- «., HEFT-«? Les«
lich verkauft werdet: sollen— Es · s« III« ZFUFIEZIIEVZVEF ZPFFY«FI;HIII,TCZZ-werden drtiinuchT Kaiifliebhaber hier«— "

»

· . »
«

, . «
«

»« «
»

— .
diirch aufgefordert, sich z« do« des— · i » s s IMOTI Eis« s »Halt-«· «

halb auf des! 4· April d« J— ANDE- « iij « jssxfk s · « s · « s s « - - .
raiimten ersten» lO wie dem alsdann l - «—

· - a i szu bestiiiiiinenden zweiten» Lliisbotssxers · -- · : «. . . . . . .

mineszVorniittags um 1·2-·llhr ii1 Eines . Am Mittwoch, den IS. Fesbruiiiy 12 Uhr— Mittags, sollen auf dei- Reva.1or- H?
Edlen Rathes Oitziingszinimer einzus Fijschwmke « . · «· .
finden, ihren Bot und Uebserbot zu» « », · » . · , », ,

- «·
«, -

zzzizkizgizzsiiwzztzzæsszizzifszgi;sz;3ssi»bkzs ca. 4 Tonnen« gcssalziesne kiorwcsgsssclie tlaissiigso Fuiiiilieiiwiihiiiing
warten. Die näheren Snbsastatioåiss dfkbntlich meistbisetend verste1gert« werden, wozu Kauiijebhaiber emIa-,de. · » tltlndzuslsliztjrsitåxiiizxrrtslkxsiaflfn
Bedingungen können wä rend er « - «

·

. . · - ·» . . » Hauf« N» S» Gpxukschk,j»n, m» große»
Canzelleistiiiiden in der Raths-Can-- s «; R« Markt. F
zsusi ern-on weiden—

18
.

Esssls s—Jss«ss1880- « «»»«.«·,»»«,,; · sJUPZZIIYIIZIHCIJJZICIEFZUCCZYIILTFEdkå B Ssvsbssknsvscblsev Iwi Jst durch« alle
- Rai» »« Si.»»2..,.«2- wyswouousuoo Erste nnssisono Use-is« ssssgssi

Juftjzszbürgernjeist» Extra-er» · Einem scautionsfähigen ·
.

. —
-

· «. « «
Nr. 100. «Obersecr. Stillnmrk.s -

-

·
··

· des links-irdischen. . :.

Im Unterzeichneten Verlage ist erschie- « - -
· sz

· sz · s "

·
«·

— « «
neu und in allen Buchhandliingen zu vöird Zorn 113 iåpril E. J. an. dies. Milåh Avoöinc 80· Kiiihen in Pacht gegeben. : - » . « . » m· .b: « .t: «. ·P«hs. . »t«b· .·

»

- : «.ha m Ykllschklft s into. iXZnjesZnFvZincFFTF n.0E«rg«s)YExpTck. nieFreFYUoxlsI.m-«sz« UÆV « « M « . . SCHÜLER U« Jahre Vgl« » ·« W« V« GTIIIISIISCUEDIL ·
« neues-us VII-Es«- Ass««-E-s8«-1s-ssssp-- is— »so s »EUI · . . . .- . . « » « , Wollt: « , splliloriliz Bsollzaniis · Preis- 1 EIN. 20 ILop..

Re . »- Wolxiiars «. .- Tlx Adams-»Im—- Dokpgr 1879- - »«, - s— « . - zu— VCHUTETUICII EIUS kISTUS »« WMOI - "NiO- T« Grüvbslxgs « » Ysllllkeftltks verlo-
-

« ··her·cins·gegeben c» · »· · · F Fu« · W · · · ,, Lelpsnk «, B. O. Guss1awsky. · · · · ivon der jnristisiljeii zraciiltat ««

ukucaer Canstrucma ·«- ; ANDRE— · oshmmgs s ».»;;.JIII;I.I;H-FI—I-IH«
de: . .« --

· «»

«« O· , s' « ’T - « ·« · «» " T,

Universität Dorn-it. z zum Ykegnigen d» lFzksåz,-Ha···kzkmkk·schiugn, Ifsktsttxtltsxcxsp · injgåkietxkåeligfiliätxtx erfgijjssnkskdlgss snnnnipnnn d.9,. ist«-or.
———— · auert d· ’« -e" «« T« :. « ; «. , ·Siebenter Jahrgang— · « l« U« Insel« ttgenssrelensz I . IN h alle Buchhlndlllngmlu kezxeheni . -HHHETÅZYJYUZEYFLIJFHIXEcke-ihren« · ädgezxtenzsx — G. auf Predigt-n, andere Möbel uizid Glas— · neostDikncr a.Liviand«, Gutsbesiger Schultz nebstg » » · Sachen sind zu verkaufen« Car1owa-8tr. - GOMTIXIM «— Its-M« « -

«————— s 4. LllexaiiderStraße 4. Haus, Nr» g· ; »Du· « Cpnmkz-,·H-,;kx- Hi» sog« Schmzpka U h Alt« « C. H. Niggoh T· Peinen, Tctulairrath Reuifeld nebst Cum-«,-
zzivekEise? llteOrFische Frörteruägen III; sizizik ·.-j-».—

». . , « kpofmeistet Tciktun « III! Vvm Lande, Kfrn Kiihl as. Wakz Its.

Bensikålllxigiktllir Lehre von der BlancosCelsion l - «« sz.-;; « « . sz «« · · Puls gehandelt 25 wntknllsngøtlenba"cht«llyg"r«a«
und von der Cession aixs jedes! Jnbstbst Imchi f; Jjk «» i s « MaxtLefms » erlag·
dem Rechte der Ostieedlsrovinzenz Von » III: ·.,·—.··, «· ;;-···«.:;.;: ·» · · z« Um» ·T»«»,· · By» gez»
Oberhvfgekichtssszldvocat F— SUCH-km- :s.-s—:-·-—. i - « · Ei! » · « - - « E ANY· CEIM n? «. Es·

DerV Anåegkeifinisigsvårtäcxgla Provcnzralrecht ««

»—

» - U - ——————.43ll·70s» ————·
»·«0onro.r.r ·. --—-·—..4

Erz; r.r3;..:ik;. z; »
«

S » k urksl r; l -kg?lig l— logl krlssl goeer « r: . .. .. —,.« —, —

Usssliifkskksåigr k::.;»3.:.·«I.:.·:·:·;;«:«.;«:-...«E.»·.-:s2:E: · «»,.»», ·, IF: KHZ «, siiszuqsszs - K............ Sinn. in— Zzsk YEZZSEÆETL — —

ZU « · T s . . « «« «...-«« «
« «. -—«-·.s--.- —.»—...-

·········sz·Sttfm»g·» nachgdem Rechteder Ost« kamen· ··.·
aiiie ist, cic en, ai unten, i: sen, Alsioweilclieiy Lehnstühlev Schreib·szSpei··e· Näh· 7·M.···»»·4 -;,·«·»J80— MLJI FI ··

lss"åårskl"s«l«ips-V"n OI’«H"TSMEIH·A«V"««I .
e «· empåe « « u. Saphir-Amic- Wienck Städt« is— . Mk· IF? t«·i?;21«Z«""·l2"6ll2·8l"l «

s» »« Roland» wiss-III! Eis-see! M M« Aus-»O! M
kun en der BlancoiCessioix Von Prof. Dr. « « » « ·

»·

- » - · · «« thtg bei ..
. s s «· BUT! T . sc: .S «

«.
««

»

.
».

« « . «
.- E treueEkdmann ,

«
·»

». ».

.- «« » « . . « . . » . . Tisch-leruistr. G. Iiedilisan Z de! Tempo: mutet knien ieizien
· Cl. Wittwe-i. Steiustuße Nr; 37. · I«JT««’-’.’«O.E·ZZH«ET’THWT"«·A«· THE«

Ins: des« Censuk gestattet. Dei-par, den 7. Februar 1880. - » - Du« M Bd» v» E· M«tstiesspt«« -



Um dstsituik- Gsichemilatjgcichz , .

« ANY-h- M T, up: Abs-s-
Tfkfcxpcditionxjstxpsu 7. Uht Moxgextö
V« 7 Uhk Abkkkdh ausgenommen von

«1—-3 UhpMittägs, geöffnet. »
Spkkchfk d. Redaction r. 9-—11 Vpm

Preis in Damit; « »

jåhkiich s Not» haIbjähkIichA3«,sxx!-1;«S.
vjerteljährlich .1 Rblx 75 Kypz njoucktlkihj

« « " 75·Ko«p. - . ·:· srsiss
Nnch auswärtN »Es-Jst

jährlich 6 NbL 50 Kop., hglbju Z« RU-
50 Kop., viertelj. 2 Rhl..-«S»,·».z «,

Annahme d« Jtxferate bis· 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltxnt
Tkvtpuözeile oder deren Raum ver dteimatiger Jnjertion ä 5 Kop. Durch die. Ppst

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. -(20 PfgJ für die Koxpuszeilr.

Abonnements
auf die »Steine Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenomineiu »

»

· Inhalt. « -

Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpate Gründung einer estnischen Acker-

bauschule Landw. Ansstellung in Tschorna W enden-«-
Tvphus-Epidemie. Re va1: Liquidation d. Handelsbant Li-
bau: Arbeitschule St. Petersburgc Zur« Katastrophe im«
Winterpalais -Administratives. Hofnachrichterx Aus der
Diplomatie Ein fütstliches Geschenk. Vermehrung der Poli-
zei. Poreeß. Moskau: Fürst Alexander. Eine Generalver-
sammlung. Pferde-Austellung. - Tiflis:».59inrichtung. -

Neueste-Post. Telegram«me. Loeales.« Zum Ge-
nerabNivellement vom Livland 1I. Hand» u"«Börsen-Nachr.

. . Instituten. Ueber -Lern«-ontow. II. Karl v. Holteisiu

— --ii1al«itischrr Tag-streicht. ,

« « Den s. (20.)«Februar 1880.
- Der Ausfall«der" Präsideutenwahl im Reiehstage

ist der Gegenstand lebhafter Erörterungen-»in der
Presse; insbesondere ist es die conservativ-clericale
Coalition,- welche den Gegenstand· der Kritik -abgiebt.
Die Nat-Z. schreibtt «Wir haben sdnrchaus kein Jn-
teresse daran, ob der Abgeordnete, welcher die Ver-
handlungen— des Reichstages leitet, - Graf- Armut-Boh-
tzenburg oder -Benuigsen. heißt. »Wir könnten, .wenn
wir uns auf den. pessimistischen Standpnnct stellten,
die Beschleunigung n11-r-.begrüßen,-mit- welcher die
conservativælericale Coalition -in «sso.-lchem Vorgehen
abwirthschafteri muß. Aber wir-beklagen dietraurige
Verblendnug, inIiveleher ein Fractionsehrgeiz, für
den wir kein Verständnis; haben, »die» Partei des Cen-
trum als die «partak-nentarisel) . maßgebende der Nation
vorAngen .stellt,« wir»b»eklage11 es, daė die Aussichten
des Reichstages schon .-bei Beginn .de.rpSession »eiue.n
schwerer: Stoß erlitten haben. Es wird, sichschiiell
genug. erweisen, daß die Coalitioii,..ivelche »die les-
ten Wahlen »aufzeigten, nicht in derLage ist, die
thatsächlichenAufgaben des »Reichstages szirgendzu er-
ledigen. szJn allen irgendnsie erxtsscheidexxdenz Fragen
wjrds das Präsidirirri des »Reiehszstages eYffeetib »in der
Lust schweben, wenn nicht Diejenigen, sveleheszd.emsel-
ben fremd gegenüberstehen, «thut«.ihr·e·.Unterstützuxxg
geben. Schon heute erklärt die »Gertnar,1ia.« das
Socialistex1gesetzfür» ,,n»—ntzl»»os« suknd für ,,sc«·l«);oer ver-
stiindlich«, daß den! Der1tsehe11»Voike,.ueue Lasten für«
militairische Zwecke zugenuithet werden. Die. Aeizion
des Centrum geht riiieixtknegt darauf hinaus, Conces-
sionen für Rom .. herausxzsiscinagen und mit diesen
Tendenzen verbünden sich» die Conservkrtivexr s und
Freiconservativeiy um ihren persönlicherrund Frac-
tiorrsehrgeiz zu befriedige-n!.Wirn)ol1en hoffen, daß
verkehrte und ringefriride Fractionspolitik für die Er-
ledigung der Aufgaben des Reichstages ohne allzu

nachtheilige Folgen bleiben wird. Erschwert haben
jene Parteien offenbar eine befriedigende Abwickelung
der Geschäfte. Wir unsererseits weisen schon-heute
die Verantwortlichkeit für die Folgen eines Verhaltens,
welches damit beginnt, die liberale Seite in die Ecke
zu driicken, zurück» Wir werdenberechtigt sein, die
Majorität von heute aufzufordern, nun auch ihrer-
seits die dem Reichstage-vorliegenden«Aufgaben - zur
erledigen und wir können der Reichsregieruiig überlassen,-
sich mit dieserMehrheit auseinander zu --setzeu.- Wie weit-
es der liberalen Seite des Hauses möglich sein wird,an
der Erledigung der Geschäfte einen activen Antheil zu.
nehmen, ist bereits heutesehr zweifelhaft geworden.
Wir werden abwarten, wie die so eingeleiteteSession
sich weiter entwickelt: der formellen Verantwortlichkeit-
für den Verlauf derselben sind-wir entlastet. Und
wir bekennen auf-richtig, daßin der gegenwärtigenLage—-
der Dinge dies für die »der liberalen Seite entzoge-
nen Präsidialehren und Präsidialpflichteii einen aus-
reichendensksrssatz bildet. «« — . - » - " - «

Diepreußische ,,Pr-o.vinzia"l-Eorxespon-
d.enz«« bringt. in ihrer neuester! Nummer— eine« merk-
würsdiges-Büche-rnoiiz, die wie» ein Eommentar zu der
Thronrede aussieht. Das half-amtliche Blatt flicht
nämlich in eine knrzeBesprechungOdes »Gut-hat-
sch e n H of-k a le nder s für L880« - ifolgende
benierkenswerthe Zeilen — In: ,,Der Theil des-Ka-
lender-s, welcher den Titeli»Dis-lvmatischsstatistisches«
Jahrbuch« .s1"ih-rt, enthält san neuen älliittheilungens
namentlich ausfiihrlische ; Angaben «. über die» -.Armeere-
formen, »welche der russisclytürkische Krieg« hervorge-
rnfen hat. So läßt der Artikel über die -.be«i der
ru ss i· s« ch eniA-r-im- e e· eingetretenen Veränderun-
gen» deutlich erkennen, mit welcher sEiiergie nnd
Rastlosigkeit an »der Reorganisatjion dieser- Armee ge--
arbeitet worden ist, damit» sie, im Falle einer Nioå
bilisiruiig in besserer ·Or·dnung und in größeren.
Massen auf dein Puncte der zkriegzerischen Entscheidung
austreten zkönxxiesf » » - «

zGesgen die-die u e Milit iirv o rla gze ,-n1acht
sich, zauch in conservatipen Kreisen,- nicht nur wegen
der· durch dieselbe bedingten Steuererhöhung, sondern
anch deshalb« im K öni gr e i ch S »auch se n einestiirkereQpposition geltend, »weilz«dass.el«be mit »seiner
große« Weber-Und FahrikarheitewBevölkeritiig kaum
inpStgixde sein .·dürfte, diefiir zwei neue Regimenter
Jiifaxiterieuiiixzwei neue Batterien nöthig« iuerdeiide
Anzahl »wirklich. ».ni«ilitiirt·üchtiger Leute· anszuhebeik
Schon jetzt ist es schwsierig,« in» den,Aushebungsbeziw
ken, deren Bewohner, fast durchweg Weber oder»Fa-
brikarbeiter sind, die· vorgeschriebene Anzahl Marm-
schaften für die daselbst recrntirendensRegiinenter zu
finden. »Man nimmt deshalb schon jetzt als bestimmt
an, daß die Verniehruiig der. Jufatiterie doch nur in

einem Regimentebestehen werde, und was die Artillerie
betrifft, so brauche Sachsen nur nocheine reitende Batterie
zu. formiren, um- dann deutanderen Armee-Corps
conform zu sein» - «« « . .

AZu den Erklärungen-Lord Beaconsfi elds »auf.
die: Jnterpellatioit wegen-eines ·e.n-g li s ch - p ers-i-
sch e n. U e b e r esi n k o mm e n s bezüglich Herats
schreibt· die ,,Titnes«.: »Der Schatzkanzler ließ zu,
daß die Frage der Besetzung Herats-.durch" Persien
ein Gegenstand» der Erwägung war, obwohl noch
keiuUebereiukomnien zu Stande gekommen ist. Wenn
man auf die officielle Reserve. die- gebiihrende Rück-»
sicht nimmt, so schcint es, daß die von der Regierung
gegebene Antwort nicht im Widerspruche Init unserer
gestrigen Mittheilung ist, dereuRichtigkeit wir. auf-
recht halten. Wenn, wie wir glauben, Persien ver-
langt«xhat, von den Verpflichtungen des Vertrages
von 1857in Bezug auf» Herats befreit zu »-,werde11,-
so konnte die Gewährung dieses Verlangens natürlich
nur unter bestimmten« Bedingungen :er.f-olgen, die aus
den. jgeiinderten Umständen des . Falles « hervorgiugem -
Aber wir haben guten Grund zu glauben, daß unter.
diesen Bedingungen ——Jtvelche immer. dieselben sein
mögen — die Regierung ihre Bereitwilligkeit aus-
gesprochen hat, der Besetzung Herats durch Persien
znzustininieti und daß Jnstructioneii zu EdieseniZivecke
an unseren Vertreter· inTeheran gerichtet worden
sind. Aus: Lord Beaconsfields Bemerkungen geht
klar hervor, daß die Verhandlungen mit. Persien
einen eTheil . seines großen Planes: zur EErledigungs
der Angelegenheiten in. Afghsanistan bilden«.«· . »«

. Die; englischen .Tory-Organe fahren— geschäftig
fort, u ß l a n·d, Deutsch lau-d und Fr an k-
r ei eh it11terei11ander« zu verhetzeir .—.— in der sicher«
lich richtigen Anschauung, daß, ein Engagements der
russischen Macht in· Exiropa den englischen Plänen
in Ceutralasieii wesentlich Vorschub , leisten ,"1verde».
Der ,,«Staudard« hat jetztjden ;Beri«chjt eines-franzö-
sischen» Ofsiciers iiber die « Aufnahme, der· deutschen
Militärporlagein der französischen Armee vorgespanntz
iimzdaraiispseitie ,,düsteren«, Betrachtungen über den
nuvernieidlicl)en,, Krieg zu knüpfen; In französischen
Armeekreisety steht in diesem Raps-dort, habe man die
Lage s,»cho11seit»1«871 pessimistisch betrachtet; die neuen
Militärlasteiy welche dersskaixzler den Deutschen« auf-
erlege »und die sie. bei ihren«Inageren««Fi1ianzverhä.lt-
uissen aufdie Dauer nicht trag-en könnten, ,stellen es
außer Zweifel, daß die deutsche »Politik sich darauf
vorbereite, »l,o"sz»uschlageu». « Man »erinnere »sich in
Frankrcich noch wohl an. den Militärkcsouflictder
erzstetizSechziger-Jahre im preußischen Landtag z« dieser
habe iudesseudamals »den Plänen» Bismarckksund
Moltkcks noch Widerstand geleistet, der« von »dem
Reichstage nicht »mehr zu. erwarten sei; der letztere
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werde die geforderten Summen in der Voraussicht
bewilligen, daß die deutsche Diplomatie und die deut-
sche Armee dieselben wieder fructifieireii würde, wie,
1866 nnd 1870. Man betrachte in Frankreich diese»
Rüstungeti selbstverständlich mit Besorgiiißz nicht nur
sei-die Centralstellung der Entente eine dontinirende
und die deutsche esfectip der französischen: Heeres-
stärke überlegen; »ein« fchlixnmer Uinstaxxd sei guph die,
Trennung des französischetr Osfieierscorpszdas in
Folge der Haltung der ans der polytechxxischeuspSchxxlk
hervorgegangeneii Zöglinge s in zztpsei Kgtggoxiexxsz z»-
falleiund jeder »Gemeinsamkeit entbehren Der »Stq»-.
dard« verfehlt selbstverständlichnicht, diesen Bemer-
kungen einen passenden Comnientar mitzugeb«e,11«;;;j.

-Die intransigenien Pariser Organe kbefasjexi
sich seit neuerer Zeit wieder lebhaft. mit— G am b e»»tkta,»
und zwar in einem nichts weniger alssreuitxdlichexisp
Tone. So»schreibt das i ,,M o t dkQszr dspr -e«·-;. WJn
seinem -Parvenu-Eifer- will der s,,Gentleman des
Straßenpflasters«, wie ihn Bisniarck nannte, in das
europäische Concert eintreten als Mann der Ordnung
nnd oomme il kaut, selbst, französisches VPEHLLJUIU
den Preis deiner. Ehre und, deines Hei-les. , Präsident
der Zukunft, « isolirt er dich, entfremdet dixr allei
Völker, um die Könige für- sichzit gewinnen, gleich-
sam als wenn deine Feinde, welchen erszfchmeicheltx
deine Freunde und; deine betrogeneii Freunde nichtsx
deine. Feinde werden .könnten. « Zähle, wie .-viele«
Freunde. Wilhelm für deineVertheidigunkx bewaffnet.
Französisches Volk, das» von xeiiizer Eli q ue csvons
A n slän de r n aus G e nu a,-. aus-der Sichw e iz
Bad e n und Ensg l axnd geleitet wirdi falls du-
nicht »die-Augen .noch zur; rechten Zeit öffuest,- falls
dudich nicht . aus den. Händen. der Männer-des "4«.-
September befreistx werden» dir jene Leute mit
Diplomaten wie S-aint-Vallier»rund Geszneralexi wie
Gallifetnoscheinen Sieg organifirexy der-dich dies-
mal noch mehr szkostenswirdsals zwei Provinzen und
f.ü1if.M.illiaxden. kBismarck wird. die Loire wieder-
sehen -.

., . nnd wird, dirs anStelle zdes Dictaiors
Gaxnbetta . .-

.. einen König von Bourges zurück-
lass-ein« . sz · » r

»Das Kaiserin-»ich· warder fette Qchse, die Nebu-
blik istdie magere Kuh,«« ist der Refraiti der F a-
s ch »in gss b e tr ,-a ch t n n g e n der sreactioxiären
französischen Blätter. .—Maix»sieht,·daß die Stimmung.
fich zeitweilig, in Paris wieder applanirt hat, wenn.
die Journale fich mit solchen Thematen zu beschäfti-
gensspZeit-haben.» Jnder That erzengtetpdiesnxal
wederder Amnestiefeldzug noch. die Fastenhirteiibriefex
der» B,ischöfe. die Aufregung, »die solches Dinge früher
erzielthaben Es hat sich von Neuem bewährtxdaß
eine ienergische«Regieruiig, »gestii»tzt auf, diexsJiajprität
in der Kaum-er,- sehr; wohl. mit den Angriffezxder

Jcnillsctoir
Ueber Lermontolrt «II.· i v .

Vortrag von Oberlehrer R. v. Zeddelmann « · ·

kDie im ersten Vortrage gelieferte biographische
Schilderung Lermoutow’s rvard uns am vergangenenNkittwoch ans denSchöpfungeu des iDichters, vor
Alletn aus dem Roman »Der Held unserer Zeit« in
fesselnderWeise ergänzt und lebendig« gemacht

Lerniontow war, wie bereits erwähnt, eineselteu
frühreife, entwickelungsfertige Natur. Schon in die
Zeit— seines Aufeuthaltes in derMoskauerPensiou
fallen feine ersten dichterischen Versuche. Meist wa-
ren« es damals "(1828) Gerichte von Puschkim Byron
undiSchiller, die sich der 1"4-"j«äh«rige Knabe für seine
eigenen » Sihöpfnngeii als Vorlage wählte, denen er
seine «« Erstlingsversuihe nachbildete und an denen er
Tfichdiuni rasche heranbildete « . V » e

Jn die Jahre 183241834 fallen dann seine
ersten bedenteuderem freilich nicht sehr zahlreicheii
Gedichtez 1833 verfaßte er die erste größere« tpoetische
Erzählung »Hadfhi-Abrek«, dem 1837 das Poem
»Borodiiio«, dann das ,,Lied vom« Zaren Jwan
WafsiljeivitschE »Jsmail Bey«, zDer Dämon« u.
s« W. folgen. Die Jahre 1838»—1841 bilden« dann
die leider nur zu kurze eigentliche Blüthezeit seines lite-
Wkkschev Schaffens. « Die meist im »Europ. Boten«
ekfchekUeUdeU Schöpfiingen des’ Dichters werden un-
geduldig vom Publicnm erwartet und von Heft zu
Heft Mit Wahlen! Heißhiitiger verschlungen. — Jm
Jahre 1840 erschieu Lerinontonks erster und leider
einziger Roman, »Der Held unserer Zeit«, und im
nämlichen Jahre erfolgte die erste, von dem Antor
selbst mit ummchsichtig strenger Kritik geleitete Aus-
gabe der Gedichtå Die Gesanmitwerke des zu früh
verstorbenen Dichters liegen uns jetzt in zwei statt-
lichen Bäuden vor« Hliigen Ja denselben« gebührt
der erste Platz; den lyiischen Gedichteiy in die er die

volle »Glnth ,seiner»·sta·rke1«1, leidenschaftlichen »Seele
ergossejiz «ih«u,en ».t·rc»i»k2e».1i»sich»·ai1 die sPoen1e, Erzäh-
lungen ingebundener Rede, und-den großen Abschluß
zuni Ganzen bildet· jener gedats1ke,n»t·iefe, gro÷ und
küznstlerisch angelegte einzige szRyniaii ,Lern1o«ntovtv’s,
«,,Der,»Held unserer Zeit«s.«-—«Dieseletzt.ere«Schö-
pfnng faßte derVortragende eingehender in’s.··Ange,
denn inihrHoffenBart sich die eigenste Natur des» Dich-
ters selbst: obgleich, Lertnoiitow sich dagegen ver-
wahrt, in dem Heldexides Romans, Petschorixy das
ihm vorschwebejide Jdeal gezeichnet zu haben,»«so hat
er doch in Petschorin sein eigenstes Fiihlen nnd
Denken hineingelegt, so daß sichsaus dem Bilde
jenes« ,,Helden« seiner Zeit Zug um Zug der Cha-
rakter des Dichters 4wiederspiegelt. »Aber Hauch snach
einer anderen Seite beansprucht dieser Roman unser
größtes» Interesse: ,,Petschorin ist zwar nicht recht
eigentlich der Held, wohl »aber der Typus seiner
Zeit und in ihm ist derCharakter jener Zeitsniit
einer plastischen YSchärfe nnd mit einem « so
künstlerischen Farbenreichthiiin gezeichneh daß der
Roman schon als cultur - historisches Denkmal
für alle« Zeiten fortlebetc wird. E Petschorin
ist eine starke, stolze, hochbegabteNatur. Nur« we-
nige Ideen· nnd kein einziges Gefühl hat er aus
trüber Vergangenheit in» sein Leben hinübergerettetz
in sich gespalten, unverstandecy isolirt steht er über
der großen Nienge da mit seinem kalten, fühllosen
Skepticiscnus, er verachtet aufs Tiefste die Gesell-
schaf·t, an deren «Genüssen er sich übersättigt,

»»

die
Leere der eigenen Brnst sucht »er damit auszufülleiy
daß er das Glück Llnderer zerstört. Und Dochist er
dabei nichts weniger, als ein engherziger Egoist:
Petschorinsucht und wiltNichtssür sich selbst; er

hält alle Menschen fürerbärmlich und glaubt darum
auch nicht, sie zu schonen zu» brauchen; er hat nichts
vom Leben zu fürchten, Jlichtsftvon ihm znnhoffetl
nnd da geht er allenfalls darauf ans, dasselbe, wie

einen Gese»llschafts-Abend, msöglichst Zweuig langwei-
lig zu v·erbr»i1·iggee11.»—-—« Wiroersageu es uns. umso
eher, die lebendig "·und farbenreich poxn Rednerdork
geführte JuhaltsswAxigabe des aus fiinfzspErzähluiigen
zusammengesetzteii und von Erzählung» zu Erzählung
iuuner « tinwiderstehlicher das! Interesse· des« Lesersdackenden Roinaiis wiederzYztgeben,» als« wir Fdessensicher si11d,«»dasū«11i»cht» wenige, Znhörer durch« den letz-
ten Vortragabeud, zur «»Lectiire des Romaiis werden
angeregt worden sein. ·«

- «— « » . «

e »Die friihests begonneue größere» SchöpfungLer-
niontow’s »der »Dåuion« : nicht weniger,»als vier
Versuche und Ueberarbeitungeii derselben esschou
mit dem 15. Lebensjahre iuaehte er» sich»» an diese
Dichtniig — sind uns Überkomknenp Es istx.n»xi·f·rag-
lich eine der formvollendetsteix russischen Dichtungeii
s—- unwiderstehlich reißt uns der Farbenreichthnm,
die, Gewalt der Sprache, die zGlsnth der, Gedanke«
und Empfindungen mit sich fort» Den nämlichen

»Vorziigen begegnen wir anch in. seineiianderen Poe-
men, den Sängenausdem Kaukasus, dem den Hel-
denmäiinern der früheren— Generation gewidmeten
Gedicht ,,«Borodi,uo««-« &c, Die künstlerischste und: »zu-
gleich volksthümliszchsteErzählungeistwohl »Das Lied
pom Zaren Jwan Wassiljewitschs ; in exninent Plasti-
fcher Treue wird uns hier der Zar Jwan N» nicht
als der grausame Tyrann, sondern als der »S·chreck-
liche«, wie er im Munde des Volkes fortlebt, vor-

»gefr"1hrt. g «

. Die L y r ik Lermontow’s trägt voll; nnd ganz
De« Stempel der spreinsten Subjectivitätz eine trübe
Hoffnungs- und Frendlosigkeit bildet den seine Lieder

einfassenden Rahmen. Jn seine Sänge hat der Dich-
ter den gauzensslieichthum seines Fühlens und Den-
kens hiueingegossen·, seine gluthbolle Leidenschaftlich-
keit, seinen. lebenühersättigten Skszepticismussze in ihnen
spiegelt sich» dieganze Skaladseiiies pielfarbigen Em-

»p»findens, pon den zartesten T«öiien»ti»ej«ei,giensten, wun-

dersani erfassenden Fiihletis bis zu abstoßendeny kal-
tem, schneidigexn Hohn über allesållietischliche wieder.
»; Lermontoixq ist es uieht heschiedeii gewesen, sich

auszureifeur in» der Blüthe. seiner Jahre, wo Andere
erst in «— das» reife, Mannesalter hiniiberzutrete1xjsich«
anschicken, istzer in» sein friihes Grab gesncikenztDen
Höhepunct seines; Ruhm-es hatte ersnoch. nicht erreicht
Es war seit dem Erscheinen seines Romanes noch
kein Jahr» verflossen,- als »die gegnerische Kugel« auf
inimer seinen Mund« schweigen hieß. Vielleichkhqtte
fichspgeradex mitszjeneiu Roman diespuugeordtietheit
seines»·inuer»en. Lebens einen Durchbrxichs gebahnt zu
,sch«affeu·sf-reudiger » LebeU-sthätigkeit, ·viell,eich«t, - war er
gerade dainals auf «de1n; sicheren Wege zu einer-freud-
vollerenz »inuerlich befriedigenden, Zukunft — wer
mag» das jetzt beurtheilen? Sicherlich aberhätte
Ler1nontow,. wäre ihm ein längeres Leben zngeniessens,
.w.enn nicht noch. Bedeuteud»eres, als bisher, zsodoch
unterallen Umständen Bedeutendes geleistet. «· Er war«
in Allem erhaben. über,diespålliittelmäßigkeitzs —t.

· Kur! u. Holteji."«»"«
Der ,,vielgewauderte. BiihueipOdtjfjcktsiss der wie

ein Komet alle Spähren des theatralischeiyszgeselligen
fund literarischen Lebens szgestreifts hat» Karl von
Holtei,· ist, wie wir bereits stelegraphisch ge-
meldet, zur letzten Ruhe eingegangen. »Nicht ein
Stern besonderer Größe, aber eine der eigeuthiim-
lichstenErscheinungeu unserer Literatur war er zwei
volle Menscheiialter hindurch. Am U. Januar
1798 zu Brdeslau geboren, früh, verwaist und ziem-
lich wild aufgewachsemberließ er 1815 dasGshnp
uasium, nichtum zu studiren, sondern als» freiwilliger
Jäger mit zu Felde-zu ziehen. Heixngekehxt wnxpe
er Student, aber nur auf kurze Zeit; dsejiir die Bühne
zog ihn mächtig an und ,als ,,SJ«J-ior·tin1er« that her
den verhäugnißvollen ersten Schritt czufs die BRUN-
welche die Welt» bedeuten, Schauspielerz THOSE«-
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äußersten Linken und der Rechten fertig wird. Der
Conseils-Präsident hat noch ein Uebriges gethan und
seine Rede bei der QlknnestieiDebatte in ganz Frank-
reich placatireu lassen. Jm Oberhause hat Jules
Ferry gegenwärtig elsenfalls alle Aussicht, der Coali-
tion der Simonisten mit den Reactionären »Über«
zu werden.

Wie der ,,Pol. Eorr.« aus Konstantiuopel unter
dem 10. d. gemeldet wird, hat sich in Pa lästin a
ein- kleiner Zwifchenfall ergeben, dessen
Austragung die beiderseitige Juterveiition der Bot-
schafter Frankreichs und Italiens, der Herren Fouruier
und Graf Corti, nothwendig gemacht hat. Der
Hergang ist folgender: Ein Mönch, welcher einem
unter französischem Schutze stehenden Kloster angehört,
wurde auf dem Wege von Bethlehem nach Jerusalem
angefallen, ausgeraubt und mißhandelt. Der Prior
des Klosters, welchem der mißhandelte Mönch an-
gehört, wandte sich an den französischen Consnl in
Jerusalem, um dessen Jntervention in diesem Falle
in Anspruch zu nehmen. Als aber der italienische
Consul erfuhr, daß der Mönch, zu dessen Gunsten
die französische Jntervention angerufen wurde,-italieui-i
scher Nationalität sei, beeilte er sich, gegen die Zu-
låssigkeit einer Einmischung seines französischen
Collegen zu protestireu und nahm das Recht hiezu
für sich allein in Anspruch. Hieraus entstand eine
Differenz, inwelcher behufs ihrer Ausgleichung an
die betreffenden Botschafter in Konstantinopel appellirt
wurde. Wie nun verlautet, hätten Mr. Fournier
und Graf Corti die ganze Angelegenheit in den letzten
Tagen zur beiderseitigen Zufriedenheit ausgeglichen.

fInland
Jøkpuh 8. Februar. Ein wichtiger Befchluß ist,

wie uns berichtet wird, von dem am vorigen Mon-
tag im Loeale sdes ,,Wanemuine« zu einer Sitzung
zusammengetretenen hiesigen e st n i s ch e n l a n d -

wirthsch aftlichen Verein gefaßt wor-
den. Nachdem der Lector Dr. M. W e s k e einen
Vortrag über den im Laufe der beiden letzten Jahr-
zehnte hervorgetretenen Fortschritt der landwirth-
sehastlichen Betriebsamkeit bei den« Esten gehalten,
ward von den Versammelten einstimmig beschlossen:
zum Gedächtniß des 25-jährigen Regierungs-Juliu-
läum Sr. Majestät des Kaisers eine e st n i s ch e
A ck e r b a u srh u l e zu gründen. Das zu dieser
Stiftung erforderliche Capital soll durch freiwillige
Gaben aufgebracht werden und wurde schon unmit-
telbar nach erfolgtem Beschlusse bei den Anwesenden
mit Sammlungen zu gedachtem Zwecke der Anfang ge-
macht. Dieselben ergaben die Summe von 40 Rbl.
Weitere Schritte, wie die Einholung der obrigkeit-
lichen Genehmigung zur Veranstaltung allgetueitier
Sammlungety die Ausarbeitung eines Programmes
für die zu gründeude Schulen. s. w. sind späteren
Sitzungen vorbehalten worden. Der Verein hofft,
in Anbetracht der Gemeinnützigkeit des Unternehmens,
auf ajllseitige Unterstützttng rechnen zu dürfen, inson-
derheit ward auf der in Rede stehenden Sitzung der
Hoffnung Ausdruck gegeben, daß auch unsere Groß-
grundbesitzey die für die Hebung der Landwirthschaft
bei den Klein-Landwirthen schon so vielfach mit-

«gewirkt haben, das Unternehmen eifrig fördern
würden. "

In der That kann dem Projecte, eine eftnische
Ackerbacischsttle zu gründet» im Principe nur auf das

Wärmste beigestimmt werden "und wir hoffen, daß
das in Angriff genommene Werk auch in Praxi den
besten Fortgang nehmen werde. Für das Gelingen
des Begonnenen wird in erster Linie in Betracht
kommen die Art und Weise, wie Diejenigen, welche
die Initiative ergriffen haben, in Zukunft vorgehen,
welche Energie und welchen sachlichen Eifer sie dabei
entwickelii werden. Es find immerhin recht erhebliche
Mittel für die Verwirklichung des Planes erforder-
lich und nnr mit vereinten Kräften wird das Ziel
erreicht werden können. Darum schiene es —- und
diesen Wunsch mögen wir fchdn jetzt, in der Ge-
sbnrtstunde des neuen Jnst-ituts, nicht unterdrücken
—- dringend wünschenswerth, daß der estnische Ver-
ein, Repräsentant der Klein-Landwirthe, sich mit dem
natürlichen Repräsentanten der Großgrundbesitzey
unserer livländischen ö k o n o m i s ch e n S o c i e -

tät in Beziehungen setze und womöglich Hand in
Hand mit dieser, unablässig für das wirthschaftlicheGedeihen unseres Landes bemühten Genossenschaft, zu
gehen, anstrebte Jst eine solche Einigung erreicht,
dann darf mit voller Zuversicht dem Fortgange des
Unternehmens entgegengeseheii werden: die zu grim-
dende Ackerbauschule hätte alsdann die zu gleichen
Zielen vereinte Arbeit der Groß- und Klein-Land-
wirthe zu ihrer festen Basis.

Jm Anschlnsfe an den oben wiedergebeneci Berichtüber die letzie Sitzungdes estnischeu landwirthschaft-lichen Vereins, theilen wir noch mit, daß derselbe
auch beschlossen hat, im nächsten Jahre eine la·u d-
wirthschaftliche Ausstellung "in
Ts ch o r na zu veranftalten. Von Seiten der
Vertreter des genannten Fleckens ist dem Vorstande
des Vereins die thätige Förderung des geplanten
Unternehmens zugesagt worden.

-— Unser Landsmann »Dr. E. S ch»i r r e n
,

Professor der Geschichte an der Universität zu -Kiel,
hat den (Preußischen) Rothen Adler-Orden 4. El.
verliehen erhalten. , «

Jus Wettdrn wird der Rig. Z. unterm Z. d. Mis-
gemeldet, daß daselbst die T r) p h n s - E p i d e -

m i e entschiedenim Niedergange begriffen ist. Zu
den am 19. Januar in Behandlung verbliebeuen
117 Typhnskrankeci sind im Laufe der letzten 2
Wochen nur 25 neue Erkrankungsfälle hinzugekom-
men; 105 Kranke sind während dieser Zeit genesen,
2 gestorben, so daß sich nur noch 36 Kranke in Be-
handlung befinden. Auch verdient hervorgehoben zn
werden, daß unter den in leßter Zeit Erkrankten nur
leichte Fälle beobachtet worden.

Revnh 7. Februar. Die, wie erwähnt, seit dem
vorigen Sonnabend erfolgte Schließung des Locales
der Revaler Handelsbauk ließ mit
Bestimmtheit das unmittelbare Bevorftehen wichtiger
Entscheidungen voraussehen. Wie, uns nun telegra«-
phisch gemeldet wird (das Telegramtn traf gestern,
Donnerstag, leider erst am späten Abend ein) wird
die Gesellschaft der Revaler Handelsbaiik zur L i-
q n i d a t i o n ihrer Geschäfte schreitem Die Zah-
luugen sollen in den nächstenTagen aufgenommen,
sämmtliche Einlagen in ihrem vollen Umfange befrie-
digt und auch alle sonstigen Verpflichtungen procnpt
erfüllt werden. - «

In Huklnud bringt dasfRitterschafbComitä zur
Kenntniß der- stimmberechtigten Eiugesesfeiieiy daß
behufs Entgegennahme der Relation über die Ver-
handlungen der Plenarversainmlung des Ritterschafk

Comitös vom December vorigen- Jahres und
Beschlußfassung über vorliegende Anträge K r e i s -

c o n v o c at i o n e n an den herkömmlichen Con-
vocationsorten anberaumt sind für die Kreise Talsein
Jlluxt, Grobin und Tuckum in der ersten Hälfte des
laufenden Monats. "

In Libcu scheinen die Clauson-Kaas’-
schen Hausfleiß-Bestrebungen be-
reits festen Boden gewonnen zu haben. Auf einem
im dortigen Gewerbe-Verein veranstalteten Discntir-
Abende lieferte, wie wir dem örtlichen Blatte entneh-
men, der Waisenhaiis-Jnspector Springer ein erfreu-
liches Bild von der« im Libauer Waisenstist begrün-
deten Arbeitschule Angeregt durch einen Vortrag,
den Clauson-Kaas seiner Zeit auf feiner Reise durch
die Ostseeprovinzen in unserer Stadt gehalten, lesen wir
ini citirten Platte, hatte man im vorigen Jahre be-
schlossen, auch in Libau eine Hausfleißschule zu be-
gründen. Nachdecn man zwei Männer nach Goldm-
gen geschickt, um daselbst an dem Cursus theilzunehmen,
den ClaufoipKaas selbst, leitete, richtete man im hie-
sigen Waisenstift eine seinen Jdeen entsprechende
Arbeitschiile ein. Dieselbe konnte etwa im Novem-
ber vorigen Jahres ihre Wirksamkeit beginnen.
Zwei mal in der Woche, Mittwoch und Sonnabend
Nachmittags, werden die 18 Knaben des Waisen-
hauses in jenen -elementaren, für jeden Menscheii so
niitzlicheitz Auge, und Hand ausbildenden Thätigkeiten
unterwieseiiz bereits sollen ganz hübsche Resultate
erzielt sein. An zwei anderen Nachmittagen erhalten
11 Knaben des hiesigen Knabenhospizew zusammen
mit 9 Knaben aus der Schule des Frauenvereins, in
demselben, mit allen nothwendigen Utensilien ausge-
statteten Locale von demselben Lehrer« diesen Unterricht.
Die Utensilien wurden seiner Zeit aus den Wiittelii
des Waisenstiftes beschafft. Zuni Schluß sprach
Referent den Wunsch aus, daß auch andere Institute,
z. B. der Gewerbe-Verein, derartige Arbeitschulen
mit eigenen Localitäten in’s Leben rufen inöchteiu

St. Pctetsliursk 6. Februar-« Zu der K at a -

strophe im Wint·erpalais bringt »der
,,Reg.-Anz.« keinerlei weitere zbtittheiluiigeih als die
telegraphisch bereits gemeldetenz dem Telegracnciie
wäre allenfalls die Notiz hinzuzufügen, daß jene 63
getödteteii oder verwundeteii Unterinilitärs dem finn-
ländischeii Leibgarde-Regimeiit angehörte-i. — Büg-
schnell scheiiit sich die Nachricht von der Katastrophy
ohne daß man sogleich über ihren wahren Charakter
sich klar geworden wäre, in der Stadt verbreitet zu
haben. Außer der oben angedeuteten anitliihen Nach-
richt liegt uns bis jetzt nur in der ,,Neuen Zeit«
eine kurze Notiz über den Vorfall vor, die wir un-
verändert in Eltachsteheiidem wiedergeben: »Heute,
nach 6 Uhr Nachmittags, brach im Erdgeschoß des
Winterpalais, neben dein Locale der Militärwachy
Feuer aus — und zwar in Folge des Platzens einer
Gasröhre, wobei eine Detonation erfolgte, welche
über den ganzen Palais-Platz zu hören war. Jn
Folge derjsxplosion sind, wie man sagt, einige
Untermilitärs schwer verwundet·worden. Das un-
verzüglich zur Stelle erschienene Löschcommando er-
stickte rasch das« Feuer. Die Nachricht von diesem
Unglückssalle verbreitete sich durch die Stadt und
schon uin 7 Uhr Abends war derganze Palais-Platzs
von Niensiheiy die in begreiflicher Aufregung dort-
hin strömten, gefüllt.« »

sz

«
— Se. Großherzogliche Hoheit, Prinz A l e x -

ander von He«ssen·-Darmstadt, ist

nebst seinem Sohne, dem Prinzen Ludwig von Das. isam Z. d. Mts. in St. Petersburg einge-

—-— Se. Mai. der K a i se r hat am b. d. Mts
den newaccreditirteci östeslryrhichsigchmngårischeli By;-
fchafter am Hofe zu St. e er arg, aron K al-
n o ck y , nebst dem Botschaftpersonal in feierlicher
Audienz zu· empfangen geruht. —

—— Se. Btajß der Kaiser hat unterm is. v. Witz. ·

Llllerhöchst zu befehlen geruht, die Zahl der Be -

z i r k s a u f f eh e r der St. Petersburger Polizeig
um 19 zu erhöhen. , f«
G

— gleichzeitige Aåiwesgiheit fast sääniictlilher ;

"enera - ouverneure in ty etersburg at, wie
wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, Anlaß zu der Ver-
muthung geboten, daß demnächst eine allgemeine ,

General-Gouverneur- Confereitz
auf welcher dieselben namentlich die Frage über di;
Fortdauer der zeitweilig ertuhteten General-Gou-
vernements berathen würden, zusammentreten werde. «

Zugleich sollen sie eine Jnstructiotttausarbeiten, da-
mit sie in Betreff der ihnen anver rauten Aufgaben
möglichst einheitlich und mit» den gleichen Mitteln
vorzugeheti in Stand gesetzt werden. ««

«
—- Wie die russischen Residenzblätter melden, erhält

sich in St. Petersburg hartnäckig das Gerücht, daß
der General-Gouverneur von Warschau, Graf P. E.
K o tz e b u e

, ««
in Folge seines vorgerückteii Lebens: «

alters, desinitivseinen Posten aufzugeben beabsichtige.-
Als Nachfolger des Grafen wird der General-Adia-
tant A l b ed i n sk i bezeichnet und an dessen
Stelle wiederum. soll zum. General-Gvuverueur von
Wilna der frühere Kaiserliche Commissar Bittga-
rien,· Fürst gilt. A. o u d u ko w - K o rs sato w,
ernannt werden. , » g « ·

—- Ein kostbare-Z »Ja b i l äu in g es ch e n k,
das St. zUcaj. dem Kaiser am is. Februar von St.
Hoheit dem Fürsten v.on B ulgarieu
überreicht werden soll, bildet, wie dierussische St.
Bei. Z. berichtetzdas Album, das Alexander l. mit-
gebracht hat. Gs enthält ca. 40 große Aquarellbib
der —- Ansichtenvon schön gelegenen oder durch» den
Krieg - bekannt gewordenen Ortschaften Blilgarieiis.
Sehr kostbar ist der Einband: in Einaille find, auf
den Decken die Porträts St. Majestät und St.
Hoheit angebrachy das Wappen Bulgarieiis und die
wichtigsten Ereignisseder bulgarischen Geschichte.

· -— Jn Bestätigung eines schon seit längerer Zeit
cnrsirendeii Gerüchtes wird über Jrkutsk der »Ju-
tern. Tel·-Ag.«-« ans TjainDsie telegraphisch gemeldet,
daß der ehemalige chinesische Gesandte
i U St· P e te r s b u r g, Tschung-Haou, bei seiner
Rückkehr nach Peking auf Befehl des Kaisers in
Anklagezustaiid versetzt und dem Gerichte übergeben
worden sei, weil er ohne kaiserliche Erlaubniß. abge-
reist wäre; man meine aber, daß er thatsächlich in
Folge englischer Hofintrigueii und Ränke in Ungnade
gefallen sei. «

— Nach der ,,Molwa« steht binnen Kurzem ein
P r o c eß bevor, welcher vielleicht ,über einige
bisher dunkle Seiten des letzten Krieges neues Licht
verbreiten wird. Man spricht davon, daß der frü-
here« Gouverneur von Moskau, General-Major P.
D u r n o w o ,« eine Klage gegen seinen Verwalter
G r e g e r (Mitglied der Firma Greger, Horwitz
u. Co.) anstrengt und ihn beschuldigtz unrechtmäßiger
Weise Gelder verausgabt zu haben( Dieses Ge-
rücht, meint das Blatt, lenke umso mehr diesAuf-

secretöirz Bühnendichten Gatte des lieblichsten »Käth-
chens von -Heilbronn«, Lnise Rogöe, ward er bald
eine vielbekannte Person und in Berlin der Held
des Tages, da er es verstand, durch einige glückliche
Würfe (·,,Die»Wiener in Berlin« n. s. w.) das
Vaudeville in Deutsxhlaiid einzuführen und beliebt
zu machetn Durch den glücklichsten Fund frischer
Singweisety unmittelbar ergreifender Töne und durch
mehre Treffer im Drama gelang es ihm, sich über«
der platten Fläche der Massenpoeten zu erheben. Jn
den Liedern vom ",,alten Feldherrn« (Kosziusko) z.
B. fand die politische Elegik den einfachsten, rührend-
sten Ton. Als Lyriker war Holtei überhaupt ungleich«
bedeutender als »die meisten Sangesbrüder seiner
Zeit. Eine Sammlung seiner »Gedichte« erschien
1826; ihr siolgten 1830 die ,,Schlefischen Gedichte«,
welche im heimischen Dialekt das treue Gepräge des
Volkscharakters trugen und so beliebt geworden sind,
daß noch jüugst eine neue, die sechzehnte stark ver-
mehrte Anflage hat veranstaltet werden müssen. Als
Bühnendichter verfaßte Holtei für das Köuigstädtische
Theater in·Berlin eine Reihe von Schan-, Lust-
und Liederspi»elen, welche 1845 gesammelt in einem
starken Bande ,,Theater von K. v. H.« erschienen.
Das bedeutendste unter diesen imWerthe sehr ungleichen
Stücken ist wohl- »Lenore«, welche als Nachhall der
kvmatltkschqoatriotischen Stinimnng der Befreiungs-
kriege mit Begeisterung aufgenommen wurde und
AUch UVch heute auf der Bühne lebendig ist.Als 1825 seine Frau gestorben war, trat Holteivon der Bühne zurück und begann als Vorleserklasskichek DMMEU sich einen Zuhörerkreis zu bilden,
del« Viesp MUS- Vvn Lndwig Tieck eingeführte Art
üsthetischer Unterhaltung mit Begier und Beifall ge-nosz. Als er aber 1830 mit der Schauspielerici
Julie Holzbecher eine neue Ehe eiugegakigeu war,
uahkiieii Beideam Darmstädter Hostheater Engage-
xnents an, die freilich bei des Usiannes nnruhigem

Wesen nicht lange währtem Nach Berlin zurückge-
kehrt, schrieb er wieder Bühnenstiicke, u( A. das
»Trauerspiel in Berlin« mit der durch Beckmanu
typisch gewordenen Figur des »Eckenstehers Nante«,
desgleichen den Text zu der Gläserschen i Oper ,,d·es
Adlers Hörst« nnd das Rührstiick ,,s;)ans Jürge«,
in welchem Ludwig Devrient die Hauptrolle spielte.
Darauf unternahmen 1833 beideGatten eine größere
Knnstreise durch Deutschland, um auf den ver-
schiedensten Bühnen die eigens zu diesem Zwecke ge-
dichteten Dramen ,,Lorberbaum nnd Bettelsiab« und
,,Shakespeare in der Heimath« zur Darstellung zu
bringen. In Riga, wo Holtei 1837 die Direction
des« Theaters übernahm, wurde er zum zweiten Male
Wittwer und kehrte nun nach» seiner Vaterstadt Bres-
lau zurück, um das dortige Theater zu leiten, was
ihm aber bald leid wurde.

Jm Jahre 1840 zog er sich in die Einsamkeit
nach Grafeuort bei Glatz zurück, wo er ,,Briefe« und
eine achtbändige Selbstbiographiq ,,Vierzig Jahre«,
verfaßte, sowie auch eine neue Sammlung von »Ge-
dichten« veranstaltete Darauf ging er wieder auf
Reisen, um bald hier, bald da, in unstetem Wechsel,
sich als Vorleser hören zu lassen. Mitten in dem
Lärm der revolutionären Bewegung von 1848 ließ
er seine »Stimu1en des Waldes« ertönen. Diese ein-
fache, treuherzige Natnrpoesie, seutimental-frivol, aber
durchaus nicht kokett:s1"ißlich, wurde der Anschlag zu
den vielen Nachahn1nngen, welche bald genug in
Weichlichkeit und Ziercrci ausartetem Nunmehr
ging der Veteran des fahrendeu Literatenthums auf
ein neues Feld über, auf. welchen: er die Fülle seiner
Lebenserfahrungen in bequemer Breite auseinander-spannen konnte. So schrieb er 1852 den das Künst-
lerproletariat zeichnenden Roman »Die Vagabunden«
und 1854 den Roman aus dem Handwerkerleben»Ein Schneider«, zwischendurch· 1853 aber den un-
gleich bedeutenderen »Christiasi Lammfell«z. Durch

den Erfolg dieser Werke gestachelt, ergabsper sich nun
der-Vielschreiberei und lieferte eine Reihe von Büchern :

,,Noblesse obliges »Die Eselsfresser«, »Hans Treu-
stein«, ,,Erlebnisse eines Livr6edieners« &c. Auch
veranstaltete er eine· sogenannte Volksausgabe seiner
,,Vierzig Jahre« und ,,Erzählenden Schriften«, so-
wie eine in Verse gebrachte Auslese von Sentenzen
aus Jean Pauls Werken unter ««dem Titel ,,Geistiges
und Gemüthliches«. Jm Kriegsjahre 1870 ließ er
sich anch in gemüthlichen Klängen vernehmen und
Gedichte in schlesischer Mundart sind vonihm noch
bis auf die letzten Jahre ausgegangen.

Des ruhelosen Wanderlebens endlich müde ge-
worden, hatte er sich nach Gratz (Steiermark) znrück-
gezogen, wo seine einzige Tochter verheirathet lebt;
aber das Heimweh zog ihn auch von dort« wieder
nach Schlesien zurück. Seine letzten Lebensjahre hat
er nun in Breslau verlebt, und zwar in der Pen-
sion des Klosters der Barmherzigen Brüder, wo er
gute Pflege genoß. Am 24. Januar 1878 beging
er dort unter tausendfachen Glückwünschen und
Grüßen aus Deutschland, ja, auch aus der überseei-
schen Ferne, seinen 80. Geburtstag. Bei allen kleinen
Schwächem wie sie von einem, so angelegten Natu-
rell unzertrennlich sind, war Holtei ein liebenswürdi-
ger«Me1isch, jovialer Gesellschafter von Fach, uner-
schöpflicher und stets dienstwilliger Gelegenheits-
Dichter, ein Poet für Alles, mit einem echt schlesi-
schen Gemüth, das, leicht erregbar, von der einsachsten
Veranlassung dichterisch gestimmt wird und seinen
Liederquell erschließt, unstät durch’s Leben fahrend
und doch mit einem tiefen Empfinden für idyllisches
Glück begabt, Kosmopolit und Provinzialer in enger
Verschtnelzung Von Mitlebeiidem Neidern und Fein-
den, ist viel über ihn geklatscht und getratscht wor-
den, aber die unbefangene Literatnrgeschichte hat ihm
den Platz bereits angewiesen, der ihm gebührt.

Jtlaunigfaltigem i
Die französisch e n Kronjuwelen Die

»R6publiqrce franeaise« schreibt: Herr. Benjamin
Raspail, nebst 24 seiner» Collegeiy haben in der
Kammer den Antrag »gestellt, die Kronjuwelen ver-
kaufen zu lassen. Derselbe ist so zu sagen die wört-
liihe Wiederholung eines im Jahre 1871 von H.
Hervö de Saisy bei der åliationalversammlung gestell-
ten Antrages, ,der von der Versammlung in Betracht
gezogen und darauf vergessen wurde. Herde; de
Saisy hatte die· Veräußerung des sämmtlichen Mo-
biliars der Krone verlangt und vorgeschlagen, den
Ertrag der -Wiede·ranfbauung der im Kriege zerstör-
ten Städte zu widmen.. Die heutige Kammer hat
den Antrag zum Verkauf der Kronjuwelen in Be- «s
tracht gezogen und wird nächstens auf den Bericht
eines speciellen Ausschusses sich über. die Frage zu E!
entscheiden haben. Es ist höchst;wahkscheikuich, daß
sie- den Antrag Raspail unter gewissem Vorbehalt
annehmen wird. In der That repräsentiren die
Kronjuwelen einen beträchtlichen Werth und sind un-
ter einer demokratischen Republik von geringem
Nutzem Die Bewahrung derselben bietet gewisse T?
Gefahren, wie dies der famose Diamantendiebstahl im «
Jahre 1792 bewiesen hat. Diese Juwelen aber müs-sen in zwei Theile getheilt werden, diejenigen, wesche »
einen rein känflicheiy und solche, welche einen HERO-
rischen Werth haben» Erstere müssen verkauft UUV .Hin Circulation gebracht werden. Die Veräußerung
derselben wird vermuthlich von Niemandem bedauert
noch bestritten werden. .Mit den übrigen verhält es
sich ganz anders. Einige darunter, durch ihren "»
Knnsrwerth", verdienen in Museen aufbewahrtzii wer- Zden; andere, wie z. B. der »Regent«, müssen be-
wahrt werden, erstens, weil ihr außerordentlicher
Werth nicht gestatten würde, dieselben unter vortheil-
haften Bedingungen zu verkaufen; ferner, weil sie für
Frankreich wahrhaftige Familienaudenkeii bilden·
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merksamkeit auf sich, als die enormen Umsätze der
genannten Firma im letzten Kriege Vffetlbak fkemde
Capitalien erfordert haben.

Zins Moskau bringt das dort erscheineude deutsche
Blatt einige nähere Mittheilungen übe! des! A Uf S U k-
halt des Fürsten von Bulgarien
daselbst, U, A· empfing der Fürst am Sonntag die-
jenigen Offtciere der Moskauer Garnison, welche in
der Bnlgarischen Landwehr gedient hatten, sowie die
in Moskau studirenden Jünglinge und die bulgari-
schen Zöglinge verschiedener Lehranstalten. Nachdem
de: Fürs: die ihm von den Studirenden überreichte
Adxesse entgegengenommeii und huldvoll beantwortet
hatte, erkundigte er sich, welchen Facultäten die stu-"
direnden Bulgaren angehörten und sprach dabei den
Wunsch aus, daß das Studium der Jnrisprudenz
mehr betrieben würde als bisher, damit Bulgarien
mehr Gesetzeskuiidige erhalte. Mit einem Hoch auf
den Fürsten und auf den Zaren-Befreier nahmen die
Studirenden Abschied von ihrem Landesvaten —

— Mit der Moskauer Ausstellung im Jahre
1881soll auch eine Pferde-.Ausste-.llung
verbunden werden, auf welcher alle Pferderacen des
europäischetis und asiatischen Rußlands vertreten sein
sollen. Zngleich beabsichtigt man nach den ,,Zeitg.
Nacht-« grofzartige internationale P f e r d e r en -

n e n damit zu verbinden und hofft, daß auch fran-
zösische und englische Sportsmen sich daran betheili-
gen werden. «

» - -
— Die seit fast anderthalb Wochenperennirende

General-Versammlung der M o s k,a u e r st ä d t i-
schen Creditgesellschaft hat sich,
laut telegraphischer Meldung, endlich am 4. .d.«Mts.
in Wohlgefallen aufgelöst. Nach dem Abschluß der
abermaligen leidenschaftlichen Debatten über den
Rechenschaftbericht beschloß , die General-Versamm-
lung, beseelt von dem Wunsche, den Tagdes 19.
Februar würdig zufeiern, 20,000 RbL in Obli-
gationenzurStiftung von Vier Stipen-
die n ausznsetzem , -

Ju Tislis ist, wie der ,,Kawkas« meidet, am»28.
v. Mts. der berüchtigte Räuberhauptniann Tato Zu-
kulidse durch den Strang hingerichtet
worden. Auf dem Richtplatze waren, colossale Volks-
massen zusammengeströmt Der Verurtheilte bewies
eine außerordentliche Fassungl während. des ganzen
Actes der Hinrichtung und that u. A. die Bitte,
man möge ihn nicht mitverhülltem Gesicht hängen. —"—

Wie das. nämliche Blatt in Betreff dessszbekanntlich
für Tiflis geplanten a r ch ä o l o g i s ch e n C o n-
g re s s e s meldet, hat Se. Kais Hoheit der
Großfürst Statthalter, um der Wirk-
sainkeit der gelehrten Versammlung die größtmög-
liche Entfaltung ,zu-geben,·aus seiner Privatschatulle
die beträchtliche Summe von 15,000 Rbl. zur Aus-
rüstung gelehrter Expeditionen und zur Vornahnie
anderer auf den Congreß bezüglicher Vorbereitungs-
Arbeiten herzngeben geruht.

« » statuten. » »

Das erschiitterttde Tagesereignifz, die K at a -

strophe im Winterpalais, von der.
vorgestern die erste Kunde aus St..Pet-ersbnrg hier
eintraf, beschäftigt, wo immer man hinznhöreii
Gelegenheit hat, die Gemüther unserer Bevölke-
rung. Wie man aber in der Residenz erst allmälig
über die volle Bedeutung jenes Ereignisses Klarheit
erlangt zu haben scheint, so scheuten sich auch hier
am Orte sticht Wenige, das kaum Glaublicheso zu
fassen, wie es nach den Telegrammen unseres gestri-
gen Blattes thatsächlich vor sich gegangen ist: man
erging sich in den verschiedensten CoiubinationeinY
Manche glaubten u.«A. die Katastrophe lediglich auf
eine zufällige Gas-Explosion zurückführen zu dürfen.
Aus diesem Grunde standen auch die Kundgebungen
der Freude über die glückliche Errettung St. Maje-
stät gegen die Bethätignng derselben bei den ent-
fprechendeu früheren Gelegenheiten am gestrigen Tage
etwas zurück. Nichtsdestoweniger aber sind bereits
seit vorgestern Nachmittags zahlreiche ·Häuser der-
Stadt beflaggt nnd überall begegnet man den leb-
haftesten Ausdrücken der Freude über die glückliche
Bewährung des Kaiserhaufes vor der neuen Gefahr,
welche dasselbe so augenscheinlich bedroht hat. Jn
der St. Marienkirche hat bereits am heutigen Vor-
mittage ein feierlicher Dankgottesdienst stattgefunden.

Die gestern Nachinittags im Gildensaale anbe-
raumte Versammlung der hiesigen Immobilien-Be-
fitzer zur Gründung« eines gegensei-
tigen Hypotheken-Vereins war recht
zahlreich besucht, indem c. 50 JmmobiliemBesitzer
erschienen waren.- Nachdem die Sitzung von dem
stellv. Stadthanpte W. T ö p ffe r mit einer An-
spkschq in der er über den bisherigen Gang dieser
Angelegenheit re ferirte, eröffnet worden, schritt man
ZU! Wahl einer Commission, welche mit der Abfas-sung der Statuten des zu gründenden Vereins be-
kWUk wurde— Zu Gliedern derselben wurden gewählt
das stellv. Stadthanpt W. T ö p f f e r, der Hofg-
IichtWADVVMt S. L i ev en, der Lehrer G.·Blu m-
Vers» He« G« V« Freymann und der Pro-
fEssVk F« H V f f MUU U« — Hoffentlich nimmt nun
das Unternehmen den erwünschteu raschen Fortgang.

—.—.—-"

Zum Generaktjiivellement von Lin-taub. II.
Als dann im YLaufe der-Jahrtausende beim all-

mäligen Niedergehen »der Ocean-Niveaux das uralo-
pontische Festland mit denfinnländischen Granitbergen
in Verbindung zu treten begann, wurde das Nord-
polar-Meer dnrch einen breiten Landrücken von hübeU
und drüben in zwei Theile getrennt, von denen der
nordöstliche in fortlaufender Descendenz den Namen
«Eismeer, der südwestliche den Namen Nordsee erhiel-
ten. Längs der sinnländischen colossalen Granitfek
sen-Mauer blieb vorläufig eine breiteWasserfurth vom
Eismeere zur Nordsee nach, in welcher kraft der Be-
wegungsgeseße des flüssigen , Mantels der Erde die
Strömung von NO. nach SW. Plgtz griff. Diese
Wasserfnrth bildete, indem sie von Osten her durch
den livländischen Archipel sich hindurchwand, drei
Nieereiigeiu die südlichste zwischen der HahnhoF und
ziannapae-Jiisel, die mittlere etwas nördlicher zwischen
der Holstfershofschen und Fellinschen, die nördliehste
zwischen der estländischen und der finnläiidischen Küste.
Erstere wurde unwegsan1, da beim Niedergeheii des
Nteeriiiveaiis ein hufeiseiiförmiger Höhenructen als
250 Fuß hohe Barre zu Tage trat. Auf ihr bildet
gegenwärtig das Gut Schwedenhof Dis. WAssekfchekVG
von welcher die Werroschen Seeen durch das Woo-
Thal nordöstlich in den- Pleskauer S·ee abfließeiy der
Schwarzbaih, ursprünglich dieselbe Richtung einschla-
gend,- zur Umkehr in d-ie entgegengesetzte Richtung nach
Südwest gezwungen wird und in die Aa bei.Adsel-
Neuhof (178«) sich ergießt. Jn gleicher Weise hemmte
der Holstfersho.f-Fellinsche Höhenriickeii die Verbin-
dung zwischen Eismeer und Viordseey Hier vermochte
die Driftströmung dasweichezdevoiiische Ntaterial der
Barre bis auf 133 Fuß,durihzuseileii. Eine lange
schmale Vertiefung nahm die zunächst von dem Hiigel
herabfließenden Wasser auf und gab Veranlassung
zur Entstehung des Fellicischeii Seees (Wasserspiegel
139«), der sonderbarer Weise selber die Wasserscheidej
bildet, indem aus ihm nach Osten der Tenniasiln1-Baii)
in den Wirzjsärw, nnd dieserdiirch den Ernbach in den
Peipus-Seehinabzieheiy nach Westen aber der Fellin-
HalliskFliiß mit Hilfe des Pernau-Flußes die Ostsee
erreicht Die dritte alte Meerenge umarmte in frü-
herenZeiteii die große »estonische Insel und verur-
sachte beim allniäligeiiNiedergeheii ihres Wasserspiegels
terrassenförmige Böschiiiigeii mit ringförmigeii Bran-
dniigswälleiy die wir besonders deutlich in absoluten
Höhen— von 500 bis 250—Fnß an den Sallschen,
Roclstscheii nnd " Laisschen isolirten Erhebnngein wie
auch an den Flankeii der« Pantiferscheii Hochebeiie
wahrnehmen können. «, Das— weiche angeschivenimte
Material zwischen der Malo-politisches: Hochebeice und
Finnlaiid konnte dnrch die oceanische Driftströinung
aus dem Eismeer Jahr aus Jahrein weggeführt
und in das Ostseebecken deponirt werden, so daß noch
gegenwärtig eine Wasserstrasze vom Weißmeer in den
finuischeii Vieerbiiseii existirt, die Richtung der alten
Strömung einhaltend. «

So haben denn Est- und Roland, als vorge-
schobene Anhängsel des srussischen Festlandes, den
archipelagischen Charakter ihres Reliefs verloren und
nur von zwei Seiten dem Anpralle der Meeres-
wogen ihre Flanken bloßgestellt — im Norden Est-
land von Nord und Nordwest, Livland von Westeu
her. Nur so lange der Peipus-See noch eine wohl«
zehnmal größere Ausdehnung bewahrte nnd seine
westlichen Uferbis zum Meridiane von Fellins erhielt,
ahmten seine Flutheii und Eisdecken, von Winden
geschoben, das abwechselnde -Hin- und Herfahren im
Binneusee nach nnd bearbeiteten demgemäß die Küsten
der abgefangenen Inseln nnd Höhenrücketn Durch
diese eleinentaren Schiebnngen sind die zehn großen
Seen auf deniLaisiSadjerwscheii Höhenriickeii zwischen
den ausgeworfenen Brandnngswällesi entstanden und
haben ihre untereinander parallele Richtung von
NW. nach ·s0. angenommen. Leider haben sie aberso eifrig Erde und Grant von den Höhen herabge-
schtveinnitz »daß sie selber sich· den nächsten Abfluß in
den niedriger sinkenden «.modernen Peipus-See ver-
sperrten und »iniihsani dann, anstatt nach Osten, ihren
Weg nach Westen nahmen und die unseligen Moräste
des« WirzjertwBeckeiis verstärkteinz ; · »

Dieses Herabschweinmeii spielt aber in unseren
Provinzen eine verhängnißvolle Rolle Von den
Gipfeln der ursprünglich isolitten Höhen (Jnseln)
flossen die nieteorischeii Wasser nach allen Hinnnels-richtnngen radial herab. Nach kurzem Laufe erreich-ten sie in den Urzeiten das Meer, deponirteii gleich
an ihren Niündungeii die herabgeschlänimten Mate-
riale, nnd bildeten Barren, dnrch welche sie gezwun-
gen wurden, nach rechts oder links sich einen weite-
ren Verlauf zu graben. So unscheinbar und
geringfügig dieses Spiel der Wirkungen und Gegen-
wirkungen des nivellirenden Elements war, so be-
zeichnet es dennoch die ersten Anfänge der Entwicke-
lungsgeschichte derjenigen Alluvionen, welche in der
Geographie die Namen ,,Delta« und ,,Lagune«
erhalten haben. Erst mit größeren Dimensionen
treten sie den menschlichen Zwecken hindernd in den
Weg, werden aber nicht überall erkannt, besonderswenn sie in höheren Etappen gebildet und von dem
sinkenden Ocean verlassen worden sind. Denn, ob-
gleich in der Natur das Wasser unverdrossen seine
kleinen Barren zu durchgraben sucht, so bleiben an
unzähligen Stellen größere und kleinere »Teiche, ja
Seen zurück, welche, dnrch Sinkstoffe und Pflanzen
angefülltz Nioräste nnd Versumpfungen darstellem
Das ist durch das GeneraliNivellement beiuns in-
den von 250 Fuß bis zum Meere niedergehenden
Terrasseii an vielen Punkten ermittelt. Als wahr-·

haftes Erkennungszeichen derjenigen Stelle, wo me-
chanische Nachhilfe mit wenig Anstrengung das
Hindernis; wegräumen und mit einem Rucke große
Areale von ver Versumpfung befreien könnte, dienen
die Zickzackbildungen der- Bäche und Flüsse, dieser
Abzugscanäle ersten Ranges im Lande. Solche
systematische Entwässerungs-Arbeit erspart specielle
Unternehmungen, durch welche wohl einem höher
belegenen Gute geholfen, vielen tiefer« liegenden aber
gLiiidlich geschadet wird. (Schluß f.)

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Die Nr. lsdes Correspondenz-Blattes der· Deut-

schen Gesellschaft für Anthropologiq Ethnologie und
Urgeschichte meidet, daß, nach dem in Straßburg ge-
faßten Beschlusse, der Congreß der deutschen Anthro-
pologen vom 5—12. August (n. Sr.) in Berlin ta-
gen wird. Es wird bei Gelegenheit dieser X1. Ver-

samniluug eine allgemeine deutsche an-
thropologisch-urgeschichtliche Aus-
st e l l u n g stattfinden. Der kgl. preuß. Niinister
v. Puttkamer hat bereits-Kenntniß davon genommen
und sich bereit erklärt, sowohl der Versammlung, als
der Ansstellung seine fördernde Theilnahme zuzu-

" wenden. . · . i
Man schreibt aus Göttingen, 8. Februar: »Mit

dem Tsodedes letztverstorbeuen Professors Wappäus,
des; vieljsährigeii Redacteurs der ,,G·ötti-ng er
G esl e h rte n A n z e i g e n «

, schien»auch« diesem
seit den» Gründungsjahreii unserer Universität (f«eit«
1738) bestehenden Organ, bekantlich einer der älte-
sten " Zeitschriften Deutsehlands, der Untergangs -zu
drohen, da ein Theil der Ntitglieder der- Societät der
Wissenschaftem deren Verantwortlichkeit dieAiizeigen
seit 17553 nnierstellt sind, dasAufhöreii derselben und«
eine anderweitige Verwendung»d»er dafür. bestimmten
Mittel beantragt hatte. Doch, ist neuestens durch

« Mehrheitsbesrhluß der Societät der Fortbestand der
Zeitschrift gerettet, auch für dieselbe ein neuer Re-
dactenr gewonnen in der Person des a. o. Professor-s
in der philosophischen Facuitätz des Linguisten Dr.
Adalbert Bezzeiiberger. Seiner schon bei anderen
literarischen Unternehmungen bewährten Energie und
Umsicht wird es, wie man hofft, gelingen, dem alten
Institut. wieder neues Lebenzeinzuslößein . ; »

e » Maunigsattigeu
» . Die Ajd re s s e, welche von Seiten der

Stadt» L i b a u Sr. Mejestät deinK a i s e r zum
Regierungsjubiläuin überreicht werden

. wird, ist nunmehr von Oscar P ö l ch a n in Riga
vollendet worden. Es soll eine überaus spkunstvolle
und wohlgelungene Arbeit sein; wenigstens spricht
sich der Kritiker der Rig. Z. sehr anerkennend über
dieselbe aus. Auf dem ersten Platte, welches« keinen
eigentlichen Text, sondern nur- die Anredeworte an
den HohenJubilar enthält, entwickelt sieh aus einem
reichen romantischen Ornamentenschniuck das« initiale
A (vom Worte AllerdurchlauchtigsteOz in deniselben
sehen wir eine weibliche Gestalt, das Haupt geziert
mit Manerkrontz die Linke mit dem Nterkiirstabe auf
das Wappen der Stadt Libau gestützt, mit der»Rech-
ten einen Lorberkraiiz emporhebendz im Hintergrunde
das offeue Meer mit weißbesegelteii Schiffen. Zu
Füßen jener ,,«Liba«u« ist als Symbolder Schifffahry
ans die Zuknnftshoffciungen ;der bgltischeii »Wuuder-
stadt« gegründet sind, ein Anker angebracht, den eine

szK-iiiderfigur, die neu heranwachseiide Generation« an-
deutend, mit Pihrthenguirlanden umkränztz auch das
beflügelte Rad des Dampfwagens nebst goldenem
Hofsnnugsstern ist als«szsi»1involle« Anspielung auf das
Emporblühen Libaus nichtvergessen «· worden. Die
von der Jnitiale auslanfendeii Ornaniente nmschlie-szen ein Niedailloiy in dem auf goldenem Grunde
die Lliisführuiig einer Jubelhymine dnrch weiße
Engelgestalteii dargestellt ist. Ein zweites größeres
Medailloii bietet uns eine Ansicht des Schnobekscheii
Hauses, in dem Se. Majestät bei einem längeren
Aufenthalte in Libau im Jahre 1862»; gewohnt hat.
Den Untergruiid für das erste Wort der Anrede
bildet das breite Band des Georgenordeus,« während
die übrigen Worte auf röthlichen Grunde, der in

s Wasserschrist den Reichsadler führt, gemalt worden
sind. Eine Fülle von geschniackvollen sinnreichen
Arabesken vollendet dieses Blatt, welches, bei sauber-
ster Ausführung, den Titel eines Kunstwerkes für
sich beanspruchen kann. —- Das zweite Blatt bringt
den eigentlichen Text, der auf 3 Seiten von Rand-
zeichnungeii umgeben ist, die theils hervorragende
Baulichkeiten Libaus darstellen, theils sich auf den
Aufenthalt Sr. Kais. Majestät in jenes? Stadt be-
ziehen. An der Spitze finden wir. Abbildungen des
neuen Bahnhofs,«des Nicolaibades und des sogenannten
Schweizerhäuscheiis links in einem mit der Städte-
krone -geschniückteii medaillonartigen Rahmen die
1862 für die Einzugsfeierlichkeiten errichtete Ehren-

Pforte. Unter derselben auf goldenem Grunde
mit rothen Vuchstaben in Lapidarschrift einer der
Sprüchq ivelche damals die Ehrenpforte geziert:
»Die Stätte, die ein edler Fürst betrat, die ist ge-

s weiht für alle Zeit l« Endlich bilden den Abschluß
mehre Randzeichiiungenx das neue Eurhaus, die bei-
den Kirchen Libaus und ein Blick aus der Vogel-
perspective auf Stadt und Hafen. —- Die Fort-
setzung des Textes beginnt auf demdritten Blatt in
seiner Umrahmung mit dem Spruche: ,,Wo Du
wandelst, sprießet Segen.« Dann folgt in rothem

· Grunde auf dem Stern des Georgenordeiis dieKaiser-

kiche Chiffre II, umgeben von goldenen Sternen und «

Ornamenteuschmuct Auch eine Ansicht der Landungs-
stelle mit der Kaiferlichen Yacht im Jahre 1862,
sowie eine Abbildung des Leuchtthurms werden uns
geboten. Das »letzte Bildchen gewährt dem Beschauer
einen Ausblick auf das weite stille Meer bei Libau,
nur belebt durch eine einsam dahinziehende Mövr.
Das Wappen der Stadt endlich, der rothe Leu in
blauem Felde, ist am Ende des wohlgelungetien Gan-
zen nochmals angebracht. — Die NiapN Welche die
3 Kunstblätter umfchließen soll, besteht aus rothem
Leder und ist mit silbernen Eckbeschlägen, sowie mit
einem silbernen Medaillon versehen; das letztere
trägt auf ·blauem Grunde den Namenszug des Herr-
schers. e

Te«gtamme
der Jntern. Telegraphen-Asgentur.

Berlin, «Donnerstag, 19. (7.) Februar. Aus
allen Kreisen der Gesellschaft Berlins sind der russi-
schen Botschaft im Laufe des Tages Kundgebutigeii
der wärmsten Theilnahme an dem Schrecken erregen-
den Ereignisse zugegangen, · wobei die innigeszFreude»·
über die durch Gottes Gnade vereitelte Ausführung
des meuchelmörderischen Planes aufs Lebhafteste aus-
gedrückt wurde. » «· «

» Sämmtliche gestrige Abendblätter drücken insp»sehr»"
entschiedener Weise ihren Abscheu über das Akten-»
tataus. «»

Berlin, Donnerstag, 19. (7.) Februar.
Reichstage wurde die Berathung des Etats Hund,
des Anleihegesetzes eingeleitet von dem Stacitssecretär
Scholz mit einer übersichtlichexi Darstelluiig der
Finanzlage, die « fich im laufenden Jahre tueseutlich
gebessert habe. Die gesammten Vtehreitiiiahtnen des«
laufenden Jahres betragen circa —28 Niilliotiety wer-
den nber durch Mindereiiinahmen derSteuer auf
Rübenzucker und Branntwein und— der Brausteuer
auf circa zwanzig Millioiresi gemindert. «Das Defi-
cit des Vorjahres soll aus« den diesjährigeii Ueber-
schüssen gedeckt werden. Der— gegenwärtige-Etat
enthält Mehrausgabentim Ordinarium « elf Millionen,
im Extra-Ordinarium fünf Millionen ; dagegen »be-
trägt die Miiidereitinahme vierzehn« sMillionenz
Diesem Mehrbedarf von dreißig Millionenspstehen
mit circa 22«s2 «"MillivnenspMehreinnahnien gegen-
über; deshalb ist dieJErhöhung der Matricular-
beiträge um 7112 Atillioneii erfolgt. » « " " sz »·

Weimar, Donnerstag, 19. (7.) Februar.- An·-
läßlich der Errettung St. Majestät des Kaisers
Alexander fand gesternNachtnittags in Gegenwart

"des Großherzogs ein Tedeum in der hiesigen, griechi-
schen Capelle Statt. · , « « i c v

Rom, Donnerstag, 19. (7.) Februar. Die Kaku-
mer wählte mit 213 von 280 Stimmen aufs« Neue

« Farini zum Präsidenten; 61 Stimmzettelwurden un-
· beschrieben abgegeben. " s « "

i : Handels— nnd Dii·rsen—Ua-rhcile«n. «» »
St. Viele-Murg, s. Februar. Jn dem heutigen

officiellen Diviseiiverkehr setzten die E o u r s e mit
derselben festen Tendenz ein, wie im «gestr"igen«nich·t-
officiellen Verkehr, und überschrittenidabei nosch das
gestrige Preisniveain London wurde zu« LZZF -·bis
26 gehandelt; dieNotiz von 263 betrifftswohl nur
Liefernngstrattem Paris ist"271«Z" bis 27«2. Ham-burg 2203 bis 221«I. Anisterdains 1303 Gold-ist7,59 Geld, 7,62 Brief. Jcn F o n d s g e s ch ä ftwar heute ein verhältnißmäßigs nur träges Geschäft,
bei welchem auch heutenur Bankactien im Vorder-
grunde waren. St. Petersburger Discotitobank-ivur"-
den zu 495 und 494.. gehandelt, notirenlauch schließ-

lich 494 Geld, 495 Brief. Jnternationale 380 und
i381 gemacht, 380,50 Geld, 381,50 Brief. Russifche

· Bank 294,50 gemacht, 294 Geld, 295,50 Brief.Orientanleihe flauer, 2. Emiss. III bis z— und Z.
Emiss. 913 gemacht, blieben 913 nnd selbst z— Brief.
Jn Bankbillets wenig Geschäft. 1..Emiss. 93,50.« 2.
Ecnifs. 923 bis 93 gemacht. Prämien waren rechtflau, und die ofsicielle Notiz von 228 Geld für 1.
Emiss., 227,75 für 2. Emiss. scheint uns noch reich-
lich hoch. Hypothekenpapiere still.iG·e-gens. Bodencredit-Psandbriefe etwas niedriger, 118zGeld,-118,50 Brief; ebenso gingen Petersb. städt.Credit-Obligationen wieder auf die frühere Notizvon 90,75 Geld und 91 Brief zurück. » —

Cllontrbericht -

RigaerBötse, 5. Februar 1878.
· Gem. Vers. Keins«576 Orient-Anleihe 1877 . . . .. .

—

«

—- —

sk- « », 1878r..... —- 91z91zu» ., ,, 1879——.91szi,91Eis« Rig- Pfanvbse v. stupid-Ver. .
—- xooz " So«s» Lim- Pfanvscieiw unrein-v. . . .
-— , wo; 106

Vsltkfche Eisenlksslrtien ä 125
. . .

— . 105 104sy- Rig.-Diiu. Eis. s 100 .
. . . .

-—-- es«

Wnnreupreise (en gross) ,

Reval, den 6. Februar 1880.
Sal pr. Tonne . . . .

.. . 9Rbl.50Kop«Vielisalz pr. Tonne s. 10 Pud . . . . .
.

. 9 —·
,

Norwegifche Heringe pr, Tonne . . . .
. 14 R. bis 18 R.

Strömlinepn Tonne .. U» »16.,Heupr.3Zud........................ Zäsiosu
.20

Finn . Wen, geschmiedetez In Stangen pr. Bett. . . 24 Abt.
FmnL Ei en, glegogenez m Stangen pr. Beet. . . .

.
19 ,

Brennholz: B! enholz pks FCDSU « -
- - - . . ,6 N« —- Ksps

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . -5 ,
—

«

SteinkohlenpuPud —"-",, 20 «,

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 , —, «,

Finnh Holtheer r. Tonne . .. ..
.. . . . S« »

—

Ziege! or. Tausend. . . . . . . .
. . . . . .

. . . 15—-20R«l«-I-
Dackpfannenpia Tausend . . . .». OR«
Kal (geloschter) pr. Tonne ».

.
. . . .

. . . . . . . . 90 Lvp

Für die Rediction verantwortlich: ·

di. E. Mai-seien. send. A. Heil-»He«-
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»Der. Herr. sind. .pl1i1o1. . Jacoh
Weint hart »die Universität2verlassen.

Dvrpat den 5»,.»Felstgar.1880«r i Rector Meisters.
Nr. 16-5.« Secrx F. Tnmberkp

»Von -·E«i«nem»»Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt »»

D·orpat» werden
alle diejenigen« welche an den Isarhs
laß des . biet-selbst mit Hirlteslssstivg
eines, rechtsförmlich »er·richteten · Testa-meins»verstorbenenFräuleinsJeniky
Hzottz unter irgend einem Rechts·
titel »»geg.riirrdete Llnspxliche ,»erheben
zu können meinen, oder aber das
Testament des gedachten Frl Jennh
Holtz anfechten wollen, und mit

solcher Anfechtung dnrchzudringsen
sich« getrauen sollten, hiermit aufge-
fordert, sich binnen» sechs Nionaten
a« dato« dieses «P"roclains, also spät-e-
stens am 14. Juli 1880 bei diesem
Rathe«z«a« melden nnd hierselbst ihre
Ansprüche zu verlautbaren und zu
begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte, zur Anfechtung
des« Testameuts zu thun, bei der
ausdrücktichen Verwarnung, daß auch-
Ablauf dieser Frist Hiietnand simehr
in dieserTestancentss und Nachlaß-
sache mit irgend welchem Anspruche
gehört, " sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich-also Jeder,
den solches» angeht, zu richteti hat.

V. R. W. —

Dort-at, Rathhaus, am 14.«-Jan.-1879
Im Namen-nnd von wegen Eines Edlen

»Rathes der StadtDorpcttx .
.. Justizbiirgermeister Hunger,

Nr. 53. »Obe»rsecretaire»Stillmarb
» »Von Einem Edlen Rathe derKaii
terlichen Stadt Dorpat wird· desmits
telst zur öffentlichenKenntniß gebracht,
dass «dser.- Bin! eines . steigern«
Schall, ebiitxdasii für! Die Ge-finskjyahe Stadt « C»lcc»i»ier1»·tar-
sehnte» sammt den. dazu egshöskssn
Nehesziigebåuderi von »dies»·em» Rathe in
Submission vergeben ·,werden s"oll.
Die Kosten der, fraglichen Bauten
sind nach denworliegenden "Plänen
und »Ko"stenanschlågen auf 25,"237
Bibl. ,57«K»op. veranschlagt- — Die
P.»l«åness«u«nd» Kostenanschlägei sowie die
Submissionsbedingungen können in
«der·»»Ra-»ths-»Canzellei. tzäglirlx niitAriss
xxahmenxetsstörsnncs Jxnd Festtage- in
den» Pozrniittagsxstunden bis«s2 Uhr
Nachmittags eingesehen werden. ; —«—

Die Submissionstertnine endlich sind
auf den 12. und 15. Februar d. I.
Mittags 12 Uhranberaumt worden, ·

wsonach sich also esptniasige «Bauüber-
sztieszhmerlzu richten haben. - .

Ort-rat, Rathhaus, "ar"n 23. Jan. s1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

tRathes der StadtsDvrpat. f
— » Justizbürgermeister Knpsffeu
Nr« 99. — Obersecn Sti·llmark.

Von Einem Edlen Rathe »der
Kaiserlichen Stadt Dorpat ivird hie-
durch zur »öffentlichen Kenntniß ge-

-b-ra»cht, daß. der gewesene Ministerial
Carl Nufai und , das demselben
gehörige Verniögens auf Verfügung
dieses Raths unter Tdie ECUriJItelY
sdes »Heute Brjchhltlters RG.
Hauboldtgefeellt worden ist.
Jn Folge dessen sind alle Rechts—-
’geschäste, die dritte Personenl mit
dem Carl Nusa direct abschließen

sollten, rechtsungiltig, wonach si-ch
also Jeder, den solches angeht, richsten möge. . .

« Dorpat, Rathhaus, am 29. Jan. 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes · der Stadt Dorpate
Justizbürgermeister« Kupffen

Nr. 128. , Obersecn Stillmart
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» »so-wiss« its- aksssssssss --·-· « s
,zursxsrjjxljxukkgæknzzrsp··z,szfawfzgen·-.Requi, · grsz Hör-Saale er zuvor-St. . «· . · « » · · ·

Miit-Inder· Rsigafcheu J« « Ha)- sz· .» -. « . ·
««

««

YVHZZUIHTCIFT bekam« ·gLUdgCITIe-·;1·r·d·a÷std·dgHkFIFIHstXLFI deußreitstraße belegene sog ··· « » ·« ··« · -G0KUSO«I1kI-1I--9-Ms!g3. Markt. .
- s ss«zUlklß9sl;9Hll»EJllfsvk«-·1«9-I11s· - » ··

«: s O Noch; 7, dakauteksgsiseiklsfkastsis
s W vorratlys-Viagaziic·
»cisnj2l.·Feb ·us « « «« D..lszt'·.e«"sh« :e· ««"kit« . «K2E-k«sp«3s«"" s»· « « « « »-7 ss »-» I un: NachmFk«iZlZs- EZ·9RigJ«ZTTZei«E«VT «iEl-ix2TF2-2kF-IY W« « rossmac «s« · Cis)- Nssggssssks » s -

er »·

YKaifetlichen Livtändischen Kameralhofe - ——- · « « kopiureister ükemag«lkiucakvo«tis-«Tartus.- stehen »auf der sstatien Der: ··t »;

auf. dem xWege des "·ö"ffentlkcheti Ausbdtssp JFILLETEJ z; 50 Kopx sind. in der « -PrejÆK»p» l ZUO -.-12-,.B’ebruar 111-Ins VOLK-In
IM- VCU »MSI·I«WSFENVSU sVEVkCUfkt WEMM · « Buchhandlung El. J. Taro-w und-anw- » » .. ,.,·. s. · · ·.- Pawel Maximen· auTTUTIJIVVJFVAV Unter— den— nachstehetldekl xsden Vortragsabendeuan der, Kasse· s. ÅFOUFLRII Z Veklcgi Vsskltällft vorn· 9. ·F’ebr. an 12 gross(BedutgungenY - · —-

1) Das Ekste Angebot hzat mit» der ·-- - · - — »· »» «» J« »

··
· ·

Summe Von 3075 RbL szit ··be- ··
· ginnen; · · «· «— " ·· O·« II ··OZH··.. «« I» -2) der -Meistbieker·" ·hat ·sö·fd·rt« nach« I « « » - · s« « « «· -·«4-«-·«"" Pstsksbsskkssbssxstrob

Sschluß des öffentlicher: Ausbdtgs · Sonnabend den -9. Februar« s . .·.·· termines 2001 des Meistbotf ’ll· «s « ·

« - UII . -- . « , . »
· bjei der mit dem Ausbote . .«. .. , «« aufs-eh, s«

VEHFTVE .-z-U »dcpvtllkc·lfki VM Rest - . - -
··

-· .
" des« Kquffchillings aber nebst den ·ssssslichxjkkXxschlisssxs 1I«D"G-HEh-· Dass« ist«-se»- sipgsksxkkk wessen; l.R: esåiänahzæet 111-sen Härte? - »das-no· g» am·

··
·· · · emntieilxlt taki-essen.

··1r·c· der szortlachen Kreis-Reuter baut. »· . » Der· Ist-Zwar.
·· ···eIUFIk3CThISUs-«2,»-.·.« - · « · ji«« D HYHS · b »Z) «Ssch«iifttiche Angebot«- iki vdksiegssuen - Cl« Wlsische FTMIIPE WUUW Haus, noniiikok Eokckg l « « (e«l( «· Vmch Uch c«

»Eouvekts -iiitsrdAilschli:ß vpik 2o01»des. gebotenen Kaufptesses siudszus « « ·· «-« . - J« VETIzIMLIGSUESkT-» Nks 298 fIUV Jacsbspns s· lässig;«
· » « «. -· » »; zu« verabsfolgettc StemFFaße ·Nr.··9 bei - · ·· Preis· rat-·· 45 Ko» ·

4) »die betreffenden sEouverts find imit EBZTVBVUFLHEXF Daspl«bstl--tk-t.-qspkch em Mo« - »
.» - . blcrtes Zimmer· u vermuthen. « ·· a Ums« El!- d« Auflchxkltks »An EVEN( · »zU Vekmiethen , , s . . ijpDojxpajH ·

« L·V·ä«d··ch·«··K«m«««"«’ "M«·«·""M""·TIU· eliistbt ikischenxalk ·-am «21.· Februar . . b« lt - V« . « .·· · «

-« TDSBIDSIIIIJ ZU Vskfshstsz ·«- Pokk at. «-·· einen· « -; ».
. "««« »; «.

- . ,

S) »Es-findet nurkein öffentlicher «Aus- · - ·EFY—-P9»Y?-YK-uk7«-- . · s .-»· bettermin Statt. -- disk? . · «· HRH · « «
Don-at, Stadium-i; v» 4. Fett. 1880. Hizäktikxj ····· HEFT? I·gk·xåxz··xx···puh·l·åoum Dorpats hiermit-die» ergehe-Este »Aus-Eies, Las

- Stelltx Stadthaupt W; Tal-Ziffer, « « · - » s n. s · « « ·
-. --.: : .

Nr. 139. · Stpidtsm M, Erim-muss. « lllstlsgelllllllclc s · ". I» «
·-».

- -«·««--"« s ———-————:————.·——.——————·—k - ·

V«UM-«DUVPUts·chcN· O·lfdll«klll·gsger« tekzelchnetenTVerlgge nggh meinem Mod9gssoh-Z,fß. « s «
wird desrrtitkelst bekannt-gemacht, daė s s; d -i; « s · . »«.

». .·. - —- ;.·,i -.·
«» ·23, Fekmak »» »-».»»»12».Uk,» ·
szMkktags ab· am Hofe Jcspsgeg · von» ..· · · ··sz·cjhnessermeifstigtxts· kiltinsselxein Haus-eh, bijbergefiitisrts Habe und dasselbe:
·. «, - · ; «» «( · « . Hexe er eis or ii ren··wer e ·

·»
.. -·

··

.sjcgeauftxållszlu RAE· VSTVJD YFYTIDVV-« YU s TU AKVU »Se- » « J» dejkkschek Uksgkkkkjgjzng « « «· ««-—«bltte- leh,--«lnir dasselbe- Vertrauen geneigtest auch Hin niedern. neuen G«
s— llslkklkklgc Vgltlrzcbjhlung kzlkm ··.,,,,« » - ..:..sclxäktsloeale..angedeiben» lassen suird inich mit—gefalkigensßtukträgenspsgiitigst b·

« offsntltcheu ot Ugelangenl s· « AWDUWZ Afkhllkilh -« ehrqqszll«swoll·en·
kve-ren.·.·. · «» »Es«- - «

- -
«. .Dyrpat, Ordnungsgerichh den -23. Ja- Stamm· Jult Gkldschnykyktnknfen 3R« · «· · · s .

»nuax1·880·- · · · ·· » »sC.-M·attt·efenE«Zserlag s- · » · «. » ·· ·· ··
~

·· ··

«·

, Okdsnunhskichtek so. Beatrix; s »«m—Dorp-cct
·Nk.j1029.· Notaire «E.v.«·sTJitt-muc; «·«-«·

« - :- « - « »O «
«

sgsjk Jst-«« .·.-J s O Cl. .-s A. ;s«J «» » HL .r« -;..· «

·· Unterzeichneten Verlage ist· sdehen -J.·»···A«·;-· ·

·

-; « «-
erfchienen und in allen Buchhandlungeu

aiissyisiq

Kxteder ··

·· · «MEitt-"vv70se"l1«, den· 1-3.· —F"ebrna--r, "·-«"s«12"--««Uhr Mittags, sollen auf der Revales· · von· erfsem"Livkändck· «» Fkliseljwrake · · « « « s« ;. .
-.

·· · ·, . z» « . . · · · · « «« »» · ·. · ·«·, H· z· ·. · .· ·

·

I ·-PMZ HVVHs öffentlich meistbiestend »versteigsertsxwerdeyi wozu Kauklieblciåber einla·de-. «· . « . ·«-D«orpat,JauuarlB-80.·« .T« ·q·lklikfkn, . » » : » z« . ·

e « gsspas - s
zgos Yo? s·-··po·Fc;u·with"(·1··ai1k-· klzomkrx to « ·g · Oft? Rllsslsclle·G6S6sllscllilft- · Gesinde-I, Gans— und MEXW
«· S« II Oskässs Alls l·0 SSSVP » ··· · ·· · « ·I · ·S · · « · .

R·.«,;·»,5,5,·.«,,·
- »z«tlc.Vetstohestmg»von-»Cilkltttalten-»inul-llenten - G,wkCU"·k7äk7·F-s · »

tüchtig» s
»« · « - - · schhesst ab «

, . ·

«· , GENUS-VII Fa« · - i» s Dlanqncktes fnrs die« Gemeinden«
»wir tkijr eine Anstatt. 20 Werst von »· ». » · · · , - ·

Gehalt« 25 Bbl. monatlp bei freier— sta- "· ·
»·

- · « ·« s s " « · .-. stets Vorkathlg M - ·
cis-«. Mkteccikekxazs werde» sei-sucht, »in-i Setltegliguaxt klet- Versceliestens un der-Dividende · C, Ewigen-s Vuchzzkwihre Adreseen nebst Angabe »ihsrer im. laufende» Jahr « 87 bis» ..»,Ps»l-- .»150564. -· d» . · -Zt s E

«

szeugnisse zu senden: l’ny.Bupn6ayn·l-, · «» -. ««
« »Hm· ·····9··1C9 ··

·. urcb · » . g·- .·xp,
bonl-m. lionronrennan sit» u.···l·3. Du» · » · · « «» . «· » «. ·· ·

« s -
-

« ·- ssstnskortemonuaje
Bin sicherer · I« ·

··

· « · · ···GS79I"EI-I7Ag·SIIc · s · .-

- . --·- . - . « -. «- « »; .
»· . - « »»

·· enthaltendea. 32 RbL Ist am s. dsspll
·· · für Dgrpat und die» angrenzenden Kreise. in der salzstkxspveklqksq »Hu-«. et«

«· ·- - -·· . · · · z» . St« f· dC; hätt I» ·M· h nd . «·" gen· angemessene Belohnung abzulie-
wird gesucht Jaszobåt·strasse· Haus Uverfä st neu· un · esc sp ane een a· ert gratts zur ..;·93»1s·1sci.:ser·-·st·r. ·Nrpl4, Dei Hex-He-

»
,

.
-

«« « . · - mmen ··

-

··i. soeben ist erschienen und is aller; hmuLErs7-p
sxzzuckxkisssnuugeu zu hatte« sp Euskukivexheixathetexz r » Es Yvrd gesucht · »F « · »Ja Unterzeichneten Yerlccge Ist·erfchie- EJDFYI «
;

- ·». - welcher ute Z n’· ·v w··’sn- kann,
«euer » « IS · wikd ins« vie Zizaiseskeei årchiFßsSccguitz · l- » HOVZV Cpåssfgsnsiyrnk EVEN· ;s - -an den Herrn gefuchst.· Näheres daselbst. · zu· kaufen( Kdkessen abzusehen hej « «

·

. s »v. Noth wsangxufeeczsz
Max· Von osztttasszsn Ein mit. gutenfäseugttiffen verfehenes « R-.———-—«··s«l··Ha"s.··.o...bsSVFSHUSVE · KHJTUZZTTIZZU «

»

von - g " « s' IF s«· '« «« s s«« ·s « s s I -Ec--e;k-uu abends: tun ist«-«·
-»g - ;——"« · · . s «.

« s rm Tit-sue, «: attieeud ; eta g
«». Gtoss z» 33 selten» Pk9;s4ol;op»s»

··
welphes deutsch spricht, wird gefucht von ·.·-.·.s,s·z·zren·nze·xe,.e·i.·-biichtzr,.· ·· · Mk» lowa «g · »Es; EIN» g«·«kk’lffg3s«-sgz;l· W»

- · ·
«·-

. .-
«.

. Retti- Restauratioru Prequereibuch-Abfchriften, .·

«»

· Dorpaß Juni: 1880. ··
·· ·

· · ·· Kseueibiicheh ·» I» .«« «J ,- »»» »,· · -· - 4Ab- 724 · -16.1Y69 ·.-.··3·9 · 2»1·- »«·ss
·- - .

««

· » ».Yxkkue«rei-.Derluratkonen-, · · :.. R. ··· · ·

. - Wikd für«die"tläkkllkkn·Tcläriisfllchfskkkkeks ««; sie: l»-:äk9)gj:·eåust- :, Z· vs(Ä-u«sländer) wünscht seine stelle· zu ··—H· -·.· Hmpäehlks Hob» skqssmzgg -· · träukkStetiexwVerwaltitngeu (Lszkf·«·HaUs·"·"MaUUs·VFkf- QFlcFkt-tNk« S—
·

»Unser-andern« Gsfls CHOR» DIESES
-·-- z« s— 1712isch-s-h2kksk2, · stets vorräthigju . stmskahggs Je» EIN-ums« -"-siAk-.--:«s8.o —12.6j5e · 2.2»53;0l J?

»Man in C. Mattlesells ·Bllchklk- Und -· · ·· Haus G01d·,sehu1·.·1«Ie1··1n·ann·.··· · · .·Zt ssEx ed« unter cbitkre J. L. P. - .··g p
-« « - ·»

- · - ·14;sJ 18 « 2379«JM1-
,

»·
· Bucbdruckeret m Dort-at« - L9Ucht9nst9kn· YTUJVJUOZH ·«···· ··

» Not: der Eeniut gestattet. Dorn;- den 8. Februar · : · » · · « . . .-s-Dtuck,usdiGltz9.M"H«9«»«sp««



II« Hi· . F« «« ;?T·«; « J« ««

· « · »« "
»

«
. z;- . . sf . « » » , » .. . » - ( s. » «. «

·.
·

Es? T? -;·- · Its; .

s
. , v l! . ’ .

Etschrinl täglich,
ausgenommen Sonn«- u. hohe Fefttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-Cz·-
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1-——3 Uhr Mittags, geöffnet«
Spr-chst. d. Rssclstipu ». 9—n Vom

» . Preis in Darm: «

jährlich 6 Rbl., halbjährlickysszihgg
viektetjähktich 1 Rbms Ko« kupxmkkch

Y 75 Kop. , s , ·-

« Nach. answåtm »— .
jährlich 6 Rblzso Kop., halbj. 3 Abt·

50 Kop., vierte1j. 2 Nbl. S.

Annahme der J ltfkktltc bis« 11 »Uhr.Vormittag«ö. Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeile oder deren Rcuem He; dremmuger Jniertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrtchten 6 Kop. M) PfgJ für die Korpuözeilr.

» Inhalt.
» s

Politischer Tagesberichricht « !
Inland. Dorp at: Das Attentat vom 5. Februar. Land-

witthschaftliche Fvrtfcisrilte Schiffbrüche in der-Ostsee. Be—-
kxvkguug W.Lievens. Fellim unterstützungscasse Reval:
Handelsvand Handelsnachrichtecn Fri e d ri ch stad t: und W in-

daux Zum Regierungs-Jubiläum. LibausJmporty St.
Petersbutgz Hur statastrophe im Winterpalaissz Hosnacly
richten. Polizeiliches Volkstheateia Tiflim Hinrichtung.
.« Neuefte Post. Telkeg-t"anime. Loeales." Kirchliche
Nachrichten. Handels-und»Libyen-Nachrichten. - ·: .

» Jenaer-In. .Die ,,Generalin«. » Mannig faltiges.

» iloliiischcc Cllagesbcrichn « J
« «— . « s Den-9. (21.) Februar 188031

« Die Sehlesische Zeitung zpoleniisirt lebhaft gegen
die Methode der parlamentarische» Verhandlungen,
wie sie besonders bei der« Ctnisliernthung des
preußifcheni -A·Ilsgeo·rdnetenhanses· hervortreta Der
Reichstag habe« alleidinggssziin Allgemeineii sei-nen— Beruf— besser «erkaniit, als das Abgeordneten-
hans,"- und deshalb auch mit feiner «Zeit spar-
samersgewirthsehaftetx sDoch treffe auch ihn der Vor-
wurf, das; er nicht selten die wichtigsten Fragen vor-
wiegend "uiiter""deiii Gesichtspuncte der Parteifrage

behandelt habe. «Als anerkeiineiisivscrthe Telusiiahme
fees-die Tariffragsspzii nennen, und tief zu beklagen
wäre es, wenn die— beiden wichtigen Fragen,"vor·

swelehe der Reichstag sich heute gestellt sieht, die:
Heeres-- und die ·Etatsfrage, nicht in gleich objectiver

kWeise zum Austrag »gebr«acht··idüijdeis. JnspBetreff
der Heeresvolage heifztesfsodaiim »Wenn» die Herren
Abgeordneteii den Pulssnhlag des Landes richtig zu

erfassen— wissen, nnd es nicht vorziehen, kleinliche
Fractioiis- oder parlamentarische äljiachtpolitik zic«trei-
den, dann niiissen sie der Novelle zum Reichsmilitäw

igesetz ohne weitläufige Debateii und Coinmissions-
Verhandlungen einfach ihre Sanction ertheilein Es
ist allerdings sehr« leicht, im Wege des Aniendenietits
stattsderssiebeiijährigen Dauer« seine· dreijährige in
Vorschlag zu bringen und nachher eine fünfjäh-

rige« iin Wege« des Coniproiiiisfes zn acceptirein
lDas Land aber würde für ein solches Verfahren eben-
foivenig Verständnis; haben, wicsiirdie Wandlung
des Wortes »Untergrabiing« in »Uinstnrz« ,· von wel-
chem Lasker nnd seine Freunde ihre Zustimmung zum
Socialistengesetzs abhängig«inachteii. Auch ist es leicht,
in einer laiigen Rede auseinanderziisetzeth daß man·
zwar sein Eisen blank und sein Pulver trocken halten.
müsse, daß aber die Schonung der Volkskraft die
sicherste Gewähr dafür biete, einen gleichzeitiger! Krieg
gegen Frankreich und Rußlaiid siegreich znbesteheiu
Durch Reden« dieser Artköiiiite man vielleicht, auch
den Fürsten Bismarck in die Lage bringen, iiber in-

ternatioiiale Verhältnisse interessante Bemerkungen zuTinacheii — iin wahren Interesse des Vaterlandes aber
jliegt es, das; alle diese Reden nicht gehalten werden.
·Je einmiithigerund anstandsloser die Annahme des

Gesetzes erfolgt, um so größer seine moralische Wir-
kung gegenüber dem Auslande. · "

Der Llbgeordnete v. H ölder hat definitiv« ab-
gelehnt, das ihm zugedachte Amt eines zweiten

»Vicepräsideciten deszReichstages aus den Händen der
clericakconservativen Niehrheit anzunehmen. Fgölderz

«Präsident der Würtembergischeii Abgeordnetenkainmerj
gehört zu« jenen Nationalliberalem welche am; Ende

der letzteii Reichstcigssessioii aus— der nationallibera-
"len Fraction austrateux Die Absicht, welche jene·
Wahl der clericakconservativeti« Mehrheit dictirte,"
war offenbar die, Herrn v. Hölder gegen seine po-
litischen Freunde« auszuspieleiiz Yman durfte von vorn-
herein annehmen, daß per für seine« solche« Rolle un-

zugänglich sein würde. g
« · i

« Die· »Weimarische Zeitung« erklärt, da÷ es bei der
Verlängernngdes Socialisteii«ge-
s e tz e s l auf« die"«Fra"ge1i« ankommex hat sich das

- Gesetz als praktisch wirksam bewährt? und dann: ist»
sein Fortbestehen unabweislich geboten? BeideszFragen,«
wird weiter ausgeführt, können nicht anders als
bejahend beantwortet werdens Zum Schluß wird

auf den Aufsschwnng hingewiesemwielchen die-commit-
" nistische Agitationznenerdings in Frankreich genom-
itnen hat. ,,Eben jetzt bringt das leitendeBlatt des
französischen Radicalismus, das -Mot d’s«)rdre, einen
leidenschaftlicheii Llusfall gegen Gambetta, in dem
es diesem vorwirst, sich nicht auf Seite der revo-
lutionären Bewegungen, nicht auf die «« Seite der
Königsmörder Hödel und TDioneaci gestellt zu haben.

»Das kzambettistische Bxatt —- eheißt es dpkt be-
griiszt Kaiser Wilhelm »und verdami1it-Hödel.«"7«" Dies

«· nieuchelniörderische That Hödels wird«a"uch« an einer
anderen Stelle glorificirt. »Wenn derselbe —"heis"ztes — gegen feinen König, den größten Feind Frank-
reichs und derJRepublih ein Attentat verübtJfiir
wen nimmt dann die Republg Franks. Partei? Für«
die Republicaner? Nein, für den König« · Aufwelche Seite. hiernach dasradicale Blatt sich stellt,
ist selbstverständlich; es predigt den Königsmord
im Princip. Und« diese Radicaleti inszFrankreich
sind die Alliirten unserer Socialdemokratie. Von
Frankreich aus, wo jeder Tag Zeichen der höher
steigenden revolutionären Fluth bringt, erwartet» sie

. das Heil für sich. Und wir sollteu daraus nicht die
" Nutzanweiidung ziehen, die; sich von selbst aufdräugtz

das; es dringend geboten ist, gegenüber dem revo-
lntionärenAnsturnkder sich von Westen her vor-
bereitet, Sorge zu tragen, daß ihm im eigenen

" Lande kein Vorschub geleistet werde ?« . , ·

Fünfzehnter Jx1hrga11g. Qlbsnnements u» Jnserate vermitteln: in Rigaz H. Laxtgewitz-,sAu-
UVUVMJVUVITUZ iU.Walk: M. Rudolfs? Bnchhandh in Revalx Bucht» v. Kluge
F« Stwhms in St· Pe»tersburg: N. Mathissety Kafanfche Brüste« 21; in War

schau: Rajchman s- Frendley Senatorska M 22.

der Thronrede des dieselben Rüstungeii Befürworter»
den Monarcheii eine Bürgschcift gegen« den Krieg
erkänntem Indes; gehört es zu den Vorrechten ·der
englischen Presse,«· selbst trotzdes größten Mangels
an Fvlgctichtigköih ihr sAnsehen im Auslande nichteinzubüßen Diehochtxfficiöse »»Wiener Viontagsrw
vue« spricht sich sehr lebhaft synipatifcly überdie
deutsche Throurede aus, und« sbetoiit insbesondere
den Unterschied, den dieselbe·""ziv"isch«e«ti den üblichen
»freundschaf«tlichen« »Beziehitiige"n«j zu allentfrenrden
Mächten und der nahen Stellnfng«zn" gleichgesijrnteit
Mächten, als deren erste die « »Montagsreveu«Oester
reich bezeichnet, hervortreten lass«.«""«-»«««3"FE"·’T ««-

« Am Sonntag voriger« Woche «sroaid"«i1i Paris
Cråmiejtxszzu seiner letzten Ruh«estätt»e«-g«e«le«i«te»t·j."«·"

»Sterb«ehauses, Rue de la« Pompe 8«1«"in-"Passy-«,·« hatte
sich von 130 Uhr an» eineungehenre Msenfåjeristnexige
eingefunden, darunter viele« szSeniitorexi «·"«i1·i1d3sz-D«es«o·n-
tirte, auch viele Mitgliederszvon·der»åli«ehhtiiii. TDie
tnilitärjischen Ehren wurdeii von
Dragoner nnteridem Befehlesen; Uns« Uhr setzte sich« der «Leictl)eiiz·irg«,«"zvie«i«es
der jiidische Brauch will, « direct niachsdenij
wisiiipesiiiiissssx woesich edsiseis-(i-ssssii,s«.1sisgssIHxssßr-desVerstorbenen · befindet, in«Bewegusnsszcisp jAti
desselben befand» sich« eines »AbtlyeilintgjiYolizeidiiiycr ;

ii1),iieix"erts-s.1gte«r die« VssissskksrskksidtrDrskspsssrsekrfsgdss
Leicheniv ågen7 war mit«-«B«iit1tc«e«iii unds »·B.l«»t·lsktt»exikräti·z«««en
geschniiicktz drei derselben rührte-Zu« vojii«·d"eii«iiksåri-

schen« Juden, die«"Cr"(Fti1"ieux "1s7·0"zu""Fk·aTfstFe-
macht hatte, her. - Die;-»Zip«spfelådes Leichentuches tru-
gen der Kainniersorästdetit xEa"nxbetta, die sJJiinisster

: Jxiles Fern) nnd ·Cazot,»·der7PicepräsidMYÅs Se-
i1j1tesps,« Pelletamsder Baron »von-Vothschildftnidscsncæ

»1«»iuel AszragoI;«(Se11at·or).i QCZIJYLZJCTJEIIIVTISEHIs der» · ijsrieritalischeiiJ «Så«)«iil«eis dersz Jpsitze
Leittrngensdeii Jbesand «si·ch« der·Vjertreterszjdesijsskrä-

«« sidentetiz ’Iih·n1««folgte"n die Ytitglieder derssalljksiei
» die»1Mi"11iste«r" und Unterstaatsseeretärtzi die· Senathren
und Deputirteiy sowie die Idepntationen des Sie-sitts-

raths und deriAdvocaten von TA·lsdann-Jka-men die zahlreichen »Dele"girtenf der Freiniaurerlogen
mit ihren Jnsigitietiz hierauf die-Knaben niid Mäd-
chen aller israelitischeirT SchulensviJu Parisj »Den
Zug schlossen die übrigen Leidtrageirdeii sniidzgsseiiie
Abtheilung DragonerL An der Alina"-Briickes««ctnge-
koinmen, verließen Präsident Gambettaspund Baron
von sRothschild den Zug und der Vicepräsidentssder
Deputirteiikamitier und der Vkinister Cochery iergiriffen

« an ihrer« Stelle die Zipfel desLeichentuchesx Um "12·s«
Uhr langte der Leichenzug auf» dem Kirchhofe Mom-

sparnasse an. Am "Ein«gan"ge"des jüdischen Kirchhof-
viertels hielt der Zug "an. «Zado.k"Kahti, Groß-Rab-

bilier von Paris, der« der kirchlichen Feierlichkeit vibr-

Die liberale Partei im englischen Parlament
hat wieder eine sehr ernstliche Niederlage zu verzeich-
nen. « Der »durch den Tod Mr. John Locke’s, des
liberalen Mitgliedes sür Soutl)w,»ark, das bekannte
Viertel von London, erledigte Parlamentssitz ist bei
der· am Freitag voriger Woche stattgehabten Wahl
dem Eonservativen Mr. Clarke zugefallen, trotzdein
diespLiberalen die äußersten Anstrengung» gemacht
haben, einen der Jhren durchzubringenx Wie bei
der Wahl in Liverpool die Tories unterdem Feld-

·Jg«eschrei: ,,Reichsinteressel« den Sieg über ihre Geg-
ner davontragen, so triumphirten sie auch in South-
wark unter« dem Rufe: ,,Stitn»mt fürspClarke und-die
Ehre-i von Engländ«.

» »Für denConservativeii stimnp «

te« i» deimibekahmteue Vrierviiefiteri Idee« M"etr«opo1is, «

u; A. auch»Barclay’«s« Brauereissch befindet, die ·

Iötfchers die« Bierverkäufey " Hopsenhändley die(
Sehankwirthe und Aclekkwelche Ibei » dem Brauerei-
und«"Schank-gewerbe in 3 irgend seiner« Weise betheisli gt«
sind, obwohl Mr. 3Elarke« Mäßigkeitsvereinler", ein»
Teetotaller ist-·« Die« Zahlder eingesehriebeneisfLBäh-»

beträgt« in Southivark«23,474". Die Wahlbæ »
kheikigung war am Freitag eiije sehr rege» Ziinisersteti
MäleikaiirSir Charles «Di"lke’s" Actej die Ver! änJge-
rung der Wahlstundeir betreffend, zurAinvendiijigz
eswurde »von»sz a"chtv1g1h«r·»Morgens"» bis achtUhr
«As«bends gewählt; Das Wahlresultat konnte in Fol-
gedessen erst« am SonnabendiMittagk bekannt"g»ei»n"acht"
werden. Clarke, der Conserbativy erhielt 7683
Stiinkneiy »"M,r». Dann, der »gib»e»rale,, 6830 I "u1«i«·d»"Mr.
Shiptdiys der« ArbeiteråCaiidsidats 799. JDiese Ergän-
giitrgswahleii sind( jetzt von uin so.grö«ßerein»iJi1»teresse,«·
als« sieals Vorposteiigefechte Jsü»r«".»die" deinnächstjigeit ·

Neuniahlen betfrachtet iverdeii..»"—z"-«;Daū die, Whigs
sokpohstr in; Livesrpooi ais in « Spiithwastks « htkotz ,T«ihfxer; »
bis anf’s Ileußierste gessiatijiteii ?1"11str"»»e"11»gu·1»1gen",Ydeiisi
Toriess nnterlegeii»""sii1d, « wird von « Vielen» als · eine I«
schlechte Vorbedeutung ·fii»r» die s liberale i Sache am«

derIallgetneineitWahlen.angesehenJY .· »
Die d en t sfche re e»«wird im Allgemeiz

nen im Auslande initVerstäiidiiiß beurtsheilts Selbst«
bei den Engländertr ist gegen die abgeschmackten Be-
trachtungen über die deutschesMilitä rporlage etwas»
Tmehr Besinnung zurückgekehrtH Die politischen Ur-"
theile dieses merkwürdigen Volkes über andere Völker
bewegen sich gern in Exireineir. » So· ist jetzt. die
freundliche»Aufnah1ue derThroiirede auch als; Rück-
schlag gegen die Angstrufe oor derabercnaligeii Ver-
größerung DesDeUtscheII Heeresanzuseheiu »Ja Deutsch-
land würde es allerdings Zeitungen s»ch··ipe"r,;we;rdei1,"
wennszsie im! Verlaufe weniger ·«Wo.»chezi»(·.iiixd,.z«ivar
-sgewohtcheitsinäßigJ . ihre Ansichten» eines-part, ändertem
daß sie eben in den Riistungeii eine» allgemeine. Be-"«
drohung des Friedens fänden, und bald darauf in·

· xicnillcta«n. ,

·— « Die ",;Gencralin.«"
«« Aus dem österreichisclynngarischeii Viilitärleben

bringt das ,,N. W. Extrablatt« folgende unterhaltende
. Erzählung: . » sz »» ,

Da÷ zdem bewegten Faschiugstreibeii zuweilen auch
bunte« Blasen» entsteigen, wird wohlNieiiiaiideii wun-

.»·,«l)er1«1eh1ne11. · Der» nachfolgenden, uns aus militkärischeu
Kreisen niitgetheilteii Faschiiigs,-G·esjel)ichte . niörhten wir

».da«l)er keineswegs eine allgemeine symptomatische Be-
deutung beilegen, »s-3nderii sie nur als charakzteristischeii

-»Be,i·trag zum Carnevalsleben und zum gesellschaftli-cheii"
»Tpne »in »—- kleineren Garnisoiieii bieten. .

Ju einer gewerbfleißigeii Mittelstadt unserer nörd-
lichen Provinzen veranstalten O·sfie·iere, Ntilitärbeanite

» nnd die bürgerlichen Honpratioreii" allwiåcheiitlich ein-
« mal während des Faschiugs einen ,,ge»se»lligeii Abend«,

der mit Coucert beginnt und niitxTanz·-eiidet.
Ju diesem geschlossenen Kreisenahin die Gemahlin

»eines Geuerals verniöge der— Stellung ihres Mannes
einen Vorraug iuAnsprnrlY der das »Was; jenes Ein-

siflusses weit iiberschrittz den- man ja soustder Frau·
« eitles dienstlichen Vorgesetzten oders Höhergestellteii

sreiwillig einzuräumen, gern bereit ist.
. Um nicht gar zu deutlich zu werden und uicht

etlva Anlaß zu dienstlichen Maßregelungeii und
außerdienstlichen Duellen zu geben, müsseti wir:es
Uns versagen, aus Einzelheiten einzugehen, und be-

. schränketl Uns blos aus die allgemeine Andeutung,
Daū die. bEWUßke Dame sich nichtdaniitn begnügte,

die Frau ihres Mannes zu sein, sondern sich in der
Gefellschafk Herren und Damen gegenüber stets als
Genera! TM Weibektvck gab. Einige ältere Stabs-
vfficiere, welche den auch in die dienstlichen Sphären
hinübergreifeiideii Einfluß dies» Dame, xmch Gehühk
zu schätzeii wußten und denen schon um des lieben
Friedens willen Alles daran gelegen war, sich die

Gunst dieser, auch skörperlichspzietnlich »hohen« Frau
zu» erhalten, boten Alles auf, um dasArrangenxent
bei den vorhingedachteii Casino-Abei1de1i uach dem
Willen und Geschmacke der »FrauGenerali11««szein-
zurichtenJ «» « » «« »

«»Nan1entlich war"e·n es die Frauen, die sich mit
Recht verletztfiihlteiy das -eine ·Mal durch den be-
fehlshaberischen hochfahrenden Ton, ein anderes
Mal wieder. durch die erst recht peinlich berührende
gnädigeHerablassuixg der «,,"Frau Generalink «Mehre
Gäste vom· Civilsz begannen inFolgedesseu »den,
wöchentlicbeii « Zusamtuenkünften fernzubleibeit und
auch die« Geniahliniteii einiger Officiere blieben all-
mälig ans. Von den zStabsofficieren wurde nun
ein gewisser Druck auf« die betreffenden Officiere
ausgeübt, um diese zu vermögen, wieder mit ihren,
Frauen zu erscheinem Die »Frau Generalin« aber,
dirrclx den theilweisen Strike »erzürnt, cotnniaitdirte
und regierte nun , in und außer Dienst nur »so
strenger. V·- i« «

«·

« Da faßte die Frau eines Hauptmanns«,»zder
dienstlich fest im Sattel saß und seines Verknsögens
wegen auch keinerlei Chicanen zu besorgen hatte, den
Entschluß, beim nächsten geselligen Abend mitder
Frau »Generalin« öffentlich Abrechiiriitg zu pflegen.
Die Gemahlin des Generals, welche jedesmal nach
der für den Beginn des ConcertesangesagtenzZeit
recht auffällig in den Salon zu rauschen pflegte,
forderte nkicht allein, das; die Musik mit dem Be-
ginn auf sie warte, sondern sie appreheiidirte auch
einen bestiuunteii Fautettil in« der ersten Reihe» als
,,ihret1 Sitz«. »

An dem gedachten Abende schwebte nun die Frau
des Hauptmanns in eleganter Toilette genau zu der
für den Beginn »der Musikprodtictioic angesagten
Nkiiinte in den Saal.

Wir müssen zur Qrientiruiig des Lesers be-
merken, daß bei diesen Concerten nur die Damen,

zu sitzen« pflegen, und daßzesz teine numerirteii «
Plage giebtxks iscssrixxidsfcitzisch sisrrtekx gretztjersie szweikigros
eingenoninieii iverdeiik ——--"Jn denisMo1iieute, als, die
junge Frau des »Hauptn»1anus den Sa"al"bet·r«at, war
die erste« Sitzreihe bereits, besetzt, iiursder bewußte»
Fauteiiil war noch· leerszuiid harrte der Allgewsaltigen s
entgegen. « «

«

« ·« J· « · "

«. Ohne Zögern sehrit»t» jetzt die Haitptiiiaiiiiiksgattiii
am Arme ihres» Wskaiisies auf den Fautenilspsuund
nahm dann, nach scillen Seiten grüßend, niit freund-
lichem LächeliraufdensLippeu ·P«laitz. " . « z «

Allgeineiiie Verblüffuiigs »
Ilber « beinahe» ebenso , allgenieiii war die heim-

liche Freude der»aiJweseiideii,H,erre-ii« nnd sDanieiyj
ob sie nun zuin Wehrz NährksosderLehrstaiide ge-
hörten. » « « · s » « · «. ««

»

Nur »eiuige Stahssofficiere", " piokkuiti der alte Oberst,
zeigten sieh über»die«Sache. Hikirh ·

«

««

« Tsähreiid der« Ivöllig perplexs. gewordeiiezOberst
noch überlegte, was indieseni von skeiiietirzReglenieiit»
vorgesehenen »sel)wierigeii Falle ziiithizii sse»si,«.·,.s«itch.te sein·
Blick den Gatteii der»verwegeiieifiszFrau-T«Dieser hWC
ssich aber, nachdem er seine Gemahlin in den Saal
geführt, fivieder ijn Gedränge der Herren verloren
und -war wahrscheinlich« iu’s, angrenzende Spiel-
ziminer gegangen. Leute, die den Obersten von frü-
her her kannten, hielten die Situation sehr kri-
tisch. Sie wußten ja, daß der Oberst gegenmäum
liche und weibliche Untergebene gleich streng war.
Der Oberst hatte näuilich früher in der Militärgreiize
gedient nnd war kdort ein— gefürchteter Hauptmann
und Compagiiielyranir - - , - «

Nun, eine derartige Gerechtigkeitspflegy wie sie.
der Oberst Anno dazumal prakticirtysstand hier aller-
dings nicht zu besorgen, aber dassucken der biischi-
gen Augenbrauen« ließ den znaheiuslusbritch eines

Ungewitters ahnen. Bevor siclxJedoch noch ein sol-
rhes entladen konnte, öffneteu sich«.»weit die Flügel-

Thüren »und» der· General szmit «se·i1·1e·r»Frau··schritten «
· Die tSfsoåiziiuiig war sanfis Höchstezzsestiegeijs FDie
· Generalin "gr1"1««÷te niid »ch«r«it«t· gewohiitserniaßeiijauf
ihren FantenilzJuJ « "

«

" " . · . ; ,
.· Man »ma"le sich ihr Erstat»·1·1·ien, als· sie denselben

biesetzx fgudjl « » c "

, ·’«j «

Mit mühsam«unterdrücktepszEzittiistniig wandte« sie
sich znnFrau des Hanptxnaisiiiäs ·"i1»iit··de»kis·Wort"eii:

.»N1xss-4dharf"tch bi,tte"ii?;!««t· L « »
« Die Angesproche1ieblieb·ruhig sitzen nnd erwidjesrte

· init dex,-,·unbe,fangenst«en Miene "v·osn« der« We·l"t;·sz,,"Was
smein·eix"·giiädige,Frau g« - · ··I·" ··

»·

« Koche"nd. vor intiexep .·Err··egnzjg antwortetieszszpie
Gemahlin "des Gent-rate: » »Nui·x»»—»— ——»—H dasistssdjxych
»in eiitSitzl «· «

»Ah « so? l« sagte »die snnge "·D·an1·e,;g·e·deh·nt
und ohne sich znrührejiz ",,das wnßte iixiå,ip«x·rk- .lich nicht, denn sovielmiy bekan1it·-«»i-st,· sii Yhier
alle Sitze gleich ·« nnd ·· auch alles ,M·«itg·lise·d«ers» gfeichbei
rechtigt.« s » · ·"·«·-·

Das Gesicht der« aufrecht dasteheiideii Frandes ,

Generals färbte sich epurpurm sblcher",g·lf,f,r·ont
— ihr« uuerhisktut cijochsiekocxixwiiiktsss -
Scene, in welcher sie eben« keins-«,beneidenswerthe
Rolle spielte, unmöglich» .;«t.1och, «we«i·t·e.·r« ·«berläng·i3·rn.
Sie( warf eijieii halb« "f"ragenden, halb ge·b»ieteri-
schen Blick auf« die erste« RCIHS Äkizöxnand
rührte sich. · . «·- »

.· ·· · «
So-- eviel · Selbstbewnßtsein hatte

··
doch »,jede·· »der

Frauen, um nicht durch etwaiges Aufstehen nnd
Platzmachen den Schsejin eunwürdigerHexvilitätxtltf
sich ZU laden. Wir leben ja, Gott .·-,se·isz,Datik"l in
O e st e r r e i ch. Aber anch in d"er·,sszweiten··—,Reihe
waren alle»P»lätz»e· besetztz der· zornglüshendenspzDame «
blieb also nichts übrig, als mit eineniSspitzeZzinzdet
dritten Reihe oorlieb zu nehmen» .

Daßaxidieseni Abends die ppnx ·«St.reich9tchestet
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stand, durfte nämlich den Kirchhof nicht betreten, da
er zu den ,,Kohanim« (Priestern) gehört, d. h. den
Nachkotnmeii Aarons-, die nur ihre Mütter, Väter,
Brüder und jungfräulicheii Schwestern bis ans Grab
begleiten dürfen. Nachdem Zadok Kahn im Namen
der« jüdischen Gemeinde eine ausgezeichnete Rede zn
Ehren des Verstorbenen gehalten und sich dann ent-
fernt hatte, bog der Leichenzug in den jüdischen
Kirchhof ein. An« der Gruft wurden einige Gebete
gesprochen, worauf die Sänger der verschiedenen
jüdischen Synagogen von Paris einen Psalm vor-
tragen. Dann wurden die Reden gehalten. Pelletan
sprach im Namen des Senats, Betolaud im Namen
der Advocaten von Paris, Emannel Arago im Na-
men der Freimaurerx Dernbourg im Namen der
israelitischen — Alliance und Lelievre (Devutirter) im
Namen Algeriens. Dann sprach der Groß-Rabbiner
von Frankreich,Jsidor, einige Worte, worauf noch
ein israelitischer Ritmäxie das Wort ergriff, um im
Namen seiner Glaubensgenossen dem Verstorbenen
für die Vertheidigung ihrer Rechte zu danken. Auf
allen Straßen, über welche der Leichenzug kam, hatte
sich eine große Volksinenge angesammelt. Man
grüßte sehr achtangsvoll. Hier nnd da ertönte anch
ein Hoch auf die Republib

In Norwegen ist am Mittwoch voriger Woche
die feierliche Eröffnuug des Storthings
durch König Oskar erfolgt, nachdem die Mitglieder
des Things behufs ihrer Eonstituirung schon, am 2.
ds. zusammen getreten waren. Jn der von dem
Könige verlesenen Thronrede wird auf die Fortdauer
der ungünstigen wirthsehaftlichen Lage des Landes
hingewiesen, welche ein aberuialiges Desicit im Staats-
haushalte zur Folge habe, das durch Erhöhung der
Tabaksteuermnd Einführung einer Einkommensteuer
gedeckt werden soll. In Norwegen befürchtet man eine
sehr lebhafte parlamentarische Session und einen ern-
sten Conflict zwischen der oppositionellen Majorität
des Storthings und der Regierung. Das bisherige
schroffe Auftreten der Opposition ist allerdings ganz
danach angethan, einen inneren Conflict in Norwegen
heraufzubeschwörem

z » Inland. »

f; Zwei, O. Februar. " Die K a t a st r o p h e
des.5. Februar tm Winterpalais
steht so sehr im Vordergrunde der Ereignisse, daß
alle übrigen Tagesvorgäiige ihr gegenüber verblassen
müssen: seitdem der Tagesbefehl des General-Gou-
verneurss Gurko anch die letzten Zweifel in Betreff
der.spNatur und Tendenz der Katastrophe hinwegge-
räzimy find die Blicke von Millionen treuer Unter-
thanensp in starrem Entsetzeki nach jenem. Schreckens-
schauplatz gerichtet und nimmer erwehren können wir
unsssolrher Gefühle, wenn wir die That mit ihren
Einzelheiten an uns ioorüberzieheii lassen. — Außer
den bereits telegraphisch bekannt gewordenen amtlichen
Mittheilungeii über das Ereigniß vom 5. Februar
und einigen wenigen gelegentlichen Notizen in den
Residenzblättern find wir hierbei ausschließlich auf
eine längere, von der ,«,Neuen Zeit« gebrachte Schil-
derung der das Ereigniß begleitenden Umstände an-
gewiesen. . - i

Es läßt sich annehmen, so berichtet das citirte
Organ, daß eine derartige Explosion nur durcheine
sehr bedeutende Quantität Dhnamit bewirkt werden
konnte und daß nur die massive Bauart des Palais

und die starken Gewölbe im Souterrain größere,
EUkfEYliche Folgen verhindert haben. Die Explosion
ist unter dem Speisezimmer des Palais, wo Punct
6 Uhr die Kaiserliche Familie sich zum Familienessen
versammeln sollte, bewerkstelligt worden. Durch einen
ganz zufälligen Umstand wurde jedoch der Beginn
des Familienessens um eine halbe Stunde hinausge-
schoben. So erfolgte denn die Explosion gerade in
dem Augenblicke, als Se. Majestät in Begleitung des
Prinzeti von Hessen und des Fürsten von Bulgarien
durch die eine Thür in den Speisesaal -trat, während
durch die andere Thür die ganze Kaiserliche Familie,
mit Ausnahme Ihrer Majestät der krank danieder-
liegenden Kaiserin, srch hereinbewegte «— Der Spreng-
stoff muß in demjenigen Locale des Erdgeschosses,
wo sich die Central-Feuerung befindet, niedergelegt
gewesen sein. Die Gewalt der Explvsivuwat eine
so heftige, daß sie das Gewölbe nicht nur des Sou-
terrains, sondern auch des über demselben befindlichen
Wachtzimmers zertrümmerte Noch im Kaiserlichen
Speisesaale war die Erschütterung so stark, daß die
Tische und Gefäße umgestürzh zwei Diener verwun-
det wurden und die Dielesich warf; eine Menge
zertrümmerter Fensterscheiben im Palais sowohl wie
in den benachbarten Häusern an der Nabereshnaja
legen Zeugniß ab von der Gewalt des Schlages »

Mit der Explosion trat völlige Fiusterniß ein,
sämmtliche Gasflanimen erloschen. Se. Majestät be-
wahrte die volle Geistesgegeuwart nnd geruhte sofort die
erforderlichen Dispositionen zu treffen. Um 8 Uhr
des nämlichen Abends geruhte Se. Majestät die 45
Verwundeten zu besnchen und Sich gegen Mitter-
nacht abermals-zu denselben zu begeben. . »

Die ganze Nacht hindnrch wurde von zahlreichen
hohen Staatsbeamten die Stätte der Katastrophe
untersucht; der General-Gouverneur» von« St. Pe-
tersburg, General-Adjutant Gurt-o, kehrte erst um 9
Uhr Morgens nach Hause. Man stellte Nachgrabum
gen an, zog. die Leichen der 8 Getödteten unterden
Trümmern hervor und suchte die Ursache der Explo-
sion festzustellem Beiläufig bemerkt, sollen Mittwoch
Morgens noch zwei weitere Leichen gesunden wor-
den sein. .

Man spricht davon, daß die Explosion durch
ein Uhrwerh nach dem nämlichen System, welches
der bekannte Massenmörder Thomas bei seiner Höllem
Maschine angewandt hatte, bewerkstelligt worden sei.
Die betreffende Maschinerie soll in einen Ofen ge-
ftellt und das Uhrwerk auf die Mittagsstunde Sr.
Majestät gerichtet gewesen sein; übrigens wollen
Andere von einer unterirdischen Mine,-" noch Andere
wiederum von anderen Mitteln wissen. Augenscheim
1ich ist die Explosiou eiufach, ed. i. sp bewekksteuigt
worden, daß das vollkommen vorbereitete Explosions-
material in das Erdgeschoß hineingetragen und dort
zurückgelassen worden ist.

So weit der Thatbestand nach dem Berichte der
,,Neuen Zeit«. Die Gedanken, welche sich bei der
Mnsternng desselben aufdrängen, sind so vielsagend
und lassen sich« gleichwohlsssehwer in Worte zusam-
menfassen. Wir werden«« immer wieder nur für die
wunderbare, gnädige" Errettung St. Majestät und
der ganzen Kaiserlichen Familie danken und mit Zu-
versicht« auch ferner dem starken Schutze des Aller-
höchsten vertrauen müssen: Gott wird, wie bisher,
allezeit schützten und- Erhalten unseren Kaiserund sein
gesammtes Hans. ««

« «

Als ein überaus» ersreuliches Symptom für
die stetig wachsende Regsamkeit und den Betriebseifer
unserer Landwirthe ist es anzusehen, daß, wie die
,,Balt Wochschr.« mittheilt, jüngst eine M e i e r ei
in L i v-l a n d den erfolgreichen Versuch gemacht
hat, Butter nach Hamburg zu exportiren
Da der Preis für die exportirte Butter ein für un-

sere Verhältnisse guter ist, so könnten auch andere
Meiereien denselben Absatzweg wählen. Der Trans-
port von Reval bis Hamburg betrug für ein Quan-
tum von 22 Tonnen ä- 120 Czrusf ca. 80 Mk. Eine
zweite Sendung von nur 3 Tonnen kostete dagegen
16 Mk. «15 Ps., weil ein Theil des Unkosten nicht
von der Größe der Sendung abhängt. Den Trans-
port von Reval bis Hamburg besorgte das Revaler
Handlungshans H. Schmidt C; Co. Von den 22
Tonnen des ersten Transports (Butter vom Mai,
Juni, Juli und August) wurden 16 Tonnen mit
107 Mk. pr. Centner nnd S« Tonnen, als von nn-
genügender Qualität befunden, mit 90.Mk. pr. Cent-
ner bezahlt. Die 3 Tonnen der zweiten Sendung
(Wi.nterbutter) erzielten 120 Mk. pr. Centner ———

Von einer anderen Meierei ist zu berichten, daß sie
soeben eine Tonne Butter probeweise d i r e ct n ach
L»ond on geschickt hat. — Es ist dringend zu
wünschen, daß es nicht bei diesen vereinzelten Export-
versuchen bleiben möge, sondern daß unsere livlän-
dische und estländische Butter wirklich in größeren
Partien zum Export gelange. Das zu erreichen
wird nach Meinung der ,,Balt. Wochschr.« nicht schwer
fallen, wenn eine größere Anzahl von Meiereien sich
bemühte, eine gleichmäßig bearbeitete und nach Vor-
schrift der Hamburger Firma verpackte Butter zu lie-
fern. Um dazu beizutragen, bringt das genannte
Blatt die der exportirendeii Meierei von der Ham-
burger Firma zugesandten Rathschläge in extenso
zum Abdruck. « . s «

—- Wir sind ersucht worden, in unserem Referat
über die letzte Sitzung der GeL Estn. Ges. (Nr. 32
unseres BlattesJ ein Versehen dahin zurechtzustellem
daß es nicht der grad. sur. Mekler, sondern der
sind. phi1. Mekler gewesen, der in der erwähnten
Sitzung zum ord. Mitgliede der Gesellschaft ausge-

nommen worden. —

-;-
— Nach einer in der Mariae-Z. veröfsentlichtenKund vom »Rev. Be-ob.« reprodncirften tabellarisc·hen

Uebersicht haben in der Ostsee im Jahre 1879 im
Ganzen 50 S ch i f f b r ü ch e stattgefunden, bei
denen esin den meisten Fällen theils den betreffen-
den Fahrzungen gelang, sich» selbst flott zu knachen,
theils die Mannschaft durch Rettungsböte gerettet
werden konnte. Nur in 3 sFällen waren Menschen-

-leben zu beklagen. .

—- Atn Mittwoch, in der Mittagsstunde, ist in
St. Petersburg die feierliche Bestattung der irdischen
Hülle des Chefs der Verwaltung des Jägermeistew
Amtes, Mitgliedes des Reichsraths, General-Minim-
ten Baron Wilhelm v o n L i e v esn ans seiner Woh-
nung nach dem Gottesacker des Alexander "Newski-
Klosters erfolgt. Gleich nach 11 Uhr- begann, nach
dem St. Pet. Her» der von dem Pastor Walten
Prediger der lutherischen St. Katharinen-Kirche, cele-
brirte Trauergottesdienst. Um,12V4 Uhr wurde der
Sarg ans den mit 6 Pferden langbespannten Leichenwa-
gen gestellt, vom Musikcorps des Leibgarde-Grenadier-
Regiments empfangen und zur SnamenskkBriicke be-

kgleitetz woselbst die Ehrenescorte, der bedeutenden
Kälte wegen, Kehrt machte und.in ihre Casernen zu-

rückkehrtez auch wurden nur die Trommeln gerührt,
da der Kälte wegen die Blasinstrumeirte nicht benntztwerden konnten. Ein immer noch aufehsnliches G;
folge begleitete die Leiche bis zum genannten Kloster, «;
woselbst der Sarg am EEUSEUAE des Friedhlilfes von
der Ortsgeistlichkeit empfangen, zum Grabe in des;
Nähe der Gottesackerkirche begleitet und neben dem·
Grabe seiner vor anderthalb Jahren verstorbenen »
Gemahlin beftattet wurde. Nachdem die russischezGeistrichkeit die abricheu Gebete abgehalten, spkachs
auch Pastor Walter noch einige warme, dem Linden-
ken des Dahingeschiedenen geweihte Worte.

»für Jtiliu ist vom Gehilfen des Minifters des
Innern unterm 30. v. Mts das Statut der gegen-
seitigen Uuterstützungs casssdek Fel-
liner Kaufcommis bestätigt worden.

It! Weimar hat, wie der Z. f. St. u. Ld. ge- »
schrieben wird, die dortige Stadtverordneten-Vkk,
sammlcxng in Veranlassung des bevorstehenden Is-
jährigen Regierun gsjubilänm SnMqjsp
des Kaisers beschlossen, an «Se. Majestät eine A dresfk
zu richten und am« Festtage das daselbst stationirtx
Unterniilitär und die Arrestanten zu bewirthen. Ei
Festdiner und die Jllumination der Stadt am It,
Februar sind gleichfalls in Aussicht genommen. r

Neuen, 7. Februar. Auch die Rev. Z. bestätigtlunsere telegraphische Nachricht über die demnächst
bevorstehende Liquidation der Revalet
H a n d e l s b a n f. Zur Sanctionirnng des hier
auf bezüglichen Beschlusses des Verwaltungsrathes
wird nach sechs Wochen eine extraordinäre General«
Versammlung der Actionäre berufen werden.

»— Jn der Nacht von Sonntag auf Montag,
schreibt der ,,Rev. -Beob.«, hatte sich unsere R h e de
mit dünnem Eise» bedeckt, das sich im Laufe des—
Tages und der folgenden Nacht verdichtete, ohne ins
deß der Schifffahrt wefentliche Schwierigkeiten in
den Weg zu legen-· Seit gestern Nachmittag hat
diese kurze Eisblokade wiederum aufgehört. Heute
sind zwei Dampfer ohne jede Behinderung durch Eis»
in unseren Hafen eingelaufen . .

In Daitisrlkpokt hat am S. d. Mts. die W ahl
d e s S t a d t h a u p t es stattgefunden, nachdemzuvor diefür den ersten Vertreter zu zahlende Gage«
fixirt war. Es lagen, nach dem ,,Rev-. ,Beo«b.«, in
dieser Beziehung Anträge auf 200, 300, 400, 1000
und 1600 RbL jährlich vor. Die Verhandlungen
begannen um I Uhr Mittags und währten mehre
Stunden. Die Versammlung arceptirte sehljießlichi
das vom StV.« Reichardt beantragte Gehalt: von1600 Rbl., womit sich die neue Baltischporter Stadi-
verwaltuug allerdings vor allen übrigen kleineren»ja größeren Städten in Bezug auf Noblesse in Geld— .sachen glänzend hervorgethan hat. Bei der hieraufvorgenommenen Wahl des Stadthauptes wurde von.
28 in der Versammlung anwesenden Stadtverords
neten der StV. Gerichtsvogt D e m i n mit 17 gegen
11 Stimmen, welche letztere dem StV. Dr. Fick zu-fielen, zum Stadthaupte von Baltischport gewählt. —-

Zu Gliedern des Stadtamtes sind, nach der Ren. Z.,"
die Kaufleute Reichardt und Grö nholny
zum Stadtsecretär der Buchhalter B a u e r gewählt
worden. . -

In Jriedcichstadt hat, wie die Karl. Gouv-Z.rneldet, die Stadtverordneten-Versamn1lung beschlossemzur bevorstehenden F e ier d e r f crn f u nd-
zwanzigjährigen Regierung St.
Majestät in Friedrichstadt eine S t a d ts ch ule

der Regimentsmusik ausgeführten Tonstücke die Auf-
merksamkeit der, Zuhörer nicht zu fesseln vermochten,
braucht nicht erst ausdrücklich bemerkt zu werden.
Das Gezische nnd Gewisper nahm kein Ende.

In einem Nebenzimmer des Casinos aber ent-
wickelte sich folgender, auch principiell interessante
Dialog zwischen dem Obersten und dem Gemahl der
resoluten jungen Dame:

O b e r st: »Herr Hauptmann, ich kann Ihnen
nicht verhehlen, daß das Benehmen Jhrer Frau Ge-
mahlin heute Abends geradezu anstößig war. . . .

Hauptmann: Herr Oberstl Wir stehen
hier nicht im Dienste einander gegenüber nnd es han-
delt sieh auch um keine dienstliche Angelegenheit. Jch
verbitte mir daher nachdrücklichst eine derartige Be-
merkung über meine Frau, ich werde, sollten Herr
Oberst noch ein verletzendes Wort fallen lassen, Ge-·
nngthuung fordern.

O b er st : Pardon, Herr Hauptmann, Pardon!
Es fällt mir gewiß nicht ein, Sie oder JhreFrau
Gemahlin verlegen zu wollen, aber Sie werden zu-
geben, daß teh durch die heutige peinliche Scene
selber in eine schiefe Situation gegenüber der Frau
Generalin gerathen bin.

» H E U p t M c! U U : Entschuldigen, Herr Oberst,
aber da sind Sie selbst bei dem wunden Fleck an-
gelangt, indem Sie von einer ,,Generalin« sprechen.
Wer ist denn diese ,,Generalin« ?

O V E D st (verwundert): Jch verstehe Sie nicht,
Herr Hauptmann, was meinen Sie damit?

"Hauptmann: Was ich meine? Nun,
daß es Gott sei Dank keine »Generalin" giebt.

O b e rst: Aber die Frau des Generals ist doch
—— Generalin? »

H a u p t tn a n n : Bitte sehr, das ist durchaus
nicht der Fall. Denn, wenn es nach der Charge
ginge, dann wäre meine Gemahlin —- ,,H a u p t -

utänn i n«, ein Titel, auf den weder ich, noch

meine Frau reflectirem Die Dame, welche durch
ihr hochfahrendes Benehmen und« Commandiren
diese unsehzsnq aber — nothwendige szScene herauf-
beschworen hat, ist wohl die F r a u d e s G »e n e-
r als, aber sie ist darum noch lange keine »G e-
n e r a l i n« «mit höheren Rechten anderen Frauengegenüber. . .

O b e r ji: Wozu der Streit um Worte ? Nach
Ihrer Theoriei gäbe es ja auch keine Kaiserin, son-
dern nur die Frau des Kaisers.

H a u p t m a n n : Vergebung, das ist nicht
richtigl Jhre Majestät ist nicht nur die Frau des
Kaisers vermöge eines kirchlichen Sacraments, sie
ist auch wirklich Ka i s e r i n vermöge eines Staats-
actes: der feierlichen Krönung. Es ist mir aber
nicht bekannt und kein Reglement weiß etwas davon,
daß die Frau eines Generals einD e c r et als
».G e n e r a l in« oder die Fraueines Hauptmanns
ein Decret als »O a u p tm a n n s fr a u« erhalten
hätte. Und so lange das nicht der Fall ist, kann
bei unserern Damen von einer Unterordnung nie und
nimmer die Rede sein. Jn einer Gesellschaft von
gutem Ton find alle Frauen von gleicher Bildungs-
ftufe einander gleichgestellt, und da giebt es keine
Rangordnung nach den Diätenclassen der Männer,
die ausschließlich für den D i e n st Geltung be-
schen. . . .

» Damit war die Sache abgetham

Lannigfaltigen « »

Für die Theilnehmer an der letzten erfolgrei-
chen Nordp ol-Exp edition der ,,Vega« werden
auf Befehl des Königs von Schweden Medaillen ge-
prägt, deren vordere Seite das Bruftbild des Königs
mit der Jnschrift: Oscar II. sueriges oeh Norges
konung (Oskar II. König von Schweden und Nor-
wegen) und deren Rückseite den NordstertpOrden mit

der Inschrift: Väg braten genom vorra- polarhaput
1878—-79 (Weg durch das nördliche Polarmeer ge-
brochen) darstellen Es sollen 50 Exemplary und
zwar vier in Gold, die übrigen in Silber, verliehen
werden. Ueber die letzteren wird die königliche Krone
angebracht nud sollen dieselben am Bande des Nord-
stern-Ordeus (blau, gelb und schwarz) auf der Brust
getragen werden; an den goldenen Medaillen fehlt
die Krone- und das Band, da diese für Nordenskjöld
selbst und dessen erste Offiziere bestimmt sind. Zur
Erklärung dieses eigenthümlichen Umstandes muß hier
«mitgetheilt»werden, daß Nordenskjöld, als. ihm nach der
Rückkehr von seiner ersten Expedition der Nordsterik
Orden von König Karl xv. verliehen wurde, unter
Weigerung der Annahme desselben erklärt hatte, keinen
Orden oder ähnliche äußere Auszeichnungen tragen
zu wollen. Vielleicht ist die Anekdote nicht bekannt,
die man sich in Bezug auf diese Weigerung erzählt.
Als nämlich einige Zeit nach derselben Nordenskjöld
den König um die Erlaubniß bat, ihm ein von seiner
Expedition mitgebrachtes Eisbärenfell zum Geschenk
machen zu dürfen, ließ ihm der König antworten:
»Ja, ich nehme das Geschenk an, ich bin nicht sohochmüthig wie Nordenskjöld.« —- Trotzdem aber hat
dieser auf seiner Weigerung bestanden, und ist ihm
auch nie wieder eine Auszeichnung ähnlicher Art an-
geboten worden.

—- Der französische Gelehrte Delamotte will
nachweisen, daė das Plate au v o n Eh artu m
in oorhistorischer Zeitein großer See, gleich dem
Victoria-Nyanza und dem Tanganyikm war und von
fruchtbaren Landschaften umgeben war. Damals
waren die Felsen an denCataracten noch höher und
hemmtetl des! Abfluß des Seewassersz damals waren
auch die trockenen Wadis am oberen Nile noch leben-
dige Flüsse. Delamotte schlägt nun vor, die Nil-
Cataracte mit einem Schleusensystem zu versehen,

um die alten Verhältnisse herzustellen und eine große
Strecke ausgezeichneten Cnlturlandes zu gewinnen.

— Eine neue amerikanisch e Nu«
t i o n a l- H y ms n e. Das »stat- spaugled Banner« .

ist abgethan, der »Yankee Doodle« izst in die Acht »
erklärt. Das neue Gestirn am musikalischen Himmel s
heißt ,,Columbia«. Sein Vater. ist Patrick S. Gil- «
more, der vor zwei Jahren mit der Kapelle des W. ,
Regiments in Berlin gewesen. Schon seit Jahres- »·

frist hat Gilmore sich mit der Jdee getragen, Amerika
müsse eine neue National-Hymrte haben. Seit sechs
Monaten brachte der Herald regelmäßig Notizen ,

über« das Entstehen, das Wachsen und die Vollendung .
der Hymne und erklärte schließlich, daß Gilmore f«
der amerikanischen Nation als WeihnachkAngebinde s·
schenken werde. Die Spannung war eine außer-
gewöhnliche, als Gilmore am« ersten Weihnachtfeiev
tage in der Steinwa-y-Hall mit einem gemischten
Chor von 400 Stimmen und einem Orchester W« «»
100 Mann die Hymne zum ersten Male aus-führte. ·«

Bis dahin hatte sie Niemand außer den Auffühteti «·
den zu hören bekommen. Jn fürchterlichem Gedrängt :
füllten die Hörer den Saal; von der Bühne hMb Z
hielt erst ein Freund Gilmorks eine vorbereitevdsi
Ansprachtz dann las ein Schatcspieler den Text der«
Hymne vor, darauf spielte das Orchester die tm«
Co1nposition, dann sang Miß Emma Thursbw M!
bedeutende Sopraniftim einige Strophen, zusletzt kam sz
der Chor und» schließlich fiel das Anditorium sitt-CzDie gesauxmte Newyorker Presse aber jubelte M!
nächsten Morgen: »Im-heraus papam«, wir habe«
eine Nationalhymna Der Anfang der Hymne erinnert
an den Chor aus ,,Judass Makkabäusch die Mitte
an die »Marseillaise« und der Schluß an ,,DeUtfch- «

land, Deutschland über Alles«.
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ins Leben zu rufen, zu diesem Zwecke die gegenwär-
tige private Lehranstalt in eine öffentliche Schule mit
vier Classen umznwandeln, aus Stadtmitteln mit
Znhilfenahiiie der hiezn angewiesenen Gemeindemittel
zu unterhalten und hzöhereii Orts um die Genehmi-
gung nachzusncheiy daß diese Schule den Namen
,,Stadtschule Sr. Kais Majestät Alexander II.« füh-
ren dürfe. Für den Einnahme-Etat der Schule zur
Unterhaltung derselben nnd Besoldting der Lehr-
kräfte auf den Jahresbetrag von 4025 - Rbl. nebst
freiem Schullocal und Wohnung für den Jnspector
mit Beheizung, wird die Garantie seitens der Stadt
übernommen.

In Mitteln! ist von der Stadtverordneten-Ver-
sammlung in Veranlassuiig des bevorstehenden fünf-
undzwanzigjährigen R e gi e r u n g s j u b i l ä u m
Sr. Majestät beschlossen worden : 1) Aus städtischen
Reservecapitalieri die Summe von 5000 Rbl. als
Grundcapital einer, für die Einwohner der Stadt
Windan zu errichtenden U n t e r st ü tz u n g s -

c a s s e abzulassen »und die Genehmigung zu erbit-
ten,.diese »Alexander-Stiftung«.« benennen zn dürfen.

» Si. Ptletsbnrg, 7. Februar. Das- Gefühl dum-
pfer, schmerzvoller Betäubung weht uns aus der
heutigen Residenzpresse entgegen: schwer- hat der
Schlag vom 5. Februar getroffen. »Die
Anstrengnugen der Regierung« — klagt die ,,Neue
Zeit« —- ,,diese furchtbare Organisation, die spur-
los sich verbirgt und immer wieder Mittel und Wege
findet, Angst und Schrecken im Volk und in der
Gesellschaft zu verbreiten, anfzndecken,. die Bemühun-
gen, die Urheber der allgemeinen Verwirrung und
der empörenden Frevelthaten ausfindig zu niachen —

sie bleiben nahezu fruchtlos und die revolutionäre
Kraft erscheiut als etwas Allmächtiges, Uebernatür-
liches. Das ist in Wahrheit entsetzlich I« —- Eine
tiefe Erregung zittert in der ganzen Residenzbevölkæ
rang» nach. Schon am frühen Morgen des folgen-
den Tages entfaltete sich« auf den Straßen der Resi-
denz ein ungewöhnlich belebtes Treiben. Das Volk
strömte in die Gotteshäusey um in heißem Gebet
dem Allerhöchsten für die Errettung St. Majestät
von abermaliger Lebensgefahr zu« danken. Jn der
Jsaaks-Kathedrale sah nun-während des vom Nietro-

szpoliten Jsidor celebrirten Gottesdienstes Viele der
Betenden weinen. Um dieselbe Zeit versammelten
sich in der Palais-Kirche und in den anstoßenden
Sälen die, Officiere, . Würdenträger und Hofdamen
und begrüßten begeistert Se, Majestät den Kaiser,

»Juki«-her -H»a11»d»isti· Hand mit dem Großfürsten Thron-
folger den Gottestempel »betrat. s—- Rühretid ist die
Sympathie, welche den bei« der Katastrophe verun-
glückten Ntaiitischaftetr des finnlätidischett Leibgarde-
Regimeiites von allen Seiten bezeigt-wird. »Wie
brave Soldaten haben sichsssgdiesselsackereri auf der
Unglücksstätte gehalten. Als-bei erfolgter Explosion
die vor der Thür stehendeiWaishesdie Alarmglocke
1äntete, da krochen ebukhstäblich diesshalbvcrstümnselten

Unterxnilitärs unter den Trümineriihexvor und nah-
irren, so gut es ging, trotz aller Schmerzeii in stramm
militärischer Haltung Stellung. Gleichzeiiig wei-
gerten sie sich, selbst· den Befehlen von Generalen
gegenüber, ihren Posten zu verlassen und sich durch
Andere ablösen zu lassen, bis endlich ihr eigener
Chef ihnen »in gesetzniäßiger Form den bezüglichen
Befehl ertheilteu Als. beste: Beweis für die Sym-

pathie, welche die Masse der Bevölkerung für die
braven Finsznländer beseelt, führt der ,,Golos« mit

Recht die Thatsache an, daß vom frühen Morgen
an das Pnblicnnk in das Comptoir der genannten
Zeitung gest"rköint" wäre, um Gaben darzubringen zum
Besten der verwnndeten xMilitärs und deren Ange-
hörigen Obgleich selbstverständlich keinerlei Appell
an die niildthätige Beihilfe ergangen war, drängten
sich Militärs aller Waffengattnngem Civilbeamte,

-Geistliche, Jünglinge und Greise, Männer und
Frauen heran, um ihr Scherflein darzubringen für
die heilig ihre Pflicht erfüllt habenden wackeren
Krieger. — Natürlich sind sofort Sammlungen zum
Besten derselben jetzt auch officiell eröffnet worden.

, — Der »Reg. Anz.« veröffentlicht nach Verlauf
einer Woche wieder ein Bulletin über den Ges und-
hspeitznstan·d· Jhrer Majestät der
K a is e r i n. Dasselbe lautet : »Im Laufe der ver-
flosseuen Woche- sind wesentliche Veränderungen im
Gesundheitznstaiide Ihr. Majestät nicht eingetreten.
Die Krankheit -Erszscheinungen waren etwas schärfer,
alsswährend der voraufgegangenen Woche ausge-
prägt. Der Hüften, das Herzklopfem die Fieberbe-
wegung waren stärker, der Schlaf und Appetit regel-
mäßig; die Kräfte verhalten sich verhältnißmäßig be-
friedigend.« Das Bulletin erstreckt sich auf die Zeit
vom 30. Januar bis zum s. Februar;

— Auf einer überausbewegten Duma-Sitznng ist,
wie die Residenzblätter melden, das s. Z. erwähnte
Project des Baron Fredericks zur E r r i ch t u n g
ETUES Volkstheaters im Princip ange-
nommen worden. Die Kostencmschläge für den Bau
des Theatergebäudes variiren zwischen 180,000 und
225,000 Rbl.

«— Wie dem ,,Golos« aus Paris telegraphirt
Wkkkd ist Usch der Meldung dortiger Blätter auf
Verfügung der russischen Votschaft in den Eiysäischen
Feldern ein der Theilnahme am A t te ut at v o m
19. N o v em b e r v. J. verdächtiges Individuum
arretirt worden. Wie indeß der Correspondent des
»Golos«« in Erfahrung gebracht haben will, ist das
in Rede stehende Individuum, ein gewiss» Schu1tz,

nur wegen eines von ihmsverübteu Diebstahls in der
St. Petersburger Bank verhaftet worden. «

Jus Tislis bringen die dortigen Blätter über die
bereits erwähnte H i nri ch t u n g d e s N ä u ·-

berhauptmanns Tato Zukulidse
ausführliche Berichte. Etwa um 11 Uhr verließ
Zulukidse das Gefängniß und bestieg den zu seinem
Transport bestimmten Wagen. Die Straßen, die
Dächer und Balcons der Häuser waren dicht mit
Zuschauern bcfetzh Tato Zulukidse zeigte keine Spur
von Aufregung; er unterhielt sich ruhig mit dem
Geistlichem Auf den Richtplatz angekommen, verließ
der Verurtheilte den Wagen, bestieg das Schaffot
und bat sich als« Gnade aus, noch eine Cigarette
rauchen und mit unverhülltem Antlitz sterben zu dür-
fen. Beides ward ihm gestattet. Als er vom Geist-
lichen Abschied nahm, sagte er laut und vernehmlich:
,,Jch bin unschuldig —- zwei sind schou dieser An-
gelegenheit wegen hingerichtet worden —- die Wahr-
heit wird an den Tag kommen und meinen Tod zu
verantworten haben« Darauf verlangte er, auf das
Gesetz sich berufend, daß ihm die Fußfesseln abge-
nommen würden, beruhigte sich aber, bestieg den ver-
hängnißvollen Schemel und half dem Henker die
Schlinge um« seinen Hals legen. Der Henker zog
den Schemel weg und Tato Zulukidse hing in der
Luft. Da die Schlinge aber schlecht gelegt war, so
konnte er noch röchelnd die Worte ausstoßen: »Ziehe
den Strick fester anl« Dies geschah und nach we-
nigen Minuten war der Räuber eine Leiche.-

jt ll c l! I, c s.
Auch in unserem G h m n as i u m sind, wie

wir hören, die Gefühle,- welche sich anläßlich des
abermaligen A t t e n t at e s aufdrängem « zum ent-
sprechendeti Ausdruck gelangt. Jus beiden Abtheilun-
gen der zur Morgeuandacht versammelten Schüler
wurde, und zwar in der einen vom Gouvernements-
Schuldirector Staatsrath Gööck, in der anderen vom
Jnspector Oberlehrer Kollmanm vor Beginn des
Gebetes in kurzen eiudringlichen Worten auf das
Geschehene hingewiesen, worauf die Schüler ihrer-
seits die Nationalhymne anstimmtem an die sich das
Gebet schloß. « » s «

Gestern, am Freitag, hat, wie wir aus dem Jn-
seratentheile der Revaler Blätter ersehen, der hiesige
Docent, Dr. O. WJa litz , im Saale des Museum
in Reval einen Vortrag über »Die letzten Lebens-
jahre Kaiser Carks VI« gehalten. i

Q u i t t u n g. « i
Für das Baer-De nkmal sind inderZeitvom 19. December 1879 bis zum 7. Februar 1880

beim Dorpater Comitö eingegangen: durch HerrnAkadi Dks VDU Schtetick in St. Petersburg ges. 40
RVLZ VOUI.A1I11abeVg-V11chh0lzer Verein für Natur-
kUUde 10 Ykark = 4 Rbl. 65 Kop.; vom MitauerGewerbe-Verein 22 Rbl.; durch Herrn Dr. Veh in
Moskau ges. 100Rbl.; durch Herrn Dr— Knvblvch in
Moskau ges. (II. Send.) I Rbl. 80 Kop.; von Herrn
Gvuvernerxr Swerbejeff iu Ssatuara 50 Rbl.; durch
Herrn Dr. von Grunewaldt in St. Petersbiirg ges.
10 Rbl.; von Herrn Apotheker Killomann in Ornsk
25 Rbl.; von der Stadt Dorpat 300 Rbl.; durch
die Redaction des St. Petersburger Golos ges. 121
Rbl.; durch Herrn Prof. Dr. von Ettingshaufen in
Gras gefs 80 fl« = 63 Rbl. 60 Korn; durch Herrn
Sztadthaupt Ulich in Libau ges. 100 Rbl.; durch
Herrn Bürgermeister Dahlberg in Walk ges. 9 Rbl.;
durch Herrn Prof. Dr. Kühne in Heidelberg ges.
243 Mark = 112 Rbl. 89 Kop.; von-Herrn A.
Krohn in Dresden (einges. durch Herrn Dr. J.Schwarm) 20 Mark x 9 Rbl. 30 Kop.; durch
Herrn Dr. Ullniann in Walk ges. 6 Rbl. —- Ferner
sind eingenommen an Zinsen von Obligationen 512
Rbl. 50 Kop. und vom Giro-Conto 3 Rbl. 48 Kop.

Zu Summa 1490 Rbl. 72 Kop. Dazu der frühereetrag von 21,046 Rbl. 76 Kote. und als vorläufig
durch ComitcHMitglieder angemeldete aber noch sticht
eingezahlte Summen (P,vof. van Bambecke-Genf 65
Fraz Prof. Giard-Lille 80 Frc.; Prof. von Kanitz-
Klausenburg 20 fl.; Dr. RoszahegyßPest 15 f1.;
Prof. Aeby in Bern 73 Frc.;) 107 Rbl. 60 Kop.,
im Ganzen 22,645 Rbl. 8 Kop. Hiervon· sind aber
abzuziehen für bereits früher augecneldete Beträge
(cf. N. Dörpt. Z. Jahrg. 1879 No. 151) 187
Rbl. 38 Kop., so »daß die wahre Einnahme 22,457
Rbl. 70 Kop. beträgt. -

Die Gcschäftsführerx
Prof. G. Dragendorfß Prof. A. Schmidt

Zweite Quittung «,

Für das Schüler-Album des Dorpatschen Ghin-
nasium sind an Mehrbeiträgen zum Besten dessUn-
terstützuugs-Fonds für unbemittelte Schüler der An-
stalt eingegangen :

Von Hrn. Kaufmann R. Umblia 5 Rbl.; vom
Lehrer Haag 2 Rbl.; vom Oberpastor Schivartz Z
Rbl.; vom Lehrer Finger 10 Rbl.; von L. Baron
Engelhardt 5 Rbl.; vom Oberlehrer Ssokolow 3
Rbl.; von H. X. 5 Rbl.; vom Akademiker Wagner
in St. Petersburg 2 Rbl., vom Geheimrath A. von
Piiddeiidorss 3 Rbl.; von E. v. Middendorff 3
Rbl.; von Director von Haase in Pleskau 3
Rblz vom Staatsrath Hesse in Weißenstein 3
Rbl.; vom Apotheker Schönrock in Tschuchlowa
25 Rbl. — Außerdem sind 14 Exemplare z«
1 Rbl. verkauft. — Es sind demnach mit dem Frü-
heren (249;Rbl.) im Ganzen eingekommen 337 Rbl.,
worüber mit herzlichem Dank quittirt

Director Th. G ö ö ck.

Litchlithk Uachtichicn .
Universi.täts-Kirche.

5. Sonntag nach Epiphanias Hauptgottesdieiist
mit Dankgebet für die gnädige Bewahrung des
Kaisers, um 11 Uhr.

PredigerHoerscheltnann. -

Nächsten Donnerstag Missiousstunde um S Uhr·
« Eine Missionsgabe 100 Rbl., Donnerstag füx dieNiission 4 Rbl 75 Kop., zu Holz für die Armen 5 RbLMit herzlirhem Dank

«« Hoerschelmanm

jtlauuigsaliigen e
D a s P o r t e c; p 6 e , heutigen Tages eines

der ersten Abzeichen der Officiere und Unterofficiere,
ist keineswegs, wie man häufig anzunehmen pflegt
und auch aus dem Namen herleiten könnte, aus dem
einfachen Handrietiieri an den Griffen der Seiten-
gewehre entstanden, sondern es scheint, wie die
,,Heimath« meint, sein Ursprung auf ganz andere
Weise zu erklären zu sein. Nach dem 30jährigen
Kriege bestand die Hauptwaffe der JnfanteriæOfficiere
bei den meisten Armeen in einer Hellebarde, außer
welcher noch ein Degen oder·Säbel getragen wurde.
Außer Dienst wurde letzterer allein getragen. Mit
der Hellebarde wurden die Ehrenbezeigungen geleistet
nnd die Befehle ertheilt. » Sie war gewöhnlich mehr
oder minder reich verziert und wurde auf Märschen
dem Ofsicier von einem im Range niedriger Stehen-
den nachgetragen Zur Zeit der großen Türkenkriege
diente diese Waffe zngleich als ein Unterscheidungs-
zeichen der verschiedenen Officiersgrade Bei dem
Obersten war die Klinge oder wenigsteus der an
derselben besindliche Knopf« und das Beil vergoldet
oder mit Gold eingelegt. Der Schaft war mit
Sammet überzogen und an dem oberen Theile mit
goldenen Schnüren, die in einer schweren goldenen»
Quaste endigten, umwickelh Aehnlich, jedoch minder
reich, war die Hellebarde der, Stabsofficiere und bei
den Hauptleuten nnd Officieren war der Schaft ein-
fach polirt und Schnur und Quaste waien aus Gold
oder Silber mit« Seide gemengt Später trugen die
Officiere außer Dienst, oder wenn sieohne Hellebarde
ausrückten, spanische Rohre, an denen sich ähnliche,
aber kleinere Schnüre und Quasten befanden. Die
Hellebarde wurde später verkürzt und verwandelte
sich in das sogenannte Sponton, bei den Unter-
officieren aüch Kreuzgewehr genannt. Da dasselbe
bei vielen Diensten nicht getragen wurde, wurde die
Quaste, um den Rangdes Officiers, auch wenn er
kein Sponton trug, sogleich zu erkennen, an dem
Griffe des Degens oder Säbels befestigt. Auch bei
der Cavallerie fand diese Sitte bald» Eingang und
wurde, als endlich (in der österreichischen Armee kurz
vor dem siebenjährigen Kriege) die Spontons abge-
schafft’wurden-, um so mehr beibehalten. Das waren
die ersten Degenqnastem für welche bald überall der
französische Name gebräuchlich wurde. Noch unter-
schieden sich die Porteåpåes der Generale, Stabs-
officiere und Officiere durch die Größe, bis endlich
Kaiser Franz für alle Officiersgrade, vom Feldmar-
schall bis zum Lieutenantz das gleiche Porteåpcse ein-
führte-

-—

r Ell c n clie W a n.
St. Peteksbnrsp 8 Februar. "Heute erfolgte die

feierliche Bestattung der bei der Katastrophe vom 5.
d. Mts. getöteten Soldaten desFinnländischenGardck
Regimentsk -

Berlin, 19. (7.) Februar. Heute Mittag um Ein
Uhr fand in der Capelle der russischen Botschaft ein
feierliches Tedeum Statt, welchem der Kaiser mit den
Prinzen Friedrich Carl und Alexander und dem
Prinzeii August von Würtemberg beiwohntem Die
Minister, Graf Moltke mit der Generalitäh die
höchsten Hofbeamtem alle auswärtigen Botschafter,
die Gesandten mit ihren Räthen nnd Secretären,
sowie die Hosmarschälledes Kronprinzensurid derPrin-
zen Carl und Friedrich Carl, die Officiere des Kaiser-
Alexander-Garde-Regiments nahmen gleichfalls an
der Feier Theil.

« Gegenüber der Behauptung des Journales ,,Jta-
lia«, daß die Berliner Presse die Campagne für die
Annexionstzoli Knrland eröffnet habe, sagt die ,,Nordd.
Allg. Ztg.«: Man darf diese Behauptung als eine
der hervorragendsten Leistungen im Fache der publi-
eistischen Lüge und als eine der dreistesten Specula-
tionen ansehen, die jemals auf der Unwissenheit des
Publikum aufgebaut worden sind.

Wien, 19.(7.) Februar. Die österreichisch-ungari-
scheu Journale verurtheilen auf das Schärfste das
Attentat auf den Zarenz der Kaiser richtete sofort
nach den Bekanutwerdeti der Nachricht ein Beglück-
wünschungstelegramm an den Zarem

London, 19. (7.) Februar. Die hiesigen Blätter
äußern einstimmig ihren Unwillen über das im
St. Petersbnrger Winterpalais verübte Attentat und
nennen es ein ,,teuslisches«. Die Königin beglück-
wünschte telegraphisch die Glieder der Kaiserlichen
Familie, daß sie der Gefahr glücklich entronnen seien.
« Paris, 19. (7.) Februar. Der Ministerpräsident
und alle Minister besuchten heute Se. K. H. den
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch nnd den russischen
Botschafter Fürsten Orlow. «

Rom, 19. (7.) Februar. Der König sandte in
seinem und im Namen der Königin und« des italieni-
fchen Volkes ein Glückwunschtelegratnm au den Zaren
ab; gleich nach dem Bekanntwerderi der Nachricht
begaben sich Cairoli, die Minister und das diplo-
matische Corps auf die russische Botschaft. Der
Papst sandte gleichfalls eine Beglückwüiischiing an den
Zaren. Alle Journale verdammen das abschenliche
Verbrechen.

Yonstantinopeh 19., (7.) Februar. ««D"erTsSultqu
beglückwünschte den Zarenziir Errettung vom letzten
Attentate telegraphisch. « · » »»-

T cl c, g t a m m c
der Jn-tekn. Telegraphen-Ageutua:.«

»Ietlin, Freitag, 20. (8.) Februar. »Der Reichs-
tagYbeschloß bei der fortgesetzteii ersten Lesung des
Etats, gewisse Theile des Etats der Bndget-Evm-
Mifsion zu überweisen, alles Uebrige im Plenuni zu
erledigen. JmsLaufe der Debatte sprach sich Kardorff
für zweijährige Budgetperioden, aber alljährliche
EWVEVUfUIIÄ des Reichstages aus. Die Verstärkung
der Armee sei« durch« die veränderte politische. Lage
nothwendig geworden: für einen etwaigen Revanche-«
krieg Frankreichs sei sie nicht erforderlich, wohl aber
aus Rücksicht auf den östlicheu Nachbarn. Die
fVEchEU Nihilisteiy die den milden russischeu Kaiser—-
mit ihren Verbrechen verfolgten, seien dieselben Pan-
slavisten, die Konstaiitinopel in Berlin eroberiizii
wollen erklärt. Morgen findetidie Wahl des zwei-
ten Vice-Präsidenten Statt. -

London, Freitag, 20. (8.) Februar. Granville ver-
langte in der» gestrigen Sitzung des Oberhauses,
Hartiiigtoii im U.nterhause,f;unter dem Llusdrucke des
tiefsten Abschens, Auskunft über das, schexkßiiche Ver-
brechen in St. Petersburg Beacoiissield nnd North-«
cote antworteten, der, Regierung seien keine kweiteren
als die bereits publicirten Details bekannt, und
drückten ihren Abscheu vor dem Verbrechen und ihre
hohe Freude« über · das glückliche Eutkommen der
Kaiserlichen Familie aus der Lebeusgefahr aus. r -

London, Freitag, 20. (8.) Februar. DeuPriuz
von Wales besuchte gestern den Herzog von Edin-
burgh und den russischeu Botschaftey um seine Glück-
wünsche anläßlich der glücklicheii Errettung des Kai-
sers Alexander aus Lebensgefahr darzubringen. "

Rom, Freitag, 20. (8.) Februar. Der Minister-
präsident Cairoli erklärte in der gestrigen Sitzung
der, Kammer, die Regierung habe durch. den Bot-
schafter in St. Petersburg den Kaiser zu der glück-
lichen Abwendung des Attentats beglückwüusiheti und
den Abscheu der italienischen Nation über- das Atten-
tat aussprecheii lassen. -

—-

Die Mitglieder der VegasExpedition bestiegeii ge-
stern den Vesuvx . « ·

SpcciaLTelkgtamuic
der Neuen Dörptschen Zeitung. ·
Berlin, Sonnabend, 21. (9.) Februar. Nachdein

Hoelder die auf. ihn gefalleue Wahl abgelehnt, ist in
der legten Sitzung des Reichstages der der deutsch-
conservativen Partei angehörende Abg. von Ackermccniizum« zweiten Vier-Präsidenten des Reichstages"ge-
wählt worden. « «

Paris, Sonnabend, 21. (9.) Februar. Ein zur
Zeit hier lebender russischer Unterthan, mit Namen
Hartmanu, ist unter dem Verdachte, an dem Mos-
kauer Llttentat des 19. November v. J.. betheiligt
gewesen zu·seiii, verhaftet«wordeii. Die Lliislieferutig

desselben Vonder hiesigen russischeu Botschaft in
officieller Weise gefordert worden«. «

· »Dann-Zieh« unt: Tiiörsen-iiiachtiien.
St. Dreiecken-sey, e. Februar. Die heutige Börse

bei sehr sehwachemjBesuch schien vorläufig-den Ein-
druck abwarten zu wollen, den die Nachricht der ge-
strigen Explosion im Wiuterpalais auf die auslän-
dischen Börsen hervorbringen Winde. Die Berliner
Notirungen im Laufe des Tages hatten auf 217,50
und 216,25 gelautet und kamen schließlich wieder
auf 218,50. An der hiesigen Börse normirte sich
denn auch der Cours fiir Priiua London auf 25H,
und 25,75 und zu letztereiii Eourse blieben schließlich
Briefes. — Gold uotirte 7 Rbl. 64 Kop. gemacht,
7 RbL 66 Kop. Brief. —- Jin F on d s g e s ch äft
war die Stiimnxing Anfangs eine recht gedrückte,
befestigte sichaber schließlich wieder für die tueisteii
Werthe Orientanleihe im Laufe der Börse zu 90F
hin und her, notirt schließlich officiell 91 Geld, 91,25
Brief nnd 91 bis 91,25 gemacht. Bankbillets noti-
ren unverändert. Prämienanleihe geschäftslos, fan-
den nur Geldfür I. Emisf zu 227, II. Emiss. zu
226,50, während Abgeber 228 resp. 227,50 forder-ten. Jn Hyvothekenpapiereii fand uurssehr beschei-
denes Geschäft statt zu fast unveränderten Preisen.
Petersb. Stadt-Anleihe 91,50 gemacht, 91,75 Brief.

Fjestegraphisstpetr sgsadicrsksfeerkkhä
St. Petersburger Börse.

8. Februar 1880. - -

. Wechselcourfs
London, 3 Most. dato . . . . 263 Vetter:
Hamburg,3 » , . .

. . . 219 218zRe1chBm-
Paris, s « , .

. . .
. 269x 269 Cenh

Fonds«- und Actienäsonrfb «

Prämien-Anleihe I. Emissiokx . . rege« Bd, Use, G«-
PrämiewAnleihe Emission . . . 226å VI» 235å Glds
M» Jnspeetionetu . . . . . . .

— VI» 92 GIV-
HØ Bankbillete . . .

. «
-

.
. 933 Be, 933 Gib.

snigkspDiinevukgek Eiseud.-Actien. .

— V» 151 Elb-
BologåRybinsker Eisenb.-Actien s. .« 97 VI» Mk« Glds
Pfandbn d. Russ. BvdensCredits . . 1183 Bin, 118k Gid-

Discvntn für« PrimmWechsel — 75 pCts »

Berliner Börse,
W l s dånt Lgjetgisgbufxebruar 1880.

cchsesolåkzockfekjklkfdetö . . .
. . 216 In.-25 Reichspfi

sMoucxtedeto . . . . . .
215In.10Re1chspf-

Nusa Ckedithitr Un: 100 Nu) . . . 217 In — Reichspb
’ R iga, 8. Februar 1880. « - s

Flachs,Kron-per Betkowez. . . . .
. . .

« s—
Tendenz für Flachs . . . ..

""·—ich: «

Dr. E. Mattiesetu Sand. A. Hktfsplblatkj
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Die Herren studd- jun, Benjamin
Kosrdt, Georg Erdmann und
pharm. Johann Wilhelmsen ha-
ben die Universität verlassen.

Dorpah den 4. Februar 1880. «

Rector Meukom
Nr. 154. Secr. F. Tomberxk

Die Herrn studd. the01. Wilhelm
Mesehkowski und philoL Richard
Groszberg haben die Universität
verlassen. » c ii · Dorpah den 9. Februar 1880.

Rector Ineykonr
Nr. 19l. Secr.—

Nachdem der hiesige Kaufmann
Peter Aliexandrow Popow
zufolge des zwischen ihm und« Einem
Ehrbaren Dörptschev Bäcker-
azaite am« 28. December v. J. ab--
geschlossenen und am 3. - Januar c·
sub Nr. 4 bei diesem Rathe corrobo-
rirten KauF nnd resp. Verkauf-
eoutraets die allhier im 1.--Stadt-
theil sub Nr. 238 auf Stadtgrund
belegenen Bäckerbiiden sammt Appet-
tinentien für die Summe von 17,750
Rblg S, kåuflich acquirirh hat der-
selbe7fgegenwärtigs zur« Besicherung
seines« Eigenthums um den Erlaß
einer sachgemäßer; Edictalladutig ge-
beten. Da auf dem fraglichen Im-mobil ferner nachfolgende Schuld-«
forderungeii .lasten, welche bescheiiiigs
termaßen zwar bezahlt, aber von der!
Hypothek noch nicht gelöscht worden
fininnäinlich l) eine von dem Bäcker-
rneister Paul Vorck am 5.- Octo-
ber 1848 zum Besten der Erben
des - Bäckertneisters Julius Vorclk
über: 350 Rb-l. S. ausgestellte und
am.»9i. October 1848 sub Nr. 49
ingrossirte Obligation und L) eine,
von dem Väckermeister »Entwu-
Leiopsaslda Peetfon am 1s6..Ja-
nnar 1868 zum »Besten des« Kauf-
manns E. J. Falckenberg über 500
Bibl-»Es. ausgesteklte und am 17.
Januar 1868 sub Nr. 5 ingrossirte
Obligatioin so hat. Acquirent gleich-
zeitig gebeten behufs Deletioii der
fraglichen beiden Schuldposten von
der Hypothek des von ihin acquirirs
ten Jtnmobils die sachgemäße Edic-
taliadung ergehen zu lassen. —- In
solcher Veranlassung nierdeiis nun
unter Berücksichtigung der supplican-
tischen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die-
jungen, welch-e die Zurechtbeständig
keitsdes oberwähnten zwischen dem
Kaufmann Peter Alexandrow Popow
und dem hiesigen Bäckeramte ab-ge-
schlosseneii Kaufcontracts anfechten,
oder· dingliche Rechte an dem ver-»
kauften Jmmobih welche in die Hy-
potheienbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben als noch
fortdauernd osfenstehem mitAusnahme
jedoch derjenigenAnsprüche und Rechte,
welche aus den obgedachten beiden
Obligationen hergeleitet werden kön-
nen,-oder auf dem in Rede stehen-»
den» Jnnnobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder. end-
lich Näher-rechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum» 22.
März 1881 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise. anziunseldety gel-
tend« zu machen und zu begründen.
In gleicher Weise werden alleTDiejes
nigen,» welche aus den mehrerwähn-
ten beiden Obligationen irgend welche
Ansprüche an den Herrn Proivocans
ten oder Pfandrechte an dem von
ihm aeqiiirirten Jmmobil geltend
machen wollen, hiedurch angewiesen,
solche Ansprüche und Rechte binnen
derselben Frist anher anzumeldenjzxind
zu begründen. An» diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzuineldendeii
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
kemtvtisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocciiiten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhnsp
densein der präcludirtcn Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Jcisliesoiidere wird der uxkgcstdkte
Besitz und das Eigenthum an dem

allhier im»1. Stndttheil sub..N»r. 238
belegenen Jmmdbil dernHerrnPeterAlexgndrow sPopow nachx Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden und· werden die sub-RAE. 1
und 2 näher- bezeichneten Obkigatiw
new in Bezug auf den Herrn Pro-
Vocanten für gänzlich werthlossz er-
kannt undvon dern Hypothek gelöfcht
werden. J · .

.Ddrpat, Rathhaus« am 8. Februar 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

» Rathes der S«tadtsDoerpcct:
Iustjzbiirgermeifter »Hu-Ziffer.

Nr. 179. Oberfem Still-ums.

Æ 34. Bette« Dsrytsche Zeitung. 1880
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Illeue Ilijtptsche Zeitung.Erfcheiut täglich, »
ausgenommen Sonn· u. hohe Festtagr.

Auszzobe um 7 Uhr Abbe»
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7» Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion P. 9—11 VVM

» » « Pkeisszin Dorpknj « «
jährlich 6 Abt» halbjährlich 3«-Rb1· S«
viertskiährlichwil RbL 75 Kop., moncitlich

»; :.;:-« 775.-K1)p:-l-Z .

. « . Ruch answärtsx
jähktich c; Nu. Ho Kop..,ha1hj,.-3 Nu

50 Kop., vierte1j. 2 Rbi. S.

Annahme der Jnserate bis l1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skorpuszeile oder deren Raum bei dreimczliger Jnjertion s« 5 Kop- Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop.. (20 Pfg.) ·für die Korpuszeilr.
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E auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem i
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Potitischek Tagen-uicht. —

Inland. Dorp at: Zur Katastrophe vom s. Februar.
Zur Baltischen Central-Anstellung. Uuiversitäts-Nachrichten.
Aus der Precsgez Rigcu Baltische Central-Anstellung. Reval:
Handels-Nu reckten. Ren-mehr. St. ,Petersburg: Zum
Attentah Scharmützel mit den Tekinzem Zur Herat-Frage.
Neue Sibirsche Expedition Mo stau- Re-gierungs-Jubiläum.
Odessa: Kälte. .

Neueste Post. Telegramme Loc’»ales. Kirchem
Notizen. Handels-und Börsen-Nachrichten. «»

- Fenlletprr. Großmächte und Kleinstaaten Mannig-
sattigee

» Walitischcr Tagcøberichh s
Dei: n. (23.) Februar 188o. «

Kaiser Wilhelm erfreut sich, wie die ,,«Prov.-Corr.«
schreibt, fortwährend des erwünschten Wohlseinss
welches ihm g«estattet, sich den Regierungsgeschäfteii
in vollem Umfange zu widmetr.

Der dem preußischen Abgeordnetenhause zugegan-
geue Antrag der Regierung auf V e r t a g u« n g
d e s L a n d t a g e s und dessen Zusammentritts unmittelbar nach dem Schlusse des Reichstages hat
in Abgeordnetenkreiseu große , Mißstimmung hervor-

« gerufen; Man bezeichnet es als eine starke Zumu-
thung, daß nachdemdie parlamentarische Campagne

,

des Vorjahres über neun Monate gedauert, jetzt die
« parlameutarischen Arbeiten schon wieder bis in den

. Monat Juli sich ausdehnen sollen. Jm Abgeordne-
H tenhause dürfte der überwiegende Theil des Centrum
« und ein Theil der- Fortschrittspartei gegen die be-

antragte «Vertagung stiknmen. Die Csonservativen
· treten nur mit schwerem Herzen für den Antrag der

Regierung ein, da gerade aus ihren Reihen zuerst
der Antrag gekommen war, die Berathung der Ver-

. waltungsgesetze bis« zur nächsten Session hinauszu-
» schieben z« ihnen sind die Vorlagen des Grafen Eulen-
J burg uicht conservativ genug, und ginge es nach

ihrem Wuusche, so würden sie am liebsten die Ver-
waltungsgesetze ablehnem Indessen ist » die Parole

« ausgegeben, daß man nicht inden alten Fehler ver-
fallen dürfe, einer couservativen Regierung offener Opposition zu machenz die. Conservativen werden
daher für die Vertaguug stimmen. Graf Eulenburg
hat mit allen Kräften die Nachseszsion durchgesetzh

» sogar gegen den Wunsch einiger seiner Minister-
k Collegem Der Reichskanzler hat sich von

« dieser Angelegenheit fern gehalten und es wird« ihm
der Ausspruch zugeschrieben, daß er sich um speciell

- Jfcuillcton i e
Großinärhte nnd Kleinftaateux

Vortrag des·-Docesi·t»esn,kl,ltl·ag- C« Bergbohtnk ·»
·-

Nicht in, das« nur«-ruhige, skampferfüllte Getriebe
der Tagespolitih das-oftmiteinergewissen Zudring-
lichkeit an uns. herantritt, sondern« in. die ruhige,
leidenschaftlose Betrachtung der staatlichenEntwicke-
lang, in die. Wissenschaft des Staatsrechts, führte
uns der Vortragende am verflossenen Sonnabend
ein. »-.- Es waren, wie Redner bemerkte, zwar meist
bekannte Thatsachem , auf welche sich seine Studie
über das Entivickelungs«-Verhältniß der.Staaten grün-
dete; mit Recht aber konnte er: auch hinzufügen,
daß sich über große Ereignisse immer viel, nie aber
genug sagen lasse, daß große Ereignisse, mögen sie
in ihrer äußeren Erscheinung auch noch so bekannt
sein, innner wieder den Ausgangspunct zu neuen
Schlußfolgerungen bildeten, immer wieder von Neuem
der Wissenschaft die Pflicht auferlegten, den Erschei-
rinngsgriiiiden nachzuspüren( Es wäre darum durch-
ans einseitig, wollte man der Wissenschaft nur d i e
Lliifgabe zusprecheiy stets mit sznenem Material zu
operiren und durch neues Material neue Resultate
zu gewinnen: auch durch die verschiedenartige Grup-
pirung, Zusammenstelltiiig , Vergleichnng bereits
bekalmter Thatsachen schreitet die Wissenschaft fort
zur Erkeuutniß neuer Wahrheitem »

Eil! flüchtiger Blick auf die europäischerr Staa-
ten —k und· nnr diese seien in Nachstehendem in’s
AUge gefcßs — belehrt uns von der gewaltigen Ver-
schiedeuheit der äußeren Dimensionen wie der inne-
ten Bedeutung diese! Gebilde. Die Großniächte sind
heutzutage Alles — die Schutzz Vertrags-», Garan-
tie-Mächte; die Kleinstaaten sind nichts und die we-
nigen Mittelstaaten können weder leben noch sterben,
Woher stammt in »der ersten Gruppe jene Macht?
Jene Staaten, sie nehmen sich dieselbe selbst, sie sind

Fünfzehnter Jahrgang.
p r e uß i s ch e Ressortangelegenheiten nicht kümmere
Jn der Nachsession werden außer dem Gesetze, betref-
fend» die Organisation der allgemeinen Landesver-
waltung, noch einige restiretide Vorlagen zur Pera-«
thung kommen, darunter das Eommunalsteuer-Gesetz,
auf dessen Erledigung der Minister des Jnnern einen
großen Werth legt( . s

Jn unterrichteten parlamentarischen Kreisen wird
versichert, daß der Reichskanzler sich nur zu einer
bedingungslosenAnnahme desMi-
l i t"'ä r g e s e tz e s durch den Reichstag verstehen
und namentlich entschiedenen Widerspruch gegen
etwaige Anträge auf Herabsetzung der Termius für
die Feststellung der Präsenzstärke des Herres erheben
werde. Nach dem Laufe der Dinge ist der Reichs-
kanzler persönlich davon überzeugt, daß er zur
D«urchbringung des Militärgesetzes unbedingt der
Unterstützung der nationalliberalen Fraction bedürfen
würde, da das. Centrum dem Anscheine nach der
Niilitärvorlage eutschiedene Opposition machen wird.
Die Volks-Z. hört übrigens, daß der Reichszkaiizler
nur bei den dringendsten Anlässen im Reichstage zu
erscheinen und dort das Wort zu nehmen gedenkt. «

Einen: Telegramm der ,,Köln. Z.« zufolge beab-
sichtigt die Königin von England im
Frühjahr einen Besuch in Deutschland zu machen;
sie wünscht der kurz vor Ostern stattsinde.nde11:Co1ifi-r-
mation ihrer Enkelin, der PrinzessinnVictoriia von
Hessen, beizuwohnen - . - - e

« Die Ergänzung des österreichischen Cabinets
durch den GehxRath Eonrad Freiherrn von Eybes-
feldxvormaligen Statthalter von Niederösterreich,als
Unterrichtsmnd Cultusministeiy und den Baronivon
Kriegsau, vormaligen Sectionschef Belcredks nnd
höheren Beamten der« Donaudampfschiffahrt-Gefell-
schaft, als Finanzministey ist als eine Fortsetzung
der bisherigen Taaffckschen Politik-aufzufassen. Baron
Eonrad vertritt den sogenannten ,,c"onservativen Theil«
der Berfasfnngspartei,-Baron Kriegsau die söderalistk

sche »Rechte. Oesterreich hat somit -ein xEabinet der Rech-
ten, in welchem der— Verfassungspartei durchBelassung«
von Stremayr als Justizministey Horstals Minister für«
Landesvertheidigung, also in zwei nichtpolitischen Res -

-sorts, lediglich— Scheinszugestiindnisse gemacht sind. Die
parlamentarische Stimmungist einigermaßen« erregt, doch ,
schwerlich für die Dauer. Jn Regierungskreisen
wird eine zuversichtliche Stimmung zur Schau getra-
gen.·- Die-»Nein Fr. Pr.«- schreibt hierüber: «Msan
sagt; auf der Linken, Baron iConrad werde· entweder«
das Unterrichtsministerium im Sinne des Herrn. v.
Stremayr leiten und dann sei kein Grund vorhanden
gewesen, »es Herrn v-. Stremayr abzunehmen, oder.
Baron Eonrad werde nach anderen— Principen vor-

eben Groß-Mächte: wie »der Einzelne durch beson-
dere Anlagen und Vorzüge in der Gesellschaft domi-
nirt, so beanspruchen auch in »der . Staaten-Familie
gewisse— sGlieder . auf spGrundi »besonderen Vorzüge eine
herrschende» Stellung. z Und-·..-«zwiar« gelnngenssiess znIS
derselben nicht blos. durch äußere Momente, sdurchsdie
Ausdehnung. ihres Territorium und die Zahl-Ihrer»
Bevölkerung, sondern auch durch-ihre innere Ausge-
staltung, vor. Allem durch ihren Reichthum und die
Erfolgsicherheit ihrer .-Wehrkraft. Nur demjenigen
Staate wird mit Fug und Recht das Prädikat einer«
Groß-nacht, zugestanden werden. dürfen, welcher min-
destens so viel Kraftin sich hat,- xdaß -er beifm An-
griff durch einen anderen einzelnen Staat nichtjohnes
Weiteres zu -capituliren« braucht. . Trotz allexr Ver-
suche, ein wo möglich absolutes Gleichgewicht unter.
den Staaten herzustellen, wird eine Macht- und Rang-
ordnung, so auffallend sie auch an sich erscheinen·.
mag, immer fortbestehem Zu. allen - Zeiten hat es
eine Aristokratie unter denStaatengebilden gegeben,
so oft sie auch auszeiner Hand in die andere —-

wir erinnern an die Hegemoiiie der Griechen, Rö-
mer, Franken, Dentscheiy Spanier, Schwedenrn
übergegangen. - . ; ;

Unter. schweren Wehen sind unsere modernen«
Großmäithte geboren; darüber belehrt uns schon ein
Blick auf die Karte. Ebenderselbe Blick aber"»muß.
uns auch» die für die Kleinstaaten drohende Gefahr,
darthum Die gesammtstaatliche Entwickelung, drängt
unaufhaltsam auf die Vernichtuiig der kleinen Staa-
ten hin, unerbittlich werden dieselben in das Erbe
ihrer größeren, tüchtigereji Brüder aufgenommen wer-
den, unrettbar schreiten sie ihremBaiikerott entgegen.
Und vor diesem Schicksal vermag kein Völkerrecht sie
zn fchützen : es giebt nur e i ne Legitimation staat-
licher Existenz-Berechtigung» —— die reine, » slautere
Kraft, die Kraft des Geistes, der Arbeit, des Ver-
mögens. Was schwach geworden, muß auch im Ge-

gehen, dann habe man allen Grund, seiner Amtsfüh-
ruug mit Mißtraueii eutgegenzusehetu Was den
Baron v. Kriegsau anbelangt, so haben wir aus
allen Parteien Stimmen vernommen, welche das
größte Erstaunen und die höchste Besorgniß darüber
ausdrückten, daß ein Mann, von dem nicht bekannt
ist, daß er sich jemals mit den Staatfinanzen befaßt
habe, das Finanz-Portefeicille in einemAitgenblirke
übernehmqwo das Budget, das er nicht eingebracht«
hat, mitten in der Verhandlung steht und die Sten-
ervorlageu seiuesVorgängers der Erledigung harren.
Von der politischen Gesinnung« des ehemaligen Sec-
tions-Chefs Belicredks wollen wir. dabei ganz absehen.
Indessen zweifeln wir gar nicht daran, daßwir trotz
alledem das Lob« der beiden Pkinister sehr· bald, in
den höchsten Tönen «"werden singen hören und daß
man uns sagen wird, gerade Minister, die weder der
Rechten xnoch der Linken gefallen,«seieu dierichtigen
Eoalitionsministey die uns am meisten noththuns Nach «
der Eignung der« Minister-sur ihr Ressortwird ja
ohnehin schon lange nicht« mehr gefragt. "Warten wir«
also« ab, wie lange ess nunmehr — zur nächsten«
Krise dauern wird; » s » « ·

Trotz aller verclausrilirten Dementis Lord Bea-
consfields glaubt man in London andie Existenz
eines angiwpkrsisrhen Vertrages Hetat betreffend;
Verschiedeue Zeitungen-wissen sogariiljreii "Leskern"
"·Vertragsbestiimmuugen— detaillirt niitzutsheilenjg Die
»Whitehall Review« behauptet; daė das« Abkommen
auf folgende Bedingungen ibasirt seinwerdex 1«·)«ATi1j"f-"
hebung des Artikel-Z des Vertrages von 1857,"betrefE-
fendi Herab 2) Dem Schah nsiid gestattet, seine
Anspriiche aufidieumliegeuden Districtesvon Khoras-san wieder— zu erheben, und er Ywird erinuthighsz sich
mit den Turkmenen von Merv auf Grundlage der
Unterhandlungen vom« Hdecember518977 spzu verständi-
gen. Z) England vexrbiirgtsicht gegen Angrifse auf

-Persien svon außen. Dafür Emachts Persien folgende
Zugeständnisse is) Das Rechts, britifchegzAgeuteii in
Herrn, Sarahks »und wo es sonstsnothwendigsein
dürfte, -zu stationirsem Z) Ein gewisser» Theil der
persischetr Armee wird untereuglischesiOfficieres ge-

--stellt.» Z) Britissche Truppeii können; nach sirgend
einem Theile der Provinz von Herah falls Anlaß
dazu entstehe-n stollte, entsandt werdens— Ein anderes
Blatt rsweiß mitzut-heilen, daß-England "·Wi«llens sei,
nur direct mit dem Schah zu«1int»erh·kx·1»1deln»,· und die
Basis der gegenwärtigen Unterhandlungen zerfälltin
drei Rnbrikem 1)-Die Besetzung Herats durch eine«-ge-
mischte Garnisonsenglischerj und persischer Truppe"n.

-2) Die-Definirnng der persischenGrenze, die« sich «·in
Zukunft bis nach Herat ausdehnen wirds B) Der
Abschluß eines— Schutz- rund Trutzbündi1i-sseszuoischen
England und Persiem —«— Der Schah soll,iwie7 man

bilde der Staaten absterben tindkann erft indem
Stärkeren sich «zu neuem Leben verjüngen. —« Wider

diesen elenietitaren Grundsatzflwerden dahersolchesgew
kiinstelte Bestrebungen; -wie ssie etwa« von Idee heiligen!
iAllianzTsmitssihrer sDefensiv-Riistung"- zinnsp Schutzes
Allerdurch Alleesverfolsgt worden, steisssstsergeblich an-
kämpfen; sieswerkden stets nichts Anderes, als eine «
unbefugte Aufllehiiung gegen die unabänderlichenGæs
setzeder Staaten-Entwickelung ssesitkj und, wie die hei-
Iige Arkiauz nach dem, »Ausspiuche, ihres Schöpfers

des Fürsten Metteririch, zerfallen als »ein lauttönen-
xdes .Nichts.« Worin aber haben wiridenGrund
:dafür zu erblicken» daßdieiKsleiustaatenTuutergehens
müssen, weshalb können sie nicht friedlich fortexistks
ren neben »den Großmächteii ? T-V·on- Vielen? wird-s als
ausreichende Erklärung fürs« dieses völkerrechtliche .Ge- Isetz das Nationalitäts-Princip angeführt, schwerlisch
jedoch. mit zureichendem Grunde. Schon« anund für
sich besagt das viel mißbrauchte ,,Nationa-litäts-P-rincip«
zu wenig; es hat. etwassMystisrches nnd Unklares an
sich, denn eserklärt zu wenig; essleuchtet sdurchaus
nicht ein,szwes·halb jdie Stammesverwaudtschaft eines
staatlich gegliederteu Volkes mit einem anderem«
Grund sein könnte-zum Verlust-- staatlicher Selb-
ständigkeit —- wenn beispielsweise ein kleiner Staat
von seinem, auch— nochi »so, nahe stammverwandten

, Staate territorial weit getrennt ist, so wird jener
eine Verschmelzung mit diesem weder wünschemnoch
zwird es überhaupt wohl.Jemand einfallenz in dem

» Momente der Stammverwandtschaft den zwingenden
Grund für den— Verlust der staatlichen Selbständig-
keit zu erblickeiu Derxeinzige Grund für das Ver-
schwinden der kleinen Staatenruht ins-»der thatsäche
lichen U n e rtr ä g l.i ch k e it der-Kleinstaaterei;

» das Nationalitätsprincip aber tritt nur in sofern als
ein mitbesiiiixmender Factor hinzu, als es die-Rich-
tu n g des Anschlusses bezeichneh als es gewisser-
maßen ein natürliches Näherrecht dem Nachbar des

AVIUIFMUTS IUD Iuferate vermitteln: in Rigas:—-H. Langewikk VII«noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolffs BuchhandLz in Revalx Buchh. v.
Fz Ströhmz in St·.Petersbuxg: N. Mathilden, Kasansche BrüFkeM N; in Was«

» schau: Rajchman E Frendlm Scnatorska JIH 22.
,

glaubt, diesen Vorschlag acceptirt haben, in Folge
dessen Herat ihm formell übergeben werden wirdk
Die persifcheti Truppen werden die Garnisoii des «
Geschäftstheiles der Stadt bilden, während die Cita-
delle ausschließlich von einerbritischen Brigade unter
dem Commando eines» englischen Generals von hohem
Range und tüchtigen Officieren besettzt werden wird.
Die persisehe und» die britischesFahne werde« auf der
Citadelle nebeneinander wehen« Eine fernere Folge
dieses Vertrages wird se"«»i1«1, daß denkRiissen nicht
länger« gestattet sein wird, durch perfischesGebietfin «

der Förderung ihres Angriffes gegen Wierv zu mar-
schire"n. TPersien wird verpflichtet. sein, die englische
Garnison in Herat mit »«ConimissariatskVorräthen zu
versehen, während, wenn die Verbindung zwischen
Herat und Kabul " zu« irgend einer Zeit als nicht

« prakticabel befunden "we"rden"sollt"e, der Schahsp auch
verpflichtet sein wird zu gestatten, daß britische Trup-

"pen in Bnshir landen lind« von dort via Persieii der«
Garnisoii in Herat Ersatz, bringen oder nöthigenfalls
nokh weiter nördlich vorrückeins Das Schutz- und

« Trutz; - Bündniß verfügt auch, daß Persien England
mit· seiner ganzen HMacht versstäsrke, wenn« Rnßland

inach der Besetzung von Merv durch szseine Truppeii
von« da oder von irgend« einem andereiiPuncte aus «

H« Xkststichesrsia idlltw . in( Hejtet Leder Afghavistsn einzuw-
Ålen "dei·s·«Khci··«t»«izcit«bofn"Badakshaii vorriickeiih f»einenspjMarsch auf Indien wåfgeii sollte. Eseiksfzszitcixch ««

«skipik1iit, daß eine ähnliche uixtpkstiitzxxug do« »Ver-
sien gewährt werden »wird«,""« im« Falle ein» Ausstand:

Afghanistaii ausbrechen sollte.- Andererseits giebt»
Eugiaud dem Schar; eine Geiz-nie, daß sein-gc-:1zessT«i

" Land sammt dein ihtirnun d"u3r"ch» einejgeineinschaftliche
: Oceupatioii hinzugefügten «He·"r"at inseiiiersganxzieii
" Jntegrität erhaltieiis««werd«e7 nknd szdie «"U«ebersch"reit-itngs"

irgend eines» Theiles des »p"e»rsischen Gebietes seitens—-
"der""Russe«n einen·casuss«io«elli3«zwisitl)eii Englatidsuiid «
««Rußl«cisznd«sz«fowie««3auel) zwischen Persieii und letztgeL
zspirannzter Machkbildeiisollex « H:

«« Nachdem der««fka-1f1"z·ösifXh-e""SJettat« daslseisetzliiber
«. die Ziisammeiisetziingsdes viljeren sUnterrichtsrathes·s in zweiter Lesusngsgenehijiigt, JulesFerrh also einen

« Erfolg«davoingetragen«chat, gilt« es« Hals sehr wahrx «

"scheinlich; daė auch« " die zweite» Unterrichtsvorlages zur«
Annahme gelangen-wird. « Auf Aitikel 7«,« dilenJefsuiteik »

Paragraphen, wird nibrigens kein allzuszgroßerWerth
; mehr» gelegt. Die Regierung ..ist. eben entschlossen,«

falls die Vorlage nicht durchgehtz » alle Gesetze und
- sDecrete gegen« die Jesuiten iind"szdies übrigensziiicht

s« antorisirten Congregationen saufs"·-S"trengste- zur An-
wendung zu« bringen. —sSardou’sj ·nenes-·"·Sti"1ck:

» ’,",»Daniel Rochat« shat am vorigenDienstag simsTheätre
Franeais Fiasco gemacht; der Scandal -w«ar sein
: furchtbarer; der Dichter wollte anscheinend die Lehren

fürspherrenlos erklärten« Erbes «zuerkennt,« ohne an» -

sich die Ursache· zur i Aufkösntigspkzic bilden. " »«

Die« E· thatsäehlicheii xlirsacheii der Auflösung eines
Staat-es sind riiaterieller undideellersNatursz die via-«»

«"«szI"terie·lI-en« über-kriegen wsaturgeniäß die ideelletiq Man!
««"so"erlansgt sh·eutzntage«-vie«’l, sehr« bieltvom Staate; «« Wenn »
szer nun-selbst sehr «tbe11ig"hat,-"so" muß Vieles unter-
bleiben, was derskgröße Nåchbär mit Leichtigkeit "dur«ch- -" i
führt. Der Verkehr will Freiheit :s beim Kleinstaate
aberi stößt man fortwährend auf die beengenden

Grenzen, jenseits deren die« vom« eigenen Staate ge-
währte Sicherheit aufhört ;j· die Industrie« spverlangti

«·fi"ir"ihr"e großen Unternehmungen ein« weites Terrain «
sbei den Zwergstaaten mu× jedes große Unternehmen«
«erstiscken««oder aber der Staatsregierung über den«
TKopf wachsenzs die Wissenschaften leidenunfraglich
unter der Kl-einstaaterei, sie Verkrüppelt! leicht, wie «

sjene Staaten« selbst, und auch densmeisten Künsten.
bieten jene doch nur mehr oder weniger kümmerliche
Pflegstätten Je weniger die·-Regierung-nach Außen
hin zusagen hat, desto eifriger und mehr wirdsini «

Inneren herumregiertj desto häufiger lästigeEingriffe
" in die Privat-Verhältnisse, desto beschränkter» das -
Privatrecht Das Regieren kostet3viel· und je klein-er
der Staat, um so mehr haben es die Regierten zu

· spüren; es führt in· den Kleinstaaten zum organisir-
ten Raubsystem, zu jenem berüchtigten Nionop«ol- und« -
Regalienwesem xwie es in den Kleinstaaten Deutsch-
lands -so drastisch in den Monopolen für Tabak, «

Bier, Branntwein, außerseeischens Handel, jasselbstss
für Pfeffer und Gewiirze, in den Berg-, Forft-, ""

Jagd-, Mahl- und sFischerekRegalieti &c. seinen »dra- «

stischen Ausdruck gefunden hat. Bekanntist der von «

den Kleinfürsten Deutschlands im vorigen Jahrhun-
dert so schwunghaft betriebene Verkauf der eigenen»

« Landesksinder L! zu, Soldaten; unt? ans! sdiesem ·. eintritt?- - «« «

. lichen Geschäft. dies: erforderlichenx Mitstelkszutfk HDfY
staat-Glanze Lim. Style LudwigXIFL zuserlapgtksk

Montag, den 11. (23.) Februar 1880.



der Feste-lieu· vertheidigern Grevh und Gambetta
wohiiten der« Vsoaxsteiiluugs b«ei.

Dies »G"«aizzetta Psziemontcsech welche zuerst die
zsensationellen Alarmnachrichten Iiber den Gesund-«-
ljeiizustauit der« Königin. Margherita in Cir-

. culation gesetzt hat, veröffentlicht nunmehr unterm
TO; d. Mk! Jnformatisonery durch«- welschit die« erstens
Nachrichten des Blattes völlig demeutirt werden.
Die« gegenwärtigen Jnformationen rühren, wie« die
,,·Hng3etia. Piemontese« hervorhebtz von einer Per-

her,- »welche Gelegenheit hat, sichi de:
Kbiiiijgini zu n-iih·ern.««" ,,Jch« hatte«, berichtet der Ge-
währsirnausn des Plutus. ,,im vorigen November

- die« Königin, die bereits krank war, in Monza ver-
lassen und dieselbe seit dank-als nicht gesehen. Als

nun zurückkehrte, fand ich eine so« radikale, so
ersichtliche« und— so— trostreiche Veränderung. im Antlitzie
der holten Frau, auch« erhielt ich« so« befriedigende
Jnsorniationem zunächst von ihrer Majestät selbst,
dann von dem. gegenwärtigen Arzte, Professor de«
Mai-Hut, und endlich« von allen Personen ihrer näch-
sten Unigebnigg da× nach meinem· Dafürhalten die
Kdnsigin als« völlig wiederhergestellt bezeichnet werden
kann. Und« ich möchte« den ,,zwanzig- Millionen
Italieners-in— welche iu der sympathischeu Herrscherin
die— Blume« der Aumuth und der Güte begrüßen«,
laut zurufen, daß sie sieh« von ganzem- Herzen freuen
artig-en. Sie« wissen, daū die rein uervöse Krankheit
niemals ein beuuruhigendes Shmtom darbot, sondern
mannigfache« Erscheinungen, deren Heilung, wie jede
nervöse Krankheit, lange Zeit erfordern. Die erha-
bene- ehemsaligsse Kranke (e1-nmma1nta) war die Erste,
welche dariiber lachte, seitdem sie sich wieder gekräf-
tigt und befreit fühlte. Die fixen Ideen, die Desorg-
nisse vor Gefahren, die Abneigung, befreundetex Per-
sonen zu sehen u. f. w.«-- alles dies hat niemals
bestanden. . . . Die Königin hat durchaus die· ge-
wo«sh-nte« Lebenssweise wieder aufgenommen. Wen-u sie
nicht alle« Person«-en eurpfiingtz so« geschieht es einzig
deshalb, weil, wenn sie heute· eine von ihnen em-
pfangen würde, sie« morgen tausend eins-sangen müßte,
und« hiergegen würde« der Arzt protestiren.« So

. weit das Sellistdeniienti der »Gaz-zetta PiemiouteseQ
Die· Mehrzahl der italienischen Blätter aller Partei-
schirttirungen bestätigt zugleich die Richtigkeit dieser
Jnsormationein Jnsbesondere entnehmen wir uoch

"d«er dem- VaticanY nahestehenden »Aurora«, daß die
Königin Margherita vor einigen Tagen Minghetti
empfing, der sich« demnächst nach Genua . und Pelgi
scgtlbk «

,,-W. T. BE« resumirts den« Inhalt einer« vom
M. d. MS.- datirten päpstlichen Eneyttita über die
Ehe. Der« Papst nimmt die— Institution. der Ehe

—cn— esse-s heim-e» use« vie— Kissen-H« sie-sprang assis-

zwcir nicht nur im Sinn-e ihres christlichen und
sascrameutalen Charakters, sondern auch, was ihre
rechtliche Wirksamkeit betrifft. Die Ehegerichtsbaw
keit solt der« Kirche gehören, unabhängig» von der
weltlichen Macht. Zur Begründung« dieses Satzes
versucht die« Enchklika den Nachweis, daß der« Hei-

und dem selbstherrlichen Cäsarenwahnfiniy wie er so
trefflich von Fritz Reuter in feinem ,,Dorchlänchtings«
carricirt worden, ansreichend fröhneii zu können. —-

Jede politische Bildung. fehlt in den Kleinstaateiy
denn es fehlt geradezu jedes politische Leben.

Auch« die ä ußs er e n staatlichen Verhältnisse
weisen« mit zwingender Nothwendigkeit auf die Ver-
sschniselzustig der kleinen Gebilde· mit G«ro-ßstaateii. Der
rastlos« wsachsende Weltvertehy die Noth des— Lebens
viersehmilzt sie unaufhaltsam miteinander. « Die inter-
nationalen Verhältnisse müßten, wie man meinen
sollte, in dieser Beziehung. erst auf zweiter Linie
stehen, steh-en re vorn aber doch fast immer au erster
Stelle. Auch heißt es, der Unterthan verlangt
viel von seinem Staate: er verlangt vor Allem
Würde des Staates und starken Schutz, nach Aussen.
Ohnxmäehtig aber stehen die Kleinstaateii bei jedem
Conflicte da : weder ihre Unterthanen, noch sieh selbst
vermögen sie zu schützem sie haben sich bei jedem
Windstoß willenlos zu beugen oder aber vom Sturm
sich hinrvegfegeu zu lassen» Wie schwer es den Klein-
staunten fällt, im. Conflicte zweier— größerer Nachbaren
nentrarl zu, bleiben, hat das— Jahr« 1866 dar-gethan.
—- Von irgend welchem staatlichen· Selbstbewußtsein,von Begeisterung für ihr Vaterland, von gesntidem
Stolz und Vertrauen auf dasselbe kann beini Lippe-
Detmolder schwerlich die Rede, sein: derartige Ge-
fähie gehen einem Kleinstaatler gänzlich. ab. . Einige
PyigmäeipStaaten sind bereits so tief in ihrer Bedeu-
tung gesunken, daß man es sit-r unter seiner Würde
hält, mit ihnen überhaupt noch« Frieden zu schließen(
So mobilifirte bekanntlich auch das FürstenthumLichtenstein im Jahre 1866 seine Aruiee von 91
Mann und 1.-Lieutenaut und zog mit ihr in den
Kampf wider Preußen; noch hat Preußen mit dem
Fürsteuthum Lichtenstein nicht Friede geschlossen nnd
doch gerieth der Fürst von Lichtensteim als er kürz-fkch nach Berlin begab, nicht in Kriegsgefangeip

a .

Die deutsche Kleinstaaterei mußte immer teuern-
miten und HCUVHETO Um sich das Daheini zu erhal-
ten; zjetzt geht es mit dem hohlen Großthun und
bloßen Geflimmer nicht nicht; sie h» sich Ums«
Macht VEUSM Müsssn UUV stchk jetzt da unter den:
ehernen Schirm DMschIMPH Mk) Nicht mehr unter
Heu( hölzernen Schildchen einer Pygmäen-Rkgikkung.

rathsvertirag von dein: »Sarramente uutrennbar sei.
Auch« die brennende- Frage der Ausiösbarkeit des
Ehebundes w·ird von der« Encyklika, und zwar« in:
negativen— Sinne, entschieden. Hier seht der Papst
W) III! schroffen Gegensatz zu der gerade jetzt in
Frankreichs mächtig. angesihwocllenren Propaganda zu
Gunsten der Ehesch-eiduu»g, für welche» ganz» kürzlich
Alexander Damas dass volle Gewicht feiner schrift-
stellerischen Autorität in die Wagschcale gelegt hat.

Es bestätigt sich, so lesen wir im Wiener ,,Frem-
denblattQ das; der sthiveizerischr Bau-bestritt) eine
Vorbage für« die G r e n- z b elf esti g»u n. g n a ch
der Seite Frankreichs hinals eine Vor?
lages für die Bandes-Versammlung im kommenden
Sommer beabsichtigt. Ja! vorigen— December hatte
ein Antrag. aus dem Schoße der Versammlung die-
sen Plan für die« Budgetberathuug angeregt. sDer
Bundesrath hielt aber die Sache für zu wichtig,
um sie in dieser Form zu erledigen, und wird da-
mit voraussichtlich nach vorangegangenen Studien
in der bezeichneten Weiser Vorgehen. Die Angelegen-
heit ist als-eine nationale in der Sichweiz popnlärz
wie« das ja auch» die Jnangrifsnashniiie derselben seitens
der Volksvertretung beweist.

Dei: spauischle Miaisterpråsideut Canovas del
Eastillo gab in der lietzten Freitagssitzuugs der Cortes
beachtenswerthik åIlEufschlüssEüber die Tendenzen der
spanischen Politik im Hinblick auf Marokktu Be-
kanntlichs ist der Gedanke «einer Ausdehnung der»
spanischen Herschaft jenseits der Meeren-ge von Gi-
braltar im Lande selbst keineswegs— unpopjiliir
und hat seine Fürsprecher im Parlamente- wie in
der Presse. Hur. Cciuovas del Castillos zeigt sichi
indessen keineswegs geneigt, der annexiosislicstigsen
Strömung Coircessionen zu tnachen, erstens, weil die
durchaus vertragstreue Haltung der niarokkauischen
Behörden Spanien keinerlei Grund zu Beschwerden
biete und es der Wurde des Staates nicht entspsrechy
die Schwäche des Nachbars auszunutzenz zweitens
aber, weil Spanien aus die in Itordasrika coucurri-
renden Interessen Englands, Frankreichs Italiens
Rücksicht nehmen» müsse, und diese einer spanischen
Gebietsderioeiterungi aus Unkosten Viarokkas entge-
genstände1i. -—- Was die Situation der in Iltarokko
lebenden Itichtmohamedaner, die durch bestehende
Verträge bestimmt wird, anlangt, so gab Herr Ca-
novas zu verstehen, daß er den iuteressirten Måchten
den Vorschlag einer naclyMadrid zu. berufendeii Con-serenz gemacht habe.

Die Nachrichten »aus Bnlgarieu lassen keinen
Zweifel darüber zu, daė die liberale Partei, diesel-
be, welche die Auflösung der legten Kammer herbei-
führte, in der neuen ·Skuspschtiua abermals über«
eisk- okexakhtiiche Majorität· vispmstreu werde. Der
Fiihrer dieser Partei, Karawelony hat eine Versamm-
lung derselben für den 18. d. Mts. nach Rustschuk
einberufen, wo über die weitere Taktik der Partei
entschieden werden soll.

Der New-York Herab« erfährt aus Aspiinwalh das;
die mit der Prüfung. der gewählten« Route desPano-

Und in« der That, welch ein Untersihied zwischen
früher nnd jehn Früher stand der Deutsche sthus-
los da in der weiten Welt: kein Finger rührte
sich, ward er geschädigt und vergewaltigte man sichan ihm; er konnte allenfalls um milden Unterstützung
einer fremden Regierung bitten. Jetzt skhåtzt ihn
Deutschlands Macht bis in die fernsten Welttheilen
und er kann überall sein gutes Recht so r d e r n.

Aber der Deutsche war außerhalb sein-es eigenen
Staates in Deutschland selbst bis vor wenigen Jahr-
zehnten noch ein Ausländer. Ja, vor der großen
Revolution konnte er stch von einen; Ende Den-tsch-
lanfds bis ziusm anderen durch die Wtünzens, Bitte,
Vtaße und Gewichte von« nicht» weniger ais 320
Staaten hindurchschlagem Jeder Verkehr mußte
unter solchen Umständen eines ganz natürlichen.
Todes» sich erfreuen» können und welch’ ein— zeit- und
geldraubendes Wagniß danialss eine Reise bilden
mußte, vermag sich Jeder ja wohl selbst vorzustellen.
—- Wie wenig die Kleinstaaterei Verkehrs-Regsam-
keit dnldetz zeigt am Beredtesteu das deusche Post-wesen zu Beginn» unseres Jahrhunderts-·: bei den
diversen Entfernung-Staren) den nach» Kölnischz Wie-
nerisch-, Preußisch·-Loth re. berechneten verschiedenen
Gern-achten, den willkürlichen und ganz ungleichen
Porto-Gebühreu, endlich den nach« der jedesmaligen
Laudesmünxze erhobeneu Transit-Porto«’s sbeim Passii
ren der Post durchs ein fremdes TerritoriIiMJ re.
läßt sich denken, da× man sich nicht leicht zur Ab-
sendung eines Briefes oder gar Packets eutschiloß.
Solche Zustände verträgt auf die Dauer kein Land.
So hat denn mit dem Zollvereim der wirthsschafk
lichen Einig-uug, auch die politische Einiguiig Deutsch-
lands begonnen? und kommen wird wohl dereinst die
Zeit, wo ganz Deutschland· an e i u e m Kaiser sich
wird genügen lassen. .

Nicht aber nur die Logik des Völkerrechts oder·
die Speculatiom sondern auch die bisherige Praxis,
der Gang der Geschichte, bieten den Beleg für die
allgemein herrschende und siegreich alle Schranken
niederwerfende Tendenz der GroßmachkBildung. So
existirten zu Beginn unseres Jahrhunderts in Jtalien
noch 11 Staaten, während wir gegenwärtig dqkt
nur noch II, d. i. Italien, den auf den Vatikan be:
schränkteni Kircheustaatz Mouaco und Sau-Mariae,
zählen. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gab

tunc-Gewiss- oons Herrn de« Lessepss betrauten Ingeni-
eure ihren— Bericht erstattet haben, der dein Projecte
durchaus günstig. lautet und» die« Baukosten auf
MTOOOHOOG Fuss. veranschlagt. Herr de Lesseps soli
die« Absicht: haben, durch« Eireulais die Amerikauer zur
Subseriptioni aus dir« Hälfte« dieses? Betrag-es aufzu-
fordern. Die« Diruer der« Herstellungsarbeiten sehäht
er auf etwa 81 Jahre.

J’ U U« U« d;
gibt-spat, U. Februar; Wie« ein gewaltig-er Strom.

braust aus allen Theilen der cibilisirteu Welt, oor
Allem aus dem Reiche« selbst, der dröhuende Wieder-
hall der Katastropsihse im- Winter-pa-
la i s dahin und selten zuvor hatte wohl ein Er-
eigniß so ausschließlich« den. Inhalt: aller Tages-
blätter gebildet, wie« jenes verruchte« vom— 5-. iFebruar
18809 —-— So« können auch« wir nicht anders, als
unsere heutige inliindische Tagesbetrachtunsgn mit die-
sem« Stoffe beginnen. — Eine« rein äuszerliche eigen-
thümliche Erscheinung ist es, das die« Kunde von der
Schreckenstljat sieh gerade in den Centreii des raffi-
schen Volkslebens mit ihrer vollen Tragweite nur
sehr langsam Bahn gebrochen hat: während hier
am Orte schon am Mittwoch Vormittags das» Er-
eigniß selbst und am Donnerstag die« That mit ihrer
kaisermörderischen Bedeutung in Ali-er Vtunsde lebte,
hat ein großer "Th«eil« der Resideuzblätter erst in den am
Freitag erschienenen Ausgaben die darauf bezüglichen
Leitattikel gebracht und in »der Zarenftadt Äiookau
erhielt man überhaupt erst am Donnerstag« die« erste
Kunde von derselben; es ist höchst· bezeichnend; das;
die Most Dtfch Z. in— ihrer Donnerstag-stammer-
unter der Rubrik »So Vetters-barg« verschiedener
Tagesvorkommnissksz wie der« Ankunft "Tnrgenjewr's re»
nnd sodann erst »eines« Fenerschadens im Winter-
bat-cito« erw«ähut, um endlich« , am Freitag. mittelst
eines Extra-Planes ihre Leser von dem V«orgefalle-
neu in Kenntniß zu seyen; «

« Zahlteich sind« die inzwischen ooni den verschiede-
nen— Tagessbliittern über das Ereignis; selbst gebrach-
ten Wtitthseilungen-, die« wir in Zliachstiehendem zu
einem möglichst einheitlichen Bilde zusammenzufassen.
suchen. Ab? feste Basis der mannigfachen; Versioneti
über den Sachverhalt diene aber trotz aller· Gedränsgk
heit in Form und Inhalt die folgende soeben icn
»Reg.-Aiizs»« veröffentlichte amtliche , älliittheiluugx
»Na-eh der am. 5s. d. VIII. im Winterpalais erfolgten
Expslosion ward eine Bestchtigung der · geschiidigteu
Theile des» Gebäudes vorgenommen. Die: Explosion
war— im Erdgeschoh wo ein beträchtliches Stück des« Ge-
wölbes und der Ofen in— dem— daselbst befindlichen.
Wohnrauine gern-out, die« Thüren- herauögerissem dies
hölzerne— Betleidung der Gassröhreki fortgerissen
waren, beweristelligt worden; in der ersten Enge,
wo die Untermilitärs der Wache ihren Stand hatten,
waren in die Lage des niederen »Gewölbes,- Tiber
dem sich noch eine. zweite leichten: Lage befand, zwei
Oeffnung-en hineingserifserc und ein. großer Theil der«

es in. Deutschland noch 324 Staaten, von denen
304 durchschnitt-lieh nur· 6 QuxklJieilen suinfaßteriz
unter« den RevolutisonssStürnien ftchiiioizeii sie bis auf·
38 zusammen und·. augenblicklich zählen wir außer
dem Reichslande Eisaßäsothriiigeu nur noch 25
Staaten. Zu Beginn unseres Jahrhunderte-i·- gasb es«
59 Staaten in Europa, gegenwartig zählen wir 47
Staaten —»— eiue bedeutende Verniinderung, wenn
wir berücksichtigen, daß die 25 Staaten Deutschlands
als Deutsches Reich nach Anßen hin so gut wie
e« in en Staat repräsentirein

Bei der« Anerkennung, des— Vorhandensetns einer
solch« ausgesprochenen Tendenz« zur GroßniachkBik
dung soll keineswegs in Abrede gestellt: werden, daßs
nicht noch fort und fort sich auch kleinere Staaten:
Gebilde aus— größeren Staatscoiuplexeu selbständig aus«-
scheiden werden; im Gegeutheil kann mit Sicher-
heit vorausgesagt werden, daß- aus der oerbröekeludeii
Türkei· wohl noch niauehes selbständige Staatswesen
hervorgehen wird. Aber dass« wäre« eben nur eine«
Zwischenstatiou zu der weiteren Fortentwickelung. der
Vulkan-Staaten mit Großsinaeht -Tendenzen: die
Walachei und Moldau haben sich» bereits vereint und
das kommende Jahrhundert wird voraussichtlich
einen größeren Juyrisschen Donau-Staat auf de:
Karte zu verzeichnen haben. —- Edeiisoweiiig wird
jene fort und fort arbeitende Tendenz in anderen
Punkten rasten. Die Garantie der Neutralität
(Schweiz, Belgien «2c.) hat absolut keine reale Be-
deutung, ste ist nur das officiell ausgestellte Testimik
uium der Unselbständigkeit eines Staatswesens.

« An welchem« Puncte die GroßniachkBilduiig
Halt machen werde, läßt sich nicht bestimmen; bei
e in er Linie aber wird die staatliche Expansiv-Eut-
wickelung stille halten müssen, die jetzigeu Staaten
werden sicherlich nicht in ein en großen kosinopolitischen
Brei ausgehen: für e in e u Staat ist unsere kleine
Erde doch noch viel zu groß! -—t·

M sinnig faltigen
AUS C« Mkelxxf Leb en erzählt ein Pariser Blatt

Folgendes: Einer kleinen katholischen Gemeinde war
von einem wohlhabenden Mitbürger ein gekreuzigter
Heiland geschenkt worden, mit der Bemerkung, daß
VII? GENMUVS Das« Ekuziftx an einem« geeigneten Ort
in der Nähe des Altarssss ausstellen möge. Als die

Dicke« aussehn-Inder« ges-sprengt worden; in der zweiten-»«
Steige, iTnb Sp«eisesaailse« St. Majeståb war« das«
auf der, der eitcew Oesfmbngk entsprechenden! Stelle
zwecks-en. und« dies» geborsten. Eine» große« Zqhk
Fensberschseiben iur Wirkens: WITH XVIII-TM«- — Nklch Den:
Gutaehten der« Exsperten iii idie EEPVVWU EVEN) Dy-
nsainih dessen» Quantität »auf ca— 27 VII-d« bsvechuet «

wird, bewerkstelligt worden( Vor« der« Expiosion bes-
sand nach« der Meinung. der Experkeux das Dyna-
rnit wahrscheinliichs in— oder auf dein; Ofen: der« Wash-
nnng ini Erdgeschsoßk — "V7oszn. den im Waehzimnceksp
besinblichen Uiiterniilitärs des Finniiindisselkyew Leib-
gardæRegsimentss sind It) Mianu getödtet und«
Mann, darunter 8 schwer, verwundet worden. ---

Das
« Mittagessen St. Niaj des Kaisers, writing«

gkwshuiich um -6"- Uhr« siattsiirdeh war dieses? Vial
bist zu der an diesem Tage« erw«arteten. Ankunft
Hoheit des« Prinzen vson Hessen aufgeschoben worden.
Die Explosioni erfolgte etwa um 20 Vilinuten nach«
6 Uhr, zu der Zeit, als So. Majestät den soeben
vom Bahnhofe angelangteng Prinzetc zu begriiißleti ge-
ruht-b. — Die Llcnersuchsussnz iu- BetreH der Urheber«
der Expslosioir ist inr Gange-««

Dieses letzten Worte des anrtlichen Berichtes geben
der tröstlsichens Hoffnung. Raum, das; es glueteu werde,
den illrheber der teujiischen Txsar zu— entdecken read«
bunt-it idiese seibst "aufzuhellen. Jnxzwisehen maisseni
wir« uns in Styx-Eingang» des vorstehenden amtlichen
Bierichtes damit begnügen, idie« in: den» verschiedenen«
Residenzbliättern vorliegenden Mittheilungen uber die«
Katastrophe wiederz1rgeben«, its-dein wir uns— hierbei«
namentlich aus eine« von dem. St. Pelz. Her. getiefertesz
Zsusaurmenstellung singen;

Fast unmittelbar« vor der« Explosion hatte« der«
Gassneister des Pialasis die« Gasleitzung besichtigt und
und war dann zu— seinem Vorgeszetzten gegangen, um:
ihm Bericht zu» erstatten. Von diesem beauftragt,
eilte er sogleich, nach-idem. die. furchtbare· Detonatiotce
erfolgt. war, fort, um; den» G«asso«meter« abz«us«ch«bleßen«
und weiterenc Unglstck vorzubeugen. Decnzszrisjsolsge er-
loschen« die Gasfiaitimen und dichte« Finsternis; um«-
hüllte dies Stätte- des Schreckens. Yiachdeni der erste»
Schreck vorüber war, wurden Lichte angezündet, die—
Orbre ertheilt, Aiarcn zu sind-lagen und die denkst-cri-
rende Cosnpagniec des— Leibgarde Preobrashenstischenx
Regimeiits ins! WIinterPalaiS zu» beorbernk

Ja! Pol-ais war man selbstverständlich, nachdents
man etwas beruhigt hatte, um; Ihre: Wink. die«
K: a is. e r i n besorgt, da« man befürchtete, da× die-
Erschüttericngx dess ganzen— Paiaiss und der« rings-wesha-
lirhe Lcirxn aus dass åöesiuden der Merhöchsssisen
tientin von-s schlimme: Wirkung. sein- werde; Gluti-
lrcher Weise« war« Ihre Micrjkestsir kurz. ver der Expbw
jion eingeschlmnmert uudl berste-hin« die« Kunde« von -

dem Vorgefalleueic erst später« crus- denti siliuude Ihrer«
Umgebung.

Wende-c wirittcs nun der Sæhreckenöstcitte
selbst zu. Ja: Kette-Irrtum« under. der Hauptwache ist?
das Waierclosqet fiir die« Wachse und: daneben eur-
Zcmmer gelegen, in welchem drei Tischler? und» der«

Gabe in- der« Kirche untergedracht war, protestirte
der« Gebet nnd ließ, fein Geschenk vom Pfarrer
wieder herausgeben, unter dem Borwande, daė man
seinem Bilde des Heilands irsicht den Platz angewie-sen habe, welcher einem Kunstwerke von so« hohemsRange gebiihrr. —- Die kleine- Dorfgemeinde - war«
entrustet über das Benehmen des Gecneitideniitgliedss
und beschloß, gegen den Zlliann klagbar zu werden.
Man wandte sich an «Erenrieu-x. in Paris mit der.
Bitte, tzr möge die Sache« der Gemeinde führen und
den wankeluiüthigen Gebet: zur Wiedetherausgabe
des Cruzisixes zwingen. Erim-Lenz: war —- was
jene Gemeinde nnhr mußte «—- Jssraelit und Frei«-
maureu Nach wenigen Tagen schon erhielt der
Pfarrer« des Orts» Antwort auf das Gefuch. Cre-
mieux schrieb, er danke: für» das« Vertrauen, welches
ihm die Gemeinde bewiesen, und· er glaube, die!
Sache derselben am- Beften zu führen, wenn er zum
Frieden rathe. De: Process-s werde viel Geld kosten,
viel,Haß erregen und sehr lange» dauern. Als Sach-
walter der Gemeinde wolle er den Ausfall decken.
Jüngist habe er bei einem Asntiquar ein Crncifix aus
der Blsuthezeit der Renaisfance gefunden und es»
um des Kunstwertlzles willen gekauft. Dieses Etu-
cifix werde wohl einen schönen Altarschmnsck abgeben
nnd einen würdigen Erssah für jenes Christusbilds
darstellen, das ihnen verloren gegangen. Das Pu-
cket befinde sieh« bereits unterwegs. » Das Crueifix
kam an, wurde allgemein bewundert nnd mit Feier-
lichkeit in der Kirch: aufgestellt. —- Da man nun
in dem kleinen Dorfe— mit Sicherheit annahm, das
kein Anderer als ein Glaubensgenosse eine so schöne
Handlung begehen könne, so baten die guten Dorf-«
bewohner ihren braven Advocateiy er möge ihnen
doch- auch fein Bild» schenken. Cremieuxz der keine
Ahnung davon hatte, was man mit seinem Bilde
vorhabe, schickte sein schön ansgeführtes Bildniß den
dankbaren Clienten zu nnd diese hingen dasselbe
links dom Altar auf. Zur Rechten des Altar-Z hing
der heilige Antonius. Vorläufig weiß Jeder tm
Dorfe, daß das neue Bild den Gebet des Cruzisixes
auf dem Altar vorstelltz aber, wie lange wird’s dauern,
dann sieht ein naives Bäuerlein Cremieux für eint«
Heiligenan und betet zu ihm so gläubig und ver-·
trauensvoll, wie zu dem heiligen Antonius. s
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Soldat Petroivski wohnten, dein »die Aufsicht über
die Kellerräume übertragen ist. Jn diesem« Zimmer,
usclches eine Eapitallvand, auf welche sich das Ge-
wölbe stütztej von dem Clofet neunte, erfolgtecdie
czplosioiiz das sehr festgebaute Kellergewölbes würde
vollständig zertrümmert, während die Stütziväiide un-
beschädigt blieben. Die Steinplatten des auf diesem
Gewölbe ruhenden Fußbodens der fHauptnsache wur-
den in die Höhe gefchleudert und schlugen-die Decke
des Wachlocals durch, über welchem: der Speisesaal
legt. » Gegen Mitternacht war es unzweifelhaft fest-«
gestellt, daß die« Explosion mit Dhnaniit von dem:
Z, i m m e r d e r T i sch l e r aus bewerkstelligt war.
Ein Deckel, den man dort gefunden haben soll, scheint
r.;fiii« zu sprechen, daß die Ladung in einem Nietallkasten
lag. Die drei Tischler wurden sofort nach der Ex-
plosion verhaften Ein Vierter Jnsaffe des Zimmer-J,
eine unbekannte Persönlichkeit, war an deinAbend
niiht zu finden. Die Habe dieser Person bestand iii
eniein großen Kasten, welcher, wie man meint, die

·Dyiiainit-Ladung enthielt. «Ueber die Art und Weise
wie die Dynamit-Laduiig entzündet worden istkliegi
keine Nachricht vor; Leitungen hat man bisher znieht
g-.-fiiiidcii. « s . «

· Die russ. St. Pet. Z. bringt interessante Details
über die Katastrophe nach ofsicielleii Angaben. Als
die Officiere um 6 Uhr Abends die Vertheilung der»
Wacbgelver an die Unterinilitärs eben beendet Und
das Officierzimmer betreten hatten, erdröhnte ein
dumpfer betäubender Schlag, welcher die Wände er-
schütterte Der Dejoiirirende und die

·

Officiere
eilten bestürzt in den Vorsaal der Wachstube, wo
ihnen einige Soldaten mit dem Rufe ,,v.lian hat uns
gemvrdetl« entgegenstürztein « Aus der Wachstube
sping ein furchtbares Stöhnen und Wimmerin Die
Thal« wurde geöffnet, doch die tiefe Dunkelheit in
LemRaiiine verhinderte, irgend Etwas zu? unterscheiden.
Bald gis-ruhten II. derGroßfiirst Thron-
folger und der GroßfiirstWladiinir Lllexaiidroivitsch
mit Gefolge im Wachziuiiiier zuerfcheinenj wo sich
den Llnwesenden ein schauerliches Bild darbot. Steine
und Schutt lagen, in chaotifcher ""Uiior»diiun·g durch-
einander, hier nnd « dnrt erblickte man verstüiuinelte
und verunstaltete Leichen und, nin das« Schauergeinälde
vollständig zu- machen, ertöiitseii innrer-den»Trümmern
hervor Piark und Beinerfchütterndes Stöhnen nnd
Wimmeiu der Verwundetein . . Das herbeigeeiltse
Leib-Garde-Sappeur-Bataillon begann sofort unter
Leitung seines Coininandeurs, des General-Major«s
Staloiy die verunglückten Finnländer unter den
Trümmern hervorznziehem Die erste iirztliehe Hilfe
wurde den Verwundeten aus der Hofapothete jzu Theil«

Wir schließen, um» das trübe« Bild zu vervollstän-
digen, hierau auch« noch — den Bericht. über die am
vorigen Freitag— erfolgte est n t tjii n g der« O p fer
d. e r K a t-a st r o p h e. « Um 10 Uhr begann der

Gottesdirsiist in »der finnländischeii Regimeiits-Kirche,
iiii Beis in einer großen Zahl von G"eneralen, Offi-
cieren nnd Soldaten aller in. und um St. Peters-
Petersbiisgg stationirtenRegimeiitey deren jedes« seine
Deputalloii gefchickf hatte. Um 11 Uhr langte der
Chef des finnläiidischen Regiments, S«e.·"Kais. Höh»
L«-roszfürst Konstantin «— Itikolajewitschs nebst dem.Groß-
fursteii Konstantin Konstautinowitsch an und wohnten
dem Gottesdieiiste bei. »Gegen 12 Uhr endete der
Gottesdiensh und die Särge wurden von Generalen
uiid Officiereu aller Waffeugattuugeii unter den Klän-
gen eines Trauermarfches aus der Kirche getragen.
Den Sarg- des Feldwebels trugen die Generale
Fürst Ssiiivoroiin der Divisions-Coiniuaiideur Graf
Worouzonn der Brigadegeiieszral von Otter, der Re-
ginieiitskCoiniiiandeur von Tenuey der» Connnaiideur
des ersten Eoinpagnie Baron Fiuik" und« Andere.
Viele ehemalige« Officierirdes Regimeiits, so die Ge-
nerale Gaueztijx von Hahn, Fiirst Go"l«.izhn, Fürst
Obolenskh sowie die Generale-,Gurko, Surow und
Llndere wohnten theils blos dem Gottesdieiiste bei,
theils betheiligten sie sich"an dem Hinaustragen der
besehen. —— Niit so« viel iEhreii und unter solcher
Theilnahme dürften weniges gemeine-« Soldaten be-
stattet worden fein. Allenthalben sind Sannnlungen
zinn Besten der Verwundeteii nnd der Familien der
Gefalleiieii eröffnet worden: zu« Tausenden von Ru-
belii sind Gaben bereits eingegangen. »

Das Ministeriiim der Volksaufklärung hat,
nach der Most. Z» die-für die rufsischen Univer-
siintsäserhältiiisfe tiefgreifende, aber gewiß zweckent-
sprechende Anordnung getroffen, daß in denUuiver-
sneiten keinejverheiratheten Studi-
r e n d en mehr Aufnahme finden, sowie daß Stu-
dirende vor Absolvirnng ihrer Studien nicht in die
Ehe treten dürfen. . » « «

——— Bezüglich der Annieldungen zur Z. B a l ti-
schen landwirthschaftlichen Cen-
t r a l - A u s st e l l u n g theilt die »Laudw. Bleibt«
der Rig. Z. mit, daß dieselben vom Yluslande und
Ten angrenzenden Gouvernements Rußlaiids schon in
großer Anzahl erfolgt sind. Es ist in Folge dessen
dringend zu wünschen, daß die Betheilignng von
Seiten unserer Proviuzen eine möglichst rege werde,
um «der Ausstellmjg auch ihren baltischeu Charakter
zu erhalten. Mögen die betreffenden Anmeldungeu
ven Seiten« unserer landioirthschaftlichen Bevölkerung
rekht bald erfolgen, »Um die Aufstellung· des Ka-
taloges möglichst zu beschleunigen« und zu erleich-
TM . . i . » .

k- Die Z. f. St. U. TO« bringt die. Miitheilung

daß Baron Edmund H eh kin g , welcher bekannt-«
lich schon im vorigen Soinmer sich in’s AusEandbe-
geben hat, jetzt definitiv ans der Redacstion dieses «

«Blattes ausgeschieden ist» .
««

« ·
«« In Rign sind, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
die vorbereitenden M aß n a h m e n z u r la n d -

Wikthschaftlichen Ausstelluug neuerdings—-
um einen Schritt vorwärts gekommen. Am l. Fe-
bruar ist auf der Esplaiiadq deni für die Errich-
tung der Ausstelliing gewählten Platze, der erste

"Spatenstich gethan, als Beginn der Arbeiten ziir
-Aufführung der Aussteclungsräumlichkeitens —— Auch

die» baulicheii Vorarbeiten für die S ä n ge r h a l le .
im Schützeugarten sollen in diesen Tagen in Angriff
genommen worden sein, wenngleich eine endgiltige
Entscheidung, betreffend die Vergebung des Baues,-
noch nicht getroffen ist. " ,

,

Qual, 8. Februar. Die während der letzten
Tage nicht unbedeutende Kiä l t e ,

bei welcher das
Quecksiber zuweilen bis auf —-15 Er« R. sank,
schreibt der »Rev. BeobJJ unter vorsteheudem Datum,
scheint sich heute gebrochen zu haben. Unserer Rhede
hat sie bei dein steten O- und SOsWinde iiichts
anzuhaben vermocht. - . - sz »

-—— Von den in Reval bestehenden größeren
Handlungshäusern hat sich bereits etwa die Hälfte
bereit— erklärt, die Für e i w i l..l i ge F ,e u e r -.

w e hrinit fortlaufenden odeteinmaligeii Beiträgen
zu;·unterstiitzeii. Bis hiezu sind gegenk900 RbL an,

Beiträgen zu gedachtein Zwecke gezeichnet worden.
Hat sitt Filum schon Idas vorige Jiihr eine bede1i-

tende Z u n a h nise Idee-se sJ inflp o rtss aufzu-
weisen, so sind wir, wird"deni ,,G«old. Anz.« geschrie-

Jbe.n,,« zu; Hoffnungen anfk,Steigerung.berechtigt, da
zu den reguläreii»»DampfersVerbiiiduiigeci zwischein
Libau zuzi-dHHuU, « .-;N,ewcastle, «, Aiitiverpeiy .·Bordeaux,»

fis-sit szusxsd -iKpp,esit)siigcii-zi jenes.»Mit DteecteiI:"DUxc»hgs.I1g-»
Connoissenieiiteii tiaih with, Dnndee, Arbroth, "M·on-
trofe, Belfast, åliew-Yorks,: sowie isnach sämmtlichen
d«äiiischtii,. norwegitsiheii und«ss«iid,schivedischeii Häf-eii»

- gekommen— sind« vGüter kköiineii soinit von obigen
Häfeii mit direkten Connoisseinentens nach « Moskau,

- eiteln, Kurskxizhaikowz Tut-a; Roma-h, «B«achcxi«asijsch»
befördert werden. Die oben erwähnten "Routeu there»
den von der großen Kopeiihageiier »,,V"es«r»eiiiigt,eiiz,,-
DampfschifffahrbGesellfchaft«· unterhalten. - « »; -:

St. «sp»ite-ksliuig," 9.-— Februar.- j Nebens den Ver-
— muthungen und« Niittheiliiiigeii über« den Thatbestaiid
kder K atast xIo p his e vom»«5«-.j:d.- Mts. zieht sieh hin ·

die breite Flnth der dein zEreignisie gewidmeten Be;
trachtungeii in derriissischen Presse. Am Resolntesten
spricht, sich, wie' auch« nach- - dem-E Attentat vom"2j»
Llprih das Organ-Katkow’s aus.- »Gott, wie schnell
wir fortschreiteu l« «-.-·-" ruft »die ,,5.llt»osk. Z.« aus «—-

,,Schüsse auf derkjsStrasze", eine unter Eisenbahnsihik «
neu gestellxeszdkodklleiiniaschiutz eiueExpivsioutikn Pniais
sen-sit Viere Bösewichts sind dukchii vie« Fgände der Ju-
stiz gegangen; viele Untersuchungen sind veranstaltet

, wotdeni und werden noiihxiveranstaltetj aber Nichts
tritt an die Oberfläche,« und Jedem wirdzüberlasseiy
seine szVermuthnngeii in Bezug auf den Aufruhr, »der
Ynun seitzwazizig Jahrszei··i···«sjs«t«iiėsla»ii-d,s seine Regierung,
»das ganze rnssische Volk zum Besten hat,,anzustellen.,
Gerichtet werden die« Uiibedenkeiideiis die offen zum
Werkzeug eines ihnen selbst- unbekannten Planes die·--n«en,« dikå Wichtigeren dagegen entfihlüpfenw Bald«
nach dem 2. April wurde eine »augenscheiiiliih ernste
Bcaßregel getroffen, wurden interimistische General«

. Gouvernements. niitszgroßeiik Polimachten gebildet-««
Damals bereits wagten wir die Ansicht auszusprechen,
da÷ jene Maßregel sich als einehcilbe Maßregel er-
weisen: wüsrdeund »daß man von dserselben gar keine»ernsten «« Erfolge· Es: gewärtigen ·habe«"."7-- Leider bestätigt
sich das. Es ist nothwendig, daß; »ein Organ der
Regierungsgewalh des Vertraueiiszdes Kaisers vöilig
theilhaftig, m i·t dir-It a ttorszsi s ch e r G e wa l t
zur Bekämpfung d»·e»s-Uebe1s-aus-.

szgerüstet werde. sluf9ihin·«uiußsz"die ·gan«ze"Verantwor-
tuiig lasten nnd ihm iniisseii alle Mittel zum Handeln
anheimgestellt werden. . Je kräftiger und-entschie-
dener eine solehe D i c tat u r wäre, desto schneller
würde .sie .-wirken. ·Esc-I-ist eine. im Wesentlichen
ebenso conceiitrirte und autorisirte Wirksamkeit noth-
wendig, wie sie sich imKanipfe gegen die politische
revolutionäre -Orgaiiisati-on als so erfolgreich erwie- »
sen-hat. .

.«« Die. telegraphisihgemeldeteAeußeruiig
des Abgeordneten K ar Dorfs, der die Kaiseriiiörk
der aus demSchoosze der ,-,Pai·islavisten« hervorge-

« hen lassen wish wird iniiiitteii der bezeigteii unver-
fälschten Theilnahme aller Reiche nnd Länder natür-
lich von der russisiheii Resideuzpresse niit Univillen
aufgenommen, doch beguiigt sie sich mit anerkennens-
werther Leiszdenschaftlosigkeitz jeueBeinerkniig als eine
tactlose und ans absolutesterzUnkeniitiiiß der Ver-«

« hältnisse Rußlands herrührende, zu brandmarkeip Uniso« lieber verweilen die russischen Blätter bei der
her-glichen· Theilnahme, welche der »ehrwükdige Pq-.
triarch der gekröiiteu Häupter Europa’s««,i Kaisers
Wiihklnlk bei. der Kuiide von der Uiithat bewiesen
hat; ,,Kaiser-Wilhelin«s, läßt sich die »Neue Zeit«
v» ziyxem Special--.Co.xrespoiideiiteii" telegraphireii
und« bringt dieses Telegrcrjinm auch iii dem Leitartikel
ihresmeuesten sit iioihnialigeiii Abdruck .-.

« ,,fiossen, «als« er die Kiiiide«erhielt, die Thräiien von
den- Wangen, erzbarg das Haupt in seine Hän.de,,
säniiiläiige schwelgeiid vor »sich hin und schrieb hier-
auf mit Thränen in den Augen eigenhändig das
GkückkpuusclyTtzlegrainni an seinen Kaiserliiheii Neffen

nieder. Auch spziun Dankgebete in der Mich; der
kussischentsBotschaft fand Kaiser Wilh-im sichfeikkx
——-Aus fastk allen Theilen« Europa? liegen tief em-
pfundeue Kundgebuugen auläßliihdes erschütternden
Ereignisses bereits vor. » « "

-- Der zeitweilige Befehlshaber »der Truppen
des : transkaspischeii Gebiets,- General-Maja Marmo-
jew, berichtet aus Dus-Olum unter dem s, Februar,
daß er, am Tagevorher von der Absicht einer Partie
T et in« z en, einen Trausport von 800 Kameelen
zu überfallen, in Kenntniß »gesetzt,» sich unverzüglich
mit zwei Ssotnien und drei Compaguieii aufgeniachy

um«-die Tckiiizen aufzusucheiii - und« zu diesem« Zweck
seine Truppen auf-drei Wege vertheilt habe, welche
die Tekinzeii voraussichtlich nehmen— iviirdein Eine

derlsxoloiiiieii schnitt einer 400 Mann zählenden
Partiekdeii Weg ab; die Tekitizeii erlitten im Hand-
Tgentengesz eine pollständige skiederlage,, indem gegen
25»Todte auf dem Platze blieben.

sz —- Die »Ag.« gen. Rufs-« bringt das nachstehende
diplomatische Coinmuiiiqiiåkr »Von« englischens Blättern
wird dieAbtretnng des üntJe·«·r"·"eiiglischer«Oberhoheit
vervieiveudexk H ,e r ast a u« P e: s..i e :i«,»soiv·ie vie
Genehmigung des freien« ZugaugsEnglaiids iuzden
Hafeii sBiischir iin persischeti Vieerbuseii für eine.:be-"
schlossene Sache erklärt. Wir unsererseits können·

- dagegen» in —p.ø·sitiverj· Form versichern,«daß" zwar zwi-
schen England und Persien Verhändlungsen schweben,

sdaßs aber bis hiezu noch Jkeinerlei Eiitscheiduiig er«-
TTfoIgt ist.« « . . . . . i

« —-— Von dein bekannten« GelehrtenSss i.bi»rjak-ow«
wird, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, eine Expseditiosii
in das Eisiueer geplaut. Er rüstet seinen Dainpfer
»Norde-nstjöld«k- ·aus-,--« Sdesseir ganze '-Be·1n·aniiung fast
ausschließluh aus erprobten dentschenlmd schwedischen
Polarfahrerii bestehen wird-« Das« Schiff soll durch
dierBehringsstraße längs den Bären-Inseln und dzex
Techuchan"-K»iiste um ganz Sibirien herum nach Europa
zurcickkehienprsi - l s - s r «· 1 «·

sJu Moskau hat, wie dem ,,Golos«- telegr"aphisch«
genieldet wirdkudie sdoitigespDiimci anläßlichJder
Feier) des· ·Re giernngcspJnbiläuaii

··i·i·i·cht iveniger als die sSumiue pokus 421·,000 Rbl.- an
··e·iiki·iialigen·Zahlungenmnd 28,880 RbL an jährlich
«.f-ortlaufendesnzEZahlungen ausgeworfen. Es sollen
seinesRealschnlesfiir 5«»l·)0" Schüler. mit seiner« großen—-
.Peiision« sowie eine rechtgläubige Kathedrale auf dein
"Schtiiiiowo·-Felde«in Ostrumelien (sür 50,000 Rbl-.)
errichtet trockenen-z· ferner soll St. Piajestätsz eine
Adresse crberreichtzksVolksfeste sollen veranstaltet und
Bücher zur Vertheilung unter- das Volbangekaiist
werden. "

.—

· In Giiclsa ist, wie der-»«Jiiterii. Tel. Ag.« unterm
·-7.· d·. Nits gemeldet -sfivi··rd«, das Wiezerk soweit man
sehen kann, auf . eine. Entfernung tzon III-bis 40
Werst zugesrdrenz der E Frost ist« bis· auf. 22« Grad
gjgkggsz sz . "

· York M its» » L
Anläßlich der gliicklichen Errettung St. Majestät

des Kaisers ans drohender· Lebensgesahr wurden
gestern « in säninitlijcheii städtifcljen Kirschen, D a n .k·»-go t« t e sd i« e szn st e« abgehalten: Die · Worte der
Prädicaiitensk wie - der szahxlreiche Besnchk der «Gotte"s-"
häuser lieferten »den beredten Ausdruck für die Ge-
fühle,-welche die Schreckensthat auch· in unserer Be-
völkerung wachgarlifeiu " sp « « «

Gegen 10 Uhr« Vormittags brach· heute »Hu
g-«T.r osz en« G e b äkzu z h ·d·,e·.·s" A·» i·i·..g«t·flo·n·i u;m
F e u e r aus. « Wahrseheinlich wardasselbe durch zu
starke Erliitziiiig des Schornsteinrohres 7 in dem«
zwischen dem« Thurmdöocale der.-Aud"itoriieii undsdeii
«Prä«parir-Säleii belegeneii Corridor entstanden. Das
Feuer wurde von Außen her nicht sichtbar; nur
dichter Qualm stieg von den Dachsparrenszher auf.
Nachdem die Steiger der sogleich zur "Stelle«geeilt·eii
·Fr,. Feuerwehr einen.,,Theil des Blechdaches »aufgede"ckt.

kund· die Spritzeis aus den Heerd des Feuer-s gerich-
tet, Tward dasselbe bald gelösihn "Der angerichtete
Sihade kann nur sehr unbedeutend sein. "Jm Hin:
blick.. auf die strenge Kälte, die schwierige Wasser-i
beschaffung und daszu größeren Operationen wenig«
geeignete Terrain, ist es als ein Glück zu bezeichnen,
da÷ der Anspruch des Feuers rechtzeitig deniertt
worden. « " .

» Jäntizeu one den Kicrljenvijiijern Bereits.
St. Johanuisgcmeiudcn Getaufn des Lanrwirtbs C.

Clara cohu Curt Ernst Max, des Zeichenlehrcrs P.
- wahre) Toihtekcqzttmgarv Ber1ha, oes Dr. irren. P. Wal-

tzt Tochter« H ruuiie Clisabech .Enima. Gestorbe u:s Clise Niathiloe Rauch· 465 Jahr "a«lt, die Hausbesitzersfrau ,
. Ainalie Beckmanm 62 Jahr alt, der Bildhauer Bernhard

Oriowsih zu Jahren. -
--St. weiteres-gemeinem - Wetauftt des Steppers A. Za-
» » charias Donner· Hahdalsugenie Virginie, desotaufmannss

Fu. Hanschssiidt Sohn its-gen Feroiiiaico Kasimm Pro-
«

» clamirtx der Fleisches: .-lbert Zieht mit Emma J.cholv.·
Gent-then: des ivchuhmachers Turkis Sohn Alex«
ander Wilheun Wolvemaiz U Jahr als, des Gutsvesihers

Post Sohn Karl, iu Monate alt. ·
St. »Heru- Gemecnoa Oe rauft: — des« Kusta « Nölder
s- Tochter Wilhelmine Emilie .Clisabet»h, des Ptichel Alba

krochcec Rosaue Procl aniirtx Ntichel Ossip nutLena
»Musik« Blatt Törone mit( Cuo P«äid," Satt1-rgese..e-

August Woldemar itenberg mit Clqabeth MarieAiventsz
binnen-er Wihclm unt! mit Olga Ustinociy Thomas
Poszinann mitKavri Luco Gestorbens dks Abt) Draus
Sohn Joh un, zfj Jahr alt, des Sande-F» Waarsi »T»ocy-»
te: Annae, ö Monate alt, des Schuhtnachers Andres
Luft Sohn August Johann, 15 Jahr alt( —- s· ·

Universitars-Gcmeiuo.e. G e sterben: · sind. med
» Adolph Linde, 23 Jahr alt. . .

»—

- 1ic.nrilk.P-a»Il.. « r
Berlin, 21. (9.) Februar. Die ,,Nordd. Allg. Z.«

wendet sich gegen die Aeußeriiiig Schnierliiizfs in·

der Delegatioiis-Schlußrede:. Oesierreich habe eine
Verniehrliiig der Wehr-kraft- nicht nöthig, denn es
habe ein gutes politisches Gewissen, das einige hun-
derttausend Soldaten aufwiegez sie hebt hervor, daß,
wenn « je ein politisches Gewissen ein gutes gewesen,
es dasjenige Deutschlands im Juni 1870 war, die
militäkische Wirkung dieses guteii Gewissens aber niit
einigen hunderttausend Yiaiiii weniger im Felde
zweifelhaft gewesen wäre. Auch in »den Napoleoiii-
sehen Kxiegezk Und zu Zeiten Ludwig’s XIV. habe
es Deutschland an dem guten» Gewissen iiiicht gefehlt;
die Wagschale habe sich aber erst dann gegen den
ungerechten Angreifer geneigt, als Hunderttausendezu dein guten Gewissen hinzugekommen waren. Da-
mals war von einer Coalitioii Frantsreichs und

szHRiißlaiids gegen den gemeinsamen deutschen Nachbar
keine« i Rede, während jetzt in den beiden mächtigen
Tltachbarläiiderti einflnßreicheessarteieii für diesen Ge-
danken. thätig seien. , Die italieuisihe ,,Jrredensta«
werfes Oesterreich gegenüber überdies« noih ihr Ge-»

iwiihtsz »in die Wagschale Wereni Verständniß für
sjdeir Ernst der Lage habe, werde von »S-chmerling’s

. Phrasesz ebenso überrascht sein, wie von den dieselbe
begleitenden Bravorufein Schincrliiig sei ein zu alt-·

«

geschulter Staatsinanm um so etivas init Ueberzeuksspssgung sagen zu können.
«

·«

Wien, (6.) Februar. Der iieuernaiititej Samts-
sszundsz Unterrichtsminister von Eybesfeld erklärte bei

d Tder Vorstellung der Beamten seines wtiiiisteriuiin daß
»er»di»e G·esihäste» ganz im Geiste seines Vorgängers-
weiterführeii werde. » . . . v »

« Wieii,,20. (8.) Februar. Der ,,Polit.ische»n,Cor-
resposziideiiz« wiro aus ironstaiitiiiopetgemeldet: Die
Pforte beschloß, den fremden Botsihasterii zu notifi-

· cireii, daß zsie die« aus den Dragoiiiaiis der Botschaf-
«t·eii zur· Prufuiig der neuen tüttischeii Justizgesetz—e-
gebildete Coinniissioii nur· insoweit anertenne, als
die ,Prüfiiiig sich auf die Vereinbarlichteit der neuen
Gesetze« mit den zwischen; der Türkei» und deiiMäch-

nenbesteheiideii Verträgen beschränkt- Die Pforte
inüßte eine weitere Eininisihuiig der Coinmissioii in

iqiesraglicheii Gesctzeals mit der Souveräiietatund
Unabhängigkeit deij Pforte eiitsihiedencollidireiid zu-
rückiveiseiif - « . ;

Dukaten, 20. ;(8.) Februar. fJii der NiittiisgN
— estuiideeinpfing der Btinisrer des Aeuszern die diplo-

inatisihen eigenteii Frantreichs, Englands« und Deutsch-
lands und nahm die "ident«isihe;i,i, die Unabhängigkeit

. Rumänieiis anerkeiinenden Roten derselben entgegen.
« szSodaiiii theilte der belgische diplomatisihe Ageiitdeitr

l Wiinister des Aeußeren die Bereitwilligkeit Belgiens
-niit, die Unabhängigkeit Ruinäiiieiis osficiell anzuer-

. -keniien. Naihniittagsüberreiihte - Herr, White dein
Fürsten in feierlicher Audieiiz das Beglaubiguiigtk
sihreiben als bevollmächtigter britischer Coinniissan

a « Spkiciiilstllclrgraniiiic
sderNeueii sTDörptschen Z-e·it«ueii-g."«
sc« »Prtecsbiir«g," Ptontag it. sz Februar; Der.

,,Regieruiigs-A"iizeiger«. sitt-reibt: »Die »b»etreffs der Ex-
plosion . begoniieue Untersuihuiig hat gewisseriuaßeii
positiv"ergebeii, daß das Verbrechen durch eine für
einen; « Arbeiter— geltende Person begangen worden.
Verniuthlich steht diese Person init den vor der Ex-
plosion verhasteten Individuen-in Zusanimieii-haiig. «

handeln— nnd Diitsrn-Uaiyriteii. s
» »

» St. Drittel-liess. 8. Februar. Nachdems ini Laufezdes zhe·»iitigeii« .T.ages vor. derBorse die LondonerDevise zu säh« gehandelt war, wollte« man an dersgjorse dieseiizssreis nur ungern anlegen, und »das
sppaiiptgesihaft fzand zu 25J«-3z·iiiid25IE-», Statt; die
ossicielle kltoiiziiidesseii ist Aas-s für fii-si;-1«ate-Trat-
teii geblieben, siir Gxportpapier bis 2i")·«-«. Reichs-niart wenig gehandelt, Notiz ist etwas; tm« Londo-
ner Paritat 2ls,5l)»,b«ls Als, Paris dagegen ekwszs

»unter Loudoner Parität 269 bis «2b'9,25. Im Gan--zen ioar das Geschäft nicht besonders belebt, und.man taun die Otiniinuiig iiichl gerade flau, sonder«
« vielinehr »uneiitschiedeii und- abivarteiid nennen, dasichmeisteiis die Pieinmig kun-dgiebt, daß an den

ansländisiheii Börseiy welche den Eindruck« des-Atten-sztats bisher noch iiiiht überwunden haben, binnen
kürzester Zeit wieder eine günstigere Stiniiixuiig Plah
greifen wird. Die gleiihe Tendenz macht sich aiifdein Fondsniartte geltend, und für szdie Geschäfte,welche ziini Angebot kauien, niußteii Conrse etwasnachgebem «

s Waarennreise (eci gkos) . -
« Neva l, den S· Februar 1880. .

Jsksitpkklåxkåükii s. i» zeig, : : : ·. : IN«- T K»-
Norivegisihe Heringe pr. Tonne .

. .
.

- » 14 R? bis "18
spStroiiiiingepr.)zoniie. . . . .

. . 14 16speiset-souv-
. . .

.
. .

. . ·.

.’.’ Tags-Ko?-
Strohpkzsssuo . . . . .

. . . . . .2o »Faun. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. s. 24 Rot.
» spgezvgetleT in Stangen or. Bett. .

". 19 »Bsetmhvlzs Visteuysli pr. Fasse» .

. . . sucht. »—- trotz.
» bot« Tanneiiholz pr. Faden . . . . 5 » ,—

,,Steiiitohlen prJssud . . .
. «. . . .

—

» 20 ,,Engl. Sieintohleiiiheer pr. Tonne . . . . 10,, —

,iyiiiiilJpolzlheec sit. Lonne . . .

.
. . 9«,, —-

ntegel«pr- Laut-nd . .
.

.
.. .

ieskgo sitt.Dachpsaiinen or. Tausend . . . . . . . . . .40 RbL

. l « « Tour-beitritt. i
Rigaer Börse, 8. Februar 1880.

« -« Gern. Bett. Käuf.ösi OrientiAnleihe1s77 . . .
.

. — .- ...

5Ji « , 1878 91 so;
5;«,,,,1879.....— 91903bkx Nin. Pfandbr. b. Hhpoth.-Ver. . ·-.- 100k 992.5,si Livl. Pfandbriefe, uniünolk - .

.
—- 100k 100

«Balt«ische Eisenbahn-kletterte 125 . . »—- ,10.'1 to«
kzxjgcsdünJsisxdtm .

. .
.

— 95« --«-

"···—

Für die Risdaction verantwortlich:
Dis. C. Vtatiiese"n. gis-nd. skHasselblatts

«« 35. Akt« Yvtvtlche Dei-jung. 18«80.
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VII; Eis; skkez IFFEIFL Iassb ssososssisisi un« «. .-t te m er da vserl .
«

»

I qc « g« is· Pghkg «» .

Don-at, den Februar 1880.
assen zusegntfüjklegg Dtzrpater Stadtamte wird · 6 Uhr· Abends

a, · TUYILÄIEIYIIFIHE esksgkstfzåistndfgkclbk Ein Student rvüuschkr .

« eme d. . s, · .

. » »

U :
«. s

Nr· Es·
· Eckgeckkgjkogbmberg Hrstzltjtittklssä Igigkafchekj Im St. Hör-Saale. der· Unrversltat BuchhaUdlUUS9U zU bezrehenx

.

e am« ,

« · ·

- z, — ..

.
Der Heu: statt. med Hqktwkg hie-sahst «« d» Breitäzztåixlpkelexecixe Las · Mc Ikkklk II lbd MUMIU II. FHJIIPJIEU Zsfefttsvzosrscheu Sprach.

IF· Dehn hast d« Umveksikäk VW · .g B . « VVU · C. Mattiefetks Bucbbr?nunsdugt?··-EB· i«

«« UkVUkhNMagazstt Zum est-en ankam-Hans· s. H. Nin-i,
«· E»

Damit, Zeit: s. Fssetuar 1880. am 21 Februar d' ss sah
——·....... Pkoicpslmebcstex Tanne. In»

« ector k . r « J« J· res, ,

-

re ge unde 25 K . «
«

.
NtszHL See? T

. Uhr Nachmittags, rn Riga bei Einkkttl Profznks I— ilokscllelsnansn Ueber C M ,

op
·

·

————- ccrsekrcchea L . est-Etwas. »»

. atttesens V at -

.
.

.. « tvlandtschen Kqmgkak
·—-

er ag m der Nahe R: as sacht fu -

DE« Hm? stllck phi1o1. Hermann auf dem Wege des öffentlichen Ausksotfg «—-

HT——· von 6 Mouateug e· st l· du· ZU·

S ch önberg hat die Universität ver· «» de» Mejstbieteuden verkauft was» BILLETE a 50 Kot» sind H« d» IXFFFFDFPGGFP . Nah-ne Auskunft; eYZIJiIk s Its-states.

lassen. glldiund zwar unter den nachstehende» Buchhandlung E. J.Karow nnd an Mache hiccdllkch bckllIMt Mag« Entwin- Johanso sz

Do.spat· den 7· Februar OR·
e Ugungerk — ilensljvbortragsabenden an der Kasse· daß ;mei

’ niversitätsgebläud
Rector Meykawp · I) M Erste Angebot hat mit d«

-
. ne· HPVYGIIUUVO Ei» -t

Sen. F. Tpmcikkg Summe von 3075 Nu. zu v2- Gestades, - Lauf— und ykmus Ultht mehr wie bisher, von 2 m« SMUZEUSUIHEU VEVWIOS

D(
« grauen«

' - .« . » . .
Mzrkkrgrksrsgsgtskgiekgrg s) »» spsp.. Mmms ZLIXZUM Vachmss TMIW MEVØVU
Gkojzkmg habe» die Usniversität . tekttzkjks Zdzsq Fkfsetzztikkzen Azxzkzpk Gcldpacht—(!lauttactk, s s - ;—·10 Uhr Vornutta s Welches deutsch spricht, wird getan» v«

».g«ss«»» . ai »« m« se; AUZZIZPFEZFHHHHF akmgakwukn »» Mschiedme Statt findet.
VII-set den 9. Februar 1880. s Vshkstde zu depoxs ad · · · · « r .

Im Unterzeichneten V I i s.s «
«

steck» 9«»k»w»
« « des aautschirtiugs IFLIJUFFH THE Yluuquettc sur die Gemeinderat— ZU« YOEkfchet, Architekt, us» um: i» bauen.VUaFEaYSDFUEgFLchIT

Sesks F« Tvmbergr
. Aefetzklckzetl Pofchlineu« und Gebüh- wammgku haben· ·

·

D» He» stud· · teklftolgftkateståzäähävee·r Fässer: sag stets vorräthigt in - . ·

Zwei Knaben bonI-THE;- ·
PUHVU hat die Univerfität ver« III »der örtricheu areiwgieutei Ho· T; Wasttirscrfs Buchdr u komken i« VI! Lssckmatttkfchen Buchbim

f« s ·
lassen· einzuzahlerq

aar ztqsxExp
. . l derer K als Lehrlinge s unter I·

DVVPW VEURIL Februar 1880. · Z) Fchkiftlkche Attgebote in versieirslten
bekaasg b · ·

« e t » »-

ouverts unt A I » Use» ers ·C
. . Es« M

·

2kog·omberg· käksigksebotenekrr KaAfcErFiFeZOIIfIIZF J« herungslsesensohait von da· Iunsttkschen Flaum·

Von Einem EdslenF : 4 -

’ « « . Universirktt D

ssikskchssi Sisdi Dssa skxttgstsiss · d r «
-

Diejenigen welche an den Nachs · LkVIäUdifchen Kabreralhof zu Fu; · r · · Snbmtet Jasprgansp

Ukß des mit Hinterlassung eines Te. e Am 21. Februar a. o. abzuhaltetp . · · shsixtzteksizsx

ftaments verstorbenen Bürgers Phß F« THIS-e« Cl«- TOPIT 21-ro i» M k . .

«—-

EFPP HNYMTØMZVE Unter· irqend s) EFBPSFHJ z« Veksphkns - · os Fu? m« EIN« XENIEN-Seite! 7011 2,500,000 Rahel sit) Bis-s- um» Iitektikssehcåskkxxuu i, -
Råxhksstitelkgegkütldete Ausstrfp bbtteftijlxlig Æxttem offentlicher Aus·

I uäjkamkthgtågen Zahlung billiger Prämiensätze
· srEesssmkåexnOftfekpksvinzskts VII? KERFE-··

ma en u· önne
· « « « e« ksso erau ·- . . ·- . V

«

«
aber« das Tbftamentnde? DE? StadtaM d' 4« Febrs 1880- a· «« EIN« Akte« TIIIIDOVTESII f! gxstgtssbdltizkrtxkaltsktbttktljtfnaw t h

jksTuBszftbFgeTcksH

Phjlipp Hacke« szdt -t «·
« e V. Stadthllu tW» To - txt-Ha, - · · Orp se en OS e ·e der OstfehProvinzetu Von.

le» Uspd»mit solRmlA anfech en· wo[ « Nr· 139· · Stadtfecr PAX »
·cpffkk- b. von Mobilien (Budenwaaren, Hausmobilien esse)

Der bårrktrrfik2sttkxtkztxs·äksäcat—F· SEVTPJIXUL

udr «

·· nfechtung durch· · ·· · · « « On·aspmr·k«« - «· II« Tot-Sich -
« VII! Prof. DE. Erd-Haft: Provmmlucht

z « mgen nch »getrauen spuken« hieks -..a. aukden Tvdesf U · Graus-von Pol-Hauen Ei« Z WVTFE IUM Anerkennttngsvertrccge nach

Mlk aufgefordert bmnen s . o— . szszj

a» Imt unt! ohne Gewmnqnnthetl 's; «. ·. .

V Eeptvvtnziellem Privatrecht V D

. · · · · echs Jm Unterzeichneten Verla - . . ,

KIND-g, mit Prämie-m«- k .. · Im abgekurzterPram1en— « Satz«-»«
· M D· H—

Monaten a dato dieses Proclams nensunds durch alle V - gedkst ekschie« b. auf den Lebens- ode T du· gewahY Ueber di« Wirkung in die G» d m,

0110 spätestens am 21. Juni 1880· beziehen: Abg« Fuge« ZU · stimmten» kurze» rzsesmkzsfan M« UIUI OIIUO Gswinnaxitheih auf he— UNDER! UichteingettccgenekFFFmi1iFIYFYFYF-

be! dklsefetlx Rathe zu. «mekden . Und « « «
o. Begräbnissgeldssversieherungny » · TTTZFZFILWZU· »F dem Reschte V« Ost«

hisfekbst sshss Aus-etliche zu- vertaap e · · «« "VOISTOIIOIIIIISED M« Psssioid · F— Sssepbsms T« "«h"sp«««"s«A"""«««

baten«r Und z« begründen, auch die» Kihelkonnakoolidele ’a « 7
·· xjfnåbzbexungen vor· Le···n·en··en’ · · Pozneåkågässsåtltssevcszskksekssxtge III He« M·

ekfokdeklichsekk Schrme zlleAslfkchkuUg i« · wäkju anulud .lfeoketafeks ·; g« Alters·erslojsoltsslllxssvexäboberwägen Zu« und OHUS Rskiskgewähr der Prämien. Ekdmamb · ·
· -w·· Dr·

des Tesjqmekkks zzU thun bei der aus» » J· Ray» « I v ·

g g· ers« grausen— Im? Und« Ohne Riiekgewähk dgl— Pkämj9n»

drürkkichen Verwarnung ·daß nctch Ah. . . Hin· d Ho» KF» ? : nimm· exsxcåherungssiäntråge auf. oben angeführteversioherungskBranehen

laufdiekekFkkfltJYsp d· . T« . J? « ..negen» ·· ·
««

·. «.

«
dies» .:T;«I;;.H·k;2t.tz’; «4-«««««« GCN EVEN« -M’««"«""·S«MM!UII
mspitkgad machst» asispkuchs 2-

«

VMWU m« «« Wes«

hört, sondern gänzlich ahqewjeskn
»

« « · I · · . ·
«

«
' ZJJZJJUS if« Umstätsde »halber billig

werde« W« W0"«Ich« sich alsö Jeder: · s « ? · · · · . II. Ioo Vers« Mktkksse Nah« Um« ««

den solches angeht» z» richte« hu·
,

« - ·» · » » s · . · « . « · .· · · Zkgs,-Expeditiun. Iefens Bucht-r. un»

JKZZZFEKRFLYZJHTIZTEHITTKTIE Am Irrt·
«———— · · ·· «

.

« C« »·

Rathes dwStadt Dotpat
en P» h

1 wer-h, den 13. Februar 12 Uhr· Mitte-i. J] · .
o

—
«« .

180 Wkake - - ; . « - Es, 80011 auf der Revaler ,
gelb mit «

N: täYEPzbmgerYFYstser rKFPfspL ca 4 · e · sz sich eiagzIfkzxeseEarsteearsikixhFalspeä OF·
;——-·——«.x: · T . « « . ·

« U M- tme

» ·

»
. onna« gtesal:ene Isorwe iscii —- -

Voi . öffentlich meistbietend ver-sk- t d . i · -g
Btllig und gewissenhaft wekdm

U .I112m- en at Jd K «-
. e . Jgket wer. . ·« · · - « « « s

seriichen StadtDorpat wirhzf h·k·t·d·u·c·dcth . ·. · · · en, wozu Kauihebhaber emlissda « Mst

bekannt qszeurachk da ·d· H» .. - · r « ·
op r, quch Mzgkl gwjspzstert d

l· Stadtkheile säh · z; ckelketåxnxär Its-tat, s. Januar 188o, «« . . » · Uiäkuögjeadame Haupt,

zUV ,.C0nc·ursmasse des« Qekokmmeki
g»»«»«»z»,. «

Cz« gehäkjqen stei«nernen· iJxn Unterzelchpejen Betrage speben · « · "· · E P «

TsognkåafersanwntÅppertinentien . und m allen Buchhctndlungen I··e thllltl d

M«
·

E? ÜgUIIg dieses» Rat s "

-
· «· ·

. · « . e · e s ·
«« « S« 08432 Rb1—, 't e. d. n.

Üch VEkkEUfk Uierdershsvlisefcketgs · s« « Yuchlnuksk i · o. · · · · Ränder Salz-Its— vekloket·Isv-?I1t·-jien. Ge-

werbe« demnach Kuufliebhuber hier, s · . a » · « · Heu kszxsgMesgsne Belohnung abzugk

durchxuxufgeforderh .sich.zu desm.de·s. · ··» U« kjgkm L« l» « e . - . r - . · · · . Dammen-scrniiltkrikt·rjsåcjbvk:.· d« He·

hAIbUUf den 4-.-Apsrilsds.1 J. rathe. : . 1883ander· · · « -
and— -- «,

raumten ersten. fo wi d
· - »Hei· C. · ·· ·· · · · - · ««

««
«. «. - ·

-.
U UEM EMgUst soeben

zu beftimmenden zweiten - Preis T«P Seiten. · · . s alle Buchhandluugen

mitteVorntitta s um· 1211 - · - » —'sp W -40 Kvptk S. -.-—- « aus liqs · e« - « ««

. - » . · «
..

.»
·

« .
Edle« RathesgStzungszünkpåext Dorpat·san··ar·s——.so· T· Raum» kamen· set-·; TIIIJELIIIIE Veilchen, Macht«-neu, Melodei-a, bitterm-flohen, Dacgx km opp1mile»«raamatkoo.

finden-r ihken Bot und Ueber-bot zzn · · » e · r dene eS· elussbchesOprachbuch für

verlautbakenttkkzd sodann Wege» des
» z . « ·

O «. b
u ge rauch) von C. R.

ZUschkUAEs weitere Verfügunkk abzln
·· · — -

«
Jan· You· ·

Zaxrem Die näheren·Snbh«aftations- · · · r · Prfs Mk« 45 K»

e IUAUUgSU könne · «« · · » · · ·« · « »
·

»

Canzellejsjunden in
. Dtzkzeuz U· »ren- CravEtC verääfvksezonältxxzprsorv aus Russland · · ·. · Mllgregtårszpjsetkllll

zekgi erftr.3·;thwerden· Ixrtltttheritdeszclzfciåageu U» EVEN« ········· ebkkäm 12 grosse

·
··

Ort-a. at haus,am23.Januar1879sz Es« M te! i erxszluswahl und e steifer-mühte« Kirch — n «
en:
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Die Vorlage wegen der zweijährig en
E ta t s p e r i o d e und vierjährigeu Legislatur-
periode wird demnächst den Deutschen Reichstag in
erster Lesung beschäftigen. Es heißt, daß die nationalli-
berale Fraction dem Entwurfe zustimmen werde. Da
die beiden conservativen Fractionen dem Entwurse zu-
stimmen, so wird die Entscheidung der Centrumfraction
zufallen Jm Centrum soll man mit dem Plane um-
gehen, einen vermittelnden Antrag dahin vorzuberei-
ten, daß die zweijährige Bndgetperiode zwar bewilligt
wird, jedoch mit der Maßgabe, daß dem Reichstage
alljährlich über die Einnahmen und Ausgaben Rechen-
schaft abgelegt und dersReichstag- alljährlich einbe-

d D" V l g d« bru en wer en mu . »ie er» or a ur e la er
sowohl bei. der Reichsregierung als auch beim
Reichstage kaum Aussicht auf Annahme haben.

Aus parlamentarischeu Kreisen wird die Volks-Z.
geschrieben: Es wird gut sein, die in die Oeffent-
lichkeitgelatigeiideii Niittheiluiigety wonach der Reichs-
kanzler den Plan der E i n f ü h r u n g d e s
Tabaknconopols in Deutschland
wieder ausgenommen, mit allem Ernste zu behandeln.
Jn Kreisen, welche dem Kanzler nahe stehen, wird
auf das Bestimmteste versichert, daß derselbe sich leb-
haft für die Einführung des Tabakmoiiopols interes-
sirt. Nach der Ansicht des Kanzlers werden die
kleineren, zur« Vorlage gelangenden Steuerpro1ecte,
wie die Brau- und Börsensteuey wohl hinreichen-
um das Deficit im Reichshaushaltsetat hinwegzu-
schaffen und eine entsprechende Verkürzung der Ma-
tricularunilageu herbeizuführen. Allein um sein, des
Kauzlers, Programm betreffs der Ueberweisung der
Grund- nnd Gebäudesteuer an die Kreis- und Com-
munalverbände betreffs eines utnfassenden Steuerer-

Füufzehntep Jahrgang.
lasses zu erfüllen und so die bei der Reform des
Zoll- und Steuerwesens im Vorjahre abgegebenen
Verfprechungen zur Wahrheit zu machen, wird es
neuer und großer Steuerquellen bedürfen, von denen
nach der Meinung des Kanzlers das Tabakmonopol
in erster Linie in Aussicht zu nehmen ist. Man traue
daher nicht etwa erfolgenden officiösen Dementis.
Nachdem der Reichstag in voriger Session das Ta-
baksteuergefetz angenommen, wurde als Parole« aus-
gegeben, daß nun für lange Zeit hinaus die deutsche
Tabakfabrication und der Tabakhandel vor weiteren
Beunruhigungen und Projecten geschittzt sei. Bekannt
ist, das der Rücktritt Hobrechks wesentlich damit zu-
sammenhing", daß er, ein Gegner des Tabakmonopols
in der Tabaksteuxer-Comiiiissioii die hohen Zoll- und
und Stenersätze der Bundesrathsvorlage nicht durch-
zusetzen vermochte Der Reichskanzler begnügte sich
damals, um nur Geld für das Reich zu erhalten,
mit den niedrigen ZolI- und Steuersätzem erklärte
aber abermals schon privatim, daß er das nur als
eine Abschlagszahlung betrachten und den Uebergang
zum Monopol stetsiin Auge behalten werde. Jetzt,
wo die Mehrausgaben des Reiches, trptz der erhöh-
ten Zölle und Steuern, neuer Deckung bedürfen, ist
der Reichskanzler auf sein ,,letztes Jdeal«, das Ta-
bakmonopoh zurückgekommen, welches fürs Erste von
der Tagesordnung. nicht verschwinden wird.

»Die Aufnahme, welche . in Oesterreich d ie
b e i d e n n e ne n M i n ist e r voikSeitender
Presse und der parlamentarischen Kreise finden, ist
keine günstige. Niemand ist zufrieden, Alle haben
Etwas zu tadeln; aber wenn es Graf Taaffe auch
weder der Rechten noch der Linken recht gemacht hat,
so habendoch Beide denselben Trost: »Es hätte noch
schlimmer kommen können« · Die Berufung des
Freiherrn v. Kriegsau zum Finanzmiiiister erregt
übrigens nicht blos in liberalen Kreisen Kopfschiittelir
Vielfach hört man von Personen, welche jedem Par-
teitreiben fern stehen, die Ansicht aussprechen, daß
Graf Taaffe mit der Ernennung Kriegs au’s dem öster-
Iekchischen Beamtenthum ein beleidigendes Armuths-
zeugniß ausgestellt habe. Es giebt auch wohlNiemand,
der von dein neuen Finanzmiiiister Etwas zu erzählen
wüßte, das auf« eine besondere Begabung desselben
für seinen Posten hindeutete. Uebrigens heißt es
heute, daß der neue Finanzmiiiister schon in den
nächsten Tagen das Zuckersteuergesetz einbringen
werde, für welches die Polen im Gegensatz zu den
böhmischen Fendaleii im Voraus gewonnen sein sollen.
Ja« Betrefs Kriegsaiks ist eine Erinnerung aus dem
Jahre 1866 nicht uninteressant: Der jetzige Finanz-
minister wardamals Ober-Kriegscommissar und hatte
als solcher in der sichern Voraussicht großer öster-
reichischer Siege an 30,000 Proviantwagen bei

Pardubitz concentrit, ,,als dem passenden Orte, um
der in Preußen vormarschirenden siegreichen Armee
den Proviant am schnellsten nachzusenden«. Als es
sich dann nach Köuiggrätz darum handelte, die zu-
rückmarschirende Armee mit Proviant zu versorgen,
versperrten die 30 000 Wagen, die gleichfalls zurück-«
beordert wurden, alle Wege, so daß man es kaum
beklagte, daß an 10,000 derselben in die Hände der
Preußen fielen.

«

Jn Frankreich haben die republicanischen Jn-
transigenten, an deren Spitze Elemenceau steht, wie
es scheint, mit den Antirepublicakterti Verhandlungen
angeknüpft, um mit ihnen gemeinschafttich das« Ca-
binet zu stürzen. Ob die Legitimisteii auf die Aner-
bietungeii eingegangen sind, ist noch unklar, jedenfalls
scheinen aber Clemenceari und Genossen die Bona-
partisten für ihre Sache gewonnen zu haben, da der
Bouapartist Lengle in der letzten Sitzung der
Kammer einen Gesetzentwiirf einreichte, welcher die
Frage »d«»er Am uestie, das Steckenpferd der
Jntransigenteiy wieder zur Sprache bringen wird.
Derselbe verlangt, daß die Mitglieder des Senats
und der Kammer von der Regierung eine Liste der
nicht amnestirteii Eommunards mit der Angabe der
Gründe, weshalb sie von derAmnestie ausgeschlossen
worden, erhalten. Der Eingang zu diesem Gesetz-
entnsurfe ist jedenfalls bezeichnend. Er lautet in
seinen Hauptpuncten wie folgt: »Man hat die
Zahl der verurtheilten Communards, welche amnestirt
worden, auf ungefähr 7000 geschätztz die Zahl der
Ausgeschlossenen beträgt«805, von denen 200 keine
gerichtlichen Antecedentien haben. Wir haben weder
in dem Berichtedes Berichterstatters, noch in der
Rede des Minister-Präsidenten die Gründe vorge-
funden, welche diesen Ausschluß rechtfertigeiu Der
Minister-Präsideut glaubt, daß die Amnestie s keine
Frage der Menschlichkeit ist. Es giebt ein Princip,
»Welches unsere Debatten Beherrscht, und man muß
demselben gehorchem Nun scheint aber die Gerechtig-
keit dem Egoismus czumOpfer gebracht worden— zu
sein. Es war leicht, das Amnestiegesetznicht anzu-
nehmen, aber nach seiner Annahme war es unmöglich,
dessen Folgen zurückzuweisen . . . Die Theoretiker,
die politischeti Männer mit Einem Wort, bleiben in
Numea oder an der Grenze, und der Ministerpräsi-
dent ist entschlossen, ihnen die Pforten des Mutter-
landes zu verschließery bis man sie vergessen hat.
Warum diese Ausnahmen, warum dieser Ausschluß,
der nnr eine schreiende Ungerechtigkeit ist? Uns ist
es unbekannt. Der Ministe rpräsident hat- uns ein-
gestanden, daß seine Regierung eine schwache sei,
daß ihr die moralische Kraft-abgehe, daß die Amne-
stie erst an dem Tage möglich sei, wo Frankreich ruhig,
beruhigt, geeint und glücklich sei. Dieses Bekennt-
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niß ist aufrichtig und rührt uns. i Wir könnten diese
Gründe genügend finden, wenn der Ministerpräsident
uns nicht zugleich erklärt- hätte, daß drei Viertel der g
Ausgeschlossenen weder die Kraft noch die Gewalt
hätten, Schadeu zu verursachen. Es liegt ein offener
Wiedersprnch zwischeu diesem Geständniß und der
Aufrechterhaltnng des Ausschlusses. Deshalb wollen
wir wissen, weshalb man diese Leute ausgeschlossen
habe. — Die Verhältnisse in Frankreich sind heute.
jedenfalls seltsam. ,

Es ist bereits gemeldet worden, daß England,
Deutschland und Frankreich eudlich die Unabhängig-
keit Rnmäniens anerkannt haben. Die französische
Presse beschäftigt sich mit dieser Angelegenheit, wenn
auch zunächst nur in kürzeren Entrefilets Die »Res-
publique« Francpaise schreibt: »Diese Anerkennung ist ·
eine zu glückliche Thatsache, als daß wir nicht glan-
ben sollten, dieselbe mit der größten Genngthtiutig
notiren zu müssen. Wir. werden ebenso jedes Ein-
vernehmen begriißen, welches zum Ergebniß haben
wird, die noch leidend verbliebenen Clauseln des Ber-
liner Vertrages unter die vollendeten Thatsachen
eiuzureihetip Rumäitien ist unter allen Beziehungen
das vorgeschrittenste, wichtigste der orientalischen Für-
stenthün1er. Es hat gegeben und giebt noch alle
Tage Beweise von Lebensfähigkeih welche, so oft die
Gelegenheit sich dazu bietet, zu ermnthigeii sich ziemt.
Wir haben zu einer früheren Zeit bedauert, da× die
-rumänische Regierung nicht die Bukarester Kammern
ermuthigte, einen Verfassuugsartikel aufzuheben, der
in Widerspruch mit den aufgeklärten Ideen stand,
welche» die zur Regierung des Fürstenthums berufenen
Männer beseelen. Dieser Artikel besteht heute nicht
mehr und fortan hat Rumänien nur wenig zu thun,
um unter dem politischen Gesichtspiiticte nicht mehr
die freisinnigsteti Staaten Europas beneiden zu brau-

ehetuund die Sympathie Aller zu verdienen«
" Die Agitation für eine, dritte Präsidenlfkhnft des
.Generals Grani findet bei den Deutschen in der
Union einen sehr lebhaften Widerstand, der jedoch
schwerlich im Stande sein wird, die Wahl des Ex-
präsideinten zu verhüten. Die deutsche »Newyorker
Staatszeitung«s giebt sich diesbezüglich auch keiner
großen Hoffnung hin; auf Erfolg könne man nur
rechnen, wenn die Deutschen für einen demokratischen
Eandidaten, etwa für Bayard, stimmen würden. Aber«
dazu würden sie sich aus republicaiiischein Parteigeist
nicht ausschwiiigett können. Sie halten schließlich wie
ihre englischen Parteigenossen aus Furcht vor dem
Süden Grant für den einzigen Mann, welcher der
Situation gewachsen sei. »Die Union kann Grant
noch einmal ertragen, aber sie kann die Demokratie
nicht ertragen,« erklären sie. Abgesehen von den
Delegirten der anderen Staaten, welche etwa noch
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s « Das Jahr 1879.
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St. Pcte·rsburg, 8. Februar 1880.

G. R.! Wir gelangen heute bei unserer Schluß-
betrachtung über die literarischen Ergebnisse des Jah-
res 1879 zu dem meist angebauten Gebiete der
modernen russischeii Belletristik — zu dem Gebiete
einer Memoireisp und Skizzenliteratuy die kaum auf
das Attribut küustlerisch Anspruch Inachen kann.

Jch bin Jhuen aber hier eine Erläuterung des
soeben gebrauchten Ausdruckes ,,Men1oiren-Literatur«
schuldig. Denn nicht im gewöhnlichen Sinne des
Wortes will ich ihn hier verstanden wissen, nicht in
der Bedeutung von persönlichen Erinnerungen mehr
oder weniger hervorragender Menschen oder solcher,
die wenigstens in hervorragenden und bedeutenden
Zeiten und Epochen gelebt haben. «« ·

Allerdings sind es ,,persönliche« Erinnernngety
mit denen wir es auch im gegebenen Falle zu thun
haben, all-er weder sind es historisch bedeutende Epo-
chen, auf die sie sich beziehen, noch sind die Verfasser
selbst bedeutende Persönlichkeitem Dennoch verdienen
die Fr age n, die in diesen Eriunerungen behan-
delt« oder wenigstens zu der Veröffentlichtxiig dersel-
ben den nächsten Anstoß gegeben haben, wohl ver-
dienen die Verhältnisse, die den Hintergrund des
meist ziemlich anspruchslos Erzählten bilden — in
der Regel die Bezeichnung ,,bedeutend.«

Dies« FMSSU — sie sind dieselben, die Jahr aus
Jahr Si« CUch die Tagespresse behandelt, ohne daß
sie — leider — je aufhörten, ,,brennende Tagesfragen«
zu sein. Meist sind es sociale Schäden, die ihren
Kern bilden: die Lage der Bauern, die Mängel der
Institutionen, die bei uns das ,,Selfgo·vernement«
repräsentirem oder, richtiger der zur Ausübung des-

selben berufenen GesellschaftsClassen mit ihren unbe-
rufenen Vertretern in der Landschaftz der Duma und,
wo sonst es sei, die Corrnptiorc der Beamtenwely
die geistige Trägheit der ,,Jntelligenz«, der soge-
nannten gebildeten Stände, die Bestrebungen, die in
der Vorbildung wurzeln, 2c. — eine endlose Reihe
von Klagen, von denen jeder einzelnen als Motto
die Worte vorausgeschickt werden können: »men —-

n0 measurests deren jede einzelne mit diesem Stoß-
senfzer und frommen Wunsche schließen kann.

Es ist eine oft beobachtete Erscheinung, daß an
demWendepuncte in der Entwickelung des geistigen
Lebens eines Volkes jedes Mal jene Kunstgattung in
der Literatur besonders mächtig hervortritt, welche
»didactisch« im weitesten Sinne des Wortes genannt
werden kann: die Satire, die mit unermüdlicher
Kraft die Schäden ihrer Zeit geißelt, durch ihr Vor-
handenseiti die Selbsterkeiintniß und das Streben
nach Heilung bekundend. -

Aber — soll die Satire wirkllch von heilsamer
Wirkung begleitet sein, so muß sie auf gesundem
Boden erwachsen, darf sie nicht in einem Pessimismus
wurzeln, der von vorn herein die Möglichkeit einer
Besserung und Heilung ausschließt, ja, sie muß sogar
in gewissem Maße die hierzu nothwendiger: und taug-
lichen Mittel andeuten. « —

Nie wird das Princip der Verneiiiung allein zum
erstrebten Ziele führen. . .

.

Die Schriftsteller, die ich soeben im Auge habe,
sind nun freilich keine Satiriker in des Wortes
schönster Bedeutung: die Feder dieser verhält sich zu
der jener — in ihrer Wirkung — etwawie das
Messer eines kundigen Operateurs zu den Stichen
einer Nadel, eine Wirkung aber wird immerhin aüch
durch diese erzielt. Und sie ist wahrlich nicht blos

keine angenehme, sondern auch ypjk nur seh: frag-
würdigem Nasen, weil eben der Pessimismus diese
Früchte am Baume russischer Schriftstellerei gezeitigt

hat, weil uns in der Regel der Autor mit einem
»Lasoiate ogni speranzaki begrüßt und —- entläßt . .

Und so .bilden denn in der gesammten modernen
russischeii Belletristik , angefangen bei Turgenjew,
Pissemski und «Gontschar"ow bis herunter zu« einer
ganzen Reihe von sehr ephemeren Existenzen, sociale
Fragen und Verhältnisse das »Momentum agens«
und zwar« fast das einzige, das dann je nach dem
Talent und der sittlichen Bildung des Autors, mit
mehr oder weniger Geist, größerem oder geringerem
Ernst gehandhabt wird nach einem ziemlich stereoty-
pen Recept -

Je nach dem Talent — denn gar häufig trifft
sich’s, daß Mancher zur Feder greift, lediglich in1—Be-
wußtsein des ,,ich erkenne das Uebel«, und beinflußt
von dem hochfliegenden Wunsche; ,,ich will es auf-
decken!« Und nun wird munter darauf losgeschrie-
benz obenauf aber schwimmt stets das liebe »Jch«
und hebt sich glänzend ab von dem grau in grau
gefärbten, von Pessimistiius nachtdunklenUntergrundet
eben diese sind es, die es in der Schwarzseherei und
Verneinung am Allerweitesten gebracht.

Man wird es geradezu müde, diese lange Reihe
unerquicklichster Bilder bis zu Ende zu verfolgen,
der Bilder, die uns immer und immer wieder Ver-
hältnisse blos in ihrer ganzen Nacktheit zeigen, wie
sie wohl leider sind, aber dnrchaus nicht sein sollten
— ohne daß man irgendwo in den Händen des
Autors den Hebel erblickte, der behufs Abstellung
des Schadens ein- und angesetzt werden mnß.-

,,Aber das ist ja auch gar nicht die Aufgabe der
Belletristik« —- wird man mir vielleicht entgegenhalteti
- ,,sie hat ja nur die psychologischen Seiten der
socialen und individuellen Erscheiiiungen zu analysirem
wenn sie nicht etwa blos Kunstgenuß oder aber gar
nur Unterhaltung gewähren will l« Gewiß. Doch,
ist unsere moderne »Velletristik« eine solche? Jst
sie nicht vielmehr von Tendenziösität durchtränkt?

verfolgt sie nicht publicistische Zivecke ? wendet sie
nicht publicistische Mittel an ? ist ihre Formnicht
oft genug eine Maske? Jch halte« dafür, daß es so
ist und daher inich selbst für berechtigt, auszurufein
,,ich weiß, es ist so schlecht, als du es schilderst, aber
zeige mireden Weg zur Besserung !«

Ja, man sehnt sich nach Positiveny man ruft
nach ihm —— doch vergebens! Es bleibt beim
Alten.

Und doch ist es möglich — das Wegweisen.
Freilich wird dabei zweierlei vorausgesetztt Ge-

sinnung und lebenssrische Gestaltungskraft Man
muß wissen, was man will, und man muß ,,compo-
niren« können. Wer diese Kraft nicht besitzt, der
wird nur das Leben einfach abschreiben, und wie —-

wenn gar oft auch noch die Handschrift des Co-

sositstraeii eine herzlich schlechte und fast nnleserliche
Das Vorstehende gilt U. A. auch ganz besonders

von« den unzähligen Bauerngeschichtetn die in den
letzten Jahren in unseren Journalen spuken und na-
mentlich auch im Vorjahre in wahrhaft erschreckender
Weise gespnkt

Der »Mushik« — so heißt das viel ventiliite,
auf die mannigfaltigste Weise bearbeitete, von den
verschiedensten Standpuncten aus variirte Thema
einer Respect einflößenden Menge von Erzählungen,
Essays, Skizzen u. s. w. einer bunten Schaar von
Autoren. ·

Nach vielen mit unfruchtbarer Arbeit hingebrach-
ten Jahren gelangte man nämlich allmälig zur Er-
kenntniß, daß aus den im Cabinet schabloxienmäßig
angefertigten Schilderungen des Volkslebens man
den Bauer nie wirklich kennen lernen würde; met!
sah es ein, daß man mit ihm leben müßte, um HM
richtiges Bild von ihm, seinem »Leben, seinem Sein,
Denken, Thun und Trachten entwerfen zu können«
Die Folge davon war eine stattliche Reihe von

36. Dienstag, den 12. (24.) Februar 1880.



für die Nomination Granks instruirt werden, sind
dem General durch Peunsylvaniery Newyork und
Illinois auf der großen NationabConvention in Chi-
cago schon 170 Delegirte sicher. Die Convention
besteht aus 756 Delegirten und 379 bilden die zu
einer Nomination erforderliche Mehrheit. Die Graut
noch fehlenden 209 Stimmen werden ihm die Süd-
staaten allein geben, welche 276 Delegirte stellen.

f . Inland ·.

Heimat, 12. Februar. Eine der ersreulichssten
Seiten txnseres provinciellen Lebens bildet anerkann-
ter Maßen dsas landische Volksschul-
w es e n. Nichtsdestoweriiger ist seit letzter Zeit ge-
rade auch» diese Institution »von unseren estuischen
Blättern gewisser Richtung in gehässigster und zugleich
aumaßendster Weise bekrittelt und beinängelt worden
und einmüthig gehen Herr Aint von der »Tart. Eesti
Seit« und Herr Jakobson von der ,,Sakala« Hand
in« Hand in der Verdammiing des bisherigen Systems
der Volksfrhiil-Leitung. »Schon lange«

, schreibt
u. A. die »Tart. Eesti Seit« in einem von der
,,Sakala« wohlgesällig approbirtenfArtikel, ,,Jist im
Estenvolke der Wunsch laut geworden, daß die Lei-
tung· der Volksschulem d. i. der Ge·m»einde- und
Parochial-Schrilen, der lutherischenKirche ·«ent3ogen« und
der Krone oder dem Ministerium übertragen werde.
Das Volk hat es klar begriffen und sieht es ja mit
eigenen« Augen, wie die lutherifchen Kirchenschulen
mit Religionsunterricht und« kirchlichenGegenständen
(?) allzu überladen und inszAiispann genommen sind.
Ebenso wird in unseren Parochialfchulen die deutsche
Sprache und der deutsche Geist übermäßig einge-
lernt, während unserer Reichssprache, dem Russischem
nur ein »Winkelchen eingeräumt ist. Dein Volke aber,
welches, ««für Errichtung und Unterhalts der Schuleii
soviel, zu opfern hat und willig bereits so viel ge-
vpferszt hat, ist es in keiner Weise (?) gestattet, ein
Wörtchen über den Schulunterricht mitzusprechein
Das ist der Kirchenherrem der· Prediger und Vor-
·münder,- Sacke. — Jm vorigen Herbste waren die
Genieindeältesten des Fellinscheti Kreises» zu einer
Confereiiz versammelt und alle (?Ji 50 Versammelten
beschlossen, in Betreff der obenerwähnteti Mißstände
eine« Bittschrift an den Herrn Minister abzufertigeii
behufs Unterstellung der Volksschuleu unter das Pic-
nisterium und den Cnrator.· Wie verlautetz ist die-
fes· Schreiben bereits abgegangen. 4—·—— Ein derartiger
Vorgang. erfreut jeden wahren Volksfrenny jeden
Sohn des Vaterlandes, dem unseres Estenvolkes rü-
stiges Fortschreiten am. Herzen liegt. Ja, wir hoffen
z.uversichtlicgh, daß die hohe KaiserlilheY Regierung
diesen Herzenswunsch des Volkes erfüllen und seine—
Bitte erhören werde. Wird das der Fall sein, dann
werden wir· in unseren Schulen die nämlichen Früchte,
die wir jetzt in. den sstädtisehen und allen anderen
Schulen, welche unter dem Kaiserlicheii Ntiiiisterium
der Volksaufkläruiig stehen, reifen sehen, pflücken
können. . . Dies die «Wünsche und Hoffnungen der
löblichen Blätter ,,.Tart. Eesti Seit« und ,,Sakala«.
-— Wir fühlen uns keineswegs bewogen, als die be-
rufenen Vertheidigers unserer Pastoren aufzutreteii ————

um so weniger, «als dieselben durch— Erfüllnng der
angeblichen ,,Herzenswünsche« von einer jetzt mit
ihren: Berufe verbundenen- schweren Bürde befreit«
würden; wir wollen auch nicht untersuchen, in wie
weit thatsächlich derartige Herzenswünsche im Volke

PVVHIIUDEU sind; wir wollen endlich auch davon ab-
sehelh daß —7 wofern nicht die HerremJakobsoly
Aint nnd Genossen, um den Zukutlfksskkvhk DesVolksschulwesens fett zu machen, uneiitgeltlich die
Revision der Schulen re. übernehmen — mit der an-
gestrebten Neuerung sehr beträchtliche Piehrkosteii dem
Staate und der Provinz erwachseli würden. Nur
Eines wollen wir in Erinnerung bringen: geradeunser Volksschszulwesen hat unter eiuträchtiger gemin-

-samer Arbeit von Gutsherren nnd Bauern, Predigern
und Laien so- erstaunlich rasche Fortschritte gemacht,
hat sich so stetig und darum segensreich fortentwickelt,
wie in weuigenanderen Liindern; konnte doch noch
jüngst ein Correspondexit der ,,Salala«, wenn auch
an anderer Stelle, rühmend hervorheben, daß das«
Volksschulwesen in Deutschland kaum höher stehe,
als bei uns« in Livland. Wir« freuen uns aufrichlig
desse»n, daß unser Volk Sinn für sein Schulwesens
gehabt hat und noch hat; was es aber in dieser
Beziehung geopfert, hat es fü r sich selbst
geopfert. Wir« dächten, es ließe sich auch so Vtanches
davon erzählen, was. die Prediger und Gutsherren
fiir die Schulen geopfert. Und das haben sie n i cht
fü r s i ch , sondern »für das Volk-« geopfert und
auch sie haben ·es willig gethan; Esusürde « ihnen
in Zukunft sicherlich leichter fallen, keinen Heller sur
Schulzwecke herzugeben, keinen Finger für das Schul-wesen zu rühren und die ganze Fürsorgeum das-
selbe« den »Volkssrelunden«« —— Herrn Jacobsouvon der ,,Sakala«" und Herrn Aint von der »Tart.
Eesti Seit« g— zu überlassen; «

-— Jn der Aula der Universität erfolgte heute«
Vormittags nach Vertheidigung der Jnaugural-"Disser-
tation »Die« Sperrgelenke an den Stachel-n einiger«
Welfe," des Stichlings und des Einhoriiesk die
Pro motion des Herrn Otto Thilo zum
Doctor der zlJiedicin. — Als ordentliche Opponenteti
sungirten die DDiu Prosecto»r« A. Wikszemski und
Proffx E; von Wahl und E. Roseuberg « « «

—- Wie wir einer vom Pastor Eiseuschmidt
im Jnseratelitheile der »Sakala« verössentlichten
Qnittung entnehmen, war« bis zum St. v. Ell-Its. zum
Besten der zu griindendeii A l e x a n d e r -

S ch u l e im Ganzen die« Summe von 42,269 Rblp
84 Kote. eingelausen An Zinsen aus— den hier an-
gelegten Werthpapieren waren gegen 250 Rbl"., an
diverseii Spenden gegen t340-z1tbl. und aus der
Rigaer Haupt-Raum 6032 RbL im Laufe« des Ja-
nuarBMonats eingegangen. - «« — »

-»- Die neueste, im »Reg.-Auz.« veröffentlichte
Statistik der Feuerschädeti für den
J a u u a r« - alle« o n a t ergiebt ein Resultat, wel-
ches» wir als ein günstiges Omeu hinsichtlich der
Signatur des kommenden Jahres, für das! Reich so-
wohl wie für unsere Provsuizeii i1n«Bsoi1deren, nurzu gern acceptirem Während im verflossenen, aller-
dings abnormen Jahre, durchschnittlich gegen 7
RbL inouatlich in Flammen ausgingen, beläust sich
bei 1867 Bränden der Verlust für den Januar-Pio-
nat aus nur 1,846,723 RbL » Am Bedeutendsten hat
das Gouvernement« Ytoskan mit über 220,000 Rot.
bei 62 Bränden gelittenzdie größte ZahlderBrände
(1«02) weist das Gouvernement· iliishiiilsNowgorod
aus. —-, Jn L i v l a n d haben 12 Brände, darunter
2 aus Unvorstchtigkeic und 10 aus »unbekannten«·Ursachen entstandene, einen Schadeii von nur 19",840
Rbl·. verursacht, während inden letzten Jahren drin-h-
schnittlich pro Monat 40-50,000 RbL ein Raub

der Flammen geworden sind. Aus E st la n d sind
'sz5 Brände mit 3076 Rbl Schaden, aus K u r l a n d
szeberrfalls 5 Brände mit· 4222 RbL Schaden zu ver-
zeichnen. « . · s«

-—— Der »Reg.-Anzs.« veröffentlicht detaillirte Da-
ten dass E«rj·»geb«n·-iß der Einberu-
fu n g im verflossenen Jahre. Darnach betrug die
Zahl der zur Loosziehriiig einbernfenen militärpflich-
tigenPerfonen 752000 Mann, d. i. fast ebenso viel
wie im Jahre 1878. Von dieser Gesammtzahl hat-
ten 375,000 Art-recht. auf; Vergünstiguiigen wegen
FamiliewVerhältnisse und 185,000 genossen die Vor-
rechte der lqKategoriek Die Aushebung erstreckte
sieh auf 218,000 Mann. Der Ausfall beträgt 2619
Mann und war am« Bedeutendsten in den Gouver-
nements Podoliensz(716 Mann) Befsarabien (46.9),
Korvno (276)«- und Volhhnien (184). Der Ausfallan Einbernfen christlicher Confesssion betrug 252yan
Mkohamedatiern 51, und an Juden 2I312. Beispeinem
eben» so großen lEinberufrrngsädlontingent wie: im
Jahre 1878 war im verflossenen Jahre der Ausfall
gegen das vorhergehende ucn441 Planke geringer,

und an Recrutens inosaischet Confefsion um 354 Mann,
obwohl von« letztereu auf Grundlage des Allerhöchften
Befehlsvom -9«. Mai 1878 nur 539 Diana, 55 we-
niger als 1878, von den zur 1. Kategorie gehören-
den· zur· Ableistrkiig der Wehrpflicht herangezogen
"wurd"en. — Von« sämmtlichen einberusenetr Juden hat
sichrhatsächlich itberhaupst nur 33 Procent gestellt.
—— Was die« Ostseeprovinzen betrifft, so
Unterlagen im! Ganzen der Einberufung: in Livlcknd
9500, in Kurland 5927, in Estland 3297 ; davon
wurden in die Armee eingereiht: in Livland 2718,
in Kurland 1698, in Estland 929z nicht gestellt hat-
ten sich zur« Einberufung: in Livlaud 236-, in Kur-·
land 220 (dar·u·nter 35 Juden) in Estland 70z

Iuj1etuuu’h«at, szwie die Livslx G-ouv.-Z. meidet,
die«StadtverordnetetkVersanimlung vom 23. Januar
e. den Beschluß gefaßt, als« bleibende Erinnerungsan das Regierungssjubiläum Sr. Mai.
des Kaisers i eine Stadtskhule zu— gründet, und die
Genehmigung zu erwirkeii,"dieselbe" »A«l e x a n d e r -

S ch u I e« nennen zu dürfen. —- Die Feier des
19«. " Febn wird· unter« Ausschluß aller larmenden

Festlichteiten begangen· werden. » »

« Flur« Kinn» geht dein ,,G o los« von seinem
dortigen Correspondenten einlängeres K l a g- e l i· e d«
zu über die traurig-en Verhältnisse der· russischen »Ar-
beiter daselbst, den Druckund die Ungerechtigkeit der·
zum Besten "der Armenverwaltnng erhobeneii neuen
Elasfensteuer, ;die« maßlosen Sporteln,« welche die« Ad-
o·o«c·aten« sich zahlen ließen re. »Bei« der ungeheuren
Concnrrenz der· Derctschen und Letten und bei der
Herrschaft der Ersteren ist,«" schreibt der· Correspom
deut ·zn dem ersten Klagepunctq »die Lager der ca.
20·,000’ hier befindlichen russischen Arbeiter eine
äußerst traurige. Der höchste Tagelohn beträgt nur
40 Kopekeki (?) und, inzwischeii ist Alles· maßlos
theuer geworden. Alle städtischenArbeiten werden
selbstverständlich Deutschen und Letten ·iibergeben, so
daß die russischeii Llrbeiter den Winter über nur als
Holzsiiger existireii können. Ncehrfach haben diesel-
ben sich an den Ykagistrat mit Pivtesten wider das
in städtischeii Arbeiten von· »den Deutschen und Letten
behauptete Ellconopol gewandt; doihsind dieselben
stets als unstatthaft· zurückgewiesen worden. Dazu
hat noch unlängstsz der· Viagistrat den Russeii ver-
boten (l),· dem· Fiihrinaniikcsiewerbe obzuliegen, und

zwar weil es den Pafsagiereu unbequem sei, sich mit,
d» Deutsch-kn- Sprache unkundigen Fuhrleuten aus-
einaäiderzusetzen Die Mehrzahl der lettischen Fahr» T;

« leute·"lszbeherrsscht geleichfalls die» deutsche Sprache nicht ·und-Wird, wie verlantet, auch» ihnen dieses Gewerbe
untersagt werden« . . . Zu diesen Mittheilungeu

«« könnten wir unsererseits höchstens ein Ausrufungs- s
zeichen hinzufügen. «

-3ne Felder» wird unterm 8. d. Mtsk über den ··
Eis st a n d gemeldet: In der See ist nur wenig F
offenes- Wasser sichtbar» Das Seegatt und di
Flußunindung halten noch eisfrei·.

It! Tumult! hat die dortige Stadtberorduetem H?
Versammlung anläßlich des R eg i e ru ng s j u bi-
Ieium St. Majtestgät beschlossen, aus deeestcidtischeu s
Reservefonds» ein «? Csitpkiltal den 500 Rblpszin zinstra- J«
gende·n Werthpapieren als Fonds zu einer Alex»-
ajxdekxSskif t""u"ng«·für Sszchulzwecke"« der Stadt E
Tuckum anzulegen und den klirläirdischen Gvuverneurl ·.

zu ersuchen, die Genehmigung zu erwircken, daß:
dieser Stiftung der Name: ,,Kaiser Alexander-Stis-
tung« beig«elegt·we«rde,·"’r« ferner· soll · an dem genann- z,
«t"en Tage«das""Militänfürsliechnnrig »der Stadtcasse I;

bewirthet werden Zur« Deckung der« Kosten wurde; F

dem Stadtkiiutex ein Ceehnchis««100« Rot; vereinigt; -

...1.—» Fiktion, W· Februar. Zum Andenken« ans z·
«da·s als-jährige nie« g iesrtzu dir-g s - J u he! eine«
«Sr. - Mai. Jdes Zdaisersi · hat die Clnbgesellschaft
»Ha»r tn d n i e« eineszdurch ·« Collecten unter"·«"deli
Nötig-Liedern znsarnmengxebraehte Summe von c. ·I000"«
RbL zum Grundcapital einer milden Stifstung"sdesig- F
nirt. Von den Zinsen dieses, durch alljährliche, am ·:-

19. Februar zn veranstaltendeCollecten unter den
Vöitgiedern zitkdergrößesrndeli Capitals soll das Co-
mitå ders Gesellschaft Isur«·«·"mittello«se-Schiller der s?
Volsksschirlen nnd « mittleren Lehranstalten der Stadt— »

das «"Schrilgeldslkselrtrichteit. —- Jn ähnlicher Weise ,
gedenken auch die« Stadtverwaltung nnd die hiesige
»Ruffische geselisschaftliches Versammlung« das Anden-

-ken- an diesen glorreicheri Tag zu vereinigen. ——" J
« Das « -l«etzte-· Altentats ans das- Leben St. Kaiserliehen —

TMajeftät hat auch« hier, wie begsreiflich-, die Gemüther
gewaltig 3erschüttert. "

St( Peter-Wurst, ·10. Februar. Unverhüllt prallen
anläßlieh des Attentaress vom Z. Februar die beste-heu-
den Gesgensätze in den Anschauungen·
de r r us f iss ch e«n P r e s s e wider« einander: «

währelid das Organ Katkowtss für eine« Verschär- »

fung der -beresits ergriffenen außerordentlichen Mias-
nahrneiy "für ein-e Dictastur« in pdlnisehenn Stile
eintritt, plaidirt der« »Gott-s« sur Aufhebung aller

« die« « Gesellschaft drücken-Jene Niaßregeln und» für frei- ««-

siuiiigen Eälusbau der« jtccsasxlichete Eutwsickelungkz »Die« «·

Kleinmlithigkeit lind die moralische« Sittenverderbliisz«
«— schreibt das erstere Blatt -— ,,die siih L i b er a- z,
li s m n s nennt wund sich« in einigen Theilen unserer
gebildeten Gesellschafr und unserer« Intelligenz findet i,

« — inachen diese sihmachvdlleir Erscheinung-en möglich,
· untersklützen die reddluciviiare Bewegung nnd er-
Inuthigeii die Diener« derselben. Die Prüfung Gottes

« trifft uns an« unserer empfindslichsteti Stelle, weist T?
abe"r"«zugleich" auf »die Mängel« hin, mit welchen wir
uns heilen tönnenyi Es ist längst an« der Zeit, diesen »

falschen Li"«t"eralismus" zursVernnnft zu bringen und
feinen «Eilifluß- auf unreife Getniither zu brechen.
Es ist an der Zeit, das Pflichtgefühl in den nach «
iltechten jage«nden«" Viel-schen w·achzurusen. . . Die« «
derbrechercsihesz Propaganda wird nicht früher auf- .

Männern dere Feder, die uns diese Bildernaeh eige-
ner Anschzauungs entwsarfeir i »

Aber da» jedes Ding, sich » im Jdeenkreise des
Einen anders- auszunehmen pflegt, als in dem eines
Zweiter-«. Dritten» u. s. w» so sind auch diese Bilder
oft ichs-verschiedene. «, z. ,

,

Beispielsweise seien zweider hervorragendsten Schrift-
szieller auf diesem Gebiete genannt, S lat o w r at s k ij
und— U s, ps e nskij (,Jwanow), die freilich nsicht zu den
jüngeren Schriftstellern , gehören, aber jedenfalls eine
hervorragende Stellung einnehmen und sieh durch eine
große Fruchtbarkeit auszeichnenHvie denn auch der
Jahrgang; 1879 der ,,Vaterländischeii»Annales« —

das·J.ournal, für welches sie Ineistenschreiben —-

eine beträchtliche Anzahl» ihrer Arbeiten veröffent-
licht hat. . ·

«

Auf. diese Arbeiten will ich heute näher tiicht
eingehen; vielleicht bietet sich rioch einmal die Gelegen-
heit, diese beiden .A1itipoden. ausführlicher zu behan-
deln. Für: dieses Bin! genüge eine kurze Parallele.
. Sie. sind, was ihre Anschauungen vom Volke
betrifft, in der That Antipoderk Slatowratskijsp
sieht nur bei »den: Bauern, und andererseits bei ihm
nur — die« unverfälschty reine Natur, die sich mit

" einem giftigen Ueberzuge bedeckt, sobald sie mit
städtischerx Bildung« in Berührung kommt; Iwane-w
-.—. unter diesem« Pseudonym schreibt Uspenskij —

malt bloß die Schattenseiten des Volkes, seine Un-
vernusnfy seine Engherzigkeitz seine sittliche und
geistige« Ariuuth . «

Der gemeinsame Ausgangspunkt Beider ist die Un:
terschätzung. der» ,,Jntellig.eng«, - die Verachtung der
verzerrten Cnltny als welche ihnen die heutige Ciri-
iisation der gebildeten« russischen Classen etscheintz
aber die , Richtung, die sies verfolgten, mußte die.
beiden Voslksgänger zu verschiedener: Endpuncten
führen; Slarowratskij gelangte schließlich ziseinem
ptimistischen und in sich unwahren Jdealisumz

Jwanoir —- zii einem skeptispheri Pessimisnxus dernur so trostloser erscheint, als diesszkschrifteii«diesebs
Autors vor denen jenes ineist den Vorzug der Wahr-
heit für sich haben. . . ·» ·

· Diese Beiden können für die Richtung der in
Rede» stehenden Literatur überhaupt« »gewissertiraßeii
als Psrototypeii gelten. b· Nicht als ob sie als Be-
gründer« zweier Schulen zu »betrachten wären —- dazufehlt ihnen die. Autorität» —««—- aber« in jenen» beiden
Bahnen bewegt sich das Grossz all’ der bieten Ver-
fasser der vorher erwähnten Erinnernngeiy Skizzety
Erzählungen, deren Gegenstand durchaus» tiichtiiiiirier
die Classe unserer Landwirthtz die Schicyte unserer
ackerbautreibeiideii Bevölkerung bildet, wie« bei den
Gettannteiy wie. bei » C: n g e l h a r di, »S se -

m e w s ki j u. A.;« bald ist es der Richterstand
und das Advocatenthu1n,· wie bei at. o w l e w,
bald. der . Kreis, provincieller staatlicher und gesell-
schaftlicher oder tnilitärischer Begann, wie bei
Jwanvwitsch, Newskij, Wolochow,
bald das, Treiben von Berwaltern und Geschäfts-
unternehmern, von den Blutsaugern unter der länd-
lichen Bevölkerung, wie« beim talentvollen Erzähle:
S» s al o w ,. bald» das Schulwesew die Journalisteip
weit, die Kleinlichkeit provinrialen Lebens z— we:
zählt; die Völker, nennt die« Renten: die uns Ineisx
in: Lichte der Verneinung gezeigt wurden, dem:
die· Gruppe ,,Jwanow« ist- entschieden die über-
wiege-Ade.

Hierzu kommen. dann noch die, mehr künstlerische
Zwecke verfolgenden liternriscixpsychologischen Experi-
mente eines.Albow, G nrschin, Lukja-
n o w u. A. — die sich auch in jenen beiden Gruppen
unt-erbringen lassen. . . .

Auf Viele und Vieles« kommen wir im weitem;
Verlaufe noch zurück. c «

» Heute sollte nur die AUSMilieRiehtung derje-
nigen Literatur charakterifirt werden, die anf das

große. Publicmn oft ««ei·nen «siärieren« ksinflnß hat,
als« rnan z,1«1 glckubeti geneigt ift es sollte zugleich

dcicnit iconstatirt werden, daß auch dasletzte Jahr
hierin nichts! Vedneiitendes gebracht hat: es« is: die
alte Jeremiade, rnit der es ·nusklang, wie« die
früheren; ."daė ferner überhaupt die Pelletriftik
auf Abwege geräih nnd sich— ihre Ziele« selbst ver-»«iückt....

»» sz e » »«
»

» Es giebt ja EpochetzJ die der« schonen Literatur:unheilvoll sind; iviisszVerhåltriisse herrschen, deren.
der "Schriftsteller» Herr zu werden nicht derartig:
solche Epochen sind aber gewöhnlich Ueber-Iangs-
perioden und« wurden in dersRegel von einer, Kunst
und Literatur günstigen Reaction gefolgt( Hoffen.wir, das; auch diese Uebergangsperiody in» der sich
die Literatur heute noch befindet, eine bald vorüber-gehende sein wird. Zu dieser Hoffnung. berechtigt
uns Mauchez berechtigt unssz vor Allem der Trieb,
nach Selbjterkcnntniß, die Spuren efrisfcheti Lebens,
die uns in- der Literatur des Jahres 1879 »v·ielfach
begegnen. Das aber ivird sich ergehen, wenn wir
nuuxnehiz nachdem diese« fliichtigq nur hie: und da
ein« Streiflicht werfende Rundschau beendet -—- unseinzelnen Erscheinungen und Perföznlichkeiten der
Schriftstellerwelt eingehender zuwenden werden. ·

J.

« Mnnnigfaltigkn
Eil! »ge·wandter« C i ce ro ne·

stand , wie die » »Bei. Gasen« erzählt, in diesenTagen in StPetersbixrg vor dem Friedensrichterz des«
Betruges angesetzt. Die. , englische , UnterthaninMart; Glocefier wen: nach St. Petersburg gekommen,
tun diese uordiskhes Residenz kennen zu lernen» und in
einem.Privatahotelabgestiegen, wo derenglisch- sprechen-
de Kmkfltxsixmssvhn Borodnlin- von ihr If! RbL
täglich als Cicerone engagirt wurde. Nicht zufrieden

mit diesem hohen Gehalt, dachte der Cicerone die
Fremde zu ·prellen,« gelangte aber an die Unrechtexl Gleich auikersteirkckgksdlltei diCJskaaksäkuppelibestiegen
werden. »Das' koste: 50 Rblx Ldjntråech sagt Vorwu-
liui ,,Giut«, sagt Niistresz Glocester, »aber bitte, in

weinend. iNotiszdnchesz dens Einpfangs beschetnigen zu
gtoolleii und zwar« in» der» Form: ,,fi"rr einszEntreæBilliet

in» die Jsaakskirche»hab«e" ich 50 zftdL erhalten-J« B.
zögert. — »O, es ist"»nur, un: daheim geigten-zi-
könnsen, wie sein ich ·hsier" gelebt i habe«, drängt die«
Engländerin Es« geschalx dieselbe Weise be-
zahlte sie in« ver« Stirne» 25 Nu. Gange, fix:
einen Platz in« der Oper —- 100"Rbl. u. f. w. Als—-
nusn aber der Cieeroire gar zum Schluß mit einem
Brillaiitring durchbraunty den er vom Juroelier ab-
holensz sollte, da: dachte-unsere Reisende : zjetzt oder·
nie« und req,uirirte- die Polizei; Vor Gericht meinte
Borodulin sehr lakonischz »Sie botan, ich nah-ins«
Die Geschichte dein Ringe und sein Verschwindew
»erkl·ärte. er dauert, daß. er den . verloren
und vor Verziveifluug vier Tage hindurch sich betrun-
ken hätte. Der Frieden-seichter hielt sich aber« au die«
verhänguißvollen ,,Quittuugeii« und verurtheilte« den
Fremdenführer »—- zu drei Bconaten Gefängniß.

—- Ein Witzwosrt von Pius— U.
Einexgrosßes Dame, die- im- Rufe stand, einige
anfihrem Gewissen zu haben, war dem Papste— vor-
gestellt worden, der sie wie gesodljnlich fragte, wie
lange sie in Rom zu verbleiben gedenke: »O, heilig«
Vaters« sagte fee (es war Mitten im Faschingj »kch"s
gedenke niich so lange hier aufzuhalten, um die Asche
am Afcherniittwoch zu empfangen.«—,,Weiin es sich
um die Asche handelt, Madam-ex« entgegnete« Pius IX
lebhaft, »so müssen« Sie Neapel gehen, derVesM
wird Ihnen vielleicht gerne-g. davonliefernA

Je Je. Yea- Ystptjsige Zeitung. 1880.



hören, bevor die Staatsgewalt nicht ihre Macht be-
weist und damit derselben die Hoffnung zerstört, den
Staat erschüttern zu können« -— Der ,,Golos« läßt
sich dagegen wahrehmen: »Unerfo1·schlich sind die
Nathschlüsse Gottes. Auf den T. April folgte de:

"19. November und auf diesen der 5. Februar — im
Laufe von 10 Monaten drei Attentatel . . . So
weiter zu leben, ist unmöglich! Aber können wir
denn nicht anders leben? Ja, wir können und wer-
den anders leben. Kommen wird die Zeit, wo man
endlich erkennen wird, daß für den Kampf. mit der
Idee, mit den unfruchtbaren Gedanken nur gleiche
Waffen anzuwenden sind; anbrechen wird die
Stunde, wo wir davon überzeugt werden, daß äußere
Gewalt wohl gelenkt werden kann von aufgeklärteni
Geiste, nicht aber- selbst- diesen zu leiten vermag.
Diese schlichte Wahrheit hat in letzter Zeit bedeutsame
Fortschritte geinacht. Was thun die Landschaften
und Städte, um würdig das Regierungs-Jubiläuni
Sr. Majestät zu begehen? Sie gründen Schulen!
Worauf allein spart die russische Gesellschaft keine
Mittel? Auf die Eröffnung von Schulenl Augen-
skheinlich sind für Rußlandsaugeiilslicklich dreiDinge
von "Nöthen: Ssclsuleii, Schiileif "«u·nd abermals
Schulen. Hierin schon spricht sich« die· Anerkennung
des Untersahiedes auszwischen der äußeren Gewalt
und dem Gedanken, eine Anerkennung, wie sie allzeit,
wo nur immer die Möglichkeit dazu vorgelegen hat,
in der russischen Gesellschaft zu Tage getreten ist. . .

Und wozu soll es führen, die Gesellschaft zu »Un-
den«. Womit hat sie sich vergangen? Sie ist ja
ohnedies schon keineswegs so ',,ungebunden«", daß sie«

·verantivortlich«geni«acht werden köirntessür alle Frevel-
thaten. « Wir sprechen dieses aus nicht ohne die Be-
sorgniß, nach bereits gemachten Erfahrungen auch
dieses Mal der Begünstigung der ruchlosen Frevler
verdächtig zu werden«.

—- Nicht an letzter Stelle werdenlbei der Reca-
pitulationder Ereignisse vom »5. April die braven
Mannschafteii v-om Finnländischen
L e i bgar d e - Re g i m e n; genannt( Ein rüh-
uiendes Zeuguiß stellt ihnen der 1iachsteheiide,"von
dem General-Gouverneur Gurko unterm 8. d. Mts.
erlassene und in allen Compagnieii verlesene Tages-
befehl aus: ..Jn Gegenwart «"Sr. Kais. Hoheit· des
Erlanclzien i .fs dessFinnländischen Leibgarde-Regi-
ments fund heute unter« Betheiligung einer großen
Zahl von-Generalen, «Stabs- und Oberofficieren und
einer großen Menge der Residenz-Bewohner die
Beerdigung der Unteruiilitärs statt, die als Opfer
der. Explosion am 5. Februar gefallen sind. Die
verdienten Chargen des Finnländisuheii Leib-Garbe-
Reginients Juni) ebenso« ihre Verwundeten stameradeii
haben-« soinits von dem-geheimen« Feinde gelitten, der

«vor keineijiElltittel zur Erreichung seiner verbrecherik
schen Ziele« z«ur"ü«cksch«"reckt. « Die Haltung der Finnlän-
der in:vorliege1ide1i«Falle,wosungeachtet des Frostes
und der verzögerten Ablösung und ohne daß der die
Waeljekkällkiissteljskidet zu««?-«sehen«« war,«T«"--keine Schildwache
der heisbeigeeilten Wache eines anderen Regiuients

»den, Posten übergeben "wollte,l b ev o r s i e v o n
ihrem ·W"achchef die persönliche
Ordre dazu erhalten hatte, zeigt
wahren militärischen iMuth nnd verdient besonderes
Lob. Eine ähnliche gewissenhafte Pflichterfüllung
möge die« lvahiisiniiigeiis Frevler«t«iberze1igen, daß ihre
Versuche,"s-«sich«den Truppens znssnäheriy nnd um so

weniger« ihre geheime·"-Bedrohung· des Lebens und
selbst Todsnichtl "iin«"St«a1id"e««sind," die Pflicht und
Gib-Treue der Truppezi zu erschüttern. . .« Auf

Anordnungszdes GeiierakAdjutaciten Gurko ist beim
Stabe«dessStxPetersburger Militärbezirks eine b e-

so n d e r C o m m i s siosiisp unter dein Vorsitze
des Gehiilfen des ·Stabschefs, GeneralMtajors ·Bobri-
km, ein«gesetzt, welcher zur Sicherstelluiig der Faun.-
lien der am —5. Februar· iin Winterpalais verun-
glückten Soldaten, wie auch der Verwundeten selbst,
alle Maßnahmen« zutreffen obliegt. Diese Commis-
sion ist auch mit der Vertheilung der reichlich einge-
henden «Spe«ndeti""beäuftragt. —- Die Gräber der Ge-
fallenen Fiunläiider bilden ein Viereck, auf deren
Oberfläche ein passendes D e n k m a l errichtet wer-
·den soll. Vorläufig deckt die· Gräber ein Berg von
Blumenkränzem dievon den begleitenden Personen
mitgebracht wurden. «. .

—"— Jrispüblicher l Weise ist " am 8. d. Mts. der
Jsahresactus der St. Petersbur-
g e r U n i v e r s i t ät begangen worden. Dem

daselbst zur Verlcsung gelangten Jahresberichte ent-
nimmt« die St. Bei. Z. die riachstehenden Daten.
»An Ehrenmitgliedern verlor die Universität vom 8.

Februar ""1879 bis 7.’ Februar« 1880 die Professoren
Ssolowjew, Niasslow, Woskresseuski und Akademiker
Sturm. Neuerwählt wurden zu Ehrenmitgliedern die
Herren Ssoljarskh Destunis und Ssawitsch. Die

·« Avzahl aller Professoren und Docenten beläuft sich
l a«1«1f91«-—- Die Wtittel dejr Universität
MIMI folgende: «200,000 Rbl. für den Personal-

« bestand, 2":·)»,000»Rbl. sürnvirthschaftliche Unkosten,
-50,000 Rblx Uiiterstiitzungsgelder für die Studirendem
54«,000 RbL CollegiewGelderz 8000 Rbls wurden

7 creditirt An «U1iterstiitzungen wurden verabfolgti
Stipendiettitrrj Betrage von 93,000 RbL an 375
Studireiides einmalige «« Unterstützuiigen 6400 Rbl.;
von der Zahlung der Collegiengelder waren «b·efreit
im 1. Semester i468-l ins» 2. —- 465 Studixeude
Am I. Januar 1879 betrug die« A z; z ghk d e;

S T U V k V C U D C U 15495 hivzukamen im Laufe

des Jahres 5213 abgiilgen 393; darunter nach Be- i.
endigung des Cursns mit dem CandidatewGrade 111, I
als grad. Studirende 60. Zum 1. Januar 1880 l
betrug die Anzahl der Studirendeiy inbegrisfen 107 t
freie Zuhörey 1784. Auf die einzelnen Facultäten s
vertheilt sich die Zahl, wie folgt: Physiko-mathema- E
tische Fakultät 45,2 pCt., juridische - 38,2 pCt. (
philologischxhistorische 14,7 pCt., orientalische l
Sprachen 1,9 pCt. s

Zmigstlsingfots liegen noch immer keine Nach- I
richten vor, welche einen einigermaßen klaren Einblick (
in die Lindqvistsche Atte n tat - Af f a i re gestatten. 1
Jedenfalls- verdient der Umstand besondere Beachtung, e
daß auch der Guoverneur des Gouvernements Nyland, l
General G. von Alfstan, einen Drohbrief er- l
halten hat. Derselbe ist in französischer Sprache (
abgefaßt und ~im Namen des Executiv-Coniitås« i
unterzeichnet Jn diesem Brief! heißt es u. A.:
~Euer" Pastor kann Gott danken, daß ich nicht als Idritter« Nimm-mit dabei war.« Jn Bezug auf Stil ]
und Schreibweise soll dieser Briefdem ersten Droh-«·«·
briefe an Pastor Lindqvist sehr ähnlich fein. ·

-IU jilogliqn ist, wie der ~Neuen Zeit« telegra-
phirt wird,» in« der Nacht vom Freitag auf Sonn-- l
abend ein großer Theil der P e t r o w s k’s ch e n
F o r st- A k a d e m ie ein Raub der Flammen ge-
worden. Niedergebrannt ist das Akademie-Gebäude,
in welchem 300 Zöglingeplacirt waren; das —tech-« «
nische, agronomische, niechaiiische und botanischieålsltm
seum mit allen Maschinen, Modellen und werthvollen
Sammlungen sind gleichfalls in Flammen aufgegan-
gen; die ganze Habe des« Professorsi Fiad e je w«
und des Assistenten K u p f se r ist verbrannt. Der
Schaden wird auf 400,000 RbL berechnet; die Ent-
stehungsursachesz des Feuers ist unbekannt. —— Wäh-
rend des Brandes wurden V e r h a f t u n g e n
a n S t u d i r e n d e n der Akademie vorgenommen.

Zum Generakåjiivelleuienti«viou"7Livland. 111.
Ein großes Feld wirklich viel versprechender- Ent-

wäsferungsarbeiten - bietet für .Est- und nördliches
«Livland« die Fsorniatio n des uralten
Pernausch en M eerbssussesn s. Als die
Ostsee noch um 200-225 Fuß höheres Niveau be-
saß, bildeten die jetzigeii estläiidischen Kirchspiele Haljah
Jendel, St. Viathias, St. Anna, St. Petri die nörd-
lichen Küsten des genannten Pieerbusens, der in«Liv-
land bis an die Fellin- PaistelscheErhebung reichte,von wo die gegenwärtige Landstraße über Euseküll,
Hallist, Tignitz bis Saara im großen, nach sO. sich
hinziehenden Bogen genau auf der alten Küste her-
umläuft und die Linie von Saara über Saarahof,
Skutte, Ohsoling, Salisburg, Pirkeln, Erkul, Leinsal
eben so genau das alte 225 Fuß hohe Gestade der«
Ostsee anzeigt. Jn diesem ganzen Umfange sind leicht
die» alten Branduiigswälle und Dünen aufzumesseiy
welche durchstochen werden müssen, um ein Areal von
wenigstens 2500 Quadratwerst (500 Quadratmeilenj
dem schwunghaftesten landwirthschaftlichen Betriebe
zn gewinnen. —"—- Nicht so glücklich sind die T i e f -

xänder um den Wirzjärw undden Pei-
pus-See heruinsituirt, denn das Niveau des Peipus ist
seit 70 Jahren auf derselben absoluten Höhe, 100
Fuß,-stehen geblieben, kann« nimmer niedergelegt wer-
den und droht, durch Erhebung sines Ausfliißrandesi
zwischen Sirenetz und Skamja den shinterläiidern noch
einen· unberechenbaren Schaden zuzufügen. Der Ent-
wässeruiig der großen« Nioräste südliehvon Walk stellt
die Sedde ein Hindernis; entgegen, das wohl zum;
Theil beseitigt werden könnte, denn es ist durch jene
oben erwähnte Delta- und Barrenbildung von leicht-«
beiveglichem aufgeschlenimtem Niateriale erzeugt. Jn
uralteiiZeiteii nämlich hat die von der Pebalg-Hoch-

:ebene herabströcneiide Aa bei AdsekNeuhof (224«) sich
gabelförmig getheilt; ein seichterer Arm überströmte
die Schwedenhofsche Wasserscheide, nach NO. fließend,
ein tieferer bog nach NW. unterhalb Erines und
Kustul zur Ostsee ab. - Große herabgeschwämmte Pia-
teriale verlegten dem Fluß bald den Weg nach rechts,
dann aber auch den Weg nach links. Und so mußte
die Aa erst nach W. über Stackeliy dann SW. über
szWolmar und von hier grade nach s. sich Bahn bre-
chen. Die Sedde mußte wasserarm ihren eignen
Weg nach Westen fortsetzen, wohin sie niahtmal ihre
Sinkstoffe niitschleppeii konnte, sondern im TirelL
Moore liegen ließ. Zwischen Kurrul und Ranzen
erlangte der allniälig zum Hochnioore einporgewach-
sene Tlliorast wohl beim WahrnecbKruge einen Durch-
gang, der aber ininier noch 167 Fuß hoch ist, wäh-
rend der Abzug nach eilf Wersten den 17« tieferen
Rand des Burtneck - Seebeckens und nach abermals
zwölf Wevsten,« den iwieder lim IX« tieferen Wasser-
spiegel des Burtneck-See’s erreichen könnte. Es würde
also bloß der einen Vertiefung des Durchgangs bei
Wahrneck bedürfen, um in großem Niaaßstabe den
Tirreksljioor niederzulegen, ihn dann zur, Tots-
gewinnung auszudeuten und schließlich durch Wald-
oder Wiesencultiir oder NienschemAiisiedluiigen zu
verwerthein Harter Untergruud dürfte wohl erst bei
133« absoluter Höhe entgegen treten, wie wir es am
Felliner See ermittelt haben. Weiterer Gewinn läßt
sich nach« Westennicht für Entwässerung der Walf-
schen Moräste erwarten, denn am Burtneck-Seebecken
giebks nichts zu vertiefen, das zeigt ein »genau auf-
genommenes Pkvfkksz Fuss» AbflkllseD »U·AMIIch Yes
Saus-Baches, der sich in die »Ostsee ergießt. Dieses
Pkpfii ist sehr belehrend, an ihm erkennt man »genau
die Stufen, welche das Land nun parallel nnt dem

Meeresufer bis zur Ostsee von Süden nach Norden
dnrchziehein Die Entfernung vom Ausflusse IV»
Salis aus dem BurtnecbSee bis zur Mündung be-
trägt; in grader Luftlinie 43 Werst, der Fluß be-
schreibt aber in seinen 5 großen Zickzack-Linien 88
Werst. Jn grauer Vorzeit, als die Mündung der
Salis um 15 Werst östlich von ihrer heutigen Mün-
dung war und ihr Wasserfpiegel um 90 Fuß höher
stand, als jetzt «- es mag das wohl vor 3000 Jahren
der ·Fall gewesen sein - da konnten tiefgehende
Schisse noch eine Strecke in den— Fluß hinanfsegeln
und mögen am Meeres -Ufer selber Fischerdörfer
etablirt. gewesen sein; Auf Beides-dürften einerseits
die s. g. kökjen möddings, andererseits die bei der
Eerenioniei der Leichenverbrennung hier gestorbener
Schiffssührer inSchiffsform angelegten Steinsetzungeii
deuten.

Die technischen Arbeiten und der Druck der
1. Lieferung des »General-Nivelleineiits Livlands«
haben in den 6 Jahren 14,299 Rbl. gekostet. An
Geldbeiträgen sind zu diesen Kosten von mehren
Großgrtiiidbesttzern nnd sogar von einer Dame 775
Rbl.) eingelaufeuU Es muß dabei hervorgehoben
werdenxssdaß diese Geschenke gar nicht durch Erwer-
buug eigenen localen Vortheils gemacht worden sind,
sondern einzig dem patriotischen Bewußtsein, ein zum
Gemeinwohle des Landes unternommenes großes
Werk zu fördern, ihre Darbringnng verdanken. Das
Vtanuscript der« Z. Lieferung des General-Nivelleme.nts.
ist zum Drucke befördert, der Plan zur Nivellirung
des südlichen Restes von Livland besprochen.- Dann
mag Kurland das von Estland ansgegangene, von
Livland fortgesetztesUnternehmen durch ein General-
Nivellement auch Kurlands würdig krönen.

s Cl; u i t t n n g. - s i
Für das Sie chenh aus sind eingegangen:
An einmaligen Beiträgen: durch die Baronin

Brniuingk von. Frl. H. 2 Rbl.; von G. S. S.
5 Rbl.; von Herrn Optikus Schulze 1 Rbl. Aus
der Biicyse 3 Rot. » »

iMit herzlichem Dank
Der Vorstand«

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Mit anerkennenswerther Raschheit schreitet das

großartige, von der Groteschen Verlagshandlung im
Verein mit Professor Oncken geplante Unternehmen
einer ~Allgemeinen «Geschichte in
E. i n z e l d a rstel l ung e n« weiter. Es war
ein äußerst fruchtbarer Gedanke; die Last einer die
Kraft eines Einzelnen übersteigenden Arbeit auf die
Schultern mehrer Specialforscher zu vertheilen, und
die Energie und Schaffensfreudigkeiy womit die be-

sptheiligten Fachmänner sich der Sache angenommen
haben, sind die beste Gewähr für das unnnterbrocheni
Fortschreiten eines Werkes, auf das die Wissenschaft
und das deutsche Volk stolz sein können. Jn der
letzten Pkonaterr ist als 12. Heft die Fortsetzung von
Hertzberg’s geistvoller Darstellung der ~griechischr-
ömischen« Geschichte und als 13. Heft diejenige von
Brückiierks ~«Peter der Große«, ein inseiner Mate-
rie» grundlegendes Werk, erschienen, während Heft 11
und 14 Philippsoisis »Geschichte des Zeitalters von
Ludwig XIV.«, den hohen Erwartungen, zu welchen

sder Beginn des Werkes berechtigte, völlig gerecht
werdend, weiterführeiu Als neuestes Heft liegt
nun das 15. mit dem Anfang der »Geschichte des«
alten Indiens« von Professor Lefmanii vor. »Die
Darstellung, welche durchweg auf solider Forschung

isänfgebautl ists machtf mit ihrer knappen nnd zugleich
ssklaren Form den vortheilhaftesten Eindrnck. Lefmann
versteht es vortrefflich, die eigentlichen Kernpuncte
herauszuheben nnd auch denskFeriierstseheiidens zn fes-
seln. Zuweiletr wird er· von der Begseisterutig hin-
gerissen, welche die Betrachtung der edelsten Seiten
des altindischen« Volkscharakters, darunter der« gran-
diosen Sittlichkeitz ihm einflößtz und dann erhebt sich
seine Darstellung zu einem politischen Schwunge,
dem wir die schönsten sTableaux und Einzelschildæ
rungen verdanken. Keine Behauptung Voagt der Ver-
fasser, die sich nicht ans Quellen stützte und ist sein
Verdienst um so höher anzuschlagen, als er in Er-
mangelung genügender Vorarbeiten das ganze weit-
schichtige Material nach allen Seiten dnrchforschen
mußte. Wir erhalten hier zum ersten Mal eine wirk-
lich zuverlässige Darstellung der Eultur-Entwickelung
der alten Jnder nnd was man bis vor Kurzem dar-
über lesen konnte, « muß nach Lefmanu als veraltet
geltend« Ueber die illustrative Ausstattuiig erwähnen
wir nur, daß sie sich, nach allen Seiten veranschaus
lichend und unterrichtend, derjenigen der früheren
Hefte durchaus würdig anschließn Der indischen
Geschichte ist u. A. eine interessante Facsiiliilen-Nach-
bildung einer altindischen Bilderhandschrift über das«
Buddha-Leben beigegeben. « . -

Fuannigfaltigkn «

Die von Oskar P o e l ch a u künstlerisch aus
gestattete Adresse der Livländischei
R i t t e r s ch a f t, welche nunmehr fertiggestellt ist
zeichnet sich nach der Z. f. St. u. Ld. durch unge
mein geschmackvolle Ausführung aus. Sie besteh:
aus zwei Blättern in braunem Ledereinbande, an·

- welchem der Livländische Greif in erhahener Gold-
- arbeit prangt. Das erste Blatt enthält im eine:

Medaillon eine Ansicht vonisKokeuhusen und di(
, Wappen sämmtlicher Städte der Provinz und de;

: Spruch: »Das Gedächtniß des Gerechten bleibt i-

Ehren« Auf dem zweiten Blatte finden wir« oben
den Spruch: »Der Herr-vernichtet der- Bösen-Au-
fchxäge« und in der-Mitte eine weibliche-Gestalt,
welche die Bauer-Verordnung von 1860 und Land-
gezneikkdkpOrdniiiig von-1«866-t-rägt. Unten— befindet
sich eine Ansicht des Ritterhauses s- Das Ganze« ist
in inqttem Tone, grau und gelb, gehalten und-macht
auf den Beschauer einen»svollendetharmonischeii Ein-
drnck.

Ue nettes-hist! II.
iwieiy 21. (9.) Februar. Die ,,Politifche Corre-

spoiideiiz« veröffentlicht den identifcheii Wortlaut der
Note, durch. welche Deutschland, Frankreich und Eng-
land die Anerkennung Rumänieiis in Bnkarcstsiiotk
ficirten. Die Note besagt, daß die Regierungem
obgleich sie die betreffs der in Runiäiiieii wohnhafteii
Personen nichts christlicher Riten getroffenen —constitu-
tionellen Bestimmungen nicht als den-Anschauungen
der Berliner Signatariiiächkegäiizlich entsprechend
anzuerkennen vermöchten, sie-dennoch im- Vertrauen
auf den Willen der fürstlichen Regierungspsich bei
Anwendung dieser Bestrebungen immer-mehr dem
liberalen Gedanken der Mächte zu nähern, und -um
Rumänien einen Beweis von-ihrenfreundschaftlichen

»Gesinnungen zu geben, beschlossen hätten, Rumänieiis
Unabhängigkeit ohne weiterenVerzug:anzuerkennen
u1id mit der fürstliszclpen Regsieruugiu regelmäßige

diplomatissxne Beziehungen« zu treten.
Paris, 21. (9.) Februar. DerNlinisterrath be-

schäftigte sich mit der Angelegenheit. Hartivant1.’s.-«Es
ist noch inichts entschieden; Fürst Orlow.-willx-z-alle

sbezüglichen Schriftstücke vorlegen. «

Bei der sortgesetzten Berathung sübersiden Zoll-
xtarif -vertheidigt Rouher das Kaisserreich .—-gegen- den
Vorwurf, mit den Verträgen-»von 1860 gdasLaiid

überrascht zu haben. »Er findet den Tariflder Eomh
mission zu hoch, hält die Gefahren »der »auswärtigeii»
Eoncurrenz für übertrieben und erinnert andiesVere
inehrnng der französischen Ansfuhr gnachsdenVerss

«« trägen. c
London, 21. (9.) Februar. Oberhaus Der

Staatssecretär für iIndien;1Lord--Eranbook,- fvertheie
digt gegenüber den« Angriffeiides«Herzogs« voti »Ar-f ghll die-Politik der«Regieriing in« Sachen Afghani-
stans. England fand. -den»T.h1."irhüter, wszelcher die
Schlüssel Indiens hielt, treulos und mußte daher
die Schslüssel selbst nehmen. England hat die Päffe
besetzt nnd wird sie behalten. Die Regieruughat
die Politik adoptirtz welche sie zum Schutze Indiens
für die vortheilhafteste hält und wird sie aufrecht»-
halten. Der diplomatische Schriftivechsel kann nicht
vorgelegt werden. Auch Lord Beacco"iisfield« verthei-
digte im Laufe der Debatte feine afghanifche Politik,

indem er unter Anderem sagte: »Die Regierung
hielt die Zeit für gekommen, wo es sich zu entschei-
den galt, wer die großen Thore Jiidiens besehen«
follte und beschloß sie selbst zu besitzen und zu be-
herrschen. Die Regierung erreichte dies Ziel mit
völligem Erfolge. Nichts hat- srch ereigiiet, was« die
Regierung zu einer Aenderung ihrer Politik bewegen
könnte. Es ist unmöglich,»Afghanistan zu verlassen,
während das Land der Anarchie preisgegeben»- ist.
Seien wir aber fest eiitschlosseiizuiidz bestimmt. Mö-
gen die Afghanen wissen, daß »wir bereit find, gerecht
zu fein, aber auch entschlossem Gehorfanisznzlyabeii
— und alle Schivierigkeiten und Veripickelungen
werden sofort verschwinden« DerAntrag aufVorss
lage des Schriftwechsels wurde hierauf vom Herzoge
von Argyll zurückgezogem »

Bahnverkehr von nnd mal) Damit.
; s Von Dorpat nach St. Petersburlgx Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 11 hr 51 «Min.

- Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 MiinNachtsrsAntunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. «

-
spBou Dorpat Zwei) Revol- Ylbfahrt g, Uhrszjti Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr-· siltachinisiieiivfahrt von
Tapo 6 Uhr 35 Nin. All-do. Ankunft injsissfievabsi Uhr
37 Nun. Abt-s.

» Vor: St. Petersburgiiach Dornen-»» Abfahrts
Uhr -Abds. Ankunft in --Taps ssUhr 58 Mitte Morgens,
Absahrt von Taps 6 Uhr 28 Miii.sMprgens, Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 MingVom — «
«« »Von« Revalnach-Dsv«tpats--I«Abfahrt- 91Uhr WsMim
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Beim. VornudfkAbfahrt

— von Taps 12 Uhr 33 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr
Zt Miit. Nachnn » ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden:

Clloiitiibcrsicht -

Rigcier Börse, 8.--sFebruar 1880.
Gern. Bett. Ruf.äsx OrientiAnleihe1s77 .

.
.

.
.

— ·—- —

sys » «-1878—---91g0z
5,.·,,»,,J879.....— 9i90z
by« Rig Pfandb»r. d. Hhpoth.-Ver. .

—- 100k Zug«
574 LivL Pfandbriefey iin.i"inob. . .

—- 10043 100
Baltische Eisenbahn-Armut« 125 . .

—- 105 104
Ein. inig..Düci. Eis. arm)

. . . .

- 95 —-

« .--...-..—.-.-..—1-—»-
Wgarenpreise (en gross)

» Reval, den 6. Februar 1880.
"Salzpr.Tonne. . . . . . . . . . SRbLZOKop

Viehsa1zpr. Tonnedw Pud .
. . . . 9 ,,

—

,,

Yiorwegisihe Heringe pp. Tonne . ,. . . 14 R. bis 18 R.
Stroniiinge or. Tonne. -.

.· ., .
. .k 14 ,, »—

16 »

csHeupr.Pud. . . .
. . . .

. . . . . .35—Kvp
"StrohprPiid.............2u,,
, Finnn Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Bett. . 24 sit-l.
, »» gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . .9 «,

· Brennholz: Biktenholz pr. Faden . .
. . 6Nbl. -- Licio.

l do. Tannenholz or. Faden. .
. . d »

—

»

. Steinkohlenpr.Pud . . . . . . . . .—-,, 20 -

Engl. Steinkohlentheer tin-Tonne . . . . M» —-

·

Maul. Holztheer pr. Tonne .
. . . . . 9 »,

- »

siegelprqTansend . . . .
. . ." . its-»So RU-

« Dqchpfannen sit. Tausend . . . . . . . . . .40NU-
Kalt (gelöschtec)pr.-Tonne. . . .

. . . .
. . 90 Kvps

- .
""—·

ssnrsdiesscevartivuwecgiitwvttlich: c
k Dis. E. Mattieseiu « Sand. A· Hstsstkbklskks

«» 36. Ast» Ydtpllckhe Zeitung. 1880.



No« der Censntgestattet Der» , den 12. Februar 1880 Dmck nnd Betlag von E. Mattteietu

M 36. Yeue Ydtptsckje Zeitung» 1880

Der Herr sind. nie-d. Hartwig Yubkimiign I Mittwoch ilenÄlbä Februar Dokpskek « IIIOIZIOIIIJVon De n« at die Univer ttåt Ver· - . .
«

.- 6 Uhr en s soeben erst: ien und ist du hon» D h l VI« Ksssssslschsss Den-l .- llatukforstlerllesellsnhafl ».r«-»

· schen Landgerichte wird desnnts «

- " -
» Dvrpah den G. Februar 1880. f ,

. Jssandbugzhtelst bekannt qemacht daß auf An« » ö »
. ·. .

.
N »·

Rector SYJtcykglvszy b· ·· tmq des zumCuratok des Nachlasseg l. s e« L l des livlandisehen ..j———r«·—-———ec-V· LHELLL ««
. « « - s «

«

nicht; am Donnerstag den 14., ·Da« Hex: send. pniioi Hex-nen» FIFUIFVEHSTEZEOIEZPUF VII; zum Besten d. I11lfsvere1ns. Ruhm, · » ZzuezkpkzvakkeszhtSchönberg hat die Universität ver- V KUPFIIJIV jssrsssle ist ——-«·-—»
·

am Sonntag rlen I7. Februar
»» ·lassen. s -

«

« Prof— Dr— W» tsssssssslsssssssss UND» (K. E. v. Bnokss Gohnktsongi w. v. einen-neunte. :Dorpah den 7· Februar 1880· d·cU Nachlaß qU., es Wahpschelnt Äescllyllls · Fzsogg so X u· 181 s· ··Rector Ntcykotti , klch gefsmchk WOWEJI Ist- Daß hledllkch « ———

· · ersxhsketnxtäl Eäåsdchflx Tnllen Bschhandlungen Pxsexsn RbL 20 Kop-Nz 178· See» F» Tpmhmz ern hoherer Preis· erzielt werden BILLETB z. 50 Kop. sind m dder zu haben· Dk,kpzk, 1879·
· ·Von Einem Edlen Rathe der wklrdex nlcht auctfonls lege, sondemi Buohtltanglung ikhiixarodvx allzu-IT: Büchlein V g« zunimmt« vWt· .- prcbatcm zu veranßerm und zwar de« Or Tags« S« e« a« r

. . HEIIKaiserlichen Stadt Dorpat werden - . « zu haben. J» T» d sOIIIII. - -
-

, durch Vermittelung des s- Z. zznm ———-———-—-——-——»———-——— «l)ct c er cc cr ———————-——«————««alled«e1eUIS«-I- Welche-an He« N«ch« Verwalter des auf den qu Nachlaß Ein Student wünscht ·

-

«
·

«« Eil! CHOWSSTlaß des hierfelbft mitHrnterlassung gelegt» Sequesters· Herrn« Post z» ·

· » von en11eg18Lg1lander. l h ·ssssskssschskssgmlsch krskhssssrTssssss sang« »» »» on» o. .k,g.- tltivatuntcrncht «

«. einentar e rekme« Vers« ektenFrauklnszennps schijtzten Werthes jener Nachlaßs in der rufsischen od- französischen Sprache —- — wjkd knk eins uns-nie 20 was« TkHtsuz Uspteg tspggkllds ZEIT« REIS- effecken » s » zu ertheilein Offerten sag N. EB. idn i— Preis broch. 40 Kett. S. T sc· Fet9rsburg· als Zzehjlke gesuxfste gegrun e· e. n pru e er e en -
·

«« - . .,
C. Mattiesend Buchdr und tgs.- xpe . — ———— , . g, h « 25 ZU« monazf Dei kkej s:zu können meinen, oder aber das d DF F7sp' YTFchZUESIUIIbVzZL tiFnF Retlectirende werden eitniffTestcnnent des gedachte« For. Jenny nfsndujlhtetnatfliseleotmetzirsnss Z« Wo· .ssssssssssssqhsssssssj00000 inko gesessen nebst· Angst» n»Holtz anfechten wollen, und mit g sgglb .f H Einem cautionsfahigen Zeugnissezusendem Iny.Bup1sI58l!t,solch» Anfechtung durchzudringen chen abdats hterEfe ft ·ztl·bet m! d1a··; «» a· Saul-Fl- Iläiiionieiikiagskinnäieäääsich genaue» sollten· hiermit aufs» ren, ··et.· er omm1na1on, · a· l( . l; · -F l. l EEEPEELILsz«·· fordert· sich binnen spchs Yzonaten ».

u« a
·

··
·

«
·· In der Jamafchsn Straße Nr. 29lula dato dieses Pkoclamz Ylsp späte. «

.g
d · spd » Hd wird vom I. April d. J. an die Milch von c. 80 Tuhen in: Pacht gege en. 2sjens am H» Juli 1880 bei diesem ZULOIMMTU W? Zlbangessgksgwek en« ·0rt: Gouv. Pskow, Kreis Porchow. Seil. Ollerten bittet man unter A. II. 365 ;Rathe« zu melden Und hierselbst ihre ssckåxnasjld bonejsxlxxn Eines Kaiser· in O. Mattiesens Buchdin u. Ztgs.-Elxped. niederzulegen. - zn·vermiethen· · s ··Aus rü e u verlautbaren und «u li en Dor at en Land eri te: IIIIIOIOOOIOOLELOLQL · «?P» z · » o ch P sch g ch ———————————-—————-

« · w « .- VEZFUUPCID UUch dle ekspkdckllchen Landrichter A. Vatall Vkllitlfllgk l Den Herren Landwirthen empfehle ich zu Fabrikpreisen meinen C UUUJFU ·«gerichtlichen Schritte zur Anfechtung Nr. 402. G. v. Sinne, Seen Vorrath an » möhlikt und unuxdh1ikt, sind «·des Testameuts zu thun, bei der J« am» BuchhandlusH U«nd"·i"""n"» umns . « · ·· Herz-tituliert in der Pers-reitst,gkgigzrcklgxkszzVzkgsgsgggjsz»gst«skks sssssichiisisii Vssngs s» essen: . n! 0in« dieser Teftaments- und Nachlaß- · O · · -fache mit irgend welchem Anfpruche » ··
» · « · , ist zu vermiechen Ritter-Straße Hattsein. giiiiziio snsoisssii « s Ei« « Er.Ixteggxssistkåkgkzxnorrxigexrxorkxgsigtksgx eoii.-spmsiidss-NsI»-.--..-—ssssdsisssssswerdFll soll« wonach sichYlso Jeder« Puzrhkln und Ksrmnuinm gutsib Tcihwediskhen Eisenklltigiveksal -Bt«eitsäetuasoltit1eu, wie IF« TO« YEETZWTEEde« lolches angeht, zU Vkchtekl hat— In deutscher Uebertragung auch hermetisehe 0kettlxlliikett etc. Auch werden durch mich Bestelluik BUJJFHMFJYI T. - R. - W. «von · gen auf allerhand Ylflksscllittctttltcilc fijr solide Preise in kürzester ZeitI» D·r;rpat, Rathhaus, am 14. Jan. 1879 Andreas Afkhariin ausgeführt. -» » ; Hoohoohtungsvoii » gsstsmzk Einst-Jst; Ast-TM«-Jm tamen und von wegen Eines Edlen E! t · . ld "tt· b d 3 Mit. W? ,- .L«JL-.——·—-———·—Rathes der Stadt Donat: W PG« W« X« Wie« G« CSØMCEV . Verscljlij e über Gewerb» uns. Iusnzhükgermeistek Dupfsejz C. RsatZefeftb Verlag Schmied und··fYl·I·7·-·I-·T···0·h1nen auex HandåtreibendeNr. 53. ·Oberfecretaire Still-stark. --"—-;—-—

·· »
»-

»»Von Einen, Edken Rath« d» HPZIOIZIOIZQIZIDZILIMKOIEIIIXIIIOIXHI PerfchlageitberKrugeund Schrein»Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie- - ·, » · » q M UEUestet Fvtm VIBMTDIS M« -durch zur öffentlichen Kenntniß ge« I( E C. Wiattiefetfs Bnchdrbracht, daß der gewesene Ministerial . s » .
« « u. Ztgs.-Exp. ·Carl Nufa »und das demselben . · .gehörige Vermögen auf Verfügung I ·

«

· · . "
·dieses Raths unter die Cur-riet I . in rein-et- Wolle , »

»

—-des Herrn Buchhalters G . empfing i ·

· «· « · l VI« Uketßes Farsi laUEhPallCStlt. » »
«

- « «— » i emge un en azmu en- caseHFFZTIZTdZHsFMFiUF pkikTrds«i«sch«kT" C I«· E· MOTTO« Nr— 44 uixeixsxjzsjsnxisnihslt wein«en «

« , « , · I s· « «. - - —»geschastn die deine Personen mit , ·D1e Anfertigung von Fahnen wird in kurzester Zeit besorgt. L; Am n. Februar ist emedem Carl Nnso diese: aoschkießen . · » D -Uhseien« isoisiiiioiiiikr sio Jssxsogsosgssosgiggzggggsgosjzggszgg
W K »Im·Fest« ·· s·O: ·

- « · , —z———.———-———-«zfsp«·scs·"«—f"·"-·«"""- h« d · 11 . ·— e e au em ege vom s’erno-tLl"«:s-;Zxf- DE« IOW M» koirxsrosr:."«e..x::;»kts.s,..3Herren:s .»Ti:gg:sz1:.s.:.:;suskgkxxk «« « s« Eine. Dame so«- Æ eine» o.Dorpat, Rathhaus, am 29. Jan. 1880. DME II« als Lehrlinge UUM is« sskj · mit guten Zeugnissen versehen, in der ruf- Pause OohFLUH YeZ3m1Hte"-sZ-tr«« MftIm Namen und von wegen Eines Edlen gUtEEVeDkUgkktTgE1IAUf I s. sifchen Sprache, sowohl in der Praxis wie Ästen-w« m« «

B
rede« Uns«

, Rathes der Stadt Dort-at: I « ·· de« Kam· in der Theorie bewundert, wünscht ein EEUUZJF Fsfåätståsxlegtrszßeelohnung Haut:Jllstlzbükgckmclstck Kllpssccp - Wzkschallgk A111101I0e1I-Agggtqk· f - « n
» Ejlgagctllctlt als· Politik, aber. als VSW L——-——...——...T—..-—-—-l—-—--———N’««Es«———-——-Obe’«sp««S«""’«"k· de ·ch U» or« c «« W« "«3·"««"3t" . Zäxtistx Istottxtxo tktkkkltnt««k»"des hu« PortemonttnjeVom Dorpatschen Ordnungsgericht C a! man

· · H vonvgamson Mattiesens Buchdyz U, Ztgwcegxpediiiykf enthalte-nd einen Fiinkrubelsohejuxxstwird desmittelst bekannt gemachh daß erste csmcefsivvcrte - » · zu erfahren. am n. d. Mts., um zu Uhr vors-u,am 23. Februar c., von 12 Uhr Wcspfchtmer Gkoss 80 56 seiten. Preis 40 Kop.s. ——"—T——« — - II! d« Nähe der Stsitlbtticks Akt?Mtta s b a H fe Oae e! Jzkmpkkcexpuigentqk -——— - - tut-en worden. uer ehrlichel g U , I) J
·»

s
Wnascaku s t e» as« 22 Dur-par, Jahr. 1880.« . Finder wird gebeten, dasselbe gegeMeUbelU spWIe dkVs PXVUP L..-—' C· Haktjeszllts vekjagz angemessene Belohnung Uterstrasfchafts- nnd Haus gerath ge- AMGUMD de· e···he······Comdsion -,»j-———————; und Bogen· italienische Gatten, Haus Habt-til, eine Treppe hoch, agen sofortige Baarzahlung zum seinnsoekNegieknnguirkmachtignng gis- ssgg Guttat-kei- und kleine Spiel— ÆFPL13.;.....«.»...».-W.»..»...öffentlichen Ausbot gelangen seitens aller Redactionen übernehi --«-" · Is- tloseu empfiehlt die Handlung von - Abreise-soc.werden. » « menczvir Jnletate Und RSEJAMEU für ururstrt tllonflrnrtian , G »

. d i. Johann Wi1he1msen, ehem. Sind.Doxpatz Oxdnungsgexichtz den 23« Jcp alle Jplltllalc des! Welt: gsllfetate zum Reinigen der Fleisch, Hackmafchjnety - EZeTVVTch·TVeUmaFIU- ehemspSkUdsR l b w ch Ort, . , » , »

·· ·· Z. Julius Pofharsty behufs PaßwechfeläUn» jIkz · B fch g·e·c··g·r·txkztii··nerfkl·)·t·i·e·firentäutfclVerlan dauerhaft und zu sehr billigen Preisen, bei gegenuber der Tochter-Schule. ·----·-----·····T;rdkiungsrichter v. s m . . -- · . "

.

« ««««"·""«"·T"«·""T«""«T7—"·TI ngc ammcne tem r; sNr. 1029. Notaire E. v. Dittmcm ge« me JUWMÄ Und besorge« me « » G« Jm Unterzelchnetelj Verlage Ist erlebte« Hokel London: HHU Kaufmann Hertmutl—------.-.------------ Uebersetznngen m alle Sprachen
«

nen und durch alle Buchhandlungen zu «· «« D« » »»

.
· ,

» · » 4 . .d, ,St 4 . R a, Erf rt a. Rußland, Stadt.Jm unterzeichneten Verlage Ist erfchie- koftenfren Koftenanfchlage u. Ka- ·
— US- Wße « beziehen: · Lambert a. Livland un» Gkühn a. Kaina-nen Und dtltch alle Buchhandlungen zu taloge gratis und frassen. Unsere « Eine m erhaltene - · - s Arrendator Johannfon nebst Gern. a. Cons-bezichmk W k » l

AUskUUfLAbchetlUUg ertheilt AUs- « g» f o eO äcfklymätlkztikosgaäzezT···38alk, Hurnik still-NO·s · knnfte übe: Ckeoitfähigkeit on O; fch Herausgegeben »» C
.

»· ·· .······· F » »» Wene ee e. · Hgandlungshäufsr «und·····?·1·:·n·:·en Uhu; . a
·· K» A· Hkkmamz cårxädcsbiåiiåxezefxnbleirf «Voß us? Zither·Grammatika. spsssrreexoksss Islsgsxxrxrxkrsrrsgxt Dr« «— Pssss s« K»-

. r«Skmaöpetus . « Oeconomen der Universi-täts-Klinik. · C· Wsklmlkn H Mkklall Auiktlsotidiercnhztiiicticsciiiradon stut-. .

«. Yajckjmall FCIWUDIÆ . "··———·«—————————,«
»»

—" »·»·»·····»»——1L·YgYg·tz· Nation« a. Kongorg o. Zur-Mahlen a. Atropos«, Krr a annud
· ·

Nr. 9. Alexander Stkaße Nr. 9 . ———————

— z
1 P

» L ers« conæsstontrte » ålkaldmann u. Horn vom Lande, Hellmann t-C« «T t - Wctkfchalkek - tgcbtel Rigm Hist. Kn äfew a. Allatzkiwlvlkvvlmellkek U EIJIFELILITWO ts « us·
Annoncen-Agentur. km . nebst Teller· ·in der Alexander-St« Sgraulmetfter Thogifon nebst Franz· a. dTormahtfspIPMZ 40 Kvps

warschaa S·····················S···· Nr· W· . Naheres im Handfchuh-Geschaft von Käfer-was gilt-In· ist Izu sägt-Enthe- chScstzreåsyzafze ··vt1·k·HF·n3e·-··l·· »;C· Nkatttesenss Verlag· .
7

- - Aas-Ekel, U
VII· U »« Tage« Im 99 sc S« Giesecke vom Lande, Niederberger a. Kerjehst.—.Häätånczs Vertrau- Pferdehandler Maxtnwvt

· u · »«

» .
»

, ·« ·« «· --.--.ss-«sssxx«p-«k-.j----.«-s-.-.-s-sspocds«ts I Wittrrnngsbeabaihtuugrtt -—·.·«7;- til-F· «: « ««"."vs·.·« «« Z« ·: . VMU 22s FcbkUaU «
is? «

« · . . - T« · s « « s BEFO- TEIM II Wind.e——-.-. Hi« C·t·C«lsi"««tE-Jt N E s w is;werde« abgegeben dlmsh · · Am Mittwoch, den 13. Februar, 12 Uhr· Mittags, sollen auf der lftevaler ZZJZ Fxgsåfxsisf If:Eduard Friedrich. Fischwrake «
» EYLL——,;;;3·ZZ;«—·,;—«;:::-3Gasse« «« ca. 400 Tonnen gesalzene ktorwegische tlärmge in« geringer« :f:f:f:f» 7M 57.9 —1e.i 95 o.5 — — 2.8 v;

·
öffentlich meistbietend versteigert werden, wozu Kaufliebhaber einlada liråiiist III? tkåssrlggtbszt If Zfjjlfohne Cy·l·i·nder Tumbrartcherh entpfleh » G IØMu» ggizxzäoo:·3·2å·3;kä-Æm··;·e1··· ···· MS·VW Ha« Ung

-
. «

14 Jahren v.22. ebne-tin— 15.9oi.J.1866-:G. Ikhettllkitttlck HONI- 5- Januar 18807
. Pia-c. «- 1.o4 i. 1867. s· . gegenüber der Töchterfchule .

··
ÄUCJLAJØAIICJTU Niederschlag — nun.



Mittwoklx den 13. (25.) Februar Issch

Illeue drptse Zeitung."«Et·f·cliei1jt täglichy «
äusgetwmkiccn Sonn« u. hohe-Festtag-

Ausgabe— um 7 Uhr Abt-s. ,

Die Expedition istvou 7 Ujyr MVTSMV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvv

.1—3 Uhr Mittags, geössnsks
Sprechstk d.-Redaktion v. 9——1I VVM

Preis-in Darm:
jährlich 6 Abt» halbjähtlich 3 Rbi. S,
vierteljährlich l RbL 75 Kost» monatlich

« 75 Kop.

Nach auswärtih
jährlich S RbL 50 Kop., halbj. 3 Nbl

50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

U Lilith-we der Jnsetate bis» 11 «Uhr·Vormit«tag·s. Preis für die fünfgespaltene
äkorpuszeile oder deren Raum bei drermaligek Jntertion s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichtetrs Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Ybonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem «

Inhalt. -
Politischer Tag esberichft
Inland. D or»p at: Personal der Universität-zu Dprpat

Spende der» LivL R1tterschaft. Einführung der Friedensgerichtr.
Neues Universitäts-Statut. Personal-Nachrichten. Rigcn
AllerhösteSpende an das Polytechnikunu Ergebenheit-Kund-
gebungins N ev a1: Spur-· u. Leihcaffr. · Eisstanjx L. v.
Wenndrich f. St. Petersburge Zur Tagesfragm JDie Ka-
tastrophe -vom Z. Februar. J. Ssresnewski -!-., Dankgyttew
Dienst. ; Aus dem Innern des Reich es: Spenden. No·
wotscher hist: Hungersnotlx »

Neueste Post. Telegramm e. Handels-und Börseni
Nachrichten . — «·

Fcuitietotr. Der animalifche « Magnetiemus in« Wien
Mannigaltigeh » « -

Illalitifctjer Eagesherichh
«· Dei: is. (25.) Februar 18·8·o.

Der Preußisthc Landtag hat sich am Freitag vor;
riger Woche auf drei Monate vertagt. Wie die
V.-«Z. hört, habenMitglieder der Regierung privatim
sich dahin ausgesprochen, daß die Nachsessioii einen
Zeitraum Von nur Z, höchstens 4 Wochen in An-
spruchspnehmen werde, daß es möglich sein dürfte,
dieparlarnentarisrheCampagne in der dritten Juniwoche
zu beendigein , Eszsegircnlireix "z«w"«c«·cr·Geri1"tchte,, wonach
in der Nachsession dein« Landtage noch Vorlage-n aus
Aenderung der Maiges·etze, so z. B. über die Aend«e-
rung des· Examens der ,Geistlichen, wie eine solch(
jetzt im Großherzogthum Baden beabsichtigt wird«
zugehen sollen. ·« Diese Gerüchte scheinen jedoch d"e1
Begründung zu entbehren, da die preußische Regiei
rung sich nur auf eine allgemeine Regelung deI
Streitfragen« mit der«Cnrie einlassen wird. Jn de!
Nachsession wird außer dem Verwaltungsorganisationsd
gesetz noch dasjenige über die Verwaltungsgerichte

zur« Erledigung gelangen( Dagegen dürfte das Com-
mnnalsteuergesetz, dessen Gegner von"Tag zu"Tag
zunehmen auch fürdie Nachsession« «r3"on"E-«de"r« Tages-
ordnung» abgesetzt sein. » «·

« " · · ·
"·

Einen sehr bemerkenswertheii Artikel aus der
Feder Tr-eitschke’s über",,die auswärtige
Politik Frankreichs und die Mili-
t ä "r o o r l a g e« ver-öffentlichen die ,,Preußischen
Jahrbücher« »in ihrem neuesten Hefteydie Ausfüh-
rungen isind um so «betnerkensiverther,« als-sie augen-
scheinlich « in «m'ehren Punkten von einflußreicher
Seite ikispikikt sind. Es heißt tu; A. i« dem Dunkel:
»Di"e··optin1istischesAuffassung, daß das mit Oesterreich
abgeschlossene Bündnißi eine nnerschritterlische Garantie
für« den FriedenMitteleuropcksi sei,—» sist rasch zurück:
gedrängt worden, nichtsowohldnrch die- Einbringung

Fünfzehnter Jahrgang.

verstehen; muß man sich die Eontroverse vergegen-
wärtig-en, die zwischeii den Conservativen und Li-
beralen über· das Verhältniß des Berliner
Vertrages zu dem sogenannten Tkipkl - Ver-
trage «von—1856 b esteht. Die Liberalen machen
geltend, daß der Berliner Vertrag und-die anglo-
tiirkische Conveniion so vollständig an die- Stelle
des Tripel - Vertrages getreten seien, daß leg-
terer als durchaus null und nichtig betrachtet
werdens müsse. Jn letzier Instanz liegt dieser
Theorie wieder die den englischen-Liberalen inne-
wohnende Abneigung gegen jedwede Einmischung in
auswärtige Händel zu Grunde, denn, wie unläiigst
ein Redner dieser Partei,iLor-d sGeorge Hamiltom
vor einer schottischeiiZuhörerschaft aus-führte, sind
die aus der englisch-türkischen Convention für Eng-
land erwachsenden Verpflichtungengeringer, als die
durch den Vertrags von 1856 begründeten, weil letz-
terer unter gewissen Voraussetzttiigeiie die: bewaffnete
Jntervention Englands zu Gunsten der Türkei stipn-

«lirte, während die Garantien der anglwtürkischen
Convention bedingungslose wären. Die scouservative
Beweisführung stimmt nun mit den Liberalen inso-
fern überein, als sie zugiebt, daß die efsective Be«
deututig des Vertrages von 1857 durch den Berliner

- Vertrag sund die anglwtürkische Conventioii gänzlich
- absorbirt sei, und Edaß der« Streit, ob dererstgeuannte
VVertragnioch formals nnd legal zu Recht bestehez »ei-

nen lediglich speciilativeii Charakter: habe. : Aber LdieT
« ministeriellen Blätter:können sich gleichwohlidie -kleine«
·«-·Gen1tgthuung nicht versagen, ihre politische-n Gegner

— an den Umstand zu erinnern, daß gerade ein«- liberales
- Cabi1iet«es- Zwar, welchess im Jahre 1870 auf sder

ssogenannten "Schwarzen-Meer-Conferenz die These
verssocht,-wonach- es »ein wesentlsicher Grundsatz des
Völkerrechts ist, daß-keine--Macht- sichskselber von Ver-
tragsverpflichtuiigen ilossagen-s--kanns, ses -se-i denn, daß

« die anderen rontrahiisrenden iMächte auf gütlichem
Wege ihre« Einwilligung dazu ertheilen.« Danun

der-Berliner« Congreß den Vertrag -« von -1856 nie-
iicxntalsx vor« sein sFoirumjgezso g-en--«hat,- so? sfällts den«— iev gli-

schesn Cosnservativen die ; JErbringung - das - Nachweises
nicht eben schwer, daß vom theoretischen Standpunkte
aus dieser Vertrag auch jetzt noch vollkommen zu
Recht -bestehe. Bei alledem überwiegt im. gouverne-
mentalen Lager die Befriedigung darüber, daß aus
den Motivender Jnterpellatixon Lord Granville7s im
Großen und Ganzen die Genieinsamkeit der Anschau-
ungen beider Parteien hinsichtlich der Bedeutung des
Berliner- Vertrages- hervorgehe. »

· — Ueber diesäseziehungensstaliens zuOesterreich
und das«-Verhalten.des Cabinets Cairoli gegen die I
,,Jtalia irredenta« läßt sich die ,,O,pin.ione« also.
vernehmen: »Die-Gegenwart» scheint uns- nicht dar--

des Militärgesetzes, als durch die überraschende Offen-
heit, mit der» die Forderung einer so erheblichen Ver--
stärkung der Rüstungen motivirt worden ist. Die stati-
stische Zusammenstellung in den· Motiven giebt sich
nicht einmal die Mühe, neben den Friedensformationen
Frankreichs und Rußlands auch die Oesterreich-Ungarns
mitzutheilen. Die Motive sind-im Jn- und Auslande
als Beweis dafür angesehen worden, daß die Reichs-

« regierungeinen russisch-französischen Angrisf zum Miit-«
desten für möglich hält. Daß diese Auffassung nichts von alarmistischen Geistern in die Vorlage· hinein-
getragen ist, wird Jedem klar werden, der sich die

»« Möglichkeit vorstellt, daß das Begleitschreibeii des
Kauzlers nicht das Datum des Januar 1880,« son-

« dern des Januar 1879 trüge. Damals hätte man
"- in der That sagen können, der Kriegsminister lasse

sich von technifchmilitärischen Erwägungen leiten.
Seit August 1879 ist dieses Raisonnement ausge-
schlossen. Angesichts der feitjenerZeit notorifch«ge«-
wordenen Erschütterung der «deutsch-russischen Bezie-

» hungen wirkte die Vorlage des Reichskanzlers an den.
sBuiidesrath wie eine« diplomatische Euthüllung

L Wollte der Reichskanzler« aller Welt zu wissen thun,
L daß er russisch-französischen Zetteleien sgegen«Deutfch--
- land auf der Spur sei? Nicht daė unsere «militäri-
, schen Autoritäten eine Vermehrung der Zahl und
d inneren« Stärke der deutschen Armee für nothwendig
s« «»eracht»eten, sondern, daß der Kanzler, die-ursprünglich«-
f "noch« tveiter gehenden-«« 7Forderungen" s «« der— Miilitxärssp Ebe-
- fchränkend, die Vorlage wenigstens in dem jetzigeii
E"«Utnf"ange« mit feiner-Autorität deckt, mußsbedeutsam
,« "erscheinen. Der« Befchlntß, einen Antrag auf Ver-
r ««mehru«ng· der-« Armee jetzt sfichon an denReitchstag
-· zu« bringen, ists der Einsetzung des Ministerium
r "Fr3eycinet auf-·de1n"«—F«uße« gefolgt. »Das— Post; hoc,
rergo propter— hoc Umag immerhin mit— plausibel—sschei-
- nendetr Gründen» bestritten werden, Edie ,,bruta-le
! Thatsache« ist nicht «in Abrede zu stelIen.I« s— Herr
s i v. Treitschke geht « dann im« Detail auf Ldie Verhältnisse

. Frankreichs ein und kommt natürlich,zu- dem Schlusse,-
- da÷ Alle— Partei-en undTsFractionen sdiie.-Militärvo.r.lage,xe

« wie sie ist, einstimmig mitnehmen: müßten. ..

s Jn der Sitzung des englischen
: O b e r h a u s e s vom 17. d. Mts. entgegnete Lord
- sof Beaconsfield auf eine bezügliche, Anfrage Lord
:- Granvill«e’s: ,,Er sei nicht bereit zu erklären, daß
s«der«Tripel-..Vertrag zu bestehen aufgehört-habe. Aber
s wenn die Mitunterzeichner England anrufen sollten,
« «den«Bestitnmungen- desselben entsprechend zu handeln,
: »so-würde ererstens die in der Türkei stattgehabten
» Veränderungen und zweitens die vorliegende-n Umstände
e— erwägen« . Aehnlich hatte sich der Schatzkanzler Sir
- Stafford Northcotevor dem «Unterhause vernehmen
i Iassen. Umszden--Sinn«dieserxAeußerungen richtig zu
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nach aklgethaty das Heer oder das Budget zu schwä-
chen, so wenig als gemacht für leere Schmeicheleien
und Dulduug der« demagogischen und antidyiiastischen
Parteien« «MAU sehe z. B. die Wirkung einer» nn-
sicheren äußeren und einer nicht klaren inneren Politik.
Hätte das Ministerium« bei der Rückkehr des Grafen
Corti vom Berliner Congreß beim ersten Geschrei
der ,,Jtalia Jrredenta« dieselbe mit Strenge unter-
drückt oder wenigstens sscharf desavonirtz so· würde
sie gleich vom Beginn an eine übelberathene Be-

wegung aufgehalten haben. Man that im Gegen-
theil nicht so: es erschien die Broschüre Haymerle’s,
welcher wir eine offene und ernste Auslegung gegeben
haben» Aber-die Regierung täuschte sich noch immer
undwollte täuscheiit und jetzt, nach den Auftritteti
-von«"Campo Varano erhalten wir sichereNachrichteti
von FestungseArmirungen nnd Truppen-Echelloni-
rungen ander Tiroler Grenze. Offenbar hat Oester-
reich kein Vertrauen, daß die anscheinende Ruhe der
Wirklichkeit entspreche, und in den deutschen und
österreichischen Blättern lesen wir harte nnd unhöfliche
Worte, die gegen uns gerichtet sind. Und was thun
wir? «Wir«setzen-das«-Budget herab und verlieren
in« dieser- einzigen Ausgabe sMonate und.Jahre, ohne
ernst an unsere Vertheidiguug zu denken, welche mit
Hilfe einer« klaren und vernünftigen Politik in so
iinruihigen Zeiten nnd· bei so argwöhnischeii Regie-
rungen »die --beste" Garantie sein«wiirde. Aber der
Haė der-Parteien, welche« mehr« an die Herrschafh

T als« -- san »das-» Vaterland denken, -";-·«das" sleere Geschwätz
und sGeklatsih -der -kleinen Alltagspolitik lassen— uns
immer mehr dass-Bewußtsein— sder ernsten Aufgaben
und der schwierigetpSituatsiion der auswärtigen
Politik vergessen« « " «

· Jn »den— Londsoner politischen Kreisen zweifelt
. Niemcnid mehr «au demssufiandekommeu des anglo-

pkrsischeitelkertragesspHerat betreffend« Die Ver-
isionen siiber die Vertragsbestiminungen widerspsrecheii

s einander, doch handelt esk sich offenbar um ein Schntz-
-— und Trutzbiindniß dessen sSpitze sich» gegen . Rußland
sxichtehskinsogfern dasselbe-durch; die Cession Heratsan
"Pe.rsien- abgehalten werden -foll-,- Merv in. Besitz Izu
nehmen. Wie der Wiener Correspondent des
,,Stand·ard« wissen will, trifft der russische Gesandte

»— iu»-Teheran Vorkehrungen, dieHauptstadt des .Schah’s
unter— Protest gegen. die Besetzuiig Heraks durch

spersischeTruppen zu verlassen. Russischerseits nimmt
man an, daß diesEreignifz im April eintreten werde.
Pdittlerweile ..gehen die Rüstungeii für die rnssische
Expedition gegen die» Teke-Tnrkmenen ihrer Vollen-

.-du.ng: entgegen, ;und giebt-man sich der Hoffnung hin,
daß General Skobelew Mitte Mai« Merv erreichen

.d«ürfte. .Verschiede·ne britische Autoritäten in indi-
schen Angelegenheiten wollen allerdings von der-Ges-

, » Jicnilletaup «

- «

Decsanimalifrhes Magnetismus in Wien. »
Seit einigen "Tagen spricht« ganz Wien von«nichts-

Anderem als von Magnetismus, Fluidum, Hypnw
tismus und JKarl Hansens Edems neuesten— Wunderprok
fessor der ials ·TNachfolger««der«Adelina IPattiEiUYsERingtheater eingezogen ist» find sdvrt allabendlich seine
Experimente vor einem ·bis nn die Decke gefüllten
Hause ausführt Die Bevölkerung ist geradezu in
zwei feindliche Lager getheilt, die sich heftig befehden
Am Bierstisch, im Kaffeehaus, -ja, selbst imFchobßederFamilie wird ·der Streit zwischen-den s läu i-
gen« und - »Ungläubigen«-- mit mehrsodeg minder
großer Erbitterung durchgefochtem Die« quantitative.
Uebermacht scheint entschieden sanf Seiten der»Gläu-
bigen zu sein, wie sdas bei derlei Sachen gewöhnlich«
ders Fall isty So war auch-.die Gemeinde der Spiri-

tisten Anfangs sehr groß, als Slade -seine ,,Wunder-
tasel« arbeiten ließ-z und es giebt heute noch im.
Uebrigen mit ganz normalem Hirn» versehene ållcenschem
die an den« Hnmbugs desselben glauben· ich kenne
deren. zur Genitge Wass meine geringe DPersOU AU-
geht, sbemerkt »der Correspotident der ,,Köln. Z.« —-

Wescher wir dieses entnehmen —- so will ich hier
gkslch vorweg bemerken, daßssich zu den verstocktesten
Sundern und Zweiflertiggehöre und leider s—- zu—-
meixr Schande muß ich es gestehen — selbst durch
die« xpetimente des neuesten dänischen Niagnetiseurs
Hausen in meiner. Verstocktheit undNiedertracht Um?
Udch Mehl? bestärkt worden bin; es scheint mir
TUßCTVOIU jedspe Eignnng zum Medium. zu fehlen;
doch tröstet imrchdarüber die gute Gesellschaft, in der
ich— mich sbei dieser meiner Unfähigkeit befinde. Doch
darauf. kommt. es nicht an, nicht von den unbrauch-
basveth - sondern-»den— »empfänglichen N2edien«, nicht
von. meiner UybsPPYLCUVheit, sondern von Professor
Hqyjeu socedcie »Bei-einu- dcem es gelange« ist, die

ganzexReichshauptstadt Wien aus ihrergewöhnlichen
Ruhe zu s reißen— undselbst »das Interesse von der
Ministerkrisis und all unsern inneren parlamentari-
schen . und« gouvernementalen Schmerzen abzuziehen
und auf sich « zu .- leiten» »Was sind. heute Taaffe,
St.rie»inahsr,- CIan1-,Martinitz, ·,Hoh.en»warth,-.g.egen »den .

Beherrscher des, »thi-erischen ;«;Magtie·t»ismus,-·was- ein.
Minister-gegen ein .Medium.? Seltsam l. Da, liegen

am: Schottenring ,«zwei» Häuser »sich gegenüber, in
welch beiden heute die Hausse flor«irt. Die »Cou-
lisse« —- ich meine die ganz kleine ——» macht .jetzt, weil
die Mittel noch nicht zur Speculation in ,,Credit«««
oder »Bauge.sellschaft«k « reichen, in« .»Hansen« und
»Ring«. Jn den Stunden zwischen 4 und 7 ist die
eigentliche Börse, von der Vorbörse gar nicht zu.
reden. »Parquet« und ,,B»alcon« werden gewöhnlich,
mit 25 oder »30 Procent gAgio eingesetzt, um dann
oft, je nach der «»Nachf«rage, rapid in die Höhe zu
schnellen. Gewöhnlich gehen der Vorstellung Han-
sens zwei kleineLustspiele voran, die vermuthlich,
um die Aufmerksamkeit auf den »Magtietiseur« mög-
Iichst hoch zu spannen, aus den fadesten vorhandenen
Stoffen ausgewähltund zum Ueberfluß höchst mittel-
mäszig gespielt werden. ·

Jst der· Vorhang nach dem zweiten Lustspiel ge-
sallen, so geht ein Summen und Rauschen dnrch das
Haus, eine sichtbare Unruhe bemächtigt sich eines
großen Theils des Publikum und die Aufregung
legt sich erst ein wenig, wenn der Vorhang wieder
emporrauscht Ein Salon, darinnen 40-50 Rohr-
»stühle, die Rücklehne dem Publicum zugewandt, im
Hintergrunde eine Thüy bewacht von zwei Theater-
dienern in Livråel Kleine Kunstpausels Plötzlich"«öss-
net sich» mit einem Ruck die Thür und heraus tritt
in tadelloser SalonkToilette der Cagliostro « unseres
Jahrzehnts. « Zwar von der körperlichen Elegauz, die
mai: dem Wundermann des vorige» Jahrhunderts
—Uqchexz7ä«hit," sehen wir «"h«ier keine Spur, dagegen eine

zum Mindestenuiisgünstige äußere ,Erscheinung, große
Glatze,2 abstoßendes Gesichtz schwarzen, stark gekrau-
steu Bart, große Augengläser und im Ganzen das
vollständigeGegentheil eines christlich-gernianischen
Jünglings Zuerst kommt natürlich eine wissen-
schaftliche Einleitung über2Ntagnetisnius, gegenseitige
Empfänglichkeit-n. .s.jw.,, vorgetragen ineiner Mi-
schung von vorzüglichem nnd fehlerhaftem »Deutsch,
die unwillkürlich Jahrmarkts-E»rinnerungen »aus· frühe-
ster Jugendzeit in mir wachrief Dann fordert Han-sen ,,Solche aus dem hoschverehrten Publikum auf, die
geneigt seien, «sich» magnetisiren zu lassen, aus die
Bühne zu kommen«. Stets folgt eine große Anzahl
der Einladung, ersichtlichden verschiedensten Stän-
den angehörend, doch» meistens von jugendlichen:
Alter. Alle Ekfchierienen nehmen auf den bereitge-
haltenen Stühlen Platz, dem Publicum den Rücken
zuwendend Der Niagnetiseur übergiebt einem Jeden
eine kleine Glaskugeh nicht ein Prisma, wie es in
der wissenschaftlichen Einleitung heißt; dann beginnt
ein hinter den Eoulisseti stehendes Orchester ein ein-
schläferndes Gedudel; während desselben geht Hausen
an die Arbeit; ich weiß nicht, soll ich sie lächerlich
oder widerlich nennen. Ein hervorragender hiesiger
Arzt schildert sie in einer Zuschrift an ein hiesiges
Blatt in einer so durchaus zutreffenden Weise, daß
es mir gestattet sein mag, dessen Worte hier kurz
wiederzugeben. »Zuerst«, erzählt er, ,,zog der
Magnetiseur hart längs den Körpern der Elliedien
je dreitnal wunderliche Kreise durch die Luft; sodann
unterzog er jedes Medium einzeln einer speciellen
Behandlung: zuerst schleuderte er dem Medium zwei
volle Hände animalischen Magnetismus «m’s Gesicht,
dann macht er Handbewegungem welche Wcthtschein-
lich bezwecken sollten, daß das magnetifche Flnidum
nicht« abfließe, sondern sich auf die Augen des Me-
dium concentrirez darauf herrschte er das Medium
mit den willenskräftigen Worten an: »Sie können

Jhre. Augen nicht öffnen-l« Wer es dennoch, dem
Herrn Magnetiseur in;’s Gesicht lachend, thun konnte,
wurde als unempfängliches Medium entlassen, dage-
gen Diejenigen, welche die Augen nicht öffneten, als
empfängliche .Medien zurückbehalten. Dann geht es
an die Experimente im Einzelnen. Das erste Me-
dium wird, hervorgezogem Hausen bestreicht ihm das
Gesicht-und— erklärt dann, wie bei der Vorbereitung,
das Medium könne die Augen nicht öffnen, und in
der That, »das Nkedium bleibt geschlossenen Auges
stehen, bis Hausen ihm dasmagische ,,Erwach.l« in’s
Gesicht — blästz ein. zweites Medium legt die Hand
auf den Kopf, Hausen bestreicht de11»Arm, und der.
selbe sitzt fest, so lange »der Maguetiseur will; ein
drittes, ebenfalls am Arm bestrichen, wird aufgefor-
dert, nach dem Kopf des Profesfors zu schlagen —

vergebens, die Hiebe gehen immer vorbei, eine
magische Gewalt schleudert den Llrm beiseite
einem vierten Medium fährt Haufen in die Haare
und erklärt ihn» es brenne, ruft einen Diener nach
Wasser »und stellt angeblich ein gefülltes«Gefäß. auf
einen Stuhl; das Medium stürzt gesenkten Hauptes
auf den Stuhl zu undmacht Bewegungen, als bade
es den Kopf; ein fünftes Medium wird vom Mei-
ster am ganzen Körper bestrichenund dann in die
Jllusion versetzt, daß seine Kleider in Brand gera-
then seien; gehorsam wirft sich der Brennende auf
einen bereit gelegten Teppich und, wälzt sich zum
heillosen Gaudium des Publikum, auf demselben
herum, bis das ,,Erwach1« Hansens Flamme und
Jllusion vertreiben und das Medium sich, als wäre
nichts geschehen, wieder auf seinen Stuhl seht; wie-
der ein Anderer wird mehrmals am Kopf» und im
Gesicht bestkichextz Hausen schneidet einige fürchtet-«
kiche Grimasse» fuchtelt mit den Armen· in der Luft
herum und erklärt dann, das Medium wisse seinen
Namen nicht· mehroder habe den Fersten Buchstalfev
im, Ab: vergessen; is: das Medium folgsam, so bleibt



sivn Herats an Persien nichs wiffeisund behaupten,
daė diese« Provinz: im Befitze Englands bleiben müsse,
wenn Indien gegen einen rusfifchen Angriff gesichett
bleiben folle. Lord Beaconsfield wird aber wichtige
Gründe genug ins Feld führen, wenn er vor dem
Parlamente den betreffenden Vertrag vertheidigen
wird und fchließlich darf er darauf rechnen, daß der-
selbe von der Mehrheit der Volksvertretung mit
derselben Bereitwilligkeitgenehmigt wird, wie» seine
,,spirited po1ic;y« überhaupt.

I n l a u« d.
Dorf-at, 13. Februar. Ein alter Bekannter ist

wiederum vor uns getreten, um uns, trotz der trocke-
nen Daten, die er mit sich bringt, ein lebensvolles
erfreuliches Bild vor Augen zu führen : das soeben
ausgegebene ,,Personal der Universi-
tät zu D o rp at« thut uns abermals in an-
schaulicher Weise das stetige Gedeihen und Wachs-
thum unserer Hochschule dar -— gestiegen ist aber-
mals sowohl die Zahl der Lehrenden, als auch die
der Lernenden. ,

Die Zahl der innerhalb der Facultäten L eh-
r e n d e n beläuft sich gegenwärtig auf 40 ordent-
liche Professoren, je 2 außerordentliche und stellver-
tretende außerordentliche Professoren, je 9 Docenten
und Privatdocentem 1 gelehrten Apothekey 2 Pro-
sectoren und 1 Observatoy d. i. in Allem auf 66
Lehrende Ersreulich vor Allem erscheint bei diesen
Daten, daße die Zahl der Lehrenden gegenüber dem
verflossenen Semester (62) um 4 gestiegen ist (die
Professur für Psychiatrie fungirt zum ersten Male
in der beregten Publicationl und das; keine einzige
Professur oder Docentur augenblicklich vacant ist,
indem nur der Professor des neucreirten Lehr-
stuhles für Psychiatrie zur Zeit in Dorpat noch nicht
eingetroffen ist. —

»Trotz des im vorigen Semester erfolgten starken
Zuwachses, welcher wohl einen Rückschlag für dieses
Semester befürchten ließ, ist aber auch die- Z a hl
d e r S t u d ir· e n d e n wiederum beträchtlich ge-
stiegen, nämlich von 1048 am I. September vorigen
Jahres auf 1089 am I. Februar c. Dabei ist noch
zu berücksichtigen, »daß der ·- man gestatte den Aus-
druck «— ,,Umsatz«- ein sehr bedeutender gewesen, in-
dem 105 Studirende innerhalb des genannten Zeit-
ranmes abgegangen sind und 146 neuen Ankömmlin-
gen Raum gemacht haben. Davon sind gebürtig:
aus Livland —- 460, aus Curland —- 205, aus Est-
land —- 116, ausdem Zarthum Polen — 38, aus
den übrigen Theilen des russischen Reiches —- 248
und aus dem— Auslande -— 22.« Die Zahl der« nicht-
tmmatricnlirten Zuhörer beläuft sich auf 25. —

Ziehen wir, um uns den gleichmäßigen Aufschwung

der Universität in den letzten drei Jahren zu verge-
genwärtigem die bezüglichen Daten vom 1. Februar
1877 heran, so finden wir, daß von den damaligen
853 Studirenden gebürtig waren: aus Livland 383,
aus« Curland 169, aus Estland 89, aus dem Zar-
thum Polen 34, aus anderen Theilen des russischsen
Reiches 171 und aus dem Auslande 7. Diese« Zahlen
thun dar, daß, wenn wir von dem Auslande ab-
sehen, die Zahl der Studirenden sieh in ziemlich
gleichmäßigen Proportionen aus den ausgeführten
Territorien gesteigert hat. . «

Auf die einzelnen Specialfächer
vertheilen sich die Stndirenden wie folgt: es sind
inscribirt für das Studium der Theologie 137 (ge-
gen 128 im verflossenen Sem·ester), der Rechtswissem
schaft 202 sgegen 185»), der Diplomatie 1(2), der Me-
dicin 406 (889), derPharmacie 106 ,(108), der Altclassi-schen Philologie 47 (45), Philosophie 1(2), Vergl.
Sprachkunde 15 (13), russischen Sprache und Litera-
tur 8 (9), Polit. Oekonomie und Statistik 56 (51),
Geschichte 35 (35), Mathematik 20 (20), Astronomie
5,(4), Physik 8 (10), Chemie 24 (20), Mineralo-"
gie 3 (4), Zoologie 5 (5) und Oekonomie 15 (13).
Den bedeutendsten Zuwachs haben erfahren zunächst
wiederum die Medicin (17k), dann die bis zum vori-
gen Jahre eher im Sinken, als im Steigen begrif-
fene Rechtswissenschaft (17), die stetig an Zahl ihrer
Jünger fortschreitende Theologie (9) und die Chemie
(4). Eine nennenswerthe Einbuße (5) hat unter
allen Specialfächern eigentlich nur die Politische
Oekonomie und Statistik erfahren, von deren Jün-
gern im verflossenen Semester nicht weniger als 9
abgegangen find; verhältnismäßig freilich haben
außerdem« dieMineralogie Diplomatie und Philo-
sophie viel eingebüßt: erstere den vierten Theil U)
unddie Diplomatie und Philosophie sogar die Hälfte
(1) aller ihrer Jünger.

Am 6. d. Mts.. ist, wie die »Neuse Zeit« er-
fährt,,das Project des neuen Univer-s it ä t s - Statuts von Seiten des kMinisters
der Volksaufklärung dem Reichsrathe zur Durchsicht
und Bestätigung auf dem Wege der Gesetzgebung ein-
gereicht worden.

i—- Der Livländische Vice-Gouverneur, Collegiem
rath von Tobiesen, ist von St. Excellenz dem Liv-
ländischen Gouverneur am 7. Februar o. in häus-
lichen Angelegenheiten auf zwei Wochen nach St.
Petersburg und Finnland beurlaubt-worden.

— Von der Ltvländischen Ritter-
sch aft sind, der Z. f. St. n. Ld. zufolge, zum
Besten der Verstümmelten und für die Angehörigen
der Opfer des Attentates vom Z, Febr.,

dem Livländischen -Gouverneur 500 Rbl. mit der
Bitte um deren Uebermittelung dargebracht worden.

—- Das Project zur Einführung der
Fcicdckskichkck - Jnstitutipkkeksp
welches, wie· bekannt, bzon einer Reichsraths- Commi-
sion ausgearbeitet worden, ist von derselben, wie man
der Z. f. St. u. Ld. aus St. Petersburg schreibt,
einer nochmaligen schließlichen Revision unterzogen
und jetzt fertiggestellt worden. Dasselbe dürfte jedoch
nicht früher als in der diesjährigen Herbstsessiou des
Reichsraths daselbst zur Berathung gelangen. —

Die mit der Einführung der Friedensrichter-Jnstitu-
tionen nöthig werdende Reorganisirung unseres
bäuerlichen Justizwesens wird, der genannten Quelle
zufolge, erst später in Aussicht genommen werden
können, weil es gegenwärtig an den durchaus erfor-
derlichen Vorarbeiten für diese umfangreiche und
schwierige Materie fehlt. « -

Kinn, 10. Februar. Bei Anwesenheit des frühe-
ren Domainenministers, gegenwärtigen Präsidenten
des Minister-Comites, Staatssecretär Walujew, in
Riga im Sommer 1879, hatte der Verwaltungsrath
der polytechnischen Schule in Riga
Sr. hohen Excellenz die Bitte uuterlegt, die Bewilli"-
gung von 10—-15,000 Rbl. aus Kronsmitteln zur
Erneuerung der Wirthschaftsgebäude auf dem dem
Polytechnikum Allerhöchst verliehenen Gute P e t e r-
hof zu erwsirken. — Jn Folge desfallsiger Befür-
wortung desStaatssecretärs hat nun, wie die ,,Rig.
Börs.- u. Hlds-Z.« mittheilt, Se.» Majestät der
Kaiser, auf den Bericht des Finanzministers, am 18.
Januar d. J. Allergnädigst zu befehlen geruht, zur
Erneuerung der Peterhofschen Wirthschaftsgebäude
"1 0

,
0 00 R u b el auf den Reichsschatz anzuweisen.

»

—- Se. Excellenz der Livländische Gouverneur
ist, wie die Z. f.- St. u« Ld. erfährt, von der Ver-
t-retung der Stadt Riga, sowie von der Kaufmann-
schaft ersucht worden, Sr. Majestät dem «K a i s e r
die G lü ck w ü n s ch e dieser Körperschaften anläß-
lich des erfolglosen Attentats zu unterbreitetu —-

Namens der Ritterschaft wird der in der Resi-
denz weilende Landmarschallvon B o ck Se. Majestät
begslückwünschem · -

«— kennt, II« Februar. Die am Sonntag abgehal-
tene General-Versammlung der älliitglieder der Re -

valschen Vorschuß- und Sparcasse
hat— in beredter Weise die erfreuliche Fortentwicke-
lung dieses Instituts dargetham Der Effectenbestand
der Casses ist, wie die örtlichen Blätter melden, seit
dem verflossenen Jahre von 37,829 Rbl. auf 78,441
Rbl. 41 Kop. (incl. anhängenden Zinsen) gestiegen;
Der effective Reingewinn stellt sich, nach Abrechnung
der laufenden Unkosten mit 518 Rbl. 18 Kop. auf
3911 Rbl. 69 Kop. Von dieser Summe wurden in
Gemäßheit des s 35 des Statuts 10 pCt. dem
Grundcapital zugetheiltz je 20 pCt. den Directoren,
steht. dem Buchhalter überwiesen und 50 pCt. zur

Dividende« für die« Mitglieder bestimmt, welche sp-
nach einesahresrente v ou 12 Procent
für ihre Beitragscapsitalien erhalten. Das Grund-
capital (ursprünglich 300 Rbll.) ist von 3896 RbL
10 Korn. auf 4568 Rbl. 77 Kote. angewachsen. Das
Geschäftsergebniß d. J. 1879 verdient ein befriedi-
gendes genannt zu werden im Hinblick darauf, daß es
möglich geworden, den Mitgliedern eine Dividende
von 12 Procent zu zahlen und die Comnrissionsgk
bühr für Darlehen gegen Unterpfand (2 Procent
jährlich) fallen zu lassen, ohne den verhältnißtnäßig
hohen Zinsfuß für die Spareinlagen G; Procent)
herabzusetzen

"— Seit heute Morgens, schreibt die Rev. Z.
unterm 11. d. Mts., ist unsere R h e d e mit Treib-
eis vollgetrieben, und mußte der Dampfer ,,Sirius«,
der heute Vormittag. auslief, deshalb retourniren.
Da der ,,Sirius« indessen ein, hölzernes Schiff ist,
so beweist seine Rückkehr nicht, daß es nicht stärker-
gebauten Schiffen möglich sein sollte, dasEis zu
durchbrechen; vielmehr erscheint Solches nach com-
petenter Ansicht als wahrscheinlich. -

— Am 7. d. Mts. ist, wie nach Reval gemeldet
wird, in Wiesbaden der General-Lieutenant Geo rg
von Wenndrich verstorben

St. Hättst-Um» 11. Februar. Das A t t e n t at
v o m Z. F« e b r u a r schlägt immer weitere Wel-
lenkreise. Neben dem Streite über die in Zukunft
zu beobachtende innere Politik, wie sie aus der einen
Seite vom ,,Golos«, auf der anderen von der Most.
Z. vertreten wird, ist anläßlich jenes Ereignisses der
Blick der russischen Presse aufmerksam auch nach
Außen gerichtet. Aus gewrssen, bereits einige Tage
vor der Katastrophe in verschieoenen Pariser Blättern
aufgetauchten dunkelm, jetzt freilich— nur zu verständ-
lichen Andeutungen folgern mehre russische Organe,
namentlich die ,,Neue Zeit« und die« russ. St. Pet.
Z., daß offenbar ein enger Zusammenhang zwischen«
den. Attentätern in Rußland und der großen soriali-
stischen Liga in Europa existirr. —- Neue Nahrung —
hat dieser Auffassung die kürzlich erfolgte« Verhaf-
tung des bewährten, der Urheberschaft an der« Mos-
kauer Katastrophe dringend verdiichtigen Hs art-
m a n n in Paris gegeben. Ueber die Verhaftung
desselben theilt das Pariser Blatt ,,Libert6« die nach-
stehenden Details mit. »Am Montag, den 16. (4.)
d. Mts., um 10 Uhr Abends, verhafteten zwei Agen-
ten der Polizei-Präfectur einen jungen Russen in
dem· Augenblicke, als er in Begleitung von vier an-
deren jungen Leuten aus einem Privathause trat.
Nicht ohne Mühe gelang es, denselben dingfest zu-
machen, da ihn die Gefährten mit Gewalt aus der« ,

Hand der beiden Agenten zu befreien suchten. Diese
aber waren glücklicher Weise mit außerordentlicher
Körperkraft ausgerüstet und transportirten trotz aller

es« stumm, redet es, so ist es ,,unempfänglich«; aber
Hausen macht noch ganz andere Experimente, und
ein Theil des Pudlicum rast tobenden Beifall. Ein
»Medium«, am ganzen Körper des ihm zugeworfenen
magnetischen Fluidum voll, wird starr wie eine
Leiche, dann mit Kopf und Füßen auf zwei Stühle
gelegt, und der Rieister setzt sich oder stellt sich we-
nige Miiiuteii auf den sehwebenden Körper; ist das
Slliedium erwacht, so muß es niederknieen, um zu
zeigen, »daß es keine Eisenstangen am Leibe trage«;
wieder ein anderes- Medium wird in Schlaf »ge-
strichen«, Hausen reicht ihm eine Kinderpuppe und
fordert —- ich muß meine hochverehrten Leser und
Leserinnen bitten, nicht mit mir ob des haarsträu-
benden Unsinns in’s Gericht zu gehen —- das Me-
dium auf, es solle das Kind in den Schlaf lullen
und getreu seinen Ammenpflichten ihm die Brust
geben; das Auditorium wiehert schier vor Vergnü-
gen, wenn das Medium, gehorsam dem Befehle, sei-
nen Rock aufzuknöpfen beginnt und leise lala sammt;
bis auch bei ihm auf das ,,Erwach1« das bannende
Fluidum verfliegtz andere Bezauberte essen rohe
Erdäpfel für kostbare Birnen oder werden in Leichen-
starre versetzt und mit Nadeln gestochen. Dann
aber zum Schluß kommt das Haupt-Experiment-
Hansen dressirt drei Medien in Freiheit auf einmal,
bestreicht sie mit seinen Händen, wirft ihnen das
Fluidum literweise in’s Gesicht, reißt sie dann mit
magnetischer Gewalt im Kreise herum, um endlich zu
erklären: »Es ist heute großes Wettrennem drei
Preise von 8000, 5000 und 3000 Fu sind zu ge-
winnen, meine Herren, hier sind drei prächtige Ren-
ner, hinauf und nun Heidi l« - Die Medien, ritt-
lings auf drei Stichen sitzend, galoppiren über
die« Bühne, und das Publicum hat den Hö-
hepunkt des —- Blödsinns überstanden , den
zu sehen es oft einen tiefen « und bedenk-
lichen Griff ins Portemonnaie hat thun müssen.
Man verlange» von mir nicht, daß ich, wie ein großer
Theil der hiesigen Presse in einer mir unerfindlichen
Weise es thut, diesen heillosen Schwindel auch nur
halbwegs ernst nehme; wie allem Geisterfpuh Mes-
merismus, Spiritismus, Somnambulismus u. f. w.-
wird auch dieser neuesten ,,dänischen« Auffrischuug
des ,,animalischen Magnetismus« die Aufklärung
oder besser gesagt Entlarvung nicht fehlen; guch
Hausen wird, wie einst »Cagliostro«, seinen Judas
unter den Medien finden. Aber eine außerordent-
liche und dabei gewiß ttsutkgs Erscheinung in unse-
rem hochentwickelten neunzehnte« JEhthundert bleibt
es doch, daß met; es Tausenden von Leuten aufbinden

kann und darf, daß ein Mensch den anderen durch
Bewußtseinsstörnng oder sogar noch ohne solche un-
bedingt seinem Willeu fügsam machen konnte. Es
sollten dann alle Miuisterpräsioeuteif sich ihre parla-
meutarischen Slstagnetiseure halten, es käme gewiß
billiger, als die Kosten der jetzt so oft gefiihrten end-
losen Debatten. Erwähneu will ich nur noch, daß
alle die tauglichen Riemen, die Hausen in mehr
oder weniger erfolgreicher Weise zu seinen größeren
Experimenten verwandte, der halb oder gar nicht
gebildeten Classe der Btenschheit angehörteu oder
auch —— und dies« war bei den hervorragendsten
Leistungen gewöhnlich der Fall — in geschäftlichen
Verbindungen mit dem Ringtheater stehen, auf dem
Hausen arbeitet. Schauspieley Orchester-Viitglieder,
Possen-Lieferanten, Theater-Diener, Kellner aus der
Theater-Restauration, Agioteure u. s. w., allerdings
auch« einzelne junge Studenten. Erwachsene aus den
gebildeten Kreisen erweisen sich stets als un·empfäng-
lich. Wie es nicht anders sein kann, stößt der
Magnetiseur auch ·hiet bei Vielen auf schlimmen
Widerspruch; dem Beifall fehlt, das Zischen nicht.
Einzelne, die sich, um magnetisirt zu werden, auf die
Bühne begaben, stellteu sich empfänglich, ließen Hau-
sen experimentiren nnd erklärten dann, der Herr
Professor sei ein gemeiner Schwindler, er habe ihnen
gar kein Fluidum beigebracht, sie hätten nur Komödie
gespielt n. s. w. Vor einigen Tagen kam es, als
einige dieser falschen illiedieu das Publicum von der
Bühne her in einem gegen Hausen aufreizenden
Sinne haranguiren wollten, zu einem fürchterlichen
Tumult und Scandal, so daß die Polizei einschreiten
mußte und— die falschen Viedien verhaften. Drei
derselben sind heute wegen Störung der öffentlichen
Ordnung zu mehr oder minder empfindlichen Geld-
strafen verurtheilt worden. Hausen aber hat gegen
sie die Ehreubeleidigungsklage eingereichtz man sieht,
es ist einigermaßen gefährlich, dem däuischeu Pro-
fessor als Medium zu dienen. Hoffentlich wird
schließlich die Polizei ein Einsehen haben und die
,,brauchbareu Medien« einer genauen eidlichen Ver-s
nehmung unterziehen, die bald genug herausstellekk
wird, wo der Schwindel bei diesem neuesten ,,mag-
netischeu Rummel«, durch den halb Wien behext ist,
anfängt. Bis jetzt hat Hausen alle Einladungem
vor wissenschaftlichen Autoritäten in geschlossenen
Kreisen zu experimentirem mit Hinweis auf sei»Verpflichtungen gegen die Directiou des Riugthecktkks
Abgslehnt sapienii satt . -

c M auuigfaltigrs.«
Oberammergauer Passionsfp iele.

Das Jahr 1880 bringt die Wiederholung der
sogenannten Passions-Vorstellung in Ob»erammer-
gau in Oberbaiern. Oberammergau ist, wie man
weiß, ein im bairischen Hochgebirge, in der Nähe von
Partenkirchen liegendes, meist von Holzschnitzerii be·
wohutes, ansehnliches Dorf, welches sich neben seiner
Kunstfertigkeit, in welcher es mit Berchtesgaden glück-
lich wetteifert, auch durch das ungewöhnliche thea-
tralifche Geschick feiner Bewohner auszeichnet. Jn
jedem zehnten Jahre wird nämlich daselbst die soge-
nannte ,,Passion«, das ist eine dramatischsmusikalische
Darstellung des Lebens, Leidens und Todes Jesu,
auf einer großen, eigens erbauten öffentlichen Bühne
aufgeführt, und zwar nicht aus künstlerischem Antriebe
oder um des Gewinnes willen, sondern um Erfüllung
eines frommen Gelübdes, welches vor Jahrhunderten
in Zeiten schwerer Pestgefahr von der ganzen Ge-
meinde abgelegt worden war« Das Pafsionsspiel ist
daher im eigentlichsten Sinne eine Gemeinde-Ange-
legenheit, an welcher nur eingeborene Oberammergauer
theilnehmen dürfen; es sind beider Ausführung sechs-
bis siebenhundert Köpfe, Kinder- eingerechnetz betheiligt.
Das Theater ist unbedecktz während der Zuschauer-
raum wenigstens theilweise vorder Witterung ge-
srhützt ist. Die Bühne« ist ein Ueberbleibsel des«mit-
telalterlichen und— theilweise auch des altgriechifchen
Theaters und bietet durch die Reichhaltigkeit der
verschiedenen Schauplätze die Möglichkeit zur Ent-
faltung· dr·amatifcher und fcenischer Vorgänge, wie
keine andere übliche Bühnenform sie zu bieten ver-
mag. Die erste Ausführung findet am Pfingftälliontage
(17. Mai) und dann an jedem Sonn- und Feier-
tage mit Ausnahme des Frohnleichnamstages (27.
,Mai) und des St. Peter- und Paulfestes (29. Juni)
bis Ende September, im Ganzen also dreiundzwan-
zig mal Statt-« Die Vorstellung beginnt je um 8
Uhr Morgens und endet um 5 Uhr Nachmittags.
Für eine große Anzahl von Besuchern ist in Ammer-
gau Unterkunft zu finden, doch wird es gerathen fein,
bei größerem Bedarf vorher Bestellung zu machen.

—- Mittel g egen Schlangenbiß
u n d«.H u n d s w u t h. Nach vielen und mannig-

fachen Verfuchem wirksame Heilmittel gegen die bei-
den gefährlichsten thierischen Gifte zu gewinnen, scheint
dies jetzt endlich geglückt zu sein. Wir entnehmen inNachfolgendem zunächst einem Wiener Blatte einen Be-
richt über die jüngste Sitzung der Gesellschaft der
Aerzte zu Wien. Jn derselben präfentirte sich
Dr. Karl Helmes mit seiner Schlaugy um den ver-

sammelten Aerzten das von ihm erfundene Mittel
gegen giftige Schlangenbisse zu produciren. Nachdem
er die vollkommen ausgewachsene, über anderthalb
Meter lange, mit allen Giftzähnen und Giftdrüsen
versehene Klapperschlange (crotalus darin-sue) vorge-
zeigt, ließ er sichvon derselben dreistarke Bisse in
die rechte Hand beibringen. Darauf wurde rasch
das Thier unter festen Verfchluß gebracht, und Dr.
Helmes beeilte sich, sofort nach » schnellem Abbinden
des Handgelenkes seine schon parat gehaltenen inneren
und äußerlichen Remedien anzuwenden, welche ihn
schon nach zehn Minuten außer Lebensgefahr festen
und bloß eine kleine Anschwellung der Oberhand
als Vißfolge zurückließem ohne daß Uebelkeit,
Krampf oder Ohnmacht sich einstellten, trotzdem die
Wunden an der Hand durch die Bisse mit Blut und
Gift bedeckt waren; wobei er noch während dieser
Nianipulilrtionen jedwede Frage, welche die Herren
Aerzte an ihn stellten, mit Ruhe und ohne Angstge-
fiihl beantworten. Nach Verlauf einer halben Stank«
de verließ der. Serpentologe den Saal und das

Haus und hatte am nächsten Tage nur noch eine
tleine Anfchwellutcg und ganz kleine Bißwuuden aus-
zuweisen. —- Gleichzeitig entlehnen wir der »Homöo-
pathischen Rundschau« folgende Mittheilung: Auf
dem Pariser internationalen, homöopathischen Con-
gresse (1878) theilte Dr. Kaczkowski aus Lemberg
mit, daß Buphorbia rules-r, eine in der Utraine
und Galizien einheimische Pflanze, in Tincturfornh
ein unfehlbares Mittel gegen die Hundswuth sei—
Dieses Mittel, dessen Bekanntschaft er einem Bauer
aus der. Ukraine verdankte, hat ihm stets gestattet,
die-seiner Sorge anvertrauten Menschen und Thiere
zu retten, unter der Voraussetzung daß die Behand-
lung innerhalb der ersten sechs Tage nach gesche-
hener Vergiftung stattfinden konnte. Während eine!
Periode von drei Wochen, mit einigen Ruhetagety
wird Buphorbia vjllosa in stetig steigender und fal-
lender Dosis angewandt. Ju Reihen von 20———25
Fällen hat Dr. Kaczkowski keinen Todesfall zu be-
tlageu gehabt. Zwei Männer sind allerdings erle-
gen, allein sie kamen erst sechs Tage nach dem nu-
glücklichen Vorfalle in Behandlung. -— Eine Meute
Hunde, die von einem tollen Wolf angesallen wurde,
gestattete die Wirkung der Buph0rbja. mit der Vss
reinen, exspectativen Verfahrens zu vergleichen. Von
den Hunden wurden die einen der völligen Entwick-
lung der Krankheit preisgegeben, die anderen nachdem
genanntenVersahrenbehandelt Jenegingen nnterschtek
lichen Schmerzen innerhalb 2——3 Monaten zu Grund«
während diese« ausnahmslos und gründlich genas-II-
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Befreiungsversuche ihren Arrestanten in das General-
PVIksEkVSpVt-« Auffallend erscheint es, daß der des
Attentates auf Se. Majestät dringend verdächtige
Hartmann von der sranzösischen Regierung noch
immer nicht der russischen ausgeliefert worden ist,
indem mit einer fast befremdlichen Peinlichkeit alle
üblichen Formalitäten beobachtet-werden. Wie dem
,,Golos« noch unterm 21. (9.) d. Mts. aus Paris
telegraphirt wird, hat sich am genannten Tage der
französische Nlinisterrath unter dem Vorsitze Grövjys
mit der Beurtheilung des Gesuches um die Ausliefe-
rung Hartmann’s beschäftigt, o h n e jedoch zu
einer definitiven Entscheidung in dieser Angelegen-
heit gelangt zu sein. Man will zuvor die Ankunft
der Beweismittel aus St. Petersburg abwarten. —-

Dieser übertrieben vorsichtigen Haltung der französi-
schen Regierung gegenüber macht sich in der Residenz-presse bereits eui gegen Frankreich etwas gereizter
Ton geltend; namentlich giebt das ,,Journ. de St.
Pest« ihrem Befremden über-das lai1ge Zögern mit
einer gewissen Schärfe Ausdruck. Ebenso — und
wir halten dies für ein sehr beachtenswerthes Sym-
ptom —— trägt die »Neue Zeit« gegenüber der fran-
zös isch e n Presse eine starre Verstimmung zur
Schau, während sie sich von der Haltung der«
d e u t s ch e n Presse durchaus shmpahtisch berührt
fühlt. »Der Abgeordnete von Kardorff«, schreibt u.
A. das citirte Blatt im Hinblick auf dessen bekannte
Reichtagsrede —- ,,steht in Deutschland ganz verein-
zelt da; die ganze deutsche Presse ist gefüllt mit
sympathischen, von Kraft und Würde durchdrungenen
Mitteln, die auch hier undda gesunde Urtheile über
die gegenwärtige Lage Rußlands enthalten. Jn den
französischen Blättern aber begignen wir Artikeln,
die am Zutresfendsten sich als Perrückenmacher-Pro-
ductionen charakterisiren lassen. Die Reihe schwerer
Prüfungen, welche Frankreich durchzumacheu gehabt,
hat die Publiciften der extremen Parteien noch im-
mernicht genügend eruüchtertzs sie bilden sich ein,
daß Frankreich erhaben sei über alle inneren Ge-
fahren, und darum glauben diese Publicisten ein
hohes Pferd reiten und vonandereiiLäiiderii in ge-
ringschätzigem und meisterndem Tonne, sprechen zu
dürfen« --Die »Neue Zeit« wendet sich dann im
Besonderen gegen einige ,,abstoßende« Artikel des
Pariser Blaties «Voltaire«.

—- Zur Vervollständigung unserer bisherigen
Mittheilungeii über die Vorgänge während und un-
mittelbar nach der Katastrophe im Win-
te r p a l a i s bringen wir die nachstehende authen-
tische Schilderung des ,,Russ. Zum« Wie bekannt,
fand die Gxplosion um 6 Uhr 20 Minuten Statt.
Der dejourirende Officier,. Oberst Strojew, der Chef
der Wache, Stabs-Capitän von Wolsti, und die
übrigen Officiere eilten in das Vorzimmer des Wach-
locals, aus dem ihnen einige Soldaten entgegeneiltenz
Stöhnen und Wimmern drang aus demselben her-
vor. Jn den Ofsicieren stieg vor Allem die Befürch-
tung auf, St. Majestät und der Erlauchten Familie
könnte Gefahr drohen, und Oberst Strojew coniman-

dirte daher: »Aus Gewehr« Der draußen Wache
stehende Gefreite Gudorow, den die erfolgte Explo-
sion niedergeworfen hatte, erhob sich« und läntete die
Glocke ani Schilderhäuschem Die unbeschädigt ge-
bliebeneii Finnläuder krochenunter dem chaotischen
Trümmerhaufen hervor, stellten sich in Reih’ und
Glied, im Ganzen etwa 15 Mann, und machten sich
bereit, ihren Osficiereu in die Kaiserlicheii Gemächer
zu folgen. Zu« derselben Zeit erschienen im Wach-
local Kur. HH. der Großfürst T h r o n f o l-
g e r und der Großfürst Wladimir Alexaudrowitsch
in Begleitung ihrer Suite und der Hofbedienten,
welche Lichte und Lampen trugen. «—- Der Großfürfk
Thronfolger geruhte die Niittheiluiig zu machen, daß
die Vorsehung Se. Majestät vor der Gefahr beschützt
habe. Daraus wurde unverzüglich» an das Ausgraben
der Soldaten geschritten, die unter den Trümmern
lagen. — Unterdessen war der Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch in die Kaserne des 1. Batailloiis
des Leib-Garde-Preobrashenskischen Regiments geeilt,
hatte Alarm schlagen lassen und führte· das Bataillon
zum Palais. Als dasselbe dort eintraf, befahl der
zeitweilig Commandirende der Truppen, die wach-
habenden Finnläiider abzulösein Da die wachhabeii-
den Gefreiten alle verwundet oder getödtet waren,
sollten die Schildwachen durch Gesreite der Preobra-
shenzh abgelöst werden, doch« keine Schildwache des
Finnlijiiidischen Regiments wollte trotz der Ueberre-
redung der anwesenden Officiere den Posten in Ab-
wesenheit ihres wachhabenden Gefreiten verlassen.
Die Finnländer verließen ihren «Posten erst, als ihr
Wach-Ches erschien und sie persönlich durch die
Preobrasheiizh ablöste.

—- Jn der Nacht vom 8. auf den 9. d."Nkts. ist
in St. Petersburg der «Akadeniiker, Prof. emeix Js-
MAU JWAUvwitsch S s r e s n e w s t i im 68. Le-
bensjahre hingeschiedem Einer der fruchtbarsten
Schriftfteller Ruszlaiids, der rührigste und wissen-
schaftlichsts Fvkscher aus den Gebieten der slavischen
Phklvlvgkci Akchävlvgiy Poläographie und Ethno-
graphie ist mit ihm in’s Grab gesunken; er war das
anerkannte HMIPT Und die Stütze einer großen An-
zahl der jetzigett tussischeii Gelehrten, Philologen,
Literarhistoriter und Geschichtsforschey

— Die in den evangelischen Kirchen St. Peters-
burgs anläßlich der Errettung St. Majestät abge-
haltenen Dankgottesdienste haben, wie

di« St« PCL Z· berichtet, die vxrsammelten Gemein-
den aufs Tjefste ergriffen. Jn der estnischen Ge-
meinde z. B., wo die meisten Gemeindemitglieder
dem einfachen Volke angehören und nicht im Stande
sind, ihre Gefühlsäußeruiigen in Zaum zu halten,
übertönte schließlich thatsächlich das Schluchzen der
andächtig Versammelten die Worte des Geistlichen.

— Außer sämmtlichen Monarcheii und Regie-
rungshäuptern Europa? haben, wie die ,,«.11g. gen.
Russ.« mittheilt, auch der Schxh von Persieiy der
Graf Chatnbord und viele Unsere Er. zldxajp Leu;
Kaiser Glückwunsch-Telegramme über-
n1ittelt.

Zwei) im Innern! des Reiches werden Gaben zum
Besten der verunglückten Mann-
f ch a f t e n des Finnlätidischen "’Leib-Garde-Regi-
ments dargebracht. So ergab eine unter Kaufleuten
in Charkow eröffnete Subscription sofort über
300 Rot.

«

Zins Uowotschtcliast wird der ,,Jnt.Tel.-Ag.« ge-
meldet, das; im Lande der Donifchen Kosaken vielfach
H u n g e r s n o t h herrfehe. Die ganze vorige
Woche hindurch haben F r ö st e bis zu "27 Grad
daselbst geherrscht.

jtlainnigsaltigm i
Jn dem soeben ausgegebenen Hefte des ,,Per-

sonal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat.« ist
eine radicale Neuerung vorgenom-
men worden, indem auf der zum Schluß beigefüg-
ten bekannten Tabelle dienichviminatriculirten Zu-
hörer im Vergleich zu früher um ein ganzes ,,h« zu
kurz gekommen sind: anstatt der seit einer langen
Reihe von Jahren daselbst mit seltener Consequenz
ausgetretenen Zuhöhrer fungiren endlich im neuesten
Hefte nur noch ganz gewöhnliche Zuhörerr

— Ueber den vor einigenTagen verstorbenen preußi-
schen Abgeordneten Biedenweg , schreibt das»,,,B. T.«:
Als Fürst Bismarck in Göttingen studirte, war er
ein gefürchteter und in zahlreichenMensuren vom Glück
begünstigter Schlägen Nur einmal empfand er die
Launenhaftigkeit der Fortuna, als ein Mitglied eines
gegnerischen Corps, der Student Biedenweg aus dem
Hannoverschem ihn durch einen Hieb ins Gesicht ab-
führte, worauf sich auch die Verse in der Varzinias
von Gustvv Schwetschke beziehen:

Auch Pairoklos mußte fallen,
Und nicht immer warst du Sieger,
Großer Held aus Preußens Stamme!
Hat doch schon in frühen Tagen
An der Leine kühlem Strande

» Biedenweg, der grimme stecke,
« Dich, o Bismarcki abgeführn

»Trotz dieses Mißgeschickes waren die Gegner dochl
sonst freundschaftlich verbunden, undals Biedenweg,
der inzwischen in Stade als Obergerichtsanwalt und
Notar sich niedergelassen, im Jahre 1867 zum Mit-
glied des preußischen Abgeordnetenhauses gewähltwar« und sich dem Minister Bismarck vorstellte, fragte
dieser, aus die Narbe in der eigenen Wange deutend:
,,Sind Sie Derjenige?« worauf natürlich bejahend
geantwortet wurde. »

.—-— Ueber die Ankunft der ,,Vega« in
N e a p el wird den ,,Daily News« unterm 15. d.
M. von dort berichtet: Der Kriegshafen bot ein
buntes und. lebhaftes Bild. Ein Pavillon, mit
.schwedischen und italienischen Fahnen geschmückt, barg
etwa«300 Personen, Behörden, Deputationen und
einige Damen, die erschienen, als ein Kanonenschuß
das Signal gab, daß das Schiff »in Sieht sei. Auf
allen öffentlichen Gebäuden wehte « die italienische
Flagge und die Kriegsschiffe bedeckten sieh mit ihrem
Flaggenschmucke Trotz des strönienden Regens harr-
ten 3000 Studenten, Zöglinge der technischen Schulen,
die Seecadetten auf den Quais des Seearsenals.
Um 2 Uhr endlich kamen die hochragenden Masten
der.,,Vega« in Sieht und 21 Kanonenschüsse wurden
zur Begrüßung abgefeuert. Sofort gingen Admiral
Franklin, sder schwedische Gesandte und der schwedi-
fche Consul in einem Regierungsdampfer an Bord
und nach einer Stunde erschienen die kühnen See-
fahrer in deren Begleitung an der Treppe des Papil-
lons unter dem Donner der Geschütze und dem
Jubel der Umstehenden, während die Musik die
schwedische Nationalhymne aufspielte. Graf Ciusso,
der Sindyco von Neapel, begrüßte darauf Prof.
Nordenskjöld und seine Begleiter, Capt. Pallander
und Lieut. Bovi, Letzterer ein Jtalieneu Die Herren
von der Expedition wurden darauf im offenen
Wagen der zlliunicipalität nach dem Hotel Rohal
gefahren. Jn den Straßen wurden sie von der
Menge herzlich begrüßt.

— Sehr zu gelegener Stunde hat das französische
Ministerium des Auswärtigen endlich definitiv festge-
stellt, was der letzte Krieg Frank-
r e i eh g e k ost et hat. Die Rechnung stellt sich
nach dem ,,Siecle« folgendermaßen: »Die außer-
ordentlichen sHeeresausgaben haben sich, das Mast-»kr-
budget des betreffenden Jahres nicht mitgerechnet,
auf 1 Milliarde 315 Milliotien belaufen. Die
Kriegsentschädigung an Deutschland hat, Capital und
Zinsen, 5 Milliarden 315 Niillioiien betragen. Der
Unterhalt der deutschen Truppen auf unserem Ge-
biete hat eine Ausgabe von 340 Millipnen verur-
sacht. Die Entschädigung der von dem Kriegsunglück
betrofsenen Departements und Gemeinden stellen
einen Gesammtbetrag von iMilliarde 487 Millionen
dar. Der Verlust an Steuern während des Krieges

und der Wegfall der Staatseinnahmen aus Elsqß-
Lothringen, der letztere zu 4 Procent capitalisirh wird
auf 2 Milliarden 420 Niillionem die Wiederherstel-
lung des Kriegsmaterials auf 2 Milliarden 144
Tllkillioiieti veranschlagt. Endlich belaufen sich die«
NtilitäuPensionen und verschiedene durch die Anne-
xion von Canäleii u. s. w. verloren gegangene Ein-
tiinfte zusammen auf 1 Milliarde 314 Millionem
Summa Summaruni : 14 Pkilliarden 456 Millionem
Die verschiedenen zur Deckung dieser furchtbaren
Ausgaben aufgenommenen Anleihen haben unsere
jährliche Zinsenlast um 631,800,000 Franks erhöht.
Jn runder Summe hat also der Krieg von 1870
Frankreich ».füiifzehn Milliarden baar gekostet und
seine jährlichen Lasten um 632· Millionen erhöht.
Jn allen diesen Ziffern bleiben aber noch die Ver-
luste der Gewerbe, der Handeltreibendeti und über-
haupt aller Arbeitenden unberücksichtigt, Verluste,
die sehr bedeutend sind, sich aber schlechterdings nicht
abschätzen lassen.«

—- Einer Vcittheilnng der D. Buchdr.-Z. zufolge
fülltdie französische National-Biblio-
thek in P aris , wohl die reichste Bücher-
sammlung der Welt, deren Jnbentarium nunmehr
fertig gestellt ist, mit ihren 2,2u0,000 Bänden 50km
Stellbretten Die eisernen Stellbretter sind durch-
brochen und ziehen sich durch fünf, nur mit Oberlicht
versehene Stockwerke hindurch. Lampen oder andere
künstliche Beleuchtung wird nie gebraucht und jedes
Feuerzeug ist hier streng very-sitt. Zum Erwärmen
der Bibliothek dient suftheizutig Die Abtheilung der
Handschriften enthält über 100,000 Bände, von
denen 20,000, in einem besonderen Saale befindliche
den-Leser« zugänglich sind. Eine Unzahl von Max)-
pen enthält etwa 2,500,000 Stiche, Steindrucke,
Radirnngen u. s. w. Die Zahl der Leser bezifferte
sich im Jahre 1878 auf fast 59,000.

—— Entdeckung eines"Mastodons«
Vor einiger Zeit beriihteteii amerikanische Journale
von der Entdeckung eines riesigen Mastodoiis im
Stadtgebiete von Stew-Wcndsor im Staate Mir-York·
Das Vtastodon wurde in sunipfigem Boden gefunden«
der sich« mehrezMeilett weit erstreckt und Ezncn"Hud-
fon abfällt. An der Stelle, wo der Flind geniaihl
wurde, war noch vor ungefähr 40 Jahren ein an-
sehnliiher Teich, der zuin großen Theile ausgetrock-
net worden ist. Die jetzt vorgenommenen Aus-gra-
bungen zeigen, das; der ganze Boden ringsumher
aus reichem schwarzen AlluvjialsSchwamm von unbe-
kannter Tiefe besteht, was darauf hinweist, daß hiei
vor Zeiten ein weithin sich ausdehneuder Sumpf
oder See lag. Wahrscheinlich watete das Unthie1
zu tief hinein, blieb. im Schlamme stecken und ging«
zu Grunde. Der Fund erfolgte ganz zufälligdnrch
spielend·e Knaben. Wie— gewaltig dasUnthier war«
geht aus dem Umstande hervor, daß der Oberkiefe1
von fünf Männern aus der Tiefe gehoben werden
mußte. Das Skelet wurde um 10,000 Dollars an-
gekauft und befindet sich jetzt im Vluseum zu Boston

U r u kkl r if) a II.
St. Petetsburzp 12. Februar. Se.-Majestät der

Kaiser hat am« Sonntag, den 10. Februar, den Rit-
terschafthauptmann von Estland, Grafen von Rehbine
der und den Landesbevollmäuhttgten von Curland,
Baron von Mauteuffeh zu empfangen geruht.-

Kcvah 12. Februar. Die Revaler Handelsbanlwurde heute Morgen geöffnet und begann mit der
Auszahliing der Einlagen-, von welchen. heute bis
zum Schluß der Casse ca; 80,000 Rbl. gehoberiwurs
den. Dieselbe zahlt für die Termin-Einlagen, sobald
sie vor dem Verfalltage eingelöst werden, nur den
Zinsfuß für laufende Rechnung, d. h. 4 pCt., von
dem Verfalltage ab aber keine Zinsen mehr. Jn Be-
treff der Abrechnung mit den Corresporidenten ist
hoffentlich für die nächsten Tage die Erfüllung eini-
ger Fornialitäten zu erwarten, wonach die Reguli-
rnng anch mit diesen ungesäumt stattfinden wird.

Berlin, 23. (11.) Februar. Jn der heutigen
Sitzung des Reichstages wurde der Antrag Hasen:
clever’s auf Sistirung des Strafverfahrens gegen die
socialdeniokratischen Abgeordneten Fritsche und Has-
selmann, welche trotz ihrer Ausweisung aus Berlin
zur Reichstagssession erschienen waren, nach längerer
Debatte angenommen. Die Conservaliven stimmten
dagegen. «

-

Der Reichstag erledigte die Etats des- Bundes-
rnths, des Reichskanzlers, des Auswärtigen Amts,
ferner den der inneren »Verwaltung, sowie den xvlili-
tär-Etat, ausgenommen verschiedene an die Budget-
Conlmissioli verwiesene Positconenz der Kriegsnnnk
ster stellte im Verlaufe der Debatten auf das Ent-
schiedenste in Abrede, daß die neue NlilitäwVorlage
in einen: nahe bevorstehenden Kriege ihre Veranlas-sung habe. " Bismarck war wegen Unwohlsems in
der Sitzung nicht erschienen.

Bezüglich eines angeblichen Briefes des Fürsten
Bismark über die Entwaffnungsfrage an den Pro-
fessor Sbarbaro in Neapel ist die ,,Norddeutsche
AllgemeineZeitung« ermächtigt, zu erklären, daß der
Adressat dem Fürsten unbekannt ist und zwischen
Beiden niemals eine Correspondenz stattgefun-
den hat. « »

Anstatt, W. (8.) Februar. Heute» Abends 8 Uhr
brach in dem hiesigen Stadttheater eine Feuersbrunstans, die noch fortdanert und das Haus anscheinend
vollständig in Asche legen wird. Eine Vorstellung

den hat.

hatte des heutigen Bußtages wegen nicht stattfanden;
übe» di« Eutstehungsursacheist bis jetzt nicht bekannt.

YOU, 23. (11.) Februar; Der »Times« wird
aus Kqbuh vom 22. gemeldet: General Roberts

schjckke Vzustqufi Habiullab, den früheren Finanzwi-
nister Schir Ali’s, mit Schriften nach Ghazny denen
zufolge die bkitische Regierung geneigt sei, als Herr-

· jeher »von Afghanistaii unter geivissen Beschrankungeii
irgend· einen Sirdar anzuerkennen, über welchen die
versainmelten Voltsvertreter sich zii einigen hätten.
Gleichzeitig lud der General die Führ« De! AUF
ständischen zu einer Besprechung der Angelegenheit

Iin Kabul«ein. »-
Statuts, 24. (12.J Februar. Der »StaUdc1td«

bezeichnet das Gerücht von einer unmittelbar bevor-
stehenden Auflösung des Parlameiiis »als:- bemüht,
bemerkt jedoch, daß, wenn die Geschasie durch die
Legislative fernerhin sysiematisch geixnniit wurden,
der Regierung keine andere Wahl bleibe, als an die
Wählerschafteii ziuappellirensz «

Cl r i c g c n in iii i·
der Zittern. Telegrapheii-rlgeiitur.

St. zittert-barg, Dienstag, M. Februar. Der
frühere Oberpolizeiiiieister der iltesioeiiz, General-
Adjutant Trepoiv, ist zumjäoiiiniaiidaiireir des Wirt-

h «ter-Palais ernannt worden. i ·
»Ist-Klio, Dienstag, 24. (12.) Februar. Die ,,Acord-

deutsche Allgemeine Zeitung« weist auf die«veaosich-
tigte Anlage von Besestiginigeii aii der Westgreiize
Rußlands bei Koivno, Osaihsrot und LOiooiio hiii.
Jn den maßgebenden Kreisen touiie schwerlich die
Besorgniß vor eineiii Angrifse Deuischtaiids auf Nuū-
land vorhanden sein. Lvaiiz zweitlos würden nicht

- solche ausgedehnte und tosispielige Festuiigs-Aiilagen
E unternommen. Der nächste Zweck durfte sein, bei

dein riissischen Volke den Eindruck hervorzubringen
- als besiirihte man einen rliigrifs Deutschlands) ; gelinge

i es, diese Vorstellung zu erzeugen, so sei von da bis

I zu einer feindlicheii Erregung gegeii deii das Land.
- bedrohenden Nachbar kein weiter Weg mehr. Wenn
s es wahr wäre, das; die russisiheii Plane gegen Deutsch-

land nur bis dahin aiifgesihobeiiseieii, ivo Frankreich
k fertig sei, konnte man iii diesen Oesestigungeii gegen
E den friedlichen Nachbar nur die Vorvereituiig einer
- sgesicherten Basis siir einen tunftigeii Angriffstrieg
- gegen Deutschland« erblicken. Weder Frankreich iioch
T Russland hatten jemals Angrisfe von Deutsihiaiid
-, erfahren. Die colossaleii Rustungeii beider Siaaiein
E welche zwingend-auf das übrige Europa druckreii,
s könnten daher nur. auf eine aggressive Politik berech-
I « net sein.
«» « Darin, Dienstag, 24. (12.) Februar. Der Se-
i nat hat Johxn Lemiine, «"ei"iieii Republicaiiey Redne-
- teur des ,,Joiirnal des Debats«, mit 142 gegen 95
I iiubeschriebene Wahlzetteh zum Senator aus Lebens-
! zeit gewählt. « - .
- Der Senat begann die Discussioii des Gesetzes
- über den höheren Unterricht. Der Senator Chemie-
« long, von der Rechten, betämpfte den Entwurf

Ferrh’s. » . ; » i «

E Die Deputirtenkammer hat das Gesetz über den
«: oberen Unterrichtsrath mit den vom Seiiate beschlos-
« senen Ncodificationen genehmigt. «« .

- Lliiidcikh Dienstag, U. (12.) Februar. Auf den
,

Antrag des Deputirten Santonio und mit Zustim-
- inung des Ministerium hat die Kammer einstimmig
7 beschlossen, eine GliickwuiisclyAdresse an« den Kaiser
i von Rußland und seine Faniilie zu richten.
" Handels— nnd Yårlknsvlaihciirn
« Wisse, 9. Februar. Unser heutiger Bericht muß

" fich leider nur auf »den rapiden W i tt e r un g s -

we ch s el beschränkem der in den letzten Tagen statt-
! gefunden hat. Bei nach und naoh abnehmendem

- Frost und dem Umschlage des Windes von Ost nach
Südwest hatten ivir gestern anhattend starkes Schnee-
wehen, dem wir zwar in den Straßen der Stadt

eine passable Schlittenbahn zu verdanken haben, weiter«-

- hinaus aber hat dieser Schiieefall nicht zzur Verbes-
- serung der Landwege beigetrageih zumal die Temperatur
: heute bis auf 2 Grad Wärme gestiegen ist und sich
, in Folge dessen sogar ein Regenniederschlag gebildets hat. Von unserer Productenbörse haben wir seits unserem letzten Berichte keinerlei Veränderungen zu
« notiren. e c

- Telegraphiseher gewisse-ichs.
» St. Petersburger Börse.
; 12. Februar -1880. «, »

Wechsetcourfes
: London, 3 Wen. dato . . . . II» Mk; Mk«
, Hattxvurkh 3 . . . . . 2183 2183 Reich-m.

Partei Z s s · . « Cent-
-

»

· Fonds« und AetiensCouksp
. PtsxmxensAnleihe I. Emission . . Szsk By, 226 Glo.
« PkamiejpAnleihe Z. Emission . AS; By, 246 Mo.
- 570 JnIpeetionen. . . . . . .

«-- By, at: Gib.
, 555 Bakkfbtllete . .· . . . . . 933 By, 933 wie.
’ NtgcpDunaputger EtjenbxActien . . « — Ihr» 151 Mo.

Bv»·lvg«-Ryvcnster Eqenv.-Accien . Zsi M» Ho« End.
Pfanvvn v. Rufs. Bvoenshsredits .

.
us, Or» ils-I- wie.

Discours sur Braun-Werks« - 73 Ast.
- Berliner Börse,

E · den U« tm) Februar 1880. «
«

»- Wcchselcvuts auf St. Peter-barg ,
» 3 Wochen uato . · . . . « A! E. Si) Rkichgp.s Z Pcotkate upto . . .

. . 215 U 70 Retchop
, Rufs. Crevctbklp Un: 100 NbU . . . 218 pl 05 Neichspf

»,
Riga, 12. Februar 1880·.« «.

: Flachi,Kron-perBettowez. . .
.

. . « · . .-

«. icmoenifücslccchs...«...«....—
s " - . ·

« Für die Nedactipn verantwortlich:
I Dr. E. Bis-triefen. Guid. A. Haffelblatk

» 370 Zu« xdrptlche Zeitung. 1880.
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Meschkowsktund philolszßrchard
Großberg haben »die llnitiersikätsd "Än:»l«Voraljen«de«deskestesstier ·«

- ··« - ·
·«·—·-·—«"

«

Dokpaki de« 9« FEVVUFEV 18804 .»
» » SIF-.·Mä»le«stat"-de«s ««Kais·ex-s « - Hi9dilrch· beehre leh mich dem res »

Publleuln« anzuzei en dass ichein · · « «
-

. - RECWV Wtkklkows « Mdn·tag«,«tlen««l«B·««kebkuak· ·« « « « · « « P g· · « ·
Nr· · ·S—e—cr;Fj«TUMbe·r«s«-« ·« -« 9 Uhr.Äb«ds.» - , . « — . -t . . .»· » »

De·r»HE-rr» stud- PIiaISWL IVhllnnes «· szwird im Vereinssaale««ei·n«
Pullen hat die« Universttät vers« « ««» --· « s « « « « s s -

s«
« s »

lassen— « S«El«s«U«c«·t« « « « « - - .
Dpkpqzjzeu 11.Febra«ckr«188o. e·— . - » « «« « - « -Ii s- . 2 - . «» »

———————————Nr'Es'—————————Secr«F«T"mbe·rg· · « ·« « ·«"··«1)«(Z«k«· sei-ständig Inder« Budemstrasse Nr. 3, Haus PUCK, vi»s-å»-vis«» dem Kaufhof,··er6fk"net« habe. « s
Da der Herr »stud. theoL Paul·· «-

« »·« ·
«»

·

«·

» · - ·»» ·· » s s ». .
Henko m« Dokspxk Ujchkkznzukkgffen « · I« ·s

»» s - s lndem »ich meghehst billig-se Prelse bei. stets: reelleit Bedienung-»zu-
istJfo wird der el e »von Einem—-Ka«i- ·«

««« · «« H« «·· « · sjzhekg zeighng · · « · -s - , - -
«

jerkichen univekEsitätsgekichte unter s. «« s - lIOOIIEOIIOUESsVOII ; lAndrohung der xmatricultitiotrdeses «« « » - -
·«-

- - -
mieeisi eiisgessseesie sie Heim» ie ;J-«k;««-e.eI.«««;:«-;est-stets»- »IEF«
Tagen a dato dieser Behördevore Theekkocheki versteht, ftåcht eitzeu Dfigvft · s— s ·«

-
--—-.

telli uma en. beiHerrfchaftensinders tadtso er au » ern-««« · ««
·"-'-· "- ««

- « s s« «· s sDER, each; Fevkuckk sissox s Lande, bei jährlicher odee mokageechskss RCCWV Mcykowk « «Pexsinäunzekkktzmspgiklaskxetåiklltegtireäge « · MICH Mk meme vorläuäge Anzeige Des-ziehend, szeige ich der geehktenDamenwelt Dorpats uml
Ygdetl gebeten-« ihre Adressen sub"N.··N.«" de« Ihngegend an« fiass ich Weil! ·«« - : «

Der« Herr« stud. d. russ.» Sptx u.- 50 in G; Mccttiesewgßuchdtx ««·tt«-«««Ztss-«- « · «s« « , . . s « » .
Litx Eduard Wptteteshat die unt-e Expd«lxterlegen-zu«evs« -«

s«
»— z· · - « « ·-. » .

Des-««- tzkgzczsz Zksskgzssse s sJWkekzkieekkekxjsskkkegeistsah»- - . - .
Nr» 20·7» Secry F»s«ssomberg» »» szund m »»all»e«t1 Pnchhandlungen »zu» am »5. Februarterdiiknet habe· Bau» »00nszszkt·ä Pkomeøaaspeltz Uhu» lIHUSHHCHCLIY

——————————s«——s——z«-—szhabens « »».
» · -»

« »kil»cskokss Ultlwtlkkcsp stachelt, Regens-innre! etc. « vverden«-fiirs-Dameu«undsekciudek ueach
D« HEFT skllds »Es-d- JUHFIUIIFH « ·

Vo« Wllcken Ist exmatrkcullrr · « · « für« ··

« Indemieh mein Etablissement den geehrten Damen bestens empfehle····ze·i·«ehne
d»» » » . »

»O« .-s.-,: . « . ». »· » »» »« » « »
,»»»»»»»»

wgogsah denssz Febsezark4ssc.- .. ecwr »Wozu« » . » erksukgege en - » - » , »
Nr— 210- . voelider lurt«ftlfchcnFucultutt . « «

T «· de: . - , «·· · "

.-- «- - « ·

»Von-demVogteisGersichtijzerStadt: .-esse» -
-

- -a.11.e·-Buchhattdlungen zu..beziehens: « « «c · -««- « i« -·.-—«·-«--- » ««s’«"« «« «« ·« · « - «· «« .-«;----«- .«- · - « ;-»«-..-.:. H« ;«:g..·x.·-«.5,: ..
.:-«-

, .

werde» ei» Pers-end, eine - »Jies»i-e. s -Sud!-U!-9,JE«2le:ev«-««9JI»-·«MWtkc lkkclcllsbsiwuumql seen-s Bis»-tIexle-·.-x»!k. Oder. ebne SM-
m arm. s«Droschke· » wei . SchlLtY · »Zw»e«i.nenereliterärikchezErörtetyngen detzPriv·ck»t-»» FUlq,t·Ur»-»P»aptet, Coptr·-«Bttc!1et«««em«- «» :-. « . bsonsp .-. » »»tc»t»tltt»t»»·und Wagenremth tst Im Obetleib

»» PM- Gtzieki».« spktsk set-steck.Ossssssssrssssss V«- Psssssss stets« D-s«H««»I««s»s« «

»», · - ,-
gleich— dkairauf.. m. Caincelletx..des. «-. -
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Juristen-n. Victotien Sardou’s »Daniel Rochat.« Man-

nigfaltiges . -

k z politischer Tage-streuen.
. Den 14. (26.) Februar 1880.

Die Wahl des Abg. Ackermann zum Viert-rä-
sidenten des Deutschen Reiehstages wird allgemein
als ein sehr bemerkenswerther Meilenzeiger auf dem
Wege abwärts angesehen.- Ackermann —- wird der
Wes.-Z.geschrieben——ist orthodox, das ist seine Sache
nnd geht Niemanden etwas an, aber er-ist außerdem für
Beugung Aller unterszdas Joch der Orthodoxiq und
das geht Alle etwas an; er schreitet von der-Frei-
heit- für seine Alieinung, die ihn: gern zu gewähren
ist undsthatsächlich eingeräumt wird, dazu, die Mei-
nung Anderer zu— unterwerfen, und das ist Reaction
der schliinnisteii Art. Herr Ackermann ist sodann
in socialers Beziehung für den ansgeprägtesten Rück-
schritt. Was im Reichstage oder imsächsischen Land-
tage san; Anträgen zur Fesselung der kaum befreiten
socialen Kräfte eingebracht ist, hat an ihm einen
eifrigcn Förderer gehabt. Endlich ist Herr Ackermann
auch Particularist Das Blatt, iwelches die Partei
feiner sächsischen Wähler vertritt, istsxtets eifrig für
die grünweißen Besonderheiteti eingetreten und ge-
rade jetzt bekämpft es die Niilitärvorlage wie über-
haupt jede Stärkung des Reiches; Er ist also auf
protestaiitischein Gebiete ziemlich gerian dasselbe, was
dieiUltraniontaiien, insbesondere Herr- v. Franken-steter,
anf katholischem Gebiete ist. - , Und diesen Mann
wählt die nltramontanconservative «- Mehrheit als
Dritten ins Präfidium-, das also zweislzartsicnlaristen
und nur-einen gut reichsfreundlich gesininten Preußen
enthält. Das ist« ·in der That eine bittere Frucht,
die dem Reichskanzler aus-dem gegen die-Liberalen
ausgesäeten Hasse erwachsen ist. Die Freiconservatk
ven haben es bekanntlich bereits zu einer große-n Vir-
tnosität darin gebracht, gute Miene zum bösen Spiele
zu niachen. Noch bei der Wahl Frankensteinksx ließen

— ,t«"cusillscitou. i e
« Viktorien Sardøwsysdaniel Nathan« .

Ein theatralisches Ereigniß. ersten Rauges hält
weniger seiner ästlxetischeii als« vielmehr seiner poli-
tisciysocialeu Bedeutung ervegen augenblicklich die
Pariser »in Athem. «» Es handelt sich. um Victorien
Sardoiks »Daniel Rochat«, dessen erste Ausführun-
gen im Theatre fraupais merkwürdig genug verlau-
fen sind, um anch bei uns ein specielleres Interesse
hervorzurnfetn Wir reprodricireii deshalb in »Nach-
stehendetn einen ziemlich ansführlichend Bericht, welcher
der ,,Köln. Z.« · über die «Sardou’sche Premiåre zu-
gegaugeuü ist« - Paris, 17 (5.) Februar.

Die« Politik hielt gestern» ihren Einzug in die
geheiligten Räume der Contsödie Frauaaise Vic-
torien Sardorks neuestes Stück »Daniel- Rochat«
wurde zuerst gegeben; und da sein Jnhalt die für
Frankreich brennendste sociale Frage der Gegenwart,
die Ehescheidung sehr nahe- -streifte,rs.o war die Folge
eine ziemlich wüste Sceue Bei dem-Rufe ,-,Bravo,
Sardou!« antwortete ein« grelles Pfeifen, und« am

Schluß der Vorstelliingwarder Lärm so groß, daß
Delaunay, der Träger der Titelrolle, erst nach fünf
Minuten den Namen sdes Autors hörbar auszu-
spkecheir vermochtas Der poetische Werth des-Stückes
bleibt natürlich dabei ritt-erörtert, da« die Form in
dem Jnhalt für die Meisten ausging, nnsd daher
kamt-s heute Niemand behaupten, ob das Stück an
sich LkbeUsfähigkeit genug besitzt,- um sich auf den
Vkekkekns ZU« halten. Es wäre zwar nicht das ersteMal,
daß «dk9- CVMHVTE Ftanczaise conservative Politik triebe.
Währevds de! eksten Revolution stellte sie sich den
Jacobiitern so ernsthaft entgegen, daß Talmaund
einige andere- anstratenund eine Gegenkomödie in
dem Theater. der Ruc- Richelieu gründeteir. Abersdcie
Cotnödie Fran9aiseist2 heute nicht so, conservativ wie
damals. Einer der Hauptschauspielery Coquelin, ist ein

Fünfzehnter Jahrgang.
Abssssstssts I» Juietate vermitteln: i« Riss- .H-Lcsngewitz.A1i-
nonceniBureauz in Wall: M. Rudolffs Buchhandi.z in Reval: Buchh. v. Kluge
Fa Ströhmz "in St. Petersburxp N. Mathissem Kasanfche Brücke « 21; in Wars ch an: Rajchmgn s» »Juki-les. Seuatokska « 2-2.

ten der bisherigen Jnhaber jener Jnspecteurstelleii
demnächst abgelausen sind. is Die Türkei kann bezüglich der künftigen Gestaltiing
ihrer inneren Politik zu keinem festen Entschlicsse
kommen. Sie kann sich der Nothwendigkeit von
administrativew Reformen nicht verschließen; ebenso-
wenig aber vermag sie sich mit der Controle ihrer
Maßregeln durch die Vertreter-der europäischen Mächte
zu befreunden, nnd ist dabei auf das Aengstlichste
besorgt, ihre Unabhängigkeit und Souverainetät vor
dem leisestenScheitie einer Beeinträchtigung zu wahren,
wie sie diessoeben bei Gelegenheit des Erlasses der
neuen Justizgesetze gezeigt hat, deren Prüfung durch
eine aus den Botschastsdragoniaiis gebildete Commis-
sion sie nur bedingungsweise gestatten will. Dabei
nehmen« die inneren Verlegenheiten-- der Pforte eher
zu, als ab. Ein Telegramm des gsiener ,,Frdbl.«
aus Alexandrien sigiialisirt den Ansbrnch von Un-
ruhen in T r i pol i s. Ein Theil der dortigen
Bevölkerung fordere nämlich dieselbe Autonomie,
wie sie Kreta besitzt Jn Fezzanv und in Benghazi
verweigern bereits viele Bezirke die Steuern und die
türkischen Behörden haben daselbst jede Autorität
verloren. Man besiirchte daher in Tripolis baldigst
einen allgemeinen Ausstand nnd die gänzliche Los-
trennnng dieses« Paschaliks vom türkischen Reiche.s Die neue italienische Flottenfta-
tiso n an der AssalvBai dürfte anscheinend einen
ganz sexclusiven Charakter erhalten. Wenigstens hört
das —Wiener »Frdbl.«, es liege in der Absicht« der
Gesellschaft Rubattino, fremden Handelsschifsertk das
Einlauseti daselbst n icht zu gestatten. ««

« -

China rüstet sich zum Einmarsch seiner Tritpzpeti
in K nlds ch a. -Dieselben werden in Kaschgar bereits
zusammengezogen. St. Perersburger Berichizespspaiis
Kuldschas inekldenz idaß der chinesischeGeneralsiTso
Tsini Tan 30,000 Mann bei -Aks-u-, nur wenige
Tagemärsihe von der rnssischen Grenze, coneentrirt
nnd kleinere Abtheiliiiigen in der Richtung »auf Kulis-
schavorgeschoben hat. l ! - - - - «-

. » " n: do. . ««

«

,·"
xttj

permis, -14. February-«- Als die unfruchtbar-sie
der» - mit demvorigen Jahre seingesüshrteii treuen Steuern«
ist von der russischeir Presse in wiederholten Ausfüh-
rungen »die» E— i s e nb a h n --Ss t e. n erxssbezeichnet
worden nnd in der That scheint das: finanzielle-Est-
gebniß s der russischen «—Eisenbahn-Verwaltungen im
verflossenen Jahre nurzu sehr Jfüreine yderartisge
Auffassung zu sprechen. Wie näknlich...den.bezüglichen
amtlichen .-Mitth-e.ilutigen des Finanzministeriiini zu
entnehmen, . haben die i n n-a- hsxm ens »die r
E i.s e n b ahn e n bis — zum 1..De.c.eu1ber«vorigen

Der dritte. Art zeigt unsden großen Depntirteii
in, großer Bestfirzungz er rathschlsagt mit seinen
Freunden, dem Weltweisen Fargis und dem Doctor
Bidache",. über-die Lage. Fargis ist e-in epikuräischer
Philosoph, Freund. aller Religionein der xdens Haus-
frieden über Alles stellt und Rochat räth,. Lea, nach-
zugehen. Dr. Bidache aber, ein politischer Parasit,
der im Gefolge des großen Mannes umherzieht und
für seine Zukunft fürchtet, erhebt ein Jammergeschrei,
hält ihm seine Vergangenheit, feine Schriften, seine
Reden, feine Wähler vor, denendas Weihwasser
einer christlichen Heirath ein Grenel sei, ein» Sackt-
leginm an der republicanifchen Idee. Und die» re-
publicanische Jdee triumphirt ,,Keine Concession,«
ruft Rochat aus, »denn gerade durch unsere Mütter
und· Frauen hält uns die Kirche fest l« Jm Uebri-
gen hofft er, Lea’s Widerstand durch seine Redner-
gabe zu beugen. Aberkanm hat er sich, ihr als einen
nackten Atheisten offenbart, als das Mädchens erschreckt
zurückweicht. Er nennt sie seine Frau; sie will-da-
von nichts wissen. »Ich halte michjs noch nichtfür
verheirathet«, sagt sie. Ebenso urtheiltdie Tante,
Mrs. Pauwers, und-ein Consin, Ehasrley»Heiidersoii,
der ans« England angelangt ist,, um der Heirath bei-
zuwohnem So oft Rochat seine Rechte fordertj
,,Jch bin der Ehemaun!« tönt« ihm die Viekbedew
tende Antwort entgegen, in welcherder Geist des
Stückes wurzelt: NochsnichtÆ Die Ethik-Ehe ist keine
E e! « . « - -h

Gegen Abend verfucht der unglückliche Volksmann
noch einmal sein Glück bei Lea. Er hat große
Volksversammlungen mit seiner , Beredfamkeit . umge-
stimmt, warum soll ihm ein Mädchen widerstehen?
Da es schpu spät ist, bescheidet ihn Lea. auf-den
folgenden Morgen ; - aber Rochat · ist» »uugeduldkg-
dringt nächtlicher: Weile in ihr Zimmer. -Der EIN»-
rakter der Anierikaneriiy welche das Prakstifchsitkllk
dem Jdealen verbindet, ist köstlich entwickelt· Veto«

sie sich nichts merken. Diese neueste Frucht ist ihnen
aber doch zu bittergeweseiy als daß sie freundliche
Mienen hätten beibehalten können. So stitnmten
sie denn, mit Ausnahme der eingefleischt particulari-
stifchen Hälfte der Partei, nur mit weißen Zetteln ab.

Das Schicksal des Gesetzes über
die zweijährige Budgetp eriode
kann jetzt als entschieden, und zwar im theilweise ab-
lehnenden Sinne, betrachtet werden. Wie die V.-Z.
erfährt, hat die deutschconfervative Fraction die Vor-
lage berathen und sich zwar für die zweijährige «Etats-
periode und die vierjährige Legislaturperiode ausge-
sprochen, jedoch mit der ausdrücklichen Einschränkung,
daß der Reichstag nicht, wie die Vorlage es will,
alle zwei Jahre, sondern alljährlich einberufen werden
muß. Jn der deutfchæonfervativen Fraction ist ans-
drücklich anerkannt worden, daß. eine alljährliche Be-
rufung des Reichstages durchaus geboten sei, da sonst
das vornehmste Recht des Volkes, durch. seine Ver-
treter die Beschwerden im Reiche alljährlich öffentlich
zur Sprache zu bringen, vollstäiidig illuforisch ge-
macht würde. Auch dieÅReichspartei beharrt auf— der
alljährlicheii Berufung des Reichstages: hierfür hat
sich bereits der Abg. v. Kardorff bei der Etatsbera-
thung ausgesprochen. .Jm Allgeineinen glaubt man,
daß auch die-Forderung einer zweijährige-n.Etatspe-
riode von der Mehrheit des Reichstages abgelehnt
werden wird. Jn Bundesrathskreisen wird hervorge-
hoben, daß für das Votum des Bnndesraths haupt-
entscheidend »die Bestimmung des Entwurfs war, daß
der Reichstag nur alles zwei Jahre einberufen zu
werden braucht. ' » i -

Der Oberstaatsanwalt Berlinschat es für ange-
bracht gehalten, noch einmal die iScene der Anklage
der focialdemokratifchen .Abgg. F r i tz s ch e .n n d
H a s s e l m a u n wegen Eintreffens zu den Reichs-
tagsverhandlungeiy triotz des an sie ergangenen Ver-
bots, aufzufiihrem Die fast einstimmig-e Ablehnung
seines Antrages-beim Reiichstage aufVerfolgrtrngkder
sGenannten hat ihn. nicht abgehalten, »den« Versuch zu
wiederholen. Diesmal ist er. der Eröffnung des
-Reichstages zuvorgekommen, und »das hat ihn der
Nothwendigkeit einerAnfrage beimsReichstage über-
hoben. »Er« h-at »das Verfahren gegen. die beiden
Socialdemokraten eröffneyjedoch hat. ihm die Straf-
kammer desBerlinerxLandgerichts einen Strich dnrch
di-e Rechnung gemacht, als sie beschloß, das Haupt-
verfahren nichts zu eröffnen. Aufl Beschiverdedes
Staatsanwalts hat dasKammergericht die. Verfolgung
denn doch zugelassen. Jetzt ist es Sache. des-.Reichs-
tages«, durch einsenBeschlnß die Verfolgung.-.zuisver-
sagen. Ein Antrags in dieser Richticng ist von den
focialdeniokratischen Abgeordneten in Verbindung mit
mehren Mitgliedern der Fortschrittsparteitfchon ge-

vertrauter Freund Gambettas., und wenn auch von
den Schauspielerinnen einige sich sürstlicher.F-reund-
schafteii zu. rühmen haben sollten, so . tritt doch
Niemand für den 16. Mai oder die Lesgitimität
mehr« ein. , « .

Wie. jeder in die Akademie aufgenommene Dra-
matiker diesGewohnheit hat, seine erste akademische
Arbeit der Comådie Franspaise zuzuwenden, ; so. befolgte
a.uch der- Akademiker Sardon den alten Brauch, als
er. den ,,DanielsNochat« bei: dem Director Perin
einrei-ch«te. Andeirtnngen über idessett Inhalt fanden
sich überall; einige wollten sogar den Text kennen;
indeß schien. sich bei Sardon ein Vorgefühl des
Sturmes cingestellt zu haben, den er aufrührens
würde, denn er verweigerte ihartnäckig den Besuch der.
Proben, nnd nur einig-e bevorzugte Berichterstatter
erhielten Zutritt, welche das Geheimniß zu wahren
wußten. Der Zudrang war gewaltig; von Mor-
gens »7 Uhr ab bildete eine gedrängte Menge-Quem«
vor dem Theater, und Abends war der Zugang zu
demselben fast unmöglich. Amphitheaterplätze von 1
Irr. wurden zu 20 Fu. verkauft; die übrigen
Plätze waren unerschwinglichk EsJvar eine der
schönsteii ,,Premieres«, die man seit Langem erlebt;
,tout Paris« war dort vertreten in Politik, Knnst
nnd Literatur; Gsrevy, Gambetta, der Herzog von.
Anmale, die Minister, .die-F-i.iianzwelt, die Journa-
listen —- die gesauunte bewegende und treibende Jn-
telligenz von Frankreich» in einem. einzigen Saale,
gespannt auf das Stück, gespannt auf die Schau-
spieler, gespannt auf«die..-Zuschaner· - .

Der» erste. Act verlief ptächtizx Wir sind in
Ferner; »in dem berühmten Zimmer Voltairesz welches
d» Director Perin mit antiquarischer Treue hatte,
nachbilden, lassekr. . Das hlmdextjåhtige Gedächtnißfest
des Phi1psophen. soll« »durch den großenxfranzösischen
Deputirten Daniel Rpchüt gefeiert werden. Daniel(

Rychqx jst sejhstverstäiidlich Gambettaz man« flüsterte

stellt, und vermuthlich wird ihn der Reichstag fast
einstimmig annehmen. « Der Versuch, mittelst einer
Claussel des Socialistengesetzes den Reichstagsmit-
gliedern die Ausübung ihres .Mandats s unmöglich
zu machen, wäre nach der glänzenden Niederlage im
vorjährigeii Reichstage wohl besser unterblieben «

»Wie dürr augenblicklich« das politische Feld in
Paris ist, lehrt die Hast, mit welcher sich die ge-
sammte Presse in den Kainpf über die Frage stürzt,
welchenZusamtnenhaugderNihilismus
mit dersranzösischen Demokr atiehabe
und welche Folgen sich aus dem Attentat für— die
sranzösische Repnblik ergeben« werden. Selbst das
sonst so verständige Journal des Debats vertieft sich
in überflüssige Betrachtungen über die Einfälle·, die
ein deutscher Philister iiber Zuknuftkriegseveutua-
litäten ausgeheckt und zum Druck befördert hat. Auch
der Temps ergeht sich in Betrachtungen über die
Lage Europas dem Nihilismus gegenüber« nnd kommt«
zu der Ansicht, »«derselbe sei ein specisifch rnfsisches
Gewächs Die ganze reactionäre Presse ohne Ausnahme
benutzt den Mordanfchlag gegen den Kaiser Alexan-
der, um gegen die Repnblik aufzuhetzem Am weite-
sten in dieser Beziehung geht das Paysz dasselbe be-
gnügt sich nicht, wie die übrigen reactionären Blät-
ter,»·mit dem Unsinn, daß es Frankreich für den neuen
Petersburger Mordanschlag verantwortlich macht,
sondern es bringt auch heute einen Auszug aus einer
Rede, welche Gambetta 1872 zu Chambåry hielt; um
zu beweisen, daß die heutigen Vkachthaber Frankreichs
nur an Eins denkemnämlich Rache an Deutschland
für 1870 zu nehmen( Die Stelle, welche das ge-
nannte Blatt mit centinieterhoheti Buchstaben »dr"nckt,
lautet :" ,,Nach der Ordnung der inneren Frage
(Organisation der Republik) muß eine andere, ernst-
Ilichere nnd heiligere Frage gelöst werden: d. h. man darf
nicht vergessen, daß Frankreich in Tagen der Schwäche
und des Unglücks eines Theiles feines Jsigenthums
beraubt« worden, welches man zuriicknehmen« xmuß.«i

Jmsfranzösischen Minsisterrathe ist -jü.rcgst, wie der
,,"Rappels« meidet, auf Antrag des— Kriegsmiiristers
General Farre, beschlossen worden, daßcdie Posten
von drei General-Jnspecteurs" der Artuee gar. nicht
wieder besetzt werden, sondern. anfgehobeirzverden
sollen. .Man opfertdieses vorszzwei Jahren von
dem xGeneral Gresley --ins.Leben gerufen-e Institut
offenbar ausdem Grunde, um sich auf gute Art der
Person des «— Herzogs von Aumale zu entledigen,
welcher bekanntlich einen dieser Posten. bekleidete und
in Folge der, —Maßregel, wie schon vor ihm« der
Msarschall Canrobertz in den Stand sder Disponibk
lität übertritt.- Man känn republikanischerseits diesen
Schritt um so unbedenklicher thun, als die-Vollmach-

sich sogar zu, daß Delamiay im Aeußerudem Die- -
tator gleichen werde; indeß fand man sichgetäuschtz
Rochat glich eher einem; Stutzen Vor seiner An-
kunft in Ferner; hatte nun Daniel Rochat drei
Wochen: lang die Schweiznntereinenc falschen— Na-
men durchstreifts -—. auch dies sagt man Gambetta
nach

«

—- und sich dabei— nnsterblich verliebt in eine
reizeude Anterikanerity Miß Lea Hendersoty welche
mit ihrer Schwester Esther und ihrer Tante Mrs.
Panwers in Europa reist-e. Er imponirte ihnen
dnrch feinen Geist, nnd als ererst vor der -Büste.
Voltaires einen zündenden Vortrag gehalten, sder sein«
Jncognito glänzend- dnrchbrach, ergeben sich- ihm
Tante und Nichte; seinHeirathsgesnch wird ange-
nommen, die Hochzeitxsvorbereitet Sie geht auch bald
im Salon der DIE. Pauwers in Scene, da Rochat
einer wichtigen Debatte wegen nach Paris abreisen ·
muß. .Der Maire erscheint und nimmt die Csivil-
Trauung vor, ohne alle.Ceretnonie, ganz im Gesehmack
des freidenkerischen Bräutigams» welcher· dem Aber-
glauben« und dem Christenthumeisden KrsiegerklärL
hat; Miß Bloomfield mißhandelt. unterdessen das
Piano und windet decn Maire seine dreifarbtgc
Schärpe ab, um sich- mit« ihr zu drapiren; der Act
wird unterzeichneyund Rochathält den Hocuspocns
für beendigt. Er hat vor der Tantennd den Nichterkfrüher unbehelligti gegen das Papstthum sprechen«
können nnd glaubt, weil sie keine Papisten seien,
hätten sie tiberhaupt das Christenthum bei Seite ge-
legt. Großer Jrrthuml Die Tante ist im Gegen-
theil eine Fanatikerin der Bibel, eine Vertheilerin
frommer Tractätchem die von der CivikHeirath nichts
hält. Bald. auch erscheint ein hagerer Mann mit
weißer Binde« « , »

»Wer ist der Herr L« fragt Rochat.
»Hat meine TanteJhnen nichtdavongesprocheM

——. antwortet ruhig« Lea; »das ist der Pastor
Clatky deriunsiraueii sollt« » .
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Jahres über 8 pCt. w e n i g e r , als im gleichem
Zeitraume des Vorjahres ergeben : während im Jahre
1878 9851 RbL pro Werst ·vereinnahmt worden
sind, hat das vorige Jahr nur eine Werst-Einnahme
von 9052 Rbi. aufzuweifen, d. i. die Gesa·ninit-Eiii-
nahme der Eisenbahnen ist um mehr als 7 Millionen
Rubel gegenüber dem Vorjahre im Rückstande ge-
blieben. Die Zahl der Privat-Passagiere hat im
Jahre 1879 nur um c. 400,000 abgenommen, die
der PiilitäwPassagiere dagegen um mehr als 3 Mil-
lionen, die Menge endlich des beförderten Eilgntes
—— und dieser Umstand hat wohl am Empfindlichsten
auf die obige Minderung der Einnahmen eingewirkt
— ist fast um ein volles Drittel (es wurden 1879
im« Ganzen .«·6,781,640 Pud Eilgut befördert) gegen-
über dem gleichen Zeitraume des Vorjahres gefallen.
Freilich bat dafür die Menge des beförderten gewöhn-
lichen Frachtgutes nicht nur nichts abgenommen,
sondern sogar, »wenn anch nur unbedeutend, im ver-
stossenen Jahre einen Zuwachs erfahren.«—— Jm ver-
minderten Personen- nnd Eilgnt-Verkehr liegen so-
mit die vornehmlichsten Ursachen des Sinkens der
Eisenbahn-Einnahmen um mehr als 7 Mill. RbL
und gerade von PassagieispBilleten und, Eilgut wird
ja bekanntlich die neue Eisenbahnsteuei erhoben. «—-

Die «,,Neue Zeit« weist darauf hin, daß die Einnah-
men der Eisenbahnsteuer von Seiten des Finanzmi-

-nisterium auf VI, Millionen RbL veranschlagt wor-
den seien, daß rnithindiese neue Einnahme voraus-
sirhtlich kaum sehrviel mehr ergeben werde, als daß
der Staat von ihr jenes für das verflossene Jahr
an den Eisenbahn-Einnahmen hervorgetretene Manto
von 7 Diills Rbl. zur Deckung der von ihm, dem
Staate, übernommenen Garantie werde den Eisen:
bahn-Gesellschaften znrückzahlen können. «

-— Die Poet-Prämien; welche dieAka-
demie der Wissenschaften im Jahre 1879 vertheilt
hat, sind, wie scrhonserwähnhs dem Professor einer. der
Dorpater Universität F. B i d d e r und dem Prof.
ord- der Eharkower Universität L. S. E i e n -

k v w s k i zuerkannt worden, uud zwar dem Ersteren
die goldene Ehrenmedaille, dein Letzteren die Geld-
prämie Dem soeben erschienenen Berichte der Com-
mission, welche aus den Akademikern Owsjannikow,
Schrench Maximowitsch, Strauch, Schmidt und Fa-
tninzyn bestand, entnimmt der St. Bei. Her. folgende
Motivirung des Urtheils: ,,Professor Bidder
gehört zu den bedeutendsten nnd liervorrageiidsten
Gelehrten unserer Zeit. Sein Nanie wird mit glei-
eher Hochachtung in Rußland wie im iibrigen En-

ropa genannt. Seine Arbeiten« in der Physiologie, «
Histologie nnd Pathologie haben ihm im Auslande,
wie bei uns, den soliden Ruhm eines pünctlicheir
Beobachters und großen Denkers erworben. Obwohl
seit dem Erscheinen seiner ersten Beobachtungen mehre
Derennien verflossen sind, haben sie doch anch jetzt
noch nichts an Frische und wissenschaftlichem Jnteresse
eingebüßt. Jn vielen wesentlichen Fragen der Phy-
siologie haben seine Worte und die von ihm ausge-
stellten Thatsachen eine entscheidende Bedeutung ge-
habt. »Wir gedenken der glänzenden Zeit der Dor-
pater Universität, da dieselbe nicht nur unter unseren,
sondern auch unter den ausländischen Universitäten
eine der ersten Sellen einnahm: das war damals,
als Bidder arbeitete und lehrte. Den Hauptantheil
an ihrem Ruhme verdankt die medicinische Facultät
derselben den Arbeiten und der Wirksamkeit Bidder’s.«
Von den Urtheilen über die einzelnen Arbeiten des

Gelehrten heben wir folgende hervor. Von seinen
Forschungen über die Nervencentren,, ihre Rolle in
den verschiedenartigsten Functiotien des Organismus,
welche fundaineritale Bedeutung für die Wissenfchklfk
gehabt haben, wird gesagt, nochin den neuesten
Lehrbüchern der Histologie würden die nach Bidder
gegebenen Zeichnungen verwandt, ein, zumal in dieser
jetzt von so vielen Gelehrten bearbeiteten und so
rasch voranschreitenden Wissenschaft, äußerst seltener
Fall. Das in Verbindung mit E. Schmidt heraus-
gegebene Werk »Die Verdauungssäfte und der Stoff-
wechsel« sei ein Buch, dessen Resultate noch jetzt,
28 Jahre nach seineni.Erscheinen,· beständig wieder
vorgeführt würden, und noch lange für Jeden, der
sich mit der Physiologie der; Ernährung beschäftige,
ein unentbehrliches Hansdbiisch« sein werde. Zeugten
so die Arbeiten des Gelehrten, deren Zahl ein beige-
legtes Verzeichniß auf 36 angiebt, für die Förderung
der Wissenschafh so sprächen die 77 Disssertationem
welche von 1847—-—1869 unter der Aegide Biddeks
von Dorpater Niediciuern verfaßt und herausgegeben
worden (auch sie sind in einem chronologischen Ver-
zeichnisse aufgezählt) für seine segensreiche Thätigkeit
als« Lehrer. Hierbei macht die Commission besonders
darauf aufmerksam, daß sowohl die eigenen Arbeiten
und Entdeckungen Bidder’s wie die seiner Schüler
nicht in eine-m der physiologischen Paläste, wie sie.
Deutschland besitze, die Hunderttausende kosten und
den Arbeitenden die umfassendsten Mittel und Be-
quemlichkeiten bieten, ausgeführt worden seien, sondern
in einem änßerst bescheidenen Ldcale und in einem
mit ganz geringfügigen Mitteln aiisgestatteten«Labo-
ratorium. · » «

In Jcllin hat die, Stadtverordneten-Versammlung
unterem 18. v. Wiss. beschlossen, das der Communab
verwaltung seitens der Steuergemeinde für die Ver-
wirklichung eines wohlthätigeii Zweckes znr dauernden
Erinnerung andie Feier des 25jährigen R e g ie -

r n n g s j u b i l ä u m St. Majestät übergebene
Capital von fünfhundert Rubel als Fonds zur der-
einstigen Errichtung einer ,,« R e t t u n g s a n st alt
für Verwahrloste in der Stadt Fellin« zu
assigniren. · v ««

, «

Zins Meudeu wird der Rig. Z. cknitgetheilhdaß
die dortige StadtverordrieteipVersaminlung am 6. Fe-
bruar c. beschlossen hat, zur Feier des R e g i e -

r u n g s j»u b i l ä U m Sr. Niajestät des Kaisers
zwei Stipendien Er« 100 Rbl. unter dem Namen
,,Alexander-Stipendium« für zwei
unbemittelte Kinder der Stadt Wenden zu gründet»
um denselben so dieMöglichleit zu bieten, das Alex-
ander-Gymnasium in Birkenruhe zu besuchem Bis
zur Eröffnung des letzteren werden die Stipendien
auch schon für aus Wenden stammende Schüler der
Privatlehranstalt in Birkenruhe gezahlt, und
zwar vons dem laufenden Semester an. — Am 19.
Februar werden die in Wenden befindlichen Miit-
tärs, die im Armenhsause Verpflegten und· die Arre-
stanten bewirthet werden. «

In Riqa cursirte, wie die Z. f. St.-u. Ld.- mit-
theilt, in einzelnen " Kreisen der Bewohnerschaft der
Stadt am J. d. Mts. das Gerücht, es seien ver-
schiedenen höheren Administrativorganeii a n o n y m e
B r i e f e beunriihigenden Inhalts zugegangen. Au
der Hand von zuständigen Ortes eingezogenen Er-
kundigungen ist jedoch das citirte Blatt in der Lage
mitzutheilen, daß jene Gerüchte jeder -thatsächlichen
Begründung entbehrt haben. «

—-— Auch die Z. f. St. u. Ld. reprodncirt die von
uns in der Dienstag-Nummer wiedergegebene
»Er-los« -E-orr«espondenz, indem— sie
die . aufsälligsteti und nichts Tdesto weniger überaus
zahlreichen groben Unwahrheiteu derselben mit Aus-
rnfutigszeichen connnentirt lind. darauf hinweist, daßes dieses Mal vielleicht sehr am Platze wäre, den
,,Golos« zum Abdruck einer amtlichen Zurechtstellucig
zu nöthigen. «

Si. Pktetsburxh 12. Februar. ,, D i e D y n a -

mit-Explosion im Winterpalais«,
schreibt der ,,Golos« in seiner heutigen Nummer,
,,hat eine furchtbare Erschütterutig in der russischeri
Gesellschaft hervorgebracht; die Erschütterritig ist eine
so gewaltige, daß man unmöglich wird erwarten
können, die Bevölkerung werde sich bald wieder be-
rnhigem Solches hat zweifelsohneauch in· der Ab-
sicht Desjenigen gelegen, der den Dynamit in idie
Tischlerei des KckisevPalais hineingetragen: die
Anarchisten haben mit ihren Anschlägen nicht nur
die Regierung, sondern auch die« Gesellschaft im Auge;
sie wußten es, -daß der im Winterpalais geführte
Schlag als ein stechender Schnierz -in- der Brust je-
des Rassen werde empfunden werden . . . Wir sind
tasgtäglich gequält worden durch das Bewußtsein, daß
die Kaiserliche Familie inmitten der Gesellschaftund
des Volkes, welches Seinen Kaiser beispiellos liebt,
geschützt werden m üs s e. Seien wir vollkomrnen
aufrichtig: unser Patriotismus hat getranert bei dem
jedesmaligen Anblicke derjenigen Beschiitzey ohne
welche seit letzter Zeit Se. Majestät auf den Stra-
ßen Srx Residenz und inmitten Seines, Jhstn mit
Hingebiing ergebenen Volkes nicht erschiene» ist. Und
da plötzlichs erweistes sich, daß auch dieser Schutz
unzureicheiid gewesen! Die Vorsehung hat abermals
das Beginnen der . Frevler scheitern lassen, indirekt
aber haben dieselben ihren Zweck vollständig erreicht:
die Gesellschaft ist thatsächlich erschiittert und bis in
ihr Jnnerstes erregt. Ein Zeuge: dessen sind die
zahllos nrnherschwirrenden G e -r e d e u n d G e -

rüchte (u-. A. soll unter der- Palaiskirch e
eine große Sllåenge D y n amit entdeckt worden
sein &c. 2c.). Diese Gerede sind fast alle müßig —

sind. Gerüchtq die absolut keinen sicheren Boden ha-
ben. Und die Quellen, aus denen sie sentsxpringem
sind für Niemand ein Geheimnlß: den- finsteren«Hel-
den der unterirdischen Welt lieigtes daran, die Ge-
sellschaft durch jede Art alarmirender Nachrichten
aufzuregen nnd sie. unausgesetzt ingerregter-Span-
nung zu erhalten. Diese alarmirende Gerüchte er-
zeugen eine fieberhafte Nervosität . . . In der. Ge-
sellschaft hat seit den letzten Tagen« eine gewisse
rechensclyaftslose Besürchiungffür die Sicherheit - jed-
weden kommenden Tages Raum gewonnen. Mit
einer Zuversichtlichkeitz die in normalen Zeitlänften
nnr ein Lächeln hervorrufen würde, werden von
Mund zu Mund, immer unter dem Siegel der— Ver-
schwiegenheitz die unwsahrscheinlichsten Dinge voraus-
gesagt, deren Abgeschmacktheit ebenso unzweifelhaft ist,
wie jene »znverläsfige« Quelle, aus der sie stießest,
zweifelhaft erscheint. Dieses Alles arbeitet natürlich
den Llnarchisten in die Hand —- es isft das billigste
Mittel, die— Gesellschaft zu erregen« Der .,,Golos«
stellt es nur als die nnabweisliche Pflicht eines je-
den Einzelnen hin, dem Umsichgreifen derartiger Ge-
rüchte und damit der allgemeinen Aufregung zu
steuern. « «

—- Die telegraphisch bereits— gebrachte Mitthek

Iung des »Reg.-Airz.« über die U r h e b e r f ch ask ,

d e ki Exp l o f i o n im Winterpalais lautet wökk »

lich »Wie folgt: »Bei der riber die Explosion im·
Winterpalais vom 5. Februar eiugeleitete Untersugsp
chung hat sich mit ziemlicher Gewißheit die Theik
nahme eines Individuum» an dem Verbrechen heraus- .

gestellt, daß sich fiir einen Arbeiter ausgab. Es ist
Grund zu der Annahme vorhanden, daß dieses Ju-
dividuum mit mehren Personen in Verbindung stehtz
die schon vor der Explosion usnterder Anschuldigung «·

politischer Verbrechen Verhaftet worden sind« « i
—- Jn Ergänzung früherer Meldungen theiltder

»Börs·-Anz.« in Betreff der neuen a u s w ä rt i«
g e n A n l e i h e mit, daß außer einer Offerte
der Gruppe Rothschild dem Finanzmintfteririm imBeginn iderxVorwoche auchein ähnliches Anerbieten;
von einerziveiteii Gruppe europäischer Banken und ·»

Bankiers gemacht worden ist, zu denn. A. die Beni-
kiers LippmatimRosenthal n. Co. in Amsterdam,
sowie Mendelssohn u. Co. in Berlin gehören, mithin-
Diejenigen, welche die answärtige Lluleihe vom
Jahre 1877 financiirt hatten. Die erwähnte Gmppe

··-

versichertz dazß es ihr diesmal gelingen werde, sich
durch hervorragende Financiers zn verstärkenxspdat ’
Anerbieten der deutsihåholländischsfranzösischeir Gruppe ;

soll nun sehr-kühl» und mit starkeni-"M’ißtraiiren aus-genommen worden sein, in Anbetracht des Mißein
folges,. welches dieselbe isikianzielleGritppe« bei Rea- Z)
lisirung der 1877er Anleihe erlitten hat, eines Miß-
erfolges, der« dem ricfsischen Finanzmiiiisterinm sehr
theuer zu stehen kam nnd in den ijtegierungskreisen ,

bisher nicht vergessen ist, -
— Wie die »Hier-ie- Zelt« berichtet,« sind am 102 »«

d. Rcts 50 ibartnsshserzige S chwesterndes Rothen Kreuzesmit dem Postzirge der Nikolai-
Bahn aus SLPetersburg abgereistz 20 derselben
reisen nach Kiew, -30 nach Kownm « « C;

In! Gouvernement sxrlosdau belaufen sich gegen- z
wärtig dieSteue rrückstände der Bauer-g e m e i n d e n nach dem »Er-los« aus gegen» 2 I
Mill.·Rbl. » «— . .

Ja: truushanliasifchen Gebiete, nameutrich inkden
Gouvernements. Bein, Jelissawetpol und Eriwan,.xist
die Nothder Bevölkerung instetigem
Steigen begriffen. Die Getreidepreise haben dorteine fiir den armen Theil der. Beisöikerung uner-
schwingliche Höhe erreicht. Wie der ,,G-oios« erfährt,
hat Se. Kais. Hoh. der Statthalter. des Kaukasus ""

zur Verpfleguiig der Nothleidenden um Assignirniig .
einer Summe- im Betrage von nIehr ais l Mill.sRbl. s«

aus der Reichsrentei nachgesuchh «
»F

s Universität und« Schule. f«
Jm Laufe des verflossenen Halbjahres vom I.

Juli bis zum 31. December 1879 sind D« ip l o me
über gelehrte und mediciniseheG r ad e un d «. W ü r de n an. der Universität
D o r p at ausgereicht worden: s «

- i«
Jn der the o l o gis chiesnspFaeultät: l)- irber

den Candidatengradt H; Eifienschcnidtz M. Lipp und
C. Feyerabend aus . Livlaiid und L. Zimmermannaus Kurland L) Ueber» sdie Würde eines graduirten
Studenten: G. Poh-rt,. G. Oehrn rund J.-Rinneans Livlaud, H. Heffe aus Eftlandi,. H. Hausen aus
Karl-and und C. Henkel aus .Warschau.
. Jn der juristifchen Faeultätj 1) Ueber
den Eadidatengrad der Rechtswisfenschaftt H. Hol-

er seine Liebe, »die ihm sein Gott« sein soll, so ent-
gegnet sie: »Lästere nicht mein Daniel, es giebt keine
Liebe ohne Gott l« Als er ihr aber schließlich den
Vorwurf hingeschleudem ,,Du liebst mich nicht l«,
schlägt sie ihn mit feinen eigenen Ansichtem »Jch
liebe Dich nicht? Und ihm genügt die Erde! Man
liebt sichk stirbt und Alles ist ans! Für mich aber ge-
nügt nicht ein ganzes Leben, ich will die ewige
Dauer. Sprich mir daher nicht von Deiner Liebe,
und vergleiche nicht Deine hienieden kriechende Lei-
denschaft mit meiner geflügelten Zuneignng Komm,
die Nacht ist herrlich, die Kirche isst dort am Pakk
und der Pastor ist noch auf. Gehen wir zu ihm,
allein, und wenn wir hierher zurückkehren, gehöre
ich Dir· an l« Daniel fühlt diesem winkensden Glücke
gegenüber seine Grundsätze schnielzeitz aber ganz er-
giebt er sich nicht; er wird Opportnuistz er will,
daß die Heirath stets ein Geheimniß bleibe. Hierob
erwacht· der "Stolz der Amerikanerint ,,Fkigling,
Heuchler«, ruft sie aus, ,,also zur Befriedigung Dei-
ner Laune, zur Beruhigung Deines Ehrgeizes willst
Du Deine« Frau entehrenl Jch wäre in Aller Augen
nur Deine Maitressess Niemals l«

Die Lage ist unhaltbar geworden und Dr. Bi-
dache findet bald heraus, daß das Eidgenössische Ge-
setz die Ehescheidung auf Grund religiöser Meinungs-
verschiedenheiten gestattet. Er drückt Lea die Feder
W die HERR um das Gesuch zu unterzeiehnen Ro-

, chat will im letzteu Lliigenblick noch nachgebenz
aber Eh? Herz ist gebrochen. Sie erklärt ihm, daß
die Wunde, die er ihr geschlagen, nnheilbar sei; sie
wolle zwar seine Frau werden, da sie einmal ihr
Wort gegebem Aber das Glück sei auf ewig geschwun-
den. Er hört sie sprachlos an, er faßt ihre Hand,
sie ist eisig, und halb ohnmächtig sinkt er aufs So-
pha. ,,Daniel, was soll ich thun ?« spricht sie,
,,Unterzeichnen l«

Dies in Kurzem der Inhalt des "Stückes. Es

ist das erste Mal seit dem Bestande der repnblicasni-
schen Republik vom 5. Januar 1879, daß das Thea-
ter sich einer brennenden— Frage in dieser scharfen
Form beniächtigt hat. Die sradicale Presse wird nicht
ermangeln, dies den Broglie nnd Aumale zuzuschrei-
ben, deren Gesellschaft Sardou in der Akademie als
Unsterblicher genießt; allein auch Alexander Dumas
ist Mitglied der « Akademie nnd versieht das Gegen-
theil mit eben so viel Geist und Kraft. Jm Uebri-
gen ist es weniger die Llnsicht -Sardou’s« von der
Civil-Heirath, welche dem? repnblicaiiischeit Pnblicnm
seine Mißbilligttiigslaute abge"lockt, als vielmehr die
elende Rolle, welche er Daniel Rochat hat spielen
lassen. Dazu lag in keiner Weise eine poetische
Nothwendigkeit vor ;«—nach dem ersten Art hätte— Inan

sogar Rochat für einen enthusiastischen Freiheitsheb
den halten können, der einer oppnrtinistischen und
jesuitischen Lltisflucht unfähig wäre. Das Stück
hätte mit einen! edelniüthigen . Verzicht von beiden
Seiten end-en können, und der Zweck des Dichters,
die Unvereinbasrkeit des Christenthums mit den heid-
nischen Grundsätzen der Republicaner zu beweisen,
wäre dadurch um so eher erreicht worden. Aber
Sardou hat ans Rochat einen-widerlichen Den1okra-
ten gemacht, nnd Lea's Liebe kann nach unseren Be-
griffen auch nicht für heroisch gelten. Folglich läßt
fich Sardocks Stück nur als eine Satire auf die
Republicatier ausfressen. - -

M-auaigsaliigee.
Jnternatisviiale Hunde-Ausstel-

lun g. Der unter dein Protectorat des Prin-
zen Carl von Preußen stehende Verein ,,Hector« zu
Berlin, wird in den Tagen vom 28. Wien. bis I.
Juni eine große- internationale Hunde-Ausstellung
veranstaltem Diese Ausstellung wird etwa 1200
Hunde aller bekannten Racen zur Anschauung bringen

und wird neben dem gesammten Deutschland· auch
Frankreich und ganz besonders England vertreten sein.
Letzteres Land, berühmt dnrch seine prächtig-en, in
allen Racen sorgfältig geziichteteri Hunde, wird mit
mehr als 200 Exemplareir debütirem Dies Ansstel-
lnngfindet auf dem Plateau des Etablisfemesnts Ti-
voli Statt, woselbst außer« den Plätzeii für verschiedene
Meuten 1000 besondere Boxes zur Aufnahme der
Hunde gebaut werden. Es« verspricht diese Ausstel-
lung an Bedeutung nicht allein alle bisher in Deutsch-
land stattgehabten Ansstellungen zu überragen,- son-
dern aujch die Nachbaren in England sollen da-
mitübertroffetc werden» Jm General-Comit6 lesen
wir Name-n -wie: Prinz A. zu-S-olms, W. Graf
Pourtalås, Director« Dr. Bebt-ins,«-General-Lieute-
nant von Streit, Majoratsherr Baron v. Nolsde n.
A. m. Die Direction des ganzen Unternehmens— ist
in die Hände des bekanntan Kenners und Besitzers
hervorragender Hunde, Verlagsbsuchhändlers A. Ra-
detzki, gelegt, welcher bereits— die kleinere Ausstellung
1878 leitete. Programme wie -Anmeidebogen, sowie
jede Auskunft wird im Bureau des Ausstellungs-Di-
rigenten, Berlin, Alte Jacobstraße 86 bereitwilligst
ertheilt. - . ·

—— Ueber den bereits genteldeteti E in st urz d e r
Kaserne von Besikos werden der ,,D"eutschet1
Ztg.« aus Konstantinopel trachstehetide Details be-
richtet: Am 9. d. Mts. fand hier eine fürchteiliche
Katastrophe Statt: die Kassertie von Beikos stürztezusammen und begrub unter ihren Trümmern an
fünfhundert Menschen; Zweihundert Offieiere und
Soldaten wurden getödtet und an dreihundert Mann
mehr oder minder schwer verletzt Der Zusammen:
sturz erfolgte in Folge eines Baugebrechens In der
Kaserne waren sechshundert Mann Redifs (Landwehr),
ferner Abtheilungen regulärem aus den Kasernen
von Tophaneh und der alten Kaserne von Skustari
detachirteri Ntilitärs etnquartierh Die eingeftürzte

Kaserne, die ,,vierhundertfenstrige«, wie man sie
nannte, war vorKurzem erst erbaut worden, und
zwar auf der reckjteii Seite des« Dorfes Beikos, nahe
dem Bosporus-Ufer und unsern dem berühmten Kiosk,
welchen der Sultan Abdul Aziz dem Khedive Jsmail
Pafcha seinerzeit geschenkt hatte. Die Klrtaftrophe
war um so fürchterlichey als die Kaferne", ein hohes,
noch nicht vollendetes,Gebäude, ringsum mit Bau-·
gerüsten umgeben ist, die dasRettutigswerk außer-«ordentlich erschiVerteUY Zum Bau der Kaserne wurden
Fichtenstämme fchleehtester Qualität verwendet, »dieobendrein in ungünstigster Jahreszeit gefällt« worden
waren. So viel · bis jetzt ermittelt werden konnte,
war vor dem Einsturze der Kaserne felbst der Boden
eines Zimmer-s ei1tgesti"irzt. Bald darauf stürzte eine
Seitenwand im Innern des Gebäudes ein, worauf
der Zusammensturz der ganzen Kaserne, und zwar
gerade in dem Momente erfolgte, als die Soldaten
grnppenweise ihr Mahl« bereiteten. Der Anblick
war ein grauenerregendey die Schmerzens- undHilferufe waren herzzerreißenlæ Die Nachricht vol:
der Katastrophe verbreitete sich mit Blitzesschnelle
durch die« Stadt. Alle, die zur Hilfeleistmig hin-
ausetlten, standen im ersten Momente starr VI!
Entsetzen bei dem Anblicke des grenzenlosen Unglückess
Die Rettungsanstalteti warenzwie gesagt, durch M»noch stehenden Gerüfte unendlich erschwert und kaum!
während der Rettungsarbeit selbst zahlreiche UN-
glücksfälle vor. Ungeachtet der größten- Bravo-m
der Truppen und der Feuerwehr schreitet das Hek-
vorziehen der Leichen und Verwundeten nur langsam
vorwärts und Viele, die sonst noch gerettet werden-
könnten, gehen wegen Mangels ausgiebigerer oder we-
gen kopfloser Bergungsanstalten zu Grunde. Noch läßt
sich: die genaue Zahl derGetödteten und Verwunde-
ten nicht feststelleiy da. noch immer. Leichen aus den
Trümmern hervorgezogen werden. .
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ander, J. Berens und Th. Beise aus Livland und
M. von der Recke aus Kurland 2) Ueber die
Würde eines gradnirten Studenten: a) der Rechts-
wisseuschaft: E. v. Gavel aus Livland, D. Gole-
nischtschenkKutissow aus Pskow, P.Bibikow aus Ria-
san und« A.»Katschcn«owski aus Smolensk; b) der
diplomqtischkn Wissenschaften: A. Miknlski ans
Grodno. .

Jn der med i cin i s ch e n Facnltätt 1)
Uebeksdie Würde ei11es»K«reisarztes: F. Waldhaner
aus Livland, W. Gieß aus Kurland 2) Ueber den
Grad eines Doctors: H. Schlockey J. Kranuhals,
A. Viercklim Knehn, L. Zwiugmansz W« Wekkkcke
ans Livland, P. Haeusell aus Kurland, C. Franken-
häuser aus Finulaud, B. Golawski aus Groduo.
s) Ueber den Grad eines Arztes: Ab. Sachsendahh
R. Dukowskh aus Livland, P. Rinne aus Estland,
J. v. Podegimski aus Kurland, L. Jagniatkowski aus
Warschau, J. "Fraenkl, Ausländerx 4) Ueber die
Würde eines Magisters der Pharmacie: E. v.
Keußler und E. Hirschsohn aus Livland. b) Ueber
den Grad eines Provisorst A. Sternmann, G.
Listak, E. v. Keußler ans Livland. S) Ueber die
Würde eines Zahnarztesx J» Keilmann aus Liv-
land,-M.,Kahn aus Knrland. «-«·7) Ueber die Würde
eines Apothekergehilfein Karus, vulgo Krause,

» W. Horn, J(Kranjse, H. Danzigey E. Schmidh E.
, Jsatzky, G. Liebthal aus.Livlaiid, E. Lehbert, J.

Sarapih E. Hahn. aus Estland, A. Markan, J. So-
»kolowsky, F. Spruhde, E. Dannenberg, F. Huhn aus-«
Knrlaudz J. Lelleken aus Norm, E. Haase aus
"Lub«lin, S. Kieseritzky aus St. Petersbnrg, P. v.
Pautzer aus Witebst 8)»Uebex, die Würde einer
Hebamme? M. Strauß geb. Schütze aus Livland,
E. Sweschulin geb. Hausen, M. Hausen geb. Vajtiti
aus Estland, L. Dreßler geb. Gerlach aus Kurland,
E. Zielona aus Bjelostokjs L. Brngger geb. Stein
ans Pleskam A. Eisenmann geb. Knoch-Sakr6wsksy,
E. Friesesp geb. Freiberg, J. Kaufmann geb. Iwa-
uowsky, L. Bursche, T. Pachino, Ausläirderinnem

Jn der historisclpphilologischen
Fakultät: J) »U-e»ber den Grad eines Magisters der
politischen Oekouomie: AjThnn aus Livland. 2)
Ueber den Eandidatengrad: a) der historischen
Wissenschaften: H. Gnlecke aus Livland; d) der

« volitischen Oekoiioniies A. Frey aus Estlaiidzs c)
der Tniissischeii Sprache insbesondere und der slavifchen
Sprachkuiide im Allgemeinem R. Jaesche, Auslätk
der.- Ueber die Würde eines gradnirten Studen-
den: a) der altclassischen Philologie: W. Spon-
holz aus Kurlmidz b) der deutschen und vergleichen-

"den Sprachkundu C. Walter aus Livland.
Ja der phhsikæmatheinatischen

Fakultät: I) Ueber den Grad eines Magisters der
Bote-Mk: J. Klinge aus Livland. 2) Ueber den
Eandidatengrad: a) der mathematischen Wissen-
schaftenx E. .. Leyst aus Estland; b) der Chemie:
V. Baron Stackelberg aus Livland; c) der Land-
wirthschaftx A. v. Guzkowski ans Estland. Z)
Ueber die Würde! eines gradnirten Studenten: der
Landwirthschafh · A. Mühleuthal ·« aus Livland nnd
W. G.«aabe.aus««Ku·rland. . — »» .

" Attestate über« bei der Dorpaterlliiiversität be-
standene .L e h re r p r üsfsu n g e n sind ertheilt
worden: 1) Oberlehrert a) der Religion:
Feierabend ausLivlaudz b) der lateinischenSprachex
L. Thomson aus. Livland und W. Sponholz ans
Kurlandz a) der russischen Sprache: A. Jwaiiow
und C. Bogdanow ausLivlandz d) der historifchen
Wissenschaften: P. Schwarz aus Livland; e) der
mathematischen Wissenschaften: . E. Leyst aus Est-
land. —- 2) Wissenschaftlicshe Lehrer: «H.»«Guericke,
Ausländery —— Z) Lehrer derrussischen Sprache: A.
Thoinson, E. Lappowitz und M. v. Lingen. —- 4)
Lehrer derfranzösischen Sprache: A. Schachenn1anii«,
Ausländerm - « " -

« Der Negersz
» v (A. d.«,,Post«.)

Es war ein altes, düsteres, starkbefestigtes Schloß
gewesen, mit Thürmen und Zwingern, Lanfgräbeti
nnd Zngbrü.»ken. Jetzt· ist es ein reizeudes und ge-
räumiges Wohnhaus im modernsten Style.· Man
hatte die sechs Fuß starken Niauern stehen lassen und
dadurch »die prächtigsteii Fensternisclpeii erlangt. Die
Laufgräbeu sind voll frischen Wassers, so daß man
mit größter Bequemlichkeit von seinem Zimmer ans
fischen kann; ja selbst vom Bette ans, wie der geist-
reiche und gelehrte Professor Mo11estier, korrespondi-
rendes Mitglied der Akademie der Jnschriften und
schöiieii Künste, behauptet. Jenseits der Gräben er-
streckt sich ein weitläufiger Park, der von dunklen
Tannenwäldern eingeschlossen wird. Das Schloß,
der Park und die nmgrenzendeii Waldungen bilden
öUsammen die Domäne Domban . »

·

Die Besitzerin dieser Domäne, die junge Gräfin
von Bresles, hat in jedem Jahre während der Som-
mermonate mit ihrer Mutter und ihrem Bruder hier
THIS« WVhUsitz aufgeschlagen und dann beginnt ein
lnstiges Leben nnd Treiben auf demSchlosse. Am
Tktge WEWCII Allsslüge zu Fuß oder zu Pferde ge-
macht und des Abends wirdgetauzt oder Geschichten
erzählt· Dies Seschieht aber nur, wenn der Pro-
sessVk MVUEstiek TM Schlvsse ist«, denn der weiß
GeschichkSU, daß slch Einem die Haare zu Berge
sträuben. » .

Am heutigen Abend war die ganze, weitläufige
Verwandtschaft der Gräfiu von Bresles, wohl über

zwanzig Personen, auf dem Schlosse Dombar ver-
sammelt. Man lachte wie toll, denn die alte Frau
von Precontah die sehr kurzsichtig ist, hat den Neger
von Ebenholz, der das Vorziu1mer schmückt, für einen
Lakaien gehalten und ihn wegen seiner Nachlässig-
keit tüchtig ausgezankt « Dieser Sieger, eine sehr
alte und sehr naturgetreue Arbeit, steht in Lebens-
größe auf einem niedrigen Postamente und hält, wie
der Gott des Schweigens, einen Finger auf die
Lippen. Ein seltsames Lächeln umspielt seinen
Mund und. läßt seine Elfenbeinzährie sehen. Es
fehlt diesem spechtartigen Gesichte nicht an einem
gewissen« Charakter, und. niemals habe ich es betrach-
ten können, ohne von seiner düsteren Heiterkeit eigen-
artig berührt zu werden.

» Seit undenklichen Zeiten -war dieser Neger da.
Das Vorzimmer des alten Schlosses» aus grünem
pyrenäisrhen Marmor, war ganz in seinem früheren
Zustande geblieben und diese seltsame und kostbare
Statue nahm daher noch immer denselben Ehren-
platz ein. Uebrigens war der Neger noch außeror-
dentlichgut erhalten. Seltsamer Weise steckte in seinem

Halse ein« Nagel mit einem großen, viereckigen Kopfe.
Man wußte nicht, zu welcher Zeit dieser· Vandalis-
mus verübt worden war. » · «

Die heitere Gesellschaft konnte den koniisehen
Jrrthum der Frau von Precoiital so schnell nicht
vergessen, und noch immer erschallte im Salon ein
fröhliches Gelächter, als der ProfessOVMoUestier auf
der Schwelle erschien. · « »

Der liebenswürdige Greis war« Hahn i-·m Korbe
bei den jungen Damen, und schnell war er von einer
lachenden Mädchenschaar umringt.

-— Sind Sie endlich da! Wo waren Sie? Wir
haben länger( als eine Viertelstunde mit dem Wiittag-
essen aufSie gewartet! · .

·«

—- Es ist wahr! Jch habe keinen Niittag gegessen!
Aber meiner Treu! ich hatte wichtigere Dinge vor.
Jch war in der Bibliothekl

—- Und Sie haben-die Tischglocke nicht gehört?
« L;- Die Glocke? Was kiimmert mich heute die
Tischglockel Dabei zog er aus seiner Tasche ein

--altes Pergament, rollte es auseinander und zeigte;
esder Gesellschaft· Ein Satz in gascognischer Miuid-
art war mit großen Schriftzügeii niedergeschrieben;
dahinter. stand ein kurzer Bericht in altem Französisch,
von einer anderen Hand geschrieben. «

- «— Nein, Kinder, hier sind schöne Dinge passirtl
Es läuft mir noch eiskalt über den Riickeii !« «

Bei diesen Worten lief die ganze Damenwelt
herbei, man rückteFautekiils, Puffs und Tabourets
heran, und im Angenblick war der alte Gelehrte in
eine Wolke von Seide, Mousseliii und Spitzen ein-
gehüllt, während Aller Blicke gespannt aii seinen:Munde hingen. « , . «

«

- —- Das ist eine , Geschichte! und eine wahr-e,sage ich. Euch! Hier auf diesem kleinen Papier
steht s sie, geschriebem Und zu jener Zeit log man
nochnicht
, —--— Die Geschichte! die Geschichtel schnelll »

«— Die Geschichte ist ziemlich kurz. —— Jhr wer-
det sie gleich hören Dieses Pergament stammt aus
der Abtei von Casteiferry, die im Jahre 93 geplün-

dert wurde. Man hat einen Theil der Urkunden
hierhergeschafft Jeh habe das Archiv des Schlosses

cdurchstöbert und dieses Papier ist mir in die Hand
gefallen. Dieser Satz iugascognischerMundart be-
deutet:

»Ich bekenne hiermit Euer Ehrwürdeiy daß ich
die Gräfiu in dem ,,stummen- Zinimer« von Dombar
getödtet habe« « ·

Darauf-folgt in französischer— Sprache: - »
» »Am heutigen »Tage, den 21. März 1614, hat
mir der edle Graf von Bresles und Anjeiix in der
heiligen Beichte bekannt, seine Frau, die -Gräfin, im
Ehebruche ertappt nnd sie dabei ums Leben gebracht
zu habend Jch habe ihm die Buße auferlegt, diese
Erklärung niederznsihreibem damit sie in den Archi-
ven der Abtei von Eastelferry aufbewahrt wer-
den kann. . · «

Als der Graf von Bresles am 10. März von
der Jagd im Walde von Anjisux heimkehrte, wurde
ihm von eiuemsDieuer, den er als Kundschafter im
Schlosse augestellt hatte, die Nachricht hinterbrachh
daß der Herr von Hocqitetoiy sein Nachbar nnd der
niuthmaßliche « Geliebte der Gräfin, sich durch das
Schlupfthor ins· Schloß eiugeschlicheii hat, -

Es existirt im Schlosse ein geheimes Zinnuey
das nur dem Herrn des Hauses bekannt ist; in be-
sagtes Zimmer flüchtet man sich in großer Gefahr.
Als die Frau von - Bresles die vorzeitige Rückkehr,
ihres Gatten gewahr wird, kommt sie auf den Ge-
danken, den Herrn von Hocqnetoii in diesem geheim-
nißvollen Theile des Hauses zu verbergen.

Der Graf von Bresles ist zwei Tage auf dem
Schlosse, ohne seiner Frau von der Seite zu gehen,
die vor Schmerz vergehen möchte, weil ihr Vielge-
liebter die schrecklichen Qualen des Hungers erdulden
muß; er stellt keine Fragen an sie, denn «er ahnte
die Wahrheit, weil er selbst sie mit dem Geheimnis;
des Ziinmers bekannt gemacht hatte. Am dritten
Tage giebt»er ein großes Fest —— von Nah und
Fern strömen die Gäste herbei, um im Schlosse zu
tanzen und zu schmausen. Die arme Gräfin, mehr
todt als lebendig, wartet, bis die Lustigkeit ihrer
Gäste aufs Höchste gestiegeu ist, dann schleicht sie
sich leise durch die geheime Thüy um dem Herrn

von Hocqueton Lebensmittel zu bringen und ihm zur i
Flucht zu verhelfen. « .

Nunmehrsteht der Graf von Bresles vom Tische ,

auf, drückt auf die Feder des ,,stununei1 Zimmers«, !
und die arme Dame und der arme Herr von Hocque-
ton sind wie in einer Falle gefangen. » ;

Seit der Zeit sprach der Graf nie mehr von ·

feiner Frau ; es wurde allgemein angenommen, daß
sie während des Festes mit ihremTGeliebten in ein
fremdes Land geflohen sei — denn weder. den Einen
noch die Andere sah man jemals wieder. Die Tras
dition erzählt, daß das Geheimnis; des Zimmers in
der Maske des Signor Harlequino, einer Figur der
italienischen Komödie, ruht.« i

— Weiter! weiter! rief man von allen Seiten.
— Das ist doch interessant, nicht wahr? Aber

es ist Alles. Es bleibt nur noch übrig, daß die
schöne Gräfin von Bresles uns nun das «,,stumme
Zimmer« zeigt.

— Das »stumme Zimmer ?« Jn der That, mein
lieber« Herr Monestiey Jhre Geschichte auf Perga-
ment ist ein Ammenmärcheln Es hat hier niemals
ein ,,stummes Zimmer« gegeben. Man hat Von dem
Schlosse nur die Thurme niedergerissen, alles Uebrige
istjvollkoimnen unversehrt geblieben. Nie hat man
aber Etwas von einem ,,stummeir Zinuner« gehört
oder gesehen. -- « -

,——.Nnn, ich sehe, es ist uns7die Aufgabe zuge-
fallen, das duukelste, aber auch das interessanteste
Räthsel der Welt zu lösen. Wir wollen uns sofort
daran machen, das ,,stu1i1me Zimmer« aufzusuchern
Wir brauchen dazu nur ein wenig Logik und gesun-
den Sllienschenverstandsk Wir haben ein ziemlich ern-
stes Räthsel vor uns, und wer weiß, ob Einer unter
uns« das Glück haben wird, »den Schlüssel dazu zu
finden; Doch nun ans Werk! Das verspricht ein
hübscher Abend zu werden l« « «s Der Vorschlag des Prosessors wurde von allen
Anwesenden mit großem Enthusiasmus arifgeuonunem

(Fortsetzung folgt.)· «

- - « jrllaniiigsnlli.ges.
. Aus P a r i s , 18. . d. M» wird gerneldetx
,,Dauiel Rochat« von Sardou wurde
auch in der gestrigen zweiten Vorstellung ausgepsiffeli
und im Thcåäire Franczais wiederholen sich jetzt die
für« alle Freunde der Kunst so leidigen Auftritte,
welche ihrer Zeit die ,,Rabagas«-Abend im Vaudeville
yerunziert haben. Aus diesem Grunde kann die No-
vität,« wenn Sardou sie nicht aus Anstandsriick-
sichten znrückziehh einen großen Easselierfolg erzielen;
schon gdsterii waren alle Plätze bis zur zehnten Vor-
stellung vergriffen.

«

· «
«

"
—- Der Sprosse einessder ältesten Adelsgeschlechs

ter Deutsehlandscsteht in Amerika unter der schweren!
Anklage des Mordes. Heinrich· von W i n tzi u -

g e ro d e arbeitete als Gerber inPortland, Oregon.
Er ist beschi1ldigt, den alten Alisiedler Jacob Schwan-
ge·r, eiiienlyochgeachteten Deutschen, ermordet nnd
um eine beträchtliche Summe beraubt zu» haben.
Man fand eine Anzahl dem Ermordeten gehörende
Gegenstände in seinem Besi-tze-, sodaß seine Schuld
außer Zweifel steht. «

«

b! e n elkc i» e n.
Nebel, 13.—Febr. Der heute wehende günstige

Wind hat. das Treibeis fast ganz von unserer Rhede
abgetrieben, so daß nur an der Küste von Wienis
und Carlos, so weit die dicke Luft die Fernsicfht ge-
stattet, Eis zu bemerken ist; jedensalls ist die Durch-
fahrt an der östlicheii Seite von Nargön durch-
aus frei. «

« Si. Petersbnrg, 13. Februar« Durch Billet-höch-
sten Tagesbefehl vom 11. Februar c, ist der tempo-
räre GenerabGonverreur des Eharkowschen Niilitäw
bezirks Graf Loris Melikoiv zum Niitgliede des
Reichsraths ernannt worden, mit Verbleibnng als
jGeneral-Adjiitant. : - « - «

. Es circulirt hieselbst das Geriicht, daß in der
Nacht vom 1-»1. auf den 12. Februar der Dworriik
erniordet gefunden worden, welcher die letzte geheime
Typographie ans Wassili-Ostrow entdeckt und zur
Anzeige gebracht hat. . « « «

- illl1arscl1eu, 13. Febia Gesternreiste der Statt-
halter Graf Kotzeblie nach St. Petersbnrg ab.

Wien, 237 (11.) Februar. Ueber die Gefangen-
nahme Synge’s erfährt die ,,Poliiische Correspolsp
denz« aus Salonikix Die türkische Regierung wies
den Gouvernenr an, sich wegen aller nothwendigen
Schritte mit dem englischeu Consul in Einvernehmen
zu seyen. Der englische Consul traf mit Unter-
stützung der türkischen Behörden Maßnahmen zur
Befreiung des Obersten. Zwei englische Avisos be.-
wachen die Küste des Golss.

West, 24. (12.) Februar. Das Unterhaussetzte
die Budgetdebatte heute fort. Jm Laufe »der Debat-
ten: trat Tisza der Behauptung entgegen, daß ein
dentsch-ösierreichisches Bündniß in Frankreich Be-
fvtgniß errege und sagte: in Frankreich wisse Jeder-
Mann, daß die austrousngarische N?onarchie, wenn
sie auch mit Delitschlatid in bestem Einveruehmen zu
leben wünsche, fern davon sei, Frankreich· gegenüber
eine feindliche Stellung einznnehinein

sonstuutinopeh 2l. (9.) Februar. Der Oberst
Shnge, welcher Mitte Januar von dem englischen

Botschaster Layard abgesandt war, um Hilfsmittel an

die runrelifchen Flüehtlige zu vertheileiy ist mit seine:
Gattin unweit Saloniki von griechischen Räubern
gefangen genommen worden, welche ein beträchtliches

Lösegeld verlangen. Der Oberst hat den Consul
Blnnt in Salouiki ersncht, die Abfeuduiig der Trup-
pen zu verhindern, da andernfalls sein Leben bedroht
sei. Der eriglische Botschafter Layard hat die schleu-nige Eritseiidiing eines Kanonenbootes nach Saloniki
angeordnet. »

Froristautiuopch 24. (12.) Februar. Die letzteiigriechischen Meinorairderi beantwortend, eröffnete Sa-
vas Pascha den griechischeii Bevollmächtigten, die
Pforte schlage eine Greuzliriie vor, welche in den
äußersten Puncteii von Theben anr Aegäischeri und
von Jariina am Joriischeii Meere gezogen ist, indem
sie die Feststellring der Zwischeupirricte der Linie
beides! verhandelndeii Parteien überläßt.

Clcrkgrauiuie z
der Jnterm Telegrapheri-Ageiitiir.

Jung, Viittwoclp 25. (13.) Februar. Die,,Norddeutsche Allgemeiue Zeitung« veröffentlicht eine,
von beachtenswerther Seite koinmeride Inschrift,
welche betreffs des gestrigen Artikeks der ,,No«rdd.
Allg. Z.« über die Befestigung Korvrio’s die Mei-
iiririg ausdrückt, daß aus der Befestigung der· eigenen
Grenze noch nicht nothwendig eine feiiidliche Tendenz
gegen die Nachbaren hervorgehe, sondern« nur das
objektive Bediirfnisz, die eigene Sicherheit durch
eigene Mittel zu verbürgem Die »Haltuiig der pol-
nischen Bevölkerung bei arrsbrecheriden Conflicten
könne fortificatorische Anlagen von großer Wichtigkeit
erscheinen lassen. Es ließen sich.iioch andere Cou-
flicte denken, ivelche die Nützlichkeit der Befestigung
Kowiicks darthun würden, ohne daß dabei nothwendig
der Bruch der langjähriger: Freundschaft zwischen
»Rußlaiid und Deutschland vorausgesetzt werden
niüßte Jedensalls stehe das Recht, sich an den
Grenzen zu befestigen und letztere init eigenen Kräf-
ten zu schijtzery jedem unabhängigen Staatswesen zu.

: »Spkc.ial—Cllclr-granime « -
« der Neuen Dörptschen Zeitung.

Paris, ·Doniierst"ag, 26. (14.) Februar. Der
,,Temps« nieldett Der hier verhaftete rufsische Unter-
than Hartmarin hat eingestanden, der Urheber des
Moskauer Llttentats zu sein. Der Botschafter Fürst
Orloiv besteht- bei dein Präsidenten Gråvy auf der
Auslieferung ·Hartr1rairris. Die »France«i glaubt,
die Regierung habe die Lluslieferiirig beschlossen.

Honslairtiuopeh Donnerstag, 26. (14.) Februar.Der hiesigen Polizei ist die Eritdeckiirig einer mit
« Bomben gefüllteii Höllerrniasehiiie geg1ückt. fMasn ver-
muthet, da× inittelst derselben« ein Llttentat auf den
Susltan beabsichtigt gewesen. Mehre Personen er-

xsscheiiieri iii der Sache coniprornittirh .

« Bahnverkehr non nnd nach Dort-at. »
Von Dorpat nach St. Petersburxp Abfahrt 7Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 NiimNagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. «
Von Dorpat nach Revalc "«Abfahrt -1 Uhr s« Min..Mittags. Ankunft in Taps 6Uhr UachniJ Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. - , s
Von St. Petersburg nach Dorpate Abfahrt9Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens-Absahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Niorgensz Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. . .
Vvn Reiter! nach Dort-at: Abfahrt ·9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhr 33 Min. Mittags: Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachuu
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desjedesrnaligeii Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billet«von Dort-at» nach Tars- lx Classe 3 NbL 98 Kot»2. Classe 2 Nu. 99 Kop.«, »3. Crrssr r Nu. 53 Kinn; .von Dorpat nach dick-val- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,g. Classe 5 Nu. 4 Kur, s. Classe 2 Nu. 58 Ko«von Dorpat nach Wesen-Berg: l. Classe 4 Rbi.
91 Kop., Z. Classe 3 Rot. 69 Korn, Z. Classe 1 RbL 89 Kop.von Dorpar nach St. Petersburgs l. Classe.14-R«20 Kop., 2. Classe 10 Abt. 69 Kurz» Z. Classe 5 Rbl. 46 Kop.

xfarrdclrp und Zitörscii-dlart)riteri.
St. Peter-Murg, 11. Februar. Tllrif die im Laufedes sherrtigcrr Tages eingelauferreu Berliner Notturn-

gen von 219,50 seitzte an heutiger riichtofficiellerD e v i s e n b ö r s e die Londoueir Devise etwas
höher gegen die Freitagsriotiz nrit 25s-Z- ein. Unisätzefanden indessen fast gar nicht Statt, so daß auch die
spätere Berliner Schlrrßriotiz, welche etwas niedriger,
218,90 lautete, keinen Einfluß weiter zur Geltung
brachte. —- Die Fu« n d sb ö rs e war gleichfalls
recht nnbelebt. Barikbillets unverändert, 1. Einissiori933 und g gemacht, 2. Erniss 923 nrrd I; gern» 4".
Einisf 933- gern.,-Orient-Aiileihe 903 gern. u. Geld,903 Brief. Prämien 2. Ernisf 226z bis Z genu
und Geld, 2273 Brief. —- St. Petersbiiisger Stadt-
arileihe,s9l.f,· gern» 912 Brief. Petersbirrger städti-sche Credit-Oblsigatioiieii 902 bis Z; gern» 91 Brief.Gegeuseitige Boden-Creditpfaiidbriefe 1183 gem., zGeld, Z Brief.

Waurcnprcise sen give)
· Neval, den 6.- Februar 1880.

Salz,pr. Tonne. . . . .
. . . . . 9Rbl.50 Kop

Viehsalz pr. Tonne a 10 Pud . . . « . 9 ,, «—- »Norwegische Heringe pr. Tonne . . - - 14 R. bis 18 N«
Ströurliuge pr. Tonne. . . .

. 14
,, » 16 »»Heupr.Pud. . . .

. . . . . . . . . .35Kop
StrohprPud....,........20z,-
Finnn Eisen, geschmiebetes, m Stangen pr. Berk. . 24 Abl-

, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 «

Brennholz: Virkenholz pr. Faden . . . . 6Rbl. »Kop-
do. Tannenholz pr. Faden . .

. . 5 »
—-

»

Steinkohlen pr. PUD - - - · « ·
- - —» 20 »

Engl. Steinkohlenihex pr. Tonne . . . . J» —-

«-

F' l. lthekpr. onne...... » —-Ziilglelsjörfgtaeirsend
. . . .

. . . . . . 15——20
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . .40R -

Kalt (gelöschter)pr. Tonne. . . . . . .
. . « HEXE;

———-sz—Fi-»pi
m. E. M a.t«siescn. Sand. A« Hsiikkbcsliks

Ein« xoötpiiche Zeitung.M 38. 1880.
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Feue d e ZeitungEITHER« tåjccchjx .

«US·«UVVIMEU«ESZVVYO U; hohe Fysttagr.
szAuskssbtjY I Typus-di. P

Hi« Ekpsdkwöbssstspon 7s Uhr Morgen«
V« 7 Uhk-,T;chenpH, ausgenommen- von

1—3·lu5i Prata« gxofsuer.
Irr-M. d. Nedaktiou s. 9—11 Vom.

Preis in Darum« · «

jährlich 6 Rbl.«, halbjährlichss Dis-US·
viektetjähkcich 1 Ru- 75 Ko» mouuttich

75 Kost.
Nach usw-ist«:

jährlich 6 NbL 50 Kops., half-i. 3 Abt.
50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Dianas-me v« Ins-rate» vi- 411 Flht Psssstilttaizh spie« für di· fükifggipattkkkk
irpkpuszeisle over deren Rdutm bösvmmalwiiger Funktion— s. 5 skozx Durch' ist«-Post-

wi piggxheade Jccievate-erctriii)tenp6«Kop.:-(220 Pfggjzxfükxdjg ggkppzzzuki, » nfzeh ntse r Jah rgsa n g.
Abs-staunen« nnd Just-rate! permitted« in Rigax H. Lange-vix, Au.
warm-Butter; it« Weilt: M. Rudolfs« Buchhandbz in Revalx Vzichlx o. Kluge
s- Ströhjwiwz in St. Petersbnrgx N. Rathsherr, Kafanfche Brücke « U; in War

TM«- Rcjchmqu a- Fkekkvtm Senat-»sic- « 22. .

Almenne1Ueint-s-
auf. die »·Neue Dörptfchez Zeitung« werden zu; jeder
Zeit entgegeugeuominerns

Proslistischkt Tlagieslserichtx «

Inland. Dorpan Die Lage des russifchensGeldmarktQ
Zy- CYssFIIsWT« UT« Isg f« -.HLIIDEIHWEYEIILJIftIIchME Ovid-lu-

Ezen cnenbaus åzpendern Strom err t,
« Doblenx P«-onalsstachvtchtenss - . Peteirsbsustgis Zur· Tagesgeschichtc

ou den Verwundetetrszdek Finnliind«ifchen-;L,·G;- HNH izkkku«x»s,Shrapnelk Mvikisten «m London. Rüstung-n äkersiens
Troer: F. Gunst« is« Most-aus- Zums V:ande--e«c-«Petrvwski-ichenAkademie Sfaratoxwx Zurück·g;kehk»tezM«ggpzki·texk·,
dABBE? söstkiezxtsrakyktkcssekkklmwr« g«« e « «Q«M««g" Ha«

Feuilletow Ueber «sef«cl)hlus. M annigfalitiigesi -

i uniciiivn Tour-bessert.
. «— - Den.s-s15»«;(27-.s) Februar. tsiznszx

Der Deutsch« Reichstagx hat: dieetstesBkæ d g e ts-
berathun g erlediN Auffallertd ist-les, daß: kein
einziger. Redner des-Centrum risses- Wort ergriffen
und· man wird-«—- daraus r schließen« dürfcn-,- daė das
Centrutnjsichdauchxxjetzlzi wieder, die äußerste Reserve
auferlegen undxdiesTactik deskAbwartensEczu befolgen
gedenkt. i . - . « -

Berliner Blätter— ivisfen zu« berichtenxsk daß Herr
v; Bsesn n i- gssses n tviederljolts - mit dein Reichskanzler
conferirthaben soll. Man« will erfahren· haben, daß
Herr -v«.« Bennigfekr demsReichskanzlers dieiAnnahme
des Niislitargefetzes Seitens der übergroßens Majori-
tät »der« uatiouaaivekaIrniT Fkactioui hat: was: besstimuitzusagen« könne-n;- Das Centrum wirdp wie vertrinket,
geschlossen-dagegen stimmen: l " -

i Den Debatten· über den E "t at d es« A«u's«-
w ä r t i g e u A« int e s isiehti man« im Deutschjejn
Reichstage mit Sprcnnungentgegenq Für den Fall,
daß diefelbenz wie esj den Anschein «l)«a"t, «"fchonjs» in
wenigen »Jaget! ihren Anfang nehmen, dürftespschiber-
li·ch «atcf·« das Erficheinen desFüirsken ;B«ts mar ck
zu rechn«en"fein, rrielcher das Zimmer· hüten· muß
und über ·« große Bszeschwerden beim Gehen· und
Stehen klagt. "Ein neulicher Versuch) einesPtoinenade
durch den. Garten zu. machen, ist demcFürsteu schlecht»
bekommen. Wahrscheinlich wird Graf Otto zu
StolbergzWernigerode die? "Vertretu"ng« · des» Rei·chs-
kanzlets3 bei derVerhandlttng «übe"r·«de"n Etat-des
Anstbärtigen übernehmen) Man beabsichtigt H nach
mehrenRichtungen Auskunft von der Regierung» zu
erbittert, wahrfch"e·inkich« auch · über« den! Stand der
Verhandlungen« be"z"1’rgli«ch«"dels« österreichischen Handels-
vertragesx Uebrigens gilt es alssz"z"w«eifiell«os", daßsder
Botfchaftersin Konstaiiiinopel," "G'rafr Hspatzf e l d·»t",

,ik«kntiellgetou.
Ueber; Aesch"y1uis.«

Vortrag von Professor Dr; W; Hi? rs ch elma un. -
Jn das Fühlt-ji, Denken und Gestalten eines

Geistesgewaltigen «führte" uns i der gestrige Vortrag
ein. Weit über zwei Jahrtausende sind hingerauschh
seit der Vater des D"·raina« und tiessinnigste Tragöde
aller «Zeiten" den göttlichen» Funken in« seiner Brust
zündend unter seine NiitmeitsrheirPrtpflszanzte und
bewundernd stehen wir noch"" heute vor der Flamme
jener heiligen Dichtergluth",« die von Generation« zu
Generation fortlodejrt undfortlodern wird, so lange
es « noch Menschen giebt( ——« hat· freilich Zeiten
gegeben, wo jene» Flamme gäiizlich erstickt sehien
unter der Thjeilnahmlosigkeit der« Mitlebeiiden und
mancher Funke »» Aeschhleischeti Geistes; ist nun für
die Nachwelt· erloschen für immer, Jniinerhin können
wir dem gütigen GeschickeJ welchesuns in einer vor
900 Jahrengeschriebenen Handschrift deinen kostbaren
Schatzs erhalten hat, « nur dankbar sein: jene Hand-
schrift birgt« die einzigen, uns von» Aeschhlus Sass-
psungen überkommenen" 7 Tragödieii. «

Von den ülser 300 Stücken, wexche die drei
SWBEU griechischen Tragiker Aech·ylus·, Sophokles
»und Euripides geschaffen haben, sind uns ivon den
beiden Erstgenaniiten nur je· 7, von dein Letzteren
UWHH als von beiden Anderen zusammen überkonp
Weil· sIkldenvStürnieii der Barbareh die dem gol-
denen. Zeitalter des ClassicismusF folgten, mußten
jene Wekks UUtetgehen, denn sie Efandikn keine. Leser.
Habe-obtain, sna libelli und« merkwürdig inder That
ist das Sehicrksah welches die Schön· nrjgen der drei
Tragiker gehabt! Bei der gröseti Zagt derselben be-
gqun cis-in, bei» de« Aejchyresischep uiidjSöphoskresisgazjey
eallmälig, nur« die dein Geschmack. am« Meistsen zusa-
genden durch Abschriften der Nachwelt weiter fortzu-
flanzen und so ist uns von den beiden ältesten

zum Staatsfecretär des Aliswärtigeiis berufen werden
und diesesAtnt am 15 April· d. J« antreten werde.

Die— ungarischesPresse beschäftigt— sich sehr ·» ein-
gehend mit der Goutsfletirunssdss ösierreichistheu
Mitifibrinur und selbst die offieiösens Organe sind
votrderselbennvenigs erbaut: »Auch-« in- seiner com«-
pletirren Gestalt-«; bemerkt »Hon"«, ,,«wird- das- Cahi-
net Taaffes eine« kräftige« und« erfolgreiche Politik
nicht führen können,-wenn es, wie: bisher, die» Eva-
liitionssidee so« auffaßt, - dak es; sjedei1-Purtei- Etwas-ver-
spricht, aber« keiner: sein Versprechen einhölt nnd »von
der« zufälligen Jnteressengruppsirungs -den Sieg» seiner

Gefetzentswürfee erwartet; « Das Iift kein Parlament»
reiste-ins, « das« ist ein: ziellosesFortschreiteusxi Das
»Neue--Peste4r sJournaPi macht· folgende Bemerkung:

Gegen« diesPersionens snnd die« Politik der meisten
cenftitutionelleii österreichische-us« Minister lie× sich
nicht«- nur vomxungarisehens Standpunctesaiws sehr
viel einwenden, dochsssEiiteesskonnte ihnen nicht«bestritten
werdens:- sieswareti ausgezeichnet- an allgenieinert Bil-
dung und«anFachkenntnissciip Seit-einem halben
hast«-anders( geworden. spDaßKorb-Weid-en-
heim: Ivor seinerskErnennungss zum Handelsinimister
jemals Eauehsnur im Traume: an lHandels"-Angelegeii-
heiten gsedachr»hätte,s-wiird. Niemand vernmthenks nind
GrafiiFalkeuhnhn istjweilverx eine von Jrrthümerii
wimmelnde Broschüre über- die Staatsfiu-anzeni- publi-
cirt hat, ———«zumi Ackerbauminister ernannt«- worden.
Jetztss ist- nun» sgsars an Stelle— Dr. -St«remahrss,· des
türhtisgsteni Uriterrichtsniinisterski welchen IOesterreQch
jemals-gehabt hat, und eines der— tüchtigsten aller
Atmen-»Warum· »Er-nein) ernannt wurdens, der vie-le
bureaiiskratische«·sSch2i1nneel«s«geritten, nur» nicht »das
Unterriehtswesen kennen- gelernt-« hat- Und Baron
Kriegsau sist Finanzkninifter geworden, nur-« weil
-man sihn wenige-Tages vorher« zur Leitung des"l1-«nter-
richisniinisteriiemspfähisgs hielt und ihms dieselbe snicht
übertragen-konnte. So swirdsdenns zurISteigerung ver
politischen MißständeDein Bergabgeheii sder im Großen
und Ganze-i bisher« trefflichen Verwaltung«— treten-«. ·

Esfift ein Iüberaus charakteristisch-es Merkinah daß
die gefainmteiradieale«Presses-insFrankreith in der
Asfefsa i r e - ,, Ha r; man n. « in— gebiseterischem

Tonekdies«Ueberzeugungspaussprichtz daß die franzö-
sische Regierung die Auslieferung dieses- Rassen
v e r w e i g e r n werde. Die äußerste Linke des
Abgeordnetenhauses - ist! sogar« ans— sdiesemssAnlafses ei-
genss zu einer Sitzung seinbertifeiiJ-worden. sWiessder
»T«emps« meidet, istk übrigens das Jnstizministerium
bis« voräkuitzemnoch gar nicht« insder Lage gewesen,
einen desfallfigen Beschluė zu fassen, da es zunächst
die- ihm-« vons ders russislchen -Botschaft· angekiindisgten
Be1veis«stücke"«erwa-rie.« Das— ministerielle Blatt? fügt
auch· - ausdrücklich« hiuzuj daß das von— der« russischen

großen griechischen Tragikerns - nur« jene - obenenvähnte
Siebenzsahlsperhalten geblieben. Anders ist das Schick-
sal gewesenk welches« dies-Werke des- sEuripides traf.
Von diesem Tragikerspwaren dieAbschriftenseiiier
Werke nach einem ganz anderen Principe hergestelltk
nach: den- ·S«tückeir- s wurden « dieselben« «in alphabetischer
Reihenfolge- aufgezeischiiets und« sdank diesem Umstande
sind uns von« sEnripidesIungleich mehr- Schöpsusngest
überkoinmety als von-jenen, nämlich— sämmtliche-stät
den Bnchstabeln Juni) E ebeginnekiidenb - Ob wir
darob mit dem« Srhicksal hadem -sollen-? Wer lernen

will» wie« Großes und« Seh-Zinses.insseinevhöchsten
Vollendung das« Alterthums geschaffen, » wird— freilich
immerspzurückkehren imissen auf sAeschylus-iukkds-Sv-
phokless und Eikripides«wi«rd"·zwar« ein höchstey doch
aber« wohl nur der zweite Plaß eingeräumt werden
nnissem Nicht aber haben· wirzu fragen; w e r ist
der Größere und Größestq sondern, w i e ist jeder
groß und der Größested es hat, wie so häusig in
der Kunst« — wir erinnern-nur« Michel Angelo
und Raphael — auch Jeder-seine« eigenartige Größe,
inderer den Anderen-« überragt. - «

Und diesen Gesichtspunct haben wir auch bei
einem Vergleich zwischen Aeschyllts und Sophokles
einzuhalten. Erster-er war der Zeit naehsder Aelter»e:
daer alssgereisters Mann in der« Schlacht bei Ma-
rathvn mitkä"nfpste, war Sophokles noch ein Knabe.
Und in jener- Geburtszeit des« tragischen Dramcks
kommt bei Beurtheilung Beider der Umstand, daß
Soph"okl«es« sich? in vielen Dingen aufs-die Schultern
des« Aeschhlns stellen «konnte, wesentlich in Betracht
und deutkich zeigtssich sgewde auch— an de« Schopfuse
gen desslefchhlus selbsk Tdas allntälige Fortschreiten

zu« vollendeterer Teihnik in« der-dramatischen Kunst.
Die Entwickelungssgeschiehte »der griechifchenTTragodie
kxkßksichsdukch folgende drei, Phasen charakterisiren:
znersktrataus dem-Chor ntztt Einer, der« Chdksstky
m, als Träger der Handlung hervor; dann« kommt

Regierung. präsentirte Gesuchs auf Auslieferung; des
Angeschuldigten demselben nicht zur Last lege, daß er
einerkxsgeheimen Gesellschaft angehöre, sondern in« aller

Forntzkdaß er der zsdaupturheber des Moskauer
Eisenbahnattentats gewesen-sei. Einer Speeialdepe-
sehe-unseres gestrigen Blattes zufolge schieikit es, daß
dein Gesuchex des-s: Fürsten Orlow um Auslieferung
Hartmannsi Jverde .- gewilifahrt werden.

Jn Dåuemark sind die Sitzungen des Reichsta-
psgesselten.so. ruhig und interesse-los« hingegangen, wie
die« des gegenwärtigen» Nicht— eine- einzige große
Disrussionihat stattgefunden; Bei einiger Unkennt-
niß Eder Verhältnisse Markte» man-glauben, - daß es

keine-Opposition mehr« gebe. i Dem-ist indessen nicht so,
Hund dassFacit der Arbeiten des Reichstages ewird
nach: einigen Monaten« leider . zeigen, daßs dasMir! us« das
Pisa-ts- überwiege Das« Hausptgewirht wird« von Seiten
der Regierung- auf das H ee -r e s g es etz gelegt,
die Aussichten aber, daß-dasselbe durchgebracht werde,
sind nicht sehr groß, obgleich« der. frühere— Kriegsink

.x«i-»i-si·ier, General Thomseiy durch eine Spaltung der
»Funktion«, der Linken, Hain-Referenten des— betreffenden
Aussrhusszes gewählt worden- ist, »und. die, Stimmung
der Bevölkerung spim Allgemeineii der Vorlage günstig
istz »Wenn nun auch die. immer stärker hervortreten-
den Wünsche des Volkes zuletzt seine Vertreter. zwin-
gen werden, sich mit der» Regierung über-einen,Wehr-
plan zu einigen» so steht es deshalb dochs keineswegs
fest, daß in— dieser Sessivn dereerstesSkhrittgescheheii
wird, d. h. daß das «.jetzt...szum.si.eben-ten Male vor-
liegende Gesezß über die Heeresordnungzin derselben
erledigt werden wird« « · · i

Jn den! Februar-Hefte·»der« »Pre·ußi,sche«n Jahp
vorher« schitdkkt eine »Situat- iaus esctgiea de»
"Un1sch"rvung« ins der« öffentlichen "Mei«nnng dieses Lan-
«de«s«z u Gunst-e n De«u.jt«ssz"c"l)sl·arst»d·s, dersseit dem
Jah»re»1·870, das heißt« von ·-de"’i»r»iszsp"2l··sl»ige.nbli«cke an ein;

getreten· ist,"wo das « belgiscihei dem neuen
« Dei-sichs« Reiche« eine« siehe-i s durch
» internatiionaleiVerträge garauti YMZTtraIität gefun-
deussshiir Z» de» Asschwiichuugtstssset französischen
Shinpathisen der Liberalen-in- Belsien hat die Pö-
litik "N3apoleons- III» der die Annexid«n" « LandesalsspEompensation für— die Stärkung Yssrenßierss und
Deutschlands— betrachtete, mindestens» in demselben
Maaße beigetragen, als die Befestigung der franzöå
sischen-·Republik,9für« welche der Kampf« gegen den
Ultramontanismusi Lebensbedingung ist, die Hoffnun-
gensaiif seine moriarehischeRestauration in Frankreich

"z—urückgedräsiisgt« hat. Andererseits« ist der Haė der
cszlericalen in- Belgien gegen das« eitslturkäntpferische
Deutschlanhszder in denrsrFalls Duchesne zum Aus-
druck-« kam, idnrch die Verhandlungen über einen Aus-
gleich zwischeitr der preußischen Regierung-und der

zein kSchauspieler hinzu, der unt« dem Chorführer
sprichhund drittens endlich noch ein Zweiter, womit
der «regeir«echte« Dialog begründet ist und der Chor,
welcher7früher- durchaus den-« Mittelpunkt der Hand-
lung bildete, l immermehr in den Schkitten gestellt wird.
Dieses. Letztere isks«dass« Werk des« Aeschylus undso
kann er« als« Begründer« des Dialogs gewissermaßen
aks der« Srhöpfers dessstragischen Knnstdramcksben
trachtet werden. -—- Die alI-·1n—älige, immer weitere
Ausbildung der Technikdes Drama’s,s"«die Ausgestal-
tung dessDialoges aus Kosten des Chores«spiegeit
sich beider« chronologisschen Betrachtung in seinen
Trasgödieni erkennbar wieder: die Chöre enthalten

-b«ei ihm-« zwar noch die verschwenderischste Füll-e·wnn-
derbarerz tief«empfundesiier«Seh-due, treten aber doch
mehr und mehr zurück sowohl an—spUm«fang, als auch
an Bedeutung.

Man hat« in« populärer Weise« den« Chor
des« aktgriechischen Tranerfpieles wohl» als »den
idealen Zitschciner« definirt Diese· Definition
spaßt nun auf die Aeschyleischen Schöpfungeu
durchaus nicht: der· Chor ist keineswegs· der lei-
denschaftlos betrachtende Zusrhauer und ebensowenig
immer ein ,,idealer««";" oft istauch ·er Träger, ja
in den ,,Schutzfleh«enden« sogar Hauptträger der
Handlung, dazu durchaus« verschieden gefärbt, bald
edel und gut, baldirachgierig und «feige, oft endlich
zwiespältig in srch getheilt. Des Dichters Gestal-

stungskcaft schafft und· waltet durcksausifrei mit und
in dem Chore. Die» ächteneigentlichen Chorlieder
sind rein lyrischt wäre uns nichts· Anderes von
Aeschylns erhalten, als nur diese« Chorliedey fo
würde« er als der größte Lyriker gelten, wie er jetzt
als der größte Tragiker anerkannt ist; ——· Eine er-
greifende Gemüthsinnerlichkeitssp und Wahrheit· der
Empfindnng, eine wunderbare« Gedankentiefe und ein
ftaunenswekkhes Vermögen« » zu sinnnlichsx plastischer
Darstellung ziehen-sich durch, seine· Schöpfungem die

Cnrie erheblich abgeschwächt worden. Das.Ver-
trauen der belgischen Liberalen auf die deutsche Po-
litik, von dem die in Rede stehende Zuschrift an die
»Preußischen Jahrbücher« beredtesZe1igniė ablegt,
wurzelt in der festen Ueberzengung, daß Deutschland
weder selbst gewillt ist«, die Neutralität Belgiens an-
zutasten, noch im Falle neuer Verwickeliiiigen mit
Frankreich diesem eine Verletzung der Neutralität
des constitutiouellen Musterstaats zu gestatten. Jm

Falle der Noth dürfte die Uebereiiikuiist mit England
wegen des Schutzes Belgieiis vom Jahre 1870 er-
neuert werden.

Nachrichten ans Konstaiitiiiovel entwerfen das kläg-
lichste Bild von der Lage der. Armenier in Klein-
nsiett Jn den Bezirken von Man, Bajasid und Er-
zerum hat·in Folge von Hungersnoth nnd daraus ent-
standenen Seuchen der Nothstand wahrhaft erschreckliche
Ausdehnung. angenommen. Die ärmereii Einwohner
nähren sich seit langer Zeit bereits nnr nochvon
Wurzeln und Blättern und von einem schlechten, ans

Bohnenmehl hergestellten Brot, das den nagendsteii
Hunger kaum zu stillen vermag und auf die bereits
angegriffenen Constitutionen wie ein tödtliches Gift
wirkt( Der» ungewöhnlich strenge— Winter hat die
unter allen Umständen« schlechten Wege« noch"’schwier«i-
ger gemacht; die Einfuhr von· Korn ans Vußlaiid

»und Persien ist bei den hohen Pi·iethpr"re.isen» für
Saumthiere fast« unmöglich geworden, und trotz der
durch diese Uebelstände bedingten bittern Noth wer-
den seitens der türkischen Behörden die rückjtändigen
Steuern aus den letzten drei Jahren mitsschonungs-
loser Härte eingetrieben »und wird« die ausgefogene
Bevölkerung auf dieseWeise um ihr Letztes gebracht.
Die bejammernswerthe Lage der Armenier wird end-
lich dadurch noch-trauriger, daß die wehrlose Bevöl-
kerung in unansgesetzter Furcht vor räuberischen Ein«-
fällender Kiirdenjlebeii muß. Der Ber1iner"»Cdn-
greß"sphä«tte« laut «Ll"rtik«el" St· des Vertrages a·rxs»Rück-

srchteiider Menschlichkeit schonder Pforte die Ver-
«, pflichtung auferlegt, ohne Verzug diejenigen Reformen
xiti Kraft treten zu lassenjwelche zur Verbesserung der
·La«ge der von den Armenierii bewohnten Provinzen,
sowie zum Schutz des Leben »und Eigenthiinis dort
erforderlich sein würden. Die« Pforte hatte sich ver-
pflichtet, den Slliächten periodische Mittheilungen über
die von ihr zu diesem Zwecke ergriffenen Maßregeln
zu machen, unddie Mächte hatten sich« ansdrücklich
das Recht vorbehalten, die Ausführung dieser Maß-
regeln zu überwachen. Aber bis jetzt ist wenig ge-
schehen, um diese vertragsmäßig festgestellten Zusiche-
rungen zu ersülleiix Die Pforte sucht in ihrer übeln
Finauzlage jeden Vorwand, um mit der Einführung
der! versprochenen Verbesserungen zu säumen. Wenn

nnch bisher die Einwirkung der» Mächte in dieser

Gestalten leben auf« vor unseren Blicken und mans i e h t das« Geh-Brief) —- Wer die Chöre verständ-
nifzvoll gelesen nnd in ihre Tiefe hineingedrnngem
der. wird durch sie sich reich entschädigt fühlen für
die in den frühesteii Tragödien vernachlässigte Dra-
matikr ihm« wird Aefchylns dasteheli als ein uner-
reiehbarer Meister in der Tiefe undWahrheit der
Empfindung, in der· vollendeten Darstellungsgewalt
der stärksten Leidenschaften und Affecte.

tDie Beurtheilung des ’groß"en Tragikersj wird
übrigens durchden Umstand überaus erschwert, daß
wir unter den 7 icsus erhaltenen Tragödien nur eine
Trilogie vollständig besitzem Erst je drei Tragödien
bildeten nämlichein festes·, in siFh abgeschlosfenes Gan-
zes, die Trilogie, und von solchen in sich fertigen
Ganzheiten ist’uns eben-nur die aus ,,"A«gatn«emi1on«
(seine Heimkehr und Ermordung) den »Choäpho-
ren«" (des OrestesBFUtracheJ nnd den ,,Enkneniden«f
(d«es Orestes Verfolgung durchdie Eumeniden und
allendliche « Freisprechtmg) bestehende Trilogie über-
kommen. Zu dem ,,gefesselten Prometheus«· dagegen
fehlt uns der« versöhnende« Schluß, ebenso nnvollkonk
men sind« die ,,Schutzflehenden« (Dana«iden-Sage) so-
wie »Die Sieben gegen Theben« und nur die von stol-
zems patriotifchen Hochgefühl erfüllten »Perfer«- bilden
für sich« ein geschlosseiies Ganzes. Hätten wir die
Trilogien«vollstiindig, uns« würde Vieles klarer und
verständlicher fein, wir könnten vor Allem tiefer und
sicherer eindringen in den« ganzen Geist, in die
Grundanschauungen des großen Tragikers "

Aeschylus stnnd als reife: Mann' mitten in dem
Zeitalter der Perserkrieg«e," welches Griechenland zur
höchsten Blüthe entfalten ließ. Ein großer, stolzer
Patriotz mit ernstem; für alles« Schotte undErhabene

«) Unser Referat muß fchon insofern leider liickmbskcft
bleiben, als wir bievomckltedner zur Echäriungkfsksdks VIII«
spiucheg kecjtikten Chorlieder nicht wiedergeben binnen»
mögen: fie wollen vorgetragen und nicht niedergeschrisksts IN«

III)- Freitag, den 15. (27.) Februar 1880.



Frage nochc nicht eine gemeinsame und energische ge-
wesen ist, so« werden dieselben sich doch angesichts der
immer dringlicher sich gestaitenden Nothlagtks Deut«
Rechte nnd der Pflicht« der vertragsmäßigen Eontrole
nicht mehr länger entziehen können. II: » Die
thäte in ihrem eigenstens Jnlseresseikwohzl sdarnsigfltsideitkig
usnansbleiblicheu Collectiv-Schritten der Mächty die
den Berliner Vertrag unterzeichnet haben, durch Ek-
fnllunigx ihrer Zusagen zuvor-zukommen. Heute, ist noch

dazu, bald« aber kann die« ,,armeisn’sche" Frage«
die« Reihe« der tiirkisscherrLkerlegenheiten vermehrt-us,

Inland
Verrat, 15. Februar. Wie erheblich die r us -

sischen GeldverhäItUisse imLaufedes
letzten Jahres sich gefestigt haben, dafür haben gerade
die »l"etztetr, im: Uebrigen so trüben Tage einen beredten
Beweis erbracht: die Katastrophe vom 5. Februar,
welche nach fast allen Richtungen hin eine so nie-
derschnietternde Wirkung hervorgebrachy hat den rus-
fischen Geldmarkt kaum merklich erschüttert. Wäh-
rend nach dem Apribslttentate die Wechselcourse um
5 Reichsmarh d. i. bis 195 Reichsmark pro 100
Rbl., zurückschnelltem sind dieses Mal die Wechsel-coszurse auf Hamburg um nicht volle 2 Reichs-mark
und auf London verhältnißinciißig noch weniger ge-
falleu-. «—- Die gesicherte Lage unseres Geldmarktes
spiegelt sich auch nach Außen hin wieder; so glaubt
eines der ciainhaftesten europäischeii Börsenblätter »Die

russischeii Finanzen als so, günstige bezeichnen zu
können, daß die vielbesprochene, angeblich unmittel-
bar bevorstehende n e u e A nle ihe v o r ab
nochs garnicht erforderlich erscheine.
Das Organ der R"othschilds, die ,,Semaine finan-
ciåre« läßt sich über diesen Gegenstand in einem auch
von der »Nein-n » Zeit« reproducirten Artikel verneh-
men. ,,"Gs ist anzunehmen, daė der Anfang des
Jahres 1880 überhaupt» keine rnssische Anleihe er-

"b«l"icken. wird. Der Appell an den auswärtigen Credit
ist ans· Inehrfacheix Gründen. vorab auf unbestimmte
Zeit hinausgeschossen« worden. Die Hauptursache
dieses Aufschnbes liegt darin, daß Rußland auf allen
enropäischseti Geldmärkteii gegenwärtig noch über be-
deutende Geldmittel versiegt, welche. bei "Weitem die
»für alle answcärtigen Anleihen in dieseni Jahre er-
forderlichen Summen übersteigen. Unter solchen Um-
ständen erscheint die »C·ontrahirung, einer Eueueri An-
leihe um so weniger« geboten, als die in« Gold erho-
benens Zosllgefälle einen stetensyjlizß an klingeuder
Mtiiiziec gewähren« —» Dieser, von einem»auswiirti-
gen Blatte entrvorfenen günstigen Schildernnxx rder
augenblicklichen finanziellen Lage Rnßlatids entsprechen
auch die in letzter Zeit reröffentlichten Daten Es? über
die Bilanz der Reichsbank nnd ihrer
Filialetn So ist nach der Bilanz vom I. Februar

- m Vergleich zum I. Januar die Metallreserve auf

der unveränderten 17,317 Will. geblieben;
von den ,;szeitweilig«sijs« enrittirten Roten dagegen

YOU? aus-»dem Verkeh1;;.-««gezogqen,-
schwerksuder Sirt-lind des: Skuaisschstzkss hniexxs I
Innre« Mir. ans» 303,3e,MiI1., die
von 639297 Mtllls auf Will. ·reducir,t. i«

— Wie uns mitgetheilt wird, hat Seine Maje-
stät der Kaiser am— l. Februar e. zu befehleix geruht,
daß. die« Feier des bevorstehenden
1 I. Fe b r u a r in den Lehranstalten jgnnfs Gebet-J

spund Prsedigt beschränkt: werden soll. Außerdem soll
zur Feierdes der; 25-j9ihrigerr. Regierungs,
Seins-r Majestät des Kaisers am 19. und 20. Februar
c. der Unterricht— ins. den Lehranstalten asnsgesetzt
werden. , » « .

— Die beim Finanzntinisteriirmsbestehende C. ostw-
rnission zur Psszsrojeetixr ungp neuer
S t e u e r n an Stelle der Kopfsteners beabjichtikxxh

Ywie die russk St. Ver. erfährt, einige Beanrterr
ins Ausland zu entsenden, nur— noch näheren Studien
über die« Resultate der Gassen- und Einkommensteuer
anzustellen. » s»

Dr! Stadt Rign steht, wies die ,,Piolwa«« der
,,Jtalie«k entnimmtpders Besnsch einer in Venedig
ansgerüsteten h— a n d e lswsi ssenx s chsa ftlichiexn
E x p e dit i os n bevor. Die Mitglieder der Expe-
dition werden sich am L. März» aus. denr Dampser

, »Columbussi« einsschiffen und« zutriichst Breit nnd
Cherbourg, dann— aber auch« die. Häfens des» daltischen
Meeres, und u. A. ern-eh- Rig»a, besuchen-» Von hier
wird— die . Fahrt nach· St. Petersburgk, ferner nach
Stockholm. re. fortgesetzt werden; das Endziel der
Expeditioti ist Nordamerika. — « »

—- Der auf der letztens GerierakVersamtnlsrnrg
derYJOnte rressen-ten des D ubbelirseljetr
G es e l. l f ch n f t s» h« a« n« s e« s dargelegte: Rechen-
schnstsberickjt hat, wie die Z» f. St. n. Ld. erfährt,
ein. verhältnismäßig. überaus günstige-s - finnnzielles
Resultat des» ersten Geseiilschasstsjahres ergeben. Es
konnte nämlichs die Aus-Zahlung einer Dividende oon
7 PG. an die Interessenten« beschlsossen werden.
Ferner wird i— «pCt. zum Reservefond und IF» pCL
zum Tilgungsfond geschlagen. - ««

«« —- Zum Bestender V e r w« n« n dH eteirkdseis
Wircterp alais sind der Reduktion« "«-,,R«ish.
W"estn.« bereits 334 Rbl zugegangen. » , ·

»

.

Ins Ioldkrnn wird unterm H. Fedruateüder
den E i s st a n d gemeldet: Seit gestern Nachmittag
ist in der See keispnoffenes W asser sieht-
har. Die; Flußriirindmixgskeihält sich noch «»ei«ssrei. "

» Jicrspisen ·"Iob«»kris[cl1ru«szHtkin ist zum Kreiscnarschall
der—Baron -Aklse«xa-Y11der«vo« n B e h r gewählt worden.

« s« Si. Pttetslj11rg«,- Is- Februar. Wie schsong er-
wähnt, besindet sich— die Residenzbevölkernrigs in Hei-er-
hafter E r r e g u n g : fast jeder Tag bringt neue
alarntireude Gerüchte und rasch— finden dieselbenxihren

Weg nicht nur »»1i»gter»».;z-FH;J;HTk-’Mamn1te Bevölkerung,
LHZnderu·«au-·chf» in Jus Auslande Welch-er Art dieselben

von sder irnenen
FTHETPH EVEN-Sees« des FØEOUBlakiipifiidsz nach denifskbeikiKich
die Re euzpresse —.— ,,wurdeu zwei als Schornstein-«
feger derkleidete Individuen festgenommen, welche sieh
in das Kaiserliche Palais eingeschlichen hatten, um.
in Ydiej Kgisgilickzen Wohugeniäehers Puls
ber zu legen« TWeIIig-e« darauf fuhr ein» belade-
ner Wagen. in einen. derjzoiriiuuie des Palastes ;..

der Kikische«r" "v"erli·ii3jß «""8i"e
« ALTE-fide« üiiif HErsGibajidJ

Durch irgend » einenssufallz ;erschiender einem
Diener verdächtig. HMan untersuchte und fand feine
große »Quautität Pulver, ·Dynanu’t" und— »eine«,ange-
zündete Lunte. Einige Cbiinusteuzzspåter i— und der
Wiinterpalajt hätte aufgehört zu exisiiretipxls Abend
eines der vorhergehenden» Tage hatte nun; einen
Mann arretiry welcher im» Cpstümx eines gewöhn-
lichen Bauern- das Pceliaisz umstrjckn In einem Sacke,
den— er auf seinem Rücken. trug, fand »Man fünf Fla-
schen mit Nitroglycerim Dieselben-· hatten wahrsaheiip
lich · den Zweck, unter die Fenster des Kaisers gelegt
zu werden, deren Explvsion die ßurchtbarsts Verhee-
rnng angerichtet hätte. Bei dem: Verhör gab» der.
Verhaftete an,- « er sei, von« dem. Inhalte· der Fszlaseheu

nicht unterrichtet» und in der Großen Niorskajkas von
einen! that: unbekannten Herrn. beauftragt werden,
dieselben uachk WasfcslkQstrew zu bringen. Ferner
spll der Versuch. eines? Uebelthäters als angebliche:
Asbgefandter des— GeieerabAdjattanteu zu Sr.
Majestät zu dringen, durch: den ins» Winterpalais

.-beru«fkenieu Generaläsouverneusr selbst ksofosrt vereitelt
worden sein— re. er. .—-—. Man sieht, wie zahllos« die

sGerüchtek sind; die« in« Caors- gsesetzt und trdtz alier
Abgefchniacktheit doch immer . wieder gtiiubige Ohr-en
sindem Einige, uameirtlichs anch im— Hinblick auf« die
obigen; Gerüchte instruetive Bemerkungen kühn» die
Art nnd Weise der B e wiachsu n g. d e s— Pa-
b ai s« bringt. die russ. St. Pet.— Z. »Wie konute«,
fragt dass citirte Blatt in» dem» auchs von dem St.
Bei. Her. »rep-rodncirten Artikel, »der Frevler mit
den! Sprengniaterial in. das Poles-is: gelangen» das
»den) in der skorgfältzigsten sWeise bewachtjwirdi .W·v
war die Polizei, was« machte: der« Verwaltende Ydes
Perlen-s? »Die Bewaichung durch die— Miliktåsifchk
Wache und· die Schildwachen war« bisher eine-blas

ifnißerliehe Maßregel und-»Forma1ität- Wie . groß-»die
»Zahl der Beamten und Arbeiter« im. Palaiisi unter
denen» sich« anjch Tagelöhner befanden, ist Niemand bis-«
kanntz die factisch sehr bedeutende Zahl« derselben-er-
fchwert ihre Beaufsichtizgung in behend; Grade» Die
Befürchtung, »Mit dein« Wirkens-Neffen in Mißhelligk
keiten Zu. gerathen »und. dies. Unkenntxxxkiß der. ein! Pe-
laiisi herrschenden Regel-Ei und Ordnung führten dazu«
daß z. B. kein anständig gekleideter Mensch, .·kein

kein Eenerab ohne« Beobachtung bei,
stimripser IEmalitätenI en das- Palais dringenkunnte,

Arbeiier ohne« «Weiieres in! Palujsi
- Die« Weichen an den Eingänge»

Käse-Den, dieSchifldwckchenxfnhrlken die empfan-
Msene rdif genau aus, welche ihnen· die ·Anfsicht·

über« die qus- und eingehenden Arbeiter nicht vor«

die Palais aus«« rer ompe enz au ge en.- e
haben .f·ogarxeiu. jpeeielles Geizes, welches eilt-M »in»-
ein Tszalaixs »geljalakdchtieten Venbrächedxä der VeissfolÆdes: »Es-i» IV EVEN;H «.sz entzspiehtk «Yc·l"sspd dieselben die Erlaubniß zum Einiriii
bei der betreffenden PalsaijkObrigkeit erbeben
haben. ,"—. Yjkihjexkzjsßipjjdniu auch sinnt e Panier
in St. Peierskøurgk Zarskoje-Sfelo, Peterh«vf, Ga-
eschinxtz Nin-jeher, Pawlowsk Je. dem Gericht: unzu-
gänglich.« Aus dem Dargelegien zieht das— Blatt
den Schluß daß man weder die« dem Minister des
Innern, noch die dem Chef der Gensdartnerie unter:
stellte Polizei für das. Geschehene veraniwoniich
machen dürfe« . e . . . «

—- Nebens Kakaftraphe im Winierpnlais
die. —V-er-h«ct-ftn-n-g dies« präfnxnitinesns

tt e wirkte-r? « ·n««o tnE I 9. Nun e nnd e r,
dessen« wahrer: Name« allen Wæhrscheknlischkeit nachx
H asr tin-a« n n lautet ,sz die— allgemeine Auf-tieri-
fnmkeii auf sich. Die rn·fsifnh.en» Blåiteizj welche bis«
hisezu nkuf die Referats-« der Pariser Or-
gane angewiesen« .sk—nid·,s repkodueiren in einer be-
sonderen Rubrik sämmtliche Hauf den Attentåter
bezügliche «n«sögen sie sichaurh nvche so oft
wiederholen oder noch« so sehr widersprechen, mit
der größten. Ausführdichkeixhs HKQTFHGI ward-«, be—-
richtei zur Vekhnfiutkg Hartntanikss neuerdings- der
»Fignrn« mit· groser Bestinimtheiih ,,snus! der. Seine
ein Leichnnncs eines misscschen Advoeaietnx Namens Si,
.ggfgkjischts,k welcher« Laden-esse«- Nrk II« wohnte.
Jn der Murgue fand» man bei dem Leichnam« die
Summe von 50,000 Frcsuin Papiergeld und weg-tein. einer sliaviischetc Sprache. « geschriebene Briefes. i er
Inhalt derselben wurde« sur Kenntni× des: rnssiichen

» Vgtschxkkt .»ge1;k«cht » tiunnmehse die Anfmevkhamkeii
den ·.Po;i:i»zeinräf»eetdr nuif einen» hier. weil-enden Russens
lenkte. welcher unter dem Namen. Carcl »Macht-r undEdundde Kutsch in. zwei» Hotel Gar-Dis, »Rue de

: Seine« und; ,,"Feubourg. xSaint. Hund-HEFT, abgestiegen
i war. .Das Individuum wurde beobachtet und· am:

e Montag, als; es eben« in Begleitung» von vier» Freun-e » Dgnrinna ins den s Champs-Elysjöes- vsrliehs· herhafieh » » er Auge ehuldigte »nnnnte ich in. einen

a » ewnz inu e den; an re er· re: von-
: jschrisfkstnåßige Piisse bei sich. scheint 34 bis 35
: »Jnhre alt, ist vdn mittlerer Ge«öße, trägt einen blon-
, den Bart nnd hat tiefblnne Augen eine Narbe auf
c seinen; Gesicht: if: nicht die Folge, eines Såbelhiebes

Im sän li e . -

-
.

»datkkfenrkickkggtxnzcszeixutkxrmgHERR— dietåtvollem Ge-

Repräsezlljaapulten seiner Zeit F: einer der edelsten
Althesgsebrachtem « aus den; halt « M? VIII!

Große überkommetr S» jst
M Vaterwnd nlles

aligelegtz fein Glaube ist Ab er ais-ch- tref religiös

»g1aUHedesVolkes, sondern et hat-It mcht der· Köhlek
Volks-Religion, geläutert durch;

f e an der Fzriechischexk
Das Gewisseste und Sicherste Loh« sittllche Ideen«

wes Lebens» M Akfchylus i der eåslktklke Gjdxdstein
satt, die O» wi i ».

»« «, « nein«

Welt regierte. ULIIITLÆHKTJXIEC und Peaichti di« Hans«

um, e i n e n Gott .
alsphxdalj Deus-as» kennt er

vaielewi Götter aüftretenip aber dochlch er freiltch iicßt er

ihm VIWIIEsch behindern M tm« da» W? d« von

heischt« Und fährt er die eine ycsjhenstqss Ssoliches er«

wide, auhenschkllde — sein ottheitz die allregjxk

ststtct er sie mit unumfchriietilktwsieus «« auf« sp

Wunderbarer Jdkkntjzfe D
«« Mfchtfllllk kmd

WTTIIUS håttespdiessås ein- G iti esp PHUYJVYZHEU AS-
Dichkkk leben in« sdinen gkeltvoll FAUST, EIN!

di« Vvlkskktötter unter Zeus« mkkopfuklge"n. auch UVch
in der »Dichtnng bisweilen s»

I — l« Fwsek Erscheint
Macht, und zwar nrainentliV gar bcfkprankt in fein«

identiichee Hjsykpkmcsz das Schickisitclclz die lvnst mit ihm

d» Fall ist, liegt dieBeschrälTkuU Ywo YSolches aber

Dichter vorliegenden« Yihkhe us UmFer «« d» dem

handlung zuließ- Man därfseb te keine andere Be-
Pyispsppiw di« da»Das»

Katechisniusö behandeln ., un! da Häng-Mk « Da? eine«

Nicht vorhanden-e Widetfdrüch W· gestissenmch SAI-
schauuug des Dichters künstlich m« die Grundan-
pretirerk —- Jn deu Grund ü

hinein z» inter-

Religionsfystem des Aesch Hase« hebt sich klar das

E? Die Gottheit lenkt m! leitekoglllgisiiseregr Augen

Welt wie an «— i -
«« IS gitmze

diesen» welmch ekktlsiåtusxjniejxi MeFschen-. Und wohl
HaUptstÜYckcU TM der Mevfchhr Zeiten Laßt· J« VIII

zu werden, eossellbari »» s · feinen» Aufgaben gerecht

dem Verhältniß z»
feine pGerechtkgkejtaz in

Mike» Mit wunderbarerx Zzlun Staat »und» zur F«-
vorauseilenky hat A

arthety WEUJEIULV Zeit
Idealität des Fanrilletlssrhylus das Gluck und die

schwere. Schuh) trägt . Fernnk Ejhelebenss geschüjzpxkz

schwer vekgskhk M»
«

w» T« VIEsEMa slch kersüudigt,
« größte, unfsaihnbares Ezchuld txt-n t Sdiaspt fsisssskgtki die

eberhelinng über die Gottheitachtendek ftevle
« WWI MS Böses» die Qusas TUTFFZZZITF ist

e .

Kann nun der Mensch überhaupt- vollkommen« ge-
recht« werden ? Ja, er kann es, wenn er die, obigen
drei» Stricke der Gerechtigkeit erfüllt» Die Gottheit«
kann ihm dazu» verhelfen« und dass Hauiptniittel zur
Erlangung. der Gerechtigkeit ist· die von. der Gottheit
verhångte Strafe: der Wegs( zu ihr führt: durch» Lei-
den. — Der Niensclz wenn er gerecht ist, erlangt im
Allgemeinen schon ausf Erden den Lohn seiner Ge-
rechtigkeit — er wird glücklich in seiner« Schuldlosig-

Aber» nicht Jeder der kleidet, m u ßi es« durch
sein eigen-es Thun und Leben verschuldet haben: lihii
kann Leiden auch für fremde Schuld treffen« Be-
kanntlich lebte« im Alterthniii »der Glaube an den
»Neid«« der Götter; anshbösem Willen, aus Blitz-
gunft sollten sie. eiugreifen in das Geschick der·gGlück-
lichten, sie schädigeti und iu- Unglück und: Elend ;stii-r-
zen. Auch Aeschhluss hat Inan diesen Glauben bei-
messen wollen, aber mit Unrecht. » Er kennt. keinen
Neid der Gottheit, nie- geht nach ihm-dieselbe ans«
Mißgnnst darauf aus, den Iiteuschren zu »ve«rsühren,
zu verschulden nnd verderben. »Duukel, meint Aesehty
las, sind zwar die Wege der Gottheit, immer aber
rein. Nicht; von ihnen kommt das Böse, «» sondernes steckt in, den! Menschen selbst, undzSchuzld um
Schuld pflanzt sich in ihm fort« —z Die» Sinne ge-
ben ihm die Kraft, Böses» zu ivollery - sie» ji«-breit. zu
der blinden Ueberhebung., der Hybrish und zdieser
folgt die» Verblendurig,. das völlige Versinken in
Schuld, die »Sollte« mit ihrem Kinde, der »Peith«o«««,
der umgankelndety runigarnendeii Ueberreduitgsp —»—

Wer da freue-U, der m uß leiden:
-— » dieser Gedanke kehrt als Grundthema allerliebegs
Wahrheit-m bei Aeschylus in den manuigfachsten
Ausführungen immer wieder« Die Schuld, die
furchtbare, nach Sühne und Rache schreiendy -kann
Niemand verbergen; wie ein Spiegel glänzt, sie auf
zur Gottheit, und verlangt Vergeltung. z, mierbittlichstrenge, schwere Vergeltung. Mit seiner Rache lebt
der Todte über dem Grabe fort und aus deniselben
steigen, Fluch— dem Schuldigen dringend, die furcht-
baren, näehtlicheiy erbarmungsloseu Rachegöttizkextz
die Erynnieiy auf. — Wie eng dieseRächeriuiieu
Schuld mit der ganzen »Auffassung des DichtctL-,der-
knüpft waren, tritt schonsdaraus hervor, daß zer sie
uicht nur zauf zdie Wilh-ne, gebracht, sondern. in »der
tiefsten aller Trag-Sitten, der» Qrestitz in den»,,Eunxe-
niden« sogar zum Slltittelpuncte der Handlung ge-
macht hat. —k Gerade in. dieser Trilogie zeigt sich
auch, wie sich im Dichter die Auffassung der Schuld

geklärt hat.- Die blind waltenden Enmenideir ver-
langen unerbittliche Rache an Ort-MS, der auf Drän-
gen "Apolln’s» den Viord seines» Vaters an- der eigen-en
Mutter, der Gsattenntörderin Klyteniiiästrsn gerächt
hat nnd nun nsls Mntternnikder den furchtbaren:
Erynnieii verfalleni ist; während— diese; die. Schuld
»der Klsytemnästrn als Gattin gänzlich— iuaberücksichtigt
lassen nnd unerbittliich das: Blut« des Sohnes- fordern
tritt Apollo flammend für die Heiligkeit der Ehe,

« fär«" die« "Heiki"gkeit" « der Oresked«"«"au"fkifke"g"t"esfi" Pflicht, i
den Gattennioxix »zn«rächenx,. »ein, nnd· durch» die Gott-
heit gesühnt,, wirdQresteä von den, Rache-Furiexi er-

löst. Sos giebt-es nach» Aeschhlus anch eine Sühne
der Schuld :- selbst der Geschlechts-Fluch kann gesühnt

»Es-erden- »

. » l i
», -7—; —·

—- Unermeßlich reich, anSchöitheit sistdie
epiichc Dichtung, gunermexßlkchnreich die-Tragödie Und
nnexmeßllich reichjdie Tragödie; desAeschhluäz Auch
.Denij«eiiigen« de»1n;»der« Uxtext»» «. seiner Schözisnngen
ein Bnch mit· sieben »»

Siegelnig ..sind»zdie SCHLE-
heiteis Aeichyleifcheu Geistes. durch zahlxeichci Ueber-
ztragnzngeii erschlossen: wo gelesen wird, datann man
nuch »den· ältesten großen Trngiker zu sprechen
lassen» Und sollten wir» uns seine Gedankensehätze
nichtsz zu. eigen »· niachen -wollen?i An— ihn: sind alte
Welten jung geworden «— sollten »wir alt »werden,
indem »wir ihn »verlier»en,? - » s ·»

»» » —k-t. ».

h l l Mnaiiisigsqtxiylepkii «; i
Tspelekg rapkhiszcheVerb indnzngzw,i»--

sch en ein e in. in F ahrt b esindliichen
Eisenbahnzuge nnd deinsStntioicsp
g e. b a u d e. JxxSchwedcxJ pkacht augcubrickcichz eine
Erfindung, welchekxirzlich ein Iigenienr Namens G.
M. Dalftröm »gen1acht. haben soll, großes Aussehen.
Es« handelt. sich nämlich darum; zwischen den Eisen-
bahnsiativnen und»-zden. isn Fahrt hesjxxdijchcg Zügkg
eine telegraphische Verbindung, aufrecht· zu erhalten.
Auf der » Eiszenbghn zwischen Westerwiek und Halte«-
fred wurde am« 4. d, die Exfkndnng praktisehszerprobn
Außereiner größeren Anzghljpon höheren— Eisenbahn-
Technikew U, wohnten anchDirector J. Storch Chef
den Telegxaphenzttetzes der schwedisehen Stgats-Eisen-
Bahnen, VUUD Telcgraphextdirector H. Kallstenixns den
Versuchen bei. Bezüglich derselben und der» Erfindung
selbst entnehmen wir einem» Berichte der. Stockholtzter
»Nha DagL Mich-F! days Folgende; Ja. einem Pes-

ssgieeWsxgsjv ist siIx-tpI-gJ-«phischer-Zxigee21ep««t Mk
» geftelly dessen Erdleitung mit den Rädern des Wä-

gen-s in Verbindung. gesetzt iß. Von. dein» Apparat
geht de: »Hei-he z» einem gauzswendig im. ver. Sen«
des. Wagens crahe der - Decke nur-gebrachten. ziemlich· gro-
ßen kupfernen Erz-Ruder, der in Notation· gesetzt wird
durchz die Trick-Fu. gegen einenbesdrideren Zeug-Ja-
phendrahtz welrher nauf gewöhnliche, aber im Verhält-
niß znnr Abstande von dem Bahukörper genauer

»P1A»kkxtE Telcgxaphellpfähle. aufgehangen ist. An« den
kscelegraphenpfählen befinden sich lange Haken, die

Cylinder frei unterdcnxselben und am Pfahle vorbei.
passiren kann. DIE, Hrviiasdik Draht auf diesen Tele-
graphenhakensz»ruht«. Herz-neigt sich derselbe auf einige
Fuß zu beider-Fu Seiten. Pfahbes in zwei Theile,
deren einer an dem Haken» befestigt wird, während
der» anderedazrnntersso ·»hi·i»ng·t,« daß der Cylinder nu-
behindert und beständig« den Draht berühren kann.
Dies über. die Erfindung, welche bereits in den. mei-

größeren patentirt sein soll. Zu den
Versuchen( waren »«zkuei«" nrit den Apparaten
versehen ivdrdenj es, dettheilte sich die Gesellschaft in
diese Wagen, »die gsleichzeitig von zwei verschiedenen
Stationen ab- und »e«i·nander auf ein fund demselbenGeieise entgegenfnhrerr. «JDie« telegraphische Gouver-
scltiptl Hzkvischensp denWagen begann und ging unun-
terbrochexi fett. Die »Geschwindigkeit"«t der Fahrt wurde
sbsijs auf se« ems- g-H:acht, am« this-It qbwcchsemd sein,
suhrsz v»orwär»ts" und wieder· zurück und binden« dabei
die Wage-n unter und mit ihren Abgsangsstatiw
neu stets in telegxcldhischerEntbindung.

·»

Schließplich
kam die «"Ordre, daė « beide niitdoller Kraft gegen
einander fahren, aber» bei zwei bestimmten Telegrw
phetrpfählen Halt itnacheir sollten. Dieser "Ve»rsuch
wurde telegraphisch se sicher connnandirh daß: beide
Züge in 100 Schritt Abstand von einander« genau
nach· der Ordry Zum Stehen kaute-n. Dies geglückte
Täxperiarent gab Veranlassung zu einen! Tebegramai
nach Westerwick und einen: anderen uath Stvckholncan· die· « Redactidn der ",,N. D. AK Die Probe« sie!
sehr gut aus; die Erfindung» hat. sich bei einer Ge-
schwindigkeit, wie sie« auf SecundärxBahnen vorkommt,
twllståvdsg bewährt. Ja wie weit einig-uns» km
den Drähten s« vder eine xjrößere iseschwindigkeitdie
MARTHE, Bkxühkkxllgszszårit dem« erinähnten Seiten-
digljte »« Ikztschlheteu kann; werden "itiufasseiide, Lauf den
Staates-ahnen vorzunehmende Versuch!

QL »
·.:.» - « « - «
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sondern eines skrophulösen Uebels. Bei seiner Ver-
gheftuttg hatte er belgisches, schweizerisches und russi·-
sches Geld bei sich. Er spricht nur schlecht frauzösisch und
seine Verhöre werden in deutscher Sprache geführt«

———» Der ,,9.l)koniteur Universel« entwirft die nach-
stehende, von der ,,Neuen Zeit« wiedergegebene Schik
dernng von dem Verhafteteu-. Derselbe ist eher von
kleiner, als mittlerer Statur und zählt dem Anscheirje

nach ca. 35 Jahre. Die Nase ist gerade, die blauen
Augen blicken hell um sich, die Haaresind hellgrau
und ziemlich lang, der starke Bart ist von röthlicher
Farbe. Auf dem Gesichte hat, er eine große
Schinarrcy die augenscheinlich von einem, bei den
Duellen auf den deutschen Universitäten üblichen .lan-
gen Hiebe herrührt. Er fpricht schlecht französisch,
aber sehr geläufig deutsch. Augenscheiulich ist er
kein Rnsse, sondern stammt aus den Ostseepro-
viuzen.« — Wir machen darauf aufmerksam,
daß der ,,D?oniteur Universeltt diese Annahme offen-
bar nur als eine flüchtige Vermuthnng hingeworfen
hat. Der Name Hartmanii ist kein so außergewöhn-
licher, daß er nicht auch außerhalb der baltischen Lande
zahlreiche Vertreter hätte. »

— Aus dem Niunde der bei der-K at a st r o ph e
VV.M5-d·Mts.«verwundeten Militärs
bringt die rnss. St. Pet. Z. eine Reihe kurzer Mit-
theilungeiu welche das erschütternde Bild« in lebhafter
Detailmalerei uns vor Augen stellen. So erzählt
der Unterofficier Bulhtschew, welcher Brandwunden
am ,Gesicht und an der linken Hälfte desRückens
erhalten, er erinnere sich nur, in die Höhe gehoben
worden zu sein nnd sei ans dem bewußtlofen Zustande«
in den er sodann verfallen war, erst in— einem ihm
fremden Zimmer erwacht. Der Unterofficier Sadne-
pranz hat eine Wunde an der Stirn und istlam
xechteii Knie oerletzi. Ueber die Katastrophesweißkjex
mehr, als der Erstgenannte zu berichten. Erst hatte
ers etwas wie einen Kanonenschnß gehört und erin-
nert sich, daß er mit dem Kopf nach untengeschwebt
sei, während seine Füße von einem schwereu Tisch
nnd einer Bank an die Wandgedrückt worden. Die
herbeigeeilte Hilfe fand ihn inesitzender Stellung. —

Der Gefreite Balunow ist ebenfalls am Kopf und
am Knie verwundet. Vor der Explösioii saß er auf
einer Bank. Nachdem der· Schlag erdröhntfwatzs
kam» er itn Dunkeln zu sich und fühlte sichfvon
Steinen gedrückt. Sein Mund. war dermaßen mit
Staub gefüllt, daß ihn: das Athmen unmöglich wurde.
Mit Anstrengung befreite er seinen Fuß von einer
Steinplatte, zog aus der Tasche Streichhölzchen und
versuchte sie anzuzüudeiy doch brannte keines derselben.
Nachdem er unter den Trümmern hervor-gekrochen
war, verlor er das Bewußtsein. Dem Gemeinen
Gawrilow mußte die Hand oberhalb »der««Esz-Hands-
wnrzel amputirt werden; außerdem iftjer an: Kopf
verwundet. Ueber die Katastrophe weiß her« nichts!
Er gehört zu den Schwerverwundeteiu Der Gemeine
Gussew, dem· die eine Hüfte gebrochen ist, erinnert
sich nur der Detonation. Dem Gemeinen Punni-
kow ist die Schulter gebrochen und )a"nßerdein durch.
eineäzWuiide zerrissen. Er war in! die Höhe geschleu-
dertEavorden und sodann hinabgestüsrztz er erinnert
sich auch des Schmerzes, den ihm die herabstürzeiideii
Steine verursacht hatteuz erst als man ihm einen·
Verband angelegt, war er» wieder zum-Bewußtsein
gekommen. » Der Gemeine Viorosow istsschwer ver-
wundet; ein scharfer Stein oder eiuGlasstück hat ihm
den Kopf von einem Ohrzum andern verwundet,
so daė die Sehädelknocheii entblößt sind. Der Ge-
meine h Lapteip hat eine Gehirnerschüttericiig davon-
getragen und liegt bewußtlos da, der Gemeine Latr)-
schew hat eine Wunde am Kopf, der Gefreite Kapti-
kow, der am Kopf, an der Schislter und»·,a1;» beiden
-F««üßeii verwundet istkeriiiiiert sich-der EFpldfiöriL"s-·Er
wurde in die Höhe geschleudert; als er niederstürzte,
hatte er«das Bewußtsein, das etwasZSrhlinin1es» pas-
sirt fein . müsse. Steine fielenanf ihn, dochsgelaug
es ihm sie fortzustoßen und sich ein» wenig-zu erhe-
beusz der Schtnerz in den Füßen hinderte ihn auf-
zustehen. »Die Hände sind gesund, ich felbst bin
gesund, kann aber nicht-anfsteheu«, schloß er fein-e
kurze Erzählung. Der« Gemeine Petrow, der am
Kopf und· an der linken Hand verwundet ist, erzählt:
»Ja) saß und fchlnmmerte Plötzlich höre ichszeizc
Kracheiu Jch ermannte mich und faßte die«"-·Kanie-
radenz zusammen« mit ihnen flog ich in die Höhe
und fiel nieder. Als ein Stein inich schlug, ließ ich
einen Kameraden los, kroch aus dem «Keller, liefaufi
den Hof und begann zu laufen, ohne zu wissen wo-
hin uud warum. Au dem Thor wurde ich festge-
halten« Dem Gemeinen Gorbatschew ist die Schul-
ter gebrochenz außerdem hat er eine Verletzuiigain
Fuß erhalten. »Ich erhielt einen heftigen Schlag
durch einen Stein«, erzählt er. »Als ich die Wach-
glocke ertönen hörte, sprang ich auf und eilte fort,

kehrte aber sofort znrück, da ichs keinen Helm a«nf
hatte« Jch ergriff irgend einen Heini und eine Flinte
snnd wollte mit uoch Einigen nach oben eilen- Ju
dein Moinent kam der Großfürst Thronfolgen Jch
verlor das Bewußtsein« Der leicht am Kopse«ve·r-
wnndete Gefreite Ssurnow erinnert jsich nur der
Detonation; Steine bedeckten sodann seinen« Kopf.
Dem-Gemeinen Wladimir Udalow sinds beide Schsieng
beiue gebtpchetli «. Der Hosdiener Korowjakowx.ijt,
Kinn, am Ohr und iam Kopf verwundet, auch ist
ihm das Schienbein gebrochen. « Jus( iMonieiitkgder
Explosion befand er sich in der Küche,-wohin er ge-
gangeu war, umsür den Adjutauten des Fürsten von

Bulgarien ein Coteletfzin Höhn» zDie Küche ist von l
- dem Raum, wo die Exvlojion·efrfolgtie,"jd»urch« eine;
J .Wcmd getrennt; diesewuirde in die; Küche hineszingessp

schleUdekks Die Köche eilten davon. ssorowjakow
- wurdedurch die herabfallenden Steine v"·e·«twund·et. «

I — Jn einem Waggon der Pferdebahn·shc1»t» man,
, wie die ,,Mo·lwa»« berichtetz dieser Tage T« s e chks

· Sszhfjk a P Z! Gsls gefunden, welche von einem Unbe-
kannten in demselben zurückgelassen waren und am
9s Februar VVM Pkkstaw des-Z. Districts des Peters-

t burger Stadttheils der «·.Artillerie.-Verwaltnng des
Petersburger Militärbezirks zugestellt wurden. Die

i Polizei bat die nöthigen Schritte "zur·Aufspürung
des unbekannten Eigenthümers der Shrapnels ge-
than. Als Obiges dem Artillerie-Chef des Peters-
burger Militärbezirks mitgetheilt wurde, erließ er
den Befehl an alle Truppentheile der Artillerie des
Petersburger Militärbezirks, die ExplosiwLadungen

- der Artillerie sofort auf’s Sorgfäxltigste zu unter-
- suchen., » « » «.

s -Ueber" russzischszezx«Nihilisten- im
E A u s l a nd e läßt das in Moskau erfcheinende

Blatt, ,,Russ. Z.«,die nachstehende, dem ,,Golos« tele-
E graphisch weiter vermittelte Depesche zugeben: ,,Jn
3 London beabsichtigtespdie Polizei den Führer der hiesi-
- gen Nihilisten, einen gewissen Panin, zn.-verhafte-i·c,
T dieser aber entflohnach Amerika. Nichtsdestoweiiiger
T hat das Vorgehen der Londoner Polizei große Auf-
Exregnng unter den hier lebenden Nihilisten hervorge-
3 rufen : einige derselben haben London bereits verlassen,
I andere wechseln beständig ihre Wohnung« , -

s» ; . -·» Wie-z »denn» »Golo.s.« telegraphisch über Tiflis
l· gemeld·e«t··«"wi·«·r·d,"««kcverdön in« "P·e rs i e n trotz des uni-

- gewöhnlich strengen Winters die« Rü st un g e n
« Tzaeuipsspe use. vers-e e n "t r a ti o n e n ei-«
«« frig forigefetztNachxzudiirlässigeii Nachrichten soll

diek persische Armee» mit Hinterlassung eines, Obfex-
vations-Corps- an derKüste des persischens Meerbusens,

auf Herat vorzurücken beabsichtigen; Die«versis-che-
, ;Reg»ieru«ngs», kHeratzxzi1 besetzen, gleichzeitig
aber ihre volle Unabhängigkeit England gegenüber

·«zu wahren. —-

« I - -« J «;
—-— Jn Regierunsgskreifeii wird nach dem· ,,G«olos«

gegenwärtig die Frageivegeii Anl·"·e'g·u1ig-einer"s»E i«-
« szs eukbsji h Lu- svoin Kaspifcheii Meere bis Kolaspa m
At r ekbehnfs Erleichterung der militärischeiiszOpe-»
raiionen gegendie Tekiiizen in Erwägung gezogen« --

- Ju Wonnen! ist, wie gemeldet, aniivorigeitSioiinäii
abend »die F o r st»- A k a d e m
Rasumowskoje zum großen THE-Eile n·"i"ederg·eb·"ra1111·t»»·

» »Mit der Nachricht vom Ausbrnsiffhe dsjszzzFenerszi pgrfgk
breitete« sieh-«, schreibt die Neoskj;s»-«"Dfsch-.EZ;;«;-,,vezüg-»

szliichspder Ensztstehizznzgsssnrfakhe Hdesselbzzn alsbald alarmik
wende vGerüehte »in der«Stadtsfbezüglichsederenkjwirj

junss·,-ehexd;ie Untersuchung beendjetgishsp xxichkszzn d»
Lage sehen, Etwas mitzutheilenäisz Dns"-·T·Feu·e··r· brach«

f gegen 2 Uhr früh in dem steinernen Mnsenmgebände,-
"·,das,.·, an; die Qrangerie», »ansi»ößt, und azwar ins« dem

Laboratorium aus nndverbreitete sich rasch über· »das
ganze »Gebäiid.i·,szsdcifs"·ssäiisßer den z. Th. höchst Werth-«

« »H·vvllen zoologischfen, xsslandsrvirthschaftlichen,niechanischen
und botanischen Sanimlungen noch die Wohnungen
von Prof. "Fadej«ew,"de·it Dlsfisteiiten Kupfer« nnd Wi-

; Jiogradpjrv dem Bibliothekar Shaletiko unifaßte
Mehre der Herren« konnten absolut« niehtssp mehr ret-
tenzsundsauch die ins« Laufe vieler Jahre mit großer

· Mühe und bedeuten-dem Kostenaufwande zusammen-
gebrachten Sammlnngeii svon Modellen, Jnstrumeuk
ten 2c"." gingen rettnxigslosiverloren. xDie Anstaltss
feuerspritzen verniochteiii dem Feuer-H keinen. Enthalt-
zu thun und als nach einiger Zeit die Fabrikspritze
des Herrn Jokisch vom Michailkowa eintraf, mußtens beschränken, das Feuer»
zu localisiren nnd ein weiteres Umsichgreifen volrziiks

flsbeugerijslkDer auf ca. 400,000 Rbl.
Sclchätzks , M?· NUchM Verliuitheei ziikaiii
daß die »"2szlnstalJ·t, da alle Sizjsixjmluiigeii vernichtetsind,,

iianf längere« DaskGserüehtzss
ksespsejeu Jyjxhxend sesjzjfkHraiides Stsndireiidke sfverhaftetsp
szivorden, Ezvirdfssijit»kEjTjHchiedenheit dementirt. i,

i f In To« sstx wie des« »G0J9s,«r; eteislessgxhsxxk
wird, atn U. d. Mts.«,»«»der.» Nestor der russischen

· Dirhker,- Fedork Nikolajewitsclji G l i n k»a , gestorbenszsz
. Fedor Glknkms im Jahre - 1788 in dem; zSsiijisolejiiIskfzk
schen G,o·1,1ver1.1eme11«t,geboren, hatte das hohe Lebens-«

· alter von 92 Jahren überschrittenj mit ihm, ist der
letzte Revräsentaiit der Pnfchkiifscheii Periodesijtzfs
Graf) gesunken( z»

«
»« , «

». "Jn« Chnkliow-- hat» nach-»der Meldung russifchck
Blätter, der G es a nim tu mf a tz de r le tz t en

- Mes s ex; die Stirn-ne« von 30 Mill. Rbl. über-
stiegen. » « H»

Jn Sfqkutow find, wie das örtliche Blatt«b""er"ichtet,
unlängst 90 M e n n o n i t e n f a m i lien « ein-

» getroffen, welsche; »aus Amerika zurückkehrteirj«E-zjäohiit
sie aus den südlichen»Gouveriien1entsszctusgewaiidert

»-waren- --.-Sie--1Lwurde-it e von-seinem Beamten des Mi-
« Uistekz»yuk» dzes Innern .·beg,1eitet und sollen im Sfaka
nnaraschen ··.»·Gouvernei11e1it· angesiedelt werden. Alle.;

· Rückkehrendeii befinden sich in einertraurigenLage,
da. sie Alleskwasisie bis-saßen, auf dieser« Reis"e"«ein-

kschkikt hkfpent «· .- « .

·«

· · · F U k U c k Dass:
Wie uns mitgetheilt» wird, IZTMchtiEZJÄTC«

Landsmäiriiiii Fräulein Jnlie H ans e n am 26.
Februar in der Aula unserer Universität zu concer-

. - »« er «
·t»i«ren. »Die »Conc«ertgeberin steht bei uns in gutem
»«undzsreueti wir uns, des in Aussichtstehexp
"deii«in·nsika·lischeii" Genusses; » g .

«·Maunigfaltiges. i z » c
Pet. Z..schreibt unterm 13. Februar;

Jnweiteit Kreisen Petersburgs und »keineswegs nur
in deutschen, nsird die. Kunde erschütternd wirken,
daß Dr. E r i ch f e n heuteNachmittag feinem schweren
und langen Leiden erlegensish Dem ausgezeichneten
Arzte, der so smancheni verzweifelnden Patienten wie-
der zur Genesung geholfen hatte, konnte die medi-
cinische Wissenfchaft bei Aufbietung aller ihrer Mittel
keines: Heilung bringen nnd Erichfen mußte in der
Blüthe feiner Kraft an einen: fchrecklichen Krebsleiden
langsam· sdahinsiechem Die Lücke, die sein Leiden und
sein Tod hiuterläßh wird nicht so bald ausgefüllt
werden» Erichseii war ein von feinen Fachgenossen
und von· der Gefellfchaft hochgeachtetey geistvoller

·u·n"d"· entschlosfener Arzt "—- er war auch ein guter,
edler Mensch, ein auregender Gesellschafter, ein treuer
Freund. Sein Andenken wird inEhren bleiben un-
ter uns. . . : . . ;

—- Graut’s Reis-e um die Welt. »Ver-
muthlich dürfteeitt Werk, das in diesem Augenbliick
die· amerikanische Presse beschäftigt und den Titel
führt: ,,-R-eise um die Welt mit dem General -Granit«,

szauch in· Deutschland Aufsehen erregen, da es inter-
-esfante Mittheilungen über Unterredungen enthält, die

·,·d·ersz"«Ge·x·iera·l mit vielen hervorragenden Staatsmäm
InerwEuropas gehabt hat. »Als ich mich,« erzählt
der General, »in London« bei— Lord Beaconsfield be-
fand, fprachderselbe über Mexico mit mir; er be-

«» haupte·te, nichtssehnlicher gewünscht zu haben, als daß
swir das Land annectirten. Jch setze voraus, daß

»diesjdie Zukunft« dieses Landes-fein wird. Jetzt, da
die« Sclavenfrage erledigt ist, könnte Mexico nichts
Besseres passiven, als von den Vereinigteii Staaten
abforbirtzu werden. Alleitues .m·nū·dies konimeiy
wie Sau«- Domingo es,»·p""·er·«fti··cht· hat«-H durch den

des Volkes. Jchsprvürde keine Kanone
··l·ö·seji, umTerritoszxien zu « erwerben. » , Ich-« betrachtezu· höhes Vorrechhszu dieji Vereinigten

Skaategtxszzu gehören, um hier und dort auf dem
Kanonenwege neue Territoriezispzisis sejrijbextizkspfxx -

AusesC a tsa n i a wird? FescIZrZLbFIIZET dass-der·
-«Ll-sz7e« Ytffia in eine neue Eruzptkisonsphase getreten ist.

erweistsz sich der zVulkan außer-
sordespjitlich ·be··«iveg·t· nd bringt kleine szsLaveiniass en her-
Hist allerdings? bisher« iiicht das« Jnnere des·«cen-
skstraliens Kraters·· riefsxlaffen .:h.aben. Nachspaußeu werden

derzeit« nur mit Fsfpsand und Llsehes gefüllte Rauchwolken
· sichtbar, welchejdeiij Berg« auf— feiner— Ostfüdostfeite
»Mit-einer zdunklMffHülle bsdeckthEhaben-,»s die stritt-den!
31ibrig"·e"n"« « sbinterlichen Gewande, des,Pulkans , lebhaft

szcontrastiist ·« · , - »— xe »;
» . «»-

H Cz, sTr«grwmmeY H»l
«»

der»»»J1i»ter,11.«Telegraphen-Age»ntur..
·— ··k»Dc«rlzin, Donnerstag,26,»(14.)«Februar.» ·Ai»1läß-

lich des neuen V2ordat1schlagess2«ge·zz"··en sKaiferAlexaxjz
der, »der während seiner ganzen Regierungszeit die

zgroßherzigstexispzPläne zur Hebung «und«Be·glüsck·.U·1,ig
seines « Volkesssöersolgt hat,»sz«« »sxhre«ibt die»Provinzial-
Correspotideiiz : Der Kaiser« "f1·«th3·ct«e"· naih Frie-
densschlußs . von 1856zahlrkeichezReformen sein Hi· alle.

, großen: F.orts.»chritte- schienen aber· ··n·ur···d··en Geistszdes
«"Radicalismi1s·» «zuJ··entse-sseln. »Der Versuch inPolen

- niißsglücktedurchkdie repcflutioztare»sSthreckensregierungs
nndxkdiesikibeivafftiete Empörunkg nach deren Nieder-

kschlaguiig der Panslavissnius das Mittel zurErregungs
»der Volksleidenschaft wurde. Dar«·RadicasliTs··int1·sEe·iit-T
ferijte jedes ideale Elsrnenh er wurde ganz iind gar

matseriell. Der Lssagslavistiiustssujid das radicale
YsEleinent pflaiizten ficht Ibisszzuuiz -»Ttürket,ikriege,»zfort-,:
»,·2seitde»tn»»ehabejii die revolütiönärien"" K"r·»ä"f·te ·«i,n Rußland
kein gverdsesrblichieskj Spiel «entszetzl·zicher..»zzvie jemals be·-
Vgonnenf »Die·Panslavifstzeijj"
Volkes »für. sdens «·Kan1pf"·«"Ai1÷e·i·i· Izu· erhis·e«n,··sz·die·
Nihilistetff suchten in· ruchlosen Anschlagens gegen· das·
zLeben des» zMonarchen dem Durste nach Zerstörung«
kund. Verwirrung frevelhafte Genugthtintig zu· berei-
Ftketiy Die «·—·s-Gestalt des- Kaisers ? steht« vor der von!
Mitgefühl ergriffenen Welt als ein Beispiel— dafür·-

..dct, wiepderYreiiiste Wille, und« die.rich·tige« Erkennt-
uiß des Zieless und der einzig niöglichen Wege nicht
hinreichen-,- »die heimlichen, mit elementaren Leiden-·

i··i·«·chä·ft«eii sverbundenen Jnstincte und geblendeten Fre-
velsinn zu beniseistern, wofern iiicht alle guten Kräfte,
welche; in der, Nati»o;i«»wohsue11, »sich tritt begeisterter
Energie· erheben zEi«rz’·-.-»Be"kg"t«nzsoszfriiug· der,Krankheit
sich umden Kaiser srhaarem ·

,

Irtlim Donnerssiikzs,z» Zszxzj «(14z,»)-z:,Fspebr»ua-r.« jDers
Herzog· von gesternzs Abends.j.halb;z,sz41·1«z
Uhr, hier eingetroffenI · ·

· · ·
Die ,,Norddeutfche Allgemeine Zeitung« schreibt:

EEs wird« uns lieb«·«·zsein, wenn.,die Erörterung, Welche
-«"wir-""Tdurch. iinsereii - ArtikelY visit: ·- vorigen Montag an-

gsDegt-E;v·osi»dex.Weit: is! de» Nechlkarlässderu gründ-
lich aufgenommen wird, damit die Leser derselben
sich Fuxchzdort gxü;»1d»liche»r»alssz bisher die Frage vor-

Wesens: es isahr·7x.uud·ihkann.esfäiachsåder geschicht-
::1kch9sE;iE!igh1»Y»« Ussd Wes) der2VsisiIIkU1Is«cD«-1ktsch-·· ·« »·

· "i»ijerd«'eirz,ji·xpdaßDzjits
land sich mit Angriffsplänen gegen seine Nachbareii
trage oder ist es nicht vielmehr angezeigt, daė wir

Nachbarvölkcr Deutschlands den Männern, den Pak-
teien, den Blättern den Glauben versagen, wglche
uns täglich mit den bösen Absichten, die Deutschland
gegen uns im Schilde. führen soll, ängstigen oder
aufzuregen versuchenki 3Die.Nordd. Allg. Z. schließtx
Duo sj faciunt idem, non est- idem. Rußland be-
sitzt in feinem Klicna nnd-in seiner Ausdehnung eine·
natürliche Festung, welches durch künstliche Verstär-
kung kaum gewinnen kann. Wir sind nicht in gleicher

Lage. Die Vertheilung unserer Garnisonenist kaum
für eine protnpte Defensive, geschweige für einen
Angrifs, geeignet» «Namentlich aber fehlt die Gleich-
heit indem Puncte, daß Eroberuiigszüge gegen« seine
heutigen Nachbaren Dentschlandnie in den Sinn
gekommen nnd heute unwahrscheinlicher wie je sind.
Wenn Deutschland siin Jahre· 1871 die Revindica-
tion ihm früher entrissener Landestheile bewirkte, so
geschah dies nur aus dexndefensiveii Bedürfniß der
Deckung der Grenze und in Folge des sehr gegen
unseren Wunsch unssausgedrängten Krieges. «

Houstantinopch Donnerstag, 26. (14.) Februar.
- Die Polizei saisirtesbei einemgewisseti Papadopul·os,

der unter enzglischenrSchutzzu stehen vorgiebt, Bom-
ben und H.öllentnaschinen. Man v»ermuthet, daß ein
Attentat auf den Sultan beabsichtigt gewesen. Ydehre
Personen erscheinen cotnprotnittirt Die Untersuchung
ist eingeleitet worden. «« :

Spccial-T·krlcgrramme- « «
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Zpttetsburxh Freitag, 15. Februar. Der »Re-
gierungs-Anzeiger«. veröffentlicht einen vom 12. Fe-
bruar datirten Allerhöchsten Ukas nachstehex1den« Jn-

i halts: · «

Um« den seit letzter Zeit unaufhörlich wiederkeh-
renden« Versuchen frevelhafter Uebelthäter ein Ziel zu

,setzen, wird zur Wahrung der staatlicheii und ««gesell-
· schaftliclyeii OrdriunginsStx Petersburg eine höchste

» executive Commissiori unter dem Vorsitze des Gene-
ral-Adjutanten . Grafen Loris-Melikow eingesetzL

—-De.m"selben -—iwerdei1 L? die Nechte eines? oberstenshChefs
· "vs·ön"."St. Petersbnrg». ertheilt, «. sihmssrvird diezdirecte

.Ve,r·fü»gnng»übrer alle? ins ganzNußliand zur s-V«er"hand-
··l;1«u«1g»-«gela11ge:idec1" politischensz Processe "·anheimgegeben,
ihm sind alle Gouverneurex Stadtha·uptleute« «1·t"nd«Ge1ie-

»·; ...r»·c»x»I-Gouverneure zunsterstelltz seine— Verfügungen niüssexi
" vdn Allen bedingnsrsgisiosetbefolgikswerdenm .:« ««

""8t. Pctctshutg Fxeitag—,7s15-is» Februar, "«-Miszt-tags.
Ein Aufritfildesz GeiieraleAdjziitaiitens Grafen Loris-

z. Melikow an · Ydies Bewohner der Hauptstadt Tiniaiht
denselben bekanuty daė die Regierung, sich genöthigt
gesehen, entschiedene Maßnahmen zur Unterdrückritig

bdezikspdie sociale Ruhe bedrohenden Uebels zu« iergreifen.
Genera! LorisåMelikow verspricht, alle -Müh"e--u1id

Wissen aufzuwenden, seinerseits» keine kstretigeii
·"""Ma»ß"rggeln zur Bestrafuicg derVerbrecher zu scheuen,
szjandeirerseits -aber dielegalen Interessen? des wohlge-

sinnten «Theiles«de·r Gesellschaft zu schützsenxr sJndein
Loris-Melikow·i seine« « Ueberzeugung ausdrückt, » ser

sfwerde seitens aller ehrlichen Leute Unterstützuiig sin-
Ydez·n, wendet erspzsich im Besonderen anE die-Bewohner
zdejx Hauptstadt mit der dringenden Bitte, der Zü-

«»k-ni1st·rnhig;entgegenznsehetn s »"«i «, s H »

Terkegiraxijjii«skhictr-gsxogrcgesgtiÆp«»
St. Pszetersbnrgejr Börse« Y

«« 71·2.«Februar«"1880.s V « «
« -:-s"-«W.-e:ch s esslse tm: r ff— s «

Londoirk 3 Mon. äeto ».
. . ZSH Beute-·

Hamburg, 3 «, «, . . ;218,- 2184 Rkichgmx
; ,Paris,«s«—z Z ",,; «, .««T. - «, AND« « 7 Gent.

« 7 Fund-s- und Actieu-Coitrfe. . ,
- Prämien-Anleihe· 1. Entission : . «. Wiss« Bin, 226 Gib—-
« Prämien-Anleihe 2. Emissiou -- - --.225;---Br.,»226 Erd.
IJZØ JtTpeetionen». ». ..

. . . »— .·
— » By, 913 »Gld

iön Bckiizkbillete ·.«"
.

«. ;« ".k . L93z VI» 933 Gib.
Nigkpzszzzzäuaburger EisetjbkActien -.. . - T—« Br.-,«15·1,— Gib.

"Bolog."«-R-ybinske»r EisenlnsActien .- . 96k Be» ·95Z .Gld.
Pfaudhk.:;d. Rufs. BgdenkCrepitsx . «118k By, nsk Erd.
» Yzszdkiscoccto furtPriytuxsWeclxfet -«— RAE-r.

«: «: -BerIisIIspkksV«ök.s«e,- zl .
oder: 24.»(12-.)Fe—bxuak 18804 « 2

-J. auf St. Petersburg , « , »— »
··

·
«».·«kz»-«-·«H Wochen dato . «.

. . . 217 U. 30 Reischsps
« «« «’3«-Monatejdatoi.«,i-. .;k . .«;.-2·15z-Uj«70 Reichsvf-.

NIEIFJTCteditbillzcfürjttld Rbl,-) -

». z »2»18—·II AS) Rsichsks
l HEXE-«« 1s2sIsbr1«71s»1885)s2-;t » »

Fijachs, Kronp per Bcsrkowezsp .- . «—

», sz .;«·Tenden3«f·ür"«F·lachs". ».
.. . «.· .

«. ., .
.

—

«» HEFT«- szlllotijrøbk«ri«cht.sz » ·
:;iJ1· e— sERigaer Börse, ·12.«.Februa·rsp188"0». ·«

"
· « . «

«

« · "«G·ein.« 'Ver»k. «· Küns-
5si Orient-Anleihe 1877 . .

«; -,..: z; ,—.-« .-:-
« -«-s-

sy- ,, , 1878 ». .
-- sz91 so?55 ,, ,, 1879 ...««.. — I91 902

5556 Rig. Vfandbr. d. Hypoth.-V"er. » .. --.ss-««:l00k« 993
516 LivL Pfandbriefe, unkündbx . ·.

—— 1003 100
41-6--KrI.Pfdbr. ,, M. . .· . —«««123-120--ssgrtischkicsiienvahipeictieua 125 --.·

.

— -»103k 104s
M Zeig-»Den. Eise« Ioo . . . .

95 «—

Waarenpreise (eu gross) . «

« .Reval,·den 6. Februar 1880. · »— »

Salz pr. Tonne. . . . .

."
. . . 9 RbL 50 Kop

Viehsalz pr. Tonne ä- 10’Pud .sp .» . -. . 9 ,-, —- ",,c
Norwegische Heringe pr. Tonne ··

. .·
. 14 R. bis« 18 R«

Strömlingepr.Tonne. . . .
. .»

. 14 ,, » 16 ,,

HeupuPudx «. -. -

—- — - - ·« -35Kvp:-
Stroh prPud . . ., s. . . -.

««
«« 720 »

Finnh Eisen, geschmiedetez in Stcmgktl pr. Bett. . 24 RbL
« · « gkzpgenez Ein StctUgcU pr. Beck- .

. 19 »«

Brennho1z: Bikkenholz pr. FCVCUH - · « 6Rb1-«s-·«KVP-
--!«-do. Tannenholzpr. Faden. . . . 5· ,,«

-—

»

Steinkoblen pnPud .
-«- ·—

- . . .

—«
» ·« 203 »«

Engl. Steinkohlentheer pr.;Tvnne« ». . . . 10
»· ·»—»,-

FinnL Holztheer»pr. Tonne· - .I « is 9 » · «. »

gixgetpr.·Tausmzs.is.sb. .
.-. 15——3Yk-

- » ««eu pr.« anen .
.-.

. z. «· .-KalPäfgWchter)pr. Tonnep
. .

. . .»:
Für die Repactiou uekautwczrtlickrs

ni-.«E. Matt-seien. «
«« esse. A. Hafselblstts

YT -· ·
ji .»-»
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Der Herr grad. pharm. Johannes
Palsloni hat-die« Universität ver-·
lassen. ·

Dorf-at, den ZU. Februar 1880.
Reetor Meykowz

Nr. 198.- Sen. F. Tours-eng.
Da ider Herr- sruckxs thesi:- Paul

He nsko in« Dorpats nichts anzutreffen-
istxso wird derselbe-von Einem-Kai-
serlichen Universitätsgersichte unter
Androhung der— Exmatriculastisons des-«
mittelst aufgefordert, sieh binnen« 14
Tagen a »dato- dieser Behörde- vor«
stelligspzus m-achen. . »

Dovpah den« 1-2. Februar 1880-..
Reetor Meer-kam.-

Nr·-204-.. » Seel« F i! Tvmbeuw
Der-Herr study d. russsx Sprk u·

Lit.. Gdriard Wsolster hat die Uni-
versitätsverlassencs -

Dorpah den· ·-12. Februar- 1880;
» Recror Meinen« .

s Nr« 2079 - »Seer-. F. Tours-org.
Der Herr grad. mail-«? Johannes«-v-osn- Wislsckenc ist exmatriculirtx

worden. -
Dorpatk den :12.. Februar 18809

Rector Mehkottr
Nr. 210. Secr. F. Terms-erg-

Der Herr stud zahm-m. Adolph
L e h m a n— n hat die Universität—-
verlassen. » » s

Dorpat den 14. Februar-i1880.
Rector Nichttun.

Nr. 222p Seen. F; T"o"mbe"rg.
Der« Herr: send. jun. Franz«

Runtzier ist exmatriculirt worden.
Dorpat, den» 14. Februar 1880.

Rectjor Ernst-um» ·
Nr. 2267 « SecrxFy Tot-idem.

Nachdem— der: hiesige Kaufmann
Peter s Alexander-im:- . Popow »
zufolge des .szwsis·rherr 2ihnrs und. Einem«
Ehrbaren Diövptfchenk Bäcker-
amtesatn 28. December? v. J. ab-
gesrhlossenens und um. Januar-«« c.
sub Nr. s4·--b"ei diesem Rathe: corroboi .
rirten Kauf-e- imd srespisVerkaufs
eouruaektskdie allhier-» i-m I. Stadt— «.

theil sub -Nr. 238 aufoSta-dtgr»und»
belegenen Bäckerbnden sammt Appers
tinentien für die- Sumtne von. 1»7,750—-
Rbsl.« · S. käuflichs aeqniri-r-t.,- hat« »der-
selbe gegenwärtig zur Besieherung «;
seines. Eigenthumsuni den Erlaß,
einersaehgemäßen Edirtalladung ge-
beten« Da auf desmfraglicherrszms
taub-il. ferner sxxnachfolgende Schuld—-
fordernngen xkastenj kve-lehe-.bescheinigk»
termaszen zwar bezahlt, aber von der
Hypothek nochi nicht— gelöscht wurden«sind, näs nlich-»1) eine-von dem Vackers ;
meister Paul Bkosrck an: s. Octo-
ber 1848 zum Besten der Erben
des Väckermeisters Julius Borck
über 350 Rbl. S. ausgestellte und—-
am 9. October, 1848 sub Nr. 49
ingrossirte Obligationmnd U« eine
von dem Bäckermeister Gustav
Leopold« Pefeztfon am 16. Ja-
nuar 1868 zum Besten des «. Kauf-
manns C. J. Falckenberg»»über 500«
RbL ausgeftellte und« am— ««

Januar 1868 sub Nr. 5 ingrossirteE
Obligationk so hat» Aequirenrkgleichii
zeitig gebeten behufs ' Deletiokn der.
fraglichen beiden« Schnldposten von
der Hypothek. des bon- ihm acquiriri
ten Jmmobild die «- faiehgemäßest Edics
talladung ergehen zu lassen; -—

solcher Verantassungs werden« net-n·unter Berücksichtigung der« fuppkkcans !
tischen Anträge von« demRathes der
Kaiserlichen Stadt Dorpat allez Dies«
jenigen, welche die Zurechtbeständigs
keit des oberswähnten zwischen dem
Kaufmann» Pieter Alexandrow Popow
und dem« hiesigen Bäckeramte abge-
schlossenen Kaufcontracts - anfechtenr
oder dinglichej Rechte« an dem« ver-kauften «Jmmobil,— wekche«in-«-die Hhsipothekenbücher dieser »Stadt«nichtxeins«
getragen- oder in denselben« also-nochfortdauernd offenstehem mit Ausnahmejedoch derjenigenAnsprüchomud-Rerhte,
welche» aus; den·- oblgedetchten - beidenObligationen hergeleitet Twerdens kön-
nen; oder» auf dem in Rede- stehen--den Jmmobil ruhende ReallastenPkwaksechklkchetljCharakters oder end-«·
lich Naherrechte geltend? mischen wpk
lett, dksmkkkslst aufgefordert« und—-
angetviefktb solche . Isinmendungem
Avfpküche Und« Nechks binnen der«
Frist .von einem Jahr und sechs,
Wochen, also spätestens bis zum« 22.

Pisa· der· Tät-Its: jestakta York-i, da: is» Febrxm Mo.

März » 1881 bei diesem Rathe in
geletzlichev Weise an·zntneld»ens, gelis
ten-d zu· machen und-zu begründen;
In gleicher Weise werden alle Dsiejses
n»igen, welche« aus den mehrerwähniten« beiden Obligationen irgend welche

— Ansprüche an den Herrn Provocansten-· oder: Pfandrechte an dem-« von«
ihm acquirirterr Jnnnobil geltend
machen wollen, hiedurch eangeswisesen
solches— Anssprnche und? Rechte« binnen
der-selben Fristsanher anzumeldein und«
zu begründen» An! die-se« Ladung--
knüpft« der» Rat-h die» ansdrücklichex
Verwarnung, dass-die anzumeldendensEinwendungen, Ansprüche-Tini) Rechtn

Twenni deren Arnneldieng in der- pes-
renitorissch a-nbera-umten- Frist unter—-
bleiben; sub-te, der Prkäelusion unter--
liegen und« sodann« zu Genus-ten- des·
Pronoeansteie diejenigen» Verfügungen
diesseits getroffen: werd-en- follen, welch-e
ihre Vegründuxngs in« dem« Nicht-vorhan-
densein! der-s« präeludintetr isGisnwendunsi
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbessondere wird« der-i ungestörtes)
Besitz »und« das iEigensthunns a-n dem
allhier: - im« 1.-.Stadttheil sub Dir» 23-8-;
belegenen Jmenrolnkl dem· Herrn: Peter
Alexandrotv Poxpotvs nach! Inhalt des«
bezüglichenx Kn.nfcontraets- zugesiclyerst
werden und werden die— subs«N-N"r. 1
und 2 näher. bezeichneten Obligatio-
nen in Bezug. ans den Herrn- Pro-
vocanten für giiuzlich werthxlvs er-
kannt und» von der Hypot-hek·gelöfcht.
werden. -

Dorpah Rathhaus, am: 8-. Februavijssa
Jm Namen« und: von wegen Eines 2Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx .
Justizbürgermeister zKstipsser.

Nr.«179·. Oberseicrp Still-wirst.

D« W VIIUO M-«C.«-Mattieitu.

M 39. Blei» Yötptsche Zeitung. 1880
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eue dtptse ZeitungErckkiut täglich,
ausgenommen Sonn-« u. hohe Festtsgks

Aus-ehe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ift von 7 Uhr MVTSIUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen( von

1—3» Uhr Mittags. geöffnkks
Sprechst d. Ziedaction v. 9-"—11 VIII!-

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rhh S»
vierteljährlich 1 RbL 75 sey» xnonatlich

75 Kop·
· Nach auswärm

jährlich 6 RbL 50 Kop., halt-i. 3 Rbl
50 Kop., viertelk 2 RDL S.

Annahme der Iafekate bis· 11 ·Uhr·BvkSxtit«tags. Preis für die fünfgespaltene
Kprpuszeile oder« derete Raum he! dre1mal1get, Jnierxion â 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jiuerate entrichten 6 Kozp (20 PfgJ für die ·Korpusz»eile.

Abonneuieirtg
auf die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder:
Zeit entgegengenotnmeih «

» « ""

- -« Inhalt« -
· Politischer Tag»esb.ericht. .

JUICIML DVXPTIJ Zum Volksschulwesen . Gemeinde«Aeltesten-Confetenz. Promotion Der livl· Branntwein-Betrieb.
FellinsVom Landes-Gymmnasium.,»Reva.l: Gründung«-
einer Communalbant e, Niitaux Jurjdih St. Pet,er·sbnrg:
Zur»Tage8frage. Ein Brief dcsPkinzen von Hessen Admini-
stratives Russischer Agitator in Rumelien.» ; Von den Tekinzea
Troer: Brand. Orvenbzurg: Spenden. » "

Neueste PostxTelegramme. Loeales.Kirchliche-Nach-
iichten Handels-und BörsensNachrichten. — ·

.Fuei«lleton. Die Dampf-Waschanstalt in Dorpah M— a nn ig-
saltiges o » · »

« Zlnlitisshrts Tagesveticht '

sz
,

· « »Den is. (2»8.) Februar 1880.

·— Ein röniisches Telegramni der Köln. Z. giebt über
die in Wien gepflogenen kirchenpolitischen »Verhand-
Jungen des preußischenmnd ,pi«jpestzlicheti Pertrauensk
niannes erwünschten. Ausschluū Die Verhandlungen!
haben zu keinem Uebereiiikonitnen geführt und sind
aufgegeben worden. Das sollz nicht bedeuten, daß
sie gänzlich verlorene Mühe seienzs sondern es wird
preußischerseits bei Abbruch derselben— « betont, da×-
man, durch dieselben schätzbare J11formatio.kie1x.»ge-»
Wonnen habe, die heute» oder morgen die preußische
Gesetzgebuiigssich -zu nutze machen könne. Das heißt

« mit anderen Worten: der preußische Staat hat von
oornherein den Verhandlungen jeglichen Vertrags-

»oder» ConeordatskCharakter benommen, den Stand-
punkt der staatlichen Souverätietät auf allen Gebieten
»der· Gesetzgebung aufrecht erhalten. Die Regierung
Preußeus wird möglicherweise -— im Vatican rechnet
man sogar bestimmtsdaratts —« den gesetzgebenden Kör-
perschafteii bei deren znächstem oder zweituächstem

Zusammentreteii Gesetzesvorlagen s zugehen lassen,
welche eine Fortentwickelung der bestehenden kirchlichen
Gesetze » im Sinne der. Milde, also- möglicherweise
die Aufhebungder sogenannten Kampsgesetze, bezwecken.

Jfcuillelan
» Die DamvßWasthanstaltiu Dort-hat.

, --a. Es hieße längst Bekanntes wiederholen,
wollte man sich über die sanitären und socialen Miß-
stände, welche die gegenwärtig in unserer Stadt
übliche Waschmethode im Gefolge hat, ausführlich
verbreiten. Wer je Gelegenheit gehabt hat, einen
Blick in die Häuser der Erbsen-, Bohnenz «Rosen-,
Fischer- u. a« Straßen zu werfen «—,— und in dieser
Gegend wohnen unsere Wäscheritiiieit » vorzugsweise
—— »der »weiß,·welchen Gefahren wir unsere, der Rei-
nigung bedürfende.. Wäsche anszusejtzeii gezwungen
sind» Jnkleinen exigeszn Räumen, wo in einein Zim-
mer ganze Familien ihtettAufenthaltsort »aufgeschla-
gen haben, die mangelhaft -gel«üftet," Yschlerht beleuchtet
sind, wird unsere Wäsche gewaschen, getrocknet, ge-
bügelt. Ueberdies droht die Möglichkeit, daū die
Wäsche von den Angehörigen und Freunden unserer
Wäfcherinnen benutzt wird, daß einzelne Stücke ver-
tauscht werden, nur mit großen Weitläufigkeiten
wiedererlangt werden können, inanches Mal gar ge-
stohlen werden. Wenn wir« trotzdem bisher den alten.
Modus beibehielteii nnd jeden Sonnabendunsere Wä-
sche immer wieder von Neuem allen den »gerügten
Eventualitäten preisgaben, so geschah es, weil wir
keinen· anderen Ausweg hatten« Zu Hause kann eben
nicht jede Familie waschen lassen, weil die nöthigen»
Räumlichkeiten fehlen, wozu namentlich in der Dom-
gegend auch noch ein fühlbarer Niangel an Wasser
tritt. sMit den Wäscheriniten aber zn waschen, ist
hier ein mißlich Ding, denn gar leichtgeräth man
aus dem Regen unter die Traufe. Es fällt über-
haupt schwer, bei uns Wäscherinnen zu; bekommen.

Unter diesen Uniständen ist der Wunsch nach einer
zweckmäßigen Aenderung ,der« bisherigen Waschme-
spTHDde vielfach. laut geworden und mit Freude wurde
daher von einem großen Theile. unserer Einwohner-
schaft die Jdee des Herrn Architekten Stavenhagem

Eine DUmpkWaschanstalt in Dorpat begründenzn
Wollen« begrüßt· Auch in Riga hat man sich mit
dekslkkigkn Plänen beschästigt. Die lit. praktische
VÜVSEVVETVÜIVUIIS hat sich dort der Sache ange-
nommen und einen Ausschuß damit betraut, Wege
zupVerwirklichung der anzustrebenden Verbesserungen
ausfindig zu machen. Als Ergebniß seiner Bem-
thungen hat dieser nun soeben ein hochinteressantes
»Gutachten über das Project einer Dampf-Wasch-

ünf z ei) n t er kJah r ga n g.

Hat» man sich durch die Verhandlungen in Wien
überzeugen lassen, daß der Papst einen Widerstand

DE! Geistlichen gegen diejenigen kirchenpolitischen
Gesetze uicht länger fordern zwerde, welche dszer Staat
zurVertheidigung seiner durch die Kirche bedrohten v
Rezchtssphäre erlassen«mußte, so, kann der« Staat mit
Freudendiejenigen Gesetzejallen lassen, welche er
lediglich zur Bekämpfung «jenes Widerstandes erlassen
hatte. Jn den Wiener Verhandlungen scheint in
der, That diese Ueberzeugung theilweise, gewonnen
worden zu sein. ·

« Die« Nachrichten aus Jrlnnd lauten anhaltend
»g1Ij.1·1-stiger; die Besserung· der-Lage istsp früher einge-
treten, als man eigentlich erwarten. durfte, und sie
scheintzstetig fortzuschreitem Den wesentlichsten Grund
hierzu bildet neben» der bewiesenen Freigebigkeit des
Publikum derUmschlag im Wetter. » Bei aller Kälte
ist, der Winter in so fern nicht allzu streng. ausge-
fallen, als die Kälte hintereinander folgte. Der
Winter ist daher für die ärniere Bevölkerung nicht
so schlimn1-ausgesallen, wie der. vorjährige Es hat

spsich also eher helfen lassen und die Mittel hierzu
sind ·fr"·e«igebig" hergegeben worden. Unter Anderem
sind in» letzter Woche wieder weitere Beiträge aus
dem fernen Jndien eingetroffen. Der Herzog von

»Buckinghani , hat »aus Madras 1000 Rupien gesandt
undaus Hhderabad sind 37,000 Rupien eingelaufeku
Nur in den— entlegeneren und vom Verkehr abgeschnit-
tenen Gegeudensoll sjetzt noch wirkliche Nothherw
schen. Einirischer Berichterstatter der Times meldet,"
gleich dem z Vorsitzendexi der nordirisehen Eisenbahn-
gesellsehaft, voxi einemerfreulichen Auflebetk des Vieh-
·handels, nicht etwa von gezwnngenen Verkäusen von
Vieh zum Ankauf »von» Lebensmitteln, sondern von
wirklichen» nntzbxingendem Geschäft. Die» Mißernte
und« Futternoth in Englandnind die hierzulande
namentlich Schafherden heimsuchendeu Seuchen kom-
nienden irischen Viehhalternzn gute. Unter diesen
Umständen nimmt die Zukunft eine rosigere Färbung
an. Die irische Landwirthschaft besteht fast ans-
schließlich »aus Viehzucht, und die irische Bevölkerung
besteht zum überwiegenden Theile aus Landwirthetu
Jntensive Landwirthschaft mit Verwendung künstlicher
Dün»g- und Futtermittel ist so gut wie unbekannt.

anstalt zu «Riga« .(Riga, -Druck von W. J. Häcker
1879) veröffentlicht; aber während man darüber noch
nicht herausgekommen ist, steht für Dorpat, Dank
denBeinühungeii des Herrn Stavenhagertz bei: Augen-
blick nahe bevor, wo wir der Wohlthah unsere Wä-
fche in eigens dazu herg·erichteteii Räumlichkeiten sau-
ber gereinigt sehen zu· können, theilhaftig werden.
Jn wenigen Wochen, schon im» März, wird Herr
Staveiihagen feine Daiupf-«Wafchanstalt zu eröffnen
im Stande fein. Vor Beginn der Thätigkeit in der-
selben beabsichtigt der Herr Unternehmer Allen,s welche
sich dafür intereffireii follten, die Anstalt zu zeigen«
und den ganzen Waschproceß zu erklären. Gleich-
zeitig wird uiitunferer Zeitung ein Reglement ver-
theiltsz werdeiyitiwelchem die Bedingungen über die
Abgabe und Behandlung» der Wäsche auseinander-
gefetzt sind. " · » " « . »» ,

Wir werden uns, niithiii rühmen dürfen, nicht
nur·Riga, der größeren Stadt, vorausgeeilt zus fein,
fondern gleichzeitig die einzige derartige bisher in
unseren Proviuzen bestehende Anstalt, nämlich die«
des Herrn Stempel in Reval,» überflügelt zu haben.
Denn an die Stelle der Hand, die dort· ausschließ-
lich verwandt wird, tritt bei uns die Maschine. Es
ist das gegenwärtig vollkommenste Verfahren, welches
in der neuen Anstalt zur Geltung kommt —— das
der Firma Oscar Schimmel u. Co. in Chemnitz
spateiitirte, . ein System, »das bei den in Deutfchlaiid
zahlreich errichteten Wafchanstalten stets angewandt«
worden ist ·» und die erfreuliche Wahrnehmung zu
Tage gefördert hat, daß es die Wäsche viel länger er-
hälts Die Ausfagen Aller, welche in Dentfchlaud
durch mehrjähriges Wafchen nach dem Schimmel-
fchen Systeme sich ein Urtheil bilden konnten, lauten
übereinstimmend dahin, daß sie niindestens auf eine
um H. yerlätigerkuDauer ihrer Wäsche gegen früher
rechneu können. nd ähnlich fallen die Angaben aus,
welche das Sftnolnaer xJnstitut in St. Petersburg
über die Zweckmäßigkeit dieses bei ihm eingeführten
Systems: gemacht hat. Es möchte fchwierig fein, die
technischen Vorgänge ohne Zeichnung verständlich zu
machen. Wir müssen in dieser Hinsicht auf das Ri-
gasche Gutachten verweifen, das in einer sehr"gelun-
genen Beilage den Plan des bei uns in iihnlicher
Weise eingerichteten Gebäudes aufweist. Jm Uebrigen
ift Herr Stavenhagen felbstverständlich gern bereit,
Jedem in feinen; Bureauz nähere Auskunft zu er-
theilen. »

· «

VVIUUUUOUIZ U« Juserate vekurittecax in Rigku H. Laugen-w, Au.
UVUTCWVUTCUUZ in Walt- M. Rudolfs? BuchhandLz in Revah Buchh, v. Kluge
FILSNIHM it! St« Petersbursp N. Mathisjety Kasansche Brücke « R; in War

— «. schaukRajchvcan s«- Frendlety Senatorska « 22.

Rechtsboden stehenbleiben will, auch auf die Gefahr
hin, das; die Aussichten auf ein Zuknnftsbiiiidniß
getrübt werden könnten. Die öffssllllldpe MekUUUg
ist nicht für die Auslieferung, schon weil Tusci- Schrit
den extremen Parteien neue Agitaticsiikxnxitiel an die
Hand geben würde. Die Regierung wird, wie zu
erwartet! steht, sich streng auf den Vo den des inter-
nationalen Rechts stellen, denn ihre Verantwortlich-
keit in dieser Sache gilt nicht bloß der Gegenwart,
sondern auch der Zukunft der Stellung Frankreichs.
zu Europa. "

. Die Päpstliche Encyklika wird ganz
wesentlich dazu beitragen, daß die J d e e n ü b e x
d i e E h e, welche« Leo X1IL vertritt, in Frankreich
nicht zur Geltung konimen, sondern Naqiiet, der
Apostel der ·Ehescheidung, Recht behalten und Alex«
ander Dumas triumphiren wird. Wer daran uoch
zweifelte, dem werden die Augen ausgehen, wenn er
die Urtheile der Presse über die päpstliche Auslasx
sung über die Ehe liest. Als Bclegwollen wir nur
eine Stelle aus dein »Parlement« , dein Organe des
linken Centrum und insonderheit des gar kirchlichen,
doch als juristische Autorität ersten Ranges bekanntens« alten Senators Dufaure auführciiii«««,«,Was sollen wir«-
fragt »P"arleinent«, »auf solche Behauptungen« entgeg-
neu? Wir kennen diese Sprache. nicht, es sind dies
nicht unsere Ansichten, es ist hier kein gemeinsamer
Boden für Ansichten, Grundbegriffe und Grundsätze
«vorhanden, auf dem unsere modernen Staaten, ei-
nerlei ob liberal oder nicht, ob iuoiiarchisch oder re-
publicanisch, seit nunmehr hundert Jahren sich be-
wegen· «Die bürgerliche Ehe abschaffen, die Urtheile
über «« Ehefachen Kircheugericlpteii auheimgeben und
auf diese Angelegenheiten das kanonische Recht an-
wenden wollen, das ist ein Programm, welches nicht
mehr in unser Jahrhundert gehört. Wir begreifen,
daß die Kirche sieh an die Beschlüsse des tridentini-
scheu Concils anzuklamuiern sucht; aber die bürger-
liche Gesellschaft hat sich von den Fesseln dieses
Concils frei gei»i«i,a«cht.« " » · ,

« Der ,,Pol. Eorr.«, wird aus Konftaniinopeh 17.
Febr., geschrieben, daß man durch reifliche Ueberle-
gung auf der P f o r t e zu dem Entfchliisfe gelangt
ist, lieber in der mit Mo n t e n e g r o schwebenden

»kleinen dentlichen Zahl, welche auf Wunsch »von der
,,Anstalt eingemerkt wird, anderenfalls von dem be-
,,treffenden Eigenthümer mit Uebereinstiinniuiig der
,,Anstalt in deutlich erkennbarer Form eingezeichnet
,,werden muß. Dieselbe Nunimer muß auch auf den
,,Kö·rben, Schlösserir nnd Schlüsseln verzeichnet stehesn.«
Wir glauben, daß diese kleine Unbequemlichkeitz welche
die Wäsche nicht schädigt, Jeder gern auf sieh neh-
men wird. Anders läßt« sich eben eine Controle
darüber, daß Allen -richtig das ,Jhrige zurückgestellt
tvverde, nicht durchgeführt denken. Referent, der bei

mehrwöchentlicheni Aufenthalte in Reval die dortige
Waschanstalt wiederholt benntzte, in der leider diese

Numnierirnng nicht eingeführt ist, hat zn seinem
Verdrnsse erfahrenmüsseiy was dieser Mangel auf
sich hat. Größere Stücke werden selbstverständlich
nicht so« Ieicht vertauscht Herden; aber auch die
Verwechselniig kleinerer, als Taschentiichey Strümpfe
u. s. to. ist empfindlich. -

Das erwähnte« Gutachten bringt auch sonst vie«-
wichtiges Detail über die Rigaer Verhältnisse nnd
es dürfte vielleicht belehrend sein, die Dorpater Zu-
stände, soweit« die bei uns über» diesen Gegenstand
gesammelten Notizeii reichen, mit ihnen ·z«n vergleichen.
Dieselben Uebelstände, wie bei uns, haben auch in
Rigasz die Errichtung einer Waschanstalt als noth-
wendig erkennen lassen. Das Gutachten, welches sich
auf eine kleine statistische Erhebung stützt, die unter
70 Familien in Riga ausgestellt werden konnte,
macht besonders namhaftri Anwendung ätzender
Mittel, Rostfleckeiy über Geruch der Wäsche, Zer-
reißen derselben, unsauberes Masche-I, schlechtes Plät-
ten, Verlieren und Vertauscheiy unpüiictliches Ablie-
fern, Verbreitung ansteckender Krankheiten.

»Als durchschnittlicherWäscheverbrairch einer ein-
zelnen Person der besser srtnirteit Gesellschaftskreise
ist für Riga ca. 11 Pud jährlich angenommen wor-
den. Ein Haushalt von 8 Personen, bestehendaus
4 Erwachsenen, 2 Kindern und S« Dienstboten, ver-
braucht in der Woche II« Pud, d. i. zusammen 71s Pud im Jahr. Für das einzelne Mitglied ergiebt
sich sonnt, wenn wir Erwachsene nnd Kinder gleich-«
werthig rechnen, etwas über 11 Pud jährlich. Nach
den von » Herrn Stavenhageii bei uns eingesogenen
Erkundiguiigeri würde der jährliche Wäscheverbranch
eiuerPerson auf 8—--12 Pud zu fchätzen sein· .NA-

,türli«ch handelt es sich hierbei nur um ungefähks
« Bezifserungen. g Gewicht und Stückzshl d« SCHMO-

Eine »Mißernte kann daher so tiefe Wunden nicht
schlagen wie z. B. in England. Jhre Wirkung ist
schneller fühlbar, geht indessen eben soschnell vor-s
übers Der szAcker wird nicht« schlechter. « Jst durch
Kartoffeln, Mais und andere Nahrungsmittel für die
Menschen gesorgt, so hilft schon ein grastreibetides
Frühjahrder Wirthschaft Beschert derHimmelden
Jrländern ein "solches, wie gegenwärtig in Aussicht
zu stehen scheint, so werden dem Nothstandebald
Echratiken gesetzt sein. « »

Die Auslieferung des Hartmauu ist von szdein
Botschafter Fürsten— Orlow verlangt, doch das Ver-
langen noch nicht durch Vorleguiig von Actenstiicken
begründet worden; die französische Regierung hat
dem. Advoeaten -Engelhardt, der, beiläufig «be1nerkt,
Präsident des« Pariser Gemeinderaths ist, gestattet, « als
Rechtsbeistatid mit Hartmann zu verkehren ;««der Mi-»
nisterrath hat noch szkeinen Beschluß gefaßt. So in
kurzen Worten deriThatbestand nach officiöseti Quel-
len. Einezweite Frage istdiex ·Was wird Frank-
reich zu der Auslieferung sagen? «Die gesammte
Presse, welche fiir die Anmcstie der Eommunards
wirkt, ist» gegen die ,,Ausliefernng desRnssen«, ja,
Clemeneeänoerlangt in der »Justiee« die sofortige
Freilassung des Verhaftet-en, denn«"es getiiige nicht,«
daß ein Botschafter die Verhaftungfordertz er tuiisse
Zuvor die« Gesetzlichkeit und« Nothwendigkeit einer
Verhaftutig nachweisen. o «Da«s« XIX Siåcle konimt zu
de1jrselbXenSrhlusse; es äußert: · Diese Angelegenheit
sei keine Gefühlssachy sondern eine Frage des inter-
jkationaleiijtRechts, und sie fügt hinzu: ,,Handelte es

« sich nur "11·m«Ge»fühle," so wären wir mit dem Peters-
« burger Cabinets »ein«verstandefn, daß dieUrheber und
- Mitschuldigen so sscikauderhafter Verbrechen den härte-

sten Strafen überliefert rrserden; aber sollen wir
einen Asusländerj einer Regierung ausljiefern auf das
einfachUErsucheii dieser Regierung, die ihn in·Ver-
dacht» hat oder anklagt, an einer Verschwörung oder
aneinetn ålliordoersuche theilgetioxnnieti zu haben?
Das glauben wir· nicht.« Die französische Regierung
ist«· in« einer fatalen Lage, denn sie wird in dieser
Frage Farbe bekennen müssen, ob sie in ihrer Ge-
fälligkeit gegen Rußland über den» »L"·-tandpunet des
internationalen Rechts hinausgehen oder auf dem

Gegen Benntzniig von Dampf-Waschanstalten ist
bis jetzt von den Hausfrauen nun gerade häufig
eingewaiidt worden, daß die Wäsche bei der Behand-
lung mitder Maschine mehr"leide, als bei der Bearbei-
tung mit der Hand. Das Rigasche Gutachtenentkräftet
dieses Vorurtsheil unter Hinweis darauf, daß aller-

dings die älteren Maschinen Veranlassung zum Klaä
gen gaben, nunmehr aber bereits derartige jConstrixc-
tiotieti im« ·Gebrauch"e»sind, welche alle Anforderungen
erfüllen Es ivurde bereits« erwähnt, daß. die
Schinunel’sche»"Waschmaschin·e die nieiste Anerkennung
gefunden »ha"tss«— auch «i"is1"Riga, wo dieselbe zur
Anwendung gekommen. » Dank derselben ist in Deutsch-«
land die Meinung,»..daß die Reinigung init der Ma-
schineder Wäscheiiachtheilig ist, bereits überwunden.
Jn St. Petersbiirg, «wo außer dein Smolnaer Irr-·
stitute verschiedene Kronsatjstalteii diese Maschine
Zeingeführt haben, istgleichfalls das Vorurtheil gegen
MaschiiieiizWäsche beseitigt.

Der Haiiptvorzitg des Schimmekschen Shstenis
·"ist, daß die- Wäsche einer jeden einzelnen Partei voll-·
ständig gesondert gewaschen we1«den"kann, ohnemit
fremder Wäsche direct oder deren Waschwasser in

"Berührung zu kommen( Diese Hauptbedinguug ist bei
den anderen Systemen nicht erfüllt und« darum ist
für unsere Anstalt gerade demSchimmePschen der
Vorzug eingeräunitsworden. Jede Partei» wird sich.
einen festen verschließbaren Korb, wie ihn die Anstalt
zum Selbstkosteiipreis liefern wird, für den Trans-
portder Wäsche anzuschaffeic haben. Bei Entgegen-
nahme der Wäsihe in der Anstalt kommtdie Wäsche
dann zuerst auf die Waageund wird der Waschzettel
controlirt. Dies geschehen, wandert sie in den Korb
zurück, in welchem sie bis zum Wascheit bleibt. Die

«Maschine faßt 1 L.-Psd.·;« schicken also Familien ein
annähernd volles L."-"Pfd. in ihrem Korbe der Anstalt,
so .kann die Wäsche mit der anderer Personengar
nicht znsammenkomtnein ·

Das Einzige, was nicht vermiedeii werden kann,
ist, daß seitens der Anstalt in sämmtliche Wäsche
einer jeden Partei eine Nummer angebfschk Wird—
Der Z 4 des uns freundlichst zur Einsnht überlasse-
nen Reglenients besagt, hierüber: »Um Verwechs-
,,lungen vorzubeugen, wird jedes Stück Wäsche mit
,,einer entsprechenden unauswaschbaren Nummer ge-
»merkt und zwar derart, daß, jedes einer Familie
,,oder Person gehörige Stück dieselbe bleibende
,,Nummer erhält« Diese Nummer besteht in einer·

40. Sonnabend, den 16. (28.) Februar 1880.



Frage ein gütliches Arrangement zu tresfen,»als die
Chancen eines folgenschrveren Conflictes zwischen den
Albaneseii und Montenegrixierti zu riskiren. Dem
Niikiister des Aeußcreu, Savas Pascha, gebühre das
Verdienst, die Llxisehaikxktig verfochteti zu haben, daß

ein diesen: Falle strategische Erwägungen vor den viel
wichtigeren politischen Reflexioiieki in den Hinter-
grund zn treten haben. Die wegen der Grenzfrage
eingesetzte sjljtilitäreCommisfion erhielt von ihm die
Weisung, ihre Arbeiten zu beschleunigen und einen
G e b i e t s a u s t a u s eh zu formulirein ·Das
zum »Tausij)e anzubietende Gebiet liegt nordöstlich
vom Scutari-See und umfaßt eine zum großen Theil
katholische Bevölkerung, die unter dem Namen Ma-
lis o r e n bekannt ist. Gestern versicherte man, daß
die WiilitäwConnnissioti über die neue Grenze sich ge-
einigt habe. Jhr Vorschlag muß jedoch noch den
Ministerrath spassiren und die Sanction des Sultans
erhalten, so daß anscheinend diese ernste Frage einer
friedlichen Lösung entgegengeht Doch- ist die Situa-
tion eine derartig con1plicirte, daß man sich keinen
allzu optimistifchen Hoffnungen hingeben darf. Die
Cabinete von, Wien und Berlin, so iwird zum
Schlusse be1nerkt, würden wohl die stricte Ausführung
des Berliner Vertrages vorziehenz es unterliege jedoch
keinem Zweifel, daß sie sich gegen eine Lösung« nicht
sträuben werden, welche die dauernde Aufrechterhaltung
des Friedens sichert.

Allerhöchster Befehl an den Dirigirenden Senat»
Jn dem festen Entschluß, den in der letzten Zeit

sich ununterbrochen wiederholeuden Versuchen frecher
Niisfethäter, die staatliche undgesellschaftliche Ord-
nung in Rußlaud zu ierschirtteriy eine Grenze zu
setzen, haben Wir für gut befunden:

1) Jn Petersbiirg eine O b e rst e A n o r d -j
n e n d e C o m m i s fi o n (Bepxo131iaa Pac-
nopnxxnsreuhnaa Bonn-tacht) zur Wahrung der staat-
lichen Ordnung ··uud der öffentlichen Sicherheit zu
constitriirem « - c

Z) Die Oberste Anordnexide Commission bestehtans dein obersten Chef derselben und den zu seiner
Unterstütziiiig nach seinem unmittelbaren Ermessen er-
nannten Mitgliedern der« Comtnissiom ,

Z) Zum obersten Chef der Obersten Anordnenden
Commission ernennen Wir den zeitweiligen General-
Gouverneur von Charkow, Unseren General-Abw-
tanten, Mitglied des Reichsrathes, General der Ca-

»»valleri,e Grafen Loris-Melikow, mit
Belassung desselben in der Stellung eines Mitgliedes

des Reichsrathes und in der Würde eines General-
Adjutantem

«4) Die Mitglieder der Commissioii sind auf
-Uuseren, von dem obersten Chef der Commissiorr
zu erbittenden Befehl zu ernennen: es steht dem
Chef der Commifsion außerdem das Recht zu, in
die Commission alle diejenigen Personen zu be-

rufen, deren Anwesenheit derselbe für zweckdien-
lihh erachtet.

Z) Jm Interesse der Erzielung der Einheit aller
Autoritäten in Bezug auf die- Wahrung der
staatlichen Ordnung und öffentlichen Ruhe sind dem
obersten Chef der Obersten Anordnetidetr Commissiou
in allen hierauf bezüglichen Angelegenheiten einzu-
ranmeu:

a. die Rechte eines obersten Befehlshabers in
St. Petersburg und seiner Umgegend, indem der
St. Petersbrrrger Stadthauptmanu ihm unmittelbar
untergeordnet wird ;

b. die unmittelbare Leitung und Directive der
Untersnchungs-Angelegenheiten in Bezug auf Staats-
verbrecheic in St. Petersburg nnd dem St. Peters-
bnrger Militärbezirk ;f « " .se. die oberste Directive der« in dem vorhergehen-
den Puncte erwähnten Angelegenheitenin allen übri-
gen Oertlichkeiten des Reiches «

·

6) Allen Forderungen des-obersten Chess der
Obersten Anorduenden Commission in Angelegenhei-
ten der pWahrung der staatlichen Ordnung und
öffeutlichekc Ruhe« ist sowohl von Seiten der Local-
autoritäteu, General-Gouverneure, Gouverneure und
Stadthauptmännetz als auch— von Seiten aller Res-
sorts, das Militärressort nicht ausgenommen, sofort
Folge zn geben.

7) Alle Ressosrts sind verpflichtetz dem obersten
Chef der Obersten Anordnenden Commissiou jegliche
Unteistützurcg angedeihen zu lassen. « -

8) Dem obersten Chef der Obersten ·Anorduen-
den Commissiou ist auheimgestellh sofern er es für noth-
toendig erachtet, unmittelbar, Unsere Befehle und Au-
ordnungen zu erbittert. · "

9) unabhängig hiervon ist dem obersten Chef
der Obersten Anordnenden Commissiou anheimzu-
stellen, alle Anordnungen zu treffen und iiberhaupt
alle Maßregeln zu ergreifen, welche er für die Wah-
rung der staatlichen Ordnung und der öffentlichen
Ruhe sowohl in St. Petersbiirg, als auchiu ande-
ren Oertlichkeiten des Reiches für nothwendig« er-"
achtet; seinem Ermessen bleibt es dabei überlassen,
das Strafmaß für Uebertretung oder Nichterfüllung
dieser Vorschriften und Maßregeln, sowie auch den
Llliodits der Auferlegung dieser Strafen« zu bestitntnein

10) Die Anordnungen des obersten Chefsder
Obersten Anordneuden Cotnmissionund die von ihm
ergriffenen Maßregeln sind von Allen und Jedem
unbedingt zu erfüllen und zu- befolgen und können
nur von ihm selbst oder dnrch Allerhöchsten Befehl
redressirt werden. » « s

11) Nachdem kraft dieses Unseres Allerhöchsteu
Befehles die Oberste Anordnende Commissiou für
Wahrung der staatlichen Ordnung und öffentlichen
Ruhe constituirt worden ist, ist der durch den Befehl
vom 5. April 1879 creirte Posten eines zeitweiligen
St. Petersburger Generalgouverneurs aufzuheben.

Der Dirigireude Senat wird Iticht unterlassen,

zur Ausführung dieses das Erforderliche zu veran-
lassen. « «

Das Original ist von Seiner Kaiser-
l ich e n M a je st ät Höchsteigenhändig unter-
zeichnet:

. »Alexauder.«-
St.·Petersbnrg, am 12.« Februar 1880.

I u l a n d. z
Mars-at, is. Februar, Gegenüber den neulich

wiedergegebenen Anslassuijgett der ,,Tartu Eesti Seit«
und der »Sakala« über u n s e r V o lks s ch n l-
wes e n berührt wohlthuend ein längerer Artikel
des ,,Eest. Post.«, welcher namentlich die Taubstnm-
wen-Anstalten unseres Landes ins Auge faßt. Ein-
gangs wird des « Volksschulwesens unserer Provinz
überhaupt gedacht und dabei rückhaltlos· anerkannt,
daß dasselbe in den letzten Jahren die erfrenlichften
Fortschritte glmacht habe :, sowohl die Zahl der- Schu-
len sei von Jahr zu Jahr« gewachsen, als "anch die
innere und äußere Organisation derselben? stetig
gehoben, die Unterrichtsgegenstände seien vermehrt
worden &c. 2c., namentlich aber sei in das Volk selbst
immer tiefer das. Bewußtsein von der hohen Bedeu-
tung· der Schnlbilditng gedrungen nnd so würden
die Schulen immer mehr zu wahren Volks-
schnlen. —- An diese Darlegungen knüpft danndas
estnische Blatt die dringende Mahnung, auch Derer
nicht zu vergessen, die ohne Opfer von Seiten des
Volkes geistige Krüppel bleiben müßten ——- der Blin-
den, vor Allem aber der zahlreichen Tanbstnmmenz
es erinnert daran, daß in Wolmar zum Besten der
lettischen Tanbstutiimen von den Gemeindeältesten
eine Summe von 2000 Rblp aufgebracht worden sei
und nieint, nicht würdiger könne das estnische Volk
den Tag. des RegieruugszFribiläuni Sr. Majestät
begehen, als wenn es gleichfalls zu ähnlichen Werken
seine Gaben darbrächte , r -

——- Am Sonnabend voriger Woche ist, wie uns
beriihtet wird, sim Locale der Kreis-Wehrpflicht-Com-
mission hieselbst »eine zahlreich besuchte C o n f e -

renz der Gemeinde-TA-eltesten des
D o r p a te r K r e i s e s abgehalten worden«« Die
Conferenz,« zu der« sich über «100«Th-eilnehmer einge-
funden hatten, war ans Ansucheni mehrer Gemeinde-
Aeltesteu vom hiesigen Ordnungsrichter mit Geneh-
migung des Gouvernenrs der Provinz berufen wor-
den. Die Gen1einde-Aeltesten faßten zunächst den
Beschlufz, Sr. Majestät dem K ai s er eine tren-
unterthäcrigste G l + ck w n n s ch - u n d D a n k-
A d r· e s s e zum «19. Februar zu unterbreiten und
eine Commission zu wählen, welcher die Herstellung
der« Adresse und deren Uebersendnng nach St. Peters-
burg anheimgegebeu wurde. Zum Vorsitzendeii der

Confereriz sowie zu dem der Commission wurde
Lector Dr; M. W e s k e gewählt, unter dessen Lei-
tung die Wahl der acht Glieder der Commissiotr vor-

genommen wurde. Diese aus 9 Gliedern bestehende»
Commission wurde zugleich mit den erforderliche«
Vorbereitungen zur Abhaltung der niichsten Gemeinde-» »!

"Aeltesten-Conferenz betreten. ——. Der Vorfitzelide der Mk, ·-

samtnlung referirte alsdann über den Beschxuß des»
Dörptschen eftnischen landwirthschaftlichen Vereins -
zum Gedächtniß an die. 25-jährige Regierung Skt .
Majestät eine estnisch e Ackerbauschukes
zu gründen und forderte die Gemeinde-Aeltesten auf«
sieh mit demgenannteri laudwirthschaftlichen Verein,
zu diesem wichtigen Unternehmen zu gemeinsamekx
Vorgehen zusammen zu thun. Die Consereriz nahm!diesen Vorschlag im Princip an und beauftragte die»
erwähnte Commissioiy für die nächste Conferenz ein-i;
gehende Berichte über die geplante Ackerbauschule fix-«
wie Vorschläge über den Modus der Unterstützuug ,
des Unternehmens auszuarbeitem unter dem Vorbe- «

halt, alsdann über alles Nähere fchlüssig zu werden, «

Der Vorsitzende schloß die Versammlung mit Mit— «
theilungen über das verruchte Attentat aus das Lebe» ««

St. Majestäh worauf die Versammelteirenthusiastischk
Hoch-Rufe ans Se. Majestät erschallen ließen. l.

-— Die Anthrop ologische Gesellschaftsin W i e n hat in ihrer Sitzung vom 10. Februar
d. J. den Professor der Anatomie Dr. Ludwig :

Stieda zu ihrem corresvondirenden
Mitgliede ernannt. «

—— Jn der Aula der Universität wurde heute «-

Vorniittags nach Vertheidigurig der Jnaugnrak
Difsertation ,,Untersuchung der Blätter von Piloearpas H«

okücinalis in pharmakognostischer und chemischer Be- «
ziehung« der Docent an der Kais. niedicoschirurgischen ·
Akademie zu St. Petersburg, Dr. Alexander P o ehtz ««

zum Magister der Chemie promo-
v i r t. —- Als ordentliche Opponenten fungirten die
Professoren DD1·. C. »Schmidt, B. Brunner und E,
Russoiw « " -·

««

« §
— Jn der Brennperiode 1878179 n1ußten, wie

wir dem der ,,Balt. Wochenschr.« beigelegten Gene-
ral-Abschluß über den B e t ri e b s ä m mi-
licher BrennereienLivlands wäh-
rend des genannten Zeitraumes entnehmen, mit dem
ganzen Behalt nach der Norm erbrannt werden
65,138,847,56 Grad wasserfreieu Spiritusz wirklich
erbrannt wurden dagegen 71,347,389,5 Grad, d. i. «

es sind über-die Norm 6,208,541,94 Grad erzielt
worden, welche von der Accise befreit sind. « «

Jus Heils« liegt uns in dem daselbst erscheinem —
den Wochenblatte eine nicht nninterefsatite statistische
Zusammenstellitng tiber die H e r k u n f t d e r
SchEüler des Landesgymnasium vor.
Von den 179 Schülern, die gegenwärtig die Anstalt
besuchen, gehören danach 69zum Baltischen Adel «

10 zum russischen Adel, 39 stammen aus Literatewh
oder BeamtemFamilieti und 50 aus Bürger-Familien; 7
zu Landgemeindeii sind 11 angeschriebesu «

«« Qual, 14. Februar. Während die Revalersz Han-
dclsbank in den letzten Zügen liegt und nunmehr

ten Wäsche kann bei verschiedenen Fatnilieii niemals
stimmen, weil dies vonigewiß sich ändernden Fakto-
ren abhängig ist, uärulich ob viel Frauen, Kinder
u. s. w; im Hause sind. · «

Was nun die Kosten des Waschens anlangt, so
ist in Riga ein Monatslohn von 1 Rbl. 81.K»op.
durchschnittlich »für die Person berechnet worden, was
im Jahre mithin 21 Rbl. 72 Kop.·ausmacht. Bei
uns in Dorpat wird, wenn nach Gewicht bezahlt
wird, gegenwärtig 75 bis 85 Kop. per Lpfd., 1 Rbl.
50 Kop. bis 1 Rbl. 70 Kop.«per Pud gegeben. Jn
seiner Waschanstiilt beabsichtigt nun Or. Stavenhagen
vorläufig Rbl. 1,40——1,50 per Pud, resp. 70—75

Kop. per Lpfd. zu nehmen. Rechnet man für eine
Person der gebildeten Kreise unserer Stadt einen
durchschuittlichen Wäsche-Verbrauch von 10 Pud, so
würde bei 1»Rbl. 50 Kop. per Bad, im Jahr die
Summe von ca. 18 Rbl. sich ergeben. Jn diesen
Preisen ist das Abholen und Zustellen der Wäsche
in’s Haus einbegriffen, wobei der Reinigungsproceß
sich in kürzester Zeit, in etwa 2-3 Tagen vollziehen
wird. Es ist übrigens wahrscheinlich! daß diese 18
Rbl. den Minimalpreis darstellen. Vermuthlich wird
der jährliche« Wäsche-Verbrauch über 10 Pud hin-
ausgehen, womit dann natürlich die Ausgaben, welche
der Einzelne tragen muß, sich steigern. «

· Aber,- hören wir zuletzt die Frage aufwerfen:
wird denn eine solche Anstalt in Dorpat auch renti-
ren können und — setzt man vielleicht hinzu —— was
wird aus den armen Wäscherinnen ,

denen ihre Er-
werbsquelle versiegt? Auch dafür hat das unschätz-
bare Gutachten eine Antwort. Einmal kann natür-
lich die «DanIpf-Waschanstalt der Menschenhände
nicht vollständig entbehren. Die intelligeuteren und
besseren Wäscherinnen werden daher in der Anstalt
selbst Beschäftigung finden, wie ja für Dorpat die
eben seit einiger Zeit im Jnserateiitheil unserer Zei-
tung zu lesende Aufforderung« beweist. Daß diesePersonen ihre Atbeit in der Anstalt unter wesentlich
günstigeren sanitären Beziehungen verrichten können,
liegt Stuf der Hand. Was die Uebrigen anlangt, sowürden dieselben sich freilich ein anderes Arbeitsfeld
suchen niüssem Man wird die Zahl der Wäscherim
neu in unserer Stadt bei 30,000-Einwohuern auf
400 schätzen können. Würde der größere Theil der-
selben auf einmal brodlos werden, so möchte es wohl
schlimm aussehen. Wir dürfen aber nicht vergessem
daß einmal die Wäscherei in Dorpat fast ausschließ-

lich als Nebenbeschäftigung betrieben wird, ein -Aus-
bleiben der Erwerbsquelle mithin nicht so hart tref-
fen kann, dann aber auch, daß es sich zunächst nur
um eine einzige Waschanstalt handelt. Nur -fiir eine
beschränkte Zahl von Individuen wird dieselbe ar-
beiten können, vi·elleicht für gegen 3000. Bis wir
so viele Waschanstalteii haben werden, das; die Wäsche
von 30,000 Personen gereinigt werden kann, haben
die Wäscheriniieiy wie das Rigasche GUtachteII sehr
treffend bemerkt, vollauf Zeit genug, sich anderen
Erwerbsziveigen zuzuwenden, an welcheit es in"Dor-
pat, einer eben erst sich entwickelndeii Stadt, nie man-
geln kann.

Berühreii wir endlich die Frage der Rentabilität,
so berechnet das Rigasche Eomite bei einer Theil-
nahme von 600 Haushaltungen, d. h. 36,00 Pnd
Wäsche jährlich, einen Reingewinn vonnichtniehr
und nicht weniger als 10,500 RbL Das Pud
Wäsche z« 1 RbL 50 Kop. gerechnet, ergiebt · eine
Einnahme von 54,000 Rbl., der sich die sehr« detaillirt
ausgeführten Ausgaben mit 43,500 RblL gegenüber-
stellen. Das zur Errichtung einer so großen An-
stalt erforderliche Gesannntcapital beträgt freilich
80,000 RbL Jn Dorpat haben wir es selbstver-
ständlich mit engeren Verhältnissen zu thun. Unsere
Waschanstalt ist auf 18—-20,000 Pnd Wäsche im
Jahre eingerichtet; um bestehen zu können, braucht sie
eine Einnahme von 25,000 RbL Bleiben wir da-
bei, daß durchschnittlich2 jede Person für 18 Rbl.
Wäsche reinigen läßt, so müßten 1389 Personen in
der Anstalt waschen lassen, oder, wenn wir 8 Köpfe
pro Fatnilie annehmen— 174 Familien. Wir soll-
ten meinen, daß diese Betheiligung nicht ausbleiben
kann, zumal wenn wir unsere StudentemBevölkerung
in’s Auge fassen. Damit wäre aber der Bestand
unserer Anstalt gesichert. Daß dies der Fall sein
uiöchte, wünschet: wir uns und dem; Herrn Unter-
nehmer von Herzen.

e Jkiannigfaltigein
Eine Rehabilitirung bei« Hofe.

Aus« B erlin schreibt man unterm A. d. M«
Ein Besuch, der dieser Tage im Palais des Kaisers
stattfand, ein Empfang beim Kaiser, war eine gesell-
schaftliche Rehabilitirung, die wohl in der Oeffent-
lichkeit erwähnt zu werden verdient— die Reha-
bilitirung eines der vornehmsten Mitglied-er unserer
Aristokratie Dem· Fürsten P u tb us Winde« am

Mittwoch zum ersten Male wieder die Ehre zu Theil,
zum Kaiser zugelassen zn»werden"«, seit der’Sojh·»it« des
alten )Malte von Rügen « Ein« Eoiicurs «ge·rieth,«"und
seit der« Fiirst mit deinspfüirstlicheti Vermögen seine
Gläubiger nicht mehr befriedigen konnte. Man kennt
die Geschichte dieses Concnrses, man weiß, wie Leicht-
lebigkeit des Fürsten« auf der einen, Ausbeutnng des-s:
selben dnrch seine« Geschäftsfrseunde auf der anderen
Seite seinen Ruin spzuk Folge hatten, - und es ist
bekannt, wie nach »dem Fehlschlagen einer» größeren
Speculatioty die er vor drei Jahren unternommen
hatte, der Concurs ausbrach und der Fürst nach
Venedig flüchtetez wie eine Einigung des Fürstensz
niit seinen Glänbigern durch Vermittelung« des ··be-"·
kannten Hamburger Senators Godeffroy und der
Norddeutschen Bank zu Stande kam, wie durch Emit-
tirung einer Anleihe die Verhältnisse des Fürsten«
wieder in’s Gleiche gebracht wurden, wie der Concurs
dann aufgehoben ward. Darüber« ist nun einJahr
vergangen, und der Fürst Putbus istwieder einge-
troffen als Herr auf dem Schlosse, das« der« alte
Fürst Malte vor·"vier Jahrzehnten erbaut hat. Bei
Hofe aber« war er« nicht erschienen seit jener Zeit,
trotzdem er nachwie vor die Würde eines· Oberst-
Truchseß nnd eines Erblandtnarschalls im Fürsten-
thum Rügen nnd in den Landen Barth innehatte
Jetzt ist nun der Bann von ihm »genomtnen und· der
Fürst, der früher bei Hofe sehr beliebt -war,i’ und
dessen Beliebtheit « selbst jene finanzielle Krisis« über-«
dauert hat, ist nun wieder officiell in die Hofgesell-
schaft recipirt seit dem erwähnten Empfange.·"

— Ei« sscickelzixsiziiiEhrisn E»Veig—-
man n's. Der ,,Neuen" Würzburger Zeitung« ent-
nimmt die Rig. Z. u. A. folgende Mittheilungen,
über eine Professor Dr. »Ernst« Bergniann in Würz-
burg dargebrachte Ovatiorrs »Aml17. (5.) Februar,
Abends 6 Uhr, fand, um der Freude über die Wie-
dergenesuiig Professor· Dr. v« Bergmancks Ausdruck
zu geben, ein Fackelzitg Statt, welcher auf Anregung
des derzeitigen Stndenten«-Arc-sschufses ihm von der»
hiesigen Stndentenschaft unter sehr zahlreicher Ve-
theiligung gebracht wurde .- . . Jm Zuge befanden
sich 14 Fahnen, 4 Musikcapellen Jn der Hofstraße
hielt der Zug nahezu eine Stunde, während welcher
die Ersten Chargirteii sich zum Geseierten begaben, wo »
in Gegenwart seiner Familie und seiner meisten
Eollegen der Vorsitzende des Studenten-Ausschnsses
dem Professor· die dankbaren Gefühle der übrigen

Studentenschaft zum— Elnsdrnck.- brachte. Darauf
spWckx·»P1f;« . v. szBergmanxiseinerseitsden Dank aus
überdie ihin gebraehtesOVatiocIIWEr sei zwar den
svielen TGefahren des türkischenFeldzuges glücklich
entronnen, sei dem ehrenvollen Rufe an die hiesige
Universität gefolgt— nnd nach kurzer Thätigkeit von
der« so gefährlichen und langwierigeitszKrankheit be-
fallen worden. In diesem Leiden, während dessen
ihm der Tod so oft vor Augen geschwebt habe, sei
es hanptsächlich die Theilnahme seiner Eollegen und
derhiesigeu Studentenschaft gewesen, welche ihn in
seinen Schmerzen aufrecht gehalten habe. Es sei
ein beseligendesGefühl für ihn, sich so geehrt zu
sehen von der hiesigen Studentenwelt. Sodann be-
auftragte er seinen Collegen, den Dekan der medi-

rinischen Facultät,s· Professor Dr. Nußbach, vom Fen-
ster aus der Studentenschaft feinen Dank zu verkün-
den. Daranf brachte ein Mitglied des Studenten-
Ausschusses auf das Wohl des Wiedergenesenen ein
dreimal vonder versammeltein über 500 Köpfe zäh-
lenden Studentensrhaft wiederholtes Hoch ans. (Un-
ter den Studirendeit war auch eine Deputation der
in Würzburg studiretiden Russen —— zur Zeit etwa

.40— vertreten) Professor v. Bergmann hat übri-
«gens,zwar seine amtliche Thätigkeit bereits wieder
aufgenommen, auf Weisung des ihn behandelnden
Arztes muß-er jedoch noch vorerst auf Collegialesen
verzichten« « " · —

« « —· Der durch« seine Schwimmtotireit mit dem
von ihm erfundenen Rettuugsapparat auch in Europa
bekannte Capitän Paul Boyto n , welchem auf seine!
letzten Schwimmtour in Amerika durch die Rädet
eines Dampfers, dem er nicht mehr ausweicheti konnte,
drei Rippen gebrochen worden, soll vor Kurzem seinen
Verletzungen erlegen sein. . «

——— Von einer furchtbaren L y n ch j u st i z wird
ans L u c a n in Ontario gemeldet. Eine Schaat
maskirter Männer drang, in das Wohnhaus DE!
in iiblciii Rufe stehenden Familie« Dannelly ein,"e1-
mordete den Mann, die Frau, einen Sohn und eine
Nichte und zündete dann das Hans an. Ein andere!
Sohn Donnellys, welcher an einen: drei Meile«
entfernten Puucte wohnte, wurde fast zur gleiche«
Stunde ermorden Die Familie stand im Verdacht,
mehre in letzterer Zeit ausgebrochene Brände an«
gelegt zu haben.
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ihr Testametit gemacht hat, ist bereits der Plan zu: »
Gründung eines neuen BankinstkkUkT eitle! C V U! - ,

m u n a l b a n k, in Reval aufgetaucht. Die ein- :
zelnen Modalitäten, diesen Plan in’s Werk zu setzen, :
sind z. Z. noch nicht fsstgestellks JUVET Meint de! »
,,Rev. Beob.«, liegt es Wvhk Auf de! OTTO, daß ;
eine Handelsstadh wie Revah Eines ZWEITEN Ckedib «
instituts, welches speciell anch Handelszwecke zu fök- -
dern im Stande ist, nicht gut entrathen kann. Welche
Sünden man der Handelsbanh die ihre Thätigkeit
binnen Kurzem einstellt, immerhin nachrechiien will:
man wird ihr dennoch d a s Zeugniß geben müssen,
daß sie der Entwickelung unserer Jndustrie nnd nn-
seres Verkehrs einen früher wohl kaum geahnten
Aufschwung geschaffen; Die Revaler Sprit-, die
Revaler PreßhefekFarbrik verdanken zum Theil der
Handelsbank ihre Entstehung; beim Bau der Dor-
pat-Tapser Eisenbahn war die Handelsbank mit ihren
Eapitalien engagirt. Man urtheile über die Pro-
sperität nnd Rentabilität aller dieser Unternehmungen,
wie man wolle: daß sie dem Handel und der Juda-
strie Revals und Estlands in hohem Maße genügt,
wird wohl so leicht Niemand in Abrede zu stellen
wagen. «

It! Mittel! wird, nach der Mit. Z» die diesjäh-
rige Frü«hjahrs-Juridik des kurländi-
schen evang.-lutherischen Eonsistorii in der Zeit vom
28. März bis zum 11. April abgehalten werden. "

St. Peter-links, M. Februar. Juden heutigen
Residenzblättern werfen die kommenden Dinge kennt-
lich bereits ihre Schatten voraus. — Jn gespannter
Erwartung hat die Gesellschast neuer Ptaßnahnieii
geharrt: mit der telegraphisch geineldeteit N i e d e r-
setzung einer höchsten Executiv-
E o m m i s s i o n unter dem Vorsitze des mit nn-
unischränkten administrativen Vollmachten ausgerüste-
ten Grafen Lorisällielikoiv ist endlich die definitive
Entscheidung gegeben und damit der sehnliche Wunsch
des Katkowschen Organes erfüllt. Voraussichtlich
wird die neue Maßnahme auch von der Residenz-
bevölkernng sympathisch aufgenommen werden, denn
diese ist augenscheinlich bereits auf dem Pnucte an-
gelangt, wo ihr jede energische Anton, jede klare
Entscheidung willkommen ist. »Verwirruug« (onyra)
betitelt der ,-,Golos« seine im heutigen Feuilleton
gelieferte Schildernng der Stimmung der russischen
Gesellschast nnd allgemeine ,,Ve»rwirrung« der Ge-
sellschast liest sich anch aus dem Leitartikelder mit
jenem Organe rivalisirenden ,,Neuen Zeit« heraus.
Die gerüchtweise gebrachte Meldung von der bevor-
stehenden Ernennung der Graf Melikowscheic Com-
mission begleitet das letztere Blatt mit znstinnnenden
Bemerkungen. »Es lann«, ineint die »Neue Zeit«,
,,kein Zweifel darüber bestehen, daß die Gesellschast
in Folge der letzten Frevelthat in die äußerste Un-
ruhe versetzt ist; wenn es früher noch Leute gab,
die gleichgiltig anf die revolutionäre Propaganda
schauten oder ihr doch wenigstens nicht diejenige
Bedeutung, welche ihr dieRegierung beilegte, ein-
räumten, » so existireii heutzutage Tsolche Leute» nicht
nicht. Jn der Stadt gehen«die» «·alarmireridsteti·Ge-
rüchte umlnnd Verzngtheit nnd Vorsorglichkeit ver-
anlassen bereits» vielesszFam;il-siect, St. Petersburg zu
verlassen. -Diese jGdriichste beruhen, wie wir ein»
Recht zu meinen haben, großentheils auf müssiger
Erfindung, aber sie erregen die Gesellschast und
weisen darauf hin, daß die Gesellschaft bereit ist,
mit voller Sympathie jeden Schritt zu begrüßen,
der zur Wiederherstelluug geordneten Lebens führen
soll: nur auf geordneten-» beruhigtem Boden kann
sortgeschritterr werden zu innserer weiteren inneren
Entwickeliing So lange. die Verwirrung in der«
Luft liegt, so lange diefrechsten Vergehen verübt
werden und die Verbrecher die Möglichkeit sinden,
sich der Ahndung des Gesetzes zu entziehen, «mit im-
mer neuen Wirren die Zukunft zu« bedrohen und mit
ihren Handlungen, Drohungen und Forderungen alle
geordneten Grundlagen zu zerstören, ——· kann so
lange an ruhige organische Arbeit gedacht werden?..
Die Regierung muß Allem zuvor zeigen, daß sie über
eine starke Macht zur Beruhigung desJStaates versiegt,
daß sie fest in ihrer Hand die Mittel hält, welche
dem Lande den inneren Frieden und· die innere Fort-
entwickelung sicher stellen«. . .« Der ,,Golos« hin-
gegen weist in seinem bereits erwähnten Feuilleton

aus» den tiefen, unheilvoll-en. Zwiespalt hin, welcher
die Gesellschast in zhinblick auf die verbrecherische
Propaganda durchziehe: statt wie e in Mann wider
diese Propaganda Front zu machen, gefiele man sich
auf gewisser Seite darin,·.die sogenannten ,,Liberalen«
als die geheimen Gönner» und Fördererjener Mord-
gesellen zu vernnglimpfen oder doch ihnen, die bisher

» gerade immer m it der Regierung — denn sie sei-
ja seit 25 Jahren eine liberale gewesen — gegangen
seien, einen Theil der. Schuld an. den Freveltbuteii
der letzten Zeit beizumessem ssAlswesentlichstes Er-
fvkdektliß für die wirksame Bekämpfung des» Uebels
bezeichnet das citirte Blatt. daher· die Pflichh jeden»
Argwohn gegen die ,,Liberale"n« fallen zu lassen. ««

- —- Jn dem Drange der inneren Sorgen beschäftigt
sich V« Residenzptesse nur wenig mit den Angelegen-
heiten der äußeren Politik. Tsinersbeachtenswerthetr
Kundgebritsg aber, die aufs Neue die Unverbrüchliche
keit der frenudschaftlicheii B e z i e h u n g e kk z w i-
schkU RUßland unt-Deutschland betont,
haben wir indeß anch nach dieser Richtung zu· ge-
denken. Anläßlich des telegraphisch«-avisirten, gegen
angebliche Eroberungspläiie gerichteten Artikels der

« J , -.

vurde Handels einig. Er gab seinen Namen an und e
iahni für die Uhr den Apparat mit. Als nach de: s
Katastrophe auf der Moskauer Bahn die Spuke« 1
iuf jenes Haus in der Nähe der Bahn hiiiführtern i
fand man dort bekanntlich die aufgestellten elektri- s
schen Batterien, welche von deni- oben erwähnten z
Mechanicus als die von— ihm erstandenen recognos-
cirt wurden: derselbe hatte die goldene Uhr-schon
verkauft und jede Spur derselben war verloren gegangen.
Nach vielen Anstrengungeii derPolizei wurde indeß end-
lich der Besitzer entdeckt und die Uhr wieder herbeige-
schafft Jn Moskau wollte sie aber Niemand verkauft
haben. Von Stadt zu Stadt ging nun die Uhr:
alle Uhrtnacher untersuchten sie, endlich in St. Pe-
tersburg erklärte ein Uhrmaehey er habe sie für 800
Rbl. an eine St. Petersburger Dame verkauft. Diese
leugnete auch nicht, sie gekauft zu haben, bekannte

«

aber, daß sie dieselbe einem Hartmann, Bruder oder
Verwandten einer in St. Petersburg sehr wohl be-
kannten Persönlichkeit, geschenkt habe; sie gab der
Polizei zugleich eine Photographie dieses Hartnianii.
Der Moskauer Mechanicus erkannte nach dem Bilde
sofort den Käufer der« elektrischen Batterie und der
Eigner des Hauses in der Nähe der Eisenbahn auch
den Miether. Die Polizei kam durch weitere Nach-
forschungen zu dein Schlusse, daß er sich in Frank-
reich aufhalten inüsse.« « «

-—— Der Most. geht aus St. Petersburg die
von d»em St. Pet. Her. als ,,begrüiidet« bezeichnete
Meldung zu über die bevorstehende E i n f ü h -

rung eines verstärkten Dejour-
dienstes der Hausknechte inder Re-
sidenz. Es soll den Hausknechten zur Pflicht geniacht
werden, vom Eintritt der Dunkelheit bis zum Mor-
gen fremde Personen nur danii ins Haus zu lassen,
wenn sie erfahren haben, in? welche Wohnung die
resp.» Person gehen wolle. «

««

«
·— Wie dem ,,Golos« aus Wien telegraphisch

.genieldet wird, -ist daselbst die Nachricht eingetroffen,
daß kürzlich in Ostrninelien ein russi-
s ch e r . A g i t a t o r Verhaftet worden sei. Diese
Nachricht hat in Wien einen um so unangenehmereii
Eindruik gemacht, als auch in Belgrad ähnliche
Agenten, die, wie es heißt, zu einer Revolution schü-
ten, thätig fein solleii. i

Im Twktschtu Kreise, im Dorfe 7Jljinsk, hat, wie
dem ,,Golos« geschrieben wird, unlängstj ein Brand
nicht weniger als 59 Bauesrhäuser niitszallenNebenk
gebäiiden,« AckergeräthschaftenLmid sonstigem Eigen-
thunie vernichtet. « « «

. . Lakeien
»Unserer Fre i w illigen Feuerwehzr

ist, wie wir hören, im Hinblick auf das energische
Einschreiteii derselben beim Brande im Anatomicirni
am U. d. Mts. —- welcheni Einschreiten möglicher
Weise die Fernhaltung großer Verluste zu danken sein
dürfte —- von dem Dirertorium der Universität ein
überaus«anerkennendesScljsreibeii zugegangen, in wel-
zchem der. Feuerwehr-Casse eine Subveiition ins-Be-
xtrage voxis109».?;;fiir dasijzlzziifseijrjdizz
zHSeiten dersfllstiiperszitiitf osferijt gis-«« !«""- ;s-—««-«" E«

«

Wie wir vernehnien,·ist am gestrigen Abeiidimit
Handwerker-Verein nach dem. Vortrage des Prof;
Dr. Löniiig durch den Vicepräsidenten des Vereins.-
ein Schreiben des Wirkl. Staatsraths Prof. Dr. Arth.
v. O e t t i n g e n. zur Verlesuug gelangt, in wel-

chem Her· sich— bereit erklärt, die auf ihn gefallene
» Wahl der letzteii General-Versammlung zum Präsi-
Ydenten des Vereins anzunehmen.

· W. iti i tun g.
Für das Siechenhaus sind eingegangen:

« Zur Einrichtung von Männer - Betten: Von
General H. v. Paucker aus St. Petersburg 50 Rbl.;
von Frau To. Doepp aus St. Petersburg 10 Rbl.;-
von Frau Generalin D. hieselbst 4 Rbl.; von FrauProfessor T. 2 Rbl. :

Gott segiie die Gebet und«die Gaben!
Der Vorstand.

««

s Hirchlirhk illachstsichlein . .

U,niver·sitäts-Kirche.
« n Fgrintag Septuagesimaa Hauptgottesdieiist um

r. «
Prediger: Prof. Dr. v o n E n g e l h a rd t.

Dienstag den 19 d. Mts.« Festgottesdieiist zur
Feier des Regierungsjubiläum St. Majestät des
Kaisers um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelm nun.
Mittwoch Wochengottesdienst um 10 Uhr.
Eingegaiigeiie Liebesgabem Für die Piissioii bei

der Missionsftunde 6 Rbl. 10 Kop., nachträglich 1

sür die Unterstiitzuiigscasse 1Rbl., für dieArmen
, —Mit herzlichem Dank

»
»

Hoerschelinann..

pitk.?;«kåii"zi2"iismF"S’k«7-«fest-III"E9k’FkYkT"IåF.-3T?T2FZTFYFZ
Stücken« re. »Von den über 200 Stücken«. Auf S. I,
Spalte 2 hieß es u. A.: — -— ,,es sind uns von Euripides
ungleich mehr Schöpfungen Herkommen, als von jenen, näm-
Ilch sämmtliche niit ven Buchstaben J und E beginnendenft
J« diesem Sake ist statt »ucim1ich sammtiitw u. s. w. — zulesen «darunter sämmtliche« « . - v« «

» . s« «,01aiiiii-gfiiliigks. « s
Vor einigen Wochen stellte sich in London

ein Verfahren, künstliche Diainanten zu

erzeugen, ais feyigesapiagen heraus. kdoiucrucher ist
seitdem ein Herr J. Ballantine Haunay (Mitg1ied
der londoner chemischen GeseUschaftJ gewesen. Die
von ihm hergestellten künstlichen Diamanten verhalten
sich, gerade wie natürliche, nahezu völlig passiv
gegenüber polarisirtem Lichte und ritzen mit Leichtig-
keit geschliffenen Saphir. Jhr Winkel betragt

»«

im
Mittel 700 29«, während der wirklicher Diamanten
700 St« 42«« groß ist. Auf einer Platiiraplatte
hinreichend erhitzt, verflüchtigett sie sich CbEUsp Wie
wirkliche Diamantetu

U r n kilk Pl o II«
London, 26.«(14.) Februar. Dem ,,B. R.« wird

ans Konstaiitiuopel vom 25. d. gemeldet: Der Grieche
»Papaudopulo, ein naturalisirter englischer Unterthan,
ist verhaftet worden. Man fand bei ihm zwölf Bomben.
Jm Palais, im Beisein des Dragomans der englischen
Botschaft, gefragt, bestand Papandopulo Anfangs feine
Absicht ein, ein Attentat auf den Sultan zu verübeiy
widerrief aber darauf dieses Geständniß und ver-
sicherte, die Bomben habe sein Vater (Bruder ?),

welcher ihn bei der Polizei denuncirt habe, bei ihn:
niedergelegt. Sein Bruder Aristarchi, welcher kürz-
lich zum Jslam ubertrah ist gleichfalls Verhaftet
worden. Ueber die ganze Sache herrscht gegenwärtig
noch ein vollständiges Geheitnniß.

Paris, AS. (14.) Februar. Der »Soir« bringt
das Gerücht, das Miuistercoiiseil habe sich dahin
entschiedem falls die Durchsicht der Documente in
Sachen Hartmaniks die Jdentität dieses mit dem
gesuchten Verbrecher feststelle und falls das Factnni .
des Verbrechens erwiesen werde, so werde die fran-
zösische Regierung ihre Beistimmung zu seiner Ans-
lieferuiig geben. ·

T c i cg r a in in e
der Zittern. Telegra pheu-Agentu"r.

" Si. priesen-org, Sonnabend, 15. Februar. Es
verlautet, daß die durch das Attentat auf den Gene-
ral Trepow bekannte Wer-a Sassulitsch vorgestern
hierselbst Verhaftet worden. Dieselbe soll in der
Wohnung eines PiariiiwOfficiers gewohnt haben,
mit dessen Frau sie befreundet war. Die russische
Polizei war von der Abreise derSafsulitsch ans der
Schweiz nach St. Petersburg durch die Schweizer
Polizei benachrichtigt worden. —-

Bahnoerkehr non und. nach Dorn-n.
Von Dorpat nach St. Petersbnräp Ilbfahrt 7

Uhr 14 Min. Abdsk Ankunft in Taps 11 hr 51 Min.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersbnrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. »

Von Dorvat nach Reröalg Abfahrt 1 Uhr 6 Min.Mittags. Ankunft in Tnps 6 Uhr Nachm. A fahrt von
sTaps 6 Uhr 35 Min. Abdsx Ankunft in Reval 8 Uhr

37 Min.-.Abds. .

Von St. Vetters-barg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds Ankunft in« Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Nun. Vorm. »

'

Von Revis! nach Dorn-at: Abfahrt ·9 Uhr 37 Min.
Werg-Jus. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr B3-Min.;Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
Zl Min. Nachim

RBet Angabe der-Zeit« ist«-überall die Localzeit des
Jzzzjedesiiiiraligen Ortes verstand-U» ·

-;";«-·«?k"":««Die Preise desr Fahr- Billete:
von Dort-at virus-Titus: l. Classe 3 Rbi. 98 Kop.

istfspz Classe 2 RbL 99 Kost» S; Classe l Nb . 53 Kop.;
z! . von Dorpat nach Revalx 1. Classe—6 Rbl. 71 Kop.,

». e; Classe 5 Rot; 4 Kop., s. Classe 2 Rot. 58 Ko«
. von Dorvat nach Wesens-er : l. Classe 4Nbl.
791 Kost» s. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Flusse-I Rot. 89 Kop.

von Dorparnach St. Wanst-arg: 1. Classe 14R.
20 Kop., 2. Classe 10 Nbl 69 Kot-» Z. Classe 5 NbL 46 Kop

— Handeln— nnd Yörscnslllachciten ,
Kiyo, is. Februar. «B"ei schwachecn Südwinde

und klarem Himmel variirte die Kälte zwischen 4
und 7 Grad; Die Passage für den Schiffsverkehr
ist durch Eis gesperrt. Die Laudwege sind zwar
mit Eis bedeckt, doch, würde -ein leichter Schneefall
sie dem Verkehr dienstbarer machen. An unserem
Productenmarkte ist es gioch immer recht still. Kleinig-
keiten ungedörrtcii H a f e r s wurden wiederum in

»Im-o zu 81 bis 8172 «Kop. pro. Pnd nmgesetzt und
bleiben dazu Käuferz ein Posten halbgedörrte1i»Ha-
fers wurde aus Frühjahrsliefertitig zu 86 Kost. unter

TSpeculanten geschlossein Für 120pfiindigei1 rnssi-
schen R o g ge n zwäre auf Frühjahrsliefernng bis
117 Kop. pro Pnd zu bedingen, doch zeigen sich
Verkänfer jetzt zurückhaltend Eine Partie Borisso-
glebskischen l1sxl7pfiixkdigen S te p p e n- L e i n -

sa m e n s wurde ans Frühjahrslieferiiiig zu 178
Kop. pro Pud gemacht. Alle . anderen Artikel ohne
Geschäft.

Ceiegraphiiszcisifrfjx onrz«b;riisxi.
- St. Petersburger Börse.

« « 15. Februar 1880.
» Wechselconrfkk

London, 3 Mong dato .
.

. . 25 Zözg 252 Beute.
Hamburg, Z .,- , . . .

. 2165 2161 N ichsm.
Paris, Z , , . . .

. Wiss» Gent. «

Fonds» nnd ActienszsCourfes
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 226k Bd, 226 gib.Prämien-Anleihe Emission . . . 226z By, 2-6 to.
596 .Jnipeetionen. . . . . . . . 92 Bin, 912 Gld.zu. Vankhineke . . . .

. . . . s« Be» 933 Gib.
NigaiDünaburger EiseubpActien . . 153 Br., 151 Gib.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien .

. 965 Br., 96 Gib.
Psandim d. Rufs BovewCredits . . llsk Bd, — Gib«

- «Disepnro für« Primaæckschsel —- 75 pCh
. Berliner Borsez

- sdekj M, (15.)-Februar 1880.
iWcihselcours aus »St. Petersburg

3Wochen dato -. . . . . . 213 Ist) Reichspß
Some-rate nat» . . . . 212 n! 25 Neichepb

Russ- Creditbill (sür 100 RbLJ . . . 214 II 60 Reichspß

Riga, 15. Februar 1880. ·
FlachhKronsper»Berkowez. . . . . . .« . -

««-

TendenzsürFlacbs. », . .
. . .

—-

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Haiselblattk

Bei» Dorptfche Zeitung.«« 40. 1880.
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Illeue iirptsche Zeitung.iErfdseiux täglich,
ausgenommsxii Sonn« u. hohe Festtagr.

Lin« be um 7 Uhr AbdT
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis? Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—l1 Vorm.

Preis in Darm: ,

jäbtlich 6 Rbl.. half-jährlich 3 Abt. S«
vietteljährlich 1 Mel. 75 Kop., mouatlich

75 Kop.
Ncjch aaswårtsx

jährlich 6 Nbl. 50 Kop., halbj. 3 Abt.
50 sey» viertelj. 2 NbL S.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr.Vorknittag»s. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaltger Jnjertwn i: 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuözeilr.

erscheint die nächste Nummer der Neuen Dörpts
schen Zeitung am Mittwoch den 20. Febr o.

» , Inhalt.
« Zum 19 Februar 1880. «

Poslitisch er Tagesbeticht —
Inland. Dorp at: Sitzung der Naturforscher-Gesell-

fchklft Zum Friedensger ichtssProject Ordensverleihllngmi
Rigcu Personal-Nachricht"en. Reval : Feier des Regierungs-
Jubiläukir St. Peter—sbut"g: Zum Kampf wider den
Nihilismus Hof-und Perfonal«Nack)richten. Zur Katastrophe
im Winterpalais Administratives Dementis Moskau:
Zur Manusactur"-Ausstellung.

Neueste Post· Telegramme Locales Kirchew
Notizen. Handels-»und Börsen-Nachrich«ten.Fueilletoir. Schiller’s Vater. Maunigfaltiges

Zum «19. Februar 1880.
Ein Zeitraum von fünfundzwaitzig Jahren vollendet

sich, seitdem unser Herr nnd Kaiser, Alexander I1.,
den Thron seiner Väter bestiegen. und unter dem
Beistande des Allerhöchsteii sein weites Reich zum
Wohle der Milliouen treuer Unterthanen regiert hat.
Wohl ziemt es uns, diesen Tag festlich zu begehen :

wir schauen zurück auf eine «de-r denkwürdigsteir
Epochen der Geschichte des russischen Reiches, auf
eine lange Reihe von Jahren, die sich uns als eine
festgeschlossene Kette von ActensderHunianität dar-
stellt, wir haben ans tiefstem Herzen zu— danken einem
wahren Vater des Vaterlandes für alle von Jhm
seinem Volke erwiesenen Wohlthatem — Und mit
zwiefacher Stärke bricht sich unser Dank Bahn im
Hinblick auf die erschiitternden Ereignissetder letzten
Zeit: sie haben nns in schreckensvolletii Lichte ge-
zeigt, wie viel wir hätten verlieren-können. Es sind
—- wer wollte es· leugnen! — trübe, erdrückend
trübe Zeiten, die wir gegenwärtig durchleben; uns
Allen —- wer wollte sich Solches nicht eingestehenl
—- geht ab das zur reinsten Freude erhebende Ge-
-fiihl unvergällter Festeslustz -nm so lichtvoller aber
hebt sich ab aus der Finsternis; der Gegenwart die
freudvollere Vergangenheit, auf die heute zurückzu-
blicken uns beschieden ist, um so mächtiger erstarkt
in nns bei diesem Rückblick die tröstliche Zuversicht
auf skotnnteude bessere Tage, um so beredter gelangt in

Fünfzehnter Jahrgang.

uns der treuunterthänige Dank unserem Herrn und
Kaiser gegenüber zu seinen: Ausdruck.

» Nicht der Schimmer blutiger Siege, sondern der
Glanz edler Friedenswerke ist über den Gesammtcha-
rakter der Epoche, auf die wir heute zurückblickeiy
ausgegossenZ aus dem wilden Wassenlärine des Krim-
krieges hat Se. Majestät sein Volk zu den Segnuip
gen des Friedens und der Freiheit emporgeführt und
weithin kenntliche Marksteine in der inneren Ent-
wickelung Rußlands aufgerichtet, auf welche viele
Generationen noch dankbar zurückschanen werden.

Zwar sind auch der Regierung St. Majestät
Kampf und Krieg nicht gänzlich erspart geblieben;
aber es war eine der ersten Thaten Sr- Viajestäh
daß Er nach dem zerrüttendeii Orientkriege Europa
denFrieden wiedergab. Hat Kaiser Alexander II.
auch nie nach« demcRuhme des Eroberers getrachtet,
so hat sich unter seinem Scepter doch von Jahr zu
Jahr das Reich in seinen Grenzen- erweitert: schon
im Jahre 1858 trat das wichtige Amur-Gebiet hinzu;
in den folgenden Jahren ward der« östliche Kaukasus
erstritten und i. J. 1864 konnte, nachdetn der pol-
nische Ausstand gedämpft worden, die Unterwerfung
auch des westlichen Kaukasus als abgeschlossen angesehen
werden; Schritt vor Schritt ist ferner seit der Mitte
der 60-er Jahre die russische Herrschaft in Central-
Asien erweitert worden — wir erinnern nur an die
Einnahme vonTaschkent (1865) an, die von Sa-
markand (1868),« an die. i. J. 1872 abgeschlosseneii
Handelsverträge niit-Khokland, Buchara und Kasch-
gar, an den Feldzug nach Ehiwa i. J. 1873 und
die damit verknüpfte Erwerbung des rechten Amu-
Darja-Ufers, endlich an die Einnahme von Khokand
(1875) und die Organisation des "Ferghana-Gebie-
tes. — Jm Namen der Befreiung der BalkawEhristeti
rief vor noch nicht drei Jahren Se. Majestät fein
Volk unter die Waffen wider den Erbfeind Rußlands,
um in diesem großen Kakupfe, der noch in frischer
Erinnerung mit allen seinen Phasen itnter uns fort-
lebt, nicht nur die Vulkan-Christen vom türkischen Joche
zu befreien, sondern auch abermals neue Territorien
in Asien sowohl wie in Europa dem russischen Reiche
einzuverleibem .

»Nicht aber in diesen glücklichen Errungenschaften
des Schwertes, kfondern in der unermüdlicheii Für-sorge um das Volk und in der gewaltigen inneren

Fortentwickelung des Reiches ruht der Kern der welt-
historischen Bedeutung der Regierungsepoche Kaiser
Alexander II. Seine hochherzigeiy so erfolgreich
durchgesührteii Regierungsmaßnahmen in dieser Rich-
tung lassen sich kurz zusammenfassen in folgenden
Worten: es galt Sr. Majestät um den inneren
Ausbau des Reiches in rechtlichey
materieller und intellectueller
V e z i e h u n g zu zeitgetnäßereit Eulturformem —

Kein russischer Herrscher darf sich rühmen, so Großes
und Edles gewollt und vollbracht zu haben, als Kai-

szser Alexander ll. Es kann nicht in unserer Aufgabe
liegen, auch nur annähernd all dieszWerke Sr. Ma-
jestät in» dieser Richtung zu kennzeichuen, doch sei es
uns. gestattet, an diesem der Erinnerung geweihten
Kaisertage wenigstens in flüchtig andeutenden Um-
rissen das Geschehene an uns vorüberziehen zu lassen,
wie.e«s. sich uns in dem materiellen, rechtlichen und
geistigen Ausbau Rußlands während der letzten 25
Jahre wiederssåiegelt .

Der colossale wirthschaftliche und m a t e r i e l l e
A u f s chsw un g , den Rixßland genommen hat, ist
in erster Linie auf die directe Jnitiative Sr. Mase-
stät zurückzuführen Unmittelbar nach dem Krim-
kriege mit feinen für den Wohlstand des Landes so
verhängnißvolleii Folgen, ward "das große Werk in
Angriff genommen, den Riesenleib «Rußlands, dessen
Glieder in .regnngsloser· Unproductivität dalagen,
nach einem festen System mit Eisenbahnliiiietrzu
überziehen und damit zu neuem Leben zu erwecken; im
Jahre 1857 bereits war ein solches System festge-
stellt und rastlos hat nianseitdem an der Ausführung
desselben fortgearbeitet« Was Rußland den Eisen-
bahnen dankt, das weiß jetzt nicht nur der Kauf-
wann, sondern auch »der Landwirth und Bauer, zdas
wissen nicht nur, die, großen sKorngebiete im Jnnern
des Reiches, sondern auch unsere baltischen Grenz-
lande. Jm Jahre1865 warddann mit der Orga-
nisation des Nkinisteriunr für Wassers und Wege-
Communications ein weiterer Schritt in dieser Rich-
tung gethan und dadurch dem gesammten Verkehrs-wesen eine feste administrative Basis verliehen. Eine
Reihe wichtiger wirthschaftlicher Unternehmungen und
Einrichtungen, die Aufhebung der Branntweinpacht
(1861), die Jnscetiiritng zahlreicher Ausstellungeiy
wie der allgemeinen rnssischen Jndustrie-Ausstellung

Abonxtements nnd Jaieratc vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An·
noncensBnreauz in Welt: M. Rudoksss VuchhandLz in Revalx Buchh. v. Kluge
F« Ströhnu in St. Pktersburkp N. Mathissery Kafansche Brücke « El; in W at

fchuuz Najchntan O Freudig« Senatorska « 2«2.

in St. Petersburg (1870), der internationalen po-
lhtechnischeii Ausstellung in Moskau (1872) 2c., ha- -
ben Zeugniß davon abgelegt, in welchen: Maße Se.
Majestät allezeit bedacht gewesen auf die materielle
Förderung seines großen Reiches l «

Soll aber ein Gemeinwesen zu materieller Blüthe
gelangen, so hat ihr als unerläßlichste Voraussetzung
diegleichzeitige Entwickelnng der rechts
IichEU Verhältnisse zu dienen. Kaiser
Alexander hat Rußland in den 25 Jahren seiner
Regierung um ein Jahrhundert in seiner Entwicke-
lung vorwärts gebracht« Jnmitten der großartigen
gesetzgeberischeu . Thätigkeit Sr. Majestät steht hoch
anfgerichtet als ein Alles überragendes Denkmal der «
19. Februar 1861 da —- die Befreiung von über
20 Millionen Bauern aus smenschenuiiivürdiger Leib-
eigenschFft. Diese That —- eineThat im vollsten
Sinne des Wortes —- steht an sich so leuchtend da,
daß sie allein genügte, für alle Zeiten unanslöschg
liches Licht über die Regierung Sr. Majestät zu
verbreiten. Und der nämliche huknane, ffeisinnige
Geist der» Gesetzgebung spricht sich in der langen
Reihe der späteren legislativen Acte aus: die Ab-
fchaffung der körperlichen Strafen und der Brand-
nrarknng (18«63), die grundlegende, ein neues Nuß-«
land schaffende Justizreforni vom Jahre 1864,— die
Einführung der neuen Städteordnnng (1870) re. —-

alle diese Thatsachem sie sind ein Ausfluß der -väter-
lichsten Fürsorge Sr. Majestät um sein Reich.

Galt esaber einerseits, Land und Volk von den
beengenden materiellen und rechtlichen Schranken zu
befreien, so stand auf der anderen Seite die Auf-
—gabe, das Volk auch den Banden der geistigen
Knechtschaft immer mehr zu entreißen, es zu geistiger
Freiheit aufzuruferr und heranreifen zu lassen. Da-
rum begegnen wir auch auf dem Gebiete der
Volks aufklärung in der Zeit der Regie-
rung Sr. Majestät einemiAufschwunge, wie er in -

gleichem Maße noch nie zuvor in Rußland zu Tage
getreten. Erwacht sind aus ihrem Schlummer die
Universitäten zu neuen: Leben und überall findet der
sich regende Bildungsdrang heute reiche Nahrung«
Und— auch aus den auf die Volksanfkläruiig bezüg-
lichen Regierungs-Maßnahmen fühlen wir den näm-
lichen Geist, wie aus der gesetzgeberischen Thätigkeit
entgegenwehett ———- den Geist der Humanität und

, jknsillktatr
Schillews Vater.

Als der Wundarzt Johann CasparSchiller in
Marbach Hochzeit machte, besaß er zweihundert
Gulden, einen Sattel nebst Reitzeug,. medicinische
Bücher, gebrannte Wasser, Tinctnreit und Kräuter,
,,ästimirt au-f 7 Gulden 50 Kreuzer«. Seine Frau
Elisabeth Dorothea, die Tochter des Bäckers und
Gastwirthes Kodweiß, erhielt Acker und Gartenland,
eine Bettlade, einen doppelten Kleiderkastecy einen
Tisch von hartem Holz, zwei Stühle und zwei Sessel.
Jn einen: Cxamen vor Leibärzten in Ludwigsburg
hatte sichsSchiller über seine Befähigung zum Wund-
arzte genügend ausgewiesem Jn Bitterfeld, einem
Dorfe in Württemberg, geboren, war ein Kloster-
barbier fein Lehrherr gewesen. Auf der Wander-
schaft, seine Kenntnisse erweiternd, schloß er sich in
Nördlingen den baierischen Husaren an, die während
des österreichischett Erbfolgekrieges nach den Nieder-
landen zogen. Er kam nach Brüssel, gerieth in
Gefangenschaft und Jnußte in einem Schweizer-Regi-
ment dienen, bis er nach vielen Strapazenwieder
zu den Husareii gelangte. In Ntastricht zum Feld-
scheer ernannt, durfte er seinen Rittmeister nach
Amsterdam und London begleiten, als der Friede
in Aachen geschlossen war. Die Sehnsucht nach der
Heimath führte ihnzurückz auf Icngarischetn Pferde
traf er in Niarbach ein, sah die Tochter« des Löwen-
wirthen und« wählte sie zur Frau.

Vier Jahre waren ihm dort vergangen, als sein
Schwiegervater in's Unglück gerieth. Dem Floß-
wesen stand Kodweiß als Jnspector vor, doch
stellte er verkehrte Bcrechitixtigen »auf, verbante sich
und kam von Haus »und Hof. Schwer hatte
Schilley der seine spärliche Habe gefährdet sah,
unter diesem Verluste zu leiden, und rasch ent-
schlossen, dem schlimmen Verhäliniß ,,mit einem Ruck«
zu entgehen, kehrte er zum Soldatenstande zurück.
Die Frau mußte in Marbach bleiben, während er,
im Monat sechs Gulden beziehend, einen Posten als
Fourier erhielt. Jn dieser Stellung vergingen ihm
wieder» vier Jahre, bis ihn der Herzog Carl Eugen,
der im Bunde mit Frankreich ein Hilfscorps gegen
König Friedrich von Preußen stellte, zum Fähnrich
nnd Adjutanten ernannte Sein Leben während des

siebenjährigen Krieges und die Gefahren, die er vor
Breslau, vor Schweidnitz nnd auf dem Rückzuge nach
der Schlacht bei Leutheii erdulden mußte, sind in sei-
ner Selbstbiographie, die vor geraumen Jahren in
einem Werke über seinen Sohn erschien, nur kurz und
lückenhaft erzählt. Das Verdie-nst ansführlicher Mit-
theilung über Schillers Kriegerlebem Kindheit und
Wanderzeit gebührt Oscar Brosin, dessen Buch »Seht!-
»ler’s Vater« (Verlag von Schlicke in Leipzig) ein
unisasseiides und zuverlässiges Bild des braven Man-
nes gewährt. Aus Grund jener Selbstbiographie
trug Brosin aus Archiveii und xälteren Schriften eine,
Fülle von Thatsachen zusammen. Dieselben sind
gut- geordnet. und werden in dieser Darstellnng das
Andenken an den ,,Poni Scheitel bis zur Sohle
mannhaften Charakter« in weiteren Kreisen erneuern.

Während der Winterquartiere kam .er zuweilen
nach ,Marbach zurück. Er war Lieuteuant geworden,
als ihm die Frau die inzwischen geschenkte Tochter
zeigte» Dem Mädchety Ehristophine genannt, wurde
zwei Jahre später ihr Bruder Friedrich geboren,
während der Vater das Ungemach des Krieges von
Neuem erlitt. Erst im Mai 1760 war es ihm ver-
gönut» »den heiß Erflehten und »mit«innigstem Danke

,gegen Gott Begrüßten« auf« seinen Armen zu wiegen.
Dann zog er mit dem Stabe nach Urach und Einm-
stzadt, wo er Hauptmann wurde, und weiter nach Lud-
wigsburg, wohin der Herzog das Regiment verlegte.
Kurz vor dem Hubertusburger Frieden traf ihn das
bedenkliche Loos des Werbeosficiers, doch war er,
wie ausdrücklich bestätigt wird, eifrig bemüht, »den
Fluch seines Amtes in Segen zu verwandeln«. Die
Löhnung von täglich drei Gulden war ihm willkom-
u1en, aber in deuersten Jahren, da die Verschwew
dung des Landesherrn die Easseti erschöpfte, ging ihm
das Geld« uur spärlich zu. Neun volle Jahre mußte
er warten, bis er aufhörte, ein Glänbigersder Re-
gierung zu sein. Jnzwischeii mit der Familie nach
Lorch gezogen, gab er sich der» Erziehung seiner Kin-
der mit Sorgfalt hin. Dort hatte Christophine ihr
sechstes bis neuntes, Friedrich sein viertes bis sie-
bentes Jahr verlebt. Die Kinder besuchten die »M1ch
Verhältniß des, Ortswohleingerichte Schule«.; oft
führte sie der Vater zu den» Förstern in den Wald,
nach dem Uebungslager und dem Schlosse Hohe»

heim» Jhnen von der Macht und Herrlichkeit des

Vaterlandes erzähle-W, suchte er ihr Heimathgesühl
zu heben und zu stärken. Jm Verein mit-der Lehre
der frommen ,Mntter., wirkte des Vaters christlicher
Sinn und Wandel veredelnd auf das Kindergetnüth
Seine- selbstversaßten Gebete, »die Rede seines Her-
szens«, die feine Enkelin Emilie am hundertjährigen
Geburtstage ihres-Vaters edirte, sind Christophiiien
noch im hohen Alter uuvergeßlich geblieben. .:- .

« Bevor er seinen Wohnsitz wieder nach Lndwigs-
burg verlegte, wurde» ihm das dritte Kind, Linse, ge-
boten. Er»wohnte dortim Hause Cotta’s, der den
Verlag feiner ersten. Schrift übernahm, und dessen
Sohn einst. der Freund und Verleger feines Sohnes
wurde. Friedrich erwarb »sich. das-Lob der Lehrer,

sdoch that er dem Vater« nie genug. Früh prägte
ihm dieser ein, um der Mutter und den Geschwistern
eine sichere Stütze zu werden: »Deine Familie zählt
auf Dich« Friedrichs Eintritt in die militärische
Schule ließ ihn ruhiger in die Zukunft« blicken.
Seine Beisteuer zu den Kosten war gering; der
Herzog versprach ihm, dem Sohne eine gute Anstel-
lung zu geben. Jnzwischen studirte der Vater Spra-
chen und Mathematik; eine kleine Baumschule, die er
in feinem Garten anlegte, gedieh sd vortrefflich, daß
fie den Beifall der Kenner fand. Längst hatte der
Herzog die Errichtung einer Banmschule befchlossenz
dort sollten fätnmtliche Bäume für die Lustgärten und
Landstraßen gewonnen . werden. Er hörte von
Schilleks Anlage, befahl ihm die Gründung einer
großen Baumschule auf der Solitüde, ernannte ihn
zum Jntendanten und gab ihm ein hübsches Logis
nebst mäßigem Gehalt. Jetzt konnte Schiller im
freudigen Schaffen sein ganzes Können entfalten.
Durch feine erste Schrift ,,Betrachtungen über land-
wirthschaftliche Dinge« hatte er gezeigt» daß er das
Gebiet, auf dem er» wirken sollte,» vollkommen be-
herrschte Die Ueberzeugung nnd Wärme, « mit der
er die Bautnculttir der Beachtung- feiner Leser em-
pfahl, bewies am Besten, wie hoch er den Segen
derselben für Land nnd Leute schätzte.

Die Akademie war eben nach Stuttgart verlegt,
als er mit Frau und Töchtern auf der Solitüde er-
schien. Der Geist treuer Arbeit und strenger Ord-
nung zog mit ihm ein. Ein mächtiges Landstück
war ihm zur Anlage -der neuen Baumschnle bestimmtz
sein eisernerWille und rasrlofer Fleiß erzieltereichen

Gewinn. Die Anzahl der Obstbäume, Pappeln,
Kastanien und Strauchhölzey die« er iu wenigen
Jahren für die Lustgärtein Aslleen und Wege über-»
wies, hat unsere Quelle genau verzeichnet Jm
Parke auf der Höhe schweisten die Kinder, zu denen
sich uoch eine Schwester, Nanette, gesellte, fleißig
umher« Der Vater stieg mit ihnen zum Thurm hin-
auf nfnd zeigte ihnen die Städte, Dörfer und Berge. «

In Glück und Zufriedenheit ging ihnen die Zeit da-
hin, bis Friedrichs« Anstelluiig die erste Enttänschung
brachte. Als Regiments-Medicus bezog er monatlich
achtzehn. Gulden ; das Versprechen des Herzogs hatte
einst anders gelautet. Schwer gab sich der. Vater
endlich zufrieden, doch als er dann die Flucht des«
Sohnes pernahm, wühlten Scham, Entrüstrciig und
Schmerz in seiner Brust« Das war eine trübe Zeit«
auf der Solitüdez kummervolle Nächte folgten tran-
rigen Tagen, Glück und Zufriedenheit waren ans lange
dahin. « s

Das Verhältuiß zwischen Vater und Sohn in
den uächsten Jahren ist in jener Biographie des ,
Dichters geschildert. Noch einuial hat Brosin das
Bild von Friedrichs Llufenthalt in Bauerbach nnd
Mauuheini entrollt. Die Briese des Vaters legten
ihm Sparsamkeit und Selbsterkenutniß, Willensstärke
und Pflichtgefühl au’s Herz. Ohne sich durch den
Schimmer des Genius blenden zu lassen, warnte er
ihn,sein. getreuer Eckari, vor leichtsimiigen Verspre-
chungen und ermahnte ihn zu gewissenhafter Erfül-
lung seiner Verbindlichkeit. Flltanchesxdieser Worte
ging gewiß im Drange der Umstände und Hin der
Verblendung des Augenblicks verloren; nianches aber
fiel auch auf gutes Erdreich ,uud brachte später, an
geheimer Stätte fortkcimend, hundertsältige Frucht«
Durch die unablässigen Geldforderutigen des Sohnes
reizbar und heftig geworden, blieben ernste Auftritte
zwischen den Gatten nicht ans. Schiller’s Ptutter
soll durchaus nicht die sanfte nn»d willenlose Frau
gewesen sein, welche die Ueberliefernng aus ihr
n1achte. Wegen der Kinder kam es oft zu Zank» und
Streit mit dem Pia-me: er warf ihr nor, daß sie »
die, Töchter «»zn Staat uud Großthun« erziehen
wolle. sNäher seinem. Herzen staud die älteste Toch-
ter Christophine Das Gute und Edle in ihm hatte
sie in reiner Seele treu bewahrt. Sietheilte sein— Stre-
beu nach geistiger und sittlicher Vervolltoinmnungz Ihk
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Fkeissinnigkeih Wir erinnern hier nur in Kürze M!
das universitäts-Statut vom Jahre. 1863, an die
Reorganisation des Preßwefens, an die Gründung»
der Universitäteii Odessa (1864) und Warschau
(18"69) und an das Reglement für die Volks-Ele-
mentarschulen vom Jahre 1864. Und welcher andere
Geist könnte es sein, als gerade dieser, der die
Stände und Conuuunen allenthalbens im weiten
Reiche zu der Ueberzeugung gebracht hat, den Ehren-
tag Sr. Majestät des Kaisers, den 19. Februar 1880,
nicht würdiger ehren zu können, als durch Stiftungen
für Bilduugszioeckq durch Gründung und Förderung.
von Schulen oder durch Errichtung von Stipendien.
— So trägt die von Sr. Majestät gestreuete Saat
bereits tausendfältige Frucht;

— — —- Wir stehen am Vorabende des Festes,
welches mit uns das weite russische Reichiti dank-
erfüllter Erinnerung an die segensreiche 25-jährige
Regierung feines Pionarchen begehtx Schatten ""wir
zurück auf das, was unser Kaiser für uns gethan,
auf das, was erfür uns gelitten und noch immer
für uns trägt —— wie sollte und könnte nnsda
ein anderes Gefühl bewegen, als das daiikbewegte
Gebet: i -

Gott schütze, Gott erhalte unsers-
r e n K a i s e r!

Fiaiiiischek Tagesbcrichi. i »
« Den 18. Februar (1. März) 1880-

Die Polemik der Nordir .Allg. Z. gegen die
Grenzbefesiigungen Rußlands hat in der gesammteu
deutschen Presse eine durchaus abfällige Beurtheilung
gefunden. Die Verworrenheit dersZustätide in ge-
wissen Kreisen — schreibt n. A. die Weser-Zeitung
—— ist allmälig-ganz unerträglich geworden. Was
soll man von dem Gange der »großen Politik« hal-
ten, wenn zur selben Stunde der preußische
Kriegstuiiiister nnd BnndesrathskEominissar sich so
diametral entgegengesetzt ausspricht, wiedie ,,Nordd.
Allg. Z.«, die trotz Allem immer noch mit Recht— als
eigentliches Organ des Reichskanzlers gilt. Jm
Reichstage sagt Herr v. Kameke: »Es ist-dann ge-
sagt worden, die hier eingebrachte Militäruovelle
lasse auf neue große) blutige Kriege schließen. Jch
muß das heute schon aufs Entschiedenste bestreiten.
Ju dieser Vorlage findet man nichts, was nach der
Nähe eines blutigen Krieges schmeckt« Esistdoch
ganz unmöglich, die Aeußerittig anders zu deuten,
als eine beruhigende, denn man— kann doch nicht au-
uehmen wollen, der Kriegsministerhabe den Schwer-
puuct der Sätze in die Worte »Ja dieser Vor-
lage« legen wollen, also zugeben wollen, man fände
allerdings Etwas, »was nach der Nähe eines blutigen
Krieges scthmecke«, allein man fände es nicht »in dieser
Vorlage«. Rein grammatikalisch ist eine solche
Deutung ja zulässig, aber jeder Mensch wird trotzdem
heraushören, namentlich aus dem ersten Sage, daß
Herr v. Kameke sein Publikum hat abhalten wollen,
»auf neue« große blutige Kriege zu schließen«, nament-
lich auf Grund dieser Vorlage. Und die am selben

Nachmittage: erscheinende ,,Nordd. Allg Z.« sagt:
»Wenn es wahr wäre, daß dierussischen Pläne ge-

zgeu Deutschland, für deren Hauptbesördserer der
Kriegsminister Graf Miljutin gilt, nur aufgeschoben
sind bis zu der Zeit, wo Frankreich ,,fertig« sein
werde, so könnte man in diesen (den beunruhigendeti

-russischen) Befestigungen gegen einen friedlichen
Nachbar die Vorbereitung» einer gesicherten Basis
für den künftigen Angriffskrjeg gegen« Deutschland
erblicken.« Das »wenn es wahr wäre« wird nun im
ganzen Artikel- durch kein »aber« abgeschwächh und
es kann daher nicht anders verstanden werden, als!
,,da es fast gewiß ist".« Nur in diesem Sinne konnte
der Artikel mit deu aufregendeu Worten schließen:
»Die colossalen Rüstungeii der beiden Staaten, welche
zwingend auf das übrige Europa drücken, können
daher nur auf eine aggressive Politik berechnet sein.«
Hvier ist, von allen »wenn« und »aber« lo"sgelöst,
ein positives Resultat der »Bet·rachtikngen« und d·as-
selbe ist ein solches, welches im Gegeusatze zu Herrn
v)- Kaineke’-s Versicherungen sehr ,,uiach der Nähe
seines blutigen Krieges« seh-merkt« s Es 7 mag— ja sein,
daß die diplomatischen Fäden wieder— einmal derart
verschlungen· sind, daß »ein lautes« ,,Qnos .eg"0« des
Olympiers nothwendig ist. Bei dem großen Ver-
trauen in allen Schichten des Volkes wü-rde—n1an,
wenn es unbeeinträchtigt durch andere· Kundgebiingen
erfolgte, an der Angemessenheit desselben gar keine
Zweifel hegen. Allein dann müßte doch so viel Leitung- in
den höchsten Regierungskreiseii vorhanden—fein, daß ein
einheitliches Auftreten verbürgt wird, daß nicht amt-
lich beruhigt und außeramtlich, aber noch viel sin-
tensiver, beunruhigt wird. »Es ist-für dieNation
geradezu unerträglich, so zwischen ,,himmelho-ch jauch-

«-zend« und« »zum Tode betrübt« hin und her geworfen
zu werden. Es muß ja alles Vertrauen zu amt-
lichen Auslassiiiigeii verloren gehen, wenn sie sich so
widersprechen« "Welches" Unheil mit derartigen Arti-
keln angerichtet werden kann, beweisen die ,,Krieg-in-
Sieht-Artikel« der »Post« im Jahre 1874, deren
Verantwortung hernach die eigentlich berufenen Per-
soneu ablehnten. Auch damals hatten dieselben kei-
nen anderen Erfolg, als daß- Deutschland vorzugs-

weise, aber auch andere Länder schwer beunruhigt
wurden. Das Vertrauen, ohne das der Gewerbfleiß

»Deutschlands dahinkranky soll-te wahrhaftig nicht
frivoler Weise erschüttert werden; frivol würde die
Beunruhigung sein in dem allerdings Unwahrschein-
lichen Falle, daß die ,,Nordd. Allg.szZ.« auf eigene

spHsand gehandelt hätte« Jst sie aber von höherer
Seite« infpirirt worden, so hätte der Kriegsminister
nicht entgegengesetzt sprechen« müssen. s

« Die Eventualität der Auflösung
d-e s englischen Parlamenis ist schon --ost1nal Gegen-
stand publicistisscher Erörterungen gewesen, die De-
mentis aber sind der jedesmaligens Anregung aus
dem- Fciße gefolgt. -" Derselbe Vorgang spielt sich auch
jetzt wiederum ab, nur mit dem Unterschiede, daß
der ,,Stattdard«s, der sich mit dem Gerüchte beschäftigt,
es nur mehr als— ,,verfrüht« bezeichnet,- ihm mithin
nicht mehr unbedingt ablehnend entgegentritt. Dem

genannten, über die Regierungsabsichten in der Regel
wohl orientirtenBlatte zufolge wäre die an. Even-
tualität die ultima ratio des Ministerium für den
Fall, daß es nicht gelingen sollte, die Verhandlungen
des Parlaments von systecnatischer Vershlevpung zu
wahren. Die Auflösung trügedetntiach den Charakter
einer Disciplinarmaßregel

Jn Frankreich bildet nach wie vor die Frage
der« Auslieferung des verhaftseten
H a r t m a n n alias Mayey welcher der Urheber-
schaft des auf der xMoskauer Eisenbahn -verübten
Verbrechens verdächtig ist, unausgesetzt den haupt-
sächlichen Gegenstand des Tagesinteresses.- Die ra-
dicale Presse ist, wie bereits an dieser Stelle her-
vorgehobeu worden, einstimmig der Ansicht, daū Frank-
reich eiue ,,Feigheist« begehen-« würde, · falls .es den
Verhafteten auslieserttzselbst wenn es der russifcheri
Regierung gelingen sollte, die Jdentität des Ver-
brechers festzustellen. Jm bonapartistischen ,,Gaulois«
vertritt das ehemalige Mitglied« des Staatsrathes,
Weiß, dieselbe Auffassung, und« man darf annehmen,
daß sdie übrigen« imperialistiscben Organe sich beeilen
werden, mit dem ,,Gaulois« Chorus zu machen, -da
die Gelegenheit, dem Eabinet Freycinet Schwierig-
keiten zu bereiten, kaum günstiger gedacht werden
kann. -Gi,ebt die spRegierung dem Andrängen
Rußlands nach, so ve.rdirbt sie es nicht bloß mit
der äußersten Linken, sondern sie würde auch, wie
von den Bonapartisten hervorgehoben wird, ihre
eigeneOhnmacht erweisen, da England z, B. es
stets abgelehnt habe, politische Verbrecher ausznlie-
fern. Die »der französischen zRegierung nahe stehen-
den Organe lassen« sich- iiber detnFall um iso mehr
mit Vorsicht vernehmen, ·als die russisch-französische
Allianz in den Augen gewisser Politiker noch immer
nicht ihren Zauber eingebüßt hat» und man die
bezüglichen Aussichten nicht in leichtfertiger Weise ge-
fährden möchte. Das Ministerium selbst behandelt
deshalb die Frage dilatorisch, in der Hoffnung, daß
sich noch im letzten Augenblicke ein Ausweg ans die-
sem Dilemma auffinden lassen möchte. Bemerkens-
werth erscheint wiedrttcn das Verhalten der »R6p.
fran9aise«, des von Gambettainspirirteu Organs,
welches an die Adresse der russischen Regierung erst
heute wieder die· mannigfachsten guten Rathschläge
richtet, in der Frankreich weit« näher berühren-den
Anslieferungsangelegenheit sich aber mit keinem Worte
engagirt. l -

Die· parlamentarische Situation in Italien
berechtigtrrunmehr zu der Hoffnung, daß dem Vit-
nisteriuni die Durchbringung des Geseitzetitivurfs be-
treffend die Abschaffrctig de-r ·Mahlsteuer, sowie der
Wahlreformvorlage gelingen werde. Ucninsbesow
de-re die Annahme des ersteren zusichert» hat das
Eabinet einige Modificationen an demselben vorge-
nommen, dnrch welche die hauptsäehlicheu dawider er-

hobeneu Einwendungen gegenstaudslos gemacht wer-
den; auch sind behufs leichterer Herstellung« des fi-
nanziellenGleichgewichts einige« andere Steuern revidirt
worden. Endlich soll, wiedas ,,Josurnal des Debats«
hört, für den 14. März, den Geburtstag des Königs

Hnmberh ein weiterer Senatorenschub in Ausstchf
genommen sein, um sich auf alle Fälle eines regie-
rungsfreiindlichen Votum dieser Körperschaft zu v»-
sichern. «

«

Wie man aus Rom meidet, wird d e r P apst
im nächsten Consistorium eine geheime, Allocution
über das künftige Verhalten des Clerus angesichts -
der Staatsgesetze verschiedener Länder halten und
wird darin namentlich milde sein gegen Jtalien, mit
welchem der Vatikan gegenwärtig, wie verlautet, eine«
dauernden modus vivendi anstrebt. So befahl dek-
Papst, daß alle beim nächsten Consistorium zu er-
nennenden Bischöfe »«

bei der Ernennungsäålnzeigk
sofort das königliche Exequatur nachziislkcheii haben.

·Die Allianz·zwische11«Peru»und Bolivia ist aus-
gelöst und ersteres ssetzt seinen« Krieg gegen Chile ans
eigene Faust fort. Revolutionäre Versuche gegen
Pierola sind in Lima unterdrückt und deren Lliistifter
erschossen worden. «

Inland
Damit, II. Februar. Obgleich der gestisigeTqg

ein Sonntag war, trat doch die hiesige N atuk-
forscher-G-esellsch aft am Abend zu ihrei
Monats-Sitznng zusammen, um von dem vor drei
Jahren angenommenen Principe, die Februar-Ver-
sammlung stets am 17. Februar, d. i. am Tage der
Geburt Karl Ernst von Vaters, stattfinden zu lassen,
nicht abzugehen. « Jin Hinblick auf die specielle Be;
deutung dieses Tages gedachtezikiiächst der Präsident
der Gesellschaft, Professor emeiu Dr. B i d d e r,
in seinen die Sitznng einleitenden Worten des dahin:
gegangenen großen« Gelehrten» Nach Erledigung
der geschäftlichen Angelegenheiten durch den Secretär
der Gesellsihaftz Professor Dr. D r a g e n d o r ff,
ergriff ·der Privatdocent nnd Prosector am verglei-
chenden anatomischen Institut, Dr. B, r a un, das
Wort zu einem Vortrage iiber die Entwickelung der

Keimbläslter bei Papageiem -
——- Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls im Ressort

des Ministerium der Volksanfklärnng vom 9. Febn
d. J. sind« bestätigt worden: die Professoren der
Dorpater Universität Wirkliche Staatsräthe von
Engelharsdt, Helmlitig und Gre-
w ins g k als emeritirte ordentliche Professoren; ferner
die Professoren Wirkl. Staatsrath Arthur v o n
O e t t i n g e n als Dekan der physiko-·knatherna-
tischen · nnd Staatsrath Bö h m als« Dekasn der
medicinischen Facnltätz Beide auf drei Jahre, vom
1. Januar d. ab. . -

—- Wie schon gemeldet, ist das F r ie d e n s-
r i ch te r - P r oj e c.t fiir d·-ie Ostseeprovinzen in
der Gestalt, wie es in den Reichsrath eingebracht
werden soll, bereits festgestellt worden. Die Vorarbei-
tenznr Reorganisation der Bauern-
b e h ö r d e n, welche bei Einführung der Friedens-
richter-Jnstitntionen nnumgänglich erforderlich wird,
sind, wie der Rig Z. mitgetheilt wird, einer Com-
mission übertragen worden, ·zu welcher auch der
frühere Director der Cancellei des baltischen Gene-
ralgouvernenrs, «Wirkl. Staaisrath G. v. S eh i-

hatte er feine Achtung vorBerufstreue nnd Rechtlichkei"t,
seinen Abschen gegen Luxus und Verschwendung,psein
Gottvertrauen und seine Dankbarkeit in’s Herz ge-
pflanzt. Tief mußte ihn der» Abschied betrüben, als
sie die Gattin Reinwald’s wurde und— nach Meinin-
gen· zog. Jn einem riihrenden Briefe· machte er den
Sohn zum Vertrauten seines Schmerzesu »Da zieht
sie hin, Deine Schwestey vielleicht auf ewig unserm
Wiedersehen entzogen! Jhr Verlust geht uns seh-r,
sehr nahe, denn sie ist ein gutes Kind gewesen, voll
kindlicher "Liebe, fleißig, sparsam und eingezogen«
Mehr denn je quälte ihn Friedrichks sehwankende
Lage, bis· er im Sommer 1789 die Kunde erhielt,
daß der Sohn Professor in Genua geworden sei.
Diese Nachricht erfüllte ihn mit Trost und Frieden.
Den Kunnner der letzteu Jahre vergessend, schloß er
seine Selbstbiographie um diese Zeitmit den Worten ab:
,,Bis hierher hat der Herr geholfen, mich ans« einem
niederen und dürftigen Stande zur Officierswürde
hinaussteigen lassen, mir immerdar reichliche Nahrung
gegeben, mich gesund erhalten, aus vielen Lebensge-
fahren errettet, an meinen zwei älteren Kindern viele
Freude erleben lassen. Dafür sei Jhm Preis, Ehre
und Dank, und ich will Seinen Ruhm verkündigen
zu Kindeskind.« - « - —

Das nächste Jahr sbrach verheißungsvoll für ihn
an. Es brachte ihm die Nachricht von Friedrich?-
Verbindung mit Charlotte von Leugenfeld, deren
er sich seit ihrem Besuche aus der Solitiide noch
wohl entsaun. Dann rief die Krankheit des Soh-
nes im Elternhause die höchste Besorgniß, seine
Genesung den höchsten Jubel hervor. Jetzt endlich,
bei der knappen Besoldnng des Vaters, ging erden
Herzog um Zulage an, doch lehnte dieser die Bitte
entschieden ab. Da faßte der alte Mann den« Entschluß,
die Heimath zu verlassen. Um sich dem Auslande besser
empfehlen zu können, schrieb er ein neues Buch »Ge-
danken über die Baumzuchtini Großen«, für das ihm
der Sohn eitlen Verleger verschaffte. Einen Ruf nach
auswärts trug ihm die Schrift zwar nicht ein, doch
hatte er ihr zu danken, daß ihn Eotta um Beiträge
zum Gartenkalender ersuchte. Obgleich er day-als

zu kränkeln begann, ließ sein Eifer für die Baum-
zucht nicht nach; Jn jedem Briefe nach Jena zählte
er seinen Baumstaud auf und beschrieb die, neue«

TerrassensszSein - Tdrittes und« letztes Buch »Die
Baumztkcht im Großen nach zwanzigjähriger Erfah-
rung im Kleinen« brachte ihm guten Gewinn. Es
erschien in Nenstrelitz durch Frikedriclfs Vermittelung;
für das Honorar, schrieb« ihm scherzend der Vater,
swolle er ein Pferd. erwerben, um nach Jensa zu rei-
ten. Die Mutter und Nanetteshaben Friedrich dort
bekanntlich besucht— ihn -noch einmal: zu— sehen, war
der sehnlichste Wunsch des Vaters. Die geplante
sReise nach Schwaben wurde dann ausgeführt in
Heilbronn sahen sich Vaterund Sohn nach elfjähri-
gers-Trennicng·. Der Anblick seines-Kindes, dessen
Antlitz die. Spuren überstandener Leiden nur zu deut-
lich« verrieth, mußte- ihn mit tiefer Wehmnth erfüllein
Wie janchzte er aber auf, als ihm in Ludwigsburg
der Enkel geboren wurde! Der Knabe wuchs ihm
gleich mächtig an's Herz; ,,jetzt konnte er an Enkel
und Sohn zugleich das närrische Zeug erleben, was
er, damals im Felddieiiste abwesend, an sich und
seinem Friedrich nicht erlebte.« Mit blutendetn .Her-
zen stimmte er der Trennung zu, als die Rückkehr
nach Jena beschlossen wurde» Nach dem Tode des
sHerzogs Carl Eugen, dem er über vierzig Jahre
diente, ernannte ihn der Throufolger zum Majon
Noch einmal, bevor ihn die Krankheit auf das Lirger
warf, zeigte er« die-ganze Energie seiner Natur. Mit
der Riistigkeit eines Jünglings suchte er die Anfor-
derungen zu bewältigety die der nächste Sommer an
ihn stellte. Obgleich ihm der Herzog einen Gehilfen
gab, war er schon bei Tagesaubruch unter seinen
Bäumen. Er pflanzte und ocnlirte, ließ graben
und— planiren, bis über ihn und die Seinen das Un-
gliick«katn. » «

Während er langer Wochen mit dem Tode
kämpfte, die Frau vor Erschöpfung zufammenbrach
nnd Lnise schwer erkrankte, «wurde ihnen der Lieb-
ling des Hauses, die jüngste Tochter, entrissen. Jn
Folge des Krieges zwischen den Kaiserlichen »und
den Franzosen war auf der Solitüde ein Lazareth
errichtet. Der verderbliche Hauch der Krankensäle
raffte Nanette hinweg. ,,Jch kann, nicht mehr l«
schrie der» Vater auf. Der kränkliche Sohn konnte
nicht zu ihm eilen, doch traf Ehristophiue aus Mei-
ningen ein. Dicrch treue Pflege, von dem Vicar
Frankh unterstützh stellte sie die Mutter und Luise

bald wieder her. sNäher und näher wälzten sich die
Schaaren der Franzosen. Raubends7und plündernd
überfiel ein Streiszkrg die Solitüde. Den Frauen
wurden die Tücher, dem sterben-den« Vater die» Klei-
dungs entrissen. Ein ,,he·rrlicher« Brief des·Sohnes,
der ihm Gednldssrrnd Fassung empfahl, rührte ihn
tief. Er ließ sich. den Brief immer wieder lesen,
dankte Gott für diesen Sohn und· flehte den Segen
des Himmels auf ihn herab. Mit-dem,W«unsche,
an Nanettetis Seite« bestattet zu werden, entschlief
er im September 1796-.« Nur» wenige Jahre hat die
Frau-ihn überlebt. Geraume Jahre nach demTode
der Mutter starb Luise als die Gattin des Pfarrers
Frankhx In: hohen· Alter, mit dem Bruder im
innigen Verkehr, ging- Ehristophinebin Meiningen
hinüber. · Alle ihre Lieben« »überlebend, trug sie das
Bild des Vaters jugendfrisch in ihrer Brust. Jn
Wort nnd Schrift hob sie die Lauterkesit seines
Charakters, seine Pflichttreue und ..Willek·cskraft-, die
Reinheit seines Herzens und sein Gottvertrauen her-
vor. Ein Pflanzer nnd Pfleger echten Familiensiuns,
lehrte er die Seinen durch Wort und That: Liebe
und Mitgefiihl zunächst im engsten Kreise zu üben,
sich untereinander eins zu fühlen nnd gegenseitig das
Wohl und Wehe des Andern warin am Herzen zu
tragen. . ·(Nqt,-Z,) »

M aunigfaltigeu s .
Eisenbahn d··11rch’s Euphrat-Thal,

Aus London, 20.« d. M» wird geschrieben: Jn der
vorgestern unter dem Vorsitze des Feldmarschalls Lord
Strathcairn abgehasltenen Sitzung der ,,Society of
Lirtsii hielt Wir. W. P. Andrew einen Vortrag über
die Euphrat-Thal-Routenach Indien; derselbe machte
geltend, daß viele Umstände England es zur Plicht
machten, eine weitere— kurze Straße nach seinem indi-
schen Reiche herzustellen und dies durch die Herstel-
lung einer Eisenbahn vom Golf von Scandertcic bis
zur Spitze des persischen Golfs sich bewerkstelligen
lasse. Eine solche Eisenbahn würde nicht allein die
ungeheure Bevölkerung Indiens durch ein eisernes
Band mit dem Volke Europas verknüpfen, sondern
auch die Eolonisation und Civilisation der großen
Thäler des Tigris und Euphrats befördern. Die
besonderen Vortheile dieser Route seien die folgenden:

Sie sei die directeste Route nach Indien; sie sei die
kürzeste und« bilkigsiennd so sehr aller-Terrainsihwie-
rigkeitem baar, daß es fast schenke, als habe sie die
Natur selbst zum Verkehrsweg zwischen dem Osten
und Westen bestimmt; sie sei am Leichtesten durch
England zu vertheidigeih da beide Endpniicte in un-
mittelbarer Nähe des Meeres gelegen; schließlich sei
es! aber auch die Route," welche die größten Chancen
der Rentabilität habe. Reichsinteressen und Handels-
gründe sprächen gleich-sehr zu deren Gunsten. Mi-
litairische Autoritäten sprächen sich einstimmig über
den hohen strategischen Werth dieser Ronte aus,
während Marine-Offi«ciere· die Leichtigkeit der Schifs-
fahrt im persischen Golf anerkenntetu Komme die
Eisenbahn zu Stande, und setze man Kurrachie an
Stelle Bombahs als. europäischenHafen Jndienseimso werde die Reise « von England nach Indien um
mitkdestens 1000Ml. abgekürzs ein Resultat, dessen n1ili-
tairische Akichtigkeit nnmögkich unterschätzt werden
könnte. Was« die beiden Endpuncte betreffe, so seien
dieselben, vom Marinestandpuncte betrachtet, vollständig
befriedigend. Scanderun und Alexandrette besäßen
einen überaus« geräumigen und sicheren- Hafen und
seien durch eine gründliche Canalisiriciig für Europäer
bewohnbar zu machen, während an der Spitze des
persischen Golfs Kowait, dem Ausspruche competenter
Personen gemäß, ein Hafen« sei, in welchem die größten
Schifse vor Anker gehen und verladeti werden könnten.
Mit einer Ausgabe von Pf. St. 100,000 lasse stch
Kowait auf gleichen Fuß mit Suez und Brindisi
bringen. Die Bahn solle über Meppo, Hit, Kerbeta,
Nadjew, Semarwah und Suk-esh-Shuyukl führen.
Der schwierigste Theil der Linie werde nicht viel
über Pf. St. 6000 pr. Meile kosten. Die Gesammt-
kosten der 920 Meilen würden auf ungefähr 10 Mil-
lionen berechnetx Dies sei der Umriß des Planes,
dessen Ausführung bereits allzu lange verzögert worden
sei; England dürfe in nicht zu entfernter Zeit in
die Lage kommen, darüber zu wachen, damit die küvs
Seite, Iekchkeste Mld sicherste Route nach seinem indi-
fchen Reiche uicht in andere Hände falle. Dem Vor-
trage folgte eine Discnssion, welche ausschließlich zu
Gunsten-der vorgeschlagenen Eisenbahn ausfiel.
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lin s k h, gehört. Diese letztere Meldung dürfte »
geeignet sein, in den Ostseeprovinzen ganz besonderes
Interesse zu erregen, da Herr von Schilinsky schon
auf Grund seiner früheren Stellung aufs Ein-
gehendste mit den localen Verhältnissen und Bedürf-
nissen vertraut ist.

—— Se. Mai. der Kaiser hat nach Ausdieiiung
der Jahre in den Adels-Wahlämtern unterm 22.
September v. J. den St. Wladimir-Orden 4. Classe
Allergnädigst zn verleihen geruht: den Oeselschen
Eonvents-Deputirteii Hofräthen Baron S a s s und
Baron S t a ck e l b e r g, sowie dem Bevollmächtigten
des Grobinschen Kirchspiels, Titulär-Rath Baron
v o n O ff e n b e r g ; ferner nach Ausdienung
pp« 35 Jahren im Classenrange denselben Orden:
dem Oeselsihen Landrath, Wirth Staatsrath Baron
v o n L o r i n g h o v e n, dem Assessor der Mitauer
Polizei-Verwaltung, Hofxath v o n V o l ck m a n n, »

dem Arihivarius der Livläudischen Gouvernements-
Verwaltung, Eoll.-Ass«essor D o h n b e r g , dem
Archivarius der Estländischen Gouvernements-Ver-
waltung, Titulär-å)iatl) v o n , H a e k s , dem Ge-
schäftsführerGehilfen der Livländischem Gouverne-
ments-Verwaltnng, Titulär-Rath Rasch a, dem
Oeselscheii Laudrathe, Eoll-Secretär v o n P o h l
und dem Eancelleidzzeamten bei der Hauptdirectioii
der Livläiidischen Adelsbanh Gouv.,-Secretär F r i e-
d r-i ch s o n. " .

sitze, 14. Februar. Se. Excellenz der Curator
des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath S s a b u -

r o w, ist behufs Revision der Lehraustalteii in Riga
eingetroffen. «

Iu Neun! werden zur Feier des Regie-
r un g s j u b il äu m Sr. Majestät im Stadt-
theater drei F est v o r st e l l u n g e n stattfinden»
Am Niontage kommt, wie die Rev. Z. berichtet, zur
Vorfeier ein großes allegorisches Festspiel zur Anf-
fiihrung, welches von dem Ober-Regisseur des Riga-
schen Stadttheaters, Herrn T r e l l e r

, für diese
Gelegenheit gedichtet, von einer größeren Zahl Per-
sonen gespielt wird und« mit lebenden Bildern und
Gesaugpartien ausgeschtnückt ist. Riga, Libau und
Reval haben dieses Festspiel zur Feier des kaiser-
lichen Jubiläuiii nicht ohne pecuniäre Opfer erwor-
ben und werden somit alle Theater der Ostseepro-
vinzen so ziemlich dieselbe Feier bringen. Diesem
folgt. das Melodratnm »Olga,»die russisehe Waise«.
Zum Schluß wird vom gesammten Personal eine
vom Eapellmeister Scerzl componirte Festhymne ge-
sungen, welche mit der rnssischeii "Nationalhymne
schließt. Das Haus iwird an allen Z· Festtagen fest-
lich geschmückt sein. Die Eintrittspreise sollen für
diese Abende etwas erhöhtwerdeiy wogegen der Be-
such von Balcon und Gallerie dem ärinereti Theile
des Publicum un e n t g e lt li eh« freigegeben wird,
. Si. Peteksburgp 16. Februar. Das Alles verzeh-

rende Tagesinteresse concentrirt sich selbstredeud auf
die beiden Kundgebungeii in Bezxgff der» neuen
obersten Executiv-Ge'w7tlt» Der te-
legraphisch bereits avisirte," vom ·"Getkicra»l-Adj-utanten
Grafen «L o r i s «- M el i k o w— erlassene» Aufruf
,,A n· die Bewohner «d erj-Residenz««
lautet wie folgt: «,,,Ei«ne Reihe« unerhört frevelhafter
Versuche zur Erschütternng der-»öffentlichen! EOsrdiiung
des Reichs »und zu Attentaten auf die geheiligte Per-
son Sr. Majestät zu einer Zeit, da alle Stände »sich
anschickem die fünfundzwanzigjälsrige uach Jnnen
segensreiche, nach Außen rnhmvolle Regierung des
hochherzigsten der ållionarchen festlich zu begehen, hat
nicht nur denUnwillen des russischen Volkes, sondern
auch den Abscheu von ganz Europaiwachgeriifen —-

Die Regierung hat sieh schon· wiederholt mit dem
Appell an die Gesellschaft gewandt, ihre Kräfteün
denHKampfe gegen die verbrecherischem die Grund:
principien der bürgerlichen Ordnung zerstörenden
Tendenzen znvereinigem ohne welche die Eittwicke-
lung eines-jeden wohlgeordneten Staates undenkbar
ist. Jetzt sieht sie sieh gezwungen, zui energischeren
Maßregeln zu« greifen, um dasUebel zu unterdrücken,
das für die öffentliche Ruhe gefährliche Dimensionen
annimmt. — Nach dem erhabenen Willen des Kai-
sers ist mir die schwere« Aufgabe zugefallen, an der
Spitze der durch die gegenwärtige Sachlage hervor-
gernfenen unucngänglichen Maßnahmen zu stehen.
Auf den Höchsten vertrauend, an die Unetschütten
lichkeit der Staatsordnuug Rußlands, welche schon
mehrfach uoch schwerere Epoehen durchlebt hat, fest
glaubend, durch langen Dienst für Kaiser und Vater-
land von dem gesunden Sinne und« der moralischen
Stärke des rnssischen Volkes überzeugt, uehsne ich ir
Ehrfurcht dieses neue Zeichen des Monarchischer
Vertrauens zu meisten schwachen Kräften entgegen. -—

Jch erkenne die ganze Schwierigkeit der mir bevor:
stehenden Thätigkeit und rerhehlemir nicht die aui
mir lastende Verantwortlichkeit. Ohne übertriebener
und übereilten Erwartungen Raum zu geben, kann«
ich nur das Eine Versprechen, — daß ich mein gan-
zes Streben und meine ganze Erfahrung anwender
werde, um einerseits nichtdie geringste Nachsicht ein:
treten zu lassen und vor keinen noch so strengen
Maßregeln zur Bestrafung der verbrecherischen Hand-
lungen znri"tckztisishreckeii, welche unsere Gesellschafi
beschitupfem andererseits .—— um die gesetzlichen Inter-
essen des wohlgesiiinten Theiles der Gesellschaft zu
beruhigen und zu schützem Jch bin überzeugt, das
ich die Unterstütznng aller rechtschaffenen Leute finden
werde, welche dem szKaiser ergeben-sind und ihre jetz1
so unverdienten Prüfungen unterworsene Heimatt

aufkichtig neben. Auf die uuiekstützuug de: Gesern -
schaft blicke ich als auf die Hauptkraftz ivelche der IAutorität bei der Erneuerung des regelmäßigen ·
Ganges des staatlichen Lebens Hilfe leisten kann, l
dUkch Vessen Unterbrechung die Interessen der Gefell-
schaft selbst ain nieisten leiden. Jn diesem Vertrauen
Wende ich Ulkch zllllächst an die Einwohner der Resi-
denz, die nächsteu Zeugen der beispiellosen Freveltha-
ten, mtt der dringenden Bitte, ruhig und mit Würde
der Zukunft entgegenzusehen und sich uicht durch bös-
willige oder leichtsiiinige Cinflüsteriiiigem Reden nnd
Geküchke MS führen zu lassen. — Jn dem verstän-
digen iiiid festeii Verhalten der Bevölkerung zu der
gegenwärtigen drückeiideii Lage erblicke ich eine sichere
Bürgschaft des Erfolges in der Erreichuiig des Allen
glekch theuren Zieles —- der Wiederherstellung der«
erschiitterten Ordnung und der Wiederkehr des Va-
terlandes auf den Weg des durch die wohlwollenden
Jntentionen feines erhabenen Führers angezeigten
weiteren friedlichen Wvhlgedeihens.« Sämiiitliche

· Residenzblätter begrüßen sowohl die Ernennung
der neuen Commissioiy als auch den. vorste-
henden Aufruf des« Chefs derselben in sympathisch-
ster Weise, sie alle blicken znversichtlich mitten aus
schwerer Leidenszeit auf zu dem Manne, welchen Se.
Viajxder Kaiser in so ausgedehnteni Maße mit sei-
nem Vertrauen zu ehren geruht hat. So» schreibt
u. A. der ,,Golos« in seinem gestrigen Artikel:
»Nicht die Kraft macht stark, sondern die Liebe« —-

das ist die Devise des Grafeii Loris-Melikoiv. Jn
Eharkow nnd in allen Gouvernements, die ihm un-
terstellt waren, liebte man ihn allgeinein, weil er
liebevollsz der Bevölkerung entgegentrat. Er liebt
Rußslandz ihm hat er seine Thätigkeit gewidmet und
mehr als einmal hat er das Leben für Ehre und
Ruhm eingesetzt Er liebt Riißlaiid und er kennt
es; er weiß, daß sein Wohl, ja sein Leben es er-

« heischt, daß jene verderblichen Lehren und frevelhaf-
ten Attentate vollständig vernichtet werden müssen,
die das Wachsthum Rnßlaiids behindern und sein

« Leben zu einein uiisäglich schwereu machen. Da er
Rnßlandlieby wird er das Uebel mit der Wurzel
ausreißen und das hohe Vertrauen des Kaisers
rechtfertigen. — Aber, iiur von« dem wird viel ver-
langt, dein vielsz gegeben ist. Und« viel gegeben ist
dem, der ohne Proteetioiy ohne Beihilfe, nur dnrch
eigenen Verstand und eigene Arbeit sich den Weg
gebahiit hat von der« Stellung eines uuscheinbareii
Armeeofficiers bis herauf zu den höchsten Aemtern

des Reiches, ja bis zu einer bisher beispiellosen
Ntissioii.« .

— Der ,,Reg. Anz.« verösfeutticht das nachstehen-
« de sBulletin über den Gesund heitzustand
Ihr. M as. der Kaiserin für die Zeit vom

.6. bis Zzum 12. Februar: »Der Gesundheitzustand
Jhr. Piajestät zeigte im Laufe der Woche einige
Besserung in den Krankheiterscheiiiungem i Der
Fieber-Zustand äußerte sich in weniger hohen Ziffern,
der Hnsteii beunruhigte weniger, der Schlaf war
ruhiger, das Herzklopfen tritt stärker» auf, der Schweiß-

«— ausbruch ist geringer und »der« Appetitwar ziemlich
. gut. -Die Kräfte haltensich in befriedigender Höhe.

«— —-"D»ie höchste Anosrdiieiide Cominission
zii«r"W«ahru»ng der « sts.iI,,atl i cheii Ordnung
und öffentlichen Ruhe, zu deren oberstem Chef Ge-
neral-Adjutaiit Graf Lorisällkelikow berufen ist,fsoll,
wie der St. Bei. Her« hört, bereits gebildet sein.

« Als Mitglieder der' Cominissioii werden folgende
It Würdenträger« genannt: die früheren Botschafter in

i London und Konstaiitiiiopel Graf PszSchuwalow
« und Graf Jgn«atjew, der Dirigireiide der 2. Ab-
s stheiluiig der HöchsteigeiieiiCaiizlei, Fürst Urussowj

der frühere Justizxniiiister Graf Pah len,, und der
- frühere Niiuister des Inneren, Geueral-Adjiitaict Ti -

E ma»schew. »: sz «-

- » NiittelstisAlleishöchsteii Tagesbefehls voiiis 14.
T d. im MikitäwRessort ist das Mitglied des Reichs-
I raths,—Geiieral-Adjutiiiit, General der Cavallerie Fürst
-Donduk.ow-Korssakoiv, zum Commandi-
I renden der Truppen des Charkower Militär-Bezirks
- und zeitweiligen GeneralsGouveriieur von Charkow,
? mit Belassung in derStelluiig eines Mitgliedes des
- Reichsraths und in der Würde eines General-Absu-
- tanteii, ernannt worden. Unter dem— nämlichen Datum
- ist der zeitweilige St. Petersburger General-Gouver-
I neur, General-Adjutant, General der Cavallerie
k G u r k o dieses Posteiis, wegen Aufhebung desselben,
- enthoben worden, mit Belassung in seiner bisherigen
! Stellung als Gehilfe St. Kaifx Hob. des Ober-
l conimandirenden der Truppen der Garde und des
! St. Petersbiirger BkilitävBezirks iiiid in der Würde
· eines General-Adjutanteii.
-

—- Die Absichtz den Generakälldjutaiiteii T r e poiv
f aiif einen neu zu creirenden Posten zu berufen, soll
i nach einer dein St. Bei. Her. zugegangenen Nach-
i richt wieder aufgegeben worden sein.
- —- Dein in- unserer letzten Nummer mitgetheilten
i Auszuge aus einem Privatbriefe
- des Prinzen Alexander von Hef-
c s e n lassen wir nachstehend noch den übrigen Theil
- des Schreibens folgen: ». . . . Dies provisorische
t Speifeziminer gehört zu dem Appartemenh welches
- ich sonst immer bewohnte, uiid niir·weil ich gern
i— niit Ludwig (Sohn des Prinzen Alexander) zusam-
Z men wohnen- sivollte, hatte ich mir diesmal ein ande-
i res ausgebeten. Die Miiie befand sich in eitlem
t Keller unter der Hauptwachq nnd diese wiederum
T) unter dem Speifezimmey sie war aber doch nicht

tark genug, um die Gewölbe zu durchbrechen. Wir gl
förten von unten entsetzliches Jammergeschrei, es wa- in
een die armen Soldaten vom sfinnländischen Regi- Es«
uent: unschuldige Opfer dieses neuen Verbrechens, na
)ie mit den Steinplatten des großen Wachtsaales faj
erst in die Höhe und dann in den Keller hinabge- ne
chleudert worden waren. Von den 60 Wkann wa- be
ten ungefähr 50 getödtet oder verwundet. Der An- S
zlick war, herzzerreißend, als wir mit dem Thron- =

Tolger hineindrangem Jn einem großens Theile S
les Winterpalais sind die Doppelfeiister zertrümmert,
xuch in meinen undLudwigäs Zimmerm Ein großes S
Glück ist, daß die arme Kaiserin, die bei meiner An-
kunft schlief, gar nichts hörte. Heute früh hat ihr
der Kaiser einen Theil der Wahrheit mitgetheilt, den
sie ruhig und gefaßt anhörte. Gesteru hatten wir S
ihr nur von einer Gasexplosion gesprochetn Wir
brachten noch die halbe Nacht in Erwartung weiterer
Schreckensereignisse zu, aber, Gott sei Dank, es er-
folgte nichts mehr.« t

—— Bezüglich der Vorgänge im Win-
t e r p a l a i s nach der daselbst stattgehabten Ex- «

plosion erfährt die ~Neue Freie Presse« »aus be- ,

sonderer Quelle« noch Folgendes: »Der erste Ge-
danke Sr. Majestät war, daß er nach seiner Tochter,
der Herzoginvon Edinburgh, rief, welcher der Fürst L
von Bulgarien einige Secunden früher den Arm an- t
geboten hatte, um sie in den Speisesaal zu begleiten. e
Als Se. Majestät die Herzogin in dem an den
Speisesaal sgrenzenden Gemache in einer Fensternisihg j
händeringend und bleich dastehend, erblickte, eilte er (
auf sie zu und schloß sie in seine-Arme. Hierauf S
forderte er sie auf, sich gleich in das Gemach der i
kranken Mutter zu begeben und streng darüber zu
wachen, «daß die Kranke, die während der Explosion »·

auf einem Divan sihlummerte, von dem eben Vorge- i
fallenen gar nichts erfahre. Die Herzogin nahm« I
die Worte ihres Vaters so ernst, daß sie, als einige ·:
Vkinuteii später die Aufforderung an sie erging, die «
Nacht in einem anderen Palais zu verbringen, sie »
diese Einladung sogleich ablehute, indem sie darauf :
hinwies, daß es ihre Pflicht sei, hier an der Seite
ihrer ålliutter zu verbleiben und sie zu bewachen.
Lord Dufferin, der ebenfalls bald nach der Kata- «
strophe im Winterpalais erschien und bei der Her-
zogin von Edinburgh um eine Andienz··aiisuchte, er-
hielt die eiufache Antwort, er möge erst am anderen »
Viorgen konnnenfi « »» . ·

» - Für zdie bei der Explosison im« Winterpalais
verwuudeten Untermilitärs des Finn-
ländischen Leibgarde-Regiments-
sind nach dem ~Russ. Jnv.« schon gegen 30,000 Rbl. »
eingegangen. , » « »

Wie einzelne Residenzblätter melden, sollen die«
Offi ciere der G arde sich erboten haben,
fortan die Wache im Wiuterpalais zu«
übernehmen. « s ·

—— Wie der Rig. Z. gerüchtweise gemeldet wird,
liegt die Absicht vor, den T h p o g r a p h i e n
die Nachtarbeit zu untersagen. Die
Redactionexi müßten demzufolge ihren Tag ganz neu
.eintheilen und die Leser auf Nachttelegranime und
Abendpost verzichten.

Wie die russ. St. Pet. Z. zur V er haft u n g
der Wera Sassulitsch-meldet, ist dieselbe in«
der Wohnung » eines Mariue-Offic·iers, desscn Frau-
mit "W.era Sassulitsch freundschaftliche Beziehungen
unterhielt und sie verbarg, erfolgt. Zu dieser Bitt-»
theilung fügen wir hinzu, daß nach einer Meldung
der Köln. Z. aus St. Petersburg, Wera Sassulitsch
schon vor einiger Zeit unter einemfalschen Namen
aus der Schweiz nach St. Petersburg zurückgekehrt
seinszsoll» Die dritte Abtheilung soll von der Schweiz»aus darüber« in Kenntniß gesetzt gewesen sein.

- - Das auch von uns gemeldete Gerücht,rwoiiach«
der H a u s k n ech t , welcher zur Aufhebung der
geheimen Typographie anf der 14. Linie von Wassili- ·
Ostrow verhelfen, e r m or d et fein sollte, erweist
sich, nach der russ. St. Bei. Z, als vollständig aus
der Luft gegriffen. DezrszHausknecht Abram Below,
welcher für die Unterstützuiig der. Polizei die Silbcrne
Medaille und eine Belohnung von 100 Rbl. erhielt,
befindet sich, nach dem, genannten Platte, im besten
Wohlfeisu - Ebenso erweist sich die von der
~Molwa« gebrachte Mittheilung über die Auffindung
von 6 Shsrap n els in einem Waggon der
Pferdeeisenbahii als stark übertrieben. Das genannte
Blatt stellt diese Lltachricht auf Grund einer ihr vom
General-Adjntanten Kostanda zngegangeueii Zuschxift
dahin zurecht, daß in dem Waggon nicht Shrapnels-
sondern sechs mit je I; Pfund Artillerie-Pulver ge-
füllte Patronen, die ihres Alters wegen schon untang-
lich waren, gefunden worden sind.

Zins Ockuburg meldet die dort erscheinende Gou-
vernemeilts-Zeitung, daß bis zum 26. Januar c. an
Gaben für die Abgebrannten in
Orenburg 321,288 Rbl. 163 Kop. eingegangen seien.
Die ganz: Summe ist bis auf 60 Rbl. auch schon
verausgabt worden.

. Lakeien .
Ein Sturm , wie er nicht oft hiefelbst be-

obachtet worden, wüthete in der Nacht vom Sonn-
abend auf Sonntag. Wie wir hören, hat derselbe
nicht unbeträchtlicheii Schaden angerichtet, mehre
Dächer haben unter demselben gelitten, Rauchsänge
find abgerissen worden &c. Jinmerhin dürfte dieser
Schaden nur überaus geringfügig erscheinen im Ver«-

leich zu demjenigen, den voraussichtlich der Sturm
i den Wäldern der Umgegend angerichtet hat»
Erst gestern Vormittags ließ die Gewalt des Sturmes
ach, um am Nachmittage reichlicheiii Schnee-
xlle Platz zu machen. Wie wir aus den
euesten Rigaer Blättern ersehen, war in Riga
ereits am Sonnabend Vormittags ein hcftiges
Zturmwetter ausgebrochelr

« Reinen aus den liicrljenliiiiijern lbiirniitn
It. Johcmuisgemeinde Gestorbem Alide Exnmia Ewi-

lie Freiknasnm 197J« Jahr alt, die Schneidernieistcrsivittwe
Amalie Jahannsom 70 Jahr alt.

»
«

» «
St« Marieugemeiudk Ge tauft: des Toyeriiieifters J.

Wesky Tochter Bertha Emma Platte. Gestorbem des
Schtnieds G. Germin Frau Anna, 57 Jahr alt, der
Schuhmacher Kaspar Eduard JTUfEU- 60 Jahr alt, de!
Revisor Gustav Adolph Schwan, 59 Jahr alt, der Schuh·
macher Martin Meikopfx 82 Jahr alt. «

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Jüri Aäohlus Sohn
Woldemaiz des Jaan Beckmnan Tochter Zliosalie Anette.
Proclamirn Maurer Anton Leht mit Lisa Samt.
Gestorben: Calefactor Jakob Lätt, 45 Jahr a·t, Leena .
Niggoh Jakobs Weib, 6172 Jahr alt, Liniierii Wittwe-An
Andersory e. I; Jahr alt, Karl Laurson,B3«-3 Jahr alt.

Universität-Gemeinde. Getaufn des Lehrers Alexander·
Tochter Marie Emilie Mathildtz des Kreiszsdeputxisten Rein-
hold Stael von Holstein Tochter Anna Jean tte Aims «

» Proclaniirtg Lehrer Gustav Hoppe mit Fu. Bertha
Natalie Dorothea Pflug.

lilenkilk Einen. l
St. Pclttlibltksh 16. Februar. Heute um 6 Uhr

Abends trafen der Großfiirst Nikolai Nikolajewitsch
der Aeltere und der Herzog von Edinbrirgh lnerselbst
ein, Beide aus dem Auslande konnneiid

Yttliih 28. (16.) Februar. Kaiser« Wilhelm be-
snichte gestern Nachmittag den Fürsten Bismarck und
conferirte mit» ihm anderthalb Stunden lang. Der
Reichskanzler ist seines leidenden Zustandes wegen
immer noch genöthigt, das Bett zu hiitelij «

London, 27. (15.) Februar. »Die Ernennung des
Grafen Loris-Melikow zum Chef der Obersten An-
ordnenden Eominission besprechend, sagt die »Times«:
Welches auch immer die Ursachen der politischen Un-
zufriedenheit in Rußland sein mögen, so habe die-
selbe theilweise doch solche Form angenommen, welche
alle Schranken der Eivilisation übersihreite und un·-
ter allen Uniständeii unterdrückt werden müsse. Das
öffentliche und das sociale Leben könnten unter »so!-
chen Drohungen eines geheimen nnd gewissenlosen
Feindes nicht weiter bestehen. Die Existenz der gan-
zen Gesellschaft des russischen Reiches erscheine unter-
graben und» gefährdet und es wäre ganz den Z.eit- .
umständen entsprechend, daß der Kaiser vor Alleni
auf die. Ausmerzung der politischen Eiterbeule be-
dacht sei. Die -,,Tinies« empfiehlt sdein Grafen
Loris-B?elikow-, von seinen weitgeheuden Vosllniachten
disrreten Gebrauch zu machen. - s

«
«« Tclcgrainnit

der Jntern. Telegraphen-Ageiitur.
« Worin, Sonnabend, 28. (16.) Februar. Bezüg-
lich der Angelegenheit Hartmanns sagt der Temps,
daß die Lösung der Frage in nächster Zeit bevorstehe
und die Interessen beider Länder befriedigen werde.

Jnltatksh Sonnabend, 28. (16.) Februar, Abends.
Ju der Kammer machte der Justizininister die Mit-
theilung, daß der Finanzmiiiister Sturdza seine
Dimission gegeben, »welche angenommen« szwordetn
Bratiano übernimmtinterimistisih dieFinanzen. Stnrdza
soll nach Berlin reisen, um dort die rnmäiiische Re-
gierung bei demRückkaiif der Eisenbahneii zu vertreten.

« Zither» Sonnabend, 28.» (16.) Februar. Die
griechische Regierung hat beschlossen, in Folge der«
letzten türkischen Note die Verhandlungen mit der
Türkei abznbrechem Ein« Rnndschreibeii rechtfertigt
den Schritt, und ruft in Gemäszheitder Berliner
Congreßbeschlüsse die Verniitteluiig der« Mächte an.

Spcciabtllelcgramnic
der Neuen Dörptschen Zeitung.

»

London, Montag, I. März (18. Febr.) Reuter?
i Bureaii meldet aus Koustaiitiuopel vom 29. Februar:
.Zwei Individuen schossen heute auf den hier be-
glaubigten russischen Geschäftsträger Onou und den
Oberst Kamarow, während Beide ans einein Spazier-
ritte begriffen waren. Oberst kspamarotvward ver-
wundet, der Geschäftsträger Onou blieb unverletzi.
LAttentätern gelang es zu entflieheiu

Herkuls- und Yårl·eii-Ulailicitcn.
St. Ptterllukxh 15. Februar. Heute früh wurde

London noch mit 251542 in einigen Beträgen ge-
handelt; an der Börse indessen fanden sich keine Ab-
geber über 253iz, also um Es« niedriger inid wurde
zu diesem Course sowohl iii Loco- als in Lieferungs-
Devisen ein beträchtliihes Geschäst geniacht. Nachdem letzten Glockenschlage war alsdann zu diesemCourse London kanni mehr erhältlich. Officiell no-
tirt London 25IXsz, und fürSecundapapier bis 2515j,,.
Reichsinark 216,50 bis 216,25. Paris notirtswieder
unterParität zu derLoudoner Devise mit 266,50. Gold
7,74«. Auf dem F o nd s m a,r k t wurde Orient-
Anleihe wieder recht flott gehandelt, meistins zu 903
nnd ferner zu 90,25; zu 90,25- blieb Geld, 90,50«
Brief. Bankbillete l. Em. etwaskhöher 93,75 bis
94 gemacht, 93Z Geld, 94,25 Brief. Z. und Z· Ein.
unverändert zu 93 gemacht und Geld, 93,«25 Brief.
- Hypothekenpapier etwas niedriger.
Gegenseitige Boden-Ereditpfgsijdbriefe 118,25 bis
z gemacht, 118,25 Brief. SttPetersburger stiidtische
Hypotheken 90,25 bis F gemacht, 90,50 Brief.——

Cllzonrrlirrirtit ,
Rigaer Börse, 16. Februar 1"880.

»Gem. Werk. Käufs
Z? Orient-Anleihe.lß77 .

.
.

. .

--" —-
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Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesew Sand. A. Hasfelblath
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spzs s - ss -- « · « «- ZVJOSIHAZV - II;- ; a« s;- - ssf ·» Of« "«s«-« s.Am—16. Februand NachmiMYH verstähiäds»gakhjltikngererä «

· « «
««

«
«

· · vLeiden im Alter von 78 Jahrexls Unsere · lke C. wks et« U« · · . il ·
·· ·«

· · «· « - «« lsksss"t· It·ssi-»»t...2.. « »
« n te i« eine) Juni· « erxtn S.GFIT 0 l! IIC F II e· l« sz s · hin itiglkehruar vollenden sich künfundzwanzig Jahre, seit s .Die Beekdjgugg findet· arnhMjttwochszden·«»20.»s·Februar »in-Hi· « ·

s—

Jd »» . . s · «« · « « « « · jztlszfxzli" Naohmitta s ··3 Uhk von unserem· Hause elue,statt.,»· ···.- ,· est-Will· · l« · -
H,

g
.

J

— « . . .. . ·- »»
.- . .z··· Fimisifpfzliil ..

..

»» . . . . Mist ;J·«·-· ·
··

« LEIEDITMEDIIUJ «· ·« "Y-·" · · litt) den Thron seiner glorreichen Vorfahren bestieg« . « . - "-k"·;L!s« «.

. · h h. · s szInx dieser Veranlassung fordert; ich die Jllinwohner unserer Stadt auf, an diesrm . i, · - » . » ·s · .-,s:s clenkwfirdigen Tage· die» Gotteshause-r Zu besuchen, uin im Gebet Ileil und sogen ür
z« .s .

·

. « « · « « ht aus·D» d» He» SMY »So« Pol; zvzjßständtzxszhausz »Vke«jk,k»z»,«jese »Ja« se Mniestat zu erflehen und den Dank im· die. vielen und grossen-Fehlt Zieh hVkctok V » g e! in» .Dpkpak— mjchk · . Aufforderung»»erfolg«kog»»szzp·be» zusprechen» welche«··(iko·ttuns durch unseren· hllgeliebten liionarchen verliehen a. Rhsphss ·Enzutrexettfiskzchso tåtird hetrfkelbeicalzatn richte,t,d..er··bd·aräihezkdleni Stadtlks Hiäiilss « · Zugleich verhindeich damit. die Aufforderung, Handel und Gewerbe an diesem -Inem atert en mverskäsgeri e amt,·. as ei»»er oizeiperwas . . · .
·.

-
«

-
- - - - -

·

unter Androhung der Exmatriculatiorr « · tunq die erforderlichenMaßregekn · Illk .·1a«s,s«ep’ damlk auszysaussgrholl Oe Stadt w· wglhestnpmqng Dethätlgy ·(desmittelst aufgefordert, fich binnen . sz·bezth. Bestrafung veranlaßt. ff»,W91Ok6 91Ii«»»]ed«cr«Il1nwoh1xCI«»1IIII9I’I1OD.EMPÜIICISIIN · «
14 Tagen a. datoxdiefer Behörde' «.5)·-·L Die Jnspection dess ··dem- Saniä ·· · · ». . . Dorn at, s.t·adta·n1t,·d. ·1·6. Februar 1880. · ··

· ·
··

·
»«

·vorstellig zu machen. «! tätssDelegirten anvertrauten Be- . - ». « » »,
· « , . stadthaupt G. v.«0ektt»ttg’cl«ls · ·"

Dvtpat den IS— Februar 1880. · zirks..hat·wenigstens-eintrat in-1 Yltssiksz - igep sz s «· s 1 sz · · . stddtsddkdtnik ivt.»stiitnsaksi.
· ·· ««·« T« »· · «·«.· ·— · «--.-—.-.-.-. ·· H ,—x—-- -.--.-,

.
.—-—« .-- »Es-·- .-.».—:::- szzzz -»».»-·-.«-.-— i-s---.-,s.—-—-——-——..N":W««SICH-»I-T;·"Ebsrg.- ««

tithig.tkk,-·Tdgext· und xztx heitern. »,:
K

Herren stllddi m8(1»-»ThE0DcU"· ·
« ger Tageszeit-·stattzufinden.. Ist· «· ·« .

«« ««

..

«· . . · ·· Les-II«i: y is. Robert vssteriis «

« et » Aas-tu« —
«

V» i» D » St u» d · mit-»«- «

· ·haben die linidersitål VE.·L’·«k11·l·f8«11··-·· J übeknocrtrnellenÆlsflikkktertwååljgtttk ···tvird. Juki· ·B·x·z·ugtteih·l1·ceerauf. S· Uhr Abends «Dort-at, Dei: 9i1ei:«;»F·eb»3;I3;k3»Z80-.·«.« zdext, ·sp»·k,"atsk«ttsf« dein. Stadthmtej seitigtz.«Puhritdtid» d. djI»4; Fjebiixfatk im« g» Iidksddid da» Universität; · szzuxk Feier des
«.

» . " « I« « « «"»«.davo«nTMittHeEIUtIS·zu»jutach·s-Us Lsb6tt«-esffe·11d-d.en bei.Eiusem.sKaiiev-. . · · . sz · . . Zsiälikigesi Regieruwssiubiläums » iixidx iyo.-idgIich..eine« Stellt-ers. 21.is"I)exi. .Liv1ä«discht» s-.-.Kasx·:gpg1h·oss .- IY 0kckw s» sitzend« a. kais-s« ·VEYUUUIIUUCIJUUO »Ist-Ster-1sx.sP-gpichlckg.zu2·bssIsI.geII- gI11-.2x·».F1ebxx!c4x o2sstattissidez1dsspss znm Beste» d Hilf-wills ntexanddkiviskdtqjcwitsduDekteenwdhktetsnsdek».StadtDdk- S) Frjksüstjszkåtülszzs Ist. dgsxd Ykutchsj åizxsåitlsckÆsäxtPääkdkrsxxszjhssYEIMJYZFI. s ss
»
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" t·. «« «-.i i · ·» ---.7« .».: · ,·:!. - s· « zip-« .

-« -
»

. « . · · « ·t, -gdachtnk dagspvxälFgcdteigtglntlåßrdgäf
« · l· DtiorptdscljepZgltyjxzdsszzevxtseszVw»szzFgs szdgsiknxxtttelst ·szzur aligeme1n·en·.»PrFk;-dl3å;k steigend-Mk: Alchymie und » llli festlich detiokiik eii vstiale hstarkem« Vekshdrtuiffedieetadt ksimssxlutxe d«.-·Ce7i!t0ts-Del,e- .3i.s..II.1Itn1÷ gtbpgcht .«deß.—d·1s. bezug· · « .
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ds . · » -
« «

»
thungberufen werden» . . « welchesznachtraglxchpoxrderzåiitgafchen -·.Bu·chhandiung EJKakow und an· « Auf-sog 9 III-»» Abs-»Is-

»

en ·st·«··von denen· en· Jsder der· · «· · · ·· ·· · ·· «· · c« d· St· dt den Vortra sabenden an der Kasse Fremdeskönnen durch Mit lieder e«Ueberwachung eines— SamtatskDelekk Vekzkjchzzhß ·kzkk»-Nsqsmk.kk; d.ksks-.s.iSq-æsTFVSCUEFEUFJI Ckkz »..IC-e.«-V« «·9---asme --Z.1-1.hab.en. g
». · . geführt· werdend m—

Sitte« EMVEVkVAIIk WIND- »
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Illeue iitpisclje ZeitungEtscheint täglich,
ausgenommen Somi- t. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr· Abs. «

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

l——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d: Redaktion v. 9-—11 Verm.
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politische! jTqgksvrricht.
s Den U. Februar (4. März) 1880.

Im Deutschen Reichsisngeshah -wie gesteru gemel-
det, die Berathun g der Militairvorlage
begonnen. Wie aus Berlin« berichtet wird, ist die
Stimmung unter- den Abgeordneten der nat—ionallibe-
ralen Partei eine der Verständigung durchaus— geneigte
und selbst die Parteiführer vom linken »Flsügel werden

sich schwerlich ablehnend verhalten. Möglicherweise
wird der, Versuchgeniacht werden, an der Präsenzz
ziffer oder an der vorgeschlagenen Dauer der Gil-
tigkeit des Gesetzes etwas herabzniniiidern.. Allein,
soweit es in gder Macht-der Nationaslliberalen liegt,
wird-an einer Verständigung nicht zu zweifeln-sein.
-—» Die Bad-ge· t - C om missio n gedenkt schon
in etwa drei Sitzungen niist ihren Arbeiters fertig
werden zu können, so daß -das Plenum schon von
nächster Woche an die zweite Lesung des Etat-s fort-
setzen kann. Die ganze Budgetberathung wird in
diesem Jahre sich in so kurzer Zeit, wie noch niemals
früher, erledigen lassen.

»

Ob die Erwartung, daß Für st B i s m a r ck
bei der Berathung der Militärvorlage im Hause
erscheinen werde, nicht noch einmal getänscht wird,
ist schwer zu bejahen oder znverneinen.- Aus alle
Fälle verdienen die Gerüchte von neuen Frictioneitz
welche zur Erklärung der sich widersprechendenArtikel

der »Ndd. Allg Z.« herbeigeholt werden, wenig
Glauben. · .

Bei Gelegenheit der B er u su n g d e s F ürsteszn
H oh enlo he in das auswärtige Amt wird daran
erinnert, daß-Fürst Hohenlohe als bairischer Ndiuiftev
Präsident-eine hervorragende und dnxrch die Ereignisse
gerechtfertigte St-ellung gegenüber Tdem vaticanischen
Concil vertrat. Da im auswärtigen Amte auch. die
Verhandlungen m-it Rom, die einer Entscheidung
nngemein nahe sein müssen, geführt«werden, so ist
evielleicht nach dieser Rücksicht die Berufung des
Fürsten Hohenlohe nicht ohne Bedeutung. «

Die alariiiirenden Nacljrirhteit aus dem Lim-
Gebietewerden von der »Wiener Abendpost« reeti-
stritt. Trotzdem hatte- die bosnische Landes-Regierung
die entsprechenden Maßregeln getroffen, um jede ver-
dächtige Bewegung im Keime zu erstickein Wenn
aber einzelne Blätter bereits von seinem großen Auf-
stande sprechen, der im Werke gewesen sein soll, so
ist das jedenfalls über-trieben. Jm Luni-Gebiete ist
die s Noth groß, und die Leute iinGebirge haben
kaum, womit der Hunger zu stillen; ein Umstand,
der das Brigantaggio bedenklich fördern würde, wenn
man demselben nicht gleich Anfangs mit allem Nach-
drncke entgegentritt. An der NowigBasarer Grenze
hatten sich vor einigen Wochen Räuberbaiiden in
größeren Haufen gezeigt, und wurde in Folge dessen
das W. Jnsanterieäftegiinent zum großen Theile an
dies-Nowi-Basarer Grenze vorgeschob-en, während das
7-6. JnfanteriæRegiuiesnt nach Zusammenstellung und
feldmäßiger Ausrüstung der Sa-ni-täts- nnd Pionier-
Abtheiliiiigen eine größere Razzia ins Gebirge unter-
nahm, wobei die- angesammelten Banden. ohne Schwie-
rigkeiten zerstreut wurden. sEinepolitische Bedeutung
wird sman diesen Vorgängen nicht beimessen können;
sie beweisen aber, daß energische «Maßregeln noth-
wendig sind, um die Ruhe und Ordnung aufreeht
zu halten, und daß von der Herabsetzitiig der in Bosnien
garnisonirendeti Truppen auf den gewöhnlichen Frie-
deusstand keine Rede sein kann. -" " «

·«
«;

Die sAngelegeuheit Harimann ist-in Paris noch
immer an der Tagesordnungnnd ist dieseAiigelegeip
heit für die Regierung ein unbeqiiemer Dorn im
Fleische. Jüngst verlantete, der Justizminister habe

Fünfzehnter Jahrgang.
Ubpuuetltcsts lkvs Jnfctqtk vermitteln: in Rigcu H. La11gewitz,».«4n-
neuem-Boten; in Welt: M.»Rudolff’s«Buchhandl.; in Reval:"Buchh. v. Kluge
s: sur-has; i« St. Psteksbukgx N. Mstyisjksp Kasansche Visiicke »B- 2t; in W «

schctur Rajchvtan G Freudig« Senatorska M 2«Z.

durch das Auswärtige Amt die rnssische Polizei be-
nachrichtigen lassen, daß Hartmann zu ihrer Verfü-
gung wäre. Der Entschluß ist unmittelbar gefaßt
worden, nachdetn erwiesen wurde, daß Hartmann
der Haupturheber des. Attentats von Moskau wäre.
Die Beweissiücke soll Fürst Orlow in einer Privat-
Audienz dein Präsidenten der Republik initgetheilt
haben,.und Herr Gråvy sprach sofort die Ansichtans, daß dieses Verbrechen nicht als politisches be-
trachtet werden könnte und— daß der Znstand der
bous rapports mit der russischen Regierung eine
Extraditioii erheische. Fürst Orlow soll Herrn Gnåvy
sdenwärmsten Dank des Czaren ausgedrückt haben,
und wirklich kann der Präsident der Republik diesen
Dank brauchen, denn an Angriffen allerorts wird
esnicht fehlen. »Die Hanptanstrengiingeii der Re-
gierung zielen darauf ab, eine höchst unbequeme
Juterpellationzu vermeiden, die vielleicht doch Herrn
v. Freycinet zwingen würde, den Schleier zu lüften,
der aus dem Coulisseiigetriebe .der Asfaire Hartmann
lagextp Originell ist die Rechtfertigiing der »Extra-
dition, die uuläiigst ein Republicaner zum Besten
gab: «,,Nehinen wir an, es findet in Deutschland ein
neues Attentat gegen den Deutschen Kaiser Statt, der
Attentäter wird arg französisrhem Boden ergriffen.
Werden-wir nunjsdie Extradition verweigern können,
wenn das Verbtechen auch politisch ist? Offenbar
nein! Darum ist’s besser, einen Präcedenzfall zu
schaffen, der» unsere nationale Eitelkeit schont.«

« Auf« der Bayern-Halbinsel ist es die sogenannte
",,albauesische« Liga, welchejdafiir sorgt, daß die« Ge-
miither nicht zur Ruhe kounnen und die giitliche Be-
gleichiingtder Territorialaiisprüche Montenegrss nach

tote vor problematsixschxbleibt Nach einen: Beisichte
aus Scutari beträgt: die Zahl der albanestis;cheu.S.treit-
kräste, welche sich im Bezirke von xPlawauud Gusta-
je aufhalten, -;l«0——12,000 Mann, die mit Geschiitzeit
und Ykartinigeivehren wohlversehen sind und nicht
nur aus Albauesen-, sondern .auch austürkischeii De-
serteureii und Wegelagerern verschiedener Nationali-
tätim aus Macedoiiieii und dem »Vila»jet« von .Koso-
wo bestehen.

·Die letztenWahleu inBnlgarien haben, wie
les sieh nun heransstellh für die Hftegiernugspartei

ein überaus nngünstiges Resultat gehabt. »Die 164
vom Volke getroffenen Nenwahlen«, schreibt man
aus Sofia, »führen.der Regierung nur etwa 50
Anhänger zu, während die Majorität entschieden der
Opposition angehört, eine Tlliajoritätz an deren poli-
tischer Beschaffenheit ein abermaliger Appell au das
Volk nichts zu ändern ver1nöchte. Die dreimalige
Wahlcampagiie fiir die constitiiiretide Voiksversanmn
lang, für die erste xregelxnäßige Skupjchriiia nnd so-
dann für die zweite ,,Sabrauie« haben stets dasselbe,-
für die Opposition überaus grinst-ge Refultatekge-
ben. Abermalige Neuwahlen dürften die Position
der KarawelotwPartei eher befestigen als schwächem

3nlunn
Zlorpnh 21. Februar. J n w e l ch e n Z e i -

te n le b e n, wir! Noch tönt der irrt-Winter-
palais geführte Schlag uns gellend in das»»Ohr,
noch lebt in Liller Munde die Botschaft von der Ein-
setzung einer mit dictatorischer Gewalt ausgerüsteten
obersten Conunissioty noch prangt« unsere Stadt,
prangen unsere Häuser im Festsrhumck einer seltenen,
denkwürdigeii Feier: wir haben unsere Freude über
den gliicklichen Verlauf derselben in der Residenz
kaum Raum gewinnen lassen können —— und schon
hat uns der gestrige Tag neue Kunde gebracht von
zwei, an verschiedenem Orte, aber fast zu gleicher
Zeit geplanten schweren Wiordthatein ,

Während in Briissel der Schlag abermals wider
ein gekröntes Haupt gerichtet— war, hat in St. Pe-
tersburg die freche Hand der mordgeübtett Bande
am helllichten Tage das Haupt« der obersten, zur Her-
stellung der Ruhe und Ordnung niedergesetzteit
AdmiuistratiwBehörde zu bedrohen sich nicht ge-
scheut. · «

Gottlob, auch diese beiden Anschläge siud fehlge-
schlagenl Wem aber sollte in der. iuorderfüllten
Atmosphäre unserer Zeit nicht bange werden um die
zukünftige Entwickelung der Völker Europas ? Wie
eine schwere Wetterwolke hat sich der finstere Geist
gewaltthätiger Llnarchie und ruchloser Verirrung
niedergesenkt auf die Lande der ,,civilisirteii Welt«,
um Alles, was uns an menschlicher und göttlicher

;icni«llkton. [
·

, l WesltiUdUftrieUIIJ ·
Jni Jahre ·1«8.78 besuchte der »·öst»erreichische·

Kronprinz Rudolf England, um« die izydustrsziellen und
rommerziellen Verhältnisse Großbrzitanniens durch ei-
gene Anschauung näherkennen zu— lernen; Der als
Weltreifender und als geographischer und, national-
ökonomischer Schriftsteller rühmlichst bekannte Dr.
Karl von Scherzey der damals den hervorragend
wichtigen Posten eines .Chmmerzcanrelleidirectors »der
österreichischmngarischen Botschaft irr-London und zu-
gleich die Stelle eines k. k. «General»co1rsuls vertrat,
erhielt den Auftrag, dem kaiferlichen Prinzeii bei der
Erreichnng dieses Zweckes dienlichzzu sein. Diese
Aufgabe bot nun dem Verfasser.vorliegenderSchrift
eine besonders günstige Gelegenheit, mit den xvichtig-
sten und verschiedenartigsten Jndustrieetablifsenierrts
in England, Schottland und Jrlands genauer bekannt.
zu«werdeii, als dies bei gewöhnlichen Besuchen von
zzewerblichen Anstalten der Fall zu sein pflegt nnd
dabei ein höchst werthvolles und zahlreiches Material
zu erwerben. Unter dem Eindrucke des Gefehenen
und Erfahrenety des szErlebten und Gesammelten hat
der Verfasser ,die hier ineinem schön ausgestatteten
Bande von 316 Seitenvorliegeiiden Skizzeri ent-
worfen. Der Verfasser beschreibt uns nicht etwa die
Reisetony sowie jedes einzelneder besuchten Etablis-
sen1ents, sondern er führt uns in großen Zügen. ein
Gesammtbild von der gewaltigen industriellen Be-
wegung Großbritanniens vor, indem er die Ent-
wickelung der verschiedenen Jndustriezweige von ganz

unscheinbaren Anfängen bis zu ihrem gegenwärtigen,
den Weltmarkt beherrfchenden Höhepunctschildert nnd
das allgemeine Interesse für die sittliche und mate-
rielle Hebung der Arbeiter nachweist, welchen unter
dem Schutze weiser und humaner Gesetzedie Mög-
lichkeit verschafft ist, in aller Freiheit ihre Fähigkei-
ten ausznnutzen und durch Fleiß, Sparsamkeit und
Fortbildung ihre Lage stetig zu verbessern.

, Jn ungefähr vierzig Abschnitten gewähren uns
sdenndiese ,,St»ndien« einen Einblick in die act-Zitt-
wirkelung » der verschiedensten Industriezweige; ein
reiches Material statistischer Angaben kommt dabei
zur Verwerthung Dorh kein- Leser braucht darum
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in» Erwartung langer Zahlenreiheu die Lectüre des
Buches zu scheitert; des Verfassers kunstgewandte
Feder weiß den Zahlen Leben und Jnteresse einzu-
flößenj Um dem Leser eine Andeutung von dem
reichen Inhalte des Buches und zugleich eine Probe
der zDarstellnug zu geben, wollenwir einen kleineren
Abschnith der den Stahlfedern · gewidmet ist, hier
wiedergeben: Birminghamer Eiithufiasten haben die
Stahlfeder eine ,,«Webenadel der Eultur« (Knit»ting
neeäle of aivilisatioty genannt, und vielleicht mag
es irgend einem Liebhaber von Ziffercuriofitäteii noch
beifallen, ausznrechiienHwie viele Tage im Leben
eines Gelehrten oder Schriftstellers gegenwärtig da-
durch gewonnen werden, daß ihnen die zeitraubende
Mühe des Znrechtschiieideiis und Ausspitzens von
7Gänsekielen nunmehr erspart bleibt.- Die ersten
Versuchy Schreibfedern aus festem Material zu er-
zeugen, begannen mit der Anfertigung von langen
Metallröhrchen, welche am unteren Ende gehörig zu-
gespitzt nnd gefchlitzt waren, um den Schreibdienstzu versehen. Es war dies Handarbeit primitivster
Art, mehr der Seltenheit halber, als zu allgemeinem
Gebrauche ausgeführt. Ein Birminghamer Stahl-
Waaren-Fabrikant, Namens Harrifon, soll dem be-
rühmten wissenschaftlichen Forscher Dr. Priestley, etwa
schon um das Jahr 1770, eine solche Stahlrohrfeder
verehrt haben. Aber uoch verfloß mehr als ein
halbes Jahrhundert, bevor der praktische Weg, den
Stiel einer Feder von dem Schreibtheile zu trennen
uudletzteren mittelst Mafchinen zu sabriciren, einge-
schlageu wurde. Erst!1825 brachte James Perry
in London die nach ihm benannte Stahlfeder in
Ruf, welche zwar nicht so vollkotnmen war, vwie die
späteren Erzeugnisse Gilloks nnd Mason’s, die aber,
unterstützt von« der kaufmännischeii Betriebsanikeit der
Firma, bald ihren Weg fand in alle Comptoire der
Welt. Perry ließ es nicht an Geldopfern fehlen,
diese Specialität zu cultiviren: er bezahlte einem
Arbeiter 5 Shilling « für die erste fertig gebrachte
brauchbare Feder und Verwandte zu diesem Zwecke
besten« Shefsielder Bandstahl zum Preise von 7
Sshilliitg per Pfund; doch blieb es zwei Unbemittelten
Birminghamer Arbeitern vorbehalten, ·die richtigen
Maschinen und chemischen Processe aufzufinden, welche
nöthig waren, dem Stahlkiel jene sanfte Geschiueidig-
keit zu geben, »die ihn» fur die zugedachte Aufgabe
eignete. .

Josef Gillot war ein armer Mefserschleifer in

Sheffiel«d, der nach Birininghant ühersiedelte, wo er
anfangs in einer »Stahlivaaren-Fabrik Beschäftigung
fand, später aber »als selbständiger Stahlfedern-
Fabrikant sich etablirte. Eine seiner ersten« Verbesse-rungen bestand in der Anbringung zweier seitlicher
Schlitze an der Feder, um dieselbe elastischer zu
machen. Nach« und nach fiihrteer verbesserte Metho-
den in der Behatidlniig des Stahles, beim Glühem
Messen, Schneiden und Poliren ein. Die ersten
GillobFederti wurden. mit 2 bis 4 Mark pro Stück
bezahlt; auch längere« Zeit später hielt sich der Preis
auf 1 Viark pro Stück, während man heute ein
Dutzend von dieser· Gattung für 2 bis 4" Pfennige
kaufen kann. -Gillot, we·lcher im Jahre 1872 als
reicher Mann sinsBirtningham starb, soll in seinem
Etablisseiijent jährlich 150»Millionen Stück Stahl-
sedern erzeugt shabenr «

Josua! Mason war von Kidderncinstey wo er ab-
wechselnd »als Schusterz Bäcker- · und Weberjuiige
bedienstet war, ebeufalls nach-Birmingham ausge-
wasndert iunds hat daselbst 10 Jahre lang in einer
GoldwaaretspFabrik gearbeitet. « Als er eines Tages im
Schaufenster eines Buchladens Perrrys Stahlfederm
zum Preise« von 3 Sh. 6 P. per Stück ausgehäugt
sah, kaufte und untersnchtse er das theure Fabricat,
und gelangte zur Ueberzeugung, daß er derlei Artikel
besser und billiger erzeugen könne. »Er verfertigte
im Jahre 1828 drei Probestückq -welche er an Perry
in London zur Ansicht einschickte Schon nach Ver-
lauf einiger Tage stellte sich Petri) bei Mason in
Birmingham ein, und das Resultat ihrer Unterhand-
lungen war, daß Masoti eine Fabrik etablirte und
sich tserpfliä)tete, an Perrh Federn mit der Namens-
prägung der letzteren zu liefern, wie überhaupt es
eine Eigenthümlichkeit der StahlfederikJiidustrie ist,
daß dem Fabricate nicht der Name des Erzeugers,
sondern jener des Zwischetihätidlsers ausgeprägt wird.
Mason wie Gillot haben seit 1830 Vielfache maschi-
nelle Verbesserungen in diesem Industriezweige ein-
geführt, ohne es für nöthig zu halten, dieselben pa-
tentiren zu lasseu. Die Großartigkeit des Mason-
schen Etablissements mag daraus entnommen werden,
daßdaselbst wöchentlich fünf Tonnen pStahl (100
Centner) verbraucht werden, und 60 Tonnen
0200 Centner) stets in den. verschiedeusten Sta-
dien dersVerarbeitung steh befinden. Theils aus dieser
Unternehmung, theils aus anderen Fabrikbetriebem die
er im Vereine mit dem Hause Elkington entrirte, hat

Mason ein enorines Vermögen erworben, das er,
kindlferlos wie er ist, seitdem er in's zPripatlebeii sieh
zurnckgezogem in edelster WeisehiisniaiiitäreiiZwecken
zuwendet. » So hat-er, in seinem Wohiiorte»Erd»ing-
ton bei Birmingham ein Waisenhaus sur 300 Kirc-
ben nnd Mädchen gegründet, dessen Erbauung
60,000 xPfdsz Sterling gekostet. hat nnd das außer-dem niit einein Stistiingsrapital von 200,»000 Händ.Sterling bedacht worden ist. Eiiigedeiik seiner eige-
neii armen Lehrlingszeit hat» er auszerdeiii in der
City von Birmingham selbst einen— Platz zur Ek-
richtuiig eines großartigen Bilduiigsziiistituts»für
Lehrlinge angekauft, zin welcher Anstalt arme Kind»
dieses Bezirks sowie Kidvderiniiisters in -Nat·urwisseii-
s«chaf»teii, s Mhchaiiih . Zeichnen nnd zwei - fremde»
Sprachen (deutschDuiid-»fraiizösisch) freien lliiterrichterhalten sollen: as Otistiingsveiniovgeii dieser leh-
teren Anstalt ist auf 100,000 Psd. Sterling »Versu-
schlagh i » « »

Ueber Umfang und Ausdehnung der Stahl,seder-
Fabrikation in England liegen keine genaue Angaben
vor. Jn Birmingham selbst bestehen 14 derlei »Fa-briken, welche ungefahr Vgl) »Arbeiter besihaftigen
nnd etwa 750 Millioiieu ektuck Federn .im Jahre
produciren , zu deren iErzeiiguiig 2500 Tonne»
(50,000 Centner) Stahl, aiis schwedischeni Eisen er-
zeugt, verwendet werden. Die Arbeiter, meist weib-
lichen Geschlechts (mehr als 20,000 Frauen nnd
Madchen), siud gut bezghltz iiidem Aufseher und
Mechaniker 30 bis 70 Oh. per Woche, geschiscktere
Arbeiter-so bis 80 Sh»., Frauen 15 bis 20;Sh.
und selbst Knaben 5 bis 16 Sh. per Woche ver-
dienen. Federstiele ans den verschiedensten »Mate-
rialieii und deshalb zu den versehiedeiistlichen »P«reisen,
werden gewohnlich in den groszereii Etablisseineiits
selbst erzeugt. » «

Nebst Stahlfederiy obschon in nicht gleich große:
Menge, kommen Federn aus verschiedenen unedleii Me-
tallen uiid Metallgeniischen (Zin-k, Kupfer ii,,dergl.), so-
wie aus Aluminium, Platina, Gold und Silber in Ge-
brauch. Goldfedern wurden zur Zeit dersersteii
Londoner Ausstellung mit 1 Guinee per. Stückbes
zahlt; - die große Fabrik vvon LlBiley in Birmingham
»the Albert Texts« bringt Jetzt derlei Federn für
1 Sh. per-Stuck auf den Markt. . . «.

So hat aurh das ,,sgeistige Schw.ert«, die Feder,
in England eine Werkstätte. dersVervollkonininnng
stehenden. »» »» l -
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Ordnung überkomtnen, in Frage zu stelleu. Es ist
dieser Geist ein Krebsschade und eine Ansgeburt
unserer g a n z e u Zeit und wie er aus der Ge-
saumitheit herausgeboren worden» so szka«1in»se»r»sza1ich
nur durch die Gesammtheit wiederum gesba1iiit"«fber;«
den. Arbeitsträgheitz das Jagen nach wohlfeilem,
niederem Genießeiy ansschweifeiide Pflichtvergessenlseit
und Verhöhnuug aller göttlichen und inenschlichen
Ordnungen sind die Erzeuger dieses giftigen Zerstö-
rungstriebes Dieser Trieb kann nur erstickt werden
durch« dens Geist redlicher Arbeit, durch rastlosesAck
kämpfen wider die materielle Richtung unserer
Zeit, durch Einbürgerung sichs selbst bindenden
Pfliihtgefühls durch Stärkung der Pietät gegenüber
den bestehenden Ordnungen. Und auf dieses Ziel

ihaben Jeder und Alle hinznarbeitenz von dieser
Arbeit darf Keiner, der mit und in seiner Zeit zu
wirken beanspruchh sich ausschließem Niemand darfsagen, hier bei uns stehe ja noch Alles gut. Schlus-
gen wir an unser Herz und schauen wir uns in der
eigenen Heimath um: begegnen wir nicht anch hier
in der heranwachsenden Generation wie in unserem,
von falschen Führern auf dünkelhafte Jrrwege miß-

sleiteten Volke Spuren jener oben ausgeführten Er-
zeuger des Geistes der Anarchie, Spuren jener Ar-
-be«itsnnlust, jenes schrankenlosen Jagens nach Genuß,
um sich greifender Pflichtvergessenheih selbstvermesse-
neu diitrkelvollen Rütteliks an den bisherigen Ord-
nungen? Schwerlich wird Jemand mit einem vollen

. »Nein« auf diese Frage zu antworten vermögen.
Haben wir anch bei uns, Gottlob, noch keine so offen-
ibaren Aenßerungen das unsere Zeit durchfressenden
Geistes der Anarchie, wie anderwärts, zu verzeichnen
gehabt, so tragen doch auch wir unserTheil mit an
der großen Gesammtfchuld unserer s Zeit. Tragen
wir aber an der Gesanuntschuld mit, so« haben wir,

- soweit es nur irgend in unseren Kräften steht, mit
thseilzunehtrteii an der Gefammtpflicht unserer Zeit —-

an dem Kampf wider die Krebsschäden derselben.
— Dazu mögen uns die neuesten Mordanschläge eine
neue ernste Mahnung sein! i i
· " Jn dem bekannten Ki m m el’ s che u P r o -i
c eß, welcher s. Z. durch alle Blätter ging
und auch von unserem Blatte ausführlich behandelt
worden, ist, wie dem »Golos« aus Reval geschrieben
wird, endlich die Entscheidurtg des Dirigirenden
Senats und zwar in gänzlich anderem Sinne, als
die des estländischen Oberlandgerichtess ausfiel, er-
folgt. Das Oberlandgericht hatte den früheren.
Hapsaler Gerichtsvogt Kinunel zu zweimonatlichent
Arrest verurtheilt, dieübrigen Angeklagten aber frei-
gesprochen. Der Dirigirende Senat hingegen hat
Kimmel zum Verlust aller besonderen Rechte: und

.Vorrechte und zn achtmoctatlicher»Gefängnißhaft, den
Hapsaler Bürgermeister— Leidig zu zweimonatlicher
und den Gerichtsdiener Römus zu einmouatlicher
Gefängnißhaft verurtheilt, sowie den Dr. Berg nnd
Rathsherrn Matthiessen mit einem Verweise bestraft.

»für Wette veröffeutlicht die LivL Gouv.- Z; die
riachfolgendetr Beschlüsse der Stadtverordneten--Ver-
sammluug vom 24.-Jantiar zc.: 1J Betreffend Er-
wähluug des Stadtverordneten v. Zeddelmann zum»
Vorsitzendetr der Stadtverordueten-Versammlnng bis
zur Wahl, resp. Bestätigung eines Stadthanptesz Z)
betreffend Erwählung des Stadtverordneten Weyriclx
zum Protocollsührer bis zur» Wahl eines Stadtsecre-
tärs; Z) . betreffend Ernennung einerEommissroiy
bestehend aus den Stadtverordneten Wittkowsky,
Nagel, Petersen, v. Zeddelmaun sund-Biischhund, zur
Ermittelung der städtischen Finanzlagez 4) betreffend
Ernennung einer Eommissioiy bestehend aus-den «·

Stadtverordneten Weyrieh, Keßley v. Zeddelmann
zur Ausarbeitung eines Entwurfes zu einer Gesch.äfts- .

Ordnung für die Stadtverordiieteri-Versammlungeu.
Kiyo, 19. Februar. Zum R e g e« r· u n g s -

J n b i l ä u m- werden, wie die Rig. Z. berichtet,
St. Maj. dem Kaiser anch zwei U r-k u nd- exn in
l e tt i s eh» e r S p r a eh e (nebst russischer Ueber-
setzung) iiberreicht werden: die eine von den Landge-.
meinden und lettischen Vereinen Livlands, die andere
von den Landgemeinden Kurlands »Diese Thatsache
ist nicht nur insofern von Jnteresse, als dies, soviel
wir wissen, die ersten Urkunden in lettischer Sprache
find, die jemals einem gekröntetr Haupte überreicht
worden sind, sondern wird anch dadurch bemerkens-
werth, daß die künstlerische Ausstattung der Adresserr
von einem Letten, J. Lachsmaiiiy aus der Gegend
von Doblen gebürtig und gegenwärtig in Riga an-
sässig, besorgt worden ist. » e

Verrat, 18. Februar. Nach dem in St. Peters-
burg erscheinenden ,,Börsen-Anzeiger« ist die Situa-
tion der Revaler Handels-baut eine
änßerst traurige: das Actien-Eapital, welches gegen
eine Million betrug, ist vollständig verloren und die

Befriedigung der Gläubiger ist nur dadurch möglich
geworden, daß die Glieder des Verwaltungsraths »
das Deficit, circa 300,000 Rbl., decken. D i e A c-
tionäre erhalten keinen Kopeken.
Zu den Hauptgläubigern gehört die Reichsbanh
welche Ende vorigen Jahres der Handelsbank auf
7 Jahre 500,000 Rubel unter der persönlicheu GA-
rautie des Präsidenten des Verwaltnngsraths, Be-
sitzers der Jnsel Dago, Grafen Ungeru-Steruberg,
vorgestreckt hatte. Aber auch dieses Darlehn konnte
die Bank nicht vor der Liqnidation bewahren. —-

Wir kommen, bemerkt hiezu der ,,Rev. Beob.«, auf
dies« Nptiz zurück, weil die Aktien der Revaler Han-

, delsbankviiach de11«St. Petersburger Coursdepeschen
Immer noch mit am vorigen» Freitag gar mit

«1«3 nvtirt waren
»» und für diesen Preis! geharrdelt

·- worden find, währerzid»"«d»i»g· Angabe des ,,Bössrs».-Atrzz,«,
, daß sdie Actioiräre keirikfiijiKopeken erhalten, die Actien

der Handelsbank gegenwärtig mithin nur einen Ma-
culatur-Werth repräseutirem durchaus den thirtsäch-
lichen Verhältnissen entspricht.

— Die R h e e» hat seit Montag Morgens
wiederum mit Treibeis bedecktjwelches das Ein- und
Auslauferc der Schizffe hindert. » »

It! Wituu hat, dem dortigen Blatte zufolge,
die Stadtverordrieten-Versantmlriiig- befchlofsem i)
das Stadtaint zu ermächtigenkidahin wirken zu. wollen,
daū die Niitaiische Realschule in; ein s e ch s c l as-
siges Realgymnasium umgewandelt
werde, wobei die- Niitausche Stadtgemeinde zur Feier
des 25-jährigen Regierungs·-Jubiläum St. Majestät
die Garantie übernimmt für den etwaigen Ausfall,
der sich bei einem Schulgelde von 40 Rbl. in den
drei unteren Classen und 50 Rbl. in den drei oberen
Elassen an der auf die Summe von jährlich 9720
Rbl. augesetzten Einnahme an Schulgeldern heraus-
stellen sollte; außerdem sollen nachswie vor jährlich
600 Rbl. aus der Stadtcasse zum Etat der Schule
gezahlt werden; 2) die Uebernahnre der Garantie
geschieht jedoch nur« unter der Bedingung, daßdem
Mitauschen Schulseollegio das Recht zusteht, den be-
treffenden Director und die Lehrer zu »wählen, resp.
dem Curator des Dorpatschen Lehrbezeirks zur An-
stellung vorzuschlagen .

In Iususke hatte, wie f. gemeldet, die Studi-
verordnetensVersatnmlurrg den dortigen Mag-istrats-
secretär G a d i lh e

,
mit großer Majorität zum

S t a d t h a u p t gewählt ; der Gouverueur von
Kurland hatte. jedoch die Bestätigung dieser Wahl
verweigert, nachdems der Gewählte erklärt hatte, sein.

.A«mt als Stadt-Seeretär nicht aufgeben-zu wsollen.
Ueber dieses Verfahren des kurländischeii Gouverneurs
hatte darauf die Banskckfehse Stadtverordneten-Ver-
sammlung -bei«m·Dirigireuden- Senaite Beschwerde er-

hoben. Die Errtscheidnng des letzteren» ist nun, wie
aus der K"url. Gouv-Z. zu ersehen, mittelst Ukafes
vom 25. Januar 1880 erfolgt und lautet» a b l. e h-
n e n d , d. h. nach Ansicht des Senats. verbietet die
Städteoirdnung die Euniulirung der Aemter eines
Stadthaupts und eines Magistrats-Secretärs in einer
Person.- Bedauerlicherweise sind die bezüglichett»juri·-—
frische» Deduktionen de: Obekbehördez welche i» die-
sem Falle besonderes Jnteresse beanspruchen dürften,
in der Karl. Gouv-Z. nicht veröffentlicht worden.-
AnStelle des J. Gadilhe’s ist nunmehr »der Stadt-
verorduete Julius St a e b. e n zum· Stadthauptes
von Bauske erwählt worden.

»

- «

St. Beten-links, I9. Februar. Sämmtliche heute
ausgegebenen Residenzblätter tragen ebenso, wie die
Stadt selbst, den festlichen Charakter an sich, welchen
der 1 9. F e b r u a r ganz Rußland aufgeprägt hat.
Jn zahlreichen Leitartikelnfeiern sie die Bedeutung
dieses Tages; diesSL Bei. Z. trägt an ihrer Spitze:
ein schwungvolless Festgedichh ebenso auch der St.
Pet. Her. ein von L. Jessen verfaßtes Kaiserlied, die
,,Neue Zeit« hat fast. ihre ganze DoppelsNumtiier
dem Rückblick auf die. Regierung St. Majestät ge-
widmet und in ähnlicher Weise habeuauch die übrigen
Resideuzblätter ihre heutigen Nummern auszuzeichneii
sich bemüht.. —- Ueberaus reichhaltige Mittheilungen
über die Regierungsepoche S-r. Slliajestät bringt. " na-
nrentlich das letzte der angeführten Journale, aus
demswir zur Jllustrirung des Aufschwunges, welchen
Rußlarid im Laufe. der letzten 25 Jahre genommen,
einigesz statistifche Daten von besonderem Jnteresse
herausgreifen .Während i. J. 1855 das europäische
Rußlarrd außer Finnlatrd -nur 89,775 Quadrat-
Meilen und das gesammte Rußland 365,096 Qua-
drat-Meilen an Territorium Umfaßte, weist das euro-
päische Rußland gegenwärtig 91,635 »Quadrat-Mei-
len und das gesammte Rußland 395,,.l89 Quadrat-
Meilenaufz die Bevölkerung des Reiches ist, der
angegebenexuQuelle zufolge, in geuanntem Zeitraume
von 65,200,619 Einwohner-n auf 95,500,000, dar-
unter in Europa. von etwas— über 70 Mill. »auf-ZU;
Mill. Einwohner, gestiegen. Vor 25 Jahren beliefen
sich »die« Reichs-Einnahtuen --auf 264,119,000 Rbl.,
jetzt auf 627,415,418 Rbl.,— die Staatsschulden auf
65»,232,000 Rbl., jetzt (rnit Einfchluß »der Zahluugen
für EisenbahnsObligationen) auf 171,537,509- Rbl.,
die ausgegebenen7Creditbillete auf die Summe von
509,I81,397» Rbl., jetzt auf 1,-1·29,900,000 Rbl. Die
Zahl der Universitäten ist it! geltsanllkem Zeitraums
von 6 auf-s, die der Studirexrden von 3551 auf
6900, die der Gymiiasien und Progymirasten von
77 auf 130, die der Realschirlen von 0 auf 67, die
der Volksschulen von 5500 auf 25,000 gestiegen re·
Der internatiouale Handel wies vor 25 Jahren einen
TotqLUmsatz von 355,820,000 Rbl. auf, jetzt bezif-
fert sich der Umsatz mit 1,145,616,404 Rb-l. —— Es
sind Zahlen, die vielleicht beredter für die Bedeutung
des letzten Vierteljahrhunderts der Entwickelung
Rußlands sprechen, als die beredtesten Leitartikel

«—- Am vorigen Sonntage geruhte Se. Mai. der
K ais e r eine Wachtparade über das Leib-Garde-
SappeuwBataillon abzuhalten. Jm Gefolge St.
Mai. befanden sichJhre Hoheiten Prinz Alexander
von Hessen mit seinen-beiden Söhnen, dem Fürsten
von Bulgarieu und dem PURIST! Ludwixh sowie der
Herzog Alfred von Edinburgh Se. Mai. der Kai-
ser wurde mit Hitrrahrirfen empfangen und geruhte

die beiden Großfiirsteir »Fund IFeldmarschälle NikolaiNikdrajsewitfch »Ist-d« Michael znikorajewiisch z« Sieh!zu nnd siizvsioszxzr Froznt zu-suniarn;tzen. Mit
cdein;französischeFBptsExafter, General a n zur) ,

geruhtesp Se. Majikstät sich längere Zeit« zu«u«·iiter-
halten«« ·
i —- Aus dem jüngsten Aufenthalte W e r a S as -

s ulits ch 's in St. Petersburg weiß die russ.
St. Bei. Z. die nachstehende pikante Episode zu er-

zählen, die sie übrigens« selbst nur unter Reserve mit-
theilt. General-Adj.ntant » T r e p o w wohnte mit
seiner Familie in einer Loge der Vorstellnng im
Großen Theater »bei;. Die Loge befand sich in der
Bei-Gage. Plötzlich erblickt der General-Adjsutant
in einer der Logen 2. Ranges eine Dame, die er
augenblicklich für die Wera Sassulitsch erkannt
haben soll. Sofort wurde der dejourirende Guis-
darrnenofficier b«enach·ricl),tigt, aber vergeblich. Hatte

sich General Trepoiv geirrt oder war die Dame
wirklich Wera Sassulitsch und hatte sie sichrechtzeitig
aus dem Staube gemacht, genug, die Gesuchte wurde
nicht gefunden. «

In Schuja führte ein— wohl sonst kaum irgendwo
vorgekommener Fall von P f l i ch t v e r le g« u n g
eines· Geschw ore-neu dieser Tage zu
einer höchst bemerkenswertheti Verhandlung vor dem
Bezirksgerichtez er liefert eine bedeutsame Charakte-
ristik zu dem Verhalten der Landbevölkerung gegen
das Jnstitut der Geschworenengerichte Ein Geschwo-

rener aus den Bauernstande hatte, nach der Most.
Dtsch. Z» es nicht für opportun gefunden, selbst den
Sitzsungen des Bezirksgerichtes beizuwohneii nnd hatte
daher einen verabschiedeten Soldaten gemiethet, der
für 7sRbl. an seiner Stelle als Geschworeuer sitzen
sollte. Zwei Sitzungen vergingen, ohne daß der
Betrug ans Licht kam; in der dritten Sitznng wurde

.-er aber entdeckt und der Geschworene wie sein Stell-
vertreter kamen jetzt als Angeklagte selbst vor die
Schranken. Das Gericht verurtheilte Beide zu. sehnt-«
fen Strafen: den sitzungsscheiien Bauer zum Verlust·
aller Rechte und zur Verschickung nach Sibirien, den
Miethgeschworenen aber zur Einstellung in die Ar-
restantemCompagtrie auf drei, Jahre.

Allerhöchster Befehl an den Dirigirenden Senat.

Nachdein Wir für gut befunden, an dem heutigen
Tage, an welchem fünfundzwanzig Jahre Unserer
Regierung verflossen sind, für Unsere getreuen» Unter-
thanexi Erleichterutigen in der Zahlungder Rück-
stände, . Strafgelder »und Deficits eintreten zu lassen,
befehlen Wir: «

I. zu erlassen nnd aus den Rechnungen zu streichem
«

Cl) Die Hälfte der Rückstände, welche sich bis
zum Tage dieses Befehles erweisen: a. bei der Kopf-
steuer und bei der ehemals mit« derselben verbunden
gewesenen Reichs-, Laudschaftz Personen- und
Communalsteuey in Sibirien —- bei der 6«-Kopeken-
steuer; ferner bei der Kibitken- und Rauchfangsteuer
im Kuban- und Terek-Gebiete; b. bei den in Bessa-
rabieu anstatt der Kopfsteuer erhobenen Abgaben Dir,
Dashd und bei der 63-Kopeken-Obrokabgabe nnd e.
bei den Abgaben der Kleinbürger.. « «

2) Die Strafg.elder, welche bis zu derselben Zeit
auf die für den Reichsschatz zu erhebenden Abgaben
anfgelaufen sind und zwar: die Reichs-, Grund- und
Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken, sowohl
die ursprünglich. veranla.gte, alsauch die Zuschlags-
steuer für die Quartierlast, sowie auch auf die in
den westlichen Gouvernements anfgelaufeiie Procent-»
steuer von Immobilien, welche Personen politischer
Abstammung gehören, »und die Grundsteuer für den
Unterhalt der Geistlichkeit » »

.
B) Die Geldstrafem welche bis zum Tage dieses

Befehles für das Eiutragen der Revisionsseeleti und
nicht rechtzeitige Einreichuiig der Revisionslistetr auf-
erlegt sind. »

«

.
»

» ·

4) Die Executions-Geldstrafen imd Pro·eente,
welche bis zu diesem Tage in den Gouvernements Jdes
Königreiches Polen für nicht rechtzeitige Entrichtung
der Steuern» und Abgaben, sowie aller übrigen« zum«
Besten der Reichseinnahmeu zu leistenden Zahlungen
zu erheben sein würden-· . " «

5) Die den ehemaligen Arrendatoren von Krons-
gütern und fiskalischen csjinnahmeposteu auferlegten,

aber noch nicht eingezogenen Geldstrafen bei solchen
Contracten, deren Dauer bereits zehn Jahre vor·
diesem Befehle abgelanfen war. « H »

S) Alle der Staatskasse zukommenden Rückstäiide
auf Steuern, welche bis zum I. Januar 1875 auf-
gehoben worden sind. » « "

II. Diejenigen Rückstäiide an directen Steuern
aller Art, welche für den Zeitraum bis zum 1.«Ja-
nuar 1879 für die Staatscasse hätten eingehen sollen,aus irgend welcher Ursache bis zum Tage dieses
Befehls in den Abrechnungen der Renteien aber noch
nicht aufgeführt sind, werden nicht beigetrieben

III. Von den Rückständen der indirekten Steuern,
welche bis zum I. Januar 1879 aufgelaufen waren,
sind diejenigen zu erlassen, welche einzeln 50 Rubel
nicht übexstsigetr Bei Rückständen von höheren Be-
trägen sind 50 Rahel« von jedem Posten zu streichen.

IV. Die für die Krone noch nicht eingezogenen
dieustlichen Deficits, Verluste und A»usfälle, welche
durch bis zum heutigen Tage begangene Handlungen
und Unterlassungen verschuldet worden sind und 150
Rubel nicht übersteigen, werden erlassen nnd unter
Zugrnndelegicng folgender Bestimmungen gestrichen:

Æjenigen Ansfälle und Verluste, bei denen
«z«dasjs-«Vetfahren bis zum-V Tage des Erlasses diesesEBefeMs nicht definitiv zum Abschluß gekommkn
Höderiss" nochss nicht eingeleitet ist, werden nicht weiter
szisersolgt uind ribertragenjwemidie Summe derselbe«
150 Rbl. in jeder einzelnen Abrechnungsbranche für
die jährliche Rechenschaftsperiode nicht über-steigt.

Z) Von den Deficits, Ausfällen und Verlusten,
welche bis zum« Erlaß dieses Befehkeis bekekkst zur
Eintreibuug ausgefertigt waren oder bei denen das.
Verfahren schon zum Abschluß gelangt» war, werden
diejenigen »ektassea, wenn-e »in ihm« ursprüngliche»
Betrage oder in den nach erfolgter Einziehung oder
Streicisungsseitiiesishseilesk sowohl in ihrer· Gesammt-summe, als auch bei derxRedartitiorc Stuf« die verant-
wortlichen Personen 150 Rubel für die Person nicht
übersteigen. Von den diese Summe überschreitenden
Deficits, Ausfällen und Verlusten werden jeder für
dieselben verantwortlichen Person 150 Rubel er-
lassen. «

V. Bei den bis zum heutigen Tage verursachten
Ausfällen und, Verlusten, wie auch bei bis zu eben
diesem Tage stattg ehabten Ueberforderungen von
Kronsgeldern oder sonstigen Eigenthums ist, wenn
der anerkannte Ausfall zum Besten des Fiscus von
den Schuldigen oder deren Eaventen oder anderen
bei der Sache betheiligten Personen in der zwie-
fachen Höhe einzutreiben wäre —— nur die Eapitak
snmme einzuziehen. Zinsen, wo dieselben für Schä-
digung der fiscalischen Jnteressen zuszahleu gewesen
wären, sind, wenn sie noch nicht wohin gehörig ab-
geführt worden, für die Zeitbis zum Erlaß dieses

Befehles nicht beizutreibeiy selbst wenn ihr Betrag
150 Rubel überstiege. «

VI. Alle. fiscalischen Geldauflagen in dienstlichen
Angelegenheiten, darunter auch die Auflagen für
dienstliche Unterlassungen bei Lieferungen und Sub-

missioiien für die- Krone, welche den Erben derszver-
antwortlich gewesenen· und vor dem Erlaß dieses
Befehles verstorbenen: Personen zur Last fallen —"

sind zu erlassen; und auch »Diejenig»en nicht zur Ver-
antwortung zu ziehen, welche im Falle der Jnsolveiiz
der erwähnten Erben für sie zu haften gehabt hät-
ten; desgleichen auchdie Personen, welche über die
Schuldigen die Aussicht; hatten und wegen Jnsolveiiz
dieser zur Verantwortung gezogen worden sind.

VII. ·AlIe für den Fiscns einzuziehendeiy im
Dienste vorkommenden- Deficits, Ausfälle und Ver-
luste, welche durchs Handlungen oder Unterlassungen
verschuldet worden, von den-en bis zum Tage des.
Erlasfes dieses Befehles mindestens zehn Jahre ver-
strichen sind, werden, wenn« das Verfahren in diesen;
Angelegenheiten bis zum heutigen Tage noch nicht
zum definitiven Abschluß gelangt ist, ohne weitere«
Folgen gelassen. .

·.
· , -

VIII. Alle Diejenigen, welche bis zum Tage
des Erlasses dieses Befehleswegen Unfähigkeit zur
Leistung irgend welche-r Zahlungen an« die Krone in
Haft gehalten oder zur Verrichtung von der Regie-
rung unternommener öffentlicher Arbeiten condemnirt
oder derart unter Bürgsclsaft gestellt sind, daß der
Ertrag ihrer« Arbeit· zur Ergänzung der auf ihnen
lastenden Forderungen zu verwenden. ist, ferner auch
diejenigen Personen, welche» bei gesetzlich anerkannter
Jnsolvenzden vbigeu Maßregeln zu unterziehen« ge-
wesen wären — sind von der Gefängnißhaft und
von der Verrichtung öffentlicher Arbeiten für den der
Krone zukommenden Theil der Forderungen zu be-
freien, ohne szdaß dadurch der anderen Personen zu-
stehende Theil berührt werden solt und ohne Anwen-
dung dieser Bestimmung auf noch nicht zum Abschluß
gelangte Angelegenheiten. « ·

IX. Die Bestimmungen· der vorstehenden Arti-
kel L, II» III» IV» V., Vl., VII. und VIII. findet!
keine Anwendung: " ·

i1)« auf Rückstände von der ehemaligen Brannt-
w"einspach"t, von Lieferungen und Submissionen für
die Krone, auf Rückftände für Accise-Abgaben aller
Art, wie auch auf die rückständigen Geldzahlrinsgeii
für Ordensverleihungenz an Loskaufzahlungen von
den bänerlichen Eigenthümeriy an Landschafts-Abga-
ben, Eapitalietudw Volksverpflegung auf Darlehenaus den Reichs-Eredit-Jnftitutionen und der Reichs-
Rentei, auf Summen, welche zu; den städtischen Ein-
künftetn Eommunal-- oder Bauer-Gemeinde-Einnah-men gehören, und überhaupt auf alle, ständischen und
besonderen Jnstitntioneii zufließenden Einkünfte und
.Abgaben.

« « " ·
"2)· Auf Diejenigen, welche der Krone oder von

der Regierung eingesetzten Institutionen irgend wel-
cher Art gehöriges Eigenthum entwandt oder ver-
schleudert haben, wenn dasselbe stäudig oder zeitweilig
ihrer Obhut anvertraut war, desgleichen auf Dieje-
nigen, welche der Krone wissentlich in· eigennütziger
oder sonst widergesetzlicher Absicht Verluste zugefügt
haben. « «

B) Auf Operationen, über welche bis zum Tag«
dieses Ekrasses die Recheevschaftsuibtageu noch nicht
eingereicht sind. «

X. Die bis zum Tage dieses Erlaffes für Ueber-
tretung der bis zum I. Juli 1875 in Kraft gewesen«!
Gesetz-Bestimmiingen über die» Stempelfteuer noch
nicht voll eingezahlten Strafgeldey desgleichen die
für Benutzung einfachen anstatt StempelpapiersE bis
zu demselben Termin auferlegten undzur Beitxeibung
schon angewiesenen Geldstrafen sind zu erlassen UUV
UEUE Gekdstkafen für Vergehen dieser Art bis Z«
obigem Termine nicht aufzuerlegen. J,
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XI. Zu erlassen und von den Rechnungen zii
streichen :

I) Für den Zeitraum von zehii Jahren« bis zum
Erlaß dieses Besehles, die Strafgelder- für unrecht-
mäßige Anstrengnng von Fordernngssacheii und die
dem Fiscus zufallende Hälfte der Strafgelder für
uiirichtige Appellatiom desgleichen für« Uebertretung
der aufgehobenen Reglemeiits und Bestimmungen im
Königreich Polen über die Consnnitionssteuer von
Getränken und Fleisch, die Schand, Koscher-, Cou-
senszund ehemalige Getränke-, Accise- und Tabaks-
steuer, ohne daß dieses auf denjenigen Theil der
Strafgelder Bezug hätte, welche den Richtern, den
Secretären der Behörden, den Ermittlern der Ueber-
tretungen und Wohlthätigkeits-Anstalten zu Gute
kommen. ,

2) Die für Ertheilung von Belohnungen aus
den über-flüssigen Etatssummen oder aus confiscirten
Summen, wenn dieses ohne Genehmigung der vor-
gesetzten Obrigkeit geschehen, auferlegten und bis zum
Tage des Erlasses dieses Befehles noch nicht einge-
gangenen Geldstrafen.

Z) Die Rückstände und Geldstrafen, welche bis
zum Tage dieses Erlasses «auf Grund der Verord-
nung über Handels- und Geiverbe-Abgaben für
Nichtbeschaffuiig der vorfchristinäßigeir Documente,
sowohl der kaufmännischen in der zweiten Gilde, als
auch der Gewerbescheine (für Klein- und Hausirhan-
del, Kleinbürger- und Commis-Gewerbe), sowie auch
für andere Uebertretungen, welche in dieser Verord-
nung vorgesehen siiid (Art. 113, 115—123 Beilage
zu Art. 464 Bd. V. der Gesetze über Abgaben,
Fortsetzung von 1876).

4) Die Rückstände, welche bis zum Tage des
Erlasses dieses Ukases in Bezug auf die Steuerzah-
lung solcher Personen sich angesammelt haben, die
Verträge über Lieferuiigeii im Betrage von Summen,
diesüber die Rechte ihres Standes hinaus gingen,
abgeschlossen, dieses ist indeß nicht auf die Scheine
der ersten Gilde ausziidehnen.

Z) Die Accidentieii und verschiedene Strafen —

niit Ausnahme der Strafgelder für geheime Ein-
schleppiiiig von Waaren, welche der Fiscus bis zuni
Tage dieses Ukases für Nichtbefolgiuig der gesetzlicheii
Zollbestimmungen über Jmport von Waaren ans dein
Auslande zii erhalten hat, nnd zwar: für Fehler iiiid
Unrichtigkeiten in»F«rachtbriefeii und Zolldeclaratioiiein
für die verabsäunite Einreichung dieser Documente
während der gesetzlichen Frist, für Einfnhr von Waa-
reu aus dem Llnslande ohne Frachtbriefe, für die ver-
säumte Anschaffuiig der Waaren« ans dem Auslande
zuwider den eingereichteii Frachtbriefen und für die
Einfuhr von Waaren, die nach dem Tarifs verboten
sind oder in dem Zollaint, wohiii die Waare gebracht
worden, der Zollbereiiiigiiiig nicht unterliegen dürfen
— im Maße von 150 Rubel von jeder Person.

» s) Die Strafgelder für Beschädigung der Zoll-
plomben, welche auf die Schiffslukeii und Eisenbahn-waggons mit ausländischein noch unverzollten Waa-
ren, sowie ferner auf Waarenballen auferlegt werden,
wenn ausläudische unverzollte Waaren aus einem
Zollamt ins andere übergeführt werden und für
Aufgabe dieser Waaren erst nach Ablauf der vorge-
schriebenen Frist —- iin Maße von 150 Rubel von
jeder Person. «

-7) Die Abgabeii von Verniessiiiigspläneii und
Büchern, die zehn Jahre vor dem Tage dieses Uka-
ses auferlegt worden( «-

8) Die Pöii für nicht rechtzeitige Zahlung der
Corroborations- und exdivisorifchcii Abgabem

9) Die Schnlden aus Darlehen,« die den Bauern
aus dem früheren Wirthschafts-Capital des Ministe-
rinmder Reichsdomänen zum Bau von Kirchen und
Häusern, zum Ankauf von Vieh und verschiedenen
anderen Dingen gegebeii worden sind. -

W) Die schuldiggebliebenen Restsunimen der
Darlehen, welche dieReichsrentei den Ansiedleru in
Sibirien zur Einrichtuiig ertheilte,« falls sie mit An-
siedlerinnen Ehen eingingen.

II) Die Summen, welche im Auslande zum
Unterhalt, zur Heilung und Rückkehr verschiedene:
Personen mit unzureicheiidein Vermögen verwandt
worden siiid. « .

XIL Aus den Rechnungen zii streichen sind die
bis ziim Tage des Erlasses dieses Ukases bereits
festgesetztem aber noch nicht eingetriebenen Strafzah-
lnngen der Arrendatoren von Krons- nnd Kirchen-
gütern, sowie anderen Pachtungen wegen Nichteinhal-
tnng der contractlichen Verpflichtungen betreffs Jn-
standhaltung der Gebäude nnd Mühlendäinnig der
Bearbeitung und Besänng der Felder, des Anpflan-
zens von Bäumen, der Cultur des Bodens, der Füh-
rung der Wirthschaftsrechnungen inid Rückgabe der
zu den Gütern und Pachtuiigeir gehörenden Mobi-
lien — iin Betrage von 150 Riibel für .eine
Person.

XIIL Jn den bis zum Tage dieses Ukases be-
endeten Pachtverträgein bei welchen die Rechnungen
noch nicht abgeschlossen sind, sind den Pächterii für
Nichtbeachiuiig der im Punct xll angegebenen
Verpflichtungen keine KronsstraPGelder aufzuer-
legen.

, IN. DIE TM Zarthum Polen durch die voii
Uns bestätigte Verordnung des Comitås für Angele-
genheit des Zetthums am As. Mai 1870 gestatte»
Bezahlung der bis zum l. Januar 1869 daselbst zu
erhebenden Steuerrückstände mit Liqiiidatioiisscheiiiein
sowie ferner die durch Allerhöchsteii Befehl vom 22.

Mai 1825 erlaubte Bezahlung der Rückstände durch
Assecuranzpapiere (aeeeaypa.11issm) ist auf früherer
Grundlage auf solche Steuerrückstände auszudehnen,
die sich bis zum 1. Januar 1879 angesammelt ha-
ben; mit Ausnahme folgender Zahlungen :

s) die Atendezahlungen für zeitweiligen oder un-
befristeten Unterhalt von Kronsgüternz

V) des Ueberschusses aus den Einnahmen der ver-
liehenen Güter; .

c) der Arrende und sonstigen Einnahmen aus den
früher preußischen, nach 1831 erworbenen Gütern;

d) der Zahlungen und« Proceute für die früher
im Besitz der Jesuiten befindlichen Güter und Capitalien z—

S) de! Zahlung für den Bau von Chausseen
zweiten Grabes; -

f) der Zahlungen von Lotterie-Einnahmen;
g) von Kronsdarlehenz
h) der Zahlungen an die polnische Bank und der

von den Renteien erhobenen Versicherungsgelderz
i) der Zahlungen des Fabrik- und Eisenbahnfotidsz
It) von Privatreversen;
l) von der Transportauflagez
m) von den Ausgaben für Güter-Vermessung und

Einrichtung, die Majoratsbesitzern zur Last geschrie-
ben sind; «

n) der für Majoratsbesitzer ausgezahlten Abgaben
zu kirchlichen Bauten; b

so) solcher Zahlungen laut langwiihrender Pacht-
verträge früherer geistlicher Güter, dieauf Grund
der Contracte zur Einrichtung der Bauern und der
Versetzung ihrer Gebäude bestimmt sind;

« P) der Loskaufszahlungen laut nnbefristeter Ar-
rendez . .

g) der Darlehcn und Avanceu, welche aus den
bäuerlichen Gemeindecasseir gezahlt worden sind;

r) der Zahlnugeir von solchen Gütern, die con-
fiscirt und dann verliehen worden sind, kein aus-
schließliches Eigenthum der Krone bilden, aber zu
Gunsten dritter Personen garantirt sind oder solchen
zurückerstattet werden können; «

s) der Zahlungen für Holz, das aus Krons- oder
in der Verwaltung der Krone stehenden Forsten ver-
kauft worden ist;

i) der Zahlnngen der Inhaber von Kronsgüterty
wegen Ueberlastung der Bauern und Ersatz des

ganzen Werths des von ihnen vernrfachten Schadens;
u) ausgenommen ist endlich alles, was auf Ab-

schlag der Zahlungett , die in« Liqnidatiotisscheiriett
und Assecrrranzpapieretr geleistet werden dürfen, bis
zum Tage des Ukases in baarem Geld eingezahlt
worden ist oder durch Gegeuforderungen der Schuld-
ner an die Krone, die ans derselben Zeit stammen,
gedeckt werden kann.

XV. Von den Dnrlehen, welche bis zum Tage
dieses Ukases Personen , die unter Feuerschadery
Uebeschwemmung und anderen Unglücksfällen gelitten
haben, aus dem Fiscus ausgezahlt worden, sind alle
Rückstände und Verzögerungsprocente, welche solchenDarlehnsenipfängern zur Last geschrieben sind, aus
den Rechnnngen zu streicheu und« zu erlassen, wenn
die bis zum Tage des Erlasses dieses Ukases von
solchen Schuldnern eingegangenen Zahlungen, mit
den Procenten und der Pön zusammen, die ursprin1g-
liche Capitalschuld deckenz den übrigen Darlehus-
empfängern sind die Prolongationsproceiity ebenso
d.ie bis zum Erlaß dieses Ukases ihnen zur Last ge-
schriebeuen Rückstände zu streicheu, die für jedes
einzelne Darlehn 150 Rubel nicht übersteigen.

XVI. Außer der am 9. Januar 1874 durch »die
von uns bestätigte Verordnung des Ministercocnitås
solchen Personen, welche in Folge von Feuerschädern
Ueberfchwemmungen und anderenutkglücksfällen Krons-
darlehen empfangen haben, verliehenen Befreiung
von der solidarischen Eaution für Rückerstattung der
Darlehen —— sind auch von dieser Cantion für
diese Darlehen solche Eavertten zu befreien, die tiicht
zu den Nutztiießern derselben gehören.

XVIL Jn Betreff der Verletzungeic der Forst-
Statute : -

1) Das Verfahren und die Strafeiutreibung in
Sachen uugesetzlicheir Viehweideus, des Sammelsns
von Streu und Lagcrholz sc. in Kronsforsten nnd
anderer, bis zumErlaß dieses Ukases begaugeneu,
unbedeutenden Verletzuirgeii der Forstregeln sind ein-
znstelletn

2) Die Förster und Beamten der Forstwache,
welche wegen Nichtverhinderitttg von Forstfreveln
seitens« unbekannt gebliebener Personen bis zum
Erlaß dieses Ukases einer Geldstrafe unterzogen wo-
den sind oder unterliegen, sind von der Erhebung
derselben zu befreien. Diese Gnade erstrekt sich nicht
auf solche Beamte nnd Forstaufsehey welche wissent-
lich irgend Jemand gestattet haben, die bestehenden
Forstgesetze zu verlctzekn

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur
Llusfrihrrtrrg dieses die entsprechende Verfügung zu
erlassen.

Auf dem Original ist mit SnKaiserlichekr Maje-
stät Eigener Hand unt.erschrieben:

i « ,,Alexander.«
St. Peter-Murg, den 19. Februar 1880.

d F a c a l c g.
Die letzte Nicmmer der ,,Balt. Wochenschr.« ver-

öffentlicht u. A. das Protocoll der legten General-
Versamnilutig des livländifchetk Vereins zur Beför-
derung« der Landwirthschcift und des Geweszrbeffeißes

am 16. v. ·Mts. Wie wir demselben entnehmen,
wurde u. A. die Versammlung davon in Kenntnißgesetzt, daß die livländische R itte r s ch aft-
E a s s e angewiesen sei, jährlich 40 Rbl. zur Prä-
miirung von Pferden zu Händen des livländischen
Vereins auszuzahlen. Nachdem das Präsidium er-
sucht worden, der Ritterschaft in einem besonderen
Schreiben den Dank für diese Scheukung auszu-
sprechen, wurde von der Versammlung der Wunsch
ausgesprochen, die in Rede stehenden 40 Rbl. ledig-
lich zu Geldprämien für Pferde in b ä u e r »l i ch e n
Händen zu verwenden. —- Was die sinanziellen Er-
gebnisse der vorjährigen A u s st e l l u n g hie-
selbst betrifft, so balanciren Einnahmen und Aus-
gaben init der Summe von 2096 Rbl. 45 Kop.,
nachdem von den Einnahmen ein Reingewinn von
503 Rbl. 91 Kop. der Hauptcasse des Vereins über-
wiesen worden. (Unter den Ausgabe-Posten finden
wir bedauerlicher Weise auch einen-solchen von 18
Rbl. 20 Kop. für während der Ausstellung g e -

st o h l e n e Gegesnstände). ·—- Was die zukünf-
tigen Ausstellungen betrifft, so wurde auf das Re-
ferat von A. v. Sivers-Alt-Kusthof beschlossen, die in
früheren Jahren während der Ausstellung im Betriebe
besindlich gewesene »M ei e r e i fallen zu lassen.
Landrath v. O e t t i n g e n - Jensel machte dagegen
der Versammlung die Propositiom ein « P r o b e-
A r b e ite n der ausgestellten landwirthschaftlichen
Geräthe an Stelle der Meierei treten zu ,lassen.
Das Bedürfniß, die Leute mit der Handhabung
neuer landwirthschaftlicher·Ackergeräthe vertraut zu
machen, sei ein tiefgefühltes und würden sich ja
wohl Mittel und Wege finden, um den zu solchen
Versuchen erforderlichen Acker in der nächsten Nähe
Dorpats zu beschaffen. Nach einer kurzen Erörte-
rung beschließt die Versammlung, diesen Antrag des
Herrn v. Oettingen in folgender Fassung anzuneh-
men: Es sollen Probepfliigen &c. veranstaltet werden,
doch haben die Aussteller die hierzu erforderlichen
Kräfte auf ihre Rechnnng zu beschaffen nnd kommen
solche Arbeiten zu Stande, so wird es dem Ermessen
des Ausstellungs-Eomite’s anheimgestellh Prämien
in dieser Brauche zu vertheilein Jn dem Falle, daß
die Theilnahme der Expoiieiiten eine rege werde, so
ließe sich möglicher Weise ein ganzes System der
Ackerbearbeitung vorführein — Jn Verbindung mit
diesen Probe-Arbeiten schlägt v. E s s e n - Easter
ein W e t t p fl ü g e n des Kleingrundbesitzes vor
und erweitert v. Oettingen diese Propositionen dahin,
diejenigen 50 Rbl., welche der Betrieb der Meierei
in früheren« Jahren in Anspruch nahm, zu Geldmä-
mien für dieses Wettpflügeii zu verausgabem Die
Versammlung erklärt sich mit diesen Vorschlägen
eiuverstandein — Zum Schluß theilte v. Si v e rs-
Randen der Versammlung mit, daß er die Absicht
habe ,

eine große silberne V e r e i n s - VI e -

d a i l le für einen importirten Augler Stier, der nicht
jünger als 172 Jahre, zu stiften. Die Versammlung
nahm diese Stiftung dankend an. -

Wannigsaltigm
Jn O l y m p i·a fehlte noch immer das eigent-

liche Centrum des antiken Gottesdienstes , der
große Altar des Zeus. , Man hatte
wohl die Opferasche gefunden nnd die darauf bezüg-
lichen Votivgeschenke, aber den Altar felbst glaubte
man durch Fanatismus vernichtet. Jetzt find wider
Erwarten auch die runden Steiufundameiite des gro-
ßen Brandopferaltars zum Vorschein gekommen »und
wir können jetzt, nachdem auch-die Grabstätte des Pe-
lops mit ihrer Thorhalle gefunden ist, den ganzen
Grundplan von Olympia mit mathematischer Sicher-
heit herstellen. Neuerdiugs ist auch— wieder ein
Schriftdeiiknkal von hervorragender Wichtigkeit ge-
fuudeiy eine Rhetra (Gefetzestafel) in elischer Mund-
art, vorzüglich erhalten, ein wichtiges Denkmal fiir
Sprachkunde und Alterthuniswisseuschaft. Leider ist
nun auf die Nachricht, daß der schon beantragte Er-
gänzungscredit für Olympia wieder zitrükskgezogen ist,
jetzt schon die Hälfte der Arbeiter« entlassen, und an-
statt daß für die letzten Monate mit verdoppelter
Energie gearbeitet werden sollte, droht nun die deut-
sche Arbeit daselbst langsam zu Ende gehen zu sollen.

l U c u Zelle II a U. «

Ytrlilh 1. März (18. February Die »Nordd.
Allg. Z.« meldet, daß der schwankende Gesundheits-
zustand und die übergroße Arbeitslast des Fürsten
Bismarck eine zeitweilige Vertretung des Reichs-
kanzlers in auswärtigen Geschäften durch den Fiirsten
Hohenlohe veranlaßt-habe. Fürst Hohenlohe werde
erst nach einigen Monaten nach Paris zurückkehren,
wo ihn inzwischen Herr von Radowitz in außerge-
wöhirlieher Mission vertreten wird. r

Gegenüber der »Times« bemerkt die ,,Nordd.
Allg. Z.«, daß, wenn Fürs? Hohenlohe in seiner
Eigenschaft als Botschafter in Paris als Ausdruck
friedlicher und freuudschaftlicher Gesinnung gelte, so
sollte er doch in seiner neuen Stellxcng um so viel
mehr als Ausdruck der nämlichen Gesinnung gelten,
als er größeren Einfluß auf die Politik Deutsch-
lands habe und die Jnstructionen selbst gebe, statt
erhalte. « «

Die Einmischung Deutschlands in die Affaire
Hartmantsis dementirend, bemerkt die ,,Nordd.« Allg.
Z.«: Die Nichteinmischung Deutschlands in die
inneren Angelegenheiten Frankreichs sei stets einer

der ersten Grundsätze deutscher Politik gewesen nnd
geblieben. «

- London, 2. Niärz (19. Febrnar.) Dein »R. B.«
wird aus Konstantinopel vom 1. Biärz gemeldet!
Die Gensdaruien verhafteten drei Bosuiakeiy welche
Auf Onon und Komarow gefeuert hatten. Letzterer
erhielt zwei Kugeln ins Bein. Die Gefangenen er-
klärten, daß die Revolver zufällig während eines
Streites unter ihnen losgingen, ohne das; sie die
Absicht gehabt hätten, Onon oder Koinaroiiy welche
sie gar nicht kannten, zu verwunden.

Paris, I. März (18. Februar) Jn einer Desse-
sche an Freycinet dementirt Saint Vallier kategorisch
die alarmirenden Gerüchte der »Times« und bestätigt
die Worzüglichen Beziehungen zwischen Frankreich
und Deutschland. Als Beweis dient, daß der Kaiser
bei ihm zum ersten Male seit zehn Jahren di-
nirt habe. « , «

LIUstUUkklIUpkc, 2. März (-19. Februar) Mah-
MUV DAMAk Pafcha schiffte sich gestern in Tschestiie
Uach - KVUstCUTTIIVPel ein. Die Admiralität sandte
zwei -Schiffe ab, um Mahmud zu geleiten.

Tctrgetammp
der Jnterm Telegraphesn-Ageutxkk,

. Berlin, Mittwoch, Z. März (20. Februar) Der
Reichstag verwies die Niilitärvorlage an eine ein-
undzwanziggliederige Commisfion Jni Laufe der
Debatten traten die Redner der Confervativeti und
des rechten Flügels der Nationalliberaleii für die
Vorlage ein. Frhr v. Stauffenberg (linker Flügel
der Nationalliberalen), Wtudthorst (Centrum) und
Bebel (Socialist) betonten Jeder die Einigkeit und
Bereitwilligkeit aller Parteien, die Jntegrität des
deutschen Gebietes «zu schützen. Stanffeiiberg will
aber dem künftigem Reichstage nicht auf sieben Jahre
die Hände binden. Windthorst verlangt eine einge-
hende commifsarische Prüfung der Vorlage, da die
Nothwendigkeit der niilitärifcheti Mehrbelastnng nicht
dargethan sei. Diese Nothweitdigkeit bestritt auch
BebeL , «

Wien, Mittwoch, Z. März (20. February) Ein
officiöfer Brief der »Bohen1ia« erklärt authentisch,
die beiden Knndgebcttigeti der »Norddentschen Allge-
meinen« Zeitung« stammten vom Fürsteii Bismarck
her-nnd ben1erkt, der Auftraggeber sei bezüglich der
ersteren mißverstanden worden.

»

Paris, Mittwoch, Z. März (20. FebruarJ vDer
Senat hat in der Berathnng des Ferrryfchen Unter-
richtsgefetzes Artikel 1 bis 6 desselben angenomnietk
Die Berathiitig des Artikels 7 ward« auf Donners«-
tag vertagt. · d ,ists-heran, Dienstag, 2. März (19. February) Die
Bewohner von Herat errichten bei Ghnrian nnd auf
der Tehercnier Königs-Straße ein befestigtes Lager
gegen einen eventuellen Angriff der Perser.

SpcciaHlelkgrammc
der Neuen Dörptschen Zeitung.

(Gestern, Abends, nach Ausgabe unxres Blattes eingegangen
und am heutigen Morgen m einem xtrablatte an den offent-

lichen Orten aus gelegt)
St. pttkksbnkxp Lllcittwoch, 20. Februar, Abend.

Heute, Nachmittags 2 Uhr, wurde auf den Chef
der Obersten Anordneiiden Commissioty General-Zwin-
tanten Grafen L o r i s - M e l i k o w, bei dem Ein-
gange in seine Wohnung in der Großen Morskaja
von einein jungen Manne ein Schuß abgefeuert.
Der Graf blieb itnverletztz der Atteutäter ward fo-
gleich arretirt.

Der Schuß war aus nächster Nähe abgefeuert
worden.

’ Rüssel, Mittwoch, 3. März (20. Februar) Am
geftrigen Abend, nach der Vorstellimg im Theater
Monnaie erfolgte in dem Augenblick, wo der Hof-
wagen mit der Königin um die Ecke der Rue Ecuyer
bog, eine heftige Detonatiom Eine Untersuchung
ergab, daß die Explosion von einer Petarde herrührte,
welche von einem Individuum geworfen worden war.

St. Mclktsbutg Donnerstag, 21. Februar. Der.
Verbrechen welcher das Atteutat auf den Grafen
Loris-Melikow verübt hat, ist ein getaufter Jude
und gehört dem Staude der Kleinbürger an. .

Es scheint, daß derselbe sogleich nach dem Attentat
Gift zu sich genommen.

Bengel, Ntittwoch, 3. März (20. Februar-J. Der
Justizminister gab in der— heutigen Sitzung der De-
pntirtenkamtner die Erklärung ab, der gestrige Vor-
fall habe nichts mit einem politischeu Atteutate ge-
Mem. »,

Waarenvreife (eu give)
Reval, den 16. Februar 1880.

Salz pr. Tonne. .
. . . . . . . . 9Rbl.50 Kop

V1ehsa1z·pr. Tonne 210 Pud . . . . . 9
»

—-

»

Norsyegjsche Heringe pr. Tonne . . . . 14 R. bis 18 R.
Strbmlm epr. Tonne . . .

. . . . 14 » ,, 16 »Heupt.äkdud.».............35Kop
Strohpr.Pud.............20,,
Finnh Eisen, gefchmiedete»s, in Stangen pr. Bett. . 24 Nbb

, , gezogenez m Stangen pr. Bett. . . 19 »

Brennholp Bikkenholz pr. Faden .
. . . SRbL —- Kop.

do. Tannenholz pr. Faden . . · . 5 »
—- » ,

Steinlvblen pt. Pud . . . . . . . .
—-

» 20 »

EnglySteinkvhlentheer pr. Tonne . .
.

. 10 »
—-

-

FinnL Holktlåeer pr. Tonne . .
«.

. . . 9 »
«—

»

Siegel pr. Ufetld . . .
.

.
. . .

. . 15——20 RA-
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . .40Nbl.
Kalt (gelöfchtek)pr. Tonne. ». . . .

. . .
.

. 90 Hvp-
—

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesekk Sand. A. Hajielblath
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Der Herr sind. pharm. Adolph
L e h m a n n hat die Universität
verlassen. s

Dorpat den 14. Februar 1880.
Rector Nächten«

Nr. 222. Secr. F. Tvmberg
Der Herr sind. zur. Franz

Riintzler ist exniatrieulirt worden.
.»Dorpat, den 14. Februar 1880. -

« Rector Bächlein. i
Nr. 226. Seer. F. Tomber.g..

Die Herren studd. philolpPaul
Heptuer und oeo. po1. Jsohannes
Hollrnaii u haben die Universität
Verlassen. — «

Dorpah den 16. Februar 1880.
Rector Aleykomx

Nr. 23»6. Seen F. Tours-ers.
Vetauntmachuug
Den Einwohnern der« Stadt« Dör-

pat wird« hiermit zur Kenntniß ge-
bracht, das; zur Förderung« der
stinkt-gären: Verhältnisse die Stadt
in 60 SqiiitätskBezirke getheilt wor-
den in, von» denen ein; ,jede-r der
Ueberumehiiugs eines SanitätskDelee
girten anvertraut wird. « « " «

·.

Mit Beziehiuig auf die Publiea-
tion der zu sanitären Zwecken. ge-
troffenen Anordnungen voni 4. Mai
1879 ivird nachstehend zur allgemei-
nen Kenntniß gebracht die Voll-
macht und Instruktion— jener«
Saiiitiits-Delegirten, soiviedas
Verzeichniß der Namen derselben.

- Es darf wohl erwartet werden,
daß dieser gemeinnützigen Thätigkeit
unserer Mitbärger allerseits mit Be-·
reitwilligkeit entgegengekommen mer-
den wird.

ilotlniucht und Instruktion
für die Sonitäts-Delegirteiis. e

I) Auf Grundlage dieser Vollmacht
und Jnstructioii hat der Inha-
ber derselben bei der ersten Jn-
speetioii dem Hausbesitzer seine
Befugniß zur Ueberwachiiiig der
sauitäreii Zustände in dem ihm
iibertviesenen Bezirke anzuküns
digen. · «

s2) Wenn der Sauitäts-Delegirte
nicht von dem Haiisbesitzer oder
Miethinhaber zur Jnspection der
WohnungsräiiinlichkeitenundBo·

. denräiime aufgefordert wird, so
betritt er diese nur bei beson-
derem Anlaß mit Genehmigung
Jener. Als besonderer Anlaß
dient der- Verdacht auf-gemein-
gefährliche Unsauberkeih . Ent-
wickelung schädlicher Ausdün-

i stungem Ueberfsiilliiug der Sch-laf--
und Arbeitsräume (Fabriken,
Werkstätten und dgl. m.).· Falls«
ihm der Eintritt verweigert
wird, so hat er dem Stadtamte
darüber zu« berichten. — Unge-
biihrliches Verhalten von Sei«

. ten der» Hausbesitzer und Ein·
wohner wird ebenfalls zur Kennt-
niß des Stadtamtes gebracht. .

3) Gegenstände der Jnspectioii sind
hauptsächlich die Höfe und Gär-
ten, Ställe, Hintertreppen und
Keller, Aborte und Senkgrubszem
Ausgüsse »und SchniutzbehälterBesondere Aufmerksamkeit ist zurichten auf Räumlichkeiten, in
denen xgeschlachtet wird oder
Lebensmittel feilgeboteii werden.
Be! schlechter Veschafferkheitdes Brunnenwassers ist vor Be-
nutzung desselben als Trink-wosser zu warnen-

4) Hat der SanitätsDelegirte ge-
sundheitsgefährlicheZuständeauf
einem Grundstücke oder in dessenGebäuden wahrgenommen, sofordert er· den Hausbesitzer,
bezw. den Miethinhaber unter
entsprechender Belehrung- « usnd
Anweisung zur Abstellung der
Mißstände auf. Bleibt dieseAufforderung erfolglos, so he.
richtet er darüber deni Stadt«
aint, das bei der Polizeiverwals
tung die erforderlichen Maßregeln

« bezw. Bestrafung veranlaßt. ,
5) Die Jnspection des dem Sani-

täts-Delegirten anvertrauten Be-
zirks hat wenigstens einmal in-

« nerhalb zweier Wochem an be«
liebigen Tagen und zu beliebi-
ger Tageszeit,» stattzufinden. Jst
er an Ausübung der von ihm

übernommenen Pflichten gehin-
dert, so« hat er dem Stadtamte
davon ·Mittheilnn«g zu» tun-sehenund, womöglich, einen Stelloers

i treter in Vorsehlagpizusxbringem sS) Von— Zeit Xzu Zeit- wir-d durch
Ankündignreg in der. »:Net1ien
Dörptseheri Zeitung«- eine Brei.

· " sarnnilung der Sanitäts-Deles
"g-irten zu gemeinsamer Berass« thungitaernfern werden. . .

Verzetchnnz der« Namen der· Sa-
« , nitiitspDelegirtenx

»

. s— 1. Stadsztthe"i"l:s»",
.1. Kaufmann As"n"1us-,»

»«

L. Stadtverordrreter E. Fre"y»11»»1uth,
«3. Ssecretaire Walten»
4. Stadtverordn.JDr.«G. v.«·B»röcker,

·.sz5.s Dr. G. "W.eidenba1i1n, « «

.6., »S·.tadtFoero«rdn.Må-g. E.Johanson,»
, 7.i Stadtverordneter VärtelT .

.8.. «-",,. »F H.«v.Sa«i-nson,7
9. Secretrjsire sz.Ssejs,xi«e"i»der,

««

»
10. Oberpast«or« Schtoartz-, « «
11. Buchhå1:d«ler»"G. Ka·row, .

12.-Professor W.»»Stieda, «

13. Stadtoerordsriefer P. Schiiltzesp
14.»9)kax.o. z. Niiihlensz « ·«

«
15. Secretaire G. o. Sioertg «
16. Kaufmann A. Büttne«r, «
17. Stadtoerordneter J. Arndt,«« »
18. Nkalerineister Sachsz
II. Esxecritor Eschsch«oltz-. «» «

II. Stadtthcilx ·
1. Stadtoerordrceter L. Reinroaldh

« 2. Stadtrath C. Braun,
3. Stadtoerordneter A. Schmidtz
4. Lehrer G. Blumb«erg,
H. Tischlermeister Schlüsselberg, «

G. Professor W. Rohland
7. Stadtverordneter R. Rech,
8. ·,

- C. Laakn1ann,
ist«. O. v. Samsoszth « «
9". Väckermeister C. Bank,

10. oonHofcnanm .
11.. StadtoerordneterDn Hansrnanm
12.-Jng,enie1s1r Milde, « ·. " «

«13. v. Akertnaih
14. L. o. Sieht,
15. Stadtoerordneter R. Untbliiy
16. Landrichter Baron ;B«ruini1«rgk,
17. Vuehbindernreister E, Beckrnann,
18. Professor V. Engelhardh
19. Professor AL o. Oettingem
20. Stadthaupt Dr. G. o. Oetti11ge"n.

-1II. Stadttheib
1. Stadtrath W..Toepffer,

»

2. i» F. G. Innre, . »
3. Stadtverordneter F. Dangulh
4. «

,,
M. Roetschcn

5. ,, Kur»r»ikoff, »
6. Consulekit Lehberh "

7. Stadtsrcretair M. «Stillnrark,
8. RathsherrsWulffiuszsz
9. Professor Raupach, - « «

10. Kaufmann R. Brettschne1der,« "
U, Stadtveroroneter Semenotox
12. Tischlermeister O. Siillgs -
is. Malermeifter Oberg, )

14. Stadtoerordneter Ernmeriehsz
15.

»
« BreeksE

IS. Professor Rosenberg, « « h
,17.,Sta»dtoerordne»ter E; Drossj .
.118. Knochenhatrer H. Wulsf - I -19. Kaiifnrairrt A. Masin"g, «
20. Stadtrath »E."Er«dmann. " ·

Don-at, Stadt-krick, d; Ist. Febrz i188o.
Stadthaupt G."v. »O«est«tingen. »

Stadtseeretair Sjtillmarik..

. zeubltratiorr g
l Von Eiisezm " Kgiferlichetifgi Dcsrpqkse

schegn - Liindgexrchtikjg wird g »Is:snk;r-;t
ielsf b«ejkiinn"tJ Jgeinciihikj Jifixifirasg des· znktc»«Enra"«tör des· Ngschlejjjesk
wies-standweiss-scanning-isstRfsksr hgiiff ernanntjeiixHerrnBürgekmersiers

irVsKjupffejr1 ksefchlosseng wvvdssn ist,
den Nachlaß «qc·s., dci es« wahrschein-

«· lich gemacht ttsordenszist,« daß hiednrgeh
ein ljöherer Preis erzielt stnejrdeii

s·,"t!"11fl"rde, nicht auctionjs lege, sönderts
privatim zu veräußert» und zweit»

»« dnrcli Vermittelung des s. Z. z«n·xng«
Verwalter des aiif den- qu. Nachlaß-««

gelegten Sequestersx Herrn Post zu
So"tngn, und »auf Grund des abge-
scljiitzlZeri Werthes jener »sJ»«iachlaß-«H»effeete"ii. · · ' « «

j HDie rein. Nachlaßgkänbigerjkpers
den» daher aufgefordert, etwaige Ein?

«rvendirnskxen« hiegegen binnen 3 Wokchen a· dato hierselbst zirverlautbas
J"ren»,4 bei der» Coinminnkiin «« daßjalle"Diejei»1ige"n, ltvelche innerhalb? der
jariifigirteii "Frift stillschweigen, als
znstimniend werden«« eingesehen werden.

« Dornen, ein: kzxFebruar 1880.
Im Namen und von wegen Eines Kaiser-S

.
« lichen Dorspatschen Landgeriel)ts:
Landrichsteri A. Baron Brniniiigc

Nr. 402. - G. v. Eis-ers, Seen ,
»Von- dem Dörptfcheii ViigteisGes

richk gwerden am 22. Februar und
» an den folgende-n Tagen, Nachinittags9«
um 3 Uhr, einige sogenannte Kurz-waaren öTffentkich verandtim
nirt toeisdeir s

Dom-it» Rathhaus, d. 21..Febr.1880.
i Ad mandatum: ·

. .- F. Watte-J- Seen

M 43. Zier» Yötplfche Zeit-trug. 1880.

.. sö.ååäh».e..sza.«..aesåss 23«-—-Febk«azs «. Tit! untekzeiehneten «Verlage-iot--sse-
»-

··
» · . , eben, erschiene« nnd m allen Buch«

»« «« - -«.«
- «« »« -. : - i« . ·

« . handlungen «zu haben: « · -.;-anxpgnx«xhldnsanlkex«der. Umversitat I . · «» «·
i» ««« ·lisnesstnnen,·««.I;-.«.- id- Wzsi 1«--;1.!E,'· ·" « » —ei 22 s: " .

».

. . «
.-»zum.eeste»»a. .E4lTsvexsms.

«« : ·.-:-«:1«T « · -«--«.-. »Y«E9h « « , ·
skkvks Dxkskssttwbgtz:.k- Die ASHVOIIOIULI ,—--.. - .- ««

»· :»«J. », .;. .·.«» »» ·
·«« «; , «-··« . · »F«"BIIl;LB’I«IZ«·äHHOJ·K6pk eind «·«i«n··(·1e«r"""· ". ·· «" ··"-.J·L-«"(«)ix«"« J« «

llöhhlalktjlxlljjszg VII. ·"åel«’bW«sz«lltld«"s-«p"'e3«de« voktkegsaheudeikau dek«Ke-ee.s·-. EIWIY:ÆI«:SF.URYYUY s
«s«.xzn-shi«i-b.enkix-«j.· ;-«·. i«««-« —""«L« II? «! ·; »« UGxmssB9s4z2seiten;,lPkejs7l)ro(-h-40«K(3p.

- ·,

« ««I-lingang·e-zlnn siknte»·voxzuzeig·en.

«« VFFSiFTSJ Sen ·«·22.’«Febr11arsp««c.- T« cksonnwessszskrimevnsist·zlt«.sketkstsl«tkl-Its-d«- p«ä.'«?k;z;;?ssEKk7T· -
—s———-——-—«—r·s - .·,:· --.: ;:-·»s.«««-.«si«2 T«ZHIIIJtIJ.IFHL—-YHZHZT»II.- Wotan « «·W,g? e· .2 « « ",«,«s·;s« z,·k"·d·bsk·ti·azk«vzijfc·l«imsSeele «««des«·«tskekxsdswekkeskssvekeixxs » - - « -
ideksxxwerctiekiihmstenPkeskis
digitsateur

Er; As« Ä eeesxsekrexzsnnseokkekceksind-sangen:-
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Illeue Illiirpise ZeitungEtichein1"täslich, »

«
ausgenommen· Sonn- u. hohe Festtagr.

" Aus-»v- um 7 suhk Abt-s»

Die Expeditidn ist bot: 7 Uhr III-Irgend
bis 7 Uhr Abends, ausgenpmmen von

1—3 Uhr Mittags. geöffnet.
Sprechst d. Reduktion "v. 9-·—-11«V1·)»rm.

Preis in Dorpau
jäbrlich 6 Rbl., halbjährlich Z Im, S«
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., mouatlich

75 Kop.
Nach answärtN ·

jährlich 6 RbL 50 Kop., ha1bj. Z Abt.
so Kop., viertelj- 2 Nu. S.

Annahme der Jnferate bis U slhxszBopmittagos Preis für» die fünfgespaltene
jkpkpuszeüe odetxdetekk Raum bei dtetmalcger Jnixrtion i. 5 Kopk Durch die Post

eingeh7yde. Jnsgrate entrichten 6 Los» NO. Pfgjj für die Korpuszeilr. - .

Zlboirnsemeiits- - . s «
auf die «»Nene Dörptsche Zeitung« iverdenz zu, jeder
Zeit entgegengenomrneik z » e «

« «» Inhalt» "« - ». T
Politischer«Tagesb·er5cht. »«·«.. · , —

I Inland. "Dorp at: Baliische Monatsjchrift.. »Aus« der
,,Sakala.«« Die Mittheilungen und« Nachrichten»«Pernau:

eNegierungs-Jnbilänm. "Ri—ga: -"Regietungs.sjxkijijum· St,
Peters l» n! g?

-
D( s Attentatx «« Hofäåliachrichtenkszk Feier» des

Februar. Llusszdem Innern dzes«Elt-eiche»s·:-»Jgbi1jjum-
net. e »— « s « ».

« lskjiekileste"Pvst.«s«Te1eg;Zijxme. L«oc·ii·i«e««e.« Kiichnchk
NachrichtenwDer Negeiklllx --« s »

« l «
: - Feitilletonx jVieDntchbohrungdes Gotthaidss Aianijigs
faltigefs

» s »-::
« :s-.·-» .--1«

«
»«

e ·« WfkkstliktTsxeksisktichts « i
« ; »; »Den· es. Fehruax (»-e.·Mc(ikz)·-;1880.»

« , « «Die Nachrichtixvoirder Berufung des Botschaf-
iers Fürsjenbphenlohe gznr insteriniistischen Leitung
des Auswtszirtigen Amtes des·- DeutscheirxjReiches sist
von den-Berliner Blättern fast durchweg mit slebhaster
Befriedigung aufgenommen worden» Die »,-Nat.-Z.«

szist überzeugt, daß man Seiiens »der Bevölkerung wie
Seitens ·der Regierung— und. des Reichstages dem
Fürsten Hohenlohe in l seinen. neuen: Functionen
zweifelsohne mit den. besten Wünschen und vollem
Vertrauen entgegenkommen werde. »Die politische
Thätigkeit des Fiirsten Hohenlohe als bairischer
Ministerpräsidetit in kritischster Zeit, als Mitglied
und Vicepräsident des Reichstages, als Botschaft-er
auf dem diplomatisch schwierigstenTerrain haben«,
wie das nationalliberale Preßorgan hervorhebh ,,fort-
während die öffentliche Aufrnerksatnkeit auf den her-
vorragenden Staatsniann gelenkt und ihm die allge-
ineineæc Sympathie-i erworben und bewahrt« An
einer anderen. Stelle erinnert die ,,Nat.-Z.« daran,
daß Fürst Hohenlohe als bairischer Niinisterpräsk
dent eine hervorragende und durch die Ereignisse

igerechtfertigte Stellnng gegenüber demkvaticanischen
Concil vertrat. Da im Auswärtigeii Amte-auch die
Verhandlungen mit Rom geführt worden, die jetzt
einer Entscheidung ungemeinriahe sein imüßten, so
sei vielleicht auch nach dieser Richtung hin die Be-
rufung. des Fürsten Hohenlohe nicht ohne Bedeutung.
Ein Berliner Blatt meldet, daß der-Fürst während
der provisorischenLeitnng des Staatssecretariats des

,»FünfzehkgTer Jagzkgquzx

Answärtigen den Titel als Botschafter beibehalten
werde. Vielfachs und mit großer Bestimmtheit wird
übrigens die Ansicht ausgesprochen, daß das zu
Ostern beginnende sechsmonatliche Provisorium für den
Fürsten Hohei1lohe- noch eins-Vorbereitungs- und
Durchgangsstadinm szu einenisnoch höheren Posten fein
werde.- Sospwill diesVolks.-Z. von unterrichteter
Seite erfahren haben, Fürst Hohenlohe werde nach

Ablauf sdessnterimisticuin auf seinen Botschaft«-
posten nach Paris nichtnnehrk -zirrückkehren, ·sondern

Fziiin Stellvertreter des Reichskanzlerssuiids ziitn Vice-
präsidenten des preußiseheii Staatsnsiiikisteriiini ernsasnnt
werden ; Fürst Bissmarek wolle - allmälig -«Tvön- Yder

sLasi --de«r«Geschäft"es--be«f"reit iverdenk Lllsdaisii werde
lsanchddie Ernennung des GrafenHatzfseld zuiii-.Staa"ts-
secretär des Auswärtigeiyl an Stelle? des verstorbenen
Sdtaatsministersv.—Biiloiv, erfolgen. Es« «« i

— « - Der Pariser- »,,Temsosk« - veröffentlicht? eine an-
Ischeineiid officiöse «Mitth"eilniig,"-« wToTixi dieBedeutung
derA nwe scke n he i-t d ekss D-"-e" uktss ch en K a-i-
se r s und der-Kaiserin I"bei27dein««vo""n1-Gra f ekn

xd e a in« t.- V a l-l i« e r soeranstalteteii s Diner
hervor-gehoben wirdesp Es swirddarauf«hingeivieseiy
daß I: dieseilsAitweseiiheit alsszdiejäiißere Knndgebung
der ·· in Berlin Yhinsichtlzich Frankreichs herrschendei1
friedlichen TGefühle beitrachtet werden müsse. Als
muthmaßlichen Nachfolger des Fürsten Hohenlohe,
salls derselbe— endgiltig in Berlin verbleibenwiirdy
nennt der ,,",Temps« den Prinzeii Reuß »und sodann
auch den Freiherrn von ManteufseL Ersterer hege
bekanntlich russische Shmpathieisp was aber seiner
Ernennung einen um so mehr friedlichen Charakter
verleihen würde. Andererseits« seien sMantenfseks
versöhnliche Gesinnungeii hinlänglich bekannt; es
sei aberunwahrscheinlich, daß derselbe einwilligeii
würde, die Statthalterschaft von Elsaß-Lothriiigen
auszugeben. Als mnthknaßlicheix interimistischen
Leiter der Deutschen: Botschaft in Paris nennt der
,,Temps« sodann neben Herrn von Radoivitz den
,—,Obersten von Waldersee, Piilitär—·-·Attachå«.-"Letztere
Bezeichnung beweist jedenfalls,sdaß der Verfasser der
osficiöseii Note keine genügende Personalkekiiitiiiß
besitzt, da— nurder Generalmajor Graf von-Waldu-
see, Chef des Generalstabesdes zehnten Aru1eecorps,
gemeint sein kann, ssder allerdiugs vor dein Kriege
iu Paris Militäräklttachå war und— im Jahre 1871
als Geschäftsträger die diplomatischen Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich wieders-erösfuete.
Außer diesen officiösen Auslassungeii bringen übrigens
beinahe sämmtliche Pariser-· Blätter sberuhigende

Artikel, wobei ineistens dem Pariser «»sTi1nes«-Corre-
spondenten übel« mitgespielt wird. « ·

J» Oefteireich ist disk» Disckissioik sübek die
sprachlicheGleichberechtikguiig a"«n
der P r a g e r7Un i v e rsi t äspt schon wieder

um« ein nensesj"szMemoranduni’ bereichert "worden,
welches dierzechisehen Professoren nndszDoceiiteii der
tnedieinischen und philosophischen Fakultät« zurBe-

nutwortnng derDeiikschrift ihrer beut-sehend Eollegen
verösfentlichen szNenes Material « - zur« « Benrtheilung
der Frage bietet« das sneue -Mem"o"tn1idnin- allerdijigs
nicht. Esivikdssinrtdsmsensekshhiipksächikxh de: do«

EEDeUTEDentsXHlHeit Professoren sanfgestelltkijSåtzi kseskrzitteiy
« daß-»die Prager Unipersitätihre wissei"ischä"ftliche"»Auf-

gakieetexiiixks so«riesigesvousiäixdigisesfiiklk syhbeg cis; sie
dentschek Unszterrikchtssssraiihesznns derselben« nnsschließlich

;b"estaiideii«j"-" DifnD Vorschlag der Errichtung 7 einer« Ist-Ih-
ståiidigekriisszkezeiirischesti Unine19sitä«t« bezeichtiet »das« szneue
fczechisehk spMeniorankdimi s« als? eine« ,,Jn·"c"o«tiseque7113«

xiiipdssvepkaisgy das; dics«d«öppserkxersBeseizuugjauek Lehr-
-.stüis)ise««mit- deutschen und czechischen Docenteirszsals
Provisorimn versuchsweise seingestihrt werde, szfbevor
im« m: die Ekkichtukig einer« czechischea . Universität
gehe; - -; l -I

? Hiusichtuch »der Hut-sichm- des sifciikiizösifctjeju Gou-
-ve«ritements,s" dieAu s li--e-Tf e r u ng des sMo is—-
ka u "e-r"A titeknt at s"n-"r«-·h« e b ers Hart inanU
betreffend, verlantet noch -.innner’7nichts B"estiinnites.
«W·ir" finden »in der ,,Köln.« Z.«s usnterniL28.«·v. M.
nachstehende Versionz ",«,Hartnii71n"ns Auslieferung wird
nicht erfolgen, weil Edie Von Rußlcitid-«osorge«lesgten
Actenstücke tricht sgensiigeknd- befunden sind; die-Ans-
lieferung wir-d jedoch Ynichtfür unmösglich eifach«tet,
wenn es Rußlatid noch gelingt, getiiigsende Beweise
für Hartniaiins Schuld, am Moskauer Attentat her-
beizuschaffen« Daß der krussisches Botschnfter Paris
verlassen würde, wenn die Auslieferung verweigert
werden sollte, gilt alss ein durchaus unbegründeteis
Gerücht. Gestern stellte sich eineslDedgutätioitssjtciiger
Rassen bei Gambetta ein, um ihnizuspbestiintneii,-«zu
Gunsteiizspartmaiins einzuwirken? Gnmbettae entgeg-
nete, die— Sache gehe ihn nichtdatr « Ysålls einer der
Rassen einwarfj es handle ssichlutn dieEhre Frntik-
reichs, erwiderteGacnbettax BerUhigeitSieY sichjdie
Ehre Frankreichsist in guten Händen.«« « « e H«
«— Dieslntoritätdes Berliner Vertrages wird-dem-
nächst Gelegenheit« haben, sich indensza1111o7ch ihrer
Begleichntig hart-senden Dctailstsagen de·s«j«·Oirie«Ui-
Problems zu bethätigeiikspWir entnesl)n1en«d3as"einem
Apereicider »Pol. E«orr.«, welches siehszaurhdie zinst-

Usbonnemeuts Iud Institut: set-mitten« in Nigax H. Langewih An—-
nvncensButew in Wall: M. Nudotsfs Vuchhaudhz in Revis« Bucht» v. Klug«

, F« STUZHIUZIU St· Petexslxlxrgxspåfh Mathissety Kasactsche Brücke M 21; in War
, - fchallx Rstjchtttanwi ävFrendkey Senatorska M 22.

liche »Wiener Zeitung« ohne Weiter-es aneignet
Die "g it "i·"e ch i s e F r a g e befindet sich im Au-
gkttblicke it! eitle! Phase, welche eine rasche Lösung
hoffen läßtza Die Niedersetziiiig einer politisch-techni-
schen! Cojinmissiouj izstzso ·v·ie1 ais gewiß. Dieselbe
wird »aus Diplomateii und Militairs gebildet werden.
Die,Berliner,Signatarmärhte werden je 2 Delegirte,
also im YGa11ze11"12,. entsenden. Jede Niacht wird
saberl snur Eine Stimme haben. » Eine Schwierigkeit

im Fallex der, Stinnneiigleichheit eintreten; da
aber· «dermalen "all·e europäischen Cabinetc für ein
rasches Arrangement der Frage siiid«,««so" ist dieseszSihwierigkeit nicht zu besorgeiiq l JinlJiitierefse einer

szskirildiigen Lösungdarf"mcin«·w«oh·l« iiicht hoffe« und qu-
«""1ie»l)«·inenY," dsqßkspieszzicxsvniinisfions befugt sein werde, end-
J«gi»«lt»ige» Beschlüsse Hi: «"f·asse11."«Vielleicht wird man in
dieser§ Frage " glüeklicher fein, als« in« der A r a b -

"""T3a ,k,s"ii7as«- Angelegenheit. letztere iist noch iu
der"Y«Schivlebe, dürfte aber bald wieder aus’s Tapet
jkosinjiten und allem"«Anscheine nach einer raschen Lö-sung äziigeführt werden. Die i Angelegenheit , G u -

isiiij e«- Pl a v a« wird« in den« Wiener politischen
"F«"Kreiseit3"als« nahezu« abgemacht betrachtet; Die von
MontenegroBeanspruchte«En·tschädignng hält man
weder »für· gerechtfertigt, iioch glaubt« man, daß sie
"·ein Ternstes sdinderniß bei dem Hrojertirteii Abkomnieti

bild"eii"k-w«e«rdje. « · · E ;

In« neiierer Zeit lwirdwieder sehr viel von den
Abfichtejf der bulgntiftljeu Regijerunglgesprocheitz
welchesdahiii gehen sollen, die Verfassung-des Fürsten-
thumskzBulgarientspabzuändern«« Man sagt, daß der

von seiner« Uiiigebungl bereits auf die Acade-
««r««1»tng «« vorbereitet jworideii sei, Die Abänderung der
Verfafsn1ig"soll besteheny in der Erweiterung der
Macht des FiirstenF »in« des« Rediceirung der Natio-
jnalvertretmig auf« 50 Dep«utirt»e, wovon» 25 von der
"Regier-ung «ernannt nnd 2··5» voiwVolke gewählt
iverden wiirdenj in »de"räBeschr«änkui1g des Wahl-
rechtes nur auf dieehöherbesteuerteikz in der Erei-
rung eineslSenatsvoncs Viitgliedern;» in der Be-
tschräiikuligdes Vereinsrechtes und in der Einfüh-rung einer« Censnie.für"die·»Presse, Viele glauben in-
"d«esse"n, das-i» diese Pläne »an dem« Widerstande des
Volkes « scheiternspwesprdetr Der provisorische Regent
des Landes, ""Bischof Klement, bereist· mit dem neuen
»Minister des Julien» Oekonomow, das Land, um
dies Bedürfnisse und die Stimmung des Volkes kennen
"«z««u" lernenYjI» «

» i « «
»

«— « Jota-Hirten;
Die Dutrhlpehrung des Gattin-M. - - :

Ein neues -.Wu-tider der tWeltiist vollendet. Ä Dei!
menschlicheUnternehmungsgeist, vor keiner xSchwierigs
keitzs vor keinem: -Hinderniß,» das ihin die Natur ent-
gegenthürtnh zurückschreckenlyss hat's-einen neuen, i übe!
alle Maßen sgroßattigen Triumph gefeiert-c» die

»Bohrung im Gotthard;-Tlsnnesl, diesersteBegrüßnug
zwischen den Arbeitern, Iwelehessseitlangeti Jahren«
im« harten-E KaMpfeJIdUrckyspdasFelsgesteiii sieh— den
Weg zueinander gebahutzhat sieh "vollzdgen. -An-"
gesichts eines solchen Riesenwerkes ·.-—-—---wie verschwin-
den da die kleinen Kämpfe des Tages, die-Fehden
der Parteien-l Wie Spreu sim «Winde- verwehrt
Das ist ein« wahrer, ein"sechter«sTriu»niph der Civ·i-li-"
sation, ein gigantische"s- Friedeknswe«rk—, den Sturm der
Jahrtausende heransfordernd, »ein Werk-der Ge-
meinsamkeitzidas jedenfalls die Bahnszu deinetrsehlik
ten Völkersrieden mehr - ebenet » als -alle « -Friedenscon-
gresse diesseits und jenseits der Alpen ·versiiögeii;
Ein Unternehmen voin so außerordentlichem Umfanges
das die rastlose Thätigkeit tausender fleißiger Hände,
die uuermüdliche Arbeit erfindmkgsreicher Köpfe? in
der kurzen Spanne eines Jahrzehnt zurgliiscklichen
Volleudung gebracht, beivahrheitet von Neuem den
Ausspruch Blickle’s, »der in seiner Geschichte der Ci-
vilisation bemerkt: »Der einzige Fortschritt, der ein
wahrhaft wirksamer ist,: hängt nicht von dem- Reich-
thunl der Natur, sondern von der Thatkraft des
Menschen ab.« s s « , -

Wie viele Jahrhunderte hindurch mühten sich die
MMschEU ab, um unter nie völlig besiegten Schwie-
rigkeiten, die im ewigen Eis erstarrten Höhen der
Alpen zu überschreiten. Trotz der zahllosen Krieger-
schaaren, die während des Mittelalters von Osten
und Westen in die hesperischen Gefilde Italiens
niederstiegen, sührte kein geebueter Weg« über die
unwirthlichelt Berg-rücken. Nur der Saumpfad, der
Lauf der zu Thal stürzenden Gewässer gewährte dem
nach Rom inmitten seines Heer-es ziehenden Deutschen
Könige den Uebergang über die Alpen. Als Kaiser

Heinrich IV. mit. seiner· hochherzigeii Gemahlin und
feinem direijährigerisp iSöshnchen die Bußfahrt nach
Cariossir unternahm, wählte- er den Wegiiiber den
Mont Cenissx «« Gro÷ war— sdie Noth des Herauf-
steigenss, furchtbar« und uiibefchreiblich der TNiederstieg.
Man verzweifelte, jeskdas Thalszzu erreiehen."«K«rie«-
chendI auf« Händen. nnd Füßen, s bald ·sirauche"lnd,
basld weite Strecken hiiiabrolzleiify kamen »die Männer
endlich herunter. Die sKbiiigiritnit ihren Dienerin;
neu wurde sauf Ri1rdsh«ä11te-Y«"g"««eseßt" undszfo hinabge-
zogeng »Die Pferde spivurdens theils -mit Winden
herabgelassecy theils mit gebijiidetreirszFüßenfortge-
sihlepptf.s c j i«

- «
«

«— «« ·«

Das war die Alpenfahrt eines DeutfchetrKöiiigst
Heute- durchfliegt der Reisendhbehaglich »in dies Ecke
seines Coupås gedrückt, in ei11"er«l)alben" Stunde den
Tunnel des· Montj--Fr6jus. Noch im« Anfang des
vorigen Jahrhunderts führte keine fahrbare Straße
über die"s-Paßhöhen. ,,Ueber die Alpen geht kein
Rad» konnte noch Haller ansrufäen.sz""Erst seitsp172J6J
gab es zwei fiir Fuhrwerk berechnete Straßeiydie
eine über denBrenner, die andere über denspSemä
merings So blieb es,« bis- Napoleonmit seinen;
MachttvortesWaitdelring fehaffte Er, erbaute oder
erweiterte sieben Heer» und Fahrstraßen über die
Alpen nach Italien und schufden alten Weg über
den— Col di Tenda sfast gänzlich um. Die hierdurch
gegebene Anregung wirkte fruchtbringerid fort.
Großartige Straßenbauten im Handels- und militä-
rischen Jnteresse folgten schnell aufeinander. Da
kam die Eifenbahn," die«verbesserte, große Steisgungen
mit Leichtigkeit überwindende Locomotive, und die
Jngenieure konnten, Ludwig XIV. parodirend, ans-
rufen: «,,ll n'y a plus des AlpesN Den Anfang
machte-die Semmering-Bahn«(Wien-Triest), ihr folgte
die TquekkkBahir (Ennsthal-V2urthal), 1867 die
Banner-Bahn, 1871»die»Cenis-BahiI, und jetzt eröffnet
sich, alle feine Vorgänger an Kühnheit der Anlage
und Ausdehnung.übertreffend, der Gotthard-Tunnel.

« Das ist ein epochemacheiides Ereigniß, welches
für Deutschland« in""vielfacher« Hinsicht von höchster
Wichtigkeit ist. Umsdie Zeit, da die Monkcenis-Bahn«

ihrer Vollendung ssekitgegeitgitigk »fi«ngls"3sniaii"iii der
S.chivieiz,-x.« Jtalien»und» Deutschland; san, xsichp initEdeni
Plane einer) GotthaTrdEBahti zuk beschäftigere Im
Jahre»sz.1869 ztrat das Project aus«-dem Dunkel Esder
fachnxiäniisischeii Kreise san jdie Oefsentklicijkeituaidkivrirde
Gegeustaud diploniatisioher Verhandluiiigseii ztoisifyen
den vorgenanliteii drei Staaten. IDer 27..1(1"5.)s-Febrs.
schone-that es; ism Wesentlichen durchgeführt gesehen.
An» die sSpitze des« Unternehmenskwoar -« der ·s·chiveizeri"-
seh-e Nationalrath "-Esch-er»-iiiss.Zürich;ibe7iufen, Eizuin
Oberingeixieur der i Baudirertors R. xGserniiYg Ein Karls;
ruhe«ernxiniitxjsivelcher inikx Jahres 187F5«-.·durch"-deci
Baudirectorkz der ? österreichischen: NkordidestbahiizkkW.
Hellwsag . von« Eutin, -ersx«etj,t-"tourde".?t« DiEeITUIIUHlIIohH
rnngjvurde deinGensiers Jiigeiiieiir Fabre Zither«-
trageiiuxi einem ausgezeichneten? Manne, - dessenEsuexrgie
und rastloser Auisdauerszdie«gliieklichesVollesiduiig des
Werkes ins erster Linie rzu««daiikens-tist. Jhiikwsarses
jedoch versagt, »den "Tag:ides« Durchlsruehessxtii erleben;
Wie ein Feldherrszlngesiiihts dersflstsiikrinieiiden·Heere
verschieder inmitten seiner? Arbeiter, bonispScljlage
getroffen, imTuniielsnni 197 Juli« 18795

« Die Liiiige des Tusnnels beträgt-·-14;-92.:K-ilomeier,
die Bahn lä·uft hiermit Ausnahme einer 240 Meter
langen Curve in gerader Linie. Derf Scheitelputict
liegt in der Mitte des Tiinnels, -«1«1"52,4-Meter« über
dem Meere, in einer180 Meter langen? Hosrizontalsirecke.
Nach der Schweizer Seite gegen Göschenen fällt die
Bahn auf einer Strecke von 1145 Meter— mit— 5,82
M. pro Tausend, nach oder italienischen sgegeiisslirolo
auf 1145 M. mit 1 pro Tausend. Die— Tunnelweite
beträgt ungefähr «8,. die Srheitelhöhe B· Meter. Der
Tunnel sollte in längstens zehn« Jahren vollendet
sein- .Der Termiu ist trotz großer wiederholter Stö-
rungen im Fortgange der— Arbeiten mit überraschender
Pünctlichkeit inne gehalten worden« Die Einleitungen
zum Bau begannen 1870, die Bohrarbeiten wurden
in Airolo am 1. Juli, in: Göschenenk schon« am 4.
Juni 1872 in Angriff genommen. «Beschäftigt wa-
ren. an dem Bau des-Tunnels durchschnittlich pro
Tag 3412 Arbeiter. Die Handbohrung betrug per
Tag 0,65, die Maschinenbohrung dagegen auf italie-

iFiscITerHSeite «2,(«)5«,» aus"»s«chweize«rischfer"2,56 Meter.
»Au"ßer« den ««sBetriebsstörirsiigeti" »ditrch Wahsserzudrang
erlitten Tdi·e«A"·rbe3it«enj1» erheblisehe Unterbrechungen, ein-
nialfidijrch den Ansstaszitd deiYitsalietiischeik Arbeiter in
Göseheiixen (2"7.·ii28.; 7J;:1li««»18«75«), szsztiospbei szsdas Urner
«Mi«li"tsäsz«·e«««einschreitenferneste, sodann dnrehdsen Brand
"v"o.n Airdld«(17«.»"»SzeJzHteinber«»1877).«s; « · " · ·

«"«I"·«Di«Z breiieirkkiickjstsze"ri""Schtdierigkeiteiy nselche das
Uiitersnehistieijs itsnrfitteit J« feiner Vollejiduiig noch ·in’s
Stoeketi·«z«ii·hrin«gien drohten, waren »finanziell«e«r Na-
tut. · Sie» 1vu»rde11«,«s"di·t"reh T erneutes »· Eintreten von
DeutsehlandjssItalien nndjdsiescnal jauch der Schweik
sehr« Ekfgsifspsssstxschhskfts gehhibesdsz J« EBOOKS hatte sum!

nosnhlsesiii·»e1i»Augenbliek,der Hdfsnung hingegeben,
dkaß daZ""»«1L»-"«"11t»e«rnTe«hrne11 ern« den »finanz«iellen·S»chwierig-

S«·jc«"l)si»ffb"«rsri«ch"leid«e·n,· nndsnFrankreich init seinenxfgilsåkquxslleir als Retter«·ijn« der Noth« dasselbe
wieder flottniaeheix «ui«1d»in" seinein Interesse ausbeu-
te«ii"ks«öxitite".« Y"A»be»rszsi11«»JR-91n"«nnd Berlin war man
Hexe( Hex« Wichtigkeit dex »Gotthcixd-cVe-h«, fiik die beider-
seitigen siolitischenszutxd comnterzielleii Interessenzuspsehr·»·«d»nrchdiungen",s » nin n das« Unternehmen
an "»««einer·s Nachtragssubvention hol: zehn Millio-
1·j·en«»scheitern« zu «s«l·ass·en. «" Die Vortheile , «welche
n1an"»"sich«"sv-o«11 deszrhEröffnung dieses neuen Ver-
kghszrsweges zwischen sz Jtaliensz und Deutschland ver-
sp»r"icht,"si11d« sehr Zsgrdßs " Einen erheblichen Theil
des« Verkehrs, sztpelcher bis» jetzt seinen· Weg ausdem
Orient nnddem Siidwesten nach« Mittel-» und Nord-
Europa und ttnigekehrt über Oesterreich und Frank-
reich Jninnntzszdzirfte inZukunft die Gotthard-Bahn an
sich nehmen· nnd auch die MontceniskBahii einen we-
sentlicher; Brnchtheil ihrer bisherigen Einnahmen an
dieselbe·"verlieren. Das Hauptglied zwischen dem«
Ausgange und Endpmicte der neuen Verkehrsstraße ist
mit der Durchbohrnng des Tunnels hergestellt. Und
es« wird nicht mehr« allzu lange Zeit in Anspruch
nehmen, bis der erste Eisenbahnzug durch den mei-
lenlangen Tunnel braust. Jn Jtalien wie in der
Schweiz sind bereits alle Vorkehrungen getroffen,
das Ereigniß durchein großartiges Fest gebühxsvd
zu feiern. Sämmtliche bei den Bohrutigsarbeiten
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Damit, 23. Februar. Die unter der Redactioii
des Oberlehrers F. B i e u e m a n U» M SME IIEUS

Phase ihres bisher leider so dornenvollsetcih Dasfeinsetretene Balti eMvUats Titäiird denmkichst mit des? Erscheinen eines Monats-
heftes wiederum ein Lebenszeichen us; sich geben.
Allem zuvor könne» «wir auch dieses al nur dem
lebhaft gesühlten und so oft bereits ansgesprocheneit
Wunsche abermals Ausdruck geben, daß das einzige,
heimischen Interessen gewidmete literarisch-politische
periodische Journal der baltischen Proviuzeit gedeihen
und erstarken möge auf dem Boden, welchem es dient.
Judem wir uns ein näheres Eingehen auf das
von der Rev. Z. bereits skizzirte Programm bis zur
Ausgabe des neuen Heftes vorbehalten, beschränken
wir uns vorab auf diek kurze Jnhaltsanäabe Dxrtt in
Ausi t e enden Arti el. Dem mit em o o:»Baitcihcuxt Zum, Baltjci nil a me alienum puto l«
versehenen Vorworte des Redacteurs folgen ein Ar-
tikel von Prof. C. C r d m a n n ,,Präju·dicialsan1m-
langen, in den Ostseeprovinzen«, ein Aufsatz von Dr.
F. W a r n e ck (Pseudonym) ,«,Unsere Volksschulen«,
nnd eine Skizze von N. Naes e »Ein Ausflng
in die Krim«. «

— Jn einem langen Leitartikeh der nicht gerade
Mangel an Selbstvertrauen zur Schau trägt, erörtert
die ,, S a k a la « ihr Verhältniß zu ihren Lesern
d. i. zu dem Estenvolke. Indem das Blatt an den
ihm gegenüber geäußerten Ausspruch: die ,,Sakala«
hat das Geistesleben des Estenvolkes im Laufe eines
Jahres zu einem anderen umgestaltet« ! anknüpfh be-
weist es, da÷ die »Sakala« die einzig wahre und
volle Offenbarung des Volksgeistes und -Lebens sei.
,,Diejenige Trübsal«, meint u. A. das Blatt, ,,n)elche
die ,,Sakala« erfahren, war anch die Trübsal des
gesammten Estenvolkes Unser Volk hat Solches auf
dem letzten Sängerfeste-lebhaft bezeugt (?), denn wo
man nur die ,,Sakala«-anzutasten wagte, da trat das
Volk hervor, als hätte man dieses selbst angetasteM
Die beispiellose Popularität, fährt dann das genannte
Blatt fort, deren sich die ,,Sakala« erfreue, habe sich
ferner in leuchtender Weise darin gezeigt, daß keiner
der Abonnenten bei der Susspendirung der ,,Sakala«
feine Abonnementsgelder znrückgefordert hätte; im
anderen Falle würde der ,,Sakala« der Todesstoß
versetzt worden sein. Aber nicht begnügt hätten sich
die Leser mit dieserLiberalität; als W ei h n a ch t-
g e s eh e nk hätten sie überdies dem Redacteur der
,,Sakala« die Summe von 600 Rbl. dargebracht

Dankbar nehme die Redaction diese Gabe an, um sie
zunächst zum Wohle» der Heimath für ihr Blatt-
dann aber zu einem ,,Sakala«-Stipen-
d i u m zu verwenden, und zwar in der Weise, daß sie,
vom Jahre 1881 an, einem die höheren Schulen be-
suchenden jungen Esten 100 RbL jährlich, bis das
Capital erloschen sei, auszahlen werde. »Wir hoffen«,
heißt es zum Schlnß des angezogenen Artikels, »daß
Gott uns, wie bisher, so auch fürderhin, weiter hel-
sen werde. Das ist das wahre Verhältniß zwischen
der ,,Sakala« und ihren Lesern. Die ,,Sakala« und
ihre Leser wird man so lange von einander nimmer
trennen können, als die »Sakala« bleibt, was sie

gegenwärtig ist: des Estenvolkes Geisteslebens Offen-
barerin. Obwohl das Halten dieses Blattes vielfach
erschwert, ja hier und da das Lesen desselben verbo-
ten "wird, so ist dennoch die Zahl der Leser wiederum
bereits auf gegen 4500 gestiegen. Das Geistesleben
eines Volkes läßt sich aus gewaltsamem Wege nicht
einschuüren«. . ..

— Das soeben ausgegebene Februar-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten
für die ev. Kirche in Rußland« bringt zunächst den
Schlnß des längeren Artikels von Pastor S e. e -

b e r g ,,Ueber einige uothwendige Ergänzungen zum
Gesetz für die ev.-luth. Kirche in Rußland« und als-
dann einen, leider etwas verspäteten, aber höchst in-
teressanten Bericht über die in Wenden abgehaltene
vorjährige Synode, worauf wir hierinit beweisen.
Nur eines dort berührten Punctes sei auch hier in
Kürze gedacht. Wie nämlich im erwähnten Betichte
angeführt wird, war es ein dunkenswerther Antrag
des Werrckschen Sprengels, welcher die Aufmerksam-
keit der Synode auf das im Werrckschen Kreise
herrschende Unwesen der S t e r b e c a s· s e n lenkte;
auf diesen Antrag hin beschloß dann die Synode,
die betreffende weltliche Behörde um Abstellung des
Uebels zu ersuchen, was erfreulicher Weise, wie ge-
meldet, in der That bereits geschehen ist.

Zu! Pktnnn wird der ,,Rig. Tel.-Ag.« über den
Verlauf der F e i er des 19. F eb rua r gemeldet:
Nach dem Gottesdienste fand die Legung des. Grund-
steins zu der zum Andenken an das Jubiläum ge-
stiften Bürgerfchulg für welche die Stadtverorduetem
Versammlung vorläufig 20,000 Rbl. bewilligt hat,
Statt. Hierauf, unter Betheiligung von 200 Personen,
Festdiner im Bürgerclub, Abends Fackelzug, Feuer-
wert, brillante Jlluminatioiy Speisung des Militärs,
der Gefangenen und Armen.

In Miso, der Metropole unserer Provinz, ist
die Feier des Regierungsjnbiläum
mit einer,Theilnahme begangen worden, wie vielleicht
kaum in einer anderen Stadt des Reiches: so zahl-
reich sind die in den örtlichen Blättern dafür uns
vorliegenden Beweise, zum Theil so rührend in
einzelnen Zügen, daß wir wohl behaupten dürfen-
Riga hat sein Möglichstes zur würdigen Feier des
Festes anfgeboten.- Beschränken wir uns darauf, über
dieselbe in ihrem hanptsächlichsten Verlaufe zu be-
richten. — Nach beendigtem Gottesdienste begaben
sich die am F e stz u g e theilnehmenden Vereine und
Corporationen zunächst in die Gildeuhäuser und von
hier auf den Rathhansplatz welcher von der Feuer-
wehr nur mit Anwendung aller Energie gegen die
zndrängende, des anßergewöhnlichen Schauspiels
harrende Volksmenge abgesperrt werden konnte.
Kurz vor 1 Uhr setzte sich der aus circa 2000 Per-sonen bestehende Festzug, unter Vorantritt eines
Militärmusikchors, in Bewegung. An der Spitze
marschirten die 6 Gesangvereine (Liedertafel, Lieder-
kranz, Männergesangvereim Sängerkreis, Bajan und
Dseedaschanas beedriba) mit ihren Fahnen, ihnen
folgten in der durch» das-Loos bestimmten Ordnung
in bunter Abwechselung die Vereine und Gewerke mit
gegen 70 Fahnen. Als der Gouverneur heraustrat, be-
grüßte ihn der Stadtältermann Taube mit einer
Ansprache,- welche den Gefühlen des Dankes der

Rigaschen Einwohnerschaft an die Vorsehung und
der unbegrenzten, auf Kinder und Kindeskinder fort-
erbendeu Dankbarkeit für die· dem Lande gespeudeten
Wohlthateu des erhabenen Monarcheti Ausdruck gab
und mit einem Hoch auf denselben schloß. Nach-
dem die Versammlung begeistert eingesiimmt und die
Volkshynkne in tausendstimmigein Chore erklungen war,
ergriff der Gouverneur das Wort zur Antwort, in
welcher er« darauf hinwies, daß die Vereinigung
vieler Einzelnen in treuer Pflichterfüllung eine Ge-
sanuntthätigkeit schaffe, die stark genug sei, jene
Aufgabe zu lösen und an dem Kaiser das alte Kircheu-
lied in Erfülliing zu bringen: »Daß er in Frieden
wohne Und, von des Volkes Liebe umfaßt’, Bei feiner
Herrschaft schwerer Last Sich freu’ auf seinemThrone.«
—— Den nochmaligen Hochrnfen folgte eine Ansprache
des Seu1inar-Directors Sanzewitsch, Namens der

rnsfischen Gesellschaft unserer Stadt, welche gleich-
zeitig mit der Uebermittelung ihrer Ergebenheit eine
Stiftung von 14,000 Rbl. zum Zwecke der Grün-
duug von Handwerks-Classen an bestehenden russischen
Lehranstalten darbrachte. Auf diese zweite Ansprache
erwiderte Se. Excellenz in demselben Sinne wie auf
die erste. Abermaliges lautes Hurrah und der Ge-
sang der Nationalhymne schlossen den feierlichen Act.
Um 2 Uhr Nachmittags fand in der Aula des Poly-
technikum ein feierlicher Redeact in Gegenwart des
Gouverneurs, des CuratowGehilfen des Dörptfchen
Lehrbezirks, Zessel Irr. Statt. -— Der Abend. brachte
neben der Festvorstellung im Theater nnd einer glän-
zenden Feier im Gewerbe-Vereine eine Jllumination,
wie sie Riga noch nicht gesehen hat. Das Rathhaus,
das Stadthaus, die Börse, die Eiseubahnbrücke über
die Düna und das Pfabsche Haus an der Ssuwo-
row-Straße waren durch Gasflammen, welche in den
verschiedensten Formen, zu. Sternen, Kronen, Kuppeln
u. s. w. zusammeugestellt waren, verziert. Die Fen-
ster aller Häuser der Stadt und Vorstädte waren
vom Keller bis zum Dach mit Lichten erleuchtet;
viele trugen überdies uoch den Schmuck von Guit-
landen und bunten Glaslampionsz imposantwaren
der Bahnhof und andere Gebäude geschmückh Der
19. Februar 1880 wird auch äußerlich den Einwoh-
nern Riga’s in dauernder Erinnerung bleiben.

——h— Yaltischporh 20. Februar. Mit allen ge-
treuen Unterthanen des weiten Reiches feierte auch
unser Städtchen den gestrigen E h r e u t a g d e s
g e lsi e b t e n M o n a r ch e n iuuter reger Bethei-
ligung sämmtlicher Einwohner. Vom frühen Mor-
gen an wehten von Fahnenstangenuud Schisssmasten
in fröhlichen! Gewimmel Flaggen und Wimpelru
Die Feuerwehr stand in voller Ausrüstung bei ihrem
Spritzerthansy von wo sie, sowie das Militär und die
Beamten, um 10Uhr in feierlichem Zuge sich in die
Kirche begab wo riach einander in den drei Landes-
sprachen Dankgottesdienst gehalten wurde. Nach 12
Uhr gingen die Stadtverordneten in die Kaserne, wo
die hier stationirte Compagnie des Krasnojarskischen
Regimentes, sowie die Glieder der hiesigen Grenz-
wache, von der Stadt mit einem Festessen aufgenom-
men und bewirthet wurden. Auch sämmtliche Arme
der Stadt waren mit einer reichlichen Geldspende
bedacht worden, um sich am allgemeinen Jubel von
Herzen betheiligen zu können. — Daß Abends

sämmtliche Häuser, mit Eiuschluß der ärmsten Hütten,
aufs Schönste illunriirirt waren, versteht sich von selbst
—- Falls Jemand sich wundern sollte, daß Baliisch-
port an solch einem Jubiläum nicht mehr geopfert
und etwa eine größere Spende zum Behufe bleiben-
der Stiftung hergegeben, so sei er an unsere Ar-
muth freundlichst erinnert, die sich besonders, in die-sen: Jahre aufs Bitterste fühlbar machen dürfte. Dennunsere Haupteinnahmtz die aus regerer N a v i g a-
t i o n entspringt, scheint heuer bis auf ein Minimum
zusammenzuschrumpfem wenigstens kaum zwei Dritte!
des Durchschnittsbetrages erreichen-zu wollen. Sahes Cnch VVV einigen Wochen nicht so traurig« aus,
da Treibeis in Massen Rhede und Meer meilenweit
bedeckten und Schiffen das Einlanfen nach Reval un-
möglich machten- sp sprangen die Nordwinde mit
erstannlicher Regelmäßigkeit in füdliche um und be-
freiten die estländifche Küste von der Blockade, sodaß die hieselbst wartenden Dampfer verschwanderuWehte darauf wieder Boreas, so benahm er sich soungestüm, daß er alles Eis zu Brei zertrümmern,
der keinem Dampfer in Reval das Einlaufen ver-
wehren kann. Unsere einzige Rettung wäre mithin
nur noch scharfe Kälte — doch ist diese jetzt noch zu
erwartenLL Somit, in Anbetracht unserer Geldrala-
mität, dürfte das Erstaunen des ,,Rev. Bseob.« dop-
pelt begründet erscheinen, welches er im Hinblick auf
die hohe Gage, die unsere Stadtverordneten mit
seltener, glänzender Noblesse ihrem Stadthaupte be-
willigt haben, ansdrückt — nun, wer den Schaden
hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen! «

St. Peter-hats, U. Februar. Wohl nie zuvor
sind wir innerhalb der Tagesprefse der Residenz so
schneidigen Eontrasten der Stimmungen und Empfin-
dungen begegnet, wie in den heute ausgegebenen
Blättern: hier tönt in svollen -Accorden der Jubel
der großen Kaiserfeier in detakillirtesn Beschreibungen
einzelner Epifoden derselben, in Correspondenzen aus
dem Reiche, in Depeschen aus dem Auslande ent-
gegen ——— dort rauscht der gewaltige Chor der Wuth
und Erbitterung über die neue elende Mordthat,
über das Attentat auf Graf Lori«s·-
M e l iko w , zürnend einher. —- Ueber den Vor-
gang selbst bringt der ,,Reg.-Anz.« «die nachstehende
Mittheilung: »Heute, den 20. Februar, um 2 Uhr
Mittags, fuhr der Chef der Obersten Anordneicden
Eommissioty General-Adjutant Graf Loris-Melifow,
in einem Wagen bei der-Anfahrt des von ihm be-
wohnten Hause auf der Ecke der Großen Morskaja
und der Postamt-Straße vor. Als der Graf aus
dem Wagen stieg, sprang ein Unbekannter· auf ihn
zu und feuerte im Wurf einen Schuß aus einem
Revolver auf ihn ab. Mit voller Kaltblütigkeit und
Geistesgegenwart warf sich Graf Michael Tarielo-
witsch direct auf den davoulaufenden Attentätetz
wobei dieser von einem zufällig vorübergehenden
Dwornik gefaßt. und zu Boden gerissen wurde—
Herbeieilende Kosaken und Gorodowois verhafteten
den Mörder. Die·Kugels war durch den Mantel
und die Uniform des Grafen am obere-n Theile des

Kreuzes gedrungen und dann weiter geflogen, ohne,
Gottlob, irgend welchen Schaden zu verursachem -

Augenblicklich sammelte» sich bei der Aufahrt zur
gräflichen Wohnung. eine Menge Volkes, welches mit

befchäftigte Werkleute erhalten Medaillen, 3000 sil-
berne, 700 broncene, zur Erinnerung an den denk-
würdigen Tag. Auch die Deutschen nehmen an der
Vollendung des riesenhaften Werkes den freudigsten
Antheil und empfinden es mit Genugthuung, daß der
Erfolg dieses Unternehmens, welches dem Weltvers
kehre eine neue Hauptader öffnet, der Anregung und
thatkräftigen Unterstützung Deutschlands· mit in erster
Reihe zu danken ist. Mögen die Hoffnungen, die in
materieller und ideeller Beziehung an den Riesenbau
sich knüpfen, in Erfüllung gehen. «

Einem kurze Zeit vor dem Durchbruche (am 27.
(15.) Februar Abends) geschriebenen Berichte (eines
Correspondenten der ,,Köln. Z.«) entnehmen wir
noch Folgendes; Jch fuhr um Mittag hinein, mit
zwei Locomotiven, »von denen eine mit Dampf, die
andere mit comprimirter Luft getrieben wurde, erstere
verließ ich bei 1200, und die andere führte mich
allein weiter bis 2400. Dort stieg ich ab, machte
die Strecke in der Druckpartie unter der Ebene von
Anderwath welche die Locomotive noch nicht passiren
kann, zu Fuß, bestieg dann bei 3000 eine andere
Luftdrucklocomotive, die mich sbis 4800 brachte.
Hier wurde nochmals die Locomotive gegen eine
andere gewechselt, die mich nun von der Tunnelsohle
die Rampe hinauf in die obere Etage des Sohlen-
schlitzes bis zur letzten Locomotivstatiou bei 5400
fühktd VVU dort ging ich zu Fuß in’s Avancement, eine
Strecke von nahezu 272 km, mehre Male dukch
Schüsse in der seitlichen Erweiterung aufgehalten,
deren Rauch das Athmen sehr erschwerte. Die Tem-
peratur war von 0 Grad bis 26 Grad bei 5400
gestiegen, und betrug im Einbau bei 7500 30 Grad
und vor Ort» zwei bis drei Grad weniger. Man
hatte gerade die Schutterung beendigt und die Boh-
rung von' Neuem begonnen. Es arbeitete erst eine
Maschine und zwar diejenige, welche die Sonde
führte. Der Chef der mechanischen Bohrung war so
freundlich, die Bohrung einige Augenblicke einzustek
leis. Wir legten das Ohr an die Stollenwand und
hörten deutlich das Bohren der Maschine auf der
Seite von Airolo. Legte man die Hand unten ge-

gen die Felswand, so fühlte MCn auch leichte Er-
schütterungem welche den Stößen der Bohrer auf
der anderen Seite entsprachen. Die. Bohrung
wurde auf unserer Seite wieder aufgenommen und
wir sahen mit Freude, wie rasch die Sonde in das
harte Gestein eindrang. Plötzlich standen alle Ma-
schinen still, die Luftleitung war unterbrochen. Die
Schüsse in der seitlichen Erweiterung bei 6500 hat-
ten große Felsmassetr gelöst, von denen ein großer
Block ein Rohr der Leitung zertrümmerte. Es war
nun ganz still vor Ort, da auch das Ausströmen der
Luft aufgehört- hatte. «Das Geräusch der auf der
Seite von Airolo arbeitenden Maschinen wurde im-
mer deutlicher. Eine Maschine schien stärkerzu ar-
betten· Der Chef der Bohrung erklärte sie für die-
jenige, welche den Sondirungsbohrer treibt und der
jetzt bereits mehre Meter der übrigen Bohrung
voraus ist. Wie deutlich man das Arbeiten der Ma-
schinen hörte, mag daraus hervorgehen, daß man so-
gar alle Unregelmäßigkeitety unter diesen auch das
nicht ganz gleichmäßige Setzen des Sondirungsboh-
rers, unterscheiden konnte. Wenn auf der einen
Seite losgeschossen wird, lösen sich auf dFr anderen
handgroße Steinbrocken ab, und ein Jngenieur, der
im Stollen nivellirte, erzählte uns, daß er bei jedem
Schusse eine heftige Erschütteruiig des Bodens in
den Füßen verspürte. Um 4 Uhr Abends waren
wir vor Ort angekommen, ums halb 6 Uhr waren
wir wieder an der Haltestelle der Lococnotiven
Mein Puls zeigte 154 Schläge in der Minute, wäh-
rend er unter normalen Verhältnissen kaum deren 60
macht. Um halb 8 Uhr fuhren wir durch das Por-
tal. Um 7 Uhr war die Luftleitung wieder herge-
stellt gewesen, um 8 Uhr wird die Bohrung beendigt
sein. Der Bruch des Rohres hat eine Verzögernng
von drei Stunden veranlaßt. Die Gesteinsverhälk
nisse sind der Bohrung günstig; ohne weitere un-
glückliche Zwischenfälle, wie der oben genannte, wird
voraussichtlich der Fortschritt im Stollen einen ganz
regelmäßigen Verlauf nehmen. «

» M annigfaltigkxn
»Die Kosten des deutschen Par-

l a m e n t a r i·s m u s. Auf Grund des Etats für
den Reichstag pro 1880J81 stellt ein Berliner Bör-
senblatt eine Berechnung an, wie viel dem Deutfchen
Reiche (ausschließlich «der EinzeIstaateUJ sein Parla-
mentarismus koste. Jnsgesammt belaufen sich die
Ausgaben für den Reichstag, wie dersEtat nach-
weist, auf 352,580 Mk. Dabei ist aber nicht berech-
net, was das Reichstags-Gebäude an sich kostet, mit
anderen Worten, welche Summe an Zinsen der
Reichstag jährlich in seinem provisorischen Gebäude
verwohnt. Man wird anch das noch auf circa150,000
Mk. jährlich zu veranschlagen haben, so daß der Reichs-
tag ungefähr 500,000 Mk. im Jahre kostet. Der
Reichstag hat einen Bureau-Director, drei Registra-
toten, einen Casfeicrendanteiy einen Vorsteher des
stenographischen: Bnreaus, einenStellvertreter dessel-
ben, zwei Secretäre, einen Hausiiispector und sechs
Unterbeainta Die Stenographen &c. kosten jährlich
41,310 Mk., für Reichstags-Drucksachen, für Heizung
&c. sind jährlich circa 111,000 Mk. zu zahlen. Die
Wohnung des Präsidenten nnd die Unterhaltung
derselben kostet 20,000 Mk. pro Jahr. Ein Biblio-
thekar erhält ein Gehalt von 6900 Mk. Zum An-

»kauf von Büchern und Zeitschriften für den Reichs-
tag werden jährlich 30,000 Mk. verwandt, und dann
erhalten die Privatbahnen dafür, daß sie den Reichs-
boten auf ihre Karten hin in der Zeit der Reichs-
tagssefsion freie Fahrt erster Classe gestatten, 75,000
Mk. als Entschädigung Das Blatt schließt seine
Rechnung mit der Bemerkung, daß der Deutsche
Reichstag im Uebrigen doch weit billiger als jedes
andere Parlament der großen enropäischen Staaten
arbeite. Hierzu dürfte wohl die Diätenlosigkeit der
Reichstags-Abgeordneten in erster Linie mit beitragen.

—— Ein Veirschollenen Jn einer ent-
legenen Gasse des alten Stadttheils von Niadrid
—- Calle Hortazela —- ist ein kleiner Pavillon,
maskirt von einem bescheidenen Miethhause —- dort
lebt seit Jahren ein Mann, dessen Name dereinst

viel genannt worden ist, der einstige Vertheidiger
von Weh, B az a i n e. Er lebt ein einfaches und
rnhiges Familienlebem - Madame Bazaine erhellt
-mit ihrer noch immer lachenden Schönheit und Lie-
benswürdigkeit die Schatten dieses Retiro. Mit
dem Ehepaare leben auch die drei Kinder desselben,
zwei Knaben, Pacco und Alphons, und ein Mädchen,
Eugenie, das Pathenkitid der Kaiserin. Bazaine ist
in feiner Erfcheinnng wenig gealtert, umsomehr in
seinen Gewohnheiten. Statt der körperlichen Uebungen,
Fechten und; Reiten, sind Lectüre und das; Nieder-
schreiben seiner Memoiren für. ihn Hanptbeschäfik
gnngen geworden, mit denen er an seinem Pulte
den größten Theil des Tages verbringt. Außerdem
widmet er sich eifrig der Erziehung seiner Söhne.
Ein weiterer Hansgenosse noch ist Antonio Alvarez,
der Neffe von Madame Bazaine und der Befreier
des Gefangenen von St. Margnerite. Besucher
sind selten im Pavillon des Ealle Hortazelm Die
wenigen Franzosen, welche dort versprechen, schmei-
cheln dem Wirthe mit der Hoffnung auf seine
Wiederkehr nach Frankreich. Bazaine wünscht und
glaubt an dieseWiederkehr nicht; er hat sich in sein
Schicksal gefunden und hat nur für Einen Haß und
unversöhnlichen Groll behalten, und dieser Eine
heißt —" Marschall Mac Mahon.

— Der Geburtsort Abraham’s abge-
brannt. Am 24. v. M. brach in dem Städtchen
Urfa, welches das Ur der Bibel und somit der.Ge-
burtsort des Patriarchen Abraham ist -- dessen Ge-
burtshaus steht noch heute und wird von den Ein-
gebotnen ,,Beth Ehalil Allah«s (Hans des Freundes
Gottes) genannt— ein Feuer aus, wodurch ein großer
Theil des Ortes eingeäschert wurde· Die fromm-
glänbigen Bewohner des Städtchens flüehteten alle
ihre· Kostbarkeiten in das Hans des Patriarchem da
sie sicher waren, daß sich die Flammen dieser heiligen
Stätte nicht nähern würden. Und richtig blieb dieses
Gebäude, trotzdem die Flammen schon in dessen Nähe
wütheten, mit einigen noch anderen umherstehenden
Häusern von der Zerstörung verschont.
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donnernden Hurrah-Riifeii und Freudebezeiguiigen
die glückliche Errettung des Grafen aus der drohen- E
den Gefahr begrüßte. Unverzuglich begab der Graf 1
sich zu St. Majeftätz um uber das Vorgefalleiie zii 1
berichten. Die Untersuchiiiig ist eingeleitet worden.« l
-— Die nicht ofsiciellen Blatter bringen eine Menge
Varianten und Ergänzungen zu vorstehendem Bericht. :
Der Attentäter — wie gemeldet, ein aus dem -
Minskscheu gebüktiger getauft« JUDO HyPpo11tMla- ·«
dezki mit Namen —- soll in demAugenblicke gefeiiert i
haben, als Graf Loris-Melikow, mit dem Rucken

zu jenem gewandt, dem Kutscher iioch einen Befehl
ertheiltez auch" soll der Schuß aus nächster Nähe
qbgeseuert gewesen sein, so daß der»Mantel des
Grafen durch den Pulverdampf geschwarzt worden.
Die meisten Blätter wissen ferner zu melden, daß
der Graf selbst dem Juden-einen Stoß gegeben,
welcher ihn zu Boden geworfen habe. — Die Per-
sönlichkeit des Mladezki wird von allen Seiten als
eine garstige bezeichiiet: ausgesprochener jüdischer
Typus, unansehnliche Gestalt, blasse Gesichtsfarby
ein unstäter, wirrer Blick. Bleich und zitternd soll
er Anfangs einem Jrrsinnigen geglichen haben, dann
aber mit der vollen Frechheit seiner Gesinnungs-
genossen aufgetreten sein. Als. ihn z. B. die Po-
lizeidiener in das Gefängniß führten, soll er an sie
die Bitte gerichtet haben, sie möchten ihm doch ge-
statten, seinen Mantel fester zuznknöpfeiy weil er sich
sonst leicht ,,erkälten« könnte. Ferner soll er mit
der größten Unversrorenheit seine That damit ge-
rechtfertigt haben, daß er nicht aus persönlichem Hasse,
sondern blos »aus Princip« geschossen habe. Die Po-
lizei hat, nachkzdem ,,Golos«, in ihm einen ,,guten«,
wenn auch keinen alten Bekannten eiitdeckt: derselbe
war vor zehn Tagenfals verdächtig verhaftet, dann
aber wegen Mcingels an Beiveiseu entlassen, jedoch
unter polizeiliche Aufsicht gestellt worden. — Wie
bereits erwähnt, trat die allgemeine Theilnahme aller
Classen und Schichten der Bevölkerung gegenüber
dem Graseii Loris-Melikow »in inponirendem Maße
zu Tage und die Presse giebt in ihreni eiferiiden
Zorne nur zu getreu den Gefühlen der Gesammt-
heit Ausdruck. Die Wirkung dieses Attentates ist
aber — soviel scheint sich iiiis schon jetzt deutlich zu
erkennen zu geben —- eine dnrchaus andere, als die
der früheren« auf den Fürsten Krapotkin, den General-
Adjutaiiten Drentelii 2c.: Erbitterung und nicht
inehr bleichen Schreck hat sie gesäet, ja vielleicht in
gewissem Maße eine zuversichtlichere Stimmung er-
zeugt, insofern sie das Vertrauen auf die Thatkraft
des Ehefs der obersten AdministratiwBehörde nur
noch erhöht hat. Diese Wirkung erklärt sich zum
Theil schon aus dein äußeren Hergange der bübischen
Mordthat. Auf der einen Seite sehen wir den
niäniilich-muthigeii, erprobten Scl»)lacl)tenkäiiipfer, den
chon so oft die Kugeln iiiiisiiiist nnd der jetzt, kalt-

«blütig iind rasch eiitschlosseii, selbst seinen Gegner zu
«sBoden wirft — auf der anderen Seite einen kläg-
lichen feigen Juden ans den illiiiiskschen Wäldern,
der meucheliiiörderisch aus dein Hinterhalte den
tapferen General anfällt. Die ganze That trägt zu
sehr den Charakter der· Erbärnilichkeit an sich, als

daß sie wirklich noch schrecken oder gar durch irgend
ein Moment impoiiireii könnte. Mit« Recht kann
der ,,Golos« daher triumphireiid ausrufen: »solch

- elenden Wichten, wie diesem getaufteii Juden, ivird
ein Mann, wie Loris-Melikoiv, nie erliegenl« und
in dein ganzen Vorfalle ein Aiizeichen dafür erblicken,
daß die gesaninite verbrecherische Propagandasschoii
in den letzten Zügen liege, da sie zu solchen Mittelii
greife. .

—- Ueber den Gesundheitzustand
JhrepMajestät der Kaiserin ver-

öffentlicht der ,,Reg.-Aiiz.«" das nachstehende, die
Zeit vom is. bis zum 19. Februar umfassende Bnl-
letin : ,,Jni Gesnndheitznstande Jhrer Majestät
waren im Laufe der verflosseiieii Woche besondere
Veränderungen nicht wahrzunehmen. Alle Krankheit-
Erscheinungen hielten sich auf der gewöhnlichen Stufe
und wieseii nur sehr unbedeutende Schwanknngen auf.
Gegen Ende der Woche war die Temperatur etwas
höher, als an den vorangegangenen Tagen, der
Husten verstärkte sich nnd unbedeutende Verdauungs-
störungen begannen zu Tage zu treten. Der Appetit

that sich ein wenig vermindert. Das Herzklopfen hat
Jhre Majestät uiigleich weniger, als früher, beunrii-

kigtkch der Schlaf war regelmäßig, die Kräfte hal-
eii i .

«

— Eiiie wahrhaft großartige B e g e i st e -

r n iig, berichtet die St. Pet. Z. ziir Feier des
19. Februar, herrschte in sämmtlichen Theatern der
Residenz, namentlich iin Großen Theater und Marien-
theater, wo« Glinka’s uiisterbliches Meisterwerk zur
AUssührung gelangte. Nicht den Charakter von Ga-
la-Vorstellungen trugen diese Ausführungen, sondern
von echten Volks-Vorstellungen. Der Vorstelliing der
Jtalieuer wohnten während der beiden ersten Acte
II. KK. HFY der Großfürst T h r o n f o l g e r
nebst seiner erlanchten Gemahlin und viele Glieder
de! Kaksekkkchev Familie bei. Jn den Zwischeuacten
beweg« sich i« VEM v« giorno beleuchteteii Saale nnd
FVVSV We» Wshkhsft glänzende Gesellschaft. Jm
Vierter-Theater etschienen II. M. Hi; de: Groß-
fükst Thkvvfvkget Und Seine erlanchte Gemahlin,
sowie mehre Glieder der Kaiserlicheii Familie zu Be-
ginn des 3. Actes Auf Verlangen des Publikum
wurde die Nationalhhmiie vor der Vorstelliing sechs
mal wiederholt.

Jlnc den! Innern dr- Ileiches liegen eine Menge s
Nachrichten vor, welche beredtes Zeugniß ablegen (
von dem Enthusiasmus, mit welchem allenthalben im 1
weiten Reiche die Feier des 19.Februars1
VESWSEII WVWUL Jn großartigen Dimensionen ha- ·
ben sich die Festfeierlichkeiten namentlich in Moskau, .
dann aber anch in Warschau und Odessa, vollzogens
Bemerkenswerth erscheint, daß bisher noch von keine!
Seite die ·Mittheilung von irgend einer Störung
der Feier eingelaufen ist. »

- Lacalrn
Dieser Tage ist die bekannte F. von Villeboissche

F l u ß g o t t - G r n p p e ihrem seitherigen Domi-
cil in dem Domwächterhäuschen entrückt und provi-
sorisch vor dem hinter der Domruine angelegten
Bassin aufgestellt worden. Hoffeutlich wird das kunst-
sinnig und fein ausgeführte Denkmal demnächst seinen
definitiven Standort in der auf das erwähnte Bassm
hinausschauenden Grotte einnehmen. ·

(E i n g es a n d t.) Es geht« uns ans Riga
die angenehme Nachricht zu, daß das hier so gern
gehörte Rigaer Streichquartett in
nächster Woche, und zwar am Donnerstag und
Sonnabend, Concerte zu geben gedenkt. Unter den
schönen Eomposttionem die wir zu hören Gelegen-
heit haben werden, soll auch ein Q u i n t e tt von
G o l d m a r ck,

»

einem neueren Componistem zur
Ausführung gebracht werden. Das Nähere des Pro-
gramnks wird wohl die Montags-Zeitung bringen.
« ——————— « ——r.

(Eingesandt). Signor Ca r lo, der in Nuß-
land durch seine erfolgreichen Gastspiele in St. Peters-
burg (Michael-Theater, Adeliger Club &c.) kein homo
novns mehr ist, wird, nachdem er bereits in Moskau,
Reval, Dorpat und Riga Triumphe gefeiert, dem-
nächst wiederum in unserer Stadt austreten. Signor
Carlo malt bekanntlich uach fr e i e r Wahl des
Publicunr in phänomenakküustlerischer Weise in 25——
30 Minuten vor den Augendes Publicum ein 100 Cm.
hohes nnd 150 Ein. langes Oelgenrälde nnd zeichnet
in 5—7 Slllinuteir in Kohle und Kreide ein 400 Cm.
langes nnd 200 Cm. hohes Carton sowie Secunden-
bilder, das sind Eharakterköpfe verschiedener Natio-
nen. —- In Deutschland, Frankreich, Schweden, Dä-
nemark und Norwegen hat das Auftreten des Künst-
lers Sensatiou gemacht. Die ersten Preßorgane:
,,Gartenlanbe»«, ,,Leipziger Jllustrirte«, ,,Figaro« re.
haben Bilder gebracht und ganze Spalten geschrieben·
Frau Anna Roth .de B la n ck ist die beste Geige-
rin, die existirt Eine geborene Hollätkderim in Bel-
gien·erzogen, hat sie in ganz Europa einen Namen von
seltener Berühmtheit. Ueber 64 Geiger hat sie im
Concurse in Lüttich (1871) den ersten Preis in Form
der großen goldenen Knnstmedaille Sr. Majestät des

s Königs der Belgier davongetragen. Jhr großes
, Repertoire ist eiudurchweg classifches: Wienjawsky

nnd Vieuxtenips sind die Stützen dieses Repertoires
, Mit seltener Elegauz beherrscht diese Frau ihr Jn-

strument, und giebt es wenige. Zeitungen Europas,
di·e sie nicht zu den ersten Geigern rechnen. —- Wir
können uns freuen, diese beiden Künstler vereint hier
zu sehen und zu hören. Auch das Jinpresariat des
Herrn Theodor von G l a s« e r ist hinlänglich gut
accreditirt, daß wir das Beste hoffen dürfen. —n.

Der Schalttag. ·

Jm diesjährigen ,,Neuen Dorpater Kalender«
sind zwei verschiedene Schalttage angegeben: im
Gregorianifchen Kalender der 24. Februar, im Jn-
lianischen der 29. Februar. Welcher Schalttag ist
nun der richtige? Die Beantwortung dieser Frage
findet sich in der Zeitrechnittig der alten Römer,
deren Kaleudereitiriehtuitg wir, angenommen haben.
Sie beschlossen das Jahr, nicht wie wir, mit dem

T December, sondern mit dem Februar, und verwand-
T ten die letzten fünf Tage dieses Monats, also vom

24., zu Sühn- und Reinignngsopferii für das ver-
E flosfene Jahr (Febrnati0ves), welche dem Monate
- den Namen Februar gegeben haben. Jn einem
«- Schaltjabre wurde der Tag, der diesen fünf Opfer-
! tagen vorher-ging, als Schalttag bezeichnet, weil es
- unpassend gewesen wäre, uach beendeten Opfern noch
T einen Tag zum alten Jahre hinzuzufügen. Da nun
s« aber die Römer die letzten Tage eines jeden Monats
- vom ersten des nächstfolgeuden zurückzählteiy und

s nicht sämmtliche fünf letzten Tage des Februars an-
ders, als in einem gewöhnlichen Jahre, benennen

s wollten; so betrachteten sie den 24. und 25. Februar
E als einen einzigen, aus 2 X 24 Stunden bestehen-
-" den Tag, und nannten ihn Sextus Oalendas Martias
- (VI. Oel. Mart) und daher den Schalttag dies
I bissextus, »das Schaltjahr aber annus bissexti1is.
- Wir haben hierin nichts geändert, da wir aber
l sämmtliche Monatstage vom Anfange bis zum
! Schluß in fortlaufenden Zahlen zählen, so erhalten
E wir natürlich einen! 29. Februar, den die Römer
« aus dem angeführten Grunde nicht hatten. Wir be-
« zeichnen den 24. Februar offenbar deshalb als

Schalttag, weil wir die alte Bestimmung der Römer
noch in Ehren halten wollen, daß der Tag, der den
fünf letzten Tagen vorhergeht, Schalttag sein soll.

- -—lc.

- Zug dem Yorpatschkn Kreise.
c BratsdschädeULAntAL Januara Um
«- ea. 10 Uhr Abends vernichtete eine Feuersbrunst

sämmtliche Viehställy den Pferdestall, eine Stroh-

scheune und den Flachsspeicher auf dem Kidjerwscheu des
Erbgrundstücke Hainjerw. Die Ursache des Brandes ein
ist bis hiezu nicht zu ermitteln gewesen. An be- 40
weglicher Habe verbrannten: 18" Stück Hornvieh, 16
Schafe, 14 Schweine, 6 Pferde, 20 Schiff-Z. Flachs, Uis
35 Fnder Heu und eine Menge diverser Geräthe. Ah·
Der Gesammtschaden, der durch diesen Brand ver-
ursacht worden ist, wird auf 6500 Rbl. S. geschätzh da«

.»2. Am Abend des 27. Januar c. brannte anf W
dem Gut Uellenorm die Hofsriege mit den in der-
selben befindlichen Futtervorräthen und Ackergeräthen
aus bisher nicht ermittelter Veranlassuug nieder. z«
Der Gejammtschaden wird auf 1980 Rbl.S. angegeben.

P f e r d e d ise b st ähle. I. demKastolatzschen ««

Bauerwirth Rein Silla wurde am 2. Februar o. t
vor dem Odenpaehschen Kirchenkruge eiu dunkel-- e

brauner 8——9jähriger Hengst, 80 Rbl. S. Werth, U

nebst Regge und Anspann gestohlen. szu
2. Dem Ullilaschen Bauerwirth Ado Jürgeusohiix U

wurde am 3. Febr. e. vor dem Ullilaschen Schul- «;
hause ein Rothfuchs-Wallach, 7———8 Jahre alt, 100 l
Rbl. S. Werth, nebst Regge und Gefchirreu, gestohlen..

3. Dem Herjauormschen Lostreiber Jürri Kabbelj «

wurde am 4. Februar c. von dem Wassulascheii «

RoyasillcvKrnge ein 5—6-jähriger Fuchswallach, 45L
Rbl. S. werth, nebst Regge und Geschirren gestohlen-

« Hikchtichk nachkichikki j
Universitäts-Kirche. -

«;

Sonntag Sexagesimaa Hauptgottesdienst um: «
11. Uhr. «

Prediger: Hoerschelm ann.
Dienstag: Gottesdienst zum Gebnrtsfest des Thron-

fol-gers um 11 Uhr. » .

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier, die Beichte ·
Sonnabend um 1 Uhr. Meldnngen dazu Freitag.
von 4——5 Uhr im Pastorate »—-

««

« Z. O« u i tt u n g. »

Für das Schüler-Album des Dorpatschen Gynrks 2
nasiuin sind an« Mehrbeiträgen z u r G r ü n d u n g «
eines Unterstütziingsfonds für un«-
bemittelte Schüler der Anstalt einge-
gangen: vou H. Prof. emer. Bidder 3 R., H. C.
Bernhoff 1 R. 50 K., H. sind. phiL Jos Treu
1 R. 25 K., H. E. T. 5 R., H. E. v. Gersdorff
3 R., H. Lehrer Guiski 3 R., H. Prof. E. Semmer
5 R., H. A. Hiedell 3 R., H. Mag. Klever 5 R.«,.-
H. Dr. Jaesche 2 R., H. Oberlehrer Paulson 3 R., «.

H. Apotheker Sturm 2 R. , H. Dr. Lessig in St.-
Petersbnrg 3 R., H. Pastor Jürniann in Nüggenx
1 Rb. 50 K., H. Oberlehrer emer. Riemschneider«

" in der Schweiz 5 R., H. Baron Eeumern in Wol-—
- mar 3 R.," außerdem für 58 Exempl ä- 1 R.; zu--
- sammen 107 R. 25 K.; mit dem Früheren 444
- 25 K., ——- worüber mit herzlichsten Dank quittirt
» c« » Director Th. G öö ck.

Wannigfaliigee »

s Am 19. Februar waren n. A. an einem Fen-
; ster des Kroepfchen Restaurants "in Riga folgende«

Verse im Stile echt Berlinischer T r a u s p a re u t-
ipoesiezulesein "-

s ,,Jn Riga, da ist Gott sei Dank
« Kein nihilistischer Gestank,
- » Denn ein gesunder Bürgersinn

D « Fällt nicht auf· solcheu Schwindel ’rin.
Hier, lieber Kaiser, wohnst Du gut,

; ·Dich schützet treues Bürgerblnt l«
,

,

—- Am Abend des 14. d.Mts. haben, wie die Rigaer«·
, Blätter melden, die Schüler der Realbürgerschulw

ihrem Lehrer M ü l l e r, zur Vorfeier seines
25-jährigeu Lehrerjubiläum, einen F a ck e l z g: g
gebracht.

- -— Das Denkmal des jungen NaTpoleonc
- Dr. Stanley, der Dechant der WestminstewAbtei in
T London, hat zwei Deputationen empfangen, weldze
! gegen die Errichtung "·eines Denskmalsfür den K ai-
- serlichen Prinzen in der Abtei protestirtem Jn ei-
« ner längeren Eritgegiiung machte der Dekan gelte nd,
I « daß die Westminster-Abtei keine politischen Differenzen
- anerkeune. Der Herzog vou Montpeiisiey Bruder
! Louis Philippe’s, welcher gleichfalls im. Exil gestorxben-,
- sei in der Abtei begraben, warum nicht der P riuz,
e welcher den historischer: Namen Napoledu get: agen
! und unter britischer Fahne kärnpfend gefalleni sei?
- Schließlich erklärte der Dekau, daß, wenn die f« ca—.nzö-
3 sische Regierung bezüglich der Errichtung des Denk-
) mals vorstellig geworden wäre, er diesem Ein wande
i die sorgfältigste Beachtung geschenkt haben würde.
i Da solcher Einwand nicht erhoben worden, s« o sehe
) er keinen Grund ein, um seinen Entschluß umzus stoßen.
c
,

U r n clic W a n.
- ·Si. Utirtsbnrkh A. Februar. Se. Maje stät der
i Kaiser hat am Sonntag, den N. Februar, de «: Land-
; marschall von Livland, Kammerherrn v. B Mk, den
. Adelsmarschall von Estland, Titulärrath v ou Ecke-
E fPAkke, deu Riiterfchafthauptiiianri von Estlc Jud, Graf
! Rehbitider nnd den Landesbevollmächtigteii von Kur-
! kund, Baron Manteusfeh zu empfangen ge ruht.
s« » Dem Wolffscheu Tel.-Bur. wird ans C It. Peters-

bllkg telegraphiru Die nach« der russifche n «,,St Pe-
’ keksbilsgek Zeitung« verbreitete Nachrich t über die
.- augebliche Anwesenheit der Wera Sass ulitsch hier
I nnd deren Verhaftuug ift uubegründet Man nimmt

Als« daß die Nachricht geflisseiitlich verbrs citet sei, um
» die Aufmerksamkeit»abzixlenkexk

Am «— d« statky wie wir dem ,,Jr luriial de St.
Pötersborjrg« entnehmen, zu Moskau «« der Senqtem

i Geuerallieuteiiant Fürst Alexander Liev zu»
T Ums, Z. März (20. Februar) Abends. D«
- Heerescksrsatzcomniission sprach sich für die Aufhebung

z Einjährig-Freiwilligetidienstes aus, willigt aber
c in eine Verlängerung der Dienstzeit bis zu
I Monaten.

Paris, 4. März (21 Februar) Der hiesige spa-
sche Bptschafter dementirt das Gerücht von einem

ttentat auf den König Alfons.
gpufjqutiuopkh Z. März (20.Februar.) Der durch

ts Attentat verwnndete Oberst Kamarow ist seinen
Banden erlegen. z

i T c! c g r a m n: c
der Jntern. Telegrapheii-Agentnr.

St. Zittern-arg, Freitag, 22. Februar. Das Urtheik
es gestrigen Feldgerichtes, durch welches der Attentä-
er Mladezki zum Tode iuittelst des Stranges ver-
trtheilt worden, ist am heutigen Vormittage, genau
im halb 12 Uhr, auf dem Sseiiietiowfchen Platze,
mweit des Bahnhofes der Zarsko-Sfelo-Eifeubahn,
in dem Attentäter vollstreckt worden. Vom frühesten
Morgen an zogen, den angrenzenden Straßen ent-
lang, ungeheuere Volkshanfen dem Richtplatze zu.
Die Straßen, durch welche der Zug pasfiren mußte,
waren gleichfalls von Volkshaufen überfällt, Alle
wie ans einem Munde den Verbrecherwind die von
ihm ausgeführte That verwünfchend Vach langem
Warten, jedoch zur officiell angegebenen Zeit, nahte
sichI der, Zug mit dem Schaffot, auf welchem der
"Delinqu"ent, rückwärts mit angebundenen Armen, vor
der« Brust die schwarze. Tafel hängend, saß. Sei«
freches, bleiches, von der wenn auch geringen Kälte
etwas geröthetes Gesicht, ziemlich langsam nach rechts
und« links wendend, saß er da, ohne besonderen Aus-
druck in seinen Zügen. Auf dem Richtplatze ange-

kommen und von dem Scharfrichter Frolow aus
szMoskaii in Empfang genommen, wurde dem Denn-
quenten nochmals das Urtheil verlesen, worauf ihm
sgeistlicher Znsprnch zu Theil und das Kreuz zum
Tküssen gereicht wurde, das der Delinqcieut auch
:.küßte. Hierauf wurde ihm das übliche Todtenhemd
angelegt, die Hände auf den Rücken gebunden, die
Schlinge um den Hals gelegt nnd angezogen. —-

Nachdemder Erhängte circa einehalbeStiinde am Gal-
gen« gehangen, wurde die Leiche in einen schwarzen
Sarg gelegt und, von Kosaken escortirt, abgeführt.

Dttlim Freitag, Z. März (22. Februar). Jn der
gestrigen Sitznng desReichstages wurde nach längerer
Debatte der Antrag Hänels, den Chef der Admirali-
:tät aufzufordern, dem Reichstage den Bericht über die
Katastrophe von Folkestone vorzulegen, abgelehnt.
Jm Laufe der Debatte wies der Chef der Admirali-

tät, General Stosch, den Vorwurf znriick, daß er die
Verantwortung für den Unglücksfall von sich auf
Andere abznwälzeii suche nnd hob hervor, er habe
ikeine wichtigere Anordnung, ohne den Admiralitäts-
srath angehört zu haben, getroffen. Die Unglücks-
ffälle der deutschen Marine seien geringer, als die in
sandereii Marinen. Die deutschen Schiffe legten überall
Ehre ein. Er behaupte die Nothwendigkeit einer
lVerlängerrctig der Dienstzeit der Matrosen", worüber
sper sich einen entsprechenden Antrag Vorbehalt-e.

- Honstantinopkh Freitag, Z. März (22,. Febr.)
fDie von dem Sultan genehmigte türkisch-montene-
kgrinische Grenzlinie beläßt bei der Türkei die östliche
IHälfte der Ebenevon Podgoritza bis sPonla am
«Scutari-See.

Nach Meldung ans Saloniki haben die Brigaip
te» ..einen Doktor Niarsullis griechifcher Nationalität,
eine» angeblich natnralisirteii Deutschen, ins» Gebirge
geschlepgotnnd verlangen ein Lösegeld aus Kleidnngsstücke
im Werthe von 100 Pfund, widrigenfalls sie ihn
zu tödten drohen. Die Pforte traf die erforder-
lichen Maß-regeln zum Sehutze des Bedrohtem

i «. Handels— nnd Ddrsen-Uachcitcn.
Rigq, 20. Februar. Zwei Tage lang anhaltestrdes

Thauwetter mit scharfem Südwinde und 3 Grad
Wärme hat die ohnehin schwache Schlittenbahn nun-
mehr gänJlich zerstört. Die Pafsage für den Schiffs-
verkehr ist vollständig frei. Sowohl der gestern von
Hull mii Ladung angekommene englische Dampfer
,,Milo«, Enpitän Monro, als auch der heute zuletzt
von Liban hier eingetroffene Rigafche Dampfer
,Betty«, Eapitän Hertwig, haben auf ihrer Reisefein Eis ang etroffem A-n unserem Productenmarkte
haben mit Llusnahme von ungedörrtem russischen
H a f e r in 1060 zu 82 bis 83 Kop. und auf Früh-
jahrslieferung »Hu 86 Kop. pro Pud keine beachtens-
werthen Umfätze stattgefunden. Hanptsächlich find es
immer noch— die hohen Forderungen der Inhaber von«
Getreide, die ein Rendkiuient nach dem Auslande seh-r
EEITIVLL...........—.-———....

Telegraptjsischer Spur-vertrat.
St.- Pe tersbnr gar -«B;örs-e.

» 22. Februar 1880.
Wechseleoursa

London, 3 Mon. dato . . .
. LZF »Es; Beute.

: Hamburg, Z « , .
. . . 2152 »Bist «Neichg».m.

Paris, s , «« .
.

." . 2655 2652 »Cent.
Fonds- und« Recken-Gottes« «

- Prämien-Anleihe I. Emission . . -
227 Br., 2261 Glxs

, Prämien-Anleihe 2. Emissipn . . .227 Be, are; on.
M Jnspeetionem . .

.. . .
. .

—- By, 9l,«,.TGld.
E ZZ Bankbillete . .

. «. . . 94k Br., 933 Gld.
k NigaiDünabnrger EifenlkiActten « -.153 Bt., 151 Gib.

Bolog.-Rhbinsker EisenlkiActien . . 87z By, se; Gib.
t Pfand-«. nNuss Boden-Cyrus . .:i18 By, tin-Hans.
, Discours für Brutus-Wechsel —- 75 year.

-
·

Berliner Börse,
» den Z. März IN. Fbr.) 1880.

T« Wcchseleouks auf St. Petersburg .

s TBTIZZLTTT «.
«

« « · « Ei? E« Egätiåäilx
Rufs. Carus-in. ciiik 100 eins) I .« I 213 u 70 arg-Eis.

xe . . »

a m. E. Mi??FiTfT-Y«"m"« veFYsäkretilfdåaisetvtatc
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· . · Im unterzeichneten Beilage-ist· · «Mit POHZOIIICIIOP Bcwilljgllllgä « 24- · « . Dle · ·· « «· · in zwejtek Aussage ekschiepen..-.·-.———

· . präcise 5 Uhr IIIO eljstcsx ist's! g- qlle Buchhandliingeii zu beziehen( IM« «« «» Es« W« o e i E! h g «« l ou» sckkkik »« keine«im gis. H6rsaa1e.derKais. Universität« »· c · in dei- Ressource « « · ·· EIN-he« · · ·
·

· ·
»»

· · ·
»-1«I.-—"«-..·IL·. « it« i, O i; Z h Here. » wird. kmgsttstetier IIIYFTCYIUSSS we« A i- s » »— .-C,-. H« NtgsqokELYJZL sylgzäotilriiszzzkdllslllqsk 7· l Nu, nicliizssonnabench sondern· · .

··b ·
· t koolmeistez»zzzzt·zz.z·· · · ·

« · ·— Beethoven, Pr0methens-Ballet. Dsosltdgq Cl« Y5· Fehlfnak - ZWSIIISV »EIUI··SSIVI·I U cknlmm · Pxeis gebunden 25 Kop, ·
» »» Beet-»oui«, Tiikkisehexs Jus-seh. — scautiudeu - Anfang-g til-sk- · «kiik g. 1.B·ll·4·A-.:’2··«I· kkrasxelc » » C. «Mattiesen’ss Verlag» ·» . .

, . · -
··

üi·««as ie im u
·» ·Fkduleln JUIW Hllllspns Ilie Bireution » . , LEE

»

»·
·

»

» Fiik einen clasfisch gebPROZBIMM . · der·Musika.l. Geselle-Mast; Sonntag· a· YOU· Mdnszg s · Z: THE« - Deutschen· ·(eÆt·g.-bt·th.)·-j;irh zu Qstskkk
i) - s. I""""·szchwssssiss—i.stz·"sOkssssppsssspstss gkksssgexgexxkgskkgssskzszg sis . .

«· s·
.T) s« Zelt-M«- -

«« « EYUYC . Nk«.10-. 71s-å—V1s«dEI-IIEØchU- u »der-h t ·Pkesti«- · ·· · o « « ··mitVio1onoello·Beg1eitung.·
· l D» t t O· o· · n hoch Wc ·

u me» · · ·3»·-s.·»«,«· ·. «· n· · z» - e s · s , · . L». .
- sssspps —

· ruiiiieiiis eins esssp—.»... «o. Weine nich! . . . . Eezzen · Sprechstiindcii 10-—-—11—Uhr Vorm. u. « ··

·- » . , . , . . C T, - . VBchDr U— Z», d· set-Mo « kopecmq RYMMT » . ·· ·4« 5 · Nachm , s verstehen, gegen Amortisation· VIII-·Z) a. Itljngs mein Janus-so Jenes-i. «« ·th bofgepåsidv « H« .;.-- , . · -; -
« Eh; ·« EDLUKZBPeicgtifllets··Vetiehenek;Z) b« CIIIMZIZUU S IMYS ·· · · ··

.....

«

»H«skk-- · H s: » 27 m Isspffl Ysghxz L ·— V ·· ·· · ·« · · · · ·· · · —»II!I9MM«· · · s· · ·« MONEY« Jm unterzeichneten Verlage ist soeben. -ZhsssikkksefileIJonr·;·te1lu·Iig-Zu,glxijsuaeh " ·· · . ·
··

C« «9·"« s"sz·9«·—"m ««
« erschien-en und in allen Buchhaudlungen neuem System geben. Preise der« .- -.x.—.s-·K.lseider- :u—cid« « E

4 FYESHUSJSHH ZU· · zu haben: · ·· · ·P1stz·e·s:JNi1meki«rtek Platz in» nicht; » — s » - » s« · . -
. c Ha. «« -

«· ·« · · ·«

i— « .: ««- , s , --»s .
.— s.

) a a· · ·

· «6····"·«4O· · · · ·Yuch··»nc9« · Täalgiirnriitzeiåetxciipxlxlaälljexlikisxekonllåkk·· ·— wird Im« die Milchwirtblchafsk Te? Kam. —
« ««

-
«

. . ·s . «—

«»
«« ; ji «» · «.

»

· «· « . s-Etxxsxssåssisg I : BEIDE-T«- Tosslssgsss VIII-»O »exksxgxxszssexisk.g.k.g.gksxk·s.ikx.s.sg use« ·«7"·»«s···I»··.:,;.’·«·:;s....« VIII:Z v···k·s·xz·s·k·z·x··ksk·k·,···pfäk·s·gs· Jacke-does · - UMI IlUklU LllllälldclsY . i — ·8 Uhr Abends. -·AlIes- Näfheresiiurofiss · ·· Ake··z;«zz,"-eT»Sz,«·.Z«-Jzk; ·4,. «» syst-Its«yenxdlköutesstttäxtjkiwwis sinksöteln» E· ·
« · «

·· · «« · xssspog « «» · » · d« Akzzzhen » · aunver sum· eerm « ·uimvoiiksiass....Exs-J2«-«ck-. · · »· » s O» «

,».. · .—
. ». . · . se» » »»e. Ich wandte nicht· . Schein-um. KW ZELSFMVJ zhikcjät Nsclxjsärettzzisgksqkq Ist» -s « r .«—-

.
.. .--.

. s .--.--- us·- esu . ; · · · · · «. ·BILLETE Zu den numerirten stunk · Preis broU Kop S—
-·« .. - . - sik sofort; Anfkellujzzx pjfkkfkggkjkezkyzzkköuneuIN! D« 1 Rblss ZU de« SVCIZPIJCZSU ·Dorpat, Januar 1880. s Malllcscil - · · « h · · . · · » »sich mewesprspJohamjksxgkkaße Nr· 20·.···u 75 «Kop. und Zur Gallerie e 30

«. UssIsC II · III! en · · ·» · ··

-

·— senden· ··—»—k.—j.——s—.—s——-j—--·—————————· · .
-

- « d h H. . . . stellen suclizsih . W1rl7h1lxlJSP, . «, » -·. Ein Jungen— gewandt» Mann sucht· KOIL smd ZU habt-TIERE· JaKalsws HHHFEHUU Zur Äpzelgeheasåäkse exkl' werden ertheilt. Zu erkr.«1—n-C. Mat- ·· Verwalter Bu»hha1z9k· « · ' stgllcheg,als· » ·
«

··

,
»·s— v 11 s o- rs aus meinem s » » -.- « s« · , · ««

«

»
. .«»-·«; · «

--—- —-ZTT«TT"TL"«ZTkF-2Hss«2 «· » esse? here. »He eie ·. ! s · .s.sss!!7sd! .«»7k!!s».»- THE-»Es» l«?k"-,.Fe.k. .·;«1II-s-»-tIl’s·I4»1ts,I«(,-I·- schreiben·· · · « s · »s«seeshexixist. e.rsei1iekkeu-u·ud·iu· euer: » d1S»B,I?F· IV« 949791717799791 F· «« . oder· dgl— »Gs.kI-0.kk61·t8s UIIOLCD J— T—-· s·

· Buohhancklungen —zu haben.:.· « — J·k.. . ESU:.W·l«I1«,··.-·1·, - .
«

·, .· ··(·,.OOWHMOMOO Aunknnwsesttn GEBs , s · f · «

» z«·;Fxkgkkzszgjislxsxzzkxjz»zkwsw·
- Diejenigen Personen you» einzelnen Personen, wiss-näh « -«T-·.-

.·

. · you Gruppen nach Wie Zllvokss a·- de Herrn«
··

. · lxijc···I"-lgcl’· ·.O. , . ·
·· eine Skgkjk bei Kin-s··a··e···« wache. Enden· «

·

E HTHUIJ sz lllluxakvoiill 0ettingen · · : dein· ··-···9·I········F Ewig» M ·····g·g······b···
» · · - . .

·

. . « «. » · · · .· » «« ·I·Gärtner extxspa ,-s et » »« , sMaschinen-Tor s ». u«« s· ·····"" »
»» s ·, a re»

·· kc1·s· « Jk : . ·
··

«·m «. . B» er ·—
. ..

·»

· em ee ·i· en« Loumsz «·

.

·«
ei en. reis · op. . » ging kps Z uspg · a s eiä er · · u v · . z.bezlehen TUUZFANJL IF· hiermit Zgukrlnziäigesszqass Tclijmein · « Dlosst J · OF« « · E··l:(.·-.ten-Anks"eher oder Waldwäohtzisk - ·· « · ·ganz ekkxe MS· Ue «

· O
.

·

«

-
«

·. :««:.".· · ···· c o······· am«
»· · .·« s Adresse- an die Gr0ss- COUSPVESC S· ·· ··it"neiie·s·.SoPb-t nebst SOWres Bedarfes dein Herrn lngenieiir »· · · · sc. Mattiesen’ssllerlag·. Gutsvserwaltuug piu Dorp führe-·« Jakobs·Szr·· »· ·W. Husczco in Lin-As, Pf— Tabldk lszwieeexs eketkeet hebe· und eiiesiu mein. «felß bis Zum I. Mäkz C. schtslftllcll Hex-XI: EITLJFTLSIBTIIS· äilildstexrrghlitlg · ··········· - « . - ·· ·» .· · · - «» · · . . ·aufzugeben; derselbe Ist Yon mir· · uigid schnelle Liekerung gurantires Um . ·· . · — . » · « .-

beauftragt undbevollmächtigtwors zahlreiehe nuftkugeszbittet - — · . · · Leistung ca-···9—15»·Pud di» stund«
··

·· · . ;- »
den, mit den Bestellern die bezug— · II« wglck,···lgluohbki·ds·zgklli·s·tkx » sz · -";Is«»-..-s-.-.--. » H» 1, 2 und 4 Pkekdeljisäkte L· ·

· - ·. ·

· s « · S S G.
.. · . ··

« - « ·

- . -lichen Vereinbarungen ZU treffen« ZEEELELTHEFLELL · Dlt«sstslsx·—äsItsJlsnguäs diessksssåz —————»-————s-———-—

llx von sainson« 2 und "4 Piekdekkekcxz ·· · ·· «·DOOOCÆSHOOSOO— ·· g sclskoislsülsleth Leistung von ca. 5—·- 10 Pud die Stunde. Preis« eine freundliche trockene Familien-Aha·"·ė—«"«·«-«Fåt—eETeis1e e ist so— . — .-:
SERDL 157 197 257 Ho; .— «. .-

«
.

— -· » sung von echs Zimmerm VorzimmetIm unterzelch g « · II III) I Cl! Leistuiiv in 10 Ärbeitsstunden ·-ebeifersehienen und in allen Buch- sKokbmaohejlaMejsjjek · Drekocsätersxsklhixktzizäefur an ers , «, · sz . Veranda Ins· Garten» wag, · åswzknfchk- »· h b : ·
«

. · «· U I· · .
··

· - · wird, au · azenremiie un ·a, anhandhmdån m· a en
·

·b -

' S······d«·s·siI··ak:s·Ii Tot: sind· Ydkesolsmasclsitssen kin- 1, 2 und 4 PIETCIOGOPEL « « · der Revcclichen· Straße Nr. I7. Das
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·· ··
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· -

«« ·« - « - use· s tseti un( n C in mo irtes - « ·- wagen, wie auch von Kot-hohen Jeder · Dispos-mittlern, VII-III) kCSCP III! « · » ·
» .·«

·

-« ··

'
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· ·

·
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s · ··

- - . ·nach · Herren· Damen· a Kinder· · · · szIsss Pkelshskell SUCH· OF » ·, ·ist Russisclie strnsse Niz ··5, unweit
, -

«

i » · · » · ; ·
»·

der Holzbrucke zu Ist-mischen. ·s «« «« ZMSWS — ·« « ··T···—T»··«· · M · De OII PAEH · ·
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Nach Alletn, was man hört, beschäftigt den Deut-
schen Reichskanzler jetzt vornehmlich der Gedanke und
Plan, aus Llnlaß seiner Krankheit eine g eordnete
Vertretung im Reiche und i.n Preu-
ßen zu schaffen, um so viel als möglich von den
laufenden Geschäften entlastet zu werden. Damit
hängt auch die Berufung des Fürsten Hohenloheriach Berlin zusammen, von dem es heißt, daß er
riasch Ablauf des Jnterimisticum in der Leitung des
Staatssecretariats des Auswärtigen zum Stellvertre-
ter des Reichskanzlers ernannt werden wird, jedoch
unter einer viel weiter gehenden Vollmachtz als wie
sie jetzt dem Grafen Stolberg verliehen ist. Dar-
übergehen die Ansichten auseinander, ob Fürst Hohen-lohe auch gleichzeitig das Vicepräsidiicm des Staats-
ministerium übernehmen, oder Graf Stolberg zum.
preußischeir Miuisterpräsideirteii ernannt werden undso Fürst Hohenlohe sich nur niitReichsangelegenheiten
zu befassen haben wird. Zum 1. October übernimmt.

« alsdann« Graf Hatzfeldt die Leitung des Staat-österre-tariats des « Auswärtigem Dem Slsciihskanzler liegt,
ferner viel daran, sich eine parlamentarische Mehrheitzu sichern. Er hat sich— davon überzeugen wissen,
daß die conservatiwclericale Coalitioii des Vorjahres
uicht Stiel) gehalten und sowohl bei der Eisenbahn-
frage im Abgeordneteuh.ause, als jetzt im Reichstage

beim Militärgesetze sich getrennthat Beide Male
ist es die nationalliberale Fraction und-der« hervor-
ragende Einfluß des Abgeordneten v. Bennigsen ge-wesen, der die Annahme dieser wichtigen Vorlagen
bewerkstelligt. Ernstlich wird daher in politischen
und parlamentarischen»Kreisen, zumal nach-der letztenRede Bennigseii’s, davon· gesprocheitz daß dessen Be-
rufung in das Ministerium nicht mehr fern zu seinscheiuez man fnßt hierbei auf Thatsacheii und uichtauf leere Co1nbinatiouen. Die·Schwierigkeiten, welcheBennigsetks Eintritt in das Ministerium bei den
Varziner Verhandlungen im Wege standen, sind« fastalle beseitigt. Damals wurde beansprucht, zwei gleich-
gesinnte Politiker wie Forckenbeck und Stauffenberg

sin die Regierung mitzuberufeiy was an Allerhöchsier
Stelle entschieden abgelehnt wurde, während heutediegenannten Personen im Begriffe sind, sich von Ben-
nigsen wegenseiner stark gouvernetueiitalen Haltung
zu trennen. Heute kann Bennigsen dem- Kanzler
mit Sicherheit die Garantie bieten, daß bis auf acht-oder zehn Mitglieder die uationalliberale Fraction
hinter ihm steht. Die Hoffnung des Kanzlers, die
,,Doctriiiäre« aus der natioualliberaleii Fraction ent-
fernt und so die Möglichkeit vor sich zu sehen, einconservatiwliberalesCoalitioiiswMinisteriumzuschaffen,
scheint in Erfiilluiig gehen zu sollen. So werden die«
Verhältnisse in nnterrichteten parlamentarische-n Krei-sen angesehen. » » -

Die neuliche Meldung 'der Blätter, das; der
Reichskanzler bei. der anderthalbstündigen Un.-
terredung mit dem Kaiser zu Bett gelegenhabe,» war
nicht ganz richtig, insofern der Patient anfgestcrudeu
war. Auch das vielverbreitete Gerücht, er sei bedenk-lich krank, ist nicht richtig. »Aus bester Qnelleerfährtman, daß er sich seit einiger Zeit leidlich wohl besin-det, den Vorschriften des Arztes Folge leistet,» den
Einen Punct ausgenommen, daß er nicht die Nachtzum Tage machen solle. Spät« aufbleiben und spät
aufstehen, ist nun einmal des Fiirsteii Lebeusgewohnsg
heit. Der Reichskanzler ist in der letzten Zeit et-was magerer geworden, was bei ihm immer eingutes Zeichen ist. « · ·

· Das« Euglische Uuierhnus hat, wiebereits ge-
meldet, nach mehrtägiger Verhandlung den Antrag.
des Schatzkaiizlers Northcotq betreffend die Ab-
änderung der Geschäftsordnung behufs V e r hi n«-
derung der O bstruction angenommen.

Sämmtliche Ameudements wurden abgelehnt, die
Regierung hatte sich gegen dieselben ansgesprochem
Mit dieser Sache verhält es sich folgendermaßen.
Wie erwähnt, haben seit zwei Jahren und darüber
die irischeii H o m e r n l e r

, durch ihre FMinderheitzur Qhnmacht verdammt, die gesetzgeberische Tätigkeit
des Parlaments dadurch beharrlich zu hindern gesucht-
daß sie bei jeder noch so unpassenden Gelegenheit
das Wort ergriffen, um sich über die. angeblichen
Beschwerdeii ihrer heiinathlicheii Jnsel in endlosenReden zu ergehen. Viele Nächte wurden dadurchnutzlos vergendet, die wichtigsten Vorlagen wurden
verschlepptz aber so unwirschauch Land und Parlament
über dieses Treiben waren, die Geschäftsordnung
bot kein Winkel, ihm wirksam entgegenzutreten.
Nachgerade ist der-Unfug so unerträglich geworden,
daß das Ministerium es fiir seine unabweisbare
Pslicht erachtete, ihm zu steuer-n. iZn diesem Zwecke
stell-te es den Antrag, das; der Sprecher erinächtigt
werden solle, einen Redner, der sich unverkennbar
absichtlicher VerzögerungderDebatte
schuldig mache, beim Namen zu nennen und dasHans ai1fz11forde11,- ihn von der beziiglicheir Sitznng
a u s z n s ch l i eß e n; daß das Haus über einensolchen Antrag ohne weitere Erörterung znr Ab-
stimmung schreiten solle; daß wenn ein Mitglied,welches zweimal »bin.-iren einer Session derartig be-
straft ,i»vorde11,. sic·l)»eisn- dritte-s Mal in glekicher Weisever-ginge, die dann verhängte Ausschließung Giltigkeit
für» acht Tage haben- solle, unxd schließlich, daß die
neu-en Vorschriften fortan- einen Theilder Geschäfts-
ordnung ausmachen sollen. Wohl hat das Mitiisderiuindiesen seiuens Antrag nicht offen als. eine.-Cabinets-
frage hingszestelltz aber es« ist doch ein«-offenes. Geheim-niß, daū es keine Verwezrfuiisg desselben durch die
Opposition za«lsseine, Veranlassung zur Auflösung. des
Parlainents benutzt haben winde- Gs besäße dazu«nicht nur das; vollständige Recht, sondern aväreckauchder Zustimmung-wes Landes gewiß, dcridiesesg längst·
eingesehen hat, da× ohne eingireifeiide Maßnahmengegen dieStörenfriede zdie Thätigkeit des Unterhausesgelähmt. werden nnd das ganze Parlament »der
Lächevlichkeit anheimfalleii würde. Die Führer der
Opposition haben, um. jene Maßregel nicht herbei-ziifiihrken«, sieh mit dem Vorschlnge ider Regierung
einverstanden erklärt. Ob sdie bezüglichen; Vorschriftensich als wirksainerweisenr werden, ob die.- dem Sprecher

zu ertheilende Vollmacht sich als genügend heraus:stellen wird, das freilich kann erst die Zukunft lehren.
Jn dem zu Paris am Mittwoch voriger Wocheabgehalteueu Miitisterrathe theilte der Ministerpräsi-

dent Freyciriet eine Depesche des Grafen Saint-Vallier
mit, worin über das Diner berichtet wird, welchemdie Deutschen Majestäten bei ihm beigewohnt Der
Kaiser hat danach dem Botschafter seine Befriedigung
ausgedrückt, daß die Beziehungen zwischen Deutschlandund. Frankreich so dnrchaics znfriedenstellendeseien.Fürst Hohenlohe seinerseits hat dem Grafen Samt-
Vallier gegenüber die Absnrdistät der über seine zeit-weise Entfernnng vom Pariser Botschafterposten ver-
breiteten Gerüchte betont. Fürst Hohenlohe hattebereits am Mittwoch Nachmittags eine längere Be-
sprechnng mit Freycinet.——Der, ,,Te1nps« bringt iu-
teressasnte Details vom Diner bei Vallier und die
irberaus syinpsrthisrheit Aenßeruttgen des Kaisers Wil-
helm für Gråvy, Freycinet und St. Vallier, dessenAbberufung er sehr bedauert haben würde. Der
Kaiser sagte ferner, er bedauere lebhaft die Abwesen-
heit des noch immer leidendeii Firrsten Bismarck, der,
wie er nichts als Frieden wolle, namentlich mit
Frankreich. Er wisse es dem Fürsten HohenloheDank, daß er in Paris stets für den Frieden gearbei-
tet undda derselbe keinen Augenblick an den fried-
lichen Absichten der französischen Regierung gezwei-
felt, sei hinsichtlich der Fortdauer der guten Bezie-hungen« nichts zn befürchtetx

Die von den radicalen Ultras zu einer Haupt-
und Staatssaction aufgebanschte Affaire Hart-
msaznn entwickelt sich langsam. Aus dem Wust der
bezüglichen Journalnotiizen möchte nur die von der
»Laterrte« gebrachte Version über die V e r h a ftu n g
des Mi.sse—thäters« von einigem Interesse« sein.Die ,,Later-ne«-wills darüber Folgendes wissen: Einer
der Secretaire der rnssifehseii Botschaft« kam im Namen
des»Fü-«rs·teir«Orlow zum Prolizesipräfeeteir Andrienszz un:
szns·verl«angerr, daß-er einen Nihilisteiy Acamens Hart-man-n,einen- dersUrheber des Mdskauer Attentats, ver-
hafte, der »sich gegenwärtig» in Paris anfhalte HerrAndrieitxi stellte sich sofort zu seiner Verfügung und
verlangte die nothwendigen Nachweisnngecn Der
Secretair antwortete, daß dies nicht nöthig sei; erhabe einen russisscherc Agenten mitgebrachtz der seiteiniger Zeit Harbmarisrisn überwache nnd wisse, wo erzn findensei2 HerrAndrienx erklärte, daß dies die

gfcuillkiakir
Die astronomischen Deukmäler Aegyviens

Vortrag von Professor Dr. L. Schwarz.
Der Vortrag vom vorigen Sonnabend führteuns in das Wunderlaiid Llegypteiy hinein in die

Welt des ältesten Cultnrvolkes, dessen in den Königs-
tabellen des Priesters Manetho uns über-lieferte
älteste Geschichte bis auf 3000 oder nach anderer« Berech-
unng sogar bis auf 4000 Jahre vor unsere nioderine
Zeitrechriitiig zuriickreichtz auch die überlieferteu astro-
nomischeti Kenntuisse, wie dieuoch erhaltenen astro-
nomischen Deukiuäler bestätigen das hohe Alter der
ägyptischett Cultur. ·

Nachdem Redner Eiugangs eine geographische
Schilderung Aegyptetis

, sowie des Nilstromes
mit seinen merkwürdigen, seit Jahrtausenden sichgleich gebliebenen Erscheinungen entworfen, ging er
über zur Chrouologie der alten Aegypten Seit un-
vordenklichen Zeiten bereits hatten« die ägyptischen
Priester ziemlich richtig die Dauer eines Jahres auf365 Tage, d..i. auf 12 sMoxiate zu je 30 Tagen
·neb"st 5 Schalttageiy beknessem Weiter aber habensie sehr wohl erkannt, daß auch diese Jahres-berech-
nung nicht genan wäre, sowie den Unterschied zwischen
dem tropischen und dem siderischeu Jahre herausge-
funden. Sie« fixirten den heliatiseheit Aufgang des
Sirius —— d. i. das wiederkehrende gleichzeitige«
Aufgehen dieses· Fixstszernes mit der Sonne — und
brachten danach die beiden Jahre annähernd in Ein«-
klang, indem sie das tropische Jahr aus 365F Tag
berechttetexi »und init jedem dritten Jahre einen
außerordentlichetr Schalttag eintreten ließen. Aufderselben Erkeuntniß fußen die nachmaligen Jnliani-schen nnd Gregorianischen Kaleuderxeformem auf die
wir an diesem Orte wohl riicht näher einzugehen
brauchen. Wenn wir berücksichtigen, daß fäuuntlicheastronomischen Beobachtungen der alten Aeghpter mitdem bloßen Auge, ohne irgend welche Hilfsmittel,bewerkstelligt wurden, so ergiebt sich uns, daß ersteine vielhundertjährige Beobachtnng zu solchen Re-
sultaten hat führen können, nnd billig darob staunenMüssen Wir, daß Die Aegypket schon diejenige Bewe-gung des"tropischet1 Jahres erkannt haben, deren in-
nere Gesetzmäßigkeit erst nach 5 Jahrtausenden von

einem Newtonspvoll erfaßt worden ist. Nur ein hoch-
entwickeltes, in hunderijähriger Cultikr herangewach-senes Volk hat so Großes leisten können. «

Und noch andere Denkmäler sind Zeugen der
gewaltigen Cultiirarbeit der Aegypter — vor Allem
die Pyramidem jene riefenhaften äghptischen Königs-
gröber. Außer ihrem Werthe als Baudenknräler be-
anspruchen sie aber noch vziel höheren wissenschafklichen Werth. · Sämmtliche 67 anf dem linken Nil-
Ufer erhaltenen Pyramiden sind in ,,den gleichen
Proportioneti angelegt; dabei ist uainentlirh eine
Beobachtung äußerst« iustrnctiv für die geometrischem
Kenntnisse der alten ä)legypter. Alle Pyramiden sindnäcnlich so angelegt, das; zwischen denLängeniaßen
der Grundlinien der qnadratifchen Basis und derHöhe« das Verhältnis; des sog, Goldenen Schnittes
besteht, d( i. eines Verhältnisses, wo die ganze Linie,
zum größeren Theile genau so sich verhält, wie die-ser zum kleineren Theile. Hieraus nun darf mit
Sicherheit gefolgcrt werden, daß den alteciAegyptertc
der Goldene Schnitt, dieser wichtige geometrische
Satz von der proportionalen Theilbarkeit der Linienwie wohl überhaupt die Geometrie des Euklid,- der
als Systeinatiker und« Sammler wohlnicht wenig,aus dem Wunderlaxide als tausendjähriges Erbe Isichangeeignet haben mag, in ihren Grundzügen bekanntgewesen sein muß. » . «

Alle Pyramiden sind genau nach den Hirn-wels-richtungexi gebaut; alle ferner haben auf der Nord-seite eine Oeffnung, von der aus ein Gang in denBestattungsraum hiueinführt und zwar stinunt derWinkel der Richtung dieses Ganges bei allen aufdas Frappanteste überein. Schaut man von Juliendurch diesen Gang hinaus, so fällt der Blick aufeinen Punct am Himcneh welcher sehr nahe am nörd-
lichen Himmelspolg dem unbeweglichen Punkt» am
Himmelsgewölbe liegt. Dort etwa finden wir gegen-wärtig den zum Sternbilde des Kleinen Bären ge-
hörigen Pola» oder Nordsterm den Stern, der zurZeit unserem Himmelspol am nächsten liegt und. der,
während alle anderen Sterne den Pol umkreisen,
allein im weiten Himmelsraum still zu stehen scheint.
Vor tausenden von Jahren lag es: jedoch beträchtlich
weit ab vom Pole; damals aber, wo vor vier bis
fünf Jahrtausenden die Pyxamiden errichtet wurden,

gab es seinen anderen Nord- nnd Polarftern — das
Alpha Drei-Jovis, welcher Stern. damals nur etwas
über 3 Grade vom Polesetitfernt war; und gleich-
zeitig konnte eben nur dies-er Stern der damalige
Polarstern sein, den-n anf:10 Grad ringsum gab es
keinen, der« ihm hätte Concnrrenz machen können.
Die· verlängerte Linie aus der erwähnten Pyrami-
denöffknkkig trifft nun« genau« denjenigenspPtinct am
Himmel, wo damals das Alpha Draconis gestasirden
haben muß — ein überwältigender Beweis für die
großartigen - astronomischen Kenntnisse der alten
Aegypterl —--;-Kaum weniger« aber iinponirt die
Großartigkeit der geistigen. nnd sittlicheir Auffassung,
welche Redner .«wohl miit Fug und Recht in eine
derartige Anlage der Grabskätte hineinlegt« die
hingeschiedenen ägy.pt;sischenH-Hernseher, die schon bei
ihren Lebzeiten sichsssihre gewaltig-en letzten irdischenStätten schxufen,- wurden» zur. ewigen Ruhe gebettet,
mit dem Airtlitz nachs Norden gewandt —-— -das er-
losrhene Auge gerichtet« aisfden inmitten allen Wan-
dels und. Wechsels ewig ruhenden Himmelspol nnd
auf dass ausis dieser jenseitigejjHitruinelsraihies her-Liber-leuchtende sewigek-Sixerneniicht. : .Wijhrlich- eines Auf-fassung, die« an Erhabenheit ihres— Gkeirhen sucht! «

—-——.———-————- s -—l3.«
Die Dnrchltohrnug« des Entwurfs-Traume. «

Aus G ös ch e n e n liege-n aussührlichereBerichte
über den Durchbrnchx vor. Wir theilen daraus in
Ergänzung unserer bisherigen Mititheilungetc noch
einige Einzelheiten mit:

» Am Sonnabend, Abends 6 Uhr, stieß die ·Sondevon, Airolv zher durch die slsetztex Felswand, etwa7500
Meter vie-n T·ci,nriel-Eiicgatig. Seit drei Tagen
wurde bereits mit der,zehn Meter langen Svnde
vorgearbeitet, um nicht bei allfälliger Verrechnung
das Leben der Arbeiter zu! gefährden, wenn plötzlich
gegen; Vermuthen eine dünnere Schichte gesspksllgt
würd-e. Auch durfte nicht, mehr gleichzeitig auf bei-
den Seiten gesprezngt weiden, weshalb. im Tunnel,
4000 Meter vom Eingang, beiderseits Apparate auf-
gestellt wurden, um über den Gotthardr hinüber
Signale zu geben. Der auf der »Es-sehen« Sei-te
stehende Apparat brachte um 7 Uhr die Nachrichhdie Sonde hätte von drüben eine fünf Centimeteram Durchmesser zählende Oeffnung gestoßen, durch

t welche ficht die Arbeiter »von beiden Seiten sosornI Grüße zuriefeu.- Die Ingenieure faßeneben beim
- Sol-per, als diese Ueberraschung eintraf. Man hattes bestimmt ausgerechsiet—, erst Sonntagnacht werde ders Durchschlag stattfinden. Die Ueberraschung war

. ebenso groß, wie die Freude. Die Ingenieure er-
- klären« die vorzeitige Durchbohruiig nicht als Fehler

: bei der Rechnung der Länge, sondern aus der con-statirten Thatsachq daß die Arbeiter bei der Messung
des täglichen Fortschrittes 1——2 Centimeter zu wenigansetzten, was· in Summe« die fehlenden fünf Meterausmacht. Die Scheidewand maß anderthalb Meter,
als die Oeffnung sich zeigte. Dieselbe war 70 Cen-
timeter hoch und 2 Meter breit. Ein Mineur, Lliigelo
Ehiesa aus Piemontxder seit« Beginn der Bohruiig
im Tunnel beschäftigt ist, durchkroch, wiewohl nochdrei Minen nicht explodirt waren, die Oeffnung.
Die drei Viineti gingen sofort, als der Waghals durchwar, los. Nach dem Durchschlag des Tunnels hieltder TunnekJnspector Kaufmann eine kurze Rede.Weiter fanden keine officiellen Kundgebungeti Statt.
Der Windzug im Tuunel ist ungeheuer stark gewor-
den. Der Hitzegrad war 34 Grad Celsius Diemeisten Anwesenden verweilten deshalb nur mit Un-terbeinkleidern bekleidet im TunueL

Die Vertheilung von 1300 M e d a i l l e n andie Arbeiter hat, wie wir schon vorgestern mitge-
theilt, an: vorigen »Montag stattgefunsdeiu Der
Sections-Jugenieur Zo l l i n g er hielt eine italieni-
sehe Ausprache Die erste Medaille erhielt der Mi-
neur Vercelli, welcher den letzten Schuß beim Durch-bruch des Mmit Frejus fMont CeUisJ abgefeuert hat»und seit Beginn der Bohrung als S ch u ß w a rt
im GotihavMTunnel thätig ist. It! Aitvlv Wie it!Göscheneits herrscht fröliches Treiben, im ersterenOrte findet« das Arbetterfest statt, zu dem die um-
fsafsendsten Vorbereitungen getroffen waren und das
für Theilnehmer in fröhlichster Weise verlaufen -"

ist. Am Mittwoch-soll ein officielles Banket den Be-
schlußssder Festlichkeiten machen.

Der« bekannte schweizer Feusilletonist W yl giebt
von einer Fahrt in den« Tanne! eine sehr lebensvolle
Darstellung

Jch habe den Tunnel, schreibt er der« »N· It.Pr.«, gestern (26. Februar) zum ersten»Male« sdurcht
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Sache vsereinsach-e; er werde ihm» französischesAgew
ten-Hur Verfüg1sr11gste«lle·n, un:- szden Nihilstkn sapper-
haften. Zwei Stunden später iviirde DEV-
haftet und Herr Andrieux beeilte sich, feilter
Secretaire zum Fürsten Orlows zu fenjzetgxuan
zti beni1chriihtigen.. Die Minister Iepåre »und Ze
Freyciiiet erhielten erst am folgenden TageTKenntniß
von: dem Schritt des Fürsten nnd« der Perhaftutig
Hnrtnrann-FJ« g: T. BszzksJ loetichtet übers eine.
»«Stiideiiteiiflzsllersanfiuilinigzss inÅwelzcher für. Hart-
maniks Freilassnngzdeinonstrirt wir-we, wobei esxsehir
Ulsskkekktzelsisxch hetgtnges « »— m s

Ein komischer Correspondeiit der Wiener ,,N. Je.
Pr.«s«:saßt- das Urtheil sdes vor Kurzem aus» Rom
ttachsxVerona abgeteisten Generals Pianelli über die
Befeßjgasnxi -. der italienisrhen -Rosrdgreuzsze- dahin
Zusatz-rissen, daß die siidtirolische Terrainverhältnissse
das Dehseerichsirerii großer österreichsischer Hseeresniasserr
nicht gestattet-zu, Es habe schon der kleine« Krieg,
den Feldzeiiixiiiieijter Baron Kahn im Jahre 1866
gegen die-·.Gii«ribaldiiier. und später gegen Slliedici
führte, bewiesen, wselcheu Schwierigkeiten eine. regel-
mäßige Trusppenverpflegiing in den Bergen Tiroils
begeg;nete, und doch. bestand damals« das österreichi-
saje Aufgebot ans nicht ganz 20,000 Mann. Es sprä-
chen soiisnik zwei gewichtige Gründe gegen die« Möglich-
keit, daß Oesterreich jenials im Etschthale seine Opera-
tionsbasisi suchen könne. Um so dringender sei es
hingegen, die Ostgrenze so zu Hagern, daß- der strate-
gische Anfmarsclj der italienischen Armee ungestört
vollzogen ioerdeii könne. Hiezn swsäre die« Fremde-r-
änderiiiig des befestigten Lagers von Verona, welches
in seinen gegenwiiirtigen Verhältnissen einem in der
friarilischeveeiietiaiiischen Ebene operireiiden italieni-
schen Heere nicht nur keinen Rückhalt gewähren,
socizderii unter inanchser Voraussetzung sogar directksn
Schaden bringen 1n1"ißte, das passendste Mittel. ·

r

sz r, seiner. »,

Ist-will, 25. Februar-» »Der« »Reg.-Anz." vier-
öffe1itiicht»eine· v o; n» d e m D ikr i g i r e n d e n
S y n o d» St. Wink» dein Kaiser allernnterthäsiigst
unterbreitetiz längere« C; r g« e b e. n h e i i s»-Adres s e,
in welt·l)ss,t.» alle die-Wohlthate1i nnd «Segiiuiigen,
welche» die oirthsoidoxe Kirche der Regierung St. Ma-
jestät zu danken hat, aufgeführt werden. Inder. in«
Rediskstehenden Adresse. wird n. zweimal ais-eh der
O stje e p ;r o vi n z. e« n iiamentlicherwähim »Ja
den Ostseeprovinzen sowie km- vielenzanderen Qrtenzäk
heißt der bezügliche Pers-ins, »ist in so segensreicher
Weise die Zahl der,Gotte»shäuser Yverinehrt worden
—— sowofhlaus» Mitte-indes Staates— »als auch durch
die« Gottsz»»nrohlgefälligen» Opfer des rechtgläiibsigeii
Violkeäsp »Welches sit-i« diesem: heilig-en Sache ein lett-Meri-
des Vorbild in Deinen: sreigebigeix Spenden wie in
denen des, iganszeszn Herricherhauses vor stch Mk. .

. .

Au» andrerer Stelle wird dcinkbar dessen» gedacht, daū
die« Gehalte« der griechisclzworthsodoxens Priester in den

schritten nnd mein sEindrnck resumixt sich in dem Ge-
fühle anßeroisdentlicher Befriedignnzz daß ich ———s glück-
lich— wieder herausfand · Wenn-man, mit hohen was-
serdichtetr Stiefeln und— einen! Flanellhemde angethanx
init der dnrch comprimirte Luft getriebenen Maschine

. eingefahreii ist, so« geht» es allerdiengs Anfangs ganz
leidlich. Den ersten » unangenehmen Eindruck
hat « man» wenn· man · bei der sogenannten
»Wie-eignen— Stelle« oder »Druckpartise«« absteigerr
nnd durch Koth- und tiefes Wasser zu Fuß zgehen
trink- Hier· kann die Locomotive nicht weiterx weil
das Gewölbe· mit riesigen Bannistänrnien »eingebaust«

Die ,—,,-sch:lech«t·e.·.Stelle««, »die ans— weicherem nnd
« nachgziesbeigeni Materjale besteht, shat den Technik-ern

vie! zu schaffe-n gemacht. Jetzt ist man der Hälfte«
der.,70« Meter, die sie lang ist, durch colossale Qnaderk
nranern aus Granit und« Cenient Herr geworden,
nnd Eirde dieses· Jahres wird das Uebel ganz und

«« gar gebändigt sein. Bald nimmt eine zweite
Flliasclzine auf und befördert· uns in. den Anfang der
eigentlichen» Scshwitzregioin Alles siehroitzt hier. ,Die
Arbeiter. schwitzery die mit entblößterr Oberkdrpern
an· den Seiten-Wänden. oder an den ,,Sohlenfchlitzen««

" in. der Tiefe Init Hämnrern »aus ihre Bohrer schlagerrk
Der Loconrotivführerschwitzh daß ihm die Tropfen—-
ans das rnßigse Strick« Brod -fallen« in. das ex» heißt.
Es. sehn-Ext- der »Fener·rverker", der mit einer Kiste
voll Dynamit an uns; vorbei nach dem Ende des
Tnnnels zu» geht. — »

»

»
«

Die Loicornotive pfeift» ohne Unterlaß; irrizwischen
ertönen Hornsignale, es schksceien, singen und ;pfeifen
die Arbeiter, der Gestank wird. immer ärger —,— und
Alles ist» phantastisch von dein flackerndenILichte de:
Oellaniperi beleuchtet, deren» and; wir jeder eine tra-
gen» Dieses ungewisse Licht zittert aufden blassens Ge-
sichtern, auf den bernszten Menschenleibexy quf dgk
Maschine. Und» ihrer! gesspesssstiichevp letter-n, fchwraxzeu
Lnfireservoiy azrif den dampserisdeixy stöhnenden Pferden;
auf den schwarzen Felswändety die den Hintergrured
jeder Gestalt, jeder Gruppe· abgeben. Niemand« als
Lldolpip Nienzeh derMater der »IJiodernen CyklopenE
zneire in: ,Stande, das dänroniskche Treiben im imper-

stetr Eingieweszide des Gratiitberges in Farben ans-
JIIVTLTTTEUY «

— - f
«. ; Der Tanne! muū bis. zuni- I..Oetober«1880. dem
Verkehr übergeben werden, die ganze Bahn erst 1884.

Ostseeprovinzen in ansreieheiidster Weise aufgebesserixsp
worden seien, « I «

— Bei der, wie genieldeh am Sonntag, den 17«.·«
d.Mts., denvVertrjetern der b»altis»chen"

ispt t ej r fsch a t ers: « Tgewährten Akndieng fszijnd die-IFselben, wie die R«ig. Z.«erfc«ihrt, anf das Huldvollste «»
von St. Maj- dem K a if e r empfangen« wordens
—k Dieselben hatten die Ehre, die Glückwunskiy

»Adr»essen Rsitterschafteii Sr- Majestät überreichen
sziiszdürfexrs « tsz OF« «

——— Mittelft Allerhöchften Befehls vom 15. v.
«.Mts. haben, wie der »Reg..-An«z.."«. nieldet, die Artikel«

251 und 252 des StrafgerichtssGesetzes die nachste-
hende« Ergänzung «"erfahren·:«" ,-,Wofern die V er;
breitung verbsrecherirfcher Kund,
g e b u ng e n

, Proclamationeiy Abhandlungen und«
sonstiger Schriften oder das Halten von, in den be-
zeichneten Artikeln näher angegebenen« Reden u· n t e r«
d e n T r n p p e n erfolgt oder wenn jene ver-
brecherifchen Schriften zum Zwecke der Verbreitung
unter den Truppeii abgefaßt find, so wird die Ahn-«
dnng folcherVergehen um zwei Strafmaaße ver--
schärft-«« « -

,
«

—- Das Confeil unserer Universität hat, wies dek
rufs. St. P-. Z. zu entnehmen ist, die Frage angeregt,
dem Professor· der Staatsarzneikiiiide das Recht ein-
zuräumen, den Sitzusn gen 'd er D o rp ater
Kreis-Wehrpflicht-Cotnmifsion mit einer
der Größe des Locals entsprechsenden Zahl« von— St n-
diren d en d er M edi cin beiwohnen zu dürfen,um letzteren dadurch Gelegenheit zu bieten, sichs mit
den für den Arzt leitenden Regeln bei der Veurthseig
lmig der Fähigkeit der Auszuhebendeii zum Kriegs-
dieuste bekannt zu— machen Das Kriegsnrinisierisim
hat, wie» das genannte« Blatt weiter erfährt, gegen
diese Vorstellung: nich-is einzuwenden; jedoch solk
die desinitive Entscheidiiiig der Angelegenheit vom
Nikinister des Innern, abhängen, dem somit auch diese«
Frage, behufs» weiterer Prüfung, vorgelegt werden soll.-

« ——- Mittelst Tagesbefehls im Reffort des Wink-«
fterinni der, Volksaufklärung vom i is. d. Mts. ist
der Privatdocent der Universität Dorpsatz Doctorsp der
vergleichenden. Sprach-Binde, L: v, o n S eh r öd e r,
auf zwei Jahre zn wissenschaftlicher! Zwecken= in das«
Ausland delegirt worden. « s " » e ««

— .— Am Donnerstag voriger Woihe wurde, nach
Vertheidigiing der Jnangural-Disfertation- ,,Ueber die
Wirkung der Antifeptica auf ungefosrmte Ferinentki
der« Herr Jwant W e r n i. tz zum Doktor· der Medi-
cin p r os Ino vs i r t. Als ordentliche Oppoiieuten
fungirten die Professoren DDn E) Koerbeiz Hoff-
mann und-G; Dragendorffp «—» Mir; heutigenTage
fand ferner nach Vertheidignng der Jnang-n:raI-
Differtation ,,Qnantitativ-chen1ische Unterfnchtingeir
über die Zufannnerifetzring der Kork-, Bastz Sekten-
chyiw und Oiarkgewebe«s- die Prornotioki des? Herrn
Johannes— K o rjoill zum Magister der Pharinacie
Statt. « Als ordentliche« « Opsponeiitseii fnngirten die
Dorenteirs Magkzn E. Johaufon nnd E. Wiasing,
sowie der Professor Dr. G Drngendorff

Da jetzt jedoch« erst ders sogenannte Firstsiollen durch
den Berg getrieben iß, erfordert die gänzliche- Fertig-
stellnng des Tnnnels noch ungefähr! 14 Monate,
also sieben Monate über« den cvntractlicly festgestellten
Terrain. diese Zeitüherschsreitrirrg hätten e die
Unternehmer einen Strafsatz von 1,200,000 Fres-
zn zahlen. . Doch nimmt man an, daß es diesbezirizp
lich zu« einem Arrangement kommen werde, da« die
Schwierigkeiten, welche sich» der» Ausführung entgegen-
siellterg ungeheure nnd besonders in- Airolo »Ja-m Theil
nnvorhergxesehene waren. Darin stimmen aber alle
Berichte überein, daß das riesige Unternehmen bis
jetzt in hohem Grade gelungen sei. . " . -

Die eigentliche GotthardWahn— wird« von Luzern
knapp; am nördlichen Ufer des Vtierwaldstädter Sees
iiber Kiißnachh durch die Hohle Gasse, an der
Tekks Capelle vorbei, nach Jniniensee führen. Von
da am Rande des Znger Sees und am Fuß-e des
Rigi über Arth gelangt die« Bahn « längs des
Lowerzer Sees bis Brunnen, um bis« Flüeken wieder
das Ufer des Pierwaldstädter Sees zu hestreichern
II! Fliielen steigt die Eisenbahn sehr« stark ans, kehrt
sich, bei dem furchtbar steil ahstürzenden Pfen-sprnnge nächst· Weisen, tin-unterbrochen in die Höhe
strebend, dreimal in! Kreise, unt Göschenery den nörd-
lichen Eingangspnnetirr den-« großen Gotthard-Tnnnel,
zn erreichen. Von Lnzern bis hierher kommend nicht
weniger als 26 bedeutende Tnnnels nnd vier Brücken
über den Reuß-Flnß vor. Bei Airolo verläßt die Bahn
das Gotthardgebirge fält zum Tefsin abwärts« dnrch
elf Tunniels, geht· sechsmal über den «Tesfin- nnd
kriimmt sich in doppelten Kehrschileiferr an den, großen
Abstürzen nor Faido und Giornieo hinunter bis
Binsen. s -

Manznigsaltigicn s
Die Anwendung; der Elektrici-

tät in der Medsisein Beginnt in den wissen-
schaftlichen Kreisen- das größte Aufsehen: zu· mchkktz
Itsmueinlich die WITH-unsers M« fsssszösischeen Juge-
nienr Gustave Trouvöe in der den geniale»
Gedanke« hatte, elektrische Polarisatiorrsftkikqkk kfkkdsie årztlikhe Praxis zu verwenden. Er« Verwandte— ein
sogenanntes Plantssches Blei-Element, einen Apparat,
welcher geeignet is, strömende galvanisch e« Elkektricität
in Masse. aufzusammelsy um von hier ans den noth-

Ei« —— In St. Petersbtirg wird demnächst, nnd
zwm sMärz c.,»der berühmteste russische Chi-
rurzy Professor A. P i r o g o« w

, sein äikkj ähzr i-
g.s e; sgD ;ije n j u bis. l ä m Ifeierm ——- Bekanntlich
flieht ddr Zefekierte " Ehr-arg· auch» .zn unserer» Uniioerå
sität in nahen— Beziehungen, indem er nicht nur sein
Studium: hiesebst vollendet, sondern auch lehr-end als
Professor an derselben· gewirkt hat; Pirogow ist
überdies Ehrenmitkzlied der Universität Dorpat

»

Für: Werts ist unterinkleikk d. Witz, nach erfolgter
Wahl« der Stadtverordneten vom Livländischen Gme-
jverneurr der: des? Werrofchen Ordnungsgerichk8L,-.
Stadtverordneter Demetrius W e.y r i eh, als Wer-
rosches a d th a n p tT bestätigt worden.

Tiigv,-22. Februar· Anläßlich der Erhebung des«
Präsidenten spdes Reichsrathes P. « W al u« i» e« w— in
den Grafenstand hat, der Rigx Z; zufolge, das Rigasche
B« ö- r s e n - C o— m i t es« ein Glückwniischsehreibett an
den Grafen UWalnjew gerichtetsund in demselben de!
dankbaren Gesinnung der Rigaschen Kaufmanns-Zwi-
fåsr die ihr seitens— des Grafen allezeit erwiesene
Förderung ernenten Ausdruck gegeben.

— Wie« die Z. f. St. ·U." Ld. erfährt, ist dem
Rigaer Pristasiz Titulärrath P s e i f f e r , von St.
Majestät dem De u t f ch e n K, a i s e r der Orden»
des Rothen Adlers IV. Classe verlieh-en worden.

II! Schlvklk ist mittelst Jonrnalverfügniig der Liv-
lätrdischeit Gouvernements-Regierung vom S. d. Mtsc
der Sehlocksche Bürgermeister Richard P o h l-
m a n n seiner Bitt-Te geniäß des Amtes »entlassen und
an« seiner Stelle der« Rathsherr- Snbstititt Hitgo
S eh m i e d e n als Bürgerineister des Schlocischen
Magistrats bestätigt worden. « " s «

II! Rtvul und« der Umgegend« der Stadt hat
sich seit dem Beginn dieses Jahres die öf sent-
l i ch e« S i ch e« r h e it in erfrenlichster Weise« ge-

festigt. Von Raubüberfällen und Dieb-stählen ist so
gut wie garnichts zu hören gewesen, naehdetn eine
Reihe der shervorragendsten Biaiiditeii in festes Ge-
wahrsanr gebracht worden« Ein ,,Eingesandt« i der
Rev. Z. sagt ans diesen: Anlaß-e dem S1"tdharrien-
scheir H-ake11richter, v; B g g o, einen warnien Dank
für seine rastlose, energische· Thätigkeit in der be;
zeichneten Richtung. " ! "

It! Eisen! beantworten, wie wir« der«Mit. Z.
errtnehn1en, in Gegenwart der Vertreter« der« fix-ständi-
schesi Rittkerschast der "Gsoiivernseur« von Karl-Jud, Ge-
heiinraths v. L i l i e n f esl d, an! 19—. Februar die
an ihn gerichtete« Dankadresse der kurliindischeii Bauern
n. mit folgenden Wortens . . . . Indem-ich«
Ihnen für« das mir grefchenkie Vertrauen und nan1ent-
lich für den-heute« mir dargebrachteiy so windet-ehel-

shaften Ausdruck der Gefühle der« szkurländischen
Bauer-schaff; uieinen tiefgefühltens «Dank ausspreche,
kann ich nicht umhin, auch meinerseits »derszknrlän«di-
s chen Ritterschaft in Gegenwart« den«-anwesenden
Herren Vertreter derselben die volle Anerkennung-«
der Staatsregierung für ihre Mitwirkung« zur erfolg-

reichen Lösung der so schwierigen agrarischen Ver-
hältnisse« des Landes auszusprechen. Nur« durch das«

wendigsen Galvanismus dnrch einen kleinen Plain!-
draht zu leiten, der dadnrch weißglühend und« leuch-
tend wird. i Ein— derartiger leuchtender Draht wird
mit den verschiedensten Instrumenten in Verbindung
gebracht, so in erster Linie« mit einem Kehlkopß
spiegel, zweitens nrit einer Belerrchtungsröhsre für den
Mastdarm, drittens an dem Ende« eines H«arnblasen-
katheierä bei einem vierten Apparat an einerjSchlund-
sonde, mit« welcher man in den Magen dringen kann,
bei einem fünften » Apparat an einem Ohrenspiegeh
mit idem« man in das 9 Innere des Ohres gelangt.
Mit Hilfe dieser Apparate« entsteht nun im Momente,
we der Strom— geschlossen wird, im Innern der be;
treffenden Organe, die besichtigt werden sollen, einElende-nd hell-es Licht, weiches die Körperhöhletr be-
kenchtet, die· man« durch« die eingefåhrten Röhren be-
trachten will. Herr Dr. Stein in Frankfurt hielt
darüber kürzltch einen Vortrag »und zeigte das« Prin-
cipe dieser Art von Veleuchtmrg an sich selbst, indem
er seine« Elkundhöhle und den Eingang zum Kehlkdspf
durch directe Einführung des betreffenden elektrischen
Lichtes bis zu dieser Stelle hin «beleuchtete. Um zu
zeigen, daß man auch das ganze Innere« ein-es leben-
den « Wesens mit elektrischetn Lichte in gleicher Weise
besleuchten kann, und andererseits zu beweisen, daß
die— Art nnd Weise der Anbringnng des etekrtfcheu
Lichtes im Innern des Körpers durchaus kein Unbe-
hagen erzeuge, führte er folgendes Experiment an
einem in einem aitfgestellten großen Aqnarinm schwim-
menden Hechte vvn · ca. 60 Centimetersp Länge und ca.
30 Eeritimetere Tksanchuntfang vor. Das Thier wurde
ans dem Wasser: herausgenommen nnd ihm tnittelst
einer drinnen Sande ein kleines« «dickwandiges, eiför-
msiges geschkvssenes Gläschen von II, Centimeter
Länge nnd Z« Eentimeter Breite» durch den Schlund
in den· »Magerr geschehen. Jn die Wände des "Gsla-
fes waren Ykzlatindrähte eingeschmolzein die mit
eilte! PIUUUTPMIS km Jmternsz des gläsernen Eichens
zufammelkhiwgem Die Enden des PlatireDkähtcheus
sekhstsz tiefe« i« ifpkiitc dann- eeupfetdkähte aus,
weisse, « aus«« dem« Munde des Thieres herausge-
hend, mit der Elektriicitätsquelle Verbindung ge-
bracht wurden; « Das— Thier wurde wieder in sein
Aquariunr gesetzt und schwamm munter im «Wassex
herum. Hierauf ließ Dr; Stein das Zintmer ver-
dunkeln und schloß den elektrischen Strom, welcher

Zusammenwirken a l l e r Classen der Bevölkerung
konnten so. erfrenliche Resultate erreicht wirksam, wies«
Kurlairds siie in verhiiltsuißmäßig kurzer« kkzjekk
hah Mögen auch in Zukunft Einigkeit und-»,
gegenseitiges Wohlwollen aller Sclrichten der Bewi-
kerung diesem glücklichen Sturme, diesem Gottesliindchku,
beschieden sein.« -

«

Zins Schuultu wird der am ils. d. Mist erfolgt«
Hirstritt des dortigen Stadtarztes, Dr. must.
P f e· f f e r, gemeldet. Der Hikrgefchiedetre hwk
ein Alter von 42 Jahren erreicht. » «

E St« ?Z·trrsbucg, As. Februar. An! Mittwoch, den
20. Februar, 2 Uhr Nachmittags, ward dasAttentat
auf den Grafen« LoriseMelikow verübt, «· kaum 24
Stunden— darauf war bereits dass Gericht zur Ver-
urtheilung des Schuldigeii zusammengetreten und« 45
Stunden nach dem Vorfall war der Attentäter bereits-E
eine Leiche— dies der selten kurze P r o c e ß Mlo -

d e z k i; Und kurz genug ist auch die einzige über
denselben vorliegende amtliche Mittheilung, welche
de: »Reg«-Auz.« in nachsteheuder Fassung bringt:
»Wie bekannt, wurde am 20. Februar ein Anschlag
aus das Leben des Obersten Chefs der Obersten An-
ordueiiden Commission, Generaksxldjutauaeti Grasen
Michair Takiekdwitscip evkiseMiekikouz aeusgzefühke
Augesichsts der zweifellosen Thatsächliehkeit des ver:
brecherischeii Ereiguisses und der Ergreifung des
Verbrechers wurde sofort zu» dessen Verirehmuirg ge-
schritten, sowie zur Führung der Voruntersuchung
dnrch den Untersuchungsrichter in- Gegeuwartdest
stellvertretendeu Procurators des St. Petersbitrger
Llppellhofeå Au demselben Tage Llbeuds war die
Untersuchung beendigt und wurde der« Verbrechen
welcher sirh als Hippolyt Ossipokv Mlodezky Klein-
biirger der Stadt Sslujzlts Gouvernement Mira-Si, er-
wies, dem Militärgerichte übergeben, its-Grundlage
des Allerhöchsten Befehles an den Dirigireuden Se-
nat vom 9". Angikft 1878. — Das St. Petersburger
Miiitärbezirksgerichr eröffnete seine S itzung am 21
Februar um halb 1s1 Uhr Morgens. Jn seinen vor
Gericht abgegebenen Erklärungen stellte der Ange-
klagte nicht in Aber-de, daß er auf den Graseu«Loris-
Melikow in der Absicht geschossen habe, diesem das
Leben· zu · nehmen. Naich Anhörung der Reden des
MilitäreProscurators und« des dein· Angeklagten bei-
gegebenen Vertheidigers proelamirte das Gericht um
1 Uhr Rad; Mittags das« Urtheil, welches gegen-Mie-
dezki auf Todesstrafe durch den Strang lautet( i—

Das« in »vorfchrift1näßiger« Weise« bestätigte· Urtheil
wird heute« um 11" Uhr« Wkorgens auf deknSseme
nowschlen Plage zur« Ausführung gebracht« — Ueber
dieszPelrsönkichskeitdesi Verbreehers
bringt die« ,,«N«eue Zrikiiiähelre Einzelheiten. Daraach
hat Hippolyt Mlodspexzki das Ptiiisksche Glumriasinin
besucht, szjedoch "ohne großen Erfolg; "Er kam« nach
St; Peter-Murg, um— die« Universität zu beziehen, was
ihm aber in Anbetracht seiner geringen Ketiittiiisse
natürlich unmöglich ward. Er fand einen anderen
Ausweg, indem er sich der Bande der Revolutiouiire
anschloß, wozu keine Keuirtnisse erforderlich sind. Es

zu dem Hechte führte. In denscselben Augenblicke sitrg
das Thier »Wie« eine lange feurige Masse im Innern
zn erglühten an nnd man konnte durch, die dnrchsrely
tigen Banchwäirde die Bewegungen der Därrny fo-
wie den Vlntkreislanf der größeren Hautgefäße deut-
lich wahrnehmen. Das Thier fühlte durch das
Licht in feinem Körper« durchaus kein Unbehagen und
keine Hitzez weil der Vortragende den elektrischete
Strom von 10 zn It) Secunden nirterbrachz wodnrch
fich dass Gläschen, in welchem« das Licht entstand,
nicht erwärmen konkrete. Als jedoch der Vortragende
absichtlich den Strom« einige Secnnden länger durchdas Thier gehen ließ, machte es einen gewaltigen
Sah im Wasser ; als der Strom wieder unterbrochetkwende, fehwannn es« wieder ruhig dahin. Bei jedes-
nrakigem Schlusse« des Stromes war der gskeiehe Licht-
effect vorhanden. Vortragende: benntzte gerade ein.
kaltblütiges Thier nnd- ein fiir Wärme so enrpsiicdlks
ches Wesen, um die llngefähriichkeit der betr. Be-
leuchinngsmethotde nachznweifein Iiachdein das Ex-
periment. noch« mehrmals wiederholt worden war,
nahm der Vortragende das Thier auf einen« Augen-
blick ans dem Isaffer heraus, zog das Gläschen wie-
der« ans dem« Magen des Hechies nnd es« schwamm
derselbe, als man ihn wieder in feinen Behälter zu-
rüekgebracht hatte, « innnter und ohne irgend« welchen
Schaden gelitten zn haben im Wasser herum. Die
stürmiichen Beifallsbezengniigeenz weiche den staunen-i-
werthen Experintenten von Seiten der zahlreirheit
Zsuhörersschaft fobgten, glaubt der Vortragende
den« Erfinder der Methode, Hur. G. Tronpö in Pa-
ris; übertragen zu imüssen nnd nur diesen Herrn.
die betreffende Anerkennung» annehmen zu« dürfen—
Anschließenir an— die Vorführung» der Beleuchtungs-
effecte, sprach Redner noch über die Anwendung VIII;
elektrischen Ströme zu chirnrgifchen Heilizweckery indem
er verschiedenep Instrumente; Platinschliirgeiy Plain!-
platten n. dergl» die er mittelst elektrischer Strömt
glühende«inachte, ekkliärend vorzeigte Die CIZTTUTSTF
bedient sich diese: gtüheudeu »Mir-sie: niedern! »in, wo«
in Weichtheilen Blutnngerr vermied-ZU WEIBER Tone«-
Während des Sehnittes werden· die Blujkssfäßk ,WM·
durch einen dünnen Brandschosrf gefchlvsskO WVVUTIHE
das Unterbinden kleiner Arixerien unterbleiben e
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heißt, er habe in dem Hause eines St. Petersburger
Fkünstlers Privatunterricht ertheilt. Die Aufcnerksank
keit der Polizei hatte er durch deU UMsFCUd Auf sich
gezogen, daß er häufig in der Nähe des Winterpalais
zu sehen war, welches er augenfcheinlich aufmerksam
betrachtete. Er wurde aus St. Petersburg ausge-
wiesen und mußte sich schriftlich verpflichtery Tnicht
mehr zurückzukommen. Er reiste auch wirklich in
seine Heiiuath und stahl dort in der Polizeiverwak

·

tung den Revolver, mit welchem er das Attentat auf
den Grafen Loris-Melikow ausgeführt hat. Jn St«
Petersburg lebte er in der Galernaja unter dem
Eliamen Molodzow Man erzählt, «.er wäre fest ent-
schlossen gewesen, den Grafen gerade am 19. Februar

·zu tödten, doch habe sich damals keine Gelegenheit
dazu gefunden. Vor dem Attentat hatte er den Gra-
fen nie gesehen, und daher scheint das Gerücht riichtso grundlos, daß er nicht allein am Platze
ge w e s e n und daß Andere ihm den Grafen be-

·

zeichnet hätten. — Während der Gerichtsverhandluip
gen soll Mlodezki sich äußerst roh und cynisch be-
tragen und in jeder Hinsicht einen widerwärtigen
Eindruck gemacht haben. —— Widrig war auch der
Eindruck, den die Hinrichtun g des Delin-
qn e n te n hinterließ. Da dieselbe, berichtet u. A.
die St. Pet. Z» nicht, wie gewöhnlich, beim Pior-
geiigraueii und nicht an einem entlegeuen Platze, son-
dern in einetu bevölkerten Stadttheile vollzogen wer-
den sollte, so hatten sich große Volksmasfeti eingefun-
den, die fast den ganzen riesigen Ssetiteriowschen
Platz bedecktenz sie wichen etwas zurück erst als das
Niilitär anlangte und um das Schaffot Qnarrå bil-
dete. Um halb 10 Uhr traf in einem geschlossenen
Wagen der Scharfrichter Frolow ein, in Begleitung
eines Polizeioffiziers Froloiv war soeben erst aus
Vioskau eingetroffen. Aus dem Gefängniß waren
ihm außerdem 4 Arrestaiiteii als Gehilfen zuconunan-
bitt, für den Fall, das; der Delinquent sich wider-
setzen sollte. Gegen 11 Uhr nahte sich der Zug mit
dir-sein. Der Verlzrecherkarreii war im Schritt aus
der Festung über die neue Brücke gefahren, unter
starker Kosakenbedeckung ,Quer über einen« einfachen
Wagen war eine Bank gestellt, an deren Rücklehne
die Hände des Verbrechers gefesselt waren. Er war
in einen schwarzen Arrestantenkittel gekleidet, trug
eine schwarze Niütze ohne Schirm und rot-n auf der
Brust eine schwarze Tafel mit der weißen Inschrift:
»Staatsverbrecher«. Auf dem ganzen Wege wurde
ihm nicht die geringste Sympathie bewiesen, obschon
er nach allen Seiten hin grüßte. Als der Wagen auf
demRichtplatze vor dem Schasfot angelangt war,
half der Scharfrichter dem Delinqnenteu herunter
steigen und stellte ihn an den Schandpfahl, ohne die
sietten in Anwendung zu bringen, da er widerstands-
los folgte. Er schien überhaupt viel Selbstbeherr-
schcing und Ruhe zeigen zn wollen. Hätte er nur
hören können, was für Verwünschungeu gegen ihn
im Volke laut wurden! . . . Dann ward mit lau-

»

ter, weithinschallender Stimme von einer 20 Schritte
vom Galgen entfernten Estrade das Urtheil des NEM-
tärbezirksgerichts perlesetn Nun stellte der Scharf-
richter den Delinqnenteu an den Rand des Schaffots;
ein Priester trat hinzu und reichte ihm das Kreuz
zum Kuß, wobei der Delinquent Etwas zu sprechen
schien; dann grüßte. er nach allen vier Seiten hin
und der Henker begann— sein Werk, das in wenigen
Llngenblickeri beendet war. . . Der Gerechtigkeit war
Genüge geschehen. . . Nachdem der Schemel fortge-
stoßen worden, hatten sich die Hände nnd Füße des
Gerichteten in krainpfhasteii Zuckungen, welche nach
dem St. Pet. Her. volle 5 Bäumen, nach dem
,,Golos« sogar 12 Minuten gewährt haben sollen,
bewegt. Dann aber hingen die Glieder schlaff herab
nnd der Wind schaukelte etwa 20 Minuteii in gleich«-
mäßigen Schwingungen den Körper des Gerichteteti
hin und her. —- Hieranf wurde die Leiche von: Gal-
gen direct in den darunter gestellteif Sarg hinabge-
lasseih der eingetretene Tod wurde constatirt, der
Sarg wurde auf einen Karren gesetzt und fortgefah-
ren; die Truppen niarfchirteii ab und die Menge
verlief sich. Einige neugierige Zuschauer umstanden
uoeh den Galgen und den Henker. Dieser verkaufte
(l) dem St. Bei. Her. zufolge kleine» Stücke des
Strickes zum Preise von drei Rahel. —- Der letzte Act
des Hinrichtungs-Processes soll übrigens, wie einige
Refidenzblätter meiden, von einer Episode begleitet
gewesen sein, die allgemeine Entrüsttiiig wachrief,
indem einige Unbekannte die Frechheit hatten, laut ihrer
Sympathie für den Delinqnenteu
Lliisdruck zu geben. Sie wurden --man spricht von
drei Mann —— vom Publicuiii sofort dingfest gemacht
nnd der Polizei übergeben.

-— Se. Kaif. Hoheit der Großsürst N i k o l a i
Ndichairowitsch ist am 22. d. Vers. aus
Tiflis in St. Petersbnrg eingetroffen.

— Am 20. d. Mts. ist die feierliche Bestattung
der ältesten Staatsdame Ihrer Majestätz der Gräfin
ASCII« P r o t a s s o w a , erfolgt. Die Gräfin,
JUE SEVVVEUE Fürstin Golizhn, nahm bei Hof als
HVfUMstEVTII Und Staatsdatne eine hochangesehetie
STEUUUS ein· NOT) Dem Hof-Statute hatte sie sogar

Treu Vortritt vor den Feldmarschällein Ihre öffent-
Uche Thäkkgkekk als» Präsidentin der Abtheilung des
Rothen Kreuzes ist Vielen bekannt. — An der in
V« HAUskkkche V« Gkäsin abgehauenen Todtenmesse
uahinen Se. Mai. der K ais e k

, de» Gkpßfxjkst
Thronfolger nebst seiner hohen Gemahlin und der
Graf Loris-Melikow u..A. in.Theil. Der

Letztgettannte war von eben dieser Feierlichkeit zurück-
gekehrt, als das Atteutat erfolgte.

—- Anläßlich der Vorgänge während des Atten-
tates schreibt die ,,Neuc Zeit« : ;,Mit der P o xi z e i
war es die alte Sache; sie salntirte in dem Augen-
blicke, wo sie den Bösewicht hätte ergreifen und ihre
Aufmerksamkeit auf die Umstehenden richten sollen.
Das Salutiren beansprucht viel Zeit und die Poli-
zeisoldaten achten, anstatt auf Ordnung auf dem Fahr-
damme und den Trottoirs, mehr auf die Form des
Salutirens Wie wir hören, ist durch den Grafen
Loris-Melikow ein Tagesbefehl der Polizei veranlaßt
worden, dem zufolge ihre Ehargen d er Pf li cht zu
salutiren entbunden werden, als einer
Formalität, die sie verhindere, ihre wahren Pflichten
zu erfüllen.«

·—- Eine besondere Form des Fleck-
t h p h n s eine kaukasische, mit schnellem tödtlichen
Ausgange, die zumeist Kinder ergreift, hat sich, der
,,Neuen Zeit« zufolge, in den letzten Tagen in St.
Petersburg zu zeigen begonnen. Beachteusiverth ist,
daß bei dieser Form die Flecken sich zuerst auf dem
Gesichte zeigen, wodurch dieKrankheit im ersten Sta-
dinm leicht mit »den Masern verwechselt werden kann.

In Chatlmw hat, wie dem ,,Golos« telegraphisch
gemeldet wird, die Nachricht von dem A t t e ntat
auf den Grafen Loris-Melikow all-
gemeine Entrüstung hervorgerufetn Am 21. Februar
wurde in der dortigen Kathedrale bei Anwesenheit
des Gouverneurs und der Spitzen der Administratioti
ein« Dankgebet abgehalten, an welchem auch die
Duma in vollem Beftaude theilnahm. Nach Been-
digung des Gottesdienstes fand eine außerordentliche.
Sitztciig der Duma Statt, welche einstimmig den Be-
schluß faßte, den Grafen durch Zuertheilutig des
EhretpBürgerrechts der Stadt Eharkow zu ehren
und in solcher Veranlassung eine Deputation nach
St. Petersburg zu entsenden. Arn Abend war die»
Stadt illuniinirh

geraten- .

Ueber die bereits vor mehren Wochen angekirrt-
digte Eoncert-Retse der gefeierten Piänistiii Frau
Sophie M e n t e r , die augenblicklich in Pest con-
certirt, wo sich z. Z. auch der Nestor der Clavier-
Virtuosen, Domherr F. Liszt auf-hält, weiß das in—
St. Petersburg erscheinecrde ,,Sonntgbl. f. OJtusik«
nunmehr genauere Mittheiltingeti zu machen. Frau
Menter wird erst in Warschatc spielen, von dort be-

giebt sich dieselbe nach Wilna, sodann nach Riga.
Jhr erstes Eoncert in St. Petersburg wird am 20.
März im Saale der Adels-Verfamtnlnng statfitidetti
Alsdann wird Frau Ntenter einen Eoncert-.Ansflirg
nach D o r p at und Reval unternehmen. —- Ueber
A n t o n Ru b i n st e i n ’ s jüngste Eoncerttour
sch reibt n. A. das nämliche Blatt: Anton "Rubitisteirt,
über dessen, von glänzendsteni Erfolge begleitet gewe-
sene Concertreise nach Warschattz Riga, Viitam Dor-
pat und Reval wir wiederholt Bericht erstattet, hat
in den genannten fünf Städten binnen 23 Tagen
15 Concerte gegeben. Diese Thaten sind ein spre-
chender Beleg fiir die riesige Ausdauer des großen
Künstlers. Der Reinertrag der sämmtlichen 15 Con-
certe betrug 18,500 Rbl. — das Concert, welches
Rubinstein in Riga zu wohlthätigeiii Zwecke gab,
brachte den betreffenden Humanitäts-Jnstituten einen
Nettoertrag von 2127 Rbl.«

Zu der gestern Abends veranstalteteti etsten Vor-
stellung des Prestidigitateurs, Hofkütistlers Dr. A. Ep-
st ein, war der für derartige Zwecke leider viel zu
kleine Saal des sDandwerkewVeins bis zum letztett
Platze ausverkanft und nicht Wenige mußten aus
diesem Grunde auf die Vorstelltrng verzichten. Anch
Diejenigen, welchen der bekannte größere Namens-
vetter des gegenwärtig bei uns weilendett Taschen-
spieler-Virtuosen noch frisch im Gedächtnisse lebt,
dürften an den Leistungen des gestrigen Abends viel
Neues und Jnteressatites gefunden haben. Einige
derselben wurden in der That mit staunenswertlter
Geschicklichkeit und Eleganz vorgetragen, wie nament-
lich das Escamotiren der verschiedensten Gegenstände,
die Btaniptilatiotieti mit dem Pkeerschweitichetn der
chinesische Tellertanz &c. Leider behinderte die Enge
der Bühne nicht weniger den Virtuosen iuseineti
Bewegungen, als die Enge des Zuschauerrautrtes
dem Publicmn den Genuß an den vorgeführten Lei-
stnngen zum Theil verkümmern. -

Nntizeu uns den Kirtijenliiictjetn Betrat-i.
St. Zohanuisgemeinda Proclamirn der Kirchspielsi

arzt in Smilten Arthnr Bernhard Dihrik mit Jda Do«
rothea Sohn, der preuß. Unterthan Müllergeselle Robert
August Richard Witthuhn mit Christine Friederike Wilhel-

· mine Sto ll. Gestorb en: Caroline Feuereisen, 78 Jahr«alt.
’St. Mariengemejuda Getauftz des Müllers K A.

Johannsohn Tochter Marie Wilhelmine Emilik
St. Petri-Gemeinde. Getanfn des Tischlers Jüri

Müürsep Tochter Bettha Johanna Carolintz des Gustav
Punder Sohn Heinrich, des Fnhrmanns Lillo Adel Toch-
ter Sophie Amalie, des Gustav Jürgenson Tochter LuifeAmalie Katharina, des Johann Jwanson Tochter Marie
Wilhelmine, des Peter Saarmann To ter Jda Panline,
des Karl Oesso Tochter Mathilde Wilchelmine Elisabeth
P ro clamirt: Johann Kollberg mit Miimk Kett, Jaan
Pent mit Mart Kam, Schuhmacher Karl Fahlbergmit
Karoline Wacht Gcstorbe n: Kirstina Tor-per, e. 60
alt, des Lillo Adel« Tochter Sophie Amalie, 7 Tage alt,
Wittwe Mart Turnus, 74 Jahr alt, Wittwe Ewa Rein«
bach 74s-,, sah: alt. ·«

Uuiverfitäts-Gemeiude. Get auft- des LandgekcchtbAssess
for« Oscar von SamfoniHcmmelstceiva Sohn Karl Ruvvlplx

Der Neger."1II. 1
« o(A. d. »Post«.) s

— Sie haben Recht, sagte Monestier: der Nek- «
gel muß einen .Zweck haben. Man muß ihn heraus: (

ziehen« 1
Man holte eine Zange. Aber nur mit großer Mühe

nnd äußerster Vorsicht gelang es, den Nagel aus dem
Holze zu ziehen, ohne ihn zu zerbrechen Man unter- 7
suchte die Selle, in der er gesessen hatte, aber nichts
wies auf das Vorhandensein eines Mechanismus hin.
Man befühlte den Kopf des Nagels nach allen Seiten,
aber keine Feder wurde sichtbar. Des langen Suchens
müde, wollte man endlich aufhören, als Vtonestier
rief:

»Die Augen müssen beweglich seiul« Man drückte
auf den glänzenden Augapfe»l, die Augen gaben nach«
und drehten sich schwerfällig in den Höhlen; es schien,
als ob im Jnnern einem alten Räderwerk ein Wi-
derstand entgegengesetzt wurde. —

Die ganze Gesellschaft war im Vorzimmer um
die geheimnißvolle Statue versammelt; da sie aber
nicht das geringste Geräusch mehr vernehmen ließ,
nahm man an, -daß der Bildhauer sich mit den Augen
einen Scherz erlaubt habe. Die Gräfin aber konnte
ihr Entsetzen nicht mehr verbergen und war in den
Salon zurückgekehrt. Plötzlich stieß sie einen fürch-
terlichen Schrei aus. Die ganze Gesellschaft stürzte
in den Salon.

Ein Feld des Getäfels hatte sich von der Wand
losgelöst und senkte sich langsam in eine Spalte des
Fußbodensj dahinter gähnte eine dunkle Oeffnung
·von ungefähr drei Fuß Breite, aus der eine ekel-erre"-
gende Luft strömte.

Monestierz »der Tapferste ans der Gesellschaft oder
vielleicht der größte Philosoph, wartete eine Secuude,
dann nahm er einem jungen Mädchen die Kerze aus
der Hand und trat beherzt in· den dunklen Raum.
Er beleuchtete die Wände eines leeren Zimmers, die»
mit schweren, spanischen Ledertapeten bekleidet waren;
auf dem Fußboden erblickte man die letzen Reste
eines Teppichs Auf der Erde lag, in einen glänzen?
den Stoff von venetiauischem Silberbrocat gehüllt,
ein Seelen. Die Feuchtigkeit und der Zahn der
Zeit« hatten dem kostbaren Stoffe Nichts anhaben
können; er war noch unverändert nnd umschloß die·
rnenschlicheti Ueberreste vollkonnnem Der Schädel
hatte sich von der sWirbelsänle losgelöst und« lag da-
neben. — .

Nicht weit davon erblickte man ein anders. See-
lett; es war uoch mit einem Degen, der an einer
verrosteten Stahlkette hing, umgürtet. Es war das
Scelett eines großen starken Mannes, während das
andereini Brocatkleide einer kleinen, zierlich gebanten
Frau angehörte. «

Vconestier trat ans dem »stummeii Zimmer« in
den Salon zurück; auf den Gesichteru aller An-
wesenden prägte sich Entsetzen und Angst aus, und
laute Schreckensrnfe tönten ihm entgegen. Die
Gräfirrtvar ohnmächtig niedergefallen und mußteaus dem Salon getragen werden. «

Um dieser fürchterlichen Aufregung eine Ende
zu machen, trat der Professor auf den Neger zu
und drückte von der entgegengesetzten Seite auf die
Augenlider; die Augen nahmen ihre alte Stelle
wieder ein und das spöttische Liicheln erschien wieder
auf seinem Gesichte. Zu gleicher Zeit; stieg das
Getäfel an der Wand langsam in die Höhe und
verschloß das Grab der Gräfin von Bresles und
des Herrn von Hocquetom ««

Als die allgemeine Bestürzung sich ein wenig
gelegt hatte, sagte der alte Gelehrte mit zitternder
Stimme: - s

««

s—- ,,Nun Kinder, was sagt Jhr zu meiner Ge-
schichte?« . .

Seit jener Zeit betritt man diesen Theil des
Schlosses Docnbar nie. mehr. Der Neger steht mit
einem großen Loch am Halse noch an seinem alten
Platze. Die Gräfin hat bestimmt, daß die ewige
Ruhe der beiden Uuglücklichem deren schrecklicher
Tod den Fehltritt ihres Lebens gesühnt hat, nie
mehr in ihrem stillen Zuflnchtsorte gestört werde.

llle u est r il! a It. «

Ieklity 6. März (23. Februar) Der Reichstag
verwies den Gesetzentwnrf betreffend die Verlängerung
der Geltungsdauer des Socialistengesetzes an eine vier-
zehngliedrige Conimissiom Jm Laufe der Debatten
hatten sich die Vertreter der Conservativem der
Reichspartei und der Nationalliberalen für die Vor-
lage, die Vertreter der Fortschrittspartei und der
Socialisten gegen dieselbe, die Vertreter des Centrum
für die Eommissioiisberathuiig ausgesprochen. Mi-
nister Graf Euleuburg wies nach, daß das Soda-
listengesetz correct und loyal ausgeführt werde.

Ast, 6. März (23. Februar) Das Unterhaus
nahm nach einer sehr beifällig aufgenommenen Rede
Tiszcks das Budgetzur Grundlage der Special-
debatte an; nur die äußerste Linke stimmte dagegen»
Der Antrag Simonyks in Betreff eines Mißtrauens-
votum wurde ohne Motivirung mit 222 Stimmen
gegen 174 abgelehnt. Abwesend waren 40 Deputirte
Die Pkinister verließen vor « der Abstimmnng den
Saal. Gegen den Antrag Simonyks stimmten 18
Kroaten.

Paris, 5. März (22. Februar). Senat. Bei Ver-
theidigung des Gesetzentwurfes über die Unterrichts-

freiheit sagte der Minister Ferry, der Entwurf sei
durch politische Erwägungen dictirt. Der Jesuiten-
orden sei eine beständige Verschivörniig gegen den·
Staat, welcher sich in Fragen der Moral nnd Poli-
tik nicht indifferent verhalten könne. Nicht der christ-
liche Unterricht sei bedroht, denn es beständeii120 Lehr-
anstalten, die von Pristerii nnd den zahlreichen an-
torisirten Congregatioiien geleitet winden. Die, iiicht.
autorisirten Congregationeii suchen die Erniächtigiiiigts
zur Ertheilnng des Unterrichts deshalb nicht nach,
weil sie sonst ihre Statuten einreichen müßten und
weil sie dem französischen Gesetze gegenüber gern un-
abhängig bleiben möchten. Die Stellung der Jesui-
ten in Frankreich sei jederzeit widergesetzlich gewesen.

Tc«grammc
der Jiitetiu Telegraphen-Ageiitiir.

Paris, Sonnabend, 6.«März (23. Febr.), Abends·
Der Ministerrath hat sich in einein soeben zu Ende
gegangenen NiinistewCoiiseil gegen die Auslieferung
Hartmaiins ausgesprochein Dieser Beschluß wird
sogleich zur Kenntniß des Fürsten Orlow gebracht
werden. « - «

Paris, Sonnabend, 6. März (23. Febr.), Abends.
Die Regierung hat angeordnet, Hartnianii außer
Landes zu bringen. Derselbe wird wahrscheinlich
aii einen Hafen am Canal gebracht und nach Eng-
land eingeschifft werden. «« »

. Paris, Sonntag, 7. ålliärz (24. Februar) Es
heifzh Hartinanii werde sich heute Nachmittags nach
Dieppe begeben, um sich von dort iictch England
einzuschifsen , z .

Der Senat hat Albert Griåvy, General-Gouver-
neur von Algerieii und Bruder des- Präsidenten, ziim
lebenslänglichen Viitgliede des Senats gewählt. "

«. i Handels— nnd Yöcfeii—naihciien. «
Qual, 23. Februar. Während der legten»

vierzehn Tage haben wir vorherrfcheiid südlicheWinde und gelinde Witterung, während uiehrer
Tage sogar ziemlich« starken Regen gehabt. Un-
fereJ Schifffahrt ist zeitweilig durch Treibeis er-
fchwerts, weini nicht uiiterbrocheii gewesen, und

auch augenblicklich liegt eine Menge Treibeis in der
Bncht, doch scheinen die Schollen klein und inürbe

, zu sein, so daß sie stark gebauten eisernen Danipfern
tein Hindernis; bieten sollten. Nach den Erfahrungen
der letzten vierzehn Tage darf man mit Bestimmt-
heit daraus rechnen, daß das in der Bucht befind-

liche Treibeis bei der nächsten Windänderuiig wieder
hinausgetrieben werden wird und daß die Schisffahrh
die, den ganzen Winter iiber iinnier nur auf einzelne
Tage behindert gewesen ist, auch jetzt nicht unter-
brochen werden wird. — Ain G e t r e i d e m ar kt
herrscht nach wie vor sehr feste Stimmung, Roggeii

. ist um 10 Kop. und Hafer um 5 Kop. theureiz als
zu Anfang des Monats. Vom Auslande werden
Roggeu und Hafer jetzt lebhaft gefragt nnd Preisekommen alinälig iii Reudiiiieiit zu den unsrigen.

« St. Futter-virus, -23. Februar. Nachdein in
Verfolg der letzten officielleii Conrskörse vom
18 d. Bits durch den Zwifchenfall des j-Atteii-
tats am Piittwoch unsere Börse wieder verstiiiinitwordexsp hatte auch in Berlin in Folge dieses Bitten-
tats« eine neue B ais s e- S t r is m u u g Plqtz

k gegriffen, »die jedoch gestern nnd heute i1ach und
, nach sich wieder etwas beruhigt hatte: Unsere Börse
» war daher heute Anfangs schon etwas fester gestimmt
· als gefterii ander nicht officielleii Börse, nnd ersteHäuser» gaben Zåondoner Wechsel zu 25j ab. Am
- Schlusfe der Borfe trafen indessen wieder niedrigere
» Berliner Conrsiiotiruiigeii ein, nnd wollte nian in
, Folge dessen Prinia Bankpapier uichtsniehr gern zuMk» abgeben. Reiehsmark waren heute etwas leichtererhaltlich,» da sieh etwas »Export-Material l vorsand,I und ist die Notiz 2153 bis 2153 — Im Fonds-
! niarkte -ivar das; Geschäft weit sweiiiger spbelebt

als ini Devisenverkehr Für Orientaiileihe, welche
, gestern. ziemlich » flott zu 90 gehandelt war und zu

demselben Preise Abgeber geschlossen hatte, schienen
, heute schon weniger Abgeber vorhanden zu sein nnd
’ Anfangs war nicht unter 903 anznkoniineir Gegen
k Schluß der Börse waren dieselben indessen wieder zui 90 zu haben und verblieben schließlich nur 893 Geld.z Bankbillete auf gestrigem Coursiiiveaii in I. Em.
. zu 94sgeniacht, II. Em. zu 93 nnd Ist— gemacht. —-

"» Prämienanleiheii waren etwas mehr gefragt und zu
« 225,26 nnd zu 226,50 gehandelt. Hypothekenpapiere

wenig gehandelt. s
»— lllautsbcticht. ,

Rcg aer Börse, 22. Febgiar 1880. -
»Ist Orient-Anleihe 1871 . . .

. . II· VII« IN·
-5J4,,,1878.....—— 90190

»D- »,, ,,1879.....-— so; 90
; 5556 Arg. Vfandbr d. HhpFth.-Ver. . -- 1001 992
; 574 LivL Pfandbriefe, uiilundb . .

— Mo; 100
4ZJ6 Krl.Pfdbr. ,, M. . · . . . —- 123 120

L Baltgische EisenbahniAetienå 125 . .
—- »105 —

. s;- ig..Dün.Eis.d10o . . . .

«—- « 95 —-

; - « . Waarenvreise (en gross
" Reval, den 16. Februar 1880.
» Salzpn Tonne . . . . . . . . 9Rbl.50 Kop.
: Viehfalz pr.Tonne·d 10 Pud . . .

. . 9 ,,
--

»Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 14 R. bis 18 R
Strömlinepn Tonne. . . . . . . 14 ,, ,, 16 »Heupr.ålzud.

. .
. «. . .

. . .

. s.35Kop
StrohprPud.............20,,

i FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangeu pr. Bett; . 24 Abt.
i » gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 »

» Brennholp Birkenholz pr. Faden .
.

. . PG Rbl. -— Kost.
i do. Tannenholz pr. Faden . . . . 5 »· --«

»

Steinkoblen pr. Pud . . . . . . . .
——

«, 20 »

" Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 ,,
—-

»

FinnLHolztijeer pr. Tonne . . . . . . 9 »— » -—
»

Ziege! pr. Tausend .
. . .

. .
. .

. . 15-20 Stil-l·
» Dachpsannen pr. Tausend . . .

. . . .
«.

. .40 RbL
« Kalk(gelöschter)pr. Tonne. .

.
. .i . . .90 nor·

Riga,.22. Februar 1880. ·
·

«» Flachhskrpns per Berkowez. . . . . .
. .

—-

TendenzfürFlachs. . . . .
. . e. ..--

i Für die Ned action verantwortlich:
Dr. E. Matiiese s; - send. A« Hsffslbkskki

.-Y-"46 Zone YdcptIGs DOUUUQ 1880.



M 46. Blei« Ydcptsche Den« 1880

Mit polizeilicher Bewilligung. ksijjwgch Ue« 27Y Ikghkqzk Diejenigen Herren studirendeii,wel-
. · . . » , f; Uhr Abzug« eliien einfAlilireclist auf! die in diesem

Mem Jungster Sohn I Vlelltag d. W. Fehl. 1880 iiii gr.» Hörsaal-s der Universität IshsscesbesgFFYQZIOEJMCITIFSP s
(

— .·: · « -
·,

· - .

«»
«!

.

«« U . Jud: - « «. · « « u: - l« Artliiir lliedelh send. neu. pnip IN· HO»ss«Isd«·K«· ··

. Vqktkgg äzszxiikkzäFxfkäåkåxxkäsgåkkgkgkszggxz «
ist gestern in seinem 25. iieiiensjahke in sc. Peiekshnk de - » se ·. ZVNE VHEUEM d« UY««"20·"h«8ksU·. Typhus Wgesp »

- z g m . H c zum Besten d..Hi1fsvereins. . Yzkeåkzånlzsxzzligciszeizhvzzedzzzznånzg ,
Alexamtek Essai-g· ; von «—

» d 6 Un» abends, in dek wnhnnngkex
h Donner, n. 24. Februar 1880. , · Fräulein Huld! Hausen. P«E·s··;n·Z1·Eii.«-·.«e·i2·i-IwXXZTEZTYFZPMM ««

HIZZOIZTEIZTFFFHÄEH 3"«««««N"«5-
·

.

—···-

'·"1 Revasl den 18. Februar 1880. —-

- i — » i « - » . — r ; Piioeiiniidu BILLETE a 50 K . «'d · d - d. Je· .
i) .it 1i «,

Die Herren studd theoL Jiishans · amt, das bei der Polizesiverinasls I) Genesis-Arie .
. . . . Mendelssofin Buchhandlung E. Xplcaåisldw Iiknd Eil· FIEDLER? Iå III-es«

nes Lenz und neu. Pol. Eugen , tung die«erferderiichenMaßeegeln i Z) a. Text-Mk: .- .u. kggfeiikrjxsysxs dslthvskkkssgssbsllckss 811 Es! ZEISS· « —————————«9—·—l—««L9L—E««——s—
Graenberg haben die Universität bezw. Bestrafung veranlaßt. · z, F» «’"·«e·"« - E z« · «« THE« . ». w ·

.»·VEVI·0ssEU« 5) Die Jnspection des dem Sani- e: W·ii··iiid··i·iidliet····. J I I EYZZTTJHMM Ha· DE« ÄVVUUZEEUTS«·ZIIISTV Am! M · r.
Dctpah VCUAZeIC·tOYTLVDZIFEkJItISO. tätkzDkkegikjgn anvekkkauken Bei« d. JJIMTIL H» . wohnt« Jaszobs»str· Nr» 38· H·

. « «»

·

, «« »« a« « man. - « sz - F,
Nr. 254. Sen. F. Tusker-eng. IJVZOEYTFZJLYZTZCHJQWZI Z) b« cosiiiiiisztui te pay- Dti m ea· XI·Eis« sissåsclilztsslsigss Fglikh Morgjnssistiijik

·-
« s T·

-— r, acm.von-—- »i-DEV Her? EIN· »Im) Hemklch liebigen Tagen und zu beslsiebis i iispgnsn I« « H· ·-
I7«m«···" Dienstag deii 26. Februar c.

.
»»

.
.

. C« Im« Nil W! C« Auf allseitig geausserten Wunsch -W« b« Ist SZMAkVICUTILk worden» s ger Tageszeit, stattzufinden. Jft « Weg. . . . Bein. - v k . - d d . H k H· «« «,Dvtpctt den ZZZ Febtuat 1880. · er an Auzübumg der Von, ihm 4) z» Fzk Iiigkzij «

·

Log; —.——.—.——·CI w« e· o pres · lgl a eur

ector Mel kam. « « . . . .
· mnaxzziox «

· , . « Z
»

ei. ex. Tun-». gkktsssszksszsgksx xkszxchgxzdizzfz i« issseis . . « « i itlls «9Issv0l«0lll. ·
· D« Hm stud- JUIU »Carl Gut? davdn Mittheilung zu machen s)M· « " ·DM««····· · —- · -
schgdws tt I· eägjag·isu··rti·d·sodden« und, wo möglich. einen Stellveri s) s— Osmi- Mssp

- Jesus-Ideen«
«« W· Febri www« 6 m« · .

via- en . eruar «
« . . iiki iiisici s Es« a. · i « .

N
Rector Nieykoiit S) THE? zsiksrngsjkch o. l·i·:·li»iii·iisiii···lii·d··iiiclit. .

Senuijiufiä ««- ·«

-r. 266. Seite. W. Tomberiy
.

.
.

· ——- : -

Hin Ankuiidigung in der »Es-denen BILLETEI zn de» nnxnekikien sieh- (ikq sank; n» seen-ums, sei-ietzt) - · Es sVekauntmu UU - Dikptschen Zeiten « eine Vee is» i« 1 Ehr. ei: de» seines-so .

or·
.

YSTLHI
« . g

. . z» 75 z - «, g, H - . 30 Im Auftrags— am kiisttwoeii den er. rein.Den» Etuwohnernrder Stadt Dvts WMMIUUS d» .S.«I"kuts-Dele- Kop silcliszllukabesxtin Es Jwzeakjwss . E. v. Horaisan, seen in« snaie des Handwekkek-vekeini«
pat wird hsekkuit zur Kenntniß ge- Strick! zll gemclcklclklick Vckas Bllchhandlun und Abends von 7 —·····——1·T——— 110011 Glut? ·
bracht, daß zur Förderung der . khUUg bEVUfEU Wskdekls Uhr ab an dgek Gasse. WSXIJFCTTIIsznserigssskkssxklkstr · g ""wi«·""mspp www·

Verzeichnis dkk Ngmkg dkk S[I- - Anfang· s: Uhr· Haus v. KloE Vormittags 9—1.
··

F
M! - E! - ’- · ··

-

·

- , .

den. M, w» denen ein jeder der heute-DIE geehrten Public-um Dorpats hiermit die Änzeigkfh dass ich von mit ganz nåicizeiåihgrotgaisäxikliii zu Leben. .
Usbstwachulig eines» SUUTWWDEXO 1 Kaufmtznn Azmus

«

. , · »
«

« BILLETS sind in dek oendiiokei des
guten. anvertraut WITH· . · . 2.· Stadtverordneter Ei? Fee muth

.

· . . . . III-Its Lushsillgsk ZU III-DON-

tiotskkigerssszzlikhissåiteitzkrtzil Z;eYeI;E1I;J- s. Seckeknike F. Weiter. y
· · Yljf · AUss Nähe« du«-I« O·- «««3«"E"7’ i

troffenen Anordnungen vom 4. Mai ». Ftadgersäkiklsekzäsh V« VWckEV-
sowie das . Auch Hkszhkmjkgsjsgxgkn g« «

1879 Wird Nachstshsnd zUV allgem» g· Skzdkvkkokdn Ha E« Joh s · · · · llanitwkiteiseiiis ist dei- Zutritt-
nen Kenntniß gebrach· die V« «· 7« Stasdtvserdrdneter gF Värtiilg on· ·

·. i .

« ««
«« Scslsklsks .macht Ynd Jnstructiotl jener · 8· · · V it) · « · · E· « er ewaiidter Man-n siielitSanitats-Delegirten, fowiedas 9« Secretspk Th S»

« m ««
. .

.. .. .. d sxgiiändsuxsss g · · ··

Verzeichniß der Name» derselben. ,

. . . ire . chnel er, zu bedeutend: billigere-»Im Preisen als fruher uberiielime und kur gute un B— i-k»h « S h ghek
« 10- Obelkpllskllk Schwarz . schnelle Liekeriing gerannt-e. Um zahlreiche Auftrag-e bittet all ll kcks C re!Es ·darf Wohl ELWUVkEt werden, 11 Vuchhändler G Kaww - · .

J oder dgl. Geh. Offerten unter J· F.
daß dieser· gemeinnützigspen Thiitigkeit »« Professor W Stier» - · A, P1g,pgkjhgkg» Bughhmdekz den-n o. iieiiiesenss snend«k.n.zigs..
Unser« MUVÜVSEV alleklelts Mit Be· . 13· Skadkgerokdkieke P «Sch [ vormals Willer Kijterstrasse Nr. 10 Haus Pedders -———.-.—·——.—k
reitwilligkeit entgegengekommen wer- H· Max v z Mühen' . « Be« ··

«

« «»
·

- -.t· U· Sk -—s——.j——— «— s b - i ·
··

. 15.Ss t» . . e » i ·
» . . — LWET F i .Wink« kund « kam» in. eåkfkskikäå Z. "neFkk’kkks" Saite ilss Binsen-Vereins · . Wssssshssszs«s««««««««4s««·"«· seist-«- . KATER! u

.
. .. · . · · 17. Stadtverordneter J. Arnidt - - zu haben· - YUJCHMWUFCIILUDIEI c Omspksg Um! OOPHOIIIV —

l) Auf Grundlage dieser Vollmacht 19 Executvk Eschlcholtz
·

» Wacschmvcr Haus Conditok Bari-ji«·

Fig-·· s ·

H· S««·d«h·«« Rose. la iiii · ca. · de san; · A""«""«"«·«9""««« «

spection dem Hausbesitzer seine ; gsgksåkgrxtetsrakinRemwaldsz gu ’ ’ « LVELILLE« :
Befugniß zur— der B« " AufGrund der erthesljen Concession · « gUkcnv·S·chl-Ikk·cnkltnlssesl kann
janitären Zustände in dem ihm 4I Lehrer Vlumbekh ·

. fejtenederRegierungicErmdFhtiguug ««

·» msldstsbsi · · Gebt· Mark» :uberwiesenen Bezirke anzukuni z« Tifchlermxister Schlüsfelber · »« « · seitens, III« PSDIIFCVIIFUEU UVSTUEIN
dsgsn s« essen. n sahen,

s« Ost-seinen rikkxäxkxrxisixksekn··«ggixkz·.xi· · Es« Dsssschss
.2-) Wenn der SanitätssDelegirte «

·
··

«
'

» · O, · · » « · R k b ·? O · « ·

»in is« de» Heissssia»2,.. z; Stsdtsssssdssssss g;ckg;»»», syst-kei- .ke.i.risxs..ksskgi.seessen?»Ja »
i U EMUIID «!

Miethinhaber zur Jnfpection der I- 9.. O z, Sszmsmi «
·· · gute Ycien die Jnierate und besvtgev die Iåichtzkslsiket U; hszäthtev Fttsdfvgt Hut»WdhnungsräiimlichkeitenundBoi n· Z ·«

.

« , « -. ·
·

, Usbetfstzljvgstlj III AUE SPMchEU eug en vere , wir ge n t eich-
denräiime aufgefordert wird, so 13«·Joa»skeHJfeLl«e:mC« Vorch · ALTE. IFEIYHJJJHHZKJIJITTZIJIFE Fuss;betritt er diese nur bei besons ·

·
«

. « "—H-—1——1—" «· A «ks «

, -" - · · «— · ·, » l) ««
«·

» , «den» eine m« esnhmiuni Z: Fkkgkkkxxksukkgx vnkziigijgggg kiii.xs«ssnsxkthssiesi.einzig. VII. isiiiiiiesiislnosei
Zeus? AK Fexålxldersr Anlflß 13« V· Äkgjzmazxj

· g « · · · Zgtklksgläkgäzhsehäxzlek IMZK ZZEVMZU versichert gegen Amortisation ·ien er er a au gemeinss e; . » I « h « ·

TM!- Ui CIU · · g « » ·

9«e.fghlrlich"e fgYgsYcgerkeiå Hut« åtatdtvisitlsrrydksiieter R. Umblia « M· AUSMUDF · · · · dnch lU« eung U « er « äu· 16 Landrichter Baron Bruinin i· · II Yajchimidlldcsiretildlet ————-—-———-—-————·——«Istun e-n, Ueber üllun de S l -

· · «·

g« . g l ·« , · « ...«-«-. · ·undg Arbeitsrfäumeg FUBLÅL Zu?bsisnder1megterlE. såeckmaniu P erståzcniixfikiimue »

»»EWerkstätten undd l m) Falls . ro e»0r, . nge hat· , . g . arf au er « fur einen stille enden Herrn o er ei «
. . A« « «

. is. Professor« Al. v. Oettingen » AnmInceu-Agienstur. s Dame Ist z« VEVMIMJEE Nsssschs St« sTHE« V« EIUW VEVWEISEVE 20 Stadthnupt Dis G· v Oettiiigen -· D Nr— 897 . .

.....................·
. wirdJoi hat er dem Stadtamte «

·

·· S
· ··

·
·

. waksohaassenatokenkkasse Nr— W· · MPOHTieisenok. ·
derüher zu berichten· — Ungb 1 Stadkkkth Its: dåtoheelfiflär empfing · X::-7-—·"--? ·1. C. W. Johansohn nebst Fu, lich. Paßwechfels
bllhkllchcs Verhalten Vcm .S«ci« T F Falls-e Eine Yugkkgmmknk jkkmdk

. ten der Hausbesitzer und Ein« ' » » «
« s- · - « · - - « , Gemeinen-Herei- HHr KfiKkumauFkk

wohne» wird ebenfalls z»Kennte 3. Stadtvierordiieter F. Daug-ktll- Eile! ZmckluägienczxtsslkiskzkånjsjdkgtjiliazthSYSFOIZY
niß des Stadtamtes gebracht. 4' » Roe7lcher« vokzushchc ;

.

· mxikiiseschisiiek J. Vinck und Aeiieskäk s. Maße! ·
z) Gegenstände der Jnspectton sind 5. » J» Kukkzkofsz St . P r b mit PBeerciudY icipn 6-—8 Zimmerik Wirt) a» A».Knikåll, sehnte: Ssevogt a. Faust. RÆ .

hauptsächlich die Höfe und Gar-«. S« CVUlUlEUE LEHVEVL » « g »· , e ers urger ZskekkmcngzzskyerkjgkkFLTJZIISIZeUVHTIUØL nesoisksiikiiietufkk II? T«ėt.«?i3·åeiåksiiikg, H«
. tm» Skägz Hzntermppen und 7. Stadtfecretair M. Stillniarh . · gerne; n. Livius-set, Apiåidpncisixe deuEÆieYåKeller, Aborte und Senkgrubeie IatsssklekkRWUlffsUsi « «( Wer fSM Haus VIM hnTTisdtsuljsikixåen.«Z32e1aF7-h-F. ««

M »»Ausgüsse Und Sschmu Behälter. . W c W! · AiUPU ,
. sz ,. -

;

» » s, · Hure! Ri a: Hist- Airendator A ciie «
Besondere Aufmerksamgeit ist-zu m' Kaufmann R« VVettschsNElVElO " · — I««Zs·-Fii·iii·z·e:s«i;e·i?ai-·ZTFdcinksbdiefxiktiYgaxeisf .
rz km auf R— - - 11.. Stadtveroroneter Semenojtix SWPEUE Um! EIIIPEWD Wann» » - —

,- s, .«;,T««k,i2ifek.c) aumllchkeitekh m « . .
»

Z U V AFIVSTEITI Ungettefer rei- l» Nord, W» Ja» Welmar nebstdenen geschlachtet wird »der 12. Tischlermeister-O. Salt, . ; lfzsezber mgen lassen will, wird ersuchz seine GHM Pnjns Kaki. Wirt-·. Biiinksusiievat
Lebensmittel feilgebdteii werden» 13. Malermeifter Oberg, » » MPOTTHJ ädkssss Cvikcpidciguiik-Stk. Nr. Ei, Haus · egzzshnxjzchsdcsiåiflniiku He; DER-IFBei schslechter Beschaffenheit 14. Stadtdcklltdtketck Emmeckchi 4s Bekquuknkqchjkng» 4« WZLIITIMHJZTtIteelerEITJTIZ THE? atjxigkles Jsxuiicdsüecfa.·· uiiiiiuMW
des VVUUUeUWUssEVs ist vor Be« » PUCK· n Jch EVIAUIJE Mk! zUk »KEUUkUkß des ge- und der Erfolg ein radicalexy d cxifülrchbürgt «·-S·—....erinsky«KLIU-T.-.---·SI««·F«TM·«TschM
nutziing desselben als Wink, f PWlSllOV Rofenberg,· ehrten Publikum zu bringen, daß meine " der Jnsectenäliertilger Wink«Ygzhmvqchtuagkp »Masse, z« Warnen» 17. Stadtverordueter E. Dross,« Bursjejp Waaren Michael Stepunpw gponjzgkw Hm» s. März. -4) Ha· der SanttätWDelegikte Be· m« Knochenhauer H« Wulfsz von jetzt ein-um zehn pCt. besser u bil- EkU ATVßEV fchwatzbkalsktst

J,-

I« Wiss» Z?fsundheitsgefährliche Zustände auf 19»'·-Kaufmann A« MONEY- liger find wie früh-er.
· H· , . H Z IV« C:iC·«7"«««i«Z3i N is s· W Z«

einem Grundstücke oder in dessen V« Stadtkatkl C.- EVVMUUW ·· Achmnssvoll «
W) T- TYFETTZTHTZTFTFTJTNGebäuden wahrgenommen, so III-Wut, Stadtamb d. 16.Fe·br. 188o. · G. Måller IFCHMFIUVERHLICHVEV VIFIS Z« «V«k«""" 7ALI 553 I— 49·74-0«6·s J ifordert er de» Hausb«esitzer, StadthauptG.»ti. Oettmgkm

» »

4. Alexander-Straße. it. ZU erfragst! bieiingrälgisgtgrrw .- Ratkikdaufe 9»ä;-·FL«-T.;- F
bezw. den Miethinhabek Unter W« bat« d« Ydkksse Yctmnspln lspachtku' 14———————— 1 M· -54»2 — 4gI-«l IT- .-

—

eklkfpkschender Velehrun und ·

» - T? Ein · HEXE« JUIISS . «« H« « To« · i« «« iii ·-Anweisuug zur AbsteiinkZ disk VMzskkhkkHUUd . « S O « O - en HEXE. ZSZZ c Zjålsss T( cåzå It? 13Mißstände auf. Bleibt diese -
» I. . steheii zum« Verkauf unt— , kkmmn sospkt 1Ab.» 43.5k

Asssssdssssssg sssssgise s» iss kiadzkeisxxssssss ». kenn. «. e esse« «« u.
« richtet er daruber dem Stadt· Straße. Nr. Bei: wer en

wenig« verhält» ineiioråahotsts O.
Haus VTIIIFILT erfrag- n Garten-en. F; fes? Fiiigkz13i1n.— iiss i. I. wie;

tkjgjg
« · «

,

Am· d« Qui« Nsiwa D"Y«t« d« U· FEVWU IM- ,
.

Dritt! und Verlag von C. Matttefem



Sonnabend,MPO-;den-s.26-- sJmnmv (7.s «Februar) 1880»
" . Etixiieiut tisvjtfkpxs xxsts Eausgenommen Sonn, U; hohe« zzstxwz

T Aus-sb- swis I» .uux»scvdss«. »

D« Ekpkditivn sist von 7 uht Mvigens
IV« 7- Uht rAbeud.s, ausgenommen» Im:

III-Uhr VckittsgQ geöffnet—
SPVkchfk-d. Reduktion v. 9-l.1»Vom

? ;—:·-«1;"'P Osss Wiss! « »sos isskzj ; »

L jckvrlich Ststbtkhakdjöh Hex giebt. S.
- chiekteljährlich 1Abt-XII»Rdxxxgikkpkkkzkkich
" sc75 Kpkg Ykiscssxxx

- c -»;«9tnch—ans1wår-ts":Ik-. kpszs
) jahxlich e, «Rb1.«5o.K-p.», halbj.»z»,gik,k·

. IF) sey» »p»i.exjtelj.. 2 RbL H, "

Annahmh dir Jus-take·»His·;» 11 FjpxkszVskmiiwitggsj Hfeig füi«s«i«e" füjifgxszphltms
Kpkpuszeile oder derenwi Ratxm by! dretmaltgetf Jxtjertion S. J sog-». di· "

« eingehende· Jnfktjiktev entkkchtkjk S« KVPIITE Pfg.«)"f1·tr«dies-storpuszeiiek A s«- « sFYün fzje h List; rMPO g Lug» « Abonsxiuuits und« Ists-Ente seimittelux insRigm Hsizangejbikk An.
" awncenåBnreajtz in Welt: M. Rudolf» Buchhandhz in« Revis!- Buchhx v. Kluge
; skströhmz in·St.«Pets«xz«lzukzz»N· Mgtyisskxtzs -Kafanschc«B1:-«ücke·;.-lf-21; »in War-

·» . schsxusjqzchycaxi ss-.F:end1er. Senatoxska «,22. » . . ,

« Abonnementci «
«« x..,«» ,-T.«»-; ....—-».«.k".-«--s »» »« «

- auf die. .»Ne1.xe-;Dörpif.che« Leitung«! . nzexden ; 2zu jede1
»Zeitpentgegettkjenomineii.» s. · »« ·

- - Ppkitischek Tcigegsvekkichtq · «"-
« « 7

- . Inland-» Dpxpatx , AuioienzdesksivländifchenLand·
måkkschcills xinjvexsitjitszsiekprnien szEin neues Nachfchlggepw Rtgck Alletunterthantgste Darbr1ngung. Newsl-
Schule mit estnischer Unterrichtgsprnchir. Eisenbahn-.Schule.
Pcita U - Feier des Regierungs-Jubiläum. »·S,t Be t erjsb n r g:
sursEröffming des engl.«Pc"cklame·ntS-. Ihvfnåchkichtenx Miti-
Jjirifchessp Vvlt8theater. Pprchotm ;Eine.Spende. Odeffm
Graf Tot-leben. Tiflisx Hungerönoxsp . « «

Jieufgsge Post. sTelegxcxszmmeZ »Aus dem-Le"fer!teife.H« "uFkniu·e«ton. « Eine kiihneReiierinsMnnnigfdciliige s.

« - kkotixifchcc Filsxgcsbkikschk e -

e » - i « Hex-Jan. is: Fevk.)188o.
,

·« Durch« die qusiwäitigey Preise« uuäs eine Anzahl
« Beklin'ek« Blätter-kaufen Gkriirhte Lieber bevorstehende
« Aendetungens « im« T « vrienßijfxtjjeiil · Sstiisnkssiiiinisterinm»wir so« großer« Haikiiszcickigkeikj «paß «ivik3nichts schkööigqesud

dar»1s1b«er« lzin1veggeheii«kjönnen."« «Man«"««nen"nt "d«en
«Fiitintizm«inister Bi tt e e« , sdseti JCnltüsiniiiister Vson
Psutt ksza«m"«e«sr" itndkdeji Justizinikiistet« iseYib -

» « ·b«· er« T; «scils« "—di»ebjenigeit«s,» weisse» "sziHr"e« kEntlåssiingspszein-
gEereichvtiIhabeIT V« foxlenz « Wkisf Jzkiinächstj ««"de1t«Letz"t«ejk«en
7anb»e»triifft,·" «schr«eibt«" "d«1·"e"«·i· NTEJEZJJ Z» Tso «"ist'kvvllkomiiien
ntnekfindlichj Weis« - ZUMTJEIiLsteHIHiiJT « des· «« Getücsts

«« "V·eranlnssun"g Tfgegeben«häb«"etk7 «"könnteii"«DnsspJitstiz-
«--xiiiii«i»ftek«ki:ns««ist in veisssietzieu Zeit: sziuikssz keine:

E« wichtigeren Aufgabe: »von «Espipiitiscjjem Charnkker « be-
" ckirautsgeivesenk die— in einen. Confliectspinitwindeken
««Stellen»hätte" bringen können-,«««uns Wie Eechnische
sOuaiificatipn des ejetzigeu Leiteks kst uichtezu«kse3wei-
feliix "Wasx Sie« «« beiden« Kinder-est« der« genannten

« Miirister anbetrifftz so fvcheints««im"Augenblickknichts
swvpsrzuliegen ; « »was iYre Skedlnng -«äit»"ßerlli"chzsins7 Frage
·este«llte: s« ·Wir"sp - EhaIEeUET die sGekzJchteI OQnETDrenTT Di-

Es iinifsfonsgesnchexis s - für-«« svöjkigweszrfundektzsz s sobinohk swir
s gern s« zugeben ;

«« Z «. dnßT die»EVek-stichün"g,« «dera-r«ti·ge Er-
Vssfindiitrgenszn MachYenHOEGeiITTEIUXiZ immer« ncihe liegt.

·«-—-· sspWas « Herrn v; ·P u tst ksscintise r-«-"·-ss"å«nbetr"ifft,
fährt die-Ncit".-Z.i«fort,s7 . so spkanjis ninn -«ccnnehm-en,

« daß« in demjenigen Augenblicke« in weichem-s die
i,»Pxyvinziabtsorreipondenz« n die «Greevzliuie» ikwifchign

« sek"E-pmpe"tseuz’ desEicsixrtcksmiuisteks Hand derjenige«s des ssxzkiuiskekpfiäsifizesjxxtezi H eihrtektkz irgend i Etwas
» «Hptgelesensphäben·sni·i1ß,·« töas""die Vieranlassiing nähe-

l IegtefzdeixUutäxschisedsdex beiderseitige««gckischaaix"ixgeu»
.- »h"e"r"·v"ssrzngehenj ««Oss«"e«tiba’tszfve«·rf»bl»st"« Heer v»".sz"P«i1,1?kk·a-
""mek ejiiie selbständige Pyrikikzi Feshcix wtichtiges Akissqxidz
· niingeijshetxösfethiiiber "welche""er»«sich" szndidsifmifldseni

, FürsteisPiSmkirckszniGkszgeeinigthats ej Tor
»» einigens »Tagen"spbei. Gelegenheit einerszPetitiijiiskee
! sz"1««athi1ng·-"sdie" tvichtiFeEröffnnng ap·"»niä"cht"e, i »er«·»habe
E" die« Behörden Jangejniesenjsznicht ijedespVerletziciig

derlj Mdiigesetze i zsiitY sgerichtlichen «· Verfplgüng J « Yzu
" bringen) sügte erskeinfeswegsszhifnzüjs etszdiesens ivichtigeu Schritt vokkxeis km« Sltjagksijiiiiistfexiyjxjji zu:Berathungspj gestelltjjszkjabex sDetfs Cnltsixjssmisxiister

»« treibt I J eigene « Politik; i twendsetsssielz « ein « "«szb"efid«iid"ere»jAdiressen überdeine Rieihe vvsn Köpfen t·h"in"weg",sss«er
"«"folgt"sein"e«ii eigenen Jdeett·"«und""«es Yskannszdahedssiiichtausbleiben, daß es über kurz oder langjizneitfer
spAuseinandersetzijiiig ükier diefelfefiif ·köninitxzspf» Hexr

O«B i t t«e«r hdttjikürzslich »Hei« Geistes-engen« »die: Schqxik
s« steuietvoilage Seine« ·« esxiisafindsljichev jNjsederkagejH "e·rl«itkesn.i «Dass-diesesVdtlages die· MBgIiFchTJeXtJE inJdie dsritte
« Le1ysiig«zü« sskoijimeiszspljf abgeschnitten« Hiimkd·«e, i hätte Te:
; «vetnieidenEönneiistiöenksek »ö«vs"n d«en1·E»infliiffe, Fden

die( »«Nsgt9«sUssgs-«««YITIuf Passe-seist d:»"sü1st;" active«
s« · irkichtigexn »G«ebxaii·ch« Igenia·öht« hätte; Auchldasf ·" getesicht

« ’i"hn"i keinesipeys "Enis«)·«fel)«l·iing«,«"«»d»aß,» tsznafchdszeiiil er
i ivok seinigeisWocheiisspdieeEiufühskufiis volnjjlpkeixsßischlen

: ConsblsKäufsp den·englischen Masktl in « Eüksertkiiebeijem
« Eifer— für— eiuduiivekkpsüksschieesss Eiesgiiißssseiskriitt hat,
sskssegenwiittigs dies-ei Gkikfübktxnzf erfolgt; nndsszwny
s« IvieNienTIaUdE bezweifelts Dichters·sMitivirkungHäines

Cbnsortiunyk dass» Einst-dem Finanzministekinms nahec Fühlnng hats! kEreignisse sdieserflsiArt Lsassensses -kalle"ir-
Esjdiiigsssals nicht«-wahrscheinlich ersicheineenzss daß« dieser
-"EMin-isters« sei-n PTVØTtSfeUiIIeOT noch lange Evexthalfen
seist-Erd; fük deiisAugjeublicksk scheint aberssnichtsspvoie

E ««z«nlie-gen," »H«was. «« saufks eine«Krisksi deutet; wen-n er "w"v«hl
- nicht ZimmerxFretindlichesE zu« Ishjrenss E betvnsnien
jhdts»Die swiedexhsdrkeu i Gerükchike einher Minister«-e kvifsvss schsließksdie-—Nat.-Zi,ss- egebe» sskmk Kunde» vie-u

- XVI! fvskkfsutskndetisksährungzinssunseren Verhältnissen.
. sDaßsdie Ejetzige sCvlnbinatidnT E« nicht »das- letzte YWvrt
.-T deräSsituhtioii istzs erscheint klar i; die Aendetnngsåvird
» Eins dem«Angenblickeserfvtgenz da— sdetittdeichskanslers« seine politischenOZiele mit anderen ·"-Persötrensz-3"·c·veck-

-xnäßiger.exrke.ichen zxx.ikönnen»gxaubt. i i

i PacisiBBahn nach etwa - "250 Meilenbei Truekeej
·"ein·er Sstation mitten «im Gebirge. lDas«Negerfac-
sztotnmeiner Giastwirth«s»chaft,« in der «si·e« Unterkunft

"«s»xich·"te," führte ihr· um elfszuhrspksälbends ei1ien«riehtigen
Hinterwäldler zu, der( .anheischig· ·n1achte,««"sie" niit
einein« Pferdeszu versehen, niit welchen! « sie; szohnes Beg"lei·tung«diirch«die Bergeireiteix könnte) Wiihrend
d»er"Ve«rh"andlungen« lag« dieses Individuum in« einen:
»große»t«1s«vLeht-Istuhl,«"die Zenit' riesigen Sszchniierstiefeln

-hedeckteu,,FüßeI ehe» »auf dem Ofen rinnt-« siehe« g sich
jenes; ixxieijkkiehikiucheeTGesieithz weiches-die;Eigakiziiiig

szzu denfssTabavckgenixß sdes Amerikanersspspf Er
toerssorach ihr ein·""t"ciugliche"s«Pferd, und «sie""fand" am
nächsten» Morgen in« "der«Früh"e, "« als «·sie·""feinen"-Stall
aufsuchte, Alles«"·was" Tsiej wünschte, a11ß«e««r·««——««jdeni
ieSakteI. Miß Bikd isi useiiuiich seiteihkemszAxkfäiithäxte
aufden ··Saiidwich-Jnseln über " die Vorttrthisife «ih·"rj"es

««Ges·"ch"lechts«so"weit.erhaben, daß· siei Yes uniiiögiich
«fit«ide«t«—»-ei«1te«irgendwie längere Strecke aikf«szeinem

Damensattel zuszreitenp DemkPferdeverleiher «: -war
iselbst in de« Wirduisseki vvxi Truickee noch nixk eine
Damerittlings zu Pferde vorgekommen; indessen er

i schwang sich«"zur«Höhe der Situationanf und sagte;
"Reit«en Sie,·««"w·ie" Sie es " gewohnt sind; »wenn
irgendwo in der "Welt, so« kann man iniTrucke«e7«thnn
was man will. »Das Pferd· wurde« niit«"eineii1"" Mexi-
cimischen Sattek vorgeführt und ehe uoch der Eigen-
thümer eine Veranstnzltungz zunngiufsteigen für die
Reiterin treffen konnte, saß sie schon fest im Sattel,

"»iin hawaiischeit Reitanzuge, den ein großer Mantel
bisher· verborgen(ihattesiihre Fraiienkleidungi in«ei11

szBiindel «g"«erd1"1t nnd einen Reisesack niit den«« nothwen-
digsten Bedürfnissen vor, fichsz » «

"

«
««

So· "r"»ei·t»et "sie denn· in« die Berge hinein, dem
Laufe einesFlusses saufwärts folgend, und« »fr"«eut« gsich
der gewaltigen« Gehirgszlatidschaftz dieszihre Seh-ZU-

heiten im Mosrgenlichte dor ihr enthüllt, der riesigetx
« steilgufstekgetidei·i, und· da mit .Ficht.en" gekrönten
Felsensder schneebedeckteti Gipfel, des tiefhlatien, wol-
keirlosenjsonnbeglänsten"»Hin11nels. Der Wegszist ein-
spmszijiur eitniialsz begegneitihr ein non zweiundzwan-
zig Ochsen gezpgener,"«v·on« drei; stattlikheu jungen

« Männern ibegleiteter Lastswa·e«n, auidem sie mit eini-
·sg"e«r""M"ühe« bojiseikioninitp KDannTgeht es in einen

s szxrnisilsktsonx s
j « Eine küljne«Reiier"in. «·

»

ELiist z» Reise-samt-szAbexxteukkui ist dem englischen
pVolkä »in ,sall’ seinen« G·I«ied"e»rn«,«szF"ra"rii-.n iviej Mä"nnern,»
eigen. « Wzfes zahlreich sind Zrlsleinsz ; » Reisebeschrei-

»bnngen, welche in jüngsierseist »d«e·ii»iFedesj·n, engsliä
L
scher Schriftstellerinensentfiossen sind l »Die szVisscszosrinL

»"«;·i»e»ß"«ss·t·raiigfor»d» berichtet Konstantiixzop«es«l»"szznnd" den
’O"rieut uixd gin in gexpjssei gsszz«ez"i"e,hi:-:1 g, ais ,Aixt,-tzpijtät"

diese« Gebiete« Ladyz ·.Go«t«doit« schildert
"Aegr)»pten,«tvo sie ,ve·r»«g«ebens»szHeil«nngEfür eine«"kr«as1ike

« Brust« suchtes A1"i«f·sdie» jsoehasiveidxkn vonAustrsalien
nndszinszdie coloniale Gesellschaft von, Porjtzåjiatafniid
Pieterniaripsburgs sund « ivitzige
Lady BarkerH »Die als) Roniatischriftstelierins«vortheil-
hast bekanntesAnFalia das »ab-
981289119 Alp)s,nl.si:1de- zwischen. ;-V7«sDiig.-2 Tod-Bose!- z,
Mrs. Brasserjhat für» ,,Re»iseitnJSonnenstrahw
nin diesWelt snicht blos« eisijszsengilischz »l»es·e»nde»s»sPnbli-
TZUFI »Es! EIUM Etdkheiilöxi, »so«snd·er"ii»-a·uch»«hereitsk,niehr-

fache Uebersestzeri gesnndenY Erfolgreigch Hin der Suche
« nach, einer ·verloxeneif:F8åesundheit, seztztspMiß Isa-

bell«c»1«,J. »Bird- densbliimigezi IGeszstadeit, dein sonnigen i»Kl·iina,"z der» «lsz«ie«b,s«ii;he·ii« « großazrtzigen ». Landschaft
de! S«v»dxvfch-«J-t.fs1,sI»»Ist« »Ists;x4xischks- Desskmssb
welchsess eine. Sonnnerfrische auf; Haxvai»«z« ·a»ls.di»e be-
neidenjswerkheste Art, » erschöpfte . Verveznjkraft »Wie-der-

-z1xgewinuen, »sschi1pe:;t.,
, Die 2Ci1x, ichsisitjpipgllstäzsdig

gesungen, daß diese energiseheDaniespseitdem »z·n einer
Reihe von Heldenthaten «-jin Stande gewesen »ist,»--vor
denen viele kräftige und« muthige Männer zurückge-
schreckt sein würden. Ihr iienestessWerk V) Erzählt

« von · einem Ritt , durch das Felsengebitge r— dss
Wort Ritt im bnchstäblicheii Sinne genommen. » Auf
deUSAndwiüyJnseln hatte sie, wenn wir, nicht irren,
sit« Vsgleiterinz die Reise von SanFrancisco ost-
rviirts hat« sie ganz allein unternommen nnd dabei,
obwohl» nichtewenig Verstand, doch entschieden noch
mehr Glück· gehabt. « , , , . s

« Sie verließ, PVU SanJFranciscoszzkoniinend, die

I) A. Ladfs Isiksjll the Rooky Konnte-ins. BE Isc-
bclla L, bit-d. G. P. Pntaams Saus. »

" « FritukrejYGY «»w"i·"r»dsdas»« »parl»qc··n1«etjt«ccris·ch«e·«sTtzürY
··n·ier··zwifchen den · repuhliranisehect ««».Fractic5i1en"s,»«i,11it"

seiwners Lebhajtjgkeit fortsesetzkj «tve!«khIe» dentlich"s"be-
Jkxkxsdnekk espekjss Gesksszig Homxsgdvität utttfåx pdcxs sPdttesken
herrscht, Sie dqssszCahfspnet csfreycinetszaufjdeix "·Schild
"es1,k»hoben « hahens Den ««Bo»«·11czszp"arx istens seht-nickt« »Heit·n»s2ln-

spsbjick dieses Schaufpiels der K«anjn1».»D»as· Haiiptvw
Ygkcn Partei, »Der» »«,,Or«drsef«,"kündi·k«z"t "eittej»t» Feld-zug zcrGuristejx der Lkerfasstingsrevisiöjx Uns; des
» Plebiscjts an. J s « sz ·s; Lanksielegraphifschejr Tlsleiktheiküngsxist A d ej pnrh e
sGr C a s s a g n «a c,"der" Vater Paul

de"Eäss«ctgj·tiac«s,«"citij Sonnabend zu Paris« "gest«orh«en.
DerPetstoxbevs. psttrgt zkxlctzhixx deVDsepxkkiseteew

ekanxkjkxzeks dass; Geksszdeziartemejjik rund gehörten edaserbst
""der"boij'"»cxpdrki1··tvis»chen Parteisäns sei: er esich bgkd snäch
EVEN! Stklkktsjkkekchse FÄUSCTJchIVssFU Hskkef WZHITFRYAJHFEV

je Hinter» swi spberj Jiiljttiojiäxchsie T sekfrig» szdie PolitskJ T Lbenis
JszPhilipp«’s« Vettljeidigteks «Spåkesr» tiiär er« " esiner «« der
"»rücksichtskosestenssPårteixjängerszFLouis Najvoleoxkäszssüsttd
e"«"e·srsz«tnc·fch»tef FKgifer 11sur1szbännsY· in « «get·tåiffen««s"Mixße

Oppsskkkö«tsj«f«sls"kksskselbk siszTHIT »lkbs«tslstx·;r Rsfhtmeevsepzte
sz"t·keiszg.te".«s« I 4FI Sseksoskextfiber 187Q"

« iältereJ Casjkigij"ac"JnachEjjBeleg3en, tppsellkst »ein» Konsu-
» jszärtistif »Jouknal sspI ««,,"·YLe«D·rZ7cJZeHau««» « «g"»r1"xn8ete,. xin
swpkrehkkxpssex »Sie« Npgietvi:ge» descj uatiozsxaiejiki Veekkzek"7Fs"ijz«:111g"sck)c1rf« befehdetszessp Seine· · Plirercjsrifehe Thätisg-

» keit war bis» in die jjüxtgste Zeit) Ytb"o«"·er« ,,»Figååeo«
Y7D"enk1büidi"g"keiken": Tiber« » seine Bezijehungetiss «""Napo-
« « leider» III; jieröffeijtlichtejkeine-sehrWege-« sBerheiräkxzet
«"wai«je«r niiETeiner"««Cre«o«lin; nnd dieferszEHe enksknänmt
« Pctusk de; Cnsfcjegnkaxcj der« inj jtekuer -Zei«t««"in' der« Käm-
’t·«1"1er«ss11nd in«·der Presse seinen-««Vater»7dntch Rücksicht"s-
«losigkeijYsiijj«"«Anftrekenjineikskberflügelt «hak.f« «» J
«« sPelgiett Tbeklagt Even—- Hintritt seiijesrjk s« der herbst-
rägendsten » szPerfönlixhkeiKeåJfeines·«T scvnstitntioxtelleztt
Lebens,- desk·JDepiscti-ete»w«s«·k7Pf’st«-u l· De v Tsbtii Z; Idessen
see-be« smisk der» MPOcsresxhiiiztesssssiesesseseit « ejisecew eher-erben

— zssahrhrtudert s« die eükspäisehesz Sxaatengemeisnsölysöcjft
alss selbständig« eingetretenen GemeszitnäsefensTHeng«
banden ist. -Panls"Deyauz,je xjehsrte"d«er" Ylibserfiäen kRkchtsiing

Ei: ais« genöß über— cjnch"»kei« seinen?«« poliikfchsen sGegnern
großes.-"Airsek)eeni«" tiahtixszj herborxasendens Tkjeil

- cui Ausssakheikunsgs der« zhesrsgsischexkjVekfassang; i»
szjveitenT"-«Cabinete despRkesgenten ·(23. «« März« IBZUswar er -·Minister iohne 7«P«öttefenjslle;«"sz spszcülen späteren

» mirtisieriellett Eornbinatio nen- stanif er fern, übte da-
gegen» a1»s.. Deputtrter ...-e.i.nen..dominirendexx . Eins-biß»

·« düsteren szTTanneuwald» « « hinein, eine« sSihlucht -h"itrauf,
iius ioekcher dersz Flußkihrssszentgegenstriimtj« hier
ierlebt sie ihr erstes« Abenteuer. j«,jDer3»Wal»d»-töoar

J. ··.d«icht" »und ·- hrittespdiekkUnterhdlss visit EjerkrYåpHl-9«k«lten"
·« chtanneii und, IF«Bros1nj7"eeren aksser kkassdasj Pferd
unruhig « und« sche«u"«·««"zn«« werden began"ns,«sij«’kd»oglich
von Jdeni Reitivege «w·adlde·inwärts; Juni« »e«si«ii«esjG«iXe-sz ab-
zicschneidens «« saß «· nachlässig Tun« Sattel ""J1jud
schiialltekxeräde einen Steigbügel Tkürzerg Ycilsskich Jbor
sinir in deiiiDickicht» einszTKra·ctljeii4und««Schifaude"ii»«h·örte,·

"einsjgkoßes,«dtitikles; zottiges Thier; selzdszßszaiissz mir
·« «vor«bei. « Gern« hätte· ieh«·»inir’«ei"tigeredet,«7deciß· :"«r«n"’eine·Tsinbildnngskrast mit? »An "geisoTöh«nl«i-ch·sies«s"5-4Wild-

skcljroein vergrößert zeige, Mer-Jtueins-Pferd«-wak»an-
- derer Meinung :- Yes« hatte den«-Bittens;richtigspgeipitg
«ter"t«j«nun stampfte es undsphiininte»7sich,"so"««daß »ich,

um spnischtspabgeworfeii zu· werden, Jaus l deutet-Sattel,
sspiciusxps rkcimo ehue«sSchadene-daven,"se schütterte

H «« mir den « Staub( «a"b "-usztid«s« liess »hinte«"r7 Emeineiii "·Rötßl"ein«
««drein,« daßsin «einer·7"Richtn«ng daoonjkagtexikwåihrendssee Bär. ji«-ach ipee unsere» »ikeizte;«s-»Zweime-IIkriegdes«
Pserdniiih nahe herankonikniem galosjpirte d«ir"sitii-""aber"

szjvieder""«da»t)"o«n,» und so wanderte -iclj(«3i·tii" tiefen Staube«
« hiuiee ihinishe«x, flammerte-Ieise die Siitterdeckexs diesen«

meinen Reisesack auf, kam noch einmalIszmeinenf Inn-«-
« getreue1i-7Vegleiter«so’ nahe,·· diißs ichssglailbtez ihn mit«
·«Hsäxiden «·"eäfg««r«eifen können, Hniußtesakder erkeben,"-’s-s«dsaßs
; Her, « ixiuteii Yeiixsisehrikgjss sich e Espseiuss gpgekkaieisi xkizei sneeisek

drehte, sites-die«- Hshe stieg, deckte« und« schkiseßtiekxs i«
i v-ollefm" Galopp in s der Richtung « nasch Iseinem Stalle

davonjagteÆden Sattel Jauf«"den« Schiilke«rn" Timd die
großen hölzernen« Steigliügel «wild- «an seitiessSeitenk
schlagend. trollte also gedenuithigt sini Staube«
hinterdrein und keuchte unter »d"er«««Last ·vou ?Sattel-’
decke und Reisesach So war ich, heißundshungrig,·
etwa eine Stunde gewandert, als zu nieiner

Freude« dasOchsengespann quer vor einer Schlucht
halten und einander Fuhrleute tnituieiuemspPferdes
am Züge! Sauf mich« szzukonimen sah« sSiehatten ge-
glaubt, daßskmir ein uiiglsück"be"gegnskssfki- als sie den
reiterlosen " Gaul herantrabexc sahen, und hatten schon -
TeinspHPserd gesatteltz um niich zu suchen« " Jetztsgalfen

Fsiefimir Wasser, um mein: Gesichkzlij waschen, Zaum-
ten mein Pferd wieder auf, dass-VII? seht· tiitfgeregts

«»SHwhhY esersjccshef dessz gegenwärtigen Ministeriujny
Ffäkre,-"Or’bäii,·s»als der Führer der clericalen Oppsossitiijon
Malö·ü, widmete« dem Verstorbenen in der Depii"tjir-

« tenkammer den"»ehre1e1j;sten· Nachruf. Paul Devctux stctnd
im 79. Lebensjahre. Als« ·Publicist, »Redner und.
Staatsmann wird:jer, zxzzjkzpitz»-»Jndep. belge« sich

· »ausdn"zekt,··der StolzBelgiens bleiben. «
»«

»; Esziij .·Telegsr"am»m«sz «»des» Wieder »Frdb"’l.«"! ·a«us
Ajexandrieti; stellt. »der« »P»forte « «"er1·iste Schwierigkeiten
inArabieiik in Aijxssichtx Daruäch hätte der Gjr»o« ß-
fTch eri f v o nisMIe k k cj

, "be1«1iiszrtfhigt« durck)sz«"-«Tdie
Gährung-die reuerdixigs irr» »A»r»cj"biett« herrsiicyr Ymid
für »die tüekiseche Hpxkschaft dekseksxsk esdiåsss Schlimmste
»beefürchtetisläß·t, csctridie Pförte ein Schrekbeii «gericht«et,
mit« der AiifforderünkPfszjdsie «Gcj"r"nisoxienss" eins. diesem
Lande zu versftiirke;»i"··»und« zsxi·gleich« die« Aivmiifsistrationi

tjdegssiiistszu xksepiigeiisssissvx « L sz"s s
l « ·:Während·piejfriissischesPresse die Ervkjerütxgszsjllierms

discxiztirt«, erträgt dvieejiegliszsihe spie Befetzungii Diskurs.
jtEsi ijicichjext«sp«ssich« jdiesbezü1glich« zwei «S«trömung«e1i7-J;»in

;«Ldvdyji· beiseite-kehrtest: «Dieefe»"in«e, werchisiim ,,-Sta;ndö»iäed«
JJF’1«1m«jj«A«rtEsbruX"gelqxigt; hält» es für u1ibedingt3T9ityth-

« « «·"t1)«eii·dig, secßz fvbaldi «"die" Ksüfsifchen Triixipen sich «»zrze7xlzeix.
Mezzw in. Bewegrmg setzeszxy Englan»d»sich»Hercit"’s««be-
"m"ä«ehjti«g"tjs kTDie;«se-·einj»o"ere, «· deinen« -d7ie"«’«"«,,Tim«es"« szihrege« 3Fe"ih"t,3« " Will; vdn J« einer sBesetzitng

iszjzzsexexkjsjtdxiirichj seki"gjrissch·e» Txx:7-jp-e:i« ruxchque dichte-seis-
««"fe1i;-3"»«Herak se:1·»,-sm"eint» Bier. T,,T"i-kn"«es««,k ein "·"wich«»tit«ger
HsPlgfFj met! 4««vonj sz»Cez»1s·trZilckEsie1i« " kdmmendes Heer
» tiåtiixlicljerweifeYdUrch· dässelbe jikcsztif KUIiHCEHcIrE ishr-
i»r«ktcke;isr"1»5»ürdse. Aber szeinemT Tvsdlcheti Heere« könnte-in
Kanszdähär ebetiszsps xbirksam begegnet wies-Denk« ijlsjjsjiu
««He»rat,i upd«j:·ivei"t,«f"eicijtefZ J«""Es«"«laf;se» sich viels für ·«die
«»"Be"fetzung«"ss"er·fePässe sägeii , Sie« Von« Jndiert näch
««Eekitrqjasietifeführertz Hund nicht dcisjtleitiste Argument
if« Si? Hekkfzkhaftffdkkfcsåkstkatkd FAMILIE· THE?sLsdeti » ceszjttrgkcisijitiftheii"Hatiseslf Jerlqxrgen mürjjef
sz"··-«»indeiß" «kei««·rie. "miliftik«"rsi«s«cl"je«ti« Gründe« vdrhkiiidety
« ükejx « Müiipiititg der«T Jh·i·it,cc-its· «z«"ri"- ·« gehst-Hist; Hund.
Herbst eliisgei «ksäiizlich" akußerhakb «— Ldes Bereikchse « »für

Verthpidigujkigjstzwekktzzjjs-Miiixetipkjse« eomperixiireeii -si«ch
«S«"i eHFD i«n·«g9t"e Eis-IT( "Ibbii«Neitem».«

Haitptqinärkfet i
geschjagieit bildet Tderi Krystållisätiötisjoüyet eines« iieikexi

«"äfgh«k«istiifecheii »Hszee«re«s,7 T« « Jsich · Vhrbereitetzs T abermals
den. Vertiichtiingskrie«g Xziegen "’die»»Kckfirs7«zr«t« «Juj1»terjieh-
metis i « GeneraliRvbelrtsEhäts«ei1iSchreiben-3den«-einem

«. .der,..:«S.irdarH»»erhalten, »·

i;1».,..w«e1che-msperkÆtetg HEXE-TO« Dxlß

sziviikzkiixjb (-ii:xsekIigi«:i;z«;eii!i;k1,g«-is: Stackrjneniiigkysdaxixik
ssmik jjiiiihts weiter( «pi:ssikkeg.rs zEi ssskezTsiekiiWsikdek
nssiug "-deke Gegend «-rosig-i«Tgi";.3oej«g nistet-seist! vdisjsbkqikneu
·««"und«szfchwnrz«e"ti Bären; »ä9be"r7"«essz»sei"keine« Gefcihrwott
ihnen « EfüLchtEnKÄ " Mif Seit? Riickw"ege« tiefes» Trnckee
« deinkkgdisevs " war« s nur · T eknskieiner E« zfveiiägigers"Spa-
szsszierriiit traf? sie» TniYch eisnnial sseine«kz7iinnjet-
»·fc«1rbigszeITJ»B»ä«riis« Ernst· zwei 7 nngefchlctclzte«n" Jnnsgen,k»«s«fo·-

«7Ywi«e·"«" «Wander·ek, die -·«a«lle» »s«ihoinT"v»-"In? YerstensBegsegzixsuiig »in-Weines!Petzz gchdkts Thattenpxa « ssEiu
BeJLgarVeIEeHTJVTUgeräde sein«« Mittagbrod, verzehrte,

sksdsikecktexgsssen Ibkaichkes ihr« einen Trunk Teiskalken
«»·«Ws·cisse«kc"s»,7·«"sdasl«-"sie sinkt« der« T nnkuljigens Bewegungen
"-"ihr»e"B-sz«3Pf«eskdes J kaun«1-«"Tt"ici«t«1ken’s —kon1"1i-e’,« "·undz pflückte
ssiyk ekiiJ»sStkäußsche»:i--Skesinnciksiizis dise ihxeeVewuudeg

k«c-»·piregt;j?«k »l)c-tte»:i. I«-;S"iies-«-erwei«hvtJ« sdieseu - kleine«--Vokfj«:r1is1sig ais« ksedeukscjiiiesssfüihiidsse ritterlich» Höflich-
Ysskejts niik »defJ-int fernefiLBesten jedeksMaainzssØwie
« Trnnkjifbildszest saxich « inimeäyk ·— jedem ·« Fveiblichen «EW—esen- Pe-
- gegnietz ipobei »sief-« kfelbst iJz1i-gieb"t«,E«Ts-daß' keine Damexd isdie
-T-si»ch·""aI1ei1t,.-" "sit·t iin'getdshnlicher" Weise 7-berit·te11,1«s--in

diese-«"Wil«d»nisses !wa»gt;-«Ea1skf s-eine« ntrgenirtene Behand-
Isssluiig 7Jgsekckßk«-7seis1i«3-1nüsse. · wiisresitiieresfnnt zu
TE wissen",««.s"w"ies- "— Viel oder « wie - - wenig ihre. siänßerei Er-
Tssckjeinttn«g- spihr "d"en «Verkehr? Mit ssdinderwäldlserny « "s,,!die
Tsnokh Esüsrvpeijs übekotünchte Höflichkeit nicht.- kcinnten«,
eirekreichtexts hat; ans: saisübekseschweigscsder Ekzähniiu
T 7Befchjeideiiheit. JedenfalksssttnnßssieDes ssverstehetsj stnii
« aIIeLIeiIYVZIE uinzngehenf dasssisezerigtxihr Abenteuer

» mit— dem Bergjäkob s(MonnE3a,in Jim), einem«Despe-
seid-Z; der« "wie·sRoszasS«’c·indor· sund FrasDiavolo
den«··fekne"n7sCavalier« mit! Tsdetic wüßten Wegelagerer

sdereinighis Z« » E« «· n
"- Diese-BegegnnngssfaiidssStasttx nachdem est-e.- smit

der Pacific-Bahn· bis Cheyennesin Wyomingsicgefaly
i«ren- war« nnd sich» dann auf« verschiedenen;sAusflügetc

« in die höheren unds wildeven Theile zwei: Colorado
gewagt "hatte«, vonszideren großartiger Schönheitspsnnd
stäikendem - Kliknaszg sie— T ganz » begeistert ist. Sie« beknm
dazu ein«« Pferdzs9das s nichts gerade-i:fiir. smilitärfrvmin

- galt und-«-voicstzwei Männerngehalten weisdcn amnßth
wähkeudls sie-« aufstieg, so. daßesie ihre hawasksche-erNedt-

Umethode «« kann: in Anwendung i zu bringen stxsskes
sisztidesseng erwies- sieh Evas Pferds in·1Gang-T«und«s-Ge«

- .; "-s.s», ·« J; H« »; H» ; ,",k:« .s-«» .,Z1i-",5 .-, E1;-«I."-Ti«".



die Afghanen nichi eher Frieden halten würden, als
bis Jaknb Kahn nach Kabul zurückgekehrt— sei und
den Thron wieder eingenommen habe. JaEKoIIstaM
tinopel zeigt man· sich dagegen über» die zHaltung
der afgljanifchen Mohamedaner wenig« erfreut. JDciss
«Journalkz,-Eljawaib« führte in einein ljängerkd Artikel
über die afghanische Frage aus, daß Schir Ali und
Jakub Khan die Mohatnedaner Afghanistans irre
geführk hätten. Der »Eljawaib« giebt schließlichi den
Engländern den Rath, sz ein Mitglied» der Familie
des Groß-Scherifs vyn Mekka sanf den Thron« i»
Kabul zu berufen, der als ein »Abk»»bmme des Proz«
pheten in« Centralasien Gehorfant nndilkespect finden«
und England ergeben fein würde. Die Hilfe, welche
England den Turkmenen gegen Rußlgnd Jzy Theil«
werden lasse, müsse die Mohatnedaner « nxit Dankbar-
keit gegetfEngland erfüllem · «

"« zutraut
Institut, 26. Januar. Se. Maj. der K a« i se r

hat, wie der» ,,Reg.-Anz.« meldet, am vorigen Sonn-
tag,' den»20. d. ,Mts., den Livländifchen Landmav
schall, Kammerherrn -v o n B o ck, in Audienz zu
empfangen geruht. « · ·

»

.
— Die bevorstehende« R e f o r m d e s S tsa -

t»uts der rufsischen Universitätsze n
foll, wie u. A. auch die .»Zeitgen.- Nachrsf melden,
vornehmlich folgende wefentliche Neuerungen in sich
schließen: l) die Professoren sollenvom Ministerium
ernannt werden; Z) das-Institut des Staatsexamens
wird eingeführt und Z) Privat-Docenten sind in
weiterem. Umfange zur Lehrthätigkeit auf den »Univer-
sitiiten znzulassen —- Das genannte Moskauer Blatt.
glaubt, trotz mancher Bedenken, eher Freude, »als
Kummer anläßlich derartigerResormen empfindet( zu
müssen. i i . ."

—.—szJrn Verlage von J.F. Steffenhagen in Mitau
-ist soeben ein Nachschlagewerk erschienen, welches·
einem schon lange dringend empfundenen Bedürfnisse
auf das Beste entgegenkommt ——eine s y stem a t i-
s ch e S a m m l u n g sämmtlicher gesetzliclsen
Bestimmungen und obrigkeitlichen zV o r f chr i f ten
über die allgemeine »Weh-r.p«flicht"
nebst den Ergänzungen und Erläuterungen zu den-
selben bis zum« 1. September·sz1879, von· Ist) on
D e n f s e r. » Wenn Jman in» Erwägung ; zieht,
daß das in feiner eursprüngliehenFormddurchaus
nicht umfangreiche Gesetz Tiber» . die allgemeine
Wehrpflicht —- sdasselbe besteht nur »aus 224
Artikeln und 2 Beilagen —- in der Folgezeit
ofsicielle Ergänzungen erfahren .h«c·t«t«,» die» nicht weni-
ger als sechs starke Bänd«e»füllen, in denenalle Circu-
larvorschriftern Formuszlarex Verordnungen« re, toelche
auf die allgemeine Wehrpflicht-Bezug· haben, ins blos
ch r o n o l o g· iss eh; e r Reihenfolge geordnet sind «—

so ergiebt sich gewissermaßen von selbst der ·W·erth
der neuen systematischen Sammlung. Erhöht wird
derselbe noch durch den Umstand , daß die mühsam
zusammengestellte i Sammlung von dem. Regierungs-

rathiszMz v. Kelczewgygsdurchgesehen und» von» der
Kurkäudisch en GQrvernementNWehrpflichkEommission

xsepprobrrer werde« hist, daß sie;- somitl nahezu ais
Hein xgfsieiselles kWerk angesehen werden darf, wekehes
Yiie Hargntie bietet, daß jede xsder einzusäen

sBeÆmnenngetksszin richtigen«"T«·«-««Sinne" wiederge-
geben und daß keine der wichtigeren Verordnungen
außer Acht gelassen worden. Trotz der knappen

.Zusammensassung nimmt« das in handlichem Klein-
Octav-Fortn-at herausgegebene. Bächlein; doch nicht

"- weniger als 275 Seiten in""Anspruch3 niidses würde
Uichkgettz lsichttifellexiye sichspxfn demselben. zu. orien-

«tiren,· « wenn« nicht— ein «alph’äbetischis"Sachregister
die Benutzung des Nachsehlagewerkes wesentlich er-

leichterte Selbftredend hat « man sich· « durch die
JPraxis in dieses Register einzulebenszda dasselbe
snicht nach besonderen feftstehenden Principien ange-
fertigt worden: der Arzt wird beispielsweise
das ihn Jnteressireude nicht unter «,,Arzt«, son-
dern unter ,,Aerzte« finden &c. —- Die in Rede
stehende Sammlung wird. durch die systematische
Gtuppirung der einschlägigen Gesetze »und durch
deren Uebertragung in die deutsche Sprache nicht
nur dem größeren Publikum, sondern sicherlich auch den,
zahlreichen, berufsmäßig mit dem Wehrpflichtgesetz sich

befassenden «·P·ersonen eine überaus rwillkommene
Gabeseitn » e «»

»

. ,
·. , Kinn, 23. Januar. Ueber eine D ar b r in -

gung anJhre Mai. dieKsaisesrin geht
der- Rig, »Z. auss Petersburg die. nachstehende

»Mit«the»ilu·fng zu: »Wie aus Eannes Ihierher gemel-
det worden, -»hat der Rigaer HandelsgärtnersH
G o« e g ivi·c·g,e"r jun. Jhrer.Maj. derKaiserin in

sAnlaß der Meldungvon dem Eintreten. einer Besse-
"·rung, in dent Befinden derhohen Patientin einen
gMaibkusmexpStkquß »übeki;«udt.. Das hübsch-»Von-
quet traf gerade zur rechten Zeit in Cannes einszundkonnte Jhrer Majestät snoch vor der· Abreise «»über-
reicht werdenp Dem Vernehmen nasch ist dem Ab-
sender für seine Aufmerksamkeit« der Dank der .Mon-
archin übermittelt worden.

» » »
»»

» Ins Kern! bringt das soeben ersehienene Heft
der· ,,Mittheilnngen und Nachrichten für die. evang.
Kirche in Rußland« einen« längeren Bericht über die
projectirte Gründung einer städtischen K i r; ch en -

sehule mit .est»ni.,scher Unterricht-s-s p r a ch e. Für »die 20,000 Seelen derdrei städ-
tischen estnischen Gemeinden, heißt es dasekbstn A»
sind zwar Schulen in sehr bedeutender Anzahl vor-
handen, aber· keine- Schule, die als jsolche inenger
Verbindung; mit der Kirch-stände, und« was Jeder-
mann »f17ctppiren würde, teine einzige mit« estnischer
Unterrichtssprache. Ersteres erscheintfl insofern als
ein — fühlbar-er. Mangel, als eben darum keine kirch-
liche Autorität einen unmittelbar leitenden Einfluß
auf den« in den Schulen herrschenden Geist oder
auch nur «» auf den Religionsunterricht besitztz und
auch, bei gänzlich fehlendem Sychulzwangy von keiner
Seite. eineControle darüber ausgeübt» werden kann,
daß wirklich alle Kinder, ehe sie das confirmations-

fähige Alter erreichen, itberhaupt eines Schuluntew
kxjchts genießen« —- Daß aber in keiner Schiicle die

Ijjzxkkkieichtssszsrrache , »estnisch iß, sollte snun eist
«·sq1s·- sznnbereYigte Abnormität erkannt Frei-den.alsZweite: StajdkSchubCollrgieim Idder
-s·7·«sonfks«:»s-Äjirget«id eineiksnstäkkzdaranf ausginga die-Na-

, tionasprache bei Seite zu schieben und die Esten
zu germanisiren Im Gegentheik diese selbst ver-
langen durchaus nur deutschen uud russischen Unter-

Spksehrstdies djemkxgegenwärtig immer weiter,
Tief) sp verbreiteiiden·,· nnf Tdie eigene Nationalität

Eise-lenke!- Schispinksle Des. -,J1sxxgrusiex1thux17å«7.»zu.
«wider»fprechen·ssfcheint,«s« fo charakteriftisch »es7do"cht«

Es .liegt aber unseres Erachtens auf der Hand, wie
schwierig und wie mangelhaft der Unterricht »in allen,
das· Deukenfordertiden »und fördernden Fächernzvor
Allem aberder Religion, werden muß, wenn dabei die

sSchüler in »best«änd.igem" Ringen mit dem Verständ-
· niß der fremden Sprache, in welcher das betreffende·

Fach vorgetragen wird, begriffen sein· müssem s. .

ÅDie letzte Shnode der Stadtprediger Revalss hatnun beschldssery dem«Stadt"-Consistorium eine Vor-
lage zu unterbreiten, in welcher. die Nothwendigkeit
einer zweiclasfigen lutherifchen Vdlksschule mit est-s

«·nischer Unterrichtssprache motivirt werde, -mit der
Bitte, das Consiftoritim wolle diese Sache· dem
Stadt-Schul-Collegium vorstellen und bei ihm. be-
fürwortem ·« Inzwischen aber erklärten die drei

»Pastoren den estnischen Gemeinden ihr Vorhaben,s eine» Sonntagsnachmittagsschule zur Vorbereitung
sznngefchulter " estnischer Knaben für die Confirmation
·zu»b«egründen. » . « · s « « ·

— Jn der am IS. d. Mts. eröffneten technischen
Eisenbahnschule hat, ··nach dem ,,Rev.. jVeob.«, der
Unterricht am Donnerstag seinen Anfang genommen,-

"·und zwar zunächst· in der· Vorbereitung-sclasse mit
» 14,"· in deruntersten Specialclasfesmit 3 Schülern,

da von den fürdie Porbereitungssclasse anfänglich
angemeldeten Schülern mehre » joegensungenügender
Vorkenntnisse hatten. zurückgewiefenf werden. müssen.
Das· S·chul-Curatoriuni, mit· seinen! Präses Kammer-
herrn Baron» Pahlen an der Spitze, ·. nahm. ··am. ge-
nannten Tage die neue Schule in Augenschein.

· Its. JUittm ist,sz·-wie wir dem dortigen Platte
Lesen, in derszSitzung der« Stadtverordneten am»15.

d.Nits. u. A. beschlossen worden :- jjszur F. e-i e r
des 25-«jä»h»rig.en Reigiesru·ngs-Ju-
b il ä u m St. Majestät eine dreielassige S tsa d t-

es ch u l e mit deutscher; Unterrichtssprache zu gründenz
2) znr Unterbiinguug dieser Schule ein neues,- mas-
sives Schulhauss aufführen zn lassen, das zugleich
auch die Wohnungen für den Schulinspector und- den
ersten wissenschaftlichen Lehrer enthalten soll: Z) zxtr
vorlänfigeni Entscheidung der« Frage, ans« welchem
Platze das neue Schulhaus erbaut— werden soll, eine«
Cotnmission niederzusetzem zuderen Mitgliedern die
Stadtverordneten Dannenberg, Kuhlberg, Geschmanm
Gras· Keyserling und, de Corval erwählt wurden;
Z) das Stadtamt zu ermächtigen, die Genehmigung
dafür zu , erwirken, daß diese Schule den Namen

führe; Z) das Stadtamt zu beauf-
tragen, die Grundsteinlegung des Schulgebäudes in

Gegsuiwari der gesammterr Stadtvertretung am Tage
Yderspsestfeier des Its-jährigen ·Regierungs-J.ubiläum,
zkjallsfj solches ermöglicht WGXVM YOU« vorzunehmen;

««’37-6) zur Erinnerung an die« Feier des Regierungs-
Jubiläum 300 RbL jährlich in das städtische Aus-

. gabe-Budget aufzunehmen, welche Summe verwandt
werden soll zur Zahlung von Schulgeldern und zur

» Verabreichung von Unterstiitziingen an arme und
" fleißigeÅ Schüler der ftädtisihen Sehulanstalten und
Kinder Mitauscher Orts-» und Gemeinde-Angehörigen

"«"und·««svll die Vertheilung-« dieser Summe dem städtk
schen cschulcollegium obliegen; 7) das Stadtatnt
zu bemißt-gegen, 1den Umbau des Eneuerworbenen
Stadthauses zn beschleunigen, damit zur Feier des
Regierungszjubiläum die erste Sitzung der Stadt-
verordnetemVersammlung bereits- im Saale des neuen
Stadthauses stattfinden kann; 8) das Stadtamt zu
beauftragen, es in geeigneter Weise herbeizuführen,
daß in sämmtlichen städtischen Armenhäusern die
Armen» nnd die Schiiler in den ftädtischen Erziehung-
anstalten für arme und verwahrloste Kinder gespeist
werden. « s » « »

« St.,·»PetctvtInk«g,« 24.»»Januar.· Die Residenzblätter
beschäftigt ausnahmslos die auf heute, Mittwoch,
,anberaumte Eröffnung des· englischen
P a ·r l a m e n t s. Angelegentlich befaßt sich na-

« mentlich der· «,,Golos"« mit diesem Gegenstande und
zwar find« es nicht gerade die besten Wünsche, welche
er bei dieser Gelegenheit für das Ministerium Bea-
consfield bereit; hat. »Morgen«, schreibt das russische
Blatt in. feinem vom W. d. Mts datirten Artikel,
»wird die Session des englischen Parlaments eröff-
net. Seit langer Zeit - hat s dieses alljährlich sich«
wiederholende» Ereigniß· weder» in England noch auch
iti Europa ein so lebendigesjJnteresse waehgerufen,
wie gerade in diesem« Jahre: die jetzt beginnende
gesetzgeberische Periode -ist die letzte für das Unter-
haus in seinem gegenwärtigen Personalbeftandez die
Majorität desselben, welches so lange Jahre dasMi-
nisterium Beaconsfield gestütztz welches so oft ihm
aus seinen Fehlern und Versündignngen herausge-
holfen hat, erlebt seine letzten Tage. Diese Majori-
tät wird gemeinsam mit dem Cabinet vor dem Landezu Gericht zu stehen und von ihmdas freisprechende oder
verurtheilende Verdict zu erwarten haben. Jn der
Unvermeidliehkeit solch nah-er· Entscheidung liegtetwas

feierlich JmponirendeM England tritt in die Epoche
der Rechnungsablegung von Seiten derjenigen Män-
ne,r,z denen es für die Dauer von 7 Jahren die Lei-
tung seiner Geschicke anvertraut hatte; es bereitet

sieh» vor, dieindie Geschichte des Landes eingetra-
: gjeneu Posteii der tvolitisehen Thätigkeit dieser Män-
ner· zip-prüfen. —— Sowohlzdas Ministerium, als auch
die Majorität des Parlaments wkissen sehr wohl die
Bedeutung eines solchen Augenblickes und den Ernst

ihrer· Lage« zu— schätzen Jn der bevorstehenden Ses-
» sion wird die liberale Opposition Rechenschaft» ver-

langen über das während« der langen Dauer des

müthsart sz als« das oollkomrnenste," · das spsie je geritten
hatte, -und spfederkrästig in jeder Bewegung,
in Trab gleich- leicht und elastisch," ein
munteres» muthwilliges .Gesch.öpf, dem, ein Ritt ·in
die Berge eingroßer Spnßsztx sein»schien, dabei so
sanft, daß» es der; Reiterirnwenn siespcxbgestiegen war,
Ihn- Fiühtuckssxfvlets Und »ssis«x.sthig- VII? IGVPP Sei«
wieder aufsteigen ließ, endlich vol; ·, katzenartiger
Sicherheit des Tritte-Z auf zden beschwerlichstenxv nnd
gefährliehsteu Bergpfaden S,,Sein ganzes Wesen .ist
das eines Thieres, dass; ohne Zutun, Peitsche oder
Sporen aufgezogen ist, mit der» Stimme. allein« ge-
lenkt wird und nur Freundlichkeit kennt, »so dnß es,
wie meistens die Thiere in den westlichen Staaten,
seine. Intelligenz zum Vortheile des Menschen · an-
wendet und seine Arbeit mehr,wie. ein Freund, denn
wie— eine Maschine verrichtet.« »-Das—Zie1»dieses.2lus-
fluges war Estes Parkz diesmal sieh Miß Bird
indessen von einigen Führern begleiten, die ihr der
Wirth in Longmountuls »sehr unschuldigs( empfahl.
Jm Trabe dnrchmaßen sie znerstsechs Meilen Prairie
und ritten dann die wnndervolle Szeblncht des St.
Vrain aufwärts, in einer Berglandschaft vonüber-
rascheuder Großartigkein Endlich »erreichten ße ein
rohes, schwarzes Blockhau»s, ans dessen Thüren- und-
Fenstern Rauch herausströmtr. Eine hübsche Stute
weidete angepflöckt in der Nähe, ein-·;Sehäfer;hnnd
bellte die Reisenden an. Auf dem »Dache. der Hirt«
lagen zum Trocknen Luchsz -- Biber- und
Geweih Von Rothwild, Hufeisen und allerlei Abfall
war umher zerstreut. Durch. das Knarren des Hm:-
des gewann, kam der Eigenthümer; aus. der Hütte:
ein breiter stämmiger Mann von nrittlexek Gk5ße,.
mit einer alten Mütze ans dem Kopfe, in· einer sehr-
abgerissenem zerlumpten grauen Jagdkkeidunz um
die Mitte des Körpers eine Schäkpe gegürtetz mit
einem Messer im Gürtel, während ein Revoilver, ein
»Busenfreund«, aus der Brusttasche hervorsah. Die
Füße steckten nackt in zerrissenen Mocassins von
Roßhaut Das Gesicht war bis auf einen buschigeu
Schnur» nnd Knebelbart glatt geschoren; bräunliches
Ha« fiel in spärlichem nugsekämmten Locken über
seine Ohren und Schultern. Der Perlnst eines
Auges machte die eine Hälfte seines Gesichts ab-
schreckend, während die clasfisch schönen Züge einem

Bildhauer hätten zum Modell dienen können. »Des-

»perckdo«« ftand""i«n- großeirBnchftctben über den« ganzen
Mann geschrieben. Aber auch ein diesem Banditen
verleugnet »sich- . die Galanterie des Westens nicht.
Er bringt der Dame.»Wasser- auf ihr Begehr und
entschuldigt sich mit: feinem »Anst«ande, daß er kein
besseres Geschirr. hat als einezerbrochene Blechbüchsez
er befestigt ein Paar Biberpfotem nach denen· sie
-sragt,.-.ohne Weiteres als Geschenk an ihrem Sattel;
sie läßt sichmit ihm in eine. Unterhaltung ein und
ist erstaunt über seinen gebildeten Accent, seine leichte,
elegante Ausdrucksweisez Von seinem fehlenden Auge
erzählter ihr, daß er. es kürzlich. in der Umarmung
eines szschwarzen »Bären . eingebüßt hat» Alszspsie
verabschiedet, sagt· er: »Sie sind keine Amerikanerim
Ich erkennezan Ihrer; Stimme, daß— Sie eine Lands-
männin »von-»wir; sind. Jch hoffe, Siewerdensz mir
das» Vergnügen gestatten, »Jhne,tt einen Besuch zu
machen. z— »Wer 2500 östliiSh von Paris noch höf-
lichere-- Redensarten , verlangt, ninß unbescheiden sein.
Trotzdem »betrachtet..«mani es in,der Gegend als ein
Unglück, daß der; Berg-Jakob sich gerade vordem

Eingange «. von— Estes Park angesiedelh »hat, denn die
Schiene— i« cieieeii Pistole« enge« verzweifelt wie:
wem: . er nüchtern ist, .so ist Jimspeinhollendeter
Gentlemam aber betrunken, der gefährlichste Strolch
in ColoradM « »

-. - « . , ·

»Der. nächste» Ehrgeiz der kühnen Reiterin geht
dahin, Long Peak«, das amerikanische Matterhorn,». Hzu
besteigen, dessen zerklüftete graue Spitze im . Sonnen-
und -Mondenlicht fortwährend· »ihre Blicke aufszsrch
zieht und in ihrer imposanten Höhe vVU «14,000 Fuß
alle umgebenden Berge in Zwerge verwandelt. Ein
gntmüthiger Wallisey halb Jäger, halb Viehzüchtey
dessen Gastfreundschaft sie eine· Zeitlang genießt, hilft
ihr für die Expedition rüsten. Seine Frau backt
Brod auf drei Tage, von einem geschlachteten Ochsen
werden einige Beefsteaks herunter geschnitten, Thee,
Zucker und Butter eingepacktz der Berg-Jakob fin-
det sich ein und installirt sich als Führer, und die
beiden ,,Unschuldigen«, - die von Longmount mitge-
kommen« waren, schließen sich gleichfallsam »Der
Ritt war eine Reihenfolge von Herrlichkeiten und
Ueberraschungenx »Bist« und· Schlucht, See und
Bach, Berge über» Berge, in den zerrissenenvon Longs Peakz gipzfelnd, der noch größer undge-
spenstischer aussah, als wir einen davorliegenden

Berg« von 1«I,oo0«F-aßi Hohes- lkibeischkikteic hatten.
Die sinkende Sonnesverschönerte die Landsehaft mit
jeder Stunde mehr. Dunkle Fichten zeichneten »sich
gegen einen citronenfarbigen Himmel« ab, graue
Berghäupter rötheten szundsz Verklärten -sich,« tiefblaue
Schluchten thaten "fich.aus,-»Ströme goldenen· Lichts
flutheten durch Cauons «von unermeßlicher Tiefe, die
Atmosphäre war von absoluter ·Reinhei·t;«" breitästige
Pappeln, und E«spen,-- rothund golden leuchtend,
bildeten hier und « da denVordergrund unsd hoben
die bläulich dunkle Farbe der Fichtenz Bergströmtz
mit. Eis incrustirt, rauschtexrund tröpfelten » »und« in
den· Baumjvsipfeln säuselte der -W·i«nd i szszAnblickei und
Töne nicht der· niederen Erde, sondern, der einsamen,
eisigen, von. wilden Thieren bewohnten Höhen. Von
dem dürren braunen· Nasen» oon Estes Park auf-
wärtz verfolgten wir eine Weidespnr an« einer fich-
tenbewachsenen Schlucht entlang, einen steilen· Abhang
hinauf, hinab- in ein kleines Thal, wo· vonderSonne» getrocknetes schönesHeu achtzehn Zoll hoch
lag, und dessen tiefste· Senkung von einem See aus-
gefüllt war,.,der« sehr pasfend See der Lilien hieß.
Wie magisch war seineSchönheiti er lag; schlafendda, die Fichten spiegelten sich dort bewegungslos in
seinem blafsen Golde, und hier schwammen die großen
weißen, Lilienkelche mit ihren dunkelgrünen Blättern
auf amethsystfarbeiiem Wasser. ., .-»

.«

. . , . r « lSchlksß folgt)

h « r xlanuiggfaltigklrg e « »
·.Ei·ne auf die Jourualistik der

Welt bezügliche Zusammenstellung· ·e·r·giebt· fol-
gende Resultata ·· Es; erscheszinenjetzt insDentfchland
3778 Zeitnn·ge1·r··uicd Zeitschriften; -« in Oesterreich
1200, inEngland 2509, in Frankreich 2000, in Ita-

lien 1226, in Rußlaiid 500 u( s. w.,"iu Europa zip·sammen 1·3,625· · Dazu kommen· in Afien sz387, in
Afrika 50, in Amerika 9129 (von denen der größte
Theil auf die Vekeinigte Staaten· von Nordamerika
entfällt), in Australien 100 Zeitungen und Zeitschrif-
ten, was für die ganze Erdeeine Summe von 23;691
täglichen, wöchentlich·e·n., beziehungsweise monatlichen
berschiedenen Blätter ergiebt( · - · « » ·

— Karlsbader ·S·pkudelsalz-.« »Ein
Docent der StraßburgerkUniversität,DnErich Hornaäh ,

hat sich der Mühe Jxnter3ogen, das vielgepriefene

"·"e"·chte"Kä"rlsbader Sprudelsalz einer genauen chemischen
l Analyse zu unterziehen. -und .dabei gefunden, daß

dasselbe, wie es« jetzt in« den Handel» kommt, die Zu-
sammensetzungdesxKarlsbader Sprudels durchaus nicht

·besitze, daß esvielmehr mit reinem käuflichen Glau-
bersalze geradezu identisch ist, "ind»em es nur so mini-
male »Soda- und Kochsalzmengen enthalte, daß von
einer medicinischen Wirkung der letzteren nicht mehr
die Rede sein könne. Dieses Resultat isti um so be-
c«nerkenswerther," als der Preis des Sprudelsalzes den

des« chemisch reinen Glaubersalzes um das 30-faehe
übertrifft, i währendzdie medicirrische Bedeutung beider
»Prävaratel alseine völlig gleiche bezeichnet werden
muß. "Man"ift«"deshsalb vollkommen berechtigt, das
s",,e«chte«« Karlsbader Sprudelsalz wohl als ein recht
reines Glaubersalz,· aber keineswegs als besonderesHeilmittel zu bezeichnen. Sollte « daher das sogenannte

echte Karlsbadersalz wirklich aus· Karlsbaderwasserdurchs Abdampfen dargestellt sein, so ist es einzig
" nnd allein möglich, daß bei der Präparation nichtrichtig» verfahren wird,· indem das Präparat die

Quellenbestandtheile nicht' enthält. Es scheidet sichnämlirh bei der Abdampfungszuerst das Glaubersalzans« und scheint« daher dieübrige Mutterlauge nichtin Berücksichtigung gezogen zu werden, falls es sichüberhaupt bei der betreffenden Versendung um alleaus dem Karlsbaderwasser gewonnenen Präparate
handeln fort. umeeiu iuöglichst greichfötmigcs ere-

gantes Produet zu erzielen, wird augenscheinlich bei dem
Auskrystallifiren der« Salze nur der zuerst sich aus-

seheidendg Theil, welcher reines schwefelsaures Nettoa-
-ift,- angekommen« und die Mutterlatige verworfen.Was die Preise anlangt, so ift ein Vergleich derselben
nicht, uninteressant Ein Kilo Kartsbaders Sprudel-
salzkostet 13 M; ein Kilo chetnisch reines« Glaube»
salz, welches ganz dasselbe ist, wie das« natürlichelkszarlsbader Salz, 40s Pf. Es ist daher ein dankens-

werthes Verdienst des oben genannten Gelehrten,
darauf hingewiesen zu haben, daß das consumirendeIsttblicunt ein aus· künstlischemkWege hekgestelltes Prä-"«parat sieh billiger und- besser-verschaffen kann, als
das natürliche, übermäßig theure,- von derKarlsbader
Mittetttlwasfetvetsettduttg in den Handel geb-sachte
«Präparat.
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Regimes Geschehene; das Cabinet wird das Resul-
tat seiner bisherigen Verwaltung vorzuweisen und
die enormen Ausgaben, welche den englischen» Staat
unvermerkt auf die abschüssige Bahn des Desiciks
gebracht, zu. rechtfertigen haben. Konstantinopeh Ka-
bul, der TrqusvqqkStaat und Jrland, werden auf
die Jnterpellationen der Opposition eine Antwort
ertheileu, zu welcher sich Diejenigen schwerlich Glück
wünschen werden, welche im Laufe der letzten »«vier
Jahre laut hinaus verkündeten, daß sie England von-J
der ,,internationalen Ohnmachtks in welche es durch
das liberale Ministerium Gladstone zurückgedrängt
worden, gerettet hätten . . . . Mit dem morgenden
Tage tritt England thatsächlich in die Periode eines
heißen, erbitterten Wahlkampfes der Parteien und(
die parlamentarische Eampagne wird augenscheinlich
schon auf der ersten .Sitzun.g. ihren Anfang neh-
men.«.· .

.
.

.

—— Wie der ,,Reg.-An«z.« mittheilt, hat Ihre
Mai. die K a i s e r i n die Reise von Cannes nach
St. Petersburg zurückgelegt, ohne durch dieselbe be-
sonders ermattet worden zu sein. «—- Gleichzeitig mit
Jhrer Majestät trafen in St. Petersburg II. KK.
Oh. der Großfürst Sfergei Alexandro-
witsch und die Großfürstin Maria Alex-
a n d r o w n a , Herzogirc von Edinbcxrgh ein. »

— Am 21. und 22. d. Mts. wurden in der Ma-
nege des JngenieuwPalais Allerhöchste R e v uen
des L..-G.-GreuadiewRegiments zu Pferde und des
L.-GxHufarernReginietits « Sr. Majestiit abgehalten,
die zur Allerhöchsten Zufriedenheit aus-fielen. ·-Nach
Beendigung der gestrigen Revue gernhte S. M.
der Kaiser den Erlauchten Commandeur des Garde-
Corps, Se. Kais. Hob. den Großfürsten Thron-
folg e r, zu umarmen und zu küssen.

-— Wiittelst Allerhöchsten Ukases vom 19. d. M.
ist der Abtheilungschef der Cancellei des Minister-
Coinit6s, .Wirkl. Staatsrath Sch o l z, zum Gehil-
fen des Directors dieser, Cancellei ernannt worden.

—- Die neueste Nummer der Gesetzsammlung veröf-
fentlicht u. A. den nachstehenden Allerhöchsten »Be-
fehl bezüglich einer E r g än z u n g d e s ·
Statuts des Reichsraths durch e eine
Bestimmung über den Platz, welchen der Präsident
des Ministercoinitss in den Sitzungen der Plenar-
versammlung des Reichsraths einzunehmen hat. »Ja
der Plenarversamuiliing des« Reichsraths hat der
Präsident des Ministercomitss feinen Platz gegen-
über dem Präsidenten des Reichsraths mit den
Präsidenten der Departements und zwar sitzt er hö-
her als diejenigen derselben, welche nicht die Ancien-
netät im Range vor ihm voraus haben.«

—— Auf der letzten Duma-Sitzung, welche vor-
nehmlich mit ' der Feststellung des Programmes für
die Feier des Regierungs-Jubiläum beschäftigt war,
machte u. A. der Stadtverordnete Baron Fredericks
den Vorschlag zur Erricbtun g eignes
Volkstheaters, in welchem der Preis des
theuersteii Platzes 30 Kop. nicht übersteigen solle.
Vorstellungen sollten in diesem Theater nur an Sonn-
und Festtagen gegeben werden, dann al er auch »zwei-
mal, am Vormittage und am Abend. Das Volk
würde dadurch vom Besuch der Schänken abgehalten,
den in demselben unzweifelhaft vorhandenen Talenten
Gelegenheit geboten werden, als Acteure aufzutreten,
die Produktion von Volks-Komödien würde steigen
und ein günstiger Einfluß auf die geistige Entwicke-
lung des Volkes die Folge davon sein. Der Bau
des Theaters solle nicht mehr als» 150,000 Rubel
kosten und könnte das Local an· den Wochentagen zu
einem bestimmten Preise vercniethet werden. — Der
Vorsiilag des Baron Fredericks wurde mit lautem
Beifall aufgenommen und die bezügliche Commission
beauftragt» auch diesen Gegenstand in Berathung zu
ziehen. — Anch die Presse, namentlich die ,,Neue
Zeitfh welche diesen Vorschlag in einem Leitartikel
näher beleuchtet, hält mit ihrer vollen Sympathie
gegenüber dem in Anregung gebrachten Projecte nicht
zurück. «

« »
··

II! Pstchow ist, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, jüngstdieRealisirsung einer groß-
a rt i g e n S ch e nk un g vollzogen worden. Jn
feierlicher Sitznng kder Repräsentanten des Adels
und des Bauernstandes gelangte das von dem ver-
storbenen Gutsbesitzer des Kreises Porchow, P e nie-
le j«e w, zur Deckung der Loskaufsfummen für die
Bauerländereien hinterlassene Capital durchs Loos
zur Vertheilung. Das Capital mit Zinsen beträgt
gegenwärtig 900,000 Rbl. Der eigentliche Art der
Loosung wurde in andächtiger Stimmung von den
Dorfältesten vollzogem -

- Zins Odessa läßt sich die ,,NeueZeit·« aus glaub-
würdiger Quelle telegraphirem daß der dortige
zeitweilige General-Gouverneur, Graf T o d l e b en,
in der nächsten Woche in St. Petersburg eintreffen
und daselbst etwa ein Monat verweilen werde. « -

Wie aus Tislis der ,,Jnte·rn.-"Tel.- Ag.« unterm
P. d. Mts. gemeldet wird, sind ·in---Anbetracht der
it! N C! ch it s ch e w a n, Gouvernement Eriwan,
herrschende« H u n ge r s n« o t h . auf Befehl St.
Kais Hoh. des GrofzfürskStatthalters des Kau-
kasus· unter die Bewohner der Stadt 2040 Pud
Brod sowie 10,000 Rbl. in baarem Gelde und un-
ter die Bewohner des Kreises 27,000 Rbl. vertheilt

I« VIII! Fesktlirkise r
Jn der Nr. 16 der Neuen Dörptschen Zeitung

d. J. 1880 findet sicheine längere Erläuterung unter

dem Titel. »Zur Beleuchtung eines Beschlusses des
Psistelschen KirchemEonvents vom s. Januar 1880«,
die »sich auf eine anonyme Mittheilung in der Nr. 11
desselben Blattes stütztg

Jch etsuche die geehrte Redaction, veranlaßt durch
die ,,Beleuchtsung« des Herrn -"—n«—, zur Steuer der·
Wahrheit, diese meine Zuschrift szu veröffeiitlichem

"Was hat der Paistelsche Kirchen-Conve"nt mit
jener Mittheilung in Nr. 11 der Neuen Dörptschen
Z. zu thun? .

« i
Was die· Mittheiliiug in Nr. 11 anbelangt, so

h« jener Berichterstatter sich entweder etwas aufbin-
den lassen oder absichtlich Falsches berichtet, und es
wäre«für vorkommende Fälle sehr zu wünschenx daß
die geehrte Redaction bei Berichten solcher Art, die
allerdings dazu angethan sind, viel Staub- im Lande
AUfzUWkTbeln, sich über die Zuverlässigkeit ihrer Cor-
respondenten besser informiren wolle. Der Paiftelsche
Kirchen-Convent hat weder am Z. Januar n. c; noch
irgend jemals daran gedacht, über einedreijährige
Dienstzeit der Kirchen- und Kirchspielsvorsteher irgend
etwas zu berathen oder gar zubeschließern Die ganze
Geschichte ist darauf zurückzuführen, daß« nicht »die
Deputirten der Bauergemeinden« sondern«nur der
Delegirte R. von der Gemeinde H, welcher der
Kirchenvorsteher mit oder ohne Grund unbequem ge-
worden sein mag, eine Neuwahl des Kirchenvorste-
hers —- vom Kirchspielsvorsteher war aufdem Con-
vente gar nicht die Rede — beantragte. Da aber
jedes Conventsglied das Recht hat, einen Antrag zu
stellen, die Wahl eines Kirchenvorstehersl aber nicht
zur Tagesordnung gehörte, so« sah sich der Kirchen-
vorsteher veranlaßt, auf den 22. Januar a. c. einen
KirchemConvent zu berufen, aus welchem er dem Con-
vente erklärte, daß die Neuwahl des Kirchenvorftehers
auf Antrag eines Conventsgliedes unstatthaft sei, da
laut s 486 des Kirchengesetzes die Fsztirchenvorsteher
ad. dies vitae gewählt«werden" und auch das Patent
vom Jahre 1870 Nr. 128 diese Bestimmung nicht
alterire. - . -

»

Daß aber der nämliche Convent auch beschlossen
haben-solle, »daß »der Kirchspielsbote die Vriefe nicht—-
mehr auf die Güter, sondern direct und ausschließ-
lich in die Gemeindehäuser zu tragen habe« u. s. w.
ist eine ·— Fictiom Ueber den Kirchspielspostboten ist
am Z. Januar nur so viel verhandelt« worden, daß
demselben zuseineiii bisherigen« Jahreslohn aus der
Kirchfpiels-Casse, zu welcher Höfe und Gemeinden
beitragen, eine Znlage von 25 RbL S, gemacht
wurde. » E»

«.
·

Jnteressant ist jedenfalls dieErscheinung, daß der
Berichterstatter von Nr. 11 gewissermaßen eine-pro-
phetifche Gabe zu besitzen scheint, indem er überden
fertig en B esch luß i,,daß »die« Briefe nicht««
Mehr Auf die Güter, sondern direct und ausschließ-
lich« re. zu berichten weiß, während ein solcher A n -

tr a g erst auf einem gleichfalls am 22. Januar ge-
haltenen Kirchspiels,-Conveiite von einem Gemeinde--
Aeltesten gestellt wurde, welcher Antrag von dem Herrn
Kirchspielsvorstehey Tals den gefetzlichen Bestimmum
gen« nicht· entsprechend; zur Discussion nicht zugelassen
wurde. " e
· Nach dem Gesagten -ist es eigentlich" überflüssig,

«auf die sittlich. entrüstete ,,Beleuchtun"g« des Herrn.
—n— noch« näher einzugehen. Es scheint aber, daß
dieser Herr, trotz seiner Kenntnisse des Kirchenrechts,
sogar des jüdischen, darin doch etwas wenig Erfah-
rung besitzt, in wie weit man solchen unglaublichen
Nachrichten, wie der oben besprochenen, Glauben
schenken darf. Etwas mehr Nachdenken hätte ihn-
gewiß auf die Vermuthung gebracht, daß diese Nach-

richten, nach welchen sich der Paistelsche Kirchen-Con-
vent allerdings herausgenommen hätte, bestehende
Gesetze umznstoßen und· neue an deren Stelle zu
sehen, doch mindestens übertrieben sein könnten. Statt
der ,,unangenehmen Agitationen«, die von Paistel
ausgehend in andere Kirchspiele getragen worden, ist
Herr ——11—— glücklicherweise der einzige Beunruhigte
geblieben. Dieses hat er aber nicht dem Paistelschen

Kirchen-Convente, sondern lediglich seiner» Leichtgläwsz
bigkeit zuzuschreiben : quidquid agis, prudenter agas
ei. respice ünem ! s "

Jch hoffe, der Herr -—n»—— wird jetzt seinen gan-
zen Beleuchtungsapparat mit Witzchen und Motto
wieder unter den Scheffel zurückziehen und nächstens
derartigen Nachrichten mit mehr Vorsicht begegnen.

Zum Schlutz kann ich dem Herrn —n—— zu sei-
ner Beruhigung mittheilen, daß· weder der Kirch-
spielsvorstehey noch der Kirchenvorstehey snoch auch
der Pastor zu Paistel alle drei Jahre neu gewählt»
werden wird. F. von Sivers,

» « » - Paistelscher Kirchenvorstehen
Nachschrift der Redcctioul Nach

obigen Ausführungen sind wir, resp. unser Bericht-«
erstattet, bei dem wir uns — in Anbetracht der auch
uns befremdlich erschienenen Mittheilung —- ausdrück-
lich nach seinerQuelle erkundigt hatten, zweifelsohne ge-
täuscht worden. Mit dem Bedauern über diese That-
sache verbindet sich aber beim Lesen der« obigen«ZU-
schrift das Gefühldes Befremdens darüber, daß der
geehrte Verfasser derselben auch über den Einseudek
——n—- so hart zu Gerichte zu sitzen für gut befunden :

Herr —n—— hat nur, in überzeugender Weise die
in n ere Unmöglichkeit« jenes angeblichen Convents-
beschlusses dargethan, wie jetzt das Nämliche auch durch«
den äußeren Thatbestand in der obigen Zuschrift ge-
schehen ist.

« « Jilanoujgfaltiigesx e j i
Literatur - Statistik; Dust »Ver-

senblatt« des deutschen Buchhandels giebt eine Ueber-
sicht über die Erzeugnisse des deutschen Buchhandels
in den Jahren 1878 und 1879. Ersteres Jahr weist ·
13,912 Werke, das Jahr 1879dagegen 14,170-Werkes
auf. -Am ftärksten ist beide Male die Rubrik ,,Päda-
gogik, Deutsche Schulbüchen » Gymnastik« vertreten
und zwar im ersteren Jahretmit 1775,"- im letzteren-.
mit»1741 Werken. Die geringste»Ziffer ist den ,,Freik «—

maurerschriften« gewidmet: 20 resp. 21 Werke.-
— Der Planet Jupiter, bekanntlichder

größte aller Planeten, zeigt seit einiger Zeit außer
seinen beiden stets sichtbarenAequatorialstreifen einen
langgestreckten rothen Fleck auf der
siidlichen Hemisphäre, der von großer Stabilität ist·
und"deshalb» ein ausgezeichnetes Mittel an« die Hand
giebt, die Rotationsdauer des Planeten von Neuem ·

aufs Genaueste zu bestimmen» »Er wird daher eifrig
von den Astronomen b·eobachtet,« und bereits liegen
Mittheilungen darüberaus Moskau, Potsdam, Flo-
renz und Glasgow vor. Der Planet, der jetzt· in
den ersten Abendstunden"am» Südwesthimdmel glänzt,
ist noch bis Mitte Febru·arszsichtbar, dann verschwin-
det er in den Sonnenstrahlen und erscheint Mitte
Avril wieder am Morgenhimmel kurz vor Sonnen-
aufgang, hoffentlich noch mit demselben FleckY

Futchlichc Machtichtctn
« U«n·i».versitä.ts-»Kirche. I

» Arn 3«. Sonntage nach Epiphanias: Hauptgottew
dienst um 11 Uhr. « s .- . —

Predigert Hoers.ch.e«lmann. s i
M Nächsten Donnerstag Missions - Stunde; um. 6 oU« . «

..
» -

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier.. Die Beichte
Sonnabend um 1 Uhr. «« . « « « »

Nkeldungen dazu Freitag ; von 4»———5 Uhr im
Pastorap s - L »» s

Für die Mission» am Donnerstage In .den«B:ecken
l« Rbi. 55 Kop., für die Armen 5 »Rbl.

« « Mit herzlichem Dank ·
» "Hoersche«lmasnn.

itllc ncflec Ida It. T l
, Moskau, Donnerstag, 24. Januar, » Jn der
Nacht auf heute, gegeTnJTFZ Uhrsx brach« auf F» der·
Güterstation »der Ssmolensker Bahn »ein großes
Feuer aus» Mehre Gebäude «d·er Station sind
niedergebrannta Bei ziemlich starkem Winde dauerte
das Feuers-bis zum Morgen. ,

Zkklinzs 5. Februar .(24. Januar) Im. Abge-
ordnetenhause fand heute dies.Berathung— überden-
Cultusetati Statt. Windthorst ·(Cent·rum«)sz erkennt e be-
friedigt den eingetretenen Wechsel des Cultusministersk

»und dessen—Unterstaatssecretärs an und verlangt einen
völligen Bruch« mit den» bisherigen Grundsätzen »in
Kirchen- und SchulsragenxsDer Cultuskiiinister be-
tont seine Hochachtung vor der katholischen Kirche
und« bedauert die bestehenden Conflictez wenn die
Regierung gezwungen gewesen, die· Rechtsordnung
des staatlichen Lebens gegen zdie Uebergriffe derkathob

Kirche zu ·schiitzen, so habe sie niemals» die· zHofsnung
aufgegeben, denFriedeii wiederherzustellen und habe
gern von der Neigung-zu einem Ausgleich Kenntniß
genommen. Der Minister sieht von den näheren
Mittheilutigeii hierüber ab und betont, daß der Aus-
gleich nur auf dem Boden« der preußischen Landes-
gesetzgebung erfolgenwerde und daß derselbe untersz
Schonung — der kirchlichenk Jnteressen sund Be-
dürfnisse als unverrückbares Endziel die Interessen
und Rechte der Monarchiiz haben werde, Der Minister
bezeichnet-als unbestreitbay daß die Kirche über die«
legitime Sphäre mehrfach zhinausgegrifsen und den «

Staat zur Abwehr genöthigt habe. Um zum Frieden)
zu gelangen, bedürfe es allseitiger großer Mäßigung,
Weisheit in Beseitigung der Principiens des» Strei-
tes und Berücksichtigung« des«Bodens der Thatsachem
Der Minister habe denguten Willen dazu gezeigt
und -sei zur Herstellung des Friedens bereit. «

Honsjautinopeh 24. Januar (5. Februar) Ein
kaiserliches Jrade sanctionirt das Regulativ be-
züglich der protestantischen Gemeinden: die sogenannte«
Constitution der Protestanteiu " s »

Solln, 24.·- Januar (5. Februar) . St) viel be- »

kannt geworden, gehört eine große Zahl der Depu- .
tirten der Regierungspartei an.

Phiiadelphim 5. Februar (24.» Januar) Die
republicanische Cönvention Pensylvaniens wies ihre
Delegirten zur NationabConvention an, sich für
die Candidatusr Granks zur Unionspräsidentfchaft
auszusprechenx Die von der Convention befchlosse-
nen Resolutionen bekämpfen— jede« Aesnderung des»
jetzigen Finanzsystems , pxotestiren gegen jeden Ver-
such, durch Handelsverträge einen nenewZolltarif
einzuführen nnd sprechen sich gegen denssFveihandek
und für die seitherige Schutzzollpolitik aus. »

- Tctcgraminei
der Jntern Telegraphen-Ag«entur.

Berlin, Freitag, 6. Februar (25. Januar). Im«
Abgeordnetenhause erklärte, im weiteren Verlaufe- der
Debatte, der Abg. Frhrx von Hammersteim die Co» «»

servativen würden den Verlauf tder"Attsgl·eicl)is-Ver-
handlnngen niitiRom abwarten und das Resultat
derselben pure acceptireiu .Na1net«1»s»de»r Freie-Infer-
vativen erklärte der Abg. Stengel die"Geneigheitder-
selben, zu einem Modus vivendi die Hand zu bieten, »

vorausgesetztz daß »die unverbrüchlichen Rechte des

Staates gewahrt blieben. Der frühere Minister
Falk wies die Seitens der Centrumredner ihm ge-
machten Vorwürfe zurück, und hob am Schlusse. sei-
ner Rede hervor, die. gegenwärtige Lage sei uicht
durch die Gesetze, sondern durch den Widerstand ge-
gen diese. Gesetze verschulden Jetzt befinde sich de:
Staat in der Defeusivez die Andeutungen des Cultus-
rninisters bestärkten seine Ueberzeugung, daß diese Po.-
sitiozx sich bei den Verhandlungen mit der Curie
geltend machen werde. .

Wien, Freitag, 6. Februar·(25. Januar) Jm
Abgeordnetenhause brachte Fürst Lichtensteiii einen
Antrag betreffs durchgreifeiider Reform der Volks-
fchulgefetze im Sinne religiöser, sittlicher und natio-
naler Erziehung ein. Lienbacher legte einen Antrag
aUfs Hskabsetzung der Schulpflicht fvon 8 auf 6
Jahre vor. » ·

London, Freitag, S; Februar (25. Januar) Jm
Unterhaufe beantragte Money, von Correy unterstützt,
die Adresse an die Königin, im Oberhause beantragte
Lord» Onslaw sz die Adresse,« während Lord Roß ihn
unterstützte ,

, London, Freitag, S, Februar (25. Januar) Au-
läßlich der. Adreßdebatte im Oberhause sagte Lord
Beaconsfield als Antwort« aufdie Juterpellation von
Lord Granville: Die montenegrinische Grenzfrage
habe nie bessere I Aussicht auf einen befriedigenden
Abschluß gehabt als jetzt. Betreffs Griechenlands
habe Frankreich am 17. Januar angeregt, was es
bereits auf der Conferenz angeregt hatte. England
habe darauf einen Vorschlag gemacht, der nach seiner
und Anderer Ansicht geeignet sei, die Angelegenheit
bald zu einen: Abschluß zu bringen( Aus den vor-
zulegenden Schriststiicken werde sich ergeben, daß
alle TMächte bestrebt seien, den Berliner Vertrag aus-
zuführen und somit den Frieden zu erhalten. Eine
Depesche Fröre’s. vom 27.·Jaiiuar zeige Aussichten
auf eine Einigung der füdafrikanischen Colouien
mittelst seiner Conferenzy JnAfghaniftanwerde nur eine
starke und dementsprechende Grenze für Jndienges
wünscht; die bisherige« Politik werde auch ferner«
beobachtet werden, ausgeriommen vielleicht einige
Detailssz doch dürfte viel-leicht nöthig werden, Afgha-
nistau durch verschiedene Stämmeregieren zip-lassen.
Die HRegierung sei jetzispum eine solche Lösung be-
müht; daß Jndien verläßliche Nachbaren in Afgha-
nistan habe, die» gleichfallsdie Ruhe nnd die Ent-
wickelung des Handels wünsehtenz Lord Beaconsfield
glaubt nicht, daß GeneralRobertsi in Asghanistan Grau-
samkeiten begangen habe, bedauertszweiter »den» Noth-
stand in Jrland,c mißbilligt aber die,Agita.tion nnd
bekämpft die— Home-Ruler-Partei als die Zerstückelnng
.desz.Reiches bezweckendi XDer Erlaß seiner Adresse
ward schließlichangenommenx s · « : -- -
«

» . : Handels— und piitscnsUnchkitkns ,

Miso, 23. Januar. Das seit gestern« anhaltendeThauwetter hat— die Schneebahn-iib"er"eits- stark mitge-
nommen. Die Passage bei Domesuees ist -frei,
auch hat der aus Libau gestern hier angekommene
Dampfer »Undine« unterwegs kein Eis« angetroffen.
Dem Schiffsverkehr «·ab Bo·lderaa« l steht also « EkeinHinderniß im Wege» Die Situation des Getreide-marktes hat« sich seit unserem letzten Verichtesnicr in-
soweit« verändert, als sich sim Allgemeinen von
Seiten der Käufer eine etwas flauere Stimmung
bemerkbar macht. Exporteure bleiben in Folge der
Preisdifferenzen zwischen dem Jn- uxnd Auslande in
abwartender Haltung» Selbst Speculaiiteti zeigen
unter den obwaltetiden Umständen wenig Kauflust.R·o g g e n stillz für 120pfiindige ungedörrte russi-sche Waare wird auf Frühjahrslieferung 118 Kop.
pro-Pud geboten,- 119 Kop.« gefordert. Für-Kleinig-
keiten zum Consumnvurdeitx Iooo von Müllern 118
Kop. bezahlt» Oreler H a f«e"r- wurden sebenfallsnur Kleinigkeitenzu 82 Kopypro Pud geknacht und
bleibendazu Nehmer, während Inhaber auf 83 Kop.
halten. · Für szeilige '100pfd. Gerste wäre nachQualität 98 bis 100 Kop., für F u t t e r g e r st e
86 Kop. pro Pud zu bedingen. S ch l a g·l e i n»-s a m e n stillz russische gedörrte 110pfündige 7maßi-
ge Waare 9 Rbl. 75 Kop. pro Tonne und Dru-
janer Waare· zu 250 Kop. über dassMaß, sowohl
in looo als auf Frühjahrslieferung Kleinigkeiten -ge-
macht und Nehmen. S« ä e l ei n s a m e n ohne
GeschäftzTotalzufuhr 188,782 Säcke, wovon 187,164
Tonnen verpackt worden sind. Schiffe sind 10 ange-
kommen und 17 ausgegangen. - "

»

Telegraphisrhet sont-beruht.
St. Petersburger Börse.

« As. Januar 1880.
" Wsechrsieleourfr. sLondon, 3 Nov. dato . ; .. .»25« III; »Wenn.Hanxburkos . »; «. .» . M? 216i Reich-m.Paris, s , , . . . . . zog; 2662 Ceur.

.
» · Fonds-i and AetieusiCourfey

PtgmketkAnlejhe I. Emission . .?
. 2298 Bis, 229 Glis.PramtensApleihe 2.«Ernission.. . .229? Br.,-228z Glis.

5J4J1Ispeetconen. .
. . .-— By, As; Glis.

ZJH Banxbillete . . . . . .
. . 932 Br., 933 «Gldo.

NrgaiDunaburger EisenbpActien . . ——sz By, 151 "Gld.
BologxRybinster EifentksActien .

. 97«- Vr., 962 ·Gld.Pfand-br- »d, Rufs. -B9den-Ckeditz. . ngk Br.,.119k Glis.
- »Dtseonto fur PriminWechfet —- 75 pCt.

- Berliner Börse,
den n· Febn (25.) Januar 1880.

Wcchselcours auf St. Petexsburgs 3 Wochen dato ,
. .» . .

. . 215 III-its) Neichspß
. Z Moticite dato . . . . . . 213 U. 85 Reichöph

Russ- CrebitbilL Mk: 100 NblJ . . . 215 U. 90 Reichspß

r s . R"ig"a, 2.5. Januar 1880.
Flasche, Krons per Bettowez . . . . ·

«.
. . « ---·-»

» TendtznzfürFlachs . . V. . . .
. «—-

:l—J-..-
.; . « Für die Rcsgotion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesew Guid. A. shsfselbla Its«

«« 22. Je« Yöcplsthe Zeitung. laws



, · Der Herr stud theoh Hugo
"»Treffn"e»r" hat die Universität ver.-
lassenpsz «·

· ·
Dorpat den 25. Januar 1880.

l Rector Nicht-Im. ·
Nr. 93. « Sen. F. Tomberg.

Von »dem Dorpater Stadtamte
werden alle diejenigen, welche« den«
Bau« eines zur ·Gasanftalt
gehörigen Gebäudes-« enthal-
tend das Wohnhaus für die technis
sschen Beamten, die«Räume« für-den
Betrieb und das Kesselhaus, sowie«
eines Kohleniihuppens und einer
Werkstätte zu »Reparaturen nach den

«— vorliegenden «Plänens ·-«und Kosten-
Anfchlägen ins« den festgesetzten Ter-
minen zu übernehmen Willens. und
im· Stande« sein sollten, «desimittelst7

·aufge"fordsert,« sich am« 2·9. Januar
d. J; um« 12" Uhr Mittags« im Lo-
kale des Stadtamtes einznfinden,«
nach Hinterlegung ihrer Saloggen
ihren· Bot und -Miiide"rbot« zu vers«
lautbareni und- hinsichtlich des-Zu-

schlages weitere die·ssei—tige» Resoluss
««tion«««abzuwarten. e « «

Die betreffenden Pläne, Kosten—-sAnschlåge· und sonstigen«Bedingungen,
unter welchen die-in Rede stehenden
Bauten aufgeführt« werden« «sollen«,««
Isind jeden Vormittag« zibischen "11
-uud---12 Uhr insdersKanzellei des«
Stadtamtes einzusehen; « « «
- Dort-at, Stadtamtx d-.!-15. Januar 1880. ·«

Sstadthatupt E. v. Oettingetns
-. «— «; Stazdtsecr. VI. Still-stark.-
i Honutag d. ·27.--Zanuar-1880 «

ei:- dekUHivHksitZtsJLikkniH «

Kirchen convert
· · ass Fxuuieip ·
»Alexan(lr1ne vxBknnn z

s: «. unter geil. . - Mitwirkung E geehrter
- - «- Dilettantens « -

»

. ». Programm« « » 2
» -Erster.’1«he·il,«·, - »

i) baue »Sei ·. . . Essen-ist.
Z) JML Msjkls . . .

; ; ·.«Br·tcls.-"G!o2tnocl.
Z) ·«sa-tz iiiritella .

.

i— —-
—«—-"

-4)— Mist-i »aus dem «« T «
, s. ,,sEllias« .«. :»l!ilendeZssoli-n.
s· : ..Zwseit:e«rjLl’heil. «

,

s) Stlsslisll . .
.

. . . Beethoven.
o) »l(ikc·l·1en-As-ic·.·. . ··-·s’xs«ackezzn. · ·
7)· -E·i··å"I»tl·sI1-·I·—ki0 -. -.

.. . . Cherubini.
s) satt) .,.-saus;.«-- der - » · »

,,Elymi1e«« . .
·. ·.

. « Wende-leucht;

BILLEITB zu numerirten Altarplätzen
· a 1».:R.bl., zu »den Flmporen a.50 Kop.

Und zumschick der Kirche a. 30 K0p.
. sind am Sonnabend »in E. J. Ka-

kxsovvls Buchhandlung, am Sonntag
- inder Conditorei des III-n.A..B o rc k
und am concertabstend beim Eingang.

.zur»Kirchq"»-sz·u;haben. . sp » -

s Anfang Insäcise Ixzs Uns-litt«
. .-«sonntag elen M« Januar ·

-« spräcise 5spUhrsz

lirchester - ellebnng
Gleich, 0uvert. zu :,,Ig-higenie.«
Fug-in, Symphonie B-dur, No. »·12. e
Gaste, ·,,Novelletten«sp. fiir Streich-Or-

. chesten . . · »

Mozart, 0uv. zu »Don JuanA «;

« ..-.1n der-Handlung des· HerrnszP;«z»H.
Walter sind Abonnementsssiilzete
alle« Uebungsdibende zu .hab·en»;»«»zuz
den früheren Semester-Preisen als: ».

Jfur 2 zu derselben Fa—-
· . . milie gehörende- «Rerho-

«· BJUSII · . « «· «
· . «« -««. - «. 3-.IZ,,»uheI·sz

Jede fernere einzelne » ·
..

Person derselben Fa—-
milie....·...... 1 ,,

· tiir eine einzelstehende i
Person.......i-... 2

,,

für 1Kind über 12 Jahre 1 ,,

f. einKind- unter-12Jahren . .40, Ray.
Niahtmitgliedern ist· gegen Zahlung

von 20 Kop. der-Eintritt»zuzeins
zelnenxisProben gestattet. . s«

«« Dilettanten, die« bisher mitgewirkt
haben, werclen«e·,rs·ucht,«sich zur· er—-
sten Uebung mit ihren Instrumenten«
einzuiindem Wer neu xs einzutreten
wünscht, beliebe sich beim d. z. Di-
rigenten zu melden. » "

Einzelne-stimmen zu- Ansiciitz von
sann-denn tküli ab, in stets-Handlung des
llekkn P. it. Walten» ·

««

»
« «e - Die donation.

der MusikaL Gesellschaft.

Ein Hans
welches sich· zum Betriebe eines Flachs-
handels eignet, und ein Tracteur werden
zu kaufen gesucht; Auskunft im

· DienftmanwJnstitUk »Expreß«
Kütetstr., Haus Kafarinotiix

Æ22 45892
. . » . · · -

· .

« l«- « ;..-«7.i .« ·,-QOOOFEAOOJFEQHJOOJQ Yoro-Its! EEIE-VEkEV-7D« ««"« NiE3.ZY"«;-«gk23.2s?.å;»« VI« IF?«UFTHWi:ZLY1ISkPHHZ» ««

szMits Yohzeilspher Få-«Y7U,1F3.ü"-3« Dienstag denspsklä Jesuiten· i« « I·."«"« ««

«« « · «»

» « O« « ««« « « « « « « . ». ’«-«:,-:««.«.-T."- UND-usw) ujizH ·«
..

«
· · ; « - i spii 7 disk» lökscell Ordeytllchap ladet ihre. Philister Bill -

A b· «! « «

»

- s RIZÄSIYN.SUUEIUZCII-
·. « «. ais teil-a« issssissssssssts Ist-s«- sssslzsdsssskckdssssss dcllllnsscllllllssgiltlll i i Dei« Dei-onna.

Ekstes"4cqsuidkxkt« s« « il) Wahlieiüeå Präsi en en» -- · »« «» - «, »; «—

««am Freitag den I. Feibrnar c." U we« des saxlotespepszsfqoyt.ss'
.. Irr» .

-Hprgoy’ Ä«Zweite-s "(Joncert « bei gauFtigek-Witterung i«m"E0tei1·ReStaura-Ii«ks" «

..
- » ». · « ? «— · « « 0 s .

am »sonnabend«den ··2. Febrg c. stcllgll.vHkm1th9Iqggs-Zq»k9z11· - - - Es( « « «· « «·

sssssssssissis ssi-.ss,tk»«-is--so-»;-is-.xiis- »ii»»»-.sk»sii--s«. Eos-sei» swikskisssszs ;.;-:«;221»;;k«kzgsxxxsxfsisgeggesk Kisten: s. «, i E«
s..——.-——-—-.sssssssssssissssszssx——ssss Ists-Eises:ssxggiiskgkxkiisisesxegxx se?«:.e«k.:.«:»I;«:.I.!.I«.;-;.:;«.:s«g.Ek«ss-sllllllfsgsiillsll 2«7· III-Mist« ««

» «"I4’·Ila·i«"ohscoinmis,· Handlungslehrlingia ·» ·«.II· · Abtksp d» « « Franz E[ b tim sasale des Handwerker-Vereins «— « Djeiustmaniklpsjiittit ,,»Expkess7k. II- ZNIWSSU Stskbscssss » - ; - HHHSHHHZZ
· i ·

·

. · -« « « " KüterstirasseYHaus Kasarinovcn i · , » · Pl(- ;»I)ikcctl0n« -lllgustkkitgscliessxtbeml «———;
—————-—ii———-«-———««——«ini»...i Stktcksknxcmittecuagsiaukcan

für. Mitglieder und« deren«Fa1·ni1ien. · , , . . ..Sfeakn .fgIksJcU.:,,»
· Entree a Person 20 Kop. " « · « ; - »» ....-«-i:..-«.;.2..-.. —-

- «— Gärtner; «Schmiede, ,1-«-Schäfe1«-,.Tifchler,
· »· VAJLEDIIZCJHLI Illin- Abduitlw i»

" i «

« . » - JYPU . — «
««

· 1 FZMSVLFfchDsåkksleZkffgcs ,Kxkläkå-····"

i«

. - «. i -s -
i«

·» · «· · , · an e er» U wer» er,»ut» e·r, Ora-Akadexncsshet . » «»so» 14 am. zu· ·kki·tzchte, »Hausx·vachtek, · ZsudeukukkhteGefansgv coeca. s «»««"-I;(z«g«(3k4-1s1«kjjjt(z tk« 2 Es: «» ä-«:;«;:-»I.I:I:x«»"«ss««-Ws"m«sdss
i »— i i i i i » « - s efucht werden:. ..i.«· . iuxsz ---« « « « «

"-««
« vausrexirelrtszeide —von« « op a::-Wolle"fon-« »Mwllexg"efellen«Kgschinyensz««««« «

A!
beginnen Montag d. 28. iJanuavxAbdssk n fon 160«·«Kop.« an« "»225« Kot» an « DIeYFftYUUUUIFFUstUlLt «Ezxvres «

is Uhr. Wegen bevorstehende: Auffükp « «« «« - «« «· « «
« von «« « aus «Woll.e .«

«19. Ecke. wird nmszicchirreichei 120 Kaki. ans« 10 El! all GHITZH K;pk«."E11e" « «
« i se «

««

z-»»·e etxgnng geeen.:- - s «

- ·»
« s s I — - i« «. ««

d , d V - «— — « » « , s « »«. auf« e» -.·i- - «· « · «

eine» eerfietichtekntlntgä » , -. fmd m LYVFEVYUZTVTHY VPXFFMS U· Mk«
zieichneteh sich in feiner Wohnung (Ecke i« « "

" ";«Hs«·"-E-"—«IIIS""R1g«A—i«--— «
·« »

· »»Reis-essenideLd" « diiAl d.S- ,-« »« s. « -·" is« « i ««
·« If«Mk· Ielue inezxxcrti Erd· tgcågeltåaäg stand . Markt·PI·atz, Haus ·»»Go»i«us»(·,-I·ik1n,».·1 .»»Treppe hoch. . ;.....Sk«-mFmß·»-»-37»·»»»,.z·

.-«.11».od. 1.I22"——2« Uhr anmelden jin wollen. Eis-J i Ejg».gekgkkmjg94 »» - . -. «»

. · Dirigentdes Rad. Gejangicxexeinä « ixk.-,i. ! - .-».2«;«;-«.- s««;.«2..-i.-sx ·»- szsz»iz·«F·H;;-z» ·: i·
. Innieinem Verlage erschien soeben; IF« «)- 1 «« « »Es; HZKJZHMEHLP s« H9«k««j«.;«zJu.

iwiaspig UND« B"««««-"«II""8«"« «»- i ider «sisrschiedsnsteiiT(ei:a1iiai;«;22’«"" -j IM »so .s««-k.-s2i2’.--»ksvikkxisxkkpsksks-
· ttNsfues l· »· . »· «

« « « «« «« quksmiiszhkeitenisrhiilig zaslxejkmiesktsenHI Elsas« soc Hi »; »» . -
«

«
»

· s Ni-s,hi-kIes-P1-est:-ku·z(zxizstk.- i 3·-»-;·.·»«;-»-«
- bakatowsolies i Mehl« ««

I « Im« « ; -I-.! « - « «- Q · V« «- «· « s· «

.,so11nel1eni·undleiohten Brlornung - -

» . » » · . ; »Es: iüäsxkäszsgsKYHHCHFZHEETIAZSET de·
ssiisssissis « Ei: - e erkgkos u. elrdetall - esse-II?Eisäsxxxgssgmssksittxgmsigxzt

spenthaltend grainmatisohe Regeln und I— » « i . ·· , . · »» r» z» »i;i- Z. Kaukcnasuncheohtzs «, ». .ndkskxixiskkxeeksksgxksikkssxkEkssxkxkzxx ssssskti.atk . .1»i11sgss" i . - skamlltevi WOIMWFEISSUFOIIUOF DsIkpk30hi·11k-s- Cklasthöke ·
«. «. . o i i —

. s i « Z: Zonssezikiiikxeku mixssiisxxswikthsohskcp
uxian ere e ensä e - « emiei- « · «« « ' · . - P » : ; . ljkki «

»» nd
nen Umganggss;undk«VerkT?1r:leFiens. ««

« H! T ". i « « Ä« « S TissxlfslsgtlikassgkstKklåzck UYFVJTIPMITIHFIH
« -————— . » » it) ikd ««

D«-..-«»..«--.» i iDies» e
«« s spzTzxjskksszmljlHjszFszzbjsiikzfs

essseegsexgkiksp««« I Esset-Es Vssspsssksxssg»eu W0bssessg0a
« » s « «' s- - slk »

«.

: i.· ·· ·· · · · · · Von«-««« « sindYekljiiiåiltsfii«ini««klause«·"iZi1-kenauCI01«I)11siJ111«1s.(-1is11s- 11119 CAN-übeln, Ray-euren.
. «»«—.«"III««s HEFT-ZEIT übersetzt« «. — « »» i i « M« «

«« · « . "«ü»sbernis«umt« und liiZferI HEXE« sie«sz««««i«1«i«ikh«i-
.i - »· » ». » » · » .s—

«
-- s« » , . gr s r s« un einere » i Ver·

onakschittiag »u-ikt»s--it--iss.»» »

» « ; s s· use« .K.Iste’3« St."cke" Ykast«nspc·«
»

gerne: Psisksegikgisk isäxssssink..-eii.
e

s sing. psipsigk isso—ls-s- » 0.3«-.v1- II« ——-—-—eD«Y«"""«""""·——-—-3"«""« «C«"E"L· E«»·l»i·kss·tft und· erbittet bezgigetfalligesp » «« "-i«-Y«"« «« I— J» YIqXandek-Hjk· «)

-
·

· .
·.

· »· . »
»

· · « sppas it oder ohnekrlobel sind zll vekmle
»szdI.(«-B1I0bo-I1- AUEHZHEITSVSJIHIITHUVE » . « i »; - s « . «

·· nie» scatioushskg nxziaig Tk.--h»0«-iz,
Hsiissisiiisszs iiiiMs0 ..,.B1!;Iks;t8E.sisesabaft ilsliss mfilii Zins-nor

« H« " gerauoherte « SIIHIJkiSIIIS gute— III-LICENSE·- ti . . »· .. I«c-ti-.-s..sz;--i«i:.si·s--:
»

s: .- « «. . » . . ·· · gjllksten·alls· gute» Borsten· und is sferinie eni ar···- tin irszjls a.
· ··

··

· · «· . von dauerhafter Arbeit zu den sbili
« ·»"·»i:i.I·»" i —

"·«i««
- » ». « ligsten Preisen. . .

·

. « - »»

:.-« --

«« « . »« i « · "«
»

. - , -. «« «, · . . VIII? EUMZS »Es-II U! Veimietheuspliandges
« i « » s " «hi;-s r« G. ."s« T "

i—-
·. To1l»·"qing.eza1öl»-te»s Gr»uu(l0.3-p»ita.1k- » -

««

« , lfxki—sstraggleelkl«k. 8.
v -.«v«««rs« Hohe«

; .2-250ii».,s00»(.)»,1»21)1. . . » « Zlx zgtcexaitdierkztu !l.
« spiixfaetaevssklkersäxelceraøeg .

·

I!
»j iItstmspokik Yeksicfeekmeg - -.

» · · « III-n; sigltxsgskåkIxprlägesäfkzåg
« ispiiksbewfi7«««3««««««·7" « MYW eigensi- Akheiti «enciks«iitzhiic« d·äsi"«w2k- the« 9«’«««"«"sz du««- das l «

" EÄEYSUI für Dorpat Und Umgesenä « . « · i Schauer sehukwaaremMagazin von «« ylenåtkkaalklnstltut Unxprszssla
« empjjghlt - ··

· . · ·
· ··

. ,
»

—
·»

» » u erstr., Haus Kasarinovkpo · . CGVFJHIUMM « i . i i » G. Platte-I-n m Bat-U de«Hsgjjnilellsszmanxklastltllti ’«]««x21-«««ss«««« «« Es« - idEFY.JFi«e«I,«I«sz""BankÄIbaude. « ««««szsz" ««"««« Cspljo Sonnabend d. 26. Jan«

H « « c . ·.
«— -i - i Jm«HaUsei"Achjq« ·»A·fpreifcsiil·sez« s.

. 0 S l« T·
-

K · 2 · d eaxegkkkxkxki gkxgsxgkggx
E« « Zimmer »N1-.. S; « «

··

« « · » T« Hastwich Baron Sass·,i·eben·t· Stab. «
- · · · « i « carlowastrasseN .1»1. ljaselbstswerkszznnd einibequemerzweifpänttigerzSchliv » - IlligkkllUkMkUk.-»Jk«H1U·d»k— « "

den«-vorn 5. Febrkiar ab vorzügliche · ten billig »zum Verkauf. Hure! London: HHr. KaufieufeLYWilenkini s« -

« « «III«III?ZEZDZT«TI;-Æ""F«DIG«"T ST· « ·«

. . . . -- - -· s at! e, rei axkspckro
····so Veåwsklter Funcke aus.Allatzkiwwi» .

y

, . tm» Faun. ·· » · , . -
..

··

·
··

·
··

·
·

omsterz-Hotel. HHr.Kanfleute WxezzqzjhIICUSS in und aus dem Hause verabfolgt ·- . -- . - s ·

Und Hob! aus» Reval undszSttber axm »aus
. T—.———..—·..-———.H- ist billig· M VII-kaufen Johahnis strasse

» statt; veklzlsjzs . 700 · N I ·» ·» · · · · Lenfhtcog Fabrccant Graubnepz ans« ennerk
- - II ask-ne s— —-.um die Waare nicht Zu retournusein ··

»·· B, ,
»· . · »» · · » Fqmw »« R»ßka»z,· Gemelndeschreiber Kappwird sauber und billig« auf der ·Ma- · m szzwexs anmgsk · vorn Landes· Kanfleute Petseikson ans Tschokkkq,

U« sen« M« YOY schine angefertigt stapelsstrasse Nr. 13, i ·· - - Zizgzlsfxien Träne; «·t·1·e·gstZugs? våm-L.;i·1·:e,-"———.F hj11jg«««7·««zkk«a »Ist« HZtalljsHhH· Kusik nebst Familie ans shohvkiseesz nie« or

UUC SIICISWIII IJIIHFCIICkCk ldukoh Ein kleines blaues« strasse«Nr. 32«. « neskkjeektnzäässäsäkxsiAåsgökivizzn åiöxxuküzlåge h··d1i h Mne reinigen esse» s » . - « - o « - «
·III, «;i?3«;F«-ik-»;s»,4 ss;;;»»-g«z;;;;s «G0··-ss.0I-w··t·9h D« Jsxiklchsss S« N« 29 «« se«

omams r. r. '

- ." ; ·— ,·.-i-aa an. uns«bergP niederlegen zu vzsollem Bklojrgsx oäzszn wjlrdelsj Falls-IT: "Sk1'0hm’fch"e« Ejnfajjrtg · HHnWillzerg ans
.

- «· · s g zugebsz b « — «« w« Rvfenboh Braunbruck aus Kawast Rull ausMICIIUSI ZISIJIHIIOW Fcllsdgllh L. J.·.lanson, stationsberg «

· zu vermuthen. » . sz - «» zWkzßenkkgsy«zKzzwz .sp,·,m·,.3«sp,sp i·
«

E, den AS. Zaum« 1880 « . « « · ·« . « «" · Dtncknndsketlagsjgpn E3Mztt»k·»» » .



Illeue Ddrptsilje Zeitung- Er cis-im täglich. ;
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

- Links-be um· »? Uhr« Abt-s.
Die Expeditioci ist von ««s"shs.··. Ali-USE«
bis »? Uhr Abenpsz aysgeiiommecq Po«

« 1—3 llhtsMittags, geöffklsks
sprichst. h. Redactiqtz v. 9——11 Bqrnr.

Preis in Darm:
tckbtUch S NR» halbjåbtlich 3 gibt. S.
vietteljährlich 1 Mal. 75 Kost» nwnatlich

75 Kop. .

Nach ansmärm
jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 Nu«

50 sey» viertelk 2 Rbi. S.

»san«-Kis- m Jus-»i- siz u »Ur-ge« Poksisxktsgkss Preis ssii di· sinke-spalten-
» Kyskpuszeile "oder derer; Nkcum IFeI vketnkaliger Jajernon s« öqikopj Durch die Post

- eszrgzheade Jnkerateikntrcchtenss New. UOYPJH für die Korpuszeilr.

Æoirnements:.« « H. ·« «.-«.’ X: '-.,«·.·«i.«s·-» «. . -

aus die »Nein Dörptsche Leitung«! werden zrrjedet
Zeit entgegengenominernx L. . . . -

i Iris-ou. c e
Vrptitiichccr Tages-keiner«- - - -

Inland. Dorp at : zBceztische —Ntonatssch·rift. Erleichter-rung der· Sal3steuer. F.«»St«rie·«rteris—1-. Pefsonal«sjiaäjiijlitkn.
Nessus: Jmmobilien-Sch"iih»«ung. Begnadigung Trick-am.
Glückwünschtelegkauinm St. Petersbnrgx Zur iAffiaire
Hat-traun» Städiische Repriisentatiotrin der. Anordneudsen
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Neueste Post. ·Teleg·ramnie«. L,ocalEs."sz"(F-in ver«
n ngi ü ckt e t In te rv iew er. Handels-und Biirsen-Na7ci)richten. «
»Es-steinernes. Ein Volkssest in Al:-Karr·ishof. Mannig-
fiatxigesk » « « « « «

« " erwiilischrr Tlagestlrtiti)i.
· » Dei: U. Februar« no· März) man.

-Wie die« Nat-Z. hört, ist auf das« Gram-
laiionsschreibety welches der Deutsche Kaiser
unter Gegenzeichnung des Reichskaiizlers an den
Kaiser! Alexander« erlassen hat, das Antwort-
schreiben des« Kaisers Lllexakiders in Berlin einge-
trossen. Dasselbe ist in den freundschastlichsten und
herzlichsten Ausdriicken abgefaßt. Auch sonst berich-
tet niau der Nat.-L3.svon- dem vorzüglichen Eindruck,
de« die Nkaiiifestatioii des Deutschen Kaisers in St.
Petersburg hervorgebracht hat. » s ·

· Die NkilitärgesetzsiConiinission des
Deutscher: Reichstages ist unter dem Vorsitze des Abg«
v. Bennigserr znsanitnengetreten Jn ihr« liegt jetzt
der Schwerpunkt der parlameiitarischeii Viel-reiten. Die
Csoinrnission wird ihre Geschäfte mit niöglichster An-

strengung zu fördern suchen sz;« ob es geliugt,h.das«2l)2i-
Iitärgesetz vor der Ostervertagung, die bereits in zehn
Tagen eintreten wird, zuszerledigein»läßt»sich ,herite
noch nicht übersehen« » « « . « .

Umxdie Person des H.-r n. v. B e n n i g -

sen dreht sich Allesspim Reichstage. Es ist nicht
unbemerkt geblieben, in. welch-«« ostentativ freundlicher
Weise bei dem letzten parlamentarischeu Diner des
Reichskanzlers dieser« Osten. vJBennigsen entgegen
gekommen; ist. Nun konunt noch: hinzuz- daß He. v.
Bennigsexi Tags darauf. eine einstiindige Unterredung
»Mit Dem .Reixhstauzser« hatte. Selbstredetid ruft
diese intime Anlehurnxg sdes Reichskanzlers an den

»jetz»t atinerkariteri Hauptführer derNationalliberalesi
nicht wenig Bekiimnieriiiß im Lager der Conservatk
ven und des Centrum hervor. Es cursiren die ver-

fchiedenartigsten Combinationen über den Inhalt der
Unterrediing des Reichskcinzlers mit Hm. v. Bennig-
sen. Das-Eine verlantet jedoch immer und immer
wieder, daß es« sdiesessMal, wenn auch erst nach
Verlauf einiger Monate, mit dem Eintritt Bennigi
-fen’sszin die Regierung ernster gemeint ist, als jemals
zuvor. Es« heißt weiter, daß die Nationalliberalen
in der Militär-«Coiiimission beantragen wollen, daß in
die Präseicszziffer mit einbegriffen werden sollen die
5000 Freiwilligeiy so daß der« Effectivbestand der
Armee sich um 5000 Mann und demgemäß die Aus-
gaben um einige Vkillionen Mark verringern würden.
Es scheint, daß auch das Slliilitärgesetz und .der Ent-
wurf über die zweijährige Etatsperiode den Gegen-
stand der Unterhaltung zwischen dem Reichskanzler
und Hm. v. Bennigsen gebildet haben.

Aus München wird gemeldet, daß der Vorsitzende
im bairischen Niinisterrath und Staatsminister des
königlichen Hauses und des Aeußern v. Pf r e tz s. ch -

n e r aus Gesundheitriicksichten sein Entlass u n g s -

g esu ch e i n g e r e i ch t, welches von dem Könige
unter dem Ausdrucke des Bedauerns und der höchsten
Anerkennung für die bisherigen Dienste des Niinisters
angenommen worden. -— Der Rücktritt des Herrn v.
Pfretzschiierist überrascheiid gekommen, da man auf den
Moment eines solchen Ereignisses nicht vorbereitet war.
Dochist schon s eitgeraumer Zeit bekannt, daß die Gesund-«
heit dsesbairischenälsliinisters eine ihatsächlich ernst-
lich erschütterte und zwar in« solcher Weise war, daß
selbst die« gemeinsame Arbeit mit seinen Collegen im
Ministerium darunter leiden mußte. Eine Anzahl
von jüngsten Vorgängen in der« bairischeii Kammer,
namentlich. beTi der Bewilliguug neuer-Bahnen« und

der Befestigung von Jngolsiadtz mögen mit ihren
Ausregungen nnd Anstrengungen ungiinstig auf »den

lsesiixndheitzustaiid des Herrn v. Pfretzfchiier einge-
wirkt haben. Eine der Reichspolitik ungünstige
Wenduiig hat man an sich nicht die geringste Ver-
anlassung, aus dieser Veränderung zu schließen. —- Ueber
die Person seines Nachfolgers verlautet xauch in! gut
unterrichteten Kreisen nichts« Es« gilt als wahr»-
fcheitilichszdaß diese Neubesetznng sichs« noch eine Zeit
laiigspverzögerii wird: inzwischen wird Minister Lciß
wohl dielVertretuiig erhalten. « « «

" Jn dem Befinden der Königin von
Italien hat sich, wieder ,,N. Fu Pr.« aus Rom
geschrieben wird, eine erfreuliche Besserung eingestellt,
und die Königin schreitet rasch ihrer vollständigen
Genesung entgegen. Die frithere Nervositäh « in
Folge deren die höchste Erregung oft mit der
größten Abspannuiig abwechselte, hatvollständig aus-
gehört, die zeitweilige Schlaf- und Appetitlosigkeit
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s« Ströhmz irr-St. Pctersburw N. Mathissem Kafanfche Brücke « 21; in War

Heu: Rajchman s Frendlm Senatorska « 22.

an welcher die hohe Frau litt, ist gewichen, und
ihre Stimmung ist in Folge dessen auch eine viel
gehobenen. Den besten Beweis für die vollständige
Genesung der Königin liefert die Thatsachepidaß
dieselbe ihre gewöhnlichen Empfänge wieder auf-
nehmen konnte. ——gDie italienische Regierung setzt
ihre sorgsame Controlirung der irre-
dentistischen Uuitriebe fort. Als die
Präfecten von Viailand und Genua nach Rom
meldeten, daß für den 10. März, den Todestag
Maz3ini’s, Demonstrationen der Jrredentisten und
RepnblicanewOber-Italiens in den beiden Vjnannten
Städten in Aussicht genommen seien, beauftragte
Minister Depretis sofort— die betreffenden Präfecten
die Veranstaltung dieser Deinonstratioii aufs Strengste
zu verbieten! — »W. T. B.« berichtet über ein
beim Deutschen Botschafter in Rom, .Hrn. v. Keudell,
stattgehabtes solennes Diner zur Feier des Durch-
bruchks i des Gotthard- Tunnels » Es
wurden· Trinksprüche auf das Gelingen des großen

.Wer"ke»s, sowie auf die beiderseitigen Souveraine
ausgebracht , «

Wie aus Rom gemeldet wird, soll die Antwort-
Adresse der italienischen Deputirten-Katnnier auf die
Thronrede folgende Stelle iiber die Beziehungen zu
den auswärtigen Mächten enthalten: ,,Die Kammer
empfängt mit Vergnügen die Nachricht von der
Freundschaft, welche die übrigen Mächte Italien ent-
gegenbringein Wir werden uns darum mit rascher
Entschlossenheih ohne Prahlerei und ohne Befürch-
tungen mit den Gesetze«s-Vorschlägeu zur Vollendung
der militärischeii Rüstungeii befassen können. Italien
will stark und« klug bleiben: stark, um die eigenen
Rechte geachtet zu erhalten, klug, weil es, indem
es die Rechte Anderer achtet, seine Versprechungen
hält und die Hoffnungen, welche man« auf dasselbe
fest, erfüllt, fortfahren wird, ein Element« der Ein-
tracht und» eine Stütze der Sicherheit« für Europa zu
sein«. « sz "

« ,· h ··

·

« Der Knall, ders am Abend des vorigen Mittwoch
in- Briisfel an der Eck·e··«·der· Ecuher-S«traße· vernom-
men« worden, als die aus dein-Theater zurückkehrende
Königin eben vorübergefahreii war, hatte -di"esz-Bevöl-
kerung der Hauptstadt« Belgiens in eine solche Aufre-

- gung versetzt, daß die abenteuerlichsten Gerüchte«
einander überbietend, die Stadt dnrchschwirrtein
Der-«Telegr"aph«« verkündete inalle Welt hikiiaiis es
sei eine «Petarde geworfen worden und daraus das
Gerücht entstandenzdaßi Jemand auf die Königin"g««e-
sehossen habe. Der h Justizminister hat sichY dadurch
veranlaßt' gesehen, Tags darauf inder Sitzungs der
Depntirtenkamiiier zu erklären, daß nicht» dastmiiideste
Attentat auf die Königin stattgefunden habe; sder

Vorfall beschränke sich darauf, daß der Wagen, in
welchem der Oberhofmeister der Königin, Graf de
Launpy, gesessen, eine zufällig auf der Straße liegende
Petnrde zersprengt habe. Thatsache ist, daß Grasde
Launoy selbe: nur ein sehr schwaches Geräusch gehört
hat. Die aus dem Theater ausströniende Menschen-
menge hatte die Straße erfüllt innd ließ sich von
denen, welche den Knall gehört, ja, den Feuerschein
gesehen haben wollten, berichten. Bis ins Ungeheu-
erliche vergrößert, wälzte sich nun d»as Gerücht wie
ein Nachtgespenst durch die Stadt. Dabei wüthete
ein heulender Sturm durch die Straßen, so daß die
Vermuthung auche nicht allzufern gelegen hätte, es
sei ein Dachstein aus dasPflaster geschleudert worden
und mit einem harten Knall ausgefallem Aber das
durch die RigolettwVorstellung ohnehin schon erregte
Theaterpublicum glaubte an ein Attentatz Zeugen
traten »auf, die alles Mögliche und Unmögliche gese-
hen haben wollten. —-—Eine·ärztliche Zuschrift an die
,,Jnd"ependance« läßt sich über diese krankhafte Leicht-
gläubigkeit sehr verständig aus. ,

Aus der türkifchen Hauptstadt verlautet eine
eigenthümliche Version über den wahren Charakter
des daselbst angeblich g e g e n d e n S u It a n
beabsichtigt gewesenen Atten«tats.
Es soll nunmehr seststehen, daß es bei dem angeb-
lichen Complot gegen das Leben des Sultans sich
bloß um einen Erpressuirgsversuch handelte, dessen
Urheber, Aristarchi Weh, Adjutant des Sultanswan
Zu diesem Zweck hatte Aristarchi steh mit« dem
Griechen Papadopulo associirtx Gemeinschaftlich
brachten sie zahlreiche Orsiiriboniben in das Haus
eines Schwagers·"Papadopulo’s, Namens Anditchi.
Nachdem dies geschehen, denuncirten sie Letzteren
beim "Polizeiminister. Indessen hatte Aristarchi schon
früher den Verdacht auf sich gelenkt, da er vorgegeben,
er könnte eine Verschwörung entdecken, doch bedürfe
er 3000 Pfund, um den Verschwörern auf die Spur
zukommen; Aristarchi wurde« Verhaftet, Papadopulo

szhat seinen Antheil an der—2lffaire· bereits gestanden.
Auditchiy d» schuidlos scheint, wird vonänfig auf
dem griechischen Consulate in Verwahrungshaft ge-
halten. - «« » e »

Nach Berichten aus Süd-Amerika vom 8. Februar
organisiren die Chilenen eine Expeditioiy un: aus
Lima zu marschiren Den Nicholas Sierola, der Dic-
tatorcvon Pera, bewaffnet— dem Vernehmen nach die
Bevölkerung, um sie· in den Stand zu seyen, bis
zum Aeußersten Widerstand zu leisten. Dife jüngste
Meldung von» einem "Bruche zwischen Peru und Bo-

livia isrdementirt worden. - - ««

Irnillktorr sz
EinVolkzssfeft in Alt-Karrisl)«oj.

Wie verfchieden das Fest des "19.- Februar im
weiten Rusfisckseri Reiche auch begangen sein mag —-

zu einer würdigereti Vvlksfeier, als unserem Feste in
Alt-Karrishof, mag der Tag auf dem flachen Lande
wohl kaum sich gestaltet» haben. «

Nicht in gefchlossenem Raume, unter Gottes freiem
Hinnneh im größten Festfaale aller Zeiten, wurde die
Feierbegangeiu Zahllose Ntenscheninaffeii sah man
beim Eintritt der Diiniinerung in Alt-Karrishof sich
verfannnelm Der Festplatz war gefchickt gewählt.
Jm gefegneteri Hallist-Thale, am Bergabhangq all-
mälig emporstcigend wie eine Arena —- zn Füßen
die bewaldeten Ufer des Karrishoffchen See’s «—-

links und rechts Thiiler nnd Bergfpitzem Von lseiden
Seiten von jungen Tannen, behangeir mit funkelnden
Gnirlairdetivotr Hunderten Lacnpioirs, umzäuriy erblickte
man unten, an der eigentlichen Perfpective des Fest-
platzes, inmitten einer geschmackvoll arrangirteii De-
coration von grünen Tannen nnd bunten Laternen,
ein Trsanfparent von riesigen Dirnensiocieiy welches
in leuchtender Schrift den russischen Doppeladley
die Namenszüge des allerhöchsteir Jubelpaarses inmit-
ten eines Lorbeer-Kranzes, Jfowie die Jahreszahleii
1855 nnd 1880 aufwies. Jm Rückeii der ungeheu-
ren Volksinengq auf hoher—Bergkuppe, loderten ·——

IIWETEDVI sschtbar —— mächtige Theerflaminem
« Obgkesch das Wetter zu unserer Feier leider we-
Ukssülistig War, denn es fiel dazwischen ein feiner
-SIAIIVVESEII- W) man noch immer in— langen Zügen
Mensche« zllspvlstlenströitieik Alt und Jung, Alle
kamen sie. -

Jetzt ivtvvitte der Hallisssche Sängerchor das
beküUUW Lied? »Wie Sturmgebraus und Wogen-
Man« « HHHEVWV Höhe! stieg die Freude des Vol-
kes. —- Dev Hekkiætkchfpkelsälzorsteher W e«r n« ck e

betrat die Rednerbühtte Jn kurzer aber begeisterter
Rede wies er auf die zwiefach frendige Bedeutung
des Tages hin. Redner erwähnte der verbrecherischen
Absichten der nihilistischen Verschwörey die es ge-
wagt, dreiknal im Laufe noch nicht Eines Jahres die
Hand an das Leben unseres Kaisers zu legen — und
schloß mit den Worten: Noch gebe es aller Orten
im Reiche getreue Unterthanen, deren Herzen in· un-
verbrüchlicher Liebe unserem Kaiser entgegeuschlügeir
und daß derselbe »sein Haupt getrost in unseren Schoß.
betten könne, unbekümmert, daß ihm ein Haar ge-
krümmt werde. b «

Als er schloß, erzitterte die Luft von nicht enden«
wollendem Hurrahrufeiy gemischt mit künstlichem
Kanonendonneim Zischend und krachend stiegen im
Hintergrunde Raketen hinauf, mit feurigen Zungen
die Begeisteruirg des Volkes hoch zum Zenith empor-
tragend. Feierlich erklang die Nationalhymiie — am
Schluße begleitet von begeisterteiii Hurrahrusem das,
wie Sturmgebraus über die Volksmengesich fort-
sehend, in Schluchten und Bergen Wiederhall findend,
in weiter Ferne sich verlor.

Und jetzt reihten sich Toaste an Toaste, auf Se.
Hoheit den Thronfolgey den Gouvernements-Chef,
die landischen Behörden n. s. w. Die Begeisterulig
des Volkes hatte ihren Gipselpunct erreicht.- Ver-
schiedene Vaterlandslieder wurden gesungen. —- Jn
den Zwischenpauseii brannte der bekannte Pyrotecly
niker Mathiesen aus Rujen verschiedene Feuern-erk-
theile ab — ein dem Volke nugetvöhnlicher Anblick.
Als ein sogenannter Bienenkorb den ganzen Platz in
Feuer und Funken hüllte, als es unter unseren Füßen
und über unseren Köpfen puffte und prasselte, hörte
ich einen alten N2antn"sagen: So stelle er sichl den
Untergang« der Welt vor. «—- Den Schluß bildete
eine bengalische Beleuchtung der Volksgruppem
welche den Platz in ein magisches Licht wob. «

Das ganze Fest, eine Jdee des Herrn« Kirchspiels-

Vorstehers Werncke, berlief zu allgemeiner Zufrie-
denheit« Die Kosten waren durch frieiwillige Gaben
zusammen gebracht worden. » s c -"

Referent ermangeltiiicht, Herrn Werncke für den
rastlosen Eifer, mit welchem derselbe das -Fest, unge-
achtet vieler Mühen und Unkosten, zu Stande »ge-
bracht, im Namen des Hallistsschen Kirchspiels hier-
mit herzliehen Dank abzuftattenp ««

-·

Wie e verlautet, soll zur bleibenden Erinnerung
des Tages durch freiwillige Gaben ein Fond szur
Errichtung eines, auf der Höhe der Wissenschaft
stehenden Kirchspiels-Kranken-Asyls, gegründet wer-
den und wünschen wir dieser menschenfreundlichen
Jdee von ganzem Herzen« gedeihlichen Fortgang;

-——-—-—————ii « -—zb.—T—
Schüler-Allotria des Dorpatschen Gymnasinm

« «« · bon 1804—""—«187"9·.«" i
Jn unserer Zeit der Jubiläen haben wir auch

einer Gabe zu gedenken, welche einer schlichten und,
nicht ohne einige Bitterkeitverknögen wir es auszu-
sprechen, auchin der ifächsten örtlichen Umgebung
kaum berücksichtitgem bescheidenen Jubelfeiex gilt —i—««wir
ineineii das s. Z. bereits erwähnte, nun in sertiger
Gestalt mit dem Anhange einer statistischen Uebersicht
und einem vollständigen Personal-Register uns bor-
liegende S ch ü l e r EHAlb u m, welches Hur dank:
baren Erinnerung an das 75-jährige- Besteheni des
Dorpater Gymiiasium ziim December-Artus vorigen
Jahres herausgegeben worden ist. « - «

Das Albuin bietet uns die lange Reihe der 4428
in unser Gymnasium aufgenommenen Schüler, geord-
net nach der Nummer, mit« welcher sie -in die Liste
der Zöglinge dieser Anstalt eingetragen worden sind;
dann abergiebt es uns« auch« in kurzen, knappeni An-
gaben Auskunft über das fernere ·Schicksal derselben,
über ihren späteren Wirkungskreis, ev. die Daten
über die Lebensdauer derselben &c. Sind auch-Hund
wie sollteesi bei einem derartigen umfassenden Sam-

inelwerkeanders sein! L—- hier und dadie Angaben
etwas lückenhaft oder nicht ganz fcorrect, so ist der
Zweck des sBuches im« Großen und Ganzen doch
vsollkommenl erreichtworden und wo in «ssdeneverein-
zelten Fällen Mängel zu erkennen sind, da trifft die
Schuldshieran nicht den Herausgeber, sondern die sin
das Album einzuzeichkiexiden Personen selbst, die ja,
wie es leider zumeist bei derartigen Unternehmungen
der Fall zu sein pflegt, sich vielfach theilnahmlos
und äußerst passiv dem doch nur mit allfeitiger För-
derung« zu gedeihlichen Resultaten durchzuführenden
Werke gegenüber verhalten haben. —- Wohl mag der
Herausgeber des Album, der gegenwärtige Leiter der
Anstalt, Gouvernements-Schuldirecior Staatsrath
G ö ö ck , sich der Schwierigkeiten, und nanientlich
auch jener· angedeuteten schtverszit überwindenden
Passvität eines großen Theiles des nächstbetheiligten
Publicum bewußt gewesen sein ——- um so mehr aber mag
er sieh des Dankes für das von ihm muthigsin An-
griff genonuneue und erfolgreich ausgeführte Unter-
nehmen svon Seiten Derjenigem die mit Wärme an
das« zurückdenkeiy was sie dem Gymnasiinn danken,
vergewissertshalten :"-s er hat der Anstalt damit ein
dauerndes Ehrendenkmal errichtet. ,

« Was aber- bietet uns dieses Album des Dorpater
Gymnasiuin ? 7Zunächst einen werthvollen Theil der
inneren und äußeren Geschichte der Bildungsanstalt
Das Album thut dar, in wie weite Strecken von hieraus befruchtende Saat ausgestreut worden, wie er-
freulich« sdieselbe aufgegangen— und wie segensreiche
Früchte verschiedensterArt für den Einzelnen, wie
fürs unsere Provinzeky endlich auch für das weite
Reich,- dem wir angehören, aus dem Wirken der
Anstalt gezeitigt worden sind. —- Und stetig hat sich—-
dieselbe im Laufe ihres 75-jährigen Daseins erwei-
tert; Während sie« in den ersten Jahren ihres» Be-
stehens, vom Jahre 1804 bis zum Jahre 1820, Um·

drei Classen Umfaßte, betrieb sie in den Jahre« 1821
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Inland
Vereint; M; Feder-und. Soeben ist unis- dnxs He-

· »deits- ewsisrte neueste Heft der »Es n! t- i chss e«- n
M: o; n. n t s ch r i« f i« zugegangen. Seit idrseik »De-
eennjen Ast: dies-es peeiedsische Joneniwks Kein 3""tred·e«r-
Freund: rensesrent baltischsen Geisteslebntz ein befruch-

Osegsneis nnisereru Tngespsvesse-.g2ekdesexi »-.—

sosldtesn wide« da, auch wenn der zsnr Zeit von» der«
jewseisbigen Reduktion ei·ngenonrniene«Standpnnct den:
den ern-s« vesrtreteieexi vtedleicht nicht entspricht, unthtxcs
können, diesem in»fri1!h-e1:e1e» Zekiten so woslzlerpsrobteizp
Heiter- nnserev geistigen Interessen ein Glsikckanf aus
seine» nett neuen Kräften: begkoeenene Wnicdeznniiis dnnehuns-esse Psrøsdiinzexe znzetrnfesiet WILL« thun» Sodelxses ten-I
sd Neben, als: wie« deux nenen Redakteur der »,B«aikt.
Mdd«nntss»ehdm«.«« ,. Obeddehscejs B« i e· n« e« mk cis-n. n:

,

Hans. unserer. Nichtübeeeitiisstimneisixrg. nrit den. bisher
von. Ware. vertretenen politischen ålliiischmnntskgecy das!
Lod- einestssrtisdigzen Arbeiters« -i nnd einespsokclpeie in
eesten Linie« bedarf die« »Bedin- Mocentsschezk .—«zue1:«-
kennens nndssenk Edensseiweieiiy können wir« dem« in dem
ssVddneesntes ainssgsesiproeheenseiki Bestreben, mit wesitgehexkds
Wen« Indessen-z anchs alten: etwaigen gegentheiligen Aufs:
—«f-nssnng-en: Ratten zu gewsähiven Insekten, netsere Leiter:
keimten-g( dersnigsein - »« .

»Die— Z!ettsch:eist«", dessen wir« dnseddssd,. »Me- und«
wskdd k e« i ni P« n. r t e i b« l a tt sein-«, fees: wsiirdss jeder«
pdsbidischene Vkeinunsgn Ren-In gewähren» sofern sich-»die«
Eisnsendnnsgeni an dieselbe dusech den. Emst und die

« Geddegxetedesit ehe-est Jxltshsxuiltest fremden, wsise duæchs the-ne«
engentessenes und« würdig-e Form Hur« Ausnahmene
eignes-ne« » - . I

die« ven- dees neuen Rede-enden ininnginrirte
Schwenknnkg im« sjoskflichexc siedelte« den» Zeitschrift
betreffs, se« kenn die« Vimkaesschkikezsxpansscux dass Ve-
nnktden geschettert, He dem Münster der ,·,,Dent-
sehen Rmedsschxwu« uniznigestnltety zu ihren udsprszüngg
»Utchen« Pdfmetptetm .z»nirück.. Die« »Seit. Mdiitintssehsrt.«’
wendetIch» nach: ihrem« nenestetr PLrogiannns asnssschdießkich
an Leserz die; deine« Asnsschlnsgett der« Hefte H« e· im- as th-
k n- n- d- e« edwsnmtenszHetnintdkdnde Ieinschs jsses d- e e Rich-
tung« hin. Die« Tradition der Zkitschtift weifr den

spofltitdsehslpsistodisnzetd Ehe-wetten derselbens nnifz nnd et:
wddds genenhnt sei-n z, daneben ist Raum· käm« jede« Dat-
sdeldnnxz kirchlsichers nnd Schuh, soeika«len"und« swsirths
svehnstlsiehedr Verhältnisse; enmidtisscht sind Eeösdterinkgeec
ans! dem geeginanhiselpeni und« nintnrwtssenschnstdiiehen T
Gebieten. szdweit sie« unsere« Pdodiiizete betreffen; spnsiicht
senkt. wenigsten« bneudwstethsielzxdsttichsse Schdldsetnaxigketk
Füe Bteldetrisdik svndet ssikchs dorten kt e« i- ni Raum« Die-eh
TM diese-Ihr« Mdgltdchdeit jedes? Heft. nach» ein Bdnssämdetits
leijehttedees Leetsddce Weisen; Mars« dem: Bereielpek dnltkdseyeer
inggksx iissj «e1kwe7t"1cseht, weis« irgend dankt-edited· R,

« nun« daß. die« Dnsrsteltjfieiasgk der Flut-»Im. nicht; evmnngelez
« die« die« Mdetntåschscjst Ieicht endmtssen das-If; nur« dass.

den· Inhalt: der· Bedentnngk nicht» entbehren. die« ihn
mttdhedddnd««mncht.. Jte zweiten« Wie« Wiese« Verminde-

IUUA DE! Ksmskttißi Verhiältntsse A1rsgoicbe der
» siVsllcYMZJIIatZschrA soweit Zustände nnd-TY WEIBER; kIt7-fJ-1E1nern« des Reichsr Hier zn Lande-Ries-Jwerksarnkeiii erfordern. « » i «; «;s« Jndiessen Worten fliegt die Quintessenzsx des? vjorc
""der nsenenspRedartion angekündigtetr Materialien2P"ro-

grainmes der Zeitschrift und ctoxrseqnent finden. wir
»den Ehe-trafen:- in beneide-»
Ereits in Kiirze einige-theilten Jnshalte des— vorliegenden

sjeftesi "g.ew.ahri. Endlkiih sei-«» kroch. daraus hirtgewiessen, daß das Organ, Hin Zukunft nicht mehr, wie
bebe-»» Dianas-Topf« sog-sen e; sein» Heft-is was» ims-
gegeben werden, indem in der Sonunerzeit eine drei-

«..rnortrariidp,e. Pause— ini dem Erscheinen desselben eintre-
ien soll. . »

. . »

. Die: ,,Bnltissche« Monatsschrife«-«. hast abermals ge.-
z«eigi,,» daß( sie« beben- wxils b» An uns, den: Pnblienun
der Okseelsaiidy ist es» jetzi,. zu zeigen, dass? wir. sie.
Idkgthk Im! ksbjen, sosndertn wo» möglich, auch« zu neuer
Blüthe« astrsijebseirsp iasseiipwoibene s . - »

Wie - die« III-ask. erfährk , werden gegen:
wrirkigs iitns Fiiiansnciiiiifteririnr mehre Vio«rschslsiiges" zur«
Hi e reich« s e« Zu« n g, d er« Sa l« z. stsze ne. r oder
frech. wenigstenss Maßnahmen, welchix diese Steuer zn
einer nrinder drnsrkendetn ais sie. bisher« empfunden—-
worden, nearly-en- kö—nnten, einer Priifnnig unterzogen.

- Llm 23. d. Reis. ist, wie. über Reval gemeldet
wird, der» Predigier in Halse-il, Pastieir Ferdiiiands
S t ri e d t er, « gesiosrbern Der Hingeschiedeny
welcher auf ein langes Leben voll ireuer Arbeit hat
(z»lrrückblicrkeit können, hai in den Jahren— 18304834
an der hiesigen Universität zuerst dein« Stndinnc der
Phibo«sko.gsie, dann dem der Tbeo.-bo"g»ie« abgelegen-

—— Mitte-Ist Ilkases ans dein Herosldie.-Deparietnent
des Dirigirenden Senats vom If. December 1879
ist der als anßeretiniinriißiger Arzt beim Livliåndischen
Cameralhof nnd- der Rigasicheii Gouvernementsreniei
ansgesteslre«, dein. Finanzminsisierinm zngezähltte Colle-
gienrath Dr. make; H» a« b« e« n

, Itaekjs Wust-ie-
nnætgis der. Fabre, znne Siaatsraths beförderk worden
und— »zw·ar« mit Lknsriienrnieikit vorn IN; October. 18783

. In. Rsfevai R, wie. die Ren. meidet, die« von
der StadiverordneiernVersammlung» .v.ersügie« U m - -

s« eh« ii tzx u d e« r. J nk nr o. b« i I? i eins« dieser Tage«
beendet worden. i

««

—"- Wie. der ,,Reb..-Beobs.« erfährt, ist der Midslsip«-
tnan der baltischenr i«Flotie«-, L e. b ed e« w.

, welicher ikni —-

Jalsre Ibsspkss vorn» St. Peiersbnrgerr Wurde-Kriegss-
gerirht für. Rkeak nnd Berbalirijnrieiy die. er« im
Schweiekerkschen Etablifssentenk in Kaiharinenihnb
ein-ern» Vorgesetztetr »so-gesägt, zur. Verdammter-arg: wach»
Sibirien ««verurtfheilt wurde, von St. Mini- dem
K a i e«r aribiißlichxs des» Regziernngsgsnibiilsårmebs es-
g n: a di gt worden» Die. Ehe: Lebedewis isjx
inzwischenr in Folge. seiner Verbannnng getrennt
worden.

. Ins hatte, « Rig geschrieben.
wird, dus dortige Stadth i, Baron· Röune, un—-
mittelklvar nach dem Bekmirfitkerden der Nachricht vorn—
Wttxesknxtatii ceusszde us« Grafen Lorsisk
M« esk kk v« W , ein! sGlürxfvunschtelegrasmm im Murren
der Sikadt an den Grafen·"abg.esandt, woraus die
nachsteherrde Antwort erfolgte: ,,Aufrichtign erkenntlich«
für— den— warmemGlricktvunsch und die Theilnahme,-
gestatten Sie mir, in— Jhrer Person der Stadt, die
mich der— Graiitlntion »heehrt hat, zu danken.
Graf Lokis-Me«?r1i"kos«w.«
J St. Urtersbnrgs,. IF. Februar. nicht geringer
Spannung erwarteten wir die Antworts wZlche von
Seiten der russischen Presssei auf die von. der
Wehen- Regieruug erfolgte» V e r w e i ge« r u« n— g.
der. Aus-bei efe«r.ung, H artmantsis er-
theilt werden« würde; und: wir· müssen, gestehen, daß.
uns der überaus ruhig-e und« uüchterkxe Ton der
diesen Gegenstand» bezüglichen heutigen Leitartikel saß:
überrascihii hat« »Man muß-U, meinst u. A» »der »Go-
los—«, »der sranzdsisrhetc Regierungs. Gerechtigkeit wi-
derfahrene lassen und trauert-kuriert,- daß sicx in der« gan-
zen Afsaire gsrvhe Zauvorkommenheit gegenüber dem
Gesuches Rusßlands bei gklieichzeiriger Wahrung. ihrer
eigen-sen Würde; beobachtet, froh» ruhig. und gemessen
verhalten hat. Trotz des von der« radicailen Presse
erregten Sturmes, würde die Auslieferung» im Prin-
eivs beschlossen. und nun: davon. abhängig gemacht, daß:
die Schuld Hartmamks von der russischexc Regierung«
bewiesen würde. So muß man denn annehmen,
daß, wie ein Telegramm der »Ist-gern. Tekæxhggs
meldetz die» von der russischen Regierung vosrgestelltrn
Beweise nicht vollkvemureut überzeugienders ge-
wesen oder dorhs der» französischen; Regierung; nicht
als hinreichend überzeugeudee erschien-en sind. . . .

Nuinirltiichs dem-Wert der III-mildernd, daū der Verbrechen,
meslschere die Frevelthats vorn: IS. Nnsvemlver vvlldrascht
und» ganz— Rnßiartds in Schrecken— und« Bangen. gestürzt
hat, miigiliseljer Weise sirnslod ausgeht, aufs« Tiessteei
das Gerechrigkeitsgefüh«l. »Ja. diesem- Falle aber hat
die« russifcbwe Gesellschaft sich» mit äußerster· Versteht
zu« Utah-alten. Wir« dürfen unt-Erstlich«- der Nlirhbsilsussi
lieferuug Hur-Mantis- uiikht leirhtfertisgx die· frauzösrsehee
Regierungs. gesiiisseutklicheus ciehelrvoiiiensi wider uns
get-ihnen« .

.
. Llehntliehs iiußert sieht auch» die »Dir-euer

»Zeii««i., Sie; weist darauf hin, daß. zwei Persönlich-
keitery der Bürger: Ssuschvrrckvwzs bei. dem« der« ver-
meintlichen Hawaii-cum. »in Ssaraivtv gewohnt« harre,
und der Fuhrmann: Fromm, der« Hartmaun-. aus Sin-
ratvixvs niem- Mvskau gefahren-hatte, vier. eilen-reiner«
Wuche- iu Paris eiutrefsetr sollst-Ins, ums. die— Jdeniiiåt

früherer! Miiethers respk Passagiers mit; drem
in. Pa-riS-,»verhastzeten Jsrdividuuui festzustellen» und«
giaudt nun vermuthen» zu« dürfen, daß. diese« beiden«
Zeugen in ’dem Pariser Nihilisien nicht den gesuchten
Harimamt miedererlianut hMen«.» Jm anderen» Faile
sei die frauzösische Regierung, trotz teil. der verlaut-
barteu scheiiuen Wunde, vorn« Idem Vnrwurse seindselirsi

wtdeet,,»Ruß-pw1rd« gehandelt zu haben, nttekdiuzgss spichk Yfreiznsgrrechern « » Es« s» —

« — DIE? SchWMUy dessen der» GrafLdriskMelikdtv« dies« St. PMddburger Diana zur
Ejnisiend·ung-. von Versztrwsztern in die«
Anxrrednendes E ounnrrfsr o« n ausser-den,ist an das Stadthauph Baron Knprfß gerichtet: und
hat, wie der St. Bei. Her. in Uebereircstimmunszz mit -

mehren andereren Residgrlczklätåern xeidetzd dxsevnxwärchestehenden Wortlaut: , u: BUT! Wiss. « b
des Allerhöchsten Moses? an; den« Diriigirenden Senatvom 12. Februar sind mir OHTIESZIHZKU U!
der Wahrung. der staatktchen r Itg IM ,
öffentlichen Ruhe in der Residenz. tilzertxggcvs Und Jmir zegnechåigteen» esdiesåbbeegexiMsissgieleggsesheiten die e eine « er e e en« n . «.

Pieiersburg und« Utnsegend ertheilt werden. Zur« er·- sfolgreichen Erfüllung dieser: Obliegenheiten konnte«
die« Nethwendisgkeit eintreten, ansßer Eurer Excellenzk
nochs drei oder vier Vertreter der hiesigen städtisrhenEommune zu berufen, welche, von der städtischeux
Duma erw"ählt, mit den lernten Verhältnissen der
Residenz gen-an bekannt sind nnd deren prnksqhkgsesz
Fingerzeig-e be: der. Berathung Wunde Ausarbetinusss
der sMaßnahnien,. welche! die GrreichWsH VESZPVIFTIerwähnten guten— Zsweckes fördern sollen, o ne« »wei-
fec m weseunichcm Nase« sein— weiden« Er« Er
reiten-z. nnd die Vertreter der städiischenis Verwailtmigx

s«;ch» ««

rat nngen er zu— erri sen« en en
Commissivn in— Firageu theilznnehtney «tsi«skch"k" W
Wahrung der öffentlichen Ruhe in kekskäb«ltdgs. h«in eilen Fällen betreffen» in« weeheir i» « i re« « inwe-
fenheii für nöthig findenrwerdex Die— unbestreitbare«
Wichtigkeit dieser Fragen, welche die« wesentlichen—
Interessen der, Residenzbevsölternnsxz bevübhvvltz giebt
mir die Zuversicht, dasß die skädkifchk TFUMCEIM VCV
Wahl der« oben getiannten Vertreter unt der« Seins.-faålt verfahren werde, webehe diese« S»strhc«vrl1däxtlcki,-und daß die. Personen, weiche die« Dann( zeig. w stillen-
für würdig. hält, ihrer Viert-gabe- der ihnen« beevosräehenden Arbeit vnllskrnnenercs entsxpreeheiti werden««
«—- Alsr Repräsentanten. der Dame! soll, nun« die« Wnhk »
Contntisssison dies Stndixverordneten J. GKFQUMZT»W. A. Kawos Lichntselsew,. N. It. « e we» ·«

jew, M; P. Mit-few, P. A. Mjassojedowz Vier-on!
N. P. Frederits und L. Jnkowslewle in« Vkorschingk
gebracht werden. -

— Am 23’. d. MisL haben. sieh, wie« die »Nein-«
Zeit« berisdhteiz idie« Beantten der Csanrellseix idszess innr- —

mehr» ausgelsösfteii zeitweiligen( St. Petersbstrger Ge-
nernkGortbernements von ihren! früheren: Chef, denn
Generalksldjestanteni Guid: t o« , rerabsehsiedetsp Dein»Tier-nehmen nach sind sämmtlichies Betaut-e« Allerhö«chsicer«
Gnndenbeweises gewürdigt worden;

— Der durch die Kugel eines iiirkiiskhen Farin-
iikers in Konkantinvreb leider so früh! ins« Grab«
gesnnkene ObersttientenmitMlnx K us. m» m» e r« o- w ge-

bis» IBW Mldmtigkswevkk icns.fäa1fCW-euk. um end-««
lichi visit« «dkm Jahre; 18611 zu» jjkbscw EIN-w. stschs wus-
wixsgwisss « — -

Wkiiex sjjchs aber die« äußere: Qvgmciissatiton des. Mysti-
naftxlitnp erweitert und» an Usmfmiigk gcmostottett hat, sxowi

umds stumm. w yoQspggwäkßsxmem THAT-use, auch« die
EIN? des: Zgjsgdlldngyeap deshalb-en. stetig; gkyPik«gxn: wälwend

deni Jahren» MPO1I8W—I820I dmxchschatwischs num- 29
SMJMH jWWIBQI Dis: « MMWIXM « neu« aulkguenmkiujseuti
was-dens- sjsudk Matten« im» den. Zahn-en- IZDAHIBM
dumchjchnijiläisvhapss im« jjcdsemx III-spare« W? neu-e- Sschälkms einig,
in. dein« JwlpwkIt-:1l.85"-U—I86l1I-übem Bild) und-in- dess. Jkahsoew
1I86Zlj.—18kck79» iibeks M« Schülseu »Sciski.dem» VIII-hats

dem« stand: ins: Evas-en. VIII« ssSWWvrs disse-
fFWek ging-Winden« davon. As« Svhüdlsevx Eduwchssohxznoisktxixitxpx
allwo» in jkdapenix »Jwhke« am. 1 SIYIIMJI währt-end—- des
Vksskttschesk Ist-w« Aufs-IM- Hefjjowbenj urnds abgegmngeni aus?
der. SIEB- »Sch,1’1I»e1·-;,, mithin. verblieben: zum:

BEIDE-«- Jwhscrcsi Schüldek in» dem:
«— VIII-It, denn. ZWE- abkggeyyamtgcuseuxi SEND-am End« mvä
demsssvusgxutisß der: Reife: 9795 oder. 26I,,2":Pvocea1k,eMk
WIN- WVIVEIIH dort den; tjhncs Zvugqaißs Instit: Jkkiixfe
Eudjbaiiijcueri lztabkw. nachs beyzqxisdencks MWMEWPDJIL
hing» ZIIJZT oder« TIHZE Pdkøccnk fern» Wen

Was. Skudimm dem. Phwmncisei TM odsews AS
Pwoceut Imd dem« der« VeterijiäkcsMkdicin W« oder
syst Pxwcew gewidmet; Tun .Evas-eu- haheu also« von»

ZWEI- Mgkgwyenens Schülikekn IMM-
diickx m— III-Lin. aw- dsp i; ges, W; M»
dick Hådfikes odsekp Bszsx Pkoceak aus» der. Miste-III
apvlsigegmcwmew Sdsspstiislsws Das. Bseuhäwißs d»
aus; der Bntstwlt abgegmtzsgenm SGülkksp welche.
habest-«, san: dicnjcnaiigenz welwes wiwhzks studäck haben, hats«
M» itcnx Lunfp ins-ev Zahn-e: dumm; smchy »zw-
Mtslstseni der« vevjchobcyc währt-end in« de!
Iklssevviiodkss vom« Jwchiwes ABBE-TRAD- IIHE all-fes:
Abg-www DIE-disse- Wimft W» die kais-suchend«-
Bifksvv füIq Dis« Pdtivdeap vom Jedes» Essai-two Mk
IIW VIII-I Pwokut Imds was die« vom« Jyhwx IMM-
IEWD WM ums« SIHZW Pxvcent Dieses— Maber cions dnmchauss xmjzzhzkichkgszzhkdkmz i» von» JWH z«JOHN« DIE. ZWVT END. höhwcn LEHIDTINHEIWIIH NEWT-
HIIS UWEWWHHWMUUHI echt-Max, der Rscaljchulpskx
und. ZWMOW SpEsEs1fsdaIka,. Ists-g« wekchrk und. quch
die Dsekkjkkusägcuz,, New, »Ja» dwkhIts-erst» Beruf as! eicaen Mszhspszwi Swa-
Mdungk »gebmndeu. zu feind,- Mes Gyqkqqkw mzfjkchknf
Disha- ziugienommctc hat. -

. aber« diøese aus dem-c gewundene-its.
und« in» einer: demselben: ldgigelkestew Tabelle« übersieht-
liichjs gmapssidkeur ssjatissdismlsew Daten es, welsche» "dem
Werke« seinen« haudzkissiächliichsfden Werth« vevleihewz der-s
selbe« liegt« vielmehr detkn hohen» Reize-z. welchem. die«

dem« Meist» uiedsevgesegrses PedssdvewGesWWde« in.
Mk« Rings; Wsespsekexts lesew wiss« nsicht bisoieslsiiche
richten übe-J Menschen, Inst« deuetxi eircssi "d«asE Leben
uns: Xtszdhes Zzyltspsantintieiisgiesühdtz am« IIMT dmmi Eva-W— muss
H1n1derte« von Mieilieuk zuErkennen, wie gerne» lasset;
wild« wiss von« denselben. mündliche Erichs-isten, wie« freuen-«
III-irr« uns, wenns wir« sder noch:- lsmiigenix Zheitvsäumenx mis-
verlsoM wieder« void« Imss sehen; Und« in: gewiss-cum
Sixttmek vekhisWj Mchs drittes-its— Mann« set) eidtceaci «sv«I"-«
sosvenk Festes des. Wisedevsesseusix wiss: kdusechsscnmtsskeknx diese»
Bläkddek«,, welche« die« Nwienk unserer« Zkitgendssseni ent-
ssaIdien;, wsiie«- sein-Jst, treten· muss: nbeummsls dsiise«- alsdkeukspsties
ben« Schudvämstue vom« Wagens» Knie« Schxtdbåjttker
sw- nvit den» nlsew Getiiossjyews wesen-v, Leiden« und! Fast-reden»
und: das-oh- sdfjessgs von-- dsomt imxåji deknBIsdk hinweg-z über«
die« Schnlzeiisx,. um. an« den» Hsntd des »«Æb»um«

die( weiden-en; cLebensschdÆsoasksc acad« « Edssassvungetk
dieksseldenx hsicssausgzstkgklseidienk. Schdeisdev - dieses— igsldudi
dessen« sicher« zu sein, daū der« Genuß, webcheni est-beim«
Dudchmuissdddsti dieser« xÆbunklsWsevz empskumtdettk vonsz
gar« ZEIT-eben« »Ja-Weilst. wenden« würde, »den-me das» Bin-h«
noch» nicht zeig« Gfefcscht gekommen« ——w«-—.

» M. aitcusiggksalstkiigisetsx — » s
Acad DieussiWvekgangene1c«Wd-ehes. Æendsk 5ss War,

sziccn d« b« »e«i- d- e: m« ein-it s; e« It IN: eii s. .-

ka nz Ue: r« ei n a« II as« mkes n« i: euri s) ehe-e- s
D i n— e« c« ans. welwhem miser« deux "Æscss"·td1endcns
TM HAVE-IRS» dem Massen; AvmhmsBvweubumgsps Fari-
hedkns v. Fzdmckensdeimti Und» Ackekutmms sowie: den»
Schdsisksühtssemnx noch« weisen: nahm«-IV: die« Mk.
geowdndsesti GEIST-s! Wiss-Wes, d» Vwisgsxssiss Wsstddhvtsts
MeieksBückebucz v; Vdknbülevs Guts-OR, Graf Foun-
kseadekgi,» »Sdiimmz,, »Sdcctadsmxidiuiyek« Nachts» und. d.
VII-Manier, v. Seydewikz, di. HelldpkfWedvas Mißer-
dem wweu Guts Hedberks Bis-Imag- Gdas
mid IN« v. Hinweis» gewiss-DAMA- Gwqs
Bis-items wird« dnmchs Unwohlskin mu- ge-
hiisdekt Bei der« koste« "die«
den: Gmassenp dytzenbudg« zart:
Acker-medium zur« Linken, der. zwischen.
den Denken: von» Fmnketcsteins und» m» VIII-IMM-
Reichskmtzled fah» Was» nachk Sinon-thust, kei-

»nesöwe"gsi univohi and— und— zeigte« sich) in Wink— Stint-
mnngp Ei: bni die. Eintritt-enden« alsbaw Plntzxssn
nehmen, dn ichrw sein längeres Sieht-n untuiigdiichsisieis
»N1-sts,. »Es. in je« MIIJE Mk« gegangen-«- fps be-
gxidßte den Reichskanzler seine» Gåsty »Es— sit-heim, daß
es? winkliihs besser. ist, wenn« ichs nichi dunbei bitt-nnd.
meine Gegenwart( reizt und« auf-regt« Dass alleze-
tneine Gefpnäohrs hieii Mk. wie« berischtet wird, non den»
gnoßens poliitifchven Funken» vuilssdändixx fern. Wirth»
Tische. unterhielt sich« der. "Reichsknuizlev. eine Zeit lang;
mit dein: Gunfew AuninrisBoytzeubisrgix und» dann mit
den-s» Abgeordneten» nnd Bernundsx Mut»
sieben» nein halb« Wu euiievuijew die. geludert-en»
GIVE-ex. - - s« i

—— Bezügiimh des» Psuojecisess der« Anhang: Bahn,
exst neun-ask. ihr uxss wsni gxes n in; ihre« Gourietkziiget ein-

znWellenz erfuhrst den. »Vdnsg.- C« vnw znv"euliif)sigeu.
Seite« Fnlgendsi :. Die« Berlin— --Anhnliiiche und,
Thiinivcgxissshe Eisenbahn. haben sich« eudsphinssens,. solche:
Wagens» in; die« ziwsifischuesiucgn ein-Ein und Fuss-du k-
fu rt laufenden lTngsschneilzügeu eintznfiellew und« »zinnnz
wenn» dursdgchend und. von· «F»rwudknni,«
sdwsi und: bis— nnd von Vebnuk Die Wiugen sind«
bekeiW in Befizellnngi gegeben und essnpindv gis-hoffn-
nniuiuliuipk ntii allen« dnhixns gen-W, dick:
die-Wingert »zum( L. odersnäiesteuss Inn-Juni eingestelli
werden: können. Die: Restnnnaiinnswugens jnllenk deine.
vowsäudigez- swnk Ununte- undsp knlie Kicches und»»Er-www«
eingeriohteiies Restmtrrntiun fein, nnmeuiliths wird; fniu
"Miiiksngesskn· gesorgt werden«. Dei: eigentliche;
umännswngen dient nun. ,znntispslnfpenihnlt. des» »Publi-
cunu er P ein in— zwei Theile. getheilt-r» Salvus mit
einein Ging« den: einem Bugnugee neu«
den beiden Enden. An der einen- Seite: des» Gottges-
ift ein Siyz nu- deks anderen« zwischens den! gegen-
übeuiiegendiens Sihesii je. ein Tisch; so: dnki nur. den.
einen Sieiikpnjes »Du-ei, nn den mideken »je« »die-J«
Personen einen: eigenen: Tisch haben-» Der: Wägen»
Wind sticht: AUTOR-Wende« befetziy sondern: ivieni Wiege—-
lich» zu, deren Anfenthalie behufs des:

und. zwar« alle Reises-de» desi
Hitze— nnd Vonuvjbhdnunm in. eurem. befunden-uns.
Wagen. Die Restumaiious soll, so. weils ins-nd mög-
Ischi Ist. BIIIUHWMMIIIIMHDII ÆWIWS Und-II. z«
des Miisdlgstistlzi in Dieiendotf und« Belwns wird» unf-
gehoben und das« ins» Wagen- Es—
Wind wenden» Spkifgnc nnd
Getränke von— vwüglichstkt sind, und« daß.

auchv fuIchesSacheup. welche« diesBIahIvhvKMReiIauwudivneis
iui devssdegcik giftig oder« nicht» Hasen; z. B: Milch
fürs Kinder-und! allerhand« aufs. der« Reife« evwüusWe
Evfuifchungeuzz. Hwie Eis« -«EVduiiII3e-Gis7 eeJd zui haben
suidz Der« der« Rdjdctmaiiivui wird« wahtfxheine

der« Schiuskwugeu«-G'esellfschsafi" übetckrageus werden»
—- neueveui zahle-sieben« Foutsichuidise« aus? dank

Gebiete der Elektkicitåt, sowie» der peaktissixetr Bien-
wenduug dieser Kraft issni Bereiche« der »Judufidiez
des Verkehrs uud Handels. haben« das Erfcheiuew
einer neuen» Fia-xches»z»euistuisnsgs» für: Elektrusieikåsi
mit Beginn» d: I. zu» Folge» gehabt. Die« Heiickfcheifi
erscheint in« deutscher, fvanzöiischev und englischer
Speck-he- iu Bisse-Miste, Psasvsisst und» Lwnsduysuk Die
bereits vorliegende« Nummer. dieses) »Ja-asiatis-
hat einen. veichbnltiigew Jahr-II, der wohl) geeignet ist,
das Interesse. de! wiHeufwhufMihs gebiildeijens Leser-i
wie· aus; geößerew Publiacuii,,- der» Gewerksc-
tkeilteikdeac us. is. w;- zas erregen« Jpukuais ers--
scheiimtt ailuionuiiilchrs III. und«- MIM der« Abou-
uemenikspskeiss pro» Jahr: c« ».

-- «F-ccibf9ch«e« Die»ertmsvlsDikpxlxpsimit-·. Ja« Neui-
pel eine: Fsabeid fiück gefäIHsdhie1Dpetoe-Didlousee;dev«
doøigeu medieiuistheuikzssaculdäd entdesä worden; Das
Haupt den: Fäischey eius Luigiss Geschenk, ist:
diesseits— iu Hände« des Gerichts, jeiuesMiixjchuldk
gen End» der.Polizei bekannt» Die: Fäistbuugeas wueden
auf zwei-einig AM betuiebeuz es) waschen. uåktuiiths Di-
plvaie dieses. gefälsthdsiodev derUui
Eectijicaie über permis-Mithi- Diplo mess cui-hakt. Bei
der LFIMWY iviwds nämlich) seine. der« »Minder-
Doktoeen mit. ausfühxlicheru Angabe. von der-ens- Pet-
IWIIVIIHWÆIUI sei-LIM- Jvss III-W Rsgiftsv schsstsses
Witz« disk Fälscher. auch« ihm: Dorfs-treu- eiip und« ei:-
bqims dann: vous der UuiverssiiqöiöMaakelleii eine« Be-
Wiiigungk über idas ehemalige: Vdvhsssaudtuseisd der: uns,
geblickp iu Verlust »Hei-Weitem Diptera-s.- Soxlchex ge;
fålfthie Diplvmes kpjietm disi ARE-Linie,
altem in umschm- Fällen Titus-Weit DIE-DIE wie! die·
echten, dran. eine Insel» dieser« unt-f; der: Pius-MADE
Wust-visit« W AIMIW ins V«
Gans-indes: iwhalleiy diwuutevs ein«LMeufchz, des· NO«
Weges« Dei-MU- Bstwgess und« Ists-bona: bebt-W
is« usw da» gesät-w Dpupkwipiw seuns; dem» dpvigpqx gehst; II, ein- bis«
zwei iMcks Ich-lith- Fätiisbsssgcsss III-U« T«

M vor vorigen« Fichten- III-IMM-

W« M. Yette Yöstxitsche Zeitung. Ist(



hörte nach dem »Golos« zu den vielversprechendsten
Officieren der russischeii Armee. Erst im Jahre 1868
in den Militärdienst getreten, hatte, der Verstorbene
sich bereits mehrfach, namentlich auch im letzten Kriege,
glänzend hervorgethan.

X X Messen, 25. Februar. Heute Mittags
wurde unser Actien-Theatergeb«äude
ein Raub der F l a m m e u, nachdem es erst we-
nige Jahre gestandeiu Jm Publicum erzählt man
sich, das Feuer sei in Folge der Schadhaftigkeit eines
Ofens ausgebrochen; auch soll das Kind des Wäch-
ters in den Flammen umgekommen sein, welche
Nachricht indessen noch der Bestätigung bedarf. Die
Gluth war eine unerträgliche, so daß man kaum auf
einer Entfernung von zehn Faden ungeschützt stehen
konnte; dennoch hielt unsere Freiwillige Feuerwehr
wacker aus. Es gelang derselben anch, die umlie-
genden alten, dürren Holzhäuser wider die drohende
Feuersgefahr zu schützen. Jn wenigen Stunden war
das Zerstörungswerk vollbracht. —- Die näheren·
Verluste lassen sich noch nicht angeben, sicherlich aber
verlieren die Aktionäre ihr Eapital, da die »Versiche-
ruugssumme nicht ganz die Schulden decken wird.
Die armen Schauspieley die zuni morgigen Thron-
folgerfeste eine Festvorstellung einübten, stehen rath-
und thatlos da und mit ihnen zahlreiche Leute, die
beim Theater ihr Brod fanden.

In Mnrschnn existirt zur Zeit bekanntlich die ein-
zige russische U n i«v e r s it ät, deren Studirende
zum Tragen einer Uniform verpflichtet sind. Aber
auch dort besitzen, wie der Russ. Z. geschrieben wird,
trotz der bezüglichen Vorschriften, keineswegs alle
Stndirenden eine Uniform, so daß, als kürzlich ver-
schärfte Bestimmungen in dieser Richtung geltend
gemacht wurden, zahlreiche Studirende den Eollegien
fern bleiben mußten, weil sie weder eine Uniform,
noch auch die erforderlichen Mittel zur Beschaffung
derselben aufzuweiseii hatten. Obgleich nun hier die
Regierung in vielen Fällen Gelder. zur Beschaffung
von Uniformeii ausgeworfen hat, ist dennoch den
Stndirenden in Betreff des unbedingt obligatorischen
Tragens der Uniform vorab eine weitere Frist zuge-
staiideii worden. —— Dieser Vorgang erscheint im
Hinblick auf die angeblich bevorstehende Einführung
der Uniform auf sämintlichen russischeii Univerfitäten
nicht ohne Bedeutung. -

Lakeien
Das E b n cert von Frl. Julie H anse n

war von durchschlagendem Erfolge begleitet : trat auch
in dem Besuche des gestrigen Abends die natürliche
Nachwirkung des »ansverkaufteci Hauses« der Rubin-
stein’schen Concerte ziemlich deutlich zu Tage, so ließ
der Beifall der Anwesenden keinerlei Zweifel über die
Stimmung unseres Publicum gegenüber den Leistun-
gen der liebeuswürdigen Sängerin. Jn der That
drängen sich die Vorzüge derselben so unmittelbar
dem Hörer auf, daß es wahrlich keines längeren
Nachsiniieiis bedarf, um sich derselben dewußt zu·
werden: tadellose Reinheit der Intonation, liebrei-
zender Schmelz der modulationsfähigeii Stimme und
stets sympathischy angeborene Anniuth des Vortrages
— sind in kurzen Worten die großen Vorzüge der
geschätzten Sängerin , Vorzüge, denen wir, vielleicht
mit alleiniger Ausnahme von Frl. Fohström, bei kei-
ner Sängerin in dem uämlichen Maße in letzter Zeit
begegnet find. Die gerühknteii Eigenschaften traten
in allen Piåcen des gestrigeii Eoncert-Programmes,
vor Allem aber in den einschnieicheliiden kleinen Lie-
derchen von Jansen, Thomas, Rufs, Lassen, H.
Schmidt u. s. w. zu Tage. Dabei wußte sich die
Sängerin stets von aller Geziertheit des Vortrages
und von Süßlichkeit der Empfindung fern zu halten
— uns war es oft «zu Nkuthe, als hörten wir den
Sang eines Waldvögeleius von den wiegendeii Zwei-
gen schattiger Bäume zu uns herüberkliugem Mit
den: Dufte voller Armuth ausgestattet, waren insbe-
sondere das im Gegensatze zu dem lieblichen, lichteii
Mendelssohikschen Frühlingsliede etwas schwermüthi-
ger nnd dunkler gehaltene Rubiusteiisisishe Frühlings-
lied, das tiefeuipfuudene, ganz vortrefflich vorgetra-
gene Thoinassche Viigiion-Lied, das packendeRafPsche
,,Keine Sorg’ um deiPWeg«, das reizend naive
Schmidksche Liedchen : »Habt Ihr meinen Schatz ge-
sehen«. Mit voller Befriedigung haben wir nicht
minder der Eoneert-Arie inder ersteu Rununer des
Progranimes wie der altehrwürdigeiu so rein» und
tief einpfundenen Lottkscheii Arie, die bis auf den
letzten Ton zu den besten Leistnngeii des gestrigen
Abends zählte, gelanscht. Es erübrigt uns kaum,
etwas Weseutliches an den« Leistungen von Frl. Hau-
sen auszufegen: allenfalls hätten wir deni«,,Nach
Sevilla, nach Sevilla« noch mehr Feuer und größere
Kraft gewünscht, auch hätte es, wie wir glauben, dein
wohlbekannten Kleinnkscheii »Bei-ern u Pape-ergo«
kCUM geschadeh wenn im Gegensatze zu dem Haupt-
theile des Liedes die letzte Wiederholung der Schluß-
stkVPhE »He yet-Im« &c. etwas getragener und beton-
ksk ZU Geh« gebracht worden wäres An die Stelle
des Hillckschsll »Meine nicht«, trat das melodiöse
Jetlfekkfche »Leg’ deine Wang’«. —- Wir mögen
Uichk schlkeßW Ohne der Hoffninig Raum zu geben,
die geschätzte Sängerin werde sich zur Veranstaltung
noch eines zweiten' Concertes überreden lasseu, obgleich
Solches AUfAUSZ keineswegs in ihrer Absicht gelegen.
Unser inusikliebendes Publicum würde sich hierfür ihr
sicherlich zu vollem Danke verpflichtet fühlen.

.
————-—— -—e—.

(Ei n g es a n d t.) Wie wir soeben aus Riga
EkfChkSU, ist leidet, dUtch das unvermuthete Ausscheksz
den eines Gliedes des Rigaer Streich-Quartettes aus
dem Verbande, dasselbe an seiner diesjährigeu Con-
cert-Reise behindert. Es ist sehr bedauerlich, daß
auf diese Weise auch uns der erwartete Kunstgennß
nicht geboten werden kann. ——r.

Eine Untreue, richtiger Gewissenlosigkew
möchtesic wir — so heißt es i« einem Artikel des»
»Rig. Kirchbl.«, den wir an keiner passenderen Stelle,
als gerade in dem localen Theile dieses Blattes,
auch der Beachtung unserer Leser empfehlen zu
müssen glauben — beleuchten, die öfter, als man
glauben sollte, vorkommt nnd zwar anch bei Leuten,
denen man sie nicht zntrauen rnöchte und deren
Tragweite schwerlichsvon ihnen erwogen wird. Wir
meinen die Unwahrhaftigkeit, mit welcher Z e u g -

ni s se ausgestelltwerdein so daß dann Diejenigen
hinter’s Licht geführt werden, die sich darnach richten
sollen. Es giebt ja anch Zeugnisfe) deren Schreiber
aus übermäßiger Tadelsucht außer Stande find, an-
zuerkennen, was anerkannt zu werden verdient.
Das ist anch nicht recht, aber unendlich häufiger
giebt es Leute, denen der sittliche Muth fehlt, die
t ad e l nsd e W a h r h e i t auszusprechem nnd ganz
besonders dann, wenn ein solches Zeugniß dem Nach-

Isuchgxxden offen in die Hand gegeben muß. Es ist
k—wahr, daß eine besondere Kunst dazu gehört,
solche Zeugnisfe richtig zu lesen, d. h. trotz der künst-
lichsgszk Verhülluugen der sWahrheit und dem, was
darin verschwiegen -wird, dennoch zu merken, was
eigentlich Wahrheit ist. Es ist anch wohl nicht un-
richtig gesagt» daß man leider ost erst Zeugnisfe über
den haben müßte, der ein Zenguiß ansgestellt hat-
um darnach benrtheileii zu künnen, wie weit sein
Zeugniß glaubhaft sei. Wir haben es zu tiefster
Beschämung wiederholterfahren, daß wir in bestimm-
ten Fällen auf private Erkutidigung hin völlig andere
Auskunft von Leuten erhielten, als diese eben selbst
amtlich ertheilt hatten. — Doch es handelt sich hier
nicht blos um anitliche Zeugnisfe. Auch jeder Pri-
vatmann, zumal jede Dienstherrschafh kommt ost in
die Lage, schriftliche Zeugnisfe zu ertheileu. Wir
meinen ganz besonders die D i e n st b o t e n b ü ch er

, U. dgl. Es ist geradezu unglaublich» mit welcher ge-
wissenloseii Unwahrhaftigkeit hier bisweilen Zeugnisfe
zu lesen sind; namentlich in der Rubrik über den

- ,,Grund der Entlassung« findet man: ,,gegenseitiges
Uebereinkommen«, während es in Wahrheit Unehr-
lichkett, Lügenhaftigkeit &c. war. Wir möchten hier-
bei zu etwaiger Wartiuiig wenigstens erwähnen, daß
unlängst in Berlin eine Herrschaft wegen einer sol-
chen Zengnißfälschtiiig sehr ühel angekommen ist.
Die Magd nämlich, die aufGrund dieses Zeugnisses
von einer anderen Herrschaft «"niit vollem Vertrauen
in Dienst genommen war, setzte, dadurch sicher ge-

»macht,- hier sofort ihr Diebsgeschäst im großartigsten
Maßstabe fort, und jene Herrschaft wurde nicht allein
wegen ihrer tvissentlich falschen Zeugnißaicssielluiig
bestraft, sondernsogar zum vollen Schadenersatz an
die zweite Herrschaft gerichtlich verurtheilt, weil durch

ihre Verschweigiing des wahren« Sachverhaltes in
jenem Zeugniß der zweiten Herrschaft ein ungerecht-
fertigtes Vertrauen zu der sneu gemietheten Magd
erweckt war. Es kommt jafreilich selten -zu so in
die Augen. springenden üblen Folgen, wie hier; aber
schon« die einfache Pflicht der Wahrhaftigkeit sollte
dies und Aehnliches tuunöglich machen.

Ein vernnglückter jJuterviewer.
Die Heimsitchiing des Fürsten Hohenlohe durch

einen pariser ,,Jntervieiver«, welcher den Jnhalt der
Unterredutrg gleichzeitig in dem bonapartistischen

: Klatschblatt ,,Ganlois« und im Berliner ,,Börsen-
Conrier« veröffentlichte, wird durch folgende prächtige

I Parodie der ,,Berliner Wespen« gebührend gekenn-
: zeichnet: «

- », Bei dein Fürsten Hohenlohe
- Diese Utiterreduiig tnit dem neuernatinteii Staats-
: secretäredes AuswärtigeuAintes des Deutschen Reichese bezeichnet eine neue Phase in der Geschichte der jonr-

nalistischen Besuche. Sie wird gleichzeitig in Berlin
und in Paris veröffentlicht, so daß in deniselbeti

; Moment, wo das deutsche Pnblicnkki absolut Nichts
- erfährt, auch das französische Publienitt in derselben
; Ausführlichkeit von Allem unterrichtet wird.
c Es fragte« sich nur, welcher Gaulois von uns

. Beiden den Besuch machen sollte« Da die Diplo-
- maten am liebsten sranzösisch schweigen, so wurde
i der Pariser Jonrnalist mit der Viissioii beauftragt,
e eine Audienz zu erbitten. Fürst Hohenlohe antwortete
c frauzösisch:s »Mein Herr!
- Da ich nsorgen früh um 11 Uhr ausgegangen
: und dann den ganzen Tag nicht zu Hause sein werde,
. so bitte ich Sie, mir um U; Uhr die Ehre Jhress Besuches zn schenkein Mein Portier erwartet Sie
- pünctlich. «

k 29. Februar. gez. Hohenlohe.
, Natürlich war ich bereits um 10 Uhr im Hauses des Herzogs von Ratibor, des Bruders des Fürstety
- nnd von demPortier mit jenerKürze, welche des Witzes
. Seele ist, abgewiesen worden: der Fürst sei noche nicht ausgegangen und ich könne daher noch nicht

eingelassen werden. Jch warf rasch meine Gummi-
schnhe auf einen Stuhl und trat in den Satan.

Als der Fürst mich erblickte, machte er schuell eine
Verbeugung gegen die Tasse, welche er in der Hand
hielt, und trank. Dann bot er mir einen Stehplatz
an und sagte: Hier in Berlin wird mal früh inter-
viewt. Also sorschen Sie mich aus. Es wird mich
gewiß sehr freuen, wenn Sie Nichts ans mir heraus-
kriegen.

Jch werde sehr glücklich sein, antwortete ich, wenn
Ew. Durchlaucht nicht wie alle anderen Staatsmäm
net, einsilbig sein wollten.

We(ch ein Jrrthuml rief der Fürst, indem er
sich eine. Cigarre offerirte und sie anzüudete Es
giebt in Dentfchland keinen Staatsmann, der einsilbig
ist. Bis marck ist zwei-, Radowitz ist drei-,
ich bin gar vierstlbig. Einsrlbig ist z. B. H o f s,
der aber ist Malzbonbonsfabricant und kein Diplo-
mai. Wollen Sie noch mehr von mir erfahren?

Daß H o ff die Wkalzbonboiis macht, das wußte
ich bereits, antwortete ich, und dies zu erfahren,
würde ich Ew. Durchlaucht allerdings nicht so früh
gestört haben. Aber da Sie das Wort Bonbon
ausgesprochen nnd damit Frankreich berührt haben,
so möchte ich Sie fragen: Wird Deutschland über
Frankreich herfallen und wie, wo nnd wann?

, Nein, antwortete der Fürst. Aber wie, wo nnd
wann Deutschland nicht über Frankreich herfallen
wird, das weiß ich nicht. Sie könnenmich darauf
verlassen.

Aber der Alarmartikel der ,,Norddeutscheri All-
getneinen Zeitung« warf ich stehenden Fußes, denn
ich saß noch immer nicht, dazwischen. ·

· P i u d t e r H, antwortete der Fürst, wird im
Französischen Peintre ausgesprochen und bedeutet
M a l e r. Daweiß der Franzose gleich, daß Alles
Phantasie ist, oder er spricht ihn pinter aus, das
heißt ze then, und denkt sich den Verfasser als
einen Bezechten, Bekueipten, Bednseltem Berauschteii
und Bespitzteiu Dentschlarcd ist eine friedliche
Nation.

Jch gebe das zu, sagte ich, allein —

O, rief der F1irst, wenn Sie allein sein wollen,
so will ich Sie nicht weiter stören. Jch sehe, Sie
stehen auf Kohlen (ich saß allerdings noch iuimer
nicht) nnd ich bitte Sie, mir. zu verzeihen, daß ich
uieine Zeit so lange in Anfpruch genommen hzcbe

Mit diesen Worten geleitete ich den Fürsten bis
zur Thür Hier sagte ich noch: Angenommen aber,
Frankreich dächte daran, Revanche für die Nieder-
lagen von 1870 nnd 1871 zu nehmen, würde dann
Deutschland das Prävenire spielen?

Der Vortier antwortete: Nein, zum Spielen
habe ich keine Zeit, und das Präveiiirespiel kenne
ich gar nicht.

—Jch nahm meine Grnnniischtche unter den Arxn
und verließ das Haus des Herzogs von Ratibon
Draußen stand mein College vom Berliner Börseni
Ganlois, mit dem ich, Dank meinem guten Gedächt-
niß, Alles niederschrieb, was der Fürst Hohenlohe«
nicht mit mir gefprochen hatte. .

Das steht nun gleichzeitig in zwei Jonrualem
— »Wannigfaltigks. «

Die erste in St. Petersburg inscenirte Ausführung
von A. Rubinstein’s neuer Oper
»Kanfmanu Kalaschtiikow« hat mitglänzendeisi Er-
folge a«m 22. d. Mts. stattgefnndem Die Ova-
tionen hörten während des ganzen Abends nicht auf.
Neben dem persönlich dirigirenden Componisten
galten sie itamentlich anch Frau Raab nnd den Her-

ren- Korssow, Strawinski nnd Orlow.
-—— Jn Leipzig hat sich ein Comitå zur Unter-

stützung der Nothleidendeu im Thüringer
Walde gebildet. Jn den schwarzburgischen Dör-
fern des Thüringer Waldes herrscht in Folge einer
zweimaligen Mißernte, des strengen Winters nnd
andaueruder Geschäftslosigkeit ein furchbarer Noth-
stand, der durch den Lliisbritch des Typhus noch ver-
stärkt wird.

s Das engli sche Unterh aus ist fortwäh-
rend in eifersüchtiger Weise auf die Au frech te r-
haltung seiner Privilegien bedacht. Wie
crinnerlich, hatte im« vergangenen Jahre kurz vor
Schluß der Session ein gewisser Mr. Grissell sich
prahlend gerühmt, es sei ihm ein Leichtes, mehre von
ihm uaknentlirh bezeichnete Parlamentsmitglieder mit
Geld zu bestechen. Als dem Unterhanse das zu Oh-
ren kam, gab es Befehl den Herrn zu verhaften.
Derselbe hatte sich indessen bei Zeiten aus dem Staube
gemacht nnd wartete im Bade Boulogue ruhig den
Schluß des Parlaments ab, um dann unbelästigt das
heimische Gestade wieder zu betreten. Aber das Un-
terhans hatte ihn nicht vergesseiu Denn am Mitt-
1Vvd) voriger Woche wurde Mr. Grissell in Gemäß-
heit des vom Hause gefaßten Beschlusses Verhaftet
nnd in dein Glockenthurme des Parlamentsgebäudes
uutergebrachh wo er bis auf Weiteres über seine
Sünden und die Omnipotenz des englischen Parla-
ments nachzudenken haben wird.

— Ueb er den vo n Gould entdeckten
n e uen K« o m eteu verössentlicht das Mitglied der
Wiener Sternwarte, Professor Dr. E. Weiß, Folgen-
des: ,,Einer telegraphischeii Anzeige des Astronomen
Gonld aus Buenos-Aires zufolge tAUchtO Anfangs
Februar auf der südlichen Halbkugel plötzllch ein
Komet auf, der am 5. Februar nördlich an der Sonne
vorüberging, ssich dann aber rasch wieder nach Süden

«) Derselbe ist der bekannte Chefkedäkfeukidet Not-Bd.
Alle. Z. «

wandte. Nach den bisherigen, allerdings sehr dürfti- i
gen, zum Theile auch nuklaren Nachrichteii werde«
wir das Gestirn auf der nördlicheri Halbkugeh
wenigstens in unseren Breiten, schwerlich zu sehen be-
kommen. Es wäre aber immerhin auch möglich, daß
der Komet eine ähnliche Bahnlage besitzt, wie der
Komet des Jahres 1861, der bekanntlich am so.
Juni jenes Jahres zwischen Sonne nnd Erde hin:
dnrchgitig nnd dadurch plötzlich in seiner Pracht bei
uns sichtbak wurde. Jn diesen» allerdings wie gesagt
unwahrscheinlichem Falle könnte das neue Gestirn uns «
in der nächsten Zeit ähnlich wie damals mit einer
glänzenden Erscheinung überraschen.« — Wir fügen -

hieran die Notiz, daß in diesem Jahre (6. Februar)
bereits ein kleiner Planet entdeckt worden ist; er ist
der 212. Entdecker ist der Director der Martin-Stern-
warte Pola bei Triest, Herr Palisa.

til r n rat Zu o It.
Moskau, 25. Februar (8. März) Die Giwar-

towskifsche SchafwollenivaarerkFabrik ist heute Nachts
niedergebrannh wobei an hundert Arbeiter verun-
glückteiiz an Todten wurden bis zur Stunde 27
Arbeiter unter dem Schutt hervorgezogen

Hagen i. W» s. März. (23 Febr.). Der frühere
Abgeordnete Friedrich Harkort ist heute Mittags in
Barop gestorbeno

Paris, 8. März (25. Februar). Fürst Orlow
und das ganze Personal der russischeii Botschaft war
gestern auf der Soiröe beim Pkinister desAris-
wärtigen. » ,

Die Bonapartisteii Fourtou nnd Bosredon find
im Departement Dordogne an Stelle der verstorbenen
Magne und Dnponts zn Senatoreir gewählt worden.

Die ,,Agence Havas«, die Zeitungsberichte zu-
rechtstellend, sagt: Der gestrige Beschluß des Minix
sterconseils betreffs Hartmantks wurde einstimrnig
gefaßt. Es bestand keinerlei Uneinigkeit unter den
Ministern über das einzuschlageride Verfahren. Der
Minister des Aeußeren hatte es keinesfalls nöthig,
dem Fürsten Orlow die Verlegenheit der Regierung,
die gar uicht bestanden hat, zu erklären. Zwischen
der französischeii Regierung und dem Fürsten Orlow
ging Alles auf die correcteste Weise vor sich. -

New-Mc, 5. März. (22 Febr.). Nach einer
.Meldnng des »New-York Herab« aus Hongkong
«vom s. d. M. trifft die chinesische Regierung große
Kriegsvorbereitriiigeii und macht ansehnliche Waffen-
käufe. -

Mo de Hauen-o, 5. März. (22 Febr.). Die chi-
lenische Flotte hat einen Llngriff auf Arika gemacht.
Während des Gefechtes fiel der Conuuaiidatit des
»Huascar«. «

E e l c g r a m m r .
der« Jntern. Tele-graphen-Agentur.

«
«« Paris, Dienstag, 9. März (26, Februar) Der
russische Botfchafter Fürst Orlow wird sich nächster
Zeit nach St. Petersburg begeben. Diese bereits
für den Februar in Aussicht genommen gewesene
Reise ist bisher durch den Zwischeiifall Hartmanii
verzögert worden. Der Fürst Orlow wird im Laufe
des April, nachdem Kaiser Alexander sich nach Liba-
dia begeben, hierher zurückkehren.

Handels— nnd Dåcscn-lllachtiten.
Kiyo, 23. Februar. Nach mehrtägiger trüber

und nasser Witterung haben wir heute bei nörd-
lichem frischem Winde klaren Himmel und leichten
Frost. Die gestrige Ankunft eines Dampfers aus
Kopenhagen liefert den besten Beweis, daß dem
Schiffsverkehr ab Bolderaa kein Hinderniß im Wege
steht. Von unserem Productenmarkte haben wir
keine wesentliche Veränderung zu berichten.- In
russischem ungedörrten 120pfündigen R o g g e n
soll ein unbedeutender Posten auf Frühjahrslieferuiig
zu 119 Kop. pro Pnd zum Abschluß gekommen sein, «

da aber vonweiteren Geschäften auf dieser Basis
nichts Positives verlautet, dürfte der bezeichnete Ab-
schluß nicht als maßgebend zu betrachten sein. Un-
gedörrter rnssischer H as e r fand nach,wie vor in
loco zn 82 und 83 Kop. und aus Frühjahrslieferinig «

zu 86 Kot» pro Pnd in kleinen Posten schlauken
Absatz. Jn B u ch w e i z e n g r ü tz e wurde eine
nicht große Partie, alle drei Sorten durchschnittlich
zu 1463 Kurz. pro Pnd, auf März-Lieferung gemacht.
Alle anderen Producte ohne Beachtung. »

Canrsbcricht .
Rigaer Börse, 2«Z. Februar 1880.

Gent. Werk. Keins.
Z« OrientsAnleihe1s77 . . .

. .
—

-—- —- «

554 », , 1878 —-.901·90
Ha« », », 1879 — 903 90szs Flug. Pfand« d. Hypoth.-Vek. . — 1002 sag.

576 LivL Pfandbriefe, unkündb . .
— 10033 100

stän- KrL Vfdbr. ,, M. . .
. . .

— 123 120
Baltxsche EisenbahnsActienå 125 . .

—- 105 -—-

574 Rig..Diin. Eis. z; 100 . . . .
— 95 —

Wuurcupteise (en gross)
Reva l, den 16. Februar 1880. .

Salzpr.Tonne. . . . . . . . . . 9Rbl.50Kop. .

Viehsalz pr. Tonneå10 Pnd . . .
. . 9 »

—-

»,

Norwegische Heringe pr. Tonne . · - - 14 R· bis 18 N
Strömlinge pr. Tonne. . . .

. . . 14 ,, » 16 ,,

Heupr.Pud. . .
. . . . .

. . . . . .35Kop
Strohpr.Pudz. . . .

. . . . . . .20 »

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
«, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 »

Brennholz: Bikkenholz pr. Faden · - -
- S Rbli «· Kvps

do. Tannenholz pr. Faden . . . . 5 «,
«—-

»

Steinkoblengpr.Pud . . . . . . . . —,, 20 » ·Engl. Stein ohlentheeLrvhåeTonne . . . . J) ,, : ·

Zxkxåi 3?lg?.«.:f..k."·.
. .

·. : : : : :
.

its-A) sen.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . 40Rbl«
Kalt (gelöschtek)pr. Tonne. . . . . . . . .

. 90 Kop-
-?-·—-'———..——·

«

«
« ortli :

Dis. E. Mskbikseecsfedamvn VIII-IF. A.cktdasselblstk« ·
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Die H.erreii«studd. theoL Johan-nes Lenz und oec. po1. Engen
Groenberg haben die Universität
vnerlassetr «

Damit, den 21. Februar 1880.. -s Oiector Mcykonr « -

Nr. 254. Sen. F. Tspotxlskjjgzk
- Der Herr sind« jun Heinrich
Waeber ist exrnatriciiliirt worden.

Dorpat den 22. Februar »1,880. ,
. Rcctor Nichttun. ·;

,

Tssssbssgs
—Von Einem »Edlen Rathederh Kai-
serlicheii Stadt Dorpat »w·exde1»x alle
Diejenigen welche »ein adfen Izizacjhz
laß des unt Hinterlassting eines»T;e-».
staments verstorbener!;B-iirgers. Phiz
lipp aZarterrsch-midt- unter« irgend
einem Rechtstitel gegriixidete Art-sprü-
chet rnacheu zu können breit-ten» oder
aber das Teftarneiit des gedachteiiss
Philipp Hackerisclsrtiidtl anfechten« wol--
len und uiitssiilcher Anfechtungssdikrchs
zubringen fich getrauen sollten, hie-r!-
mit » anfgcfcirdert sich binnen Jsechs
Nionateit a dato« dieses Proclan!s·,
also stsiitestens Jan! II. Juni» 1880
bei diesem Rathe zu uielden und?
hieselbst ihre Llnspritihse spat-verlaut-
baren nnd zu begründen, auch die
erforderlichen Schritte znr»82liifrch-t1!ng«
des Testanxeiits zu thun, bei der ans-
drücklicheu Verwarnung; daß nach Als-««
lauf dieser Frist Niemand mehr· in
dieser Testamentss und Nachlaßsache
rnit irgend welchem Anspruchega
hört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach fichf also«Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Demut, Rathhaus, am 2I.IDe«e.1879.
Jm Statuen und von wegen Eines Edlen

» Nathes der Stadt Dorpat ·
Justizbiirgernieister Kett-Fett. —

Nr. 1889. Obersecn Stszillmark
. Von Einen! Edlen Rathe »der-g
Kaiserlicheti Stadt Dorpat tverdejct
alle diejenigen, welche an den Nach;
laß des hierselbst mit Hinterlassuttg
eines rechtsförmlich errichteten Testa-
ments verstorbenenFräuleins Jeuny
Holtz unter irgend einem Rechts.-
titel gegründete « Atispriiches

» erhebenzu tönt-rein! meinen, oder aber das
Testament des gedachten Fcl.sJetcnh
Holtz aufechten wollen, und mit
solcher Anfechtung durchzudriugeii
sich getrauen sollten, s hiermit aufge-
forderhzsich binnen »sechs Motiateii
a dato« dieses Proclatisis also späte-
stens am 14. Juli 1880 bei dieseni
Rathe zu melden und hierselbst ihre
Ansprüche zu verlautbaren inid·zu«
begründen, auch die «» erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung—-
des Testameuts zu thun, bei· der
ausdrücklichen Verwarnung, daß: nach
Ablauf dieser Frist SJiiemand» mehr
in dieser Testamentsp undNaschlaßs
sache mit irgend tvelcheiu Ylkisprirche
gehört, sondern gänzlich abgsetbiesen
werden soll, tuonach sich also Jeder,
den solches angeht, tzu richtet! hat»

Dorpah Rathhaus, am 14. Jan. 1879j
Jm Namen und von wegen Eines l Edlen

Rathes der Stadt Demut: »Iustizbürgeriiieister zfpttpssets sz

Nr. 53; · OberlJetaire ·Stillm.ark.
Nachdem der hiesige Kaufmann

Peter skllsexiikcdrow Lzopows
zufolge des zwischen ihm und Einem-
Ehrbaren Dörptscheu -Båckek-
akute am 28. December u. J. ab-
geschlosseiieti und am 3. Januar c.
sub Nr. 4 bei diesem« Rathe corrobos
rirten Kauf- und resp. Verkauf-coutracts die allhier im 1. Stadt-
theil sub. Nr. 238 auf Stadtgrund
belegeurn Väckerbitdert sammt Appet-
tinentien für die Summe non 17,750
RbL S. käuflich acquirirt, hat der«
selbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaß
einer sachgemäßer! Edictalladtitig ge-
beten. YTOa auf dem fraglichen Im:
inobil ferner nachfolgende Schuld-forderungeri lasteu, welche bescheinig-
kFVIIIUBTII zwar bezahlt, aber von der
HDPUIDFT noch nicht« gelösiht »wer-denEND; Uatnlich l) eine von den! Bäcker-
meister Paul Borck am 5. Orte.
bEk 1848 zum Besten der Erben
des Bäckerrneisters spJiilitts ·"Vorck
übt? 350 RU- S. aiisaestellte und
an! 9. October 1848 Enb Nr, 49
iugrossirte Qbligation und L) einevon dem Bäckermeister Gqstgy

Bot: de: Stuf» ssstattctsp Instit, den M. Febwct lsslx

Leopold «Pesekfon« am- 1«6s«.. Ja-
nuar Issssziini Besten des Kauf-manns E. J. Falckeiibergx über .500.--
-Rbl. S. ausgsesteklte uiidxam U.Januar: 1868 subNix -5 »ingrossirte
Oibligatiiims ssio - hat: Aequiirtent gleich-
zeitig gebeten behufs Deletion der
fraglichen beiden sSschiildposten Ivion

»der Hypothek» des» von-ihm aeqiiirirs
ten— Jininobils die sachgemäße Edsie-g«
talladung ergehen zn s"lcissen..».—- Ins solcher? Veranlassung. ever-den «— nukns unter B eisriicksichtigunggder »- iupplicakps
tischen »« Anträge« xvon - dem Rathe. den—-

·-Ka-iserl«icheri StadltDorpat alle; Die«
fertigen, welche die Zurechtbeständige

lett-des oberwähiiteti zwisehenxsxdeniis
« Ka iifinaiinksPeter: sAlexaiidroiviPopow
und dem - hiesigen«Biickeraiiite . aliges

schlosseneiis Kaufeoiitraets anfechten,
""od«"e·r» »diiigli-che-«:Recht«e an »dem stier-

Jkaiiftseri Ininiobislsk welche in dxe Hy-
pothekenbürher - dieser» Stadtlnicht ein-
getikagcn oder irr-denselben als noch
fortdauernd offeiistehein mit· Aiisiiahnie
sjedochderjenigeriAnsprüche und Rech.te,
welche. ausladen« obgedaehten beiden
Obligationen hergeleitet werden kön-
nen, oder aufs. idem-s ein— Rede. istehseiis
den( Jnnnoliil riiheiide « Realliisteii
piripatrechtlicheii Charakters oder end-
lich Näherrecht-e- geltend machen- -wol-
len, des-mittelst aufgefordert) und:
angewiesen, siilche ,Eiiii-veiiduiigen,·
Ansprüche und- Rechtze binnen der
Frist von einem - Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis-zum 22.
Piürz "l8»81 bei diesem Rathe ins«
gesetzlicher Weise anziinielderi, gel-
tendzjii machen und zu begründen»
In gleicher Weise-werden alle Dieje-
nigen, welche aus den niehrerw.i·ihii-ten beiden Obligationen irgend welche
Ansprüche an den Herrn Provocaw
ten oder Pfand-rechte. an demspboisi
ihm cicqiiirirten Jrnimobil geltei1d
niaiheii wollen, ». hiediirch angewiesen,
solche Lliisprüehe und Rechte» binnen
derselben Frist einher« sanziirneldeii iisiid
zu begründen. An diese« Ladung»
kiiüpft der. Rath die ausdrückliche
Vertvariiiiiig das; die anznmeldendeii
Eiritoeiidiiiigein Ansprüche und Rechte,
wenndereii Anmeldniig in - der pe-
renitorisch canberaniiiteii Frist unter«
bleiben sollte,- der Psrüclnsion.uinter-
liegen und sodann »zus Gunsten des
Provocaiiten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche:
ihre Begründung in« demvssjisirhtvorhans
denseiti der « pråcliidirtersprf"Ekl1tvendiin-gen, Ansprüche rund« Rekcljtdifindeiix
Jiisbesoridere wird« « der iingeftörte
Vesitz und das Eigenthum anssdeiii
allhier im 1. Stadttheilsub Nr. THIS«
belegeneri Jininobil dein Herrn Peter:
Alexandrow Popzow nach Inhalt des
bezüglichen, Kanfrontrarts"" zugesichert
werden und stoerdeii diiesub NNU 1
und 2 näher bezeichneten Obligatios

. iien in Bezug auf« denHerrn Pro-
vocaiiten »für gänzlich werthlos er-
kannt uiid von der Hypothek gelöfchst
werden. V. R. « W.

, -Dorpat, Rathhaus, am 89 Februar 1880.
Im Namen« und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx -
- Justizbürgermeister Kapsel:

Nr. 179. »Obers.ecr.. Stillmark.
Ja: Unterzeichneten Ver-lage ist erschie-

nen und in allen Biichhandlungen zu
haben: »

» ·
» « z«

»

- Heitschtift «

In cliswiüt s ie ifsen chafJ
herausgegeben "

» fvon der juristischen Fiicnltat
« der i ««

Universität Dorpatk .
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Reden: .Criminal-Sta"tistit -· St. Pekersburgk Aus den
inneren Tagessragen Zum Attentat »dem zu« Februar. Spendr.
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« Fern-irren. Ueber unser Volkschulwesem Man-nig-
faltiges «

« « ,

« J qlilischet iTslgkøbsksrichlksp .
· sz , h— Den 28· Februar (11. März) 1880.

Der Deutsche Reichstag hat die« V e r w e i s u n g
sdes iSocialistxengesetzesaii eineComk
mission von 14 ällkitgliederii ljefchlosseius Unter den
stärksten soarlaiuentarischeii Stürmen. wurde das Ge-

psetz im Sommer 1878 genehmigt; die Verlängerung,
Ldie an und für- sich schon eine Verschärfung der
Maßregel ist, ruft dieLeideiischafteit nicht wieder
hervor, die damals szu Tage traten. Diese Heruntek
stimmung einer früher so« außerordentlich gespann-
tcn Temperatur ist jedxnfalljs dem bestehenden Gesetze
zur iltechtiutig zu schreiben. Das Ereigniß der
Sitziiiig des- vorigen Ssoiiuabend war das Auftreten
des Centrum— in dessen erstem Sprechey dem-Frei-
herrn -v.- Hertling sMit einer gewissen Spannung
folgte— nian den Windungen nnd Wenduiigexi des
längeren Vortrages, weil man neugierig war, das
Ziel zuerkennen, dem de-r Redner« schließlich zustrebe.
Lszrst gegen Schluß wurde es immer deutlichen« daß
der Redner· die Brücke suche, auf der« das Centrum
zu der sAnnahme des Verlängerungsgesetzes gelangen
könne. Zwischen Gründen und Gegengriuideiy zwi-
schen Wenn undspsAber ging der fchmale Pfad hin,
der endlich bei dem Antrage anlangte; das Gesetz an
eine "Conkinission" zu verweisen. Einzelne Zurufe

Fünfzehnter Jahrgang.

frohe Volk der Bajuvaren den periodifchen Cultur-
kampf in der Kammer nennt, prallt wirkungslos an
der Haut des Herrn v. Lutz ab. — Der neuernaniite
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Freiherr
Krafftvon Crailsheim, ist ein junger
Beamter jenes Ministerium, in welchem er unter dem
Titel Legationsrath die Stelle eines Vortragenden
Rathes bekleidete. Herr v. Krafft gilt als ein be-
fähigter Beamter von gemäßigt liberalen Anschauum
gen; er· ist protestaiitischer Religion. Sein Eintritt
bringt in das Ministerium keinerlei Dissonanz, viel-
mehr dürfte er der Grundfarbe desselben sehr gut
entsprechen.

Aus Jrland werden neuerdings wiederum a g r a-
rsisch e G ew altth a te n gemeldet. Miit unerhör-
ter Dreistigkeitist ein solicher Gewaltact in der Nähe
Ba-nderlia'-s«-7in Scene« gesetzt worden. Eine Anzahl
Person-en mit Lgeschwärzteit Gesichteriy welche Shawls
und- Pelzmritzen trugen und mit Flinte und Säbel
bewaffnet waren, drang indas Haus eines Man-
nes, dem einige Acker— Land zugesagt waren, die sich
augenblicklich im Besitze einer mittelloseki Wittwe be-
finden, welche den Pachtzins nicht zu entrichten ver-
mag. Da den Leuten der Eintritt iu’s Haus ver-
weigert wurde, ·so· drangen— sie dnrch’s Fenster ein,
durch das sie schließlich einen Sarg schobeiy der am
Fuße des Bettes ihres vermuthlicheii Opfers deponirt
wurde. Der Bedrohte mußte aus dem Bett steigen,

in« den Sarg legen und einen Eid leisten,- nicht
inehr an die Besitzergreifung besagten Landes zu
denken. »Es— wurden dabei Inehre Schüsfe in— das
Haus abgefeuert, derBedrohie jedoch nicht verwun-
det. Es sind bis jetzt keine Verhaftusngeiivorgenom-
inen worden» «« · . «

sTzkDer ikrRom erscheiuende »Diritto.« veröffentlicht
ein ijtesunie der Reden des deutsche:i""Bot-
skchaftsers’v. Keudell und d es Mi-

Yzirkifterpräsideriteii C airosli bei dem
ÆBniikettz welche-Z anläßlich des Gotthard-Durchstiches

auf der deutschen "s Botschaft stattfand..—,« Der deut-
sche Botschafter sprach die« lebhafte Anerkennung
Deutschlands für Italien aus, welches zu
diesem Risesenwerke die Initiative ergriffen, das zwi-
schen den Thälerii des Rheins und ·-des Po— einen

aus den Reihen des Centrum schienen darauf hin-
zuweisen, daß nicht alle Mitglieder der Partei diese
merkwürdige Schwenkung mitzuinachen bereit seien.
Der Abgeordnete Händ, welcher dem ultramontanen
Redner folgte, erregte eine unausgesetzte Heiterkeit
schon dadurch, daß er nur die Kraftstellen der Reden
des Centrum im Jahre 1878 gegen das SociaJisten-
gesetz Vortrag, mit denen damals von jener Pertei
gegen dasSocialistengesetz gedonnert worden war.
Nie und nimmermehr werden, wir einem solchen
Gesetze unsere Zustimmung geben, hatte damals der
Abg. v. SchorletnewAist ausgerufenz am Sonnabend
fehlte er allerdings im Hause. Die Fortschrittspartei
blieb ihrem ablehnenden Standpuncte vom Jahre
1878 getreu. Herr« v. szKleist-R·etzow überließ es
seinerseits dem Centrum «— und dem Fortschritt, sich
über diese itinere Angelegenheit auseinander zuseyen. Der srscialdemokratische Abgeordnete Pay!-
teich bedientessich des alten Kraftstilsxder in früherer
Zeit alleErgüsse seiner Partei sanszei-chnete. Der

LlbgyLasker erklärte für seine Person, für die Ver-
lii1rgeruiig" des» Gesetzes nicht stiinnien zu können.
Den« -«Standpnnct- der nationalliberaleii Partei— legte
der Abgeordnete» Vtarquardseti dar, der unter eini-
gen Veränderungen Znstininieii will. Den Schluß
smachte der Abg. Windthorsh welcher die vom Cen-
trum gecnachte Sahwenkting nichts-glücklicher inotivirte
als-sein-Fractionsgenosse. " "-"

.-

Wie die tienesten Nachrichten ans Aiünthcn n1e«l-
den, ist mit außergeivöhiilicher und« überraschender
Schnelligkeit dem Llbgange des bairischen Minister
präsidenten v; Pfretzfchner die »Neub e"s-e tz usn g
der von ihm verivalteteii Aemter gefolgt. Die-Nach-
folgeschaft sin dein-Vorsitzse" im Ministerrathe ist Herrn
v. Lußübertragen worden, wie man das-s.kpor"au"s-
setzen durfte. Herr v. Lutzspversteht sich auf· den
bairischeii Parlamentarismus als Specialist: er hat
offenbar gerade die Eigenschaften, die tiöthig sind,
um eine solche merkwürdige Combination in einer-
Weise zu-benutzen, die das Regieren snoch möglich
macht. Die Götter« haben ihm nächst einem sehr
klaren und scharfen Blicke und großer Gewandtheit
absolute Kühle und Mangel an Nervosität verliehen:
selbst das schärfste Culturschießem wie das schützerk

plhonnements nnd Juierate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Au.
noncensBureaxq in Walt- M. RudolffsBuchhccndtz in Revalx Buchh. v. Kluge
F« Skköhms it! St- Petetsburgx N. Mathissety Kasansche Brücke M« 21;» in W ar

N AU- Nsljchntan G Frendlm Senatorska M 22. .

leichten Verkehr eröffnet und so die Entfernung um
einige Stunden verringert habe zwisehcii zwei Vario-nen, welche durchein tapferes, aiif seine hundert-
jährigen Traditoneiy feine Unabhängigkeit und seine
Freiheit stolzes Volk getrennt sind. Jtalien habe
hierdurch die Aussicht auf eine friedliche Zukunft er-
öffnet. Es sei nicht zu vergessen, das; Italien mo-
ralisch und finanziell den Hauptancheil an dieseni
Unternehmen habe. Es sei demnach nur ein Gefühl
der Dankbarkeit, das ihn, den Botschaftey den Toast
auf ten König von Jtalien ansbringeti lasse. Der
Ministerpräsident Cairoli " dankte dem Vertreter der
großen deutschen Nation, die mit Jtalien durch Bande
nnerschütterlicher Zuneigtiiig vereinigt sei. Die ge-
genwärtige Feierlichkeit sei nicht nu"r ein Fest der
Wissenschaft, der Arbeit, der- Industrie und des
Handels, sondern auchseitfFest für die heilige Sache
des Friedens, welchem die Lliistretigiitigeii der Staats-
Männer gewidmet seien· nnd welcher« das höchste Ziel
der Politik JtHalienssei.- Durehsdie sich intinier ge-
staltenden - Beziehungen werde man eine tnächtigere
Solidarität »der Freundschaft, Jnteressen und Pflichten
haben. Er (Cairo·«li), welcher die sympathischen Ge-
fühle des deutschen Botsirhastersfiir Jtalien kenne,
sei« wohldavoti überzeugt, dctß;der» beste Wunsch, den
er für ihn sowohl als auch-für den schtoeizerischeii
Gesandten ausdrücken könnte, der sei, das; der neue
Weg zwischen den drei Ländern die» Freundschaft und
natürliche . Allianz der Arbeit unddes freien Ver-s
kehrs befestige Er« denke nur an das glorreiche
Deutschland und die arbeitsaine Schtveiz, wenn er auf
den Deutschen Kaiser nnd den schweizerisihen Bundes-

Präsideuten einen Toast ausbringa -- «

Zur Landesbefestigusztigs - Frage
in der Schweiz erfährt der Berner »Bund«, es
wiirdeii wahrscheinlich Z ü r i eh und B e r u, oder
anstatt Bern das Städtihen Aarberg als befestigte
Plätze ausersehen werden. OJdöglichertveise» würde
auch noch Be l in z o n a zu· einer Festung« von«
weiten-i Unjfangeerhobem Die Sperrforts sollen
hauptsächlich den« Zweck erfüllen, wichtige Verkehrs-
linien unpassirbsar zu machen. Sie würden sowohl
bei Straßen als bei Eisenbahneii ihre Verwendung
finden. Jn allen Pässen des Jnra würden solche

Jrnitlrton i
- Ueber unsere« Volkschulenwesen

ist« uns von· geehrter Seite nachfolgende Zuschrist
zur Veröffentlichung zugegangen: «

. « Hochzxkehrender Herr Redacteurl
» Ihre· geschätzte Zeitung referirte vors Kurzem

Einiges aus der ,,Sakala« und der «»Tartn Eesti
Seitung« —— »so"heießt· ja wohl dieses berühmte Blatt ?

—- über das Volksschulwesen in Livland. Sie berich-
teten dort ——-ich hoffe-nicht zu irren, obgleich mir
das betreffende Blatt nischt mehr zur Hand ist —-

daß.-die" genannten« estnischeii Zeitungen es rühmend
hervorheben, wie Livlaicd in Bezug auf das Volks-
schulwesen nur sehr wenigen Ländern nachstehe," viel-
niehr sich sogar Deutschland, in»spec·ie.Pre1iß"en, an

die Seite stellen könne. Sie theilten aber auch fer-
ner mit, wie jene« Zeitungen überraschender Weise an
diese· lobende Anerkennung des Standes und« derErk
folge des livländischeti Volksschulrveseiisden sRakh
und Wunsche knüpften, es« möge derspliölätidischeri
Riitterichakt«u:id« Geisttichkzkit die Leitung uiidss Bezirk;
sichtignjig JderTlkolksschnlejtvelche ihr nfach dem Kai-
serlicheit Gesetze zusteht, nnd iinter welehfer das Volks-
sechultveseii den obengzeririshinteii Flor erreicht. hat, ab-
geiioiriiiieiswerdetu Es ists jsai sonst« wohl nirgend
Si"tte·,««daß"n1an« Personen odersKörperschafteu,« unter
deren« «Le«it«niig irgend ein Institut zur« Blüthe gelangt
ist, zum Dank dafür absetzt," «"soiidern cnatrpflegt siezu belohnen oder wenigstens zu« belobein "»"Doch mögen
die geiianntetieehrenwerthen JZeitungen ihre besondere
Logik, Ethik und Regierungs-Weisheit HAVEUH UEHET
diese wollen wir mit ihnen nicht rechten, sondernwir
wollen nur die praktischktl FHDIJSVIF PAUESM Ipeevlchk
eine Erfüllung ihrer weisen Rachschläse Uns? RUND-
lichen Wiinsche haben würde« - :

Fassen wir vornehmlich und zuerst die finanzielle
Seite« der Sache ins Auge. Jn der Ober-Landschul-
Behörde, den 4 KreiskLandschul-Behörden und den
104«Local-Schulvertvaltungeiidienen und arbeiten alle
Mitglieder unentgeltlich, mit Ausnahme des livländi-
schen Schulratxåesuind der fünsNotäre, welche von
der Ritterschaft ein Gehalt von zusammen etwa
sz40«()"()—·—500«0 Rbl. beziehen. Ebenso unterhält »die liv-
ländische Ritterschaft die drei Seminare,« in welchen
diebetreffeiideti Lehrer ausgebildet werden, deren
Etat 10,5·«70 Rb»l.·heträg·t, · Der Krone kostet mithin
das ganz« Lquddlzolksschulwesen nicht einen Helley

den Landgemeinden die Verwaltung und Leitung des-
selben ebenfalls Nichts. —- Nun aber sollen, wie die
»Sakala« und« ,,.Tartu JEesti Seitung« decretiren,··
alle diese Jnstaiizen abgeschafft werden. Schön!
Aber sie werden doch .dicrch. andere leitende und be-
aufsichtigeiide Organe ersetzt werden müssen, denn
das werden auch diegeiianiiteii verehrlichen Redac-
tionen zugebe1i,rnüssen,- daß die Dorf-Schulmeister
und sogar die ParochiabSchullehrer einer einheit-
lichen LeitUUguUd einer fortgehenden Beaufsichtigung
bedürfen. Vonsdiesen leitenden Organen sollen nun
die Edeueute»iiud« Geistriehew welche den; Lande i«
seinen Schulen ··ohne irgendjwelche Entschädigung
gedient« haben, ausgeschlossen "werden. Auch gut!
Aber« ihre Ersatzniiiiiner —·,,Fa«chinänner« wird niaiija
wohl " verlangen —— iverdeir nicht umsonst arbeiten
wollen, und auch nicht können, da sie »ja keine ander-
weitigeii Einkünfte haben. Masziheii wir uns« nun
klar, welche Summen ihre Gagirtiiig erfordern würde.
Eine oberste ,Jnstanz wird »itnmer"« wohl nothwendig
bleiben; deren llnterhaltung wird, die Gage des
Präses zu 3000, die-etwa zweier Mitglieder und des
Secretärs zu je 2000 Rbl. gerechnet ·—- im Ganzen
9000 RbL in Anspruch nehmen. Die Zahl der
Kreis-Landschul--Behörden wird sich auch« schwerlich
redticireii’lassen, da ihre Bezirke wenigstens 18 »Kirch-
spiele unifassensin Persnati - Fellinz im Mittel aber
25, so in Dorpat-Werro und Wolmar-Walk;
und in RigakWolmar sogar 36. Rechnen wir
in ihnen nun für den Präses 2000, für 2 Mitglie-
der und den Secretär je 1000 Rbl., so beansprucht
jede Kteisdskaudschubssehörde 5000, alle vier also zu-
sammen 20,000 Rbl. Die 104 Local-SchuI-Vek1vq[-
tungen werden sichallerdings reduciren lassen, da »ja
die zukünftigen LocalåSchuliuspectoren ihre ganze
Kraft und Zeit ausschliseßlich diesem ihrem Amte
widrnen können. Es ist aber diese Sehnt-Jn-
spection , da wohl nur wenige Kirchspiele unter
10, die meisten zwischen 10 und 20, manche
aberauchs über 20 Schulen haben, ein hübsch Stück
Arbeit. Schon jetztz sie wird aber für die zukünftigen
SchiilzJnfpectoren dadurchnoch schwerer, da ihnen
keine Schul- und KirchewVorsteher zur Seite stehen
werden. Man wird also wenigstens eine« Jnspector
für je 3 Kirchfpiele rechnen müssen; das gäbe 34
für ganz Roland. Diese SchulzJnspectoren werdet!
aber, da sie doch gebildete Männer sein und-aus« dem
Lande leben müssen, wo das Leben, namentlich durch

die kostspieligere Kindererziehung und durch das Hal-
ten von Equipage theurer ist als in der Stadt, mit
wenigstens 2500 Rbl..zu gagiren sein, das gäbe für
ganz Livlaud 85,V00 Rbl. ——— Es sind aber damit
die von den Gemeinden zur Realisirung der Ideale
der »Sakala« und ,,Tartu Eesti Seitmigii zu brin-
genden Opfer noch keineswegs erschöpft; denn dazu
wären im Anfange noch besondere, freilichb einmalige,
aber sehr bedeutende Opfer nöthig» Erstens müßten
die Z Seminare·von der Ritterschaft angekauftz oder
durch Neu-Schöpfungen ersetzt werden; rechnen wir
für jedes derselben — gewiß nicht zuviel —4 30,000
Ren, so gzäbe das 90,o0o Nin. Zweitens; iuiißtexi fiik
die 34" Jnspertoreii Wiohiiuiigleii,"tkebst- den nöthigen
Nebengebüuden gekauft, sowie die entsprechenden
Baus und Garteuplätze angekauft werden-J« Das
wird nicht unterje 12,000«Rbl. zur leisten sein«; das
gäbe für Bei-solcher Wohnungen"408,000 Rbl.; mit
jenen « 90,000» Rbl. zusammen in runder Summe
5o0,ooo sehr. s

« i " - i
Aber noch inimer weiter reichen die finanziellen

Conseqiietizen des-kühn lancirten kleinen -Projectes.
Bisher trugen und tragen die Höfe zur U1iterhaltung
der 123 Parochiab nnd 937 Geineiiide-"»Schuleii Liv-
land’s 46,664.Rbl. jährlich bei. Nach dem alten
deutscheir Grundsatze »Wer nicht mit rathetz auch
nicht mit Jthsatet l« werden wohl schwerlich Glieder
der Ritterschafh nachdem man dieser· die Leitung des
durch sie begründeten Schnlwesens abgenomknems ge-
neigt fein, noch fernerhin freiwillig Etwas zur Unter«-
haltung desselben beizutragen. Es wird also jene
Summe von den Bauerschaften zu ersetzeii sein, und
zwar hauptsächlich von den estnischen, sda in den 4
estnischeu Kreisen die-Höfe 29,994 oder rund 30,000
Rbl. zahlen. Für die einzelnen Bauergetneiuden
dürften aber die Einbußen noch viel empfindlicher
werden. Denn in denweitans meisten Kirchspielen
haben die Herren bisher zu Bauten an Parochiak
nnd GenieindkSchulenspdas Material ganz oder zum
großen Theile geschenkt: das würde ohne Zwei-
fel aufhören. Ferner haben sehr viele» Herren, und
wieder vorwiegend im estnischen Livland, Schulland
zu 7, 10 und mehr Thalern zur Unterhaltung der
Schulen entweder ganz umsonst oder gegen eine ge-
ringe Pacht hergegebem ohne es» vollstäiidig nnd
rechtskräftig zu schenken. Es darf wohl angenom-
men werden, daß ein Viertheil sämmtlicher Schulen
Livlands, vielleicht die Hälfte der Schulen des est-

nischeu Livlands, auf dieser Basis beruhen. »Diese
Fnndatioiien werden höchst wahrscheinlich, ioenii nicht
insgesasiiint so doch zuni größeren Theile, z»«1crii·ckgezo-
gen, und damit hunsderte von Gemeinden indie
Nothwendigkeit verfetzt werden, ihre Schulenvondann an selbst zu ·dotiren, d. h. zunächst etwa 100
bis 500 Rbl., successiveszaber bedeutend mehr jährlich
als SchulmeistewGehalt zu zahlen. Weil aber die
Data zur Berechnung - dieses« Llusfalles nicht vorlie-
gen, so lassen wir? ihn, so groß und gewaltig er auch
ist, außer Rechnung »und"recapitnlireu nur jene oben
gefundenen Zahlen. -

,

·

· Es würden also die BanewGenieindeii jährlich
zu zahlen haben: ·— « ·

Für die-Ober-Landschul-Behörde. . . 9000 Rbl.
-,, ,, 74Kreis-Landschtil-Behörden. «. 20,000 »

»— » 3-4«Schnl-Jnspectoren « . L . 85,00G »

»« Unterhaltung der 3 Seininare . . 10,000 ,,"

» -Reinoiite an den iS·chul-Jnspecto-
raten .-.

.
. . . .- . .10,000 »

Zur Deckung des Aussalles bei Erhal-
s tnng der Schulen . . . . . 46,000 »

kDabei loiirden natürlich den Baucrgeineiiideii alle
Zahlungen nnd Leistungen, welche ihnenzur Unter-
haltung der Schulen schon jetzt obliegen, nach wie
vorverbleibenx Dazu käme nun noch als einmalige
Ausgabe jene oben berechiieteii 500,000 Rbl.

Denken wir uns diese halbe Million durch eine
Anleihe beschafft, so erforderte ihre Verzinsung
ohne Aniortisatioii 25,000 Rbl Mithin betrüge die
jährliche GesammtÄliisgabee der livlä«iidischen·Bauer-
schaft für das Schulwesen 205,000 Rbl.

Oder denken wirwins umgekehrt die jährliche
Ausgabe capitalisirtz so würde die Realisirukig der
sukunftsxTräiitkie der »Sakala« und der» ,,Tartn
Eesti Seitung« der Bauerschaft nicht weniger als die
Summe von 4,100,000 Rbl. kosten!

Unser Bauer, der sehr gut zu rechnen versteht,
dürfte ssich seinerseits sehr bedenken, ehe er die »Zu-
kunftsvSchulverwaltung gegen die altbekaiinte und
bewährte um so hohen Preis eiuzntanschety bereit
und willig wäre. . ,

Aber· wir wollen die Sache doch nicht blos Vorn
finanzielleii Standpuncte aus betrachten, sondern we:-
tex fragen, ««wo die Persönlichkgiteii zur Leitung des
Schulwesensherkomnien sollen? Es handelt sich Pl«
um 54 Männer, an welche in Bezug auf die Tuch-
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rerdirnts lIederzeeisg-uns;g., des;- d««re« fehw«ciss-
rissen-e« Llrknee erst Init der Anlage« einer: Insect-Mig-
geplkxcnteir Laindesdefesttgrrkrxz recht vcrtheidisgalswgsfälzsig
gemgxreht szlseerdeu kann, hat, deni gerne-unwert Bllatte
erst-cis, aeiigspeirschesiielielp«s im Laufe« der Jahre« tm« Vdrlke
rdiel käm( Boden. gew«o«n-nen.

Ueber die« Situation in« MADE-Affekt tlyeiitt der
erkgstifchse Cxrrrespiosndent der« Wien-er« ,,«Pr«esse«s«j fein-ein«

«B’stsatte« ernf tetegraphtschem Wege« unt: »Ld«sud«o«n«,. 4.-
habe« rollen Grund— nirsiuirelditrenz daß;

eine« defeiedrge1rde« nnd frerrsirdfchseftbiischce« Verftändtgeurgk
znrsifickrere E«uig:,l«krn.d und« Russland« tin. Besen-zu. mqxfs des«
een«trndinsjsrtifche«se« Llnsgelegerrljreiten erst-Weh» ausgedehnt
ist. Wes« dirs-her tdatssåchitischi ist, jcherkut dnmifu zu
drfreljrenk dnßx Mußt-und den uirdedtngteir EirtsjchIuszc
der« dritrfkclrear R«eg:»ier1rneg,. jedes« npg.sg.refsq"eve« Vordrijrgqens
tu« der Richt1nrcg. gegen- nuferse iuidifichesx Greise« sent-Erk-
z.,11w·ei-s-e«ir,. erkkniiut und aus freien« Stücken unserer«
Regsiseruirgz die« AbHelzt met-getheilt hat, die« Expeditiomc
gegen Miene» nnfz.1rgxeden, wobei aber« von« russufcherr

znnsgrteiirizr die« Heffirnuigi ansgefnridchew werden«,
daß; Gngktanrds se«i.uierfeits- fiel) aetiver Maßregeln zum
Bedenke« der: Aunseetirurekz von; Hernt enthiuttetr werde;
Es sind» tetinxsttchs uuchss in den Veerhicnisdtitiiesgesr Engilxcrndss
nrit Perjfcjeisk bezyldgxisifetgsp der« Bedsstirgerusgens , unter: denen:
bester-es» Hernt defetzetr freute, SchwiTerisgdeiteu« ging-e«-
tretem Persien stellte« Forderungen, die« dass. eng-Wespe«
End-freut sei-Es« er1nerf1dtltbnu« ernchterr urnßtek ..

.. .

Grnaiildezn die« Venenersftetdns verarmte-steure. Vollkommenes!
Stilbfielzwskktkgzierr über« den Jst-halt« der« in: Kerls-nd. geknet-
denenk riajjkisjchens Dneuincenttsx zu« der-beichtete, sit-ed« teuer.
Haar; Seines weise« Zxnriisckhrwtnnsgk hat wahrscheinlich»
eirniens etrgiIifch:-russx-fehen.Krieg; verhntet und« hast gewixßx
R"uitsiålti«rnsd« die« Vtöglichkeit gebet-us, sieh nrist Anstand-nus Heiden« sehr« sehwierigew Pesptisdn znrückzittsjehenizts

IS II! l! w uij d;
Iddpn;’c, III. Februar. WTSZIV die« »Meine« Zeit«

erstehen» wird« die« Fengkes »Wer« "die« E: rhs d« h» us: u« g;
d« e« BE Bdi IL d u: n« Hi, g( r· a: di e« s« di esr V? et e« vix --

us r? r« e« Irr-d« h« n r« m«- n e« e« ut e« ni tni den«. weißge-
denderr Kreisen. gegieiuwrkjrtigk ernstlichp erweisen» Man
IisenIrsseQtiigt tu dieser« Dieses-seht erHensz, wide« es» Ideen.
früher: nertirutsetez denn« Grind« erstes? Doktors der« Ve-
teriuädsWrssetrjelznktekr zu« etc-treu» und« zweidenQ und«
III-We« Personen »zum. Studiuiu der« Blut-rasende« set-zu-
treffen» weinte-e« nridrdePenss » den Crassus? ne: den sechs»
unteren GVMIIMWIEEILAITFLIU absnldtrt haben. Aus«
den« Univerfistätetr sollen die« Phnrtnuednteiia zwei rette«
Jahre« du«-m Sei-dir« orsrrsegeksp innre-usin- discr geerchee

steh— durchs Praxis. in: den. Aursotheketxx nsergebildeit
heben« Dem« enrfprechends beerbsrselzsttnts mein« ernst» eine«
Erhdtjreietkgk istnr ClnfserisRnrtger für die« Vetertn«åre« und«
Pshwrnnnreutenrs eintreten zu tcisserre —-— Auäßerdenr ers«-
kähert das« Eiergang-Z— genannte Blatt, dass. in Zukunft
auichs Frneren »Hier» AbskrIntrun-g. des« plnrrnsuceutiifeljen
Currsxuss «zetgetnjieir. werden selten«

·

«« vvlskgsenifsxIFvntwgd hat die« orthvdoxe B— a l-
kkfsch’s« GdirlöiseeksVstudevfclzsaift in St·
Pkkkksbllrxy ihre« Jahresverfadniinvluettg abgehwkten. Aus»
dem von den: rufsißeheu Blättern: wsiedergegebeneir
Rechesifchkwftsstzsckicheed ist eksichknich, das; imLaufe des.
verfkosfenew Jahdess in die Gasse« die« Strande: von
46663 Rbt 87 · Kopk eidiclief, wovons 4031 Rjblj 23
Kop2 verausgabt wurden; ziun Jahre« 1880 verblie-

— Heu« «in der« Gasse« 11,0«66 Rbl.. 23 Rose» Die« Zahl
der M"ikg.ldedee« der« Bruderfchaft delief Hei) auf 723?,
vvstc denen. 53 ständigpes und« 569s IdheresxMitgliedet
waren« ; aber auch« das« sdnstigett Gsösiuterui der« Be-
strehsiuipgxexr des: Beiksderschaft fldssieit Gaben« ein, u. A.
hat Ihre« H·asj. die« Kaisrerite die« Swumie von 100913512
damgidebsroxschd —- Vkcpn der: Thåtiigkeit der« Bduderfichxifk
im verflossieneati Jst-Im« ist verhxiltnißnuäßisgp wenig. zu
berichten. Diez wem! wsix Yniicht irren, dereitsi Post:
lsäucikzekets Zeit in. Augsciff genonxmene Webersetzung
der Abh«a11dl1rwg» des. Pskdtvhdekei Pofspelotisws »Man-ei-
suusg im— ovtlwdoxeac Giauiliew«« inssiGstwifche M, dein-
Rechenjchxiftsgsseridcht zicfoslgez fosrkgefchcittenize die« Errich-
tuaisg eines— Stiipkensdiuiw auf den» Namen des versink-
lietreu Nikokski ist owns« auf; vosvbereitensde«
Mußnswlpsuietk beschränkt geblbisebetcz indem zu« dåesem
Zwecke- diiex Sau-aktue- v«o«ui. 19116 Rbd 284 Kvsspe ges-inn-
meld worden; Die« Udb«enommspche« Schube has: æuichv
im vsecsfkofsenete July-e« den Gdegiensjiasnd der« besonderen!
Fidkßosogte des! Vekwkpltungssssadhvgöi gebiIdet z, un Uebri-
gen, äussert Weh« der« Rech«ettswhtafts-Vevicht,. sauchs ins
dem: legten- , Berichtspeviioive die« Bruderfdhaft ihrer!
Obdixegktchtkistew hiuqjpchtläch der rechtgxläubigen Kinde«
in- den Ostfeepscyvinzen und« der« Mitwirkung» zum:
Fosutentwickelungk des; Schulwesensi in. ausreicheuder
Weise« uachgekommettk

. —« Der« Kdnskantitisopek eknwddetis russifche
Obevstkieutenccnck Max; K u m mi e« r« a- u Gaumens-w)
isk nach» devsSd. w u« s. d« e« n O« ft f; e« e« P» ro-
vsi n z» e« ni gebümktjiigi ;» der Vater« des« allzufäkljs Da:-
hsingefwhisedenektx war« Obevaczd am«- Militädhofqpitad z»
"Risgw.. »

VIII-il, 263 Februar. Einem tabelkascisdhen Vers.
zeichnißx der« beim: efkkäwdifkcshett O« b« e« v b ai it d« Hi. e« -

r i oh» b« Ist-wirke« des- verflosjeiteu Jahres»abgeurtljteik
ten V— esr«b««v« sah) etc« uinid V— esv gut« hsen entnimmt
der« »New Bei-by« einige« nicht nnsittteresswatid Daten»

Danach-· hal- jmi Jahdie 18799 dass Dberlandxzevitht
v«erudijheiild: fid- Kidchenmausb I! Individuum! Bäuer-
Ikchen Sksausdesdz für Sisdtksmiget 2TJ1tdivid1te11k von«
vesypkx III? bis— 20 und« 441 bis— 50sd Jahren-»; führ« Töd-
knns 4 Jndisviduen, von denen 14 zum Stande« der«
ekdliiiohew Edelleukez 21 »Ja-In: Baue-»Im und l zsums Sol--
dadeiijdandiss gehörte« Für« Kindestödtung, wurden« W)

Fvauenzdnknisek bduedlsischestk Standes« den«-Weilt, doni
deinen« 21 im·«dklter. von I? bis Mk. s; im Alten« dank»
M« bis 30 und. 21 im Alter« von 21 bis Jalpwen
Monden; Seil-Mord« « wurde ins s— Fällen» constatirty
Für Brandstiftxtng wuedene veriwkheilr I Individuum
bürgerlichen» 2 männliche und« I weiblichesd Indivi-

drinne båuerliehen und« I Individuum? des— Soldaten-
standeä Wegen Diebstahls winden schuldig« gesprochsen
Ist Individuen, darunter 1 persönlicher EVOHIMIUU

U Bürger.
St. Peter-Links, W: Februar; Unter: den

genheiten der-inneren Pdlitir bildet die« O b« e. r ji e
H n o« rgdn en. d« e« C o. In; mission, die« Frage
über ihre vornussichtliche Zousammensetz.nng, ihre« Wus-
gnben &c. den Gegenstand des bei Weiten! hervor-ra-
gendsten Interesses. Das» Gros- der Presse. blickt: mit
hossnniccgsvsolleer Jnversrcht der Thätigskeit dieser. Ernt-
knissron, wie. derjenige-n des Ehess derselben, entgegen
nnd namentlich« werden die sogenannten liberalen
rusfischeti Blätter, wie« dei »G"nlos«., die« »Nein!
Stett« Te. nicht. runde, an die neueste Maßnahme
dies» Grafen— Lorisälitelikoirz die Heranziehnng von
Repräsentanten der» Stndtverwnltunsz zu der in« Rede»
stehenden Co1nn1iss1on,. die« wiirmsten » Wstistisehe und.
die. besten Hvsfstcnngien zu: knüpfen« Bettes-s der
»H«ofsnnngen« ertheilt ükbrigenss der. »Ein-Tod«« seinen
Leserrx einen« sehr benchtenswerthen nnd nicht wisset-
verstehenden Wink. Das citirte Blsatt weist darauf
hin, dass— die Schreckensthnten der legten« Zeit keines·-
ivegs nignhtheilig. auf den Hunde-L und: die. Industrie.
Rnißlnndsa eingewirkt hätten. »Minder«, fährt denn
der ».G""elos« fort, isst es hergegniigen bei allen revo-
lntirnären Beine-gierigen der westeurvpiiischen
neu, Bewegungen, denen obersjiiehlichse Anständer and.
einige« einheitnisehe KirchthnrttkPolitiker nach: die. eigen«-
artigen Gesteh-einsaugen unserer inneren Verwirrnny
anzupassen trachten.- Jn West-Europa spielten sieh
revotutioiiäres Kntnstrvphe Allrni zuvor in dem. Etrusc.
der Industrie« wieder; diese« Katastrophen hatten aber

einen. gkkitzliehs anderen Charakter, der nur aus
Kurzstchtisgteit einigen, angebtiehs gbeichnrtigerr
äußeren Shinqotosaien nnseixes Lebens vermengt- wer-
den« keinen« — Sehr. scharf wider die« neuerdings
betonte« Hernnzisehrnn»g- der ganzen Gesellschaft zum
Kampfe» wider das« Uebet zieht übrigens» ein— in— St.
Petiersbnrgaien erseheiiiendes Wochenblnth »,,Rußland«,.
zu— Felde. ,,Einsziige« ResidettizblätterC heißt es» n. A«
in» dein auch« vom St. Pein. Her. reprødneirten Arti-
kel, »die. durch« ihre« Leidenschaft bekannt sind; jeden!
Jnsditnt ihr Programm» anzubieten, nnd dasselbe« jeden!
Staatsniannez der dar-h» das Alllerhd«chske« Vierte-innen»
nocsgezeischnet wird, als Salz« und» Brod« darbringt-as,
hätten nnslsäßlrtrlji des? AttsrnfsI des« Grafen. Reis-Ade«-
bikdnsi an die: Bewohner. der. Residenz; fast »die« Ruhe
der. Gesellsschrcst gesdö.rt,. nls sie« ver-siebenten» die« Ans-
ordnende Eomniisskioir würde« die« Reformen. entwickeln»
nijcht aber« die. verbreeherisrhe« Prohngmixtmx indess-mitten;
die« dein« obersten« Chef übertragene« »Macht« Issei ntcht
in. der Marthe» sondern in der Liebe. zu— suchen- und«
eine« erfolgreickpeThätigkeit von dein-gestern Willen der
Gesellschaft abh.än«gig,. da die »Hanp.tkrnst" gerade« in
der Gesellschash nicht aber in der Conisntisfsion liege;
Die nnberufenetc Entwirkte-r der Reforinen würzt-en
dieses Gericht der liberalen Küche; ivelehess bereits«

denr denkest-den Theiie der—-
zu« wes-HAVE. geworden; ist, einein in der« raffi-
fchekk erkunden» wochs derer-siege« Selbsttore uns;
gedachten, muif diese« Weise« W »ekve·ksr einen.
Heiden: Boden; zu« Fewirrnensp »BMEUPS«- fkk hist unsres»
rent Liberalen bemerkt, das: nicht nur zwei, drei Ok-
gmxges unserer« locnietr Pressej FIIWKM DIE« gittusernsfks
sehe« Volk· bereits daran«- denkr,. das— ,,Vnteyh»k»
auf die von. feinem Erlnnchren Fiihrer vvrgezkikkjnktei
Bahn. des« weiteren Ged«eih«ens« znrückznführenki Cz
wird jivchs in Nuß-taub« nicht ein; gefnndspdettddndpk
Mensskly finden, der feinen Kaiser« nnd« fein«
liebt nnd die Gefetze seiner Heimnths nchtey der« da«
Nishi« Wüvfchtx f» ITfckJMB MISTZWN Witwe:ans der gegenwärtig. uns schwer bedrücketrden Lüge«
zu finden. Leider« wird es· aber user« mbgiichx
fein, diesen Ausgang; zu finden und« auf derBnhnidess
weiteren Gedeihextssi foriznschreirenz wenni die« erschük
rette« Ordnung. wieder hergefiellt,. wenn in den regelk
mäßigen Funeiiraieti des— statt-fliehen Organismus« durch»
die« Propaganda keine« Uurerbrechnregi eintritt, d. h;
wenn« außerordentlicher Maßregieisn nicht: mehr ers»-
rcknech Hur, um« die« Perris-send« zu« teures-drittes«-
Jn dein» an die Bewohner« der Reisig-Mk, ges-sühnte»-
Ausrxcs ist. mir. keinem( Winke, neit keiner« Silbe« die»
Absicht de: Conrncissfiow oder de?- Ehefss derfeibew nu-
gedeuteh gegen das Giebel andere« als fvlehes
regeln. anzuwenden, die« nnf die« Leitnngx der«
anordnenden Gewalt Heziehem Zkus anderen. Mnßregelni

die Conmcifjirn durch» den Mllerhöchsten Euch)
gar nicht: ermächtigt» .. K« d

—- Znnr Befkens der« b« ei der E x M osftki o« tci
im— Wkinst-esr«sp«w«knis Vennrnixrjllkcsckienkc
ist bereits? die« Summe« von über« 35—,"« Liebl- eign-
gegangen.

— Zum Mike-trink ans d« en: Gsrrcsfexn
L o» r i. S; M ei i d o« w« weiß; die· rufiL Si. Pers.
nachträglich« »zu- berichretez daß; Augenbiickes des«
Artentnies am« gegensrberliesgenden Ufer der«
eine« Gruppe« »von« drei. Personen den-· Vdrgnngx mir«
größter Nnifuterksnmkeiik verfpoikzt und« ihr« Bis-dauern
darüber« ausgesprochen. häide«, daß: die« Frevellshni
mißlungen wiikrex Ein( in«- der:.N«iihe« stehenden: Phili-
zeifoidnt soll diese« Worte! vernommen« haben: nnd«de1r
Dreien bis »Hier« OfjitierKrasez wo» er« Hilfe« reqnirirtex
und die« Verdiichkigeni ers-Mitte,- gefsrlgii sei;

In» Jiuninniis wird« gegenwärtig; vvni der« SICH-esse«
die« Frage« über die« Ei» n f ü- hs r« n« ni g« d« e« r« Lin-Ird-
fkijrektsriisnist irrt-di engen. lebhaft venixiliri
Lin-f dem» Landtage; Mk diese« Frage« sum« Verhnndbnngk
gelangen- Während» des» » legten. nndtagcs HEXE«bis» W) harren. die« versenden-reiten Gründe« in- einer
vonr 292 December IN? dnitirtetr nnteriheiccigMw
Petiiiisn auseinmcdergefteyiy daß: znsr aligemeinen Ent-
wiskkelsnnkz des Landes. die· Einfeihrnngz der Gewer-
nencenrswLnndfchnfiWJIIstiiniionen-.»von. Ndrheni sei;
die« vors« den» Comminnens gewählten Depndimieni» ssgollenk
jährlich einmni znsnnintevnijretenz fiowohk Inn» Befchknsr

lkijgkeik des« Ehwakterss und) der: Biidttitsgx Ipicht geringe«
Mujsordevungscn gxfiieHt werde-w mässkn.. Sosbchtsxs
riet« Wind« ndchd muss der« Erde« zu Raums-eu- Winter«
natur: auch» jenen« roh. Medactidsstcmcs eine« III-Ins
»Jsjtdirthlltiigcikzdur. zur« Dispdsjciomxs Nichts-us» sds werden( sie;
doch: so« VIII-W« mwj adgkdens EVEN-us» viel-strebte· wird«
warum: jidchk iauchx anderweitig« »Mit-dar Musik-»Ist«- Bisher
Psoddoucjjsssiixrkck in. der« Sohullsaidttatgx die« akademifjche
Bilds-aus«: in jeder« LdcailxsSchusjvevwsaljuatgk sdccsßs we:
diesseits? e« i; n: Mdnmrs miit 1Il1oive11WÆ-Vikduugz.. aus-R
aber: zwei; iiw jxder SchuIIksBiehäErd-e« biikdetescsr akademisäy
Gkebjldekec ohms Frage« "diks Mkhsczgcchlk Nun wollm
wiijrr mit? dem. Herren« via-v des: ,,,«S"«cckirba4«" und« der

Gkstix SeickaukgVf Irithit älter« die« Vorzüge. aka-
demifyvhetr Bildung; fide-Heu; denn: man» vevsteht in. der
Regel? disk« Bdlduw dotahjss nrttmz spo- weittr zxuk bis-Meilen,
als» mmcs sie« hat; wir« wolldwx auch) Ins-Git- bebautes-few,
daū zwar« Leidumyc der« Vdldsfchulxs adademisphsr Bildung-»
gxvader ummrcngästlywiihs ncokhwenigx sei» aber« ge«-
wijsess Mdßx von-r Bisldusxstgx gchöddt doch» unbeftreiitxknm
dazgu i «

Und» spannt« werdens. jxnet Hmeni Zug-Bett» die-
fks MW beide-r Lciidudkstic gmößcvess fcücs müssjez

bei? den. zu Lieiiikndetc,d. Wo» EIN» über: Pu-
vouhsiak und« SEND-Schale, sjondkvui auchs übe!
SeminavBiIduasF hijtausgehkni ntäfjkz Denn« eigne«
spWvs Mldltstgk hwbew die· Pwcochidlk und« uiichdr wenige—
GkbikiBkS-chu«EmeÆ-:kz. Its-nd» zwar« es« Mmtthe
Ihm« Mchisiigk gebildete«- uuttetr ihnen«

haben« wide« war. W: Sitte« Bildung-», entket-
akadcinvisfwhens,» wsclwes til-ev« der« szeatximmiWchktr Wände?
Gdvw dijes gymn·asml«e«s" Solwhw Eissdsiuucv Werk» welcher
die« volle« Mwiasisadez sicher: Beide« aiudemisches Biiduugz
haben» giebt« es« überhaupt wund-M- UW sie« M dothd
Weh« cis-stillsch- isisue unstet-Witz. meist-» »Syu1ptpuk pdkkk
Gkusnds einer« vekpjujchien Exisiknzi,» auch« der«
SeIttiiItaI«-Bllduug» überlegen« Es wirds also« doch»Ikkchks THIS« bleiben, als· nach akudemäfåji Schild-eiska-
MFIIIIISVUU III. Kreisen- Thkolssgeni und« Edellkutisx
sollen» es aber« nicht sein, man: Näh« alsd- eisva nach»PhsiMwgsss fmcheud imissksckd Wiss» ums: He« aber« fu«-«
des« Z« Hunde» namentbljichs isu fo- ggkoßek sichs Z«
Es« EVEN« WWI HGB-w,- genügende« für die«
Gymsimsfieiy nasuenwulhs ioni den Heide-wen zu«
Juden. lkland wcvdew site« geneigt sein, dkk»apktigx.
III-teilen aatzuuchmctti .

. ? Wckdku Mswkks wklchg
ihres! Hunde: und Horaz; liebend, W« pkkstkhkkkz
Bau-Minder« im: Buchstabiweni und« im» Giwgkwsiw zu

psrtifen ? —Werdeni sie« geneigt fein, auf die: Atttttshmgs
kichkeiieus der. Stadt, cruif das« Behagen« ihres» Studie-
.ziutimers- zn verzifsrlpienk Inn. fiel) nuf dem— Lende; zu
vergeuden, sischskvsxinj Der-f zn Finder-neu; zu lassen,
um: die« Linn-ostwärts. der. Drrffchuleir eitczucnhmenss
Werden sie« Luijst haben, die. rnhigxiek gefjcherde und.
knutpfloses Exijienzx

,
als» Lehrer. an. einer. höheren

Schule. einzugehen» Inn« W) in eine völlig; neue« Si;
heut-jen- nachs alten Seiten« hin erst eine« Stellung-F zu»
eJEäMPfeIUZi um. von widerwillig-n- Gemeindeverwnlss
tungete jeden neuen. Schulisisehs zni erfdreiiewL· inn-
Gszeuieindesgerichisez weiche. pitisrvenr «W’iderjdnn«-de«
uneidertroffpen sinds, duzn zu bringen; first-neige. Sehn!-
kinder. zuni- Schnibesnrhjsigs zux adjkringskieenp und» auch-
läisiiigxk und« its-Diese· Eltern von. ihnen: rerfcljnldikies
Schetslverfäuuiniffes zu« Freie-IV Werden fie- Gefchitk
und Neigknnxcg heben, die: Schttklbmctettix zxns übernehmen»
dcunii dorniriexs GemeindesVerwnlinngennnös ver.-
keheierz biruerlichw Schuipalpem dien- Z
Fuß: Höhe, oder« Fenster von» St Fuß: Breite; oder—
Schornstein-ej,- welchet Herbjd bei Frost aufkgennutertzi
im Frühlings-« erstens Ihrr-unve- einWdzen —

hinkt-knien. ? Werden. sie nnd— Schneidigkeir
genug« hnbenzsp um; weh: nsnnnigfnchegk
und. den verschieden-Ren Jnsstmtzenz irvtzx Wend-
fnchens Plackerei, durch« und.
durch» Aussliichice und:- Enifchnldignngenk Huld»
Trrtzk und: Widerfpenstigkeiih nicht nnknlses W« zu
werden? Und« werden. sie« dreh- allei und: »ein-denn des?
VVW dennoch« lieben» wes-d sie. die. Seelen Helden? i

Wird« man. ferner. Philnlegenz auch: nur. is« d«
kleinsten· Buhle. finden, welche« die. Sprache« des— Rinden:
verwehrte? Unds wenn« nicht, wie« nnd— wie: bald» w»-
dkitc IOMIWZ Denn: dic GcILhTkeIti Vyqx Mk;
HSIEDIUL nnds der. »Einem Gesti Seitnngf
zugeben, dnßs S- vorliuqixk wenigstens. noch. nicht—
MeichssprnchH allein gethmr M, send-ern: daß; iui dgg
Bdlkssrhulen höhere: Ordnung» die. Lnndessprnchez. und
ins den Vvlksfchuleics jeglichers Ordnungs, doch»
Bdlkssrrache« getrieben- werden müsse; Diesen; Ukhkk
Hunde» dann» man ja— wird uns eingewnndt werde«
— einsah» dadurchs wish-Efeu, daß. man. Phäpkpgkg
Wiisshet Und. EINIGE. Abkunft wählt— Wo» fis-den
fah» aber solche« Männer, und nnchs dazu in» so» gkpsgi
Zahl, du; die. Nntigounlen,. welche. studiieen,, M« Ijkhgk
»auf die. Theologie-« werfen, « welche ihnen.
Hishi-rette. Chaise-en: bietet.

Wir· könuiens nechi darauf: hinweisen, welche furcht-

denke« Gefahren einem» Volke« der-nnd ienwnchsgens wenn
der kovtsscheeidenden Bildung. desseiben niichi die«
sichere« Basis. einer gesunden Medizin-Hist gegeben« oder
gelesen wird« und« könnten uns. dafür« nuf schingende
Beiszpieles im Osten e unds Wesden berufen, schier; wiss
verzichten darauf« reeii die« Mikinner Vogt-der« ,,Snknlnik««
und» der« »Zum Eeåtif Seit-eng« kein. Lsxkersdcindk
nißs haben Mars-nett, für: eile« iieser Blickes-den«» aber die«
Sache« ohnehin. sehen klnrsznnii nnbestreiibnr isjg Wir
begnügen— uns? also» mit dein gegebenen ’N"ccchweise« der«
nnendiielyens pmktisehent Schwierigkeidenks welches ein»
spinnt« Winhsel in« der« Leitung» des: Vdldss»ch«nie« haben.
Wände; und» sehließen. ntiii einend BlisX die« Vergan-
genheiik Von« 25 Indem( nie-wirkte« der« dceinaiiges
Rede-Dienst« i des- »I-11Innd«" für« eben» solch) einen«
Wechsek er« send- ialver Itirgendss Gehirn» war« bald«
vergessen« und- verschsolleits nnd endete, wie« eskhießx -—-4
im: Jrrenhnnsex s

- Mit Hirsch-Achtung«
III: ganz; ergeben«

· F. M« n« ni r ach;
Oberst-eigen, den IF. Felmntc 1·-"s.

«

- M asienisgkfailliigzexsx
F.e«-r«tse«Y-.n"wg; diese« Ansszgitscebspsmn«gze«n; ins.

Qsdy«sncip«ins. Und» diezfeii ans?
des? Denischen Reichs« v

Olympw nicht: «1»nii:.übereiidek"Hasi-, fpinderns
würdiger· Weise: zu! Ende« In: sichs-en; wen! eine« nach-
trägliche Forderung; von; MZWW M. Gen. an«
Bnndädnihs Iniiszdeks geleiten-».
wurde« aber späerx wieder« znmddgezpwne da
DWM Thsislwhmsz VII« Musik» VIII-v« und
der diesem« szchöneni. Ividsneth
stehi indessen, wie« die« Köln-· hört, jegt in:
Altsfichtzs das? diene Disposiiionsfonds eine ange-messene« Summe— den Schluß der— Ansgrabntcgen
in Olyncpin bewilligi wird.

-- esnsys nrk wird— geschrieben: Ein erfreu-
liches und besonders fiir deutsche Leser jenseits des
Ocenns Gegenstink zur poliiistiseni Ameri-
kufshkk VII Pnrneils biidci die Pvkccfthk
RundreiH Idclche Zins« Zeit Friedrich« Bad en-
siedt durch— die denischen Städt: des Westens der
usw» aussah-It. nehme! finde: Mixza Sextus-n- de!
ganz, plöylichi und« unangemeldet im. vorigen Oktober:
in Newport erschien, hki seinen atneriknnischen Lands-
leuten die herzlichste,, ja begeisterte Wie

en als« Jüngiingk imi kennen« Osten: heintixfphss g«-
mnkhtzn sendet ex: Abs» JOHN-Ins. jetzt: ins seniiegenstent
Westen Fxensziidexnivdgxssenehtsetdx THAT! FIEDLER;- Ivies senspssie
im. nisten. Vaterlande« tmsselbsi nicht» wämsnen ist-Mk» Es!
hats Esaus-Je, und« dq«»w,«- diesen-k- MPOmcisst may» z»-cunisa höschst lohne-nd gefinlienzz je« pexbindei den Dich:-
ier und erptobiex Reisendespmii dein. Vergnügen» dieneue» Welikennens zu Ietcnenk und« auf ihnen!- Beisei-
eijie geradezu enihnsiästfiifcizfes Gniifkeundseljaft zknz ge-
nießen; wich) das. Nütziichik its« Gestalt ecfjrexclichek
Geldeinnnhmenk Ende« März: gedenii en inieder nach
Newyonk ·zueüokz1tiehnen, unt. einige» Wonnen: skpäier
die« Mitkfsnhct nach! den, deutschen» Heiinniigv anzuweisen-

-—s D er »He-III« Eise-n R-o«sb-siicsja»n»- Jnifseszlk
Ess wird« Männchens intrenessxten.,» zynz enfnhnenk,sz. daß: den
gegenwåntiyte VeFEgev des: bekamen-us. Robinfpnesnsptk
Sen. Jnnn de«Fe:-;unndez»,, Schdveizetz undzzvneeini
ways-heftet Weinberge! Riemens- Mfwelf v:
Die« gehöni Erkennt· der«
von welcher sie« DE. Rviji hat» UND-ist
ist der. Sohn. eines! Beweis«

« TM öPenreiihissche«
»

Dienst;
wundes Eniitcrctwevsiieuienanik «fkochix 118665 ins BGB-IMP-
wniedes Nicchobs verwandelt» ninßikk
file· dein. entsagen« nnd- ließs
ins PMB« nieder. DIE? die» Biber-Henk-
tcoai ei: gegen.
in die; Jenas-SAITE- Awnteez ventiheidigxw
nich« fischt bei wacker« RGO» Musik!

Enden« wie« ihn« Ghiiezz es« igingk ihm
und« e: nacht-etc« die genannte« Jus-di in des« ANY.

» zu( colpnifjjen »zugleich« von dont? ans dtwchn
Bexprpvinniinnng der« WiclHchfashceti Geld zzn ver-
dienen. Zu diesem Zwei-E- treibt er Viehzncht
Ackerlimtxe nnd ist seinem Assdciå und« deni voni
Ehile herübergebrachien zahlneichen Atbeiiern sen·
einzige Bewohner de: interessanten Insel.
leytkte führt. er ein ganz! pairinechsalisxhess
c: ifti ihm: Her! nnd Richierjjsnd fährt midsp lange er« ihnen keinen «— Schnnpsi zugehen» läßt»
Der Mann ist »Im-Zenit zurüekijnlteitd und nusnehnseubssbescheiden, dabei« von senken: Energie: « nnd
nehaiungsluftz wie« schon— aus» denn Umstande hervor»
geht, derselben ivok gsgc listiges »Seit beim(
schsveizetiichea Besinne-sahe- uac die« Ekkauvkiiß nati-
ftsshksk its« UND· fchtvsiesvkfihst Idea-
fahken zu Wein, weliyxss jjxdpkhs ist! ablehnen-
betn Sinne« beimiivoniei « «

1880III« 49x Ver« Ydtsptsche Zeitung.



zu fassen, als auch um Rathschläge zu ertheilen in
Fragen, welche auf die ökonomischen Verhältnisse
Finulands, auf die allgetneine Ordnung, das Schul-
wesen, das Armenwesety die öffentliche Sicherheit
und Gesundheit Bezug haben. ZUSIEich WUVVC VVU

den Ständen nnterthänigst darum gebeten, ein bezüg-
liches Project ausarbeiten und dasselbe auf dem näch-
sten Landtage den Ständen zur Beschlnßnahme vor-
legen zu lassen. Nachdem die Petition die Allerhöchste
Genehmigung gefunden, hat der Kaiserlich Finnische
Senat de« Beschluß gefaßt, die Ausarbeitung dieses
Projectes einem Comitö zu übergeben.

Von du: preußiscyaioluischku Grenze wird der
,,Königsb. Z.« unter dem Z. März (22. Februar)
geschrieben: Jn den letztvergangeuen Tagen hat der
S ch m u g g e l h a n d e l "eine für die Interessen-
ten sehr bedeutende Schädigung erfahren. Die an-

scheinend der Jnspicirung wegen zusammengezogeuen
Grenzsoldateu der zweiten und dritten Postenkette
haben in einer Stärke von 300 Mann die Grenz-
stadt Suchowolja, den Hauptabsatzort der Schmngg-
let, besetzt und dort Haussuchungen bei verdächtigen
Kaufleuten abgehalten, wobei großartige Lager von
eingeschmnggeltem Thee, Spiritus, Tnchen und
Seidenzeugen vorgefunden und mit Beschlag belegt
worden sind. « »

. Lakeien
Wir freuen uns, dem musikliebenden Theile un-

seres Publicum die Mittheilung machen zu können,
daß Frl. J. H a us e n sich zur Veranstaltung eines
zweiten Concertes hieselbst hat überreden lassen.
Judem wir mit Dank dieser Entschädigung für den
bedanerlichen Ausfall der Concertej des Rigaschen
Streich-Quartetts entgegensehem verweifen wir im
Uebrigen unser Publikum auf das reichhaltige Pro-
gramm des auf Sonnabend anberaumten Concertes
· Nach den in den Revaler Blättern ergangenen

Bekanntmachitngeti werden in den nächsten Tagen die
Professoren Dr. W. V o l ck und Dr. A. B r ü ek-
n e r in der St. Eannti-Gilde in Reval Vorträge
zum Besten der Rettungs-Austalt daselbst halten.
Ersterer gedenkt ,,Ueber die Glanzperiode der Israe-
litischen Geschichte«, Letzterer ,,Ueber die Briefe der
Kaiserin Katharina 1l.« zu,sprechen.

RechenschafbBericht
über den Betrieb der Tnrnhalle i. J. 1879

» dem IZ Hallenjahra

Jm verflossenen Jahre turnten in der Turnhalle
das Gymnasium in 6 Abtheiltcugeii wöchentlich 12
Stunden, die Vorschule in 2 Abth. wöchentlicb 4
Stunden; die Realschule in 3 Abth. wöchentlich 6
Stunden, die Pkivatkuaveuskhun i« Mich. wöcheutt
4 Stunden, die Stadtschrile in 3 Abth. wö·chentl. 4
Stunden, das» russische Seuiinar wöchentL 2 Stunden,

— die Stadttöchterschule im Il. Sein. in 3 Abths
wöchentL Z, Stunden, der Mäunerturnkreis wöchentL
3 Stunden. Demnach wurden im 1l. Sein. 1879
von 7 Anstalten und einer Gesellschaft wöchentL 38
Turnstitiiden in der Halle abgehalten.

Aus nachstehender Uebersicht ergiebt sich Näheres
über deu Besuch der Turustiindem —

Gymnasiuuy
l. Sem. Il. Sem.

Schiilein Turnen Schülen Turnein
Unter- Vll 45 »« 35 40 28
Ober« v11 36 32 44 37
Unkkp 43 40 29
Ober· VI 30 22 43 36
Uutsp v 47 38 34 25
Ohek- v 23 18 49 40

«« Unter« IV 47’ 36 33 · 16
Ober— IV 21 « 13 » 40 24
Unter· Iu 33 16 25 15
Ober· 111 17 10- 30 15
Unter- 11 25 12 14 8 -

« Ober- II 23 8 28 10
Unter- I 24 9 17 4
Ober« l 17 » 4 26 10 .

Selecta 24 2 16 -

455 295 475 297
V o r s ch u l e.

«
I. Sem. 1l. Sem.

Schülen Tnrnet Schülern Turner.
III 22 10 32 « 17
I1 47 27 38 26 .

Unter- l 46 47 36 29
Ober« I IZT — 41 28

sz 134
«

84 147 99
g R e a l s ch u l e.

" I. Sem. « II. Sem
Schüler. Turnen Schüler. Turner.
v 42 in. - 42 40
IV 38 36 31 28
lll 30 27 27 f22
II 18 s 18 15 15

« 128 122 115 105
. Privatknabenschule

I. Sem. II. Sem.
Schülen Turner. Schüler. Trauer.

VII 19 15 19 17 —

v! 25 16 29 25

usw. Es; I? F; «« Z«

» Eber· IV 6 Zk 20 19
nte - I sOberr- 6 6 l? 14
B — s s

90
«

sp7d 122 110
Stadtschule
Sem. H« S ·

SchUkks Turner. Schüler.emTurner.
« V 40 24 40 15

- IV 40 34 40 32
· lll 38 36 40· 37

« 11 35 35 35 32
l 15 15 n·

.
17

168 144 172 133

« Töchterschule 75 Turnerinnen
Männertnrnkreis im I. S. 68 im II. S. 63

Turnen « - »

Von der Schülerzahl jeder Schule turnten in »7
ai1nähernden Procentsetzen ausgedrückt: j

I. Sem. II. Seni. j
Gymnasium 652 6276
Vorschule 62 67
Realschule 95 91

- Privatschule 78 90
Stadtschule 86 77

Turnstuiideii wurden versäumt, in Procenten
ausgedrückt, unter zØ-—iinberücksichtigt, über 3010 voll
gerechnet: . «

I, Sau, II, Sem.
Gyknnasiuni 2026 1575
Vokschule 21 16
Realschule 8 7
Privatschule 20 22

. Casse«nbericht.Einnahmen - I. Sein. lI.Sem.
Cassenbestand vom Jahre 1878 . . . . .Rbl. 25 78 —-

,, vom1.S.1879.....» —- -

Localiniethe vom Ghinnas für 12 St. » 120 120
von d. Vorschule für 4 St. » 40 40

» » Realschule fürs St. . » 60 60
» Privatschule für 4St. » 40 40

v. kais. Lehkekiemiuak f. 2 St. » 30 so «
» Männerturnkteis für 2St. » 30 30

Turngeld von Schülern d. Gymnas . . . » 272 297
» »

d. Vorschule . . . » 78 97
» » d. Vrivatschnle . » 90 120
» » d. Stadtschu1e.. » so 80

Beitrag von der Realschule . . . . . . . » 150 150
» » St. AntoniidGilde . . » 50 -

,, » St. Marien· » . . . »
—- 50

» » Feuerwebr....... » 30 —

Theatermiethe...............» —- 4762
Vergütung für beschädigte Utensilien . . . » I 75 5 70

1127 53 1177 32
. Vorschuß 53 17

. 1180 70
Deficit 153 35

« - 1330 ei
Ausgaben. I. Sein. II. Sem.

Dienen....»...............NI-I. —- 5317
Lvcalmietbe................»200 200
Turnlehrergehalt . . . .

.
. . . . » 500 500

Vergütung sur mehr als vereinbart uberi -

nonimene Stunden . . . . . . . . . . . » 150 170
Zådtienxilipiglf . . . II. » -78 78

· M! C g. UU kgiMsUU c. -Lentars » 18556 10429
Heizung » 2868 3246
Beleuchtung» 2020 3382
Reinigung und verschiedene kleinere Er« «

fokveknisse................. » 1826 2889
Aufstellen u. Abräumen d. Theaters. . . »

—- — 39 42
Jnstandhaltnng des Locsls . . . . .

«.
. . »

-— — 90 62
RbL 1180 70 1330 76

B a u k a s s e.
Einnahmen. «

—

Kaufwerth d. Grundstücks . . . . . . . . . . Rbl. 2700
Casseubestand v. Jahre 1879 -. :

. . .
. . . .

». 510 76
Mietbertrag v. Grundstück . . . . . . . . .

.
» 260

Beitrag v. 24 Interessenten . . . . . . . .
·. . »» 72

Beitrag v. d Erst. Rigensis . . . . . . . . . »
«?

Beitrag vom Miinnerturnkreis . .
. .

.
..

.
. » 25

Ueberschuß bei einem Schauturnen . . . .
.

. » 4 80

. » Rot. 3578 56
Ausgaben. «

Abgaben....................Rbl. 1810
Assecnranz....·...............» -1539
Reparatur u. Reinigung . . . . . . . . . . . . » 6 75
Straßenpflasterung . . . . .- . . . . . .

. .
.

. » 19 20
StraßenreinigungZzAbfuhr. . . . . . . . . . . » 14 80

. 75 24
«

· Grundwerth 2700
» Saldo .. 803 32

». 3578 56
Aus dem vorstehenden Casseiibericht ergiebt sich,

daß die Betriebscasse ini verflossenen Jahre mit eineni
beträchtlicheii Deficit abgeschlossen hat. Es konnte
die Miethe für das Z. Semester noch nicht entrichtet
werden, obwohl der Posten im Eassetibericht als ver-
ansgabt erwähnt ist. »Der Baarbestand der Casse
beträgt demnach 46 Rbl. 65 Kop., während noch
200 Rbl. zu zahlen sind. Wenn die Einkünfte der
Hallenverwaltnng nicht auf irgend eine Art vermehrt
werden können, so siehtsich dieselbe außer Stande»
in Zukunft für einen regelmäßigen Turnbetrieb zu
sorgen. Es werden daruni in nächster Zeit alle
Dorpatey welche sich mehr als theoretisch für die
Turnerei interessire-n, zu einer Versammlung einge-
laden werden, »in der die Schritte berathen werden
sollen, die zu einer Verbesserung der finanziellen Lage
der Verwaltung führen können. Es mag jetzt gleich
darauf hingewiesen werden, daß das Gyninasiiim in«
nicht zu ferner Zeit, vielleicht schon nach einem Jahre,
eine Turnhalle im eigenen Gebäude besitzen wird.
Wird dadurch» der Turnerei im Ghnasium auch ein.
sicherer Boden geschaffen, so kann doch leicht den an-
deren Anstalten damit der Boden für dieselbe entzogen
werden; denn es ist mehr als fraglich, ob der Aus-
fall, welchen die Turnverwaltung alsdann in den Bei-
trägen erleiden wird, durch anderweitige Benutzung der
Halle ausgeglichen werden wird. So könnte es leicht
geschehen, daß dies gemeinnützige Jnstitut nach drei-
zehnjährigem Bestehen ganz einginge. Wonach. dann
die Schulstadt Dorpat ohne eine, Allen kzugängliche
Turnhalle wäre. Vielleicht kommen die Vertreter
unserer Stadt zu der Ueberzeugung, daß eine Com-
mune, welche so wesentliche Vortheiles von der Ju-
gend zieht, wie die hiesige, auch die moralische Ver-
pflichtung hat für das physische Wohl derselben in
weitgehendster Weise Sorge zu tragen; vielleicht
wird man es für aiigemessen erachten, daß sich von
dem geistigen Centrum des Landes aus auch ge-
sunde Anschauungen in Bezug auf die Pflege der
Leibesübuiigeii ausbreiten; vielleicht wird man den-
selben seitens der Stadt eine Stätte gründen, würdig»
des Zweckes, ein Ekrendenkiiial der Gründeriik ein
Ieuchteudes Beispiel en Schwesterstädtem ·

»Im Namen der Turnhallen-Verwaltriiig.
P. H. Walten

G, u it tu n g. , I
» Für Jrkuksk sind bei dem Unterzeichneten weiter «

eingegangen: aus Theal 19 Rbl., Andern 6 gibt· 1
Testama 7 Rbl., Wendaus Rbl. 50 Kop., Anzen s2 Rbl., Ecks 8 Rbl., Neuhausen 15 Rbl., Ringen i22 Rbl., Rappin 10 Rbl., Kannapäh 10 Rbl., N. «
N. 3 Rbl., durch die Redaction d. Bl. von S. 3
Rbl., zusammen 111 Rbl. 50 Kop. Mit herzlichem .Dank

W; S ch W a r

, Mannigfaltigen
Betreffs der Persönlichkeit des

H e uk e rs F r o l o w erzählt die russ. St. Petx
Z» daßderselbe wegen dreifachen Mords zur Zwangs-
arbeit verurtheilt, aber die Strafe ihm gegen Ueber-
nahme des Heukeranites erlassen worden sei. Er ist
der einzige Scharfrichter in ganz Rußlaud. Außer
seiner Gage erhält er 40 Rbl. für jede Hinrichtung.
Daß er sich auch sonst noch Geld zu erwerben ver-
steht, beweist der Umstand, daß er, wie bereits ge-
meldet, nach der Hinrichtutig für Z, 5 und mehr
Rubel kleine Stücke· des Strickes verkaufte, der soeben
gebraucht worden war. Es herrscht nämlich der
Aberglaube, das; ein so widerlicher Talisman seinem
Besitzer — im Kartenspiel unwandelbares Glück
bringe. Nachdem er das letzte Stückcheu verkauft
hatte, machte Frolow die seines Amtes würdige Be-
merkung, er hoffe, die Nihilisten würden ihm noch viel
Geld einbringen. · «

—- Auch in Heidelberg ist die Feier
d e s 19. F e b r u a r in würdiger Weise be-
gangen worden. Man hatte, wie den deutschen Resi- -
denzblättern geschrieben wird, zu dem Feste den schö-
nen Saal des ,,Prinzen Carl« ausersehen, nicht nur,
weil dieses Hotel seinen alten Ruhm, was Küche und
Keller betrifft, bis auf die neueste Zeit bewahrt hat,
sondern weil sich auch» an die Räume desselben eine
anmuthige Erinnerung aus dem Leben des Kaiser-
lichen Jubilars knüpft : als Kaiser Alexander, damals
Thronfolger Eesarewitsch, sich in Deutschland auf der
Brautschau befand, wohnte er bei seinem Aufenthalte
in Heldelberg im ,,Prinzen Carl« — Beim Eintritt
in die Vorgemächer des großen Saales wurden die
Fefttheilnehmer von zwei jung-en Damen empfangen,
welche ihnen Atlasschleifen in den russischen Farben
auf die Brust hefteten. Dieselben waren mit goldenen
Fransen eingefaßt und auf den herabhängenden En-
den standen in Golddruck die Worte: ,,Zur Erinne-
rung an den 19. Februar 1880.« Um fünf Uhr
hatte man sich vollzählig versammelt »— gegen 50
Personen, Herren und Damen, bildeten die Fesivers
sammlung — nnd es wurde nun im« kleinen Salon
nach russischer Sitte eine ,,Sakuska« eingenommen,
bei der es nichtan vaterländischen Producten (Ea-
viar, Allasch, Wischuewkm Rjabinowka) mangelte.
Unter den Klängen eines fröhlichen Marsches führten
die Herren die Damen in den Speisesaal, der in sei-
nem reichen Blüthen» und Pflanzenfchmuck einen an-
tnuthigeix Anblick gewährte. Aber das Auge verweilte
nicht lange bei dem reizenden Ensemble des Raumes
und Aller Blicke richteten sich nach der Mitte der
Längswand-, wo, so zu sagen, das festliche Tabernakel
errichtet war. Hier erhob sich eine Art Baldachin in
den russischen Farben, dessen Hintergrund voneiner
colossalen Flagge mit denrReichsadler gebildet wurde»
Unmittelbar unter und neben diesem Thronhimmel
war von den prächtigen Blattpslanzen ein Halbrund
gebildet, in dessen Mitte auf hohem Postament die
vortrefflich gearbeitete Büste des russischen Monarchen
ragte, die man zu dem Feste eigens aus Berlin ver-
schrieben hatte. Die ersten Toaste galten, wie es die
Sitte erheischt, den beiden deutschen Landesherren
Den ersten, Sr. Kais. Hob. dem Großherzoge von
Baden, brachte Dr. von B e d r i a g a, Mitglied
der Moskauer Naturforschenden Gesellschaft und der
Zoologischen GeselIschaft von Frankreich aus. Der
zweite Trinkspruch wurde von Bürgermeister Wolde-
mar M a y e r ans Reval dem Deutschen Kaiser ge-
bracht. Au den ersten schloß sich das Orchestenmit
der ,,Wacht am Rhein« an den zweiten mitder
deutschen Volkshynme an. — Nun folgte die eigent-
liche Festrede, gehalten von dem früheren Redacteur
der St. Pet. Z. und Mitgliede der St. Petersburger

" Universität, Eollegienrath Dr. Friedrich M e y e r
v. W a ld e ck.c Auf Antrag des Vorsitzenden wurde
beschlossen, sofort ein Telegranim folgenden Inhalts
an Se. Majestät den Kaiser nach St. Petersburg zu
senden: ,,Eine Fest-Versamm’iuug Angehöriger Nuß-
lands feiert das JubiläumEurer Majestät und bringt
dem Zaren. Befreier ein jubelndes »Hurrah.« Dank
sei der Vorsehung, die Ew. Majestät bewahrte; Gott
schütze, Gott. erhalte Eure Majestät.« ——. Nachdem
so der officielle Theil des Festes seinen Abschluß ge-
funden, erhob sich Dr. P e z old, früher Redacteur
der ;,Rig. Z.«, jetzt in Carlsruhe ansässig, der zu
der Feier nach Heidelberg gekommen war, und brachte
ein Hoch aus auf die Frauen.

— Von der Ostseeküste geht der ,,A. Allg.Z.« die
Mittheiliiiig zu, die oberste deutsche Marinebehörde
habe nunmehr entscheiden, daß weitere Versnche zur

» Hebung des bei Folkestone gesunkenen Panzerschisfes
,, G r o ß e r K u r fü r st « nicht mehr angestellt
werden sollenz man habe sich. von der Unmöglichkeit
überzeugt, ein so großes und schweres Fahrzeug, wie
diese» Panzerfregatte, in dem unruhigen, häufig von
Stürmen bewegten Gewässer des Englischen Canals
aus der Tiefe an die Oberfläche zu befördern. Da
dem Unternehmer des Hebungsversuches, Leutner, von

der Deutschen Admiralität die Summe von 1 Million
Mark nur unter der Erfüllung der glücklicheii He-
bung desiSchiffes bewilligt wurde und er keinen Vor-
schuß erhalten hatte, so fallen die Kosten der verun
glückten Hebungsversnchy welche sich bis jetzt auf
etwa 200,000 Mk. belaufen, lediglich der zn diesem
Zweck in London gebildeten Actiengesellschaftz keines-
wegs aber der Deutschen Flottencasse zur Last. Nenere
von der Englischen Admiralität angestellte Ermitte-
lungen haben ergeben, daß das Wrack in der letzteu
Zeit noch 2 Meter tiefer in den weichen Sand des
Meerbodens hineingesimkeii ist. Unter diesen Um-
stäiideii bringt das Wrack den tiefstgehenden Schiffen
keine Gefahr nicht; eine Sprengung, wie sie an-
fänglich von Seiten Englands im Jnteresse der
Schifsfahrt gefordert wurde, ist daher Ilmlökllig ge-
worden. »

— Der Herzog von Aberdeen hat in An-
betracht der schlechten Ernte» derletzten dreiJahre
sämmtlichen Pächtern seiner ansgedehnteii Besitzungeii
in Aberdeenshire den auf Pfingsten fälligeu halbjäh-
rigen Pachtzins gänzlich nachgelassen. -

f in c n cIIk E? a n.
London, 9«. März (26». Februar) Lordj.Beacons-

field theilt in einem Schreiben an den Vicekönig von
Jrland die Auflösung des Parlatnents mit und
spricht sich aufs Entschiede»1s.ste. gegen die ,,Eln«x« aus,
die das constitittionelle Band zwischen Jrland und

« England zerreißen niöchteriz er betont die Nothwem
digkeit, die Solidarität Englands und. seiner weiten
Gebiete zu befestigen. Die Macht Englands »und
der Frieden Europa’s hängen sehr von dem Urtheile
ab, welches das Land durch die Wahlen aussp»reche.
Ein Aufrechterhalten des enropäischen Friedens mit
dem Priucispe der Nichtiiiterventioti sei unmöglich.
Der Frieden hänge vom Verhalten und der Zunahme
des Einflusses Englands im Rathe Europas ab. Er
hoffe, das Land werde ein Parlament wählen, das ent-
schlossen sei, die Macht Englands aufrecht zu erhalten.

« Paris, 8.,März (25. Febr.). Senat. Jules Simon
sagte: »Man wollte die Stellung der Eougregationeii
in Frankreich genauer fesistellenz man hätte-dies direct
thun nnd uicht bei der Unterrichtsfraze zur Entschei-
dung bringen sollen. Bei dieser Frage sindspdie
Gewissen mehrer Milliouen Franzosen interessiri.
Es war überhaupt unweise, diese Diskussion heraus-
zubeschwören. Artikel 7 kam unerwartet und setzte
die ganze Welt in Erstaunen. Die liberalen Repu-
blicaner müssen diesem Artikel ihr ,,non possumnsW
gegenüberstelleiy denn dies Gesetz ist unnütz und«
unpolitisch.« Weiter führte der Redner aus, wie
der Staat sich gegenden congregationalistischeu Unter-
richt vertheidigen müsse und erinnerte an die Ant-
wort Heinricbs IV» welche dieser den Universitariern
(d. h. den damaligen, mit der Kirche imStreite lie-
gendeuxcveltlichen SchulmännCrn)-gab, die« »sich über«
die Erfolge der Jesuiten beklagten: »Macht bessere
Schulen als sie, und die Schüler werden Euch schon
znströnien.« Jules Simotpschloß mit den Worten:
»Es ist.die Freiheit, durch welche man die katholi-
sche Kirche bekämpfen· mnsz.« Die Rede wurde auf
der Rechten und imEentruni sehr applaudirt Nach«-
dem" dann noch. der Republicaner Ronjat-f1"triArtikel«
7 gesprochen hatte, wurde die Debatte— bis morgen
vertagt. «» « «« —

Lonstantinopeh 9. März (26. Februar) Said
Pascha unterbreitete dem Sultan behufs Herabmin-
derung des Desicits von 5 auf 3 Milliouen Finanz-
reformvorschläge, durch welche» namentlich die Beam-
tengehalte beschränkt würden. Said Pascha knüpfte
an die Genehmigung der Vorschläge sein Verbleiben
im Amte. Die Entscheidung des Sultans ist noch
unbekannt. Der Sultan ist abgeneigt, Said Pascha
zu entlassen. . - . ««

Nqgnsiy 10. März (27. Febrnar.) Der größte
Theil Nowosinjes ist gestern durch eine große Feuers-
brunst zerstört' worden. «« s

» Tctcgrammc i
der Jntetn. Telegraphen-Agentur.

Paris, Mittwoch, 10. März (27. Februar) Der
Senat hat, nachdem Freyciiiet und. Dnfaure gesprochen,
den Artikel VII des Gesetzes Ferry, bei 277 ;Ab-
stimmendeiy mit 148 gegen 129 Stitnmeii abgelehnt.

Waarenvreise (en gkosJ «

« Reval, den 26. Februar 1880«
HSaIzpnTonUe . . . . .

. . . 3Nbl.50 Kop.

i FeLTiiTEisZT" Fåiålseåpkionäksiiik I I Z I ·14 R? bis 18"R
SUHMHU c p«c· TVUUc . ».

» . - ·
- · 14 s) «» 16 vHeupnsuik

. .
- · - -

»« · « «« «ZZKVPdgeschmieditess in StaUg.EU·PV·· Vers« 24
,, gezogenez in Stangen pr. Werk. l. . 19 »,

Brennholp Bikkenholz pr. Faden .
. .

. 6 Rbl. —- Kop-
do. Tannenholz pr. Faden . . . . 5 »

««

» «

T Steinkoblen pr. Pud . . . . . . . .
-

» W» i-

; Engl. Steinkohlenlheet Pks TVUUT · « - - 10 » »—- s-
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . 9 » -.- s-

E Ziege! pp» Tausend , . . . . . . . . . I5—20- Nu«
Dachpfannen pr. Tausend .

.- . . . . . . . . 40 RbL
, Kalt (gelöschter)pt. Tonne. . . . . . . . . . 90 Kop-
,

’ «« « « wvrtli :

; Dr. E. M Itutrikkeexsjliedactcon verö1;1;d« A? assesplattsz
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IIOIM Fgeer neues-Hur» Carl Gut-
stljniTidDt isilsiegsiikatriculirt worden(
sssDostparjlrm 23.- Februar 1880.

.!::-.-«-«-.-: W? Rectllc Mcykllllb
s1irRrj-»266. Secr. Ton-beten.
IWDa die Herren studd. phakrm
Theodor Ack er wann, Arthur Jun-
ge« Carl Jucrgensom Earl
Kirnb-erg, rheoL Johann Boas,
Adolph M aerl, Richard Paucker
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so
werden dieselben von Einer« Kaiser«
liizheti Universitätsgerichte unter An-
drohung der Exmatricnlation des-
mittelst aufgefordert, sich binnen 14
Tagen a dato dieser Behörde v-or-
stellig zu rnacherk

Dokpa-s, Den 23. Februar 1880.
»

Rector Nichttun.
Nr. 268. Secr. F. Tomberg

Die Herren studd. theoL Carl
Nioltrechr Conrad Wagner und
juxn Wilhelm Harmsen find exma-
triculirt worden.

Dorpah den 25. Februar 1880.
Rector Meinem.Nr. 275. Secr. F. Tomberg

Der Herr sind. mal. Walten
Kieseritzky hat die Universität
verlassen. «

Dorpah den 27.-Februar 1880.
Rector Wcerskem T285. Secr. F. komd-sen»

Der Herr sind. theoL spirul H en l? o
ist exmatriculirt worden. i s

Der-par, den 27. Februar 1880. ·- ’

Rector Meisters.Nr. 2875 Secr. ZIL Tarni-ers.
Von Einen: Edlen Ratheder Kreis«

seriischen Stadt Dorpat wird den respx
Gläubigern des gewesenen Bär-bischen«
Kaufmanns Carl Eduard Thetis-T«
fan- hiedurch zu wissensgegebem das;
der Curator und Eontradisctor der-
Eoncrirsinasse d·es E. Ed Thomsson
zur Erfüllung des diesseitigen Prä-
elusionsbescheides vom« 28. Sept v.J."
sub Nr. 15374 unterm 26. Januar«
c. die ihm deinandirte Erklärung aus
die durante proclamate wider den
Cridaren E. Ed. Thomson angesmels
deten Forderungen anher abgestattet
und mit solcher Erklärung Vorschläge
verbunden hat, in welcher Rangord-
nung die von ihm ohne Ausnahme
anerkannten Forderungen zu, lociren
seien. . .

«

»
Umnun den resp. Gläubigern dies

Gelegenheit zu« geben, sich in der
Sache zu äußern und ihre Rechte
und Interessen namentlich auch be-
züglich der Vorschläge des Herrn
Eurators über« die Rangordnung der
einzelnen Forderungen wie gehörig
zu vertreten, machst der Rath- hie-
durch bekannt, daė die Erklärung
des Herrii Eonciirscurators bis zum
II. März: c. in der Eanzellei dieser
Behörde znr Einsichtnahme für die
Gläubiger arrsliegen wird und daß?
Letztere i«in.Laufe« dieser Frist berech-tigt sein sollen, ihre. etwaigen An—-
träge; und Einwendungen in der
Sache anher zu verlautbaren, Nach-Ablauf der anberauniten Frist« wird
kein Gläubiger weiter gehört, son-
dern nach Lage der Sache. ern-d aufGrund der Gesetze diesseits erkannt
werden.

V. N. W.
Dorpah Rathhaus, am U. Febr. 1880.-

Im Namen und vdn wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan ·

»
Justizbürgermeister Kur-Irr.Nr. 236. Obersecir Stillmarc

Gefieder, -Kauf— und -d1rrikaus-i Ca.ntracte,
Grtdpacht-Clonsttacstc,
Mllgllllllllkilsz und verschiedene« v
Dlanqnctte für die Gemeindever-

waltungrn c
stets vorräthig ins «

E. Wwttirsrus Buchdr u.
. Ztgs.-Exp.
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« sz «— schau: Najchntanjs Frendley Senatorska M II. -
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ans die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden» zu jeder
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rPolitisch er Tag esberichtt r - T» -«-- »Es-·

Inland. D orp at : Die Publieation der Veschlüssesunserer
St. V.-V. Die Beschwerden; inzdex Sjtcxchenfragr.kSchitleri
Zahlung. Schenkunxp Von; livlz gegens Feuer-.Asse«c·11»ranz-Verein.,
FellimNegierungs-Jubiläum. Rigcu Personal-Nachrichten. »
Vom lettischen Verein. RevalfCtjmmunabBankc « 7St.
Petexsbur.gx Zur· -AffaireJ.Hart1nann. HossNachrichtenss
Bulgarisches Personal-Nachrichten. M es» k au: Bran dunglück «·

Taschkent:Geographisches. A · »
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Loeales Jgessicassz · »
»

« Feuilletonx Der Höhepunct der israelitischen Geschichtej ««

Piannigsaltiges · , «· «· «
«· · «;

· Ttnlitiscyer Eagrsbcrichi.s» s
- H Dis« 29- Isp.s»xsg-»(1.2- Mäinipse «

». Der dem Deutschen Bnndesrathk . koorgelegted
G es e tz e ntw urf über di.e-Küstens·r,a»cht-i:
fahrt begegnet bei den deutschen · Interessenten«-
einrnüthigeni Widerspruche Eine« Eingabe welche
dieHandelskammer von Lübecknm 2H Märss a1«k"«den«"
dortigen Senat« gerichtet hat, ist von besonderem Jn- -
teresse, da nach denAnsührungen inden Motibeii« zu·
der· Vorlage des Reichskanzlers Lübeckim Jahre«1»874·"
die erste Anregung zur Regelung dieser"Mate·ri"e·"ge"ge-«
benhaben soll. Die Handelskammerspricht sich· entschie-
den für die Ab l·e h n· u n g de r V o"r«l’a4g«sze«ctus;·
AlsHauptziel bezeichnetidie Eii1gabe"·die« völlige
«Freigebung« der Küstenschifsfahrtz ’nnr" als «M"ittel
zu· diesem Zwecke könne die« Zulassung zur Küstem
frachtfahrt r. n f s i s ch e n S chi ff e n « untersagt
werden« Die Handelskammer erinnert ansihre Ein-«·
gabe vom TO. März 1875 an das Reichskcknzleranit
in der es hieß: Endlich ist schon seit läsrgerer Zeit
über das Verbot der·K1"1steiifahrt" zwis·chen"srussischett"

soder sinnländischenHäfen geklagt worden. «Dasse’lbe«
—ist- nm so nngerechtfertigter, als rnssisthetrundssfinris
ländischen Schiffen die· Küstenfinchtfahrt ·"·—«"zwischen-·
deutschen ·Häfen (mit Ausnahme der· preußischen— Ost-
seehäfeUJ freisteht. Wenn es auch nicht möglich sein

igficnitletoiixs ,
»«

r »» «. « , »-—-.—7—.· .-««.,.-«.-»

Der« Höhepuuct der. israeliiisschen Geschichte. -
. Bottragdon Professor Dr. W.- Volck.. «. ». .

i Es ist -die Bibel selbst, swelchesdieeEpochederi
Salomonischen Regierungs« als— den Höhepunkt« der
israelitischen Geschichte bezeichnet: mit »der« Geschiehte
Salomo’s ist- der Höhepunkt des «« Zielessx Twelchenisdase
Volk Israel nachgestsrebh «erreicht,-«-in- seinem-·Stiiate-
sehen wir« die Idee-der Reiehsgewalt verwirklichtk
von Salomo Dasjeiiigeder Vollendiingientgegsengæ
führt, was sein VaterssIDavids begonnen. ssGiit Glanz—-
ist zu dieser Zeit überdas Reich Israel« aus«gegosseii,
welcher alle anwohnenden Völker Ein densLSchntt.en-
stellt. Nie« je— zuvor oder je nachher hats Israel sol-
chen Volkswohlstaiid und« -Reichthiiin « auszuweissens ge-
habt, nie— hatder jüdische Staat so machtvolliiniach
Jnnen und Außen dagestaiideiu .nie habencjiixxihtn
die Künste.- und »allgenie-inieti»sWisseiischafteii eine-»so
hohe Blüthe erreicht, .wie unter dem Scepter Salo-
u1o’s, ,,des -.Maiiues der. , Riiheikks es:- ist-diese
Epochexdie sonnige Niittagshöhe der israelitischen
Geschichte. «. s. k,::«. s «; izxkiiissjx T

, Ein. ,17-jähriger Jüngling besteigt sSalomoscden
von seinen: - Vater. « in. heißen» Kämpfen« ierrnngenen

und behaupteten» Thron; Mit, schnjeidigekr sEtieirgie
und besonnener Ruhe. wirst. er die; Ansriihrer«su»ieder,
die tiefen .Wnndeii, welche der Ehre» und-dem sWenthe
des Königthiinis rou- ;de1:«d11xch,«diesUmstände anf-
geiiöthigteii Nachsicht -David’s geschlageiixs waren» wer·
den geheilt, die Kusiide .-vo1«1-sderxRichtewWeisheit
des. Friedensherrschers spdnrcheiltx irasch xdiiesi jriidischen
Genie,- das israelitisckye .Königihntn.erstehtiiiixmiezidas
gewesenem Gierig-e» szSalomos«hat«.J.s.rae·l oerjiingrsin
Werken des.Friedens. und sehassender ziRuhezx·-——-· Die
AUUEhMe . von« größeren, in den-Beginn seiner-Re-
SMUUS fallenden Kämpfen istsphistorisch nicht: nach-
weisbar; nur von einem» einzigen.kkriiegerischeii»Vock-
LICENSE» Weiß ausden ersten Regierungsjahreu Salv-
moks uns die Ueberlieferungxzn berichten sispptl

der. Erst-ernste i des-s kauauixischeu Stadt» Genus
LGLIeTJ UUV zwar erfolgt auch diese Eroheruiig nicht
durch die Heere des israelitischen Königs, sondern
durch ägyptisehenxuppen eng-vers -««;m1i-ch»ehe1ichi
Saloxuo die Tochter des Seher-o, vieueichr jene Su-
lamith, die er in dem Hohen Liede besungen unt
die ihn zu dieser Schöpfung begeistert hat; ver-

sollte, mitpRnßskanicsseinen Schifffrachtvertrag abzus
schkießens so— twürde doch eine· Vereinbarung wegen «?

gegenseitig« Freigebung der Küftenfahrtanzustrieben sz
sein.--«-Jn« sderAiitwort vorn 28-. -Mai«1«875-ETerkliirte -

das -s-Reichskarkzleranist, es" werdesz-di—es« Angelegenheit«
im Auges-Behalten. Die damals angestrebte Freigek «-

bungs dersKüstenfashrt werde-aber, fosagti die Lübecker
Handelskammey durch das vorliegende GesetznichktspsT
erreicht. Jn diefettrFakiewerde das Gefetz nur dies« «
Wirkung haben, daß der deutsche Handel sich in der «-««·

»Wahl deski den ·«Fracljtue"·rkeh7re« sverttiittelnderHSchiffe ««

beschränkt Esehex «Dadi1rch" Cweftfde Edie freie »Coucur--"
renz geheinmtsp und Eunbegrüudetej Frathtethöshiing «"her- " E«

beigefåhrtF skEine igesetzliche Regelung würde«"an«n11d«-"T
fürÅ sich -ivillkon1m«en" fspseitixlwenn die «Freiheit««despr«
Knstekifkachkfehetssvekeingekneiicekizgs see-isten,- wises durch
idieses s Gesetzs geschiehtjssgeuikdseitzlkchskieseitiijts werde.
Unter«anderensplimständen «ivürde« e·s3-Mnsch·en"swerth« «
fein,- sgesetzlich festzustellen, daß die««Küsteu«ftachtfa«hrt««
für Jedermann frei-fei,««daß ««aber durchjVerotdiiiing
des« Bundesraths »das ««--«·Rech«ö«De"n·jenifg«en» genommen ««

werde» kömee,-we1che- den! deutschen« Schiffeiss siiichtss
sGleiches zngestehenxsi Jndeffen isek bei der heiiteXferråTT
Tfche1iden- WirtIJschaftlichenT«Richtun·g««die Absicht nicht«
wohl durchzuführen. «Selbst«wenn das«iisö?slfiichM·e«feizT"

fehle es«·«an "«jeder «Bü««rgf«chaft» «dafüikj« daßder Bundese ··

srathswon ·der««—ihm «erthe«isltet"t« Volln1·"acht««den««ent-««f
sfprecheitdens « anisgiehigsten ZGeBranch niaehen Wnetdeg ««

Die — Hctndelskanfiifev also« ptitikkpiejksdkifürs «:

Eausys d"aß-?««b«dii der« »gese"tzlicheu Regelung« der Frage ·
ganz« alrgefehensptverdeli «« «« I-

«·««" TDie J,M«TLT’·E.«J konuåit auf -"dies?«i«a·ge«s"««zurück, «
ckvie es nuns werden solle; wenn die «»z«w"·e""ij«äh·rige «
spEthtsperivde 7im «Rei«chska·ge ""«ct"jjge«i"ivi1i«t,jle"n,spim
pkexfßischexs Landtage ssjedochsahgescsehskxts Twiiedee « Die
",,N.« L. «"C.««benrtheik die-Läge« wie fvlgt:"-««,,Ceutrum"
unds Eousetvative im« Reichstage sind bekanntlichzk

ssnnfers der« Beditj«gu11«g««der« alljährisichen Berufung des«
Aiteichstagesj zur Beiviillinnngiderzweijährigen? ENG-
speriode ««bere«it. - »Die« »· 3Antiahme« ·i"derseI-ben«- für das «

sReichs wäre-also wahkfiheiiilichjssisDrcgegejjxk ist-«« ande-
Hskerfeitssszeivißzsdhß dieECszentrutnpartei des Pkebßisiheit
·«s«Abgeo«rdnetenhaufe«ss« die« zjbeijähikigws Etatsperiode
entstehn-etc« wirkt-es—- Uiidssdas diespdorkitgen TLibetrflen"
derselben jedesnfalls nicht gzzeneigter sind, ·»a,l.ss»»iel)xg«

.zichtetei« sbeiäseiner Heirath-« auf -eineT-Mitgift«4in"v- Ebe-
-«dang- - sieht» statt« sdersfelbenddies Greise-Hing«- Iebenssjeiier «

·ikananitiisschen Stadt— ssvon »Sei-ten! vdesls Aegybter"-Herr- s— -
spfeherss xsaitsg s· -«Fers«ner"i" seit-gleich hiers noch· «zweitersRe-s7
ssgieruiigshaitdsliinyeiik Salvnws « erwähnt, Sie, freiilichs
- erst? späte-is!- zu; Iverhäiignsißbokleii ! Folgen« - Iführen :"««Sa- « i
« lvxnroiss gestattete den) svospns feinen! Vater verbannten s
sAufriihrern,--ck«dem- Edon-1-iter«" Habe-d MS eisnetissewifsen
Resonzedier Rückkehr sei-sein Reichsimd schkechkihsexbexi
sie Eihnrs für - diese Milde gelohntxsE—--·Geitralti«gj«in ·s
Ikttiangefosehtetser sHerrschsergröße gebietet Salsombssüberss

« sein«-Volk;» hoehgeehrts Ivvn dein— Fsürsten — der! Nachbar-
völkerz sein weites Reich erstrecktijsielysvoni City-Nat«

Bis ais das Rvthe- Meet!.'--«--·-'Jms Grotßen «u1«td"Gan-
szeti:--·bleibt- sdas System sder Reichsverwakiutig bestehekyT
smie eswsvvn David vrganisirtss worden«; Oitn Einzelnen
»aber- -tretenss-s·mehrfach-s Spuren! Ieiiierskforstrbähretiden

- Reis-»und Ausgestaltutig der vorhandenen Ordnungen
zu DIE« «;

»: .«-;z".«-;;z ;MPO.·«-«:3"- ikirstisxt «-

- - - iSchon im» vierten : Jahre« seinerRegietungkiiirniiit
««:Salon1o- den—B«·a«u: ssdxsessqTesmkpteklkss iii«-«T-·Ai1gr«i-ff, -

«· der: s »das» shisherigei ·—«« bewegliche heiligelizeltl sdiiiuerkid
ersehen «. «? folltes ·! . Zahllose iignnseres Hund: Tiußeres Schwiek
rigkeitenz galt-ges hierbei-«!zmsiüberwiitdeiiLE So« tiiiißte

. xin DeriiHevstellung Des I Tempejssjpistsmpfks «« Einzel-Mc ·
den Besti1nm1re1gen- . xdes ! Gesetzes s entsprochen swerden ·!

unsd Wachs«scviederurwukbwntenp die kin- den bisherigen «·r · -Zekte:«eingehglte11c11p«Verhältniisse nicht- «ohne— IWeiteres
i attf denkkftindamentalenRkesenbanxübertragen? werden,-
».. de1«»:sichi:.i-.aufi. dem heiligen-Berge::Morijas-erheben
: solltseaz Und webche materielletr Schwiseriigkeiiieiissgzu
; betvättigen waren, gehtoschsoxnjausivetscolossalenxisiahl
- der beim Bau rbefchiiftigten Arbeiters (e.—«-150,-000)
i hervor» Zins-siebenten Jahireåist unter Beihikfe des
e Königs« xHirdmm »von s-.Tyrus-devsrgewaltisg·es Bau-in
- Unerhörtetw Glanze beendet; Saiomo selbst: vdllzieht
- die; sWeihe -"..· des « Tempels: und dieses» sein Weihgäet
- »Ah-set . zum-Großartigsten,- was uns: das Alte«Testa-
», Amt; khek1ipfeut.-hat. »— »Der Tempel swar dass-bei
k.»Weitem mächtigstes Puls-Mc- des knnstliebetfsen
kKhyigsz sah« auch zahlreiche-anderesgroßeikisisitteii
k e hat Herz-theils. zur-s.- Grhöhuuiz des Pruukesiiseiiter
c Herrschaft, ,;the«ils,; zur.--Sichmtvg: seiner Macht-« Uf-
k zzefixhkt — wk.-«px«chwp11c-JPs-ls:sr2 den ex» weis-ds-
- neue israelitischieKöwiw sich XVIII-»die Jstauuevswstthe
) Befestigung-sinne- Hsuptitsdtxsvielleicht aschsidissbs
- wunderswerthe Anlage » der Wasserleitungen Jerusa-

Gesinnungsgenossen iin "Reichsta"g·e,« so« ·v·oürde in Zuxs
kunft das Reich zweijähzrige Etatsperioden haben, s
während Preußen die· einjährige Pepiodespbeibehieltef
Mit-Lassen hieit ga1iz·«-7aus«den1Auge, «sd««aė«dad»11rch»
die««-«Bede11tu1«tgsdes« Reichstages in »eine«t«We«iseszahge«-«««
fchwTchkspwkkdekkTwükdex «« kbkees dieReichsregiejrung g
iin nationalen sJnteresse niinmermeht «jvünsche"n· kann.
Wie-siegen uns« lediglich auf« Even Zw«e"ck«ii1äßigkeit-
standpnnet des "Moti«be der Vorlage, «’und««v«on· diesen:
sales-begreift Jedeijssdaß tust« dem UnterbleibenYdergh
Neue-fang in«·s-Preu"ßen des« Zweck derselben im Reich«
gänßlichsp iveteiteit Wäre« Es« liegt «·i"t«n«tne,rsz inach
detii Gesichtsputicten der« Regieküngt geutth«eilt" «auf »«

derEHaUdI die""Sacheee ist aiicszfalschen Ende« angefaßt«
nöbxdetn -«·Man hätte im preußischen Lajsztdtagesdamit
anfangen«t"nit«ssei1!« h »

Die »Germanick«7szschreibtk »Das letzte,fsDiner"
bseeiiu Für st-e2i-T«Reiches«kauz1e"r»«ist dochji isicht ; so H
·«gan«z««-«ohne« " politische« Gefpr·«ciche«Iverlcinfexy szwie Zuerst»
"genielde»t3jdo«tden. "Mcinsz«th;e»i1t«uns«n1it,daß der ·5.·!t«eichs-
känzlekseiaie Veftiedigitng üszber dcisherzlisehesE is n -«

O«·3«e"rn«eh·«ni en » tn"«i«t "«e"st«e r"«t e««isch«"«-"Ü am«
aitsgespxioehen und dens Wükiseh" geäußert« habe; « ein ««

»o«·rgan«isch« staatstesschtliches Verhältnis» izipischjetj Deutsch-
kand und' den( österkeichischkitngarij Mdnarchie Jszusz
sihsjciffew wekchesi dsieFDasnerund BiIWeifeFe Fdftbikdutig «
der emisaisz sickzekeis ««Wke « es «jssich«e«i11«t«,«« denkt« deesjzxjxxst
Este) das« ist»EXseseffsssde«eI"Veih"cki-1tsxiß « ähxjkijchy wie? was)
Trähek deii«eng3e«rei1« ideikeken BJUFIBsaUffaBYtCF
ABJFZYWiIIVthoTst hist« "sot«n»«its«di«e" Genugthiiuis » i«n««:detn«
Resziehskaiizxce " is; dieser-« Frage« ein-end Gsesjuijutzzjgszgez
« «« ««Jnj Läufe legten« ««Woche«· "«h«ab«e1i»« » ins « Oeffn-
--:teirlj:-Ungar«n«« zdiiejkj spcsxiszdfespl s xsjdsrszi·t««i«·fk«ch«»ejii 'JF; tu« s; je us
im Vprdekgtuiidje seoesdffenhtrichseki« Jiitjekesstzs gestciiidffeus

jxglebee »die Verhandlungen ""uiitsss«De«u«t"schl«ä«tid«« brachten«
TsWieiiet »und« Pksstksk Blätter fast» akziglieh sgMittkjeiniiigky
die steh« jedoclfziineTheil ioiedeks«pra«cJ«e11s.s"Daßs Ethi-
schen Iden "«öf«t«"e"rtei"«chisch·en 3 u"t1«d«j1iiigai:"i«s"cshen"s Vszeijttetsckrns
bedeutende« Meinungsvetschiedenheikeii Jjesteheixj· Tie-

«kan"nt, ««e«besnso «szdaß" ’ in J Wien die« hochschutzzölln«e«»rszische«
Partei« deritnakeii de:1«Ton’« angiebt "ünd··"es»dukchge-

« setzt «h«at; « daß «— eine ««Erhöhung» des "aut«öno"1ne»i»»1sz Tarsifs
«"beasn"tt«cigt"fvi.itde.««s Unter fokchen Veihälttsissen tniksseti

die. .»Aussi.ch.ten »auf, ezixte..»Vexständiguug» immer-mehr

lenis,· eine« ·« iRkeihei7 istrategischers Bäukeitzszss "z«"cihlreicher
sfkskek kqzkätzegiisiii Lsaiides l wie« dies sssEpksichkuikgl i an» f
ifasjesndek Geskizkskkificaiidneiliisiuds WäikesezSaloinpissi

E«-TDiikIseirgiebiijftenszsQuelle-I;- nus««"dene·i1«ihtn"«die" zu i
dieseujkostspkekigeii Beinwletkeliis sspsexsfdkdieklicheu «- Mii«te1 1

»z·tcflosse’ti;«"-il5otensäh« ihn? dorzuszsideisiespin den« Haiidkelxsz
Ejik««ße»--dcie;-ses5ie- s diiich sein» sseeiscijs führte-is? es«
herrschte die wichtigsten Haudelsstraßeii derjdiinjaligens
Wen; Nase«sdukehssseikiesBeihiilfe kdnjitiixs aischf dek-
aiitige sbådeutsaciiei unkernehniuiiseiij« wi"e«7d"ie«» »von; dkm

- FunPTSalomonischTen i iReichse - · igefhiirigeäi aseii Ekeion
sGeber aus unternsommeiieii F·ahrs«tiån"iii·«ash«"d»eni Wint-
derlande «-O«p ljsissr «,i···ibseibe"tjkstelligt«" werdens» J Lassen
wirsbdieii Frage-soffen, «kiio«ssjexksessOpihsikIszu suechkusz »eines,
spiihabeus wir seidhcryjssshuf syiesThkiksachesi yiuzuwseiszky
däß zur ZeikTNebiikadueziijkis sAfrikaikttmfchifsskYbiordeti
ist; wenn ferner Hejrichfet Tibirjy »daß die Phönicier
von Ezeon GekiejrsisäicV Spai1jieiiEeFreicht" hätten und

ssdiie A»k:i«-k;i«-»e,-dnsj auchssiesPizskiiäeksisoeuisWeg sum.
die - Südspitzessexkkikasss egekaunstsz yizshsii3iijajfeu, ssich sfkxst

2 vons selbstx7ergkiebt,sk« iso- . «-k5n;ie-ti" Vsiek eseiis nur« Ezuirsi Zeit
jener? Ophirfrilzrtenss EIN« ils ! ixåikhrekid"s" ?- der ««Reg«it-ritng
Salocuokz " Afsikai niiisrljiffkk sljabenf idem-ist««- damals
standsiihnenksdersiHkifestis Ezkoljick Giebel! össenzi is JTJ

wie s- gHwHUHHTtII mußtes-sie«-s-Vekahkupks- issiijzits
sfre-md«enk-Welitenk und« Bölkerns diestetifze Erweitekung
»der. «Welstkenntnsisė -a1"if--«-die g« esi st i g·-""e" Ei: t w««i«"·"tk -

lspu n g« -J«fst«a e"·l sit-zur "Zeit··-d"er« Regierung« jSszkiksik
. mo’s snaaiiwirkeiiiili - Bereits« danialsk war« diesjkidische

Sprache vollkommen slöiitwiekeltz unter-Kind« durch "Ssa- -
lomo rerreicht die Knnst des Wortes undsTdnes ihren

--F;)öhepunct. ssSalornoss Eist Eins spjeder B«ez·«·ieh1"1n«g« « der
kVatek der-Kunst; wesithisissbekakiititspist seinspiRjxf »als
Meister sdes Räthselspielskx sie« - sowie· Ehekiührendietc
inehr als31i000 Lieder zeitigen vdn seisner«-Dichtkunst"

ukkddichtekischm Beegckbung-, insonderheit-se ist- Tekiiim
Gegensatze zu seinem Vaterjdeni königlichen Psalmen-
fälliger, der Erzeuger«.deir«-didaktischen -«Poiesie"".f+ «»

« «·

« . Die-ganze Richtung des damaligen Geisteslebens
des israelitischeniVolkes« hat«-eine, in-«"ilyr»er-"«Erschei-
nuug eben-so interessanreyk acls in ihrer Bedeutung

Jiefgreifetide Eigeuthümlichkeitsx das« sScepter Salo-
Uwks hat nsicht nur-die WeltstellutfgspJsraeksk segen-
über den auswärtigen— Völkern, begründet, sondern
für Israel selbst sauchi erschlossen den«-IS in n ff: r
dass— sA l lssg e MTeEii n-«-- M e n s chslsich e. - Das
specifische Jsraelitenthum tritt« in dieser Periode zu-

schwindet: nnd niszacht man sich in Oesterreich darauf
gefaßt, die ·g·»elte«uden zollpolitischen Beziehungen zu
.Del,l».kfchl·nndx so«lange» in Permairexiz erklärt zu sehen,
jbis die Verhältnisse-eine radikale, haudeksporitische
Umkkhnk CVZWTUSEIITS Gütistiger sollen die Verhandlun-

zgen mit LS erbienggstehenund eine Verständigung
»in nächtstszerseit zu erwarten sein. Aehnliche Nath-

xxihchteriszinisiärrstfreilich schofn früher einmal verbreitet,
o ne eine« e ätigung ge unden zu haben. —

»· Jn England wird, swie gextneldet das g e g e n -

w« ärsztiszg e Pa szr l a m ent zu Ostern d. J. auf-
gelossfsz Herden, Am Freitag voriger Woche waren

es geszra esseehss Jahre, daß das gegenwärtige Parla-
smszents zusammentratz und somit gehört es zu den
«l"an·glebi"g"sten neuester» Zeit; Ein Rückblick auf seine
»Sitzungs»sveriode lehrt uns, daß es während derselben
««1·1i1cht»w«e»n««ig·er«denn 140 seiner ursprünglichengMit-
««gliedse·r««·einbüßte, »Der Tod rief ihrer 65 ab, 21
xvgekthzxisjchten das Unterhans mit« der P«ai»rs»kammer,
II« zogen sich vollständig vom parlamentarischeri
Lebekkszzurück Der Pesrsonenrpechsel war, wie ersicht-

splichsksehr«erh«eblich, wogegeii der Aenderungen im
desCabinets verhältnißinäßig nur wenige

Yeintratein ’Bis,zum ,»32lugust,1877 hatte. es deren
.v·’·g«crr»«"9ke·.iiie» ·« gegebenzi« Darin legte Lord Malmesbury
den Posten «des:Geheimsiegelbewahrers nieder, »der

ldemHesrzogesgvon sNphrthxxmberland anvertraut wurde.
, dgnachz starb» der sszMarinemitiistersisard
isHn11t·.»und.w»«r1rde" g»d11»»r«ch«»Herrn Smith ersetzt.
»«',«Spzitfzefk,f«im "Jaixixqtjsszis,7s, schied Lord Cakyakvrokk

"·«· it«t"id»«s·sszweij«»"MoitateJsdånach LsordsgzDerby ans dem
··««,Cab«i·«tiet;«" «Mi·chael« Hi«c«ks-Beach» »und Lord

, SsalisbnrhsPlatz zu MacheTIIF g Seitdem ist kein weiterer
«"«Pie«"r«sid»nenw"echsejl"nöthig-geworden und die beiden
Wetztgencisnnten Lords« warendie Ersten und Leisten,
» die) Erstens, txt-kritischer Meiuuugsverschiedekiheit xnit

. ihren« Coslisspgkq · freiwillig zzurücktrateir. «· iJtn Vergleich
szinit kalleiisällkinisterien der letzteirJahrzehnte hat dem-

Ynach die""Zn«sa"n1»m"e"ngehörigkeit des gegenwärtigen am
släcigsteni"staiidg"ehalten, nsnd es liegt nicht das» ent-
«ferntesiexsAnzeicheix Lvo1;,·daß sie jüngster Zeit irgend-

" szeerschtittert "tv«ord·"en" »1svär«e. « Selbst die sonst so
sehr beliebten "G«e"rü»ch«te"sz Tiberspllneinigkeiten im
Schoße des«Eäbi1iets«« sind seit geraumer Zeit voll-
sständsig verstummt, so daß dem Ntinisterium noch

r1ick», »Die» es sonst nie, in·der« gesammtext Geschichte
ijczses"jjausjetisasziihltkeii Voskess indess: Fan gewesen. Diese
Wahr»xsehmung«’szzeigt»s siihszspuns xschon in der Fassung

I.Ve»s«G’ottszes«he»griffs·; "der Gott Jsraels wird weniger
sphkkpöksjehojfkpserrlundi this: begegnen häufig dem Preise
szdersp gtfiimcziten»Sch«-5«p"füng und allgemeinen Gottes-
Dbegkiffeixixsts Bist-Euckens aber tritt diese Eigeuthiimkiikx
««keit«s,«s IdieXVertiefung in; » »a·llg emein menschliches Em-

Yhfitidietfsünd Denken inszberedtester nnd coufequentesier
szsWeiseT-in der Gtesammtrichtuttgder Literatur-Erzeng-
nisfe jener Zeit "vo«««r«Auge·n. Nur von diesem Stand-

’p«"unct«e«j««szau»s « Ydassz in seinem dramatilcheii Lliifbau
Kind; in der szDnrchführüng der gestellte« Aufgabe fo
großefin seinemlyrifszchen Enissfiiidseti fo zarte Salo-

ntonifchesHohelsied recht zui verstehen. Salonio preist
iik3kdetitspiLiede das Wunder« der geschaffenen Schön-
heit und» »die Hingabe an dieselbe, er preist die
Schötih«ei"«t««4"ab»esr« insofern, «·«als in ihr sich die Größe
uiiiPWikndferntacht des Schöpfers offenbart. Es« ist
·e·benso««»»falsch, das Hohelied als ein sinnliches Minne-
lieb« oder« Tals« «« ein »Schä"feridyll, wie in über-
stkenseispnikchtichkeit ais eiaeAiuegoirie auf die Kirche,
die« Braut« Gottes Te. aufzufassen. Es behandelt eben
enitr ebensos »Wie Ida-s ans« der nämlicheii Zeit stam-

anendesplBuclj«Hiob,· ein gekneinnneuschliches Thema.
GeradeYindeiiiBuche Hiob bietet sich uns nirgendwo
etivasJ specififchåisraelitifch « Volksthiimliehes oder "Re-
Iisgitssesps dar; Hirt: selbst iebt aißexsizatv Jsisaeis :, aus-
gehendsi·«i5on«jdem Grundsatzg das; uicht alles den
Men"s«ehän««tr"e«ffei1de« Leid Strafe für lnsgaixgetieSiinde
sei, zeigt das« Buch,»« ««wie- durch Anfechtung hindurch

der Weg zum Frieden führt, indem Jehovah selbst
it! persönlichen: Erscheinen sich zu dem Augefochteiien

bekenntundtn ihm die Versöhnung zuriickläßt Und
7 kein«en·3«at"·1d"e«reir« Charakter als den des Allgemein-
Elktenschlichens tragen« cudlich auch das ächt Salomo-
nischesfszenthaltende Bnch »der·SprichWörte-r, wie de!
aus späterer Zeit stanttnende ,«,Prediger Salomonis«,
diefeieriisteiPrcdigt der Nichtigkeit und Vergänglichkeit
aklks Menscljlicheik "Wesens, über dem allein die gött-
liche"-Gereehtigkeit" und Gnade als ewig Bleibendes
waItetØsWir finden« hier keinen Satz, der auf gött-

«" liehe«-OffenbakiiikgskWeisheit » zurückgiuge", es siUV
« Fielniehr Gottes-«« nnd Weltbetrachtuttgen itllgenceknster
Natur, die sich3iti«dem«"(in unserem Referateübrigens
nur iit aller Kürze« aUgedeUteteiiJ "Jiihalte der it) V«

höchsten Formvollendung gestalteteix litetaklfchsls
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eine längere einheitliche Lebensdauer prophezeit« werden
darf. Was das Stärkeverhältniß der Parteien im
Parlamente betrifft, so ist dies so ziemlich dasselbe
geblieben, wie es bei dessen Zusammentritt vor sechs
Jahren gewesen«,- Wenn hier und dak eineszNeuwerhil
zu Gunsten der Opposition ausfiel, wurde ;»·zdiefe;r
ihr Sieg bald dnrch eine Niederlage in« einein-· anderen«
Wahlbezirke wett gemacht. Entgegen allen Erfahrun-
gen und Erwartungen hat die anfängliche Mehrheit
des Ministeriucn seit dessen Amtsantritt keine Ein-

buße erlitten, während, gleichfalls im Gegensatze zu
den. gehegten Erwartungen, die Zerfahrenheit ini
Schoße der Opposition eher ab»- als« zugenommen
hat» Da sie —— ganz abgesehen von densz9Jrlä«n-dern,
ohne diesie sich niemals zu einer regieruugsfähigen
Mehrheit empor-schwingen könnte— zur Stunde noch
uneinig ist iiber die Wahl ihrer Führer und eines
positiven Programms, da imanche ihrer einflußreichen
Mitglieder sich jüngster Zeit offen losgesagt haben«
von den gegen die auswärtige Politik des Mini-
sterium gerichieten Angriffen, und da, »die letzten
Wahlen gezeigt haben, wie wenig das Landsgeneigt
ist, diese Angriffe als bare Münze anzunehmen, so
spricht Alles dafür, daß die bevorstehenden »allgemei-
nen Wahlen abermals zu Gunsten der Conserva-
tiven ansfalleu werden. Schon hat der Ton der
Siegeszriversichtz den alle liberalen Redner Hund«
Blätterwährend der Wanderfahrt Gladstones in
Schottland anschlngen, sich merkbar herabgestiinmt
Stärker noch tritt die Eutcnuthigung im vertraulichen
Gedankenaustairsche mit nüchtern denkenden Mitglie-
dern der Opposition zu Tage; Sie gestehen die
Mißgriffe ein, die von ihren Führern begangen
worden, sie verschließen sich nicht länger der Erkennt-
niß,"daß die Mehrheit des Landes (und wahrlich
nicht bloß die gedankenlose")· ihrer Partei entfremdet
worden ist, sie fühlen, daß sie Boden. verloren haben
selbst im Herzen Derjenigen, die früher auf ihrer
Seite standen, und geben jetzt schon nahezu die
Hoffnung auf, die mächtige Stellung der Gegner· in
dennächsten Wahlen« erschüttern zu könnenz ·

Die grierhifrlje Regierung hat, wie bereits« kurz
gemeldet worden, ein n eues R u n d sch "r e i ben
an die Piächte gerichtet, worin sie von der Thatsache
Kenntniß giebt, daß die Regierung des Königs Georg
die Uuterhandlung mit der Pforte abgebrochen hat»
Das Rundschreiben recapitnlirt die ganzen diploma-
tischen Verhandlungen in Verbindung mit der türkisch-
griechischeu Grenzfrage seit dem Berliner Vertrage
und weist auf die beständigen Bestrebungen des
Eabinets hin, eine Verständigung mit der Regierung
des Sultans auf der Basis des 13. Artikels des
Vertrages herbeizuführen. Jm Weiteren ergeht sich
die Note in Bemerkungen über die Abneigung der
Pforte, zu irgend einer Verständigung zu gelangen.
Das Document schließt mit einem Appelll an die«
Mächte, das von ihnen in Berlin begonnene Werk
zu vollendem Die griechische Regierung hat dem

; Verttehni"e·ii"«nach beschlossen, drei Millionen Drachmen
DEV- SechsziaMitljnnesiiT Anleihe zu Muitakzwecken

·zrr·gtkerwenden, während dem Kriegsminister dieAbF
Tssfktksskzttgsschrieben swird, zwei sogenannte Uebungslages
Yjfük JdiekregukäresixArmee an wichtigen Puncten an
zVdSY unweit dertktrkisclygriechischen Grenze ·zu. er-

«"·."«i«-richken." Diessrizur Attsfåhrcrngdieser etwas ominösen
Pläne erforderlichen Decrete sind dem Könige Jzur
Unterschrift unterbreitet worden, und in einigen in
derRegel gut unterrichteten Kreisen glaubt man-
daß eine--MobilisirUUgk;-bevorstehez Zu gleicher Zeit—-

-- heißt» es, daß Agenten sziri««"«"Ev"irus bemüht« sind, ihr
Bestes znr,Pro,vocir»nng» »einer Revolution«behufs. des.
Sturz-es« des gegenwärtigen« Regimes zu« than. i l i

i , i Just-r ad. (

Dornen, 29.« Februar. . Wir haben seit längerer Zeit
« Abstand davon genommen, die in der LivL Gouv-Z.

publicirten ,,,,,B es ch l ü s s e d e r D or p.a t e r
«StadsskvierordnetemVersammlungii

in« unserem Blatte zuui Abdruckzu bringen, weil,
dieses sogenannte» » ,,Ves,ch1üsse« thetsiichrich kaum je
etwas Anderes, . als die-« bereits bekannt gegebene,
Tagesordnung der· bezüglichen Stadtverordnetem
Sitzungen enthalten und ein nochmaliger Abdruck
derselben somit durchaus keinen Zweck haben—könnte.

»Auch heuteuoch erfahren wir formell nichts von· »den,
Beschlüssen unserer Stadtverordneteii und doch wäre »

es leicht dieser vom Publicum mit Piißbehagen em-
pfnudenen Calarnität abzuhelfem «

« Während wir nns bisher in dieser Artgelegsenheitis
jedes Drängensenthalten haben, ist von Seiten. uns·sesrer Rigaer Colleginrieks bereits mehrfach auf das,
Eigszenthümliche der Veröffentlichung von ,,Beschlüsseti«?
in der angedeuteten Form hingewiesen worden. So ge-
schieht diesesneuerdings wiederum von Seiten der Rig.Z«

und« der N. f. St.»n-.Ld. »Wir haben«, schreibt
das letztere Blatt, »,,gelegentlich darauf hingewiesen,
daß die Beschlüsse der Stadtverordneten-Versamm-
lungen der · kleineren livländischen Städte. in der
Gouvernements-Zeituiig in vollkommen rinverstärcd-
licher Fassung zum Abdruck gelangen. So lesen wir
noch in deriivorgestrigen Nummer, des genannten

» Blattes folgenden Beschluß der D o r p a te r·Stadt-
verordnetemVersammlung vom s. Febr.· c.: ,,be-
trefsend den Antrag der in Anlaß der« Feier des
Regierungszzklibiläum Sr. Majestät des» Kaisers ge-
wählten Commission.« Worin« der Antrag bestanden,»
ob derselbe» aicgenommem modificirt oder abgelehnt,
worden? ——»das Alles bleibt durchaus unklar. Es
liegt wohl auf der Hand, daß solche Publicationen
ganz werth- und nutzlos sind und kein Bild von dem
Wirken einer städtischen Cotumrrnalverwaltrrtig geben
können. Wir begrüßen es darum mit Freuden, daß

· eine Stadt, und zwar W e n d e n , wie gleichfalls
aus der Livlz Gouv-Z. ersichtlich ist, zu einem ande-
ren Modus der Verössentlichiiiig der Beschlüsse der

StadtverordneiewVersammlung übergegangen. ist, in-
dem diese Veschrüsse "«iu situusfühktichek und kiakek
Fassung wiedergegeben sind, ungefähr in derselben
Ætxwie die ofsieielle Pcibliration der Beschlüsse, uns;
seitens· Rigaschen « StadtverordnetemVersammliins zu·
gescljtkheii ".:73soflegt. ; Dlndererseits aber hoHen· wir, daß
n1in".·ji"uch"· die anderen livländischen Städte ein Ein«-
seherfE haben und -dem guten Beispiele Wendens fol-
gen werden. Die durch aussührlichere Veröffent-
lichung genrsachten geringen Mehrkosten können für
diezzgBseibehaltnugkzsdesx seitherigen Modus doch un-
möglich ausschlaggebend sein, am Wenigsten für eine
Stadt Hvon der Größe— und Intelligenz ennzserer Musen-
stadt am Embachstratide.« i ««

«
· Sps denkt und empfindet man a uis w .ä r t s

hinsichtlich der Fassung der Beschlüsse unserer. Stadt-
verordneten —- sollte es verargt werden können,
wenn man d a h e i m, in unserer; eigenen -Mitte,
mindestens ähnlichen Gedanken und. Empfindungen:
sich hingiebt Der Antwort hierauf sehen wir von

-Sei.ten unserer »StadtverordneteipVersaniinliiiig ent-
gegen« « e - —

sAus St.«Petersburg wird der Z, fu«-St. u.-:-Ld.i
mitgetheilt, daß die von den baltischeu Städten in
der . sogenannten— Sprach e n fr a gse bei-m Senat

erhobenen Beschwerden ·-in kürzester Zeit und,
zwar; begleitet von einem im Ministerium des Innern
verfaßten Gutachteii zur Verhandlung kommen. werden.
Essoll Aussicht« vorhanden ksein zu einer Erledigung«
der Angelegenheit« in— der Weise, daß die Gotte-spon-
denz in deutscher Sprache, unter Beilegung .r»ussi-
scher··Translate, geführt wurde; .

«—.— Das statistischezCentralbureau»hat,.ivie. die
»,,Ne.ue Zeit« berichtet, fürder: sc. Ntärz eiuezgllgei
meine Zahlung der Schülerszu nd Zö g-.
ling e in allen SchuslenuiidAiistalteii des »Reiches

airgeordneh « - · . · s . . »« ;

« — Wie dem ,,Eesti Postims.« auszdetzn P öl-
w a s ch en K i r ch s p i e l geschrieben wird, haben
die dortigen G, u t s h e rr e n sämmtliche; ans der im
Spätsommer v. J. daselbst ausgetretenen Ruhr-Epi-
demie dem Kirchspiele erwachsenen Unkosten für» Me-
dicamente im Betrage von 1600 Rbl. ans eigener
«Tasche»liquidirt, sodaß die bäuerliche Bevölkerung
keinen Heller hierfür zu erlegen gehabt. hat» Groß
ist nach dem Correspondeiiteii die Freude der KIND-
spielseinwohner über« diese Liberalität —

" ——« Wie wir dem soeben publicirten R e ehe n -

schaftsbserichte d es livlä ndischen
gegenseitigen Feuerasseeuranzk
P e r ei n s entnehmen, ist vom -1. October 1878
bis zum 30.·S·eptember 1879 das Vereiusverniögen
in der Prämieucasse von 160,595 Rbl. 79 Kop.·anf
205»,499 Rbl. 48 Kop. und in der Verwaltungs-
Casse von 65,230 Rbl. 783 Kop. "auf 70,984 Rbls
86 Kop. gestiegen, d. i.. das Saldo des Verwaltungs-

jahres 1878X79 beziffert sich für beide Cassexk mit»
50,657 RbL 76.3 Kot« —- Die GesammkEiirirahinen
des verflossenen Berichts-Jahres beliefen sich auf130,710.Rb1, 823 Kop.; davon wurden u. A. bek-Y ausgabt zur Entschädigung von Fenersbrünsiexk

..64,427 Rbl. 75 Kop. und zu Belohnungeii 105 Vgl»
i In Eellin hat anläßlich der F e i e r d kehre,
-giekungs-Jubiläum am 19. UMfsJm
- Landesgynniasiiim ein feierlicher Redeact stattgefunden·
»« Nach der vom— Oberlehrer Schiesnairn gehaltenen
- Festrede machte, berichtet der ,,Fell. Ai-1z..«,·1zsp

E Director Seeseniaxin der Versammlung die Mitthek
-»,l«un·g,. daß Sie. Excellenz der Kammerherr von Siest-

Holstesin zu Uhla dem Landesgyninasiuin zur Feikk
» des Tagesdas in Oel gemalte, wohlgetroffene Po»s trait Sr. Majestät als Festgesehenk dargebracht habe,
. — Des Abends bewegte sich ein von der« Freiwilli-
Fgen Feuerwehrveranstalteter solenner Fackelzugidurch

die Straßen Fellins. -

E linke, 27. Februar. Zum Gehilfen des Dikekg
T tors des Rigaer Stadt-Gyninasiuin, an Stelle des

nach St. Petersburg berufenen Oberlehrers E.
. "Fsriese-ndorff, ist, "wie die Z. f. St. u. IV»

erfährt, vom« Collegium scholarohnle der Ober-
lehrer der åiliathematih candx "phys. Adolf H aen-

· s el l gewählt worden; «

,

« - —- Der le t-.t is eh e TV er ein feiert seinen
« Stistungstag alljikhrlich isin II. Februar, dem Tag«

der Thronbesteigiiiig SrxMajestät des Kaisers. "Jn
diesem »Jah»resz» hat sich die Feier anläßliih des Regie-

, rnngsjubiläucn zu einer besonders glänzenden gestaltet,
worüber die. lettischen Blätter ausfiihrlich berichten.
Auch Se. Excellenz der Gouverneur Baron lieg-
tü l l - Gspü lde n b- a n« d’t war als Ehrengast
»Jantvesend und dankte für ein ihm dargebrachtes Hoch

Ein lettischerispSpririhez indem er dem Rigaer lettischeir
Verein-des beste Gedeiheii wünschte.

» «» In Revis! Jwirdj auf» »der »zum Z. Märzcn anbe-
" rauniten Stadtverodnetesi-Versaucniluiig, zufolge der
"pro«niulgirten Tagesordnung, zu. A! auch die Frage
Iüber Errichtung einer Conimiiiiah
» b ank auf· Initiative des Stadtanites der Versamm-

lung zur Berathuiig vorgelegt werden.
«

It» Brust-kurz, 27. Februar. Es ist einiger-
, maßen überraschend, daß von, allen, übrigens nur
. sehr spärlich, bisher erschienenen Auslassungen der

russischen Presse über die N i ch t a u s .l i e f e -

« r n n g» H a r t nr a n n « s ein Yfficiöses Blatt,s und zwar das ,,J v u r n. d e S t. P 6 t.«, die
schneidigste Sprache wider das Verhalten der Pariser
tliegieriing geführt hat. »Die Pariser Blätter«,
schreibt das genannte Organ in seiner Wiontagsxjkums
mer, ,,theilen mit, daß die französisehe Regierung sich

i beeilt»habe, den Grafen Lorisdlceiikoiv anläßlich des
s triißlringeneii Attentates von: 20. d. Mts zu beglück-
; wünscheiu Wir wollen nun freilich nicht behaupten,
- .daß zwischen diesen Glückwiiiischen und der Freilassung

Producte des Salomonischen Zeitalters wieder-
spiegelir. » . .

Auf·welcher Richtung des israelitischen Volksle-
bens wir auch den Blick ruhen lassen mögen, überall
finden wir es auf dem Höhepuncte seiner Entwicke-
lung angelangt. Aber Jsrael ist ein Volk der« Hoff-
nung und fest und stät hängt es mit» allen— seinen
Fasern an der geweissagten großen Zukunft. So
richtet sich auch das Hoffen eines.- Saloniozauf den
kommenden Messiasz in lebensvollen Farbenschildert
der König die Vollendung des Reiches zu unvergäng-
licher Herrlichkeih das volle VGedeihen des Landes
und Volkes Gottes zu Macht und Glück, und
zeichuet den künftigen großen Herrscher als sein Eben-
bild, aber als ein höheres, größeres, vollkommeneres
Er erkennt, seine eigene Unzulänglichkeit, erkennt,
daß sein Regiment einem besseren, vollkommueren
weichen müsse. — « s

Und in der That, mit ei-n e m Schlage stürzt
der ganze von ihm geschaffene Bau zusammen;
Jsrael versinkt aus kichter Mittagshöhe in blinde
Nacht. Worin ist die Ursache dieses unheilschwe-
ren Wechsels begründet? Schon die oben gekennzeich-
nete eigenthüinliche Geistesrichtuug, die Israel in der
Salomonkschen Zeit eingeschlagem barg eine schwere
Gefahr in sich: das Volksleben drohte in sieh zu
versplittern, das ausgeprägte politische Volksbewrrßb
fein des auserwählten Volkes von fremdem Beiwerk
untermischt zu werden. Aber »auch das religiöse Leben
bliebttiicht unbeeinflußt von dem regen Verkehr mit
anderen Völkern und. verhängnißvolle Beziehungen
knripften sich an zwischen Jsrael und den götzendiene-
rischen Religionen der Nachbarländer. Salomo selbst
ging mit gefährlichen! Beispiel· in dieser Beziehung
voran, indem er seinen ausländischen Frauen die
Errichtung von eigenen Tempeln, sowie die Ausübung
ihrer abgöttischen Enlte gestattete; er selbst zwar
wird nie zum Götzeudieiier und hält fest am Gotte
Abrahams, Jsaaks und Jakobs, doch aber verblaßt
auch in ihm der ursprüngliche Gottesbegriff und ex:
entfremdet fich und seinen Anhängern einen Theil
des Volkes. Und wie reiche Nahrung zu immer wei-
terem Umsichgreifeu von Unzufriedenheit mußte diese
Entfremdung in ihrem Gefolge haben. Das Volk
beginnt zu murren über die schweren Steuern, die
durch die Verschwendung des prachtliebenden Königs
ihm auferlegt wurden; der König altert, wird schwach
und hier und» da beginnt Aufruhr aufzuzüngelnz

Edom und Damaskus reißen sich unter Führung
jener einst in Folge der Nachsicht Salomos heimge-
kehrteu Verbannten, Hadad nnd Reson, vom Reiche
los, der Zwiespalt zwischen den einzelnen Stämmeky
der Haß gegenüber dem bevorzugten Stamme Juba,
wächst zu immer gefährlichereir Dimensionen: an —

noch hatSalomospdas Auge nicht geschlossen und
schon geht unanfhalztsauier Zerbröckelting sein Reich
entgegen. · , « »—

Es folgt eine tiefe Nacht. Auf neuem, schmerz-
vollem Wege mußte das Volk Jsraels forterzogen
und gehärtet werden zur Erfüllung feiner Mission.
Der äußere Glanz des Reiches ist dahin für innnerzerst nach Verlust der politischen Selbständigkeit bricht
aus dem Dunkelszdes Volkselendes hervor das Strah-
lenlicht des, Sternes, der vonsich künden konnte:
,,Sie»he,. hier ist mehr, denn Salomo l« ». , —t.

h s JUan«n,ig-fal,iigrr. s
Das Zodiakallichtz jener noch. immer

räthfelhafte milchstraßenartige Lichtscheim der in un-
seren nördlichen Breiten ,«beson-ders im Februar und
März, nach der Abenddämmerung, als eine in der
Richtung der Ekliptik schräg aufsteigende Lichtphraniide
sich zu zeigen- psiegt,. ist— jetzt an klaren Abenden wegen
Abwesenheit des störenden« Mondlichts verhältnißmä-
ßig leicht« zu erblicken. Anfmerksame Beobachter
werden von der Stelle des Horizonts, unter welcher
die Sonne einige Zeit nach ihrem Untergange -sich
befindet, einen breiten, zarten Lichtschimmeryausgehen
sehen, der, den Sternbildern des Thierkreises folgend,
mit schwach nach Süden gewandter Richtung schräg
aufsteigt, dabei an Breite abnimmt und in der Höhe
sich allmälig verliert« Merkwürdig ist, -daß diese
geheimniszvolle Himmelserscheinung, die von einigen

»Astrono-nien der Sonne, von anderen der Erde zuge-
fchVkebEU Wird, sowohl den alten Griechen als den
Arabern unbekannt war, wenigstens berichten die
Schriften dieser beiden Völker, die doch sonst Alles,
was mit bloßen Augen sichtbar war, so aufmerksam
und genau beobachtetem nichts davon. .

-— Die b·onarpartistische— ,,Patrie« veröffentlicht an
der Spitze ihrer Nummer vom Z. März ein berliner
Telegramny in welchem mit der wichtigsten Miene
von der Welt wörtlich gerneldet wird: ,,Seit einigen
Tagen sieht man die berliner Gassenjniigen
in den Straßen und auf den Plätzen mit besonders
Auffalleudem Eifer Soldaten spielen. So

befanden sich heute auf »dem Wilhelmsplag einem
nur wenige cZchritteivon dem PalaisBissnarck gele-
genen »Squazre, auf welchem sich die Standbilderder
berühmtesten Generale Friedrichs des Großen erheben,
an hundert junger Berliner: sie- hatten die Soldaten-
rnütze auf dem Kopfe, trugen kleine preußische Fah-
nen und führten« miteinander Krieg. Die Vorüber-
gehenden sahen diesem ,,Kiitderspiel«- mit ganz eigen-
thümliehein Wohlgefallen zu und als der, Kaiser
Wilhelm— zufällig des Weges fuhr, neigte er sich
lächelnd aus dem Wagen. und weidete fich an dem
Schauspiel« »— Jn der That ein uuwiderlegliches
Kriegssymptom und höchst würdig, tnittelst Draht nach
Paris berichtet zu werden!

- —.-.Künstsliche Diamanten. Was bei
dersLondoneriNachricht von der Herstellung künstli-
cher Diamanten vorher gesagt wurde, ist eingetroffen.
Der künstliche Diamant ist. theurer als. dersvonder
Natur» erschaffen« Die Bessitzer von Diamanten
können wieder ruhig schlafen, und die Diamanten-
händler brauchen ihre Waare noch nicht zu verschenken.
Es sandte nämlich der ,,Entdecker« oder ,,Erfinder«
der Kunst, Diamanten aus Kohlenstoff zu verfertigen,
einen feiner Diamanten an die königliche Gesellschaft.
Aus- dem Schreiben, welches die Frucht seiner: Ex-
perimente begleitete, geht hervor, daß es ungeheure
Kosten und eine- ganz unglaubliche Anstrengung ver«-
ursacht, um »auch nur den kleinsten Diamanten Cetwa
V« Karat) herzustellektx Der Hitzegrad,s bei welchem
der Kohlenstoff tropfbar flüssig wird, muß nämlich
ein ganz enormer sein, nnd die Metallröhrq in
welcher dieser Proceß vor— sich geht, läßt sich- nur—-
fchwer construireiu Uebrigens hat ssxolche künstliche
Diamanten schon Liebig hergestellt.

— Vor einiger— Zeit war von dein Verkaufe der
prächtigen Diamanten-Sammlung, welche« einen Theil
der französischen Kronj uwelen bildet, die
Rede. Die Sammlung besitzt einen Werth von 40
Millionen Francs und enthält unter anderen Schätzen
den berühmten ,,Regent«, der allein acht Millioneci
Frcs werth ist. Abgeneigtz eine Sammlung von
solch künstlerisches: Werthe zu zerstreuen, doch bestrebt,
diejenigen Republicaner zu versöhnen, welche die
Krone verkauft zu sehen wünschem weil sie nicht
wollen, daß sieirgend Jecuand wieder trage, hat die
fkanzösische Regierung, wie der »Examiner« erfährt,
beschlossery folgendes Verfahren einzuschlagem Die
Krondiamanten werden in drei Classen eingetheilt

werden: I) Die heraldischen, da sie ein künstlerisches
oder historisches Interesse besitzein Dieselben, darun-
ter der famose ,,Regent«, werden in der Apollo-Gnllerie
des Louvre verwahrt werdens« 2) Die Diamantein
die, einen besonderen mineralogischeu Werth haben,
werden nach dem naturgeschichtlicheii Pcuseunrgesaiidt
werden. Z) Diejenigen," die nur als Geschmeide be-
trachtet werden können nnd deren Werth auf 3 Mil-
lionen Ins. geschätzt wird, werden zu Gunsten des
Museumfondss verkauft werden.

—— Südafrikasiisthe Wälder. Das in
Südafrika einheimische Nutzholz umfaßt einige» hun-
dert Varietäten, von denen jedoch uur einige wenige,
und diese nur in besehräuktem Ablaß-e, zu industriellen
Zioecken Verwendung gesunden haben. Obwohl
diese Walddistricte eine Oberfläche von vielen Tau-
senden von Quadratmeilen bedecken, so fehlt es den-
noch bereits nicht mehr an Anzeichen, daß der Ertrag
derselben in stetem Sinken begriffen ists Glücklichew
weise haben— die ColoniakBehördeii Schritte gethan,
um die Anpflanzung von Bäumen und die Erhal-
tung der Wälder zu befördern, indem sie zugleich
die wichtige Frage der Benutzung des natürlichen
Reichthums des Landes nicht außer Acht lassen. Bis-
.her hat die Colonie nicht allein die Eisenbahnschiw
neu, sondern auch die Schwellen importirtz anstatt die
dauerhafter: Hölzer innerhalb ihrer« Grenzen zu be-
außen. Die vorzüglichsteii südafrikanischeii Wälder
liegen unweit des Vieeresirfers und der Gedanke, sie
für die heimischen Zwecke zu benagen, lag sehr nahe;
doch ist die Niacht der Gewohnheit so groß, daß die
Colonifien ihre eigenen Hilfsqiiellen übersehen.
Gegenwärtig, wo die Eisenbahueu die Waldregion
durschneiden, wird die Benußung des heimathlichen
Nutzholzes allgemeiner nnd der Erlaß strengerer Ge-
setze zum Waldschutze nothwendig werden· Das
Hauen von Zimmerholz in den Krouwäldern wird
unter strengere Aufsicht gestellt und ist dazu die Ei«-
holung der Erlaubniß erforderlich. Diese Aufficht
kommt jedoch sontheuer zu stehen, daß die Wälder
anstatt eine EinnahmesQuelle zu bilden, in der Cap-
Colonie allein 2500 Pfd. bei eiueinErtrage von 2000
Pfd. an jährlichen Ausgaben verursachen. DEMIVch
sind noch große Vorräthe vorhanden und wenn diese
Gebiete sämmtlich zugänglich gemacht werden, könne»
sie schnell in einen einträglichen Besitz verwandelt
werden. -
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des Urhebers des» Attentates vom is. November ein
Widerspruch. bestehe ; adee die leitendes: Kreise Frank-
reichs, welche veksichkkky das; sie nur den Eingebun-
gen und Wüuschen der öffentIicheII MeiUUUSiVISkeUi
werden doch wohl anerkennen, daß es auch in Nuß-I
land eine eigene öffentliche MekUUUg giebt« Sie
mögen dieselbe als eine minder aufgeklärte, wie die

ihres»Landes ansehen, dvch The! exkstket eine splche
uudsdspi k s » öffentlichen Meinung fällt es"außer-
ordentlich schwer, die oben erwähnten Glückwünsche
in. Ejnkxazkg zu bringen mit der voreiligen Freilas-
sung eines, des Attentates auf das Leben unseres
Monarchen angeklagten Individuum. Diese öffent-
liche Meinung vermag nicht, es zu fassen, wie man
Jemand zu der Errettung aus Piörderhand beglück-
wünscheu und gleichzeitig einen eben solchen Mörder
davonlaufen lassen kann. Möglicher Weise liegt
hierin — ein Mangel an xsdolitigszchigm Värständnisseim tu i« eu«Volke, aber die es ol wei nun ein-
mal Verständniß dafür ab, wie nur einen Tag
nach dem beispielloseu Enthusiasmus zu Ehren des»
Regieruugsjubilännisz seines geliebten Kaisers sich eine
Ruszland befreunden, civilisirte Nation habe finden
köuixeiuwelche dieseManifestatioii des Enthusiasmus
nicht für einen ausreichenden Beweis dessen angese-
hen, daß die Kaisermörder inRußlaud nicht eine
»politische «Partei«,«sonderii eine Bande frevlerischey
aus der Gesellschaft ausgesioßener Bösewichte;bilde.
Wie oft wir auch diesem Volke das Circular des
Herrn Dufaure, « auf welches sich das Pariser Tele-
grauim siüßtJ übsersetzteiy es wird immer der,Mei-
nung bleiben, daß man einen Uebelthäter schlimmsten
Schlages», wenn man denselbeuin Händen hat, nicht
zu entlassen habe in Folge so einfacher Fragen,
Fragen betreffsForiiialitäteu und Fristen. Die so
hoch Tgerühinte Civilisatioiy mit der maki»»«szd·ort sieh
brüstet, bleibt unserem Volke gewissermaßen eine Bar-
barei, sofern sie zu derartigen Schlußfolgerungen
führt; » unsers-Volk ivirdjanfisidie neuesten Vorgänge
als, auf eine derrussisikhen Yiationsspzxind ihrem Mon-
archen direct feindselige Ntanifestatioti blicken; Wir«
bedauern So·l·che-s, haben aber, nicht umhin gekonnt,
den wahren Sachvesrhalt darzulegeu«.« — Seiner, in
dieferiAssaire einmal eiugenomiuecieii Haltung getreu
bleibend, s zeigt sich, der. ,,G»olos«sfehr wenig befrie-
digt durch die vorstehende Auslassuug und besorgt,
dieselbe könne leicht zu bedauerlicheii »Mißverstäud-
lassen« führen» « «

«

« "
——— åAmk Tage des «"Regierungs-Jubiläuiu St.

Mai. des Kaisers versauimelten sich, wie der ,,Reg.-
Anz. meldet, cum 2 Uhr Nachmittags »im Weißen
Saale des Winterpalaiss gegen 600 ö g l i n g e
der« St. Peterssburger iädchen-
J u si i t u t e , wie auch . der Mädchen-Ghinuasien
von ZarskojwSselo und Gatschiiio, der Kinder-Asyle
und der Schulen des partiotischeir Frauen-Vereins-
um ihre Glückwünsche dafzubringeuuiid die von den
Zögliicgen angefertigten Arbeiten zu überreichen.
Beim Erscheinen St. Maiestät sangen die ZögWAe
eine von Sr. Kais. Hoheit dem Prinzen v o n O l-
d e u b U .k g coniponirte Ohres-ice, worauf Se. Mai.
der-K ais er· die Arbeiten huldvoll entgegenzuueh-
ineu und folgende Worte an die Zögliiige zu richten

,geruhte: »Die Kaiserin hat mir aufgetragen, Euch zu
danken, und initzutheileiy daß Sie es sehr bedauert,
Euch an diesem Tage -uicht selbst empfangen zukönnen. Jch danke Euch, Kinder! Jch wüns e
Euch, daß Jhr glücklich sein und Eure heilige Be-

« stimmung nicht vergessen cui-get, Kinder im Glauben
und in der Liebe zum Vaterlande zu erziehen, um
sie zu treuen Unterthanen des Kaisers herauzubildem
insbesondere aber Euren hohen Beruf als künftige
Fauiilieiiinütter.« Se. Niaiestät geruhte darauf dein
Prinzen Peter Georgieivitsch " von Oldeuburg und
allen Anwesenden zu danken und zo«g»,sich· alsdann in
die inneren Geniächerszuirüch während die Zögliuge
in den Sälen der Eremitage bewirthet wurden« - -

— Aus der großen Zahl der anläßlich des R. e-
g i er u n-g s i u b« i l ä u m von den verschiedeiisten
Seiten St. Mai. dem Kaiser gewidmeten D ajr -,

b·r i n g ung e n »leukt »der ,,Golos« die Aufmerk-
samkeit seiner- Leser— namentlich auf die ,,G a b e d e -s
frei-en Bulgariens« hin. FastalleStädte
und Fabrikorte «Bulgarieiis, 26 ander Zahl, haben
nämlich Musterarbeiteu der in Bulgarieu betriebenen
verschiedensten Jndustrien nach StjPetersburg ge-
sandt mit dem specielleu Zweck,«szS"e. Majestät den
Kaiser an das Bulgareiivolk und den Aufenthalt St.
ålkiaiestät in Bulgarien zu erinnern. Fürst Alexander
von Bulgarien überreichte am 19. d. Wiss. diese
Gaben mit einer längeren Ansprache an Se. Mai.
den Kaiser, in welcher er die unwandelbare Treue

"uud Dankbarkeit des Bulgareiivolkes gegenüber sei-
nem Befreier Sr.-Nia.-dem Kai er in beredten
WVMU zum ,Ausdruck biachte f ,

« — Wie die ,,Nowosti« berichten, wird nicht nur
PkVfessVk Sfklifassowkh sondern auch Professor

ch W T l dt die medicwchirurgische Akademie ver-
a en.

It! Messe« hat sich, wie teiegkdphisch dekeits
Selkkeldekf ei« fUkchtbares Br and u n glü ck in der
Nacht vom Sonntag auf de» Montag iki der Fabrik vor:
Giwartowskh und Co. im Lefortfchen Stadttheile zu-
getragen. Das Feuer brach, der Weder. Dach. Z.
zufolge, aus unbekannter Uksqche zwjschen 3 Un» 4
Uhk MVkgeUs TM TkePPeUhause der unteren Etageaus und verbreitete sich mit reißeuder Schnelligkeit in

die oberen Rännir. Dir-das gisdße vierstöckige Haus
nur einen einzigen Ausgang und nur eine höl-
zsklle Treppe hatte, welche zuerstvon der Flamme
ergriffen wurden, so blieben für die zahlreichen, in den
pbekm EtCgeT fchlafenden Arbeiter die Fenster
der einzige Rettungsweg Viele stürzten sich im
ersten Schrecken sinnlos hinunter und befchädigten sich
schwer, Andere lösteu die Stoffe von ihren Webstüh-
ten, befestigten sie an »den Fenstern und kamen auf
diese Weise glücklich hinab. Ein Arbeiter rettete so
seine Eltern, die bei ihm zu Besuche waren; » als
er selbst aber sich hinablassen wollte, fing der Stoff
Feuer und derBeklagenswerthe fand als Opfer seiner
Kindesliebe( den Tod. Ein gleiches Schicksal ereilte
einen anderen Arbeiter, der seine Frau glücklich
gerettet hatte« und noch einmal zu seiner Schlaf-
stelle zurückeilte, um seinen Pelz zu holen, Die
Zahl der Verbrannten und Erstickten wird auf.29
angegeben, dürfte aber-noch· größer sein, da ruanche
Arbeiter ihre Angehörigen zum Besuch bei sich hatten.
Die theilweise völlig verkohlten Leichen, die man
aus dem Schatte gezogen und in einen benachbarten
Schuppen getragen hatte, boten einen entsetzlichen
Anblick. Jn das Hospital wurden 22 zumTheil
Schwerverletze transportirt. Jm Ganzen sollen 150
Arbeiter in dem Gebäude anwesend gewesen sein.
Dieses entsetzliche Ereigniß wird hoffendlich die maß-
gebenden Behörden bestimmen, mit größerer Strenge
als bisher darauf zu sehen, daß die gefetzliczh gebo-
tenen Maßregeln zum Schntze der in den Fabriken
beschäftigten Arbeiter gegen Feuersgefahrsniicht nur
aufszdeiii Papiere stehen, sondern auch überall zur
Ausführung gebrachtszwerdein ·

In Erscheint wird, wie die russ. St. Ver. Z.
berichtet, binnen Kurzem eine· t u r k e st a n i s ch e
See tti o n der Kaiserlicheii Rnssischen G e o g r a-
p h is en Gesell schaft auf derselben Grund-
lage, wie die übrigen bereits bestehenden— Sectionen,
ins Leben gerufen werden. Die Thäiigkeit dieser
neu hinzu- gekommeuen Section foll sich, wie beab-
sichtigt wird, derzvollstäiidigen Unabhängigkeit · von
der bereits in Thätigkeitsz gefetzten Orenburger und
westsibirischen Section erfreuen.

» statuten. f
7Znr dauernden Erinnerung an das"R e g i e «·-

r u n gss - J u b i lä u m Sie. Majestät hat, - wie
wir aus dem ,,Eesti Post« ersehen, dies» hiesige St.
Petr»i-Ge meinde beschlossen, ein Altar-
bei ld für die zu ·errichtende St. Petri-Kirche zu
beschaffen. Bereits vor dem in der St. Johannis-
kirihe abgehalteneii Festgottesdieuste am Jnbilännp
tage war zu diesem Zwecke dieSunune von über
100 Rbb eingegangen. ».

· . --". ;

« J e s si c a.
« Skizze von O. Brandes« .

Sie war ein zartes, schlankes Nkädchen von noch
nicht neunzehn Jahren, mit großen, tief sch.warzen,
von langen Wimpern beschatteteii Augen. Das kurz
gehaltene, dnnkellockige Haar, der Teiut, der· Schnitt
des Gesichtes erinnerteu an Bilder Murill-o’s. Ein
eng anschließcndes blaues, mit weißen Spitzen be-
setztes Kleid ließ das glückliche Ebenmaß des.elfen-
haften Gliederbaues erkennen. — Er war ein blon-
der, n·icht mehr »gaiiz juugerTeutoiiez er hatte sicher
die Dreißiger überschritten. Ein Held von der
Feder, war er vom Schicksal nach dem Süden Eu-
ropas verschlagen, wo er eine Familie gegründet
hatte. Der Sehnsucht nach der lang entbehrten
Heimath hatte er schließlich nicht niehr widerstehen
können und — da saß er mir ihr, deren sinnende
Augen ihn inaguetisch anzogen, alleiu am Ufer eines
nordischen Waldsees Jm Försterhanse drehten »Ich
nach Fiedel und— Baß die anderen »städti·schezr-··Gäst.e·
im Tanze. Draußen war es still und heiligsz Fast
unmerklich»bewegteder laue West das die fühle
Flnth «kü,sseiid·e, Gezweig der kuorrigen Eiche, die» ein
Gewittersturm kürzlich gefällt und auf deren Sstatiim
sie traulich saßen. Der Mondfchieii hell auf das
unter dem Windhanche leise erzitternde Wasser.
s—- Mit gedänipfterStimine als wollte er die Drhaden
des schweigeudeti Waldes nicht wecken, erzählte· ier
ihr von den Marmorbilderty den Kunstschätzen seiner
zweiten Heimath, von den farbenprächtigen Sommern
derselben, erzählte von der sagennniwobenem ·-blnme«n-
bedecktenEpheustadtNiufa in den Bergen der Polster,
von den stolzen Bewohneriunen des ewigen Rom,
von z—- seinem Weibe, seinen Kindern. —— Er be-
merkte nichhwiessie plötzlich nach dem Herzen griff,

»Wie ihr zwei große Thränen die Wange herabrolltein
-— Ein verspätet zum Strand kehrender Reiher stieß
einen heiseren Schrei aus. Jm Bilden zerrinnende
Nebelgestalten begannen einen unheimlichen Reigen

auf dem Spiegel-Parquet des Sees. — Sie stqnden
auf und gesellten sich der Gesellschaft wieder zu, die
sieh zur Rückkehr in die Stadt rüstet-e. Wieder-saßer im Wagen an ihrer Seite. Zicfällig streifte seine
Hand-die ihrige. Er fühlte, frvie sie unter der Be;
rührung ·erbebte. Er hielt die kleine, schmale Hand,
fest; ein nnsagbar wohlnvehmüthiges Gefühl kam
über» ihn »—- aber er hielt die Hand fest und tauschte
Druck um Druck mit ihr. »

· »Ein Ortobertrieb,« mnrmelte er, beim Nach-
hansegehem — Er beschloß, am nächsten Morgeii
abzureisem Er sollte und durfte nichtweiter treiben,
dieser Spätling ·

Dcttiwifsklieb et. -- Er bkctchte ihr Rosen am
anderen Niorgen, volle dunkle Rosen. Sie sah b1«ß,
übernächtigt aus; sie wehrte ab, als er ihr die
duftende Gabe reichte; dann nahm sie sie· dennoch
hocherröthend mit überglücklichem Lächeln. Eltern
undlseschwister waren besorgt um den n«ervösen
Zustand Jessic«a's, der ihnen nicht entgangen war,
dennoch bestand sie darauf, am Abend an einer Tanz-
gesellschaft bei einem der Börsenfürsten der Residenz
Theil "zu nehmen. ,,Lassen Sie sich ei-nführeu«-,
flüsterte sie Arnold beim Abschiede zu. Ein Hände-
druck, nur um eine Secunde länger vielleicht als ein
gewöhnlicher Händedruck, sagte ihr die Erfüllung

..ihres Wunsches zu. —— Der Kopf brannte Arnold»
Er stürnite die Treppe herab, warf sich in die nächste
Droschke, nannte Straße und Nummer seines Hauses·
Auf. halbem Wege besann er sich, daė er für den
Morgen ein Reudezvous mit einem Freunde ver-
abredet, hatte. Der-Kutscher erhielt GegenbefehL »

-,,Kannst Du« es begreifen«,- apostrophirte Aruold
den ihn erwartenden Freund ohne Weiteres, »daß
man seine Frau lieb hat, und dabei eine andere Nei-
gung im Herzen trägt?« . -

Der Befragte sah hinter seinem Glase Dunkel-
bier hoch auf, blies aus seiner noch nicht von« der
Tabaksteuer betroffenen Echten drei gewaltige Ringe,
rief dann« statt aller Antwort nach dem Kellney
bestellte Arnold ein Glas Bier, nickte bedeutungs-

mit dem Kopfe nnd sagte— vorläufig weiter
nichts als:

"
. ,,Also«"«anch Du ?« , . «

»Wie -—- anchDu?« fragte Jener. betroffen.-
» »Weil Du in diesem Jahre ungefähr der zehnte

Ehcinaiiii g bist, der mir, dem eingefleischteii Jung-
gesellen, diese Frage stellt.« .

. »Nun, undl?« Iwarf Ariiold ungeguldig da-
zwischen. » . ·

«

. »Nun ich habe ineineiiHerrenClienteiis stets be-
jahend geantwortet, und statt aller pfychologischer
Deductiou - auf die Erzväter und Könige des Alten

sTestaments oder, wenn Du den Vergleich mit mo-
derneren Leuten vorziehst, auf Mormonseii nnd Mo-
hamedaner hingewiesen.« " « « «

, Mit Entriistuiig« wandte sich Arnold von dem
Sprecher ab. Der. -Freun-d.,.der" ihm sonst »so ge-
niüthvoll und voll Herz erschienen war, heute kam er
ihm gewöhnlich und brutal vor.· Er ließ Freund,
Bier imd Zeche stehen, kehrte in seine Wohnung
zurück und; suchte im Bilde seiner Frau. Kraft, die

Fesseln zu brecheu, die ihn immer fester uinklainmer-
ten. Das Mittel verfing nichtszgaiiz Er« begann zu
packen. Er wollte reifen. . sz

«

-«,,Warum sollen uns denn«, philosophirte er
mürrisch und. Izwängte dabei in die für die Kra-
gszerk bestimintesp kleine Schachte! den« funkeln7agel-
neuen in allen Fugen erkrachenden Cyliiider —

»warum sollen uns denn die Rosen, --.weilxtvi"r
eine vosii « ihnen gepflückt haben, nicht mehr duften,
warum . sollen wir denn, wenn dies Herz noch

« einmal inheiliger Gluth auflodesrtzs die Flamme er-
sticken, dieses wohlige Gefühllvon uns fern halten«,
von demder alte Schlegel gesagthahdaß es unsere
Gedanken zum höchsten Schwunge adelt; dieses Ge-
fühl, das über die Alltagssorgen hinfortzauberh ein
Seelen-Haschissch ist, das uns in eine andere Welt
verfetzt Jch brauche Anregung zu meinen Arbei-
ten. ——

-—-« Unter dem Schein einer solchen Flanune
arbeitet die Phantasie lebhaften« die Feder schueller
Jst es meine Schuld, daß «T«T«-di-e« Saiten auch dieses
Wesens zu den meinen in« vollem Accord klingen ?

Soll ich den Sect nicht schlürfen, derlnirausgunlijk
rührter silberner Schale geboten wird, «« weil· ich. ge-

« wohntbiiy ihn fein bürgerlich aus gläsernemKelche
zu trinken?l«

».

» . , sz
««

«

z« «« Dlinter solchen sich; verklageiiden und entschuldigeik
.:. den »·G.edankeii-szh-atte j«s-e·r den» Koffer, was zu» oben ge-

hörte nach unten gepackt( Das lliesnltat war, daß
der Kofferinicht zuging. »Der Schweiß rann ihm ob
der ungewiyhnten Arjheihdies daheim« ihn: die Gattin
abnahm, "" von der Stirn. Das— ein Zug an der

Kling-I. Max: bringt ihmceiki Vicxet desjkiihaiiw
« . ;,Herr W. wird figebeteiy uns heute zum Thees zu
beehren« s -«" «

«

" «
««

Unten in der Ecke stand: Es wird getixnzt Jes-
sica hatte also Mittel» und« Wege— gefiindenssdie Ein-
·lad«ung«..oh»i«ie« sein Zizxhun zu peranlassem Was mußte
in dieser Niädchenbriist vorgehen. Jessica liebte Ar-
nold. Sie wollte in dieser Liebe in der Gegenwart
um jeden Preis« glücklich seini- Was später - werden
sollte, daran dachte sie nicht, wolltesie niåzt denken.
Wie ein Frühlinsstiirm war« die Liebe in ihr »H««erz«·
gezogen, vor sich die sptsst is) fest gefügt-U Schmu-

» ken der Convenieuz, der.»3·-Sktte--kriiiedxrtpexfeiid;» «— «
El«- II ««««

I . .

Jn einem prachtvollem mit tropischen Gewächsen
decorirten Saale drehte sich die. fashionable Jugend
V« Hauptstadt im Tanze. Nach den nothwsendigsten
Begrüßungen der Wirthin und des Wirths suchte
Arnold's Auge sie. »Da. standsie an· den Stamm
einer Fäeherpalme gelehnt imspeinfaschen weißen Kleide,
eine der Rosen, die er ihr gebracht hatte, an der
Brust. Das Blut stieg Arnold zum« Herzen, er
fühlte, daß er erblaßte, während ihr Auge leuchtete,
die Wangen sich rötheten. Er schritt auf sie zu,

seichte ihr den Arm. »Sie— scheinen nicht wohl,
gehen wir in den Garten«, flüsterte sie. Sie stiegcn
die breite in den Park führende Freitreppe herab,
Die Gluth der auf den Treppenwangen brennende«

Pechfackeln kämpfte mit dem hellen Licht des vollen«
Mondes. Auf einer Steinbank unter einem blühen-
den Kastauienbaum ließen sie sich nieder.

. Sie weinte. Er schlang den Arm um ihren«
Nackektz sie legte den Kopf an seine Brust: dann
durchzuckte es sie wie ein elektrischver Schlag in
wilde: Gluth bedeckte sie fein Gesicht mit Kussen.
Nur diesen Augenblick —— diesen einzigen wollte sie
genießen. Er führte Jessica in die Salons zuruck,

«Sie war todtenbleich. Sie verlangte Ilach HAVE.
Er blieb. Man sneckte ihn mit seiner Eroberung
Er trank ein Glas des eiskalten Schaumweins uach
dem anderen, die innere Gluth zu kühlen. Ueber-
reizt, seiner Sinne kaum mächtig, fuhr er uach Hause.
Hier warf er sich nur halb eutkleidet aus das Bett,
die Augen schlossen.sich. ,

,,Jessica«, tönte es wie ein Seufzer durch das
weite Schlafgemach, in welchem die Flauuneti zweier
Kerzen, von dem durch die offenen Fenster eindrin-
genden Nachtwinde bewegt, hin- nnd her-flackerteu. —

Die Lichte wareniläiigst heruntergebraunt, die Sonne
stand hoch am Himmel, als Arnold durch ein Pochen
an feine Thür geweckt wurde.

7Eii1 Telegraniml i -

,,Kehre schleunigst heim, unser Herzeusjuiige ist
todtkrank. « Annh.«

Nach zwei Stunden fuhr eine« Droschke zum
Südbahnhofe Der Zug brauste über Berg, und
Thal. Arnold sah. nicht« die prachtvolle Laudschafh
hörte nicht das Rausihendes schäumendeii Berg-
stroms, er· hatte nur e i n Gefühl, daß die Maschinezu« langsam arbeitete. Endlich war er in Rom. gDie
Schatten der Nacht hatten sich bereits über die ewige
Stadt gelegt. Am Bett« seines kranken Kindes fand
er tiefernsten Gesichtes den Arzt, die sich in Seelen-»
angst verzehrende Vkutten Ein Thräiieiistrom ent-
rollte seinen Augen, als er das abgezehrte Gesichtcheii
seines einzigen Knaben erblickte, der ihm mattlächeliid
das inagere Händcheii entgegenstreckte. Keine Macht
der Welt hätte ihn von dieseinBettcheu mehr ent-
fernt. Jnr Reiseanziig übernahm er die Pflege. Das
Kind schlummerte ein. Das eintöiiige Ticken der

·Wanduhr, die Ruhe ringsum verfehlten ihre Wir-
tung aus »den von der langen Reise undder Erre-

, gungder letzten Tage Ernnideteii uicht. Wie wider-
wisllig auch —- er schlief ein.

— s» si- s
. «, » g »

· Hinter denSabinewBergeii stieg eben gluthvoll
die Sonne am azurnen Himmel einpor. Die ersten
Lichter des Tages spielten im Schlafziiiimeic des
Kindes. Arnold erwachte. Wieder stand der Arzt
am« Bette des Knaben. Ein verklärtes Lächeln schwebte
auf« dem Gesichte der Mutter. ,,Gerettet-l« flüsterte
sie Arnold im Jubel ihres Herzers zu, auf das sanft-
schlummertide, goldlockige Kind zeigend. ,,Diirch sie«,
fiigte der Arzt hinzu, indem er die Hand der Nintter
ein die des» Gattenlegte Ein erster Sonnenstrahl
drang in das Zimmer und senkte sich auf das Haar
der schönen Frau, deren Augen in unermeßlicher
Mutterliebe hell aufleuchtetem Erst jetzt bemerkte
Arnold, wie seine Anuh blaß und angegriffen aussah.
Er kniete »-ui·«ed"er. - (Dtfche. Leseh.) «

« - »Die fållige Pctersbnrger Post "

war z— wegen Ausbleibeus des heutigen Frühzuges
bisSdchluß der Redaction uns nicht zugegangen.

! Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
. Von Dorpat nach St. Beine-barg: Abfahrt 7

Uhr 14 Miit. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
sINaihts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
in StyPctersburg 9 Uhr 35 Min- Vormittags.

» Von Dorpat nach Revol- Absahrt s1 Uhr 6 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Vachin Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. A-bds. ,

Von St. Petersbnrg nach Der-par: Abfahrt 9
Uhr Adds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens.
Absahrt von Taps 6 Uhr« 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. - «
« Von Reval nnrh Dorn-it: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Blut. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr
31 Witz. Nachim »

» Bei» Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
. · jedesmatigen Ortes- verstanden.

DiePreisederFahr-Billete: e
. no» Dorpat mich Taus- 1.« Classe Z· RbL 98 Kop.

2. Clas- 2 Not. 99 Kop., a. Citsse 1- Rbr 53 Kop.;
. von Dorpat nach Ren-il: I. Classe 6 RbL 71 Kop.,

L. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rblp 58 Kop.;»von Dorpat nach Wesenbergx . l. Classe 4 RbL
91 Kop., Z. Classe 3 NbL 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kop.

von Dorpar nach St. Petersvurge I. Classe 14R.
20 Kote-« 2. Classe 10 Abt. 69 Kop., Z. Classe 5 RbL 46 Kop

««

«« Cantobrricht
» Rigaer Börse, 22. Februar 1880. ,

» «— Gem. Verk- Keins.Z« Orient-Anleihe 1877 . . .
.

— «—- . —-

ZØ s» « 1878 — 903 90
5,«6,»,, ,,1879.....— 9uz 90e öksi Its. Vsandb·r. d. Hhpoth.-Ver. .

-— 100k 992
574 L1V1-2Ffandbr1efe, uniünob . .

—- Iuogs 100
M; irrt. Moor. »,

M. . . . . .

— 123 120
Vultxlche EisenbahniActienå 125 . .

—- 105 —-

576 Rig..Dün. Ei. ä100 . .
. ».

—- 95 —-

» Wanst-JOHN? (en gr0s)
Reva l, den 26. Februar 1880.

Salzpr.Tonne. .
. .

. . . . . . SRbLZOKop
«Viehsalzpr.Tonneå.10Pud . . . . . 9 » —-

»,

Norwegische Heringe pr. Tonne . . « - 14 R- bis 18 R
Strömlinge rot-Tonne. . . . . . . 14 ,, » 16,,
Heur.Pud........,.....35Kop,StrolkprPud .

. .. .. ·. . . . . .2osz,,
Finnix Eisen, geschmiedeteh in Siangen pr. Bett. . 24 dichl.

« — gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 ,

Brennholp Birkenholz pr. Faden . .
. . 6 Rbl.«- Kop-

do. Tanncnholz pr. Faden . . . . 5 »
— z,-

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . —-,, 20 »;

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . . . 10 »

—

»

FinnL Holztheek pr. Tonne . . . . . . 9 »
-— —

Ziegel pr. Tausend . . .
.

. . . .
. . 15—-20 XVI.

Dachpfannen pr. Tausend . . . .
.

. . . . .40Rbl-
Kalk (gelöschter)pr. Tonne. . . . .

. . . . . 90 stop-

Für die Redaction verantwortlich: -

Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselslsitkss
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Der Herr sind. For. EarlGuti
schmidt ist exmatricnlirt worden. ·

Dorf-at, den 23. Februar 1880. «
Rectorsz Pieykottn «

Nr. 266. · ,Secr. W. Tomhkkss
Die Herren studcL jur- sMasximis

lian Baron von der Vrinckem
Ewald Baron Kleist, mecLTheos
dor Goetschelund pharmyNicdlai

:V u e ni s s sind exmatriculirtx worden.
Don-at, den 28—« Fcbructt.,1»880.

« Rector-Niey«kow. ,
Nr. 292. Sen. F. Tomberg.

s Nachdem der-hiesige Kaufmann
Peter Alexandrow » lsPopow
zufolge des zwischen ihm-und Einem
Ehrbaren Dösprptfchen isBäckew
amtc am ZSUDecentber v. I. ab«
geschlossenen und am 3. Januar c.
sub Nr. 4 bei diesem«Rathe- corrobos
rirteii K«auf- und resp.— Verkauf-
eontracts die allhier im« 1."·«Stadt-
theil sub Nr. 238 auf Stasdtgrund
belegenen Bäckerbtiden sammt Appers
tinentien für die Summe don-1-7,750
Rbl. S. käuflich acquirirt, hat der-
selbe gegenwärtig »zur- «sB-esicherung
seines Eigenthums um den Erlaß
einer sachgemäßenEdictalladung sges
beten. Da auf dein ifraglichen Im«
niobil ferner- nachfolgende "«S"chu-«-ld-
forderungen laften, welche bescheinig-
termaßen zwar bezahlt, aber vdn der
Hypothek noch n-icht--gelöscht- worden
find, näsknlsich i) eine -von deinyBäckers
meister PanlssBorsck ain 5.«Octo-
berl1848 zum Besten der Erben
des Bäckermeisters Julius tBorck
über 350 Rbl. Szausgestellte und
am 9. October -1848"»sub" Nr.k49-
ingrossirte Obligation und L) eine
von dem Väckermeister Gaste-v

7Leopesld«Peetfon« am -16. sJai
nuar-1868- -zum Beste-n sdes Kauf«
inanns C. J. Falckenberg über 500
RbL S. ausgesteklte und» am «17.
Januar 1868 sub Nr. Zingrofsirte
Obligatiom so hat Acquirentsgleichss
zeitig gebeten behufs Deletion Tder
fraglichen beiden« Schuldposten von«
-der Hypothek des von-ihm arquiriri
ten Jmmobils«die. sachgemäße TEdiei
talladung ergehen zu lassen. -—·:Ju
solcher Veranlassung werden nun
unter Berücksichtigung der supplicaw
tischen Anträge von dem-Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die·
jenigen, welche die Zurechtbeftändigss
-keit des .oberwähnten zwischen dem
Kaufmanns Peter sAlexandrow Popow
und« dem hiesigen Bäckeramte abge-
schlossenen Kaufcoiitracts anfechten,
oder dingliche Rechte an »dem »ver-
kauften JmmobiL welche in die Hy-
pothekenbücher dieser Stadt nzirht ein-
getragen oder in denselben als noch
fortdauernd offenstehem mit Ausnahme
jedochderjenigenAnsprüche und Rechte,
welche aus den obgedachten beiden
Obligationen hergeleitet werden kön-
nen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-«
lich Näherrechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist Von einem Jahr und sechs
Wochen, also« spätestens bis· zum 224
März 1881 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise anzumelden, gel-
tend zu machen und zu begründen.
Jn gleicher Weise werden alle Diejek
nigen, welche aus den mehrerwähtii
ten beidenlObligationen irgend welche
Ansprüche an den Herrn Prooocanz
ten oder Pfandrechte an dem oon
ihm acquirirten Jtnmobil geltend
machen wollen, hiedurch angewiesen,
solche Anfprüche und Rechte binnen
derselben Frist anher anzumelden und
zu begründen. An diese Ladung-
knüpft der Rath die ausdrückliche«
Verwarnung, daß die anzumeldeiidens
Einwendungen, Ansprüche undsReszchte, fwenn deren Anmeldung in der Pest
retutorisch anberaumten Frist unter-«
bleiben sollte, der Präclusion unter·
liegenuud sodann zu Gunsten des
Prooocanteii diejenigen Verfügungen·
diesseits getroffen werden sollen, tijelche ,
ihre Begründung in dem Nichtvorhans «
densein der präcludirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbefoiidere wird der ungestörte
Besitz und das Eigenthum an« dem,

m» de: Eeasut inficirt-i. Dis-Hat, den II. Februar Mo.

allhier im 1.1 Stadttheikisab Nr. 2382
belegenzen Jmmobil dem Herrn-Peter
Alexandrom Popow nachs Inhalt-desbezüglichen sKa.udfcontracts— zugesichkert
werdemund werden« die ; snbg»NNr.. 1
und 2 Jnäher » bezeichneten— Obligatio-
nen in Bezug aufszden HerrnxsxProsnannten«- für-- xgänzlichs werthlos , er-
kannt und von» der.Hypvthek« gelöfcht
werden. , ·V. ;f W»-
» Dvsrpcit,, R,c·xxhbans, am»8.»F«eb1:;uci,r 1-.880.
Jm Namen nnd Von. wegexxFkLines Edlen

. xdeszsszStcjcäfrDåeäcxtkset «»
km! urermeke ««

.

Mk. 1793 g« ObedrsecIxåe-SYitm-irk.

Dtitckuud Buiagwvpn E. Ade-triefen.
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Sonnabend, dkin 1. ( t-3.) Lliärz 1880.
Neue Dörptsche Zeitung

crsckikint«täg-lich- «

ausgenommen Sonn» n. hohe Feftksgss
. Axt-Habe um 7 Uhr ANY. ·

Die Expkditiou - ist vpu 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr,Abcnds, ausgenommen» IX«

. 1—3 Uhr Niittaga geöffnet—
Sprechst d. Redaktion v. 9—11 VVM

Preis in Damit: .

jährlich s Abs» halbjährlichs Rbx S;
vierteljåhrlich l RbL 75 Kop.« mquggjch

« 75 Kop.
Nach aaswåttN

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbk 3 Rhx
50 Los-·, viertelj. 2 RbL S.

Anuqhme der Jnsxrate bis» U »Uh1'»Vorntittag«J. Prejs für die fünfgcfpaltene
Kdrpuszeile oder deren Raum he! dretmaltger Zinses-von« z. 5»Kop. Durch di; sppst

eingehende Jnferccte entrtchten 6-Kop. (20 PfgJfür die Korpuszeilr.

V«?-.kletrs)rrkceiiren:t»s
auf« die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomrnetn - -

«· , Inhalt. » s r i
Politische: Tag est-nicht. »
JnlrmdjD orp at: Zur religiösen Taleranz in zRaszltxF-»d.

Prämien-Zielpunkt. Patent-Steuer. Personal-Nachrszichlen. Rig a:
Gewerbeverein. Revah Personal-Nachrichten, St. "P«et"ers-
burg: Bercdtes Schweigetn Von der Exeeutiv-Commission.
Personal-Nachrichten. Gennadi f. Bar- Raubüberfa-ll.
Aus dem Süden: Schneeweheir

Neueste Post. Telegramine Spec-les. Kirchliche
Nachrichterm " - - «

» V »

- Zentner-on. Mein Messer. Mannigsaltigek »

xiiutitisrtjrr Tagrsbrrichts « -
« « · « Den l. -(13.)»März 1880.

Der Deutsche Kronptinz hat die RückreisevonPegli
nach Berlin eingetreten, während« diekronpririzliehe
Familie· noch in Berlin «z1rr1"1ckgeblieben·«"ist. -«Am
"Montag Llliend traf der Kronpririz in Müucheri ein,
woselbst auf dem Bahuhofe der preußische Gesandte
Gras von Werthem und der General« v. d. Tann
ihn begritßteuk Nach halbstündigemAufenthalte«setzte
der Kronpriiiz die Fahrt« nach Berlin fort, woselbst
er zunächst der Enthttlliiiig des szDenkmalss der Köni-
gin Luise beiwohnen jund«sodann. an der Feier des
Geburtsfestes seines« kaiserlichen Vaters Theil nehmen
wird( —- Der Geheime« »OberåRegierungsrath Fiede-
mauu jst an Stelle des verstorbeuenStaatsmiiiisters
von Biilow zum«Bevollniächtigteii beim Bnndesrath
eruunirt worden. « 3 « - « « sz

Von den deutschen Blättern, welche die« Verhand-
lungen über Verläiigerting sites-«Sozialistengesetzes«
zum Gegenstand-einer Erörterunginachety weistdie
Nat-Z. als Beweis für die Wirksamkgit .des«Sgoeia-
listetrgesetzes u.A. auf das« Verhalten des Centrum hin,
welches . jedenfalls Eines zeiget. daß das Centrum
die Socialdeniokraties uicht mehr fiir alliatizfähig und
ihre Bedeutung nicht Jnehr ifxir sgroisz genug halte,
um ernsthaft mit ihr zu rechnen. Eine Verlänge-
rung des Gesetzesljcilt sie für nothrverird-ig —- aufwie
lange, das sei eine Frage-der Zrveckurößigkcitd del«
Vorschlag, bis gegen Grade-der nächsten Legislatur-
Periode das Gessetz zu Verlängern, erscheint ihr in-
nerlich begründet. Zum Sehlußshebt sie hervor, das;
Dentschlaird eine andere Tactik gegen die Socialisteir
verfolge, alss die französische Regierung: es werde
sieh zeigen, welcher Staat richtiger handeln» ,,,-Be,reits
heute sehen wir— die-französischen Connnuuardswuit
dem russischen Nihilisteir sich verbinden. Wir wollen

den Motiven nicht mißtranecy welche» die» französische
Regierung für die Verweigexullg de! AUsliefEvU11g.
Hartmanns vorbringt. Es ..mag vollstäiidig richtig
stehen, daß die Jdentität des. Verbrexchers nnd «,des, Hart-
mann nicht erbracht werden konnte. Dabei bleibt
dochdieThatsache bestehen, daß diexPckrtei deriCpin-
munards in Frankreich sich zu Wortführern des Ni-·
hilistenthums als solchen gemjacht hat·n11d·ihrelär-
menden Anstreiigniigen wenigstens mit »denn Anschein,
des Sie-ges« begleitet. worden. Soxjzat kdie sr»a»nzösi-
sche Socialdesiiokratie auf idie Gestaxltitngzder großen»
europäischent «— Politik bereits. eines. Wirkung zauszuzirbeni
gesucht nnd möglicher ·. Weise einer. solche akuch erreicht..
Selbst dieser Anscheindes Ersolge·s-.-kann;die«Stel-
lung der Radicalen nur verhessern,.z«fu"srxidie.russiicheii
Nihilisteii aber müssen. dieåVorgänge iUHFHraUFUeKch
beinahe wirken; als? wenn sie; mit. kihreni.M.yxzhsys-teiri-
als kriegfiihrendeMacht -aiierkan»tit. wären. »Das sind
schwer bedenkliche Vorgänge, .nnd..wir».glanxhen- auchs
untersolcheitc Gesichtspnsucth daßrsnssehxprkchtig ist,
wenn swire UDentschland von« der .".Möglichkeit. zsolcher
Ereignisse-so swciteioic ukögrich aber-kurz- -. .

« Der— in sMüncheni eu- der Leiiring .;de.s.St»aats-.
niinisteriuiii des königlichen H.a11ses--11si1d« sdes Lletxßeriz
eingetretene Wechsel bildet »-sell2st-verstäiidl.i-ch Iwch
immer den Gegeu«s—’x:and.der- Besprechung in allen
politischen Kreisen. Daß es nur Gesnndheitszriickk
sichten waren, welche Herrn -v..P-fretzs»ch1.12er
szn sei-nein Rüebtritte veranlaßten, wird »fast Vallentx
halben -bezweiselt»;. darüber. aber, »welche Grün-de
denselben— herbeiführten,- , gehen die 52l11sichten»s·ehr
auseinander; sMask hört. in dieser Beziehung »die
verschiedsezisteii -Verm-uthnngen.äußern; so n·anxex1.tlicl)
auch, daß-es iiicht Angelegenheiten» waren» welche
zum RessortsdesMinisterinni des Aeußern gehören,
die Even Rücktritt. Pfretzsehner’s. peranlaßtexy vielmehr
Angelegenheiten, swelsehei d.as«..,Mi1i:isF-tersx1sm.;— des« kjötiigk
liehen Hai1sesslsetressen» Es hat zdiesexkVexmnthxing
»»r»1»nter » denwiri Miinchen waltenden «Verhältnissec1
jedenfals viele «Wahrsche"iiiliihkeiszt »für« « si"ch,"j"iiiid«
es wäre das au»ch.in.-so fersnsnicht »ohixg Pgti»exxt;kx·x».zg,
sda zum Ressort desMixiisterinni des»2leuzßexki« i«
Bakeklliallcl Alle. das ReitI)»l?ctreffe»n-·d,e11Angelegen-

heiten gehören. »Da,ß».e.s. reicht.Angelegenheiten dieser
Artwarety ivelche Herrn— wäläiretzsxhnexveranlaßten,
das Portefeuille niederzulegen, zgtähszt iihrige11s«»aucl)
daraus. l)ekvox, »daß der nenezStaatsxnixiister. Freiherr
v« Crailsheimganz ans demselben politischseii Stand-

qounetespivie sein Vorgänger steht ,u·nd zudem jaauch
Staatsrniiiister v..« L u »tzz,»sz«der bisher· schon» auf alle

das. Reich betreksenden Ajigelegeisheiteir den größten
Einfluß, til-te, «zc»1»in.-Vo;rsitzenden »des«s-Ministerra«t·hes
ernannt»w»1»1rde.; Auf· die Stellung «Bgier1is, zum

Reiche, wird und· kann · ,demn«aeh « der eingetretene

Fü nf z e h..s1AtMPOe-r MPO.J4Aa l)r g act-g.
Ylliotiizdäueats ind Inferate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, Au.
ndneejtBureau;7in·Wss.«1«t: MzRudoisss Bnchhandh inNevalx Buchh. v. Kluge

OF« Ströhmz jn StJPetxcxjozxxgi N. Mathässecy Kasansche Brücke M U; in W a:
—- ckchClls Rajchmcxn s« Frendley Senatorska M 22. ·

Mizzisterwechsel nicht den geringsten Einfluß üben
runde-»welche Gründe . immerhin denselben , veranlaßt
haben« irgend eine politische Bedeutung haben die-
selber; sicherlichiiichn Haben nun aber — wie viel-
fach «verzm,r»1thet« wird s—- Angelegenheiteiy die von:
Mitiisteriiini des kbuiglicheci Hauses ressortiren, den

« Persuneixxiqechsel im» Ministerium; herbeigeführt, so
· läßt »·sich-, wenigstens zurZeitzs hierüberNäheres

nicht»m·ittheile11.·« i «
»g Ju Wien· hat«- die Nachricht von »der Be r -

l,o·.b;u n g des K rozn p r inz e n R nd, o If niit
dexiälårinzessiiiSitephauie von Yelgien auch in der
osficizelleii Presse ihre »Be,stäti»giuig« gefunden. Kron-
prinz»Riidols, einziger Sohn »des Kaiser- Franz Joseph
und der Kaiserin ·El«isabeth, geborenen Prinzessin von
Vase-In, ist» geboren; am Pl. August «18·58,« gegen-
wzärtig also U; Jahr alt. Priuzessiii Steph.anie, die
zweite: von den; drei, Töchtern des Königs Leopold
uudjxekKöiiigisi Marie Henriette, geboreneii ·Erzher-
zogi-n»poii Oestexreiriz Yist am 21.. LNai ·1864»gebo·re:1,
hat also« dass «1«6.-.Lelsciisjahr noch» iiichtsz. vollendet.
DeNGxvßpgter »der Braut Des» d« Exzhktzpg Sol-sph-
Pzylasinus v,on Ungarn, Hdex spjüngere Bruder· des
Kaisers Franz I. , · der« Großvaterspdes Kaisers Franz
Joseph. In dem Kaiser Leopold 1I. hat das Braut-
paar einen gemeiusanieii Stammvatey welchem die
Braut.-u1n"-»e-i11e Generation näher ,ste«ht« als der
Bräutigam« ; Eine »Verschwägerinig des· Kqiserharises
mit zderbelgisrhettKönigssaxnilie hatte ariczh »durch
die: Vexmählitiizx xdses nrrglücklxichert Maximijiaiy

»» des
.5"i.-aise.r-s, von Mexiko , «. must »der Pxinzgssinz Charlotte
strittkzcfiurdeir Die -neu.e»-Ve2rbindung wird von der
Beviilkeflkxixig xder »beide»1»i» Länder» ohne Zweifel mit
Genugzthrrusiig aufgenoinuiejr werden. szTrotz der

-Jrcg»end des»Kr»onprin·zen»Rudolfshat es sich·bei11·»erk-
xbgx gcxssechd .sdgß»i,kir Äste! xskakstixi szxgeisegtet, Les«
lebendigensInteressen;s terfrjållter ;t«»r«if,ft

ssish sieh-r gut» »d0ß «ihtx iOUEh sseiiieszehelichc Vsettbiitdusxg
einem Königshanse -näher·b«r·ii1gt,« das sreieren und

« rebeudigekeskkas Stkömmgar ssiseskisssskiiszsssszugriugiiiechs -sz»-i-st.
YDsz1i"rcl) diese Verlobuugsnachricht erhalten manche
bisher verbreitete, Gerüchte, die iiainentlich bei« einem
ijiixtgsteii Besuche« des Kronprinzeii in Dresden sieh
vyrdräugthki, ei« stiuschwesigeijxdrs Deuientix «Di"e Ehe-
scljließxiiig ««soll ««z1«11"iiichst per« « proeuratidnein durchdeinen österreichischen "Erzherzog«, wie es heißt einen
Bruder des Kaisers von Oesterreich, in Brüssel er-

folgen, worauf Jsich die Braut knach Wien begiebt
»und«d.ie Eheschlieszuiig in Person erfolgt; »Als Ter-
yininc für Tdie LVermählung" ist die, Zeit der besor-
ssteheuden Juliseste in Aussicht« geuonsiinew «

· » Zwei Dinge sind es, welche iuFrajikreich augen-s blicklichi die öffentliche Meinung in Spannung erhal-««te-n: disesNichtauslieferuiig Hartmann«’s" und die Ab-

lehnniig des« Artikels VIL der Ferryscheu Vorlage
dUrch den Senat. Die Verweigerung
der Auslieferung F9artmann’s
giebt vornehmlich den conservativen Opposition-
kreisen Anlaß zu , den heftigsteii Beschuldigum
SEN- Els häkks die Regierung in dieser Angele-
gEIIhGkk VII! de« Drohungen der Revolutionäre nnd
Radicalen capitulirt Andererseits nehmen die Or-
gane der letzteren Gelegenheit zu Jubelhyniuem Die

-gem»äßigte und die Regieruugspresse enthalten sich
eingehender« Comnientare Als authentisch-kann mit-
getheilt werden, daß der Beschluß des Ministeriuny
die Auslieferung des Hartmanii zu verweigert» für

dierussische Botschaft durchaus unerwartet gekommen
ist, da weitere Beweismittel aus Rußland erwartet

swnrden, welche nach der Llnsicht des in Paris anwe-
senden riissischen Staatsanwalts sicherlich selbst nach
französischem Gesetze für genügend erachtet werden
niüßteir Daß die französische Regierung siclybeeilt
hat, dem Eintreffeii dieser neueuBeweisniittelj zuvor-
zukommen Hund auch die sofortige Entfernung Hart-
mann’s von französischem Bodenbewerkstelligh wird
dahin ansgelegh daß das. Gouvernement nicht in die
Lage kommen wollte; auf die erneuerte Zkeclamatioii
Rußlauds szhin das Verfahren wieder aufzunehmen.
Uebrigens glaubt man, daß die s Verweigerung
der Yliislieferiiiig des Hartmann diplomatische Weite-
rungen nicht nachsich ziehen werde. Nach den frü-
heren Jnsormationen ist es jedoch möglich, daß Fürst
Orlow sich in Folge des erlitten-en Mißerfolges ver;
anlaßt sieht, einen Urlaub zu nehmen, wenn— anders
nicht gar um seiuesErsetzung ncrchznsucheiy was er
iibzjrigens schon beabsichtigt hatte. Der Chef der Pa-

«riser"·Criminal-Polizei,« Mars, der Hartmami verhaf-
te"t·«nnd zu einempspäter von diesem feierlich wider-
rusenen, Geständnisse gebracht hatte, hat seine Entlas-

i sjiiiig eiugexeichts DsiespVektheidigxxiigssihkifk Enger-
hardt’s, « des " Advotateri »-H7art1uaun’s, beschuldigt Mars,

. durchnllegale iMaiiöver jenes Geständnis; erpreßtzu

.—«—hahexx.-» -«·Diie..Nachrkicht» pon.ud.e»r» Entlassung des Poli-
k zeipräfecten Andrieux ist nn richtig, wenngleich dieselbes von den« Radikalen mit tieueiii Nachdruck gefordert

«swird. Die Ablehnung des entschei-
"d««endenTLlrtikels der Ferrrfschen
G e s e tz e s v o r l ag e durch den Senat hat selbst-
verständlich nicht verfehlt, eine lebhafte Bewegung in
der Ptesse bervo rznrufen. Die—,,R6publiqne fran9aise«
sagt: »Der Krieg beginnt von Neuem; zman muß
den Senat retten, ioenn auch rvider seinen Willen«
Das »Jour-nal des D6bats« fordert das Cabiuet
auf, den Boden füsr einen Ausgleich«, zu suchen( Die
radicalen Blätter verlangen« die Anwendung der
gegen gewisse Congregatioszneii bestehenden: älteren Ge-
«setze. »Die— Organe der Rechten beglückwiinscheii den

je nspi isten«- n—: e s ,

Mein. Meister. .
« Aschtzehxk Jahre sind es her, aber es·:ist mir noch.
wie heute: in einer kleineirThürtiiger Waldschäjike
wars— es, wo ich. mich an« einem HerbsteNachiixittage
von den Strapazen» einer reehtspcxnstrengexxdekx Fuß-
reise ausruhte Acht, Stunden weit ipaeich heknte
schou gelaufen, und das. ist-genug beisoschleehtsen
Wegen und für einen so "d-1"tnsnen,— sck)wäch·1iche1»1,«»sechs-
zehnjährigen Burschen, wie ich— einerwarr «;I.111·d,;der
Reisezweck ? Bat» tseritieisezweckivar eben» die Rück-
skehr aus nden Ferieu uachder Schule. Zwei »polle
Stunden hatte sich snochsxizrc sgehen nach derjleineit
Landstadtz wo« ich »auf dem Gymnasiunc 1par.«» zAuf
der Reise von der. Schule »in dieFerien hättees
wohl gelautet, nurnoch zsvei Stunden, und iehhfgtte
die Nothwendigkeit der Rast und ..E.rfriscltxing;»etwas
weniger stark empfunden» Aber »andere,r; «We»i·n,· an-
deres Latein.« Auf jdent Nachhauseivegk kann, tnau
smit seinen Kräften schon».eiiva.s..kecke-Mund Igixhxsixjzik
ger zu Werke gehen, »Da giebt? dann..ZestztIU.1.-Ai1s-,

"rnhen -- derqeriiste Gzrngxziir Scl)u1kez,»«ni«nß Inst; »be-
dachtsam gethan werden.».,,-M»ls1de szkkixis.z.ics)», seh!
müde !« hatte ich— beinrEintreteix in diespnjednige
Schänkstube vor mich .hingesagt., Eiuensp,,G»1xkeUe Abend« zu sagen, konnte - ich. amir esipccrenxiidie Stube;
war leer. Fast erschrak ich, d»eshnlb, als mir; eine

helle "Mädchellstimtiie von »Dein SchZIIkVETICHTSSL »Herr
hinter den! ich ebenfalls ein mensihiiehes Wesenznicht
vermuthen antwortete »und hungrig und. durstig. bist
DUWVDI KIND? Waxri nur, ich werde»Dir» gleich
Mklkhssmld VWd-b1«i11gen.11x1dauch eine-Messer bring

sich Dir-« «-VUIV stnnkxdie Inhaberin dieser heilen
Stimme. W! Und« Schon hatte ich eine syitzeBeå

tmerkcissg msf .«d»e.v«Zscnge. Jch whorue un: die Frage
SVTCUJVCID IVV Und Wie ich mir denn eigentlich« die.
Ehre dieses vertranlichen Duss zuggzpgekp Jch sechs,

zelnsiöihxiger sl)?.·enesch. hielt rtiävilich.seh«s« viel. Bereits,
»daß mgnsxyiepdejx viei11»e1x»-,J-ax:rexre,znkoxnmexidstx Be(

. spect·.e,rmies, sAbeekixhsjbtachte es Jaicht herpUs2»Es
erlag ein-cis. te; Dieser! f2rggexxd«-3.U "mi1;.-hereb.se«-i
spkeiidceii sJtxädxheuguge Und« »in ;der» ern-isten Vkjetts »Es«
;j ugexndlisch :bT1üh.e-;I1d.exI-» Geiixxhtsessx disk; einst-e gkp2.kise» Zins-I
ziehn; estellnvs se. pedes-ist! dicke-fee« eisi- -A1ssjxeh"s,1jejtel-

, jung, .»vi«elxeis·cht wie; sie dgheiin mir gegenifiber dieä1zter»e,-·;»,C5chiyest.er» einnahvmsz · Dies .Wszcc»lds«,chäiikeii-
» Mädchexi»sss.h. eixsspgls ob eskwppLdes Rscht Lisette-

eiue,xx so» juxsgexxietieNkesiss.-chiess- , des,r eFstY lesi-si-I,Is-O1I- isich
- in »der Weltz11·versn»che;1,»z.n. denken. . , « « -z « »»Be«s»che»iden Ynnd »,qxtsig,» .stc»i«nin;1elte» ich sihrszineiuen
» Dcink,»be·k»g1xnt»e, des qxlzerdingsxzlgiiiigrigszikzid dur-
T -.s1.ig-- exsdedsß »Es sehr kfsI:.s;k!k!I-PI«12» »Ob«« sh1ri7xTäxe-».!Isis
». etwgs Brod» nndfjJiilehk Hei» hring,i;n»"»— DJtilchj n1i1«,sz
s» der» ich dqs»IJ·ii»l»ch,tx-i1»»1,kenehexnsxxlls nsicixsikss Alters nnd

Ggschxechtss krzppxüxiipxxxdig Jhielti — Drin· ikkitzisem
s»·P?-ess»e·«r»·b;rg»1,1i;hte sie» siistzniicht zu heirathen, szdasszhcsitte
.««ich·».jellzstv.» ——«»Ja, ein Messer Jbeisgss ich, Yunsdzidcirieixt
»»zfiiiikelnggeiizenezs,zk»ein Pkesse»r, eingerichtet ziirszjNoth
z» gnctzsszgjikgzen irgend einen rtisnberischen Gesellejis den

meiner ,et11ka 30 bis 40Krei1zer halten-
t,dez1,« perlengestiekteifBörse lüstern niaseheifkönntecy

E niich zu üherfallep Ein Messer mit einer wunderbar«
. Planken,«"sc»h,ar«fen Dolchkl«iiige, die tnir aber jetzt alsc Brhdmesseriszhre guten, Dienste« leisten und tscjmit ein-e geweiht« wszerdeiisdllp Sehdxi steht Milch und Brod
,szszv«««)·«rz11ix,. nnd .tvdf·irklich, das Mädchen niit den ernsten
spAngen hat mir tijotz meines Protestes von vorhin
: ggchspspeinzkdjkesser dqzic hingelegt. Wie ein K"i«ndszbe-
»» hgndespltz sie·».nisich. « Aherinm tbillszich ekstxzgcrhtvvinit

, «meinem«Messerischxzeidenx »Vorher nkzer sei« ndcli ein
· he»rzh»(ifter» Schlnck Don, diesem sanften Geträiik»z1,e-

they, ·—" Es standzsaxkzer geschrieben, · daß» "·ich « käm-I)
i diesen Willenz night hqdben sollte. Zu» den! Fenster ge-

: genüber sieht; ein« städtisch gekleideterj ""bildscl«5öner»
Bjxksche hstekdß is« Dekxxspspkk spfpkk seit! DIE« Ha«

»und sein »staxrer Blickk a»i»i»fjällt. redetniichaip
bund Tuch« sc. VUzk, sdiessei"Vej««kr«anli"chkeit’
Ihier znJLaiidie eine lo»«c·al«e" G»e««ibdh««nh»e"it ·bi·lfdetf«?"»Wo-sz
hers kdininstsp Du «? , heißt· Dis T Du« «·kb111inst
ckvghi , ans isejkkisxzgxipzxkkss Wer hist; « «E,ue’k""Dikektok

»Wie »heißt EixeisjOjxdjiiqrixisZ« Dässzistszxistpshi djes
Esam"iiiafoigi;iini, nisißj mir ganz« entschieden
verbittern Aber niacht san-ft,·« Feind wenn es«
anch nur ihr Anblick· · YEUPschIIldigeII Sie, ver-
ehrter Herr,»n«1ixs)«·iz»11·,r.no»ch Yusxinjge»Niinnten« ———

entgegnete ihins Yichlsiijksehr hiiiigrig und möchte
mir nur erstseiiieiii »Bi»ssen Brod« absiljineideiM Kann!
aber hatte icb Brod und «·'Messer,« i natürlich mein
5))iesser, znm Schnitt lerhvbeiix da eriniichte in meinem
seltsamen Exaniinator ein eigenthümlichesLeben: »Das
Pkesseif l« ruft er, zzeigszniir das«Mesfe«r» l« und
willenlos, wie iiiiter sdeitn Eindrncksp dieses stürmkscheiis
Befehles reichte« «in""ihm«snie»i’ii Kleinod-H Mein Messer«
in derHand haltend, stößtiser einen Schreiansj wie

«ich ihn iioch "ijiie» gehörtseinen Schreifdjer niir dnrch
Mksxk und Blei» i Hxsivgtxzxzdas sMesseex i weis: sMessek ! -
imeiii ist das«M·esser ! Ymein ist dasPMesser l gestdhslen
hast D» es uiik,«Dic-Diphsxs« -«sz —«—

— Kein sZwei--
fel mehr» esisijeiii igsahnsiiinigely den sich-vor mir
habe, ein Lsähnsiiiiiigiierjniit den! ichl alleiw bin, ein
Wahnsinnigey defjetzt wild mein-Messer naeh mir
zückt nnd Piiene n:acht, sich "zu dem isipdtigest Fen-
ster herein in die Stube zu schwingens Aber schon
sehe ich zwei kräftige Llrnie ihnz umschlingen, neben
sein-ein Kopf tauchen drei andere Gesichter aus, das
Gesicht einesszgrauenF berküminerteii Mannes, ein
junges Piätiiiergesicht tnit fitrsteren,s« fast that-ten Zügen "
nnd dasjetzt todteiiblasse Antlitz· ineiner frenndlichen,;
jungen Wirthiixx Noch aber hältder Wahnsinnige die
Inesserlsensaffiiete Hand «zn mir in die YSube hinein,
nyokjl zieht er sie, als die Drei draußen aus ihn ein-
dringen, anf einen Augenblick zurück, aber es ist das
Zurückziehen des« Perseus, der seinProjecti1 mit

einer« desto größeren» Gewalt ausrüsteti will, einen
S«clhtditng«,"«eine Bli«tz,«ich fühle einen heftigen Schmerz
·an sztneiner Hand« und sehe in demselben Moment
auch schon -«n"1eini Messer dicht neben mir— tief in -die

lyölzernes Die-le "eiiigebohrt, noch, zitternd von«der
Macht des Wurfes » «

Noch wenige Minuten lang vernehme ich, dessenersihreckter Blicksz von« der blutenden Hand und dem
zitternden-«Niesser sich sgar nicht abzuwenden ver-sing,
von draußen herein« ein Geräusch, wie, von einen!
heftigen— Ringen, und das Gcwirr schreiender und
srheltender Niännerstimmeiy nntermischt von der kla-
gende·n, besänftigenden Stimme des Mädchens, dann

"i"vird es still und auch ich sgewisnne Ruhe und Ueber-
legung genug, um einzusehen, daß ich mir eine recht
unheimliche Raststätte ausgewählt, daß ich aber in:
Ganzen -n1ich-se«-h«r wenig— als angehender junger Held—-
benommeni und, daß es am Gerathensten ist, von
dieseni ungastliiheiisHaiise so schuell als möglich Ab-
sschied zu nehmen. Stock, Rkiitze und Ränzel sind«
zsiir Haitd,s« nicht oihiie ein heimliches Grauen entreiße
ich! auch mein Messer der Diele Die Klinge ist
zerbrochen. DiesHand verbinde ich niit meinem
Taschentiich. und« eben will— ich die Schwelle über-
schreitein da tritt smir der junge MAMD U« kch
drauß-en unter den Bändigerki des Wahnsinnigen be-
merkt habe,- tnit der zornigeii Frage entgegen: »Wie
kommen Sie Daber dazu, meinem irrsiunigeki Bruder
eisn Dolchmesser in die Hand zu geben ?«- —- »Weil?
ich, daß Jhr Bruder irr-sinnig ist? —- »Nein, nein,
Wilhelm, er kann es ja 1iieht"wisse11!« rief da das
Mädchen in nnserenZwist hinein. ,,Siehst D.u denn -

nicht »ein, daß wir uns bei ihm entschnldigen müssen,
wegen» der Lebesnsgefahiz des Schreckens und der
Verwundunzzszdie ihm von nnsereni lieben arme«
Franz zugefügt morden sind?«- —- »Lieber armer
Franz« swiederholie in bitterem Tone der. junge
Mann.- —"—— »Aber esist richtig, daß ich with-gegen



Senat und« sagen, sein Votum sei ein Sieg der libe-
ralen« Politik über die Politik der Jacobinen Die
reprcblieansisckjen Gruppen der
z!nssa»m.1nengetreten, um über eine
die Regierung» Beschluß« zu fassen. r» sYkzH

Während« Herr von Lesseps die
Staaten» bereist, um« für sein» Pannnntvcsckjkwkksstvjeck
Propaganda« zu streichen, wird die« Agitationi gegen«
das» Lessepsische Unternehmen immer lebhaften sJn
Pensions« erklärte» Lesseps die Idee« einer politischen
Einmischung· wiederhvlt für grundtoss und· versicherte
seinen. Znlsöreruz daß, wenn die« Amerikaner ihn«
tiberab nnterstütztem Newyork das Hauptquartier
uinds der« Sitzr der Eontrole über« das Unternehmen
sein würde; Diese« der Empirestadt eröffnete ver-
lockendes Aiiss1(cht« hat «« aber nicht verhindern können,
daß» die SpartakComIrnission des Rep«räsetitasntenhauses,
weiche« mit» der Prüfung. des Entwnrfes,. betreffend
den Bau eines interoceanischen Eanals durch« die
Landenges non PIa-n-a1nsa, beauftragt ist, beschlossen hat,
wie« ,,W- BE« aus— Washington meidet, einen
Bericht, an. das Repräfentantetrhaus zu» richten, worin
die( Annahme« einer gemeinschaftlichen Resdlution bei-
der Kinn-merkt empfohlen wird. Durch· dieselbe wird«
ans dass Entschiedenisfte d i e M« o n r o« e -D« o kt ri n
ai u fr e« chst er h« a l t en, nach welcher die Leitung.

»und« die« Controle jeder Communicatiosin durch den
Jjbhnrus den Unionsstaaten zustehen soll. Lketztere
würden jeden Versuch« einer euasopsäischen Macht,
gileichwosiel welcher, ein Proteetorat in irgend einem
nnabhiängisg.ens anierikaukischen Staate« herzustellen, als«
für den. Friedens» und« die Sicherheit des Landes
gefährlich— betrachten. Der Präsident soll- aufgefordert?
werden, Maßregeln zu ergreifen, um— jeden, ob"i«ger·
Erklärung» zsnwiderlsaufendem Vertrag. aufzuheben. «

S Inland « «
Minos, I. März. Das Fest, welches wir· am I 9".

ebs r n« a r« begangen, hat für gewisse« Territoriem
gewisse Stirn-de nnd bestimmte» Schichten der Bevöl-
kerung« des» weiten » Reiches - neben seiner allge-
meinen- Bedeutnsngs meist auch( noch« seine« ganz. beson-
dere« gehabt und« demgemäß: sind« in Wie-it und Schrifts
anr- Ise Februar bald die« eines, bald« die» andere Seite
der denkwnrdigxen Regierung. Sr. MajeFät besonders—-
hervsorgiekehrt wurden« — So ist sämmtlichen f-r em d-
ländischsen Eonfessioinexnsp welche« sich
nicht zu. der Staatskirche bekennen, der .1s9«.· Februar
woshi albenith«ailbens. ein besonderer» Festtagx gewesen
und« allentlyalkblemn in den evangelisehklutherissschey den

römiischekatholisehens und den jsüdischen Kirchengemeinä
denn« ist an jenem Tage der Geist edler religiöser

lesen, zexvelcher durch« esdie;-zzres-j-ahxigei Regiekypkze Si.
Majkstkksfwehh daukbarTtJknsFBewußtsein« gerufen

iiefWVTh pkkägkTssIkkssjr Weis« kstxkHplches ists-XVIII?
wir hören,

Drllck ddschsjisisen Ists-Fall « Æikkxdesikj
russischekis Presse« ist diese Seite« der Regieriiugsep·oche;
«Sr. Majestät in den, diesem denkwürdigeti 199 Fee-·
brusar 1880 gewidmeten Festartikein kaum« geFreift
worden. Um. so« mehr Beachtung. verdient die nach-
stehende kurze Auslassinnep weiche die« Wochexefehrift
,,Otgsoioski« in einer längeren Rückschaus auf die«
Regierung Kaiser« Abexandenss II. über dies-en Gegen-
stand bringt.

»Es« ist«, schreibt dass rusfische Blatt, ,,allgenreiFn
bekannt ujnd anerkannt, »daß- jSeines Majestät der Kai-
ser stets ein: wahrer« Sohn der« reehtgtäubigen Kirchegewesen ist, dabei sich aber immer« durch die kluge
To«le«rasnz« in Beizxxg auf ander es
C« o« n fieissiszonen « ausgezeichnet« hat, die im
Standessist«,- gute Beziehungen zwischszens atken seinen
Uuterth«aneni,.uugesachtet« der verschiedenstenEonsessione"ns,-
herzustellen. Seine« edlen Bestrebungen · in« dieser
Richtung, unter-lagen niemals und können« Hauch nicht
dem geringsten Zweifel unterliegen. L« e i· d« e r
können« aber« alle« Bestrebungen « St. Mai« des« Kai-
sers die« konfessionelle- Frage bei uns— nicht in wün-
schenswerther Weise— zu einer definitiven Eutscheiduiig
bringen. In diesem Falkle hat« der Wille St; Mase-
stäit Hindernisse» zu überwinden, die« in, Traditionen,
Vorurtheilen und im— Volkscharakier ihren Ursprung
haben. Es muß jedoch« eonftatirtj werden, daß. Sez

der» Kaiser« in der« confessionellen Frage— Alles
gethan« hist, was Er in seiner« hoherr:"Stell-ung· als
Hauspi der orthodoxen Kirche thun konnte;

.
.""

« Wir vermögen! nur« ebenso dankbar diesen Worten
beizustsziinmem als aufrichtig unserer Freude« über« »den
aufgeklärten Standpun-ct, den das« russische Blatt ein-«
nimmt, Ausdruck? zu geben«. - » - .

Wie« uns aus? St. Petersburg gemeldet wird, sin-
det die« Z i eh un g d e r G« e- w i- n n e« sowiederzur Amortisation beiseite-seiten, Bisllete der 24 J n ne«-
ren Priimiendlk nleishse vom Jahre1866
nicht· heute am l. März, sondern » in— Asntrachtdes
heutigen Festtuges erstarrt« Montag, den 3"."März,. Statt.

s— Fiir B it ff e i« s, weiche« in« den Städt-en der
Ostseprvvinzen eiumalig bei. Veso-redeten» Veranstaltun-
gen, Versammlungen 2c«. erössnet werden, ist, wie? die
",,Nowostzi"" in! Erfahrungen gebracht; haben, aufAnordnung des Finanztninifteriuinssp die Pa t ernst« -

st euer in dem» für· temporaire Ansstrwuugeupsfixirtetr

Betrag-e, d. h; 14 Rblr jedes Mal, daß» das!
eröffnet wird) zu: Für die Berechti-
»Pkisqpsirvsssusnds Cigarreni haben.

dgwkiikgskzskffjsxzaEgtss regierte-»Wer
s

die«
und Aushildungi armer« Kinder im« Handwerk ·"h"atspSse".
Mdjk « dek Kaiser. dem aus Fielliin gebürtig-en St.

Petersbargesrs Kürschnertneisster» Adam E e« ck eine Sile«
herne- Medaille mit der Aufschrift »Für Eifer-«· zmn
Trasnr am Hakse s am« AS« Staniiska.uts-Bande« s zu—-
verleihen geruht( « s« «

ZU Mk« ist amirvrigen Monragx diesskahiixezkks
ve rsa mm lungspd es? Gewserdev V— e r e ins« ab-
geljaslren worden. Nachdem der« Präses des-"Verein-s,
Notar· E; Hause-irren, dieses-The— mit « einer Aussprache
eröffnet, wurde« szur Tagesordnung idbergeganigenz
Der Jahresberieht pro 1287749 wurde vosllstäccdig ges«
nehmsigh auchs wurde dass Brtdgetr fsür 1880 nat;
283019 Rblx Wider. destätrgtx »Bei-den atnSchkuß
vørgetscommenen Wahlen- wurderr Eassaresvidenteu
und! die Glieder der Untersuchsmrgs-Eossnrmissidn«mdt
Asecxamsastion wiedergew"äihbr.- « - . s «« .

»· FOR, 28.."Februar.. Mitttelst Tagesbefehlsg vosm
M; « d. Witz. ist der— Arzt beim Revalers Gouverne-
ments-Gysmnasi«nms, Eoll.-Assessrr Dr. Mit« Fr ers; e,
als sz jüngere: Arzt an dem. Minder. Pixilitäräkazarerhsi
über-geführt werden. ·· - . -

- ·«8t.-J«ktkrsbIkg,-. Isc- Februark Die heutigen Re-
fidenzblätters sind vors größerm. Jnreresssie «— nicht; so«-
wvhN durchs— das, was sie e"röri1er1cs,. alss durch« das;
was sige derschwedgenr die bremæi1de-Fragse" des Ta-
ges, ireiche fast ausschließllch dre- poliriischen Kreise
der Residenz Beherrscht, im Voslke allgemein besprochext
wird und: an der Börse nahezu» einen Aslarms hervor-
ruft — die Frxaige irr-er die Rächst-and(-
l: iess e r us n g H a r t m a n n; s; wirdssvoii den her-
verragensdsten russistcherr Resideitzbiättern initk eiscgem
Stillschweigens oder? doch« nur ims Vorüb ergehen bre-
handeltp Welche Bedeutung. aber thatsächlisch der
ganzen Angelegenheit beigelegt wird, , jerhellt w. A.
daraus, daß: der« ,,Reg.-Auz. Wiss. beeilt-»die von Psa-
riser Blätterw gebraut-re: Ndittheillungp der russische
Bdrschasteis in Paris, Fürst Odem, habe am vorigen»
Scmnabend beim« sranzdsischeiti Minister des .Awswär-
tigeui seyn-ritt, telegæapischs and setz-r kategdrisch zsn de-
nkentisrens. Von Interesse« in dieser« Angelsegenhebt ist
aiuch die Nrtiz des« BörsewBerischterstatters der
»Neuen Zeikh « daß die Cgestem vom was wiedergege-
bene) scharfe- Wnsrassnngk des? ,,··Jdurns. de« St. PMB«
wider. die französdsche Regierung einen äusserst star-
ken, Druck aus die PörseasusgeWrhabezf se daß· die

kUssIfchSW JUIPTVUEYIUEHEN Schwankungen aus«-
Skspkk «— UND Hei ijckcxsdlsncs erwiihnt der
EGoLoSJF feiner· heiriisgsen Hing-nistet« d» HCUMEUW

Maine kein-ein- -Wwke« und anchss die« »New
Mk hwsskvdstfenen Be»-
den -«,,Gdloess·«·s-Arti-kel üdek

des— »Jonrn; de« St; Post« J«F.
nein, gestern von uns nnrslriehtisg gesdreiftgew«-,,Gvikz.«,»
Artitel bietet sich» uns in der That ein merkwürdig-z»
Schauspiel dar; ein russissches Blslatt macht ins— A»
Wulst der srnnzösisihens Regierung( wider das in!
zösischer Sprache ersicheineiide osficiöse Organ der«
rnsfiskchen Ekiegierungsz Front »Das ,,Jo«urn. de St»-
PszöisC läßt» sich der »Er-lind« «dew·ehmenss, ,,hii·-l·is?
für eine unzweifelhafte und' duxchinus erwiesene Thur-
sache, daß xder « v«erh«astete« Hnirimannl du;
Urheber des— Mienen-its« vorn! 1292 N"ovember" sei, was
von« der französischenk Regierningx gerade in Wbredkj
gestellt worden ist. Jn- dieser:- Hinsicht folge das—-
»JV·UMJ dc""Ski We« VGZWBGCIPÄLIÅGU dcs
BiinisterrathM wie dieser es für unmöglich hielt, die»
ihm producirten Beweises daß: Hartmann der Urhebkk
des Attentats sei, als gemdgends anz-nerkennlew,. sey-ek-
klöirk ansah unsers— Psreßdsrgnn die; Ansicht; des; srmczisk
schen« Miknisterrarhs ««f·1"tr« nsnlisegründeiz « Bisher« die; unk

versöhnlsiche Verschiedenheit« in den Anschauungen; wo«-
bei jedoch-»die Zeitung weiter geht, alles— der Viitijisien
rath- und zu beweisen szsehr,-.-s—daiß der til-ereilten
Freisprechnng Hnrtmannspöæines direct; gegen— die rus-
sisiche Nation und» deren» sperrsxcljer gerichtete; feindlich-«
Manifeftaridnsso szn siseheii sen. Diese Nasid-Je,- meint
unser· sfrnnFhsisches«-«Bl·esrr;s" das» gasusze ricsksisnses
Volk. Wir hiciitiknsszesisirr Nehmt-Wiss; zu beinerienzs
daß« bis» zu; diesennscngensblelickeo in keinem einzigen
russislheii Blatte irgend einer Thacszachex Erwähnung-«
gethan! worden wäre» die zu« einer sjolcheiii Wehen-p-
tungi berechtigten« z— Nicht oshnes Ironie- richtet mit

Bezug» shiernuf die« »Nein Zeit« an ihre Collegsisn die.
Frage, in . welcherlei ,,Thatsaseh«eii«s sich wohl in« Nuß-
lands die öffentliche« Nieinuinsgi gegenüber der Hart«
tnannszchen Llffnire ksnndgedenszsollse nikd könne.

—- Jn der Dmnasitzsuinigz reden« 27. d. Nits- ist
gemäß» der Ausforderusllsi dessz Chef-Es« der höchsten Exe-
cutivs-Coniuiissidn, des »Ernst-n LorisdJcelikoewz dies
Wakhk »von vier. sDsep ntirten sen!evenrsz Betheilisgsnnjz an den» Arbeiten der Cocnsinisssroni
vorgenommen worden. Es wurden von den ins— Vesi-
schlag gelzraehten Dzepiulvirtetr gewählt: AND. P. Mid
kow, W. J. Lichatschettn A. Kaido-s« und J, »F;-
G:-l-nsnnvw. - s — · . »

- -- Allerhöchsxen . Wiese-Z» an den«»
rendeni Senat vom III; d. Eis. is? der Jägercneisjer

Sie, mein jungerHerr» vergangen habe. Entschuldi-
gen Sie« mich« und gestatten YSie mir nnd der Anna,
Sie« eine) Strecke Weges· zu begleiten. nnd Jhnen über
das« Jhsnen Wiiderfahrene Aufklärung» zu« geben«« .,—.—

Iiiicht ungern willigte ich ein-I: trotz meiner schmerzern
den« Hansds hatte· ich Sinn dafür, daß mir« dieser
junge» Man-u jetzt. wenigstens« den mir gebührenden
Respect erwies, uicht ungern war ichi aber. auch- in
Gesiellscharst des» hsiisbsjchen Mädchens— und endlich konnte
ich» auscht meine älieugkier nicht: verleugnen.

Kurz. war die Geschsichte, die ich« erfuhr, aber
desto» trauriger. Der alte, Mann, den ich- draußen
g-»esieh·eu—,» war« der Vater nieiuesi Begleiterss und» jenes
Geistesgestörten. Der Wahnsinuige war sein jüng-
ster« nnd sein liebster Sohns. · Der· ältere, Wilhelm,
sollte» das, Gut des Vaters übernehmen, »der jüngste,
Franz, stuidirein Franz. wurde demselben: Ghun
nastkum geschickt, das ichz besuchte. Er war· ein flei-
ßiger; talentvollerz aber sehr stiller Metlfchx Eines
Tages ging— ·er mit feinen Classencatneradein unt-»sich-
dass Gewühl aus dem eben« im Städtchen stattfinden-
den- Jahrmarkte anzusehen. Vor einer Bude, in— wel-
cher« Messer« zum« Verkauf ausgestellt waren, blieben.
die— Schüler bischen. Einer von. ihnen wollte sieh« ein.
kleines» Federmefsser kaufen. und Franz. sand Gefallen.
an« einem« ichs-irren, großen Dolchxuessm mit breiter,
hellblitzeniderc zKliuge.. Aber. seine Blrarschaft reichte
nicht aus. Sei-ne Caiueradeii rieth-en. thun, mit. ihnen-
nach« Hause. zu: gehen, um: fuh das« Fehlende; von
esinem besser mit: Geld versehenen· Elassen-Eo·llegens.
zu« leihen. Franz: blieb jedoch vors der zBuder stehen,
er konnte— sieh nicht von dem Anblick des; Ntessers
trete-neu.- Sehsließlich verließen ihn- die Genossen,
bald« aber» hörten- sie das- laute Rufen dessBxudeik
besiitzerss : »Halt« den Dieb«« und sie eilten dem— Geme-
raden nach, der das— von ihm: begehrte Messergeraubt
hatte und- darnit wild von dannen floh» Sie holten
ihn ein und suchten ihms den Raub zju entreißen.
Er aber schlug un-d stieß wild um; sichs, mit den- Fü-
ßen, niit den Händen. und zuletzt mit dem Messer.
Einer: seiner Cameraden erhielt einen Stiel) in die
Hüft-s, das; der arme Junge zussammensank Erwach-sene kamen hinzu« und sie erkannten in dem bald«
eutwasffneten Miksethäter einen wahusinnig Gewor-
denen. -

Die Actztes rietheu dem nuitröstlichen Vater, den
15-jc'"1-hVkgeU— Geistes-gestörten nach einer Heil-Anstalt
zu bringen, aber der Vater msochte sich nicht. von

FAUST« Liebkknsgi trennen; Lieber wollte er Alles
aufgeben, um sich selbst der Pflege des Irren- zu
widmens Er verkaufte fein, Vesttzkhum Ughi be-
hielt nur dass kleine »Grundflück, auf dem die
ETUfOM WEldschäUke stehk - Und

, mitten unter
seinen Andenken an frohe Zeiten, ein trauriges

Erinnerungszeichen : das Messeysp das ihm-« seisnj stieh-
stes Glück« vernichtet« hat. Hier in der Waldszchänke
führen »die— drei ein einsames, der Bewszirthfchaftnng
des« kleinen Gutes, der« Bewirthurig der hin Fund
wieder eisnkeljrenden Gsäste,«aber« vor» Allem der Pflege
des» Irren gewidmetes Leben. « « .

Die Anna· ist eine Tochter eines verstorbenen
Verwalters des Vaters, eine Jugendgespielin des
Jrren und fühlt sich noch jetzt immer am Wohlsteit
in dessens Nähe, wie sie denn. auf· ihn» auch die größte
Macht ausübt. Beinahe hat sie, so» murrt Wilhelm,
ans lauter Zuneigung für« den Irren, schon dessen
Wesen angenommen. »» ,,Uiid. Du !«« erwiderte· ihm
Anna, ,,theätest besser, etwas weniger verständig sein
zu wollen. Berständig sein« macht kalt l«

Eis fing, an, zu dunkeln. Jeh mußte, »wenn ich
noch , vor Einbrueh der Nacht Dach und« Fach er-
reichen wes-eilte, meine Schritte beschleunigen. Wir
nahmen Abschied, nicht. ohne daß ich Anna» das
Versprechens geben mußte, wenn ich wieder des·Weges
käme, die Waldschänke aufzusuchen». »Versprochen
hckb ich-s, weil ich nicht de« Muth hatte, es» abzu-
schlagem aber gehalten. habe ich es nicht. » «

» ·
»» CSchJlUß folgt) « « · « «

Beim Deutschen Reichskanzler; .
Das »z.ws«eite- parlamentarische

D i n er , welches— »auc- letztensz Montag ,. Nach-
mittags; 5 Uhr, be i m D e utsichs en R e ichs -

ka n zlexr stattfand, «»vereini"gte« ca. «30 Personen,
znmeist ; Mitglieder. der reichssreuridliichen Fractionen
des» Reischstages Den Platz zur Rechien des Fürsten
hatte Graf-Wehr, den. zur »«L»inten« der bairisrhe«Ab-
geordnete. von Schauß inne. Die Ehrenplätze" zu«
beiden Sgitpxx des Fürsten« Bismarck waren dem.
Fürsten Carolath und» dem» Grasen Udo Stolbergjzu
Theil r geworden« Von den» übrigen Gästen. seien
uoch hervorgehoben die Ahgeordneteti Gneistz »in-d v.
Treitschke, welche der Fürstin zunächst saßen, « die
bairischeu Reichsboteni Buhl, » Marquoxkssety Völk,
ferner. die Abgeordneten Vowirikel,» Wehrenpsennikh
v. Flottwell, v. Reden, Bode, v. Levetzow, ·«v. Qhleit
nnd v, Ow (Württemberg), außerdem die »Legations-
räthe Graf Rantzan, Rudolph Lindau und Graf
Herbert Bismarkb Gras Wilhelm war durch. fein
rheumatisches Leiden am Erscheinen verhindert. Der
Reichskanzler war bei vortreffliehster Laune. Er
emhsing seine Gäste mit der ihm bei ähnlichen· Ge-
legenheiten eigenen Herzlichkeits für Jeden hatte er
ein freundliches ·Wort. Auch diesmal war. ihm. das
Stehen schwer, so daß er die Nachsicht der Anton?
tnrnden in. Anspruch nehmen mußte. Das Diuer
selbst währte) etwa eine »Stunde; »das von Küche·
und Keller Gebotene war von» bewährter Quali-

tätkz besondere Aufmerksamkeit» besonders bei
den anwesenden Vätern, erregte aber der« Inhalt
einer dem Reichskanzlerspkürzliclzs als Ehrengabe zu-
gegangenen Sendung ,,Grünthaler GöttertrankssC
Nach aufgehobener Tafel wurde. der Fürst. der« Mittel-
punct eines zwanglosen« Eirkelss welcher- bei Kafsee
und Eigarren —- der Reiehskanzler bediente— sichs feiner
großen Pfeife« —- über allse möglichen heiterm« Dinge
sprach) e Anekdoten wurden-s erzählt, von dem Fürsten
m-it herzlischem Lachen aufgenommen— usnd durchs · eine
Gegengabe erwidert Er» nahm dabei« Veranlassung,
nochmals auf eine ihm. von der ,,Deustfehen Reime«
in den Mir-nd gelegte und- durch die« -,,Norddeutsche
Allgemeine « Zeitung« bereits I widerlegte gehässige
Aeußerung über die Slaven zurückzukommen. Unge-
fähr das Gegentheil habe er gesagt. Ein leicht be-
rauschter Bauer-s hatte die« -,,angerenrqdelt« und
war von ihm, dem-« Fürsten, bei« Seite gestoßen wor-
den. Der Zfnstand des« Bnuern bewirkte einen Fall,
vson dein er sich sehnelii erhob den Fürsten in» so
menschlichmnständiger Weise« uns« Entschuldigung bat,
daß. dieser herzlich- bedanerth den-« schnell Verschwun-
denen so sunsanft behandelt zu haben. »Die« Leute-send
von einer« unglaublichen GutmtithigkeitCs sagte ichl zu
meiner Frau, »,,jetzt möschte ich· ihn um Entschnldigsnng
bitten«. «Ge·legenklich ein-er zufälligen Erwähnung
des H ar"tmann-Fallesbenterktederilbeichsk
kanzler, er habe das Verfahren der französischen Re-
gierung vorausgefeheiy wegen· der Gründezder inneren
französischen« Politik, welche die Auslieferung« des;
Verbrechers für die Zukunft der gegenwärtigen Re-
gierung bedenklich machten. In England sei das-
üsberaus populäre Ministerium Palinerston zum Fall
igebracht worden, alss es im Parlameute nach dem Or-
sini’s»chen- Attentate die berüchtigte Verfchwörungsbill
einbrachtr. Die junges Republik habe keine andere
Entscheidung treffen können, wenn sie sich« nischt einer
Gefahr aussehen weilte» Er sei überzeugt, das
e r n st hia fte«Unter«brech-ung-en der« rufsiseh-franzö.
sischen Beziehungen durch den Zwischenfali n i eh t
herbeigeführt werden würden. Nach eben· aus· Peters-
burg eingegangenen Nachrichten habe zwarFürst Orlows
erklärt, er bleibe in Paris· nur noch als Privatmann
und er werde an diesem Vorsatze unbedingt festhalten:
das bedeute aber noch nicht den Abbruch oder die
Siftiruiig des dipkomatifchen Verkehrs zwischen den
beiden Ländern. So lange AuslieferungssVerträge
zwischen zwei Nationen nicht bestünden, habe keine»
von denConsequenzen dessen betroffene Nation ein Recht,
sich über die andere zu beklagen; derartige Falle sind
dann aus dem Gesichtswinkel der inneren Politik
desjenigen Landes anzusehen, von welchem man die
Auslieferung verlangt. Frankreich habe hier mit vol-
lem »Rechte nur seine eigensten inneren Jnteresseti con-

su«ltirt.-—- Von: den Vi e z i« eh u u» g e n De uts ih-
baudsl zu O esterreichi äußerte der Fürhs
dieselben( seien« die inuiigisteicsz die österreisehischxeiis Mie-
litärkreise sysmspathisisirteti durchaus mit dems inei-
niew Asnschliußs der beiden Länder und gerade
Erzherzosg Albrecht, vlions dem das Gegentheil
haiucptet wird, sei eine dekbestens Steigen· des neu!
angebahnten! Verhältnisses, das nach« aller wusch:
lirheu Vszorausssicht vosnzdaniernidem Bestaujde sein. werde.
Von der«z.w« e i ji ich« ris ge n- Bu d g e t ps er lot-de
meinte- der Reichskanzler, daß die, betreffende· Verlust«
eigentlich . bereits; ihre. Erled igkusngk gesunden habet-ins
der ohne« Präredenzsfalls dasteht-neben«schknelleiisBew
thung des Budgets Wenn« die Etatskberathuvg
immer mit derselben Promptheit vor sich gehe, so
sei ihm an dem Gesetze wenig gelegen. Er wollen
nur « vermeiden, daß durch die Collisioti der beiden!
groszen parlameutarischen Körperschafteii die größeres«
Interessen des Reichs unter den preußischen zu· leiden:
hätten, wie-»das« bisher« nur— allzu sehr der Fall ges--wesen sei. das Gesetz nicht dusrehgehq so«
werde vertnuthdlsirly r die natürliche Folge. sein, daß« der«
Reichstag iu- Znkusnft iu -den anrüisasiiten Wintermo-
uaterr stagezs der prenszische Landtags, seine
Aufgabe— tue« heißen sSosmuier zu erledigen haben
werde. -Auchs die Viesrhandluiigen mit
R os m wurden gestreift; dieselben» näh-men- ihren
guten Fortgang» Der Reichskanzler ist überzeugt,
daß Ren: sieh mit der! Zeit zu« Gesdäiidnisseu ver-s
stehen werde, denen dann vermuthbich von—-
seher »Seit-r; mit« gleicher Murg-e» begegnet· werden.
wird. Aber« »Es a n o s s a m« ir wz e« n« werden das«
unter keinen Verhältnissen sein: solche werden-ins
Welschland« nicht geschlagen— darüber. kösuuse unu-
ruhig sein. Ueber das« Militärgesetz sprach: stchx »der«
Kanzler« fast genau in dem Sinne der letzteuReiehöe
tngsrede Moltkes aus; Von der« besonders in Wirte;
teinberg populären z w» ei j- ä h- r i g e« n» D i e n»
z e it äußerte— der Fürst, zu» dem Württemberger u:

»

Ow gewandt, daß dieselbe durchaus keine Ersparnis
bedingex Gerade die Süddeultschen solltens übrigens« ;

darauf bedacht sein, Nichts zu thun, was geeignck
sein könnte, die Wehr-kraft der Nation zu schwächttsk
gerade sie sollten uicht vergessen haben, dass« M«
Weg zivischens Weißenburg und« Stuttgart einst«
seh-c kurz war. —- Die Abgeordneten von SCHMO-
Gneish Marqusardsens ums-Treitschke wurden; vors-Mk
Reichskanzler niit besonderer Auszeichnung behend-IV·
sie bildeten im Verein mit Graf Udo Stolberg Und«
Geh-Rath -Wehrett-psennigs einen, kteinen Kreide· I« «.
dessen Mitte der Fürst! bis gegen: die— achte« SEND«
wes-weine, um weise» di« user« Gen« sich cui-W
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des Kaiserlicheii Hofes, Fürst Tr u b etzkoi » s
zum Oberjägermeistersdes Kaisorlichen HVfES EMCMUL
worden. - -

—- Wie- uns. mitgetheilt wird, verlautet aus guter J
Quelle, daß der Anfangs zum OberbefehlshaHsdersptExpeditioii gegen die Teke-Turkmenen aus «« eng-·;
General S s kio b e l e w zum Generaläsoiivernenr
von Turkestam an Stelle GeneralK aufs inctjszrin «' s«
der einen höheren Posten erhalten .-foll, werde er-
nannt werden, Zum Oberbefehlshaber deyssxpediks «

tion wider die«Teke-Turkmerien soll General "M u:- »

rcrwj e w designirt sein. « --»-: :

..-— Zum sVorsitzeiiden der· Jsonirnission zur Le"i«-"T "
tung der städtischen sElementarschrilen iskdzgniStelle ««

des verstorbenen F. Ewaldt aufVorschlag der Wahl-
comniissioii Andrei Alexandrowitsch K r a j e· w s k»i
unter lebhaften« Bravo-Rasen« der gPersammRen ges«
wählt worden. » sp

·

. « s. «
——» Am 26;«d. Mtsy iß? Hin St. Petersburg der »—

bekannte rnssische Bibliograph G.- N. G e n n ad i(
ver-sterben. " « « IF· -

In der Stadt Dur (Podolien) ist, ·wie dem ,,Kiewl.««·--
telegraphirtswiryam 21. Februar Nachts· das-dortige
D u m a-G e b äu d» e von 10 milxsxMasken versehenen
Vanditen überfallen und umzeine Summe Hvon gegen
20,000 Abt. b er aubszt worden. Die Nachforschun-
gen nach den Räubern sind bereits Eini- Gaiigep

Iurliiliolajew sind nach den «»svi-owossti« die der
Flotte des Schwarzen Nieeres gehörenden Schiffs·- i
b a u w e r ist iitit en» Gegenstand Hbesosiiderer «
Besinnung. siiid sikäisikiih Exweitexuiigen sowie
bedeutende sAendevuengeni derselben- sin Aussicht genau» -

men worden, um· größere Fahrzeug-e bauen zirsptöniienzf
als die bisher« init »den«"irt"r·«" Hafen! vorhandenen
Viitteln hergesteiltexu « » ,

In« ganzen Süden des klein-es hat, wie der »Gutes«
meidet, am 25. d. sMts. ein furchtbare-r «S-tsii-rsms"
m il S eh n e et r e i b e n gewüthetj so daß alle
Vahnliriieii mehr oder weniger von Schireeniassen»der-
weht sind und der Verkehr auf denselben theilweise«
oder vollig unterbrochen wordenzistxz , pkyxk z,

f ideales. s

Siachdenisder gestrige S It. P et e r sIjb u r g. er«
Z u-g-,-·«sich- schon auf »der- Strecke·"»voii"« St. IPetersburg
bis Taps um ca. 172 Stunden aus, und; im Einzel-
neu nicht bekannt gewordenen. Grüudzeii verspätet
hatte, plagten» wie wir erfahreiizis Iburz vor der Sta-
tionWäggewa dieftnppeluiigen des Chlinderxsglberiö
der Locomotive Der Zug mußte demzufolge »auf
freiem Felde, etwa eine halbe ,Werst vor der genann-
ten Station halten, bis ans« Tavs eine Reserve-·
Niaschine eintraf, um den Zug weiterzuführen. ««Bei i
Tabbifer ereiguete sichs jedoch ein abermaliger -Uiifall,-
indem eine Radbaiidage der Loeonidtive sprang. Es
blieb »jetz·t-keiiie andere— Wahl, als abermals eine neue«
Loconiotive zu riequirireii oder— rnitzder beschädigten,
unter Beobachtung größter Vorsicht, die Fahrt fort-
zusehen« Der Maschinist entschied sichs· für das» Leg-J«
tere: der Zug bewegte sich mit bedszeszuteiid bewunder-
ter Geschwindigkeit (ca. Its· Werst in der Stunde)
fort, so das; -er wohlbehalten, freilich mit einer Vers
spätuiig von fast 472 Stunde, hieselbst eintraf; L—-

Die Zahl der Passagiereszwelrhe unter diesen Verzö-
gerungen zu leiden hatte; warldijeses tMal glücklicher
Weise eine sehr«ger«inge.- . « «. « 7

Am Sonnabend voriger Woche sah der alte
Saal der Bürgerniussy vielleicht zum letzten
Lunte, eine dichtgedrängte heiteie in
seinen, einer« wesentlichen Veränderuiig-.-sze4iiFg-egeiise-
henden Räumen. Die F e u e r w e h r Dorpgts be-
ging ihr Winterfest Wenn diese Feste »einger’ich"tek«
sind, um in der Feuerwehr einen kameradschaftlichen
Sinn zu erwecken und « zu beleben, auch durch
nieiiisames Vergnügen dieLuft " zur gemeinsamen Ar-
beit anzuregen und zu stärkeii und« eine "fö"rdersauie"
Annäherungsder verschiedenartigen Elemente( zii
anlasfeii und zu begünstigem so scheint dassFest»· afn
23. Febnz diesen» Zweck schon vollständiger als-je ein
früheres erfüllt zu haben. kjWaskxTxkan theatralische:-
und andereu Ausführungen in gelungener Weise ge-
boten wurde, fand ebenso dankbare als wirkuugsvollck
Aufnahme, so daß-sich nach allen Seiten die vollste

« Befriedigung kund that. Um so« empfindlicher muß
es berühren, wenn man Aeußerungen verziimnih die
den Werth dieser Feste dadurch «herabzuse«tzen·-"suschen,
daß« sie glauben inachen wollen, dieselben würden auf.
Kosten derFeuerwehr-Casse, d. h. der Beiträge der passi-
ven Mitglieder, und anderer , Subveiitionem gefeiert.
Das ist aber, wie wir sicher wissen, keineswegsszder
Fall, sondern die rinvernieidlicheii Kosten werden durch

· freiwillige Beiträge der Mitglieder Ader Feuerwehr
bestritten: die etwaigen Ueberschüssesfallen sogiszirxder
FeuerwehvCasse zu und ermöglichen, die etwa vorge-
kommenen Zukurzschüsse anderer Jahre zu decken.
Gegenwärtig ist überhaupt die FenerwehrsCasse gar-

« Uichk i« splchem Zustande, daß sie zur Veranstaltung
VVU Feste« hekaugezogeii werden .kö1iiite, was über-
haupt nie geschehen ist. Wenn sie nach dem in
Nr· 240 V« N— Dörpu Z. von 1879 verdffentlichten
Jahresberichte am 24. September v. J. ein Saldo
von 2550 Rbl. in Documenten und 851 Rbl. 5 Kvsp
ill baakcm Gelde aUflpleT so spat aus dieser Sumifie
nicht all·ein der Zuschuß zu den Kosten. des Feuern-ehr-
Wges Mit 868 RU- 22 Ap- zu decken, sondern noch
verschiedene Remoiiteii und bis zur Ausstellung hin-
ausgeschobeiie Anschaffuiigen von Ausrüstiiiigsgegens

ständen, Schläucheii u. dergl. zu liquidiren, in deren
Fglge.des Saldo am I» Fauna: 1880 un: eoo Rot»
in« Documentenund kaiiin««åk·Rbl. in baarem Gelde
betrug, während die bisher eizzgelanfeneki Rechnungen
durch die der Fenerwehr nenlich« gpwähktk Spinnen-

tiorikeineswegs ulle befriedigt werden»konnten.
-Nach dieser Darlegung hoffen wir, daß die passi-

ven Mitglieder nicht unterlassen werden, mit gleicher
Freudigkeit wie sonst, ihre zugesagten Beiträge auch
in, diesem Jahre zu gewähren, ja, daß sich fortgesetzt
und noch mehr wiebisher Piäiiuer und Frauen sin-
den, welche, im Vertrauen auf die gute Verwendung

«kxhk·-Sk» Beiträge zuin Besten der Sicherheit unserer
Stadt, als passive Mitglieder der Feuerwehr beizu-
treten geneigt sind. « «- ««-" —nn.

»« Zins drsziirgiarpatschcn greife. ·
Das Regiern«ngs-Ju«biläum St.

Max-des Kaisers ist auch auf dem flachen ,
Lande, wie uns aus dem Dorpatey Fellicischikn und -

Werroschen Kreise berichtet wird, von der bäuerlicheic
Bevdlkerung mit einer so «allgeu1eiiien" Theilnahme
begangen worden, wie kein ähnliches Fest je zuvor.
Die Arbeit war eingestellh Fahnen wehten auf zahl-
reichen Bauerhänserm die Kirchen, und am Nachmit-
tage die« Schulhäufey szswaren emitBesucheru über-
füllt, die in ihren Daukgebeten szsreudigzuriiekschanteti
auf die segensreiche Regierung St. Y2ajestät. Ferner«
fanden des Abends Festesseu Statt bei »Gemeindfez·älte-
sten und-bei wohlhabenden Gesindeswirthesin Häufig
wsnrde das« Festessen auch in der Weise veranstaltet, «
daß· »die« Gesindeswirthe»Tagsznvor Speiseoorräthezu Z· einem« Wirthe zusaniinenb·rachten," ,d«ervdassnn die»

Leute »seiner» nächstens ,Umgegeiidze·bewirth«ete-,zund. die»
Kosten: sfür die Getränke nach --vo-rhergegangeners Ver«-
abrednng«««"aiis eine Anzahl —wohlhnbeiider«sJBa-iiernsp

J dexthesilteg Allenthalbctt wurdens» hierbei« LebehEcIZYIsZJ
auf «Se. « Nlajestätss«sausgebracht"jv ««uti·d" wieder-hält die«
»Lltationnlhhmnes)ges5engen. Die» Allgemeinheit der
festlichen Vegehnng dieses Tages ist um.fo bemer-

tenstoieikthets als dazu vonAußeii nirgendwo ein Lin-·
stoß gegeben und noch viel weniger ein Festprvgramm
Yaufgestellt »Und en1pfohleii««ib«o«rde«rr«ist. « « - —-

« «« « Aus demiDorpntschen Lehebezirkr. · «
—--ch——. Jm Dorpater Lehrbezirk haben im Laufe

des Jahres 1879 nach-i abfolvirter Prüfung im Gan-
zen 404 Personen« Zeuguiffesz zur Vekleidung von
Lehrärnternerhalten und zwar-«: . « .»

«

übe! die Wiirdekeirres un« . « - « » .;"

Ghin-rasten oder Realchulen .». . is» »

« ,, «« »
»« Lehrers an Kreisschulen . . . I( «

, » »· ,, LehrersanStadvElementakschulen I?
. . » -,, - r« «» .isehrers.ansand- Volssschulen .. 17 "-«·

.,, » » » Hauslegrers .
.".".

. . . . .
. 4

»
»« ,,leiner.sanelererin . . .. ....195

«, «, » eines PrivatdsElementarlehters . . . . 18
,, «, » » einer Privan Elecnentarlehrerin o, . 121

« « « «
-

«
T—

404
Von diesen 404 Personen gehörten: « ««

- . — .«?ZMFZJEZEJBFEIHZTYCEKELFFIIZ«? I: z: i?
« .-

«· O«,, evangelischs lutherischen oder
resormirtensCvnsession . . . . . . . . . . 326

f « zum inosaischen Glauben. . . . . . », . .» ·17
, . « « » « « « 404
»Dem Stande« nach gehörten: F « »; » »

»

«» zurnErbadel 34
« «. zuinpersönlichenAdelod.zumBeamkenstande 76

« ?
»»

I. z« geistlichen Stande . .
·;

. . . . . . 28
" «, Kausmannsstande . - . , . . . . . .

.« 42 ·
« — ' «« Bürgerstanke . .

. . .
.

.
.

. . .
. It;

, »« « Bauerstande I. . .· . . .
-. . -. . . ; .

.
di) s

«« ·«tvarenAusländrr'.............—. 19
- - « 404

«

.·.;.«Jhre Bildung! hatten erhalten:
«. is; Hkfenitslichen höhjsktrliekeelhranstalten .

: täg
z» « »« L« nrztelrteert « v» . .»..

« « l :«Ziksitisispäkkklipikni«i2x..: : :-«. : : c: is.
« i, durch bäuslichen Unterricht . . . . . . . . 31 ’

» . «.
»» »so;

. Ueber ««die-,»im. «De«c·e.n«1be«r«-Termin anden
.-.-sien--—des. Dorpater Lehrbezirks stattgehalten Maturie
sptätsgszviifungetis gehen unss folgende Notizen zu: «

««

« Matnritätsprüfuitgen « wurden abgehalten an dGM
Pigaschen Eouvernetnentszund dem Rigafchen Stadt-
«Gymnasium, an denszGyninasien inDorpatxPerncfzuz

Mitan, Libau, Goldingen und an dem Reyglfchexx
Goiiveinenieutsäshmnasium. Dagegen fanden ·k·eine

-P»rüfung·en.Statt» nn dem Alexander-Ghmnasiiim in,
Riga und Reval," in» welchen nur einmal jähzrlichg,

sdm Juni, Entlassung. von Schülern stattsindet, an
« dein Areusburgschen und den Livländischen Landes-z

gymuasinmx und der Estländifchen Ritter- nnd Dom-
schule. Externe wurden ausschließlich am Rigaschekt
»Gonvtzrnenients- »und. am Dorpatschen Ghmnnsruni
zur Maturitäts-Prüfung zugelassen. - « —-

Zn der Prüfung hatten sich gemeldet: — «-

beim RiCWen Gouverwi « - « «s Gnrnna m .
. .

- . 17 Grimm-u. 18Ektern.,zus.35 .

Hei» Nkgsicheu Stadt— ;
Gynmasinnu « .

- Gymnasialisbtheilung s —-
,, s s.

· RealkAbtheilntB « - - 12 «—

«
—

- 3 —
- 15

- - Ums« - ·— ·beisfltsmDfrkftkchftk-?-oe,2Z«·y—p.1-8 ·-

»
«

beim Pernauschen GVMUO «
ßlspl.-.».«r.......2-» » 2

beste? Ukksctlschen GVMUCV .

sium...........14»-·n U
dein: Libauschen EVEN« ’ ·—

-.
. - «

stUM....«....-«-.«-1I-"·»sz us«
beim Goldingenschen EVEN«

,

«

;

beitrtrtastääalsäfesdisoudednd to« —

« U

Gocnnasiumx - - 19 —

« « 19 «

Zu Allein 122 Gram. 36 Ostern» zus.. 161 ·
Von diesen 161 Personen zerlangten das Zeugnzß

der Reife:

setz! Rigiäschen Gouvern-
» G e «ymnaum....... ym.,5Et

«, .

M« »PÆen Stadt-
n : F,

. Ohms «—

GymnasiensAbtheilung 8 —-
». · · sNeal-Adtheilung- . . . . 10 —-

»
—- Ze ·—

» 13
beim Dvcpatfchen Gyiunai
«fiiun ...........23--· -"9 —

»« 32
beim Petnauscheei Gyniuai ·. V ,

stum...........2—« 2
beim Mitaufchen Gyinnas . .

jium».....e...·..t4-—» » 14
beim« sit-ansehen Gymnas

fmm-..·»..·.......9-» 9
beim Goldigenschen Gymi · «

»nafinnis..·.."·.....t4-—» « 14
beim·Revalfchen« Gouvern- « » . .

Gymnafinm.......17—, 17
·

«· ·«in Auen; 114 Gymu.17Extcme,zi-i.131
COECA) ANY-s) CSMJO

Von diesen 131 Personen standen im Alter:
denkt· Jghkeq s( 8 Gyninasiafteiy 1 Extecnerx -
·,,,,,18 -—

» « 23 ( 23 Gymnastaxtety 0 Extekne ).

»J·"19 —

»
sit( 30 Gymnastaten,«" g. -·-· « J.-.-«.-·«;2o:--,, 29(2s —

, s-—.,).
«- « Zlihmshk 3s·(27, » 9z-..-,, J.
Zofe-Amen; -«131 (114 Gymuasiasteu,s 17 Extekcie J. - ·

Von den mit dem Zeugnisse der Reife entlassenen
Perfyneusbeabsichtigten 107 in« eine Universität oder
in eine den Universitäteii gleichstehende höhere Lehr-
anstalt zu treten, und zwar: ..

« in eine theploggche Facultät ; . . . -. . . . . 11
» »juristise ·»

,« » medicinifche » .·j. :
. . .

·

. ». 33 » .
,

» » historifchqohilologische Fakultät .. . . 16 :
» ,, pbysikvsmathemaiifehe »

. 17 «
. »

. die Fakultät de: vkientaitichen Sprachen . I«
. « , ». Abdi . X ':—

Jn eine höhere Special- Schule·beabsichtiigten· 17
zu treten.i·ixid«zwar:· « -L- -.«" ; «

» . ..»,·»ipz·ei;zie»5»8·azici«lademie . . . . .
. . .

..",
.« . -.-T 2 «

·, »das sultitat der Wegeszcoinninnieativzk .··...—«s 1 ·«

« -«";,««einsz«Pvltechnikum-. «.
. ; . . . . i. 9 «—

- ·s«,zs«""e»ine" LandivirihfchciftlichejAiademie. . . .. «.e 5
»

- "

» xEiiiem praktischen: Lebensberuf wollten— sich 7
kwijimeuznnd zwar: - .- · ».

( · »,- «, »dem Lehkfackyz . .
,

. . .;. 3
demhandelsstande . . ». . . . 2·
den! Civildienskj . . . . . . . 1 · .

» — deinEifenvahndienst oder· in eines , Fabtittrat - v
· Nicht bestanden hatten die P«rüfung: ·

«« — »in der Neliaiom 2 Ghmnasiasten 4 Externe
» , »russ. Sprache ·! —-

»

« It) —

»

» -,, lanSprache 4 «·-
» · 13 —«»«

«, »— grieclpSprachek -.— «, . 14 z— »

» einer neue-rnSprache—— —-

» , 3 · —-

»

-» der gilatkpietmatck d. —- »" l; --—-—
»

»Vck I) ··-
»-·-· »«-·«f»

» der Geschichte -»-2s « z» —-

,,

in der Gevgtapbie «·

»
««

’ ·? g—
»

e » .- · Hi« Aug-ji· s Gymuasiqsiezx seen Essen»
Post· dszen Zenit dein Zeugnisse der »Reife entlassenen

Zög lingen .. der Gymnafieis hatten« durch. · Eifer
Und Fxkttschsitts A»Sei-extremen:Here-erben?

»
H

" Rigaschen Gou·v.J.-—Gy«1nn.»:--E. -Oe·strö«ni·, W.
Rotterts Fr. Gut-ewig, Th. Nie-litt, »F.-.v. Tor-

· now, H. Hillnen - «

beim Rigafchen Stadt-Gymn.: C. Baere1it,«R.
-Luchs, A. Schiieidecnanw J. Recnpeten sz

beim Dorpatschen Gypnnasinmt E. Müller, H.
Letzius, Th. v. Krüdeiiey Ä, Kpusq . » «

beim Mitaufchen Gynxisiasiunn A. Neumaniy
- Semafzchkci v .St·ackelberg, M.Vorkaiiipff-Lane.,

beim» Goldingenschen sGymnasiunn E. Bürger,
.· ·Wie"beck, Qlksimmernianiis - ·— « ;-

beiiii Revalschen Gquv.-Gymnasium: R. Höhl-
sp ·--haum-,· N. Riefenkampfh E. LestaL

e Hicchlichc Machtischl»kn. - , -

Univerefitäts-Kirche. «»

Sonntag· Estomihi rHaithstgottesdieiist -k««11it"...Ab.end-
mahlsfeier um 11 Uhr. «

Predigeu Hoerschelmann.-««E - -"?««J
Eingcgatigen für die Mission 1 Rbi. 42 Kop.e i » »Mit Herziljcheniesdanks « e · i

- « « «Hoerfche«l«nia.nn."
. « « StMarienkirchjku : ««

szAm Sonntag Estoxnihh Hauptgottesdieiist mit
·Beichte und Abendmahlsfeier um 12"Uht.

PredigeriWilliger.pd»e.x. ·
Beginn der· Deutschen »Confirmanden«lehre· am 17.

März im Parochialhausr. ·; » - ·

» i .s;11annigsaltiges;a- e
»

Das »Aerzt1ichezxsPetgeiusblatt««.s-sstheiltÜdie Mk;-
» erfolge des Natriumiieuzoicujn als H ei lmi ttel

.«g egen d i eS chwindsucht mitundzbemerkh
-- daß« die neue Behandlungek und Hei;luxethode- rechts· bald der Vergessenheit anheimfallen iverdesp Jm Inter-esse der · Kranken und« sdes ärztlichen »Standes sei«s dringend zu«wünschen,hdaß· mit derartigen "Verössent-

lichuiigen künftig vorsichtiger verfahren werde, zumal
. das Mittelschnell der« Spekulation verfallen sei und

. jetzt noch daniif allerlei Schwindel getrieben werde.

s i Neu-It Von« «

St. Peter-links, «24. Februar. Mittelst Allerhöcly
e steu Tagesbefehls im Ressort des Kriegstniuisterium

vom 28. Februar o. ist der Chef der Gensdarmen
und Ober-Dirigirende der Ill. Abtheilung der Eige-
Ueu Cancellei St. Niajestät General-Adjutant Gene-
Ml »der Jnfauterie Drenteln dieser Aerntes
enthoben und zum Mitgliede des Reichsraths ernannt

« worden. ». »

« « Reihen, 28. Februar. Auf der Brandstätte des
Giwartowskffchen Fabrik wurden noeh drei» verfehlt(
Leichname aufgefunden. " « , «

Der russ. ,,Mosszk. Ztg.« wird aus Zarizyn tele-
graphirtyAm 26. Februar, Naehtjs, ist zwischen den
Statioiien Kumylga und Panfiioivo (Grjasi-Zaryziu-

Bahn) ein Passagierzug verunglücktz wobei 12 Men-
schen, darunter einige gefährlich, verletzt wurden.

Derfelben Zeitung wird aus London telegraphiktz
dzß MghpmekJan mit dem niinderjährigen Sohne
des Emirs an der Spitze von 11,000 zlliann zwischen
Ghazuy und der ersten Station au der Straße von

Kober! stände und sich bereit mache, auf Kabul vor-
zurückem ,

AND, 10. März (27. Febr.), Abends. Wie der«
»Seit« wissen will, wird Griåvy uiorgeii die Ernen-
UUUg . des Generals Gallifet zum Gonverner von
PCNIZ Davaus zum Gouverneur von Lyon und zum
Commaudeur des vierzehuten Corps, Greslciys zum
Commandeiir des fünften Corps in Orleans unter-
zeichnem Dem General Greoy wird das Conunaiido
der. AVUUSVTS »Hu Paris übertragen, während Laval
an der Spitze der obersten Wiilitärfihiile verbleibt.

Rom, U. März (28 Febr.). Die ,,Jtalia culti-
-tare« ist in der Lage, die« Nachricht des ,,Pefter Lloyd«

ivou Verstäiskiingeii der italienischeii Grenztrtippeii in
Pevicadore und Tolmezzo für vollständig iinbegriuidet
zu erklären. e Es sei uotorifch und Jedermann könne
sich leicht davon überzeugen, daß die italienische« Al-

, penjäger an- derNordoftgreiize noch immer in ihren
«im October bezogenen Wiuterqiiartiereih in Couegli-
Juno, Baffano, Veroua, Defeuzaiio und Chiari, cau-
· toniretu .

f » · Gestirn, 11. März (28. Febr.). Die Gedächtniß-
" feier anläßlich des Sterbetages Niazziiiks ist sehr
xruhig«-verlaufen.- «— - H s

Tclkgrainmc
- der Jntertu Telegra·"pheii«-A·geiitiir.

-r s· sFHitdou,«szFreitag, 12. März (29. Februar) Das
Unterhaus nahm in seiner heutigen Sitzuug den

Nachtragscredit für— den Zulukrieg im Betrage von
a1,125,000 -Pfd. Sterl. an. Northcote brachte das
Budget ein, wonach das Desicit des laufenden Jah-
res 3,340,000 Pfd. Sterl. beträgt. Der Voran-
fchlag für das nächste Jahr beziffert die Ausgaben

»auf 8l,486,000, die Einkünfte auf 81,560,000 Pfd.
Sterlx Der Ueberfchitß beträgt mithin 74,000 Pfd.
Sterl.; dazu kommen noch «700,000 Pfd. Sterl., die

· ans"fde·r" Modification» der Erbstenern erwartet werden
mithin sbeträgt »der Ueberfchußsp in Allem 774,000
Pfd. Sterl.· · s « «

· »Ist-tm? Freitag, 12. März (29. Febr.) Jn der
gsKcztiittier sagte beiszder Berathung des Budgets des

-. auswärtigen Ministerium in Begründung einer Jn-
terpellatioii ZMartelli: Jtalien würden Erobe-

Å rungsideekn « ztigefchriebeiiz die Regierung möge
spdahersz deutliche Erklärungen abgeben, um die
- btirhansdeueu Befugnisse« zu« zerstreuen. Die Auf-

«? Yrethterhaltung freiindschaftlicher Beziehungen mit
: den « Mächten sei« eine Notwendigkeit. Er er-

kenne die Unvollftändigkeit der Grenzen Italiens an,»
«« er halte aber die Freundschaft mit Oesterreich für

wichtiger. Dieiäufzere Politik der Regierung dürfe
«dnrc"h«"s-die Agitation nicht gestört werden. Italien

— müsse« eine Defensivpolitik verfolgen, ohne jedoch bei
etwaigen, das Gleichgewicht Europas störetideti Krie-

« gen gljeichgiltig zu bleiben. Jtaliens geographische
«« Lage derbiete die Beobachtung absoluter Neutralität.

. Morgen findet die Fortsetzung derDebatte Statt.
" -Duliakcs,1,"Freitag, 12. März (29. Februar). Der
, franzöfische Gefandte Ducros-Auber iiberreiehte heute
- dem Fürsteu feine Creditivex " - ;

i « Handels— und Diirfcn-illakyriicn.
--j. Ij-Uign, 27«. Februar. Bei bewölktem Himmel und

einer Temperatur-von 1 bis 4 Grad Kälte tobte im
sAisfange dieser Woche ein» heftiger Esiordweststurm,
in Folge dessen - die See überall mit Treibeis über-

" schonen ist? Der Schiffsverkehr war demnach nicht
unmöglich, » aberbefchwerlich Heute haben wir klaren
Himmel und niäfzigen Siidwestiviiid, wodurch die

s Bewegung des Treibeifes dem Schiffsverkehr wieder
·. eiujige Lückenslöfsneli dürfte. Mit Ausnahme eines

. verkauftenPoftetis von ruffischeni gedörrten 110pfüu-
« digen, 7maßigen S ch l a g l ein f a m e n auf

Frühjahrslieferung zu 10 RbL pro Tonne haben
wikzxzisvon unserem Productenmarkte nichtsNeues zu7

·. berichtem Uiuffifcher120pfüudiger R o g« g e n bleibt
»auf Lieferuug zu "119 Kop.spro· Psud angeboten,

welthen Preis zu bewilligen Käufer sich nicht an-
i schicken wollen. Für H user. inacht fich dagegen
l. eine festere Tendenz z«b·e·jme»rkbar, sindem auf März-
» JLieferiiiig sz85 Kop. pro Pud inehrfeitig zusbedingeu
s wäre, Abgeber Haber zusrüekjhalteitd find. « s s
s, »F elegtaphifchtr sont-beitritt.
-

"-«· St. Petersburger Börse.
i» » . « 29.« Februar »1880.
,» » «Weeli,selcouxfe. ·
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. 97i VI» 962 GIV-
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- »Da die« Herren istuddg Jphjkiji1n.
Theodori Ack erman n, ArtfhnrJunige«r, Carl« .. Juerg e»1«is«orx,« sp TC"ar·lJ"
Kirnberg, th.eo1.« Johann« Basis.
Adolph Man-l, Richard spaucker
in Dorput tiicht anzutreffen sind; so
werden-dieselben oon Einem Kaisers»
lichen llniversitätsgerichte « i1nteT1:"AnL-«Drohung. der. Exmatricnlatioijk des;
nnttelst aufgefordert» sich, s h,inisi»"en" »14Tagen« a, dato» dieserszBehörde vor-«;

»« siellig zu machen. «
- »Dorpqt, den 23. Februar« 1880. "

« «Reetor Mrykcfwx »
Nr. 268. Seen F. Tombergi

"Die Herren studdy the-tot. Carl«
Moltrecht ConradWagner und«
jun Wilhelm Harmsen sindexmætrici.ilirt,worden. « · « ·

Dorpatz den 25. Februar 1880. "
’ Rector Meykonr s

· Nr."275. Secr.»F.—-Tomberg.
Der Herr sind. medx Winter«

Kieseritzky ’ jhat · die« Universität
verlassen. «— -" .- s « —

Dvrpcch den 27. Februar 1880.
- n «» Rector Meisterin,- »

Nr. 285. Seen F. Tombekgsk
Der Herr sind. theoL Paul H enko

ist exmatricrilirt worden. »»Dorpahs den"·"27.«·Februar 1880.-s« «

. » Rector Aceykow. »

Nr. 287. : Secr.,,F.» Tombexxy »
- Von Einem Edlen Ruthe— der Kai-

. serlicheci Stadt Dorpatwird den resp».s
csöläicbigern desgewesenen Djixptschkxn
Kaitfsttansis Cxarlcsduaxtd They-s»
forcäxhiedurchx zu wissen gegeben.- Und
der. Cnrator und . Contradictor der
Concrirsiziassezi des C. Ed Tshxomson-..

. ziir -.Erfi,j.lliing des« diessejtigens Präxsp
elusionsbeschzeides vom .-2.8, Senkt. v. J.
sub Nr.s137.4 unterm .26-.«Ianuer ;

. . c« »die» ibtnx denxandirtekErklärnrtg Hans -
die durante proolamate Wider den.

. Cridareii , C, Ed. xThomson xangexnelk
deten "For.der.ukigeris anher .abg"estatszteztk
und mit isolcher «E«rklärung Vcxrschlågie
verbunden» hclxts in» welcher Reingnsrdszzik
nung die .von,xihm « Ohne .A-uss11.c1-hme2s-
isinerkaxinten Forderungen szsU locken-s»
eien.» · — » s -.

« »Um. nnn den rein. Glänbigern die «
Gelegenheit zu. geben, sich in der»

Sache zn äußerte und ihre spRechte .

»und»Juteressen» namentlich auch be-
züglich der Cliorschlägez des Herrn -Cnrutors übe-r die. Rangordnungder

»

einzelnen. Forderungen wie gehörig z.
- zu» vertreten, - smiacht der Rath. hies »

dziufch bekannt, daß die Erklärung»
des Herrn« Concnrscurators bis zum
U. März c. in. der Canzelszlei dieser
Behörde znr Einsichtnahme für die
Gläubiger ausliegen wird unddaß
Letztere im Laufe dieser Frist berech-
tigt sein sollen, ihre etwaigen An·
träge und Einwendungen in der
Sach.e anher zu verlautbaren. Nach «

- Ablauf der anberaumten Frist wird. «
kein-Gläubiger weiter gehört, stund«
dern nach Lage der Sache nnd auf s
Grund der Gesetze diesseits[ erkannt»werden. , -

»

V. R. s W. - .

Dorpah Rathhausam 21. Febr. 1880.» »

» Im Namen und von wegen Eines Edlen .
Rathes der Stadt Dorpatr s i

« " Jnstizbürgermeisier Kupfferr « «

Nr. 236. i Oberszsertx «Stiszsllmntk.
« Im unterzeichneteti VetsiagerstsersMes;neu» kund durch alle Bnchhandlungen zu«
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Der Deutfche Kronprinz ist am letzten Dienstag
in bestem Wohlseiii in Berlin eingetroffen. Ueber
die Ankunft desselben berichten die Berliner Blätter;
Der Kronprinz der recht wohl und im Gesichte stark
gebräunt aussah, trug einen TCivilaiizug nebst Sommer-
Ueberzieher und einen kleinen runden Hut. Er bot
beim Llussteigeiieaus dem Wagen seiner Tochter, der
Erbprsiiizessiri von Sachseii-Meiikingeti, welche in sder
Hand ein schönes Veilchen-Bouqnet" hatte, den Arm
-und geleitete dieselbe in die Einpfangszimmeyavährend
die Prinzen folgten. EJIIJ sEmpfangszimkicers" vers-
weilteii die hohensHerrschcistTen in sangeregter Unterk-
haltusng noch längere Zeit. Der«Kronp-rikiz, begleitet
von seiner Tochterkfuhr in ein-er geschlossetieiis«Eckiii-
page« direct zur Begrüßung der Majestäten nach dem
königlichen Palais. Ja« einem ziveiten offenen Wa-
gen folgten PriiiszsWilheim Kind« - der sErbprikiz" von
SachsetnMeiitingen nnd in einem dritten geschlossenen
Wagen Prinz Friedrich Kaki. Beim Erscheinen des
Kronprinzen , der vom persönlichen Adjutanten
sspauptniaiin v. Pfnhlstein begleitet war, brach das
Pnblicuin in laute sympcithische Hochs ans, für
welche - der Kronprinz ciufs Freundlich-sie dankte. —

Uebrigens ist es fraglich, ob der Kronprinz nochnsals
nach Italien zurückkehrn Die Rückkehr der Krone
prinzessin nach Potsdanr dürfte im April erfolgen«
wenn nicht ein ganz ansuahnisweiseschiines Wetter den
Frühlingsaufenthalt in Italien ipesonders sangenehm
machen· solliey Der Kronsrrinz wird tru- April durch
die zu dieser Zeit beginnendeii Vorstellrtngen der
Gard"e-Trupperi in Anspruch genommen werden.

Die Militär-«Con1 mission d e s
R e i ch s t a g e s ehielt am Dienstag vorigerWoche
ihre erste Sitzung ab. Jn der Discnssion wurden
die ss 1 bis 3 zusammen verbunden. . Vom sAbg.

Fünfzehnter Jahrgang.
Richter wurden wiederholt die in den Motiven über
die Heeresstärke Frankreichs und Rußlands angegebe-
nen Ziffern bemängelt, diese aber von den Vertretern
der Militärverwaltiiiig aufrecht erhalten, mit der
Bemerkung, daß selbst nach Annahme der Viilitäw
vorlage Frankreich, seine Truppeti in Algier nicht
einbegrissem 30,000 Mann an Truppen mehr hätte
als Deutschland. Seitens der Vertreter der Militär-
verwaltung wurde auf die Jn Frankreich und Nuß-
land stattgehabte Heeresvermehrnng hingewiesen und
hervorgehobem daß niaht eine acute Kriegsgefahr die
Vorlage herbeigeführt, indem eine· solche Kriegsgefahr
nicht vorhanden, sondern nur die allgemeine Erwä-
gung, daß sowohl Frankreich als « Rußland durch
ihre verstärkten Organisationen das«Stärkeverhält-
niß Deutschlands jetzt ungünstiger gestaltet hätten;
für eine acute Kriegsgefahr würde auch die jetzt vor-
geschlagene Organisationsmaßregeh die ja« erst im

Laufe einiger Jahre ihre Wirkung ijnißern würde,
durchaus kein Schutz sein. Namens des Centrum
präcisirte Abg. v. Schorlemer die ablehnende Haltung
desCentrum,.das eventuellbereit sein würde, die gegen-
wärtige Präsenzstärke auf weitere zwei Jahre,bis 1883,
zu genehmigem Er wies darauf hin, daßRußland nicht
im Stande sei, in nächster Zeit einen Krieg zu füh-ren und daßdie Tüchtigkeit der Deutschen Soldaten
die vermehrte Heereskraft Frankreichs in « keiner
Weise zu fürchten habe. Richter motivirte die ab-
Iehnende Haltung der-Fortschrittspartei. Von den
anderen Reduern," die sämnitlich auf dem Bodender
Vorlage stehen, wurde« hervorgehobem wie der Reichs-
Lag-ohne« die Wehrkraft zu -s·chwäkhen«, doch beflissen
sein müsse, auf irgend einesWeisesauf seineiMinderuiig
der Lassen hinzuwirken. Darum solilesi die -B"estimtnu«ii-
gen « über die Einberufung der Ersatzreserven szsn
Uebung-en gesetzlich xgenauer fixirt werden, unter
mögliihster »Schonu»ngderrvirthjschaftlicxlhen und bür-
gerlichenVerhältnisse der einzelnen Personen. Anderer-
seits wurde svon derselben Seite zugestanden, daß die
Piilitärlasten in deuBefreiccngskrxiegen härter gewesen
seien als heute, was zahlenmäßigxuanhgewieseii wurde.
Die Zahlenvergleichungen zwischen »der degzzsxhkkg
französischen und russischen Heeresstärke bildeten fast
ausschließlich die Debatte. Vom AbgyRickert wurde
beantragt, "die-Präseuzziffer nur für fünf anstatt der
vorgeschlagenen sieben Jahre zu bewilligen. »—- Nach
dem Gange der Discussion am Dienstag ist der
Bnndesrathsvorlage eineMajorität in der Eomn1is-
sion gesichert. Eine Abstimcuung fand noch niihtStatt.

Das englische Parlament ist noch uicht einmal
heimgeschicktz und schon »niknn-«ct7die Agitation sfür die
Neuwahleti ihren Anfang. Den Reigenertssffnet der
Deputirte Forster, s.» Z. Mitglied desMinisterintrt
Gladftoue, mit einen: Wahlaufruftz der sich in sehr

behutsamen Ansdrücken bewegt und von einer An-
klcxge gegen das System Veaconsfield durchaus, Ab-
staend nimmt, dagegen die Aufrechterhaltung der
Unionmit Jrland nnd den Colonien für eine Noth-
ttåendigkeit erklärt. Ein deutliiher Wink an die
Adresse der Homerulerl Was die künftig zu befolgende
auswärtige und innere Politik Englands anlangt, so
kommt Herr Forster über allgemeine Redewendungen
nicht hinaus. Auf« d i e se Art wird dem System
"B"eac"ons»field schwerlich viel Abbruch zugefügt werden.

Mit Erwartung sieht man den deninäihstzu veröf-
fenflichendeirWahlmaiiifesten der beiden Führer der
Dispositions, Gladstone -und Hartingtoty entgegen. »

«. Diejenige Stelle in dem Schtfekiben Lord Westens-
·si«csld«ss« an den Vicekötiig von» Iris-nd, szrvelche anch
für. das Ausland Wein« besonderes Interesse enthält,
betrifft die auswärtige Politik Eng-
l"a n dsslind lautet wie folgt; .»Die,sofo.rtige Auf-
lösung des Parlaments roird der Tliatioii die Gelegen-
heit bieten, einsze Entscheidung znfällen«, welkhejeinen
wesentlichen Einfluß auf spihre ferItereiiJGeschicke und
die Gestaltungh ihrer Zukunft üben wird( eSelten
hat es in diesem Jahrhundert eine kritischere Lage
gegebenFDie »"Miicht Eiigslatids und der» Friede
Europas wird in großem Vkaße Don denrzWkxhrspruche
des« Landes abhängen, Ihrer; sMaszjestät Biinister
sind Ifbisher in; Stande geryesem den Frieden zu
wahren,«der«s1"1r« die Wohlfahrt aller ciyilisirten
Pssändex so« nothzvjextsdig ist. nndixsssbespstderespspxsssckzr
iin Interesse? Wseres «e«iget»c«en« Lafides liegt» »AberdieserpnnausfprseehlichesSiegen zläße iiiihtszdurch«de.:t·1"»"«Uxltkjäkkgeü Grxxitdsscjhsz ««.de·r· Hkichtein«ni—«i«schu.ng »er-
zielexsk Fdkx Fxiede Bericht« sauf der« Ikslntpefexkhciti » T Tun!
nicht' «zn»·s·c1·g»e»·i1, « d.«e»rii,Uehergejvi«chts-sEnglands in den:.Ri«1«tIheszZCLUipps-isI-t» Selbst i if! THE-set» ZALSSIIHYFFFE HAVE!
Es Uschk ivxxhl ankdkpss sein) Als« ,.d«1ß"«d".e"t«ks«snikeifel, des!
man für, ixiizesrtrezicilich ««,bo«1«isz« seiner« ,a««k«lgsen»1eine«n " Wahl
hältsEtiglands "·E·ii«1fl«c»1ß szxoeini nicht «nki«iiderst, ..fo,.doch
hindert ; "u»n»d dies ist« ein« Hanptgriu1dsz,sz-di«e« Berufung
an die Stiknkne der Nation nicht zu ·,.»verziige;r.n.
Welche Folgeudjeselbse auchszsür »die gegenwärtigen
BerathersJhrer «««å»l«)k«aje«stät hajqen wer,de,,»11,1«z3»g«e;sie nur
ein Parlament nach» WestcniJjIYster ,entseizden, -,t»o«elch.es
derMacht. Englands nicht nnnpiixdig nnd sie »zu
bewahren entschlossen« «sei «! —- Bei»Beurtheiluirgsdieses
Abschnittes ist jederzeitzu berücksichtigen, daß ser als
Haupttheil des ronservativeii Wahlfeldrufs begreiflich
mit kräftigen Strichen gezeiehnetwerden msußte, nicht
aber Bennruhigendes andeuten wollte. Gegenwärtig
wiegt die Ansicht allgenteiii rot, daß :die Wahlen
günstig »für die "Regie·ru-j1g« ausfallen »werd,en. «

Aus Paris läßt sich die Berliner Post sz1neld,eii,
daß Fürst, O ttlvtxjijdemcsächst Paris ;miit« Urlaub Ker-
lassen werde, doch dürften die vielfacher: Gerüihte szüher

Alusxcxaejikkuts und Ins-wie« Ictm·itteln: in R·iga:"H.Lange1:-1tz,2xu.
nvneensBuxeauz in Welt: M, Rudplffs »Buchhandl.; in Rhvalx Buch-h. v. Kluge
«« START; ZU St· Pitetsbsntgä N.«Matyissen. Kafansche Brücke « 21; in Was:

— III-AU- Rajchtnan s« Freud-let, Senatorska M 22. . »

seine Abberufungevorerst als unriehtig bezeichnet werden.
,,Fürst Orlowszhatte selzörrseit längerer· Zeit die Ab-
sicht, cuzrf Urlpxtb zu gehen nnd hat die Ansfrihrniig
derselben nur verschoben, weil der Z1vischienfall.Hart-
mann eintrat. Wenn er daher jetzt tiarh Lösung
derselben» seine Abreise antritt so liegt zunächst JIOch
kein Grirnd vor, darin einen· CaUsalEZnsatrrmerthgtig
mit derselben zu sehen« Ainch läßt der russische Bot-«
sehgster »durchaufs nicht erkennen; daū sein Fortgang
der Ausdruck, »der U1xznf-r«iedexiheit«srnit» der« von der
frguziäsischcxx POSILMIUS »getpsffss1st! Entscheidung see«-

Dks»P«x«iis««-t.9ff1x3kös?Ptssss ipsstxestkrzketxcxgifch gegen
jegliche,Auslegirngin diesen; Sinne. Bezpiqjuerid zrpiirde
es auch» jxpohl erst sein, ivenn die Abnz»;-sex1h»(zit des

«F.ür.st.eix Orlow und seine»Vertretungdrjrelrden Bot.schastsxath "Grafeii· Kapnisi »als Gezs«c«hxäfts»t»«xägexsz« sich
auffasferrd verlä.1,1«,gert«e, da erst hieranjsjein Rügksehlxiß
anf die Atrschannngeixder .·rnssischen Regierniegasin Hex
Afsaire ·.Hartnra»ni1 Hriszzieheri wäre« «Jn jrezson·hslisszjnj-
«schen.« Kreisen sucht inanans der sszressniden Pxesjesssdse
EILSEUIETIFIT ZUstEIIIIIIUIIS Z« VEV«kH«UI«-!l3-F1,«l?lf·V?ifY-iss« diese! Assgelegsuhest»h-sxsIsses1es-II« Z» »Hei-Ieise«
ist» skllssdixx»g·s- »dtirscs-frssssssx«ss,sis2shsrs. Vergl-seen, ihrEntscheidung s»f«ij«»klte, pbgleich Fiikst »,Q,rlz.;iv»»i1pih-
Essstssfkssg est-Erd Yistxvisssdspexsxesrssxsisiiiij,?izksssslst·se?-
zstellt shettvk s— Die sMcxldungY »daū sgsze«nercz·l·«j,(»öpal«lzrset
jznnc Gonvernenjnpoic Perris eriianiit·roerde«1i;s;3ll, »Her-
regt· ini kradicalen Lager einen Strsrirx»de«rsz·,E«ii«xriistirxig.
»Die sagte« «Ciis-iisiir-reg«ss ists-riski- rqxk d,igssitcs,ksjki,iix-ncmg des Henker-s der«Cprgrisxiixxis"·x1ieHtgl"sZ"IsEjRhc-I
lpeFd«e.«szspYZai1 darf— fiir
sipssxkksxrexsusid Ggaikss issxirie es-,«:p,.(s-I-se-ikasiics-:«-is»Ixptzxix
-IY.TYPY-sz- i e Ä « d J i·r Nupxöisiejssxxfxzyxx dsssssikssskssksiss gs-eks«ie«sjtkk fix»
edksisii ;ss-;skk«dx-sisssigkT, e,i«-li·iss-s»s;1 x-dsp»exi,k«iix-
keinjxirx « »der IrnnrijitlfchkkIYH) EIN» zzklTDakxk perpflstchtexz Hex;per.Wiss;sstespxcksjizessxirYrfgtidivp
den« »P«e"«xtr»et"er des»Fii·rst»e,r1»th»1ipn,s" "irx»"e»«in»e»r"«e"i,·g"eszti«segs,
ishr »Der-Sile) Hkdptexsdexx Tpfepssxhsss »e;1esfekieix«ert Zkhgtz
die Einpfindungen Riniiäiriens der össxezsreiszhi,s·chk-,n»i;igzx-
rjlcheg »s.l.lioxxaxgh,ie gegeniiipsskztxzxt Zxxxsxdjrjtiif zIu «..b.ri.i.ii-
gen. Die ,,N. Fu Presse« theilt den Inhalt der
Depesche wie folgt mit: ,,-Bi»tten Sie« den Herrn
.,Baron v.-Ca»lxee, bei S«r.,.«Maj7»st«zjt spnkkP «sde«:Y;»:Fx-ei-
her-«» Hgpmeris wsopxiixstsch. xeiiixisexsisx»ekkishss
der Dankbarkeitjund lebhaften Esrkerinstlicjzkeitseszin ,z«n
·.xyo1«Ie.-n für zden Beistand, welchen .. die « ö«»st»e«,rjreieh«isc»h-
euxtgcssiitchs Regierung; xms zur. Beste-giesse XTOVKSTIFZEU»gewes»enex Schwierigkeiten, »n»rr,d; süxsp diegsiten Dienste,
swslchss sie-Uns sbst Des! »Es-Essig»xlsegssxessgexx kge1eistet,
damit xkvir zzur Atterkenziinxrgj nirsexex klizrgbhiiktgzjgteit
-.e-I«ngs1!»; spisskssmsts Hex! I3xöchxtgesI»sE-is1s1xI1Z- gixsxchen
DIE-C: »Heute« xDiienste Lkisseskjxkktr

« UFU - -«UITILFEI.I s. Z. HERR?
is« Sxsllusxg ist«-spinnen z« Eilet» dsksspex gegenkwcikkig

J?r n i l l c i n n.
Mein Messer.

« (Schluß.)
Achtzehn Jahre ssind vergangen. Das« Ereigniß,

das ehemals so unheimliehjso erschreckend auf mich
einwirkte, fällt in die Zeit, über welche die Er-
innerung ihrengoldigsteii Zausberbreitet Auch auf
das Abenteuer in der kleinen Waldschänke fielen die
Strahlen dieses Zaubers. Hatteich dochinzwischen
gelernt, daß nicht immer »nur Wirhiisinnige uns un-
ser liebstes Spielzeugzerbrecheii —— nein,sdaß ganz
vernünftige Leute uns recht tief tresfenuiid sverletzen
und uns dabei wohl noch gar versichern können, daß
sie uns lieben.

Achtzehn Jahre sind vorüber, und meinediesnialige
Ferienreise tst dem Besuch der Orte ,»«wo ich meine
Jugend zugebracht, gewidmet. Anih die »kleine Wald-
schänke steht auf meinen: "Ptograniiiie. EEs isttroieder
ein Herbftnachniittagandem ich die laubbedeckteii
Pfade entlang schreite. Genau erkenne ich« die Fich-
tenpflanzung wieder, »dereii«-«d«ikljter «"B"estand· schon da-
mals dem düiiiieis Jungen zu durihdringeirschwer
wurde nnd die meinem' Diirchkoinnieitirkliitlicherweise
jetzt doppelte Schwierigkeiten bereitet. Jch weiß es,
daß die Pftakizimg vpii reine: Lichtuug ravgekistswikd
und das; dort in dieser Liehtiinkzspder Sehauplatz inei-
nes Jugendabenteuers

, l die« «W"alds«chäiike«, ihren« Platz
hat. So liegt sie nndsosieht spsie ans,- geiiiiii wie

« sie in Uleivetr Erinnerungen fortgelebthat ,in"""di"eseii«
achtzehn J0hteii. Bald bin ich icn Schänkzinimen
es ist nichtso zierlieh ansgepiitztioie damals, nicht
mehr so sauber aufgeträunih

Endlich liissen sich Tritte vernehmen. EinalterMann
tritt herein. Es ist vielleichtder unglücklicheilzaterj

«»Wv ist die AUUW — »Die ist iiichi hier» —

»Und der Wilhelin«?« -—- »Der bin«"i·ch·.« — »Ich
hätte Sie nicht wiedererkannt.« —- »·Ja ich bin alt

und grau geworden. Aber woher kennen Sie unsere
Verhältnisse?"«« — erzählte es ihm, nnd er be-
richtete mir dann, wo dieAiidereii find, dertVatser,
die Anna undder Franz: sz

»Es ist mein «Werk»gewesen, so begannc.er,« daß
der Franz, narhdem er Stein so großeGefahr »ge-
bratht hatte, fortgebracht worden "ist, nach einer be-«
rühniten Heilanstalt 3für·;Jrre. Der Vater »hat·’s nicht
gewollt und vielleicht «,·h.abe" ich Unrecht gethan, ihn
zu überreden. Jedenfalls hat es« dazu »gcfühx»t, daß
der alte Mann die-Augen, die so oft um seinen« un-
glücklicheii So.hn geweint, noch fchließen konnte in
detn"Wahti1e, daė"sein· Lieblinggerettet und in gxxteii
liebevollen Händen sei. TEsEXaM nämlich schon iiach
einenrJahre von dem Vorsteherder Heilanstalt zdie
Nachrichtz Ider Fraiizseis1öölligszgeheiltund follte ab-
geholt werdenx Anna undich machten uns aufden
Weg. ··Weiin Sie, vejrehrster Herr, damals vor achtk
zehn Jahren etwas ·älter und erfahrener gewesen
wärenJhätten Sie"beiner»kt, wieich zur« Anna «stck.t1d.
Sie war"A«lle"s," was ich«hatte, Alles, wonach ich tnich
sehnte, "Ahlles,sz·wonach ich Istrebtes Schon damals
konnteich mich nicht darüber fteueihdaß die YSorge
um das Geschitk iiieiiies unglücklichen Bruders ·al«l’
ihr Denken, Yall’ ihrEmpfinden beherrfchta Aber
Winter« noch hoffte« ·»ich,«"daß "sie endlich ihre und
meine «Lage"«und meineKHkUSkbIIUg fünfte« erkennen
und «wü«rdigen""«würde. Seitdem« die Kunde von J der
Genesung «"m"eii1"es «B»rliders eingetroffen, merkte s"i"c·h,
duß kchjjszetztjtcxllesödoffiintig Iaufgebeii müsse. Schwer
wurde es im, «ich emußt es sesteheky kuich sp rehht
vom Grunde meines »Herzens über das Glück der
Beidenzu freuen, als wir den Franz völlig vernünf-
tig, «wenn Hauch« immer« noch« sehristill und kopfhänge-
kisch igefundexy und« als« er feine erstenWorte an
feine liebe kleinePslegerin"richtete, von der er nun
nimmer lassen werdeytni Leben wie im Tode. BLIV
nachdem ich die Beiden nach Hause begleitet, beglei-

tete ich »ihren ,Hochze,itszng »und ,b,azl,d darauf-begleitete
nich Jden Vater zu« Grabe. zkantrkjs »zs»chzver· unter-
·s»cheiden," »welche-Er Zug für,-n«1ichsz.-derztzxaxrrjzgstezrpay
de! Hdihzeiktw ddsper b der Leinchsxszxsgs xDaIIxrgbsI listtks
iniech ijicht läjrgerspin.dekktskle»ikrrenz,Hanfe. Vielzhatte
der Vater nicht zmehx hinter-Lassen. ,Jgh.»g»irrg-sirxixdrise

Fremde. Das -k.leine«·s(·srundst»ück -,ko,nnte ..»,-p):l;;z»1:lzit1
kaum »die» Beiden- ,err1ähren, selbst» tnoenn ees- dnrqhans
fleißig, ordentlich »und Yrichtig ,»bewir»thf,.chaf«tet werde«
wäre. Aber »zu Toleher iåbervtrtysclzaftnrrg xyar nxekn
Bruder niehst derzxzeshte Mann, »und z.d,ie«At1·nak,:k»pn»-nte
es alleinqiischt ausrichtetn »-,W«"«jh,rer1·»d-ich»tpeit hjrkterr
»in Ostprenßeii eine« gute .."eijtt«r·ägli·che. Lsztelle versah,
und von »den Beiden nichts-hörte, hatten,«,s,i·e,sgizrnere
Zeit» dUxchzU«-U-1cheU« Schnldejrauf LZFDYXPESI;-IV1SV-
de« .aufge,non1nzen," Jpar ,d,·ie ,Zins»e11·last.:··der«-,ge.-
THIS» Rgtlte übers.den.Kypf,,gewachsF1x- -—zE.i,1xsJ-A11,s-
pfässdtxxtgsfvllgte Ader kansderen,- und ,essdsb«"ch --»w-.«1deen di!
drüben in der ·Sche»une.,eijI»EHexp1jn» abgehalten, in» xdenr
Alles, was nicht Met-sznndxsnagelfestssspathssskkDE«
Meistbietetiden verkanft wurde« Anna-weinte,
der Franz blicktekkitinusuiinstniisixsii -vor;xs.tchchssi- als
ob ihn dies Alles niehts.»gsxjginge,ztpahxendjexnezpaar
Stücke Vieh; « der »Wa,gen«, ,die ,»Afk,e,rzgepätke, zdie
Möbel »und jch1ieß1ich" jygakpKreidkiizxigsstzkcke ievvxt-..ihns
und fei»11er«F·rau.-»u1id zu»a.l«lex»lfztztszdapi«e»spi»hnr bekannten,
von dem "Vg«ter- « heiliggehaxtenen .Ande«rxke"xz, kdiestGO
fsxtghskpher- Dass» ckiud Pfeife-«(-Updssdwekchessaeküt
einen« ""S»p»ottprei·s L Qersteigert P rvnxden,.·». ;»«Da«,»ruf·t ,d·er
AUc1i-VUÄVV..SUFH. PM- rjdchöllesitzdp1ch7
messerenmit vbre«it«esr"Kl»i»irEge. szzWex htgtgt ?«» HVILIMLIIDJ
bietet,«Alle» starren entssetzt nach. denspFxgnz Hin, der,
Hötii Aactionator unbemerktjsvonsphinteu EIN-Eh« her-
angetreten war. Todtenblaß ist das· Gresicht des
eben noch so theilnahmlos dergzernichtung seiner
Habe znschaiierideit Mannes, wirr sein Blick. und als»sei« Uxarkerschütternder Schrei; »I,,Mein ,M.esserl Du
hast nteirrMesserts Dir-Dieb«« den Auctionatpr zu-

sammenfahren machte, »da fühlte er sich auch schon
gepackt von— den kräftigen« Atmentsdes Irr-est, und ehe

es JeYaIID spwcxexhizjdzerirsp Lager, »Ja: «d»,ex« Fyqtzzz das
skNåessserxsslsIkxgts xsJetzk aber drängt ssicha ALLE-herbei-
-u,m den· axnspByyexi Liegenden Axcct;pxxaxor.»yosx»lzem
zWahxtsigkxxjgeki zu s.bef-rei«»eu,-z ekze spes zu sptktsz«ist.
kAlxess zdprgu xdis -Fsr.a.1s.»des 2Wx1hsiltsxxsjgexi- Exls ed
sie . »denLeute» gxxehxeu VI; l,1-»t-;,.z,ih»reu«1 ayziiea »Warum

»ei:I.-s-L,-,1"de»«xxsxs-xhx«v-e Jhxe-«;S,tisJI1ne» Hi? es; welche
wieder ehre;kgsäszfxigsydesiGewkalt eestsberj Eh» « Ist-txt» er
LäßtZYOJYJJJCHYIHIUXOIZPVI xqb —. Ober, e1IVFh-7 hält; Her
These Uxxhpxxvells Messe!- e kAsxsse - Fell-XII. Jzet see-r -I1d,kkt;h-esse« -Arsxis»dae.se imhsixxxiich . iisxissitchz vxxskeiideiysysgxijsixs
zkk esskeksifgy- Am! Jhøxs ?.DIie;-eg.s.fä.htz1;i.ches Waffe« . zu imst-
Jxejßem ·,Vicht- jchwer tpkzzdj«»e,s. kih1u,,;-»die» ssqhwczche
Itegcxxhksssp kevpix»fi.ch» «ebzes.chxlt-tsls1s, sahst« denn gest «»

Uscht Weh! z« bäudjgpxpe«C-k-I-,-Sch1gg« ,seixI-Spgx-s?,
pr2 JOHN-Ists aus» BUT« xMtxtxdex esse; gsmezs Weis-es, » dies,
pp« Idee! —V?Asss1«i4hr08- Gatten» Izpychhvkhextze - ihre; Liebs
nsitsskhxswisLeedssbezghxts. e ; e

»DstI-,Fsckx1z8 W xxxsais -d«sxI12»-v-s;ed8r --s1ckch«d-er-Jsxe1I-«
Oxstekt ,-eshxech,ts- . ebexx er »Mit sdsrt ssGkmsissde» — nicht
Mehr --v?-1 kskestgsld sppxuxskxcht Vers-»wes« Eins«
Fkecheujsxpezsgalt sssz2åhsnskedesxssa Ixechxs ztxkgsxmähxesy
eiizenzzkeckzxxz Expe»xxqbett»dapaer, Anna, szmeben mei-
3x7Vs-2As1,s4e. —- ,-—-

——«« .
»

; .

- Spesstseisragxeehggxkgpr Freund. -·; Während
setzter Etzzähltxgg haheytvir »aber« schyxczläisgstsdie
klsåsps Walpjchänke-pk-!lgsles1»-Es» fässgt wieder-an z«
dduixkeliyv ; gexgde Jpizeszz dazzxg1s, als ; wir den »— Weg .e»-1«1t-
laltgzzsphenx -"W-.HIchF.V, von DE? Wsxldschätxke Jtklchxdet
Ykleineuzszandstadx ,-z,ki«4l)rt. · Wieder mu× ich, xnjeine
kSchtstts«-pss,chls1ssskgev, will ich »uo.chespox-,Exphrssch
derNgcht «i,ixzter.-,D,ache Und Fach kommen« »Gut«

Nacht, »auf xWiederfehenN —- AusWiederseheUE
fragt trstbe lächelnd mein Begleiter, als jchihm »Die.
Hand .peiche.»—— WieGoc willl »« «

...——...... OscaniWvlfks
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unter den anderen Staaten Europas einnimmt.
Wir rechnen anch für die Zukunft auf die Freund-
schaft und die Unterstützung der österreichisch-ungari-
schen Regierung, die an uns stets einen-guten Nach-
bar und aufrichtigen Freund besitzen wird, der zugleich
ein Element der Ordnung und des Friedens im
Orient darstellt Wollen sie unsererseits anch dem
Herrn Baron Calice den Dank aussprechen für die
Unterstützung welche er durch» feine hohe Einsicht
und seine anerkannte Eompetenz uns unter all« jenen
schwierigen und delicaten Verhältnissen zu leisten so
gütig warf« -

Jn Abessinien ist ein A u f st a n d g e g e n
den König Johannes ausgebrochen. Der
König floh nach seinem eigentlichen Stammlande,
der Provinz Amhara, um dort ein Heer« gegen die
Rebellen zu sammeln. Die ägyptische Regierung
hat, wie man aus Alexandriect meldet, gestattet, auf
der Jnsel Massauah eine bestimmte Anzahl von Hinter-
ladern und Revolvern mit der entsprechenden Mani-
tion einzukaufen und nach Abessinien schaffen zu lassen.
Andererseits ertheilte die ägyptische Regierung ihrem
Generaklsonverneur vom Sndan den Auftrag, dar-
auf zu sehen, daß von dieser Provinz, speciell aber
aus der großen Handelsstadt Ehartum keine Waffen
nach dem westlichen Abessinien, wo der« Aufstand am
stärksten wüthet, ausgeführt werden, Es scheint also,
daß man in Kairo willens ist, den König Johannes, der
sich unlängst nachgiebig und friedfertig gegen Aegypten
zeigte, auf seinem Throne zu erhalten. An der
Spitze der Rebellion stehen die zwei Fürsten Ras
Gabriel und Ras Ulda, die den König befchuldigen,
daß er sich von seinen Vasallen eine beträchtliche
Kriegssteuer zu einem Zuge gegen Aegypten zahlen
ließ und dann dieselbe für sich Verwandte. Diesen
zwei Fürsten schloß sich der König von Schoa, Meise-
lik, an der sich der direkten Abstammung von der Kö-
nigin von Saba rühmt und vor zwei Jahren von
König Johannes gezwungen wurde, dessen Oberho-
heit anzuerkennen. Falls sich die Aufständischen in
Abefsinien behaupten, dürfte der Umstand, daß dort
zahlreiche Europäer leben, die eine oder die andere
europäische Seemacht veranlassen, zu Gunsten ihrer
·SchutzbefohlenenJeinzuschreiten. »

Der Präsident der Vereinigten Staaten von
Nordamerika hat nunmehr zu dem interoceanischen
C a n al p r o j e ct officiell Stellung genommen. Eine
ad hoc von dem Präsidenten Hayes szan den Senat
erlassene Botschaft wird nicht verfehlen, bei« den An-
hängern der Monroe-Doctrin großen Jubel zu erregen,
da dieselbe das Recht der Controsle über den künftigen
Canal einzig und allein für die Union, unter princi-
pieller Ausschließitng der europäischen Mächte, in
Anspruch nimmt.

Inland .

Demut, B. "Niärz. Es gehörte sicher« ein gewisser
Muth dazu, nach der langen Reihe politischer Bro-
fchüren der letzten Jahre wiederum zur Feder zu
greifen und abermals die Besprechung von Fragen
unserer provinciellen Politik aufzunehmen. Der Au-
tor der neuesten Broschüre dieser Art, E. v." Men-
senkampff in feiner Schrift ,,Autono"mie
und Selbstverwaltung«, ist sich der
Gefahr, welche aus dieser Uebersättigung des Publi-
rum seinem Essay drohen könnte, bewußt gewesen;
doch stehen wir nicht an, unserer Genugthuung dar-

. über Ausdruck zu geben, »«daß er die wider»die«g3-er-
- öffentlichung seiner kArbeit aufgetauchten
- überwunden hat. Dies Schrift trjtt.wedk-rsz"inzbeson-
-« ders pikauter Sprache, mit den Reizen; xsjriekelnder

» Polemik, noch mit irgend welchen neuen Reform-Vor-
; schlägen vor die Leser? und doch darf sie Dis— Vvlle
s Beachtung derselben beansprucheu: es find gerade
! die ruhige Sachlichkeit des Tones und die nüchterne
T Klarheit der Darstellung,· welche sie lesenswerth er-
: scheinen lassenk »
- Wider die i» der .»Verstän-digung« erhvbenen

Vorwürfe richtet sich zunächst, in eigener Sache, der
: persönlich angegriffene Autor im ersten Theile seiner
»« Schrift, um alsdann im zweiten Theile die augen-

blicklichse Sachlage in unseren Provinzett H— mit be-
: sonderer Berücksichtigitng der» ,,Verständigung« — zu
; beleuchteu. Er weist, wie uns scheinen will,"in über-
T zeugender Weise nach, daß die von H. »von« Samsons gewollte Theilung des bisherigen Landtages in zwei
- getrennte Körperschaften Dasjenige gerade vernichten

würde, was Jahrhunderte gesäet und erworbenund
woran wir« festzuhalten haben, daß die Wahruugdes

- Landesrechtes nur von Reformen, die auf einen,
E wenn auch erst nach langen Jahren zu verwirklichew
; den erweiterteniLaiidtag abzielten, znserwarteii stehe.
; Mit vollem Recht wird ferner in der vorliegen-

. den Schrift betont, daß es inicht allein die von H. v.
« Samfonhervorgekehrten materiellen Interessen seien,

. die auf eine Reform hindrängten, sondernin erster
« Linie die anormal gewordene Stellung des verfassungs-

mäßigen Landesrechstes gegenüber dem Reicheg »Von
Hause aus dazu -bestinin1t«, lesen wirauf 41,
,,einem höheren Culttcrziistande zu genügen, lief unser

Landesrecht Gefahr, ü b« e r h o l t zu werden von
den inzwischen in reicher Fülle dem Reiche zu Theil
gewordenen Jnstitcitionen des modernen Staatsrechts

Dieser Thatsache gegenüber hielten wir (die Reform«-
freUndeJ uns für verpflichtet, nicht allein uns nicht
überholen zu lassen, sondern auch den Vorsprung zu-
rückzngewinnem den wir früher stets behauptet, ver-
pflichtet im wahren Sinne unserer Privilegien, die
demLande bestätigt wurden in der Voraussetzung, daß
diePtovinzen in Würdigung der mit denvon Neuem
bestätigten Rechten auch neu übernommeneniPflichten.
ihre Ehre daran setzen würden, dem weiten Reiche,
dem sie als· einneues Glied eingefügt wurden, vor-
anzuftehen in Treue, Bildung und ·C1xltur.« Nicht
sei darum anzustreben ein Hinabsteigendierbevorrech-
teten und culturlich höher entwickelten Ritterschaft zur
Masse des Volkes zu rascher Afsimilirung, sondern
ein« allmäliges stufenweifes Hinaufziehen iuts,,Landes-
Dienst« geschulter Vertreter deranderen Stände zur
Theilnahme an den Rechten und Pflichten der Ver-
fassung. Und nur dann — das sei sich die Reform-
partei bewußt gewesen — nur dann sei Segen von
dem Reformwerke zu erwarten, wenn dieetjvaigeneue
Verfassung aus» keinem bloßen P ar t e i s is e g e
hervorwachse, sondern eine f r e iw i l l i g e: That
der Ritterschafh sichsfelbst zur Ehreund den: Lande
zum Besten, zu ihrem A·us"gangs«puucte"habe. : «

»c Die wider die »Verständigung« gerichtete iceueste
- Schrift mahnt zu«versöhnlicher· wirklicher Verständi-
- gung und fast gewinnt es den Llnscheixp als ob sie
: nicht ganz fruchtlos« dahin wirken werde. Als einen
: erfreulichen Beweis für diese Hoffnung können wir
- vorab dieThatsache bezeichnen, daß auchdie ,,R i-
; g a sch e Z e"«i-t«iistx g« in Veinem an« leitender
- Stelle gebr·achten Artikel mitvoller Wärme für die

Ysonsequenzen der« v. MBETLEHEUPfPschen Broschüre
Zutritt. »Der Sehknß wie uns bedünken
DREI-sehr HESØÆIPEIETHWII Axksführungeikkkeskchssibt
vsaszkiizikte Bezug die in eskkede stehe-ide-

Wer die nutotxonken
tsndszszäkkpglitikekjien Selbstvejiwa-kz«tz"ke·xgs-
Befugitissen trennen will, kommt nothwendiger Weise
zur Semstwo Wer dies nicht will, dem bleibt keine
andere Wahl als Stillstand oder Reform i·n"de?
Richtung eines erweiterten- Landtages-« Dijsifsubein bYs osluter Stillsikctend unferejfssssanx
desprivilegien ·,no ch rascher zr
Grabe tragen m-1"i-sßte,- Tal-s "«e«—"·isn(
Semstwo neben der Ritterschaift
wird wohl kaum bestritteniveifden jköcinenj »Mar
beachtedochdie Zeichen der Zeit! «"Ueberal·l trittdas
Bestreben hervor, sich ·auf privatem Wegezu orga-
nisiren, um den bisher unbefriedigtgebliebenen Ge-
meindebedürfnifsen von Kreis und Land Genüge zr
schaffen. « Die GemeindeJålelteftenv haltenjszxxfnmnieni
künfte ab, um sifch über"«Maßnahmei"1 szrt berathen
die viel« Yzweckmäßiger nnd erfolgreicher« aufeinei

- Kreisverfainmliing geregelt werden könnten, und schon
hat die itationale Agitations ···b"egounen, sich in dies(
zum Theil ganz imcontrolirten" Versammlungen hin«-
·ein«z1idrä11ge11 und einen Stnrmlauf gegen werthvolle
Landesrechte zu« eröffnen; isolire « dochs diese«
der Leitungknoch so sehr bedürftigen unteren Volks-
classen nicht von ihren: naturgemäßen Fikhreru und
beschwöre bei »Zeiten die Gefahr, die · von« Jahr zu
Jahr« bedrohlicher werden n1iiß," »wenn i1ieht;ge-
lingt, eine geordnete, alle Steuerkräfte des« Landes
umfassende «Selbstverwaltnng" zuszssorgaixisiren susnd
gleiechzeitig durch Ausdehnung der politischenReihte
auch auf« diieitbrigen BevölkerungsåClassen denKreis
Derjenigen zu erweitern, dientest-re Landes-Privile-gienalsseigeiies »Gut sCHiistzen und vertheidigenX «

Auf den» »von «·v.«« Sa msospn"«an
v. O et t« i n e n gerichtetett ·»off»e"sIeu»Brie»f« wird,
wie die Z. f;zStz.jxk. HLd. kuittrzejirysz veuzSeiteu »djes
Letztereu eine Antwort »ver·öffentlicht· werden, sofern
die hierzu vowdeszr OTber-Preßsverxvaltuttg iesrbeteiie
Genehmigung ertheilt werdenssolltes »

» ·

» —k Die
» F r i: h.2j.-a h r s -. Jnr isd i--ks.d»e:s

»1»i vie: u dies ch en H o kg eeihche s ««wnd kaut
Bekanntmachung in der LivL Gouv-Z. am .1.7;s.;.März
r. eröffnetwerdm -- ·.

..
».

— Auf »der letzten Sitzttngfsder Kaifs Frsze i«e«"n
O e k o n oetn7i-s"chsse n S osc·i""e tä t ist» naehjder
St. P. Z. u; A; beschskosfetr"«wurden, für- die ·l"an«"d-
wirthschaftlich es ·Aitis"stellrin g» in
R i g a im JulisdJi je1 große« goldene nndstlberne
und desgleichen ije 1 kleine, sowie 4 Bronce-Medail-
len auszufegen. · « » »

— Mittels: Tagesbefehls im KriegszMinistertiuni
vom U. vL Mts. iftsder jüngere(Qrdingtojxigamspjs
Tikriefchen Miijtäxgsxseesspiftcikh iCou.«-ujsejs»eejSsej«m»-,
mer , znmHofirith befk3rdertworde1i..

E Mittelst "Tagesbefehls. im Ministerium» des
Innern Ivotir 27. v( Mts. find der» Adjutnpt des Per-

Znauschen Ordnungsgeriehts,»» S»«t·»a e.»,l Hsspo l -

stse in , »und der Assesssoir sRigaschejik Landvogtzeik
Gerichts, Zi m m er m a n u z, auf. »zwe.i Dionen-sie
ins Llnslandbeurlaubt worden, ——»Desgleicheusz«ist
seiner» Bitte gemäė, der» stellvs Geh»islfe»«des. Censozrs des
Rigaschen ausländischen Censur-Comit6s, Gouverne-

meins-See r Brron S ch Lip p eyb « a»demszsftaaiFenste einlassen rpdzrdeii,» « P« vs
hat, wie-aus sder Liv. Gouv-Z» z»

« äsehG dieFHkadtverordnetengVerfamknlung die Gag»
c th an psitisk »auf «400 nnd- die des

« c« «. "s auf 600 RbslXjährlich feftgefetztk
: In Ziiga ist, der f.· St. .u.-Ld. zsnfalgp MkkspjzezrxspFastnachisdersamnilungt der» Bürgerschaft d»EssGroßen Gilde der Aelternrann C."Z«a«n"d"eh«i:««"«fükeslszdiesspDairer der« beiden nächsteti Jahre-zu dem-Mk«sihm bekleideten Anitewiedergewählt worden. Volks;
: ruann C. «T a u b e trat verfassicngsniäßigiii die
e Aelteftendmrk «s1"rber« nnd· san ·—feines-S·iekke« der « anf der«
, letzten MiehaeliWVersammlung zu diefenxzglmte er-
I wählte Ekszzizstzgskfdsijxixtsfxsfek Jnkider III-Zitt-s wochsitzkmk es »denn-ers« ist» ci-i-·Skerre leises-draus dem«
- Dienste geschtsedetiensp Sand« szjusrz D. Z i msm er«-
- m a u n, der Sand» jin-«. Carl B e r g e n g r üien
i zum 2. Notair des RigafchewVogteigerichts gewählt
- worden. « » ;
, » · Zins Wider» wird unterm 28. Februar, Niorgeiiz
c genieldtiszjOeri heftige Nordwinfdstreihtdiis Eis i«
! DSII.--«·«S..eeIJIi-iehr undnnehr gegendieKäste unde lzeuie kse i n of fe ne s W g« e r·«fi,chkbar. Das
- Seegatt ist überfchobeir-,. die Flnßnründning eisfrei.---
: « jskszkletkksbtiftsgz igPiärzz Die« nsaiijdeinslttentat
: in·1··Witite·r«palais" gefchaffenes neue Sachlage fcheint
- nunmehr ihren Grundzügen reach defitiitiv-»«g,eosr»:»dne«t
) zu sein. Dies« gilt in erster Linie vonider neuen
i höchsten ·EZ-;e·ciitiv«-Jnftanz. der Ophe rstspeit An-
- o«r d n e n Herz-» Hspozizrjzsti iifj i»o;nz.

A»
Zu den, Ar-

I beiten derfelheti sind» ""xvii·e der St. Bei; Z. gemeldet
- xpitdz de: Gejchäfftsißiihkepax«des»spPeiqiFe.k-Cokyite-s,s "K,ocha1iow,» der »Se»nateux Kiotoalews,ki, der General

n, In· Saite. Tfelierewin hinzugezogen worden» .—-;, Wie
ferner: —v-erlau·t»et, foll »auch spdie St. Petersbiirger
A d e l s - V e r i g sent-L« U g.»äh-Ixlich-. Wiss. ssdks
Stadt-Orkan, Delegirte zur Theilnahme- km hell-»Ak-
beiterr der ·H«ö,chsten. Aixordiieiziden Commissizon erwäh-
lenY Es» ist die. Zahlzvoii -,drezi-»Vert»reterir in Ans-
jsicht gendmnnen worden, —«k,zE.ndlich bringt die Ein-
gcstxgkst gessen-etc Qgelxek « : die wichtige Vciittheisrusixg
daß das, ganze R eff o r.»t de r. Z. Ab t h e i-
lgiznzg der E ig Sie? n, Ca U. cxixll ei r.
M--»a..»j,·e stä tthatfächlich unter die Oberleiittbtdg xdes

i GzrasfzenilkorisæMelikows gestellt-zf,ei. «— , . -;

s Se..»-Kgls Hob» »der Herz-Ase VIII?
Eidiirlxxkr g.«h in, den; «»Reg.-Ax1z.'« Miso-lag, com
»2«8.· v».;.M»tis. ans, SLPetershurgsabgereistk Agif der
Fahr; erfolgte« wie der .,,Golosk«- meldetx in« de! Nähe

« der Statiosns Jwanxowka ein Znsammenftqfz ixiidein
der EouriewZug wider einen auf den. Schieiisen stehen--
den Güterzuzg · auflief» Glücklicher.- Weife sind nsur
zwei Waggons zertrümcnertwordeiy ohne daß. Ver-
luste von Msdfxcheiilebeir zu »beklagen-iviirenz» der
Wag,gpn, in welchem, Sie. KgL Hoheit die Fahrt
znxücklegtg erhielt«z»tn»i·r, eine« nnhedenteiidekjsrfchütk
tckLPssss ;-«:«. .- «".-s-..! «,-";i
; «- » -

wish-send. »der shegerstehgudevx ;A.sgxve.se.enhe-i2t .»des-.
Osrlow in »·St...Pete-rsburg; pro-n SeitereRiißlandsz wahr-
fch·-e·in;lich- spdas«».P- r o.j;e.»c,ti eines r u» s sii fchk
f r a nzö f, izf.««ch.e ciA n sl i e»f e r un.szg,j-8-Trae1-
-t a·.t·e s werde, anszgjearheijet nnd der sfraiizösifcheiir Regierungylsdaiinzdorgelegt werden. «» « « . . .;

« . .-.7-».A«3.1». 2.8—.- »Vi- C1E-fDIg.kE- Jvkesxdke READ-Essi-
blätiter zxziieldeng eine» G qJs-.ez·x·p«l«o s i,»o-:1. auf« de:
Lessnersschen Fabrik an der« Großen Newka( Die

Jllaicnigfaltigen -

Dem Fellinschen L«andesg«ymna-
sin m ist, nach dem ,,Fell. Anz.«, von dem Kreis-
deputirten v o n B o ck- Neu-Bornhusens mit einer
DoppeUKegelbah n ein hübsches Geschenk
gemacht worden. Die Kegelbahn soll im Laufe des
Sommers auf dem Spielplatze hergerichtet werden.

—»— Jn Betreff des bereits erwähnten herreulosen
A l t a r b i l d e s ist. der Eonststorialrath C. A«
spB er kh o lz , wie er in einer Zuschrift an die
Rig. Z. mittheilt, mit so vielen— Briefen ·beehrt«w"or-
den, daß es ihm schwer sällt«, sie alle einzeln zu be-
antworten. Darum bringt er a. a.. O. zur Anzeige,
daß über die Bestimmung des Bildes bereits ent-
schieden sei, indem dasselbe eventuell der Kirche zu
Birken: zugewiesen werden solle. «

—- Zur Charakteristik des Grafen
Losris-Melikow theilt das ,,D. M·.«« folgende
Züge mits Als der Graf nach seiner Ernennung
zum General-Gouverneurs in Charkow eintraf, wurde
er natürlich auf dem Bahnhofe durch die Vorstände
der kaiserlichen und der städtischen Behörden nicht
nur ehrfurchtsvoll, sondern furchtsam begrüßt. Graf
Loris erklärte, er sei nicht gekommen um Schrecken
zu verbreiten, sondern um Ruhe und Sicherheit in
die aufgeregte Stadt zurückzubringen. Schon am
nächsten Tages meldete die Polizei, daß in der Stadt
etwa 2000 paßlose Individuen sich aufhielten. Nun
kann den Armen nichts leichter begegnen, als» daß sie
ohne Paß bleiben. Sie schreiben an die Heimath-
Behörde, bitten um Erneuerung des Passes und legen
die erforderlichen Rubel bei. Aber — der neue Paß
kommt nicht an. Der Generalgottvernerrr kennt diese
Verhältnisse. Er befahl sofort Allen, welche meldeten,
daß sie keinen Paß besäßen, ein solches Document in
Charkow und zwar unentgeltlich auszustellen. Er
sagte: »ich furchte nicht Diejenigen, welche ohne Paß

sind, gefährlich Jksind nnr Diejenigen, welchen mehre
Pässe zu Gebote stehen.«-— Charkow, eine Stadt von
nahezu 100;000 Einwohnerw leidet an Wasserman-
gek. Graf« Loris ließe den Vorstand der sjiiidtischen
Behörden rufen und legte ihm die«Frage vor, wes«-
halb die seit einigen Jahrenspprojectirte Wasserleitung
zu welcher die Kosten bereits bewilligt wären, bisher
nicht in Angrifsxgenoninien worden. "Das Haupt der
Duma erwiderte( »weil «wir uns überden Plan
noch nicht einigen konnten. « « Sie— werden, Erwiderte
der Graf, binnen acht Tagen sich geeinigt "haben.
Nach Ablauf dieser Frist lasse ich dieWasserleitung
durch kaiserliche Ingenieure bauen» Tags, darauf
wurdegehorsamst angezeigt, daß die Einiguxig erfolgt
sei nnd der Bau sofort beginnen werde. Und so ge-
schah es. — Der Gonverneur hörte jede Beschwerde
über Beamte an und wenn. die Klage begründet war,
so folgte die Absetznng derSchuldigen auf dein Fuße.
Dnrch derartiges Verfahren wurde in» Charkow eine«
Ordnung nnd ein Friede hergestellh wie sie seit·
Jahren nicht mehr bekannt gewesen.

— Der Moskauer zoologische Garten hat neuer-
dings eine« werthvolle Bereicherung erfahren. Der
General-Gouverneur von Turkestary General Kaufs-
mann,· hat nämlich demselben ein ha a r l o s e s
Pfe r d geschenkt, welches die Zoologensals eine
große Seltenheit bezeichnen; Diese Thierrace ist ein
Conglomerat aller· Pferderacen, stammtaus Mittel-
asien, hat ·eine dunkelrothe Hautfarbe » Und« schöne
Formen. Den weiten Weg «von Taschkent bis Mos-
kau hat das gefchenkte Exemplar, ganz in Schaffelle
eingehüllh zurückgelegt und wird auch hier in· war-
um: Decke» gehauen. Die Pfades-ice spu fiiiie risse
das Reh sein. "

»· i · « »
—- Herr Sonnemann im Kriegszu-

standse mit der Kölnischeiis ei"t·nngg.
Der Reichstagsabgeordnete ·«Sonnetnann sich
wiederholentlich über die Wiedergabe seiner Reden

in der Köln. besehioezrt nnd anch tieuerdisngksszipick
der in einerZufchrifi an die ,Redaction sbehanptetz
daė sie über eine ·von ihm gehaltene ·Rede,sz»ein»eii
»sztendenzi-«5«s falschen Bericht« »szveröfff«entlicht «·habe.
Darauf grwidert nnn die Köln. Z.: ,,Angesi»chts"" ei;
ner solchen Ansrhuldigungzjeheii wir nnssz fernerhin
nichrmehr in; StandeJlkeden Abgeordneten
Sonneinanne knitzntheiletih Naih den bisherigen.,Er-
fahrungeir glanben idir nicht, das; unsere Berichte
dadurch« sehr an» Jnteresse oder Bedenxnxikzsz verlieren
werden» v, » , ,

l«

sz .
E Nach einen: bon Dr. enssder

Londoner « Royal Socieiy v erstatteien Berkchtissistsdvkkch
eine Reihe oonVersnchen dargethan « worden, »daß

lan zje n, welche ineinemsgeschlossei1en »R«auxne. einzig
und allein oo:1e«l«e·ktr«isch,«em Lichte beszschi e n
werden, eben foskråftigz wachsen, »alsszandexe dem· , Ta-
geslichte anögesetztey szSolcheiPlanzen aber, welche bei
Tage der Sonne ·nnd«·Nachts elektrifcherPeleuchtung
ausgesetzt cwerde"n, gedeihen «un»i. Vieles besser a»l,s an·-
dere, welche Nachts itnsDnnkeln stehenJ Eine Nachts-».
ruhe ist alfo,«wie diese Versuche bewiesen haben, den
Pflanzen nicht ist«-this. Sollten die im Kleinen«ge,-
lungenen Versuche aneh in: Großen dasselbeszLkZrgebniß
liefern, so» eröffnet sich der Kunstgärtiierevi ein» »ganz
neues, bisher ungeah»nt»es- Feldszsür Binmenaund Gek-müfetreiberei. »Einjge Tnljpezy ioelcheszniit geschlossenen
Knospen in »das Sitzniigsszimtner dgsebraehte
Lichte einer« elektrischen Lampe ausgesetzt wurden, ent-
falteteii sich binnen 40 Miniitenzn voller« Yliethesp
pracht. . « » « «· s»

—- S o nderbare r·.Sair«·imler.. Ein»Ber·-
liner Bürger, der«sf1«1r«Rari»täte1»t schwärmhj ertoarb
dieser Tage den Sessel, anf sdem Bismarck saß, »gl»ss
er mit Napoleon über die Capitulatioii von Sedan
üukexihaiidelte.» Stuzhk zpjäk in der Lehneedie
Namen verschiedener. Personen, die· ist· Zkvkssåslzxsez
in roelchein die Verhandlung stattfand, damals anwe-

«» —; ; «« : . ;

send waren. ÅiexEchtkjeåt« Stuhle-s ist mill-
tärisch beglauhigtgk ; ; THIS: is: ; r;

— Der ,,Figaro«- esezähktksdaß Herr Rouher als
Vsssttxctssx d« K Optik Ein-E ktszgke Neste. vvxx Deus fran-Ezxösiichåxl Les?susveksQstxwegssGefpUkchaktsU, ipsZJvxelchssx

Kqziferixtzsz eine lzphe Smnme versichert ist,
die Exrcklastung·zder zehn Pkpzceiirt vexlatxgt,» Ipelche
die ehemalige · Monærchin »Bisher über» den, Tarikhiszxmzus jür größere» Risieö dgtzgekxözxxten »Häupeter
beziihilsxx wiss-ists— DE» dspsksckiijiirixxk sticht. such» Sou-
perävrm ist, sxoj ijzi allkerdizygsz kei1;c»e. ,U1;swche. meshx W?Mehrtaxespvørhxxzszqyenx-» -» «»

»» A . .

H «— DIE; »DD!T)ExIe-eVeEEt-De·V- Hkuge D » JUIDHPE VII-IA ice-IT gzischex Fsreäifiwdez okfchoir »»il)re poli-
TWWÆIIE dckMcL1T-E;IIEgs-geeufx8«hc7!- Eis-es Tages

ngxskdeKiss- dsxss Gseisscsssiiächi auf« d« Politik; »G.s.st.ehesx
Es« DIE-«? THE-gess- Hwgsx lsschsstd,»-,Sss. sissdss,2eissßchqrczckpjschjedx« »Weagxi»t»iiestxäx, und . wsixtxii Sie« je zur-«
gxlkaaxkgzcew III-listed, wäxen Sie. im Stande» tueitxensp

KOHTF"""IE"VEIEEIMPO7SL-II-"I ..T-.--«G«vz. ttchtigX sxsvkdesteAxxzkjijer in« Denk-selben. »Tone,··,,,n,ur würde« ihn für;
TUTTI?- UCHÅPWS . » e , .-

. . --

— »U. THE. OF; U U D2:--W-?T"k X« US« IX« COULDLVdcs Dinger-sichs« Abgespsdssstssxsehsussssjsp »«ss.sj«hlt »Die-»Es«-Hegegyetse eizix Abgeoxdneke·r, Pdefxzzuglekchx»Pegiexuugsz
Cpsstmifsgv ist«! EVEN! psxksks-d.sx, »("I;1!ßsrstJs7I,L.E-Jkgk1k-
ixisds Essai«- Yshs sesNzsssx A«Esx««d.sx« sxptsjltxpg Hex-«:kxIä-sesv"-??7 isFtsslfch gspkssssckzskxksrxksx2 spssdc ich-THOSE-TTåt«s«E1-«fchMJkETk-k«7hT2»-L :

» ssz.s-.s
« —«. Gen? rszal G"1F·.a-nt ijtsz L"ehe"nskzefsg«hets.

Als Genera! Gxcint Hei«se«i«t.let« letzteu Reise Ipkksllfelk
Cubä bestcchtEz «e1«1tg«le"·rst"ePbesz»i»ii1·FIZ»e»j:«l("1ssen»bei: HAVE«
der» Zug-»in Dem; Es« s sichlgbjcsdside sind« stüxzkgzsxbss
ETVPTT — THAT. .h-k3-1THT. Es -WT-I"I«I5TZH-s1xe«kkveszkfE OTTO-DE. VFZnicind vepletzf die· sVeiehrer FGJIELUÆZ sziix Etzexs
einigte-s Skssststs wisse« s« DIE-see« Nimm-I HEXE«Wiss? d» Vorsehung; die ihn ksirJgseesxxksdesstshskkdss
Piäsibententdahk erhalten «wdlje." ·

·
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Gasanstalt wurde vollständig zertrümmert; stark be-
schädigt sind mehre Nebengebände Die Nachforschungen
ergaben, daß der Gasmeister betrunken nach Haufe
gekommen war und seine! FWU die AMVEkspUg Se-
geben hatte, den Hanptkrahit der Leitung zu schließen.
Er hatte dabei die Warnung vergessen, den Raum
mit Licht zu betreten, was die unglückliche Frau wahr-
scheinkich gethan. Jhr Leichnam isterst am Mor-

"’gen des folgenden Tages unter den Trümmern ge-
funden worden. s

... Mittelst Llllerhöchsteik Tagesbefehls ist der
Oberarzt der Michael-Artillerie-Llkademie Dr. Tini-d.
Hpfkath A l y s ch e w s k i

, zum Ehrendseibinedicus
des Kaiserlichen Hofes, mit Belassung in seiner bis-
herigen Stellung, ernannt worden.

—— Niittelst Itamentlichen Allerhöchsten Haud-
schreibens vom 19. Februar o. hat Se. Majs der
Kaiser für ausgezeichnet eifrigen Dienst nnd zum
Ausdruck des besonderen Allerhöchsten Wohlwollens
dem Mitgliede des Reichsrathes, Oberkammerherru
Grasen M. Chreptowits eh, den St. An-
dreas-Orden und dem außerordentlichen Gesandten
und bevolluiächtigteii Minister in Peking, Wirkl.
Staatsrath B ü tz o w , den St. Annen-Orden J.
Classe zu verleihen geruht.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium des Auswärtigen vom 19. Februar
c. ist der MinisteieResident am Hofe des Großher-
zogs von Hessen,- WirkL Staatsrath Kammerherr
Graf von O st e n-S a ck e n ,. für Auszeichnung iim
Dienste zum Geheimrath befördert worden.

» — Bekanntlich wurde dem Grasen Loris-
M e i i k o w beim Attentate Mlodezkks sein— Militär-«
Mantel zerschosfen Se. TlJiaj. der K ais e r hat
nun, wie die St. Pet. Z. hört, die-Huld gehabt,
dem Grafen für den im Dienste des Vaterlandes
verdorbenen Mantel in Gestalt eines kostbaren; Pel-
zes einen kaiserlichen Ersatz zu geben. ·

z— Herr N o r d q u ist, der demnächst iu der
Geographischen Gefellschaft über die N o r d en-
s-kjöld’sche Esxpeditiori sprechen wird,
ist, der wiss. St. Pet. Z. zufolge, gestern in der Re-
sidenz eingetroffen» Nordqnist »hn"t im Auftrage der
Gesellschast die Expedition initgeuiaeht und ist von
Neapel, wo «er Nordenskjöld zurückließ, allein. nach
Rußland ausgebrochen, dasein Urlaub ablief. Die
,,Vega« wird» über szKopeiihageii nszach Schwedsen
gehen. » ""

— Jn der Akademie der Wissen-s ch a f t e n werden, nach den »Nowosti«, gegenwär-
tig große Vorbereitungen getroffen, um die ein-ge-
tretenen vielen Vacanzetc zu besehen. Alle Abtheilun-
gen sind beauftragt, Candidateiilistenaufzustellen und
bei der ersten Allgenieiiieii Versammlung werden die
Wahlen vorgenommen werden.

—- Die Speciabcsommission zur Feststelluug der
von der Türkei für den U n tsje rzzhs a ltsd e r tü
kis chge n G e ng eszne stnszlnzzdssxzzxslendeci Siuumex hat, wie;
am ·28. Februar ihres lZsisåSitzsnng gikhabt xzjiidkjist
der türkische Special-Counnissar· noch an deinselbeii
Abend nach Konstantinopel abgereist. Die Türkei
hat nach den Beschlüssen der Special-Commission
für die über Sewastopol und« Odessaszrektouruirten
Kriegsgefatigeiien die Summe von 4,696,·599»Rbl.i
23«Kop. zu zahlen. Die Zahlung selbst erfolgt im
Laufe von sieben Jahren, alle 4 Monate V» der(
ganzen Summe. Unterzeichnet ist das Protocoll von?
den, rnssischen Special-Commisfären":« General-Lieute-
nant Schulmann und dem Wirkl. Staatsrath Loubaz
von Seiten der Tnrkei von dem Brigade-General
Osman Pascha und dem Obersten vom Generalstabe
STQBCIV ·

— Der. bekannte Grieche M e na g i o s wird,
wie der ,,Kirchl. Bote« aus zuverlässiger Quelle er-
fährt, vom Conseil der hiesigen Geistlichen Akademie
auch des Amtes eines Privatdoceiiten an der» St.
Petersbicrger Akademie für die griechische Sprache
enthoben worden, da die Akademie es nicht länger
für statthaft hält, einen Mann in ihrer Mitte zu
behalten, dessen Zuverlässigkeit sie, nach seinen
offenbar erwieseuen Sehnld an einein Vergehen, als
welches die sehamlose Aneiguug fremden literarischen
Eigenthums betrachtet wird, nicht mehr trauen kann.

Zu« Moskau bringt die osficielle Meldung der
»Pol.-Z.«. über den B r a n d i n spd e r G iw a r -

t o w s k i s ch e n F a b r i kbezüglich der Verbrann-
ten nnd Verstümmelteiy .soivies. über Jdie Höhe » des«
Verlustes, folgende Zahlenaiigaberi : Dämpfuug
des Feuers wurden 24 Arbeiterleichen unter den
Trümmern hervorgezogeinz außerdem— erhielten 29
Arbeiter mehr oder minder starke Brandwunden,
denen weitere zwei von ihnen erlegen sind. Die
Hausbesitzeriii (die Kaufmannsfrau Schweschnikow)
erlitt einen Schaden von 40,0()«»0 Rbl. »und Herr;
Giwartowski einen solchen von 50,0(I)0»Rbl.T Üebkr«
die Enkstehllllg des Feuers verlautet noch immer nichts
Zuverlässigesz man vermuthet jedoch, daß das Plagen;

Zins! Pekkdlettttrlampe die Katastrophe verschuldet
a e. -

II! VIII! kst Mch dem ,,Golos« eine F a l s eh«-
m Ü U s E V b T U d E, die falsche 20-Kopekenstücke an-
fertigte, Verhaftet worden. Einer der Falschinünzee
foll den Grafentitel tragen. « ·

Helle! Wutschnlt ist wiederum W a f s e r s n o t h
hereingebrochetn Wie-der ,,Nenen Zeit« geschrieben
Wird, ist die Weiichsel am 24. d. Aus. um zjö Fuß,

und am Morgen .des folgenden Tages sogar lsis zu16 FUß 1 ZVII gestiegen. Die den» StromnfernIlächstgclkgekken Straßen sind überschweniinh Auch in
den Canälen ist das Wasser ansgetreten und hatStraßeudäinnie nnd Trottoirs überfluthet.
—-’—:

Lakeien
Auch das vorgestrige z w e i t e C o n c e rt von

FrL J. H an "e n lieferte einen beredteii Beweis
dafür, daß die geschätzte Sängerin mit ihreni ge-
winnenden Vortrage sichdie volle Gunst des Publi-
cum zu erringen gewußt. —- Sowohl die Stininniiittel
Als ANY) die sonstigen Llcilagcii weisen FrL Haufen
mit Eutfchiedeiiheit auf den lyrischen Gesang nnd
auf diesem; Gebiete, im dnftigeii einschmeichelnder!
Piano, in den klangschönem seelischen Tönen der
N?ittellage, ist unzweifelhaft die eigentliche Doniäiie
ihrer Kunst zu suchen. Der zarte lyrische Schmelz,
welther über die größeren, dramatischereu Pieceirdes
letzten ConcervAbeiids ansgegosseii war, ließ uns aber
auch den Vortrag dieser Schöpfungeii voll genießen;
hätten auch hier und da die kinfwogetideii Tousliitheti
zu maehtvollereiy größeren Dimensionen —- wir
erinnern «nur an die Schliißphrase ,,Weh’, Weist«
der Ptarschnerschen Llrie —- anschwellen können, so
ließen wir uns doch dnrch die-Fülle feinsintiiger,
reizvoller Detailmalerei völlig gefangen nehmen;
insbesondere war das Scarlattksche ,,0 cis-Isaria« eine
Kette. ächter, edler Ton-Perlen. —- Jndem wir hin-
sichtlich der Talente der liebenswürdigen Sängerin
auf unsere Besprechung des ersten Esoncerkslbeuds
verweisen, möchten wir hier nur uoch e i u e Eigen-
thümlichkeit von Frl. Hausen Betonen: in jedem
Tonstück offenbart sich die Selbständigkeit verinner-
liihter und feinfühliger Auffassung, ihr Gesang ist«
nie charakterlos,- er klingt snieht nur, sondern er
spricht auch, nnd — spricht an. .Wohl das schönste
der Lieder des Abends-war die geistreiche, küustle-
risch schöne und doch so wahre Eompositioii »O ver-
senk’, o versenk’« des hochbegabteti Brahms nnd in
derselben Nummer bot sich uns in demSchnberFscheu
,,Haidetiröslein« ein wahres Eabinetstück reizvoller
musikalischer Detailäbialerei dar, zu dessen farbenvoller
Ausführung. uicht wenig die treffliche, den«: Gesange
an"f’s"-Engst-e-sfich anschmiegeude Begleitungdes Hm.
Mufikdirectors Z ö l l n e r beitrugI·sz-Weniger,· als
ihre Vorgänger, sagte. unsdie Niinniier 4 des Con-
cert-Programmes- zu; dafür erschloß uns aber die
letzte Nummer einen wahren Schatz köstlicher Sänge-
Es war, als blickten »wir in« ein tiefes Thal hinab,
gefüllt mit süßen Liederkuospen,«" und als hauchtenuns die lieben Blüthen in sehnender Lust und in
ungestilltem Schmerze ihre schöusten Düfte herauf.
Dem Gounodkscheii Wiegenliedchen folgte das charak-
tervolle Würsksche »O Blätter, dürre Blätter«, dann
das xinserxiii »Publiciitu,sz»lvereits anfdasiVortheilhaf-

»szsehssiseiide Schwalbgxilied von
H eszfr raufchendeiizslpplaits des -

gzliexseisiisiiiistrgsge Eoneertgeberiiis auch;
den«« köstiiiiieiisSa1i"g«·"voii'"tjsTreiier Liebe«, das altbe-
kannte ,,Kein Feuer, keine Kohle? beigab; es ist
dies gleichfalls eine. äußerst glückliche lsocnposition
des -Mnsikdirectors « H. Z ö l«l n e r: künstlerisih
feinfühlig angelegt nnd durchgefiihrh tritt die Cont-
positiou doch nicht aus dem schlichten Rahmen eines
ächten und rechten Volksliedes "heraus. —- Den Be«-
schluß des Eoncertesbildete die vielbekannte Schukg
inanirsche Widmung und das aus früheren Zeiten
ja wohl Mancheni noch erinnerlichq kleine trotz-
köpfisihmaive »Warum sagt er es J« —«««Dassz
Publikum " kargte uicht mit Jseinem Beifall nud«"·woh«l"
dürfen wir es anuehmelh Frl Hauserks diesniazligex
Besuch werde ,ihmzfioch« lange in»fre1indlicher-Erin-
nerung fortleben. Wenn wir noch Etwas unserer
Besprechung hinzuzufügen haben, so» ist es der Wnusclx
Frl. Hausen möge ihrerseits auch unseres Städtleius
nicht vergessen. . . « » ——e—««.« s

Wie wir hören, hat sich die gegen Ausgang des
verflossenen Jahres in K r as s n o j afr s k . (.Sibi-.
rieu, Gouverueuient Jenisseisk) zusammengetretene
Freiwilige Fseiusrwehr an die hiesige
Freiwillige Fenernsehrjniitdeni Ersuchen gewandt-l»
ihr- Statuten und— szJiistructiotieii zu übertnitteln, so-
wie etwaige sonstige Rathschlägc behufs Beschaffung
von;Fenerivehwxsjegenständeii, Hilfsinitteliy Hand-i
büchern &c. zukommen» zu. lassen. Das in Rede
stehende; in deutscher— Sprache abgesaßte Schreiben
ist zu Beginn des vorigen-Monats aus Krassiiöjarsk
abgegangen uudhat in der verflosseucki Woche seinen
Bestimmungsort erreicht. Es bedarf wohl kaum der
ausdrücklichen Erwähnung dessen, daß unsere Feuer-
weht dem an sie gerichteten Ersuchen in kameradk
schastlichster Weise entsprochen hat; Statuten, Jiik
stkpknyzkeiszzzciu tkjekkiiches kidezfisches « Fkuekwchxzrkpiaindsi
buch u.»ss»»w. befinden sich bereitsspauf dem.·zWeg-ez,sp.
iigch Kxsisssxoigsss «

« e «
«

««

Berichtignng «

Jch bin der Meinung gewesen, seiner Zeit« sei«
Herr· Freifeldt Herrn Laalands Nachfolger an der«
Estnischen Elementarschule unserer Stadtgewes en. Nun-
mehr habe ich"a»·ber erfahren, die Schule, welcher Herr»
Lehrerifreifeldt vorgestandemk sei eine Eganz andere ,ge- -
wesen als die von Herrn LehrerLaaland geleitete, nämj
lich jene die estnische, diese aber eine deutsche Schuleunserer Stadt. Jch bitte daher, in nieinein Artikel

an der respectiven Stelle anstalstr der ~Laalandfchen«,
der -,«,F re ife l d t’schetl« zu lesen.« i ·

. «. Willigerode.

liintizen ans im: liirrheubiinjern Bart-ais.
St. Johaunisgeme:nde. Getaufts des Dr. phiL W.

vonKnieriem TochterEmmh Sophie Helena des Kürtchs
nermeisters E. Thiemann Tochter Luise Wilhelmine Ma-
thilde· Gestorbem die Kaufmannswittwe Margarethe
Müller, 77 Jahr alt, Pauline Kann-Mann, 32 Jahr alt,
des Bäckers C. Greil Tochter Emma Beate, 8 Monat alt,
des Kaufmanns E. Vogel Sohn Alexander Gustav Mar-
tin, IV, Monat alt. Lettische Gemeinde: Proclai
mitt- der beurl. Soldat Jahnis Pohga mit Lena Tams

St.uls·llixcnriengeiiteinde. Getauft: des Fleischers A
Harz Tochter Bertha Caroline Alwine Anna; desPhotoi
graphen R. Sachker Tochter Elifabeth Eise; des Jnstrui

Hnentmachers J. F. Ch. Busch Tochter Johanna August·
Adele. Proclamirtx der Schuhmachermeuter Johant
Schikerle mit Katharina Rat; der Sattlermeister Gustat
Adolph Wichtnann ruitHelene Frankmann G esto rb en
des Müllers K. Lüfa Tochter Henriette Julie Alwine
9 M alt, desselben Sohn Ernst Georg Z; Jahr alt.

St. Vetrigenteindm Getauft: des Jaan Tiisler Soht
Alexander, des Jaan Tibber Tochter Elfriede Julie Jo
hanna, des TracteurinhaberssJaan Puskar Sohn Julius
des Hans Kiipus Zwillingskiuder Pauline Elisabeth unt
Robert Friedrich, des Babubeamten Hans Gutmcmt
Tochter Mark, des Jakob Raudhäiding Sohn Rudolph

« G estorben: des Johann Mälfon Sohn Brand, ·7 Mo
« nat alt, des Schneiders Gustav Tanig Sohn Ernst Jakol

Johann, IF? Monat alt, des Töpfers Peter Tabbas
Tochter Mariel z Jahr alt, des Jaan Fuchs Sohn Alex
ander Rudolph issg Jahr alt.

»
-

Literatur, Wissenschaft. und Kunst.
-Die Nr. 2 des neuen - Jahrganges . der ~R i g

Jud u st r i e- Z e it u n g« hat den nachstehender
Inhalt: Die Dampfwageri und deren Anwendbarkei
für die Eisenbahneri Rigas, vouAbtheiluug«s-Jngeu·ieur
E. Hennings - Technifcher Verein: Protocol
Nr. 670 (General-Versamtnlung)z Jahresberichtprt
1879; Verzeichniß der Mitglieder am««1. Januar
1880. —— Trchnische Mittheilungeni Die Straßen-
brücke über den Libauer Hafen; Kaselowsktyt
Radreifenbestestigungz elastische Kautfchukfortnen · füs
Gyps- und .Cementguß; Zahuräder aus Leder»-
Jndustrie und Gewerbef Seidenähsnliche Gespinnst
fafernzßürsten mit künstlichen Borsten; Zeiehnungen utijdSchriftzüge auf Glas und Porzellanz Phos
tographien auf Leder; PräfervatiwPackpasviene -—.»-

Wasferstände bei Düncimtinde vom« 161 bis 31
Januar. »

»«
«; - · ««- « ·

« - -,ttl"a-nnigsattigen. «-

»
Ein curioses Hsochzeistsfest fand vor

wenigen Tagen in einer Kirche der Vorstadt« Slobodka-
Romanowka inOdefsa Statt. Ein dem Arbeiterstandt
angehszöriges Paar sollte « getraut werden fund stanj
bereits vordem Altare, als der Priester, herantretend
die Vollziehung der Ehe verweigerte, weil die fchwam
kende Stelluug -des Bräutigams weniger der Rüh-
rang, als einem großartigen Ransche zugeschriebett
werden mußte-i Der Vater des Bräutigams, fperiplex
til-er diese Eröffnnng, stand. einige wortlos
fdg, packte »dann« seinen· Sohnsbeini Arme nnd fiihrt
thin- nach der? vor; der Kirche. harreudeit Dr.-oschke, wo
er feinem Zornein d·erben«-·Hieben-sLitftsniachte Dei
Vater der Braut war nicht weniger entrüstet über
diesen Zustatrd des zukünftigen Srhtviegersohnesz mit
lauter Stimme verkündete er den in der. Kirche Ver-
fammelten, · daė seine Tochterfrei sei und falls sich
Jemand fände, der dieselbe ehelichen wolle, so niögt
er ohne Umstände sofort an« den Altar treten) all(
die« Kosten würden ihm dadurch" erspart we.r«d·e»lvl".» Es
folgte eine Minute laxitlofer Stille ;—.k»·nnd« in der
Masse beginnt sich’s zu regen«,« zwei Aspirairter
smeldeii-’sfiih zsunr Ei-k·ttritt" insieheliche-"«Leben. Ein(
Mllsterucjg«»und" derivoti der Braut ErwäHltestehJ
an ihrer Seite vor dem Priester, der« nun« ohni
Weigerungdetiuenen Bund segnet. «

,

«« «ttcv.rtllc That-It»
Verlobung Seiner kKöniigliehen Hoheit des Prinzec
»Wilhelnl« non Preußen;«(Erbs-s«derspdeutfchen Kaiser
krone) mit Jhrer Durchlaitcht der Prinzesfin Carolin-
Mathilde von SchleswigaHolsteiwSonderburg-Augu-
stenburg denmächst bevorstehey Da die Nachricht jetzt
auch in Berliner Kreisen, welchisniati als unterrich-
tet ansehen darf, Verbreitung findet, Jsv hält di(
s,,Kreilzzeitung« es» für angezeigt, sie ihren Lefern
initzutheilety obgleich eine ganz sichere Bestätigung
noch nicht vorliegt. Die Prinzeß Karoline Mathilde
(geb.» den 25.l Januar 1860) ist die zweitälteste Toch-
ter des jüngst verstorbenen Herzogs Friedrich von
Schleswig -HolsteimSonderburg -Angustenburg und
seiner Gemahlin, der Herzogin Adelheid, Tochter des
verstorbenen Fürsten Ernst v: Hohenlohe-Langenburg·

Lucia, 134 (1.) März. -Die ;Militärg»esetz-Cdm-
mission jhat heute Z Ader» Vorlage,(Festste»llung" der
·,F·riedenspräsenzstärke non. Jsslsjhisszf mit der«
Mäßgabe«ailgellonitnen, nie-in ein« Procent der
Bevölkerung, sondern die Ziffer von 427,274 Mann
fest eingestellt wird. Paragkaph"««"—«2 (Er»höhung der
Cadres) wurde unverätiderk und s 3 ,(Heranziehnng
der Ersatzreferve 1.- Classe. zu Uebnngen) mit der
Maßgabe genehmigt, daß die Uebungspfticht sich auf
vier Uebnngen erstreckt, xwpvon »die erste-W Worhettzdie zweite- 4 nnd die beidenletzten je ""2 Wochen
nicht überschreiten-» »

» » -

Die »Germania« erfährt, der Papst habe dem
Erzbischof vonKöln seine Anerkennung ausgesprochen

Tfür die von Letzterem herausgegebene Erklärung zuk
Encyclica über den Socialismus. Zuni Schluß habe
de: Papst wiederum den lebhastesten Wnnsch ausge-
sprochen, den kirchlichen Frieden baldigst in unser
Vaterland zurückkehren zu sehen und zugleich erklärt,
daß Seitens des Heiligen Stuhles Alles geschehe,
um die gestörte Eintrachtzivischeu Staat-und Kirche
wieder herzustellem

Wien, 12. März (29. Februar), Dlbends Die
Abeudblätter ineldexi die Verhaftuug des peusionirten
Feldmarschall-Lientenants Baron Prohaska und des
Liqtiidators des Wiener Cassen-Bereins Franz Krieg-
hammeiu Die Details über den Verhaftnitgsgruiid
liegen noch nicht vor.

London, 10. März (27. Februar) Heute hat
eine Versammlung der Führer der liberalen Parteien
bei Lord Hartiiigtoii stattgefunden, um sich iiber die
Llunahme eines Programms zu einigen. »Gladstone,
Granville, Bright, Harcourtz Forster und Adam
wohnten der Versammlung bei. — Die Kaiserin von
Oesterrelch ist heute Eliachmittags um 4Uhr von hier

. nach Brüssel abgereift, wo dieselbe einen zweitägigeri
Aufenthalt zu nehmen beabsichtigt. L

» London, J2. März (29. Februar) Unterhaus
. Bonrke antwortet Dilke: Die türkiscixgriechische

Grenz-Conunission werde aus Vertretern der vermit-
Z telndeu Mächte bestehen. Es sei nicht beabsichtigt,

dieTürkei unter Ausschluß Griecheiilauds zuzulassen.
London, 1»2. März (29. Februar), Llbends Das

« ,,Bureau Reuter« meldetx Jn Shanghai verlautet
J heute (2. März) gerüchtweise, der ,.chinesische Gesandte

TschungsHooitz der den Kuldsha-Vertrag mit Rnß-
- land abschloß, sei enthauptet. Jn Peking ist ein
" Ausstand ausgebrochen.

« Paris, 10.» åNärz (27. Februar) Fürst Orlow
tritt, der ,,Patrie« zufolge, nächsten Sonnabend einen
»unbestimmteki Urlaub« an. Er hat heute dem Mi-
nister des Aeußern, Herrn vonFreycinet, einen Ab-

« schiedsbesuch gemacht. -Einstweilen geht heute Abend
«» der zweite Secretär der Botschaft, Georg Bachmetjew,
: mit— einem Berichte. des« FürstenOrlow über dies ·Affaire Hartcnanti nach St. Petersburg ab; in sei-
"« ne"r’ Begleitung befindet sich Fürst. Konstantin Gott-
« schakow, der jüngere Sohn des Staatskanzlers.
« Paris, 12. März «(29.- Februar), Abends. Es
» erscheint gewiß, daß die— Regierung keine neue Fas-
« sung des Artikels 7 verlegen wird, sie wird nicht

vermiktelnditt der zweiten Berathung, betreffend diez projectirte Jnterpellation der Kammer, eintreten. —-

- Die Regierung scheint geneigt zu sein, »die» Tages-
ordnung anzunehmen, nach welcher ihr unter eigener

- Verantwortlichkeit die Sorge um die Regelung der
Stellung der religiösen Genossenschaften, entsprechend
den bestehenden Gesetzem überlassen wird. » «

Telscgtnmink
-. d er. In It e n - A g e n «t n r.

i« ’ ""8t. Beter-sinnig,»Son»ntag, Z, März. Jn maßge-
benden,Kreisen«F,j,)erl,autet," cru »Stelle des bisherige»
Gehilfen «Sr.·-Kais .Hoh. des» ObezrZEonunandirenden
der Garde und des St. Peterslnirger Militärbezirks,
des General-Adjutauteii Gnrko, sei GeneraliAdjutaiit
Kostanda bestimmt worden, welcher bis jetzt Artillerie-
Chef »,des.St. Petersbrirger Militärbezirks gewesen.

» ; Alten, Sonnabend, 13. (1.) März, Abends. Die
,,Politische Correspondeuzk jneldet aus Bnkarestk
die «Ertieunung von CollitiakiCatargis und Rosetti

Jzü Gesandten in London resp. Paris ist unmittelbar
..Hevo"rsteheud.

· London, Sonntag, 14. (2.) März. Der Dqmpfeks -,,Motitaiia« ist von New-York kommend, heute Mor-
gens sauf der Fahrt nach Liverpool unweit Holyhead
gescheitert. , Passagiere nnd Mannschaft sind ge-
rettet. sz

c . — Handels— und Yörsen-Machritrn. .
l Kdeool,i.29. Februar. Bei heftigem Nordoststurniehat sich das Treibeis auf unserer Rhede über

- Nachtjnoch mehr zusammengeschoben und die Schiff-
» fahrt bleibt gesperrt. Zwischeti Nargö und Carlos
«. liegenlfütif Dampfer im Eise: es sind die deutschenDampfer E,,O.narta«, ,,Henriette« und ,,Gern·1ania«,

de! EUgläUdeBsp ,,Parana« und der Schwede ,,St.
Erick«. ,,Heiuriette« hat heute früh einige Leute mit
Depeschen ans Land geschickt, und erzählen dieselben,daß das Treibeis stelleiiweise sehr dick und durch den
Wind aufeiuandergethürmt ist. ,,Germania«, ein
hölzerner Dampfer, soll an der Bekleidung Schaden
gelitten und auch einen Anker mit Kette verloren
haben. Auf den anderen Dampfern ist Alles wohl,es ist aber nicht abzusehen, wann es denselben mög-
lich sein wird, den Hafen zu erreichen.

» . Waarenvreise (eu gross) » ·
· « Reval, den 26. Februar 1880.

« Salz m. Tonne;
.. .

—.
.

;
.

. . . 9Nbl·50 Kop
Viehsalz«pr. Tonne-d 10 Pud . -. . . . 9 »

—-

»,Norivegische Heringe. pr. Tonne .
. . .- 14.R. bis 18 R

Stromltnge pr. Tonne. .
. - - 14 » » IS»Heu k«PUd.,«-«»«

·»
« »« . . .». . . . .35Kvp.-Strospr.Pud .« . .

." . . . . . .
. .20 »

Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. . 24 Nbl.
», — gezogenez in Stangeu pr. But. . . 19 »

Brennholp Birkeuholz pr. Faden . . . . 6 Rbl. -— Kot»
do. Tannenhvlz pr. Faden - - - « 5 »

«—

»

Steinkoblen pr. Pud . . . . . . . «
——·

» 20 »

Ins-Hi Tsxkigikksgcssrrxirrs .- —- -I3- : «

3i.g.ip2.ä«.2s«»:»«. . .

·. : ·. «. : :
. Tuns-ers.

Dachpsannen pr. Tausend .
. . . . .

. . . .40Nbl.
Kalt (g»elöschter)pr. Tonne. . . . . . . . . . III:

" «

· r ntwortli : -

D» E. ViIkFiTiT3"«««"" Ver-Tod. A.Z«sse1d«itt«
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Tuns in PiEsInIIEH noiukneznii i) a - ki-Kiestrikåky Hat« die Universität · · ·· ·» « «« « « « « wGe en. · zS Uhr« Abends ·— 1 J ««
Verlassen« « · « » · , « «

««

· « « «
««

« «. » ·«,« — im gr. Hörsaale du, ··

Dcsrp«at, den 27. Februar 1880. «— « « «· ·v«k0sz3t« Jaaqalr l880· · Sctzullg « « " l« .ni««.ekėikat«
Rector Nichtsein. . « Aotivah In Pleskau In denF1l1alen. slUWlzX «»Mittwoch d. 5. März, 6 Uhr» ·Nr· 285- - Secd F. Sonst-sto- « » :— . Inn. K. net. K. net. n. .

Dei: Herr stud. theoL Paul Henko Cassa (Reszioh«screditbillets UUCI«SC«I1ETTIS· »

» « » «
·

» ·
« Zum. Besten dsIlIlksveksjIis

isHxUIUMCUkspt worden·
«

Münze) , , .

.»«
- .

« 1533119 140183 o» 155514 24 vol-Klange Anzszjgsz «

--...-.

'

Don-at, den 27. Februar 1880. gxxszszkflsltg HHFETTLAUIT'ÄVVÜFI1,UVE' ' · 100 ···" 300 «« 400 «· «

« Prof, Mzgsp Haus«-um. DHHELVBCMH1 » : - « «
—-

.

«

«

Rat« Meyümt I) mit nicht « weniger als 2 Unter—
»«

« Sonnabend d. 8. März 1880 Dokpats m Jahre 1704« g
LLLSL————S———————CCV«F«TNUTWW schritten)

. .
. . -

.·
. . 72786811 713862 25 1441730 se - H

-—— . »

Die Herren studcL juIU Mllximh L) mit Besioherung vonruugaxsaxntirten - « « o R älksxkklklkunzocsxsypksfdlddw «« CI
lian Baron von der Br1ncken, VYSIOEPPIUOISU · · «· · · « «· 14700 — 14700 «· - - l « · « de» vokkkaspszhe-mjen a» d im« s»
Ewald Baron Kleist med Theo- D3) m« BOSIZEIYVUUH VI! XVI-EITHER« .·

·

· zu haben
« «« W«

. .

« «?«.
· H "- ·-»«2es1- «« -

dor Goetichel und Fharm Nicolai ISCTIHIUTZ H; unxxkefxitirtgk Werth- · · gegshsp von· »
- III. · un; Abonnementssiljlete ssipq »»Vuenjss smd exmutkkculkkt worden» papzemn · · ·

«
· · » »« »· « « 36669 «» 36660 ·

·

Frau Istua Gltttskt « Eingange zum saale versank«Dorpah den 28. Februar 1880. Discontirte u. . verloostiz Werthpapiere · « . Prlmadonna der Oharkower Oper,

"Nk« VI· Heer« »F« Tombekss Darlehen Sag' verkfakklltllg 7993 · — erster Violoncellist der I( · e l« h je « Koddafersche Pollmltilk «I) Staatspapieren u. staatllch guten-sur— - - » - ·

als «« «: e« : wird Vom 7 M« -«D1e Herren Stadt. pharm. Carl · -. - «« «« -
·· ···.·« ··

italiemsehen Oper und - · - akz csütlndkkk
· · · ten Weithpapieren .

. ». «. . . 94327 106020 200347 « - Dlensta u d F .Hielbig und xned Boris Sfolz 2) Ungern-leisten· dntuei1sseueiuen, ne— « « . l · AlhektZahel m M« .

g « VEIYUM
hoben die lltltberfikat Verlassen. Heu, Obligationen u.- Ptasudhijiefeu 18636« —- 216822 —- 235458 - solocklarfenist sr. Majestät d. Kaisers KÆ ·

l agY OF? dem DUVPHÄLU
Dvrpah den Z. März 1880. - Z) w82k9II«-;+OonnossellxelllfelhWEIPIMFCS « und Professor am Oonservatoriuin zu VUZJZVstCUUIPWIT abgefemgt werden.

Rector Archian. , kzxdeQIIIttgssgxvbszdrT-«I·7·;F)«0;;;9Is1;- . St. Peter-share»
— · 1r n Isn a n— - -m -

- · · » » «
MPOTHT

«sehikrfåukkssoerseitsnun-treu , ..««. 1300 «— 96145 —- 97445 —- H———————IIFII 4« ««UVIF·ITICIF'SVI’USSC 4-
Das Conseil der Kaiserlichen Uni- Gold u. si1uek.iu Bei-kein und-Gepräge - 216 37 7259 25 7475 62 i. « · - · «-» » » » Gute Tote-let:- sindVersität Dorpat bringt hiedurch zur) 1 s· · Wpkkhpspälskss · S· · · . ..« H d s«

AUEJYIMHITYTI KMJFUHY Tqßs NOT« « sgzikesxitiskre. im. .««««.««««.
. 44808 22 38827 08 83635 30 « wohnt Jauche-en. Nr. es. « · «« a

fållige Pkåmie der Rolsert cis-I, Ziiiigutioneu u. Pkundhkieie · 8829 80 37877 16 46706 96 SVZSCHJHJUETTEEIJLCU MOVSEUSVOU B
op in« Felder ymHtenr

Heimbispserfchett ·Stiftu«ng· Tratsin und Wechsel« aurausländjsche
19275 88 676 35 709 2 23 - kclllzckilåzls kgllckclsnllksltl

. s « . «,- « ätze , . . . . .
. . . ». 51- 5 .- — ·: aus gu en ors en auerhaft e shxIF:rls«?s.a«s zödseiszleclsesd ers« El; ·— cupiczi dek.B-unkå1in1:n. i« ·.

. . . 350000 — 350000 ——. set, empuehn dus’13uksteu-GeF«-Fikt««
teinisclzer «Sprache verfaßte« a) gkedsserlszkjxs osinzsszxslz Mo· - Dtyetden unter mäßigen« Bedingungen von G«Willenlchaftllche Oklklinalk · I) VOU SVAMSPAPTSDSU III« staat· » «« «lv«"«t«t«««i« Lehrers) expend Gen« Offerwn L! Alexander-strengste«merke concurkikeki können, welch-e « · neu-gereut. vsfekthpapiekeu .· .«166994 53 59158 97 226153 50 tsessnzgnskihdsruu ZZYTVFEJZ M; TIHJZZFFi« " DE« Istzkskl zehn Jahre« ·

Z) ««T«««« «««g«««««««««««k«««««· wer«««p««p"«e·
138204 29 15023011 288434 4o « « ils' « s« -I’-«··-«··«·-. . «. " ««erschspspen JIUV Und «hV7"«»J?Ih«7lte» e) "vc«)«u«wdekens

. . . . .
«.

. ·8605 43 409674 76 418280 19 Lehrer« Odskgkkendatcrenl IUschdssl WcklfsvfchaftklchslsDiss 4) von Handels-Musen : . i. . . 392151 28 562515 55 954666 83 Wslsbs genaue« Ortskenvtvisss haben, g ·10·0 L k —-

ciplinetrs der theologisecheii b) zeitweilig --ungedeekte Gonti svon · ·« « « III-VII III! gTlltsslspNsbsvvsrdientst nach— O« sehr www« am«
· — »» · »— . · «» « «·

. - - - d R« H - IJICIIIXIIII mit Stellung nach Dorpatacultat ungeboren. Die zur Be» Ranken und auswartigen Handels« . « SSWZOSSIL W? III« S BRANDER! wol— . · · - ·F « · « » « h» . . T f d A « le« m« Adresse unt« "Chikkre I« ZU· sind zu haben m Schlosse-Banden, be!werbuttg qual1f1c1rten· .Werke find dklzssklx ( ,1«8I1s PERS- UII Ostse- 99366 7 - Sohlen« s« alspsglisplolklspldss . »der Gutsvekwn1rung.
spätsstssss «!ixs«I.es·i;-1I·sE d— J— rbEs1«-)·u1..TT-T?9euuui».; T. ·. e ·. «. ·. 72483123 23833 Z? III? Z? cum-Essig eins-sogen. es« «« s · . · " « -

·«

dem Conseil ecnznrleichein « ««Co«e»on,dz«z,n»tdzd«zxos·z«z., « « » « « « · I - ·--:s
Die hisnsichtlich·der-»Be·werbung um» «u)«(;ut"kiubeu; zur nekkiigung de» Bank 11597 48 3101114134 112711 se« «« 4 - · «— K; »» -

.die vkjrbezeichnete Pkfåkjxszie des· h) Iricasso -Wechsel bei Gurt-seyen— - - « « T » Up- erfØrspVkKeIn FHUCVJ
Sft k « ·! «.d « · , , Heut» 27240 63 » « 2724063 d · « « »» . » , · «·

Sihcexbtcfcly e1nkl.Tisch- eine LampeIspngsur Und-Wedel« es« WUYFVYYY Denk» dek Fuissden « « « · · · « ·

305676 86 25962 77 331639 «63 V« Dem« «WC Mk; Tkktems W18-«"Nit"t"etsttaßeNr· 10, eine TrieppehvchBestimmnngenkonnen»in der Cancellei-«·s F« -—
«

·
·

«»
· · « « . » - «— Aus« »I·U III? "-Sslksssthswlkkbsshsikiuxlg

«· · ·--.-
»·

- «« ; rotes-Akte Wechsel
»« E ·· s— « »? 1323 V. 1323 I.3«- praoticirt hat, aueh«.·t"zrm izn der lex-nd—- Eme gut erhaltene, verdecktedes Unwerfnatsxsonsells angesehen . ··- "· m« Unterlage« · · 18700 "· 18700 — wirthschaiftlichenSucllflilltlllly ist sucht swerden. · «« « z verfallene iuiseht sue-ehrte untreu-en .

. ««3«-53o«-— — esse-o «· ein-e vuiswesteisiiålieesEuuk2inkaäkieuci- III OSCIIKC ««
Dvrpah den il. Matz 1880. « -« Handlungssljknkosten .. . « . ·T. .» «. . 29173 29 .319i»30 70 61133 PS· reude werden braucht, ihre Adresse-n EWIUI vet«liistskt. Zu eriragenfiuRectokz Nieykqw« Zu erstattende Haus-lagen; . . . . 80310 - · 1609 20 2462 30" sub?1V1«-.-A, i» C» Mgkkjgszllss Z«zz9hdk· dem Veterinair-Institut, in der Weh.

Nr. 60. Sectetaire: G. Treffneiu MONEY UUEIJDLUITIOIIIIUIIS · · · · · 4442 40 · 7506 V« 11948 AS— U-·Zkgs·-Exp8ck«Ilksdsklsgsd ZU Vmllsvi
Conto pro Diverse .

.
. ». . ». «.s«·««.«»z» «»

Ein gross-Zu.-
Gemäß der Anzeige des nfeils der Ä r. « 7500 o. Höoooo · k « . « - e

Kinderbewahranstalten wird in kurzer Zeit o«- IFTUFAZIU ssB Skckirslll «
-

«
« « ·

«·

350000 350000 «· » M« SMZ sospsrsz UND« Fett« ««

« CLOOUVSVSSH WW Vskkslllk
die Ziehuug du RJF;»JE·FYP»ZF III« · - — - - -

M» R·
—

20773 z;
X ·

« «B«i11Isgs-;II.-. . -
« . « « , . TO , «« EOx « sL· · I) Aue gewduntieeneisuurendeRechnung 213543 »79 173764 11 387307 90 sz « j «

·
« « « -

-

»

2)IJt 1o83o7o 49o35--598657o « · 1 — » »

zum Besten der St. Petersburger Z) Aiiketkxtiåirkkerinin . . ·. -. .
«

. 33854561 918520 89 1257066 50 « «! ·- · "-

i« · « -» « «
Kinderbewohransta1teu- in welchen Rediscontirte Wechsel-undkeommerzielle « · · ··
5000 Kinder Verpfckgk Werden, UUD de! Sohuldversehsreibungen

».
·.

. . «. 312227 02 172827 37 485054 39beim Conseil dieser Anstalten errichteten Rijekversatz von Werthpapierexk . . 113508 41 113508 41 ·. « » . « und
Emeritalcasse sämmtlichet Kinderbewahw Corresp«on"denten-Loro: » · sz-- « « - · » s ;
Anstalten RußslandT stattfinden» a) Guthaben zur Verfügung der Vor·- « · e . jj

« - » « . . . o, »
j .

-

ev· Gan en Gewinne - respondenteii . . . . . . . ««.68284 05 82091 04 15 670 09
·

«. « « Ists-I
M! z b) xneussuweuhsei ». .. .- . . . . . 173789 72 24998 36 198788 08 m den neuesten Faeons empfm und «·

[«
«·

« . . « g empstehtvon welchen die Haupttreffer find: Gorresponrl esznztenkNostr o: « « · « «
Ein Gewikmjoo ex, Silber Summen» welche« die Bank sehuldet 467222 78 542300 62 100952340 « «« o.

84. Probe, ein Tisch- und s ountu dek Gent-rede. . . . . . ««
—

—- 320148 99 320148 99 - . I — f s
THE-Service, werth . .

«.
. . 8000 R. Nicht erhobene Dividende auf Actien « L;

Vier Gewinne u 1000 Nu» . 4000
»

dek Bunk . .s . .»-». . . . . 92 52 92 52 6. Alexander-Str. 6.
Zwei Gewinne Z)- 500 RbL . . 1000

»
Erhabene Zinsen u. Gommission per 1879 375688 169 70548 34 146237 03

, H a u s H ö f l i n e l·Die übrigen 593 Gewinne be- ·—-
—

·

—

-« —- 1880 13079 60 22469 92 -35549-—59.
stehen aus Silberfachen jun-d Zinsen auf Einlegen« . . . . .· . . 5964 49 20380 85 26345 34 «»Eine« kieine · s« — · - «

Allerhdehst geschenkten Wertly Gonto pro Diverse . . . . . ·.«
·« 9933»«58 »

7667 42 17601 —— « « — «« «. «» - «..«« « « -.«».H«««.«:-s«3-».—-«i«;;H«-;·.,j«
gegenstandem betragend . . .14000 » « « «« « « « « « 2459976 50 28682u1 5328237 «8«2 Wohnt-In en find zu vermische-

Dis Anzahl de; Zool« ist auf 50s000 IHZSHFPOSIIIFIISII Jsssktsksksbsstssiss Hätt-USE»Ekklislsz discxxuåikc ist zu use-mische» Techeifeksche Miily N: 19 be««i Ag ck sohanniwStrasze
k immt «— sämm 1c e in; «un aus äu 1sc e tlnsicns un

·«

zu ake
««

»so Ah» esorg as »Hu-Straße Nr» 35« «« . , rra .

Preis pro Lan« Bist. « EFTFFZOLTSIZTFTETFFZZFL·«PTLTTFFT.E-uEZF-I, TisiieiåiuktakigsäctiukåsiIII·vTEF YYJJPYRHFJJJJ « 4 «

«

Loose zu dieser ,Lotterie sind in Riga ksscukspon « WSVMYYIUVHU ·· Comlkkissionsweise Und. für· eigen« Rechmmgs In der Holm-Str. Nr. 10 steht eine « « O· ·
zu haben in der Reduktion der Livh HSVIHPCIIF Tnarletten gcgilks s9sk9sklikktx9kslkyii UVg3kaU«ktP-clsp7l9"- MYYVU und - Hei: -«···-s » c» "--"-—---·-·-----------··k«;«»««s3s;«"s»k··sIs«k»«.kI«;,«:»«;«7i«s«;i «s« sessesIegs -··.· Ossschs ssssssssk ·

- . « . « « » e - - « «
,

,

c«
K» Lluswiirtigeshabensieh mitihrsen ·:s«4e««,k jszszålszgeszhzzkzssz s- « «

u«
- rgi a e Sol« Be« l « a« a« u z« e e«

s: gohYiicdikiasdllsdcillkrgefell«
gesterænssix anb De« .Red9«cgeUV-. «DHFVM · « . ««D·er Zinsfuss ist-bis auf weiteres: v— L. b? V. k . f Z b fh

».--.-.-.-·-.--........-..................-....-

ora Fugen "erg, zu wen— en un «-·em- » «» - --
- 1 g· k h kis · · · ·

· ·
· · on· am zum er ·a-u . u ee en — . ».

selben, außer dem Gelde für die· Loyfej - Or« Em Jgen tääiiinirtqadpak
. . . ;

, « ,-

p a
·von«12—·2 Uhr «Vptmlkkagss«

«.

- Hutänszgoiidssik eKHtdz«1««dk« «

zu! Vsstrsstuvg de! . Unkosten für Jdie · « Gikspoonco
. . . . . . . . .

. 8- « GORDIEN-SEEB- ssssss «— Nie-» Nov-Ei: sixsksiufsrsiiipZchFsTiiiki
Usbsxfstldfsvg des· Lvpsex sowie sing sei-· ·

«

wachsen ; .

."
.

««

.
«.

. . , , . » S» «

-—"·"·—·——: ·H—·s—— Psdricks a— Schloß Neuhuugekn «·
nerzelt Un» Z1ehtjngsljste» den» etstasgk «

«

«« « « · » . « «»»
— o« «

· Coynmerzwhotelx H r. KfL Strohmingtt« «« · ··«,, Var-leben. . . . . . . .. .. . ex, Sxo » aD d .
VVU 30 M« N! Vsstklllsvg VI-tI.Ec1-«15· im Sonne-Dornen» . . . . . . . .

. 4 u w« , · - i . « ·«
« euävskxsesi HEFT-II «FFT««««"""WH«' uSkckimkiiåhokxebcxrfäändo Kopeken in Pvstmarken ·· « Die Ooupons von-«« «·

·
«

- . , « « · · Fu. Stein asRevatJ nyageY P« s« ««

.-

«

. « · ·, — «. Livlandisohzen Pfandbxsiefen « . BUT! V« NDVVZ·HHT· Wsfsillskp PvststlskosDer Tagdet Zlehnng wird Uach Ein« · « Estländisdhen «« « «. «» « a. RtåXekersbuLF,· Farbe: Franz Kallina a. siehst;gang der diesbezüglichen Nachricht aus «·

· Wilnaexs Agra-r— -
,,

· " «» · « u. Juni; BTUUHZJEIHZMEWHZIDZslecsskg TO«St. Petersburg in den Zeitungen "be- · - Chaxskowexs ,,
- « - " · Lande. «

·
kannt gemacht werden. · · «-Rjg-»Hy;p0k;h·.v9x-9j.ns-.- ··

: · « » - «
Die Gewinne« werden. nur. Vpkzkjgskn werden un »den: Gusse dek Finale kustenkkeii·e1uge1est. « « « » . ·. : » e Witterung-versprichttin-gen.

unversehrter Billete ausger6xcht.«wexde«n. T» Specielle Regeln-über dir-Operationen, sowie auch statuten stehen« — . « ·.
». gekädlli Art-B , V» H· März·

»-«·,.-sz»1. .« · » spunentgpltlich im Bureau der Eiliale its-glich mit Ausnahme der Sonn- ··»« » » r z; »» i ; «,

«

n;.-«. Uuclktsjjeiertagesptsoti 1072 Uhr Vormittags »g»ei«5tku6·t)» zur« Verfügung. « · · « »; ·IYJ,«ZJ"Z·ICFFFZ,Z M« « E;
:- s.—-«:—.-:- - ——-——»—-—---.Z« "

« « EIUPHUS « ZEIT-«:sen« is? DE« ds 297
«

Mit Vanilla-schwand gefüllte · · « · « · . « · · w' « l; IF« I— Zsssggläs -I1.·5J
»»

7
·»

- - ·- -

« - .5 -- s « L · · .· —M««zfz»—««·««Fastnacht§ Iiuelceln — « -
- —

— -

. « - : - - - st- « — · Jssissie · . t - K ck I uns .
L

.
J -I —

- —. » . . « . . Fafinach — u e n ge; »He » - - s

sind Dienstagden 4. d. zu haben· Bei« « « · « « « " k uieilisl II? T— id T] I IF! «;
. » Fzzkermezgzer «« o» c . Mut« U c»U « Tsknwsxdciiszssisiekffj

sp . . 2 « —
·

- -
« sind morgen zu haben in der Backe-I UESFLZEYFUDFIIZFZTY2kMTmJFIZ«FYEs;K,«:MPOTT te! VII! E. Schubert. M» um is J. ihn. «

»

»Von de: Eeninr gestattet. Sinkt-i, den Z. Mär; 1880.
«« IF« m Qlasz vospz M«««»k·«««



eue drotse BeitunckCsissvkiissfiisdtsiixs f s:
aasgenonisiicekc Sonn) v. hvyj Festtagg

· Aiksgkkbe sank« s— Uhr« Abbe« -

Die«ExHedFktvu Y"·U«hr
T« 7 m» »Ur-km, xkisigsikpkisiieii so»

III III; TÄNZER; Sköfspkts
vIRIGHT 9—11 Bord-·-

· Brei! is Arm: - "
jährlich 6 stblghalbiährlich s RHLC
vierteljähtlich 1 Abt. 75 sey»

75 sey. «

Ists ostwärts: « » ;

ji«-wich s sibL so pp» habt. s U.
sc) sey» vie-ekelt. 2 Rbly S. «"

Untat-Jst set Jmft« « Eis, «« YhkzYdkntkktsgsx zYreis Yfüt die» füpfgejpglxeixe
srokpuszeüq oder deren-RGO« VIII· Pmmpktgtzkssrtxjepxxyxxp s. «Hop, Duxch die Post

hing-he»- Jnsemts ssstfschtsp Es Fkpitsp Pfg-«) fix: vie Kvxpzxizzejxk «

Aboentcememsees
auf die ,,-2)«cene Dökptscheszseitutsgk werden: zu jede:

O« «. ;:;. 7- ·PZLZZHFZFISIFFZtsjsskkspskidgxsseewsgxiegkæuszxggsdsxisy
J« 1379321237Les« IF-«Ti;se72-sls:T-7I"e«-«-s«e«-RT««7-?- sYåjåkFäJk YYUZIFTTIZJLIYFEJDZHezeeeLP Ave-THE; Pekicsexxsxseskjzsxpxtechezssssxsk P..eet;-.r·s-?
hjzkgdz NeformbewegtFUg-.· Adttkinxstta vefk —·- Ordensveöterhupi
gen« -«Schek-zuug. iktsexwqäxtPqzzkxeyer »Aha-For»- zSsegzk-kz.pz-fu«-ZEIS-If ·N-e u eit e» It«Its» D«EIN? MkUfer? ELJV Ida-l eL; sxssszzsjhxtxxg

. Fst«""-7-H"Y:3» EFHEIMYUFJEJ. ;.- -. U: Bkkspskkk
Feuizhetqixx Das . eubyal«,t7"etäKö1ügjI-I» Lxtistz ; CTULSSZ

zip« Nuzkenvkglendex. Ue -er-»S.··t»·«e,rn·1g·ge;r im« WITH-See. M g nn x g,-
ICUEigessp e v. »,

«
·. «.

- e. »« «. ».

e ssiøolktischrksjEgoist-erjagt- «

»

.
»

», e , z. ,-.-«.«»ts.-·skszs März Use»
Die Preußidsche »Pryvinzial-CorrJjobü»denz« Jwikft

in. ihrer· neuestensz ·ei«—n«·»et1"spFR1"1sckb1ick»J-Icc11f« die ckm
IF» iixrd »»2,-d. M.sihikjfefchskeiseszvbllsogejie ekstsesLejjJüg
bei: NFpelle« ««1«1evvb»e»rsd«i·efe"-Be-rathun·g,·

»
HHPLEIXIYFZBeLYIg Itxkjszchsj ijjehi «« glss ei«1:1"«e«»r««’ Seite

hin « düäjchcjjis szhefiiediseijdkxkszkgesxöesen»"?«"1st7« , säußert
das d 1i·17i«ni»st"ejr"iell«e·« H»«z,7,De·"r"«- TEjAdYtick «

der erjtejt
Beeeihueig Istf vosi » « ds«211·Ie«"i:"i«-d; dies; tssk i o et i»gewesen; Weixkiesvssddckkxed ejsefszhsesiidesYtitsjjedeersdes""g1keich5-
THIS) MPOTHTTFHHÄH vvtkzHkckskkksfkkkåkffåkkxskVkkFxkkksØkss
Pf. ·Gneist, zspGFaxf
Fkatjkenbeks NYajyeyZEjser ««F2Z"«ei»el;"·s«j58xte«i«j··« hoff«MQIIBCIIIZZF
Gåls Näitjeys« ders CHUFZLHQETHAIJF ""fük TsGefegetjkt-
wurdfmike der Entsihiedenhszeik ihretszapgsaijzeit U"e·b"er«z«eu-
gütig fvfvtt LTEIIEMEU JUUP Ifükdd Vkpsdslbsslpgsxvishtkse
Gdfsfuide aiiösdet bestehenden La"g"e""zi»1·j es11»ttfeh"tfi"eI1J·wis-sen, ·fo gewähxtszs dies« die «e«rf«r·exkl·ich·es Wahrnehmung,
wieviel jitehr matt« sich de: Anfdtdernugen," welche die
Lage Deutschlands dem Pflichtgefühlå de? HEXENMEIST-

« eDasf Deukaidis dkkKkiiiigiusLiissied
» im z1"t·«·«B"e»r»«liü·; «

« « szs Bje-»k1iii,1"-0.«Meii«z—;1s8q«
»Du schTäIst xsp »s«f«I»fE ! THE» VTXIETF;.ZTISIE.ITHEUMPOØAEU f»

-- Noch Demes Lebens Tfchotte «--Tra-1"1me-w1eder;« - -
u Der; Schlummeenilr senkt« efeineFlügel Wieder;-

Und heikgerxFriedexz schljeßxkdie kxateu Augenlsp
s« So schlummre setzt; bisdDeinesssPdlbesikBrücserk
»Wenn Fidlamcxcegzsiichesxszvpu Deu.--Bxxg-Jx-1ggcheeex»
esvskts He« pssssiölzxxti DtsxtesxksksSchweptsXKIcskZxh-sp-
Das Leben opfernd fur die hochskenspGkckexl» »

« Tief tüsxxkpksdusschVgfkDEFFes--3s1-II2PH-k5skhsss-—So so en wir uns Hei! up ampj.»e·»r«werl·)·«en,zv »

« Das» unjre Etjflepjreie PkaF1»11e,F» stexszlpejx«l·sp» eKönfmt"sz«dånn" dei Tzfg dek Rathe,
· Dckunruf» Dein Volk, dgmxz "e«t·1«t«sche»Fxä« »,""enb««cj«cl)e,

Ein »gute Æskscgek fährt die«guTte-»Sache»! - »

ed"DiesssH.Ge"dieht-desDschksxsEises FEIEtHSEEESETExIEHFEIrs
sT·l)"ebd«ö"i««Kö«rtie"rj" dZs««"e»«tsz"·«t17ach'der"is-ITdde«d«et«uxföer-
»ge3ßli»c·hen «stkszöxvnigin. «L»1«1i»feszvexjajjtzsz»yat««l »Hf«1lt;1·ze»ich:x»ej-»Im
Besten die""Sti1nn1U1·tg,' söe«l«ch»e"sjin« eher:

« Volke« lehke, Fels· de1;»»GJ»e1»1»j1x·s des Tpde,s«»«si«je«»b"l"exi«che
·St1««r«ti««de"r" Gebet? EFtcitsYfekäßi Tjåkte ügtxsKöyjg F«r»jed-

»He-s«- Yklhedxxllzs tskleedsxsschkskkskt»?si7?ZJEHsssts;2I-isgs«-
» Yfekdes «·79Le,l5e1k3«"·««»Ste·r»"z1sezY »I2·k»ek»»«ikzijsjzaüfszseftxerjdtzxkeln
«.eY«-h««js xkkzxsHslsxsbkskkzyssksssss ,-sk3.k4’-T«TTch-s« THE· ««

This-is; kxts « Hi;
»i.hre«i·xi-E«tkt1sgi-; giiisdp dicke» HAVE«i7g1xgståp ed;Sdhys;ed«
«Fer"störlHe'ike"-« Kökiks jFkikediiåj «·II?«"I »ut«1«»«d« «-szu1;ser
Essig-je . e

gis· «Jd«e«FI«I»»J««-MPOI«OJH».» sz,"d.ex»s·Fkksot3«i;z«in,
«

»«
jxirdz ··i««t·1«x·JFhietgckxKtzssäysspdejsfzxjsfsiittfel Ists-Ich-

. Itigessz «DkZnkmäl« Si?«mihkikjezßxxsens«jkFräyj «"ei1thxfx11t.
«« Kyrz «v»or, ihrem Tode,

« « zWsisssgreitch kdiöjetxssssyssssxt.,sxisåyepx«kNgssicsiixichi
« under · « de:"1»««fI»kaf1«1e«nf» « Wird«
so wikd sie »söch,»»"si"vse«tjjtjs Zeit· Ter-

söhsy wissen, was Eichdpsskjsssös sie«Ists-kein. .1i!««b·ee,.. xsiis s«
EVEN« jagen, sigkdxirdete yijek«uix1p""ehsxklrkks» III-s W! EPOYLe giågiiki isivüiische ikijeejuakzsdscigsiå«zag·rgikkz«

« ge: er« ie ab Kinderudaxssz aeiUV we· e. e-
dszejirer "Zeiteuij«ivü?;digi Ywcitednsz «heisbei"«z«xxfükigxtzegs-

strebt um» eud1ich"·sie erkimgeic exists-ei«- e
. DJEPpWphetifche Wunsch der hohensFrau ist it
Erfüllung gsgavgein, eiuek»jihkexdsSdhxix, der» die hess

»se»tep Zeitev «fütejedesd« Vakekraudes Giück und Gkisß
«e"rrzuisge»ji«x, der, sichdie»"dei1tsch«e·Käjserkion»e aus das·

. HCUPk LETTER» hfskg ist« heute gegeiæwäitikp wenn di»
HEXE« VIII» DER! ERNST? Denkmar d sank, das e ziim Au-
denken der Gefeterten etricljtefworden ist. » »

Am IV« März 1776 wurde Luise den«:- spätere:
Herzog Karl Il. von Meckleikburg-Stxekitz, d« d«

Fünf z e hu t e r Jirszlsrtrat! g-

tretung stelltz sbew«1i»ßt«·«g«etbd7rden" ist, als noch» -vor sechs
Zähren? szYerj zweite. nieht minderspbedentungsvvolle
Eiiidiruckder Berathitkng aber wasr ein durchatkssfrt ed-
li ch e r. Aus den Reden des Fkriegsministersvvn

Ksksåkä"u«iid"··däs «Gesseia1gFe1dknarschtarrs« «vo»u Moxike
hat das Ausland entnehmen Hatten, und sich auch,
wie; allseitig wahrzunehmen, istszder Erkenntniß lfnicht
ver[«ch"lckssen, daß Dentfchland nightkaitffAiijjriff jrtnsgehsptz
daė es· lediglich für-den« Zwefck detsSelhsterhaltung
seine Stspreitmittel einem« Maße nähert,sp-"das« esrvon
niederen« Miilchtenbei Weitem überschritten jfindetj Einn m« i ge«r Eiitsrhlußjsffos weJrthvolI-—er« bei
ejiz1en1s. Gegenstande wi7eszderdorliegeiide«iviireZ ist nach«
der· Natur der Parteiverkähäjlttknissei kaunisszin EirgendY ei;

Fallek in·««·A"119ssicht« "«—"neh«tiien, «·7«2l·n-f«- der
aber läßt d"ie··«·Bser««a7t»1;t:1i«g kei:ie11«Zweifel,»-;daß

H«"R·e»»i«chs»tag" sdie « Tzorkliagiei sder verbündeteii Regie-
»r»«x·1·«t1gen«zi1r7 Siehszersfeszllntiig ·der «V"e«rth«e"id"igung«"sdes
»På«t·«e,rla«"ktszdesjiiniWefetitlieljen "n1«"«i t· b ekd u t«e·«-n der
Mehr h e i"«t antisehriienj·w«irdx««sp ««-

«
· »JszDie"v-ost1»«"de«1»1j Bennigsikn und v«."·S»tauf-

kezxksieeygjxsbleiEspderie eksteeateesiiksg der IMitiiäkgesetzaovene
Redeniihabeiet zur· »Edide«nz« bleivisefenjszwelch

«t";i«e«fer»Z·wsziTe"·"«s«p ajlst san? ikfcHspeTnd en F ü hjrer n«
«? szVszT t7 Yibtknspctspl l«·i«b" e«r"«a3l-««e««"ti « Fsztszksza ·c«-t«·i«o n

pbtsalkveh thäss Wie» die« Vo·l«««ksJ-Z. h»ö·l·llt,««szdie«zfjiaä
tiyiiisxxjribspexiaiejFkaectihi1 - des- Reichstagsessp in, ihre:
liegen« exveiiissiszitzjixigj eisxisxls jVjxeschiixßa dahin gefaßt, eine
"Syi»i1«ni·ct·«tio1i· a«n"-»di'ej"eni«gejji«Mitglieder stellen, edel-ehe

Jvyjzif den J spFtaYctietissktzinirgejnjsfernsslzalteiy der
stch3 «da«r"itber Hns·«·;er»kl’ären, olåzsiesser

Ffaetidii tüjch ansehiåtiesn WoyeiiJ tkder ntehtj Diese
aAisffvjrdeeecipgspkpiksasiche xissiihk aai die— Stegs. Laster,
Bamberger) «"B«raün; · Sstanffreiikierg« nnd« «Fo«r·ckenb"eek
vhrnehmslieh kizesrichtet haben. Man "kann ans die
Antwort der genänntenHerren wtshl gespannt sei; J

Die englischen«,Wah·lmanifefte; welsche jetzt ans
Anlaß dersevorstehenden Auflöfung des« Parlantenstjs
von den Mitgliedern beider Parteien an dieiWäshler-

ntalsZ G«eneräI-Gdnverneusc« "V"dn"HanndV«er war, als
jechstes Kind» seiner ersten Ehe mit der ·«Psrinzesfin
Friederikes Cciroline Luise vonhHefseckDarmstadt ge-
boren. sSchdns im Alter rot! ctJahren berlyr sie
ihre »Mutter, »und« auch» ihrer ··Mszu«t"t"er. Schwester,
die« ihr( Pater zwei« Jahre·fpäter".h"eirathete, wurde
dein « Herze-je nach · Åkantii Je"in·jäh«szri’ger« »Ehe« entrissen.
Luise kam an den HofihrerGrhßn1ntterT11ach"Darnj-
stadt. -»J»·tn·» Jahre. IZJHJYals»si.e;;»17szJahre alt war,
bezauber’t«e"siekkeidiiijeni kiiJfzseiiDiJrTfuithTaktd in Frank-
jurszt am Main den« xddrt anwesenden Kxonprinzext von

siPjenßeiii »der«cirt·,sz;,fd«ckß »."h·ald,sspa"ni«·""24s April, die( Vet-
elhdbungs In! s"fd.l·kz"eiiideti szMoixat stattete Ltiise
";M«Bs·gketit1!«g-ihksk«Gkvßsijxittet tust-d ihkex Schwester
ssdeni" Prinjen « isti1"«H"auptauar«t·i»Yer zu · Phode-n»heiiti»s einen

Tab, 11iid»jh«"i·"ei·«3var "eis;""w·o G«o··e·thejsx«derss«g«rö·ße«
Meiissöz"e"nk«esiijie»«r,».die»s Prsinzzeisiiisein «i"n der« Abendstniide

sfztpisch«e"tx« FHEEI « zåhikefichYDTIHEHWEHDEIUHEIF · sah-J Ausd-
erzselbst Tszekjreibtrs dieszsenij Kriegjsgetünitnel

i(h.t:3"sm1iisch«e7T-Ges.t"c1teii ezsxiiisrslickesti wähnte-« deiner« Eir-
TchsksfxsvgHIIJHIYITTCUITHIB VCPZZITITEU jWüVdEXYk ;

e«?»I"t"11«.e2e4- Des? Fssssslbszi iJxshkszes -rfs11d-tin, Bstkisisisks
.I Tkdvxisia jStHcsikkItiiidrf 11«111i1i.k-TsLx·s«ixIlI«Ist·tnfeI"!!« d«I".s-«jü"t1eg?.7Pkkar

·I87?U«T.L".öbi-f1ij"ök3l.l .G.«T·1,".1ck.«.BUT« S."8Tkg"kk«xk·"sz. DIE) "Tfüksz.,jj"xcht
- s3g.-sIai1-ss» iZeit.";"1,I7Wulst-XIV« Jssriddrich JWk1He"1Us-szZI-"II--
«) dieses! »

PS.-"),k)!"1Fj»;tsd·i·t«k·d.«i-IKHFITIEg-kLe11ksE;Kåxtigittftkvn Pketißssss
«: THE-III? DV9«-;k23-VHS7W7UICHVDI.kE Tzsäsk VII!FFHTIIIIIkA
Htssxlikhiefrciisx t.180"6"""s«dtxx-d. djiss Gewitter, esessexiszktgkiia
T "«üijd "Aiie"rstädt« bszräch die sz"stdlz"«esz«Mönarchie Frisjisirikljs
! xdes Grpß,eri»iznsammen, » derFriede von Tilsit«"·"besie-
«-jzz»-;1;e" «;dcsisi. Uspixglüåki sxsieujßejikzhh ·A«iif Hex» Frucht i no:

.«Ni«i«pöl«ehn", kurz «v«ör«"Ksiiig?sberg,« « wilkkcs«k?söjisigin«
Luirsexyvts Sinne-U« heftigk,U,,aSchUsestx1xm übebcfdllsückdisd
· Hin »· einein«eZikfliicht « suchen »Hier

» eizstxr «ieks«, DIE( üseisöwättnsxgitjfxvpiixii ihres» Schmerz-ex. ixse
te «W"o"it·e«« Gdethes iisikzj Tikgpbuch wich: n j»k»
- z» « pnie fein »Br«öd»,nii·t Thränensaßz ·«

«
i« n

-» neiezdietufxsxtztnerdollen Nächte
g « ufsjseinemBette weinend Faß, H h

« «- Deekskeeytsexichsiiijchtziihxkhimmkischen Mächte-s i
I« i Kurz vor dein Friedensschlusse hatte·Königin«Lijise

·«f.Ich«hzU Ilsexisschtsåexen Schfrkttd Letttfchlpssew imJvtexrefse
-« Preußen? ·perfönlich« den Kaiser »Na·p«o1eon Uinsnjiide

Friedensbedingutrgen zu bittenx Sie traf in« Tilsit
1sz«:·mehx·e· Male mit· sdetn trotzigen Eroberer zusannnetn

-·«"·"B"ei« der ersten Unteiredtkng fragte Napytepnz »Aber
e wie konnten Sie den·»Kr»i»eg« mit mir anfangenV wo-
8"« ragt» die Königin fein« und wifixdig erwiderte: .,T,Sixe,
e detnRnhnie FriedrichIivar es erlaubt, Zins Eber
-" Tzzvjjsgks Kkäfte"znsztäczss.chen, wenn anders wir« aus«-ge-s tåjzscht ·habjen.««« »HieJ-,·H·pfft1ungen, zu denen« der
«« Kaiser« izn Lanfe djescsefkkschs zu« ernszuzthigsen THAT-U-
- tspnideik iikdeßÜbitnter enttmsichtz denn"Naztzol,ion. ter-

tlliovuearesuttsuwsi Sitten« pkkfjcitteliu irrsitgax H; Laugen-VIII-
noncettiBstrdauz in Welt; N.- ksixkpplsss Buchhgndhz in Revalg Buchh v. Aug;
s« Ströhmz in St. Petersburw LMathisien,.«Kafa1cfche Brücke «« 215 in W«

«icbau:.Raichmau" s Freudig. Senatoföka « 22k · « ·

stattgefunden, um sich über die Annahme eines Pro-
gramms zu einigen; Gladstony Granville, Brighh
Harcourtz Forster und Almen, der Einpeitschey welcher
aus Schottlandsph«e"r"beigeeilt, wohnten der Versamm-
lung bei. Das erste Ergebniß dieserBerathung ist
die« A d r ess e« Hsza rst i nsg to n s an seineWähler
von New-Stadttor -(Lan·cashire). Der Marquis weist
darinszunächshswise ·,·,W«". T. B« meidet, die von
dein PreMiergegenTdieLideralen erhobene Beschuldk
gnug Zurück, daßszLetztere dieiEolonien dem britischen
Reiche» zu« eiitfremdenTbeabsiehtigten. Das Manifest
betont sodann, Jdaß diesz ATgitation der Homeruler
schädlich und saussxchtsups aseiyspkickzt sich— aber miß-
it-inigend 1f:ber-die« zeu «scharfe Spkache Lord Decem-
«fiseled7s"shi··er"übe’rsaus, Lord Beaconsfield behaupte,
den UFriedeiIZiU Europa aufreeht erhalten zu haben;
er« Thabeaber-den örientalifehenk Krieg« nicht abgewandt.
Die« Regierung-spreche- in ihren Rundschreiben ·von
der Supreinsati"e- Englands, habe diese Supremntie
aber dtirchTgeheinie Conve«nt«io1i» zwecklos aufgegeben;
Jn- ihreii besdndereii Zielen habe »die Politik« der
Regierung Niederlagen erlitten· durch die Vergröszerutig
Rwßjlnnd7s7sjii1d«- durch die Zerstörung« der Unabhängig-
keit» xmdi Jkitgegxitax per-gerieten Die Politik des:
Regierung« sYhabeH Schiffbruch gelitten, während die
ungeheuren? kVeraniirortliihkeiteiiH »tdelche England
ein-gegangen? sei, geblieben seien» « Das Manifefk "i"v"e·«ist
sodanikispkiusf Nothwendigkeit oon Reformen
·V·ölksv"er"tr«etiings, des «» Systems der Localregierniig
Tiiiflid ·"d"ei«"spG«esetze·, betreffend den Grund und·Bo·d«ei·c,
Yljixksiindi schließt init Tder Erklärung, das; die liberale
Partei· bei-sprechen«könne,·sie«szw«erde7 Käf, indem esie

, die Macht dejs englischen« Reiches· pollkouimen unter-
«sti«1tz«e,"die« Sicherheit Tdes Vaterlande-Es« lsefestige und
seist? Besitzungen »»behaupte, in keine» Politik« der »Uni-
nöiilzuug oder des Atinectirens einlassen — Jnteressant
ist an dsiesen1·«S»c«l;·rHiftsti«icke in erster Linie die formelle
Absage an die Iirischeii Honie"ruler, deren Hlgitatjpv

zalsjschädlich und aussichtslos« bezeichnet« Wird,

"2«3. December, an demselben Tage, zan welihein fie
vor einem Jahre naehBerlinzurückkehrtei sind an
welchiem «sie" vor« fiebzehn Jahren als« Braut des Kron-
prinzen inBerlin eingezogen war, wurde» die Leiche
der Königin nasch Charlottenburg in das« Maufoleum
geführt, welches. der König in dem dortigeir Schloß-
garten "hatte«erbauen»l·assen. » « »

«

«» « " «
«

" ·

JJhr Grab « und dass ihres hohen «Ge»mahls, der
nach seinem Tode ans ihrerSeite gebettet "wurd«e,

-zier«en" die beiden auf einem Sarkophage liegenden
Fig-irren« des sihohenT Herrscherpaares aus weißems-»ca««rrarifch«em- Marmor von Rauch, und befondersszspist

-es—-"·-das3 Bild derxKönigimY das, in wunderbar er-
"greif-ender- Schönheithdrgestellstzsdie Herzen aller Be-

!fiithersTdesTMaufoleum riihrt « ·
DasTDeriskmaly das·«"heute im Thiergarten enthüllt

wird, hat-« die Königin anders aufgefaßt, als Rauches gethan-hat«: - dTiedsSitTUation erfordern-L dies. Um
TderfcyIinderfHrmigEnT 4V,«Meter hohen Sockel auf

achkecki»gek-E"Bassks-ssschiiiigtl fich » ei« HgochgReiief, das
szinslebejnsvolleti«Gkstaiteti die""Gefchichte des Befreiungs-
kanipfesik sdarftellbszj Das« serste Relief schildert den

EsAuszug iiii«"d·e"ti« Kampf; daran schließt fich die Dak-
Ostelliinjcxspisers dienend-en ELieibe derFrauen an den
Venxiuiiserenzissdals fykgendeg Rein-f« schildert bei:
Augenblick, wo die zurückgebliebenen in der Heimath

-..-die«"Nachriichts-voni" dem Tode des- in der Schlacht
stgefiållenen Geliebten erhalten, und endlich das kekte
EReliåfsiiftissdem Sieg-e— uudkder Rückkehr der Sieger
sin«die«"«sii-Heimath Egäwidmetgsz Auf diesem Sockel erhebt

»sich-die drei-Meter hohe» Esloffaiksigur der Königin
sLuifex auf -ihrenT-Z-1ig«en erkennt inan den Gram über

das Unglück-·des-7Vakerlandes,-ihr Haupt ist gebeugt
»von der-Last Ides Schmerzes . Das. Ganze ist von
tief -ergizeif·end«er-kWirku-ng, der sich Niemand wird

.i.-eiztziehm können. «—

« (Tribüne.)

».

«« Jps «; Ciyiscs ssüpcskk ANDRE-HÄLFTE«-
. - »Bist! VII-if. L. Stiel-a. «

»Im. vorigen Zahn-theilte Herr J. v. S te i n
in. IP escniasu der GeL EstnxGefellfchaft mit, daß
irr· iGelegeuheit gehabt habe, bei eiMM Oesekfchen
kiBaueui einen? alten-.Bauern-Kaleuder zu sehen. Der
vBauer habe bleider den-Kalender nicht verkaufen wol-
len. -..-Dabei wies. Herr Stein darauf hin, daß in
der deutschen " Literaturgefchichte von R o b e rt
Ko e n i"g (Leipzig, nnd B"ielefeld, Verlag von Vet-
xhagen und Klastng 1879. 7. Auflage, S. L) die
ICopie eines aus Lindenholz angefertigten Runenstabes
aus dem Germanischen Museum in Nürnberg ent-
halten fei und daß die auf jenem Runenstabe befind-

Jjkhkkk Zzichen den Zeichen· des Oefelffchen Bau-M-
.."Ka1ender;s» rollkoiiimen »gleie.h szwärern Dem-path- i«

schaftejx erlassen« werden, haben für das Ausland im
Aljgejiireineir kein besonderes Jnteresse«, init Ausnahme
njciikijrliehsdetjenigen; rojelrhe Von den Führern aus-
geheins Die« Mjanifest·e» der« im Amte « befindlichen
«Tories«ksind« im« Wesentlichen - überholt sduxch das
SehreiketrLord Bea- cio nofiEe slssd s an jden Vice-
könig»pon Jrland» aus» welcheni die Anschaugiigen
der-"-sfi»eg"ire·kuug, ihre Vejxtheidigqskigskessukidss Angriffs»-
liiiieiizv gegen dieOppositsions bei denn ««bev’o«r«steh«ei·iden
Wjcrhkeiikleicht «zu erkennest sinds« »von«

»

dein
Führers« der Regierungsparszteisz im Uiiteirhausejs dein»
Schkäskaiizler »Sir 7 Sta fjf o r· d« N o·«r«««t" h ev« te,
·erl·«assei"ieiManifest «a"ii«di«e««Wähl·er» des Wiåh«l«bezirk«s"
NöksiijDevoikshire sbeivegt « daher «· in« « deiniseelben
«Jdeeii···igcknge,sp"ioelcheii dersksssreniier infdeiii TBri"efe« 3an

·» H«e«oi·szog3 Evoii « Marlborough szsoor.gezei«chtieti Ä hat.
DerszsSchntzkanzler erklärte; daß die aiiswärtige «· uijd
d·"ie«"i·«t«·cj7ise"r"e,3- soivie diek·CYo-lonial-Pokitik« der Regierung
stets» gsvpsiksjikemzceifichtspupckes aus »Hei-irrer worden
seiJszdiF3Größe,-die Jntegrität und· »jdie-Eoiift»itution
deZYHIJiiischeii Reiches aufrecht zu« erh«alt"je»sii.»7«Sodan,ii
weist· Sir Stafford Ntorthcote auf« »«»Sch«idierig-
szkeiten Ihm; Ein-it Hwelchen "die7"Regie·run«g in - der« aus-
wiiriijjen Politik zii kämpfen-hatte und «-unte»rziehtsdize
rviihrends der letzten « sechs "J"ahr"esz jerlasseneii Gesetze
über innereDlngelegenheiten einer sz eingehenden« Be-
Ttrasehtuudz «Der« Sszcljatzkanzler srechtferiigt o hierauf ""di«e
-Finagii«zpoliit«ik· der Regierujigkuicds spricht ziim Schluß
die« " Hoffnung« ausYdiiTß ·-d«i""e Zeit? der Unruhe-für ETtigk
JTlckiidniiiioiljiJeniEiide entgegengeheii werde« und« daß das
iickchskeParTanient seine gaiizeEnergie aufdas Werk
jderk Besserung dersocialeni inneren Verhältnisse Eirerde
««"r·-i·tht«en"· kisiinein ,—k Jnteressaiiter als diTeEszD"efensive,e in9lcvelcher« die Regierniig befindet, ist s «· für sp die
Beobachter »die Offensiye der Opposition; welche»du"rch
dlie«Y+u·fl-Jsuiig« vollskotnjinen spiiberrascht wurde( Am

·-Mi"ttioo»ch· voriger Woche shat «·«beisp«Loszrd«7sHartitigton,
zdetnFührer der-Liberalen im Hause derGenieineii,
« eine Versammlung der-·· leitenden Kräfte« der Partei

klärte Tags-darauf detnGikafen jGoltz "mi»·t trockenen
Worten, Alles, was« er der Köirigin gesagt« "ha"b"e,
seien nur höfliche Phraseii gewesen) « die« ihn »zjnszn»i"chts
verpflichtetem "Er" sei entschlossen, dem Könige» die
Elbe» als Grenze zu geben. Und vergebens suchte
Luise bei einer letzten Unterredujngdem harten Sieger
wenigstens Magdeburg abzuringetik Narh einernicht ganz
verbürgten Erzählung hatte derKaiser derKönigingznin
Abschiede eine frisch gebrochene Rose dargereichh nnd sie,
dieselbe erst ablehnend, angenommen! mit den sWortenp
»Zum; Mindesteii mit 9Jiagde»burg«. fAllein Naspoleon
habe nnzartsertdidertp »Aberszi"ch Erd. Majjestiit
bemerken, Ydaßv ich es·"bi»1I,- »der dieHsRose giebtjssusnd
daß. Si« Esiiudk iwsilche iieilempfdinigexsxkki «e.»g-
lifcheii Deiikwixrdigkeitekns liest« "man "soigscir, habe

« bei derGelegdnheit diebHirsckHe A«eusėe"r«nizg"fasjl·»·eii lassen,
sMagdejbiirgisjsei ihm( so viäl , Werth, hiistsidertsz Kö-
siisziginnem sJiJi einein« "B,riefe szatcspseixies Gämghlszin
Josephinesz riihiiit sich «Napoleon, sz,r»pie»eiij·»sgsfg»chxs-

Jtuchi "ghek»1««iiei2»k--i- z« s, sein, .nü»bex;we1ches,i,Aaes um, diverg-
glitt»«».k «. . .

.

. .

, ; »Ach 1pelchd«Eiivs1srU1Ig?«»-- sggtejbsptitexssuistdtsi»
· dem« "G"eda"i"1»ken· ansdiese Untexredniigz »Was Hda
·gszelit"tenszhabe" ·——k« gelittenszkxiehr sii1ii»"Ande«.r,er»iiJtn

»s»»!7niei«·i.iset"rvegen. zszJch "»r«pei»1j1t·e, in;s Liebs kxixud » dei1."HeevIL«7I-stät-. Divi- V«sIIIs«U)-I-s.isex»sEs-;Uu-
b glücks and» »der r-Ge.ibe"tz,e-.;.xdelche »die» Welttjxegiiedexi E—-

szud ich ,xvak" uuiiiisjeziiiitelFkätss j...Eiic;Ich«wc;-Irc13e2"s eiEWkieu
Find HEFT-H« «kk-k)fl.be.tk II«

« undszmatt an ««
»,

"

; dein« Frieden vdIs"1»»-Tilsck, bessksÅxIdäF »sf-Ikgsskk-
F. sliche se««gen««s.reiche· , Walten» «·- slslx Tditkh
. ausrichtunzg Preußensx -«T"o»d·.itn, ,«H»e"«rze1is,T-,sptby«ß.te

sie ihren « Mann, « ihre« Utngebiinsj "ininier""fo,iedkx grif-
zurtchtteik —- Am, 23. . Dscssxxhek 1..s3«()kE-2"zxT:-".r«T,s-IT-E-I

szStunid·e«,i ..al.s""«LxI-is.et vor, fechszshps JJHITHEKFTTL CZTIJYPCPU
Jihren » Einzug « gehia«lt,eii, ..,keh«r«tse-« si"e;:je»tz«t· nachs
« ;zdtück-i das endliche.-,pox1 der:frdsszösttlchsdsPslddxmg

i NUt wenige THIS-späte» später .,-sK1I.EE-, Eh? EVEN Wö-
« dass für« dttitztiiEhkeiDisEyftifchldxiss istkgfiuz spxxpixknhu
· gepochtz stzsinen legten· »Schlag thnm , Während-eines

Besuches bei ihrem« Patersiii Htskjöitksisxihqz DER!
« Landsitz des Herzogs erskratiktetdieit,sksöziigin» und« an:
· Morgen des «19«.«J1;1li verschied« sie ikn Qeiseitiszzihres

Gatten und ihrer beidenäLtesten Söhne. .«».Polypen-
artige.Gerbächse. an; Herzen —- nachnzdsfks Ukkhekle
der Aerzte die Folge übergroßen, andauernden Kum-mers -«— hatten den -To«d«h«erbeigefühx«t. »Am Nach-

; mitiage des folgetidenTages verließ derKönig init
seinen Kindern die Stätte des· Todes; am 25 Jnli
folgte ihm die entseelte Hülleder Königin undszirurde

· am sc. in der Domkirche ztiBeiIinYbeigesetztz -—« An:
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während siesznoch vor wenigen Wochen, wo es die
. Wahl» Lord:.-Ram-say’s in Liverpool galt, als · »be-

rejchtigtC anerkannt« und den: -Jrländerwj:.
stützuiig der Liberalen zugesichert wurde: Dsäwrch

z. beraubt »si-ch die liberale Partei einer»»das-Dinge see disk-b« ihr esse: kein« anderer:
die Synipathien der Jenglischen Wählbszr,,zkz» wiederzu-

F--gewiix.nezx,».-»Tsäo-»»weit man rusxch den! vorliegenden
Ausszuge urtheilen kann, zeichnet steh das« Manifest

" desiiberalen Führers keineswegs? durch zwingend«-
. Logik und Mkrcht der« Ueberzeusgung aus.

Die, N«i..e".d»e«r l a,g,.e , welche das« Eabinet
,M«e«hik"i"niek-Ferryi"i"«iii"f·r a n z b fi sch e n Sen nie«

i, erlitten, hat die der Regierung nahe stehenden Kreise
»in,«g-roße Bestürznnig vers-seht.- Wenn aber, die parla-
»m-ent.aris ehe Lage» .·dek,s Ministerium immerhin eine
schwierige geworden ;i-s’r, so darf doch nicht übersehen
Pferden, daė vorläufig von» einer geschlossenen monarchi-schen »Maj»oritä-t »in: Oberhause nicht dixe sRede sein.

i tanzt. Abgesehen davon, daß einspTheil der Disse-denten des linken Centrum, welche, angeblich mn die
,,«Geipiksfensfkeiheit« zu. wahren, mit den. reaktionären
Parteigruppen votirten, in- anderen Fragen »Ach

- wriederusm den Repnblicanern anschließen werden,
könnte— »das Eabinsfet dann auch wieder ans die. dem
Senate angehöreniden Botschafter zählen, welche es
sieh» diesmal anscheinend ausbedungen hatten, der
Abstimmung. fern bleiben zu dürfen. Andererseits
hat sicbs das Cabisnet in der ,,Jes-nitenfrage-« allerdings
so. weit vorgewagh daß-i es die seit so geraumer Zeit
schwebende« Angelegenheit unter allen Umständen er-
ledigen: muė Laut. telegraphischer Mittheilnng soll
seventuell Herr Jusles Ferry über» Bord geworfen
wgtdety ·.obgleich

»,
das Cabiuet wiederholt seine; Zu-

saMUIeUgehörigEeit in dieser; Frage betont hat. Be-
merkensswerth ist die« scharfe. Sprache, welche insbe-
sondere die ,,Råp. Franaaisef gegen den Senat führt.

- ,,«Wenn eine Körperschaftfsp schreibt das Organ. Gans-
betta’s «unter Anderen» ,,so wenig, stolz ist, daß sie
Herrn. Jules Simon zu» ihrem beauftragten Ver-
treter nie-»ein, so begeht eine Art Selbstmorln

- Wir, beklagen, dies, dennk es giehtz in Frankreich kein
»rep·-ubszklicanisches Organ, welches den; System der
Hrennungz der szlegislatioen Gewalt in zjtoei Kammern
grinsstigersp wiire, als wir. Wir müssen» deshalb dahin
wiz.rke·n, »den Senat wider seinen Willen zu retten,

« ,uxcd Dis-Hist, in. der That eine undankbar-e· Aufgabe,
deren wir» für immer enthoben; zu sein- hofften..«

»«Nachdeni·s« das IBlatt dann darauf hingewiesen daß
.dziess»Regierung sitch nach wie vor in den Händen

Republicaner der Linken befinde, ,perlangt es,
i daß nunmehr »die· gegen die· Jesuiten bestehenden

jener Nürnberger Runenstab nichts Anderes, als ein
alter Oeseler Bauern-Kalender. i

Des sich« Hex: Stein nahm. Auskäufe- üvek die
»·Zeitrechnung. und Briefe jener Bauern-Kalender erbat,
so» Jrourde seine Anfnierksamkeit auf R uß w n r m’s
»Es; b» es« o llk e« II. ThL (Reval I855) gelenkt,
woselbst, S. 167———179 eine ansführliche Beschreibung
der Kalender. mit bildlicheu Darstellungen der dabei
benutzten Zeichen zu finden ist. , — s-s ; ,»-Vor« einiger« Zeit ist nnn von unserem corresp.

»,Mi·tg-liede Herrn. J. In» n» g in Abia ein Schreiben
seingelanferys in welchem gleichfalls über die sog.
Nutzen-Kalender einige Mittheilungen gemacht werden.
Herr«-J u; n g. hat näntklkich - bemerkt, das; an dem bei
H n p el (Topograph. Nachrichten Ill- Ss MS)

»abgebi»ldeten KBauermalender die Rnnenzeichen v e r-
»k»e»h»«r t»stehlen. , H u p e l. füge hinzu Uchreibt Herr
Jungx daė die. Esten beim Gebranch der Kalender
von rechts nach links lesen. , Allein, wenn man den

Kalender richtig halte, d. h. so, daß die Rnnenzeiezlzen
san fre cht stehen, so. ,müsse« der« Kalender von »li.n»k8
»nach.» rechts« gelesen werden. Die an den- Reinen-
zeichen - angebrachten Kreuze, welche einzelnen Tagen
besondere. Bedeutung geben, sind bei H n p e l nach

,,oben,»ger·ichtetz sie müssen aber bei richtiger- Stellung
.z-,der. binnen »unter denselben stehen. » » » «

:;.-3;«:.. von Herrn J u n g. geniachxtes Beobachtnng
daß »die »xsz»e·igeiitlichen Rnnesizeichen Hnnelfchen
sssKaledder - v erste h r tsständeiy isxunzlseifelhaärich-
ktig allein der; Schluß, spaße-die Reinen-Kalender·
nichzt wie» Hnpeliwill von rechts nach links, sondern
»von links nach; rechts- zu. lesen: sind, darf« deshalb
doch-nicht ohne Weiteress gezogen-Merkur. .

Bxetraehtet man z. B. den bei Ko nig- abgebil-s deren ersinnen-sinkt» ·nnd hält denselben« so, dG die ein-
zelnen sRnnenzeichen a u f r e ch t when, »fo- folg-n-
die einzelnen Zeichen von rechts nach links aufein-
ander. Kehrtsptnirii den Stab» eins« bersncht von
links nach rechtss zu lesen; siossteheai alle Zeichen
frei-kehrt, d. h. das Oberste nach unten. Ferner
weist Referent auf die Tafel— VI. des Rußwnrnkschen
Werkes; woselbst ein »O a gbö s ch e r« Kalender
abgebildet sei.- diesem Kalender ist ans den bei-
gefügteti Zahlen ersichtlich, daß R u ß w n r m den
Kalender von links nach rechts liest — alte: dazu;
stehe« T I l E ZekchEU Vskkehrt -— WetDet man den
Kalender resp. das Blatt so, daß die Zeichen eines richtige Stellung erhalten, dann müsse eben dgk K«-
lender doch ——-wie H» u p el es« meint — von rechts
uach linksspgelesen«werden. . »

« Wie« ist sdas zu verstehen und zu deinen?
« Da es bei jenen RunemKalendern n n r auf Be-
nutzund bestimmter Zeichen« (di·e sieben eksteu Zkichgkk

Gsfstzss jsttirt zur Anwendung; gebracht werden. Die
»RCP1Eslique Fran9aife««3 führt in dieser Beziehung;

den» rlseriraben Senat-treu
daß: guten Freunde, di? Jesuiterzkk

ansMklylossen werden: «; wird
teinfäih ukrits Fäankdeich selbF anHchkikßem

Das erfordert keine besondere gesetzliche Maßregel.
Ein Befehl, »der Verwaltung reicht hin, und die
letztere hängt von dem Cabinet ab, das Cabinet
aber seinerseits von der Kammer. Wenn dann der
Befehl ausgeführt fein wird, werden die Herren
Chesitelong und Simon Thränen auf der Redner-
bühne des; Senates vergießen können, sie werden so«-
gar, wer weiß! vom Senats ein Tadeisvotnm gegen
das Cabinet zu· erlangen vermögen. Das Cabinet
wird " sich dabei nicht schlechter befinden« — Einen
wesentlich anderen Ton schlägt, die . radieale Presse
an, welche die größte Gleichgiltigkeit bezüglich des
vom- Senate abgelehuten Iesuitenparagraphen zur
Schau trägt. " ·

Die Türkei macht endlich. Anstalten, dem Rä n -

bernnwes en in der Nachbarschaft Janincks ernst-
lich» auf den Leib« zu rücken. Es sind 500 Mann
zur Auffpürnug der Eutführer des englischen Oberst-en
Synge beordert worden. Uebrigens trifft wiederum
die Nachricht eines riiuberischen Ueberfalls aus
dortiger Gegend ein. Der ,«,Pester Llohd« veröffent-
licht ein vom. s. datirtes Athener Telegratnm folgen-
den Jnhaitsz »New-stauen« aus Janina meiden einen
ränberifrherisz Ueberfalh der von einer, Bande von 16
Personen bei Pape-bee- Weföhr scchs Wegs-widest
von Institut, auf der nach Sajada fcihreuden Straße
ausgeführt. worden. Die Opfer des Ueberfalles waren—-
fünf jüdische Kaufleute aus Janina sammt deren
Führer Mehmed, welcher jählings niedergeschossen
wurde. Den Kaufleuten wurden 1800 Lire abge-
nommen, und ihr Leben dankten fee nur dem- Um.-
stande, daß Einer aus ihrer Mitte in geläufigem
Albanesiseh um Mitleid für die armen Familienväter
bat und dadurch den Führer der Bande zu rühren
wußte. Der Vali von Janinky Ahmed Basim Ansehn,
lie× Alises aufbieten zur Habhaftwerdung der.Ra-uber,
doch« bisher vergebens. In, der Bande befanden sich
zwei berärhtigte Straßenräuberz Kiasim Bei. aus
Kologna undsHslsssein Goga aus Ergherh welche im
Gefängnisse von Janina verhaftet waren und erst
vor Kurzem gegen Bürgschaft auf freien Fuß gestellt
worden sinds«

Die gleichzeitige Abfahrt von zwei amerikani-
fthen Krieqsschisfeus ,,Adams« und ,,Kearfarge«,
das eine von Sau Francisco und das andere von
KeiyWest mit versiegelten Ordres, hat in den Ver-

des Runen-Alphabet f, n, d, o, r, le, In) welche die
sieben Tage der Woche bedeuten, ankommt und hier-
bei die allein regelmäßige Wiederkehr
derselben Zeichen wichtig ist, so erscheint es ganz
gleichgiltig, ob die dazu benntzten Zeichen aufrecht
oder verkehrt stehen. Es bleibt sich daher ferner ganz
gleich, wie man den Kalenderstab hält und ebenso gleich,
ob man von rechts nach links oder. von links nach
rechts liest. -·— Die Entscheidung dürfte nach Ansicht
des Referenten v ielle i eh« t aus der Stellung der
die einfachen Runenzeichen begleitenden, die Festtage
andentenden , andersartigen Zeichen zu entnehmen
sein; wenn sich nämlich beweisen ließe, daß die
Zeichen der Festtage constant oben oder unterhalb der
gewöhnlichen Runeiizeichen angebracht sind. —- Aber
hierüber läßt sich —- aneh mit Hinzuziehung desRunemfcalenders aus dem Museum- der gelehrten estni-
scheu Gesellschaft (af. Verhandl. Bd. VI, Hartmanm
das baten. Museum S. 168, Taf. 7I1), nichts Be-
stimmtes aussagem Möglicher Weise gab es gar
keine feftgesetzten Regeln beim Anfertigen des Kalen-
ders —- die Kalenderdberfertiger . hatten in späterer
Zeit offenbar keine· Kenntniß davon, daß die Zeichen
eigentlich Ratten, d. h. Buthstaben waren —- es wa-
ren für sie Zeichen, nnd deshalb war es gleiehgiltsikz
w i e sie standen tin-d ferner gleichgsiltig, ob die
Zeiehen für die Festtage oberhalb oder unterhalb des
richtig stehenden Rnnenzeichensi angebracht wurden. »—

Es« if! »dem Referenten eine andere ausführliehe Be-
schreibung des· Riinen-Kalenders, oder des Mußte-Urm-
schen nicht bekannt, und Rnßwurm berücksiehtigk U«
Frage nach der Stellimg der Zeichen gar nicht;
vielmehr liegt der Schwerbsnnct seiner Erörterung in
der— Darstellung der Zeitberechnniig mit Hilfe jener
Kalender. ,

Herr Jung schließt seinen Brief, der zu den» oben
mitgetheilten Bemerkungen Anlaß gab, mit folgenden
Worten: »Es ist anzunehmen, daß —- bei der Zeit-
berechnnng mit Hilfe des Runenäkalenders ——» die
Wo ehentage mit demSonntag (alten Snnnedagy
beginne. Wie aber haben die Esten ins ä It e st e r
Zeit ihre Wochen begonnen ? Mit dem Sonntag
,,Pühapäew« wohl nicht. Die jetzigen estnischen Be-
nennungen Esmapiieiw Teisipäew,
Kolmapäew nnd Neljapäew sind den
Zahlen 1—4 entnommen, r aber E s m a p ä e w
ist M o n t a g. — Die Benennungen für den Z.
nnd s. Wochentag scheinen dem Altnordischen zu« ent-
stammen, denn R» e e d e ist Freyjudag (Freitag),
L a u p ä e w ist Lanjardag (Sonn«abend). Wie
aber mögen die alten Esten den Sonntag genannt
haben, da ,,Pühapäew« wörtlich heiliger Tag) christ-
lichen Ursprungs zu sein scheint? « ·

spJst vielleicht bei den alten Esten auch schon der

Mist-U SECMU VII? Aufsehen erregt·
glaubt allgemein, daß ihre Bestimmung nach

IFJHIJIMPD VII! Pganama ist uigyizdaßihsrze
zwäueuen

Mszjvdie anterQirischetFloiisesEan der centMaHerk
Miskheirzs in"x"-Verbiwani«"«g- siehe. Güte Messer
Statiotren ist die ChiriqnkBai auf der atlantischen
Seite und· » die andere im Golfe von Dolce an der
Küste des Stillen Oceanä Es« heißt ferner, daß
nicht blos diese zinei Stationsem sondern wonniglich
auch der ganze Landstrich quer über den Jsthmus
zwischen diesen beiden Puncten angekaust werden soll.
Nach dem New-Y"vrker" »Urash- and Narr) Internal-««
muß diese Erwerbnng durch die Vereinigten Staaten
als ein Schritt betrachtet werden, um für künftige
Fälle »die amerikanische Flagge am Jsihmns aufzu-
pflesssseM . , i ,

J r ts · a d.
Herrin, 4. März; Endlich liegt uns die ossicielle

Statistikder Handelsbewegung Nuß-
lan d s für das ganze« verslossene Jahr vor. Jm
Wesentlichen bestätigen die« hier beigebrachten Daten
die Schlußfolgerungen, welche wir schon ans den
früher veröffentlicht« Tabellen zu ziehen berech-

niaren: das Jahr 1879 ist zwar »in der Exporb
Bewegung hinter dein— Jahre 1878 etwas zurückge-
blieben, doch dars es nichtsdestoweniger als ein sür
Rnßland überaus günstiges Handelsjahr bezeichnet
werden, um so« mehr als« das Jahr IRS« ein durchaus
normales war, da die durch den Krieg von 1877
zurückgedämnite Exporv Thätigkeit in jenem Jahre
nothwendiger Weise unverhältnismäßig größere Di-
mensiouen annehmen mußte. Jnsbesondere haben
die— O st s e e - H üs e n nicht nur keine Abnahmtz
sondern sogar eine beträchtliche Steigerung ihres Aus-
fuhvHandels gegenüber dem Vorjahre zu verzeich-
nen, so da× der für das gesammte Reich sich erge-
bende Rückstand hinter dem Jahre 1878 ausschließlichaus Rechnung der SchwarzmeewHäfen und der
Handelsheivegnng über die Landgrenzen zu sehen ist.
— An G et r e i d e. wurdeexportirh im Jahre
1877 üher so; Tschetwerh , im Jahre 1828
über 42 Mill- Tschetwery im Jahre 1879 über« Es;
Will« Tschetwert Dem größten Ausschwunge dies
Exporthandels begegnen wir für· dass verflossene Jahr
bei dem. Kronstädter nnd« dem» St. Petersburger
Hasen: es wurden im Jahre 1879 ans diesen bei-
den Handelsplätzen ausgeführt 8,2;84;364 Tschetwert
Getreidq welcher Aus-fuhr im Jahre 1878 nur eine
solche von 5,011,12«1" Tschetwert gegenüberzustelien

Sonntag oder Pühapäew der letzte Tag der Woche
gewesen« ?

·

Jm Eftnischen ist keine andere Bezeichnung« sur
den Sonntag, als Pühapäew, bekannt und es iväre
vielleicht daraus zu schließen, daß bereits in heidni-
scher Zeit dieser Ausdruck im Gebrauch gewesen war«

Jegliche Beiträge zur Lösung der angeregten Fra-
gen werden sehr erwünscht fein. »

Ueber Steiulager im Witz-See.
» Von J. Jung. · · «

Bei der Rücksahrt aus Dorf-at, am 252 Juni v.
J» wurden mir sehr interessante Mittheilungen über
einige im See befindliche Steinlager gemacht Nach«
Aussage der Bewohner von Walwa schienen die
Steinlager nicht natürliche, sondern kii n ft li ch
a n ge l e g te zu sein. Einige der mächtigen Stein-
lager sollen bei niedrigem "Wasserstande aus dem
Wasser hervorragein andere tief unter dem Wasser-
spiegel sichtbar sein. An einigen Stellen sollen die
Lager miteinander durch einzelne Steine in Verbin-
dung stehen, an anderen Stellen schroff absallein
Meist sind die Lager n ah e dem Ufer in der Längs-
richtung des Sees sichtbar, einige unmittelbar · am
Ufer von— Schlamm und Schilf bedeckt. —— Es find
die Steinlager den am März-See wohnenden Estengenau bekannt, weil eine, HGfPudere Gattung von
Fischen, welche die Esten Sudakud (Sandart oder
Sand-er) nennen, mit Vorliebe an. den«« Steinlagern

Was ich Eber die» Lage, Ausdehnung u. f. w.
jener Steinlager ermitteln konnte, ist in der Kurze
Folgendes: « « «

l. Papiware CPsaffeMSieinhaUfen -—··ware be-
deutet Steinhaufen) im füdliehen Theile des Sees
800 Fuß lang, Alt) Fuß breit, 12 Fuß unter der
Oberfläche des Wasserspiegels.- ·

2. Tat-in sunrs ware (großet Dorpater Stein-
hausen) im« Gebiete des szGutes«Tamme, 600 Fuß
MS« 209 Ftsß breit, 9 Fuß dein Wasser-
spiegel. g . -

Z. Arn-a metsa ware (der Haufen des undichten
Waldes) ca. 1000 Fuß lang, 200 Fuß breit, 9 Fußunter dein Wasserspiegeb

4. Elna ware (Bedeutung des Wortes elna un-
bekannt) in der Nähe des Dorfes Wald-a, Länge,
Breite und Tiefe wie Nr. Z. ·
«

. Z. »Wetka- oder Rnnnaware (das Wallach-Lager),
ca. 7 Werst lang, 400 Fuß breit. Es beginnt das
Lager in der Nähe des am nördlichen Ufer gelegenen
Ware-Gesindes; hier soll eine ca. ; Werft lange,
gleichsam mit Steinen gepflafterte Straße gerade in
den See hineinfiihren und mit einem großen Stein-
haufen ewigen. Dann soll das Lager in gerader

ist. Fig a nnd R e v al stgnrieen mit einem
Mein-Port, auch lange nicht in den! nämlichen
Verhäidnißz hie der St. Petersbnrgtzk »mi- Kron-
Ætet Hafen; es DIE-Dis» is« Jahre» 1879 aus
We«1Tfchetwxert Geist-»id- cgsgen e,83;1,334«

MSJ und ans Reval 2",4Aa,qg0« Tschek
wert (gegen 1,972,65«3— in( Jahre» LZISJ ansgcfühm
— Die Getreideansfnhr über die Landgkqkzk kst
gegenüber dem Jahre 1878 um ca. I; Miit; zur«-
gegangeny -— Was— die übrigen? Exposrtartikel.ass1»gk»so wurden an Flachjh Hans« nnd Besen;
gegen Z; Will. Piid mehr als in! Vorjahre ausge-
frdhrtz an« Mehrexport nainenttich auch Rigg
und in geringem Maße Reval betheiligt erscheinen:
Der H» o iz e« xxp o rt disk: gegenüber: dein» Berichte
unt ca. 5 ·MiU. Rdix znsrticksgegangeiiksp was sicherlich
nicht zu beklagen ist; dagegeki ist in S psiristnss
und Branntwein die. Gxpotteampagm des
verflossenen Jahres eine außerordentlich lebhasiegewesenx es wurden statt 139,010,7s0 Grad iin
Jahre 1878, imverflossenen Jahre 222865731 Grad,
d. i. As· Procent mehr, » als in: Vorjahrh esse-Akt.
ANY Oeauchms BAU- Häktcy TM,
Leisten-and, Pelziverk wurdens mehr ernst-Hirt, ais im
Borjahrez Bläterwah Sand«-
zuckey Fiiassinadq Und Kleides-W, Teig, Leder,
Schasroolle re. -—- Leider: ootabnurdie Daten
über die Qnantität und» nicht die Mr den Werts;
der dotjäijrigen Aussicht« vor nnd« sei-r zweifeln— disk,
daß das verflossene HMeisjahr Rücksicht ans
den Werth der Fässer-de very-sit-
nißmäßig gainßigerek answeish da die
Preise itn Großen nnd Ganzen höhere waren, als
im Jahre 1878.. .

Auch die Jinsnortdsetvegnngiiiaßlands
läßt uns das versiossene Jahr in gifmsiigem Lichie
erscheinem während die« Consnnztiousfähigxkeit nicht
abgenommen hat, stachi sich inentschiedener- Weise»
ein Steigen; der Produktionsfähigkeit Rußiand gel-
tend« So beispielsweise 6 Will« Pnd . Reheisen
nicht, inssahre IRS-« dagegen· Stahlschieneiy
Leeoniotinen nnd bedeutend weniger, als

»Vorjahxez.eingefüh.rt, Herden; ferne: if —- ein
höchst deachtenswertherk Umstand ei— dieszEinfnhr von
Steinkohjen Luni über. W» ·Mill. Pai- uitd- die von
Petrolenm um« ca. im Vergleich. zum
Vorjahre e zurückgegangen. Rußland ist im Stande,
den stetig steigenden Bedarf an diesen beiden wich-
tigen Artikeln immer mehr nnd · mehr ans dem« eige-nen Lande zu beziehen nnd wird mit Petroieum vor-
aussichtlich bald auch das Ausland auäreichend zuversorgen in der Lage sein.

Richtung bis in die Gegend von S a b a sortlaufen
Nach der Volkssfage soll· der Teufel (waua Pagen)
oder ein eigensinniger Edeklmarrn eine, Brücke vom
Ware-Gesinde bis· nach Saba haben bauen wollen ;.

erihabe fee aber. uichtvollenden können. Als er die
Brücke in einem Wagen mit 2 Pferden und einem
russischen .·Kutfcher. befahren habe, seien die Pferde
am End-e der unvolleudeten Brücke ims- Wasserx ge-
rathen und« verunglückt; dabei hätte der Kutscher
»was-s nasses-« gerufen . und davon stammt die Be-
deutung Wetka werte. Runna tvare heiße das Lage:
wert» dafelbst die ·Wall«aehe (runuad, Pferdejuup
gekommen seien. l ·

s; Sahn-wars« (Sehwanz-Lager), 1800 Fuß lang,
300 Fuß breit. . « « «

··7. Piirioja ware fGreuzbach-Lager), 400 W
lang, 300 Fuß breit. , v . · «

s— Lvbja spare Ltkalexsadtdi Fssf lsstsils
400 Fuß breit, foll aus Kalksteineu besehen, während
die übrigen Lager aus Granitblöcken NUMBER-THE
sind. « ·— » . · ·

»

· I. Lai were (Breitcs Lager), ca M» Jus Mk!
nnd « « »

W. Suur spare Großes Lager) eaz 400 FUH
lang und breit. » ·

· ·1j1. Ohekolgakware (Ohe, Ecken-SUCH« . F«-Fzußkmgaoozskßrkein
II; Kalbasstrkware fskalbakMündungk oder MI-JWDESLTJFFEIPEIOO Fuß lasse, 200 Fuß breit«
II! · Kixi kszawa spare (Ssteinufer-Lager), ca·Fuß lang· und breit. .
U. Urri ware (das Lager des dumpfen GI-

juurmels ?), lsscllsuß lang, 200 Fuū breit. ,
U. Haani ware (das Lages des Hahsjs V,

Fuß lang, · 200 Fuß breit. ,
is. JWihendi spare Edas Lager des pfeif«-M-

Wiudesx 600 Fuß lang, 300 Fuß breit. -

H. Karikvlga ware (das Lager der Heerde-Erd)-
1000 Fuß lang, 300 Fuė breit. « · ,

is. Kärga ware (da·s Lager der scharfen SM-
mung), in der Gegend von Tat-Wust, 400 Fuß W
und breit. · ·

19. Süli kärk ware ·(Jgel-Schonung J) DIE'
Munga ware (M·önehs-Lager), 600 Fuß lang, M
Fuß breit. · »

Jch habe die genannten Steinlager notirt, Mk
Herr Gras Sievers mich aufgefordert hatte, M)
etwaigen Resten von Pfahlbauteu im März-S« IF»suchen. Ob die genannten Steinhaufen irgend IF«mit Pfahlbauten im Zusammenhange stehen, die M«
ganz andere Bedeutung haben, vermag kch Ukchk E«
entscheiden. " ,

» · -
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Der Curator des Lehrbezirks, Geheimrath ?
A. S s a b u r o w, ist mit dem heutigen Frühzmaus St. Petersburg hierher zurückgekehrt.

— Auch die ,,Saka«la« berichtet über»die, w
gemeldet, Von dem hiesigen estnifchen laudwirthfchaf
lichen Verein projectirte e st n i s ch e Ack e r b a n
sch u le und erwähnt dabei, ohne einen weiter·
Commentay auch des von uns geäußerten Wunsche
der estnische landwirthschaftliche Verein möge eix
Annäherung an die Kais. Livländische ökononiisd
Societät anstrebcin Jm Uebrigen, meint die ,,Sakg1g
werde vorab von Seiten des Estenvolkes wohl ·m
sehr wenig für dieses Unternehmen gethan werd(
können, da zunächst alle Kräfte zu Gunsten d(
Alexander-Schule einzusetzen wären.

- —— Wie der ,,"Golos« mittbeilt, soll die allen!
liche Prüfung des neuen« Univer
sitätt s - Statuts abermals bis zur Herbs
Session des Reichsrathes hinausgeschoben worden seii

Nun, 29. Februar. Auf der Tagesordnung de
zu« Montag, den Z. d. Mts., anberaumten Stadtvei
ordnetemSitzung befindet sich u. auch ein Antra
des Stadtamtes, betreffend die V- e r- a n st a-l t u n
einer Volkszählung .in«Riga.

Ins Instituts; wird der St. Pet. Z. geschrieber
daß die Staatsregierung in anerkennensiverthesteWeise abermals 16,000 Rblzzum Va u ein e
Dammes über» den Kleinen Sau·
habe anweisen lassen» Trotzdein sei-J es überau-
schwierig, einen Unternehmer für. den projectirtei
Dammbau zu finden, da schwerlich ein pecuniäre
Gewinn bei diesem Unternehmen zu erzielen sei, viel
mehr bei dem schlammigeii Untergrnnde, auf dem de
Bau ausgeführt werden «müsse, selbst der genauesti
KostcnsAnschlag leicht mit den factischen Ausgabe:
beim Bau bedenklich differiren könnte.

— St. Peter-links, Z. März. Seitdem großen Fest-
age des. 19. Februar« weht ein i neue-«
H a u ch aus St. Petersburg und mit einem gewissei
Triumph constatirt auch der ,,Golo.s« indem Leitartike
seiner neuesten Nummer diese -Thatsache. »Am« 18
FOR-start, schreibt u. das ritirte Organ, ,,lebte1
in Aller Munde, vomsz-.Wi«-nterxglais bis hinein ii
die KirgisensSteppen,· dieszkcsriniiiiriingens an die ruhm-
vollen Reformen der«xuhmvhlleüsztkjührigen Regie
rung und schon- dieseEsGisinnerungen allein zejzixzzxzhig
ten den Geist Aller, belebten bei Vielendiesksåsdff
nungen, ja ließen-Andere (die Most Z. uiid conser
VatiVeBlätterJ sogar eine ganz neue« Sprache reden
Von dem, bis vor Kurzem noch so verhaßten Wort«
,,Reform« ward aufgehoben »· das auf ihm ruhend-
Jnterdict und wieder hört man dieses Wort allent-
halben von den Lippen und aus den Tagesblätterii
entgegenschalleiu . .

.« Nachdem der ,,Golos« als-
dann die baldige Durchführung«fortschrittlicher Re-
formen als die einzige Rettung aus; der augenblick-
lichen Misdre ausführlich, namentlich mit dem Hin-
weise auf die Wiedergeburt Preußsens zu Beginn
unseres Jahrhunderts, dargelegt, schließt er seinen
Artikel mit den Worten : ,,Selbft sdie Gegner der
bereits vollzogenen Utngestaltungeii sind jetztüberi
zeugt von der Nothwendigkeit der Reformen. Für
die Thätigkeit eines russifchen »Stein« ist derBodeu
vollauf » vorbereitet undseine Arbeit wird von» ganz
Rußland gefördert werden« —- Jn Wirklichkeit rich-
ten sich zur Zeit die Blicke Aller auf; die angeblich
bevorstehende R e o r g a n is at io n d e r Z·
Abtheilung der Eigenen Can-
c e l l e i S r. M a j e st ä t. »Der ursprüngliche
Gedanke« —- schreibt mit Bezug auf dieses Jnstitut
die »Mein-a« in einem auch von »dem St. Pet. Her.
reproducirten Artikel« e» »der den«-in »Gott ruhenden
Kaiser Nikolai bewogen hat, die» s. Abtheilung ins.
Leben zu rufen, bestand darin, --die Anfsichissksders
gierung in Bezug aufdieLegalitäts der Handlungen
aller Beamten zu coneezsjztzrirxin Es. heißt sogar, daß
dieser Gedanke den Statuten des Tugendbundes ent-
nommen ist, dessen Mitglieder sieh einander gegen-
über verpflichtet hatten, über die Beobachtung der
Ordnung und der Gesetzlichkeit in der Gesellschaftzu wachen. —- Wiedem auch innner sein nisgekfs es
ist nur zu bekannt, · daß szdjiesesHJnstitut in der» erstenZeit« seiner Existenz ""d""1sirchäu«s«-s.nicht die Bedeutung:
hatte, di« es iiidei Feige, ivicueichisdiuxch übermäßi-
gen Eifer der in demselbendieneiidens Beamteus—,..er«-»·
halten hat. Jn der letzten Zeit i erfreute sich die·
Thätigkeit der Z. Abtheilung bekanntlich nicht der
Sympathie der Gesellschaftz und selbst der offen»
ruhige, gerechte Charakter des letzten Chefs der
Gensdarmem des General-Adjutante·n Drenteln, war
sticht im Stande, die in dem ihm unterstellten Res-
spkt festgewurzelte Richtung zu ändern« — Was die»
Reorganisation der s. Abtheilung in Praxi betrifft,sp svll die Z. Abtheilung nach dem St. Pet. Her. in
Z w ei S e c t i o n e n getheilt« werden,sdie unter
de« Befehlen des bisherigen Gehilfen des« General-
Adjutanten Drenteln, Generaläälsiiajors T s ch e r e—-
W «!

- UUd des bisherigen CancelleisDirectors der Z. .

AVTHZUUTILD WirkLStaatsraths von S ch m i d t, zu
stehen kommen dürften. - «

—-— Die gegeuwaitig höhere» Orts veiiticiktes
Frage übe! die ferner« Einigkeit die: fix:Vkss ReikdeUzbewohner obliga-
torifchen Verordnungen des früherenzeitweiligen Generalgonverneurs wird, den ,,Nowosti«
zufolge, voraussichtlkch it! bejaheiidemSinne entschie-
den werden. « «.

«

» ».

—- Se. Mai. der Kaiser hat dem Botschaftey

A. Staatssecretäy Senateuy WirkL Geheimrath L o bese U v w - R o st o w s k i den ihm verliehenen türkisch«OssltsnieOrdeit I. Classe und dem Gehilfen d-Jis Mkkkcstkksdes Ausivärtigen, Seuateuaz WirkLGeheit-t- rath G i e r s , das ihxsiisxvomxxeaisekr voi- Oestekkeii - verliehene GroßkreusfdesskztzpppwsgOkdens kzkjzuyejen men und zu tragen ·g«"e"stattet·:««" « «s, —- Die drei, bei der Hinrichtung Mlodezkks vene hafteten Individuen sind, nach dem St. Pet. HeihO Als N i h i I i st e u, auf welche die Polizei schc
«- lange gsfahndet hatte, recognoscirt worden.
Ut ZU- gitw wird der rnss. Medic. Z. geschriebe
in daß daselbst ein weibliche: Arzt, Frl. T h a l b e r;
E? Als CUßMtattnößiger Ordinator am dortigen städtschen Krankenhause angestellt worden.
I- III! Suudomikschkg hmschtz wie dem ,,Golos
- geschrieben wird, in Folge des Austretens der Weit!t- Pl, furchtbare W a s s e r s n o t h. s» An einzelne
i. Orten ist das Wasser um mehr als 20 Fuß gesti·
er gen; mehre Menschen solleu in den Fluthen umgi
c- kommen sein und enorme Verluste an Hab un
g Gut sind durch die Ueberschweiiimung bereits vei
g nrsacht worden. » zIn Tiflis sollte, wie der »Neuen"Zeit«« telegra
i« phirt wird, am Z. d. Mts. ein großer« F als eher m ü n z e r - Psr .o r e ß zur Verhandlung gelange!s Der Fälschung von Creditbillets sind 38 Personed augeklagtz darunter der Abt des Klosters Etsehmiads sur, Badaljanz, ein Lieutenant des Poltawaschen Re
n giinents, Dschunibekowksein Kaufmann Lasarew, ei
r Gutsbesitzer Karajezirx Es konnnen mehr als 201
l- Zeugen zum Ver-hör. Gleichzeitig kommt auch es;
r von den Fälschern begaugener Mord zur Unter
e suchung. « " - ·

I!»
, Qsu i t t u n g.

- Für das Sie chenhaus find eingegangen
» Aneinmaligen Gaben von Frau Oberst von Rot
«

10 Rbl.. von Herrn von Wulf-Menzeii 10 Rbl., von
" Herrn E. von Mensenkanipff 25 Mal.II« « Mit herzliehem Dank »
I· « Dei-Vorstand—-
- der-Gelehrten Estniichcn Gesellsask s«
s- H an: s. (18.) Februar 1880. z.
- s- Hekvldiesisssiusssssseklixiz Geseuscheiftsr der« Herein«
- forscher in Moskau, die Universitäts - Bibliothek it
. Göttingen und das- corresp. Mitglied Herr J. Jung
e in Abia.
: Für die B i b l i o t h e k waren eingegangen:
- Aus dem J n l a nd e: Vom der Dorpate1

. NaturforschevGesellschaft: Archiv für» die NaturkundiLiv.-, Est- und Kurlands, 1. Serie Bd. VIII, Lief4. Dorpat 1879. —- Von dem Eesti kirjanu selts
« in Dorpatx Aastaraamah hier. von. Dr. M. Weste«
« 1879-. Dorpah Schuakenburg 1879.· ToimetusekM· 1523 —- 34 und »40. Dorpat 18»79, nnd A.
»Grenzstein, der Deutsche Sprachlehrer für estnischiSchulkinder. III Schuljahr Dorpat 1880.. —k Von
der fiunischeit Societät der Wissenschaften in Hel-
singsorsx Ofversicht af förlandlingas XXl, 1878—-
1879. Helsingsfors I879 und Observations meteo-s rologiques, 1877, Helsingfors 1879. —- Voiider

Kais Freien ökonomischen Gesellschast in St. Peters-
burgx TpJlxt-1«1879, Bd. Ill, Heft- sxxttnd 1880, Bd«
I,- Heft 1.- —— Von der Kais Akademie der Wissenkschaften in St. Petersburgr Bulletin, Tom. XXJC
M 5. St. Petersburg 1879. — Von der-Kreis« ruf-s.geographischen «« Gesellschaft in Petcrsbukrgs
Planke-Dis, Jg. XVI, Lief. Z. 1879. —— Von d·-·er-"Kais.
NqtukfpkscherkGesellschaft in Moskau Bulletin, Jgz
1879,- Z, Moskau 1839 » « .

« "z.; Was detnAus l a n de: Von der Schslsesisehen
Gesellschaft für« vaterländische Cultur: 56. Jahresbe-
richt.« Breslau 1879. —.— Von dem Verein für Hamzburgisches Geschiehtm Zeitschrift, Neue Folge IvFHeHst
1 und Ntittheilungem Jg. II. E 10—12. Hamburg
1880. — Von der Gesellschaft für SchleswiFkäTsxjlsteiuk

- Lqueqbuxgische Geschichte« in Kiel: Zeitschrift, Bd.Kie1,1879;-.Von.;den siKgels ststistliichckopvgxeehischsfz
. VereiiiinkStuttgarts Württembergische Vierteljahrss

hsfteLfür Levdssgeschichtex »kJg- Il,»1——4- Stxsttgstt
1879. — Von dem Verein für LübeekischezGeschichtet
Bexight er» 1877 imd«-i1878- — Bis»

» defWissienschafteii itiE Müncheii : Sitzinigsberichte
hist.-philol. Classe, Bd. 1l, Heft l. und der Muth-«-
physih Classe Jg. 1879, Heft «3, .Müiiehen 1879.
—- Von demElsasser Alsterthumsverein in Straßburg:
Sitzungsberichty Jg.1879 JIS U. — Von der anthro-
pologisehen Gesellschaft in Wien: Mittheiluiigeiy IX, Nr·
7—8, Wien 1879. —- Von der hist. Section des Inst.
Luxenbourgdoisr Pudlioatious xXXlIh Jg.1879. Lu-
xemburg 1879.—«—Vomsmithsonian« Institution in Wa-
shington: Misaallaueos collection-Z, Vol. xIIl—.—X7.
Washington 1878. — Reportz Jg.1877 sowie mehre
von der Gesellschaft oder mit Unterstütziiiig derselben

»heraus"gegebene Werke und Broschüren « -

Von Herrn Conservator H a r tm a n u: Jahres-«
bericht der Dorpater Freiwilligen Feuerwehr am"«24»."September 1879. Dorpat 1879. —-— Von Her-M»
Sind. mail. M ai s su r i a n z: Schilleks »Wilhe1M.
Teil« in armenischer Uebersetzungs Tiflis 1873-. —-

Von Herrn Buchhändler W. Gläser in LübOckT
A. M. Gläser, Schullehren Mit Stammbaum der
Fami1ieG1ase-x. Lübeck 1879- Und« dessen De-«Lsd-«-
preis der deutscher! Vüchck (1879)- —. VPU HEFT»
Herausgeber »Sakala«, C· R— J C! k V b f V UT S«-

« kahl, .Jg. II, Nr. I-—-4. — Volk! Herrn. Prokessoze« O. D o n ne r in Helsingfors: dessen, die GegenseitigeEs« Verwandtschaft der finnisclyugrischen Sprachen. HekU- singfors 1879. —- Von Herrnsfltrioatdoscknten Ihr,Eh« Ark. o k o l o w: · dessejn »Y7HspreHHut-ig;szsvk5ni-;J,I» s s, »Dsuischs «Mi;t1sp1og:ie- »Es-»verek-
Abzttgs aiis der »Balt. Monatsschrift«.) 0 oovpei

sp setzt-pack· osocronsia ask-um nrngkepmsyptsj y Gna-
kv var-onst« Woronesh 1879. Japan-regte mrepyrypti
M y cnosaaxxessh. Kiew«1877, undckrepsa Bkduiijs

creating-san. Dorpat 1879. »Von Herrn Ober
ZU lehrer C. M e t t i g in Riga: dessen Katharina vor«
SJ Siebenbürgem Riga 1880. —«— Von dem Directo-V rium des Felliiischeir Landesgymnasiunn Einladungs
»

Programm zumRedeact am 19. December 1879. —-

3 VonHerrn Akademiker F. W i e d e msa n n: desserh? »Zum « Gedächtniß an F. A. Schiefne·r«. St. Pe-m tersburg 1879. e— Von Herrn F. A mel u n g:
« dessen «,,Aus dem« inneren Leben der Ehsten.« -(Revale« 1879·.) —"—- Von Herrn Lehrer G. B l u m b e r g:w dessen »Die Vorschule des Gymnasiums zu Dorpat.«
» Eos-spat 1880. — -

»«

«« Für das« M u s e u m waren eingegangen: -
««

. « von HerrnPastor einer. R ü ck er eingut er-
« haltener alter L e d e r g ü r t e l« mit Messingschnallr

«« wie Fig. a» derenDorn . s— -
»

s »« aber aus Eisen. Der f;?··Z:j"-»"»,,,;« IF· »
»f Gürtel ist außerdem ««

« durch»10Messingschnal- «.«-;3,;;j«j3FJ,jJsf-—- T spslsxxks len ohne Dorn, vergl. « —js:«. sit; —-.».J;««
»va.teaf-l.,-·Museum Taf. »

s ««II vi1I;i-24, hoch As, breit z .
· 63 arm-», verziert, deren Gebrauch hierdurch erklärtwird. «
·

Ferner eine M es s ingdo se, lang 160, breij
. 46, hoch39 Um» mit Basreliefs aus Deckel unt

kz Boden, je s Seeueu aus ipee bibtischeu Geschicht«
n darstellend, wezlrhe durch Unterschriften in holländischei

Sprache erläutert sind; ,
. « »

- « vonHerrnsOberlehrer J v e r s e n in St. Peters-
- burg ein Kupferstich von J. Stenglin-1765, in

Schwarzzekunstmanietz den« « Grafen» u r»ch a rtCI) ! List v pl) M s! U U III) XVI, szsjssxkFIshk IJHTIIIEE
Alters sztsarjstellendl »(Nach Gadebu-s«ch, ...livl,;s-’Bibl.io.-

»—- Münnichs Gebeine, nsachdenisstkzer »Es?o« svssiesisbiiie essiisskeixszxiiiid dass issiicheiivsesitxigs
L, niß in der St. Peterskirchedaselbst abgehalten wor-
g den «·war, durch seinen ,.Enkel,-,den Grafen Joh. Gottl.

» v. Münnich am 14. Januar 1770 nach Dorpat- ge-
bracht und in seines Sohnes, H des Wirkl Geheim-

r raths Grafen, von» Münnich Begräbnißgewölbein der
e St. Johanniskirche des Abends, in der Stillebeigesz« setzt. Nachdem aber der Befehl ergangen, daß. in
z der Kirche keine Todten begrabenswerden sollten und

der· Herr Geheimrath auf, seinem Gute» Lunia ein
; anderes Begräbniß hatte «bauen.lassen, hat! man den
·

Sarg dieses Helden in dasselbe gebracht.); s
, , von Frau H e n n i«n gs o n zwei vorzügliche
, Aquarellbildetz Bäuerinnen desKirchspiels St. »Man
, .»thaei, Kreis Jerwen in Estland,,-darstellend, gemalt
»

von Frl G. v. Hirschhausenstxsjssss z · « i ·
, von Herrn Pastor Meyer zu Kawelecht

. verschiedene ,Münzen; . «
, · von Herrn Kaufcommis .J.ü,r g en s 1 Livonese
.ZU4KOp-;s ,
- von Herrn Dr. D h« b o, w s ki mehre . Siegel-
, "abdrücke. »« » , . - »

« .D,er ; Conservator berichtete über die nunmehr
jausgepacktszexr reichen Sendungen aus« " demf N a ch -

las s ei? desss G r a f e n· C· a x J. .P;i-,::"H,»i""ke v e r s.
. Außer 2 Kistsckl mit Proben der Mufchelerde . aus

dem Rinnehügel am »Bspn«r·t»ne,tsee · enthielt ein. PackxnnEichenbalkenreste u. -ans— dem« Pfahlbauskim .
« rasch-See, dagegen waren: ·4-.Kist«en mitAlterthümerty

Thier-« und Menschenknkochen angefüllt- sUnter »den
letzternbefindet sich kein» Schädel, unter« den Thier-knochen eine Sammlung vbnjjsc Nummern; aus den

»»Srhweizer «P·fahhbauten. Unter» »den AlterthümernIbefindeti sichnoch viele, zaberzkaunz,·å)fteues »d.arbietendeGegenstände aus dem2-k.AC;rras,xl)-,««»See, .so»dyjess»ztiaf.ttchtfzs
- Jnteressante aus deln Gräbemi»a1rF.-Hxrggte-See,;;;rxus

Eckheß Lubei xmdl Glieder« ixii
var-»Es Lauert-klu- Ksrchsekxkss VsgsepUxgl--» TEIHIFIHPsEIDH

-

lmrgj Iaus Fistehlem Kirchspiel Sissegal,» ··a1is. Modohn
in dem Kirchspiel Lasdohm aus ·S"trickenhof,z- Kirch-
spiel Wendem wie aus Wenden selbst, aus Taggcu
MUS- Kurrefer und« Padel auf Oesel,» und, endlich -aus den Steinsetzungen bei Dorpat unter Cambi und

. Ropkoi u. s. w. Eine eingehende Aufzählung und
Beschreibung der vielen einzelnen Gegenstände muß
einer anderen Stelle vorbehalten»bleiben.«; ·.

s Der Präsident, Professor L e o-sM czy e r, til-«- «

reikhte niehreYDruckfachen und» bertrhtetg sodann über
den Fortgang des Druckes der « V e"r»h«a n d l u n -

g! It. »Das in Druck besindliche , zweite« Heft» des«
zehnten Bandesxenthält Idie bereits abgeschlossene Ab-

handlung Herrn « OberlehreG Holzmüyckt über
Oeselsche Alterthümey die inSonderabdrücken vor-«gelegt wurde, und wird weiter die"·früh"ersvorgelegte«

»antiquarifchse Ahhandlung des Herrn Pupnsziewsky
bringen undaußerdem noch einen Bericht des Herrn .
Grasen Karl Sievers über antiquarische Forschungen
im-Jahres"1876: - ,«

Dann legte derVräsident »die» ausführlichere Ab-
handlung des Herrn Pastor Hurt in Odenpä »Uebek

; die estnischen Partikeln e hk und v Z i; ein Beitrag
z zur estnischen Syntax« vor, die er warm zum Ah-
-· druck in den Verhandlungen empfahl. Mit Hinzu-
Zssjügxzzxzg der schon früher vorgelegten, im Teutscheu

veröffentlichte» ältere« esteischekx Volkstiedee
die Hurksche Abhandlung sehrgut ein neues

-- Heft der Verhandlungen bilden können. Die Gesell-
. Jchaft erklärte sich mit dem Vorschlage einverstanden
z . Der Secretär meldet den am 2. (14.) Januar
- erfolgten Tod des corr. Mitgliedes Dr. W. R eil
- in K a i r o und den Austrittder ordentlichen Mit-
; glieder, der Herren Joh. Heinrich H o l l a n de r in
- Rigch Woldemar H ö p p e n er in Reval und
- Lehrer H— HyNiggol in Dorpat
- ZU ordentlichen ·Mitgliedern wurden gewählt die
; Herren sind. sphilol sGeorg Mekler, sind. hist.
- Alexander B«e«r g e nig r ü n und Kunstgärtner
;- Karl Bartels«e«n. .

l Es Wird beschlossem in SchriftemAustausch zu
; treten l) mit der Uri-iversitäts-BibliothekIin Göttingen, «2) dem »D eutfchesnH er o l d «

, Verein für Heraldik, Genealogie und
Sphragistikiu«Ve-Iin, 3)dee1ettischeu1ite-

.rarischen Gesellschaft in Tilsit
z · Der Secretär Professor Ludwig S ti e d a sprach

Einiges— über R u n e n-K a l e n d e r, worüber der
« Bericht im FeUilIetoUY des heutigen Blattes ent-fh«1tenist. · »

f » » Herr Lector Dr. Weste theilte die Uebersetzung
» eines alten« estnischen Volksliedes mit. Er glaubt
s- saus diesem Liede folgern zu rnüssen, daß- in alten
YtZeiten untersden Esten Bielweiberei geherrscht habe.z · «Herr J( Jungberichtete über Ste i n l a ger

i im W ü r z s e e
, worüber gleichfalls im Feuilleton

t des« heutigen Blattes referirr wird«
)

»

: tue-like Wall.
«

» . St. Dritt-sum, März. Von einer gut unter-
richteter: Seite erfährt« der St. P. Her» daß in

- kürzxester Zeit» die« Tsrnennung des Gehilfen des
l »Obe·r-«Commandirendekt der Trnppen der Garde und
Ihrs-St. Petersbltrgexfsz Piilitärbezirksy Gejxeral-:I1djic-Z« tanten Gurkoj Commizxidirerr des Wilnaer Billi-
7 stät-Bezirks ckiss7«St«e«lIJe·"«?d«es337Gei1eHritlEAdjutanten Albe-

beviirstehehk ·«

«-J.»«-.«I;J"«"««Warskl)åli,"s-j «7,;·Golo"s« wird -von
· hier« gemeldetsfiDiek Polizei entdeckte am 28. Februar
- » eine Socialistenälzersammlitng und verhaftete 16 Per-
« sonen, darunter «2 JngenieursTechnologen und 1 Stu-
l deuten der Medicirn « s

; -Tlclc-gtammr« .
der Jntern Teleg«rsa«phen-Agentur.

.. St. Peter-barg, ,Montag,sz3. März. Bei der heuti-gen Ziehurrg der Ztpeiten 5019 Jnneren Prämienamleihe-wurden nachfolgende Hauptgewinne gezogen:
- "Gervinn. « I · Seite. Billet.

200-000 RbL 4940 36 s
. » 75.000 »« - 2313 2

« 40,000· »» 7938 · 29 -
«

· 25,000 »—
» 4538 , 40

Gewinne von 10,000 RbL «
See. Bill» See» Bill. See. Bin» «

1·1,124 19 · »1·1«,5,75. 5 i i 19,152 50 «

Gewinn-Spott» 8,000 RbL ,Sei. kBille s· Sen Bill. Sen— Bin,e 1,374 48- " · 18,295 23" 16,071 28
1o,058x13 - - 19,94i2 7 . ; . e
-- · z : »Gewinn«! von« 5,e0.00 RbL

Str- Blllzx Seit« Bill. Setz Bill»2,683 15,704"I4l·»19,838 42 370 13
reimt-e U« 7·,56.9 I S« ««8,»472« 1 13,2o4 11

· Gewinnes von» l,000 Rbl. · « «
See. Bitt-«; See. Bin. See. Bin. See. Bin.13446 47 «« 83536 728 5,353 46 16,896 28

ssksös 33 .«15,373 19 10,061 9 19,399 2
« 7,8I5 »—15,7»85 37 11,357 33 11,059 43.4,1-54 39 «»9,769 28» 17,371 18 17,600 48Insel; «9 8,861 41«11,958 15 e,684 8

St. Feier-barg, Montag, Z. März. Aus bester
Quelle wirdgemeldetr Der Posten des Stadthaupte

Ist« für St.-Pe"tersburg aufgehoben worden.
Der bisherige Stadthauptmanri General Surow ist»».Stel«I·11»1z1g enthoben» worden« An seiner Stelle

OiHeepo1iWexieisie.e» fzix St. Peteesbueg der
General— spBcxtjanrys zhissher Commandeur des

vskau stehe-edeln Grenadie,r-Reginrercts, ernannt—-
worden. - . r «

— Weis, Montag, IS. (3-.) März. Der Senat hat
Willand und Valliey Beide der radicalen Partei an-

"«g«ehörend, zu Mitgliedern des Senats für Lyon
gewählt. -

»

" « "Wlltttenpteise"(en grOSJ " ·s» Reve- 1, sei: 26. Februar 188o.
Salz vie. Tonne . . . .

.«.,
.» . . . 9Rbl. 50 Kop

Viehsalz pr. Tonne i« 10 Pud . . . . . 9 »
—-

»Ytorwegische Heringe pr. Tonne .
. .

. 14 R. bis 18 R
-Strömlinepr.«Tonne.

. . . . . . 14 ,, ,, IS»Hmpr.Hud.... .35Kop
StrohprPud .

.· . . . . . . . . .20.,,»Finn1. -Eisen, geschm1edetes, in Stangen pr. Bett. . 24 RbLs Hi« — gezogenes, in Stangen or. Bett. . . 19 »Brennholp Birkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl.—— Kop.
.·do. Tanne1ihplzpr. Faden . . . . 5 »

——

»

Steinkoblen or. Pud ."
- - - - · . - -—,, 20 »

Engl. Stseinkohlenlheer pr. Tonne . .
. . 10 » —- »FiunLHolztheer pr- Tonne . . .

. . «. I» —
»

Zkå«Ik3;;.3«iL«"E.;-s-ie: : : I« «

: : : FZTTZ Ist:Katkxigelsschterjhr. Tonne. .
. . . .

. . 90 Kop-

dte Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mlllttieseth Sand. A. Hassccblack
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. Da der Herr« «sts«lld., theoL
stantin von« Renteln in Dritte-cis«nicht anzutreffen ist, so» wird derselbe«"von Einem. ».K’aiferlichenl Univ,ers1»tg»ts; »
gerirhtie unter Androhung der"»ExMUf»triculation idesmxttelst aufgefordert-»
sifchszbinnen 1,4 Tagen a dato dieser« ;

Behörde norstellig zu .machen. »,

Dorf-at, den Z, WITH-IV: , -«-»""
« s RectorkMeykowz » «,-

NL 310. « « "«»·"«’Secr«." ToTmliergkes -"

Von Einem »Edlen Rtsjhxe ,V».S«V»KCI«I,
s-ex1ich«euStadtf-Qorrat-reiten«-bIe,rp»Fch.bekannt-»gexnapsh.t« daß zdrei allhier-z Im«
1.»Sstci«d,tchei1e»sud .N.c.·«,34.;beleeerer, ,

zur Conrursmasse des. Oeeonqtxiexr
Gk »Kowotscb» gehöriger ,sxeivsxrksIIx-;e
Woher-HaferlameytxAppeetiknegxtenkx
aufcsVerfügxtng dieses« Eligths söskeytsk »?

lich xvesrkovft ; werden« feilen-Jus Es« :

werdet! . verkrach- Kauzfliebebeber iphiessxx .-
durch aufgefordert-Fiel) izu dem» des-i ;

halb ccui dein»4- April . »Es-i :gx.Ib-S"-x:;.—
raumken ersten, soc-wie idexii glsdgnxxxsss
zu, bestimmendeuzweiter Aexsh9t:jS.eV--i;
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines »

Edlen Rathes -Sitz-Ungszimrne)r,»seinzu»k»z-
finden, ihren. .B«o.t" und« lleherh.bt,l; "zn""" z.verlautbaren aus) »listigen« »ikpegekijpzsphssl»
Zusichiagesi weittzkex»Vsekffigxtr.gi, ghjzixkffg
warten; Die nixheresji afstgtionsxj «Bedingungze"n",, könnenjspfxdääxen der» «
Canzelleiftunksen Zins, derks Näszszthszggxåkjzj «

zellei erfragt werden-T H« «
Dorpat, Rathhaus,am 23. Januar «1879.

Jm Namen und von wegenkEinesxEdlen

-..Fu1«ur er1ne1"er. , H«Nr.sz100.z« 's ·Qber»secsr·. Styllittarks
. xVvv Einem Edlen Rathe sdex-iKgi-,esssltchen -Stadt »Sei-lockt,tpi.rdl-deen-.«resr-iels

Glåubigern des geweiexxexxsdö reichenKaufmanns C«tl,.(HdnegxD3:.FlIvyi- eson hiedurch zu wissen gegeben, daė
»der s Eurator und »Contradie»tjor·;; der,- ·;

Eoncursemafsee des C« «Ed«-;Thsomsbni izur Erfülluug des djesseitig-en) Ppcp T,
clusionsbescheides vom 28. Seph V. ,
sub Nr. 1374 unterm« 26. Januar «
c. die ihm demandirte Erklärung auf ·die durante proolamate wider denw
Cridaren C. Ed. Thotnson angemel-
deten Forderungen— anher abgestattet ,
Und »mitisOlchessEvklärungVsrichlä e »-

vsxbxmden Erst« in welcher Venedig(
Uuvgi die von sehne Aujskikxhviel
anerkannt-en Forderungen zu loeiretix
seien. » . »; skxjl

Umnun den resp. Gläubigernstdie
Gelegenheit zu geben, sich isnzzkssjv
Sache zu äußern und ihre szRechte
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Mk istpkss Zeitung»« Gtfcheint täglich, -
ausgenommen Sonn- U. hohe Festiagr.

Ausgksbe um 7 up: Abt-s.
IX! Expkdktivu ist von 7 Uhr Acorgens
U« 7 Uhk Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9—11 Vom.

« Preis in Dur-var: -

jährlich s Rblz halbjährlich 3 Rhx S»
vierteljährlich I Rbi. 75 Kvp., monatlich

75 Kop. .

Nach ostwärts:
jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL

s 50 Kop., Viettelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnferiite bis 11«»·»IIhri»VvrIu«itiags. Preis für diejüxxfgespältene
Hpkpuszeile oder deren Raum bei dretmaltger Jnjertiou s« 5 Kop. Dlirch die Pvsi

. eingehende Jnserate entrichten s Kop. M) Mit) für die Korpuszeilr. « Ftüsssssh III» Isss7Iir.i1iiiig. UYUIIUSUUYLPS tut) Qnsexaie vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, Au.
vvnceusBureccuiin Dazu: M. Nsudkirffss Bjxchhakidkz i« Nevaiz Bucht» v. Krug·
F« Skköhmz it! St· Petefsblljk·g: N. Mathisseth Kasansche Brücke M U; in W at

" · « « HHTUS Rcchuians F« Frendmz Senatorska M 22.

anf die Jene Dörptsche Zeitung« werden zu jksdek
Zeit entgegengenominen . » «

«»
» Inhalt.

Politisch er Tagesberischt ,
· Inland. Dorp at: Zum Project der Friedensgerichtb

Jnstrtutronen. Wehrpstichtsgesetz Promotronenp Eine Steuer-
resornh Nebel: Vom Provincial-sJ.Ituseum. , -St.sPeters-burgHDie Binsen-Woche. Administratives Von· den Tekini
zur. Diplomatisches Pienagiossz Pleskam Ausgrcibungen2«.-«tosk»au: Ernsturz eines Hauses. Woroneshr Sportelu

der Gastlichkeit ,
Neues« Post. Telegranime Localesx Witternngs-

Vsrichts Hskldelss U Bör1en-Nachrichten. «·

Feuiuetotn Zur Verlobung des Ktonprinzen Rudolf von
Oestetreich M·annigfaltiges.

» kloliiiicykt Tlagcsvctichtr «

« Den Z. (17.) März 1880. «

Die Wiener ,,Neue Freie Presse« fpricht »sich sehr
befriedigt über die auf die Stellung Deutschlands
zu Oestetreirh bezüglichen Aeußeruugen des Fürsten
Bismarck bei dem letzten parlamentarischenspDiner
aus, namentlich über die Erklärung, daß auch " die
österreichischen militärischen Kreise " mit dem intimen
Auschlusse der beiden Staaten durchaus synipathisiren.
»Mit-dieser Eröffnnng ist den Friedensfreunden ein
Alp von der Brust gewälzt. Wenn es gelingen
konnte, auch dorthin, wo der Gedanke der rusfischen
Waffenbrüderschaft am festesten eingewurzelt schien,
die Ueberzeugung zu "verpflanzen, daß mit· dein«
Panslavismus weder für Deutschland noch « für«
Oesterreiclyllngarrir ein gedeihlicher Bundzuflechteng
sei, wenn hier «die«- univilligei Abwendung holt«
Deutschland überwunden , dort-« die jnothjwendige Ab?
wendung von Rußland sieg·reich durchgesetzt werden
konnte, dann ist allerdingsdas Vertrauen auf den
dauernden Bestand des deutsclyösterreichischen Bünd-
niffes wohlbegrüridet und der letzte Zweifel» an '"der»
segensreichetc Fortwirknng der Wiener September-«
Abweichungen gehoben. Zwei schwache« Fronten hat
Oesterreich-Ungarn, — gegen Rußland und gegen Italien z·
zwei schwache Fronten hat auch Deutschland, gegen
Rußland und gegen — Frankreich i hin. T»U«1idT dieser
Parallelismus geht so weit, daß die Eventualität
eines Bündnisses zwischen« Rnßland »und Franksreijchsz
gegen Deutschland nicht "««geringere« Wahrscheinlichkeit

besitzh als die Eventualität eines Bündnisfes zwischen
Rußland und Jtalien gegen Oesterreich«-«U11garn.
Gegen- diese "Möglichkeiten giebt» es» keine bessere »Ab-
wehr als die dentsclyösterreichische Allian«z. Nichts-
destoweniger durfte man fiirchten, daß der "H"ofsz in
Berlin die russische Freundschaft höher als die öfter«-

reichischq des: Hof i« Wie» die deutsche Fkeukidschaft
geringer als die russische bewerthe. Diese Befürch-
tung, ist nunmehr zerstreutz »das»gestrige parlamen-
tariseheDiner bei dem Fürsten Bismarck hat ihr
die Grenze«gesetzt.« « · ; « f »

« «Wie der ,,"N·J Pr. Z.« "ans«"K"iel,« 11·.·«Mär«z, ge-
schrieben wird, soll die kaiserliche» Yacht i,,Hohenzol-
lern«» anderen Ausrüstungmit aller Kraft gearbeitet
wird, Anfang April in Dienstsgestellt werden, um
nachJtalien zu gehen rniddort dem Ksronprinzezi
und der Kr o nprinz essi n zur Verfüsgiingszgestellt
zu. werden. Dem Vernehmenstiactlj gedenken die-sittsa-
prinzlichen Herrschaftenszsder auf derRüfckreise befind-
lichen Corvette ,,Prinz Adalberttsi entgegen zufahren,
auf welcher ihr zweiter SohmPriiiz Heinrich, z nach
zwcijähriger Seefahrttiii diesHeimathzurückkehrt .

« Die ,,N"." L. Es« schreibt: Durch verschiedene
Blätter geht die«sensa«tionelle« Nachrichts daß die
nationalliberaleFraction anishre",,Mino-
rität« eine »Sommat·«ion«serlassen habe, «,»des aus-
drücklichen Inhalts, sich hinfort entweder an den
Fractionssitzungen rege1mHäß"i«gjzu" betheiligeji oder sich
darüber zn erklären, · obssie der»""Fract’ion« noch ange-
hören wollen"«·oder« nicht.« « "Hisnzugefügts wird, f dieser
,,Schachzug«« sei hvornehmlich szauf die Herren sLasker,
Bamberger, Braun, rerniiithlich auch auf Freiherrn
v. « Stauffenberg nnd von Forckenbeck sgenuinzt«.·«.
Diese « Erzählung ist eine Phantasie. Der wirkliche
Sachverhalt ist folgenden Der « Burea"u«-Director« des -
Reichstagesipflegt in jeder Session ein gedrucktes Ver-
zeichniß der verschiedeneiiFractionen zu veranstaltens
DE« die desiuitive-Feststeuixxxg des« Verzeichnisses zfüx
die« »diesmfalige Sessions nischti Ålzätigeiszrxhinäusgeschbben»
werden kann, szso mußte "»««Mit«gl»ised·e·rli«ste, « welche«
die« n«at"i«o»nalliberale· Fractiion ""bei Beginn dexs Sjession
anfgelesgt"hat",« zum Abschluß gebracht werden, Es«
wurde deshalb« Tbei denjenigen« bisherigen Mitgliedern,
welche sich "-—»- zum größten Theilfvsindsie bis
tiichtt in« Berlin« eingetroffen —-h·"noch" nicht in die«
Liste seingezeichnet haben, Anfrage gehalten, ob sie—-von jNenem eingetragenzui sein "wü1·1s«htven.» Dkjtgxkf «
hin huben tiur die"Abgg. Laskerund Schröd er
(Fri»edberg) zur» Zeit auf die Etntraguijg y er zi ch txt»
DieAbgg v; Forckenbeck,"v. Stanffenberg, Bambäxsk
get, Braun haben · sich bereits am Anfang der Sessionx
ins dieFractionsliste«eiingeze·iehnet.· i «» » «

« DieAngelegenheit desNordsOstseekCanals ist,
nach der ",,N.1A. Z".·«, im ""Lauf«e·"d·er« letzten Tage in-
sofern in ein neues Stadium getreten, alsJngeriieur
Dashlst r ö m· in Hamburg niiniiiehr diesConcsessioiizur Vornahme der« Vorarbeiten« für« Yeinen solchen
Canal Ynach seinem« Projecteszerhalteti hat«. v «

sz
«

JnEngtqud ift"e«"stdie» rsbiiservative Presse, welche,

einstimmig den Beschluß der Regierung» bezüglich der
sofortigen spAuflösun g « des» P a r l a-m ents
»bi"ajigt. Die"»Moxuing Post« hält den Augeubiick
für den günstigen und, hofft, daß die liberalen Poli-
tik»er, welche» jüngst « mitder HomeruleäPartei gelieb-
äugelt hätte1j,»au«sf»d»en1 Pkanifest des Brenners« eine
«Lection" ziehen. « würden. Der ,,Standard.« glaubt
«s(«1U«ss«»dems« Manifest des» Premiers denSchluß ziehenzu -d»«i»irfen, das; »Um«stände von noch größerer Wichtig-
keit,sz als« der Fortschritt der. inneren »«Gesetzgebung,
»die? Regierung zur Auflösung des Parlaments be-
zstijnmtcnj Die Nation müsse ssich über die Fragen
der UnionzwischeniGroßbritannien und Jrland und
der »au»swärt,igen Politik» der Regierung sofort in
unzxveideutigster Weise aus.sprechen. BilIige sie die
Politik der Regierung, so sei der Frieden der Welt
und die Jntegrität des Reiches gesichert. Der ,,Daily
Telegrap"h« glaubt, es» seien keine Anzeichen Vorhan-
den»,"»dasß die Nation ihre entschiedene Meinung
über die auswärtige Politik der Regierung geändert
habe. szDie liberale ,,Daily News« meint, der Brief
des Premiers sei ein».W·ahlnian·ifest« in neuer« Form
Als Schreiben « an· den Vice-König von Jrland hat,
er keine Bedeutung; es wende sich nicht einmal aus-
schließlich an die Jrläiider und sei daher an die
falsche Adresse gerichtet,

» Llls ein Appell an die
Wählerschasljeii sei es, gelinde gesagt, enttäuschend
Als, politisches« Manifestzzbesitze es nichts Apartes als
den eigenartigen Stil des , gegenwärtigen Brenners.
Das gegenwärtige »Cabinet» gebe in diesem Manifest
zu, nicht· im Stande «zu»sei1«1, ·d-ie.»Pr»obleme, zu ver-
stehen, deren» fejöstnxg -,d»s"zs Land erwarte» nochxdeux
Miith 7zn»"befitzs!7, Pesxs5.1bext:d.je,Hti.-rn zu. biete« und»
b,"xi1s;3eszk5e?5Uxkh» ZEISS! Ysxsstssusdgsech . mehr» v» Llsxgeeukae
deßs ISHIEIEIJDEEI -WsxhtpichesseABOUT-einer. fegen-Zusehen
Gefetz·gsPU1xg-«1p.i·eP,e·-x; exkfsasn9e1vxEU-;Ms-Idsn solle, »wes;
durch eine. andere Politikdnd andere Chefs geschehen»
müsse. v« Jn esiiieni zweiten Artikel bemerkt die H,,Daily
Newsihszdaß sie »sicherlich gegen· den thatsächlichen
Esitsihluß der Regierung nichts» einzuwenden habe;
wenn FILcIHKdiIPFPIöJBliFhEeit desselben, an »Idie.S.p.re11-.gung einer« Mine erinnere.»"»» Es seiSeitens der
Regierung ein ·«s«paßig» »Dzi-zi»g, bis zum, letzten
Aiigeiiblicks mitserheuchelteni ErnstArrasngementsiz zu»
treffen, derenAussiihrung. sie nie »in; Sinne» gehabt
habe. Die Kundgebung sei, nnterUtnständen erfolgt,
welcheihr mehr den Anschein; eines Kniffs der Re-
gier"u1isg«,"als der Bekanntgebung eines »bedeutungs-»
vollenEntsägliisses oerlieheti hätten. « - ,-

Jn Paris, sind am vorigen Donnerstag« die Vor-
stände dert reprtblicanischen Parteigrnppenz der D« e«-»
p but ir t e n k am m· e r» im Palais Bourboiisp zu

» einer genieinschastliphen Sitznng zusammen getreten,

um über die Haltung zu berathen, welche anläßlich
der im Senate erfolgten A b l e h n u n g d e s
» J e s u i.-t e n p a r aszg r a p h e u« einziinehmen
ist. Eshandelte sich im Wesentlichen darum, ob
eine bezügliche J n t e r p e l l a t io n sofort in
sderKammereingebrachtwerdene solle, oder ob der
Ausgang der zweiten Lesung der Unterrichtsvorlage
abzuwarten ist. Im Namen der Gqkubcttistisclzen
Uuion republicaine entwickelte zunächst Spuller die
Gründe, aus denen seine Partei eine gemeiuschaftliche
Berathnng sämmtlicher republicanischer Fractioneti
»für wünschenswerth erachtet habe. Der Deputirte
Pårin erklärte, daß die äußerste Linke der Vteinuiig
wäre, die Jnterpellatioti müßte ohne Verzug einge-
bracht werden. Hierauf betonten jedoch die Abge-
ordneten der Linken -Dev6s, Langlois, Bernard-La-
vergnes nndxNinard . ihrerseits die Ursachen, aus
denen esstzsich empfehlen würde, die Jnterpellatioxi
bis· zur, endgiltigen Erledigung der Frage im Senate
zu vertagen, Die ,Lin·ke - sei zwar eutsihlossem diese
J4iterpe1l»-.ation- herbeizuführen; wenn dieselbe aber
wirksam-sein solle, inüfse das. Gouvernement sich be-
stimmt hinsichtlich der zu treffenden Maßregeln er-
klären sonnen. Auf die Frage mehrer Deputirtem
iushesondesreder Herren Floquet, Brisson und Barodet
ertheilten die« Vertreter der gauche råpublicaine zu-
gleich di-»e, Versicherung, daß ihre Fractioii hinsichtlich
des Jesuitenparagraphetr keine Art von Vergleich
acceptireu wiirde. Die» Delegirten . der Uniou repri-
blicaine nnd der;äußerstenilLiu»ken vermochten keine
bin-dei·1den»Zusage11 wegen eines Lltifschikbes der ge-
plantexizJiiterpsellation iszu Ursachen. Dieselben konnten
sichzjedoch nicht«-,verhehlens,»daß ein gefchlossenes Vor-
gehen« der ,repn-bli,easnische1«i-Kainmercnehrheit aiu sicher:
stenspeinzeh Wixku11g.»-erzielensgtnüßte Jn der That
beschloß, dann die;-»ä,u-ßerste«sLinke in einer unmittelbar«
folgenden Fractionsverfainnilung, die Jnterpellatioci
bisnaseh erfolgter zweiter Berathung der Unterrichts-
vorlage: im Osberhause zu vertagen. s—- Inzwischen
setzt die, »Nein frank-ais» ihre Drohungen gegen die
widerspeusttigezSenatsmajorität fort, welche sie heute
in folgezndeixWeise sapostrophirtx ,,Frankrcich kennt
seinen Gegner; die Mandatare des Landes skennen
ihre Aufgabezdie Regierung weiß, wo der empfindg
liche Punct:»-ist,«· xbezüglich dessen der» Volkswille sich
von, Aiieniandem eine Transaetioti aufdrängeti läßt.
Ntanzkann einen Broglie in den Couloirs der Aca-
dåmie Francpaife liebkoseu und einen Fourtou wie
eine-von derVorsehung bestimmte Stiitze erwarten:
alle,,W»e»l:t-könx1te es zwar nicht, aber man derartig«
es, wenn nicmxsaris dem Teige geknetet ist, welcher
die— Jules Simons bildet. Das Land shat ein gutes
Gedächtnißsp und verzeiht weniger. Ohne Unterschied

Jlruillrtou.» J s
ZuFVerlolsnng des Krisuprinzen Rudolf

von Oefterreichs · « « -

"Drei Prinzessitien waren es, »ein welcheYrnaxi
dachte,· als es sich umdie Verheirathung des Kron-
prinzen von Oesterreich handelte: eine s«ächsi«sche, eine
spanische und die belgifcheslzrinzessin Stephanik
Die spanische Prinzessiiy Maria«« del» Pi-lar,"» eine
Schwester des Königs Alfbnf«o«,"welche in Frage, kam,
kst TM Kotigen Jahre, wie man weiß,"plötzl«i«ch gestor-
ben. Die kaiserli'che Familie( überließes ganz der
Herzensneigung des Kronprinzem ·we·lche der drei
Prinzesfmen er wählen wolle. VorzweiJcihreii
verweilte Kronprinz Rudolf in Spanien, im heu-
rigen wie im vorigen Jahre in Dresden, und« im
Frühling dieses Jahres reiste er nach BrüsseL JsHier
entschied er sich sofort für i die reizeüde Tochtersdes
Königs Leopold, und am"7. d. wurde« dieVerlobung
in aller Stille imengsten Familienkreise « gefeiert;
nachdem der Kronprinz Rudolfin aller Form um
die Hand der Prinzessiit Stephanie bei den Eltern
Ansehulten hatte; Durchdiese Verlobung· wird ein
langgehegter Wunsch ides Königs« Leopold erfüllt,
Welcher stets daran dachte, feine Tochter« mit· einem
PriUöEU aus dem österreichifchen Erzhause zu vermäh-
len. Die Braut des Kronprinzen wird uns als eine
mittelgwße grazidse Miidcheuekscheinuug - mit dunkel-
bkVUVEU HTCten geschildert. Die Prinzessin,s welche
Eine· Atlsgcöeichiiete Erziehung · genossen hat, wurde
bisher VUkch die Mutter von fast allen öffentlichen
Feste« fmlsehalkeu und hat bis zur Stundeein stilles
Lebst! TM HCUse der Eltern geführt. Vor vier Jah-
Mdszsls Eh« SchWSster, die Herzogin Louife von
KVVUVS-GVTHA- heirathete, sungirte sie bei der
Trauungsfeier in Brüssel als Brautjungfen Selbst
i« Vküssek sstehk Um« di« Pkktlzefsin sehr selten öffent-
lich. .Mitunter konnte man sie in einem Wagen, den
die Königin selbst lenkte, - auf der Straße zkvischen

Brüssel und Laekeiks rasch boriiberfahren.se,e«hen. , Man
erblickte die Prinzessin nie« in« der ·k··i5,«nigliclien· Loge
imjTheaterz vorigessJahr sah nian sie« einmal im.
Circusj Äuf einem, Hofballe ist»die»Pri»11zessi1i» nur
einmal in »ei«n«fachet«n«ibeißenKleide ,e"rschieiien, wo sie
Jedermasn durch ihre AnmixthJsentzückte « · ».

Die« jugendliche« Braitstszxjjird »als eines Dame evon »
eigenthümlichfersund üsb·e"ri·as"chej1der Schbnheit -ge·-«
schilderh Ihr in de·r·"K«ind»h"eitsgatiz. lichtes Haar
hateine hellbraune Färbungszangsenomemexy die leuch-
tendenAugen sind ebenfalls« braun, diezFigur ,·nic«ht»
ganz sss groß,»wie die ihrer in Pestiebenden Schwstey
der Herzogin Louise von»Koburg, aber über das ge-
wöhnliche Maß hinaiisreichsend.« Die· Chronik ;des

B"rüsseler. Hofes · hat, eine bezeichnen»de, die Prinzessiii
bezüglich ·ihres«sGenjcxthslebensa charakstesrisirendej Ephi-
sode aufbewahrt; szPrinzessin"Stepshaixie liebte ihren-
älteren Bruder, »de"1i"··He»rz«og .,»v"o·n. Brabant, Leiden-»
schaftlichY Als«der«»Herzog"« starb, durfte inan dein
Schioesterleiii das traurige Ereigniß gar nicht mit-
theilen, denn man befürchtete, daß dasselbe in fur»«cht-
barer Weise auf das Kind einwirken würde. Mo;
nate lang wurde deshalb Prinzessin Stephanie in Uns-·
kenntnißszdarübey was wirklich geschehen war, erhalk
ten. HDer Bruder, sagte man« ihr, habe eine weite
Reise·gema.cht, von der er, nichtsobaldrverde zurück-
kehren können. Er habe Grüße an die»Schwest·»er,
die er· immer lieben werde, bestellt und einst werde
sie mit"««"d·em»Bruder« wieder vereinigt werden. Eud-
lich erfuhr Prinzessin Stephanie., allmälig vorbereitet,
dierWahrheitHind rührend« wsar der Schnterzausbruch
der Armen, rührend ihre innige, lange Trauer, und«
bis auf den heutigen Tag bewahrt sie dem Hinge-
schiedenen ein pietätvolles, dauerndes Andenken. . sp

Die Erziehung dek PVUZCFFU kst selbstverständlich»
eine ihrem Range entsprechende; hervorzuheben ist,
daß Prinzessin Stephanie nicht blos das» Französisch»
sonder-s auch das Deutsche Tls Muttersprache spricht«
Prinzessin Stephanie hat ein hübsches Talent für das

Zeichneti entwickelt, sie« hat» sich länger mit classischen
Studien. abgeg«e»ben«»:und, Latein »gele»rnt. .Jn; Ungarn
wird— »die» Ntittheilung,» daß Prinzessin .-S.teph,anie- auch;
das· niaghqriszclye .Jd»iom-erler·«i,1t- hat, besonderes Inter-esse J erwecken« «Als ihre« Ozbersthofmeisteriii functio-
nirte di»e·«G;r»äsinb» d’»Ursi·le, eine Da1ne,-«.· deren streng
religiössckatholifchs » Gesinnung in« Belgien bekannt ist«

7 Die Nachricht« vors-der vosllzogenen Verlobung,
obgleich erwartet, Tkanfdoch überraschend, indem man
nichtglaiibtej daßkdie Sache« sich« soschnell fügen
würde. Am 7»;, um359UhkrNachit1ittags, erhielt der
Kaiser die teikgkkiphische Nachricht aus Viiisseh daß
der Kronpritiz seine »Wer"bung vorgebracht und daß

dieselbe von derPrTinzessin und ihrer Familie ange-
nommen e worden· sei. »Prin·«z«essi"ns Step«haiiie"«ben2j»c1z-«
richtigteum dieselbe-Stunde« ihszre in«·3Pe«s«t» lebende
verheirathete? Schwesterszvon ··de"«m Ereigtiißk sz«Der·
Kaiser ordnete selbst: an, »daß dieszNachricht « von der
Verlobung des Kronprinzen sofortder Oeffentlichkeit
übergeben werde, »was denn anch durch das telegra-
phische CorrespotkdetizäBureau geschah. Jn Brüssel
erfolgte die Publication · der Verlobung am 7. im
iFamilienkreise. Am Sonnabend« hatte der Kronpriiiz
im Brüsseler Theater an der Seite der Prinzessin
undihrer königlichen« Eltern einer Vorstellung bei-

--gewohnt, bei der, ein interessanter Zufall, ,,Die
-Favoritin« gegeben wurde.

· Der Kronprinz war nach Brüssel mit seinem gan-
»zet1 Hofstaates"gereist. Derselbe wird nunwesentlich
.erive«itert» werden. . Die Einrichtungeines zweite11,Hof-
haltes wird Ydurch die Heirath des Kronprinzen noth-
wendigY Bevor die«Ehe geschlossen wird, muß der
Kronpri1iz, wie der betreffende Ausdruck der Hpfiprache
lautet, ,,kasirt«zwerden, das» heißt, es wir-d- für ihn
kiU ·ei,kz«et·1es«.Ha1cs, eine eigene Hofhaltung eingerichtet.
Als Residenz des Kronpriiizen ist das Belvådåre »in
Aussicht genommen. . Die in diesem prachtvollen,
vom Prinz Eugen erbauten Schlosse untergebrachtext

Kunstsaniirilitrigeii sollen, Hwie man hört, in die neuen
Museen übertragen werden. «

« Manuigfaltigcr . «
Dr. S i e m e n s’, E nt d e ck n n g bezüglich

des Eigiflrisses des elektrischen Lichtes auf denW U ch s
d er; ;P-f Lan zensgehört szii den staunenswerthesten

xDingen Ennserer Zeit( Jn einer Versammlung der
RohalszSocieth setztes Dr. Sieinens am 4-«-d«. einen

Topf— knzospender Tulpen dem vollen Lichte einer elek-
trischeri Lampe aus; nach Verlauf von 40 Minuten
standen dieselben i11vollster«Blüthe. Ob solche Blu-
mensuh ebenso« lange frisch erhalten wie andere,
zwelche auf natürlichen: Wege sieh entwickelt haben,
stehtsnp-ch-..in-2:Frage. Dr..Sieinens berichtet auch
;vo,n:;Berf.nchen, die er mit« schnell wachsenden Samen
und Pflanzen, wie Senf, Riiben, Kohlrübety Bohnen,
nGurkexy -M.elonen«..ge1nacht. Die Töpfe-waren in

vier. Gruppen« getheilt worden, wovon« eine gänzlich
«,itn,zDun-keln gehalten,x-fsdie zlveite ausschließlich dem
zelektrischen Licht, die dritte ausschlieszlich dem Tages-
lichte und» die» vierte abwechselnd dem Tageslichte und
dem elektrischen Lichte. ausgesetzt wurde.- Die im
Dunkeln gehaltenen Pflanzen starben bald ab, die dem
elektrischensund die dem Tageslichte ansgesetzten ge- ».

diehen gleichniäßig und die abwechselnd dem elektrischen
und dem Tageslichte ausgesetzten viel besser als die
übrigen. Zur Veranschanlichurig zeigte Siemens eine
.An»zahl»der. erzielten Pflanzen vor. Der »Standard«
willan diese Versuche schon weitgehende Schlüsse
»für die Landwirthschast knüpfen. Man könne, meint
er,.allerdings nicht erwarten, daß ganze Landstriche
an dunklen Tagen-und Nächten durch elektrisches Licht
erleuchtet werden; alleingar oft« komme es vor, daß
ein— paar Tage Sonnenschein und die Verhiitung der
Frostschäden einen unberechenbaren Unterschied für
die Erzeugnisse verschiedener Samen nnd Wurzeln
ausmachery und es biete sich hier, unter« gewissen
Bedingungen wenigstens, ein Ersatz für den Sonnen-
schein. .................

Mittwoch, den 5.(17.) März 1880.



zwischen Nord und Süd, zwischen Stadt und Land
weiß das Land eines, daß nämlich der Feind von
Neuem erschienen ist. Die Kammer wird aber an
Volksthümliihkeih das Cabinet an Festigkeit gewinnen,
weil beide ohne Schwäche und mit den Waffen, die
sie besitzetc und welche den «ihnen soeben verweigerten
ein Stärke gleichkommeu, dem Feinde die Stirn
bieten und denselben in seine Schlnpfwinkel zurück-«
treiben werden.« «

;

.

Der spanische Senat wurde dieser Tage zum
Schanplatz der -—" anscheinend definitiven — Aus«-
einandersetztcng zwis chen dem Minister-
präsidenteti HrnsCanovas del Castillo
und dem General Martinez Campos
Bekanntlich hat die von Letzterem als General-
Gouverneur der Jusel Cuba befolgte Politik nach-
träglich die heftigsten Angriffe erfahren, und diese
waren es, welche den Marfchall auf die Rednertri-
büne führten und ihm eine » sehr lebhafte Vertheidi-gnug dient-ten, in deren Verlaufe er seinen endgilti-
gen Bruch mit dem Cabiiiet anssprach. Nach dem
Marschall ergriff Hrx Canovas del Castillo zu einer
Etitgegiiiuug das Wort, die von beinahe dreistündk
ger Dauer war. Bei aller Höflichkeit in? der Form
fiel die von ihm an der Colonialpolitik dessMarschalls
geübte Kritik scharf genug ans. Er erinnerte daran

wie« er Martinez Campos zur Mitwirkung an den,
Regierungsgeschiifteii berufen, wie. er im März des
vorigen Jahres von dem Posten des Ministerpräsi-
deuten«zurückgetreten sei; daß er der Politik des
Heu. Allsacete Uuterstützuug verweigert, und daß
endlich Herr Martinez Campos selbst in seine Wieder-
übertiahsmesder Regierungsgewalt eingewilligt habe,
damit er, Canovas del Castillry die Juteressen des
heimisahen Ackerbaues, Gewerbfleißes Handels und
der Schifffahrt gegen die übertriebenen Arisprüsche
der Colonien und gegen die politische unerfahren-
heit des Herrn Martinez Campos selber in Schutz
nehme. Unter dem lebhaften Beifall des Senats
erklärte sodann Herr Cauovas ironisirender Weise»
daß er die Anhänglichkeit des Marscballs an den
dyuastischeii Liberalismus der Freunde des Herrn
Sagasta billige, aber daß er für seine Person durch
das Vertrauen des Staatsoberhauptes nnd der
Majorität beider Kammerm die selbst wieder von
der Majorität des Landes gewählt worden, an» die«
Spitze der Geschäfte berufen sei, und daß er niemals
die Macht auf einen Wink der parlasmeutarischen
Minoritäten niederlegeu werde, möge dieser Wink
nun von der Straße, oder von wo immer ausgehen.

Ein Brief, den die ,,Pol. Costa« aus Philip-
pospel erhält, malt die Situation an der türkisch--
rnmelischeu Grenze grau in grau. Der Brieffteller
befürchtet den Ausbruch eines sehr ernsten Aufstaudes
gegen Ende März, dessen Motive er in der ver-
zweifelten Lage der türkischen Soldaten, sowie der
Flüchtlinge und Landleute mohamedanischen Glaubens-
bekeuntnisses findet. Die Entbehrungen treiben sie«
geradezu dem Raubhandwerke in die Arme, und so-
dürfte wahrscheiulich, sobald die» Kälte uachläßt und
die Straßen gangbarer werden, die Zahl der
,,Justtrgenteu« von Kridschali beträchtlich anwachsen.
Man müsse bedenken, daß in der von» Reouf Pascha
regierten Provinz sich mehr als 50,000 kräftige—
Flüchtlinge, · ehemalige Baschi-Boznks, aushalten,
welche, von allen nothwendigen Mitteln, um sich»
einer Beschäftigung zu widmen, entblößt, von der«
Hand- in den Mund leben. — Die jüngsten« Windun-
gen über das Befiudeti des von einer Ränberbaiide
bis zum Eiutreffeu des Lösegeldes gefangen gehaltenen
Obersten Synge lau-ten befriedigend.-

. Inland .
Dorf-at, 5. März. Wie vor einigen Wocheti be-

reits gemeldet; ist das Project der in den Ostsee·-
provinzen einznführenden F r i e d e n s g e r i ch t s-
J n st it u t i o n e n von Seiten der mit Prüfung
desselben betrauten Reichraths-Cosnmission einer noch-
tnaligen Durchsicht unterworfen worden. Die Mo-
disicationem welche an dem bisherigen Elaborat vor-
aussichtlich sollen vorgenommen werden, dürften übri-
gens, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, kaum sehr
belangreich sein und wird die wichtigste Aenderuirg
nach dem-getrennten Blatte den Modus der W a hsl
d e r · Fr i e d e n s richtet« betreffen. Während
nämlich zuerst der Kirchspiels-Couveut als- Wahlkörper
zur Desigiiiriitig der Delegirten in die Kreis-Wahl-
versammluug in Aussicht genommen war, sollen jetzt
diese Delegirten in bestimmter Anzahl getrennt, von
den Großgruiidbesitzerti einerseits« und den Gemeinde-
Aeltesteti andererseits, in den einzelnen Friedensgæ
richtsbezirketi gewählt werden.- Diese Delegirten bil-
den also die Kreis-Wahlversammlnng, welche« die
Friedeusrichter für den ganzen Kreis zu wählen hat·
Jm Uebrigen ist, wie das genannte Blatt- be1nerkt,
kaum eine principiell wichtige Modification zu er-
warten und ist wohl auch kaum auzsunehkuety daß
der Reichsrath auf etwa an ihn gelangeude Wiinscheunserer Standschafteti größere Rücksichten nehmen
werde, als es jene Commissiou gethan hat, weil von
»dem Princip ausgegangen wird, niöglichst wenige
AEIVEkchEIUAEU VVU dem im übrigen Reiche geltenden
Gesetze zu statuiren. Dennoch sei hier auf einen
Punkt aufmerksam gemacht, der vielleicht do»ch durch
eine motivirte Vorsteklmlg im Reichs-rathe eine Ab-
änderung erfahren köUUke- Weil er wohl kaum als
mit den! W es e u der FriedeusrichtewJnstitution« en

zusammenhängeudJbezeichnet werden dürfteWEs ist
das die projectirte Unterstellrciig der Friedensriihterunter den Gerichtshof des Gouvernements- St. Pe-
tersburg als· Disciplinar-Behör«de, Motiv-in wird
diese Maßnahme damit, daß wir bis szspecr etwaigen
Einführung einer totalen Iustizreform keine,Gerichts-
höfe besäßesn und daß somit die sonst diesen. zuste-
hendeDisciplitiargewalt dem Gerichte eines benach-
barten Gouvernements übertragen werden müsse, weil
Solches auch bei Eikkfehskxkkkg der; Fisiedekkskichtgsp
Institutionen in den westlichen Gouvernement ge-
schehen sei. Ob eine zwingendeVetanlassuns;;vorge-
legen haben mag, den Gerichtsbehörden der westlichen
Gouvernements nicht das nöthige Vertrauen zusehen-
ken, daß sie diese Functioii in richtiger Weise aus-
üben würden, sfeis hier nicht weiter beurtheilh daß
»aber unsere Gerichte-L. Instanz vszollkoszmnxeir geeignet
wären, die DiseipliiiarsVergehen der- Fkiedensrjichter
zu beurth-eilen, unterliegt« wohl keineknszsweisels Zu-
dem wird uiit Einführung der neuen Reforru auch
der Proceß in den Gerichten alter« Ordiinng verän-
dert und in dieselben die Oeffentlichkeit eingeführt
werden, so daß! in dieser Hinsicht sie den knoderrien
Bedürfnissen werden entsprecheri können. Es stände
sowohl im Interesse des Landes wie der einzuführen-
den Institutionen selbst, dringend zu wünschen, daß
die betreffende Disciplinar-Behörde nicht über die
Grenzen-der Proviuzen hinaus verlegt würde;"« von
allem Anderen abgesehen, würde« das Vertrauen zu.
den neuen Institutionen wohl nur unter ·diese«r"Vor-
aussetziriig sich festigecr nnd Boden gewinnen können)

— In— der» Aula der Universität fand igesteru
nach Vertheidignng der· InaugurakDissertatioii ,«;Bei-
träg-e ziur Lehre von den gewerblichen Betriebsforniejn
Solln-get nndsRemscheider Industrie« die P ro m o-
to n» des Mag. AiphonsTh u n zum Doctor der
politischen Oekonomie Statt. Als ordentliche Oppo-
nenten fnngirtert die Professoren« DD«1«. G. Teich-
Müller, W. Stieda und Th. Mithofß —"—N"ach Ver-
theidigung der InaugurakDissertatiou »Ein Beitrag»
zur Biologie einiger Schizo1nyceten« wurde heute
Vormittags der Llrzt Hertnann v. B o« e h l e u -

d o r ff zum Doktor der Niedicitr proniovirt Als
ordentliche Opponenteii fungirteti die Professoren
DDL B. Körbey A. Vogel und G. Dragendorff

—- Nach dem Wehrpflicht-Gesetz gel-
ten die S t i e f sö h ne, die bei ihrem Stsiefvatesrs
oder ihrer Stiefmutter leb·en, als leibliche« Söhne und
genießen gleich diesen die vom Gesetze gewährten«
Vergünstigukigen aus Familienrücksichten Diese Be-
stimmung hat einige L"andschafts-Ve»rsammlungen ver-
aulaßt, um Abänderung derselben? nachzusuch«e1i, weil«
die Pflegesöhue nnd Stiefsöhne häufig "«g"ar nicht bei
ihren Stiefeltern leben und sie daher auchsttiicht »Bei-m
Erwerbe unterstützem Das Miuister"-Cdiuit6 hat,
wie die Rufs. »Z. meldet, diese; Motivir1ingberi1ckfich-
tigenswerth gefunden und hat das Ministeritrm des
Innern die Modification dieser Bestinnnung in d e m
Sinne in— Vorschlag gebracht, daė den Pflegesöhuen
die bezüglichen Vergünstignitgen nur dann gewährt
werden sollen, wenn sie bei ihrem Vater oder bei
ihrer Mutter leben, nach dem Tode dieser aber nur
dann, wenn der Stiefvatey resp. die Stiefmutter
keine arbeitsfähigen leiblichen Söhne haben;

«— Die »Tai-txt Ecsti Seit« hat sich seit ihrem
ersten Auftreten durch große Kühnheit in« ihren ver-
bessernsdem gesetzgeberischen Vorschlägen ausgezeichnet.
Unter Anderem plaidirt sie neuerdings wiederum für
eine S t e u e r r e f o r m, die sicherlich Manchem
unserer Gesitideswirthe recht gut gefallen wird. Das
estnsische Blatt hält es nämlich« für sehr gerecht, wenn
die gegenwärtig allein von der Bauerschast getrage-
nen Lasten,«wie die W·ege-Reparaturen, die Natnral-
Abgabeu an die Passtorate, der Transports der Gefan-
genen, die SchukAbgaben und· die Zahlungeu zum
Unterhalt der Gemeinde-Gerichte — in Zukunft von
den« Hosfsläitdereieti und dem Gehorchslande gemein-
schaftlich bestritten würden. — Noch viel einfacher wäre
es, Ineiueii wir, wenn die geschätzte »Tartii Eesti
Seit« hropouireii wollte, daß in Zukunft a·l l ei n
die Höfe alle bäuerlichen Abgabeu zu tragen. hätten;
sämmtliche Landesgeriihtq Schul- und Verwaltungs-
Behörden, Post-Anstalten &c. &c. werden ja jetzt schon
allein von den Höfen, resp. der Ritterschaft unter-
halten, ohne daß der Bauer» einen Heller dazu her-
giebt — warum sollten die Gutsbesitzer in ihre,
40—50 RbL jährlich pro. Haken zu zahlendeu Ab-
gabeu nicht anch noch die bäuerlichett Leistuugen hin-
eiubeziehen? —- Mit einem— derartigen Vor-schlage
könnte die ,,Tartn Eesti Seit« jedenfalls noch siehe,-
rer auf den Beisall der Masse reihuketu -:

—- Gegenüber dem constant immer größere Di-
mensionen anuehcnenden V e r b r e ch e n d e s
Pferdediebstahles wie auch des Raubes
von Hausthieren sind bereits seit längerer Zeit ver-
schiedene Maßnahmen« zur Ausrottuxig dieses einge-
rosteten Uebels geplant worden» So hat sich, wie
wir dein ,,Golos« entnehmen, u. A. eine hierfür
niedergefetzte Cocnmission dahin— attsgesprochety daß
zur Verminderung der Pferdediebstähle folgende
Schritte gethan werd-en follen: 1) für die Ent-
decknng von Pferde- und Hausvieh - Diebstählen
sind Velohnungen auszufegen; Z) "Pferde können
nur nsit Beigabe eines Beglaitbignngsscheines über
die Acquisitiom resp. Herftammung derselben, weiter
veräußert werden; s) in den Tagesblättern sind
alle Fälle· von Pserdediebstählety ev. mit namentlicher
Atlgabe der dieses Vergehens für schuldig Befundeuety

zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. —·- Der Reichs-«
rath hingegen hat —- scheint uns das
einzig wirksamssHeilmittelszkwider die Pferdedieb-
sieht« ges-be« us» sei« f— Esich dahin sasssgsspigpwz
daß vvt DAUM dass? Strafm aßxszfdk VE-
gaisgieise Bisse-«- xzsssn Vschsssdiebstäne s»-
srchiarzkxt »Den-ca« müssesxiixkiiszisekauf hin« ein-uns: Hex»
Justizministerium in Vorschlag gebracht worden:
I) di« Klsgssschsv xvsgkg Pferde-» sind» Pighxjghctäble
siiid Tfus demszCombetenzkreise««·der «Genieinde- und
bänerlichen Gerichte. völlig» auszuscheiden Und. dem
Refsort der Friedeüsgericijie und der allgemeinen
GerichtswJnstitiitioneu zu überweisen; 2) die im Art.
196 des Strafgesetzbnches von den Friedensrichterir
zu verhängeiide Gefängnißhaft kann auch« dann, wem:
nur; ein Pferd gestohlen worden, bis zu einein
Jahre verlängert werden; » Z) wenn Åaber der Dieb-
stahl« gewissermaßen«xprofessionsmäßig verübt worden,so sind die Schuldigen,« mit Verlust aller-Sta11des-
rechte, entweder nach Sib,irie11·»zu«deportiren oder
nach «· dem Grade« Hdes«Art. ·.3s1 des «Ht;«tsrasgesetz-
bnches vom Jahre« 1866 in« die Arrestai1ten-Com-
pagnie eiuzureihen ;«" 4).Personen, die sich» mit dein
Au-" uud"Verkauf gestohlenen Hausthierebefassem
sunterliegendeii ims Artikel 931 des. Strafgesetzbuches
vorgesehenen Strafen. ·—,·»LV?ö-ge diese Strafver-
fchärfungvbaldigst iu Kraft» treten. . · « »

«·

» —"— Der vielberüchtigte «,,»B«a l t. S e. m k o p i s«
liegt unter "der Reduktion des streitsüchtigen Mater-uJurist visit« ««all·e«szr» "Welt, mit szden leitsisch»eii,z«wie
tust« den Rigaer deutscheii Blättern, in heftiger«Fehde.

seiner zügelloseu Hetzerei usud Scandalsuchtsphat
das genannte lettische Blatt es, neiierdings so
weit gebracht, daß ihm«sogarseiue»bisherige.wärmste
Bitndesgenosfim die ,,·»Balss-««, einen förmlichen— Ab-
fsagebrief hatziikonuneu Lassen. , .

In· Uevulist der für, besondere Aufträge ange-
stellte ältere Beamte des» estlätidischeu Cameralhofes,
Gall-Rath H ·e" i d e n r eii ch ,. .vom s. Februar
d; J. ab zum "Che·f der l. Abtheiltitizz des Camerak
hoses, der jüngere Beamte desselben zu besonderen
Aufträgety CollxSecretär BarousS ,ch i l l i n g aber
vom IS. Februar"d.. J. abzsnui älteren Beamten» für
besondere Aufträge beim estländischenCmuexalhizff er-nannt worden. « , , . .

Ins. Keim! bietet uns der soeben inszder Neid.
publicirte R e« ch e us ch aft s LB e r i chszt d e·.;s
estlsändifcheti"·Provineial-M»useum
ein erfrenlichesBild der finanziellen Lage-dieser. ge-
lehrten Gesellschaft im verflossenen Berichts-Jahre.,
Vereinnahmt wurde die« » Summe »von 1500 Rb1.
92 Kop., indem zu dem Saldo des vorhergegange-
nen Jahres im Betrage von über 571 Rb-l. an jäh-r-
lichewBeiträgeu der »Ritter»schaft (2«00 ·Rbl.), der
Revalschen Stadtverwaltung(500 »Rbl.),» derGroßeu
Gilde (50 Rbl.«)s,«»ac1 Mitglieds-Beiträgen (171 Rbl.),
durch denBesuch des MuseumvoirNichtmitgliedern
(178 Rbl. 22 Kop.) und an diversen kleineren Ein-·
nahmen die Summe von nahez1i1000 RbL hinzu-
kam. —— Die Ausgabendes verflossekien Berichtsjahsres
bezifferten sich mit 945 Rbl.«82 »Kop., Juithin ergab
sieh für den 1. März« ·c. einSaldo von 555 Rbl.
1o"Kop. i · i »

St. Dleikrsbukfp 3. März. Die verflossene Woche
war für dieszSL Petersburger Börseuwelt uuftreitig
die schwierigste des neuen Jahres. ,,Der»Ausgaug
der Frage über die. Auslieferung .H»—ar»tInanu’s« —

so « skizzirt die ,,Neue Zeit« die letzte Bö r s e u -

W o che —- »wie die —-UIs1z-ufriedeuheit, welchedie
Lösung dieser Frage in der russischen Gesellschaftzurüikließ, haben-die ausländischen Börsen uicht ge-
rade zu Gunsten der russischeit Valnta und Fonds
gestimmt, die sinrasches Sinken geriethen. Dieser«
Umstand« gestaltete die Lage« unserer Börse zu einer
um so unerqnicklichereii," als sers zeitlich mit der Ge-
schäftslosigkeit der Butterwoche und · der Ultimo-
Liqitidatiou des« Februarmonats zusammenfiel. Die
Wechselcourse auf London sanken auf 25136 Beine,
die« auf Hamburg auf 215 Rcichsmsarkz Gold ek-
hielt sich übrigens aufidem früherer: Presisniveam d»
i. zu 7 Rblx 77 für "de1iHalbi«n1perial. Die Orient-
obligationen fielen um s; Procent (vou 903 auf 892),
dieronfolidirten Obligatiouenfaiidezi gar· keine Käufer,-
die Prämien-Billets der =2. Llnlseihegiugeu um 2 Rblk
pro Stück (von 2263 auf,224»s)"znrüc·k.« Dagegen
fielen die auf· den auswärtigenszBörseu nicht circul·i-«
reuden Fonds nicht nur nicht, sondern stiegen sogar
zum Theil, wie die St. Petersburger Stadtobligæ
tioneu (vson 90z auf 91), im Preise; der Umsatz
»in Actien von Privatbanken war äußerst be»langlos.
—- Die Ultituo-Liquidation war dieses Maldurch

mehre unerwartete« Umstände außerordentlich« er-
schwert — Zuuachst schloß die «Reichsbauk, anläßlich
der Feiertage, völlig ihre Cassezi am 29. Februar
und dem Beispiele der »Reichsbauk" mußten uothgei
drangen auch alle Privatbaiikerudie auf jener ihre
disponibleu Gelder halten, folgen. So« wurde es
den Geschäftsleuten geradezu unmöglich, die erforder-
lichen Summen zum« Liquidatious-Teriiiiri« zu beschaf-
fen. Aber auch am folgenden Tage, dem I. März,
eröffnete die« Reichsbank nicht ihre volle Thätigkeit
und ebenso waren ——- bei der Unmöglichkeit, alleu
Ansprüchen gerecht zu werden» — auch die Privat-
bauken am Sonnabend " nur für zwei Stunden ge-

«öffnet. So konnten alle VerrechUUUgeU. schkchtM
diugs nicht in befriedigender Weise abgewickelt
werden» — Zum Schluß seines Artikels beschäftigt»
sich der BörsemBerichterstatter der »Nimm Zeit-«,

dhne übrigens. « thctkiäTikkch Neues Izu bringen, ein·-
geheQ tuit ikier Liquidation der-»He spitz» z« H a »,

d e like b a. k- k, wobei·- ck das· Vsehwctekkixesssdiskesstorks
s—«««d·erse:lben, Frish der klaren-Augesidie"scvthivendig-

i seit Yezinezr Liqicidatio«u- erkannt habe, auszzkkqpdskzftxkkch
leelobjä ursrd der Richtung— Arisdrnckszgielzt,j"dziß Revzk

YgZAYWiUesT«ändere-n BankinftitnteT als Äbtheilutig ·
der Reichsbank bedürfeÄ 7 « «

»»

—«— Wie» Cxuswärtige
Graf Loris·-Melikoszw,· in 26 »Gouver·n·en1eins·s99«-

·.nannte ,,V olks - U e b e rw ach u ng s» - Chr»
imszivssi one n« zu bilden» die nur dersControle
der Staatsgewalt unterstehen. würden. »Die—-

« schafksä und« StadkverorBXietZIZZVersanimlüng«en·«ss;llen
aus ihrerMitte gewählte Slliitgliederc iozszdisse Com-
missioixeri eiitfetjdeiiz iöeslghe är·.·spG·H1fz·eJjrnemcn·ts-
städtenihfeti Sitzljaben sollst. . «, , .

"·"«·——Derchinesiifche Gesandt einLorrdon
TjpUkk-Tsi-Tso, hat, wie der «»Golos« erfährt, von
seiner Regierung den Lluftrag erhalten, sich nach St»
Petersbnrg zu begeben, um auf Grund neuer »Ju-
structionen Verhandluugens z über die Revisiouides
zwischen China und« Rußlaud vereiubarteiisTractates
anznknüpfern «, . « ·· «·

«

«· »Wie der Correspxdtndeiits der ,,Dailh« Neids«
saus Tehemn unterm - S. März«("26«". Februar) tell;-
graphirtz haben» sirh 900 T e k i n z e n bei Kisilak
wak concentrirt « · · «· «·

— Der Hofnreister Fürst N. B. Jiess s u P« o w,
welcher seinerseits das Fest des bis. Februars d. J.
durch ein gutes Werk zu ver-herrlichen wünschte, hat
dem Alexandtoniischetr Hofpital IOFWO »Rbl· gespen-
det. Se. Viajestät der Kaiser hat dem Speuderssür
das Geschenk Allcrhöchst zu— danken geruht« —.- sFürst
Jupufsotizi hat kkbetuerkt weiter der »,,Reg.-.Auz.«,
der diese Mittheiltciig bringt —- aueh zksehpozinfriiher
bedeutende Geldgeschenke für’s öffentliche Wohl dar:
gebracht; so spendete er vor einigen Jahren; 90,00t)l
RbL zum Unterhalte von 50 Betten iinsz städtischen
Armenhaufe, ferner. 20s,000 Rbl zur Bestreitung ver-
schiedener Bedürfnisse im tiärnliehen Armenhause
und· zum Bau einer Kirche· in der Alexandroissckschen
Schule» , · — - »

.
»

· Z.·n r lit e r« a r-i seh e n F r;e-i.»b;·-"e.n -

tszer e i( des Griechen» D. M e n a gi o» s- ,; bring:
die.·«,,R·o·sTioker Zeitung« einen zueuen Beitrag. —Die
JziristerpFacultlit derzliisiivpersität Rzosstok veritffentlicht
nämlich in dem gen. Blatteeiiie Bekanntmgchung,» isu
welchersie das· dem Denretrius Vienagiosspim Jahre
1873 ertheilte szDoetopDiplom . als» erfchlirheir für
null und· nijchtig erklärt. »Der Grieche ,hattesausch
bei , der Rostockcr Universität eine bereits im« Jahre
1867 in Berlin verfaßte,Dissertqtioir-ei«ngereieht,« in
welcher-W)- wie leid» erst jetzt bemerkt werde-»Hi-
gatize eigene Arbeitdes angebiichernAutosrskaufsdie
Herstelltitig des Titelblattes und der Thesen be:
schränkt hat. l sz · ·- ·. · · ·-

· Zu Dir-Ilion werden, wie man der »Man: Zeit«schreibt, von .·Seite·n der dortigen Archäulogecn mu-
fasfende Porbereitccngen getroffenzum irre, Frühjahr-·«-
dieses ···Jahr·es s g.r a b u n g« e n a n. d. e n
Ueb erresten des »Die utfrhe u- Hofes«

· vorznttehme·«n.» Das Gebäude. desDeutschen Hofes
zu Plesskau stammt aus dem Ist. Jahrhuudkrtzkikp
ehrwürdiges ·Denkuial· »der »Hausa«; gegenwärtigz sind nur rieth» zwei Stockwerke desselben, uebstdcu
mitszErde·» überschütteteu Gewölben erhalten. - «

It! Muster! n, in der Danilow-Slobode, ist, wie
der »Neu-en-- Zeit« telegrcrphirt wird, am 21 d.
unter furchtbarem Getöse das vierstöckige neue Mescly
tfcheriiifcheFabrikgebäude eingestürzt.
Wie verlautetz sinidsp Verluste an kkMerzsislxcileheg bei

· diesem« Unglücksfallesznirht zu, beklagen.
Zur den: Woronrslfschcn wird der Rufs..Z. ge-

schrieben, daß die» daselbst v ·o n d e r G e i st l.i ch-
keit b.e g e tri e bHe u e·u«·,S v« o rtel n uner-
hörte Dimensionen angeuomuieii hätten. Nicht selten

uiuß der arme Bauer sein letztes Stück Vieh verkau-
fen, um· dem Priester dies für eine Trauurig verlang-
ten 15·—20« ··Rbl. zu entrichten ;. vergeblich fleht er

" fußfällig sden Geistlichen· bis, zum. letzten ·Ki·rcheii-
diener «· Ermäßiguiig der» Zahlungakk Dazu

. kommt ··noch,· das; »die Geistlichen oder dereuJIauen
und Kindermehrmals im Jahre. die«Dö.rfe·r,·befnh«r·en,
um NaturakSteuerii den unglücklicheis Bauern·ab·zu-

·« pressem « . · « · . s—-

"" Jti Uludiimwiias wurde, wie den ,,No1vosti« ge-
schrieben wird, kürzlich ein szR e i s e nder in
·M ön cb s k leid e r n auf dem Wege nach Tifiis
von seinem Fuhrmanne in räuberiseher Absicht er-
nt o r d et. Bei Dirrchfuehtcng der Leiche fand man

·9000 Rblxx inder Piönchskiitte eingenäht uudeinige
«Papiere, welche die ZngehörigkeiPdes Ermordetesl

k zur revolutionären Partei klar darge-
legt· haben sollen. «» - «· .

i »xucalrn . .

Wie. dein, in dem »Kirchl. Art-z« veröffentlichteuk
bezüglichen. Recheuschaftsberichte zu entnehmen ist,
sind im Jahre 1879 für diehiefige »O e r e i ni g te:
kirchlich e Armenpflege« inSsunturauäs
Rbl. 36 Kop. — darunter· über» 830 RbL ans der.
St. Johannisgemeinde an Jahresbeiträgen und Col.-
lecten, 100 Rblyvons Seitender Univekfitätsgemeinde

und über 106 RbL . von Seitendes Ratt-Bettel-
vereius .—- einige-flossen.

»,
Ver-ausgibt wurden im—-

, Ganzen 1387 Rot. 64 -Kop. —- darunter an regel-
mäßigen Unterftützungen 822 Abt. 20·Kop. Mk« M
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Holz 185 Rbl. 50 Kop. Zum laufenden Jahre ver-
blieb der Casse mithin ein Saldo von 64 Rbl.
72 Kop.

Die am 19. Februar zu Gunsten eines Altar-
b i l d e s für die zii errichtende St. Petri-Kirche
eröffneten S a m m l n ii g e n haben, wie Pastor
W. Eisenschknidt im ,,Kirchl. Anz.« qnittirt, bereits
die Summe von 211 Rbl. 30 Kop. ergeben.

Warnung vor ,,Afrikanischeni Casfe!«
Unter der Bezeichnung ,, A f r i k a n i s ch sze r

C a f f e e «« ist hier neuerdings eine verdächtig-billige
Caffeesorte in den Handel gebracht worden, deren
kleine Bohnen lebhaft g e l b gefärbt sind und dem
Papiersacke durch Abreiben eines feinen gelben Pul-
vers die gleiche Farbe niittheilen Letzteres, durch
Abspülen der Bohnen mit kaltem Wasser leicht in
gssößerer Menge zii erhalten, erwies sich bei chemischer
Analyse als ein Gemenge von gelbem Thone (Ocker)
mit giftigem Ehr onigelb (chronisauren1
Blei), dessen lebhaft gelbe Schminke vermuthlich die
durch Seewasser, feuchte Speicherung oder dergl. ,,uii-
ansehnlich« gewordenen Bohnen wieder »ausfrischeii«
sollte. s

Wenngleich beim Caffeekochen der größte Theil
dieser« Bleisarbe im Bodensatze »zuri«ickbleibt, so wird
dtuh leicht etwas aufgeschlämnit mitgetrunken und
kann namentlich bei längerem Gebrauche bedenkliche
Folgen veranlassen. Familien, die sich dieses Kunst-
prodnctes inoderner Schwindel-Industrie bedient,
dürften seit dem ·Gebrauche desselben räthselhafte
Krankeitsshmptonie beobachtet haben, die sich als
chronische Bleivergiftung erklären.

Prof. Dr. Carl S ch m i d t.

Witterungs-Bericht.
Januar-1880. -

Die Abtheilung für Wettertelegraphie und Sturm-warnungen des physikalischen EeutrakObservatorium
in St. Petersburg wird vom Januar dieses Jahresan allgemeine Berichte über die Witterung des ab-
gelaufenen« Nimmt-Z«»veröffeiitlicheii, uni dadurch eine
sofortige und contiuuirliche Uebersicht über das Wetter
in Russland zu ermöglichen und zugleich dem Publi-
kum« authentische Witternngsberichte aus verschiedenenTheilen des Reiches zu geben.

· Da die Witterungsverhältnisse des Januar diesesJahres mehrfach außerordentliche Erscheinungen dar-
boten, so werden wir diesen Monat etwas eingehen-
der behandeln, als es sonst im Plan dieser Berichteliegt.

Diese Berichte il en i aus lie li an die
im physikalischen CeEtråkOslsskrvatosifPninß täglichfeiip
laufenden Wetter-Telegraiiime und aiif die Beobach-
tungen in St. Petersburg selbst.

Hier nnd da mögen sich in den ersten Beobach-
tungsdateii kleine Fehler vorfinden, da es zuweilen
vorkommt, daß. eine der . dnrch Ziffern gegebenen
Depeschen in Folge einer Vertauschung zweier Ziffern
oder eine durch Undeutlichkeit beim Schreibeii ver-
schnldete falsche Ziffer uns eineirrige Beobachtung
bringt. Dies ist um so eher möglich, als die an-
kommendeii Depeschen im Monat über 70,000 Ziffern
umfassen, inithindie Gefahr unter dieser Menge vonZah-
len einige falsche zu finden, nicht sehr gering ist. Die
Zahl der Fehler, die so entstehen könnte, wird indessen
nachträglich bedeutend dadurch vermindert, daß wir
iiber zweiselhaste Angaben sofort eine telegraphische oder
eine briefliche Anfrcige an die Abgangsstation richten,
uiid sodann dadurch, daß die Telegrainm-Daten in
dem täglich erscheinenden Bulletin des physikalischen
Central-Observatoriuiii abgedruckt nnd denBeobachteru
der verschiedenen Statioiien zur Eontrole zugefchickt wer-
den, worauf diese. in derRegel als init den Original-
beobachtungen nicht übereinstimmend befnndene Au-
gaben mit umgeheiider Post berichtigen. Wir müssen
hier mit besonderer Anerkennung der in dieser Rich-
tung bewiesenen Aufmerksamkeit und Pünctlichkeit
des Herrn Beobachters in Baltischport Erwähnung
thun. Demnach werden nur wenige Fehler stehen
geblieben sein und somit unsere allgemeine Uebersicht
nur wenig darunter gelitten haben. «.

Jn den Witterungs-Uebersichten werden wir dnrch-
weg den neuen Styl ohne jede weitere Erinnerung
brauchen. Der Barometerstaiid wird ohne Ausnahme
in Millimetern angegeben werden und zwar ans das
Meeresniveau und auf die Temperatur von 00 re-
ducirt, wogegen die Rednctioii auf den 45. Breiten-
grad nicht ausgeführt ist. Die Temperatur ist -in
Centesimalgraden ohne jegliche Reduktion angegeben,
dagegen sind die TherinometewCorrectionen, wie es
selbstverständlich ist, niitin Rechnung gebracht nnd
zwar schon von den Beobachteriu Den Niederschlag
geben wir in ganzen Millinietern und zwar die
Summe der Niederschläge im Laufe des Monats.
Die Windstärke ist durch die in den Witternngs-
Depescheii gebräuchliche internationale Beauforksche
Skala ausgedrückt, wenn nicht ausdrücklich eine an-
dere Bezeichnungsweise hervorgehoben ist.

Luftdruck nnd Wind. »
Da die barometrischeii M i n i m a nnd M a x i-

m a und die mit ihnenverbnndenen Wirbelbewegum
gen der Luft, die— sogen. E y c l o n e n nnd An t i-
ch c l o n e n

, sowie. deren Fortbewegung, für die
Witterung von größter Bedeutung sind, so werden
wir diese zuerst näher betrachten. -

Wenn wir von den kleineren localen Gebietenhohen Lnftdrucks absehen, so haben wir im Januar
Msk zwei entschiedene Maxima zu ver-
JUchUEU Uvd zwar beide im westlichen Europa.
Das Skstf Tlllaxiiniini befand sich am 1. Januar
in Spanien nnd bewegte sich dann nach Nordosten,
wo es ekttlge Tage im nordöstlichen Frankreich und
notdwestlichen Dentschland stationär blieb und sichVEUM bis ZUM 13s Januar nach Ungarn hinein fort-
pflanzte. An den Tagen vom 14. bis znin18. Ja-
tm» herrschte sodann in Europa ei« ziemlich nie-
driger Luftdruch der aber vom 18. Januar an in
WestsEUkvpa Wkedsx eitlen) zweiten Maximum Platz
Mschkks DAS ZWCM Maximum nämlich tnanifestirte

sich äslekst TM 1»8. Januar auf der Nord-See und
398 llch DAWUf U! fudlicher Richtung nach Frankreichhin« Wo es eine WVche Uühezu statioiiär war. Am2»5. Januar wanderte es wieder nach Ungarn, wo es
bis zum» 29. Januar aiihielt und dann iii unsereIUVWGstIIchEII Gplxvetiiemeiits über-ging. s

Aus Ost-Sibiri-eii befitzen wir zu«wenig Beobach-kunsens UIU Ühek das Ullfällige Auftreten von Cen-
MU hohe« Lufkdrucks daselbst etwas Bestinimteressagen zuzköniiem »

JM Ifkcuse des Januar hat sich also entschieden
UUT M! sudwestlichen Theile des Russischeii Reichesund zwar erst zu Ende des Monats ein Gebiet hoheiiLuftdrucks gezeigt.

DCAESCU haben wir in diesem Monat 1 2 b a-
r»o m e t r i s ch e M i u i iii a zu registrireii. Von
diesen Minimis gingen 10 durch iiach Skaiidiiiavieii
nnd SJiordivest-Rußland, während zwei auf dem
Schwarzen Meere erschienen und den Süden Nuß-laiids durchzogeiu «

M iii i m u m I. Das erste Minimum des
Jahres 1880, ivelches von einem sehr starken Sturm
begleitet war, näherte sich am l. Januar, von Süd-
westeii kommend, der norwegischeii Küste, die es am
2. Januar nördlich von Bodö erreichte. Es ging
längs der Küste nach Nordosten weiter und war aiii
4. Januar im Weißen Meere. Dieses Minimum
war das bedeutendste im Januar 1880 und sein tief-ster Barometerstaiid, der zu «uuserer Kenntniß ge-
laiigte, war in Bodö und betrug am 2. Januar 9
Uhr Abends 726,8 Ntni. Es ist der niedrigste Ba-
ronieterstaiid, der uns überhaupt in diesem Januarberichtet wurde.

Das M i n i m um II. erschien am S. Januaran der skandinavischeii Nordwestküste. und ging der
Küste parallel ziini Weißen Meere. Seiii tiefster
Barometerstaiid war in der Umgegend von Bodö
und betrug dort 753 Mm.

M i n i m u m IlI. Ehe noch das Minimum II.
den Norden Europcks verließ, erschien den 8. Jan.Abends an der Nordküste des Schwarzen Nieeres eiii
neues ater nicht sehr starkes Minimum, welches sich
nach Norden bewegte, am folgenden Tage im Tschewnigoiv’scheii Gouvernement die Richtuiig-äiiderte uiid
zum Kaukasus hiuzog. "

M i n i m u m IV. Ain 10., 11. und U. Jan.
herrschte in Europa das obeiierivähnte erste Praxi-
niuin. Am 12. Jan. niachte sich im nördlichen Eis-
ineere ein zlltiiiiiiium bemerkbar, war jedoch zii weit
von den im Norden befindlichen Stationeii entfernt,
iim genauer beobachtet werden zu können. Das Mi-
uimuni IV. erschieii am 13. Januar nördlich von
Norwegen, wobei das Barometer in Bodö um 1,31
Mm. pro Stunde fiel und der Wind die Stärke 9
erreichte. Wie Temperatur dagegen, die sonstbei
einem Minimum zii steigen pflegt, fiel noch im Nor-
den Skandiiiaviens und in Finuland (in Uleaborg
um 11 Grad). Das Minimum IV. schlug eine süd-
liche Richtung ein, erreicht am Abend des 14. Jan.
die estländische Küste, wo es sich iiach DIE. wandte
und am.16. Januar im Eisineer verschwand.M i u i m u m V. Ain 16. Januar schien sichdas Minimum IV. getheilt zu-haben. Während der
starkere Theil» nach Nordosten zog, schliig der
fchwachere Theil, das Minimum V., den Weg nachPolen ein, auf dem es drei Tage verfolgt werden
konnte.

Das M i n i iii u m VI. trat am Morgen des
19. Januar bei Bodö aus, wo das Barometer, vom
vorhergehenden Abend uni1,32 Mni. pro Stunde
gefallen war uiid 750,6 Mm. zeigte. Auch die Tem-
peratur war um 0,84 Grad pro Stunde gestiegen;
nur der Südivestwind war ini Verhältniß schwach
uiid seine Stärke belief sich nur aiif 6 Einheiten der
Beauforkschen Skala. Dieses verhältnißmäßig schwacheMinimum hatte eine große Fortpflaiizungsgescthwim
digkeit und ging in 2 Tagen durch Skandinaviem
Finulaiid, die Ostseeprovinzen und Polen nach Gali-
zien, bis zii den Ausläuferii der Karpatheii vom 68.
bis zum 50. Breitengrade Jii Galizien wandte es
sich am Abend des U. Januar nach NE. undging
init derselben Geschwindigkeit zum Weißen Meere,
wo es am Morgen des 23. Januar angelangt war.

Jnzwischeii waren zwei andere Miniiiia, das eine
im Norden, das andere iiii Süden erschieiien. Das
nördliche, nicht sehr starke «

Minimum VIII wurde ani 21. Januar Mor-
geiis uördlich von Bodö diirch das Fallen des Baro-
nieters (0,64 »Nun. pro Stunde), das Steigen der Tem-
peratur (0«’24 pro Stunde) und durch den frischen
Südwest-Wind bemerkbar. —— Das südliche

M i n i m u m VII erschien am vorhergehenden
Tage aiif deiii Schwarzen Meere uiid ging längs-dem
Kaukasus-Gebirge, südlich von demselben, zum Kaspi-

schen Meere.
Die M i n i ni a VIII iind VI vereinigten sich

und gingen beide in der Richtung des stärker-n zum
Weißen Meer, während das Minimum VII nach
Osten wanderte« .

« sM i ii i m u m IX. Ain 23. Januar war bei
der "Nordwest-Küste Scaiidinaviens ein ziemlich star-
kes Nkiiiinium erschienen. Jn Bodö fiel das Baro-
meter uni l,32 Mm. in der Stunde und in Hapa-
randa gar um 1,5 Mm. Das Minimum IX durchzog
Lappland in südöstlicherRichtung und war ani 25.
Januar an der Südküste des Weißen Meeres aiige-
langt, wo es sich nach Nordosten wandte.

M i n i m u ni X. Am 26. Januar deutete der
starke SW-Wind (8) an der norwegischen Küste aus
einherannahendes Minimum. Das Barometer war
noch wenig gefallen, aber die Temperatur in Bodö
um 0«’,5 in der Stunde gestiegen. Ani 27. Januar
hatte es sich der Nordküste Skandinaviens genähert,
und am Abend desselben Tages betrat es Scandina-
vi·eii. Es durchzog Lapplaiid in südöstlicher Rich-
tiing und ging, das weiße Meer überschreitend, ziim
Ural-Gebirge.

M i n i in u ni XI. Die Bahn des Minimum
XI, welches am 28. Januar aii der norwegischen
Küste bemerkt wurde, ist dem scandinavischeii West-
und Nordufer ziemlich parallel. Ain 29. Januar
sank das Barometer in Bodö auf 733,7 Mm. und
d« SW-Wind blies aii der ganzen norwegifchen
Küste mit der Stärke» 8 oder s. Am 30. Jung«
befand sich das Miniinum XI an der Mesen-Mun-
dzmg Und ging zum Ural-Gebirge.»

M i n i m u m XII. Dem Minimum XI folgte
sofort ein anderes, welches sich am 30. JFIUUAF U!

Duiirossiiess, am 31. Januar am Morgen U! FOU-

marken und am Abend auf dem dem Weißen Meerebefand. Dann folgte es seinen beiden Vorgängeknzum Ural-Gebirge. Dieses Minimum zeichnete sichaus durch einen lange anhaltenden Sturm, der in
Reval gar 38 Stunden andauerte.

Von diesen obenerwähxiten 12 Biinimis hattendie 7« Minima I, II, IV, IX, X, XI und XII Stürme
in unseren baltischen Häfen zur Folge. Von denen
waren 6 von uns den einzelnen Häfen avisirt, und
einer, den das Minimum II mit sich führte, konnte
wegen der Weihnachtsfeiertage (nach dein alten Stylj
nicht signalisirt werden. Wie viel Procent der
Stürme in den einzelnenHäferi richtig avisirt waren,
läßt sich zur Zeit noch nichrfeststellem da aus Hango,
Reval, Riga mit Dünamünde und Windau die
Sturmberichte noch nicht vollständig eingegangen
sind. Nach den bereits eingelaufenen Berichten habenwir keinen Sturm signalisirt, der nicht mindestensin einem der gewarnten Häfen eintraf. Jn"Helsi1ig-
fors hatten sich in diesem Januar 80 pEt., in Bal-
tischport 67 pEt. und in Pernau 83 pCt. unsererSturmwarnungen bewährt, dagegen ist in diesemJanuar in Libau kein einziger Sturm gewesen.

Die zwei Minima auf dem Schwarzen Meere
hatten beide starke Stürme zur Folge. Bei dem
zweiten kam unsere Sturmwuriiung zur Zeit, dagegen
beim ersten war es nicht möglich, die Wenduiig desMinimum im Tschernigowschen Gouvernement nachSSE vorauszusehen.

Wenn wir die Mininiabahrien des Januars frü-
herer Jahre mit denen des Januars 1880 vergleichen,so sehen wir, daß in diesem Januar ausnahmsweise
kein einziges der anßergewöhnlich vielen Minima
durch England ging, dagegen fast beständig im süd-westlichen Europa ein Maximnni herrschte und dem-
zufolge weichen auch die Januar-Jsobaren dieses Jahres
von den normalen Januar-Jsvbaren bedeutend ab (in
Aberdeen z. B. nm 13,9 Mm.). Wie ein Vergleich
der dies-jährigen Januar-Jsobaren mit den Jsobareu-
Karten der Herren M. A. Rykatschew nnd E. Stel-
ling zeigt, war der Barotneterstand im größten Theil
des europäischen Rußlands, insbesondere an der Nord-
oft-Küste des Schwarzen Meeres und in Lappland,
niedriger, dagegen in Sibirien und West-Europa
höher als der normale. Jm Turkestan war der
Barometerstand ebenfalls niedriger, als der nor-
male. Eine von uns« aus der Combiiiatioii
ZU« a. m. H— s« P. m.) aufgestellte JsobaremKartezeigte im Norden Europcks ein Minimum und zwei
Viaxiina, von denen das eine in Oesterreich liegt
und das andere sich über die Rheinprovinzen nnd
Nordost-Frankreich erstreckt. (Schluß folgt.)

Z! annigfaltigen x

Gegen Diphtheritis. Ein sächsischer
Arzt,I)r.· Taube, will ein sehr wirksames Verfahren
zur Bekämpfung der Diphtheritis gefunden haben.
Das Wesen desselben beruht in der conseqnenten
Uebertragnng der von dem berühmten Ediuburger
Arzt Lister erfundenen fäulnißverhindernden antifep-
tischeni Wundbehaudlungen auf diphtheritische Hals-
und Rachenerkraiikungem Dr. Taube läßt mehrmals
täglich und zwar jedesmal 10 -— 15 Minuten die
Erkrankten .Earbolsäure-Lösungen, welche vermittelst
des Dampfzerstäubers (Spray) in möglichst fein ver-
theilten Zustand versetzt werden, einathmen; außer-
dem spritzt derselbe wiederholt 3 pEt. Earbolsänres
lösungeu in die Gewebe der Mandeln ein und endlich
werden auchs zerstänbte Boraxlösuligen mehrmals täg-
lich eingeathtnet. Nebenher geht die innerliche Dar-
reichung von Chinin und ähnlichen Mitteln. Die
Behandlungsweise ist allerdings eine sehr strenge,
nber der betreffende Arzt, der sie eben in neuester Zeit
angewandt und dessen Angaben sehr objectiv und
ruhig erscheinen, versichert, daß sie, energisch durch-
geführt, ihm sehr gute Erfolge gegeben habe.

-— Jn der Uniformirung des engli-
s ch e n H ee res stehen, der »K«öln. Z.« zufolge, ver-
schiedene» Veränderungen bevor, welche zum Theil
recht in die Augen stechen werden. Wie der Kriegs-
minister Stanley bereits im Parlamente mitgetheilt
hat, soll das weiße Riecneiizeug sdurch braunes oder
gelbes ersetztwerdein Dem Vernehmen nach sollen auch
die Officierebraune oder gelbe Degenkoppeln erhalten.
Weiter soll die carmoisinrothe Schärpe der Ofsiciere,
außer bei der Gala-Uniform, durch einen ledernen Rie-
men für das Fernglas ersetzt·werden. Schließlich scheint
die Einführung eines neuen Helmes beabsichtigt zu fein.
Die gegenwärtigen, erst seit wenigen Jahres: im Ge-
brauch stehenden Helme sind nicht von Leder, sie sind
deshalb »leicht·er, als die dentschen Pickelhaubem haben
indessen andere Mängel. Wie es heißt, sollen jetzt
Lederhelme in etwas veränderter Gestalt zur Anwen-
dung kommen.

. lllknenk Von.
St. Pktetsbntg 4. März. Der Herzog von Merk-

lenbukg-Strelitz traf heute, aus dem Auslande
kommend, hierselbst ein.

Ickiitn 15. (3.) März. Die ,,Germania« enthält
ein Schreiben des Papste-s an den Erzbischof Melchers-
wonach der Papst, uni das Einvernehmen der Kirche
mit dem Staate zu beschleunigen, dulden wird, daß
der preußischen Staatsregierung, vor der canonischen
Jnstitution, die Namen jener Priester angezeigt wer-
den, welche die Bischöfe der Diöcesen zu Theilnehmern
ihrer Sorgenin Ausübung der Seelsorge wählen.

London, 15. (3.) März. (Reuter-Bureau.) Der
Zeitung ,,Daily Chronicle« wird aus Allahabad
vom 15. März telegraphirt: Die Stadt Scharikar
ist wiederum vom Feinde genommen und zerstört
worden. Unsere Bundesgenossen wenden sich gegen
uns. Die Stämme der Safis versammeln sich in
Menge. Ein neuer Krieg ist unvermeidlich.

Reuter’s Bureau meldet aus Teheran vom heutigen
Tage: Nach hier eingetroffenen Nachrichten ist eine
große Truppeiizahl mit beträchtlichen Lebensmittel-
transporten von Tschikischlar nach Tschat abgegangen»
Der Bau der Telegrapheiilinie zwischen den eben
genannten beiden Orten schreitet täglich nni 5 Werst
vor. Eine große Bienge von Eisenbahnädiaterial
ist in Krassnowodsk aufgestapelt Laut Nachrichten
Aus Merw befanden sich daselbst iin Januar nur
2000 Zelte Teke-Turknieneii.

Iotis,i»15. (3.) März. Fürst Orlow ist nach
St. Petersbiirg berufen, mit der Weisung, den Grafen
Kapuist als charge ckalfaires zurückziilafseik Fürst
Orlow wird wahrscheinlich Viittwoch abrufen.

e Te i c g r a m m r
der Jntern. Telegrapl)eii-«2lge1itur.

London, Dienstag, 16. (4.) Näh-z. Jin Unter-
hause erklärte Northcote Die Vertagiitig des Par-
lacnents erfolgt am 24. Niärz Nachmittags. So- -
fort darauf werde die königliche Verordnung iiber
die Auflösung erscheinen.

London, Dienstag, 16. (4.) März. Jn der gestri-
gen Sitzuug dcs Oberhauses lenkte Lord Stratheden
die Aufinerksainkeit auf dieOrieiitpolitik nnd bean-
tragte die Vorlage von Schir Ali’s Brief an den
Sultan. i Granville nimmt Theil an der Debatte, inn
die plötzliche ParlanientswAufiösung und das Mani-
fest des· Premiers anzugreifeir. Lord« Beaconsfield
vertheidigt die Regierung: Der erwähnte Brief Schir
Alks sei eine Täuschung; die Pforte habe ihn für
apokryph erklärt. Beaconsfield zieht weiter ins Lächer-
liche die Idee, die Wasserbill sei die Ursache der Parla-
mentsaiiflösungz sie sei erfolgt, weil die Regierung dies
für ihre Pflicht erachtet. Jedes Wort seines Briefes
an den irifchen Vicekönig sei gehörig abgewogen
und aufrichtig enipfunden. »Ja) glaube, die Zu:
stände sind kritisch und wenn ich den Zustand Europas
erblicke, die schlagfertigen Llriueein die erhöhten Rü
stungen beantragt, empfohlen und niit Leichtigkeit
angenommen sehe, sage ich: wenn es keine anderen
Ursachen gäbe, so sind jene allein genügend, meinen,

Landsleuten zuzurufein Es ist niiht ein Augenblick
der Wachsainkeit zu vernachlässigen.« Lord Biene-zus-
field fuhr fort: »Zwei Systeme wurden» versucht:
das unserer Vorgänger —— wohin führte es, wenn
es größeren Schwierigkeiten begegnete? Wenn die«
Angelegenheiten Afiens und Europas coniplicirte und
confufe geworden« waren, so waren diese die Folgen,
der Politik unserer Vorgänger. Das Land kennt
unsere Politik, die, wenn wir die Vtaiht behalten,
wir fortführen werden. Gelangt die. Opposition zur
Wiachy so darf sie auf die Unterstützung der Torh-
partei rechnen, sobald es die Ehre und die Inter-essen Englands betrifft.

Inlinresh Dienstag, 16. (4.) März. Die Amts-
zeitung veröffentlicht ein Decret, wonach alle Frem-
den, welihe Rumänien bereifen oder länger als 30
Tage sich in deinselbeii aufhalten, sich bei der Polizei
uni eine Aufenthalts-Karte melden inüfsen, die gegen
ihren Paß eingetauscht werden soll, welcher beider -
Polizei verbleibt. Dreißig Tage nach Veröffentlichung
dieses Decrets werde jeder Fremde ohne Aufenthalts-
Karte als ausweislos betrachtet werden. Gradisteauo
kündigte heute im Senate eine Jnterpellatioii wegen
dieses Decrets an.

Handels— nnd Värscn-1ilachriten.Miso, l. "März. Bei klarem Hinnnel und starkemnördlichen Winde hatten wir in den letzten Tagen 5
bis 7 Grad Frost, in Folge dessen die Passage bei
Docuesiiees und auch unser iliieerbuseii sur den
Schiffsverkehr gesperrt ist. An unserem Producten-martte haben keine wesentlichen Veränderungen statt-gefunden. Neiinenswerthe Unifätze kanien wiederum
nur in Schlagleinsamen vor. Russische 7inaßige
110pfündige Waare wurde Einiges zii Z Rbl. überdas zlliaß und Steppeiisaat zu 180 zrop pro Pud
gemacht. Rusfischer 120pfündiger Roggeii bleibtzu 119 Kop. aus Lieferung angetragein tkleinigkeiteii
von Oreler H as e r gehen nach kvie vor in looo
zu 82 bis 83 Kop. pro Pnd um, wird auf Früh-jahrslieferiiiig auf 88 Kop. gehalten, aber nur 85
Kop pro Pud geboten. Alle anderen Producte ohneGeschäft. l

Telegraphischer geirrt-reckt« i
St. Petersburger Börse.

4. März 1880.
x WechseleourfaLondon» 3 Mut. dato . . . . Läg-Z Läg-g Beute.

Hamburg,3 , » . . «.
. 216 2163 Reich-m.Paris, Z , , .

. . . 267 Gent-s
Fuchs- und Aktien-Genosse.

Prämien-Anleihe 1. Emifsion . . . 226 Bis» 2253 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emiffion . . . 222 Bis» Z« Gib.
by« Jnfpeetionerk . . . . . . .

— Br., St; Gib.
M Bccnlbillete . . . . . . . . 94 By, 933 Gib.
NigcpDünaburger EisenlpAetien · . 151 Br., -.- Gib.
Bolog.-Rybinster EifentwActien . . 97 Bd, 96k Gib.
Pfanbbin b. Russ BobewCrebits . . 1l7. By, 1162 Glis.

Discours für Prima-Wechi8! — 73 pCt.
Berliner Börse, , e

W - ; Ei« si3?x.l«tz’.;-F««3 Mcchfesoddpchilkifdstå
. . .

. . 214 in. 65Nkichspk.
Zsjkokmte dato . . « . .

. ZMU 75 Reichspsz
Aufs· Ckkpithikx Hü- 100 Rot) . . . 215 pl 40 Reichspp

Riga, 4. März 1880.»
- erkoe.........—-Flachg«gxiidengefiifiklaxsz.
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Die Herren studcL ju1»·. Maximis
lian Baron von der· Brincken,
Ewald Baron-Meist. med. Thetis«
dor Goetschel und plus-km. Nieolai
Bueniss sind exmatriculirt worden.

Don-at, den 28. Februar 1880. . .

Rector Meisterin.
Nr. 292. Sen. F. Tombetgp

«« Die Herren stud. phakm. Carl
Hielbig und med. Boris Ssolz
haben die Universität verlassen. ·

Dorpah den Z. März«1880. »
. Rector Ai"eykow.» «

Nr. Zog. Secry F. To-mberg.

Nachdem der hiesige Kaufmann
Peter Alexandrow Popow
«-zufolge des zwischen ihmxund Einem
Ehrbaren Dörptschen Bäcker-
amte am 28. December v. J. ab-
geschlossenen und am s. Januar c.
sub Nr. 4 bei diesem Rathe corrobos
rirten Kauß nicd respy Verkauf-»
eonrraets die allhier im 1. Stadt-»-
theil sub Nr. 238 auf Stadtgrund
belegen-en Bäckerbiiden sammt Apperx
tinentien für die Summe von 17,7"50
RbL S. täuflich acquirirt, hat der«
selbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaū
einersiichgemåßen Edictalladuiig ges;
beten. Da auf dem fraglichen Im;
niobil ferner nachfolgende SchuldsL
forderungen lasten, welche bescheinig-
termaßen zwar bezahlt, aber von der,
Hypothek noch nicht gelöscht worden
sind, näsnlich i) eine von dem Bäcker-
meister Paul Borck am 5; Octo-
ber 1848 zum Besten der Erben
des Bäckermeisters Julius Borck
über 350 RbL S. ausgestellte und
ums. October 1848 sub Nr. 49
ingrosfirte Obligation und«·«2) eine
von« dem Bäckermeister Gustav
Leopold Peetson am 16. Ja-
nuar 1868« zum Besten des Kauf-manns C. J. Falckenberg über 500 IRot. S. ausgesteklte und» am 17.
Januar 1868 sub Nr. 5 ingrossirte
Ovlisgatiory so hat Acquirent gleich«
zeitig gebeten behufs Deletion der»
fraglich-en beiden Schuldposten von«
der Hypothek des» von ihm« aequirirs iten Jmniobils die sachgemäße Edies
tallasdung ergehen zu lassen. -—- Jn
solcher Veranlassung werden nun
unter Berücksichtigung der supplicaw »
tischen Anträge von dem Rathe der«
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Dies«
fertigen, welche« die Zurechtbeständigs
keit des oberwähnten zwischen dem
Kaufmann Peter Alexandrow Popow
unddemhiesigen Bäckeramte abges c
schlossenen Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jmmohih welche« in die Hy-
posthekenbücher dieser Stadt nichteins
getragen oder in denselben als noch
fortdauernd osfenstehen mit Ausnahme
jedochderjenigenAnsprüche und Rechte,
welche aus den obgedachten beiden.
Obligationen hergeleitet werden küns-
nen, oder auf dem« in Rede steh-en-
den Jmmobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen« wol-
len, desmittelst aufgefordert. und
angewiesen, solche - Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen djer
Frist von einem Jahr »und sechs»
Wochen, also spätestens bis zum 22..
März. 1881 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise anzumelden,.- geli-
tends zu inachsen und zu begründen.
Jn gleicher Weise werden alle Dieje-
nigen,. welche aus den mehrerwähnsten beiden Obligationen irgend welche
Ansprüche an den Herrn Provocanx
ten oder Psfandrechte an dem von
ihm acquirirten Jmmobil geltend
machen wollen, hiedurch angewiesen,
solche Ansprüche und Rechte binnen
derselben Frist anher anzumelden und
zu begründen. An »diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrüscklicheVerwarnung, daß die anzumeldenden.Einwendungen, Ansprüche—und Rechte,-
wenn deren Anmeldung in« d"erdpe-
revltvkisch anberaiimten Frist unter·
bleibst! MIN- der Präclusion unter-
liegen UND sodann zu Gunsten des
Provocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden seinen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhakp
densein der präcludirten Einwendum
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte

Von» der Stuf« Ieftattet Dorn« den s. Mär; 1880.

Vesitz und das Eigenthum - an» xdem
allhier im l. Stadttheil sub Nr. 238
beljegenens Immoebil dems Herrn Peter:
Alexandrvwsszspopow nach « Jnhecxlrdes
bezüglichen Kcxufcontkacts ZUgeficheitÜ
werden unde werdejmdie sub Mk; 1
und 2 näher bezeichneten Obligatio-
nen in Bezug« »auf JM«Hsrts1l Prvs
vocanten für gänzlk«ch"«tv"«skkhkos ext-
kanntzunds vonsder Hjypvthek gelöschte
wexdem ; V. R; »

W« »
Dorpah Rathhaus; am 8. Februar 1880«.

Jm Namen» und von wegen Eines Gdken
" Rathes der Stadt Dorpah i«
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Nr. 179. - - e Oberfecrs Stisllmnrks

Dur! und Verlag von CAN-weiss.

P 1"-880.M 54. Yo» Ysdcprsscheiszeitsasa.g.

;.- ·-·. FIJÄI -; OYIIUFFIVYYZCU» IX« «,

- jszs » ·L« « o
.· , er ewgran aen tpir Hin» urr - ·t. - , »« . » ·

·tPis««3sTssliTig.«pe"-.»
Erz; i) - xdi .-·s-« :·;·-«.: ·I) "«.--"-·-!-·«j · « - uwkkdksiknbon Itztuan w« Cslichfctlksh- »s I« ;-,« - tkudmud ask! geuenommessi

iztsmtsßkstettsslser sSt;·I--Pe-teik-sburg·ers«sz- ..
·» «! «· «« --·-"s«3· - M« ·««« »W-

Hskinderbewahranstalten, in welchen «s:i:»s-000:«Kivdev-»den-pflegt swetdenxsaniistdecs LGroßBOsl7o Seiten ·« Preis broch sowie.
«« i« e« »

» ·
xxbeimiConseil--dieferdAiistaltenskerrichteten-» · · Es« ·.

.-.. «» ,.ElU.e.ri-tcc.lcass.e--.sämmtlicher Kinderbewaljrs · Dorpat,·--FebrilBBo.s·-G. Mattjefexjs ·«.«
i«

«
:ssnltssltsn. Rußlandsk-sstatisinden.
.»;::Jm-G»uz·eu cioo Gewiss«
..«·-.-.-·«.--Jvönszinetsiseikszdie Haupttkefkkksikisss

Eiuixczzewinux 200 snsSikbek
»einTisch, Um, »Es«·I: ·.

··

kyiThee-Service,-iwerth ... . . 8000 R. « «
Sonnabend« diehjxs M äiw . ;Vi"er·;·Gewinne» d«-1000:Rbl»..- :. :4000 -"»«" HlPFTUyCEaqlowolleaszstkdsea fii"r" eine« sbTssere und« verstiindiZeie

. «.i» :· . ». ..

.- ice-in ri 5 3 wiMusik »

-7«s-TsEsI.I!s«I-see-sss»-WB!ss·«sssso»»spsssstk
~ »Es-Wespe« VI« dem. Tiers-»i-

.

«

« . -

lUI·"CQI.II.IIIID·TZI»C.D..I.UD«.." xxgegecrftändenz betragend .:. .14000· ;, .
· Axnfang -9 xUhr sAbenäsx ««- Die"·«A· «td «« 5O 00 « --- « - --

·

··· ·
«·

»»

uzah er. ooseist auf

soixcsiossosskoiissiozi
Dorpntek --llanclwerker-Verein. zusocfkjssxizzfkkYåskrxiåoikkkkipiindvåylll-IFe i

« « .sellll.ail·)end««·jgn· Ssflsjälfz - gktlxäxeinly ltefszxgeYGsefspchaftålesjiy
; · ·: z I «· b. - Beftellungen an »den R.edacteur, Herrn· « · - dasswarschauer , «« FcheUchfeU okthpskqph«fchen».DWSFV

7 .c « en« »Hofrath Klingenberz.«zu-ivendenund dem;- . - scsmspwgzkgkksqsizgzziq Vklkckkkwelche ·V·01.1.d·et·l Gsfchafztslfzksgtt
· . . . .-" i»: selben, außer dem Gelde für die Loofe, ·I— J . Its« « felbftgewiß nicht gemachtworden find.

ÄIFAUS um· AVSUCS«- ». . zur» -·Beftreitung »der-Unkosten. für .die. . . VOY GTB ak bei« szAuch die Cyjjksshekikkjks SZZ"ÄHUH,H-
-»» i Das I.·est-00mi«te- Usbsxssneusss De! Los-se» spwss such sei- I kskspssxaskkks »in-ask« sei» pspkukkkkix

nerzeit einer— Ztel)ungs,llste,· den Betrag spxFur fremde Ziechnring verkaufe eine . . ». , . ·
Im Unterzeichneten Ver-lage ist so— von 30«K0p., .beixßeftellung von ca. 15 große Pakt-e . s , «. - Fehleks Wkkkllch fehlekfkek siUV Melst

eben«erschienennnd«in",allenJ-·B"uch- Los-sen« —— 50 sKopekenYsjin .Post·marken- ; . » . . , « . UUV DIE, HMU JUICVETVTÜTLTEU CVPTEU
handluvgen«zu"»ha.he«n: szsz

Yukonozm»i·e»· .«. « Der Tag der Ziehung wird nach Ein. · .. .: ··· » s die, «w«ke· es· scheints« aus· der «,,Neuen

"i ·

g kcmclt Scmcccht WEIBER. - . «.»«: . .« · ·- » an · DieGewinne inerdennur Vvrzeigern · «··«"·"· «·.i·«--»··· «« Qui« -Te··
· · · nach ···« · nnversehrter »Bllte»auFgerei·cl·)·t-w·erde·n.· -

. II« W Sdssssvsss ··II ftp? Vkttathta M.
--ZUI’ Verständigung« · »————— « . s » « «

«« -.
C’ MUMFeUZ Bd« «« MSJEYMY . . Verfehen einxTuchivonschwarzer Mohaisvs

beleuchtet · i E« · - ·s— · « - · · · « Wolle mitgenommen hat ivird gebeten,
·. · von :» · Z»-s·sz- . gszdek Vlll?bggåhexkksegäsglßePFZElYcFHHeFlachF hæmlt die. Anzelgek da?

GxossB"42»s«diten«Pksishk(j§h;4aK-)p.» « . Mk( g; ZU FlTeisse »Als-anders -

. Ddkpäiz ii1;"-"FC-J·bk.««1«8,80«» «. ».-, ·,

- L··: a«TElss
bele en an de· · - » »sei-»Es« gkOssYHEZYHFFTZTYHEXE» i ;2UsUE"7s"d wsnss·gssbxcxtschtsss- YXODEZJTUTID IZlppeSdche-1-»w!eopch.»Ts-«

»

new-ais« - Nzzhgkg zxgskunkksekkhgijk petens und· gut erhaltenen Clatneren und Flugelm Aile ·I.n-me··1··i·1 Jud)
Heu· von Eokmnnusim eigenen·l·isuse, s ·j·js···.:·sch·lagfe«nd·e·Arbeiten nehme entgegen und verfpreche billige. Preifess und.- iSchkezhtzszzjiszzjzskxzkzkxszxszyseiksskxsäipz
ans-der Pastokaikstrusseu s J————"

««

«· «Vke’ll·ekJ·V"E·d·te·lllltlg. . . Hochachtukjgzvpoll «· · -
H» - - ssk - kzjn«e··—"g·zzzsp"—«elx·hzzss——«tene-VMIÆFHYEJ

· · - ·. ·· · un« ···.·».·»·..· ····· sz · · - -.«.-,·-

.

-
- s - « P·- ahks ·—sz—«·«s« T åvjkkxs-is’l«kkkkk9akks- F Zu. erstes-spie

» · « - Dmrpats . »Es!-;-.·—lZ’-VGFII-JV:ZI.TTIIZS.EICUII-.IU·Ast· WOIII
» » I Neumarkt-str. Nr. 18.«1 « i« Is H« « . . s· »« «·

- i«« « - «»

4. Aloraaclcrsstkassekh · · « ·
· «(;utsDieleu-«k222d» «

«··« · . - »

Ilancbsusssten Bier-G Meile-Niederlage «
Kopf— u» Kleider-Entsetzen ·

Brenners-i—u.sßraaekeikßiirsten« - - ;D«’H"«M«siszhs’9ms« FCVTW ««

exnsguten Borsten dauerhaftgearbeik . . ji ··

·«teis-Jeml3k"lehlt des,Biil-sten—(l’keschäft·sz · «»
l( Banner-junger sastrssp"ugzllmqkktss·tk" la, «

. «— · »
-

- ess sei. -:-z:i..—.ns—-.s--—-E«-st»
4.»Alelsiaåcki-«stt·asso««4. · «· «· «- IVI «· «

- · .-:·« - - »·

. · .
.·

. · - - .«

-»

. - · · · ··· »· ····· ···«O. » I . sk- .-
«.- ·

-
.-

« s s stssschtstvssssxdesesstterwssisylj nennenswertes-sein««- spsi » ·
.

»

«» "..·:." «.- « r. s · « «
·

« « .
.

—,·- »» »- , - « «
»

rsiixknezpsujxxcixaheu empfing· « « . « · FKYSÆk»»:F«o·:·«s;"3» »-3S«ks"Z«»ZH««3kZ?3"iTi’2Tå«p·«:;3?EZ«å«-ä«4,· « »«,Wk·«» H,
sehe-s· ersieh! · - .

.
» iiTi.-»--,«-- ges-s» s«:.«·-s«:.««sss-.-.-«.--.’.-s..:i-.«::.-««-:-«-»O«- -

, « owszx « « III-Jenes ·« T«
« "- s· « z» · · s ; s» «« z: ., 1-",-·;«! «, .« .·,·.· :-.«"i .«.. ~—--» . "-.;·--;

««

Tun— U HoUss9hn- -Ehr.
'

·
e: «·

«« g» m Etsieberi verschiedenen Farben sind -Reval»fche·rc- und »Sand·-Stkgßk» Eingang ChäksåzkcecxsikaxlcäiitkxkowZur-Harten ansagt-tu.
«:- -. -. · · ··wje·dzxum· Vokkäk j jkk »- · · - Ivon ·der-Sand-Straße Nti·»3, durch die Mpskmxu j3;«V.-.«·2 IN« m« EVEN« ««

· .··
»·

· ». ·,,« ». » . S· ·· · Gartenpsptta · . . B WITH-et »

RrgcyFtankm Frankfurt,

- : Dis! Gelt! »se- nkisxeMifeixskkginlessgeetksse Ue«
wie-»auch kflonsselme unckskgantlss zu · · · · · ·

conärmationsklcleidern semptiehlt ins »I- . . . Osszs I II« ··
gtossen Auswahl zu mässigetx Preisen ..

JU der Hplm-Str·. Nr; 10 steht· EIN· «
··

· s·
- ».-.T.

· F ·
·· O . · ··

-- .. -»

·..·
-· » ; ] : Åsexks BUT-bät. nnd ztgspßxpecL sl) ««- 533 -—2-2Mo V· » · von 12k.-2 Uhr »Vpkmittckgs. . , · Eine kleinePartik · «—···.-Ts3iii—i·is.fscjkssz.-—:—»E

sii iisisiissiissii - »zu billigen Preisen empfing aufs« Neue· s. J I · « « « · » »Hu« 52J2 I ZJZ Z Hi: : Bis. 9
szdas Warschauer «·

HSGUVHWUUVVUTYT"SUZIU-. . JTI galt« s - e · «
» JVUU G« MYUEV (Leonhergek) wiktl verkauft· kann spfork vctkuitst werden in 1 Cxtteijxc·e·dek»·Ttzuzp7e·F-imim«itte·l in· Dei-zustehe.m: neuen— Bankhaufe ·Al·s;k-x·udsk·-s·t·k. Nr. 28. » · Arge-Mk. ·

»
· · · YIFFHZIZHIZ Hasses-dick. Hauses· user;



Illeue iirptfe BeituErscheint täglich,ausgenommen« Sontsp n. hohe Festtage
· « Ausgabe um 7 Uhr III-Bd.

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
Dis 7"Uhr Abends, ausgenommen« von

- 1—3.Uhr Mittags, geöffnet.
5pkichst. d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis in Dort-ex: »
»

,
jährlich e».R1-1.,·ha1bjäh«r1ich s Dis-us.
vierteljährkich -1 Rbi. 75 Kop.» monatüch

. 75 Nov.
Ratt) answärm

jahktich i; Nu. 50 Kop,,ha1bj.»3 Nu.
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnferate bis· 11 Abs-Vormittags. Preis für die füufgespaltene
zkpkpuqzeile oder deren Raum der drermaltger Jnsertwn d« 5 Kop. Durch die Post«

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

ZWEITEN-Guts II« Jlsfetstc vermitteln: in Rigcu H. Langewih An«
UVIXCCIUVUVCTUZ it! Wslh M. Nudolffs BuchhandLz in Revah Buchh. v. Kluge
F« SNEHMZ TU St— Petersbtirgx N. Mathissery Kasansche Brücke Jl- 2l; in W at

schstUt Nsjchman F« Frendley Senatorska « 22.
MPO Fünfzehnter Jahrgang.

- Abonnementki
anf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen ·« -

e Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpan Sitzung der Gel. Estn Gesellschaft.Zur Entwickelung der orthodoxen-Kirche. Personal-Nachrcchten.

Rigat Von der Rigwkdünabuiger Bahn-Gesellschaft. Aus
den: lettischen Lager. Personal-Nachrichten. Revalx Aus der
StV.-V. Mitam Vom Jubiläum-Album. St. Peters-
bur«g:«Allerhöster« Ukasp Aus dem russ. LandschaftswesernPersona1-Nachrichten. Ein 100·jäbriges Jubiläutn »Mo hil ew-
Eisgang Saratorm.Vertehrsstockung. « » «»

·«Jle«ueke Post, Telegramme Local»es. Wrtterungsi
Bertchhspl Zcehungs-Lrste. Handels— u. Possen-Nachrichten.

» Fseniuctprx Ein surtheil iiber Frankreich. Mannig-
falt’iges.j« « s .

i politischer Einigkeit-Witz« c
. « Den s. (18.) März 188o.

TDnZ ««bevorstehende Geburtsfest des »DeutschenKnizsrrs Lwird auch· in dieseniszJahre eine größere.
Anzahl· deutscher Fürsten in Berlin· versammelt »sehr-n.
Auch der König« von Sachsen wird, dem Versnehmserisz
nach; zum Feste in Berlin eintreffen. Ferner· sind
bereits angemeldet wordenspdie Großherzogin von;
Baden und« der Großherzog und die Großhejrzogiii
sowie der Erbgroßherzog unddie Erbgroßherzogin
von Sachsen -Weimar." Ebenso haben» bereits die
HerzoglichWlnhaltischen Herrschaften ihr Eintreffeir
angemeldet. — DersRussische Botschafter ·v»,»S·nzbu«.-.
row, sowie der Russische MilitäreBevollniächtigte
Fürst Dolgorucki werden im Laufe dieser Wocheaus St, Petersburg in Berlin zurückerwartetY

«Eine der Nat-Z. zngegaugene parlamentarische
Correspoudenz berichtet: »Die Gerüchtes über die
Heirathspläne des iiltesten Soh-nes des Kronprinzen, Prinzen Wil-
helm, mit einer Tochter des verstorbenen Prinzetr
Friedrich von Schleswig-Holstein-Aiigusteiiburg sind
arich in parlamentarischen Kreisen« vielfach besprocheii
worden, So ganz »aus der Luft gegriffen— sind diese
Llngaben nicht. Daß das Project Gegenstand der
Erörterung in den Betheiligten Kreisen war, ist völ-
lig zweifellos. Wir erfahren von bestinformirter
Seite, daßfreilich von einein formellen Abschluß -der
Angelegenheit auch nicht entfernt die Rede war und
soinxt also, an;,eine Bewahrheittiiig der weit verbrei-
tetcxrAngabeii z. Z. ivenigstetis noch uicht zu denken
ist«.,«· « YDie ganze Angelegenheit istiuzivischen noch«
mit allerVorsicht aufzunehmen, da selbst-der Nach-
richt»der. ,,N.»Pr. Z.«, da× es sich un: die zweitäl-
teste PrinzessiuzKaroline Mathilde handle, vou an-

derer Seite die Ansicht entgegengesetzt wird, daß die
älteste Tochter, die Prinzessiti Augusta Vi"ctoria, in
Frage stehe. Dieselbe, am 22. October 1858 gebo-
ren, ist einige Monate älter, als der am 27. Januar
1859 geborene Prinz Wilhelm. Die Prinzessin ist
in der That vor einiger Zeit in Coblenz von der
Kaiserin Augusta und im Neuen Palais von der
Kronprilizessui empfangen worden. Bei der Jugend
des Priuzen Wilhelm handelt es sich aber anschei-
nend noch um Pläne, für welche die definitive Ent-
scheidung der Zukunft vorbehalten geblieben ist.

Dem Vernehmen nach hat das Centrum es abge-
lehnt, die von den Conservativeli verlangte Zusiche-
rung zu ertheilen, daß die V e r l ä n g e r u n g
der« B n dg etp e r i o de, wenn im Reichstage
genehmigt, auch im Abgeordnetenhause von» ihm
unterstützt werden soll. Jn Folge dessen betrachtet
man in conservativen Kreisen die Vorlage über die
Verfassungs-Aenderllng als thatsächlich erledigt. Dar-
über, wie " dieselbe formell ans· der Welt sgeschafst
werdenfoll, hatnoch nichts verlautetH · «

·"

«

» ;»Usb,st de» Miujsfterwexhfelxin..Baie«rn« wikd der
Nat-Z» ans« "M»l"1n·che·.lx» geschrieben: zVoli der Ueber-
raschung, welche» uns der so linerwariete ,Wechsel in
der« Leitung des Staatsiszninisteriullides»königlichen
Hauses »und» des Aeußern bereitete, . haben, wir«uns,.
so, zu sagen, noch. nicht vollständig erholt und mln
wird in politischen-Kreisen seit gesteru versichert, daß,
weitere Ueberraschungen in allernächster Zeit zu er-
Wsrtesxieiv dürften« Es. fchei11t.-i11.-deV·ThOt- deß-
höshereii Ortes Differenzen oblvaltelyz daß, wiemau
anderwärts sagen würde, Frictioneli vorhanden sind,
deren vollständige« Allsgleichllng noch liicht erzielt
wurde, Inzwischen sind hiesige Eorrespondelizen in
der» delltscheli Presse fortwährend »iiner.müdlick) in der
Alcfsiiidlciig von Gründen, welche Herrn v. «Pfl·«etz-.
schner veranlaßt haben sollen,. sein» Portefeuille nie-
derzulegelu Den wirklichen Grund zu errathen,
scheiiltxrber noch Keinem gpglückt zu sein, wie man
denn anch in den Kreisen unserer Stadt, in welchen«
man in solchen Dingen immer gut ilnterrichtet ist,—
noch» völlig im Unklaren darüber ist, was dem;
eigentlich vorgegangen ist» Aligesichts des am «4. d»
Mts eingetretenen Ministerwechsels wird zu erwäh-
nen sein, daß von den sechs Niinistern Baierns,
welche beim Abschlnsse des Versailler Vertrages, d. h·
bei dem. Eintritte Baierns in das Reich, schon im
Amte waren nnd die königliche Declaration vom 30.
Januar 1871, die deutschen Biilldiliūverträge« betref-
send, nlitnnterzeichlxeteiy nur noch Herr Dr. v. Lutz
sich im Amte befindet,

Jn Engl-nnd uiehren sich« die ministeriellen
Wahlmanifesiks Dem« Schatzkanzler ist der

Staatssecretär des Jnnern mit einem Anfrufe an die
Wähler von Südwest- Lancashire gefolgt. Herr
Eroß erklärt, wie »W. T. B.« meldet, daß die
Regierung nicht einen Augenblick von der Politik ab-
gewichen sei, die sie bei dem Auftreten der orientali-
schen Frage proclamirt habe. Er glaube, sowohl
England als auch das übrige Europa würden aner-
kennen, daß sie dem englischen Eabinete zu Danke
verpflichtet seien. Er hoffe lebhaft, daß mit der af-
ghanischen Bevölkerung bald wieder die frenndschafk
lichsten Beziehungen hergestellt werden« würden und
daß das Werk der Eonföderation und der Consoli-
dirung der siidafrikanisen Eolonien baldigst vollendet
sein werde. Groß spricht ferner die Erwartung ans,
daß die Regierung in Zukunft mehr Zeit haben werde
für die legislatorische Thätigkeit auf dem Gebiete der
inneren Angelegenheiten und der ökonomischen Re-
formen. 4 Am Freitag Abends hielt Glad stone
in« der Versammlung von Liberalen in Marylebone
(Stadttheil in London) eine Rede, in der er mit-
theilte, daß sich-L ord D erby definitiv derlib e -

rale»n Partei angeschlossen habe! Der Uebertritt
des« ehemaligen Staatssecretärs des Aenßefrn im Ca-
bii1etBeae7onssield- zu den Whigs wird in den"Anna-
len der, Parteigeschichte Englands, besonders aber in
der« Geschichte des Hauses Stauley, dessen Haupt
gegenwärtig Earl of Derby ist,· eine hervorragende
Stelle einnehmen; denn seit Jahrhunderten standen
die Stanleys an der Spitze der« Tories Der Vater
Lord Derbys war drei Mal Premierminister (1852,
1858, 1866). Der Zwiespalt zwischen Lord Derby
und Lord Beaconsfieldidatirt seit Beginnderkriegek
rischen Action,«· welche der» Premier gegen Rußland
inscenirte; die unmittelbareeursache zum Austritt
Derbys aus dem Eabinet war der Beschluß der Re-
gierung, indische Regimenter nach Malta riberzuf1ihren,
um eventuell gegen Rußland verwendet zu werden.

Jn Frankreich herrscht noch immer die· größte
Aufregung bezüglich der im S e n at erfplgten Ab-
lehnnngdes Jesnitenparagraphetn Be-
zeichnend ist, daß von den fortgeschrittenen »republi-
canischen Organen kein einziges die Nköglichkeit ins
Auge faßt, daß noch imletzten Augenblicke, bei der
zweiten Lesung der Unterrichtsvorlage, ein Ausgleich
erzielt werden könnte. Vielmehr trägtinsbesondere
die radicale Presse die größtesMißachtiirig für den
Senat zur Schau. Die Regierung selbst will sich
anscheinend, nach den jüngsten Meldungem nicht
einem neuen Fiasko aussetzecr Die dem Ministerincii
nahestehenden Organe verbreiten deshalb die Version,
daß die Regierung« irgend eine neue Redaction des
Artikels 7 des· Unterrichtsgesetzes nicht vorlegen und
daß dieselbe bei der ztveiten Berathnug des Geseg-
entwurfes nirhi interveniren werde. Juzwisiheii be-

niüht fich die »R6p. Franizaise«, für eine geharnischte
Jnterpellation in der DeputirteispKannner Stinnniiiig
zu machen und veröffentlicht Preßstininien ans sämmt-
licheu Departements, um zu zeigen, wie hoch die
Wellen der allgemeinen Aufregung und Eutrüsttxiig im
Lande gehen.

Aus Kouftautiuopel vom 12. Ptärz wird bezüg-
lich der Angelegenheit wegen Einsetzuiig einer inter-
nationalen Conimission zur Regelung
der griechischdürkis chen Grenz-
fr a g e mitgetheilh daß der Minister des Answäw
tigen, Savas Pascha, dem englischen Botschafter
Layard demnächst die Erklärung abgeben werde,»daß
eine solche Commission nicht nothwendig sei, weildie
Hoffnung auf eine Verständigung mitGriechenlaud
noch nicht aufgegeben sei nnd er andererseits keine
Garantie für die Sicherheit der Mitglieder der Com-
mission übernehmen könne. Wenn aber die eure-
päischen Mächte auf der Einsetzxing einer Commissioir
bestehen sollten, so müßte die T ürkei in derselben
ebenso v e r t r e t e n sein, wie» sie es in allen inter-
nationalen Commissionen gewesen. »— Was den·Eii1-«
wand betrifft, daß die Pforte keine Garantie für »die«
Sicherheit der «Mit«glieder der Conunissioki überneh-
men könne, so zielt derselbe wohl dahin, daß; die
albanesische Bevölkerung im Epirus gegen diese
Commission, welche einen Theil des Epirils behufs
des Anschlusses an das Königreichlsjriechenlaud ab-
zugrenzen bestimmt ist,» eine sehr feindselige Haltung«
annehmen möchte, -wennsz,sie,. wiedies
wird, im Epiruserscheinen sollte, um»»szdi·espDeniar-
cationsliniean Ort und Stelle zu bestimmen» Daß
die Albaueseii in solchen Dingen selbst auf die Pforte
keineRücksichten nehmen, dafür« ist einBeweis die
Ermordung Mehetned Ali Pafchcks zu Djakowky der
do als P orten-"Comu1issar erfchienen war, um dieStckmmungfder albaiiesischen Bevölkerung wegen der
Gebietsabtretinigeii an Serbien zu beruhigem , Und
derselbe Widerstaiid gegen die Abtretung albanesischer
Landestheile hat sogar die Liusführiiiig einerganz
klaren Bestimmung des Berliner Vertrages, nach
welcher die Bezirke von Plawa und Gussitije an
Montenegro abgetreten werden sollen, bis «j«etz·t»ge-
hindert nnd zu« einer erneuten Erörterung der tür-
kisckymontenegrinischen Grenzfrnge gefiihrt Um wie
viel näher liegt die Besorgniß, daß die Lllbauesen in
Epirns zu einer gewaltthätigeii Opposition til-ergehen
werden, wenn, ohne daß eine die Pforte bindende
Vertragsbestitiiitiuiig darüber besteht, ja gegen den
ausgesprochenen Willen der Pforte, ein größerer Theil
von Epirus Behufs der Einverleibxiiig in das König-
reich Griechenland durch eine iuteruatiouale Com-
tnissidxi ausgeschieden werden soll. »

»

- gfcnillctonsz «

« »Ein Urtheil über Frankreich. « : - -

i ·
,

. » Berlin, 9. März;
Einer der glänzendsten in dem glänzenden Kreise

inilitärischer Schriftstelleiy welche die Feder sebenso
gut »als-»das« Schwert führen nnd welche dem deutschen
Volke eine inilitärischeLiteratnr gegeben, wie sie keine
andere, Nation besitzt, Freiherr von Meerheimb, hat
soeben eine Geschichte der Pariser Commune heraus-
gegebenfjin deren Vorwort er die historische Ents-
wickelungdes französischen Volkscharakters mit großer
Ftenniixiß, und außerordentlichem Scharfblick schildert
und, den wahrscheinlichen Einfluß desselben auf - die
znkünftigelksiestaltung der französischer: Verhältnisse
berechneh T «— «

Die Vorrede ist mit größter Objectivität geschrie-.
den, der; Verfasser zerkennt in reichsteni Maße die
guten Eigenschaften der- französischen Nation s an
nndseine Auseiiiaiidersetziing ist so- ergreifend Und
belehrend, daß wir ihr den nachfolgenden— Abschnitt
unverkürzt entnehmen:

Herr v. Meerheimb schreibk « "
Der ffranzösischeiNational-Charakter- zeigt seht

viele gute, achtuiigsiverthe und liebenswürdige Seiten,
UWII Wir dasJndividiiunrund das Verhältniß znr
FAMILIE« Auch zur Gemeinde. xbeirachteiy aber wenn
Wikz DER, Blick auf das Verhältniß des Einzelnen
aUf«»dcU Staat, zum Vaterlande —richten,« so gewahren
Wir Vkklspchs bei allem lebendigen Patriotisnius der
Gebildeten, ein anderes Bild» .. Z d - sz

All« THE-Ohren, die Tocqueville in Folge« der
Jahszrhuxiderte dauernden, bei. jeden: Wechsel der
Regiernngsfoxttx gesteigerten Centralisation voraussah,
NO« ek1·!gEk1«8k,k1II»-: Er zeigte-i daß eine schrankeiilos

i« « ·»
«

·’

Von
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herrschende Demokratiiy welche Gleichheit und Allge-
walt des Staates, aber nicht Freiheit fordert, nur
ertrag-en werden könne, wenn das Volk durch seli-
governmennkx dnrch lebendige Theilnahme an der
Verwaltung »für sie vorbereitet ist. Sonst« wendet
sich das Volk nur der Pflege der Privat- nnd mate-
riellen Jnteressen zu, nnd das Schicksal des Vater-
landes liegt in der Hand weniger, oft verbreeherischer
Ehrgeiziger oder« Phautastem , -

-

-

Der stete Wechsel der politischen Formen ist nicht
die. Folge der Beweglichkeit und wilden Leidenschafk
lichkeit des Volkes, sondern seiner Apathie, seines

"Mangels. an moralischem Muth, den die Herrschaft
der Majoritäten nothwendig schwächh Die neueste
Geschichte Frankreichs zeigt keine Bürgerkriege wie
im Mittelalter oder im·16. Jahrhundert, sie zeigt
nicht dieKrisen einer jngendkräftigeit Nation, sondern
die Zuckungen eines gealterten Volkes, an die Römer
der späteren Jahrhunderte des Kaiserreichs erinnernd.
Wiedamals im römischenReich, leben in Frankreich
treffliche Männer von Religiosität, hoch gebildet,
ehrenwerth und tugendhaft im Privatleben, aber es
fehlt an allem kräftigen Bürgersimy an jedem ge-
meinsamen Wirken; der Jndividualismus und das
Privat-Interesse beherrschen Alles. Daher ist der
Staat kein Organismus, sondern ein Conglomerat
von Atomen, « die der Mechanismus der bureaukratk
schen Centralisationsmaschixte in Bewegung fest.
Die große» Majorität des Volkes ist Håminement
paciiiques durchaus conservativ, nicht auseVorliebe

-zn irgend, einer politischen Form, soudernaus Gleich-
giltigkeit gegen jede; aber weil sie zu sorglos und

-jeder.Jisitiative abgeneigt ist-. bleibt ihre Kraft ge-
bunden; denn nur . »die wirkenden Kräfte gelten;
Daher richtet sich — das Streben der Revolutionäre
allein darauf, durch eine Emeute in Paris den Hebel
der Mctfchittg die Regierung mit den Präfecten in

ihre Gewalt, zu bringen; seit 1792 hat die Erfahrung—

es vielfach bestätigt sund die Schriftsteller der Re-
volution unter der Juli-Dynastie wie unter dem
zweiten Kaiserreiche und nach dem Stnrze desselben

sprechen es deutlich aus. Nur« in dem großen
Centrum kann der Sieg« erkämpft werden, dann
folgen die Departements willenlosz aber inParis
sind es nichtdie Pariser, welche für-die Revolution
kämpfen, sondern die revolntionären Elemente von
ganz Frankreich, die dort zusammengeströmt sind.

Jn Frankreich sind nur drei politisch wirkende
Kräfte zu erkennen: die Beamtenafjiierarchie mit dem
Heere unter dem jeweiligen Herrscher, der katholische
Clerus und die Führer der Arbeiter· in den großen
Städten mit ihren socialistischen Associationein · Alles
Andere sind nach Persigny ,,de grains de sable sans
cohesion et, adherenceC Die große Masse -des
Landvolkes, der Bürger der Städte, auch der Pariser
epieiers, fast alle Bessitzenden und Erwerbenden bilden
nach dem Worte der George Sand Jzoute une France
par le nomine, une majoritel iioitante entre trois
drapeaujg ei; pråte ä se rallier autour de eelui qui

.1ui ocrira le plus de securiteis
Wer-indem letzten Kriege den Bauer auf dem

Lande, den Bürger in den Städten kennen gelernt
hat, der weiß deren Fleiß, Einfachheit, Sparsamkeit,
deren beschränkte Einsicht nnd das Glück ihres Fami-
lienlebens zu ehren, der hat die aufopfernde Thätig-
keit der Maires, meist aus den höheren Ständen,
oft bewundert. Jn der weitgehendenTheilung des
Grundesigerithums wie im Volks-Charakter, der
arbeiten nnd erwerben will, um besitzen und genießen
zu können, finden die socialistischen Träumereien
eine feste Schranke. Wer Haus und Garten sein
eigen nennt, will keine Aufhebung des Eigenthums,
wer seine Kinder liebt und für sie erworben hat,

-protestirt gegen Aufhebung des Erbrechts., Aber
dieser conservative Sinn der großen Mehrzahl kommt
nnr dem individuellen und Familienleben zu gute,

nicht dem staatlichem Hier üben »die in den Ver-
einigten Staaten so verderblichen Politiker von
Fach einen bedenklichen "Einfluß ans, mehr noch
schadet die doctrionäre Richtung, die sich unter den
Politikerik aller Parteien zeigt, und wahrlich nicht
in »Frankreich allein.

«

· «

Wie 1789 ein liberalæonstitutionelles oder re-
publicaiiisches Schema das Glück der Völker zu
sichern schien, so Fwurdeii nach der Revolntion und
bis in die Gegenwart hinein monarchische, constitn-
tionelle oder repnblicaiiische Formen erstrebt, abgesc-
hen von der Geschichte, der Bildung, dem Wohl-
standedes Volkes und von tausend anderen Verhält-nissen, als wenn in den abstrakten ForinenI irgend
eine Gewähr läge. "Selbst die Commune zeigte solche
doctrinäre-Richtung, ihr Ziel war die deinokratizsche
Republik des Jahres 1793, nnd ihr Vorbild das
Verfahren des Convents unddes Wohlfahrt-Aus-
schusses, welches ihre Führer, die jede andereAntori-
tät mit Füßen traten, sklavisch nachahtnten.» Ebenso
glaubten die ehrlicheii Socialistem wie einst Former,
jetzt Beslay, und viele »Arbeiter wirklich, das; die
Einführung ihrer Theorien geringe, um alles Elend«
und alle Noth des Volkes wegznschaffein «

Nicht das Volk Frankreichs ist unheilbar krank,
in ihm leben noch die gesundesteix Elemente, aber
der Staat scheint es. Mit Unrecht wird gesagt,
jedes Volk habe das Schicksah welches es verdiene-
Das Auftreten großer Männer im rechten Ilitgenblick
liegt nicht in seiner Gewalt, das hat sich die Vorse-
huug vorbehalten. Und sie haben Frankreich in ent-
scheidenden Krisen oftigefehltz Napoleon war freilich
im günstigen Moment der Besieger -der Revolntion
und zugleich ihr Testaments-Vollstrecker, aber Mira-z
bean war« gestorben und der Revolution hatte ein
Führe: gefehlt. Casiitiir Pårier wurde von der,Chso-
lera hingerafftz ehe El« die JUIEHDPEICstTE fest be?
gründen konnte, Louis Philippe floh vor der Revo-
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Inland
Dorpat, s. März. Jn.der geftrigen S i tz U U g

der Gelehrten Estuischen Gesell-
sch a ft legte znnächst der Präsident Professor L e o
M e y e r das soeben im Druck vollendete 2. Heft
des X. Bandes der ,,Verhandlungen« · der Gesell-
schaft vor. Das Heft enthält einen Aufsatz von
H o l z m a y e r ,,Osiliaua IIl.«, einen Bericht des
sind. R u p u i e w s k i über »Gräberausdeckungen
in Volhynien« und Mittheilungeti des Grafen C. G·
v. Sievers über seine im Jahre 1876 ausgeführten
Untersuchnngem — Der Secretär Prof. L· Stieda
wies- mit einigen "Worten auf die Ansgrabungeii hin,
welche bei Gelegenheit des Umbaues einesHauses
(Nr«. 7 der Blumenstraße) vorgenommen worden
seien; es seien daselbst große Biengen von mensch-
lichen Knochen, darunter 17 Schädel, zu Tage be-
fördert worden, welche sich dnrch ihre anffallende
Form beträchtlich von Estenschädeln unterschieden.
Ferner legte der Secretär der Gesellschaft eine Ueber-
sicht des von ihm geordneten handschriftlichen Nach-
lafses des» Grafen Carl Georg v. S i e·v e r s vor.
Herr Professor »G r e w i n g k sprach über angeb-
liche Pfahlbauten in Livland, indem er darauf hin«
wies, daß bis jetzt noch nirgendwo inLivland und
Estland mit Sicherheit Pfahlbauten constatirt seien.
Zum Schluß regte. Herr J. S a ch s e n d a h l die
Jdee an, nach dem Vorgange Revals eine Ansstel-
lung aller auf. Dorpat bezüglichen Ansichten
und Pläne zu veranstalten. —- Zu ordentlichen
Mitgliedern wurden-erwählt: der Privatdoceut Dr.
Max B r a u n und»stud. jin: Georg L a n g e.

»,

—- Vonszdem Livläkidischeu Gouverneur ist am 16.
Februar der Expeditorgehilfe des Rigaschen Gou-
vernement-Postcon1ptoirs, CollegiemRegistrator Paul
v. H a h n e n f e l d t

, als jüngerer Gehilfe des
Directors der Cancellei des Gouverneurs angestellt
worden. , i

Kigcy Z. März. Die soeben stattgehabte General-
Versammlung der A c t i on ä r e d esr R i g a -

Dünabürger EisenbahngenehmigteHvie
der ,,Jntern. Tel.-Ag.« gemeldet wird, einstimmig
den Iiechenschaftsbericht pro 1879 unddie Verthei-
lung der proponirteti Extradividendevon achtzig Ko-
peken pro Actie. Der anstretende Director, Wirth.
Staatsrath v. Stein, wurde wiedergewählt · ·.

— Der kürzlich von dem V e r e i n zu rU ji«-«
terstützung hilfsbeedürftigierKriez
g e r zum Ehrenmitgliede erwählte Fürst «S s u w« o-
r o w hat, nach der Z. f. St. u. Ld., dem Vorstande
des Vereins« das nachstehende Schreiben zukommen
lassen: ",,Voll Sympathie für die Bestrebungen des
Vereins und von den aufrichtigstenWiinschen für
das Gedeihen desselben beseelt, nehme ich mit Ver-
gnügen die Ehrenmitgliedschgft an. Da ich nicht zu
der ZahPDerer gehöre, die frei über Capitalien ver-
fügen, so bin ich zu meinem Bedauern außer Stande,
zum Besten der Gesellschaft mehr als die beifolgenden
50 Rbl. zu spenden«

—- Jn einem an die Rig. Z. gerichteten Schrei-
ben erklärt der Präses des Rigaer lettischen Vereins,
Consulent C. K a l n in g , daß der genannte Ver-
ein in keinerlei JnteressewGemeinschaft mit dem von
M a t e r n J u ri s redigirten lettischen Blatte
,,Baltijas Semkopis«stehe. «

Revah 4. März. Den hervorragendsten Gegen-
stand der Berathungen der gestrigen Stadtverordneteu-

lution wie später die Kaiserin Eugenie. Weder 1848
noch 1870,-71 hatt ein Mann die zerstreuten
Kräfte zu sammeln und den Staat neu zu be-
gründen gewußt, dessen einzigen mechanischen
Halt die Form der Administratiom Finanzeinricky
tung, das Heer, das Unterrichtswesety das Verhält-
niß von -Staat und Kirche bilden, die Napoleon I.
Frankreich gegeben, nach« dem Chaos, welches das
Directorium hinterlassen Jm Gesammtleben eines
Volkes herrscht ,die Nothwendigkeiy in den großen«
Persönlichkeiten die Freiheit des geschichtlichen Wer-
dens. Daß dem Sturze des Kaiserreichs, dem Siege
der Deutschem dem nachtheiligen Frieden eine Revo-
lution folgte, war so nothwendig wie deren grauen-
volle Gestalt und deren Niederwerfung durch die
Partei der Ordnung. Gerade in» dieser gefährlichen
und blutigen Krisis fehlte eine bedeutende Persönlich-
keit auf beiden Seiten. Die Männer der Comlmune
und das comite Central waren nur »den fantöehes
sinistresfz Thiers und Mac Mahon haben sich
große Verdienste erworben, aber Männer, von denen
die Regeneration Frankreichs ausgehen konnte, waren
sie so wenig wie Gambetta, der vorsichtig einstweilen
zurücktrat. Wäre unter drei Prätendenten nur eine
energische, klare, ihres Zieles bewußte Natur gewesen,so wäre Frankreich heute eine Monarchiez aber eine
svlche Persönlichkeit blieb dem Lande versagt, und sowird-es willenlos von der Strömung der Nothwen-digkett ——wer will sagen, welchem Ziele — entgegen
getrieben. Man konnte damals mit Recht Tocqne-
UND· WVVT Uuch der Wahl Louis Napoleons aufdie große Majorität des französischen Volkes anwen-
den? s - « - I1 ne regte plus qu’une question —

celle de sävoir Si ee sont les republieains ou la
ISPUDHQUS 911941131119 CIUS IS pays ne peut soutkrirE
Welche Schrecken die sociale Revolution hervorrufenMUßYdCIs hat Wohl d« Sekstkeichste unter den moder-
net! Socialistem Proudhvv O« 1865), dessen gewandte

Sitzung bildete der von dem Stadtamte eingebrachte
Antrag, betreffend die G rü n d u U g e I« U e— V

C o m m un a l- Bank in RevaL Nach einst
überaus lebhaften Debatte über »den von einer frei-
Hvilligen Conimission ausgearbeiteten und vom Stadt-
amte vorgelegten Statuteu-Entwnsf UNDE- Wie die»
Revaler Blätter melden, die Gründung einer« Revaler
Communalbank im Princip einstimmig angenommen;
sodann die Vertagung der Abstkmlxlllng Über« das ei«-
gegakjgejje Pkpject quf 8 Tckgc UND die Nlcdcksctzllllg
einer aus 5 Gliedern bestehendenCoinmission be-
schlossen. Gewählt werden in letztere die Stadtver-
ordneten Riesemanty Wilh. Mayey C. Elfenbeim
Grühxi und Greiffeuhagetu Auf der nämlichen
Sitzuiig theilte der Präses mit, daß die Klage der
Depntirten der Tracteursteuer-Gemeide
gegen den im Jahre 1878 von der Stadtversordnetem
Versammlung gefaßten Beschluß, die städtische Accise
von jedem einzelnen TracteiireJnhaber ohne Reparti-
tion mit je 300 Rbi. zu erheben, vom Senate ab-
schläglich beschiedeu worden«— Es gelangte endlich
ein Schreiben des Grafen Baranow, Gliedes der
Eisenbahn- Enquäte-Commission,
an das Stadthanpt zur Verlesung, in welchem die
Stadtverivaltung aufgefordert wird, behufs Verhand-
lungen über Abänderungen des Waaren-Tarifs eineit
Deputirten nach St. Petersburg zu senden. Da ein
ähnliches Schreiben mit» der gleichenAufforderung
auch an das Revaler Börsen-Com-it6 gelangt ist, s so
proponirte das Stadthanptz sich mit dem Börsen-
Comitö in. Relation zu setzen und, nur ein e n De-
putirten abzufendenz außerdem theilte Redner mit,
auch das Dorpater Stadthaupt habe ihn privatim
gebeten, dahinzu wirken, daßReval zngleich D o r-
p at vertrete. Der bezügliche Antrag wurde nach
kurzer « Debatte angenommen. . · , ·

«

»

«—·«Wie über Revalx gemeldet wird, ist der Be-
sitzer von T.ürpsa2l, Reinhold v. A r n o l d , am 3.
d. »å)Jit«s.iim Alter» von 77 Jahren gestorben.

»

Bitten, I. März. Wie s.·Z. berits erwähnt, ist
das von den kursländisehen Bauern zum
19. Februar dargebrachte pszho t o g rsa p hiss ch e
A lb n m in dicrchaus tendenziöser Weise. zusammen-
gestellt worden. s wurde«bezweckt, St. Mai. dem
Kaiser durch eine Reihe photographischer Abbildungen
die hspsxusekiichc Wikthschaft und das, oäuekknche Lebe«
.zur Anfchauung zu bringen und damit zu zeigen,
wie · während« der Regiernngsjahre des Kaisers» in
Jdieser Beziehung. sich das Land entwickelt habe. Die
guten Wirthschaftem Gebäude re. sind— von kurländi-
scheu Kronsgüterit genommen und nur e in Privatgut
ist in« dem Album, und zwar durch eine elende, ver-
fallene Dritte, vertreten. Die Tendenz ist somit. klar,
und es ist daher wohl sehr verständlich, daß, wie die

f. St. u. «Ld. erfährt, die Repräsentatioxi der
kurläsztidischen Ritterschaft es nicht für möglich gehal-
ten hat, dem am 19. Februar von den Gemeinde-
Aeltesteu, welche das Album nebst einer Adresse« dem
dortigen Gouverneur überbracht hatten, veranstalteten
Diner beizuwohnen, auch hat« der Gouverneur in
seiner bereits erwähnten Ausprache an die Gemeinde-
Aeltesten mit feinem Tact auf die Piitwirkuiig der
knrländischeu Ritterschaft zur Förderung des Wohl-
standes der Bauern hingewiesen und hierdurch ange-
deutet, daß ihm die Tendenz jener Znsammenstellung
sogleich entgegengetreten sei. Die Gemeiudeälleltesten
haben heruach ihr Bedauern über die Ungeschicklichk
keit ihrer Vertranenspersonen ausgesprochen und die

Dialektik sich oft in Widersprüchen gefiel, in den
folgenden prophetischen Worten ausgesprochen: s

· »Die sociale Revolution könnte ihr. Ende nur
in einer Umwälzung finden, deren unmittelbare -Wir-
kungen sogleich folgen würden. Die Felder würden
verdorren,·«d«i»e Gesellschaft in eine ZwaiigszJacke ein-
geschnürt werden,.und wenn ein solcher Zustand nur
einige Wochen dauert, werden 3 bis 4 Millionen
Menschen Hungers sterben. Wenn die Regierung
keine Hülfsquellen mehr hat, wenn das Land nichts
mehr erzeugt und keinen Handel treiben kann, wenn
Paris, , ausgehungert und von denspDeparternents
blockirt, nicht mehr zahlen und seine « municipalen
Geschäfte ordnen kann, wenn dann die Verproviaw
tirnng von Paris nicht mehr stattfinden kann, wenn
dann die durch die Politik der Elubss und das- Auf-
hören« der Arbeit entsittlichten Arbeiter-ihren Unter-
halt auf jede Weise undmit allen Mitteln. suchen,wenn der Staat »das Silber und diezJuwelen der
Bürger requirirt, umsie in die Münzen zu schicken,
wenn die politischen Haussuchungeii die einzige Ab-
wechslung mit den Gelderpressungen bilden, wenn
hungernde Banden, durch das Land irrend, zu Räu-
berbanden werden, wenn der Landmann, statt sein
Feld zu bestellen, mit geladenem Gewehr vor seinem
Kor nboden steht, wenn dieerste Garbe gestohlen, das
erste Haus» erbrochen, die erste Kirche entweiht, die
erste Brandfackel entzündet —k wenn das erste Blut
geflossen, der erste Kopf gefallen, wenn diefGeißel
eines Elendes ohne Grenzen und Ende auf Frank-
reich lasten wird, o dann werdet Jhr wissen, was,
ein sociale Revolution ist. Eine entfesselte, bewaffnete
Menge, trunken vonZorn und Rache,«Piken, Soldaten,
geplünderte Salons, Messer und Keulen, die Stadt
traurig nnd düster, die Polizei im Herzen der Fami-lien, wo sie die Meinungen und Worte erspäht, die
Thränen beobachtet, die Seufzer zählt, das Schweig eu
beargwohnt -- eine unendliche Reihe von Spioni-

Versicherung ertheilt, daß ihnen jede Absicht, die
Ritterschaft herabznsetzem ferngelegen habe. Das

,Eingangs - genannte Blatt ist sehr geneigt, dieser
Versicherung Glauben zu schenken und überzeugt da-
von, daß hier nur einige nationale Führer ihre —

sauberen Hände im Spiel gehabt haben.
« St. Hättst-Uns, 4. März. Der ,,Reg·-Anz.« ver-
öffentlicht den nachstehenden, von St. Mai. dem
Kaiser höchsteigenhändig Unterzeichneten Ukas an den
Dirigirenden Senat vom Z. März: ,,Behufs Ver-
einigung der dem Ressort der Obersten Anordnenden
Commission zur Wahrung der staatlichen Ordnung
und der gesellschaftlichen Ruhe übertragenen Angele-
genheiten befehligt! Wir: Die IlL A b t h e i l u n g
Unserer Eigenen Cancellei zeitweilig
dem obersten Chef der genannten Commissioiy Un-
serem General-Adjutanten, Niitgliede des Reichsrathes,
Grafen L o r i s - M e l i kd w , unterzuordnen. Der
Dirigirende Senat wird nicht verfehlen, die erforder-
liche Verfügung zur Ausführung-dieses Befehls zu
tresfen«. — Die nämliche Nummer des Amtsblattes
publicirt einen Allerhöchsten Tagesbefehl vom"1. d.
Was» wonach der Gehilfe Sr. Kais Höh. des Ober-
Commandirenden der Garde-Trtippen und der Trup-
pen des. St. Petersburger Niilitärbezirkes General-
Adjutant G u r k o ,«seiner Bitte gemäß des genannten
Postens, unter Belassung in seiner Stellung als
Geueral-Adjutant, enthoben wird. An seine Stelle
ist der Chef der Artillerie des St. Petersburger
Militärbezirks, General - Adjutant K oist a n d a

,

zum Gehilfen des Ober-Commandirenden ernannt
worden. « . "« s . »

-— Das Märzheft des russischeti »Juristischei-1
Boten« veröffentlicht» einen interessanten Auszug aus
dem Journal der Landsehafts«-·Ver--
sammlung dessCharkorjsischen Gou-
v e rn e m e n t s vom« Deeenrbekii des Jahres 1878,
wo die an die Gesellsehast gerichtete Aufforderung«
der Regierung, mitzuwirken im Kampf-e wider die
verbrecherische Propaganda, eine äußerst lebhafte und

viel besprochene Debatte hervorrief; Dieselbe
cosneentrirte sich namentlich um dievon dem Depa-
tirteu J. S. Gordejenko entworsene Antwort auf
den Regierungs-Appell, welches in der Folge nicht
abgegangene ·Memoire nunmehr mit einigen Modifi-
cationen in der genannten« Zeitschrift vorliegt. Jn
derselben wird zunächst darauf hingewiesen, »daß die
Gesellschaft,— bei « allem guten Willen, nicht in der
Lage- sei, die Regierung wirksam» zu fördern, da diese
ihr den Weg, answelchetu Solihes geschehen könne,
nicht vorgezeichnet habe. Der Verfasser des Ent-
wurfes beleuchtet sodann eingehend die Organisation
der Landschafts-Communen und findet sie ohne Zu:
sammenhang, ohne verbindendes Band, ohne beleben-
den corporativen Geist. »Die Deputirten, die ein-
mal im Jahre znsammentreten«, heißt es u. A. in
dem auch von dem St. Pet. Her. reproducirten Ent-
wurfe, ,,kennen sich kaum; keine Uebereinstimtnung
besteht zwischen ihnen; in den Versammlungen er-
scheinen sie unvorbereitet und sind kaum im Stande,
einige Fragen durchzuberathem in Betreff welcher ein
Beschluß gefaßt werden muß. . . Selbst von land-
wirthschaftlichen Fragen, die nicht das resp. Gouver-
nement betreffen, zu sprechen, sind sie nicht berechtigt;
politische Dinge gar sürchteti wir zu beurtheilen.
Aus solchen zusammengewiirfelten und« gleich dem
Sande zusammengewehten Elementen eine feste Kraft
zu bilden, die dem Staate eine Stütze sein und-»sei-

rungen und geheimen Anklag·en, ungeheure Requifk
tionen, gewaltsame, immer wachsende Anleihen, ent-
werthetes Papiergeld, der Bürgerkrieg im Innern,
der Feind an den Grenzen, unerbittliche Proeonsulate
——-mit«schrankenlofer Gewalt und Herzen vonStein
—« das sind die Früchte dessen, was, die sociale und
demokratische Revolution genannt wird. Ich verwerfe
den - Unfähigen, unsittlichen e Socialismus mit all
meinen Kräften, er ist fähig Betrogene und Betrüger
zu machen; ich erkläre- es, in Gegenwart dieser un-
terirdischen Propaganda, dieser schamlosen Sinnl ich-
keit, dieser schmutzigen Literatur, dieser Bettelei, dieser
Stuinpfheit des Geistes undfdes Herzens, die einen
Theil unserer Arbeiter zu— gewinnen anfängt: Ich
bin rein von den socialistischen Narrheitenl«

jtlaaaigsaltigcn
· Ein sehr interessanter Proceß -ge-
gen »den Juspectionslehrer eines« höheren Töchter-
schulpensionats beschäftigte, so berichtet die ,,No-rdd.
Allg. Z.«, vor einigen Tagen ein Deutsches Sch»öffen-
geruht. Der gedachte Lehrer, ein Mann, der überall
die höchste Achtung genießt, hatte seit lange bemerkt,
daß die jungen Mädchen des Pensionats aus einer
Buchhandlung der Stadt sich Bücher zur Privat-
Lectüre verschafftety die, wenn-»auch nicht gerade un-
sittlich, dochjedenfalls für Damen im jugendlichen
Alter nicht pafsend scheinen. Es gelang dem anf-
merksamen Erzieher eines Tages, eine 15jährige
Schülerin mit einem solchen Schmöcker abzufassen,
er zerriß das Buch und machte seinem Verdruß in
etwas harten Worten über die gedachte Buchhandlung
Luft. Auch bei der gelegentlichen Zusammenkunft
mit Collegen und Bekannten äußerte er sich dahin,
daß die Buchhandlung, welche SchÜIETU VHUC Alls-
wahl jede Lectüre in die HMV STEVD de« schäkfstekk
Tadel verdiene. Jn der Hitze des Gefechks entschlüpf-
ten-. ihm mehrfach die Ausdrücke »Uichtswürdige«,

nem Feinde Widerstand leisteu könnte, ist riichtmögy
lich. J» de« Hände« der Laudschaft könnt« wphk
eine Waffe liegen, geeignet der Regierung eine Un-
terstützuicg zu leihen, das ist die —- ö f f e n t l i eh e
M e i n u u g. Eine solche fehlt uns aber, da wir

kein— Organ besitzen, das sie zum Ausdrueke bringt;
sie bleibt stumm, sieht unter Controle, darf sich nkchxfrei äußern und äußert sieh sogar zuweilen, wie es
nicht anders fein kann, in ganz verkehrter Weise»Unser Volk krankt an einem großen tiefen Last« .-

an Unwissenheit, die gewissermaßen sein Verbrechexk
ist, für das es häufig ans die Anklagebank kommt»
Die Landschaft wünscht alle ihre Kräfte zu vereini-
gen —— nicht nur in Betreff der ökonomischen Be-
dürfnisse, sondern a l l e r Bedürfnisse und Erforder-
nisse des Staates, damit sie in der schweren Zeit,
die wir durchleben, eine wirkliche Stütze der Regie-
rung sein könne« —- Einige Deputirte entwickelten
die Gedanken des, Memoires weiter, das mit großes;
Sympathie aufgenommen wurde. Der Depntikte
Moroschkin bestätigte, daß alle Vertreter der»LZgkkd-
schaft bereit seien, ·,,die wichtigsten Interessen des
öffentlichen Lebens, idexr Religion, der Familie, dek
Person und des Eigenthums zu schützen«, beklagen»
aber, daß der Boden fehlte, auf welchemsman wirken
könne. »Es ist furchtbar und« betrübend einzuge-
stehen«, sagte er, » »doch die Wichtigkeit der» Sache«
fordertAiIfrichtigEeit in diesem Fallej die Personen,
welche an der Psropaganda gewlsser Ideen interessirtz
sind, genießen gewissermaßen eine privilegirte Stellung
veranstalten geheime Zufammenkünfte und berathen
ihre Angelegenheiten, ihre Pläne; ihre Verfügungen
bilden eine große, freieireulireiide Literatur, die so-
genannte geheime Presse. Welche Viittel stehen uns
zu Gebote? DieQeffeiitliclpkeit wäre» ein« Jvirksanies
Heilmittel; der aufrichtige, freie« und unabhängige
Ausdruck der öffentlichen Nieinung wäre ein mächti-
ges ·M«ittel »in demgegeiiwärtigen Kampfe. Doch;
uns fehlt« der Boden für eine sDlcheJ unbeengte Frei-
heit der öffentlichen» Meinung, während man dochkann: zünhzweifelii braucht, daß sie sich."iii der conser-
vativ,ste·n" Weise« äußern würde? -

««

· «
—- Geküchtkxieise wird de: Most. Z. mitgeiyei1t,

daß zntn Verwalteuden der Geschäfte der Obersten
Anordiieiideti Cocnmission der ProcureuwGehilfe der.
Charkower Gerichts-Palate, K u s m i n s k i , · de»-
signirt sei. « . .

» ——- Jn Gegenwart zahlreicher Gäste, , u. A. auch
St. Kglx Hoh. des« Prinzeit von Oldenburg, ist, wie
die deutscher: Residenzblätter melden, am Z. d. Mts.
der neuerwählte Director der St. Petrischuly
F r i e s·e n d o r f f, in sein Aint feierlich einge-
führt worden.

— Zur Feier des 100-jährigen J n b i I ä u m
der ,,Declaration der Bewaffneten
N e u t r a l i t ä t,« welche Declaratioir am 28.
Februar 1780 durch die Kaiserin Katharina Il. er-
folgte, hatten sich am Donnerstag voriger Woche
zahlreiche Herren nnd Damen im Saale des- Pia-ritte-
Museum eingefunden, wo Professor Martens die
überaus beifällig aufgenommene Festrede hielt.

In Ytllohilom hat sieh, wie dem ,,Neuruss. Telegr.«
zu entnehmen, das E i s d e s D u j e p r am N.
v. Ell-Its. in Bewegung gesetzt Durch den starken
Wasserandrang sind nicht nur die niedriger belegenen
Häuser und Gen1üsegärten, sondern auch mehre im
Centrum derStadt belegenrBaulichkeiteir theilweise
unter Wasser gesetzt wsdrden. Jn der Umgegend dek

,,«itifame« Buchhandlung. Aus Aerger über den ihmentzogenen geschäftlichen Verkehr mit den »Pensionsk-
rinen stellte derBesitzer derBuchhandlung gegen den
Lehrer die Beleidigungsklage an und verlangte außer-
dem die Bestrafung desselben wegen vorsätzlicher und
rechtswidriger Snkchbeschädigiing Von beiden An«-
klagen ist der Lehrer unter nachstehender Pkotivirnng
freigesprochen worden: »Wenn der- Beschuldigte ge-
ständlich in Bezug auf die Buchhandlung des Klägers
die Ausdrücke »infam« und »nichtswsiirdig« gebraucht
hat, so hat er augenscheiulichs damit, ohne den Besitzer
irgendwie in Betracht zu ziehen, nur die Quelle be-
zeichnen wollen, aus welcher es den Schülerinnen
mögliehway unangetnessene Lectüre zu schöpfen, nndes kann daher ivon der persönlichen Beleidigung des
Klägers gar keine Rede sein. Was die Sachbeschä-
digunganlangtz so hat der Angeklagte zwar vorsiitz-
lich das Buch zerrissen, indessen ist der Gerichtshof
der Ueberzeug-uug, daß er sich der Rechtswidrigkeit der
Beschädigung nicht bewußt war, weil der Lehrer das
Recht hat, alles Das dem seiner Obhut anvertrauten
Schiner zu entziehen, von dessen Einfluß er Nach-
theil befiirchtet Wegen Ersatz des Buches ist demKläger anheinigegeben, gegen Denjenigen zu klagen,
dem er es gegeben.« -

—- Die Exkaiserin Eügenie tritt ihre
Reise nach den Capländern am 26. März an. Arn
Charfreitage schifft sie sich in Southacnpton ein.
Auf der Jnsel Madeira will sie kurze Zeit verweilen
und dann ohne weiteren Aufenthalt nach der Cap-
stadt fahren. Bei der Reise ins Innere des Landes
wird Eugenie die Wege einschlagen, welche ihr SVhU
wanderte. Die Lebensmittel führt sie im Reisewagen
mit sich und schläft im Zelt. An der Stelle, wo
Prinz Louis fiel, gedenkt Eugenie zu weinen und zu
beten. Auf der Heiknreise wird sie St· HEIEUC V«
suchen, was ja auch ihr Sohn»beabsiehtigte.
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Stadt hat die Ueberschwemmung bedetkkevdsss SchO
den angerichtet.

Jus Zsgkgjpw wird dem »Russ. End« unterm 1.
d. Hutte« gemeldet, daß auf des» dkttsgesLBahsIhvfs
seit vier Tagen in Folge der FOIVIICIEII O ch U e E -

v e r w e h u n g e n kein einziger Zug angekommen
sei, Sämmtliche nach Sfaratow bestimmten Züge
habe« m« bis zu: Station Rtischtschewo vordringen
können.

geraten J
Wiederum hat der Tod einen Mann aus unserer

Mitte abgerufeiy dessen Name unter uns einen
gute« Klang gehabt nnd auch über den engen Kreis
der Stadt hinaus gekannt »und geachtet war: der
Kaufmann R o b e rt F r i e d r i ch , derzeitiger
Jnhaber der Firma J. R. Schrarnny ist seinem
Associå, dem vor wenigen Monaten aus diesem Leben
geschiedenen Fr. Heimbergey rasch im Tode gefolgt.
Jn der Blüthe seiner Jahre hat ihn die schleichende
Krankheit, deren er nach zweimaligem Aufenthalte in
niilderen Himmelsstrichen bereits Herr geworden zu
sein wähnte, mitten aus seinem thätigen und dort—
Erfolg gekrönteii Wirken hingerafft. Jn ihm hatunsere Kanfmannschaft eines ihrer, tüchtigsten und
geschäftsgewandtesten Mitglieder verloren» , Mit
außergewöhnlieher Energie und glücklicher Eojiibinaz
tionsgabe ausgestattet, hat der auf-industriellen: Gebiete
Erfolge errungen, wie; sie in unserem
häufig angetroffen werden. Seinem thätigen Schaffen
und der treuen Sorgfalt seines ihm-im Tode voran-
gegangenen Associs war— es« gelnngeiyskin verhältniß-
mäßig kurzer Zeit den niedergegaxigeznen Glanz der
Firmaseiues Gesehäfteswieder herzustellety als-sein
furchtbarer Brand, an denzzzdie EWnenzing unter uns
noch heutigen Tages fortlebt, dasszgesanimxe weitläu-
fige Etablissenient in Asche »le-gte.e --«W«tesT-·einsz3-Phduixans der Asche erstanden, - steht dssselhek in—-
neuem Glanze da, der Schatiplgk bienenartiger Thä-
tigkeit zahlreicher Mensehenhändes. Möge-T iesjdöii Rats?
folgern des Entschlafenen beschieden sein,gleich erfolg-
reich das so glücklich Begonnene weiterzuführen!
Ehre dem Andenken des· Todten!

-r. Zwischen den Statidnen z und
Wäggewa gerieth gestern im Zuge Nr.«"10«·«anf der
53. Werst ein in Laisholm m i t" F l a chs del a»-
den er, nach Reval bestinnnter Wasszrgksgiisflnz
wahrscheinlich in Folge unvarsichtigeti Umgehens mit
Feuer beim Verladen von Seiten des"szlBekr"sieiiders,
im Jnnern in Brand. Obgleich der Zug, noch« be-
vor die Flamme« sichtbar geworden war, hielt, waren
doch alle Bemühungen des Zngpersoiials, das Feuer
zu löschen oder einen Theil der Ladung zu retten,
vergebens; in wenigen Minuten war der Waggon
mit seinem Inhalte bis auf denjBoden niederge-
brannt nnd ist der dadurch idem Verseuder erwach-
sene Schaden miisdestens auf 4000 Rblxspzu schätzen.

-Witte«rnngs-·Berirht. II. «—
« J a n u a r 1 8 80.

T e m p e r at n r. i
Da bei der Temperatur in unserer Witternngs-

Uebersicht das Verhältniszziir normalen Temperatur
die Hauptsache bildet, und wir die LizormalsTemperae
turen den Tabellen, die Herr Akademiker Wild in
seinem Werke: »Temperaturverhältnisse des Russischen
Reiches« giebt, entnehmen und sie aufdie Beob-lgexlgaxxssise ex;u ie em , «derf Nosrmaltempsratun Tät! diesen Abweigchlingen
suchten wir die Monatsmittel für jede Station nnd
stellten darnach eine Karte der Temperatur-Abweichun-
gen auf, und wie diese zeigt, liegt das Centrum des mil-
den Jannars in diesem Jahre in: nördlichen Semina-
vien, wo die DuxchschnittOTetnperatur um mehr als
50 über der normalen steht· anderes Gebiet
wo der Januar auch sehr warm tparsiiideti wir im
Südwesten Asiens, insbesondere in Turkestem Das
Gebietdes kalten Jannars breitet sischüber die ganze
südliche Hälfte Europas aus undxdiesgrklßtensillæweichungen finden wir in Rnßland in der mgegletidvon Nikolajew nnd im Westen Europas, in der m-
gegend von Paris und Debrecziiy wo die Abweichun-
gen — 50,6 bis —- 60,1 betragen. ,«Ju,ij»Uralgebi-rg"e-
ist die Abweichung etwciscklspeiiieks Als; im Sisiden
Europos nnd beträgt —- 4P,5.-» s-

Die hohe Temperatur des Jannars tjn nordwest-
lichen Rnßland in diesem Jahre ist übrigens niI«eine sehr exceptionelle gewesen. Jn dem Zeitrau -"

von 124 Jahren (1756——-187-9) findet: wir z..P.«.iin
dem obenerwähnten Werke ",,Ue·ber die Texas-erstar-
verhältnisse des Russischen Reiches vonsH. Wild«
U» Jahre Goder 37,905H, »die»·»iil."PxterssoiirgTZikT’TZk-T’iik5.’«?3"3k2F«-T’sktsEålI-T2"k;-ksihkå «« ·

betrug das Januarmittel — »«

1817 II » ——«30J2..- «
1843 . «—- 109.i
1845 II I! J? — seist
1863

» » »

«· 2011 «
1866

» » »
-"

«· 10-6-1874
» »» «

— 20-5«"sz"« «
Dagegen betrug das wahre Monatsmittel fürde« JCUUOT dieses Jahres ——— 8,04 und wieiinansieht, ist der Januar in diesen angeführten acht Jah-

MI UM Weh! Als 59 wärmer gewesen, als der »Ja-«
nuar 1880. Auch weiter nach Norden« ist die Tem-
peratur des Jannars in diesem Jahre nicht viel
wärmet, als die normale gewesen. Jn Archangelsk
nur 00,2 nnd selbst in Uleaborg, wo das Januar-Mitte! i« diesen! Jahre UM IV? höher als das normale
Januartnittel stand, finden wir imLaufe der 19 Jahre1847 bis 1865 doch 47,3JH, die einen noch wärme-
ren Januar als das Jahr 1880 gehabt haben. JinSüden des enropäischen Rußlands dagegen war die
Temperaturerniedrigung einerelativ viel bedeutenden.

In Nikolajew ist nämlich das Januarinittel diesesJahres iim 60,1 niedriger, als das normale Mittel
ii·nd unter 66 Jahre» finden wir nur 5 Jahre, näm-
lich die Jahre 1818, 1838, 1847, 1848 nnd 1861,
die einen noch kälteren Januar hatten, als das Jahr

. 1880. Nachstehend geben wir einige Hauptdata der
Abweichungen von der Normal-Teniperatur:
Uleaborg . . . -s— 10,2 Nikolajew . . .

— 6«7,1
PekeksbUkg - « ·!- 10,1 Noworossiisk . .

—- 5«-0Reval .....—"i—1«,1 Tiflis .....——3«,1
Rigcl . . · . .

. J— 00,6 Astkqchazk , » «

— 0«,8Archsvgelsk · « -l— 0»,2 Jrbit . . . . . .

— 425Warschau . . .
- 0»,7 Onisk . . . . .

— 39,3
Moskau . . . .

—- 2450 Sfeniipalatinsk —- 2«,1Kafan . .
. . .

— 20,1 Niko1ajewska.Ainur—— 0«-«,3Tambow . . . .
—- 40,7 Wladiwostok . .

— 10,4
Charkow . . . .

—- 40,2 Taschkeiit . . . —l— 2751
Bodeiiteiiiperatureii in St.Pete-rs,

b u r g. «

Da· die Bodenteinperaturen verfchiedellek Tiefe« Und
ihre Abweichungen von den normalen Bodeutemperm
turen für die Laiidwirthschaft und Gewerbe verschie-dener Art von großer Wichtigkeit sind, so geben wir
im Nachsteheiiden die Monatsmittel für den Januar1880 und für einen etwaigen Vergleich die Januar-mittel der letzteii acht Jahre 1873——1880.

Die Bodentemperatur betrug im Mittel für den
Januar.

«. 1880 usw-rast)
in der Tiefe 0,0 Meter . ———7«,48 —-70,84

»« » » «o-43 « » « (17Z"9ll) —4«-98 ··’«40-81
";,« ,, »« «0,81 ,, (32"Zo"ll) ——10,6l ——1",28

. i)
·» » » 1-52 » ( 5 Fuß) «i'·1o-89 ·i'27;-49

« »· » » « «3-02« » « e Ue föuyfxo -1»8« » 2Wir sie-heil ,».als-i), xdaßszdsie Bsodenteinperatur in
diesem Januar in der-Tiefe von 0,0 Mtr. um 0V,36wärmet, als das achtjährige Mittel, dagegen in deii
andern · Tiefen durchiveg käller ist nnd zwar umso

» kälte«r·, je tiefer die Temperatur beobachtet wurde;
· ·r. · in derTiiefe von 0,0 Meter —s-00,·36 ·e «»«"«

» » »
- «

« »« » »« «» . T· - ». . «

. «»

««

» « »«
»

« Hcspyso .
· . » »» »; ii.1.3-02 »« ··0«-78. « «

- »Im TVethältiiiß zum vergangeuen Jahre sind die
« «Differenzeii. noch — größer iiiid in der Tiefe von 0,8s tMetersk beträgt die ·"Difsereiiz- sogar —- 277,17. zDie
- Erde ist-j«x·alfok.in" die-seifi·z,Jai»i·uar tiefer·gefror«e·i·i, als

k ini Mittel Ein denietzteiiachttJahren njiid hielztiefezy Eaisim vergangeneii Jahre. Dies ist wohl hauptsächlich
dein kühlen Soiiimeruiid dem Umstande beizumes-

» sen, sdaßszdas ·Mbi.iat?smittel der Temperatur iiii Vio-
· oeniber—s1879"-iiiii—-l20»,2 und im December 1879 ume 0V,6 unter deiii normalen stand inkid der Einfluß
- dieser beiden— Wioiiateciuf die Tiefen 1,52· und 3,02
. ikxst iniz dem Januar- 7begiiiiit. · » ««

:Niedersihlag, relative Fekiichtigz
keit und Bewolkiiiigps ·

» « Die größten Niedersi1hlags-Quaiititäteiifinden wirin diesem Januar aii der Nordostküste des »Schaut-
zeii Meeres, wo an nianchen Orten im Laufe des
zbtoiiats über 300 Mcn. Niederschlag iiotirt iviir"-de.Ein großes Gebiet ixn westlichen Kaukasus hatte· eine
Niederschlags«-Qiiantität zwischen 100 uusd 200 Min.aufzuweiseiy wahreiid im Westen Europa? die größ-ten Biengen, die in dein westlichen Jrland und inder Umgegend von Christianfund fielen, 120 Mai.
nicht erreichten. Von Samara bis zum SchwarzenAnker, an der Osttüste des Onega-See»'s uiid in
Tiirkestaii betrug die Quantität 50—100 »Um» und
in den übrigen Theilen des europäischeii und asia-tifcheii Rußlands i·ibertraf sie 50 Mm. iiicht.

Ein Vergleich der Niederschlagsmeiigeii - diesesJaniiars mit deii normalen, die wir deni Werke »O
Harima-ist- Poccirk von Wefselowski entnehmen, zeigt,
daß in diesem Januar viel niehr Niederfchag gefallen
ist, als nach den Januarinitteln iiiehrer Jahre erwartet
werden konnte. Jni Kaukasus ist das größte Januar-niittel in Kutais und beträgt 155 Ahn. nnd das
zweitgrößte finden wir in Redoute-Fi’ale, welches 103
Um. beträgt, während · die Januarinittel anderer
Orte ideit unter 1·00»steh"eii. Jn Tiflis beträgt die
normale Niederfrhlagsnieiige für den Januar 10 Wink,
uiid in diefein Januar hatten wir i? Mm. Jn
Aftra-chaii« beträgt die« normale Dtiederfihlagsaieiige
4 Bin« und ins« diesem Januar fiel eine Quantitätvon 13 —Mm. Jii Sewafiopol hatten wir 83 Bin,
während das normale-Mittel nur 15 Mem.zbeträgts.
" Auch an den Baltifchen Küsten· ist die Nieder-
fchlagsiiieiige von- der normalen» verhältnißinäßig weit
.kxitfernt-. ». Jn . Revsal wurde die Niedersehlagsmenge

. II« «·Mni: und -in Helsiiigfors 39 Vimx beobachtet,
szwährend 20 resp. s· 24 Nun. die normalen Men-

ge« sind« « . ;
»

« ;
g: .- .Die relatiVeFeUrhtigkeituiid die Bewolkuiig sind
spheide ziaiiilich gleich"vertheilt. Das Jannarinittelder··r’elaktve"ii" Feuchtigkeit schwaiikt iii diesem Jahre zum

größten Theil zwischen 80·nnd M— Hist» nut in derUnigegeiid ·Peteksbiirg’.s« ubersteigt sie 90 bist» wie
Fig; .B.»93 pCt iiiNoivgCwd iind 94 pCt in« Kron-«"«stadt. Ja§ Petersbniikilietrngdas Tagesmittel aus
der «Conihz·iiczt»ivetl.- :- « .

z· U« a. wiss. -;l«1)k-p.-2ni·1-. —ik. 9«—p. In) » .
93,17 pCt. und wenn wir dieseszTagesniittel nach
der Tafel X des LBerkes·--,;U·eber· jden taglichenuiid
jährlichen Gang der Feuchtigkeit ·in Rußlaiid vol!
H» Wiwssl guj pas· wahre· Tagesmittel reducirenspsoj
finden wir - für» den Januar— 1880 93,4« pCt., wah-
reiid das normale Mittel »(aus.-33 Jahren) ·88,4 pCt
b trä i. : . » « · « «

««

e DgerHiniiiiel« war zumeist trübe und durchschnitt-
liklxjst jin· europäijcheii Rnßlsaiid und Turkestan fast
,allenthalben mehr als 75 bist. desselben bedeckt ge-
wesen; Ja Petersburg betrug die mittlere Heu-öl-kuug im Januar dieses Jahres 80,9 pCt., währenddas Mittel ans 30 Jahren· (1»836—1855), wie wir

dem· Werke: »Ueber die Bewertung Pußiandzsz von»
"H."Wild« entnehmen, 67 ·pCt. beträgt. Jn »Weil-
Sibirien schwankt die Bewolkung zwischeii·4·7,5 oCtiU« Omsk) und 6j·p·Ct. (in Sfemipalatinskzi iiiZdjszhueßiich in· OstOibirieu zwischen 16 pCt. (in

PextschiJIskJ und 50 pCt. (in Nikolajewsk am Aiiiui··).
Weint wir diese Data mit den normalen Bewei-kuugsziffern vergleichen, so finden wir, daßdie Be-

wölkuiig auch in Sabirieil Stoė War« Als spllst kimNiitteh Jn Sseinipalatinst warf« Hut! 7 pCky «

Nertfchinst iiin 3 pCt. und in Nikolajewst am Amt«
iim 26 pCt. größer.

« Miktlere Winde.
Jm südwestlichen Rnßland vorn Schwarzen Mk« .

bis. nach Kurland war der Westwind vorherrschekxd,.
dagegen im nordwestlichen Theile des Reiches karn-
der SW am häufigsteii vor. Jn Windau und Liban
war der W vorherrschend, während nach der Abhand-
lnng: »Die Vertheilung der Winde über dem Val-
tischeii Meere von M. Rykatschew« in Windau der
S- und in Libau der SW-Wind sonst, im Januaram hänfigsteit vorkommen. Für Petersbnrg findet
Herr Mk. Rykatschew ans den Jahren 1865—I875
für den Januar-Monat den S., während Alex. Bnchan
in seiner Abhandlniig ,The Prevaiiing Winds over
the Glatze« für die Jahre 1855-—1864 den W als
den am häufigsten vorkommenden Wind bezeichnet.
Du diesem Januar kommt in St. Petersbicrg derWNW am hänfigsteti vor (16 pCL sämmtlicher
Beobachtungen) nnd deninächst der (13,8 soCt.)
Jkn nordöstlichen europäischeti Rußland sind »dieS-Wiude die häufigsten, am Ural die WsWinde und»im südöstlicheii Theile des europäischeii Rnßlands

herrschteii Winde aller Rirhtniigeiy was von den-
frühern. Jahren nicht zu sehr verschieden ist. So fand
Bitchait für Katharineiiburg den W, der auch in
diesem Jahre am hänfigsteti daselbst vorkam und in
Archangelsk wehte der S-Wind am hänfigstein nsähs
rend Bnchan den SW findet. sFürAstrachaii fand
Buchan aus vier-jährigen Beobachtungen, daß die
Winde E, SE und SW die hänfigstenstndk »und
in diesem Januar konuutspder W ebenso «hänfig vor, «-
wie der SE . - s

JnszSibirieii war Windstille vorherrsclseiid «»
- J. » « Er«ir·stj»Levst.«s.

. . user-ei« z«
. "SI;.Iilktet«sbukg, "4. März. Gerüchtweise erfährt

der St, Petj Her» daß unser Botschafterxin Paris,
Fürst «»,;Q·r»low, seinen Abschied erbeterrunds erhalten—-
hat.- Der Fürst-verläßt Paris am Freitag, -d»«eti"«7.
Slfiärzksatiid reist über Berlin, woselbstseziii Au·fe»iithal»t»
zwei« Iagexspwährktt wird» hieher, woszbereits eine
Wohninjig im Hotel d'EiiroTt,se sitt-ihn ;i«sn-iBerejit·sechaftv

- ··gesetzt"»ist. »der ,Nachfolger des
; wird der gegenwärtige Botsrhaftszer am Wie-per« Hofe»s "-«Her-kr«v. Onbril, bezeichnet. Man— behauptet» Fürsts spOrlowk werde sich ins Privatleben ziiriickziieheii rund·

, seinen stzizndiigeiik JsAnfenthalt" künftighin als,"Pri,bgt-"
k niann in Paris nehmen. ·
- g Paris, is. (3.) Mäkz·,(-A-eekids.- Devise-mediz-
: Eutirt in zweiter Lesung das Gesetz über den höheren
, Unterricht. Die« sechs ersten Artikel werden· einiges-«(s nommen. Pelletan nimmt den Artikel 7»"gl»ss»Lsl.ineiix-sz

demeut iniNameii der CominissioiiskMinorsitsät wieder
- auf; Frehrsinet««sagt: Trotz des Winische.s«1cäch"Aiis-
» söhnuug haben wir keine neuesFornieslzu ·biete·»n,"da;
; der Artikelsz7 in unseren Augen "schI)Jii"i;i1s«-Ll·1isg"«le.ic·h.

galt; da der Artikel 7 zuriickgewiesetr worden» so
bleibe nichts übrig, als die Anwendung der beste-liest-
den Gesetze, -..und die Regiczriiiig"mn«ßTi·ii der Steiluiig·«
verharren, anfiwelcher sie das Votum« placires ·"Der"
Llrtikel «7 wird abermals mit 149gege1r132 Stimmen
abgelehnt nnd der- ganze Entwu»rf,itiit187 gegen
103 Stimmen angenomnieng

e sllclcgramme
der Zittern. Telegraphe11-A»gen-t«1cr«.

Wien, Niittivoch,17. (5.) März. DerszzNenen
Freien Presse« zufolge ist der österreichischeserbisihe
Eisenbahnvertrag gestern« zu Stande gekommen. »Die
Eisenbahnlitiie wird von« Belgrad über Semliniidirectr
nach Pest geführt. Die Bauzeit ist-seine dreijährigex
nach Auswechslnng der Ratificatioiieitz dein bestimnkter Tertnin zur Ratisicatioii ist jedoch nichtsestgeseßt.
Sämmtliche« «se"rbische Linien werden gleichzeitig dem .-

internationaleir Verkehr« übergeben. ·
London, -Mi»ttwoch, Ist. «(:5.)«-JJeärTrz. szJiiksusikterzhause antwortete Stanhopeis auf eiiieAiifrage« voll«

szCarttvright: Die Zustimmtmg sämmtlicher Biächte
zu der«- internationaleii Conniiissioijs sitze-die» türkisch-«
griechissche Grenzfrage sei noch! ; nicht eingegangen.
Der Gegenstand befinde sich noch im« Stadium der
Eiswägung daher seien-die Destails noch-nicht unt-«

»..»theilbs.ar.— · . . - : »« . «

e Nach znnerlässigen Mittheilungen »beabsirht«i»gt szdise -
- Königin am 25. Nkärz früh Vioigens übers Cher-bourg nach Baden-Baden "abz«n"rx»e«iseii.sv3 JDie sKönigiih
welche als Gräfiti Paliiioral reistswird während des·
Charfreitags »in - Csherbourg an »

Bord ,der»Yiicht
,,·Victoria andAlberts Verbleiben nndsodanii weitem-Eisen.

» Isidor-ist, Mittwoch, 17. (5.) Vjiärz Der »Seuat
hatden Gesetzentwukrf betreffend die« Organisation
der Dobrudscha ins der von der Kanuuer genehmigten
Fassung-mit sllgegektr 7 Stimtnensssnntgessijomutet-i.

YOU-DE«- M DITIFUJUCOITITTQY- «:

- " Ist. Prteksbntwzsx Viärztgjjszläiisekesz D e«-4"v;;-.i-"..
-"-»s e n b ö r« s e« verkehrte bei geringem äfeschäfte »ins etwas festerer Tendenz. Fütj London waren zu Mk;
«Abgeber, zu 253 Geige, nnd "P"ricn"a-Papi"e"r.w»urde zu

253-z, Exportpapieitzu 253 gemacht. Gold winrdemit« 7- Rot. 75 Kopx bezahlt »und.blieben zu diesem
Preise .Käufer. —- Im Fo n d s ges ch ä f.t. wares gleichfalls nicht besonders belebt. , Orient-Anleihensind dabei wesentlich höher nnd wurden zu .90«;, Z—-
bis»z gemacht nnd schtießen «90,I« Geld, Brief?

» Pramien I. Emission gingen etwas höher und wur-
sz"den zu 2263 gemacht, 2. Emissioii dagegen sind nie-

driger zus223z nnd 223 gemacht, nnd behaupteten nur
knapp diesen Preis auf Geldnotiz -— Vankbillets
unverändert, I. Emission zn 94 nnd VI, 2. und
4- Emission zu 923 bis 93 gemacht. — Von H y -

pothekenpapieren sind St. Petersbiirger
Stadt-Credit-Obligationen etwas höher zu 913 ge-

» macht; gegenseitige BodencredikPfandbriefe verloren
weite! Z Rbl. nnd verkehren zn 117. —- Jn allen
übrigen Werthem in Bankactieiy Industrie und Ver--
sichernngsMctien war fast gar kein Geschäft.

. G e w i n n -Li st e
» Pl« TM 3silMxäkö d: II« kgkzVgenen

Gewinne der 595 Inneren— Prämie-siegt«-
leihe II. Emisfion vom Jahre 1866.

Gewinn. Gern. Bin»
200,000 Rot. 4940 so«

75,000 »
2313 2

, 40,000 ,,
7938 29 »

" 25,000 »
4538 40 «

Gewinne von i0,000 Rbl
Seti Bill. Sen Bill. Sei: Bill,
11-124.19 53 19,152 50

,
Z)

S BmGetviiine von d’,000 Rot.
et. i . ; .

. 1-374 48 CIZFFZJU Zu« JYZP Be«
10-u58 13 18«,295 23

«
««

—

370 13 7-569 6«1105tå U« 15 7(·)4 4«12683 27 8-47;2 1 13«,-.204 11 192838 42
- « Ge « , ,

«Sek. Bin. Stksnnsikifn tät« III« S V«4,154 39 d,861 41 11039 «· JSLFZZ 12
- 5,353 46 « 9,555" 83 "11«357 33 18393 28«6,684 8 9,7c2«9 28 u«9z8 15 »« 371 187,815« 4 10,061 9 15446 47 e17«kz00 488,536 28 10,306- 9 15J373 19 15399 z

« - Gewinne von 500 RbL
«

Ser. Bill. Sen« Bill. . - .

60 50 o 5-791 MPOI n «1?«I"(38BLH"- ge?«82B«1ll«
356 11 —5,822 29 «— 11«2-16 15 1·5«7"93 24

« 50 5,83I 14 15809e 540 ' 3 5,883 4 -11.«263 7 g 15«963 13617 38 5,90o -6 11«304.3«5- 1s"00«o 38672 2 5,953 5 11«377- 3 « 1s6«047 87H4 47 6,02"4 31 11"«·404 80 1«(;·«s)50«15
1oe813ee50- 6,0,44 45 »-1«1n«5o0.13 15050 24

» 833 s 64144 .9" otofsugesse » 15098 42»1-.0T.33 .»8 « 6,«246"24 "11«632 Ej6««u"5 37"«1«;1"07"15 63363 18 « 11«688 22 16«231 21F
· j1«,111 23 63421 II« ?1s1«835 30 15299 U;
--T-:I-19-3s5 6-491:30 12«052 9 16·303 15»wes 35 , ks-«35.3cs. 12127041 -1ss«037 4

gis-BE! 5 «6,708 89 12 357 34 16Q380 s
s« 1-345 UT —«-.6,7s67.: W« ..-12«411«1-43 1"6«761 24
»et,463 8 ""7,034 501 «,12«480«43H 16«818 38
».1,8ei4 12 ««7;I78;1"1"« si«d2"«sk;«zi-s2«7"k «1«3’833 9
«»1,980 25o - «7,4-«-0-39e «1"2«635T 12— «1s«855·« 42,153 31 e«-.7s,.kX-26.44 » 12574721 -.»3«.993,.31

2-185.44 — -7,589e12 .-12«8.17-.37 .i«16«-925 10
--2,2o3«39 «7,59o 37 15837 3 e16"977 -2—2.--2,269 26 « 75346 27 12«917 10 17"033 26

Eis-ZEIT LJZJ IF« 1310413 l n17vJ286 2
. , ·

«

- e « «

- «i?,527 32 »8,131 28 13«o58 12 I7«777 35
.k.2,553"29 8,32I1L 15 13«1,5t 24 -17«90os19
"2-578 3 8-3U«32 13237 11" - 17«L)59 26
«·szsz2-640 2 8-329«45 sp13«531 28 17382 22

-""2-6S«5 32 8;406·-46 «1"3"600»s26 17"994 «2n ·2,740 14 »-8,451s29 13«767 24 18«k51 4
n3,48d 14 »8,501 5 13«920 28 18«198 49
THIS« 49" 8,599 7 13«946 39 18«232.15
3-53-1 40 8,612 34 15953 10 188341 29j THAT« « 8-640 is« 14«019 23 18«453 39THE« 9 8-649 18 14«166 24 18«510 34
3-755 27 s8n,830 44 14«253 44 18«570 93-7-89 41 8-884 29 14«272 24 18«591 421 3-873 11 9,005 29 14«328 39 18«642 403-883 17 9-164e 9 "14«489 13 18«848 313-883 48 9-218 15 14«768 32 18«963 27

E« 3909498 92388 43 "14«781 24 19«073 33
" 37988 44 9,·2-72« 39 "14«934 46 J()«123 2242177 17 9,387 26 15«025.13 1T9«i7«8".1

4-226 14 9,431 24 15«028 14 18«k93 1
« 4-35-1sI2 -«9,490 8 15«040 25 194235 24-634 49 » 9,493 49 15«o46 36 194385 19

4,866 48 E 9,501— 38 ,"15«0S4 722 « n 191180 7e 4,903 36 9,712s42 153076 27 19«502 2
4,938 31 9,786 23 15j15o 14 19«744 48n HAVE« 33 95166 29 . 15,162 as» 19"598 19
5,018» 4 10,o96 39 »15,164 24 "19««,-15 49
5,-026 24 »10,357 24 «15,174 11 19’707 44

--5-"104 I 10,459 33 15,t89 48 19«7—z4 44
—--H,147 33 - 10,592 s, 15,-z06«4(3 1573949
e5-,1"83 41 »g1o,656 27 »15,-z«16 26 19«777 4
5,3a7 44 sisozkszeo 23 j15,;z10 22 19'780 15
5-3.68 Z« "-10-672»22 15,381 28 «19«798 44

-5,498 44« 10,735 46 «— : 15«414 o 1 »Es« 32
5-574 38 I0,n8-66 36

«— 15,56»7 37 19«835 30
»5,643 19 10,893 13 » 15,(5"79,30 ,9«870 49

» 5-6S3 25 11-10S-18. 15,727 40 o 19«877 37
332721 13 1g1,125 29 « 15,748 29P s19j883 37

Die Auszahlung denGewinne erfolgt asusschließ-
xxzich it! der« Reichsbnnk zu» Sty Petersburg vom·
I. Juni« .1880·ab. T» " n

Zur-A m o rt i fat i o n wurden folgende Sqerien
gezogen: « » ·J . ··

«« — · «
« Z« 2-790g "6-974 "«10,175 «1V3,761 17 746

595 3,954s- 7,210 «1o,867" 13,872 17J817706 3,970 7,355 "-1-o·,922 —-14,174 179598»He-»F, 4,135; 8,01.7 10,998 14 348 18236
«: 876 4,176 8,o33 1-,:381 s14«609o 18952n 1-959 4,370" " 8,157 11,901 157275 15478
22172 4,456" 8,318 11,91"4 15j241"18J793
»2,586» » 5,874 » 8,702 12,143 16,128 19,632

gis-ZU? s5,997e 8,s984 s12,572 16,376 - »

TM 6,499 9,115 13,148 1-3,6i5e
.2,-790 -»6,51,7-. 9,951 .13,571 sz16,61n7

» JmHGanzens62 Serien (3100 Billete).
I Die znr Amortisation! gezogenen Billete werden

vom Pl. Jnni 1880 ab in der Reichsbattk und deren
Filialen zu 125 Rnbel eingelöst.

Coutches»bericht.
Rigaer Börse, 29. Februar 1880.

Z» Orient-Anleihe 1877 . .
.

.

«. GTL VII« Ins·
ZH « « 1878 . . . . .

— 901 90s« » », 1879.....-— se? 90szse fing. Pius-by. o. Hypptb.-Vec. . -—» iook 993s» Livi- Pfandbt1efe, un:undb. -. .

—« Mo; 100
kzx Kr1.Psdbk. ",, U. .

.
. . .

— 123 120

Fü- die Nevaction verantwortlich :

up. E. Max-seien. esse. n. Hasses-um.

M -55. Jene« xscpttche Zeitung. 1880



V « « « AYIOHsI s« 1 s Gks D! s v. g·M 55. use.
«« Its-« i: «« »--sz.·- «- c«i) ····I·««···«···. ··· ·. ssts

«· ·: - .-"··-· ·
···«

· ···«

Allen theilnehmenclen··Bekannte11 und« Vers-sandten» lnerxnxitszj »«» - »—
--

· - ·» » ·, »·
·; · » · »s- ».

die Trauernachrichtz dass -·ge·StSI?.I1«- d· H« JUN- TI ·
»

«· s» s— · s .- :- « s.- . I , , » »
»»

· ·«»·' ;»·
nach langem schweren Leide» »Unser» Prater «» ·? · it. .·.:.:.i »·-;-..-. :-· · · ZLJHYGII« ·.

···J·k sanft: entsohlafen ist. « «.«··«·".···;· «·
··

···- Ik s · - · i· ·- · . — ·
·· ··

· -

7s d— M« Nachmittags 724 Uhr, VOIU TTTUCV VFSS·V«FU·V, lgasz · · · . · · - · - » » « ··

,,

· « s« · sC

Mk. skks Ha»s. FW stark. · xd · »« lwbekt Fststeåklclls morgen, Eieitag 11911 7. Marz von 6 Uhr Abg»
··:·.·;s » «·Die ttsazaeru e.-·w. l« ·? 1 « «; « · « « · «« « « .. - ·

». die xindws — z ab und avoir-morgen, Sonnabend den 8« Max-Z, v0I112 Uhr sviittagzs
Da de: He» srud.si;he01. Ewi- « »ssonnahcan«a. s, Msaktspsz»Ist«stcmtiss Do» Nestteln in Dvrpat ixn gk.Ho:4saaIi-»d-:Ksis4Usissssltäts· » » — ·"""««r««

iiicht iisiziitresseii ist, so: wird derselbe» » e . « MEDIUMYsvdwkkkkkMkkkssls tnorpater HTUCWHKEHHHE ««

ggsjchkxnktxkek askfskxsskjsng » « · : J 1».»« - Frectaxg d.»7. Man» Aqlidä JRUHr · » »·H9ust e: · « Sonnabend riet; 8. lttlärz »»

tricnlution desmtttelst attfgefov·k»sert,»"·»·· geggehåaszvciij-"sz. · «PU·«.VC9 VOII sgktksfslite«rszv«csoxllxkxch· · YdtlttetskixgctjTYZIIIIXZ c. · »·W) shmnen M· Tagen« dato Des« · Frau Linn Glittski » - « L· - «« - - —- Yssz - ·· . - »
»,

.«j
Vshssds Vsssssllss s« mass-»I- « s »« » »k.»-.»k.«... OF« kg sue sit( ssiissigs us» »in-us.

Dorpahreu 3. Märzk188o. ITUOAIOUIQ P! «»
- . « .-· «;

«· · Dasspespcomitrsjsp
Nest« Mein-w· « - Alex— Weg »Es-CI« «

. s. 017 » · disDissssssiossss
Nr. 310. Seen, F. Tpmberkp XII-stet- ytotoxrcelltstsder Xatseklsxe en --

»

« ··
. ·»- . » - «· . ·

s, » xtalxexuschen Oper Und» · »D1·e»1en1gen,.we1«che-a1s : : . Den, Herren Mitglieder-indess
. »Der HeVVStUdk MEPH- JETJHCIIIJIEJ Ajh9kk-«Zzh9j«· ··

··

««
··

· «« I« a · - · ·
«

« « " ««

·. » g«- ;-·.Oomm»e.1··z--.Olnbs«-die Anzeige,-cts·ss.kz·Ikkasseezfohn hat Edle ·"·ulsp»lv»e’sflta J·SoäkssiatkfenistsszsisäFkjkgåtkxxziöxsklseäj spck » · «» ·»·. Zugs-Cz« amjsonaabend Z. ..März e;-·»·«x"-J-s»
. « · « «. un» koessor am n -· - ; ·» .··j- · ·

··

· ·»e - « « « «« H· ; « ..;,.···.»

· Rcckotå Mcjjklltllsz -- «·.».·u « · » «· · trag dem "·(Jass·irer szder «F."euerwehr, zd ··E·f1..;nd2 Am«
g » »

Nr. 316. Secsrs F.«.Tqni·b»erg. ·»PB-0GR-"4Ul·-M. «— » Bu·chhalte»r·Hakt1j1ar;n, .it1 clexisvots · El· «; -» — l» · III· ··
«· «· ·. ·— ·-

.-»1)··E;"-·H11t8-1si1.s5»oa»kaetek1st1s» T Tjnictagsstunden im Loeerle des, Stadt-· Icyslsjlfktzl Sstlgtzlllscj be! der f skzkkjjndek - · - - s« .-

»

Der «Herr aliud. p»h;a«»r1n». «« »g··ixe f.V«-i()»·1ox1oe·1»l-·cä.··.vv «91»H71·7L4T2·«:-chs-«; -amts-einzuhändr·jg«en. » » - -. . - · .-··-« B « «·
««

— END« vix-KLEMM·
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-Dotpat, de« Z» ·;·»»z, gis, »- «« Fvörgetrsgell VOUQFH Linaxgajnsspksjsz » ·. «-Ff·-—·»-··· ··—·USE-«» itzt· s;,·,ks·i’,««·««sf-«;«z«7;»; ···-»«- zsz »-
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ssklkchsss Stadt» Dsspst . - Juli · I ·
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.D1e1sUIgsU-·Ws!chs·s4v Ins· :i,-.«nm»s«pski·ikghkkiu-isn EMIVFFC m« I; , « . «. s
staments,perftorbene;1BnrgersxiPjhx s »« »-r(·1tg8t-sg·sn sv--«-A--Wsrgb1-lM»ts«-bs - - -

«« Jctksob Hart. · . . .
·; ·Hackenfchm dt Unten-Use« txt-r- '·» s. F : . s» « « .» I ;»sz··spz · · ; »» ««.·?-.--.s · ·.,».»,,··.»»sp,»».s

einenxRechtstitetgegründetrAjjsptüs i jGrkßjso · . .
chsmdachsn zks köUUTU M.EkU«’i1I--I5der oh; uutkesckkz-so·1o«zuä Leser. ·

·« Ddrsogh Fe·brL1S80L C« Mccttitfevx· ·llll»d1cscMJTcIgc gkfkhloffelh - « »s-

aber dkxs Testament—des-gedachten Ball-et Jxoiihscgski : «» ·.—.-·
·· wäräe-————s———hiermit»»Jedermann» »» J · · · -·· - ·- » «« , « , , -

PhlllppHackellfchktlldt anfechtenxwols «« YOU; ·t··«peä9«lhskke· · . · Iemanteni ohne meine .aus- « «. - « - - · -
lennnd mitsolcher Anfechtungidnrchs »F,sHYYZJFIIFFEIZZZFFHITZOJZZFHHJHHM Jjvrirckliche Ginwiaxignng-auf. . .. . : · - . ·— F,
zudrisigeii sich getraue« sortstkhiers « 4di.--xd.1-2-.s2.s.. » »meine« Narren« Es-sI7ss»s»I««
mit aufgefordert binnen —f··e··chs .- . .-·B2'2er. «. · «»

··

·· ««-«««;

Monaten« a denn« dieses Pracht-us- sc« OEOIODEME "-«.- ·C««·«:««·«. · « · « »« » »· « spgdrspkkljX ·I"···J·xji»ünter3·e·i·chndten Besztlageist».-erfchie.-, ; «. s .also spätestens am 21- Juui·1880 7«)·«..»’1«’-JFZZLHFZZ TO.««.I-·T«PI««IHJJ»LT,«Z—ZIT2JJ-. » ch2»;·E-»«s22.ssnkxioklksed·is7k’kts’kvsä«miknkk · gzge,s,sksd «« «« V77"’h«’sp»«""9«"7 «« « PMWFVYM ZEIT:be! diesetn Rathe »zu melden« sund ··· h, v21se« . .
. «». . . L· Max-in. hcjngxgekn Personen etwa· gewahrte» Akt-··- . «

«» » : VekschkedekekConskmckspmssz,·wke.pk«sp«z,hieselbst echre Anspruche zu Verlaut- ·»YsznzrgetkageuxvonA«Wergbj1owjtseh. leihet! M« Geldvdet Gczldcsxzvekth,, .-·kIU»ct- «—

« » -s · » : .,·.N»qdelq ohne Naht, sind wiedekvykkäkhjgz
does! Und z« begründen« Osch ndss ) sjkxåsijzkxinxkgszk ist-it. MZHITI.2UITP««XFI«BFFF HEFT » » » « · sbss » s.- « ck sexforderlichen Schrttte zur Anfechtung «- Uspkgeckageu so» n.zshsr.
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lauf dieser Frist Niemand mehr in ·«· I»VÄLJTITFZBFIHEEUEFUazkäzgzxlkkekz «- · · «· . . « Um! dick jllklsstkschcilss Fllclltktlk HELMHOLTZ; ÄI:-»IDFLO(IAS,
ditser Teftatnentseund Nnchlasßfache «« —.«,.-·.« — · « ·

«« : « H VIII! · " t sUszsH0usssIlEö »»
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hxökh sptldskll gäklzlich Ub9?W1-.EseU· End« RU- ··2U«ck9?I· -S«««.VP1FHZSFI··.Z« z— us» · ·«
g ’

-. » xStebentersJashrsgannx -s-;sp«:P«-.«···-k-.
:--.. » C. L.Me er·

werde« xspn, wonach· sich·a1sk-»—.Jedsek, Z: ZZ;«·EZF«.jT"sPKITFHTYTFLTTTTF·- Hclgclllllsltllessstyifg - 5H.»z;;«i«2z· -
den solches? angetzäs zu Feste« sitätssf lziäehhzjxdluntig uöxd «iz«bzen·ds » wies-ach« schwarzen »kjsan·z»ijsisohs,ejj z ·· ··z···sz ··
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»

·· H·
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Dotpah Rathhaus, am 21. Dec.»18«79- ·· · · · Zwei neuere» literärische Erörterungen« desPrivatk B »« spzzk G «-d ·Jm Namen und von wegen EineZEdlen · Aukaag-;8«l1tik-.« «-

· » i » n«zmse»h«zlei«d eh« »» zjxäswgejitcnPskfekptvvxuzetd Post. Dr»
» Ratpeäder Stcfdt Dokpstti Ininnterzeichneten Verlage ift·-·e·rfck)·i·e- · ·-C.«·TII·D·HFHKIV··«ZTII2.»·.xår0ss9k, Ägzwabl ·« Bemerkullgendzmzekre w« 'Dies« VZTZ«YC«M«"· · Syfolt zu "vel··mlefhett·sz
« JUstIzbUVSEVMEIstEV Kupssers neu und duräj alle· Buchhnndrxingen szu « OZSSTSOUHETTEIHTCTE · «« «· ··HERR-DIE-·pTL«"F«O«fTFIeI«VT«T-di«zeZ.«««3;TYi "VV·UskckUksk·g« skvvvkktss Wshiruagexisnks

Nr. 1889. Obetfecd Still·ma··r·k. beziehen; · ·- · · «· « «· · « »
«· szEIsz Fkigjsnagth ·- OhekH»fg-ekjchkg-,Ak,kw»cgx «F·«S«·;«k«"·jszp«hk.m·- - - «»- ejgtmmets Instit» schonen! Gartenx 74 Brut«

H· · ·. ; »» «« .
»·

,· »:
- DepAkketlennuugsvertrag im Prvvtnzialrechtw ·meki(mjt»Bqlskokj) Und Z— Zimmer: sRkz

Vsii Eines« Edle« Ngthscses s e xsedj t s ssssissssssssssskssss««"« MADE-set;Dr...E;.:.:«:k:;-.»:..s»..... .-is. «s—-—-—«schs Sssssss·N-—-s-EIJF««
«

«Kaispklichen Stadt. Dokpat Heerde« ·s· · ···(!D!1kc·IIllbtillkZ-I« It· Schlltfdkschtss noftseepxovinzizljem P··rivatre·cht. Von D1·-·."H.··· ·«·Zu«ver·i·x··j·ies.then· eine «1·enovirte»····
·
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··J ··· ««·.EI s««· » T · E» - «««· ···«
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·· ··· ·a»lle diejenigen, welchenn dszen fqchj ·zur Form-des» · » tkspchokspospzssz » sz »····UCH«,»»»LZ·W»»FYUSsp »« Grund, »,sp·Hsp»»»,»,»», Fzlljnslea · W0IiHHlIg,luß des» hkerselbstmttsdtntszer assxltlg 25-»1ghr1gen» RegrerunsgwJuzlzilaums vkkkiesseikt«»vonsok·. m..oqn·ts-cn,.hex-lt. - «» tenbuziieäixxxchtemgxtkaggmkFFZIZMYFZFIY.·sp»0ll,4 Zwang» aszlzszägesprüii »WeilWes« Vechtsformkch ·«·sr.«7lchtetekn· Te« USE-END!- Maksfkak des KMW W« Tssubhkifs·WEUU«sie..7"cht.«U9e« · FTTYZFTTELiUzUITMSIFZTLiUZYHexkkkgeåchks-si1sr-»it"»« wiithsehatrsbequsmlicnkeitekx Irigkxsments verstorbenenFraulemsJeuuy - s» -
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«— .«boken, besemgtSchwerhorigke1t- und« .F»-.S«..«-»Y3zm; ·. »« »»22 szhspzzstrz Haus—D»k0w-sky.

Hoitz »unter irgend jeinem Rechts· —»..
.-· Ohrenfansen spfvfts » Nockuneiierjitgksznr HFFMZFEHFFIFZYYZEIN: « · ·.site! »gsgrciiidete Ansprüche« erhebt-s« issxs .19-Jsss»«ss1s880 IZUTVSITIIIM - Akten:Tziissikidiiizkszggkxssgzzzksgkk E.s,«..·..-.... · Ei: . J« s« soi»i-dssd(i-8:Ms«-

zu könne» meines» oder ab» das «M-s s» Ddspssk s-Ds«s-s. s.s«»schkk.k-g«m.skxsk’k.ksg..G.»..»ch».....;» » · . - Nov-III«- «"«······

kckntqcht cqkyt sinken!Testament des gedachlen Jemm · · F ·«Zl·Ev·e1-···E·ijekmrtn1r· ·· · ZTFTUZEeYFIHFZTZStE·GHPZr tZHTchsDCJtEZI Eine Iältere —-s«··« swkr z· ·«H·a·s"·Hg·zs"s·H3sas·ss« · «·
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lt a · t w ll ,
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s« s— - s L« «: - s- - - «« »Zkchkr ·å·l;?eceh··tungo· Yrchzktidrinzgn P"’7««3« ThwspgjreskkJUUH’T«FY··«Z·TP«·"SFY« . skzkiftkkskxizkksigxkxkxskkkyr IEFFFIFYFZ -·-·-· ·; -·.» Genuas, uichtsEuep ooreggz
fjch gEkVUUM solltest, THE-km« Ullfgek · ·GW÷8019S·e-kte·U·-· PFIFS VVYCHLZKPPT - s »·:FZZ7ERF«kFsYseiuvZiYiThskkckshkF»skuttiktf ···YVIVJ FUVYY"··LUFV«"VFTZOFTÄZS Yfkagest A1tjust·,·7kå1inst«herunterktllillllent · ZToråse11:»t, sbgnenl spchsz »FJ·?·o;1atF’-t1;. Don-ist, Mäi·z·188o.s.· -· IF«·FZIzIYFY···EIYFLNUFFIFFÄVHTT FHYEL : Fhrksiaxfrtieitfaxsrgsx r· ·

· «: JTH ·s Ab«·«e««"«· · ·
stensj am 14.· Juli 1880 heisdiesemr sz «g"»,":"H3Zs-zzzkzkkszabom ,Rathe zu melden Und hievselhft ihren« :.-.-« - "«·«k« «« «

·« ·, Geübte ·- » . Jtgk sMMkUk skktlt c. ·
.· » .» · z; · · · · .· ·s· · "lch·tje G·e·hor-·Oel·· « ,

»
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- z» »·
.Aiispxuchs ..zu vcr!gutharc»und un» HUU » skkzszxßsxkk EWTTIFJ«g--Hp2s;·3. »sehr.»k,Ha1Idsch11hiWnschcrttttseix MIZJAZEY.EFEZI»WHZF«DIE«Eåsxkåskbegxunpens auch· dæ erfoxderllchienk L «« «»- ·"16 der· ·R»e·valfcxp»ekl » ·«·x·1·1»it·»GebcgttchfsaxIMeitUUZ DIE« .3U»·«.· qkönytzzk fikhjtleldellxbei «. ·E..Hqffqer.k··zgerlchtllchen Schrltte zur Anfechtung J"«·i··"····sz7:·«·s·-"Fs·"9-·i:k; Sktllf ·b"·CfkChEUVsTUY··4·--·Zspm· · sbezichen Vom GeqerabDepositeur ’. !- VIII«lltlgsbkllllllOllkllsgctllsdes Testameuts zu thun, »»b·ei der— merkt, mit-Küche,·Vdtandcc«izx ···» · Julius Gras-ts- » ·. · «. «. - » »·

V« »F· März» s»-ausdrücklichen Verwarnung; daß nach« ··«"··· Einem— EVYEVSZXMMDN UCVÜ · »· .WistxI·l--Pt4k2tstI·-.1sikW«. · - ; - ·«- - II L — g· V»,,» T z«- -W«s,,«··
Ablauf dieser Frift Nietnand ’·mehr"sp ·am«VIII)schafkskkequemkkchkeitett·Y«·G·«V« sEosooioovssosiosdseuss · -

··

···· Z· to« EIN-···· N n siv
jn d« ·t t, : d N k - tetlpwenn erforderlich uuclyKutfchewWvslk W·;.«Mkkkau.-» . - . s · ·
«

Ieser Tes amens un ach aė nun» Stallmum und Wwgentemise - M Gksiqdcz »· U · » » · · « . · »· , » 4Aip.52.6 —6.1;5225.7· -
— on·

Auch; mit irgend tvelchetn Anspruchs jährlfch zu vertritt-then:spDcidNåhere Tijiktkqkfk ·· · Ttscsi 190IH00Ts9b«k-·S91F·6"9· XCVI-«· JZZIFZIIZJOZJZtkfstgEhOIIL sondern gänzlich abgewiesen bei Frau Sturm, Brrttstraße Nr. ·8. « «
»’

. t » · z« tzdjkelp -»m1t»-Ste1I-·1!1g USE-h D.(·)Ijpåks·· ——·—·—spj;nT7-Mäspx—-.—s-
WEVDEII soll, wonach sichnlso Jeder-«) G«r!

·. · - IV? III. VPVSUHJ .3.Ch10s73:'E3I7d977,-· DE? - un« 528 —13.- g! It— — »—-

VEU fvlches angeht, zu richten hat- EIN« klMW PCVTTT QZblIgllllllUcll Fund verschiedene ·. is, ZE- Zjsjsssszx J: z? o
-V. R. · W: · . s .··:··· ·· - « · -

«
·«

«« k··ciUd« ·- ·- Ein · « · · « ·· ·10M..»5sI3 —8I9 SZTZJHT -—-·3J5"0
Dorpah Rathhaus, am 14.·Jan. 1879 " · · · Ymmlncttk ·. ·. ikivkt s «· ··

·

· « ·-.—-——··1AV7533«·E·5tE·3-H·
Jm Namen und von wegen Eines Edlen . . . » — «? V · « wsaltaascn » - « « » enk ·MVC·U"M 164 Mäkz -S-48- .

«·

Rathes der Stadt-D »
.,»

·? ·· · » · ·.
» »· · « s» « · - « s · «,-.-» .·:

..

«, I« «ExtremskderxTencveraturmittelssjeden-IV«
·.

· »

otpat . ·

:. ..··. "-, . · ·. ·
.-·· Zstets Vojcrgthspg m . «, -s . ist.:zu«" vermiethen Ecke kderxAlexandkrz «; 14.JS·H7EU«V-·1H«»Mäkz- MkU-··-17-64-·D-«J-1Y73Illstlzbltsgetmeister Dttpssw Wann; sofoctszxiotknttlk Fwexddtj Cwwgkticsttts Vllchddx u« u.Nexmsakkt-Stkqßc.1»·Nekyexeozim»He-us-

Nr. 53. OberlecretaireStillmrtrkp "Ay·ci·kar. - «· z: · - ·; — skgssExps « « fchulyGeschäftsbeikt «· C· HCFUFVN «« OHIEZU TM TIDCXAUZEIAC AWYCFIWYI
» Von de: Ceusnt jesiattet Do-·kp·«t·, dass. Mk; Isssz · -

:· » .· . » - ·« - MuclltdBetlagsvvu c. Mattiefenk «



Ue« Vdkpjschk ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Some- u. hohe Festtag-

Auszsbk m» s« Uhr Abt-o.
Die Expeditivnh ist von 7 Uhr MVISMV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen v«

1——3 Uhr Mittags, geössnkc
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 YOU·

Preis in Darm: -

jäbrlich s M» halbjährlich s seht-S.
vierteljährlich 1 Rbi. 75 Kop., mpuxktkjch

75 Kop.
Nach auswårts:

jährlich 6 RbL 50 Kop., half-i. 3 Abt.
50 Los« viertelj. 2 Rbl. S.

Axt-sahst« der Jus-rate bis· U yhsVpkmkttsgfss Pxeis für dikjüufgeszzaltejxe
Kvrpuszeile oder deren Raum He: drrexxxftczlxger Jnsgrtwnz s IV, Dukch di; Phsk

» eingehende Jnsexate entstchten S Kop- (20 Pfgckfük di« Kokpaszeilex - -

i is t iD( onneniern ei»
auf die »Nene Dörptschie-.Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomgnem . « » »» i -

- rauh-sit» » «

Po«litiichexi-Tc.i2gesbecckcchtzt -
. »

»
.s s

Inland. Dorp at: Die» Sammlnngen für· das Pan-Denk·-malp Bondet Alexandetfchulex Kircijlich-S1atis·tifrhes. Aus dcrbaltsss
Pxefsep Fxllinx Aus; der SnBssVx Nigax Polizeilichessienk
ban des Bahnhofes.· Pom»,i·kriegerherein. St, Petersknrgz
Die» III; Abtheilungt EisteSitzung der ObetstecrsCvtiimisfivrdsVotjszählunxpz Miodezkfd Spenden. - Be ssiføgl e·bs»k:-»Eisen-bahn Unglück. »» » «

«
»

»«

» « ·
««

Nenefte Vostwsjeslegrammisx Lsocalesx Handels-u.-BötlextsNschvjchtctlx : .- . « . « «: .
Fenjueroiu DieEroberurcg Dorpats im Jahre 1704,

ManniT-gfaltiges.» s· · -« — · -·

syaliiitchrr Tnge-i1cricht. e

e - « « - Des: 7.(19.)Y·2ei«kz1s8o; ·»

Die » Verriner ,,;T«ribau(ej«»« fpkichtijskchs über« die«
gegenwärtige parlinisentarifche «Lage»sdes» Deutschen!
Reichstuges wie folgt ausxsz zWetinkdieiiis die« Oeffent-
lichjteit gedrungenen Angaben« süber Aeußerungen des·
Reichskanzlers nach dem letzten bei ihm stattgehabter:
parlamentarischen Diner sinngetrteu»si1id, so würden:
die Schwierigkeiten, die u. A. wegen des· Verfassungs-·
änderungsentwurfs, betr. diezweijährigen Etatsperioå
den, im Wesentlichen .als beseitigt anzusehen sein.
Nach der Aeußerung des· Reichskanzlers habe der
Entwurf einzig den "Ziveck der Zeitersparniß im« Jn-
teresse des Reichstages gehabt; bei» eitierssoglatteri
und prompten Etatsberathung·aber, wie sie; diesnial
stattgefunden, falle dies Bedürfnis; forst,»" nur werde
der Reichstag hinfort die Wintersaison in Berlin
zubringen wissen, während der preußische Landtag
sich· auf den Sommer werde einzurichten haben. «—-

Gelangt diese Anschauung auch im Bundesrath
zur Geltung, so würde die unerquicklichste .Ma-
terie aus dein diesmaligeti Berathuitgsniaterial
des Reichstages ausscheiden respk nach einmali-
ger Lesung den» Weg des vorjsährigens »Straf"ge·-
malt-Entwurfs« »und iihnlicher begrabener Entwürfe
gehen. Der Reichskanzlerkäme auf diesesWeise in

der« laufenden szcvession kaum noch« in die Lage, das
Centrumzu besonderen »Dienst«l·eistun"gen« heranzu-ziehen, was »auf die Gesammtlage nicht ohne Einfluß
fein« könnte( Auch die dem Landtage vorhergehende
BerufungdesszReichstages, von der Fürst Bismarcksp
gesproch·en,liegt,— wie bekannt, seit lange schon in den
Wkxnschen der« liberalen Partei. Eben diese Wen-
duzigist essin der man nach unsererKenntniß derLage
dens wahren« szSchlüfsel für die jüngsten mehrfachen«
Bksksckkhfiykkgen des· Reichskanzlers init Herrn« v! Ben-
nigsen zu« erkennen haben wird.«« Hierzu beinerktidie«·«Nat.-Z. ihrerseits: Wir niüfsen es dahin gestellt
fein« lassen, ob« die Dinge wirklich schon« soweit-ge«-
diehen sind, wie die ,,Tr«ibi"m·e« annimmt, wenn es«
auch richtig· sein mag,"daß Herr« Von Bennigsen mit
dem »Reichskasnzlerj überszdie Frage der zweijährigen«
Etatsperiode conferirteq Anfcheinend « ebnet die au-
genblickliche Haltung des szEentrum« den Weg, indem
dieses« dies zweijschkige Etatspekiode nur imeNeiiche,
nicht i1rPreußJe1i bewiljligen wilhwas denn-wieder
für die Regierung nnannehrnbar Aber wir ge-
stehen auch," daß -R»e«eh1iu"n«gen, welche« auf « irgend ei-
nen noch ausfieheudeir Beschluß des· Eentrum g'e-"
baut sind, vollständig trügerisch sind; Bis jetzt fehltuns «· noch jeder positive Anhalt, daß nicht,-· wenn
Nationalliberale nnd" Eonservative für-die innere und
äußere« Sicherheit ides Reiches gesorgt haben, um in«der Sprache der Thronrede zu reden, Eonservative
und ElericaleIzusammen die« Verfassung rückwärts re-
v·idir,en». Herr Windthorst hat ja vor einigen Tagen
den Frankfurter Bnudestag als« sein politisches Ideal«
erklärt und« je« weniger quantitativ« und Tqnalitativ
der· Reichstag· bedeutet, nm so näher- rücken wir
jenem Ideal. sz " «

« »Die Fortschrittspartei macht die größten
Änstrengungem um einen Druck seitens« der Wähler
auf einzelne natioualliberale Abgeordnete auszuüben,
damit sie gegen die Militärvorlage sstinimen s«ollen.
Jn allen Wahlkreisety wo einige Aussicht ist, größere
forztschrittliche Kundgebungeii zu Stande zu« bringen,
werdet:Versammlungen veranstaltet, welche Resolutio-ouengegen die Niilitärvorlage zn fassen haben. Jn
einer großen Anzahl von Städten sind derartige
Kundgebungen erfolgt und man wird erwarten diirfen,

daß während -der Osterferien diese Bewegung noch
systematischer angefacht wird. Bekanntlich ist die der
Milixärvorlage geneigte Majorität keineswegs groß;
es ioktrde nur nöthig sein, daß etwa.15 bis 20 Na-
tioiialliberale gegen das Gesetz stimmen, um es zu
Fall zu bringen. Daraus erklären sich die außeror-dentlichen Anstrengungen der Fortschrittspartei. Daßdieselben von Erfolg« sein werden, ist jedoch nicht
wahrscheinlich. Mehr als höchstens acht bis zehn
Nationalliberale werden sich nicht· von der Majorität
trennen, auch die Stellung Einzelner noch
zweifelhaft ist» » «

« Berliner Blättern finden wir eine Notiz, wo-
nach der dentsche Reichskanzler seine S»a m m l n n g
d Isplo niati f ch e r A« c"«t esnstti ck e zur Bloß-
stellung der deutsch-feiiidlichexi« Politik -Rußlands,
welchek auch die Allianzvorschläge des Fürsten Gott-
schakoivs an« sdie französischensz Staatsmänner enthaltensolleskiberanlaßt habe. Der Berliner Correspondeiit
des-« Hamb.szE-orr. glaubt diese Meldung, wenigstens
in der vorliegenden Form, entschieden bezweifeln zu
müssen, namentlich wenn daraus gefolgern wird, daß
eine betreffende Vorlage im Neichstage zu erwarten
ist. ,,Fürst Bismarck«, so schreibt der Gewährsnkaiin
desszsaiiibcirger Blattes, - ,,·h·at sich so oft nnd in so
entschiedener Weise gegen parlamentarische Blaubxicher
ausgesproiheiy daß nicht anzunehmen« ist, er werde
seiner begründeten Abneigung jetzt untreu werden.
Wassollte auchdie Veröffentlichung derartiger Arten-
stücke gerade jetzt niesen, da das-vom Reichskanzler
contrasigtiisrte Gratnlastisonsschreiben " unseres Kaisers«zum RegierungstJnbiläunrs des Ezaren den« Beginn
einer Bessisriing·in" den Beziehungen der beiden stach-
barstaate«1"i· verkündigt7hat. Auch« wird« sehr bezweifeln
daß niisere Regierung im Besitzspe formell-er AlIianz-
Verträge des Fürsten— Gorisehakow sei. Der— greife
russische Staatskanzler ist trotz seines hohen« Alters
ein zu gewsiegterDipkom·at, als daß er derartige Arten-
stücke, aus weleheii geeigneten Falls Bedeutsames Ca-
pitnl geschlagen· werden' kannkausxder Hand geben
follte, besonders da vertranliche Sondirungeii und
gelegentliche Anfragen vollständig geringen, um die
Geneigtheit einer Regierung zum Abschlufse einer
Allianz zu erforschen« s

Fünfzehnter Jahrgang. Ubønuemnts und Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-is, Au.
vornen-Parasit; in Wall: M. Rudolfs Buchhandl.; in Revah Buchh. v. Kluge
ö-.Ströhm; in St. Petetsbnrgx N. Mathissety Kafanfche Brücke Jlk 21; in W a:

« . fchcsug Rajchmau ä- Frendley Senatorska J» 22. —

Jn OefterteickyUugqku pflegt immer dann eine
Min isterkris i s auszubrechen, wenn man. letztere am
wenigsten erwartet, während sie dann ansznbleiben
pflegt, wenn man mit Sicherheit darauf rechnet. An
den Rücktritt des Var-Ins Hofmann von seinem Posten
als gekneinsamerFinanzminister hat weder in Pest
noch in Wien Jemand gedacht Baron Hofmann war
stets ein politischer Gegner —«—-freilich," in Folge sei-
ner officiellen Stellung, nur hinterfoen Conlisseii —

des Grafen Andrassy und des Herrn Tisza. Nach
dem Rücktrittte Andrasshssigelaiig es dem Grasen Ap-
ponyi und Genossen, eine enge Verbindung mit dem
Baron Hofmann anznknüpfesiy und als die» Stellung
Tiszas schwankend schien, entwickelte. Baron Hosmann
am Wiener Hofe eine rege Thätigkeit zusGuxisten
der Bestrebungen der Opposition. Da nun die
Mehrheit im Parlamente die, Dauer dieses; Reichs-
tages dem Cabinet Tisza gesichert erscheint, so ist es
natürlich, daß Tisza auch nach oben hin« die Ver-
trauensfsrage gestellt hat. Tisza erklärte ganz offen,
daß seine Thätigkeit dadurch beeinträchtigt werde, daß
zwischen ihm» und« der. Krone snzoch ein gemeinsamer
Minister stehe, der kein Vertrauen zu seiner Person
hege. Die Krone sollte somit zwischen· Tisza und
Hosmann eine Wahl treffen und dadnrch den Ein-
klang zwischen gemeinsamem Ministerium und ungariå
schen: Cabinet herstcllen Graf Andrassy begab sich
nach Wien, um dem Kaiser auf vertraulichem Wege
jene Gründe mitzuth-ei.len«, welch Tisza veranlaßt haben,
diese Erklärung abzugeben; in Folge dessen wurde
Szkavy nach« Wien berufen. Der E i n f l uß des
Graf e n An dr a s s h auf den Kaiserist noch
immer maßgebend. Jn Regierungs-kreisen ist die An-
sicht vorherrschend, daß in einer künftigen Phase der
Entwickelung der, von Ansdrassy eingeleiteten äußern
Politikletzterer swiedesr Minister des Aenßern werden
wird. Auch jetzt hatte ssich dersKaiser nur schwer

«entschließen können, ihn seines Amtes zu einheben.
Franz Josef ließ· sichidazu nur durch »die Erklärung
Andrassys;.bew.eget1,. daß es. -»driug"en«d- geboten .sei, in
mehren Zweigenxdes Asnsswärtigeii Amtes die bureau-
kratifche Ordnung wieder herzustellem ,,Ba-ron
Hayknerle«., soll Andrasfy dem Mouarchen gesagt haben,
,,sei ein tüchtiger Bureaukrat und weit inehr dazu

Icuillrtorr
Die Eroberungj Dorvnts im« Jaljrel704. «

Vortrag von Professor R; H a u s m a n n.
Ein zahlreiches Publikum hatte sich zudem letzten

der diesjährigen populären Vorträge am Mittwoch
in der Aula versammelt, um eingeführt zu werden
in eine der bedeutungsvhllsten Phasen der Geschichte
unserer Stadt, in ein Ereigniß, reich« an hochdramas
tischen Momenten, umdüstertvonfurchtbaren Schreck«-
nissen, »aber auch durchleuchtet von« Thaten edler
Mannesehre und« echten ·Mannesnruthe·s. s

Von« allen baltischen Stiädteii trägt Dorpat das
jüngste Geivand an« sich -—-··nicht· iveiles das altesin
stetigeiir Erweiterungsstrebeiy als Fu eng, freiwillig
von sich abgestreift hätte, sbnderii iuieil «ä1i«iß"ere "Ereig-
nisse mit rauher Hand geisvialtsam es ihm— abgerissen
haben. Nur spärlich find die '·Denkma«le,"de«r"e«n
Sprache aus längst zbergangeiren Zeiten heutzutage
noch zu uns herüberklingtzsueud ddih ist« der Boden,
auf dem wir stehen, der älteste historische ins« unseren.
Landen· Schon im to. Jahrhundert faßte hier am
Embach das aufstrebende, erweiterungsbedürftige
Russenthum Fuß; im II. Jahrhundert ward es von
der Kraft der nationalen Bewegung roiederutn zu-
rückgedrängt uud nicht eine russische Beste, sondern
eine estnische Burg hatte im folgenden Jahrhundert
der Livländische Orden zu erobern, um Dorpat zu
einer deutschen Stadt heranwachsen zu· lassen; un-
verrückt aber ist der Blick des östlichen Nachbars auf
die Embachstadt gerichtet geblieben, bis sie ihm nach
jahrhundertelangen Kämpfen allendlich zugefallem

Nicht weniger als arht mal hat Dorpat im
Laufe der letzten drei Jahrhunderte seine Herrfchast
gewechselt uud stets vollzog sich dieser Uebergaug
unter den Wehen verheerender Kämpfe. Die Zeit
des ichweksteti Elends unserer Stadt fällt in die
Epoche unmittelbar vor und nach der letzten Erobe-
TUUS DVtpats. Nachdem das Land durch die von
d« schwedkfchen Regierung decretirte unselige Güter-
RSVUCUVTI i« feinem Wohlstande bis in’s Mark hin-
ein erschüttert worden, traten gegen Ausgang des U.
JAHVHUUVEVTS eitle Reihe entsetzlicher Hungerjahre
Eh» SUIUJC Hekkichaft tm; furchtbare Kälte trieb die
Noth bis auf-s Aeußerstez Vrattexu uud Freckfiebek
wütheten im Lande; in einzelnen Gegenden haben
Hunger, Frost und Krankheit den fünften Theil der
sesamcnten Bevölkerung hinweggerafft. Da briiht

auf der Schwelle des neuen Jahrhunderts der große
N"os"rdis·bshe" Krieg aus. " « " «

Jm Laufeeines Jahres hat der junge Schweden-
köuig, Carl XI·I., entscheidende Siege über alle seine
Gegner davongetragen, die Rassen« insbesondere wer-
den von ihm bei Narva furchtbar auf's Haupt ge-
schlagen; « Ueberlegen aber steht dem Feldherrngenie
des Wasa-Sprossen die rastlose Energie Peter des
Großen gegenüber und« rasch ersetzt dieser das bei
Narva Verlorene sssHeer und Vertrauen.

« Soist erschdtrnachJVerlauf eines Jähres in« der
Lage, " neue wider die nur-ungenügend nrit
Trudpsenf ibesetzteiii »fchwedifchen Ostseefprovinzen zu
entsenden» »D«·er»szFührer« der russisrhen Schauen,
GeneralkFeldmarfchall Scherernetjeixy erhält den Auf-
trag, schonungslos Alles im Lande zu vernichten, aus
daß der Gegner hinfort keine Möglichkeit hebe, sich
daselbst· ·»fejt«z"rtsetze»n. Und init enIseZEicherTGeE
wissenhaftigkeit macht Scheremetjew fich an die Durch-
führung» dieser Aufgabe» Jn den Feldzügender Jahre
1702 und 19703 vollendiete er sein Verheerungstverh
alle Dörfer undAnsiedelungen werden niedergebrannt
und dem Erdboden gleich gemacht, die Saaten ver-
nichtet, das Vieh davongetriebem die Einwohner
niedergemetzelt oder, als Beute nach’ Rußlasnd ge-
schleppt. Mit dem reinsten· Gewissen von der Welt
vermag Sscheremetjew seinen: Herren zu berichten:
»Alles habe ich zerstört, Gott weiß, wie derspFeind
sich hier noch ernähren konntet« Scheremetjew ist
aber nur Beherrscher des flachen Landes; die festen
Plätze werden umgangen und nirgendwo haben die
Russen auch nur den Versuch gemacht, sich festzusetzetx
Damals nämlich noch sollte, gemäß den Vertragsbe-
stitnmungen der Alliirten, Livland nicht Ru»ßland,
sondern Polen zufallen und. erst im Jahre 1704
faßt Peter die dauernde Besetzung der Provinzem
vorläufig jedoch auch nur als Pfand für Polen, in’s
Auge.

Jin Mai des Jahres 1704 setzen sich zwei große
rufsifche Heere wider die Ostseeprovinzen in Bewe-
gung» - das eine rückt unter dem Fürsten Menschk
kow, den der Zar selbst begleitet, vor Narva, das
andere unter Sscheremetjkw Segel! Dvkpsks

· «Für die Operationen wider Dorpat war die
Herrschaft auf dem Peipns-See und damit auf dem
Enibach von grksßter .Bedeut·nng. Oft - schon war es
auf dem Peipus zu kleineteizszSeegefechten gekommen,
wobei die« Schweden txotz"«,ihrsx geringen Zahl« meist

glänzend ihre Ueberlegenheit über die Ruffeii darge-
than hatten; In» Anerkennung. der Wichtigkeit der
Seeherrschast auf dem Peipus war gerade neuerdings
in Dorpat eine-so große nnd trefflich armirte Flotte
ausgerüstet worden; wie« sie bis-hier indiefen Gewiss-«
serkn nichti gesehen worden: 14Segler7 mit über 100
Kanvneiis statkdeir im Mai 1704 untersdeinsöjonimatrdo
E; G. Löfchser vonsHertzfeldisT in« Dorpat zum Aus-
lanfen bereit. —-Nneh einer glänzenden Feier: segelt dije
Flotille am« 4. Mai iaus Dbrpats ftromabwsärts dem

»Peip·us zu; schon« bei Lunixa’serf’iihirt.smsait,- das; zahle—-
reichesrnssifsche Ledjens am Ansflnsfe desiGinbachcnrcfk
getaucht— seien," aber. sorglos «« wird diexFahntssfortsgee
fest. - Da, etwa« sbei -s«Kaüer,s-tv.ird »die xFlotillesk .giittz-
lieh unvorbereitet« zum« Kampfe; yplötziichk mit rhieftigem
Feuers empfangen: « AND« tiltusfen haben« die Embach-
nfer befetzt Peter hatt-le« dierWeifrxngss gegeben; anf
keinen« Fall, es« koste,- was es -wdlles,f.d-i«e srhwedifche
Flotille«f" in« denxsPeipris einfahlrert zns lassen; "Hi-e1;a1if-
hin war eine große-Zahl Lodjeiif mit schwsereii Ge-
schützen aus Pleskau abgefegeltundxDatik der gren-
zienldfen Siorglosigskeit der« fchwedifehen Führung,- ge-
lang den Rassen ihr« Vorhaben aufs« Vollstiii1digste.
Die» Schweden· hatten nichts von— der Nähe der
Ruffen geahnt, die Kanonen und Musketetr waren
nngeladety an ein? Ninnövriren nlar bei dein engen
Fahrwafser auch« nicht zu denken und ebensowenig an
einen Kampf auf dem festen»Lande. Der Cotnmaw
deur der Flotte, Lbscher von Hertzfellz , fprengte sich
mit feinem Schiff und der Bemannurrg in die Luft,
alle übrigen Schiffe fielen als? leichte, aber hochwill-
kommene Beute, den Rusfen in die Hand, nachdem
sisch der größere Theil der schwedischen Piannschaften
noch an dem nämlichen Abend nach Dbrpat zurück-
·gerettet. — Die Rufs-en find nach dieser Katastrophe
die unbestrittenen Herren des Peipus wie des Em-
bachz Peter frohlockt« über diesen Seesieg ums so mehr,
als er überhaupt jeden Seesteg ungleich höher fchätzte,
als einen Landfieg. « «

Die Lage hatte sich damit für Dorpat zu einer
furchtbar ernsten gestaltet; die natürliche freie Ver-
kehrsader zum Peipuswar untevbundem die Stadt
von jedem Succurse abgeschnitten: sie fah sich ganz
allein auf sich angewiesen. Durste sie darauf-hoffen,
allein sich behaupten zu können?

· « Den natürlichen Schutz der Stadt bildeten der
Dom und der Fluß. Auf dem Dome lagen die
hauptfächlichften Fvrtificationswerkq die fünf Bastio-

neu: an der Stelle, wo gegenwärtig die Sternwarte
steht, beim Domanfgatige von sderlMattiesetkjschen
Buchdrikckerei aus, beim Anatomicuin, dem »Barackeii-
Lazareth und der« jetzt etwas abgetrageueti Erhöhung
gegenüber dem Teichmiilleuschen Hause. Diese Bastio-
nensrvjaren stark mit Gesjchiistzem die ihr Feuer gegen
die feindlicheii Batterieit spielen ließen, «armirt.
Geschiitzt von einer Vksauer bis zu 16 Fuß Dicke,
schboßsich um den damals noch mit Häusern bebau-
ten Dom die eigentliche Stadt; die Stadtmauer
lief vocis der. oben erwähnten Bastioir beim jetzigen
Morgenssternschen Girrten bis zuin Botanischeii Gar-
ten "h;in-ab",--da-nn nxit einer fast rechtwiiikeligeu Schwen -

kung dem Flusse entlang, um hierauf über den
BarklaryPlatz zur Bastion gegenüber demMattieseiik
scheu. Durste-wiederum zum« sDome hinauzusteigetis
Die« Voristiidne wurden durch vier Thore —.— durch
das« Jakobsthors an der. heutigen» Jakobsstraßa das
Andreasthor auf dem BarklaryPlatze und nach dem
Flusse zu durch; das deutsche und russische Thor, etwa
dort, .wo sich gegenwärtigdie beiden« Brücken befinden
—·—— mit der-eigentlichen» Stadt verbunden. .

Der schwedische Con1mandant, der tapfere Carl
Gustav· Skh·tte, blickte mit zuversichtlicher Entschlossen-
heit der drohenden Gefahr entgegen: die Wälle
und Thore waren ansgebessertz 133 Niörser und Ka-
nonen standen dem« Commandanteu zur Verfügung,
an Proviant« und Munition fehlte es gleichfalls nicht;
leider gab es nur gar keine feuersicheren Schsutzortq
was in der Folge, als die, Zahl-der Kranken und
Verwundeten stetig wuchs, sich in empfindlicher
Weise fühlbar machte. Ein Umstand von etitscheidenk
der Bedeutung war es ferner, daß die nach dem
Embach zu gelegenen Befestigungen ——- zum Theil
wohlgim Vertrauen auf die inzivischen entrissene
Flotte — sehr schwach waren.

Am 5. Juni naht, über Lteuhausen Und Wesw-
dasvon Scherenietjew gcführth 23-0U0 Plan-U stakks
rnffische Heer mitgeiner bedeutenden Zahl sehr gro-
ßer Geschintze Scherenietjew selbst schlägt zwischen
Rewpld und Ropkoi sein Lager auf, eine andere
Abtheilung setzt sich bei Techelfer fest und die zum
große» Theile aus den, denSchweden beiKaster
abgengmmezzekx Schiffen bestehende Flotte landet
Unkexhglh Rqthshof —- Am S. Juni steckte« Skytte
die Vokstädte in Brand, damit sich die »Russen da--

sekhst Uicht festsetzteiiz sein.eigenes Haus tst das Erste«
welches in« Flammen aufgeht. Dies· EMWVPUVT
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befähigt als»er.«« Auch Franz Liszt kann gut Clavic
spielen, aber sein Clavierz selber stimmen, «·kann Lis»·
auch« nicht."- « e ««

I«

In Frankreich ist der Paragraph Fgrrs
schen Vorlage soeben aufs Neue im
worden. Mit Spannung »wird nuril""«disn .-fveil3e17-I
Schritten des Piiiiisteriuin entgegengesehzern Ma
nimmt an, das; die Regierung es vorzieheiispwird
mittelst der die Jesuiten betreffenden Gesetze vor
Ende des vorigen und vo-m Anfange dsiefesJahx
hunderts vorzusehen. Ein Decret des» Präsidentei
der Republik ivürde diese gesetzlichen Bestsimnjujjsxezi
wieder in Kraft setzeiy es würde dasselbe deiidalsoi
betroffeueii religiösen Coxporatiotien «.insiiI-uirt un
denselben eine Frist von etwa 6 Monaten gelafse1
werden, um zur Auflösung ihrer Schulaiistalten wi
überhaupt ihrer Niederlassungen zusichreitensp
Frist würde den Ordensgesellschaften auch dazu diene:
können, gegen die» Verfügung an. den Staatsrath zi
appelliren, dessen Entscheidung bei seiner jetzigen Zu
sammensetzung nur der Regierungsdoctrin günstig
sein könnte. Gegen diese Lösung der Frage-mittels
des- Strafgesetzbuches werden aber gewichtigeBedenker
geltend gemacht; Die Jesuiten würden sich uatiirlicl
beeilen, den Schutz der Gerichte anzurufen, und d(

dies ,,Reinigiiug« des Richterstandes bekanntlich nocl
nicht möglich gewesen ist, würden aller-.Wahrschein-
lichkeit nach die meisten Gerichte dahin eiitfzcheiden»
daß die von der Regierung angezogenen Artikel des
Strafgesetzbuches auf» die- Jesuiten keine Anwendung
finden können. »Es würden jedenfalls die» verschieden-
sten Urtheile ergehen »und es» müßte ; daraus. ein(
vollständige Verwirrung entstehen. Außerdem taucht
aber auch- die Jdee auf, mit der römischen-Gurts«
Unterhandlungen eiuzuleiteiy was indessen-wohl kaum
ernstlich gemeint ist; «. . : -s : «;

Ueber die Memoranden, welche Savas Pascha
in dergrierhisclptütkischen Grenzfrage an —densgriechi-
schen Gesandten Koudouriotis gerichtet» hat, wird« dem
Wiener ,,Frsemdbl.««« aus Konstantinopel geschrieben:
,,Das erste» der Memoratideiisucht die gänzliche Un;
anuehmbarkeit der Trace naehziiweissen.,- «we.lche. von
den griechischen Bevolltuächtigtens in der Sitzungder
griechisclxtürkischen Commission vom 17. November
1879 ibeautragt wurde. Savas Pafcha ecoristatirh
daß dies griechischeniBevolltnächtigteii es zuerst gewsdseii
seien, welche den auf dem Cougreß ins Auge« gefaßten
Thsalwegs der Flüsse Kalaiuas und Peueus als einen
für die Greuzregnlirung unzulässigen Ausgangspunct
bezeichneten. Die türkischen Bevsollmächtigten gaben
—- heißt es weiter —- allerdings der MeinuugAus-
druck, daß die neue Grenzliiiie -auf den Höhen der
Thäler gesucht werden müsse; der griechisches Vor-
schlag jedoch, welcher der Pforte die Abtretung eines
mehr als doppelt so großen Territorinm, als die
vdn Europa empfohlene Grenzberichtignng, zumuthe,
hab-e mit der vom Congreß gezogenen Linie nichts
gemein und könne von der türkischen Regierung

Er Ulfhk Yasis derjspiskiission acceptirt »Hier-erben»zk Pl? VII» tigkeit der iisjssdem griechischen MeMIIZEaIIdUIE
·- sxskkkbc«kf« Bsevxikxkkerungsvferhältnisse Gskiirisrskskgrcns
Z!- sijetnarljkigferi xjsQaten wird
Ei » SIOFZIGzSHJYHAHMlZErVDIgEHOHEEHI
«« für
U Grenzreguliruug nicht maßgebend sein Keine, daß
«« »Mehr-In« die« A-uxg»h..11xe»»seiueåäglxheixxr re,
Usz uubereehenbarerr politischen Umgestaltungen führen
T- nuißtez »auch"dicrfe nicht nergesser1k,werd-CTI,-«daß die
U Diajorität der« Griecheszsn kkntejithaiien des Sultans
U·««seien. Sehr enezzgzizszch» werden endlich die Jnsinuatiw
«"«·"ne«n" Griechenlas1rdis— «sz·be·z1·igl"ich "«des’ Ursprunges der
d albanesischenAgitation ezurückgewiesern .Diese Agi-

FI tation »——·- wird. gesagt — sei. einzig. und allein . die
e Folge der treuen Anhänglichkeit, dieses Volksstammes
e an seinen legitimenHerrscherkeDas zweite türkische
« Memorandum beschäftigt— srch eingehend mit den von
1 den türkischen Bevollmächtigtetxszbereits. früher« als
-« Liusga11gspun-ct» der Verhandlungen. vorgeschlagenen
z Grenzlinien auf den südlichen Höhen« derspThälerz des«
I« Kalamas und Peneus Lisrztsprechend eitrecniWrirrsche
I« der griechischenBevollmächtigten, die »diesbezüglich
) einen cosncretetr Vorschlag urgirtelz werden Thzive
I am G-olfe von Volo und Anino am Ambracischen
) Golfe als. Ausgangspunkte dieser Linie bezeichnet, die
- weitere: -FeststelI-nn.g. derselben. »aber einem» näheren.
, gen.kei·nsa.men» Studium, vorbehalten, » Inzwischen szhat
Z Griechenland es .x»abgelehti·t, sich aus Grund dieses
Is Vorschlages in nesrteåxåerhandlrxngerx mit der Pforte
- einzulassen. In« Athen: rechnet man offenbar · »auf
E ein- den griechpischen Wünschen entsprechen-des Resultat,
T der Arbeiten »der« von Erstglatxds undFrankreichz vor-»
F geschlagenen Ypolitisciytechiiischen Conunissiom »«

».

»« i, It! Kritik
? War-pay .'7-. März. sJn erfreulichster Weise spricht
I sichisnxdem szioebexp ans-gegebenen ,,,Zweiteri--zVerzeich-.
I nißk der beim; Dorpater Comite zur E r r i chktu n g,
f e in e s D e n kmsz azl s ·f.r"c-r- K.,«E.- v, . B ckspe r.
l einsgsezahslterrs .-Beitr»äg«e« derxrasche Fortgang» dieses-zu
! Beginn des«-voxigen, JahresinszAngrziff genommeneri
T Unternehmens— aus. Laufe des verflossenen..Jcr-h-»
. res bis zur-n J. Februar me; sind» nxach demszin Rede

L« stehenden Verzeichnisse nicht: wsenigxerspals 22,-45-7 Rbl
c 70 Ko-p., davon 21,678 Rblh 96 Kopyan Beiträgen:s und 778 Rb-l..»--74 Kopg an Zinseri,».dem hiesigen
: Comitä zugegangen. »Im Laufe deszweiten -Seme-»c sters des verflossenen Jahres ist. zu. der friihereirrsk
- gegangenen Summe von 17,649 RbL ·.2.3 Kop. die
s Summe von ,4i808"Rbl. 47«Kops. hinzugekomcrkrerr.
- An den Beisteuern zum Baer-Denkmal ist Rnßland
E mit 17,«834 -Rbl. 23 Kop. betheiligt nnd zwar Liv-
- land —— wir lassen der Uebersichtlichkeit wegen die
. Kopeken-Angaben fort —- mit 8128 Rbl., Estland

» mit 2195 Rbl., Kurlarrd mit 1190 RbLz Polen mit
» 357 Rbl., Finuland mit 221 Rbl., Oesel mit 202

.»
und die übrigen des Reiches mit

0 Was Fas Aisslandszbctrifft, so ist selbst-
«T»TY;VU1ss.EV212s3«Id7is»--Edie- bei größte

?ZH!sEflDssE";7VEs1!IE; f«I-
Rot»

mit 17977Rbl., dann Belgien, Dänemark, Italien, die
s, -Qn"?,»c.k).x!I.i,eeiz»re.Juet112. dies.-Turkgi«.;lsWerkzeug,ge« Rhy- Sp
c erscheint die Zukunft des Unternehmens bere·iits««jextz«tf,

E ..uach—;sz Verlauf» kalt-IF! »ein-es Jahres, vollaufgesichserts und esivird vdrnussichtlich bald zur Ausführungdes-
- selbenzzgeschritteii werdeti,köiiiie1i. v
: ——-·Die neuefte Niimnier des »Ee«sti Postmj«"ver-

s. öffentlicht an ihrerSpitze einen längeren Aufruf des
i Pastors J. H u rt zu Odenpäh an das estnische
-Vo»lk zu eifrigenSammlnngren für die

2 A l e x a n d e r f ch u l e, Für die zu errichteiide
» estnische Schule sei, heißt es in diesem Aufrufiy im

s Ganzenein Capital von 100,0.00 Rbl. erforderlich;
» bisher seien im Ganzen 42,000»Rbl. gesammelt wor-den, noch bedurfe man also· gegen 60,0·00 eRbL
». »Diese »Sumnce«, schreibt n. Pastor J, »Hurt,

,,mu.ß noch; in diesem Jahre zusammengebracht wer-
. den, dann können wir unsere Arbeit schließem Um

dieselbe zu. beschaffen, haben wir zwei «Wege zu be-
schreiten: erstens haben wir allenthalben Hilfsconritö’s-

. und deren Pflicht und Ehre. sei es, in diesem Jahre
- mit« besonderem EiferszihrSamtuelwerk zu betreiben;

der» andere-Weg» ist. der, daß auch die Gemeinde-
Verwaltungen von »sich aus das Werk in die Hand

. nehmen und Sammlungen .veranstalten. Von dem
- Herrn Gouverneursp istsz den Gemeinde-Verwaltungen
; hiezu »die unzweideutige schriftliche Erlaubniß ertheilt
— worden, und— liegt dieses! Erlaubnißschreiben beim
; Hauptcomitm «· Niemand wehrt.uns, Niemand darf

und w,ird.uns»wehre11,, wenn wir» nur selbst das
Wollen daznhaben nnd uns »als Männer, erweisen«
Jn deInAUfrUfe wird sodann berechnet, daß es im

.Ganzen etwa 100 estnische Kirchspiele gebe, so daß
». auf jedes Kirchspiel die Summe von nur « 600 Rb«l.c e1.itfalle, umdas ersehnte Ziel noch in diesem Jahre

zu, erreichen, wasdoch sicherlich inögszlich erscheine. »

·. -.—» Durch Senats-Was vom 8. Februar d»
sub« Nr« 18s sin-d,»sznach »sz2»lusdienun«g. der Jahre, in
Dvokiczpszat e r L ehrb e z i r k"" befördert worden;
Znrn .Staats.rath: der Oberlehrerz des Rigafchen
städtischeii Gymnasium August Rieke, mit der
Ancieniietät vouiz14. Novbr. 1878;,. zum, Collegien-
rath·:;» szder Lehrer des Rigasch-en· Alexander-Gymna-
sinnt» « Gregor Ja« n t s ch e w etz »»ki, · »vomsi28.
Septbn 18783 zu Hofräthein der Lehrer desselben
Gymnasiiini Konstantin K u t e p o w, vom 8. Juni
1878 und der Oberlehrer des Peruauschen».Gytntia-
sium Julius« W i n d e r , vom 14. Lliigiist 1879;
zu Collegien-Assessoren: der Lehrer des Revalschen
AlexqudewGymnafiiim Arkadius l j i n , vom 25.
Juli 1875, der ClassemErziehewGehilfe an demsel-
ben Gymiiasium Alexander W o l k o w, vom 6·

Juli 1839 MS de? LTbVVaUt der Dorpater Univer-
sität Edwin J o h ans on ,- vom II. October
jsjisz Eis-Izu Titulärräthenr der Lehrer des Rigascheu

Gyknnasinm Robert B a r z , vom I. Juli18?7.5, THE-er« ClassecvErziehewGehilfe des Rigaschen
Alexandewcshmtrasiikm Sergej R ji s ch k o w

, Vom
1. August 1877, der Erzieherrdes Il. Dorpenschgzx

» »Lehrer-Senxinars Severin w i d s i U s ki, vom
23. Febr. 1878 und der Lehrer des Revalschen Alex-
anderkGtymnasium Jwau B e s sr e b r e n u it« o us,vom 1». August 1879; zu CollegiemSecretaireux
der Oberlehrer des Nikolai-Gymnasium in Libm

Adolph Feldt, vom 1. Januar 1868 nnd der
ClasseckErzsiehewGehilse des Revalschen Alexander-
Gymnasium Mitropharr W e r es ch t f eh a g in,
vom 30. Juli 1875. —

—— Jm Laufe des Februar-Monats haben im
Personal der Lehranstalten des—
Dorpater Lehrbezirks folgendes-Verände-
rungen stattgefunden: Am 2. Febr. o. wurde der
caucl Eh r ist i a n i zum anßeretatmäßigen wissen-
schaftlichen Lehrer der Dlorpatschen Kreisschule ek-
nanntz am Es. Felm e. wurde der Directorgehilfe
und Oberlehrer am Rigaschen städtischen Gysunasrum
F r iUe s e n d o r f f, gelegentlich— seiner Ueberführnng
an die St. Petrischsule in St. Peters«burg, an den
von ishsm bisher bekleideten Aemtern entlassen, gerechnet
vom 20. Febr. c.; am 27. Febn c. wurde der Reli-
gionslehrer der Wolmarschetr Kreisschule Priester
S eh als e j e w , gelegentlich seiner Ueberführuug
an die Kolbergsche Kirche, und der Lehrer der Ele-
mentarschule »denn. I. Dorpatscheri Lehrer-Seminar
K r u m i n» g, gelegentlich seiner Uebersührung an
die Kirchenschule in Pleskau, aus den von ihnen« be-
kleideten Aemtertr entlassen; der LehramtskCandidat
L ap pow i tz zum Lehrer der« russischen Sprache an«
der Jacobstädtschen Kreisschule und der· Priester
D e g v s eh k i zum Religionslehrer der Wendenscheu
Kreisschule ernannt und der Kaufmann Fr a nk als
Ehrenausseher der Libauschen hebräisehen Kronsschule
bestätigt . ·

« —- Wie der Redakteur des »F e l l i n e r A n -

zeig er«, C. v. zu r M ü h l e n, auzeigt, ist ihm
zufolge Eröfsnung der Ober-Preßverlvaltcrng gestcxttet
worden, in den ,,Felliner Auzeiger« Artikelaufzuneh-
wen, welche allgemeine Angelegenheiten der Provinz
Livland behandeln.

In jtllin hatten sich, wie das Stadthaupt,- dem
,«,Fe»ll. Auz.«. zufolge, in der kürzlich stattgehabteti
Stadtverordneten-Versamrnlung erklärte, zu dem neu-
zubesetzenden Amte eines Stadtsecretärs 6 Candidaten
gexneldeh von denen sich aber 4znr1ickgezogen hatten.
Die beiden nachgebliebeiien waren die Caudck juris
T h·»o n a g e l aus Riga nnd E. v. S t ecr n ans
Dorpar Auf vielseitiges Verlangen wurde vorher
darüber· abgestimmh auf wie lange die Wahl zum
Amte Geltung haben solle. Die«Versan1mlung be-
stimmte zunächst eine Wahl auf 2 Jahre. Beim

schwören dem Commandanten tiochsnials Treue zu,
die Bürger, deren Obhut eine Bastionsanvertraut
wird, üben sichrrüstig in den Waffen und der Kampf
beginnt. " « »»

« Sosort bei ihrer Ankunft vor Dorpsat hatten die
Rassen Schanzen aufgeworfen und Batterien errich-
tet: · besonders schwere Geschütze WAWU CUf dem
alten' städtischen Richtplatze, oberhalb der St."«P«CkETs-
burger Straße, gegen· die beiden Fluß-Thore aufge-
führt worden; eine zweite Batterie ließe aus der
Gegend der jetzigen POsLStTCIITVU ihr sFcUck spielen
und endlich schaute von Techelfer her-eine höchst
gefährliche Bastion auf das schwachs besestigte Jakobs«-
thor hinüber. « - . »

Am— 14. Juni 1704 wird das Bombardement er-
öffnet. Am« ersten Tage erreichen nur 34 Bomben
die Stadt: in immer steigendem Maße fallen dieselben
dann von Tage zu Tage dichter — allein am 20.
JUUi Werde-U 500 feindliche Bombeninder Stadt
gezählt, man wird förmlich überschüttet von Ge-
schossen. Bis« zum 2. Juli habeunicht weniger als
3000 Bomben und dazu noch die vielen, Von den
Bewohnern« ungleich mehr gefürchteten glühenden
Kugeln die belagerte Stadt heimgesucht. — Der
Commandant Skytte läßt es seinerseits an. Tapferkeit
nicht. fehlen; die« Kanonade wird wsacker erwidert,
mehre feindliche Geschütze werden demontirt, der wäh-
rend des Tages von dem gegnerischen Feuer? ange-
richtete Schade wird des Nachts. rasch wieder wett
gemachki U. A. läßt -Skytte,. als man auf das be-
sonders arg mitgenommene Jakobsthsor einen Sturm
befürchtet, auf das "Techelfer’sche Lager. hin einen
Ausfall machen; ’400 Russen sollen daselbst gefallen
sein, bis die Ausfalleiiden vor den immer stärker ans-
dringenden feindlichen Schaaren sich in die Festnngs-
werke zurückzogen. —- Auf die Dauer — das freilich
mußte« Skytte einsehen — konnte er sich der Ueber-
macht nicht erwehren; sehnsüchtig späht er nach
Hilfe aus, woher aber sollte sie ihm werden? «

Doch auch bei den Belagerern herrscht nicht geringe
Verlegenheit: nach wie vor erwidern die Geschütze
der Belagerten das Feuer, nirgendwo gelingt es
Bresche zU schkeßelh man sieht sich außer Stande,
die Stadt von allen Seiten völlig von dem Verkehr
mit der Außenwelt abzuschneiden — die Belagerung
ist innerhalb des ersten Monats seit der Ankunft
der Russeu kann: um einenSchritt vorwärts gerückt.
Scheremetjew selbst ist rathlos und in der That, er

besrtzt nicht« die» geringste Kenntniß vom Belagerungs-
kriege. . . - -"

Da nimmt derZar selbst das Werk in die Hand.
Asmz Juli: trifftPeter der Große vor Dorpat ein
nnd erfaßt schinellen Blickes- die Situation. Die
Mannschiaften findet« er guten Muthes, die Sache
selbst aber» arg verfahren; er erkennt, xvie"unges-
schickt und planlos die Belagerung angelegt, wie
falsch die-s Batterien gerichtet, wieflunzweckmäßigdie
Laufgriiben hergestellt seiieng Mit ei n ern Schlage
ändert sich— die ganze Sachlage. Vor Allem werden
die- xvons der Südseite her ausgeworfenen« Batterieri
aufgehoben und» ans« das linke Embaehuser überges-
gesührtt ». auf die schwache Nianex am Flusse ent-
lang eoncentrirt sichs jetzt die volle Wucht des von
Peter selbst geleiteten Angrisfesy - « .

»

Am 4. Juli schweigen plötzlich alle Geschützcys das
Bombardement wird eingestellt, in großen Schaaren
sieht man den Feind· aus die Revaler Seite des
Flnsses hinüberziehem Dec- " hat man sich, unter den
Belagerten einer kurzen, nur allzsu vorzeitigen Hofs-
nung hingegeben: man glaubte, ohne eine Ahnung
von der Anwesenheit des Zaren im feindlichen Lager
zu haben, der"Feind coneentrire dort seine-T1!U:PP2KU,
nm seinem von Reval her im« Anznge befindlichen
Succurse die Stirn bieten zu können. «Ganz«s andere
Zwecke aber waren es, die— der Feind verfolgte»

« Am S. Juli wird mit furchtbsarer Heftigkeit das
Feuer auf der spgauzen Linie»wieder» aufgenommen:
ein Gebäude nach- dem anderen bricht zusammen,
zahlreiche Einwohner und Mannschaftexrswerden ge-
tödtet koder verwundet, entsetzlieher Jammer; und
Schrecketi herrschen in der Stadt, wenn auch die
Geschütze der Belagerten noch immer die Antwort
nicht schuldig bleiben. Eine volle Wpche hat das
verderbenspeiende Massenfeuer der feindlichen Geschütze
gewüthet, da ist — es war am IS. Juli —- das Ziel
erreichtt in der Stadtmauer auf der Flußseite ist
Bresche geschossen. » «

« Noch an deinselben Tage giebt Peter« Befehl,
starke Truppenmassen über den Fluß zu schaffen und
an den Pallisaden Posto czu fassen. Sofort wird,
etwas oberhalb— der jetzigen Holzbrücke,. eine Brücke
geschlagen und unaufhaltsam dringen russische Trup-
pen ans derselben wider die Stadt vor. Es beginnt
der Sturm auf die beiden Ost-Thore Dorpatssp De:
tapfere Skytte zieht alle seine Truppen an diebis-
drohten Puncte heran, ein furchtbarer Kampf ent-

spinnt sich. Mitten im Getümmel siiikt Skytte, von
einer Kugel am Kopfe getroffen, zu Boden. z« unent-
muthigt aber kämpfen feine braven Truppen weiter.
Die ganze Nacht hindurchmnithet das wilde Ringen:
an den Thoren, wie beim Jakobs-Thurme, kämpft
man mit dem Schwerte in der Hand, Mann gegen
Mann — ein verzweiflungsvoller letzter Kampf.

NeunszStuiiden hindurch hat unuiiterbrochen das
Kämpfen gewährt, weiterer Widerstand ist unmöglich.
Gegen 1000 Mann bedecken, bereits das Schilachk
feld und S»khtte, der inzwischeit wieder zum Bewußt-
sein gelangtist, glaubt die unglücklichen Einwohner
nicht der Wuth des» mit dem Schwertein der Hand
eindringenden Feindes· preisgebens zu dürfen; Zwei
Parlamentäry die er zur· Anknüpfung von-Unter-
handlungen absendetz werden in der Hitze des Ge-
fechtes niedergefchossem bises einem Trompeter ge-
lingt, sich« Geltung. zu verfchaffem .Der Kampf wird
eingestellu » V «

»· i «

Als Unterhändler wird jetzt von Skytte der Ma-
jor von Heydeti in das feindliche Hanptlager abge-
sandt. Nur anderthalb Stunden Bedenkzeit giebt
Scheremetjew undrafch einigt mansich aufdie 11
Accord-Puncte, unter denen die Uebergabe Dorpaks
an die Rassen erfolgen soll. Die Capitulations-
Bedingungen waren» im »Ganzen überaus günstige
und für die schwedifchen Waffen ehrenvolle: Skytte
erhält für sich nndfeine ganze Befatzung freien Ab-
zug mit den Waffen zugestanden; ebenso soll es auch
den Einwohnern freiftehen,. unbehindert die Stadt
zu verlassety dem Rathe wird die Bestätigung aller
bisherigen Privilegien, volle religiöse Toleranz re.
zugesagt. Peter der Große soll die von Scheremetjew
zugestandenen Bedingungen als allzu günstige scharf
gerügt haben und wohl mit aus diesem Grunde wer-
den sie nicht genau eingehalten; namentlich werden
der abziehenden schwedifchen Besatzung die Waffen
abgenommen. e

Am 14. Juli wird Dorpat eine russische Stadt.
Einen vollen Monat hatte das Bombardement ge-
währt, bis die Stadt endlich zu der Capitulation
gezwungen worden. Tage furchtbaren Schreckens wa-
ren es, auf welche die unglücklichen Einwohner zu-
rückblicken mochten, aber auch Tage hoher Ehre:
Dorpat hat keine andere so ruhmreiche Belagerung
aufz«uweisen, als die vom Jahre 17043 nicht hatte
die Stadt ihren Herrscher verlassen, sondern der "Herr-
scher hatte seine Stadt verHegg —t.

K! auuigfaltsiqrn
Jm August dieses Jahres soll, wie bereits kurz

gemeldet, zu Berlin eine große Au sste llung au-
thropologischer und borgeschichtlicher
Funde aus demGebiete des gesammten
Deutschen Reiches stattfinden. Dieselbe wird
von der· Deutschen anthropologischen Gesellschaft,
welche zu der angegebenen Zeit in Berlin tagt, Eber-
anstaltet werden, und ist im Interesse der Wissen-
schaft eine recht zahlreiche Betheiliguiig zu wünschen.
Die Ausstellung findet in den Räumen des Abge-
orduetenhauses unter Leitung» des Bureauvorftehers
desselben, Geh. Rechnungsrath Kleiuschmidtz Statt.
Für· die Bezeichnung der Gegenstände ist· die folgende
Eintheilung getroffen: l) Funde der Mammutly und
Rennthierzeitz sowie der paläolithischen Periode,
umfassend die ersten Spuren vom Auftreten des
Menschen bis zur Zeit des geschliffenen Steines:
Lößfundq HöhleufundyGegeristärkde der Kunsttechnih
Schädels und Skeletreste, Moorfundr. - L) Funde aus
der Zeit des geschliffenen Steines (neol-itsche Zeit),
unter Einfluß der Steingeräthe und Steinwerkzeuge
der späteren Zeit: Steinwerkzeuge aus grünem oder
grünlichem Gestein, solche aus Kszieselschiefey Basalt
und anderem tiefschwarzen Stein, Feuersteingeräthe
gemischte Funde, Schtuuckgegenständq Gräberfunde,
besonders Schädel und, Werke der Töpferei. B) Funde
der Metallzeik Gegenstände aus Metall und ähn-
lichen Stoffen, Brouzen, Fibeln, Glas- und Bernstein-
Perlen, römische Schwerter und Schildtheile, gallische
eiserne Schwerter und Schilde, Münzen, Metallz
Thon- und K1sz1ochengeräthe. —— Anmeldungen und An-
fragen wird Herr Dr. Voß, DirectorialiAssisterrt am
königlichen Museum, Berlin SW., Alte Jacobstn
167, gern entgegennehmem

-—· Der Kammerherr der Königin Jsabella
von Spanien soll den Director des ;,Voltaire«»·,
M. Lafitte, wegen eines Artikels, der die Königs«
betrifft, zum Duell gefordert haben. Es handelt
sich dabei um die Abendgesellschaften des Baron H—-
eiues reichen Emporkömmlings Jemand —- sv skzählk
der Artikel — bemerkte dem Baron, daß seine SOETSEU
ausgezeichnet seien, aber doch nicht die vornthmste
Welt enthielten. Dies ärgerte den Baron utld et
stellte für die nächfte Soiråe ein gekröntes HCUPE
in Aussicht: und in der That erschien die Königin
Jsabella von Spanien.

Eis« Ezxkjxp izfsikssssxs; 1880



’ jede! SWC schkslbt U· A: das Viert, ,,hnt seineJnkeskikäk ZU WCHVSU ; Hin jedem Staate bildet der
SchUB feines PbSkstEU Hauptes eine der ersten Sor-
gen aller Regiernngsorganez man wird ferner zuge-
stehen, daß ziir Hintertreibung der verbreeherischeii

. Pläne geheimer Gesellschaften «"aiick) eine· giit geschulte
geheime Polizei ekfnkdeeiich sei. Die III. Aisiheiiniig
der Eigenen Caneellei Sr- Majestät ist aber nicht
nur die oberste Jnstitntion der geheimen Polizei;
sie ist vielmehr eine besondere Macht im
Staate —— eine Macht, die außerhalb des normalen

Kkeksss de! übrigen Behörden gestellt ist. Hierin unter-
schekdek sie sich von den Bestiinniiineen der geheimen
Polizeien aller übrigen Länder, wo dieselben ansschließ-
liih ini Dienste der allgemeinen Jiistitiitionen, Mini-
sterien re. fungiren. Jn Rnßland erscheint der Chef
der III. Abtheiluiig selbst als ein Minister und dabei
als ein Minister, dessen faetische Bedeutung die aller
übrigen Nkinister bei Weitem überragt. Zii Zeiten
eonceiitrirt sich in seiner Person die Vollgeivalt der
gesammten Verwaltung. Mitihni treten alle Mini-
sterien in Berührung; seine Entscheidung erscheint
nie die Vorbedingung fein die Annahme oder Ableh-
nung staatlicher Maßnahmen wie bei Urtheilen in
Privatangelegenheitein wie z. B. bei Designirnng von

Lehrern und Beamten, bei Genehmigung zur Heraus-
gabe von Zeitungen &c.; jedes Ressort, so selbstän-
dig es sonst auch sein möge, fühlt sich unter seiner
Controle, viele Sachen, die aiif legalein Wege nicht
zu erreichen sind, können durch die III. Abtheiluiig

durchgesetzt werden &c. &c. Uiid statt die verschiedenen
Ressorts unter einander zu vereinigen, kann die III.
Abtheiluiig viel häufiger sie trennen und verwirren.
Aber weit entfernt, daß die III. Abtheiliiiig nur-eine
executive Polizeibehörde ist, hat sie auch· in ausge-
dehntem Maße die Volliiiacht zurFälliiiig richter-
licher Erkenntnisse, zur Verurtheiluiig nach eigeiieni
Erniessen..... Falls eine derartige Coinpetenz-
Aiisstaitiiiig nun auch wirklich zur Sicherung und
Ruhe des Staates diente, so wäre kaum etwas gegen
sie einzuwenden; die lange Reihe der politischen At-
teiitate der letzten Zeit beweist uns aber das Gegen-
theil. .

.
. Welches nun wird die Zukunft der III.

Abtheilung sein? ,,Jn einem wohlgeordneten Staats-
wesen« —- spraeh Alexander I. ,,sollteii alle Vergehen
aiifgedeckt, abgeiirtheilt nnd bestraft werden aus Grund
der— allgenieiiien Macht des Gesetzes« —-·» in dieser
goldenen Regel erblickeii wir eine der hoffnungsvoll-

sten Niittel zur Beruhigung der Gesellschaft und zur
Herauziehuiig derselben zu der allen Staatsbiirgerii
genieiiisainen Sache: zur Sicherung der» staatliehen
Ordnung in Rußlaiid l«

— Ain Dienstag, deii 4 d. S.V?ts., ist, wie die
,,Neue Zeit« berichtet, unter deiii Vorsitze des««Geiie-
ral-Adjntaiiteii Grafen soriswMelikoiv die e·r st e
Sitzniig der Obersten Anordnen-
d c. n C o in m i s s i o irabgehalteir worden. Dein
genannten« Blatte zufolge besteht die Coinmissioii ans
zehn Gliedern: dem Fürsteii Lieben, Markouy Perfil-
jew, Kochaiioiv, Kowalewskh Ssolsskh Bobeikoiry
Batjaiiow und Tschereiviin Am N?ittivocl) soll aber-
inals eine Sitzung der Eoinmissioiy niid zwar mit
Znziehiiiig der städtisihen Duiiia-Deputirteii, stattfinden.

-— Eine allgenieiiie V o» l k s z ä l) l u n g der in
St. Petersburgfich anfhalteudeii Personen nebst An-
gabe der Llrt ihrer Beschäftigiiiig nnd ihrer Existenz-
iiiittel soll, wieder riiss. St. Pet. Z. zu entnehmen,
demnächst veranstaltet werden. Das genannte Blatt
erfährt gerüchtweisq daß näch kbeeiidkfgtter Zkihlåuigalle die"eni« en er oneii wel »e eine es imme « e-schäftigiliiigghabiåek isind die Qnelle ihrer «Exif«"t«"eiizmit-
tel nichtangeben können, aus St. Petersburg werden
verwiesen werden» «

·· «— - «
«

-«— Jn Berichtigung einer früher gebrachten No-
tiz veröffentliht die »Neue Zeit« eine Zuschrift des
Vlinisterium der Volksauskläriiiig der zufolge M l o»-
d e z k i das Minsksche Gynuiasiiim n i ch t besucht,
sondern nur als Exieriier zweimal versucht habe, TM

. Ssluzkschen Gymnasinin sein AbiturienteiuExanieii zu
absolviren, jedoch beide Viale ohne Erfolg. ·

— Die St. Petersbiirger B ö r s e n - K a us -

m a n n s eh a f t hat, nach der St. Pet. Z» anläßlich
des Kaiserjubiläum die Summe von 187,000- RbL
inittelst Subseription gesainnieltz uin sie zu einer
Wohlthätigkeitsstiftuiig zu verwenden, die den Namen
z,,Alexaiider-Wohlthätigkeit-Fonds
der St. Petersbiirger Börse« erhalten und den
Wittiven und Waisen des Kaufmanusstiiiides zu Gute
kommen soll.

In Miisknii hält noch immer das B r a n d -

n n glü ck in der sGiwartowskischeii Fabrik dgs
Piibieiini in Aufregung und nach den neueren po i-

zeilicheii Feststelliingen ist der Verlust an Nienscheip
leben iioch ein viel größerer, als ziierst in der Po-
Iiz.-Z. angegeben war. Soweit bis jetzt festgestellt
ist, sind 33 illkeiiseheii verbrannt, 2 an ihren Ver-
letzniigen gestorben und 4 Frauen, die ihre Männer
in der Bntterwoehe besuchen wollten und in der

Fabrik übernachteten, sind spurlos verschwunden, d«

h. niitverbrannn Es wären dies somit außer den
30 im Hospital liegenden Personen schon 39 Opfer
der Katastrophez die Zahl derselben wird aber in

Wirklichkeit vier größer· sem- dki »na·ch de: eins.
Mzsk Z, pexs·chie,deiie, bei »der Polizei nicht «ii,ii»»g«en(i»cl-
dete Arbeiter die vekhäYSTlIßVVUtszNacht in der Mk.
brik verbrachten, näinlichLeute, die entweder abgelau-

fekke Pässe hatten oder» erstszkurz zuvor eingetreten
und noch nicht poliöeklkch Semeidet WANT· W« Swß

die Zahl der von dieser-Kategorie vonArbeiteru ver-
unglückten Personen ist, wird wohl nie mit Sich«-
heit festgestellt werden können; die russ. Iliosh Z.
benierkt nur,- daß Viele spurlos verschwxkudkzz
seien. —- E i n e; gute Folge hat dieser gräßliche U»-
glücksfall gehabt? die Polizei stellt gegenwärtig in
jeder Fabrik und jedem industriellen Etablissement
Recherchen darüber an, wie viele Arbeiter beschäftigt
sind,.wie viele Ausgängq Treppen und Anßenleiterii
das Etablissement hat er. « «

Dei derstatiou pansilowa erfolgte, wie wir in
der Most. Dtsch. Z. lesen, ein E i s e n b a h n -

U n f all unter etwas eigenthümlicheti Umstäudem
Wie man erzählt, hatte der Lokomotivführer nicht
mehr Dampf genug in der Locomotive, er ließ daher
drei Werst vor Panfilowa den Zug auf freiem Felde
stehen nnd fuhr nach Wasser. Nachdem er dieses ein;
genommen, gab er Contredampß um den Zug zu
holen, fuhr aber so stark auf diesen los, daß der
Bagage-, Post- und ein Passagierwaggon mit Arbei-
tern zertrümmert wurden, wobei 9 Mann mehr oder
minder starke Verletzungen davontragen. Einer der
Verwundeten ist bereits gestorben»

il o c a l e s. z
sp Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer Leser auf

den. Umstand, daß, wie die« Z. f. St. u. Ld. berichtet,
das Comitö der baltische n la ndwirthk
schaftlichen Eentral-Au-sstellung
in Ri g a» eine besondere Commission niedersetzen
wird, deren Aufgabe es sein soll, W o h n u n g e n
für die Ausstellungszeit zu vermitteln.
Es liegt im Jnteresse derjenigen Personen, welche
die Ausstellnug zu besuchen beabsichtigen, aber noch
kein passendes Quartier gefunden, sich b a-l d ein
solches zu verschaffen, da in der letzteii Zeit· vor der
Ausstellnug die Wohnungspreise in Riga bei Wei-
teinhöhere sein werden, als zur Zeit. ,

Von dem Livläxidischesi Gouvernenr ist, wie wir
in der Livl. Gouv-Z.- lesen, der Frau Lllexaudriue
K a rso w, geb. Stahl, und Hru tliiax K a i b e l die
Concessioii zur Fortführung der- Buchhandlungen
E. J. Karow in Dorpat und Fellin ertheilt worden?

——a. Unsere Einbach-Dampfschif»fs-
Flo t,ille wird durch den Bau eines fünften«
Dampfers in Kurzem einen« Zuwachs erhalten und
zwar ist« es dieses Mal kein Adieu-Unternehmen,
sondern die Schöpfnng s e in e s Geschäftsmannes,
dein Dorpat das neue Verkehrsmittel zu danken ha-
ben wird. Bei der durch die Eisenbahn den Dampf-
schiffen geschaffenen Concicrretiz nnd der dadurch in
den letzteii Jahren bewirkten bedeutenden Abnahcne
der Revenuen unserer schonbestehenden Da1npfschiff-
fahrt-Gesellschaften sowie bei den» von Jahr» zu
Jahr wachsenden Schwierigkeiten und Hindernifsem
die das Versanden und der niedrige Wasserstand des
Embachs dem Verkehr in den Weg legen, mag ein
solches Unternehmen vielleikht gewagtserscheiiien und
dem Anscheine nach auf keinen guten »Esrsolg rechnen
dürfen. Der Besitzer des Schiffes , Herr R.
U m b l i a, hat jedoch diese Uebelstäiide bereits bei
Ankauf desselbeniu Betracht gezogen nnd wie er ein
Fahrzeug von inöfglichst geringem Tiefgange wählte,
beabsichtigt er auch dasselbe zunächst zum Bugsiren
der Holzbarken zwischen seiner Sägemühle in Quisten--
thal »und Dorpat und erst in zweiter Stelle auch zur
Beförderung von Frachtgut und Passagiere-n zu. ver-
wenden, zur Aufnahme welch Letzteref das Schiff mik
zwei Cajüten versehen wer-den wird. Auch· spsoll das-
selbe nicht die« Tour Dorpat-Pleskau befahren, son-
dern fltcßaufsvärts ·Fahrtei»ik,über. den Würzjärw bis
nach Teilitz bei Walk machen, um einer korn- und
flachsreichen Gegend eine bequeme Wasserstraße an
Stelle des beschwerlichen Laudweges hierherzu bieten.
«— Das Schiff, ein eiserner Schrauben-Dampf« von
22 Pfe·rdekraft, ist in Helsingfors von der Firma
»Stehnborg und Söhne« für den Preis von ca.
20,000 «Rbl. bezogen worden und. hat eine Fahrge-
schwindigkeit von 15 Werst pro Stunde, welche aber
bis auf 17 Werstpro Stunde erhöht werden kann.
Die Länge-des Schiffes beträgt70 Fuß, die Breite
135 nnd der Tiefgatig 2z Fuß. Zusammengestellt
wird es von fiunischeti Arbeitern unter Leitung des
Erbauers selbst in Qnistenthah wo auch das Holz-
werk und die innere Ausstattuiig angefertigt werden
nnd zu Ostern, spätestens am LMai d. J., soll der
Bau vollendet sein. — Wünschen wir dem Unter-
nehmen, das mit Zeugnis; ablegt für »den rasch·wach-
senden Handel unserer Stadt, Gedeihenx möge es
mit der ihm zu Grunde gelegten Berechnung nicht
auf den Sand gerathen nnd wenn auch über kurz
oder lang einst eine Eisenbahnlinie DorpakRiga ihm,
eine Einnahmequelle abschueideh genügenden Ersatz
in dem Handebdes Unternehmers selbst finden l

Vierte Quittung.

FürdasS chüler-Album des Dorpat-
f ch e n G y m n as iu m sind au Mehrbeiträgeti
zur Gründung eines UnterstützungskFonds für unbe-
mittclte Schüler» der Anstalt eingeflossen; von H. Prof.
Erdmann 2- R» H. Dr. Sahmen 3 R» H. Ober-
lehrer Bauer 3 H» H. Prof. Wiskowatow 2 R»
H. Pastoe Pfeil 10 R» H. M. Graubner 5 R»H. Glutin-Lehrer Göring in Wladitnir 3 R., H.
Wirki. Staatsr. v. Rat! in St. Petersburg 3 R»

. S. R. in St. etersbur 100 R. .Zacobs in St. Peterskurg 10 Hi» H. Lehrkr
in, Fellin 3 R., H. Apotheker Reussner in- Rppikk
5 R., H. Dr. Lautzky in Petrosawodsk 5 Rbl., an-
ßerdem 5 ExempL ä 1 Rbl., zusammen 159
—mit dem Früheren 603 R. 25 K» worüber mit herz-Iichstern Dank quittirt « « «

«

. g Director Th. G ö ö ck. ««

zlll e n eile Z a il.
St. Peter-Sturz, 5.-März. Der General-Gouver-

nenr von Warschau, General Graf Kotzebne, welcher
TU- diesen Tage« sei» Deo-jähriger Dienst-Famulus:
feiert, wird uach diesem, wie gerüchtweise verlautet,
seinen Abschied nehmen. Es heißt, daß an feine
Stelle— de? GextetabGouvernenr von Wilna, General-
AVIUEAIIT Albeditlskid tritt, der, wie schon gemeldet,
dUkch den GeneralDldjutanten Gurko ersetzt werden
dürfte.

Tillu- s« (17·) Heute ist in dem ,,Tif1iski West-
uik« eine Bekanntmachuiig abgedruckt, welche die
Schlieszung dieser Zeitung auf unbestitninte Zeit mit-
theilt. ««

Wim- 17- (5.) März. Das Abgeordnetenhatts
nahm unter Namensabstimniung mit 149 gegen 139
Stimmen den von der Regierung verlangten Credit
von 20 Millionen Goldrente an. Jm Laufe der
Debatte ersuchte der sFiiianzmiiiister Krijegsam das
Mißtrauensvotum gegen ihn aufzuschieben, szbis er
mit den Vorlagen komme. » s. « «

— Paris, 16. (4.) März. Deputirteiikainknen Der
Präsident zeigt an, daß eine von den Vorsitzendeii
der linken Gruppen unterzeichneteJnterpellation an-
gemeldet sei, um die Regierung zu fragen, welche
Entscheidung sie in Betreff der nicht antorisirten
Cougregation zu treffen gedenke. Das Haus beschloß
die Jnterpellation sofort zu debattiren. Deves,- Vor-
sitzender der Linken, sagte: Wir glauben den Ge-
fühlen des Landes zu Tentfprechexy wenn wir die
Regierung fragen, welche Entscheidungen sie in Be-
treff der nicht autsiorirten Congregatiotien zu treffen
gedenkt. Wir fordern die Regierung auf, ihre ge-
strigeszErkläruug zulerueuern, aber in so klarer, be-
stinunter Weise, daß sie das Land zu bernhigekrgæ
eignet ist: Freyciiiet erklärte, wie er schon gestern
im. Senat erklärt habe, werde die Regierung nnltesr
ihrer Verantwortlichkeit die bestehetiden Gesetze in
Llnweliditrtg bringen und sich dabei von« den— vielfäl-
tigen, bei. dieser Sache in Betracht kommenden Jn-
teressen leiten lassen. Die Regierung wiiuscht ihre
Aktionsfreiheit zu wahren, ist stets bereit, von ihreni

Thun Rechenschaft zu geben und bitte-i die Kammer,
sie durch den Tllnsdricck vollständigen Vxertranens zu
stärkeny Lassietöre, von der äußersten Rechten, spricht
im Namen der Freiheit der Fatuilietiväter und sagt:
»Nachdesn Ihr im Senate Zchtffbrrcch gelitten habt,
wollt Jhr hier Eure Gewalt wieder -herstellen. Jhr
werdetFratikreich in zwei Lager theilen; in einem
werden sich die Verfolger, in dem andern die Ver-
folgten befinden. Der Viomeut ist schlecht gewählt,
wo sogar Dentschland mit dem Papste unterhandelt.«
Der radicale Depntirte Madier de Montjau griff
die religiösen Congregationen aufs Heftigste an. Der
Bonapartist Jolibois schlug eine Tagesordnung vor,
wonach das Cabinet aufzufordern sei» ein Gesetz über
die Associatiousfreiheit einzubringen. Die» von Devås
(Li·nke) beantragte Tagesordnung lautet: Die Kammer
vertraut der Regierung und rechnet auf ihre Festig-
keit bei Anwendung der Gesetze über die nicht-animi-
sirten Congregationetu »Die von der«Rechten beantragte
einfaehe Tagesordnung wurde mit 372 gegen« 98
Stimmen abgelehnt« Die« von Devås beantragte
Tagesordnung wurde mit 338 gegen 147 Stimmeti
angenommen. Gegen Letztere stimmte außer »der
Rechten auch die äußerste Linke. « « l ·

- T c l en r a m m c «
der Zittern. Tel«egraphen-Ag·entnr.

Paris, Donnerstag, 18. (6.) März. Fürst Orlow
sollte gestern von hier abreisen, hat aber, in Folge
einer sDepesche aus St. Petersburg, seine Abreise
noch aufgeschoben »und wird entweder tuorgen oder
am Sonnabend Paris verlassen, während seine Fa-
miliehier verbleiben wird. Von Montag ab» wird
Graf Kapnist als GeschäftsträgerRußlands fun-

.gire«n. » —

Zither, Donnerstag, 18. (6.) März, Abends. In
der Sitzung der Kammer mißbilligte lDelyaunisjdas
Programm von Tricoupis und— räth Sparsamkeit« bei
dein inneren Bndget, nicht aber bei dem Kriegs«- und.
Marine-Bnget an. Delyannis spricht die Hoffnung
auf eine demuächstige Lösung der griechischen Frage
aus. — «

,

-

»
lllourebetirht g

Rigaer Börse, 4. März 1880. «
« Gem. Bett. Käuf

5·-«-· Orient-Anleihe 1877 e. . . . -

—-

-—.-
—-

5-4,,.1878-.·...— 91»9o
s» ,, », 1829 -—l 91 ,9o-
Izu Rig. Nfandbn d. Hypoth.-Ver. .

— 100 99
Z« Livl. Pfandbriefe, unxündlx . .

— luoz 100
4M Kri. Pfdbpz ,, M« - - - - -

—- — «·

en Seins-Dass. Eis a 125 . . . .

-— 153 —-
-

Baltxsche EisenbahnsAetiend 125 . .

-- 105 —»-— «

. Für die Redaction verantwortlich: s « v
Dr» E. Maximen. ask-a. A. Dass-relati-
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·· · soanzhszmk g· tzsp us» i
Allen thzilneäimeiiiden Freunds-n6u:dMBek:i·:k·iten3-h;e;i·nit- in) Zruklöisseale d. Knie. Universität· Wegen der am Sonnabend den

die Trauer-nat: rie t, ass gestern, - « - ., s. 4 r, :--k«« . « i . · · . « . z - l ·

nach langem schwekgg Leids» unser geliebter Sohn und Bruder o N c gndenddn Vferdlgilng meines BrUDcks R U b
i i - i . . riedriih it .i . Johannes Leopold Fuchs . gssspsii

« « « » « ’ O . « s s · . « ·"
«·

««

« in seinem 23. Lebenjahre sanft entschlafen ist. - ,

Frau« hu« Gunst« - "
««

- « « « «« Eis·
·

— « - ··, Primadonna der cliarkower Oper, · i ·;Die trete-ernste« Eiter« Alex. Wergbilowitsoh « «
« «« gzxnyzznzigzw : ersteriyioionooiiisc dok Koisokiionon « . , ii « « « «

«
- «: iss1i·;i·i;·sshsiiZ0x-;k·o2d an diesem Tage geschloffese

«

i
-

- - ert u e o o

o. so. Wo. o« Wo. o. o. on» dkniiixekx T;.e:i:s.:::.;i;.äis«;: E Mk NO NO.
H« W M? »Es« iVW SW 5 U« s«- PEDHsDUIE «lhabe« die Usssvsssstkst verlassen- o« h . i "

-

«
«

«

i DVVPTD Deus? tåwarssssos i i .
« PBOGRAMM. « Im Unterzeichneten Vorlage ist so«- s vor-Pater· Hakäwekkerec or M) Um— · · · I) Fgnxzisjg szzka9x4kjskj- eben erschienen und in allen Bucli-

——

Z) Yoro-»F, nEntkfihrungJ que f. vielem-gib.
· , FYWMYY handlungen zu haben: « « « «-;,·«.··;·« " »«- i·· ·,

Disi Hskisii sing. piiisissi Wo« s; SMZJ .s-3:k.iI-k«s" s« 2) oxsxixksxszxxgsi e« Zitutonoinie Wtlsssiisttsiiidemar Hainberg undzuixFriedrichi 4) zvio z · 1« « - - «

« P
. » . . »

-
«. « - - ·- - . « M» » USUEO welbsk s THE-HI- 38 Lapi! . . .« . »Als-eilen. Und fur Mitglieder und deren Familie(VUU Llldcks habet! dlc Unwcksltctt ———— vorgetragen von Er. Lina Gklinskj . « findet; Ugenkoselkljch statt.VII-lassen. , Die Direetioti Z) GWSSE FEUIIOBSTOTIDSI

« sclblsdvckwältang 9 33 «« ««
Dorpaeidzein 7. Msierzlkisso i dok Musik-d. essen-schon. Hosiestshiksdispsdslis

«» nach «
am« «· Eis; " EIMY

, · are « - . - . -
« s « . TIØPZJ « , « , · 6 · « · ··

Nspszä · S · «· b · Im Unterzez n« V l . b ·:
vokgotkngon von A. gebot· · H. von »seiner-its ··

am
·

. u. . pral-
»·.--E-----«-. zspgspment ftsr Pkäägxglesä zgkerhclcs 4) a. Edle-Träne fur vie—

»O· i»
,,Zu1- Verständigung Anfang« Jedzsmaz 872 Um. Äbds·i»UNDER? UEUIEIWOkk0k-V0ke1v. ggjsrteszs as; stellst; Fiscsseliissoaftkiczer i n. nn spndgo"ninn.;n· « « « del-suchte« ans Post-reinste«

- ——i—
- en an: a ei: e e· «« , . voni sonnnoond don 8. un« hssidssnKrsssschulen des Dorpatschen .T«T-Z.XTZLZUFFEP«n.«—;i;-2EZITITTZTH« « n. von iionsonkonpikp « i Im Hauses XENIEN-Straße Nr« i,

·

» » Lehrbezirkz »·

«—-
·

—-—· par·terre», gegenuber der Universität»I JnfåxsirrxioueufubeåvieGMqkukjkzks- z) z» Degen« km. Fedab Gross 80 42 seiten. Preis broeh.40Kaki. ist ein gerauiniges helles »

- « l - i i o ern: ung« iir « i d s « . , . , , · » .

«? · i« - sw- ’i
»Ja» s« um· «« a « Dvtpatfchen Lehrbexikks.ymna«« en e

b. llkiirttkeaetcksolox aus« ZadeL c· Mamesetrs verlaY «
, . 9 i « s«

i.
« Jttstruetion fiir die Prüfung auf das d. Ba11etiioqk--0nii- iD0Tpst-i« III! Fsb1"-1880-i ohne« MUIPICZI H« de« Preis VVU W«

..
. .. , Dbs Festscomtte Amt einer Hauslehrerim « « roesn f. Pedalliarfe · Mk— S— ITDVITTD ZU VMMETTJM Zu
Im unterze·i"ch·n··ekte·n"V·"e"r·—’·"—"—·—laqeisterschies Lehrptian für die sieben Classen des Gym-

6 i »He-Regen vonn ooknponistonz
·

. Etfkagstl VDTMFLOUHLLIIILLIZMI
ne« und durch alle Buchhåndlungen zu Ruhms. » · ·

) F. As! inkt der Thau Rabenstein. »GSMåß der Anzekge Yes Consezkg Mk» Z ·beziehen: . Znqttkgsens V4kchdk» . ieux de lhötesse
·

· Kinderbewahrajistalten wird-in kurzer Zeit
·

« «
« i «U» Ztgs·-Exped· . are-be . . . . . . . . Einer. die Ziehung der « mit Beköstigung für einen· stilllebenden

· «, sd. t O« MOEIt ZOIOBXIPIIIA .

·. Cttsz · · · . Herrn ist zu Vermietheu beim Uhkmachgk
- tg » aszsgzknkngxx von·on·1.2·n2l()i·1·z·n·3-»-J· Alexander-Sei. Nr. 19- Hans,

« . zUk Feier des ic Kcddccfckfchc Pllstillschc « b. valsen .«. .
. . . . Clropäw B «

«

«
Regierungs. Jubiläutns . tmxd vom J· c. Fn jeden s) a· vzragxxäiägxn von A..WerF2gzitseh. es, «« Hauf· Und ·Mctkiiiis-

Seiner Majeståt des Kaisers DICUHWS UND FVEJWLL 2 h: Gkjgkzhjsshszshzjzskgck 4z.»«»»"»,· 5000 Kinder verpflegt weiden, nnd der - Col-traue-
» l er and er - Uhr· Mittags, aus dem Dorptschen 9 Ävorgetkogon von a. zart-I. « beim ·Cons·eil dieser sYnstalten errichteten Wcldpilcht-Clliiikllcic, »

. « ·« ii
. KreissPostcomptoir abgsefesrtigt werden. ) US aus«-Oper nPros Emetttalcatse fammtltchet Kmdstbswahv « «

- -
am 19.gzeäeuarigso in d«er··tiniveksitäts- . phåtå nkit Jan-intonie- » anstatt» Rußkakkdz stakkfkndm Wdllgklcllltlktt und verschiedene

zk e zu pkpat ge am« un ar en— egleitung Meyer-hear. i « ,

- . s- »
«

··

·· w» - 4· Atoxäaaetszstkjzsiiso4 vorgetragen von Er. Linn-« GIinski. ’ « Gemeinden«
OF. re te r «

« «
««

..
v »so-Ich d· H ttsf s· d: . .

on. Prof. d. TskiogxsspFinYTIEiIs-Vkodigok. i Gute Dleilelisp BUT« VII-HEFT H; de« UåImsts1;t«;-·v1S;-s1h- Ein Gkivinen ««Eo(«)« g;.««««S«i«It-«Tx««« stets vvrtåthig in
—- »

.·
··- »-i.zueuieäen ·.-i, " «.

Groß-s» 19 Seiten. Preis broch.25 Kop.« J- B u F« 75 K0ps »Es! s« Gsllerisglätxsv gijeeggkxpeikemderFsch und
80oo R " C· Name« s V"chdr« «·

» i ———- « «

»
- a 30 icon. in E. J. Karowfs Univer— VI» G w· Z» Um« · «

4000 «« « Ztgs.-Exp.
Dpkpotz Mnkz xssxkå M i · . Kopf- ·u» Kleider-Borsten . siteisfgiäonnzndinng nnd Abends. Zioei Heu-Yo? n 500 RbiII J 1ooo II FFJJHJ

———————-—«—-—-—-ii"»·sf·"«,-i» Breiiuereii u. Brauerei-Borsten W » a Ld« Gasse« DE; EVEN; FHHGFIYUUE DE; O » D v» «——i-«—-—-—..-.— « « « s, - . -- - e en an spi era n n e « .

Geübte aus guten Borsten, dauerhaft geaibek Anfang s Uhr. An« ö t e enkteneWelrlt ·
»·

tet empfiehlt das Burstekktskeschaft ————-——-————.——:.--...- h chs S sch hHaudschuh-Näthekinnen i -

G - C . »
gegenl«k.änden- betragend . . .14000 ,, gieizgxefäiiidånt ititnd kadnn ctoofntssigseiithüä

.. i , i . - . «- ; · - « i . - «
»

en — «a ung erzmerion - un
kvMIEn figkz meldenbei E. Hqffueix " 4 Atexaaaäk sspassszrt « · l« D« Anzahl dklkkszontsttft auf 50«000 Futterungskokjen daselbst in Empsiing ge-

« o
« UVMIUEU We! M.

Ein ordentliches « « Um« Kaufleute) Ycccs PM Flllls 1 - - - ""·«"—"—

O v » . - - . in sieben vefchiede -e b- i d « « . .
. EM HEIUE PAVUE ·

«

wiederum vo «åth« M« F« en 's«
« Lvvfs zU dsefet Lvttetts sivd in Nie« i «" i n « «« - U« IS m u haben in der Redactioii de- Li l«. b s . - « . - «« ...

l« v « II; .j-": ».
-. «, «

wirdgesucht Haus Dr. v. Räder, Nr. 1, « M « b g ab Petersbmgkr Nr« 13 - « C. Mctttcefeiid Gouv-Zeitraum.JOH- Zlkttddtsfoit ist«-tät. n. dirs-Mord. Mk« Auswästzge hFibgn sich mit ihres: «

- « »
»«

» ii « e e un en n n t , ,IHorai» diisgkiisssgk s» TDFTDTTTHIUDTTTE Ists« verirrt« s»
i » , selbenB cxuszkr demdGeldJe ksük die ··Loos·e,

i . . ass- i .- itxoooåikåkgmtkk näkn FZXLFF aikkj skäk in»
. i - N Z i s« »Y:·t·zs;t0ie·ik1·;;r ZbiepIYgäiFte. dxn Betrkg Ifoksziigsiiehe

»
« I -, « -., ei eeung onca. » .

. J . s« s ». a» c Loosgn ·—d 50 Kopeken in Postmarken schctbIsche
««
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Den s;- (20.) Mär; two. s«

Es ist, wie der ·,,Pester Llohd« meldet, in politi-
schen Zirkeln die Rede davon) daß im Frühjahre eine
Zniammenknnft des Deutschen Kaisers mit der»
Königin von England statt finden werde; Bei dein
Umstande, daß der Kaiser « in "Wiesbaden nnd dies
Königin "Victor"ia gleichzeitig in Beiden-Baden— vesrå
tveilen wird, liegt die Annahme« einer solchen Begeg-"
nung ziemlich nahe. DiPBedeutniig ein«er«derartigen"
Begegnung liige aber wohl kantnnaclzgder politischen
Seite. sp « " · «

Zur« Verlobung des· "P.r··iiizse·n Wil-
helm schteibtt die »Post«: i Seit "Mitte · voriger
Woche« ist in denBlättern von. der Verlobung des«
Prinzen Wilhelm die Rede; Wie wir«hören",,schfeint«
die Thatfache der Verlohnngszdes Prinzen»inittPrin-
zessin Auguste Victoriaj ältesten« Tochteirszdescküjtigstt
verstorbenen Prinzen sFriedrich vonSchleiswigiHolz
stein-Sonde1·bic«rg-A1igustenburgs k trog« aller »D»e"«tnentis"«
doch. fesizustehem Wir vernehmen iiiis «·s»i"che»rst«e·r
Quelle, daß beiden: letztenCmvfange der Lady Odosz
Russell dem Prinzen Wilhelnislselbst mehrfach vons-
anwefenden Damen gratnllrt nnd dieGlücktvünfclje
nichtzurückgeivieseii worden. lind· "·d·er "",;NatL-Z.«"
wird aus Thüringen geschriebeni "D"ie M"i)tt«h«eilung,"
daß der Prinz Wilhelm· von Preußen "sich"mit« der
Prinzefsin ·Mathilde « von SchleswigkHolsteiti-Svnder-l
bnrg-'s?l"ugustenbnrg verlobts habe, die hier und« da?
noch« Zweifeln begegnet, "ber1«th"t, wie »ich. Ihnen ans»-
glaubwürdigster Onelleniittheilen kanns ciflnfposrtivsters
Grundlage. Die Verlobung-« hat« iifGotha injGegetik
wart des Herzogs Ernst«stattgeftiiiden. · «»

««
«

Die »Gern1ania«, welche« schon« am Erd. M.
Mittheilnng machen konnte von einem Srh reib en«

Fü nfz eh nsste r J ah isg an g.

dEs-·P«A«P·stes-an-den-seines Amtes— entsetztem im
Auslande —-befiiidlichen »Erzb is ch of— P au lu s
Melch As XIV-U Kspöln aus Anlaß einer von dem
Letztere« hevausgegebeiien Erklärung zu der Encyklika
des Papstes über— den Socialisnius, ist iii der Lage,

Zeug; Wortlåut päpstlicken Hchreibens zu
er e I i en« s-i ies in ev at— wie die-

»Germania«s hervorhebh ein »wichtiges- Ssocunieiitsp
und zwar deswegen, weil darin— zum ersten Male
autoritativ angedeutet wird, wie — weit Edies Curie
den Ansprüchen-Wes Staates« entgegenkonimen und
die» preußischeii Niaigesetze gelten lasseii swill. Der
Papst erktäwt aus· Rücksicht auf das Glück? »und Gebei-

hen Deittschlandsh »Deiiiesi berühmten---Vaterlcuides«,n
wie er sdeni Erzbischof —Melchers-«schreibt, daß· er kein
Bedenken tragen werde, zu— dulden, »daß ders preußi-
schen Staatsregierung vor der« canonischens Institu-
tion die Nanienx j«"en-er-«Priester angezeigt werden,
welche die« Bisehofe der— Diöcesenszu Theilnehmern ihrer»-
Sorgens in- der Ausübung» sderSeelsorges swählen.««s
Jn-"dieser- "E·rklärting. haben wir «-·ofseiibar den«-Kern
der Coneeslsisoiien zu erblicken, zu denen-« sichszdie Eurie
bei- « den—- diploinatischenk Verhandlunsgeii seüber · ""-die«
Wiederherstellnng des ««kirchliti-heii«Friedens 4bereit er«-
stärtshtatw Welkhe«iGegeiileist-iiii«"g»der« Staat dafür zu
machen haben ·«wtrd·, ’sentzieht slsisch JunsererKenntniß, «
VVch"«bctfte«t-" fursden ·Staat -·"1edeiifalls« das, sneueste
Wsort des· Fnrften Bisniarckzs daß« Deutschland bei»
dernAirsgckeiches Eniitklioms nichtmit ;;Canosscr-Mi5i"n«zen««
zahken werde. « «; « « " " E « «— "

DieSsimmutrgjin Purisisiistsp«ni«·ciyt« die beste und
was-· das Land« thsun wird; werden diesuächsteii Wochen«
lehren. Die· Regierung szszeigt««Atigst,«--vielss-’Aiigst,e"
wenigstenssziii sdenihr zugänglichen Blätterw und«Ge-
rächte iiber das;- was « im« Eabinets"rathe-«porgeht«,« flat-
tern wie« die: Nachteiilens uiiiherssszFreyeinset"ist, das(
zeigt« sichsiniit jedeni Tage «deut»li«cher,- »der« neuenLage«
nicht— rrssslig gewaehsenzsz Grövh dagegen scheintsestf
ZU« YFEIUH · Ost« Tiepspsh «in sz-dem« -Frehrinets sGedankeiiH
großen Spielrannis haben «, wiegelt täglich— iasbz ganz-·
wie Hohenlohäs BerufungwisachsBerlineines

Reihe,v-on.s—iosficiösen Berichtens brkszchtz Ue. ..He,gzß-
bestens« gemeint twareiix aber durch - ihre handgrerflichej
Absichtlichkeit die Dlen-gstlichens" mehr aufregten i·als« be-
riihigtenx FQer bringtssaiiftexdvcly esiiidriiigei
liehes Variationen subesr das Thema-s «Riihe- ist die»
ersteBürgerpflichtbi Der Friinzvfessdlbdie Adresseiis
und sonstigen Knndgebungeii sgesgeii diesJesuiteu» meiden ,-

e·«e« -s"oll- die Regierungs-weder drängen noch ihr von«
Vereinbarungen«Iabratheii: xdiesp "Lasge- ist schw"ierig« und
die-- Aufgabe« des i. RsepublicaiierjG « swie Freycinet ihn;
braucht, ists diexsdaßser diessAuWöfiing—der- nischt-ser««-s
laubten Orden sgenieinschafteiiä und. die.- e,-,Masfeiianswei--
suiigs sder Jesuiten« «—"—-«di"efes"W«ort-sist—- bezeichnender-

fiir die Luft in den ofsiciösen Regioneri -- nicht ver-
langt, denn die— Ausführung dieser Nkaßregel ist nicht
so leicht, «wie man sie sich denkt: «,,Die Männer, welche
dieLast der Regierung tragen, müssen steh zwar durch’s«
Land« beeinflussen lassen, haben« aber, dagegen die
Pflicht, sich vor jeder unüberlegten Action zu hüten«
Es folgts eine beredte Verwarnung an die Wähler
und "Gen1einderäthe, welche Adressen unterzeichnem ,
Man ssollte meinen, der Geistgeber des Temps wolle
dies Senatoreti in ihrer Opposition bestärken. — Selt-
sam contrastirt mit dieser Sprache die der Republiqrie
Franhaisex Das Blatt schreibt: »Einen Vergleich
meint ihr? Artikel-«! ist selbst schon» ein Vergleichk
Der— Augenblick« isst gekommen, wo dieWahlszu treffen
ist- zwischen dem demokratischen-« Frankreich« und den
pseudocoirsservatiben - Interessen« »der Coterien ," deren
Anhänger die Jesuiten sind. Das ist die Frage, um
die! -"ses-"sich«" jetzt handelt« Aehnlich eisert Siåclez
ihm ists-est ein Unsiiny nur zu de·nken,«daß«,,die
Gruppe « Targets die Oberhand « erlangen und Schieds-

richter der allgemeinen— Politik werdenspkönnez indem
sie« bald nachrechtsund bald nachlinksi sich wandte: das
hieße, die 25 Jesuiten im linken Centrum zu Herren« der
Regierung erheben. ——"An1 25. März sollen dieFerien der«
Kannnern beginnen »und— wegen der Friih-li1igsses"sion«
der General-Räthe- im April« bis« zur« letzten Aprilwoche
dauern. "Dass Bestreben der Regierung ist« nun dar-
aufs« gerichtet, die- sneue Verhandlung «1"1«»ber·die Ordens-
gemeinschaften," «« dies in der Deputirtenkammer bevor«-
steht, nach den Osterferien zu Eber-tagen und die Jn-
terpellanten ntit allgemeinen Versicherungexr guter
VorsätzeTs abzufertigem »Wenn» dieiKannneri darauf
eingeht, so rechnetiissie auf die« GeneralsRiithe fund« auf
das— Laitdxsaberi die« Regierungspmag sichdaraus gefaßt«
n1ache1»i,«da-ß« die Versch»»leppun-g«einer so bedenklichen
Frage zsast poch gefähkiichsek iß, harrst-Die sofptkkigessik
sung sdersetbett unter der ersteissAufregung. « i

» Ders Ausstand ·« itn rlstrnmelisiljen ««Greuzdistricte«
Vkoii K i««r-d seh« a««l-si-"«flsößt der« ostrtmielischen Re-
gierung, k wie der E« ,’,Pol«. Corr."«« ans« "·Pshilitjpop-e«l,«
22 März,sz«gesch"rieben«jwird,-sdie ernsteften «««Besoisgnisse"
über« die swahrexi "A-bsi«chten- der Pforte bezüglich««Ost-
Rumeliens ein; Die erste»ii«Nachricht-eir,· nachwelchen
die bewsaffnetenszkRebellen 3000 Mann« stark sind und«
die ixtiirkischemsBehörden der Bewegung« gegenüber«
die-Augen« wohlwollend« schließen, scheineirinnr zu
begründet. c Von Aleko Pascha aufgefordert, « ihn bei
derUnterdrüeknng der Rebellsioti zu unterstützeiy ant-
wortete·n-c-der· Premierniinister Sajd Paschar«ssowie«
derxGonveriteiir von AdrianopeJh Reuf "»-Pa«sd)a, ans-
weicljend dahin, daß, wenn ein Ausstand -existireE,«die
Schiildz ans-»den »r«u-melischen«Behörden liege, welche
nicht smüde würden, ·- diesMdhamedancer zu verfolgen,
undsdies unter Anderen! ohne— plausibleirGrund seine-n

Aboatreitents uns-Linsen« vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Au«

noncensBureauz in WaltkNdRudplffs Buchhandh in Revalz Buchh. v·. Klug-
G Ströhmz in St. Petershurxp N. Mathissety Kaiansche Brücke « U; in War

fchciux Rajchn1an—,ä-,;Frend1er. Senatorska « W.

der hervorragendsten Notabeln von Kirdfchsli UND·
die geachtetste Persönlichkeit der ganzen Gegend,
Durham Mollah, verhaftet und ins Gefängniß gesetzt
hatten. Uebrigens, foll Said Pascha in feiner Ant-
wort bemerkt haben, sei die signalisirte Bewegung
nicht zu fürchten, weil sie keinen anderen Zweck haben
könnte und habe, als die Befreiung Durham Mollah«s.
Angesichts diese? Auffassung der Sachlage seitens der
Pforte ist die Milizdirectioii angewiesen worden,
alle verfügbaren Trnppeii an die Grenze abzusenden,
wo übrigens schon 1000 ’Mili«zsoldaten ans den be-
nachbarten Dsistricten und 2000 bnlgarifche Freiwilligq
welche den Turnvereinen desEDepartetnents" Haskiöi
als «Mitg1ieder angehören, zusammengezogen sind.
Diese» ,«,T11rn«er« sind« der TMehrzahlsznach Bauern,
mit ausgezeichneten Martinik oder BerdamGewehren
bewaffnet, seituahezu zweiJahren regelrechteinexercirt
und zum; großen Theile mit vortrefflichen« Pferd-en
der kleinen einheimischen Race versehen; Bisher
haben die Aufstäiidischieti blos einige··Gensda-cmerie-
und MilkzkPiqiiets an· der. Grenze ü»berrumpelt, mehre
Mann getödtet, die übrigen als Ecsefangene mit fort-
geführt» « i i «

Die Spannung wegen des Ansganges der Auge-·
legenheit des von griechischen Räubern aus Thessalien
ensztführten englischen Ob e rsst ein. S y nspg e ist im
Steigen begriffen und neuerdings gesellen sich dazu»
noch ernste« Befürchtungen wegen der persönlichen«
Sicherheit? des« unt« den Unterhandlungen zwischen den
Räubern«beauftragten englischen« General-Consuls in
Saloniki«, B l u n t. Derselbe war in Begleitung-
des«ålltilitiikCommandanteti von Salonikiund mehrer
t1irkischer" ·Offici·ere,« eines "Tele»graphenbeamten, Secre-
tärs, jDragomanss und« Arztes« vorletwa vierzehn
Tagen am, Bord der türkischen Corvette ’,,Edivneh«

,vonsz Salonikij ·« aus« riasch einem« Küstenpunete Namens
Ka t e r ;i"in""a

, nicht «weit"von Olhmpos», sitt» dessen
Schluchten Tdies Räuber· « angeblich begeben vh·at»ten,
abgereist iunds isich unmittelbar« nsachdenr er iaifs Land.
gestiegen, »Mit« seinen! G»e«"fol"ge««it1«alch· dem TJUII·.E"VII" Mk«
denszWegt gen1a;cht. »Seitdem hat man nichts mehr
von« «ih"·«tn" gehört, und anscheinend istsp auch »die
englische Bdtschaft ojhne Nachricht von ihm verblieben.
Wie man behauptet, ist General-Genua! Blnnt
nicht ermächtigt« worden, den pltäubertrAmiiestie in
Aussicht zu« steilen. Die Maßnahmen, um dieselben
von Allen· Seiten her zu cerniren, tvähren ins«
dessen fortp Auch von Adticrnopel aus brach ein
Bataillon auf, um sich zu dem bezüglichen Zweck nach
Volo in Thessalien einznschiffekt., "

Der pariser ·,,Teinps« meidet, daszspder Kö n ig
v on Griechenland ims Jnnis eine« Rundreise nachk-
Wien, "Pete"rs·burg," Berlin, Parisj szund · London«
machen werde, unrdie Vermittelung der enropiiischens

« »Jet- isitlikteaiexes a «
Fünfter; Bericht« ·— - »

in. der Briefmarkse nskslnrgeliesgenshesixtsk
Am 221 December 1875 ekstnttetekich den legten«

Rechetisichkiftsälserichts »in Sachen dereScimmleing-- ges-««
bmuchter Bkiefnsarken BehufsY clykiftilichers sEkziehtingk"
eines TainuletkKindess sin"as·Ost-Jtidien. sz«7Da-ß--ich sb-
lange, - über s« 4 Jahre, s übers-diese«Angelegenheit E iiichtÆ
veröffentlicht habe, swird -n«kirssshvffeittl«ichs«Niemand
verargen-e: von-seinem« so anfprnchslvsetii Werke solls
atzclystiichi vie! geredet«-«·werden.sp-Ganz-«aber davon—-
schweigen, darf ichs. auch wikdesks sinkt, weis dank: dies
Meinung» entsteheii swüedq die -TSache"- feis«"aiifgesz·geben«
oder eingeschlafetiz -und weils-sie» in Fokgesiaesseny s ans«
Mangel« an mitsammelndiestessxsdändety — ivirklichOekckEs
schlafen— würde. Unds das« soll-fee, « durch meine-Schuld.-
wenigstenszsnichtx «—- Es ist«s«bi3sher, Gott— sei: Dank P
keine Abnehme- des Interesses zusbeikkerketelsgewesesnå
Seit dem. 22. December-Jena— sisid wir wies-seinen)
SCUVIIIISM cim G-äi1zen«640)z1cgeganjjenz äussRigak
DVTPCD Ver-san, Fell-fu«,- Wexswk Weimar, Weist-en,-
Walk und Arensburgin Lisvlnttdzi aus RevaälzsWeisssiiss
stets» Wassers, »Hu-pfui- in Ente-d, -ak:ss1gJcit«xz,-
Goldingen und Libau in Kurilands,-—au"ss-Sn.szPete"rs-«-
burg, N2oskau,ex«1«, Pisa-now, Chekssp-s,-Nikp1sksje,s-
Okkle UND— Ssaratow in« Rnßxandx aus-·— Woolwich,
LVUDVID -Wiesbaden, AbisborfsimssAusilandey Uns-
cmßerdeTInE ans» einer: gessen "A"nzah«l« « von Landgkitem
Und ' L«nd-Pastvraten. den» OfiskeprovinzensI Diese—
Sei-bangen« haben« m« Hm Ganze» kmktnEijnschjkkF
d« ZZZXVM bis 1875 gesammekten«"EYkaskeetx)-Esscivcä«
243»PfV- OW- Uvgeföhr 225 MiasiokpisStiicksiMaikkev
zugefühkfj « Dieseibesi Fhqbe ijckyjhekzs ukks Skzi EPMHZZH
bnrg, stheils ipttsNüsenberg nbgkfew Mk;.-fz,7«...F-e iejngzz
nommenei 301 Mk. 65 Pf; Mk, 97-.RH.» zvsgwspdezk
Rubel zu 215 Pf. gerechnet, 51g-Mk«-..29iPf»;».. km
Ganzen also mit den vor-dem 22s. Dekembex 1875

vereinnahaåatetr 4210 sDkyl.-«»28·S«gr.- ·10 Pf. L— «867«·«5)Jk«k:

33 Pf. oder-2-403«Rbl-Z»T41-Kv«x). -Es«ist« mithin das·
Unternehmenskein«s«verg-ebliches,s und: die darauf ver--
wandte,- imnierhins doch nicht gargroßez Mühskeines
verlorene! gewesen« « ««

·«
- Artss---demO-"Ert·ra-ge ist bisher-unrein» Ktndxder

Inmitten-Knabe sArulappenz das «s ,-,Mc«xrke1:kind«-««««—-·
erzogen werde-u Ueber« denfelbenisberirhtetl im März
18791 sder Misfivnär Jhlefekd Eint« Leipziger: Missionss

blattessts Eixrvsifletßigesix begabter« Junge, 1-2«Jahre ask, ·

dovkftch selten "«"etwas--zik"-»Sckyulden Ikotnmen läßt«-Und·
ins-März ««.;1"87:8 :« Er— lernt-jetzt in-«d"e»r«n«nter·en Abs«
thotluttgxsdercvy Classes DIa er 14 Jahresatt «i·ft,»» ’
(die Alters-Angaben! Ifinds offenbar Inur ungefäbnys -"«—··«7

werde ichs ··2""hn- umch- vorsnreinetsrAbgatsiges von Madrasj
unkerrtchkens rtjndssåinsegnen.s« So"s«Gdtts·-rvill,«wird ers«
einmal später« tut« die GentrakSchuleübergehen und
Matxsrteulativrts HEXE-zausen nskachenz Endlfch s berichtet«
Jhlefeidz Nachfolger,Akässivrjsärfpandmarmz tin-Ich«
ber- ! -1S«7-9"!1«1-beEe· Tihn Arålappeti’1(das- -»Markenki«nd««)7«

- etwa 16 Jahre alt, deksksrstesin devczchrilhszzkrgkeich
Aufseher "«in3 ihrs- zeiskljnetgs egutes I« Betrag?

- und-Fleiß Sin-Le"w"ken«-a1ts. »Es-« öseks en wir-Freu·e-«
, anInnferenrsPflegesohiaeåT

««

»« -
«· ««

- «— Esssdütster sabejts viellåichx die Frage« aufgetdvtfeif
- werdenssolsnichtstetztss2ss in er— Von-den1-«E«rtrageder·

Wanken-erhalten««- werden jkönptensz Eva« in den legten«
- aihsrens das; sQuantunrstverge ammelte:r-M«a"rken, « sind«» sithiiispaitchkdie Einnahtneiys gewachfenssfnrdxs « «s EDässfüeeinsKindnsichkspdvllk 60 Mk; erfkyideilich
,spkjpdipEinnahkneersEk878Tnngefähr 148 Mk.- and«
«» 187gs-19k-«Mk. Heringen» so» hätte» dies« ijki weh! für«
«2«--K«i«ndev«-ansgetekchk-«« HAVCVW tpar-«der«Mk»ssi«V"3»-I
Leimg- - gessen-m; de» sueberschtsß « vicht «gercsdess ist«

« Mk« VERMES-Kind; ssokädertis««im«Allgemeinen für« das«
z, Wszzszznhszzzsszszjjkgrhdkassszu verwenden« Und« dir-aus«

dzeszkggekskskkksjwkkkcigsjasjjnmerhiit im« Sinne-Hex
sqwmetisdeikWvhlthätersveasivandt wird, meskctsejtw

die« - Missijousgseitukks nickt« gekadiä duxchqpecieneteFokz
dernngeii un-d"7V"·o·ts-chss«r"iften geniijeii zu sollen. Sdllten
aber-die Erträge tiochs«wachseI1,-s« wie— ich hoffe, s-o·
wird auch jedenfalls ein zweites Markeiikind von uns
adoptittswerdeiije Datnit wir— aber sdazu gelangen
und unser Ikleiiiess sMarkendlnternehnieii srniehr" und·
niekyc w·a·chsse-, bittek ich die« alteiisFrjsesiiiides undsFreusispe
dinnen desseilbenynicht zu« erinüdekh mögen sie nun
eine! paar« sHunderte odersseiiisigesHunderttsauseiides von
Tlfiapkeii zu— senden shaben ——-- wie denn« ein paar
Damen in der» Thais-solche«- Massetr znsaninieiigebrachti
haben ——-sonderns tteufleiszsig aiichsiiinsKbeiiieiik fort-
zufahren. Aber« aus) neue Mitarbeiternmd Mit-
arbeitesriniieii möchte Lich durchdiese Zeilen Teiuladenz
fortan mit-Hand s-aiizuslegen- Wunsch-teu- sie sich «gewiii--
neu-« lassen; i-"sB"ei- »dieses- Gelegenheitserlaube ich- mirs
aber» auchi einige« Wünsche smeiiiesi Hgupknvuehsmeks
den freuudsli«chen- Sammlern - zu? i«g«efällig"esr, wenn insg-
licherx ErfülliingTmitzntheiienxs » « « - i ·

I) fBesoiidetssVettuünschts nnd gntsspbezavhltsind
Wendener,«sz Finnländerz - saUeHszTStadtHBParXen und na-
mentlich "a1I«ch-««Cori-espondenzsKartenx —Vdrzüglich«wetth-
vol! find idie-Wendener-«Marken; «· inid »unter diesen
wieder die««bestenj9 die ««anTßenjCvvts igkfetz"kell— Sollte«

i das Projectspzir Stande koniknsenszsetuch für-die übri-
- gen Kreise Livian"dsspKreis-Marke1i» einznfühäsenz sos bitte« ich, von diesen wo Einöglichikeiue einzige umkom-
« irren, sondernnrir solche- reichlich tin-d möglichst wasch

zukommen— zuslsckssenz da dergleichen« ganz nene Mar-
«" ken als« Novitäten überaus gut bezahlt werden.

« n g) Es istsehkteekwkkksschy aber uicht nothwendig,
wenn die Masken vom Piipierszabgielöstswetdeiiz jedoch

« dürfen die Farben darunter nichtsleidenzd
I « E)- Veiscbnittenex zerrissene »und beszfymtttzte oder«
! stiirbverstenispseltei Matten« sind inicht blos wverti los,-
sondetii der --Händier« macht für« das,Sortiren »und

; Zähleit «solchers« 1nibkai1chbaket«-N?arken« sogar einen«
szsAbzuxp Fehlåriszkaurhiäiur einigesackenszau gezahnten

Marken Eisdek sind «untge«zahnte« Markeii über die
Schni-ttlinie hinaus ansgeschtiittensz so sind auch die·
seltensten« und« synsk besthszezahlteiy werthlos. ·

«« 4) EingenaueresSortiren ist nnnütz, wohl aber
bitte« ich rnssischq finnländische und wendensche Mar-
ken- einer- uudTalle ausländischen andererseits "zu
separireny da «je-ne vorwiegend nach Deutschland, diese
nach Petersbnrg gehen. ·

« Schließlich Ebitte ich· die per Bahn gehenden
Briefe undPackensübser die Eisenbah11-Statio1iLais-
holn1TsIan·«-«mich»zn adressirenx « F. Ma«ur«nch.

Ohr-Wahlen,- den Z; März 1880; ««

L»i«ter·asr«ifches.
Mlt anerkennenswerther Rnschheit schreitet das

groß«artisge, Yvon der Grote schen« Verlagshandlijngt im;
Verein mit Professdr Jucken« gepisante Unternehmen
einer ,,A l« lsg eme in e«"n Geschichte in
E i-n3·z" e Ida rst e ll u n g en« weitern« Es« war
ein· änßeiiftspsruchtbarer Gedanke, · die« Lastspeinerdie
Kraft seines« Einzelnen) ühseksteigeiideii Arbeitauf die
Schnikern« sinehrersSiseeiaifvrscher szu vettheileiy nnd
diecsnergieä und Schaffeiisfretcdigkeih tdoniifdie be-
theiligien Fachmänner sichYder Sache astigetiornmen
haben, sind die beste Gewähr für das unnnteibrochene
Fortschreiten eines Werkes, auf das« die Wissenschaft
und das deutsche Volkstolz sein-können. Jn den-
letzten Monaten ist als 12. Heft die Fvkkfetzullg VOR-
Hertzberg’s geistvoller Darstelluixgder griechisch-römi-
schen Gesch«icl)te« und als is. Heft Dksjevkgtsvvkt
B r ü cks n e r « s Peter der Große, ein in seiner
Slldnteriegrundlegendes Werk; sekfchietlelysz wöhkevd
.Hef«t«11-«1111d«14 P h k UP p;s"V« U

« s Gefchkthts Des
Z"eiialters- von Ludwig XIV» den hohen Erwartun-
gen, zn welchen der Beginn des ·W«erkes« derechiigtsej
vöslligi gerecht— werdend, weiter-führen. —- Alss neuestes
Heft liegt nun »das mitvdeni szA1IfnIIg-«de·F»-ETH«
schichtedes alten Indiens vonProfesfor L ess«n«1·TU«1«7·""

II« Sonnabend, Den 8. (20.) März 1880.



M"iichte" in der türkisclygriechisihen «A11-gelegenheit zu
betreiben. · , ,

. Ja der Repnblik Mexienliinft am 30. November
d« Jrsy der Aintsterrnin des Präsident-ein Po rfärrixszo
Ding, ab nnd die binnen Kurzem bedorstelheiisde
Präsidenteliwashsl erhält deshalb dort alle Parteien! jin
A.n4freg11n«g. Diaz selbst hkat endgilkig die Wiedierg
Wahl abgelehnt, und Candidat der Regierung ist der
jetzige Kriegsministey General M. G o n z a l e z.
Diesen, der, soweit sich— dies aus der Ferne beurthek
lieu» läßt, bisher sichere Aussicht: hatte, erwählt· zu!
werden, snelzsen die Gegner nun in letzter Stunde
ais pexksssxxkigsxkkkißig »zum-ihrem: hiuzxxsieaexz «« iiixnkxx
sie« behaupten, er sei "kein Mexic«aner," sondernein
Spanier. Wenn dessen ungeachtet auf den General
disessMehrzeihi der Wahlstimnieii fallen sollte« so xbürde

sich« mögnlicherkveise die Gegeupartei dessen Einsetzuiig
als obersten Exerutivbeamten der Republik gewaltsam
iuidersetzeen und das unglückliche Mexico abermals
die Gszreiiell eines Bürgerkrieges zu ertragen haben.

« « Inland, S g
Inst-nat, 8. März. Zu den siiltesten Hoffnungen

und« Wszücisäzeen unserer Provingeu gehört die D u-r eh-
f»1-»«rh«rnng» einer allgemein-en bal-
tjsch en Vo lkszichln ng. Zu Beginn dieses«
Jahres( konnte in» den Sitzunsgen der Livländgjschen
öfononiischen Sdrietiit erfreulicher Weise darauf hin-
geiuieseii werden, daß gegründete-·- Aussichteri zur Ver-
tvjikiklichutrg ldieses so, lange giejplatiten Unternehmens.
verhindert» wären, indem vor: Seiten der livländischen
Ritter-schaff die ersten einleitenden Schritte Aus-»
führungkr de»rZähl«11ng· gethan und namentlich dir-»He;
ziiglfchensz Axrfsordernngen zur. Theilnahme .» an dersel-
ben anch an die Nachbarprovinzenlqprie an die Städte
bereits ergangen« seien( Esisollte eine gleichzeitige»
a l l g e» m e i n e baltische Volkszählung» ins Werk
gesetzt werden, « «

"

«« l, ··

Hebt, es ·zurJ-Zeit» mit dexriFortgange des»
geplanten « Unterjäehkmens ?

»
« Mit beszånderer Span-

sehen roir Dei: Besch11issen« der· Rigaer Stadt-«berdrdnetewVersamnilung entgegen,»zu deren IetzterS3itzntig,« wie »gen1»eldet, auch die« Frage einer Weils-z
zählunks in— Riga auf die Tages-Ordnung gesetzt warzGesiiiztzt aus Fejn von Frs JuiigkStilling verfaßte-s»-Mernoriabhattqi wie« wir den RigaerBlättern ent-
nehmen, dasjszSktadkAmt beantragt : diePefsamnilniig
tdollieslseschließxenz die aus 1055 Rbls e beranschlagten
Geldmittel für eine— Volkszählung in zu bewil-ligen szund unt» die, minisleriellez Ge11ehiricign.ng" zur
Veranstaltung. eiuersolihenisiihlunkz icachzustichetu »

« Wie« erfreulich auch dieser Beschluß an sich ex-
scheinenl mag, so wenig erfreulich stnd vorabidie ·«Aus-
sichten ifür dassustandekoinmen der geplanten« allgeisp
meinen, alle baltischen Provinzens sowie Stadt und
Land, entnfassenden»Volksziih1ung. «-Wi«e. nämlich die
Risg. in einem längeren Artikel -ausführt, bietet
für die Vornahme einer Volkszählung in Riga der
März;komrnendensahres den bei Weitem günstigsten.
Zeitpunct und zwar soll von. Seiten der Stadt dem
Landrathcollegium bereits die Mittheilung zugestellt
worden» sein, daß man weiter über diesen Termin
herauszugeben« nicht gesonnen wäre; nach der ande-
ren Seite aber erscheint es überaus fraglich, ob« bis«
zu diesem »Ziihlungstermine die Vorarbeiten der lib-
ländischen Ritterschaft sdtpseit gefördert sein »werdjen,
unt» die Zählung auf dem flachen-Lande, mit »Ein-»

sser— »Die Darstellung, Tvslchsi dutchwsgt auf solidcr
Forschung aufgebaut ist, niacht mit ihrer knappen
nnd zugleich klarenForni denbortheilhaftesten Ein-«»
druzch «Ltefmann versteht es» vortrefflich, die eigent-
lichen— Kernpunrte herauszuheben» nnd auch; den Irr-»
nerstehendefii zu fesseln« z Zuweilen wird er von der;
Begeisterniig zhinigerissen,. welche die. Betrachtniige der

sedelsteii Seiten des altindifchen Volksch.ar«akters; dar-
unter der grandiosen Sittlichkeitz ihm eiiifkößtz rund
dann erhebt sich» seine» Darstellnng zu einem psoeti--.
schen Schwunge, dem wirdiefchönsten Talkleanx undk
Einzelfchilderikxigen verdanken. Keine» szBehanptniig
wagt der Verfassey die-sich nicht auf Quellen stützte
uud ist sein Verdienst» sein«-for höher- anzuschlagen,
als er in Ermangelung genügender« Vorarbeiten das
g,»anze.iipe-·itsck)ichtige Material» nach— allenSeiten durch-
forschen ».t«n«n»ß;e.

»
Wir erhalten hier-girrt! ersteti Mal

ein; zpirklich zuverlässige .D.,arstell»nng, der Cnltur-E»ut-,
wickelung der« alten. Inder sz»und» was man bis,".yor,
Kurzem. dargüber»lesekisrpnnte, mirs, nach Lefmanxr als»
beraltet geltend« « Fieber» diezzzillustratzive Ansstattiuig.
erwähnen wir »nu.r- Iwchx
veranschaixlichend »und« unterrichtei1d, derjenigen der«
frirhereii Hefte dsurchans würdig» einschließt( Der, in-
dischen Geschichte ist u. A. eine interessante Farsiniilw
Nachbildunkz einer altindischen Biilderhandschrift über·
dasBuddhaleben beigegeben. V - ; «

»

«

»

»Wanuigsaltig,er." »
..

Als» ein Zeichen für das tr»eue»»Gedä cht-.
niß des Deutschen Kaisers wirdder,,-N..Pr.
Z.« Folgendes mitgetheilk Vor kurzer Zeit hatte
Eil! Alte? INSECT- welcher bereits 1853 denspAbschkied
nahm, bei St Majestät Indiens. Der Kaiser er;
innerte sich sehr bald an das früheres Dienstverhält-
niß des jetzigen Gutsbefitzerz indem Se. Majestätg
Untier« Anderemauch fragte: »Sie» haben lange in
Charlottenburg gestanden?« —- Antkvom »Zn Bis-«

schkuß der kreiiixäieii7Stiidteksgnichzeitig kuit eng« ins·
Werk seyen Qgu kösnitenässiskksls · Izizdröht die Einigkeit in der einejnsksxrovips

die isiiiigkeiis Ibon Stadk·:··-·isr«id Lands·
bei-dein; in Rede. stehendeir Uniteriiehmieir zrifzersHølrktternkisiswelches Anssichten müssen frei; da

riinszgleich såswiferi7ger herzrlstelleiiden Genieirisfiitikeiki
des Vorgehens aller drei Provinz-en eröffnen. Es
isti hier« nicht der Ort, ans-alle— die praktischen— nnd-
wisssenschaftlichen Vorzüge, welche eine gleichzeitige
Volkszählnng in allen dreisPsrovlixizen mit sich»·bri11-
gen würde, näher einzugehen. Fragen aber müssen
wir »Uns- follte es, « riachdein das die drei Provinzen
verbindende äußere Band durchschnitteiy nachdem dies·
selben in ihrer inneren »Eni:tvickelcr1iig« verschiedene
Bahnen eingefchlagkn und sich mehr und mehr von
einander zu, trennen begonnen— haben — sollte es,
fragen wir, sp denn wirklich schon unmöglich geworden
sein, in» e in e m »Punete" ein— gemeinsame-s. Vorgehen
aller« baltischeu Stände, aller baltischens Körpersehafterr
zu Wege zu bringen und · uns in einem, von den: ge-
meinsamen Interesses; dictirtenszllnternehmen der Ge-
meinsamkeit unserer Cnltnrsirrtschritte bewußt werden
zu lassen? "Noch erfcheint uns nicht jede Möglich-
keit« hiezu abgeschnitten nnd so lange hnltexrkwir festk
an« der Hoffnung, daß-»das uns noch inneivohnendce
Gefühl der »Zusan«unengehörigkeir» nicht nur; Sind-F;
unless-and, »sonderns Ivoinöglich anch die drei. Provinz:
zen zu»einheitlichern,«gemeinsamem Vsstgzehetlsfsiszi der.
in, Rede ftehendxxr · Angelegenheit einigen »w,erde.-, i

Ja» dem; sFestfaalez des»Veterinär-Jnftitnts fand;
heute, des Vszxtkzcidiguvgs detJsxskugiskrcsskDisssxtstisoisde
zlxlnstersuchungen über die Entwirkelnngkdes Onxasusfs
di; »-P d» mdzii p u des« Stipendiaten d» »den.
GriinewaldtxStiftnug-"»Pincenz-Kfr a z. o wszsrk i zum»
Magister der Veteri11är-Elliedicin« Statt. Als ordentz
liche ·»L)pronenten« fungieren« die Herren. Professor;
Mag. Ranpaclzz Prosectoixsz A.»·.Sen1mer »und
Professor, Dr.,eA. Rasender-g. « ; --

—- Morgen·,.kS,onntag, wird, wie wir. hören, oder,
C can. djzi da t· m jspn izste ri i MartzinLipp als»
Diakonns sznsStz Johansnissp hieselbstzdnreh den Egois-
siskdrkicxryath A. disk. »Wi,nigekdd"e dxdiaikt uud;inxddacixd»

»
« .«-.- I. ;.- . ·. .i.·s L«.—,Untern1»1·6.,Januar, er. »ist der-Herausgeber»

der Zeitung· ,, n e Z ei tspu g, fix· r szSjt azdjx
u n d L a n.»-d,?«,,»·«s Leopold- W e h, d e.»-,;»»z,·als zweiter.
Redaeteur des genannten Blattes »von» der, Ober-»
Preßverwakltnngbestlätigt worden. «

»·
«.

.-

· — Die ·,,Neue- Zeit-«« ist bereits« jetzt in der.
VII» , »Es-HEFT; .- xAkxszkxz - ,.E.1Y5:-.:;V2EM E Rätdsniihskckskkskichtk
des. Oberprszocnrenrs des· Dirigirenden Synndspro
1878 strittig-den, »in werchemk sich die E new i ck e -

langd erst« t h o dox e nKircheRspixßlzasnds
während« des genannten Zeitraumes, nicht gerade
immer in sehr günstigem Lichte, wiederspiegelt —-

Nach der angegebenen -.Quelle bezifferte sich die grie-
chischwrthodoxel B e v ö lk e r u n g Rußlands zum
1. Januar, 1878 Fnit 58,,111,135.sz Seelen. beiderlei
Geschlechts; das » Uebergxewicht der Geborenen über·
die Gesiorbenen betrug nach den· Kirchenbüchern
933,9Fx6,· d- ..i· die Ziffer der Bevölkerungsznnahme
weist etwa J; Procent »auf. Jsn Vergleich-zum
Vorjahrespricht sich sowohl in dieser letzterens Ziffer
wie in der allgemeinen Bevölkerungsziffer (!)i eine
Abnahme ans, »was wohl zum Theil» auf die kriege-
rischen Ereignisse und andere ungünstige··Verhältnisse

fehl, Mnjestätz acht Jahre.»««—z— »Als Sie da;standen,
hieß ja( die Schwadron die Brand-Compag.nie,. denn
dakualss standen Brandt, Brandenburg, Brandensteiiy
Heydebraiid und Rauch. dabei-«

—- Ueber die bereits kurz gemseldete Ve rh a ftu n g
eines» östentzrseichiselyen Gekrerassls berichtet
das »Neue Lsiener Tageblattiit Auf Requisition des
wiener Landgerichtskwurde von »der Polizeidirectionz eine
Verhaftnngour-genommen, welche in den gesellschaft-
lichen und specisell »in den militöikrischeskt Kreisen sxnngsex
wöhnlsichesslufseheir hervor-zurufen geeignet: ist. » »Der
Verhafztete ist der österreischifeheFeldmarschalldsieuteuarkt
as; D» Ottokar Freiherr von Prohazka« dem
Genzeralzugleich wurde der Liquidator des» Wien«
Cassenvereiiis Franz» Krieghnmt«1zer, hverhafztet ·,zun·d
mxevstzüglich dem LO11des.ge1ichts eiugetieferkssz Dies
Perhnftung Beides: erfolgte, wie;.erwähut,.spa11fRequi-
sition des Landesgericht»s, da dkiesesljhen des per-Fristen
Verbrecheus des Betruges eingeklagt· find. »Der«-FP2L,.
Qtiokari B. Prohazzka ist znKlattau hin, Böhmen «ge-
hurtig, Ritter des LeopoidkOrdens und des Ejsgkkgen
Kronenordeixs zweiten-Classe, sowie» zzBesitzex Idee;
Milität-Verdiesssstkteuzess »Als drei-Si»- »»De»cvr-7tsip1seer
hsgtte »sich dexr»Geuexax.-rxvähresxd,feivexsnghgzu
zigjährigenehrenvollen Dinstzeit anf den Schiqchk
feldern Uugarns und Italiens erworben. Derselbe,
warszvor feiner Pensiouirutrg isommakxdaxit der« III·
Kvnroruer JnfauteriepTruppenkDivisiornh Einem«
uralten böhcnischen Adelsgeschlechte entkstammeud,»ist
FMLL Prohazkas Herr uud»Landstand; in Böhkzzw
Mähren und Schlesieiu Der verhaftete General ist
68 Jahre altnund oerheirathep - « e » «

.- Die Frage, ob ein« -M.ö·r»der» Anspküche
clnfdas Vermögen sein es Opfern, km
Falle letzeres ein Testa1nent«zu«seinei1 Gunstexrgemspcht
haben sollte, habe, lag vor einiger Zeit dem Vice-
Kanzler sMalins in London zurszEntscheidung. vor,
und diesem gelehrten Richter zufolge stehxs dieselben: »

des· Jsihres 1877 zurückzuführen« ist ;, derselbe Fae
tBhat wohl auchsspzzrrg der im. Jahre
1»,»»»8 «e»»ingeg»giyeiiexz»Eh"eriI-mit-Mirkt, indem diegegsüldkk Jsdenrs Bei-fahre um

kkjtdegzflikkieu ;z-,A:ie;a.. Januar 1878 kestajdczasn esseisfi Varia- Misiasiskkjsiigs
«"««’Nzdviszseii, an7ß«erdenisp«3·165« Frauenkköskrsptikit

4437 Nöiineir und 11,30Z Novizeiu Die Zahl der
Kathedvalkirchen bezisJertessrchgrrsitsäcyiss

(5s17 w e II i« g e t
,

als im Jahre 18«7F«·"»7«)«»;» km denen
89,182:;»(Heijstiii-che Erz-se sipeuigek ais ins-Jahre THE)
fnngirten Die M i ss i« d« n ·s-«t h ä t i g k e it« des
ch is eh - o r t h. o-z«d,a-»x· e n« Kspizr»chsef,
die Bekehrung Andersgläubiger und Sectirer erstreckte,
hat im, Jahre- 1Bs78; der okthodoxen Kizrchekkzssä neue
Glieder: zugeführt, davøn,3500 aus Sekten,- 47001
aus Nicht-Christen nnd über 2000 aus, Christen an-
derer. Bekennstnissa »Das« Bekehruittgswerk erforderte
von »Sei·ten« des Missionsvereins die» Summe, von—-
nahezu I40,000 RbL — Die« Zahl- der K iirspch e n-
nnd Klo sterschrrlen bxelief sieh« auf 5974
mit..»1.7I;,937 Lernenden, d.- i. auf 347 Schulen«-ws,tz-
n i g, e r

,
als· kim Jahre VII. ,,Osbgleicph diese. Abs;

nahm«, bemerkt hierzu die, »New-e, Zeitfs »Ich· auch
daraus erklären läßt, daß. vielePsfaersehulgenz war-h«- dem«
Gefetze vom Jahre 1874 zu EilenxentarkPolisschulen
organiksirkt worden, sit« werden- deninoch Denjenigen,
derspxnit den; «W6fL»kr dieser mehre; auf den: Papier als
in Wirklichkeit bestehenden Schulen « bekannt; ist,
obigen Ziffern nichtz erfreuen« YDer irr-Rede
stehende, Bericht· enthält. ferner ansführkichere ,»Dat,eir
über, »den Unterhalt der. Geifilichkeiyspzders geistlichgn
Akademierr und, ,Seminare -2.c.,«; aus» die,«2t»o«i1;;an»» dieser«
Stelle, nicht» näher einzugehen, uns veranlaßt sehen. s«

Hi· Peter-barg,- ;6. März. ,»Jnz.ei-nem.«.1a«rrga;thnri-
geu VII-Ekel« der-seicht gerade sm- überzcugsstssgssktöftigsw
Argumenten sehr. reichs ist, faßt-»der »Er-IesV »He-h.-
Mslsedis A f f24is1-:E. » Hist-Jst m-a,11.12«' its-HALBER;-
Ixm wiederaMi«1s AND-III«- dcx französischen Regt-umg-
--J-7t,.i--1.IIs.s-«l3!Ik-Iiss!1.1ixIs Jst-treten isxsegeewåvtikrs
das.;.xxxisifche.B1«tt, »Mein-die »Was» Madam-IS.
dazu berufen zu« sein, deixJszegsrxiertrRußslsandåx
wiråtigsxxssdiisust z« leiste« . .·ixsvsersx Pers-hangen
zu Frankreich zu trüben. Wenigstens »Und, ,nqezm
III-XII den; i« D« GEISTERCHOR-Esset WHIDMOPESETTIIIUIEIIfelgen - sollte, »aus-M, .ni«-;ht. nmhien Fönnettz
dszer franzzösischen Regiernzxg für die gkonk ihr, Hart;
mannspzgegenüher, sbewieseixez »Syixzpathieeffspkxz und
»Sdseöchs-«k. Vsxg-1xxxeg2-s«. ASCII-i.- kMsxs Hex; spat«
sagen, gRußiandniiüsse znnzweideutig und durch ,That-
sechs« .det..frctpzssiichktt-Neids-BUT» ist-ket- Uewillcn z»
vststsbissx2ssgsbeu,s nkkuxexzxlich solle Jst-Jst« Oekedp Isichtfrüher» ans seinen Posten zurückkehren, bis, Nuß-
laud glänzende Genugthuung ekle-tagt. has-e. « Wir·
glauben, daß eine derartige Auffassung der. Assaire
,,Hartman-n« eine im höchsteu Gksde gefähxliche Und«
den wesentlichsten Interessen: Ruß.»l-a»nds» direct wider-
sprechende ist, Es werden nämlich in dieser Angele-
genheit zweiwesentlich verschiedenartige. Fragen. durch-
einander geworfen; die erste Frage betrifft die-Aus-
lieferung Hartmanns an; und für« stchsruny die-Alas-
Iieferung politischer Verbrechen in; Allgemeiznaty die
andere — die politische Bedeutung der Weigerniig
der französischen. Regierung, »H»artcnaxcn»auszuliefer»n,fi
—-»Der, ,,Gelos.«».con-statirt sedazniy »daß» « auch— die
französrschen Staatsmänner « diuchanszkeine Sparka-
thie für Harttnatirigehegt hätten, . xmzdspsucht zu»be-
weisen, daß die Mchtauszliefexung desselben, jujerster

den Annalen«der englischen-Justiz ohne Präcedenzsall
da, « Die »Um-Wurde, weijchezjetzt eine: Lösung dieser:
Frage erheischen,- smd an— sich merkwürdig genug. Juki.
Juli 1876-erinordete Herr-o» To«1xrville- seine Gattin«
in« solcher Weise, daß er den Verdacht-Von sichsseiberx

»abznlekzket»ts» hoffte, Er wsturde indeß-von.de1nsösier-
rei.chischen »Schwnrgerichtsh.osfe-szii1 Bozexstz naxeh eseschöå

, pfender Verhandlung,sdessMordes für schukdig beim»
den· und» zunrzTosde,verurth·eilt. Das Todesnrtheilk

» ward schließlich in 18jährige Sirckfhaft nmgewandeiit
Die nächsten Erbe-n der— ermordeten FJJEU ebehcsnpteni

nun, de» »Tourpille besttze kein-en Anspruch ans. das;
hingterlassene Vexxnögen seiner Frau, « zdce ans s denn:

»» Process-Arten zweier sösierreikchischer Gerichte zur— sGegk
nüge er,helle,«daß. er fiezermordeh weil» er ·wcnßte, .M
habe »ein Testanxeni.7»zu, seinen G-unst.en»zgenxacht.,spEs
wäzre in »der Thsltzaußerordenstiichx wein; dckgwglkkchss
Gexiehztshof zdenx Mörder: das Pepmägect seines, Opfer-s.
zusprechen steckte, - und man« istzdeshkxlsb äußerst gespannt
auf « des Urtheil, , welches» der, . Bisse-Kozyt« zMaliusrs
in»der,.Aiigelegenhei·t källen wird; .- v szkpz «-,-72:2.-z »,—---D i eFunzjtkeikd es— H»,e,»rk-rn Seh lpiem aspansi
bei» seinen» Aussgrnhzstzgen gitx»-,-Ttp-j,as.und :Myjketzä-

- haben so große Bedeutung erlangt, und zzttletztgaltenk
sie, seit, Virchojxodie Fszrxkiide inzAugetrszelzeitzzjnahmz»Ffürso. authentisch azls die srühesteniMerxkmcxle der Ge-
schichte -Griecheniandsz,. darf; -—ei,i-1e Vesröffentlichutlgk

« welche Namesns,-spder- Pxtersburger Akademiee .1"U Den«
Berichten»detselben— diese Berichte erscheinen« ,in-
fkC!1«zöfk,fchVX; Sprache—-—-dies-er« Tage gemacht wxvtdstl
ist, ohne Frage; das— größte-Aufsehen erregen- wird«
Der Professor der arehäologischen Commissrothe He«
Step h an i, weist nämlich in diesen- Berkchtsn UND« .

daß jeneFundespgnicht weniger als zwölshtmdekt bis-Z
fünfzehnhuiidert Jahrejünger wären, als Herr· SchIM s
mann und die deutschen und« exiglischen GeEeHMUJ
bisher»anuahmen. »Zum Beweise dafür; wird «·g·11g;k-x-

zfühxtz daß sich unter den Mycenischen Gräbepslttidstsps

-sz Linies auf die. eiargerosteten Vørnsktljeilcyszinelche allsentåszszj
i« hoklheikxzfzkxsiu auf die Visite-fernster. --politifskhkk«

L VerbrHåer Frschtenz jztkksklsskzsffüdktztlsfei-zti- inv- wnevyxg
- . «" ujEenz alle. »anderett«Ree·gieki-tngen, die« eng-, Mk, » »Sk- öfierreichskfchez wie uendlsichs die dentfgjkkze
« gehandelt Yivjctljenpsap »Und wenn«
: nkäÆsfährkspder »Golos«» fett, »die franzöffche R«- »
: gierimg mit Recht irzfendieiktier-.Schu«ld'zeih«ens ·«·k

eine. u aussehn-us im« Schwzchzk
i und Kjleinmntkz zu« s·kennen, » Ltldegtszt die« Negi»eru1«1»»-g. net»i den: tuildesxcssisfiisufeii und «»«D«rphuiigen der
»«- denens das; Minsisiserinttsii zsreycissnet nich« offers-Cis«

» Kxieg»exklä.re1x,w·ollx, zzxxjickgeichreckt ist. EIWM ·-

« SaHÆTFIFFfaYHEeYi «Frani7«i«.eichs" Rnßlatid gegenåser net-T
»» zeihlich . . Unserer Ueberzeugtnigxnach sxväxces es. jk

»

k denfalls Eietriisphendk HTDXUW HEXE: Hart- «
; Mann« schådliih einjwirkte auf die Beziehungen zwi-sihen Rrtßland nnd Frankreich wund ·ei-nseErk-11run;z"
; zwischen— beiden Staaten nach sich zöge Eier« derar-r tiiger AusgangWieserspåitjgekeg entheit wäre der gkößtk
,- Triiaauph der Feinde Rußlsarzids und riefe lauten Ju-

bel im Lager der fsaneutifchen Parteigätiger »eines.-
, allgemeinen europäischeii Wedel-niedre« s)11»; h«-

XVIII-»« «« Hi» -».«,«", -,’.-sz««»s«--- —;» ; « -» '·:«:--I«-;-;
;

O—« EinsAåhcingelifcher Correspv·ndent—·deri;,»s1dujsg"
—- WTHFTV 771132751 Tsszkitxk ICUSTJTIJVHCJEE V k IX! »O« HEXE-T P. NOT.
» ji«-»san« Ati e ii : äu» : s H c: i— t mT c«
s EIN-MI- Jchvesssx ilEfQIk7jedx.x-)«sekhst Us-Lls Heft-II»

sich in Archangel.-eisnix der-Eiche! Kann-wen; «Ncintensss
: Nikel-cis« Haskkmsatissy sdetssdäs 4LnxussidikarengGes «
; schäft der Stadt befå«ß«.·sz«"7Vtf11"seinen"fü1ff Söhikeiisi
" endete eder öitkeske nifchs in« j7siisii·gefr- Jahrett durch« Sekbstx
. word; zwei der Söhne dienen gegenwärtig im Tele-

graphetkRessx iIik einjDtiiter bekleidet einen
. ejuixksYinchxn» Paftenkzixzzeiner Militår-Gerichtsbehörde. ·

»; Dgppinkxxk der. npcizk lebenden» Söhne, Aiberieder ».

scijszxitzyeni er» »p.·rthdddxeiji« Kjikrche überkjetretenu THE-Les· sxsthsskssexgxriesst »rx"s-3;Fäs«k,sxjs-dgxxsskskxsxshsss phsxsi
Pse- giszskei ist-se «ig.is-iss«sksxkiigg.«s««fk-i-

«, fsjiedejjejt «" Ais er IZI
; JHHPEEJIHZEHL THIS. sein Vase! VIII) mit« dem. Todes-«
.- desszeszlben gekieth Familie« in eine überaus»driickexcdes«««»jT:cxgz-»es» daåxsytnnaftuin Zu»
; Atekjsksssxjel-.j use; SIJIHEZHEFE ikxxkseixichksk IVOTVEII Wut,

. Verfassers« begab sich nach St. Peteisburg nnd trat
» dort ein, wkaufinåixkiiifches Geschäft ’Drei Jahre

vejhxieb er» dajjeisstss »zum« alsdäjkn nach ,.Rostews er «d·e«r.·Ca11ce«clei«der stådtk
s»sji«-je inan sagt, an »eines;
-» der« «·ei»"t;e11« ;»P-·)Istsensz»bek,leidete.s Hierauf« .
i» OYIMI ekssshieisspklxk ssjkerlskVolksålchulie weiden, trat
f» als« rs5-:·i;txiz;saiii: zur Hxieckpischszsjiokthuzpzddxeix ers-che-

überz »,·bejkand Hsodasszexforderslriche » ·Ex,1men. und erhielt
· eint! »Lehx«erßeljl·e,iilysagapirdgjchens « JstFeige bete;
i Consfflictett niit »der: ,S·«thi«ctlphrigkeit berließ er jedoch»
-z bald« dieses »Man ;d;ieser,·«Zeit;—— jin Jahre

1875sp,pder·i·.,.»18»76·«— lassensp sich· »Es-tue Spurenzunx
fchwer verfoilgeuj szSeit dein» Jahrez1s7iär hat Hart-«

z. tnanzjejuenszåssaß kvon Jzlrchaiigeiskxruzs nicht mehr er-
- IIFIMTU szklfszsxl zzjzb »Und zu, begegnete· man seinem Nie;

wen; it; »:verschiedenen» «p»o,litischen» Pnkoeessein — Im.
e— Gymtxasiltm. zeichnete fiel; Hartniaxnx in keiner» Bezie-
-,- hung ,p,dr» Jesuiten; Mitschzülern aus, weder» durch Fä-
» higkeistennxach durch; Wsiß«lp«egier.« Angeublickbicky kann
: erjjöchsketxäscxksx JFchIezäIZLeUY ·» . « .

— Mittelst szAlxerhächsten Jiaineutlichen Ukasess von) 19.»vs. die;Fräulein :» Gräfiti Sophie
L o,c»i e- Pia-e xi k o wirksam« IN s. o pk p w, M«-

4 vielfach GoldzierxatYe-n. mit einem eingravirten
F; Schmetterling befnszitksekt hxikttenzSchtnetterliicge seien

. aber notorisch erstskssdtekijukcdert- Jahre voeChristi
»— Gebntk als -Z«ie1·rath- in Gebranchss gekommen. Es
»— könnten »axlsertzisttg»s,»guch, ältere Gegenstände« in« den--

NkyzctezkischeaxsspGträbern nahen, aber dann nur— deshalb;
s; weil.zntczn-;z.acpehkz»nltenk-Schknnck» den Todten— inits ins»
--. Grahspgegeben hqtkk «-;Die;-Gege11stände» aber » .stan1men,
E Wiez-H«err-Ste·phgni»behauptet, und wkie zer mit vieler.

Schåxtifksxskcuss denkt-JOHN! de! Szclxxmuckstcschetx nun-d Gea-
ii räthesdempvittztrhe etwas-aus sdetxxsdrjtxtens Jahrhundert
«» vpx.-zChristiz»-Gebikvts.undkdlskgoldenen Schnnrcksachen "
II: stud- wxe e1.,cfexiie,rs.sucischweiit-k ezw- gppßesxThetlse füds s

rgsßichcxt -xxnd.«perifgischxu i Ursprnisgss n Allsss.-dajsewüsdsis«
: » Ue» sWlchtichkslt leer; Fund-e. »: des» Hei-w Schliemstsss
«- csllergdiiigs i auf eizxspÆssimszkmk spredckctressx denn; dick!
- Fund-zwischen hiähet skciilåxsessgeu D« ålstsftessiCttkk
P· tut-des; Hellenenthixkpzssbetknchtetk Mmejsjnnebegietigzk

a·iz«f·- die; Enwkijzerutw des« dnrch sdie Stephanischenze
»« Exjctekzkngen blpßgeftelltensdenticheir Atchägkogen skseinxs «

k:,« J» ··»d»iefen»t Fqllcspsspißx such; Herr Viskchvlvs Mit» intekks
Fz gssixtzspfyq »Es-J» die· Sehltemaieikjchen -,»A-usgrabunge1i,

geryisseanqßexxzwisscstfchisftlsächs lcgstliksikt h«- Wdl Oh«-
; Frage-wi;rdx.er,s-werdei1 die— anderen Gelehrten diese-L«

Stephaaækßclzeir..Veröffeiiwchutcg gegenüber Iticht stntnnrz bleiben kjönttezzksssl . -- .
»

, .« -
»

- ss s· Die gpößtexsSztlziwejelho-lzfgbserikder.
Welt befindet sich Hin —Oshkof«h, West» .Dieselbe·.:h4k·

·— im. xvorigen JLhVe.-:?7090-099 Fuß Bawmstämine zu
Schwsf8ll2ö1zern-«ve.v4xbi!;1"ckst sxktkd zixin vopichrifktmäßigtwi

- VEVstEUTSUUA-.;VEV- -1CSC’-k.4M-.Steuextngkken; im, Wettk-
vpxx s00-099Qvllsixszsperbxckgcht- Gleichzeitig beschäf-

. tkst.-fkchs-aksfh.äs1ss. bstksffsskhe Etakzlkssement unt VII—
Zehntel-text; vsneFeustexläd-kx·—uud. Thüre» i« gxeßs n

isrtkgem Msxßftcikes types-ans ein; Vierte! de: i;- »de-
Wsrisitstgtsn Sei-ewig szstxkel Hex; »Hu-de! gelang-»den»
- derartiges-VIII: : »

»

-· r? ..· ,. ..«:.:»-«H!
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rie S k asrj a t si nsundk Gräsh Praskowja U? F! -

r o w zu Hoffräulein Ihr. Mai. der Kaiserin ZMCMItx
worden» " »— s .»-;-. . »; · · .

——i Geküchmseifei meidet die russ- Petkxssis
daß- am 17. April Graf A d l e r b «, S«- VETY Mi-
nister des Kaiserlicheii Hofes-« i« Anbktkachk HEXE!
vielen Verdienste, mit seiner Descendeuz in den-F ü r,
st e n ft a n d erhoben werden spllks «

—»Wje di« »Ag. gen. Russe« rneldet, muß der
Reichszkauzlek Fürst G o r t.f ch a k o w seit einigen
Tagen wegen einer Erkältuitg das Bett hüten. Man
hatte, anfäuglich sogar» einen Diphtheritis-Anfall ge-
fürchtet, doch stellte es sich bald heraus, daß es sich
nur um eine Kehlkopfetitzüiidung handle. s

— Der frühere Chef der « lIl. Abtheilutig der
Eigenen Cancellei St. Mai. des Kaisers, General-
Adjutant v. D r e u« t e l--n

, hat sich, der rnfs.
St. Pet. Z. zufolge, am Z; d. Mts von seinen frü-
heren Untergebenen mit einer an dieselben gerichteten
längeren Reden verabschiedet. .

—-" Die von dem ,,Golos« gerüchtweife gebrachte
Nachricht, daß demnächst der S t. P e t e r s b n r-
ger Stadthauptmann-,Pvsten werde
aufgehoben werden, bezeichnet die ,,Neue Zeit« als
mindestens verstirbt. . »

P— Mittelst Verfügung der Oberkslsreßverwaltung
ist dem ordeutlicheii Prosessor der Neurufsifchen Uni-
versität, Staatsrath P.»LP. Z it o w its ch , am
23. Januar d. Jydie lsorzcefsion zur Herausgabe
einer »pplitischäiteräriskheiijZeikuug unter dem Namen
»V e r« e gltszertheilt ""t1s5orden.

In Hirn! ist, wie die Gouvernements-Zeitung be-
richtet,,ani 21.«v. »LlJlt;s:«der .p osl»i t i f ch e P r o-
c«e ß gegen den' Priestersohn IArjseni B o g o s-
l a w s k—i vor dein«.Militär-Bezirksgerichte zur Ver-
handlung gelgngi. Die Anklage lautet auf Zugehö-
rigkeit"zu« einer geheimen, den Gesetzenzuwiderlaiifem
den Verbindsung,sz»welche « den» Uiusturz und die.
Aenderung der bestehenden Staatseiurichtung zum
Zwecke— hat, auf die in der ..Eigenschaft eines Vor-«
stel")ers. derselben« unterntzmniene Verbreitung «»vdij«
Schriften aufrührerischen Inhalts unter der Arbeiter-·
clasfe,· aus«« Theilnahme an der-von« derselben Verbiuszt
dmtg geplanten Bexaubuxig der Postund des Gelde»
kafteiis des· Kurskfcheni Jnsanteitfieäliisgimeiits Nr. "12«5,
ferner aus ZubereituI1g"vo»iszt« Sprengstofsety aufEszxg
mordung Zdes Kleiribifrrgers fKurilow «und endlich I auf
Benutzuiig" vs11-»Pässeti-- dritter Perfdnetng Der Lliigep
klagte- vön kleinern Wachs; sein Gesicht zeigt wenig
Ausdruck, er spricht bedächtig, dabei» ziemlich Ieise.
— eJm erstensHalhjahre 1879 wurden, wie u. A. dies
StxpsPitx Z: der Anklageacte entnimmt, in den Stets;
ten Kiew, Shitoinir und KamenekPodolsk geheime,
gesetzwidrige Verbindungen entdecktHdie sowohl unter
einander, als- auch« mit anderen» an verschiedenen-
Puncten des. ;Reichs bestehendjesijzxVeibindungeu der-««
selben Art eng, zufgmn1euhiiigen.»» Dasspauptcontitk
gent zu; diesen Verbindungen lieferten: junge Leute
aus den verschiedenstekrStändem diersihre Bildung
nicht zum Abschliiß gebracht hatten, undszdie, angeb-
lich von dem- Streben, das. ,,Volkswohl« zu fördern,
beseelt und unter der »sich selber beigelegteic Benen-
nung« »Russische« socialsrevolsnstionäre Partei« aus-»
schließlich persönliche und größtentheils eigennützige -
Zwecke« verfolgten. »Nach Entdszeckung der. genannten
Verbindungen wurden dieder Theilnahme an deu-
selbeu tiberführteit Persönlichkeitengerichtlich per»folgt,"
wobei es Einigen von ihnen zu« entsvischkn .g·e»lang,f
während Andere— uichtaufgesundenwerden konnten.
--«" "Die HAuklageacte führt sodann eine— Reihe von
Vergehen auf, welche unter Theilnahme Vogt-»s-
lawskifs jene Verbindung ausgefüh,,rtszhat. So saß-T«
ten im März v. J. die Mitglieder der Verbindung
zu Kiew den Beschluß, dasder Verräther-ei verdäch-
tige Mitglied, den Kleinburger der Stadt Säulen,
Taras Kurilow, zu ermorden. Auf dem linken
Daher-Ufer, wohin Kurilølp mit-List« hiuausgelockt
worden war, wurde· derspUuglückliche durchz mehre
Revolverschüsse getödtet· rund, sein Leichnam ins Wasser
geworfen. —-? JmsFrühjahr 1879verschaffte sich seit-«
ner die Verbindung in Kieiv eine bedeutende Orkan-««-
tität gepreßtewPyroxhlitt zur Zitrüstntig bon Spreng-
apparatety mit Hilfe derer das ,,Terrorisire»n der »

Gesellschafts-für zihreZwecke ins Werk gesetzt werden·
solltey —- »Der Angeklagte gestand feine Schuld an-
den« ihmspziir Last gelegten Vergeheusnur theilweise»
ein, auch erklärten, in derVerbreituiig von Büchern
aufrührerischeit ssnhaltssz durchaus «kein"e’3Schuld, er-
blicken zu können. —- Vondeu vereidigten Zeugen»
machtederZeuge Strogauow ausfiih rlicheMittheilulissien
über die von der. Kiew«’scheti,Verbindungzaufgestelltell
Statuen, in denen u. A. für das erstsualige Nicht-
2kfchOkUenk-«eines» Mitgliedes in einerVersamzultsrkg
Rutheuftrafq für »das folgende Mal dagegen Todes-
strase angedroht war; ·"we"it"e»r .ch"«c.c«rakteri»sirte derselbe
Zeuge die Art und Weise, wtedie Verbindung Pro-
selyten gemacht habe, wdbei Betrügereh Erpressuug
von Geld, Cbsichtliches Beranschen die-von den Füh-rern der Partei anisHäufigfteii in« Anwendung ge-
brachtetr Mittel - gewesen seien. ——.Das Gericht hat
des! AJTSCUCATCID Atsseiii Bogoslawskh der ihm zur»
Lsst STIMME Vekbkechen für schuldig· befunden und-«
Mtch nvdekkhsxlbstündkgek Perathung z u m T o de«
d u r chd e n St r a n g, verurtheilt. . e

, -»Lacalkn ; .

MkMIst VTTFÜSUIES de! Obeisåltreßverwaltung
vom 4. Januar er; ist dem Herausgeber der Zeitung

z» D v »! p at e r Stzaifd.-tsb12,att««, Vuchd:«ckekk,i- kVesibek HETUMIXL Cttfsksäusjåinkn
, das Recht auf die d

Herausgabe dieser Zeitung erneuert worden« E
»

« u
JM JAUschlUß TM«- DM in; unserer Donnerstags

»-Nuuuner berührten E -i s e zkh «; hjkjjz U»Fjzk»szf «; 11
,

der dem am Mittwoch von hier abgelasseiieriRebsaler L
Zuge zustzieß,·- geben wir die-;uachstehende, der Ren. ««

Z. von einem der Passagiere zngegaugene Zusshrift g
wieder. -,,Nachdeni«, heißt es daselbst, »der Dorpater b
Zug, durchz den Brand eines Waggoiis aufgehalten, n
etwa um« halb« «1()«Uhr Abends in Taps angelangt d
war, sah sich die recht zahlreiche Schaar von Passa- d
gieren in der Lage, bis zum anderen Morgen in C
Taps bleiben zu müssen, da die Betriebs-Direction« r
den von diesem unangenehmen Vorfalle Betroffenen r
nicht, wie allgemein erwartet wurde, einen Extrazug S
zur Verfügung zu stellen für gut befand, sondern s
ihnen nur«freistellte, um halb I Uhr im Gefolge L
eines Frachtzuges nach Reval abzufahren, woselbst sie d
die angenehme Aussicht hatten, etwa um 5 oder 6 v
Uhr Viorgeiis einzutreffens Mir sind zwar diesein- v
schlägigen Bestimmungen unbekannt, doch glaube ich,
daß der allgemeine Unwille über diese rücksichtslose L
Behandlung, der sich in Taps von allen Seiten Luft L
machte, auch öffentlich Ausdruck zu finden berechtigt If
ist, um in dieser Sache «competenterseits« eine Erklä- f
rung hervor-zurufen, resps in Zukunft eine coulantere "t
Behandlung des reisendeuPnblicum zusveraulassen.« f
.— »Von derDorpater Priviit-Knabensrhule. t

Mjsix Jhr geschätztes Blatt hat-die Nachricht s
bereits gebrachhdaß in der Sitzung unserer Stadt- i
verordneten vonr6. Februar er. derBeschluß gefaßt z
worden ist: »Zum bleibenden Andenken an das 25- 1
jährige Regierungkksnbiiäum Sr. Mai. des Kaisers szl
jährlich die Zinsen, »eines»Capitals von 50,0"00 NR; «(

zu bestictimtetizSchulzwecken-zus verwenden und zwar- i
c1.500IRbl. jährlich. alssSubvention für die hiesige ««
PrspivatszksKkixgbenaiißalt, in "d·er Aussicht der dereinstigen 1
vJ,U""mgest·c«iltung"·"I dieser Schule zzu speinemj städtischene
(.Hy—oxnasiuux,«uuo;10a9-J;1xh1. jajhkiich zur Gründung i
und Fortführung»einerszsneueu Elementarschule.« « «·

Es dürfte-Sie« vielleicht sinteressireiyz übe-r die i
Gründejsspwelche unsere Stadtverwaltung zu diesem JBeschlusse bewogeiiszhaben, nähere Auskunstzu ·"er- 1
halten und »erlaube»ichszm««ircdaher, kurz · die« Motive i
des; beziigxlicheirAntragese der Cdmmission zu referiren, ««

welche? von -der Stadtverordneten-«Versanunlung»·mit 1der Aufgabe betraut worden war, rssziber die V«eriveii- ,
edung einer- im » Principe bereits beschlossenen Dar-
bringutig von2500 Rbl zu Schulzwecken,«-ggeeig.nete, ·
Vorschläge zu machen. s s

. » - ,,Durch« den wohlbegründeten Ruf Dorpats, als 1hervorragende Stätte der Jugendbildnng«, heißt, es« 1in dem erwähntenetSentiment, ,,findet nicht nur ans «·
den -baltischen-Provinzeii, sondern auch aus andere« :
Theilen des Reiches «« ein lebhaftergZudrang der zu s
erziehenden Jugend aus sallen Ständen Statt, in den s
letzten Jahren in noch erhöhten! »Maße, entsprecheiid 7
der Verbesserung der Eoinmunicatioii mit der Um- «

«gegend.. ·7"Stete Erweiterung und Entwickelung des·
Schulwesens wird deshalb eine würdige Aufgabe. der fstädtischen Verwaltung sein und zwar nach der« gege-
benen Sachlage nicht nur«-Tauf demssGebiete ««der ele-«
meutaren Schulbildung, sondern für alle Stufen der «!

geistigeii Eritwickeliiiig bis zur Hochschule, deren»
Gründung Dorpatjzum Centrum des baltischen Lehr- 1
bezirks erhoben hat.« -

Jn diesem Sinne« lag» bei« der notorischen Ueber-
fülluug des hiesigen jGyiiinasiuin nnd bei der Vor- «-
»aussetzung, daß es« schon « in nächster ««Z"»ei»t» allen

sz

Denen, die der Universität zustreben, durchaus nicht ,
Raum bieten könne, der Gedanke nahe, ein städtisches - «»

Ghniriasiuin zu gründen. s Eine eingehendere"Erwä- F
gung bewog jedoch die Eommissiom von einem dahin« ·:
zielende-n Antrage abzusehen, indem die mit einer
solchen; Stiftung verbundenen Kosten« dieMittel der «

Stadt · durchaus überstei«gen. Nichtsdestoweniger «]
wolltedieCominission dieses Project, in Anbetracht« z
sseiner hohen Bedeutung, nicht aus dem Auge lassen
und» ssellte sieh; daher die Aufgabe, die zursAiibahnunsg «
einer solchen Grüiidunguudf zur Abhilfe jdes vor-
handenen Bedürfnisses geeigneten Mittel und Wege «

kzii finden. « « . » « « , » .

«— e Die meiste Aussicht auf einen befriedigenden Er·-» f
folg« in dieser Richtung bot nun unstreitig der weitere, l
Ausbaubez eine Uiiterstützutig der seit· einigen s
Yren hieselbstszunter dems Directorium des Herrn dimy «
GymnasiakDirectors Schitöder und der Herren Pro-sz 71
fesssorekkzzjVpls «» und Brückner bestehenden
Kiiäbeiisihrilef Der Plan dieser Schule umfaßt 7 c
ClassenzsibonzSeptimasbisBeim, und eine Vorbek zreitniigsschulq welche in drei Abtheilrnrgen zerfällt-HEFT
Von jenen 7 Classeu ist die Priinaknoch nicht con- s
siituirtJTertia dagegen wegen desrjszgroßeti Schülev c
zahl in«Ober- und Unter-Turm geJheilL Sobald die i
Prima begründet sein und ihre ersten Zöglinge inisztwl"·Er««folg auf die Universität entlassen haben« wirdJHakfke dci Anstatt das Recht, nach-eigenes Person; ««

dzg Zguzuißzdek Rezifexfür die Universität zu erthei- rlen,«nicht" ForenthalfÄi treiben. Sie zählt 165 Schü-
ler,s«deren— Zahl von Jtchk BUT sah? stettg sich PFk-.-.-1«.
mehkt hat und hat sich bisherywenn auch nur müh- !
sum, aus dem Ertrage des allerdittgs recht hohen 1
Schlagen-es: (10o Rot. jährlich) erhalten. »!

»Diese Schule hat sich während ihres Bestehens-s
allgemeine Anerkennung durch ihre Leistungen ertvvt- I

ben und· eine Ausiöfungdersexhen,;wie sxz·zztz·ch·,z·z·,zgezz ·
der finanziellen Schwierigkeiten beim Mangel jegliche:
Subventionim Berlaufesder Jahre zu befürchten ist,
·wür«de,j-«-eine empfindliche Lücke in den Dorpater Ju-
stitutiouen· ·»·für·»Bildung und -««Erzidhuiig« der Jugend
hiuterlasseijs «,,Bei der bewährten Leitung dieser
Anstaltis heißtzessi in dem Commissioiisberichte weiter,
,,bei der EBereitwilligkeit vieler Fa1nilien, mit nicht
geringen pecuuiären Opfern ihren Kindern die Aus-
bildung« in derselben zu sichern, dürfte eine verhält-
uißmäszig geriUgespSUbveiitioU von Seiten »der Stadt -
das Besteheti der Schule sichern und für die Zukunft
die Grundlage zu einem siädtischen
G y m n a s i u m darbieten, sobald die Mittel unse-res Gecueinioesens zu einem solchen Zwecke aus-
reichende sind. Vorläufige Besprechuiigeii mit dem
Vorstande dieser Anstalt hätten ergeben, daß eine
solche Sulventioii mit Dank angenommen undin
Anbetracht des Interesses, das damit die Stadt an
der Schule gewinnt, Delegirte der städtischeu Ver-·
waltung in den Schulrath aufgenommen werden
würden.« « T « «« « -

« Aber nicht nur auf Maßnahmen, die— die höhere
Ausbildung --bezwecken,i hatte die Commisfion ihrer
Aufmerksamkeit richten zu müssen geglaubt, sondern
sie hatbei ihren,Erwägungen auch« das Bedürfniß
für Schulerziehung unter den weniger günstig gestellk
tenEinwohnerti Dorpats nicht verkanut ,«,Auch der
färmeren Bevölkerung sollte der Tag der« Jubiläuim
eier- eine bleibende Spende darbringem diejiber ihre
materiilleu Bedürfnisse hinausgeht und· in ihren
segensreiehen Folgen doch gerade dazu dient, auch.
das· materielle« Fortkommen der heranwachsenden Ju-
gend zu» sichernN Jn diesem Sinne meinte die3Com-
mission die Errichtung ·e·i«·ner"nenen Eletnentarschnle

szbefiirworten zu müssen, deren Plan sie jedoch nichteingehender festzustelleu im Stande war, bevor nicht
mit dein städtischen Schulcollegiunisp Beziehungen er-
öffnet worden waren, zu denen die Commission sich
nicht sitt« autorisirt erachtete. · - ·

Was endljicly die Beschaffung der ·Mittel·«zu«de"r
in sRede stehenden DarbriiigiizixgzfanbetrtJt, rspies die

Isommissiondaraiif hin, daß in den nächsten Jahren
der siädtischen CasseSummenZufließe1i«wür·deii, aus-die
bisheriuiBndget nicht gereeljnetsksivsrdenist,«d.«i. der«Er-
trag der HMiethe der neuen Trödelbuden am Einibach «—--—

eiiieEiniiahine, welche nach den bisherigeiiErfahrIiMO
"ge"n auf mindestens 2500«7Rbl.,—veranschlagt· werden.
kann, da dies«Kosten der Erbauung derselben zur
Zeit spbekeits vollständig getilgt« «si«i«1d. IX« s·

Die in dem Vorsteheudeii niedergelegteii Motive der
Commission wurden von dexkStadtverorlzneken - Ver-
sammlung ohne jeglicheDebatte als durchaus sachgemäß
und zweekeiitsprechend anerkanntund ·,d«·emgespmäß die. zum·bleibenden Andenken. ansTdas Regijeriinszgszskäzishiläum sz
Majestät . des rKaisers beaiitragte ÅBewilliguug von
2500 RbL zum Besteu der hiesigen Privat-Knaben-
Anstalt und « einer neu zu gründenden Elenientarz
schuleeinstiitimig genehmigt. «

« sp « "

· » Hitchlietze lllachrichtensp
· Uni·v.eT«rsi"szs7t—äts-Kirehe. » .

UhSonutag Juvocavit Hauptgottesdieiist um 11
V. - i» O« :- T " -

« Prediger:Hoerscheltnaiin.·
Bnßtags Haiiptgottesdienst f mit Beichte und«

Abendmahlsfeier um 11 Uhr. « « « « »«
·· lPredigerr Hoersehelniaii n.

· - Meldungen zur Beichte« Dienstag von 4—6 Uhr
im« Pastorate - - c ««

· «St.M«arienkirche.
Am Bußtagest Hauptgottesdienstszmit Beichte u.

Abendmahlsfeier um 12»Uhr. sp s «

"Prediger: W··il,l·ige-rode. ,· »»s Beginn der öffentlichen Deutschen Confirmatious-
lehre. am 17. März, Vormittags 10J Uhr, für die
Jungfrauen, Nachmittags 4xUhr fürdie Jünglinge,
im Parochialhause Coufirmation ain Sonntage
Pal-mariini. l . . -

· «
«« QuittunEg und Dank» ; .

Der. Reinertragider in der Aula gehaltenen Vor«-
lesungen beträgt. »8.7«0 Rb-l.«1·8 sKozpx Mitgherzlichem
Dank gegen die Herren Vortragenden quittirt hierüber

· « Prof. J»·l)l·au,
··· d. Z. Dir. kdess ZilfsWereiizisz

l « d! k n eilt-c Mit. » «
«. St» Pklctsbulw s. März. Durch Verfügungdes
zMinisters des Jnnern vom 6. d. szdem f,,Go-«·
los« das Recht zur Aufnahme TfzlfjrijTntVlnzeigefxjj
(·J·1iseratexi) auf zwei Monate; eritzyggnkxvordeiiss «s-T-
« i Eiern, ·6.· (—18·.«J März« Der.,-,4Kiewljani11«» berich-.--«

7ket, daß kam "4. März, umzsps Uhr Nachrizkttagsp der
""»Student der Kiewer Universität Polikarpöivsspilsjkknek
»ein der Shiljaiiskaja belegenenWohnungJdeeM Eil» ihm
zum Mittag gekommenen Polosow, dessen Stand un-

Erstaunt; mehre DizräjsiiklzkxveiosksJiiixåstHrskPököfvivsp
sich aus den Händen seines Mörders freimachte und
auf den Hof hi1iausl»-·ief,jnahin·, Polikarpow mit
einem Revolverschuß"diis«Lebeii. BeiderUntersuchiing
der Leiche Polikjxirpomss fand tmziixuntsk siiiienWestesie Scheides des Dieses; 3DgsE;«ga-zjzjes-Z.im:z;et;- in

svelcheiii der KanipfxssrvischåikPvlikkkrpow stättfaniy
war mit Blut bespritzi. . ,

··

· .
Berlin, 18. (6.) MärzZDer Reichstag genehmigte

·· dritter· Lesung den Reichskcätazteunveräudertzxach den
Beschlüssene der zweiten Lesungxsowie das Etatsgesetz
nnd das Anleihegesetz Das« Haus vertagte sichdann

bis zum 6. April. «

Der »Nio»rdd,« Brig. ;Z«.«»«· zufolgeshatte der kru-
mänische Ministerpräsident Bratiano gestern vor der

Sitzung des Staatsministerium eine längereUutek- «

bredung mit dem Reichskanzler; er wird dem V»-
znehnien nach spnoeh einige "Tage zu weiteren Bespkk
chuugeu hier bleiben.

. Zukunft, 18. (6.) März. Das ministerielle
Jpuknak »Pkessa« bezeichnet die von den oppositio- .

txeslenBlättern verbreiteten Gert«(chte, daß die Reise
Brätiancksis nach Berlin den Abschluß einer Allianz
mit Deutschland im Hinblick auf einen eventuelleii
Krieg bezwecke, als vollständig unbegriindct Rumä-

·nien" nulsse,- um die dnrch den Berliner Vertrag ge-
schaffene Stellung zu behaupten. Jllles vermeiden,
was Grund der Besorgiiisz oder eine Bedrohnng für
die Signatarinächte sein könnte. Nur unter Beobach-
tung einer achtiiiigswerihen Reserve gegen alle Mächte
könne Rumäiiien mit Zuversicht die Ereignisse ab-
warten. «

. E e l e g t a m m c
der Zittern. -Telegraphen-Llgentnr.

Delikt» Freitag, l9. (7«.) März. Der von dem -
Reichstage genehmigte Etat balszancirt it. Einnahme

« und Ausgabe mit der Summe von 539,2.)2,640 Mk.
Die Matriciilarbeiträge sindauf 81,670,9ö0 Mark
fixirn · «. .

Wien, Freitag, 19. (7».) März, Abends. Die
« ,,Poliiische Correspondeiiz« berichtet aus Konstanti-

nopelt Layard protestirte gegen die Finanzcoiiveiitionf vorn« AS. November v. J» weil dieselbe über die
Staatseinkünftz welche die Garantie des Anlehens
,von·1862 bilden, zuGunsten Anderer verfiige.. —

Die Residenz Sous, im Gouvernement Seres
(in« Macedonienx ist am IS. (3.) Tlliärz von Rän-
bern überfalleu worden. Die Gxiisdariiierie trieb die
Räuber, welche einige Häuser angeziiiidet hatten, in»die Flucht. Mehre Tode der Räuber blieben auf
demJ-Platze.

- . Aus Scutari «wir"d geineldeti Der. Fürst von
Montenegro hat eineVdlkszähluiig im Gebiete von
Podgoriszä und die Entwasfnnnsz der Niohamedaner
spvdzijzKraiiia am Scutari-See.angeordnet, welcher
letzteiz Ort nachdem» Berliner Verträge der Türkei
Izexbleiiben sollte, sowiedereii zwangsweise Einreihulig

7ispirsz3sTHTdiFe-sp nionteiiegrinischeksArmee. Die Pforte ist be-
müht, in Cettinje die« Sicsvendirinrg dieser, »die

ixsSrhwierigkeiteic der Lage steigernden Maßregel zu
erstritten. « . « » ’

- Fanden, Freitag, 19I (7.) März. ENehre ,Morgei1-
blätter veröffentliehen einen Bericht Hartmanns,- in
welchem-Her bekennt, »der» Haupturheber des« Nioskauer
Attentats gewesen ,zu.;seil,c. xHartinann theilt fernertritt, er beabsichtige in, wenigen, Tagen. nach Ancerika

» a"«1"1sszzs7nwaudesrzn. . . · - - " «

,T«;Pati·s, Fteisjags 19.(7.) März. Dem Journal
" ,,V«·oltaire« zufolge wäre die Schließung der jesuitk

schen Noviziate beschlosseiiz indess-en verlaute darüber
nichts, ob dieRegierung inittelst einfachen illiinistkTini-Beschlusses oder niittelst Decretes des Präsiden-
ten der Republik dabei vorgehen werde. »

Paris, Freitag, II. (7.) März. »He-das« Büreau«
erklärt die Nachricht der Zurückberufiiitg des Bot-
srhafters Chanzh aus St. Petersburg fiir unrithtig.
Chanzy werde demnächst. nur einen Urlaub· antreten.

»Die-Journale bemerken, Ehanzy gehe jedes Frühjahr.
»auf Urlaub. - — «

Rom, Freitag, 19. (7.) Ntärz Jn der gestrigen
Sitzung der Deputirtenkamtner begründeten Orovio
Oliva und Mancini ihre Tagesordnungein Man-

»c-ini »; sagte dabei, daß Bonghi die Linke mit olympis
sehexin Stolze behandeln Der Präsident der Kammer, 3Farini, fordert Niancini auf, seine Ausdriicke zu«

»mäßi»geu, worauf ein, lebhafter Zwischenfall zwischen
YYiancitii und Fariniz erfolgt. »Mancini verzichtet

« unterxsdeiii Beifall der Linken aufs Wort. (Lebhafte
- Bewegung). Farini verläßt den Präsidentensitz Die

Minister verlassen den Saal. Der VicepräsesSpan-
ztigati unterbricht die Sitzung auf eine halbe Stunde.

Ttiach .Wieder"eröffuung derSitzung durch Spantigati
erklärt« Mancinh niemals Worte ausgesprochen zu«»habeit,sp welche den Priisidenteii beleidigen könnten.-

Spgiitigati schließt die Sixzungsziiideni er die Hoff-Uutig ausdrückt-z Fcxrini werde morgen das Präsidiiim
— wjkedkrsseitiiiehntem

»
« ,

Ykcxeiegratt i; steigert· g? outside: i sitt.
SnPeterssburger Börse.

Es, 7·"-«-7. März— --1880.
zzz H»z»» Wech»fetco»nrfe.
London, 3 Momnista . ·.

« LJZ - 2532 VkkkkkHamburg, 3 , «, 2102 2155 NcichstinParis, As· ,» s»,,s. . . 2663 266 CentI
Fonds; und L1etien-Courfe.Prämien-Anleihe»1.Etnission . .

. 225j Bt., 2243 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 2213 Br., Yo; Gib.

"«?5J4·Jnfp«eet»ionens.·sp. ».
. . . . . St; Bin, -— Gib.sy- Bankhsiuete «. .- . . . . . . 94 Be, 933 Erd.Rigaädiinjtburger lkfzissenbsslctien . ..151 Bin, —- Gib.

« BologxRyhinsker Ei enb.-Acnen . . 97 Bt., Ist; Gib.
Pfandbr.««d. RusszBodeniCtedits . . 1173 VI» 117 GIV-

Discouro für· PrimcpWechfel —- 75 PCD
-::·-J.· Berliner Börse, .

» den 19. (J7.)·. März 1880.

Wcchselgådstickgteltlif Use-tin) Leser-vers. . . 213 U. 50 Reichspß
sMonate dato . · · · ZIZU Reichspfs

Nuß. Carus-in. (iü:«1o0»RHT.) . . . 214 n 50 Neid-spi-
« Rsz.iga, 7. März 188(). -

F«««’««sxääkx.kksiiikåikksii.« : : : : : : : z. Z»
s -

««

Fa: vie net-activ« vecautwpkiiich- ·

Dr. E. Matiieseie samt. A. Dass-konstit-

Ä? 57. Akt» Ydtptlckje Zeitung. 1880
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·

. « . - wies. so. m« us» Iistiesidssoiiie Pienilhrseiex ssiiigssskissizgss s»
TOCSSFÄUZDFZOO — ; ikwsseiliöiseaelekd Reis. Universitastsikss — ————— · I· .·«

«»

; ——-«-.--·—- s s, .Le·,zwS. « Die Sonnen§ aspaasgcssi . «· .
» ;- 2- . I

Am Z. März« d. J. wurde voukurzem schwerer) Leids-tränend. «) - - « «
«»

, ; . - « IOOSIJEII Iispskäisllsllhklckg wer— ivekden von jetztsiakpzvievek kägkzch
den Tod erlöst: « . , « den— im Auftreegek u. Guts-Rechnung get-genommen.- Eberiw d·. sq · . . . . . . « « « ». ·«

» «· · . . der Eiitiäiidx Ädiigeus credit-Gasse - Alexånd«s·ct. V,E« I· I e il Its« is· » , . gegeben· von« « koste-Mei- esnsgeioeti ibei dei- HUDUFIGUEHNYQUYVVI
—

grad. grad. th I. · «) -
.

.« . «·
··

· «» « . « «— «
im 64. Lehekisjzhke « O Frau liitieriilsnslct » i s DOIYIITTOP Basis. . .s « o» Same« am. M« ·«sch«ws«siszk«·m«nusk« " «« · Pritkidonnaäfier OZFIXLOUTGBPPIF I»m unterzeiehnetenszsfeislage igt sä- · KSVZIR cckcbskLliiiitsz hskkcciiiissz

Hist» HEXEN-Eies i2Ysz«ic2is-»-kiieheii. iiåssissYTkieZsnisisiiFn alle« M. · EFJZYHIZZPSS"Z" «« "i"«««"9«"«««f
d» sei. thesi. e»«. - s s « «s«s"js«"«" DDHFMT Mttonomie »Es; ,Ii,"sk

i is» » - R k k - D « Aliailenie tin-san Verein. i its-seist M»-
. ———————-———.sz«s·Este-«syst! Fuss e? esn End d osulzkst ..—-..·s soloskiarkenist sr Majestät d. Kaisers« « r« , sm o·nzuree1·1t, owtr ere e . " « .

.. · . dpk «C· «,- .zu - · ·von csjmein Kaiferlichen Universitåtss WHPJSUjEIHbJjE xswsikfsilssåerzmyvzsjstsls u« «) essss alålsxtekslsssgfa nun? · · · · « Es«
gekichte Tinte-V AndkohUUg dkk Exkllcls tagz sondern erst am Freitag «von 8 « «—»——— , naeh

, zeäsgkktegskfsktsssrkucxggssfäjsolelwapytriculation desinittelst aufgefordert, bis 10 Uhksstatttjiideik · · · ·« FR0GRAM,M» · . . II· VMLSEIMSUIHS ··
be,

' EVWVFXIXIAbinnen» Tagen a» dato dieser Dike0t«i(IIIO· sduvenik de spaa ,«·,,ZUI· « V.Behörde vvrstellig «» mi1chen« m . « « sz « e" o .
. . .

. . Sees-ais. »
88110 s·- «

« uuiveksitateM · ·W» ». s. MS. es» . usskalssclia ost- lscisaii » «. -—.-—E»·»»«·-—.—
New» Meyk»w·» ——

«·

. -2) Arie aus· dei- Opeis
l» ··

« · II. voaiisleiiseiikaiiiptil · S· «
Nr. 310. . See. F. Tombergk Sonntag d· 9· MM 1880

· "ETZZ«ZZTZS.Z ;-»«-2"p«k.«i.·ik--.ci«iiT-Ti·i. ekoss8042 seiten. Pkeis.hk0o1i.4o1cop.

GZ«T..FFE"» ssz5«k· IV« HIRSCH-IT? 0reester-Ueibiii1-8 Z) HEFT« «« c. sissiiissxsgsiss seid-is— Beweis-Eises«-ssssssssssiiiiisg
ver·axi··en· a te

«
m e n unter· gekäåligår Mitwirkmlg « «) Äxäågtkååziihxäkå «T··-··«·z·:·h2i» . Knirps-it. ikxkpshpisso « X·

emptiemi zu iikiåxigsiaäxtziåtjret
D t, d «. M« 1880. —

««
s» END« . m. var-seist— egisi Img · » —--————-—-———-·-———— .

«
- . . .

· orpa ensikoectorarslkeljkows «« Habe! Und Zdåtgbfcdzwfks Wsgfsskssgsn W! Ä— WOTEVUOWIVSOIL » Warst-hattet« Anii0neen-Agentur. ·
«N.316. »«..T b .

—— - » T« - »
»

«, »«
»,—T—r———·—··— l) Beetlioeen,«,,coriolan«·" S) s« TUSPT '

’ ' · ' F««««If" « im neuen Banklieusep
Der Herr stud phariii Constans 2) Zeig-»dem, symphoiiie-,.F’iiie1e. «,

« U TIEIWIUPS :
·

· Am« ·- «« - ·» i
·- T« stin Jür ens lat die Universität s) Bach Aus« fiir Colle-sah mit «· M! VI« SUCH heb« . « - « ers« «"msss«"n-«e CI« Un«-«V3«ch«ete"i« Veplage Ist» EVEN.

verlassm J ) streiohqsjlårszetsz · « Vögelein« . . . .

.···. .l«. Sizii-III ·· Warschaiier « erfclzteåien und in allen Buchhckndiungen
· · « s· - .«

. sorge! a— en—«vo"i"i r. ins.- ins «

im « " »·" «) « "zU« a« en: « ·
Docpccky den S. März —1880. Y EITHER-«»spromeszheuHuuslkkszmlts 6 Begkgxuuägtller Bette. · . . w« ohänxnesenaxlgeszitur es· »« . . - . ·

RECEOY Msvkvwi s) esse-z· »oui«-i«- mitsziiskkkzk ) a. szheze So« · zszs Izu-ex. « · » c··Nt- 32ls Secv or« Tssmsbevgs
E· tftt h-N· M— ·k,» xkzdjgsux s use: s « « AufGrugiiddevertheiixnEviiceffisons « - « « « . « «

· «, « « · . - In« l gegen» To« « Vckgketksgsll «VOU Ä«-·«.-Z8b(«-I« » esiteinsYdtszOr ssgieruns IF« —- !« · « «—DJV HLU Swdzphysz Alesanda s Ade-unseren. gesetz-tret. , 7) set-made HIITEESAUB . - · seitens aller. Reduktionen ..i’1betneh- « . xsskzosp »Schonrock hat die Unwersitat ver-
—— m« Begzpjszung de, · , · · « « « me» w« Jnspxgzeszxmd Rzczqmen H« · .- Kuh· s· 65 Sau» ··lassen· · ' -

··

· . Aufs-Jug- 5 Uhr. « VIDIOUOSIICV -
«—

« ·— EVEN; alleJoitructlledqr Welizosnserate u.
·,

· · « « «,

Dvrpat, den 8. Marz 1880. . xvsgvstvsgsk 7911 FELIUEVGIIIISIEITIIIJ ·· Reclamensberechneii wu- tiach Orjik « · T Pkkis,bkpch· 40 Ko» S, «?

Rest« Muts-w. Dei-PeterHandwerker-Verein. s, scozzzzggbkxgsszszlko » « « qiuitiskkiskixsxsiykisikkusm« Weis-««- « ——-— « s,
Nr· Seel; F. Tom-Heisa» «—-«·—·

. . Harfe » ·
·

» · «-Wkkb,cdEe;-J,nl;ekate· Undllbesdzgckjseprdjk , ..

Dckpatkssllillcclk Issok -
· · . « « ««

«·
·

« ·

«··
« « · « « ·

· · «·· · , «n«»«mj«·z· a « , - · - "

stelle« Mermittelun s. conceri-Muslk xgisskksexkifsss ipsikixiskikkgisssisiisixschisisEi. DOHRN«ODWNOg» is« iiii-g1i2i2k. und» ask-». is) AssMssIs DIESES-des! - « » Wiss« EVEN, M TDOIEOi UUM . «« HDIIVML N« Vieh! W
« · ·· Ende· uüen··g·e··t···ch· s··,a···«···«· « ««ce1lo und Harfe . . »Sitz-mass. · Xåxhqekixitt VI: xxjmkdk,j·kg·zspizche· F,«»-»·»;:,··« ·

« am9.u.23.;1.81?å-Ickz(-. ««·"«’««"s·
.. .-.-s: dl sh" obs-i. —·

stgkshhätikxsnäeksliness verwaltet« ,s.owie« «· · » - Sillsxßk zu den .beke«iunte·ci»preissszvz» »Zgcrtiigiletiå)e --
--;· .

Sesueiit weiden: VIII-Eisingen. am Z« a« 21. April! ZIUZHLUJT.FZYTVZ«Z FUIVCVZJYTFLISTT· « UU AU3IAUVE· . » . vonzLamlRsk zum.-Petskgiif. «,Zu··beieheuk
- - . « iiik . Diesing-i« s» Uik Apis« . E «« s« s s« ki « » - s .- V--I.12—2.ITI2!«s VOMITEEIID «

·

Menzingen-Institut Hlixpkess «. · WZYI - » D.
»

« s - » ...— · Fenster! , · s c c F; Ist·Kiiterstrasse, Haus Kasarinovn - III FAUST-CARL «« TzssgkzjijjgiiskissssskksIxhelskOs « - «« ekfkz—«k»"ksekxpgikkp«j
··

· «

. « - - - - « « -- V ·« s— «— T«- An«noueeic«-·Äg·eutur. « · " «—

««

«« «« · «««««"«-TY«7««.
es; x-—«x«- S· «« « ·· « "’ Warsehan senatorengasseiNr. 22. » . .»i
«« H« .« « « · v · ..«" «,- « « « . · · - «, « « « , « 1 ( « · «««««Z«

-
«

- « ......———;————«««——-——————«. wird Ia Unsrer-Circen gesucht. s«
.-

.
. .

- . .
. -

. . « . s «

»
« s - see-n« sotri - « TexiiiDen geehrten Mitgliedern hiermit; die ergebene Mitthei1ung, dass, m Folge des spssslss zlzgsszh«zk·elsfså IZYITLEHJXPHCYYLZJUmbaues der Bllrgermusse, die i « « « « « « von« « · . : N1-.·«»-184.—5s9U.k8cgE-11«- « - «— E

« - « i . d « « » s V« · « «« ’-«« «—

« -
«— «·

s« « - « Ein« im Garten gelegenes
«« ·« s C? - ·- -:

»,

.
»

. . .
.. .FTT«1s s- . - - . .Vor u ca e er . esintontpEttde J i. gis-ausei- I - W»,«,»»9.

vom 14· d. Kälte. ab sieh bis auf· Weitere-s im Hause des Herrn G( Fräser, in · der «FHJZZJIIIFDVHJIZJIJFSFFIIZJZÄZEIT nebst Baxiplatz ·w»ji·«d· vzi««cauf«t««E·eke.d·eps
slikasse Nr. J, befinden wird, bei Isjinhaltung der »gewö·n1iehen Gesehäftszeiiz d. i. an jedem» kjckkzzksz. · s « · XIJalHZFtIS dgtcslgsiäs
Dienstag und Freitag von 6 bis. 8 Uhr Abends. ·- s - - . ·Gakkmpspkke·

« s »
D sz de 8 Mär» 3880 « s ·

FDIICJGOITØW als kedskmatsät2ea,sz"Kkoilliarssuszsutpens AOAOAOIKGÄQALJÅOR« n · « der vorsehusseasse der St. Antonii-Gilde. Kkssslsswis 811011 BISCIIXGIDOECVII « ·III·(I87«U·g8Vis01-«dener«Versttisssssgs « · . « « mit einfachen Matratzexi zu äusserst s lbzrisiige iehdhiedureh zu Jedgkksyäss""—'«" . · . - . « «» ...,»....· . billig-en· Preisen. » z enntnisssk azssieh keinerlei- c- 11 -·

Jm unterzecchneten Beilage ist »schw- i - « s, · «
, s «— —- h «» d w · h Hneu· und durch alle Buchhavdluugeu zu. StcllkkkVkkmkttklllkkgss sseeuvies · ·

··

. « XII-IF« rseolhkiTZgdsisissiiij sjapfsccuiioisi
UND« sc r di Bauern« . · HandfchiihMatyeriiiiieiiss , »» · «

»Es! Dszzkkzkagssdssz
«« e Stellen suchen: Kammerjungfern-,Mäd- kimrtensich melden bei E. Haffn·e·ii. »·- « · « · » · - · , · · s . . ·g ehe« is« Stube und Küche, csziubekp jqymkkU· · · ikrolim li1imsctii1iow.zur Feier des i mägde Gärtner, ·Schmied-e, »Kutfcher,· - « i - · s« « « · vvvvvovvsvvjvvv

25jährigen RegierungssJuhiläitms Budenknechtg Haustpächtee -sz·ils· ilkkiillc heil« . kkzcknjvzknk Mk, -1jefekk-dazz-kdje-n5khx. :———«———·
«·

·,———«——-««···-««
Seiner Majestät des Kaisers Gefukkk werde« Kkchinnens

»
Vqllstandlg xevvvlkte Wohnung« 9,«7 - gen Kisten, Stricke, Pier-text er. ··

n DcenftinannsInstttut--«Exxdvesz-:, s Zimmer Cmit schonem Gartein),«4-Zim- Z, .si.en«stm.aln·ånaitat. , E» kqfx «— « - : -« «-

· Ylcklliidcc - - - Küterftnx Haus Kasarinoiixx - mer Csmit Balken) und. 3 Zimmer: .R.i- ———-—.———.-««»
V z« —.-.—-«—,-.I·sP»··. « - mjrxYaaflswkse)

am is. Februar 1880in der Univdrsttäte Ins·ssteskaassctie«tiqai-erneut(-iit««wikci s sgafche Straße· Nts 41k i .- s F. - « - — - » « . « . ·.
.

s— «-·77-pKirche zu Dorpat gehalten . , . . ·. ». - · . · o, Ä ·« Jnspfxeben versch·1ei·)ek1·e·.n. Fatbei1»«.k..
von · « · · .·.« s· . · ..kv·1ed,c.rum vorxathtg m » «

W— Bottich-EINIGE« - ·
«

« · It · « . . Ä THAT-n Fasse» . - . III-kiiiof««-«sivrd. Prof. d. Theologie u. Universitäts-Prediger. - ·· ,

«« · 2Y·«:«; zU billigen Preisen empfing auf? ·Neue · · . .
·· . · ——————

·

gesucht. · Naheres zu erfragen in der »j:;:.;;j».-.z-;;Ixrzkxkkkxs »— : - das Warschauer - · zizlliiitikx u.- Ziqsis F!FGroßS 19 Seiten. Preis broch.25Kvp- « ——- Wskzüzg.1jsp,hek. .Qua1jkzk» de» St· Pe- SchuhsWunxjensMågoziii Weis dieses« styåieli eiiiliildetxser
Dorpay März 1880.-

·
- — ·

e« n« «·

»· s « tersbukgeksskzkguerei
··

« · z«····«von« «, »,·zzm»z» ·J-7,··,.m»«»z zzzzzspsz Hswzzsjyii
»

·» C———————————-«M«ttspsp«4’«
w E« ÄZHYJY e, · « « »«22««-h2«»,d.--?.ND-.z. -Ie25.7.i-I;.«.s»e-

ie an pp e et« Jgse äk szgek ·. «- js-
—

Jrjknkiisz j-·"X»s-· ·»-
· «. l ,

-

« -

- ·« · · «· · · · « » · ·EUZ gesi«««s
» waschen und it! Dis neuestesagvsii ums s IV! - s «

-·
" sneisniuiivn Biictkdiäiidiisitcixxiichxzeis «« S««M«" »F« «« F«

« SMVMMF Bd empfiehlt Und verkauft m Dolkpat bezkzhenz « «« Fressen Wiss-beede«!- Bedauerst-TM
suche ais Gehilsin für mein Selterk Rathhaus-Straße jNrspl . · «· .« . " «· Jst» Dir« fehlt« xsi529.-seÆ7-xzu5e. .
Fefchckfsft VIII« HAVE, HEFT-II? »

i« Haiiss-Ob"e"k1eitnei.·-ss«« sisiioiiwkg Nikisnaiisnesxxiiidkiiij . - « «; « .

«
« " «———L«—-T—kkk-rau e ccU Ur en om envr et» z» -

·

«· - s
Iichts DkcUstMädchcU, das« etwas · ««

,,·,.s ·» ·» Jälbskeifexizdkk s
Deutsch vekstehe Zu. ekskagekk Vpkmik "··-'··l «

« . « pvu ·; Zetkzszszszsssosxsschssblstttstags von 11 bis 1 Ur et Sb « « «
.

·« ·« « « VI! ob· tut. ' 7 «

S«- Nis «, bei h P « «« Die« ROPIKOYSCIIe «« ———H « sTO« Weder. s « - · - » Gmvßso IWSeitew Preis broclxsoskvpi ·«

H åtågjtgkvntttgtgntäkft«kmsdåh··»
- «» — - «. . . , . - E— .

« «« C« Es« EVEN! «« «,«
Ein Hasses-kunst- :·——————«·—— · »· Dpkpsh FOR« 1880- G« SIEBEL «« Feld« Burg« Sachsz «« St' V«

THE. Hi;-
. « « «« « . '-

-

«.

« v! ; ; « . L« .·
««

«
«,

» « «eEwtktls s ssussssdss s««8s««««««
dgl. h J h .. · .

· « , ··

s· « . s · - . yment a u. Jkymenthl .Ho«citen- k-gxiekexxikggxkzixzx dsssiisssisii »si- s· Msss s« OMMEI M« Sse.:.«:-..:«kc:;se;... «» ;.;... Waetieirtht, . ·

-

««

«
· »»

« . -»H-.h·15,A eilst-Vers— «« — TO: «

s,Zvrirthscheftlieheanuågclfåiviflxulläj bfilzzcfizk III! HsllssjIØPSMUISIIIISISIGIIIIIPR Icllmskicissilc If. is, · HEXE-IX· lszzs ?ä«zgxs«zg· sit-IS; Garten ZFZTZPFKZIYUIHYDLIRJHEXIIeine Vskisxakisksieiie. Darauf Hsk19sztj- . . « « « - und nicht fern von einem Flusse. Hotel·:iti·ga: Hist. Nochiimgehmann U·
rende werden ersucht, ihkg Adresse» « . s neben« Hälse! St; Petersburz " gehe-z— d» Neben; Nachricht bei Fr. ZIIIvRULknste1n» a. St. Petersbutgk Weit« ««

sub M. A. in czMattiessxks guoknsp · « " Mai-je Miekwitzs Teeheslkersehe sttn «..L.«EZF:--7-k-
u. Ztgsdjlxpedqiiederlegea zu« wollen. «. s« . Nr. U, Haue Tretkneiz Dorpak - .- HiezukeiukTodeåWiizfigexalöiVttlitskg
-·———-«-—·· -·'—·"·«——·«·«’·—j···——«————» ··-«-«

N»- dkk Einst« gestattet. Dort-at, den s. Mäkz jssg « , « Drin! und« Verlag; von C. Nie-triefen.



Illeue örpische Zeitung« Ericvkinistägtid «
ausgenommen» Sonn- »u. hob; FOstMAI

. scuögpbeszcmJ Uhr Abdt
D i· Gxpeoitipu ist ve- 7 Uhr MDISW
bis 7 ·1·1hr.Abe»udd, ausgenommenwivvu

1-3 Uhr Aparts-ge, gsöffvsts
Zptxchft d. Reduktion v. 9--1I Vom

« Presis in Dass-III« ,

jährlich c; Abt» halbjähxkikiykgvsiikxs
viektajähkxjch 1 Nvc 75 KoMkMUzch

. » » , KVYQ - .

«. Nach»auswätts:.2»,,.·. .
jäh-lich e» sit-L 50 Kop.,ha1bj, zxkkkxso Kop., vierten. 2 RbL S. «· «

Zunahme der Jtzsetate U« «Uhr·Pormittci"gs. Preis für djejünfgespaltene
Ftpkpuszeile over deren Raum he: drecmalcgjet Jnlettiou äsö sey. «Dn"rch die Post—-

eingehende Jnsetate entrichten 6 NO· («30 PfgJ für die Korpuszeilk

Aöonnements
auf die »Na-e Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenpminem . »

d » » . Inhalt» , . -

Politischer Tagesberichts · s ..

Inland. Dorpats Kaiserliches Dank-Rescript. Zur
Sprachenfragez Rücktritt des Ministers der Volksausklärung
Schulziihlung Rigae Explosionx Personal-Nachrichten. Re-
va«l. Aktien der «Handelsb«snk. St» Petersburgx Zur·

-Tagesfrage. Hof· n. Personals-Nachrichten. Von der Obersten
Commissiom Militärischeä Zum Volksschulweserr Polen:
Eh rensriedensrichten Odess a: Von der Freiwilligeli Flotte.
Telephon. s

Neueste Post. Telegramme Locales Kirchen«-
Notizen Hanzdels- u. BörsewNachrichten

Feuilletom Recht und Grenze der Humanität im Kriege.
M asznnigfaltigeA s

, » illolitisstper Tageøbcricht
l Den’·10. (22.) März 1880.

Ueber die durch das Schreiben des Pol-MS« an
den Erzbischof Melichcrs geschafsene Aenderung der
kirchenpolitischen Lage haben bereits, wieder Nat-Z(
mitgetheilt wird, vertranlichei Besprechungen zwischen
den einzelenen Ministern stattgefundem « Das Staats-
ministerium- wird sich« demnächst mit der wichtigen
Frage zu beschäftigen haben, inwieweit eine Aenderiing
einzelner, als« besonders drückend betrachteter Bestim-mungen der Cultttrkampfsgesetze herbeizuführen sein —
wird«.. «« .- .·.«« s; .

Zur Kundgebung des "Papstes an den Erzbischof
-Melchers bringt die »G""e«-r man i a« folgende
A u«s lsas su n g-: "·Wi«esp- bei "den" letzten «"·kirchen-
politischen Verhandlungen in iderszbadifichen"" Kammer,
so« spielte« schon längst-s "in- itnferen Cult1erkan1ps-

-· Verhandlungen der sogenannte» rst e S ch r itt«
eine große Rolle. Man hätte allenfallserwarten

«d"ürfen,. daß n-aehs«all’ den» langen Verhandlungen in»
Kisfingeti undspWien der: erste Schritt Von« szbeiden «
Seiten als gethan betsrachtetund die folgendenkSchritte
seinträchtig und, gleichzeitig erfolgt ·«wären. Allein
simmerUnEoich schien die F« o rm sder AnbahnLnJigD-d«es·
Friedens dein-Staate7schtve«rere»Bedenken zu« neuer-»·
fachen; als der« sachliche Inhalt« der·"Concessionen. s
Der— Papst hat nun einen! entfcheideiideii Schritt
gethamsder auch die szletzten »der in A e u- ße r li ch--
leite-n begründeten Hindernisse; beseitigen muß.
Jetzt wird« die preußische Regierung inicht umhin
können, endlich aus ihrer Reserve herauszutreteii -
und ihrerseits sdem Worte von der ,,Revision der
Nkaigesetze« einen - thatsächlichen Jnhsalt zu geben.
Man hat -vielfach die im 15 des Vorbildungsge-
setzes statuirtse Anzeigiepflicht als den Kernpunet des«

Jcnillrtain »
Recht nnd Grenze der Humans-tät im Kriege. -
»Ja der elften Versammlung des wissenschastlichensp

Vereins zu Berlin» sprach in voriger Woehe Pro-
fessor Dr. L u e d e r au-s Erlangzeii über »Rechte und

-Grenze der Huxknaiiität im— Kriege« Wir; geben in
Nachstehendeni das Referat der Nat.-Z.I-über den
interessanten Vortrags s . «« . : -

,
« .

Als Blücher nach einem über die· Franzosen er-
sochteneuk Siege das ispSchlachtfelds in« Augenscheiii
nahm, bewegten: ihn der Anblick· der verstümnielten
Leichen, die verzerrten Mienen der Vertoundetem ihre
ersschütteriiden Klageii insdkm-Vkaße,ldaė see-zum da-
maligen preußischen. ..:-Kronprinzeuäußerte, wem- sich
das entsetzliche Schanspiel dargeboten,svonxdem Her»
eben herkomme, » für-»den gäbe ·- es sicherlich in der
Welt nichts Hassenswertheres und Abschenlicheres als.
den Krieg· Die sWortze des. warnrherzigens Feld-nar-
schalls iniachteu zdeu itiefsten Eindruck— auf Friedrich
Wilhelm’sspiveiches. tät-nich, prägten ihm un-

auslös-chlich. ein. »Ja ganzxähuliiher Weise hat sieh
in unseren Tagen ein großer Hecrführer ausgespro-
chetn Er meinte, daß Keiner; »der «— ein frisches
Schlctchtfeld gesehenxdie Erinnerung daran je wieder.
loswerden könnte» Nichts schreit lauter zu unserem»
OW- schveidet schnierzlicher in unsere Brust »als· des
Weh Unserer verwnndeten Krieger. . Pflegt sich schvtl
sonst allenthalbeu die Menschenliebe zu regen, avo es

- gilt« Thkättevzu trocknen, Leiden zu mildern, »so giebt»
Es. ff« sis kein höheres, heiligeres Gebot als Sama-
ritekpflicht an Deuen zu üben, die ihr Blüt imKampfe
für das-Vaterland vergessen. Es ists-begreiflich und—-
hpch C7freulich- VAß unser-e vonWafizen klirrende Zeit
ztkslcich die Gifkksstelt Bestrebungen irss Leben gerufen,
Des Kkkegss NVkh und Elend. zee lindern. Man ist
Uicht bkk schöUSU Wdktm steh-m geblieben, sondern
bereits zu internationalen Cqdiistkqtipxkku gelangt.

4FRünfzehnter«Jahrgang.
kirchlichenStreites bezeichnet; wenn-sie das für den
Staat ist, so« erscheint das·"-Entgegenkommendes;
Papstes um· so entscheidender. Für die TKirche war
dieserParagraph nicht die anstößigste Bestimmung
in »den Maigesetzem Es ist nienialsin den maßge-
benden Kreisen behauptet? worden und konnte nicht
behauptet werden«, daß die Nennung der Namen der-
Seelsorger vor ihrer canonischen Jnstitution nicht
von der Kirche concedirt werden d üsr f e. Es ist
ja wiederholtvon katholiseher Seite erklärt- worden,
daß die Kirche nicht jedfes einzelne Forderung
der Maigesetze für unannehmbar betrachte, wie ja
auch thatsächlich e inz eln e derselben in verschiedenen
Ländern concedirt sind und tolerikt werden: weil
aber leider die ganze Maigesetzgebttng ein enntheil-
bares Ganze ibilde, das keine Wahl als einfache
Unterwerfnng oder gänzliche Ablehnung der Mit-«
Wirkung lasse, weil mehre Bestimmungen derselben
geradezu gegen Glanbensfätze der Kirche verstießen
und« also durchaus »u»ndiscntirba-r« seien «— weil
endlich das g a n ze S y st e m der Kirche derartige«
Fesseln a111ege1i«—wolle, daß sihr die Möglichkeit der
Erfüllung ihrer hohetsAufgabe nicht mehr gewähr-
leistet bleibe, so sei es —das war die übereinstimmende
Meinungdessslpostolischeki Stuhles, der Vifchöfe,
des Clerus und« des« katholischen Volkes ——»-so sei
es durchaus iintnöglich, die Maigesetze zu acceptirem
Sobald-die Verheißung einer Revision dieser Gefetze
auftauchte, haben« die kirchlichen Behörden und die
s"Woriführer-· des » katholisch-en Volkes T) keinen« Zweifel
darüber gelassen, daß Te in Theil der staatlicherseits
erhobenen Forderungen- bewilligtsswerdenk könne, fo-

bald die Sicherheit gegeben sei,"7daßs der Staat andere,
absolut« uuerträgliche Anforderungen fallen lasse.

Diese auf-unserer Seite -’sun.w«andelbarT festgehaltene,
in· der Natur der, Sache und! den! unzweifielhaftens
Consequenzen des skirchlicheti Beivnßtseinssbegrlindete
Stesllnng fand» ein isntgegenkommenspseitens der Re-
gierung in der-Anbah«nung" der Verhatidlnngeixk
»Von demselben Standpunkte ans - thut-«— jetzt der h.
Vater einen weiteren S.chritt,-««i-1:de1n-- ers-eine wich-
tige Concession von kirchlicher Seite in Aussicht .stellt.
Uscbck den U U1ef-(IU-g- des« psäpstxlsichen Zugeständ-
nisses ist: e-in- erschöpfendes Urtheil zur Zeit noch
nicht niöglich,- da die Bedingungen, unter welchen
die Anzeige geduldet wird, noch nicht bekannt sind.
Was die deutschen 7Kath oliken - betrifft, kso steht es
außer Zweifel, daß sie snichtkblos aus Ehrfurcht und
Gehorsam gegen den Papst, sondern auch in eigener
Erkenntnis und-Bi-llign-ng der, leitenden Motive das
Schreibcii des h. Vaters Init Freuden begrüßen und
Tzur Erreichung des angestrebten Zieles Alles beitragen
werden, was? in ihren Kräften« steht. »Es ist jetzt an
der Regierung, dasfWort swahr .zn machen, was

Vor fünfzehn Jahren wurde die Genfer Conveiitioii
festgesetzt und 1874 erfolgte die durch Tzllexander von
Rnßland angeregte Brüsseler Declaratiotn Diese
That alleiu würde genügen, denigrtssßmüthigen Kaiser
einenPlatz unter den lichtesten, .nrildesten, nienschenu
freundlichsten Fürstengestalteiiz zu sichern. - , e

.Das Rothe Kreuz nnd .Alles, was. mit ihm zu-
sammenhänzgh ist. nun-»aber häufig; aussein gewisses
Mißtranen Ein militärischen Kreisen gestoßettx Gene-
ralefnnd Kriegsmitiister pflegen gegenüber-den Heiß-
spiornen der « Hutnanität .-nnd ihren - bewegliche1k»R»eden-
die Achseln zu ..zncken.- «Diese.r »Umstand— nurßiuiis
nachdenklich. n1ach«en, denn-er hat wahxsrlichs.nicht.i"sei-
nen Grund in stumpfe-J, kuin Wohl nndsfWeh der
Soldaten s nnbekünnnerder Gleichgiltigkeit der Fühler-
nenxHerzen« Selbst das Schönste und Edelsie, also
auch die Menschenliebe, solliwohlbegründete Rechte
achten. Für ihre segensreichen Werke ist«-»nur da
Raum, wo ihr sanfte Hand frei-walten darf, nicht
in Gefahr geräth,- gebieterische Rücksichten zu« durch·-
kratzen. Wie zwischenpSchaffen und— Zerstörenxs Ruhe
nnd Schmerz, Mitleid-nnd Grausamkeit, so findet auch
zwischen der« szunraiiität nnd den: Kriege ein-unver-

söhnlicher Gegensatz Statt, dessen Schärfe mansmilsdertys
den man aber Irimmerniehr aufheben kann« Mit. ra-
schen, vernirhtenden »Schlägen«den» Feind zu treffen,
ist die erste Pflicht nnd Aufgabe-der Kriegskunst

Alle ihr dienenden Mittel, die ganze Organisation
des Heeres, seine Bewegungsfähigkeitz Ausrüstung
nnd Bewaffnung find auf diesen Zweck herechney der
kein ihn beeintrsäkhtigendes Hemmniß duldet. Wer
Anderen Verderben bereiten will, darf sich selbst nicht

,schp·nku, muß zu jeden! Opfer entschlossen fein, Ver-
gegenwärtigen wir uns doch einmal den folgendes!
Fall,sder ßch schon -ofi genug zngetragein Bereits
ging« halben« Tag nnd dsküber hat die männermow
deude Schxachtxzewxkhttk Tvdte und. VEIWUUME be-
decken, reihenweise ; .n«iede»rgeinäht, das Gefilde, und

Abonnemeuts I» Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugewitk
Wurm-Bitten; in Werks; VI. Rudplffs Buchhandi.z in Ren-l: Buchh. v. Kluges: tstkshmz in St Pktsisbukgx N. Nachweis. Kasansche Brücke » A; in War
-· »— · ssch an: Rajkhman s: Frendleiz Senatorska M W. » s

liberale Candidateii dasssWahlseld betreten, die«ver-
möge ihressEinflusses im liberalen Lager dem neuge-
wählten conservativen Abgeordneten Clarke einen
harten Stand« bereiten dürften. Arthnr Cohen ist«
bekanntlich einer« der bedeutendsten englischer: Lliitork
täten des Völkerrechts Nach den Wahlredeii zn
schließen, - dies bis jetzt gehalten wurden, wird die»
auswärtige Politik überall das Vioment sein, welches
darüber entscheidet, wem die Leitung der Staatsge-
schicke für die nächste Parlamentsperiode anvertraut
werden soll. — Das Schreiben Lord Derby’s
an Lord Sefton, worin er seinenU ebertritt zur
liberalen P artei anzeigh lautet: »23, St.
James Sqnare, 12.· März 1880. Lieber Seftoui
Sie sagen mir, nnd Andere— thaten dasselbe, daß viele«
meiner Freunde in Lancashire von mir eine deutli-
chere Erklärung meiner politischen Pieiniing erwarten,
als ich bisher abgegeben habe. IUnter den gegen;
wärtigen Umständen kann ich niich nicht weigern,
Ihrem Wunsche zu willfahren. Jchbin lange abge-
neigt gewesen, mich von der politischen Verbindung
zu trennen, in der ich erzogen ward itnd mit welcher
ich,-" ungeachtet gelegentlicher Differenzen« über nicht-
politische Fragen, in der Hauptsache viele Jahre hin-
durch in— Gemeinschaft gehandelt— habe; aber« die
gegenwärtige« Lage« der Parteien und« die offenbare
Politik -des conservativen Führers- in« Bezug auf « die
auswärtigen - Beziehungen lasseii mir keine Wahl.

kann die gegenwärtige Regierung« nicht unterstü-
tzetsn und da sein "neutrales« Verhalten, sofehr ich ein
solches tauche : aus peksö«1ich-eki-s7Geifer-Ins« wes-ziehe«

-inöechte, « in einer-« —politi«sch«e1i- «·K"ri«sis eine Uingehiing
der öffentlichenjPflsischtEiftxso ibleibt inirszkeiiieaiidere
Wahl, - als michs-s— Tso sehr« esinir sanch szwidcsfrstrebt
A— unter sdereii lGegtierE "gereil»it zn «erslären.

Tköniien von diesem Briefe irgend, welchenGebrauclj
machen, 7der Jhiieix"spbeliebt, Etnpfaiigeii Sie» n. s. w!
Das-il«- s K 's « l

-- Jn Paris iyie in« den Departements Jfiiidet eine
Der lebate Petitionssbewecnn imsShinne fA u« s4w e isssznn dse r v oziii Skaiat e
nich t-«ane—r»«·ka-11i1Tt"e-1i Co n g rIe gatio n en
Statt. «— Inzwischen Ttrageirsdie Jesuiten, anläßlich der

Ablehnung« des Artikels 7 der Uuterrichtsvorlagg
große Siegesgewißheitzur Schau, aller Orten werden
in den von ihnen geleiteten Cdehranstalten Festlicihkeitexi
inscenirt, und ihre Parteigäiiger lassen es anchspsonst
nicht an geränschdollensKundgebiingeii fehlen. Trotz-
dem kann« es keinem Zweifel unterliegen, daß die
Leiter der clericalen Partei ernsthafteiBesorg1i»isse« hinr-
sichtlich des Ansganges des herrschen-den Conflites
-l)egen. Jm Znsaininenhange hierinit soll auch« die
Reise des Jesuiteugeiierals Beckx stehen, welcher« so-
eben ans· Rom in Paris eingetroffen ist. Anderer-

rers . der Krieg, und eben dieses eiserne Werkzeng
es ist, das den Völkern so blutige «Wunden"schlägt,
so hat sich in unseren Zeitetrderihuinane Eises-ge-
radezu gegen den Krieg» gewandt. Man « erklärt
ihn für schlechthiii verwerslich, bildet«Vereiiie, hält
Versammlungen, um auf seine völlige Zibschaffiiiig
hinzuwirken. Warumspagitirt man« miiht asnch sür
Abschaffnnkzk der Gewitter? muß ich hier immer wie-
der fragen. Das Eine sist nicht blos-so« wenig« tiiög-
lich, sondern, wie die Dinge nun einmal liegen, anch so
wenig wünschenswerth wie das Andere. Wie sich in

iden Wolken immer Elektricität ansammeln wird; so
wird sich« in den Völkern iinmervoii Zeit zu Zeit
Kriegisstoff »ansciu1meln. Niemals werden die Natio-nen und- Staaten derErde ganzso gegeneinander
abgegrenzt nnd »abgeivogen" sein, wiees in—"ihre"n
Bedürfnisseii oder Ansprüchen für immer gemäė ist;
und ebenso werdenkfiiii Innern der einzelnen Staaten
bisweilen Verschiebungen, Heniinin1geii, Stockungen
eintreten,- die in diesLänge nnerträglich sind. . ; . .

Die . ultima raiiio der Völker, wiesoiistt deri Fiiirstektz
werden anch ferner die Kanonen sein. "·J(h sage:
sonst der Fürsten — denn darauf ist ja is: alleivege
hinzuwirken, und esmacht sich auch, mehr nnd mehr
von selbst, daß ehrgeizige Fürstenwillkür iinmer we-
niger im Stande sein wird, für sich Kkkegs anzufan-
gen. Napoleon III. hätte den legten· Krieg nicht er-
klärt, wenn er nicht sein nnruhiges nnd eitles Volk
hinter sich gewußt, ja sich von demselbeiigedräiigt
gefühlt hätt-Cz; Und König Wilhelm hätte dem Kriege
auszuweichen gesucht, wenn er sichmicht bewußt ge-
wesen wäre, mit der Aufnahmedesselbcn inich dem
Sinne und ans dem Herzen des braven Deutschen
Volkes-zu handeln. Diesmal war die Annahme des
Krieges von deutscher Seite ein reiismtioneller Atti
wäre Kant selbst Minister des Königs von Preußen «gewesen, er hätte ihm nicht anders rathenvköiinen. «
Das: setzt aber schon von der! anderen· Seite LICEN-

wir in vielen einst jo ,,cultnrkämpferischen« Blättern
sindeuchdser Culturkampf sei jetzt zu E n d e.

-« Der Abg. Laster hat seiner Weigeruug,- sich in
»die Fractionsliste der Nationalliberalen einzutrageiy
nunmehr auch.eine f.o r me lle Asu str itts erklä k-
r u ng folgen lassen. Sie ist -—- wie man den ,-,Hauib.
Nsachr!« schreibt —- in einem "an den Vorstaud der
Fraction gerichteten Schreiben enthalten, welches als
Grund der Lossagung d i e g esammt e H altun g
der Natio nalliberalen in der neusten Zeit
— also nicht speciell die Beschlüsse -in der Msilitär- -
frage — bezeichnet. Herr Laster spricht sein Bedauern
darüber aus, daß er sich genöthigt sehe, somit eine
langjährige Gemeinschaft politischer Thätigkeit aufzu-
geben, nnd fiigt die Hoffnung hinzu, daß. später
vielleicht ein Zusammenwirken wieder möglich sein
werde. Wie es heißt, wird Lasker in einem zur,
Veröffentlichixng bestimmten s-Schreiben an seine
Wähler im Herzogthiim Meiningeii seinen Entschlikß
des Näheren begründen. Die Ansicht, daß weitere
AustrittskErkläriciigeit hervorragender Mitglieder der
nationalliberalen Fraction nicht zu erwarten seien,
dürfte sich sderselben Corresp zufolge) wohl schon
in den nächsten Tagen als irrthümlich erweisen.
Andererseits versichern Mitglieder der Gruppe Völk-
Schauß, »« daß es —- entgegen der Angabe mancher
Zeitungen «—- nicht die Absicht dieser Vereinigung
sei, nach dem eventuellen Ausscheiden des ,,linken
FlügelBIY sich den NationakLiberalen wieder anzu-
schließen; abgesehen davon, daß unter--allen—Umstän-
den in derletztgenanutetiFraction viele Mitglieder«
verbleiben würden, welche im Juli v; J. dnrch das
Tcidelsvotum gegen Völk diesAlstrennung ·der jetzigen
,,li«tberal-en Gruppe«- veranlaßtem ·schei.n-t«d.ie« Abneh-
gungs eines Theils Lderselben gegen derrWiederans
schkuß anchssdarauf zu-bernhen, daß dieseherrenf
ihre «»Gruppe« zu Größerem berufen sglaubteti —.

zxnn Kern »der liberalscouserpaitisven I"Znkunftspartei,
welches— bisher so lange«vergeblich-erstrebt» wurde. «

JnuEngland werden; die« Vssosr berei tu n gen
für dise·««bevo.r-stehende-ns"Parlameixjswcrhleii
iim ganzem-Lande mit« nngeschwiichter Kraft betrieben.
Die Wahlmaiiifeste sindjetzt fast nalle erlassen uud
nun rüstet man sich allenthnlben zur Wahlschlachh
bei der es in manchen Bezirkenheiß genug hergehen
wird» Jn der Metropole Großbritaniiiens ist die
Wahlcampagne bereits im besten Gange. - Die-libe-
rale Paktei entfaltet vorläufig größere Thätigkeit
als die Conservativem die in ihrem Siegesbewußtsein
sich noch etwas Ruhe gönnen. Jnfqjksäxxjuxtlichgxx
hsauptstädtifcheii Wahlbezirken haben sich die liberalen
Candidaten bereits den» Wählern vorgestellty Jn-
Southwark haben- in der Person. des königl. Raths
Mr. Arthitr Cohen nnd des Professors Rogers zwei

noch immer schwankt der Sieg unentschieden hin nnd
her. Um ihn zu gewinnen, bedarf es eines letzten
machtvollen Angriffes, der aber, was er, auf seinem
Wege findet, erbarmungslos zertreten würde. "Caval--
lerie und Artillerie niüßteti über die» Leiber der hilf-
los znBoden Gestreckten gegen den Feind anstiir«men.
Ein Geriierah der « davor zurückschreckttz wäre nicht
nur ein schlechter Soldat, sondern geradezu ein Va-
terlandsverräthen nDie das Recht, des Krieges« miß-
achtende Humanität stumpft seine Schneidigkeit ab,
lähmt die Opdrationem schlägt also, indem ste das
blutige— Ringen d«er·Völker.-.berlängert, eine Fülle der
edelsten Kräfte vergeude-h sins ihr »Gegentheil ums« ·

Thatlose, berweichlichte Geschlechter träumen von
einem ewigen sFriieden als« dem letzten Ziele aller
Cultitrx «— Was ihnen vorschwebh » ist ein Trugbild,«
das-»sich ebenso wenig-verwirklichen läßt, wie die Ab-
schaffung -der Armuth.- Lediglich unter zwei Bedin-
gungen könnt-e derKrieg ausder Welt verschwindem
Die Nkenschheit mußte zu einem Zustande völliger
Entsündsigurtsg gelangt sein, die Aktion der Völker und
Staaten nicht mehr dnrch die Rücksicht auf den Vor-
th.eil, sondern durch rein sittliche Motive bestimmt
werden. So lange-Ehrgeiz, Hertschfuchh Freude am
Besitz, kurz die verschiedenetr Formen des Egoismns
Machthahen über die,Gem1"cther, ist in dewzwischen
den Nationen schwebenden Händeln gar keine andere
Entscheidung denkbar als durch Waffengewalt Es
müßte ferner genau dieselbe Cultur über die ganze
Erde verbreitet sein, was gleichbedeutend wäre mit
der Unmöglichkeit jedes weiteren Fortschrittes, dem
Ende alles geistigen Lebens und Strebens. Es ist
Unwahre, daß der ewige Friede durch das Christen-
thmn geboten worden: dieses verheißt ihn erst für
das Jenseits. Nicht oft genug kann man wieder-
holen, was David Friedrich Strauß (der alte uud
der neue Glaube) den redseligen Anwälten des Oel-
blattes zugerufem ,,Sobald das Mittel des Erobe-
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seits treffen alltäglich neue« Berichte der Präfecten ein,
welche- znnieijt den ungünstigen» Eindruck schilderiy
der durch die— ablehnende Haltung der Senats-unin-ritiit hervor-gerufen worden ist. Als. »gewißsz» kannsihoii jetzt gelten, das; die anticlerizcale Bewegung
durch- den Ausgang der Debatte über« dieslliiterriclits-vier-lage« im« Oberhause wesentlich vers-barst lodrdikn ist;

Die seit einigen Tagen in den italienischenDepntirtentninmeri schwebende Debatte über« die
auswiirtige Politik des Ministerium Eairoliädepretis
hat außer einer Rede ViscontbVeiiostaiss noch· «keisnWirklich« bemerkenswerthesö Moment zu Tage; ges-zittert,es sei denn, daė man die; Ausführungen Eris-piis dahin rechnen wollte, die« aber anscheinend· mehrdarauf abzielen, den Redner zu« itlaistricren«, als das—-
auf; der Tagesordnung stehende Thema. Der. Mi-
nisterpräsideiit Cairoli hat sieh seine« Antwort auf« den
Schluė der Generaldedatteszüderz das Budget verspara

Privattelegranime des ,,»Teinps« aus Madridsroiistatiretih daß in dem C o n- s li et zwischen« denn.
spanischen Ministsperpräsideieteic Herrn Cauovass del
Castiliezr und Piartinez Campos die hervorragendstens
Generale der Arniee sich auf die« Seite« ihres« Waffen-gefähsrten stellen und daß: die Haltung der Milsitaiiss
die« »Aufnierksamkeit« der politischen Kreise zu: er-
regen anfangen.

Die« Lage der« Dinge« in« Afghaniftani scheintsieh« für« die Engländer günstiger zu gestalten, als.
nach einigen in den letztsen Tagen verbreiteten Alaska:-
nakhriiclztetis angenommen werden konnte. Bisher. hatdie« Meldung des »Dailh Chr-raten« aus— Allahabay
daß. die Stadt Tsrharikar vom Feinde genommen
und gepliindert worden sei und der Ausbruch des
Krieges bei-erstehe, keine Bestätigung gesunden. Rath—-dem. jaiiigsten Berichte des— Correspostdenten der
»Seit-dies« isn Kabul gestaltenx sieh die « asghaiiischeri
Angelegenheiten inrGegenthieil hoffnungsvoll. Nirgend
wisse« man. etwas von feindlicheii Ansannnlungen read:
die« kornniende Jahreszeit, wo« dieszFeidbestellnng» die—
Thätsigkeit der Bevölkerung. in» Ausprucszh nehme, sei»
weuigi geeignet, kriegerischen Rathsehlägen- Gehör«zu- verschasfen-. Mittlerioeile » würde« I engliseherseitsk
Alles« aufgeboten, um die· Gemüther zu« versöhnen.Die« neuesten Naehriehten aus Gase-ei, wosder Insect-gentenführer Mahmuzd Jan. mit seiner: Trupspenmacht
Dreht, maeheni es« wahrscheinlich, daß Atahmud zurUnterwerfungk bereit ist, und. Musen» Ehren, den Sohn;
Jud-tilde« Khankz den er als« Geisel bei sieh» hat, » seiner«
in Kabuls streitenden» Mutter: zurückgeben stated. Von
War-Rahmen. Ehren, dem russischen Skhützliugg der.
vor« einigen Monaten Gaunerei-and; heimlich» verließ,
un! feine Ansprüche« auf den afghanischeti Thron« mit»Hilfe« einer allgemeinen Erhebung; der Asghanen
gegen— die Engländer geltend zu macheiy hat man-«
in« Kahn! nichts« mehr gehört, i auch in« Kandahirr istAlles gruhig Diese sriedlichen Nachrichten werden.
Nieniandenunehr willkommen sein» als den Mitgliedern»
der englische-us Regierung; denn ein ernenter Ausdruck)

afghanisehen Fanatismus gegen. die Kasirsskasnntie
die« jetzt? erfxolgverheißenderii Chancen der» Toriesssz bei
den Parlanientswahleiii sehr « leicht: gefähkdells DE«
die« obige« Meldung des »Das-h Chronik-le« ohne
Bestätigung« geblieben, so» liegt die« lVermuthungs nahe,
daß es W; hier neu ein etwas plunipes Wahlmanöver
gehandelt hat. -

Ein dersitorddz Illig. Z. aus Mdxikse zugehender
Brief theilt ruft, daß. der dortige Aufenthalt des— Ge-
nersals G« r as n: t , den seine Anhänger« bekanntlich

sinnst nnd» Usnnernnnfi voraus, nnd an dieser wird
es, so« langes MrnsohmiMenfchen Blei-liest, bei Völkern«

wie— bei! Einzelnen niemals« fehlen. Die Kriege weiss—-
den seltener« werden, aber« nnfhönen werden sie. nichii
Von» dens Rednersns nnd Rkdnetinnen des» famofens
Luni-punct- Fniedenscongrejjcs wen: wohl» vom-auszufegen»
daß. sie» holst-zisch:- Qdcn nnstocndigk wüßiennzi sonst.
hätte« man« str nn- den von du: Wnthx
gxinimigeni Leuen cvinncrni könne-i, woran des: Mkns
jchknbiidsiek- Ptomethenss ein. Sind? dem. Herzen des
Midas-then znggfeyst habe. . . Wissens Sie, mein:
Dnmen nnd Herren, wann: Sie essdahiiitlsringcn weiss«
den, daė die: Menschheit ihre« »Stveiii7gkeiienc unt: noch—-
dnochss friedliche» Ucbeoeininnfxis fkhliihikus wiwsn Arn;
dem: gleiihknx Fing-z. ioo Sie« die— Einvichdtng Hoffen»
daß! diesolbe Nidnjthheii fortan um! noch« durch« vers;
vüssstknss Gsspsächs PG« KLEMM-ists« Miit« einmal
ein» nothwendig-s« Uebel- mniisden nassen,
ihm? wohnt vielmehr« eine. ooMeoziclzmidkz noli-MI-
dende Kraft: inne. Denn« ers tät-tells: die: Wiens-hon-
nnf ans« Erschlnssnng nnd Gennßsnchy nur;
ihnen« Muth, END-fand, Tapferkeit, wendet sics oonm
Petfbnlicheii sah, dem» Allgemeine-is Ist; ihn:
Herzen. mit de: edelsten Weg-Gesung-
. Die— Hnnmniiäi soll Enisngnngk üben, das Meist!

des» Krieges anerkennen, aber dafür nach« innerhalb»
du! ihr von» ihm gezogenen- Schranken— voll und» ganz.
sich bethäiigxm « Mit keinen Ahfirnciionensrechnet des:
Wie Mknjchkiifvennd, sondern mit den ihnisächliQen
Vekhälinisstsn d. h. also in unsere-n Falle mit dem-«
miliiärischeii Realisninå Hoch« über der Wohlfshtk
der Einzelnen: sieht die des Ganzen. Jene müssen«
ihr« fchon im Frieden eine Menge non Opfern-« brin-

sgcn nnd nnr nm so größere nnd zahlreichen, wo. das
Heils des Vnietlnndes nnf dem Spiele« strhi.. Die
der Lindconng des Kriognelendes zagen-Indien Be:-
sjisoebnngen haben nnt dann Hoffnung auf» Erfolg,
w» He, Inn« Phantom-n nachznjagen,,.den— wirklich

, als CaUdidateIIY für« die nächste» Präsidentenwahll in
. VIII— VereinigtetiskxStiiatetr auf den Schild« erheben;

wollenzj auf inehste ålliottate berechnet Gezzeralk
is? Gdnnt lkrass am« Sonnabend dem-»Ist«- VLZTÆ in— WskxikKz; eins« uns wurdedaselbst mit militairischeakksishjjsesiibekå

Zeug-stiegen: ånjpskajigexk Die Begrüßnng"ssp
« tnexikanischeits Bevöiskierknugs zeitgke VIII« TilfkksHkkgkk

Herzlichkeit nnd Wärme. .-

.

ec Inland . e. «»

.· Iiotpdsztj 10. März. Die ueneste Nutnnker des
» ,,Reg.-Anz.!««; »verdsfentlichtk» an erster Stesplzliezeiuiislllerk

höchstes, eigenhändig von St. Blei, den: K a i s e r
unterzeichnetes Reseript an den: Minister des Innern,
vorn S. d.- Mtss., in; welchem derselbe: beauftragt wird--
allen Stiiinden uind Co uccinuneu des«
Reis-Ins,- attlåßlich ishrer Kuudgebwngens zum Regie-
rnngOJubiläsuur St. Majeståt,. den·kaiserlichen Dank

.. zu erössneußspz »Am- denr sjir Mich- se deuksnürdigetr
Tage des is. Februar« d. J»,« heißt es— indem
Allerhöchstetc Residenz-i, »Mit der ruhen-Vlies, allzeit
den glänzenden Ueberlieseruitgen der Vorzeit streu-
gelslieheiiee russische Adel. aus? Neue feierlich diejeni-
gens Gefühle der Ergebenheit und Qpferwilligkeit
gegenüber« Kaiser nnid Vaterland bezeugt, durch welche
seit Alters her fiel) ·dieser, stets dem Rufe der obersten

. Viacht zu» folgen bereite höchste— Stand. des Reiches»
aiusgezeirhiiet hat. Die Adels-Versaui-inlnitgert, die
Gouvernen1ents- und Kreis-IandsrlzaftsJirstitittieuren,
sowie: die städtischeic Counnnnen,. Privat-Gesellschaften
nnd Einzeldersoueiy endlich auch der-zahlreiche« Stand:
der bäuerlsieheir Bevölkerung, haben die» wärmstem«

anssriclztigsten und« uuznkeidetstigstett Beweise der sie
beseelendeni treunterthäaisigstew Ergebenheit kundgegeben,-

- indem: Je den! Tage des· 1294 Februar dnrch1.reiche.
. Spenden zu Wohlthätigkeit und: geuteinmätzigerr Zwecken-

einzdauer1udes«»Denkrnalrisgesetzt haben. In dieser«
Beziehnngxs haben, gleichsnm wetteifernd; unt: einander,
alle-Stände,- Jnslitutiøjsetr undsPrinatpersostenzxohne
Unterschied» der; Hertnnft uudx des Glaubens, eine
«Eiuhelligkeit, nnd Einnrüthigkeit gross-ruhten, welches:
Mir— bestritten; Æiner xmühevollen Sorgen» nur das
Heil. und ..«Gedeihen.s«sder Mir von« Gott anvertrauter:-
Völkers einen Wahrhaften, herzlichen Trost bereitet«
haben. Innern» als« dein-». Minister des Inn-erst,- in—-
dessens Ressprt ins engster Weise« die Angelegenheiten
»der Adelsy Laudschasts-,,s. stådtischen »und: bänerlichen

: Institutionen. xund Cosmnuneni eoncentrirt sierdz er-
thtiles Ich den Auftrag, diesen, Institutionen« und—

Counnunens Meinen ,h:erzlsichens- Dank für »die non«
2.ihiren» zmn Ausdruck» gebrachten. treunnterthänigsten

Gesirhlee und« die «--dargebrachten- Spenden: zu sagen»
"»Herz«lsich danke ich; auch; den» Einselpersoney die-Mir
ihre Geßühle und W1insche— in; den; riihrendslen und
herzlichstesr Ausdriickeu kundgegeben hohem. Möge
der Allenäehtlige allen: Meinen treuen Uåiterthauetr
ishre aufrichtigeni Segenswünschei und« guten Werke
hundertssåltig vergelten« - - -

e —»—»: Die« kurländische Gouvernements-Behörde--für:
»stsädtifche Angelegenheiten: Hut. sich, wire-der ,,Reg.-
»Aus« zkn der par a eh. e nxfr a g e berichtet, in
Uehereiirstinienurtgsx Init dem: Antrage des Gouverneurs
bei der— Prüfkuug der von diesem angeregten Frage,
betreffend den Tlldddus »der Vorstellung; der Copien
der Beschlüsse der StadtverordueteikVersannnlnrrgen
Seitens der Stadthäupterr bei dem Gouverneny da-
hin« ausgesprochen, »daß, gleichwie die» Counnuuak

erreichlmkete Gewinn einzuheintfens trachten-» Ei: bleibt
immer noch aniehisiiclz genug» um alle AnKrengungen,
seine! »theilhaftig zu« werden«, vollicmf zu« belohnen.
Es— ist. keine; gemsdlosex Erinnerung; daė wikr allmälig:
zu« einer. umfassen-dekr- Modsificntiong gelungen: werden,
die salle den.- gebieteeiskhevt miliiåkifcheng Rückfiehten
nicht zntoidetlnufendeu Forderungen. Iåsikseuschem
liebe. evölkerterhtlichzs schweife-sitt. Die« Anfåutges sind.
sehen: dazu« durch: die eamevikkttiiisthen » TIERE, durchs«
Special-Verträge zwifcheaxeisttzeliieni eueopäischeniSiaw
teil« dies-Grafen: Ceitiuentimci,. die« Bküsseler Deklara-
tion, durch die! von: Rußlandkangerew" Aasschdießunxz

kleinen; »Speetcgigesthosse gemacht» vordem: «· s; «

e » e « — »Wkssutuesiigsi«saklitsisge« s.
Eine gzraxniesnxhsmfctex The-du; Mks igesteru

Vvtmijiagsk bevichkek uns« Rigtk dick-IF.
i vom Si. d. dertMålergeselld D« und: feine· Ideal;

- weh-thust·NikvlaiiBdulevaedø s; voas Haufe· gegan-
gen: Westen, ehatienj-sie«ihwn- Tkjäheigew Sdhw Qui!
imit seiner» ihm-»zum s Beaufsahtigunxy übetgebeneu S

««Mv,naie alten: Schwester» zueückgelvsseaxx As« ebne-auf
Werke: ums UT Uhr heimkehrte, fand« ev« die? lleine

Its-Hier an: einen)- Strickez welkhet an einein« Querbal-
ken san der Lage: des-Mist. want; kehrst-gez: qußkpdkgk
hatte, das« Kind einige Schuittwnndenge im« Nacken.

Fidek Kinde, befragt» hierauf, « diese-Thad- qgsx
Reis-get über die» ihmndnttsch diessåchweskeks eeswathseqk
Mühwnlhmg «« vollführt« zu haben; gleich darauf sei
er. aber ceuig geworden und habe sieh» ist-der Witzes-eif-
lkungi hierüber! selbst« den Hals dsuåecljschneiden wollen;
was« ihn: aber nicht geb-argen wäre; du: das? Missg-
311 stumpf gesessen: sei-» Der. Knabe sbesiadet sich. i»Usstetsjuchungsjihctfd «

·

—- Be e I i ozs und» die« P asitix W»
Presse erzählt folgende« hübjche Auekdotes -: Jus-s
JOHN —-sngea wie« Isie .

., wer Jenas-Melken Basis;
Es« VIII-Elsas junge-Es Mädchen in« de: ecstens

Verwaltungen in ihrem Schisistivechsel mit den. qllgcs
meinen Reichsksnstitntiiøiiikisikkiund Autoritäten, den
dentsxlpeii OriginalejljzgjhkklsskSchreiben die rnssjischeic
Hdekselheii hogijatzzlegen vsedpsjickjtdts «
OJIHIQETEVTE EVPFSUIHFTHSVEFFLII Hejgxscher Sprache cizkggefaßteiir ·«

; BkslYüsstET7H0VJSkZdtneroklxijHen-Versammlungs-des
· Gtsixlsiernkfir in Zwei, itfsdiekrnssische

setztsl Exemplar-en vorgestellt werden müssen, ·von
denen— eins« Exemplar für— die Gouverneuröäsmicelleh
das andere fiir das Ministerium des Innern be-
jiipkszkssts istus Hahn-gewiss hie-j«jji·";2kw«-»I;;xi;-i an, a
Haß, Allchldie »Nein JeiPkiaberinals einen-»» permis-«;
licht lich in Riga sabrieirtenszLeitaxtikel dieser Riegel-E-
genheit widinet J7t""demselheii knüpstHihrigZis « dTFsz

genannte Blatt» dessen» Stnitsdszunet kurieren. szseserii
schwerlich mehrzaien sein dürfte, »nic·ht an: die-vorste-
hende anstlichir »Mitthe»ilung, senden; an. die. schon
früher von uns» gebraehte Meldni1g. »gut«, »daė die« «

» Sprachensragez wahrssoheinljichspanf denn-Wege eines
Cotnproniisszes (dentsche Correspoisdeiiz niit Beifiigniig «

rnssischer Translate)s» würde »erled·ig»t--werdena ; Es be-
darf wohl« kaum»-.hervorgehoben zu werden, daß; die
»Nein-» Zeit« gegenirber , den. ,,so-iiderbaren- Präten-
sionen« » der --baltischeix städtischen Communeii nichts
von einein. Coinprotnisse wissen— will- ; -

«— Wie nns ans St. Petersbnrg gemeldet wird, vers
lautet in maßgebenden Kreisen, daß; der Minister der
Volksanfklärutig Graf T o lst oi , ans» Gesund-
heitsrücksichten demnächst nm seine Dimission anszncheii»
werde- » · ·»

» «
— Die, wie genieldeh vom Miiiisterinini der

Volkzsaufsklärniikx vom« 20.; März« er» angeordnete
ä h l u n» g. sii inne-»Helf chse r S chü l-e r « imsp

Reiche rückt tritt, raschen- Schritteiiz ihrer Anssührung
Entgegen» Wiss: die Es. f. Si. u. ed. erfährt« -s-it s«-

reits xnn Diensdagss voriger Weihe» in.Right» die; tele-«·»·
.zgxaphisehe- Ondre zur. Bewerkstellignng der; Zåhsnngx

» eingetroffen» Die« erforderlichen, »Frage«hogen- sind—-
eher-its« fertig gestellt wordennndk sollen in. den» näch-

- stets. Tagen- an »die» respe Lehranstglten » versandt wer;
- den» doch- stschciut es Uechssxtkckztekksls VIII! -EIIIEII- Um-

xiiändeu iichcrzsi dass: bei— UITssVee»s11MgsleI2s1itN1-»Ppi)stvex-.«
bikndnngsdiezsellsen züperallrechtzeitigx eintreffen— werden»

,- - Ueber- Zweck dieser:-mit sei»- aikszerordentliclzersfEile .
s—-»angeordneten- Zahlung ist niehtss Nähere-s bekannt.
r Miso« Esset-nie, wie die. »St- Zs fp St» U- Ldi
meidet, am vorigenFreitng-,·in. denn«Kzellerdeixearw der;

. stådtjschsn Sehenuetdsckskksks Beleg-Osten .xS-chW0-1..1M-A7IID-s«
theke eine heftige Gxplosison in, Folge: des. Bis-Zeus«
eines— Ballkonss . mitkj i Schwefelsäure; Verhittnngsz
weiteren Jljlnglücksr stvurde die in ; der Nenstdaßesstatiok
nirte Ahtheilrnsgzsdesk-Brandcomniandos, sowie »die 1-.-
Cokonne der Freiwilligen Feuern-ehr- soforix aladtzmitsis
und gelang« ess denselben; strvtz des fnrchtbnrens
Qnalmes Brandobjert « in. Fürst-stets. Zeit- »Es»

- — Mittel-ists Tagesbefehls iinjlisfloispt des-Justiz-
ministerium vom is. v« MS; M der« Bürgermeister»
dessssvisiegqscheaei Magie-sorge Vs teh i II» h ev auf; zwei»
Nin-kate- ims Ausland« benrlanht werden. » - - —

Urteil, Ei: März» Wie. stets-den—- Peterspshnrget
Conrsdepeschew zn ersehen» werdens » die. etc-i. e n;
der. Ren-aber Hscendeslssbsaaisk spznnn
Cotirse von is« RbL immer noch gehandelt-» »Die«
Kiinser derselben haben nun, wie - dem— »Nein. BeobX
erzählt wird, dabei . ein— seltsames Manöver in Ans-
sicht genommen» « Gestützt auf die Thatisachy da× den
Actisonären der Handelsbankkeine Dividende, von,

der« Sei-siehest· Es ist »übrigens,- um» dies zur er-
härteiy nicht? nöthig, sich an« Pdrtwätss undsAiiekdvteit
zu halten, es genügt, sie zu sehen. nnd sie fingen» zu
chöreuk Znsjeneksseii ais-J« gehörte Berlioz zu ihren.

-eifeigstrn.» Bewundeteuu Eines« Abends; nach. »dem
Diner bat. ihn. die: Petti- ihr Gtwasxini ihr« Aslbnms
zu schreiben. »Hu-ei Zeilen, »zwei. Worte« edles-«, bat
die reisender. Sängerin-s mit— ihrem eiujchmeischelndstestk :

sächelmtzcclssiBetliozx s nsichd darauf eingehen wollte.
Noch« intniergszccuderte der nMeistetz bis- ihmidie-Paiki:«
folgendem— Csizvtjchldg muckte-z: szWenns Sie! meinem«
Wunsch erhält-n, so« Sie— nach-i JhreesWnhi
cui-redete. einen- Knß von; mir« codedsseissketlshfietept vons

. ineiusenticosfjz der dieselben; wisse Sie wissenz so» »du-w«
trefflich zu: »Mehr-«!- sichs?

has-ei, evgvif einst: Fedeis und; jsthtiebsx auf
ein Blatt-Eises Man: die beOewWotte XII-riet:
FIQLD — kAbet Ivccsi Ijeißisj denai dieKP how.
Dis-a: sehrsintrignicckxgs »Das McheiikccteinzkD
euvideriesevlioks mit: Mthklu undss i heifti kos-
dielx »Aus-use -- «

—«—— S chslszescij des GsexdkiikihxtrtcxißzxszxJnk PG:-
fccad diesen Tage» eine musikalische
welche: »Auch» F»rscc«sssn—-z»-»Lsixsssz tstheiidohsiies.« Unten

«Anderem wurde« Iccnch » ein; Elndiersttick vorgehn-gest,-
das den; Titelssxsfichstxsp hioncidskcrinisk
undimißetotdentiiihEÄgeHelL Jnsbejosidece edfvesstie es»
Ich— auth- dtkHERR. - TM: Abt?
sich m! seinen« Nachbar: des-Frage: zWert hat
dem» VI« «MZMHIEY SCHOTT-VIII« «-"— sssw
MIN- lmcietessldtdttifchsssidie synopsis — Der. Abt-ö-
machke ein Dies: eunglicsnbises Gesicht, nnd«- evftk als;

man-Thus« die ekkiåsnise et dasweksgefsseite i
Kind jeisterslisisse i «« ·

-——s Les« Wim- ke lisedesiiie nsder Pers-s III-s·
lichtes-ten. Bnsffvsn Ins-ach« sterhestd zusieiner
klagend-n« Umgeknsgw spJiijs ntnchk michs nich! zers-
ftkcntz ich genung: beobachten kanns, wie- dies -

"1;5L"p(s;t«."""ifH-c"I;-i"im- Jahre 1877 bezahlt weh-Diskuss- Heils«Jus; in« der« die Bank. b9VSTtS:—-11otorisjh«mj«kszi"
eins-Hi·- UjgkpBilanFs arbeitete; iookleaki :s.s»kk» DUFYYWHJ z
wäniigcksp Isixxantirendes ,,Eofifckrkiunt«i wegeiii«sk«at«tgehqhk-
tersiFälsehung der« Biinrizeirs Anspruch? ueisiiimkssguzzvon; dtzqxjsktveu die— Zecher-kug- sdkszskviiitiitnhvvkthsessvkzgr s
"Aits««idii« H·andelsba»ii"k" psrsieiid«ire«n. ««

«« H.
Si· Jsleikksbutgj"-"8T- "März"«. T«- Diri icnsiisvsiifzwwenngleich traurige Held des-Tages ist L ä w H« kppsk

nra n m» Noch »si-nd »di-esz··S.t1·szn1«nv1en: dessliluizziszaxgzPers«dixtssiiichianslsieferun g( des«Lktieniäijers «. Jurist-»sie-stnmnrrx und schonx wird durch« das, »Wie: ktelegrnphys
gemeldet, von il)ig,»«iI»1 Loud.on,n·1.it;,ei11.eni gxwjssjks
Triunisslj «·öe3tkffk«tiilfölji"e"""«E73iZeskäIdiiTiZ" sEiiiäF
brechens neues Oel» in die Edsss Vernehm-

· kgkjjosseik
»Neue Zeit« ermaiigeft deiiit nnch uichts in schrossssik H»
Form« ihrem- Uiiwillensidieserssljlsnksache und detirjdenii "

haßten Esiglastid»gegeiiüber LJnfET Zaun-schen. i Jus ins:
nngleiiiy i gkinstigerem Lichte, als der letztcre Staats,
meint das Blatt, erstheine doch Frankreich in diesskkk
Afsaire: in Frnnkreichs · sei: Hntttnasiir als närrische« ,

licher JVerhrerher ausser-diesen worden 4—"·ius(;5zxz·1«»p« ·
rühme ev, sich eikkkskkiLkThslts Ist· Fvsvkteich idiskxkueins
Arrestant gewesen s— Ettglaitoi erhebe .i-hn:. zumk
den«-« re. se; —- JiezsrhneisdiqenitGegensatzet znkdemsvosxuns WiederHeZeVeueirE s»Goi"ivss««’-"Ai·-tikel- verurtheilt«
netterdiirgs ein cinderes Residenzblcrttjdie russfj Si; ;
Bei. Z« die» Haltung. Frankreichs. in der Havttnanukz «
sehen Angelegenheit in: jchårfxsier .Weise. »Wir über-
lassen ask, schreibt using! dns gewannen- Organ, »dek-Geschichtq isu Laufe der Zeit fesiznsisellens in« wie-Dritt

·"·au-· deni leskesc"A«cke7"·dser" Proskiksiiiojtszdses · iufeszfniitiok
nnlen RcschEEnnvs der«poiieischenIGewissenhaftigkkik
abgesehen H you der Feigheit des französischen Bindi-«
sxetjxppszsisiuen sMMJxiåhnUchce-« gegenüber« sich aus-
wävtigses Hist-Hei. VIII-h »fsx·sxsxskdikipssfikkiktikfxkiisthinisigs
oder Fvzeizigsteyzs »..2«lzixfzixnnterungerr» berheiligt »hnben.
Posjtipzjspcriink jedoch. hingesikelit werden, daßspdie Thais--
ersuch- idsv Frstilsiiiixvgin He»-st.!s1»«;-ss1i's3.-,-II-i.sI.s1-»-«- , eins-Muse
Juni-H» eine, lange» szeinexizzslbgrnndzzrisischens
eRssislsvd xxssd .2Fssszsx.krsichs. nein-DOM- h.«t-.2i-x-,Bst1i-ss
eines! eiehxi;«Uee!1eI3Ivg«)--- IVPÆMUDEIEEHIEDMIE « h«-
:vvxg-bk«e!2t: xheks sseszDisisskThkstixsxchc Jst mit« einen»
Schlage das· Gehirn der deutschen Politiker Von. dem;
Dnnckx befreit» Ideen, »derkzAlp- »eines ·«s-,raeIzk·)sisch-russischeni.

»Yrizxdnisseä Juni; Ztzveeke ein«-r »Ur-entrann« nnss«kdie"esse-usw VOLK-III» hstvesbtuchtsx sDisicsx poiittichs
»Sie-ung- xzdeiseiii Missistetixtssx »Wenn-net- hat »dieses-Ge-
spenstx verscheucht-» nnd Rußlnnd undzsrnniseichr
iivjlist List-O svgIsWdeYnniöstetxsinischcus Bis-Wisse«
gegenüber» ...«.«"».; »

;
«· s« .·!1-» --

».
, xiksk

·. -»-.-..--».»-Uebev;; den» « Gzg ssunsdzh esiztkzsspgzstxrcinsdis
·J..hjr,e.-·«r- -«M nij esUi tg - ide o—:·-,K1i-is7e;niins ins
der: Zeit« your: U« Felkrucw JxisxizuunL; d. . Mis- Hinei-
det ein; svon desnspszzEhrerkseibusedicnss Miedings-Uly-
schenvskys und ·Leib1nediensk— Botkisn

; Pollen« g« Seit dem— J« März; war im« Bei-Iden- IV»
Mnjesftäts eines« Vse r sksch lisims in ern n:- gz zns bemer-
ken; die sich inr , Steigen »der Stempel-gingt und. im.
Zurichten-zu « des» Hnsijeus » äußerte- » ». Devszklppeiiipund
die Verdauung »in-iden- wähkeudksdssr ganzen be-

sriedigend die Herzthärjgkeizts war: »Ur-rinnt nnd der
Schlaf« gut. Die. Kräfte Ihrer Mnjesisåi nahm-m im
Lauf-e vergangene-n Woche: etwnss ehe-«« e ,

—.— »So. Großh« Hoheit— Prinz A«l.e-xn«nder
v on· H es s. e— n.-:D--a-:r Insst a d H ·ist,» wieiii der
»RegkkAnz-..«« meiden« nebst seinem« Sohne, dein-»Mir

ten Augenblickenvyrjsishs gehen-« —- Neivton schied ans
dem Leben, indem er feinej Uhr auszog. — De:
Schweiz-It Nutnkfocschkts W l b keschst THIS) n« HDTI l l e r
starb, indem: er« seinen ERNST-befühlte, mit. Fest: Worten :

YDZJILMIIcIie hört aufs« zusfchlagkskxk s— »Was« ich
sterben, können« allthRtichthümec Inich nicht: rkttitn —

IN» II— der sjtithtzxbestsechsensYssssoiefs Gar-Anat
.B.-e!a.ufzonrkt--T.-—;F;r izesdstxiichn i» r Gsssosßskzk«siitdkms
er sichs kurz vor seines-I Ende: itmsnrtennpinrs Sans-
spjtci sowie, wusch, spin- Sdnne nnfhliikesdsx »Bqld«
werd-sichs; dir; »ssisc!-«Ejn-«——-;J-os1) mxsssbncicnss,
zweite! kusVkersiniiglfenr vstrxNvw

simikviåqzkfqgiex zijlnslvhingigkkitcfsikx imnnet W· Eis-Esa-
txnk exkl ichs-»der« Rief: s-.Eokneille-Ikin. wars« nahezu« »Richtig-
dtküsJshwc-«qlt, W..iitk--seinkvi Gifåkdfchnft neines fast

sebsnspicltexzidasnet zu ihm IN« »Ich» glaub-Haus
Wisse» xhatt dekakTobnpevgssiem-W«· »Mit-« Erwidert-s« et;
»in-ist Sorg; Inst Es« .-—-— Eva) des-VI«- ««V0rgäsiger,ss1" bei:

--.NMtfokj»thn«-Dnnbenton, ini stinkt» Tvdesilintde
«Msiendis«zskx Si; · Diesing: zMeisis«Svhn,-, Ein: der
Rntitsvikljnbeuxsxdiigs Jndibidtiåt Main- Wetlhsknssksbtibcw
die: Anstatt? -.-- as; a rsisn jagiieszvszssdwig
EIN: Mdjsstötxsolbews histtkvlassez
giiabskich site Schulden-nennt« Jst-umfas- ab-
zIkkqgskH j is—- Hzsgsjpdh II III-IIIT
Schüler: Acistotdleszssvlc als-«- sk khochbktngk GI-
smh Und-ten— 106 IIHOWÆTIEMIMY sey-tit-
gejtmäsnctckkt haben: »Mit! hilft-»Bis- ZGIIW so lass? Sk-

stchyx ums. sey: ins-des. War II!
wozu: idasxsebtiksgittkgipz VIII-ais, disk«V«-

svyu Oel-mid- mnclzeuxiuöchiszs sich» Ist-wiss« —-

Vskqusit in di· status-ais;- wxtwsspiisthssisks its-des-
i leztsåt Zsügeuii liegende: Mxnskke III« If III-CAN Ok-
. III-disk?Ebtkuduugssnsklhscfbä VI«d« sinkst-eh, usw» Muts-U yst
activ-W guts-MADE»- :«s.2::- — »;7"-; «« -

JVZZ . glseztte«-Ydtiplickje zsz.ezkt»tscu1g-qchek « -»188v



zen Ludwig von Battenbetz
St. Petersbnrg ins Ausland "·ckVsMist-· «· Fukst
A l e z; a n d e r v on B uzlss a VJFJÅ soll-Hoden«
»Golos« zufolge, erft am ILTVCCTGYIKT
nach Tirnowo antreten, um d(1fEIk’st»«"U»26·«d««Mt.s3"
einzutreffem Auf den 285 Mäkösfst HEXENMEIS-
der bulgarischen Kammern in Tirnow o; festgesetzt
worden. · « ·

— Wie dem »GVI93« mitsethäispsks IFYFVF d«
Odessaer Stadthctupksllmkni GcnkkalkMsItik VV«7«"GF-
cieralstabe H e i U s« iespeki Bitte sisdeknckß des« AMCIZ «
eines Stadthatspkvlklsines 9Ukh9bA1UJIV- UUTFIJ Vskasi »

sung beim Generaistabq dem Ressort des-:Ministerinins«
des Jnngkn zugezahlt worden: — « - v

.- Mittelst Tagesbefehls im Ressort der IV.JA»b- ·

theilung der Eigenen-szCan«celleiszSr. Majestät sist der
bisherige außetetatinäßige Orditmtvts CFII-ODUSH.DW-
Hof-paar, Cur-Rath us. mai. Aß m Ikthi zum
jüngeren Qrdinator Tau: erwähnten Hospital ernannt «
worden. -" - « » ,

««

«« Wie die St. Bei. Z. in Uebereinstiniiriniig ·

mit den früher von uns gebrachten Mittheiltzkkgent
sowie denjenigen der.russifchen Resrdenzblätter meidet,
steht es«fest, daß zu Mitgtietdern lder
Obersten Anordnenden "C«omniis«-sz
s i o n bisher ernannt siudt der »Pe»ichsconktro«l«eiir
Staatssecretär Ssolsti , »der Verwesewidess Do-
mänemMinisterium Fürst Lieoen«,. das Reichsrathsi
nkitglied Geheimrath Pobedonoszew, der Geschäfts-
führer des Ministercoiiiitås »Geh«ein1"rath. Korhanow,
die SenateureSchanifchin und .svxvtxlswskk, DE! Di-
rector der Canceltei des ViinisteriucndessInnern
Geheimrath Perfitjew nndjdie Generalälcajore der
Suite Tscherewin," Bobrikoio szui1d,·Batjanow. «»-

4. d. Wes. hat Gkdfjsxrdxk iszsfg V: e 1 i ksso xp deckt
Adelsmarschall des Twerschen Goxdyexneinei1ks,s·"-Fnr-
sten sJJ2eschtscherski,- empfangen nnd fünf Kreis-Ade31s-»
inarschälle desseldefn Gszonveriieinents Die Ncittheilnng
daß an: 5. d. Mts einezSitzuztg der Cociilnissiökti«
unter Heranziehung Hex; stattgefun-
den habe, ist dahin zu berichtigen, daū Graf
Nielikow an jenemsTage Hexrkn eins-fangen
mit ihnen eine« private Berathung "«gehabt«hat) ·«

—. It; Aubetrachtidersksin den letzten Jahren er-
heblich gesteigerten« Umsätze der M i lizt ä r in e«
ritalsC af.s·e.-,«»tind«spetiner dadurch Hzzothwendigz
gewordenen x Vermehrung des mit der Verwaltung
dieser Angelegenheiten betrauten Beatntenpersozrats»
hat das Militär-Coi1seil»oerfstgtE, heil der
des Kxiegscnirdisteriumi wird— eine-besondere Section
zur Führung der Geschäfte nndReFhnungen der Eine-
titakCasse des kMilitäwLandressorts gebildet, »welche.
dentNamen ,,Emerital-Section KriegæMinistee
rinnt« führt; s) die EmeritakSektion steht unter
de: Leitung· eines. besonderen Ehefs und zerfällt in·
zwei Bbtheilungen i— die-· sPenßdrisbranche und: die·
Bnchhaltereiz Z) der Zeitpunkt füxzden Bdgjincxsdekj
Thätigkeit dieser neuen« «: VexwaltiiiigsckBehörsde«ivars
auf de« 1- März sz188af«fkstg-;sssd.t. —; Mittexst Na-
mentlich» etnekydchsteix »Ur-wies ji«-»in i. d.
der Geschäftsführejs der Caiirelleixdes Kriegsniinistek

rinnt, GeiierakMajor Ss crslstan o w, ziim LDiri--
girendeic der genannten Emerital-Sertivnsz« ernannt«
worden. s is» «.-,·«

»»

— De: Schxitkath des «S"t..»jPet.ersduk«gek sei-Eises
hat, wie die ,,Neue Zeit« kürzliehdarum·nachgesnchh daß alle Vfo kk s s chn lenzjdiegzegenä
wärtig noch dem evangelisclylutherifchen Consistotium
untetstellt sind, ebenfallss dem. Ressort des Kreis-
Schulrathes zugewiesen würden.

·«

; J "-

In Polen wird, wie. man dem »Golos«" kjiieldet
deniniichst das Institut des-r Ehren-Frie-
d e n s ri ch t e r eingeführt werden. Der Anfang
damit soll in, Warschau gemachte-werden.

— Von Seiten der Stadt; W a r s ihn u ist,
wie die St. Ver. Z. dem dortige» Vtckitcjsgduewnik
Marsch« entnimmt, St. Majestät zum» 19; v"JEMts.—
die nachstehende allerniiterthänigstisslzd r ezfssze
breitet worden :-« ,,A·llerdnrchkanchtigst"er·Herr! Den·
»Stnfen Deines Thrones-nähern Egirjuns wir Ph-
lsen, Unterthanen des·Scept«ers-»E7o. Kaiserlich-König-"
Eichen Majestätz mit demsssliisjsdrncke nnsererzzsrengz
die sich auf die unentwegtesp JTsnhZinglichkezst»z;-akk,
Grnndsätze stützh welche »· die; Ernicidlage derichtvtte
und der Gesellschaften« sindpsii Esjasphsvhe Feier des·
heutigen Tages nnd die» nnniandelbare IBeftäUdisES
der Treue für das Allexdnrchlaeiehti 4st»e»»r«eg,iere»tidös
Haus ernscuthigen uns, an H
nes die· Bitte niederzulegenjs :.Du,- EsAIIcIdUkchlCUchtisk
stss Herr, gis-hist! is-:u1;eis-sksdsxsk VisgsssssessdssVergessenheit anheimzugeben und sxinj gw
Wiederznwendniig des ; DFQTMDSIICW
keit gewähren, unsere-Kräfte- derÆjedlichntmatiatiG
len Entwickelung znzuwekndesissjzszktim WohxeszsdeinesKöljkgksichs Polen, zTn Deinem Ruhme UQTZIITSTITFAB
UISMII Besten des Reichessnis dies-ji Gefühlen
lege« wir, Aaekdukchrduchtitgstek EIN, dem denk-
WÜVVTSVU Tåge deriFeier Dei-neri.--2Z-jähHgeU Regis-
TUUS UUTM Wünsche fük Ruhzzxkiund Glück nieder
M« V« Bitte-Um gnädige Entgegennahnß de
S« Kaki« Majeståt hatdieTpokrEehendeiHAd
Vefkspdisung ZU lesen geruht« und-T; HefohIsFn, füt di«
darin ausgesprochenen Gefühkg zxjjdqnkes -

YWITGU OMTI und den Häfensz der iöslichen Küste
Arm-s wird is: d« diksjzhkkg2,i; kjkppigzkipkkspskiisdde
ein! regelmäßige Dsmfschifffahtkhssxzekdiixdkzzis edurch
dieKrenzer-derFreiwi.I·1ige"n"««F«lbsztte
unterhalten werden. «Gegen Ende vorigen Monats

ist bereits »der Kreuze: ·»
,g«.«4zzi,t,kjpgx« ·k«·ztim Wer-the »von z ««

gelaufen. . « » «; » Z;
. «·- JU OVCssC FUIH jksssgst Persuche mit degi

T e lep hxo n im Dienste dzcr P Eli zÄsze iemjkstkskszt »F

Epoche-stupid sxnd diese-M, gfsch dem"»OLd.k- VI, ais s
vollstäiidig gelungenzuspbetrachtem So wurde z. B. «
AUT- HCM ..CI)Tk-ssVU«fchSUsz Theilhause in das Cabitlsk
Des Pvlkzsimskstkkgehklfw ein langer Gesetzesparaj
NCPYÅ sc« lCUt Und— dikkitlichszktelephoniry daßjzer ohne z
Fkhlkk UUTLFLÜckEU ltiediesgessprieben werden konnte.

. Ist-TM Tiilisspgeschkiehiu wird, dürfte, de« »du-i«etc-getroffenen Nachrichten nach, im Frühjahr-eigen
Bau Eder inpPerfien projectirten
jEi s eszn ba n l is« n isessvon Rescht über Teheran nach
Buschir geschritten werden, inachdem der Concessionär
der Bahn, Her: All-Eva, dies betreffenden« Tracirnugss «

kund kExprppriationsjarbeiteii bereits beendet hat. Der
Cpncessiouak hat i« Tisris seine Absicht isäkiiaunch zkundgegeben, sich mit der rnssifchen· Gesellschaft der

Franskaukasischen Eifenbahnen «"bez-üglich Ausbaus
einer rusfifclyperfischen Berbindungsliniq zu ver-e«
ständigen» und dieselbe, den« «Baku, zderv Ends- «

station des neuen— russifchen Flügels,t zausges
hend, längs— der Küste des Kaspifcheti Meeres nach.
«Rescht, dem Ausgangspunct »der von Ailöon·.»zn«bau-"
enden persischeii Eisenbahnettz zuführen, Tkotzdek
lockenswerthen Aussichten, welche· diefersssåxfchlag
bietet, hat derselbe jedosclh wenig Aussichten auf Erfolg.

, r s « sjpo ro! c s. o -

Einen der vielfarbigsteti und eigenartigsten umsi-
kCUfchSU Abgabe, »welche uuseremsssublicum vielleicht.
je geboten worden» brachte uns vorgesterri dasvoii
dem ersten sV iol o ne e l lsi stsze n der sitalienisehetr«f«

»Oper in StszPetersburgki Herr W e rgsbi ko
w; xsszeu des« So1o-H;cxk:nistk:x.S:. M«ajestgt, Brot-»fessor Albeijt a b e l , und« der «P«riiiiadosxi«na der(

··Ch·cltsz»kdt«verjsper," Frau Lina c G li n s pseraiiftalZ
C onsrszie r t. »Es fiel nijkljk"«l·ei»cht,zs··de«·r s·.o«sehr"»"dåkIchiedenartigeif«-·3Eindrücke, welche dass Concerthinkerließs Herr szzu Herden und kaum möglich erscheint

T es, dieselben ·in"«einem««Totaleindrnqk- ziuiederzngHitznzj»
sWasFranzLing G lispii s ki betrifft, so verfügt die-

zxjelbeLzskislkfssixe Herstajziilich umfangiieiche -Stimme,: »die—
nanientlich in szdenz tiefsten Lagert «"durch" ihre·Kräfte« Zfülle imponirt Jm Uebrigen enthalten wir uns« «

»durch jedweden Urtheils über die gesangliehem
? ftungen·""d"er" gesIchätztensszzKünstleriii, die, wie wirier-

fahren, amvorgestrigen Abend unter eines; jtarken«Jn-,«
szdispositiou gelitten, hat. Nicht umhkn abersslsbnnenspiviiy
zu bemerken, daß der donnernde Adplaus zum Schluße

sder 64 Nummer des ConcerkProgrammesInbruns-
sichtlich die kühnsten Hoffnungen der Sängerin in«
eben dem Maße erfüllt haben dürfte, als er« einen
dicht; geringen, und wir glauben nicht gerade den

»Wenigsten musikalischen Theil des-szTPnblict1m,«
· übersiafchtj·ha"t,i .,-»— In« Herren Wergbilowitschsstendr
YZabel hatten wir Künstler ersten Ranges svor uns.
spHerr Albert Z a b el , wohl der anerkannte Meister
.des Harfenspieless der— Jetztzeih leistete wahrhaft- Er-
«-stann·liche«-s auf seiner— Harfe -— diesem ältesten

s gleichzeitig) wiederum in» seiner« gegenwärtigen ver-
vollkommnetesn Gestalt-jüngsten der niusikalischen Jn-
stru1nente.. Man mag über den Werth der Harfenmug
sik noch foverschiedener Meinung seitndennoch wird» manszsbereitwilligft zugeftehen·u1üssen,» daß in dieser Sphäre.

"·v«on" Herrn Zabel ein Grad der Vollkotnmenheit er-
reicht ist, wie er von jedem Musikkenner nur- bewun-
dert werden kann. Wiezierlich und vdllendet sauber

« rolltendie Läufer auf "dem s· Octavein umfassenden
Instrumente einher, wie ausdrucksvollkhoben sichdiei
leitenden Töne von der Begleitung ab , wie feine, in
ihrer Färbung sso nfsrkwürdige Tonschattirungeri —

wir erinnern nur -an die gedämpften Pasfagenz des
packenden griechischen «Marsches»·vo-n Aloars"»..-—c wur-

. den dem klingenden- Jnstrumente entlockt.." Der
Gegensay zwischen»sdekszsssedalharfes und« Zdem Violon-

·«c«ellö« läßt sich kurz» wdhledahing präcifiren,- daß erste-·
"rs·eskein« kliizgendes letzteres ein tönendes

Und wie— herrlich tönte das Violoncekko »An-Eier
idem-Händen. eines Meisters, wie des Herrn Wergbix
lotsjtsch.- war»j·-·;jed."er, Ton? Gesang, vonzspdekiss
prachtvollen Tönen der c-Saite bisfhinanfspinsz die
höchftetiLagCn der, Danmeneinsätze Es

szszielbstrdoekxfssjkeistexs Dawydow möchten wirsikanitrxhifxss
Tdonszausnkhmen «— kein Cszellift begegnet,

Ess- Jssstiiiisieiite Tores-Gei-
sanglichkeit zu gewußt hätte, als Herr Werg-z

;»»bilo»itiä«ssz»ch. Wie Itzmikderbar sweich war derskgefaygs
sie· Theil Deus-I Bekannte« Datppepnsschpn « Spring-

»»bkgtzueu, wie vpllegdgtgschön durchgehend die Ro-
Ymance desselben Compouifteii sowie iderchopiiiische

Walzersdet unstreitig zu dein· Besten gehörte,«sz»was
unsT der—Hundert-Abend Ein dieser Beziehung gebräcljk

; hat. Ueber die Technik, Tdes Herrn Wexgbilewitsijk
, die sich glänzend sogleich in derszxserbaissscljin iPhatis
, tasie bekunden, Iixedaxf es »seiner weiteren Ausführun-
. gen; die Bogenführung war« eine tadellosep ——e——.

scgstskszdsksill Lesers-reist. H«

z, Znrechtstellung einer mißverstäiidlich von uns
« Coirrzksondenz des »Eesti Postim.« ist
eins« Sie nachstehevdeZZUschtift zu! Vstöffentlichstvg
c zugegangen:
. Gewiė werden, H SICH ex. H—-z P z Hjjszpsche n K ir ch p i e I s mitenichrgeritk

ger Verwunderung ans der in Nr. 50 der »N- Dvkpks

ZU« SOEISOTGLYV —«E-åkkz-ÆfsUdk-k- .aus der Ruhr-Epidemie des vorigen Sommers dem 1
Kirchfpiel erwachsenen Unkosten spim Betrage-Ho« 1W— LUS TIERE! DIESES-TM«sie-Heisa; txt; zukkksskuxssfax zd x is: ezsnmgxschz ,

Kircljsspiel nicht izso viel
,

betragen, sondern für ««

artige: just-«: indes«- ihjeimäößikepten Kirchspiele «
deäxtgspjserrofehgri etwa so hoch ge-
wsresijrfsinc sollten. site? gådssgxikkts aus) »Die· Guts«besitzersjjdtiesss Kiichspiiiisissi»ggt3?;kegxeu« derartiges: Be-
schluė .««gefaßt·.».hab"e"tx"·.s Es» ist alzgkder Jrrthutn inArg; Ho Hekis,,N.-;D5kkej It« -zxak;xiq,fa1sches Bek-
stäkkdkkiß des ,est:iischeu Ausdrucks »freis- d er
Gjzrtzsg bzesjpitzse r? inspdkräEyrrefpondenz aus dem
Pölwckschen K··irehspiel« zu reduciren. De: Correspotw

DE: HERR VOLK-Its« hOktckjdiqtrr danifäusdrucke
,,Casse der Gutsbesitzer« die» Landesäsasje versthkauden szBund« dekValidebsERedräsentatioir«"eineri"Dank« Tür xd iesea. l lje n. von der« Ruhr heintgesuchteni Kirchfpielerrsz des— « IsWerrrKschen TxKreises eiwiesene iWbhlthat saussprecherr
wollen mie « »auch« Ethatsächlich laut Besszchluß «
des".sfå«ldels-.Corrbents· dieYerwähnten Ausgaben aus der»

Landesäciasse gedeckt werden «solle.u. -Allerdirigs«warx.-
aber sderAusdruck ,,Casse«der GutsbesitzeM in der qu·.
Correspoudenz des ,,Eesti T Postim.«« nicht näher
priicisirt«, so daßdie Viöglichkeit nahe lag, im ganzen .
Zusanunenharigez unter diesem; Alssdtzucke die; Cqsse
der Gutsbesitzer zdes Pölweschen Kirchfpielsszu ver-J«

- Miit rwllkotnnrener Hzochachtung re;

i "«G. W. See-Irr, Basis-«»
» :

»

März ·1·880. ·· , » ·
»

sz
I? Edexskiktrkxjpsi Ä? .

Für das S i e« chenh aus sixrd eingegangen: :

:-»j-·k-Ekin»mali2ger Beitrag von SrxDirrchslr detirsFursteu
I LME Hstzkschem Dass! nszxxeHxk «

«: III II; s(
« « · IF? VII; rspstga nzd. z;

, -k: sKntikxjxkkkm jun kirryrnhiicijerne Daraus. «

St. Johannisgemeiuda Procl·amisrt: der Kanfmgmz
»du-zanke: Fayrbekg mit rtgriesxixzzeeuhoms geh. Eurem;

- der Bniuhalter Gan-ed, Altdorf« mitJAlwjne Carolinakssrigk
Iiane Bitt. Gestorb en: derBäckekzueifter Carlxdluårgzekle-itzt;Eil-c« Jahr alt, ikeriskaufnrauncsidbieå Fried

· ·'arC « - . .s « « «««- -s""«."--«--’·'-"s«, St. MstxexiägpxseipssesGetauft- dke Tikch1kxij«(rh, W.
’ Juki-Zion ohn Johann hugo«Bi-«gislaus» Proakamirrx

«;; -;«-« dej uchhalter Karl Gustav Altdorfzmitiszsllwinesaxolines jsuliane Bitt, der Conduexeue AdaurJohannsork InisCmiklie Elise Charlotteckßodelsx pGestorIlrenB c deksslirikersslds
« Etmnth Tschtsk WklbelpkitjekLatpslinys III-«- - »Ja« M;

skdes «Ma1ers· J. Klein Ehefrau Elifaheth ChSxijtine, 4084
-. ksahc attzsves Kikchipiktegkkichtsaoiaikeu J. aag TochterMarie Christinh 473 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. GetauftkdesSchuhmachersZwar!

. Paspelqw Tochter Willielntine Glifabegjsz des Tifchlers
. Gustav Some Tochter Elisabeth Sophie atalitzdes Klein-
·- ljändlers Adolfh George Sohn» Theovor Nieplai Ernst, des

- - Michel Suuse Zwillingsiöhne Mart sind« Adam, des Gärt-ners Jaan Saiale Sohn Richard Georg Karl, Findling
; Helene Marie- Proelamirn JüriKiier mitKadriLep-

"pik,— Tifchler Hans Niggnl rnit RosaliecSome, Markte:
Jiiri Luigenberg mit Wilhelmine -Elisabeth« Ennentanm

- - Wirtlssaareiliöömbetg mit Nimmt-Bitt. GestorbesrnWittwe Mari Tik , 40 Jahr alt, Marie Kallith 48-Jal)r
, galt, des Jaan Puskar Sohn Julius, 10 Tage alt, des

Geer-g, Piichelson Tochter Luise Katharinmb Monat alt,
« An Berding Reicks Weib, des Michel SuufeLZwillingse

. Ist-ne Mart und Adam, 1J,»Tagjalt-,E-der7Lifa» Kleid-erg-
» «: l Tochter: Olga -Matie," 2 Mvnat nktxsarin Jugay 52 Jahr—-

?- - Alt, des Schuhmachers AlexanderKornmussare Tochter Ella
Anna, W« Jahr alt, Kutschersjjlarl Särits, 43074 Jahr alt.

W annigfaltigiery - b I·
« , Der Cl) a m p ag n exr Po rtRi g a is. hat,

wie demvisu der— ,-,Rig. Börs.- u. Hd..-Z.-« veröffent-
lichtenhJahresberichte über den Rigaer Handel!zetitnehm"en, im Jahre 1879«szei1·ie11«gaiiz, unerwartetenAufschwung« genommen, de-r es xnicht unwahrfcheinlichsz
»erscheinen läßt«· daß derselbe mit der Zeit wenigstens«

T sein altes Nipeau wieder erreichen werde» , Der
ChcimpagnerzJmport Rigas betrug: 1875 74,698,
1876 66,621, 1877 38,338, 1878 29,208,· 1879

«44,246 Flaschem Zum Theil ist es der» nach Moskau.
und ins« Jüdliche Rußland via Riga gerichtete« Transits
und die im Jahre 1879 neu eröffnete DampferMoute

«Ro·iten»-Riga, ripelche unserem. ChainpagrieijkJnizöiortzj YdesxdorigeizszJahres- wieder« zur Hebung« Tief-halfst; ,

zum wefentlicheren Theil aber darf «"die"«Steigerung
»die-fes« -k Jmportartikelsz «. in iTRigsr »auf-HRechnnmgss des?-

»»geste"igerten»»l·ocalen Crfnfiiaisiigefesztzjt werderrssp «« I·«s
; i— M ijß v e: staridsii Das n,,3ensi Zeiss«

. schreibh , Reisender,ä·..·,jderå7 zdjr
legte sich, »von: Schliffe ·überwaltigt, in eine

’ Ecke des Coupösi nnd ein, »·i»p»r»krde Her»izxxbeu «-der7zsygf hielt, ,,AUEHTZM
wach. Schnell raffte» er· , seine«Reiseeffsten Zusammen,

e« Jclldem er den .-Schaff·ifer’ naFchJd ern Nafnien Hder .«St«dti»»ö»n·
fwgitsz Rasch, wie« gedieh-dich«- LsjkDsssxketsJIsI

- amtez :",,’Aasstrig’en, BengellkfspÆiel Was Lkith frage
»Sie zum zweiten Males Erwiderte Eber-·

" »Wie heißt die zfsnsilseigezjzjg aussteigen;-
eiixwssi E-skps«rr«ix-.x«s:«sssiIh-Antwort; i retichief bei! Belcidigtö -.riyciksKlsgeschxiftxei-u-szi

Uttd —- siehe das: es stellte sich heraus, daß nkit der
Bezeichnung »Wngelj(’ Zek Yen»un»cxiazit,:jkxdndern«wirklich die

«« Tfilekslftkzsssr März. FDieJGIITÜchFI übe!
E derrdevorstehendetr Tdes " Stadlhauzlxktiriajins

General-Maja mehre»seitigerMeldung unbegründehssz »«,;«·««;« xs «;

Hstkiktlklkkllsskli 181 Eise) März« Die Kptxlmisfrvn
»Hier· des an Oberstlieutenant Kamme m«

verübten Mordesszhat heute ihre erste Sitzuuxrgehalk
ten. Die Vertherdigung stützte sirh auf den Umstqikdk

dgūdie in der,Leiche, gefundene Kugel« nicht zu dem
des« Llngeklngteii passe. Der Snltan ver-

lqugjs Hobart Pascha uiöge seinen Collegen mit-
theiissh er wi1nsrhe, szdgß sie ihr Urtheil frei, ohne
Voskjtheil und Fanatismus, abgeben möchten.

»·

«

» stqytirgpgäzjkäszlskr März, Abends. DieUkHchUjjgs- ommission für den Proceß gegen den
Mssksdes Obersten Kumnieraus beschäftigte sich ge-

der Zeugenvernehmuug Der Geistes»-
staikpes Angeklagten wurdespeiner ärztlichen Beob-
achY unterstellt. »Morgenlwird das Gutachten der

und ds«r«’lxrtheilsspruch· des Gerichts erwartet.
-— Ihre-indirekter Schmidi diiuissioiiirte.

sTelcgramme r
JnfetxkxsjelegrapbSWASEUEUL

Essen, Sonntag, 21. (9.) März. Der »POITU-
schen ,3Correspondenz«« wird; aus Konstautinopel gemel-
Tdet Die Nachrichten über Ruhest örungeu in einigen
HStZdkem namentlich in"·Smhrna, in Folge der Maß-wegen: wsegen zdes-..Me·te1xge1des, stecxeu sieh ers sehe
übertriebens heraus. Diese Ruhestöruugeti waren
«··von»«»keine«r« besonderen« Bedeutung. - Der serbische
sGescrttdte ist hierselbst ei ngctroffenp

Die Pforte hat bisher weder über die Forderun-
gen Montenegros noch in der griechischeii Frage Be-

»fchluß"- gefaßt. ·
" Aus— Saloniki wird gemeldet, das Lösegeld für
den Obersten Synge sei an den Brigantenchef Niko

ksabgesakndt worden«: die Freilassung Syngcks werde
zzstündlzch erwartet. . «

;«H«eft, Sonntag, 2»«l.»(9.)« März. Jn der gestrigen
.. des« »U11terhai1·ses verwies der Viir-isterpräsi-

den ··"Tisza, seine Jnterpellation des Grafen Appe-
Jzxyi beantixsorteudk betreffs der»»szPrzincipien bei der
Lknsljeseruiig spolikischer Verbrecher auf die bestehen-
den Verträge ,in·it" Montenegro und Riußlaud, wonach
Mord undsssMsncheklmord, begangen an ausländischen

Efezrrschern «ei·nem«Mitgliede eines ausländischen
zspggskschekhjgiijsxjkzzpujinters, pxsxixiiche Verbrechen be-
szkrFchtetc werdens: Uebrigens« wkrde die Regierung
anderen, iisdegieruiigen gegenüber stets den Grundsatz
festhalteu,)sdaė Verbrecheiisjsz welche »in den Verträgen

kezübesn die genresiner Verbrecher «als ge-
Hsjrneiue Verbrechen ·«atigeführt» werden, nicht als politi-

Hsghtzslzserbrechenkbnnteiu Die Ver-
fügung der. österrseichisehettszkx Regierung vom Jahre.
1855, wouechzjsoiez Gkitkigkeit des euf wechseiseitige

; ; Auslieferung »« Verbrecher bezüglichen deUt-
kschkns Bundessihliksses dont· »18, August 1836 auch

auf die außerdeutsklpen Theile der Monarchie aus-
gedehnt« worden, besihe seit dein» Prager Frieden
von 1866 inspkeinersphälfte der Monarchie mehr

zspbindende Kraft( J I
i «« Handeln( und» Diesen-Momenten.
;.1 Dkjgthjä März» Ungeachtet Lerchen und Staare,

sjo wie auch an seinigen Stellen Kurlands im Freien
gepsiückte Schneeglörkchen schon— seit acht Tagen die

ssNähe desFrühlings verkünden, so bleibt doch die
- Witterung bei» vorherrfchend nördlichem Winde rauhund» heute früh» zeigte das Thermometer noch 7 Grad
«»’«-Kälte. Die See-ist mit Treibeis bedeckt und die
»Pc»1ssage bei Doniesnees vollständig gesperrt. Eine

« wärmere Temperatur mit einem frischen Südwestwiudez dürfte— diedetn Schiffsverkehre im Wege stehenden Hin-
. dernisse indessen; schnell beseitigen. Jn Folge dieser
"mo1nentan herrschenden. ungünstigen Witterungsvek
»»hk"iltnisse macht sich anjuuserer Productenbörse uochLkeiue steigende Gefchäftslust bemerkbar. Nur in
zOreler H «a«fcke r haben wir den Abschluß eines

größeren PostenskrmstFrühjahrslieserrtng zu 873 Kop.c pro Pud zuznotcretyohue jedochbezeichneu znkönnen,
I. ob derselbe aufem positives Rendiment ins Ausland
III-oder auf eine Speculation zurückzuführen ist. Rufst-Cscher 120psündiger R o g g e n swird von Inhabern
Iaus120 Kop.tpro·Pud gehalten, während Käufer

nicht mehr« als 117 Kop. bewilligen wollen. Umsätze
haben daher nicht-z,stat·tgefunden. Kleinigkeiten von

szFn ·t«t e rg e rste find· mit-IS bis, 97 Korn pro
Pgd bezcIHIL worden, während Br a u g e r st e« nach
»Qnalität aufs bis »10sz«K,op. über das Pfundgewicht
«-gehalten wird. FärIiTSte ppen - S ch lag I ein -

spjfanispen «wurde«180«Kop. pro -Pud bezahlt und
kiblöiberi dsiklsNehmere ,- Alle anderen. Artikel ohneMchtterGieschäYt" Fszk r i « i Ak- ds.

. txt, »»n o e er eern enTIERE? heute· Lfrühgszeingelhsiifeiteng Berlingerst tiiedrigereti
» Cgo ti.r s e unserer Valuta war die Stimmung ziem-

lich "«slau, nnd befürchtete man, daß auf der BörseZszrimaålispier nicht unter 25914 zu bekommen sein!i2ivürde. In - der. That-wurde dieser Preis Anfangs
»Ur-taugt; nachdenr aber· Berlin iuzwischeii etwas
Tsxfjentger flaue Meldzungen uberschickt hatte, entschlossenEkste HÜUTIH Lvvdssn zu 25"-22, Reichsmark zu215’- Ihn! Jrxjxdseseui ezeeeuutee Devise«nnd-sit« dieses! Preisen. fand. dann auch. heute das
jskdnuitgeichäfts-S,kau., o In. esptkitte heute 7 Rot.
»;77·-"K·op. Coupons waren zu 7 RbL 73 Kind. er-
"15»äItIich— Jm «Ve;lai1f»ek-I;ieser ,»Wpche ist in Gold
-.iziemlkch viel JnF ou d s)itviessgewöhtllichlzyx ourstägetiFdånfar auch heute das

Geschäft wenig belebt.·.isQ-rieri"tauleihe, hin und her
cWzszäs rvzkxhe·;x-.d1irchgehends» zndiesem Preise— ge-

' macht: H y p,·o ,t.h.»e ke n pazp i» e meistens un-
verändert. Gegenfs «BodeikCredibPfandbriefe 117 1 s z

» äzieettetrålåfxlkägexkstssxexdrzqtixigcxeioiien 90,75.

I F» H · Ists-ists ist-es d) i. «
« « RtYgaer Börse,»·4. März 1880. ,

Hsispdkieuvwkjxikkspitzssf .GFL«" VII· IV·
H,s « . Eis, ,«-««-« -«·«-

· « —- ·

Bis« VII« NsIisI-:(-J«Z.7I95dp·htbT-2EL:.· .« » I zss Zsk
siäiLivt Pfanvbriefy uniünvlx .

.
——- tue« m»

kk.z.kzspkaz»fvvx«, u» .
,«-.-.«« »«

«.

-
«·

« is· ·-»· 95 .--

jBå sche Eifer! a It« ctienå125 . .
—

—- -—

»« «» », z» J« die«Rtzd4ctipuzpekantw-xt1ich:
Dn E— IRS-Riesen. « Guid. s« hats-laut.
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Der Herr grad« med.·.-,.J«o,hannes
Girgeiis ohn hat die Universität
verlassen. » .

Dorpatz den Z. März 1880. «
Rector Meykatvx «

»s Nr. 316. · · Secr. F, its-VESIC-
Der Herr sind. pharmsp Cottstans

tin Jü.rgens« hat die Universttät
verlassen» »«

- ·. .;s«-:».kl
.Doxspat,. den Es. März 1880. ;

. . « Rector Mthkvws :
Nr. 321- «Sect.-».FsspTss«-mbera»
Die Herren stand; Ehr-»Im. Wol-

demar H a in die-r« g? und jnxfIsFriedrich
von Liiders haben die Llltiiversiität
verlassen. « —

Dorpah den 7- März? 1"880.-s -- « «

Rector Nichtstun-«» :.

Nr« 325. - Secr.»jT-J-’s. Tosmbke-r,g.

Der Herr studx phyzkz.««szsz«·A·lexander"
S ch o» n r o ck « hat die"t1niversität" vers«
lassen. « « « « ·«

Dvrpat den 8. März 1I880«.· -" s·

Rector Miklzsktjtvk ««

--

. Nr. 331. :« Sen. F. Taster-being»
Das Conseil der Kaiserlichen »Uni-versitiit jDorpat bringt hiedurrhszur

allgemeinen Kenntniß, »daß zur. Be-
werdureg um die in diesem Jahre
sällige Prämie der »Rvob"e"r.t
Heimbiirgesscheic «Stiftang
nur solche in deutscher, russisicher, französischer oder la—-
teinischer Sprache verfaßte·wissenschaftliche Original-
Werke concurriren können, welche
in den letzten zehnsahssrszenerschienen sind und ihrem« InhaltenachdenwissensrhaftlichenDisä
ciplineti der theologischen
Facultät angehören: Die zurjBeL
werbung qualisicirten «We"rke «"·si11d"
spätestens am L· «Msc«i«i »Bei
dem Conseil einzureichetn.szss» »

Die hinsichtlich der«B«e(t·verbjr·ing"lini
die vorbezeichneteszPrämie« Ånjafcli »derStiftungsurkunde geltenden genaiiiktiein»
Bestimnsiungeii können« in« der. ticeszlkei
des UniocrjsitätsACokjseils eingesehen
werden. « «« »

««
«« «JJ·

Dorf-at, den i. März .

E » l RectorjiMehkoxijjj "

F. 60. - Secretairex GssTreffirsery
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat.. werd-en
alle diejenigen, welche anden Nach-
tcifz des« hierselbst mit Hi-nterl«assung-
eines rechtsförrmlich »errichteten«sTefla-
nrents verstarbe·nen«Fräuleins" Zeissw-
Hottz unter irgend « einem Rechts?
titel gegriiiidete Ansprüche erheben
zu können meinen, oder aber das—
Testament des gedachten« FrL Jensnh
Holtz anfechten wollen, und mit
seither Anfechtukrg durchzudringeii
sit-oh« getrauen sollten, hiermit aufgei
For-dein, sich binnen »sechs Nionaten
a, dato dieses Proclatns spalso späte—-
stens am 14.·Juli 1880 beidiesekn
Iliathezu melden und hierselbstihre
Qlnspriiche zu « verlautbaren ulnd zu
begründen, auch. die ..erforderlichen-
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testameuts zu thun, bei» der
arissdrücklichen Verwarnung, ,daß nach«
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentsi und» Nachlaß-
sache mit irgend welchem Ansprache-
gehö-rt, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich..a.lsso«-Jed"er,
den solches angeht, zu richten-hat«. «

V. sWs »
«,

Dorpah Rathhaus; anr 14. Jan. 1879
Jm Namen und von« wegen-Eines Edken

..Rathes de: Stadt -Dorpait: s :
« Justizbürgerineisterz Hupjfezxzx

»

Nr. 53. « Qherseexetaire Still-GEIST»
Jm Unterzeichneten Verlage stst erwie-

uen und durch alle Bnchhandlnngenkkszn
beziehen-s z »

««

Ieftiirediigt
» zur Feierfdes.«.»-i

sg 5 jährigen RegierungskJubiläums
Seiner Niajestät des Kaisers»

Yleraudkt II.
M! II« Februar 1880 in der Universitäts-Kirche zu Dotpat gehalten

W «

Vol!
i.

ein. ». gkåssiilkkkxuFskxkkessnigkp
Gwß S« 19 Seiten— Preis Noch. 25 Kop-

» Dur-part, März 1880. »

l C. JEAN-fest, ««

M 58. BUT« Yktptfckjs Zsfinukp I880.

· IT·
···

··

··

··"··«· · · · ··Das· «« - « ist in Anerkennung-feiner Rekchhaltilsgkeistj Visekseitigkeit Um; « -.·T
-

- » .-«-; « . -
«« »«-

«,
.- «-,-. «-.-.-, »

- is«,·
·,e er mer - · · «·

·
- · ·· - gewordenzindetnes einensiestsewSsteumnrsbnnssweit!ülveuWjTanfes Wink« ,· «

·
e r -is.se«k-.«i»-.zipckiisissuischsZeit-ask

c l e is:eliisii-.i.ki
- » -.«es- l- esesse- - » - - - - -- -- : - - n« euer; us: ·,,- er mer age a sgspzex nen- ·u·k k1k«,·»·

if ··

- , - Sjll,...DUVt;h; die« Frei-grindige, szdoch nicht agitatorischksp «·
- : »F» · «, z »Wer.

. · , · ·

, ». «. · · .-·· s· «· ·«·, ·.»·«·«·. ·z, ·««..· »« ·· »·
· ·»·.

··
»

E·«

.·»
- e - Durch eine »tasg-l.kch ltmatrtge Ausgabe, eines-.;Murgcesa-j und Abend-««- i«-

s: --Z·2«Stlu.nd:e- ssrüh-e«r.s.—alsxsje«de--nur;einmalstäglich ersschetnende Zeitungxsszu MUSGJL sDAs sxkL xxvlfkethält an allen politisch wichtigen Plätzen, wie«
- iQt2·,;PeFcEsbltr-g,.Perris-»London« Wien»- Ronxy Yrüs s e«l, Conzst·«·antino—zd·e«l er» SkfsfllkksCpktfcfxkoskdetx·ten·und ist durch diese in den Stand gesetztsst

»··.si..Ullk.·.ko«f.Cl)-sIk·UFFIUFZJI peplkgsflsgkzxl · etxchtFQ meistens» vermittelst kostspieliger Pr.r··vclt-T»ekegt·a"mm·e, allen Eunderetr Zertl(ngen«voran3suerlen, besonders gab» :"

· »die m leFler Zeit» suh häufenden sen ationellen Katastrophen Gelegenheit, die« Vortheile««elgener« Cotrefpon deuten Vor "Augen--zu·sühren. Es ist eine That-»
·sache-, da das— spfq einem großen«Theil «d·se·r deutschen, auch ausländischen Presse-« als« vvrzttgsweeesise Quell e für neue Nachrichten-dient. Das. s·

« unterhaluein eigene-s- paelnmesntnsrisfches Biere-tu« unds bringt in· Folge- dessensunmitteclbar nach den. Sitzungen ausfüshrliche mppaexejische Berichte. - De»
Ereignisssen in« der Rexichzsslyauptstadtsfolgt das· S; sperrte. seinen umfassen-den «,, Lo·«cal-Aia-ch·richten« stets auf dem Fuße. ——— Dem Handel und v,z-·«;I«

··»·,-;·« »Jndustr«le wird durch eine lxefondere Hqndelsxxeitnngz nebst-vollständigen: Courszetlel der Berliner Börse· eingehende Beachtutig geschenkt und befunden« e, darauf Bedacht g»en·ommen, daß »das«·Pub·licunr vor gewagten Speculatio n·en und schwtndelha·fte·«n·Unternehmungen -«stets« recltkcitig gewesen: werde.
Theater, Knnstund W"-ffenlcl·ia·7t· werden im Feuilleton liess. T; in ausgedehnt-ern Maße« gepflegt» außerdem erscheinen« in« demselben Romane und No: »

vellen unserer-ersten Art-toten. · Jmspeuächsten Qnartaslerschei·nt:·"»Die- rusfifche («s-Zeige« von H. tsdepviue.,i.dess en fmühere-V3·erke. stets den ungetheiltw
·· Verfall dertxesewelitjicbs erwarben. Dasipzßeeliner Tegel-Latr« wird durch stetke Vervollkommnung und Erweiterung. sexnes Jnhaitskbemuht bleiben. sieh mcht allein

··sp·.-:-·- aufdem erreichten Hohepunkte zu erhalten, sondern auch inäznierweitere Kreise an lszch zu fesåeltnNklstrobfNguten-Hm werden auf Wunsch gratis und fxancozugesqkxkz
i« «·

- 's t" "· Der billige;Abounemeuisprets is;allzkuzsxxichgsxjzszszimkmsküzlll 4EIH·«YZFFIJ,,Z«,,I,I,TS, nur «5 Hark2s-.Pi- pro Extra-riet. . .

IM gkiHöksasls dz Kasse— Universität« · s- s
-

-sei« Rechnung: « ein«-s 7 rkikkx
- sMOIIIAzTSIÄ egd - «—

l« hexauoigkgkrm «s «-·i Frau blos. -Oecprxomisohen societät.«···»·,vpy·lkxtszluustxxchelc Tfqcultqtt -
-· ·P·I····IFY«OYFY«CFY VVIYIFVYCY· Oper) -

». - « .s.—r«;- - s· c Ftllexe Wekgbslumlssoh »lm Unterzeichneten vekiags ise:.so--».» kkjzsgskipYggx Kmzk »» . -
Trrster Yiolonceltist Hex· Jjzjsgkjjchen eben· erschienen uuzdjn aliexr·..Buc·tzlk-- .n·italienischen«Oper-fund ji· ,«,pjjltand«lxntx·gij·ixje«zii" haben: «

- «; « J»n-h-««l-t«- . -.;
utkclskrokessor am«cvu·servatoriuin«zu:s - · -

« ··

«·
··

· · ·.
··

·· ,·. · · · .·- .·.· . · - ..

««

«« ·-······.·..«f,···· · z · «u·een « a· .
··

·· -,-PECGRÄU»M. - . 11. von Unten-se, ; · -
- Oftfee·lPx··ovinze·u.·-··Z·Z.

szjtszgoklvtsllllde spza für: - »· «. ·»Zu.r verständigungxs ·· c .« «» . .«UUivets·-itsc«jzl;s:NZe·chaUsikek»
e 's - -««

Z) A·vorgetr«agen«von·A.’·wer·gskzjvesixseehs·· · ··· ·· beleuchtet 7«·! · »Er.- FHIHHIYTIBOSFT ··« «·«· · Ektlszgyen pzszkisszmEåklzxkgxijtrnnzsvertrate nach
riesnus d« O« · ·:··«· - - - - «·- "s « .· « » · ««

»KI«0«-1kka« . ff. ··· xpf Date-A. E. von liienserakamssllc ··; vo · ·. .··' ·. ·«.« ·· »· · ». . s. - »·
««

· . »· :.’-- ckJ Fdsz . ·-,

··

» ·

«« ,.

Z) Gkoxsxrasisxxsssiehspfilislla G··.·····« Z Gtoss 80 42 Zeiten«-Preisbrechs4o Kcsps «·E··«"3····l·«ė « ·—k·:«HE-«V«T7 DIE; YUHYYFITSFIYE·I·E··FE·I·I·IYYUZIY·D··I·I-
Hakfg « . ; - . r - - «.z» J— H«

-· . vorgetragen! vouxL zuhal- · «T · · ·«· MIUISZSIYS .vcklsg- . P« ·· . swååsovipzeäkspgzoy Oberhofgert YOAOMÄ
4)· Äejlsckks Bär-h Eil« CSIIC · « .«

··· Dotpssth im Fabr. 18·80.« · · ···· · .· ··«· · e·ijkfgr·sg·vggk;jgtk·· zur Fkkzsz nacksdgn ·Ygjz,.
· m.Q«ukx·.xstett-s«gglejizkjgg» -

«VOI·B·»SHVSE·CU. VOIIL +· WCDFIDTIOWTIISCIL B « Hub · - Exdzntzqznn·sz» z .« " · . »

IZ)Ä · · -

oe «» . Vvllstäkldkg teuiovirte Wicht-tragen ÷)7 um«-L« l» es. «. . Z· It G« ««
e e .«b. Au Priutemps .. .

THE-Izu; . von ·· · ·I·II··e·:··k·Iet:itVCTICDLKIZTLTI·ZSFZJLEUZ«ZM- wßevglsäze S« Nr· 14 wnd em neue·

·« HöI·:-·1·eib····"eu0h··ebe G! I)
l« BFIIIMFIIGP gafche Straße Nr; 41- ·! ·U......... « · « r» - izze s, . «

« VII-getragen von Er. Linn Xlgäisgxtmjt · empfiehlt all-Wer einen-I grossen Lag« -Im Unskekzekchsnetekl VII-MAY· ist· spebelj ·· .
- Bggkzjxuug d» Hm« · fertiger Flöhe! voll-ständig eiyge- erschienen und in·allenßuchltändlungekk «-..··—·-t - « .

« «« «! · -

s) z» Äb9»dglz»k- F· · kkzhxsxzz · . zu habenz «:««. « ·« »Ur-den. festen Preis von. 60 RbL verkauft!
. . s« « i « . ·. . . . .

——«—l—-—-——E

. ·b-.t iygäieux Mk«
»:i- A.zl-. «« lfetlkintt «l(··lll1»-.l) ·

··
«

. «
s, ss;:;g;z:sse.;«e.....;s-

VlolollFello. .. . .

.···. Brugg-·· · billigen preisen» . Lage-

- « - s· «« »
··8) Costa-date für· Cello u.· . . . · - . . »gute . : ---Preig-Hroch·«4o sakbp —··..sp

Hatte. .... .. . . .·. Stint-a. J Dis-leu- aml llaotlslsfskstethsx ·« e « e ——· -s» HTHHEIETYFHJOE rssssessrwh n».å«3s.i-.ss-« ėknk«"""«;ksssisk Ins« . .
- · ·· ··g::kk33·HgxTtS-F)

« · «« «

·

SIIICIG zu den bekannten-Preisen. 4-« ·Ajexandezy-skzkzz«ssz 4· ·" «« «« « E - AHVETTOUVO
mE. J. Kakus-We Univexsitäiiszlzuzaip - «· · ·« s - « .
handluug und Abends »; Hex; passe· Im »z·i·jnterzeichnetenxsseä·llc·tge ist erschiek «·« «· ··· . He« U« VUkch III? U EINIGE-EIN. : ». -—4tlk6t·i3«·8IJI1t««·ÄIil1s-I- · ··b.73i«hsp:-· ·--

- i : -
, . dd· · »· ··· »· - · ·»- —I--(«-. Verwalter senkte-a a.·Wlssust, Vogt u.Fc

·- · ··« ···»· «- - » - - « , -··--«-sz;»»- Muyesspnebstspsjocklzter as.·Lwland, Vahlcng von«

· H» i « « « - «· -
·« b· .K KLJ

Tit. 1·6· an«··der Repalschen ·· · »« »
YOU - sztopzugtxghgz

..--«-.! ssfvzsslskitstss en» bcstehsnd CUY lnn« , . Jcckabx HUY - »: z: » «« «

·

»

- ~·· Mehl· mkts-Kuche· BeYanDa«l·l·-« .·o.- · ·

—s——— ··
··

·· · F··« ··I·leHst·Gktji.···clT.··(s»-«ftl·and,· Beamter Schilling C

«« · ; einem. Etkel;-··Zimm«ek· gehst .-.GWUB.B :I·7oSelteU. Pkets Hkvchscstsfvpx ·· ·« -
«

«·

««
«; EWFIXüYKfIZIFVEFHrFsFt uGsgkxgerxgäzssYofr

alte«Wiethicheftsbeqiiemrichkeiteu teuer. »«.
- T. e; -sliuckisu-sneheki«"xxuk-dies» Ade-i e«- ««« '-’-"«’Y««ee« « ««- »'7-«9«--

· sen«
nun-g, Stallraum und Wagenremisaz ist
jährlich z« verwischen-i. Das Nähere. «——————.-.-.j-e « T« 2O 3-k—«"«"«9"««
bei-«.-.FraueSturm, Breitstraße Nr. 8«. « «· sM · bk ·.·»·· · . «··

- » ·- «i; z«·G. .· . · · · ··ache htexm e anuxckästtbex mir ··· · · Z spog·txzc·.ksk»z« N Erst: ····(····3
« e e - «

«. JTITZKTTZTTTTTOm Zskgk Ung . ·
«t I h«t .

.· am onn- · - ·" V- 21.—M". ·Isud···ds·x·2····8.···d. Ins-s. Tat-kenn des senF u· Ja: »So·
Ceuoertg wahrscheinlich im Gar-deko- zu haben« ist. · -«.«« . · .. ··. ·»» Ists : fggä : : —·»

den-Zimmer, verloren! worden. «« e G » « koste. 57.1.«-·, sjo HZI -.,x«,-,,·-.41 —, 8

Der· ehrliche Finder wird gebeten, · · ·
«

· - · · · lA«b. 585 36150 -

denselben gegen 5·R1)1. Belohnung bei « . skatjon shgzig Nr» 33"·· «« « Mitte! vom 201 Mär; «—6,83.
Eiisiieississsiisisiss J« es« se e»

- - «— «.
-.«-· r—- o

zugeben« - . « , · « « · « E Max; 41.99i.-J.··PBs9-1871.
I-VMIV-MYEIIZSLO« -

«»

«. . . · « . s .· «. «



Illeue iirpise IBeitung.Erscheint schlich,
ausgenommen Spuk:- «u. hohe Jcfcktssts

Ausgabe» unx 's« Uhr Abt-s.
Dmkxpepitipu ist«-ou 7 uhs Moses«
bis 7 Uhr Ahegphxtusgeniymmts V«

1—3 Uhr .Pcvittags, »get·)ssU«k·
Spcechst».,d, Reduktion ,v- 9—-U Vom·

Preis in Donat: - «

jihkiich s sieht» hcabjähkuch -3 Rings.
vierteljährlich 1 Abt. 75 Kopz mit-Mk

75 Kot» «

Rach answåtm
jährlich 6 Abt· 50 Kop., half-i. s Abt

50 Los« viektelj. 2 Abt. S. «

unuahgie d» Jus-rate bis» U III» WAGNER— Ytsidjür die füttfgsipsltene
Itpkpuszeile "oder deren Raum be! dremxaliger Jniertiou s: 5 sey. Durch. di; zppst

. eingehende Jnierate entrichten 6 sey. M) Pfg) fuk die Korpupzeil«e,

Des Bnßtnges wegen
g

erscheint die nächfteNnmmer der Neu«en«DOVPk·
schen Ztg».»am Donnerstag den is: Mütze.

P.p1i·tiich-kgT;-gc§spo-xiche. » »
»

Miåskikkki -Fåkixiiiiikiiåkssiäiiiifchks.Ykskäeiäkksszekks
frage; ssusti txt-m, Perionaikstechsschtcng AceiitsEvwclizvetsWerke: ,.Et«tniicbek. Basis, Nie» Hsvdxlebssypguug k- J—-
1s79. Epapfalx Heilb der. St. Petersbnr»g: Zu den
Tagesstagenx Hof« » n.«Perso;xal"-Na·chticht·en. xVon »der iObekstM
Cssssmsssipssss Pelnssltessskk -U«""skt?k««9.-Ns-D7k«9-I«sx--·; K«tonma- Untnenschtrchkertt »

Neneste Post. Telegjrammr. Loealet Handels« n.
Vö»rsen.-Nachr«i»cht»en» · . . —

·»

« «— T: «. ««

«

FEITEYHEBMÄTHUTHIFTHS Kksmssstsxkx «— M ALTE-SICH! DIE-is

itotililåtee Tngeeneticht .
« Den-LU- (2Z.I März— OR.

Die tirchenpolitisehesrage ssteht auch heute im
Vordergrunde des Iöffekntlsichen jJnteiessessiEe Ueber denEsindritch welchen das-in: dem Briefe dessssapstesan
den Erzbischof -Melch"ers- - ausgesprochene Åjzugestäns
niß iIrLBetreff .-· derslnzeigepflicht YbeiY Anstszellungen
von Geistlichen Ein Berlin gemacht, läßt sich-der
Berliner Correspondeiit des Hamb Corrs folgender-
maßen vernehmen· :" »«·S«o srendignuch im Allgenieinen
dieses erste IZesicheII des beginnendensFriedens begrüßt
werdet-»so tvar nian gin parlainentarischen Kreisen
doch— der Ansichtz sman dürfe steh das, Zustande-
kommenseiner vollen Verständigung! nicht »«als«"-nn«-
mittelbar Ibevorstehend denken-I VonYVorschlägen zu
einer Revision »der Maigesetzekaiin nach. guten-Jn-
formatioiien schon in der bevorstehenden: Nachsession
des Landtages schwerlich. die Rede: sein,- Twennz Tes
auch wichtig. zn seine scheinst, daß- man! Jim Enthus-
mitnisterinm Esichs seit längerer Zeit xmitj der-Frage
beschäftigt, in tnelcheii»P-x1i1c-te11— eine Abänderung Ä der
kirxchenpotitischexi Gesetzgebung vorgenommen— « werden
könne» Große "Schtvierigkei»ten- wird insbesondere
die Frage bereiten, . ob« und« ins« welcher» Form die
abgesetzteit Bischöfe wieder in ihre. Aemterxzuznlassexi
seien» Daein rechtskräftiges« und vollzogeues Urtheil
vorliegt, ist. nach übereinstintinenderHinsicht: der Rest-ts-
kundigen eine. Rückkehr. der, asbgesetztensBisschiöfe »in
ihre. Aexnitser Idnrch einen: JGnadenerlaßg nicht n1öglich,
sondern dieselben niüßtetrsörnilich .«von Nestern« «ein-
gesetzh werden, was wieder diekCtrrieschwerlich »zu-
gestehen.wird«,» da Isie sonst die Absetzungs rechtlich
anerkennen müßte. . Ltuch dürfte« die jliegierung
schwerlichin eine.Rs1ckkehr. »aller-Bischöfe swilligenc
gegenüber dein. ErzbischofezLedoehowsktsist«-dies z. B.
nicht. anzunehmen. . Wie. ans diesen- - verwickelten
Fragen. ein Llcisweg zu sinden sein wird, zläßt srch

exiikuillektesnoxis
KünstliIyekDiamantep z .

Diatnanhs Graphit und Kohle sindibekaitntlichein
und derselbe",S"toff-, ,,Kohlensto"ff« in verfchiede1ien-.Zn-
ständem »Der IDiamnnt ist « reiner iKohlenstossgiit
durchsichtigen -Kvystaile«n, welche dem— reguliieen Sshstem
angehören, d« h. die nach-drei xanseinander senkrech-
ten Richtungen gleiche Ausdehnung. shabe"n", wie-Wür-
selsx und. Octaeden Giraphitx ist » derselbe? Stoff-jin
nndurchsichtigesxy sechsseitig a1tsgebildeten-1Kvystnlleii.
Dies gewöhnliche-s Holzkohltk ist: mehr-l reiner -Kohlen-
stoff in nicht-krystallinischer-;Fornc. ·· DiespSteinkahlen
sindsdasselbeimit Znsätzeit vonssiWnsserstofs »znnd erdi-
g en - Vernnreinigungein die übrigens·.- bei .-den- ältesten
und , reinsten Kohlen. nur seinen. sehr« » geringen Betrng
erweisen. Am meisten fremde Stoffe; enthalten
Bkuunkphleiy dann folgen gdies Schrotkohlenz diesen
die Glanzkohlenk die; ältesien-.-fossile«ktq Kohlen, die
Anihracity sind: fast» rein, so -« daß alsp ;Ai·1thtacit,
Graphit nnd. Diamant nahe« dieselbe Substanz«
verschiedener Gestalt darstellen» .. . « . .

Die« Wissenschaft. hat»- sirh schon-lange niitdcn
VEVkUgUngenz beschäftigt, unter .w.elchenk««der-.Kohle.n-
stVss« feine einzelnen Formen..aniIin1nkt".-« Für-den
Gwphit ift das«.leicht. sestznstellenx Gesclxmolzenes
Eis» Iöst .Kohle in. merklicher— Niengie auf, nndzwexm
Cs-—9Xk«It9k-- sv . krystalllrteinsTheil desaufgelösigen
IMME- UUV zwar stets. inder Form des. Graphixä
Dieser ist also die Modification, welche der. Kohlen-
stVssiU Stoė Hktze annimmt . .— s ««

.«

FOUM Weiß man, wie die Kohlenlentstehenz Die
Hpkzkdhlev sitt-V- VUResh welcher von« einein..Pflan-
zstlgewkbt iübkkg bleibt, wenn der in dexnselhen.ent-
haltene .W41ssSkstVff und Sauerstosf durch« Hitze ans-
SSMSVSUWFVU sSske hCbMdem entsprechendxdie zu-
fällige, Fvttnspdxks Pflatlzenstrctcturx Ein-ähnlicher
Pwceß, wie der, weleherlyei der Verkohlung itn Feuer

Füttfszeh Uter Jah rgauMPOg.
Qlbsnuemeats und Jus-tut- skkxqittctsz in Rigax H. Laugen-iß, An-
UVUOOWVYTSTUZ in Walt- M. Nudplffs Bnchhandh in Revak Buchh. v. Kluge
s« Sttöhmz in St. Petefrsburgx N; Matyissem Kasansche Brücke « A; in War»-

« f« tu« Reich-can a; sicut-m. Senats-ist« .-s--22. «

ihre Politik schließt sich die Sache der Civilisation
desFortschritts und der Sympathie mit den Unter-
drückte« der ganzer! Welt an. Dabei sind die Libe-
ralen seit geraumer Zeit« außer Amt, ihre Fehler sind
also größtentheils vergessen und verziehen. Die
liberale Partei wird bei der Wahl manche Niederlage
wieder ansmerzen müssen,«sie scheint aber auch ent-
sehlossen, jeden Versuch zu machen, das Verlorene
wieder zu gewinnen.- Wirwissen nicht, schließt die
,,Saturday Revis-w« ihre Betrachtung, welche »der
beidenj Parteien den Sieg davontragen wird, wir
wissen aber bestimmtx daß heiß ge·kämpf«t· werden wird,
wo Iauch nur der Schatten, eines Erfolges in Aus·
ficht steht» "

Jjn der J e su i t e n f r a g e ist die französi-
iche Regierung jstzt i« Folge desKamvxerbeichxxxises
gezwungen, Jstramm .vorzugehen, weil» sonst» ihre Exi-
stenz« auf dem— Spiele stände. spDie Ausführung »der
Gesetzy die das Cabjnet versprochen und» für dieszxs
ein Hglänzendes Vertrauensvotutn erhalten hat, wird
dem« Pernehnien nach mit der unmittelbaren A u s.-
w e isun g der a u s l äs n dischen Jesuiten—-
beginnen. Die clericalen Blätter»sind» natürlich· au-
ßer« Ich. Dic- , »Gazett»e» de France«- JIUD esse; Uicht
allein, droht« heute mit Au fstspii n d e n : diese wirr-
den denn Process allerdipgsrereixxfachrn und EIN-»U-
nigen —.-sie droht: ,»Neh,tnt·euch in» Acht! Thiershas
gesagt, die Repnblik verfalle stetsjentweder in ssVslddk
sinn »oder sie führe zu Blut, · Artikelflwar der
sinn, die Anwendung der Gesetze könnte unsspweitesr
führen« Die ,,Union« spricht von »Anarchie unter
der1«Ministern«; hat eine« solche bestanden, so ist sie
heute nicht mehr niöglighz wer nicht mitgeht, muß
austreten und davonfverlautetheute wenigstens uoch
nichts. — ,,Univers« hat auch jetzt noch die Keckheiy
seinen Gläubiger! zuzurufem Die bestehenden Gesetze,
das sinddie Waffen, mit deznezxHerr de Freycinet
die Jesuiten bedroht; der Herr Couseilspräsident
wird wahrscheinlich» weniger· hochtuühtig werden, wenn
er belehrt zworden ist, daß die famosen ,,bestehe«nden«
Gesetze gar. nicht bestehen.« «Die Estafette« meldet,
daßc »der Jesnitengerieral Beckxz vor der heutigen
Kammersitzuxcg um eine Audieiiz bei Herrn Gambetta
narhgesucht und dieser ihm» dieselbe anchbewilligt
habe«. Der Schrittjdes Pater Beckx hat, wenn er«
wirklich gethanspwordeiy jedeufalls uichts genügt, wie
die Kammersitzung « lehrte. —- Der ,,Neuen Freien

Presse« .(Wien) telegkaphirt man: Aus einem Ge-
spräches, « welches ich mit Jules Simon hatte, ent-
nehme· ich, sdaßdien Verlegeuheit beiderseits gleich groß
ist.-..i Jules Sitnon bezweifelt trotz derErklärung
Freycinet’s, daß die, Jesuiten ausgewieseii werden,
Dadurch, sagte er, würde- die Sache vor die Ge-
tichse kvmtuetys und kein, Gericht der Welt würde

neue..Art»der» Anstösnng entdeckt hat, nämlich« die
eines festen Körpers ineinemszGase.

Wirft man »einsStüczk Kochsalz in Wasser, so löst
eszsich auf, d« h. es wird unsichtbar, die Theilchemaus denen es besteht, werden zvon den »Wassertheil·chen
abgerissen, vertheilen sikh im Wasser und participiren
an den Eigrenlchaftepr des flüssigen ZUstasides« A
priori liegt: kein Grund vor, weshalb nicht auch ein
Gas, -z.»B., die Luft» oder» der Wasserdampß in ähn-
lieber; zWeise einenfestexrKörper auflösen, d. h. seine
Theilrhen in den Gaszustatid riberführeti sollte. Da
aber »die tägliche— Erfahrung nichts dergleichen zeigt,
hatten die Physikekbisher nicht an die Möglichkeit
einersolchenz Auflösung »in Gasen gedacht; erst Han-
nay,hatte den guten ·E.infall, Versuche darüber anzu-
stellen, ob »nicht . auch» Gase lösend wirken kötrntein
Seine Experimente ergaben das sehr interessante»Re-
sultat, daūdas»i«n·- der That der Fall ist. Kleine
Splitter fester Substanzety Salze, Kieselsäure, Zink-
oxyd u. s. w. verschwinden in stark compriiiiirtem und
erhitztem»Wasserdampf, vermuthlich anch in anderen
Gasen, nnd werden beim Erkalten wieder in fester
Form abgesetzt Diese Thatsache ist an; sich eine
äußerst werthvolleBereicherung unserer physikalischen
Kenntniss» die z. B. in der Geologie der Vulcane
bald eine große Rolle spielen dürfte. Hannay hat
sie sofort auf das Problem« der künstlichen Diaman-
ten angewandt. Er ging darauf aus, durch Zer-setzung einerKohlenstoffverbindnng in ziemlich hoher
Temperatur und bei starkeni Drucke zngleich Kohlen-stoffi und ein Gas, welchcäihir auflöst, entstehen zu
lassen, so daß deraufgelöste Kohlenstoff bei begin-
nender Erkaltung stch« aus dem Gas in Krystalleu
absetzen könnte.

Das ist ihm gelungen. Er hat den Proceß noch
nicht eingehend beschrieben, wohlaber an, die Royal
Society folgende Andeutungen über sein Verfahren
gegeben; Schwarze Kohlen, Ruß u. dgl. »löf«"- M?

UVch Uichk Absehen. Auch. weist man darauf hin,
dsßspdas Zugeständnis desuzapsteesichn doch um»
auf seinen ganz« vereinzelten Punkt bezieht und daß
bei eitle! großen ReiheIanderereFragen «· die» Gegen-
siitze noch in der alten! Schroffheit bestehen . bleiben.
Kurze, man erkenntzwnr den«-guten Willen der Curie
an und wird - es auch an Eutsgegenkoxxitneu uicht
fehlen.lassens, alleiu der Weg» zur-Ver"ständigungs«ist,«
wein( auch"augebahnt,xdochspimmerj noch Jweit und
schwierig glenug..«. , » ;

«

Von verschiedenen« Seiten «läuft»-..die,..sNnchricht
ein und· findet auch« in Ybundesräthlichen Kreisen
Glauben, daß. der « Dtteisthek Reichstag . zu. einer
H ezrblsst s :e-.«-s si o n einberufeirwerden solle, :um »die
Einführung des Tor« bakmpxnopols zu
genehmigem Sicher I« ist«,«-.: daū Fürst« Bismatck sein
,,l"e«tztes Ideal« nichtczaiifgegebett -"l)·at,,- sondern den
Ennrnrf Zu einer« Verlag? wegen des Tabakmonopols
ausaibeitestiessläßtspl Diekäbrausteuer kann als verwor-
fen« betrachtet-Werden Jundpauch die Quittungssteiier
that··"«swenigk «Aussich«t,—t.-k angenommen zuweist-en. Der
Reichskanzler» legtYweuigiGewicht nuf diese kleinen
Steuern, welche» doch; nicht."--hinr"eiche"ii, um diecssassen
für den-«« Militäretrits"szii füllen» Er sagt, er brauche
eine Lgroße ESteueyU und dazu » eigne sich nur der
Tabaksp Freilich! wird? »die Vorbereitung und Einfüh-
rung des Tabäknibiiopols große Unisiäitde und? Kosten
machest— usznd während niehrer Jahre· weih-hinter den
Berechniingens »den .Monopolisten zurückbleibetn Ju-
dessen betrachtet der Reichskanzler das Tabakmonopol
auch «· aus— Idem politischen .Gesichtspuucte.T Dass
Deutsche-Reich scheiut ihm noch zusehr in der Jdee
zuTTbefiehensckuiid uameutlich in Baieru und Würtem-
berg erinnert außer einigen. Reichsbankbeaniteti kaum
irgend Etwas an das DeutscheReiwshp Das Tabakmos
nsopol wird eine große Lliczahl von Beamten« und Un-
terbeatnten und eine großartigkVerwaltuug»in allesn
Theilen Deutschlands nöthig nsiachen. Aus ähnlicher
Absicht begünstigt Bismarck «Alles,g was. als .·Kla«u11ner
dessReiiixestdieuen kann. L Indessen« werden. die volks-
wirthschaftlichen Bedenken iuden Augen der liberalen
Parteien schwerlich cdurch solche politische Rücksichten
gehoben. werden. o -

-« Die , seit 1848 beabsichtigte .A nlag e eines
Nord-ON ee-C an als fcheiutjetzt über Erwar-

-teu" rasch »verwirklichi «-.werdeii- ; zu ssolleu«. Die» Er-
stheilusng einer -Vor-Coi1ee,ssion .szati1de111Herrti»Dahl-
-strö;n," der diesensEanalbau zusxübernehixjetiiind dnikch
Gründung« einer CanalbakizGesetlschaft kkansziiiühxkezi
beabsichtigt, ist bereits erfolgt» Der; Ausspruch
welchen derselbe hierzu an. den Staat: erhebkk stellt
sich »und) Ausweis der von. ihm veröffe1itlir1)kq1l- VI»-
schüreiis entweder auf« einen Staatszitsclpsikß Even, etwa
einem Fünftel. der Baukostenspoder auf. eine Zinsen;

schnell vorssielxgehtz vollziehtsichsunn auch, an Pflan-
zentheilen, «— die in großer, Menge. Jahrtausende lang
im Boden begrabeu.liegen. Sie verlieren Fallmälig
ihren Wasserstofß und Sauerstofsgehaltru1d.verwan-
deln sieh sin immer« reiner-e: «—- immer schwerer.b.ren-
nende —-,-- Kohle. Bedenkt imau,» daß es sch,»waxze»D.i.a-
manten giebt; die, was Reinheit rund; Durchftchtigkeit
angeht, - etwa die .Mi-tte -. zwischen Diamant. nnd Ans-
tharaeit halten» sb wirdimatngaixz naturgemäß edazu
geführt, folgende Reihe von innner älteren» und im-
mer reineren fossilen Kohlen— aktfzcrstellgrn Braun-
kohle, backende Kohlen, Glanzknhlery Authracih
schwarzesz Diamantetyi helle Diamant-en» Man.-.hält
demnach den» Diamanten für, die .Modisication, in

welcher -der .- Kohlenstosf bei. niedriger Temperatur
skrystallisikt,, und. vielleicht für, . das: älteste; Gliedxxin
der Reihe der sossilen Kohlen-» entstanden» durch. den
Jahrtausende lang dnuerndem Proeeßder unterirdi-

zsrheu Reinigung. Entsprechend sdiesenBedingitkrgeu
»seiner Bildung— verträgt » der,..Diamant. keine starke
Erhitzutig und in— der Weiszglrcthzwiyder —- scheu!
ehe er verbrenntk schwarz: verwandeltjsichsin Graphiks

Die Chemie mußte sichnatüxlich die Frager-IF-
legen, ob xes niöglichkseitz würdeJoie iDiatnaut.-Mo-
dification der Kohle auch künstliebz herzustellesk Es
hat Mancher mit .Verfu»chen«ü,l2er den Gegenstand ZEIT

»und«spMühe, verloren, und npch in. dellletztetsWxächsU
haben« mehre» . englische, Erfinder snge-v«auxite» Diaman-
ten pr.odkcci·rt, die sich bei näher» UsntexsuchuvgJIls
werthlose ,Kryställchtn1 attderer Sxtosseeextpicssst . JKZE
aber scheint das-P.tohl«eU1:gEköstT. Herr HCUUCVJ ANY

spGlasgoxvs hat der Londotxek RVVCI Svcicky wixfskchh
.kkystallinische» Diamantsplttterchen vorgelegt- Ms E!

auf künstlichem Wege. erzeugt zu haben behanntetz
rund es liegt;.kein. Grurxd,»-vvki.seklken AUSCVEII DIE«

die Entstehung derxnörpexchen z» mißt.raiUcU-i dT E!

M« duzch seine· Vpkzxutersuchrirrgeir als ernsthstffen
und erfindungsbegabteu Forscher. gezeist..hc«1t»»SeIUe

garantie des Baucapitals auf einen zu vereinbarenden
Zeitraum« Derlsanal soll nach seinem Plan, aus
derxKielersBncht nach Brunsbüttel geführt werden
und beieiner Tiefe von 2074 Fuß eine» Wasserspiegek
breite von 160., eine Sohleiibreite von 64 Fuß be-
sitzettg "V.ntmittelst eines eigenartigen Stauungsfystencs
soll die Tiefe jedoch, um auch den schwersten deutschen
Panzerschifseii die» Durchfahrtxdurch denselben zu er-
möglichen, erforderlichenfalls auf 25 bis 26s Fuß
erhöht werden .können. Die Bauzeit für diesen
Czinalbau wird. auf sechsxJahryder Kostenaufwand
zu. 75 Millionen Mark, d; i. um 15 bis 45 Millio-
nen Mark geringer alsrsbei den· bisher. aufgestellten
Voranschlägem angenommen, was darin seinensGrund
hat, dczßkxfür diese letztere meist eine Wasserfpiegels
breite von 224, eine Sohlenbreite von 76 und eine
Tiefe; von 31 Fuė angenommen war« Die Verhält-
nisse ,des. seht. geplanten Canals stehen übrigens denen
desxSuezcanalss« nur wenig nach, welcher,- bei einer
Wasserspiegelbreite von 172«l-2, eine Sohlenbreite von
W. Fuß und dabei, ohne jede Stauvorrichtung, eine
Tiefe von s81nbesitzt.. Erwähnungjverdientisyorlz daß
die Ausführung des Rheiii-V8eser-Elbe-Canals in dem
Dahlströmschen Plan gleichsam als eine naturgemäße
Ergänzung des Nord-Oste«ee-»Caiials «aufgefaßt.—·«cvird.

Jn einem das mögliche. Ergebnis der sbevarfteg
hendens englischen Parlitneutswahlen erörternden
Leitartikels zählt die »Saturday zReviewft , die. ver-«
schiedeneti Vortheile auf, welcher sich die beiden großen
Parteien in England zn erfreuenhabem Die-Con-
servativety scheibt das Blatt, haben die Schankwirthe
für sich, ein »Por«th»eil,- . welcher .- in England durch
keinen; anderen. aufgewogen. werden .ka"nn.« Ferner
hängen ihnen der Grundbesitz und die Geiftlichkeit
an. « JhreCandidaten sind zudemLeute von« höherer
sorialer ..Stelluiigs. und werden durch reichliche Partei-
Contrihutijonen unterstützt. Unter den gegenwärtig
obwasltendekk Verhältnissen haben sie noch den Vortheih
daė es viele Wähler Tgiebt,«die, ohnes-die-Regierutrgs-
»politikspfür-etwa,s« fehrsGroßes zu halten,- dieselbe
dochxinnner noch günstiger beurtheilen »als— diejenige
ihrer- Gegner, .Wähler:,»w.elche.i die.Hom.erxc»ler,- wenn.
auch naht-fürchten, .so doch ganz und gar nicht lieben,
über diesusainntensetziing der liberalen Partei nach-
grübeln·spunds. eigentlich gar nicht. einsehen, zu welchen:
Endezes führen .sosll,. ein neues: Cabi,11et.»an?s Ruder
zu bringen. Andererseits besitzen anch dieLiberalen
beträchtliche. kVortheile Sie. haben »die Dissentersh
Let1te, welchen die Gutsbesitzerj und die. Geistlichen;
nichtlieben;. sie habenzferiier die Erinnerung -»an
gute Dienste, die sie geleistet, nnd haben, was schwer
wiegt, Lord Hartington als F1ihrer-,».der.während der
letzten Jahre in; der öffentlichenx.Achtung; »Mehr« ge-
wonnen als irgend ein anderer. Staatsmaum An

Entdeckung ist· ;um-»s"o interessqntey dasie nicht» dem
Zufall oder den! blinden Fasten, ..sondern derratiry
uellen Herstellung zweckmäßiger Bedingungen zu ver-
danken ist. -- s« «

Als werthvollspfür »die Kenntniß-des Zusammen-
»hanges."zwifchs«n den durchsichtigen und -de»n,·zundurch-
sfichtigeii »-Koh1en müssetkwir hier-eine Untersuchung
des deutsche-u Physikers H« F. Weberüber dick-speci-
sische Wäxzme des «Kohlenstefkes. erwähnen. « Sie zeigte
l) daßderDiainnnt jbei z·gewöhnlicher" Temperatur
in einer der wesentlichsten Eigenschaften, nämlich in
der speciflschen »Wir-ewig, sich erheblich »vom»Grap»hit
unterscheidetz 2) daß beide bei höherer: Temperatur
einander« immer. åhnlicherwerden ; über1600 C.-ist

ezwiichegr ihrer ipeeisischev »Wie-me, kein-Unterschied
mehr wahrzunehmen; Z) ergab»di·.e» Untersuchung,

»daß der Kphlenstolf seine. merkwürdige. Veriebilität
anch dann bei»behält, »wenn« er Verbindungen ein-
geht, so daß; nennt« z. B..mit— einer» gewissen; Wahr-

scheinlichkeit anuehmen»kaun, in eiuigen»Verbiudun-
gen, zs B« Schwefelkohleustofsz, sei der Kohlen-
stvff als Diamant, in anderen sei· er als Graphit
enthalten. »

. »Mit diesen Kenntnissen wurde der-Weg, de! zUk
Herstellung der künstlichen· FDTCMSPIEEU« fühtkH fchpv
etwas» lichter : man» mußte versuchen, den Kohlen-

kstvff auseiner Verbindung tnie Schlpefelkyhlknstvff
abzuscheidenl und» we» möglich ein » Lösungsmittel

finden, welches ihn» in durchsichtig» Fprm aufnehmen,
eine Zeit» lang festhalten und ihm» Gelegenheit zum
Auskrystallisiren geben konnte» Dabei war anzuneh-
men, daß die Temperatur von 600 oderpielleichtsco
Grad, bei welche: Diamant-und Graphit Allftmgen
»iueinander überzugehen, nicht überschritten werden
durfte.

Es hat sich nun aber keine Flüssigkeit gefunden,
die als Lösungsmittel dienen » konnte. DersErfolg
des Herrn »Hann»ay, beruht darauf, daß et eine ganz
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ein verscholletces Parlaments-Edict vom Jahre 1766
gegen diesen Orden gelten lassen. Dagegenkönne
die Regierung die Iesuitenschuslett schließcgnnd-werde
es auchthum Darüber sei die« Aufregung; insz--·7rleri-
calen Kreisen sehr groß. Schon vor der »Abstirnrnrrng
sei er von einigen rlericalen Seuatoren gesr»agtze-«ioys;x-
den," was mehr .in ihrem Interesse wäre, die Ad-
nahme oder die Ablehnung des Llrticels Für

(Simon) sei aber die ganze Eampagne nur eine
Frageder Gedankenfreiheit m ,

».,«Dass,·W;ie1rer »Frdbl.« constatirt die allseiiig
synipathische Aufnahme, deren sich der rumänisrhe
Miuifxerpråfid:eui,.ä als er; bei »seiner Reise uach
Berlin durch W i e n pafsirte, in den dortigen maß-
gehenden— Kreisen zu- erfreuengehabt««·»Der aus-ge-
zeichnete Siaatsmann-« «— schreibt das wohlorieiitirte
Blatt— »d«er -es ituter schwierigen» Verhältnissen
verstanden, die Interessen Rumäniens « mit den For-
derungen! der «er1ro-jo-äische11 Vi"ächte«« in Einklang szn

» bringen, - hattsesphier Gelegenheit, sich zu überzeugen,
daß Oesterreich-Ungarn, - welches sich— zur— Förderung
derBerechtiTgieII srinuänischen Interessen- jederzeit« gern
bereit: gezeigt« .h-at, auch die Zukunft auf» die
Pflege—Eifreundschaftlicher Beziehungen zu dem benach-
barten Fiirsteciithusme großen -erth«-ss" legt. Weiß « man
dorh an bseiden"S«ieit«en. der Leithassehr wohl Ldie "·h7ohe
Bedeutung« der· -friedslichen« sMission «— zu— wärst-siegen,
welche Ruinäiiietr schon durch seine Lage" an der
Miindung der Ddtrau und« auf der Greuzlinie des
Orzients 9und«-4Oc«cid«·en"ts· zu« ersüllexrvsssbernfen
Herr spBratiano, hier auch mit Baron-Korb
«iiber7 ·Hairdel«ssfrageii- zu« conseriresn Gelegenheit« hatte,
wird! UDIIsereUYStadtT "«m«it dem Bewußtsein verlassen,
daė Rii-mänisen, wenn es sichsiveiterkiit sdenpolxitischen
Bahn-en bewegt, die es »wä—hren-d der letztenIahre
Egewandeljy jederzeit der: Freundschaft« und» der Unter-
stütziings sunserer Yiotiarchie sicher« sein kanns« »—

«-

«J"«Der s»Stand«ard-« meidet; es"-«"sei« zwischen Frau-k-
reikh Eund 9Madagsaskar, in» Foslsgeseiires Meinungs-
streitessps zwischen sdenis franzssischeu Ebnssiilt und« der
Regsieriinsg von: Howajczrixni Abbruch der diplomatischen
Beziehungen gekommen: " DerConsubhEasbes die fran-
zjiisisehe Flaggeeingezogenitnd von Frankreich Schritz
verlangt; »« sz -" «

- - . s szl
s . ». . . . «.

»

« -« , Inland »so» e
Dorf-at, Its« März. Etwas später, als sonst-,«"ver-

öffentlieht der -»Reg.-Anz.« -die Berichte über die
Ernte-E»«r« g e bs-n«"i s s esds e s v e rfl offen en
Iah rYe s« inach den einzelnen Probinzen des
Reiches. Im Ganzen zählt, nach den amtlischen An-
gaben, das letztvergatkgeire Ernste-Jahr für die Ostsee-
provinzen keineswegs zu den ungünstigen: zwar sei
die— Getreideernte im Jahre 1879 nicht so« reich aus-
:gefa«llen, wie im Jahre 1878, immerhin aber »befrie-
digendii : die Hseuernte sei quantitativ recht gut
gewesen, qualitativ aber habe sie in Folge der starkerr
Regengüsse während der« Schnittpseriode Manches an
Güte zu wünschen übrig gelassem In« L i v l an« d
ist. —- ivir folgen hierbei ausschließlich der angeführ-
ten Quelle —- von der Dessjatine durchschnittlich ge«-
erntet worden: auf den Hofsfeldern —- an Wsinterweizen
by? Tschetlvertsari Sommerweizen 6,4, anRoggen-6,6T,
an Hafer« syst, atisGerstes 8,3l und an Kartoffeln 56,8
Tschetswertszs aufIbäuerlichen. Feldern s an- Winter-
w«e«iizen" 4,»6"Tfchsetwertj an Sonrmerweizen «5,7, ausfindig-
gen 5-,6·-,—an Hafer ·7«,4,-«an Gerste 7«,,7 undanKartoffeln

45,3 ,Tschetwert. Nachszjziesen Daten ist die Ernte
des 1879 betsszrckihtlich schwächer gewesen,

des? Jahres vorher; nur der Flachs istim ver·-
Tkstflsjffeneu Jahre— besser«·«·"gerathen, als im Jahre 18783

Nicht ganz ohne Interesse ist auch eine, in der,
vojrszhergegangenen Nummer »des ,,,Reg.-Anz.« veröffent-
lichte ssiatistische Tabelle über die A-r«b" e i ts-«
lö h n e »in den verschiedenen Theilen des Reiches.
Leider sind aber in dieser Tabelle nicht die Durch-
fchnittslöhne, sondern nur das Minimum und Maxi-mum des· gezahlten Liohknesi angegeben, so daß ein»
einigermaßen fester Maßstab yöllig fehlt. — Als
Beleg für diese. Bemerkung mögen. die nachzstehxenden
Daten dienen. In der Zeit« der Aussaat des Som-
merkosrnes wurde an Tagelohn gezahlt einem Pferde-«
arbeitet: in Livlatid 58 Kop. bis 1 Rbl 37 Kot-»,
inEstland 75 Kop. bis 1-Rbl. o50 Ko-p., in Kurlansd
1 Rsblsp 25 Kop. bis T2k,Rbl. 50 Koipkz einem ge-
wöhnlichen« Arbeiter: Liprlandi 30sbis175 Kein,
inEstland 45 bis- 90 Kopyg in Knrland 50«" bis 90
Kopf; einer Tagelöshnerin :. in Viola-nd« 23 bis
Ko«p.», in»·Es-tland. 325 bis« 60 Ko-p., in KurlandY25
bis 60 Kote-« Diese Zahlen sindschwerlich imzStandezuns ein .sicheres Bild« von den Lohnverhältnisse-I ein
densrdrei baltischen Provinzen zu liefern. Durchgän-
gig sehen xwir beispielsweise in« den obigen Daten die
niedrigsten Mininralstutids Maximal-Ziffern· auf Lin«-
landr esntfallen und: doch berechtigt uns dieser Uiustand
durchartsi nosch nicht -zu dem Schluß, daßsin Livland
durchsehsinittlich osdergar « duirchgäntgigk die? Arbeitslöhne

-niedsrigere-feien,«sals in unserer Nachbarprovinz·-Est-
landr Esavsäre daher dringend wünschenswerth, daß
die san " und fürs sich äußerst swerthvolles Arbeitslohn-«
Statistik-in Zukunft« nach. anderen Prineipsien"—-— et-«
wa nach den«Durchschnittslöhnen und nicht« nach den
Misnimak » und« Maximal-Löhnen .—— zusammengestellt
würde. «. z . » «

«— kSiitnmtliche ««.Residenzblätter» «. wissen-gerächt-
weisexkoosn dein Exbabdigst bevorstehenden Rücktrittes des
Tliinisters -derszBoslsksausfkliiruIIg" und Qberproenreurs
des D-ir«igirensd«en«Synods, Grafen To l st oi , zu
melden. Die genannten Aemter sollew überdies in
Zukunft nicht«-wieder ins· ein er» Hand vereinigt
sein. Als priisnnrtiver Nachfolger des Grafen Tol-
stoi« wird, dem ,,Rufs.. Cnr.« zufolge, sein früherer
Moskauer Professor, -Drs..« Pioi b e: d— o n o s zte w« ,-

bezeichnsety ! « , - . » —
— Die« Knrländische Gouv ernementsJBehörde für

städtische Angelegenheiten' hat, wie wir im ,,Regz.-
Anz.« lesen, den Beschluß der Mitauer Gomit-unal-
Verwa-ltung, welchem— zufolge zwei- in ru s s i -

scher Sprache abgefasßte Schrei«-
be n , ohne Berücksichtigttng des Inhalts derselben,
an. das örtliche Gouvernements - Executiv - Comitö
(paonopnn1-1-re.a1-kn-1k-j geraume-VII, retradirt worden,
für illegal erklärt, indem die CommunakVerwaltung
über ein-e derartige Correspottdenz des betreffendenComitö allenfalls hätte Klage führen können, unter
keinen Umständen aber« die Schreiben selbst zu-
rückschicken dürfen. Mit Rücksicht -«h-ierau«f- hat die
genannte Gouvernements-Behörde für stäsdtisehes An-
gelegenheiten verfügt: die: in Rede stehenden Schrei-
ben dem Stadthaupte zur— Ausführung der: in den-sel-
ben . enthaltenen Bestimmungen— zuzustellens « -

——«—- Indem vom Iustizministerium für eine » R e -

osrganspisatsioins des Instituts der
Fr i e d en Es r i cht e r « ansgeatbeiteten Projecte

soll, wie die ,,Russ. Wahrh.« berichtet, u. A. auch
Beseitigung der. gegenwärtig-bei: Plenum in Aus-
genommen worden fein. An ihre Stelle würde

eine 4 Kuonriehiejrii und einein Ehrenfriedenk
richtefrfs bestehende szBehörde treten, deren territoriale
Cpmpetenz eine Heini-exists, als dje;dex"bine-
h"erigen«" vP"len«um.

««

« « ««

— Wie wir im ,,Hamb. Co’rresp.« lesen, ist der
(bekanntlich an die hiesige Universität als Professor
der Pfhchiatrie berufene) Privatdocent der ni.e«dicini-
fchetf Fjktctkljtäkzs käetsUxvzivtgrsität Würzburg, Dr. Her-
mann Ein m in g h a u s

, auf sein Ansnchety der«
von, ihm in.-.WsürzbUVg. bekleideten Fnxsxction

enthoben worden. «

"-«—-"-DieSnmme dersA c c i s e - Es— in n ah m en.
in« den fünf xAcTcisebezjirken Livlands belief sieh, wie
wir aus einer vosrrsdetrRigaer Blättern veröffent-
liehten statistischerr Tabelle ersehen, im verflossenen
Jahres. ans nahezu " 4 MilL Rblk oder« genauer
3-«,834,567 -RblI«.:U50« Kop.« rsDavorr entfallen asllein
mehr als zwei- Dritttheiile —1- in » rnnder Summe
2,300,000« -Rbl·. «—- aufs den Rsigasrhen Bezirk, idann
fvkgt der« Pernausches Bezirkmit über 413,000 Rbl.,
dann der Dorpater mit über 387,000 Rb-l., »der
Wendensche mit17über·38·i3,000 -«Rb-l. und endlich« der
Werrosche mit "über·s359,000 RbL Die Accise von
den -Brennereieu» allein betrug in Summa nahezu
-1«,320,000 Rbhk davon entfielen über .342,00-0 . Rbls.
auf Rigas, über 292,000 RbL auf Wenden, über
290,000« auf. Wie-no, über 2.02,000k« RbL auf Dorpat
und über«1s91,000 Rblxspanf Perna-.u. -Jn»de"r« Hrzshe
der ·« BranereieAceise steht Ddrpats bereits an kzweiter
Stelle: Rigasz hatte «-zn«». zahlen· überi-332ss,000 RbL
Dorfe-at 683000 Rbl.,"«« dann fo«lgens-Wenden, Pernan
nnd endlich Werro mit ,über·36,000 Rbl,.»; Für die
Areise von den Engro-s-Niederlag.en hattezRigazcu

»entrichten über «935,000 «Rbl.,. Pernan übe«r.10.6s,000
Rbl.. « und: Dorpat nahezu 40,000 Rbbz » von den
Destillatureii nnd für dieBanderolemSteuer Riga über

»71,000 Rbl., Pernan .-über 137000 Rbl·.,f Dorpgt
«« über« «1»»1«,000: Rb«.,"- erro über 7000-»n1rdr Wenden
über . 6000- RbL Von« Tabaksfabriken hatten tin-r
der Rigaer «« und« Dorpater Bezirk, erxsterer nahezu
400s,000 Rbl., letztererüber 16,000 Rbk eine Aceise
zxn zahlen. Jn der Steuerj,vo:n. den Betriebs- und
Verkaussälnstaltekr für·Patente« und Tabakserzelrgiiifse
fiungirt an erst-er Stelle Riga mit über 212,000 RbL
dann folgen Dsorpast (.mit über 48,000 Rbl.)- Per-
nau,« Wer-ro, tmdspWendsen. «— - .« z« ,

« Inst) in Mikro; ist, wie wir der. ,,Sa-kala.««-—e1«1-t-
nehmen, gegenwärtig ein« e st n i s-ch er "V e r e i n
in der Bildung begriffen» - «

·. Risiko, 7. März. Wie alljährlich zu Anfang d«es
Jahres, so« bringt auch· jetzt die ,,Rig. Bbrfen-«n.
Handels-BE« einen kurzen Ueberblick übers die R i -

g a er H and els b ew e g u nsg des abgelaufe-
nen Jahres. Auf den ersten Anblick erscheinen »die
J.mport- und ExporkZiffern des? verflossenen Jahres in
einem für Riga überaus günstigen Lichte: der Ge-
samtntnmsatz Rigcks betrug. mänrlich im Jahre- 1875
—— 60,8·2"6-,670 Rbl., im J.,ah.re.-18-76 —- 6(),92.8,370

.Rbl.·, im Jahre 1877 —- 100,729,990 R.bl., im
Jahre 1878 —«—«87,4I7,132LiRbl. im« Jahre

«1’879"——-— 107,749,55 RbL Es ist zweifellos, daß
diese Zahlen eine constant steigende Handels-Bewegung
aufweisen und daė der excentrischen Steigerung des
isxports im- Jahre 1877 eine sehr mäßige, nur ein-
jährige Senkusng gefolgt« ist, welche im darauf isol-

geuden letzten Jahre bereits wieder einergewichs istfkdie jene excentrische Höhe von 1877 Mwieder« erreieht l Aber, - schreibt das genannte«
««·Tes waren Æederum nur exceptionelles Verhältnisses«Und lohnend auch immerhin die Ausbeute:
Eonjnszkijcticrezjf für unseren Kaufmannsstand gewordqsslsz
sein uiug -· eiu wirklicher Aufschwung unser» Haudeg-
bewegung liegt trotz«"alk"ede«n1", d: «"h. trotz der-W
exceptionell giinstigenConjuucturen des vorigen Jah-res, doch nicht vor: mit Ausnahme eines einziges(
Artikels .(Roggen) hat riirgends«""kein, maßgebend« deren—
Niveau frriherer Jahre, üsbersteigender Export
fanden. Worauf ist denn» also« der scheiubat auisjlg
ExportgZiffer erge«bend"e"Aässchibtüng dös ldändeiss
zurückzuführen, warum steigtszdiei Exportziffer in s:
mächtigen Sprirltigenjk »wenn» dexrsspExports selbst ichs«
nachfolgt? Die Antwort lantetszzweil die aus nun·
Rigascheu Hafen exportirtert W a a r e n m e n gez«
keine entsprechende Steigerung aufweisen, istsjssisk -

«

Steigerung der Exportziffer auf den nur s eh e in-
b a r gesteigerten W e r thder Waaren, d. h. auf
die Valuta des Papierrubels gisiritckzufithrensj »Mir
in« »der Welt, berechnen Ywir den Werth desExsxfpskkezs
in Pfund« Sterling, so- zeigt« die Exportzifferskein
fentlichuiideres Bild und die alsmiichtig ansteigeilsj
Gurt-e· erscheineiide RubelkExporbZiffer entpupptcssjskss
als« fast« siubil bei ihrer« " Umsetznng"·· in. » ausliiudsisfkhiz ·;
Werthespf - -. «.

«

- — « ;—.;- «
«

In gern! hatte, meldst de! »Rsg-»7Axsz-««;jeduie;;ii- iFig-eStGHHZFHTHHHIISTEIVVETTTEUMIUIIg fåtsefkidtefchiköfienz «-

dahin Anordnung zu treffen, daßnur Ha p s aler
S ch l a m keins« cåideriszekiiiHlkksEde11 dortigen »
Heilbiidernst Anwendung gelange. Obgleich-tun» s
die estländisxche Gv ehrenwerten-Behörde: . ten-erkennt, I«
daß diese; Maßnahme— wesentlichsten Interesse- der voll! ?etwaige-n fMißbrauchs zu. «ssehütz.ercden, ifBadegästefsizw
Auges— gefaßt-· worden-fest, c hat, dieselbe den. erwiihnten
»Beschl·n÷k· n« i eht »bestätigi,» indem-« sie« die Abstzellung
etwaiger derartiger,-.;»Mißb-riiuche ausschließlich: dein ««

HapsalersBadearzte zuweist; : s - s« c
. ; sc» Iktkpzhukzpzspg März« - Die· heutigen Residenze «.

blätkter beschäftigen vorzugsweise i n n- e r e F r as.
g- e n. kerster Linie widmendie Preßorgane «dem«
vbn uns» bereits wiedergegebeneri Kaiserlichen Dirne;
Ukas an »den Minister des» Innern längere Artikel, »
»in welchen sie die feste Ueberzeugung daß das« rufi- «
sische Volk sich stets des- Dankes Sr. Majestät speier-
dig erweisen werde, Ausdruck geben. Der »Gutes« ;

weist sodann in einem längeren Leitartikel auf die( «
Nothwendigkeitxder Belebung. des» religiösen. Lebens ·,-

des russischensVolkes hin und zwar. sei-.eine solche«
Belebung vor Alle-m durch: gute, P r e di g ten,
die nicht nur in den Kathedraleu der Residenz-en;
sondern auch. in den» landischen Kirchen von den Z
Priestern gehalten werden müßten, zu erzielen; die
,,sNeue» Zeit« wiederum- drängt auf einegriuidliiche
und schleunige Reform der Steuer-Gen·
se tz ge bsu n g: in. keinem Lande seien in. letzter .
Zeit-so: ,,zusc"illig«u«« und ,,systemlos« neue Steuern »de-
eretirt worden, wiecin Rußland, nnd doch— habe ge-
rade dieser"Staat, wie kaum ein anderer, die Pflicht,
dem nationalen- Wohlstande durch ein wohlorganisin
tes Steuersystem« eine feste Basisi zu geben; eine
ksolche Basis könne »aber nur durchs die bisher immer
vergeblich versuchte Abschaffung der Kopfsteuer ge-
wonnen werden re. re. Neben diesen nnd ähnlichen
inneren- Angelegenheiten versetzt nur« die H a r t-
m a n« n s che A f f a i« r e die Gemüther in hestigere

«aiichs « bei— seinen Versuchen mit« Gasen Untier« keinen
lxmständetr « Wohl aber««·Koh-leustoss« im Entstehen.zwar jhast sich dann bei« den» Lösuugsdersiichen
eineiReaction herausgestellh die entstehenden Kohlen-

rskoffi tiefes-echt; « Laßt msau saäisiiskich Tekhsitzteu «uudls stark
7»c·on1pri"m-irten" «Kohilenwassserstofs auf s gewisse s Ekltetaslle
-«swirken,· «z.«?B.-- ansMZgnesium,-«fiel-vereinigt »der
WassserstofsE mit-dem Metall· und« der Kohlenstvffs wird
stets Gleis-«« "sd-lche« WeiseEliißts Hi: Hannay Kohlenstoff

einem dickeir Stahlrohrs eiitstehen-,« zugleich Y in "«Ge-
genwart einer« StickstosFVerbittdjing ·«"(rvvelche,«» «i·st««

-gescr"gt)·und« Bei« einer· Temperatur, welche« als sdunkke
"«Rxothgiühshiye,- also "vie«ll«eich-t"" 550A Grad·E, bezeichnet
wird. »« «"-Die Gasse» scheiden unter« enoszrnrenr Dritcke ber-

«wiandt, nnd» darin szliegtsp 3di.e»H»auptschwierigkeit« des
iVerfa-hrens. Die «Stahlröhre·"n,Jin denenssdie Opera-
tionen vosrgetiomtuen wird, haben ; Zokl3DiIrihEmefser« ixn
Lichten und 13 Z«oll·Wanddicke; trotzdeni verunglück-
ten 90 pEL der· Exverimente dusrch Platzen des Roh-
res.» Jn den glücklichen Fällen aber finden sich, wenn
die Operation zu Ende ist, im · Innern-« der Röhre
kleine durchsichtige Krystalke vo1»tJ-hellemi Glanze, «"in
Diiccmantfdrmen3, vszon solcher Härte, dsaßszsie alle— Edel-
«steine"ritzen;"in» heller Glühhitze werden sie schwarz
usnd im Gebläse verbreunenfjsie ohne Rückstand, kurz,
sie haben alle Eigenschaften echter Diamantenx sz

· Wenn sonach keine direszcte Frälschung vorliegt-«—
nnd, wie— gesagt, es ist kein Grund vorhanden, eine
solche bei Tpannayi vorauszusetzen —— so ist das» alte
Problem gelöst und die physikalische Chemie hat einen
nicht ohne Mühe« errungenen Sieg mehr zu ver-
"zei"chn·en. Wie weit die-Bedeutung der Entdeckung
für— dies« Industrie und den Diamantenhandel geht,
ist vorläufig nicht abzusehen. Bis jetzt sind nur
ganz kleine Splitterchen erhalten worden und die
Experimente sind so theuer, daß diese kleinen künst-
lichen Diamanten vielmal mehrkosten, als die gleiche
Quantität natürlicherSteinez doch wird sich das

vielleich«t" mit! der szZieit noch ändern, wenn-erst- der
Proceß dersHserstellung gesichert· und näher« stu-
dirtisty ««

« » - II«
» «. jllaicsnsigsaltige »«

».

«-

Bestsrafte IV orsichtpflEiit -Bänerlein,
berichtet der« ,,Rev.« Beobgth hatte sich anfdeiirLairde
tsnits jahrelanger— - Arbeit« 700 Rbls.-sve-rdient«snnd nun

beschlossen, im jetzigetiMiirztermiisn das ersparte Geld
nach· «« Reval zur-bringen, um sesss sicher anzulegen.
Both auch« "auf" dem» Lande· gxisebt es Zeitungen Inn-d
its-diesen "" Zeitungen-- wird npAkauch« viel« von der
Unsicherheit Eis-n« Estland gesprochen. . EUm es«- alsso recht
YklugT anzufangen und- nicht unterwegs beraubt— zu
werden, besschsließt unser Bänerleinz in einemsFixder
Heu, Twelehes es zur; Stadt, bringt· die 700-"R-"bl«. ge-
schickt zu verbergen-T Gesagtkgethanl Jn Hlisevsakls bei
der Schstniedepfiorte angelangt, trifft er einen Fuhr:
mann- und läßt-sich· mit demselben in einen Heuhandel
ein, welcher darin seinenAbschlsuß findet, daß der
Ftihrinann das Heu. ersteht undszes auch sofort-mit
stchss nimmt; indem esrdasselbe Tau-f sseineitseigenensWa-
gen packt. Das Bäuerleiiy vergnügt, so schnell— den
Handel.abgeschlossen-Izu· haben, streicht sein Geld ein.
Nach— längerer Zeit erst, wo vom Fuhrmann schon
jede Spur verloren, denkt· es an seine 700 Rbls.,
die« mit« dem Heuverkausft undverjchwunden find.
Allzngiroße Vorsicht bringt anth nicht immer"Gewinn.

— Jn Reval erscheinenbekanutkich seit dem Der.
V; J. zwei deutsche Tages-Blätter, die Rev. Z. und
der ,,Rev. Beob.«· Das ketztere Blatt bringt nun —-

als Anspielung auf das bekannte Lustspiel »die
Vioskteusbukgerlls F— in seinem localen- Theile« die nach-
stehende Mottenburger " G esch-ischte,
»Der städtische Sicherheitsbeanite von Mottenbnrg«,
erzählt das genannte« Blatt, s,,pflegte einzelne Erleb-
Uksse in seinem Berufe, soweit dieselben kein amtlichses
Geheimnis; bildetest, im Kreise guter Freunde zu ek-

zählen« An« diesensUnterhaltnngerr nah-m dann und
wann anchsder Mitarbeiter« - eines- der Mottenbsrrrger
Loscalblätters Theil, der ab und. zu. einige der» Anek-
dotens des ihm besrenndeten Sicherheitsbeamten den
Lesiern seines Blattessznm Besten» gab. Dir-erfuhr
eines-Tages der Thrann von Mottenbrag, dem. die
Redactioii d i: esse s Blattes gerade gelegentlich auf
sein schönstes - Hühner-singe getreten, von derszimittek
baireti Mitarbeiterschaft»-seines Unstergebenen an: ver—-
haßten Blatteps Schsleunigst erlheiltes der: ergrimmte
Rhasdam anthuss dem .-Siche·rhseitsbeamten« den— gemesse-
nens Befehl, feine« »An»ekdoten- nicht mehrssdnrch -«Mit-
theilungk an dritte Personen zn srrofanirem sondern
sortabider Redaction des vorr- ihm protegiirten Blat-
tesx direct-zu rapportiren.. Da· schiknpfi noch so. ein

aunverniinftiger Nenerexr über die— Tyrannen! iD er
Mann; besaß doch Pflichk und. Anstandsgefähl und
einen hellen Kopsp wie« wenige« - - m; ,

- E— Vor· einigen Tag-en san-d in .Wairs cha u
»der ceremoitielle «Act der· tsEsi nsm a n·e r» n n g
dsess H esr"z«,e·n s von Chospiu Statt, nsnd
zwar unter dems Denkmal des« -berühtnitenilEocnpo-ni-
sten. Das Herz Ehso-pin’s« des-Inder sich in« keinem
G«lasgefäß- bon kubisscher Form. - Die der Ceremonie
Beiwohnendem worunter auch mehre Verwandte des
großen Todten sich -befarideki,« küßten das genannte
Gefäß, das— in eine Schatnlle ans schwarzem Holze,
in der« es ans pParisi nnläirgst angelangt warx einge-
schlossenwnrdesd Auf der einen Seite der» Schatnlle
ist ein» silbernes« Herz mit folgender Inschrift in pol-
nischer Sprache eingelegt: ,,Friedrich Chopin, - geb.
in Polen am I. März· 1810 gest. zn Paris, den I.7.
October 1849.« Die· Schsatulle wurde sodann in
einem eichenen "Kasteik untergebracht und dieser leg-
tere schließlich eingemauert. Obenauf wurde « eine
Marmortasel rnit den Worten» : »Hier ruht das Herz
Friedrich EhopinisÆ befestigt, womit die Ceremonie
ihren Abschluß fand. : ««- « -

—
-—— Frau DrxsjjElara Schu mann hat sich

nach langem Zögern zu der« Herausgabe des litera-
rischen Nachlasses ihresspGatteneittschlossen und mit
der Bearbeitung: des ansehnlichen und- interessanten
Materials einen in Wiens lebenden Musiksehriftstellerbetrautp Jetzt ersucht sie alle Diejenigen, welche- im
Besitze von nicht. bekannt gewordenen Antographen
Robert Schinuannks besinden oder denkwürdige
Notizenrerföskilicher Art über ihn niitzsutheilen haben,
iihrss das« bezügliche biographissche Material zur Durch-
sieht »sren«ndlich aus kurze ..-Zeit« anvertrauen kzu wollen.
Die Adresse lautet: Frau Dr. Clara «S.chumann,
Myliusstraße «32, Franxkfiirt... a. M.- « :

-—— Inder Narht vsom»1·s0. zum II. d. Mts. ist
..der.. bedeutende -:- Pädagog Prof. Heinrich D ein-
«h a r d t,. nach längerem Leiden, in Wien, 59 Jahre
alt, gestorben. » -

—- DieGernäldsesa mknlun g des Fürsten
Dem idem, die in Florenz versteigert werden soll,
übt schon jetzt eine starke Anziehungskrafh Einge-
troffen sind bisher- als Käufer oder deren Bevollmäch-
tigte: Pnllet ans Paris, von Belgien der tüchtige

sKunstkenner Victor Le Roy-,. der Director der berliner
Gallerie Dr. Bude, für das Haus Rothschild Herr
Landau, für. den Herausgeber des »Newyorker Hi»

·rald« Herrn« Benneti und für den- Herzog und» litt·
Herzogin von Otdenburg, welche Gemächer· T«
,,Höte-l» de la Paix« bestellt haben, je ein Beitr-EIT-
Färst Demisdows hat einen Katnkog seiner Satan-W-
ein « wahres· Prachtwerh das 55 Radirungsstsp UND
327 Stiche enthält, un: die Summe von ZOMFkkss
herstellsen lassen. » Eine Eopie dieses KatcIWEY auf
Whatmnirpapier kostet 100,- « ein gewöhnliches— Exem-
plarso Ins. Die Summe, die ans den! VscksUfeder Kataloge oshn«e«Abzng«-der« Kosten FÆUIW jmkds
foll den Armen in Florenz: zu statten XMIUM UUV
für den Ausbau« der DoinbacpFnsiWVi «« Vekwandt
werden. i« "- n i , -
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Ekxegung Ueberaus charakteristisch in dieser Bezie-
hung ist ein in der »Neuen Zeit« veröffentlichter
Mk, auch von den deutschen Residenzblättern repre-
Sjxcikter Brief des bekannten Historikers J l o -

w a i s k i: ,,Jch wundere mich nicht,« schreibt der
Moskauer Professor, ,,über das Verhalten der fran-
zzsischezx Repuhkjjz wohl aber über unsere Presse,
welche noch unlängst die ernstliche Hoffnung aussprach,
Hakkmanzx würde ausgeliefert werden. Können wir
denn in irgend einer Richtung auf Frankreich rech-
nen? Abgesehen davon, daß Frankreich keine feste
Regierung hat und das Land der politischen Taschen-
spieler und Virtuosen in der Art« Gambettcks ist,
darf nicht auf einen Augenblick der bekannte franzö-

sische Hochmnth vergessen werden. Sie, die so auf-
geklärte Nation, sollte uns russischen Barbaren einen
Verbrecher ausliefern! Es wäre in Wahrheit naiv,
über eine solche unerhörte Sache Betrachtungen an-

zustellen und dabei alle möglichen Feinheiten des in-
ternationalen Rechtes anzuführen. Als ob für unsere
Feinde und Gegner in Bezug auf uns irgend welche
moralifchen Verpflichtungen bestehen! Jch wiederhole
es nochmals, wir werden, in Frankreich noch lange
keinen Bundesgenossen finden, die Franzosen sind noch
lange nicht vernünftig geworden und haben von den
Deutschen noch keine genügende Lection erhalten.
Man sagt, wir hätten mit Frankreich keine Conven-
tion in Bezug auf die Ayslieferung von Verbrecherm
Selbst wenn wir zehn Conventionen hätten, so würde
die Auslieferung» doch nicht« erfolgen. Die Art— und
Weise, mit der die Nichtauslieferung motivirt wurde,
ist eine sehr einfacher— so Viele Beweisstücke und Do-
cumente wir auch vorwiesen, wir erhielten ·stets die
Antwort: es ist zu« wenig, wir sind nicht von der.
Jdentität der Persönlichkeit überzeugt. Schöne repu-
blicanische Virtuosen, die einen Verbrecher »in Frei-
heit setzen, abernoch besser sind die Staatsmänner
eines monarchischen r Landes, wie England, die zu
Gunsten der Nichtauslieferungintriquirtenl ..

.
. .

.

Selbstverständlich werden wir Hartmanws wegen
nicht den Krieg erklären und die diplomatischen Be-
ziehnngen zu dieser Macht nicht unterbrechen. Das
hindert aber nicht, daß wir den Franzosen gegenüber
weniger liebenswürdig werden: es würde nichts scha-
den, wenn alle die Privilegien: und Vergünstigungem
die die zahlreichen französischerr Bürger in Rußland,
welche verschiedene Gewerbe betreiben, genießen, einer
Durchsicht· unterworfen und, was die Hauptsache ist,
derTarif auf viele Erzeugnisse der französischen Jn-
dustrie erhöht werden würde« re; &c.

— In der Kleinen Kirche des Winterpalais ha-
ben, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, am 8. d. Mts
Ihre Majestäten der K a i se r und die K a i s e --

r i n nebst II. KK. HH. dem Großfürsten und der
Großfürstin Thronfolgey den Großfürsten Nikolai
und Georg Alexandrowitsch, Wladimiy Alexei, Sser-
gei und Paul Alexandrowitsch, Ihre KgL Hoheit
die Herzogin Maria von Edinburgh und die Groß-
fürstiii Xenia Alexandrowna das heilige A b e n d-
m a hl zu nehmen geruht. ·

— Die von uns nach dem ,,Golos« gebrachte Nath-
richt von der Enthebnng des GeneraENTajors H e inz
von seinem Posten als-Stadthauptmann von Odessa
wird durch die soeben eingegangene Nummer des
,,Reg.-Anz.« amtlich bestätigt. · «

«—- Hinsichtlich der Zusammensetzung
der Obersten Anordnenden Com-
m i s s i o n will die rnss. St. Pet. Z. wissen, daß
die vier, von der städtischen Duma erwählten Per-
sonen nicht Mitglieder der Commission fein werden,
sondern nur in Angelegenheiten, welche die Stadt
und deren Bevölkerung betreffen, mit beratbender
Stimme in dieselbe berufen werden sollen. Jn diesem
durchaus nicht weiten Sinne, meint das Blatt,
könntefman auch vielleicht die Berufung von Perso-
nen aus der Mitte des St. Petersburger und Mos-
kauer Adels erwarten. —- Am vergangenen Dienstag
hat, wie bereits erwähnt worden, Graf Loris-
M e l i k o w den Gouvernements-Adelsniarschall von
Twer, Fürsten Nteschtscherski nebst mehren Kreis-
Adelsmarfchällen empfangen. einer längeren
Unterhaltung soll Graf Lori«s-Melikow u. A. seine
feste Absicht ausgesprochen haben, sein Programm
gemeinsam mit der Gesellschaft in Ausführung zu
bringen. — . i

—- Wie ein Tagesbefehl des St. Petersburger
Stadthaupttnannes nceldet, hat der Chef der höchsten
ExecutiwCommission es für nöthig« erachtet, die
Polizei-Chargen in gewissen Fällen von
derPflicht, die militärifchen Honneurs
zu erweisen, zu befreien, damit sie die Möglichkeit
haben, ihren directen Obliegenheiten beständig die
gespannteste Aufmerksamkeit zuwenden zu können. Die
näheren Bestimmungen darüber sind nach vorhergegan-
SWV Begutachtung durch Se. Kais Höh. den Ober-
Commandirenden der Truppen der Garde und durch
den Kriegsminister Sr. Maj. dem Kaiser unterbreitet
WDVVEU Utld haben am 2. d. Mts. die Allerhöchste
GEUEHMTSUUS erhalten. Sie bestehen in Folgeudem:
Die PvlköekChstgeii machen die Houneurs; I. St.
Msjs VEM Kasse-V, dem Großfürsten Thronfolgey den
Glieder« de! Kakfsklkchen Familie und ihren directen
Vorgefetzteth VUkch Attlegung der Hand an die Kopf-
bedeckung; s. allen Generaleiy Stabs- nnd Ober-
DffTMTEU VUkch AUIESUUS der Hand an den Mühen-
schikW jedvch M« km FTUE sie miteinander zu thun
haben; Z. Bei Ausführung dienstlicher Obliegen-

Heft« habe« di« PVIizekChargen die militärifchenHonneurs nicht zu machen»
— D« NEUbEfStzUUg des dnrch den Tod Sfres-newskks erledigten Lehrstnhles fük skzpische Sprache«

a« V« St· Pekeksbllkgek Universität widmet die
siNeUe Zeit« Eil-M! längeren Artikel, iii welcheiu siedie für diese« Posten auserfehenen Candidaten einer
ZWFUSIVJEU Besprechung unterzieht. Mit Entfchiedeinhe« W« fse dabei für den Charkower ProfessorE: L) ; eiksncä T» und lgeggn den Berliner Professor

» U!
- we e eiden Gelehrten z. Z. die

MEIstEU Chancen für die Wahl auf den genannten
LEhTstUhI haben follen. »

Jus Kolomiia wird der »Russ. Z.« von einem
CJUPFMUden Vorfall berichtet. Der
Rittmelstsk der in dem Kirchdorfe Protopopowa
stehsktdeii Ulanen-Escadron, Sablozki, revidirte am
is. Januar d. J. bei starkem Frost die Ställe feiner
Escåhron und fand bei dieser Gelegenheit ein nichtvor riftgeinäß geputztes Pferd. Auf Befehl des
Rittnieisters wurde der nachläfsige Ulan herbeigeholt
und dann ziierst vom Rittmeistey hierauf von dessen
Waehtmeister mit ,,fchla»genden« Gründen über die Art.
des Pferdeputzens insiruirt. Nicht zufrieden damit,
lies der Escadronschef den Soldaten auch noch
EkUfperren, wozu die leider ihrer ursprünglichen Be-
stimmung angenblicklich nicht entsprechende Badestube
hklrjhaltent mnßst·e. fnloar iääigilichknicht gåheiztu nii zerrifenen ie e n un em urzen alb-pelzd angethan, wurde der Soldat dort kaltgestellt
Erst nach langer Zeit -— die Rufs. Z. fpricht von
zehn Stunden H— fiel es dem Ritåmeister ein, daß
der Mann bei» dem starken Froste erfrieren könnte,und ersfchickte ihm einen Pelz. Der Bote fand »den
Arrestanten an die Wand lehnend, den Kopf auf die
Arme gestützt aber entsetzlieh wortkarg —" der Mann
war todt, i«m Arresterfro reii! Der aus
der Stadt herbeigeholte Arzt vermochte dies nur zu
bestätigen und dann wieder seiner Wege zu fahren.
Eine Anzeige von dem Vorfall foll aber erst erfolgt
fein als zwei Bauern aus. Protopopowa enipörtübe; die nnmenfehliche Behandlung, persönlich einem
der Kreisgefs di? uSachechinittheilte. gJetzt ist nicht
nur eine« riinina- nterfu ung eingeleitet sondern
Sablozki auch von feinem Posten fnspeiidiit worden.

Localkn
»Wer das von den Herren Albert Z a b e l,

Alexander W e r g b il o w i t f eh nnd Frau Lina
G l i n s ki am vorigen Sonnabend veranstaltete
C o n c e rt besucht hat, wird fich fchrperlieh habenvoraussagen können, daß das Parterre des Concert-

saaktes Zu dein fzivekteii Cdigcerkgbeside Ein; gedwisfero ige eere aii weieii ivur e. ie er m an er-

TlärtKfieh lgroßedntheils wohl daraus, daß die«gefi:hätz-
»O« UJIst Er: Je HAVE) Zabel niid Wergbilowitfch,
in uneigennutzigster Weise sich zur Unterstütznng desam» Sonntag Nachmittags bis auf den letzten Platz
gefulltenvOrchestewAbeiids hatten bereit finden lassen.
Frau Lnia Glinski war ungleich besser dis-
ponirt, als zum ersten Coucertz wie sehr man aber
auch den eminenten Umfang und die Größe der
Stimme can» der Sängerin zu fehätzen geneigt gewesen
fein mag, fo ließen uns doch die Rauhheit der Töne,
igankieintlijoch inTderb Tlgiittellegyk und dGie feltsame Her-

» ige er oni ung zu einem ennėgelaiigeii.
Gern übrigens erwähnen wir, daß fich in einem
Winkel der Galerie eine Anzahl begeisterter
Kunsteiithusiasteiy welche durchaus anderer Mei-
nung, als die Mehrzahl des »Pnblicuni, zu sein
fchieiieu, zufammengefunden hatten; dieselben nö-
thigten die Sängerin nach dem Vortrage des
Gumberkfchen »Ja; bitt’ euch,· liebe Vögelein« zu
einer Extragabe —- Wohlverdienter raufchender Bei-
fall begleitete die Vorträge der beiden Künstler Zabel
und Wergbilowitfch. Jn glänzenderWeife ließ Ley-
terer wiederum» die schöne Gefanglichkeit feines Jn-
strumentes hervortreten; in der bekannten Baeh’fehen
Arie hätte, meinen wir, der gefchätzte Künstler dem
Piano füglich eine? größere Herrschaft einräumen
können, zumal die treffliche Begleitung der Streich-
Jnstriinientiz namentlich auch das Cello-Pizzicato
fich streng- in den Grenzen des leifesten Piano be-
wegte. — Herr Albert Z ab el konnte auch am
gestrigen Abend durch die künstlerifche Behandlung
feines Instrumentes »nur volle Bewunderung «wach-
rufen; Him ersteu, die rnfsifche Nationalhymne para-

phrafiregideiå Theiiliz derdtzggßen Ha;fen-51åha3tasie,wie in er ompo i ion e ortrageii en 's. ieux,
traten die Vielfeitigkeit nnd künstlerifche G:staltungs-
kraft des Virtuofen besonders glänzend hervor.
Aeußerst geschickt arrangirt und anfprechend in feinem
Enfemble vorgetragen war das Glinkckfche »Nun-Knie«
für Pedalharfe und Violoncello. -—e——.

Miiniiigsaltigm «

Bekanutlich sinddie Vereinigten Staaten die
einzige unter den derzeitigen Weltinächteiy welche
an nnd unter keinen äußeren Fragen leiden. Was
man gelegentlich jafonennen könnte, hat, wenigstens
im europäifchen Sinne des Wortes, keine Bedeutung
und genügt gerade, um die Existeiiz eines »Aus-
wärtigenAmtes« in Washington uothdürftig zu recht-
fertigen. Jhre wirklichen auswartigen Fragen, um
die fich auch die Bevölkerung als solche gelegentlich
in eingehender Weise bekümmert, bezieht die Union
aus ihrem Innern: die Jndianer- und Chinefetp
Frage. Beide werfen ab und zu ihren Staub auf,

beide melden sich von Zeit zu Zeit als Probleme,
die eben so unbequem werden, -—- wie sie schwer zu lösen
scheinen. Dieses Mal sind es die C hin-es en , die«
wieder von sich reden "machen, nachdetn man sich
während der letzten Monate mit den Rothhäuten und
der ganzen Indiana-Frage in durchaus nicht erfreu-
licher Weise zu beschäftigen gehabt. S an Fran-
cis co schüttelt sich wieder einmal in einem Anti-
Chinesen-Fieber. Die in der großen Stadt am Stillen
Weltmeere jüngst ans Ruder gelangte, von der
Arbeiterpartei erwählte Stadtregierung hat kürzlich
durch ihre Gesundheit-Behörde das Chines en-
Viertel von San Francisco mit seiner zusammen-
gepferchten Bevölkerung von etwa zehntausend Zopf-
trägern als öffentlichen Gemeinschaden
(pudlie nahe-use) erklären lassen und« daran ein
Decret genüpft, daß der betreffende Stadttheil, der
allerdings im Herzen des Gemeinwesens liegt, bis
zum 23. März geräumt sein müsse. Bei dem stets
wachen Haß der weißen Arbeiterbevölkerung San
Franeisccks gegen ihre billigeren gelben .Conctirren-
ten bedurfte es nur einer derartigen amtlichen Kund-
gebung", um auch sofort der allgenieinsten Chinesen-
Hetze Thür und Thor zu öffnen. Die von dem
schon mehrfach genannten Arbeiter-Agitator D en -

n i s K e a r n e h geführten Masseu begnügten sich ·

nicht mit dem Triumph, dersfür sie in jenem amt-
lichen Erlaß liegt, sondern fingen selbst hier »und da
mit der Räumung des ChinesemViertels an und
legten auch sonst ihre Hände in einer Weise aus den
verhaßten John Chinaman, daß sich der chinesische
Consul in San Francisco genöthigt sah, anf Grund
der zwischen China und den» Vereinigten Staaten
bestehenden« Verträge die Hilfe und den Schutz der
Washingtoner Bundesregierung firrseine preisgege-
benen Landsleute anzurufen. Wie verlautet, ist ihm,
dieser Schutz zugesagt worden. Und esläßt sich auch
in der That nicht szabsehen,«« welche andere Antwort
man hätte geben sollen. Die Rechte der Chinesen
auf amcrikanischem Boden sind « durch s.inter1iatio«-
nale Verträge gesichert, und nach der· Bandes-Ver-
fassung gelten die Bestimmungen solcher Verträge,
wie die Verfassung selbst, als oberstes, durch keine
staatliche oder städtische Sondergesetzgebung umzustoßeisp
des Geseß Durch den von Anson Burlingame 1868
zwischen China und den Vereinigten Stanteii abge-
schlossenen Vertrag wurden den hier weilenden Chi-nesen dieselben Rechte zugesichert, wie sie den in
China sich anfhaltenden Amerikanern bereits durch.
ältere Verträge gewährleistet waren, so daß sich aus
diesem Vertrage auch die Verpflichtung der Bundes-
regierung ergiebt, die auf ihrem Gebiete lebenden
Chinesen in allen Fällen zu» schützen, in denen sie
oder ihr Besitzthum durch ,,bewaffnete Haufen,
Brandstifter oder andere gewaltthätige Personen be-
droht werdend« Es bleibt vor der Hand abzuwarten,
wie weit der weiße Pöbel von San Francisco dieses

·Mal gegen die ihm so verhaßten Chinesen gehen
wird. An Anfhetzern fehlt es ihm keineswegs. Selbst
ein weiblicher Apostel der Rechte des« weißen Arbeiters
ist ihm plötzlich in einer gewissen Anna« S. Smith
erstanden, welche sich in ihren Volksreden nicht da-
mit begnügt, die· von Kearneh vorgeschlagene Errich-
tung permanenter Chinesen-Galgen niitziibefürworteinsondern die schon vorhandenen Laternenpfähle der
Stadt (und San Francisco ist, sehr gut beleuchtet l)
zu sofortiger Verwendung empfiehlt. Fürwahr, keine
besonders goldigen Bilder aus dem vielgepriesenen
Golq-Staat der Unionie .

— T i g e r b r at e n. Ein indisches Blatt,
der »Bengalore SpectatorClenkt die Aufmerksamkeit
auf eine Novität für Gourmands: das Fleisch des
Tigers sei nicht allein ein höchstszköstlicher Lecker-

.«bissen, sondern der Genuß desselben stärke den Körper
auch weit mehr als Roastbeef. —

i illcuksik Mast.
Wutschaty 9. (21.) März. Am Dienstag, sden

11. März, wird hierselst das 60 jährige Dienstjubi-
läum des Grasen Kotzebuezgefeiertj Jm russischen
Clnb findet ein festliches Diner Statt. ·Holla, 9. (21.) März. Heute, um 74 Uhr- Mor-
gens, verschied hierselbst auf seinerVilla der frühere
Minister« der Reichsdomänen-, General-Ad.jutant
Alexander Alexejewitsch Selenos Die Bestattnng
findet am Mittwoch, den 12.- Tltärz, Statt.

Lucia, 19. ('z7.) März. Die ,,N. Pr. Z.« theilt
mit, daß Se. Mai. der Kaiser. gestern, nachdem der
Kronpriiiz bereits am Tage-zuvor den Prinzen Carl
und Friedrich Carl vertrauliche Mittheilungen gemacht
hatte, vor Beginn der musikalischen Soiråe im könig-
lichen Palais in Gegenwart der Kaiserin den Prinzen
nnd Prinzessinnen des königlichen Hauses Kenntniß
davon gegeben, daß mit Zustimmung seiner Eltern
Pkktlz Wilhelm von Preußen -sich mit der Prinzessin
Augusta Victoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg verlobt habe. Die ,,N. Pr. Z".« bemerkt,
daß, da die Braut wegen desvor wenigen Monaten
erfolgten Ablebens ihres Vaters zur Zeit sich noch
in tiefer Trauer befinde, von der üblichen officiellen
Verlöbniß- Erklärung wahrscheinlich bis nach der
Trauerzeit Abstand genommen und die Verlobung
bis dahin als innere Familien -Angelegenheit werde
betrachtet werden.

Ju Baden-Baden starb am 15. d. M. die Mutter
des russischen Botschafters in Wien, Frau v. Oubkih
Die Verblichene, die ein hohes Alter erreichte, stqnd
im Rufe einer ungemein edlen und mildthätigen

Dame, welcher viele Arme und Unglückliche ein—-
dankbares Andenken bewahren. - ·

just, 21. (9.) März. Fürst Orlow ist gestern
von hier nach St. Petersburg abgereisi. Das
ganze Personal der russischeii Botschaft begleitete
ihn zum Bahnhof.

Hartmann dementirt in einem an die Zeitung
,,Justice« gerichteten Briefe die von den englischen
Blättern angeblich in seinein Namen abgegebene
Erklärung und versichert, daß er weder in Paris
noch in London Jeinandeiii seine Angelegenheit er-
zählt habe. Diesen Brief stellte er durch Vermitte-
lung eines seiner Freunde, der dem Redakteur der
»Justice« persönlich bekannt ist, zu, damit Niemand
an der Aechtheit des Briefes ziveifle Der Brief
trägt die Unterschrift: ,,L. Hartmann.«

Tklkgrammr
der Jntern. Telegraphe11-Llgentur.

St. Peter-links, Dienstag, 10. März» Die deut-
schen Reichs-Angehörigen feierten gestern das Ge-
burtsfest des Kaisers Wilhelm im Saale Kononotv
durch eine solenne Mittagstasel.

Am Sonnabend, den 15. März, wird, wie heute
gerichtlich bekannt gegeben wird, das Recht der
Herausgabe der beiden täglich erfcheitieudeii Zeitun-
gen Jzrcpakesakt Vase-Da« rund »Ter1erpa0-1-«, des
Herausgebers Trubnikow, abgeschätzt auf 100 Rbl. (?),

sihuldenhalber auctionsweise öffentlich verkauft werden.
Irtlith Montag, 22. (10.) Viätzw Der.riissische«

Botschafter Fürst Orlow ist gestern Abends hierselbst
eingetroffen und beabsichtigt morgen nachSt Pe-
tersburg weiter zu reifen. s · . ;-.

»,tiondon, Montag, 22. (10.)«März. Der »Times«
wird aus Kabul vom 21. -(3.) März gen1eldet. Ge-
neral. Robertserhielt einen Brief, von Moosa Khan
geschrieben und von allen Ehefs der Ghuziii unter-
zeichnet, worin dieselben erklären, bereit zu sein, sich
den britischen Behörden zu unterwerfen und nach«
Maidan zu kommen, um Unterhandlungen mit den
englischen Behörden anzuknüpfem -

«

. SzpeciaHIlelegranime
der Neuen Dörptscheu Zeitung.

. Si. Zllktctsbnkg Dienstag, 11. März» Der heutige
,,Regierungs-Anzeiger« berichtet über das Festdiney
welches gestern zu Ehren des Geburtsfestes Sr.
Niajestät des Deutschen Kaisers im Wiuterpalais
stattgehabt hat. Se. Majestät der Kaiser sagte bei
demselben, gelegentlich des Toastes auf feinen. Er-
lauihten Oheiudi « s «

Kaiser Wilhelm, dessen i Geburtsfest zn feiern,
wir heute das Glück haben, hat Mir in zweien, an:-
läßlich des fünfundzwanzigsten Jahrestages illkeiiier
Thronbesteigung an Mich gerichteten Schreiben,
einem officiellen und einem privaten, neue Beweise
seiner alten und beständigeii Freundschaft gegeben»
Die in diesen« Schreiben ausgedrückteri Gefühle und
Wünsche haben michsptief gerührt. Ich hoffe« und
rechne mit Sicherheit auf die Erhaltung und Befesti-
gung der mehr als hundertjährigeu freundschaftlichen
Beziehungen zwischen beiden« Völkern, znni beidersei-
tigen Wohlergehen derselben. i . ..

, i Handels— nnd Dåtsen-islarhciien. ·

Viertel, 8. März. Während der letzten 14 Tage
haben wir, schreibt die Neu. Z., bei vorherrschend
nördlichen Winden abwechselnd leichten Frost und
Thauwetter gehabt. Zum ersten Mal« in diesen:Winter ist unsere S ch i fff a hrt anf längere Zeit
u n t e r b r o che n gewesen, und leider ist es auch
jetzt noch nicht abzusehen, wie lange es dauern wird,
bis unsere Rhede wieder eisfrei wird. Das an und
für sich nicht dickeTreibeis hat. sich an vielen Stellen
zusammengefchoben »und ist zusammengefroreii undes wird eines, recht starken SO.-Wiiides bedürfen,
um das Eis wegzutreibein zumal da auch der finnische
Golf Voll von Treibeis sein foll. Die Lage der
fünf Dampfey die zwischen Nargön und Carlos

" eingefroren sind, ist unverändert; auch bei Baltifchport
sind drei Dampfer (Norfolk, Astarte nnd StirliUgJ
im Eise fest, und it! Hang-V Gothland, Kopenhagen
und anderen Häfen warten» eine große AnzahlDampfer
auf die Wiedereröffuicng der Schisffahrt hierselbst,so daß ein recht lebhafter Schiffsverkehr zu. erwarten
ist, sobald unser Hafen wieder zugänglich fein wird.Hoffentlich werden unsere Hafenbauten inzwischen
rüstig gefördert werden, so daß dieBeivältigung des
großen Schiffsandratiges leichter sein wird, als in
früheren Jahren. — Jrn Getreidegeschäft
ist es inzwischen lebhafter geworden. . Das Ausland «

kauft Roggen und Hafer zu steigenden Preisen. Wie
gewöhnlich haben auch die russischen Häudler nichtgezögert, dem vom Auslande gegebenen Jmprclse zu
folgen und die Preise haben hier eine bedeutende
Steigerung erfahren. Roggen ist um 40 und 50 Kop.,
Hafer um 20 und 25 Kop. per Tfchetwert gestiegen.

Waarenvreise (ea gros) s
Reva l, den 27. Februar 1880.

Sal pr.Tonne. .
. . . . . . . . 9Rbl.-80 Kop.-Vielssalzpr. Tonneålll Pud .

. . . . 9 ,,
—--

»Norwegische Heringe pr. Tonne .
. · - 14 R. bis 18 R

Strömlinepr.Tonne. . . .
;

. . 14 » ,, 16,,Heur.Pud..............35KopStroEpr.PudU............20,,
Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. . 24 Nbl.

, gezo enes, in Stangen pr. Berk. . . 19 »

Btennholzx Bikkengolz pr. Faden . .
. . 6 Rbi. —- Kop.

do. Tannenholz pr. Faden .
. . . 5 »

—

»

Steinkoblen pr.Pud .
. . . . . . . ——,, 20 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
. .10 ,,

——

,

FinnL HolEhee·t-pr. Tonne . . . . . . 9,,. —- .,JZiegelpr. auiend . . .
.

. . .
. .

. 15s—20 Röt-
Dachvsannen pr. Tausend . . . .

. . .
. . . 40Rbl·

»Kerl! (gelöschier)pr. Tonne. .
. . . . .

. .. .90 Kop.

Für die Nedaction verantwvrt1»ich:
Dr. E. Mctticsetb Guid. A. Hasselblskks

M 59. Yo» Yörptsthe Zeitung. 1880
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Au-.k.,..be um 7 Uhr· Abs.

Die Erz-edition istoou Wilh! Morgens
bis 7 Uhr ARIEL, von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
spkechft d. Reduktion v. 9--11 Vom.

. H Preis in Dom-it: ,
ickhszciich 6 Abt» halbjäbrlicks 3 Aus.
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Ottenau-links und Iris-take vermitteln: in Rigax H. Lange-bis, Au.
vom-NOTICE; iu Wut: M. Rudpiffs Buchhckudy i« Nep2u-Vuchh.v.sk1ug«
C« SUZHMZ II! St— Petsksb-U!’St. N. Mathissety Kajansche Brückejlf N; inIW ar-

fchIUI NCjchman s- Frendley Senatotska M 22. ·

FÜUfzehUtek«Jalirgang.

Aber-nennents
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden- zu jeder
Zeit entgegeugenommem

Inhalt.
Politische: T»agesbek»icht,
Inland. Dorp at: Akademische Weisheit der »Nenen

Zeit« Zur"Spra«chenfrage. Promotion Eiseubahn-"Cvmmis-
Kost. Rigm Jungfrauen-Verein. Oesele Raubmord Re-
valk Zur Volkszählung Petsonal-Nachr1chten. Schod en:
Uebcrfchwemmungx St. Peter«sbnrg: Kaiferwortex Vom
Aktionen-Deut« Admiuistrativeä Peksonalsiltachrichtenp F in n-

fand: An:i-Socia1isiiichcs. nie-v: Politische Process« Eva:-tow: Ankunft des GenekaliGouvernenrsx
Neneste Roß. Telegramntm Sowie-s. Statiftische

Notizem Handels- u. Börsen-Nachrichten. A
Fee-älteren. Ein ltnnstschag unter dem Hammer. M a nnig -

faltigeC .

e Valiliskljrr Aussteuer-taki; s
Dei: is. (25.) Märkte-so.

« Am kaiserlichen Hofe in Berlin wurde in Folge
allerhöchster Bestimmung die o ffic i e l l e F eier
des kaiserliche» Gebuktsfestesz weil
dasselbe in diesem Jahre in die Charwoche fällt,
bereits am Sonnabend voriger Woche, am 20. g(8)»
März, begangen. Der Kaiser, welcher im Laufe des
Vormittages in gewohnter Weise die laufenden Re-
gierungsgeschäfte erledigt hatte, empfing um 1173
Uhr die Generale und die Militärbevollinächtigtenk
um» deren Glückwünsche entgegenzu nehmen. Dem-
nächsterschieuen um 12 ilhr zur Gratulcitiorc die
Cdllltllåtldeuxe der Leldregimeiiter · und Leibeompagnien
undieine halbe Stunde später die« aetibenStaatsk
Minister unter Führung des ViceäsPräsidentect GrasenStolb«e·rg-Werc1ig"erode»· Un! 1 Uhr brachten die
landsässige"n« Fürsten und deren Gemahlinnen dein·
Kiisser ihre Glückwünsrhe« dar. Hierauf folgte unt
W« Uhr der Biindesrath,» an dessen Spitze der
Reichskanzler· FiirstsBisniiarekspsich befand, und um
ruht muss« Ptäfidiuui «d"es-«Re«ich"stages. Um ev»
Uhr fand« im köuigliehen Sehlosse beim« Prinzeii
Friedrich Carl, welcher am selben Tage seinen t52;«
Geburtstag feierte, die Familientasel Statt. »— Wie
der Nat-Z. niittgetheilt wird, hat'der Kaiser bei
der Gratulationscour auf die Beglückivüiischuiigen
der einzelnen Gruppen mit keiner längeren Lliisprache
geantwortet, sondern sich mit den einzelnen Herren
in bekannter hnldvoller Weise unterhalten. Wieder«-
holt gab der Kaiser dem Wunsche Ausdruck, daß
das kommende Lebensjahr ein friedlsiches für ihn
und sein Volk sei-ne möge und gab dem Bmidesrathe—,
wie dem PräsidicctirsdesReichstages, seine esnfriedens
heit mit den! bisherigen Verlaufe der parlamentarischen
Arbeiten zu erkennen.

Jlc net-l lskst ou;

Ein Kunststhate unter. dem Hammer. «

Florenz »ifts in diesen Tagen das Mekka, wohin—-
die hervorragendstensKuustisammler und Kunsthändlerz
sowie die Vertreter aller großen Kunst-Institute Eu-
ropas gcpilgert sind, um dort bei der Versteigernng
der reichsten und- werthvollstenKunstsammlung, die
je von einem Privatmanne zusammengebracht und
dann · wieder zum Verkauf ausgeboten worden, einander
den Rang und Preis streitig-zu tnachen. Es ist dies
die Sammlung der Kunstschätzy die znmeist von dem
schon am 29. April 1870 in Paris verstorbenen
Fürsten A n at o l D e m i d ow in dem- Palaste—
Sau Donato bei Florenz aufgehäuft worden sind.
Die Mitglieder der Fau1ilie« Demidow waren further«-
alle durch ihren ungeheuren» Reiehthnins durch ihren«
außerordentlichen Sinn. für— Kunst, Wissenschaft und;-
Wvhlthätigkeitz aber auch— durch. ihre Originalität-»-
sircht berühmt. Anatvl Demidotxs war« als Besitzet
des von-ihm erbauten Palastes San Dvnato schon-
iaiden vierzigergsahrenivom Großherzoge von Tosk-
WT sum Fürsten von SanDvnato erhobene-vordem-
Ets hatte sich 1841 mik de: Ppiuzessiu Maihi1wiVo-sr
UNDER« . einer Tochter des alten Prinzen Ists-Ue,
VII« Exäkönigs von-Westfaleuz vermählt, dochswardied
EHV fchvn 1845 wieder— getrennt worden und dhes
PITUJCHHU Mathtlde lebt gegenwärtig als Gattin-des
Male-s Paupelin in England. Bei-n Ausbruche sdesss
OMUEEVTCOSZ W! Jahre 1854 hattesAtiatot Demidow
demsswssifchen Steatsschatzc eine Miniou Sirt-cause:
geichescktx -

DE! Pålssst SOU Donat« in— welchem die Ver-«
stcigexung d« KUUstwerke und der gesfamtnten inneren
ETUVEGUIUS TM- 154 d. begonnen hat »und bis tMitte
MCVVMGW Wkkdj IspskMßCthalb der Stadt Florenz;
vonxdetfelbelrdtireh den-Mugnpne getrennt. Die-Ge-
bäude desselben, zu denen auch große, mit den: kost-

Jn der Haltung der ultramontanen
P V e f s e gegenüber dem Schreiben des Papst es
macht sich ein offener Zwiespalt geltend. Die in
Bonn ersiheinende »Deut s che Rei ch s -Z e i t u u g«
entfaltet offen die Fahr-e der Frondeurs und schreibt:»Ja densKreisen, mit welchen wir Fühlung haben,
ist man über den Ausgang der Sache mehr überrascht
als erfreut. Man glaubt vielfach, die preußische
Regierung« würde durch die Niacht kommender Er-
eignisse schon von selbst, ohne daß die Kirche sichFesseln anlegen zu lassen brauchte, dahin gebracht
wordenseiiy die Culturkampfgesetze aufzugeben und
mit den Katholiken des eigenen Landes Frieden zu
schlie÷evn. Wir beugen uns in Demuth vor den
Piaßnahtnem die der heilqVater in seiner Weisheit«zu treffen für gut findenwirdz andererseitsiverlatigen
wir aber von unseren« Vertretern im La11d--undszReichs-tage, daß sie nach wir vor, «ja jetzt noch mit zxrisßerer
Energie, auf eine völlige Restitution der Rechte und
Freiheiten der Katholiken inihren Religionsangelegen-
heiten hinarbeitensz und immer und immer wieder
das ihnen durch die maigesetzlichen Bestimmnugen
Gerioniinene reclainirenx Beten wir vor Allem rechtinbrünstig zu« Gottydaß er. uns bewahre· vor Byzan-
ttnistnus und Staatsgeistlichen,« vor« liberalisireiiden
Bischöfen und Seelsorgern». Dieses Gefahr liegt
naniliclj sehr nahe, wie das« ja«die«Ve«r«hältfiisse in
den Staaten zeigen, wo» die Staatsregierung- un-"
mittelbaren —«E·infliiė auf Tdie Ernennung; der«Bisehbfe
und Geistlichen hat. · Wenn nun schon« in« katholischenStaaten« dieser«staatliche« Einflnj auf « »die· spsBefehsnng
der Kirchenätnter im Allsgetneinetr sehr nngünstig
gewirkt« hat, welche Nachthxeilesp daraus inuß mszans da»
erst ineinernHStaate fürchten, defsenfStaätsniänner"
wiederholt-gezeigt haben; daė sie«nach·w«ie·«svdr" can«
der: ««protesiaiitisc«henT Traditionen-dieses- Staates fest-
halten« ·Wi·rifü«rthkteii«,s daė einige katholische BiätterinDPreitßen zu sehr nach · Ftiedeirs gewinselt» undgersufen"«·htiben-;« jetzt sollen··'sie« ihnsszhabeiy aber einen«
Frieden, den Fürst Bismarck bckanlitlich nur als3
WassenWtikIstatid"-bezeichnet, eine-r Frieden, den, unter
solchen« Bedingungen: zu« Stande gekommen; »Man
fküher allgetneins als-Einen— nicht ivahren Frieden
bezeiehueteA — Die« vorfichtige »

G e r msa n i a «

eischrickt über dieseSprache und schreibt: »Wir
beklagen ein solches« Vorgehen, das« diesnteresseiis
der«Kirche, die es zu vertreten »vermeint,- auf das
Bedenklichste gefährdet. Das katholische Volk ist zu«
verständig und politisch zu gut gesehultzs als daß es«
nicht die Zurückhaltung deren sich jetzt seine Presse
iuehsrsdeiiin je inxdieser Angelegenheit zu befleißigen
hat, recht gut begrisfe und zu würdigen Verstande.
Es wird die Zeit kommen, wo wir die Bilanz zu
ziehen, Gewinn und Verlust zu vergleichen, die Tactik

barsten Pslanxen gesüllte Gslashäuser gehören, bedecken
nahe vier Acres (28 österreichische Joch) und sind
von Gartenanlagen im Umsange vonehundert Acres
(70 Joch) umgeben. Dei· Werth dieses Besitzthlitns s
und seines Inhalts ist- eigentlich ganz nnschätzbars und »
die Versteigerung desselben dürfte« nicht-im Eittseriiz
testen -so viel einbringen, alslder Bau des Palastes-
und die Erwerbung Tdszer Kunstschiktze indeknselben ge-

kostet hat. Um nur eine allgetneine Verstellung der
Fülle von Kunstwerken aller Zeiten? und Länder so-
wie des Reichthums · anskünstlerischeti Einrichtungss
gegenständen in den Zimmeriy Sälen, Galerieii und
Gartenanlagen des Palastes zu geben, wollen wir
nachstehend ans dein-»für die Versteigernngspherausge-
gebenetn bereits erwähnten Kataloge die werthvollsten
und bedesntendsten Objecte namhaft machen. Dieser«
Kntnlog ist— selbst eine sehr bemerkenswerthe künst-
lerische Pnblicatioiy indem der Text Tdesselbennniilcsk
Stichen und Schnitten der hervorragendsteii englischen ·
und— sranzösischen Meister illiistrirt ist. Schonk bei-T
einer flüchtigen Dnrchsiihtszdes Kataloges ersteht man,
daß(- in der Gebete-»von Donnre- die· Meistetr Hei«
Maletschulen —- viele dnrchsHatiptwerke«— vertreten
find« und daneben befindet sich uoch eine große Sainms
lung von« Handzeichnungeii undAqnarellenz indess«
Sälen stehen herrlichesArbeiten der antkiketr und inv-
detnenSculpiurys alle Ränme sind? tnit klfnstlerischer· «

Pracht— decorirh die Wände mit den kostbarsten Ta-
petensgeschmücks Broncen und kekainische Arbeiten in
Masse« vvrhandenund dazu« gesellen sich alshistorische
Denkwürdigkeiten« hdchst interessante Objecte aus dein
Besitze der« napoleonischen Familie zur Zeit des ersten s
Kaiserttiches « ««

Unter der ersten« Nummer des Katciloges bist eine
VroncwFontaiitez einen Triton darstellend, angefnhry
die vor desniSänlenpoktal des« Palastes steht ——« ein-
Werkder Florentiner Kunst-aus dem lsyJahrhnnss «

den. An der großen Prachttreppe des Palastes »

der Zukunft und die nächsten Ziele unserer politischeii
Thätigkeit zu discutiren haben: eine ungeeiguetere
Stunde zu dergleichen publicistischen Erörterungen,
wie die gegenwärtige, vermögen wir uns nicht zudenken« —— Ob diese Beschwichtigungsverfuche einen
vollständigenErfolg haben werden, steht freilich dahin.
Daß die Eintnüthigkeit der ultranrontaiieii Presse
erschüttert ist, dafür sind ja schon manche Anzeichenbeizubringen gewesen.

Wie die »Times« meldet, hat sich die P ri n -

zespssin Friederike von Hannover
mit dem Baron von Pawel-Ramniilngen
ve«rl-obt. ,,Die Königin Victoria«, fügt das Cityblatt
hinzu, ,,wi"r"d, wie wir glauben, im Conseil ihre Zu-
stimmung zu. dieser Vereinigung ertheilen, da die
Pkkvzessitr ebensowohl eine Prinzefsin von Groß-
britannien wie von Hannover ist und in unserem
Lande ihren Aufenthalt zu nehmen gedenkt.«-— Prin-
zessin F r i ed e r ik e, dieältere Tochter des ver-
storbenen Exkönigs von Hannovey ist am 9. Januar1848 geboren. Alsihr Bräutigam wird der ehe-
malige hannöveische Rittmeister und Flügel-Adjutant
des Königs Georg.V., Alfons von Paw.el-Raincnins
genjgeboren den 27. Juli 1843, bezeichnet.

Jn Frntkkreiczlj steht die Frage betreffs der durch
die Verwerfutig des« Artikel VII der· Ferryschen Vor-
lage geschaffenen Situation« nach wie vor iin Vorder-
grunde "des Tagesinteresseg Wie dann, wenn die«
französischen Gecxiajte die AxksichtsFxeycinets über die
Geltung der Geseitzspe gejg e·n di e O rd en
nicht» theilen u·nd überallsauf die Seite d·e·r klagbar
gewordenen« Jesuiten tretjeiifs Die Ultranionftanen
sind, Jwenn sie auf: die« Gerichte hoffen, gerade so
weit, als dasije sieh auf denSenat in Betreff des
Art; 7 verließen. Wenn? die alten Gefetze nicht zie-
hen, so Twiiisd dasiParlatnentjseue geben, die so deut-
lich sind; dnė sie alle Kniffe und Pfiffe der« Jesuiten
und ihrer Anhänger: zu« Schanden muchem szDieRssdublicsusej Franckaifes spricht sich heute darüber· so
bestiniint »aus, daß selbst I« Louis Veuillot über die Ent-
schlossenheit »der Mehrheit der Depntirtenkanirirer nicht
in Zweifel sein kann« wenn die Clericalen noch sö
hohe Barricaden mit subtilen Desinitionen bauen,so wird das ihnen nichts weiter nähen, als daß der«
gallicanische Geist der Nation sich desto schärfer ent-
wickelt nnd desto gebieterischer geltend macht; Die
Clericaletr sammeln indeß ihre Getsreuem Univers
predigt »den Einmuth der braven Le·ute«, die Ga-
zette de France ergeht sich in einem« Leitartikel über
»die Politik der rasenden Narren«. Diese Politik
soll in Freyciiiets jüngster Erklärung eingeleitet wor-
den seinx Hofft man durch solche maßlose Uebertrei-
bungen Leute wie Gr6vy, Gambettch Freyciiiet und
Ferry einzuschücht,ern? Jedenfalls wird diese Art der

stehen zwei« herrliche Vasen aus weißem Marmor,
1782 von Clodidic für Versailles ausgeführt und

« als dessen beste— AYrbeiten geltend. Jus Empfangs-
ssaale stehen sechs Fauteuils und sechs Stühle aus
dem. Palais Napoleoms I. in Sau Martino auf
Elba — alle reich geschnitzt und vergoldet und mit

- dem kaiserlicheii Adler oberhalb der Rücklehnew Da-
selbst befinden sich auch drei große Malachit-Vafen,

» die 18,78 inParis ansgestellt waren und allgemein
bewundert wurden. Die Wände des Eoncertsaales
sind mit fünf Gobelins geschmückh die nach Gemälden
von Franpois Bouchey dem ,,Mal«er der Grazien«,

— für Gsroß-Trianon angefertigt worden waren. Da-
neben befinden sich als Füllungen der Wandfelder
zwei Meisterrverke der Stkickerei auf« weißer Seide

«

——- eines inTVeiiedig für Karl V. ausgeführt,
·

das
andere ans den Appartements der Königin-Mark

EAtIioinette in Triaiiori stauimeciidst Auch in diesem
"Saale stehen drei Praehtobjecte ausüllialachit —-

-T zwei große Candelabey mit vergoldeter Bronce und
Silber montirt,- und eine Uhr, die ,,Font"aine der

«ELiebe«sg-5tter««« darstellend.- Jn einem anderen Saale
sind nicht weniger als neun flandrifche Tapeteu ver-
einigt, nach Gemülden von dein« holländischen Maler
Karl van Mander dein« Jüngern, 1617——19" ausge-
führt und noch aufs Beste erhalten. In demselben

Raume sieht man auch vier der kostbarsten Versen
ans Sinnes, die« Napoleon I. für seinen Bruder«

Jör6me, den Schwiegervater Demidow’s, ausführen
ließ. «

«Der sogenannte ,,Kaisersaal« ist daäsMnseunr
der napoleonischeki Reliqniety unteridenen sich auch
die Ordensbänder und OrdensXOecorationen Na-«
polediiis I., ferner die aufbewahrten Haare des
Kaisers, des« Kgdiiigs vor: Rom, des Köinigs Jpsef
und der Königin Julie von Spaniens befinden. Hier
stehteine Büste der Fürstin Pauline Bonaparte von
Canova und die Wändestnd mit Gemälden von

Polemik die Regierung inicht geneigter niachen, auf
die Politik Guizots v"on—1845 einzugehen, zu der die
Jesuiten jetzt wieder greifenmöihteiu Esi bestätigt
sich nämlich, daß der päpstliche Nnntius in eifrigster
Correspoiidenz mit der Curie steht, Inn ein Abkom-
men wie 1845 zu treffen, wo der Papst die Jesuiten
,,abberief« und die guten Väter dann so lange offi-
ciell nicht vorhanden waren, bis das Jahr 1848
ihnen wieder Luft machte» und mit dem Staatsstreichevon: 2.. December das, goldene Zeitalter für sie an-
brach. Das Jonrnal des Debats warnt Frankreich
heute davor, die Frage wegen der OrdensgeineinschaF
ten, die eine rein innere französische Frage sei, als
eine auswärtige zu behandeln und die Einmischung
des Papstesz wie unter Gnizot, zu gestatten: die Zei-
ten von 1845 nnd 1880 seien ganz verschieden; da-
mals habe es noch eine Kirche Frankreichs mit fran-
zösischen Bischöfeit und einer französischen Geistlichkeit
geben, jetzt dagegen sei die Geistlichkeit römisch und
Rom» in der Gewalt einer Gesellschafh welche die
Kircheverschlungeii habe; der Wille des jetzigeii
Papstes sei ohnmächtig, die Last zu heben, die sein
Vorgänger ihm· hinterlassen habe. Leo X«III. wolle
Frieden und Versöhnung, aber— habe er auch die
Macht dazu Z» »Glaubt» man, daß er in Frankreich
nach den dreißig Jahren desneunten Pius die Maß-
regel wiederholen kann, die Gregor XVI. im Jahre1845 traf? Wir glauben es nicht! · . . . Die Ein-
mischung des Papstes wäre jetzt nicht bloß ohnmächtig,
sondern« gefährli»ch«, dennsie ließe die Frage selbst in
der Sihivebiy ohne daß das Gesetz deutlich festgestellt
wäre. . . . Nein, auf dein Punkte, auf dem wir
heute angelangt· sind, bedarfder Staat einer klaren
feststeheiiden Gesetzgebnnfgj die Frage ist eine Frage
der« inneren Sonv·eräiiet»ät, und wir überlassen« der
vollziehender! Gewalt die Sorge, ihres! Amtes zu
warten« . g

«

Das bisher sin niündlichen Versionen vielfachumlaufeixde Gerücht, daß die Königin der-Nieder-
land? (die am 7. Jgnuar 1879 mit dem Könige
Wilhelm 1lI». xvermähltePrinzessin Ernma von Wal-
deckJ guter Hoffnung sei, siheiiit durch eine Niitthek
lung des Anisterdaiiier ,,Ha"iidelsblad« eine Bestäti-
gungfzu finden, wonach die Königin den König, ihrenGemahl, bei seinem demnächstigen Aufenthalte in
Atnsterdam nichtwerde begleiten können, da in für:
zester ein für die Dynastie wichtiges Ereigniß
erwartet werde.

,

. Die tkirkifche Regierung bat ein Decret erlassen,
durch« welches die gescniiinteii noch existiretideiiMetall- Münzer; (Metalliqiies) anße rsCursges etzt werden. «Dieses minderirserthige Geld, zu
welchem der Sultan Mahmud naeh dem Kriege von
1828X29 griff, um seinen leeren Schatz zu fiillen,

Gerard, Bellangch Charlet, Jsabey und Raffet ge-
schmückt, sämmtlich Ereignisse ans der Geschichte des
ersten Katserreichs «darstellend. Von den übrigen
Kunstwerken in diesem Saale seien noch erwähnt:
ein herrliches rörnisches Mosaik-Bild der Peterskirche
vou Barberi, eine"Terracotta-Biiste von Johannvon Bologna, eine emaillirte Biiste l des heiligen
Antonius von, Padua —— ein Werk des Andrea della
Robbia,«eine dem Donatello zngesihriebetce Herkules-Büste«, die »Jungfran mit den Rosen« von Pietro
Spinelli, in Tempera auf einer Tafel von Gebetn-
holz ausgeführt, und zwei weibliche Porträts von
Leonardoda Vinci und Paolo Veronese Nebst dem
obenerwähnten Werke des Andrea della Robbia be-
findensich inSan Donato noch mehre ausgezeichnete
Arbeiten des Luca della Robbta, -die in einem
eigenen Salbn vereinigt sind, darunter« die berühmte,,Madonna« mit dem Apfel«, die bis zum Februar1879 im BesitzoedersFaniiliei della Robbia gebliebenwar. An derszWand dieses Saales sieht « man eine
große flandrischeTapete von ausgczeichiieter Arbeit,
den Chor der musicirenden Engel nach Johann van
Eyckdarstellend , , .

Die Gälerie Ludwig’s XVL enthält, nebst Såvress
Vasen und altem Wiener und Meissner Porcellaiy
Gemälde französischer «Meister des vorigen Jahr-
hunderts und — als Curiosität -— eine Sammlung
kostbarer Spazierstöcke Jin Saale DE! FVMUM kst
eine werthvolle Sammlung von kirchlichen Stickerien
ausgebreitet. Jm Saale, der Souveräne sind die
Büsten des Kaisers Nikolaus I. von. Ranch und
Navoleoms I. von Czanova ausgestellt, ferner PorträtsNaPoIeVUIZ von Gerard," Horace Vernetz Graniey
Steubeu u. A· von Lebensgröße an bis zum Miniatur-
Formaty .Die Canova-Galerie UMfCßk Werke V«
antikgn Und modernen· Sknlptuy unter letzteren Arbeitenvon CanovTa", Menconh Pampalonh Chaudetz TUTTI-THI-
und ausgewählte Meisterstücke der Malerei tVDII

60. DonnerstagJien 13. (25.) März 1880



wuebes in« den; Iehren« 18307 bis«- IMESI geprägt; Vdns
sen( isnc Amicias gesessen« 4962 Mckllivneni e Piastev
dürften: swchk mud ZEIT Mkslltkijjteni eieeikljhezis..
giesse DREI-seit: zu« »sechs» Ums— jzükksfl Pikjjkksxgz,fLeL-—
wiss: eisaeini Msdtiallyehsttke von! acht: ZIIHIWIIHHZPPIJJFHZIwessen. Abs» disk— Eies-seyen: Mai-How-

UW eilst-ne ssSsilberüberzesgex. Dis-»( gpößtiss
Mejcge dieses? Geldes» besidndeti IV) isnc Aissefsfsevk und
Mejpyetdsyieiik DIE« Pdeviiizx Syviem glleistsk weigerte«
spät» Weibe» eiveufiihvsssss Its« M: Heu-MADE was»
ikw der: letzkeits Zeiss« ungefähr eine« halbe« Mllsvus
sehn-ad» im( Peter-Hex. »Die« Regievuugsp evIIM »den«
MejktllhnüicizzxeeiiBejijtzevnk» daß; fjies die« Hälfte« iTnX Geld«
und: die« Hälffees in: Skljatzenweispingenp gleichn den.
fseiihevenx iküwkijjclzeni Rententikielvz,, erhalte« wüvsem
Eis« jpicxiw Von( wiev- kcsksks is» Ade» The« usw» sitz.
’IvsIBhs’Ibs-"vv« YOU» PMB-I« seist-L. lDTev Fxinansmiuisjee

sieh) »andeeevseijksI vor-z, seines.SCHULZE-In mit: dieses«
selben« Gelde« »Ja( bezahlen-s» ev« Theben( Hund, KERFE-It

hist« Diese— legte— ussgpkeckzjtigkkie Hexe« aus»
iin Even! letzfens Jahr-en! szbevjägieui finanziellen!
nehmet« Wen« Weyievitngx die! Krone» aufs. Die« wohn«-
Iiteidaniijcxkeg Gfmwoynevjschusjf von! Kvnstoustsisstopelk die»
fis-III usw MekellkMäijizes in: Hände: hatte; belegen-te« am
Msbukagj VII-eigen! Verse« dies Bkäckerklksdeus und» konnte
keidci Beviw evhalkeutzk deine. Eise« ABBES-v« forderten! ent-
weder? Silber« oder? des; Dvppelke desE gewöhiilsilpey
Pveisessjlats MetjallkMiiitzek Die« Pdläseis verxfpolgiå »die
Bsikievz die» ibns ihvemrjäfciecljtes Kind; sind« eiflni ansmenisjhes
BIEN- duss fjchk euieui fjhjkchievtsetti gsegszens dsajs
Vergehen« der« Messe-mutig( selbe-sie;- wuwde jkttsszpseitdimå

e ui IX. a! III: » e
«« Physik. II» VIII-gez; MIH welclzszenpsFztnetdiåinassdev

nsmki iio»n1ct-.l1.-- v·utj1"«sy is H chxi e« t- ain1d».p»us.1j-!c«lä
dont- eiksizeksieiis Gefellfjlzafjkveijeni uudPießveganenc des:
Nie-Wiens; feiii »—j"»ii"ngstev« Zeiss« hewvvgekeheis wird; drifjie
Isiekek eikik Sxläsksjkell Idee« .,»Æeuew· seid» Wabevvmlss »ei3nen»
sxhlkjgesjkissesii BeweisLsz Atttgwiffkszjeli des? geyteprnkeng
Medeas« via-ei die« Hickchjies eieijjekujjkxjkkftskiiiks Jxistikueivsts
iiki YRnßlinsdk diejeniszgezj ejszellljes iixt Liuiks
eben-few, «iskk, sie» » Fdvijhutcgens IITeVFVtIIITiIIHeUi Wkijeuk
fjljafd ujilck Ver« isuteetstetdiäonalenc Wkjjenskxssåfibsz ihm« Ver:
Itifndungx zur zevhalldnsj -"— d) is e» K im» i? II; AYlYkzfsitkiss e« msiie
der« ssjj esnithp its. fkszej us; Tiers-I. Sfkkspåssziefeesbuegs
Asisgpiisessissitsie Idsstsiii dies «-e-LdsH-sskdg-«;j-T eesssslesxs - sie:
»Was—Zeiss» Hex) ifui et« Vehaudwskgidkks »Schviqsesrkvsssizjeg
Wsahjtkwscxkpslegenljseiii- Wage-II,- Iess »»ktcacpfesyeikjxiisgp
PMB: niiljkt engem, sikstbetiii es» neuevsxikstizess inikkdemi näht-
liiheni Rlkstsxzeuges apwidees eines? evpeobtesteni längs;
jspähjviyeni Miiiglsiesevr dev""2lk«ctiisemiez, dem hochgeeheisess
Akdd"smikev" Wkii ed» emi mit! ui». zgxs

Ja: Vevachtmssigk des« Gkuudpkiuyi»pks e ques- wissen;
sjhnfplicljkni Köepevsikhnftens,, meint Giapitgmigs7die· »N’eue
Zeikkz meidet die« Æktdemies äättgftliäjz jede« Bevtiijeisng
Mist sev- Asissenwelbsk wie· Ver: Oeffjejrtklirljkeiiz usw» wenn
eiinuiult eine» kühjtes Hnjsds dass geheixsixnißvvlles Gemundz
hisntkv weichen» die« « Ase-deines- ihpe Was-setze« vix-checks;
IIIZMIIIM III-gei- sss zuckt-« sie» svbmcseisichd SICH-ums«-
Iant « ffäjj speisen( um! fes fseikevs und« undlwchdeijiglschev
iiix M) feil-fi- zusnmmesxsuishksßsvs »So) XVIII-Sess-
weiset wem· e8"-««J«,«.« späht-is; die« »Nein-»« fees; »Hm! ver«-
jlbsseiteni Jfcchee der« alBs nach» Bett« Llskejjilklvsr üben
den; bekåaakens Neffen( der« "Ak«iideati«e» und-s den: unbe-

deuiiyiheni Gelehvtens,,. Sihködevz dieEÆicdemie

Ieaidvsz Ruysdaely drin» der« Tkvlswgk
szppjjnexksg,« Izu-i; Siden- unds var» Dyc Die! GLIEDE-
dkssi"5dvbkuss- enthält vie-s dieses: Mkistkvgxsx
kiisws Gwqblkgpsngk einst« aasgpzpichnek" schändet Lüudsfhnw
tät« P7ovjivåks" THIS« GTDWIUISTE Spijwlktc und« bit-«» Skudiies
fix» das» Dsxsjkkengemåidksr iini Whickehallz ferner) Bildst-
vyui Hohljeisiaz duns- dkv Witwe» Tkvbuwgk DREI-z,
Rätyssdaelk, Dddmbvnndkx (f«ii«j"1jf;,. dass-UND« die« »Lumnptiihf«jd,,
Tknievss WHAT-g·- jrüuf Sinae"jx,, Påanits Pbttkvs us» As» .

Die» uschßks Gxiceviks ist» suypfssttkj usit des-«: Ein-ji«-
vollsbeitx Awbeiiieiti iknk edit-us.Mikkallkns,, Mk« jiapanejifkljcnl
Ahn-uneins, chihiesisjhknii Pdwcllsccni und« IMUIYHVIZIIIZUAIHIOD
weitem. Wohb dris- mevkiviicvdigftdd das-Junker«
give« aukomatisjijkk Ginwpes,, Dkkidnac alBs Jägpvisttsx »Mit
ihres» Hauswi- isawstiilldtpdz how. Wdnzplt.szJEamt·»1zi"tzs-zrz,
mild« eiistemk noch) bejvegjiiljkpjs; «M’techanisitjix»sså.» JVZUI dank;
Gktnäldueni ijctläianisjljkktki Fässer; ihn sivjpss Edle-nie« stund»
isni drin· anftbszendkni Æpktmkkmentsi fjitds Zug, erspähst-Fuss«
ei« Tikiiiai gOpfxpxMPO dkkMPO2Vdii-wi,. cis-is: Wikdkklzpiisagz
Its» VIII-des? idlsszMsktdpibk)’·z, Yeim,jskkii
CIQIV Volks; »ei?n1 Pdmmigiicyo),, VIII-usw» Bofkifsacjpxs
m. is. m. Das— Ruachzjmuwvs III: just( drei; ,a1asge;k
»zpich»neteuc qutikenk Statius-w rings: bekljskidetenx Vkgutzzk
und» zwei· Fauna» gefihmüdckskkx Dazu: kommend· rieth)
zaljlsvcichks Stadien: ismx Pia-oh,- drcvunkgvr new» Thier-
Fiwroeni ihm» Bkqnaeggtßx Um« ,

Die« Objkntez apdiwie wiw hier«« sangefjthct hcxbeniz
Wohl«« die: Bärte-Hi. des-s Sammlfttngk von: Stock· Dypkgyz
biidvns aber numevisschss usw; sinkt» vcsxijchwjiudvndeisg
Bvuchthcilt vers-Mystik. « Die« jMkxxgpx qdep·j».Ktxustwkvk"ez»
kunjjgewevblichettk Qbjpvtek Und; jpllMgevs kzhstljvgxzcnap
Einwichtustgsgkgpgsjåjxde sich» schvnk danach«
meist-is- W sit» die: XENIEN-Ists— zwei« VII-Ists DIE
Aussicht« genommenx sind-·. HDTiDJFGeE begann« kam; Mk; d
mit-T den: alten; Gvmälddu,» daiiai kommen- die:
den» Kenntnis und« Mktalltechnik und( dies-WILL, an
die« Rdihexzg Inst: By. d:- wixjx die: Samsxxlsxugk dies
napolkonischenx Mliqttieni verweigert-», samt: kplycvldik
Tapetenk sie« -Skoiilpütkcn«s,» die« niedern-us. Geajäsldks

Yikvaufx site« Wägen: und« Pferd-z, Ue— Pflanzen« aus

s. im» Wege« ihn» Sie-wick- pizseeatkpK) » e
»« END» die« rjenbnnsgx Zevselbenk J ls Ygieszxvzs n
T. II! »«

«« vkni VII-Häng; mit« dem«
!

s« in- zsksevwvigcikss
« nichts« sinnst-vix, daß; wie« voni Eier« Akckcdensieg nein-Ins«- Enk-
«« fpstzlkktxsess zni beeiehtens gedächkens z: jin-» Gesgeniheilk die-
1 »fe"lbe! hat. Eise« »nnjjijjije« Wsssenschnftks durch) ein( net-III»
Ys alles Zeiten( nnnnknstksatsess Deypfcktsnn beveieheeb :k

i ji«»- w eins— Ast-sie, ihn-e« snsss
I« liicljeni Æddeniikeess Wiedemannz heseansgegelzesxksz
«« Es—- EHJ ndkiesess nieljetss wenigen« »i1i1d«niiI)IW·Lnkehe"-ccl137«
« Mk! »jSyspks,jånijjclzxdeutjtljesT «W"övtevbnchz, spknebßjzap eineink

« Wdtjdkisthkdeuivscljeni im! Anhang-e« nnksssekifeptxideuifgjjencs Register; Sen. Bettes-does« regte Peeixes It Ren.
« 1t0E"K’ep:,, 7sz Reidijsnik?««sz« Den: vveeingenyninienes Besen«
E» Dieb? wnljvjcheiäsilsiihs mein-ein«, esfseiåjåiesseinsjxxsjlechs
— teespStheyz nnspeeejeiisg -·- jjsenty»wnschjkex» die«vnjjijxlz»e«
! Akitdesniie den· Wkssenschnfzien1miia« einend. jytjäniszsjljk

deutschen» W’öekevhuche« zaci Hoffens« «Wz-enn! Die« sey-nd»
s eins syejänijjckjpesi Wöetevbnchi hevnnsgebens morhtez so«

«« kvnnkezsdiesess doch» keins» syejänifchkdentjkljess,, fpndevns
W! one« eiTnI fyvjänijjhkensßssihess oder· allenfalls-z eins iyvjäk
«« «nif"-chkeusjifkljxdentsfrhess mik einem! rnssijehen1—vdev« rufe—-

scsujsdkuqkizeui Fee-giesse; sein» Bedenk-stieg» Weise»
k dieses eben« keins: IevtHumI,,s- sie-Meeres. eine« Thxslåjnchees
s« und? zweie« eine« dnechsnnss nichii Yuereiiizeliis bnsteljendes z;

oft« es? eins: Scherz; oder« aber« eine« und:
3 » «Fee·ehksheiiä. OR. niseelnssens wie« denn« Usetheksle«7dev« Leiden:
.. Nichk seine. erstens, Meile« Seznhlli die« mlMsjhfek Rede-nie«
«· iniis enssjsxrljemi Getdes püneiilächx " Gehnlk ihren;-

Mkiglbkede Wkebemnnnk jnni eine« Zeus-sehe«
Handlung( als? Exnkgelkx zni empkangenizz Kind» Fgsiefelbent

s » enssjfxlpeni Gelde-v« Messen! dem« TyPVIFIPIIFEIieE sitz, »wir-Wes.
Es diese«de11hsche«Æhnndleisigxdenckk und-"hYo1Is)·eid:tL.«««"k-«Die«
" »Nein-«. Zeit-»« apebjeeeeljnetd alsdann« die« der« "Æåisemies«

eewnchjeneiii njlldnbyfjens den· über« IV! sjBhgew finden«
« J« WfedeinnnnfjxhentäivbeiztjxRblyjjjnzij
«T J znisfjjsngenk».jvezliip»ev«Vdetheiållsvbykbenixenfjjjehe1eVdIke«
H; ansi demzjjxsyejänischsdeutseheni Wkvtevhttihksie Jepwnclpjenx

E ,könixe«.. abend» feil die« in.
Iegenheiii keines Binse- Geldfseagez Thnitzeenie niiel)s)..8s«T7I«1·«I-ZI«

,,sSawchIe«-» des«- AsjtsttzjitdesÆ Wiedexnnnnzzs-
VII? » VI Seh-YOU« MARTHE« der« »Dis- disk?j VWEEILIJJ ZKHEIHEH III! Bisses-ZEIT ditzxxufjijfikhsssSpdsckåskg

Izuk erweisen« Inn« nnchs enjjjfxhz fxhxeilkens zur kennen:-
« »Wisp VIII« EVEN« .-i.-3YE.U««7«« .
«» EWE7DWWII« END! des« TIERE-they« «SpI:«-«G1s7»FIE-HOZEjs-s«
«« isj:;»Z’»«szWke« ftpllj nun« nlsdnitni seini- Gehn-Evens«

DIEMWEIII III-näh» VSZKEGJIIIIIH
EI d«ann«i»fP-I1"E"I.1! Verhältnis; Ins. der« vnsßfihenr "Ændemisek
H» Wkssklssjhufcskkiss welche« mit enssijchemr Gelde« denn
" . eines» syvjäniIih3-dentsfeheni» sWörtevbnchess veejisfghxszhntzzl

« ehneaåerijsiseenxsf« Und« tvintmphisizend- weists die« »Mac-
ZeZIEM nach;- dnßx F; .Wiedeniaisits in— der«

I Sprache« III-kundig» sei; tun«- alsdann:
, inik Welxnnwhs die« Zejten«szsz.Len1-)nojjpwszs« nnd; die« Gez-
, Zenit-ans, not( esse sieh) ne« zdeexskkndemies der« Wsssew
», fscljnfjeni nnes nochd ntns Oheincexnstds Reff-ens- handele;-
sj einander: gegenübeeznsiejlenk . » » «
Es »So» weit die» »Beste) Zeiss-«; Mein! Hain« seuf-Wohl««

behnnptetzesxs gebe« keins Gebieitzspjneltljess internationa-
gz Iev Wissens» Fuss« den: WssfestsxljnfteniH man wiwdsfernen«

syckjwevlijlzv Jsegendxnod in( der· eine« höchwex wissen:
i« fchnfxtliibss Köepevfjhnfljz finden-», diezksiehjin1. ihrer-Meij-

bru- Glushäitfdvngx astns St. Miuis dies Bkblivthek uns?
zltmi die! übrige« Gimwiiijiuugxsp Wer· die»
Wind-Miit« diesen— Avtcdivni wevdkui wiss! wohkll Y noth-
issstevessjiatvs DetaiIBT zxcx »bevichtem«jhspjsbcitx» »·- i—

M.aknkacisgxjkqxsjsxiigxedsz
FWÆ Tcvilrx Bdvbimcvg IBlätBevni.eniIns-;hms1xk» cmpfgttxk

dids Ddttbskher Kaisxpini ans dems Tage« der) Wiss; des;
Giebumtssfpstvz this-s( Gkmnhxss War« »Gott-rasend; vyvigpvs
WdtchpN unansikielbaxer nach» ddmi Gmpfskgigcs derFüjkjjcni
und« Fülsftsiuaenx sitt( lsespndvvcv« Amdienjkz und) note-II
krank. ülslicheniEcvcmosiiklk bit-« GVIIEYNHIEEIUTdkszpiiffijcheni «
Bdtsjhafkevss VI» Sjj in; bs»1ts·17;o)w),,. gaben-ne!

is s; is h) u: an» weisse;-voyi spat; Hofäsaatier du» Kaiispriui
»»ca1pfdn"gxnpuad) ikng noihtk ATIIVIPUZHGEIIFCCJJJFHHIMA

Davids-·» Fzviycjpoin Sjkcktwywsspkbetiiiijkpns dist.Bd«ikxiisev-
.·Blä"ikdk)s1 ist· cidied . pokus-hing« Glut-M,- ,jj»i«avpjk·cittgs»E·xs-.
JOHN-Atlas» THOSE-TÄNZE- IUEEF DER-III« TIITGDWIFQIUIZIITMIH

spstds.»tv1sgj Weis« DER? Vyxxkppssiwkhbliijtdxuemk
DIE-Mk. Hist-E) Gjssvslvppvssdyvsssvsißdms ZEISS-MADE- sinkt-«;
Zvbcjb Ist-Nisus« »und« sitt-Ir-

evispvpchsvdsvs DIE: mixisssskzsdvvvxc «
».

- » ·—« HxxkijP:qzthxskqtainkdxiidsqikesssts vsognk Gs«sklxsxiü«ztk.
«; Mckzdpmx öfxymichjwex Thvonethpzjjchx
PkiikzpsjikxkqSicphxkxxissx. vxxxxk :Bd-Egid-v»vavl2iob1-:h«;,sFkh-as.

»ins. Enmopm des-i; dseeistnddwißigyx noch)
Pviuzk1I-Yvon«-.Gbbldih1xoth) sjkbommdztvnpzjigkhkjjzqjhfzz.

« wi higekPvssszpffisssssssssMPOgcgpssübsvi- ssssdzwvsssxsissssssutiHnsxiiei
FH Bduzpbyqi Plänen« IIZHW Und) dskzpxjjikskmi
HHIIIIJDE Lug-DEVANT Linie? BkOt1I-«SMM« Pvivzesiiscv
E»«»,C»7ttvoIi-"I1e;·, geksssp ABBEs: TM GWHHEVBVSIHUIIII Baden;

jHCTP;TY’VkH-TVV" VIII« Gsvoßhiwpxissxtxndq des; Gfspkhkvzpcsik
I-—Viaiok»ia» gpbxx»18623;; iiw Gdvkhvvzpgtshtsmxspdqfpni die:
O Tköchtigkkdkskwßhxvzvgsd
J -.A«sg,-s,!iteiVi1ss-wvist-s»unix- Elissslssthsspgpbzijxsess und) EIN.
I« aus) das; Hmiiks VOLK-ists
«« « VIVPIHMME VW SGIOZIIITZFHUIIOMSUIHDB

: Und» Gut-plispe- Mcckhikixez mutig-MADE, das-u-T MQkeui Lvuifxs und) Musik! gxbk IRS? und) ins

ggux engherizigx «au«k n sz«»,ss« Sprache« austrank«,Hcs;; Juki« WESVDHFIUBKJ lßicht eiuznskhkniE - iiiskissvssiiTHTVYHY M »Es
«« I In» «.?:—«;Tkizk-f;iku1 Y :-«q

I dvmider? Wksskvskhvfdk sjlpwevenk DIE-brach) thun!
IJIYIIM Musik, übers« dvss Alb-BE weiß; die- Whishxils»dc»pj,
»Was-i: ZkiW —- vidlldichts aber« doch» VII« jjdxsptxxldijti

TIERE« III« LIVZITIOOIIWIHHIEHE7ISLIIIEH
Tfpskswvsfiit uiux "evnIefsspa-;»zz1ck, »-

lkägsxgvjwwiicxpsx ixxxisjgsgjj wükdkuopesssss pskdiex
"Issfd«’"«zsfjjti««·«yfcksik« iiiik«

Düsdkssky . . s.- s-

J

.

) « ZEIT - V» EETI M«EEU’D’«PT; V« III! V« HEXE« GIFTJIJHH
Si. H: qfxj DIE· es« wider« des« Imjskskljknk

-isns dem( Schjsmsfstdpkcljspls zwijjseni dont! Gixuykmeuok yndsz
dkjtsukStiiIthngpiiks wiikds BUT; axtssk »
Burg; gcichpiebeux has; Bis-sie« Aitgclegeiihpiks sfjiHoyIszZZv""r-;Y"
einiges! UND. eitlen« sjSseviåistsxpnisspdvsk
des? Jnnepui dem »Statut;- zugxggxtgkyi ipi-L»·z1s·id- ijpxzkjzztzkkgz
Zdiis zum« "V’whFniHlII»tI-gxkkmnsem.jkpllftsx. »Die« Mäszdxxngy

der: fix. Stizjtk W:Z««,,sz«hpißt;» es» fjxpnw fus
. zog-neu; Gvvwspombkzzzzs »dMß"-s Msfjchtsvvvhptppwt

jkiesFwgp in« das«Wvisp san; epledizgenz, Tit;;
Zeus; ikas deutsthevt-Spxnchkspmit. WITH-v«
Tvanslktie gcfjchpld wevbk«,,ww;kt hier» neu, jskjsicszmttßker.
ums. IV» mehr: übkvvafchenp noch) gavs.k"-kidcip« Sihuijgz
im: Seucjii ins— diesen: Amgjelegkiihkik fjäaiqkgäfxjtydeni hastig-»;
Für: dem. Amgeublitkxfxheivlå vix-is« Ydkichvicht mtzhpj
»du« MADE-stark» Dass murvszimüttichtss — W sxshps

Stellt? wußtkt marki- Vzcvonk »
j..«wi7 «.

; Y MPO z— Ja« de» Aw dekiukskivwsxxak Pay-»»
·.«, mitkkagsz with) Vievthsmäigyugx das« InaxxgpwullkDsjssßvtdk «;

’ EVEN« xskskhsmksxthxs BUT-DER» W· ANDRE« ,T?Lk;;RP.P-s,9i-.-:
».

mioxij is« o« us. des: Hur-txt: Thwdvvz psixsjswzgyxxz
VALENTI- WDEVH PHWIIEISX MAY-INDEMNI-

»Dpppsssstlssssii»-fpsssgwss" dsisksDxkkssstsssxkDdskgkWsis
L HEFT-VIII» i »Es— YMkssidgs UUHJPMT VII-LIMIT-
DVISMDVEITK .

«

«— kEskssssIII-Es;-
Jsssxss E: Odissisgjkxsxsxjxkssisss sÆIAssI.--.--»-s;kx"dss.-:-
I«-sDsOht-Iz2MPOssx-I- Ist;
gcixxssspyssssltsps OOIIEITIHHEIWHMITMIHJHaus» swsxszwxpsydpxskxk diszsIsstxsxsjsdsskvsdsvx

Kszss AWPIHPD’ .-Y,7S«t
kYkMaH- Si— VII-Ja;- DEIH

««.skssIss.-s-k!- Wiss« dsvg
» Kspgifßvlithkux Hvheib dwGS r» pk ßz ff iiiVIII« ists! III-HERR;
J f! v» It Ygi es v« Hebt» hat» wiss! Wiss! III» VIII— BE—KLEMM«-

57113 VII-IN JOHN-« DIE« dsIII—s-—-jEh1"-ITGÆ
bvvichtes VdvanWptigx Herkommens,- dev:-l)vh21tiP’k0t-It9-«
Oins einer» Reihe: »von« Pfiobertkwi AGREE-LECL- VVM

spSchiiikkisssxkus im: »Mdchku-Gkwkph-ichzakk ..3;-udp.«dsHiMPO
Ajkbciibümeansz zu( übers-abseits« — Ihre. KIiI;.,«HZhx-,itt4s hat» its-us Eis-zisch» dsswchs ibpesskjSpspskådx--Gsshskistvpslhs.

«vs..» iini einem; an« didiMPOVdkjfItzxxisdks
fwwnsVvrcivsz M» vvssssgtsxgsSkkllisssgis
Schneidern ihrem« dick
sicut-je« Æcettkennungi hiujxchtiljclp DE; syst«
Ast-besten·- Mnsdmuk gegeben. » H. » « P --

»

MPO Ast« ist«-« wiss« VII: St; unterm! Syd-
ausI Atoetcsbuwgx gesfljxziisbens wird« danach) weiden; mieisiwvxrz
alkeni Bimcvfmiflxxi vsvübtdni fFpecheyi»R’ is; g: Erz-II odjnld ins.

SchwarzHuOg.-«M1BoIfjkZccitsk»Hi?ZWMIZIMWVIYCTEIZFJUZKMHI
im disk. .

»geöx-.185H;; ins« Pdcußcuk die! jsttjtgxrz .- Wkitxvcs dass« Päsikiizkixkkk
Hvwrichx das« MEDIUM-z, Päpidtzpssjjsti»»Mixzs-sxikr, vom·
Pkxslsßstsszs EIN» SIGITIUFWICTHIDIWT Dis! THE-IDEALIST
zessfsttsz EIAIKHÆ,»;F» inx sSachfktizdPkskimingpsxlk
isiusMdxiczv gkb«-·-»1B"53jx;;—- ims- zkbpigikchs såchjfjschxw OWN-
dies Tochtdvt dräs Wink-km Gicyvgx von; Sachipnpz Physik«
ZOIITDII AMICI-sk- 1I7-« ZEISS« Ell-s» III« Mvfcksigtlzssgts
Wutdekkjpiei Pkiiuzpsfimsscixi xPsautissss uadkHkIkH Mk:
ABBE« uIIds IBIZEIP sitt» Wktwtbmbevgk die« ANDRE-E»
Wittwe- Hkvzpgs-»G;icgpns,, Hei-Mystik Wärm- Knirps-is«-
fjiasitissiownaz spsius Gugjnnds Pfixijxzcjsjsszc Wahr-ihr« ggktzp
1585335 zOkesfeweichd, Gkzhkvzygjni
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GEoIfi
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mit dient: Diwclsovxsssdjeiks
Qliviaip gebaut» . : xBdhnhofilscifmdsiikzxstths aufs«

»ein-em- kleineui Pldteauz von« aus. mmndtizxlicrlyowspkkx
Am« Gdlfs vowIMapelhübevsishtsxJs MZITIIIUUIISLEIIUSE
Jptgti ltiås gsslstdk
Hast« das» wkyskiu.Wi-ik-1s,,.Ii-wtg-Ms0sich2;di--

Jichs MPOmifsssssistsss Hvlsbsshtts zxk M« s Mgsssszsssshiskus III?
Nszsssxsssts «Bds.-sv««iszuvd« -?U»-Ms«s;» jtdsss bsstsht eins»

uichjs flksgultgcVII-TM E: IN,
sank. 1l533sp ev»

des« Jus-st- zsis »-iis»si"oH--«si--,«kzp-
ddvvksssssssswlssgcfssliucissssuusbwzw wiiszi - :

staiiiiiivkudkui Siyuugx GIIIEnDMMYJWMWsE
Gmitssss spat, MPOjwiki die: Lunis-b«- uk Du. M,

sei-Ip- Gsstsxbpidvssmgssssgssffssssk VIII-III«- Myuds MPOIst« disk-U« VIII-END.II«
Mäiszxkdkss J; Mit« im. Einem» w. Dissens-JEAN«

s)Häk- hjll nxjasw zyi xszpwjfegt .jkjp·uispq,sz» ». ». «
»«

·«""«T" Strauch-w««Y«Xeigjäiififffsljik "jHükäs-"i·"c·htiäi;,"Bbiö-T
Cxlxpdjiti

«»
pdszpxyksz Ists-« IF» sghjJuHvsgksp « HEFT-wiss« ·«

M« Evas-Es; IISMH II»
skmi Amäes cnilhsspni aufs( zur fkinemi Ndchfplgpvsz m.
BFZZYIE vsspedsnl zsssYMdnhhjf’ word-Fu.

. Adxsxsidpiksi wirst-T. Ists-g Bis; von« einst«
U« »e«b»e«v«jz chsrvusmimi uiuigx vom: Ende« vorigen-MS)-
natss versetzte« Jiii TFplge· eines! zweitägigen Rdesgpusz",
heißt« es— iui demiBevichkc;.schwnndeni«di"e« Schadens-EIN .

Hund-»· øntstanisvick Udbevijijxvemmusxgvijxjwikx
grau( sie« lkiugccwinichs geputzt-hat; Selbst: ebeuclikgxiidkzzk
fpnsk work-us;- Hvidegpgkndvwfülltduk Ich) niistt unübPsj

MAY-v« usw: die- emiaztcs zip-»F»
Wdsspvhökjss" VII» Im« M is» DDBTF Bis« Bis-Essig»
und, isSchpdkgx «2«02.«un"d« Als-» Fähre-II, vom
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liest-W zjginlichd --ansfkcrholichs devs voui St« Mk. Um:
K ais-frev- amk 1J01.·d«. aqsgghvachxes Tpsaisti
ein-H HSqep Bdkiiijjssz dsssns K«ai.iis1«e«v» WTiilthyesltmi
vom« d« uiifjsklps Ihn« niszdssz ge1ayldetd» »Yoro-IF, ggysax
wiy ist-ji Anbetracht-s dkpsBkdäicxuagx j«--feii-Wja-Is;,diisjskgkk
aiisjP bskzügkichisx Miähkiijgxitgx «Yzjibsgixäazzks ist.«
vvllfeixi Wdnwankck wieder; jdtsimams·10i."dxMSk,.
autcisziiqjz dies» Ykgkkttuwsfpstesi des»Kqijkkzsi ippkjkk
tax-IF; sokykiukaitkmpk fkstiisgkixk XVI-disk spiikkkspWkistekkszq
pEIFIiIO is» tagte-Mise- bezasgxishpzamkxscizks»Mit-check»
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Stzvnihefj Typus« nachstehpnveui Tot-ist Itxszybvigjgeyizsfsap
JSELT Mk? III« EIN» III-di AT!!ig3»IZ3)T»TI)MPO-Is«!)I-T Hssskw
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VII, ihvemi sbeidevfpiisgspgt» Gkbeiljszuk Winke« Apis»
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summe der in allen· Erdtheilen beranstalteten
lungen auf 83,530 Mk. 80 Pf. bEIAUfk· D« VE-
dentendste Theil« dieser Summe eutsällt auf Rußland
nnd hier der weitaus größte auf St« Peteksbukss
wo aneiu 15,877 Rot. 76 Kop- Und 610 Njlkzzjzik
gingen. Auf St. Peteksblkks folst Odessa VII-SICH
Mk» auf gktzkekes Reval mit 793 Rbl. Aus den
Ostseeprovinzen sind an dem in Rede stehenden Un-
ternehmen außer. Reval nur noch Libausmit 663 R.)
nnd die Jnsel Dagö (mit s· Rbl.) betheiligd —

Hjufjchkkich de: Verwendung des gesammelten, zur
Disposition des Kaisers Wilhelm gestellten Geldes,
hat See. Majestät in einem Schreiben, welches
zugleich dem Ausschuß den Kaiserlichen Dank aus-
spricht, bestimmt, daß die in St. Petersburg selbst
gesammelten 15,877 Rbl. 76 Kop. und 610 Mk.
dem dortigen Deutschen Wohlthätigkeit-Verein als
eine von dem übrigen Vermögen des Vereins getrennt
zu haltende ,,Kaifer-Wilheltn-Stiftung« zu Zwecken
des Vereins, »und die in Odessa gesammelten 2260
Rbi. der zu Odessa bestehenden Stiftung für deutsche»
Waisenknabeu christlicher Herkunst überwiesen werden.
—- gDer von den überhaupt eiugekommeneii Geldern
darnach verbleibende Rest ist von Sr. Majestät dem
Auswärtigeii Amte mit der Bestimmung überwiesen
worden, diesen Betrag zinsbar zu belegen und von
den aufkommeuden Zinsen hilfsbedürftigem im Aus-
lande lebenden Deutschen einmalige Unterstützuiigen
in ziiäßigen Beträgen zu gewähren.

—- Jiri festlich geschniückteii Saale Kouonow ist,
wie alljährlich, so anch dieses Mal am 10. («22.)
März der Geburtstag Kaiser Wil-
helms von Dentschlanddurch ein zahl-
reich besuchtes Festessen von den deutscheii Reichsan-
gehörigen der Residenz— in glänzender Weise begangen
worden. · ««

— Auf Anregung des Conseils der Ober-Ver-
waltung von Ost-Sib"irien hat das Msjtlisteriuiii des
Jnuern um den B a— u -e ins«- e«« s EFbF elf-Yo n d e r e n
Gefängnisses für Staatsverbre-
ch e r bei decn Reichsrathe petitionirt . Wie der
»Golos« nieldet, hat die Veranlassung dazu diesbe-
deutende Zahl der snach Ost-Sibirien» deportirteii po-
litischen Verbrecher « und andererseits die Erklärung
des Directors des Nertschiriskisschen Zwangsgesängnisses
gsgsbew daß in den bestehenden-».Gefängnißräiimeii

keine Sträflinge mehr placirtwerden könnten."-«
»— Der frühere Stadthaiisptnianir F. T r e -

p ow isiswiie der- ,,Pet. List«- erfährt,»gefährlich er-
krankt: schon in der verflossenen Woche ist Xltiemaud
bei ihm vorgelasseii worden. «

— In Jiuulnud hat, wie der St. Bei. Z. geschrieben
wird, der Gouverneur von Ykylaiid den Beamten«
vorgeschrieben, über. alle-sich in den Dözrferii zeigen:
den Fremden, die in irgend einer Beziehung Ver-
dacht erregen, Erkundigungeii einzuziehen und ihre
Pässe zu besichtigeru Diese Maßregel soll verhüten,
daßdie Agitatiszondersllmsturzpartei
ihren verderblichen Einfluß auch auf Finnlcciid er-
strecke. « «

In Hirn! gelangte, wie die örtliche Gouverne-
ments-Zeitung« meidet, vor dem Militärbezirksgerichte
anis27.v.s)Jkts.derpolitische Proceß gegen,
den Studireiideii der Kiewschen Universität Josef
R o s o w s ki und den Unterossicierssohu Jwan
R a d i o n o w zur Verhandlung. Beide waren
angeklagtz einer geheimen Gesellschaft anzugehöreih
die sich zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche
Ordnung umzustürzeiiz ferner lautete die Anklage auf
Verbreitung von Schriften ausrührerischen Inhalts.
Rosowski, ein zwanzigjähriger Jüngling mosaischer
Confessioiu war Studirender des 1. Cnrsus der
physikonnatheuiatischen, Fakultät; Radioiiow, der
grsiechisclyoithodoxer Confessioii ist, hatte seine erste
Bildung im Shitoniirschen «Gytnuasiiini, dann seit
1878 im Kiewschen Z. Gymiiasinm genossen; wegen
politischer Unzuverlässigkeit war er im Mai vorigen
Jahresaus dieser Anstalt entfernt worden. —- Die
verbrecherische Handlung der-beiden Angeklagten hatte
vor Allem darin bestanden, daė sie mehrmals ·ver-
brecherische Proclaniationeii an den Bahnhöfenund
in den Waggons der Eisenbahnen verbreitet hatten.
Bei einer· in der Wohnung Rosoivsiks vorgenomme-
nen Haussuchuug waren überdies in. einem verschlos-senen Kastens gefunden worden: ein lithogradhirtes
Programm der sociakrevolutiotiärerr Partei, eint«
uicht ceusiktes Gedicht Rospwskits ,-,EiugFestukeih1 ejek
der ganzen Welt«, Blankets der neurussischen Ynivew
sität, mehre RevolvewPatronen tuned-ein» Nssizbuclx
Radinow stellte übrigens seine Zugehörigkeit kzu der
sociakrevoliitionären Partei stricte "i-—n Abtes-re und
bekannte sich nur schuldig, Proclamationen aezf den
Ekfettbahnstatioiteri ausgehäiigt zu» haben; er Bose-keh-
UM feine Handlungsweise als» Leichtsinn« und Moti-
VJM sie durch seine Unkenntniß der schweren Strafe;
DIE CUf spkche Vergehen steht. «—- Nachxdreistikjldjsigex
Betst-lustig fäute das Gericht das Unheil, diisssfitt
beide Angeklagten auf T o d «d n r ch d e n
S k V CI U 8 lautete. —- Dieser Proceß steht im eng-
steU ZUsCMUIEUhCnge mit dem bereits. erwähnten ge-
gEU de« Pkkesteksfvhv Bogosslawski sowie ,.mit dem
politischen Proceß wider den Unterosficier
sinski und den Gemeinen des 97. Livläudischen Ju-
.fauterie-Regiuientes A. Andruski. Von den fünf ge-
nannte« Pers-MAT- sivkd wie de: »Es-Eos« dem
»Kiewlj.« entnimmt, Bogosslawskh Roso«wski, Radie-
now und Losinski zum Tode durch den Strang ver-
urtheilt worden; Andruski ist zu vierjähriger Berg-

s;»»s s VII? zlebktztslzlztskieher Vgrbaniiuiig e: uachSTVIPFU cvndemmrt worden. An Yosowski und Lo-siaski ist am s. d. weis. die T osges ff: «: f« He-
THIES V« Flzv g e U worden; BogHHiawski·u»s-;Ro-HHDIDITPW Ptsgsgkn siiid i—» »Ein-ke- risse-keeping»-

Mfktchttgext III-Us- Lestzßrteisiivegeii seiner »Ji;geiid
«· ZU! Zwcmgsarbeitund Deportatfon nach Sibirienbegiiadigt worden. z -

» Juli-herhor- ist, wie dem »Es-Eos« teiegkaphikt
wird, am 9. d: Nits- der neue zeitweilige General-
GVUVCVUEUH FUkst D V U. d u k o w-K o r s s ak o iv,

- eingetroffen. 4

—».——-—.-.....’.....—-..--.

Localka
Mit seltener »Energie hat sich in diesem Jahreder E. in b a eh seiner Eisdecke entledigt. Währendnoch am Ende voriger Woche Schlittschuhläiifer sichauf dem Eise bis zum Gute Lunia wagen konnten,

ist seit vorgestern der Fluß, soweit das Auge reicht,
vollstaiidig eisfrei. Der Wasserstand des Einbach istdabei ein verhältnißiiiäßig niedriger, nämlich kaum
3 Fuß über dem gewöhnlichen Niveau, so daß wir
init einiger Sicherheit darauf rechnen dürfen, sowohlvon einer natürlichen Ueberschwemniung verschont zu

szibleibeiy als auch deii 11l. Stadttheil der sogen.
tunstlicheii Ueberschwemmung iii diesem Jahre nur
in sehr geringem Maße ausgesetzt zu sehen.

Statistische: Npiizeu
über den Bestand der der Verwaltung des Dorpatei

Lehrbezirks untergeordneten Lehranstalten«
zum I. Januar 188o. «·

Bezuchåtäxglikäk Lan« III, Zahl der Zahl der
an« Lehrendeiu Lernenden.

« A· Liy1qqd, e Drei-in. Wein, »wes-un. Weint

l. Oesfentl. Lehr- » «

anstalten (Kroiis-,
städtissclpe ein) I »)

»;

««

·
universitätDorpahkd « I 75 · —— 1006 » P—
VeteriiiaivJnstitiit . . - I 15 — 73 -—

sksiFeldscherewSchiile . 1 7 F— « 3 «—«-—

Kiiabemcsjyinnasien . ». 7 143 . -— 2304 —-

- (Ri"ga 3, Dorpat I, . « .
Fellin 1, Pernau 1,» « « ««

..;;-.;—:- ..5:»A"iieii7sbikrg—-1«.J J » Es. «
» Mädchen -Gyniiici«siiiiii "
· iuisRiga . . .

. ·1« 13 ·8· «—- i 280
Höhe-re Töchterschuleii ·
mit dein Cursiis eines i »
Gymnasiiini LRiga u. e " -«

DokpatJ . .
;

. . . 2 34 13 -— 568
-Lehrer-Semiknare (2 in— «— « zDorpat,»1 in Riga) 3 21 —- USE-L—Stadt-(Purger-)Schu- — .

len (Rigau.«D·orpat) 2 14 —- « 276 —

Kreisschiileii (»Riga,
Lemsal, We,ndeii, Wol- «

- mar, Walk, Dorpat,»
-Fellin, Werro) .

. .

«« 8 56 -— 1072 —.

Realschule (Riga)'· . . 1 -—19 — 267 .-

Töchterschulen Z. Kate-
gorie (Wenden, Wol-
-niar,- Walk, eLemsal,

» Fellin, Werro, Per- inau, Arensburg) . . 8 44 30 — · 816
Eleineiitarschuleii (Riga «

35, Wenden l, Wol- «· ·

mar 1, Walk 1, Lein- «
sal1, Schlock1,Dor-. -

·«

pat 5,.Oberpahleii 1, - .

Fellin 1, Werro ««2,» - · ·

Pernau.7, Arensburg .-
·«

3): 38 Knabenschuleiy « «
19 Mädchenschulem
2 für Knaben und

« Mädchen. . . -. .
.

. 59 211 As· 2931 1167
Landvolksschiilen mit ·

rnssischer Unterrichts-
sprache uiid zwar 117
Kirchspiels- nnd 245
Hilfsfchuleii . . . . . 362 496 1 7412 3892
Hebrsch Schule (Riga)» 1 « 7 4 128 114

sII.Priva»t-Schiileii. »

il. Kategorie (mit Gynsp
nasialciirsus) darun- -- - » «

ter 2 Knabenschulen .
(in Birkenruhe und — i
Dorpat), 6 Töchtew
schulen (in Riga 3, ·
in Dorpat 2, in « « « «

««

Fern« 1). . . ..,«8 96 61 »Da· 771
2.Kategorie(Kreissehul- ·«

· ·«

«— »— — -
-· s

Elirsiis) darunter 7., ».
. » .

—i-«.Ksieb«exiichsltsiNigsi)-s
»

·
7«4-·s«-15·7· Mdchenschnlen

(iii Riga 1»2, Wen-
..—-«»«den«j.- L, kÆlniar I1,«« s -

- Lindheim 1«,«Walk"1),—
lSchulesfür Knaben; .
iiiid Mädchen (Dor-
spat) 24 154 81 361909

3J«Kate«gor":(Ekenieiitar- « « «
Cursus) nnd zwar. . «.

T» G. Its-EIN e M? T e — s ·-« -.

HFMTICF bjsidxj . . « ..-Y- "· T
Geschkerhts(Riga48,

-
Dubbeln2, Rujen1, »
Sturzenhofkh Dok- «

«.
..

«
:- J

nau2 in no « f« «

»

Akeiisdurg I! TO» 95 12792 THIS;
-s.9easchåi·-Gewe«kisgchu- » «· .

» . «Schiileii--(3 in iga, — — · -
«·"

1 it! DDVPATJ s
· « . 564 1419 338 1758310223

1757 27806
gegen 557 1670 26962

zum 1. Januar 1879.

« a; s·
- I. gechffiintliche . e · « «·
- ·u»en.

··

- — «
-« Gymnäsien (Mitau,Li-
,- hatt, Goldßgenj

«» 3 « .»5J« J« 1397 I·s·-·«
Kretsschitleize (Bauske,-"«« —- «

I Tu·ckum, Hasenpoth,
Wtndau, JacobsstdtJ 5 23 L ·482« »—-

Ststdtx(Bk·jrger-)Schxxe —
Ist! (Gxcwe Gvl- l . - . ; · »

dmgen) 2 12 s— 286 —

» Höhere Töchterschulen . « « «
(Mi-tau s, Windau

, und Libau) . . . . . 4 26 21 —- 501
Elementarschiileii (19 —

Knaben-, 5 Mädchen- . »

» und 3 Schulen für«
« Kinder be1d. GeschlJ 27 46 8 1370 -289
i Landvolksschtileu mit
) russifcher Unterrichts- l »« «
» sprache (darunter 1

HilfJschULeJsz . . . . . 12 28 1 366 79
· Hebraische Schulen . . 8 18 2 331 150

L Il. Privatschulein «
»

I. Kategorie (Töchter-
; schu1e)....... 3 26 23 —- 356
4 2. Kategorie (3Töchter-c u. 7 Knabeuschulety 10 43 30 · 193 365
, 3.Katesgor.(I2 Knaben-
·.

u. 21 Vkädchenschrw « «len, 19 Schulen fur ·
· Kinder beid.Geschl.) 57 23 74 583 1145

»' Hebräische Schulen (8 s

·Knaben-, ·1 Mädchen-
u. 1 Schule f. Kinder « ,

E beidenei Geschsechty 10 10 2 226 i 42
i - 142s 323 161 5579 2927

· « « 484 8506
gegen 133 449 » 8139

zum J. Januar 1879.
c. Eftlnulk «« — -

I. OSeffeliitliche · «ch u en.
«· «

·

Gymtrasietk (in RevaLJ « .53- —sz-« äsgt z—-
« Weibliches « Progsyme - " « - »

nasiutn (Reval). . . 1 . 15 6; —- 82
Stadt-(Bürg.-)Schule l 7 -—"—·· 110 s—-

Kreisschitlen (Reval, . .
Hapfah Wesenberg, « . « . «

« s Weißensteiti). .
.

«(
. 4 20 — "390 ——"·

Höhere Töchterschulen «
(»Reval, Wefenberg, - - « « - -

I zgapsah Weißensteull 4 17 13 — 291

Elenietitarfchcåljiåtidch (7
·« ·» · ··

· Knaben- 8 ä e«n- .
« und 2 Schalen· für « -« s · —" » -

; Kinder beid. Gesetze) 17 txt« 13 549 «630
Landvorlksschtilen mit ·- · «? «? Es: ;i«s.. . ·

»

russischer Unterrichts- « ·

spräche .· . .. .». . . 16 29 4« 329 108

II. Privatschiilem s ·
.«

.

I. Kategorie (Töchter- «« . · « «

«fchu1e)....... 4 45.44c—-38o
2.«Kategor. (1 Knabe-w -

u. 3TöchtekschuIen) 4 18 2o 42 145

Eåemgtitarfghtsxndch (;3 . · , . .na en- a e:- — .

und 1«9«Schulen für
Kinder beid. Geschl., - «. « .

; l2 Sonntagsschulen) . 26 12 28 561 273
80 230 128 2568 1909

« . 358 4477
- gegen« 79 319 4771zum I. Januar 1879. · «

-
Ueberhaupt im Dor- " .

pater Lehrbezirk zum « i
I. Januar 1880: . . 786 E72 62L25730 15059

2599 40789
. gegen 769 1851 587 25626 14246

« H-...-..«»,------·-«·T-2438- . 3987«
zum 1. Januar 1879. —

Der Zuwachs im - — -«

Jahre 1879 beträgt esonnt . . . . . . . .. . 17 121 40 104 813
, H-.k,---s.--»«--

» 161 917
A n m. Da, besonders in den größeren Stadien,

einzelne Lehrende in mehren Lehranstalten Unterricht
ertheilen, wäre von der Gefammtzahl der Lehrenden
2«0-30Z in Abzug zu bringen. - v —;—eh———.

« i Watinigfattigrini s
.- Für die Versgammlu ng deutscher Na-
turforscher uttds Aerzte, welche in diesem

«2;Jahsre inspDanzizg stjgttsindeh sindåyunvtkhf Tspdåfc Tage
i ’vom 18. bis« September· bestimmt. ··

—
»

— Am 20.rMärFz, Morgens 10Uhr, ist. in Folge
fcllscher Weichenstelliiiig der Personenzug von Mägde-
burg beim Einfahren in B a h-n h» o f - H a. lsil d
in den Personenzug von Aschersleben gefahren, wobei

Passagiere getödtet siud und? schwere ·»Verl«etzun-
gen erlitten haben. Die Verwundeten wurden sofort
in die» Hallesche szKlinik gebracht. Der zaudern Unfall

fchuldige Weichenskeller hat sich erhängt;

U- Is III: e
II? St. stetem-arg, 11.Mäkz. Ja: Winters-andere,

wie der St. Pet. H. berichtet, eine neue· Entrichtung
getroffen. Für jede Etage desselben. siud fünf Offi-

s ctere der hiesigen GardæRegimettster atkkBefehlshaber
MFEtmt, welche Eintmer je 24 Stunden dejouriretr.

»Diese Offizciere haben die Pflicht, jedenDiener, welcher
m der betreffenden Etage zu thun hat, persönlich zu
kennen. Persönlichkeitem die ihnen nicht bekannt
siud, oder von denen sie nicht wissen, zu welchem
Zweck sie in die betreffende Etage kommen, habe«

.sie zuder für das Palais eingerichteten Polizeibe-
hörde bringen zu kasseUs »

De: Flügel-Adjutant Sr. Majestät des Kaisers, «

Bzkpn Uz1gekk1-Sternberg, ist vom Grafen Forts-
Hiikpw xzu besonderen Dienstleistungen berufen ·

ktüssrdenjszz
Jesus» 23, (11.) März. Fürst Orlow tnachte

gestern Hgzachxzsjkkag Dem Fürsten Bismarck einen
längeren Besuch und wurde heute vom Kronprinzen
in längerer Audienz empfangen.

London, 23. (11) März. Eranbroock erklärte
dem Ober-hause, General Stewart würde den Rück-
weg nach Jndien über Ghuzni antreten; es sei un-
gewiß, obs er es nöthig finden werde, Ghuzi1i,anzii-
greifen.

paris, 20. (8.)- Wenig. Der Polizeipräfect von
Paris hat am 18. an die Polizeiconnnissare ein
Rundschreiben gerichtet, worin sie aufgefordert werden,
ihm binnen 20 Tagen genauen Bericht über die
in ihren betreffenden Bezirken liegenden Männer-
nnd Frauenklöster zu erstatten. Die Polizeiconttnisisare follen außerdem folgende Fragen beantworten:
»Welche Ordensgemeinschaften haben ihren General
oder ihren Obern im Auslande? Welche Congre-
gationen stehen mit Bewilligung Roms nicht mehr
unter «

der bischöslichen Autorität ?«—. Der Präfect
empsiehlt den Polizeiconmiissareiy in der Sache sehrmaßvoll vorzngeheii und es zu vermeiden, sich direct
in Verbindung mit den Oberen und Mitgliedern der
Orden zu setzen. Der Polizeipräfect hat ferner be-
schlossen, daß in Zukunft keine sogenannte ,,Lot«eries
de bienfaisanccN zu Gunsten der Ordensgemeim
schafteri mehr gestattet werden. —

goutiantiuopeh 23. (11.) März. Der Groß-
scherif Mekkcks wurde, als er am 14. Viärz in Djedda
einzog, von einem als Derwisch gekleideten Judi-
viduum dnrch Dolchstiche verwundet und ist gestern
gestorben. Jn einer Depesche an Layard wird der

—Mörder als Perser, Fanatikey bezeichnet. Die
Pforte hat noch keine Nachrichten übesdieseii Vor-
fall erhalten. . . « "

i «— Tehxgramme
derjJiiterin T""e·leg-raphen-Agentur.

London, Mittwoch, 24.- (12.) März. Lord Har-
tington hielt gestern eine Wahlrede, in welcher er
sehr entschieden gegen eine Triple-Allianz Englands,
Deutschlands und Oesterreichs protestirte. « Er habe

""nich«t·s gegen Oesterreich und Dentschlandeinzuweip
den, aber· Angesichts der gegenwärtigen· Zustände
Europa? würde eine solche Allianz mehr oder weni-

« «ger« als gegen gewisse andere Mächte Europas ge-
, richtet angesehen werden. So sehr England auch

bestrebt sei, in Europa den Frieden aufrechtzuerhak
ten, würde es doch kein Bündniß zulassein welches

, Mißtrauen oder Ueberwollen gegen Frankreich an-
deute.

« Der ,,Times« wird aus Konstantinopel gemeldet:
die Briganten haben den Oberst Synge freige-
lassen. ·

Paris, Mittwoch, 24. (12.) März. Man ver-·
sichert, daß die die nichtmutorisirten Congregationen
betreffenden Decrete gestern unterzeichnet worden,
aber erst nach dem Osterfeste publicirt werden wür-
den. s Dieselben würden von keinem Berichte des
Ministers des Innern Lepåre begleitet sein und seien
einstimmig vom Eonseil genehmigt worden. «

Handels— nnd Därskn-Uachrites.
Miso, 8.- März. Die Witterung ist zwar verän-

derlich, behält aber konsequente ihren winterlichenCharakter. « Die Nächte sind immer noch von 5 bis6 Grad Frost begleitet, während die Temperatur zurNiittagszeit nur selten über den Gefrierpunct hinaus-geht. Der Eisstand hat sich bei vorherrscheiid nörd-lichem Winde nicht verändert. Au unserem Prudue-tenmarkte hat-nur das Geschäft in H a fer eine
steigende Tendenz involvirt, denn wie verlautet, soll«Mehres auf Frühjahrslieferung sowohl in ungedörr-

ter Waare zu 88 bis 88.k Kop. pro Pud gemacht
" worden sein. Die Forderungen für Rog g e n sindunverändert 120 z. 119 Kop. pro Pud stehen geblie-

ben, während Käufer kaum mehr als 116 Kop. be-
willigen wollen. Alle anderen Producte ohne Be-rücksichtigung. Ein voratissrchtlich bald eintretender
Umschlag der Witterung zu Gunsten der Eröffnungder Navigatioir ist gegenwärtig die einzige Hoffnungauf die Wiederbelebung des Handels. -

sz Tclegrapiiisciser gemessen-Mit. s
St. Petersburger Börse.

U. März 1880.
. Wechselcourfge London, 3 Wen. dato . . . . Pf» 25k Vetter. -
Hamburg, Z · , «. . . . 2153 215 ReichknnParis, ss , , .

. . . 2652 265z Gent. ·
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Feuilletoip Briefe über russische Literatur. IV. Mannig-
altiges

. Ylglitischrr Clagesbeticht
» i Den 14.(26.)Meikz.1880.

Wenn liberale Stimmen (schreibt die Köln, Z.)
bis in die neueste Zeit bezüglich der kirchenpolitisrhten
Verhandlungen « dem Fürsten Bismarck zuriefem
Reichskanzley bleibe hart — und wenn jetzt nltrai
montane Blätter darüber jammern, der Papst habe
Alles geopfert und« die· spKatholiken Deutschlands
hätten umsonst geduldet, so dient es vielleichtBeiden
zur Beruhigung, daß die preußischeRegierung von
St. Heiligkeit viel unumwundenere »und weitergehende
Schritte erwartet, bevor· sie mit irgend einer geseh-
lichen Gegemcsoncession konxmt, als Leo XIIL bis
jetzt angeboten hat. Die nltrantoiktane Presse, welche
jetzt schon nach Gegetpcsoncessioneti seitens desStaates
verlangt, verkennt die Stellung des letztereit voll«-
ständig. Uebrigens ist vernünftiger« zu erwarten,
das; der Papst, nachdem er das Princip einmal
drangegebem nicht auf halbem Wege stehen bleiben,
vielmehr zum Heile der katholischen Kriche auch die
weiteren praktischen, Schritte, thun werde, die» Hviel
früher sahon hätten gethan werden sollen. Bevor
dies aber geschehen, möge inan»,sich die Mühe sparen,
vom Staate GegemCJdncessionen zu» »verlangen. »

Die Berlin» »P o it« sprischtdssn pgxsußischsp Lfssxds
tage bereits ins Gewissen, bei der; fiir die Naehsession
bevorstehenden Revision der "Mai-Gesetze

»die, Härten derselben zu lindern; diese seiensür den
Kampf berechnet gewesen, das päpstliche Schkeibetl

Tsünfzehntet Jahrgang.
sbonueiuents nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Au.
neuem-Baum; in Welt: M. Rudolfs Buchhandh in Revab Buchlx v. Klugess Ströhm;. in St. Petqrsb.urg: N. Mathissexy Kafansche Brücke Jl- 21; in War«

» · sch ou: Najchvsan s,- Freiwcky Seuatokska ». 22. .

veröffentlicht, deren Spitze direct gegen das Cabinet
gerichtet ist. Es wird nämlich in derselben gesagt,
daß die Abgeordneten polnifcher Nationalität das
gegenwärtige Ministerium als kein freuudschaftlich
gesinntes betrachteii könnten und sich ihm gegenüber
bloß von den Jnteressen des Landes bestimmen lassen
würden. Die Polen kündigen damit dem Ministerium
die FteUUdschaft, was für das letztere insofern von
Bedeutung ist, als von ihnen, die über sechzig
Stimmen im Abgeordnetenhaiise verfügen, die Majori- -
tät in diesem letzteren abhängt. Aus allem dem geht
hervor, daß das bisherige Schaukelspieh welchesGraf Taaffe bis jetzt mit vielem Geschickg aber viel-
leicht mit noch mehr Glück verfolgte, nicht mehr— fort-zusetzen ist. Die gesammte Verfassungsparteh wie sie
sich im sperren- und Abgeordnetenhause repräsentirt,
tritt als ein geschlossenes parlamentarisches Ganzes
gegen das Cabinet aus, andererseits aber treten die
Autonoinisten immer energischer mit ihren Forderun-
gen andie Regierung heran, welche dieselben aber
nicht bewilligen kann, weil dadurch die Majorität
zersetzt würde, denn diese Forderungen ·decken sich
nicht, stehen im Gegentheile im directen Wider-
spruche zu einander, was namentlich von den For-
deiungen der Czechen und jenen der Polen gilt»
Dazu konmt die Haltung der verschiedenen Fractioneit
»der Rechten in den Fragen der äußeren Politik undes ist daher erklärlich, daß die Gerüchte von einer
Ministerkrisis nicht verstummeii wollen. «

Die »Times« bespricht die von Lord Vertraus-
sield am 13. d. Mts im Oberhause gehaltene Rede
über den Stand der Angelegen-
heiten im Auslande und meint, die-
selbe liefere Engländern wie Anslätidern Stoff zuernstem Nachdenken. « »Im Ganzen· genommen«,
fährt das Ciiyblatt fort, »kaun Niemand daran zwei-
feln, daß der Stand der« Dinge ein kritischer ist.
Man kann sich der Thatsarhe nicht verschließen, daß
die letzten zehn Jahre inieinigeii wichtigen Einzeln-
heiten eine Umwandlung der europäischen Beziehun-
gen herbeigeführt haben, daß diese Umwandlungsenk
fernt noch nicht cousolidirt ist, und» daß Verhältnisse
möglich sind, welche den Frieden Europa? in Ge-
fahr bringen können. Allein Lord " BeaconsfielNs
Sprache dürfte auf etwas mehr schließen lassen. Sie
dürfte als eine Andeutung ausgelegt werden, daß
irgend eine wirklich-c Krisis nahe bevorsteht, die es

habe aber die« Situation« völlig verändert. Eine
originelle Erklärung bringt das zeitweise inspirirte
Blatt für den-Umstand, daß Leo XIIL nicht schon
früher dem Staate die als nothwendig erkannten
Concessionen gemacht habe. Die ,,Post«sch"rei"bt: »Dievon seinem Vorgänger gerufenen Geister zu bannen,
war nicht leicht, und so sah Leo XlII. sich genöthigt,
die Noth der Kirche höher wachsen zu 1assen, um
den allgemeinen Ruf nach Frieden an Stelle des
streitbaren Eifers treten zu sehen; Diese Erklärung
für das Vielen unerklärliche Zaudern und Hinhalten
des Papste«s, an dessen wohlwollendem Herzen Nie-
mand zweifelt, und der Proben großerEnergie im
eigenen Haushalte, sowie im Kirchenregimente abge-
legt hat, wird uns von so gewichti ger Seite
gegeben, daß wir nicht geringsten Grund haben, sie·
zu bezweifeln. Moses führte das« Volk Israel-vierzig
Jahre in der Wüste·her«uni, bis er es des gelobten
Landes würdig erkannte. .Leo XHL mußte die
päpstliche Partei Jahr und Tag in hoffnungslosem
Kampfe« gegen den Staat sich weiter verlieren und
abnützen lassen, bis er den Frieden sachte heranführen
durfte.« — Genau so wird sich die Sache nun kaum
verhalten. Der Papst hatte gewichtige Gründe,
gerade jetzt und nicht früher einzulenken — die
Situation in Frankreich spricht wohl deutlich.

Professor M. Virchow hat sich bereit erklärt,
eine Candidatur im 2. Berliner Wahlkreise anzu-
nehmen» vorausgesetzt, daß er der einzige "C»andidat
der Fortschrittspartei sei. Diese Mittheilung wurde
dieser Tage in einer Versammlung der Fortschritts»-
partei, die in; Gegensatze zu einer. kurz vorher ab-

»gehaltenen Versammlung ohne jede Störung verlief,
verkündet» Die Bedingung, die Prof. Virchow ge-
stellt, ist in soweit erfülltz als Dr. Eberty seine
Eandidatiir bereits zuriickgezogeii hat. Prof. Virchow,
der bei seinem Erscheinen mit· großem Beifall begrüßt
wurde, sprach sich zunächst über die Motive aus,
die ihn veranlaßt haben, bis jetzt ein Mandat für
den Reichstag abzulehnen. Ein Mandat f1"ir« den
Reichstag, habe er zum Theil deshalb stets abgelehnt,
weil er vorausgesehen, auf ivelch absrhlüssigse Bahn
die Parteiverhältnisse des Reichstages durch die natio-
nalliberale Partei, besonders aber. durch die Abge-
ordneten aus den annectirteii Provinzeiy gelangen wür-
den. Znm Theil seien es auch persönliche Gründe: er
müsse auch für sein tägliches Brod sorgen und be-

müht fein, die Steuern aufzubringen. Prof. Virchow
führte dann aus, wie die großen Städte, dem Volke
stets mit gutem Beispiele vorangehend, sverpflichtet
seien, gegen die immer mächtiger sich gestaltende
Reaction Front zu machen: es sei deshalb nicht
der Zeitpunkt, ein fortschrittliches Mandat preiszu-
geben, wie es geschehen würde, wenn ihm gegenüber
noch ein Parteigenosse als Caudidat aufgestellt werde.
Bei jeder» Wahl kommedie Partei der Reaction
ini größerer "Zsahl ins Parlament. Gegenwärtig sei
der Bauer einmal vollständig reactionär, wie er
durch feine Wahlen bewiesen habe, Nach Ansicht
der Socialdemoikraten sei die Fortschrittspartei nur
eine blaßliberale Partei, während man die Mitglieder
derselben auf dem Lande für Idealist-en halte, die
nichtssPofitives schaffen können und Alles thun, nm
den Bauer zu schädige1i. Nach der Meinungdes
letzterenssei die Partei an den vielen neuen Gesetzen
schuld, daher rühre es denn auch, daß eine große
Anzahl Abgeordneterim Reichstage sei, welche, wenn
nicht die Regierung dagegen wäre, das Reich mit
den, reactionärsten Gefetzen lbeglückeii würde. Hof-
fentlich- werde der Bauer später einsehen, daß die
Fortschrittspartei mitRecht der Schiitzzollpolitik und
der fortwährenden Steuervermehruiig nicht zugestirriiiit
habe. Prof. Virchow würde die Bildung einer
einzigen großenliberalen Partei, vonder jetzt viel
gesprochen würde, mit Freude begrüßen, es sei an
eine solche aber nicht zudenken, so lange jeder ge-
meinschaftliche Operationsboden zwischen den Natio-
nalliberalen und der Fortschrittspartei fehle. Redner
versprach schließlich, wenn er zum Abgeordneten ge-
wählt werden so!llte, im Sinne der Partei zu wirken,
die für die Bedürfnisse des Volkes stets ein offenes
Herz gehabt habe und mit Hintansetztiiig aller per-
sönlichen Interessen stets bemüht gewesen-sei, die
Rechte sund Freiheiteti des Völkes zu vertheidigern

"Jn Oefterreich hat sich die« S i t u at i o n für
das Ministerium Taaffeikeineswegs ge-
bessert, obgleirh der außerordentliche Credit von 20
Millionen vom Reichsrathe bewilligt worden. Bei
der Abstimniung im Abgeordnetenhaufe ergab sich
nur eine sehr geringe Viajorität und znin Ueberfluß
erklärte Graf Clam ·Martinitz- Namens der Rechten,
daß diese wohl das Geld aber nicht das Vertrauen
bewillige nnd nur der Staatsnothwendigkeit ein
Opfer bringe. Der Polen-Club hät- eine Resolution

Je« trete n. H «

Briefe über ruffiiehe Literatur. IV.
Das jüngste Werk J. A. Gontfcharvw’s.

St. Petersb"urg, 1"2. März 1880.
Zu den hervorragenden rusfissehen Schriftstelkeriy

die bereits seit geraumer Zeit riichts, od-er fast nichts,
von sich haben hören lassen, so· daß ist«-an glauben
könnte, sie hätten ’1"tillss"«chivei"gend,«ivie Turgenjew
öffentlich, gelobt, die Feder "sür inimer ruhen zu
lassen —— zu ihnen gehört auch J w a n Alex a n-
drowit"sch»Gontschar·ow.

» Der geniale Autor der ,,-geivöhnliche"n" Geschichte«
(1847), der ,,Fregatte Pallas« 1858 L— die Frucht
einer Reise um dierWeltzs die« Gontscharow i. J;
1852 im Auftrage der Regierung als Secretär des
Admirals Putjatin unternahm —- vor Alten! aber
der berühmten Romane -·»Oblomow« l(18·Z9)« und
,,Obrytv« -(1«8«Z9), hat späterhin nur zwei kleinere
Arbeiten veröffentlicht: 18771 «i-tn ,«,Europäiseljen"Bo-
teii«, unter idem barockesi Titel ",,Gine sMillion von
Indien«, einen Iliterajiisckykritsisschen Essay über den
Charakter Tschazkks aus-der Gribdjedoivfschen Ko-
mödie, Uiid 1J879 im «Jour-1ial »Rnsskaja 7Retsch«
eine Art Tvon Selbstbekenntirih eine sehr interessante
Därstelliirig des «Sthaffn«usgs-Processes Gontscharow’s
bei Abfassung seiner Werke. «· »B·e·sser spät, T als-gar
nicht« — so hatte der kAutor diesen Aufsatz be-
titelt i " - e

Der Vorwurf dieser letzten Arbeit-berechtigte ge-
wifserniaßen zuder trüben Annahme, daß aueh Gou-
tscharotv der Schriftstelkerei Vcilet gesagt «h"i"vck3e, jün-
geren, aber nichttbessereri7 Kräften, Platzsunitchendp

Um so größer« und um so Ifreudigeriwar die
Ueberraschung, als «wir nun im Januar-Bande der
»Nusfkaja Retfch« d. J. wiederum« feinetnNameii
begegnetem - -

»Ein literarischer Abend« lautet
der TitelTdieser Arbeit, die ein Mitteldiugsist zwi-
schen einerstiesfiiinigen Allegorie und einer-humori-
stischeri Skizzr. - ·

Von großem Umfange ist auch diese Arbeit-nicht
—-— sie umfaßt· kaum ·6 Bogen —4 aber sie ent-
hält bei wahrhaft künstlerischer Form eine Fülle

geistreicher Benierkiingen und scharssinniger Apereites
über die Literatur unserer Tage und das Verhaltniß
der Gesellschaft zu ihr. « .

" Die Entstehungsgeschichte der Skizze, die bereits
i» J. 1877 niedergeschrieben wurde, erzählt uns Gou-
tscharow selbst in folgenden Worten:

,,Jm Laufe des Winters 1876 unddes Frühlings
1877 wohnte der Autor zu wiederholten Malen Vor:
lesutigen von Romanen aus der großen Welt bei,
die von Personen geschrieben waren, deren Namen
nicht in die Oeffentlichkeit drangen. Unter dem Ein-
drucke derselben entwarf er schon damals die hierdur-
gebotene Skizze und las sie zu Ende d. "J.«1877
fast vollständig, mit Ausnahme blos der letzten Sei-
ten, einigen der Personen· vor, die an jenen Roma-
nen ein besonderes Interesse hatten. Ansiingliilfwollte
er sich darnit Ibegnügen und dachte nicht anxeine wei-
tere Veröffentlichung. Aber jene Personen, und viele
Andere, die später den größten Theil der Skizze ge-
lesen hatten, fanden, daß sie sehr wohl dem Publikum«
vorgelegt werden könne, da sie sich weder aufden
einen-oder anderen jener Romaue speciell beziehe,
noch« auf diesen oder jenen Antor persönlich, sondern
auf die sogenannten ,,Rosnane der großen Welt« im
Allgemeinen,- nnd weil-sie« überhaupt durchaus« «kein
indioiduelles Gepräge trage. Das ist die »Eiitste-
hungsgeschichte der Skizze. «

Hierzu wäre noch .zu bemerken, daß, wenn der
Autor verschiedene Ansichten über den in der Skizze
erwähnten Roman wi-edergiebt, er selbstverständlich
nirgends sein eigenes Urtheil über derartige schrift-
stellerische Produktionen kund gegeben hat. «Er«"«be-
mühte sich nur, soweit es in seinen Kräften stand,
die in der Erzählung vorkommenden "Per·sonen ihre
eigenen Eindrücke schildern zu Rissen, je. uach ihrer
literärischen Bildung, sie ihre Ansichten nicht blos
über die Literatur, sondern auch über andere Fragen
äußern zu lassen, die in der Gesellschast und Presse
der Gegenwart, so zu sagen, gang und gäbe sind,
über Fragen, von denen viel gespkychexz über die
viel gesihrieben wurde und noch gesprochen nnd ge-
fchtieben wird. . .

.« s
Man kann nach diesen! Vorwort. wirklich ge-

spannt werde-n und die Erwartung wird "nicht ge-
täuscht

» Was man so Handlung nennt — das fehlt hier
natürlich ganz, aber meisterhaft sind einzeln-e der
austretenden « Persöiilisehkeiteii geschildert und — trefflich
werden verschiedene Richtnngen in» ihnen xharakterisirt

Den Rahmen zu diesen Schildernngeii bildet das
Folgende : ·

Ein vornehmes Mitglied der tonangebenden Kreise
der Residenz, Grigori Petrowitsch Urbanow, weiß
auf sein-er Villa in Pawlowsk nicht, wie-er die« lan-
gen SvmmewAbende todtschlagen soll und veranstaltet
eine literarische Soir6·e, «anf welcher ein Freund und
Dienstgenosse von ihm, Lew Jwanoivistsch Bebikow
seinen ,,Roman ans der großen Welt« vorlesen will.
Es ist hierzu eine große Gesellschaft eingeladen, lau-
ter hochklingende, berühmte oder berühmt sein wollende
Natuen : da ist-die "Gräsin’Ssinjawskaja," eine jener
räthfelhasten Frauen« der-großen Welt, die in der
Regel hinter dem sphinxenhaften Ninibus geschickt die
Beschränktheit« des Geistes und Leere des Herzens zu
verbergen wissen, selten aber zu wirklich hervorragend
begabten Naturen gehören, dasist die junge, allezeit
muntere, Jedermannliebende, von Allengern gehabte,
lebensfrische Wittwe- Lilina, ein Weib, wie es als
Prototype seiner Gattukig nurin jenen Kreisen an-
getroffen wird; da— ist fern-er die äußerlich naive, streng
tugendhafte junge Fürstin Tezkaja, die abersinnerlich
schson ein wenig ,,-angelasiert« ist, oder die wenigstens
glühenddasnach verlangt, vom Baume-der Erkenntniß
zu naschen, inderen sBszoudoir auf dem Lesetische
die Biographie eines Heiligen liegt, während
unter dem Knpfkissen der jångste Roman von
Zola versteckt ist. Niit ein paar Strichen hat hier—
Nieister Gontsiharow Typeii unserer Gesellschaft
gezeichnet, wie sie der ansmerksame Beobachter jeden
Tag auffinden kann. Wir werden ferner mit einigen
älteren nnd jüngeren Beamten znssammengeführtz mit
einem weltmäiinischen Jdealisien der 40 er Jahre,
Namens Tscheschnotxy mit einem alten Zeitgenossen
Bnlgaritis nnd Verehrer Gretschis des Freundes
Puschkins —-4 Krassnopewzew, mit einein Professor, dem
Redacteur eines großen "Blattes und dein ,,Zeitungs-
kritiker« Krjakow, sowie noch mit manchen anderen,
nicht minder interessanten Persönlichkeit« Krjakow
ist vom Neffen des, Hauswirthen eingeführt worden,

von einem jungen Studenten, der für ,,Amrtsernerit«
sorgen sollte.

Die flüehtigeSchilderung all’ dieser Gäste und
der Vorlesung selbst, sowie eine kurze, übrigens un-
nöthige, Jnhaltsaiigabe des Romans Bebikows —

das bildet den ersten Theil der Skizze. Als Bebikow
unter allgemeinem Beifall geendet, eilt er davon.
Die übrigen Giiste bleiben und setzen sich zu einem
leckeren Souper, das bis zum frühen Morgen dauert.
Die Unterhaltung ist— die lebhafteste und dreht sich
natürlich um den· eben gehörten Roman. Krassno-
pewzew, der-Professor, der Redakteur und der Kriti-
kers bilden dabei gewissermaßen das Solo-Quartett, die
Uebrigen geben den Chor ab; Dem gemäßigteii und
accuraten Professor entströmeu Reden der Weisheit
und tiefsinnisger Gelehrsamkeit; entrüstet läßt sich der«
Freund Bnlgarins über die Zerfahrenheit moderuer
Schriftsteller vernehmen und sähe am liebsten, wenn
inansie sammt und svnders unter polizeiliche Aussicht
stelltez liberaler sprichbder Redacteiir u. s. w. ———.

kurz die Geister platzen auseinander; die Stimmen
der beiden feindlichen Lager sind es, die wir in ver-
schiedenen Tonarten vernehmen, die Stinuuemder
einstigen, rein künstlerisches: Richtuug und der heuti-
gen naturalistischen Schule. Allen zuvor aber thuks
»der Zeitnugs-Kritiker« Ktjakowx lustig, spöttisch oder
scharf und muthig vertheilt er rechts und-links Hiebe
und Grvbheitew er negirt die ,,Große Welt« und
ihre Romaue, geht im Realisuius am Weitestem
schwärmts fürGogol und reißt Puschkin herunter.
Die Einen finden ihn ainiisant, Andere ungehobeltz
die Meisten aber lachen doch undscherzend räth einer
der Gäste dem Wirthen, nach der Polizei zu schicken
und den Lärmendeitz vielleicht gar Gefährlichen fort-
zusehafseiic Der geht aber selbst — und was stellt
sich im Vestibtil heraus ? Hier nimmt er zum Gut-
setzen des Portiers Bart und Perrücke ab rindszläßt «

durch den Neffen des Hauses die Gesellschaft bitten,
zu einer Ausführung im Pawlvwskscheii Theater zu

«

kommen, in der er mitwirken würde — er war ein
kurz vorher aus der Provinz angereister trefslicheixsp
Schauspielerz den der lose Student zum litera-
rischen Abend des »Amüsements« wegen mitgebracht; ·

Der« Schluß ist überraschend . .
. . s «

Aber riicht darauf kommt es an, sondern·"dara14f,«
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England zur Pflicht macht, eine entschiedene und
thätige Actionspolitik anzunehmen. Gleichzeitig ist
es aber für eine Persönlichkeit in der Stellung Wes

· englischen Premierdsisliinisters etwas llngewöhssliYesy
in solchem Ernste-über den Stand der auswarklgen

, Angelegenheiten ohne unmittelbaren Zweck zU spkschfnz
das Publicnm ist daher wohl oder übel gfnokhlgkx

« über die Möglichkeiten oder ,Wahtfcheklilichkelteii de?
«Lage nachzndenketnif Die ,,Times« läßt spdTUJU die
verschiedenen politischen Ereignisse, Welche WÜHVCUV
der letzten vierzig Jahre in der Geschicht« d« NEW-
päischen Staaten eine Rolle spielten, Revne passiren
und konunt zu dem SchIUssEI »«E1«U Kkksg UUkeV
den gegenwcsirtigeii Verhältnissen könnte nur ein Krieg
der Eroberuiig oder ein Krieg der Leidenschaften und
Revanche sein. Letzterer ist zweifelsohne möglich,
allein es kämpfen sehr mächtige Einfliisse dagegen an.
Einem Kriege ersterer Art würde jede Entschnldigung
fehlen, iinch ist die öffentliche Meinung Europas»
mächtig genug, um denselben im höchsten Grade tin-«
wahrscheinlich zu machen. »Es bleibt ferner» die Ge-

fuhr, welche ans Verwickelungen einer Wiederbelez
bung der orientaliscljeii Frage entstehen kannzalleins

diese braucht fiir den Augenblick nicht in Betrachtgezogen zu werden. Alle Mächte — ohne Aus-
nahme — haben sich ernstlich zur Einhaltung des
Berliner Ve1strages7verpflichtet. . Rußland ist schließå
lich die einzige Macht, welche Grund hätte, dieses

,
Arrangement umzustoßeiy es läßtsich aber schlechter-
dings nicht annehnicn, das; dieses Land in seiner«
gegenwärtigen Verfassung ein solches Unternehmen.
wagen wird. Kurz, je mehr man den Gegenstand
beleuchtet, desto geringeren Grund wird-man für

- eine wirkliche Befürchtung bezüglich der Llnssichten
des europäischen Friedens finden. Nichtsdestoweniger

« geschehen unvernünftige Dinge, nnd wenn bei einer
plötzlichen zGelegenhseit die Leidenschaft den Sieg über

sdas ruhige. Urtheil davontragen, sollte«, so dürfte ge-«"
rade die englische Politik viel dazu« beitragen, den

Ereignissen eine bestimmte Richtriiig zu geben. Hier
dürften zwei allgeineitie Principienmaßgebend sein
nnd dürfte das Urtheil, welches das Land demnächst
zwisihen denbeiden politischen Parteien zu fällen hat,
viel von»der.Klarheit abhängen, mit der jene Prin-

ripiieriaicerkaiiiit werden. Das Eine ist, das; wir
« nicht. vor der Einmischrciig znrückschreckem wenn dieInteressen des Landes-oder die Wohlfahrt» Europas

dies erheischen i; das Andere ist, daß wir uns so viel
als möglich von tin-Voraus abgeschlossenen Allianzen
freih»alte1"1.« . « -

Die-Debatte im. italienischen Parlament über
die auswärtige Politik der Regierung
giebt der »Ti1nes« Veranlassung, Italien obsseines

Großmachtdiinkels ein wenig den Text zu lesen. Das
Cityblatt schreibt: ,,Dieser unruhige Wunsch auf
Seiten Italiens, nicht allein mächtig und geachtet zu
sein, sondern um jeden Preis in jeder enropäisclseii
Frage die erste Geige zu spielen, ist einer Macht,
welche die freundliche Sympathie Europas in allen
legitimen Zielen und Bestrebungen genießt, ganz un-
würdig. Niemand zieht den Einfluß Italiens in

Zweifel oder wünscht seine Würde zu beleidigen.
England insbesondere hat mit unaufhörlichem Wohl-
wollen sein Wachsthum in Einigkeit und Wohlfahrt
beobachtet. Unser einziger Wunfch ist in-G-emeinschaft
mit dem anderer europäifchen Mächte, Jtalien stark
und geachtet zu sehen, aber das kann es nur so
lange sein, als es zum Frieden und zitr·2ltifrechter-
haltung des europäischerr Concerts geneigt ist., Es
hat Alles durch Ruhe zu gewinnen nnd Alles duröh
eine vage Rastlofigkeit zu verlieren« Jn den heute
eingetrofsenen Blättern aus Rom liegt. die R e d e
C r i s p i ’ s über die auswärtige Politik Vor, welcher
wir nachstehende merkwürdig zntreffende Velegstelle
für die Ansicht der »Times« über die Unklarheit
der italienischen Aspirationen entnehmen: »Jtalien
muß mit Oesterreich und. mit Rnßland Freundschaft
halten, aber gleichzeitig muß es trachten, daß beide
innerhalb ihrer Grenzen bleiben; Das österreichisch-

ungarische Kaiserthum ist eine Nothweikdigkeit für
uns. Dieses Reich und. die schweizerische Eiszdgenossenp

-schaft scheiden uns von»Frennden, welche wir gern
ferne wissen. Wir ntüssen trachten, das; Oesterreich
in Bosnien bleibt, daß es aber-auch nicht mehr
verlangt« Kurz, Italien muß diejenige gewichtige

· Rolle spielen, , welche Lord Beaconsfield für Groß-
britannien im Jnteresse der Erhaltung · des Welt-
friedens in Anspruch. genommen. Ohne Italiens
Erlaubniß darf,kein Flintenschuß in Europa abgefeuert,
kein Soldat marschbereit gehalten werden.

Die Regelung der griechischäürkischqenGrenzfrnge
ist ihrem Abschlufse bei Weiten! nicht so nahe gerückt,
als der Kammer in Athen vom dortigeiiMinisterinm
angedeutet worden. Selbst wenn die Pforte,schon
ihre, endgiltige Znsticriiiiiiiig zu der beantragten
internationalen

»
Commission ertheilt hätte, iviirde

damit von ihrer Seite. nochimmer kein praktisches,
sondern höchstens ein grnndfäizliches Zngeständniß
gemacht worden sein. Der Vorschlag Lord Salisburys
geht nämlich, entsprechend dem von ihm bezüglich
der ägyptischen Liquidations-Commission gexnachtery
dahin, daß die mit der Grenzregelurig betrauten
Abgeordneten zur Beschlußfähigkeit er1nächtigt, ».d. h.
daß ihre eiwanigen Beschlüsse nicht an die nachträg-
liche Genehmigung ihrer Regierungen geknüpft
werden sollen, da sonst ein Endergebnis bis zu den
griechischeii Kalenden auf sich warten lassen dürfte.
Sollte diesem Vorschlage uicht von sämmtlichen be-
theiligteri Staaten zngestirirktit werden, so könnten
die Berathnngen, gleich denen der Stambuler
Conferenzem sich itnendlich lange fortschleppen, un;
schließlich an einein non poåsumus « der Pforte zu
scheitern, wofern dieser ihr Ergebniß nicht mit
zwingender Gewalt aufgezwungen würde. Dem«
möchte Lord Salisbtiry vorgebeugt sehen, und so
lange die Conferenz nicht auf einer derartigen«
Grundlage znsammentrittz läßt sich in der That nicht
behaupten, daß die Streitsrage ihrer Regelung um
ein Bedeutendes näher gerückt sei.

- rZntann l
. Dorf-at, 14. März. Die neueste Nummer des

,,Reg.-Anz.« veröffentlicht die nachstehende E r g e -

benheits-Adres»se der griechisch-
orthodoxen Geistlichkeit d» Ri-
gaer Eparchie:

- ,,Gottesfürchtigster Kaiser, Erlauchtester
· Monarchi
Die rechtgläitbige Geistlichkeit der Rigaer Epar-

chie, bewegt von dem Gefühle einer heiligen Pflicht,
erkühut sich, Dir ihren allerunterthänigsten Glück-
wuusch anläßlich der Vollendung des 25. Jahres
Deiner ruhmvollen Regierung darzubringen. «

Die erst wenigeJahrevorxDeiner Thronbestei-
gung errichtete Rigaer Eparchie hat während der
ganzen Zeit Deiner "Regierung das Glück gehabt,
sichDeiner besonderen Aufmerksamkeit und Güte zu
erfreuen. Auf Deinen Kaiserlichen Befehl sind etwa
hundert Gotteshäuser errichtet worden, in welchen
die, einen Glauben» mit Dir bekennende stamn1ver-
schiedene Bevölkerung des baltischeu Gebietes demü-
thige Gebetefür Dich, Deineerlauchteste Geniahliir
und Deine Kinder zu Gott empor-sendet. Während
der für ganz Rußland glücklichen Tage Deiner Re-
gierung sind unter dem Schuhe der rechtglänbigen
Kirche durch die von Dir verliehenen Mittel über
400 Schulen eröffnet worden, in det1en" die Kinder
der sstarnmverschiedenen Bevölkerung im orthodoxen
Glauben uuterwiesen uud im Geiste der russischeti
Nationalität und der Hingebung an Deinen Thron
erzogemwordem Die« Diener der Kirche, denen« Du
durch Deinen smächtigen Willeti die, Bildung der
orthodoxen Bevölkerung anvertraut hast, sind von
Dir beglückt worden, indem sie sich so reicher Unter-
haltnngsrnittel zu erfreuen haben, wie sie die ortho-
doxe Geistlichkeit in anderen Eparchieii nicht hat.

Begünstigt dnrchsolche Deine Hulderweise legen
wir, von uns aus, wie im Namen der ganzen drtho-
doxeii Bevölkerung, die Gefiihlc unbegrenzter Dank-
barkeit Dir zu Fiißen und beten mit allen treuen
Unterthanen Deines weiten Reiches zu Gott, Er
möge fegnen den Beginn der neuen 25-jährigen
Epoche Deiner Regierung uud viele Jahre Dein
Leben erhalten zum Wohle ganz Rußlauds nnd zum
Wohle der jungen orthodoxen Kirche im baltischesn
Gebiete« h «

Se. Mai. der Kaiser hatauf den bezüglichen Bericht
des Oberprocureiirs des DirigireitderrSyiiods Höchst-s
eigenhändig zu fchreiben geruht; »Ich danke«. i

Auf den gestrigen Tag, den 13. d. N?ts.,
fielen, worauf die Z. f. St. u. Ld. aufmerksam macht,
zwei livländische P re di ge r-J nb i lä e n, nämlich
das des dim. Propstes Ernst Magnns Seh-n e i·-
d e r

, Pastors zu Hcillish und das des Oberpastors
zu St. Jacob in Riga, CousistoriakRathes Johann
Ernst v. H o l st. , Propst Schneider hat während
seiner 25-jährigen Amtsdauer derselben Gerueiirde
und« zwar zuerst als Adjunct uud sodann, seit 1858,
als Ordinarius gedient. Bei Autritt seines Atnts
waren die Gemeinden Hallist und Karkus noch ver-
einigt und besonders seinen Bemühungen war es zu
danken, daß im Jahre 1876 endlich die Trennung

des übergroßen Kirchspiels erfolgen konnte. Jn den
Jahren 1870-g—:1877 bekleidete Paftor Schneider das ·

Amt des Psttmuschen Prvpstes —- Cousistoeianath
v. Holst hatte 22 Jahre der zur Zeit seiner Beru-
fung neu constituirten Stadtgenieittde zu Weuden ge-
dient, bis er vor drei Jahren nach Riga berufen
wurde. Jn früherer Zeit während mehrer Jqhke
Mitglied des General«-Confistoritcm, wurde Pqstzk
v. Holst vor wenigen Monaten, nach dem Riicktritte Dr,
C. A. Berkholzs zum Viitgliede des livlättdifchen Co»-
sistoriutu erwählt.

Riga,12.sllcärz. Der von dem Livländifchen Gou-
vernenr an das Stadthaupt gerichtete Antrag wegen
Bewilligung der erforderlichen Mittel zur W ·i e7"-.
derbefetzung des vacanten Amtes
eines Zwei-ten· Rigafrhen Polizei--
nre i st e«r« s ist, wie die Rigaer Blätter melden,
vonder am Montag ,s."tattgeha-bten Versammlung dek ,

Stadtverordneten nach einer äußerst lebhaften De-
batte angenommen worden. Das Stadtamt feiner-»
seits hat den beregteu Antrag dahin forn1ulirt, daß »
die bisher vom sälteren «Palizeitneister bezogenen
Emoluniettte um 395 RbL »37- Kopz jährlich,» mithin
auf 5000 RbL erhöht werden und daß ein Gehalt
von 3750 Rbl. für den jüngeren Polizeimeister aus
den«» Dispositions-fonds ansgejsetzt würde.

—- Sex Excellettz der Livlätidische Laudmsarfchalh ·

H. v o n B o ck, ist, uachder Z. f. St. u. Lin, am
11. d. Pius. aus der Residenz zurückgekehrt.

——· Für das bevorstehende S ä n g e r f·e st ist
nunmehr folgendes P r o g r a m m definitiv festge-
stellt worden: Sonna bie nd, 14. Juni. Von
8 Uhr Morgens ab Enipfang der Gäste im Hause
derSchtvarzcnhäupterz 3 Uhr: Probe zu den im
großen« Chor auszuführsesidekt Gesängen des geistlicher:
und des weltlichen Concerts (mit Ausschluß der
Oeffentlichkeit)«; 7 Uhr: Festzug von dem Hause der
Schwarzeuhäusster in die Festhalle. Daselbst: Be-
grüßungsredq Lied, zwauglofe Vereinigung im
Schiitzengarteii (m«it. Ausschluß der Festhalleh
— S o n n t a g, 1«5. Juni. «9" « Uhr: Generalprobe
zum geistlichen Concert in der Festhalle (öffeutlich);.
6 Uhr: Geistliches-Coiicert. — Mo nta g, 16. Juni.
8 Uhr: Generalprobe zum· weltlichen Concert in der
Festhalle»(·o"«ffentlich); 6 Uhr: Festbanket iu der Fest-
halle. — D ie nstag«, 17. Juni. 2 Uhr: Weltliches
Concert in der Festhalle 7 Uhr: Festzug iu den«
Kaiserlichen Garten; 8 Uhr: daselbst Wechselgesang»
—- Mittwoch, 182 Juni. 12 Uhr: Zwaugloses
Frühstüek im Kaiserlichen Garten ;" 8 Uhr: Tauzabend
in der Festhallez Zum Schluß: Abschiedsrede, Lied«
—- Die Festhalle wird im großen Garten des Riga-
schen SchritzetiWereins erbaut werden und wird Raum
für 1000 Scäxnger und über 6000 Sitzplätze haben.
Das Festbrireatc wird sich im Haufe der Schwarzen-
häupter befinden, woselbst sich, mit Ausnahme der
Zeit, in welcher Ausführungen und sonstige Ver-
anstaltuttgeu stattfinden, stets Glieder des Festcomi-täs zur Ertheilrtng der erforderlichen Auskünste be-
finden werden. T

-— Von der livländifcheii Gouvernements-Ver-

was gesprochen wird. Ansfiihrlich kann ich hier
selbstverständlich snicht darauf eingehen, aber wohl
will ich einige besonders charakteristische Stellen
citirem · " « ,

·

.
Da ist z. B. einmal von der Wahrheit und Ge-

najuigkeit die» Rede, die derRealismns-, oder richtiger
Naturalisttius der Neuzeit vomSchriftsteller.verlangt,
von seiner Forderung, daß das subjektive» Element«-
des Antors bei Schilderung »von Personen, Ereig-
nissen, Bildern durchaus znrückzictreteti hat. Hierge-
gen nun tritt der Professor auf; er nimmtszdie Kunst
nnd ·d,·en Künstler in Schntz zher verlangt, daß die
nackte Wahrheit vom Gedanken durchgeistigt werde. J

-,,— A propos der Objectivitätnoch Eins« —- sagt»
der Professor— »die modernen Schriftsteller räumexrihr zuviel Platz, ein; selbstverständlich darf, der Künst-ler nicht seine« ganze Persönlichkeit inFs,»«»Bi«ld. hinein-«
legen, es allein mit seinen! »Ich« arksfiille1i—— das»ist richtig. Aber zsein Geist, seine; Phantasie, ; sein«Fühlen und Denken: sie müssenundsollen über »das
Werk ansgegossen sein, damit dasselbe ein aus leben-
digecn Geiste hervorgegangener Körper sei, nicht das
genaue Conterfei eines Leichnams, dasGeschöpf eines
wesenloseii Schemensl Znscharier und Leser müssen das«
zwkfchell dem Atttvtxncd seinem Werke bestehende leben-
dige Band heransfühlen können; mit» Hilfe der.- Ge-
fühle des Antors,-so zu sagen, genießen sie das«Bild..««Vezligkkvch d» Frage, warum die n1oderiie1i«Na-
tnralistetr der früherer: Reprodnction des· ganzen:
Lebens selbst denallernenesten reinzechnjschen Kunst-griff der Darstellung nur des Aeußerlichen vorziehenhbemerkt unser Professor sehr richtig: »sie schreibeuso, weil es so leichter· istl« « i

,,Schöpferische Kraft besitzt nicht Jeder; Idealis-mns aber nnd Technik — das sind zwei Thüren, die
Jedermann offen stehenl Sogar von einer ,,Sch«nle«
sprechen sie, die sie »ersonnen.« S ch n l e n w« e r-del! Ukchk ersonnen, sie werde«
durchs Genie geschaffen; w» steckendenn jetzt die Genie’s?1 Dickens, Puschkikz Gogok
ahnten es Ukchh daß sie Schulen begründeten, und
doch war es so! Und diese modernen Herren Posau-
nen selbst ihre ,,Schule« ausl«

Köstlich ist eine andere Stelle, wo von den;
Vutzeu de: Presse gesprochen wirdz Der Freund

Bnlgariens und ein anderer alter Herr, in blauen
Brillen, machen daraus »aufmerksan1, daß man einen
3-—40(·)· feitigen Band unserer Journale durchblättern
könnte, ohneiirgettdwo den Namen Gottes oder dem

iWorte ,,Rel·igio1«1«« zu begegnen. ,,Ueber den Ver-
falk-- der Religion in— der Gesellschaft wird nirgends
geschrieben, aber über das Fallen der Course kann
nicht genug gedruckt werden« s . .

Man bemerkt« dem Conservativen mit den blauen
Brillengläserm daß die Presse» immerhin Regierung;
und Gesellschaft Nutzen genug brächte. Er antwor-te»t: —— O, natürlich, natürlich. . . . großen, sehr
großen Nutzeni Die Presse verfolgt den Diebstahl,
Mord und Todschlag, jeden ScandaU Wird eine
Sammelbiichsevbeie einer» Kirche erbrochen,.oder eine
Bankcqsse geleert -— gleich erhebt die gezsainkiite Presse
eiunufithigv ein »Gefchrei deszUnwille1Is, stellt sieThat
und Thäter an den» Pranger; alle öffentlicher;
Schinder-c,- zdie Btängelwunserer Verwaltnx1·g,,»11t1«d.je
höher»h«inarif, desto sorgfältigen« Alles wird.entschie-
den aufgedeckt undspbisz in’s Einzelnebloßgeleghs . .

. — Ja, wenn einBetrunkener in’s -Wasse·r fällt
und wieder herausgezogen wirdkauchdas wird ge-
wissenhaft gebucht ——— fügt ein Anderer hinzu. ,

— Was wollen- Sie also? — fragt ein Dritter.
— Ja, sie übersieht aber andererseits oft auch

sehr ernste. Dinge und das nimmt mich Wunder;
ist das Sorglosigkeiiqoder-deutet es ausetwas An-
deres; sehen Sie, das interessirt mich, das wünschte
ich erklärt —zu sehen —- fuhren die blauen Bril-
len fort. — g »

-— Z. B. was für Dinge? fragte der Jour-
nalist.
. — Nun, nehmen wir« z. B..seinen Fall aus dem
vorigen Jahr: einen Scandal unter unserer— studi-
rendeu Jugend, die Stühle und Tische wurden fort-
gerückt, der Professor hiuausgetriebem ». . .·

-— Ja —— aber die Presse schwieg auch nicht; in
allen Journnlen gab es großen Lärm! «

—- Gewiiß,.. gewiß —- das ist wahr; es wurde
darüber berixchtet, genau berichtet, haarklein. . .

. .
—- Nnn -also, was denn? .
— Ja, ja, das ist Alles ganz fchröm Aber s—

Tfetzten die bbauen Brillengläfer ruhig fort — zghek
warum kargtqz die Presse mit ihrem TAFEL. .- . wa-

rum gab sie nicht ihren Senfzur GeschichteZ Was?
Sie furchte nicht die Stirn, sie· klärte nicht überdas
Unanständige ihre Leser auf. Das hätte, denke ich,
aber auf die stiirmischeJugeudwohlgewirkt, heilsam
gewirkt, wie? . . .

« « « ·
—- Wäre es umgekehrt gewesen, o, dann hätte

die» Presse nicht geschwiegen! schloß ein Anderen . . .

Inder That —·— besser läßt sichdie Llnsichtz die«
iu gewissen Kreisen über die Presseshe»rrscht, kaum
in so wenig Worten charakterisiren, als hier ge-
schehen. s. ; « « ,

Doch genug. Klein» ist diese jüngste Gabe Gou-
tscharows wohl, »—- aber nicht icnbedeutend. »Imersten Theile zeigt der Antor seine ganze Kunst in der
Schilderung. von Persönlichkeitem in der Entwerfung
pon S.cenen, szhier istfs der« bersühznte Rotnanschriftk
steller, mit dem wir— es» zuthun haben; im zwei-»
ten tritt uns· der Kenner der« Literatur entgegen, der
in kunstvollendeter For-n, und init seltener Objectik
vität,» und dabeiauf lebendige Weise, die verschiedeiicii
herrschenden Geistesströjiriingeci zu kennzeichnen und
geschickt so ziemlich Alles zusammenzufassen weiß, was
in den letzten beiden Jahrzehnten— hierüber geschrieben
worden. » » ,

Und darum sei«,,Ein« literarischer Abend« Allen
empfohleu,« die sich für die russische Literatur und
ihre Lage interessirem « « J. -

« i JU annigsaltigen H
J u ch ä n« z e w, der bekannte MustewCassirer

der Gegenseitigen Boden-Creditgesellschaft, ist, wie
man der ,,Nedelja« ans Krastrojarsk»schreibt, endlich
in dieser Stadt eingetroffen. Jm besten Wohlsein
und in heiterer Gemüthsstiinniriitg besuchte er gleich
am ersten Abend einen Maskenball, wo er von den
Masken und der dortigen Aristokratie sbewillkommnet
wurde. Die Herren O. Sh. und N. drückten ihm
im Vorzimmer die Hand. Von Hm. N. hängt die
Bestimmung der Wolost ab, in welcher Juchanzew sich
aufzuhalten hat. — O w s s j a n n i k ow , wel-
cher bekanntlich gleichfalls in Krasnojarsk sich befin-
det, nimmt daselbst schon seit lange eine Ehrensteb
lung in der Gesellschaft ein und kst ÜVEWU z« sehen«

— J« Leipzig starb nach kurzer Krankheit
Johann Jakob Weber, der Begründer u1id,Jn-.

haber der weitbekanixten Buchhandlung J. J. Weber.
Jn Basel im Jahre 1803 geboren, war er nachein-
ander in den großen Bicchhandluiigen von Parchond
in Genf, Didot in Paris, Breitkopsä Härte! in
Leipzig, Herder in Freiburg und endlich als Ge-
schäftsführer von Bossaiige Påre in Leipzig thätig.
Jn letzterer Stellung gab» er das« ,,Psennig-Magazin«,
das. erste· illustrirtesp Jonrnal in Deutschland, heraus.
Jm Jahre· 1834 begründete er ein eigenes Geschäft,
welches er bis zu seinem Tode geleitet hat« Er be-
gann sofort eine große« und erfolgreiche Thätigkeitz
die sieh« namentlich dem Verlage illnstirter Werke
widmete, nnd zur Wiederbelebung nnd Hebung der
deutschen Holzselzneidekunsti wesentlich beitrug. Unter
seinen ersten Verlagsartikelii sind namentlich Kriglers
»Geschichte Friedrich des« Großen« mitspden Jllustrai
tionen Me1-I»zels-- nnd -Pöppigs· ,,Natnsrgeschichte des
Thierreickzsti hervorzuheben, Jm Jahre 1843 unter-
nahm Weber dieHeraIisgabe der »Jllustrirten Zei-
tung««,«dercn sbzis .»jetzt erschienenen; 74. Bände mit
ihrenniehr als»36,000"Jllnstrationen« ein fast voll-
ständiges Bild der Entwickelung der neueren deutschen
Holzschneidektinst geben. 1846 folgte der ,,Jllustrirte
Kalender-«, 1851 begann er die lange Reihe-seiner
,,Jllnft«rirteii zKcctechisn1eu«,szwelche fast alle Zweige
der Wissenschaft und Kunst in. populärer Form be-
handelt haberik Jn den Jahren» 1849, 1864, 1866,
1870—.-71 und 1»876—·-1878« erschienen die ,,Jllustrir-

ten Kriegs-Chron-iken«, die zumTheil eine außerordent-
liche Verbreitung fanden. Auch das bekannte Werk
F. v. Tschiidi’s, zThierlebeii der Alpenwelt« mit des!
Jllustrationen von Rittmeyer und Georgy, nnd Lall-
rent’s ,,Geschichte Napoleons« mit den Jllustrationelt
von Horace Vernet gehören seinem Verlage AU-
Unter den übrigen Gegenstätrden seines reichen Vet-
lages nennen wir nur die Werke von Benediå
Ed. Devrient, Laubs-O. Licdwig, Prutz, Bernhard
Cotta, sowie (seit 1853) die ,,Lato1nia«, eine feel«-
maurerische .Zeitschrift. Jmz Jahre 1858 errichtete«
er ein eigenes xylographifches Atelier nnd 1852 auch
eine Bnchdrnckerei. Seit dem Jahre 1867 vertrat «»

sein Heimathland in« Sachsen und denthüringkfcheik
Staaten ais ConsnL -
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waltung wird bekannt gemacht, daß auf Grund des

Punkt 2 des am 27. März 1879 Allerhöchst bestä- ,
tigkkxx Gntachtens des Reichsraths der spreußische
Unkzkthaii JnliusHerrma un als Prediger der
deutschen BaptistenG-emeinde in Riga,
Und als Prediger der -lettischen Baptisteksp
Geineindeszin Riga der Jakob Rumberg, als
dzsskkk Gehilfen aber der Johann Ei ch m an n und
z» Johann Erun g von dem Livläiidischen Gou-
verneur bestätigt worden sind.

Qual, IS. März. Mittelst Llllerhöchsteu Tages-
hefehls im Ressort des Justiztninisteriiim vom 5. d.
Mts ist der präsidirende Landrath im estläudischen
Oberlandgericht , Geheimrath v o n F o ck, auf«
sechs Wochen ins Ausland» beurlaubt worden.

St. Dritt-thing, 12. März. Die ,,Neue Zeit«
bringt den von Sr. Mai. dem K a i s e r am 10. d.
Mts ausgebrachteti T o a st a us K ais e r Wil-
he l m ohne irgend einen weiteren Commentar ihrer-
seits zum Abdruck. Der »Golos« hingegen knüpft
an die von Sr. Majestät gegenüber dem Deutschen
Kaiser kundgegebeneti Ausdrücke der warmen Freund-
schaft einen längeren Artikel, in welchem jedochauch
r mehr die zwischen den beiden Hjionarcheii obwal-

tende Freundschaft, als die bereits bestehenden guten
Beziehungen der beiden regierten Völker zu· einander
hervorkehrt »Als wir«, läßt sieh u. A. der ,,Golos«
vernehmen, ,,dieser Tage die zum 25-jäh«rigen Regie-
ruugssJicbiläiiiti an Se. Niajestät gerichteten Worte
des gefeierteii Führers Deutschlands« ins Auge faßteu,
sprachen wir es aus, das; hinfort ganz Rußland da-
von überzeugt sein könne, daß Friede zwischen Ruf;-
land und Deutschland so lange werde erhalten wer-
den, als die Geschicke des Deutschen Volkes den
ritterlichen Händen des mächtigen Hauptes der Hohen-
zoliern anvertraut blieben. Die vorgestern von Sr.
Majestät gesprocheneii Worte werden in gleichem
Maße ganz Deutschland davon überzeugen, daß der
Oberste Führer des russischeti Volkes nicht unt« die
Zuversicht hinsichtlich« der Fortdauer sder hundert-·
jährigen Freundschaft zwischen den beiden Völkern
nährt, sondern« auch für die Nothweudigkeiteiner
solchen Freundschaft eintritt. Wir Rnsseu haben uns
soeben des Cabinet-Schreibens Kaiser Wilhelms erfreut,
jetzt werden mit Dank die Deutschensdeii gestern
verkündeten Gruß Sr. Majestät unseres Kaisers·
lesen. Wir leben gegenwärtig» in einer Zeit, wo die
feierliche Bezeuguug einer» so uatiirlicvhen Thatsache,
wie-der Freundschaft zwischen Rrcßlaridicnd Deutsch-
land, nicht nur wünscheustverth, sondern für die Ruhe
ganz Europas geboten erscheint. Es ist« schlechterdings
kaum möglich, dem Monarchen Rnßlands oder dem
russischeii Volke oder selbst der russischeu politischen
Presse irgend welche kriegerische Absichten wider das
Deutsche Volk zuzuschiebein Leider aber haben in
letzter Zeit· einige kriegerifche Organe der europäischen
Presse die Llufrichtigkeit derFreundschaft zwischen den
beiden Nationen getrübt. . . . Als "beste Antwort
auf deu- in dieser Richtung· erhobenen Alarm dient
der Austausch der freundschaftlichen Kundgebungeu
der beiden Kaiser. Wenn die Erhaltung des euro-.
päischeu Friedens von den gegenseitigen Beziehungen
zwischen Rnßland und Deutschland abhängt, so steht
die Ruhe Europas über jeden Zweifel: gesichert da,
so lau g e die Geschicke Rußlands und Deutsch-
lands in den Händen der beiden gegenwärtig regie-
renden Monarcheii ruhen«« . . ,. Es ist überaus
charakteristisch, daß der »Golos« diesen Ausführun-
gen einen läugeren, übrigens stark verhüllten Artikel
folgen läßt, in welchem er von seinemLiebängeleieii
mit Frankreich zum Rückzuge bläst nnd stricte erklärt,
die Haltung der französischen Regierung in der Hart-
manrkschen Zlltigelegettheit »in« keiner Weise gerecht-
fertigt zu haben oder gar rechtfertigen zu wollen.

— Am 11. d. Mts .ist, wie der« ,,Reg.-At-1z.«
meldet, Fürst Alexander I. von Bulga-
r i e n aus St. Petersburg nach Bulgarieii ab-
gereist. «. - «

« — Anläßlich »seiner Abreise nach St. Petersburg
hat Se. Kais. Hoheit der Großsütsst Statthal-
te r d e s K a uk a s n s für die Zeit seiner
Abwesenheit seiuent Gehilfen, dem ·«Ober-Connnandi-
renden der Kaukasischeii Llrniee, General-Adjntaiiteti
Fürst M e l i k o w , »die zeitweilige Ausübuiig der
mit dem Llmte eines Statthalter-s des Kaukasus ver-
bundenen Pflichten übertragen. » «

·—— Mittelst Nancentlicheii Allerhöchsteii Ukases«vom 11. v. Nils ist« das Mitglied des Admiralitäts-
Rathes und der Bau-Abtheilung des technischen
Niariue-Comit6s, Geueral-Adjutatit .Vice-Admiral
P o p o w I, zum Vorsitzeiideti der Bau-Abtheilung
des technischen N2arine-Comit6s, unter Belassnng in
seinen bisherigen Aemtern, ernannt worden.

—— Von dem bekannten russischetisReisendeti in
Central-Listen, Oberst P r s h e w a l- s k i, sind in
letzter Zeit beunruhigetide Nachrichten eingetroffen.
Wie dem ,,Golos««« mitgetheilt wird, hat der unga-

-rische Graf Szechenyh der gleich Prshewalski seinen
Weg uach Tibet eingeschlagen hat, von den westlichen
Gebieten Chinas aus der deutschen Botschaft in Pe-
king die Meldung zugehen lassen, daß der Weg durch
die Wüstq die das chinesische Gebiet von Mittel-
Asien scheidet, viel schwieriger sei, als man vermuthet
habe und daß er beabsichtige umzukehren, da ,,er es
Ujcht wage, sich und seine Begleiter dein Schicksale
auszufegen, dem die russische Expeditiori Prshewalskks
in der« Wüste unterworfen worden«.

—- Anläßlich der unlängst bei dem Brande der

Giwartosvskkichen Febrik in Moskau stattgehabtenU U S IU ck s f ä I I e hat der General-GouverneurTot? nVxvesktatterkcrxtåeenReijjhe Don B a u - V e r o r d -

te ,
« -

,

licht werden.
- m »Reg.-Anz. verosfent

— Das ,,Gouveruantenheim« inSt.PMFZVUVS hat, Wie die deutscheu Residenzblättermelden, am vorigen Sonntag sein drittes Jahres-fest begangen. Das geiranute Jnstitut verfolgt be-
kaUUkUch DE« wahrhaft Illlmclnen Zweck, den Gouver-
MWkEU- die Vfk aus weiter Ferne, aus Fraukreich,EUSICUT dek Schweiz &c, in die Residenz kommen,-eiU ekstes Heim und daznit einen festen sittlichenRückhalk zu bieten. Und einem wie dringenden Be-
dürfnissec das ,,Gouvernantenheim« entgegenkommt,
zeigt sich im gedeihlichen Fortgauge dieser noch sojUUSeU Schöpfung evangelischer Liebe. 77 Gouver-
nauten haben im vergaugeueu Jahre Zufluchtim»Heim« gesucht und gefunden — darunter 29 aus
de« Ostseeprovinzen, 17 ausderSchweiz,
13 Französinneiu 15 Engläuderinuem 3 RussiunenDie Summe von 763 Rbl. ist als Liebesgabe ver-
schiedeuer Personen« und Anstalten dem »Heim« zuHilfe gekommen; die Anstalt selbst hat sich 1773
Rbl. 45 Kop. erworben, davon 1004 Rbl. durch die
Pensionszahlungen der Gouvernauten Die Zahlung
für Kost, Logis re. ist übrigens von 50 Kop. auf75 Kop. täglich, von 3 Rbl. 50 Kost. in" der Woche
auf 5 Rbl. erhöht worden. — Die Einnahmen be-
trugen im Rechenschaftsjahre 3683 Rbl. 48 Kop.;"
die Ausgaben 2805 Rbl. 5512 Kop.,· so daß das zum
uächsteii Jahre verbleibende Saldo größer ist, als die
der freien Liebesgabem Ntit anderen Worten: die An-
stalt steht bereits» selbständig da. «

»· c
In ilbiitschiuu hat, wie der St. Pet. Z. berichtet

wird, der dortige Prediger, Pastor Eduard J ü r -

g e n s o n , am 11. d. Wiss. fein »25-jiihrjges
A m t s j u b i l ä u m begangen. Er war am 1i1.
Piärz 1855 ordiuirt und zunächst als Pastor der
deutschen Genieitide in Gatschiua introdurirt worden.
Gegenwärtig bedient Pastor J. in Gatschina nicht
nicht nur die deutsche, sondern auch die finuische und
estnische Gemeinde, welche zusammen eine Zahl von
etwa 5000-Selet1 repräsentirem — Zur Feier- des

Festes waren auch aus St. Petersburg mehre
Gäste, darunter der Generalsuperiiitetideirt Laalauiv
erschienen. «. ,

Wir aus Moskau das dortige deutsche Blatt
meidet, hat Se. Pius der, Kaiser auf Vorstellung des
Niinisters der Bolksaufklarnng am 15. v. Vits der
Töchterschule der lutherischeuszSts
Petri-Pauli-Geiueiude fürLehrer nnd
Schüleriitiieii dieselben Rechte verliehen, welche die
slliädchemGhinnasieii im Ressort des Nkiuisteriuni der
Volksauskläriiug genießen. Bis auf wenige Aus-
nahmen ist die deutsche Unterrichtssprache für alle
Elassen zugestanden, so daß der Charakter der An-
stalt ein ausgeprägt deutscher bleiben wird.

Ins nostom ist, wie dem »Es-los« gemeldet wird,
das gesannnte Acteumaterial in dem P r o c es s e
wegen der daselbst in: vorigen Jahre stattgehabten
Unruhen dem Odessaer Militärbezirksgerichte zur
Urtheilsfällung zugegangen. 32 Personen sind in
dieser Sache vor Gericht gestellt. Ein zweiter, die
Llusbreituiig einer v e r b r e ch e r i s ch e n« P r o -

p a g a u d a« i UIK i s eh« i n e w »und anderen Or-
ten betreffeudey gegen 19 Lliigeklagte eiugeleiteter
Proceß unterliegt gleichermaßeu der Beurtheilung des
Militärbezirksgerichtes und( sdll gegen Ende Otärz
zur endgiltigen Verhandlung kounnen.- « «

«

Ins« Cildrssa soll, dem St. Pet. Her. zufolge, am
15. d. Nttssauf dem Kreuzer der freiwilligen Flotte
»Nishni-"Nowgorod« einsch zweiter Transport zur
Zwangsarbeit veriirtheilter S t r ä f l i n g e n a ch
d e r J n s e l S a ch a l in abgesertigt werden. .

ImOrcuhnrger Gebiet sind, nach dem ,,Or. List.«k,
zahlreiche Anhänger der S k o p z e n- S e c t e edit-
deckt worden uud zwar hatten sich die Verbreiter
dieser Secte nicht damit begnügt, Erwachsene zu ver-
sticnimelih sondern sich auch an Kindern vergriffen.
Jm Tscheljabiuscheu Kreise waren es drei aus Sib·i"-
rien eutspruugene Skopzen, die sich mit der Verbrei-
tung dieser; Secte und Ausführung der Operationen
beschäftigten und die von ihren Anhängern als Boten
Gottes verehrt wurden. Jus der Stadt Usa allein
wurden nach u1id"uach«30 Skopzen entdeckt.

Mannigfqltigeu . ;

i Die ,,St. Petersburger Z eitung«
veröffentlicht in ihrer Wiittivochsilititnnier eine vom11.
(23.) d. Vitsaus St. Petersburg datirte Zuschrift des
bekannten deutschen »Reichstagsmitgliedes und ultra-
moutaueu Vorkämpfers Dr. P. .M a j u n k e. Ver-
anlaßt ist die in Rede stehende Zuschrift durch eine
der St. Pet.» Z. zugegangene Correspondenz aus
Süddeutschland, welche mit den Worten beginnt »der

. iufallible Papst ränmt ein, sich geirrt zu haben-r«
Dieser Passus hat genügt, um eine Entgegnung des
zeitweillig in St. Petersburg anwesenden streitbaren
Dr. Majunke hervorzurufetu J

—- Eine Prob e von ,,Tapferkei.t.«
Jn dem StädtcheuKrassnostow, berichtetder ,,Golo»s«,
sprach man jüngst in einer Gesellschaft von Officieten
über Tapferkeit. -Die Lieutenauts Bogdanow und
Anitschkow behaupteten dabei, daß sie überhaupt nicht
verstäudeu, wie man keinen Muth haben könne und
machten sich anheischig, einen Beweis ihrer Tapfer-

keit abzulegen. Ohne daß es den Anwesenden beson-
ders aufgefallen wäre, standen die beiden junge«
Ofsiciere auf und entfernten sich. Bald darauf ver-
nahm man in einer; nahen Wohnung zwei Schüssk
Die übrigen Officiere eilten dahin und sahen beide
jungen Leute in ihrem Blute» liegen. Bogdanow
war todt, Anitschkow tödtlich verwundet. Es erwies
sich, daß sie, um ihren Muth zu beweisen, sich ein-
ander gegenüber aufgestellt nnd gleichzeitig auf ein-
ander geschossen hatten. « « «

— Das soeben ausgegebeue 16. H eft de s
preußischen Generalstabswerke s« über
den Krieg-von 1870x71 ist den letzten Thaten der
II. Armee, dem Feldzuge gegen« die II. Loire-Arinee,
gewidmet, wclche Chanzy zum Entsatze von Paris
bei Le Ninus reorganisirt hatte. Unter den größten
Schwierigkeiten, welche Jahreszeit und Terrain darbie-
ten .können, . in Kälte, szSchnee und Nebel und iweinem
Berglande unt-tiefen Thaleinschiiitteiy bedeckt mit

GEöftem Feldern und Gärten und durchzogen von
He en und Gräben, drang die 1I. Armee unter
Prinz Friedrich Karl in einer Reihe von Gefechten,
die sich in den kurzen Wintertagen oft bis in die
Dunkelheit erstreckten, gegen ,Le Maus vor und er-
oberte diese Stadt nach ein«-er- dreitägigeii Schlacht
(10. bis 12. Januar 1871). — Dieser wichtige und
ruhmreiche Abschnitt des deutsch-französischei1 Krieges
war bisher am wenigsten dargestellt worden«; es ist
daher umso erwünschten den Verlauf dieser Ereig-
nisse in einem besonderen Hefte zusauunengefaßt und
den allinäligen Vorinarsch der deutschen Truppeii durch
Karten und viele eingedrnckte Skizzeii erläutert zu
sehen. —- Es erübrigt nun noch die Darstellung der
Begebenheiten bei den anderen Heerestheilen im
letzteii Monate des Krieges. ·

«— Die Kunstwxluction in Sau
D on a t o. Jn der »Times« finden wir eine-n ans-
fiihrlichcii t-elegraphischen Bericht über die Versteige-
rung der Knnstschätze in Sau Donato. Für Geniälde
ialter und neuer Nieister wurde an den drei ersten
Tagen der Auction die Summe von 2·,686,835 Iris.
erzielt, Den höchsteii Preis erreichte ein Bild voii
Van Dyck, Porträt . der Lady Riche —- nämlich
150,000 Frcs.. Die uächsthöchsteti Preise waren:
das Jubilänm von Adrian von Ostade 145,000
Frcs., Porträt eines jungen Mannes von Renibrandt
(früher in der Sammlung Pourtales) 136,000Frcs.,
ein junges Mädchen von Reinbraiidt 123,-000 Frcs.,
der verlorene Sohn von Tejiiers..-(ursprüiiglich iin
EscuriaO 85,000» Fries, u. s. w. »Die höchsten
Preise, die für moderneBilder erzielt wurden, waren
6500 Frcs · für Napoleon im Jahre 1815 von Ho-
race Vernet und 6000 Frcs. für- das-Porträt
Napoleoii l. von Gerard, gekauft für den Kaiser
von R«n-ßland. ·

» ««

Die »Tai-tu Eesli Zeitung«-
" Vor ibaid drei Woche« iueteiis hat die »Den«
Eesti Seit.«· eine Antwort auf die in Nummer 36
unseres Blattes gegebenen» Ausführungen über szjdie
von bekannter. Seite laut gewordenen Vorschläge zur
Reorganisation unseres Volks-
sch u lw e se»n s erbracht. Jndein wir uns der-

kHvfftissmg -hie1gekbsts- Mal! » Wsxdkss Pl? gexisigs Beach-
tung, die wir bisher dein EingangsisgeuaniitenBlatte
zugewandt haben, als sehr verzeiht-ich «azisehen,szs kom-
men wir mit einigen Worten ""a«u"f dieallerdings et-was« verjährte »Antivort«i desselben «zizr»ii-gk, nakchdein
wir von befreundeter Seite Tspatifssdiese Hniifiiierksam
geinacht worden. .

Die ,,Tartiz»sp«szEesti Seit« reproducirt zunächstunsere, finsNrsscTfs iinseres »,Bl·c,cttes enthalten-en Aus-
führungen, um dann an denbszetreffs der ,,Saka;la«
und des Aiiikschen Bslattes dort »angeblich gethanen,
in Wahrheit jedoch nicht vorhandenen Ausspruch, als
wenn die gen. estuischen Blätter zklt Besprechung der
Frage der Volksschulleitiiiigskekisri Recht "hättexi—«Z-,sz·f»·i;jl·-
gende Ergüsse zu knüpfenssz « »-

. sszszLgir fragen: wervonder ,,Neuen Dörptscheii"Zei«tiing«,"1)r. Mattiesen
nnd cancL sHasselblatt, «das,«;-S);erht.gegebeii,» über
unseres Estenvolkes Schulen -zu sprechen? Jndein
Sie Solches dennoch gethan, haben Sie Jhre Nasen
in eine Volks-Angelegenheit gesteckt, wozu Sie nicht
das niiiideste Recht beanspxuchezidükrfeiz Fund wofür
Sie nicht das niiudeste Verständniß habensziiiid ha-
ben sollen. Zeigen Sie uns, wo haben wir "u»nser
Volkssehnlweseii·gcverdanimt? Wenn wir ,alle die
Fehler nnd Mängel desselben in» ,vollem Maße ken-
nen, dürfen Sie uns danuSolches übel nehmen und
uns es zur Schuld anrechnen, daß wir unsere auf
wahrhafter Grundlage fußendendiesbezüglichen Ge-
danken öffentlich ausgesprochen« haben? -Das sind
ja unseres und nicht Jhres Volkes Kinder, welche
diese Schulen besuchein Wer hat Jhnen verstattet,

szrinseres Volkes Kinder Hirten zu sein ? Sie find
Jsnnseres Estenvolkes Kinder und deshalb haben wir
ein heiliges Recht, diese unseres Volkes Kinder zu
erziehen, und wenn Sie mit Jhrer Hand nach ihnen
.ansgreifen, so seien Sie dessen eingedenk, daß Sie
nach fremdem Gute Jhre Hand a»usstreckeii. Wenn
Ihr, Jhr Gutsherren und Predig er, unsere Schulen
als gut und tadellos anerkennt, so packt doch Euren
Kindern den Brodsack auf und schickt- sie in des
Estenvolkes Schulen! Weshalb aber schickt Jhr sie
nicht dorthin, sondern stopft sie immer in die städti-
schen Schulen ?« &c. re. g

Die Kindlichkeit der Denkungsart, die bäurifche
Form und die Persönlichkeit des Gegners verbieten
Uns, vorstehenden Auslassiingeii eine ernsthafie Wi-
dkkleguug entgegen zu seyen. Jm Uebrigen geben
wik die Versicherung, daß wir nach wie vor die von
unseren: Lande, von unserem Adel, unseren Pastoren «
und unseren Bauern errichteten Volksfchnleii als
u,n s e r e Volksschnlem als die Schulen n us e r e s
Landes und U n f e r e s Volkes ansehen, daß W«
nach wie vor für ihr Fortschreiteu und ihre Fort-
entwickelung eintreten und arbeiten werden. Das
allgemeine Cultiirintereffq die Wünfchk für Das GE-
deihen unserer engeren Heimath, die Liebe für das
eftnische Volk legen uns diese Aufgaben als Pflicht
auf. Sir werden von derselben nicht abirren, selbst
wenn solche Männer, wie ein Herr Aiut VOU
der »Tai-tu Eefti Seit.«, auch in Zukunft aus unfe-
ren Volksschulen hervorgehen follten.

, neuen: Blatt.
Moskau, 12. (24.) März. Der General-Gouver-snenr von Maskau benachrichtigte die Duma, daß die

Arbeiter-Hofpitäler mit Kranken über-füllt find, so
daß am Z. Tllckärz 75, am s. 84, am 7. 87 Kranke
zurückgewiefen werden mußten. Er halte es daher
für nothwendig, sofort eine zeitweilige Abtheiluiig
von«150 Betten bei dem Stadthofpital zu eröffnen.Tini-i, 12. (24.) März. Seit faft einem Monat
ist die regelniäßige Communicatioti ini Gebirge
unterbrochen. Seit mehr als einer Woche ist hier
keine Post ans Rußland eingetroffen.

neun, 22. (10.) Year-z. Bei dem am Simi-
abend zur Vorfeier des königlichen Gebnrtstages
stattgefuudeueii diplomatischen Diner hat Fürst Bis-
marck, dessen Befindeii im Uebrigen eine fortschrei-
tende Befferung·zeigt, einen kleinen Unfallerlitten
Einer der Gäste, irren wir nicht, der fchweizerifche
Bundesgefaiidte Herr Dr. Roth, wollte nach Beendi-

. gnug der Tafel dem Fürsten die Hand reichen, glitt«
dabei aus nnd wurde vor einem Fall nur dadurch be-
wahrt, daß der Fürst ihn en1porzog.. Bel dieser Ge-
legenheit hat sich Fürst Bismarck den rechten Arm«
verftancht, was, wie man weiß, unter Umständen
recht schmerzlich und fatal sein kann, ohne irgend
welche Gefahr mit sich zu bringen. Kalte Comprefsen
haben dasJhrige gethan, die Folgen des Unfalles
abznivendem die nur in einer inehrtägigeii Verhinde-
rung des Gebrauches der rechten Hand bestehen
dürften. «

» Gestern hat der rnmäiiifche Ministerpräfideiit
Bratiano seine Rückreife angetreten. Derselbe war
in hohem Grade von den Resultaten seiner Mission
befriedigt. Er ist wiederholt vom Fürsten Bismarck,
ebenso vom Kaiser und vom Kroupriiizen empfangen
worden» - — «

London, 24. (12.) März. Jn der Botschaft über
die Auflösung des Parlaments dankt die Königin

Victoria dem Hause für die Unterstützulig der Poli-tik, deren Zweck die Vertheidigung des Reiches nnd
derällgemeine Friede war. Die Beziehungen Eng-
lands zu den Mächten seien freundschaftlich nnd der
Ruhe Europas günstig. Die Königin hofft auf

«. baldige Beilegung der afghanischen Angelegenheitens und weist mit Befriedigung auf den Aufschwung der
»Jndu«strie und das Schwinden des auf den Handelruhenden Druckes hin. «

- T e l cg r a m cn c
der, Jntern. «Telegraphen-Agentur.

ss Berlin, Donnerstag, 25..(13.) März. Der rus-
fifche Botfchaster Fürst Orlow diuirte am Dienstag

·».szbei.».-.dem Fürsten Bismarck und reiste gestern früh
naöh St. Petersbiirg ab. · « . «

Wien, Donnerstag, 25. (13.) März. Der »Po-
litischen Correspondenz« wird aus Athen gemeldet:

«Die Kammer hat sich auf Verlangen Trikupiss um
«

demselben Zeit zur Modification des Budgets zu
« gewähren, bis zum 29. (14.) März vertagt. c
·· "9«ED"ei«9s·,,Politifche11 Correspondeuz« wird aus Bel-
grad berichtet: Gestern find die Ratificatioiieii der
italicnisch-ferbischeu Conventionen über die Ausliefe-
rung von Verbrechen! und iiber die Consular-Ju-
risdiction ausgewechfelt worden. « i

» London, Donnerstag, .25. (l3.) März. Der
Schluß ’«des Parlaments fand gestern Nachmittags
2 Uhr im Oberhanfe Statt. Lord Cairiis verlas
die königliche Botfchaft.

«

London, Donnerstag, 25. (13.) März. »Daily-
Neids« wird aus Kabul vom 24. (12.) März ge-
meldet: Die afghanischen Truppen in Tnrkestan er-
klärten sich für Abdnrahinanm welcher in Kadagum,
unweit Kunduz, angekommen ist. Der Gouverneur
von Turkestan flüchtete - ,

»

Tour-besteht.
Rigaer Börse, II. März 1880.

Gem. Werk. Keins.
gøOricntiAnseihe «
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Fük die Redaction verantwortlich-s .

up. a. Weitres-n. esse. A. ostseldl ««-
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ausgenommen Soym u. hohe Fesktagr.
Ausgabe im: ,7 uhk Abs-s.

Die Expedition ist bot! TUhr Morgkns
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen· von

1-—-3 Uhr Mttagx geöffnet.
sprichst. d. Revaktivåi v. 9411 Vom;

. »
·

Preis in Demut: » s
jeihpxich c; Ren, hatbjähxiich 3 Nu. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlkch

« 75 Kop. « —

Nach answårtsx
jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 Abt.

50 Los« viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnserate bis« 1I ·Uhr·Borm"ittag;s«. Preis sfär die fünfgeipqxtkkk .
Korpuszeile oder derer; Raum he! drermajtger Jnjertton a«- 5 Kop. Durch die Post

eingehende JUlWks STIMME« S Kvps PCW Pfg-J flkr die« Korpuszeilr. FÜUfzehUter Jahrgang.
Ubonnemeuts und Hafer-ite- vermitteln: in Rigcu H. Langewitzs AU-
noncen-Bnteau; irxWalb M. Ruddlsss BuchhändLz in Revalx Buchh. v; Kluge
s« Ströhnu in St. Petersburw N. Matyissem Kafcmsche Brücke « U; in War—-

s HEXE? NTjchMAU F« Frendlesxy Senatorska JIH 22.

Abanneuientgi
auf die »Neue DörptfcheZeitung« werden zu jeder,
Zeit entgegeugenommem «

« Inhalt "

Politisscher Tagsesb.etsich-t.. -» · » «
Inland. Dorp at: Zur ptojectirten Eisenbahn. St VgkPx

Statistik der Feueischädetnzs Schulzählunxk Griechischiorthos
doxe Beschwerden. Zum Waatentranspvkd Schulmrchtichtern
Fellink Handwerker-Verein; Ein Racheaen St. Peter se·-
burgk Der »Gott-s« über answiittigePolitik. Hof« u« Perso-
nal-Nachrichten. Administratives Bahnen-Adresse. Aus— der
Tageschronih Wars ch an: J.nbiläum. Odes sa: Proce÷

jlieueste Post. Telegramnir. Staates. Kirchliches
Nachrichtenx Handels; u; BörsetbNachrichtenz

Former-n.Ftaiiensseitungim is. Jahrhundert; Mannig-
faltiget

«

Zielet-sank Tngeebrricht
Den us. (27.)« Mär; me:

Den Mitgliedern der Mi!»iiär-Cvmmifsipn« des
Deutschen Reichstag-s siud jetztc die Pxotocoue über
die Berathungen des Militärgesetzes im Schooßeder
Commission zugegangen. Wir entnehmen denselben
einige Mittheilungen von allgemeinenr Interesse.
Ders Regierungscksommissar General v. Verdys äußerte
sich dahin, daß im« letzten deutsch-französischen Kriege
die nuknerische Ueberlegexiheit auf deutscher Seite ge-
WEfEU sei« »Dieses Verhiiltniß sei jetzt verändert«
Frankreich habe Deutschland an Zahlüberflügelt Ju
beiden--Arcneenskämen jährlich etwa 143,000 Mann,
eher mehrin Frankreich, zur Einstellung. Während
Deutschland« über. 12 Jahrgänge verfü«ge, verfüges
Frankreich -über 14, was nach den nöthigen Abtei-h-
nungen einer Ueberlegenheit um 200,000 Mann
gleichkomma Die erste Aufgabe des Heeres sei, den
heimathlicheii Boden zu schützem deshalb sei der»
GrundsatzDeutschlaicds die O f f e n s i v e. Dieser
stellten sich jetzt in Frankreichx durch das neue Befe-
stigningssystenr der Sperrforts erhebliche Hindernisse
entgegen, da zur Sicherung der Operationen eine
große. Anzahl dieser Forts regelmäßig belagert werden
müsse, was eine bedeutende Schwächuiig der Offen-
siv-Artnee auf »den ersten Schlachtfeldertt»bedettts- sp
daß sich die Differenz auf 250,000 Mann zu« Gun-
sten. der Franzosen steigern» Man-habe gesagt,;di,e«
Qualität der deutscheu Armee ·sei der per französischen
so überlegen, daß die numerische Schwäche Hausge-
glichen erscheint; Es essk jedvchssehr schwictiw die
Qualification des Soldaten abzuschätzem Die Fzra n -.

zosen seien den Deutschen in Benutznng des Ter-

« Jksniilsrtoin
Frauen-Zeitungen iui l8.. Jahrhundert. «

Ein gewisser Theil der Literaturhat sich stets
vor Allem an die Frauen gewandt und. wird es
stets thun, besonders »die Lyrik und der Roman.
Der tiefste und inächtigste Beweggrund der lyrischen
Poesie. der modernen Völker ist die Liebe: vom
Weibe ausgehend und von ihin begeistert, strebt sie
wieder zu ihm zurück und hat im Frauenherzen seit
den Zeiten der Troubadours und der Niinuesänger
stets die offene Heiinath gefunden. Ebenso wurde
der Roman seit dem 17. Jahrhundert immer mehr
die Gattung, welche den Frauen zusagte uud.oft im·
Hinblick auf sie geschrieben ward. Als dann am Be-
ginne desvorigeii in Deutschland, nach dem Vorgange
der « Engländey Woehensifhrifteri entstanden, suchten
dieselben bereits« auch die Frauen zu Lesern zu ge-
minnen, indem sie verschiedenqsdas Geschlecht be«-
treffende Angelegenheiten zur Sprache brachten. Nicht
gerade besonders galant, denn sie verspotteten viele
Mißbräuche und Schwächen, welches man sagt es,
noch heute» nicht ganz verschwunden sein sollen. Die
erste berühmte dieser Wochenschrifteiy die »Disc·oiirse
der Viahler«, erschien von 1721 bis 23 in Zürich
«—- Heraiisgeber waren zwei ·jutige"Geleh"rte, Bodmer
und Breitiiigeiz iwelche beide späterhin sich gewisse
Verdienste um die deutsche Literatur erworben haben.
Die Vorrede des ersten Band-es enthält eine Widmung
an dasberühmte englische Wochenblatt,·" den »Zu-
schauer« des Addisow Jn diesem waren öfters
Briefe von Frauen erschienen. Daraiif nimmt das
Vorwort Bezug, indem es das« Bedauern aussprieht«,
das-derartige Beiträge den ,,Discours.en« fehlen: die
Engländeritineiikhätteii jedenfalls mehr Geist uiid
Feuer· «—- aberidieiSschitseizerinnen seien schöner und:
,,Wir«wissett,«·daß"die Meisteii den Ruhm; schön Izu
heißen, wohl so viel werth halten, als« die Ehre,

MTUZ ZU! Feldverschanzting entschieden überlegen, wie
sich dies im letzten Kriege gezeigt habe. Auf der
anderen Seite habe« sich die russis ch e Armee im
Kisten« FEIdzUgE in der Ertragung -von Entbehrungen
UUVSUAPAZEU so abgehärtet gezeigt, daß es zweifel-
hsfk erscheine« smüsse.-, ob Deutschland seinen Heeren
dasselbe zumuthen könne. -— Auf die Bemerkung
des Abgeordneten Frhrn. v. Heeremam daß wenn
manden Nachbarftaaten in Verniehrung der Heeres-
rüstungen stets folgen werde, diese R ü st n n g e n
schließlich keine, Grenze haben, er-
widerte der Kriegsminister , v. K a m e ck e: » Organi-
satoriskhe Maßregeln könnten— niemals Folge acuter
Gefahr: sein, man« könne aber nicht leugnen, daß voll-
ständig normalw Zustände» in Europa nicht beständen;
man müsse das Vaterland allen Chancen gewachsen
erhalten. Wenn man« von dem Prestsige der Armee
spreche, so- hätte-n die Franzosen sich inzwischen be-
niühtz Alles nachzuholen, was sie früher- versäumt hät-
ten, in einem Grade, daß die Deutschen ihre Fortschritte
nicht ignoriren könnten. Wenn F r a n k r ei ch
einen A lliirtens finde-It,- so sei Deutschlands Lage
sehr bedenklich. Deutschland würde zwar auch, wie
er hoffe, in einem solchen Kampfe nicht allein daste-
hen,.ob aber ein Alliirteryden Deutschland finden
könnte, ebenso mächtig sein werde, als die gegen das-
selbe vereinigten- großen-«M«ächte, kxönne er nicht svor-
aussehenk Es sei gesagt worden, die jetzige Vor-
lage sei fürsolche Fälle nicht- einmal- ausreichend, sie
gewähre Deutschland« jedoch durch die Vermehrung
der Präsenzziffer eine Verstärkung von nahe 100,000
Mann; im Kriegsfalle,« durchdie Einübitng der Er-
s atzries ersv e eine weitere Vzerstärkutig von 100,000

-Mann und durch die spätere Ueberführung;der- Reser-
visten zur Landwehr nochmals 100,000 Mann, also
im Winterhalbjahre 300,000,s im Sommerhalbjahre
200,000 Mann. —- Auf eine Frage des Grafen
Stolberg nach« dem Verhältniß des deutschen Ge-
s ch ütz k-a- l i b e-r sszum französischen, erwiderte Kriegs-
«tnini-ster- v. Kamecke’,, daß Dis-Tanz— und Trcfffähigkjeit
in Deutschland ebenso ausgebildet seien, wie in Frank-
reichx «

Die Nachricht von-einem demDeutschen Reichs-
kanzler am vorigen Sonnabend— angeblich zuge-
,stoßenen"Unfall erweist sich, wie wir nach« zuverlässigsten
Jnfortnationeu mittheilen können, als durchausgrund-
los. Es hieß, der schweizerische Gesandtes Dr. tRoth
sei gelegentlich-des am Sonnabend von dem «Reichs-
kanzlker veranstalteten dipliomatischenDinerss ausge-

Yglitten und-der ihn-wieder aufrichztende Fürst; habe
sich-dabei« den rechten-Arm verstanchu Thatsache ist

«— nur, daß -Dr.—Roth auf dem glatten ssParquetbodexi
pgefallen ist, ohne— sich irgend ; welchen. Schaden zuge-

fügt zu haben. «·

«

geistreich zu sein.« «Der- achtesDiscotirs beschäftigt
sah, das: Leben und Treiben einer züricher Binde--

-dame- zu schilderny sie heißt— »,,Wandala«. , Von
Kindheit an hat- man ihr»gesagt,s.daūsie schön sei,
daß sie gewiß. einen Mann bekommen werde; »die
Mutter hat sie kostbar— angekleidet und -xgeschmückt--
ihr französische Sprachmeisterzund Tanzlehrerz gehal-
ten, ebenso« einen ,,Säriger«. So tvuchs Wandala
heran und lebte nun hauptsächlich-»der Pflege ihrer
Schönheit. Der Verfasser ist so rücksichtslos, alle
Niittel aufzuzählen; »Z-ibeth,: Balsam, Ungarisch
Wasseyz Viol-Pulver, Citronensafh Wehen-Thau,
Jungfern-Milch«. Die freie Zeit verwendet · die
jungeDame zu Besuchen bei Freundinnen, mit welchen
sie vor Allein über die heirathsfähigeii r e ich e n
Männer plaudertz oder sie besuzeht Gesellschafteiyspwo
sie von ,,Amanten« umschwärmt istz aber keiner.
gefällt-ihr so .wie Euphrauor,- denn der ist so reich,2
daß szer ihr einen Wagen halten kann und— fügt.
der Autor hinzu: »Die Passion -des Frauenzimmers

für ein stoltzes Eqnipage ist general«« (allgeknein)«
Man sieht, wie sich Alles in der kurzen Zeit von 160
Jahren verändert hat. «

Natürlich fehlt» auch die moralische Nutzanwendung
nicht, .und es ist im Ernst bemerkenswerth, daß der
Verfasser »die Gedanken der geistigen Freilassung der
Frau vorwegnimmt Es ist die älteste derartige
Stelle, die ich in der deutschen Literatur kenne: »Es
ist in; Wahrheit der größte Affront für- das weiblichesp
Geschlecht, daß man es in die Cirkel der Kammer,
der Küchen, der Stuben und der Kunkel einschränken
Ich sehe keine klarere Conseqiienz als diejenige,
welche. man daraus machen kann, kdaß die weiblichen
Seelen spunedler als die männlichen, ich sehe aber
nichts nbsnrders und falschers als dieses« Und «
wem szgiebt der Schreiber die Schuld? Den Männern;

»wenn diesenicht sosehr an dem Aeußerlichen hingen,
so wäre es sicher, »daß das Frauen-Volk andre

,JU Englands geben sich die Liberalen den Anschein
der Siegeszuversichh indem sie ihre ganze Macht
einsetzenzurBekämpfnng der regieren-den
P artei. Nur wenige Sitze im Vereinigten Königreich
überlassen sie unbestritten ihren Gegnern, da sie deren
Uebbrgelvicht in jenen Wahlbezirken nicht zu brechen
hoffen können, wie z. B. in Marlow, Huntingdon,.
Mithurst und Cireneester Am Vetwerkenswerthesten
wird szzder Wahlkampf in« den englischenGrafschaften
ausfallen. Vor wenigen Wochen glaubte man con-
servativerseits nicht an die Möglichkeiy daß die Libe-
ralenittn Stande wären, eine genügende Anzahl von
Gegenranditaten aufznstellem Doch haben-die Whigs
jetzt schon in vierzig bis fünfundvierzig Grafschaften
in England und Wales Candidaten nominirt. Jn
Schottland wird

»»
jeder Torysitz bestritten, in den

Grafschaftem Boroughs »und Universitätm Die
Conservativett zahlen mit gleicher Münze nnd stellen
gegen verschiedene »schottische Liberalen ihre Gaudi-
daten auf, doch wie die liberalen-Wahlagenten» an-
nehmen, sohne Aussicht auf Erfolg. Jn England
und Wales rechnen die Liberalen-darauf,- den Con-
servlativennicht weniger als fünfuudzwanzig, mögli-
cherweise aber sogar sacht-this« nennunddreißig Sitze
abzunehmen; Gehen diese; etwas sanguinisch scheis-
nenden Hoffnungen in Erfüllung-»so darf die ietzige
Oppositionl auf eine erheblicheMehrheit am Wahl-
tage —rechnen und kann dann die ErbschaftjderLords
Beaconsfield und Salisbury antreten. , »

Die näheren Umstände, unter denen der rus sis ehe
Botschaster in Paris seinen Posten« verlassen hat,
insbesondere die Thatsache,« daß Fürst Orlow sich
vor seinercAbreise weder von dem Präsidenten der
Republih noch von demMiniskerdesAuswäxtigeji ver-
abschiedetj ergeben· zur Genüge, daß die Beziehungen
zwischen dem russischen Botschafter nnd der französi-
schen« Regierung nach wie vor in Folge der Lösung,
welche der F all H a r t m a n·n gefunden. hat,
alsgespanute gelten müssen. Inzwischen sind »die
insp Tenglischen Blättern veröffentlichteir angeblichen
Erklärungen Hartmanns, in denen er seine Theilnahme
an dem Moskauer Eisenbahnverbrechen zugestand,
wie sogleich als wahrscheinlich angenommen werden
mußte, von Hartmaun selbst als vollkomtnen unbe-
gründet bezeichnet worden. . «

Uber die Art, wie die franzhösische Re-
gierung die Gesetze gegen die. nicht aner-
kannten Ordensg emeinschasten in Anwen-
dung bringen ,w-i-ll, theilt der Rappelifolgende Ein-
zelheiten mit: s,,Die Frage betreffs der fremden
Mönche ist« als geregelt zu betrachtens Dieselben
können in Folge dses Gesetzes »von 1851 jeden Augen-
blick ausgewiesen werden, und die Regierung beab-

Mesures würde-nehmen«, und; ihre Geschäftes nicht
mehr borniren, den Leib schöner zu machen, sondern

. vielmehr bedacht sein,,2das G e m ü th e a u s"z n -

p o-lire n.« Es, ist merkwürdig, daß auch— wir
« Männer uns seitdem so ganz geändert haben.

- Daė die Heraussgeber der »,,«Discoursek« es ernst
meinen mit-der Bildung des weiblichen Geschkechtes,
beweist das Bücher-V"erzeichniß einer ,,Bibliothek der
Damen« im dritten und letzten BandederjWochem

,schrift. Wir finden hier geschichtliche Werke neben
populäwphilosophischen Uebersetzungen antiker Schrift-
steiler, Sokratische Denkwürdigkeiten nach Xenophom
Theophrast’s-s Charakter-e, Lucian, Horaz, aber »in
französischer Uebersetzungz —»- dann »sehr sviele französi-
sche Dichter, Moliärq Boileau, La Fontainq Pierre
Corneille, Racine, Fenelons Telemach , Schriften

züsber Kindererziehnng u. s.- w. , von d e nts eh e n
..Schriftst,ellern nebensOpitz nur die beiden Hofdichter
Canitz nnd Besser »— wir besaßen damals nichts.
Besseres Jedenfalls beweist das Verzeichnis; Achtung
»vor den Geistesgaben des weiblichen Geschlechts.

- Noch mehr als die beiden jungen Schweizer
betonte ein anderer ebenfalls junger Autor J. Chr.
G o tts ehe d die Absicht, für die Frauenwelt zu
wirken. Jm Jahre 1725 begründete er eine Wochen-
schrift »Die vernünftigen Tadlerinnen«
In der Vorrede erklärte er, ,,er wolle den deutschen
Franenzimmern ein Blatt in die Hände bringen,
welches ihnen zu einer angenehmen Zeitkürzung
dienen nnd doch von nützlicherem und lehrreicherem
Inhalt sein »sollte, als die gewöhnlichen Romane.«
Dem Programm gemäßbeschäftigte sich das Blatt

shauptsächlich mit dem privaten- Leben, aber viel
weniger als bei den Schweizern tritt die Absicht

"zu Tage, das weibliche Geschlecht in die geistige Be-
wegung des Zeitalters hineinzuzwingem ,

Das nächste Jahrzehnt war diesen Bestrebungen
weniger günstig, denn es fällt in dasselbe der Beginn

sichtigt auch, dieselben ohne weiteres Verfahrendes
Landes zu verweisen. Jhre Zahl beträgt übrigens
nur 150 (unter ihnen befinden sich auch zwei Rassen,
Fürst Gagarin und der Pater Valabine, ein Bruder
des früheren russischen Botschafters in Wien). Gegen
die französischen Mitglieder der nicht anerkannten
Gesellschaften wird die Regierung so viel als Inöglich
auf dem Verwaltungswege Vorgehen. Zuerst wird
sie dieselben, wahrscheiiilich durch eine Bekanntmachung
im Amtsblattq auffordern, den Behörden ihre Sta-
tuten einzureichem Nach Prüfung derselben wird
die Regierung bestimmen, welche Gesellschaften die
Ermächtiguiig erhalten und welche aufgelöst werden
sollen. Die Frist, welche zur Einreichiiiig der Sta-
tuten gestellt werden wird, soll sehr kurz sein. Nach
Ablauf dieser Frist wird gegen die Gemeinschaftem
welche ihre Statuten nicht eingereicht haben, einge-
schritten werden» sodann auch gegen die, welche die
Ermächtigung nicht erhalten haben. «Die Regierung
wird. sich dabei auf das Decret vom Messidordes
Jahres XII stützen, welches jede Congregation ver-
bietet, die keine Ermächtigung erhalten hat. Jm
Staatsratheserlassene Decrete des Präsidenten der
Republik werden die Auflösung der Congregationen
aussprechen; Außerdem- wird« die Regierung, falls
sie es für nothwendig erachten sollte, den Artikel des
Strafgesetzbuchs über das Vereinswesen anwenden.
Man fügt hinzu, daß vor der Hand die Regierung die
Gesetzennrgegendie Jesuiten in« Anwendung bringen
werden. » ,

DerMadrider ·,,Liberal« glaubt, daß die europäi-
sche Jntervention in Marokko sich als dringend
herausstelle und führt neuerliche gegen die Juden
begangene Ansschreitungeii an. Die Gesandten von
Frankreich, Italien und Portugal hätten gegen die
Weigerung des Sultans von Marokko, die« fremdläu-
dische Naturalisatioii marokkanischer Unterthanen an-
zuerkennen, Einsprache erhoben.

Der Ausstand in Abeffyuien breitet sich
iinmer mehr aus. Zwei Räthe des Königs Johannes,
die den Rebellen in die Hände fielen, wurden in
der Stadt Ando öffentlich enthauptet. «

Ein Commissioiisbeschliiß des nordamerikanischen
Reprcisentantenhanses spricht sich ge g en d i e chine-
sische Einwanderung in die Pacific-Staatenaus. Dieser Beschluß dürfte zunächst wohl die Be-
sänftigung der in San Francisco und anderen Städten
der Pacific-Küste herrfchenden Aufregung zur Folge
haben, was indessendie Erkenntniß nicht verdunkeln
kann, daß eine derartige Jnterpretirung der Monroe-
Doctrin auch ihre bedenklichen Seiten hat. -

»und die Entwickelung jener· literarischen Streitigkeiten
zwischens der Schule. Gottscheds und denSchweizern,
welcher sich bis in das sechste Jahrzehnt hineinzogz
Aber zugleich entwickelte sich die Lyrik zuerst mit
Hagsedoriy und mit- derselben; wieder die erhöhte
Theilnahme der Frauen. Die sogenannten »B re mer
Beyträge« (1744) sprachen im Vorwort aus, sie
wolltsen sich bemühen »dem Frauenzimmer zu gefallen
und nüzlich zu sein.« Noch mehr wuchs die Theil-
nahme der Frauen, als sich die s e n t i m e u i; a le
Epoche unserer Literatur zu entwickelni begann, welche
die Verkusöcheruug des gesellfchaftlicheti Lebens in
Deutschland-die steifen Verkehrsformen langsam löste.
Hauptsächlich englische Einflüsse waren es, welche
hier maßgebend eingegriffeii haben; mit Gellerts
Fabeln und Erzählungen, mit seinem empfindsanien
Roman ,,Leben der fchwedischeci Gräfiti G« hob
die Bewegung» an, erhielt dann durch Klopstock einen
noch stärkeren Schwung nnd stieg von Jahr zu Jahr,
um sich zuletzt in »Statut und Drang« gewittergleich
zu entladen, aber nicht zu verschwinden. Mit der
steigenden -Erregung des Gefühlslebeiis nnd der
Phantasie trat auch« der Einfluß der Frauen im
Leben und-Schaffen der Dichter immer stärker hervor,
und wie« oft auch eine krankhafte Empfindelei dadurch
genährt worden ist, so hat doch die Lyrik vor Allem
durch diesen Einfluß einen größeren Reichthnni an
Tönen gewonnen, ja unter den Strahlen der Liebe
reifte und erschloß sich die Seele jenes Dichters,
welcher für die schaffende Kraft unseres Volkes den
höchsten Pnnct bezeichnen sollte: Goethes

Jn derselben Zeit, wo »die Leiden des jungen
Werther« bei Weygaiid in Leipzig ausgegebenwurdenj
erschien in Düsseldorf das erste ,,Stück« der »Jris«-
der ersten wirklicheu Frauen-Zeitung Deutschlands
(October 1774). Jhr Heranszxkiser war J. G«
J a c o b i, -- der feinbegabte »Lyriter, der- FIESUUV «

Goethes« Am Schlusse der« Vorrede heißt es: »Als

62. Sonnabend, den 15. (27.) März l880.
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Demut, 15. März. Jn seinem eigerstcir Inter-esse ist nviederinir mit voller Wärme das Rigasche
BörsemEptiiitå für die N o t h w e n di g k e it
einer livläudischen Eisenbahn
eingetreten und zwar in einem soeben zur Veröffent-
lichung gelangten »Memoire für den Präsidenten der
EissenbahrspEnquete-Comrnissiork , GenersalÄldjntanten
Grafen B a r a n o w.« Jn dem erwähnten Schrift:
stück, wird zunächst darauf hingewiesen, daß nament-
lich der Rigaer Flachshandel sich in stetigem Rüc-gange· befinde und befinden müsse, weil, während
alle anderen Hafenstädte in großen Dimensionen ihr
Hinterland erweitert hätten, Riga durch die mangel-
hafte Connnrmicatiori an Terrain in seinem. Han-
delsrayorr »von Jahr zu Jahr eingebüßt habe. So
seien von dem gesammten Flachsexport des Reiches
noch im Jahre 1869 über 35 Procent über Riga
verscbifft worden, im Jahre 1876 hingegen nur— noch
über 17 Procent» Riga gehe einer verhängnißvoklen
Jsolirung entgegen, wofern ihm nicht durch eine
Verbindung mit Pleskau sein natürliches Hinterland
wiedergegeben werde« »unter solchen Umständen«,
heißt es in den! IJiemoire, ,««,mnß die Rigaer Kauf-
Fnaunschaft auf das Lebhafteste für den möglichst
schleuniger: Bau einer livländischen Bahn eintreten
und im Jnteresse des Handels« die Linie Riga-Ples-
kau verlangen. Abgesehen von» demjenigen TheileLivlands, » welcher naturgemäė als das Productions-
Gebiet des Pernauscherc Hafens zu betrachten ist,
fehlt nämlich gerade dem südöstlichen Livland am
vollstäridigsterr jede genügende Verbindung mit Riga
oder einem anderen Hafen, was dazu führt, die ört-
lichen Producte aufdie PetersburkpWirballener Bahn,
resp. nach Königsberg, zu drängen, während ein
Schieuenstrarig in der— Richtung von Riga anf
Pleskau hin, eines Theils Rtga befähigen würde, die
liviättdisclzett und Pleskauschen szProdncte und nament-
lich Flachåi seinem Hafen wieder zuzuwenden, und
anderen Theils die Möglichkeit schaffen müßte, von
dorther auch andere Artikel als Flachs und Leinsaat,
welche jetzt, der theuren Fuhrkosten halber, entweder
nicht gebaut oder doch jedenfalls nicht verführt wer-
den, zum Export heranzuziehen !.

. . .Das Börsen-
Coknitå hält es sfiir feine Pflicht, es ausdrücklich zu
Betonen, daß, wenn Riga nicht baldmöglichst in der
erbetenen Weise aus seiner Jsolirung, feinem unmit-
telbarsten Hinterlatrde gegenüber, herausgerissen werde,
über kurz oder lang der Moment eintreten würde, wo
der heute noch weitaus rnaßgebendste Hasenplatz der
rnssischeu Ostseeprovinzen zu einem in handelspoliti-
scher Beziehung ziemlich bedeutungslosen Stapelplatze
Iocaler Consutntions- nnd Productionspslrtikel herab-
gesunken sein wird; daß aber diese Eventualität auch
den allgemeinen Reichs-Jnteresseu nicht entspricht,
braucht wohl nicht weiter nachgewiesen zu werdend«

—— Auf Montag, den U, d. Mts., Nachmittags,
ist eine Sitzung der Stadtverord-
net e u auberaumt worden, auf welcher die nach-
stehende Tagesordnung erledigt werdeu soll :r 1. Vor-
lage eines Schreibens des Curatorium der hiesiger:
Privatkr1abeu-Anstalt, und Wahl zweier Delegirterr
von Seiten der Stadt in den Schnlrath der genann-
ten Anstalt. 2. Vorlage desxSchreibens Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat, enthaltend Vorschläge zur
Aubahnrcng von Beziehungen der städtischeri Verwal-
tung zu dem Dorpater Collegium scholarchalen

33 Schreiben der livländifcheir R.itterschaft, betreffend
eine in Livland zu veranstaltende Volkszählung
4. Antrag des DorpaterkGitiirtenbaispVereiues wegen
Ueberlasfcing eines Grundstiickes zurAnlage« eines
Versuchs-Garteiissjs-siiknd ivsegen Uebernaihnife der Pflege
der städtischen H5. Nkittheilnixg übe-r den

stattgehabten gEmpfangYslpeizzziieiieti Birdxenhalleii am
Winterfischinarkt von Seiten der städtischen Verwal-
tung. S. Nkittheilung iiber den vollzogenen Ankauf
des Kronsvorraths-Nkagazines. 7. Antrag des Stadt-
armes, betreffend Besteuerung der Fuhrleute-

—- Es scheint, als wolle ssdask neue Jahr lsinsicl»)t-
lich der« F e u e r s ch ä d e a sich beeilen, dasjenige
gut zu machen, woran essein Vorgänger in dieser
Beziehung so sehr« hat zu wünschen übrig gelassen.
Wie die Januar-Statistik« der Fenersschäderi xitn russi-
schen Reiche eine änßerstniedrigse Verlnstziffer—(etwa
1«,850,000 Rbl.)- aufwies,. so rerfreutlnns auch-der
Februar-Monat mit: einein vterhältnißniäßig xsehr gerin-
gen VraridschadeikVerluste«: bei 16912Brä11den betrug

nätnlich der durch« sie sgeurfachtekVerlrift nur 1»,643,175
Rblx Der niedrigensZiffer des« Gesainmtverlristes
entsprechend haben auch knurszweii Gouvernements
des Reiches, das— Permssche und Twer’sche,« inrFe-«
bruar mehr als« 100,000 Rbl. : durch sFeiier ein«-
gebüßt s—"— Sehr erfreulich« laute11.;die« bezüglichen
Ausweise auch für die Ostseeproviuzem «L i- v.l a n d
hat —- eine seit Jahreuinicht verzeichnete Thatsache
— bei 81 Bräudens fü-r den verflossenen kMonatkeineii
Verlust von nur 2450 RbL zu beklagen; Freilich
ist dabei zu berücksichtigen, »daß bei den geuarinten
8 Brändeu, von denen? aus,,,u-nb«ekannten«Ursachen.
entstanden, in 31 Fällen— die .-Größe"«des Verlustes
nicht zur officielleri Anzeige gelangt ist; sNosch glück-
licher, als für Liv1and, istins der in Rede« stehenden
Beziehung« der Februar stir- Estla n d, welches
keinen einzigen Feuerschaden zu verzseichiieirsgehiibt
hat, verlaufen; Ku r l a n d hingegen« s hat bei 9
Bränderi einen Verlust von 32140 Rblx erlitten-·—

— Ueber die bevorstehendelS ch —u lz ä h l risns g
hat die .Rig. Z.- einige detailliirtere Nachrichten-in
Erfahrung gebracht. Danach sollen u. A. die Frage-
Bogen, uselche den- betreffenden Autoritätensbereitks
zugegangen sind, nach« ihrer Llrisfüllrrrig dein nächsten
statistischeii Gouvernecueuts-Büreau eingeliefert wer-
den. Diejenigen Anstalten, welche nicht dein Plini-
steriuui der Volksaufkliirixng sviiderii einem« anderen
Ressort rinterstellt"srnd, haben ihre Antworten direct
dem zuständigen Ministerium zuzusendexi,« Die» in
den Listen enthaltenen Frageusbezieheii stch auf Fusan-«
tiigfaltige Gegenstände, und eine Zusammeustellung««
der Antworten niüßte ein ziemlich vollständigesg Bild
des« Schulwesens im russischeti Reich gebens Rian
will ermitteln: den Ort, wo sich die steht-Anstalt be-
findet; das Resfory dem sie unterstellt ist ; die Stadt,
welche sie unterhält; die Zahl der Gassen; die
Sprache,» in der die verschiedenen Fächer vorgetragen
werden; ob in der Szhrkle etwa Unterweisung in
Haudwerksällrbeiten ertheilt wird ? wie viel Schüler
nach deu Verzeichuisseki cexistiren und wieviel von
diesen faetisrh vorhanden sind? Alter und Coufession
der Schüler und Stand ihrer Eltern ? wie viel
Schüler Zeugnisse zur Berechtigung aus die Vergän-
stigiiiigen der Wehrpflicht erhalten? wie groß der
Etat der Schule für das Jahr 1879sist ? —- Ferner
aber werden auch alle Personen in den Listen berück-
sichtigt, die le h r e n d in den Schulen thätig sind.
Die Angaben über dieselben sind für jeden Einzelnen

auf einem. besonderen. Blatte zu verzeichnen und das
Blatt muß mit der eigenhändigen Namens-Unter-
schrift der betreffenden— sPersizn nsksehen sein. Man

sz"rvill- in Bezug-»Auf V,7"C«»Lehrer erkunden: ihre Perso-
.UCIEICU, d JIZHXCKII Æjdicxkkszgsxgrahz ihr jAlter nndisksdsije Eise-H
Hsensständef ihres Vortrages-H? -· -

«·

"."· «
;

—:— Der;»Riih-«Wern.«1levereffeutricht zigegx ihn«aus dem Kirchspiele C a m br) zugegangene B e -»

seh w e r de s ch r e i b e n. Jn dem erstereti führt
der« Correspoitdetit des Blattcs darüber Klage, daß
die- von der gdiechisclyorthodoxen Bevölkerung ge-
wählten Geineinderichterfz»in xNensCamby nnd Alt-
Wrangelshof (in jeder Gemeinde je Einer) ihr Amt
eingetreten« hätten, ohne vom griechjsch.-r.rtho.droxen,.
Priester vereidigt worden zu sein, indem Beide sich
damit· begirügtszshättenzs den betreffenden? Eid in— der
lutherischen Kirche in« Camby abzuleisten. sit— In: der I.-
anderen Zuschrift beschwert- sisch der Corresbonsdents
darüber, daß zsn Gnnstensp der spunterstiitzring des
Bau-es einer · lutherischen Volksschriles der« Versknuflboir
Getreide · ans« dem Gemeinde-Mirgaziii svoir Alt-Wenn-
gelshof gestattet« worden, das sentsprechende-«"Gesitsch«
des griechiselxorthodoxetr sGeistlsicheii «beh-ussI-"I1ntier--
ftiitzrisiig einer griechischnosrtflhodoxen »Seht-le shingegeiick
abschlägig beschieden wordensseis - «— « «— E-

——— Ja. Anbetracht der häuxsigen Klagen des! Pu-
blikum darüber, daß die E— i s e n b a hn - G: e —-sse l l s eh a f.t e n deni WaarensEnipfätigern nicht«
rechtzeitig die, A n k n nf t« d e r W! aspa r e n«"-anze«i-
gen nnd dann »für verzögerte Abnahtncke derselben: eine·

Pöti in rvillkiisrlichen Beträgen-erheben, unterbreitet
das Ministerirtin der Wesg"e-«Coi—ninnnication den
Eisensbashn-Directionen-"f"olgende-Vorschriften : I) Jn-
den Stastioiis -»Co«1nptoiren sind« Bekanntmarljnngen
laut besonderer! Form atrsznlegeir iiberalle ange-
kommenen und der Abnashine unterliegenden Güter.
Diese Bekanntinachsinigen sind jeden Tag separat auf-
zxnstellen,— und in dieselben sind, außer den--"atn—vsor-
aufgegangeneii Tage angekonrmenery auch die frirher
angekomnreiieii arti-d« bis» — dahin niihtsabgenommenen
«Waaren mitzuverzeirhneit 2)- Die-Ausnahme in das«
Verzeichniß erfolgt in« der««Ordnung- der Reihen-folge
ihrer Ankunft; unmittelbar hintsers dersletzten Eintra-
gung folgt-die Unterschrift ·7des StationssVorftehers
derart,"sdaß zwischen deniiText nnd dieser Unterschrift,
welche die Richtigkeit der Llsnifzeichruing begsknnbigh
nichteine einzige« leere Zeile-sieh« befindet. « 3) Diese»
Bekanntmaichiingeii sind täglich bis znnil Sscljlnsse der!
Casse anszushäiigeiy bei- Schluß-derselben -abzusnehnien-«s
und dann "ein Jahr « hindurch anif den Stationen
aufzubewahreissin datnmweises l geordneter Reihenfolge.
4) Jm Falle der Waare11-Abfe1-kder« gewünscht hat,
daß der Empfänger von Seiten der Empsfaoigs-Sta-
tion überdie Zeit der Ankunft der Wacrre benaelyrirhss
tigt werde,»haben« die Eissenbahnety wenn die Adresse
des« Enipfäirgers im« Frachtbriefe angegeben ist, die«-
sem Wunsche zu entsprechen. Die Kosten einer sol-
chen Anzeige sind vorn Absender oder vom Empfänger
entgegenzunehmen-, wobei alsdann die Eisesnsbahnesns «
für die richtige· ZLnstellung der Correspotidectz ver-
antwortlich« sind.

— Die Curatoren der-Lehranstal-
ten sind, nach der ,,Rt«1ss. Wahrhs.«, vom Ministe-
rium der Volksaufklärirng beauftragten-erben, dafür-
Sorge zu tragen, daß die Schiilconseilz sowie die -
Direktoren und Jnspectoren derVolksschulen sowohl«
die localen städtischens nnd ländlichen Eornsutiunem als
auch die Latrdschafts- Institutionen· dazu anhalten

.urögen,r.daß. in. den Volksschnleri auch dem· U z« e r«rich«..--»EU MOchEIITlchEU Fertigkei-szszk«kj
te n gegeben werde. " « H?

« «Jn hat der dortige H an ·d w"«·e He»
V -e izn , - wie: der, ,«,Fell.-Aiiz.« dem "Re«ch,n-«jsTschaftH-Bxe«richteszszxder Direetiori des Vereins entnimmt ««

gsz«.im-zsAflMeneiiszkJahre 200 Mitglieder, darunter As« ««
Kaufleute, 62 Handwerker, »48, Gelehrte, Lehkkk und ««
Beamte, gezählt. « «

—- Jn der verflossenen Woche hat sich, de» ;

,,Fell.-Anz.«- zufolge, ein beklageuswerther Verkauf«Rllin zugetragein Der» Lehrling der Apsothekegsp U«
hatte« feinen Collegen G. mehrfach bei der De- «

....f»r.a.n.d»a.t»i o nder Tagescaffe betroffen Uttd-fhikspk,-» «,

über Anzeige gemacht. Aus Rache nun hatte us« F
dem A. Atropin beigebracht, welches er in ein Glase

skBier das er» »ihk«ik zu tTrizrifen" alkfvsdertc"G«kücklicherw«eise ioar beider ersten« Klage desÄYkiiber
Uriwohlsein sofort« ärztlichre Hilfe zur Stelle nur«»
konnte, da die At r o p irr-V e r giftuksg
augenblicklich csonstat-i-rt- wurde, sogleich »das Gegen-»- F;
mittel angewandt werden. » Hierdurch gelang es, den
A. außer Gefahr zu setzenU G; wie verlauteh ver I
UThat geständig ist der zuständigen Behörde übergel-
ben worden. ««

« - " - - --

»« »»

stspfiirlrrslsutg, IS. März» Ein leigenthütnlichei,«
Tnichtx gerade sehr offenesSpiel treibt der ,,Go los» «

neuerdings« mit seinensAnsslassningen über— die a n s-« .
"w äfrtiz g eJP o l i tis E« Rn ß lsa nd s. Neun»
frihlt und liest es szritrschrtrer aus den: ««Blat"te lieu-«.
aus, ·«di«1«ß es bereist, in. der Pflege, seiner Syuipathien
fiirFsrarikreicls » soweit gegangen zu sein, nnd dochz
auch wiederum von Herzen wrinschh iu dem alten—
Fahr-Wasser fortlavisreii zu können. Natur-gemäß führt-
eine solche Haltung zu mancherlei Widersprüchen
nnd nicht leicht dirrfteEes den»1«,,Golos«s«" salleitz dic-
selkierrgseirieii Gegnern gegenüber in Einklang unter
einander« zu bringen; So klagt das Blatt an der
eine-ti7«""Ssl7«esll««e-E Edaräbkrfk daßTsRußletnd allein nnd isolirt
unter «den civilisirten Vsölkerii Europirss sdasiehezk an;
eineesandereti Stelle roiedernnr versichert es, Rußlaud -
und Deutschland-würden und müßten« stets in ritter-

schritiierlichier FreundschaftLmiteiniarxder leben, ,,so lange-«—- ;
derFjjieiisschteriverstaiid rcicht von glühenden Hallucinassp
tioueu verdrängt-lind das Verständiisisß der eigen-flin-
LebenszFiiterefsen nicht von; Geschrei einer tobendens s—

Mengepritbertäubt worden« sei.« Rad) der einen Seit-«!
fern-er stellts der ,,Golos« die Pflege freundschaftlischer s

Beziehungen zu Frankreich als ein Gebot der Noths .
rveridiglkeit für die« rnssifche Diplonratie hin, nach der« ««

anderen Seite hingegen meint« er, es wäre lächerlich, l
wollt? ·«" die wssiscln Regierung in irgendeiner wich-«« l
tigensssiniernastiorralen Angelegenheit auf· die entscheb
dende Mithilfe Frankreichs, dessensRegierriirg soebensplerst ihre volle Ohniuacht in internationalen Dingen« s,
glänzend bekundet habe, mit Sicherheit zählen. —

Knrzuny es fehlt dem»- ,,G«olos« eben jedes leite-we, «
klar ausgesprochene Ziel, welches er» nrit Feftigkeit in
»der Behandlung von Fragen der auswärtigen Poli-
tik derfolgty und anch in den übrigen rnssischerr
Preßorganen begeguenwir in dieser Richtung einer
gewissen Farblosigkeit und Unbestimmtheit. Nur das
läßt sich« erkennen, daß" die· russrsche Presse in dem« «
ältesten Alliirteiy Deutschland, zur Zeit; nicht mehr· «
den lsiebsten Alliirteu erblicktsk «

Ueber-« den- Gefnndheitzustrind
Ihr. M a i. d er K a-i se r i u veröffentlicht der
,,Reg:-Airz«.« das nachfteherrdtz die Zeit vom Z. bis

ein Deutscher mit Deutschen zu reden, ohne die
åliachbariy deren Weisheit "wir gebrauchen können,
zu verachten; unsern Miittern und Töchtern, ohne
sie von« häuslichen Pflichten abzurufen,, dasjenige
niitzutheilkeiy was ich« felbst oder durch meine Freunde
Nützliches oder Unterhaltendes weiß; Empfindungen
der Natur zu merken, ohne der zur Mode gewordenen
trägen Enipfctidsarnkeit znjchnieichelnz uicht immer
von Religion nnd Tugend zu sprechen, aber auch
mich nicht schäinety ihre Namen dahin zu setzeiy wo
sie Kraft haben; das zarte Gefühl der Ilnschuld nicht
zu beleidigen, jeddch vor den Sprödeti und Aber-
gläubischeii mich immer zu fürchten : diesen Regeln
werde ich getreu nachgehetM ?

Schon das erste Nionatsheft Bewies das« Bestre-
ben, die Frauen durch volksthiiuiliche Darstellnng
ernsterer Stoffe für das geistige Leben zu gewinnen.
Vieles ist oberflächliclj und trotz der Versicherung
der Vorrede mit Eiupfindsfamkeit verwässerh aber es
enthält wie eine ,,Götterlehre« oder »Leben des
Tafso« ,,Erziehuug der Töchter« U. s. w. einen
thatfächlicheir Kern. Jtn dritten Stücke wagte es
sogar der Herausgeber, die Leserinnen in das Ge-
biet der Politik einzuführen, sowie er ihnen später
in einzelnen Abtheilriiigen die ,,Weltgefchichte" vor-
führts Daß Gedichte, deutsche, wie «übersetzte, in der
Jris enthalten sind, ist natürlich, unter ihnen auch
verschiedene von Goethe. Mit dem achten Bande
[1776) ging das Blatt ein.

Längere Zeit hindurch fehlt ein derartiges Organ
für die Frauenwelt gänzlich, während die Zeitungen
für Kinder immer inehr Verbreitung finden. Das
hängt mit jener durch Rousseau veranlaßten Bewegung
auf dein Gebiete der Erziehung zusammen, welche
in Deutschland einen gewaltigen Wiederhall gefunden
hat. Christian Felix. Weiße, der Widererweker des
deutschen Siugspiels, hatte 1776 den ,,Kiuderfreund«
hegründetz welrher sich bis 1782 hielt; neben demselben

erschienen ähnliche Zeitschristen und eine Anzahl von
Büchern fürdie Jugendsdie Franenspwnrden dage-
gen vom Journalistnus vertiachlässigt Einen ge-
wissen Ersatz gewährten die Alinauache und Taschen—-
büch.er,- besonders das ,,«Hi"storische« Tafcheiibsnch für
Dameu«. ..

I« «

Es ist ganz -natt·:rii(h, daß die gesteigerte Theil-
nahme für die» Literatur auchs die TAnzahlder · schrift-
stellernden Damen— vergrößerte; besonders war es
der Frcll in jener Periode, e wo« die Empsindsaniskeit
in höchster Blüthe stand nnd spsäter an der Wende
des Jahrhunderts« innerhalb der Romautikg i -

Seit jenen Tagen hat sich7'-"—-—n-i’cht - iinmer znms
Besten der Literaturk der Einfluß des« weiblichen
Geschlechstes au-s«dies Entwickelung« des Schriftthrtinss
stets gefteigertys Aber wie manches Jrrthiinier des
Geschtrtackes dadurch gefördert sein ins-gen, es ist
immer mehr« die Erksenntniß gestiegen, das; die Frau
von dem Geistesleben der Nation nicht ausgeschlossen
werden darf. Jene Männer, welche in einseitiger
Anschauung sich dieser Wahrheit verschließen, sfind
Feinde ihres eigenen Geschlechtes Sollte- die Bildung,
welche uns im Einpsiudexy Denken und« Handel«
kräftigt nnd vertiestz sollte sie bei— dem; Weibe das
Gegentheii bewirken? Sind die Wahrheiteti i der
Wissens-haft —- so weit wir Wahrheit besitzen s—-

denn nur für uns allein vorhanden? Thörichte Furcht,
daß mit dem Wissen die Armuth, das« Weibliche
schwiuden ntußl Es bleibt dennoch das übrig, was
vom Wesen des Weibes nicht getrennt werden kann,
der Trieb zur Liebe und die Freude zu gefallen —

in dieser Eigenschaft ruht sicher und fest jene Weib-
lichkeit, welche mit der ernsten Bildung uicht schwindeh
sondern sich mit ihr vertiefi. s - (Schles. Z.)

W aunigrfa-.liiges.
Ueber eine merkwürdige S ch i fes e r ps k ü -

fnng in der Magnushofsschens Nu;-

vigations-Schule entnimmt die Rig. Z.
dein Jahres-Berichte des Rigascheii BörsewComitås
pro 1879 Naschstehendesc «»Der von dem Coinitö
der Niagnushofschen NauigatiosrNSchrile zur Aufsicht—-
über» diese Schule— erbetene und vom BösrfemCoEinitö
dazu eautorifirte Lehrer« derssiavigationNSchule desk
BörfemComitås Schulthes berichtete dem lBörfen-"
Cotnitö am 22. Mai 1879 Folsgetidess Gegen Ende
des APrikMoImtZ habe in— der Magnushosfschen Na-
vigatioitLkSchule eine Prüfung stattfinden sollen, die
aber nicht zu Stande gekommen, weil die in Ver. 7
der Allerhöchst ani N. Juni 1867 bestätigten Regeln
für die Abhaltung der sPrüfungen auf« den « Grad·
eines Schiffer-s odersz Steuernmnns verlangten Pa-
piere von den Exaiirirranden bei der PrüfungMCoIae
mifsion nicht eingereichtnvciren und der Oberlehrer
Gottfried unter solchen Umständen fich nicht für. be«
fugt gehalten, die» Prüfung abzuhalten. iDntch Ver-
mittelung. des lettifchen Vereins sei darauf die Er«-
nennung einer anderen PrüfungRGommiffivn erfolgt«
sei welcher-der Eputmandenr des Zollkrenzers »So-r-
kaja«, Eanistänässzieutenaut "Nelidow, dasPriisidiuntzu übernehmen fiel) bereit erklärt hatte. Statt feinersei aber der» Steuermann der ,,Sosrkaja" erfchienen
und an Stelle des Oberlehrers Gottfried der Ober-
lehrerWieder, Bei-de der· lettifchen Sprache nicht mäch-
tig, obgleich von 8 Examinaitden 4, wegen Unkennt-
niß anderer Sprachen, lediglich in lettischer Sprache
geprüft werden mußten. Nach stattgehabter Prüfung
sei 2 Examinanden der Grad eines Stenertnanns I.
Classe und 6 der Grad ein-es Stenermanns 2. Classe
zuerkaitnt morden,- obgleich die in den oberroähnteu
Allerhöchft beftätigten Prüfungsregeln in Beziehung
auf Alter und Fahrzeit statuirten Bedingungen von
den Examinandeu nicht etfüllt worden. Zugleich
hatte Herr Srhulthes darauf aufinesrksam gemerkt-Jst,
daß de! m! der Mugnushofschen NavigatiotissSchule
wirkende Lehrer Breit-seh stch wegen höchst mangel-

haster Kenntnisse durchaus nicht für ein solches Leh-reramt qnalisicire und auch der Hilsslehrer Thode
nicht als einezjiicsreichettde Lehrkrafh angesehen wer-
sdenkönneY Dadieeinheiknische Rhedeisei in hohemGrade gefährdet erscheint, ivenn die Nat-Various-Schnlen ·untiichtige, nicht mit den vorschriftmäßigen «
Kennknissen ausgeftattete Leute« zu Schifsern und
Stcnerieuten promovireii nnd in die Praxis entlassen,so richtetedas BörferkConiitsunterin 4. Juni— 1879,
Nr. 227", an ««den· livländifcheii Gouverneur die Bitte,
über die vom Navigatioiislehrer Schulthes zur An-
zeige gelsziraehteit nnd auch bom Oberlehrer Gottfriedbestätigt« Okdssuksgzkg und Gesctzwidkigkeiteu einer
strenge Untersuchung« veranstaltet! zu lassen, nnd
falls die Angaben der Herren Schnlthes nnd Gott-»
sried bestätigen sollten, die »von der Prüfungs- ·
Coniinisfron ausgesteklten Diplonte zu annlliren,
demnäckjst aber diejenigen Maßnahmen treffen zu
wollen, welche. St. Excelleisz geeignet erscheinen ·wer- .

«den,s«ii1n zu be1vi"rke"n,»daß einerseits die Magnushost
»scheszNkivigationszsSchule befähigt werde, ihre Auf-«·sahe« mit besserem« Erfolge als bisher, zu lösen,

andererseits aber die für diese Schule constitnirtti
Prüfungs-Coincnissis.sci siah in Zukunft nicht wieder. «»
ähnliche Abweichungen i vom Gesetze erlaube Die
erbetene Antwort aus diese Vorstellung ist bisher noch»
nicht erfolgt.«

— Colosfale Anszahlungen für Les»
benssVersichertinge n. Dnrch ein un-
günstiges Znsanunentreffen der Uinstände haben die
englischen Lebensversicherungs-Gesellfchaftisn innerhalb
eines Jahres »für drei Schäden nicht wenige: als
12,500,000 Gulden zu zahlen gehabt. Es waren .
dies die Policen des Herzogs von Newcastltz des .
Marauis of Anglesea nnd des Carl of Tifr. Der» .
Tod iszjveier anderer englischer Arißokrateii während »

desselben Jahres bringt die Schadensumnie aufrund 15 Millionen Gulden. . «-
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zum 1«1. März umfassende Bulletin: ,,Jm Laufe der
vekflpsseiien «Woche ist in dem Befinden Ihr. Majez .

stzk keine Veränderung zum Besseren wahrzunehmen:
gewesen. Alle Krankheit-«Erscheinicngen halteusich
annähernd auf dem nämlichen szNiveau, wie früh« .

Die Kräfte haben ein wenig abgenomnien.« -
i·

.- JU Wideklegixng inannigfacheiz im Auslande
s« Conrs gesetzter Gerüchke Meldet die ,,Ag. gön.
Rasse« über das Befinden des Reichs-
ka n z le r s , »daß Fürst Gortschakoiv wohl noch
das Zimmer hüten müsse, sich-aber entschieden besser
kühle. Die starke Erkältnng habe einem leichten
Gjchkqnfqll Platz gemacht, nichtsdestowenigerhabe der
Fürst seine dienstliche Arbeit keinen Augenblick unter-
brochen.« .

—- Die »Neue Zeit« stellt die Llnkuiift des Für-
sten O rl o w zum 16. d.- Mts. in Aussicht. Gleich
darauf soll General C h a n z h eine längere Ur- »

Iaubsreiseantreteiy wahrscheinlich um, wie die »No-
wosti« erfahren, garnicht mehr zurückzukehrem Der
General soll übrigens einer Erkältung wegen bereits
seit drei Tagen das Bett hüten. .

———» Anläßliih des Regierungs-Jubiläiim St. Ma-
jestät hat das Ministerium « der Wege-Commnnica-
tionen eine Denkschrift verfaßt, in welcher die« E r -

weiterung der Verkehrswege wäh-
rend der Regierung Sr. Majestät in statistischen
Daten auf’s Anschaulichste vorgeführt wird. Wäh-
rend sich gim Jahre 1855 die Länge der· Chansseeii
auf ·"539I»Werst belief, betrug dieselbe im Jahre
1879 über 13,400 Werstz die Länge der Bahnstrerken :

ganz Rußlands belief sich .im Jahre 1855 auf nur
979 Werst, gegenwärtig dagegen belänft sie sich auf
22,299 Weist. sz «

«

" -k«Wie der »Go1o,s« dem ,,Ss·n1ol. Bot« ent-
nimmt, hat der Ssnioleiisker Adelsiixarschall kürzlich
der " Ssmolensker Gonvernements-Åd"els-Versammlnng
·die erfreuliche " Mittheiliing geniaihh daß die Anmer-
kung zum Artikel 238 des Gesetzbuches, wonach dem
Gouverneur das Recht zust"e"ht,»deu zu Kreis-Adels-
marschällen Erwählteii anläßlich ihr politischen Un-
znverlässigkeit die B e st ä ti g u n g i m W a h l-
a mte zu verweigerihaiif AllerhischstenBesehl auf-
gehoben wordeu .sei. z» i » sz

ZPEL HMAU » der «,,Prs·esse« ans ; St. Petersbiirg
schkelbtx wird« binnen· Kurzem die Verfügung ver-
öffentlicht werden, daß in« den polnischen Gymnasien
der Un te r ri ch t in der Geschichte undLiteratur
in politisch e r S p ria ch e ertheilt werden«
könne. « « -

-—"—.—«Die in St. Petersburg wohnenden B u l-
g a rspesn « haben unmittelbar vor« der Abreise des
Fürsten Alexander I. von Bulgarieu ihr-ein Herrscher
eine vom ,,Golos« soeben »—veröfsentlichte Adresse
überreichh in der sie ihrem Danke gegenüber Rußland
den wärmsteu Ausdruck leihen. -

— Zur Physiognomie des· Tages berichtet die
»Meine« Zeit« wiederum von D r o h br i e f e n an
mehre Herren, darunter auch Dr. Botkin, in welchen
dieselben aufgefordert werden, an einer bestimmten
Stelle eine gewisse Summe Geldes »»niederziilegen,
widrigenfallssie getödtet würden, »da"nian sie schon
lange in's Auge gefaßt« Offenbar hat man es auch
hier mit, einein Gauner zu. thun, der die Stimmung
der Gesellschaft auszunutzeii sucht.

— Der Gegenseitige Boden-Cre-
d it- V e rein hat in letzter Zeit eine Reihe sehr
stürmischer General-Versammlungen abgehalten. Auf
der Sitzung vom 10. d.»Mts. kam es nach der St.
Pet. Z. so weit, daß die Mitglieder Polenow und
Fürst Wadbolski nach einem heftigen Wortwechsel im
Sitzungssaale «sich auf den Corridor begaben und
dort thatsächlich an einander« geriethem Der vom
Fürsten insultirte Polenow verließ augenblicklich die
Versammlung. Es herrschte sallgemeiiie Verwirrung,
und die Versammlung wurde erst wieder aufgenom-
men, als s der-Fürst Wadbolski davonsgefahreti war.

« In Mnkschnu ist, nach einer Meldung der »Jntern.
Tel.-"Ag.«, am 12. d. Mts. das Ach-jährige D ice n st-
Ju b i l ä u m des General-Gonverneurs, Grafen
K o tz e b u e in glänzender Weise begangen worden.
Eine große Zahl von Glüekwünschenden hatte sich im
Schlosse eingefunden, ein Diner vereinte des Nach-
mittags die Festtheilnehmer und-des Abends wurde
von den Gliedern des "Yacht-Clubssein Fackelzug dem
Jubilar zu Ehren gebracht. « »

II! Odessu hat der über ein Jahr bereits sich hin-
ziehende bekannte P r o ceß g e g e n d.e n De-
fraudanten Scheins am 7. d. Mts end-
lich seine Endschaft erreicht. Scheins wurde von
den Geschworenen in allen auf die an der Commerz-
dank vekühte Unterschlagung bezüglichen Fragen«
jedoch unter smilderiideii Umständen, fürschuldig be-
funden, während die Schuld an der Unterschlaguug
von 10,800 Rblii., die dem Handelshause Rafsalo-
witsch u. Co. gehört hatten, verneint wurde. Dei
Gerichtshof verurtheilte den Schuldigen I) zum Ver-
luste aller besonderen Rechte und Vorzüge und zui
Verschickiing ins Gouvernement Tobolsk und Z) zr
einer Geldstrafe zum Besten des Fiscus im Betrag(
von 1,77,000 Rbln. Die Civilaiisprüche der Com-
merzbank auf dieSnmme von 120,000 Rbln. fanden:
volle Befriedigung- wogegen Raffalowitsch u. Co. mii
ihrer Klage abgewiesen wurden.

Lakeien
Mit dem Beginn der kommenden Woche wir!

sowohl in der St. Johannis-Gemeinde als auch it

der St. Marien-Gemeinde die Frühjahrs- IC Hei-D« Ukitksptiifkiässsxe cibeginaseny Ja der «
JdhüMMGevlekllde wird dieselbe nur für die ·-

mannllche JUJEIIIY in der St. Marien-Genle»inde da- 1
JÜT Alle VEUEschSIE «Consirncanden, Jünglinge «

UUV«"gJl.lngfrauen, abgehalten werden, s
Ndtdtttfkjöld über die Möglichkeit der Schiffahrt l

Mlth dem Ist-rate.
Das Stockholmer Blatt« ~Nyq Dagk Aaehgs 2klt- lnimmt den ~N2ittheilnicg"en der russischeti geographi-

schell GEsCUIchUfW eine dieser Gesellschaft durch den
kUsskschEU GENUS« it! Japan übermittelte Erklärung
des- Pkvfessors Nordenskjöld über die Möglichkeit
V« Schkssfshrt nach dem Eismeere Die» Erklärung
ITUM Uszch einer Uebersetzung der ~8.-H.« wie folgt:

Unsere Expeditioii »längs der Küste Sibiriens
w« VHM jegliches Hiude·rniß. Die einzige Sihwierig-
keit bestand darin, daß die russischen Karten keine
genaue Angaben der Mecrestiefe enthalten. Wir
petisithtvendeten biele Zeit mit den--«.Tiefemeffutigen;
wäre dieses nicht gewesen, dann hätten wir ohne
Zweifel- ·re"-chtzeitig» die Beringsstraße .erreirht, und
die girnze Reise von Trornsö bis zur Beringsstraße
Wäte it! 6 Wochen oder 2 Monaten bewerkstelligt
worden. Jch glaube, daß man öfter eine ,solch.e
Reise» wird, machen können, aber glaube nicht, daß
dieser xje einesk Bedeutung für den Verkehr,
zwischen dem Atlantischeci nnd dem Stillen Ocean
erhalten wird. Andererseits glaube ich, daß einzelne «

TTHUIE Vieles Weges eine» großecpraktische Biedentriing
erhalten werden»

». szPomcNordccrp bis zur. Bseringsstraße skacnc unser«
Weg in drei »The-ile getheilt werden: Der erste von
der« Küste Kolas bis · zurE Mündung des »-Jenisei.
Matt that sich— ·1"11««1"1eu·erer Zeit: so viel ni-i«st«s"der«-.Er-
forschung dieses Theiles beschäftigt, daß ich esfür
überfliissig hatte, von demselben zu sprechen
beschränke auch, zu erwähnten, jkidaß snajcly meiner«
Lllieinriikg dieSeeverbiiidung zwischen diesen Ibeiden
Pnncten inindesteiis ein mal und in günstigen Jahrensogar zwei mal im Jahre niöglich ist.-« Der heste
Hsfktz crkfsüisifsdkiks «·J·ellliiei,;sz Hund» oersitssthilich « kxktxch Eszixikv .
den Obxcsistdeixs vdn ’uns««Port«Dickson genannte, an
der Mündung des Jeniseizk es ist ohne Zweifel-der
bestgeschützte und im Allgetneinen einer der besteu
Häfen an der ganzen Nordkünste Rußlandsk Zur
Sicherung dieses Weges, welcher einen— großen Ein-
fluß ans das Wassergebiet des Jenisei nnd Ob haben
kann, wäre es nützlich und sogar nothwendig, einige
Verkehrsstsatioiienzu errichten: eine beiJngorska-Srhar,
eine andere an der Vialyginsstraße zwischen der
Weißen Jnsel und Falmah sowie eine dritte in Port
Dicksoin Außerdem wäre es sehr wichtig, hhdrographk
sehe Karten iiber die Ulialyginsftraße zu besitzen, weil,
wenn man wüßte, daß auch tiefgehende Fahrzenge
ungehindert dieselbe passireii können, der Verkehr
durch» dieselbe zwischen dem Atlantischen Ocean und
dem Jenisei ungeheuer erleichtert würde, um so mehr
als auch in ungünstigen Jahren JugorskmSlhar nicht
vor Ende Juli nnd zuweilen, wiesman-behauptet,
noch später, eisfrei wird. · «

Die Bewohner acn Jenisei verstehen vortrefflich die
Kunst, ihre kleinen Flußfahrzeuge zustenerm und ob-
gleich sie bisher nicht versucht haben, auf offenein
Meere zu fahren, kann man doch versichert« sein, daė
sie sich als vortreffliche Seeleute bewähren werden,
falls sie nur eine kurze Schule unter Leitung erfah-
rener Seelente durchmachern Für die größere Sicher-
heit der Navigation in» diesen Fahrwassern sollten
außerdem« Seezeichen ausgelegt werden am Eingange
in die Straße »von NovajcpSemlja und Wsjgatsch,«
sowie in den MündungeirdesOb nndsJenisei. xDas
Karische Meer ist der Schifffahrt sehr günstig, dessen
Grund ist sehr fest nnd die Tiefe eine nicht jchroff
wechselnde. ·

Der zweite Theil des Weges erstreckt sich von!s Jenisei« bis zur Vkündlrirg des Leim. Obgleich be-
züglich der Schiffbarleit dieses Weges bisher nichts

l Anderes bekannt ist als das, was derDainvfer ~Vega«
- während seiner vorigjährigen Reise erforscht hat,

I glaube ich doch: daß zwischen diesen beiden Flüssen
- die Schifffah·rt. tour nnd retour im Laufe einer

E Schifffahrtzeit tuöglich ist. Es ist nämlich That-
I suche, daß eine große Menge verhältnißmäßig warmen

Wassers (—l—ll 0C) ans dem Ob und Jenesei ins
- Meer fließt nnd sich zunächst geradeans nach Norden
-«n·nd dann, in Folge der Notation der Erde, nach
- Osten wendet. « "

!
«

Besonders nothwendig ist der Besitz einer guten
- hydrographischen Karte des Archipels zwischen Port
- Dickson und der Halbinsel Taimur, sowie guter An-
- gaben über die Tiefe der Lena- und Jenisei-Mündun-
z gen. Ebenso sollte man « Seezeichen auslegen und
- andere derartige Anordnungen bei den Jnseln des
r Archipels und an der Nordseite des Lena-Deltas
- treffen. »

r Nördlich von dem Lena- und Olenek-Flnsse befinden
i sich gefährliche Sandbätikh deren geographische Lage
e genaubestinnnt werden sollte. Diese hydrographischen
- Arbeiten können zur Sommerszeit mit kleinen Dam-
i pfern vom Lena und Jenisei leicht bewerkstelligt
t werden. An. den Mündnngen dieser beiden Flüse

findet man ungeheure Steinkohlenlager, welche von
· den Herren Schmidt und Tschekanowskh un Aufträge

der— russisrhen geographischen Gesellschaft und Akade-
o mie der Wissenschaftem unterfucht worden sind. Hierzu
a kommt, daß an den Mündungen der Lena und des Je-

iissei so viel Treibholz vorkommt, daß dasselbe für
Einige Zeit teskllsoieizussfg W Des-seist AYÆiGLITm
diesen Theil des Weges sicher zu stellenz halte ich fük
-lüylich, eine Station auf der Halbinsel Taimuy auf
Zap Tscheljuschkiiu nnd außerdem auf einemlaiißek-«
väblten Puncteam «L·eua-D·elta zu errichten. "« « ·

» Der dritte Theil des Wegeserstreckt sich vom«
Nun-Flusse bis zur Berings-Straße. Wenn man
den Berichten der Tschuktschen Glauben schenken darf,
so ist dieser - Theil eisfrei Ende Sommer nnd im
Herbst, und dann nur an der Küste. Abgesehen aber
von diesen ringünstigenßedingungen wäre es doch
zu empfehlen, diesen Weg auf den Transport schwe-
rer Lasten, z. B. Maschinen, vom Stillen Ocean nach
der Mündung der Lena zu beschränken. Hierzu ge-
nügten einige hydrographische Untersuchungen sowohl
an der Mündung der Lena, wie an der Berings-
Straße. Für solche Expeditionens eignen sich, unserer
Meinung nach, vollständig Fahrzeuge derselben Art,
wie» der Dampfer ~Lena« (das Begleitschiff des Dank»
Pferks«--Z.»,,Vega«)·, nur . mit· einer geringen— Aenderuiig
der Eonstruction der Kessel, so daß diese sich zur
Heizung mittelst Treibholz, daß sich hier im Ueber-
fluß befindet, eignen. »Es · « · -

An den Küsten Sibirieus ist das Polarkiieer
außerordentlich« arm« an Thieren ;· Walrossq Walfische,
Seehunde trifft niandort nicht. Eine Ausnahme in
dieser Hinsicht bilden nur die Gegenden zzwischen der
Berin«gs-Straß"e und Koljntschij, sowie zwischen Kä-
taiigir und Eap Tscheljnschkim wo wir einige von
diesen Thieren antrafen. JniesinizgersEntfernung von
der Küste ist dagegen dieses Meer« eben so reich an
Thieren, als andere fnördliche Meere. i · .

Hitihliche lilachtgich-ltsn- » .

o .Un»iv·ex.rsitäts-Kirehe. s
u

Sonntag ålteininiscere.»Hauptgottesdieiist um 11
c. .· «:-

·«- «h
Predigen Prkds.kDr-. von O ettingen

i? Nächsten Donnerstag Passions-Gottesdienst in der
Universitätsßirche um 6 Uhr.

-. « Predigen Ho e r s ch e lm a un.
» Für-»die Mission gingen ein« 3s R-bl.» «

»I"Mitsherzliche4n gO.axik.---:.«-.Te- - . s;
« » · ·Hoerschelmanu.

,

. « Die Aerzteohaben einen vornehmen Eollegeii
erhalten« Der Deutsche Reichskanzler -machtxxbekasitit,
daß dem. Dr. matt. Herzog Karl Theo dor v o n
B-a i e r n, königlicher Hoheit, rniter Befreiungp von
der in der Gewerbeordnung vorgeschriebeiien ärztlichen
Prüfung, die Approbation als Arzt. ertheilt ist. .

. z—- Jnsp einen! von dein ~N. W. Tgbl.« veröffent-
,lichten Bruchstiicke seiner Lebensgeschichte erzählt dei
kaiseniche"Hofschaxksplierek Kaki Muse: eine ergös-
liche und charakteristische A u e k d o t e a--u s d e u
L e· b e n H a ck l ä n d e r s , des bekannten Roman-
schriftstellers, der damals zu den einflußreichsten und
wichtigsten« Persönlichkeiteiisp des Stuttgarter Hofes
gehörte: seine Stellung warspeinegeradezu doiniliireilde.
Meixner erzählt: Jih saß im« Eafö Piarqiiard beini
Whist, als Pischek hereinstiirzt und mir die Nachricht
bringt: ~Hacklän.der ist heute pensiouirtll« Anderen
Morgens früh 10 Uhr eilte ich zu ihm. Jch war
gewohnt, in einem seiner Vorzinuner ein» oder zwei
königliche Lakaien in ihrer rothen Livråe zuzfinden,
welche« auf selne Befehle warteten. »Ja! letzten Vor-
zimnterhielti sich sein Kammerkdieiiersauf Ich finde
nirgends einen Lakai i—- Aszlles still und leer, Endlich
treffe ich feinen-Kainmerdiener, der niich lächelnd an-

sieht und« »m·ich."aufforder"t,sznur unangemeldet hinein-
zugehen zum Herrn Hosxath F Letzterer habe das
für seine Freunde soiangeordtiet --«4 es sei aber noch
Niemand dagewesen. Jch trete ein. Hackländene
Arbeitszimmer war— reizend eingerichtet und durch von
seiner Orientreife Mitgebrachtes sehr, geschmackvoll

«decorirt. Es war einkalterTag - Hackläiider lag
auf einer türkischen Ottomane eingehüllt in einen

,Bäreupelz. « »Bravo, Meixiierz daß Sie. konimen«;
ruft er mir entgegen, »nehmen Sie sich nur geschwiuk
einen Pelz, da hängt einer !«· Jch schaue ihn übe:
diese verwunderliche Einladung· fragend an. Er ver:
steht die stumme Frage und giebt die Erklärung
dazu: ~Spl«iren Sie denn nicht, daß es hier eisik

kalt ist? Gesternbin ich pensionirt worden, heut«
haben die Kerle nicht mehr eingeheizt l« Glücksweüy
sei! Glückslauiienl Gunst der Mächtigen nnd der
Lakaien ! «

:; - Als bestes Mittel, Petroleucnbrändczu« löschen, wird Milch empfohlen. Man schreibtaus Jlmenau, daß bei einem kürzlich durch Zerbrechen
einer PetrolennkLalnpe entstandenen Brande sich das
enipfohletie Mittel ausgezeichnet bewährt habe. Allc
anderen Versuche, das eutstandene Feuer zu löschen,
seien erfolglos geblieben; die Milch habe sich dagegen
als entschieden sicher und sofort wirkendes Mittel
erwiesen.

ill e n rtlk W a u.
Print, 25. (13.) März. Der ~Reich-Aiizeiger«

veröffentlicht einen Erlaß des Kaisers vom 24. März«
welcher den Reichskanzler beauftragt, Allen, welchs
tihm den Geburtstag durch sympathischeßegrüßiinger
versüßt, aus vollem Herzen zu danken.

Pxinz Wilchelm ist nach England abgereist, w:
bekanntlich gegenwärtig seine Braut, die Prinzessir
Augusta Victoria, zum Besuch bei ihrem Onkel, den

Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Soudek-
hqkg-Aiignstenburg, sich anfl)"ä»lt. —- Jn den höchstgn
Kreisen hat maii die Absicht, die Verlobung odes
Pkinzen Wilhelm ini Mai ofsiciell zu verkünden.
Bis dahin wird die Rückkehr der Kronprinzessiu
kkwgktek Ob zu der feierliehen Verkündigung der
Verlobung die PrinzessimBraiit selbst nach Berlin
kommen wird, darüber schweben zUV Zeit UDch d«
Verhandlungen. —

Itüsseisp 21. (9.) Viärz Der »Jndep. belge« wird
aus dem Hang telegraphirt: Nächster Tage wird
amtlich verkündet« werden, daß die Königin Enuua
der Niederlande sich guter Hoffnung befinde.

sur-is, 24. (12.) März. Nichte Deputirte, welche
heute in das Palais Bourbon gekommen, versicherten»
daß die Decrete, deren Verösseiitlichung bevorstehend
sei, die unmittelbare Auflösung der Gesellschaft der
Jesuiten in Frankreich aussprechen werden. Die aus-
ländischen Jesuiten werden unmittelbar ausgewieseii
werden. Den Klöstern dieser Gesellschiift wird ein
Aufschub »von drei Monaten bewilligt werden, um
ihre Angelegenheiten zum Abschlusse zu bringen und
das Mobiliar und die Grundstücke» verkaufen zu kön-
nen» Die nicht autorisirtein nicht jesiiitischen Con-
gregationeii werdeii verpflichtet werden, ihre Statuten
in« kurzem Termine vorzulegen; die Regierung wird
dieselbensprüfeii und die Cdiigregatioiieii auflösen,
deren Statuten sie nicht vereinbar mit den Principieii

szkdses öffentlichen französischen Rechtes findet; »den Je-
» suiten wird nicht gestattet werden, um die Autorisa-
itzioiiji einzukoinmein - s i i
. San««l«7kaiicisco, 22. (10.) Riärz Das Bundes-

Lkgesricht hat· das Gesetz, welches den Corporationen
die Verwendung von chinesifchen Arbeitern verbietet,
für inconstitutionell erklärt! «

- kelclrigraininitk
der Zittern. Tzesslekzraszrhe.n-A»g»entur.

London, Freitag, 26. (14.) März. Der Führer
der Liberalen, Lord Hartiiigtoii,»hielt« gestern eine
Wal·;l»rede, worin er das«Prsograiiiin der Orient-Politik

JderEJHLiberaleII entwickelte. Falls eine liberale· Regie-
rung ·"«ans Ruder« konimen sollte, würde sie. die Inter-essen und die Ehre Englands nicht von der Erhal-
tung der Uiiabhiingigfeit und Jntegritätder nicht-
reformirten Türkei abhängiguiachen und die, Haltung
der türkischeii Regierung gegen die Chvisten nicht als
eine Sache behandeln, welche nur die Tükei und

» Rußland interessire,, auch nicht versuchen, das ento-
päisrhe Concert zu stören, wenn durch einen glück-
lichen Zufall Europa einig darüber sein sollte, was
in der Tükei geschehen sollez die Regierung würde
im Gegentheils das Aeußerste dazu beitragen, das
Concert zu fördern und wenn dasselbe wiederherge-
stellt worden, Alles aufbieten, dessen Beschlüsse zur
Ausführung zu bringen. » Gladstone ist augenblicklich

—unpäßlich. « - - .

, Pottemontlh Freitag, 26. (14.) März. Die Kö-
nigiii Viktoria hat sich gestern nach Cherbourg und
Baden-Baden eingefehiffto « ·

« Sputhaniptoiy Freitag, 26. (14.) März. »Die
Kaiserin Eugenie hat sich gestern auf dem Dampfe-r
,,Gerinaiiia« nach Afrika eingeschiffn i

Sprcicikilklkgtcinimc i
» der Neuen Dörptschen Zeitung.

- — St. Peter-ihm, Sonnabend, 15. März. Der
« St. Peterbnrger »Herold« ist in der Lage zu berichten,
« daß in der letzten Nacht in der mittleren Meschtschaisp

skaja, im Hause Koslow, eine geheime Druckerei ent-
« deckt. nnd dabei sechszehn Personen verhaftet worden!

Handels— and Diicsen-·blaihciten.
st.ssietersbucg, 12. März. An unserer heutigen

nichtofficielleii Devisenbörse warensdie E o u r s e eher
nui eine Kleinigkeit fester. Für PrinwBaiibLoiidoii
war zu 25232 Brief, 259132 Geld. Nainentlich in

. Exportpapier zeigte sich etwas reichlicheres Material
als früher, und auch Lieferungstratteii werden mehr
ausgebotein Das Geschäft in Devisen war auch

· heute sehr bescheiden, und ebensowar iu Fonds nur
wenig-Geschäft. Orient-Anleihe durchschnittlich zu
90319 gemacht, schlossen zii 90,25 Geld. Prämien
1. Emission 225 Geld, Z. Einissioii 22I,50 Geld.

» Gegenseitige Bodencredit-Pfandbriefe 1173]z gemacht.

Celegraphischcr Spur-heischt.
St. Petersburger Börse. »

··
14. März t880. . »
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. Zsiiiiiiittiiisk Caxiesbekichi. «:
— . Den N. (29.·) TMärk lssllxs ,

Der H e rann ah en d es Osterfestes (nesuen-
S ti is) beginnt bereits· seinenss gewohnten Einfknė
ans die politischeSituatioii sausziciiben,« isndemspspsdask
parlamentische Leben der einzelnen europäisislseii Staat-«
ten in die iibliche Fereiiipnicse eintritt resp.« lsereitss
eingetreten ist. Dem entsprechend verlai1gsamt«si·ch««das
Tempo der politischen Entwickluiig«, und die Aus-
beute an Tagesneiiigkeiteii schrumstft mehr« und« nie-he
zusammen; « « - «—

«« III«
Ueber« den -am ·Moutags vorigersWoehessstattgess

liabteii Empfang. der Botiehafterv lieiiu Deutschen
Kaiser erfährt— Idie National-Zeiitinig, ixdaßk der Kaiser»
in einer gekneinsasinen kiirzeii Anrede der .t;y«offiiuii—g«kauf
’ein friedliches Jahr erneuien Ausdrucksgsegebeii»und«
zugleich daraus hingedeutet habe, wie? seine eigene«
gefestigte Gesundheit es ihm e·rni"«3gli-che,sz" persönlich
siir die« Erhaltung des Friedens einzutreten; Hier-
auf unterhielt sich der Kaiser mit jedem einzelnen
der Botschafterin huldvoller Weise. "·

- -- - -

Wie der Nat.-Z.-t-voi1 beachtenswerther Seit-erstic-
getheilt wird, - hat die optimistische AuffszcissuiigF die«
sich beim Bekanutwerdeii des -p-äp"»st-
l i eh e-u B r i»e f e s an« HerrnMelchers its-dem
iiberwiegeiideii Theile-der deutschen« Presse zeigte, in
den leitenden Kreisen einegeivisse Ueberraschungsljerh
vorgerusein Jedeufalls dürfte-die- etwas kühlen-Lin-
schauuiig, die jetzt giegeniibår der Concessioii sder
Curie zum Durchbruehe kommt, der wirklichenIsSachä
lage eher entsprechen. vZuii-ä"chst« hat es in· Berlin
ver-stimmt, daß der Pasost der Welt sein Csisiileiiken iu
einem Schreiben kundgiebt, welches an einen rechts-
kräftig iverurtheilten nnd wegen Ungehorsamsvon
seinem Platze entfernten Erzbischof,- der der preiiszßk

Fünfzehnter Jatjrgaitg.
Regierung nichts als ein« Privatmann,

» kung e , 1 Oaa -

siiiinisterium unter« dem· Vorfitze des Reichskanzlers
Why "soll, allerdings« streng gehütet werden, aber

tktFh;»t«szdesdha1k-,» wen sein; Skliiiipseudgi Bkxchrxxssege a in "·nn nur ein o ene . ns pre en ü er ie
Lage· stattgefunden hat. Man darsdie Concession

Papstes auf« der einen Seite nicht unkerschätzen
nnd soll sie als eine längst« ersehnte Wendung znin
Besseren begrüßen; anderentheils ist aber daran zu

erinnern, daß gegenüber der Machtfiillch die der
Staatdnrch die »Cnlturkatnpf-Gesetze erlangt hat, es«
doch gar zu wenig ist, was der Papst bietet. Nur
gegen ein volles Ileqnivalent wird der Rszeichskanzler

zu»Gegen-Concessionen bereit finden lassen. « Die
prenßische Staatsregierung hat den Culturkatnpßder
doch; "·in« seinen letzten Conseqnenzen die Kirche am
meisten schädigh nicht hervorgerufenz siehcit deshalb
auch das Päpstliche» Schreibeic mit der nöthigen küh-
len Rnlse vernommen und wird in ihrer abwartenden
Stelluiig verharren, bisisie die Ueberzer1guI1g-«gewon-
neu, daß die katholisihe Geistlichkeit sich vosl nnd
ganz der« zherrschaft der Gesetze unterwirstz Da« leg-

: teres weder in Woithen noih in Pkonateic vorauszu-
« sehen ist, so kann« auch niist Bestimmtheit behauptet

« werden, daß sich der sz Landtag in seiner Nachfession
uiit einer Revision e r Ma i« ge s e tzez n ischt z «u spbspef as s e«n haben » wird.

9 "Z1:"r«"«Ve"r«"l«obui1g«d«er Prinzessin
«Frszi·e" dersijk e "v on H a n n o v e r wird ge-

nzeldethdih Könisiii Pictoria lgitte Fu! 197 Ncgärzenexn on eil präidiry in wel em ie ihre in-
willigutig znsder Verniiihltixig der Prinzessiii Friede-
rike vonHannover init dein Baron von» Paweb
Rannniiigen ertheilte "Pzritiz» Leopold, der Herzogi

; von Richrnoiid und Gordo"n, ·«d»e»»r Lördkanzler Lord
- Beacoiisfield und Carl« Beanihanrsw hätten der

Sitziiiigr beigejvohntsz Daß die welsische zPrinzessin,
, trotz des« Wtdersprnches des FarniliejihauptesJ die
! nicht standesgenräße Ehe einzugehen entschlossen ist,

» wird zansch in einer· Correspondseiiz der ,,«Weser-Ze"itung"««
, aus— Han1iover«a-ls zweifellos hin«gestellt, Es heißt

« in der «angezogenen Correspondenz :» Als vor Jahres-«
sristdcisGeriicht cnrsirte, der Herzog von Cnnibek

. land wolle nnit der· Krone Preußen sich verständigen,
und helle« Entrüstung darüber im welfiseheti zLager
sich ku11dgab,«k"oinite« man es oft« genug hören:

» »Wenn der Prinszseine Sache aufgieb«t, so sgebeii
wir» dochs die unsere nicht auf ;" perzichtet dser Prinz
auf seine« Rechte, so erkennen wir Prinzessiii Friede-s rike als unsere Herrin« und Führerin an «; die wird

. uns nie« verlassen« Und nun ist das Unerhörte zur
- That geworden! Gewaltige Erregung her«rscht im

Olhonuemiutwis und Jifctszjtk pkkgkittk1u: in Nigaz H. Langewih Av-
noncensBtxteanz in Welt: MLRudolsss Buchhandlyz in Revak Buchh. v. Kluge
s; Sttöhmz in St. Petetsbtirw N. Mathässeky Kasansche Bsücke « R; in War«-

. « · ich an: Rajchnxau s Freudig, Senatorska M «22. : "- ««-

Die Jesuiten sollen aus Frankreich fort» die
übrigen Orden zunschst ihre Statsuten vorlegeiu ,Sp«
lautet der jüngste Beschluß der Regierung. Der
,,Temps« beflirioortet heute ein Gesetz über die
Orden, das aller Willkür ein Ende mache, dem Ge-
schrei der Schwarzensteuere und vor halben Maß-«
rIgeln schütze, mit denen es die Regierung nach
beiden Seiten verderben-würde.- ,,Der Vorbereitung
und Ausarbeitung eines solchen Gesetzes hat sich dem-
nach Regierung und Parlament unverzüglich zu zun-
terziehein denn ohne ein solches Gesetz ist keine be-
friedigeiide Lösung «zu erwarten.«« Frankreich sieht
also anch seinen Ntaigesetzeii entgegen. Laut einer
nach znverlässigen Actenstiicken entivorseneii Ucbersicht
giebt es gegenwärtig, Frühjahr 1880, in der Renn-
blik Frankreich 113,750 Nonnen in 406 nicht erlaub-
ten Gemeinschasten verschiedener Raum, welche,9«50s»
Etablissemeiits besitzen und« nach-ihrer Wirksamkeitso vertheilt sind: 5199 ertheilen in 331 Sehnt-«»
anstalteii Unterricht, 1639 treiben strankinpflege,»
1456 halteifiii 200 Jlnstalten Schule und Spitäler,«
982 verwalten Waiseuhänser, Znflnchtshäuser n. s. w.,
325 sind in Jrreiihiiuserii beschäftigt, 252s treiben
Ackerbau, 144 sind Verdingerjiiiixeii, 3616 treiben
,,»mystische Beschaulichkeit« ," 70 sind Missionarinne1I,
257 gleiten No·viziate. Die «1091,—,8)ko1inejides Sacrä
Coeiir halten Erziehungskicistalteki in -2·1 Departe-
ments, die 950 Dominikanertrineir in 24 Departe-
mentsu..s. w. Unter den iiicht erlaubten Viönch»s-
ordenzstehen die Jesuiten voran: 1509 W"iitgliesd,er,,
74 Lltistalteiy vertheilt aus 49 Departements« Lllgez
rien zuud Riåuuion,; dann. konnnen die zTrappisteiix
1455 Mitglieder, 23 Etablisseiiieiits in »20·Departze-z
nients und in Algertmizsp die, Capuziiiey 507 Miit-
glieder n. s. w. Diese 93 Osrdeiisgeijiesinschaftens
(unter —70 Nan.1en) nnxfassen 446 Hänsseruiid Akt-»
stalteii und 7439dnicht erlanhte »»Mön-che,» Jesuiten»
waren 1841 in Frankreich 586z1nit 27 Austalteni«;.,
1851 hatten sie »sich um· drei Anstastexr verniehrtzss
dann« kam das- Kaiserthiin1»ni1d. nungrüxcdeteii sie
1861 bereits Lsnene »Häu»sei7 und bemächtigte« sieh

der Leitung der ineisten Priesterseiuinarez ihr Per-
sonal wies 1011 Mitglieder xiixch. Bis 1877szgrün-
deten sie dann 28 neue Sitze, deren sie jetzt 74» haben,
darunter 6 große Sentinariy 2 kleine, 31» freie Col-
legien.« Laut der amtlichensStatistik von I876»be-
trug die Zahl der Zögliiige und Schiiler der unter-s
richtenden Orden 9475 im Jahre 1865, aber» 19,961»
im Jahre 18763 davon haben die Ptaristeii in·2-2
Anstalten 4476, die Jesuiten in 27 Anstalten 9131
Zögli-nge.- Daraus erhebt, daß die Jesuiten »die
Hälfte der Zögliiige besitzem die in Anstalten nicht
erlanbter Ordensgemeiiischafteic höhere» Unterricht.
erhalten. Uebrigens sind diese Zahlen nur anznäherd,

Welfenlager. Seit Jahren hat kein Schlag so tief
verwundet. Prinzessin Friederike mißachtet die Auto-
rität des regierenden Herrn ; sie erkennt das welfcsche
Hausgesetz nicht mehr als bindend an; sie gesteht
damit zu, daß sie keinen Glauben mehr hat an die
Zukunft des Welfetithums, daß die Welfen für immer
aufgehbrt haben, zu den regierenden Häusern zu zäh-
len. Kaum seit einigen Wochen durch das freund-
liche Eutgegenkoninieii der preußischen» Regierung in
den Genuß einer jährlichen Apauage von 90,000
Mark aus dem sequestrirteu Welfenfoiids gelangt,
mißt« sie schon die fiuanzielle Unabhängigkeit, um
detiispFamilieiihaupte, dem, den sie bisher als. König
und Herrn betrachtet. hatte, Trotz zu bieten; durch
Naturalisiitioii des Herrn von Pawelals Engländer
wird es noch deutlicher klar gelegt, daß Prinzessiii
Friederike sieh der Autorität ihres Bruders dauernd
.·eutziehen will. Wenn die eigene Schwester die
Planken des verschlageueii Schiffes verläßt, wer wird
da noch ausharren wollen bei dem rathlosen Führer ?«

» Ueber das wahrscheinliche Ergebnis; der bevor-
stehenden· Åahlensnm englischen Parlament läßt
sieh ein Londoner Woehenblatt wie folgt veruehiuein
»Die sserumiieiiteii Elemente der Sitnationsind alle
gegen die Vkögiichkeit jeiucs wirkliche« liberale» Er-
folges. Selbst der sanguinisihste Libexale HFMU
Gladstoiie vielleicht ausgeuonnnen —- hofft auf keinen·
Sieg, welcher: die Partei inden Stand setzen würde,
aufdie HoinernlerLStimtnen zu verzichtenß Lllleiii eine
Regierung, » in welcher« dieHomernler eine Stimme
oder wirklichen Einfluß besäßeiy würde von den ge-
niiißigteji Liberalen keiuenTag geduldet werden. Ein
sosortiger Uebertritt gemäßigter Liberaler zureonsew
vativen Partei. stiicide bevor, falls derVersueh einer,
vou »de1iHonierulerstimiiieik abhängigen liberalen Re-
gierung geinaeht , werden» würde( Eine liberale Re-
gierung, welches vielnuter deinEiiifliiße des äußersten
radicalen Flügels ständeßwie dies bei jeder liberalen
Regierung mit e geringer Majorität « der, Fall wäre,
würde gleich sehr »unzitläfsig seiiyszund den. gleichen
Gründen zicm Opfer »fallsen,·»w,elche den» Sturz der
früheren Regierung Mr. Gladstoncks imgJahre 1874
herbeigeführt haben. « «So.slange aber ein wirklicher
liberaler Triumph unmöglich ist, wird« das perma-
ueute Gefühl desLandess stark sich zurronservativen
Partei neigen. Der wirkliche Punct des Interesses
bezüglich der Wahlen wird nicht darin bestehen, daß
dieselben die zukünftige Verfassung derPolitik be-
stimmen—-deiiii darüber kaniikein Zweifel obwalteii
—- so»ndern, daß dieselben sdarilber entscheiden, ob
wir momentan « eine« sehwacheoder starke Regierung
besitzeti werden. Die Wahlen werden von unermeß-
lichem Nutzen sein, da sie über die wahre Stärke
der Parteien Licht verbreiten. werden. « .

giesst l Leier. «

Edisons neueftes Licht» h
N e w -Y ask, 25. Februar.

Vor wenig mehr als eineinJahre·« überrasihte
Edison die Welt mit der Nachrichh daß erdas halte
Räthsel der Theilung des elektrischen Lichtes gelöst
und somit eine. billigere Beleuchtung als Gas herge-
stellt habe. Die größte Aufregung überkani jene
Unglücklicheiy die ihr Geld in-G«as-Actieti" angelegt«
hatten, sowohl in Amerika als in Europa: fielen doch
in New-York diese Werthpapiere um 30"p«Ct.« Zwar
zeigte sich bald, daß die beunruhigende Kunde blinder«
Lärm gewesen; aber dieser blinde Lärmwiederholt
sich immer wieder mit deniselben Erfolge. · Jirszdiesem
Winter machte eine neue Erfindung Aufsehen. ·« Die
Platina-Lampe, die länger als ein Jahr das Schreck-
gespenst der Gasgesellschaften Amerikas gewesen, ist
allerdings gänzlich aufgegeben, eben weil sie untaug-

lich ist; dafür hat Edison indeßs ein neues Licht er-
funden, welches er» in Menlo Park zur Schausstellt
und der stauneiiden Welt als die eridliihe Lösung der
großen Aufgabe elektrischer Beleuchtung verkündet;
wenn fein neues System eingeführt-sei, werdeman
fchoii anspruchsvolle Gewohnheiteiichabeii müssens
sich eines anderen Lichtes zn bedienen, und sollten« es
auch nur Talgliishter sein; die Ungläubigem denen·
das Evangelium vonfeiuer neuen Lampe·e·ine»«Thor-
heit sei, könnten nur als Humbugs gelteuzdie zu
denken sich nicht die Mühe geben. Alles dieskfind
harte Worte; fie werden Edisöiidon einein Inter-
viewer in den Mund gelegt. Aber ich« kenne« Edison
und traue ihm solche Redensarten nicht» zu. ««

Sein erstes— Licht zeigte Edison im September«
1878. Es war eine Lampe, deren Licht durch die
Glühhitze eines Platinadrahtes erzeugt wurde; Der

Draht war 17 Fuß lang und wurde zu« einer kleinen«

Spirale gewunden. Durch Anwendung des bekann-
ten j Ohmfcheu Gesetzes hoffte Edison das elektrische
Licht bei einer Leitung in 10,000 kleine Lichter» zu
zerlegeu. Er ntachte eine lange Reihe von Versuchen
mit der Platina-Lan1pe — aber wenn die Platina zur
Weißgliihhitze gebracht " war, zerschmolz sie. Alle
Pläne, welche Edifoiientivarß um den Strom der

Glektricität zu regeln, zeigten sich voller Mängel, und
die vondein Erfinder gegründete Gefellschaft begann
an dem Gelingen der Arbeit zu zweifeln. Als die
Platina-Latnpe sich nutaitglich erwies, waren die Actien
der» Gesellschaft von 100 auf 20 Dollars gefallen.
Nun suchte« Edison die gefnnkeneic Hoffnungen feiner
Freunde, nachdem er im September 1879 die Pla-
tina-Lainve· verworfen und aus der Werkstätte zu
Menlo Park jede Spur jener Erfindung beseitigt
hatte, durch eine neue Lampe-zu· beleben, deren Licht
durch« gliihende Kohle iinluftleeren Rauiue erzeugt
wurde. " «

Jn der« Werkstätte zu Menlo Park war ein ge-
fchickter Glasdläfer Nämeiis Böhm angestellt, der«

· feine Kunst in dem berühmten Laboratorium Geiß-
sz lers erlernt hat. Ermachte für Edifon die Glas-»

glockecr und hatte die von Crookes erfundene uuds
von Geißler vervollkommneteLuftpumpe verbessert.z Mit Böhm’s Hilfe stellte Edifon nach einer langen
Reihe von Versuchen Kohlenstäbchen aus Papier·

« dar; und nun hörten wir um die Mitte December
1879 eine neue Aukündiguug von dem vollkommenen
Gelingen« der Lampe, von der endlicheii Lösung des
alten « Problems. Diese Posaunenstöße belebten die

- Hoffnungen» der Actioixäre wieder; während des
"Mo"nats December knnften sie die früher verkaufken
Actien zurück; der Preis-stieg fchnell: von 20 Dol-

slqks schwang er stch auf 3000.« Der Senator Cont-
ling, Angust Belmonh das Bankhaus Drexeh Mor-
gan u. Co. und« nnderesiihaber forderten gar bis

zu 4500 Dollars für eine Ante. Alle Mitglieder

der Gesellschaft- hofften durch die neue Lampe plötz-
lich steinreiche Leute zu werden. Entsprechend groß,
aber. »in entgegengesetzter »Richtung, war die Aufregung
unter den Gasgesellschaftem Doch auch jetzt sollte
die Stimmung sich bald bei den Einen« »er1pu"ichteru, bei
den Anderen beruhigenp Das Publicnm zeigte. kein
Vertrauen zur Sache; es nahm die elektrischen
Actieu nicht zu den verlangtenPreisein nnd jetzt z—-
nimmt essie überhaupt nicht niehr. J . .

Man hat von der neuen Lampebisher keinen
anderen Eindruck gewinnen können, als daß sie eine
sinnreiche und kosthkare Spielerei sei. Sie bestehtaus einem hermetisch »verscsjlossseiieti Glasgeschiry
welches die Einrichtungfür die Belenchtui1g»e1ithält,
hat die Gestalt eines Stöpfels einer Parfümerie-
flasche, dessen Knollen an der Spitze drei Zoll im
Durchmesser hat, während der Stamm fünf Zoll
lckllg ist. Halbwegs in dem Stamme ist eine Schei-
dewand aus Glas, durch welche die Leitungsdrähte
in den Knollen führen. «· Jn dem Mittelpunkte der
Glasglocke befindet— sich die Kohle, drei Zoll lang,
einem Hufeisen ähnlich; an den Enden sind die
Enden der Drähte befestigt. Dies die Erfindung,
welche einst die »Elektric Lightixcg Coinpaiiy« so er-
staunlich aufregte und verwirrte.

Die Lampe hat ohne Zweifel einen gewissen
Werth. Jn dem durch »die Geißlessche Luftpnnipe
hervorgsebrachten leeren Raume verbrennen die glü-
henden Kdhlenstäbchen sehr langsam, das Licht ist
also sehr dauerhaft. Dreißig dieser neuen Lampen
haben sechs Wochen lang. gebranntzundsind bis
heute noch gut, Auch ist »das Li-cht sehr schön. Jede
Lampe hat den Glanz eines gewöhnlichen» Gasbreu-
stets, die Flamme gleicht dem Sonuenlsz·i—chte, ist weiß,
hell und mild, stätiger als das Licht irgend einer
anderen Lampe; auch verdirbt sie die, Luft eines
Zimmers nicht, wie das Gas. «Gewiß sehr gute
Eigenschaften. 45" dieser Lampen habe ich in dem

Schiippen zu ENeiilo Park gescheit, einezBelseuchtucig
von ganz eigenthinnlicher Srhönheih « Die Lirnipe ist
ferner leicht und klein, wiegt nur zwei oder drei
Loth, ist hübsch nnd bequem und in ihrer äußeren.
Erscheiiiung für das beste Zimmer geeignet. Wenn-
eine Lampe bricht, so kann, eicienene in-den«Hämge-
leuchter gesetzt werden, gerade wie ein Stöpsel in
eine Flasche odereine Kerze in einen Leuchter. .

Dieses· schöne Glühliclyt hat« aber zwei» schlimme
Fehler. Erstens brechen die Glasglocketi gar zu oft;
von zweihundert dieser Lampen, die Edison gemacht,
beivährteii fich nur— sechzig.sz-Die» Hitzeift zu groß
und beim Kühleii zerbricht entweder das Glas, oder«
es bilden sich Unsichtbare Risse, in welche sich Sauer-
stoff festsetzt, so daß die Kohle verbrennt, wenn die
Lampe angezündet wird. So empfindlich ist das
Papiercarboiy daß es schncll verzehrt ist, wennider
Raum nicht so gut wie vollkommen luftleer ist.-
Dies die— mechanisch schwache Seite der Lampe, und
dieser Umstand macht sie fast werthlos ,W«ollte man
die Erfindung anwenden, so müßte man die. Lampe
gleich faßweise anschaffen, wie man hier zu Lande die
Cylinder der gewöhnlichenKerosituLanipen rauft, so
daß wenn die Glasglockesi brechen, andereszurHaiidi
find, um in den Hängeleuchter eingesetzt zu werden.-
Das häufige Brechen würde manche Störung in der
Haushaltnng verursachen-s; und keine elektrische Lampe»
wird in« Gebrauch kommen, wenn sie nicht ebenso be«-
qnem ist als Gas. - . - « s-

Der zweite verhängnißvolle Fehler ist der Kosten?-
puuct. Das neue Licht ist nicht so wohlfeilals Gas-..
Die Gasrechiunigen sind schon hoch genug, die"Rech-"-·
nungen für die elektrifche Beleuchtung würden gnoth
viel» höher anschwellen.· Wie sehr man· auch die
Wohlfeilheit des neuen Lichtes auspofaunt hat, ssv
zeigt doch ein Vergleich der Kosten, daß -die Saxhe
qudexs 1i«egt.« Die Kosten für die Beleuchtungdesrs
Gebäude« die Jnstandhalxung der Apparate u.- s» W(

630 Montag, den 17. (29.) März 1880.



· da die Orden eine geringere Anzahl ihrer Mitgliedek
« anzugeben pflegen. « .

«Die französischen Radi calen, Welche
anläßlich des Falles Hartmann ihre Kräfte« gSMCssEU
haben, stehen anscheinend im Begriffe, eiUeUeUe
Campagne zu Gunsten d« Ut1"b"e»-«»
schränkten Amnesstie zu inscenirem Vor
einigen Tagen versammelten sich· in Paris die ,,Frei-
denkerit des 10. Arrondisseuients unter demsVorsitze
des »Bürgers« Blanqui. Jn dieser Versammlung
wurde unter Anderenxsbetouh daß das·französische«
Volk in dem erwähnten Falle gezeigt habe,. wie es
nur seinen festen Willeir zu bekunden.brauche, , um
denselben durchzusetzetk Das Volk dürfe deshalb

· seine Macht nicht vergessen und rnüsse bei den nächsten
allgemeinen Wahlen eine? neue) Pro-be seiner Stärke
geben, indem es ais-besondere«Denjenigen gsegeüüber
Frontn1ache, welche die cvollse Aisnnestie zurückgeiviesen
habens szJnzwischefn stehen die sRadicaletivon Lhion
anscheinend im Begriffe, schon innächster Zeit ihre-n
Standpunct zu Betonen. Dieselben beabsichtigen, Hast
Stelle des zum Senator erwählten bisherigen Depu-
tirten Millaitd den von der Amuestie ausgeschlossenen
Henri R o chefort als« Candidaten aufzustellen und
dadurch wo möglich einen neuen «Fall Blanqui her-

«beizuführen. Andererseits wird auch Ranc als Can-
didat bezeichnet. - · «·

«·

« . · -

Das Wiener ,»Frdbl.« begrüßt den Ausgang der
italienischen Deputirtenkammer über die auswärtige
Politik pJtalieus mit voller Genugthung Es erblickt
darin einen neuen Beweis, daß in Jtalien alle be-
sonnenen Elernente die Tollheiteu der ,,Jrredetita«i
verurtheilen. Eine auswärtige Politik, welche auf
der Achtung der Verträge basirt und deren Ziel
der· Friede ist, sei für Italien das beste Unterpfand
einer sortschrittlicheti nationalen Civilisation und«
sichere ihm die Sympathien aller Mächte und ganz
besonders die Oesterreich-Ungarns ·

Die Mission Bratiancs in Berlin scheint, wie
man der Nat-Z. schreibt, erfolgreich gewesen zu sein,
denndie rumänischen Vertreter im Auslande, die
bis» jetzt nichts zu wissen vorgeben, geben nun endlich
den· Plan zu, Riuuäiiieii zu einem Königreiche zu
erheben. Sie- fürchten indessen, und wohl« mit Recht,
den Einspruch· R u ß l a·n d s , das sich vertraulichen
Sondirungen gegenüber völlig ablehnend verhalten
haben soll. Fürst Karl ist derzeit am Petersburgevt
Hofe nicht person-a grata aus mancherlei Gründen,
vdn denen schon der eine· genügen würde, da× die
rnmänische Politik in der letzten« Zeit fich auf often-
tativ freundlichen Fuß mit Oefterreich gesetzt hat.
Daß die Beförderung« Rumänienss überhaüsit nicht
in den Rahmen« der Eriisfischen BalkamPoTlitik paßts
liegt zudem nahe, eswäre denn, daßspB ulgar ien
ebenfalls zu einem Königreiche erhoben würde, um«
derUParität der romanischen und flavischeik Rate- an
der unteren Donau -eii1en- internationalen Ausdruck
zugeben. Da dies wenigstens eines formelle« Aendernrtg
des« Berliner Vertrages insvolviren-- würde ist kaum
daran zu denken, daß"d-ieiMäch·te· sich anfein solches
Vorgehen einlassenwerden z« für Rumänien andererseits
entsteht· die Frage, ob sich- einecVeränderung seiner
formellen völkerrechtlicheir Stellung verlohnt, wenn
dieselbe vondem mächtigen Nachbarnicht anerkant wird.
Herr Bratiauo hat bisher« uoch nicht die» Absicht
kundgegeben, Petersburg auf seiner Missionsreise zu
berühren; aller Wazhrscheiulichkeit nach hat er hier-von zum Vorhiuein abstrahirt « » -

Wie aus London, -g;emeldet worden, ist der
englische Oberst Syugies der von griechischen Räubernaus feinen: Lgndhause « bei Salouiki entführt und

Aukit dem Todecbedrozsht wurde, wenn; man ·für ihn
nicht einige(TauseudspPfuicd SterlingILösegeld zahlen
würde, »»i n F r e i h eint. g.«e s e tz t worden, "tia«chdem·
der englische Generalconsul Blunt in Saloniki das
verlangte Lösegeld gezahlt und die türkische Regierung
einige »wegen» Räuberei im Gefängniß sitzende Ver-
wandte« Niko’s, des Hauptniaxins der· Bande, aus
ihrer: Haft entlassen hat. sNiio hatte gedroht, daß
wenn die Regierung Truppeii zu seiner Verfolgung

Tausseiiidetexleir desnssJbäkrsskieisci verstümmelt! würde;
darauf hin hatteii der Gefangene und der englische
Geueralcoiifiil die« tiitikisRegieruuszg gebeten, oon
der Verfolgung der« Räuber bis Yziir Befreiung Synge’s
abzustehen"-I" Nichfjinit Uurechtspfürichtet man, daß
die« Umstände, Ltoelchtexi dieser«« Gelegenheit mit »den
Räubern gemacht worden, deren Bedingungen man
ziir Rettung des« Gefangenen est-stillen? mußte, Niko
und seine Bande znsszweiteren Unternehmungengleicher
Art ermuthigenszüyerderip Schon haben sie gegen einen
bei .Salo1iiszci ängesessenen Türken, Kerim Effendi,
einen» ähnlichen "U"eberfall«unternommen, wie gegen«
Synge. - Kerim konnte» glücklicherweise Jseine Person
noch in Sicherheit bringen, sein Haus aber wurdeausgeplüiidert und »die« Besitzitng in Brand« gesteckt.
Angesichts solcher Vorgänge werden die türkische
und griechischeszRegierung sich wohl oder übel zu«
gemeinsamem Vorgehen genöthigt sehen, um dem
Räuberumoesen anihrer Grenze ein Ende zu machen.

« . Inland - «

Wut-pas, 17. März. Der Reichsrath hat, wie dem
,,Golos« initgetheilt wird, in der Allerhöchste nieder-
gesetzten "besond·eren Commissioii zur Prüfung der
Frage über die Einführung der Frie-
densgerichtszssnstitutionen in den
Ostseeprovinzen, die in Rede stehende
Angelegenheit auf folgender Grundlageentschiedein

- 1«. Die Friedensgerichts - Institutionen find in
Liv·«:, Est-jnnd«Ki·s1rlaud aufGruud der Gesetze

» vom 2(«)."November 1864 und der mit·Rück-
«« sicht auf diesen Gegenstand erlassenen besonderen

Regeln einzuführen; «

2·. Die Bestimmung des «Zeitpnn«ctes, wann die
T Friedensgerichts-Institutioneu «in« jeder. der

drei genannten Provinzen in Kraft treten follen,
« « ist dem I«ustiz.-"Minister, im Einvernejhmen mit

dem Minister « dies Innern »und dem· Finanz-Ministey aiihei"mgegebeii. ««

» ·
B; Zur Erfüllungder Obliegenheiten des Pro-

T cUreurZEGehilfen sind» temporäreAemter oon
GDUDertiemeUtZHProc1ireurs:-Gehilfe1«c zu creiren.

· 4. Die Rechte und ObliegenheiteirderY ·Geri»chts-
lyöfe sind hiissichtrich dek neue« Fisiedhusgk

·" · sz richts-Institutionen aufGrundlage des Gesetzes
« vom 20. November 1864 zeitweiligidem St«

«« PetersburgerFGerichtshofe zu itbertragens ·«
« BJFOieszFrage hinsichtlich der Umgestaltnngder
« bäuerlichen Behörden in den Ostseeprovinzen

» · ist« den lMinisterir des Innern »und der Justiz
« zur "Entscheidu,ng"zu«überweisen, behufs noch-

« nialiger destailliitter und allseitiger Benrtheilung
" derselben ;"" die bezüglichen Vorschläge und Gut-

« achten in dieser Angelegenheit sollen nach
voraufgegangener Verständigung mit den be-

züglichets Ressyrtsficxkekzestek Frist dem Neiche
» rathe vorgelegt werden; »·

· Diese Resolution der· Special-Cymtzzissippr des
Reichsrathes ist, wie das Eingangs geniinnte,rusfi-

Blatt Mkkkheikh Bereits den vereinigten «zide"srart·e-nientss des Reichsrathes zur-Prüfung zugesteut worden,

Auf der» Sitzung « der Stadtverordneten Re-
vals vom 13. d. Yits machte, wie wir den Revaler
Blättern mitnehmen, dasStadthaupt Baron Uszexküll
u; A. die Niittheilnngz diaßzsfden in letzter Zeit anf-
getauchten Geriichten zuwider, die B es ch w e r d e
der baltischen Stil-die in e der
S. p V s! ch ex! »f·17 T fg Usijshetcn Nachrichteu zufolge,
im Senate a b ge w i e« f e.,n««w«orden sei, indem dass
erste«,De"partement dagegen entschieden habe. «

«
— Wie wir hören, hat der ordentliche Professor

der« Arzneimittellehre,««Diäteiik und Geschichte der
Medicin,» Dr. Rudolf Bd. e h m ,

" einen. ehrenvollenRuf zur« Annahme des Jbekanntlichdurch sden Hintritt
Professor R. »Buchheim’s in Gießenx erledigteii Lehr-
stuhles der Pharmakologie erhalten. Erfreulicher
Weise hat «jedoch ProfessorszBoehm die von Gießenans geinachtenAnerbietungen ausgeschlagein um an
unserer Hochschule feine Thätigkeit fortzufetzen "Wir
können nicht umhin, unserer Befriedigung dariiberAns-
druck zu geben, daß eine so erprobte wissenschaftliche
Lehrkraft unserer Universität erhalten geblieben ist.
Als Ausdruck der Freude über das Verbleiben des
Professor Boehin wird, wie wir hören, ihm zu
Ehren atn heutigen Abende einFestessen im Com-
merz-Hotel veranstaltet werden. ——Jm Anschluß hieran
sei mit-getheilt, daß der Afsistent des inineralogischeri
Cabinets, Privatdocetit Mag. Alexander L a g o r i o,-
einen Ruf als außerordentlicher Professor für den
Lehrstuhl der Mineralogie an der Warfchauer Uni-
versität erhalten hat und, wie wir hören, demselben
Folge zu leisten gedenkt. « · « « .

«— Am 20. März (1. April) er. tritt, wie das
TelegraphewDeparteinent bekannt giebt, der n e ne
internationale T·el»egraphe1r-Ta-
r if in Kraft. Jn der internationalen Corresponk
denz wird der W or t t a r if eingeführt und dem-
zufolge die Zahlung nach der wirklichen Zahl der in
dem Telegraknni enthaltenen Worte erhoben. Der
Worttarif kommt bei zwei Systemen zur Anwendung
— dem e u"r»o;»p äifch en- nnd dem a ußer-
e u r o p äi s ch en. Bei dem enropäischsen System
wird außer der, Zahlung. pro Wort noch »ein»eider
Zahlung für fünfWortsehgleichkommeride Zuschlags-».
zahlung (taxe izieiäitionellO erhoben. -Di-e»Höhe·
dieser·»Z.nschlagszahlung variirt nach d»er,,.zfii,r« »die«
Anzahl der in dem Telegrannn enthaltenen sWorte
zu entrichtenden «Taxe. . Für ein Telegramm nach
Oesterreich z. B. wird nach· der Wortta«r,»e»von 8Ko.p.»
die» Zuschlagszahlung 8«X"5 = 40 Kopwfür ein»
Telegramm iusz die »Schweiz nach der Worttaxe von·
10 Kop. die Zufchlagszahlunkz 10 X» 5 = 50 Kop.
undffür ein Telegratntn nach Frankreich nach »der
Worttaxe von11 Kop. die Zuschlagszahlung 11 X
5 = 55 Kop. betragen. iDas europäjsche Tarif-».
Shstetn ist für-den telegraphifcheiiVerkehrfdes euro-
päischen Rußland und des Kaukasus mit den euro-»
päischen Staaten, wie auch mitder asiatischen Türkei,
Algier und Tnnis adoptirt.»— Bei dem außereurtok
päischen System wird nur die. Worttaxe ohne jegliche
Zuschlags-zahlung erhoben. « .

— Zur Frage der Polizei-Reform in

denOstseeprovinzen wird der Wioskgsgaus St. Petersburg geschrieben, daß die Vvrakhkjs f«
bereits ideit vorgeschritten seien und das betreffznsjk
Project deinnächst vom Mkinister des Jung» denkst.Reichsrathe vorgelegt werden solle. « » »

I-..««:-·««—"-. Nach eingetroffener Genehmigung der QHHYF
rotes-Verwaltung ist, wie die Z. f. St. u. Ldz M»det, am 15. d. Mts. im Verlage der Stahjsschsn .
Buchdruckerei eine »O f f e n e A n t w o «« Wden ,,Offenen Brief des Herrn H. v. S a m s Mvon M. v. O e t t i n g e n ausgegeben worden. H—-

.- Anläßliih der in unserer Sonnabend-N«m,u»
erwähnten B es ch w e r d e des ,,R ishWests J
daß zwei von der griechischwrthodoxeti Bauerschqfkjk·
Nexpcsjamby und AltaWrangelshof gewählte» Geniein
derichter nicht « vom griechisehwrthodoxen Priestkkkrsondern in— der lutherischeir Kirche in Cambysvkkj
eidigt seien, bemerkt die Z. f. St. u. Ld., dzß di·beiden in Rede stehenden Gemeinder·ichter thatsäch1jch.
sich zur lutherisehen Confessioti bekennen. .

Zins Tkiiinikn bringt das lettische Blatt »Amt«·beedr.« einen von der Z. f. St. u. Ld. reprodukikkks
längeren Bericht über diedortige Feier des« link«bruar. Nachdem am Vormittage ein Feftgottesdiens
in der Trikatenschen Kirche eelebrirt war, fand uns«
2Uhr Nachiuittags » die E i n w e i h u ng d«Lazareths Statt, welches die-Livlä.u-?
dkfche Ritterschaft auf ihrem GUteLrrbZT
b e uh of errichstet hatuud welches zur Zeit eine»Um- resp. Neubaii erfahren hat. Der Director des «
Ritterschaftsgutes, v. Loew«is, hatte zu dieser Feier-lichkeit den Pastor bei, die Gemeindeältesten siitnmk E
licher 6 Ritterschaftgütey die Gemeindegerichtsvon lsitzey Schullehrer und die»Werkleute aufgefordert,
welche an dem in Rede stehenden Bau gearbeitet
hatten; ohne besondere Aufforderung war noch eine
zahlreiche Sihaar bei der Einweihung zugegen. Nach
einer Llnsprache des örtlichen Predigers, Pastor
K,enßler’s, verlas derszTrikatensche GemeindeschreiberHsJohaunsone ein ausführliches Dankschreiben sämmt-
licher Gecneiirdeiiltesterr und der Lubbenhofsche Ge-
meindeälteste J. Lehbert sprach überdies mitndlich der
Ritterschaft und insbesondere Herrn v. Loewis den· r
wärmsten Dank aus. für- deren Bemühungen. »Herr
v-.» Loewis antwortete in» längerer, herzlicher Rede·
Der ernsten Feier folgte ein fröhlicher Festtrunh
welcher durch— Toaste und den vom Lehrer Apping «
geleiteten Gesang eines geinischten Schiclerchoresseine ;
Würze erhielt. »— »Jndent der Correspoudeut des «
Iettklchseln Blattes der fürsorgeiiden Thiitigkeit der Lir- Iländischen Ritterschaft frisznihre Gutseingefessenen ge-
denkt und namentlich desfen Erwähnung thut, dass.
auch das örtliche S ch u l w e se n durch dieselbe in. (
liberalfter Weise gepflegt— uudunterstützt werde — so
hat» z. B» jede Schule eine Fundirutig mit 10 Tha-
lern Landes erhalten, die. Baukosten und das Mute-»«
rialungerechuet »—- spricht er die Hoffnung aus, daßnsarch den Worten David’s auch.bei uns fernerhin
»Liebe, Eintracht und— Geduld« sich begegnen, Wahr-
haftigkeit und Fried-e sichs umfangen tut-gern«

— In Mgn ist am -13. d. Mts. das 25-jährige
Amstsjubiläum des .Oberpastors

o l st festlich biegangenwordem Außer zahlreichen
Freunden und Amtsgenofsen hatten sich, der Z. f. St.
u. Bd. zufolge, auch« die Glieder des Livländischeit
Evaugelischdrrtherischen Consistorii sowie des Kirchen-
rathes der St. Jakobi-Kirche» versanuuelt.. Der Con-
sistorialpräses, Landrath R. Baron Wolff, verlas ein

werden beinahe soihoch angeschlagen wie beim G"as.
Edison hofft mit einer Pferdekraft zehn Lichter her-
zustellen. Gelänge ihm dies, so wären für die Stadt
New-York 100,000 ElektræMaschinen von vier Pfer-dekräften erforderlich, was zu je 150 eine Auslagevon 15,000,000Dollars aussmacht Dampfmaschinen
und Gebäude würden auch nöthig werden ; die lei-
tenden Drähte würden beinahe so viel als-die Gas- ,
röhren kosten, weil die Drähte eine gewisse Größehaben und aus Kupfer hergestellh sowie sorgfältig
isolirt sein müssen. Die Lichtapparate in den Zim-
mern würden genau« dieselben seiniwie jetzt Jn der
der Stadt New-York find 22,000,000 Dollars auf die
Gebäude und den Apparat für Erzeugung und Ver-
theilung des Gases verwandt. Es ist möglich, daßdie Anstalten für die elektrische Beleuchtung weniger
Kosten erfordern; was. unschwer zu berechnen ist»Es ist aber wahrscheinlich, daß die ersten Auslagen
für das neue Licht hierzu Lande das Meiste kosten
würden. Auch würden die laufenden Kosten größer
sein. Jn der Stadt New-York, wo— sichsfür die Rück- «
stände der Gasfabrication ein guter Markt findet, Tkann man das G·as für 30 oder» 40 c( die tausend; «Kubiksuß herstellenx Für 30 oder 40 c. erzeugt somit« «·

eine Gasfabrik den Brennstoff, welcher 200 Gaslich-«"sz"M' eine Stunde lang snährt. Das elektrische Licht setfv1dett. znerst die Kosten für die inder Dampf- «.
MAschkUe gebrannten Kohlen, ·welche- sich auf einen sCCUk für die Stunde nnd Pferdekraft belaufen. Für f30 oder 400 sind 30 oder40 Pferdekraft zu erhal- iten. Wen» nun Edispu wixkiich mit eine: Pferd» i;kraft 10 Lichte! herstellen könnte, wie behauptet« wird, Zso würde er für 300 wenigstens 300 Lichter erzeu- l
gen, und) das würde zu seinen Gunsten sprechen« S
Dvch hier liest d« KCTIIPUNCL der ganzen Sache« 1
e: erhält Uicht 10 Lichter uxit einer Pfekdekkgfiz JkkI zGegentheih die 45 Lampen in seinem Schuppen köu- «-

nen im Gebrauch den Glanz eines Gaskichtes uuk ·«

dann erreichen, wenn er drei Maschinen von je 4
Pferdekraft aufstellt. Ich bin drei Nachmittage in
seinem Schuppen gewesen und' habe selbst gesehen,
daß er nur 4Lichter mit einerPferdekraft erzeugt,
für 30 cyalso nur« 120 Lichter. Und dies ist mit-
hin ein großer«Vortheil, der fiir das Gasss·p»richt.
Die Zinsen, die Llusbesserungem die Arbeit und die
Aufsicht-werden gewiß ebensoviel kosten als beim
Gasz und so scheint eszalso um die Wohlfeilheit
des Edisoikschen Lichtes nicht gut bestellt zu sein;
sintemal die behauptete Billigkeit sich anf die gänzlich
falsche Berechnung stii"tzt, daß 10 Lampen mit einer
Pferdekraft Itnterhalten werden könnten. » .

Jch weiß nicht, warum ein großer« Erfinder wie
Edison, Anspruch l« erhebt auf eine Sache, die in
Wahrheit keinen Erfolg darstellt, aber ichschreibees einem übermäßigen Eigendüukel zu. · Er«s1eht,was nothwendig ist,"und er glaubt es: hervorbringenzu« können. Oft» erzielt set, « "f·vas er erstrebt; » aber
wir, die »wir ihn schoji lan"g"e«kennen, wissenauch,
wie oft er sich getäuscht hat. «Er ist isi"nermüdlich,doch es fehlt ihm«an « Kenntniß: Viele Dinge, die er
unternimmt, find seit lange’r«·Zeit versucht und auf-gegeben; ihm ist das« unbekannt« ··

« Die Schönheit desliienen Lichtes hat viele Be-
sucher von Wienlosz Park für dasselbe eingenommen
und« in ihnensspden Wunsch erregt, es in ihren» Häu-sern zu haöetij77«"Aber dieKosten sind zu groß.· Ein
gewöhnliches Haus«-in der Stadt bedarf 20 Lichter;
eine Maschine für 20 Lichter aber kostet dem Erzeu-
ger selbst« 150 Dollars fund er muß sie für 250 Oder
350 Dollars verkaufen, um zu seinem Gelde zu
kommen. Ferner würde ein Motor erforderlich sein.
Man könnte die elektrische Maschine an die Wasser-
röhre im Hause oder an eine Dampfmaschine befesti-
gen; in jedem Falle aber würden die Kosten des
Apparats viel mehr als 500 Dolla·rs ausmachen
und die laufenden Ausgaben der Erleuchtung würden

nicht geringer zu stehen kommen als beimgGas.
Wahrscheinlich wird eine Einrichtung für die Er-
leuchtung der einzelnen Häuser in Zukunft einmal
erfunden xverden, aber daß wir sie sch.on besäßen,
davon kann leider noch keine Rede sein. (K. Z».)

Wannigsaltigen "
«

Die Ansichten des Petersburger « Gelehrten
Stephani über die Gräber von Mycenä
sind in den deutfcherkBlättern »sehr entstellt rnitge-
theilt worden» Der gelehrte Akademiker , bestreitet
durchaus nicht das hohe Alterthum einzelner Fund-
stücke, er behauptet aber ·(was schon von Anderen be-
hauptet worden ist), daß die Fundstücke ganz ver«
schiedenen Zeitaltern angehören und »daß die Epoche
der Gräber nachi den nachweislich jüngsten Kunst-
Producten bestimmt »werden»müsse. Dazu rechnet er
vor Allem den Siegelring, in dessen Darstellung er
den Stil der neupersischerr Kunst erkennt. Nach seiner

. Ansicht· sind es barbarische Stäm"me, welche im dritter:
Jahrhundert Jnach Christi Griechenland überzogeu
und die Burg Agamemiions zu einem festen Puncte

ihrer« Herrschaft gemscichtihashekxz s» habe» hie: ihre
Häuptlinge begraben und »die Gräber mit zusammen-
gerafften Ueberresten der Alterthütner wie mit gleich-
zeitigen Schmuckgegerrständen .ausg—estattet. s

— Ein Telegramtri aus Athen vom 14· d. meldet,
daß « bei der! fortgesetzten A u s g r a b u n g s -

A r b e it e n auf dem Boden des alten O lyntpia
in jüngster Zeit folgende Knnstgegenstände zu Tag«
gefördert worden sind: ein nackter überlebensgroßer rö-
mischer Marmor-»Tokso, ei» hocharchaischer lebensgroßer
Heu-Kopf in Terracotta, eine feine Akchakfche BUNTE-
Statuette, ein. nackter Jüngling und ein Hoplit

—« Bekanntlich eutsprechen die Räume, in wel-
chen in Leipzig die berühmten Gewandhaus-
Co n ce rte abgehalten werden, schon längst in ihrer«
Beschränktheit nicht mehr den Anforderungen, welche

das« fchnelle Wachsthum der Stadt an dieselben n-
hebt. Nur die Befugniß, is! einem neuen Gebäude
die un übertroffene Aknstik des bisherigen Saales
nicht so leicht wieder zu treffen, hat bisher die Er:
bcxszuung eines neuen Concerthauses
aiifgehaltems Neuerlich aber hat die Direktion der
Gewandhaus-Concerte zur Erlangung von Entwürfeii
für ein neues« Co ncerthans eilten! aligjerneisrre Preisbe-
werbung unter deutschenund ösfäerresizeiyischen Architek-
ten eröffnet und für die zwei« reinrer-bester; Entwürfe
einen ersten Preis von« 3000 Mk. und einen zweiten
Preis von 2009 Mk. ausgefetzt Das Preisrichtev
amt haben die Herren Prof» Nicolai in Dresden,
Prof. Rafchdorf in· Berlin und Prof. v. Ferstel in
Wien übernommen. Die näheren Bedingungen für
diese Bewerbung find von dem Consul B. Limburger
in Leipzig zu beziehen. Die Einfendung der
betreffenden Arbeiten hat bis fpätestens Ende Mai
zu erfolgen. ·

— DerDominicaitewPater Ollivier
bot neulich von der Kanzel der Pariser Dkeifaltig-
keits-Kirche (Trinit6) herab e i n e W e t t e von,
50,000 Ins. an, daß die gegenwärtige Regierungs-form

sich keine zehn Jahre behaupten werde« Da die Ge-
meinde, auf ein solches Spielcheii an dem heiligen
Orte nicht gefaßt, natürlich schwieg, rief der P. Olli-
vier triumphirendr »Ihr seht, niemand wagt die
Wette l« und fuhr in feiner Philippika gegen die«
Republik fort. Jm ,,XIX. Siäcle« ladet nun aber
Francisque Sarceh - die Republikaner ein, die
Summe VVU III-Wo FUL- im Subscriptionswege
EÜIzUfchkEßen und dein wettlustigen Domiuicaney
WEIchCV sie VDU der Kanzel herab kurzweg ,,Canaillen«
genannt hätte, beim Worte zu nehmen. »Es wäre",
ineiut»szer, »auf alle Fälle ein gutes Werk, den from-
UFJU HERR? 50,000 Frcs. für irgend einen gemein-
UUBkSCU Zweck abzunehmen.
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Namens der Behörde an den Jnbilar gerichtetes
Schreiben, in welchem dexnselben der Quik und die
Anerkennung der» vorgesetzten Obrigkeit für seine
jgugjährige treue Ilnitsivirksaiiikeit ausgesprochen
wurde» Hierauf— über-brachte Se. Magnificenz dek
General: Zuperiiiteiidexit Ehristiani in warmer, durch
Beziehungen persönlicher Freundschaft bewegter Rede
den Gl1ickwnnscl) der Synode und nachdem anch
der Oberkirchenvorstehey Landr.itl) Friedrich Baron
Wy1ff, Namens des. Kirchenrathes, dem Jnbilar die»
Anerkennung für seine Thätigkeit an der Jakobi-Ge-
meinde ausgedrückt, überreichte Pastor Vierhxzff aus
Wenden, Nainens der« dortigen Gemesndq deren frü-
herer langjäiiriger Seelsorgersz der· Jnbilar gewesen,
ein Glückwunschschreiben »nebst einem, »die Wendensche
Kirche darstellcndeiy hiibschen Aqnarellbilde

In Rkvnl hatjdie StadtverordnetemVerfammlitng
vom 13. d. Pits das im Prineip bereits genehmigte
Statut der zu grüudenden Eo«n1»«m··rx-
n a l - B a nk nun auch in allen Einzelheiten, unter «
Statuirnng einiger Abweichungen vom sogenannten
Normalstatiih aeceptirt » » « i«

»-—- Am IF. d. Mts.· ist in Reval der Eommau-
denr der Ncvalsehen Flotte-Halbequipage, Capitän
1.Raikges, A. M.«v. Br un n e r , aus demjkelsen
geschieden. Den Posten eines Eommaiideurs der Re-
valsiheci Flottedjsilbeqnipage bekleidete der Verstor-
bene seit den: Beginne des Jahres 1878.

—- Zuin Director des Estländischeii Eomitås zur
Fiirsorgesiir die ciöefaiigeiieiie ist der WirkL Staats-
rath Kainnierherr Carl v. W i stsi n g h a n s e n
ernannt worden. « · « ««

St.Z.i1ctekkibntg, 15. März. Eine fühlb are Leere-
in der Besprechung von Fragen aus dem interna-
tionalen politischen Leben macht sich auch in den uns
zngegangetieii neuesten -Residenzblättern « bemerkbar.
Die Auslassictigeii der verschiedenen russischeii Preß-
organe über die noch immer nicht ganz von der
Tagesordnung abgesetzte Hartmannselze Affairej wie
die zahlrcichen Erörterungen-über den vermuthlichen
Ausfall der Wahlen in England zeichiien sich weder
durch· besondere Prägnaiiz der Behandlung noch auch
durch Neuheit der Gedanken aus; die allgemeine
Friedensbediirftigkeit Europa-B nnd Rußlands insbe-
sondere wird mehr mit einem großen Aufwande an
Worten, als init der Kraft innerer Ueberzengung be-
tont nnd die einzige etwasiconcreter in Sieht stehende.
Möglichkeit eines internationalen Couflictes Rußlands,«
die Möglichkeit eines Kriegesuiit China wegen der»
Kuldsjjascheti Angelegenheit, vermag doch noch lange
tiichtkdie Geiniither zics.erwärinen. Zu den Thematen
allgemeinster Natur, welche von der rnssischeii Presse,
behandelt werden, gehört die niehrfach bereits erörterte
Frage iiber dieTspiiiteriiatioiiale o li rst h eiit
R u ß l a n d s im gegenwärtigen Augenblicke. So·
constatirt u. A. auch die ",,Russ. Wahrh".« die« »orga-
nische Jsol·irtheit« «Ruszlands"k-iii: Europa: «"Die Ur-
sache dieser Gegensätzlichkeit zwischen Riißland und
Europa, meint das Blatt, werde mit mehr oder— -we-
niger Recht theils auf »den Neid, den man Rnßland
gegenüber empfinde,stheilsspaisf Furcht »vor der Macht
Rußlands, theils auf eine gewisse eingewurzelte Feind-
schaft wider Rußland zurückgesührh »Wir unserer-«
seits«, fährt dann die-,,Russ. Wahrh."« fort, ,,erklär»en
uns diese-Erscheinung durch die Existenz eines««ge-·
wissen internationalen« niittleren Niveaus und »durch
die bei uns bestehende Unmöglichkeit, uns« diesem- Ni-
veau anzupassen. Dieses Niveau strebt natiirlicher
Weise zur· Sellzsterhaltnng nnd sträubt sich gegen
Alles, was itnn nichi paßt, ·Dahex das Niißtraueii
gegen uns, die Feindschaft »u.-ss. w. .

. . Es ist
besser, das Uebel zu erkennen, als die Augen zu ver-
schließen. Jus ersten Falle bleibt uns die Hoffnung,
daß mit. dem Entfernung der Ursacheti auch die iiblen·
Folgen von selbst verschwinden« Es ist jedoch nicht
richtig, diese Ursachen nur in dem Hasse, dem Neide
und derFeindschaft Europas gegen uns zu suchen, wie
es von einigen Seiten gethan wird. . .

.«

——— Der russische Botschafter in Paris, Fürst
O r l o w , ist am ..14. d..5.l)"tts. ans. Berlin einge-

troffen und hat im Hotel PEurope Wohrsung ge-

Instituten. - . -

· —- Die ,,Ag. gen. Frasse« weiß, entgegen ande-
ren« Gertichtieiy zu melden, das; der Bo t s eh a s-
t e r F r a n k r e i ch s in dieseni Jahre seinen ge-

wöhulieheit Urlenb uicht früher-antreten werde, als

sonst, d.sh. erst im Laufe des Mai-Piouats. Die
»Nowosti«. berichten g1eich-falls, daß General Chanzh
nicht, wie anfänglich verlaut·ete, gleich nachdem Fiirst
Okspw ejng9txpfseks,---abgretiseii»zvez;de, geben aber als«
Grund hierfür eine ernsstiiihestEtbraiikutig an.

—
Der-sGeneral-Adjutaiit General der Eavallerii

G u r k o ist, wie wir ans· dem ,,·Reg.-A"nz.« ersehen
aus der« Residenz »in das, Twersche Gouvernement
abgereist. - « » ; » , »

« E Professor N o«rd·»ezn«s kj ö ld soll, wie di·

»Nowosti«. erfahren, binnen Kurzem in St. Peters
burg eintreffen. J "

——i Behiifs möglichst rascher Er le di g un g
der» schzvspebeiideii NihilistewPro
c e s se z— welche theilweiseszälteren Datums sind, her
Graf LorisHMelikow, wiedem St. Bei. Her. mitge
theilt wird, dieAnordnung»getroffen, daß das mi
solchen Sachen betraute, aber nicht hinreichende Ju
stizpersonal verstärkt werde. Es sollen dazu, wi
ver-lautet,"«zwölfsGardekOfficiere« der hiesigen Garni
son auserlesen werdens die den Cnrsns der juristische:

sAkadeniie absolvirt haben· «

·

—- Ss Mai« der Kaiser hatchinsichiiich de: V e- d
W «! f f·ZI lsg d e r Tkr ufp p e IF zu befehlen geruht: s
T« Fkkk die Bewaffnnng aller Truppeti sind in Zu- F
kunst die Revolver- des dritten Mnsters nach dem C
SmkkWsssvtkfchen System zu. adoptiren 2. Die
als Seitenwaffe beiden Truppeii bisher gebränch-
ITchEII Faichkllenmesser .(Tecann) sind in Friedens»- c
Seite« »CYsichließlkch Dei der Gardksnfanterie beizu- J
heb-TM! Mld nur darin« zu tragen, wenn die Vianm E
schafkeUssdas »Gelv,khjsti nicht bei sich führen. Bei i
THIS« .ÜbITigeU. Tkuppen sind dieselben ganz abzuschaffeii i
und« nur den Musikernund Tronnnlern sowohl in, z

FJZYTUFCXHETIV Pest Frpnte zu lassen. ?
«··-—« Die« ÄTPr3siFh1iien-sz«der Satbcszömmifsioir zur E« r- lfvkvichlkttg des Eisenbahn wsesens in s

Rußland werden, wie der »Golos« erfährt, am 18. i
«d. unter Vvrsitz Graf Baranow’s zu einem zCytlkjreßd ziisamm·"eutreten, dessen Zweck die Priifiiiig 4

der Resultate aller während des Vorjahresangestew ·:

..ke»ll»·lzlriters·u"chungert sein soll. . s — Hs —- Wieder ,,Rnss. Jewr.«- erfährt, steht in Be-
Mff perjEinfrihrnirg des R«e"ligi"o11s--"
Unterrichts für Schrilerssniosaischersz
C v 11-f e s s i on in den Jitittleren Lehraustalteu «in
nächster« Zeit eine günstige« Entscheidung des Ministers
der Volksaufklärung zu, erwarten. « .

—- Die russischeu Residenzblätter wissen von er-
staunlichen D e f r a u d asti o n e n zu nielden, die,
seit geraumer Zeit inr S t. P e t e r s b"««n r g e r
L a n d - Z o l l am i. rinbetnerkt betrieben, gegen-
wärtig« die Summe von einer Million Rubel oder
darüber? repräseutireu sollen, .Es hat sich nämlich
erwiesen, daß in, den LBürheru des Zollamts die ein-
getroffenen Waaren unter falscher Bezeichnung ein-
getragen worden, z. B. Sammet als Seide, Seide
als Kattunz Schlosferarbeiteir als Schmiedearbeiteu
re» während von »den Empsängern der Zoll der rich-
tigen Qualität der sWaareii entsprechend erhoben
worden. Der ersteiBeamte,«sz welcher bei derUuter-
suchung befragt wurde, «»-sol·l»folgende characteristische
Ansspriiche gethajihaben:»,,Aber, ich bitte Sie! Alle
n1acheu es so, anders geht es nicht l« Anf die Frage,
ob er bereit sei, diesen Ausspruch trorjGericht zus wiederholenxs habe er geantwortet: «« ,,Versteh«t sich«!«
Mehre Beamte des Land-Zollarnts sollen bereits ent-

slassenseinf andere selbst ihren »A-bschied« geuornmen"«
haben. Die Untersuchungleitet Fgerr Knierienn

« s — Mittelst Verfügung des Ministers des Jnnern
vom IF, d. Mts. ist der« Zeitung ,,R«1«-c—ss isch e-
W a h r h ei t « anläßlich des ins 8 Blattes
veröffentlichten Fenilletoris in der« Persoixij Her-««

»ansgebesrs und Redakteur-Z, verabschiedeteti Secoiidek
lieutericisnts De«Gi·ers. die se r e e r w a r n n n g
ertheilt worden; »—»«—- »Die; iiäinlifihe Strafe ist auch

Tiber« die von dem verabschiedeten Secondelieutenarit .
W. Sselenow redigirte Zeitung «» R us s i s ch e r
C n r i e r« ««,"« anläßlich ides Leitartikels in Nr. 66 «

des genanntenBlattes, verhängt worden. " « · »
» It! Moskau ist,«-wie die —,,Zeitgen. Nacht? viel-·«

den, gegen den Fabricaiiteri -G iw »a»r to w s k i in
Folgedes bekanntenBrandungliickxsdas so« vielen
Arbeitern das« Lieben« kostete, ein· St r a f v e r -

fahieknr lefiisk«geiitzi-iet«wokden. Dsik CiviI-Aiispkiiche.
Seiteus der vom Ungliick Betroffenen Familien wird

« der· Rechtsälliiwalt Pleivszako vor Gericht vertreten.
" II! Licio macht ziirspZeiteiri r« ät h se lh a ft e r

«V o r f a l-l viel von ’sich reden. Am Abend des -
«3. März, berichtet ««d»er.",,Ki«eivlj.«, fUhV Cspkkälk S«
auf einem "Jsivofchtschik die« SchnljawfkajæStraße
eittlang.« Bei der BankowskajæStraße angelangt,

fühlte er plötzlich, daß etwas Kaltes seine Wange be-
rührte und hörte zugleich das Schnappeii eines Hah-

qnes von einer Schußwaffe. Capitän S. wandte sich
, um nnd erblickte einen unbekannten Mann, der ihn

mit einem Revolver bedrohte». Als »der Unbekannte
das Gesicht des Capitän S«.«erblickte, rief« er aus;
»Bitte nm Entschuldigung« und eilte davon. Ca-
pitän S. eilte ihm nach, · konnte ihn aber nicht ein-

« holen. Der Jswoschtschihin dessen Schlitten Cassi-
- tän S. fuhr, sagte ans, daß, er weder das Schnup-
- pen eines Hahrres noch den Llrtjsriift »Bitte um Ent-
«schuldiguugl« gehört habe. Er habe nur gesehen,

daß Eapitän S. den Schlitten verlassen; und einen
- Menschen verfolgt habe. - « - « «

- Jn Cbdessa habend die Erben des k1irzlicl) verstor-
; beueu dortigen Viilliorrärs Bardn PS a h s reiche
: S ch e n k u n g e n . »verzfüg·t. », Unter Anderen haben
) dieselben nach der Ob. fürs« das Waisenhans
t der evangdutherischeti Genreiride 15,000 Rbl. nnd«
Z für das Spitalder barmherzigen Schwester-n (Stonrd-

zcksches Spital) 25,000 Rbl. angewiesen, für welche-
e Summe daselbst eine eigene Abtheiluiigeingerichtet»
, werden soll.. Alle Stiftungen der Familie« Mahs III-«
t tragen zusammen 100,000 Rbl. · .

e geraten »
- Mittezst .Sc«hr«eibens des« Dirigiretideri der Ernte(

cellei des Ministerium des Kaiserlichen Hauses, Ge-
g heimrath Kirilin, vom 14. d. Mts., ist dem hiesigen
- Photographen und Tiithographen C. S ch u lz der
i. Aueihdnzste D is ne »Er« M ej- d e s Kaisers
«- füFdcss von i"h«n1·«zu1n«"19. Februar dargebrachte,
.t bereits erwähnte Albumphotographifkher Ansichten
- ,eröffnet worden. «»»Se.« S)Jiajestät«, heißt es in ge-
es dschtkui Schreiben, »hat diefeszskicrrstwerk einer huld-
.-"« reichen. Entgegennahme und eingehenden Betrachtung
« gewürdigt, wobei Auekhöchstdekseibe Sich knit besess-

derem Beifall über diewohlgeltcngene Durchftihtutlg

Jiefes Werkes« ausgesprochen. »Se. Maj.z,-».zgkkzzhk U«
Ihnen für diese» iuteressante Darbriiiguugaisid für v
Ihre hierin bewieseneitreuuiiterthänige Ergebenheit u
Beinen wohlgeneigtesteii Dank zu äußern.« s«

d·
.....——·. . z,

Dem Vorgange der-Stadt Krassnojarsh von wo r
ins -sieh die daselbst in der Bildung begriffene Z
Freiwillig e« F—·e11erw«e"h—r«.a11 die hiesige Z
Freiwillige Feuerivehr mit dem Gesuih Inn versihiek t
dene Ansküxiiftes gewandt hatte, ist aus dem Centrum Es
Des-Reiches ein ähnliches Vorkommniß an die Seite i;
zu« Bellen: wie wir erfahren, hat nämlich von der. z
kürzlich« niedergebraiiiiteii l a n d w i r t h s a.f t «- «

l i ch e n A k a d em i e in Petrowskoje Rasuiuoiw il
skoje der dortige Profesfor- T r a u ts ch o l d an« l
die Dorpater Freiwillige Fenerwehr das Ersuchenszl
gerichtet, ihm Llsnfschlüsse über die Statuten des hie-«?
figen Vereins, sowie sonstige Rathschläge in Betreff s
des ;Fenerlöschweseiis, zugehen zu lassen« Dem b,e- ij
z»ügü«el«)"en"" Ersucheii ist Tsvon hier aus— bereits« ein: ««

sppesklnxi werde»- . . . g

—c. Arn« vorigen« Sonnabend gerieth »auf der
Statioii T a b b i f e r abermals ein mit Flachs be-
ladener W a g g on in dem Augenblicke in Brand,
wo d«ie Maschine ihn von einem Seitenstrangeauf
denfiHauptsticang rangirte, um ihn in den Zug Nr»
10 zu stellen. Da der Maschinist den brennenden
Wagen sofort iknter den— Wasserkrahti fuhr, wurde
man« mit Hilfe derStationssprilzeti sehr bald des
Feuers Herr» nnd konnten der größte Theil der La-
dung,·sowie der Waggon selbst, gerettet werden. Die
Umstände aber, unter welchen dieses Mal das Feuer
ausbrach, geben der Vermnthung Raum, daß ein
Funke aus der Niaschiiie Eiugangin den neuen nnd
überall gut verschlossenen Waggon gefunden hat, da
einerseits »der Brand, wie uach dem xazngerichteten
Schaden zu urtheilen statthaft« ist, nur wenige Mi-
unten unbemerkt geblieben sein kaun nnd andererseits
das Feuer· an der. der Maschine jzrigekehrteii Seite
unter dem Dache des Waggons eutstauden·.sein.muß.
Da’ nun seit einiger Zeit auf der DorpakTapser
Bahnstrecke die Loeomotiven mit Torf.geheizt-w.erde«n,
wiirde die weitere Folgerung nahe liegen, daß die

»für Kohleulyeiziing eitigeriehteten,»skeine» Funkenfäizzzer
tragenden Schsoriisteine ders"«--Mascl)iineit die» leichtere
Torfkohle »in sgrößerer«Me11ge»111-1d weiterhin aus-
tverfeti und« dadurch den«« sein» großes sVoliinxen

rinbeguemen Torf iiberdies nZeh zneinemgefährlichen
Heiznßiakterigx,· machen ; » dijgser»--F,olger»tiiigs"
aber« s die ,»T·jr)ht"sa·ic1;xk,1 das; zspxddhis hier« ex« todt-That; take?-
auch in Taps, seit Monaten die mit Tor-f geheizteu
»Manöve»rknaschinen· täglich« o f se« "n""e«n· »«H«"niit««Flaehs «
iiiid aisdssreii lexicht -s.en.tzii11dbarei1--. «St·o«f«fjeeii belsadenen
Waggsons vielmalsworiiber gefahren-sind und den-

Onoch nie einen. derartigen: »Schulden angerichtet sha-
ben.. Jmmerhin.s"ksbleiben« -jedoch diepszbeideiixe -in der
kurzen Zeit »der Torfheiznng bisher« beobachteten Un-
gsliicksfälleeiiiigermaßen auffällig» E « ·« -"«»«I

Iliniizen nun den Iliirkljeiiliiicljern Eurem.
St. Joharrnisgenteindep- . Proclainirh derxPastior disc-

» «« Martin Livv mit LndiceHenriette Lau- Gestorbem der
« Cancellist Leopold Johannes Fuchs, 22774 Jahr alt, der

Tischlergeselle Heinrich Sabarowskm 62 Jahr alt, des
. Buchbinders R. Schmager Tochter Esmeralda, 5 Monate

alt, des Kaufmanns R. Baertels Sohn Robert Christlieb
James, 574 Monat alt. « · «.

«. .« .

St. 5Mariengemeinde. G etauftc des Bäckers J; Tripus
Tochter EmiliepJohannax des Ghmnafiallehrers A. Für·
genson Tochter« Adele Helenez des Kaufmanns Tbeodor
Grüne! SohnMax Alexis; des Stellmacbers G. Becker
Tochter Agathe Emilte Juliez des Buchhalters K. Elsner
Tochter Alma Marie Nosalia -

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Jaak Sodan Toch-
ter Pauline Watte. des sVeter Pnrre SohnPanl Johann,
des. Karl Kont Sohn« Adolob Kristia"n,· des Ado Kokkutas Tochter Anna Maria Elifabeth, des Jaak Kikkas Tochter
Ella Helene Wilhelminh des Schneiders Max; Hallik Toch-
ter CininmLuise Svphie Proelamirp »Maurer Alex«

. ander Eduard Mart mit Sophie Raudfep, Reservist Jüri
Kulberg mit Jette Pangfep, Schmied Jaan Taar mit
Anna Elisabetb Beet. Gestorbem des Neinhold Wohli

«. Sohn Karl Johann, «; Jahr alt, Paul Lillmann, 4774
» Jahr alt, Anna Maria Reinolt, ZSHL Jahr alt, des Da-

niel Kants vor der Taufe verstorbene Tochter, 14 Stundn
alt, des Märt åDtänntk Sohn Wilhelm Johannes, Lsåz Jahr

« alt, des Karl London Sohn Alexander Johannes, 7 Mo-
nate alt, Jula Blum, U; Jahr alt.

, «.Mannigfaliiges. »

s»Ein erschütterndes Drama ent-
rollte ein «»Proceß, der am 11." d. Mtsy vor den
Assiseii der Sessioii des St. Petersbttrger»»Bezirksge-
kkvlsts in Zarskoje-Sselo zur Verhaxidlung gelangte.

««- Ani 7. Januar a. szcz».kijpa.r,";iviediedeiitschen Resi-
«denzblätter den ,,Nowosti«7« ··eiitu·e«l5111e1i, der Dorpater
Bürger Robert S ta m 1n’in der Nähe von Kolpino
bei der Familie Awdejew mit feiner Fra1si««z.i1 Gast

szgeweseiu Beide hatten X viel getruxzxkettpspdctliåßell
""akiekl Aivdejeivssi doch noch ankiiif Don hatte die
··Frau geweint nnd sich «b«eklagt, daß ihrEVkailxisie
nicht liebe. daß sie unglücklich sei nnd daß «e"r Olga
«Petrow liebe, .RobertiStammhatteTiHrdaraUfmit

der Faust: gedroht. Um 10««Uhr—..Abe11d-’s«trat er
allein bei Petroixüs ein lind bat um ein Nachtquar-

— tierz wo seine Frauszgeblieben," vermöge er suh nicht
zu» erinnern. Diese wurde am Morgen des ,8.»Ja-
FIUAV Ohne Kvpftnch und Talma im todt ge-
funden; von dem Wege ans führten zitr «Stelle, wo
siesz lag, zwei Spuren, eine davonsivakrieine breite,
als hätte man etwas durch den Schnee gefehleift
Zeuge Kaliuiii sagt aus, er habe am Abend des 7.,
um die 10. Stunde, im Schnee am Wege nach Kol-
pino eine Frau liegen gesehen, die geweint und ge-
schrien hätte : »O mein Gott, wie bin ich unglücklich;

sanu werden nieine Leiden aufhören; stelltz Engl, «

or, mein Viaun hat mich in den Schnee geworfen
nd ist selbst davon gegangen l« Zeuge Chochlow
agte aus, daß Stamm mit der Fragezu ihm herein-
ketketezk sei; »Wo liegt hier ein todtes Weib L«
md ohne hinzusehen, gesagt hätte: »Das ist meine:
Frau« — Robert Stamm wurde angeklagt, seine
Frau in hilfloser Lage verlassen zu haben, in Folge
dessen sie umgekommen sei. Er bekannte sich tiicht
schuldig. «Das ärztliche Gntachteii lsesagte, «Aiiiia
Stanngrtsei anzzGehirireslpoplexie gestorben, in Folge
ZU stakkklst Wetngentisses und« des langen Aufexlkhakts
im »Freien Twähreznd der Winternacht. ——" Der Auge-
kiagie erklärte, seisziienoriksspkixch bei Chochioiy damit,
daß er seine«Frau—schonJvon.-Weitein erkannt hätte.
Sie fEk 10 J Jahre« älter als er gewesen und hätte
ihn stets: mit Eifersucht gequält. .Die Geschworeneui
sprachen Robert Stamm frei, weil seine Schuld nicht
erstviesen sei. - » v, sz s "

«"—"Aus Florenz geht der ,,Frkf. Z.s« die Nach-«
r-»i»cht,zu, zdasz Frau— Lmdmilla .Assiiig-Griiirelli,«
DiichteParnhagIen so. -Ense’s iind übel berufen als
Herausgeberin seiner Tagebücher", inFolg-e übermäßiger
literarischer Arbeit in Florenz irrsinnig geworden ist-
uud der dortigen i Jrreiiaiistalt (Manicon1io di S.
Bouifazeo) iibersrveiseiiwerdeii soll. · . -

, Neues« Don. i
·»

London, 27. (15.) «März. Dem ,,B. R.« wird
aus Shanghi vom 24. Februar, nie. Sau Fraucisco,
gemeldet: Tchnug Haom der . frühere sschinesische Ge-
sandte in St. Pete«rsbi.i«rg, ist verhaftet, seiner Stel-
luug und Titel -entkleidet»1i»nd« «ist gegenwärtig im
Gefängniß. Der KuldshmPertrag ist einer kaiser-
lichen Connnisfioii zur Prüfung vorgelegt worden-
«1velche,n)ie verlautet Isich dahin »entschied"en hat, daū
die chinesifcheRegierriiig eher einen Krieg, mit »Rusz-
laud riskireii n1iisse, alsdergleichen Vertrags-Bedin- ·-

gnngen acceptireir , »»
» - »; — , —

"" Paris, 27. (15.) März. »Voltaire« veröffentlicht
eine lange Unterrediiug Hartmanisiss iuit schiene-Linn-
doner sCorrespondentenJ »wor·in «. Hartmanii wiederum«
die Miit-Heilung der ,,Ce«i1tral"News«« von eineni an«-
geblichen Schreiben« deineutirtj er denke nicht daran,
Englaudspzzii vezrlassezi-,» weist» sdikze .:B»»ehattiptun·g,« er: sei
Nihilist,sz , zuriick nnd bezeichnet sich als— revolutionärenz
Socialistem «« »

»:- .Ziiotn., 27..·-!«(.15.).,März,«» Der ,,Psopolo Reo.manso«x-
ist erinäohtigh »die Nachricht» zu :denientiiren,· dußs"- Reiß-s
xgiid Italien zwei nun A1Iieiiz»-A1xerbie«keii« gis-macht«-

-- iisisid Italien« dieselben sitt«szFHKYlHZFLHeijglischsenzVorstellun-
» gen abgelehnt-z habe; Jtcilie1"i;"fei, 2iiiäxnalskfein derarti-

ges A1igåzbieten« geixigrhgiztoizxheziz «, «» r;-
Jlilniiriiy .,24." (1.2".") März» Der» Vertheidiger

Otero’s»»hat bei de1nszK15nige;-.sd.ie sBegtiadiguug des«
Vertirtheilten nachgesuchh Der König-erwiderte hier-
auf, das; er seinerseits« zitrsBegnadigiingi ljefeitspseiF
d·i-e««"-«Frag.e» jedoch »den Mitcisterir unterbreiten müsse.
Auch die— Königin» hat ihr-e« Fürsprache für den Vers.
III-theilten,eingelegt« ,;sz:.·. - »

«.

Erste-girrt misnre j i ;
der Jsnteru zTelegtCP«k)E««U3AgC7Uk.Ut-.

Wien, Sonnabend, 27. (15.)-März. Der »Po-
Iitischeii Correspoiidenz«f - rvird saus Koiistantinoisel
gemeldet: Die« ,·Pforte ""de"·ineiitir»ts entschieden· die
Savas Pascha" "zuge«schriebecie» Aeiißeritng · daß eine.
eventuelle europäische Cominissioii zur Regelung der«
griechischen Frage san: Ort und Stelle den. größten»
Gefahren aiisgesetzts» wäre. " «

Der »Volitischen» I(F«"orrespondei1z« wird auss Bel-
grad vom 27. (15.) März gemeldet: »Der bisherige!
GeneralDldjiktaut des Fürsten General Protiys ist
zum Coinmaiidauteii desi MorawæCorps ernannt
worden. - « ««

« · i
Nachdeni der «Ministerrath »die Vorschläge in der

Frage der EiseiibahmConliention mit Oesterreich«ge-
isriift, gehen morgen die definitiven Zyustructioiieii für
den serbischen Unterhändler Maric nach Wien ab. ««

i Hain-ele- uud ZZütsen-Uachriten. .

St. Zlleiersbtitxh 14. Wär-z. Au nnsereyheutigeci
Devisenbörse wollten erste xHäuser Anfangs Londoxssznur mit 25,3,,» abgeben, Ientschlossen sich aber irr-«
zwischen, ihre-JFor-d"erutrg. anf 253723 zu. ertnäßigenii
und gaben denn« auch zu diesen: Preisesoviel wie
nur verlangt tout-de. Reichsmark wurden icnter Lan-s-
doner Parität gehandelt, denn zu 214,50 iwarens
Nehmerz inzwischen: wurden »aber auch Abfchlüsse zu
höhere» Preise« peifeeeibissziie 21521 Jiupekieie ge-
sucht, Assigiiatioiieii dagegen- attsgebotem Uebevhaiipt
hatte die Börse einen tnonotonenkxsharakterxda vom
Auslande der Feiertage wegen jede Nachricht fehlte.
Die Fondsbörse war ebenso wenig belebt. Orient-
anleihe mit 903 bis so; gehandelt» blieben 90k Geld.
Prämien ganz ohne Geschäft. »Gegeu"seitige"Bodeu-
credit-Pfandbriefe mehr gesucht nndsllH bis 118
bezahlt, blieben 118 Geld, 118; Brief.

» (!L’outnber.icht. .

.·Ri"gaer Börse, 14-; März 1880-
«» : Gem. Werk. Keins.

535 Orient-Anleihe 1877 .« -
- - -

«—
-—

—

575 », . 1878 ».
. . . .

— 91 ,9o,-«
Mis- ·..i-2i;k« : et» its-skiszszibti·sizkcfiiiiikirefeij uiitoiindin J. «".»

—- 1093 100 .
4jJHKrl.Pfdbr.»,, M»-- · - ---»- .--··

"· ,
Baltische EisenhahnsActienå 125 . .

«—- -- »
«·

«.

553 Nig..Dün. Eis. z 100 . . .
95 , s»

. « Für die Redactioirverantrvvrtlichs
Dr» E. Mattieseie cis-im A. befiel« ««-

»Es? Es. YOU- Yötptfche Zeitung. 1880



By« he: senkt« sitt-riet. Dokyo« des: u, Mär; tssa Dritt! und Verlag von E. Markt-im.

Ver» Dörplfche Zeitung.II? 63. iss0.

.
·

» · ·

«
««

· Dqs Conspll Her. Kalspxlichen Um« « « T « II · . »· . s« . » Eine tüchtige · -«
versitat Dorpat sbringt hiedurch zur ··»·.·»:.·; i ·- - - «

s-

allgemeiiien Kenntniß, daß zur « I · . .
werben-g iim·die in diesem Jahre · — »

·

-«

« sum« . s . R · ifälllge Prankul d« Fkobert D « ·
. . c. «:-

. « «. « iin Hokuwdadgllfst iTTSdTdlF Irrt« 5’
Heim-banger fcheu Stiftung en geebrten Mitgliedern hiermit die ergebene M1ttheilung, dass, in Folge ·des stiilieiiiiiäilelien zu haben.

m EIN«

nur-solche in ·de·uts eher, ruf sis Umbaues der Burgermusse, die i -
s--cher, franzosischer oder la- . » I . » · » E . « ,

kxzisxs,ssik,,s»,e,sxx,,sxchskkxxgkis Y0tschUßEasse M Hi. Lateine-Gilde UIIerhes-d!uni
« werte eonciirriren können, welche vom 14. d. Mts ab sich bis auf weiteres. im Hause des Herrn C Ifkiiseek in der Rätsel· « ·G«lde«·»S«raße 3

« «.«

«« · . t J . s «

. . . .

' D »! «
« empfiehlt m unverfalschten Waaren:
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verkauft auch koiinen dieselben als ein » Ritter-seines
Btftininiiiiigisn konnen in der Eaiieellei kunkk ertheilt· m« wm ganze« Inventar« Nähe« Aus Platz csbgegeben weiden. Näheres bei -.·»·-,·sz·-·»z « c spdjsz
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-i:k)str:s.s.gesbktsn Publieuni Dorpats Vetter« Größe mit und ohne Rahmen, auch Federmatratzeir und ein» richten« « « Hagen Pezeksb kassesJ ' Z« «·

upljiisdsst Umgtsgsud hiermit die N— Wehe« Matt-sitzen zu den iiiöqlichft biilligfteii Preisen ——- Auf Lager«
geszegiske Arme-Be· das» M» mich hie· halte-ich W, S », · . i · ·

«

. · ·· . ·«·

gelbskals «« - - . ·». l ··
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Hzgh gcjijagende Akhejken ab: End· - IT ·

Hieinit inaohe ich bekannt, dass mit dem heutigen Tage mein s · « tes Woche bjd «
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·e3-1-,·s weint-sen.- s. w. anciekbme nnd « - angjälirigeis Mitarbeiter lletsr siklä Bsziliiolmvsliy in mein s . .
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. chuß der· mit-so großem Beifall aufgenommenen Novelle »Der

Hzgagghe ZHZSOFEZSIZYJHLL »» H» «. als Theilnehm ·«· ··».d · F; , « «« II? ZVHE zum HEXEN-«« von Untier! Ihr, ferner »Fki’ihiiiigeb·iptepi«-
——·»—·—-—·sp——sp—·szsp»-»·sp»sz«i er,· un ei · ei irnia « ·».···s Lrzahlung von· E. Winter, und- mehre kleinere Novellem endlich eine »Fu! Btsotixsekoilpesitsctu .

- · , - · z; --·.sz Reihe von Artikelnaiis dem Lebe: der Zeit, sowie zahlreiche unter. « -
.w· FMUZÆWJ Revah fertig» H. s( haltende und belehrende Auffätze aller Art. .

Galanten-Apparate obne weisse-km:- Z «· · - " «« ««- D« V s« s d[ · « · · «
. . · a , . ·. »

·

«; ck ng han iing von Eins! Am! in Leipzig.
1upg,g·gug3t9Ez-kjkzdu»g,wem» grosse» O u genommen worden. Gleichzeitig maehe die ergebene Anzeige . ge! ·. » - -
Beifall. haben, indem dieselben- durch dass das Haupt-Lederwaaren-Geschät’t im Kaukhof Von It· 17 nat-l; d ..lle"st« «« Uns-MS« Nehmen Bestellnngen an— . .
einfache onnsinieiioniiiiiig u. denen— «. iiiik iiiu ie vskie i want« · i « s«
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ZTÅBiTIITiT s?ig2L«kTZFIOY-FITI"FZZTAEFZ Hei-sei- und Daiiieiiiaimu sowie kiieisss 3512124119811 NFSWXUIEHISiJisdilsussss
Erst-Apparate, Filtratioiiem Sierlifililen -« «-s «»««TYEI«.-««Y-T««—« zsggesaknsozgssgnvdans Verschledener Dem« Malestat des Kalleks

aiselis Wasser— s rit iiiii h' - . « « -
··

. . —
denen» dconstructioå plcråjitllelinespvskntlils elypäng - «, « - Ritterstiz Nr. 4, AsTcnz «« « Slrkaäd er
werden zu s0liden Preisen geliefert.

«
· H· « Haus Rehliug, Same» U T« e je»

am 19’ Februar 1880771 der« Unspeksitäkst

In. der BsuqZTjcs dhijgiiiuT ——"·—·"".—s«—UL-: KIVchE zu Dvtpat gehalten

I? i » «

«« «
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’ — -
von

wleder ZU haben« ·
·

die verwehrt-kalte«- xibiieliøiier Vori- Fler Uiiitbsirtirejjkialilceit iiieines echte« Bei» de Cotogsiie . IF. Æqkkskjjgkmqnn
Icclills llläslllsllcltch von Latini « a« iibeiiszesigeii, oliiie innen, eine kostspielig-z xkliiszqabe aiieeiiiiictlieim habe ecfd em sogenanntes « ord Prof d T l « «

··
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empfiehlt license· « « «
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Fågieengkiåciiekiikdifiiuiissvgsiebiiixåseskk - s Natur-SEND) Z s « m. . Immer
schwenåkägxirzuglichen inlandiscben · . if»

·· »·;,z»··»··,·,»»·. —
F« «« F · nebst Schiafcabiiiet wird zum 1- April

9 F» s g« d· J— gesucht. Offerten mit Pkeisaiigabe
« Gigarreik iinil « III-Z L- pss Monat werde« durch C. Mattieseirs

- — - i « E 323 -««- T? « s -- «« : siåxsslkiiLexlkilksfks.;,.’ b i » O« B l) cks « s · « -. i» »« ,- d . » «» J, · Uch ru irei u. Ztgd Cxpd unter Chiffre

Fa· ros i , «« YXFH«« O S» V Z« « H 8 K. 1880 erbeten
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«

H
«« E . R « l .
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P» Stück· empfiehlt » · . pes- 4 E »» IX Z LtKlosterftr. Nr. s.
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· Beeseyefcilirten
- « · nach Riga per Post» zum 19. edel·
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. «·-:«is— · » · 20. März iiierileii sei-rauscht.
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Insetroden und zu haben bei · . - .
»

H Erd· Ist-Fu
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« « s« »

aus oldsc mied ermann-
· L· » Elne Pairtils von clrcai stiuck sprechsd von 9—11 Uhr vorm.

Mk« «« Ei« Hei« r w D «« R, n «· Nur einzig bei ileiii ooaktssen sit-

iiaii » Hettfch as« a, m·en s- e g an e For eine-i schier: ji«-r Aäilietidiiq kalt;
,

.
« . · . site. uiii zu schärfen en ers an -

. »..is-·zq---.» « .
««- Wlkd ZU CIBIL PIGlsGIl VOIl 6 8 U. « « « « » . Ein s aiin Wasser richtig stlgsssllckks

m« g»,«»,»,,»» R» h» »» »· ·» ··

- - . 13 ItbL geiaumt bei · · s«
»

· eingefunden u. ist inEmpfqtzgznnehmeg · » - ·
«·

Holmstraße Nr« 10« . . O r. Abreifmvr.
« « I. M. Dreher, Schriftsetzer. «



Illeuk Ildrptsche ZeitungEkfckkkisll ·tågljch,
asgsssvmmcn Sonn- u«.«hphk« Festtag-

· WITH-be um 7 Uhr Abt-D.
Diukfxpedition ist von 7 Uhr Morgens
if« Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Hpkkchst d. Reduktion v. 9—·11 Vorm.

Preis in Darm: "
jährlich 6«·Rbl., halbjäbrlich 3 RbL S.
vierteljährlich l RbL 75 Kop.. monatlich

- 75 Kop. «

« Nach ayswåtm h
jährlich 6 Abt. 50 Kop., halbk 3 Rbl

50 New» viertelj. 2 Abt. S.

»Ist-sue der Jnserrite bis« 11 jIht»Vdr:nitt"agg. Pkdig fürdie fünfgespciltenk
Mpuszeile odevderen Raum bet dretmaltger Jniertion S. I Kop Durch die·Posi-.-

eingehende Jnserate entrichtxn 6.Kop. (20 PfgJ für die Korpnszeilr. Füjnfszvbutev Ahnung.
sbosnuemeuts und Jusetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An—-
kreisten-Butten« in Welt: M. Rudolfs Buchhandhz in Revah Bucht» v. Kluge
Fs Ströhatz in St. Petersbttrxp N. Mathissery Kajansche Brücke II P; in War«

s ch an: Rajchmakx F: Freud-let, Senatorska M M· « . .

;-?.iepiirr,treinseeisi:k
aus die ,,8)i"eue Hdörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenoijiirren. « i

« Inhalt. « .
Pptjtischesr Tage8beticht. .

Inland. Dorpan Zur Pflege des städtischen Schulwesens·Gargqtiegelder,.ian» die Eisenbahn-Gesellschaften. Vom estuis
schen Sch»isfer-Vverein. Volkszählunsg Reform des Affe-Amtsz-
Wesensks -Mitan: Ans der StV.- . Telssem Von; »land-
wirthichaftxicben PEVEUIH StixePke terobxutgx Einztsineues
conservativessp Organ. Aus der Gelehrten-Welt. Defraudatiorr
Gatschinas A. v. Helmholz -1-. Kischinetm Erdbeben

Neueste Einst. » Telegtam,me. Lpkkalez Zu: Il1.
tsaitischen CentraliAudstellungiin Riga Handels— u. Börse«-
Nachtichtem . . — · — · « «

Jst-feierten. Die Nihiiisten in China» M an i; i g f »a»l tjgg s.

-zficititisgixicr, Tages-bericht-
,

»
· . s » ,»- , sz »Den 18. (30.) Picfirz 1880..-

DsI«A1s.s»g!ssi-b, dwischtsx idem Dputsdiru Reiche
und der» Tritte, scheint weitere »Fort.·sd)r«itte» tuacheti
z« EVEN« Dis .»Kö171-ijsLkksexiährx »aus gest»
Qnelle«f,» szdaßsPapst Leo·,IXIlI.,. spiqie Namen-»der zu
stiinruteti « Yedixig1xngexi»zdassz insp rn chsirexhztd e s. St·"·a a tJeJspj Ygeltes1szi.».lassenspwill.» .s-,,,Es«' haxxdrzlt
is« HTTIATEEVE DEs«,Th8iIsiik1;eBI«tt —- wavuågxtljech
VAVIIM «fCstzU.stellen,«-rpohi1r eine Berufung stattfindensoll·, ivenn »! der ··Okberyriisidexxt« Ei»r1spr«uch· thut» gegen
VIII. IF, Eruennse1ijzekx Pfarrer» ..Von, »Er-ex ,Berufung
an deil » Gerichtshof. spfrir « kirchliche Angelegenheiten:

»die; rzönzisehe »Cu«r»ie»uichts wissen, pci;«,si»e» diesen
Gstssbxshefksksssuigsiknsisxxxtx deii,b·sst)erige-: residierte-s,

nicht» a"11e,r»k;e1»1i1,ei1.»will·. » Dex Papst,tpü»x·ischt»» überhaupt
nielxtzszdaß die ietzte zEnt.s·cheidur1-»gse»iner;« g. ezr i,»ch,·ti-
li»t«k,d,«,sz.zi ·»Pehörde (tna»n hatan das QbvespVexkpqk
tungsgerichtggsedachh überlassen werde« Er wünscht,
daß »·letz«ie Eutsscheidniig, durch das Staatsmini-
steriujn,gefällt« werde, da von einer zp o l i tis ch e n
Behörde« eher auf Rücksichtnahme bei fchwierigeri
Fällen zu hoffenfsei... Obszxdie Pylksvertretiing und
oh« selbst das Centruni dieseAnsicht. der,C11rie·thei-1;t,
dürfte« bezweifelt werden. das Wesen der; Sache
und im Prinrip ist es gieichgi1tig», .

. »Es szcheint
übrigens, als ob die Regierung niehts dagegen hätte,
weuii ksie selbe: km Stelle, des rsixchxichexi Gerichts-
hofes träte; Ju der Sachesprpszird die Wirkung die-
selbe sein. Nur daß die F«ii»lle""seltener, sein. dürften,
wo dassMinister«»i»un1 einein« vcsntsrheid des»«·OIber-Prä-
sideikteti uniwirss als ivo ein Gerichtshof dies thut.«

Ueber die wichtige Frage »der Neubesetznng
der erledigten bischöflichen Stühle
spricht Ich« die- »-K. Z.« dann folgendermaßen ans:
»Wenn man glaubt, daß eine königliche Begnadigung
allein schon hinreichen würde, nm die— abgesetziten
Bischöfe wieder in ihre Sprengel einzuführen, so
befindet man sich iinJrrthumss Die Bischöfe sind
abgesetzt nnd können in ihr bischöfliehes Amt nurdurch eine neue Präseiitatioii wieder eingeführt wer-
den. Thatsache ist es, daß das Sta a ts m i n ist e-
r inm. von«- dem Gerichtshofe für kirchliche »Angele-
genheiten die Acten über die Absestznng der
Bisch.öfe- eingefordert hat. Man darf
daher-vermuthen, daß die- Resgieriing prüfenswilh

obs vielleicht einzelne Bischöfe weniger fchwer com-
promittirt sind und die Gewähr für gesetzliches Vier:
halten» bieten, so; daß-sie bei ihrem Wunsche, Viilde
walten zn lassen, im Stande wäre,·derensWiederwahl
zu.s·p.geusehmigsen. Diese Wiederwahl wäre aberceine
neuetWahl .und» enthielte seitens der Curie die An-
erkensxtnicgs der geschehenen Absetzntig durch den Ge-

xrichtshof für kirchljche Angelegenheiten« —Wir"sre"gi-
«striren ; diese angeblich von zuverlässiger Seite stam-
mendenxsltisfiihrnngen nnd. Mitheislutigexi der »Köln.
.Z.«..—:selbstner1ständlich" unter ialleni Vorbehalt; - -

"

.. Die: ofsiciöse Wien-er Montags-Revue sieht-sieh
veranlaßt, »die! xNachrichtenr-«von- einer Krisis im öster-
reichischen· 3Ø2Iinifierium-" senergsisch zn detneiitirem
xDas -,Bs»att schreibt- «-u". . A.-: That-suche ist, daß daszMinkisteriutn Taaffe an seinem, « im eCoalitio-ns-Gedai1-
Eken Wurzel-reden -: Standpniicte knnverrückt festhält-- und

daßzsxsz demnach, eizne Veränderung-in demselben gleich-
.bedentend—s.,mit der AufgeburigidiesesPrincipes, smit
dem Zerfall) der. Regierung nnd-Tdems-Rücktri"tte des»
Chefsderselben wäre« Absolut falschsindalle Schlüsse,
welche aussIder zufälligen Abwesenheit des Jnstiz-,
des Handels- nnd des Landesvertheidigungs-Niinisters
in den letzten Sistznsiigeii desAbgeordnetenhanses ge-
zogen we«rden.. —..—— Dr. von Stremayr stnuß in( Folge
eines sehr heftigen«Gichtanf-·alles, der— sich in -der leh-ten Nacht sogar recht bedenklich gestalten, heute jedoch
erfreulicher Weise ierheblich nachgelassen hat, Baron
»Kerl) in Folge eines Rheumatisinus das Bett hüten,
Baron Horstk weilt im Kreise seiner so» fchwer heim-
gesuchten Fatnilie.. Die drei Minister sind' also krank,
aber ,,,viersichn-iispfti« ist keiner. Uuwahr ist endlich,
daß sieh: die -.Regiernng.« durch Concessfiotien die Un-
kerstütznngi der, »— Rechten gesichert habe« Acisch die
»Presse« spricht die Ansicht aus, daß Graf Taaffe, wenn

ser nur der Rechten gegenüber die gehörige Fesiigkeit
zeigt, Herr der Situation bleiben werde.

Jn- Euglund nimmt die F l n th d e r W a h l-
redensuud Manifeste mit jedem Tage zu.
Es— heißt, die Zahl der Wahlkämpfe werde größer
sein, als bei irgend eineksp Wahl früherer Zeiten.
Bei den allgemeinen Wahlen im Jahre 1868 belief
sich- die-Zahl der Wahlskämpfe "anf 176, welche sich,
inrJahre 1874 auf XII-steigerte, während in diesem
Jahre bereits 323 aufgezählt sind. 57 Sitze waren
weder 1868 noch 1874 bestritten, von welchen 39
aufsGrafschafteii fielen« Von diesen werden nunmehr
27 bestritten werden. 30 Sisze, darunter 22 fiir
Grafschaften, werden unbestritten bleiben, wie in den
Jahren 1868 und 1874. Die unbestrittenen Sitze
in England und Wales astelleu sich auf 73, d. h.
34 conservative und 39 liberalezerstere hauptsächlich
in den Grafschaftenz «17-·«·«städtische durch Liberale
vertretene Sitze sind unbestritten, während die Con-
servativen mir kx solcher Sitze ·besitz-en. Schottlaiid
weist ,- keinen einzigen konservativen« unbestrittenen

Sitz auf, während ""1-7 Lisberale ihrer Sitze sicher sind.
Jn Großbritaniiien werden daher nur 73 Conser-

ovative und 56 Liberale,« d. h. nicht-ganz ein Viertel
»der Gesaiunitzahl der Alsgeordnetem ohne-Opposition
gewählt werdszenz T s « « »s Der Bekannte? irische Agitator S,)Jir.
P a r ne ll traf sam Sonntag voriger Woche in
Cork eine und wurde von seiner« uugeheueteii Wien«-
scheunienge vom Bahnhofe nach dem Hotel geleitet.
-Jn« dem langen Zuge befanden sich mehre Musik-
bandein Es wurden« dem irischeu Landboteii auchmehreAdressen iiberreichtå · Abends. war er der Gast
des Pächtekcrushs von: Cork bei einer« ,Ba«i.ikette.
Jus Beantwortung des Toastes auf seine Gesiindheit
hielt Wir. Parnell eine Rede, »in ivelcher er sagte,
daß er, auf seiner Rundreise in densVereingt. Staaten
62 Städte besucht, hätte »und daß dieUuioii eine
ihalbe-"-"Millio-ii Dollars nachÅJrlaird zur Linderniig
der Huiigersiioth igeschickt habep »Er befürwortete
die Wahl ,,activer« jCandidaten fiirdas neue "Par-lament. Das »schändlicljef« Grosßgruiidbessitzershstein
müßteinspden Staub getreten werden, und er hoffe,
demselben in wenigen Jahren den Garaus "zn inaehen.
Noch heftiger äußerte sich der Abg. Biggar im Laufe
eineriToastrede. Er sagte, man» hätte gesehen, was
Hartmanii in Rnßland zu thun im Stande gewesen,
und wenn constitiitioiielle Mittel erfolglos seien,
dürfte Jrlaiid ebenfalls im Stande sein, einen

Hartmanu und wahrscheinlich mit besseren Resultaten.
zu« erzeugen. Nach einer Dubliner Correspoiideuz
der ,,,Pall Mall Gazette« war der Euthusiasinus
in Cork anläßlich der Ankunft ParnelPs nur auf
eine Schicht der Bevölkerung beschränkt. Allgemeine
Euttäuschung wurde darüber ausgedrückt, das Parnell
kein politisches Programm aufstellte

Die Veröffentlichung der Decrete, durch welche
die Auflösung derimFraukteich bestehenden
Niederlassungen der Gesellschaft Jesu

ausgesprocheii wird, soll unmittelbar bevorstehem
Nur der Ablauf der Char-"ui»1d Osterwoche trennt
uns noch von der vollzogenen Thatsache Diese
Nachrichten, die mit wachsender Bestimmtheit auf-
treten, kündigen Ereignisse von außerordentlicher
Tragweite an. »Die Auflösung der Jesuiteunieder-
lassnngen, « die. einen sehr großen Theil des höheren
Unterrichts in Händen haben, ist an— sich eine sehxr
einschneidende Maßregel. Sie wird noch folgenreicher
durch die Consequeuzety welche sich bezüglich des
Verhältnisses des Staates zur römischen Kirche in
Frankreich daran knüpfen inüssecn Die Republik ist
entschlossen, mit dem System des Geschehenlasseiis
welches bis jetztdie Stelle derStaatsraisoii in dieser
Richtung versah,- zu brechen. Je- stärker der Wider-
stglld gegen die jetzt. vorbereitet-en Niaszregelii sein
wird, uin so stärker wird die republicaiiische Regierung
injdie Action gedrängt. Unterwirft sich der Ultra-
nioiitasliisniszus schweigend, so. ist er mit einem Schlage
»eines. außerordentlich großen Theiles seines Ansehens
entkleidet, xdenn die Meinung von seiner Stärke und
seinemcEiiifliiß bildet ein toichtiges Slliouieiit seiner
Bedeutung. in denAugkeit derspBevölkerung. Wider-
stand »wie.Unterwerfu»ng- sind beide von schweren
Gefahren« mitgeben. Jn Deutschland hat man der
katholischen Bevölkerung dielAussweisunsg der Jesuiten
als eine Jänterdrückccng der »kathxszzlis«c«hesik Minderheit-
durch »:d.ise katholische Mehrhät darzustelltxiii ggelvnßt
Jn eiuemskatholischen Landes« wi«e"-szj«FkljfiikMch» fallen
solche Mittel weg. Dort tritt dieBedeutsting des
Conflictes als des Kampfes des, modernen-- Staates
gegen eine kirchliche Orga11isatio11«"«csnii"t"s3spdlit is eh e« n
Zielen klar hervor. Die Wirksamkeit der Jesuiten
ist szdirect »gegen" die republicaiiische Regierungsfornr
gerichtet, sie beträiben eine royalistische Propaganda
undgreifeti die Grundlagen des französischeii Staats-
tijeseirs direct» an. Aus diesenGrüiideii rechnet die
republicanische Regierung als Macht mit einer
anderen Macht ab. —— Jn Deutschland konnte der

,iirnillk.tan. » .

« « DieNihilisten in Ghin-DIE) -
Wir, Europäer werfen den Chinesen so gern

ihren bornirten Chauviiiisnius vor,- der niitstolzer
Verachtung herabblzicktxnuf uns westliche Barbaren.
Sind wir etwa unsererseits nicht ebenso dünkelhaft
im. Wahuglaubeii an die Unsübertrefflsichkeits unseres
Fortschrittes Z— Uuseress Fortschrittes. .—,- als ob es
mit den: nichts-eine ganz eigene Bewandniß — hätte,
wennwir die kühn gsesteekten Ziele-unserer politischeu
und» philosophischer!- Frseideiiker « mit den: Errungen-
jchgften pexgleichw welche die Chivcieu sich Unter
Dachk xxnd Fachk gebracht ichvn -zu-- ieivet Zesti als
unsere.Ahnen,zroch« ein-dumpfes Tretunileben imUrwalde
geführt, -Gre,ifen«»wi··rs.auf«gut« Glück ans der Reihe
der Tagessmgesy deren Lösung- - gegenwärtig: als seine
gar- gewaltiges, sortschrittliche Forderung« betont wird,
etlische heraus, need» xoir wepdenesindeeiz daß, dieseibeiis in
China vielleicht schon seits «. Jahrtausendenxi ein über«-
wuiidene·r,z,Standpunct. sind-» Ein-Gelehrter— Alls dem
Reiche der Ptitte nmßssichx ganz« sveciell und ivtevsilk
init Herr. Zuständen·- derp europäischen Barbarenläirder
beschäftigt— haben-zum die. Fragen, anchhniir izu Ge-
greifezyz iyelchekseitieiiieuis Decennsitini wieder rsuirsereu
Westen. i« Vieh-m. und: sjene Staaten. in Mifreguug
erhalten, »welche an der Spitzes der Eirrilisatiori
marschiren.« - Jn China. ist! schon! an. die« zuieitcruseiid
Jahre de: Staat; spollständig - confessionslosr Die
religiöse Tolerai1z.swird,..so. silange eine. Sorte Jnicht
einen poxitifcheii Charakter. antiintmhiiwieder Kathr-
likisnius der spanischeii Missionaire im Zeitalterx der
Conquista, oder jüngsthiii der Mohaniedanisetjus im«
Yünau, ·v·on der philosophisch gebildeten Beamten-
schaft und» dem regierenden Gelehrieustande in. der
rückhaltlosesteii Weise, wenn auch nicht immer- mit be-
spudekekzz Respekt. sür die religiösen Genossenschastew
geübt. Eine confessionelle Schule kennt China nicht,
obwohl deerkssolksutiterricht dort beiläufig seit den
Zeiten, in welchen unsere Vorfahren sich- zur« Völker-
wanderung ungeschickt, ein durch« die Sitte oder

«) Aus der »Presse.« . . . -

Satz»ung- ,—,.obligatorischer« ist und sieh »unter den 300
Beim-wen des Himmiisichekk Reiches i1t:kkeeb1eutk":-e::si«g
verkommeneProletarier finden lassen,·-di-e nicht lesen
undfchrikibeii könnten und bei dem Erlernen dieser,
Dank der chinesischen Schriftzeicheiy so coniplicirteti
Kunst eine reiche Fülle von« Ansrhauuugsttiiterricht
getroffen hätten. Ein Jdeal unserer extremen Fort-
schrittslertttzdie allgemeine Entwjaffnung der ewige
Friede- ist in der ost-asiatisscheiiWelt, ,,-in den vereinigten
Staaten-von» China«,-« längst durchgefiihrt Dieses
ungeheure Gebiet, von. einen: Viersttheile der ge-
sammtetisc Menschheit bewohnt, von mehr Leuten, als
Europa-und Amerikazusammengenommen: zählt, hat
eine stehende? Armee von kaum sechzigtausend Mann
und reicht damit aus zursVertheidigung- seiner Gren-
zen. - . «

Beispiele dieser Art-ließen sich-bis in’s Endlose
wiederholen, um unsere Eingangs aufgeftellte Thesis
zu. erhärtem »Die. chinestsche Culturweltz dieTgelbe
Culturraee des Ostens, hat eine-n Eiitwickeltttigsproceß
längst, seit Jahrtausenden, hinter sich, in dessen Mitte
stehend wir! uns xjetzt abmühenis nnd dabei wähnen,
wieWuiiders sviel wir· für« unser Geschlecht leisten.
Die gelbe Rate hat auf ihrem Entwickelungsivege
Dis gIkkchEU PHUFEU VUrchgentacht,-s die gleichen poli-
ttscheu und svrialen Kämpfe, wie; wir, nur weit
früher,- als wir, und ntcht selten auch weit intensiver;
Für den politischen -Philosopheii, tvelcher die Ent-
wickelungsgesetze der Civilisation kennen lernen will;
wäre es lohnender, sich um gewisse Perioden in den
ostmsiatischen Annalen zu bekümmern, anstatt sich den
Kopf zu zerbrechen "über abstracte Theorien. Die
Lehren der Geschichte aus dieser ostmsiatischen Culturs
welt wären sehr häusig werthvolley als die dicklei-
bigeii Comnientare zu icnserenseuropäischen Chronikenx

Jn den Bibliothekeii Chinas würden die- politi-
schen - Philosophen sz.. Bzxreichlichen Aufschluß finden
über das gro.ßeeRäthsel, welches sie gegenwärtig sv
angelegetitlickt beschäftigt, über den Nihilismus China
hat reine gewaltigtz tiefeingreifendq die-ganze· ost-asia-
tische Culturwelt in. ihren Fundamenten auswühlende
nihilistische und. socialistische Durchgangsperiode seit
Langem hinter sieh. Jn China haben es die Nihili-

sten und nach« ihnen die Socialisten nicht bei einzel-nen Putschen, bei einzelnen Atientaten bewenden las-sen; sie haben» die Herrschaft im ganzen Reiche zu
erringen verstanden und mit einer logischen Schärfe,
mit einer consequenten Rücksichtslosigkeitdurchgeführt
undDecennien lang aufrechterhalteiy die den Heldenunserer Jnternationale die Schamröthe über» ihre
Schwachheit und Halbheit auf die Wangen treiben
muß. Diese merkwürdige« Episode, eine der» interes-
santesten und für unsere Gegenwart lehrreichsteii in
der« ganzen sNenscheiigeschixchte "überhaupt,« spielte sich
ini elften Jahrhundert unserer Zeitreehniuig« ab; sie
endete schließlich mit dem vollständigen Fiasco der
Counnuncirds nnd mit dem unbestrittenen Siege der
»Reäctiou.«" Leider find in« den spärlichen Quellen,
welche sdie Sinologenbisher überdieses nihilistische
nnd socialistische Jntertsznezzos ers"chl··osse1·1»haben, die
einzelneii charakteristifcheii Partieiider Entwiikeliiiig,
des Siegesy der "·He’r«rschcift und des Tliiederganges
dieser «gr«oßen Bewegung nicht verzeichnetk Abbö de"
Hur, der« bekannte fraiiziHsische Piisfionair,« Gützlaff,
der deutsche Seindbote’, undAbel Reinu·sa"t" berühren
in ihren Geschichtswerken jene Periode, nicht einge-
hend genug und ohne« tieferes Versiändiiiß für die
sszocialeil Fragen, um die es sich hiebei eigentlich ge-
handelt. Jhre Erzählung« ist eine rein ä11ßerliche.

« Die Entstehung des Nihilis·mus, der nihilistischen
Lehre, fällt der Zeit nach mit der im zehnten Jahr-
hundert unserer Zeitrechiiung erfolgendeii Ausbreitung
der buddhistischeii Lehre zusammen. Dieselbe zerstörte
die alte, auf einein idealisirenden Cultus der Natur-
gewalten basirende Volksrel«igioii," ohne diesen: seiner
ganzen« Veranlagung nach ·für philosophische . Specuå
lation iricht einpfäiiglichen Volke einen tief innerlichen,
transceiidexitalen Ersatz bieten zu können. Die Lehrevon Nirwana, dem Aufgehen des Jndiniduum in
das Nichts, wurde ganz plump materiell genommen;
der Staat, die »Gesellschaft, die Familie, die indivi-
duelle Existenz selbst wurde als Etwas, wasnnr der
Zerstörung Werth, hingestellt. Diese geistlose geistige
Bewegung, die des Volkes sich bemächtigt hatte,
wurde durch eine Reihe äußerer Ereignisse wesentlich
gefördert. Die Kämpfe der früher selbständigen

Provinzialgebiete gegen die centralisirendeUnificatiott
haben im zehnten, und» im Beginne des elften.-Jahr-
hunderts rasch nach einander den Sturz der regie-
rendeit Dynastieir nach kurzen, aber verheerendenBirrgerkriegeti herbeigeführt. Die Nihislisteii hatten
dabei ihren reichlichen Antheil an der Austilgtiirg
von 11icht"ive11iger als sechs Dynastien in einein ein-
zigen Jahrhundert. Es kam hierbei das in China
eben erfuudctre Schieszpulver in Verwendung. Das
Elend der Volksmassen war durch eine anhaltende
Folge von Mißjahren in der unerträglichsten Weise
gesteigert worden; die Magenfrage in ihrer brntalestr
nackten Form förderte dasnihilistische Streben nach
einer allgemeinen, radicaletr Zerstörnng des Bestehem
den und entfesselte den Krieg Aller gegen Alle. Aus
diesem hoffnungsloserr Chaos allgenieiner Verzweif-
lung »entftnnd die sszocialistische Lehre; in ihrerblirkten
die Vertreter derselben die Errettung der Menschheitvor der irihilistischeii Selbstzerstörun-g, vor dem bru-
tal praktischen Pessimismnsh in welchen der transcens
dentale Pessimismus der bnddhaistischeir Lehre ausge-
artet war. .Die erste Spur der socialistischen Dor-
trin länftnoch bis in das zehnte Jahrhundert zurück,zur vollen Bliithe gelangte dieselbe« umdie Mitte des
elfteir Jahrhunderts. Damals erstand ihr in der
Persondes ebenso genialen als rücksicxhtslos energi-
schen Waugmganzcshe ein Apostel und Führer; dem
ein Proudhon, Lassalle, ein Bakuuiu nnd Karl Marx
nicht die Schuhrietneii zu lösen würdig sind. Wang-
ngau-Che glaubte auf dem - socialen Boden, welchen
der Nihilismrgs vorbereitet und nivellirt hatte, eine
neue Weltordriuirg aufbauen zu können. Er wähnte,
es sei möglich, die nienschliche Natur Umzltgestaltem
an Stelle ihrer Leidenschaften Abstractiottetr zu setzen
und das Glück des Volkes durch Decrete zu begrün-
den, indem er der absoluten Negation der Nihilisten
eine positive Lehrmeinttng gegenüberstellte Wang-
nga«u-Che, geboren im Jahre 1027, hatte eine vor-
treffliche Erziehung erhalten nnd sieh mit Erfolg dem
Geschjchtsstudiukkx gewidmet, auch hierin seinem Nath-
tketek Lgssallg nicht Unähnlich. Seine Biographeux
die Lobredner sowohl, wie die Widersachey sindtstvtg
i« dem Preise seiner Gelehrtheih seiner Intelligenz
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Lesers-diesseits« scie- weecui "iv«enken«i,. die« HeeeficheW« car-
zyxe weisse-IF: ein. Zä«n«ciceIXee-«eevjp« Mag; Me- Sakeixke set-Werts»-
eskkoese Dieser-id- etk eueeke ÆfIeieqsschveMt Msee Bis-sehens- steif

Idee« HEXE-e seines— Eisntkllsegfkjesk Evens Eise« kiidynsfeew Zkiele
»a"eiss iveeewtijgtesl evjseeeieceni jlwiejßk Um« Ho« tsefiey dek-
michtendee« icksii jjegr Heisa« FULL— Zins e« u! kjschs ls ein? d«
und. der· S« eh«- w e« i z, wide» die« Jeffecidtens kigrsfcijljeßenz
tritt-I nunmehr« Feesnskeeichz die« «M"ss7gvläsäxi)kejt« nähere

"fi5ei·y;, das? Teich« »a·i11’-d«e«11 esz axait e« n« diesem? »Veispiele"
Neigen«- weedetti.— Es« sind« jjeyjt Wende« zehn: Jahre,
Das: Este« jJefjeidseni ask-M »dem: Viseieumsjvklpew Eoaeirl den:
91tä5tzenVPeii: Treuen-W« feieetescee —-- weLche«Ev-is"s1kineeuugz,
sit-either« Witwe-zeig. used« xvelseh«ek«« Wechseelk ««

PTIToOeOeEFZI »gse«esns- Essen: Menxds ev« e« s«
esutjjsxikffelyejns leise« Wll ji ji«-use e«- ni ev erst: s? K us mpmi e«e« ev a:
ist«-«« Koliåwsfiwøviell Reis-eine· eeirfkeees "D"’sixmenssttonew em-
zkccmeeijmieng.- dem«- zxeii feig-Fee« Abasetheisleecizgsk gebiidsekeni
Kriegs«gjevsichfe’ befinden« eaychs III-i Eqmppxäkkxz deteni

,Mnwesetrkheie »« eine« Beergjsehliccstxs Fürst« exists-e« uetpeerijeiijfch«e«
s-Rexssl;eiäsj"sprechstis1kgfs sein feil-te«- Mesxr findet stch wbekks Dctsßss

ameii sei: diesem« Rischteeemtsik deeii irokorisskckpes Gegner«
Masßsleeedsk aus-gesucht heiß :1 bete kreist-nackend.- Hoden-se
WHAT-I,- dexe gewesen«-etc« ,Ehef der« kumelkfchents ABBES,
VERMES,- deekeeicljs über« die« Osppsøsitkjoie wäelyend P,
sie« iihmi von: ver-s eufdsisfchetcs Mike-geen- genvechts werden-i,
need« bete Poeten« Maus-kiffen« Picfehw (Ez«ajxkokpskiiji"s.» Vers

Bvtssekzsefqeeeehss Oszwwi fett, wies umso« »Ist-yet, ver« erstens
Sistzsicnig fees! »Krise«gsgeri«chi«ss beiägcwtyhett h«e1«bew,— ist«-«
weis-leer« mein? Velsi Meyer-set· verhärtet, dvsjkew
die« Tkeekewsehw gelxegeke Dsele Melyemet cMehexnejj
der« EWeeeJE ändert-ten«- Derfelsløe jedes» gewisse« Verwüst-
sschee1eige·te« gegen« Oweux TM und» beweceetek eher« Its-ishr
geködtet heil-ers, »Wie« es« fein« Abs-ehe« wnwÆ Die«
Mieeeejuehwiegs ergab, daė vie: Wie-Hexe Beste« drei MIse-
dsejuts von« Letxcckiens aus— dem Pkeiaftke geliefert» werden;
reinsd es« M? keiini Zevesifeklk dszccßs tat-ea- wieklechs seen«- Freisi-
fcheasis Grcsschdäsftkserägeee ermorden« wosllkckcleze Dieser« fis-M den«-«
ferne-wen« Wiens-eh« ceusgedeüeke heben» daß; der Mör-
d«er« saiuf Dem» Schszesupslectzes des» Veebeecheecsss feil-ji
jiufteifieisrt werde; Die«O«-ektl1iichkejt, Ehielyle getrennt,
liege: « ociufsz einer« Mcihxshes in: "d7e1!« Nachspöaefchefte des
Yi«leiz-Peilekj"s«, used« Miene« Ist-gereift; wie« erstens-keuschen
dieses! Schaiespsier dem« Sesikteetg wäre. Pia-Tuske-
sveeccipatlhiseet Jedermann« offen: neii dene- Misrdeazi new«
site« Scheiskhsl und« Jnramsk vie« Akleneefseieieess und«
Geiz-läge« dies Strickes-Es heben« that; bereits? aAen
Tod-Tarsen eckjiede«rh«e»kt, daß: der« VII-Jeder« irr-sinnig( sei
tcxnd es» daher« uxngeeechij sind· Zeit-Eies« wisse, ihn« ehitcsk
rxikchkeke zu! Bessers. j »Rszckeh«deae msans ihn. kriecht« entweichen-
Uesfiew Bessers, lkleijkesik sey« Türken. nat« zwei: Meister-ge«-
skseni MördetkDWgchs »«g"esixjjkchekicheie Sprnichx wärt-TM« sei—-
eekläseenz ittkcissBjesfläsngnsisses zu: erdeøsselecsz tm:

der« esjiskeeszxizäffesncksäeheie Henezixchtwgks zxtci
ejuithsefssegkitk « , . , - e

Die» ;P2;i1iiik« ixi Ansehung des K u I d§-
f·h«æ« - ettrjw ge«s«s bszizkdexk gesteuert-Ewig. VIII« Theben
lsebslsecfkesixs jkøuseimikifkisfchsejr Etäsrteckxuregertp «Z1"se·mlich:seii;x-
Nisus-ewig; wisrds Ms "M’e«itvtcnsgs akzeptiert, djasß Yehssccslktuiikge
Der« R«e«k;«i«ler"a1"i1tg; des? Hemmliseljeit Reiches? des» Predzxseks
MEssTeWfeHUÄIVIIchIEV Tentdecxzeens fes; »jed«e«tksfeclls« beweist« die
Affe-etc« Tfch1eng-Hekv’s, des« dessavwsttirtens chikreestfchen

Ninus-kam, wkihshw in: PWMUW Dass-sha-
Wåewvicgx vvveiawamkezsz apdaßd die« ankikrusifplifjches Pisa-M »aus«-
Psekjmtyjev« Hofe« zum? dass Ubgberigewdicht hat.
Weint Ikkrtheiik der« ,,Kö«latts. ZTÆ häsbw Ost-AMICI« M« PVEFEIN
sie« Oberhand übers« Russland· »He-Wonnen, wäsyveiws
TIchuwg-Hvw«-—— mik gar-deren. JnstTMiv1nen« aus-ge-
küstkk z«- M St, Pkkekssbumgx ask-verhandelte: Dkr
engilsiisch"e« Wes-raubte« Sir Wixdikr habe« speit feiner

Rapückkehktr »aus Etngckland Pekkngk sticht« verlassen» und«
sich« der« chtkccsefifchkng R«e(gjeruacg« gegenüber in« IIIIME
Fragens fiel» imchgiebig. usw! gefålligs gezeigt. China
mivsszæssebwigeni Miikerccxehmuscgeiii wären« fallscni gelassen)
währen-d« England« der» chitnefckfcheni Regierungs» besonders«
tüchtige« Krüegsfchiffes und gwvßvc WITH-etc: Kriesgsmakeviiktk
und« Wkunsitioir Dicke-Ists.- DTUH Ishesixnisychsis findet
days-v· Eli-je« Zkxachscricht sehr« Ipegsxeifliichk daß: diesrusxspsifcheix

Kkigegsfchmkifes wieder« ans» den! chsdniesifchexsz Exewässdekni
verfchwisndgxcps Asuchs Ich-eine« England« Pvkimgk you:
den-« Geskamjdikeni der« EIN-eu- Gmvßmächkeg .untevskiiuyii·
zu« werdens» Mond! knccækszsskfseni fscijo"w-. aus» Rüdkjjcht

ftikxs THE« Andacht-einig( Toukiussx Aåsmsikvxw Davon-M- ist
ivsiækkichk »dseksic»eaest-ew Weis— zacxfspsGgez mit denn: Panz-Hv-

,,Themiis««sz von» Siucggpmicir tcachs Sakisgsacxcs abge-
gangen. — Die« vusssisäjseza Märkten psplcvidisvenp für« kini
Vsxpicdxcsiißsi»Riissßlgsccds; nspM II cop- as w, dass— fis-irae« Spw
gegeiii Ghin-Hi« »rjchAeitsszs1o«If-.« Rasse-W —- mesineccx sie«
—-s www« dabei auch» Ivm ålsjjrthvils hwbenk im
Dei-»nur: kestsens Fuss zxrc fassenp

Auss Hahn-U« liegen: D’ep«esichen— vwz disk« ein- baldi-
gessfr»siie«dskikch«se«s- lsce«b«e«r«e«iiwkip«arnc:e«xcs nakt den
DIE-Ihm: .-feindsrligen Führerw des) Afghvcicienlaitsdesck in»
Acisficht stellen; Bd« ihr-nd Hajuptqjandortss Ghuznii
nämlich« ließen: sie« durch« den VIII: ihnenbisher« als— recht-
mäkigenx Nixcchjoslger »Es-eins« Etwas» « vorgefchobenenz
mtmåsndigeai Music- Klzmv die« Mkwuitcgk arg« Geister-DE
Robert-Z— gebasngen«, daß: sie« ctWessnacsmt« bereist feiern,
nach« Mnidm zu— Jovis-knien, um, tm vollm Ver-krumm
auf: die« wv"h«lw«o«wendetxd Absichixm da« englifchsinsdifchew
Regierung, Vierhændlnugexc über die« zukünftige« Gr-
fiælkaicgi Des— Laxtides zu sey-innen« Æiduav Wegs-s scwf
der Straße« von? Ghuzicsi nach« Kwbusk und« M von
dies-cui Itwa v«ierz.igk Hishi-Meter· entfernt. WTofern die«
bis-has fejrcdsieligkeæ FOR-ver· wisrkbjchs die« Nustzjosigkeit
längere-Erz Eber-Bandes; ekkannt«h«abeni,— isst nicht ab«-
zsusssehejtz weshalb« eins fviedlischess Mist-atmen sich« nicht
ehrst-ans- »ih«ne1·t folltg erzielen« lassen. Es— fragt
sichszs1«ur,» ob« fix« es« erwstlich meiner» Ader« nsur Zkit
gewinnen Wolken. Aber: auch; über; diesjew Psusaetswerdetx
wir« i» Bald-YPG-ewißh«eitApkkaugkkc dxwch die« Haltung,
die« sie« gegen? die vojn Kandahokr gegen Gshuzui vor-
rückeirden Trnpxen des« General-s: Stewart zu— be-
obachten für· grad: finjidkn werden. Wvferni fies es«-
nsämli·ch» mit den« Unterhandlungen ernst meinen,
werden sie; dieser« keinen Widerstand «entgegepifetz«en,
wenn» aber nicht, dann Herden sie das Gegentheisl
thun. « Die« englische Regierung. wird« bedauern, daß
die« aklgemeinen Wapahlettlåiigst vorüber .f.ein werden,
be"v"o1«c die; oben erwähnten Verh«ax1dl-ungen- wahxfcheim
lich. auch· Kur» bggounen haben können; denn eisn
befriedigende-s E·rgkb·xxiė derselben. würde. ihr sehr. zu
zu statten kommen. . .

InEweT
MEDIUM THE» EITHER» «« die« neue« Stdddtcekpeds

using; sind« Ei» unsern« Wissens; »Sie-dies» zwei; ohne?
III-U« FAUST« ZYIITHAUMOIEHIIIUFI sieben« einander« beste«-
IDEUVTE XIV-EIN Kökpkdslchnfteeg die« E o« m« in- nin ask -

Vegrwailstntnigi ninids der Rwccthy gesetzes-
fen wdrdenk Erjdcheixtiks dieses» Rebeneinander der
beiden« Körpeejxichafdteie schon: ans» nnd füe sieh« als« eins
die« Einheitlichkeit de: städtischen Entwickelnngk nicht
gerade« fdrderndess Mdnneny sp- mußccs die: ggfchkkjfkw
Kluft insbesondere« ainf dem«- Gebiete des« st Ei« d tii -
seh« e« n! S? eh: with« e« f ern s. störend fichlbae
machekn ist — ohne« daė der« neuen»
EommnnabVdtn-a1dnng- benommen wäre; voni
ans« felbstkiudiggi in: der« Gründung: neues: oder· Unter«-
stfctzsnngk bereits« behehender· Schaden: vvstzugehens —

das. gehe-winke« Ækisch«e« Schalmeien der: Obhut des.
Gellegium.sehelnziseliaild« aus«-erkannte geblieben-» Sei-t-
dem nun·- diie Stadt-ARE der« Dispositions des» Rnthes
nendzkogenxi swaedenk P das; .Mådtii,ehe« Schulwesens«
gdoßeni Theid abhängig» von- denk Einnahmen; der«
Dorpatee Bank, welche« bekannlilidehs eignen» bestimmdeici
Theil ishxkeö Gewinnes« für« Schuilzweek hedgieby
nnd genügen« »auch» zur« Zedi nvvhis die« voehmodeneni

znnci lxlsisderhasle der» Scheinen-n, Po« tritt du«-h schon
jetzt dringend» das Gebot; der« Vermehrung. und» Er-
weiterung« den bestehenden— Akhwlhen an— die: städtischie
SchnIverwnldnng-. heraus. » So« mußten-«,- Inn nur
Beispieis anznfzühtenzsz im: vetjilossenenx Jahre we-
niger als-« 1125s angeme·ldete« Schülier« nach— befcsandener
Prüfung non«- der 2". Knaben-Elementen-
fchnk wegen« Rvouminangekss »zn:süekgewiefeus werdend.

Um den- Ansprüchen; stach« Vermehrung( und: Ev-
weisternng der« städdsxszchen entsprechen szn
können, bedarf es eben« einer« greößenenx und« gesichevteni
finanziellen Opevatiionsdafidz einer de:
Stadt fjeibst Behufs» Andacht-sung. genteierfantekAdbeit
auf dem in— Rede« stehenden Gebiete« hat! fichs nun» der«
Rath« an« die« neue« Gomncnnalkäsekwulttmgi mit. einer«

von« Vwrfchlägeni gewandt, wedchek wie wir«
has-den«,- bereitwillsigjd aeeepiidt werdens-find» « ge-
meinsamer: Arbeit: nnd- Beihixlfe feilen. demgnfoskges
Zukunft der Rath« und« dded Stadtveewailtmtgk in der«
Psjlege des» ftådtiischen Schulwesens Hand« in« Hand·
tnit einander gehen. Zwei Delegirte der Einn-
msunakVerwaitung- seidene an « allseni Verhanddwngen
des cdliegiam geheim-ovale) niiid betnthetrderzs nsicht
befekhiießender Stimme « iheidnehnrew z« He« haben: das
Recht, alle Fragen des. städtifehen Schnlwdfjens in«
diesen Verhandlungen zur« Sprache? zn dringen« und!
jeder« Zeit Einsicht; von« dem: Stande. der Finanzen
der Sehulvexwaltnng zu nehmen. DiefesT-AbXo-n1-men«
kann von beiden Theilen nach« voraufgegangenen
Kfrndiigung jeder Zeik aufgehoben. werden.

Wenngleicly somit den Dszelegirten der Stadt« um
ein Votum» eausnltatiwum »und« kein Votum« äeoisivnm
innerjhalb des Collegium e seholacehales zugestanden
werden, fo wird« ihre« Stimme doch-immer von maß-
gebendster Bedeutung fein, insofern» es· ins« jedem ein·-
zelnen Falle Iediglich von der« Stadtvevwaltnng ab—-
hängen wird, ob und in« wie weit« sie die Sehne-Idee-

MUIIST DIE« III- gleichsv Weise. Weess den. GommnnccikVerwuiignngi nnbenommeus,. qqch je«
Zsickjncfxtx -—s nnnlthciergigi von; idem- MW

-—-« IDMIE W» THIS« «SchUHU« »Ist-·· sgmjsiskjsf z« w
nnievfiaiyeie us. f. we: f

So. ifkt die« dnecly die. neue« Städte-ordnung« gkjkkmk
fene zwifthett deni beiden« oberste« HAVE»Körpers-haften, fort-je« »zwifchen den- ygy H» —
Stadtgemeinde, wenigfdenss auf Gängen» Pius-M— über«
drückt« worden«: und GommnnalkBewgkkzmg»»
Ssisäecde und« Siodtgemeindes werden; auf-MA-
bietes des— fiädtifchetc Schalivefends der Gemeinfhmkzkkz
ihrer Arbeit »zum« Wohin! unseres? Giemeinwefw »
wußt weedew und, wie. wir hoffen, waheläiifyuikkfk »«

zum. Schaden» des» Schuiwefensi felbfk.. E

Zu! Vertreter-Idee« Stadioeewnlisungx com-Ha«
sehnt-Inhalte« find, demi Vernehmen. nnchk das—-
hanph G! von. O« eijt in g» en ,- und. der.
verosednetez Psrofeffosx R. H« a- n sk m a- n: n- , gest-W:
worden» Eben dieselben-End auch niö»städtif1che.
legirte in» den. Sschuieuths der hiesigen Asdent-Knabenz-
Anftaliz wellcher bedanniiiiij ccnläßlichs des Lkkjäljkikgjw
Regievungksubiiänne St; Æjefiåät von— Seiten» M—
Stadt eine jährliche. Snhvenijion im Betrage«- vorn

RbL zugesagt worden Hi, gewählt: werdende. z;

Denk» »Es-los« bringt ini feiner« neuesten« Neue« «
mer. eine Z3nfumncenstellung2 der G« a« txt: n;Eies-« .
S« n m m! e. w«

, welche. die Regiekunksxims verfkoffenesci
Jahre. an» die. verschiedenen: Eisenbahn-Gesellschaften«
zu erlegen- gehabt hak- Leider· in dieser. Ta-
bkae die— V I ei s— chse V. «« he un mit einen: seh»
beträchtliche-n Postetn ,J«m Ganzen: beanfprnkhten 223
Eisenbllhlp Gefellfchnfkeif« OWNER-READ dies.
Summe« von. I!5,6321,1W" RAE. W» Kein, d; i. üben.-
äsk Mill- Rblk mehr, Eis— budgieiäntäißig sit: disk«
Posten- ukfpküngliiiys veranschlagt worden. Die gwöfie
file-etliche« Sud-Marien, im« Betrage. von über« s! Mille
VIII» ctfpdkdttts NO« «KUIZI-EHWE«IWBUFVWIP Dahin;
denen« folgen die. MdsknusBtefier-B"nhn. mit über«
.1·,8 Vieh, die« OrekWikebökek miik nahezu I,2"5-«

RTDLH die Bcrliifche mit über. 1.i,2:-1I Misllsx Mk,
die« Pdoi-Tifiif:er« mit c. 1s,22. MiIL Als-L, die« Onli-
Gejaäfche 1,1 Rdk ; die Mit-met Bahn
bemifponchte- die Summe. von. 154219 Rblx Incd die«
RigmDütiaburger die— Summe. von MHMSE Rdii

—— Jus Betreff der von der. liviändifchen
schaff: peojeckirten V oslk s z ä ljlu n g« im Di v-
l- ans« d find. wist in der Lage zu. meldenk auch—-
die Stadt eekbäet hat, fichs denn? gedachten
Unternehmen anschließen« zir wollen«. SMALL-VERM-
gnng der einfchliigigen Vorarbeiten- isfk vol-ab«- dass«
Stadtmnt betrnut worden«.-

——— Die. soff. St, Bei. II. erfährt, daė ans Be-
amten verfchiedeners Viinifieeiens ein besonderes Go-
mitå gebildet werden fix-II, welches das gegenwädtikk
in Rußiland bestehende S« y ft e m ..d e s Affe-
c I» a u zrw es« en S einer genauen D u r chfichi
unierziehen soll, mn Maßregeln zur Verhütnnxf von -
Birandfchäden zu treffen. "

II Mit« hat, der« Karl. Gouv.-·Z. zufolge, die
StadtverordnetenWerfammlung vom N. v. Mis-

read« seiner Beredtsan1-keit. Er. besaß ikn hohen— Grade
die Gabe der« Ueberredunzz nnd d«a er an sich und sein

"Sysstsem- selbst glaubte, die der liebe-Genesung. Seine
ausgezeichneten Prüfungen, in China bekanntlich« der
einzige» leg. zu einer· öffentlichen Carriäry nnd der«
ebenso» leidenschaftlichg wie« erfolgreiche Kampf gegen
die «Niihi«lkifsi"en«, den: er« in Wort und« Schrift führte,
hatten ihn« nur«-Mär« gen1achi,— als den Träger! eines
nennen, vielleicht Rettung Jöringendeir Systems und·

s-d«ie« Aufmerksamkeit des Hofes auf ihn« gelenkt. Der«
Kaiser« EhemTsirnsgr ließ ihn sieh v«o«rste«ll«e«1»1«, fand an
ihm Gefallen und« binnen— kurzer Zeit gelang es dem
fkairitatiksehern aber« fein dipltesmatisirenden Reformator,

Ssouu·erasiszn· vollständig für« feine« Ideen einzuneh-
men. Der« bisherige« kaiserliche Gehseinirath und Mi-
nister« Sse-nra-Krrang,— einer der bedeutendsten Staats«-
niäritier trind Dichter: Chitin-Z, wurde— entlassen nnd
Wansgnitgextikshe trat an dessen Stelle, nicht-ohne:
heitrtniickigixi Kämpfe. mit seinem alteonfervatiiren Vor-
gänger« und der Partei desselben, die· sich insbesondereans« dem- eitnflciaßreieheii nnd mächtigen G«elehrt«en- und«

Literastentstatitde reerxttirtek 1069 war der« chinesifcheLasfalke« voll-ständig Herr» der« Situation und decretirte
im Namen des Kaisers! zuniichst die Abschafsnng des
individuellen Grurzdeigenithums im« ganzen Reiche.
Grund uxnd Boden» wurde« fortan für denStaat be-

baut und das» Erträgniß von staatsswegen vertheilt·Eine Reihe« anderer Verfügungen verwandelte alle
Privat-Jndttstrieii— in Staatsunternehmungenz eine

, neue« Tage, welche in« fünf Jahresrateiy jedes Mal
den fünften Theil des Capitalbefitzes an den Staatzu«- entrich-te«n«verfügte,- zerstörte den individuellen Be«-
sid an« bewegligchenr Vermögen vollständig nnd ver-
hsüteter die» Ansammlung neuer Capitalien « Der all-
Mächtkge Staat war nunmehr der einzige Cäpitalbw
Wer, der alleinige Grundherr und Ackerbauey der
alleinige. Fabrikant, Kaufmann und Spediteurz er
Mtschied über die Eignung eines Jeden zur Arbeits-

Eleistuug, beutete dieselbe allein aus und entlohnte sie
allein) - Es gab keine Reichen und keine Armen mehr
in China; Alles tauchte in dem gleichen Meere glei-
eher Mitteltnäßigkeit unter; die allmächtige Collectiw
gewalt hatte jede Individualität absorbirt

Die ersten Jahre über ließ sich dieses socialistifche

Experiment ganz leidlich« an. Der« Widerstand der
Reichen wurde mit Hilfe« der armen Voltsmafsen ge-
brochen, und diese hoff-ten wieder, hingerissen von
der «.ideolog»ifchen Beglücktings-Theorie des sorialistk
schen Propheten, asnstatt im nihilistischen Pessitniskmns zn verzweifelm Das war ein entschiedener
Schrittzur Besserung. Allmälig zeigte sich aber »daß die
agricole und indnstrielleOrganisationWangmgankChcks
niehtdie verheißenen Resultate bringe. Mit dem Schwin-
dern des« nihilistifcheit Pessimistnus erwachte auch wieder
der iudividuelle Egoismuis in den Massen. Ein
Staat von 300 Millionesii ist kein-e Mö1ichs-Corpol-
ratiou, in welcher jedes einzelne Glied asketisch auf
den Lebenssgenuß verzichtet» »Die socialiftischeiis Staats-
bürger beeinträchtigten nnd bestehlen, who» siszetonntem
den socialiftischen Staat. Jn Folge der hieraus
entstehenden Reibung-m stockte die jetzt nnendlich
comsplicirte Staatsmaschiny und die mit einem. Muthe
und einer Ueberzeugungstreutz welche wir» h«och-civili-
sirten Guropäer einem chinesischen Barbaren « nicht
gern zutranem von Sr.- Excellenz »

dem, Geheimrath
Sse-mas-Kuang geführte Opposition erstarkte zusehends
Dieser« StaatsmanwDichter fand seine Hauptstützk
in der Gelehrteuwelt«, welche in der sociazlistischexi
sStaatseixtrichtring nicht ·mit Unrecht den Untergang
jäder Civilisatiom den Verfall» jeder Enltny den—-
sicheren Rückschritt in die Urbarbarei erbliszikte «Sse--
ma-K"uang und seine Genossen kämpften den fix: sie
bei der« Allmacht des socialistischeii PremievMinifters
nnd den chinesischen Rejchtszustiinden wahrlich nicht
gefahrlosen Kampf wider den communistischeu Staat
in dem klar ausgesprochenen Bewußtsein, daß sie
für die höchsten Güter der Menschheit in die Schmu-
ken stritten, für die Civilifation und den Fszvrtjchxikk
Gleichzeitig mit dem damals noch allmächkigen
Socialisnius befehdeten sie auch die legten Reste des
·Nihilismus. Wie früher die Nihilisten sich des« neu
erfnndenen Schießpulvers, bedienten die Gelehrtensich des neu erfundenen Buchdruckes mit Erfolg« S»
lange der Kaiser ChemTsung regierte, war das
Mühen der Opposition ein vergeblicheä Ju1·fünf-zehnten Jahre der socialistischen Aera aber, gerade i»
einer Zeitepoche, da die literarische Fehde gm heftig,,sten entbrannt war, starb der Monarcly Seine Ge-

mahlin übernahm die Regentschaft und· berief, durch
die. MißerfolgetWaug-11g;an-Ehe’s entmuthsigy dessen
Gegner wieder an« den Hof. Sie. ernannte den
altconservativen Oppositionsführer zuerst zum Erzieher
des Thronerben »und alsbald wieder zum ersten
Minister. - » . «

— Wang-ngan-Che hatte seine Rolle ausgespielt
und starb zwei Jahre später. Die alten Gesetze
traten wieder in— ihre Geltung, die soeialistische Epoche
war» beendet. Die furchtbare, gewaltige Cur hatte
auch den Nihilismns zerstört. An der Stelle» der
absolut negirenden Kritik machte srch der blinde
Autoritätsglaube geltend, die ängstlicbe Scheu vor
Neuerungen, die heute noch, nachss acht Jahrhunderten,
das Cnltnrleben der gelben Race durchdringt und
ihm jenen Stempel des starren Beharrens ausdrückt,
welcher uns beweglirhere Kinder « der weißen Race
so» befremdlich anmuthet China hat aus— seiner
nihilistisclyfoeialistischsen Epoche das Prineip der
nivellirendens Gleichheit geerbt, das« heute. noch, wie
nirgends anderswo anfdem Erdball, icn Reiche der
Mitte verwirklicht ist; es- hat aber in jenerGewaltepoche
die Befähigung zur bürgerlichen nnd estaatliehen Frei-«
heit eingebüßt. Die ungeheuerlichste und« durch-
greifendste sociale Revolutiom sowohl was ihre
räumliche Ausdehnung— sie Umfaßte ja ein Viertel
des ganzen Mensehengesehlechtes — als ihre intensiv
einschueidende Vertiefung anbelangt: sie hat auch
die nachhaltigste Reactioninr Gefolge gehabt, welche
die Geschichte kennt. .

« « Maunigsaltigeey g
Seinen Roman im vollen Sinne

des Wortes verschlungen zu sehen ——"

dieses Heil ift jüngst einem— rnssischen Schriftsteller
zu Theil geworden. In Moskau besuchte dieser
Tage ein Mitarbeiter einer daselbst erscheinenden
Zeitung die Pienagerie des Herrn Winklen Jn der
Tasche seines Ueberrockes trug. et das VkCUUskkkPk
eines Romans, das ihm zur DUVchsicht ITHEISSVCU
war. Ais er· vor dem Elephanten stehen blieb und
denselben betrachtete, fuhr dieser mit feinem Rüsset
in die Tasche, ergriff das Mannscript und hatte

dasselbe, ehe die Umsteheiiden sich von ihren: Erstau-
nen« erholen konnten, verschlungen.

—— Der »Augsb. Allg. Z.« schresibtsz man aus
Braunfchw-eig, 19. März: Eine höchst iu-
teressante Entdeckung beschäftigt im Augenblick fast
alle Kreise Braunfchweigsc Jn der sogenannten
Bsurgkaferny welche vor einiger» Zeit in den Besch
der Stadt Brnunfchsweig übergegangen ist, nnd
deren Abbruch— eigentlich schon von den städtifcheu
Behörden beschlossen war, hat man auf"der» Ostfeiit
die» ursprünglich-e Fa en d e eingemauert gefunden,
welche jedenfalls noch aus d er« Zeit H einricht-
d- e s L ö w en stammt. Ein dreitheiliges Fenster,
durch zwei-äußerst zierliche Säulen mit romanifcheio
Eapitäleln getheilt, ist bereits— frei gelegt. ·Dasfelbe
ist «· vorzüglich erhalten. Weitere Unterfuchiingen
haben festgestellt, daß: die ganze Fensterreihe, nich:
oder weniger gut· erhalten, noch in den Mauern
steckt. Es steht außer— Zweifel, daß. man die» gang-
Ostfaeade des alten Palastes Heinrichs des Löwen
wird wiederherstellen «könuen. Man wird dadnrchs
ein Gebäude gewinnen, welches ein würdiges-« Gegen-
stück zu den: Goslaer Kaiserhaufe bildet. Bishw
war, als . sicher ans dem 12. Jahrhundert herråhtetsvzi
nur eine Arkadenreihe des Erdgefehosseö bekannt. Mut!
hat gegründete Hoffnung, daß nach dieser neuen Sitt-
deckung nun das alte Gebäude, würdig
wird erhalten werden. « · »

—- PariserRechnungen. Für eine Grill«-
die standesgemäß in Paris leben will, ift es unb-
dingt nöthig) daß ihr Gatte Millionen besitza W«
polnische Gräfin Potocka erhielt von ihrer Schueidt
ein; Mute. Hancenaar eine Rechnung für die im Wis-
ter 1878 gelieferten Anzüge«, welche die. artige Mit?
me von 110,541 Francs "80 Gent. aufwieå Ei«
Anzug mit Pelzbesatz koftete allein 32,000 Franck«-
Zu gleicher Zeit erhielt die Gräsin die NechtuW
der Mute. Fromontz Leinwandhändleriiy welche sickl
auf 72,000 Fries. belief. Die. Gräfin hatte alfo its!
Laufe von fünf Monaten. nahezu 200,000 Ins. ff«
di« VEUEEVUUS khxct Person verbraucht. Graf P«
tocki fand die Rechnungen so erschreckend hoch, DE?
er sie den Gerichten zur Beurtheilnng übergab-
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den Stadtrath J. S ch m i dt zum Stellvertreter
des Stadthauptes gewählt. Auf der nämlichen
Sitzung wurde, dem Llntrage des Stadtamtes gemäß,
beschlossen, das Stadtamt zu ermächtigen, Pläne
und Kostenanschläge zur E r b a U u n g ei n e s
neuen Schlaahthanses auf einem an
der Drixe unterhalb der Stadt belegenen, der Stadt
gehörigen Grundstücke, sowie zur Einrichtung von
MilitävZeughänsern in den Baulichkeiteir des best·e-
henden Schlachthauses anfertigen zu lassen und sei-
ner Zeit der Stadtverordneten-Versammlung ein
detaillirtes diesbezügliches -Project zur Bestätigung
vorstellig zu xnachen. . .

In Talsen hat der dortige la n d w i r t h -

schaftliche Verein anläßlich der Feier des
19. Februar in einem Schreiben, dessen Ton beson-
ders wohlthuend und erfreulich berührtzden Kurlän-
dischen Gouverneur ersucht, Src Maj. dem K ai-
ser die allerunterthänigsten Glückwünsche zu unter-
breiten. ». . . . Wir erkcnnen,« heißt es u. A. in
dem von der Rig. Z. veröffentlichten Schreiben, »den
bedeutsamen Werth unseres Vereines aber nicht allein
in dem Umstande, daß derselbe die national geschie-
denen Bevölkerungsgruppen dieser Provinz Ein lei-
denschaftloser ernster Berathung zu wechselseitiger
Unterstüßung eint, Vertrauen und Achtung zum Aus-
tausche bringt und die Ueberzeugung wachruft, daß
die redliche, g em e i n s a m e Arbeit A l le r für
das Gedeihen der Heimath unerläßlich, dem Nntzen
des Reiches ersprießlich sei. Ein gleich hoher Ge-
winn scheint uns aus solcher Gemeinschaft in der
Richtung zu resnltiren, daß jede Vereinssitzring alle
Betheiligten ansnahmelos mit dem Bewußtsein der
Unzulänglichkeit ihres Wissens auf wirthschaftlichem
Gebiete durchdringh nicht nur - zur Anerkennung
wissenschaftlicher Autoritäten — nein, vor Allem zum
Beugen vor der Gewalt ewiger Gesetze zwingt, und
dadurch Alle in die heute so seltene und vielgeschmähte
Tugend der Bes ch e id e nh e i t zurückführt! Diese
Empfindungen geleiten, zunächst der sachlich gewon-
neuen Belehrung, die Vereinsglteder auf den Heim-
weg, sie auch wirken, das häusliche Leben wiederum
in strengere Sitten zu fügen, dort in dem kleinen
Spiegelbilde des Staates Demjenigen die herrschende

Stellung zu wahren, der nach Gottes Ordnung des
Hauses Herr und Führer feil . .

.«
,

St. Peter-links, 16. März. Das mit größter
Spannung von der rnssischen Gesellschaft erwartete
neue conservative Tageblatt,
,,Bereg«, redigirt von P. Zitowitfch, ist
mit dem Beginn der neuen Woche an die Oeffent-
lichkeit getreten. Was die allgemeine Aufmerksam-
keit auf dieses lange geplante Unternehmen lenkte,
war znnächst der Name des mit der Redaction und
der Herausgabe Tzdes Blattes betrauten Mannes
P.-Zitowitsch, bisher Professor an der Neurussischen
Universität zu Odessa, ist durch eine Reihe kleiner
Broschüren schnell allgemein bekannt geworden. Diese
Nebenbeschäftigung des Professors für Civilrecht hat
ihm auch Freunde geschaffen, doch noch mehr Feinde.
Und das ist leicht erklärlich: mit viel Keckhe«i-t, wenn
auch nicht sehr wählerisch in den Mitteln, hat er in
jenen Broschüren so ziemlich Alles, was das geistige
Leben Rußlands während der letzten fünfundzwanzig
Jahre hervorgebracht hat, herabgezogetu Sodann
war noch ein zweiter»Un1stand, der das.Blatt mit
Spannung erwarten ließ: es ward bekannt, daß
dem Herrn Zitowitsclz der die sorgenlose und ge-
sicherte Stellung eines Professors aufgab, um den
dornenvollen Beruf eines Journalisten zu ergreifen,
bedeutende Summen zur Verfügung gestellt seien, die
ihm nicht allein ermöglichten, eine große Zeitung
herauszugeben, sondern auch dabei eine große Drucke-
rei ins Leben zu rufen. s— Jm Allgemeinen hat der
Jnhalt des ersterschietsenen Blattes die hochgradige
Spannung schwerlich gerechtfertigt; » der Artikel ins-
besondere, in welchem die Redaction ihr Programm
enthüllt nnd mit dem sie sich b"eiden.Lesern einführt,zeich-
net nicht sich durch große Bestimmtheit der Auffassung
aus. ,,Wirbrauchen uns«, läßt sich u. A. das uns nicht
zugängliche Blatt in der Uebertragung der deutschen
Residenzblätter verehmen, ,,nicht zu empfehlen; das
haben bereits Andere gethan. Als conservatives
Blatt wurden wir einfach dem ,,feindlichen Lager«
zugezählh Wir haben nichts gegen eine solche Zu-
zählung einzuwenden und danken sogar für diese zu-
vorkommende Voreiligkeitz mit— der man uns diesem
Lager zuzählte.« Jm Uebrigen untersucht das Blatt
sehr eingehend das Wesen des ,,Liberalismus« und
,,Conservativismus« in Rußland und gelangt zu dem
Resultat, daß in Rußland von solchen Parteien im
Sinne der sonstigen europäischen liberalen Und con-
servativen Parteien garnicht die Rede sein könne.
»Die kürzlich über die Liberalen und Conservativen
Rußlands angestellten Untersuchungen«, meint das
Blatt, ,,haben die ohnehin unklare Bedeutung dieser
Bezeichnungen völli·g verdunkelt. Jst Jemand Libe-
raler —- so ist er ein guter Mensch; ist Jemand
ein guter Mensch — so ist er ein Liberaler; alle
Uebrigen sind Conservative: das ist Alles, was
durch die ebenerwähnteic Eröterungen erreicht worden
ist, d. h. slsp gerade so viel, als schon früher »vor-
handen war: Das Resultat ist offenbar ein dürfti-
ges; was aber die Hauptsache ist,· auch ein ungenü-
gendes in der Hitlsichh daß es durchaus nicht ermög-
licht, Liberale und Conservative streng zu unter-
scheiden. Vom allgemeinen Standpuncte betrachtet,
erscheint Nichts einfacher, als daß ein Liberaler —-

ei« ssUtek Mensch, und ein Conservativer —- ei«
schlechset ist. Aber man versuche diesen Unterschiedaus Jene, Fälle anzuwenden, wo derselbe sich (nicht
He« UUZJ kU coucreteii Thatsachen des politische«
Lebens fühlbar IUAcht nnd man wird sogleich in Ver-
lesenheet sekakheUsk z So lange wir uns also iU
den Grenzen allgeuieiner Staatszwecke begegnen, die
Mit Hilfe der von der bestehenden Staatsordnnng
SebVkSUeU Mittel erreicht und zu erreichen sind, so
ICUZC kst de? Unterschied zwischen Liberalen und
CVUfervativen ein Schemen, der der Wirklichkeit nicht
Mkfpkkchks — - JII welcher Formel findet denn unsere
profession de foi ihren Ausdruck? Wir glauben
e« die Macht-der Grundpriiicipien der im Laufe der
Geschichte ausgearbeiteten staatlicheti und bürgerlichen
Ordnung, an ihre Fähigkeit, der Inenschlickhen Persön-
lichkeit mit deren unwandelbaren Interessen und un-
veräußerlichen Bestrebungen, die Mittel zu ihrer
Erhaltung und Weiterentwickelung zu bieten &c. &c.«

—- Wie gemeldet, wird in St. Petersburg binnen
Kurzem die Ankunft des großen Polarfahrers N o r-
d e us kj ö ld erwartet. Zuvor wird sich jedoch
der Akademiker S ch m idt im Auftrage der russi-
schen Geographischen Gesellschaft nach Stockholm
begeben, um den dort- zu Ehren Nordenskgjölds ver-
anstalteten Festlichkeiten beizuwohnen und Nordenskjöld
Namens der Gesellschaft die Goldene Konstantin-Me-
daille zu überreichen. - ·

——Anläßlichder Defraudation im St.
Peztersburger Land-Zollamte sind,
wie der ,,Golos« berichtet, aufs Verfügung des Fi-
uanzministers ihres Amtes enthoben worden: der
Chef des Zollamtes Koschelew, die Mitglieder des
Zollamtes Obraszow und Engelhardt und der Pack-
haus-Aufseher Popowy Die Direktion des Zollamtes
ist interimistisch JHerrn Schnltz übertragen worden,
mit Unterordnungdes Zollamtes dem Chef des St.
Petersburger Zollbezirkes Außerdem wurden aus
dem Dienste entlassen: das Mitglied des Zollanites
Karatygin und die Packhatcs-Bea-mten Woit, Heute,
Beitel, Saborowski und Walrond, während dem Ex-
pediteur Segall das Recht der Expedirung der Waa-
ren im Zollamte entzogen worden. Was den Betrag
der Defraudatiou anbetrisst, so läßt fich derselbe vor-
läufig auch nur annähernd nicht feststellen, » da man
nicht weiß, wann die Defraudation ihren Anfang
genommen hat. . -- .

In Guisthinn ist kürzlich der« EhreikHofttiediciis
nnd Oberarzt des Gatschinckschen Stadthospitals,
WirkL Staatsrath Dr. Alexander v. H e l m h o lz,
gestorben.

In Hischintw ist, wie der Rufs. Z. geschrieben
wird, am 9. d. »9Z1c’ts. ein heftiges E r d b e b e n
verfpürt worden. Nach einem starken unterirdischen
Getöse, daß die Richtung von Siidwesteii nach Lltord-
Osten hatte, erfolgte ein Erdbebenstoė, der so gewal-
tig war, daß alle Häuser erzitterten und die Möbel
,hin- und hergeworfen wurden. z e

. » Lakeien
Wie wir hören, ist das«alte, gegenüber dem Bo-

tanischen Garten belegene K r o n s - V o r r a t h s-
m a g az i n nach erfolgtem Ausbot von Seiten der
Stadt für die Summe von 4000 RbL käuflich acqui-
rirt worden.

Endlich schritten: fich günstige Aussichteu für das
Zustandekommen und Gedeihen eines G a r t e n-
bci«u- und Verschönerungs-Vere7ins
in Dorpat erschlossen zu haben. Während in den
größeren Schwesterstädten unserer Proviuzeii schon
lange derartige Vereine existiren, während es in
Deutschland kaum eine Stadt von auch nur 10,000
Einwohnern giebt, in der nicht ein Gartenbau- oder
Verschönerungs-Verein seine Thätigkeit entfalten,

haben alle bisher in unserer Stadt dahin gerichteten
Bemühungen noch nicht zur lebenskräftigen Einbür-
gerung eines derartigen Vereines zu führen vermocht,
so sehr auch gerade Dorpat sich mit Recht einer
trefflichen Garten- und Obst-Cultur rühmen darf.
Wir freuen uns, daß nunmehr die in Rede stehende
Angelegenheit von der CommunakVerivaltung selbst
in die Hand genommen worden : der in der Bildung
begriffene Verein hat« damit einen festen Boden ge-
Wonnen, von dem aus er hoffentlich bald zu Lebens-
Inst und Lebenskraft ansblühen wird. Als wesent-
lichste Voraussetzung seines Gedeihens ist der Besitz
»eines eigenen Grundstückes, eines Versuchsgartens,
anzusehen und ein solcher ist dem gedachten Vereine
in liberalster Weise von Seiten der Communal-Ver-
waltung zugewiesen worden: der nahezu eine Loof-
stelle umfassende untere Theil des »Jamaschen Gartens
mit seinem bereits trefflich cultivirten Boden ist, trotz
desjucrativen Geschäftes, welches voraussichtlich der
Verkauf desselben zu Bauplätzen ergeben haben würde,
von Seiten der Stadt dem in der Bildung begriffe-
neu GartenbaiwVerein zur nnentgeltlicheti Nutznug
überlassen worden. — Juden! wir vorab nur heitrer-
keu, daß dem gedachten Vereine auch-die Pflege der
städtischein ev. auch der Universitäts-Anlagen über-
tragen werden soll und daß derselbe überhaupt in
engster Beziehung zur Stadtverwaltuug, respj zur
SqUitäts-Conu11ission, treten wird, gedenken wir
demnächst ausführlicher auf die bereits acceptirten
Statnten des zu grüudenden Vereins zurückzukommem
Wir können zum Schluß nur unserer vollen Befrie-
digung darüber Ausdruck geben, daß die Stadtver-
waltung die ganze Angelegenheit nicht als eine Sache

des Sports und als eine, geringe Frncht verheißexxde «
Privat-Liebhaberei, sondern als ein gemeinnütziges z
Unternehmen von weittragender Bedeutung und voll I
ernster Arbeit angesehen und behandelt hat. Es läßt ·

sich hoffen, daß der nuumehrvon der Stadtverwal-
tung zum Leben erweckte GartenbamVerein in dem «
Publicnni selbst die feste Wurzel seiner Kraft für sein
ferneres Fortbestehen finden werde.

Zur ll1. Baltifchen Centrabsxlussiellung in Rigtn
Jn einer den Rigaer Blättern beigefügten Bei-

lage bringt das ExecutiwComitå für die III. bal-
tische Central-Ausstelliiiig zur öffentlichen Kenntniß,
daß für die sämmtlichen nach Riga gebrachten Aus-
stellU1Igs-Objeete: «

It) insoweit »als dieselben iiicht zum Verkauf ge-
IFUIgen, ein vollstäiidiger Zollerlaß Seitens des Finanz-
miuisterium genehmigt worden ist;

2) ein vollständigeriZollerlaß Seitens des Deut-
schen auswärtigen Amtes für den Rücktraiisport be-
willigt worden ist; - ·

s) ein vollständiger Erlaß der zum Bestender
Stadt Riga und des, RigaerBörseipCoinitå sonst
erhobenen Haudelsälbgaben zugestanden worden ist;
nnd «« « «

4) von de1i Verwaltungender Riga-Dünaburger,
der Dünaburg-Witebsker,- der Witelssk-Ore"ler, der
Orel-Gräsier, der Gräsi-Zarizyiier Eisenbahn, der
Haupt-Gesellschaft rnssischer Eisenbahneiy der Riga-
Mitau-Moscheiker, der Ri-ga-Tiiscki·insier, »der Liban-
Romnyer und der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft,«
sowie von den Danipferliiiiein St. Petersbnrg, Re-
val, Pernau, Arensburg, Wiudau, Libau, Stettin,
Lübeck, Stockholm, Antwerpem Hull und London ans
Riga, eine Fracht-Erinäßigiing bewilligt worden ist.

Diese sub Pnnct 4 ausgeführten Fracht-Erniäßi-
gungen sind folgende( s

a. für die Riga-Dünabiirger, Dünabiirg-Witeb.s-
ker, Orel-Gräsier, Riga-Tnckumer und Liban-
Romnyer Eisenbahn, sowie für die sämmtlichen
Linien der Haupt-Gesellschaft russischer Eisen-
bahneiyin der Weise, daß für den Transport
der Gegenstände! zur Ansstellung die volle
Fracht erhoben wird, während von der Ans-
stellung rückkehrende Qbjecte vollständig» frucht-

« frei transporttrt werden; s
ob. für die RigewMitamPioscheiker Eisenbahn, wer-

den 50 Procent, für «die Baltische Bahn, die
Witebsk-Oreler und GrässpZarizyner Bahn
30 Procent der Frachtsätze für alle sowohl zur

« Ausstellung gebrachten, als von dort rückkeh-
renden Ausstelliings-Objecte erlassenz

c. die. Dampferliniein Lübeck-Riga, StettiipRiga
und Hull-London-Riga, erlassen bei voller Zaht
lniig ider Fracht zur ållusstelliiiig,« die»Riickfrach-

«. der ihrerseits zngeführteii »Llusstelliiiigs-Objecte
vollständig. Die gleiche Bestimmung ist auch
von der Dampferliiiie LübecERiga getroffen,
falls die rückkehrenden Ausstelluiigs-Objec«te. auf
Deckgeladen werden, kehren dieselben aber. im
Ranin geladen zurück, so. wirdszfür diesRückkehr
halbe LFracht berechnet; is. » ,

d. die Dampferliiiieii Bernh-in, Libau«-«, Windauz
Arensbiirg-Riga . (C. Beythien tin Riga) und
die Rigaer Dampfschifsfahrt-Gesellschaft (C.

" s Deubner in RigaJ haben 50Ø, die Herren A.
. G. Seugbiisch u« Co. in Riga, für ihre aus—

Schweden nnd Finnland eintreffenden Dampfer
- 3095 der Frachtsätze für alle sowohl zur Ans-

stelluug gebrachten, als voii dort rückkehreiideii
Ausstelluiigsobjecte erlassen. —- Die Antwerpem
Rigaer Dampferliiiie (Helinsing n. Grimm in
Riga) hat eine Frachtrednctioii von ZZØ unter
der Bedingung genehmigt, daß die betreffenden·

« Ausstellungsobjecte an die Adresse der« Herren
De Leeuw u. Philippsen in Antinerpeii gesandt
werden nnd sämmtliche Colliso mit eiuergroßen
Etiquettse versehen «sind", auf welcher der Ur-
sprung der Waaren, die » Vermittelung» der

« Herren De Leeuw u. Philippseiisz so wie die
« Empfänger der Waare in Riga verzeichnet

sind. « -.

Jndem das ExecutiwEoniitå Vorstehendes bekannt
macht, nnterläßt dasselbe nicht hinzuzufügen, daß die

sämmtlichen Ausstellnngsobjecte, ztvelcheii diese Abga-
ben und Frachterniäßigiingeii zu« gut kommen-sollen,
mit der Adresse: « - « .

»An das ExecntiwEomitcä für die III. baltische land-
wirthschaftliche Ansstellnng, Herren H) Tiestner u. Co.

l in Rigcw ; —

versehen sein müssen, da das Executiixcsjoniitå nur
für die mit solcher Adresse versehenen Gegenstäiidg
1esp. Thiere, die Garantie zu übernehmen im Stande
ist, daß dieselben auch wirklich fürdie Ausstellung
bestimmt sind. «

Damit aber auch auf» den betreffenden Eisenbahn-
stationen, resp. an den Verladuugsplätzeii der Schiffe,
ein Nachweis über die Expedition von Jiiisstellikixgsx
gut verbleiben kann, wird außerdemszeiii jeder Aus:
steller behufs Erlangung der Frachterinäßigiiiigeiiie
Bescheiniguiig seiner Anmeldung seitenssdes Executiv-
Comitås den Eisenbahnstatioiien, resp. auf dem
Ei11schiffungsplatze, auf welchem die Verladiing beginnt,
einznreicheii haben.

——

Neues»
Ittliiy 27. («15.) März. Der ,,Reichs-Anzeiger«

ist auf Allerhöchsteii Befehl in den Stand gesetzt, die

anläßlich der Geburtstagsfeier Kaiser Wilhelm« « «

zwischen diesem und Kaiser Alexander gewechselt-n
Telegrainrue zu veröffentlichem Am Morgen des 22.
März erhielt Kaiser Wilhelm das nachstehende Telee
gramm Kaiser Lilexanders in französischer Sprache z«

« »Empfangec1 Sie unseren» herzlicheki Glückwunsch
zU Ihrem 84. Geburtstage ; "möge Gott Ihnen noch
viele Jahre des Lebens, der Gesundheit und des
Friedens schenken zum Glück Ihrer Völker» Mehr «
als je techue ich« auf Ihre alte und beständige Freund-
fchafh wie Sie auf die nieiiiige rechnen können zur
Anfrechthaltiiiig und Befestigung der guten Beziehun-
gen zwischen unseren beiden Nationen, in Uebereins
stimunmg mit ihren gemeinsamen Interessen Wir
feiern Ihr Geburtsfest und wünschen, daß wir diese
Freude noch viele Male haben könnten.« «

Auf vorstehendes Telegramm antworteteKaiser ·
Wilhelm: · · ·

»Die·Gefühle »und Wüiische, welche Sie Mit Ü!
Ihrem wie auch im Namen der Kaiserin ausge-
sprochen haben, beweisen mir aufs Neue Ihre alte
Freundschaft, welche für das Glück unserer beide«
Nationen so nothwendigszish ewienicht rninder auchzur Aufrechterhaltung des enropäischen Friedens.
Empfangen Sie meinen innigsten Dank für Alles,
was Ihr Telegramtn mir in dieser Hinsicht sagt-
Möge Gott die Kaiserin in seinen heiligen Schntz
nehmen«

Zu dieser Antwort ist nunmehr am gestri-
gen Tage die nachstehende Vervollstäiidiguug hinzu-
gekommen: »An Seine Majestät den Kaiser Alexan- ,

der iu"St. Petersbnrg Erst gestern habe ich von
General von Schweinitz den genauen Wortlaut— des
Toastes erhalten, welchen Sie anläßlich nieines Ge-
burtstages ansgebracht haben. Ich begegne darin
von Neuen: den Gefühlen, welche uns seit langen«

« Jahren vereinigen und welche beigetragen haben zur
Anfrechterhaltutig guter Beziehungen zwischen unseren
Ländern, wie zur Erhaltung« des europäischen Frie-
dens, trotz vereinzelter Kriege. Empfangen Sirvon
ganzem Herzen meinen vollsten Dank für diese offi-
ciell ausgesprochenen Gefühle, welche in dem Herzen
Ihres besten Freundes eingeprägt bleiben werden.- ·

« » · Wilhelm«-
« Berlin, 28. «(16.) März. Die ,,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« reprodncirt dieanläßlieh des
KaiserssGeburtstages zwischen den Kaisern Alexander
und Wilhelm gewechselten. Telegranune und sagt:
Wir geben Vorstehendes mit um so größerer Genug--

i thunng unseren Lesern wieder, als der« Inhalt den
i Beweis liefert, daß die Beziehungen der beidensfo

mächtigen, nahebefreundeten und. verwandten Mon-
9 archeii auch heute in demselbenZMaße wie früher

T« i eine zuverlässige Viiegsch«ixst fxirsdietDaikex See seit
i mehr als 100 Jahren ungestörten, frenndschaftlicheii
sBeziehungen der beiden großen« Nachbarreiche und
« -damit auch des europäischen Friedens gewähren.

rlriegtamuie «— »
der Jntern Telegraphen-Ageutuk·

Yaris,»Montag, 29. (17.) März. Der »Temps«
bespricht diesumlanfettdeii willkürlicheit Gerüchte über
den Inhalt der Beschlüsse der Regierung, bezüglich
der nichtmntorisirten Congregationens Nach» Einigen
sollten die, fremden Nationalitäten angehörigen,

-Ies11ite:1ansgewiesen werden; nach Anderen hätte
man auf die Answeisung verzichtet und seien alle
derartigen Maßregeln vertagt worden. Der ,,Temps«

erklärt alle diese Niittheilungen für« unbegründet
Die· betreffenden Decrete, welche-bereits uuterzeichnetz
würden niorgen,"ani Dienstag, erschein«eii: dieselben«
hätten weder in der einen, noch in »der anderen

» Richtung den ihnen willkürlich beigelegten Cha-
rakter. s - -

Der »,,Teinps«« bezeichnet die Nachricht als unbe-
griindet, daß Freycinet den Vertretern der fremden
Mächte ein Memorandiini zugestelltz welches das Ver-i
halten der Regierung in« der Hartmamrschen Ange-
legenheit darlegex Ein solches Schriftstück sei nur
den Chefs der diplomatischen Missionen Frankreichs
im Auslande zugegangen. « .

- · Waarenpreise (en gross) «

Revasl, den 14. März 1880. « ·

Sense-Tonne. . . . . . . .
«.

. geringere-pp.
Viehsalz pr. Totmeälll Pud . . . . . 9 »

-

»Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 14 R. bis.18 R iStrbmlmge pr. Tonne. .
. . .

. . 14 » ,-, As»Heupr.Pud. . .

.
.

. . . .« . . . . .35Kop
StrohprPud . . . . . . .

. . . .20 »Ftnnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24«Nb.l-
«, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 ,

Brennholz: Birkenholz pr. Faden . · . . 6 Rbl.-— Kop-
do. Tannenholz pr. Faden. .

. . 5 «
—

»

Steinkoblen pr. Pud . . . .
. . . . —-·,, 20 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »,
— ·

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . 9 ,
-

,-

Ziegelpn Tausend . . . . -.
. . . . . 15-—20 Rbl.

Dachpfaunen pr. Tausend . . . . . «. -
"- · iWRbls

Kalk (gelöschter)pr. Tonne. . . . ·.
. . .

. , 90 Kop

illourrbrtichi
. Rigaer Börse, 14FMäkz 1880-

« Gem« Bett. Keins«
5"«Orient-Anleihe1877 . . - . .

— z ——«
—-

sn ,, , 1878 -sp91 IN,Z: R« V« II, 1?79Hyp·otl)·-Ber« «

: jäh« this.T-?.«-Livi7«PfcfiZFZ:ie·fe,« uukiinvlx ·. J — me; 100
4z-y»·Kk1.Psi-h:. » M» —

· «—

-— —-« «·

Baltische EisenbahnsAetienå 125 . .

— —

·—- «
5JHNig..Diiu.Eis.d100 - - - -

—- 95 «;

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesetr Sand. A. HCffGIUSFY
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Bpn de: Erz-sur gestattet. Ppkp«t, den 18 Mär; 188o- Druck und Balas von T. Markt-is«-
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». Dojspatek . a s» «» . . - · l, l l Einem. hochgeehrten Public-um Der—-l l - « Hi; - a e ats und der Umge d «

i·
«; Den nach langem schweren Leiden am 17. d. M. erfolgten Tod · "—·« " » Zeiten, dass ich micäellieszlzbäk als·.·s·"· ihrer geliebten Tochter, Schwester uuu Tante z l l — ·« — l « · « O «

Also-ine- kxewitsg Sinn-no—
8

Blliklltl - Bkstlllllll lllilsl Sohne-Mel« .

- zeigen allen Theilnehmenden ergebenst an - ·» am Donnerstag den 20. März 18 0 . s · .
· ·

·- letablirt habe und alle in« m « F—-
·. . sz åktsahlstlslewijigz geb. Murg. « Abends 6 Uhr.

am oletszkkgszjsllsk Es» Nun« c· schlagende Arbeiten, sowie Au. ach
: i ge« et: hatten· · b. D ·

. I; .
- « «

,

«

l, . «
..

l ins« g-·«-.n, Ylllsxiiksxgzgsikskxksäxg ssgssssissiisisgs wsiii EOETOlIIOsKIIEIDOIIJIIIIIISo· · Die· Beerdigung der Dahingesehiedenen soll·F’reitag. d. 21. d. ner Respirations-Apparate. TZSITTBSZTJISTUS XIV· DUZCUFY bei stets reelller Bedienung Vom»s« M, pätzoisd Zu; 1·l·J-hrNachmiåtagsbrxom Trauer-hause aus statttinden. llxljttheilunggu d» Herren « Professor— das» T« sen«-
erkn as« l· und billig auskührd l .l» r g· iigs e1wo nen zu wo en, iten · Dxz Russow Studs Zan er D sz

·

· · . . — · «.
..

l l Use Mutter, die Geschwister unt! die Nächte. und Grooois·h- l NO« am «· Ha« Es« wiss· Bkiuliiäpg -
« Dsokpioiz non is. uns-1880. « , ist : « · F0lt1lII3l1lll- «· USE« «·

? »Du«
».

.-

ngVils. ins-is is» noli-in-is«-
«

B Ssfxbaliiersszhden Und· ····I·: ·········· ans alkhdas Geschäft des Hm neklzdinllulsrrlllllhnolllenFuesllclieidliltndxllw ·. .
—;—;——«
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65. Mittwoch den 19. (31.) März 1880.

Illeue ötptsche Zeitung.Etidieinx täglich,
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Reduktion v. 9—11 Vom·

. Preis in Darm: «

jährlich 6 Abt» hell-jährlich 3 sag·
vierteljähtlich l RbL 75 Kopz nntoustktch

75 Kop. - «

Nach auswärtO
»

jährlich 6 RbL 50 Kop., half-i. 3 Rbt
50 Kind» viertxlj. 2 RbL S.

Zunahme der Snfetate bis 11 Ihr-Vormittags. Preis für die ffmfgeipaltene
zkpkpugzkile oder deren Raum bei drermaltger Jniertion å 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 seyn. (20 PfgJ für die skorpuszeilr.

. Ybonnements
auf die« »Nene Dörvtsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommeip e »

f sahn:
Politischer Tagesbericht .

Inland. Dorpan Neue politische Broschürr. Zu!
Sprachensragr. Eine ausgehobene Schenkung Zur baltischen
Centrabslnsstellung Petsonal-Nachrichten. Rigm Sänger-
fest. «Brandschaden. St. Petersburep Kaiser-Depeschen«
Nihilisten-Statistit. Ein Abschiedswort W arsch an: Judi-
läum Kogebue’s. Charkonn Gegen die Diphtheritis

Neueste Post. Telegrammr. Localem Handels-
und Börsen-Rachrichten. · ·

Feulletom Die SchuliSpareasses Man nigsaltig es.

ixlolitischer Tagcsvcrichti
. . Dei: is. (31.) März 188o.

· Die Nachricht des römischen Correspondenten der
Köln. Z» es herrsche in Berlin und Rom auf Grund
der Verhandlungen die Ansicht, daß »die A n g e -

legenheit der erledigten ·Bisch ofssitze
sich als persönliche, nicht als grundsätzliche Frage
behandeln lasse, stimmt ganz auch mit den Berliner
Nachrichten des gen. Blattes überein. Sonst weiß
man von den gegenwärtigen Verhandlungen nur so
viel, daß sie fortdauernd Der päpstliche Nuutius in
Wien, Jacobini, » hatte jüngst wiederum eine einstündige
Unterredung mit dem deutschen Botschaster Prinzen
Reuß.» Jacobiiii ist von seinem diplomatischen Posten
nicht abberufen worden, obgleich davon schon vor
Monaten, als er zum Cardinal ernannt wurde, die
Rede war. Ueber die Haltung der deutschen Regie-
rung erfährt» man im» Allgenieitien so viel, daß sie
erfreut ist über den ersten Schritt des -Papstes, aber
weitere Schritte nnd Beweise der friedlichen Gesin-
nung » auch von Seiten der deutschen tatholischen
Geistlichkeit erwartet, ehe sie ihrerseits Schritte thUtx.
Sie hält eine abwarteudePolitik für die allein den
Umständen angemessene. , »

Die Abreise des Reichskanzlers
nach Friedrichsruh, wo derselbe das
Osterfest sowie seinen Geburtstag zu begehen gedenkt,
dürfte sich noch einige Tage verzögert» da die Leitung
der Auswärtigen Angelegenheiten, welche Fürst Bis-
marck jetzt fast allein, ohne Assistenz seiner betvährten
Mitarbeiter, der Herren Bucher und von Rad-miß,
führt, seine Anwesenheit in Berlin· bis kurz vor dem
Feste erheischt. Die Arbeitslast, welche der leitende
Staatsmanu in jüngster Zeit bewältigt, soll wirklich
erstaunlich sein« und läßt auf eine wesentlich gekräftigte
Gesundheit schließen. Abgesehen von den parlamen-
tarischen Besprechungen, welche der Reichskanzler

J c n i l l k i a n.
Die Schul-»Spareasse.

« Hi: Jn den letzten Jahren hat das Jnteresse für
die Eniwickelung des Spartriebes bei uns einen er-
freulichen Aufschwung genommen. Einige kleinere
Städte sind mit der Begründung von Sparcassen
bereits vorgegangen, wie Wenden, Walk, Wesenberg
u. A. m» andere versuchen.eben derartige Jnstitute
in’s Leben zu rufen. So ist man gegenwärtig in
Friedrichstadt (Kurland) mit der. Ausarbeitung eines
Statuts beschäftigt und für Dorpat scheint hoffentlich
der Moment zur Eröffnung einer Sparanstalt nahe
bevorzustehein Den Sparsinii unserer ländlichen Be-
völkerung zu. entwickeln, hatte man seither vollständig
vernachlässigt Anf einer ihrer letzten Sitzungen hat
»die Oekoiioniische Societät mit den in dieser Bezie-
hung zu ergreifenden ·Maßregeln sichvertraut ge-
niacht —- kurz, es läßt sich nicht leugnen, daß wir
in der Verbreitung der für den NationabWohlstand
so wichtigen SparcassewJnstitute einige Schritte
vorwärts zu machen im Begriffe sind, . - i

Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich wohl,
auf die Erfolge, welche in anderen Staaten mit den
Sparcassen erzielt worden, die Aufmerksamkeit zu
lenken. Die Wichtigkeit der Aufgabe, die uns zu
lösen bleibt, wird dadurch nur noch mehr. hervorge-
hoben. Es stellt sich heraus -k nach den Daten,
welche Herr von Malarce, der. Seeretaire der »so-«
eiötå des institutions de Pier-Manne« in Paris vor

Kurzem veröffentlicht —— daß in allen europäischen
Sparcasseii die Zahl der Sparer sich auf lsMillionen
beläuft, welche zusammen ein Capital von III, Mil-
liarden Franken angehäuft haben. Namentlicheinige
Staaten zeigen »in den 4. Jahren 187441878 eine
Überraschende Zunahme der Spqteinlqgekk Unsere
nördlichen Nachbarem Schweden und Dänemarh
haben, das erstere bei Of, Millionen Einwohnern

Fünfzehnter Jahrgang.

VI! de! Vertagung des Reichstages mit den Führern
verschiedener Parteien äbhielt, erforderte der Auf-
enthalt der in Berlin weilenden fremden Staats-
männer viel Zeitaufwand durch die wiederholten
längeren Conferenzem So dauerte die Unterredung
des Fürsten Bismarck mit dem Fürsten Orlow nicht
weniger als IV, Stunden. Wenn man behauptet,
daß zwischen den beiden Staatsmännern eine arge
Spannung besteht, so vergißt man, daß dieselbe schon
im vorigen Sommer während des Berliner Aufent-
haltes des Fürsten Orlow auf der Rückkehr von
Kopenhagen ihr Ende fand. Fürst Orlow, welchem
der Reichskanzler seine Ansichten über das Verhältniß
Deutschlands zu Rußland damals offen kundgab,
nahm Gelegenheit, sofort zum Fürsten Gortschakow
nach Baden-Baden zu eilen und denselben über die
Gefährlichkeit der von ihm unterschätzten Situation
aufzuklären-« Man behauptet, daß dieser Bericht
des Fürsten Orlow, welcher auch dem Kaiser zu
Ohren kam, nicht wenig zur Klärung der Lage
beitrug. « -

Innerhalb der So cialdemokrati e mehren
sich die Anzeichen, welche auf eine stetig wachsende
Zersetzung dieser einst so stramm gegliederten und
gut disciplinirten Partei hinweisen. So wird der
,,Dresd. Z.« aus Braimschiveigs mitgetheilt, daß an
die angebliche Krankheit des Herrn Bracke, der ,,aus
GesnndheitrücksichteM sein Reichstagsmandat nieder-
gelegt, in Braunschweig kein Mensch glaubt. »Be-
kanntlich ist Bracke »Bou"rgeois« durch und durch,
er ist Jnhaber einer großen Getreidehandlung,
Buchdruckereibesitzey Verlagsbuchhändler —u. s. w.,
und soll anch, seine Mandatskiiederlegung in einer
Beziehung auf geschäftliche ,,Rücksichten« zurückzu-
führen sein. Als Getreidehändler unterhält nämlich
Herr» Bracke mit einer Anzahl adeliger Großgrund-
besitzer in Braunschweig und Hannovesriidirecte Ver-
bindungen, und dieser Umstand sei dafür mitbestim-
mend gewesen, daß er auf ein weiteres Hervortreten
innerhalb» seiner Partei und vor Allem im Reichs-
tage Verzicht geleistet habe. Jn zweiter. undhaupt-
sächlicher Linie soll ihn aber noch mehr der gewalt-
thätige Socialismus, wie ihn das officielle Partei-
organ ,,Socialdemokrat«· in Zürich und die Mostx
sehe ,,Freiheit« in London angenblicklich«.predigeu,
zu· seinem Rücktritt bewogen haben» Bracke war
eben von jeher, ein Feind von derartigen politischen
Extravaganzen und ist in persönlicher Beziehung so-
gar« ein durch und durch achtungswerther Mann. Daß
die Herren Bebel und Liebkuecht von diesem »Ver-
lust« wenig erbaut find, braucht nicht speciell er-
wähnt zu werden. --

Die englische Wahleampagne wird auch in Berlin
mit großem Jnteresse verfolgt, wie man denn auf

die Zahl der Sparer von««4·86,339 auf 645,041,
die Einlagen von 124 Mill. auf 179 Mill. Franken,
das letztere bei nicht ganz 2 Will. Einwohnern die
Zahl der Sparer von 3x6,882 auf 382,747 gestei-
gert. Oesterreich zeigt in demselben Zeitraume bei
20 Mill. Einwohnern eine Vermehrung der Spa-
rendeu von 1,263,357 auf 1,423,926, eine Zunahme
des gesparten Capitales von 1348 Milliotieti auf
1621, d. h. um 273 Millioiieir Franken. l

Ein Ungemeines Wachsthum weist auch Frankreich
auf. Die Zahl der Personen mit SparcasfewBüchern
belief sich hier im Jahre» 1870 bereits auf 2,130,708,
sank indeß in Folge der Kriegsereigtiisse bis auf
2,079,196 im Jahre 1873. Seit 1875 konnte eine
beständige Zunahme verzeichnet werden, so daß am.
31.. December die Zahl der Sparer auf 2,863,283
gestiegen war (bei etwa ·37 Mill. Einwohner) Ent-
sprechend hat die Summe der ersparten Gelder sich
vergrößert, die im» Jahre 1870 schon auf die Höhe
von 711 Millioneu gekommen war, dann bis zum
31. December 1872 auf 515 Niillioneii herunterging,
am Bl- December 1878 aber über eine Milliarde
Franken betrug: 1,015,000,000. Wodurch ist nun·
dieser außerordentliche Erfolg erzielt worden, was
hat es ermöglicht, daß eine bis jetzt noch nie erreichte
Höhe in den Spareinlagen sich ergeben hat?

Es ist.hänsig behauptet worden, daß mit Zu-
nahme der Spargelegenheit auch der Spartrieb sich
verstärkt, d. h. daß je mehr Sparcassen vorhanden
sind auch desto mehr erspart werde. Nun findet.
aber« Herr von Malarce, daß seit 1875 die Zahl der
Sparanstalten in Frankreich sich nicht erheblich ge-
ändert habe: im Jahre 1874 zählte man ««512, im
Jahre 1877 gab« es. 523.s Stärker haben die Filia-
len zugenommen von 624 auf» 777. Von den Vor-
theilen, welche das Decret vom 23. August 1875
darbietet, nämlich die Postbureans als Sanunelstellen
benutzen zu können, haben— ctUffallenderWeise nur

dem ganzen Eontinente das Gefühl hat,- daß die Ent-
scheidung in der Osterwoche von internationaler Be-
deutung sein wird. Der Wahlkauipf in England,
schreibt die« ,,National-Zeitung«, hat im Augenblicke
eine couriose Gestalt gewonnen. Da Lord Beacons-
sield feinen Standpunct auf der auswärtigen Politik
genommen hat, finden feine Gegner— es angezeigt,
dorthin auch den Hauptangriff zu richten. Jede
Parteiwirft der anderen vor, sie halte es mit den-
Fremden —- den Foreigners Es ist das in« Eng-
land aus socialen Vorurtheilen noch ein viel fchreck-
licherer Vorwurf, als es in Frankreichs aus politi-
schen Motiven eine erdrückeiide Anschuldigung ist,
es« halte es Jemand avec la. Frasse. Hat man es
Gladstone jahrelang zumgVorwurf gemacht,-er halte
es mit den Rassen, sei deren Schildknappe, Schmeich-
ler, so muß jetzt Beaconsfield den Vorwurf über sich
ergehen lassen, er sei eigentlichgar kein englischer
Minister niehr,« vielmehr der Minister Deutschlands
uixd Oesterreichs, welche den sich klug dünkeuden
Premier wie ein Kind am Fädchen führten. Man
sieht bei den Wahlkämpfen zwei ungeheure Popanze
sich gegeneinander bewegen, der eine als österreichisch-
deutschei Auiauz, sdek audereials die kussische Wert-
herrschaft gräßlich aufgeputzi. Mit diesen Popanzen,
die jede Partei vor sich herschiebt, fucht sie Kinder
und Erwachsene auf der anderen Seite ,,gruseln« zu
machen. Welches von diesen Schreckgespenfterii auf
die Phantasie der englischen Wählerschaften den tiefsten
Eindruck machett wird, wagen wir nicht zu beurthei-
len. Es ist sicher, daß Gladstone und seine Freunde
in wüthenden Ausfällen ihren Gegnern weit über
sind; vielleicht aber verfolgen sie diesen Vorzug zu
weit. Die, »Times« wenigstens, welche regelmäßig.
sehr gut die Witterung hat, wohin die allgemeine
Meinung in England fchlägt, hat für die großen
Worte Gladstonäs nur ein spöttisches Gesicht. Ernst-
hafterist jedenfalls dass Auftreten Lord Hartingtoiks
zu nehmen, cdes »parlamentarifchen Leisters der Oppo-
sition. Lord Hartingtoty dessen Mäßigung und Ge-
fchicklichkeit .Manches gut machen muß, was "Glad-
stoue perdirbt, hat- die Fabel einer Allianz Englands
mit Deutschland und Oesterreich gleichfalls zum Ge-
genstaiide einer Wahlrede gemacht. Das ,,Berliner
Tageblatt« betrachtet die« Wahlschlacht- von ähnlichen
Gesichtspuncten ans und bemerkt zu· der Rede Har-
tington’s: »Wir verstehen seine— Zärtlichkeit für
Frankreich, nicht aber seine sanfte Rücksicht für ,,ge-
wisse andere Mächte-«, wie er sich ausdrücktk Und
nach dem Gruudfatze, wer nicht mit uns ist, der ist
wider uns, wünschen wir den britischen Liberalen bei

Cden Neuwahlen einen gefegneteci Durchfall.« »
Wer wird -es den Jesuiten in Ftaucrrirh ver-

denken, wenn sie sich vertheidigen, so gut sie können?

57 Sparcassen Gebrauch gemacht, indem sie 397
Bureans beauftragt haben, Gelder entgegeuzunehmem
Jm Ganzen hat mithin die Zahl der Spargelegem
heiten in 4 Jahren sich von 1206 auf 1697 aus-
gedehnt. Unseres Erachtens ist diese Zunahme eine
sehr beträchtliche zu nennen. Herr von Malarce
meint allerdings auch, daß sie einen« Fortschritt ent-
halte, aber einen schwachen, mit welchem man- den
Aufschwung der letzten Jahre nicht erklären könne»

Vielmehr sieht er die Utsache desselben in der
heilsamen Wirksamkeit der jüngst errichteten Schul-
Sparcassem Es ist hier nicht der Ort, dieseiso ge-
schmähten als gepriesenen Jnstitute eingehender zu
besprechem Genug, daß wir sie in Frankreich als
eine« Thatsache bereits vor uns haben und zwar als
eine Thatsache, die viel von sich reden machtx Die
Zahl dieser Cassen hat sich nngetnein schnell ver-
größert. Vom Jahre 1874 bis zum Schlusse des
Jahres wurden 8083 gegründet und im August des
vorige« Jahres waren bereits mehr als 12,000 in
Thätigkeih Auf Rechnung dieser setzt Herr von Ma-
Iakke die gegenwärtig so lebhaste Bethätigung des
Sparsinnes Wie paradox es auch klingen mag,
daß die Kinder ihre Eltern erziehen — es hat etwas
für sich, daß die sparenden Schüler dieJdee des
Sparens und die Kenntniß vom Vorhandensein der
SPMJnstitute in ihren Familien verbreitet haben.
Durch das Kind, welches seinen Vater vielleicht um
einen Sous bittet, nicht um, denselben zu vernaschen,
sondern um ihn zur Verwendung in einer gelegene-
MI Zeit aufzuheben, wird der einfache Arbeiter un-
willkürlich daraus geführt, was aucher thun sollte.
Und so hat durch die stumme Mahnung des Kinder-
wundes die Sache des nationalen; Wohlstandes eine er-
hebliche Förderung erfahren. Es find ja.keine bedeuten-
den Summen, welche durch die Schüler selbst aufge-
bracht werden, es handelt sich ebennur um die,mora-
lische Wirkung, um das erziehende Moment( In Frank-

Slbonnements nndYJuietate vermitteln: in Rigss H— Lang-Dis« AU-
noncensBnreauz in Welt: MgRudolsss BnchhandLz in Revab Buchh. v. Kluge
F« Sttöhmz in St. Petersbntm N. Mathissery Kasansche Brücke M U; in War-

schau: Rajchmczn ä Fyendley Senatorska II« 22.

Aber mit Anstand, Würde und einem Körnlein Ge-
schmack sollte es denn doch geschehen. Wir leben ja
doch in einem civilisirten Erdtheile Das Aeuß erste
in der Polemik leistet heute aber das Univers, welches
die Geschichte der nischterlaubten Orden in Frankreich
mit der Leidensgeschichte Christi ans gleiche Stufe
erhebt, Schritt vor «Schritt mit den Bibelworten
durchführt und mit dem Knalleffect schließtsp
,,Pi1ai;us magis timuitS sagt das Evangelium. Der
csonseilspräfident sei sich seiner schlechten That be-
wußt, aber die Furcht überkomme ihn immer· mehr.
Er werde nicht einmal wie Pontins Pilatus· ver-
suchen können, sich die Hände zu waschen. Der
Dintenfleck der von Herrn Jnles Ferry dictirten
Decrete werde auf der Hand des Premierministers
unauslöschlich bleiben, wie der Blutfleck auf der
Hand vonLady Macbeth.« Der Artikel ist überschrie-
benx »Die Pafsion des christlichen Unterrichts.« —

Die bevorstehenden Decrete gegen die Orden werden
durch einen Bericht Lepårcks und durch ein Gntachten
von Cazot, worin die Jurisprudenz festgkstellt wird
falls es zu Widerstande oder Processen kommt, be-
gleitet sein. Die Männer des Art. 7 aber bereiten
bereits ein Gutachten »vor, in, welchem die größten
Namen« der clericalen Lldvocaten Frankreichs auf-
marschiren sollen. Die Jesuiten scheinen stark «auf
die alibewährte Vorliebe der Franzosen für Proceß-
händel zu rechnen. Das »Parlameiit,« das Organ
der Dufauristen, sncht zu beweisen, daß die Republik
bei der Auflösung der Jesuiten-Anstalten nichts ge-
winneu werde: wenn die französischen Jesuiten nicht
etwa deportirt werden ·sollten, so würden sie als
französische Bürger die Ausübung der ihnen zustehen-
den Rechte fordern« Zugleich werden die Jesuiten
Frankreich mit ihren Anstalteii umzingeln mndspzkkHendåyg in Jersey und Monaco große Erziehung P;
anstalten errichten. Die nöthigen Grundstücke-sind,
laut— dem ,,Phare du Litoral«, schon seit Monaten
erworben. - l " -«

Jn einensBerichte der ,,Po-l. Eorr.« aus Kon-
stantinopel vom 19. d. M. .-wird, anderweitiger:
Mittheilurigen über die griechifche Grenzfrage gegen-
über, constatirt, daß die fünf Großmächte rniztjdder
von.England vorgeschlagenen Bildung eii1er»««tech11i-
schen Commission einverstanden sind; aber zwmati
erwartet in den diplomatischen Kreisen von« diisenr
Auskunftsmittel kein Resultat. England, welches
die Initiative zu diesem Vorschlage ergriffen hat,
ist im Grunde den« griechischen Forderungen voll-
kommen abgeneigt, -und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil es selbst die Absicht hat, Vieles von
der Türkei zu verlangen. Die anderen Mächte sind«
platonisch für die Griechenz aber keine derselben ist
geneigt, sich ihrethalben die geringste Schwierigkeit

reich wurde ermittelt, daß drei und ein halb Jahre
nach Eröffnnng der ersten Schul-Sparcassen die
Summe der svon Schülern in den Cassen aufgehäuf-
ten Ersparnisse sich auf 2,964,352 Franken belief
(am 31. December 1877). Dies ergiebt auf jedes:
spareudeu Schüler wöchentlich 15 Centimes, einein
der That geringfügige Summe, etwa 4 Kopekeu.

Ueber die Erfolge der in anderen Ländern gleich«-
falls errichteten Schul-Sparcassen ist neuerdings
nichts verlautet. Nirgends sind dieselben übrigens
so zahlreich in’s Leben gerufen, wie in Frankreich,
wo Herr von Malarce ein unermüdlichey mit Wort·
nnd« That wirkeuder Kämpfer siir sie ist. Das Jn-
stitut zur Nachahmung bei uns zu empfehlen, liegt
bei diesen Erfolgen nahe genug. Nur möchte es
verfrüht sein, an die Errichtung desselben zu denken,so lange wir noch nicht einmal eine sstädtische
Sparcasse haben. Wohin solleu die Lehrer· mit den
ihnen anvertrauten, wenn auch noch so »kleinen
Summen? Das Ende der Schüler-Ersparnisse ist
der Ankauf eines Sparcassen-Buches. Wenn der
Schüler einen Franken erspart hat, so istsin Frank-
reich der Lehrer verpflichtet, diese Summe in die
öffeutliche Easse überzuführem d: h. das Kind in den
Besitz eines Sparcassen-Buches gelangen zu lassen.
So müßte es itatürlich auch bei uns angeordnet
werden. · ·

Wer sich näher für die Sache iuteressirt, sei auf
Malarce’s Manne! dess naässes dääpargne soolaires
en France (6. Ausgabe 187-7) und auf Wilhelmks
»Die SchuliSparcasseis und ihre Verbreitung (Leip-
zig, Duncker n. Hnmblot 1878) verwiesen. Uebri-

«gens fcheint für - uns diese Angelegenheit aus dem
Stadium des Projectes bald heraustreten zu wolleu.
Die Oekonomlsche Gesellschaft in St. Petersburg
hat die Sache in die Hand geuotnnienz Am Ende
des vorigen Jahres hatte das -bei dieser- Gesellschsfk
bestehende Eomiiö zur Verbreitung bot! Bildung-Un«-



i z« schaffen. Endlich sagt man sich, daß die der
geplanten Cotnmissiori zufallende Aufgabe deren

" Kräfte und Eompetenz offenbar übersteige- Dlefelbe
soll thatsächlich den Berliner Vertrag von! geVVgVAPhk-
sehen, ethnographischen und politifchen Gesichtspunkte

. aus iuterpretiren und dies fiele selbst de« Dkpkomakell
schwer, die den Vertrag unterzeichnet haben. Es
erfcheint sonach unmöglich, daß es den Commissions-
Mitgliedern gelinge, sich zu einigen und die ihnen
anvertraute Mission durchzuführen.

» Der in Konstantinopel erscheirieude »Dscheridei
Havadis« bringt einige Details über die Arbeit der

- Commission zurReorganisirung der türkischen Armee.
Die bisher gefaßten Vefchlüfse lasset! sich wie folgt

« zusammenfasfenx das ganze Heer· wird in. dreißig
Divisionen eingetheilt. Jede Division besteht aus
16 Bataillonert Jnfanterie, 2 Regimentern Cavällerie,
einem halben Bataillon Artillerie und einemBataillon

« Scharfschützem Diese Divisionen werden von den
gegenwärtig unter den Waffen stehenden Truppext
formirtz Jm Kriegsfalle werden die Lücken in der

- Zahl der Bataillone durch die Reserve-Bataillone aus-
gefüllt Zwei Divisionen werden ein Armeecorps
bilden. Gegenwärtig beschäftigt sich die Cotnmifsion
mit der Ausarbeitung der Reglemeuts für die ver:

»fchiedenen Sectionen des Seraskierats und der Admiui-
«» strationsräthe der Armeecorps, welche in vierzehn

-Tagen fertig werden follen. Die kaiserliche Garde
wird das erste Armeecorps bilden. Die Garnison
von Beschiktafch bildet die erste —- und jene von
Stambul die· zweite Division dieses Armeecorps.«

.

3ulanu . s
Dorf-at, 19; März. Soeben ist uns die im Ver-

lage von Al.- Stahl in Riga ausgegebene Broschüre
,,Of f e n e A n t w o r t auf den ,,Offenen Brief«
des Herrn H. von «Sa1nsor1 von Max von
Oe t t i n g e n« zugegangen. — Dieselbe trägt
einen ausgeprägt poleniischen Charakter: der Ver-
fasser beschäftigt fich nochmals eingehend mit der
politischen Vergangenheit H. v. Samson’s und in schnei-
di-ger Form werden von ihm nochmals die Schwan«-
kungen in den politischen Anschauungen desGegners
dargetham

Ausführlicher kommt M. v. Oettingen auch auf
«die von H.»v. Samson bestrittene Behauptung zu-

. rück, daß in nicht gar zu langer Zeit der von Letz-
terem befürwortete neue Steuerkörper der conservir-

- ten Ritterschast über den Kopf wachsen und sich an
deren Stelle setzen Würde. Auch den etwaigen bäuer-
Iichen Landsassen würden billiger Weise in analoger
Weise die Competenzen erweitert werden müssen, wie
Solches gegenäber den bürgerlichen Landsassen bereits
geschehen sei. ,,Fragt man nämlich« —- lesen wir

, in der beregten» Broschüre ——" ,,nach dem tieferens Grunde, warum das Willignngsrecht der Landsassen
allmälige Erweiterung erfuhr, so wird man finden,
daß es folgenden Entwickelungsgang nahm. Zuerst
wurde- mit Freigabe des passiven ,Wahlrechtes. zu
allen judiciären und administrativen Aemtern (mit

ter dem Volke, das sog. »Kann-»erst- Ispauosrnoosrns
eine Commission beauftragt, Entwürfe für die Orga-
nisation von SchukSparcafsen auszuarbeitew Am
22. Januar d. J. tagte dieses Comitö und der Be-
richt, welchen Herr Loranski abgestattet hat, ist der
.projectirten Unternehmung durchaus günstig gesinnt.
Die Organisation der· Cassen wurde empfohlen und
eine Broschüre foll abgefaßt werden, die man dann
verschiedenen Schulressorts zuzustellen beabsichtigt.
Wir sehen mit Spannung entgegen, welcher Schule
das Verdienst zuzuerkennen sein wird, eine für un-

kxe Zustände gewiß mehr als anderswo nöthige
inrichtung zuerst in’s Leben gerufen zu haben.

g JU annigfaltigrn «

B etr u g. Zu Anfang dieses Monats gab be-
kanntlich dieReichsbank neue CoupotspBogen mit neuen
TalonsfürBillete der I. inneren Prä-
m ie n - A n leih e aus. Weder im Format, noch
in der Farbe, noch im Text unterscheiden sich die
neuen Talons von den alten; sie enthalten nicht die
geringste Angabe, daß sie zu den Coupons der zwei-
ten 15 Jahre gehören. Dieses Fehlen jeglichen Un-
terscheidungsmerkmals in den neuen Talons hat, wie
das neue Blatt ,,Bereg« berichtet, folgende Gaunerei
veranlaßt: Jn eine Wechselbude kam ein unbekannter
Mann und bot ein Billet der ersten inneren Prä-
mien-Anleihe ,,mit einem noch nicht umgetauschten
Talon« zum Kaufe an. Das Villet wurde selbst-
verständlich gekauft und der Betrag dafür entrichtet.
Der Wechsler, welcher das Billet gekauft hatte,
brachte den Talon in die Reichsbank, um ihn gegen
eins« UEUEU EkUzUkCIIschen. Nach Verlauf von einiger
Zeit wurde ihm der Talon von der Reichsbank mit
dem Bescheide zurückgestellh daß er bereits ein neuer,
Umsekallschter sei. Der unbekannte Mann hatte also
V« dem Verkaufe alle Coupons von dem neuen Ta-
IVU Abgeschvitten l und diesen für einen alten, nochUkchk UMSEkAUfchten, ausgegeben. Jm Laufe der
Uächsten 15 Jahke wird derselbe nun 5 Procent
Zinsen VVU EEUEM Nicht existirenden Capital beziehen,
während »der Wschslsy der das Billet gekauft, 15
Jahre von demselben. keine Zinsen bezieht, und v«
Allem der Möglichkeit beraubt ist, dqsselbe bis zur
Yilsscihc UcUck Talvtlsj d. h. bis zum 1. Januar

Ausnahme der rein ritterschaftlichen Repräsentation8-
ämter) den sog» Landsassen auch das active Wahl-
recht ertheilt, aus dem einfachen Grunde, weil der
Kreis- resp. Landtag wegen der ungenügenden Gagis
rung der Wahlbeamten durch den Staat, in die Lage
versetzt ist, diesen Gagenzuschüsse zur-gewähren, wel-
che von den Rittergütern repartirt werden, somit
unter den Begriff der Willigungeti fallen. Es schien
unbillig, Personen zur Zahlung heranzuziehen, wel-
chen das Wahlrecht nicht zusteht. Der ,,g e m e i n-
s ch a f t l i ch e Säckel«- gab somit den Ausgangs-
punct für diese Verleihung des. p o likis ch e n
Wahlrechtes Ganz das gleiche Motiv» liegt
dem weiteren« Schritte, welchen sder vorige Land-
tag that, zu Grunde. Anläßlich der zur Verathung
vorliegenden Steuerreform wurde die Frage aufge-
worfen, ob bei derselben den sog. Landsafsen ein
Stimmrecht zustehe. Yiach dem "Wortlaute des be-
stehenden Gesetzes mußte die Frage zwar verneint
werden, doch konnte man nicht umhin anzuerkennen,
daß hierin mehr als eine Unbilligkeit lag, wenn ge-
wissen Personen nur das Recht gewährt werden
sollte, die einzelnen Steuern, zu genehmigen oder zu-
riickzuweisem sie aber nicht mitzählen sollten bei der
für sie nicht unwichtigen Frage: W i e wollen wir
uns besteuern· ? Bei dieser Gelegenheit stellt sich
evident heraus, daß fast jede» dem Landtage und«
vorliegende Angelegenheit eine Willigungsfrage in
sich schließt. Jn dieser Erkenntniß wurde auch die
Schranke zwischen Landsasse und Edelmann nieder-
gerissen und. Ersterem das nahezu gleiche politische
Recht ertheilt, welches Letzterer besitzt Dieser Vor-
gang, h. H» scheint mir lehrreich, er ist mir dafür
beweise-nd, daß es kanm möglich sein dürfte, was
man als logische Consequenz des Willigtiiigsrechtes
dem bürgerlichen Landsassen gegenüber für richtig er-
kannte, Jhrem neuen bäuerlichen Landsassen zu ver-
wehren und somit käme derselbe sogleich, oder doch
in ,knrzer Zeit zu Rechten, welche Sie ihm nicht
gewähren wollen, weil Sie das als Demokratisi-
rung unserer Verfassung bezeichnen und perhorres-
ciren««. . . -

·

Zur Geschichte der in Rede stehenden Schrift sei
nur noch bemerkt, daß dieselbe aus ,,Riga, im Januar«
datirt ist, nach ihrer Datirung jedoch, ,,mit Kron-
podoroshnaja versehen«, die-Reise nach St. Peters-
burg hat antreten micssen,» um existenzberechtigt zu
werden. « «

Jn der Aula der Universität fand gestern
Vormittag nach Vertheidigung der Jnaugural-Disser-
tation ,,Ueber Pebris recurrens . Nach Beobachtun-
gen auf dem Kriegsschauplatze in Bulgarien in den
Jahre« 1878 und 1879« —- die P r o m oft i or:
des Herrn Arthur K a r st e n s zum Doctor der
Medicin Statt. Als ordentliche Opponenten fungire
ten die Professoren DDr. B. Koerber, F. Hoffmann
und A. Vogel. · · -

—- Wie der« Rig. Z. vorn einigen Tagen gemeldet
worden, sollte am« 12. d. Mts im Senate die Ent-
scheidung über die Beschwerden der bal-

1896, zu verkaufen. Falls das Billet innerhalb die-
ser Frist amortisirt werden sollte, so erhält er dafür
aus der Bank 125 Rb., wobei noch« der Betrag aller
abgeschnittenen Coupons, 75 Rbl., abgezogen wird,
d. h. blos 50 Rbl. Nur in Einem, was durchaus
nicht in die Augen fällt und worauf somit die Auf-
merksamkeit gelenkt wird, unterscheiden sich die neuen
Talons von den alten; diese sind nämlich noch von
dem verstorbenen Director der Bank J. Rohrbeck
unterschriebem während jene die Unterschrift des Di-
rectors N. Petlin tragen.

«

— Bekanntlich ist die Prinzessin Henriette von Schles-
wig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, Schwester des
jüngst verstorbenen Herzogs Friedrich, mit dem be-
rühmten Kieler Chirnrgeii P r o f es s o r E s -

m ar ch verheirathet. Letzterer ist also der Oheim
des zukünftigen Deutschen Kaisers. Die ,,Grazer
Tagesposi« erhält nun folgende Zuschrift: Heute
lese ich, daß des Deutschen Kronprinzen Sohn Wil-
helm — also der präsumtive zukünftige Deutsche
Kaiser —- ,,Neffe des deutschen Universitätsprofessors
«Esmarch" werden« soll. Da lebt eine liebe alte
Erinnerung auf — die Tage von 1864. Die Nacht
nach der Schlacht von Oeversee tritt klar vor meine
Augen. Unsere braven Belgier und auch unsere
wackeren Neunzehner Jäger hatten große Opfer brin-
gen müssem An 1600 Verwundete lagen hilflos auf
dem Schlachtfelde, am Wege, im Orte umher. Mir
ward die Aufgabe, für sie zu sorgen; es fehlte an
Allem, vorzüglich an Aerzten. Ungerufen, einzig dem
Herzensdrange und der Pflichi seines Berufes folgend,
eilte Esmarch an der Spitze von dreißig Aerzten
und Schülern herbei und wurde sofort, der Fremde
in unserem Kreise, aber doch einer der Besten von
Allen —-— die leitende Seele, meine rechte Hand,
meine beste Stütze. Nie, werde ich. den Moment
vergessen, als ich erfuhr, »Esmarch ist da« — ein
Stein fiel mir vom Herzen, Hunderte und Hunderteunserer Landeskinder verdanken ihm ihr Leben. · Jch
zweifle nicht, daß es kaum ein Theil unseres Landes
giebt, in welchem nicht irgend ein alter 1864er den
Namen Esmarch heute noch in treuem Gedenken auf«
der Zunge trägt; gar Viele mögen nur mehr des
Mannes sich erinnern, der ihnen Trost nnd Hilfe
brachtq diesen rufe ich in’s Gedächtnis znrück ;

tisch e n Städte in Vetreff des Schriftwech-
sels zwischen Gouverneur und Stadthaupt getroffen
werden. Unterm 15. d. Mts. geht hingegen dem
genannten Blatte aus zuverlässiger Quelle die Nach-
richt zu, da÷ eine d efi n i t i v e Entscheidung an
demgenannten Tage. u i chlt erfolgt, vielmehr die
Angelegenheit in Folge eines von einem Seuateur
erhobenen Einwandes an die Plenarversammlung des
Senats verwiesen worden sei. ·—

« "
—— Vor nicht langer Zeit, schreibt die Z. f. St.

u. Ld., berichteten Mir darüber, in welche schwierige
Position die livländische Ritterschaft dadurch gebracht
sei, daė das Tlliiuifterium der Reichsdomänen die.
bisher aus dem Gute Torgel zur Unterhaltung des
dortigen Gestütes erzielten Einnahmen beträchtlich
reducirt habe. Heute müssen wir seiner anderen An-
gelegenheit Erwähnung thun, die leider ebenfalls das
Jnteresse der Ritterschaft sehr nahe berührt. Seit«
etwas dem Jahre 1874 wurde zwischen letzterer und
der Verwaltung der Reichsdomänen ein Rechtsstreit
über die im Jahre 1797 vom Kaiser Paul zum
Unterhalt des Fellinschen Fräu-
leinstiftes donirten Güter Kock enau und
K n r re s a a r geführt. Die- Ritterschaft war der
Meinung, das diese Güter dem von ihr als Cara-
toriu verwalteten Stifte zum Eigenthum» überlassen
seien ""und wollte sie daher demselben in den Gerichts-
büchern auftragen lassen; die Domänen-Verwaltuitg
dagegen« nahm das Eigenthum für den Staat in An-
spruch und wollte die kaiserliche Schenkung auf bloße
Verleihung eines Nutzungsrechtes beschränkt wissen.
Jn erster Instanz, beim Livländischen Hofgerichte,
gewann die Ritterschaft und ebenso im Departement
des Senats. Von diesem gelangte die Angelegenheit
jedoch, auf Grund eines Protestes des jetzigen Do-
mänen-Ministers Lieben an die allgemeine »Versamm-
lung, welche vor wenigen Tagen einstimmig die An-
sprüche der Ritterschaft abgewiesen hat. Jn derbe-
treffenden Donations-Urkunde vom Jahre 1797 wird
der Ausdruck »Hu-Esaus« gebraucht, welcher— bei vie«-
len ähnlichen an Privatpersonen gemachten Schen-
kungen vorkommt, die , bisher immer so ausgelegt
worden waren, daß hiermit das volle Eigenthum
übertragen sei. Darauf namentlich hat die Ritter-
schaft ihre Ansprüche gestützi. Zunächst wird die» er-
wähnte Entscheidung des Senats vielleicht nicht von
praktischen Folgen begleitet sein, wenn aber die Do-
mänen-Verwaltung beginnen sollte, die genannten
Güter zu reguliren und ihrerseits die Einnahmen zu
fixiren refp. zu reduciren, dann würde das Fräulein-
skift allerdings Gefahr laufen, seine erforderlichen
Ausgaben nicht bestreiten zu können, was dem Willen
des Schenkgebersxgewiß nicht entspräche. - -

«

»
« --" Dem Protocoll der Versammlung der estnik
schen R·hederei-Geseillschaft vom
Z; Februar entnimmt die Rev. Z» daß das Grund-
capital auf 150,000 Rblxfestgesetzt worden— ist. An-
theilscheine sollen emittirt werden zus10, zu« 50 und
zu 100 Rbl. mit Eoupons auf 10 Jahre. Hinsicht-
lich der Anschaffting von Fahrzeugen liegen gegen«-
·wärtig zwei Projecte vor. Das eine, vom Schiffs-

,,Vater Esmarch war es« — jener Mann, der als
der ,,Kieler Universitätsprofessor« hier erwähnt wurde—
Für uns ist er mehr. Fürwahr, ein würdiger, Hedler
Onkel des zukünftigen Deutsch-en Kaisers, «die·fer
»Universitätsprofessor!«. - « -

—E«in Blinder über die Blindheit.
Eines der· meistgenannten Mitglieder des englischen
Unterhauses ist der· Professor Fawcett. Derselbe ist
blind und sprach am 17. d. in einer Versammlung
von Blinden zu London über die Artzswiesie sich
ihr Loos-am Besten. erleichtern könnten. »Jch war«
—- sagte er ——— ,,25 Jahr alt,·als ich das Augenlicht
verlor, und als ich wußte, daß es fürimmer dahin
sei, kamen meine Freunde, die mir in herzlichster
Theilnahme ein Leben stiller Betrachtung anrietheni
Jch kam aber bald zu dem Entschlusse, soweit als
möglich, zu leben wie früher, dieselben Bestrebungen
szu verfolgen und an denselben Vergnüguiigen theil-
zunehmen. Und ich- möchte allen Denen, welche in
einer ähnlichen Lage sind, den Rath geben, dasselbe
zu thun, denn ich habe gefunden, daß es ein weites
Gebiet von Unterhaltungen giebt, an denen ich mich
jetzt noch ebenso erfreuen kann wie einstmals. Niemand
kann sich mehr darüber freuen, einen Lachs im Tweed
oder Speh zu fangen, als ich, und es macht mir
das größte Vergnügen, von einem Freunde begleitet-
über den Rennplatz zu galoppireiyund während des
letzten Frostes wird kaum Jemand im ganzen Lande
eine größere Freude daran gehabt haben, mit einem
Freunde Schlittschuh zu laufen, als ich; oft habe ich«
in den Mooren von Cambridgeshire 50 bis « 60««’e"ng-
lische Meilen im Tage auf Schlittschuhen zurückge-
legt; Es ist wahr, die Natur bietet eine wundervolle
Entschädigungsgabe, aber von allen Entschädigungen
ist doch die größte die edelmiithige Bereitwilligkeit der
Leute, uns Blinden den Beistand zu leisten, ohne
welchen wir oft hilflos wären. Mit Rücksicht auf
unser Loos ist das ein Silberstreifen in einer dunk-
len Wolke« Professor Fawcett sprach dann noch über
die beste Verwendung, welche dem von einem Mr.
Gardnet zu: Uutekstützung von Blinden hinterlassenen
Vermächtnisse von sechs Millionen Mark gegeben
werden könnte. »Die beste WVHUHTD di« Um« VII«-
den im Kindesalter erweisen könne«, sagte er, ,,fei,
dieselben zur Selbsterwerbuttg THIS« UUMHAUOS Auszu-

Jugenieur A. Allimann aus London, einem Reva-lenser-, herrührend, empfiehlt denAnkaufeines Schissez ,von etwa 1000 Tons, den Kohleuraum uicht wiss»rechnet, mit-einem Tiefgange von höchsteyst «« Fuß.und einer Fahrgeschwindigkeit von 8—«9 KnotenDas andere, von Abendroth aus Rostock eingesandt
ist dem ersteren ähnlich : 1100 Tons, Wassekzzzallastsbehälter, doppelte Wände, 2 Danipfwindeuzum Lö-schen, 220 Fuß lang, 90 Pferdekraftz 13 Knoten, —

Der Capitän Schick, der mit einer beträchksjchen
Summe der Gesellschrcft beizutreten gedenkt, ptikjWe
dafür, daß die Sache baldmöglichst in Angriss g»
nommen werde, fadaß die«.xThätigkeit« des Vers»
im uächsten October beginnen könne. Schlieszxszz
wurde darüber dzebattksfkk ·ob das· Unternehmen aus»
Actien," oder auf Antheilfcheine zu gründen sei. Die
Mehrzahl zog das Geschäft auf Antheilscheine vor,
Es; wurde aber gleichzeitig für den Fall,- daß das
Unternehmen höheren Orts nur als"Actien-Unt"ernehe-
men bestätigt würde, beschlofsen, daß iu’s Statut
als besonderer Punct aufgenommen werde, daß der.
Vorstand stets durch Esten vertreten sein» solle und-
daß Esteu das Vorrecht (?) haben sollen. —- Dqe
Präsidium stellte der Gesellschaft in Aussicht, daß de:
Sohn eines Bauern aus dem Werroschen Kreise,
Namens Weizenberg, xein vielgereister und sprachkutk
diger Schiffer, der Gesellschaft mit 10,000 RbL bei-
treten und ihr seine Thätigkeit widmen werde. Bei
dieser Gelegenheit »zeichnete ein unbekannter« Este1000 Rbl., wovon er die Hälfte sofort auszahlte

— Jm wohlverstandenen Interesse unseres Land-
volkes richtet der ,,Eesti Postim.« an dasselbe die
Aufforderung zu möglichst zahlreicher Theilnahme an
der bevorstehenden lII. b alt is eh e n C en t r a l-
A u s st e l l u n ·g in Ris g a. Hoffentlich» werden
recht viele Leser des ,,Eesti" Positur« es einsehen,
daß sie trotz mancherei ihnen aus der Beschickung
oder· dem Besuche der Ausstellung erwachsendeu
sMühen und Kosten, reichen Gewinn von dort heim-
zubringen sicher sein können. Mögen es auch unsere
Großgrundbesitzeu an Aufmunterung der Kleinland-
wirthe in dieser Richtung nicht fehlen lassen.

—— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
Ministerium vom"1. d. Mts ist der grad. Student
der Universität Dorpat, Baron W o lff, im
Amte eines Assessors des« Wendenschen Laudgerichts
bestätigt worden. — «» ·

In Kinn nehmen» nach der N. Z. f. St. u. Ld.
die Vorbereitungen zum Sängerfest
ihren rüstigen Fortgang. Im Schützengarten ist be·-
reits mit dem Vau der Sängerhallq welchen Zimmer-
meister Wittschewsky für die Summe von 14,000
Rbl. übernommen hat, begonnen worden; auch sollen
die gemeinsamen Proben der Rigaer Gesang-Vereine
demnächst anfangen.

- — Das» bei Riga an der St. Petersburger
Chaussåe belegeue Etablissement ,,V il l a N o v a«
ist am 15. d. Mts. total niedergebranut Die Neben-
gebände sowie das Mobiliar sind gerettet worden.

St. P—ktcrsbnrg, 17. März» Die gestern wieder-
gegebenen Kaiserlichen ' Depeschen,

bilden, wie in Nordamerika 80 bis 90 Procent sol-
cherBlinden sich selbst zu erhalten verniögenJÄ

— Moderne Kleiderftoffe. In Früh-
jahr- und SocnmewKleiderstoffen spricht sich zur Zeit
im Auslande eine entschiedene Vorliebe für buntes
Farben aus und die gedruckten Foulards werden
sowohl als Grundstoffe wie als Zuthat der Kleider
eine dominireude Rolle spielen. Es werden auch
rothe, mit orientalischen Dessins bedruckte Tücher,
sonst nur als Taschentücher für Herren bekannt, zum
Arrangement der Robe verwandt, und man muß
zugestehen, daß diese seh-r originelle Mode auch
reizend ist, wenn die Foulards in discreter Weise
angewandt und von geschickter Hand. in jene ge-
schmackvolle Ehiffonage gebracht werden, welche
jedem Toilettestücke sein eigenes Gepräge verleiht.
Einfarbige Cachemirs oder Teiles des Indes, die in
allen Nüancenx grau, braun, blau, olive, bronce-
nnd schieferfarbsig vorkommen, werden vielfach mit
bundgestickten Bordüren in echter CachemirkStickerei
oder mit m"oderner, ininderskostbarer Jmitatiou der-
selben befetzt ———" oder mit bunt bedruckten Foulards
in ähnlichenFarbentöneti gemischt. Ein Frühjahrs
Kleid von Oaehemir des lndess in der Nüance von
bleue gensikarm mit« gleichfarbiger Foulard Tunique«,
letztere mit farbigen Rüchen, ift ein reizeudes, kleid-sames Modell. —- Viel beliebt werden auch wieder
die rundenTnpfen in Erbsengröße sein, doch« unter-
scheiden sich die diesjährigen TupfemMuster von den
bekannten vorjährigeti Oveißen Puncten auf-dunklem
Grunde) durch ihr reiches, effectvolles Farbenspiel
Jeder Punct hat eine andere Färbung und oft stUV
diese Tupfen vom Hellen in's Dunkle abschatlitt
Ueberhaupt spricht sich die Vorliebe für Farbeneffeökk
auch darin aus, daß alle orientalifchen Stoffe«
der Tagesordnung, daß die echten CachemireShalpls
wieder en vogue find und auch moderne Frühjahtk
Ueberwürfe in Dolmanform aus derlei kostbaren·
bunt gestickten Stoffen geschnitten werden.

— Trost im Leiden( Eine Dame in der
Schweiz erhielt, wie ein Schweizer Blatt mittheilt,
kürzlich von ihrer in Deutschland wohnenden Freundin
folgendes Telegrammt »Geister-n starb mein theurer
Mann. Verlust— durch feine Levacoversichetussg ge-
deckt« . »

. --«
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welche am Tage des Geburtsfestes des Kaisers Wil-
helm zwischen St. Petersburg und Berlin ausge-
tauscht worden sind, haben den Charakter der zwischen
beiden Höfeu bestehenden Beziehungen in unzwei-
deutigster Weise gekennzeichnet: die Freundschaftz
welche die beiden Kaiserhäuser verbindet, hätte keinen
herzlicheren, wärmeren Ausdruck siuden können, als
es inden Eingangs erwähnten Depescheu geschehen
ist, und man wird es nach den Wirren der letzten
Zeit nunmehr als ein feststehendes politisches Dogma
verkünden können, daß ein Bruch zwischen Deutsch-
land und Rußland geradezu undenkbar erscheint, so «»

lange sich die beiden Staaten ihrer gegenwärtigen
hohen Lenker erfreuen. —- «Was" die russische Presse
betrifft, so liegt uns vorab nur ein Leitartikel des
»Golos«, über diesen Gegenstand. vor, während
mehre andere Blätter, wie z. B. die ,,Neue Zeit«,
die in ihrem ersten Leitartikel sich mit China be«
schäftigt, sich stillschweigend« verhalten. Jm Ganzen.
betont der ,,Golos« auch in seinem heutigen Artikel
die bereits anläßlich des Tonstes Sr. Majestät auf
Kaiser Wilhelm in den Vordergrund gerückten Ge-
sichtspuncte, namentlich weist er darauf hin, daß die
Gerüchte, welche in Folge der herrschenden ,,ver-
ineintlicheu« (?) Erbitterung Rußlands über die
Haltung Deutschlands auf. dem Berliner Eongreß
von den Organen Bismarcks und der englischen mi-
uisteriellezi Presse in Eours gesetzt worden, jeglicher
thatsächlicher Grundlage entbehrt hätten. ,,Kaiser
Wilhelm«, fährt dann das Blatt»fort, verkündet
feierlich, daß die Garantie für die Erhaltung des
europäischen Friedens in« der engen Freundschaft
zwischen Rußland und Deutschland geruht habe und
auch in Zukunft ruhen werde; ja der deutsche Kaiser
geht noch weiter: dieser Freundschaft und nur ihr
allein schreibt er es zu, daß trotz der partiellen
Kriege der allgemeine Friede seit dem Jahre 1856
nicht gestört worden. Wirkönnen nicht umhin, die-«
sen Kundgebungeu KaiserWilhelms unter den ob-
waltenden Verhältnissen. eine entscheidende Bedeutung
zuzusprechem Die Veröffentlichung derselben ist vier«
Tage vor Beginn der Parlamentswahleu in Eng-
land· erfolgt, Tzu- der nämlichen Zeit, wo die englische
ministerielle Presse mit allen möglichen Wahrheiteu
und Lügen zu beweisen sucht, daß der enropäische
Friede unvermeidlich bedroht sein werde, falls das
Resultat der Wahlen nicht zu Gunsten Beacousfield's
ausfiele Eine Fortführung dieses Beweises wird
überaus schwierig sein, nachdem von Berlin aus das
machtvolle Wort erschallt ist, welches verkündet: der«
Friede Europa? ist so lange vollkommen sichergestelly
als die alte Freundschaft zwischen Rußland und
Deutschland erhalten bleibt« « « T

— Jn Anlehnung an den ,,Bereg« bringt die
»Neue Zeit« eine ganz interessante N i h i l i st e n-

.Statistik , d. i.- ziffermäßige Belegc für die«
Angehörigkeit der während der letzteu fünf Jahre
gerichtlich« belangten Nihilisten nach spStaud und« Bil-
dungsgrad. Danach gehören zum Adel, zU PUNITI-
söhnen, zu Oberossicierem Kaufleuten, erblichen Ehren-
bürgeru und sonstigen Beamten 80 Procent aller Pro-
pagandistem während die übrigen· 20Procent sich auf
Fabrikarbeiter &c. vertheilem JinJEinzelnen gehör-
ten davon dem« Adelsstaude 26szProcent au,""«-« dem
geistlichen Staude .19 Procenydem Bürgerstande 9,
dem Erb-Ehrenbü·rger-"S"tande Z, dem Militär 1 Pro-
cent an. Ebenso hatten 80 Procent derselben eine
höhere Bildung erhalten, während "V19 Procent nur
den VolksschubUnterricht genossen hatten und II— Pro-
cent des Lesens und Schreibens sunknndig war. Von
den Gebildeten hatten ZU, Procent ihre Bildung
in den obersten Lehranstaltein davon-sc Procent in
der medicwchirurgischen Akademie erlangt. Nächst dieser
Akademie haben von den obersten» .Le«hranstal-t«en das
stärkste Nihilisten-Eontingent geliefert das technolo-
gische Institut, die Petrowsksche landwirthschaftliche
Akademie, die St. Petersburger—,.-Z"Kiewer, Eharkower
und Moskauer Universität. ——»««An Propagandisiinnen
sind im Laufe der letzten 5 Jahre nach der -»Neuen.
Zeit« nur 63 gerichtlich belangt worden, Tdavoti
waren 39 Procent Schüleriunen weiblicher Gymua-
sien und 25 Procent«Zuhöreriniieii der geburtshilf-
lichen Curse. .

·

«—- Die Redactiou der ,,Russi-
s ch e n W a h r h e i t« nimmt »in ihrer letzten
Nummer mit folgender Erklärung bis ans Weiteres
Abschied von ihren Lesern: »Als wir nach fünfmo-
riatlicher Suspension die »Rnss. Wahrh.« wiederum
erscheinen ließen, waren wir fest entschlossem die Ver-
hätlgung neuer admiuistrativer .Strafen,.die stets auf
die Leser wie auf die Redactionsz schwer zurückfallem
in unserem Blatte zzispvermeidens Die heute wider
UUS Vetfügte Verwarnung hat uns endgiltig davon
kIbCkzEUgt, daß wir bei aller Vorsicht nicht im Stande
Mk, uns die EensuvStrafen feruzuhaltem In dieser
Uebetzeugung vermögen wir unser·Werk nicht mehr
fortzufetzeu und stelleu mit tiefem Schmerze dte Aus-
gabe V« siRUsss Wahrh.« ein, bis günstigere Zeiten
eingetreten sind.« « —

III« vckschml berichten die dortigenzxspBlätter»
daß der kaifetlich-dsutsche, sowie de: sstekkeikhischqxuc
Sarischs CVIIIUT i« Wcttschau zum Eli-jährigen
DiMstjUVUäUM des Grafen P. Ko-
tze b u e am 12. d. Mts gqch die r Gkückwünsche
Jhrer Majestäten, der Kaiser von Deutschland und
Oesterreich-Ungarii, dem Jubilar überbracht hätten.GluckwuusckyTelegrammewaren u. A. auch vom Prin-

zen Friedrich Carl und vom Fürsten Bismarck ein-
gelaufen.

Iu Chatlww ist, wie die dortige Eparchiaksesp
tung meldet, den Priestern anbefohlen worden, für
die Dauer der Herrschaft d» Diphthe-
r i t i s , Pocken und anderer Jansteckenden Krank-
heiten an. Wochentagen besondere Gottesdienste für
die Kranken und deren Familien abzuhalten. Fern«
sollen sie darauf achten, daß ein Grab, in dem ei«
Diphtheritis-Patie11t beerdigt worden, nicht wieder
aufgerissen werde, um auch andere Leichen daselbst
beizusetzexy und daß die Tücher, welche bei Diph-
theritiskranken benutzt worden, unverzüglich nach ge-
schehenem Gebrauch verbrannt würden.

« Lakeien
Auf der nächsten, wohl zu Beginn des kommen-

den Monats, abzuhaltenden Stadtverordneten-Ver-
sammlung soll, wie wir hören, die allendliche Be-
schlußfassung über die projectirte F u h r m a n n s -

S t e u e r erfolgen. Die Erledigung dieser Frage
geht Hand in Hand mit der gleichzeitig beabsichtigten
Erhöhung der Fahrtaxe bei Be-
nutzung von Fuhrmanns-Equipagen. —- Dürften in
Betreff der Beurtheilurxg der vorstehend erwähnten
Steuer-Reform hier und da entgcgengesetzte Ansich-
ten laut werden, so wird zweifelsohne die Nachricht,
daß auf der, uämlichen StadtverordnetemSitzung das
Project einer H u n d est e u e r zur Berathung ge-
langen soll, mit voller Sympathie von dem Gros
des Publicum begrüßt werden. «

« —s, Gegen Mitte des vorigen Monats hat ein
moderner Jndnstrieritter W. in
der liv- und estländischen Grenzgegend die Leicht-
gläubigkeit und Unerfahreriheit des Landvolkes zu
recht erklecklichen spGelderpressuirgen benutzh Wenn
derselbe auch schon nach kurzer Wirksamkeit das wach-
same Auge der Gerechtigkeit auf sich gezogen und
jetzt bereits ». einen Theil seiner »Hast hinter Schloß
und Riegel abgebüßt hat, mögen dennoch seine Genie-
streiche zu öffentlicher Kenntniß gelangen, weil ähn-
liche Fälle leider bereits öfter in unserer Gegend zu
constatiren gewesen sind. «— Herr W. hatte sich aus
dem Bauerstande zum TelegraphemBeamten empor-
gearbeitet« und als solcher eine Anstellung auf der
Krähriholmschen Fabrik bei Narva gefunden. Hier
stellte er, um sich das launische Geschick, das ihn zur
Einsamkeit und Langeweile verurtheilt hatte, zu
versüßen, den Drahtin seinen Privatdienst und be-
nutzte ihn mit Fleiß und Eifer zur eigenen Zer-
streuung nnd zur Unterhaltung eines regen Verkehrs
mit »den benachbarten Eollegens Da aber die Vorge-
setzten seine Ansichten überden Zweck des Telegra-
phen nicht mit ihm theilen konnten, erhielt erbald
seinen Abschied. Wohl aus alter Auhänglichkeit zu
dem Telegraphen, unternahm nun unser W. von der
Station Aß »aus seine Wanderung auf dem Bahn-
körper, entlang den»Telegraphen-Drähten, und wo
dieselben in ein Wächterhäuschen liefen, kehrte auch
er ein, um in der Rolle eines pflichtgetreuen
,,D ist a u z ch e f s« Unordnungen und »Versäum-
nisse zu entdecken und die Schuldigen strengen Geld-
strafen zu unterziehen, -· So hatte uns-er ,,Distanz-
chef—« eine gute» Strecke Weges zurückgelegt, als
inzwischen laut-gewordene Zweifel-an feiner Persön-
lichkeit ihn bewogen, einen Abstecherins siache Land
zu machen: als »Schulrevident« versuchteer nun in
den Dorfschulen sein Glück. Den Anforderungen der
Jetztzeit Rechnung tragend, soll,er auf die Keiintniß
der russischeii Sprache besonderes Gewicht beim Exa-
minirender Schulmeister gelegt und, weil er dabei
mehrentheils auf starke Unkenntniß .gestoßen, nicht

· selten die Geprüften mit nnverzüglicher Absetzung vom
Amtes bedroht haben. Jn Folge der« allzngroßen

« Strenge ereilte den ·,,Schulrevidenten« jedoch in Ge-
stalt eines welterfahreneren Schulmeisters das«Ver-

hängniß, welches ihn jetzt zur Revision der Gefäng-
nißräiime verurtheilt hat. Besagter Schultneister
erkannte; ihn als Pseudo-Revidenten und übermit-
wortete ihn dem Gerichte zu St. Simonis. — Wer
aber jenen Herrn W. gesehen, wird es für kaum
glaublich halten, daß er Leute gefunden, die seinen
Worten Glauben geschenkt; denn gar zu deutlich
spricht seine ganze Erscheinung es aus, wes Geistes
Kind er ist. «

Witternngsberirht
Februar 1880.

Von Gaud- Ernft Leyst
Luftdruck und Wind: Jn diesemMonathatten

wir drei barometrische Maxima nnd acht Minima
zu verzeichnen. Das e r st e Maximum, welches sich
bereits Ende Januar in unseren füdwestlichen Gou-
vetnements befand, ging in den ersten Tagen des
Februarss nach Galizien und war dort bis zum 7.
Februar stationäy worauf es nach Rußlcmd wieder
zurückkehrte. Hier weilte es bis zum U. Februar
im Charkowsschen Gouvernement und ging dann zum
Kaspischen Meer. Das zw e i te Maximum war
am 12. Febr. im Kafamfchen Gouvernement erfchie-
nen und ging auch zum Kaspischen Meer, wo es am
14. Februar ankam, Das dr i t t e Maximum er-
schien am 15. Febr. im Nordosten des- enropäischen
Rußlands, weilte dort bis zum 18. Febr., worauf es
sich über das ganze europäifche Rußland ausbreitete
und am U. Febr. auf demKaspifcheJiMeek ver-
schwand. Alle drei Ntaxima hielte« sich hauptsächlich
im füdlichen Theil des europaifchen Rußlands auf
und gingen dann zum Kaspifchen Meer, während im

Yweftlichen Europa nur an einzelnen Tagen, insbeson-
dere im Anfang Februar, und m Frankreich außerdem
noch am 24. und 25.Febn ecnhoher Luftdruck herrschte.

Die acht Minima des Februars 1880 durchzogen 1
nur die nördliche Hälfte von Europa und fünf von xihnen setzten ihren Weg nach West-Sibirien fort. «
—- Das letzte Minimum des Januars machte seinen
Einfluß noch bis zum 4. Febr. geltend und zwar in «

West-SibirieII, wostarke W« und s.W.-Stürnie berrsch- I

ten und das Barometer in Omsk auf 740.5 mm l
und in Jrbit anf 739.0 mm fiel. k

Das e r st e Rtinimum des FebQars 1880 er«- zschien am II. Januar anf dem atlantischeii Ocean, «

nordwestlich vo1i,Scandinavien, ging um Nord-Scan- «
dinavien herumfbetrat am 4. Febr. bei Archangelsk «
das Festland, wo das Barometesd aÅ 727.2 mm
fiel nnd wanderte dann über das Uralgebirge nach
West-Sibirien, wo es noch am 6. Febt bemerkbar
war. Es · war von starken Stürmen begleitet, die
sich Am I. über den ganzen Nordwesten Euro-
pas ausbreit .

— Das zweite Minimum befandsich am s. Febr. nordwestlich von Scandinavien und
ging längs der Bahn seines Vorgängers nach West-
Sibirien, wo am 7. und 8. Febn Eiter seine »»

in-
fluß ein starker W.-Sturm herrschte und daso-meterin Jrbit anf 731.0 mm fiel. —-— Das dr tt e
Minimum erschien amlsä Febr. nördlich von Bodös
nnd ging über Uleäborg durch dem Pgrden des eu-
ropäischen Rußlands, überschritt am V. Febu den
Ural und ging nach West-Sibirs. Unter seinemEinfluß herrschten am 5. und 6. Febr. an den balti-
schen Küsten starke SW. Witwe» — Das schwache
vie rt e Minimum passirte am 8. br. Christian-
fund nnd zog in östlicher Richtnu den nordöst-
lichen Theil des europäifchen Rußlands Vor ihm
machte sicham 7. und auch noch am 8. Hebt. west-
lich von Norwegen ein starkes Mitiimum durch Thau- -
wetter und s.W.-Stürme

,
die— sich sogar bis aufunsere baltischen Küsten erstreckteiy bemerkbar, aber

sein Centrum blieb anf dem Wege nach Norden von
der Küste entfernt und entzog sichden Beobachtungen.
Vom 16. bis 20.«Febr. herrschte im europäischen Nuß-
land ein hoher, im westlicheti Europa dagegen ein
niedriger Luftdrucb und— zwischen diesen beiden Ge-
bieten wehten auf der Ost-See in Folge dieser Ver- »

tlzeilung fast 5 Tage anhaltende s.-"rme. Am
20. Febn begann das Barometer iordwesten
Eitropas zu fallen und am « 21. Fe . erschien in
Süd-Scandinavien das verhältnismäßig schwacheq
f ü n f t e Minimum, welches durch Livland und das
Nowgorodsche Gouvernement ging und als dann den
Weg zum nördlichen Eismeer nahm. Das-s e chste
Minimum erschien am 26.Febr. nördlich von Thrond-·
hjem und ging über Scandinavien und den Bottnischen
Vieerbiisensnach Finnland. Jn der Umgegend von
Tammerfors wandte es« sich am 27. Febr. naey Nor-
den und war am 28. Febn in Lappland bemerkbar.
Jn seinem Centrum zeigte das Barometer stets unter
725 mm. Auf der Ost-See herrschten starke s.W.-
und N.W.-Stiirme. »— Das s i e b e n t e Minimum
erschien am 28. Febr. Morgens in der Nähe von
Ehristiansund, « wo das Barometer auf 71837 mmsfiebs
Das Minimum ging durch Scandinavien nach Firm-
land, wo es am Abend des 29. Febr. von dem, am
Morgen desselben» Tages nördlich von Throndhjem
erschienenen a ch te n Minimum ei holt wurde.
Beide vereinigten sich sunddurchzogXäden Norden
des europäischen Rußlands Am 2. Märzsüberschrik
ten sie den Ural und am 3. März waren sie in
West-Sibirienbemerkbar; Sie waren von starken S.W.-
undW.-Stürmen und niedrigem Barometerstande beglei-
tet. Jn Tammerfors zeigte-das Barometer 719.6 mm.

«« Jn Folge der obenbeschriebeiien -Maxima- und
Minima-Bahnen zeigen die Februar-Jsobaren dieses
Jahres über der Nordküste des Schwarzen Meeres,
über dem Kaspischen Meer und insTikrkastan ein
Maximum, dagegen westlich von Norwegen ein "Mi-

nimum und« ein zweites in» West-Sibirien. Dem
entsprechend sind auch die Abweichungen von den
normalen FebrnarzJsobaren nicht unbedeutend und-be-
tragen in: . .

Eharkow ·-I-4.2 mm Bacon -s—5.5 mm
Nikolajew -s—4.7 mm Taschkent -s—3.9 .mm«Kertsch · -s-4.3 mm Scudesnäs 4—6.1 mm
Astrachan -s—3.6 mm . Ehristiansund —-4.5 mm

- - Kathärinenburg
»

« ——4.4 mm i ·T Akmolinsk « ———8.7 mm «
Ssemipalatitiskg ——3.«8- Inm
Barsnaul " ——3».6zkmm , «

Die häufigsteWindrichfung im europäischen Ruß-
land war im nordwestlichen Theil S.W., im nord-
östlichen N.W. nnd »W., im südwestlichen s. und-
im südästlichen N.E«.. Jn West-Sibirie11 war unter
dem Einfluß der obenerwähnteii Minima der S.W.-
Wind vorherrschend, während daselbst sonst Windstille
am häufigsteii vorkommt. spn Ost-Sibirien herrschte
Windstillq die nur durch kåwxWinde unterbrochen
wurde. «

"

»; - (Schluß folgt)

tllenrtlc illa it.
Paris, 26. (14.) März. Der ,,Gazette«de France«

wird bestätigt, daß die von den Maßregeln der
Regierung Betroffenen Congregationen alle ihnen
möglichen Schritte erschöpfen werden und daß die
Direktoren der bedrohten. Congregationen bereits
gemeinsam über Maßnahmen zu »deren Schutze be-
fchIDfseU heben» « .

Zukunft, 27. (15.) März. Für st Alexander von Vul-
garien ist heute früh um 8 Uhr hier eingetroffen
und am Bahnhof vom Fürsten Karl empfangen worden.

T« « Houftnutinopel, -29. (17.) März. Layard über-
reichte der Pforte« als Doyen des diplomatifcheu
Cvkps im Namen der auswärtigen Missionen ein
Promemoria, worin dieselben erklären, mit Bedauern
vernommen zu s haben, daß das Kriegsgericht die
Mörder des Oberstlieutenants Kummerau zu lebens-
länglicher Zwangsarbeit anstatt zur Todesstrafe ver-
.urtheilt. Die auswärtigeuMifsionen sprechen des-
halb ihre Besorgniß aus, daß die Sicherheit ihrer

,Landsleute gefährdet sei. Die Pforte erwiderte
hierauf, daū das Kriegsgericht fein Urtheil in dieser

Angelegenheit noch nicht« gefällt unddaß zur Wahrung
der Gerechtigkeit und der Rechte der Angeklagten
eine aus Aerzten der auswärtigen Missionen und
anderen medicinischen Notabilitäten bestehende Com-

rnifsion den Geisteszustandszder Angeklagten pküfw
derbe. Nach dem Gutachten der Coinmissiory zu
velcher die Botschaftet je eitlen Arzt zu entsenden
erfucht werden, ob der Angeklagte geistig gesund
Oder irrsiiinig sei, werde das Kriegsgericht entweder
die Freispkechukig odex die Todesstrafe aussprechen.
Die Pforte weist schließlich entschieden den Vorwurf
zurück, daß sie einen Schtildigen der« verdientenStrafe habe entziehen wollen. Die ärztliche Com-
mifsion soll Montag zusammentreten. -’ " »

Schuh« 29. (17.) März. Die Feindfeligkeiten
haben wieder begonnen. Am» 26. (14.) März hat
der Feind das zwifchenKabul und Gandamak .be-;
legene Fort Battye angegriffen, wobei auf englischer
Seite 13 Mann getödtet und 19 verwundet wurden;
Der Angriff wurde abgeschlagen. «

T c l k g tsa m m e s
«

de! JUtettL Telegr«ct«.phetc-Agentür.
" London, Dienstag, .30. (18.) März. Reuters "
Bureau meldet aus Kabul vom 29. (17.) März:
DE? KCUUPf M« VTCHVMED Jan Hazaras dauert noch
fort, Eine Niederlage Mahomed Jan’s wird bezwei-
felt. Das Gerücht ist verbreitet, daß ein Ausstand
längsder Communicationslinie beabsichtigt sei. Hier
herrscht große Aufregung.

«— Nachrichten aus Assam zufolge boten die Stämme
um Konoma ihre Unterweisung« an, »als die britisehen
Truppen Konoma und die angrenzenden Ortsclzgften
besetzt hatten.

Paris, DienstcIO W. (18.) März. Von den De-
creten über die nichkautorisirsn Cougregationem
deren amtliche Publicatioii gestern erfolgt ist, betrifft
das erste die Jesuiten alleiu, das zweite die übrigen
Congregatiouem Das erstes Decret verfiigt die
Auflösung der JesuitewGeiiossenschaft, ! gegen deren
weitere Duldung das nationale Gefühl sich ausge-

Iprochetp die, Vließpng der von ihr benutzten Eta-
blissemeuts und die Räumung derselben innerhalb
einer Frist von drei Nionatem die bis « zum 31.
August verlängert werden· darf. Das. zweite Decret
zählt die von den übrigen CoIgrCatioierrzii erfül-
lendeu Formalitäten auf, bestimnitzs da? die »den— Je-
suiten nicht angehörigeti uichvautorisirteu Congregag
tiouenihre Statuten vorzulegen und die Autorisa-
tioii der Regierung— nachzusuchen haben, und solche,
welche die letztere nicht erhielten, aufgelöst werden.
JPUbMt werden ferner die Berichte der Minister
des Innern— und der Justiz überdie Gründe dieser
Maßregeln. · i .

Konsistorium-ei, Montag, 29. (14.) März, Abends.
Der Ministerrath berieth heute die Frage der monte-
negrinischen Gebiets-Entschädigung. Said Pascha
besteht auf der unverzüglichen Regelung der Angele-
genheit, da anderenfalls Verwickelungeii zu ibefürcly
ten sein, weil Ali, der Albanesenddäuptlitig in Gu-
sinje, einen Aufruf an alle AlbanesemStämme erlassen,
sich zu einem Angriff auf Niontenegro zum 1. MaHd. bereit zu halten. «-

Handels— nnd Dåcsen-liachtiirn.
Blau, 15. März. Die Witterung ist bei mäßigeni

Nachtfrost immer noch zu rauh, um an die baldige»
Einkehr des Frühlings zu mahnein - Von Domesnees
wird zwar berichtet, daß die Passage seit gestern in
Folge westlichen Windes frei sei, von Bolderaa aus
ist aber in der See noch kein offenes Wasser sichtbar.Das Eis· der Düna bei der Stadt zeigt noch keine
Spuren von Schwäche, die den Verkehr— bedrohen.Die Situation an unserem Produchszeiimarkte hat sichseit unserem letzten Berichte um so weniger verändert,
als sowohl »die ausländischen als die jiidischen Oster-feiertage ihren merklichen zEiiifluß, auf den Geschäfts-verkehr üben. Nur in H a f e r haben noch einige
beachteuswerthe Umsätze auf Frühjahrslieferring zu90 Kop. pro Pud stattgefundeii »und bleiben dazuKäufer, während Inhaber schon. auf 91-Kop. und«noch höher halten. .,R»o g g en ohne Umsatz;120pfiindige ui1ged»s3««rrte»,,«.·russische Waare wird nochimmer auf 120 Kopy pro· Pud gehalten, währendKäufer höchstens 118 Kop. bezahlen wollen. Eine

Fkleinigkeit russisscheii gedörrten 110pfündigen 7maßigen
Schlagleiiisamens wurde zu 10 Rbl. pro
Tonne gemacht. Prodell- und Jedro-Buchweizeiigrütze
bedang auf Lieferung per Eisenbahn 154 Kop. pro
Bad. Gerste in Folge geringer Zusuhr ohneGeschäfn »

Telegtaphifchoet gouotsbetirlkh -
St. Petersburger Börse.

18. Mär; 1880. " v ·
« W e ch l s« "

.
«

London, 3 Mut. dato .c f uyssce 2539 Beine»Desgl-arg, 3 »— , . .
. . 215z 215 NeichsrtpParis, 3 , ,« .

«. ·. -. 2652 Centqsz
oudsi mtd Actteu-Courfe. -Prämien-Anlei e I. Emission . . . 225 Bd, 2243 GldPrämieuiAnleihe 2.» Emissiou . . .220Z By, 220 Gib.554 Jnfpeetioneik . . . . . . .

— Bd, 91 Glis-
ZJH Banfbillete . . . . . .

. . 94 Bd, 933 GIV-
RtgcpDünaburger EisenlpActien . . 151 Bd, —- G1d.
Boloxpisikyvinster EifenlksActien . .. 964 VI» 96 Gldi
Pfandbr. d. Russ BodewCreditS «»

. 1198 Bd) 1193 GIV-
Disconto für PrimasWechfec — 75 pCts

BerliUwieLr Börse,
den 30.»(18.). März l880. V» « «

Wcchfelcours auf St. Peter-barg .
3 Wocheu dato . . . . . . 213 U. 30Reichsp .

Z Monate dato .
. . . 212 II. --Reichöp.

Rufs. CkeditbilL (f·ür 100 RbU . .z 214 U. 10 Reichsp ·

Ri"ga, IS. März 1880. ·
Fluche, M· pefrüBåtlåvåosez. . .

. . . . «. -.- «—-

ms r
»

-
- 0 s - - ·-«.: « -

«·

Für die Reduktion verantwortlich: - « «

Po. G. Mattieiezp Gnad- A. Haffelblatks
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Dis Hase« san. praxi-». ex» is» iiiiszicssisdssssss isisisgs isszssp ssssisssssssssssss. « - . d in. allen Buch- « « · «

dor Ackerma-n1i, Carl K1rnberg, Ibkålålerssz lenellhius .

« - s Hleknklttke Okgebeiie Au. ·
-

tlieol Johann Boas und Adolph
«· UUSHPZUt F« By·

. i« s dsgsIst? l· Y«··37"··Maerl sind exmatriculirt worden. JU OUOMIO · - i. · de» ». s ·
c· U FIMC EVEN-hält·

Dvrpat den 15. März 1880. · . und· i -

· · Fohjgxkkxg dåi·-··l·l·lexaailsk-stk«»«i
— Rector Nceykoiix , s i· ! . - - B« Es« M« 0 PURI- Fieikzezmi E s WWE MS es M!El' 0Mhl0kZ di! erstes«

- Der Herr sind. juini i S·erx··1us nasch » - - iiochsciktixkigssoisemspsBicow hat die Universität ver a en. · is. von stasoirs · - - » -
- · « i— « ·

« Topp« T
Dorpah den 18. März 1880. · ··zu1, verståndigunY . bjzehrt sich hiermit, die Herren Aotionaire zu einer · « · schuhmachebuEw Z- REEWV MEDIUM· , beleuchten e i Orden-Eichen L—.-. «
Nr. 379. Secr. W. Tours-ern. · so» « · - - - opekzpge · . .

Dei-Pater « . · · E. 7011 Illellseykalllplkx · Ge er· aI IV m n g eine, freundliche, Iegkg · POUWR

, Ngjukfgksghgkisgsgllgkjhgjj ; s«42sksssssxksslsssspst0xsps augpdsn is. ipkit 1880, 12 nik Mittags, im non-us ask Bank II» 0IIIIIIII··Y··· - 7 ·

· c. Mattieseiks Verlag. in ·· leskau einzuladen « s« » g Zssuxzuzssmegrskekssså Esel« C» ««-
-, .

·.
«

·
·.,

»«
-«

i,
- . «.

·

«

» · » «
·

- P«slwang LMLLI spkageswkdllllllgs Rechenschaft-s -Bericht über die Thatigskeit sind an Herrn OeeoiicincNFTJiÆY« am Donnerstag den 20. März 1880 pggkzgspgpwflpg 999999 . · · « « -, richten. — « «:-
» Abends 6·.Uhk. ·· M· ·· - ·

· ·· · der I·3·ank im Jahre 18793 · ·
Vortrag des H«,,·.,U"D·».· Knie, »« m i kkfla sc· Pl? UDWFDFITIJXIW i Wahl eines Mitgliedes des Yerwaltiungsratihs und eines· ·Gsftk,s,hk zUMM Apkkk d; Juni«

· über Versuohwmit dem Mino-he· · · Fqfcholszoct « - - DepUlIjkteI1. » . - i«
- · « brO «(

ner Re-spirations-Apparate. · · verbessert Von M. WkIIetilsclI, heilt. . - · i— - - « ··
» , . . « gebst Schlafcabinet für einen· · ·

- Mittheilungen der Herren Professor ibede Taubheit, wenlkfieäirht ange- h . Alle Besitzer vol! Äcljieli del· Bank haben das Recht, te» Offekken MHPMZUUSHZFIZJTFIVH·Dr. Russow .Stud. Zia le :«. «. oren, beseitigt Schwert) gkeit und , « .« i « .. -.

«

« , - · sit;
Und G k09nis,h« nd szr s · . Qhkensausgn spspkt». «·

denFsnerklslkverskmlnlullgen IJGIZJIWCJIIIISIL · · ·—··s·o·»·«·k··z··——-g·ge» W· us» jagt; . AUHH T«»s-»·,d,u-»d abrmäzixäskend »· · timrnreehtsz aben nui Aetkionaire, welche wenigstens bei-zwar· ·
· «

wo ich nach rnehrmalige brauche mem I . i . Eine .
- sgciuziich .·vekioxeues Gehd dukch Gottes »Um das Recht, den Generakversamrrilunosen beizuwolk «« . « · «
- ; Hilfe wiederetlangta Jch··war· o· taub, Z · · «« » · i· - ?

. -

«— daß ichddgegiockgu de: Kik·ch·eaii,«xsch1«,i-8 nen, z-u erlangen, müssen die Äotien bis zum Z9. März 1880
»» 4 zjmmdrd is· sdfdcs ··

.·
« « ————··

..

i« . »e un auen ört,- tr·s «· t « «· · «· · «
.

ii
»— ».

» i·I) AMIC- ,,Id0inene0sp-." «· F 3·k····d··K·······w·····e··· wk·tzi«·-·e··m··1·ok3··F;·k· » · anszeiner der folgenden Stellen vorgestellt »wer-den. www» szewstkasse Nr· z· Mk:
Z) Sold-wisse, Landliehe Hoehzekt«.:·· O ZSS DIE; jsfsckmklIkieritSsckUhkspVEIZlIch Z In» Pleskallk — in der Verwaltung der Bank, « « i YVEESITPOVCVSVUIESY Sszkssss Noltsz

I. Hochzeitsmarsch, 2. Brautlie«d,· Z seexrdh Fekziickjxngrdlßee akolxkeeiivefsib C Pgknaui
·

Fslhle d B k « - · « · « «»
. ij

Z. serenade, 4. Im Garten, Z. Tanz: Wohlgeboren von i Z » · » « .« · er an « · « FYUHICHVV -Z) Schuh-», ,,1i"ieH2hx-zs7. - . Irr-via Steine» . ,, Dokpals ,, ,, Filiale der Bank, · . · - l t i.

«
. .. . S Ei« HaupHSchullehreV Yaspcsæ Z « St. Peleksbllkg: ·St.PetersburgerPrivatkHandelsbank —

»

a e o ««
»«

e
« Dgz Dgsggizmg s

·

Dieses iiukiverfalschte Gebot-Oel - ·· · · · · » »
··

· - ·
« fur Herren, Damen und Kinder in groū

de:- nusike1.eese11schait. · Ist. gest« EMTEUDUIIS VOUaZ N« Z Aus-Wahl empfing Ws NO« «

—--——-——s zimikessssschssmwissss z -——-—
i

· s bezæhen VI; Ei« sepositetur s EIV«»So-««DOOSOVSOOODØOCSOOCVOOOCUCOIOYVOO· · P« ·Popows’
· . ·

I R«
·· . · ·· · « s · «.

· - » . E. g WKUHIJIJBVUEVJZLFHCJQ Z s« Hiemit mache ich bekannt, dass mit dein heutigen Tage· mein IF- i Z» iaxigjeixkigei Music-sites· ge» s. T. »Unser-owner« in weis« F· z» Daspenxlejderen vekkauke d»i « - on er eeer en «
,i

- -- - « .

am Fkeftdg il« St« III-I·- (3- » « « O · Je· o « · i ; u. G gedruckten Jahreszeit wegen ziii
sissw Gutsporczec »«- Loderiisaaroiiseosoliakt

fsgesvkdlluly: Wahl eines Director-s Hsid .t« · , t d I. »]
-. · - · .

»» ··

as« ·
an stelle· des aus d» Djreotjon l·11? Iertillsz Ize cmn gemach , aß

.
a s»Thei··1nehmer, untergder Firma . · o 4· Akzxggdgksxkzggk

- ausgeschiedsenen Herrn Candi- EHSAHLUÆTVUZS xccxchkfchfsgkb « . - · R T s. G Ldate:- Tn eins.
«

«! un ra ei; er au ein s
i.

« «· · · .. «
Dorpat, am 18. Mär-z 1880. , « Tgchelfgkschen Grund Und Boden oh .

»

« «

»« H.
· F, o. dejonkirenden Director: ask-fis Strenqste verboten ist· · I aufgenommen worden. Gleichzeitig· mache dieergebene Anzeige, . s »»

E. IZIOcIj.-« O; ·; dass das Haupt-Lederwaarei1-Gieschaktim Kaufhof von l? nach » Ha« En- · Immer—
Im Unterzeichneten Vektage ist ekschik wünscht ei» Szene als— . s fällt; lll u. 19 versagt worden ist, wovon ver-merk· zu nehmen bitte. »O« «.

trafen ein bei , ·
neu. Und durch alle Buchhandlungexn ZU «! II« ··

· · Das ·mir««·s·-eit langen Jahren in so reichemMaasse geschenkte, · . DIE-yet:
Heztehieni - · · i «

· . . s.zsz·vertrauen··bitte auclnider neuen Firma zu··erha1·ten. · s- —

· i · ·· spgqsågky Säfte· vxaläiäeäidsäsxåzä .. · ·· - · - · Hochachtiiiigsroll · · · I. « II! per Ntgafchetl Std ist
. . . - . . ak- . . · der vorigen Wocheein aus mass-criti-- .« · Wfskehti 3Is»W«kkk"". IIPSTTSU kOIIUPFL · ·- » D0IkP«-1I- VII« 1880· E« IFCIDGPIOØIIJO s itengliedern bestehendes goldeneszur Feier des i - Naheres Fischmarkt Nr.· 8. O . · · · · · i . .- » · i »

Läjährigen RegierungsiJubiläiims .-1n.der Iktscleqles Crit-sum.- ·0 s s ·0 o· o o· o s » c« c . o «- IJ ·· Sein« Malestäk des Kaisers worein§ wieidkspzu haben: ··verloren wsven Dergnkxwlrll
i. · ·» ·· ··

-- , . · . · . me. meu Use « " me gu et· e. elie ·k0c eile · «· ·· · · -Elle-under II— « a Milktät««;«3Tx«-f;«klt:i.."’« Mit « · Worin-Ists !’««"-·D«ss«!« III« «« R« Alt«
Garn 19. Februar 1880 in der Universitätk RevalekKil·lo.-.ströinl·ii1geOctober-Fang) g· · - ·

Z. · m C« Mamespns Bchdh u« Ztwæwia
— . Kirche zu Dorpat gehalten 3 4 Z, ·.-b.·· G sz ··

7011 2 ZIIFUISDE ISVFUVSHIIUSIIISII AK·- -
Von « i xedltslitxiir dibmgleeibyvolilik d Ha? lkis ggsähÄpgklzl gseakzuzgxfragen Teszhglf ·« DFCUZTTS VCU Isss Mäkå ists AUI

« OF. Ællcxschcklltkcllkx ·« · zum 1. septbr.·d. J.-, Lin mijglichster Wege« pom Sensssschenszsäeksze
ord. Prof. d.· Theologie u. Universitats3P·rediger.

·· ·» GildespStraße 3 Nähe, des Hzndwekkelqxekejns . · .o » Mclsckzlii-Slkaße- Hclus Hlllchle -

— . —-... · : . · - « Meldungen bitte in· C. llilattiesecks fiir die Mitglieder des Hirn-Dir. Berent CDpkpatz Miikz1··880.; i. - ·. - Wurme Nstlch ä- 8 K0p. Buchdr."u. Ztgs.-Ex·p.« niederzulegenjtfucht · ·· Itzt-II, Vahnhof. ·»

-

» i i C« MOIUMEUT kkklte « 7 3 » verlor» werden— « D« VII-TM«
», Reinwolileneni · ·spū·,szS«k,»m»z ÷20 ·· sz»g21-2«i222,siedaseibst ceine rinnt-Mi - « · · · sggkezx » z,»··24 » z i ·— - · · s

··
· gegen angemessene Belohnung WillMobel —I)amast as 0 e instit iii en« sssissi gu-
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Den 20. März« Cl. April) 1880.
» Jn Besprechung der bevorstehenden Auslösung
des Jesuitenordens in Irankreithweist die Natio-
nal-Zeitung darauf hin, daß der von den
Franzosen aller Richtungen so viel bespöttelte Cultusr-
kampf in Frankreich alsbald eröffnet fein werde.
Auch in Deutschland habe die Aussrhließung der
Jesuiten einen der ersten Schritte im ~Kampf gegen
Rom« gebildet. In Deutschland, habe man der
katholischen Bevölkerung die Ausweisung der Jesuiten
als eine Unterdrückung der katholischen Minderheit-
darznstelleic gewußt. In einem katholischen Lande
wie Frankreich fallen solche Mittel weg. »Dort
tritt die Bedeutung des Conflictes als des Kampfes
des modernen Staates gegen eine kirchliche Organi-
sation mit politischen Zielen klar hervor. Die
Wirksamkeit der Jesuiten ist direct gegen die repa-
blikanische Regierungsform gerichtet, sie betreiben
eine royalistische Propaganda und greifen die Grund-
lagen des« französischer: Staatswesens direct an.
Aus« diesen Gründen rechnet die republikanische Re-
gierung als Macht mit einer « anderen Wiacht ab.
Jti Deutschland konnte der— Jesuitismus nie daran
denken, die Herrsöhaftan sich« zu reißen; in Frankreich
lag die Sache anders. Dort. stand er unter kM.ar-
schiill WiaciMahoii ans der Höhe eines Einflusses,
der diekiihiisten Ziele als berechtigt erscheinen ließ.

sFünfzeh xcter Jahrgang.
Um so tiefer, vernichtender ist jetzt sein Fall. Zu
Deutschland und der Sschw eiz, welche die
Jesuiten ausschließen, tritt nunmehr Frankreich ; die
Möglichkeit nähert sich, daß auch andereStaaten
diesem Beispiele folgen— werden. Es sind jetzt zehn
Jahre, daß die Jesuiten auf dems vaticanischett Con-
cil den glänzendsten Triumph feierten - welche
Erinnerung, welcher Rückschlag und« welcher -Wechs»el!«

Die zu Fall gekommene frühere« Finanzgröße Dr.
S tr o u sb er g wendet sirh in dem »Klein"en Journal«,
dessen- Herausgeber er ist, gegen· L as k er , dem er
vorwirft, die Reaction eingeleitet zu haben, undzwar

mit der Eröffnungi des bekannten Fleldz-u-ges. gegen
die Gründen Dieser Erguß- des Dr» Strousberg
könnte auf sichs beruhen bleiben, aber-eine gewisse
Merkwürdigkeit gewinnt die Sache dadurch, daė die
~Post«« ihn mit Behagen, nsachdruckh Kein Angriff
ist ihr zu— schlecht, wenn sie mit demselben nur ihrem
Hasse gegen den entschieden liberalen Laskeitx fröhnen
kann. Bezeichnettd für die Gesinnunsgsarts der offi-
ccsösen Pressel Man kann, wie bei» dieser Gelegen-
heit. wohl erwähnt werden mag, wieder. einmal den
vollkommenen Umsehlag der. Verhältnisse in Preußen
beobachten. Eines der größten VerdienstexLaskens
ist ohne; alle Frage die Aufkdeckung der— Schwindeleien
im Gründerwesen, und » einer seiner Hauptangrikffe
galt der ~Berli-ner Nordbahn« ; Fürst Putbus stand
an der Spitze derselben, die Actionäre haben indeß
von den eingezahlten Capitalien nie einen Pfennig
ewiedetg·efehen- Jetzt ikst Fürst Putbus wieder Gast
am kaiserlichen Hofe, und Dr. Lasker ein »Man-
chesterlicher »Reichsfeind« l« «

, H
Die Regierung von Mecklenbtirg-Schweriti, welche

bisher über die Verhandlungen mit der landständischen
Deputatioii hinsichtlich der R e v is i o n d e r
mecklenburgischen Feudalverfassung
zu schweigen für gut fand, hat jetzt endlich, wie man
der ~Köln. Z.« schreibt, in einer kurzen Notiz in
dem. ~Mecklenburgischen Anz.eiger« bekannt. gemacht,
daß diese, vom 9. -13.sd. M. stattgefundenery Ver-
handlungen gänzlich gescheitert seien. Es fragt sichnun, was Jetzt geschehen und wie dieser auf die
Lange ganz unhaltbare Zustand endlich geändert
werden soll. Unmöglich darf und »kann der Deutsche
Bundesrath» und vor Allem der Deutsche Reichstag
es noch langer dulden, daß mitten im Deutschen
Reiche die beiden kleinen Großherzogthümer Mecklew
burg bei vollständig inittelalterlichenzFeudalzustäriden
stets« verharren dürfen· Nur die etwa 840 Ritter-
gutsbesitzer in Mecklenburg, danndie aus Lebenszeitvon der Regierung fest angestellten Bürgermeister
der nieisten Landstädte bilden den sogenannten Land-
tag; die, 350,000«Bewohner der ·Domänen, dann
die Städte Wismay Doberan, Ludwigslust und

alle Flecken haben. auch nicht die allermindeste Ver-
ttetttugsdaselbst und sind vollständig: unt-er. die Ein-
sicht der Regierungen gestelli. Ebenso wenig haben
die· Regierungen in - Schwer-ins undsStrelitz- ein be-
stimmtes« Budgeh sondern können mit« dem seh: be-
DsUketxdeti Ertrage der: ungemein werthvollen« Domit-
xlen-,z welche fast die "Hälfte der Gesannntsliäkhe der
beides! Großherzogthümer einnehnsenkEunds der dazu
von den Landständen alljährlich "- bewilligten Contri-
butidn vollständignjillkscrlich wirthsehafteiy ohne-über
die Einnahmen und Ausgaben auch nur die mindeste
öffentliche Rechenschaft ablegen zu« »müsse"ii. Was
daraus für Zustände·erwachsen, kanns man sich leicht
vorstellen. Sollte«dennijetzt, nach diesemabermaligen
Seheitern ijeglicher Reform und der entschiedenen
Weigeriitig »der von einigen Dutzend adeliger Grund-«
besitzer vollständigs beherrschten Ritterschafy auchs nur
das: mindeste Zngeständnißs zu niacherys nicht endlich
von Berlin— aus Abhilfe kommen nnd somit ein all-
gemeiner Wunsch der mecklenburgischenTsevölkerung
erfüllt werden? .« .

Der .am Donnerstag voriger« Woches erfolgte
Schluß der, Parlamentssefsion stand« in scharfem
Contrast zu- dem glänzenden Cerenroui«el, mitwelchem
die Session am s. Februar eröffnet worden. ist. Es
hatten sich. nur wenige Pairs zn dem Schlußacte
eingefunden, und als» das Haus der Gemeinen nach
dem— Oberhanse entboten wurde, wie dies; bei allen
feierliehen Arten zu geschehen pflegt, folgten kaum
30 Abgeordnete dem »Träger des schwarzen Stabes«.
Die Prorogsation des Parlamentes wurde durch
eine königliche Commissioin bestehend aus idem Lord-
"kanz«ler, dem Earl von Hartwicke, dem Staatsserreiär
für Indien, Viscount isranbrook,. dem Carl. von
Bradford und Lord Skelmersdalq vollzogem Kurz
vor 2 Uhr nahm der Lordkanzler seinen Sitz auf
dem ~Wollsack«, dem Präsidentensitzy ein, und nach-
dem einer. Reihe von Gefetzen die landesherrliche
Genehmigung ertheilt worden, verlas der Earl von
Hartwicke die Botschaft der Königin. Am Schlusse
der Rede erklärte der Lordkanzler Namens der Köni-
gin das Parlament bis zum 13. April fiir.prorogirt.
Nach den üblichen Verneigungen zwischen den könig-
.lichen Commissarien und dem Sprecher entfernten
sich die Mitglieder des Unterhauses-,. und so schloß
die siebente und letzte Session des neunten Parla-
ments der Königin Victoria. »Die Thätigkeit des
Parlamentes war in der abgelaufenen kurzen Session
eine sehr beschränkte. Es wurden im Ganzen 113
Vorlagen, darunter 35 von der Regierung« und 78
von Privat-mitgliedern, und zwar 58

»
von Liberalen

und 20 von Conservativenz eingebracht« Davon
wurden 20 erledigt und 931 entweder znrückgezogein
fallen gelassen oder gar nicht zur Verathnng gezogen.

UVVUUVUVUIS U« 111-tust vetmixxftelnp irr-Riss- H« VERMES-III!-
noncensßureauz in Welt: M. Rudolffs Buchhcuidbz is; Revalx Buchlx v. Aug·
s: Ströhmz in« St. Petetsburgg N; MkatytssenkKasmtfcheßrücke ««21:«in-W·crt-

ichssu Niijchmm-s--Fkmvkx, Senats-ist« .»-22. »

Die »Timt«s« wide-set dem— Parlamente folgenden
Nachruf: »Das Parlament von 1874 trat in. einer
PMVVD EIN« Ruhe zusammen. Es hatte eines!
heftigen« Sturm zu: pessimi- und das Land— durch
»große« Gefahren: zu: leiten; es: schied dafür. in—- FlTN-
denszeit und: in Mitte: deskrpiederkehrenden Wohlstan-
des; Es; darf dies swuhll alssskeixr unbefriedigrvdss
Epitaph:betrachtets· werden-« Ein: noch— am U. d.

Abclldsx eYschiEJjcUsctTNTchttqgzUkz »L«VUdV.U-« OF:-
zette« enthält die von. demselben: Tage datirte PO-
ckamarioxy welcheidessgsgestwärtisge Partumsutsskaufxdst
und die« Einberufung eines neuensParlammts fzir
den April verkfügts

Den berufsmäßigen Confiictssjägerm wie« sie in
deni Schichteu des» italienischen Radiicalisnins nicht
eben selten vorkommen; eröffnet sich plötzlirhjj eine
ganz unerwartete? Perfpectivcb aus» einen ssCoaiflirizk in
opisima form-a,- der allerdings. nur; spxachlichexr Nat»
ist, ausder Insel Wirtin. Dort- wird"näml»ijchps. nch
dem. Vernehmen-« der ~Pol.. Gott«« , beabsichtigt, an
Stelle -· der« jagt« italienischen, die englische Sckxrtk nnd
Unterrirhtssprache treten zu .lass"en. Man glaubt,
das; die Discussion über die Sprachfecissrage des Un-
terrichtss eines sehr lebhaftewerden werde, da ein— Theil
der Bevölkerung, und» namentlich die studirende It!-
gend, gegen diese Neues-sung eingenommen ist. An
den Martern« der Universität war« an— denn» Tage, an
dem des-Bericht des» englischen Ezommissatsx Wir. Kre-
nan veröffentlicht wurde,»Folgen-.d.es zu lesen :- »Wir
wollen die italienische Sprache! Nieder »Mit Keenan

»und Cie.« »Wir wollen unsere italienische Sprachel
Nie-der. mit den. englisch Gesinnten i« Tags darauf
brachte eines der ans der-is Insel in italiettischtV
Sprache erscheinendenßlätter einen Ausruf— an die
edle Jugend von Malta, in welchem einige» Studen-
ten der königlichen Universität iu sehr phrafenhaster
Weise gegen die« beabsichtigte Neuerung polemisiren
und das Volk aufs-vieren, sich derselben zu widersetzt-ll-
nichtsdestoweniger aber mit dem, Ausrufen »Gott
schütze die Königin l« schließen. »

«

Der niederländische ~Staetscourani« vom DE«
d. M. meldet officiell, daß die Königs« EIN-M«
sich in gesegnezten Unrständen befindet. » «

Rumänien erhält durch die von dem Minister-
präsidentexr Bratiano unteruoniniene Reise» nach
Wien und Berlin - die Aufmerksamkeit weiteres» Kreise
auf sich gerichtet. Osficiell bezeichnet man in Butsu-
rest die «»Regelung der Retrocessioit dersprumänischen
Eisenbahnens als den Zweck; dieser Mission; von
anderer Seite wird dagegen behauptet, daß Herr
Bratsiano viel größere» Ziele verfolgt. ;Jn-- erster
Linie nennt« man. das-Bestreben « der rUMänischen:Re-
gierung,« das Fcrxstenthu«m- Rnmänien zum ist-Lange
eines Königreiches zu erheben. Man macht dabei

Ic»uillcton.
Zur Charakteristik der modernen Gesellschaft

«« in« Rnßland. V.
» »«

Die Frau in der G""esell"schäft. «)

Randbenierlunrien vvn A. Leinro dtpx
Die Zeiten find vorbei, wo die ~gesellschastliclpen

Rechie der Frau« asitdem Begriff »Fkixuen-Emtanci-
patidn" sysidnhn«i· aiifgefaß"t· wurden nnd wie ein
Schreckbild dem ~sv«ridere«n« Thene de: Geskuschlaftvor Augen staiiden, wie ein bitterer« Hdhn den« ~ge---
sitteten« Frauen? und Miidcheii in· den Olyiseii gelktem
Wir nioquiren usis zwar noch iiiimer über die »Bist:-
strüitipfeO aber wir versagen nicht unsere Achtung
nsnd Bewinideriicig der tieferen nnd« zugleich vielseiti-
geren Bildung jener Minderzahl derFrauen, die« sich

gewisse rein fvrnialistkscheNdrnien der Etiqiietke
hTUWegfetzeii. Dagegen Fucken wir initleidig die AG-
sel, wenn wir in der ~Gesellsehaft«« Danien begegnen,
die Wirthin«nen, Kö"chii«i«nen, zärtliche Mütter und
Eassaführeriiinew meinetwegen liebende Ehehälften
und salies Andere eher sind, als » Frau e n.Unser Achselzsuckeii wird sogar verächtlich, wenn diese
Damen - jiinge oder alte Klatschbasen find, oder
wir übersehen gänzlich svlche junge Danieiy die in
der Zeit von einer Stunde etwas« planderii·, etwas
kvkettirem etwas Clavier spielen und eine ·«R«o"itiance
vor: Schubert fingen können. Aber wir schätzen in
Tele"graphistiiiiien, Phdtographistinnew Gouvernem-
ten,« Lehrerniiieiy Studentiiiiieii —- die Tüchtigkeit
der fpecielleii Kenntuisse, die tiefere, vielleicht einsei-
tige, aber mit einem breiteren Interesse verbundene

«) "Unchiihter Niitatbeite·r» dbcsrintentirt in den uneb-solgeiidens hrungen einen Standpunkt. der »von dem unsri-genJvie zweifelöebne von dein de: Niehrzahljunserer LeseyeinXtundsiiglichjpetschiedener ist. Wir haben·i«hm·jeddch, ·da seineatstßungenzxnssisrher Verhältnisse-immerhin» fnr Viele svpn
Jutere e gewesen sind, in dem vorstehend behandeltenThemaV« WVU Ukcklt verwehren-wollen. D. R.

Bildung,- den Ernst der Anschauung, eine originelle,
aber feste Jdeenrichtung, magssreauch der unseren
widersprechen-« . .

»
«

Heutzutage wird kaum Jemand unter den Gebil-
deten anstehem der letzteren Kategorie von Frauen
den Preis zuzuerkennem ihnen eine v e r ges e l l-s eh a fYte n d e Bedeutung einzuräumen. Auch dann
nicht, wenn, wie bemerkt, die Formalistitum einen
Grad stinkt. Das. ist«« ein uicht zu« untersrhätzendesZiigestiiudniß tvelches die Gesellschaft den Frauen
macht. Aber damit ist« noch· nicht Amerika entdeckt.
Dies Zugestiindniß kann einfach ein Symptom des
moralischen Schlinnmers der Gesellschaft, ihres Jn-
disfereutismus zu sich selbst, ein Sichgehenlassen sein.
Die« Gesellschaft muß sieh bewußt werden, w a r um
sie das Wesen über den Seh-ein, den Jnhalt über
die Form stellt und« dies Factuin moralisch sanetio-
nirt. Mit Einem Worte, sie muß über die Frage
von« der Stellung der "Frau in der
Gesellschaft im Klaren sein. Und es ist
kein Zweifel, daß die russische Gesellschaft sich Mühegiebt« darüber in’s Klare zu kommen. Den Höh-e-
-punct eines solchen rationellen Verstkindnisses der
Frage bildet natürlich die fast erschöpfende Behand-
lung derselben in der wissensichaftlichen (historischen und
PädagDgischellJ und belletristischen Literatur, des leg-
ten Jahrzehnts namentlich. Leider jedoch muß man
eingesteheitz daß die wissensehaftlieh erworbenen und
bellekristisch zur Darstellung gebrachten Resultate
noch kein volles Biirgerrecht bei der Masse der Ge-
sellschaft erlangt haben: hier spukt noch zuweilen
das trostlose Gespenst der seligen »Frauen-Eman-
cipation«.

Die in der· Literatur behandelte Frage ist be-·
kannt unter dem Namen »F r a u e u f r a g e«. Die
hierher« einschlägige russisihe Literatur ist reich; sie
wird» in· erster Reihe Von Huklicistischen Aiifsätzett
pdleniischen Charakters vertreten. Diebeiden Haupt-

puncte dieses Themas sind immer gewesen - die
ökonzomische und die pädagogisfche
Seite der Frauen-frage. « « «

Vielen wird» noch erinnerlich sein der originelle
Broschürenstreit im Beginn der 70ger Jahre zwi-
schen dem Münchener Professor »Bischoff und den
Professoren Böhniert und Herrmanm Bischofs suchteaus Grund physiologsischer Eigenthümlichkeiten des
weiblsichen Organismus darznuthuiy daß die Frau
weder körperlich noch. geistig dem Manne in der— Ar-
beit gewachsen sei. Seine Gegner behaupteten gerade
das Ge·gentheil und plaidirten für völlige «Gieichheit.
Zu diesen Gegnern stand auch die rnssrschee Phalanx
für Gleichberechtigung von Mann und Frau in Ar-
beit und gesellschaftlicher Stellung Aber diese Frage
keimte in Ruißlansd schon— zvorher auf; noch in den
60 ger Jahren. Dies.e Frage, wie alle übrigen sprin-
len Fragen der russischeti Gegenwart, erwies sich
schließlich im Schlepptau der gewaltigen Kernsrageunserer Reformzeih der Abfchaffuxig der Leibeigen-
schaft. Die Frauenfrage ist einefCoixsequeicz dieser«
Reform. Der Willkür und Gewalt mußten Zügel
angelegt werden, die sogenannte promisouitas vernich-
tet, das sVerhäTltniß zwischen Mann und Weib in
sittlicher Beziehung sixirt werden. Die Familie
mußte sich aus ihrer Erniedrigung erheben. Die
thierischen Jnstincte mußten sittlichen Regungen sPlatz
machen. Gewisse Rechte waren der unterdrückteren
Hälfte des Geschlechts unnmgänglichz diese Rechte
mußten aber erworben werden, vor Allem durch gründ-
lichere Erziehung und Bildung. Geistige Interessen
erhielten Nahrung. Daneben stand der Frau das
Feld (wenn auch ein enges) der physischen Arbeit
offen. Jn dem Maße, als dießefultate der Frauen-
Arbeit jener des Mannes gleichkainein oft sogar diese
überflügelten, machten sich breitete Forderungen gel-
tend. »«

Die Frage von der Gle ich b er e ch -

tigung der Frau» in Arbeit und

Bild un g, den- HnupkTriebfederndes soc-kalt«
Progresseä drängte sich auf die« Tngesordnuktn . .» .

Man. kann sagen, daß gegenwärtig in Rußlaud
die Stellung der Frau in· der-Gesellschaft,- ins-Weite-
rem Sinne: ihre so c ial e Stellung, völlig
garanstirt ist ,- d. h. wenigstens durchschnittlich. Jch
will damit sagen, daß, der Frau kaum ein-Weg. zu»
ihrer Sicherstelluug in ökonomi s eh er Be-
ziehung nicht offen steht: die weibliche Ar b eit ,

die Technihsivird geschiitzt und findet-genügende PAG-
frage. Die Concnrreiiz ist darum groß, obgleielysbei
Weitem nicht jedes weibliche JndividunmsAnstcllkktzsg
finden kann, wegen Mangels ein-theoretischer— Vorbil-
dung oder Befähigung.- Hierbei ums; bemerkte-piet-
den, daß noch heute die Ursache dieses Mangels eher
fictiv ist und in der Fnrcht vor der männlichen Con-
clirrenz"lie-gt. . . . i

Die theoretische Vorbildung ist aber zugleich der
Eckftein und die Vorbedingungfür die Gleichstelltlvg
der Frau im g e ist i g e n Gebiete. Mag das weib-
xiche Gehirn kleines: sein als das miiunliche, oder.
nicht wir« dürfen an Thatsachen glauben. Wir
können nicht die ~katzenartige Grazie« der Frau als·
Ideal hinstellen, und brauchen es auch Nicht; Wik
haben, Gott sei Dank, Beispiele rnssischer weiblicher
Arbeitstüchtigkeitz Opferfreudigkeih tiefen Verständ-
nisses für sociale Verhältnisse und fruchtbaren Wir-
kens auf gesellschaftlichem oder literarischen; Felde zu
verzeichnen. Wir können mit Genugthuung das
Streben der russisrhen weiblichen Jugend nach höhe-
ren, edleren Genüssen und Jdealeiy als Exempelhktp
stelleii der läppischen Flitterbildung der Mehrzahl
nicht nur der russischesy sondern auch der deutsche»
jungen Mädchen. Kein gesunder Ptexischetiperstcslskx
wird jener modernen Erscheinung des russischen LI- ,
bens eine culturelle Bedeutung absprechen- NO«
es keinem Zweifel unterliegt, daß die-Jst«
wöhnlichen Leben einen verszedelnden Einfluß ausübt-
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u. A. geltend, daß Rumänien an Ausdehnung den
drei Königreichen Baiern, Württemberg und Sachsen
zusammengenommen -gleichkonlme, und daß es an

«""Einwohnerzah-l beinahe das Königreich Belgien er-
« reiche. Dieser Version über die«Mission Bratiancks
ist noch kein Widerspruch entgegengesetzt worden,

sieben so wenig der Behauptung, daß man in Wien
und. Berlin einem diesbezüglichen Bestreben«Runl«ä-
-niens entgegenzukonimen geneigt sei. Gslaubhaft er-

- scheint; ferner— die Angabe, das; Herrn Bratiano’s
« Zftzeiseaxzchi mit der Sicherung der Nachfolge in dem
YFürstsenthuikxlkin Zusammenhang stehe. Die Ehe des

Fürsten Carl-ist —kinderlos, und wenn auch schon bei
-..7..5eine.rf.«.-I·.Berusu«ng.. auf sdenstumäuischen Fürstensstuhl

das Nachfolgerecht seiner jüngeren Brüder in’s Auge
-"- gefaßt-undi«gesetzlich- geregelt worden ist, so tritt die
sEventualität einer solchen Nachfolgez doch zu sehr in

sden Vordergrund, um nicht detsAnlaß zu weiteren
szVerhandlungen mit— den Nächstbetheiligten zu. bieten.
sEiner-weitereii-Behauptung, das; die Reise Brutta-
sdekpieibschiuß einer« . Aniauz mit Deutschrauiz
resph oben« EAknsehluß Rumiiniens san das» austrwdeutsche

Usßütidnißs ·bezwsecke, ist · voneSeiten der rumänischen .
Tsßeg«ierung- in einem« officiösenDementi mit der Er-

« -klärung· · entgegengetreten »»wordenJ Rumänien müsse,
- um ---seine-·"dl·ir«ch den Berliner Vertrag. geschaffene
s» Stellung zu behaupten, sich einer achtungsvollen Re-
serve gegen alle Mächte befleißigem Durch: dieses

kDesaveu Esind allerdings ziemlich ausschweifende Hoff-nungen zerstört worden, welchex man «« in gewissen
sWieners und Pester politischen Kreisen an die Auf-
sssrichtung einer die« Donau in ihrem ganzen Laufe«
-«"lb«egsleite-ndestr·,s--»Rußland«für. immer vonszder Bakkam
halbinselsabsperreiidene Barrisere geknüpft hatte. Mit
großer Genugthuung-wirds» übrigens von der Wiener

·«11srnd Bester-Presse« die« Thatsacher der engen Annähe-
rungi Rnniänienssan Oesterreichdlngarn sconstatirt
«JnWirk-l-ichkeit« scheinen« denn auch die« zu gewissen -
Zeiten, namentlich den Piagysarem sehr. nnbequemeu
«,,graßdacischen«s Bestrebungety welche auf. eine Verei-

snigung der großentheils von Rutnäneii bevölkerten
Gebiete- von Siebenbürgen resp. der, Bukowina mit
dem Fürstenthunie Rumänieii hinzielery zur Zeit vsöllig"«"

den Hintergrund gedrängt zu« sein. Jn derFreude,
sidiesen TAlp losgeworden zu sein, zürnt die Wieners

· und Bester« Presse denn» auch nicht mit Rumänien
««wegen einer Verordnung, welche für alle in Rumäk

Wien« sich« aufhaltenden ~,Fremden« eine sehr strenge
"Paė-Con"trole einführt resp. sie mit - Ausweisung
bedroht. . . « » ,

- Ueber-die geplante« Expedition gegen "Ghnzni, das
Hauptquartier der afghanischen Jnsurgenten unter

7 der Führung Mahomed J.an’s", meldet der »Stan-
dard« aus Lahore folgende Einzelheiten: »Die,Streit-
macht, mit welcher General Donald Stewart auf

« Ghuzni vorrücken wird, besteht aus den Regimen-
. tern, die in Kandahar und dem« Pischin-Thale seit der

ersten Kriegserklärung im Winter von 1878179 in
tGarnison gestanden haben. Sie wirdin zwei«Bri-
«g-aden eingetheiltwerdem von denen die erste von

dem Brigadier Barten befehligt nnd aus dem 2·. Ba-
taillon der—6o.- Schüssen, den 15. Sikhs, den 25. Pun-
·jabs," einer Compagnie Sappeure und 8 Kanonen
gebildet« werden wird. Die circa 2000 Bajonette

ziihlende Brigade ist bereits aus vsollem Marsche das
TurnaEThalhinaUf in der Richtung von Khelab-i-
-·Gh»ilz"ai,·wo«eine Gcirnisson von 1000 Mann steht.

»Diese Garnison wird wahrscheinlich noch einige Zeit

daselbst belassen werden und wird über Kandahar
und nicht mit dem Gros über Kuruuy zurückgezoger
werden. «Die zweite Brigade ist zahlreicher und
steht unter dem unmittelbaren Befehle des— Generals
Stewart; sie wird bestehen aus zwei Eingeborenerrs Eavalleriæßegimentern, dem 59. Fußregimeny den
St. Gurkhas, den 2. Sikhs, den 11. Punjabs, einer
Batterie reitender Artillerie, zehn Feldgefchützen und
zwei Haubitzen Dieser Brigade, der« ebenfalls
eine Compagnie Sappeure sowie» eine Ambularz bei-
gegeben werden wird," zählt ca. 700 Säbel und
3000 Bajonette. Die ganze« auf Ghuzni vorrückende
Streitmacht hat somit eine Stärke von etwas über
6000 Mann, wovon ein Drittel britische Jnfanterie

sund Artillerie ist. Nach der Einnahme von Ghuziii
kehrt General Stewarks Division, den jetzt getroffe-
nen Dispositionen zufolge, über das Kaum-Thal
nach Indien zurück. «

» r «

. »Die Ermordung des« Großfcherifs von Mekka
zu Djeddm dem Hafenplatze der heiligen Stadt, ist
für die Pforte kein gleichgiltiger ZwischenfalL Das
Amt des? Großscherifs der aus den Nachkommen des

. Propheten Mohaimed zu nehmen! ist, ist kein erblichesz
der -Eroßscherif· wird vom türkischsen Sultan ernannt
und« kann dort-demselben auch seines Amtes wieder
entfetzt werden. Er besrtztsnicht die HJdacht, Edicie
zuserlassenz denen die Gläubigen zugehorchen hätten;
auch besitztter«-keinetheologischen oder legislativen
Vorrechte; streng genommen, ist er nur der« Districts-
chef der stürkischerr - Stadt« »und des - Gebietes von
Ntekkcu Trotzdem ist der Großscherif von Mekka als«
Repräsentant· des mohamedanischen Glaubens durch
die-ganze« Welt, »als der Hüter des muselmärrnischen
Heiligthsumssh unendlich: mehr, als seine officielle Stel-
lung« besagt, ja -die muselmäniiische Frömmigkeit
identisicirt sich mit seiner Person. "Wie der Ruf der
Kaab·a und ihres heiligen Steines, den· der Erzengel
Gabriel vom Himmel zusAbraham herniederbrachity
vonTausenden von Pilgern bis zu den fernsten
Enden Asiens und Afrikas getragen wird, so ver-
breitet sichmit ihr auch die Legeude von der Hoheit.
des Großscherifs, der darüber gebietet, wie« und wann
es dem— Muselmann gestattet ist, die Bedingungen zu
erfüllen, von denen der Eintritt in das Paradies
nach· dem Tod«e"abhängt. Ein Mord, begangen an
dem Großscheris von Mekka, wirkt auf die musek
mäuuische Welt etwa. wie in der« katholischen Chri-
stenheit die Nachricht wirken würde, daß der Papst
zu Rom im Abendmahlskelche vergiftet worden—sei.
Erde und Himmel scheinen zu erbeben, daß solche
Greuel geschehen. ——— Jn einer Darstellung, welche
durch die vorstehend mitgetheilten Schlagwörter sich
charakterisirtz bespricht die« »Times« das telegraphisch
gemeldete Ereigniß jenes Mordes, ohne« zu seiner
thatsächlichen Erklärung etwas Anderes als die Ver-
muthung beizufügen, - daß der Thäter vielleicht nie,
wie es im Telegramm hieß, ein Perser, sondern ein
~Wechabit«, d. h. ein Angehöriger jener mit der
türkischen Herrschaft in unversöhnter Feindschaft le-
benden religiösen Secte in Arabiett gewesen sei, die
man wohl auch als die »Puritaner des Jslam«
bezeichnet hat. . «

l I n l a n d.
- Ilerda-I, 20. März» Nachdem, wie erwähnt, das
Rigaer BsörsemEomitå in einem an den Präsidenten
der· Eisenbahn-Enquete-Eommission eingereichten Me-

moire im Jnteresse der Stadt Riga für die N oth-
wendigkeit einer libländischen Eisen-
b a h n eingetreten, unterziehtsich die Z. f. St. u.
Ldin einem längeren, durch— zwei Nummern hin-
dnrchgehenden Artikel der Aufgabe, die Nothwendig-«

Lkeitj einer solchen Bahn» auch- im Jnteresse des flachen
Landes darzulegen, -Jn überzeugender Weise liefert
das genannte Blatt an der Hand der ihm vom rit-
terschaftlichen statistischen Comite zur« Disposition ge-
ftellten Daten »den Beweis dafür, daß der augenblick-
liche Zustand der» Landwirthschaft und des Ackerbaues
in Livland - uiidin ihr« ruht-ja die einzige Er-
werbsquelle unserer Provinz —— gebieterisch eine Ver-
mehrung der Verkehrsmittel erheissche«, und« daß der:
Ackerbau zu Grunde gehen müsse, wofern nicht bal-
dige Abhilfe eintrete « -

«·

Der «Mangel an Eommunicatiotismitteln hat seit
letzter Zeit bereits zu einen! verderblichen Raiibbau
in unserer Landwirthschast geführt. Da nämlich aufdem Landwege die zTransporbKosten beim Flachse
mit Rücksicht auf dessen Geldwerth um das Dreifasche
niedriger fich stelleii-, als sbei dem »gsleichioerthigen
Volumen des zu transpsortirkenden Getreides·, so hat
an allen nicht an den Eisenbahn-- und Wasserstraßen
belegenen Gegenden der Flachsbsau rapid zugenom-
men. Während erfahrungisinäßig höchstens -10- Pro-
eent der Ackerfläche mit Flachs bedeckt sein dürften,
finden wir durchschiifttlich gegen« IS«- Procent der
Ackersläche mit Flachs bestellt, ja in eiiizelnieii-Gegen-
den (Rappi«n) sogar über 20 Procent; in den leh-
teii 10 Jahren hat im Walkschen, «Werro’schen und
Pernauscheii die« Flachsprodnction v-olle 5 Procent
des? Ackerbodens sich znerobert Auf die Dauer wird
unser Boden einen derartigen Raubbau«schlechterdings
nicht ertragen können und doch ist der Landwirth
unter den— obwaltetiden Verhältnissen zu demselbenifast
gezwungen. Ginzig und allein aber inder Höhe der
Transportkosten oder, s negativ ausgedrückt, an dem
Mangel ausreichender «Communicationsinittel liegt
der Grund für diesen Raubbau, weil, wie gesagt, der
Flachs, bez. die Leinsaatz dass-einzige Rohprodukt dar-
stellt, welches, wegen seines im Verhältnis; zum Vo-
lumen hohen Preises, jene Kosten zn tragen im
Stande ist. Beweisend für- diese« Behauptung ist die
Thatsache, daß namentlich --im nordwesilsichen und
südöstlichen Theile« Livlands,s welche einzig« auf die
Landfuhre angewiesen sind, die ausgedehnteste Flachs-
production betrieben wird, während in den Gegenden,
welche, sei.es, sich in unmittelbarer Nähe unserer
Häfen (Riga, Pernau,- Salissniünde und HayUaschJ
befinden, sei es, im Besitze anderer billigerer Com-
munications-Mittel sind, die .-liistens"ität des "Flachs-
baues abnimmt. So ist derselbe z. B. an den
Schienensträngen der Riga-Dünaburger und Dorf-at-
Tapser Bahn und an» den Ufern unserer schiffbaren
Flüsse nur ausnahmsweise zu constatirem Da nun
aber von der Gesammtzahl unserer Kirchspiele 70
n u r auf die Landfuhre angewiesen sind, während
nicht mehr als 27 Kirchspieles auch Wasserwege oder
die Eisenbahn zur Verführung ihrer Producte be-
nntzen können, ist es nicht auffallend, daß in den
Exportziffern Rigas und Pernaus 1,787,497 Pnd
Flachs und 745,3"50 Pnd Getreidesz sich gegenüber
stehen, daß somit aus Livland auf 1" P-nd Getreide
fast 3 Pnd Flachs exportirt werden. Wie groß der
Einfluß einer Schienenverbindniig in dieserHinsicht
ist, hat sich durch Eröffnung der DorpatewTapser
Bahn gezeigt, welche sogleich· eine nicht unbedeutende

Versendrin-g. vor-n Gerste aus dem nio-rdöstlkchien.Livlands nach St. Petersburg und Reval zuk Fpkgzzk
hatte. - «

Wo man auf die theure Landfuhre angewiesen isst Ykann der Getreideban nur dann vortheilhaft fes-swenn es möglich ist, das Korn zu verarbeiten «.

nichtals Rohprodukt zu exportireir Eine For» d»Kornverwerthung ist der BranntweinsbraiiixHerz»-den mit Vichmast, oder die Zubereitung vowMznfke »«
reiproductcsn ——— die wirthschaftlicb rationellsieVMwerthnng des Kornes Beide landwirthfchgzgzze
Betriebe können aber auch wiederum nur darin»
riren, wenn sie mit billigen Verkehrsmittelri rechMJldürfen. Das Treibens desiMastviehes anf
von Wersteii bei schlechter Witterung und schlechtzss«Wegen läßt« dgl! gtösßten Theil des zLßerthes,pqy,- Z«-

ten gehen und »der Branntweintransßort per« H.ist ebenfalls nicht ohne Verluste denkbar; Molkerei
producte hendlisch sind nur zum"--Theil, in Form vvkk «
Käse, auch nicht ohne große Kosten, zn verwerilfksk ·»

während» Milch und Schmand nur in piächster z;
von Städten Absatz , finden können. Welchen Bis-Jschwang eine«"Provin"z in landwirthschaftlicher Hi»
ficht durch eine Eisenbahn? nehmen kann, dass»sich an Estland erwiesen, swelchezs nach Erbaniiiigzzfz ?
Baltischen Bahn, ztrotz seines relatip wenigergw
Bodens, trog eines« rauheren Klimas, uns in winz-schaftlicherEjeziehirng weit überhokthaisz Zuni Nach«- itheile der Landwirthschaft trägtin Liplaiidaischjzzsh» -.
die Accisegesetzgebungsbeizszwelche die großen Bun-
nereien begünstigt, ja fast monopolisirt und die klei- ineu, der ». Landwirthschaft großen Nutzeii bringrndeiy l(
fast gänzlich zerstört hat» Es! sind nämlich anStgik
der 1860 existireiideii 525tleinereii B-rennereieits,. im
Jahre -1j879: nur, noch Izo6-gro-ße imszßetriebsefjzz- -wesen. - Der Ka r t o s felsb an, verbundeniiiitz
der durch den- Branntweinsbrirnds ermöglichten Ditti- «
gerproducti«on, ist für die Feldwirthschasst non »g.röf-
ter - Bedentunzzs während« Jer- o h n e dieselbe den
Charakter des Raubbaues annimmt nnd viel seich-
licheix wirkt als der Flachsb·au. »«-

Das Land« d« kosieseu wie« Schiuß des i«
Rede stehenden Artikels - bedarf besserer Communi

peatioiisscnitteh es muß mit aller "M’achst" darauf hin·
arbeiten, das; sie« ihm endiich gegebens«werden",sT-dckßi«ei
nicht noch weiter, zum eigenen Schaden nndauchszum— entschieden-en Yiachtheiilse des Reiches, in— seiner
natürlichen Psroductionskraft gleichsam künstlich ge-

hemmt. werde. Andere H-ilfs·qnellen«, als die Land:
wicthschaft besitzen wir nicht, sie ist unsere einzige
Quelle, aus der· wir die Jslliiöglichkeit der Existenz,
die Lliö-glichkeit, unsere« Steuern zu zahlen, gewinnen.

·Dariun hat der Staat nicht nur usm usnseretwillenr die
Pflicht, uns in dieser« Beziehung; zu helfen-seine
eigenen Interessen erfordern es gebieterisch. « W

stehen wiederum viele Reformen bevor, die nicht
werden eingeführt: werden können, ohne eine-starke
Niehrbelastuiixz des Landes. Die Reformirnng-der"
landischen Polizei allein wird etwa 60,000 Nil.
jährlich kosten, die Friedensrichter-Jnsti·tutionen min-
destens die gleicheSumme beanspruchen, die neue
DefsjatinemStener wird nach approximativer Schätzung
nicht weniger betragen. Wo ist« das Steuerobject
für all-e diese neuen Ansprüche, woher werden über-
haupt alie Mittel zu öffentlichen Zwecken bestritten?
Sie— werden ausschließlich vom-Grund undßoden,
von unserer Landwirthschaft getragen, die. nur unter
recht schwierigen Bedingungen ihr Leben frist«et.

so muß mit Sicherheit angenommen werden, daß eine
rein« geselischaftljche oder sogartwissenschafkliche und
literarische Stellung der» Frau, in neun« Fällen unter
Zehn,Yviergeseklfchafkendnnd humanisirend wirkt. »Die.
speciell oder allgemein wsissenschaftliche Bildung, deren
Pflanzstätte höhere wissenschaftlicheInstitute (,-,Curse«)-
Tsiud,«"«könne«n darum snicht hoch genug iti cnltureller
und· gesellschaftlsicher Beziehung gestellt werden. -Wen-n
dem, entgegen gewisse »F,örde·re·r« der weiblichen Er-
ziehung, gewisse— -,;t,reue -Eckarte« vorsintfluthiger
Sentimentalität und sblcsder Schsönseligkeih jedes ener-
«gisch·e,"snicht" rückwärts, sondern evorwärtsschauende
Streben- der russisehe«n, selten deutschen, weiblichen
Jugend« - als Unsittliehkeit und« Nihilismus ««anbelle"n
und «anzetern, «- so sind das zum Glück Mißtöne,
die heuteenicht ein siegesfrohes Echo finden, sondern
in derlWildniß verhalleiu Welche Stekkung gebührt
der Frau in der Gesellschaft? Soll ssie des Mannes
Sclavin sein, « ein Opfer feiner "Willkür, der Kitzel
seiner rohen JUstincteZ Oder soll sie ihm als Folie
dienen: eine Puppe unter Glas, ein Bild im golde-

nen Rahmen, dirs die« Salons ziert und den Neid
der Gäste erweckt ?» Oder soll die-Frau ihren eigenen
Wirkungskreis haben, der« nichts mit dem Wirkungs-
kreise des Mannes zu schaffen hat, der auf kleinliche,
all-tägliche, wenn auch überaus praktische Ziele.ge-
richtet· ist, der im Grunde sie ebenso fern hält von
den Interessen des Tages, dem pulsirenden Leben und
den Pflichten der Gesellschaft, als-die Wirthschafterin
oder Stubenmagd ? Oder endlich , soll die Frau
VESEIV khäkkgen Antheil - nehmen an der socialen
ATVETD zu der der Mann als Mitglied der Gesell-
schaft, als Bürger des Staates, berufen ist; soll sie

Die höhMU gekstigen Jnteressen über die engen ma-
EMEUEU TEBEUZ spll sie in der Familie nicht einen
Complex vor! Männchen, Weibchen und Fleisch w«
ihrem Fleisch, sondern die Grundlage der gesellschaft-
lichen Ordnung, «"das sittliche Princip der socialen

Entwickelung erkennen? Sie soll es ! Die G e -

s chsi ch t e- d e r F ra u weist alle diese Phasen
ihrer Entwickelung auf; in Rußland hat es Jahr-
hunderte bedurft, bis die Frau die· jetzige Stufe er-
stiegen. Der historische Proceß will nicht-umsonst
durchgemacht sein. Und die ihn durchmachtem die
sind Kämpferinnen gewesen( Ein Theil stand immer
abseits vom Culturkampfm Er steht iioch heute ab-
seits, unds der Kampf unks Dasein berührt ihn nicht.
Solche Frauen sind noch heute» entweder Sklavinnen,
oder Puppen, oder Weibchen( Jn ihnen kann keine
Garantie» für weitere fruchtbare « Entwickelung der
Frauenfrage liegen. ·Da steckt der eigentliche, furcht-
bare«,-ut·lterwühlen·de Nihilismus Jn solcheusFamk
lien ist nur das Bewußtsein der physischen abernicht
geistigen« Zusammengehörigkeit vertreten. Mit solchen
Jnstincten läßt sich« nicht in's Rad des historischen
Progresses eingreifen; sie können als— stasgnireudes
Element nicht in Anschlag gebracht werden. Leider
gehört zu diesem stagnirenden Element nicht gerade
die Minderzahl der russischen weiblichen Jugend. Die
Schuld daran trägt natürlich wiederum die Familie
und - die Schule. Beide sorgen leider oft dafür,
daū jene, die nicht mit dem trüben Strom schwimmen
wollen, eiitweder »auf eigene Gefahr hin« handeln,
oder gar Märtyrerinnen der öffentlichetn Meinung
werden. Und hier wiederum muß das Verdienst der
russischen Presse und Literatur anerkannt werden:
sie haben mit d i es er »öffentlichen« Meinung
nichts gemein. —————————

M annigfaltigeu «

Auf einer B är e n j a g d , die der britische
Botschafter in St. Petersburg, Lord Dufferiry in der
Umgegend der Residenz kürzlich veranstaltete, ereignete
sich, wie die ~Nowosti" erfahren, folgender Vorfall,
welcher für die Gemahlin des Lord Dufferin, die an
der Jagd Theil nahm, leicht schlimme Folgen hätte
haben können. Der Bär, auf welchen man die Jagd

machte, brach aus seinem Lager hervor, befand sich
pslötzlich ganz in der Nähe« der Lady Dufferin und
schien sich aafdiese losstürzen zu wollen. Die· Ge-
fahr ging indeß glücklich vorüber, « Dank« der »Ent-
schlossettheit und« Geistesgegenwart des« Lord Fry Ha-milton, des dritten Secretärs der englischen Botschaftz
welcher durch einen glücklichen Schuß den Bären fast
zu den Füßen der« Lady Dufserin zu Boden streckte.

—— Der diesjährigeW i nt e r hat·sich, wie überall
im Süden, so anch im Gebiete von B at u m durch
eine ungewöhnliche · Strenge ausgezeichnet Die
Kälte erreichte nach dem ~Tifl. Bot« einen so hohen
Grad, daß W i l dsch w e in e in« Massen in den
Ebenen erschienen und mit großer Leichtigkeit erlegt
werden konnten. Der Markt "war in. Folge dessen
mit diesem Wildpret so· überschwemmt, daß ein Wild-
schwein von 6—B Pud mit 3 Rbl bezahlt wurde.

Pariser Millionäre. Ein« Pariser
Correspondent der« ~Sch«les. Z«.« erzählt: »Frau Patti
hat gegen ihre Gewohnheit eingewilligh ausnahms-
weise in Privatgesellschaften zu singen» Baron Hirsch
hat bei ihr angefragt, ob sie wohl geneigt sei, gegen
eine Entschädigung von 25,000 Franks in feinem
Hause zu singen, und fügte, a-ls sie zusagte, noch ein
hübsches Angedenken hinzu. Neben demPalast des
Barons Hirsch befindet sich der noch großyartigere
des Barons Güuzburg, der hier seine durch Brannt-
weinpacht in Rußland erworbenen 50 bis 60 Millio-
nen verzehrt. Jn derselben Straße hat auch Oberst
Mackay, der 20 Millionen aus seinen californischen
Silbergruben jährlich zieht, seinen Sitz aufgeschlagen.
Obwohl er den größten Theil des Jahres in Cali-
fornien weilen muß, hält er zwanzig edle Pferde für
die Ausfahrten seiner Frau und Kinder. Den· then-
ersten Schmuck, den Boutheson je angefertigt, kaufte
er zum Preise von 1,800,000 Francs für seine Frau.
Jhm gegenüber wohnt sein Verwandter, der ameri-

kanische Millionär Hnngersory welcher seine Tochter

im vorigen Jahre an einen in Jtalien zum— Grafen
avancirten ehemaligen Armee-Lieferanten verheiroihells
und »der ziun »in der Avenue »du»Bois de Boulogne
eitieiirrachtvollenPalast bezosgexrhafÄ ·" « f «
. Die Kun·st-Auic"tio.l·lin Sau Donau.

Aus Florenz wird der· ~Ti·mes« geschrieben, daß von
Paris aus durch verdächtigende Gerüchte sehr stark
gegen» diese Auctiosn inirignirt worden sei. Nament-
lich hieß es, daß die werthvollsten Bilder nur als
Lockvögel in» den»Katalog aufgenommen seien, bei der
Licitation aber durch. Scheinangebote zurückbehalten»
werden sollen. Der Correspondentder »Times" ver-
sichert« aber, er habe« ibisher davon nichis bemerkt

»und die Versteigerung nehme « einens vollkommen
ordnungsmäßigen Verlaufs Gleiich am ersten Tage—-
gingen die« höchsten Angebote von Amerikanern aus
und sechs Bilder von Grenze wurden um« den» Preis
von 65,400 Francs für Amerika erworben. Abs!
am zweiten Tage wurde anch der Eifer der Ameri-
kaner durch tendenziöfe Telegramme ans Paris ab«-
gekühlt und die Concnrrenz war. nicht mehr solch-
haft. Trotzdem entspann frch um VanDycPs Porträk
der Lady Riche ein hitziger und aufregender Kamkssz
in dem das Bild bis auf 150,000 Francs gesteigert
wurde« Den höchsten Preis erzielte aber eine Land-
schaft von Hobbema mit Staffage von Van der VeldC
—— 150,000 Francs Firr vier Rembrandts wurde!zusammen 500,000 Francs bezahlt. Samstag und«
Montag kamen die Metallarbeiten an die Reih-
Der Ertrag am ersten Tage war« 2392740 Fraum-
am letzten Tage 165,918 Franks. Für das mechani-
sche Kunstwerij ~Diana» auf der Jagd«, von WWEI
Jamnitzer in vergoldetem Silber·ansgeflihrt,wurde«
57,000 Francs, für einen Krug mit Tasse aus Silber
von»Germain 37,000 Franks, für eine BMMSVUPPE
aus der Zeit Ludwig's IN» den ~TriumPhzUs V«
Maus« nach Girardon darftellend,. 25,200 FMM
gezahlt«

...........
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—— Jn ihrer neuesten Nummer richtet die~Sakala«,
ohne an irgend einen, · concreten Fall anznknüpfen,
an ihre Leser die dringende Mahnung, auf das
Sorgsamste das estnische Vereinsweszeiizf
zu hüten, denn in ihm entfalte sich das geistige se:
ben des Estenvolkes zu seiner Blüthe. Mai: möge
namentlich alle fremden Eiuslüsse vom Vereinsleben
fernhalteti und nm jeden Preis Streit und-Zwiet-
tracht im eigenen Hause nleiden. ~Wohl«, schreibt
die ~Sakala«, ~ist es eine schwere Zwist,- abeispivahr-
lich darf den falschen Freunden, welche mit einem
Judaskuß an die Vereine herantreten, keinerlei Spiel-
raum gegeben werden; sonst stürzen sie mit der Zeit
Alles zusammen. . . . Streitigkeiten kommen in je-
den: Vereine vor, darob darf Niemand sich wundern.
Zwischen Streit nnd Streit ist«-aber ein Unterschied;
wo durch Streit eine Spaltungim Vereine bewirkt
und gesucht wird, da sind die Streitenden Werkzeuge
in der Hand der Feinde oder der Egoistem die nur
ihrem eigenen Vortheile naehjagem Seien wir darum
wachsam, lassen wir aber auch» wofern wir uns dazu-««
nicht gezwungen sehen, jnnsere«n«ss »;·häuslicheu«x«xStreit«
nicht an die große Glocke gelangen» .

.
.

.
.« v -Wir

wissen nicht, wen. die. »Sakala»«· unter »de·t»isz,«alssz»
Schreckgespenster hingestellten »Judas-Frennden-F des—
Estenvolkes versteht - dieDeutsehensoder -diekAn-
hänger des Pastors Hurt und« desszEesti Postmg —«-

Eharakteristisch aber- ist iuzterallenHUmständöiiszdie «
Art und Weise, wiessich C. R. Jakobson alsherrschena
der Volksführer geberdet. z ·.

««

. -.: -
- Das Telegraphen-Departenient"f , giebt- bekannt,

daß die Taxe für ,T7e·s-,leg·.»r aginme na ch
D e u ts chl a n d« vons Kbv ffsro·"·«’Woizt-,x.zzizzie, sie«
ursprünglich in den neiieiispsTarifbüchleiii des inter-
nationalen Telegrapheuißksesrkefhrs « « ziorjnirt Hi. worden,
auf 7 Kot» prosWort7herabgesetzt-»wuvden

- Die G e s e l l s ch.a-f.2-t,j- dsekr lt i
i ch e n EE i i e« I» c! bis« hgt ivgchisdensvvsskkSts Pet-
Her. benutzteii "Ausive·ise"ii · im JFebfuäwMiszlmat über
335,000 Rbl., d. i. etw«a·-«"4B,060·-nieh«r, als.».ini glei-
chen Monate des« Vorjahressk Dereiünahiisit Die
Einnahmen der beiden Pionaste Januajriuiid Februar
belaufen sich in diesem ·Jahre««auf»j»·«67s,-945 Rbl.
23 Kop.,« während i sie sich ipi e ist-eigen Jahre? auf. euer»
589,635,Rb1. 3 Kop. bseliefeisLT-T« ;;»

Miso, 16. März« . Wsiekwiredetnin desjßigi
von Dr. E. sW a l dsphsa user veröffentlichkjn Jah-
res-B,er"i-chte der Wittwe-R esijspiiiers-
schen Augen«heil.-.An-stalt. zu, Rkigcr
entnehmen, belief sich »das gesammtezz Vernisgens die»-
ser Anstalt an- Immobilien« und Eäpitalien zum 1.
Januar dieses Jahres auf 13»5,974 Rbl. Den Ein-
nahmen des verflossenen Jahres im Betrage von
1-5,311 Rbl. stehen die Ausgaben mit ca. 15,238 Rbl,
gegenüber, so daß ein Saldo von nahezu 73 Rbl.
erzielt worden. Seit dem Bestehen der Anstalt, vom«
1. Januar des Jahres -:1864» bis zuzn 1. Januar des
Jahres 1880 sind in der» Anstalt 39732 Kranke-am-
bulatorisch und 6847 stationär behandelt und sind
4254 Operationen vorgenommen worden. -

St. Peter-links, 18. März. Der neueste telegra-"
phische Meinungsällustausch zwischen Ihren Mase-

··stäten, dem Kaiser ivonl Rußland unddem Kaisserevon
Deutschland, hat anch. die»·ärgst"e»ii Pessiniistenssdief
Thatsache klar erkennen lassen, -d«a,ū eine ernstlirhe

Gefährdung des Friedens, tvederspfürßußland noch
Europa, vorab kaum denkbar erscheinst) Unter solchen
Umständen wendet· sich anch die russische Presse mehr
und-mehr von der internationalen »Politik ab und
sucht sich in Fragen der "inn«.ere«u-«Po-
litik zu vertiefen. Ob ihr, Soichzes isLhiitsåchli-chk.
glückt, erscheint uiindestens fragliszz imd jedenfalls
dürfte die, neuerdings vom Moskauer Professor Jlo-"
waiski in der ~Neuen Zeit«

- nungt endlich abzulassen vom nnfruchtbaren«Streite«»
um »Principien« und ähuliche schözie«Diiige, um
in Handlungen init gutemßeispiexe voranziigeheiizikkzx
sehr zu beherzigen sein. Ueber» irgend welche
gen aber ver lautet zurZeit gerade Eäußerst tveniszg"-—"L«"«Tes9-T"

sei denn, daß man die ausländischen Blätter in die-
ser Beziehung mit zu Rathe zöge. So? bringt
die ~Pol. Eorresp.«, einen, -«au,ch .:von« der ~Neüen«
Zeit« ziemlich unbeanstandet zreproducirten tätigen-Jus;
Artikel über die vermeintlichen H·- In tkje n t"-7li""o nsze n ·«
d e s G r a se n L o r is -»«M"e Yi kko ipzz,,·z«ggzpx«e.
Aue-in, heißt es versengst, ~·gitaubt»dek ChefÆsistiixk
sten ExecntiwEominisxsioii an die, man xmöchte sagen,
absolute Nothwendigkeit der Schassung seines Polizei--
Jnstitutes nach westeiiropiiiszsihemszdurzch Erfahrung»
erprobtem Muster. · Er · solls dabei nicht gerade an
das sranzösische System denken; im Gegentheil die
englischeii Polizei-igjiiirichtiingen sagen «· ihm entschie-
den mehr zu. Jndessens spielen Zdabei dse pershgli»chen-
Sympathien des Grafenüberhaupt keine Rollåsz«Es;ist mehr als wahrscheinlich, daß die Polizek atute««

·» aller continentalen Staaten« einem einkhenden Stu-
; dium unterzogen werden. dürften, um enselben2 das
für Rußland Passendste zu entlehnem Damit» hängt »

naturgemäß die völlige Umgestaltungzzder bestehenden«
polttischeU Polizei eng zusammen.- YDie solchergestalt
reorgavisirte Sicherheits- und Staats-Polizei würde
schVkl VVU felbst zum zweiten Puncte der Reformen
führen, nämlich zur Tennnng der Jnstiz von der Admi-
Uisttativns TO« AUfAUg dazu ist bereits vor Jahren
geschehenz dem AUfAUge aber folgte aus verschiedenen
Gründen weder die Fortentwickelung, noch weniger
die Vollenduug dieser Maßregel. Schließlich soll
auch das Hervortreten des civilen Element-s auf allen

ansehnlichen Posten der Administration vom Grafen
Loris-Melikow gewünscht-werden» Er - glaubt, daß 7die -aus-Civi«l-Beamten sich recriitirenden Gouverneure «?
und GeiierakGouverneurse in einen ziemlich innigen «

CLIUTkUt zur Bevölkerung« treten könnten und, auch
treten würden, ein Moment, welches auf die Richtung
der Gemüther von großem, vielleicht auch umgestak J
tendem Einflusse werden dürfte. Das. sind die« wich- i
tigsteu, die eigentlichen Hauptreformem welchen der ·
Chef V« Dbeksten ExecutiwCommission das Wort
redet« Naküklkch folge-i; diesen noch eine Menge· an- ·
derer Usssgestaltungspiåixy die sich um» so ieichter l
werden realisireu lassen, je vollständiger die haupt-
sächlichsten Reorganisationen vor sich gehen werden·
Da in den höchsten"-R«e«gionen,» wie bereits beknerkt-
principielle Bedenken gegen dieses große— Project
nicht oder doch nicht mehr bestehen, so kann man in
Kurzem dem Beginne seiner Verwirklichung entgegen-
sehend - , »«

Anläßlich der mannigfachen Gerüchte über die
bevorstehende« Abberufung des »-F.ürsten

" Or l·-v«w-von seinem Posten als rnssischer Botschaf-
ter in Paris bringt die ~Ag. g6n. Rasse« die nach-

zstehende Note: »Wir glauben, daß die ausländischen «
s«Jourti-ale,·- die sich angelegen sein lassen, als even-
tuelle Nachfolger des Fürsten Orlow zu Parisbald "
die eine, bald die anderePersönlichkeit und n.

Hauch« den General Jgtiatjewf und den Fürsten Lohn-
uow « zu« »bezeichnen, alle» Hdiesesz Hypothesen» lediglich

,ihrer Einbilduiigskraft -eutnehnieu.«
lII Jn einigen-St: ssP et e r ssblu rg e r««-«Tsy-»

p o g« ra p h ie n haben sich, wie der »Bereg« be-
richtet» · gelegentlich« einer; Jnspectioti Teiuigc-;;?;Eigen-
thümlichkeiten herausgestellt: nämlich ein auffallender
M a n g e l a n» L e t ter n. So ~,,,,fehlt in einer

i nnkEE2oo»Piid-ibeisitzk,rs-fähuki 134 Bad, nnd est-reibt «
unbegreiflichj wie« diese Masse? hat«« -verschwindeli«kön-nen, ohne daß der Leikerxderiksälnstalt etwas davon
gemerkt haben«follte. - -s s. .. «— -

—— Aus zuverlässiger Quelleerzfzihrt der ~Golos«,
daß die beabsichtigtigte R e;-,i««,s- e« P r of e s« so r,
N o ""r d e n««s«"«k ö l-d ’ s nach·»-«Sjt.l(Petersb«iirg«unter-«
bleiben werde. «

,

: ,

Am»4.»z zkonurieiiden Monatsjoll tun-St. Pe--;-
tersburger Bezirksgericht ein .P r o c e ß w e g e n
böswilligen Bcrnkerspottes gegen den
Grafen S teEnb o ck - F· e r m o r zur Verhandlung
gelangen. Die Forderungender Creditoreii belciufen
sich auf über 210,00«0)Rbl.

«

»

Ins Plcsliau wird dein »Go"los« geschrieben, »da÷
aus dem dortigen Festnngs-Gefänguiß am 16. d.
Mts. 100 A r r e st a n t -e n« nach Odessa abgeser-
tigt worden seien, uxn von dort ans in den ersten
Tagen des kommenden Monats asuf dem Dampfeu

« der Freiwilligen Flotee, ~Nishni-Nowgorod«, n a ch
S a ch a l i n deportirt zu werden. Jm vorigen
Jahre wurden bereits 150 Striiflinge ebendahin be- «

fördert. Die Mehrzahl -der nach der Jnsel Sachalin
bestiinmten Arrestanten ist mit diesem ihrem Bestim-

·" muugsorte überaus zufrieden.
" Inn Mølogdn erfahren die Re«sidenzblätter, daß
auf Verlangens"««’des« Chefs »der Obersten« Anordncnden

Gommission,« Grafen Ls-o—r«-i s - M; e Ii k o w ,« ange-
ordnet worden sei, die Namen-Verzeichnisse, jActen
und überhaupt Alles, was auf die wegen politischer
Vergehen oxxzf gib-m in i, st DE« T. IV s M. W O Agnel
D e p o r t irtsesri -:lini- Gouvernement Woslogdasße-L"
zug hat, dem Niiiiisterium des Jnnern binnen Kur-
zem vorstellig zu tmachemsp g » - «« .

» «

E« « ·.I«lach-Odessu- ist der« zeitweilige«General-Gouver-
neur, · General-Adjutaut Graf T od lÅe b e n , am

«10. d. Mts. von seiner Reise in« die »Resi»deuz»·zuriic;k-sz

It! Tomsli joll gegen: Ende des Aprikilliyxxgts
oder zu Anfang des—Miii-Mö«nats-Initdenl3B-a«"u

,;d—»e;.s;:j»-U n i, v«"es»r.s-«-i«t ä t s»- G e b iiude s» b«ego·11E.»
" siDje in- OniskxzusammengetkretenärFHSYTFHFEs;

tvelchemit der Durrhsicht der« "Jnstit"«i«stioueii «

der« treu zu errichtenden sibirischenx lliiiversitätLbetrantssT
-:war, »h;at ihre Arbzeszite n bereits zspdeeiidet . -

——(«). «« V e»r·»h» üt uns; n) espi t e»«n-xdirscb"lädt-sen«-shat die Betkiessgtdiakerkrisonkxi
der Baltischen Bahn, xwie sie bereits»bisher. stets«

" bemüht gewesen ist, nllenbei der Beförderung des. s«
« Publsicunpodersder Güter auftreteuden Mängeln und

Uebelständen schleunige Abhilfe zu schaffen, so aiich
jestzt, alle Vorsichtuiaßregelu beim Verladen der "Wa·«"g-
gonsmit Flachs und dem Transporte solcher Sen-
dungen zu treffen, angeordnet. Juden! sie— einerseits

J dasßauchen Eanf den Güter-Plateformenz,st r e n g-
T« st en s untersagt über das Befolgen dieser Vgrksz
schrift unausgesetzt zu wachen den betreffenden Bis-· ««
Yamten vorgeschrieben, hat sieandererseits dafür Sorge
getragen, » daß zur Perladung von Flaehs nur solche

-Waggons kommen, welche vorher sp e c i e ll auf.
ihre; Unversehrtheit geprüft und mit feste-m
T h ü r v e r s ch luß versehen worden sind. Dlzkch
diese Anordnungen wird hoffentlich jede Feuersgesahr
und damit auch die durch die beiden Waggonbrätide
wachgeruseue Besorgniß der Versender vor· Schädi-
gnngiihres Eigenthums beseitigt werden.

( E i n,g e s a n d t. ) Ein altes lateinisches
Sprichwort besagt: muruins ynlt cleojpi d» i. die

Weläwill getsiuscht werden und finde« sich i» (
»de«rsz«·o»hassptagl»ich» W?eiischen, welche die »Leichtglc·iubig- »
keit des-Publikum zum eigenen »Vortheile ausbeutkkp

Fafurxvliegtjsiiiir eingieueg Beispiel aus den xietzxen idass? or, nockg en Xoizug hat, hietr am Okte ».z ause zu sein. s haii e fich um as M» ,-

kltr o sSk o - o r o s k o»-p. Anschlagzetteh an« jeii tra en- eii .preisen dasselbe als eine neue
Erfindung, rühmen ,dasselbe als ~iiützlicher uiid billi- T
ger als ein Mikroskop« und bieten dasselbe für den :

ågrekis viifn nur 3 RbL dem Publicum zum Kauf an. ;e tönt, ei dasselbe in Anbetracht seiner umfassenden
Nützlichkeit mit fiebsii Medailleii und mit dem Ehren-
kteuze.« - Zur weiteren Erhärtung der letzteren Re-
clanie findet sich auf den Ajficheii ein Ordenszeichen H
abgebildet. Jch spverzichte auf eine Erörterung des «
physikalischen Werthesr der mit so vollem Munde ge-

PUefelJen ~neuen« Erfindung. Jch frage, welches ist
«·,,das«-7(F-hreiikreuz«, dessen etwas zurechtgeftutzte Ab-
bildung offenbar glauben machen will, es sei"das,
fiiåiekiijdirsktriålle Lsedrdiikiriste glanz ausnåhmsktwxiseve i ene reuz er anzx reii egioii. « s ..i i as
fekbisehe Eakawa-Kreuz, mit der Jnschrift »Für den
Glauben, den Fürsten und das Vaterland« nnd der.
EhiffrelzM OF, was Michael Obrenoioitsch bedeutet« .
Jeh überlasse dem Leser;ihierausqaufflsdeii Werth-der

sieben Medailleii« zuschließen. Und wassijdensiPreis» · .

voiiETF RbL S. anbetrifsitzsso erlaubiæsichxyniir zu »be-
merken, - daß »das ~Niikroskop-Floroskop«f szhier arm.-
Orte· schon seit Läiigereiii«åkiijuflichs« zu; haben ist; und «
Jedermann dasselbe z; B. in der« Handlung dessHrnps
Eli; Ja n sein: hieselihstzfürsdenPreisboii 75 Kopf«

«i egst Zehn; . Theilxdesxx Voll: ·Hk»TU.
ti el ge orderxeiii ert·.es, »-esrstehkens .kanii.·sp Und·

nuiiszszsollszgenaiiiizesr .»St.i,ffel gar noch: sdeni ~-,All:·eiii---
hiesigen. QrteÆeiiieni hiesigen Geschäfts-

niaiiiie " übertragens haben ! Fürwahr, · Täufahungisüber
Tä·Usck-’«UU«J!« is: "—««.,i;»«;:«i, Dis? s.-«-»-"J-n.»«-·«;«

), Wirsfiesua gs ixkzkich i»
;FL·?Febr··i»ia-r·;.;·1»si·80.

l Ospdx El.kssxjs.tfs,ssisits»
et« p e I« gjzt U r-· Eine« voii zunsjentworfeiie .-

DKFIFTZ ge; ZEIUPEFFItYIELIFZVHFchFUse» fürs de« lebtest-Irr
iee a re zei izss a« i·i· « di« z "1«t-

-ziEuropa die« Tsisisperaturxhöeheixyoitklsldlikennkramtafe vgoelx ;wesen sst, dagegesiz iii-i-der-«-s-·i"iidlsii-hen Hälfte zsiisiedrigerc -
· Die großten positzireii Abweichniigenifiiiideiiswir an den

Triisteii ges Bottixzfschenzklgkeextpzisiskuäsx sjzj
ZEIT-«. dågeigifklssiksåiiß åigäiåifsåvmiiäi«39"?«’«2""""7» un in ur aiaii.
Folgende Da« VIII« HYKHEHJFHSETPSFFIEVTIJFVEVHV
Hernäsand ;-i;-s— 50.5«-- «« EHOTZEXJEY
Haparaiida ":«—s—so.s Otö -»—4-30·2.»
Zklsiöigfors · Baltisch »Port .-5—30.1

» E« Vkg «:- Semipalaiixiisk .«»—i—3o.l
Kuvpiv —i—3o.B Ehristiansund »»—k—29.6,.
giamiiierfprs » Zariiaiil « "-«s-20.T6

IV« « -
Petersbuirg ««-J"—s—3o.3s ZPLLErcKiTgeXSX s. « ;s—2"o.io"

Ekopenhagen i ;i«—i—lo.9 Odessa »-
» z· -—3O-.5

Hamburg « -""5—1—00.6 «Jrbit . -—20,4
Yitåtgieis skxexjå åsieu « « ——2o.iC ZU «

- : . aris « -—l.-P,6·«
Charkow · »· —40.8 . I --..1o»-5-»-
gitrachanst.dte. I —TZ.Z i Koxistantixiopel ——oo·sermann a · -

,

· s« tszgor un « ae -« er iessk
jahrige Februar eine--i··Aiisiia«hii»ie, dennin der Zeit
VDU 1329 Pls 18751goininreiii wärmerer Februarnur ina vo. -

Auch in Peterslkiirg( LilstloeFnlleikiikxsbåätäskiidsjseklzg.
dem! 111132 Oahren «««15744"« «4« · d

·« ""«»

k
»

oniiiitein ebenso warmer oder siiorhuvarmerer Februar-nur Hi) mal (180s»)· -vor und zwar· das letztesMal
idm Jahre» 1»869. ——ix«s.«,jx«jSelbs·t«iii höheren YreiteiiAerkchaldljlåssgskklåä Febrizigir km: A6iiBsi;i»ahine, diksiiiis ins

e m ins; en es· in» · ,esr-«11—
zgfkekjixjhe oder. größetzree Tppsitsdghglhnkieirhiiiig
nåurt 18«-«m«:l««"(Z»9«;)I»z;1vi;rs —RJiiDUleal;grg istjiinei raiim er a kej-;;;,.-;.· ist z,
einziges Vgl-Eis giiässz"g«eidieseisi,

ie?k»7seseB:. lch-es snssszsigxifksiiiskseiisiie ais-enges ««

. » e eine-»sehr» seltene Ruviiahnie. V·»ikola»le«»iv»ist»»
»M- dssx 73 siehest! 180Es«—..1880»iii:r—73iis-.ig!« end«zwar in den« Jahren ·1·8H-·1,sz—««·1862sz1·ind· 187·2»ein»."so»stregger Fegruar vgiågekomåiåeiii. n—r·—t-—·JliilAAstßachaii sind
iii en Jarenl ———l "0« l f« «

Teniperatur-Beobachtungmissgeskshchtikitsdsdleg
50 Beobachtungsjahreii tiiaii·"«iiiikt· iiialszsfiiien

»« IF· kg»l«te·.zi·» Felszxruar beobachtet, nämlich iuiJahre 1748
Jesus-IVxjäFissesiikfzsskeikbst in diesen beiden äußersten Aus-«

»· nahmefällen zvax die KälteJm Mittelexnurzuini oL9ls
" Desp- 0«·’.»2 größer, als« sin d.ieseni Februar. i -

Bo d e n t e m p erature n StspP e t ers-
b u r.g. Die Bodentemperatur betrrg-

ijsirxivssir erga- ssisssi««il
« - PcU

in der Tiefe von o.osz Meter —"«-40.·73" «- —-—70.13 «· ··4kJ2»?«40«
» « « i« ges» «
V I) U «» .8 i) -2o· I « « F—o« « «"·««

« « s s» gis s- ing; —B:-:g
»« -«» «» -.-·Jr.4?-4» *

.--- ·«s

»· Aus dem Vorstehendeii ist ersichtlich, daß die EIN;
——W »wir es schon-im Januar·;b.evie·rk·teii,·»ttx-f.xl. seist-Hi»Itshistzdals is» -pe«ik».l(e)tz3e«n«·li)ieijl;tt Jakhesendossblsieoeren Sitten« "eek«l ·-

Metey in Folge des milden«Jai«iiic·i·rs und Februarseineßhöhårg Fkeiiiperatur alslsp disk»ge u n r e xias ipxe . sie-u. r« six ..-·-«..

k·eit und Nieisdrschla.g. Obwohl dieNi-e auch die relative Feuchtigkeit
im europäischen Rußland mit wenigen Ausnahmen
P! dsitesem Februar geringer ist als dies; normale,

o i do die B w"lk rö er eWeeU Als-es
Uach den cgormalen eVTrhuällFnissenßzusgeribarteii war.
Jin Kaukasus, in Polen und in der Umgegend voii

Kiew und Dorpat war der Himmel heiterer, als im
Mittel in den legten Jahren, aber in den übrigen«
Theilen des Rexches, besonders im Ural und Westk

Sibirien, war dießewölkung größer, wie folg-Ende
Zahlen darthun. Von dem« Hinimel warbedeckt

in Februar normale Be- Diffe--1880. wölkung Irexxsz
in Archaiigelsk 7294 . 58019 —H4JK
in« Katharineiiblirg 7094 · 54 · IHSZ -

it! Batnqul
«

5974 39 » « JFZOXiusNektschiusk 27- - 14 Ha-
in Oddessa 7254 63 --i- 974
in Tiflis 47ø 63 —l6-
iu Vacou 54x 64 ——lozin Wcikschau 5894 75 —l7J-
in Kiew 5579 63 -"- 824

Die größte Bewölkung war an der norwegischen
Küste. Jn Scudesiiäs betrug sie 92.805». - Die
größten negativen Abweichuiigen der relativen Feuch-tigkeit von der normalen finden wir in Katharinem
bnrg und Vigq wo sie ——11.301«, resp. ———loosz be-
tragen. Die größten positiven Abweichungen waren
am Kaspischen Meer; in Astrachan —l—150I». «. «

Die Niederschlags-Quaiitität blieb im europäischen
Rnßland in diesem Februar weit hinter der norma-len zurück; nur im Charkowscheir Gouvernement
überschritt sie-»die Letztere um 11mm. und belief sichauf 61- mm in: Monat, während 50 mm. die nor-
Male OUAUtktäk Csti Dagegen fielen verhältnißmäßig
große Niedersch·lagsniengen. in Sibirien und in Tur-
kastan. In» Nertschnisk fiel das· Dkeifqche imd in
.-Barnaul gar »das Vierfachesz dernornialen Osuantitätsz

- Vioskaiiserx V-lätk-ex»
bringen die «: Nkeldung das; die· lErrichsung-se-ines
neuen -» GenernkGouvernements Obeborzstehizszr xdesfsen
Miiielpnnct Kasaii" sein« und das sämmtliche ·Wo«lga-
Goznverneineiits umfassen werde» Wi·e"ve-rlautet,ssx.sist
Gras ,··Jg;natjew zuin ssChefx ldkesselbeii « designirtr »«T· .

» »-spinil"iku, 28. (16.) MärzyszSleitspiper Majokejiziiität
des zKroiiprinzeii sfswiikr biezlsaschi diesKrösiiuiisg idesfelbenzum sKöiiigexivoijiislliigarti Ynochck bei« Lebze"ireii««szd7es» Kai-sers saiigeregts Verlobung« sdieseT Anregung
erneuert, die fEntscheiitrung hierüber steht Tjedochj s· iiioch
aus. ·Die··«-,«,N1-eue7Freie Presfe««s"«"hört, der— Kronprinz

« werde jedenfalls nicht vor« seinerVeriiiählniig »gekr·ön«t ;

Zdaniit würde die szKröiiuiig der; »Pritizess"in»·szStefa·iiie··z"iir Ungarn-Königin·znsåirinieiifaslkleiizsk
«;

»«» s«
«; unis- 3.tj(B-) sxseäxzs »das ·.,k«J»-·ix·x"iii:x »Qksifc"i.el«

""v"e"rd"fsejitliiht das· gestern· bereits angekiiiidizzztessJDeFret
Hszüglich idxsxf Cpxxgtsgetipitexd DssrlkdisxkxfDejcsssit »Die«die;«.TJ.Aiifl-«3sliti«g der s« JesuiteiikGenosseixs «· voran -

gesghsiekte Bsericln hebt hervosrjdaß »Um
djEeHsVerfolguiig einzelner» Mitglieder, noxhszjf . denEingriff »in) individuelle ·Recht»e, « man Hvexgeblich

« glaube-n zu niaeheii sachte, "so«ud«e«"r··»i1 einzig daru"i»ll»l)aiidele,
eine nicht ziiustorisirtezGesellsrhaft zuJderhiiidertyszisich
durch ins. Widerspruch iniitiif -jde·ci"sz·Ges»»e"stzJeil·"ls" «istehe»iideHandlungen zu nianifestirenk « .

»der Justekrru TelegrapheiwAgeiitut.
«. «IJllllieo, Mittwoch, 31. »(:19..) März. »Der ~«Poli-«tischen Corresponoenztkwvird aus Konstantinopel —.ge-
meldet :· Der Min isterraths soll gestern sehr· weitgsrei-.
szspfendezszYConcessioiien »bezüglich des· von Vionteiiegro
beanspzuchten Gebiets-Austausches beschlossen haben»Die Yzjoiieessioiieii wiirreiit den« Ansprüchen Monteuei
gro’s»sz-zfast entsprechen. Der«Besihluū wird· Jheutedem

kSultzajli zursScjnctioi.i.unterbreitet werden. «·

"·dle Pfzorte verlallg»t«halse, in der von« England» vor-
gesschiizijgeiieii szinternatioiialeti »Eviinnissiotij« JfürY die
grieckhfxischcürkischeslGFJFJizfrageY Vertreters: zu «« sein.

««

- FiiHn»don, Viirtwiofzrlx »·(19.-) Micsirz,j«- :Abends.
Gestsijkjj sind inrGsatizeiiszzzehii Liberale und ncht;»C·oci-·

geioekihxt iz--ivii2.. ;
,,Ti»iiles-«.«5.:-wird aus: Kandahar vom 730.5 z (-l«8.)

isPicsirzzjgeineldetp General Steivart und das Heini-Pt-
spzzsuajckiisr der bengakkisszihenzzDivsxisisxk mgzzjzjziixtkzx heut«

Khelati-Gh.»ilznxi,k- di?Füiirisgkiixsslriipisdseii folgen
jniorgensp Der Vortiiarschsp der. ganzen Division aufJGhiiziili erfolgt an; ,8.- April» « »F,

London, Mittwoch,ss2x3l. (19·.)--«März. kDiseParl a-
nientswahleii haben gkstern begonnen, sJzii 11 Wahl-
kreisen sind »die aufgestellien »"VCåli«öida·«teii" sohne Oppo-

ssitiosii gewählt wb«rde«ii".ssz"Jn· Liverpool· wurden Sau-
«""·"d-on nnd Whitley Uoiiserbatkivjszniid Ransay (liberal)
geivähstx . Die bishe»xig,el.l«Wzihlresusjziteikkziseraiilasfen
khezäglioh der— Partei- Vertretniig hilf-Einerlei; ». · Aen de-
VUUSYT . b - . . .«

. J; «. «« ..:-,. «·.’ w; »·.·I«-»-, -»-"

» N’eva«l,·«de.»ti 14. März », ,
Salz vrpTonne J ".·- . .szsT.-T«isz;««3Fk9 Kopy
Viehsalz pr. Tonne a 10 Puls» .· . «.

.;
~

"9 »«- s-»--. »

zsiorwegziche Heringe pk." Tonne .«
.

Ströni inge pr. Tonne(
. .s ·« s. «l4 »« » 16 »«-

Heu pr. Pud . . . . ·.
. 635 KVP·Strohpr Pud ... .

. . . . .

-.- -«2.0 ·-

-Jinnl- Eisen, geschmiedetes, in Stangm Pks Vekk - 24 NU-
- «, gezogenes, in Stangen N« Vkkks -« 19 »

·Bkennhvlz:- Birkenholz pr. Faden . z. ««
« S RbL - Kvps

do. Tannenholz Or. Fabel! «
· z.- 4. ·5 s.·»" «·-

.. »

Steinkoblen prYPud I. - s· - ·-- » " 20- »

Engl. Steinkohieniheer prf Tonne .

.
. . »10 ~

-

«,

FinnL Holztheer or. Tonne .. . . . , . 9,, - —,,s
Ziegel pr. Tausend . .

. . . . .» . . .- 15-20·sNbI«
Dachpfannen or. Tausend ,- « « - - - -

- « 4O NU-
Kalk (gelöschter)pt. Tonne. . . .

.

··
. .

«,
. Hpp

v »
Für die Redaction verantwortlich: »F» z«

Dr. E. Mattief-cn. Sand. A. HJHSXVIIU
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· okspzz M( «1» E kjkk Von Einen: Edlen Rath-e deksKhii « s - · « « . « - SOKDOII ist erschienen: i · ·«wkerzkköienrkxklln jsteo exmYkFjlåjkt sei-liebes! Studk DOVPUt werden- alle·
worden· · Diejenigen, welche an den« Nachlaß - . « i « . . . Haku tscztaloos dgl-I« ·h.g·. Freitag, den 21. » ;·

« o . o · . . « « P «, e! i Ei
Don-at, den ·:·19. März who. · o der hoierfelbst Ihm? Hlsltskloffimgssltlss oRector Meykoiix «· o« Teflanientsxverftorbeiien Wittwe El» - · - -- in: Do» at· Preis 9-«O.K- » Lieder. D» M· »-Ntf. 385. See-c. FxxTombsksi fctjiwljsSmirtxiom geb. Wir-ro, satcxkrciitag it· St. Miit-z c« . f» H Ab

«» ..9P.· JÆ——3YFÆ-»Die Herren"studd.phazxnxEdmand - sowie an den· Nachlaß I) des hier- Abends 7 Uhr« - ««—I« a« es· onnenten « g ,
«« »; -

Schesibe und· juksz Gustav CIVOU selbsiYinit Hinterlassung« eines« rechws Tags-ordnung: washi eines« Director- « »—B’l’3-I71S«
·· Xishsdell haben die Universität Vers-· « fiiksmlikh ekkjchtetejpTgstqmeuts over. ? atrstello des« ans« der« Dxreotxou - Zieh dasGeschäft; des Hm. «· ·

·

«- -o·« » . . · »· · o · h «.kann. «
»

- stoorbeiieii Klrinhandlers Alexander— s i ZEISS-Fäs- FZISF HEXE« wAIUII· g· Fmbljz verlassse so «US ms1OIIII8g1«70n-1—3 Uhkeaigkgsp
DR« es; Fegoksl Jfh«kå«Vokfs«rt·"lvssuk7d " Dvrpnnnam «18. Iflärz 1880" · « ersuche ich« Diejenjäseu " RIJUFJZHIFZIQZYEo . .- 2o «s seisassmi inern.iins- - « » «E1Id·i«ö» ·

Nr. ZW- o Sen. F. Tomberw eåesekecghtsförmkjch errichteten, Des-Ha? F· d« depuruemkzPKITTXJK z . · Welche noch HolzsßlHete asso H«
. Ausweislichk der· Hypoihekenbüchier i mizskzxzzs pzkskokhengu Vzckekkzxkjskekg oder —Zettels haben sollten, bis

dek·»SkU·dk DOVPUT FUEZJEIT Qui« Atem· August. o Rvyiasl unter— ir- » blos-F unterzzeioixgetsu.·79l’l2Bo« ist SO- zum 29. d: Miso» gsogeno die-«
END« »Es! s· Strdttlssljs - MZoll, 233 Ukld 3077 bclcg.·C!l·cU, dem« · Us küchikekhebeu jzpskökkkkcn mehren o.- gws

«, « · - «· « - . . -
—.

- s «· M; , « «« ··
»« , . , · · F · « s, . i sen zu wollen d« später dkg dass Ich m der Petersburgsk s«Hcskn ·AUsUst·Hsörigsn IMMW komm: Arpssksllknr im Eariigiugust oßotJai kein des. - ii

«

tien zwei von« dem Herrn diinitt ; Akeoxazskdkkoßotschsaroiw anfechten wol« - « o US« SIV lIEIDGIRWSTCIQIL ; · «······
··

» oKreisrichter Caurus-von Aitrep Ihn· Und mjkspkcher Awfechkuly durch« ·III· 14s O«Ck9«.be17»187«2«o oV?.st·EU., ziiilringen sichsgetrairen sollten, hiermit - - List-II s - ». ZWOÅOISEMNI ... . . « « -
VFZYFVTIUIEIUZ SCHOTT MkTk-M«ükl-« ««anfgefordert, ofich binnen« fxechs Mo« .». II·-·,I.III sein-cis?- « - f - erFkex habe« B o -o, ·Isi- sider is ioocs Inst— iiiixsgss »Hier; ». ne» disk« oP-.s»21«»-s, ais» « . »Zii:- vsksssxgdiguiisgs s Asllkg Cl· S .g.»iåk.lskxäiiksäxkkkä«sksiä Exil-P· nnd· an! 19. Oclobeis spätestens am 18» Skptkmbkk 18803 , - ENGEL-USE « « sehr fromm und gut gen-de Arbeit-Zu gut umeell aus-aliud«kesps SFV NNU 73 U« T( VUJTMVM bei diesem Ruthe. zu melden und« .o- W . » - o · o · eingekehrt-11, 2 Hirsch« IJICIEIU TO« Ultsgtsdsigtsv Zuspnn
RathemgrofsirteObligationen, hjerspzbsz E» Ansprüche. z» veVkWt-, « B. von Mousoukauipill Ek··W·(·-r»s(·7h.»hooh,. eixxjikheitskkizqkq u, bitte, zeiohus ·
welch« beschkinistek Maße« bkwiks baten und zu hegt-finden auch— die Gkossss 42 seiieuTeis brach 4oKop « Rs"k««;««b«a«i«If:«sz«(«-;«i«k1«« uxd«««««ss7essebåkkfx«x«ph«sdl« noehac««««««Dvo««i««sgs«««k«i«x« ««

- · . · - . -· · «
·

«
«

4 · . ·
«

« -

' Z " 1 · .- « is«
«· ·-bezahltscnds MVCJU DTTLQVIM s. erforderlichen gerichtlichen. Schritte « « ~:-·——·—« cckzhzpkzgs mit« s9k49zl.- u; Djelleäsjzzäum IÅnalsihiildd ocumcnte im Bang· des« zu, A»fechk»»ig· d» Testament« z» c. lllaineseirs Verlag. Hat-nehmen, wesen» hiuig ovskknuno «HZEVMAUSIVTLVOUSØEMIDI bsfsndsns - ihn-u; bei de: ausdkckckiichenBei-wars » s satt» h -Dieoocibeis bisher Von- ..det Hypothek Rang· daß nach Abkauf dieser· - .

Ufcht Ssköschtoowssdsn ksnkltms THE« Nieikiando mehr i» diefennestamekkis- « « « i— «

·
«

die betreffenden Obligationen nicht Qnzsgkachlaßsachen mztsjkgend DIESES-M· s« · · ·· Lehre»
··

·« - ·«, «; Znxxzüolklxsclågckfsgsnheä asoviskbisiäss»««

«-
».

- « . sokeu teuer« ««sschtsgsltsog Its-Eis« ists-is«- - M s»».-2gkisszk.2-«iälsk«2iss;noo di ti d . . . » « .«UW nun« T· CxgkLsstloooilo..UU-- abgewiesen werden soll wonach» sich: s s -«Del«etkl-oU«»dck. it! Redcstzhxtzihen , also» Jeder· de« solches« angeht· zu derer: Qualität gaxsantixst»vyj·xzd, erkunden im JahreSchuldoforderuongen hexboeszufosxhrext kkchkm h» 1648 s« Gkflndkokoi '.3Y.Uf· M WANT«
Wckdcn haft PV9cICUHs«.oAIIc-. o V· - « - « ist: nur· diejenige, deren Fllstsohen «« » Tour-ank- .««
Dfejksnsgsv- »Welche-Axt? dftxixtxehsskkoss Donat, Rathhaus, am18; März-1880.regte« obesdoeit Obligatxonocii . ein Im Name« um» v« wegen-Eines Eins« o« .

, - »o»·.d o· ·Psgoiiecht g« dem nie-sen» ig- 2- »Von se» Sxssssst Dsosps«t-
o

o

Stadtthoeii sui·)··NNr.· xzo us· 23 Hex-sind» Justcszburgermåsgkr 111-ge; is «o « D, s- « Z, R · Ytanqukttc so; die Gemeint-rieth
30w belegeneii Jnimo il ·f«amn·l·t· T« WEI- ·« E·· ««

«« o «

.- - o .«· o« n« S. willlliAppeitiueutieki, oder iokgejkjdt einen «« W? DMUszM Dem« WEVSCW knspszm B stkkz pqkkztÆ i«
- --

··Ig·en nmer e·«e· en, errnsz ugu m«· »
««

- « S· . · · ·«

Yo« Schlkiidkk Hstkskkcn WILL-U- ,hks- St«a« ·· « P.Usch· iiuigsfvsdstt Und ·ml"goevss"essoil- «- o - « :.o« - «soichejjiiekytoe xoiud oAjsi·pi2;gh«c· ··hiiix·k·,eu" · kcssc IS sc« l -. · o v . E Es»der« Pckcmtdskkhh ÄUTSVFIXUEYFIiion einetllspccÅit iiii e« s« « o Teil. «sxssp spsitsstss-s Essai-is:- 209- »Apss1:1881 o o J« Lsnsllsalllls
anher Unzümelden Und« Zu. bcgokündoens HGGTUTY VIII? ein . -«. S. M. do- Fulmns der· Erlös-a· «

« E
widrigenfalls die hiediirch provocirten·· - spanäesn s. Z·Rechte und Ansprüche präcliidirt sein « a II« I E . S. Mo. de; Kein-«» må Iris-Eies» g. J« «««

ll dde N t diseni en Ver. ·- s - E«-· · S««fkZ MUU VUH«» I« S · fur das Gut Kockora zum ,23. April FH « ...G»», «» « i:- o« o o osossvz bin— - - «.. .-

fugnngen treffen wird, welche ihre 1880. Art. per Dorpat · «« M» W« «« «« «« ««· -
· ’

«B«e.g«rün.dung. in der« eingetretenen« « « .«.
««

·« «· « T·"s·4«o-««--·kk·-sso-io-Praiclusion jener« -.Rechte«und An— . 0
spräche finden. Namentlich· werden km» sei» Apotheke wäusszhsz.zudein·o «« II; -··· »» · I · - - - lIS wchllllllg
diemxehrberegtenbetdenObltgatlonen gzgjken know, skakuxb «· - . . is· «·jo,-« ··« .·· «« -·. ··· «« vou»3··Zilyul·ex-·u ist zu vorn-leihs-vonsz deroHypiithek desJmmobils sub-o - - T; sz
NNr. 30u,«··23a und 30 w gelöscht . : · «« . « « «« L « » ·o? - -v07m««38.«.j
Und i» Bezug» auf VI) ggzkfzgnwsktp Bmpkohle meiuwohkassortirtes «

· . und· ogen. Eigenthümer desse en ür ganz- - . « IF« ». o - »· «.

»»» · · « · « · » ;

lich werthlåas erkannt worden, wonacth o i » « « Jou- » » « lst? FFHZEYMTTU Nebst VVPZFIUMOH .
«« d«d s« «· sEkgtglfinö · eli sp che ·Dokpat,,2i«ia·thl3aits, ciijl·oiB.eMä·izlBBo,

»
« - « o xxa sid i- ·1" -

« s «
J» M· OF· VI· Einks We» «::··H··t·;sa··:·· P-·-··I·I······s·s··e1 s!- 811 « · Use 7 «? HFCEBE MAY-« -meinen-Eigenn-

·

a·e et a lptpci : · « «

·· l · ; oxan er— rasse , aus· «, "
««

. « ·

- Justizbürgermeiofter Kuipfferx · P· DICIFIIIIS YCFOMUU EFTEUDIU
Ni- 3r2.i i o »Ob«-seen. Saus-Mk. o Poipszp Fzzsihpk Hi· 254 · - coicisessiiiiiiie

Jm Unterzeichneten Verlclgs isk Ekschik - . ·«

««

J.- · «·« . spgswchttspmY . «

ihrer; durch alle Bnchhaudlnngen zu « . Gute«
————— «« « B - ÄMIIIIIESIUUCEUEUF·oez«Uo- » «. . o« - - - i· - · - " «4 - « « Wllisclllllh sen-to« sit-eilt«

Je« »
- ii. wissen-nackten lkossltoatsps a. Pilz-stille

·· · B· ---..
-«-

- · · · - ·« · · · · o « · ·· ·«· ·,· Ue e; en,ptl·e·e·oliszFutpzkekerew DIE? « wer-dein« zum Mist-lieu, Tät-liess um! soileksiisikcn empfangen in idea- ·
·«» ·

» »,
au«gen»·oren,oanerc«z» earee251ahr1gen Regierungs · Jnbiläuins « empfiehlt das; Bütsteijzihjiefchäft Ihn « chemischen stwlmalspwaschctszt i RFIZFZZIIFFFSeiner Mnjeftät des— Kriisers .-;-·

- xal .«« ,o.- «« - 4«-as« iskgzzxzisszzoigggzzk pzzhzizzxscsiiiaie« 1 kszssssssisssgsz i» sit» ssisssszs »· n · ·
·

» -« « -

·«·.· ·«
··
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Die uns Vorliegende-n Blätter des " Auslandes
ergehen sich sämmtlich in Qfterbetrarhtiingenj diedent-
schen Blätterinsbesoiidejre knüpfen an dieFeier des Festes
Betrachtnngeti über das Morgenroth der Anssöhiiuiig
zwischeii Staat Wind Kirche. Es war- Zeit, hohe
Zeit, die Kirche, schreibt die« T,,Köln.» Z.,« daß sie
sich zu der Einsicht anch offenbekannttz welcher sie·
sich schon längst unmöglich mehr verschließen konnte:
daß bei weiterer Fortdauer der Zustände des Cultur-
kampfes die skatholische Kirche in Preußen an den
Rand des Verderbens kam. Wir wollen heute die
Schäden und Uebel nicht aufzählem welche seit nun:
mehr sechs Jahreniti der katholischen Kirche, nament-
lich in Schlesieic unddenbRheinlanfdeii, znTage ge-
treten sindz wir wolleii uns für heute bescheiden, zu
hoffen, daß der Friede mit der Staatsgewalt nahe
sei und das; diegeordneten Zustände auch bald von
seiten der Kirchenobern benutztwerdeii insögen, manches
Aergeruiß innerhalb der Kirche baldigst hinwegzu-
räumen, den Frieden auch in: Innern zu schaffetn
Es mag gern anerkannt werden, daß die gemäßigt
nltrantoiitaiien Blätter wenigstens erkennen lassen,
daß ihnen der Friede, den der Papst durch sein Ent-
gegenkommeti angebahnt ·hat, wenigstens nicht uner-

iwünscht ist. Andere aber hätten, wie es scheint, den
Kampf vorgezogen, nnd wenn es nach ihrem Herzen

"FÜUfzehUtek Jahrgang.

den legten Jahren mehrfach abgehalten worden, ohne
daß besondere Resultate zu Tage gekommen wären—

Privatnachrichteng aus dem zweiten Vkeininger
Wahlkreise zufolge ist man daselbst init derH a ltu ng
des Abg. Lask er und feiner Lossagung von der
nationalliberalen Partei keineswegs einverstanden
Der Wahlkreis gehörte früher, wie die meisten
thüringischecy zu denjenigen, deren überwiegende
Gesinnung in einem Vertreter des rechten Flügels

ider Nationalliberalen Ausdruck fand, und hat über-
dies eine starke Minorität conservativer Wähley die
bei der letzteiiWahl sehr hervortrat.· Es, muß sehr
bezweifelt werden, ob Lasker hier noch einmal gewählt
werden wird. » «

»— Aus London wird gemeldet, daß Gladstone
in Folge-der für sein hohes Alter »«szallerdings« ganz
uugewöhnlichen Redeleisturigeii bei der Wahlagitatioii
erkranktsei und nicht anfder Rednertribüiie erscheinen
könne. Die ,,Times« besprichtiii ihrem heute« vor-
liegenden Leitartikel das inuthniaßliche Wahlergebniß
und sagt, für alle Fälle fich die Riickzugslinie offen
haltend, in ihrer vorsichtig kühlen Weise: »Wir
hat«-en keiiieswegs«die«Absicht, das Resultat voraus-zzusagen und glauben, daß die mit solch großer Zu-
versicht ,in Umlauf gesetzteij Voraussagungen mehr
die Hoffnungen eifriger Parteigiinger als ein « ruhi-
ges, auf Thatsaehen beriiheiides Urtheil vertreten.
Allein es ist durchaus nicht übereilt, wenn man die.
Ueherzeugutigausspricht, daßsisnr nächsteii Parlameute
weder die Conservsatioiii noch, die. Liberalen» eine ge-
nügend große Pkajoritiit besttzeii werden, um dem
Cabinet des Tage-s« eine dictatorische Gewalt szzu
verleihen. Das öffentliche Interesse an den »kom,iue-ii-

, dies« Wahn« ist« jeht lebhaft, , irrem» es fehl: de:
überwsäitigende Jmpnls . der » öffentlichen Meinung,
welche Sir Robert Beet-im Jahre« 1zs4l;od.er Vgl-z
merstoii im Jahre 1857 oder »«G.ladstone» Jahre«
1868 aus Ruder brachte. F Der apologetische Ton

der· Rede verantwortlich« Staatsmänuer zbeider
Parteien ist» ein genügender Beweis, daß keine»d·«er-»
selben« ihre Sache siclzer ist; Unstreitig wird »die
conservative Partei «rn«ehre, Sitze« in· «,Sch«o·ttla,nd· nnd
Jrland verlieren; von, den Wählern in England
und Wales hängt das Schicksal des Cabinets ab —

die Frage, ob die- Conservativen mit geringer
Niajoritåt am Ruder bleiben oder als niächtige und
compacte Minorität die Opposition bilden werdens«

DerGründonnerstagund Charfreitag
wurden in diesem Jahre« in Paris feierlichelr »be-
gangeiy denn-je, »und wenn nian die überfüllteii

Kircheii sah, so konnte« man« sich·überzeugeci, «d«aß in
Frankreich der Cnltujkanipf kein Kanrps gegen die

« Religion ist. Freilich hatten die verschiedenen Kirchen
Alles aufgeboteiy um, was Llnsstattiing der Kirchen

ginge, würde man lieber die katholische Kirche in
Deutschland zerfallen sehen, als dem Staate nachge-
ben. Sie wären am liebsten auf den eigentlichen
Ausgangspunctz auf die Herzenssache des ganzen.
Streites,· zurückgegaiigen und hätten dem Staate als
erste Bedingung für die Wiederherstellung des Frie-

«deus die Wiedereroberung des Kirchenstaates fürden
heiligen Vater zur Bedingung gemacht. Der Ein-
zug der Jtalieuer in- Rom ist der Angelpunct der
kirchetipolitischen Wirken. auch in Deutschland gerne-«
sen, und wenn der Glaube an die Unentbehrlichkeit
der weltlichen Herrschaft nicht förmliches Dogma
geworden ist, so lag die Schuld wahrlich nicht an»
den Jesuiten und den Ultrainoiitatten und nicht an
dem verstorbeiien Papste Pius IX» sondern an den
Siegen der deutschen Waffen bei Sadowa, Metz und
Sedau ·

Während von Wien aus eine Be sprech u ng
des Nuutins Ja cobini mit dem« Pszring
zen R e uß signalisirt wird, melden Privattele-
gramme einiger Zeitungen aus Fulda, die spreußischesi
Biscl)öfe·bezw. Bisthtunsverwalter hätten ans Rom
genaue Vorschriften Tiber die Form der«»A11zeige

bei Besetziing vacanter Stellen erhalten. Der Papst
würde also den Bischöfen gesagt haben, unter welchen
Voraussetziiiigeii er die Mittheilung der slkamen
der zu esrnennenden Seelsorger dulden wiirdez Eine
directe Aufforderung, dieAnzeige zu machen, wäre
auch in dieser« Jnstrtiction noch« nicht enthalten; es
stäiide immer kroch« den Bischöfen frei, die Anzeige
zu unterlassen. Vor Allem ist· die Bestätigung· jener
Mesldiing abz1uvarte1t. Die Fuldaer Nächrichteii haben
sich bis jetzt selten als zuverlässig erwiesen, Von
Rom» aus wird, aber nur den außerdeutscheii Blättern,

, mitgetheiltz von der Ernennung— des« , Cardinals
Hohenlohe zum dentscheti Botschafter für »die Curie
könne nicht die Rede sein, weil die Stellung eines
Cardinals unverträglich sei mit derjenigen eines
Botschafters Vorläufig ist es überflüssig, den histo-
rischen Nachweis der Unrichtigkeit dieser »Behauptring
zu führen, da, »Wie bekannt, die Wiederherstellung
einer ständigeit Vertretung des Reiches bei der Cicrie
noch nicht beabsichtigt ist. Fürst Bisinarck ist offen-
bar durchaus befriedigt von der Art nnd Weise, wie
PrinzReuß bisher die ihm« erthecilten Aufträge aus-
geführt hat. " , v -

i Die deutsche Fortschrittspartei be-
schäftigt sich schon« jetzt mit den Reichhtagswahlen des
Jahres 1881.-, Sie gedenkt nach Schluß der»parla-
mentarischen Saison, etwaim Spätsommer oder Herbst

»dieses Jahres, einen allgemeinen Parteitag in Berlin
abzuhalten; auf dem die Fragen der Organisation,
eines neuen Programmes und dergleichen besprochen
werden »sollen. Derartige Veranstaltungen sind in
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und die zum Besten gegebene sJJiusik anhelaugte,
Ausführungen zu Stande zu bringen, wie man sie
selten— zu hören und zu sehen bekommt. Wer am
Gründonnerstag und Charfreitag in den Pariser
Kircherr war, mußte anerkennen, das; die Geistlichkeit
der französischen Hauptstadt, der freilich alle musikali-
schen Kräfte der Hauptstadt zur Verfügung stehen,
Alles that, um Treffliches zu leisten. Besonders
besnchtwar die Notre-Damec-«Kirche, die einen Pomp
und eine Pracht entfaltet hatte, tote. man sie sonst
nicht leicht mehr zu sehen bekomnie1i·«dürfte. Die
Kirche Saint Eustachq die an der Halle liegt und
wo immer ausgezeichiiete Musik gegeben wird,sp,-war
nach . der Von-Dame die · fibersiillteste · von allen
Kirchen« Von den übrigen Gotteshäuserii·zu· sprechen,
würde, zu weit führen, und wir beschränken uns
daher darauf, nur noch die Capellen der Jesuitekjz
fechulen zu» erwähnen. Dieselben waren szfösrmlichumlagertz diespMüfter, die. dort Svöhiie haben,
wallsahrteteri nach denselben, um szitn Voraus gegen«
dieszDecrete Einspruch zu »erhebeci,.w»elrhze der Jesuitenksz
herrschzift ein Zielsetzen sollen» DieFamilienniiitter,
aber .k»e"iii»eswegs« die «,,Facriilienp»c"iter«, Frost» denenman -»in-.ds.e«r·»letz"ten Zeit -so viel »gesp»r«oche·n«h-at, sind
nämlich) die Hauptstützeti der Nachkourniezi szpon
Loyalas szDie »Jesuiten uudsdezresixYnhgirzzsind sitze» »
zeugt, das; Leo XllI., selbst wenn »er.».w.olltei",» nichts
ausrichten »kann, weil der· .»Or»»d»e1i»»nichs»»agllein» in»
Rom, sondern« in allen ztatholischcenxsiindernspyiel
möckztigsx J ist, sxls Ver, ePSpst-

-

Ssilikstvexstävdlicpkt
erschienen alle Damen in den Kirchen» sch.warzjen«r·
Gewande« und viele fuhren riach ·d»en·i»Gspo-t—teszdieiiste
ins Boulogirer Wäldchen, «« tun si·c··h»»dort biewuridern
zu lassen. Der sogenannte; L»o11gchanip·s, »der»·zfrr«xher
in« den» Champs Elhsöes war —·»rnan »zeig»te» dort«
die treuen Lllioden »— ·, fand « dieses Jahr. im Boulogner
Wäldchen Statt. Dieses Jahr war erste Mal,
da÷ die grosßeWelt bei idieser Gelegenheit in Trauer
erschien und man sagte, daß dies» szeirr Protest-«
die Regierung sein».s"o,l,lt«e. Jedenfalls Paris un-
geaidhtät bös— Cnrtixrkakjipfessj hegte zkixsch"rxjkhe"t» denn je,

man der ,,«Tirnes«, altes Busurest meidet,
wir! sifch HertB r atiatj o nsdsorch nochsi sie-cis. Peters-
burg begebensszDie den szdorgeschlergeiien Besuchan« den Ufern der Newa abgegebene Erklärung Ysei
die, daß derrurnänische MirtisterkPisjiissidexjt bei seine:
Ankunft in der deutschen Hanptstadts sand,»d.i»e Hart-s
tnann-Affaire habe zwischen Frankreich« und Rußland
eine Erknltung rindfolge«rech«t(zkvischeii der letzteren
Macht und Deutschland eine Annäheruiig zuwege
gebrachh und zwar letztere Stimmung, wenigstens
für den Augenblick, in so hoheni.Gr-ade», dgßkszükst
Bismarck Herrn Bratiaiio selber den» Rath ,ert"heilte,
seine Reise bis Petersburg auszudehuem rimszder

. xlcuillrtatre »

» Zwei mal gerettet. — . H

Jn der Kajüte eines Ocean-Dampfers saß eiiie.ält-
liche Dame und strich behutsam das Haaraus dem
Antlitz einer jüngeren, ryelche bewußtlos in der engen
Koje lag. Plötzlich erhoben sich, ohne jede andere
Bewegung, die Augenlider- der Letzteren und ihr Blick
wanderte langsam durch das kleine Gemach,-bis er
auf dem über sie« gebeugten Gesichte ruhen blieb.

»Wie bin ich hierher- gekouunen?« fragte sie mit
matter Stinnne · « ,

»Wir fanden Sie im Wasser, als der Dantpfer
New York verließse · » s s . «

»

»Im Wasser«?« wiederholte die » andere wie« im·
Traume. « i « « . J« · ,

»Sie befanden siih sedensalls in» einen: Nachern
Sobald wir Liverpool erreichen, werden wir Jhren
Freunden telegraphiren.«» · · .

,,Liverpool? —- Wo bin ieh denn?« s »

»An Bord der» »Stadst Paris«,· anfdem Wege
nach Europa. Wir sind neunTage unterwegs. Sie
sind» sehr krank gewesen und dürfen jetztnichtsviel
sprechen. Versuchen Sie wieder eiuztischlafserik Wenn
Sie erwachen, sollen Sie mir« JhreisiNanifeii nennen
und mir erzählen, wie Alles zuging« « « .

»Na-net Jch hebe keines: Narren. Jch bin todt«
Mit dieser seltsamen Antwort schloß »die. Kranke

dieAugett nnd sank dann in einen tiefen Schlummer.
Madame Egerten hatte die Unbekannte, nachdem

diese Imwett New York aus den Fluthett gezogen
worden Was, El! ihre Kajüte aufgenommen und durch
UeUU Tage eines heftigen Fiebers uud gänzlicher Be-
sivnuvgslvsigkeik Auf das Zäkuichste gepflegt; Die
Gekekkeke hatte, Als man sie an Bord brachte, die
Kleidung einer Frau aus den besseren Ständeu ge-
tragen, aber keinerlei Juwelen aufzek einen; Tkaukikkgz
Was Frau Egerten selbst betrifft, so wqrsie eine

sehr reiche Wittwe und befand sich aufder Reise
nach Italien, um dort die Obhut über« einezioölfk
jährige Nichte zu «üher1ieh"1ne1x, deren« Vater ptkstzlich
an Pialaria gestorben war. Bisher hatte sie keinen
Augenblick gezweifelt, daß ihre Sihntzbefohlenes durch
einen unglücklichen Znfallin dieWellen des Meeres—-
gerathen sei, und war entschlossen gewesen, deren«
Rückreise zu bezahlen; kein Wunder daher, daß die
ruhig und bei vollem Bewußtsein gesprochenen Worte:
,,Ich bin todt!« einen mächtigen Eindruck auf sie
machten. · · . «

Am Morgen kam der Schiffsarzt und redete die
Kranke freundlich an: . . «

»Nun, ««Sie sehnen sich gewiė darnach,.«.bald» auf;
dem Rückwege nach der Heiniath zu sein, nicht: wahr?«

»Ich habe keine, Heimath.« , »

«« »Kei«ne «Hei«maths?« · i » «

»Ich bin todt« « - ««

« Der« Arzt« warf einen sorsch«enden, Blick aufssie
und faßkenach dein Puls.

»Ich spreche nichtz im« Fieber«, sagte die Kranke
ruhig. ,,Jch habe mich in’s Wasser gestürzh um zu
sterben. Jch wolltJe sterben, und nun -bin ichtodt
für die Heimath nnd für meine Bekannten. Ichfbin
dankbar für die Güte, welche mich rettete und pflegte
und in’s Leben znrückrief, allein ichmag nicht leben,
Ich werde mich abermals «in’s Wasser stürzen, sobald
ich das Deck betreten kann« « «

- »Wie alt sind Sie?« fragte der Doktor, das Ge-
spräch ablenkend - « «

»
Zweinndzwanzig «

«
· »Zweinntszwanzig — und Ihr Haar ist ergraut?«

»Wie?!« « « - «

»Ja, sehen Sie selbst,« sagte der Arzt, indem er
seine der starken Flechten erhob. «

»Es war braun, als ich in die Fluth sprang-«
»Hm! Und Ihr« Gatte «— kst er gleichfalls todt ?«

»Das wolle Gott ni;ht.«

»Er muß ein Bösewichtgeweseki seimwenki er Sie,
zum Selbstinord treiben konnste.«« · · . »

Ein leichtes. Läthelti verklärte das-ss·chöc1e»?g1utlitz.
Den» schkxicikkd es wieder und sie veksetzte leise: « »

z »Ich bin nicht zum Selbsttnordgetriebelitizordexn
Mein Gatte war niemals. nnfrelcndlich gegen· auch.
Jch wollte sterben. werde; keinetoeitereic Fragen
beantworten.«

»·

" »Und Sie wollen uns auch nicht Namen»
nennen·?« » -« »

»
,

» »Sie haben mich gerettet— gebenspSienIir ei-
nen neuern« z» » »

» ,

,,Also.-·—— Marie Jones?" « .- z» » »; «

tsMettkKtspcsekjIei7
.-

-
.—.

». V -

De! Dpkkessssstfexxste .si.ch. das WorUMpxipi
manie« vor sich hinbruntineird.« » »« -j «

»P2a.rie Jones« wandte dasspblasse shagere Axktlitz
dersMadame Egerton zu »und sagte nzitzsanfterk
Stimme: « ·. n»

».

« »Sie sind ssehr gütig gegen mich gewesen, und
ich bin keine Undankbaresh » »· «, · .

» »Armes .Kind,« entgegnete die Rtatrozke freundlich;
und ich weiū,nicht, welcher Kummer »Sie« zu jenem
ver-zweifelten« Schritte getrieben hatggberszwentuSie
mir sagen, daß es nur Kummer war« und .-nicht-
Schuld, sowill ich Jhxken glauben« «, · « -

»Ich trage teineszirjchuld -- ich müßte mich ja
ssonst vor dem Tode «fürchten»,« ; » . c «

»Sie dürfen nicht sterben, Kind. Versprechen
Sie»·n1ir, keinen zweiten Versuch machen zu wollen.«

Eine lange Pguse folgte. fisjndlich
»

sprach« die
matte Stimme wieder: «

»Nicht um meinetwillen wollte ich sterben, son-
dern um Andere glücklich zu machen. Indessen das
werden sie auch sein, wenn ich« Ist: sie— verschwunden
bin und sie »mich für todt halten. Darum will ich
denn leben, Madame, weil Sie esspwünschenN ·

»Und in Ihre Heimath zurückkehren«

»Nietnals-l« ·i« «» sz »

»Aber, Kind, wie wollen Sie denn leben? Besitzen
Sie Vernizögeie oder Freunde ?« s» .

» »Ke"-ins- von beiden. »Sehen Sie wohl, es wäre
doch besser« gewesertsniait hätte mich« ste"rbe1·i»-lassen.«
Und hier: zuin serste1i-Male« inachte ihre« tctiiia»trst7r·li«·che»
Ruhe einem leidenschaftlicheii Ausbruche s bon Thränen
Mag. « »O,- was soll«Eichkbeginnew-Wiesskaiin sich
denn» -lebeii?- Jch bin ja noch so jung! Sol·I«-ich
die« Bürde· meines« Elends noch lange Jahre tragen?!« «

« i,s,Beruhigens Sxsi"e««"si«cl)«,««« '«fag«te Madame Egerton
tief bewegt. »Sie werden inene Freundse finden; die
sich: JhrerszaniiehntenJt i ««

· » ««

szWährend der iberiigem tio«c«l)··.«."1»"1·h«rig»ex1« Tage"«ders»Se«»e·«-
reisejszkehrtseii die Kräfte« Fran Jonses»3ix"·s«e«hex»1d«s«
zcxtsxck ziiidzihre "PfI,s"gsIsi"1s gewisses! sie tönte; lieber
Als» »das « « Sschisss in» «Liv"e«»srpo»«o«lsz" sciixlangtesp Inlds die«2NR UT« sich CEUTHSE See? HPVLYDEV «Ws«itörrszeisö« Hist-Ich;
Florenz zu· erholenh einen! «d«o"r"tig»en« Hlötelfabgestiekkgen« »· swaren, hatte anch Pkadanie Egerten« bereits« jihjen
Exitsch1uß" gefaßt» J « « s « « s

·»--M«TTe«-- heb« sis ;OI7e Dein; dxx.kvpsss.sDestpt
gegebene Name; war »inzivische«sii ·»stillsehweigend« accep-
tirtzwoxden »—··»,,·ie·h habe Ihnen bereits von meiner
Nichte, Estellck Craig, erzählt, welche in Florenz
meiner wartet. Sie» ist? weist :1M1"tndg«l, bis sie groß-
jcihrig sein wird nnd ihres» Vaters Vepmögenverbeii
wird— Jch brauche; iferi sie kejtsf Jghre hinaus eine
Gouvernaiitep Wollens Sie »die SkelleaiiiiehnieiiW

s »Aber ich habe tax-meinem Leben noch keinen Un?
terricht ertheilt —g—« - . . «— :

»Zn »dem Zwecke werde ich. ihr Lehrer halten.
Sie, aber sollen .ih.t«nur- eine Gesellschafteriii,ieines«
Freundin sein undsie bei ihren Schularbeiten:«-über-
wachen.« , « « . ·

«

--

« »Sie» smd so gütigtkversegte Marie voll Dank-««»Ich werde michkJhres kVertraueiisckvürdig Ists-Use«
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kussischkzk Regierung die Pläne zu unter-breiten,
welche seine« Anwesenheit in Berlin veranlaßt. Ob
er« fürdiieselben in der« russischen Hauptstadt güustigen
Boden findet, läßt sich nach wie vor bezweifeln;

In Konfkuntinopel ist wiederum» eine« Vs e« r? -

sehswsöak u n g entdeckt worden, nnd zwar« e?
i diesmal Fund Pafcha, der Sieger von Elena und

Todsweind Osman Pafchas, der den Hals? in der
Schlinge« hat. Der General ist in Gemeinschaft nrit
sein«-ein Vater und mehreren anderen Verwandten
des— Hochrerrathsii eingeklagt und Verhaftet worden,
Bezüglich« der gegen ihn vorgebrachten Befchnsldigung
ist» weiter« nichts« bekannt, l als daß? sieh« dieselbe auf
einige« Briefe begründet, welche Fund geschrieben
haben« soll. Nachdem « er« im Palaste über eine«
Woche« inr Arrest« gehalten worden, ist er vor einigen

- Tag-en nach« dem« Gefängnisse des Seraskierats ab-
gefiihrt werden«. - « « «

Sehr bedenklich-e Nachrichten sind« aus— Als-riet!
eingetroffen, wo sich die einzelnen Stännne wieder
zu« einein großen Aufstansde vorbereiten. Scharf ge-
tadelt wird der Generalgouverneur Gråvy wegen
der· Unterfehätzung der Anfstandsgefahr Die Haupt-
schnsld für« die« traurige« Thatsache«, daė es« Frankreich
nach« einem fünfzigjährigen Besitze noch nicht gelun-
gen ist, sichere Zustände« in diesem, für die« franzöfischse
Politik so« überaus» wichtigen Gebiete« herzustellen,
trügt aber der« Mangel an« Einsicht und« Confequenz
in der Verwaltung der« Eoloniex Man hat es« mit
den verschsiedensten Systemen versucht und kein Sy-
stem· eonsecfuent durchgeführt; so« war« es schon unter«
Ludwig Philipp ; selbst Gnizot trug kein Bedenken,
srch in der,Behandlung der algerischen Angelegenhei-
tensvon dem augenblicklichen parlamentarischen Be-
dürfnisse« bestinrmen zu« lassen. Jetzt ist man zu dein«
Eirilregiment übergegangen, nnd man hat keine Ur-
sache, sieh zu wandern, wenn sich zeigt, daė es für
die« Begründung eines solchen noch an allen Voraus-
setznsngen fehlt. .

Die: PartsuInsa-Cana-l-Frage« bringt in der Union
wieder« die Monroe-Doctrin in den« Vorder-
grund- Ams Dienstag voriger Woche brachte« das«

republi"canifch«e« Congreßmitglied für Ohio, Mr. Young,
inr Reprüsentantenhause einen Resolutionsantrag ein,
dahin gehend, daė die· politischen Verwickelungeme die

’an«s der Herstellung des Panama-Canals" entstehen
dürften, fo gefährlich seien, daė sie alle möglichen
Vortheile bei Weiten! überwiegen würden; daßs das
Volk— der Vereinigten Staaten eines«- solchen Werkes
nicht"bedürse«.;s daė es« die Pflicht der« Regierung sei,
ein folche"ss" mit Gefahren für die« friedlichen Bezie-

« hangen« des Landes verknüpfte Unternehmen zn
entmuthigeiy nnd daß der« Präsident eine internatio-
nsale Eonoention von Vertetern der an der« Frage
nnrnittelbar interessirten südamerikanischen Staaten
einberufen soslle, damit erwogen werde, welche Politik
und» illiaßregeln für ihre gegenseitige Sicherheit und
ihren Schutz gegen irgend einen politischen Einfluß,
den: in den Angelegenheiten Atnerikas auszuüben
entopilcisiche Regierungen versuchen sollten, adoptirt
werden sollen. Die Resolution« wurde dem zustän-
digen Ausschnsse üben-diesen. »

. Zustand«
Hierbei, U. März. An leitender« Stelle bringt die

»N«eue Zeit« abermals« einen längeren Artikel über
die bevorstehende« Einführung der Frie-

densszrichtewJnsti.tutionen. Indem»
das Blatt :.Eingang;s- die« bereits bom »G"«o«los" in;
dieser Amgelegenheit mitgetheilten thatsächlisehen Nach·-
richten bestätigt, liefsert es einen Stimmnngsbericht-
aus? den Ostseeprovinzen hinsichtlich« der« in. Redrs
stehenden Reform.-

»Es ist begreiflich«, « lesen wir am angeführten
Orte, ,",daß die provincielltsx Presse, die deutsche sowohl
als« auch die estnisch-Iettische, lebhaft von der sich
vorbereitenden Reform interessirt wird nnd es ihrer-
seits an Besprechungen» der Einzelheiten der künfti-
gen Organisation der FriedensgerichtszJnstitutionen
nicht fehlen bist. Im« Allgemeinen urtheilt die
deutfche Presse, nachdem sie sich einmal mit der That-

sa-che« der Reform ansgesöhtktl hat, ziemlich kaltblütig
nnd wenn sie· nochs Ansstellunsgeir an« diesem und je-
nen: Punkte« macht, so« geschieht es gewissermaßen ex
otEeioz So« mißfällt einigen Organen « die projectirte
Unterordnung der baltischen Friedensgerichte unter
den St. Petersbnrger Gerichtshof und sie hoffen,
daß diese Bestimmung bei der definitiven Benrthei-
lung des ganzen Projectes in den vereinigten Depar-
tements des« Reichsrathes noch eine Modification er-
fahren werde. Es verstehtsich (!), daß diese Hoff-
nung nur-noch ein Nachhall der nicht ausgegebenen
Prätensionen ist, die« Geriichtsreform mit möglichst ge-
ringen: Abbruch der bestehenden alten Institutionen
ins Leben treten zu« sehen, oder auch nur einen
Verfnchs darstellt, die; unvermeidliche Reform noch
etwas aufzuhalten« . «

« Hinsichtlich der« Zusammensehuiig des friedens-
richterlichen W a h l k ö r p e r s meidet auch die
»New« Z’eit«, daß die Wahl der Friedensrichter
getrennt von den Großgrundbesitzern einerseits und.
von den Gemeindeältesten des ganzen Bezirkes ande-
rerseits werde vorgenommen werden, nnd daß die
Itrsprüngliche Absicht, die Wahl auf den Kirchspielsk
Eonventen vollziehen zu lassen, völlig aufgegeben sei.
Dieser Bestimmung gegenüber habe namentlich die
lettische Presse ihre volle Befriedigung geäußert, in-
dem durch diesen Modus die Selbständigkeit und
Unabhängigkeit der beiden Wahlkörper voll-
kommen« gesichert erscheinex ,,Unabhängigi hiervon
aber-«, fährt der Artikel der · ,,Nenen" Zeit« fort, »er-
blickt die lettische Presse in der Schaffung der beiden
Wahlkörpser den ersten Schritt zur Reform der provin-
ciellen Selbstverwaltung. . Die Vollziehung. der
Friedensrichterwashlen durch die Vertreter der Bauer-
schaft, welcher damit eine selbständige» und gleich-
berechtigte Theilnahme auf diesem Gebiete · zuerkannt
wird, könnte in der That als ein Hinweis auf den
künftig-en Charakter der» Reformen in der örtlichen
Selbstverwaltung, angesehen werden. Es ist überaus
wahrscheinlich, daß auch bei den Wahlen für die
zukünftigen Landschafts-Versammlungen (!) das träne-
liche System werde« beibehalten werden»

Am U. d. Mts ist in Riga die Früh-
j a hir s - J n r i d i k des Livländifchen Hofgerichts
eröffnet worden. ·"

:

"«——f Jm ersten Departement des Senats ist, wie
der N. Z. f. St. u. Ld. aus St. Petersburg mitge-
theilt wird, dieser« Tagedie S p r a che n f r a g e
für« die Correspondenz der baltischen Städte mit den
resp. Gouverneuren dahin entschieden worden, daß
der« Schriftenwechsel in russischer Sprache geführt,
die Protocolle in deutscher und nur, soweit sie zur
Publicatiotr gelangen, in russischer Sprache einge-

sandt werden sollen. —-— Gestützt auf die quch von; sing»
rehroducirte Mittheilurig der Rig Z» wonach« die«
ganze— Angelegenheit zur desinitivenBesehlußnahsnel an
die Plenar-Versanruilrmg. des Senats verwiesen wor-
den, VIII· »New« WANT« ttkoch an der:
innig; einer gnnstigerr Entscheidung und motivirt diese
Hoffnung. in einem längeren LeitartikeL »Müssen
wir uns-«, lesen wir u. A. zum Schluß des Artikels,
,,sowohl im Interesse des allgemeinen Wohles, als
im speciellen Interesse der Kräftigung unserer« jun-
gen städtisrhen Selbstverwaltung mit Eutschiederiheit
für die Gesuchq resp. Beschwerden der baltischen
Städte iui dieser Angelegenheit aussprechen, so müssen
wir es insbesondere auch mit Rücksicht auf die poli-
tische Richturrg uuserrsB1attrs-. Wir sind offen für
die« Nothweudigkeit von Verfassungs-Referenten in un-
seren Provinzen eingetreten, indem wir zugleich eine,
den örtlichen« Verhältnissen angemessene, Anlehnung
an die entsprecherrden Reichs-Institutionen bessern-or-
teten. Daß die baltischen Reformfreunde es mit
zahlreichen Gegnern zu thun haben, ist eine nur zu
bekannte Thatsache Ein abschlägiger Bescheid des
Senats auf die, wie uns scheint, durchaus wohlbe-
gründeten Beschwerden der baltischen Städte aber
würde der Arbeit der Refornrfreunde einen schweren
Hemmschuh anlegen, den— Gegnern der Reform da-
gegen Recht geben, wenn sie vor D a n a e r -

G es ch e nk e n Warnen, bei denen das Wesen un-
ter« dem Druck der Form zu Grunde geht»

— Der Zorn der »Neuen Zeit« über das S y -

rjänisch-De«utsche Wörterbuch des
Akademikers F. Wiedemann hat neue
Nahrung erhalten. Wie nämlich ein gebotener
Syrjane, ein Herr Lytkiiy dem Blatte mittheilt, hat
der Akademiter F. Wiedemaun die Unvorsichtigkeit oder
die Gewissenhaftigkeit gehabt, ein unter den Manuscip-
ten der Akademie befindliches Rnssisch-Shrjanisches
Wörterbuch R. P. Psopow’s bei seiner Arbeit zu be-
nahen. Diese Thatsache begeistert die ,,Neue Zeit«
zu folgender Apostrophe :- ,,Einel unglaubliche That-
ssscheddas Vvttksffkiche (?) RUssiickFSytjäUilche Wör-
terbneh Po«pow’s liegt bereits 15 Jahre in der Aka-
demie der Wissenschaften, welche dasselbe nicht nur
nicht » edirt, sondern diese Arbeit mit größter Ruhe
dem Aikademikir Wiedeinanit übergeben hat; und
Akademiker Wiedemauu hat die fremde Arbeit benutzh
um sein, Niemand« in ganz Rußland nützendes Sy-
rjänisclyesdeutsches Wörterbuch zusammenzustellen.- Uns
interessirt die Frage: hat die Akademie der Wissen-
schaften das« Manuskript des RussrsklySyrjanischen
Wörterbuches von Herrn Popow gekauft oder hat sie
es nicht gethan? Wenn Ersieres geschehen, so ist
nur zu bedauern, daß die szArbeit in soszskhlechte
Hände gerathen. Wenn die Atademie dieselbe aber
nicht erstanden, so erscheint es wünschenswerth zu er-
fahren: auf welcher Grundlage und mit welchem
Rechte hat der Akademiker Wiedemann die fremde
Arbeit benutzt, ohne daß die Akademie es ihm ver-
wehrt hätte. Wir wünschen Antwort auf diese Fra-
gen, wir wünschen zu erfahren, welche Regeln hin-
sichtlich des literarischen Eigenthums in der Akademie
der« Wissenschaften existirenÆ (!). .

Figur, 19. März. Die Operationen der
Riggaer Börsen-Bank haben im Jahre
1879 bei einem Gesammtumsatz,- nach dem Haupt-
but-h, von 400,254,235 RbL 6 Kop., einen Reinge-
winn von 219,760 Rbl. 33 Kop. ergeben. Dieses
günstige Resultat ist, wie die Z. f. St. u. Ld. aus

des-M MchkUschTfkskBkkcchkk" EITHER-» vorhrrrseheiid dick«
grösseren Geldnachfrages zuzuschreiben, w,,:k,«ch, es; d»
BörsemBank , namentlich in der zweite« Hzlsp
dieses Jahres, mö«g1ich" WITH-· die» ihr» zufließen-senGinlagens in; vortheilhsaster Welle« Un- Damtehkgs- usw»
WechselsDiscoiitozkGeschäft unterzubringen.

.- Ein entsetzlichser Ung läcksfciq.1.k. g»M;
am vorigen Sonntag: in« Rigxa zagt-tragen. Um so:
Uhr Abends fuhr der Kaufinann Carl E ins-se »,

»Jnhaber der Firma Carl E u ß l er n. Cz»zur bezeichneten Zeit mit seiner Frau: Henriettsy geh»
Meiner, mit zwei Töchtern, Henriette und Alter, up»
einem Sohne in einer Kutsche über das Eis-M,
Hagensberg Alls der Kutscher im Begriffe war-»in»
den sogenannten »Durchbrxcch einzulenkeiy wicrdeslzws
selben vom Lande aus zugernfem er möge« dies«
Weg» nicht weiter verfolgen, da die Eisdecke« irr.
Durchbruche ein so schweres Gefährt nicht niehr tm;
gen würde. Der Kutscher lenkte nunmehr um. qui»
fuhr längs Groß-Klüversholm in der Richtung— zu»
Mitauer Vorstadt, um die erste Anffahrt zu beruhen;
und das Festland zu gewinnen. —— Die Dunkelheit;
ließ ihn indeß den eingefahreiieit Weg nicht nich»
genau erkennen, so daß sieh der auf dem Bock befind-
liche Sohn des Herrn Eußler genöthigt sah, voraus--
zugehen, um die Spur des Weges wieder aufzufinden;
während die Kutsche langsam folgte. Plötzlich trachte—-
die Eisdecke, und unter derselben verschwand das;
Gefährt nebst den Jusassen z» nur der Kutscher und«
der vorausgegangene Knabe« waren gerettet. Den«
mühungen der sofort zur« Stelle geeilten Polizei ge-
lang es, nach zwei Stunden die Leichnam-e der« vier!
Verunglückten, "Vater, Mutter« und zweier Tö«chter,
aus der verschlossenen Kutsche hervorznzieheu.. Die
Unglücklichen mußten sich« in, der Todesnoth die« Hände«
gereicht haben, denn man traf dieselben noch Hand
in Hand vor. Die Stelle, an welche: sich der Un-
glücksfall ereignete, ist. von jeher nupassirbar und
muß als gefährlich abgesteckt sein. Inwieweit dieser-
Vorschrift nachgekommen worden, bleibt der Unter-
suchung festzustellen vorbehalten. — Wie die Z. f.
St. n. Ld. erfährt, ist von dem Livländischen Gou-
verneur eine Commission unter dem Vorsitze des!
Vicegouverneurs niedergesetzt worden, welche sichi mit
der all-gemeinen Frage, ob für die Sicherheit der die:
Düna Passirenden genügende Vorsorge getroffen ist,
und mit dem vorliegenden Falle im Speciellere zu
beschäftigen haben wird. Das Stadtamt hat ein
Glied in diese Eommisston delegirt.

Zu- Ioldetao wir unterm 18.. März; gemeldet:
Der E i s st a n d ist unverändert und kein dsseitess
Wasser sichtbar. ,

It! Revis! ist, wie die Neu. Z. erfährt, dieser
Tage von: Ministerium» der Bat« und Wege-Com-
munication ein Schreiben an das Revalsche Stadt-
haupt eingetroffen, in welchem I) die V e r b r e i-
ternng des westlichen Bollwerks
um die mittlere Breite von ca. 3 Faden und 2) die
Dielung des Bollwerks statt der arifäriglichv angeord-
netens Pslasterung genehmigt wird; jedoch ist diese«
Genehmigung an die Bedingung geknüpft, daß gleich-
zeitig Pfähle zur Ankettung der Schiffe in Abstän-
den von je 15 Faden eingerammt werden müssen,
wofür die Kosten aus. der seitens der Regierung be-
willigten PauschakSumuie zu bestreiten sind. «

Dei dkt galtkskaiion Laub! fand man, wie dem
»Rev. Beob.« berichtet wird, vor einigen Tagen die
Leiche eines Bahitwärtersz derselbe

suchen. Aber Sie gedenken nach New-York zurückzu-
kehren?«.« — « .

- ,,,Für die ersten Jahre jedenfalls noch nicht.
Jch habe längst gewünscht, ganz Europa zu begreifen,
und. ich werde niischs dabei ni.cht übereilen-X«

-Und so trat denn die junge Unbekannte ein fried-
licheö Leben an, das, abgesehen. von dem Sturme,
welcher in ihrem Herzen tobte, ein glückliches- zu
nennen war. Estella Ewig, ein hübsches, liebens-
würdiges Mädchen, gewann die neue Gouvernante
sehr lieb, und sechs Jahre lang reiste Madame Eger-
ton von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und
gönnte der Nichte wie deren Freundin Jjeden Genuß,
den zu bieten in. ihrer Macht stand. Stets sanft
und mild, innig dankbar und still resignirtz machte
Marie Jones auf alle Fremde· den Eindruck einer
Wittwe, die den Gatten unlängst verloren hat.
Scroydem ihr hohes« Gehalt ansgereicht hätte, »Um sich
ihrem jugendlichen Alter entsprechend zu kleiden, trug
sie beständig Schwarz. Ihre Pflichten gegen Estella
erfüllte sie geduldig und voll Sorgfalt» Unterricht
ertheilte sie dem junger: Niädchen nur in der» Musik,
und» diese allein trat« zeitweise im Stande, sie ihr
eigen-es Selbst, ihr eigenes« Leid vergessen zu machen.

« « " i (Schluß folgt)

c II! anuigfeltixkm i
Die Entlarvnng des berühmtesten

Medium« für Materialisation ist
jüngst in einer SpiritistemSitzung in London unter
seh? VVVUESOU Umständen erfolgt. Ei·n durch seine
Schönheit auffallendes junges Mädchen, Namens
Floreuce Cvvk, erregte in England die Aufmerksam-
keit spiritistischeix Kreise vor etwa sieben Jahren.
Der Mann, welcher in die innigste Verbindung mit
diesem hVIVEU FkäUICiU trat, war der berühmte
Forscher William Erookes, der Eutdkckek des Ruhm,
der Erfinder des Radiometer und- der Experimente-uns,

welcher jüngstdlirch die strahlende Materie so viel
Aufsehen erregte und dnrch jene Erscheinungen zu
Trugschlüssen gelangte, welche Professor Wiedemann
in Leipzig in über-zeugend» Weise· widerlegt hat.
Crookes nahm das fünfzehnjährige Mädchen in sein
Hans« und expserimentirte mit ihm. Jeden Gedanken,
daß dieses· holde Wesen eines« Betruges fähig sei,
wies er weit von sich, denn er hatte sie mit Hilfe
seiner berühmten Eollegen Varley und Wallare ge-
prüft und glaubte suntrügliche Beweise zu haben,
daß jeder Betrug vollkommen ausgeschlossen sei·
Es gelang Crookes nämlich mit Hilfe des schönen
Medium, allnächtlich Knie« King zu« citiren, eine
berühmte Schönheit, welche vor zwei Jahrhunderten
gelebt hat. " Der Geist der Kate wurde materialisirh
d. h. mit Fleisch und Blut ipersehen durch Florence
Cook, das Medium. Die Letztere blieb, während
der« Geist Kate Kingks vor Erookes persönlich« erschien,
auf dem Sopha liegen. Crookes suchte jedem Be-
truge seitens· des« Medium dadurch vorzubeugen,
daß er dasselbe mit elektrischen sDriihien umgab,
welche« sofort durch einen Apparat ein« Verlassen des
Sophas seitens des Medium angezeigt» hsättexp
Crookes beleuchtete die Geistererscheinnng duskkh
MagnesiunkLicht und veranstaltete wiederholt photo-
graphische Ausnahmen. Er überzeugte sich fern»
von der vollständigen Materialisation dadurch, daß
er den Geist beim Arme nahm, ja, er belauschte
den« Pulssschlag desselben rund constatirte die merk-
wükdige Thatfachstz daß der des Geistes ruhiger war,
als. jener des Medium. Als Prof. Zöllnerz dek
Entdecker der vierdimensionalen Welt, nach London
kam, zeigte ihm Crookes die- Geister-Photographie,
Welch ein schöcies Wesen! rief der Leipziger Ptvfessak
erstaunt aus und dann fragte er, wo dasselbe existixa
Jn der Geisterwelt, entgegnete- Crookes lächelnd.
Diese Dame Hist vor zweihundert Jahrensgestpxhexz
Darauf genoß anch Zöllner den unschätzbaren Vorzug,

einer Materialisation der Kate King mit Hilfe der
Florence Eook beizutvohnety und Zöllner ging heim
mit der tiefinnersten Ueberzeugung, daß er einem
Wesen aus der vierten Dimension den Puls gefühlt.
Das jugendliche Medium citirte jahrelang Geister,
und ttotzdem es seinen Leib den transcendentalen
Wesen so oft zur» irdischen Erscheinung überlassen
hatte, fühlte es sich doch noch stark genug, ein irdifchess
Ehebitndniß einzugehen. Die schöne Florence verlor
in der Ehe nichts von ihrer mediumistischen Kraft.
Nach wie vor experimentirte Crookes mit ihr und
sein Glaube an den Spiritismiis blieb usnerschütterlielx
Das berühmteste Medium Englands erntete Gold
in Hülle und Fülle, denn außer Home gab es keinen
besseren Geisterbeschwörer in ganz England. Jüngst
aber erlitt der ganze Geisierschwiudel einen furcht-
baren Krach, und die schöne Florence, über welche
Erookes dicke Bücher geschrieben, welche in Zöllnens
Augen höher stand als der Erzengel Gabriel, mußte
den Sturz vom Erhabenen zum Lächerlichen erleben.
Die« Londoner Spiritiften veranstalteten mit Florence
als Medium für Materialisation eine große Sitzung
im Elubhause der "National-Associ·ation. Es waren
Zuschauer ans den höchsten Kreisen der Gesellschaft
anwesend· und« man« bildete « im Saale die übliche
Kette. Floreuce befand sich an gebunden in einer
Nifche des« Saales, Tvelche man! durch Vorhänge
abgeschlossen hatte. Als s die Gesellschaft durch Hände-
reichen zu einer Kette vereint« war, trat durch die
Vorhänge eine geisterhafte Gestalt aus der Nische
in bloßen Füßen, wallendem Haare und den Leib
nur— mit einem langen Hemde bekleidet. Es war.
Kate King, welche die Personen in der Kette «zu
umschweben schien. Plötzlich brachen zwei Verbündete,
welche der räthselhaften Erscheinung auf den GtUUd
kommen wollten, die Kette; der Eine von beides!
packte den Geist« am Arme, der Zrveite sprang in
die Nische und consiscirte die Kleider des Medium,

das aus diesen und· den Stricken ausgeschlüpft war.
Nun erfolgte eineturuultuarische Scene. Die Spiri-
tisten machten Licht-und es ergab steh, daß man statt
des Geistes die fchöne Florence vor sich habe, welche
einfach nach Art der Gebrüder Davenport die Kunst·verstanden, sich von ihren Fesseln und Kleidern zubefreien. Beschämt und zerknirscht stand das große
Medium vor der Gesellschaft da und mußte um—-
seine Garderobe bitten· Man gab der· entlarvteiiBetrügerin Kleider und Schuhe und gestattete ihr,
sich vor dem heiter gestimmten Publikum ankleidenzu dürfen; So ist denn die gewaltigste Saule ge-
brochen, auf welche die berühmten Gelehrten Prof.
Zöllney Crookes, Wallace und Andere ihrebGeisieräoeltgründetem Aber was thuts, noch le et! III! M
Schwindley welche den Verblendetett mit Taschen-
spielerkünsten an die Hand gehen, damit der Unfugseinen Fortgang nehme. Der Wahnglaube wir

nicht zerstört »durch Beweise. Treibe einen Teufel«von ihm aus, so kehren tausend andere be: ihm ekuz
— Die Kaiserin Eugenie schwinimt bereits»

auf dem Meere. Am Donnerstag voriger Wochk
betete sie lange in der Kapelle zu Chislehurst ztvkschsikden Gräbern des Gatten und des Sohnes, dem!
reiste sie in Begleitnngvon ·Fr. Lebretou und FIT-
von Lermina nach Southampton ab. Am FreiW
Morgen schiffte sie sich auf dem ,,German« ein-·«
Der Marquis von Bassano hatte an Bord W
Dampfers Alles zur Aufnahme Ferdsxseisergenrvorxreitet. Der General Wood un e en» atm
gleiten die Exkaiferim ebenso der Marquis Po«Bassano. Der ,,German« wird als das tvchkksstsund schnellfte Schiff der ,,Union Steam Ship EDITIO-
gekühmt Jedenfalls ist es ein merkwürdig« Zusplls
daß das Schiff, welches die trauerndie EITHER« Wch
de: Stätte führt, wo ihke regte Hoff-sung seh-send-
,,Der Deutsche« heißt. - .
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war wahrscheinlich durch eigene Unvorsichtigkeit von
der Locomotive überfahren und sofort getödtet
worden.

St. Bei-Murg, 19. März. Mitten in den zahl-
reichen Streitfragen der inneren Politik, für deren
Belebung seit jüngster - Zeit namentlich das neue
Blatt »Bereg« sorgt, werden neuerdings auch mehre
Fragen der auswärtigen Politik,
deren Ursprung bereits weiter zurückdatirt, von Neuem
in der russischen Presse aufgefrischt So beschäftigt
die Residenzblätter lebhaft die Sachlage in Afghani-
stan und mit neuem Material ausgerüstet zieht die
,,Neue Zeit« in der H ar t m a n n ’s ch e n An-
g e l e g e n h e it in's Feld. Das genannte Blatt
veröffentlicht nämlich einen längeren, hierauf bezüg-
lichen Bericht, ihres Pariser Correspondenten Mol-
tschanow, in welchem die zweideutige nnd feindselige
Haltung derfranzösischen Regierung in beregter Af-
saire mit voller Schärfe hervortritt. Rückt so die
,,Neue Zeit« der französischen Regierung auf den
Leib, so wendet sich der »Golos« — welcher bekannt-
lich Frankreich gegenüber mit seltener Nachsicht ein
Auge oder vielleicht auch mehr als nur eines zu-
drückte —- mit aller Strenge wider das türkische
Regiment, anläßlich des in Konstantinopel sich abspie-
lenden Processes wider ’den M ö r d e r K u m m e -

r a u ’ s,·ins Feld. »Diese ganze Affaire« —- meint
der ,,Golos« unter Berufung auf das telegraphisch ge-
meldete Vorgehen der auswärtigen Diplotnaten in
Konstantinopel — »beweist, daß man unmöglich
die Pforteals eine europäische Macht ansehen kann,
obwohl Lord Beaeonsfield und seine Helfershelfer so
beharrlich für diese Ansicht gekämpft haben. Jetzt
erscheint der Standpunct Lord Hcirtington’s, welcher
noch dieser Tage öffentlich davor warnte, die Jnter-essen und die Würde Englands solidarisch mit der
türkischen Regierung zu verknüpfen, vollauf gerecht-
fertigt. Lahard selbst hat, so ungern er es auch ge-
than haben mag, die Richtigkeit dieser Worte bekräs-
tigen müssen« « ,

— »Der ,,Reveil Social« erhält aus Genf eine
Zuschriftz welche die in der ausländischen Presse ver-
breiteten Gerüchte, daß das N i h i l ist e n - C o -

m it6 in G e nf die Leitung der revolutionären
Partei in Rußland innehabe, dementirt. Die Zu-
schrift trägt die Unterschrift: »Mi«chael Dragomanow
und Nikolaus Shukowski« und lautet: ,,Unt"er ande-
ren Sensations-Nachrichten über die revolutionäre
Bewegung in Rußland,« welche in der letzten Zeit
verbreitet worden sind, hat ein Blatt auch von einer
Sitzung des in Genf tagenden ,,russischen Revolu-
tions-Eomit6s« und von Verhandlungen, Meinungs-
verschiedenheiten und Entschließungen, einer solchen
Versammlung der Proscribirten gesprochen. Alles das
ist von Anfang bis zu Ende falsch. Es besteht in
Genf nur das »Eon1it6 des Hilfvereins für die poli-
tisehen Flüchtlinge aus Rußland«. Diese Gesellschaft
hat, wie schon ihr Name sagt, einen ganz bestimmten
Zweck und zählt» beinahe alle in Genf wohnhaften
politischen Verbannten Rußlands zu ihren Mitglie-
dern. Sie hat uns in ihrer General-Versammlung
vom 20. März beauftragt, folgende Erklärung zu
veröffentlichenx Die revolutionären Acte, die sich in
Rußland vollziehen,- erheischen eine tiefe Kenntniß
der localen Verhältnisse, in welchen die Thatsachen
vor sich gehen; sie erfordern eine große Raschheit

der Ausführung. Es ist daher ganz unmöglich, daß
die revolutionäre Bewegung in Rußlaiid von einem
in Genf, also in einer viertägigen Distanz vom
Schauplatze der Aktion, tagenden: Eomitö geleitet
werden könnte. Die Existeiiz eines solchen Comitås
würde auch den Grundsätzen der russischen Revolu-
tionäre zuwiderlaufen und wenn irgend feine Gruppe
von Flüchtlingen den« Anspruch erhöbe, das leitende
Comitö der Bewegung in Rsußland zu bilden, würde
ihr Niemand in diesem Lande gehorchen«

—— Die kürzlich von dem Grafen Loris-Melikow
verfügte Verstärkung des Jnstiz·-
Personals durch Garde-Officiere
hat, wie der St. Pet. Her. erfährt, den Zweck,
die hiesige Festung nach Möglichkeitwon politischen
Strafgefangeneii zu säubern. Dem Vernehmen nach
wünscht Graf Loris-Melikow, daß die bereits Ver-
urtheilten demnächst an ihren Bestimmungsort ge-
bracht werden. Viele politisch verdächtige Personen,
gegen welche Processe anhängig gemacht worden,
sollen sich übrigens nicht im Gefängniß befinden,
sondern, allerdings unter Aufsicht der Polizei, in
Freiheit sein.

— Jn St. Petersburg ist gegenwärtig eine G e-
fellschaft für Völkerrecht in der"Bil-
dUUg begriffen. Die Angelegenheit ist, nachdem sie
von der osficiösen »Ag. gsn. Russe angeregt worden,
VVU mehren hochgestellteii Persönlichkeitenin Angriff
genommen worden. «

I« Moskau besuchen, de» Most. Drin» Z. zufolge,
die Studirenden der Petr owski-
fchsls Landwirthschaftlichen Aka-
V E M i C jetzh nachdem ihre Museeii ein Raub der
Flamme« geworden sind, wscheattich zweimal das
Pvlytechviiche Museum, um a» de: Hain» de: dorti-
gen reichen Sammlungen von Ackerbauwerkzeicgeiy
Modellen re. unter Anleitung der betreffenden Pro-
fessoren ihre Studien fortznsetzekk

Lakeien
An der Baltischen Bahn ist, sppje die

,,Neue Zeit« n1eldet, jüngst die Entdeckung gemacht

WVVVCEV Vliß die F Uhr-Depeschen, welche l
VVV AVSCUS jedes» ZUges von Station zu Station l
abgefertigt werden, äußerst nachläfsig aufgegeben c
werden— Fsst nie wird der volle Text der erforder- C·
lichen Mittheilnng telegraphiktz häufig m» die Hälfte S
desselben, bisweilen wird sogar nur die Nnmnier und l
die Zeit angegeben, dazu noch in völlig unleserlicheti lZeichms J« Folge dessen ist neuerdings den Tele- (
gkaphistext der Baltischen Bahn auf’s Strengste ein- i
Sefchäkfks WVVVEW die Fahr-Depeschen ohne jede Ver- c
kürzuitg des Textes oder der einzelnen Worte desselbcn 1aufzugeben. 1

Mit Rücksicht auf die bevorstehende baltische z—EentrakAusstelluiig in Riga veröffentlicht die ,,Balt.
Wvchfchr.« den uaihstehenden A u f r us a n d i e I
Vieh- und Pferde-Züchter im zDörpt-Werroschen Kreise. ,,Kann1.
eine Gegend der baltischen Provinzen steht bei dem
Mangel geordneter Verkehrs-Verhältnisse in Bezug ·
auf die Beschickung der Eentral-Ausstellung so un-
günstig da, wie der Dörpt-Werrosche Kreis. Um
diesem die Beschickung mit lebenden Thieren zu er-
leichtern, hat die ökonomische Societät sich mit dem
Professor E. Raupach in Relation gesetzt und diesen
ersucht, seine Reise nach Riga zur Ausstelluug und
zurück dazu zu benagen, um den Thierzüchteru des
Dörpt-Werroschen Kreises die Möglichkeit gesicherten
und eventuell auch erleichterten Transportes ihrer
lebenden Ausftellungs - Gegenstände zu gewähren.
Professor Raupach ist geneigt, wenn stch eine genü-
gende Anzahl von Theiluehmern findet, einen ge-
meinsatnen Transport von Pleskau, resp. von Dor-
pat ans, persönlich zu leiten und hygienisch zu über-
wachen. Vielleicht gelingt es, einem derartigen
Transporte außer den neuerdings publicirten Ver-
günstigungen der Transport-Anstalten, weitere Er-
leichterungen zu verschaffen, namentlich-Beschleunigung
durch Aufnahme in einen Personenzug Selbstver-
ständlich kann jedoch mit den Verwaltungen dieser
Anstalten darüber nicht früher in Unterhandlung ge-
treten werden, als bis der Umfang des Transportes
festgestellt worden ist. — An die Vieh- und Pferde-
züchter des Dörpt-Werroschen Kreises richten Unter-
zeichnete im Auftrage der ökonomischen Societät die
Aufforderung, sich zur Theilnahme an diesem gemein-
samen Transportz nicht später als bis zum 15. April
d. J., bei der ökonomischen Societät, unter genauen .
Angabe-n über die Art, Zahl &c. der zu transporti-
renden Thiere und, ob dieselben von Dorpat oder
von Pleskau aus, mitgehen sollen, Mittheilttng zu
machen, dabei aber die vorschriftmäßige Anmeldung
beim ExecutiwEotnitö in Riga nicht zu unterlassen.
— Die Transport-Kosten werden von ,den Inter-essenten getragen. Alle Details im Arrangement
bleiben späterer Vereinbarung vorbehalten.« ·

E.Raupach,Pr-ofefsor. Gustav Stryk,«
»

Secretär.

Ueber Einführung von Sperlingen nach Amerika. r)
Jn der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurden

die ersten Sperlinge nach New-York gebracht. Als
sie dort sich fortpflanzten nnd auch den Zerstörungetr
der Raupen an den Zierbäunten in den Straßen
und Parks Einhalt thaten, wurde in anderen Städten
ebenfalls der Wunsch rege, diese Vögel eingebürgert
zu sehen. Jn Ciucinnati waren es besonders« die
deutschen Bürger, die sich der Sache annahmen, die
deutschePresfe redete denSperlingen das Wort. Es
wurden Spatzen- Versammlungen gehalten, Lobreden
auf die Spatzen losgelassen, und so beschloß, nach-
dem auch die englische Presse sich günstig für das
Vorhaben ausgesprochen, der Stadtrath, 200 Paar
Sperlingeanzukaufen nnd dieselben in den »öffent-
lichen Parks fliegen zu lassen. Da die Nachfrage
aber sehr groß war, so konnten nur 80 Paare ge-
kauft werden, und diese wurden zu 8 Dollar das«
Paar erstanden. Laut Beschluß des Stadtraths
wurden dieselben so vertheilt, daß auf den Lincoln-
Park 35 Paar, auf den Washington-Park 30 und
auf den kleinen Hapkitts-Park 15 Paar kamen.
Natürlich. erwartete der Stadtrath, daß sie auch dort«
bleiben sollten. »Sie wurden am bestimmten Tage
freigelassen und freuten sich ihrer wiedergewonnenen
Freiheit, aber die Bäume nnd Ziersträucher waren
ihnen eine neue Gegend, ein nicht verstandener Luxus,
und die verkauften Einwanderer fehnten stch trotz
der reichlich gedeckten Tafel nach den Viehställen und
verlassenen Schwalbennestern und Düngerhatxfeii des
lieben Deutschlands zurück, und eines schönen Tags-
waren unsere Redemtionisten Mk) verschwunden. Nur
drei Tage hatten sie die Gastfreuudfchast der Aar-kri-
kaner angenommen und dann nach dem Grundsatz,
den jeder Einwanderer beherzigen sollte, sich nicht«
auf Andere, sondern nur auf sich selbst zu verlassen
und sich auf eigene Füße zu stellen,- ihre Festtasel
nnd die reizenden Parks verlassen nnd sich zu den
an der Millerech einem durch den westlichen Stadt-
theil fließenden Bach, wohnenden deutschen Gärtnern "
und Ncilchleuten"geflüchtet, wo deutsche Laute an ihr
Ohr schlugen und unter dem Dach der Ställe Stroh-
halme verlockend herausguckteiy die sie an ihre ver--
lassenen Wohnsiätten in Dentschlvnd erinncrtein Dort:

«) Aus »Die gesiederte WeltC Zeitschrift fjjk Vpgk11ikb-
habet, isüchter und - Händlen Herausgegeben von Dis. Kark
RUTYJ iliedemtionisten nannte man die Einwanderey die ihr·
Uebersabrtgeld durch Arbeit in Amettka Abvekdienen mUßkM
und» wirklich an den Meistbietendeu für eine Anzahl von Jahren
verkauft wurden. -

waren sie auch willkomtnen, die Sprache klang ihnen
bekannt, sie sahen die deutschen Gärten, Ställe, die
alten Düngerhaufen, und der Besitzer «"aller dieser
Schätze, der vielleicht in 30 Jahren keinen· deutschen
Vogel mehr gesehen hatte, freute sich über die An-
kunft der gefiederten Gäste. Bei den Gärtuerm die
hauptsächlich nur Geniüse ziehen, konnten die Sperlinge
auch weiter keinen Schaden thun, eben so wenig bei
den Milchleutein und so kam .es, daß die Spatzen
als Vortrab der Einwanderung deutscher Vögel
überall willkomnieii waren. Jhre bekannte Frucht-
barkeit haben sie bei dem veränderten Klima nicht
verloren. Ein Jahr währte es, und einzelne Paare
kamen nach der Stadt geflogen, um sich umzusehem
Jhr Bericht muß günstig ausgesallen sein, denn bald
siedelten sie sich in der Stadt an, wo sie zwischen
den künstlichen Verzierungeii der Dächer oder in zu-
fällig entstandenen Manerlöchern ihre kunstlosen
Nester bauten. Auf hohen Stangeii oder Bäumen
angebrachte Nisthäuschen luden außerdem an vielen
Straßen zum Bleiben ein. Aber nicht bloß nach der
Stadt zogen die Spatzein nachdem sie sich amerikauisirt
hatten, sondern sie verbreiteten sich in der ganzen Umge-
gend und gelangten auch nach der Stärkefabrik des
Herrn A. Erkenbrechey 5Meilen von der Stadt gelegen.
Daß sie dort gut aufgenommen würden, ahnten sie
wohl, denn« Herr E. ist nicht blos der Anreger für
die Einführung deutscher Singvögeh sondernauch
der Vater des Zoologischen Gartens, und Herr E.
täuschte auch das ihm von den Spatzen geschenkte
Zutrauen nicht, indem er in einem gerade im Bau
begriffeneti hohen Fabrikschornskeine einzelne Back-
steine ausfallen ließ, auf, diese Weise den Spatzen
geeignete Räume zum Brüten schaffend. Da nun der
Schornstein stets warm ist, so brüten die lieben Spa-
tzen jahraus, jahrein. An Futter fehlt es ihnen nicht,
doch war Herr E. veranlaßt, Drahtgitter an die·
Fabrikfenster machen zu lassen, denn die frenndlich
aufgenommenen LandsleuteY begnügten sich bald nicht
mehr mit dem auf den Straßen liegenden Abfall,
sondern holten sich das Beste aus dem aufgespeicher-
ten Vorrath. Seit der Zeit haben sie sich in die
Tausende vermehrt Und sind in jeder Straße der Stadt,
wo der Tisch stets reichlich für sie gedeckt ist, Aber
ihr freches «Wesen haben sie im fremden Lande nicht
abgelegt; im Gegentheil, sie scheinen den amerikani-
schen Bummler, hier Loafer genannt, sich zum Vor-

-bilde genommen zu haben und sind wo möglich noch
mehr unabhängig, als in der früheren Heimath

Freilich giebt es· in der Stadt keine Kirschen und
Trauben zu stehlen, und« so werden sie stets Für-
sprecher finden, da seit ihrer« Einführung kein Rau-
penfraß vorgekommen ist. Denn-och hat unser Pro-
letarier einigermaßen an Eredit verloren, soenigsteiis
bei den auf ihren in der Nähe der Stadt gelegenen
Landhäusern wohnenden Amerikanersn welche es sich

« verhüten, daß der deutsche Bummlerszin .den Karme-
sen der reichverzierten Dächer ihrer Villen sein Nest
baut und seine Nothdiirft da verrichtet,— wo ihn ge-
rade die Natur dazu treibt, andererseits aber, daß
derselbe Spaß, der reichlich vonden Brosaknen le-
ben könnte, die von des Reichen Tische fallen, auch
noch die sorgfältig gepflegten Kirschen und Trauben
stiehlt. Zwar ist noch nicht der offene Krieg gegen
ihn erklärt nnd der Sperling wird auch nie mehr

zin den Städten ausgerottet werden, da er dort kei-
nerlei Schaden anrichten kann, aber die Villenbesitzer
werden wohl einen erbitterten Krieg gegen ihn ins
Leben rufen, namentlich, sobald sie herausfinden,
daß gebratene junge Spatzen als Frühstück nicht zu
vera chten sind. ,

Kinn-einseitigen. » .

Die; Aufmerksamkeit des gesanunteii mnsiklieben-
den Publicum der Residenz concentrirt sich zur Zeit
auf die Eoncerte der großen Pianistin Frau S o -

p hie M e nte r. Jn einem an den in St. Pe-
tersburg wohnhaften Adolf Henselt gerichteten Briefe
soll F r a n z Li s z t folgende Worte geschrieben
haben : »Mein lieber alter Freund! Hast. Du noch
noch immer Sinn für ein vornehmes und großarti-
ges Clavierspieh so höre die eminente Künstlerin
Sophie Menter l«

bleneiie III» n.
« Si. pttekslsuksh II. März. Aus ganzzuverlässiger

Quelle erfährt der ,,Bereg«, daß das Ministerium
des Aeußeren die Veröffentlichung der ganzen ge;
schäftlichen Verhandlung nebst dem diplomatischen
Schriftwechsel über die Auslieferung Hartmannss
beschlossen habe. Dis Veröffentlichung der Documente
wird erfolgen, sobald die Copie des zur Veröffent-
lichung gelangenden Schriftwechsels nach diplomati-
schem Usus der französischen Regierung übergeben
sein wird.

St. Ziltiersbnrky 20. März. Der heutige ,,Reg.-
A.« veröffentlicht folgendes Bnlletin über den Gesund-

shekkzllstalld J. M. der Kaiserin vom; 12. bis, zum
13« März! Die Verschlimniernng im Gesundheiizm
stsllde J. M. der» Kaiserin dauerte fort. Zu den

,früheren Krankheitsymptomen hat sich Schläfrigkeit
gesellt« Die Kräfte nehmen ab.

Paris, T 30. «(18.) März, Abends. Die ,,Gazette
de France« sagt: »Wir können versichert» daß alle
TEIkAköfSU Congregationen sich gleicher Haltung be-

« fleißigen werden; keine von ihnen wird sich von der
Uebeteillstimniuiig des Verhaltens ansschließein welche
die Umstände erfordern. Die Eongregationen habe»

nicht nöthig, eine privilegirte Stellung von der R;-
gierung zu reclamiren, da das gemeine Recht ihnen
genügt; sie haben nicht nöthig, zur Autorisatipq
ihre Zuflucht zu nehmen, um der Vortheile des «
Schutzeg kheilhqftig zu werden, welchen die Gesetze
allen Bürgern bewilligen.« Alle katholischen Blätter
gebet! in gleicher Weise zu verstehen, daß keine
Congregation die Autorisatian nachsuchen werde.

Ictlith 31. (19.) Nkärz Die ,,Nordd. Allg. Z.«
sagt, bei dein Falle Harttnamy dessen Auslieferung
Frankreich wegen; niangeliideii Jdentitätnachweises
ablel)nte, seien die Fragen, ob das Hartmanir beige-
messene Verbrechen ein politisches sei, ob pvlitifche
Verbrechen bezüglich des Asyls nnd der Auslieferung
anders als gemeine zu behandeln seien, nicht zur
Sprache gekommen. -Diese Fragen seien aber von
der Presse erörtert worden und könnten jeden Tag
durch einen neuen Fall wieder anf die Tagesordnung
koniniein Bei der Wisseuschaft sei darüber wenig
Rath zu holen, man inüsse auf den gesunden Meu-
schenverstand, auf ein uubefangenes sittliches Gefühl
zurückgreifeiu Diese lehrten, daß ein. Verbrechen,
welches dem Thatbestaiide nach ein gemeines sei, ein
solches bleibe; auch wenn das Verbrechen aus politi-
schen Gründen begangen wnrdes Der durch das
Asylrecht dem politischen Verbrecher gewährte Schutz
könne kaum eine andere Anwendung finden, als auf
Flüchtlinge, die wegen Meiuungeuund Aeußerungen
verfolgt wurden, aber nicht wegen Bethätigung der-
selben durch ein genieiues Verbrechen. Die ,,Nordd.
Allg. Z.« schließt mit deniWortenp Am Wenigsten
würden wir, wenn bei uns eine analoge Frage zur
Entscheidung vorläge, ein Bedenkeikdagegen sehen,
jeden Dynalnitverbrechey der» um seine Person zu
decken, sich nicht scheut, zahlreiche, ihm indifferente
Personen zu opfern, seinem Richter zu überliefern,
gleichviel ob er für sein Verbrechen politische Mo-
tive oder als Triebfeder das direete Streben- nach
Bereicherung oder Verbesseriing seiner Lage anführen
möchte.

London, 1. April (20.) März. Bei den gestri-
gen Parlament-strahlen wurden im Ganzen 90 Li-
berale und 61 Conservative gewählt. iZIie Liberalen
haben bisher 16 Sitze gewonnen« .

Cllclrgtamme -

der Innern. Telegrapheir-Llge«1itur.
Wien, Donnerstag, 1.·April (20.) März. Der »Po-

. litischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet: Nian glaubt, die heute erwartete Antwort
der Pforte auf die letzteii Vermittelnugs-Vorfchläge
Cortks in der inoiitenegriiiifihen Frage werde zu-
stimmend ausfallen; - ·

Die Pforte hat eine Coiumissioti aus Aerzten der
Botskhaften und Gesandtschaften und andere, medi-
cinische Notabilitäten zur Priifiiiig des. Geistes»-
standes des Mörders des rnssischeu Obersten Kum-
meran berufen. ««

« Der ,,Politiscl«,en Correspoudenz« wird-aus Bu-
karest gemeldet: Umfasseiide Veränderungen in der
diplomatischen Vertretung Rumäniens sind bevor-
stehend. »

Fionstnntiutspeh Donnerstag, 1. April (20. März)
Der Sultan genehmigte nicht den Budget-Entwurf.
Ein aus ehemaligen Großveziren bestehender außer-
ordentlicher Rath beräth abermals den Entwurf.

Brie-·fkaste1i.
Herrn X. in Werte. Mit Ihrer Beschwerde über

das in Werro und Umgegend schwungvoll betriebene
Hazardspiel und übermäßige Kartenspiel mögen Sie
leider nur zu sehr Recht haben. Vermögen wir
Ihnen in der Rüge dieses Unwesens nur vollkommeu
beizupflichten .und verkennen wir keineswegs die ver-
gifteude Wirkung desselben, namentlich da, wo auch
Beanite fich der Spielwuth hingegeben haben — so
sehen wir uns nichtsdestoweuiger nicht in der Lage,
Jhre Zuschrift zu ver-öffentlichen, da dieselbe beim
Niaugel an jedweden positiven Angaben nur ganz all-
gemeine und großentheils bereits sehr bekannte Be-
trachtungen enthält. s
- Handels— und Dörsen-1llachritrn. . « ·
- St. Petcr5burg,18. (30.) März. Nachdem Ber-
lin heute Morgen f e st e r e C o u r s e · gemeldet«
hatte, glaubte man allgeknein, daß London an der
heutigen Devisenbörse etwas höher als zu der letztenofficiellen Notiz erhältlich sein würde. Da aber Loto-
Material fehlte, gaben erste Häuser inzwischen nicht
über 25372 ab; Secunda und Exportpapier irotirte
etwas höher bis 253923 Reichsmark wurde zu 215
bis 215,25 gehandelt. Jm Allgecueinen verlief die
heutige Devisenbörse ohne größere Umsätzr. —— Die
F o u d s b ö r s e war verhältnismäßig etwas mehr
belebt. Orientatileihe gingen ziemlich flott zu 90,50
bis sog» um, und für Ntetall-Papiere, vorzugsweise
Große Bahnen, Consols und besonders Gegenseitige
Boden-Creditpsatidbriefe, waren zu höheren Coursen
als gestern Käufer Gegenseitige Bodencredit-Pfand-
briefe wurden zu 1193 und im Verlauf der Börse
weiter bis 1193 gemacht. Moskauer Stadt-obliga-
tionen höher zu 883 bis J; gemacht; sonstige Hypo-
thekenwerthc blieben ohne besondere Lebhaftigkeit

» lllonrshkricht
, Rigaer Börse, 14.« März 1880.

- Gem. Bett. Keins.
S· Orient-Anleihe1877 .

. . . .
-—

—-·
-

5-;,,««»·1878.....—- 91900s« ,, ,, 1879 —— 91 gos
öskssz Rig Viandbr. d. HypFth.-Ver. .

- 1003 100
5«--«" Livl. Pfandbriefe, uniundb · .

— Lock 100
4kuKk1.Pfi-vk.,, u» . . ·.

—-
-— —-

Baltische Eisenbahn-Auweh. 125 . .

— s— «« «
Zu. xnig..Dün. Eis. ei. 100 . . . .

— 95 —-

——«

" Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselsblatks
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i Der Herr start: jun Sergius
.V».i"cow hat die Universität verlassen.

Dorpah den 18. Mär; 1880.
« - · - Rector Nceykowx -

Nr. 379. Seen I. Tot-than.
"Der Herr stund. also. poL Ra-

phael Mierzynski hat die Uni-
"""versität verlassen.

Dorpah den 20. März 1880. - «
Rector Vteykotn

-- Nr; 399. » Seer. -F;LIIILH,
f , Ztpekianntmachunzx

Wenn. zufolge Patents Einer Liv-
»lätidischsenGouvernementsVerwaltung
xvom "1.4. Niärz d. J. Nr. - 17 von

sammtlichxen Giitern und »Pa.ftm:aten
die Beiträge zu den. Leande.si-
Abgabe« nnd zu« den Kirch-

- spi..eäs:gerichts-Gehalten sowie
zu den Kreisbewilligungen desgleichen

die von den Gütern der eingegan-
kgenen Postirinigen Kirchholm, Uexs--kiil·»l,.-,;Ju.n"gfernhof, Rtnnershos Knien-
.hsuse»-11, Lins- N"ie11zen, Lenzenhoß Jggak

»in-r, »Tornia und sJlennal in Geld »ab-
,»«znlä-senden FouragekQuantitäten und
»;-.d-.ie».Bai1.last— —.- zur Livländsischen
RitterschastskCasse und zwar vom
Lezttischeii Distriete in Riga im Rit-
terhanse und von: Estnischen Distriete

.i.tcs.·»ders-Stcidt Dorpat an den Herrn
RittersehaftispCassipDeputirten
von Anrep in· der Zeit vom 1.- bis

,.15—.»L;lpril—1880.z1t zahlen. sind« —-— so
swirdSeitens des Livläktdilchen Land-
zrathszsCollegiunxs Solchess besonders:
noch xsämintlichien Gütern »und— Postv--1Iaten, sotsvie deren Cotnmissionären
hierin-it bekannt g.etnachst,. mit dem
Hinzufügejn daß nach der Bestim-
irnung des- Landtages« vom Jahre1818 votnTage dessestgesetzten let;-

ztenkZ.ahlnngsterinikies« an bis zum
1. December des laufenden Jahres,
die rückständiger! Abgabe« mit Ixz Pro-cent monatli-ch,. vom ».1. gDeeember

.-ab»aber niit 1 Procent monatlichvon den säumigeii Gütern fiir »die
.Ritterschafts- Easse zu verrenten seinspwerdenx sc Schließlich werden die zur Zah-
lung Verpflichteten darauf aufmerk-sam gemacht, daė die zur-Deckung
derrepartitionsmäßigen Abgaben per

"Post expedirten oder angewiesenen
Summen nur in dem Falle dem
betreffenden Gute resp. der betreffen«-

dertsz Gemeinde zu - gut geschrieben
werden können» falls der, volle re-
partitionstjiäszjge Betrag. nebst den
etwaigen für den vollen Monat zu
berechnenden Weilrenten bei der Rit-
JterfchaftsRentei eingeht. »

Riga," im Rktterhausz 18. März 1880.

IN; M. Mk» ANDRE( Dokyo-i, tm: 212 März tsstx Druck und Verlag von S. Matthias.
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Jm unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und durchxclle Buchhandlxxngetxz zubeziehen: · «

Feåpredigtus n

25 jährigen Regierungs-·- Jubilriuues—E---s"«-’-·S"einerNiajeftat Tdes Kaqers A ·«

..3lcxandetI1.
wir« 19.Februapj1880 in der Universitäts-

«" Kirche zus Dorpat gehalten ·
z « von « «

«
«

elf. Pptverscijekmann s
ord. Prof.sd. Theologie u. Universitäts·Prediger.

Groß Seiten. Preis broEIp 25 Kop.«
Dorpzat·, Miiez«188wi·()-.I« »« v
craveur -Akbeitw

in«- teilen Metallen: everdeus ueeh jeder
Ziezichnungx gut Kasus-geführt, als seht-if-
tetkVekzjeeungea (A1-abeskeu« und Blu-
mien)-, Siegel, Stempel, Thus-senkten« und·
streut-Platten; zugleich übernehme
skeusers und Gaivanisehe Vekgvltlungeu
und« VekssiI-bekuagea.. : s

P Johannes Falls,
» . Gold— und Silber· Hei-heiter,

,« He. Kaufmann Jansen,.
« Ecke der Ritter-und Kiiter-strasse·MPOIIIOIB

Eine Ineublirte

von 3.-—·4 Zimmern nebst: « Garten
sucht fiir die Zeit; vom I. Mai bis
Zum 1. Septbiu d. J., in möglichster
Nähe. des Handwerker-Vereins

B. Bereits.
Meldungen bitte in C. Mattieseiks

Buchdtn u. Ztgs.-Exp. niederzulegen.

nnmeldungen zum . « · Von d» Verwaltung der. Allerhöchft bestätigten estldtidischen adeligen ; · ·,

»,
· · ssz CkkdikzCHse kvikd desnrjttelst zur allgemeinen Kenntnis; gebracht, da÷ . ja« ·

·. von den bisher zur Emkllspll SEVOMMEUZII lkcvec Mgllgonkn d« am · (für Faustens-s «

R« Ebekhakdt uetliddxleilsgzlitlg Selück Pfandbriefe a je 300 Rbl S ARE ausga wspderllmspslorkatlllg I« o«
. U· 1 .

·« ·. · .
· k«-««— « F« «

«zxxzxzxässsitslsxsxslesksl 28. loost worden sind, und zwar»nachfolgende·Nummern» welche Im September . ABBE-a M««.kfl-n8·-·
Einem hoehgeehrten Publieum Dor- d·. J. zur Rculilation zu Pkalekltlkekl sind? «« « ·

»
Mll8·«·GXpk-4k«

pats und der Umgegend zeige hie- · NNU 29· 72, 91,·194, 266, 373 375, 390, 403, 463, 488, 083,
mit» an, dass ich mich hieslbst als · 645 691 808 834· 890· 915· 975· 1071· 1080· 115k3·· 1192· 1224· ·· Ja Jh b · ·

« «

1272, 1283, 1304, 1317, 14o4,1507,1559,1566, 1629,1727,17e6, MS« is«- FI III« Esset-sinnen s·· G 1773 1701 1810 1908 1951 1968 1988 2101 2929 2231 2337 Fiixnheolki PZMW c ldågewsp l«
- , », ·.-«, —-- - - - s« s «» - äsige eren uner .

«·

·

etnblikt habe und alle in mein F 2011 2444, 2535 2537, 2554, 2627, 2«687, 2768, 29:!0, 3006- 3008, 308«2, Marciesekks Becher. u. ZVZIIVHITL k-sshlssssds Asbsitssi sswjs 3138 .3i88" 3205 3238 3254, 3255,3272, 3290,3r341, 3433, 3553. entgegen—-
«.

· ··

« « «...« · . «; ."

s Esssssnsissssnbssnsssgs sIIO ssEI III; III; III; IIIII .S bei stets reeller Bedienung prompt 1 - 4 o« 416 - « — « «

,« ««· « · « «- « «i
W; bzuzg Hast-We· . 8418, 4703, 475e, 4762, 4764, ·4924, 49oo, does, 5o—71, 5073, 5173 ·· · » ·»

« · · W L sä H« 5195, 52·84, 5292, 5;340, 5357, 5«455, 5495, «5542, 5543, 5623, 5730 suelit eine stelle Russjsohestnjvpz
« ·« e. o 5792 5851 5875 «5937 5947 6106 6109 6143 6257 6388 6397- im HOE Daselbst. ist auch einfinden-«

« Ukslspstkspsss Nr— 147 Haus « « « ' « -« « « « « stoben-kritischen zu haben. ·.
E« « «?

·
. neuesten, oei dek Ausdrucks. 6444- 6451- 65·42- 6·579-. 6595- HSZC 6684 · ·

.

E Von den in fruheren Kerknintetc arisgelhosten Izfandbrtefeii dieser eigpkrkåzåkäzseixxegehkexgzgkSuch, ·.·
"'«·——"«"—-·""—.T. Einissioii sind noch nicht zur ea i a ion prasen u: merken: . s . J. . Z I .

«.
« . , » -· GGSCHCITEGEI llllllllllge « Ansgeloost m: Nkorz 1879: Nr. 99, 29o8, -o52. 2957, 3910,sz WVEZFHHHHI

Hiermit— die ergebenste Anzeiga «« 4188- 4203- 55525 · von 2 Zimmerns und Küche Uyksjsp
dass ich in der Petersburger str. O» » » » 1878: Nr. 5651; » s benutzungl Oiferten mit Pkgjzzwzw ·
Haus sattleismeiåter sprengey ein

·· » , · ·· 1s77z Nr« ·27H3· 52985 . sing· an· Herrn Oeeonom · Teqhszzw
Lae irr-r— u. », » » 1875: Nr. 5582; . TIE- ssc .

i«
» ,, » 1873: Nr. 2922.· · . «

· Neval, Credit-Casse, den 15·.J(27.) Nlärz 1880. · . « ·
" s · slsräsideirtr F· vå Sssmspsss ifüt die Mitglied» des Hm Di «

Jxllllisellkip ellszskes Bestreben wird dahin - ..—Nr«—1.V.s3sz—.-—.-« — «« v« Z——————————UVsz-BSUPIÄUT· f,-——.————uch»stk·-«-.-..—I««x.c.h, BahnfllVli
gekiohtecseimalle in mein Fach·s·(·-·h1a-·· Eingre ·. · ————-—J·;

E cksA del-EV- WTSEIIEUSZU Ü M«i L. . -
»

h· ·lh . I « i · - e . . . « i r.-
·

.irre, zuszldglilefelxtungsvoll ergehen-»O « · · ··e·,te·tiige·r·e·slgestaåir·cctrxozn siedet exeixksrxakszzizxz-
«

i. i . . . -
-

«»

« s! » »Ist-O D«-
oll st ·

·· s W ch · b· tt · . sofortju are-TityusStatioissbergsllkxjxlll
— »; U r» e - o en g· · ·

«—

. ———.-,...

Im unteizeichveteusVerlcsge ist soeben e
·

« Preis-I Mark 60 Pf. viektetjayktiky · «

spsp zweit« Anna« erschiene« Und durch btin t" ·m sweiten Quartal dieses Jahr anges Fortsetzun und · ·· «« « « ·
alle Buchhandlungen z« beziehen: Schlsußlderzmit so großem Beifall aufgenoiginienen Novelle ZTDer i« alle« Farbe« U· Nummer«

i s · · ·.- , · « Wer: zum Herzen« von Robert Ihr· ferner »«c«"rühiitigsbo«ten«, «

»—

«« IY s· - - « »
s. -- "

··a b d Erzählung von E. woran, und mehre kleinere Hoden-en, endlich eine «. Æcpsse
« Von» « Reihe von Artikeln aus dem Lebe: der Zeit, sowie zahlreiche nnter- ," · . JklUY SUCH» Dame« F— «

I« ··9·I"-,»«··»
· C. H— Agnel. hraltende und belehrend-e Aufsätze alter— Akt. e » · I· · Magie-sue. Ist-nisten·. kvvlmeister arme. . s· l s · d; · V . r «

» L « ’ in« grosser-Auswahl empfiehlt
Preis-gebunden 25 Kopx III: . DlÄVer ag hatt· ung onszE Irrt m. apszm - - · « · " · «

·. . , .· s . Alle Postainter undsBuchhandlungen nehmen Bestellungen an. · · « . - . ». -· · . z WC— Mllkklklklls Verlag.»;.:- ·
··

···4, A1ez9k;49k·-.skmz»«;4
· soeben ist erschienen: . · « Ivzsksggzqgk
Hweltek Nachtrag« Zum Zwelten · Herren- Damen- u» Kind«

s. -
'

.- munererneen erae e « · ·
··

··

· H?·UPt·Cat3108« de? bei-km· D« as; Uas MFSG ldes in· erschlenen undz durch alleBuchhandlungen «dwhltolxlselcvonlklieodor lloppe · g! scklshvssåsssg s0 zu beziehen: · . ; «
«« « .jn DIE-pas» Preis« 20 KOP eksucp e 10 Iejelngely Haė keeke öppimisp nmmatRad« erhielt; » aufs Neue in grosser allow»

—- fur Jahres Hkbonnenten WSICIIG Hoch HOIEBIHSFG . cideke (De1itsches Sprachbusch für. « HTZLZZJIXSVSVDAUOT EDUARD-Essen·
gkzkjz - oder —Zettel haben sollten, ins · den («Zbchulgebrauch) von C. R. · · o· G· MAY-«» ··

· In der IZIUIC TO§ Ctdllsllllls Zmn 29« d« MtSN gegen ·dle· Jaco lau' . ·
.· ··«im» neuen Funktion-se. ·.

Wes-eins wieder zu haben: selben das Holz abfuhren las— Preis· card 45 Kop.
·» Ei» j"m"——2·· «S—""—·«"·kqd·»hej·ke·»·

Pyccnoe Manna-sandte, von Land« sen zu wollen, da später« die — C· jsssllkkjefezfz Hkkfag — ·. DVUT VCIESEUSS . · ·
. solltet· ··ltauleass·isctsek Weil! · HolzkBillete oder -Zettel keine «·

" · « in Dorpat ·
-·Revalerlttllastkomlsnge(0ctober-Fang). . . ·

— - .Giltlgkelt haben werden. . Vvejsse « nebst-Garten,lder sich gut zum Bauplass - C« IFCHHYZIYH - · . « exgnehuvird aus; freier Hand verkauft«Gotteshaus-rosig l —-———.:———- -
.

Schlosses« Illtsusssslsu gI..:I;«I.-:.,VI:IsgII-se«s«
· enden-Straße 3 Eil-s Mcllclmagazln F« CPUHDMEVIOIJSETIIEIEIOTIH

empfiehlt in unverfälschten Waaren: von sowæ welsss
« . « · « ·

Wurme Milch a 8 Kop. «
«

- ! « 2 Bauplätza 300 DFaden u. 180s· - kalte » a 3 » H XVI« PEJPSLGEELL Lager EJFTden groß; idn dg Stadlt an der Pdro-—
«· »« ! Omp S slks l« 1

»» Es· · ·

I. «· mena e unwei er ee ge egen, werenSchmand Ja« «« fertiger Dltihcl vollskandig singe— a. - verkauft; auch können— dieselben als ein-—S.Gauxfchmxud uaTwarzck IIOIIIISIIO - · empkjehjz - Zlatzlabgegelzeen werden. Sliäheresbel
· . · «. s « . »: s « · asza · ow, arvasche Str. Nr. 3.-.
——-—————- · -——————1-1·-——-—
.—.j——....—-..- ac III! I« EBOOK« z.

«· " « · als seitdem-kratzen, ltkollliaks u. bauen· · G k
«· " « «?. ·

. Kissen, wie auch eiserne Betten · · u e ·
»-

· ·« — n E
a) mit; einfachen Matratzen zu äusserst U. spfsürTsVier« Personen und eine Lanbsäsri

. « billinen Preisen. - l Vohnekx Und »Hm» Bär - - Jnasfehsine stehen Abreise» halberbilligztts- -
..

D
»—.—..-;..- . - · O

·.

- sten .. ;
—

. . Fosn nnd Teppich-Vorn« e «—

· empfiehlt aus-guten Borsten, dauerhaft gearbeitet, » .». - ’- — K« . i«
l· · . empfiehlt das BürstelpGeschäft von »; i

· . · kanft zu hohen Preisen i »« · ·"
-· ·»

·

· ·» .,Rob. Grosznnniii — . · Jena«-es aeik —G. Mtiller · zkiszjkxlghzIxzgfxfssszzsxhåkxsxskzxjhk
· Goldi und Silber-Arbeiter. ·. 4. Alexander-Straße 4. · guetkzzandkung Zwjehekbem z; C» .

Haus Goldmbejter Herrmanll « station « « - sei-on « — Blumen-Straße -Nr.·«1«i6a Hi« — -
Folg-n. BAID WILDIJNGEN I:.I,—.FII. iewthck Sand ;

ji«-J—- « GCACU SCHU- GMZY Merm- Und V«k«lea.leiden« .V«k«chspchk- VII«- Ttttentgeltlich abgefitbstt wekläellsszszks
« II CVJUUUK Hvstekte TO lUk Zåthtkäxnderten also speciftsche Mittel« bekannt: Geists-«.

- 0 Ilc M a«::-»«::;:r.«::.":.«-Ig3:-:.I:«;i...:;: II. IrisII;I.IIsI.:-«I3:I;.regen« D...;-.—...·-JI-
sind eingetroffen nnd Zu« haben bei n.«Msz«o .Mekgk,KeFLIFZEFEFÅTZ-uMIG-- . - «, », · »· « - · « - . . · - - errmaun and-e, e . n) e

· Etwa 150 «
·

·

I · ex. s· · s H. . JszxltkflkågkdaouåäeåkrzlzRevolverssPatrvtxku l Z- lle Cl Ell-s l! 9 ««Irr«FaI«.:«ks-rn«eIIIe.-..ee--Sbmith-Wesson-Kalib. 1211 mstkh kttsuitxu se· . i ·» " · Barthens Kfgr. Zgiingenberg·a. Wall,
a gegeben werden. »» dre .e un er er ltät e l; .· « · ·
Chiffre L. in C. Mattisserrs Buch» u. gute« Du« I emp ·

»
· WirtkkungsiikotietIitaugr-..Ztgs.-Exped. zu erfahren. · · Vpm 31« Mag» ·

. . « «

C t c « --—-—-« s « r s «»- s E s-
. an Mc c) · JJTITFITIYTTFTOTS II.Gsltpsckltllssstsssssi I s· un! l: Isxggkgxg

,«Wllllllllllllllkll und verschiedeiie -Z"I"«I·« e " "A57il- . »«
» » . « - « « I Z. «—- - «— ·-

«- ««

Zlllauquktte sur die Gemeint-ever— sz -
·

. «

·· . a . Hzkf gzzlzzgsäz zjgzlojzszzwaltunilcll fur Herren mit rothem Boyfutter empfing« und ern fiehlt 10M«58«5l««"0'3s«9«o—l2"gi(kl: H«
stets vorräthig m P ———-———1Ab«H«l—277.95—«-·7-s—4·——-·--

. . »»
· Mittel vom 31. März —- ?-59- . »·T. Wllltlkscll v Vllchdks U- · - . Extreme der Temperaturmrttel in »den W

·,

Zt z E. - 14 Jahre« o. 31. März Max— 4.55c.J-1874-g «· W· · Max. fass i. J. 1872. · ·

«



Mut: Diirptsclje ZeitungErscheint tåIl·ich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtag-

Auzgsbe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhx Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—-l1 Verm.

sreis in Dotvatx H « «

täbtlich s III-l» hsclbiäbrtich s Aus.
vierteljähtlich 1 Abt. 75 Kop.- nwnatlich

75 Kop.

, Nuch answårw .

jährlich s Abt. so« sey» habt. Z Abt.
50 sey» viertelj. 2 RbL S. ’

III-thust de! Jufkkate bis· 11 Uhr szRdrknittagJ. spreis für di; fünfgespaltgne
storpuszeile oder deckt: Raum« he: dreimausies Jmertcon a 5 sey» Durch die Post

»kiugehende Jnsemte Ultkkchtttl C Mk: M) Pftkd für die Kyrpktzzejlej s

i i v v, O« « O J« a ««

beginnt« ein» neues Abaszirnement aus die
»Nein Dörptsche Leitung«« Dasselbe beträgt «

·» « bis«z-1i1ne31.—De-c«b r«.«·d. J.
« ».in Dorpat .« 4 Rblv.» 50 ..Kop., « «

r durch die Post 5 ,, , —.
,, «

DY Prånnttieration·, disreclztzeitig er«-
beten wird, nimmt jederzeit-entgegen J.

C. Pkattiieseecs Buthdn Ztgsikcsxpp

i i based-in. g
Politischer Tagsessbericht - « s ;
Inland; Dorpat: »Fvrtsch"ritte des«Unt«errichtswesen. Aus

dem estnischen Vereinsleben Neues Preßorgan Die baltischen
Erqebenheits-Adressen. Postalisches Jubiläuttn SchulsNachs
richten. Niga: PersonaliNachrichten.» Polizeiliches Revau
Hanoels-Nachrichten. Baltis ch po et: Von!Hafen. St. P ete r s·
barg; Zum Wahltampf in England. Adininisttatives.- Ent-
deckung der geheimen Typogeaphie Geschichte eines Stipenk
hinan; - Finanzielles Nowgoroin Auszecchnnnx G r osd nor«
Polizei-Schule. Ki e w : Naiv-Nachrichten. s ch eck a s. i:
Nothstann »

«

Neueste Post. Telegramme KirchlicheNachrichtenF
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Wunderlich könnte es auf den ersten Blick er-

scheinem daß die Nordd Allg. Z. ihre Anschauungen
uber die neue Lage welches das Schreibeii des Pap-
stes an Melchers .in dein kirrheupolitifchen Streite
geschaffen hat, ans.-Paris zu beziehen sich den« Au-
schetii giebt. Sie schließt sich nämlich dem eben so
vorsichtigen als kurzen Urtheile des Journat des De-
bats an, welches nach ihrer Meinung ,,ausführlich
und von guter Saehkenntniß zeugend« ist und lautet;
»Der Papst wird« ,,dulden«’ (to16rera), mehr sagt er
nichtz aber die Regierung« verlangt nicht mehr,
die Thatsache genügt i r. Es ist wahrscheinlich,
daß sie ihrerseits dulden wird, daß die Staatswi-
sungen außer Uebung kommen oder nur zu einer
einfachen Förmlichkeit werden, und das Einver-
ständniß wird hergestellt sein.« Wenn .das Einver-
ständniß so leicht herzustellen wäre, so könnte. man
ohne Weiteres sogar das ,Culturexamen- in Wegfall.
bringen. Aber so einfach steht die Sache doch nicht,
nnd-am Cnlturexanieii hängt nicht Alles, weder »für
den Staat noch sitt die Curie«. »So· kommt denn
auch in dem Artikel der Nord-d. Allgr Z. das Schlimme
am Schlusse. »Sie meint, die Regierung könne auf
das Schreiben des, Papsies an Melchersl allein hin
nichts thun ———« die Regierung könne überhaupt nichts

szFünfzehnter J.al)rg1ang.
thU»U,.»szsvUdern die Gesetzgebuug wäre gegebenen Falls
Die· EWES zUstäUdige-» Instanz. Nun, sollte man glauben,
s»ei,«,d.ie Schwszierigkeit gelöst, denn bei der dermaligen
Zxisannneitsetzung des«preußischen, Lanrtages wäre es
jasznicht schwer, für Aenderungen der Maigesetze eine
Mehrheit znfindein welchedie Curie billig befriedi-
SFIJ düxfkell, Uachdeni ja in der Hauptsache. der Papst
itachgegebeciz vorausgesetzy daß die Regierung als
der zweite. Fzactor der Gesetzgebung diesen Aenderum
gen zustimnien würde. »Ja, da liegts« in der That,
und" das betont aitch die Nordd Allgz Z. sehr scharf»
Sie »scheint, wenn überhaupt Etwas, so. nur das
Eine positiv« sagen «zn wollen, daß; die Regierung.
mir iskstimmtekx Gssetzezsvytlagen zutjZeitz you; vor
dsetlsLsjidtag nicht treten, sondern szvon letzterem
höscljstens die Ertnächtigringe ertheileti lassen will, Ein
speeielleii Fällen Milde·walteti, bezw. von dem Ge-
setzeszlimgaixg nehmen zu lassen. »Es würde »die
Regierung« andeu Landtag gehen nnd für« die Hand-
habung gewisser Bestimmungen der Maigesetze seine
discretionäre Gewalt, eine Dispensationsbefugniß
verlangen müssen, ähnlich der, welche der Papst-nach
canonischem Rechte fürdie Verwaltung der Kirche in«
ausgedehntem Maße besitzt.« Mit Recht vermuthet
aber- die Nord. Allg. Z» daß im preußischen Landtage,
selbst im Centrum, sich die Leute nicht finden lassen
würden, welche derRegierung für Anwendung oder
Nichtanwendung bestehender Gesetze freie Vollmacht
ausstellen würden. Der Culturkampß schreibt hiezn
die Köln. Z» kann bei Fortbestehen, abetswillkürlicher
Anwendung der Maigesetze am allerwenigsten aus
der Welt kommen. Eskann letzteres nur geschehen,
wenn auch durch die Gesetzgebung , derspRechtsstand
klar gemacht ist-. Am Papste wird es sein, unzwei-
deutig zu erklären, daß er die grundlegenden Mai-
gesetze anerkennt» Zu dieser Erklärung muß er
kommen, da er einmal das Princip aufgegeben.
DieGesetzgebuicg wird dann gern bereit sein, Härten
hinwegzuränmein die nie in die Gesetze gekommen
wären, wenn die Curie von Anfang an principiell
den Standpnnct Leo’s angenommen hätte. Eine anf
dem legalen Wege der Gesetzgebnng geschaffene und
zu solcherSchärfe gediehene Lage kann nur auf diesem
selben! Wege geändert werden. Der Papst wird Und
muß die Cousequeiiz ans seinen; ersten Schritte
ziehen« Der Staat kann das ruhig abwarten. Fürst
Bismarcks Art ist es r nicht, dem— Gegner den Rück-
zug schwer zu machen. Und daß Papst Leo ihn qu-

«·ge«t«r·e.te«1·i, kann nicht bezweifelt werden; er braucht
nurnoch einen weiterenrSchritt zn thun, um klar
erkennen zu lassen, daß er keinen Scheiurückzttg in-
Srenesetzeti will — das scheint man in Berliner
Kreisen in der That- zu besorgen —-. nnd am— Staate
wird. »dann der Friede nicht scheitern. Lediglich in-

diesem Sinne scheint uns der Artikel der Nordd.
Allg- geschrieben zu sein. " · · iUeber Vorgänge im ·soci.aldemo-
kr aYt·-i·s«"ch e n«· L a g e r , welche auf » eine Zer-
splkttserurigss dersKräfte hinw.isejt, schreibt die» Dres-
denei«"«,;3!., nachdem sie darauf« hingewiesen, daß der
Socialdemokrat Bracke nicht aus Gesundheitrricksichten
seine Mandat zum Reichstage niedergelegt hat: »Das«
"Cliqu«enwesen, welches bald nach Erlaß des Socia-
listeiigesetzes in der socialdeniokratischisii Partei üppig
zu wricherrr begann, hat « niauchen ehrlichen Führer
eruüchtcist und für— immer znrückg"eschr«eck«t, und dies
war Hauch ler erste Anstoßezuiii Riücktr"itte« Vrarkes
Ein weiterer Beleg für die in der socialdemokratischen
Partei bestehenden Zwistigkeiten ist die« neue Cham-
burger Partei, welche Tsrchucuerdings von der Ge-
satnxgstpartei losgelöst hat. Sspslson vor mehren Jah-
renssmachte daselbst eine kleine Gruppe» unter der
Führerschafts eines gewissen Brauer den Versuch, das
ursprüngliche Lassallcsche Programm gegenüber der
von« Bebel und Liebknecht vertretenen Marxschen
Richtuiigszaufrecht zu erhalten, aber er scheiterte da-
mals anflder strasfen Disciplin der Socialdecnokratik
Begünstigt durch die- jetzigreirvielfachen Uneinigkeiten
unter den- alten Parteiführerm ist diese Gruppe wie-
derlebhaft in die Agitation eingetreten und hat es
sogar zu, einem eigenen Organ, der dentschen Volks-
Zeitung gebracht, in welcher der Lassallesche Sona-
lismns offen gepredigt wird. « Die neue Partei
scheint durch das Sorialiftengesetz deshalb« nicht ge-
fährdet zu sein, weil sie nur die Bildung «vo"n Pro-
ductiv-Associatiotien anstrebt, im Uebrigen aber aus·
nationalem Boden steht und die· Jnternationale hef-
stig befehdet — Es« existiren ·dentnach» gegenwärtig
vier Strömnngen innerhalb der socialdemokratischen
Partei — die durch Most vertretene uuddurchaus
radiccrle, die Marxsche Richtung Bebel-Liebknecht,
die Hasselmaiin’sche und die neue staatssocialistischq
wenn man die Brauersche Partei so bezeichnet: will.

Aufeine von L o r d H a rtin gt o n, dem Führer
der englischen Liberalen, in einer Wahlrede gethane
Aenßerung, daß das gegenwärtige englische Cabineh
wenn es aus» den Wahlen siegreich hervorgehe, eine
nähere Verbindung mit Oesterreich und Deutschland·

-suchen werde, bemerkt« die Norddeutsche Allgemeine
Zeitung über das Verhältnis des deUisch-öf»ter-
reichifchen Bandes zu Frankreich Folgendes: »Der
Versuch, Englands«Betheiligung an diesem Schutze
des Friedens zu gewinnen, ist unseres Wissens bisher
von keiner« Sei-te sgeknacht oder beabsichtigt« worden.

. Es mag im Interesse der Völker wüuscheiisiverth sein,
daß ihre Regierungecr unter sich eine Assecuranz bil-
den möchten, um ihre Unterthanen vor« den Leiden
neuer Kriege zu bewahren. Aber es ist weder Deutsch-

»Ah-natura« Juki« Jasetqtkjkxqkittktm in Rigm H. Langewi«tz, An«
neuem-Butten« in Welt: M. Rudolffs Buchhandi.z in Revah Buchh. v. Kluge
F: Ströhnu in St. Petetsbnrgz N. Mqtyissecy Kasansche Brücke JI If; in W at
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lands noch Oesterreichs Llufgabe, England für dieses-
System zu gewinnen, nnd es liegt nicht in: Jnteresse
des Systems, England von Frankreich zu trennen.
Der Versuch dazu ist, wir wiederholen es, von
Niemaudweder gemacht noch« angedeutet worden.
Weder in Deutfchland noch in Oesterreich-Ungarn
würde» man einivilligem auch nusr zu einer Entstan-
dung zwischen England und Frankreich die Hand
zu bieten. Bei den leitenden Politikern in Wien
wie in Berlin hat sich die Ueberzeugutig gebildet,
daß gute Beziehungen zwischen England und Frank-
reich dem Frieden Europas nicht ininder nützlich
sind,·"als die zwischen Deutfchland und Oesterreicly
Ungarn. So lange Frankreich und England einig
sind, wird, nach diesseitigen Annahmen, ihre Politik
friedliebender und gerechter sein, als die einer jeden
von beiden Mächten nach gegenseitiger Erkaltung und
»Jso"lirungl zu bleiben verspräche Sie werden fchwerg
lich über andere als verständige und im Jnteresse
der europäifchen Civilisation liegende. Zwecke einig
werden und bleiben, und so lange sie Hand in Hand
gehen, darf man hoffen, daß beide Westinächte »ein-
ander gegenseitig von Friedensstörungen abhalten
und auf der Linie einerfriedlichen und civilifatorischen
Politik erhalten werden. Aus diesem Grunde wird
sowohl dem Wiener wie dem Berliner Eabinet das
zwischen Frankreich und-England gegenwärtig beste-
hende Wohlwolleu als ein Pfandfür die Erhaltung
des europäischen Friedens gelten, und Lord Hartingk
ton kann nur aus Unbekanntschaft mit der Politik
der continentalen Mächte in den Jrrthum verfallen,
daß die Bestrebungen «Oesterreich-Unga"rns oder
Deutschlands dahin gerichtet wären, Englands gutes
Einvernehinenwnit Frankreich» zu stören oder zu
lösen. -

«

" »

Zwischen der französischeki Regierung und dem
päpstlichen Nuntius in Paris, Msgn Czacky haben
in, den letzten Tagen wiederholt Eonferenzeit statt-
gefunden. Wie es heißt, ist der Vatikan» keineswegs
geneigt, der französischen Regierung die ihr von der
Kammer betreffs der Congregationen gestellten-Aiif-
gaben zu erleichtern, und man glaubt, daß Msgu
Czacki im Elysåe in diefenr Sinne Erklärungen
abgegeben hat. Daß der Vatican straffereSaiteci auf-
zuziehen gesonnen ist, geht übrigens auch aus der
Sprache des officiösen Organs der Nunciatny des
,,Monde«, hervor, der heute die Katholiken zum
Widerstaude auffordert und hinzufügt: »Man kündigt·
uns die Veröffeutlichiicig der Proscriptions- und
Beraubiings-Decrete an, an welchen die französische
Regierung seit vierzehn Tagen fleißig arbeitet. Wir
erwarten sie mit einem Gefühl tiefen Schn1erzes,
aber zugleich mit ruhigem Vertrauen. Der Ausgang
des Kampfes, auf den die Regierung sich so thörichter

Jkuitlcton «

Zweimal gerettet— , -

(Schluß.) e ». —

An einem Frühlingsabend, als-dies Drei in einein-«—
Städtchen Südsrankreichz weilten, empfing Ndadames
Egerten Briese von einigen amerikantschen Bekannten, T
welche zur Zeit in Europa reisten und der Matrone
ihren bevorstehenden Besuch anzeig-ten. » "

,,Estella,.« sagte die Dante, narhdeni sie die Briefe -
gelesen, »ein»alter Bekannter wird mich besuchen, der "
einst der Liebling Deines guten- Vaters wars. Er
ist ein noch ziemlich junger Mann und ein so edler -
Charakter, wie man: ihn selten sindet. Jch habe ihn
vor.vielen Jahren zuletzt in Washington-gesehen, als«
er eben im Begriff stand, sieh zniverheirathem Arre-
pos, er hat dann. schließlich doch eine Andere gehet«-
rathet.« «— .

»Eine Andere? Wie meinst Du, Tantcheit?«
»Ja, ja, es sind jetzt neun Jahre her, daß Edwin

mir den kleinen Roman erzählte. Sein Vater war
ein Kaufmann, der durch Speculatjonen viel Geld
verloren hatte. Sein ehemaliger Compagnon aber
war glücklicher gewesen, so daß dessen einzige Tochter
ein Vermögen« von hunderttausendDollars zu er-
Wirte« hatte, und beide Väter drangen ntnn in Ed-
Wkkh Conststtze Willy zu heirathen —— was ist Z« "

Nschks war, als daß ein Arbeitstischchen Pliss-
Uch Umsiel und die Gonvernante das todtenbleiche
Gesichk verbarg, als sie mit zitteruden Fingern die

heruntergefalleueu Gegenstände auflas. . s — .

»Seit» St« dvch«, sagte Estena begütigeiiiy
»UUV kUUSClU Sie nach Adelex Erzähle» weiter,
Tantchen.«

,,EdWkU HAVVCUB War aber nicht dazn gemacht,
sich auf Cvmmando zu vekheikathekn E: time,
Grace»-Emersoii, eine arme Lchkekin i« einem Dorf,
von Massachusetts, wo er einen Sommer zugebracht

hatte. Er vertraute mir seine Liebe an und seinen
festen( Entschluß, sGrace zu— feiner Gattin zu machen
und-» niir von seinem Berufe als Rechtsanwalt zu«
leben-«. « . «? sz

»Das war brav von ishmi« rief Estella. - ·

,,.Ge«iv"iß. Allein etwa ein Jahr später heirathete·
er doch Conftanze Willy.«

»O — Tantel«
·«

» ·

: »Ich habe nie erfahren, wie Alles gekommen
war« Jndessen vermuthe ich, daß er inzwischen«
Grace dennoch geheirathet hat, denn inJtalien hörte
ich, daß Coustanze und deren Vater bald nach der
Trauung gestorben seien nnd er das ganze Vermögen
geesftbt habe« · · " « . ·

-- »Nun-«» erklärte Estella mit Entschlofsenheitz»wenn er so handeln konnte, dann gefällt er mir gar
nicht» « «

»Ich. kenne die näheren Verhältnisse nicht, Kind,
und habe ihn stets für einen edlen Menschen gehal-
ten. Es kann ja auch möglich sein, daß Grace schon
früher starb.« "

»Und der kommt hierher zu uns?«
»Ja, mit der Familie Armstrong.«

" ,,Wann L«
.Diesmal war es die Gouvernante, welche die

»Frage stellte, und als Madame Egerten sie anblickte,
erinnerte deren blasses, leidendes Antlitz sie seltsam
an jene ersten Tage ihrer Bekannfchaft in der Cajüte
der ,,Stadt Paris«. «

»Morgen«, entgegenete sie. »Sie sind nicht wohl,
Marie?«.

»Nein, ich fühle mich matt, fchwindlich. Darf
ich ein-wenig ausgehen ?« »

»Gewiė -

« »Ich gehe mit Jhnen««, sagte Estella theilneh-
mend. «

»Nein, danke. Lassen Sie mich nur allein. Jn
der frischen Luft wird mir wohler«werden.« s

Wantend berließ siei das « Zimmer. Madame
Egertoii war— mit den Vorbereitungen zum Empfang
der« Gäste sd beschäftigt, dasß sie nicht disk de» Ge-
wittersturm »,cich»t"ete, welcherisirh eben zusammeuzog
Ersttals er gegen Abenditr seiner« «ganzensWuthJlos-
brach, eriunerten sichiBeide fder-Gouv»e.riiatitseg, Sie
sei nach dem nahen Wäldchen gegangen,·hieß"»es, und
noch« nicht zurückgekehrt: "·Die besorgte Frauschickte
sofort einigeisente ab,"·« ste zu suchen; »Es« war bei-«
tiahe schion Morgen, als «diese, eine leblose, regen-
durchnäßte Gestalt«tra:gend, zurückkainenj

»Wir haben sie unter den Bäumengefuuden,«
sagten sie, «,,und sieift todt".»« Estella aber riß das
nasse Gewand auf, legte ihrQhr an das kaum merk-
lich pnlsireude Herz und rief freudig :" . .

»Sie ist nicht« todt-T ihrHerz schlägt noch l«
Die alte Dame sandte tiach einem Arzte und rief

zum zweiten Male ihren Schützlitcg in’s Leben zurück.
Noch einmal öffneten sich die Müden, schönen Augen
und blickten, wie damals, auf die liebend über sie ge-
beugte Gestalt · «

»Hat der Blitz mich nicht erschlagen L« sprach sie.
,,Will denn Nichts mich tödten 's« sz

-

,,Mariel«" rief ihre Wohlthäterin im Tone des
Vorwurfs ,,Marie, ich glaubte, Sie hätten diesen
sündigen Gedanken längst verbannt«

»Wv aber soll ich mich verbergen ?« rief sie
wild. ,,Jch wollte fort, da kam der Sturm. Hier
kann ich nicht bleibeu.«. Und mit diesen Worten
richtete sie sich auf, doch nur um ohnmächtig wieder
umzusinkein «

Als die Fatuilie Armstrong und Herr Edwin
Harvay mit dem Frühzuge anlangten, war die Gou-
vernante in einen erqnickenden Schlaf gesunken, nnd
Estella wachte bei ihr. Nach den ersten Begrüßtcngeii
zogen sich die Besucher in ihre Zimmer zurück. Ed-
win Harvay aber kam alleinzu Madame Egertom
»Ich sehne mich so darnach,« sagte et, »alle·»in mit

Ihnen zu sprechcn, meine theure Freundin, daß ich
nicht länger warten konnte«

. »Das« freut mich«, antwortete die alte Dame,
»denn nur Sie allein können mich von einem selt-samen Zweifel befreien, welcher erst heute in mir
aufgestiegen ist. Sagen »Sie mir, Edwin, Ihrer alten
Freundin, die Sie geliebt hat, als Sie noch ein
blondlockiger Knabe waren: warum heiratheten Sie
Constaiize Willy, da Sie doch Grace Emersoii noch
liebten?« « i

,,Ich liebte sie nicht mehr.- Es ist eine lange,
traurige Geschichte. Bemerken Sie keine Verände-
rung an mir ?« -

»Sie sehen um zwanzig Iahre älter aus als da-
mals, wo wir uns zuletzt trafen«

»Nun wohl; es ist der Kummer, der mich so
altern ließ — der Kummer und die Reue, daßs ich
einem treuliebenden Herzen das Geheimniß meines
eigenen vorenthielt.« ,

»So sagen Sie mir Alles, Edwin. Wenn eine
gewisse seltsame Vermuthung sich als wahr erweist,
dann kann ich Ihnen vielleicht helfen« «

»Für mich giebt es keine Hoffnung; doch hören
Sie. Sie wissen, wie innig ich Grace Emerson
liebte. Ich hatte zu wählen zwischen ihrer Liebe und
dem Segen meines Vaters, und ich wählte sie.
Constanze betrachtete ich damals als ein reines Kind

——— auf mein Herz hatte sie keinen tieferen Eindruck
gemacht. Zur Zeit, als wir uns in Washington
sprachen, schrieb ich oft an Grace, allein ich wußte
nicht, daß auch niein Vater an sie geschrieben hatte.
Während jeder Pulsschlag meines Herzens ihr ge-
hörte, sandte sie mir einen langen Brief, worin sie
mir, 1x1itthei1te, daß sie durch nieiueii Vater von
Constasize wisse und in Folge dessen meiner entsage,
damit ich nicht durch sie zur Armuth verdammt werde«
Dieser Brief war ein Meisterstiick — er athmete nur
liebende — Selbstaufopferung und edle Resigiiationx

Sonnabend, den 22. März (3. April)M? 68. l880.



Weise entläßt, kann nicht zweifelhaft, sein: sie greift
eine Kraft an, welche die furchtbarsteii sMächte dieser
Welt nicht niederwerfen konnten; sie wird die— Liste
ihrer Niederlagen vermehren. Man hat, so; sagt
man» die Traurigkeit der heiligen Woche und das
Osterfest nicht durch - die Erregiiitg stören« wollen,
welche die ungeheuerlichcii Ungerechtigkeiten hervor-
rnfeti werden, zu. denen man feiger Weise seine Zu-
stimmung gab nnd die man mit kxiltekii Vorbedacht
beschlossen hat. Großen Dank! Man glaubt also,
daß sie einige Tage später weniger treffen werden?
ssdaben jene verächtlichen Gebieten« die selbst nicht
einmal zu wünschen wissen, was sie vorzieh«en, welche
die» schnintzigsteii Bercchnnngen zu Knechten der
Desniagogie herabgewiirdigb haben, wirklich den
Glauben, daß das katholische« Frankreich sich seine
geheiligten Iteihth seine thenersten Freiheiten ohne
Einspruch consisciren und sich nachund nach in die
Gewohnheit .der vollbrachten Thatsachen einschläfern
lassen werde? .Wie auch ihre Träume sein. mögen,
sie werden enttänschtS werden. Bald wird für sie
,wi"e für uns die Tlliorgeriröthe des Ostertages leuchten,
eines Tages der Schniach fiir ihre feigen Absichten,
für ihre schuldvollen Versuche; eines Tages des Jubels
fiir den verfolgten Glauben.« Uebrigens stößt die Un-
tersuchung, welche die Regierung angeordnet hat, nm
den Personalbestand und Besitz der Ordensgeineiw
schäfteti und speciell der Jesuiten amtlich festzustellem
überall auf Hindernisse: da kein Gesetz vorschreibt,
die ausländischen Ordensmitglieder anzuzeigein so
weigern sich die Oberen, Auskunft zu geben; bis jetzt
sind« nur erst 23— ausländische Jesuiten ausfindig
geinachti und davon haben noch drei« regelmäßige
Aufenthaltsbewilligiing. Mit der Ermittelixtig des
Vermögens geht es« noch schlechtert man vermuthet
allerlei Nianipulationeiy um das Vermögen unter
fremdem Namen anzulegen, aber Sicherszes wurde
noch nicht ermittelt. « «

szWie der Times aus Biilgarieri gesihriebeii wird,
scheint «Fürft"Alexander· vonsBulgarien mit seiner«
Reise nach Petersbiirg nicht allein die Beileguiig
jener« Schwierigkeiten im Auge» gehabt zu haben,
welihesich auf feinen Kampf mit der Fortschrittspar-
tei beziehen. Obgleich er vollkommen die"Vortheile
anerkennt, welche ihr-n aus der Llnwesenheit und Mit-
wirknng der ihm znrVersiigiitig gestellten· geschulten
rnssischeii 9CiVil- und Militärbeaniteii erwachsen, so
findet-er doch, daß dieselben ihm in der Behauptung
seiner« Autorität im Friksteukhiknke hiuderiichjsiuix Da
diese sBeanitetk die besten Stellen einnehxnetn so er-
regen sie die Eifersucht der Eingebore1ien. Sie find
süberdiessnicht gerade Ieicht zu controliren. Obgleich
der größte Theil derselben dem Namen nach Bulgaren
geworden sind, bilden sie doch eine geschlossene Kör-
perschafts und gehorchen ohne Ausnahme blindlings
ihren unmittelbaren Vorgesetzten Statt daher den
Fürsten in seiner schwierigeii Stellung zu unterstützen,.
erschweren sie ihm dieselbe; Einige derselben scheinen
sisch nicht gerade. sehr discret benommenizu haben.
Jnsbesoiidere im Fall eines offenen Bruches zwischen

dem Fürsten und der«..»Fri-r«tschrittspartei — von wel-
eher angenommen wird, daß sie auf die volle Ver·-
wirklsichrrng dersbulgarischen Jdee abzielt — würde
eine Uebereirrstitnniiing des Fürsten mit den russtschen
Beamten nur dazu dienen, den Bruch zu. erweitern.
Die Vorstellungen, welche« der Fürst in Petersburg
gemacht hat, scheinen nicht ganz erfolglos gewesen
sein und es wird erwartet, daß einige Beamtc,· welche
er als ganz besonders mißliebig bezeichnet· hat, ab-
berufen werden sollen. ».

Ueber den Fortgang des Krieges der drei süd-
amerikanischen Repnbliken schreibt man der Nat-Z.
folgendes: Die Ereignisse während des Monats
Febrnars sind nicht derart gewesen, um auf ein
baldiges Ende des Krieges schließen zu lassen. Es
sind allerdings Seitens der chilerrischeri Flotte mehre
Streifzüge längs der peruanischen Küste unternom-
men, aber zu einem wirklichen Angrifs der befestigten
Häfen von Arica und«Callao ist es noch nicht ge-
kommen nnd die Pause in den Operationen der
Landarmee ist nicht unterbrochen worden. (Jnzwi-
schen iist laut telegraphischer Meldung Arica besetzt
und Callao blokirt worden) Die Vorbereitungen
für den Feldzug weiter nördlich sind noch nicht ganz
beendet und nebenbei ist es wohl die ungünstige
Jahreszeit, welche. die Regierung bestimmt, die an
ein kälteres Klima gewöhnten Soldaten vor der Hand.
noch in den Cantorinenierrts der Provinz Tarapaca
zu lassen. An ein Entgegenkommen seitens der
Alliirten und einen Ausgleich vermittelst diplomati-
scher Verhandlungen ist leider vor der Hand. auch·
nicht im Entferntesten zu denken. Revolutionäre Bewe-
gungen sowohl in Peru als auch in Bolivien haben
allerdings das Bestehende umgestoßen nnd neue Leute.
ans Ruder gerufen, aber die auswärtige Politik ist
in beiden Ländern dieselbe geblieben. Man will
nach ivie vor den Krieg ä outrauce und so wird für
Chili denn nichts Anderes übrig bleiben, als weiter
vor-zugehen und die Bedingungen des Friedens vor den
Thoreu Lima’szu.-dictire1t. Der Congreß von Chile hat,
wie zu erwarten stand, die Vorlagen der Regierung
angenommen. nnd ist darauf am 9. d. aufgelöst wor-
den, ohne daß die Regierung es zu einer Discussion
irgend« szanderer Punete hat koknxneii lassen. Es han-
delt sich um die Annahme des Budgets für das lau-
fende Jahr und um die Bewillignngvorr weiteren
sechs Millionen Thalern für« Kriegszwecke, wovon
vier Milliojiemdurch Anlehen zaufgebracht werden
solleu. kHinszsichtlich der Ausfuhr von Salpeter aus
der erobertert Provinz Tarapaca ist es bislarkg noch
nicht zu einem Einverständniß zwischen der chilenischen
Regierung und den Prodncenten gekommen. Letztere
fordern zunächst eine Ermäßigung des provisorisch
auf llsz chil. Thaler per spanischensCentrier festge-
setzterr Ausfuhr-Zolles, was man diesseits noch nicht
hat betvilligeri wollen. Gesetzt aber auch, man wäre
Über diesen Punet einig, so bliebe noch immer die
Furcht vor Repressalien Seitens der peruanischen
Regierung, die manche der großen Jnhaber von Ver-
fchiffungen abhalten würde. . .

» i «

szz

, Instituts. «

» Instit, U. März. Schon gelegentlich der Feier "
des Regiernngsjubiläum haben wir der großartigen
For.tsch«rz-xitt"e ««des. Unterrichtszsdveäsen s gedacht-, « welche für die Regierungsepoche
Sr. Majestät zu verzeichnen sind. Jn anschanlichster
Weise treten uns aber diese Fortschritte entgegen,
wenn wir uns« die statistischen Daten über das
Unterrichtswesefr im Jahre 1855 vor Augen führen.
- Nach den. ofsiciellen Daten des ,,Jonrnal
des Ministerium der Volksaufklärnng« gab es im
Jahre 1825 im ganzen Reiche nur 1382 Lehranstal-
ten mit 70,774 Lernenden; im Jahre 1855 bereits
3947 Lehranstalten mit 209-,682 Lernenden. Jm
Dorxjater Lehrbezirk befanden sichvor
25 Jahren im Resfort des genannten Ministerium
nur 4 Gymnasiem 1 Lehrerseminatz 24, Kreis- und
91 (grie·ch.-orthodoxe) Parochial-Schulen, sowie 161
Privatanstaltety im Ganzen also mit der Universität
und dem Veterinär-Jnstitnt 283 Lehranstalten; an
den Kronsschitlen fungirten bei 12,309 Lernenden
282 Lehrende und Beamte. Gegenwärtig dagegen zäh-
len wir nach den kürzlich von uns veröffentlichten
Answeisen im Dorpater Lehrbezirke nicht weniger als
15 Knaben-Gymnasien, darunter 2 Privat-Anstalten
mit GymnasiakCursiis und im Ganzen 786 Lehrs-
Anstalten mit 2599 Lehrenden und 40,789 Lernenden
—- Wir werden demnächst, wenn die» Resultate der
gegenwärtig im « Gange befindlichen Schulzählung
vorliegen, eingehender auf diesen Gegenstand zurück-
kommen. « « ·

—- Das -Detnenti, welches Pastor J. H u"r«"t in.
Angelegenheiten» der nach St. Petersburg zum 19s.
Februar. zu entsendenden D e p -u t a t i o n d e s
,,E e s t i K i r j.-S e l t s« der auch von uns repre-
ducirten Mittheilung der ,,Sakala« in Nr. 30 unse-res Blattes entgegengesetzy hat den RedacteurTder
,,Sakala«, C. - R. J a k o sb s o n, sehr verdrossen.
Schon vor einiger Zeit brachte derselbe eine darauf
bezügliche bittere Noti-z, welche. er mit-den Worten
einleitete : ,,Pastor Hurt hat es wiederum gekitzelt,-
seinen Namen in einem deutschen Blatte gedruckt
zusehen« &c. 2c.; gegenwärtig nun kommt-er in
seinem Organ nochmals eingehender auf diesen Ge-
genstand zurück. «—- Bekanntlich hatte Pastor J. Hurt
in. seiner, im« Namen des. Vorstandes des ,,Eesti
Kirj.-Selts« veröffentlichten ,,Erklärung«-« sein Be-
dauern darüber ansgesprochen, daß- ’die»,,Sakala« .ein
keineswegs perfect gewordenes Jnternunc des Vereins,
und dazu in incorrecter Weise, an die Oeffentlichkeit
gezogen habe."" »Weder ist«, schrieb Pastor J. Hart,
entgegen der Mittheilung der »Sakala«, »der Herr
Leibtnedicus Dr. Karell Ehreninitglied des Vereins,
noch konnte er zum Repräsentanten oder Delegirten
desselben gewählt werden. Von St. hohen Excellenz
ist in dem Verein in einem ganz anderen Sinne die«
Rede gewesen» Dem gegenüber nun weiß die
,,Sakala« zu berichten, Pastor Hart selbst habe, nach-

dem aus Vorschlag Dr. Karell einstimmig zu«Ehreiitnitgliede des Vereins erwählt worden, dieses, «
zum Mitgliede der Deputatiou proponirt, worauf «
die Versammelteli sich zum Zeichen der Zustimmungvon ihren Sitzeu erhoben hätten· C. R. Jzkobw
aber habe seine Bedenken wider diese Lisaiu kund» «

geben, indem inau Dr. Karell nur bitten könne, z;
uiöge den Deputirteu mit seinem Rathe zuYSeite
stehen; hiertuit habe sich die Versammlung» Wauch zufrieden gegeben. Jn dem vom Secretäkzz
Vereins, Lehrer Kurrik, gefertigten Protocollkjez
jedoch von letzterem Vorgange nichts verzeichkkgw
wesen und habe der Redakteur der ,,Sakala« km, z.
seine Pflicht angesehen, sich bei seiner Mitthugä
stricte an das von ihm benutzte, autheutischePgw
coll zu halten. —- Aus den weiteren Mittheiluuzku E«
der ,,Sakala« ersehen wir, daß Dr. zKarell up» I
dem Verein zwar zum Ehreumitgliede gewählt wer«
den ist, diese Wahl aber a b g e l e h n t hat. »So-s»schließt die »Sakala« ihren Bericht, ,,verhältsich di» Z
ganze Sache und nun mag ein Jeder selbst denke»was von der Erklärung Pastor Hurks zu halten skkj
Hätte »Pastor Hurt in seinem Schreiben gesagt, dsß Z,
Dr. Karell die Wahlzum Ehrenmitgliede nicht aus» T«

nonuuen und aus d i es e m Grunde auch uichk
Deputirter des Vereins habe sein können, so hätt,
erdie Wahrheit gesprochen. Nun aber hat er die
Schuld von sich selbst gleichsam abzuwälzeii gesucht
und darum die richtigen Mittheilutigen der »Sei-tin«
in deutschen Blättern öffeutlich als— unwahre-—«hiu-
gestellt. .

.« i «

-— Seit dem Beginn dieses Jahres erscheint in ·.

Riga ein ,,R i g aseh e s E p a r ch i a l bl att«, Hi»
welches von dem dortigen griechischmrthodoxen Cose-
sistorittni herausgegeben und von dem Secretiu
dieser Behörde,»N. Tokmanow, redigirt wird. Das,,Eparchialblätt« veröffentlichh .wie dies Rig. Z. mit-Ä
theilt, Allerhöchstes Befehle aus dem heil. Synod, «

CirculawVerfügringen der Eparchial-Obrigkeit, Aus-« L:
züge aus den Berichten des Oberprocurerirs des E
Syuods , Personal- Notizen aus der Rigascheii
Eparehie, Mittheilungeii über Bauten von Kirche»
und Volksschulen,« Auszüge aus den Jahresberichten
des Rigaschen orthodoxen Consistoriuiiy des Comitås ,
für die Uebersetzuug gottesdienstlicher Bücher ins» »

Lettische nnd Estnische, Mittheilungen über den Stand
der griechischwrthodoxen Volksschulem über« die Bru- «.

derschasten in den baltischen Provinzeiy Protocolle IT
der Eparchial-Confereisizen, Auzeigeu &c. Das ,,Epa,r-
chialblatt« wird zweimal monatlich, am «1. und 15. Ieines jeden Monats, ausgegeben; bis hierzu sind ,
indessen nur zwei Nummern erschienen, und zwar am
2. Januar und 15. März» - ;

—- Jm Weißen Saale des Winterpalais sind zur
Zeit die zahlreichen F est g ab e n, gwelche Sr-
Maj. dem K a is e r aus allen Theilen des weiten
Reiches am Tage— des Regiernngs-Jubiläuni sinnr-
breitet worden sind, in geschmackvoller Gruppiruicg
aufgestellt. Ein Artikel der ,,Otgolosski«, welcher

J» ineiner Antwortwies ich diese zurück und er«
neuerte die Schcvüre-nieinersLiebe. Dieses Schrei-
ben schickte sie mir wieder, mit sammt allen übrigen,
die sie von ,mir empfangen hatte. Jm Sturme
meiner Aufregung reiste ich zu ihr und fand sie —-«

»»Ntctk?«- sagte Madame Egerton, dennhier folgte
ein langes Stillschiveigein « .

,,F»and sie mit einem reichen Banquier verhei-
rathet, der sich in» ihr hübsches Gesicht vergasst hatte.
Jch war auf das Sthändlichste von ihr genarrt wor-
den; aber-ihre schönen Worte waren nur die Hülle
dekschuodestetk Eitelkeit, der uiedkigsten Selbstsuchtgewesen. Der Brief meines Vaters hatte sie belehrt,
daß ich arm sei, uiidtinrs deshalb hatte sie mich zu-

rückgewiesen Ihre- Selbstaufopferxtng war eine
heuchlerische Larve. sWunden Herzens kehrte ich nachszHause zurücki und fand meinenfVater im Sterben.
Da, in meinem namenlosen Schmerze, lernte ich den«
Werth schätzelh welchen das zarte Mitgefühl eines
reinen Wesens fiir nns hat: Constanze Willy

tggrde nåir tigczglich theurer. Es ist mir unmöglich,
»; nen 1,re yrziige alle zu schildern, noch «« nen:
zu sagen," wie wahr und innig ich sie nach Kxstkzemliebte. Nach wenigen Monaten war« meine thö-
richte Leidenschaft für Grace vergessen —- ahek
meine echte, anfrichtige Liebe zu Constanze habensechcgtFahre nicht aus nkeinein Herzen zu reißen ver:
mo .

»So ist sie todt Z«
s

« · »Das ist’s ja, was mich vorzeitig zu einem alten
gebrocheiien Manne gemacht hat. Jch heirathete-CFNstauze, ohne an ihr Vermögen zu denken, nur
W! khterselbst willen. Bald darauf— starb ihr Vater·Ulld hinterlieū ihr seinen ganze« Reichkhunz Wirwaren kaum ein Jahr Mann und Frau, als icheines Abends nach Hause kommend, Constanze bleichUnd zitternd fand. Sie Wich mit ä17gstlich« aus Und
VCUVÄSETTE jsde Erklärung. Am Morgen fragte sieums) mit, Ob» ich hihk de« Rechts-Anwalt ihres ver-storbenen Vaters sshickezx Woge» J» d» HoffnungIN? sie m« dies sonderbare Benehmen wohl späte;
anfkläreii werde, verließ ich He· Als ich am Abend
heimkehrte, etsfgilir . ich von den Dienstboten daßnieine Frau fortgegangen« sei, ab« ei» Pacset fürmich hinterlassen habe. Ja diesem fand jch wes»
sämmtlichen Briefe an Grace und deren heuchlekisches

Abschiedschreiben nebst einigen Zeilen von Constanze
Hier sind sie -— lesen Sie« —

Madame Egertotc öffnete den Brief und las Fol-
gendes :

«

« « »

,,Jch»habe alle diese Schreiben gelesen. Du sollst
glücklich werden. Jch glaubte mich von Dir»geliebt
— achl ich liebte Dich ja« so sehr! Jch kann nicht
leben, da ich weiß, daß Dein Herz nicht mir gehört.
Heute mache ich mein Testament — Alles ist Dein.
Heirathe Grace,s und« noch aus meinem Grabe werde
ich Euch segnen.· Jch fahre mit unserem Ruderboot
anfdas Meer hinaus. - Sollte meine Leiche an den
Strand gespült werden, so begrabe mich neben mei-
nem Vater. ConstanzeM » « · »

Schweigend faltete Madame« Egerton das Blatt
wieder zusammen und gab es ihm zurück.

« »Wir fanden ·das«·Boot«, fuhr« ·Edwin-fort,
»aber mein armes Weib ruht auf, dem Meeres-
grunde.« , . « -

Ein Augenblick tiefen« Schweigens folgte. Dann
erhob sich die Matrone, nahm Edwin Harvay bei
der Hand und führte ihn in das Zimmer, in welchem
Estellas Gouvernante noch immer schlummerte. Mit
einem unbeschreiblichen Anfschrei sank Edwin neben
dem Lager- auf die Knie, während die alte Dame
ihrer Tochter winkte und mit dieser das Gemach
verließ. «

Langsam öffneten sich die braunen Augen der
Kranken. Aber der Schmerz, welcher aus ihnen
sprach, wich dem Ausdrucke hoher Wonne, als sie
flüstertesz: »Mein Gatte ! —— Jch sterbe jetzt O, Es
wäre grausam, wenn sie mich abermals zum Leben
erweckten. Von Edwitt träumend will ich sterben«

»Du träumst nicht«,. sagte ėEdwin, sie zärtlich
umartnend, »Du machst, Constanze, und Dein Mann«
der Dich treu geliebt hat, ist bei« Dir l«

»Jch wache, Edwiii Z« rief Constanze »Und wie
kommst Du hierher ? Lso ist Grace ?«

Und indem Harvaxh Heime vorige Erzählung in
kurzen, warmen Worten wiederholte ,. wich der
Schrecken aus dembleichen :Antlitz, nnd unaussprech-
Iiche Liebe strahlte aus den: milden Augen. Edwin
küßte sie, und Madame TEgerton trat wieder ein.
Constanze ergriff ihre Hand und sagte mit mntter
Stimme : e

»Wenn wir in der Zu sanft« wieder glücklich sind,

Edwin, so danken wir es nur dieser Frau, diesmich
zweimal dem Grabe entriė » -

»Aber erst heute erfuhr«, setzte Madame Egerten«
hinzu, ,,daß sie Dir Deine Constanze erhalten hat,
Edwim Dein Gewinn wird mein Verlust sein,
denn wenn Frau Harvay wieder zum Leben» ersteht,
wird Marie Jones, denke ich, wohl für immer
sterben.« - - - -

Und während Constanze’s Haupt an Edwiiks
Schulter ruhte, erzählte die Matrone die Geschichte
der J letzten sechs Jahre, nnd Edwin Harvay seg-
nete sie , daß sie ihm dies theure Leben zweimal
gerettet. " (,,Poft«.)

»

Maunigfaliigen «—

Ueber die Folgen des Winters: in
Paris schreibt man von dort: Der Frühling
ist bereits eingekehrt« und die Leiden des Winters
wären vergessen, wenn nicht die grausamen Verhee-
rungen, dieser auf den Fluren und in den Gärten
angerichtet, sein Andenken erhielten. Ganze Cartös
werden jetzt von den Gärtnern niedergelegt, als ob
sie Wälder ausroden wollten. Das· sind die Opfer
des Winters, die beseitigt werden und deren Zahl
bald durch die erschreckenden Lücken versinnlicht
werden dürfte. Alle Arten exotischer Pflanzen, die—
Paris von allen Weltgegenden zusammengeholt hat,
sind grausam decimirt, zum Theil vernichtet. Eine
große Anzahl Coniferen, Cedern vom Libanon,
Thujcy mehre Species Auracaria-Tannen sind ver-
loren; Pawlonias, Magnoliem Yuca, Filaria find
tödtlich von« der, Kälte getroffen. xMerkwürdiger
Weise sind auch viele Pflanzen, die man für voll-
kommen acclimatisirt halten« konnte, abgefroren, man
wird sie aber durch Zurückfchiieidens retten können.
Unter Zurückschneiden (rec6per) versteht man das
Abschneiden am· Boden, gerade über der Wurzel. —-

Einige Zahlen mögen einen Begriff von den Ver-
lusten geben. Jn den Champs Elysees siud at!

10,000 Bäume oder Sträucher erfroren, -von denen
etwa ein Drittel todt ist; im Park des ·Trocadero,
der 1878 angelegt wurde, muß die ganze Pflanzung
erneuert werden; im Bois de Boulogne schätzt »Man
die Zahl der Bäume nnd Sträucher, die neue zu
setzen sind, auf weit über 10,000. Colossal ist die
Einbuße der Banmschulem Der Gesammtschadem

den Paris in dieser Beziehung erlitten, wird auf
viele Misllionen Francs veranschlagt. i

—- sDie Toiletten der Patti. Man hat
es der Patti in« Paris außerordentlich verargt, daß
sie sich das Entsetzliche hat zip-Schulden kommen
lasseu, ihre Rohen in Wien anfertigen zu lassen«
Die Patti glaubte das Natioualgefrihl der Pariser
nicht besser zufriedenstellen zu können, als daß sie
sich neue Rohen anfertigen ließ, und zwar bei den
Könige der Pariser Dnmesn-Sch·nei-der, bei Herrn
Worth. Sie hat drei Rohen in Auftrag· gegeben
und Werth hat· dieselben bereits» abgeliefert. Es
sollen wahre Wunderwerke fein, welche dieser König
der Damen-Schneider geliefert« hat, und in »Don
Pasquale« wird die Diva fee« zum ersten Mal-e dem«
entzückten Pariser Publikum zeigen. Da ist zunächst
eine. ,,jngeridliche« Toilette, eine Toilette für ein
junges Mädchem ganz weiß aus Gaze, mit Satin
garnirt, und mit MargueriteBoitguets geschmücktz
dazu gehört ein einfaches schwarzes Steigen-Fiel»
Das zweite Kleid ist eine Ballrobe von einem gera-
dezu nuerhörten Reichthum Sie ist aus rothern

Sammet und Vrocat von Weiß und Gold angefertigt;
die Robe endet in einer langen, majestätischen
Schleppe. Der Vordertheil der Robe ist ganze weiß
mit Gold und Silber gestickt. Ju den Haaren
wird dazu eine Garnitur von rothen Federn, Dia-
manteu und Perlen getragen. Das dritte CostümesT
ist aus Sammet, Cräpe de Chiue und Cachemir —-

eiu wahres Wunderwerk der Zusatumenstellreng
— In M o n a c o, dem Sitze der Spielbank

des Herrn Blaue, machen, wie eine über den klima-
tischen Wintercurort Nizza -vou Herrn Brünneek
verfaßte Broschüre erzählt, jeden Abend nach Schllf
der Spielsäle um 11 Uhr vier Personen, ein VII?-
zeicocnnrissay ein Arzt und ein paar Leute, welch« V«
Funktion von Todteugräbern übernehmen, wem! es
Noth thut, die Rundedurch die einsamsten und M?
kelsten Partien des Parks und sein«-Umgebung, um DIE
etwa sich vorfindenden, durch Selbstmord gSfEIIEUVU
Opfer de: Spierherce iu aus: Stirn und in Dmcksl
der Nacht bei Seite zu schaffen, damit diese »untv1s-
nehmen Vorfälle« die gute Stimmung der tskchTU s
Leute nicht verderben, die bestimmt siud, M! VII-IV«
ihr Geld zu lassen. , «

Ysze n e t s II; e F) ejit Fa n g.M 68. 1880
«



-ine Schilderung dieser EhrengabewSammlung ent-
hält, nrtheilt u. A. wie folgt: ,,Jn Bezug auf wirk-
lich künstlerische Ausführung gebührt die Palme des
Vorrangs den A d re s s e 11 de? Stadt N i g A ,

der civrändischcsx Ritteksch—aft, de:
in Riga lebenden Angehörigen des Deutschen Reiches
und »der« Stadt Libau, welche von Hm. Poelchaic
ausgeführt worden, der bewiesen hat, daß er ein
Künstler ersten, Ranges ist, sowohl in der vollendeten
Ausführung der die Adresse schmückenden Verzierun-
gen, als auch in der kalligraphischen Herstellungdes
Textes. Jn allen diesen vier Adressen zeigt sich eine
so feine Charakteristik, eine so talentvolle Erfindung,
ein so schönes Eompositioustaleny daß sie auf den
Freund der modernen Kunst einen tiefen Eindruck
machen. Ebenso bemerkenswerth sind die Adressen:
der estländischen und kurländischen Ritterschaftz der
in Reval lebenden deutschen Unterthanen, der kur-
ländischen Letteu nnd der knrländischen Krons-
bauern.« « » .

—— Die Unterscheidung zwischen S t a m m -

und Miethpferdeu auf unseren Post-
st at i o n e n , welche vielfach zu Jnconveiiienzerr
geführt hat, wird demnächst wegfallen, nachdem, wie
die Z. f. St. n. Ld. vernimmt, der Reichsrath auf
Antrag der Ritterschaft genehmigt hat, daß auf den
sämmtlichen livländischen Stationen das Fahrgeld von
3 auf 4 Kop. pro Pferd und Werst erhöht werde.
Der Zeitpunkt, wann diese neue Bestimmung zur
Anwendung gelangen soll, wird wohl vom Livländi-
schen Landrathscollegium bestätigt werden. .

—- Wie bereits mitgetheilt, hat am 13. d. Mts.
der frühere Propst des Pernauschen Sprengels, Pastor
E. S ch n e i d e r zu Hallish sein 25-jähriges Amts-
Jubiläum begangen. Nach einem in dem ,,Fell. Anz.«
veröffentlichten längeren Bericht über die Feierist
dieselbe unter allgen1einer Theilnahme der Gemeinde-
glieder wie »der Amtsbrüder des verdienten treuen
Seelsorgers verlaufen. Reiche Ehrengeschenke von
Seiten der estnischen wie der deutschen Gemeinde
wurden dem Jubilar überreicht -

se— Jm Verlaufe der verflossenen Woche hat der
Gouvernements-Schuldirector, Staatrath Th. G ö ö ck,
die Schulen in Fellin einer eingehenden Revision
unterzogen. Derselbe ist dieser Tage wiederum
hieher zurückgekehrt. «

,Hign,»2g. MärzHFür den Posten eines zweiten.
Polizeinieistersin Riga ist, wie hiesige Blätter mel-
den, der dim. Oberst, gegenwärtig seit mehren Jah-
ren als Friedensrichter im Gouvernement Witebsk
fnngirende Baron E n g e lh a r d t , in Aussicht
genommen worden.

» «—- Von der Rigasiheii Polizeiverwaltnug wird
bekannt gemacht, daū der vorgerückten wärmeren
Jahreszeit wegen es nicht mehr gestattet sei, die
Eisd e cke d er D is: n a mit irgend welchen Fahr-
zeugen zu passireu, daß ferner die Passage für INS-
gänger nach der Ntitaiter Vorstadt nicht mehr ge-
stattet werden könne, die Passage für Fußgänger nach
Hagensberg aber zur Zeit noch ungefährlich sei.

It! Kette! sind, nach den vom ,,Rcv.Beob.« ver-
öffentlichten Ausweisen, vom l. Januar bis zum I.
März a. a» also im Laufe des Januar- und Februar-
Monats, Waaren im Gesammtwerthe von 5,074,768
Rnbel ausgeführt worden. Der Werth der vom l.
Januar bis zum J. März a. c. eingeführten Waaren
beträgt 9.392,-7«26 Rbl., der für dieselben erhobene
Einfuhrzoll 586,632 Rbl.

·

311I"Ialtischport, TO. März, wird uns geschrieben:
Nachdem fast einen Monat hindurch die estländifche
Küste nnd auch unsere Nhede von einer E i s d e ck e
blockirt worden, die sich gegen 40·Werst"·nordwärts
ausdehnte, treibt seit vorgestern das Eis ab nnd ist
das ofsene Wasser bis auf 172 Werst vom Leucht-
thnrnie nahe gerückt, so daß es den im Golfe be-
findlichen Schiffen —«— man will 19 gezählt haben—-
bald möglich sein dürfte, sich in das feste sjis der
Rhede hineinznarbeitem Ob der Versuch gemacht
werden wird, ist freilich fraglich, da unser Hafen,
wie bekannt, von Deneu, die diese Schiffe kommen
ließen, mit dem kleinen Banne belegt worden;

St. Pelkrslvucsk 20. März. Mit Spannung ver-
folgt der ,,Golos« den W ah lkampf in
E n g l a u d und constatirt mitszvoller Befriedigung
den anscheineiid günstigen Stand der liberalen Oppo-
sition. »Die Chancen für den Sieg der Liberalen
haben siFh«, meint das Blatt, »in den letzten Tagen
bedeutend verstärkt. Die« zahllofen Meetings, welche
dem Kampfe selbst vorausgegangen sind, haben un-
zweifelhaft dargethan, daß die Liberalen unvergleich-
lich talentvollere Redner ins Parlament zu entsenden
fähig find, als die Eonservaiiven Viele der«miiii-
stetiellctt Candidaten haben dabei den vollständigen

Niangel an allen denjenigen Eigenschaften, die man
in England von einen: Parlamentsmitgliede fordert,
offenbart« Die Liberalen hingegen haben fast allent-
halben begabte oder wenigstens rührige nnd mit der
Sachlage vvllkdtllvlest vertraute Männer als Candi-
daten aufgestSUk- «— Der Ansfall der auf Mitt-
ivoch anberaumten Wahlen wird von entscheidender
Bedeutung sein: auf diesen Tag fang» die Meiste»
Wahlen in denjenigen Bezirken, wo den conservativenParlamentsmitgliedern liberale Cmxdidkkkkn entgegen-
gestellt worden sind. Wenn an diesem Tage die

»Opposition das Uebergewicht gewinnt, gestaltet sich
die Lage des gegenwärtige« Ministerium zu einer
äußerst delicatem ja sogar gefährdeten.« Der »Gp10s«

wird, falls diese Eventualität eintritt, sicheuich nichttraueru.
——— Wie Gerüchte, die allerdings von der St.

Pet. Z. als unverbürgte bezeichnet werden, wissenWVUUH spll für St« Petersburg die frühe»Charge einesObexporizeimeistexs
wiederhergestellt werden. Als die für diesen Posten
CUZETFCHEUE Pekspnlkchkeit wird ein PiaritiæOfsiciek
SEUAUIIH d« kükzlich dUtch einen Proceß die allge-
meine Aufmerksamkeit des Publicum auf sich gezogen,
wie er während des Krieges durch seine Heldenthatensich hervorgethan hat· "

— Ueber die vor bald einer Woche vom St.
Pet. Her. gemeldeie Ezntdecknng einer ge-
HHMSU Typvgraphie hat die Residenz-presse bisher beharrlich geschwiegen Neuerdiiigs erst
stoßeu wir in der St. Pet. Z. auf einige ausführ-
lichere Notizen über diesen Vorfall. Danach hat die
Aufhebung der Typographie im Koslowfchen Hause
auf der mittleren Meschtschanskaja in der Nacht vom
13. auf den 14. d. Mts. stattgefunden und wurden
dabei im Ganzen 19 Personen arretirt. Eine rich-
tige« Druckerei war es übrigens nicht, die hier anf-
gehoben wurde,« sondern eine sogenannte ,,s1iegende
Typographie«, die ihren Arbeitsort sehr oft wechseln.
Es heißt, sie habe den Titel: ,,Fliegeude Typogra-
phie des Nordischen Socialisten-Vereins« getragen.
Schnellpresseu fanden sich nicht vor, sondern nur
Haudpressekp Die« Arbeiter waren angewiesen, jeder
für einzelne Theile der Apparate Sorge zu tragen,
so daß im Fall einer Ueberraschung Jeder wußte,
was er zu thun nnd wohin er die ihm anvertrauten
Sachen zu bringen «hätte. Es heißt, es sei diese
Entdeckung und Aufhebung, des Nestes ein specielles
Verdienst der Detectiv-Polizei, die ·ihre Sache sehr
klug angefangen haben soll. Der Wirth des Quar-
tiers selbst hatte keine Ahnung von dem, was in den
zwei, von ihm Hertnietheteri Zimmern vorging. Noch
weniger konnte man das vom Hausbesitzer erwarten,
der einein —— gewiß eigeuthümlicheu Zufalle zufolge
— selbst Beamter in der Cancellei der III. Abthei-
lung seit! soll. " -

— Zur Verstärkung der« Tran s-
portfähigkxit mehrer Eisenbahnen
— die Baltische Bahn ist dabei leider nicht ge-
uaunt — hut,»wie der ,,Golos« berichtet, der Mii-
nisterder Wegeconiniuiiicatioir beim ällkinistercoinitå
um Bewilligiciig der Summe von 29,900,000 Rbl.
nach«ges1icht. Diese Summe soll nur den allerdring-
lichsten Bedürfnissen entgegenkommen, während die
vollkommene Jnstandsetzung der Bahnen nicht weni-
ger als 73 Mill. Rbl. erfordern würde. -

— Die Wahlen zur Besetziiiig der in der A ka-
demie der Wissenschaften vacanten
Lehrstühle werden, wie der ,,Bereg« erfährt, nicht,
wie Anfangs beabsichtigt war, bis zum Herbste ver-
schoben werden, sondern vor den Sommerferien statt-
finden.

— Der ,,Russ. Eour.« berichtet, daū in Folge
der vielen Klagen der Kasaiischeii Tatareu über die
örtliche Verwaltung, deren Maßregeln schließlich zu
sehr betrübeuden Ereignissen geführt hatten, beschlos-sen worden sei, durch Seuatenre eine R e v i s i o n
des Kasauschen Gouvernements
vornehmen zu lassen.

II! Gkodno hat, wie der ,,Bereg« erfährt, in der
dort bestehenden S p e ei al - S« ch n l e zu r
Heranbildnng von Landgensdaw
m e n, bekanntlich der einzigen derartigen Anstalt in
Rußland, unlängst die erste Prüfung stattgefuudem
Die Exatninanden gaben vorzügliche Antworten und
bewiesen damit ihre vollständige und grüudliche Vor-
bereitung für ihren zukünftigen Dieust. « Der
Prüfung wohnte der General - Gouvernenr von
Wilna bei.

·,

Jus Hirn! rueldet das dortige Blatt, daß Pro-
fessor B u u g e in der letzten Uuiversitäts-Conseil-
Sitzuiig erklärt habe, sein Rectorat niederlegeii zu
wollen.

In! Uowotschkrknsli’schkn, wird der ,,Jutern. Tel-
Ag.« genieldetz hat der unerhört strenge Winter
einen schweren N o t h st a n d herbeigeführts beson-
ders in der Perde-Steppe, wo wegen Futtermangels
ganze Heerden zu Grunde gehen. Ein Schober Heu
kostet dort bis 300 RbL Einige Besitzer gehen ihrem
sicheren Ruiue entgegen.

Ins Irbit theilt man dem St. Pet. Her. mit,
daß die M esse daselbst in diesem Jahre außer-
ordentlich gut verlaufen· ist. Pelzwaareii und andere
sibirische Erzeugnisse haben raschen Absatz gefunden
und ebenso sind die von dem europäischen Rußland
angeführten Waaren sehr gesucht gewesen nnd gut
abgesetzt worden. Seit dem 20. Februar waren die
Kaufleute beschäftigt, ihre vorjährigen Rechnungen zu
regnlireiy und auch Dieses ist überaus-glatt vor sich
gegangen.

Hitchlichk Nachrichten.
« Uuiversitäts-Kirche.
« Sonntag Oculi: HaUptgvttksUetist um 11 Uhr.Prediger: Hoerschelnianm

Dienstag als am Feste Mariae Verkündigung
Hauptgottesdieust um 11 Uhr.

Predigerx Ho erscbelman u.
Zur Beleuchtung der Kirche empfing 1 RbL
Herzlich dankend

Hoerscbelmanin

»

· » JUaunigfaltiges.
Jn der »Neuen »Seit« begegnen wir der nach-

stehenden, uns etwas räthselhaft erscheinenden Notizt
,,Gesiern, am 18. März, wurde im Hotel Bellevue v
die übliche Jahres-Versammlung der sz
früheren Zögliiige der D o r p a t e r U n i v e r - ds i t ä t abgehalten. V

— Wie der Verm Z. zu entnehmen, beabsichtigt
Director E. B e r e n t vom 6. April ab in P e r- b
n a u Theater- und Oper-«Vorstellnugei1 zu ver- e
anstalten. s

—- Die uuiversitätsdzzibriothek ins
S t r.a ß b ur g ist wiederum durch zwei großartige
Geschenke bereichert worden; Das eine rührt von e
dem General-Jngenieur in Calcutta her und besteht I
aus einer Karte von Jndieii in 200 Blättern; das f
andere ist ein Band geschichtlicher und geographischer S

Docnmente, welche auf die Spanischen Besitziingen l
in Amerika Bezug haben, nnd enthält unter Anderem
Nachbildungen von Briesen berühmter Seefahrer, !

als Columbus, Amerigo Vespucci, Las Casas, Diaz. E
Der« Geber des letzteren ist das Spauische Ministerium
für Ackerbau und Handel. " « l

—- Ju Straßburg« kürzlich Prof. Schein) ·

der gestorben, der sich mit größtem Eifer und» ·
bestem Erfolge dem Studium der Naturwissenschafteii «
hingegeben. Als Director des natnrhistorischen Mu- «
seitm, wie als Lehrer» hat« Schimper sich große Ver-
dienste erworben. » « i

——·Herzog DrsKarl Theodor in Baierm «
Aus München wird geschrieben: »Die Pnblication ·
des ,,Reichs-Aiizeigers« mit Bezug auf« die Znlassiing ;
des- Herzogs Karl Theodor in Baiern znr medicini- sz
schen Praxis geht über eine gewöhnliche Courtoisie s
gegen den Prinzen, respective eine wissenschaftliche
Laune desselben bedeutend hinaus. Herzog Karl
Theodor, durch eine morgatintische Verxnählung seines
älteren Bruders, sides Herzogs Ludwig, der künftige
Chef des herzoglich baierisclseii Hauses, wurde beider·
Uni-vcrsitäts-Jnbelfeier der; hiesigen Universität im
Jahre 1872 zum Ehrendoctor der Medicin ernannt«
und hat vorher und nachher die ernftlichsten und
reellsten Studien, namentlich in der Operatiouslehre,
bei den berühtntesteii medicinischen Lehrern geniacht
Seine Specialitätx ist die Augenheilkunde und «in
dieser hat er in Gegenwart der ersten wissenschaftlichen -
Autoritäten durch glückliche« Opersationeii so zu« sagen

»das sspsraktische Examen »be«s-taude"n. Der 40-·jährig"e»
Prinz übt auf dem voufseineiii Oheini nnd Patheu,»
dem Feldmarschall Prinz Karl von Baiern, «ererbten
Schloßsitze Tegernsee eine bedeutende ärztliche Praxis
aus. Mitten· in der Nacht geweckt, fährt er streiten-
weit über Land, um den Leidenden wie ein Berufs-
arzt Hilfe zu bringen. Jene amtliche Mittheilung
follte diese Thätigkeit des Fürsten mit den bestehenden
gesetzlich en Bestirnmuugen auch in der scrupulösesten
Auslegung in vollen Einklang bringen. Hinzuge-
fiigt verdient zu werden, daß der sehr wohlhabende
Herzog, wo es Noth thut, auch die Mediciti zahlt,
für stärkende Weine und Speisen sorgt, ,Geldunter-
stütznng u. s. w. gewährt« i

—— Die höchste Versicherungsprämie
für das Leben eines einzelnen Menschen ist bei den:

kürzkich erfolgten Tode des Marquis von Angelsey
geza)lt worden, welcher beiverschiedenen Gesellschafteii
sein Leben in Summa mit 16,000,000 Marks ver-
sichert hatte. « .

««

« Iilcncnk Frist. , ·
Berlin, l. April (20.) März. Der Kaiser stattete

dem Fürsten Bismarck anläßlich seines heutigen
Geburtstages am Nachmittage einen Gratulatioiis-
Besuch« ab. " « .:

·-

Loudoin ,29. (17. März). Der »Times« zn-
folge beschloß General Kanffmaiin die Anfstelliiiig
eines russischen Beobachtungs-Corps an der Grenze
von Kuldsha ·

z London, 1. April (·20.·Niärz). Bei den gestri-
geu Parlameutswahleiri wurden im Ganzen 90 Li-
berale, darunter Goeschen nnd Brighh nnd 61 Con-
servative, darunter General Fiscal und Giffard in
Lancastey gewählt. ·«.·«-«.·ie Liberalen gewannen bisher
16 Sitze; in Hackney, Westmiiister nnd Biriniiig-
ham sind die bisherigen Vertreterwiedcrgewählt
worden. « «

Paris, 30. (18.) März. Die heute veröffentlich-
teu Deckete gegen die Cougregationeii werden in po-
litischen Kreisen. lebhaft coinmentirt und bereits viel--
fach für ungenügend erklärt, und uamentlich die
Nichtausweisiing der fremden Jesuiten, wie die ihnen
gewährte Frist znr Auflösung ihrer Ctablisseiiieiits
getAdEIL Die Jesuiten find entschlossen, vor Gericht
gegen die sie betreffenden Niaßrcgelii zu« protestirein

New-York, 28. (16·.) März. Ein Telegrkrtiitli des
»New-York Herald« aus Pauaina n1eldet, das; Nach-
kichten aus Lima vom 18. d. Nits zufolge die
Chiletlcn in dem Departement Monqnegiia eine
Niederlage erlitten. und dabei gegen 1300 Viann
Vcklckcll haben»

Wäshingtotn 29. (17.) März. Der hiesigen chi-
letlissshetl Gesandtschast ist aus Panania eine Depesche
zugegangen, ioelche in» Widersprnihc mit der III-kit-
theilllllg des »New-York F2erald« meidet, daß Dion-
quegna von einer 14,000 Mann staiskegi chilcniselien
TrnppetspAbtheilmia ohne slanxuf licsistztivordksu sei,

Title-stumme
der Jntern Telegraphen-Agentur."z«

St· pack-listig, Freitag, 21. März. Jn der Stadt
-erlautet, daß ein junger Mann, Namens Kwialj
Vwsky, im Leschtokow-Pereulok wolmendzwelcher an
xer Explosioii im Winterpalais betheiligt sein soll,« »

Whafkst worden. »

Weiter Zverlantet, daß der bei der kExplosiorzsz
sekheiligt gewesene, bisher allen Nachforsclningeit
entgangene Tischler endlich ausfindig geknacht worden
El« fvll. Wie man spricht, soll er ein aus sioivuo
tamrnender Sohn eines Edelniaritis fein. .

St. Ykttkoltytxh Freitag, 20. V?ärz,-Abends. Man«
erwartet hier eine baldige Sitznng des Obersten Ge-
TichtT d« Gmf LvxikMelikons gewillt sei, die politi-
chen Verbrecher ihrer bisherigen langen Haft zu
entziehen und dieselbetrlaut Maßgabe ihres sVeri
zrechens abgeurtheilt werden sollen. «

Unter Anderen soll auch Dr. Vseyinariy welcher,
wie bekannt, dem Kaisermörder Ssolonsjeiv die
Pistole gegeben, abgeurtheilttverdein «

"3loudon, Freitag, 2.» April (21. März) Bis
heute Nacht 2 Uhr waren 277 Wahlresultate bekannt.
Es sind bisher» 170 LibeZaItY 100 Couservatirse und
7 Homerulers gewählt worden. Die Liberalen ge-
wannen bisher im Ganzen —48, die Conservativeii 17.
Sitze » - »

« London, Freitag, 2. April (21. P?ärz). »D«ie».·h—ik- ,

sige City hat, wie .»bei«den1 vorigen Parlament, drei
Conservative und einen Liberalen» gewählt. spDie
,,Pall Mall Gazette« (conservativ) ist der Ansicht,»
das Jbisherige Wahlresiiltat sei als eineNiedexlage·,
des Ministerium zn betrachten »und meint, «Jes"s"e«i« «

nicht wahrscheinlich, das; die·Wal;le,n»v»o11 hentediesezss
Resultat ändern würden. »Ein— -Wecl)s,el. .der.2Regie-x
Ring« werde daher nothwendig werden« «« I«

Solln, Donnerstag, »1.-8»2»lprtl«"(2»0. SJJPärzY «Llbe1ids.«
Fürst Alexander ist heute »l")"ier keingetroffeki und« von«
der Bevölkerung enthusiastisch begrüßt worden. Zur
Feier der Llirkuuftfiudet Abendseine »Jllncninatioi1
der Stadt Statt. «. .

,

Bahuverkehr von nnd nach Dort-at. » s -

Von Dort-at nach · sSt. iBetereiburåpJ igbsahrt7
Uhr 14 Mim Abds..»Aiikun-st in Taps ·11 bri Si. Ntin »
Nachts. Abfahrtvon Taste« 12 Uhr· 31 Pius. Statius. . Blutdurst»
in St. Petersbnrg 9·Uhr 35 Blut-Vormittags» ’

'«

« «
«

Von Dorpat .n«z«c.l),.»;3itevi»e;l- Llbfahxt Ul)-r.- pliixk »
Pkittegsx « Ankunft in; fTaps »Es; III-h! Rock-Wo« Ttllzzfßllkxs I» U
Terms, G. Uhr 35 Mut. Abdi Ankunft iu Siena! d»»»t»lisr»
37"Mi"n. Abbe» »—

Von! StspPctersbiirg untere« Das-par: Avfahrt 9
UhrsAbdAU Ankunft in Tapg 5 Uhr— 58»Mi»xi·.-.·.-O»iorgeno.
All-fahrt von Taps 6.:--Uhr898«;,Miii." Msotggetittz . Hkkukuwift in
Dorpat 10 Uhr 38 Mim Vorinj

·

Vor: Revis! xmch Der-trut- Abkahrt l) Uhr« s? Plin-
Mor ens. Ankunft in Taps 11 Uhr· 58 sllliitz Verm. Abfalyrtz
von Endo 12 Uhr 33 Nin. N2ittci-go. Antuiikt in Dorpat 5 Uhr
31 Miit. Nachm. »

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des;
jedesmaligen Ortes verstanden. » « »

Die Preise der Fahr-- Billete: »—-

von Dorpat nach Tavs: l. Classe 3 Rot. 98 ·Kop.
2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l RbL -«").Js?i Korn ; »

von Dort-at nach Stier-at: 1. Classe- is» Not. 71 Kost»
2. Classe 5 RbL 4-Kop.,. Z. Classe 2 Rot. 58 Kfopg —

von Dorpat statt) Wesens-er : l. Classe 4 Bibl.
91 Kop., Z. Classe 3 RbL Es» Kopsp s. Classe 1 Nin. 89 Kop.

« von Dort-at nach St. Petersburkp l. Classe M R.
20 Kop.. L. Classe 10 RbL 69 Kost» Z. Classe 5 RbL its Kuh»

Handels— und Yilrsenssllacijriteiiz — s
« Kinn, 19. Piärz Bei ·»l)äufig wechselndeiusalierj

vorherrschend nördlichen: Windehattenwir-auch in
letzter Zeit leichten sNachtfrost und and) zur Tages-
zeit- wenig freundliches Wetter. Heute« jeJdoch-zeigt.
die Witterung bei Siidwiiid nnd l Grad Wärme
einen inilderexi Charakter. Von Bolderua aus sieht
man irr-»der See« zwar mehre offene »Stellen, doch
sind Rinde, Seegattspiszztid Flußmiiiiduiizjg sowie auch«
die Passage bei» Domesnees durch Treibeis gesperrt.
Die, Hoffnung auf die«»bald«ige. Eröffnnng der Ravi-
gatio·n"»hat deninach ebensowenig Anfmnnterutig ge-.
funden, wie die Ceschäftslust an der Börse. Die;
Stirnmicng für stR vgg e n bleibt starr« ein Posten
120 pfiiudiger russischer nngedörrter Ådaare soll zu

»118.1z- Kop. pro Pnd zum Alsschlusz gekommen sein,
während im Allgemeineii Vekiiufer anf 119 Kop. hal-
ten. H a f e r ist 1n »10c0 zu 885 Kop., auf Früh-
jahrslieferiiiig zu 90 Frost. pro Pud gemacht worden.
Für gedörrtcn 1l»0-pfnnd1geu rnssischen S ch lag -

le in sa m e n Ist unmer noeh 10 NbL pro Tonne
und für Steppeusaat 180 bis 185 Kost. pro Pud
zu bedingen, doch kommt in Folge geringen Vor-

.rathes sehr wenig an den 9J2arkt. Gedörrter Hanf-sa m e sn zu 130 Kop. pro Pnds angeboten, findet»
wenig Beachtung. Kleinigkeiteii gewöhnlicher Kurs-
ker B u ch we i z e n g r ii tze wurden mit 148 Kop
pro Bad, alle drei Sorten dnrihfchnittlicli mit 155
Rose. pro Pud bezahlt. «. «

Feiesx«tta.plk.ilcfxkkr ssiktrszgsi bringt.
St. Petersburaer Börse.

»

21. März 1880. .
Ltöechseleoigrfcn

London, 3 Ilion. dato .

.
. . 253 2557 Beute,

Hamburg, Z , ,
. .

. 216x 216 Iliiichsm
Paris, Z » , . 2663 2665 Cent-

F·onds- und Actien-(5oui·se.
»Prämien-Anleihe 1. Emission . . «. 227 Bis, 2203 Gli-

PrämieniAnlejbe Z. Emissioii .
. . 222 M» 22172 Gib«

578 Jnspeetionem .
. . .

. . .

—- Vkv 91 Gib«
M» Bankbillcte .

.
.

.
. .

. . 93 VI» 932 CHO-
xltiga-Dünabnrger9EisenlxsActien .

.

—— VI» ISOL LIMI-
BDlvg.-Rhbinsker Eifcnb.-Actien.. . 972 Vkiks 97 Gib«
Pfandbin d. Rufs BvoeniCkedits . . Jlsz Br.,"118;;· Glo-

«T"«i:3co:-.ti1 für zkszrirxcivslsesckiskl —- 7J IICL
sz Berliner Börse-

den 2. April (21. SLIiärzJ l880.
Wechselfours aus St. Petersburg » «

sWochen Cato . . . . 213M.90Re»1ch3l)f·
3 Monate Hgszo . . . . . 212 M 60

Nun. Ckeditbitr Clük 100 nehm» . . . 214431 40 Nekchepß
R i"ga, 21.. März 1880 " ««

»

Ä
F1«zchtz,·cs»xpg. per Berti-wes. . . . .

. . ».
-" -—"

Tcndcnz sit! Flacks . . . . .
. - - »k-

kkx .;,-1.;.k-..»;-:---.-.Irr
"

Dr. E. ·."-Jiat1·1ese1i. .()«nil. A. OJTIEVVHFV

JJ S8. Yea- Yscptxche »;zcitung. 1 880.
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Olitnåxsmes der Jnsferate bFs-;1-1- lIhk-VZwiprt«t«di«kkags. PrPeIs für die fünfgespalteixe
jkpkkpuszåtle oder derer; Raum gbetidtumaliger Juiettioif ä- 5 Kost. . Durch die Post

eingehend; Jn1erate,ett;trichten,-BPKop. (20 PfgJ für die Korpuszeil»e-. « Fünfzehnter Jährgan4g. YVVUIEUIUTH I« Jst-rate vermitteln-»in Rigcu H. Langewitv An.
nvvcetvButeaus in; Weil!- Nx Nudptfrg Vpchhaudcz in Rcvaix Vuchh. v. Krug-
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Inland. Dorpa-t: Die baltischeund die Reichsvolkdzählung Einiges von der »Neuen, Zeit« Von den baltischen

FriedensgerichtskJnstitution, Zu Ehren K. E.«v.Baer»’s. Per-
sonabNachrichteni sGtaf P. Sieverex -1-.««Pferdezählungs-
Reglement »Spiriztu·sj-Ex.port. Niga :« PexggnalssisachrichtenArensbu.rg: Adels-Convent. Kurlandx itterzungsbericht
SLV eteröburgzssuse inneren us. äußeren Politik Rußlandk
Hvf-Na5h.tichten-. Qxdensderleihungtu.. Adminiltdativent M es -

lau: Darbringung «"Ki»ew; Landwirthschaftliche Ausftellung
Tifilise Sehne-wehen« « « « « « « « « «

— fNeueftekPpstxs Pebcgkamm-e.x- Locales Kirchen-«
Notizeix Handels-und BdrfewNachkIxchtetfd , «;

». s »»
« FenilletvniPariserBalbToilettenk an«uigfalti'g·es.
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f « » Ydlitisckjkk«Tiig«c,-3lkktisscht." , .
»

. « - »::,.- 2;«;.: -«-«2.-:. i:sz»--DMY-;24--.MZVZ CZDAPNIJ END(
.- xWie Berliner« Blätter« berichten,- -iwivd I Kaiser .
Wilhelm am Freitag, .»16.--;April,-.iic Wiesbaden ein-
.«t·reffeir und dort speinige Wochen, .— ähnlich di. wie im
yorigenIahrq zu seiner-Erholung« verweilen. Es
handeln-sichdabeizsiuichtsnm eine sbesoudere Cur, son-
.de.rtxs,xznr- unk einesxLnftveräudexung« nach Edem »— nasch
mancherlei Richtungen hin ckürkden greifen »Mo«narch"en
gxxst«r·engenden.Wtnter-.-«· ·»- » «.

·« g—

Mit· wachsender, Spannung sieht« man dem Auss-
gcinge der Wahlen zum englischen: Parlamente ent-
gegen. xJu St. Petersburgexiudxin Wien giebt man
Acht-«« ob -die Tpries am Ruder xbleiben oder die
Phigs wieder heran kjonimen werden. Damit wird
bewiesen« daß »in der allgeineineii »Schätzung England
»die Null nochnicht ist,i für die mawes hieruud da
-zus.sckz.xie,ll,anfah, s als es in einigenxJahren nicht» so
viel Einfluß ans europäische Begebenheiten. ausgeübt

»ha»tte,·wie. ehedenn Man zveisglich esfchon mit Hol-
land, dasdllchzeiukrnal einethätige Großmacht »gewe-
sen, war, die sich— aberzurx Ruhe gefetzt hat. An Eng-
lands vormaligein Platze meinte man nurnoch eine
«L·e«»ere zu, exblickettz Ipogegeninanjetzt mindestens dafür
hält, daß »auf seinThunsund Lassen etwas ankommen
wird. Diese wiedergekehrte höhere Schätztiiig beruht
auf der Haltung des gegenwärtigen: Vtiuisteriuin und

» - « jpcntisslcxiosnx »

« Paris» Bal·»l,—-Tøile.tten.«
s , » . Paris-es. März.

»-»«;«Ei,k1,wgk:xke·x West»kiiche1t.,die Fenster« Die Bru-
·n«1·en« »das; zTniilzexitzetizGarteiss. knoslpen s nnd aufspder
dienen. Seiten-aller -Zeitunge«1i"s;empf-ehl;en- esiche edit
»KlejgdeF1J, YMZJELLIHJZ .. vie» .-dc.tgew7se11ei1j cis-Wägen« und
fszoxrstigen ,.F,rx"s,h1ings-Nyuveautes-»die, Magazine« --des

,Lou«pr»e, Pxiiitemps »und;,d·es»Bon.-Aikarchyäpi-. »Und der
eehtejjzaszrfiser exkennt erst; weitern, daßspder Winter auf

»die» Neige zgehtzs »und, entichlossen schickt— ei: seinen iPelz
dee1..-.j.skügischnex «) zur »siominersk.ichevisi- Etvpfeffevuvtp

»Ist-itzt« ihrzreizenden BallkToiletteni.xäfioch einige
,·S,gz),i«r-åec,1,» und, ihgichluaimertz bis die; Tage wieder
Hitze! Iyetdev anidedie spBgdeerte ftcheleereuk -Jch
niöchte ihnen gern eines Leichenrede halten, doch ge-
hört dazu eine-gknßa1itsg7eI«Srhdteiderphantasitz wie
sie «A»rio.st besessen« ipiezzsie szaixch Hostner sbesaß, wenn
er» die Atxideii »ypr ,«ti»nsexn« Augen « an-..Ui1d.-e. auszieht.
NOT-Weiß Dem-i« ganz-gessen« Wkeidepsdvneeesmsd
äkkßk.kje.- Mevich »des» « Agamenxnoxi .attsgefeh.eu Ohne
Phkssky VHUG Flickwerbz wixsskenneii xden Geschmackdie: Rausikee»p»y· die Nipde,auf.-Jthuka. ..Fkei1ich
EVEN. »diese-« Geichmackgusid idieieModeeiikfach kund
Es« Dem Reeeceftil derk heutige» iirm1zösiichess.Ts-.i-
Icktenspebeil sp III-eilt entfernt wie» die Verse Homers

YOU: VEMWTTTWATT TIERE! Pariser Theater-Rennen; und
daher hätte: .dje..Phazita«sie des Vaters Homer vielleicht
PPP .-Pk13-VVICUks-«Pliss6ss, Frszisureti und Schleppkeit
de! ANHANG-TO! und der Frau Adam elendiglich
die Segel, gesttkchevs

-

. . e
. Wie-Alles i« Mk! Privcipiecilosen Zeit, »so ist«« auch

die Mode peivetpievles schneiden. Die dritte New:-
blik htxdes WØFIT ZU edler. besondern Kunstrichtung
Uyxh zn eineybxstitlxmtev Tailette gebracht; -. Hein-
rich IV» Ludwig XIV, nnd IV» machezpsich de«
Rang streitig; vielleicht taucht nächstens, wenn die

besonders auf dem Geiste und der Thätigkeit seines
Hauptes. «Es übernahm die« Regierung vor sechs
Jahren (Februar .1874), nachdem die Jahre lang
sehr angesehene und gelobte, Anfangs von einer be-
trächtlichen Mehrheit im Unterhause unterstützte Ver-
waltung Gladstone’s sich nicht mehr bei Kräften ge-
fühlt hatte. Diese hatteüber fünf Jahre (seit Ende
1868) gedauert, und wenn man fragt, warum Glad-
stone zehn Monate vor der Verfallzeit das Unterhaus
auflöste, um die Stimme des Landes zu befragen,

-und warum seine Partei eine-entschiedene Niederlage
dabei erlitt, so wird man letzteres sowohl auf die
innere wie auf die äußere Politik-zurückführen. Was
die. innere betrifft, so muß« uns eine Aehnlichkeit mit
Erfahrungen, -die beinahe gleichzeitig oder wenigspäter auch -im Deutschen Reiche gemacht worden,
auffallen Es war in England von Gladstonäs Fi-
nanzverwaltung seinen Ueberschüfsen »und seinen
Steuernachlässen viel Rühmens gewesen. Sei-ne
innere Verwaltung war auch ftnchtbar « an«- größeren
Reformen, von denen manche rechtgrelle Mißbräuche
beseitigtenu aber es wurdespder englischen Nation des
Verbesserns zu viel, sie» sehnte. sich inaehs Ruhe und

«Erholung, sie wurde auch ängstlich« bei einigen Neue-
srnngen :;. - und im Unterhcnis e entstanden Zerwürfnisse
Hin isderk r regierendens Mehrheit, - sie gingt-« auseinander,
während? die Regierung ihrerseits! Vorleagen"mächte,
die, weil sie zu slan erschienen oder aus Eanderen
Grüudem nicht· befriedigtetn kAItßersdenEerwähnten
waren esssnorhi zwei besondere Rücksichten, welche den
Tories wieder emporhalfem Die auswärtige und
die kirchliche Politik kdes sWhigs waren nicht heilsam
befunden-worden.- Dliespenglisrhe Nation hatte-so gut
wie jede» anderes-Gesund— dazu, an dem-rötnischen
Uebermuth seit dem vaticanischen Ckoncil Anstoß zu
xnehnien und-auf »Ihr-er» THut Hzu sein z( der« katholische
Geist machte Fortschritte bishineiti in gewisse Par-
teien der anglikanischen Kirche, -die schon? früher nicht

ssür tactfest- gegolten hatten, nnd die Aufhebungder
Staatskirche in- Jrland, wie gerecht sie auch sein
niochtez war doch auch nicht geeignet, den Ultramow

tanismus abzuwehren. Der entschiedenere oder radi-
calere Theil der Liberalen dachte an Aufhebung« der
Staatskirche auch in England; daher war es der
Nation nahe gelegt, bei den ToriesY einen stärkeren
Schutz für« die protestantischen Jnteresseii zu suchen.
Als Versechter der letzteren, als Verfechterder Rechte
des Staates gegenüber den neuen römischenLehren
trat dann allerdings.Gladstone, ·als ernicht mehrMinister war, auf: sein Eifer kam aber beinahe auch
überraschend Endlich war es auch die answärtige
Politik .der Whigs,«.die ditrchsihren mattherzigen,
nur noch kaufmännischen Charakter »der englischen

«Nation nnmöglich auf die Dauer genügen konnte und
- -s «. » «; · « s« «s·:.-«.-j T

Witterung wärmer geworden, ·. noch-die- Tracht des
Directorinm auf, .die sichsetztiauf den Knpferstichen
der. Aussteller breit macht. pEs — müßte siclyskkdann
allerdings erst« wieder die«Taill-e hebe-n,- während sie
annoch sich senkt, . und uns. -sdies-.-ti·efgegürteten - trojani-

s.·s«chen· Jungfrauen» »in’s sGedächtnißi ruft. «— Aber sbeis den
Opportunisteu ist Alless möglich, und— die- Laune-der
heutigen Modistiniienist groß. sssJSiikbestifnnien den
Geschmack mit» opportunistischeri Willkiir und ’soctroyi-
ren ..—»ihrenl «Schlachtopferii- die Ansgeburten ihrer
Phantasie und. ihrer« Nadel Imit « unbarmherziger
Strenge» auf« - - Früher gaben» einzelne « große Damen,
iwelchejden Geschmack mouopolissirt hatten, den 7Ton
an; .,,heute aber ...ist. der Richterstuhl der sNode in
unzählige TNähstiiben, vexlegh sdenen die gemeinsame
Paizyle fehlt und noch .lange xfehlen wird« . ..i Das« Ju-
diyidixinin hat Feine Stirn-me mehr.si.-..Eigeutlich sollte
fi7h,«jede, einzelne. ..2Toi1.ette»i« ..mit». Beibehaltung - der
Grundzüge der jeweiligen Modeaiideneindividuelltin
Geschmack, · wenden ; , und. »für diesen« Geschmack sollte
der Spruelxder griechischen. Philofdphen «» ,,Erkenne
diclz,s,e»lbst«« als» erste Richtschnnr dienen. .Die Selbst-
erkenntniß bezieht sichspauf Wachs, Farbe, Alter,
Gzldmittel und».Gel·egeuheit; abernvelche Dame darf
diese Erkenntniß »vor dem bestimmenden Auge der
åNodistitigelteUd machen? Jchempfehle den Philo-
spphexi von Fach diese Modistinueii als psychologisehe
Mexkw.ür·digkeiteii. Sie besiegen mit ihrer Verw-
samkeit auch den »l)artii·ä.ckigsten Widerstand. Will
fxch dieFrau einfach kleiden, so lautet die Formel:

Sehr gut, Madame« sies gleichen darin der
Fkgu X, welche für Alterthüiner schwärmt —— »Wie
o?« « » , , - -f Nun, sie kaufk alte. Teppiche und alte Möbel; ist

übrigens häßlich und. diese Kleidung macht sie noch
häßlicher; aber auch dashat seinen gewissen Cachet
u. s, w» und. die Modistin »hat bald. die. Schlachtgewonnen, und an das einfache Kleid konimt ein

ihr gefährlich erscheinen mußte« Dise Tories sollten
den verlorenen Ruf wiederherstellen.· Noch lebt die
jüngste Vergangenheit frisch genug in Aller Erinne-
rung, als daß man nicht wüßte, in welchem Grade
dies den Tories gelungen. Es kann« nicht geleugnet
werden, daß im Frühjahre 1878, auf dem Berliner
löjongreß nnd in dem besonderen Vertrage mit« der
Pforte über Cyperti und die asiatische Türkei, das Atti-
uisterium Beaconsfield eine große Stellung eingenom-men. Das konnte ohne Widerspruch und Tadel aus
der Mitte der Gegenspartei nicht-abgehen; jedoch die
Nation im Ganzen labte sich an dieser Stellnng mit
Hochgesühl und fand darin einesNahruug patrioti-
schen Stolzes.·Freilich bedurfte sie nicht langer Zeit,
um zu« dem Bewußtsein der schwierigen,- durch die neue

Kühnheit ihr zugemutheteu Aufgaben zu gelangen;
die Vertheidignttg der asiatischen Türkei gegen Ruß-
land zu» übernehmen, außerdenr auch noch diese Länder
durch Reformeuszauf bessere Wege zu bringen, das
Arles ist nicht Ieicht imd nicht wohlfeil. Nußfland gab
sogleich seine Antwort durch die Vermittelung der

·«Afghau"e"n,» ein Fall, der bis heute nicht zur Erledi-grtngsgebracht ist«; einen zweiten Krieg begann das
Ministerium iui afrikanischerix Caplatidex »Es xnwisrrdesan· »ve"r·schsiedäiien»i Punkten nicht«bslos·"auf»deni »Kri"egs-

s"schanplatz»esz» in der» Nachbarschdft Irr-zu- Jndspiens
auch in den-Türkei und den Miinsterit des Sultansgegenüber, vielleicht noch schnellerszircnjrkräftiger vor-gegangen sein, wenn, esspnischt doch· Bedenke·n«gfe·»tra-«gen hätte, seine Verantwortlichkeit vor der« englischen
Nationsszu sehr zu bselastemsp Soll die indische Grenze
durch neue Landerioerbuugeu gedeckt werden«? szDarfman es wegen der Reformen-·« auf"ein« offenes J»Zer-

-wür"fuiß» mit dersPfortTe ankommen lassen, wobei Nuß-land als der eigentlichei Widersacher dahinter stehen
würde Um - der Nation nicht auf einmalznvielzuzulunthem hat das Piinisteriukn sich so viel Geduldauferlegt, daß« die Verhandlungen n1it«·der Pfortedadurch fast lahm— gelegt worden. Sie machenszkeirie
Fortschritte,- es wird noch eines besonderen Anlaufes
und eines näher zu bestiminenden Planes bedürfen,
wenn der weitlänfige Inhalt des Vertrages iiber Cy-
pern je zur Ausführung kommen soll. —— Bei den
Wahlen zum Unter-hause ist.also diesmal die Haupt-
frage, ob die Nation willig ist und nicht davor zurück-
weicht, den großen Entwurf der orieutalischen Politik
des Ministerium Beaconsfield aufrechtzu halten und
zu nnterstzitzem Die Wähler dürfen sich so ziemlich
versichert halten, daß die Whigs, wenn sie wieder
die Mehrheit g-eivänneu, sich befleißigen würden, durch
»e-iuige innere Reformen sich Dank zu erwerben. Die
Tories haben nicht die Meinung sgegen sich, daß sie
nichts von dergleichen leisten winden. Jndessendas
Wichtigste ist bei den jetzigeti Wahlen jedenfalls,

Besatz, eine S·chleppe, eine falsche Weste, eins-Bla-
stsron,, eine Blumengnirlandez und bald findet die
Dame im nächsten Modezfournal ihr lebendiges
"Conterfei. I g · · ,

«

Damit ;ist nicht gesagt, daß« dieMoide der ablau-fenden »Pavl«lsai·sons eine«"geschmacklosesz·war,; rpsar
nur zu« bielgsestaltig « undikntbehrte deshalb des. be-
stimmten Charakters. Fast« dass« einzige« allen Rohen
Genieinsanies war der wuchernd; Blumensch·mu«ck. » Jnder ersten Hälfte des Winters glicheir die "Dan1e·n")s"wa11»-
deludeit Rosengärtens Leider strömten· die Rosenstatt sdes Wohlgeruichs n-ur Farben aus, deren blut-
rothe Spuren sich an den» Fräcken der Tiinzer oftbemerkbar— machten z; "eine garstige Parodie anfdasGoethescheszHaideröschem »das am Busen Zerquetscht
ward. Und diese Rosen wuchsen allenthalben hervor.
Sie stecken in den Haaren, winden sich an dem dickengeflochtenen Zopf bis-auf den Nacken herunter; »unt-geben den Rand »der xDöcolletås als buntfarbigen

Beleg, ersetzen die Broche auf· der »Brust, prangen
als Orden— saus beiden Seiten, laufen der Naht des
Miederseutlang, bilden eine langespSchärpe von der
Schulter bis über die entgegengesetzte Hüfte··und,ver-
lieteu sich schließlich in den unentwir rbaren Fnltetider Schleppe, wie der Rhein »in dem Sande seiner
Mundnngern Neben der Rose fanden sich vielfach
Epheublätter, die un: den Halsausschnitt herumrank-
kslh Oft über einem Halsbande aus orientalischeii
Goldmünzen; und in jüngster Zeitreichliche Veil-
chensträuße in den Haaren und am Binsen.

,
Alle Toiletten sollten sich in drei Kategorien ein-

theilen lassen: die für junge Mädchenjfür junge
Frauen und für alte Frauen. Aber in Frankreichhat es nie alte Frauen gegeben, weder unter den
Königen, noch unter den Kaiserin und heute, im
Zeitalter der republikanischen Gleichheit, giebt es
deren noch weniger. Es bleiben daher nur die Mäd-
then unddie Frauen als Hauptkategorieii bestehen;

daß dem Gange der auswärtigen Politik dadurch eine
Richtung angewiesen werden soll. Die»Tories wür-
den das Begonnene mnthiger fortsetzen und von Neuen!
in Llngriff nehmen, wenn« sie durch die Stinune des
Landes eine Bestätiguug ihrer ersten Schritte erhiel-
ten.« Die Whigs würden auch nicht in der Lage
sein, "den«Berliner Vertrag nngeschehen zu machen;
aber einen inerklicheii Unterschied würde es doch mit
sich bringen, wenn die Tories die Regiernugsgewalt
behaupteten. » »

Jn der ,,N. Fr.»«’Pr.« berichtet ein Pariser
Correspoixdeiit sriher eine Unterreduug mit demfranzösi-
schen Conseilptfäsidentett de Freycitteh welche am 10.
März, dem Tage nach der Ablehnung des »Jesuitenpara-
graphen« im Senate stattgefunden hat. Bemerkens-
werth erscheint zunächst die Schilderiiiig der äußeren
Erscheinung des Conseilpräsidenteiy bezüglich deren
es· heißt: »Bei aller Feinheit des Benehinens hatteer« nichts ydn der sprichivörtlichen Liebensivrirdigkeit
des; Franzosen, snichts von der banalen Glätte des

Pariser-s, aber auch« iiichts von dem steifen, zuge-
knöpften Wesen, das die Staatsmänner». der» alten
Schule Fauszuzeichnen pflegte; seine vornehme Zurück-
haltungsszrpar Natur, 11«icht»Mai1ier, sie stinmite "mit
peu·spj»Hgexiizgstekxsselexxßeeuehkeixee» seiuexs Person, imit

; ·, Jfeiinem ,P.atermörd·er,« dem blendend
weißen, gaifz knapp Ygeschiiitieiieiii Vollbart, sie sprach
Kurs» »alle,n Zügen des energischen, matt "gefärbten,
Tstrsaff ammengezogenen « Gesichtes Ehr-Bild höehster
staatsttiiisiinischer Distiiictioii,« ein echter grarid«seigneur,

einszMarquis derspbesteii aIten»Zeit, saßer in seinen:
Lehnstuhle und schien rnit denifelben so vertraut, als
wäre, er» schon Äseit hundert Jahren Minister des
Auswitrtigens fham».Quai "d’Or-say gewesen. Der
Neiigierjgetynnjijess aufden ersten Blick merken, daß
dieseiuj.He1de:i« dkieSeIbstbehekksehuug xuik de« schwer

beweglszicheir Lippen, . denen sich nicht einnial das
beliebte Lächelniiiachrühmen ließ, kein Wort abzuringeii
war, »das; exkuicht fejeiwsiuig sage« wenn. » Aber, die
dunklen; großen Augen hatten, einen " tvnndersaineiy
dnrchdringenden Glanz; sie arbeiteten, wenn »auch

"Mund rastete; · Yfie fragten, sspähten, redeten
beständig« sie verriethens daß der Marmor Leben,
daß er Leidenschaft hatte« åliach einigen einleitenden
Bemerkungen über« die am Tage zuvor im Senate
erlittene Schlappe —·—— Frelfcinet bezeichnete dieselbe
als einen einfachen ,,Unfall« -«-— lenkte derjBesnclier
dasGespräch auf die ausivärtige Politik, indeni er
auf die angeblich ,,kriegerische Bedeutung« des "Nam·ens
des Conseilpräsideiiteii hinwies.· Letzterer soll hierauf
wörtlich erwidert haben: »Der» Krieg! niminermehri
Sie haben Recht, ich habe ihn mitgemacht, ich habe
im Kriege meine Pflicht gethan; aber gerade, weil
ich ihn aus der Nähe gesehen habe, gerade weilich

und ». für diese giebt es in· der That gewisse Grund:
fätze, die sich ziemlich gewahrt finden. Das Mädchett
trägt einfache, »in die Höhe ge·wundene-Haarfrisur,
rgbe montanttz und »k·1crzen, schleppenloseii Rock; die
Frau Kiiederrvallesiides Haar, tiefen Halsausschnitt und
gzisöqlzivch«stsz»slange»sSchleppek« Was oben.sehlt, avisrdsutijtefx Yangesetztsj Joder",» wie, Madame Jndicsneulich
Lustssoielgr »Du« femme» z. Papa« sang: »Die
Fra1f»«z"eigt, Evas das« Mädchen birgt« So will es
diesszSitt»e," szfo der hergebrachte Geschmack Natürlich
fehlt essiticht an lleberschreitiitigeii dieses kategorischexi
G«ef«»chn1acks-Jinperativs, sintetiial viele Mädchen sich
ngch»»Hhn1e11s, ,Banden sehnen und viele Frauen die
Mädschenzeitfzurückrufen nxöchteir « ,

Der »Haar·putz war im Ganzen einfach, ohne
Atlssstzz ztiaturcM wie es auf der Speifekarte heißt.
Einspiadenyxin Goldreif, ein Schildpattkanixiitmit
»G.ol»dper1en xvechselteii mit Blumen ab. Nur die
·histofris.cheii·Trachteii, wie die spanische« der Madame
de »Billing, erlaubten sich Abweichungen» Eine
isveitlkittg Åschien der DiamantetpHalbniond Niobe ZU
werden: "die- wunderschöne Frau Gautheroh deren
Kopf und Büste altclassische Linien zeigen, hatte ihn
auf dem Balle des Elyfåes eingeführt. Als ich sie
sah, wurde mir orientalisckj zu Muthe UUVich fkÜstETkE
bei mir: ,,52lllah schxnückt den Hals des Himmels» mit
Perlen und das Haupt der Frau Gantherot mit
seinem Halbmoiidez glücklich, wer ihr ähnlich ist l«
Und es saßen viele Damen im Eckzitnnier des obe-
ren Stockes auf dem Teppiche der Erwartung und
schauten ihr zu, als sie vorbeiging; und beim näch-
sten Balle hatten sie alle den Halbmond auf ihren
Häuptern anfgepflanzt Aber der Halbmoiid ist das
Hufeisen, womit die Himmelsroffe befchlageii fälls-
nnd was die Frau Gautherot schmücktystavd THIS«
uicht an, und bald verschwanden. »die sgalbinoiide wie-»
dszer in der Sphäre des Elhs6es., NkchF«;sEIkF1I;-?V«7FY
goldgelbe Perrückeiy deren zahllofe Stirnlöckchen sich

69. Montag, den 24. März"(5. April) END.



mit nieinettx Angen- TETJVIII IMPLI- MMTO Oiifki A«
denn Lende« gedeihen. gerade« desivegeni giebt« es« keinen
leidensnhnfdlicherens. .G""ege1err dess Krieges-«, ais nsichx
Franikreichi seid. iini der« Lage« fein, froh» Ha« vcvkhsikigem
Ess wird« nientnklss einem Krieg« beginnen» Ins litnge
irhk nur. Ruder« biet, tiieninilsÆ Denk« Einst-andre» dnßå
esstseiitec extsrentes Pnrtei geben: können-z, die« nielleichick
eines; Tages die« Rpegiernmkgz ins« die« Hürde« bekmnnietii
Bürde; und« deren! inniigiiierr Herzisttszswnrtfxrly der« Krieg;
wäre» begegnete! der« Dikinsisker frhließrichp miii den«.
Wdrienu »Widgili«rix«,. allein« es« hnndeiis sieh» das« nnr
eine« nerspchwindend« kleine« Minnriisäd, die« Eijannui ji««

Bedrnchd kennend; Wes; iichzs Ihnen: fngiez wird? Zinsen«
jeder« rernrinfiiiigek Feuern-disk« innen« Mepndliik nnd
Friede« sieid sHIYIcDIIOJnIIeE Bdgrifkexe Das? Friedensiw
dürftiiißx itsi so» allgemeine und« se» gesiegt-Wische,- dnßx eins«
Minsifierz, dessen( Vierter-gedenke« der« Krieg» wärt-z, keine«
dvierunidzwnntzsigsx Stuiiidetci Inngx feine« «Siellntetg. be:
hnnpdetr dökiiniseM , I«

Irr! Afgljnnifinni hnliens die« Feii ndrijz ebi g«-
keiid en ihren! "F-nri«gnngk Während-« sieht» General!
»Rosen-R« nnschsiikkin nnd den«« Ukgddstijchxenc sfxFirjipizlingeasz,.
die: Mdrcspre Mart, deni Sohn: des« nbgesetztew Gntids,.
in) Obhut gen-drinnen« lindern. über« die« Wiederherjdelk
thing; des» Friedens- nnd die« Anerkennnnkgk der« Eriti-
fjchenx O"berh«oshei-ij« im« Winden-Thus zu: under-Handelns,
hnsbens die« Siiiiimnes »ztcrisrhens Keil-s will« ai n! -
d« innern» Yki M« von— Renenr erhobene. Vnchs szeineuns
Telegrnntnii and» K n. d» usb vonr Its-·. d.- szhjads der«Feind«
das Fort— B« ciit r n« e« angegriffen; der« AngriM wurde«
abgefpchlngetti mit Verinrfij den! Its! 'Tndsiests« nnd«»19T«V"er-
jvnndetenp Einte- Depespalne von: , »Wer-der? Bis-renne«
ans» Kndnilj viewed: »Der·Kan1pfki zwiicheir den« ais-glic-
niWew Trupp-en under« Nishi-weis« Jan» und« den! Hu-
znrnsk dnuterr nnrlzpjs fort. Die« Ninrlzriehd ««»»p«on«« der«
Niederlngex des; Erjderens wird» bezineifeii. EskiM das—
Gerücht verbreitet, daß-wein« Anfzsjäasnrdi der» Iringfss der
Csonnnnnidndixnisslinsiek nnsjäipsigeurj Stämme( denl3iichkigi«
sei« Hier« herriflzd ins« Folge: dessenkgroßfesdzinfkregnnszgxXs
—- AWL die« Avfkghnneikk»nittker« MähjntndJJJZini De:
Franks-r« v«.. vons- Sir Frederids zznjziiikgess
Mtlngenz,, die« Belngernngi. des? "defkesdigszieais" Lagers»
Sherpniis bei« Kalmil einheben itsnlßiienzjdxxxssszhiäepci ejjesints
März; mit ernender Krnfis wiederzndeljreneszx »hnbenk
uuchs pries-us Depeseyku« Wen; genung-is.

»

Sjzeir Eines»
hndeni die« Mdilsnhss eineni akkerntndigeixiap JGIqsqs-
lienskriegg, gegen« die« Bei-find» gepredigt; snndk ji«-ibid. xges
wngiik » an: die« Mkcsrternszdess engliiGeitiixsILnsersspiIjren
Wnfsrnfx zur« Verijilynntgx des« FeisijdessJckpxzjpsschlngenk
Generaid Rddertssi link« darauf» mir, Ernenerixygzjapdess
Verbots- dess Wnffkenisragenss iiir fzitittidieilisgien Uindreisie
des; Leg-ers»- genrtisrvoriete Diesersp erste-nie? »Artslirnrh-s
der« Feindlichkeiien- steht, wie; guts-ansinnen. werden!
ntnßk inr dijreriseni Zätskannnenhnnge« ntiis dem(Erscheinen-
Mbdnrrhnmnns Khnkr’ss in: Mfghaciifchsäinxkeftank »«Diiefer
ehemnickiigse Pension-Ein« RnßlnndsT- hat sichi ins Takriprpilz,,
eijnenr Wknfsennintzes erideni Neugesk · in der« Tliiihes

Bnidhsk fkesdgesetzisp Der« im; britischen Mnfdragex
»Bisher. verwniiende Gnsnnerttenr Ghnllam Hydser ist
vor« Wbdurrahntarts gefsohens und« feine« Truppenk End:
xzns denn. Prädendenreuci übergeht-ten« Taktiiipud liegt
ZBOI .M7eii"en« censgklxJi nnrdwejjdichs von« Knbnd und«
IN) upkdöjilitljsp von« Verrat. Dieses» jdnndsz bisher
unter« dem» Befehls GjnbsKhnni’«s-,, des; Brndeerszi von. Jaknd
Khnste Asdent-geheimen» soll« nnins nnd seinem? Neffen ins«
Vierbibttdnngx getreten« sein«,- nnr mid ihn-I gemeinsnms

Revnsi Hefojsdeve Bezimw wüedenx gkhijhsw wkwemWiss-spie- SpIs iiichskssisifssiiesisissssn weisse-«»- siss wisse» Hi»dahin: eins-hieben: Wesens, »Daß: new« die« Apppqwjpugk
«nndsIassntjØcisbefchwevdextz. disk« ans dem Gswichkghyzs
jYonkHt-.. Rlieksbaesxjtind

Wänden; nxjsjsejjzfftfxhkxtskT"ynixslnieni VE-sp"««fehens wenden« sollen« s« » «
»

» «
—- Mtehdemi voni hier· ans? Fie- Adsffeedeenngx zu;

Samminngeits fein· ein) in! Dovpnk zu« errichte-Indes;
BaewDenkniaix ergangen! inne» evließi bekansnäich)»qqch,
eini dentsches Gelehvtenksonfownsw einen« Rufens; z»

aimwnsl n n« g« en! bseshs us? s? H« e« en! wesgiaihpzs
d: ssesxksxxsxs gsspiisxisiswnssnsesnsxe isssosis eins.Wie. nnni die ,,Wkv«lwa«« eefåhntp P Pwfessvv" Lese-
gk a. r d« beii der St, », Essetjeesbnegee Mdenxie Zu;
Wisskkkishzkjxcuk Hei-site« pieEszGeszwh» eiiwvawp
ihtnk alle. in« des: Ændemiesn vvehwndesteici Mimnseviptkk

F n. Busens» znzusendescksss« « - «« «
" D'

s ——. Mittelw- Tdgesbefehtssisux Mksspskk des; Miqik
sterinmxe des: VylMsnfÆitettngs vonr »Ist-«. d. Mckdsgn is«
dem» eaaclx phijlL dersplxlmimevfctåi END-spat, « O. V« as. s- id-
ni e« e ,» die· Fkist Gncsendnngx isntzsi Anstand z«wisfenjchasstlicheni Zwecken» tun« Äsechsi Meist-te« vevlänk
Here« werden» ». s e »— . «

—- «M"Mejsjkk, Tageözbefsehlsx inne» Reiher« dess
stets-ums des Jenseetcx nein; W: d. ist: nach» Aus;
dijewkumghsdtee -Jahisd«sdev- KeeMPdstdIieiHev zu! Pensions,

- III— e l» a» n! o« Los-H: s: chk,. zum! GollegieusWsz
des-bedenkt worden« — ». Unter« dem« nåinlkclzdeni Denn«
iist deeknwländijehes VicieåGknvevnenmz WEMIHIL
Kathri- Bampni H; eeeyzksii usw» ans» zspeik inss

» Adresse-nd« benskxnnbizwvvdens- F» »«
« —«·—« YniikAdxndsxRiesens-Rhe- getrieben-nähte»
nnd-is Messen-S sk- Wn xssnxssissWsnsiieoi eignes»
is: »eii.gxis»-dciisxwnissssfskxiiiii »in-s« Jiisisssisisiiisdes-ne H Essen-II »xs1«sses«-9Is’s« III»Tiijsse ji«» II s. fYüi e«’·"jd«e"v««««"ik«bs d"«·"is ihz)..«e;.P«-,ß ek«v«dxe« z; EIN«

gi s «- ·- AWIHOIIADMHJP
»
..,womens»-..,.» »«

» .. » » .. »

— MExsxiss»V?p» ITLUELITEH II! Uxixkjjsgsse S P« i« s i«-
« »«- ss - e xszk Sense-giesse Dis» »Na«-
Zeilsk sketifishw·,,s s-bnöss Fjiiinzministevinmi demnächfs

; Sspxächeej sixgznsrxsOlkiifjsewnhmidgsciE vontsSpididncöWeansse
speist-m- Hafeufxisidtswsqsgqcegeak -

n . EIN» - -. «Z"I1I1z:»Die-stets« TWMIW
Reimen-VIII« VII« Ast-BE— zu«-

— fis-Ist« its« MSTSIIUOIMODIMMIP
ELDEIIIIO«-s-HUMOIIIIÆSCD DREI-EINIGE!- WHIIPW

skplvjsz J..-s·;S.ts;.-·ccsvs;e:-ie hssai jzx exists erwählt« worden-L. s" -

» Jus Inst-days ist, wie-de1-«s-3k,Reg«-Anz;«« aus«-M.e am« 1T8x-.dn-Mstsdee· Osessjesilhfjehtes«slscssetII F- Gom-
- dxespiikts Ispshkqkzgskx T:«.««: - « « .

e Jan« den: ffcdweftäckjetsxsscihnis geht-« sen— gib-ps-
nnlvekmn ;e13"s.. . d. DREI. den nnrhßfehende W» is d die--
vni n; gkssli- eerfi chskx Hut: Um« Enge« liess Fpühlinsfes

. anfpaugA s« stets— Ieichteee Schneezsp anchnssiccnis: war« Schneefsalls und» Inn U: Måæzx Latns Zweitens—-n« betekiiageyi wehte! den. Wind» ans« Westiens bei?
. Kälte« am; Messen-H! Am: Mk Mäezs Menge-IS» stieg«

des: Therncometers bis! aufs« IV» Geni- nnif nach) des!
Schnees-eile« DE. März; fgthvsninns noch« in! WIL-
sgegewenk zni Schlitten-O einen» halben« Tags. DiesLNe
singt schon bei-wars seit dem-JAP- Febencrezn die— Ren;

genas-Wen« haben» noth- eissik genness Mo«
- Gewäffek sind) nokly mit» Eis« -

bisi zu. den·- dunsbelgefäcsxbteuti Brauen; schlängelteni z»
HERR-Wer· Weise« wevdens sie« neuerdings« duwkhx ZW-
gefpwieljenes Hacwer mit dem. Scheiiek ist-s der· Mitte«
veodmoängjiix. So« lange« foeiiliths Swrsckhs Vernshardt als
Dbumax Sol? Heennnis wiss· dieser· gelbem Perpückcs
eofilzzeimkz wir-Id- sies stets? wiedeokehmenk · ,

·.

Im: Gebiete« desxhalsamsskhnjittesjs hetcsehtåetti ZU«-
»ftl«-s"1"c"ndes,,"wie·s weiiiokutdks im» KönigxeiehejPoleikk szMans
sechs« vtuidez »vieeecki"ge;,. herzfistntiyez« des-fertige« Und-viel-
eckigezs vowdeeseikkgqtk und· hijttevfeisjigez tiefes» DIE-tiefe«
und» züchtisgz vevfchleievkes DäeollszeköSzx fåk jedetx Ge-

fscljmotk wem· gesorgt« Bei? Vielen« wart· devszsljekmek
new? due-weh]- eütes eidstkiatljec Bimdsvljleifte pevkvetenk mein-he·-

koogeni drei· Schleifsens,, dies auf· Idee· inne-reit- xSeiies
des; Qbevwmss zui einem· an1sgezaÆtea-Aevme·lW"ck-e«
veveimägteits-. "Füm· junge· hübfeljek Mädels-sie egtpfieljlti
fuhr» die« völlig« åxntellwses Beide« moaiiayytqesszz ejsnes
vvlllt Mllxlsisåstzevz die« LHeb·lTugst1r-rc«kljk·"; jktxutgexf euq»d«

fGIUIIXCVF Mnevikuvsevijtnessk. Ergädikgsxxjjjx jeh-
lendeni Beweis« dient· oft eisnqboeijeeos Gfjapoldveifjdnti
den: Itisnkeni Otto-mirs, etwas. wies« ·i»si1s"-«d·er·
,,Asviiauekiu-sss Arke-N, im net-eigen« kicheet Fdhksppm
ussids Länge« des« Aeunels nach» dem; Ghawqifers Her·
Wille· und der· Gesgccmmtrobesz gab·s,da«lje·x· euch»
lange« Aertneltz die» bis fis-ev:- djeici Ellbogen; »veichiseni.z.
Vorh- wakekti fide- meist dumchlskochenp um» sichi nikljk genug»
gegen. dient« Mode-codes des: herrisch-Indiens NdtktIIeit zxtk
vcvfäindigens. Der gximmiigsbo Feind des— Aeemelä ist
DE! Tuns-Je·- Haiidschuhz der· bei Mädchen Bis tin-«
TM Dis· Arinbieges und· bei Fern-new zwei bis dreiFins-
gcv daæübek erstreeklp geknöpft und ungeknöpfiz je·
UND( der· Ruhm: des bctreHeisdetti. Lederå Fiio de:-
knoehigeip und schmalen· Arm« ist diese! Lederhüllle « ein.
Lsbsssli füV Deus wellenföntiigetc und· vollen aber eisne
Pein; Wes! feine« Wikkmsge vekxxkzkk gcht YDen— tolleni Wsust der Ripben selbst unter ver-
schiedene. Rubrik« II! bringen, ist ebenso· schwierig»
wie· früher die deutsche Einheit oder heute die Stadi-
siei1ung, der· engxliskhetr Gefetzkg Auch vetlohnt es
sich) komm- der Mühe; denn wenn schon das— Blei—-

Bande. imi den Ewscheimungctr Flsatcht das— Zieh Eos-s«
Phjwsåophens Mk. svs wird« ihm dass? .»G"-emeivfmne" in(
den( Latinen-r der. Psümiser Mddiswnm kaum» sciatxszik
kevessks eiitiflößcitsj können« Bkgnügknk winkt« Zins» dahin:
niid der« Beschreibung. yexschikdenevr Gisuzelskqbeyz, wie«
sie-Ez- Bx die: sikönstvxsp cillev denkbar-ans Frmwusp Mk-
dame·- v«Kehle-»: nassen· gastfstegudlicheksutxdsmüiinink
trug; M» Stoff-c:- mthss Smnmct
ins den: Vjsjqdeavgzgtruyxidxzz »Fm;m"s » disk ;TgiIlp«-—- die«
its-f fwusssswh» »Es-WHAT« » hsxikts —sI"II1sihLwII-ssvst-
fxchicdeneuk aber-aus. wissest-us. Æsszsskkssvgcsxssmdsssdgss
Ixrctikkkteids mit « des; schlepp, z« weich-gut- dizqyk noch»
eissttiäskötvkz disk· zpvkifhev Rock« odkpj tjixchxlslttitstaändkykeivs
sogenannten; Devacxk »gpl)öct«. Jwejßes Atlkcswbe
wem( jclklsstytkyfkändljivhii zzzkichjiieni spgytxscvtkkkszk gis»

Furche« desto: Unschnlds P VIII. . THE· jkllslgtttsxMEZMUE XIV!-
dochx verlässt sie« dikfxmszshatzawktz

wem! siksz vgl» ZWEITEN-»— Fpiixsstcsxs und: BUT-Indisp-
IHTeTHVYJYsJ üpksszxkijpxzclzpptx mimdk Asllgetnciittenkckxkkjkpskzk
dep weikes,iklskIakås-:2adls- gtsssldickelsdøvischk. Wusithsssxückmgi
ji1sYFzwieden. den( hell-H, zyslds »dgdlwchdsjkssdpx-alllzxss
zixisgkebreivieie Avabesskkni « you« sslhst ,-- AND-JOHN.
VIII-gest« Svlvulskdev Wiss: Agnus-THO-
kyechsxslkuiugxsjszsz ; echte: LMkygF« von-I VIII-aufs» undYFxaik
sen, Und» bei« der« vothenkPFakbe cjxics gxichmqkkppllk
«Si·Iiber-fticketeis,»1tms. den: STIIGI.IMTTLEW" SNELL. Juki»
ijsdeur Dir-stren- Rvscnk mit Abenden. GJIIEIKUIH
gclben Atlas sind« golddurchwirktc Spikeayvaptjxzpzikhkxp
Jst der Körpevxallzuimagcrapund gxbkechlikhksp so— empfiehlt
fich- fkatt dieser glatten. Seide dem: baufchjgps Füchs» pdkk

Tafzt uud Gase ;. die Taf-Ile- evhäli über-alk- Picffens und,
wo. es ausgeht; werden. Atlassch«leisfkeai» angeht-kocht; Die
Faille feierte. ihxen Triumph-»» sz in« der« spgxwmkgkku
Pvxnpadvuvsiobez ehre-y- Miisteldingk zdvkjkhenx Bat[-
uud DinersToiletxez Siesplkesteht aus— einemwggdku
Rocke« mit drscis Vvkayts aus. blaue: Faillyskz
zwei weitere» Risiko— aus dSUI GENIIVHITMHJETK DE« und
blau— geküpfcliens Pvmpadpua:-Brokat« Bkides mit
blauen» Fgille«-Plissås- befxtzt Z» der untere« läitft in
sSpVenap aus, wähxend der gebet-e Panier-IS» biildkt und

untek apdee »ziemlich«- langen Taiil"e- verschwindet« Die
Tnillez gleichfalls« ans? sPompndonm-Beocat, ist? »vier-
eekigi nuzgeskhnitcktens , erhält »ein· Plasttons ans» blaue-re

das sieh— obs-seminis. die« BruMxeiises Biere-Es
ngflthließkj sich» bis? auf die» vevengertt und» dann»
fäehepnetdgs nach» artigen; . ausdehnt- Anfx der«
"Seite«.derj:Beusi eine« »einfknne« Rose« ;: die« Wendel- find
hnlblnngkx smit binnen« besiegt-nnd« in« einen;
Spiyeubefxstzx Miste-essend- Gvldgelbes »so-s
wie; Hex-ans des-Haue» ewige-Hostie« aus» des; Epis-
fseuesx xlzenvovgegangeng bedienen: der«
donksToiletcek Initi- Vvwliebex Potenz-about-

»b1sacht’eenns- Winter eine« Messe» ist-inw-
· they« Rosen« gniiks SGIePPeIIHHsIIUeiHenI Respect-MERMI-

e koste« und: tiejfzentisDtseplleiäk nieiMnss html)-
ein FiGni anssseidejikdills bedeckt-wars« Die-SCHO-
Jpenx tvuchevteus üppig; Wiss« auf: Bitten; tue-es( vielen:
Geduld; nnd sum: dnkchdsssies

Schild« und: s Oder? "Tmizendens" s
ibnmcbzubtiingenxsxk« VeolW In«
sssciiysscschseississsigkiss esse« dies

gnokjskzxlosivenni Inbekzkwiessnsnf
M» Des-leis; siijteaxs Bsjlinngscechlssz nnd

ststszsssi ils-»Abs- Ms MEDIUM» Mk? As
fechs scschlekpetv ieinck ins« derer« Eise; E s sen-ed

IF« der· dann-Heide se«
eine« wunderbare-«

Betoessss den» ssstreüntpfessntidi Idee« Fåchees sieh
new das; Eine-sagen» daß sie int- Eivklaisges mit bei:
GesnsnmteToiletkee sein sollen. Da« die Schuhe- bis
zu den-Zehen- hins durchstochen« getragen- werden; so
haben: apdiapks Strümpfe» eine« gnößeteBedenOnngi als frü-
her. gewonnene-«. Nochss eins Wvetiibeteeffs der« Ball-
måettei. Sie« gehören-Essen:- Ballkleidltnxjs M« Epi-
log zum Shakefpeaeskjchens Den-no; und des: Luxus,
der auf sie verwandt? wird; ist» wahr-lieh nich!- gering.

benage- dahev ««j.ene hnlbverlovene ZEIT EVEN!
seine« Gakdewbeuammer nebst-erboste Ustde soeben

seinen Klapphnt tvotzig idee- ganzen »Wel»t entgegen-
knallen läßt; uns jichsm diefenBalkMäutelnszw orien-

time-n. Sie sind» entweder muss schwarzem, MERM-
tem Cachemir gefertigt, oder aus alten
Shawletr. Bekanntlich; zist der Winke: 1879«—1M«
das Grab des; fchöustetxss Enchemivs geworden.
wundes! Zins« Kleidern; Mäisteüts utjd7 MdegeåkHabitss
zerfchniitieniz aber auch» der beste CachemivMvW
nimmt- skkhk nich» hatosskps guts sue spie vereint-sahe—-
sachesuiesShawlkgsweunc Wer« mit-«« einiges! »Amaiuths und)
Vcsschoigsgi w— two-site« gewisses:
wird; » detEeeststIxBdestelluugk Daniel« -

ers-merkt«- mkku fik- qsiieckdkiiiisvwmi Duca-»ide- wiss:
Juki-ji«. ;vkus Gewissens-Euckens« sey-W- I:
koch- wkißmk w» bei-gis— dies«
wirft» mit Gold: send« OSilbeevevbeämqugew DE» b«
Moments-Her» ihm-Mike Decke-sing« trkågtiszz und sonst-EIN e
dieses Cqpitelc aligeieiylvsseuxs Hoffen» wiss;
uåtlystes Sicispvs mit-M. eubgiltcgensT

»ein-« Bau-Witwe« besagt. e ist» 391 »

excsmissss Pxisokjxeiit s? Skishikcide"-.- Ei«kesusvudzksULIBTVHIITJMOIesIeJ fein; daß? "
szöfisspsisRcgsstiissgs zsss VII-wisse«
..ivicklichUIIA-«««edG-—Ptojd-Æ einer« Esiieubahnvetbiitkjs «
- suud esskskgquitsiksisskuie dem« Heisa: copy-II»
Fu. Hat; Dieses? in drei? Abtheilungeuc T
zusishpkuvkus Bis-Indien» sah« Hi: Atgkkikusseessss
Jugmieneen Richter, Des-Wie und Lebiezs mad- »

die algerische »Schon-a deus Jngeaieucen I«
Pouyannes überm-Zeus;- die drittes Section.

»·

2 Uutevabtheilungenr IT)- dies des« Obttstlieuieusccf
Flatckevsz welche! eine von; der·s"algetifch"eiissahstss« -

Sud-ca) sichs-use, zwischkn dem— Mk« und. VIII«
TschaikSee endendse Linie« emittelw soll, Mk» V? «« sz
vomcsseisegalå aus zu entseadeabe MEDIUM e
vevsieuteFdrscfjrr P. welchevsichsitr »

ttoiedercm nachspdeuisseaegals eivgefishifft HEXE» T.
svzoldor Jkvessszns tw- shvis lseabsichÆgtM . »
ichs: Tit-essen. uqshs Mystik«- e « e e
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St. Ptttrsbstg 22-.-s1l2ärz. Wir hkIbSU UUs is!
unserer heutigen Berichterstattung über die A u s-
lassungen der rnfsischen Blätter
etwas ausführlichen als gewöhnlich zn fassen: eine

« e ,,breiinender Fragen« ans dem Gebiete derEcken und ausivärtigen Politik liegeii der: riissischen ·«

«: esse zur "Beurtheiliiiigz.vor· Wie im sganzen übri-
Europa, so steht auch in St. Petersburg im

S« rdergrunde der politischeu Tagesereignisse der
kW ah l k am p f in E n g l a n d nnd laut jubeln
zzte russischen Organe über den voraussiästlicheii Sieg
Hdzr liberalen Partei. ,,Das Auftreten eines libera-
lezi Ministerium in England« — so nieint u. A. die

sJFJieue Zeit« — ,,ivird seine Wirkung auf den Gang
Iämnitlicher europäifcher politischen Angelegenheiten
ssusübein Die Völker- der Balkanhalbinsel werden
xzsch freuen, die diplomatischen Kreise ViittekEuropcks

hingegen eine gewisse Beklemmung einpsiiidenk war
Ypch für sie die blinde und szniiveriiütiftige Russopho-

.««b«ie Beaconfields süßer, szals hinnnlisches ViaiinaÆ
Diese kurze Aus1asfiiiig« mag· genügen, inii den

·«Grundtoii zu kennzeichneiy welcher mehr oder weniger
kräftig im Chorus der Eriissischeii Presse wiederklingtz «

»
im Uebrigen muß es, so sehrgiiich Rußlandzsfich mit T
Recht des! britischenWahlergebiiisses zu freuen Grund
hat, dochuioch sehr dahingestellt bleiben, ob die libe-
rale Regierung der Zukunft sich wirklich ishr viel

sweiiiger »russeiise.iiidl»i»ch erzeigen werde, alskes das
·Eabinåt "Becicbnsfield-Salisbiiry gewesen. —- Gestaltet

« sich die Sache Rußlaiids in England zu einer gün-
stigeren, so scheinen die Beziehungen zu Frankreich
einen nicht leicht verwindbareii Stoß erhalten zu
haben. Mit Bezug hierauf bringt neuerdings, wie-

«derum in Anlehnung an· den Hartnianikscheii Fall,
die russische Most Z. einenxübergus scharf niarkirteii
Artikel über die iszri usse r· espu n d· äu ß e re«-L a g e
R u ß l a n d is« »Die gegenwärtige Regierung
Frankreichs-«, lläsfzit sich das Organ Katkow’s verlieh-
nien, »ist ballt) einer Prüfung« unterzogen wor-
den, durch welliehie ihvsi"s!Iganze-»U·r»iifähigke»it an Zden Tag-««
getreten ist. Das Ugxbergiijigsstadiiiiiiä »fraiizösische

. Republik« genannt, Jkeiiierzaiigeii Dauer
sein. Es wäre vielleieht richtijger gewesen, diesä""ekiphe-
niere Republik mit Grävh an. der Spitzesiiicht
auf eine Probe zu ste en; "Eiii·«e» Regierusngskdie fast
genöthigt ist, sich« asüss die Comniuiitssteiiszizn stützen,
die von Leuten, die tiiicht piesl besser; als; Hartmanii

— sind, abhängig ist, risse» solche» Regierksiiiigsi kann keine·
ernste Bedeutung habest; . . wärse vielleicht besser
gewesen, von einer uisbedeutenden,»xschwacheii Regie-
rung die Auslieferung« des Verbrechers gar nicht zu
verlangen. . . Vielkejicht szdachten übrigens auch die
Personen, ivelche gegenwärtig an der Spitze der
französischen Regiernng»"«steheii, dem Rußlaiid der
Zukunft- dadurch einenzGefallen zu thun, daß sie dem

« Rußland der Gegenwari;3;die«Genugthuuiig verweiger-
. ten. :Jn· ihreifsisgrobeii sNaYivetät waren sie vielleicht

der Ansicht, daß, »wenn nicht heutezxso doch«morgen,
die Macht in ;«Rszußland Hartmann nnd Eonsorten
zufallen könne und daß dann auf diese Weise die

»

richtige Freundschaft niitRußlaiid angebahnt sei. —-

Wir führen unsere Dlngelegeitheiten auf eine so merk-
würdige Weise, »daß. eine solche Ansicht sich wohl in
den Köpfen der gegenwärtig in Frankreich herrschen-

, den Partei festsetzeii kann. Uebrigens fangen nicht
nur die französischen »Radicalen, sondern anch ernstere
Köpfe- an, an der Zuverlässigkeit iind Dauer unserer
»gegeiiwärtigeii«Lage zu zweifeln, Sie sehen, wienn-
kar und unbestimint unser Regieruugsprograinuiz wie
groß die überall bei uns herrschende Uuredlichkeit
ist; in wie frecher Weise die höllische Propaganda
ihre Forderungen stellt, unt der« die Regierung· kämpft
und die sie doch nicht bekänipfeii kangiij wie die Jn-
telligeiiz, die sich der Regieriiiig angeschlossen hat,

— sich der Propaganda gegenübörlisiitihätig verhält; wie
die legitiine« Presse mit derselben-x«liebäugelt. Nih.i-
.listen, -welche angeklagt sind, die. gegenwärtiglzestes
Thende sRegieruugsforni unjstürzen zu« wollen, werden
verfolgt nnd bestraft z« zn spgleieher Zeit wird aber
täglich in derPresse die »Frage über eine V er än-
d e r u ng d er» Re g i e«—r uxsn gis f o« rin aufge-
worfen« und behandelt und« diese TFrage für eixieiofsene
angesehen, unddabei erscheinen in«an«sländis»el)eii,

· sondersk spin französischen Blättern St. Petersburger
Correspondeiizen,» die zu der« Erwartung bekeehtigem

. VCß WEI- wenn aueh nichtszheute, soj doch xmorgensden
Rubikon überschritten ·hab«eii,jtve,r»de»i,ivsj"niid damit die
Forderungen der Propagandissiesnerfüllen,· Wenn die

szAussagen Hartmannjss Tritt· denGerüchten vjerglicheii
» werdet» die« ausz.sRußlaiid-xzurjKenntnißx des

schen Publicum gelangen» so» koisiimt Jeder«zus·«d"eni
Schluß; daß« einst« ein-s gut. siehe. Esisi days:
SUch Nichts Wunderbares·daran, daß-die französischen
Staatsmänner Hartmann nicht auslieferten, weilsie
in der That vielleicht befürchteten, das rnssische Voll
ZU Velekdigsty das vielleicht morgen oder überniorgen
denselben Hartmann zum Präsidenten einerzrussischeii
Republkk dsmocratjqno et. · soaiale proclamiren
könnte. ·. .

.« — -
»(

«— S« KSL Hob. der Erbgroßherzog
von Mecklenbiirg-Schw«;in ist,« wik
dek »ROgT-AU3«« UWIVSD mit seiner Gemahlin, Jhr·

« KTsss SICH-»F« V« Gwßfükstin Auastasia Michailowna
- am 21. d. Mts in St. Petersburg eingetroffen.

S— S« Miit« d« Kaki« hat dem Chef »der 19.
Jnfanterie-Division, G.eneral-Lieuteiiant K oni a r o w,
für - ausgezeichnete Mannhaftigkeit im Kampfe mit
den Türken, am is. Januar 1878 den St. Wladi-

mir-Orden»-2. Classe mit den Schwertern. zu ver- ««

leihen veruht. « " ·

. «· Die UUöUIäiligkCEkM, welche bei der Ertheiliiiig ·
vonGeburtsscheiyen a» Juden dzkch ·
die Rabbiner herrschen, hat, wie die Mast. Z, mek ··

Wet- Vas Ministerium desszJnnern veranlaßt, zu be- !
antragen, daß die Führung der Geburtsregister den l
Rabbineru entzogen werde. Es sollen diese Register 1
i« de« Residellzen und Stadthaiiptiiiannsehafteii den .
DkstkiCks-Pkksta1vs, nnd in den Städten, in welchen 1
keine besondere Kreispolizei existirtz der städtischen fPolizei-Verwaltung, in allen übrigen Städten aber iV« KkeispvlizekVerwaltiing und in den— Kreisen den :
Wolost-Verwaltuiigeii übertragen werden. -

II! Moskau hat die Duma dem Moskaner ·
STAVTHAUPTLBOOO Rbl. zur Verfügung gestellt be- s
hufs Unte rst ützun g der beim Brande der J
Giwartoivskischeri Fabrik verunglückteii Personen. -

. In Hirn! wird, nach der Most. Dtsch. Z., im
Herbste d. J. für die Gouvernements Kiew, Podo- «
lieu nnd Wolhyiiien eine l a n d w i r th·s ch a f t -

Ilche Au s stellnng stattfinden.
« Tislis ist, wie der -»Jntern. Tele.-Ag.« gemeldet

- wird, durch. gewaltige S ch n e e w e h en 14 Tage
hindurch vom Verkehr mit dem europäifcheii Nuß-
land fast vollkoninieii alsgespert gewesen. Am vori-
gen Freitag sind nun auf einnial neun leichte Pvsten
aus den inneren Gonverneinents des »Reich-s in
Tiflis eingetroffen« szDie regelmäßige Verbindung
im Gebirge istnoch nicht wiederhergestellt

Lakeien
F"ür die Zeit vom 1. Juni bis zum 1. August

d. J. wird, wiewir im St. Bei. Her. berichtet fin-
»den, der Tarif für Getreid-e", welches über
Tosna nach Reval und Baltischport verladen wird,

»und? Kop. per Pud erniäßigt werden. c »
· Intizen iunr iIen »KirrlJeni1iiclJern Ereignis«

Siyåiskkx«s"ä’xiihäiikå"akkkxhi-Z ZLJTIIHTIXZTBILH1TJHZTZ
- Schueidermeisters A. Post- Sohn Rudolf Andreas. Pro-
- elamirn der Destillatenr Emil ConstantiirOsearSunds
" gren mit Agues Fisaroliue "Emma Ringenberg, der preußi-
T sche Unterthan Johann Friedrich « Gustav Stollzniit Heu-
, z szriette Schmuckz Gestorbeenz Fu. A1wine·Drewlng« 4914

l Si.äXrtszrcil-tdiiemeiride. Getauft: des Mart Vloom Tiochter
..

« :-«. Marie-Rosalie, des Johann Mölder Sohn Johann Eduard,
· . desAdo Liuchka Tochter Liina Johanna. Proclamirnc « Kammerdiener Wilhelm Plowits mit Leena Lipping Ge-
· sterben: des Gärtners Daniel Alber Sohn Conrad

Viktor Karl, 4 Monate alt, Wittwe Lowise Palm, 567J«
c Jahr alt, Hausbesitzer Michel Janow, 3572 Jahr alt,
. Johann Nat, 6573 Jahr alt, Wittwe Anna Pöddersonz

6272 Jahr alt. - -

s Der HausfleispVerein in Dorvat im Jahre l879.
- JDer fleißiger! Feder des Secretärs des Verwal-
t tungsrathes des Hausfleiß-Vereins hieselbst danken
,

wir das im III. »Bericht des Hausfleisz-Vereius«
i mit ebensoviel ungeschminkter Treue als anschaulicher
e Lebendigkeit gezeichnete Bild des Lebens und Wir-
- kens des genannten Jnstitutes im versjlosseiicn Jahre.
-" Wenn wir— diese— Benierkrtiig sei vorausgeschickt—-
1 erst jetzt den- bereits vor einiger Zeit mit der ·,,Balt.
- Woch.« versandten ,,Bericht des Hausfleiß-Vereins«
»t besprechem so geschieht es, weil wir abwarten wollx
e ten, bis der Bericht auch den Mitgliedern des Ver-
k eins zugestellt worden, was gegenwärtig endlich wohl
- bewerkstelligt sein dürfte. —
e Mit dem im Herbste des Jahres 1878 von dem
t Begründer der Arbeitsschuleiu dem Rittmeister Clau-
: son-Kaas, hieselbst abgehalteneii Cursus zur Llusbile
t dung von Lehrkräften für den Unterricht in jHaiis-
- fleiß-Arbeiten-ivar. die festeGrundlage für die Thä-
:, tigkeit des Hausfleiß-Vereius gewonnen; kaum« schwie-
e rigerj aber, als die Aufgabe, das Werk« zu begründen,
- die Saat anszustreuein war diejenige, das begouneue
; iWerk zur-erhalten und weiter fortzuführen, die junge
e " Saat zu lebenskräftigem Wachsthum aufschießen zu
k lassen. Es liegt auf der Hand, daß, wofern iiichtdie
- hier ausgebildeten Lehrer in den Volksschuleii und
xnameutlich in» den Parochialschulexh zdas Erlernte
e. lehrend weiter fortpflanzen »und zwar» in dem nämli-
«-»" iszheiisz Sinne, »in welchem sie selbst es gelernt, das
k ganze Unternehmen bald zerfallen— und in sich zer-
, "»br’o"ckelii rnußf Ja« erster Linie mußte daher im ver-
s« iflossenen Jahre die Aufmerksamkeit darauf geriehtej·t"
e sein, die«-,.»ueben»-,den Lernschuleu erstehenden Arbeits-»,
e fchulen zu fördern· und in geregelten, engen Beziehunz
i gen zu denselben zu bleiben. Auf dem Wege. kostet--
znuirlicher Anissegung und« Belehrung, sowie durch
is Vermittelung »der zum Unterriehte erforderlichen Werk-
kxzeuge und Materialien vou zweckentsprechender Form
n und Beschaffenheit zu mäßigen Preisen, wie auch
e durch» andere Maßnahmen, konnte. zunächst der· »Ver-
I ein ·zur Einführung des Hausflei·ß-Unterrichtes in
n den Ortschnleti an seinem Theile mitwirken. — Um
a aber dauernde Beziehungen zu den einzelnensiKirchspie-
n« leu &c. aufrecht zu erhalten, um —dievJntetitioneu·.-des"
» Vereines fortdauernd dahin zu verpflanzeiy wie auch,
g um dem vorzubeugen, daß nicht ohne Wisseu des
e Vereines die HausfleiskBestrebuiigeii in Wege ge-
t. leitet würden, welche den obersten Zielen desselben
c, widersprächety bedurfte es der Schaffung von V e r-

e i u s - O r g a n e n in den einzelnen Kirchspielem
i, Solche Organe sind nun zum Beginn des vorigen
s, Jahres durch Ernennung von V e r t r a u e n s -

it m ä u n e r n in's Leben gerufen worden und sind die
- Funktionen dieser, zunächst für die einzelnen Kirch-

spiele gewählten Vertrauensmänner durch besondere,
Jnstructionen fest geregelt worden. -Die Thätigkeit
derselben gliedert sich nach drei Gesichtspincctenx J)
Llnregniig zur Förderung der Vereins-Zwecke in:
Kirchspielezs H) Geschäftsfiihruiigzs Z) regelmäßige
Berichterstattiing Die Wahl der für jedes Kirch:
spiel geeigneten Persönlichkeit übertrug der Verwal-
tnngsrath dem Vorstande; die von dem Vorstande
aufgestellte Liste wurde alsdann von dem Verwal-
tnngsratlse genehmigt. Der Vorstand lenkte bei der
Wahl sein Angenmerk in erster Linie auf die Glieder
der örtlichen Schulverwaltnngein den Pastor lau-i,
resp. den Kirchenvorsteher Mit Rüeksicht anf die
immer uoch ausstehende, jedoch schon im vorigen
Frühjahre mit Sicherheit erwartete Bestätigung der
Statnten des Vereines, wurden die Beziehungen mit«
den Vertrauensmännern erst gegen Ausgang des ver-
flossenen Jahres angeknüpft; so hat die in der Jn-
struction vorgesehene Berichterstattung derselben für
das verflossene Jahr eine nur unvollkomniene fein
können. «

Noch ein anderer äußerer Umstand hat hemmend
anf die rasche. Entfaltung und Einbürgerung der
Hansfleiß-Bestrebungen eingewirkt: die verspätete
Ankunft der vom Vereine schon im Spätherbste des
Jahres sz1878 aus Koperihageii verschriebenen Werk-
zenge," deren Gesammtpreis, abgesehen von den
Tränsportkostety zidie stattliche Summe von 5723
Reichsmark repräsentirte Leider gelangten die Be-
steller ersts imFrühliiIge vorigen Jahres in den Besitz,
der Werkzeuge. Damit aber war die beste Zeit zur
Betreibicng des Hanssleiß-Unterrichtes während der
laufenden Schulzeit verstrichen und wurde der Unter-
richt in den allermeisten Fällen auf den Beginn des
neuen Schuljahres verschoben.

« Nichtsdestoweniger-sind hiie nnd-da bereits erfreu-
liche Ansätze des Haus«fleiß-Unter-
r i.ch t s zu verzeichnens s—"—"sJn Folgebesonderer
Umstände ward im KirzchspielksR i nxgen bereits im
Sommer vorigen Jahres in der Parochialschnle ein
Hausfleiß-Eursris abgehalten, dessen Resultate auf der
Ausstellung des Vereinsspsüx Landwirthschast und
Gewerbesleiß im August, so. J. in der·«Collection
Ringenscher HausfleißDlrbeiteii vorlagen. Es war
aber das Kirchspiel xzRiisgenszu solcher.k-Beschleti-
nigung des Hausfleißdjtiterriehtes gezwungen, weil
der dortige, im Seminar«"-·Eursus ausgebildete
Lehrer mittlerweile an Jzseine andere Parochiak
schule berufen worden war; und Ringen sonst der
Früchte seiner für die sseRnsbilduiigi desselben ge-
brachten Opfer- gänzlich: verlustig gegangen wäre.
Die anderen Kirchspiele stehen —. soweit ins densel-

ben überhaupt bereitsmist den; HausfleißUnterrichte
begoniien worden; ists—- allermeist erst im Anfange
desselbeiue Aus« der Zahl von St, durch Ver-
trauensmänner vertretenen Kirchspieleii liegen bisher
nur übers12 derselben dem Vereine mehr oder weni-
ger. ausführliche Berichte nnd Notizen hiusichtlich des
Fortganges der Hansfleiß-Bestrebiiiigen daselbst vor.
-— Unter diesen wird aus einem Kirchspiele rnitge-
theilt, , das; über das verflossene Jahr nichts zu be-
richten sei, weil wegen verspäteter Ankunft der Jn-
strumente noch kein Anfang habe genizacht werden
können. Ebenso wird ans einem anderen Kirchspiele
berichtet, daß ein in Aussicht genonnnener Seminar-
Eursus mit den Genieindeschullehrern des Kirchspiels
wegen des im vorigen Jahre stattgehabten Sängersestes
auf den kommenden Sonnner habe verschoben werden
müssen. —- Zwei Kirchspiele sind in der üblen Lage,
daß .--— gleichwiesolches in Ringen der Fall — ihre
im Cursus ausgebildeten Lehrer inittlerlveile andere
Stellen angenommen Fhabeiik Jnj dein einen dieser
Kirehspiele hatte sder betreffende Lehrer wenigstens einen
Llnfaiig smit dem Unterrichte gemacht und hat der
Nenangestellte die Zusage gegeben, daß er in den
folgenden«Soininerferiektxskin seiner Heimath von zwei
daselbst im ,Amtxe»·stehendeii, nusgebildeteii Lehrern die
Arbeiten »erler«neti" werde; indem sandern Kirchspiel

.ist , aber« .T..eine, solche« ««Anssicht nicht· vorhandenmiid
.«liegt ·di.e Sache daher »vorläii·fig» gänzlich brach. —·—

Ein weiteres jKirchspielklagts daß der vor Kurzem
·in der Parochjalschule begonnene Unterricht in den
Hausfleiß-Arbeiteu wegen Erkrankung des Lehrers
zur. Zeit sistirt sei. — Von einem vorläufigen gänz-
stehen; -Scheit,er«i«i»d·er Haussleiß-Bestrebungien in ihrensp ksiJDJFkirchfpieleiiI reden nur drei Berichte Jn dem

H einen Kirchspiele lssetzen die Genieindevertretungen dem
· Betreibeakdes HausfleißQnterrichtes einen Wider-
-" stand entgegen, indem zweiten wird über Unwillfährig-

keit des K·irehspiel-Conventes, außerdem über eine
einmüthige Opposition der Leute und endlich auch
über den Mangel eines geeigneten Arbeitslocales in
der» Paroehialschlile geklagt; in dem dritten endlich
EVEN« »Ein Hatipthiikderniß der Einführung des Haus-
«fle«iß-Unterrichtes isn der, jeglicher Jnitative entbehren-
den Persönlichkeit des-—-iml-Seininar- Cnrsus ausge-

« bildeten Lehrers( Stellen nun die obigen, der Mit-
« theiluugx positiver Resultate entbehrenderi Berichte

doch nur zum kleinsten Theile als wirklich nngünstig
sich dar, nnd sind dieselben zum« großen Theile mit
der Einschränkung aufzufassen, daß die Schulzeit erst
vor Kurzem begonnen hat »— so liegen dem-Vereine
doch aUch«BerickZte über bereits erzielte p o s i t i v e
R es u I t a t e und zwar zunächst aus drei -Kirch-

-spielen vor. Jn.W a lk hat der dortige Parochiab
lehrer bereits im vergangenen Sommer einen Haus-
fleiß-Cursns abgehalten, an welchem 5 Personen
Theil nahmen. Jn dem gegenwärtigen Winter wer«

den von den beiden, im Seminar-Enrsus von 1878
ausgebildeten Lehrkräftem dem Parochiallehrer und
einer Lehrerin, in der Parochialschule AS. Mädchectz
in der Gemeindeschiile 15 Knaben und 27 Mädchen
unterrichtet und haben die Kinder nach Art und Zahl
der gelieferten Arbeiten bereits Erfreuliches geleistet.
Aus T a l kh of wird berichtet, daß der Unterricht
in den Arbeiten des Hausfleißes als obligatorischer
Unterrichts-Gegeiistaiid in die Parochialschule einge-
führt worden sei und daß die Pslwchkalschülek M!

Schlusse der Schulzeit» sorgfältig ausgesührte, saubere
Arbeiten in der Tischlerei, Lanbsägereh Strohflechtes
rei, Bürstenbinderet und Buchbiiiderei vorgewieseii
hätten. Auch mit den Gemeindeschullehrern ist im
vorigen Sommer ein Eursus abgehalten worden,
welcher aber wegen der beschränkten Zeit der durch
ihre Feldarbeit auch im Sommer in klliispritch ge-
nonnueneii Schullehrer . nur an 2 Tagen monatlich
ertheilt werden konnte und demgemäß auch nur ge-
ringe Resultate zu Tage forderte. — J« R a p p in
ist gleichfalls bereits im vorigen Frühjahre in der
dortigen Mädehenschule ein Anfang mit der Haud-
arbeits-Schule gemacht worden und nicht ganz« ohne
Erfolg. Ju diesem Winter wird auch in der Knaben-»
ParochiakSchule unterrichtet und befindet sich in dem«
uenerbaiiteii Schulgebäude ein besonderes Arbeits-
local für den Hausfleiß-Uiiterricht. Der Unterricht
tiinunt einen guten Fortgang-und werden ans den
einzelnen Hausfleiß-Brancl·ven Korbstechterey Löffel-
schneiderei und grobe, Stroharbeit Oinzweifelhaft
die für unsere Landbevölkeruiig wichtigsten, weit ung-
li en vor n swei e cultivirt «chst ) « z g s « [Sehlnß folgt.)

Merkur« kenn. -

Drum, Z. April (22. März) Das Befinden des
an Heiserkeit leicht erkrankten Kaisers ist heute besser.
Die Heiserkeit ist geringer. Der Kaiser nahm am

. Vormittage bereits wieder die regelmäßigen Vorträge
entgegen. .

London, Z. April (22. W2ärz). Bis Mitternacht
sind gewählt 231 Liberale, 123 Conservativa Die
Liberalen gewannen bisher 67 Sitze, die "Couserva-
tiven 18 Sitza ·« Die Liberalen genoannen neuerdings
Sitze in Waringtom Newcroß, Salisbury, Marcham,
Gravesend, Maryleboiiy London, Northampton (zwei
Sitze), York, wo der Staatssecretär für Jrlaud Low-
ther unterlag, Christchurch, Staffordmnd Dnndea L

Fanden, Z. April (22. März). Die ,,Tiknes«
bespricht die Znsammensetzung des neuen Cabinets,
vertritt die Ansprüche Lord Granvillcks auf die
Premierschafh des Marquis Hartington nnd Eind-
stone’s auf Eabinetssitza Ein liberales Cabinet ohne
Gladstone sei undenkbarm

Paris, Z. April (22.) März. Das ,,Journal
des Des-hats« bringt heute Mittheilitiigen über die in
Rnßland von der Geistlichkeit der Jsaaks-Kathedrale
ins Werk gesetzte politisch-religiöse Propaganda gegen
die russischeii revolutionären Elemente.

Jtklgraiy Z. April (22. März) Das Gerücht von
der Dimission Ristiisch’s und dessen Ersetzniig durchMarinoivitsch wird dementirt.

Spcciakütclcgrcrmmr
der Neuen Dörptschen Zeitung.
London, Montag, Z. April (24. MäFzJJ Es ist

noch nicht entschieden, ob.das Ministeriuni Beacons-
field unmittelbar zurücktreteii Z: oder erst ein Vo-
tum des Parlaments abwarten wird. .Es heißt,
Gladstone sei nicht geneigt, in die-Regierung einzu-
treten, er werde indessen Granville und Hartiiigton
in loyaler Weise untersiützein

Handels— nnd Wisksruslllachriirn « l
New, 22. März. Es ist schon vier Wochen

her, schreibt die ,,Rev. Z.«, seit sich unsere Rhede
mit Treibeis bedeckt nnd noch immer dauerte die
Eisf perre an. Die heftigen Winde der vergan-
genen Woche scheinen das Eis jenseits Nargö theil-
weise aufgebrochen zu haben, wenigstens sind in den
letzen Tagen nsehre Danipfey die früher in der
Nähe von Baltischport lagen, hier in Sieht gekom-

« mein, aber zwischen Nargö und dem Festlande ist das
Eis noch vollkommeii fest und« fast täglich kommen
Leute - von den Manuschaften der eingefrorenen
Schiffe ans Land, um sich Proviant zu holen. Die
Stocknng im Schiffsverkehr ist für den Getreidehan-del sehr störend. Bei dem fehlenden Abzug mangeltes unseren Exporteiiren an Lagerrauin und sie sind
daher abgeneigt, neue Einkäufe zu machen, zumal
die inläiidischen Händler ihre Forderungen, nament-
lich für Hafer, so erhöht haben, daß trotz der Besse-
rnngim Auslan1e, ein Rendiment nicht besteht, wäh-
rend RoggeikPreise schon früher eine Steigerung
erfahren hatten, der das Ausland zu folge« sich
weigert. ,

»

Clloutøiikticht
Rigaer Börse, 21. März 1880.

» Gern. Bett. Käuf
M Orient-Anleihe 1877 . .

.
.

.
—

-— -—

5Z,,,1878.....—— 919055-,,,,1879.....— 919o,
like; Rig. Vfandbr. d. Hypoth.-Ber. . 993 100 99
524 Livl. Pfandbriefe, uniündlk . .

—- 100z 100
4sZKrl.Vfdbr.»B-l...... —-

·-- —-

Baltiiche EisenbabnsActienå 125 . .
—- — —-

556 RigDüth Eis. d 100 . . . .
— 95 —-

Für die Redactfvn verantwortlich: «

ok- E. rot-triefen. etwa. g. Hssiieldlsxts
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70. Dienstag, den 25. März (6. April) 1880.neue Inkptsk Zeitung.ctfcheisstsz täqiichz
ausgenommen Sonn· u.- hohe-Jesttage.

Ausgabe: um 7 Uhr: Abt-s.
Die Expeditivn ift von 7 Uhr Morgen«
bis s7 Uhr Abends, ausgenommen von

. - 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
spkechstjizsisdaction this-II VIII«

«« · frei! in Dotputt
jährlich s Abt« ha1bjähr1ich» 3 Yszihk S«
vietttljährlich I RbL 75 Kop., monatlich

· « 75 Kop. -

·«

Nach answärtO
jährlich s Abt. 50 Kop., halbj. 3·Rb1.

50 sey» viertelj. 2:Rbl. S.

aus-apu- pek Jus-rate bis 11 up: Vormittags. "Pxeis fix: di« innig-spalten-
jkpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 sey. Durch die Post

«

« eingehende Jnserate entrichten s« sey. s(20 Pfg.) für die Kvrpuszeilr.

Mem l; Jtprtl d. I. ab
beginnt-ein neues Abonuemeut auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Decbn d. J.
in Dorpat . . 4 Rbi. 50- Kop.,
.durch die Post 5 ,,

-—

»

Die Pränumeration, die rechtzeitig er-
beten wird, uixnmt jederzeit entgegen »

»C.· Mattiefeiks Vuchdn n. Ztgs.-Exp.

- Inhalt i
Pzolitifcher Tag; sb erckchh
Julqmd Doxpatx unsers Stellung zum ejtniichsslx Volke.

Universitäts-Nach1«ichten. Erweiterung des Goldzolleä Rigax
Personal-Nachrichten. Zum Sångerfest Revah Gmf Kvtzesbue. SLP et er sb arg: Zu den englifchenWahlem AntbSemitii
sches. Orden8vetleihungen. AdministrativeL Mo Blau: Pro-reß. H. Wiekfjatvski. f. Cha rkovn Pvlitischer Proceß.Ob e Ha: Pplitischxr Pteceß.- -s -

Neues« Post. Telegxamm e. Handels« und Börjeui
Nachri"ch·ten. « ««

- Jeiiillewiu Die Parsi vder Frueranbeter in Indien.M c; n usjg fxaltäg e s. . .

« e . fslotitischrrs«stliagrsbrrictpt.
" .

« Dinge. März wxrtpkiy use.
n « Der Reichskanzler Füsrxst Bismarck beging aiji I.
April in vollerFrischeund Gesundheit seinen Geburts-
tag. Bereits in» den« Vvrmittöfgsstiindeii erschienen im
Palais die vertratiteren Freunde des Fürsten, welche
ihm» persönlich« ihretjGraliilczstion überbrachten Das
diplomatische Cdrpsi ließ- insgefammt Karten abgeben;
eine große« Menge« von distingnirten Persönlichkeiten
fchlvß demfelbenair Aus allen Gegenden Deutsch-
ilands liefen ·"Telegrainme und Briefe ein; groß war
die Zahl-der angekonimenen Geschenke, die xneist aus
Blumen bestaudekk "Di«e Kapelle des Kaiser- Alex-

ander- Regitnents brachte dem Fürsten eine Morgen-
Musik. Ein zahlreiches "P"iiblicumshatte«sich" vor dem
Palais eingefunden nndbezeigtedurchseine Gegen-
wart, welche« Theilnahme die Berliner Bevölkerung
den! Geburtsfeste desFürstsen widmet. « «-

Eine recht deutliche Antwort auf das Päpst-
liche Schreiben "a»n de n ehemaligen Erz-
bisch of· von Köln ist von Berlin aus nach. Rom
gegangen. Prinz Muß, der kaiserliche Botschafter
in Wien, der unter Beihilfe desGeheimraths Hüblers
die Verhandlungen mit dem Bevollmächtigten der
Curic geführt hat, geht auf Urlaub und dieser Ur-
laub wird im amtlichen Blatte aller Welt-zur Kunde
gebracht. Da man sbestintmt weiß, daß die Regie-
rung nicht denkt, swie einige friedensselige liberale

Ycirilhletøtth ,
P

Die Pitsi ioder Feueranbeter in Indien.
Von Emil S.chlagintwe.it.«)».i

Die Parfi lzildeti eine »kleine, aber für die
Größe Bombays als Fabxi-k- nnd Handexsplatz über-
aus wichtige Colonie ponsPexsern. Die Wissensch-Jst
dgnkt den! Scheide.- den die Flürhtlingehier fanden«
die Erhaltung einexsznnifnssenden religiösen Literatur,
die zu den ältesten »der Weklt gehört; der englischen
Regiexykkkg »wur.den die Paxfi .»-e«i»ne .-gxößere-»cZ-tx",itze
als; jede andere indische Nation, , , .

»Als Yes-isten zicn is; Jgshxhnndexxe-den1,HnlI-nipnde.
zur« Beute hisiel nnd im, Khnlifenveiche für diinxinpnjtg
detxsglten Lehre kein PlnB nich-r zweit, wnndie Ficke-ein
Hinfchen kJenex--sxdie ans-Weishei- ihxeriPätetcihinnen-
nnch Indien, iandeteinaxhssnnnchesnn Lschiekschnlissixhlägess

.-7.11 »in . Snndiehnnk dient« Detfepksp Kixonnievt südlich
spnn Snxat »aus der Tgpixisiliiündnnkn »-ntivirkt.e hier
Dliidixng seitens des szdnrtigept Herrschers, nnd kihre
Nnchkvmmen fiedelten spätzer nach ,.Aufh»issp,izxtg«der
Ukglischess Flngge is! Bvinbsysgiissßkkntheiis »dnl)kn
süiksks nMnn izåhli »45-000 Pers! ein »denn Stein»
23-000 in den-Provinz Bvmbay z» sim »-ühxigexi»« Indien«

»An-Ihnen in Ade« größte« Osten« im »Ganz-n Jeniche
Hundert« Gleich den» Eixgländexn Fremdling-s sit!
seinen! feinen Knabe, Tdesseu »Den-Histoire; n»
FFSCUUMSE Kixstsll und Ryligivuen anfgespalxeii ist,
Piißtkikspidkk Pntsi ihre Lebensgewohnheiten dein jxenen
Vschälspjsssn M· iGefiigig bei «Festigkeit- gepnknst
MTLAUIZViCUCTs Wlkßken sie sich« der Reihe naxh zdes
Vertxanens der Hindu-Rqdschas, »der pzphamepqqjjchknh
NCWAHSJ + MU7äkhA-Peischwas, wie der englifchen
Vkhökdstiwcikdkg ZU tilgst-en, den eunopäischen,Kauf-
»He-TM! Utmikbkhklkch zzU werdeninnd unt-ihnen exfplg-
»tehich in Mittvctbung zu treten. ·

»An-ZEISS. —«ÆHIW7JUJEI»YTT2TL.U"D VI» «« W

Fiiufzehntes Jahrgang.
der Wahlcampagtie verfolgt, ist schwer zu beschreibeik
Die ersten Wahlergebnisfe werden in England ganz
besonders hoch gestellt, da sie bei dem successiven
Vollzuge einen großen Einfluß auf die folgenden zu
haben"pflegen. Das erste Ergebniß pflegt man als
das Vorzeichen des« Endresuttates anzusehen, es
reflectirt den Zug der Volksströmuug und giebt ihr
vielfach- noch die Richtung Das Hauptinteresse
knüpft sich diesmal an die Boroughs, die Wahlflecken
Der Stand der Meinungen in den Grafschaften ist
zu übersehen und bekannt: die Ueberraschungen sind
in den Wahlflecken zu erwarten. Jm Jahre 1874
war es gerade in diesen Bezirken, wo der haupt-
sächliche Verlust der Liberalen «stattfand. Die Wahlen
in den Boroughs sind bereits in voriger Woche
durchgängig zu Ende geführt; die Wahlen in den
Grafschaften schließen den Reihen. -

Die Decrete über die Ordeus-Ge-
meins chaften haben in Frankreich bei den Anti-
Clerialen," im Ganzen genommen, große Zufriedenheit
erregt, zumal aus officiellen Kreisen verlautet,- die
Regierung werde die angeordneten Maßregeln mit
«aller Strenge durchführen. Daß die fremden Jesuiten
nicht ausgewiesen werden, xist Herrn Freycinet zuzu-
sch«reiben, der durchausk nicht darauf eingehen wollte.
Daß die nicht erlaubten«Ordensgemeinschaften den
Entschluß gefaßt haben, ihn-e Statuten nicht.- einzu-
reiehsen sund nicht-um die« Ermächtigung einzukomtnetn
war zu erwarten, weil-»die Statuten des größten
Theiles derselben derart sind, daß Isie selbst vpr einer
minder sentschlossenen -"Regierung. keine. Gnade .«fi.ndeai
würden dazu kommt; »daß-die Kammer; bei-Ida- Be-
willigung der Ermächtigung das— große Wort; zu
sprechen« hat.- Diie Ordens-Gemeinsschaften ziehen« es
deshalb ·vor, abzuwarten; obs-dies Regierung Yes tragen
wird, sie auseinauderzutreibeiy«wenn sie der Auffor-
derung,- sich »den. Gefetzen zu fingen, keine Folge leisten.
Die ·-Regierung wird in ihren Beschlüssen sdadiirsch
bestärksh daß aslle«Ber«ichte, die man biss jetzt aus-der
Provinz erhalten-hat, von dem überraschenden Jubel
sprecheiy welchen die-Nachricht erregtekdaß die Re-
gierung sieh jetzt endlich entschlossen hat, den Jesuiten
und ihrem Anhange gegenüber Ernst zu machen.

Dagegen ist« die Sprach e der sul tra-
montanen und legitim istisch e n
B l ät t e r von einer Heftigkesit und Leidenschaft-
lichkeit sondergleichen. Der »Univers« erklärt, alle
Katholiken würden jetzt gegen die Repnblik Front
machen und die Regierung werde sieh die Folgen
selbst zuzuschreiben haben. Der . ,,Monde« nennt
das Verfahren; der Regierung eine Räub.erpolitik,
gegen weiche sich das ganze katholische« Frankreich
zum sWiderstande erheben werde. Die legitimisti-
sche ,,Civilisation« bringt an der Spitze ihxesBlattes

Man heirathet nur eine Frau, nnd zwar, wie
allgemein in— Indien, sind— Braut »und Bräutigam
Kinder; die. Zusammengebiing des Paarez erfolgt
durch Unigürtung spniit dem heiligen Stricke nnd
Ueberwerfning eines Schleierz Die-zu Frauen ge-
iwordenen Mädchen altem rasch; die hervorragende
Stellnng der Parsi ist die,Ursa,ch»e, edaßdie zgalanteii

zAbenteuer ihrer. sEhexnänner. mehr zu jptechexx geben,
als jene der viel ausschweifexider zlebenden .H,i«nd.n.

» l Für-öffentliche— Angelegenheiten zeigen die Paxsi
reges Interesse. Jnålzptnibatxxhabeii sie, in wissen-

schaftlicher: undsz genieinnsitzigeiisp zVereinen » die »O«ber-
xhand, im Stadtrathes s,gr«o.ßeii.kCixieflpr÷» pDgxxch spihre
Wohlhabenheit stellen sie bei»x·Hejne,i"znd,exxs«ahleti, zu

sdesw erst ein-«· ·-Jc1h:res--Commn.naIst-:xxer .-tzo1.1:s1;(20 M«
x-wah-lföhig, macht, . ein ; IQxittel der; Wähler »Ein
-«iFehlst ist irihre,-..E»inse.iti.gkeit n: ders..-Besclxäftigxxng-
..ztashezic . jeder 2Paxses strexibt spHandel »in , irgend
seine! Form. Die -Fälle, »daß Parsixs zu »sehr

ezroßem Vermögen »bxaehi,en, sind uichts »se«1«tzet1 ;»der
sxWvblstsvd zog: aber. 2eine-.U-.-Geist. der. Uesxpkgkkkt : gxpß I
sdie Jugend behexricht,2die«S,ucht, in. ksrrzsrZkit xeich

»zn werden. Waruenderheht deswegen »der Evsxlvex
net-upon. Boinhay,-Sir;Richqrd Denn-le, 2ixu Bvrjghts
iseine Stinjme zmd zweist bei« feierlichetn Anlasse hin
»auf die. ntn sich greifende Ehesosigkjeit in. den pesseresi
«: Familien und daserfolgreiche zBcrdrävgettspyv PS!-spsen aus» bisher alsDoniäne i1111e·gehah»te11»S;-,ell«xui-
..gen durch fleißigeund genügsaxne Händlerdes Hiudw

» und mohainedaxxischen Glanhenzz Bei der Fähigkeit
dieser Reue, neue Jdeetrpraktischzn gestalten, empfiehlt

sSik Richard Festlegung v»on Capitalien inGrund-
besitz und Besuch der neu errichteten ·landw»ikkhfch0fk-
Iichen Schulen, um sich den Gewinn zu sichetty der
ans der nothwendig gewordenen· Ueberfxihxiiiig der
indischen Landwirthschaft in neue Bahnen bevorsteht.

Die Religion der Parsi ist ganz xverschiedeik von
allensonst in Jndien auftretenden religiösen Formen.

Blättey sondern« den Schritt des Papstes zwar als
entgegenkommend anerkennt, aber doch für ungenü-
gend hält, um darauf mit gesetzlichen Maßregeln zu
antworten, so ist die Benrlaubung des Trägers der
Verhandlungen eine sehr vernehmbare und ernste
Aufforderung nach Rom, erst mit weiteren Nachgie-
bigkeiten zu kommen, ehe deutscherseits an» Entgegen-
kommen zu denken ist. Es ist übrigens höchst er-
freulich, daß die Deutsche Regierung nicht gerade
jetzt schwächere Saiten auszieht, wo durch die Ereignisse
in Frankreich die Operationskraft des römischeii
Stuhles und seines ganzen hierarchischen Anhanges
so sehrgelähmt ist. »

Man durfte gespannt sein, wie -der Vorschlag der
»N·ordd. Allg. Z.«, den kirchenp olitisch-en Streit
dulr chbeide rs e itiges To l eriren zu lö ssch en,von« der clericalen Presse aufgenommen werden würde.
Die Feiertage haben der -,,Germania« Zeit gegeben,
fich die Sache zu überlegen, aber sie ist nun zu dem
Schluß gekommen, daß der Vorschlag ,,unausführbar«
ist. - Die Begründung läßt indessen zu wünschen
übrig. Daß das Centrum einen Gesetzentwurß welcher
der Regierung die Vollmacht geben soll, »unter be«-
stimmten Voraussetzungen gewisse Bestimmungen« der
Maigeseße nicht anzuwenden, ablehnen würde, be-
zweifelt sNiemand, dasschließt aber nicht ans, daß
Fürst Bismarck im preußischen Landtage eine7sMajv-
tität für« ein derartiges Gesetz findet. Das- scheint
anch die »Ge»rmania««zli »fiirchten, indem siewas spsät — versichert, weder dassCentrum noch, die
Curie forderten etwas Unmögliches Zunächst aber
bringt sie den voiis dem«FürstenssBism«arek-" undszsselbst
vonspTHerrn v. EPnttkainer·—-zurückgewiesenen Vorschlag
ein-er Verständigung zwifchbenStaatunid Curikeswiieder
vor. Aber die Abänderung-der Maigesetzeaus Grund

«» einer solchen ,,Verständigimg«s würde gerade -den
Zustand herbeiführen, daß Leo «X«l-1I. oder ein anderer
Papst unter anderen Verhältnissen -die Prätensionen,
welche zu dem ekirchenpolitischeik Kampfe geführt— haben,
wieder aufnehmen und die- Staatsgewalt alsdann
aufs Neue mitTHilfe der- Gesetzgebung die« zur -A.b-
wehr dieser Bestrebungen erforderlichen gesetzlicheii
Mittel beschaffen müßte. -

i Die« Wahlen zum englischen Parlament neigen
sich «immer mehr zu Gunsten»- der Liberalen und
bereits werden die Chancen eines Ntsi ni -st e r i u m
GranvillesHartington von der Presse
discutirt. Nichtsdestoweniger wird das Gesammt-
ergebniß der Wahlen sich » erst Ende des Monats
«feststellen lassen. Die jetzt vorliegenden Wahlen sind
solche größerer Städte; die Nakchrichten aus den
ländliches: Wahldistricten vierspäten sich-erfahrungs-
mäßig stets um einige Tage. Mit iwelch.fieberhafter,
wachsender Erregung man in England den Verlauf

Von der bescheidenen Stellung demüthiger
Zwergbaueriiserhoben sichdie Parsi zu Königen des
Handels, -dessen Fäden sie ijetzt in den Tractatshäfeti
von China »Wie in London anfsuchen, überall in
Friede nnd Eintracht unter den Völkern lebend, mit

welchen sie ihr Beruf in--Ber»ührung bringt. «
Die Parsi sind im sAeußeren ssofort von den

sJndersn »Hu-unterscheiden. Groß-in·- Figuy Hände
- snnd Füße; lang, sdie Gesichtsfasrbe heller spals Lbeim
Hindu, -bei den Frauen weißlich gelb, nur mit einem
Stich· in’s Braune, die Stirn flach, »die Augen
lebhaft, den Vackenbart auf den Wangen— ausrasirt,

»sich-reiten- sie geszmessenen Schrittes einherzs die Kinder
sisindsssmusriter nnd lebhafi,s-gaiiz" im Gegensatze zu den
-ibleicheiisssGefkchterniderL--Europäer. » «- d

Die· Männer zsind »weil-hin Jerkennbar an Jihrer
-s-Kopfbedeckiings,- deinem -smit.glänzendeui,- klein gemniäesw
sitem Wachstuch Iiberzogenen sschirmlosen hohen« Date,
welche süber der· Stirn nach Dorn sstehendrsschief

-isrückwärts verläuft undshiirten eingebogen ist. »Bei
»den Reicheren nähern. «sieh sonstiger: Anzug und
sUmgangssformen- jenen der Europäerz Männer tragen
an— Stelle eines« klangen— Faltenrockes Schoßrock und

EiHofez die Frauen— verkehren in »der »Gesellschaft, »die
tsMädchen spielen :Piano; Die Frauen bedecken das
Haar-mit einen! s weißen Tuche, darüber legen sie
den Sari-Ueberwurf« der Hindu-Frauen, nur ist dieser
bei ihnen von geblümter-Seide. Beide Geschlechter

- tkqgeu unter dem. Oberkleide einen Banmwollenkittel,
-;Sadra gewinkt, zum, Schutze gegen Angriffe des
sbösen Geistes; in ihrer alten Heimath soll ein

- Panzerhemd kzugieich sgegens Angriffe der Menschen
gedient haben. Mit sdem ssiebenteii Lebensjahre wer-
denidie sKånabenmitidetn Fkezschti oder heiligen Stricke

-»mgk·pktct, auf welchen Thomas «Moore in seinem
Lalla Rookhatispieltjs wennkHafiz als Feneraubeter
ian demGürtel erkannt wird, der beim Znrückschlagen
xdes Mantels siehtbar wird.

Llhpnxkevuxeutsj un) Jufetatx vermitteln: in Rigcu H.Langewitz-A71-nzjncknsButeauz in»Wälk: PizRudvlsss Buchhandh in Revglz Buchh. v. Kluge
sc Ströhms invS»t. Y"e·t"e"rsbutg: N. Mathissety Kafansche Brücke «,A; in Wat-

sch du: Rai-hinan a« steck-lex, Senats-ist« » 22.

eine« Artikelxbkkikelt ,,der Staatsstreich«, worin die
Minister die »du-muten «Tyrannen« genannt werden
UUV VDU ihnen gesagt wird, daß sie Cynisinns mit
Heuchelei vereinigt-en. e Der Artikel schließt also:
Von— heute. an unversöhnlicher Krieg zwischen den
Katholiken und den— Ansührerm die uns regieren.
Dis Pflicht unseres Königs wird mehr als jemals
UUAbWeisIkch. Dkeißkg Millionen Franzosen werden
in ihrem Gewissen und in ihrer Freiheit geknechtet
Sire,s befreien Sie uns schleunigst.« Diese Art
Manifest ist von dem politischen Director des Blattes
Henri des Roux und dein Chesredacteiir Laurenti
unterzeichnet Von den bonapartistischeii Blättern
stinnnt nur der ,,Pays« in diese Uebertreibiingeii
ein und versichert, die Regierung habe dem lieben
Gott den Krieg erklärt. . c »

Der Bericht, ·der den —— ihrem wesentlicheii Jn-
halte nach bereits bekannten —- D e c r e t e n üb e r
die OrFdens-Getneinschaften voran-
steht, lautet: Paris, 29. März 1880. Herr Präsi-
dent! Eins-Grundsatz unseres Staatsrechtes ist, daß
keine« religiöse- Männer- oder Frauen-Congregatioi1
sich in Frankreich ohne vorhergehende Erlaubniß
niederlassen darf. Dieser Grundsatz ist namentlich
im Artikel 11 des organischen Gesetzes des Concor-
dates. de»s»18.» GerminaldesfJahres X. ausgespro-
rhen »Die Erzhischöfe und Bischösfke können mit Er-
laubnißsder Regierung in ihren Diöcesen Donicapitel

»und Seminarien erriehteiu Alle anderen geistlichen
Anstalten-» sind abgeschafst«, I sowie in dem Artikel 4
desspGejetzes .des..-Mes,sidor.de·s Jahres Xl,1».: .,,Keine
Männeri und, xzrauemCongregatison oder Association
kanns iUIZUXUnftJiUter »dem; Bortvqude der Religion
gebildet werdenksi-weun,isie·uachslsinsicht der Statuten
»und.- Reglementjs,» denen »genl»äß; diese Genieirifchafk
oder .»Gesells.chaft zu leben«2sges«on1,1e11"1"st, Nicht dUxch
ein kjaiiserlich;esi« Decret .,f,örinlich erniächtigt wird«
Ungeachtehdieser »so klaxeii Yestitnmungen hat sich
in Fraxiikreifchyeine grosseglnzahl von Männer» nnd
Frauen-Orfoens-Gesellschaften, isesonders unter dem
zweiten; Kgkixserreiche »und seit »den Ereignissen von
18Z0, gebildet« Eine 1877 vorgenonimeue Zählnng
stellt .die Lsxistenz von 500 nicht erlaubten Ordens-
Gesellschaften fest, die nahe an 22,"000 Mitglieder
beider xGeschlechter zählteiu .Die Staats-Behörden
haben .je nach den Crfordernifseti der Fälle oder nach
den Forderungen der öffentlichen Meinung diesen
Zustand bald geduldet, bald ihm ein Ziel zu setzen
gesucht. Wer erinnert sich nicht z. B. der berühmten,
im Jahre 1845 von Hm. Thiers an Hur. Gnizot
gerichteten Jnterpellatiory die mit einer fast einstim-
mig von der -Deputirten-Kantmer. angenommenen
Tages-Ordnung abschloß, welche die Regierung auf-
ford.erte, die bestehenden Gesetze auf die erlaubten

Der Stifter ihrer Lehre« ist der Perser «Zarath·nstra,
Zoroa-ster, »der wenige Jahrhunderte nach Moses ge-

lebt zhaberrspjniiß und zuerst im heutigen Balkh in
«Ce1·itr·al-Asi·en, » siidlich , der Nordwestbiegitng des Oxus-
Flusses, austrat. Zoraaster gab der Verehrung der
Naturerscheihnungendie» Richtung auf das Geistige;

»Mit einer Folgerichtigkeitz welche schon die griechischen
xWeltrrzeiserr»zurBewiciiderung hinrisz, tuachte Zoroaster
»den Grundsatz zur Stütze »seiner Lehre : Rejner Ge-
Hzaixztses fährt zu reinem Worte« und zu reiner That;

zSszitz,de»s. Gitten trnd Reinen ist »das Licht, Quelle
des Bösen dagegen das Unreiue nnd das Dunkel.

» Träger»des»;Lirh,tes»utrd Ursache alles Guten, so«-
JIIOHI der sjzlxkikch »Das Wekjlxxgehesssz der Msctsschcess
; hgigßlzgxtzldfgx,-N,qtur»verhöiltnisse, wie des Geriusses am
,·Vechtthutt, rnelches das, innere« Bewußtsein: be-
..«-fp.kEPigt.-M-kTP- ist HAHJIYSIIIOZTPFI Später zx1sEiI11t11Es1gKzv-
-5en2-k«I-9J.,xim 1!dd)- »Sei« Leib gleicht "

dem Lieb»-
; skinezseelesjper»Wahxheit»;« er thront in: LichtkreiseIszher de; Welt, gherdxiiixozsh auch die» makerielle Welt,

»die sgi11e«Sxl,i-J.sdsux1g;ist, H lzehserrscheud Ahurauiazda
ist als unsichtbarer, unendlicher Geist gedcirhts "«uiii-

slossen non sixghlendeni Liehteund göttlich« Klarheit»
ist in: Aether seine Wnhntsrng «»A»ls » Boten zu« den«
Menschen sixhnf er sich Li»chtgeister, die seinen Thron

»un1;«geb·eii,szse»ines Winkes gewärtig siudzteiuer dieser
Geister erfreut sisch Tder Alltnacht des Meisters, sie·
«a»l1e,sind« sSchöpfxingen des Lichtgsottes, der. jedem
einen bestinrniterh fest hegretizteni·Wirkungskreis an-
rpeist »Paradhika »1»1;nsch»lossei1erHain« — wovon
unser Wort Paradies kommt —- heißt der Ort im
Jenseits, wohin die Tugendhafteii nach dem Tode
zum Lohne ihrer guten Thaten emporsteigen. Unter
der Erde und vonhier aiis dem reinigendeti und
sittlich erhebendeu Einflusse des Lichtes sich entgegen-
setzeniy schaltet als Widersacher alles Guten und als
Peiniger der Vkenschen der böse Diitrioir Ahrimanz
er schlägt den Menschen iu die Fesseln der Thorhett



Eongregationeu » in Anwendung bringen zu lasse«
Eine ähnliche Thatsachec ists wieder vorgekommen·
Jn Folge der Berathung über das GEETSB betreffs
des Universität-Uuterrichts und» der Erklärung, sz die
das Eabinet geijiöthigt wurde vor de.m»S.et1«c1tL««·z-ccl?ztt-
geben, beschloß die Deputirten-Ka"i«ucner am legten
16. März mit ungeheurer Mehrheit folgende Tages-
Qrduuug: ,,Die Kammer, welche der Regierung ver-
traut und auf ihre Festigkeit in der Anwendung der

bestehenden Gesetze auf die nicht erlaubten·Ordens-
Gesellschaften rechnet, geht zur Tages-Ordnung iiber.«
Es ist also die Pflicht der vollziehendett Gewalt, die
verschiedenen »auf dem Gebiete der Republik zerstreu-
ten Ordens-Gemeinschaften dahin zu bringen, daß
sie sich nach den von der geltenden Gesetzgebung
vofgezeichrieieit Regeln richten und die Rechtferti-
gungeu liefern, ·ohne welche eine :längere Duldung
nicht gewährt werden könnte. Nachdem diese Recht-
fertigungen geliefert fein werden, werden die Staats-
Gewalten zu benrtheilen haben, welche Ordens’-Ge-
sellschaften erinächtigt werden können. Unter den
nicht ermächtigten Ordens-Gesellschaften giebt es je-
doch eine, bei Weitem die wichtigste, deren besondere
Lage zu verkennen, unmöglich ist. Wir reden von
der Gesellschast Jesu, die zu verschiedenen Zeiten
verboten wurde und gegen die sich das "nationale
Gefühl immer ausgesprocheri hat. Es giebt keine
Regierung, welche wagen dürfte, deren Anerkennung
den gesetzgebeuden Versammlungen vorzuschlagen
Heute von dieser Gesellschaft die Erfüllung der zu
ihrer Ermächtigung nothwendigen Formälitäten zu
verlangen, wo man im Voraus weiß, daß diese Er-
mächtigung ihr verweigert werden würde, wäre we-
der angängig noch würdig. Es ist sicherlich vorzu-
ziehen, ihr jetzt schon eine annehmbare Frist zu— be·
willigen, nach welcher sie aufhören. muß, als Ordens-
Gesellschaft zu bestehen. Es handelt sich. hier nicht
darum, ihre vereinzelten-Mitglieder zu verfolgen und
an individuelle Rechte die Hand anzulegen, wie man
glauben zu machen vergeblich sucht, sondern einzig
und allein darum, eine nicht erinächtigte Gesellschaft
zu verhindern, sich« durch gesetzwidrige Handlungen
kundzngeben Wir sind daher veranlaßt, Herr Prä-
sident, Ihnen zwei getrennte "Decrete in Vorschlag
zu bringen, um den den· dem Beschlusse der Kammer
bezeichneten Mißbräuchen ein Ende zu machen :-« Ein
erstes Decret, welches die Frist bestimmt, daė nach
deren Ablauf die Anstalten des JesuitecpOrdens in
Frankreich geschlossen werden, und ein zweites, wel-
ches die Förnilichkeit regelt, die von allenübrigen
nicht - ermächtigten Ordens-Gesellschaften zu erfülleu
ist. Wir bitten Sie, dieselben« mit Ihrer Unter-
schrift versehen zu wollen. Genehmigen Sie, Herr
Präsident, den Ausdruck unserer achtungsvollen Er-
gebenheit. · Der Siegel-Bewahrer: Jtistizminister
J u l e s E a z o t. Der Minister des Jnnern und
der Enlteiit E h. L e p e r e.

Der »Temps« hat allen Grund zu der Annahme,
daß die Regierung in dieser ganzen Angelegenheit

Untserhandlnngen mit dem Vazticastt
nicht angeknüpft hat, wenigstens nicht insdem Sinne,

»daß sie— die Eisznmischtjing der Curie angerufen hätte.
Bfåsppeschzkqigeu zwischen» dem französischen Botschafter
nnd dem Cardinaläsksståatssecreåtär V2I1EtZU;Ck-el att efunden, jedo «nur en we ge a

,
enPapst ügber den rein politischen und durchaus nicht

religionsfeiikdlichetr Charakter der von dem Mini-
sterium ergrisfenen Maßregeln aufzuklären. s

Die belgischen Blätter enthalten bemerkenswerthe
Mittheilungen über die Art und Weise, wie sich der
Clerus in Belgien anläßltch des sjüngfsten O st e r -

se st e s verhalten hat. Der in Antwerpen er-
scheinende ,,Pr6curseur« berichtet, daß der Director
der staatliehen Normalschule in Lierre sich an den
dortigen Pfarrer mit der Aufrage wandte, ob die
Schüler seiner Anstalt zur OstewConimunion zu-
gelassen werden würden. Derselbe erhielt einen
ablehnenden Bescheid. Man weiß, fügt das Blatt
hinzu, daß die Ostercommunion in gleicher Weise
den Zöglingen aller staatlicher: «Nor1nalschulen, -sowie
den näehsten Angehörigen, verweigert worden ist.
Es scheint übrigens nach derselben Quelle, daß die
Jesuiten, die gerade. jetzt die Nothwendigkeit verspüren,
sich tolerant zu zeigen, und die nicht unter derselben
strengen Disciplin stehen, wie der ügrigescsledrusgmehren Katholikeiy die für ,,öffentli e ün er(
erklärt worden sind, die Absolution ertheilt haben.
Jn der Provinz haben die Pfarrer. die Anweisung
erhalten, die excommicnicirten Bürger in g ihrer
Wohnung zu benachrichtigem daß die Communiotr
ihnen verweigert werden» würde, falls sie sich am
Altarpräsentiren sollten. Das ,,E-cho dn Parlen1ent«
meldet. eine nicht minder »erbauliche« "Thatsache.
Mehre Damen einer. kleinen— Stadt. der Provinz
Antwerpen shatten anläßlich des Osterfestes "200
Mädchen, welche die Commusnalschrileir besuchen, mit
neuen Kleidungsstücken versehen. Diese » Damen
empfingen nun die, Besuche der-Pfarrer nnd ihrer
Vicare, » welches. sie von der gegen sie erfolgten
Excommririicatiotr benachrichtigtetn —- .Jn dieser
Weise befolgendie belgischen Bischöse die ihnen von
P a p st L e o« XIIL übermittelten Weisungen, sich
maßvoll zu verhalten. Man - glaubt, daß mehre
Katholtkem welche in ihren religiösen Empfindungen
auf· das Härteste verletzt worden«- sind, gegen die
Maßregeln, von. denen« sie betroffen worden, beim
Papste Beschwerde führen werden. · , ·

s ·Der Wiener ,,Presse«- ist von der Haltung— der
türkischen Regierung in der griechischen Grenzregu-
lirunqs-Angelegenheit wenig erbaut. Sie schreibt:»
,,Nach einer uns aus Athen jzukonrmenden Meldung
soll die griechische Grenzfrage glücklich wieder in
ein neues Stadium der Verschleppung getreten— fein;
Die englische Regierung ist von ihrem letzten Vor-
schlage wieder abgekommen und beantragt. jetzt eine
Cornmissioty welche iuKottstantinopel zusammentreten
undszsicly abermaligen endlosen Prüfungen, Berathum
gen und der Abfassung eines »Elaborats« hinzuge-

ben hätte. Erst wenn dieses Elaborat allen Signa-
tarmächteic gefällt— dann foll die internationale
technische Cotiunission die Grenzregulirutig an Ort
nnd Stelle vornehmen. Wir zweifeln nicht«« daran,
daß die Pforte diesen J· zxvecklofeir Vorschlag ohne
Weiteres accptiren wird« f ·

- Inland
Zwist, 25. März. Die ueneste Nummer der

,,Sakala« veranlaßt« uns zu einer kurzen Darle-
gung unserer Stellung zum estnischen
Volke. ,

Das genannteestnische Blatt knüpft an die-s. Z.
auch von uns gemeldcte Erneuerung der Eoncession
zur Herausgabe des ,,Dorpater,Stadtblattesii nach-
stehende Auslassung: ,,Es wäre zu wünschen, daß
dieses Blatt, falls es erscheint, sich auf einen politi-
schen Boden stellte, von dem aus es ohne Aerger und
Zorn auf die volksthüiiilicheri Unternehmungen des
Estenvolkes zu blicken« vermöchta Dann würde es· auch
unter den gebildeten und höher gestellten Esten«zahl-

reiche Leser finden. Die ,,Nene Dörptsche Zeitung«
hat in früheren Zeiten auf diesem Boden gestanden;
seit der Zeit» aber, wo der Sand. A. Hasselblatt
Ncitredactenr des Blattes geworden, ist dasselbe in
seiner Haltung» völlig umgeschlagen und es giebt kein
einziges volksthiitnliches Unternehmen des Esteuvolkes
nicht, welches es. nicht mit seinen besorglicheu spin-
weisen verunglimpste oder entstellte. Unsere estnischecc
Blätter treten niemals den Unternehmungen der
Deutschen hindernd in den Weg; darum wäre es
wohl» zu wünschen, daß auch die deutschen Tages-
blätter Solches un s e r e n Uiiterriehsnnngen gegen-
über ebensowenig thätent das würde »das Gedeihen
unseres ganzen Landes fördern« " . · . -

Gegenüber diesen Benierkicngen der ,,Sakala«
können wir die Versicherung abgeben: icnser Blatt
ist» sich treu geblieben; in; seiner Haltung gegenüber
dem; estnischeti Volke; nach wie vor sind» wir» für
das wahre Gedeihen desselben in jeder Richtung ein-
getreten; unbekümmert darum, ob es der ,,Sak»ala«
behagen rnag oder nicht, werden wir Solches auch
Jferner thunz - . « » «

»
»

»Der vertneintliche ,,Umschlag« unseres Blattes,
den die ,,Sakala«» constatirt wissen will, erstreckt sich
augenscheinlich nicht auf unsere Haltung zum estni-
schen Volke, sondern »auf die zur ,,Sakala« .: nicht
seit der Erweiterung der Redaction unseres Blattes,
sondern. seit dem Eintritt der ,,Sakala« in die estni-
sche Presse haben wirspg e g e n gewisse Triebe, die
aus dem Boden unseres Volkes aufgesch«ofsen,·:,Stel-
lung genommen. Wir sind, nachdem wir nnslange
Tgenrig abwartendss verhalten, zu der festen Ueberzeu-
gnug gelangt, daß die »Sakala« ein— Feind unseres
Landes, kein Förderer, sondern ein-Verderber des
estuischen Volkes- ist. JDie ,,Sak·al·a« ,kennt kein
L a n de s - Interesse: in engherziger Scheidung
will sie die Esten ihr e Wege, die Deutschen die

ihrigen verfolgen lassen. Wir im Gegentheile haltenFies für unsere Pfflichh dahin zu wirken, daß bei»Lziölkergrtcppeir in g e m e ins a m e r Arbeit, zukssNiitz und Frommen des L a n d e s, ihren Weg zu,
- rücklegen Die ,,Sakala« verfolgt die Aufgabe, Hqßzwischen den beiden Nationalitäten zu erwecken und T«
- zu schüren;· uns schwebt die Aufgabe vor, jede m» J

tionale Eifersüchtelei ruhen zu lassen und etwa vpk «!

handenen Zwiespalt zu schlichten Die Staatsweik «-
: heit der ,,Sakala« gipfelt darin, spalleiithalbenusx «(

- frieden zu säen und Volk und Land in allgemeksis ·—

i Gährung zu erhalten; wir halten diejenige Ponks
für die einzig gesunde, welche in friedlicher Z
gemeinschaft Volk und « Land ruhig und stetig Fig,xfortentwickeln läßt. Der ,,Sakala« winken-keine;-

»·

gehrenstverthereti Ziele, als eine eigennützig ansx ««

beutende Führerschaft über die Gemüther des estni-
schen Volkes; uns schwebt kein begehrenswertheut i
Ziel vor, als uns in den Dienst der Wohlfahrtseres ganzen Landes, derEstenwie derDeutschenzq ·
stellen. —— So fassen wir die Stellung der ,,Sakala«, «so die unsrige zum estnischen Volke auf. Die ,,Sq-;"
kala»« hat uns in die Gegnerschaft zu ihr, nimmer;-
aber in eine Gegnerschaft zum estnischen Volke ge-
drängt. Wir wünschen —- mag auch die ,,Sakala«
diesen Ausspruch in ihrer Weise herabzieheti —.— v»ganzem« Herzen das volle Gedeiheu des estnischskk ««

Volkes in ökonomischen iniellectueller und sittliche: r
Beziehung «und daß es sich bald frei fühle von den -
künstlich genährteii Wahne, durch die Deutschen nnd
die deutsche Presse in seinen berechtigten nationalen
Interessen bedrohtzu sein, « » z«

Jn maßgebenden Kreisen —- so. lautet eine «

etwas befremdliche Notiz der ,,Nowostii« ——" ist Akk-
gesichts der Uebersüllung einiw
U n i v er s i t ä t e u mit Studirenden die» Fuge
angeregt worden, ob es nicht angemessen wärejtn ,
jede Universität nur diejenigen« Studiretiden aussu ·
nehmen, welche— die Ghmnasienx des betreffenden Lehr
bezirks absolvirt haben. Ausnahmen sollten nur dann
gestattet sein, wenn die Eltern des betreffenden jun-
genMannes in einer·aiider"en· Universitätsstadt oder
in« der Nähe einer solchen, wohnen. », , «

· —- Zufolge einer in der Freier! ökonomischen »
Gesellschast gemachten Mittheilung, die aus ganzgitk ··

: verlässiger Quelle geschöpft ist, gelangt das vorn
: Finanzminister ausgearbeitete Project derE in s ü h- ·

,rung desGoldzolls aufimportirtelanip
-wirthschaftliche Geräthe in kurzer
: Zeit in den Reichsrath. Die Abtheilttng für tech-
- nische Production und landwirthschaftliche Mechanik
: der.genannten Gesellschaft hat nun, wie wir austeu ·

-. St. Pet. Her? ersehen, hierauf hin-- den Beschlus- ge-
I faßt, den Minister der Reichsdoniänen darum anzu-
; gehen, daß er den verhängnißvollen Folgen vorbei»
k gen möge, die der ritssischen Landwirthschast durch
; Einführung des Goldzolles aufimportirtelandwirtly

: schaftliche Geräthe und Maschinen drohen. «

und des Unverstandes und hindert mit gewaltiger
Kraft, daß uichts auf der Erde vollkommen gut und
völlig rein sei. Die sittlich gesunkeneiy die Verwor-
fenen falleu Ahriman zur Beute. Ein Heer unge-
schlachter Geister,· unsichtbar den Menschen, aber-ihre
Gegenwart nur zu deutlich fühlen lassend — die
Volkspoesie ist reich an Spukerzähluicgen ——j bilden
seine Gehilfen.

Ein steter Kampf des Guten gegen das Böse ist
die Folge des Anstürtnen von Ahriman gegen die
Schöpfnngen Ahuramazdas Der Kampf wird nicht
durch die« beiden Gottheiten, die Verkörperutigen der
zwei Bestrebungen, geführt, es ist vielmehr der
Mensch, dessen sittliche Energie und dessen Leiden-
schaften gegen, einander streiten; seine Aufgabe istes, das Reich des Lichtes zu vergrößern und dem
Bösen keine Herrschaft über feine Gelüste zu gestat-
ten, ein Bestreben, zu dessen Gelingen ersieh die
Hilfe des Lichtgottes erbitten darf und seines Bei-
standes sich versichert halten kann. E«

Es lag nahe, —·Zoroaster’s Lehre ausder Ein-
setzung je eines« obersten Leiters über die beiden
Reiche eine dualistische Richtung zur Lasts zu legen;
dieser Vorwurf ist aber itngerechtfertigtx Nur den
Geistern des Lichtes werden Opserdargebracht und
ihre Hilfe erbeten; der «·endli«cheSieg fällt Ahic«ra-
mazda und seiner Schöpfung zu. Die Lehreder
Parsen ist deshalb streng monvtheistifch z« jederzeit
hielten sie sich fern von der Pielgötterei im Glauben
der Hindusx i «» · z «

Jn einem Religionssystetntz welches das Lichtals
die Quelle alles Guten über die ganze Schöpfung
stellt, mußte dem Feuer wegen der"Helle, die es aus-
st1ahlt, »ein hoher Werth beigelegt werden. Ganz
natürlich entwickelte sich « die Vorstellung? das; das
Entzündet! von Feuer, also die Hervorbringungvon
Glanz und Licht, der Gottheit angenehm sei undihreHelfekshelfer zu den Sitzen der Menschen führe; das
FAUST wurde dadurch außer einen: Gegenstande der
VEVEHVIIIIS Tussich auch das Mittel der Ehrenbezeus
III? ff: dke Gottheit, und noch heute hat bei den

aren er km - .

die Evtzündmkg lipsesukyizritneluketiikkå
zum Niittelpuncte

g«

Die Tempel siUV kahl, auch die Kanzel fehlt,
denn Predigt kennt der Pakse Ukchtz höchstens ei»
Art Chorgesang M einigen Festtagen im Jahre;

vor dem von Priestern, deren Geschäfte in bestimm-
ten Familien erblich sind, unterhaltenen Feuer ver-
richtet der Atidächtigesein Gebet oder bezahlt hierzu
den Priester. Jm Beginne des vorigen Jahrhun-
derts faud ein Streit über eine Kalendsernenerung
Statt; eine Spaltung der indischen Parsen in Alt-
gläubige (Kadami)s und Nenglänbige (Schahanschahi
oder« Rasami) erfolgte; letztere bilden die große
Mehrzahl. " » -

«·

- Jm täglichen Leben wird der treue Streiter für
das Reich des Lichtes von einer außerordentlich
großen Zahl von Obliegenheiten belästigt, soll er
nicht der Vernnreinigiing nnd damit dem Einflnsse
Ahrimans nnd seiner Spießgeselleii’verfallen. Der
Parfeist ängstlich, das Feuer zu entheiligen; er« ent-
hält sich des Tabakrauchens,· betet nnd wäscht sich
nach jeder Beschäftigung, wie nach Verrichtnng der
natürlichen Bedürfnisse« Reinigende Kraft wird dem
Urine des Rindes nnd der Ziege beigelegt; beim Anf-
stehen befeuchtet man Hand und Gesicht damit. Auch
den fortgeschrittensten Parseii beherrscht die Furcht
vor- Verunreinignng s - · "

Naht der Tod eines Menschen heran, so sammeln
sich nach Ansicht der - Parsen die bösenGeister in
der Nähe, und es erfordert die größte Achtsamkeit,
um sie· an der Besitzergreifunsg des Sterbenden zu
hindern; «"«die Fliege gilt» als Träger des« Leichenss
gespenftes. Der Arzt wird entlassen-und der Ster-
bende Todtenwärtern überantwortetz die ihn völkig
entkleiden nnd in das« Erdgeschoß des Hauses herab-
tragen; hier« setztsp nian ihn thunlichst auf Steine
nnd erhält ihn insitzender Stellung. sZnerst wird
Kuh-Urin eingerieben und der Kranke veranlaßt,
davon zu trinken; dann übergießt man den Körper
zur Reinigung mit warmem Wasser nnd erwirkt damit
meist vorzeitiges Erlöschen« der L"ebensge—ister. Der
Hund gilt nach altem Glauben als Führer des Ver-
storbenen anfdecn Pfade des Jenseits, und deshalb
bringt man einen Hund an das Sterbebett und läßt
ihn- den Todten betrachten, achtet aber genau darauf, daß
nicht der Schatten des Hundes auf den Sterbenden fällt,
denn der Schatten gehört dem Reiche des Bösen an.

Der Todte wird· nochmals gewaschen, in weiße
Tücher gelegt nnd auf eine Bahre von Eisen gebracht,
denn nur Metall, nicht Holz— sichert vor Befleckung
Die Bestattnng wird mit fieberhafter Eile betrieben
Jud möglichst iioch am Tage des Todes vollzogem

Die Bahre muß getragen werden, auch die Angehö-
rigen und Freunde müssen zu Fuß folgen, nur Män-
ner dürfen dass Geleite geben. Todtenklage ist ver-
boten, denn die ThränenderHinterbliebenen sammeln
sich an der Scheidebrücke zum Jenseits zu einem
Strome, welcher dem dahin Strebendenshitcderlich
ist. Der Begräbnißplatz heißt Dakhmaz er «muß ab-
seits der Wohnungen möglichst auf einem Hügel an-
gelegt sein«; in Bombay wurde hierzu der.Nordost-
kamm des Malabarhügels ausersehen. Die Todten
werden n-icht begraben, auch nicht verbrannt, denn
Fäulniß befleckt den Körper« und dadurch- die Seele,
Verbrennung wäre Entheiligung, des Feuers; der
Leichnam wird deshalb den heiligen Vögeln Ahura-
mazdas, den «Geiern,: zum Fraße vorgeworfetsy und
das Dakhma, d. i: Thurm. des Schweigens, der nach
Vorschrift rund sein muß, hat deswegen die Form
eines Thurmes ohne Dach. Sechs solche tnassive
»kleine Thürme stehen auf Malabar-Hill, 9--12 Me-
ter hoch und nahezu ebenso weit im Durchmesserz
eine Steintreppe imk Innern führt zur Plattso-rm.
Nur die Träger steigen empor; vorher nehmen sie-
das Tuch vom Antlitz des Todten und zeigen eszum
Abschied den Hinterbliebenen. : Jst der Leichnam in—-
einen der vorhandenen Eiseurostegelegt,s- und haben
sichdie Träger entfernt, so- stürzen-herab vousden
Palmbiittmen des umgebendems wohlgepflegten Hain»s,
gleich -dem ihn begrenzenden Gürtelfelde Eigenthum
der Parsi-Gemeinde, die Geier und gehen nicht eher
vom Leichnam fort, als bis der Körper; vollständig
skelettirt ist.- Blut und; Fäulnißwasser träufeln in
einer Rinue in den Thurm hinab, ebendahin fallen
die Gebeine nach oder werden-später dahin gebracht,
nachdem sie durch Sonnenbrand spröde geworden.

JUaunigfaitigeir .

Zur Verhütung der F älschung des
Pap ie r g eld es. Die in so großem Umfange
auftretenden und theilweise sogar mit außerordent-
Iichex Kunstfertigkeit ausgeführten Fälschungen des

deutschen Reichspapiergeldes haben,
wie wir der ,,Papier-By« entnehmen, die deutsche
Reichsdruckerei veranlaßt, bei der bevorstehenden
Neuanfertigung der Fünfmarkscheine von dem bereits
vok einigen Jahren erworbenen Wilcoxschen Patent
für Herstellung von ,,Papier mit localisirten Fasern«
Gebrauch zu machen. Die wesentliche Eigenthüm-

lichten« dieses Papiers, das; nur in ganz besonders
dazu eingerichteten großen Fabriken hergestellt werden
kann, welche den Fälschern nicht zu Gebote stehen,
besteht darin, daß auf der einen Fläche desselben
sich, wie es bereits die Nöten der Vereinigten
Staaten seit, zehn Jahren zeigen, ein farbiger Strei-
fen durchziehh worin deutlich erkennbare kurze Fa-
fern kreuz und quer liegen, als ob sie in wirrem
Durcheinander auf das Papier gestreut wären.
Diese Fasern sind nicht einfach aufgestreritz sondern
tief genug ins dass· Papier eingebettet, um sieh nichl
von selbst ablösen oder ausschälen zu können. Mit
irgend einem spitzen Instrumente, z. B. einer Steck-
nadel, ist es jedoch Jedem leicht, diese Fasern ein-
zeln aus dem Papier herauszuschälern sich also
davon zu— überzeugen, daß sie nicht in Abbildung
wiedergegeben, d« h. aufgedrucktz sondern körperlich
vorhanden sind. Darin, daß jede Person aus d«
Volke, jedes Marktweib —- nicht nur die» mit Los»
und Mikroskop versehenen Beamten —- die Echthtkk
des Papiers unzweifelhaft feststellen kann, ist di«
vollkommenste Sicherheit gegen fortgesetzien UMM
eines durch Vichtdruck oder Stich nachgeahmtts

Papiers « dieser Art geboten. Wenn das Papitt
durch langen Ucnlauf auch noch so sehr angegrisstlt
undbeschmutzt und derDruck kaum mehr erben«-
vak in, bekunden- die ekeeerisikteu Feier« doch ins-l
aufs Deutlichfte die Echtheit Die localifirten F»
fern kennzeichnenpas Papier in so unzweifelhaft-I

— und unnachahmbarer Weise, daß es genügen WW
wenn man die Seite, auf welcher sieh diese M«
befinden, ganz unbedruckt ließe. Ein Coniitö
amerikanisehen Cougresses, welches die AngelegtÆ
prüfte, nachdem das von dem Erfinder Wiltvxs
seine: Feveikxsreke Mins heegesteate Papier s»
einige Jahre in Benutzung gewesen war, wish!
auch, die Seite, auf welcher fcch die Ipkqlisikteiisk
fern befinden, mögliehst unbedrnckt zu lassen. DEIW
Papier nicht nachgemacht werden kann, so bleibtW
Fälscher« uichts übrig, ers dgs echt« z» sieht-«, us»
dies dUkch Aufsichtmaßregeln zu verhindW »EsSache der Regierung. Die FabritGlen Mills Mk
Tag nnd Nacht von Beamten bewacht, das Pskfwl
becttlfsichtigt und jeder nicht zur Benutzung geb-ist««
Vvgetl sorgfältig unschädlich gemacht. Diese UND
andereMaßregeln haben bislqug genügt, um di« W«
wendung solchen Papiers zu verhindern. .
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Iligm 20. März. Der Rigasche Kreismilitärchef
Oberst Morsotschnikow ist wie die-Mk»
Z. erfährt, zum General-Maja biefördert »worbktk
und muß in— Folge diese: Raugerhöhnug seine
bisherige Stelluug als KreisuiilitärfefBilitederlegen«.
Diese Nachricht meint das genann e att, wird
gewiß vielfach «lebhaftes Bedauern erwecken, zdeun
Oberst Morsotschnikow hat es während seiner Thä-
tigkeit als Kreisntilitärchef verstandeiu sichbei der
wehrpflichtigeti Jugend Rigas und bei den«-Eltern
derselben ein gutes Andenken zu sichern; mit liebens-
würdigster Bereitwilligkeit pflegte er, soweit esnur
irgend in seiner Macht lag, die vielfach an ihn her-
antretenden Wünsche der Neuausgehobeiten zu berück-
sichtigeiu «

·

—- Dieser Tage beginnen für die Rigaer Ge-
squg-Vereine die gemeinsamen P: o b e n f ü r d a s
baltische Sän gerfesLWie bereits mitge-
theilt, befinden sich in den Coucert-Programmen
außer den von dem gesammten großen Chore aller

Iestsfängedr ankslzuführxixen Eäntpositisonjddenkötucslp eiktl1ige,
te ur en einen or e innnt in . ie er eine

Chor, der aus ca. 80 Sängern bestehen wird,"- wird
sich ans den Sängeru der Rigaer Gesang-Vereine
Liedertafeh Liederkranz, Männer-Gesangvereit1 und
Sängerkreis nach Auswahl der Dirigenten zusammen-
fetzen » v «

In Revis! gedenkt, wie die Rev. Z. meidet, der
General-Gouverneur, General-Adjutant Graf K otz e-
b u e, bleibend seinen Wohnsitz aufzuschlagen sobald
er seinen gegenwärtigen hohen Posten derlassen
hafbcstthwtrd Solches dürfte etwa nach einem Jahre
ge e en. s -

St. Peter-links, .23. März. Der Sieg der libe-
ralen Partei beim W -a h l k a m p fe in E n g-
la n d wird von den russischett Blättern als voll«-
komtnen gesichert betrachtetz den Fall des »mit.Fug
und Recht so verhaßten« Ministerium Beacotisfield
bezeichnet der »Golos«·· als unvermeidlichxs —,,Wir
könnenjs meint-die »New Heini, sp,,utis des"S·i»eges-
der Whigs nur freuen, indem« dieses Ereigniß auf
das Lkebeu ganz Europas ein szneues Siegel auf-
drucktf —- doch aber scheiut neuerdings auch dieses

EVEN» OxsElgbhlskekchdktåke åteßjneidstegip ansderenäp sich
zu— er e ;en a u an eine weg« mit

Sicherheit auf eine «russenfreundliche. Schwenksnngispdes
etwaigen neuen britischen Cabinets . zählen dürfe.
»Auch Rußland« ——— schreibt das genannte Blatt« im
Hinblick auf dievoraussichtliche Ersetzuug des "-Mi·u«i-
sterium Beaconsfield durch ein solches aus dem Lager

dekschcbggueg ; ,,wtrd blginegspskugzem die Fragg zu
en et en a en in« we »e ezie ungen es zu— em

Ministerium« Gladstotieaifpartircgtbn treten soll. Wird
wohl eine ehrliche Verständigung niöglich sein, die
von unserer Diplozinatie währendksdes Miuisterium
Beaconsfield erfolglos angestrebt wurde?·. ,Eiue

sxltchet Verstiiäidisziiings zåwisclxn ckztrfpei get mächtiåsgens
» aa en wür e e n gro es ü ür ie ganze elt
sein. Beide ålgiäckxze könntehm oåtieflsix gegenseitig
zu ver etzen ie renzen i res in u es icn ertra-
päischeu Otient und in Mittelasten bestimnieti und
von verschiedenen Seiten als Culturträger in »den
halbbarbarischen Ländern austreten. Was aber theo-
retisch möglich erscheint sist in Wirklichkeit oft unaus-
fahtoatps sueit diese-Hi Ietzteten Sage direkter-is
russische Blatt nur zu sehr Recht haben.

—- Unter den der allgemcinen Discussion unter-
liegenden: inneren Fragen steht z. Z. nicht auf dem
letzten Plane die J u d e n f r a g e. Nachdem der
,,Golos« energisch wider die wiedertnnlautwerdem
den und von einem Theile der Presse intonirten
,,Hep-Hep«-Rufe eingetreten, hat .sich im judeufeiu-d-
kgläjertxerikeageg der Hag Evidecg allesNJHikische inuoxhr orm an ge pro en. r nur wnr e
gemeint, seien Juden in fast allen politischen Pro-
cessen betheiligt, sondern sie hätten auch das Geld-
wesen, den Handel, die industriellen Unternehmungen
u. s. w. in Rußland an sich gerissen « und unter-

rgühlteä das gesellschaftliche Leben Rußlands durch
i ren influß. Neuerdings weist die Neue Zeit«
NOT» Vdß die Juden auch durch sihre höhere« Bi l -

dun g das iltusseitthuut mit Ueberwucherung be-
drohten. ,,Wcßt Jhr«, fragt das genannte russische

,,n;er Lin; Wårkfatggten uxsere beste?Käf-angs-an nu m enig en. ge ie es von
uns Russety in ausgedehutester Weise aber von- den
JUdm Jn einigen Jahren, d. i. tiarnentlich seitdem
die Grenze ihres erlaubten Anfentihaltskreises erwei-
tert worden, haben die Judensbei Weitem sowohl
V« Polen, als auch die Deutschen in dieser, Bezie-
hUIIg überflügeltz obgleich die» Letzteren sich;unzwei-
felhast Mit größerer Achtung, alsewir, der herrschende
Sklkmmt der Bildung gegenüber; verhalten« Zur
Eshsstuvg dieser Behauptung« führt des tussische
Blatt eine Reihe interessanter statistischer Daten an-
VOU sämmtlichen 65,832. tussischeu Ran- tmd Eppi-
veiielschülsw seien im Jahre 1877 eutfaueu s0,9
PVDVSUE aUf Gtiechisch-Orthodoxe, 18,8 Procent auf

WZITEZPKCIXTVITITH 8,8 Procent auf Evangelischg
- YOU« «« Juden Und 1,2 Procent Lauf» Au-en: Tit; ne; Jxxkskxksssgss Wes«- «»

»
·

» t e ynmaia üler bereits

xxtkgxkiksse.ässsgxkssr.««es;« mnaia ' b ' d E» -

den bereits auf 204 Einwohuetz
schen auf 232, bei den RömisckkKakhpkischen Mk 302
und bei den» Griechisch-Orthodoxen erst auf 683 Ein-
wohner; unt anderen Worten: es ist unt« de« JU-

des« VUkchfchUTkkIkch Give-dreimal so große höhereBsldussg anzutreffen, als bei de« nassen. u
- « Mai-DE! HKCTFST hat, auf den allernnter-
thänksstkkl Vkkkchk UT Chess der obersten Executiv-CV,mmiissV1I- VIII! Chef der Unterfuchungs-Polizei,
WITH« Skaakskakh P U t i l i n , einen Siegelring
mit dem Allerhöchsten Namenszuge St« Mqjestät und
dem PVHZSEAUssSHEIJ Coll.-S«ecretair M o l o -

d V W s k i - den St. WladimivOrden IV. ClasseAllergnädigst zu verleihen-geruht,
— Die Wsss St— Ver. Z. erfährt, daß die Regeln

für ei« StUdeUketspConvict an der St.
Pekeksbtlkgek Universität die Bestätigung erhalten
haben. Das Collegium wird den Namen ,,Kaiser-
Alexsndevcssollegiunn gestiftet von S. S. Poljakow«
tragen« Jn Charkow und Moskau sollen ebensolche
Convicte errichtet werden.

— Am 19. c., um 8 Uhr Abends, star b, der
,,Molwa«« zufolge, in Moskau nach langwieriger
schwerer Krankheit der berühmte Violinvirtnose,
Solist St. Majestät des Kaisers, Henrich Wien-
a w s ki .

"

— Die Gerüchte, daß Oberst P r s h e w a l s ki
in Hoch-Aste« verunglückt sei, entbehren nach den
neuesten Nachrichteti der St. Petersburger Geogra-
phifchen GefEllschaft glücklicher Weise jeder Begrün-
dung. — Desgleichen weiß der ,,Golos« auch von
dem bekannten russischen Si1dsee-R.isenden, M i -

kl u ch o - M a k l a y
,

nur Günstiges zu berichten.
Derselbe sollte, dieser Tage nach Sidney, woselbst er
eine zoologische Station errichtet hat, zurückkehren.

-——» Die kürzlich von uns dem ,,«Bereg« entnom-
mene Nachricht von dem seltsamen V e r s ch wi n-
d e-.n v« o n L e tt e t n in einigen St. Petersburger
Typographien wird in einer, neuerdings dem Blatte
zugegangenen Zuschrift näher erklärt. Bekanntlich
constatirte der »Bereg«, daß in einer Typographie
anstatt 200 Pud Lettern nur 66 Pud vorhandengewesen wären. Aus» einem Briefe des Eigenthümers

-der iu Rede stehenden Thpographih der sich ,,K.
Sch.« unterzeichnetz ist zu entnehmen, daß sich jenes
Defieit durch einen Brand erklären läßt, der in der
Anstalt Herrn --Sch.’s kurz vor der J"nspeetion».statt-
gefunden hat. - « -

« «—- Das rauhe, windige Märzwettey berichtet die
St. Pet- Z., hatdieM o r b i li t ä t in einer, selbst
bei unseren Sanitätsverhältnisfen ungewohnten Weise

vermehrt. Die, Zahl der» Kranken ist so groß, daß,
nicht Alle in den Hospitälern Aufnahme, finden können
und Viele zurückgewiesen werden. müssen; so haben
jüngst an einem einzigen Tage über hundert Patien-
ten vor der Schwelle der Civilhospitäler umkehren
müssen. —- "Wi-·e wir dem Ausweise der ,,St. Bei.
Medic. Wchschr.-« über den Krankenbestand in den
Hospitälerii St. Petersburgs entnehmemzbefanden
sich zum IS. d. Mts. in den Hospitälerir nicht weni-
ger als «8409.Kranke, davon 2289 Typhus-Patienten
und 1324 an venerischen Kranheiten Darnieden
liegende. «

—- Vom 14. bis zum 16. d. Nits hat, der ,,Neuen
Zeit« zufolge. in St. Petersburg eine Z ä h lu n g
der Bevölkerung stattgefundem

"·

—- Der ,,Golos« erzählt die uachfteheride G e -

schsichte eines Stipendium. Der
verdiente St. Petersburger Rechtsgelehrte, Professor
P a ch m a n n

,
» hatte, nachdem ihm kürzlich für

seine Abhandlung »Das Gewohnheitrecht Rußlands«
die« Prämie des Grafen Speranski zuerkannt worden,
ein Capital von 6000 Rbl. der St. »Petersbnrger
Universität dargebracht, damit von den Zinsen dieses
Capitals ein Stipendium im Betrage« von 300 Rbl.
jährlich einem Studirenden, der sich mit dem Civil-
rechte beschäftige, verabfolgt werde. Die Designi-
rung des Stipendiaten sollte der juristischeki Facultät
der St. Petersburger Universität zustehen. Die ge-
nannte .-Facultät arbeitete hieraus sorgsam ein Sti-
pendien-Statut aus und stellte dasselbe zur Bestäti-
gung vor; diese erfolgte jedoch nicht, vielmehr wurde
das Statut mit dem Bemerken zurückgeschicktz daß
dasselbe gemäß den neuen Regeln für Stipendien dahin
zuändern sei, daß nicht der Facultäh sondern dem
Jnspector der Studirenden die Zuerkennung des
Stipendium xanheinigegeben werde. —- Professor Pach-
mann hat nun» aus— eine solche Aenderung nicht ein«-«
gehen zu können gemeTnt und hat den Zweck seiner
Spende in Uebereinstimmnng mit der juristischen Fa-
cultät dahin modificirtz daß von den Zinsen -des
dargebrachten Capitals alle zwei Jahre ein Preis
von 600 Rbl. für die nach dem Urtheile der juristi-

schen. Facultät erschienene beste civilrechtliche Abhand-
lung zuerkannt werde.

· Iu Positur! hat, wieder »Jntrn. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, vor dem dortigen Bezirksgerichte am

s 22. d. Mts. der bekannte P r o c eß ,,K a t s ch k a«
seinen Anfang genommen. Am 15. März vorigen

» Jahres hatte, wie s. Z. berichtet worden, die zum
Adelstande gehörige 19-jährige Praskowja Katschka

3 bei einem Gelage den Edelmaiin B a i r a s ch e w -

. ski durch einen Revolverschiiß getödtet. Unmittelbar
nnkh dem Gesange einiger Chansonetten hatte die
Angeklagte sich aus dem Kreise der Gesellschaft, die
meist aus Studirenden der technischen Schule bestand,
erhoben, einen Revolver herausgezogen und auf
Bairaschewski gefeuert. sLautlos war derselbe zusam-

·m"engebrocheit. Als Motiv für diese That giebt die
Angeklagte —— und auch die Aussagen der Zeugen
bestätigen diese Angabe -—— einzig und allein Eifer-
sucht an. Bairaschewski hatte mit der Katschka ein

Verhältniß gehabt; und war, ohne an idieistfzjuung
seines Heirathsversprecheiis der Katschka gegenühkk
zu denken, zu einer Freundin seiner ersten Geliebten
in intime Beziehungen getreten. ——sDie Katschka soll
übrigens auch an« Geistesstörung leiden.

Zu; Iisyui;-Ugwgqkqd, 16«. März, wird uns ge-
schrieben: Eine Kreislandschaft-Versaiiiinliing unseres
Gouvernements, die Knäginiii’sche, hat vor einiger
Zeit durch den Minister der Volksaufkläruug um die
Allerhöchste Erlaubniß nachgesucht, img Eonferenz-
Saale der KnägiiiiisischenStadtsihnle dasPorträk
des Kammerherrii Michael Borissowitsch Pr u --

ts ch e n k o aushängen zu dürfen, welche Aller-
höchste Erlaubniß jüngst erfolgt ist«-« Kaninierherr
Prutschenko (zur Zeit Gouveineur von PleskaUJ
hat als früherer Kreis-Adelsmarschall von Knägiiiim
wie als Gouvernements-Abelsinarschall und Ehren-
Cnrator des hiesigen adeligen Instituts, sich Vielfache
Verdienste um die Förderung des pro-
vinziellen Schulwesens« erworben.
Dem, der jahrelang im Stillen, ohne« Ostentatiom
für die Volkserziehuiig gewirkt, der seit- mehren Jah-
ren bereits dem früheren Wirkungskreise entrückt ist,
muß es ehrenvoll sein, die Anerkennung früherer
Viiihen und Bestrebnngen in obiger Form ausge-
sprochen zu sehen; ehrenvoll ist les aber aiich für di—e,·
welche, getrieben von wackerrm Bürgersiniy fremdes
Verdienst anerkennen und dieser Anerkennung Aus-
druck zu .-geben wissen. — Jn einer Zeit, wo man
auf der .Bühne der Tagespresse prävalirend die
Schattenseiten des socialen Lebens fignriren sieht, istes erquicklich, auch von· den Lichtseiten zu « ver-
nehmen. . i »

In Churlioiv ist am-22. -d.s Mts. vor dem Miit-
tärbezirksgertchee der p o l it i s ch e P r o c e "ß
gegen die früheren Stndirenden»d»erszCh"arkower Uni-versität, S. Jastremskh A. Kaljuschiihi und W. Wan-
tschakow, die «— Studirenden derselben Hochschule» M.-
Tschuguewetz und N. Ssndzeiksinsgesgeeii»die gewesenen
Studirenden des St. Petersbiirger landnxixthsrhafk
iicheu Instituts, J. Giuschkow,sss"«iiiisdsses««sCh-i:ikdwek-
Veterinär-Jnstit-uts, F. Kurizyn", Åden sBauteriis Kugle-
wasski »und dieObersteikTochter sXenia Jelissejeirsxf
zur-Verhandlung gelangt. Von den genannten« Per-
soneii stehens Jastremskh Kaljusjlzinhfl und Kuglewasski
unter der Anklage einer «Verschwörii«ng· zum
des Umsturzes der Regierung unt-»der Aendexn»ng«
der bestehenden staatlicheiisz Ordnung ""Ts«·ch"u·g«ii"elv·etz,«
Wantschakow, Ssudeikinz Gliischkow nnd Kurizyn
sind angeklagh inn diegenannte jVerschwisrunggw
wußt zu haben» Gegen die Jelsissejew »laiite»ts die«
Anklage auf Verbreitung von Büchern« verbrecheri-
schen Inhalts und gegen Gluschkow, Iastremskh
Kuglewasski und Kkiljuschiih außerdem noch auf An-
fertigung gesälschter Ausenthaltsscheiiie Jastremski
hat sich schließlich noch wegen einer dem Gefängniė-
aufseher zugefügten Realinjiirie zu verantworten. .

In Odelsa gelangt, wie dem ,,Golos« mitgetheilt
wird, am P. d. Mts. vor dem dortigen Militär-
Bezirksgerichte ein p o l i tts ch e r P ro c eß zur
Verhandlung. Aiigeklagt sind folgende achtzehn Per-sonen: derKleinbürger Meier Gellis und seine Frau«
Esther, der Fähnrich a. D. Nikolai Wlassopulo, der
Sohn »eines "Eoll."-Assessors Wassilij Werzinsskh
der Kleinbürger Abraham Rublew, der Edelmaiiii
Nikolai Goschtowtz Alexander Goworjuchim Jegor
Minakow und» Elisabeth Jushakoiv (letztere Drei
sind bereits aller Rechte verlustig erklärt); ferner
der Freiwillige Pinkus Gellis, die Kleinbürger Mo-
ses Zuckermanm Nikolai Nadejew und Salomon
Medwedjew, der Sohn eines Coll.-Assessors, Grigori
Ossmolowskh der Sohn eines Tit.«-Raths, Leonid
Korotkewitsch,- die dem geistlichen Stande angehören-
den Peter Popowitsch und Jivan Muraf, der Fähn-
rjch a. D. Alexander Kriwoscheiin Von den Ange-
klagten sind Elisabeth Jushakow für Betheilig1iiig«·am,
Diebstahl in der Eherssoiischeii Rentei und Gomo-
rjuchin und Minakow für einen Mordversnch gegen
Nikolai Goschtowt bereits früher verurtheilt worden.

. zillnnnigfaliigksin , i
Ein in Ko n st-a n ti n o p el erscheinendes, israes

litisclsen Jnteressen gewidmetes Blatt erzählt, daß
ein Manuscsript des Apostels Petrus
a usg efu nd e n ist, und zwar in Jerusalem— in der
Ari Höhle, in ·tvel»cher, anscheinend in größter Dürs-
tigkeikt, ein Greis schwedischer Herknnft lebte. Dieser
hat außer vielen Gold- und Silbermünzen. im Werthe
von 200,000 Frcs., eine -Papy·rusrolle, mit« hebräi·
schen Buchstaben beschrieben, hinterlassen Diese Papy-
rusrolle ist, ihrem eigenen Zeugnisse zufolge, vom
Apostelfürsten selbst beschrieben, und zwar ist die
Arbeit im sünfzigsten Jahre seines Lebens, am dritten
Ostern nach demTode seines Herrn und Meisters,
beendet. Die Gelehrten Jerusalems haben «dte»Hand-
schrist für echt erklärt und, so berichtet das jüdische
Blatt weiter, die Bibelgesellschaft von London» hat
den Erben des verstorbenen Eigenth·ümers, einer
reichen Stockholmer Familie, 20,000 Psd. St. für
das Manuskript geboten; dies Gebotist aber aus-
geschlagen worden. » ·— b «

·,

lllk neue pack»
Ietlity 2. April (21. Märzk Dem Wolsssschen

Telegr.-Bureau wird aus St. Petersburg telegraphirtx
Die »Agence Rasse« ist in der· Lage; gegenüber. der
bezüglichen Nachricht auswärtiger Blätter zu erklären,
daß der Kriegsminister Graf Miljutin dem General

Obrutsehew niemals eine politischzildiission für Paris
übertragen habe. , « . «

Dies, 2. April (21. März) Das »Fremden-
Hatt« bringt einen benierkeiiswerthen Artikel über die
englischen Wahlen, in welchem es heißt: ,,Falls die
Liberalen kyikk1ich·siegen, erscheine doch ein Viiniste
rinnt, in welchem Gladstone die leitende Rolle spiele,
absolut nnmöglich. Ein Ministeriucn Gladstone
würde eine Jsolirung Englands im europäischen
Concert herbeiführen. Das »Frenideublatt« -citirt
Bourke’s Aeußeruug zustiinn1end,sz daß sämintliche
Großmächte dem Ministerium Gladstoiie mit-größtem
Mißtrauen entgegen kommen würden und schließt aus
Gladstones Reden, daß nur revolutionäre Elemente,
wie die Panslavisten und die Jtalia irredenta, den
Triumph Gladstoneseher Politik freudig begrüßen
würden, dagegen würde England eine geradezu selbst-
mörderische Politik verfolgen, wenn es den Rath-
schlägen Gladstvnss Gehör schenkte,

Paris, J. April (20. März) Aus guter Qnelle
wird -bestätigt, daß die Regierung beabsichtigt,
dureh seine zu erlassende Bestimmung etwaige Versuche
der Jesuiten zu durchkreuzeiy die darauf abzielen,
durch Seheinverkäiife shiiisichtlich ihrer Unterrichts-
anstalten das Gesetz zu umgehen und die Leitung
derselben zu behalten. Es soll nämlich angeordnet
werden, daß unr diejenigen jungen Leute, welche min-
destens.« sdie zwei letzten Jahre hindurch an einein
Staatsgymnasiuin stndirt haben, an den Staats-
schulen zugelassen werden sollen. Hierdurch würde
natürlich das Fortbestehen der Jesuitenschiileii unmög-
lich gemacht. . ——————— - ·

T c l cg r a m in e ,

der Zittern. Telegrapheii-Agentur.
Vorschein, Montag, 24. März. Gestern fand zu

Ehren des Grafen Kotzebue im Rathhaus-Saale ein
Diner für 300 Personen« Statt. Graf Kotzebue
brachte einen« Toast auf Se. Maj den Kaiser aus,
Graf Zamoyski auf den Jubilay wobei er die Ver·-

idjieiiste desselben hervoHrhob..-.Graf Kotzebue dankte
undxtrank auf »das Wohl des Landes und seiner Ver-
treter» Das: Diner endete um;10 Uhr Abends.

.,«L"«oudon, -Montag-,« 5. April (24. März) Dem
«,,Obszerver« zufolge ist noch keine definitive Entschei-
diingsgetrossen,- oxb dasiMinisteriuni unmittelbar zu-

rücktreten oder das Votum« des Parlaments abwarten
YDie Eritscheiduiig zpürde erst erfolgen, wenn
Zgesznane Ziffern über· die Majorität der Liberalen vor-
liegen. Nach dem Wahlergebuissedes letzten Freitag habe
sieh ein Special-Abgesandten zur Königin nach Deutsch-
lands begeben. Der ,,Observer« will ferner wissen,
Gladstoue sei nicht geneigt, in die Regierung einzu-
treten, werde indeß Granville und Hartingtou in
loyaler Weise unterstützein «

. SpcciaLTktkgtammc - - -

der« Neuen Dörptfchen Zeixtung.
London, Dienstag, S. April (25. März) Bisher

sind in Allem 412 Vertreter ins Parlament gewählt
worden, davon 271 Liberale und 141 Conservativin
Der Reingewinn der Liberalen an den neu-gewonne-
nen Sitzett bexrägt bisher 59. Es scheintz dieLibe-
ralen werden, anch ohne«die«Partei der Homeruley
im neuen Parlament die Majorität haben. -

Handels— und Zdiicscn-Uachriten.
Si. Meter-Sitaris, 21 März. Die feste Tendenz der.letzten Tage für unsere W e eh s e l e o n r s e über-trug sich auch noch aus den heutigen Verkehr vor

Beginn der Börse, und man konnte leicht Loeo-Lon-don zu 25Z«, Lieferungeir zu 25H bekommen, und
wurden auch« Kleinigkeiteii zu diesen Courseii geschlos-sen. Die Börse selbst zeigte jedoch gleich im Anfang
keine besondere« Festigkeit Anfangs war noch zugestrigen Coursen London mit Jözz erhältlich, später-
hin jedoch stellte sichdie Notiz auf nur 25P3 Brief.Jm Allgeuieinen war der Umsatz i»n Devisen Irichtbesonders groß. -— Für G o l d waren eher Käuferals Verkäufer. Afsignatioiieii späterer Termine wurdenzu höheren Courferi gesucht, anfangs mit 7 Rbl. 74
Kop. angeboten, wurden sie am Schluß der Börsezu 7 Rbl. 76 Kop. gemacht. ——- Die F ondsbörsewar gleichfalls schwächer als gesterin Jn Orient
wurde auch heute ein anfehnliches Geschäft gemachtzaber nicht zu voll gestrigen Coursen, und das Haupt:
geschäft fand heute zu 902 und g Statt. Consols,die gestern sehr begehrt waren, konnten heute keineKäufer finden. Gegenseitige BodeniCredivPfandbriefe,von Neuem etwas niedriger zu 1183 und Z gemacht,blieben 1182 Geld. » «

Telegraphischcr gonrgberickxh P
· St. Petersburger Börse. -

. « W Yåjsllkäriz 1880.
fe e c o u r e.

London, 3 Mut. dato . . . . 25592 25»z Vetter.HamburgJZ «. , . . . . 216 2153 ReichsmParis, Z .,, «« ««
-

. . 2663 266 Gent.
. puds- nnd Llctien-Conrfe.Prämiemslnleiä I. Emission . . .228,k Br.,227.1« Glis.Prämien-Anleihe 2. Emission «. . . 2222 Bin, 222 Gib.576 Jnfpeetivnetn . . .

. . . .
—- Bt., St; Gld.s» Baukviaekc . .

. . . . 93z B« 933 Erd.NigasDünabusger EisenlxiActien . .
—- Bt-, 150k Gld.Bolog.-Rybinsker EifentkiActien . . N; Bd, 97 Gld.Pfandbr. d. Russ BodeniCredits . . 1183 Bin, its; Mo.Discours) für PrimmWcchfet —- 75 Ast. »

Berliner Börse,
·

.
« den 5. April i24. März) 1880.

Wochfelcvurs auf St. Petersbukkk ,
»— .»3 Woche« du» . . . . 214 U. 20 N«ichzps.sMonatedato . . . . .

. 212151 soNkichspfsRuft. Ckevitbitx Mk: 100 gibt) .
. . 214 o! 90 Reichspk

R iga, 24. März 1880. -

FlachhKtons per Betten-es. . .
. . . . . .

—

TenpeuzfüriflachL
. . . . . .

—-

Fük die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Msttiesek Sand. A— HSHCIUCM
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Der Herr »stud. jun Sergius
Bicow hat die Universität, verlassen-·

Dorpah den 18. März 1880.
- Rectvr Rechten. . .

Nr. 379. Seer. F. Tomkekfks
Der Herr sind. theo1. EonstUUkIU

v. Renteln ist exmatriculirt worden.
Dorpah den 19. März 1880.

Rectvr Nccykom » »

Nr— 385« sudd.print-m. iEdmiind
Scheibe und jun Gustav Baron
Maydell haben die Universität ver.-
lassen. «

Dorpah den 19. Marz 1880. -

Rectvr Wicht-um. ,

Nr. -390. . Seer. F. Taktik-org.
DeuHerr stud. «oeo.· Pol. Ra-

phael Mierzhnski hat die Uni-
versität verlassen. . .

Dort-at, den 20. März 1880.
«« - Rectvr Nicht-im» » »

Nr. 399. —;Zeer. F. Tarni-ern.
Der« Herr stucL theoL Wilhelm.

Frantz e n hat die Universität verlassen.
Dorpah den 22. März 1880.

«

Rectvr Meykotlt iNr. 403. Seer. F. Tomberg.
, Auf Befehl

Seiner Kaiserliclien Masestät ,

des Selbstherrscliers aller Rensseu
« etc. etc. etc.

ergeht von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat auf be-
züglichen Antrag der Administratoren
der Vermögensmasse» des weil.
Dörptschen Kaufmanns
J. Karow resp. der dazu, gehöri-
gen Buchhandlungen in Dorpat und»
Fellin nachstehende .

gibts-Windung. .
Mittelst Abseheides dieses Raths

vom 13. Januar 1872 sub Nr. 30
wurden unter Aufhebung des ifiber
das Vermögen des weil. Dörptfchesn
Kaufmanns E. J. Karow ausge-
brochenen Concurses und in Gemäß--
he-it des mit sämmtlichen Gläubigern
und der Eoneursverwaltiing »seiner
Zeit abgeschlossenen Accords die HH.dimitt. Eommerzbürgernieiifter P. H.Walter, Prof. Dr» Alexandervon Oettingen und Hofgerichtss
Advocat A. L. Wulffius zu Ad-
ministratoren der beregten Vermö-
gensmasse nnd insbesondere auchzu Verwaltern der dazu gehörigen
Buchhandlungen in Dorpat und—
Felliii dergestalt eonstituir»t,» daß »die«
selben die bezeichnete Vermögensmasse
adminisiriren und namentlich» auch
die gedachten beiden Buchhandlungen
in Dorpat und Fellin bis zur accord-
mäßigen Befriedigung der sämmtli-
chen Karowschen Gläubiger
fortführen sollten. » ·

Gegenwärtig berichten nun die ge-
nannten Herren Administratoren dem
Ruthe, als der eonipetenten Aufsichts-
behörde, daß sie ihre Ausgabe erfüllt
und sämmtliche Gläubiger befriedigt
hätten, so daß sie sich in der Lage
gesehen, die in Rede stehenden Buch-
handlungen den Erben des weil.
Herrn E. J. Karow resp. dessen
Wittwe der Frau Alexandra Karow
geb. Stahl zu deren nunmehr eige-
ner Verwaltung und Disposition zuübergeben. »

Wider die berichtete Uebergabe
der Vuehhandlungen in Dorpat und

Fellin an die« Wittwe AlexandraKAVOW geb; Stahl »zu»deren— eigener
Verwaltung und Disposition hat der
Rath nichts einzuwenden gehabt,
wohl aber hat» derselbe behufs Ek-
theilung der General-De·"chakge» km sdszikHerren Administratoren Ibezüglisch
ihrer Vermögensverwaltung diese
Edietalladung fur nothwendig emph-
kZL vDkl Uumltch snach Lage der
Sache die erfolgte Befriedigung der
sämmtlichen Gläubiger des iöeilg
Kaufmanns E. J. Karow resp. sderunter dieser Firma in Dorpat undFellin bestehenden Buchhandlung-en-
mcht wohl anders als auf dem Wege:get Edictalladung nachgewiesen wer.
«» en· kann und andererseits die Er.khellung der GeneralsDecharge anDIE— Decke» Admiuistkatkikesu die statt.Sehabts uccordmäßige VsfriesignngsF« GTUUVISEV zur Voraussetzung hat,»so werden« unter Verücksichtiguiig derlupplicantischen Anträge Vkm demRathe der Stadt Dorpat alle Gläu-biger des weil. E. J. Karow kesp·

Von de: Eenlut ststckttt Dvxpst

der iinter dieser» Firma» bseftshejldetl
, Vuchhandlunfgen in Darpati undFelIin,

welche wider die Behauptung, daß
ihre;resp. Forderungen aus der admi-
nistrirtenKarowschen Vermögensmasse
bezahlt seien, Einwendungen erhebenkönnen, oder wider die Herren Adminis

. stratosren aus der Zeit ihrer Vermögens-
verwaltung irgend welche Ansprücheers.
hebenwollen hiedurchixufgefordertund
angetan-sen, solche Einwendungen und
Ansprüche— binnen ·-d.er;Ze,it von ei-
nem« .-Jah1?-»-ssechs -Wo»ch-en und drei

l Tagen, also« spätestens« big — zum ,2·
Mai .188«.1 zu »den Arten— ieses Ge-
richts. zursz verlautbaren» und zu sbeee
gründen , J; - »

·

, An. »diese» ikadung knüpft der Rath.die, «ausdri"rekziche Verwarnung ,— « daūUsch Ablsxufx dieser pereurtorisch an-
beraumtenspFrist alle nrsovoesirten Ein-«
wendungen »und· Ansprüche der« Prä-elusion unterliegen sollenuiid der
Rath. sodann und .voxrausgesetz-t, daßkeinerlei eine· Beachtung· erheischsendeEinwendungen und Ansprüche erho-ben werden, der Adtninistration der
E. J. Karowschen Vermögensmasse
und der dazu« gehörigen Buchhand-

, langen in« Dorpat »und Fellin idie
GeneralsDecharge ertheilen und die
betreffenden Arten e catalogo pen-
dentium deliren wird, wonach sichalso Jeder, den solches angeht, richtenmöge.

» »

. , »
Dorpah Rathhaus, am 18». MärzlissT

Jm Namen, und von wegen Eines Edlen
Rathes »der Stadt Dort-at:»..Justizbürge«rmeister Kupffetc

» Nr. 378. " « Obersecr.«"Stillmar"k.
Yekeauuttttsichlttlgse »

» Wen-n zufolge--Patents zEsizner ,Liv-
ländisthenGouvernementssBerwaltnng ,

""·bonr;l4. Mürz»--d-.·-I-»,,Nx,. .1.7 von-
fttaiin:jkichen: Gütern 2und,-,Pest«vrate·n.

i die Beiträge zu den, Landes-
«Abiså,b2;v, steil! en« de» »Kircl).-

: spkeilskgerirhts--VGEbO1ten sowie,
zu« denKreisbew.islligsri,ngen, desgleichen»
die kvcsst Dis« tcsützerrkder eingegan-genen Postifrungen Kirzchhxalny Uexs sWI- JUUgfecUhofk Römetsh;0f- Ksketls i
htiseir Lips Meinen« Levzsnho-f- Iglgas
fer«, »T"orm"a»und Nennal in Geld ab-
zukösettden FourageQuantitäten unddie Baulast zur LivländischenRitterschaftskCasse und« zwar vom
LettischenDistricte in. Riga im Rit-

- terhattse und vom Estnischen Districte
sin der Stadt Dorpnt an »den Herrn
Ritterschafts-Easft1-De;putirten
von Anrep in der» Zeit vom 1. bis
15. April 1880 zu zahlen sind —- so -
wird Seitens des Livländischen Land«
rathssCollegiunis Solches besonders
noch sämmtlichen Gütern und.Pasto-raten, sowie deren Commissionären
hiermit bekannt gemacht, mit dem
Hin-zufügen, daß nach der Bestim-
mung des Landtages vom Jahre«1878 vom Tagedes festgesetzten letzsr ten Zahlungstermines an bis zum
1. December des laufenden Jahres,
die rückståndigen Abgaben mit Ixz Pro-cent monatlich,· vom 1.h December
ab aber mit 1 Procentmonatlichvon den säumigen Gütern für dieRitterschafts- Easse zu verrenten seinwerden. « .

, Schließlich werden die— zur Zah-lung Verpflichteten darauf aufmerk-sam gemacht, daß die-zur Deckung
der repartitionsmäßigen Abgaben per

-Post expedirten oder angewiesenen
»S»um"men nur in dem Falle dem.

« betreffenden Gute resp.· der betreffen·den. Gemeinde zu gut— geschrieben
werden kö»nnen, falls der volle» re·
partitionsmäßige Betrag nebst den
etwaigen für» den vollen Monat-zuberechnenden Weilrenten bei -«der Rit-
tersehaftssRensptei eingeht. « , , ,
-««"Rigcc, im Ritterhause,-.18. Niärz .-1880.,

Einesfast neue St. Petersburger

eine fast· neue Keittlfcksxclslte und Zinwenig » gebrauehter cllsk ·« å «? baut: , mit
russ. und engL Geschirr-en Izu fahren,sowie eine gross e Aus w ashl zvonJagd— und Patron-Taschen, engL Pferde—-ilsalitertn engL Herren— und thaten-sat-teln, Reise-Taschen und Tscliemqdans
verschiedener Grösse - stehen zum
Verkauf bei,

A. Tanz
sattler und Tapezieretn

Ritter-Strasse- lhn 4, llaus"lieltling.
t, da: us. März« jage.

Yo« Ysdkptschse Diskurs-g.M 70. xsskx

BE
s« sss s- has llotelhrattu Iewekke

« Wirt! Vskkäillf«t, auf Wunsch mit« dem ganzen Inventar. Nähe»« d» . kunft e th ·lt· » «« « «

Aufhebung der xeibeigenfckjaft i «« e« KTUFMITDD YOU! DICDIWIIISHwird fiir Mitglieder und deren Harni- « · « . « ,« « H! WSUCL «

III« M « s sFort-sang» «»
donnert und Festesseni r - - « . » ; . "-

, gefeiert werden. « - — g » .
-

« - -
- . Der« -vorssta-nd—.«- ? - . s . . « . - vf sfössdispgssåsssssssbssssss ««ans denbekanttken Fabrik von H. Schuchard in Daruxstadtemsp

szzsdazieäxåillt die ergebsss Auf-esse» S WieneriFabreikcct" erhielt in nener Sendung «
Z Schuhmacher-Geschäft s« L « «Z sisehjetzt in der Alexander-Masse- 8 i .

·. I Hsps If. es, Haus H.öflinger, befindet. I
J. Bsstsllungen werden wie bisher s . «

prompt und solide ausgeführt. Z «
««

«
«

« ««
««

« « «« . -

» « «
««

sx
EOJIMIIEIEEHSZOII s . s« l)te auf der Pariser Weltsdusstelltlnss ,A. erst-as D.s. « schuhmachejqlcksiiites s durch Medaillen ausgezeichneten

Psskkiim ersie- seike f.x » « ' M » « g « « II« Und«Gute Vielen— aYJanIpWürstrn - , s . ,
Kopf· und Kle’d -V"·fte »«.s-fs k t . h A t -

sBrenngeif n. xlzetsretueärksiiTTen r l
au guten or ten, dauerhaft gear eitet, , d F z, sk · «
empfiehlt das BürftemGeschåftvon ·« a U vor « , .

G. Mutter Brot-arti G Co. tn Moskau!
sind in Dokpat in allen bekannten Handlungen zum

« — Verkauf. -
»

·

sind eingetroffen und« zu haben bei spnäspxqzghjxjyznäspsigszszg
» s« s- . .l» « us, II pkncezu er a»en. - »L. Brdgemulleix en« s senden wesen-disk. onekti w0hgas

ten sub. P. sind »in G. Mattiesews « « · - 's - ,

- a« — :—"
«« Buehdr. und zejtungsiExpedition Wild 3-.-4 Zimmern nebstsziit

. « eniedek2n1ege,n. » . lsssoljstsssiirttsliedzezt sczm 1.·.·
- s S « , -Zwsise1-9ganite«- .«Z«?FI« «. F? F) «. «« HEXE-««

sowie guten o k · . «
R szNahe dee Handwerks.—fårgitx.jxw

» - , , I — ,
«

» i - , Meinungen seit-te in« Senats-sei
k- ekrkenäz A · , g sejkxefgszkzzstggej»gszt BnLesfsIIHZE

h h .i « O« Witkts f4"we" nqht n « Ab ·is-piekdss
»« «« Pkflseksbukgsk S«k1’«8»s«80 Nr· 24i « « ein serlfik leiohdzeis eiykenigekgebrauohitå «»

» Diirohslangjährige Krankheit sehe iclIIl'-å"«-«bsI«Ic, ein und zweispännikxzll » III IIICI
« isiehzicnisoh veranlasst, meine » » fahren, mIt Vorder— n. Dienepsitzzirmi ßzkzgss u« mozzmkiwkv »

gbnelimtenklniversn 7b1ll1g verkauft; empzng um; empkjehkt , , ,

iin Knnkndmnszzis ver-mischen EIN, "w0hllllllg ««

VIII· ZU vcklflaUkccs Das nähere· von 6 Zimmern mit Veranda-und Be— «

znsperfragen Revalsohe strasse Nr. 17., nutzunsgszdes Gkartens ist für den·«som- « «· -- · i : ».

e 91118 Treppe LIMI- DSI
«

mer zu vekmiietlsen Revaler A11ee-Tstr. für-die Mitglieder des Hin. Dinitnt
F. solt-nun. Nr. a. zu besehen von 11 bis 2 Uhr. I sucht» Pech, Bahcxhqz

l« to« . - so« », wiss« « »so-sl, esse« Ists-is sog-II sog·-
T ««

»

-»j«- « » « »» - « von Johann Maria Pariere, "

« . O : gegenüber dem Neumarkt,
. i . :- · und inlandisohes Fabricah ««

J « » von Bd. Pinaud —- Par1s, Athinson
. XII« E

—— London, und aus dem chemischen -»

.. Laboratorium in St. Petersburg (besonders MJIZIICITCIICIIOCIClIkP -.»«

Z is «feinste, aus den renommirtesten
. , , « in-"« und ausländischen Fabrikem ,"

« sowie alle sonstigen Icostlletisellelt u. Toilettesilktikel erhielt in grosser Sendung« I
«.

und empfiehlt , · T· «
· L. Inst-sogen.
ssss··«·ssiiss····ssw««"«O0u00i «

i lslissös Ksegenseliikme Ein Spseidzeri in nnexx Hex-eilten werden enk deren— sein wein; rund Seide ennptiehuidinigst fein derNäheideiRiktee u. Kenntnis-TM!
sehnte» angefertigt im- lndustries dsas Mode-Geschäft von « Entiethetrssgefuchtq NäberessissdkäwMagazin von i E. - » guien-Hanldllsirg.swikäef-IÆ

A1-exander-«str, Z, Baker-h. I 4. Alexander-strenge A. DenjenigenPersonen, Wskheslpsp
flossener Nacht mit SGIFCUSÄVYC

»

Fertige Herren-n.«IIttaI)eIt-(iak(1ekohieu,Damen—« senenxtneit nnd Indessen-III;
stkegenjnankehLaternen, I;skiinJs-links-.«taietszien emxstsdhlt T« ist«-III, I"?,F»«,«Z«,3åjj«;«"n-cs-
und übernimmt die Anfertigungderselben in neuester «F"aeon und« aus Jksksnsekik klldine Kinder, aus
den neuesten Stoffen zu den billige-ten Preisen » SOZIIEITS sshtskcktslls III?

»—

- i -« ««
«« Y «« äiqgtililåistizrfsiTJThIKJISFSLTPLlIJIEM

« ·. . ibid, M Feier. mit etwsstsckM
———-——-—.-—— »und Anstand erbeten-M

. Die erwartete neue Sendung· aber meinen Haussehlusselg
« «· « I«

,
« gebe. « »«

Ich-It II«·t1»-ahs1·-s-.Ps.·-I-es se itzt) tis J,
.-

»

. i ..

- Er u e «.
’ UWIU

und liegen-nagte! T HLULBYUYEH emtfgroabhllkzgszi
sowie sonnen- und Regensclsirme exnptjng und empfiehlt

» UFM i ISUU U - , ».

S. Alexandeisstrasse S, Haus Höklillgski 2. R. v. Brockhufen,:1;EM-
dknd nun V2d«g--»4I.—-ne-tt-sci·---

««

«



Isleue Diirptsclje Zeitungausgenommen Sonn« n. hohe Festtag-
Angzsbe Zins? Uhr Abt-s.

Die ExpcciitidvTMM up: Morast-s
bis 7 Uhr AbendsFauggenomnjen von

1—3 Uhs Mittcigz geöfspsks
Sptechjh d. Redaetion v. 9——11 VDM

sreis in Damit: «
jeihkkich s Nu» halbjäbrlich 3 Nu; S.
vierteljährlich l RbL 75 Kvp., mouctlich

75 Kop.
« Rach answårm

jiipklich s gebt. 50 Kop.,-ha1bj. 3 R«
50 sey» vierten. 2 sehr. S.-

aus-zuwi- vec Jus-»t- bss U Uh- Vvånitiagss Preis-Tür di« fing-spalten-
Kokpuszeile oder vereusRaum lkei dreimaliger Jnfertton s 5 sey. Duxch die Post

eingehende JUIOMC MUIchkSU H SUP- CYO Pf« H« dit«Kptpuszeile. ·

« - ;-, O · . . »·

beginntein neues» Abonuemeut auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum31. Decbr. d. J.
in Dorpat . .» »4, RbL 50 Kop.,
durch die Post 5 ,,

--"-
,, «

Die Pränuu1eration, die rechtzeitig er-
beten. wird, nimmtjederzeit entgegen f

C. Mattieseiks Bnchdn u. Ztgs.-Exp.

s Inhalt.
Politischer Tsagesb nicht. , «

Die idartmannsAssaire I. 2 - . . , « .-

· Inland. Do»r.vat: Zur» Revision, der· Landgemeindeprip
wag. »Niga: Residirung Nevab E«xce»ß. H. Hammetbeclzjtx
Si. Puder-arg- Zux ppriiischiis Tage-frage. Dissens-sti-
sches "Mo"skau:Proceß Katschkm .

Neueste Post. Telegrammr. Handels- und Binsen-
Nachrichtean » s - - . -

Feuilletoip Die Saul-wüsten Central-Mens- Mannig-
faltiges · - l -

, ejuijiitischit Thais-diktiert; .

. . - : s Den List-März U. April-")»18s0.»
Die Frage »Was ist eins Friedensfchluß mit

den! Papste ?« beantwortet sich— die ,,Nat".-Z-«. fol-
gendermaßen: »Es kann zwischen einem Staateund
der römischen Kirche niemals ein wahre-r Friede im
Sinne des Völkerrechts eintreten, sondern stets nur
das, was man einen moclus « vivendi nennt: Die-s
müssen wir uns vor allen Dingen « inrBewußtsein
erhalten, um uns nicht an einen Traum gefangen
zu geben. Ein Traum ist es, von der Zukunft
einen Zustand der Behaglichkeit .zu erwarten und
von der Regierung zu fordern, daū sie uns dahin
führe. Das vermag die Regierung nicht, undwenn
man etwa meint, es kann doch eben so gut Friede
hergestellt werden, wie -vor» dem Ausbruche des
,,Culturkampfes«. Friede bestanden hatte, so vergißt
man, daß damals die Regierung i-n zwanzig und
mehr Jahren-ihrer Rechte und Pflichten nicht genug
wartete« und »daß eben daraus ein« Kampf mit«
der Kirche -über kurz oder lang entstehen mußte.
Die Kirche war mit der. preußischen Verfassnngsurx
kunde nnd nsit - der »Haltung unserer "Minister zu-
frieden; das heißt, sie war der Meinnngx wenn· es
so bleibe und so fo"rtgehe, so werde sie« immer mächti-
ger in Preußen. werden. Sie wurde auchin der
That. immer mächtiger, und eben darum mußte ein-

Fünfzehnter Jahrgang.

mal ein Zeitpunct kommen, wo ihre glücklichen Er-
oberungen und ihszre daran geknüpften weiteren An-
sprüche für den Staat und seine Lenker nicht mehr
erträglich blieben. Einen modus vivendi können
wir also das zu schafsende Verhältniß zu der Eurie
getrost nennen; denn etwas Anderes wird es nicht
sein. - Wir m-ögen snur nicht der Meinung beipflichtem
daß dieser Modus, was den Staat betrifft,- wesent-
lich- in dasBelieben der Regierung würde« gegeben
werden können; er müßte doch nach wie vor auf
einer gesetzmäßigen Grundlage beruhen. Nicht blos
darum müßte das der Fall» sein, weil die Bürger
des Staates beanspruchen dürfen, daß ihre Rechts-
Verhältnisse genau festgestellt werden- und nicht im
Dunkel schweben. Es würde Vuns auch in unauf-
hörliches Reibungen und Weitläusigkeiten mit den
Kircheninännern versetzen, wenn Papst,- Bifchöfe und
Priester glauben könnten, daß-Este« nur zu fordern
brauchten, um von dem— guteneWillen oder dem Be-
lieben der Regierung dies und— jenes zu erlangen.
Je weniger die Regierungs an Gesetze gebunden wäre,
je mehr Freiheit sie hätte, zur gewähren, Adesto mehr
würden sie unzweifelhaft von ihr fordern. Ein
willfähriger Minister würde sie verwöhnen und da-
dnrch seinen Nachfolgern unausbleibliche Schwierig-
keiten fchaffeiu Wir kennen ja auch gar nicht die
Nachfolger des «j«etz-igen-2Pasj«f«tes nnd ihren Geist.
Die beiden letzten PäpstespGregor und Pius waren
starre Priester, die von aller Welt unbedingten Gek
horsam heischtenz waren sie auch sonst iiicht einander
ähnlich, in dieser Beziehurtgshcitten sie e i n e Seele.
»Der jetzige Papst ist ein behutfamer Diplomat, dem
seine Erbschaft nicht bequem ist; da sein Vorgänger
weniger im Vollbringenslals im Wollen stark und
kühn gewe·sen,·so- ist ihm selber die Aufgabe zuge-
fallen, zu allererst einen leidlichen Ausweg ans derVerlegenheit zu suchen. "Eiuig»7es Entgegenkommen
darf man von« ihm erwarten, er würde sonst keine«
freie Bahn gewinnen. Wer kennt aber das Ma÷
seiner Opferwilligkeitz und wer weiß; ob er« einen
Priester oder einen Diplomaten znm Nachfolger
haben wird ?« Am Schlusse ihrer durchaus zu
billigenden Erörterungen verweist die »Nat;-Z.« die
Friedenssehiifüchtigen an den Papst, der stets Mittel
zu einem guten Auskommen habe, "wenr1 er sie haben
wolle. « . «

Der Petersbtcrger Correspondetit des »Temps«
beschäftigt sich, an· einen Artikel der ,,Grenzboteu«
anknüpfend, mit dem «Gerüc·hte, daß das Eabiiiet
Waddington der deutschen sDiplottiatie seiner Zeitvon
einem All l i an z - A ne r b i et e n «Mittheilung
gemacht habe, welches der f r a n z ö si s» ch e n»Re"-«
gierung angeblich von Seiten des r u s s i s ch e n
Gouvernements gemacht worden ist. Der Corre-

spondent dementirt diese Meldung und fügt ergäuzend
nachstehende Mittheiliiiigen hinzu: »unter den
Generalstabs-Ossiciere11, welche von Rnßland abgesandt
worden, um den Nianöverii der verschiedeiien fran-
zösischen Armeecorps beiznwohnem befand sich der
General Obrutschew, einer der hervorragendsten
Officiere des russischeii Generalftabes, derselbe,
welcher den Feldzugsplan in Asieii während des
Orientkrieges entworfen hat. Er ist anßerden Freund
des riissischeii Kriegsministers, Grafen Miljutin, nnd
gilt als den Deutschen wenig gewogen. Seine An-
wesenheit, bei den Manövern bezog sichauf keine
diplomatische Mission. Von dem Connnaiidaiiten
des französischen Armeecorps sehr gut aufgenommen,
hatte der General Obrutschew mehr .als einmal
Gelegenheit, seine persönliche« Sympathie für Frank-
reich kundzugebein Die Officiere des deutschen
Generalstabes, welche den Manöveru in gleicher
Weise beiwohnten, hatten ohne Zweifel Gelegenheit,
in Berlin die freundschaftlichen Gefühlxsäicßerungen
des« Herrn Obrcitscheiv mitzutheilen Es ist nun
möglich, daß die deutsche Eigenliebe durch die Worte
desGenerals verletzt worden ist; es ist aber noch
ein weiter Weg, ehe man diesen Ergießungen eine
politische Bedeutung geben· darf« «—- Die ,,Agence
Generale Nüsse« iist, wie »auch W. T. B» dieser
Nachricht gegenüber in der Lage zu erklären, daß
der« Kriegsministeij Graf Miljutin, »dem· General
Obrutschew nszieiiials eine politische Mission für
Paris übertragen habe.

Jn Oesterrehichdlngatn wird der parlamentarische
Apparat in den nächsten Tagen wieder in vsolleni
Gange sein. Dasszungarische Abgeorfdnetenhausxä hat
bereits seine Sitznngen wieder aufgenommen, das
österreichische Abgeordnetenhaiis beginnt am 6.« April
wieder seine Arbeiten und zwar mit dem BudgetF Die
Fractionen der Rechten wollen bei dieser Gelegenheit
mit positiven Vorschlägen in Bezug auf— die »De-
centralisation der Verwaltung» austreten. »

Wie weit
sie in dieser Richtung gehen werden, ist bis jetzt nicht
bekannt; auf »ein allzn großes Entgegenkotnmen der
Regierung dürfte indesseu in diesem« Punkte nicht zu«
rechnen sein. Man weiß zu gut, daß die Verwaltung
dnrch die - einzelnen« Länder nicht billiger zu stehen
kommen würde, als eine Central-Verwaltung, tveil
notorifch jede Zersplitterung mit Mehrkosten verbun-
den ist. Die Staatskosten können sieh vielleicht ver?
ringern, aber die Landessteuezrii würden ins Unend-
liche wachsen und die Bevölkerung hätte-die, Lasten
zu tragen fürdie paar Streben, die« sich— cilleiithalbeti
finden. Jndeß Niemand nimmt derartige« Erwägungen»
ernst, am wenigsten die Finanzkreisy welche noch
immer an dem Gedanken festhalten, daß diefParteien,
die auf dieZerklüftung des Reiches hiuzieleiy trotz

YUUUVUVUTYJIUV Jufetate Inmitten: in Rigax H. Langewitz, Au.
UVUTTUJVUVCTJUZ W WskktsMsRudolffs BuchhandLz -in Revah Buchhg o. Kluge
F« STWHMZ M St— PUNITIVE-Vg- N«. Mathissety Kafanfchr.Brücke « 213 in War-

« NO« Nsljchman G Frendtey Senatorska W 22..

aller Versprechnngeki ihre Rechnung nicht finden
werden. — Jn ihrem Berichte an die Regierung hat
die Wiener Handelskaminer die Hoffnung ausgespro-
chen, daß die Staatsraison, welche ein enges Zusam-
menstcheii OsterreiclxUiigarus und Deutschlands auf
politischem Boden« erheischt, es auch von Werth er-
scheinen lassen werde, «ökonomische·Beziehungen freund-
schiaftlicher Artzwischen beiden Reichen neuerlich her-
zustellenJ « « « .

Die Wahleuizniir englischen Parlament haben
bereits fast zweifellos das Ue bergewi cht zu
G unsten der Liberalen herausgestellh Man»
schreibt die Erfolge der Liberalen« in erster Linie der
Einigkeit zu, mit Welchet sie in den »-W,ahlkauipf ein-
getreten. Die Conservativeii wechneterr auf ihren
Sieg hauptsächlich in der Voranssicht einer Urtei-
nigkeit im liberalen Lager kzivie die Wahlen zeigen,
haben sie sich in dieser Berechnung getäuscht," und
Lord Beaconsfield mag jetzt seinen Entschluß schwer
bereuen, daß er, statt nach seiner Rückkehr von Berlin
an die Natioiizu appelliren, diesen Schritt bis zu
einer Zeit aufschob, -wo die Fragen der auswärtigen
Politik durch die Wucht der Jschneller Lösung harren-
den inneren Fragen bei der. Mehrheit des Volkes in
den Hintergrnnd gedrängt worden. Das Anwachsen
der Steuerlastexy der wirthschaftliche Rückgang, die
Fortschritte« des Radicalismus, die immer größere
Verhältnisse annehmende Landfrage haben offenbar
zusammcngewirkh Auf der einen Seite irischer Noth-
stand mitszAnrnfen der Hilfe Europas, auf der anderen
kostbare Eolonialkriegex » das paßte nicht gut zusamksp
mein» Uebrigens« fehlt es schon jetzt nicht an Stint-
nien", welche« einem »lib·era«le11 Cabinetkeine allzu lange
Dauer prognostizire"n». Die-Spaltung der liberalen
Partei inz einen »recht«ensz»nnd linken Flügel, in· Whigs
und Radicale, wiirde sofort wieder hervortreten und die
Nothwendigkeit für« ein liberales Cabinet, sich »auf
die Stintnen der irischen Honieruler stützen zu müssen,
würde sehr» bald dazu beitragen, es in den Augen
der Nation zu discreditiren —- Was die äußere
Politik Englands betrifft, so ist dieselbe »in ihren
Grundzügen so weit festgelegt, daß eine Lleuderurig
der Regierung sie unterden obwalteiideii Unistäiideii
im» Wesentlichen unberührt lassen; muß. Auch eine
WhigsRegierung kann Konstautiiiopel U nicht den ·

Russen ansliefern, kann den EypermVertrag nicht
auflösen, kann sich von dem Schicksale Belgieussnicht
desinteressireiy kann Afghanistan nicht aufgeben. Die
äußere Politik Lords Beaconsfields hat fortwährend
auch im Unterhause sehr große Mehrheiten hinter
sich gehabt. Von ..dies.er Politik könnte sich auch
Lord Grauville oder wer Beaconsfieldsonst ersetzen
soll, nicht allzuweit in den äußeren Linien entfernen«
Aber sreilich wird der Nachdruck und das Ansehen

i Jlcgnilletssnx
Die Sande-Hüften Ceutkqt»-Asieus.

»

Die Zeit liegt noch gar nicht so« fern, wo Mittel--
Asien für Europa ebenso unbekannt war, wie das
Innere« von Afrika unddieSandwüsten der großen
tiiranischeii Tiefebene nachdeu übertriebeneng Schil-
dernngeii von. früheren. Reisender: als einezweite
Sahara erschienen. »Doch»wie die Fortschritte der
Wissenschaft die Schrecknifse der Sahara, das Todes--
wehen des, Sammn in den ,Wüsten Arabieus zer-
streut· hahen und »jene», Schzildexungeu von ganzen
Karawaneri,»§»die» »vo,1n · Flngsanxde begraben worden»
sich als. fabelhafte Ersindnsugz erwiesen, so erscheiitenuns heute« auchdie Sandwüsten Central-Asiens in
gaUZneUen1 Lichte; · » «

Mit der Ausdehnung deririsssischeir Macht ist auch
das Jnteresse für diesen entfernten Winke! der
Erde gewachsen. Obgleich ein sast endloser Weg
die Flußgebiete des Amt» nnd des« ShreDarfa von
der civilisirten Welt- trennt nud große sWillenskraft
dCöU gehört, die Schwierigkeiten dieses Weges zu
überwinden, so hat »sich nichts desto sweniger znit
jedem Jahre die Zahl der Gelehrten eundToriristeii
vermehrt, welche in die Sandwüsten nnd Salzsteppenss
von MittekAsien dringen, dessen wasserreiche nnd
tiefe Ströme befahkess und sich bemühen, die flachen,
todte« Küsterr des Aral- und KaspkSees izu erfor-
schen. Der wunderbare Aufschwung, welchen Tasch-
kent,- m! cvquetter .Eleganz,nLnxns und Cotnfort des
gesellschcftlichkll Lebens, ein kleines Paris mitten -in
de! Wüste« i« wenige« Jahren genommen, die wissen-
schaftlicheli Expeditionen zur Erforschung sdesaltens
Flußbettes des Anm- die mit diesen Unternehmungen
verbundene reiØC ·n«tukhistvrische Ausbeute, die uner-
müdlichen Forschungen eines Kuropatkin, Pkshe-
walski u. A. nnd vor Allein« endlich die geplante

Eisenbahn nach Tafchkentzf haben das Jnteresse für
CentraläAsien noch gesteigertj « «

Nach den Schilderungen von früheren Touristen
geben— »die Mittel-asiatischen· Sandwüsten freilich ein;
trostlosies Bild, und selbst «Bvrns, Vamberh n. A(
vergleichen dieselben mit »der Saharaj Die"Sand-
wüften Chala-Ata zwischen Khiwa und Buchara am
rechten Ufer des Amu und die K·isil-Kum, wo die
rnssifchen Truppen während des khiwinischen Feld-
zngkes auf fastj nnüberwindliche Schwierigkeiten ge»-
stdßen, die;Poststraßsze" von« Orsk nach Taschkent end·-
lich, welche am Ufer des »Aral·-Sees entlang führt
und den Flugsand des westlichen Theiles der Kara-
KunkWüstes -durchscljneid«et, scheinen eine solche Ansicht
zu« bestätigem Es kann in der That nichts·«Trost«-·«
loseres geben, als diese Poststraße zwischen Flugsand
einerseits nnd schwankenden Sandhügelit —»-— BarchaZ
nen genannt — andererseits, auf welcher ein« Ge-
spann von Kameelen den Tarantaß von Station zu"
StatTion schleppt, nnd wo der Reisende, je nach der
Jahreszeit, entwiedervon der Sonne gebraten« wird,
oder vor Kälte halb ersriert. Wenn die Kara-Knm
an« ihrem äußeren Rande-solche Schwierigkeiten bietet,
so fragt man steh unwillkürlich, was man im Jnnern

.derselben zu erwarten hat. Auf diese Frage haben
dieTExpeditioitett derJahre 1877 und 78 endgiltisg
Antwort gegeben, und das in einer Art, welche alle
Besorgnisse zerstreut haben nnd den Charakter dieser
Sandwüsten in ihrem Innern in einem anderen
Lichte erscheinen lassen. Man hat gefrmdenj daß die
Barchanen durch die Pegetation an« Festigkeit gewin-
nen und daß der Boden, was die Hanptsach«e»ist,

-überall süßes Wasser giebt;
Von der unteren Wolga dehnt sich nach Osten

bis« zu? den Ausläuferri des Tjan-Schan nnd des
Hindukuh eine unermeßliche Fläche ans, welche mit
dem Namen-der turanischen oder der arabkaspischen
Tiefebene bezeichnet wird. Dieser ganze Flächen-

raum ist sowohl durch feinen ganz eigenthünilichen
originellen Charakter der geologischenFormation des
Bodens, so wie» durch die Formen seiner Pflanzen-
Welt, in höchstem Grade nierkwiirdig «Durch welche
Erschütterrtng sich jene Tiefebene aueh gebildet habenmag, in neuester Zeit gewinnt die Ansicht Geltung,
daß dieselbe von Beginn nichtdie große Ausdehnung
gehabt, wie sie solcheszgegeiiwärtig einnimmt, sondern
in Folgeeiner plötzlicheti Senkung oder eines »Ein-
sturzes des "Me"erbodens im Süden des Kaspi-Sees
entstanden ist, wo das Pieer gegenwärtig eine Tiefe
von 500 Faden erreicht. Der, interessanteste Theil
de: Tiefebeue ist uustxejtig dejk isüdöstcichz wo fast
der ganze Raum zwischen dem Anru- und Syr-
Darjci von Saudflöcheii eingenommen ist; außer-
dem breitet sich südlich vom Amu ein ganzes
Saudmeer aus, in » welchem gleich einer« « Insel
die khiwiuische Oafe " liegt. Die verschiedeneu
Theile des Ssaudmeeres tragen verschiedene Namen«
— wir nennen darunter die KarakKunn die Kisilk
Kum nnd ViugnmKunn Die Kara-Kum, d. h.
schwarze Wüste, erstreckt· sich zwischen den: 45. nnd
48. Grad uördlicher Breite im Osten vom Mal-See
und am Syr-Darja. Der Sand derWüste liegt
auf einer festen salzhaltigen ·Lehtbnschicht.» Wollen wir
diesen Boden auch als den Niederschlag eines ausge-
trockneten Meeres annehtnen, wofür alle Kennzeichen«
fprechen, so « dürfte nichts desto weniger der Sand
auf demselben Boden schwer zu erklären sein, oder
mir müßten« die Bildung atmosphärischetri Einflusse
zuschreiben. Der Sand wird vom Winde in weite
Ferne getragen: wo derselbe «"jedorh« den geringsten
Widerstand findet, sei« es eine Pflanze oder ein Stein,
bildet sich in kurzer Zeit ein kleiner Sandhügeh wel-
cher nach und nach auwächst und spendlich zu eineinsog. ,,Barchan« wird. Das Charakteristische aller
Sandwüsten MittekAsiens besteht eben darin, daß sie
fast ausschließlich mit Reihen solcher Barchaneii be-

deckt sind, « während »diesFlächens zwischen denselben
liegen. Ganz dieselbe Erscheinung beobachten wir
bei nnhalteciden Schneewehen in der Form ·der
Schnee-Oberfläche. Aus diese Weise entstehen und-«
wachseii die Barchaneiy der Sand liegt auf dem
LehmbodenJ der Zwischenräiiine in einer mehr oder.
weniger dicken Schicht Da, wo die Barchanen einen«
Kreis bizldsein bemerkt man häufig in der Vertiefung
einen weißen· Sa»lz-Niederschlag; zuweilen liegt der-:
selbeialsdiiiine Salzkrusteülser der Oberflä«che, und— «

der-· Lehmxboden bildet einen grundloseii Schlamm, in
welchen Menschen rindspThiere rettungslos versinkenzjwenn sie die trügerische Kruste betreten. Oft sieht»
der Reisende,s eriniidet durch den einförmigen Anblick
dcå«r"«»Barchaneii,» zwischen denselben plötzlich die graue.
OJberfläche»eines» ausgetrockneten: See’,s. Die Höhe
derIBarchaneic ist sehr verschieden; man siehtzhäufig
solche, welche 4—6 Mir« hoch sind, nicht selten er-.
reichen siesjedoch eine-Höhe von 20——25 Mir. SEND "
die Barchaiieii nicht durch Vegetation fester gewor-
den, so bilden sie allerditigs die Quelle des Flug-
sandes, d. h. derjenigen Eigenschaft, welche nament-
lich als gefahrbriiigeiid der Kam-stunk zugeschrieben
wird. Daß der Flugsaud sich bewegt, davon kann:
man sich in der Ka«ra-Kum durch Gebäude UUd
Kirchhöfe überzeugen, welche nach und nach -vom
Sande überschiittet werden, nicht weniger auch durch
die Gefahr, welche ganzen Ortschaften droht Und mit ·
jedem Jahre näher und näher rückt. Auf der Straße
nach Taschkent sieht man» an den verlassenen Statiu-
neii,- deren Dach zum Theil ron einem Sand-Bat-
chane bedeckt ist, die ·«verheereude Wirkungmiid das;
Fortschreiten dexk ».Fj1ugsaud-Wellen,; im· Jahre 1870 »»

näherte isich der Flugsszand währeiid»eiiies» -k«c.t·v1hcx1ke1t.VGU» «
Oxkaus der Stadt Jrgis», so· daß drei Häusev gewö-
veisschüttet,iviirdeii. Die Gefahr poizdecn FIIISTAZIVT
vekschiviiidet jedoch, wenn wir-»in BetMchk.zkChX-II- Wßs
diese Beweglichkeit des Saudes in der Kara-Kum
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der britischeit äußeren Politik in den Händen der
Nachfolger des Wiedererweckers des eingeschlafen ge-
gewesen britischen Leuen voraussichtlich auf der
augeexbcickriecheu Höhe sich uicht erhalten. Nichee ohne
Bedauern würde daher Europa einen Pia-un, wie Lord
Beaconssield,. ans seinem Llinte scheiden ssehein

Das bulsgarische Ministerium Hut Eis! P N-
g r a m m publicirt, nach welchem es seine Thiitigkeit
in Zukunft leiten wird. Dieses Programm wird
der - bevorstehenden National - Versammlung zur
Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werden
und zeichnet sieh« mehr durch liberale Priucipieir als
durchseiiie Ausführbarkeit in Bulgarien aus. Die
wichtigseresn Punkte des Programms sind nach— einem
von der Wiener ,,P·resse« veröffeutlirhen Berichte
folgende: Das Ptiiiisteriuni verspricht, die Constitutioci
heilig zu halten, die von der NationakVersammlung
beschlossenen und vom Fürsten sanctionirten Gesetze
streng: zu beobachten nnd jeder Executive in« der-
gesetzlicheir Vollziehung ihrer Amtswirksamkeit die
unabhängigen-nd vollständige Freiheit zu überlassen.
Die Gerichte « werden völlig unabhängig von der
Adininisstration gestellt. Die Wirksamkeit der letzteren
soll sich nur beschränken« auf die Llufrechthaltung der
bürgerlichen Ordnung, auf die Sorge für die
Sicherung der persönlichen Freiheit, auf die Vor-
beugung öffentlichen und privaten Unglücks und
Elends und in der Heranbildung und Eignung derGemeinden zur Selbstverwaltung, welche sie gesetzlich
erhalten werden. Das Ministeriuni wird dafür
Sorge tragen, daß alleu Bürgern ohne Unterschied
des Glaubens, der Nationalität nnd des Standes
das Leben, die. Ehre« und das Eigenthum, sowie
die Ausübung der bürgerlichen und politischen Rechte
vollständig. gesichert werden und» daß kein Unterschied
vor dem Gesetze stattsindet Die Beamten werden
vor der Willkür ihrer Vorgesetzten gesichert und
keiner« ,w-ird" ohne« einen vorhergehenden richterlichen
1«lrthe«tlsfprn«ch, außer bei bewiesener Unfähigkeit
oder Trägheit, abgesetzh ohne je· mehr einen Staats-
dienst zu erhalten. Die Gerichte werden reorganisirt
und« durch— Friedensgerichte coinpletirt werden. Die
Rechte nnd die Prärogative des Fürsten sowie» die
Attributionen der gesetzgebenden Gewalt bleiben ein
Heiligthuim welches« das Nkiuisterinni hochschätzett
wird. Der NationakVersamnilung wirddie Vtögliciy
keit geboten werden, die nothwendiger! Erleichterungen
betreffs— der Einhebung der Steuern zu beschließen.
Bezüglich« der äußeren Politik wird das Ministerium
den internationalen Verträgen treu bleiben« und
wird sich beniühery die Freundschaft der Großmächte
und der« nachbarlichen Regierungen zu gewinnen und
zcu erhalten. «

Die Hnttmanudllffaire I.
Die erwartete Veröffentlichung der Docnmente

in der vielbesprochenen Hartmanckscheki Angelegenheit
ist soeben erfolgt: als ,,Regierungscksommsuniqiiö«
veröffentlicht der ,,Reg.-Auz.« die nachstehenden um-
fangreichen Mittheilungen und Actenstücke in dieser
Angelegenheit :

;Die·in letzter Zeit sowohl in der russischem wie
in der aussländischen Presse ausgetretenen mannig-
fachen Gerüehte und Meldungen über die Hartmanm
Affaire, welche nicht selten die näheren Umstände
ungenan und« sogar entftellt wiedergeben, lassen es
angemessen und zeitgemäß erscheinen, die faktischen

Umstände der Verhaftung Hartmantks in Paris nnd
die thatsiichlicheii Einzelheiten der in dieser Angele-
genheit hervorgerufenen llnterhandlnngen zwischeii
der Kaiserlich srussischen Botschaftirr und der
fksltlzössischen Regierung in ihrer wahren Gestalt
w«i;ederherz.nstellen». -

»« i
Am M; November 1879 wurde auf der Moskau-

Kursker Eisenbahn unweit Moskaws von Frevlerin
die sich dem Arme der Gerechtigkeit zu entziehen
wußten, durch« eine Explosion eine Beschiidigung des
Eisenbahndammes bewirkt, in der offenbaren Absichy
den diese Linie passirenden Kaiserlicheii Zug einer
Gefahr zu unterwerfen. —— Bei der Untersuchung
wurde constatiry daß als der Hauptschnldigz der. die
Explosion vorbereitet und gefördert hatte, eiue
Perfönlichkeit erscheint, die sich fälschlicher Weise
für den Ssaratowschen Kleinbürger Nikolai Ssn-
chorukow ausgegeben hatte. Durch sorgfältige
Untersuchungen wurde« bald der wirkliche Stand,
der Name und Taufname dieser Person seß-
gestellt, die, wie sich herausstelltys der Archangek
sche Kleinbürger Lew Nikolajew Hartmann war. Jn
Anbetracht dessen, daß die Jdentität dieses» mit dem
angeblichen Ssuchornkow zweifellos und durchl eine
Reihe von positisoen, durch die Untersuchuiig zu Tage
geförderteu Daten festgestellt war, wurden die nöthi-
gen Maßnahinen zur Auffindung und Verhaftnrcg
desselben getroffen, und es erfolgte eine Verfügung
des Uutersuchixiigsrichters des Moskauer Bezirksgk
riEhts für wichtigeAngelegenheiten, tjzartinairtr wegen
eines im Art. 1082 und 1452 der Strafgesetze vor-
gesehenen Verbrechens zur Verantwortung zu ziehen.

Zu Anfang. dieses Jahres erhielt die russisehe
Regierung Ntittheilring über die, Ankunft Hartmanrks
in Paris, wo er sich Schulz nannte. Die Kais
russische Botschaft in Paris theilte Solches der fran-
zösischen Polizei mit, deren Erhebungen die Wahr-
heitder Meldung voll bestätigtem Jn Folge dessen
wurde an; Z; (I5.)" Februar der vermeintliche Hart-
manri auf Verfügung des Polizei-Präfecten Asndrienx
durch Polizei-Ageuten iu der Straße ,,Aveune des
Champs Elysöesk Verhaftet. Harima-m und vier
ihn begleitende Personen, welche riubekatint blieben,
leisteten bei der Verhaftnng heftigen Widerstand und
suchten eine Volksmenge um sischzu samcueln, indem
sie laut riefen, sie seien politische Emigranten nnd
die Polizei überfalle sie« nngesetzniäsziger Weise, »

Nachdem Hartmann auf die Polizei-Priifectu.r ge-
bracht worden, wurde seine Person genau mit denaus« Rnßland gesandten CabiiiekPorträts nnd der
eingehenden Beschreibung der Merkmale der gesuch-
ten Persou verglichem Dabei wurde vvn der Polizei
auch die vollkommene» Aehnlichkeit der beschafften
Photographien mit der verhafteten Person consta-
tirt. Uebrigens nannte der Verhaftete sich selbst
Anfangs Schulz, · darauf Kutsch und bezeichnete sich
endlich als den preußisschesi Unterthan Eduard Mater,
bekannte aber schon im Laufe der ersten Woche nach
seiner Verhaftung,- daß er Lew Hartmann sei, auf
den die russische Justiz fahndete, worüber der Polizei-
Prttfect am 9. (21..) Februar unsere Botsizhaft offi-
cibs in Kenntniß setzte. Bald darauf richtete Hart-
maun an den französischen Minister des Auswärtigety
Herrn de Frehciuetz einen eigenhändigen Brief in
russischer Sprache, in welchem er mit Hinweis auf
feine Stellung. als politischer Emigkrant sofortige
Befreiung verlangte; dieses Schreiben trug seinen
wahren Namen »Lew HartmaunQ Erst später be-

gann er ohne Begründung zu betheuern, er habe sich
blos XIUf ZUVEVK1I»»·des«-,Ghefs-der Detectiv-Polizei,

HHerrn so »genau-It, derzihn angeblich verxclzxrthzaben sxoll, habe-Haut nöthikgissxiksich für
schen xFküchtkjslls Euszzugelxem seine Freihxit
zu elchalitetn ·.T,:Llu:ß!erjIszZenI IYJJHteEzUJIIaII aus den;
liirrgerrjszzdie der Polizei-Mäseci unserer« Botschaft
persönlich machte, schließen, daß Hartmann sogar
indirect das ihm gugeschriebene Verbrechen— eingestan-
den habe, gda er nach Angabe des Herrn Andrieux beim
Verhöfr erklärt hatte, daß, sobald er, Hartmamn seine.
Schuld eingestehejdile franzöfische Regierung. ihn so;
fort ausliesern werd e,sz. nach sein-er- Anslieserung an.
die—russische- Regierung aber erwarte ihn unvermeid-
lich die Todesstrasek . .

Der Kais russische Botschafter wandte sich, nach-
dem er Kenntniū von der Verhastung Hartnraunks
erhalten hatte, am folgenden Tage, am 4. (16».)
Februar, an die französrsche Regierung· mit einer
vorläufigen Forderung, den;- verhasteteix Hartmaiin
auszuliesem Diese Forderung -.war«»ins allgemeinen
Ausdrücken gehalten» Der »Bots»chafter : behielt sich
vor, sie genauer zu sor1nuliren-, sobaldziihm aus-Nuß-
land telegraphisch die nöthigen gerichtlichen Dorn-
mente zugegangen sein würden. dem Eintreffen
dieser ernenerte der Botschafter am 13.; (25.)- Februar
seine Forderung, sich auf die beigefügterc Copien der
Acten der ruszsischeik Untersuchungs-Behörde fliehend.
Diese Arten waren : 1. Protocosli des Untersuchungs-
riehtersdes sMoskauer Bezirksgerichts »für besonders
wichtige Angelegenheiten vom» .5.« Februar1880-;-,. 2-.
Resolution desselben-»; Untersuchungsrichters -von dem-
selben» Datum, betreffend-die- Anslsieferuiig Hartcnaniiks
und Verhaftnng desselben, und 3.,. Vorladrntg desselben
Unstersuchungsrichterss,- lautend aus den Namen Hart-
mann, in zwei Exemplaren.- » »

«.

» s »

Die Forderung der. Kaiserlirly russischekr Bot-
sahast Betreffs der. Llusliieferirng Datums-ans,- motivirt
dnzrch die eben angeführten. «Documenste, spwsar ans
Grund des gegen Harima-un von- den russischserr Be-
hörden laut Artikel 1082undz1k453 des Crirniixasle
gesetzcodexz Jälnsgabe 1866, eingeleiteten Criminak
Verfahrens erfolgt. Die angeführten: Artikel beziehen
sichs ans sogenannte »Verbrechen gegen das: allgemeine
Rexistft (D61«its de clroit Catalano) und ziehen als
höchstes Strafmaß Verlust aller Rechte nnd Verban-
nnng zur, Zwangsarbeit aus unbestimmte Zeit nach
sich. Diese jnridische Abfassung der gegenzHartxnann
vorgebrachtenz Anklage war durch die , Umstände selbst
bedingt, von denen die Explosion begleitet war, in«
Folge welcher am 19. November, 1879 ans. der Mos-
kan-Kursker Bahn ein Zug verunglückta Dieser-
Zugx gehörte allerdingss zu den Kaiserlicheicks Zügen ;.

Se. Mai. der Kaiser befand sich aber nicht auf dem-
selben, sondern nur das Dienstpersonal und einige
Privatpersonen. »

Von der äußeren Seite betrachtet, enthielt daher
die gegen Hartmami erhobene Anklage, nach der
Form, in der sich die verbrecherische That. geäußert,
und nach den Folgen, die. sie nach sich gezogen, ein
Verbrechen gegen das allgemeine Recht. Dieses Ver-
bsrechen war gleichzeitig gegen die öffentliche Ordnung
nnd den öffentlichen» Wohlstand (Beschädigung,s des
Eisenbahnkörpers Art. 1081 des Criminalgesetzcodexgs
und das Leben von Privatpersonen gerichtet (Art.
1082 und 1453 des Criminalgesetzeodex).

Das genannte Verbrechen würde nach den Prin-
cipien des Criminalgesetzes den oben angegebenen

allgenjeinengj szCharakter anch· in, dem Falle nicht M,loreicrzhabenz· wenn durch vdie«ltlntersnchuzkg. Mit Hi»gxeichcizxexeks ,3Y«h:scheiu1ichk,eiki i hie. Absicht des» nieTfiIÆssteklt werdet! Wäre, ein Atteutcit gez« Es;
zssebenxzsssjder gehesziligteit J "Pe"rs·on St. Maj»

zu,»«.b5·erüben-. Diese, Absicht würde-Federn« disk»die von den: Perbrecher verübte Befchädjgugg d»Eisenbahn nnd den gegen das Leben von Privatpskx «san-en geplanten Lknschlags zir beseitigen, das V»- 2
brechen vom- 193 November 1879.zn einem coinzbigzk »;
ten inachen-, welches— zwei« Verbrechen enthält» .-W«TJT
denen das eine— gegen« die« Gesellschaft, das and»

»in-gross: address-Staat geriscchsiet
» ist» ; Dies Ortes-Heisa.-

des Verbrerhens, welches die Kaiserliche Boisswveranlaßte, die Llgcsliesekknng Hartmaniis zu next»
wie arzch diefsGruersLdsxrincsipieii desiinteinatldisk Jslen Rechts nnd der internationalen Gebräuche, nach» ·

welchen eins« Verbrechen, der von« einem Staat einen-T. -

anderen ausgeliefert: wirdzxin feinenrs Vaterlande« W« «
nach der Anklage und in v der Ordnung. gerichtet
werden kann, die in

·«

der Auslieferungs-Forderuscg.
festgestellt; ist, HWIVDE ckUckt M WZUYS auf Hertmamk
den weiteren Gang des Proceßsvserfahreiis bestimmt «
haben, wenn «-«·die, Ansliesernng zdesselben erfolgt aus)
er in Rnßland dem Gerichte, übergeben worden» way« s
Auf Grund der Artikel 200, 291 und 208 des Erii ««
niircabgesetze"odex, Theil-IF, Band XXTH Anssgabespjsilis
wäre der. Proceß gegen. Hxartmann vor dein. Eriiniunisz
gerichte, in der allgemeiiiertspprdiiiiiig des Crimiiialk ,
verfahrens und zwar Mlkkdeni Moskauer Bezirks--
gerichte mit Hinzusziehiiijngks von Geschwvrrenenszur
Verhandlung gelangt, wie dass— Fürsis Orlow der
franzößsschen Regiersnirgs soirsohl in seiner Forderung
betreffend «« die- Llnsskiefejriitizzz als auch "·in«" seineii
später abgegebeneii Erliinterylxgen kategokksch »er-
klärt-hat. . . .

Auf den eben gekennzeichneten, strenglegctsbens
schließlich— jnrissMIscheIIE Boden gestellsh genügte adie
Forderung der rnssischen Regierung, auch beim Nicht;
bestehen eilt-es«Anslieferntigs Tractates zwischen« Nuė-
land und Frankreich, vollkoainien nicht nur den Grund«
principien desssz7itiliiesinätkioiialeir,sp sondern auch des—-
frangäßsehen Rech"tss,.-"7«wie. saiwch allen Bedingungen,
wie siriidnrsbssseeblsvrichei Priiredeuifiille tu- rdsts im«-
zösrschenc Pseasxisz betreffend— die Extradiitiorww »von«
Verbrecheriy sestgestellii«.?zsind.. Jn- Uebereitrstiottnnmg
mit den allgenieiaien Priineipien des internationalen(
Rechts hat Frankreich stets anerkannt, daß »die Ver-
iibnng eines politischen oder überhaupt eines speciellen

. Berti-sicheres, wie · beispielsweise eines Mondes, einer
Btandstiftung u. s. w;- sjowies auch— eines Verbrechensks welches zu der letzteren Kategorie gehört, aber« durch;

spolitisehe Leidenschaften und; Motive hervorgerusen
ist, dem» Verbrecher keins Recht aus Straslosigleit in
den Grenzen eines fremden: Staates giebt nnd seine,
Auslieferung auf Forderung seiner Regierung: nicht
verhindern kann. Dieses Peinen» nach» welchem so-

« gar eiln Anschlag gegen« das Leben oder die« Person
- des Staatsoberhauptes- nicht füsr eins politisches
». brechen angesehen» wird und die— Extradition. nicht aus-

schließt, ist in eine Reihe von Traetatew aufgenom-
« wen, die Frankreich mit verschiedenen Staaten, sowohl·
i vor als auch. dein Jahre 14870 abgeschlossen-c

hat, beispielsweise mit; Belgiseri (1870) nnd mit Dane-
mark (1-8-77). s

. Frankreich beobachtete dieses Psrincip unabänder-
lich» in allen anaclogen Fällen und wandte dasselbe

«: auch ans alle nach Frankreich geflüchteten Deserteure

nicht überall dieselbe ist und daß sie namentlich da
nicht vorhanden, wo der Sand der Barchanen durch
Pflanzenwnschs gebunden ist. Die Gefahr besteht
"miithin nicht in den Bari-hausen, sondern im« Mangel
der Pflanzen» und hauptsächlich in der Zerstörung
derselben. Jn dieser letzteren Beziehung erscheinen
namentlich die Noniadetis als Feinde der Natur nnd
der Eisvsillisatisoniz denn da, wo der Nomade mit sei»-
ner· Heerde ersrlzeiny wächst« kein Baum, kein» Strauch,
selbst das kurze— » Gras« wird abgeweidet. i Wenn
solche Zustände noch« ein Jahrhundert dauern, so
dürfte« die Sädgrenze Rnßlands von der civilisirten
Welt» durchs— eben solche Sandwüsten getrennt werden,
wie gegenwärtig Lkhotaiis von China. Bedenkt man,
das; die feuchten Niederfchsläge der Atmosphäre durch«
den leichten Sand in "«die feste Schicht des Lehm-
grundes dringen, so werden wir es erklärlich finden,
wenn wir auf der« Saudfläche grüne Wiesen, Sträu-
cher und selbst die« unsörmlichHRieseiistämme abge-
storbener Bäume sehen. Waren daher jene Orte in
der Vorzeit culturfähig, so— sind sie est auch gegen-

. wärtig. Die— KarakKtims hat vor den übrigen Sand-
wüste-us M"ittel«-Asiens noch« den großen Vorzug, daė
zwischen den Barchaiien schon in einer Tiefe von
ils-L— Mir. die Brunnen trinkbares Wasser geben,
wogegen die Brunnen in der KisikKnma eine Tiefe
von 24, 36—40 Mir. haben. Aus dem Gesagten
folgt, daß, wenn die rnfsische Regierung die Roma-
den daran verhindert, die Vegetation da zu zerstören,
wo der— Sand beweglich ist, wenn überhaupt Mittel
angewandt werden, damit der Sand sich nicht zer-
streue, wo die· Vegetation sich entwickelt, uns selbst
die— Kara-Kum wie eine Oase in der Lehmsteppe er-
scheiuen wird, welche sie von Norden, Osten nnd
Westen einschließt. Was der Sand der Bat-chauen
in der Kam-Kam hervorzubringen im Stande ist,
davon kann sich der Reisende im Frühjahre über-
engen. E s kann kein enizückenderes Bild geben als

die von unzähligen Blumen bedeckter: Barchanery
wie« dieselben in buntem Farbewechsel die Hügel vom
Fuße bis· zum Gipfel, wie in einen Teppich hirlleri ;-

da wo» das rothe Sirlzkraut vorherrschh erscheint die
Oberfläche wie mit Blut übergossen. Außerdem er-«
freut sichi die Kara-Kutri in ihrer mittleren Region
eines milden Klimass die Kälte steigt hier selten
über M« Grad R» während dieselbe an der Nord-
grenze bei Jrgi«s, in der Uftj-Urt nnd in derNähevon Mngodskhay eine« Höhe von 30»——32 Grad R.
erreicht. « " « (K. HZJ

-— « Mrairnigfulsiirgesx « U · i
- Aus dem lettischen Dorfe stetige, unter Neu-

Wrangelshoß wird dem« ,,Mahjas weesis« über einen«
empörenden Vorfall gemeldet. Der
Genieiitdeälteste hatte sich unlängst aus dei11»«Ritter-
fchafkGeftüzt einen stattlichen Hengst» für 150 RbL
gekauft und in seinen Stall gestellt Eines Nachts
wird von den Hausgenossen Lärm im Stalle bemerkt
nnd als man mit Licht. herzueilt, findet man das.
Thier ldlutüberströmt und derartig. zerhauens und zer-
schnittenz daß dasselbe» als völliggunbrauchbar getödtet-
werden muß. Eilige Schritte, von außerhalb ver:
nehmbay verrathen die entfliehenden Thätey deren
Verfolgung wegen der Dunkelheit erfolglos-bleibt.

-—— Jn Halle hat sich ein Student der
Theolo gie, nach glücklich beftandenem Exazncxz
in die Saale gestürzt nnd ertrank. Aus einem von
ihm zurückgelassetien Schreiben geht hervor, daß er
das Opfer eines amerikanischen Duelles gewesen und
daß der Versuch, seinen Gegner zur Abänderung
der unmenschlichenAbrede zuveranlassen, vergeblich» spat.

—— Kaiserin Enge-nie. Am Gründonnerstag
hat die Kaiserin Eugenie Chislehurst verlassen, nach-dem sie noch einmal am Grabe ihres Sohnes nnd
khIes Gatten gebeten Bis zur« WaterlowStatiou
fUHI sici mit einem von der Königin Victoria ihr

zur Verfügung gestellten Extrazugr. Jn Waterloo
erwartete sie der Herzog von Bassano,· ihr— Secretär
Pietrh der Herzog von Mouchy,« einige Getreue
Und Lord Sidney, fpeciell mit der. Vertretung; der
Königin von England beauftragt. Der. Geuekqx
Clarke überreichte ihsr im« Namen» des Prinzen von»
Wales ein prachtvollesf VeilehemBouquet und der:
Prinz Charles Bonaparte der, eben; von Rom. an;
gelosnnienk war, hatte fich- ebensfalls eingefunden» um»
am onner ag ega »He Yx » an or es« ernianQ
Die Thüren der»Doc·ks- waren für alle Sfieugierigeir
verfchloffen nur Diejenigen, die- fiseh zugleich«

Widder Taifexrn ccxgifAfdelekm Dguxpfek« sey. es. kkgch
- sa eiras ei e na »r·-a felbft, einfchzifften mur-
den gegen Vorzeigung ihrer Billete zugelassen: Den:

Kraut, dieåjKcåifkeriät. gis dsem ,,.GerI;an« beher-
ergen wi . i: ireci Jr te eingeri »te,t. Zwei

Cajüten sind«zu Einer; zusammengezogen worden und;
diese beiden sind. zu einem einfachen aber eleganten
Wohnraume für die: Kaiserin, geworden· An den
Salon stößt ein Schtzafzimnter,, ein. Badezjzmmer « und
ein. ToiletteipCabinetk All? das ist- aufsp die jpecielle

et . e« m) te an« e grauem o en-
stoff bekleidet und die Fenster mit Vorhängen aus»
grauem Stoffe» verschlossen; Jn ihrem— Schlafzimmer
ist — ebenfalls auf die Ordre »der Königin Victorias
—- eiu Betfehemel mit einem Kreuz, davor aufgeftellt
Ihre Mahlzeiten wird; die Kaiserin an der allgemeiner:
Tafel. nehmen, an der auch die übrigen Reif-enden
fpeifetti Sie hat gebeten, das;- keine Ausnahme mit
ihr gemacht wird und erklärt, sie woille neben dem
Eos-Miit» bei Tksche fitzem Auf der Reife fekbft
Festes; gxeAkegleitrmg außerK dem: MajprEWlnlod,e! · I! « III-Tut von der: önigiu von« ng nd
beigegeben M, aus dem Marquisx Bwssaniy und
dem. Lientenaut SladgJvelcher der Stndiengenoffe des

kaisevlichen Prinzen in Woolwich war und der
gebeten hat, gleichfalkshden Ort aufsnchen zu d1irfen,
wo sein Freund gefallen ist, Ferner begleitet sie
der Doctov Schott, der. die« Nuffnchnng und Einhal-
saitnirnngs deo Leiche des Pviuzen geleitet hat, und
end-neh- die junge« -Wittwe eines englischen Ofsicierss
die- sden Gatten— ebenfahss inj Hishi-Lande» verloren· hat.

—- Mewresichsakl MasfsenicNs Sohn. »Da?
amevikanische - Blatt— T· »The««Skciies«mwn«" von Sallems
(Oregon2J.-enthält über« den- Sohn MafsenaEsss folgende
tnerhvnacdisge Nipitkizw »Erns- -M«assena, dei- legitime
Sohn «des-—ssknhinvoikeic bMarfchatl«s" von Frankreich,
den- -"Napv«l«eon »I- liBnfant einst-f de la Victoiike be-
nannte; ist soeben inr hiesigen Atmenasyl gestorben»
Sein Lebenslauf warsseisn-iihöchft" sonderbaren E! ek-
hielt feiner— Jugend« eine· sehr sorgfältige Erziehung.
Später trat er, schon von seinem Drange nach Aben-
tensemr - getrieben» iae ein- Klsostieve ein, das» er iudeß
bald verlieū unt-sieh nach Rom zu« begeben, wo ev»
an. die. Spitze der? Ijcstquifttion gestellt wende; -« Mc)
hier es ihn« indeßi lange; ers eutsagteijdett
geistlicheexs pStande und— stedelte fich- in Engiandxs tun

two ex: als Csanferenzier und sich sauch ves-
heirathetaz In, den Veeeinigien Staaten, wohn: et
sich— später« begab, versuchte ers verschiedene Unterneh-
mungen; welche indeßs mit, einein- gtoßenk stnmczielletr
Mißgeschick endetenx Sein Charakter sverbitterlse sichI
denisnfoige in solichetns Maße, daß. jeder gesellnige Ver«

kehe snsit ihn( wurde: nnd-« sei-ne« Verbiete-
rung in Grausamkeit ausartet« Die« Freie-saurer·
weigerten sichs des-hoc, ihn atrgtxerkennew undsvecsslgw
sogar seiner Frau, weliche heute— alss Magd im( END«
Hause in. der -FiIst-Eeast-Street- . bedienftet ist, f«
Untevstützmg.» RMenn sekbstk sank von« III«and» muė asdiichpseisu Leb-w vucchs
frißt-n» Zuletztxszwnngj ihrs-eine« Kein-Mis- EIT W z
sigiii Erwies-hun- rich annehme« z« lese- M »«

ist er soeben an- der. Wassersucht gestorben(
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zw we1che» wteuzstsiszezxsyßeedzespxixsich eines anderen
Verbrechens schukdigsgekinaåjikxsshätfenszzssvoii der« fran-
zösischen Regierung ausgeliefertJpUkVEU IMD AUch
noch ausgeliefert werden, mit del? .VETTI«IIAUIISiÅC-VVch-

- daß dieselben in ihrem Vaterlande. uikht wegen, des
Verbrechens speciell militärischen Charakters gerichtet
werden. — Ais Bestötigsmg diese! Auishsumsir der—-
französischen Regierung— nnd des französischen Rechts
kein« die einige Wochen vor der Haitmanii-Affaire-
auf Forderung der russkfchkll RCIFETUIIS Ekfvkgte
Auslieferung des russischen Beamte« D. angesehen
wehen, dek eingeklagt war, der Krone sgelsörige Gel-
der sich angeeignet-und Fälsehuiigen verübt zn herbe-n.
D· w« uqch Frankreich geslüchtet und hatte daselbst
bei seiner Verhastmig —- aiigeuscheinlich in der Ab-
sicht, eine Auslieferung uninöglich zu niachen «—- ,er-
klärt, er habe das Verbrechen im Interesse der» soge-
nannten ,,russischen sociakrevolutionären Partei« verübt.

..-...-« -—.-. --.·,... -—-——-—?.. --..—.

Inland, «

somit, « 26. März» sDie von zdem Ministerium
des Innern« im vorigen Jahre-mit der R e viks i o n
d er L a n d-- G e« me «i«sr»ik"d«e «-« Ord n u n g
v o m Jah r e 1 8 6 6 betraiiteEonmiission für lib-
ländische Bauern-Angelegenheitetys hat, wie die Rig. Z.
nieldet, mit der adkhoc niedergesetzteii ritterschafk
lichen Connnissioiy szgdie nahchifehendeii bedeutsamen
Bestimmungen, diedein Reichskathe sollenuiiterbreik
tet werden, vereinbart; «

«« «« -"-«-

"«1) Foiteii souisiis ouch die sisigeiitheikiiekisuied
Pächter von: Hxdssfsskees l ct indes-u n d st ü ck e n,
ebenso wie »die,,Banerlax1d’-W"ir«theindes: Gegen-ide-
Verfaminlungeuiein« v i r i lse s« S ti m:
ausüben. 2) Diejenigen stsjeineiiideglieders welche
nicht Eigenthümer oder Pächtere von« Gesinden sind
(die Nicht-Wirthe) wählen, icivenn sie mindestens
zwei Jahrekhiiidiixijljs ;in1 Idee; Jsisieineindes oder—-
des Gutes ««gewdhnt habeisjszije dergleichen«
Personen einen, Delegirt»en»,it1sp.»d.i«e· Qseineinde-Ver-
saminlung 3)» GeineijidekMitgliederk«Zvelche ohne
Entschuldignngsgrund - von iderxsGeineindezVersatnmk
lung fortbleiben, verwirkenx eine Stlrafis von« El? Rb«l.
zum. Besten der GeineizidekArnieuszzseMspsjo d-»t·;e"«sp"k-2lus»k
schuß-,Persosliesn, trielches bei der sålläusschttfzeflkersaninilutig
fehlen. 4) . Der. GetneindexAussehuß besteht: aus
dem Gemeinde-Aeltesten,z ferner »den Gseine i u d e -

V o r steh e r n mit v o l l e m Stimmrechte, und
den von der Gecneind.e-Versamniluaig gewählten Ans-
fchuß-Personen, und «« jzwarxsletztere entsprechend der
Mitgliederzahl «—der·"Getneinde,s"·"Tso »daß bei 200 bis
500 Gemeinde-Angehörigen, nach Bestimmung der
Aufsichts-Behokde, s, 1o..odee»12.; des« 500 bis 1000
Geineinde-Angehörigen 14-; bei; 1001 "bis 2000 An-
gehörigen 16; bei 3000 Angehörigen-W, Hund end-
lich bei mehr als 3000 Angehörigen 24 Ausschusk
Mitglieder gewählt werden. — SJYDie Zahl der— aus
jeder Classe, d. i. der Wirthe in,n»ig-»,Nicht-Wirthe, zu
erwählenden Ansschuß-Perso·1»1»en, richtet fiel) nach dem
Verhältnisse, in weleherifslsie «Z"ah"l der» Wirthe zu
den Delegirten der. szGemeindæVersanunlung steht.
s) Der Wirkungskreis des; sGemeindæAnssehusses
umfaßt u. A.: die Festsetzung» von»..Beiträgen«zu, Ge-
meinde-Zwecken, nn welchen alle volljährigen· männ-
lichen zahlungsfähigen Gemeinde-Glieder zu parti-
cipiren haben, sowie die«Bestiukmung»de.r—sErhebung;-
Termine (die Erhebung-·« einer« jGzsr U d st e u Teir
zu Gemeinde-Zwecken ist hiervon ·«ccusge·schlosse11). 7)
Die Commisfion in Banersachseik,hat;d,ie,;Pflicht, wo
es sich als erforderlichserweist,.-,die sGerneiiide-Ange-
hängen, Behufs. Erhebung oder--Diom- Gemeinde-Aus-
schusse zu bestimineukdeti BetssiräigexsisezzkäåfikHe r s ch te«-
d e n e, den OrtsåVerhälticissejtji ·e»nts7p«rechende—«ksK, a -«k
te g o r i e n eiiizustlszeilesii TYCCIZIJsseYIJtLIieLrFJ 8) Die «
Ausschuß-Beschlüsse sind von deUnGeUieindeHLIeltesteU,soson und spätestens» inne-ekeln» gxszzzgagesir Zier
K e n n t-n i B— diseiritkGiiäbss PTsskikszjne is zu
gen. I) DerCommission füsrsiBttuersachens bleibIWk
überlassen, Behufs· -einheitlich·e«r- T·..Rege1-"in«ig.--der- von
der Gemeinde-Verwaltung;ipvor Wahlen-s.
eine Wahl-Ordnung ezlkåcerelasseÆ ·; i -

In Mgn hat— » .am««-22.·-—-d—.-—-Mstssedersssandrath R.
Baron W o l f f - "Lubqhjjxkd.ie,-.k-L»-,a n d» e s es Sie-s i;-
d i r u n g dem Landsrath»e"s."E-i. «« St« rTy k - Alt-
Woidome übergeben. dsgetzieiizsxfsiizesidinexiueiy ins-seines·
sten Monate. T« »Ts.«1«-:—«" ·«- ;

· In Rkvnl hat sichianiszåspliaclxmsijtggjfides vorigen«
Sonntags auf «dem xrusfischenijsålkarkteevin bedauer-
licher E x c e ß zugetragenj der.-
Dimensionen anzunehmen drehte. JHGinEZSoldatF der.
des GUMI bereits etwas: z«usz«·lp,»iel·,sg,sl»ld«ssejx·j, hatte sich
ein Billet zum Eintritt .-inszs-pie:iBiekdezx9-sklnsste·llusig und—
Menagerie gelöst, begann« iintritkess
Reden Lärm nnd Stbrung«en«·"z«i»ijvekn·rsächen. Bald
kam es zwischen ihm und den;Besess- dek Seher-bade.
zum Hsivdgemenge wobei, wie die Rev.szZ.;1-e:ichtet-
de: Gehiise des Letzteeeki seh1ieß1ick):i--iiitTiei:iem Eise«-
stabe dem unglücklicheii »Soldaten kderart über das
Gssichk schIUg- daß er mit zerschnketieser Nase blut-
übekstkömk ZU Vvdens stürzte. Es« enkfjoann sich nun
ei« fürchterliches Tannen, bei weicheuei die Soldaten—
und Matroseti die Bude zu stüemeki Und zu
reu suchten. Erst die herbeigeholte Pexizeiezzszzkk
VIII! SPMCU M« END, nachdem esden Tumul-
tctttteu bereits. SSIIMSEU war; die« Bude. und die
draußen befestigten Bilder theilweise. z» zkkstzken Mk.
an dem Besitzer derselben ihr Biüthchen zu kühlen!
— Die Betheiligten isislld Pckhclftet worden, nament-

Isch VIII) einer der Siairmendeiy der sogar Feuer an
die Schaubude zu. legenikvexsucht hatte·

2 -.k.—s-Wie die Revaler Blätter-berichten, ist qm 20.
d-.«Mts. der Capitäii .der- Grenzwache, HeinrichHi! M me r«b e ck , in .seine1n-44. Lebensjahre an
einer Herzerweitersuiig ptötzkich Ageskpxhekz .- ENit
tm« Ukikikäkkichell Ehren ist der Hingeschiedeiie am
vorigen Ntoutag zur letzten Ruhe geleitet worden.

i II! sonsten-or! Izaycwiedkx Reis. Z. iengksphirt
wird ,

ein Dampfe:- am 24. d. Mts. mit der
DUkchbkechUllg des Eises auf der
Rhede erfolgreich begonnen.

- St. Zittern-ists, 24. März. Durch die von Sei-
ten der Regierung erfolgte Veröffentlichung -der Do-
cumente in der HartmanispAffaire ist die
allgeineine Aufmerksamkeit wiederum auf diese Auge-
legenheit gelenkt worden und sämmtliche Residenz-
blätter widmen derselben mehr oder weniger einge-
hende Eommentare . Der Eindruck der soeben
veröffentlichte« Documente ist dabei allenthalben der i
gleiche: das Verhalten der französischen Regierung
erscheint vom Rechtsstandpuncte aus als ein in keiner·
.Weise zu reehtfertigendes Auch« der »GoIos« muß
jetzt eingesteheiyvdaß in den Resolutionen der fran-
zösifcheii Justizorgane kanns ein kFünkcheii jnridischen
Erustes und gesunden ållkenscheiiverstandes anzutreffen
sei. —— Die Veröffentlichung der Documeiite in der
HartmauispAffaire wird« sicherlitch die zwischen den
Cabineten von St. Petersburg und Parissentstan"-

Hssdeiiiss KlEuft-sj-noch- beträehtlich erweitern und unter
"·"solih«e-n Umständen ist cs kaum besonders erstaunlich,

wenn selbst in krnssifeheiisOrganen-die Wstiszed er-
herstellunggszdes Dr·ei«-Kaisszrrbü»n«d-·

. Ei ses« s ; cxxifkjidexfcBiidfljidkskdik fiispiickiicheigik Coribiskj
nationen erfcheint. So U. A. oder» »Neuen Zeit«
aus. Berlin geschriebeiy«di1ūszdvrtsdiesMsstsche Hinle-«"«niakie« in« diesem Sinne ««z3ii·—«wir"szk··eii begoiiiinieikihabeys Das-genannte russische Blatt verhält sichkzwar äußerst

ssskeptischs zu dieser Nachrichtsiiiid will es t1an1eiitliii)
dahiiigestelltzsein Lassen» ob Pußlaiid eige Azszilehtiuiig

ssschtvsi»e«l«me"hr« d«ie«·beid«e«:«1·1«szlesieren Staaten nach einer An-
Esiiähertinfz zikisfinßelcciidspträchteten dennoch aber«
;Ibeto.nt· »: es« ntitsk kseltkjieni "Na«chdriisckx »die— Alten( bereits-«

beikaiiw Theile-ehe«- Jsgke di« :ixee-esrdiehgftlsrheosVsziieskx
hitzig n
Herrschaftsspsdersfjeideijkk gggisejjiiwärtigs ·r"«""e»giereriHe«Ti’-".s-.P?otiåFsps
archeii

— Wie "d·"e"iii« « ,,Golo«s« initgeth"e·i"lt«" wird? « that« die
·«

chinesifche Votschaft in St. Petersburg endlich eine T
officielle Mittheiiiiiig iiber das S ch i ck s al T s ch n n-"

H o u ' s , des« einstigen chinesischeiig Botschafters
am russischen Hofe, erhalten. Danach hat die Ange-
legenheitin Betreff des von ihm in Livadia unter-
zeichnctenTractates "einen äußerst kritischen Charak-
ter angenommen. TschumHou ist zu schwerer, seiner
früheren hohen Stellung in keiner Weise entsprechen-
der· Haft verurtheilt worden. · - ·

In Moskau spielt sieh gegenwärtig, wie gemeldet,
der Proceß ,,Katschka « ab, den wir gestern in!
Kürze abermals unseren: Lesern in Erinnerung ge-
bracht haben. Amworigen Sonna«bend;itc."«der·Mii-«
tagsstnnde begannen die Verhandlungen« vor »den I,
Schrankeiides Bezirksgerichts. Die Angeklagte, die
Tochter »eines Gutsbesitzers im« Orenhiirgschery er-
schien unter» Wache, Hin Arrestaiiteiikleidiing Der

«Kopf"- war sorglich in« ein« T1cch"gehüllt,« unter dem
nur die Augen hervorschautem "Sie ·begann ihre
Aussage mit schg,"i«chterner, kkautn vernehmbarerStiinniesz
Nachdesix sie der. Isich Tddtung Vciixsaschseswskeeschajidig
bekäniit,· erklärte sie, die That in« Folge« von Eise» ·
sucht verübt zu haben. Ein politisches Motiv gehe
diesem Morde E«- durchaus abrsderjpolitischeii Uuziiä

xverlässigkeit habe sie sich »vor» der» That-bei. der
««GensdarmerieVerwaltiing angeklagtgin der Hoffnung,

verhkiftet und"«fon"iit an« derAiisführuiigdes »Wer-»«
Wespe» tsrerhirdexitsrssckssverisekissi kktllsdiiisnsisiirdxsx.s"7«"s»9»;fZZeikg"en—-7Fårn7oufmenssk -«·«-· dereii·«"Äu·ssaTge«ri« hervEr? ««

« geht; daßk bei. Yderk Auigeklcixgtenk bereits früherer-Es ·
--Zeit· «: anormalei Geistesfunrtionenk wahrgenommen
. worden seienkunds daß diese Krankheit« sogar als? eine
angeerbte xbezeichnet iverden sdiirfess sxNach-"d.enit·Ziiu"-.F
genverhör unterbrach der Gerichtshof die Sitzungfk
— Ueber den weiteren Gang der Verhandlungen«

eliijeldet eine Pesoesche i »der »Jnter«ii.-Ag.f« sfoxlizeudeszss
Gnzelheitenxzk Auf: der .ani»szSomiabe1iid--Abends
der aufgenommenen Sistzung wurden zunächst die-von«
den Sachverständigen in der Voruntersuchung abgege- ·—

Ebenen Gutachten verlesen. Hierauf schritt dasGericht s
zur mündlichen Vernehmung der Sachverstäiidigeir Dr. -
Dershawiiy Oberarzt kam Preobrashenskischetr Kran-

-·kenhause für»-Geisteskranke, erklärte die Angeklagte
«fükkzpsychjschsskrank, und zwar sseidiess bei sihr Fami-
1ien-Erbfehler; alle Umstände ihres Lebens und das

,Verbrechen selbstdieiiten als Bewieissdafrirz —- «

Anhörung dieses Experten wurde die Sitzung bis
zum nächsten Tage ausgesetzt. Pfychiater Löwenstein

»Hajzd«lung der Angeklagten
kukimgissiha iieisgsdpiisEiiks1«ssscsdss2xrk.sn
verübtsi «Die Aerzte Bulyginski und Dobrow erklär-

qmk diek sAugeklagie zwar-nicht als- psychisch krank, ««

aber fürs das Yorliegeiide Verbrechen auf Sei- »
der Angekkligten VTWEUMHÄVEEIZGLE

zu. Nur-einer der szExpertön, Dr. Gilarow, erklärte »

entschieden, daß er die Angeklagte für völlig gesund
,.·»hgk9·»sz. Yzchpejjzkszdik der Sachverständi-gezn7beendigtsivar, serklärtefder Präsident die« Sitzung

auf fünf Minuten als geschlossen; aber die Pause

währte uugkfahk seine Stunde. z- -es.rkanzsWkjedkss-Exssss-
UUUJ - der Sitzuvgi theilte«· de1·T«Präsidenk· mit, dixßssdsiz T «—-

Gkkicht fix: .usthi.z befunden seh-we, r die uiitexsiskkzixng
bei verschlosseneir kThüren spzu » vervollständigem
befahl— der Präsident den Saal zu räumen. Einige «sz
Mitkltteu snachdeins dies geschehen war, erscholl in"i";··«
Sitzuugssaale schreckliches«,« Ijerzzerreißendes Sxhreieii
der Angektagten und die Rufe ,,Eine««n Arzt! Einen
Arzt-L« wurden gehört. Die Katschka, welche einen
hysterischen Anfall bekommen hatte, wurde »aus dem «
Saale her-ausgetragen. "Man erklärte diesen Anfall«
damit, die Angeklagte habe die vom Gerichtebei
verschlossenen "Thüren "verfügte" Vornahme einer neuen
besonderen Expertise und Besichtigung nicht zu er-
tragen · vermocht; Die Sitzung wurde bis 7 Uhr
Abendsspausgesetzt.« ««

« " «« »-

»Maiinigfarltjigrgp
i »Ein« curioferx Fall. Ein » Ober-Varian-
fcher,«Wirt»h-kaufte, berichtetdie Lib. Z» in der-vergange-
UEU Woche zu seinem Bedarf in Liba1z3eineFox11IE-sHIZ;"
Dinge; . Die,.Tonne wird nach Hause« gebracht ««und
«die Wirthin giebt einer Magd spdgeti Auftrag, einige
Häringe herauszunehineiissi

an einem derselben einen"««-««Jits«««e«rt«hv«olle1j« g o ld e«n e n
R i n g kleben. Wirth und Magd »bz3,a1·1s,p-Fuih,e«11». deu-
selben als rechtmäßiges Eigenthum, jenes ·cilssKä»ufer··
derslHäritigysk diese als Findszerim gehört der
Ring? «. «

««

»»

— Mark; sagt der Wtrklichkezsztgzzizgkxhz WUJF
derlichere und unglaublichere Dinge« liefere und er-
finde, als die barzzozxkesteEiribilduiigsskraft«"d«es Roman- «

neuen «.Beleg»
E p i s o e asz«u s««e i n e r« S ch ·11"e««p«fe»1«1»j«g»·»gd,·»
welche unläiigst von« Ludwigsbtirger Spozrtsnien Jdser

dortigensksjartiisoii auf dem Rev«i·«er««Gro«ßsgghzj«e»nh«einj
uutesrnonitnenwurde.

einen »der .
mit; idem LefaucheuxGewehr l)erauffuhr, um den «
Schuß abznfeuern, gab dieses· eiixexi derartxgegzzsgStpßy
daß dem Schützeii der nochgespannte Hazhnkkspdtsxxxejixikxxi

iibgeschossenen (li«nken) Laufes« in ,»die AugeuhöhleEszJfiTiiJ-'«7
»Hier— dem Lisd.e»kfu«hsrsiind«sich, dakersriickwärfts
ist, in die Höhlung des Backenbetns

FFITJHakeII festklemcnte. Bei der geringsten«T.««Bejtzstzg«nrig,
spjroelche der Jäger mit. demkszzczuhzießgeruehzrzfekausgesührt
rk;hrki;te,;;;r:x;;k« ßte ek befrxkchteky daß auch der qixdcereisuaxik:
-«siih eiitlkide, was- den Verlust des« betrefseiidetr7AiigiZs««
iunfehlbar « jin-il) "«sich gezogen »»«·"tii-uf,sz«t,e er»
denn mit dem Gewehre im AnschlägeHjrznhigxzaushaik .-

"ren, biss -die Genossen herbeikameii und ihn« nach un-
,säglicher« Mühe und großen Aengsten ausssseirier
schlimmeiijsLage befreiten. . « « ·« « · » »

««

«;

" - —"-s--·G"«raf Gieza Z ich«y,s der bekannte Virtuose
im! Clavierspiel niit einer Hand, hat ein.ei1.«A1it,rag-
zu einer Cdn—cer«t-Rundreise nach Amerika erhalten,
für welche ihm ein Honorar von 5Q«,000.:«Döll»axss
geboten wurde. ! Graf Zichhklshatspdieseix Eintrag« uiikchtssangenommen »und - verlangt für. keine» «Rundreise2j-
100,000--«Do-llars, welches Honorar er, .»r»v"enn«es «» be-
willigtrwisdisfür sit« sichesStiftussg z» »musi- .

kaliscijenxswetken in«- Pest «i«oe«rtpeåidseT-!nsl« «. ««
««

«

«· Moskau, 24. März. «·»Die»gesteri1»n—ach.-dem«Vers;
szhöre der Experten in tragische-r« Weise· ·1i«1"iterbro"che·n·«ei"
Siptzung im Proceß Katschka wurde um 7«Uhr·Abends,

7PEEVsk.i. sufgsusmmms Das;-VJs«idOpek Wut?- Wert«
""sbego1in«en. Als die Parteien; »dIi—«e«Reden«. "gew,·e«x«:hsse;lt-z
und »der Vorsitzeridesder Angeklagten das letzte Wort.
gab, sagte sie tödtet-blaū und«äugen·scheinlich i geqiiältx
,m;it kaum hsörbarer StinimyHszd"a÷»sii3sszuj »F
fertiguiigj Nichts hinzufügensz ««Ges»«cl)«t"uös-"s«resnexr berie»thge«z»i« sich genau eine Stunde lang und

«-?»ihr-s«·««-"T«Vd«rdict um· Plitteriiacht·. Die Fragen
««l«Qsii«j4Zj1 IföIgTEEZdöZ L) -ist bewiesen, daßspdie Adelige««
Psiksskokisja Kutschen-Juki; is. Miirzi«?.18«79k«;im,TQ«ku--
tier Gortynskks den Bairaschervski durch einen· Re-
volverschußsgetödtet hat? ·. Yydzaszk

istsdaiiiispeiswiesesi, daß Ydtsejkkagxkä dsn «5)Jls2o"rd««"
seinem skrankhaftZii Anfalle dort« sGeistesverwirrung
und« vollstänsdiger Besinnungslosigkeit begangeI«i«-?- Auf
Beide: Fragen: aUEIYVEZFteteUJYHeLYGesoreneik zxzzEdieä beiden Eübärigieärk FragZåPk'«e«t«ieff«e«"«nd«««’«d"«en jMdrd»«ih1i"t«« «
;Vo'rbedachtso.der- Todtschlag im Jähizoriie4bliebeti« kin-
beantwortet Das gGericht «,bF:sY1pg·..sz-.H»f HHFYYPLageHYJ
Des Aktikis ge des icskimikxszzgkizetzistscszs KiuskukåEhis;;s-s.
zu ihrer vollständigeii Genesung in ein« Kragzkexxhaiis

kaufnehmekz zzsjassensz H» s» HEFT äzjz
- Dann, s. April (24.·.I«.·Mcjij«zJ, Der. uRijskichse

AUzeigeM meldete-Das Befiuden des Kaiserszzistspin
fortschreiteiidek Øesserung,Ksssek UVch genöthigt, -L-'7»«««"««« mer zå H ""ti""«2«-·«;

Fundouxä April« —(24«.-- März) »Das Bureari
Reuter nieldet: Die ,,Dai1y News« erfährt aus »

verlautet, daßzzMahomed .Jani,ims-Kasnpfe«
ksUkIktzPekl««««sd-iazaras gefallenx s«Jena, 4. April (23. März) Abends; De: Fxxxjz
sübekraus sympathisch« begrüßt, eröffnet; ·.
nkittags mitsjeizzer ingbulgarischer Sprache verlesenen HWTVIIWDEY die Nation«al-Versammlniig.«. »Er; gedenkt :.;

darin in warmen Worten derzilteisgniach Rußlanlu «-

des wohlwolienden Empfangesdurch Kaiser. Alexander,
constatirte mit Genugthiiriiig dås säijzsspljesoiidere H
Jnteresse Seiner Majestät des Kaisers« für Bulgarien «
und dessen Entwickelung Nach Hinweis auf die

guten ausländischeii Beziehungen betont die Thwxkrede die Nothwendigkeit einer Gesetzgebnng welche,
Binlgarieiis Organisation eine sichere Basis zu:
Entwickelung ver-schaffe. 15 Gesetzeiitrviirfe würden
der"Versainiiiliiiig« zugehen, darunter für Polizeige-
richte, höhere und niedere Schulen, Grnudsteuer nnd
eine Oiatioiialbaiit Die Thronrede erwähnt noch der
Niaszregelu spznr Unterdrückung des Brigantenthunis
im Osten des Landes nnd schließt init dein Vertrauenauf eine« nntzbringseiide Thätigkeit der Versammlung—
Die Rede wurde beifälligst aufgenommen. Das
ganze Diploniateneorps war anwesend. «

« » Srssiiy 5. April (24. Viärzs Dei» Präsidentdes
Viinisterrathes -"erklö.rte gestern in de? 9iational-Ver-
sAMMIUUg, »Daß er in Llnbetracljkt der ihm nur bis
zUt WkedwEközfiiuiig der Versauiniluiig übertragenen
Funktionen seine -Dimission eiugcreicht habe. Jn
Lilsürdigiiiig dieses Grundes habe der Fiirst das Di-
missions-Gesuch wir-genommen. —

««

Tcttiixiimmr
der Jntern Texlegraphetspszlgeiitur.

Hin-ou, »Die-listig, ai «Ap:·i1 (—25. Burg. Bis
spheutesifrüh 38 T« Hvaren«·««"7«s43Z-«Wal)le11s bekannt ge-
worden; von denselben gehörten ;258s"den Liberalen,
153 den"CoI1;iserbativeii,-"22 der Hon1egRu1er-Pqkte«i,

Midloihiaii, Di"enstag-,«T·Y6. April» -«(25«.«· März)
Gladstone, mit 1579"S"tiniitie«ii gewiihlhschlug den Cou-
servativen Dalkeiitshg edel-eher ET1368 Stimmen erhielt,
It! der Mehrzahl derkGraffrhaftswahlen find heute Con-
servatisve geiviählt tvoisde»iii-—."Die Liberalengewannen
zwei Sitze: in Saint-Yves"-1indsMidlothiaiL - « -

Hierin, Dieiistirg,z"s6z April (25. März) Die
,«,Estaf"e·tte« Juiidssioer "««,,Ordrse« »Hier-öffentlichen ein
Schreiben Ides7Priuzen Napkoleoiij riokoriii derselbe-feine
,»exxiznchtiss»xibekkspoie jnisgstkxnsiDeckete daliegt. Juj die-Hzåeibenksagtspder Prinz: ein Napoleon würde
Fsiiijs iohiie feine Abstasiniiiiiiig zu« verleugnen, niemals
als jFeindl der Religionnliiid szde-r·«szRevolut·ioii zeigen.Deeretek bedeuteten sketiiesivegs eine-Ver-

fondeisn««die« sRiickskehrspzu dem nnnmgäiiglieh
rnfothweudigen bffeiitlischeiis Rechte» «Da·s «Princip,
eipeszlcheszsdas «Fortbestkeh«e)n. eines«rseligiöfeii Ordens von
iddrkfllvselisekiwachuiig und der« Geuehinigiiiig der Staats-«
gzeibaliifirsblzängig machtfsfitidessiihüberall; selbst dieiYoursbsoszxit anerkannten dasselbe» Dieses Priiiciiizzgxxkzehkziz; hieße szdev Staat: zerstören, ihn« de: Theo-
kratie zu Fiisßeii-.legen. THE-In dein· Schreibenheißt
1es«"Weiter: Die! Fictioii der « konservativen Vereint-«

Igusiigkf dauerteksszii lanigezes gebe keine Genieinschaft
..szzwvis·c·heiidei1-"Legitiinisten, welche-gegen die Ergeb-
JrzisseszdesJJahres 1789"eonspirirt, und den Bonapar-s

«: tistersix i welche— dieselben « unibesiegbar s gemacht, « zwischen
den Anhänger-n der-weißen und der nationalen Fahne.
Es sei Zeit, daß Jederseine Farbe und traditionellen
Grundsätze wieder saisisfnehnie und daß alle «Zweideu-

tigkeiteii aufhörten. «» —- « «

» »Der »France« zufolge« beabsichtigt Ferry, den
Bifchöfen die Vorschrift« in Erinnerung« zu bringen,
welche die synodalen sproviticialen Veretnigungeii

·;o,h1ie»»p«orhei«ige Genehmigung untersagt.

—-TSpccial-Cllclrrgramink"
der Neu-en D»örpt«schen«Ze·it"ung.

Herrin, Mittwoch, 7. April («26. Vier» Die
,,Nordd«"eutsche jllllgemeine Zeitung« ineldetr Der
Reichskanzler» Ftirst Bismarck hat dem Kaiser sein
Entlafsunjgsgesuch eingereichtz weil Preußen, Baiern

bei-der Abstiminuiig derFrage des
Bundesraszthz kobsp die, :..Qusittuiigen über Postainvek
sangen-und Post-Vorfchuß-Sendungen der Stempel-
iAbgabe"-«««·Jzu unterwerfen« seien in «der Minorität
geHliiåbeiiYEszJ . « "

· ,
« »Y"e··«rliii,; »9J2ittwoch, 7,» Zelpril (26.-»März)·. Die
,,.Natioii·sal-zZeitung« habe das
Dirnissioiis-Gesnch desiReiöhskaiizlers mit »Es«bleibt
bei nieinem Nieinals»l« beantwortet. Das Blatt
meldet weiter,:-spF1-irst-.Bismarck szhaxbe darauf, unterauf? seine ersiczhütterte Gesundheit, fein Gesiich-er1i7eixe"rk»s« Xfrauf der Fsfixst hgulsptezzuznz Kqiselx beschie-
den ivordeiu , " - »

» »F 2223 Handels— uiin««yiitsen—illachriten.
3«"«"«i7««"««"«««iliga, 2«2. März. Derjeit zwei Tag-en wehendeOstwiiid hat; das Eis un» Meerbusen noch mehr zn--sammelt-getrieben, wodurch die Passage bei Dpmese
THE« Wieder vollständig s« gesperrt ist» sssspeute haben «w«ir-2s"«·GradzFrost und starken Schneefall,. fo daß es
augenblikklich ganz swiiiterlich aussieht. Die Stim-
inung an unferenrsxProdiietenMarkte- ist im Allgemei-
nen flau. Russischer 120-pfündiger Eli-o g g e u wird .
Vmkts willig zti HIHTUKVIITTJOTOIPEFE PUH7?«1".11TidT-sw.ek)"1- AUchnochszzhjiligerx angIboteiiJ ·· ohne entsehiedeiiei Faiiflsfzm« u. spa ..esr-.« .en sI irr r . uYopiryj Fikhifeiid YKPZIfF 38 "«Kospzp. be-
willigen isoliert. Vom: Umsätzens istuns uichts be-
kannt geworden. .;,-I ;.-;;kI « .

E o,«u»t,ik»lszx«r in» c. e .
« Rig Nzsiiik.lsgekk. free-us.-

ZZ Orient-Anleihe 1877
».
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Für die Nedaction betantwoxtlichs
Dr. E. Maittiisefenk

««

· Sand« A« iöaifelblstkx

J« 71. Yeue Ydtptiche Zeitung. 1880.



Dieser« Herr sind. diese. Pol. Ra-
phael Mierzhnsiki hat die Uni-
versität verlassen.Torheit, den· M. März 1880«-

Rertor Renten. f«

« Nr. 3992
«

S
Der Herr sind. this-at. Wilhelm

Fra ntz e n hat die Universität verlassen.
-Dvrpat, den 22. März. 1880.

, Reetor Meykotvx
Nr. 403. Sen. F» Tritt-VIII!-
Ausweislich der Hhpsothsekenbürher

der Stadt Dcorpat ruhen anf dem
allhier im 29 Stadt-theilt: snb NNrsp
Mo, 23a und« 30 w bete-trennen, drin
Herrn August von Schuiisdt ge-
hörigen Jrtirntosbcil sammt Apspertiirens
tieri- zcrvszei von dem Herrn disnristt.»
Kreissrichter Eonrad von Atroep
am H. October 1872 zum Besten
des Fräuleins Sitz-hie von Nitsc-
ler übser je 1000 Bibl. S. asnsgei
stellte nnd am U. October 1872
rein; sub NNL 7 3 n. 74 bei diesem
Ratheingroffirte Obligationen,
welch-ei bescheinigter Maßen. bereits
bezashlt sind, indem sirh die »Origi-
nzallselyulddorcumente im— Ver-sich »des-
Herrn August von Schmtdt besiirden,2
die aber bisher von der Hypothek
nicht gelöscht werden konnten, weil
die betreffenden Obligationen nicht
rechtsgiltig qnittirt sindy sp

Um nun die Exgrosfation und
die Deletiosn der in Rede stehenden
Srhuldfordernngen herbeizuführen,
werden kraft dieses Proclnnrs alle
Diejenigen, welche ans den. mehrbes
regten i beiden Obligationen ein
Prfandrecht an dem allhier im 2.
Stadttheilisnb NNn 30rr, Wie-rund-
30w belegenen Jmniosbil sammt
Appertinentiem oder irgend» einen
Anspruchs an » den gegencwårtigen
Eigenthümer desselen, Herrn Artgnft
von Schmidh hrerleiten wollen, hie«
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte und Ansprüche binnen
der« peremtorifch anberaumtens Fristtson einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bist znju 29. April 18811
ans-her anzutnelden nnd zu begründen,
widrigenfalls die hiedurchs provoeirten
Rechte und Ansprüche präsclndirt fein
sollen und der Rath diejenigen Ver-
fügungen treffen wird, welche ihre
Begründung in der eingetretenen
Präclusion jener Rechte und An«
lprüche finden. Namentlich werd-en
die mehrberegten beiden Obligationen
von der Hypothek des Jmmobils sub
NNL 30u, 23a und 30 w gelöfcht
und in Bezug auf den gegenwärti-
gen Eigenthümer desselben für gänz«
lich w·erthlos" erkannt worden, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
richten möge. , · ·

Dorne-i, Rathhaus, am 18. März 1880;
Im Namen-s und von wegen Eines» Edslen

Rathes der Stadt Dorpatz . .

Juftizbürgermeister Kur-affen-
Nr.. 372. Oberfecrp Stillmorb

Jm Unterzeichneten Verlag-e ist erschie-nen unv durch alle Bnchhandlungen zubeziehen: . ,

Jfeftpredigt
zur Feier, des

25 jährigen. Regierungs ·- Judith-Ums
» Sein-er Majcestät des Kaisers

Alexander il.
am 19. Februar 1880 in der Universitäts-Kirche zu Dorpat gehalten

« VII!
F. tret« entrann» -

ord- Pror v. unreinen-riesiges.
Gkvß 80 19 Seiten. Preis breche. 25Kop-
Dorpay März 1880-I: « · · ·

O O i - «;- E—Wichtig sårbarsfrerenl
.

». I «Hvdson s SetfeioExtraetSekköiik VM M fttmzösilcheu Akademtmutt der

sktfßen goldenen Medaillg
Macht dagarassek weich und Wirkung, ihr«Immer gebraucht werden: · ,grrerxssexrarssskixixzskkgrs Jst-Es-ZUM Wssscheu von Gläsern, Bein-Krug;
zumReinigenkstäkx BEID- zi M k g «,
äbEVEN«IV« Wtkfchei:u.Reiuigecerkctätetitx
TM Hwsfkmde Pwskvmmetrderc Sachen«
Wirt) verkauft zu 10 Ko» dissPäckchky
b« G— grossen-tret,

, Ritter-SUCH;
Its« de: Zeus» iestaittet Dei-at. da: As· Mär; Mo» Øtuck vsZn C. Åkickkiapkiidgilsxm

M 71. You» Yärptsschse Zeitung. 18808

Dic Sper-s«b-Prdfwagen- f» Vom. des» Vekwartuksqs d» Aaskhiichn Ecken-stigm- efnaurischeu sinds-eigen « « , - i i e . · i »

If« AGREE! des
«« Lehrfachsss »Evesdit-Eci-sses wird des«tnittelst- zur ællgsenreinenKenntnis; gebracht, dasß

(»einess «Kre1·s«lehee1;ss-, Fuss« Hqggizhs jpgM de« hishkki zur« Ennrfsion gekvmmenen znm Millionen: der» nint «— Hi» gzmkaqzcbä »

THIS, eMe1-«·HnnB—le-heertn, eines Privat· 122 März 186-2J emrttreten nnknndbaren Anleihe gemnß den: Im J o« z» »D,,kg9k2ezg muss, z» OFElenrcentarkehrers nnd ein-er Privat-» der« Rückseite der Pfcndb tiefe ohngefähr-ten Bestimmungen: einhnsuxdetts audekwcitssbesctztisiz Indiens-TMElententarlehrerin)x, sowie di« Psa- uqvsdreißig Stück Pfaudbeiefe ä je 300 RU- S.-M.- ausge- s WANDE- s g· zzn W:
fangen Derjeni-gen, die als Lehr- , loost worden sind, nnd zwar»nac«hsfolgende Nwmmern-, welche in! September ·
tin-ge in Apothekeu eintreten d. J. zur Reasliiation zu praientiren sind: - ’ MUUUFP UNDER»

«FP«OJTIEII2. beginnen« bei dem- Dorpats » NNin W, 72, 91, 19-4,- 266«, 373 3i75,« 3-90s,- OF, HGB, 488, 583-, vom, II. April Beitrag N, Eh«
sehe« Gymuasium am Montag. de« , s45, am, sog, 8.z4, sog, ges, 975, 1.o71, Miso, use, 1192,1224, EIN« unkkkzkskchuetekc,W. April. Die Meldung-en zu. dies 1272 I283, I304, l317, 14å4,s1507, 1559,.1566, 1629, 1727, 176s6-, nett-· und Barth« alle« Buchhatldliiwk—-sken Psrüfnnsgen werden unter Beob- 17732 1791, 1812, 1928, 1951, 1968,19s8-8, 2101, 222·9,.2231, 233»7,- r Des-WHAT! · · « «
nchstuiig des Vioseg«eschriieb·ensen, bis 2444,. 253-5, 2537, ·2554, 2·627,. 268·7, 2768, III-Es, 3006-·,. 3008, 308«2, « . s .
Sonnabend den 26.- April in der « 3138,,- 3188, 3205-,. 323-8, 3254, 3255, 32·72,. 3-290, 3"341, 3433-,. 355«3,
Concellei des Director-ais von 12 35582 3600, 3618, 3622, 3623", 3634, 3673, 386s7, 3926i, 3997, 4004, - iskkmaq sjjndjunds
bis 2 Uhr entgegengenommen. 4123 416-0, 4162, 4I73, 4212-, 4226i,-1-262, 429:3,4328, 4482, 4495, »»

«

Dprpah den 24.«Mc"crz1880. · · , 6418, 47o3, 475e, 47c2, 4764, 4924, 496c, soc-z, 5o71,. 5o73, 5-173, zakob Hur, ,Akt-ZEIT· Director Tlx GEIST— « 5195, 5284, 5292, 534o, 5357, 5455, 5495, 55422 5«543, 5623, 5737, , · ««
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Feuilletom De: ihausfleißsVerein in Dorpat im Jahre
1879 II. Mannigfaltiges

politisch« Tagcsbcricht
· Den 27.· März (8. April) 1880.

Das Entlasfuugsgesuch des Fürsten Bist-tatst,
von welchem die SpeeiabDepeschen des gestrigen
Blattes uns die Überraschende Kunde gebracht, hat
ivoraussichtlich am gestrigen Tage durch den Kaiser
feine Erledigung gefunden: wir hoffen, der große
Staatsmann werde dem Reiche noch eine Zeit lang
erhalten«bleiben, das seiner gerade jetzt so dringend
bedarf. Ob es wiederum die oft erwähnten »Fric-
tionen« gewesen, die dem Kanzler die Fortführung
der Geschäfte verleidet, oder ob es in der That die
erschütterte Gesundheit des Fürsten ist, die ihm den
Wunsch nach Entlassung so dringend nahe gelegt:
vermögen wir vorläufig nicht zu entscheiden. Bezüg-
lich des iGesundheitzustaudes. des i Reichskanzlers
waren allerdings berrits »in den letzten Tagen un-
giinstige Nachrichten verbreitet, indessen erscheinen die-
selben nur durch den "Un»istand"veranlaßt, daß der
Reichskanzler "ni"cht, wieinfrüheren Jahren, Einla-
dungeu zu einem Diner zur Feier seines Geburts-
tages an die Mitglieder des diplomatischen Corps
hatte ergehen lassen. « Fürst Bismark hätte, wie man
erzählt, in den letzten Tagen die bereits erlassenen
Einladungen unter Berufung« auf sein Befinden rück-
gängig gemacht. — Der Telegraph iwird wohl nicht
zögern, uns über das Resultat der Auseinanderfetzung
zu unterrichten, welche am igestrigen Tage zwischen
dem Kaiser und seinem Kanzler stattgefunden hat.

Jleuilletoin
Der Hansfleißälkerein c in Dei-hat im Jahre -l879.

«1I. (S«chluß.)
An drnBerichdt über diewesenilichsten Aktionen

des Vereins im verflossenen« Jahre knüpft die in
Rede stehende Broschüre auch eine kurze Darstellung
derjenigen außerhalb Livland’s·statt-
gehabten Vorgänge, in welchen die Wirkungen der

früheren Thätigkeit des Vereines in erfreulicher Weise,
zu Tage getreten sind. —— Jn unserer« Schwester-
provinz Kurland sind « sowohl in G o l d i n g e n
als auch in Mitau »Hausfleiß-«Vereine —in der
Bildung begriffen, welche die Statuten des Dorpater
Vereines recipirt haben; Ju Goldingen ifi sbereits
im Mai und Juni des vorigen Jahresunter Leitung
Des Rittmeisters ClaussondKaas sein·Hausfleiß-Cursus·
mit bestem Erfolge abgehalten worden. Dem Bei-
spiele Goldingens sollte Mitau in diesem Jahre
folgen. Wie wir aber in Ergänzungdes Berichtes des
DVVPater Hausfleißäsereins naehsder Mit. Z. hinzu-
fügen können, hat auf einer-am 2. d. Mts. inMitau
stattgehabten Versammlung der «Hausfleiß-Jnteressen-
ten von diesem Plane Abstand genommen werden
Müssetti Auf Vorschlag des Vorsitzetideiy Grafen
Lambsdorfß wurde jedoch beschlossen, die »Begrün-
VUUS einer Arbeitsschnle ·in Mitau auzustreben und
ZIVEV kU Ver Weise, daß nach Beschaffung der hierzu
Skspkdeklkchen Geldmittel eine zur Uebernahtne dieser
Bethätigutlg willige und geeignete Persönlichkeit zu
THIS! Ausbildung Nach Golditigeu zum Lehrer an der

«VVMS"CTI Akbeiksschule eutsandt und dann, mit Hilfe
de? HAVE« di« GVIVIIISer Schule leitenden Herren, in
MEMU »die Akbekksfchule eingerichtet werde. Ju der
G r i w a G« Semgalleio hat eine frühere Schine-
rin des « Dorpater Seminarxcguksus im Fxühking
des vorigen Jahres eine Arbeitsschule nach Clausson-
Kaasschsem Programms iiks Leben gerufen, welche

Fünfzehnter Jahrgang.

Der Un1stand, daß dieDeutsche Kronprin-
zes s in den längst geplanten Besuch der Sieben-
hügelstadt allein zur Ausführung gebracht hat,
beweist wenigstens so viel, daß man am Berliner
Hofe die Aussichten auf einen baldigen Friedensschliiß
mit der Eurie nicht theilt. Unter anderen Umstän-
den würde der Kronprinz keine Bedenken getragen
haben, seine Gemahlin nach Rom zu begleiten. Wie
aberjetzt die Dinge liegen, hätte der Kronprinz nicht
nach Rom gehen können und den Vatican ganz igno-
riren, ohne den Schein zu Werken, als ob die kaiser-
liche Regierung den·ersten entgegenkommenden Schritt
des Papstes als ganz bedeutungslos betrachtez An-
dererseits aber würde« ein Besuch des Kronprinzen
im Vatican die Auslegung erfahren haben, als ob
das Breve des Papstes von) 24. Februar dem kirchen-
politischen Eonflicte bereits eisn Ende gemacht habe;

Die Einnahmen des-preußischen Staates sind
in den Monaten October, November und December
des verflossenen Jahres hinter den «·Erw«artungen« der
Regierung bedeutend zurückgebliebem Der Ausfall
ist so beträchtlich, daß die Regierung sich Iveranlaßt
gesehen hat, ein Rundschreiben an die Beamten der
verschiedenen Verwaltungen zu erlassen, worin« ihnen
dringend empfohlen wird, auf Ersparungen bedacht
zu· sein. Auch für den preußischen Landtag so wie
kaum minder für den Deutschen Reichstag liegt in
jener unerfreulichen Thatsache gewiß Veranlassung,
aus Sparsamkeit im Haushalte bedacht zu sein, und
die verschiedenen kleinen Abstriche im Budget erhalten
ihre nachträgliche Rechtfertigung. »Schon gegen Ende
vorigen Jahres glaubte man eiueBesserung in den
Geschästen wahrzunehmen, aber der Ausfall in den
Staatseinnahmen beweist, daß der deutsche Wohl-

stand noch immer leidend ist und der Schonung be-
darf. " Der Reichstag wird daraus einen Beweggrund
mehr hernehmen, nicht zu freigebig zu sein mit der
Auslegung neuer und immer neuer Steuern. Es jst,
schreibt die ,,Köln. Z.«, ziemlich gleichgiltig, ob das
Plenuui des Bundesraths fchließlich die Quittungs-
steuer« annehmen wird-oder nicht, denn der Wider-
wille gegen diese ganz ungewohnte vexatorische Maß-
regel ist allgemein, undiu Abgeordnetenkreisen ver-
fichert man, daß der Reichstag sich durch eine«
Artikel der ProvincialsCorrespoiidenz nicht irre
machen lassen,— sondern diese Vorlage ablehneu werde·
Auch die B rau steuer hätte höchstens dann noch
Aussicht angenommen zu werden, wenn eine Er:
höhung der Branntweinsteuer gleichzei-
tig beliebt würde. Dafür indeß haben die conserva-
tiven schnapsbreiinenden Gutsbesitzey die sonst mit
Steuerbewilligungen nicht geizen, nach wie vor taub-
Ohren. «

»

Jn England ist das Ministerium Beaconsfiel

bald nach ihrer Eröffnung von ca. 100 Theilnehmerxi
verschiedenen Alters und verschiedener Berufsstellung
besucht ward. Aus Estland liegen dem Vereine keine

«Nachrichten vor; es muß aber dankbar anerkannt
werden, daß der Estländische Liandwirthschaftliche
Verein bei seinen Berathungen nicht nur vonden
hiesigen, ihm übersandteii Berichten niit Jnteresse
Kenntniß, genommen, ssonderu solches jJnteresse auch
aus gegebenem Anlaß durch das Anerbieten einer
Subvention von 100 Rbl. für den Fall der Abhal-
tung eines« neuen Lehr-Eursus «bethätigt"hat. Daß
auch höheren Ortes der Sache der Arbeitsschule-Auf-
merksamkeit zugewandt wird, davon -legt ein kürzlich
erlassenes Circular des Miuisters dersVolksaufkliirung
Zeugniß ab, in welchem die Curatoreti der Lehrbezirke
aufgefordert werden, die nöthigen Schritte zu thun,

spdamit in den Volksschulen mehr und mehr auch«Un-
-terricht iu Handwerker: ertheilt werde. Endlich ist
hier noch die wichtige Thatsache hervorzuheben, daß
das ExecutiwComitö der Z. baltischen landwirthschnfk
lichen Central-Ausstellung -bei--"Aufstellung des Pro-
grammes -der sAusstellung unter der Abtheilung sfür
Hausindustrie der ländlichen Bewohner auch den
Erzeugnissen der Claussoir-Kaas’schen Arbeitsschulen
einen besonderen Platz eingeräumt hat. — So darf

wohl der Verein mit ssBefriediguttg constatiren, daß
die« von ihm vertretene Idee allgemeine Anerkennung
und Verbreitung finde und daß das von ihm begon-
nene Werk als lebensfähig und fruchtbar sich erweise.

Was die Ziele -der Hausfleiß-Bestrebungen für
die kzächste Zukunft betrifft, so «wird der Verein in

erster Linie sein Augenmerk auf die Ueberwachutlg
und Leitung der entstehenden oder bereits erstaudenen
Arbeitsschulen zu richteuhabem es können süglich
nicht die in dem SeniinaixCitrsits in sechswöchenk
licher Lehrzeit ausgebildeten Lehrkräste in ihrem
Wirken gänzlich sich selbst überlassen bleiben. Es

2 thut daherNoth, daß Diejenigen, welche dazu berufen

Ubonuemeuts In) Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Langewih Au·
uoncensBureanz in Wall: M. Rudolfs Buchhandl.; in Revah Buchh. v. Kluge
s« Sttöhmz in St. Petersbntgg N. Mathissety Kasanfche Brücke JII 21; in War—-

schau: Rajchman s Frendlm Seuatoröka J» M. « ·

sich mit einem zweiten Platze in der Regierung be-
gnügen wird, zumal er schon während langer Jahre
(1868—1874) an der Spitze der Geschäfte gestanden.
Bei der Bildung des Cabinets wird das Verhältnis; ·

zwischen Whigs und Radicalen, das bei den Wahlen «
ein einträchtiges war, einer ersten Probe unterworfen
werden. Nach seinen letzten Reden zu urtheilen,
scheint Hartingtom der bisherige nominelle Führer
der Opposition im »Unterhause, weniger die Premier-
schaft als vielmehr dasTluswärtige Amt zu bean-
sprachen. Er behandelte in seinen Wahlredeii mit
Vorliebe »die auswärtige Politik und zwar im« ver-
söhiilicheti Sinne. Noch am letzteu Donnerstag er-
klärte-er, die liberalesRegiernrig würde die einge-
gangenen Verträge und Verpflichtungen gewissenhafh
ehren und ausführen und dieselben Zwecke verfolgen,
wie ihre Vorgängerin, doch in friedlicherein Geiste.
Jm letzten liberalenCabinet war Hartiugton Ober-
secretär für Jrland. —- Die K ö n i g i n V ic-

st o ria muß übrigens von dem Siege der Tories
gleichfalls überzeugt gewesen sein, sie würde sonst
ihre Reise ans den Contineiit sticht zur Wahlzeit
angetreten haben. Daß die Königin bei der Bil-
dung sdes Ministerium in gewissenGreuzen einen
gewichtigerrEinflnß zu üben vermag, hat die Lebens-
geschiehte des Prinzen Albert von ålltartiii nach
authenjtischenQuellen erst jüngst wieder an zahl-
reichen tBeispielen uachgewiesem Die Premierschaft
"Gla,dstone-’s würde wohl aus dieser Seite keine be-
sondereFörderung zu erwarten haben. Bekanntlich
ist die IKönigin durch denCabiuetswechsel unmittel-
bar soweit selbst betroffen, als sie genöthigt ist,

iihren sHofstaat aus der siegenden Partei zu bilden.
ZuBeginn dieser Woche sind in ganz Frankreich

die Generalräthe zu ihrer ordnungsmäßige-n Session
zusammengetieten Es liegt die Vermuthiuig nahe,
daß cleriealerseits der Versuch gemacht werde, den

«.Katnpf der Congregationen gegen die Regierung in
den Schooßdieser Körperschaften zu tragen, sei es
auch nur durch Erlaß von Protesten gegen

»«

die
jesuitenfeiiidliche Tactik des Cabiiiets. iiindeutuiigeii
des ,,Franeais« und anderer eongregatioxisfrejriidlicher
Preßorgane lassen jedoch vermuthen» daß der ultra-
montane Generalstab von einer derartigen Aktion
vorläufig Abstand nimmt, nnd zunächst den Versuch
machen wird, die niinisterielleu Dem-te als eine
Verletzung des zwischen Frankreich »und dem Heiligen
Stuhle abgeschlossenen Coneordats hinznstellein Noch
weiter gehende Heißsporiie der ultramontanen Partei;
siewersen sogar mit derDrohung um sich, nach dem

- Wiederznsaciinieiitritt der Kammern mit einem An-
trageauf Versetzung des Ministerium in den An-
klagezustaiid vorzugehen — eine leere Spiegelsechtereh
die weder »in der Depntirtenkatniner noch auch selbst

stehendeu Z. b a l t i s chse u C e n t ital-Aus-
stellu n g in Riga Rechtiiitig zu tragen,
haben. — Endlich erscheint die baldige Abhaltung
eines zweiten Sseminar-Cursiis zur
Ausbildung von· Lehrern für den Fgansfleiskunterricht
dringend geboten. — Möge es den unverdrosseneu
Bestrebungen des Vereines gelingen diese zahlreichen:
nnd schwierigen Aufgaben in rühmlicher Weise zu

bewälttgen ,

, Wir mögen von der oben skizzirteii Vereinsthä-
tigkeit nicht scheiden-, ohne auch einen Blick auf »die
äußere Gestaltung des Vereinslebeus zu werfen. Die
Zahldernkbkitglieder betrug zum Schlusse des ver-
Tflosseneti Jahres 7204; ausgeschieden waren 6"Mit-
glieder, davon «4 durch den Tod, neu hinzugekommen

"1.«7. Die Mitgliederzahl ist mithin gewachsen, frei-
lich in nur sehr geringen: Maße. Selbstredend konnte
auch die finanzielle Lag-e des Vereins
unter solchen Uniständen sich zu keiner glänzenden
gestalten; es

··
gab viel der Ausgaben, die sichszzkUM

größten Theile noch auf die Kosten des itn Jahre
1878abgehalteneii SeniinawCiirsus erstreckteiy und nur
spärliche Einnahmen. Erstere beliesen sich auf 335
Rubel 29 Kost» letztere auf 286 RbL 59 Kot-·, so
daß das Jahr 1879 mit einem Kurzschuß von nahezu
50«Rbl. schloß. sEs verbleiben daher, uach Abzug
der Zahlungen für die bereits iibernomnieiieti Ver-
pflichtuugem zur Bestreitung derlaufenden Ausga-
ben des Vereins nach dem Voranschlage für dieses
Jahr«nur etwa 150 Rbl. disponibeL

Auch bei diesen bescheidenen sitianzielleii Mitteln
erscheint zwar das Fortbestehen des Vereins, der
übrigens ein ,,unantastbares Capital« von bereits

-260 Rbl. aufweist, hinlänglich gesichert; seine Thä-
tigkeit wird nothwendiger Weise eine beschränkte»
bleiben müssen, so lange nicht reichlich die Mitte!
zu: Durchführung der ihm gestellten Aufgabezs s«-
fließein Und fassenwir die Resultate in’s» Alls«-

bereits zu den Todten geworfen und Publikum und
Presse beschäftigen sich 1nitderNaehfolgerschaft. Inter-
essant ist jedenfalls die Regelmäßigkeit und Selbst-
verständlichkeih mit der sich der Wechsel vollzieht.
Da das bisherige sWahlergebiiiß durch die Wahlen
it! der; Grasschaftein in Schottland und Jrland
kaum wesentlich alterirt werden wird, so tritt die
Frage über die Zusammensetzung des zu
erwartenden liberalen Cabineh in
den Vordergrund. Unter gewöhulichen Umständen
würde selbstverständlich kein Zweifel aufkommen können,
daß Gladstone an die Spitze der Regierung treten
müßte. Nach der Art und Weise aber, in welcher
der Expremier während der letzteu Jahre Jsich expo-
nirt und, unbekümmert um das Partei-Interesse, eine
höchst persönlicheAgitation gegen die Arn-Regie-
rung und speciell gegen Lord Beaconssield durchge-
führt hat — zeigt sich unter de n Parteiführern sehr
wenig Neigung, das Geschick der liberalen Regie-
rung von dem unberechenbaren Naturell Gladstone’s
abhängig zu machen. Man glaubte annehmen zu
dürfen, daß derselbe, indem er 1875 die Führung
der Partei niederlegte, damit zugleich den Verzicht
auf die Premierschaft in einem künftigen liberalen
Cabinet habe ausdrücken wollen. Wiederholt ver-«
lautete denn auch, daß Gladstoiie geäußert, er werde
kein Portefeuille mehr übernehmen. Der unerwartete
und, man kann sagen, glänzende Sieg seiner. Partei,

» zu dem er nicht unweserrtlichidurch seine rast- und
rückjsichtslose »Agitation beigetragen, giebt aber der

: Verniuthung Raum, daß-Gladstone auch den Löwen-
; antheil daran, die Premierschaftz beanspruchen werde.
s. Der linke Flügel der Partei würde sicherlich den:
- Ansprüche Gladstoi1e’s»zustimu1en, nicht so aber: der
- in socialer und politischer Hinsicht weit einflnßreiiheres rechte Fiügeh die eigentlichen Whigsz diese haben
: während der letzten Jahre unter der comprocnittirerp
, den Art, wie Gladstone die auswärtige Politik be-
; handelte, schwer gelitten. Sie verlangen « einen
- Mann an der Spitze der Regierung zu sehen, zu
- dessen niaßvoller Leitung das Land Vertrauen haben
- kann. Da kommt in erster Linie der Earl Grau -

- vill e in Betracht, der bisher die Opposition im
c Oberhause führte und im letzten liberalen Cabinet
: Staats-Secretär des Aeußern war. Die »Times«,
. welche die Zusammensetziciig des treuen Cabinets be-
) sprüht, vertritt ebenfalls die Ansprüche Granville’s
- auf die Premierschaftz verlangt-aber auch für ·Gl«ad-
- stone und Hartingtoii Sitze im Cabinet Ein libera-
- les Cabiiiet ohne Gladstoiie .sei undenkbar Es ist
t jedoch mehr als fraglich, ob deriExpreniier, der seine«
e Collegen an geistiger Begabung und Energie "an

Hauptesläiige züberragt und in dem Feldzuge gegen
t die Tories unbestritten die Führung gehabt hat,

sind, das im Lehrcursus empfangene Gntweiterzw
geben, anchfernerhin in ihrem Wirken beaufsichtigt
und ungeleitet werden, und daßsie Gelegenheit finden,
an den Leistungen Anderer und— dem hier-an von
coinpeteiiter Stelle angelegten Maßstabe die eigenen
Leistntigen zu messen. Mit Rücksicht hierauf. ist als
eine Aufgabe des Vereines in der Folgezeit die Ent-
sendung eines sachverständigeii Delegirten behufs
Revisioinder einzelnen Schulen
in’«s Auge zu fassen —- eine «Ma·ßiiahme, die, wie
wir melden können, thatsiichlich bereits eingeleitet
worden ist. . » ,

Indem gleichen Sinneist in Aussicht zunehmen
dieEinrichtung einer permanenten A u s st e l l u n g
von Hausf«leiß-Ar·beite·n und eines
daniit verbundenen V e r·k a nf s l ag e r s — vor-

läufig am hiesigen Orte. Die ausgestellten Gegen-
stände wären »niit«Rücksicht ans guteAusführuiig und
praktische Brauchbnrkeit einer vorherigen Prüfung
durch eine zusolrhem Behufe zu erwählende Com-
tnisfion zu unterziehen; an dersAusstellung könnten
sowohl die einzelnen, den HausfleißUnterricht betrei-
benden Schulen, als auch Privatpersonen participi-
ren. Hiermit würde ein höchst lehrreicher Maßstab
für die Vergleichuxig der Leistuligett anf Idem Gebiete
des Hausfleißes an den verschiedene« Orten für
Lehrende und Lernende, wie für den Verein selbst,
gewonnen werden und ·der«Letztere manchen nützlichen
Fingerzeig zur Begünstigung gewisser Zweige des
Hausfleißes nach allgemeinem oder localem Bedürf-
Uisse empfangen. Ein weiterer, wesentlicher Nntzen
solcher Einrichtung würde aber in der Verbreitung
der Anregung zum Betreiben des Hausfleiß-Unter-
richtes auf die demselben noch ferne stehenden Kreise
bestehein Ferner wird der Verein dem von ihm ver-
tretenen Principe der Einheitlichkeit der Hansfleiß-
Bestrebungen durch die Veranstaltung einer Collectiv-
Ansstellung von HansfleißsArbeitensauf der bevor:

IV« Donnerstag, den 27. März (8. April) 1880.



ims Seit-at, keetz »dee. Lilintipsathietpi des— letzteren gegen
Idee« xFerrysTschen Æetikek I, irgend· welchen; Sxlinklkzensg
finden« end-lieder-

Zwifechen China! used R« n ß I a n
Fee-lege. dee.,«We«-ikgesriesasgs. de« ersteren«
iiheexui außerordentlichen— Vsekscheifkee
bezxäksziieeh Keldjikbksas gieiiteHeaækescm Vereinksaeeiexgsen nutzu-
seekencmiseuy mieeklische »S«i»p·exscismig, und "wexeixz,nuaux» den
voeiksveefsehiiiedeknesxaxs Seitein kommst-enden» Beebesipeeeiikgeie
Als-wichen« »fs"ei,se«xnske1e. Ivobkisezs so« TjIä1ede« -xBer«"7Ke-"esiks«esgs
W! sei; e u 2·if-Iee«n-«gke11cecujukesies Sk El« at Hesvje
dtische vosjxeder Thier. EIN« usw-meist Poet« Eeeeåkjjseejkydzgyxj"
den Idee· N«e"iey«elsk"-Hseeald«" itn Slpcnkighai lese;
Sye1epke«me;e«i1ues· Ijterecjiirnpashesiudets Hauses-es« weh-is, Um:
dsesfjeieBeksseietsiixsigk »Mir übrige« Kriege des
veefschsjeelkssäjsexm Diiee czxpiixnefpjicfqiee LI1:.s1Iie-e« weedexszemscig
niaschi de« Wesen-spie» europkätsselper Teetik ieinexieeeiet
Die Sie-sinke tissnd Feuieeschjeßfliivjeaix szwåszreeves eeduskrch
JBiiieWeizs eesetziz die Viaeaxxxjiissehaecrezeie den Cxaveklsexrie
due-je( dee geewösshiiakjcketc ebrjtisihestx « ELcIVeiIIeIieJYEHeTL

.Genierailg.o1is«verneuIJ-e« der -a»chtzehec» Papeoeätxzen »Hei-«»
Reiches jedwede« jiedes eiuzehscse ÆEitgMeB ihres) Sksxjbzses
seien— III-it diese-anderen Inikjtairifelpseue Vellmiaelykexe aus-«
gestattet: jeeesrdeup Eine· Genieeeliujpieetkieeu sei. even
»K1kisegsiutiixsijstere je11befehI-e1n, d»iesz··Aussge·benspsd»ee Kriegs-
depeimkenjejicks gepsräfft und Knie. Küsketneeertheidignxnyeic
veefkiäsekt met-den. Eine Anzahl. spaeissläsndjsehee Henker:
oshjiejieee sei Insect« Tiexntsink der. erstens» »Gerteifensstccdt
des Reiiclyesäj beordsekt worden( Vloekehwjuiitgen seien«
bereits getroffen, um. die uur-egeln1säxßsigen»Fxejwisleigen
ei11;z"nbe«eufe1i, welsche« nur bei fee» ertftstesien »Sjhaectskkiiseit
itsispieirt Werke-enc- Mit Eies-eins WertessChin»äe. f·ie’»izeei«ne«
ans; feiner; Stiarrsuseht erweckt und» ·»ent,schIosfen

»«

zu,
sein, eine Ijeeevereegendee New« jnszdeii beIvegeensz»Ee-»
ejgaeisjen den: ·Z"esit »Ja. « .. » ·

DIiie H-crr»t«1nctinns- Afszfasirses M« «—

VIII! Dei: priiseessuiakifeheensspflSeikeef II« in ?lqei»qånjixsa«ti-
eee Inn-d v qetaeikissativee I Bezsiehuneg7 die. Gsikkiigkeft des:
.·Bewesiksniikrkeelk, die zut Jirnteestjiyentnrg bei: Fofrdekuiiig
betreffend» « diie Ausskiiefeeztkeegk Hajjkkeiiannf«s" yergelegt
werde» We, even— Skandpesunictesspdesszfeckfesöyseheie
"Re«chtssz nnd dem» fraixzösskfekyenlfåflskrieixiss ebenfaikcsk niehxt
zu bezezieifelei »gewefe11i.;—««— «Kiefer; Bessiekfkyxjtgenkhiiait
W) »die efeasxzöseksielziee "Regierung; »auf« dkiseszFøZidetUngI
eixnzzixg III-ed« ais-ein soischer VeweisjstäkkeEdS;De-eujneute«
Besiclysekåiiktz kkzueeh VII-We« ceetestscttiit w«eedetes«könt1ite :«

Leise« Jdentkikät des« enkkiismmenexe Wngeklecfigkeji·c· ;»» «2.
das? " Urtheil über ihn oder· dfe Exifkenzk eixiseszss Ugjegsen
ihn Wen-n einer« icoenpeteetetsc Diebes-Wehe«»Heiige1regdkest und
Itsxeds einsgeszieiketen formeclsen EtiItniniaLVerfFahTeiIsT;« Z.
fees! Wesen mmks der Charakter der veebtcsecheseisjichetc
·Th"et, deren! er eaugeklngt wird, und 4. die Streife,
die iyia nach den Gesetzen seines Land-es droht. Ihr-e
Nachfsorfcheilsxigxtnt nsicht decnkibers hluauss mesdelziniend
foeBeekes die fraenzösifelpses Regiieeiueg niemals Beweise
der Schiuld des Anigekaszigteii enid befaißte Frei) ieicht
Mit « der· Dnfiwelzssiche und» Ajbsschsätzuug der, die geEgim
ihn »eel»xseo«ben«skiee Ankkasge »beskcätikgsenden Diensten« ;" siie be:

sieht» xnit den! bkoßeie Faictum der gessejtzljapcheu
Vømliewigusxscxg die-fee Ietzteten naich dem ijn Veteplaaxde
des; AIIgeEIeIHBeU festigesetzsteai MWIIT —- Genecu in
diesem» Sinne was: von dem frftheeeei Jesiismeinisier
Dircfepiicre der Gejsetz«enckw«11ef, betreffend die« Frage über—-
die Ausliefeeuesgz, ebgefaßkk Tcvelecher im» »Jnhree 18179
den frenrczöfifchen igessetzgebseeifcheet zJnHitutivnien zur
DueehHehi vesesgelsegt ewszusede Iicnd aufcheiniend ins ku rzer

ZEIT ZEIT« gesegiiche »Du« erhaiteiic
z; Dei! sHsseinifipsieni « weiden feiger-echt nnd innsjfks Inn:

MICHAEL-Leg«YYbänsdeknngienc ins zwhIJTeiiHen,
znspssFersHHedenien seitens naid

ipzsseneu
szÄkkIlskIFöfietFng-. ««

So» istETs1InchifJd9enT"-:Kra«cld-
ien Fzraaiskreichss mit «P"eeußen, Bessern, der Schweiz

«Jisa-lie11, Spgnienz Diesem-rief. n. s- w. zne Ausliefe-
xueixxs s sgeitiigend "die Vorleigiing eines Hnftbefehiz
speist-hier- i den spcrwiichnien Pediecggktiigeni Genüge leistet.- ;s nnehsidene"T1-4netai ntik Belgisensp iji heitefüik die« Verfli-

" .·)g«1e1;IIg-iise-tiHEXE-thes-.UtxienuschssssgsbsshösdsNvthweudigz«
nenestieii Ttaekici Fnnnkteichs mit« Enpglnndi

apvsostni Jahr-Je 1878 besgniigte jischz Feank1seich,. währeiid
Ensgiand die Heransgznbe der Schniddeweije fordert,
iniii der obeni erwiiihntesn «Einreich«nng, des formellen
Beschlusses» des; conipeieaiideii Bebel«-Erde. In Uebereim
stimmte-sing. mit diesem Windes hin-i disse2fr-anzöjiis-che
Regiernznsg in der eewsähsrciiestt Aingelegsenheit des Be-
amten die Anssiiefernnkg des« Angeklakgieti innsf

«. Eritis-d ein-er glei-chinnietideisc» Refolniioii , wie die·
« ihr» in sz dein. Psxoeesje sjsaiisiinennZ niitgekheiiw be«-

»

Abgefeheti vdn sden anfgseziihiieiis gieriehiiieheii Do-
. icijnnexnisesnsz übermittelte! die« rnssifekie Rezgiiernnsxz eint, III.

. Feljrnsnik U! Ismene Knifeelicheii Bietschsasfiee in
die H Cepie der Jenxikaiiigxeichen Reszotlniieet des

slfktiiierfnscheeingsixichiers des Æiosknnschsen Bezirkssigieeiiohis
fiie Ieise-indess« apiniekziisge Ansgeslegenheiten, mit deiniliie«-
iers"Mioiiv«ir»nn«g. dem: gegen Hartmninnsz igefnmiiielien
znhtlseeichen i Bindi-knien,- nnd wnede außerdem die Ali-»
iedniznisaiidirniig des Peeenjen-rsäjG,-ehi1fe1x« der St. Pe-

: kiervjssplp«nrgeit« Gerichispninte,« Hofrnihss ·"M:n:cawjew," in:
dieeccfigenfsahaifszt Eines— »J«neiöeonsulien," nach Paris-B zur-

"Dispnsiiikon des» ,,F1iirsten Oelenszsfiie erfvrdeelich irr-»
neigte-Es« nun evseniiieljf die LIIB noihwendig »Es-weisen-
denap Llnskiinfkesz nltjtdsz«E"psk»lårn«nsgieizt» in Seele-en "dee æibierv

This. ; Aussliskidtugseid HMFIIOIITL » mii idst » fsrestteöischess
szRegieieiiigs Jgspjkixhrkesii Iiiiteikjecsjikdlnttgen Ei: geben.

»« Iclebet die-Abfsendnn«g- den: " eewähniesci Docntneniies
ans. St; Pekseesbnrsg iivnede "F»ärsti Oel-Hin, III-einher an

»dejnsselben« den! Minisibet« idessd Answärtigen,
HerrtijvonszFreyci1retk darüber« Miitilzeiklznng ,«mnichtez,·
nun» I«Jsz"."s»Fel.fe-knar" Kk BEiirzJ tielegxaphijch beneide-ich-

"’ Die Vvtsjichnkt erhielt Eins» Deenneeni kenn« 22«..
" ist«-Einen: »Miiezrje nnd übergab icsnfselbe Hei-in von

jFkeeyeigtet am feig-enden Wegen; obgkeiihT engen-rannten
« inekdeji szsznicaaßtezsz daß in. Bezug» auf. dije«Enkfzchiexidnsn-g»
· "d;ert«AiisIiefetnnJsfeage die erwähnte ergsöinzendse —·Re-
sjzqiniion keine besondere « Veiieutnsceg erhielten konnte,
ijidem deiszitsiehiigjste Umstand; d, weichen: idie Ausliefe-
rung« bedingen ——»W die Jdei1titäi,i» sowohl den-eh
die« bereits vvehandeneii Daten, als« ein-eh durch »eigene

s Geftiindnisse Hnrimantks igenüigeiid fejigestelii erschien.
Beziiikzlich Schuld H"artn1n1i11’s, iibek welche die

»
Rasse-Marien sehe— wichtige Nnehweise enthielt, berück-
sichiigie mein, daß, die Französisch-s Regierung, nnch
den- vven ihr »in Linsliefeenngs - Ilngeiegenheiteu
fis-is« bepbaichteieti Siskriireipvien , solche« »Nnseizweise
bisher nicht verlangt nnd Kksiefelbent bei dem: Enijieheig
den-g nsicht beriickfichtisgt hatte. « EJiieiÆ desto Ineniger
hinkt-e dle Knisierlischi ruiffcselje Botschaft allen Grund?-
daranf zu eechnkieizy daß die Resolution von der fran-
zöfifchen Regieucng »zugleich» mit den «k«cbriigen. einge-

« brachten Doenmentien einer« Dnrchsicht unterworfen
i werden· w1t"irde. Uriahhiingig VII-In dein Un1stande, daß

der entsjicschee BVIEMUfteIJH wiie vbeii EIN-Erst, bereits enn-
e «19«."Fe«brnn-r" [2. März) Herrn nein Frencinset vix-n

ÆIMDIUIF dies» Darunter-is« herneh-
szjeiichtiigtxjzttex wnsede disk-«« dorrskSeiten des frnnzxöjjdfchen

Salz-or bei senken, persfiiirlskrlzen
tzxxnngenzkzsntiistzszz den! ksehividen des— Preisen-UND

Enidtssndssielosr e Mdmwiisno
spMiicrzFi· geinnchte Aenßerxcnizk"’
tigt,. daū die Verhandlungen über die, Auskiefernirg»

.»...H«nrtmnsiictr’ss norh eine geraume »Seit. beanspruchen
weite-drein. » ·

s » Nach« Arretirtrnxn Hnrinrnr1n7s" untern-achteten: dessen
"Fre1in«de rund« GesiknnjiiixgWGenossen eine. eifrige Abg-ide-

·»ti-n1n Hi! Gunsten desselben, unt« dnrch»fxlnfreiznng: dere
""I3He1?1tIiichen« Mdinnnkz gegen die Anslieferusnigs-’Forde-

kernig» der rnsjsifchen Regierung. »ein-en- Drnek nnf die
frnnzösifche Regierung. auszuüben nnd dieselbe; znr
nneverzügliichen Freilafsnng Hnrtrnnitsksz oder. wenig-
stens? zur JAbweisiriksg der erwähnten Fsordernnesp zu
vorerst-offen. Bei der« MADE-Hirn, in welscher Hart-niesen

I
als ein seiner liederzengnngsz wegen— dort der rnsfrfchen
Regisertung verfolgt-er politisisher Fliichtlisikr dargestellt
mai-risse, wniixdten fiel) die PnrtedGeiiosjen Hnrtntnnns

» persörnlich an den Poiizeissszjxsiifecten nnd an einfcnik
rieielhe Abgeordnete; an den» Erster-en ntitsder Bitte
Un! Bei-genung. Hnrtn1nnn’s, nn die Begier-end nnjt dein

» Gefsnsekw »sich fürs-ihn zu verwenden ;. in psojslsitisishen
ArbeiterkVerfnxtiiitlnargen suchten. »He die A«bf-assnng» von
CoxliieotirePetitionens Iind Pkrotestent »zum Sichxntze Hart-
nininfs nnznrezjen z» sie jmidten» Drohbriefie inni Re-
giermtgcsbeajntiek . welehe in irgend« weieder Beziehung
zn den AusIiefernngsssserhaiidiniigen. jticntdien nnd
verdientes-steter namentlich« in. der »PreH»e eine nnsgedelnete
und leidexrschajftiiichesz Poslesnik gen-en die« Forderung»
der rnissrfchen Rest-gering. . ·

-« « dtns den officiellen YDoennrenteU und« den: Schriijk
»,ztenwech1fel« »in "der Hnrtmnnxskfchen Angebegenheit geht

hervor, dsrß die Vehiandlnnsg »diese-r Snche · in der!
fronzösidchert Regtisernngsfphäreizo mit· einer dtoJrIänfi-gen
··P"riijfknng» derselben insdeni Viinisterroth begann, bei

zrgsekWers beschlojseit wurde-H der Jikiiisgeliegenheitsiit »ders. »dnrehi des« Cirenler .»..Hde-s» früheren« Justzizeminilstersss Du-
fsnnrekt vorn 12H October xjlszskfiö fsedftgezfetzten Weise» inei-

Iteren Fortgang. zu— geben, . Auf, Grund »dieses— Circu-
Inrss hat. der desmitiderr Entseheidnnkz ridezrps spie« vor-n
ein-er ausländischen« Regierrntgs beantragte« Ausrief«
rniigs eines d Verbrechsers Vordersatz-Jeden: »1")»"Die
Verdnfinngspjder betreffendenk Person, noeirn das And-
Iiejernnjgskverdanigeti - lsei der. ·vkorxls-x"iknfrgen, «Prüfnn-g.

xSeitensss der frnirzösicfehen Regierung. Jalso« regelreoht
angebricicht szbefnndetr wird ; A) das Verhör · des» Ver-

. her-steten« nnd eine Ioxon »dem Proenrntjor der Repndslik
»Bei »denn Irr-knien Tvrib nun! « erster» )Instni1-z: vvrznnehx
mende Untersuchung» um zn erlitten: n) ob. die
Jdentitsät mit idenr Gefnrhsten »ewiesen sei z. d) ob er
init Recht die frnnzösifche Tskatiiesnnlsitiät für· fiel; be-
anspruchen könne; c) ob die· Thntfknscheui begründete
seien, dnreh welche er feine Unsichrcdi nnchozritveisen
snche nnd d) ob auf das ihni »z»nr Last gelegte- Ver-
brechen der etwa bestehende «BindiiefierunsgMTrnetat An-
wendung finde; endlich Z] die· Eueres-five· Aibgnbe von
Gntnschten Seiten-s des Proenriotor»s" der "Repnlbxlik,
des Genernllproenrntors dedlocslkdri Ap«peIJl-ntionsge-
riehts nnd des Jnstizmiiristers darüber, in Ioeichein
Griide das» AnHliiejjerusisgsverlnngen gerechtfertigt sei.
Der angeführte Inhalt der Verordnung, weleheidie
gegenwärtig in Frnnireiich zn Kraft bestehende icdxtrcix
ditionsprocednr fefistellh Bestätigt gleiehfniils idie oben
gezogene Schlnßforlgernnsg, daß: nach den Grnndfätzen
des französijschen Rechts für die Ausiiseferuiisg eines,

nniserkzkkiiderxif eines» ErinriilalDerbecchWE 7szs stehn-Hex» gis-einsacken die V ki i i« i: e u: g; ei» F »» »» i;»!Beinesise· n für f ein e S chzzsskzv EMMIJIJYszichs-Ist »e,ki f o, r d! ers! H» eh« isiäz den snlchkw M,z:s3g«
Eirseitilnr von! H. VII-indes: 13875 g«

Kind« sie; ·"sz"bilden nicht einen Essen-entstand d»
linken Untersuchung und« Prüfung- der
Behörden, welche siehe nur ans eine Wündiguuszs»zzspz »
von dein Angeklagte-n seldst beisgebranlxiieiy pyszkzw »

Beweise seiner Unsch nld beselsskälsxkk»;"j.s Der eben »angesührien Ordnung. gravis»
der Jnstizniisnistier san! M. OR) Februar
Pdroeednr in der Hartmannseheii Angelegenheit«
Pariser Proenraiiir der Reis-Mystik, wedcher nach-M»
Vieryör Hartmaniks ant- Ilis (28.) Febrnarpmjjzs s·
Februar G. »Dieses) edse wies-Leere exekfahkeu Mein»
Meinnnsgssjäiißeenna durchs— den— Pariser Gewinn»
cnraior dem Jnsiizniinister überwies, ivosbsei den» T»
nsersclprvciiraior sanch seist eigenes Gniaehiesi
fügte. Am U. Februar H. März) tiberreichtes v« a
Advent-at deine Pariser Cassaiioiisgerichh Mitglied pHsp
Pariser Mnnicinairaihesz Heer Engebhardy www— i sz
die Verihesidisgniig Hartnianiks übernmnnien uns. z»einer Znssaniinenkniist mii ihn; Zniriii erhalten-zwei
dein Präsideniens der "Repndisli«k" ein Mein-sing Fuss;Widkkkgang des-e Ansnkfkkuugevcnsqugkas de: kna
feinen: Regt-erneuen « Am: 224 »Deinen-tin« D. Midas)
reichte der Jnsiizniinisiersp dem Peiissideneen derRepysx »

blik den Rasnpori in der Harhnnarnischen Angeld-W;-
heit - sie-eh. Gniheißnng. dieses« Rappe-its! Seitw-

spdes Pisiisidenien inne-de« s er« dem: Zsnsdizminisizkvskkmx «
»ein-deren III-gez deek Februar Es« MEZFJY
Akinisierrathes esznr Begniachdnnsgs, vorgebegik welcheie Ins. »

demselben! Tage« in« Uebereinsiiinmnnxz hing: .
nnngen der Repräsentanten den· Pnrisev Pdoenraiizssp
unld des »Jnstij«zminister3 besnjplnß, dem ans;
liest-rang: Hneintanafse sgeriedteiien Verlangen- den« russ- —

siisrhen-..Regiernnsg n i. vix-i Feige-e zu« geben; «
MS Eijszr Heu, n: d s iikr isz dii e« Wie. i g« H wngss

fxihrt dies. frei-HENN- Regqijerunsgi nn- r den Mag-il «.

san» ..IBewei-seni: I) site: diieJdeniitåi der ans Witzes-ge »s der rnssissichen Regierung( verhasiseien Persxsiniiiislpsitt
mit dem den: denn rnsisisehen Geriichtsbehördeti Pers-ils;-
ieic Les) Haetniaitnz I) für« die Schnids
mannksps an dein ihn! zur Lsasi »sich-Zier! Lied-brechen-

Bei einer »ainfnierksianien Pnüsungz der« ansfaihte
. Iichen Eniwickeluiiig und Mptidirnng der eng-früheren »

i Gründe in den. Gniachten der Repräsentanten der«
franziifcschen Prata-renne, darunter anch dess
minsisiers als Hnnpieszs "derselben, nehktien die» nachfnle

·«

genden Ungstände und Erwägungenk die Ansnteridsutyse
keit in Anspruchs: s . s - . ji

Die Jdentiiäi des Verhafdeten mit? Haisismzzxzzkxäjx
wird von den französkissehen Behörden edit« nichi ev- s
ewiesen eingesehen : I) weil er selxbsi dieselbe» besideiieF .

, Z) weil das Signaiexneiit Harima-aufs nicht genanslsi «

s. ans die verhaften! Persksiszniiichkeii passe; 3)-weiide1-Ii«
: non ihm an den: Minister der« auswärtigen ·

. gen-heitere geriehieie Brief; mit der Unieisqchrisex

. »Seid Harima-extra« keine Bedeutung; habend könne«, das
: einerseits der Angeklagte die des Biriefeis .-

xdnreh falschze Vdnsiellnntgenz die der; Chef der De-
iectiticPdlizei Herr Masse» ijhnt Uangeljiich Fgentnchix ha- ·

: dein sollt, exkl-irr halbe; andererseiisa es unwnhnscheins -

lich erseheincz dnsß Hartmnnn —- wenns er wirkliche
Hartmansxsp der Urheber des Verbrechens vom 193
Eiiovensber 1879 is? —- seinke Jdeniiiiii zugegeben ha-
ben danieder, deren schwere Folgen sehr Iöohi be-

die« der Verein lsereiks jetzi, beei einen« Inhres-«Ei1i1-
nnhmie« von: nieht einmal 300 R"b-l«., erreicht bei, Yfo
ierscheinxen disesefben in Anbetrnchk been« ninchs mehr III-s-
einen Richtxtiicgx hin nieszgetevjfenen bedeutende-Inn Schnpiik
risgjesisfenk ans. nnierwenrteii erfreuliche« nnd gewähren
die frohere Bsäegjchcxfk für« das?- jeeieene Gelingen. des
felbskloseuc .W1i·-rk"ens««s; non dein denke-nein Pnkdlsienm
inecsewelpnendent Sinne der. Genueininanyisgkeik wird

« es«
aber nnlssehiänsgieixy smise rnfch dasselbe fonetjfcheeifeiä »Die
Pfkicht des« Vereins -—— so. fchlsiießen mit den
Wneten des! in» Rede« skeheatdens NechenseIjnfksWeri1chts
k- befiekpt darin , im« wf n« h« I: enw L« n n d e s -

J? nst e· r e« f s e die· Förderung; des? Hecnsfleifßesz ais
eines Weins-is »z1iw- Hebung des« engerem-ohnehin in » sitt-
ljcher kann· mnteeiellker" Bezjsehnnz Yinnsgekegensfein
zu liessen, jedsein wehren» Bedkirfnisses .i"n- dieses: Rich-
tung entgegenznknmmen nnd« zic fes-scheut« Belpnfe Yvee
keines: MAY-es znrüekznfchkejken. Mzöigep es« diens
Veeetknse vergönsnt fein, iecine etnstee nnd« jserennfwxntt«-s
liche Tlxebeit Innter der« snekdnipeensden »Gn’njIt nliserk
feinen« Bestrelveenngen seither zngeneigt gewesenen Ge-
fekkfclpnftseleinsente zn lieiftseiix festen: « szniiieh Reis« Ikene
Freunde« der von apihmse vertretenen guten Sniche ecnd
tlzääjigie Mitarbeiter en denselben, zn giewäifjeen !

site-Taktik, Msiffknszsehsccst unds Kasten«
.Di-e soeben neesgegebeine Nr( 4 der« » i g;

J. n u st "k i e—- Z e i« t n n g « hat den nachftefzjexk
den Inhalt: LIIIdIeVTS « Project einer Cannlifatiout
und. Wessferleitnnig für "Wnrsnchan, even Fugen. H.
M. Hirschjehnk F—- Rigener Hnndelsbninztets 1I., von
BeieiebsdDireeioe B; Revier» (Schluß.). · —- Die
Dampf-vagen nnd deren Anwendbackeft für die— Eis;
sjenbnhiksen Ri·gn’s, von AbtheiI.-Jngen. C. Henningesik
(Scäs"knß.) —- Technische Mittheilictigent Die Her:
stellung von WelIblechz Holzpflasternnegz Klihlwagen
auf n Eisenbnhnenz eine große Baggekmnfch im.
k- Jndttcftrie nnkd Gewerbe: Die Behandlung. des

Gukstahisz Puslsappen für "9JE"eta!I-e. — Düngem-
Eonwtrveler I. —·—- Wasseestände bei Däejainünde H vom
is» hie es; Fest-euer. " "

— gensudig2fa,kt.iegee«g- d » .

Dem Speachforssyher « Dr. E u r ko p Ei u s ist
dem Hohe« Kanzlex der. szHeIssingforfeåe« Universität—-
ein-e Unterstükusiegssstcsjumxitee zu dass: ihm» åbertragenett
ekyintixskogisehen Forschung» auf denn- Gebietesz der Hnnijich
inagyarifchen und« indoäeueopikiilfxcheni Sprachen beteil-
likgkwøxsdens "

« «
«

·

T IN oxed enikj öijd in Lojxd o n und PTsa r is.
sAnj"2tlj·; .d1i,e»j,,LVeg-E««F wohlbehaltete in Fsaämouih"·eid-getrd«ff«en," jiiachdetet swidseiiigsid Winde» islzqce Ankuszticft
Izu der vejhzet deffimsmten Zeit »veehiI1-d"ert hatten.
Die. Geogrepljisehiski siefeklschsaft ·»

in List-Ideen smxeßtedxxhee xietitshs das Händ-ex, das sie. Nvrszdenskjöxd « zu«Eykkw
Jeden. Idiid Und-» deind der«PrinzJvon Wir-lese peåfjdiiresxp
fis-Alle, verschiekem L—- JU Paris mjxddNvrd»e11skj;z"äs"Idsp-1m
L. etjvjrnfteh wo er« einen« Cireuss der. eines-Besehen
Felder. einen. · XVIII-frag Jdber seine Fvrjchyngsreisen
halteijz deine. den dem» Pariser Gemeindereihe vin
keikzklichcx Sitzung begxüßt jtzerden end zweiBanketten
beiwdhneii wird, welche diee Geygraphischez Gesellschaft
und dsje skandin2ayijiche» Celmtie evons Paris -,il)mY « zu
Ehren: derer-Melken. « » , F»

——·« Vpm Qberatniueegayer Pas-
fi o n« s H) i; e I Ineldet die ,,«Südd.- PIJJ ; Für dise
Passivensfpicle dieses Sonvttusers werden isn Obekqup
mergatn bereits die. sorgfältigstiesi Vorbereitujxgeu ge-
tkpss.gxs« « Die erste Voerstelluntsg f"utdet,« wsise»bekqm1t,
PxfjjigstsyiukatagY den is. Mai, JeeGanzen
dsind d1«7 Vsporstellungien an den auseinander· feig-enden
Svuiitageni in Aussichtswi gelte-muten, se« das; die legte
am Z. September Rattfiitden würde« Die Bisse-gnug«
de! Hauptes-lieu hat gegen früher« bedeutende Verän-
derungen »ekfahxeg.. zlDie Gesammtzahl der bei den
Ikkkttdejt Bilder« sc. Mitwirkenden beträgt« 5—600

Perseneir Cojstüme sind neu, die Grasen-Hirtens-
lsage wird ans »ki0-——«70,000 Mk» die; Vorsisell«ungs-
Einnsnshrne nach. den bisherigen Erfahrungen und
Linsxchlsiigeit aus je 133000 Mk. berechnet. Der Zu-
schauerraurrr ist erweitert nnd renedint werden, er
faßt 5000 »Sitzzpiätze. Der Preis der letzieretcr vnriirt
mit Z, Es, Z; ed, Z, Z, l» z, nnr « die beiden« legi-
werthigen Piätze sind. nngedeekh »Für die Unterknnsi
der »Fremden sind mehr ais« ZMO Betten» zur Verfü-
gung syst-stellt. Man rechnet in den Niichten vor: der
Aussührnng« ans eisnie Anwesenheit« von 3000 Fremden-z
Mit« Hilfe von. Meinigen« spStrohssiieketjck Je« würde
Innre— in; åsiothsalle Hdws »Persionen unter-bringen
können» ·

. —— Aas Rest! wird genteldehs daė Frau. Lixdxnckillsn
»Grimell- i, geb» As s in g, in» Florenz den( Leiden-
erlegswe ist, welche s kurze vorher ihre» »

sich-rang, in— die— dieriige Heilanistnlt Magie-einig« di
S. Brnif-screiezn»ö;thig« gemacht »l»iaizt«ens.. Hamburg;
ais die ein-es Arztes an: s22. Fzebrunrjsikzjl
geboren, zog. dieselbe im Jahre. 1"-«B42, nach« dein»
Tode ihres »Veiers, zu. ihren! Qhe Vnrnhagen von
Eise, » dessen Hans seiner« Zeit in- Berlin denn Ver:
einizgungspiinisci »der angesehensteu Männer: der: Lite-
ratur, WisseusQnsi- unixPoliitik bildete. Zog, ihr.
die Veröiseniiichnng der, »Bei-est: Alexander v. Hum-
boldks an, s,Vnrnhess-geni« im Jahre 1860 bereits
vieisache Anseizndnngeti zu, se skoliies sie die« Heraus-
gabe der Tngebücher ihres Qheims ins den Jahren—-
1861 —- 1863 s sogen: in. Conflict mit den preußischen
Gerichtsbehördew bringen; diese verurtheilfen die
Verfasser-in T! Ende Mai wegen Yinjestätsbeleidk
gnug-en zu« seiner achtinenetlikchen Gefängnißstrafes
Jn den Jahren 1873 nnd 1874sgab sfies den gesammieit
Nachlaß des Fürfxen PücklewMusskau heraus, welcihenr
fre eine Biøgzrnsrhie desselben aus, eigener· Feder
folgen ließ. Aus dem. Gebiete der Bijogrnphie und-
MemoirenHsiierniurs hat Lndmiila Assing eine iinßerst

frnschtreiche Thiiirixgkeii entwickelt. Außer den nn-
fangreiehen Bniefsx nnd« Tagehnchwerken v. Vnrnhagplkki
von A. v. Humdoidi nnd den» FÅünsten Pniekier gab«
diesxeibe noch» Biogrnphien der Gräfisie Elisscc Miefelw .der »Sei-hie Lnroches,, Schriften der Eiryni
nnd "Mnzzzini·, Briefes von« Gneifennntz Ehnmjifdz g
Blätter »aus der prenßischen. Geschichte, Tagebüchev -
non Je. Geny nnd vieles Andere mehr bei-M«-
Am II; December 13874«»srh«leß- sie« — in« ihrem III. sz
Lebensjahre —- mit einein Ossieienf der iiaiienifrhens
Armee, Namens. Gtcimelliz ein Ehebündltksis ·"

das jedoch fpäixier gelöst wurde.
—«—« Das E« ise nsb eh nnsey beginnt sich« quch M?

In p as. n nasse-dehnen. Zwei. Linien sind vor Kurze-Ians der Jnjei Nin-In, eine dritte« Lixnie anf Mk«
Insel Yesjisz der nöndliehjden. der jnpastischen
vollendet winden. Die nschienen find ans .
bezogen, die. Wagen« nnd Loconsetiven ans
»Die. Locvninotiven find auf Porseljrifi der japanefislsssi
Behörden. mit Fnnkenjängen versehen, eine .
Merßregeh da. ein verwehiek Funke , welcher. VIII
dass Y»Schsindeldnch. eines an der. Eisenbahn
Hauses niederfiely ganzen Dörfern Zerstörung
ges: könnte, was ei» sei» kminxciche Abneigung,- se
gen Eisenbahndlniiernehncnngen hervorrufenk wiss«
Die beiden ersten Locomviiven werden die—-
zweier berühmter jnpanefiichek Heiden der
Benkei und« Yofhitszez erhalten- J

—- Das Berliner Goieethe-sDenkmaslsolls,fM’ 1der Köln. Z» binnen Kitrzem im— Thiergnrten III-Es« Hdem Brandenburg-n: und. dem e Potsdamer Those«richtet. werden. Wie lange es her ist, daß EVEN« s,
DEUkMUl gcsnmmelt·worden, erhellt can Bestew HAVE? ·;
des; der erste Vor-stehende» des Vereins Jacob GEIST« ·
war. gQbgieikhr »des- Biitkdhsukk »Sei-per sei-se DIE« ;
edikskuk Denk-vak- kms das its-eigensinni- MWE ;
bleiben nnch ungefähr« Mk: M. MEDIUM-s " T?
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kannt sein mußten, wobei dieses
geblich von ihm schon früher gemacht wordensznur
dadurch erklärt werden könne, daß ihm die wahre»
Bedeutung der Persönlichkeit Hartmamkszk unbekannt
gewesen; 4) weil es sich als unmöglich hetarisgez
stellt habe, die Angaben des Verhafteten über seine-
Hekkunft ans Preußen und seine rsöllige Unbekannt-

schast mit Russland zu controlirem « »
Dagegen muß das Leugnen Hartmanws bei sei«-

nem Verhöre vor dem Procurator der Republih wel-
ches an und für sich jeder processnalisclseit Bedeutung
eutbehktz dem von ihm selbst in der Polizei-Präfectur
gemachten Geständnisse über seine Jdeixtität gegen-
übergestellt werden, wie auch dem Umstande, das; das
Verhör vor dein Procurator der Republik Statt
fand, nochdein Hartmann bereits am» 10. (22.)zsFe-·
bruar die Zufatmnenkurift mit seinem, Vertheidiger
Herrn Engelhardt gehabt hatte.

. I n la n d.
Damit, 27. März. Mit gesteigerte-n Eifer-wird

seit nenester Zeit das " S a ninielw""e?rk-Tf"1·cr
d-i e e ji«-n isxch e— A-l e x a n de r sich-u« les-Ebe-
trieben. Fast alle estnischen Blätter haben·aiisher-
vorragender Stelledarauf bezügliche Artikel gebracht
und Pastor JaHurt hat seinen, im »Eesti Postim.«
erschienenen Aufruf sogar. auch in der ,,Sakala«f ver-
öffentlicht. Wie bereitserwähntz fordert er indem-
selben dasestnische Volk zu einer letzten großen Kraft-
anstreiignng auf,- um,— nachdem : bis hiezu über? 40,000
Rbl. für: »die Alexanderschrxle eingegangen,»;,wo,.xnüglich
noch im Laufe dieses Jahres, den erforderlichen Rest
von 60,000 Rbl. zu beschaffein -—— Ferner erneuert
der» »Eesti Positur« in seiner letzten Nummer in
beredten Worten von sich ans die Aufforderung zu
reichlicher Beisteuer zu Gunsten· des beregten Unter-«
nehmens ; erzxwelkihex ne.s,-E.Aä, ,an

sVexxsfåxstixlssesSkisdkkeedesis esiiiischssesksss feisiiiesriknxsssssdisissiiwsdiisekdeii
durch genieiiiiiützigezllnternehtnungen ».gsloncerte, Theil;
tensspsfixhrupgsskneskcs isiidfelspkksdeiessx xRschklkxiäg thötig sei-sit;
.- Obschon wir Tins unfererUeberzeiYgnng, dasidits
für die Arexakkdekschule deikgebkachte";("s3e1d sieh! sei-ich
in anderer.Weise; hätte Verwendnngsinden können,

. kein Hehl gemacht, wünschen wir doch aufrichtig, das;
die aus das Zustandebriiigen ·de«r« Schule
Anstrengungen Erfolg haben· missen: mh F der
Erössnnng der Alexanderschule würdeskendlich der? im
estnisthen Volke erzeugten unrithigen Spannung und
einer vielfach ungesundeit Agitation sein Ende,b«erei-
tet sein. « «

·
"

—- Anläßlich der projectirten B a l ti s ch e n
V olkszählun g weiß die-Z. f. St. u. Lin zu,
berichten, daß,··gleichwie in Estland, ebenso auchsdäs
kurländische Ritterschafts - Co-
m i t 6 die Erklärung abgegeben habe, diekberegte
Angelegenheit nicht von sich aus» entscheidenzu kön-
nen, sondern dein kurländischen Landtage vorlkgenlsszik
müssen. Ebensofwird, rneldet dasselbe Blatt, auch eine
gleichzeitige Zählungsaitf dem flachen Lande in Lin-«
land und inRiga kuum erfolgen Jköniien,;,-da das
erstere schwerlich »die umfassenden, Vorarbeiten vor
dem März 1882 fertig stellen kann, ! während die«
Stadt Riga dann die neuen Wahlen» vorzunehmen.
haben wird und für sie »die Zählung bsrei«ts««joro
1881 in Aussicht genommen worden ist, —"— Jn O e s e l

hat, wie der St. Pet. Z. geschrieben wird, der
Adelsconvent die Bepriifung dieser« Angelegenheit

einer ad hoc gewählten Commission überwiefenxsp - «—
" -—— Jn sehr erfreulicher Weise plaidirt ,,Ge««,sti

Postim.« in einem Artikel seines landwirthschaftslichen
Beiblattes für die s. Z. auch ·"von uns befürx
wortete Errichtun g lasndischer Feuer-
w e h r - V e r bä nd e-. DasspestnischesBlatt weist»
auf die großen· Verluste, welche dem flachen Lande
aus den Feuerschäden alljährlich erwachsen, »sskhins’ und
wünscht, daß. in erster Linie die GemeindeäVdrwglE
tungen, dann aber auch, die Schulen spdie Initiative
zur zweckmäßigen Ausbildung des« Bisher arg ver-
nachlässigten landischen Fenerlöschwesens ergrifsxtzzzfxzrz

·-- Das zweite Heft des 27, Band-es« der
tisch e n M o nats s ch r ist-«— wie wiraus
der Rev. Z. ersehen,,·« speben zur« Ausgabe-gelangt.
Da uns dasselbe noch nicht vorliegtx beschränken» wir
uns vorab auf die-Wiedergabe desiJnhiiltes desselben!
An erster Stelle enthält es einen
fessor E. L o e ni n g- -,,Die»»Be.fre,i.ungj BäiikkT
standes ·in Deutschland— nnd Livlandf ; Ed"««»» folgen—-
,,Erörterungen über einige - Grundzüge e»«ändisch-
baltischer AgravEntrvickelung während «« letzten
Decennien« von dem Landrath Baron U
ka I! zu Ficke! und der— Schluß de: bereist-Z imssdszde
rigen Hefte begonnenen Reiseskizzen N. Tdspa e s e’s«,
»Ein Ausstug in der Krim«. Den Besssluß des
Heftes bildet ein redactioneller Artikel rsfrter des;
Titel ,,Livländifche odersbaltische Volkszähkicitg .?«F«, it!
welchem die Monatsschrift lebhaft für einkebaltifche
Volkszählung eintritt. T--";—·-—-«-Ät ««

·

,
—— Das soeben erschienene März-Heft der» »Mit-·,

theilungsen und Nachrichten «fük«di"s
ev. Kirche in Rußland« bringt an leitendenStellä
einen Aufsatz von Pastor E. K a e h l b r a n d« t«üb«e«r
den evangelischen Glauben und die heilige Schrift,
sodann eine Reihe kirchlicher Nachrichten und Corre-
spondenzen. Aus D o r p at findet sich dafelbstzeikl
von Professor Al. vsOettingen erstatteter längerer
Bericht über die diesjährige J a n u,,a r - C o n -

» » ,

»macht T atsfmeräamskxgk
«WITd-.w1e stetig— steigende: Beiheiii m: diese

szgemeinsamen pastoralen Besprechungen Lszich gzu ej:-

. gis-it»rissen
·

.

, «- — ev UND? ; s« . nahmesj «« zählteinan
: m diesem Jahre bereits 63 H» jedem «J«hre jst di«

Zahl« V« JUJUIUEhMLT sum B« oder mindestens- 7 Per-
- ssitxttgkstieåein —- Jn ·.e»iiier weiteren Correspondenz

Bspnatssz kfmekkfsmkeit der Leser der kirchlicheii
se» W ekifk Aus» Hi« »e1«ste und bisher einzige grö-

Kircheiir-Oiisat«te« fur. Fivangelische
R » «

«

·

— Ist! m e n t i k im großenrussischen
EIchFY das fur Kirchen-Ornamentik hier in Dor-

patdekklchkeks Æelier des Gürtlerineisters E: D r o ß
Seleklkki Schlkeßlich entnehmen wir dem Kirchenblatte
Pie«Mstth«ilUUS- Haß der Pastor «L. K a t t e r f e l d«
m STCTCMZUIU Psstor der St. Johannis-Geineinde
und Director des Diakoiiissenhatises in Viitau be.-
rusen worden ist. -

""·"Die UCUE Pharmakopoe tritt für
des eutopöifche Rußtmid mit den: 1. Mai d. J fiie

szdie übrigen Theile des Reiches erst sechs Nkxnate
«« später »in gestraft. ——·- Die« neue Taxa wird» wie die
ssIPhsrmssZkfchkY Meldeh bis zum -1,. Mai. aller
Wahrscheinlichkeit nach wohl fertig ». gestellt sein
fchWCkIkch aber schon zu diesem Termin in Wirksanis
keit treten können. « - «? s? I« - s ;-l

«» —T·« D« RiSasschespKspiUsst - P ex Ei n, hatte-»,
idie J. sgeziieid·e»t, die Absicht, » spie Zeitszdee" dies-i
jahrcgen landwirthschaftlichen Ausstellnng «« eine Ans-
stTe III-u n g( v o n« sG -e m ä- l d es n s tindsspqudekm
KUU·stSeSe-Ust3k"UPCU. s« —sgk.««?ßEVE-M» Flikaßstabes zu veran-

"stalten, zu deren Beschiekuiighaudtsiischlieh
der baltischen Provinzen, welche im Jn- und Aus«-
lande leben, aufgefordert werden .-solltei-i.xx.x,,-.Esj shahgzp
ifichs either, wie. per: iRsge Z.»·enitgethei1tivied, vieifeiche
Hindernisse der Ausführung« dieses Planes entgegen-
gestellt, so daß dieselbe für dieses Jahr untekhkeihen

i; .-
«« te «— » - -

Es» laiidkpkkshfchAftlichcU-;AU3stEll1-i1,1g" wird indeėder-»Knesst-
VII-Zeiss«- FIII? Eise? iEeiiOkiI2nk1iigesT55ik1«1aäenLe? Niei i« de« Neisiiiisii ·G2k.ikie-I3sZeeiiei

» iSorgestragen z. werthvoilekGeinälde »; sind— berseitss zu-
" Sespst WVVVEM UND:EHFHVEXTIBZlZdieselbeU.jmViereinE
i just» denYSaMMSlUUgen der städtischenszsGallexie Und
UT ist-IIIKUEFITHETKLFISH demxkssksnvdexgsslsxisklisöisiix eine-Ziehens-

Etvgerthe
9 v Its» Jckcnibucg hat der anszi 18. d. Mts. zusam-

TUEUSEHETEUE Oefelschk s Adelsronvent den «Antrasg-
CVIIVFUTZ-DEP«UITILEIITE. Baron Nolcken ein Gen H
ral-Nivellemen.t» on» O-se«sej.vor-x:
nehmen, einsticnniig im Princip angenommen uznd

-—.b:.esEh»lVsj7Ug-TT«H Oeicifche Lättdvathsäsollegium u er-
ijtkchetiz imiits dkeelx Lisdiaiidischekisi»iikonomischeii Sseiekäs
JUTTRSIATHVU ziu treten und die vorbereitenden Schritte

«;;o-NT-;esek, ktkzsichtigen Angelegenheit« veranlassen« zu
kdrespitteist Anekhiehsten Tages-e

i Fef»khl,s» ist! »·Mci»rineHMiii-isterinin vom ;;24. d: Mtss
ist, an: Stelle: des kürzzlieh»»-verstorbenensp Eapitä—ns« von
Brunnen deeCapitäti 1;—R"anges, Baronvoiiszdek

sz Hsd vze n ," s zum Commandeur der ’Re«·va·lscheiisF1ot;
i tenkHalbequipage ernannt worden, J» »

-Dllisztllshafeli, dem neugegründeten skurländi.-
scheu: Hofgut-Ue, geht , der Mit« Z. die Mitiheiiuiig
ZU- Vaßsm JCHW ;1879,-Y dem ersten seit oder Grösse·
YFYIS.-s-.;de8s. CHORUS« « in Paulshafeii eingelaufen , sind «
IV. Co« b Ost« a g e g jh r· z es« ijle

, Ida-mater«
H« Dampfexrzsz Die» in sgröszeremk Style neuerdings -
«« .»BYe.-srieib«zsskliestzkzc F! f bszke nspn e« r ei ver-I
szspncht »den: Hase« free, dies-Zukunft einen dienende«

i -ExpD7L-A!tike;l- zumal— das « Zondepaikiement l es, jene«
neigte-eh befunden »; hat, dezi Spieiius-Expdkt""2izch«.

VI» YEEHIMIVE VMFHEEZEIUS.Pssusbsfds1szn« gestatten· ««

«"T«««sp»SY.--F«sttkt5hyxgs’ W; März. «-S’elten zxxvpk jskideg
«ti;2l,.IIFit:s1 U is in» s ·zxpischen;den deideiijeussisschseiii
qsåetxpksxgjgssetif dem, k»G»"fo««l o St( nsnd derj,",M«p«s"-"

k s teilst-ten; Z ezitxxszii gstjt in« soieideiiichgstiichex
izzid verbitterter Form zu Tage getxezkkixksxzlsitx dir-

VOU uns skrspxxsdiieiitkis
MkVxejzfssies, in we1chemiiiiiAiischiiiß""

an »die HartmanmAffaire auch die gesasinmte innere«
Politik— Rußlands seinerspherbenijz

HEXE-Sees der »Es-los« s« seinem neues-ei; Feind;
·««l«e»tonk.«ein« Zärneitdes ,,Qu0usqu·e tandem !«3 entgegen(

das -Si.-i Pens-
burger Bat, ,,·«ti.s·«i«rd«"«v·oii zu Tagö«-"ingrimn«ii3sze7sö"s
unds"·«v’e·"rärl,stsi"ch«ers tisszier
reehnetaeexsesjejtzt nicht die ,,legal«e Presseis

Intelligenz-se;imsgxllgeiiieinen und »die«
Mkssktgtjlhfsszscilskhnenkkse« im Besonderen, son-

fdszeirnsauch die-Regierung sexFdst, weikzkzezgexetzgfgizkzjzzig»
I— d1eses-«Vvl-str(buns" »so mekkwürdigixihrk

heitere« führt, sdaßssuicht Hur die-französischen;Rqd,i"Z
»;:—,c«gl.eIF,-T·-.s» sondjerii auch ernsteske Gemüther an d« .Fp"skt-

dauer- unserer gegenwärtigen Regieiungsform

.»zWEkfE.IU« sksgivsteltkseindem-sie sehen, s"wi-e« Ein-klar«- undi
Tiinsestimmkskswskf Rägieriiiigsprogramm «ist,, u; ex:

eisInPsxzipi zitfk ALLE-TM- P93F.-«E«k9si«« ,Rußlgnd ums»
Dir-C« :ZIUTHTEHETT« Vklkktixksss III-HEXE FkikkdTsszkstisiiidsv I ssies
russischlex Regierung! f Eins« der««·" einen« Seite "Yhaö’en« Los?
jetzt Herrn -Katkvw, Rußtands nnd das kussischk«Vp1k,«
auf der anderen Seite, saisssFeinde IRußlandsFdie

· russische Jnelligenzfiund azikzihrer Spitze die Regiee
rnng selbst. . YDZH Berti-Ihr der glegalen russischen
Presse« haben weder so beharrlich, wie es der Mos-
kauer Publicist thut, noch auch nur vorübergehend

beqzxspiechkkssziii visskkssiisirkikizkkk
die sprusscsche Gesellschnft in ,,derxMeinung- vor-»du»
Schärfe und Unsichtxheit der Regierungsgewalt in

iRußland zu bestärkenC . . F, sz »» «,
;

k — Der Chef der Jasksifnsesiiischkå
M issio n , ArchimandriL L? i k o.l a i, .».isszt,·»

wie »der »Golos«f erfährt, aiifden seit Ilangen Jahren«
darunter; B is chjo f s st ushETI’—I-v-«o««4ri·-:«R«e»v-a-l·«-- ers-««
hoben worden, unter Abcominaiidirung nach »Japan»
zur Verwaltung der dortigen rechtgläubigen Kirchlein«
Für den Unterhalt des Bischofs von Reval ist der
frühere-Jahresetat im» Betrage« von 3695
wiederhekgestellt worden. Die Entsendung einesbek
sonderen Bischofs nach Japan erscheint durch die
bedeutsamen. Erfolge der dortigen «Mission, welche
bereits über 4000 Japnnesen für das griechisckyorthod
doxe Bekeuntniß gewonnen hat, bedingt. ,

«— Das Kriegsministeriuni hat «ki"irz-
lich, wie man der Russ.—Z." meidet, eins 13 Werst von
der Stadt Moshaisk entferntes L and g uszts für die—
Summe von 175,000 käuflich erworben, um
daselbst für die Sonunerzeit ein Lager für 20,000
Mann· sSoldaten zu errichten, Das Landgut soll
durch seine» Eisenbahn mit YMoshiaiskJspberbunden
werden» »»

.; » .-

« An Stellie des zum« Ntiitgliede des» Admirali-
tätsERathes ernannten und bis zum 1. Novembera,-.o.-

zzurzHzezrstelluiig seiner Gesundheit insj·-Hlu««siaiid7«be-
urlaubten Geiieral-Adjutant"eii, ·«Vic"e-Ad"niiral Baron

a u b«e mittelstAllerhöchsten Tagesbefehsis«·,vonz«
—«2»4".- d-.«Vits.·,- -d«er Stabschef des Chefscsomfiiiandeursirr

des Kronstädtgrszx Hafens,s" s« · Gontre-Adm-iral; F ex: dsLo »-

ro i«o«s«k if l.,» zum »Dir«eetor"·«des fJnspectioiixsEkDe-«·«
«·partemeiitsi""ern«aiiiit worden- »

«

«« ; ;

kkzzkszkszkzksn dem unt. Ru,ūla-rid vereinigten
torium in Klein-Asien,.so—ll,—iiach-sMel-
dung des ,,Bereg«, -insediiesekmzskis;ahrrakkkemiei,ZBXYHBFIHEJ
z ä h l u n g vorgenozjzxmeii
« , sohkkx isiii-chi,ser«-Tüxkeij.· «,

»»—.«D,-:Tes«--xiNEUe ZEIT« ..EEUEUI länge-
Sscifste dem ««se»nsa-

NOTICE» YPZT « es K:is« sxfrechiende Verdictz
Tfssivijes IEIMU zden vonkoerIatschkä eine?

es« eg,si.i7iigss-ss«-1I.sii-I-is!-»-eiiig
kkzxiijxezrjkkkxzsxzixxixszs d« disk;Katschkcii fis i7iLeiiie?e7fJ»stch«»"ivs;xH«dsii

"«Mso,irdes
und» die zFolgen· desseYYen soreiflich überdacht Kind
so 7pjlanvoil Ideiiselbeii kxkjzbollstreckt hierbei« Z: Ei« «’ : T«

E« « Äxissdein fnsTiMosiisijsji, wie gestFrnH »g"seszfii'eljdet, Izum
« Abschluß sgeiangtjen r o ce .÷ ,,·«·».»K«.a» fis-f. chxkgf Effjgeziz
wir nachträglich dnßjszwiesübereinstiijiiiiendiders
St. Pet. Z. und »Neuen Zeit»«.«»-,"«be-richtszetzitpird,
das freisprechende Verdict mit n.u-«r·:«-·ri;nbed«;««et«1«;.t611dem
Beifallklatschen von Sseiten Publikum— aufgenom-
men worden ist. ««Ver-langen ·des·-·-!«—Präsidenten«
"bez«eichiiete»,szjzer Pristatv als die»,Peksy,xxpks,zsxpkIghekihkrezjzr

zzBeijag besonders Lsguter Weise· kund gethan hätten,
· -den««"«·«««Rechtsanwalt Qsrdyiiszskiy «1i«nd· «« Esset-neu « Gehilfen—-
s«Fawrpkski. »Das Gekiygtgxrexspxzrprßzg imT Yyjchiusßn an, das

Gutacchten des«·Procu·ratur»,Y-den Adzposczatenrath von,
szdeni Vorgefalleiieist zu, unterrichtemsz »—.k;:.. z«
-« »Hu Mgtschnxl gelangt, wie dem ,,Bereg« berichtet
wird, dieser Tage« ein p o lsiit sYch seTLr -P-r"--o»-cse ß..
zur Verhandlung-J inxwelchen auch: esinige...Studireiide-

« der medicogrhirszitrgischsen "s«·A«kademie- und des technolos
»» gischen Instituts «, verwickeljt sein sollen.- ·DiJe»Anige-««
klagten -sind:--in-Warschcsju. verhnstet .w·o·,rd,e«ii.« ·

«« I
H· « z -,i«I»1-sz-iinn1g-.f.a«l-t.igen. ». «

H E U «)
, S. t c! U l ev, ssdisV-».berühmte—s-2sfrikses·reiseude, ist« wieder uiiterwegssI ««D«ies«mal« «"g«e"ht« «ers aber nicht im-An-ftragesxj,Netv«-rxhrk. HeHrald«-E, sons-

« dem« ins— dem— des Königs vou Belgieiy zoder richtige-r,
«"sder internationalen geogrpsGesellschastz Nach ·-ein«em-
"sTTe«,»l,8-8tatiim, ".das» er nach gissYbdiizJ-sa11dt"x,- beßifOetsich
7« der·IkühnezAmerikaiierk im Ewige-Gebiet und zwarzu
sYelIalai «« d«
.kleine»-Dampfe3r,— zweit; Segelboote, 20 Weiße und

;,6.1 Neger zu seinei««;«J;f;Verfügting. Die Expedititin
»
ging ·« von »der

jetzt » «·dens großen SfjjomschnellkekiJssgeigesszberkssikskdie «

L Zskdxkifjtkszmsijißjjg ob- es« Stanleyi gelingt, »den -
skfzchwgtzetlHsozantinentzeii er von Ost nach Westen
Kreuztepjetztsxiii entggengesetzter Richtung zu »durch-«
szsschiieideni»zss-Po3eläufi Zkkzwird Stanley sich mit derikiicsi«·herszeti«ErforscljnngRes CongsxLaufes oder« des

befassen. .an»i»1t»l»ich kQMESFEUIED-)««XUCIst
zu der·,szbestimniten» keuntniß, daß Lualaba und
Congo nur verschi«ed« Nszsmensfür denselben Riejeklj »

stkomsiniz
«

«

; F; e t n befindet ssich in einer PeriodeTkitkriiiittiekeifsser Thätkjgikeitjxc welche sich mit der fort-
xsdauernden SchlammÆruptionjbei Paterno, durch

-Aschenregenj- und niehsr odesr tjiinder leichte Erdbebeu
""«bald« auf dieser,

«« ans jener Seite des Berges»
s""ssi·t»ian-ifeskirt. Jn Zasfgranch seinem auf der östlichen

Seite des Aetna liegenden Flecken, gab es letzthin
einem dumpfensszrjnterjrdischen Getöse, das auf

«»ce»,izize.»niifi»c,htig·e,Exklosion insSchooße der Erde schlie-
«"ße«n ließ, ein so« heftigses fich dreimal wiederholendes
wellenföraiiges Grdbsszems daė die Einwohnerschaft

szerschreckt ins « Freie Iiichtete und, um Unglücksfälle
zu verhüten, eiligstkzssdie Thüren der Kirchen ge-
spetst wurden« Jm Uebrigen kam -wgx.s-,d»ix.s»-rxssl wenig-»
stens noch mit dem bloßen Schreckenszdaksoiif "

Si; Hkikkzhsikg «Z5. März. Heute wurden in de»
zikcheu de; Residenz Gebete für Jhre Majestät die

«

iseijnj iiFehalten. s » . -
Julius, «6. April (25. Piärzx »»

Die ,,Nordd. Allg.
R« Tsåjreisln Jn der Abstimmung des Bundesraths

Ibtc:;s-d«ie-,.Frage, ob die Qnittungen über Posten:-
weisiingen und Postvorschitßseiidniigen einer Stempel:
abgabejzu ruiterwerfen seien, blieben Preußen, Baiern
und Sachsen in der Minorität; in Folge dessen hat

»FÜkst Vksslclrck dein Kaiser ein Entlassnngsgesiich
ieingereichh weil er den gegen Preußen, Baiern und
Sachsen gefaßten Majoritätsbeschluß nicht vertreten
kölllles Die, Majorität des Bnndesrathes bei der
»A»;b"stiMMUt1g betrug 30, die Viinoritiit 28 Stinnnem
Letztere repräsentiren dreißig Millioiien Bevölkerung.

. London, 6.-Apri-l (25, V2ärz). Gladstone erließ
an die Wähler in Midlothian ein Akanisest, in
welchem er erklärt, die— Anstrengungen der Liberalen
würden darauf gerichtet sein, Englands answärtige
Politik auf Frieden, Gerechtigkeit und. Sympathie
für die Freiheit zu basirein —- Die -»Tikues« erfährt,
das Ministerium werde bald nach der Riickkehr der
Königin dimissioniren und würden dann dieFührer

szderzzliberalen Partei mit der Bildung« eines neue«
. Cabinets beauftragt werden, »Daily News« meint,
edie Königin werde Gladstone; mit der Bildung des

Cabineis betrauen. ·.Wenn Gladstone refusirt, werde
szers»wahrscheinslich ohne Portefeiiille ins Cqbiuet

«»sz«"·"ein-tJ-"«.C«,t««eji. « «- ,
,,Times« wird aus Kandahar vom 5. April

gemeldet: Dize Königin hat Schir Ali zum souveräneii
sHelrsrscher zvon Kandahar ernannt, woselbst eine
"·Tbr"itische, Garnisozn und ein britischer Agent stationirt

· weirdei1"·sollen.;k.: -
F,«·»»»»,»»»Ær»is, C, ;Apr,i-l , [25, , März) , Die « conservativen

tadelznkz.sd«en« Brief»de"s. Prinzen Napoleoxn
DTie rkjpublieanischenzBlättersagen, der. Brief mache

iksiiservativetrsVereinigung. ein Ende. « Das
" szradicais Bxliatt »Mtot d’Ord»re«« meint, das Land
»sz»r»«verde-IIZGereehtigkeit zu; sübenwiisseii gegen Jeromisten
rote Osxsportunistszen ,·Der.,,Soi-leil?« sagt: Nur die

zum sallgemeinen Stimmrecht im Jahre«1 Fraiikreich sowohlsvor dem Jacobinismus
Isder Rgszpnblicaiier als-auch« bor dem socialistischen
·· Jmperssiessrlismus retten- z« .

-...».;T.clegra mm e ,

THE« «
«

.

der;i,k;«J1ite.r1n.-. Telegrajphen-Agentu.r.
sMittwoch",k 7. April (26. März) Dem

-«»-E,-,R"eichZ-Anz"eigjer«i szknfolge verliehgsder Kaiser dem
Fcirstesi voiikkktucnänien den« Schwarzen Adler-Orden.

London, -Mtttwoch, "7. April (26. März) Bisher
sind 283 Liberale,-»16.3 Cvnservative und «35 Hei-nie-
ruslerszxjegewählt worden-h« Der Reingewinn der Libe-

zralen zibeträgt in Allem 67 Sitze « .

Paris, "Mittwoch, 7. April (26. März) ' Die
sronfervativeii Abendblätter mißbilligen das Schreiben

des Prinzen Napoleon. - Das »Pays« veröffentlicht
» einen Artikel Cassiagnacs, worin« derselbe das Schrei-
»ben für einen nie» gut zn niacheiiden Fehler erklärt
-und-hinzufügt: Wenn das sKaiserreich, welches-man

»seiner Parteinreibiezzteyksso beschaffen wäre, müsse manes mit Abscheu zurückweisein Die ,,France« führt
aus,»der Prinzhabe jede Aussicht verloren, sich mit

den Bonapartisten und Clericalen zverbinden zu
können« und habe auch keine Hoffnung, ein Bündnis;
mit den Republicaiierii eingehen zu können. «

.-;-;;: Bahnverkekhr von nnd nach Der-rat.
·»

Vor! Dort-at tiach"'"St. Peterslmrgp Elbfahrt 7UUHIFYHIHC Min.-«Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
· Adagio. Abfaethrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin -t-. Peters arg-Stillst Z5«Min. Vormittags.e Von« Dqeprit nach« Ren-il: Alzfeahrt 1 Uhr 6 Min.Mittags. Arckunft in» Taps 6 Uhr nehm. A fahrt von

Tapö 6 Uhr;-3s--M1n. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Nin. Abds. —- . » - —
Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9

jzzesziishr«x.Azflids« Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunst inDorpat »10«·Uhr 38 Ntim Vorm.

Pzxntfieval traut) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.1«1 Uhr Hs Nin. Vorm. AbfahrtFNHMM Ikschm -.—.;-33««Mrn.Plrttags. Ankunft in Dorpatö Uhr-
. zBeisAngabeszideipseitist überall die Loscalzeit des

jedesynzglägenäsdxtes verstanden. ' «

DiZÄPreise der Fahr-Billete:
·» vousDorpatuach Tape- 1. Classe 3 RbL 98 Kop.

Z. Classe"2TlNbl·. 99 Kop., Z. Classe l Abt. 53 Kop.;
vpnsDorvnt nach Revisi- 1. Classe 6 RbL 71 Kot-«,Z. Classexzjglibb 4 Kop., Z. Classe 2»Rbl. 58 Kop.;

« von Papst! nach Lsesenliergx .1. Classe 4 Abt.91 Kop.,'2.« Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kop.
von« Dvrpat nach St. Petersburkp l. Classe UN-20 Kern, 2.»Classe 10 sit-l. 69 Kein, Z. Classe· 5 Abt. 46 Kot»

- - Waaretwreise (eu Proz)
" · Reval, den-24. März 1880.

»

ZaIzspr.Torgie. z . . . . . . . ZRbLSO Kop-
iehai. to »»-Norwegzisxre kijeotrilttilxe pr. Toiine ·.

. Z« . 14 R. bis 18«R
Strömlinge pr. Tonne . . . . . .- . 14 » » IS »

Heu r.Pud. . . . . . - - · s35KvpStrosprsPud . ,
.

.
. . · .

.
. . . .20 »

Finnh Eisen, geschmiedetes,.in Stangetl PV Vskks · 24 NU-
— « e,,·- « gezogenes in Stangen pp. Bett. . . 19 »

Brennholzx Bickenholz pr. Faden « « - « 6 RAE· Kop-
do. · Tannenholz«pr. FADM « - - - 5 »

—

»

Steikkkohieu pk. Pud «. . . — - - - - —

» 20 »

Engl. Steinkohlenlheer or. Tom» - ·
· - 10s »

—

·

Finni. Holztheer pr. Tonne · - · - - - 9 »
«·-

»

Ziegel pr. Tausend .
« s « - - - « « I5·'«20 RU-

Dachpfannen or. Tausend . . . . .· . . . . . 40 Abt.
Kalt (gelöschter)pr. Tonne. . . . . . . . . . 90 Kop-

«
«

· « die Reduktion verantwsttlichs
Dr. E. Mattiesen costs« A· HCINVI«««

«» 72. Be» Yötptsche Zeitung. 1880.
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··Am IS. März, um THE-»Er· M0kSSI1S«-«7Vs«"7hj«d«"«m«iu T; « Wir beehren suns Ihnen mitzutheilem dass wir mit dem heutigen Tage dem .Izsx geliebter hatte, unser them-er Vater · s - s ;,·;·j·- . - .
· e e »

·
«

» Donau-see Bahre » , Herr»n FVWOIIH- Tm 49. Lebensjahre « . . .
». ... . .

g?
- s - « s.

««-

i i: , ,
·

« .
«

·
· «

· ·
··

·
·· ·

l« m« lmmumliqeslls Unser' sxszgsemass desi- stestaitientarischen Bestimmung· seines verstorbenen Bruders, des weilspW
«··—EEi-ober-t Friedrich,- sdie bisher von Iietzterem repräsentirte Handlung J. K.

YEIMUUIMUOUUQ »Ymkpizjtck YgUdJMkHkk»kF-IllkfkIU. «« übergeben haben« und derselbe mit allen Rechten eines Principals die Geschäfte idgkxY
l YFTFLJTI Zlflllse P0keIl·t3VEl"ekltLlV«« « « « Freitag, denseaxglliätzs zeichneten Handlung furelZechiiung der Nachlassmasse des- verstorbenen fortfahren visjkzm
sän «1- sen oitvertieuisesnssss etwa un« . . -

«

- « - . «

1 d O N— 17 e g . izsprstws VSFHUV PWHYMHUUUT Vorrat den 27. Max-z 188o. e
sämmtlichen Gütern und« Pastoraten ·' . .· · » - »F» »»·»;,z«« . «» »» z ,
die Beiträge zu den -Laszides- ——————;————"—«—t»«—·—e - . » f« A« «

·« GENUS-·;
LIESCHEN» UND? z« VM KIND-l - « - - « « e zieht. Biiryermeiscker E« CIITGPTMDEESFFFFFFDVHUSCHEHEIZMTlTPW" und Koaexiaiischusgessp ssowie Ans- « . » — e die. Tescameucsajxscukmssu des wen neu-euch. ersten-ist««z? e« «! EWFISUUJEUO Ist? Eiche« siihsrungsvon BainenpiHauswassxetes - « - z«die vsoii d··c·1sc Gutern der emgegans · leitungeu,.Bsgde-» und Ventilaktipkxæ - · z
genen Poitiriingen Kirchholm,- Uexsss Eitdkichtttttgen übernimmt · - - · -·..-..·«-..-...4,z..-—-————— .sküll,IJur·1gfernhof, Römershoß Knien-· H« VII! SIIUZEUHOBCV s. .

·. e »-l;us-en-,·«L1ps, M«cnzetk,Lenzenh.of,Jggas - S ·» Fcsgelfåtfss NEWTON-S«- . —
·

.
·

·. .
·

»
·· · · -· »·

fer«, ·Torrna und Nennal in Geld asbs - h« » Mich »auf obsenstehende Anzeige «« beziehend», beehre ich mich, Sie in Kenntnis, «?

ZsxolsggelllaåsW«SYQITUZFJEFEZUZILV« setzt-en, sdass -ich am heutigen Tage sdie Leitung -ee-esder shisesigen Handlung J. Z. Istllkutus
— U «— zllls l U szkl szkt st Z

·

h · s . · .» , — » .. . « . ·« ···

RjHkekfchgskHCasses Unzzs Im» Vom, ; -F,I,»,3s,ssssz·CKZIEFFYBTTZJZUIJÄNJJJA übernommen habe· und· dieselbe ·fur Rechnung der Nachlassmasse meines verstorbenen Bin·
Lettischeri Districte in Rigsa im sRits Die Niederlage. svesoii »ed0ks Robert Friedrich fortfahren werde. · « -; - . .
terhaufe und vomsEstnifcheswDistrictes s swsksssllsslllssmaaa «—

- » ., h« . -
»

- -s -
.. s .

.
« s . — «« - s. . a T! t k- -s H— dl J. B. Sshrk m sb «

m dsser Stadt Dorpat an den Herr-n «! ssszsskeszeksblkkskfs W2ssUs·s(«-US.I5Y.·P«J s Melsp me« F] h« la P« IM- che ·«ds91· a« Uyg · · · « · F« · SUCH ··

·Rittekschusw-C»sfwDepukkkken AOIHFIIFGPTUJZSEZFDIIIJSTFTIJIJ gewidmet, liat »in-ich mit den hiesigen verhaltnissieii vertraut gemacht und lässt michrjxsz
vonsiiirep in der Z·e·it oknnd 1. bks sggzskkzsmzwmnwzp Yes 3h1»«·,,,,.»·. »F»;«1.,«, esowiexrlsiexenvveiterten Kenntnissez -die ich in sfisemdenspslisiandern gesammelt habe, hodeiizM
In. prt 1880 zu zajsensisct —-— o ssulsaltsvaelipspuetteus eueläuxisxlllleetese s. .- n; - . kh-.1t» Eh« - , - .- z; d H e.

«« .««

wir» Seitenez dezgivzändischen.gan.d« M; »· Cz, belzehkwfkohtpq sqhwkdsp Verrauen e a en, we c· es den früheren Reprasentan en es auses so reicliliclinkrathssColleginins Solches besonders - sHMFIVIIUIISE äIkXE Akscbäl trI··)·;S1IS- THQII ZTSWOTCISIL . , · · ·-

Wtckl lätsmilichgnGütåkn Wiss. P9stv· ePkiiispdkiikasiisræiiskiissggskik ssvwåsh s Jst-spat, den 27. umar- rs88s0. s - - s s «

« «

ra en owte eren ommt ionaren « ,kk»m».»zk,znk1k» . » » » »» . » » » e .hierntit bekannt gemacht, mit Edem .- . s . . Hochachtuygsvoli Skgebenssz · .
Hin-zufügen, daß nach der Bestims ..-· s ·· »

«»
- ·-.»;..»« » «

·»

- . ·-
,-

mung dies« Landtages— von! Jahre« s« .»»e.·· ·»
· s—

- — e · ·
«

··

· e .·

-- , ·
«

H
1878 vom. Tage des fkstgesetztmsketzz Use-Festst-sss—kztskjkz»s»kpzyhsztslls«, ,»fee » s »» « » » » 4::"s:«- » » , »

åstisuhltkggstgssssktssltesf OF b? hzutgss «M"«««««-s », «,
...

""sp—rs« s I « . - s - «.. fs. Hecem er« e auxekk en sc! re; e z» . . » »; »; ·, «, » ». i s« s » sps , s;
die rückständiger!Abgaben nntsvzstpsrosss r. - 1»;» s. tx- «ss««’Ts««««-«-«««"« «.

I . s· « II« -·

««

M« Mstlskkichsx Vom i; sDiecemkkgk Einsem egekehretene PublieumeeDorpsats und der Umgegend hiermit s Jlsdsfsjjjslätstuswsshl
ab aber unt i« Procent ««moiiat«l-1ch«s-«E-s- die gkgebmste xxAkkzseige »daė zich hieselbst eejn . -

g
H» Papevon den fäuniigen Gütern ssffcr sdie s« - -TSOIUF»»I»CASF··IIIPIX»IIIF Als« ·;- » ,- · »»

«»

«

«.
» . . . »» s ; 4» ,gxzxzzxck«zk«sxxw·e-iz"s·R1tter1chafts- Casse zu verrenten sein· s IlGsssjsxszskoskkYes ; «« s; e« s« «

«. x «« s» «, . « s« « -s«-
, ·WEIBER— Ilckkszitsesxliszskkztsessktlzxxxzstskeeck i« s; s« O s« s «« s? « s

«« « « « : «· s sxssxsiskx
Schließlich werden die zur Sah· - Es« EIN» ··- TL

··

«. ·- · · » » . i : « -· s; . z· -
lUng Vskpfkkchksten DIIVMIf Altfmskks Tlionsciiiiiiiileriiüss Hsxetdkeössxlstszshsbez Mem VkftrebeUssWlXd-:se1n- alle m meMksFAch geriet-s

f
Gmmszesr

ehsan! gEI11tI·cht- Ist-I÷ dies öttksDkckuklsgs zjsks Tisiseteszszikm » --·k«j szefksende xAtbeiten prkompt »und sbieklig »s—zu liefern. ;Um. geneigtess« HIPHFZFFU U« K» «« kslsplisälskl
D« sspestttspnssvcsßsgss Abgabe« se» »Es-fällt,- 3Zski-k;.-«.. s« »Wer-upon» iibittct eekgebeust eiuued szeichnet C. L. Dienst,
POst ExPEVIVksU Oder CIIIgXWXCIEIISU J; CsxspmtsetxtekseixisskiyOrest-bellte!- zTx « s .Hp?khkzschkzknzsvp1j s · sSummen nur in den: Falle »dem »nxsåk«xzkks» .3j;;» · . », i .betreffenden· Gute resp. der betreffen« s constjvu»j»h.ch·arhe,zende ·. » - Dlsc .-·den» Geuieinde zu— gut ...geschr1-ehen- —Naohpkessen - « Xruslandi Sattketm·etster, . des--Scha1ctefchen-Harifcs-am Adantttstvoi
»in-erben. konngiu fållis der. » tibcgle bete-». III-Hansl- usisztssfsvkzxxtipstxlxctrieelyz .- · Petersbureger -Straße,»viæa-vis-b.emxiSiechenhsausse.· Ilftsåstndd sbPcsbf 85 IZZMFTIIJCEMpartitionsnia ige erag sne s en. jts , ». - .E s W— i M! --

etwaigen für den vollen Monat zu B? . . · « ssTGesfchaftsk-Terkckufs « « F;
berechneuden Weilrenten sbei der Rltsespjkstreicht!-oskxxixiseiigessrtikiszszeissz; e « . - » -. ». - ggs - « »Das— eins, e altseeund U, ein jichtetes EIUEISIIOYIVDO . s J:
terifchsafetssRekitei eingeht» « , e - .0et-B»s«k Dem zuxssgizixsteiiek·ss.,k.ei»Ny- 69s ,-Skh·»sseks«sexchzft»znHe» spgsd Um» s«sl·7s««·"V««««.II!«s«3«sI'sH«Y7s.CI.’Hs.lI!l.e.Ilixe.-e-?

Riaa im Rittekhause 18 Mäkzseisesso e«« der NsUsvsDövptseh«-Zstg· wird sov- stsande halber-unter v t «! it Bd« T Yo« 5-Z1mme"«’ m« Hm« ver«
’ Hiejmitcktte etgeb.·Anzetge, Dftß tcl·)·«Wke· dein ausländischensattlermeisterlfteilv gzm en— hazd ji stwBeJgakenL »e M: »Und einem Garten, ist zu Vekmitlls

« e e - s s s in« ftuheren Jahren so auch in diesen— hzkdkhieckmskzh wiegt-schnitt, ijass obge- s N» WZ ucsk «« «« «. C"-"««.-SE« in deisktevalsclisen Allee Nr. Zdblz
«« Restaukanii « s! Sommer

» « b l ss -naniister—-sausländ. Sattlernieister Rein-« «Fg)1i·ge«BTPietzreek«l« «« unf"t-ett"h«eilt« dereinst? YUIIUUUZCTZUUEDUK ·E33k«-M««Æ
» .; ."«". ; . ss - . s— s s« reite- k seiten: » lidt d» b» es ' nett-Ab' tit- e- - s « «: s « «

. « s- it: der-selber« ..s·ielieii vorbzum grunenekaanonbäaut szwie zdqs Deckeikx Undi·,T»h2ekxeU»-;Von Dächgxnz lädt, izuseiviiiiirreoliklicliikiicwesse . s— Wer« »den »Btrgmann'- sind. Im selbjgen Hause steblxeejp
· . Vorrath von ··u·»s·w··übek·neh,,-s,e· Un» H·ek»spkeche· am; V» »den -,h·jcfioh·st« ebrenvollesn Titel eines, · jgicliteKalt-sehe fnr·2Pfei-·de, kai- ein!

Pzqpsqpzz FWFFHFFGZYHYHHFOHYOHI »szstellungen billig und ptompt«.zns«l·ieiern. TpxlxsDökxktschsll SSFIDIOVTITUTVS CTCIVLSU I· W« «« » » -
·»

. ««
«« « « -s s « «Ve»sienung2us,ssowohi füidiexscsztadtswie ssttlsrmsistekseinseitigen-sen« Zudem PFIOOBIIIVFH « e i« de» links-passe ins. 7 stehen—WOZUsEVZEDSUSVEIDIACHX siispdkzs Land sind -zU«kkkckchm-Rhfg«kk-Sjks» ZsvveekesliasBinssenderdieses aiisdkijcb · - « s -s, « - s «» Donnerstag und Freitag jederworlijJ L . «. .. « -« Nkz TH- Haus Küster Skmj He; «« lich tzvvar nur fijrkjheute,-sweslchse. die. SICH-WEIBERsJSEä3S7hQR·F0ks19«UCICS-. - s·

.·
-s

««

«,

»
AUGUST-km-

»

'
- J«-i-«»-;2s--1ep»ks.-. s Zeitung richtig s« ers-sei: ssssssiisksgi 2724711110011011 Dssssts »Es-I«- kzesusseke.: set« flklsclls Tlssiilllllctlk

« ««««««" · seine AUUOLHIO »Geschäkts-Ekåkk1111Ug« seyn! Yielifspn "7«JF7·3««« Nah«kes:»izgmsliefitazuf. Zuierfrageiibojuk ,
ie zum Nachlass des— ver-St. Kauf« z» Nr· 38 m« Samen, »He» und be- bei Herrn Ratlisheri Palekenbekg Wächter

mslms G— Js V0gs1 gehöriger III-is «« ssehtigtexisristei augiaadischekssattiek- . » Ein im 2« Stadttheire auf« "i"7«··is7··«·«——"—··«·"«sIzszsssssssssnwsssgssåtsses IF, Cz; dsgl-z Sonnen— n. Regens-editing- um«-ist««- 22-«2-2’.I2iszk222k. s Do» engste-s « sE1"«-sI-JI«8e isxkus sslsldttstliewwelsststtsstsc i erszsxxs.x»«szekigkigsiisxrxsksxxgexxx «« skie » san-at« s"""«««ts« i« W-"H s. s« s» e« . « ·» ·
·

. »
··

» .
.- txt( . CkV».C’-U- »U- Htlll z. wfessor xsscliinjt choose» r.- se«T: weåiixä Rathsherr Fa Cl: enbekg ·· . »· ·EckÆKgPL Städte-itzt? Instit; tsallscb vaerstancåen eignet, wird ausszåreterHand verkauft. ««-"««--·--—'·.»U»»:spse««· ·s n:znxxkktakxgkx etgdg«gx«kchdg«sskf"«s««st N« i—

.-

««

« « - «
».

«
««

«
»»

«. I: -; .»skliexbe»igelassen.» s « - —- - - «,

. « «« - IIOIIIIIKIOEIJ k » eECUVS « s s m- iakiii sssketiekmeistek «- - -«YYZ9« Wsmwszstftiw se»v s s C! » - IF, s2 IIC OII i s» Mk:ersmisärsesgtsrtstn-H « . « O i
·: .4. .Alc«xAlldcVs..StzI-«gßc»,4. · · · — · · -. « e « a. Ersten,

d ··

» . » » ,
··

«« " ·· · «

»»

«« " « o « ." « .
. wem, Kflw · ilcken u. Maler Klang-HEFT(-

;··.-»-,-. e: en Qualitat garaisictirt-«wiisrd, sit-runden im .s·J?ahire J s TIERE-BEIDE« MHMIMYUMUI ssindisltigetkosissx Und-III disk-ANDRE upon! St. Viere-sinng- Ihr-sinnst;s1x648 isw ssiiiiis seisisiisssiissikiie s I. ukszgzmaugk Stets?esstksexsmkkgstkksersssesng
ist nur» diejenige »die-Den Flasche-n « IT ««VVKUTIØVIZI« IUOVVUIIVIPVWMP « . ·« » «Lsaue-nlisf, Akcenvator-Luhsing.sa.- Wall-Mk»-

xslssssse e s «
« - - e s «« e«sevsiis«gutsvesskdxetstcss- DMIWE sssssesbsststs « s « . s e s e s ·-GF2"VEZIIE«ET«FHHZiETFF"L-EXVI;

· ·· · .«"-.2.Z:-i"«"3«s,»-· » ·

·e·empfksk)lt»das. BürftsekkfGeftkiaelk ssvvtt « -· ask-Ei« vu"-Je»"pkp":-«HH-k. neigt-ALTE
·»»· mcincffeingenaosaen F. ·, ··kah«it···stszmwl · « »·G ,- Eixnpkehlesmeigssslfsvhltzssoktjkics « » rGaåsvxtdltd WcsssertVEkkc- und Perris«

Hi·
««

« «
««

.
··

· -.·- · · « ·· «a« e a» ,
·»«e«-.· «-«I«- He « II: « «« ««

"'," ..

«— «; · . - · i» . « ---"s·-« --- s« « - s« « «·«ls J«
. · · szespsxns · · · · »F ··

· ··4. Alexander-S,tt»aūe»4.
»· · YFY3"·»7,M«· . »W;kxk,·k,gkzzzhk.qpqkh.tW»

. und auf »der lsltiqiiette nieitie"Uy»tcrsc«1ii-ikt.ki’ilireii: « «,.«·,«k-z· « "Bjn gross» · ·« · . ·, · «
··

« « -«s-J5«Zk-Ws eses - . III sgigkossxisgiiisikdiscsit s» s»- s -e—--———-·———e———--k»·"·s«ss«El
««;1««- « - re« - Oe »O. « . , « . - . · I« AND« 4979 + H« M! «· 075s3'1E«-J

, . eim der TenbelketsclienMahlen-Strasse- -1 Ukkmksksllkks1s9kls 7Ab. 5o.2 -l- IF« — oks eilt· ·,-

« s « ·-H-s . - - . »«.» O. . s»,-;ist »ja ;i»i·e-k»l;auiegs. Nähere Auskwft «« - IF» Hgjzkqg J« EELJ .. s - «« K« ·:··-« ; ertheilt täglich von 2—»-3-Ut·it-Naetxm. -- « » gez-pas, Iczqkhkzk Nixea 1 M· Z« — J, s,·»5-»z »« · » ·E g ·g,kk·s.»skzvgqkgzw · « ». · ·· · . eine· esse sc— as— .- — -j-»··«»
«

is
. « , « « , .««"«· h It« —- Mszsszh t .

. « «« fvszjsie 7M 54«5 ·l« 0«9 99 ·«·70«2 ««e ··i·k·«s·zz»kggjz· F» tzzkgkzat · sc? ————·——— Witz. 33 : »Juki·jjlcgzsepzzM 0«·,·,z,,.,«.»—-»z,·.·»,»·» ;E«sz·»·«z· g «: · PertignszjlseksettzYJICILCIIOIEJGIPCICPFIDCFFYspzxgtxtlzl A·;iil-:2p3· m·s: niskxsgiktsxj IF; Ztxtrs . s g«- Essssssmesssssk Essen-s« I1««-«--xI.ss1--s-«ss«-IT«--« sei; s kkkenkksnxtssissgsgsssi
S. M. des Jczmzs M, «zzs,zss»m- « « · g. E· und· übernimmt die-Anfertigung derselben in. neuester »Es-icon Im» MS Max, HJo i. J. used. - ·

-·;·»-z.·-·« S. M. des Kein-z;- -»»« Pokkwsz - g« J den neuesten Stotien 211 den ebilligsten PISISOU - Nlmr «« M M' . . . «
Es? S« M« Cl« KVUTFF wo« Grieche-nirgendwo. l « F« «? - - .- 1 ««

·« Hjezu als Beilage: RMUMYW. e - I Ts Cornet-Min- ssvsisipssWsschiiiiisiss Er«
«« .i.:«-;--«s;»;7e;::;-.«-;...I;«-»Z:. « ·

« O · »
« d; Co. in DVVPAE

sBnu dersEensut gestattet. Dstpatsiieissl März lssci — DUOMHYMH »»,«C·,z1k«tki·1i»i.
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«

.» « « v , . - » D -"-« - «· s .— .
-7 00 MPO O « ?

Es» ,«s «« . -· F« —«-q··!’,' - ----.,
--

. « .

—.,«"-’;j» -- ».j; «— «; s · 's g— —
-:- « .

«·
-

THE, IF« V« . - - - I« ; II. - . « TTZD . -
I-

’«

t-" «-.— .-..·.— z: .’is? "L s« " s II? s! sjls . s— -

Etfchkiat täglich, »

kusgeuommesi Sonn« u. hohe Festtagc
Auzpbe um 7 Uhr Abbe«

Die Expedition ist you »7 Uhr Morgen«
H« 7 Uhx Abends, axxsgenommen von

1——3 Uhr SRittagC geöffnet.
Spkkch«s«t. d; Reduktion v. 9--11 Vom·

Preis it Darin: sis « - ,

jährlich 6 Rbl.« halbjäbklich Z RAE«
vietteljährlich 1 Bibl. 75 Kop-.i« mvuatjich

75 Kop.

Nach auswåtm —

jähtlzch 6 Abt. 50 sey» half-i. 3 Abt.
50 sey» viertelj. 2 RbL S.

etauayme der Jusczratg bis« u ·uhx-»V.sg-.vs-iitt.igzz. spikig frü- die fünfgekpgttknk
jkpkpuszkjie tzdck deren Raum He( pketmaltgex zkxdertconYk » Kpp· Dxgch di« xposz

«« iingehettdd Ists-rate entrichtet: 6 Kopx ( m Jpfgkysxuk diqKorpuszkikkzs

. ,llom l. April d. J. ab
beginnt ein nein-es Abounement aus die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum It. Dreht. d.
· »in Dorpat .» . 4 RbL 50 Kot-»

durch dic Post 5 «,
——.

,, .

Die Priinumeratiom dies rechtzeitig er—-
beten wird, ninnntjederzeit entgegen

C. Niattieseiks Vuchdn u. stgsksExpp
·

« Inhalt .
Politische-c.Tagesbeticlsp - .
Die Hattmann-Asfaire1-ll. «

JulandsDorvati Entscheidung der Sprachenfragm G.
Pahusch f. Ein Prediger-Jubiläum. Universitäts-Nachrichten.
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« J Zsloliiiscijrr Tage-betteln
·« - " s — -- Den 28..März (9. April) disse-
Ders Deittsche "Reirhstag, der in« dieser Woche

wiederum« zusaninietigetretensist, sollte in einer der
ersten Sitzungeii zdie zw e i te - L es n n.g d e r
Mi l-i t ä r v o r la g e vornehmen. Der Antrag
auf eine nur fünfjährige Dauer des-Militär-Etats,

den· die ICommissioii «« verworfen hat, swird im Plenunr
wieder aufgenommen werden, und es heißt, daß die
national-liberale und-die Fortschrittsspartei geschlossen,
sowie wahrscheinlich asuch Mitglieder— des Centrum
dafür stimmen werden. Die Regierung wird den
Antrag bekämpfen, doch nicht für. unannehmbar
erklären· s «

»

·" -

Der Berliner Corresspondent der Wiener ,,Presse«
weiė als bestimmt. zu melden, daß Fürst H oh en-

lvhe sim April« nach Berlin kommt und-die Ge-
schäfte des Staatssecretärs des Auswärtigeu Amtes
auf sechs Monate übernimmt. Jm October kehrt
Fürst Hohenlohe nach Paris zurück, weil es de1

dringende Wunsch des Präsidenten Gråvy ist, dieser
Botschäfter des Deutschen Reiches nicbt zu ver-
lieren. »Auch der Fürst bleibt gern auf seinen
PairiserlPosteiy aber er arbeitet in Berlin sechs Mo
note lang, um sich in den« hauptsächlichsteit Geschäft«

-des Reichskaiizlers zu orientireir. »Es ist immer gut
wenn Jemand sogleich da ist, in Bismarckss Am
einzutreten, sobald« etwa der Kanzler plötzlich sich zu

PFsünfzekpnter Jalkjrganxx

beiden Reiche scheiuen in allen ihren Jnstanzen ent-
schlossen zu sein, die Politik der Trennung und Ent-
fremdung, die beiderseits versucht worden, wieder auf-
zugeben und das alte Freundschaftsverhältiiiß wieder
herzustellen, selbstverständlich nicht ohne Oesterreich.«

Der Ausfall der Wahlen in England legt die
Frage nach den Ursachen des Umschlages «·

der Stimmung des Landes nahe genug,
ohne daß man im Stande wäre, die, Frage erschöpfend
zu beantworten. Noch vor wenigen Wochen zeigte
sieh selbst die radikalste Arbeiterbevölkerung auf Seiten
der Regierung. Die, Wahlergebnisse in Southwark
und Liverpool stehen noch in frischer Erinnerung.
Sie waren in ihrem entscheidenden Wesen anffallend,
aber doch nur die auffallendsten unter einer Reihe

» von ähnlicheu Siegen, deren zusammenhangende Kette
sich weit in die Vergangenheit zurückzog Es scheint
alle-rdings, daß die Conservativen in ihrer Sieges-
gewißheit ihre altevielgerühmte Organisation ver-
nachlässigt haben. Die City ist durchaus conservativ,

. das giebt Jeder zu, das» beweist auch die Befugniß,
. woinit die Fondsbörse die Kunde von. den liberalen
. Siegen anfgenonimen hat; das. beweisen änch die
: Wahlen in der City. Hätten die Conservatisven uur
- gewollt und hätten siezes tiicht in der Organisation
; versehen, sie hätten statt drei cheqnem vier Vertreter
i für die, City in’s Unterhans bsringenköunein Die
- City bedeutet» den großen -Geldmarkit,« die Handelswelt
- Englands, und diesem— Factor der— Bevölkerung
t traut inan in der Regel das «"b»este Urtheil darüber
. zu, was für das Landsznutzbringend oder schädlich ist.
c Er mag den Grund nicht in Worten angeben können,
t welche sich in einer Debatte vertheidigeii lassen, alleiu
; er. weiß instinctniäszig, wie im Geschäft, was ssdas
- szRichtige unter« den Umständen ist.« Die gebildeten
I Stände wiederfinden in dem besseren Theile der
Z).T«agespresse gewiß ihre Ansichten swiedergespiegelt
i Wenn also die Regierung neben dem Grundbesitze die
r » City und die bessere »Tagesipresse auf-ihrer Seite
d hat, so darf man wohlsageu, daß sie indem urtheils-
- fähigsten Theile der Bevölkerung Unterftütznng
t findet. Allein was vermögen Köpfe gegen Stimmen?
r Vor sechs Jahren rühmte sich Disraeli, daß der
d ,,conservative Arbeiter«, seine eigenste Schöpfung,
e ihn in’s Amt getragen habe. Heute hat Lord
n Beacoiisfield Anlaß, die im Jahre 1867 unter seiner
e Leitung erfolgte Demokratisiruug der englischen Ver-
d fassnug zu beklagen. Dazu kommt, daß Beaconsfield
.-.-. bei der Menge nichtbeliebt ist. Sein geheimniszvolles
e Wesen gefällt ihr nicht, und die boucbastische Dar-
r ste»l1uzig, in welche -er zuweilen verfällt, niißfällt dem
u Engsländer überhaupt. Auch Salisbury ist kein
st Günstliiig der Vkengez überdies hat er sich durch
e sein geheimes Abkommen mit Schuwalow und sein

rückzögh oder wegenKrankheit dienstuntauglicls würde«
Die Beziehungen der beiden Fürsten zu einander sind
die intimsten, und deshalb entspricht es ganz den
Wünschen des Reichskanzler-s, zeitweilig mit Hohen-
kVhC zusammen zn arbeiten. Den Sonuner über ver-
tritt Letzteren in Paris Herr v. Rado1vitz, nnd im
October wird Graf Hatzfeld, Deutscher Botschafter in
Konstantinopeh Staatssecretär des Auswärtigetn

· Die Wiedererneuerung der freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen
Deutschlandmnd Rußland has; selbst-
verständlich die Frage nahegelegt, wie sich.Oester-
reich zu« der neuen Wendnrig stellen werde und wie
weit das gegenwärtige Verhältniß mit dem vor dem
türkischen Kriege zwischen Oesterre1ch, Deutschland
und Rnßland bcstandenen in Parallele zn setzen
wäre. Ein Berliner Brief der ,,""Bo»hetnia« bespricht
die neue Constellatioriz wir eninehsijen demselben
die folgenden bemerkensivertheci Stellen: »Der
Trinksprnch des Kaisers Alexander und sein Glück-
wunsch-Telegrannn an Kaiser Wilhelm aus Anlaß
des -Gebnrtstages- des Letzterecy sowie, die beiden
Antwort-Depeschen des Kaisers Wilhelm, nehmen in

«« der gegenwärtigen Situation— eine ganzkz ungewöhn-
liche Bedeutung-für sich in Anspruch, die noch das-
durch erhöht wird-daß auch in den Sphären des
deutschen Auswärtigen Amtes zdekr Abschluß der seit
dem Herbst zwischen Rußlanjx und.»D.eutschlaatd be-
stehenden Verstimmuiigsperiode und die Ueberwin-
dung der thatsächlich vorhanden gewesenen» ,nicht

« unerheblich Differenzen. offen zugestand-Zu wird.
: Jn welcher Weise die Verstäxidigunxz zwischen den
leitenden ..Staatsknännernk herbei-geführt wurde, ist

: ungewiß, ebenso aber-auch, ob diese Verständigung
! sichaufdie Personen der beiden Reichskanzler -be-

» zieht. Thatsache aber scheint nzusseixy daė hier- it;
: Berlin sowohl durch den Fürsten Orloxv,·.wie durci
: Herrn Ssaburow Erklärungen abgegeben« worder
« sind,-.welche über dass System-und die Richtung« de:

auswärtigen Politik Rußlaiids Anfschlußgaben unt
« an leitender politischer Stelle mit großer Befriedi-
- gung . aufgenommen worden sind.- Man betrachte
- den Depeschenwechsel der beiden Kaiser um so wenige·
S als bloße Zeichen persönlicher Freundschaft un?
i Liebe, weil auch alle soust wahrnehmbaren Merkmal
c darauf hindeuten, daß Rußlands politisches Programn
i wieder auf Herstellung einer vollständigen« Entent
- mit Deutschland und Oesterreich gerichtet ist, un«-
1 daß man in Berlin diesen hier unzweifelhaft hervor
- getretenen Sondirungen in« freundschaftlicher Weisi
n eutgegengekoiiinieii ist. Von« deni Unterschiede einei
r, Kaiserpolitik nnd einer— kkanzlerpolitik wird inan i1
,t Bezug auf deutsche Verhältnisse, swie das »ja fons
- geschehen ist, jetzt nicht mehr reden dürfen. Di
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öffentliches Leugnen des richtigen Wortlautes des-
selben viele Gegner gemacht. Der Schatzkanzler
Northcote ist allseits geachtet, hat« sich aber als
Führer des Unterhauses nicht bewährt und der Unfug
der irischen Parlamentsmitglieder wird wesentlich
seiner Schwäche zugeschrieben Ueberdies hat er als
Finanzminister ohne sein Verschulden eine uuglückliche
Zeit gehabt. Das Alles ließ sich indessen gegen die
Regierung sagen, als sie noch unsrreitig im Genusse
der allgemeinen Gunst war. Die wesentliche Ursache
des ungünstigen Volksentscheides an der Urne ist
nnd bleibt das Ueberwiegeii der niederen Volksclasse «
nnd der dieser nun einmal anhafteude wetterwendische
Charakter.

Jn der Türkei soll wieder eine Minister-
krisis bevorsteheiu Said Pascha hat im Minister-
rath den Vorschlag gemacht, daß, da die Gehalte der
Staatsbeamten reducirt seien, es auch jioihwendig
werde, die Civilliste des Sultans, sowiedie Gehalte
der Palastbeamten herabznsetzen und die ungeheuren
Pensionen,- deren sich die Günstliuge des Sultans
erfreuen, abzuschaffen Gegen diesen Vorschlag des
Großdezirs wurde seitens des Btinisters des Innern,
Piahmitd Neditii Pascha, energischer Einfpruch er-
hobenx Jn seiner Entgegnung erinnerte Said Pa-
schaden Rath daran, daß es der gegenwärtige Mi-
nister des Jnnern gewesen sei, der die Reduction der
Zinsen der Staatsschuld auf die Hälfte« zuwege ge-
bracht habe, eine Handlung, welche für die Türkei.
iible Folgen gehabt habe. Der Großvezir fügte hin-
zu, szder Minister des Jnuern gebe keinen Beweis
seines Patriotismus, indem er seinem Vorschlage
opponire, dessen Ausführungvzuni Wohle des Landes«
nothwendig sei. « » i « "

- Der von griechischen Räubern aus seinem Land-
sitze in »die Thäler des Olympos entführte englische
Oberst Syuqe ist am 23. März. freigelasseic nnd .in
Kateritri angekommen, wo ihn der englische Consul
Bluut mit »den, Behörden und dem Bischof e1npfing.
SeineFreilassuug verdankt er in erster Linie dem
Umstande, daß der Räuberhauptinann Nikos sich mit
den übrigen Räuberführerit im Olymp überworfen
hatte und zuletzt verlangte, daß man seine Verwandten
und Freunde, welche in Saloniki im Gefängniß
saßen, freilasse und ihm ein gutes Lösegeld zahle.

Nachdem dies festgestellt war, eilte Blunt nach Sa-
loniki, wo man ihm die Gefangenen ,überlieferte,
und kehrte dann mit diesen und den erforderlichen
Summen nach Katerini zurück. »— Die Zustände in
Macedouietr sind derartige, daß jeden Tag ein, ähn-
liches Spectcckelstiick sieh wiederholen kann.

xlenillirflonp
« Der Dorpater Gartenban-Verein. ,

Durch eine Notiz in«Nr. 64 der Neuen Dörpt-

fchen Zeitung ist das» Publicum davonsiiiKeniitniß
gefetzt worden, daß die Gründung eines Dorpater
Gartenbau- und VerfchötierungsWereiness nahe be-
voissiehe e e ;

Der bezügliche Plan hat die Villigung und Un-
terskütziingf der städtifchen Behörden— erlangt und
scheint es somit« an« der»-Zeit, die »Aufgaben, welche
dem zu «"bildenden Vereine gestellt sind, darzulegen,
damit gleich von Anfang an» von Seiten-des Publi-
kum ein rege Betheiligungesstattfiiiden könne. «

Der Verein foll zunächsi demGartenbau im wei-
testenSinne des Wortes« zu fördern suchen, und »vor
Allem der HorticUltur« in der« Stadt Dorpahihrer
Ausbreitung und— Vervollköjuininuiig dienen. Hat
Dorpat auf diesem Gebiete auch bereits Leistungen

aufzuweiseitxfos"sind-wir- doch noch weit, von einer
allseitig zeitgeinäßeii Entwickelung. unseres Garten-
wefens entfernt. Es wird möglich sein,-durch Auf-
findung und Erprobung neuer Culturmethoden den
Bau von Obstarten, Gemiisen &c. wesentlich zu heben«
Solche Versuche ·aber durch seine Mitglieder anstellen
zuelssiety zu denselben qikch das größere Publikum
anzutegety ist eine der szwesentlichsten Aufgaben. Ja
dies« Uebekzsltgung haben wir es mit Genugthuung
begrüßt« daß die Dorpater Stadtverwaltungs it! TM.-
Mlstsk Wksse ein Terrain zu einem Versuchsgarten
AUgEWkSsEU hat— Es wird eine der nächsten. Arbeiten
sein müssen, hier eine Collection aller Fruchtbäumi
UUV Fkuchtstkällchkk TUsUPflanzeiy deren Anbau hie1
Am Orte VDU NUBEU Tsts Ju solcher Weise muß, sc
bald Wie Mögkichs jsdetn Mitgliede des Vereines, wel-
ches VUkch NAchPflTUöUUgSU seinen Garten verbessern
will, die Möglichkeit eröffnet werden, sich die Pflau-
zen in gut entwickeltem Zustande anzuschaffen un?

stch zuverlässig richtige Ablegen Pfropfreiser &c. fiir
die gewiiiischten Nntzpflanzeri zu verschaffen. Es foll
weiter durch zu veranstaltende Ausstellicngeii gezeigt
werden, was wir. hier an Obst- und Geniüse-Arteir
erzielen können. Dnrch derartige Ausstelliingen mit
Preisvertheilungen wird saber ebenso eine Verbesse-
rung unserer Zimmer-Gärtnerei-erlangt werden.

»Wir kommen nun zu der zweitenJHauptaufgabe,
welche dem projectirten Vereine ziiertheilt«ist. Er
foll dem Stadtamte und der Sanität-Commission,
welcher zunächst diestädtischen Garten-Anlagen un-

terstelltsind, für die Ausbreitung und Verbesserung
dieser zur Verfügung stehen. Indem er auch in Bezug

auf Zierpflanzen dieselben Pläne wie auf Nutzge-
wächse verfolgt, soller in und durch die öffentlichen
Gärten Gelegenheit suchen, den Sinn des Publicum
für Pflege und Schonung der Zier- und Lar1dfchaft-
Gärtnerei zu bilden. «« «« ««

·

Er foll weiter versuchen, in Form von Mitglieds-
Beiträgen, Schenkungeiy . Einnahmen von den Aus-

- istellungen.2e. Mittel zu sammeln, zur Erhaltung und
. Ausbreitung der städtischen Garten-Anlagen. Eine
- mustergiltige Einrichtung der öffentlichen Gärten kann
; mit den Fonds, welche die Commune zu diesen: Zwecke
: iflüssig machen kann, uicht erreicht werden ; hier wie
; in anderen Städten foll in Bezug auf städtifches Verfchönerungen die Privathilfe der Einwohner durch
- deren Beitritt zum Verein, in Anspruch geswrnkneii
c« werden. Was auf diesem Wege geleistet werden
c kann, lehrt das Beispiel vieler, auch kleinerer, Städte,
: die auf das Schönste durch Garten-Anlagen geschmückt
c sind und in denen alle diese letzteren nur ans Pri-
) vatmitteln eingerichtet worden. Wir wollen hoffen,
- daß es uns gelingt, auf dem oben bezeichneten Wege
c die. öffentlichen Gärten zu einem Allgemeingut zu
- machen, welches- als solches auch wirksam gegen Fre-
) vel nnd « rohe Befchädigrrng geschützt werden kann.

Es gilt hier, durch Wort nnd Beispiel im Publikum
Achtungvor dem Allgetneingut zu Werken. . - : «

Jn dersUeberzeiigicng,«daß der Verein auf mög-
lichst weite Verbreitung unter den Bewohnern Dor-
pats und seiner Uiugebung reflectiren dürfte, ist der
Mitgliedsbeitrag sehrsniedrig bemessen.- Außer einen:
Eintrittsgelde von mindestens 1 Rbl. zahlt-mai: ent-
weder eine einmalige Ablösungssummevxon mindestens
10 «Rbl., oder man verpflichtet sich zu einem jährli-
chen« Mitgliedsbeitrage Tvon 1 RbL Auch Damen
können dem Vereine beitreten. ·

Die Mitglieder -»des Vereins sollen das Recht«
der Betheilignng an— alleu Sitzungen nnd Berathink
gen haben; ihnen steht die Benutzuiig des Vereins-
Gartens, der Bibliothek und— der Sannnliingen zu;
endlich sollen sie für ihre Person freien Zutritt zu
alleu vom Vereine zuveraustaltendetr Ansstelliingen
haben. . ·

Zu wünschen wäre, daß recht bald eine größere
Anzahl von Beitritts-·Erklä-ruziigen « abgegeben wür-
den, damit noch im Laufe dieses Monats in einer
Versammlung die Constituirung des Verekues bewekk
stelligt werden könne.

Anmeldungslisten liegen aus bei den Herren
Cotumerzbürgermeister Toepffe»r, Prof. O. STRICT-It-
Arth. von «Oetti«ngen, Prof. « Drageudorff, Kunst-
gärtiier Daugull und Kaufmann P. H. Walten

Eine Vkkhkkkskwskfchikhfc UUZ KULIUUT
Ueber eine in Mitau feiner Zeit viel besprochene

und auch unseren Lesern theilweise bekannte Verbrechen
Geschichte theilt neuerdings ein Mitckrbeiter der Mit.
Z. einige interessante Züge-mit. -

Die vor bald zwei Jahren im Btitauer Stadt-
walde erfolgte Ermordung des Janne J a k st i g a l,
schreibt das genannte Blatt, wird Allen noch in Er-
innerung sein. Vor einigen Wochen ist nun die

sUntersuchuiig gesehlossen worden, und das vom kur-

ländischen Oberhofgerichte bestätigte Urtheil hat den
damals durch feinen gewagteii Sprung aus dem
Eisenbahnwaggon auf der Fahrt zwifchen Friedrichs-
hof und Mitau und durch mehrsache Verwundnngeu
von Polizeibeamten und Privatpersonen in Riga bei
seiner Arretirnng zu einer gewissen Berühmheit ge-
langten Janxne J a c o b s o h.n, als der Betheili-
gung an diesem» Niordeuud der Verwundung ver-
fchiedener Personen, sowie mehrer Diebstähle schul-
dig, » zu einer fünfzehnjährigen Zwangsarbeit verur-
theilt; zwei gleichfalls in diese Untersuchung ver-
wickelte verdächtige Individuen wurden wegen
inangeliider Beweise von der Instanz absolvikt. —-

Referent hatte Gelegenheit, mit dem Janne Jacob-
sohu nach publicirtem Urtheile ein Gespräch anzu-
knüpfety in welchem derselbe sich folgendermaßen aus-
ließ. Vor einigen Jahren war ich wegen Diebstahls
mit Eindruch zur ArrestaiiteiuCompaguie uud zu
nachheriger Ansiedeluiig in Sibirien verurtheilt wor-
den; es gelang mir jedoch, durch Sitnulirung der
Epilepsie und durch meine Verwandten in der-Ge-
meinde, welche rneine " Wiederaufnahme vermittelten,
mich nach verbüßter Strafe von der« Deportation
loszumachen und ich wurde auf freien Fuß gestellt.
Seit dieser Zeit habe ich ein vielbewegtes Leben ge-
führt» mich jedoch nie mit Kleinigkeiten beschäftigt.
Jch stand inVerbindung mitden ersten Größen un-
seres Genres in Kur- und Livland, wir hattenin
jeder Stadt unfer besonderes Absteigeqnartier nebst
verschiedenen Garderoben zu unserer Verfügung, so
daß wir in der Lage waren, täglich unsere Garbe-
robe uiehrmals wechseln zu können. "Jch habe
mich m« i» den Fällen betheiligt, wo ich wußte,
daß die betreffende Persönlichkeit den ihr zugefügteu
Schaden tragen konnte. Pferdediebstähle habe ich nur
fünf bis sechs mal begangen, und nur dann, wem!
es galt, meine Person in Sicherheit zu bringen;
später erhielten die rechtmäßigen Besitzer ihrs-RIGHT-
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Die Harttnanndllffttkkkllt
Von den· Kennzeichen Hartniamks WUVVE das

charakteristischste —- eine röthliche Schkskmme «« F«
rechten Seite des Halses —- ctUch Von der? Brom-
rator der Republik constatirtz wobei HAMUEUU selbst
die skrophulöse Entstehung diese? Schrainme zusah-
dke auch i» d« aus Rußlaiid eingetrofseneii Be-
schreibung feiner Kennzeichen attgegedetl THAT. FOR!
anderen Kennzeichen an der« IiUkEU SCITS FAUST» HONI-
ses und unter dem Kinn, CIUf die Erde« PWCUTCUVV
aufmerksam gemacht hat, beseitigen offenbar die Be-
deutung des erwähntenKennzeicheiis keineswegs, wo-
bei ans dem ,Rapporte des Procurators nicht einmal
exsichtlich ist, ob die Richtigkeit dieser» Angaben auch"
thatsächkich festgestellt worden sei. Die von den Be-
amten der Polizei-Präfectur zugegebene kund von
dem General-Procurator auf Grundseines persön-
lichen Eindruckes bestrittene Aehnlichkeit mit dem
photographischen Porträt wurde bei dem Verhöre
vor dem Procurator » der Republik auch von Hart-
mann selbst nicht geleugnet, welcher dieselbe auf einen
Zufall zurückführte, dabei jedoch erklärte, daß er ohne
diese Aehnlichkeit niemals verhaftet worden wäre.

- Die Angabe Hartmanns über die Entstehung des
von ihm geschriebenen Briefes mit der Unterschrift
,,Leo Hartmann« ist eine der· gewöhnlichsten und
häufigste1iAusreden, zu welcher Angeklagte ihre Zu-
fIucht nehmen, um dadurch ein für sie ungünstiges
Geständuiß zurückzuziehen und wird unbedingt durch
die kategorische Erklärung des Herrn Mars wider-
legt, welcher in den Pariser Zeitungen ein Schrei-
ben darüber veröffentlicht hat, daß Harkmann vor
ihm und zwei anderen Beamten freiwillig und
spontan seine Jdentität aner-
ka n nt habe, ohne jegliches Zureden von seiner,
Nieren-B, Seite- Ueberdies muß der obenerwähnten
Conibination »der; französischen Behörden, der Ver-
haftete habe sich nur deshalb. entschließen· können,
sich in dem BriefeanHerrn de Freycinet für Hart-
mann auszugeben, weil erinoch nicht gewußt, wessen
er, wenn man ihnfüc Hartmann halten werde, an-
geklagtwerdenswürdy nothwendiger Weise der Umstand
entgegengehalten werden, daß er in dem Briefe selbst,
wie aus jdeniRapporte des General-Procurators
hervorgeht, sich schon ,,gegen— die Anschuldigung der
Urhegberschast an dem Moskaner Verbrechen vom 1«9»Iidvember 1879 vertheidigt.« »

Endlich konnte die Angabe Hartmantksf er seiaus Preußen gebürtig, »ha·be sich niemals von dort
entfernt nnd sei niemals in Rußland gewesen«, die
sich schon hinreichend durch seinen eigenhändigen
Brief an Herrn de Freycinet »in russischer Sprache
widerlegt, wie auch die uumögiichreitzcdie Richtigkeit
dieser Angabe festzustellen, kaum gegen seine Identi-
tität ausgelegt werden, da die von den französischen
Behörden hervorgehobene Unmöglichkeit einer Cou-
trole einzig und allein davon abhiug, daß Hartmann
sich positiv weigerte, auch nur e in ePersönlichkeit
namhaft zn machen, welche seine Abstammung nud
seine Antecedentien bestätigen könnte. Eine solche
Art der Vertheidigicng hätte, sollte man glauben,
eher für als gegen die Jdentität sprechen miissen,
was anscheinend bis zu einem gewissen Grade auch
von dem Procurator der Republik anerkannt wvrden
ist, tvelcher zu dem Resultat gelangte, daß die Iden-
tität nicht bewiesen sei, nichtsdestoweniger aber findet,
»die Cnmulation sehr wichtiger Belastungsmomente

beweise, daß Hartmauii die Wahrheit bei dem Ver-
hör verheimlich«e.« Dieses entging auch der Auf-
merksamkeit des Generalprocurators nicht, welcher es
seinerseits -,,für unzweifelhaft hält, daß die verhaftete
Persönlichkeit ihre Vergangenheit nicht aufdeckeii wolle,
und ein Interesse daran habe, sich mit einem Ge-
heimuiß zu umgeben« —- Bei der Frage von der
Unzulänglichkeit der Schuldbeweise läuft die Argu-
mentation der französischen Behörden darauf hinaus,
daß die Vorlegung und Prüfung der Beweise noth-
wendig erschienen sei, da ein Auslieferungs-Tractat
zwischen Rußland »und Frankreich nicht bestehe
und daß in anderen Fällen von Unterhandlungen
über· Auslieferung von Verbrechern Rußlaud solche
Beweise stets besigebraiht habe.

Ganz abgesehen davon, daß die Schuld Hart-
manrsis durch die zahlreichen, in den Oorgelegteii
Verfügungen der russischeii Untersuchungs-Behörde
enthaltenen Daten genügend erwiesen erschien — hat
das Nichtvorhandenseiii eines Tractats Frankreich in
anderen Fällen und mit anderen Staaten nicht ge-
hindert, sich an das Princip der Reciprocität zu hal-
ten und nach den Grnndsätzeii seines eigenen franzö-
sischen Rechtes Schuldbeweise nicht zu ,verlan«gen.
Dies geht besonders aus dem bereits erwähnten
Falle der Auslieferung des Beamten D. hervor —-

ein Umstand, der besondere Bedeutung gewinnt, da
die französischen Behörden sich auf russische Präte-
deiizfälle berufen; "in diesen: Falle, der darin seine
Erledigung fand, »daß der Angeklagte ohne alle Schwie-
rigkeiten ausgeliefert wurde, waren keine andere Be-
weismittel und Docuniente vorgelegt, als eine kurze
Verfügung des russischen Untersuchiingsäktichters wegen
Heranziehung Dks zur Untersuchung und des Ver-
langens seiner Auslieferung von Frankreich. Ferner
darf auch das nicht« übersehen werden, daß in dein
Rapport des Justiztninisters an den Präsidenten der
Republik die Nothwendigkeit erwähnt wird, daß zum
Zweck der Auslieferung in Gemäßheit des oben er-
wähnten Circiilarsvoni 12. October 1875 Beweise
der S ch u l d des Angeklagtenbeigebracht werden
müßten, während das Circular selbst nur die vom
Angeklagte-n selbst beizsubringenden Beweise seiner
U n s ch u l d im Auge hat. Der bedeutende und im
höchsteir Grade wichtige Unterschied zwischen beiden
Forderungen ist augenscheinlich. »

Der am 23. Februar (6. März) gefaßte defini-
tive Beschluß des französischen Ministerraths über
den Hartmanwschen Fall kacn an demselben Tage
zur Ausführung; Hartmann wurde unverzüglich sei-

ner Haft entlassen und in eine der Seestädte des
westlichen Frankreich gebracht, wo die französischen Be-
hörden ihni freistellten, sich nach England zu begeben.

Der von der russischeii Regierung gelieferten
Darstellung des thatsächlichen Herganges folgen eine
Reihe amtlicher Docuniente, welche jenen Aus führun-
gen zu Grunde gelegt worden und dieselben -in alle11
Puncten erhärten sollen. Indem wir·im Uebrigen
auf die in extenso von uns wiedergegebene officielle
Darstellung verweisEn, geben wir in Nachstehendem
nur die wichtigsten und am Meisten charakteristischen
der. sich vielfach in ihrem Inhalte wiederholenden
Docuinente wieder. .

Dem Auslieferungsgesuche des Fürsten Orlow
folgen zuuächst mehre Docnmeute, die von"dem--Un-
tersuchungsrichter des Moskauer Bezirksgerichts für
besonders wichtige Angelegenheiten, Globo-Michalenko,

hinsichtlich der Katastrophe und der darauf angestell- s
ten Nachforschungeii abgefaßt und die spdnrch die rus- :

sische Botschaft der französischen Regierung über- E
mittelt worden sind. —— Nach diesen Acten hatte die «-

Untersuchung bezüglich der Per-
sönlichkeit des Ssuchorukow (Hart-«
braun) zu Tage gefördert:

·« ,,1. Daß, wie aus den Angaben des Ssaratow’-
schen Polizeimeisters zu ersehen ist, in Ssaratow
ein Bürger Nikolai Stepanow Ssuchorukow niemals
existirt hat, daß ein Paß einem solchen nie angefer-
tigt worden, daß folglich der Name ein willkürlich
angenommener ist. — 2. Diejenigen Leute, welche
mit Ssuchorukow näher bekannt waren, erkannten,
als ihnen-eine ganze Menge photographischer Karten
von Personen, welche verdächtig waren, vorgelegt
worden, einstiknniig in der Karte des Archangekschen
Bürgers Lew Nikolajew Hartmann’s diejenige Person,
welche in Moskau vom September bis II. Novem-
ber 1879 unter dem Namen des Ssaratowschen
Bürgers Nikolai Stepauow Ssuchorrikorv gelebt hatte,
und gaben sein genaues Signalement an. —— 3. Die
Persönlichkeit, welche in demselben Quartier mit dem
Bruder des Lew Hartmamy Wladimir, wohnte und
die Dienerschaft dieser Persönlichkeit erkannten in der
ihnen vorgezeigteii Photographie Lew Hartmann und
sagten aus, daß Lew- Hartmann in der Zeit vom
September bis Mitte November 1879 einige Male
das Quartier seines Bruders Wladimir
H a r t m a n n besuchte und hier seinen wahren
Namen nicht verheimlicht habe. Das bezeugt auch
Wladimir Hartmann, welcher als Zeuge befragt
wurde. Das von diesem angegebene Signalement«
.erwies sich identisch mit dem, von den Personen,
welche Leo Hartmann unter dem Namen Ssuchorukow
kunnten, angegebenen. — 4. Es wurden Documente
aufgefunden, welche unzweifelhaft Lew Hartmann in
den Jahren 1877 und 1878 geschrieben hatte, als er
noch unter seinem wirklichen Namen lebte. Diese
Documente wurden mit .der Handschrift Ssuchoru-
kow's auf notariellen Dorn-meinen, welche. zur Zeit

seines-legten Moskauer Ausfenthaltes angefertigt wa-
-"ren, "vergli—cheu, und Experten erklärten, daß. die«
Handschriftejci auf beiden Doscumenten identisch feien.c«

DasSignalementLewHartmann’s
ist, wie folgt, angegeben: ,,Wuchs- s— mittel oder
etwas» größer; 28—35 Jahre; Kopfhaare blond,
ziemlich hell, kurz geschoren; Gesicht länglich, rein;
Nase gerade; Nasenlöcher ein wenig weit; Bärt-

, chen —- röthlich (am Kinn ein wenig« rasirt); auf
der rechten Seite des Halses eine röthliche Schramme
bemerkbar; am ersten Gelenk des kleinen Fingers
der rechten« Hand eine Warze von dunkelbrauner
Farbe; trägt sich gebückt; die rechte Schulter ein
wenig höher als die linke; hat die Gewohnheit,

, häufig die Schulter in die Höhe zu ziehen; Aus-
sprache rein rusfischz lispelt ein wenig. — Zu— die-
sem Signalement hält der Untersuchungsrichter Globo-
Michaleiiko für nöthig, hinzuzufügen: -«1. daß nach
den Aussagen einiger Zeugen die Schramme, welche
Hartmann am Halse hat, von irregulärer Form ist,
als käme sie von Skropheln, und 2. daė das Vor-
handensein einer Warze an seiner rechten Hand nur
von eitler Zeugin angeführt wird, weshalb auch die-
fes Merkmal schwankend ist.

- Auf Grund der von der russischensRegierung vor-
stellig gemachten, Acten nahin nun am 2. ålliärz (19.
Februar) der Procureur des» fkqnz s) H

s ch e n R e p u b l i E, W. Deine, verhasteteu I
Hartmann in’s Verhör. Ueber die
Resultate dieses Verhörs berichtet der Pkpeukeuktkazf
Nachstehende dem Justizministen »« z; l

,,Die auf meine Anordnung zu mir gebrachte
Person stellte ihre Jdentität mit Lew Hartmann iu
entschiedenster Weise iu Abrede, bew-ies, daßerEdnard
Maier heiße, am 20. oder 21. December 1848 z»
Berlin geboren sei und daė seine Eltern Eduardmzd
Marie Mater heißen. -

Jch legte ihm vor: I) einen Brief, den er ge«
den Minister des Auswärtigen unterm 22. Februae -

mit der Unterschrift ,,Lew Hartmann« gerichtet hatte, »
Z) sein photographisches Bild. «— Jch versicherte ihm-»«
daß er auf der rechten Seite des« Halses, wie auchs » h
im Signaleuient angegeben ist, eine röthliche Schramme ««

·-

habe, die, wie er selbst angiebt, von Skropheln hek-
rührt. Jch muß erklären, daß ich auf dem ersten«
Gliede des kleinen Fingers der rechten Hand keine«
Spur einer Warze fand.

Hierauf gab Hartmann oder Mater an, daß ex i
den Namen Hartmann im Briefe an den Ministek
des Aeußern deshalb angenommen habe, weil ex, z
durch die Erklärung des Ehefs der Detectiv-Pp1jzej« -

Herrn Viac6's, verleitet und vorausgesetzt habe, das;
er sofort aus dem Arrest befreit werden würde, so-
bald er sich für den politischen Verbrecher Hartmann »

ausgäbesz Er gestand einige Aehnlichkeit zwischen -
seinem Gesichte und der von mir vorgewiesenen Pho-
tographie« zu und fügte hinzu, daß, wenn diese Aehn-
lichkeit nicht bestände, man ihn ja auch nicht ane- « ,

tirt hätte. Er erklärte weiter, daß er sich nie habe h
photographireii lassen, und daß sein Gesicht» ein so«
alltägiliches sei, daß man leicht Tausende von Men-
schen finden dürfte, mit welchen er verwechselt werden
könne. Er machte darauf aufmerksam, daß, wem: er
Spuren von Skropheln auf der rechten Seite des
Halses,,er solche- auch auf der linken Seite desselbenf
so wie unter dem Kinn habe. Er erklärte mir, daė
er nie in R ußland gewesen sei, daū er—-
gar nicht an dem Verbrechen, welches in Moskau
verübt« worden, theilgenommen habe, daß er nie Ber-
lin »und« Preußen sverlafseti -shabe, weigerte· sich abersz ,
irgend eine Person zu nennen, welche seine Jdentitäb
constatiren oder Aufschluß überseine Vergangenheit
geben könnte. Die Uebereinfiimmung verschiedener
wichtiger Jndicien beweist, meiner Ansicht nach, daė
er die Wahrheit verheimlichte. Jn Anbetracht dieser· i
Widersprüche halte ich die Frage über die Jdentität

i gegenwärtig für schwer entscheidbar, und, ich» ent-
schließe mich nicht, die Frage zum Nachtheildef
Verdächtigen zu e1itscheiden. — Bei der Besragunkz
führte die Person, welche sich Mater nennt, zum—
Beweise ihrer Unschuld an, daß sie nie Preußen ver-» ·

lassen habe nnd nie in Russland-gewesen war. Diese
Erklärung, welche ich leider nicht controliren kann, s«

s hätte, wenn sie sieh beweisen ließe, eine entscheidende
- Bedeutung. —- Unzweifelhaft enthält die Feststellung
i des Untersuchungsrichters für besonders wichtige An-

«

: gelegenheiteu beim Moskauer Bezirksgerichtq wornach
, Hartmann zur Verantwortung herangezogen wird, ·

- eine gewisse Anzahl von Facta, »welche als Beweis
: dienen könnten, daß die Hartmami benannte Person
- der Hauptschuldige oder wenigstens ein Theilnehmer

am Verbrechen des 19. November 1879 sei, aber es
-. ist nicht bewiesen: erstens, daß der Arretirte wirk- i
. lich derselbe Hartmann sei, welcher in Rede steht;
-

—— zweitens, daß wenn auch nach den allgemeinen«

von» tueinen Freunden gegen ein Lösegeld ausgelie-
fert« —- Der Mord des Lakstigal im Stadtwalde

« wurde auf Anrathen resp. Befehl eines gewissen Berg
ausgeführt. - (Berg wurde im vergangenen Jahre im
Bauskeschett Kreise bei einer· gegen ihn und den
gegenwärtig in; Mitauer Gefängnisse befindlichen
Teichnsjann unternommenen Razzia in Folge geleiste-
ter Gegengewehr von Soldaten erstochenJ Lakftigal
hatte rnehre Diebstähle mitgemacht, sichszals unzuver-
lässig erwiesen unddie Bande zu verrathen versprocheuz

»

dies gab Anlaß zudem Entschlusse, ihn aus dem
, Wege» zu räumen. Nachdem Lakstigal unter dem«

Vorwaude,- es gelte die Beraubung eines reichen
Wir-ihrs· in der dortigen Gegend, in den Wald ge-
lockt und ermordet worden, hatten fich die .vier Be-
theiligten, unter denen auch Jacobsohn selbst, welcher
angeblich nur— auf Wache gestanden, der erstochene
Bergsuud noch zwei Andere, deren Namen augen-
blicklich noch— uicht genannt werden können, nach ver-

« schiedenen Gegenden entfernt. Den Sprung zum
Waggon hinaus habe er (Jacobsohn) nur darum
gethan, weil er im Besitzse mehrer gestohlener Werth-
papier-e· und Goldsachen gewesen, aber nicht wegen
des Mordes im Stadtwaldq indem er damals uicht
geglaubt, daß man ihn dieser That übersiihren würde.
Der Sprung aus dem Waggon habe feiner Ansicht
nach-für ihn nichts Gefahrvolles gehabt, da er wäh-e rend seines Aufenthaltes auf verschiedenen Schiffen
Sprünge von den höchsten Raaen herab-versucht.
Bei der Ermordung des Lakstigal habe er sich, wie
bereits Oben erwähnt uicht thätlich betheiligt; den
Mord habe vielmehr Berg vollzogen, welchem Letzte-

— retl es- Übekhallpk Auf ein Menschenleben mehr oder
wenige! Uicht »Angekornn1en. Obgleich ein guter
Schütze, ltccbe U« VOU feiner Waffe, die er stets bei
sich geführt, zum erstexiMale in Riga bei seiner zwei-
maligen Arretirung in der Nothwehy wie er sich

« ausdrückte, Gebrauch gentachtp Zweimal habe er ver:

sucht, über die Grenze zu entfliehem doch sei ihm
dies fehlgeschlagen. H—- Ueber die von Jacobfohn
nachträglich gemachten Llnzeigen über verschiedene
Verbrechen sind Untersuchungen eingeleitet worden.
Riga und Mitau nebst Umgegend können froh fein,
solche gefährliche Subjecte, wie Jacobsohn, Berg,
Deichmanns &c» hinter Schloß und Riegel oder für
immer unschädlich zu wissen; ,

» ZU annigfaltigegz «
Ueber das Amtsjubiläum des Pa-

stors Schneider in Hallist geht uns
von unserem --n——-Correspondenten aus dem Fellin-
fchen die nachstehende Eorrespondenz zu:
— ,,Kaum sehen wir das 25-jährige Regierungsjubk
läum unseres geliebten Herrn und Kaisers, dessen
Festlichkeiten «

unter uns noch in frischem Ge-
dächtnisse fortleben, hinter uns —- und fchon hat
das» Hallistssche Kirchfpiel ein ähnliches Fest begangen:
am 13. März vollendeten sich -25 Jahre, seit der
Prediger dieser Gemeinde, der dim. Propst E. M.
Schneider, sein Prediger-A»mt angetretein —- Kirchlich
sollte die Feier am Sonntage, den 16. d. Mts. be-
gaugen werden, unsere Gemeinde aber ließ essich
nicht nehmen, den Jubilar schon an dem eigentlichen
Tage seines Amtsantrittes zu begrüßen und zu be-
glückwünfchen Am frühen Morgen verfammelten sich
sämmtliche Kirchen-Vor»münde»r, Schulmeister « und
etliche Gememdeältestem mit dem KirchfpielsWorsteher
Werncke auf dem Pastorate, mehre kostbare Ehren-
gaben mit fich dringend, unter welchen ein von der
deutschen Gemeinde dargebrachtes Harmonium na-
knentlich hervorragte. Um halb 7 Uhr wurde der
Jubilar mit Chorgesang unter Begleitung des neuen
Hqkmoninm geweckt; die darauf folgende Beglück-
wünfchung und Begrüßung war eine überaus herz-
liche. Dann überreichte einer der ältesten Schule-sei-
ster dem Jubilar im Namen» der estnischen Gexneinde

eine kostbar gebnndene, ireich mit Silberbeschlägen
ausgestatteteBibel, wobei er der 25-jährigen inneren
und äußerlichen rastkosen Thätigkeit des Jubilars ge-
dachte; er habe die Schulen sämmtlich von Grund
aus umgeschafsem er sei es gewesen, der unermüdlich
beim Bau der Kirche sich thätig gezeigt, unter dessen
Mitwirkung ein Kirchspielsdlrzt angestellt, das Kar-
kus’sche Kirchspiel vom Halliskscheu getrennt worden
sei re. &c. Hierauf überreichten die ältesten Vormün-
der auch die übrigen Ehrengaben der Gemeinde
(einen schönen silbernen Pokal, eine silberne Zucker-
dose und eine silberne Schmandkanue) und beglück-
wünschten ihren Prediger im Namen der Gemeinde.
Jnzwischen war auch der Karkus’sche Prediger, Pa-
stor Girgensohn, mit seinen Schulmeistern und Vor-
mündern erschienen und überreichte dem Jubilar
gleichsalls ein werthvolles Geschenk F(zwei Dutzend
silberner Messer und Gabel) und dankte ihm im
Namen seiner Gemeinde, deren unermüdlicher Hirt
er 22 Jahre hindurch gewesen, wobei er den Wunsch
aus-sprach, daß die Mutter- und Tochter.-Gemeinde
stets· in Liebe zusammen halten mögen. —- Außer dem
Harmonium hatte die deutsche Gemeinde auch noch
eine Dorecksche Pracht-Bibel dargebracht, ferner wurde
der Jubilar noch von niehren einzelnen Personen
durch werthvolle Gaben, so von einem estnischen
Guts-Arrendator durch einen schweren silbernen
Brodkorb, erfreut. —-— Darauf erwiderte der Jubilar
in bewegten Worten, daß für Alles, was in seiner
Zeit Gutes zu Stande gekommen, nur Gott allein
die Ehre g«ebühre, dankte der Gemeinde für die Liebe
und Eintracht, mit welcher sie mit ihm bisher Hand
in Hand gegangen, und« wünschte,- daß diese Liebe
auch in kommenden Zeiten sich bewähren möge. —-

Der Sänger-Chor trug alsdann noch einige Lieder
vor, worauf alle Gäste mit Kafsee bewirthet wurden.

Nach einigen» Stunden wurde ein solennes Frühstück
aufgetragen, an dem etwa 60 Personen Theil nah-

men, wo bei fröhlicher Unterhaltung Hochs auf den
Jubilay auf alle Stände und Beamten re. ausge-«
bracht wurden. — Nach dem Frühstück verabschiede-
ten sich die Theilnehmer mit dem freudigen Gefühle,
ein bedeutsames und feltenes Fest erlebt zu haben
und mit dem herzlichen Wunsche: der verehrte Ju-
bilar möge noch lange spin seinem Berufe fortwirtenl
—- Sonntag, den 16. März, hatten sich mehre Amts-
brüder bei dem Jubilar eingefunden, um der kirch-
lichen Feier beizuwohnem Den Festgottesdienst er-
öffnete der Propst Kählbraiidt aus Andern mit einer
Anfprachse an die Gemeinde, die Festpredigt hielt
Pastor Raedlin aus Torgel und den Schluß des
Gottesdienstes celebrirte der Jubilar. Jm deutschen
Gottesdieiiste functionirte erst der Oberpastor Gir-
gensohn aus Pernau, dann gleichfalls der Jubilar.« .

—--Der »Newyork Herab« vom 4. März wid-
met anderthalb feiner Spalten -einer echt amerikani-
schen Reclame für ein neues » S— p ie lz e u g «

—-

,,Boss PassleS oder Name of tätigen« —- l Das
Spielmaterial kostet nur wenige Groschen und bestcht
in einem viereckigen Kästchem in welchem 15 in der
Art der Steine bei derKartenlotterie numerirte kleine
Holzwürfel sich befinden. Das 16. Feld des Bitt-«.
ecks, an dessen Seiten je 4 Würfel Platz haben, kst
leer und dadurch ist es möglich, die Steine zu ves-
s«hieben. Die Aufgabe besteht nun darin, die bei-««-
big durcheinander mit den Nummern nach oben i«
das Viereck gestellten Steine durch das bloße VERME-
ben derseben, ohne einen Stein herauszuheben, Wieder
in die richtige Reihenfolge ,von 1 —15 zu btkllsens
Auf den ersten Blick erfcheint die Sache MMIchCM
wohl leicht, ehe: die.Lösung fordert doch vielgKvpf-
brechen· und vor Allem Geduld. Das »FI·IUfzchU«
ist in New-York zu einer Epidemie geworden- W« ·

seinerzeit das Krikri in Paris.
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Regeln und auf Grund der Verträge die gesetzlicheu
Bestimmungen der betreffenden Behörden uns v o n

c der Untersnchung der Schuldbe-
weise befreit, so ben1erkeieh, daß einAuss
, lieserungssVertrag mit Rnßland nicht besteht, und

Hi« daß bei Vorweisung ähnlicher Forderungen Rußland
es immer für nöthig befand, außer den gewöhnlichen
Resolutionety solche Ergänzungs-Docnmente vorzu-

«7 stellen, welche der französischen Regierung die Um-
s. stände und den Charakter der That, welche der einen

oder anderen Person zugeschrieben wird, klar legen. —«

Jn der vorliegenden Angelegenheit liegt nichts Der-
». artiges, weder in Bezug hierauf, noch in Bezug auf
. die Identität der Person vor, daher halte ich mich,E ohne mich in die Bestimmung der Eigenschaft des
z Verbrechens einzulassen, zu der Annahme berechtigt,
« daß, wie die Sachen liegen, keine Gründe und Be-

weise vorliegen, welche die Auslieferung begründen.
. Zu dem oben Ansgeführteri halte ich mich für

;» verpflichtet, noch einen Umstand hinzuzufügen, welcher
nicht unwichtig ist. Der von mir herangezogene
Expert spricht gleich russisch wie dentsch. Als· ich

f ihn ausserdem, den an den Minister des Aeußeren
gerichteten Brief der sich Hartmann nennendesi Per-

s. son zu übersetzeiy überzeugte er sich, wie er mir mit-
theilte, davon, daß Hartmann nur unvollständige

j Kenntniß der russrschen Sprache besrtze, und daß nach
- der Befragnng, welche auf Bitte Hartmann-Maier’s
; ins Deutsche übersetzt wurde, der Uebersetzer mir sagte ;

-· Dieser Mensch stammt nicht aus Berlin, er ist ein
»— Preuße der Ostseeprovinzen. (l) Der Hartmann

aber, dessen Auslieferung Rußland fordert, wird als
Archangelscher Bürger bezeichnet. . W. Delice.«
- Wesentlich anf den nämlichen Standpunkt stellt

. sich das gleichfalls an den Iustizminister Cazot ge-
richtete Schreiben des General-Pro-
cu.reurs, A. Daup hin, welches, alle

- in Betracht kommenden Puncte nochmals recapitnli-s rend, zu nachstehenden Schlußfolgerungen gelangt:
»An den Herrn Iustizministeu »

- Jch habe die Ehre, Ihnen den Rapport des
Herrn Procureurs, die Auslieferungs-Angelegenheit
einer Person, genannt Hartmann, zu übermitteln —-

Jhser Forderung gemäß, füge ich mein Unheil übe:
diese Angelegenheit bei, »in Ersüllung,des Circulars

- eines Ihrer Vorgänger, des Herrn Dufaure, an die
Generalprocureure, vom 12. October 1875. Durch
dieses Eircular wird den Iustizbehörden die Bethei-
ligung an allen Auslieferuums-Verhandlungen« vorge-
schrieben. Zugleich stellt dasselbe auch die Art dieser
Betheiligung fest. Die Procuratur ist verpflichteh
folgende vier Punkte zu prüfen : 1. Ist der Ver-
haftete dieselbe Peson, aus welche sich die Ausliefe-
rungs-Forderung bezieht? 2. Gehört dieselbe der
französischen Nationalität an ? Z. Liegen B e w e i s e
für d i e U nschuld derselben vor? 4. Ent-
sprieht das Ver-brechen, um dessen willen die Auslie-
ferung verlangt wird, den Bedingungen des Tractats ?

« Ju Bezug auf die Jdentitätssrage liegt eine for-
- melle Verneinung vor. Es unterliegt keinem« Zweifel,

daß der Verhaftete seine Vergangenheit nicht»auf-
decken will, und daß es ihm darauf ankommt, sich

» - mit einem geheimnißvollen Dunkel zu umgeben. -Er
behauptet, ein« Deutscher zu sein und Mater zu
heißen, weigerte sich jedoch, irgend welche Auskunft
über, seine Vergangenheit zu geben oder sich auf
irgend Jemand in dieser Hinsicht zn berufen. Eine

. solche Verschlossenheit «kann zwar Verdacht erwecken,
; beweist aber weder die Identität der Person, noch

" die Theilnahme derselben an dem in Moskau am 10.
November verübten Verbrechen. — Die Aehnlichkeit
mit der von den Moskaner Behörden übermittelten

- Photographie, deren Ursprung und Echtheit indessen
nicht erwiesen ist, erscheint zweifelhaft, welcher Zwei-
fel weder in mir noch in dem Herrn Procurenr der
Repnblik nach einem persönlichen Besuch des Ver-
hasteten schwand. Er spricht ebenso leicht das Deut-
sehe, wie er das Russische schreibt. -

— Die zweite Frage betreffend, erklärt der Verhaf-
tete nicht, daß er der französischen Nationalität an-
gehöre. In Bezug auf die dritte Frage theile ich
die Ansicht meines Collegem Indem ich mich nur
auf die mir übergebenen Dorumente stütze, kann ich
als Instizbeaniter nicht behaupten, daß gegen Hart-
mann solche gravirende Beweise der Schnld vorlie-

gen, welche gestatten würden, zu verfügen, daß die
Angelegenheit Hartmann’s dem Gerichte zur Entschei-
dung der Anklage nach den Thatsachen vorgelegt

» werde. . « -

Was die vierte Frage betrifft, so halte ich mich
nicht für verpflichtet, « zu untersuchen, ob das Ver-
brechen den Bedingungen des Tractats entspreche,

·« weil ein solcher zwischen Rnßland nnd Frankreich
, Uichk Existitd Nichtsdestoweniger halte ich es für

nothwendig, zu bemerken, daß, da das·Auslieferungs-
· recht noch einer einschränkenden Erläuterung bedarf,

die FWSEU bezüglich des Factum, in Ermangelung
eines Tractats, mit um so größerer Strenge behan-
delt werden müssen.

EUVUch Halte kch es für meine Pflicht, zu erklä-
ren, daß kch aus einem besonderen Grunde nicht zu-
gehen kann, daß der Verhaftete Hartmann sei, oder,
wenn er witklkch Hartmcnm ist, daß er an dem Ver-
brechen Theil genommen habe. Jn der That giebt

— er in dem an Se. Excelletiz den Minister des Ans-
" wärtigen gerichteten Schreiben vom 22. Februar zu,

Lew Hartmann zu heißen, wie man es ihm versichert,
und russischer Unterthan zu sein, vertheidtgt sich aber

W VEMTSIVEU Vkiefe Segen die Beschuldigung des in
Moskau verübten Verbrechens uud erklärt, er habesich nur an der Propaganda socieristischek Idee« im
KubawGebiet bekheilkgt Aber wenn er Hartmanu ist,wenn er unter falschem Namen ein Haus, sowie die
nothigen Gegenstände zur Anleguug ein» Mk» ek-
WVVVSU hat, Wen« et während dieser Arbeiten in dem
Hause wohnte, wenn er an dem Tage der Ausfüh-
rung des Verbrechens verschwand, so kann ich nicht
zugeben, daß ein überlegeuder, geistig so entwickelter
Mensch die Jede! ergreifen konnte — zum Zweck-eine Jdentität anzuerkennen, welche so gesährlich ist
in Betracht der gegen ihn erhobenen Beschuldigun-
gen, deren Bedeutung ihm als Urheber des Ver-
brecheus besser, als jedem Anderen bekannt sein mußte,
vor denen, wenn sie sich bestätigten, ihn auch seine

Vsrfchlosseuheit nicht hätte rette» können. Jch bin
im Gegentheil eher geneigt anzunehmen, daė er un-
schuldig ist, und daß er nur aus Unkenntuiß der ihm
noch nicht mitgetheilten Anklage, in der Hoffnung auf
baldige Befreiung, die Jdentität anerkennen konnte,
welche ihn wenig compromittirte und den Emigran-
ten gleichstellte, welche in die Propaganda oder socia-
listische Verbindungen verwickelt sind, ohne der Theil-
nahme an einem bestimmter: Verbrechen angeklagt zu
sein. Somit sind nach meiner Meinung, Herr Sie-
gelbewahrer, nach gegenwärtiger Sachlage nicht ge-
nügende Beweise der Jdeutität uud der Schuld des
Verhafteten vorhanden, um dem Ausliefernngs-Ver-
langen zu entsprechen. —

Empfangen Sie re. re. Senateur, General-
Procureur A. »D a u p hi n.«

Bekanntlich hat das französische Cabinet die in
Obigem niedergelegten Anschauungen der Pariser
Justiz-Beaniten vollkomuien zu den ihrigen geniacht
nnd hierauf hin die Abweisung des russischen Aus-
liefernngssGesuches und die Freilassuug Hartinanms
verfügt.

·—-

Intanu
somit, 28. März. «Noch immer werden wir hin-

sichtlich der allendlichen E n t s eh e i d u n g d e r
» S p r a cb e n f r a g e « in Spannung erhalten,
da jede officielle Kundgebung in dieser Angelegenheit
aussteht Gleichwohl nieldet die soeben eingetroffene
Dienstag-Nummer der« Z. f. St. u. Ld., daß die Be-
schwerdesache der Städte hinsichtlich des Schriftwech-
sels zwischeiiGouverneiir und Stadthaupt im De-
partement des Senats bereits d es i n itiv erle-
digt worden sei und nicht, wie der sonst gut unter-
richtete Eorrespondeut der Rig. Z. kürzlich meldete,
in Folge eines von einem Senateur erhobenen Ein-
wandes, an die Plenar-Versammlung des Senats
gelangt sei. »

— Jm vollen Mannesalter ist, wie die Revaler
Blätter melden, nach langem, schweren Leiden am
26. d. Pits der Oberlehrer der Naturwissenschaften
Gerhard P a h n s ch in seiner Vaterstadt Reval
aus dem Leben geschieden. Seine Schulbildung er-
hielt der Verstorbeuc im Revaler Gouvernements-
Gymnasium, lag hierauf in den Jahren 1860 bis
1865 hieselbst dem Studium der Medicin und Na-
turwissenschaften ob« und wirkte darauf lange Jahre
als Hanslehrer in Estland. Nachdem er das Exa-
men eines Oberlehrers der Naturwissenschaften absol-
virt uiid eine kurze Zeit lang am Landes-Gyinnasiuni
thätig gewesen, siedelte er im vorigen Jahre nach
Dorpat über, um als Lehrer an der hiesigen Privat-
Knaben-Anstalt und dem Gymnasium zu wirken und
gleichzeitig als Gehilfe des Directors des botanischeii
Gartens sich seiner speciellen Fachnzisseiischast zu wid-
men. Ein fleißiger, -strebsanier Forscher, tüchtigen
liebevoll wirkender Lehrer, ein treuer Freund in dem
Kreise seiner Bekannten und Berufs-Genossen ist mit
ihm allzu früh uns entrissen worden.

— Wie wir aus dem »Hamb. Corresp.« ersehen,
hat unser Landsmann, der Professor der Pharmo-
kognosie und physiologischen Chemie an der Univer-
sität Rostoch Dr. G a e h t g e n s ,« einen ehren-
vollen« Ruf an die Universität Gießen erhalten und
denselben angenommen. · s

—- Wie der ,,Bereg« erfährt, ist eine G e-
halts-Aufb.esserung der Subal-
tern-Postbeaniten, sowie überhaupt eine
Revision des Postgesetzesi im Princip beschlosseu
worden. —

Kinn, 25. März. Vor dem Eintritt in die Dis
cnssion der Tages-Ordnung legte, wie die Rigaer
Blätter melden; das Stadthaupt in der gestrigen
Sitzung der Stadtverordneten ein an ihn gerichtetes
Schreiben »des Ministers des Jnnern vor, mittelst
dessen der Stadt R i g a der D ank Sr. Mai.
d e s K a i s e r s für deren Ergebenheitsyldresse
und JubiläiinkStiftung ausgedrückt wird. — Ferner
zeigte der Präses an, daß die in Gemäßheit der
Städte-Ordnung im April dieses Jahres vorzuneh-
mende Neuwahl des Stadthaupt-
C o l l e g e n in der auf den 7. k. Mts. anberaumten
Sitzung stattfinden werde.

Zu« Iuldeknn wird unterm 25. d. Mts. telegra-
phim De: englische Dampf-er »Elf«, Cape Wind:-
fon, hat soeben auf der R h e d e geankert. Der
Capitän berichtet, zwischen Oesel, Runo, und Küno
entlang der livl. Küste gekommen zu sein und die
Bucht mit Eis gefüllt» gefunden zu haben. Der
Dampser hat vorn ein bedeutendes Leck erhalten und
ca. 80 Tons Kohlen geworfen. — Das Fahrwasser
—-- so lautete ein früherer Bericht —- ist von der

Rhede bis .zur WeißenKirche eisfrei und auch i« des;
See ist, so« weit man» bei der trüben Atmosphäre
sehen kann, kein Eis sichibat .

Alles, 24. «März. Von der kurländischen Gou-
vernements-Regierung wird zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß von der kurländischen Ritterschafhaus der Zahl der Kreismarschälle, zum stellvertreten-
den kurländischen Landes-Bevollmächtigten der Baron
Carl v. B i st r a m erwähltworden ist.

St. Itltt5l1nkg, 26. März. Freudigen Muthes
blickt die »Nene Zeit« hinüber nach dem Themse-
Strand. »Ein frisches Wort«, schreibt das Blatt
mit Bezug auf die gestern eingetroffenen neuesten
Nachrichten, »tö«nt herüber aus E n g l a n d: Glad-
stone, der in einem seit Altersher conservativen Be-
zirk soeben den Sieg davongetragen, verheißt in
einem, an seine Wähler gerichteten Pianifeste eine
auswäxtige Politik, die sich auf Frieden, Gerechtigkeit
und Sympathie für die Freiheit gründen werde. So
seht sind wir bereits solcher Worte und der in ihnen
ausgedrückten Begriffe entwöhnt, daß die schlichte
Rede Gladstone’s uns wie ein Wiederhall aus einer
längst verklungeneii Welt berührt. Von Frieden ist
freilich inmitten der allgemeiiien Rüstungen viel ge-
-sprochen worden; diese schablonenhaften Phrasen
trugen aber nichts weniger als den Stempel der
Aufrichtigkeit an sich: sie schränkten ein die Freiheit
und sogar die» Gerechtigkeit. Die Lüge herrscht in
der politischen Welt. Es steht zu hoffen, daß jetzt
der Vorhang von manchem diplomatischen«Geheim-
nisse fallen werde. Zur Genüge aber zeigt schon
jetzt der Sieg der Liberalen, für wen in Europadas
Regimeiit Beaconsfield’s vortheilhaft gewesen ist.
Uns ist es ein äußerst lästiges gewesen, indem es
Jahre hindnrch Rußland auf dem ,qui vive ?« er-
halten und unsere Situation anf’s Aeußerste verzwickt
hat. Der Sieg der Liberalen ist uns ein willkom-
mener Gast, ein ersehntes Ereigniß, dem wir mit
Ungeduld entgegengeharrt haben« Für Andere sei,
führt das russische Blatt alsdann weiter ans, Sol-
ches nicht der Fall; mit aufrichtigem Bedauern
blicke man in Deutschlaiid auf den Ausgang des
englischen Wahlkampfes und in Oesterrrich halte man
mit seiner Entrüstung darüber nicht zurück; für
diese beiden Staaten sei mit Beaconsfield ein werth-
geschätzter Freund gefallen."

»

·

" —- Wie der St. Pet. Herold erfährt, wird dem-
nächst der Proceß gegen Dr. Weymar
zur Verhandlung kommen. Es ist, schreibt das ge·-
nannte Blatt, gegen denselben außer den bereits be-
kannten Ankla"gen, mit feinem Wagen dem Mörder
des Generals Mensenzew zur Flucht verhelfen und
später dem Verbrecher Ssolowjew Revolver und Gift
verschafft zu haben, auch die erhoben worden, daß er
vor etwa 3 Jahren auch dem Fürsten» Krapotkim
welcher gleichfalls wegen nihilistischer Umtriebe im
Anklageziistaiide sich befand und der krankheithalber
im Hospitale gefangen gehalten wurde, mit Hilfe
seines Wagens die Flucht erleichtert« habe.

— Ausländische Blätter melden, daß der Minister
der Wege-Eommunication, Possiet, durch den Gra-
fen B a r a n o w und der Finanzminister v. Greigh
durch den Wirkl. Geheimrath A b a s a sollen ers etzt
werden. i ,

——— Gegen Ende der vorigen Woche hat, wie die
,,Nowosti melden, in der fr a n z ö sis ch e n
B o ts ch a ft eine große diplomatische Soiråe statt-
gefunden, der u. A. Fürst» Orlow beigewohnt
haben soll.

—- Die Eonnnissioii zur Einschränkung der
Staatsausgaben hat, nach der ,,Neuesn Zeit«, es schon
jetzt für möglich befunden, einige D ep arte-
ments der Ministerien des »Ju-
ner n nnd der Domiinen vollkommen
abzufchaffetn

- — Jn der medicwchirurgischen
A k a d e m i e -hat sich nach erfolgter Schließung des
1. Eursus die Zahl der Studireiiden um 603 ver-
mindert, so daß sich dieselbe der ,,Nenen Zeit« zufolge,
gegenwärtig auf 1462 beläuft.

— Wie die Residenzblätter melden, ist am« 24. d.
Mts in Gatschina der verdiente Vice-Admiral a. D,
A. F r e y g a n g , nach schwerer Krankheit gestorben.

In Yelsitsgsats hat neuerdings die S p r a ch«en-
frage wiederum viel böses Blut gemacht. Die
Helsingforser S t u d i r e n d e n hatten uämlich,
wie der «,Rev. Beob.« dem »Helf. Dgbl.« entnimmt,
beschlossen, » dem zurückkehrenden N o r d en s k jö l d
eine Adresse in Stockholm zu überreichen, discutirten
jedoch lange nnd mit größter Erbitterung darüber,
ob dieselbe in finnischer und schwedischer Sprache
oder in ersterer allein abgefaßt werden sollte. Eine
unbedeutende Majörität entschied « endlich für die
völlige Ausschließung der schwedischen Sprache, ob-
wohl Nordenskjöld der finnischen Sprache nur unvoll-
kommen mächtig ist und somit die erkämpfie Adresse
schwerlich den besten Eindruck-auf ihn machen wird.

Ins Irlezj (Gouvernement- Drei) wird dem
»Orel» Bot« geschrieben, daß daselbst ein Priester
in dem anläßlich der Katastrophe im Winterpalais
veranstalteten Dankgottesdienste eine P r e d i g t
gehalten habe, in der er neben anderen scharfen
Aeußerungen a l l e A d e l i g e n sammt und son-
ders für N i h i l i st e n erklärt habe. Der Ieich-
sche Adelsmarschall hat hierauf hin den Priester, der
vorab wohl einer eingehenden Untersuchung in Be-
treff seiner geistigen Fähigkeiten bedarf, gerichtlich
belangt ..-..........

Aaiiiiigfattigkn
»»

Das ,,Joutn. de St. Weh« bringt die interessante
Mittheilung daß Graf Orlow-Dawydow
welcher Doctor der Edinburger Universität ist, in
Aufforderung dieser gelehrten Corporation, feine
Stimme für die englischen Parla-
m e nt s w a h l e n abzugeben, sich beim englischen
Botschafter Lord Dusferiu eingefunden nnd durch ihn
seine Stiinnie für den Candidateci der liberalen
Partei, Professor Lyoii Playfaiy abgegeben habe.

— Ein Comitå in Neisse erläßt einen Auf-«
ruf zur Errichtung eines Denkm als für Jo-
seph von Eichendo rfs. Noch bat der geseierte
Sänger kein seiner würdiges Denkmal gefunden; «
nur ein schniuckloser Stein bezeichiiet feine Grabes-
stätte. Der vor seinem einstigen Hause gelegene
freie Maß, zu welchem die anmiithigen Auen des
Neisse-Thales und die blanen Berge an Schlesiens
Südgrenze so recht -im Sinne eines Eichendorffschen
Liedes herüber grüßen, erscheint wie geschaffen dazu,
die weihevolle Umgebung für ein Eicheiidorff-Deqk-
mal zu bilden.

·

U k n kttk I! o n.
Inliifchporh 26. März. Der Canal durch das

Eis zum offenen Wasser wurde gestern Abend fertig,
und ging der Bergungsdampfer »Hermes« in See,
um den im Eise vor Reval liegenden Dampfern
Assistenz zu bringen.

Yoltischpokh 17. März. Die Dampfer Astarte,
Trade, Nautilus, Aetna und Sirius sind im hiesigen
Hafen angelangt. . ·

·

Berlin, —7. April (26. ,März.) Die Nachricht
hiesiger Zeitungen, daß der Reichskanzler schon vor
drei Tagen seine Entlassung gegeben und der Kaiser
bereits darauf geantwortet, daß er die Dimission
verweigert habe, und daß der Reichskanzler hierauf
das Dimissionsgesuch ans Gesundheitrücksichten er-
neuert habe, istrollständig unbegründen Der Reichs-
kanzler reichte gesternl sein Dimissionsgesuch ein',motivirt, wie in der gestrigeu ,,Nordd. Allg. Z. «

angegeben. Die Kaiserliche Entscheidung liegt bis
jetztnicht vor.

»

. »

. Parlanientarifche Kreise nehmen als, sicher an
daß der Bundesrath durch Wiederaufnahme der Ver-
handlungen über die Stempelabgabe fden Anschauun-
gen des Reichskanzlers entgegenkommen werde, um
so mehr, als die Reichsverfassung einen Reichskanzler
erfordert, der für eine Gesetzvorlage die Verantworts —

lichkeit übernimmt und solche gegenzeichtiet -
London, 5. April (24. März). Alle Gemäßigten

kommen darin überein, daß die Wahlen eine große
Abnahme des conservativen Elements zeigen. Selbst
da, wo die Conservatiben gesiegt haben, war die
Stimmenmehrheit nur eine geringe. Die gemäßigte
Presse ist eifrig bestrebtz der Versicherung Ausdruck
zu geben, daß auch eine liberale Regierung den
Berliner Vertrag ausrecht erhalten werde, dagegen
müsse die Verwaltung Indiens geändert werden. i

. Rom, 4. April. (23. März). Die Deutsche Frau
pKronprinzessin folgte heute einer Einladung des
Königs und der Königin znr Theilnahme am
Familiendinen —..—..-. i

» T c l c g r a in m k «
der Jnterm Telegraphen-Agetit-ur.

St. Zllrtttohtitxh Donnerstag, 27. April. Gestern
und heute durchschwirren die Lust verschiedene Ges-
rüchte, welche von-großen Goldlagern im Archaiigek
schen Gouvernement wissen wollen. Man fpricht von
fünfzehn bis zwanzig Stellen. Der bekannte reiche
Kaufmann Sidorow so.ll sich um die Regierungs-
Concessioii behufs» Ausbeute derselben bemühen. «

Herbst, Donnerstag, 8. April (27. März) .Die
Genesung des Kaisers ist bereits so weit vorgeschrit-
ten, daß derselbe heute eine Spazierfahrt unternehmen «-

konnte. « «»

London, Donnerstag, 8. April (27. März) Die
Liberalen gewannen 7 neue Siße in den Grafsihaften ·

Bedford, Berwick, Carnarvon, Eastderbrz Northnot-
tingham, Radnor und Ayre. »

Sonn, Mittwoch, 7. April (26. März) Abends.
Das neue Ministerium hat sich constituirt: Jancosf
hat das Präsidiuni nnd die äußeren Angelegenheiten
übernommen, Karoveloff die Finanzen, Stoyanoff das
Justizministeriunn·Tifchefs.das Innere, Gazelew das
Unterrichtswefen «

P Vghnvercehr von nnd nach Dort-at. ,

up. 2Z"Mi«k"ä«zk-. «å?k»»?««i»?«.«p«s’å«ä"’2ik,i ZEIT-CI.Adagio. Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Peter-s urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.
MZVon Dorpat nnch Ren-il: Abyxahrt 1 Uhr 6 Min.Magd. Ankunft in Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abt-s. " Ankunft in Reval s, Uhr37 Min. Abdbh

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mo: eno.
Abfahrt von Tapo 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. «

Von Reval mal) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhr 33 Min. Mittags» Ankunft« Dvrpat 5 Uhr
31 Min. Ruhm.

-—·—

Tonreocricht . «

Rigaek Börse, 21. März 1880. «
Gern. Verk- Keins.

Zy- OrientsAnleihe 1877 . . . . -
—

—- —-

su «, , 1878..... — 91 set;s«- » ,, 1879 — 91 so,
IF« Rig. Vfandbr. d. hypotlpVsks · 995 100 99

jenes; rege-s«- :: : Ist» IX
Janiichä Eiseuiiahiuctieu 125 . .

— — —-

rautwokniakm. n. Miatikeien sind. s« Hcsticldlstss «

M 73. Zeno Yötptsche Heilung. 18800
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Inland. Dorpatx Jnstructionen der General-Gouver-

Yekllksz Von: zPeteine z«.,-,«Linoa·«. -Prediger·tpahl. Personal-
,Achklcht- -Rrga. Album des Polytechmkum »Re·val:·Hctvdelsbetvegungp Mitam Eis3gang. «St.·Petersbnirg:
ZU den politischen Tagee»fragen. Befinden Ihrer Majestät
AVMkMstpatwes. Personabåliachrichtens Sttafurtheii. Pless
Um! LTUdfchaftliches. War-Mau- Mordveriuctn xNeueste Post. ZTelegramme Localeä Aus demTagelkucheeines alten Dorpatensersy Handels« und Börsew
NaYeckitiecihto M 1 k « kMcknnigfaltztitäeaozart as unftgefchkelptllcher Chara ter.

i spiilatitischecz Tages-vertan.
- « . . : Den 29. März .(1.0.--April) 1880·

. Die durch das -.Schreibeu—kdes Papfies an xdetr
kölner Bischof gefchaffene Situation« lässt- die-Cen-
truinfractioxruicht zuriRuhe-«kommen. - Da Emanin
den Reihensssdes Centrum weder über dieszVorgäctge
in Rom-noch über die inspBerlin unterrichtet ist, so
hat man dort als einzufchlagende Tactik die Parole
ausgegebetyuberaus vorsichtig vorzusehen und von
Fall zu Fall zuk«.9veriren. Sohört man, daß alle
vorbereitendenxSchsritte zur Abseudurig ,von Petitionen
an den Kaiser kJes«sp. die Landesvertretung bis »auf
Weiteres unterbleiben, um die Entwickelung-»der Dinge
abzuwarten; fes-hat »auch der tpestfälische -. Clerus »die
für denMonat »in Atxssicht genommene szgrzoße«
Versammlung, auf der das »weitere-« Verhalten des
»Clerus zur Schulfrage zur Berathung gelangenssollta
aufgehoben. sMaIi will abxbartfe«1t, obsdie Regierung
den; Landtage irrt-Er» · bevorstehenden Nachsessfoti seine
Vereinbarung zrnexner Abänderung der« «"Mai·g»eseJtz-«
gebung vorlegensszrvird·odsex";1iigcht. d’"en Reszichstsag
wird das; Ceutrunxfsen Cixlt«u«rkatksipf« nitht verlegen;
um so interessantereri CulturkanjpFDebatteix kanninan
aberiinszAbgeordneteiihaufe entgegen sehen, da Idie
Führer· d«eEs"J·C»entrunz,tgeswillt.sind, falls« dieÅRegie-
rung mit keinen. Vorlage-n oder Erklärungen »in· der«
Nachsessionbor d·enz-»La»11«dtag»tritt;. die Regierung
über szihre Stellung zu interp"e»lliren. . s « ·

, mussk»uiticiketou» .

Mozart als« knitstaesrliichtliihjer Chcir«»a«"«kte"r. «'

«» » Jn Bremenim großen Saale«dei«·rUu«iox1»spr.ach
in voriger Woche Professor« Riehl au«s.M»r"i,n·iheii.
über ,,Mozart als, lunstgessclyichtlichens Charakter«
Wir tönnen es uns nicht versagen, das Referat der
»Weser·-Z.« über den interessanten-Vor·trag- in Nach-

stehendem wiederzugeben. « ».
»

·

« -
·» Als Moritz von; Sehwind,. begann Redner, »in

der ersten Hälfte der« sechziger Jahre damit be-
auftragt— war, »für sdieelåoggien des neuen ,Wie-
ner Opernhauses Fres,ken, Scenen ans den bedeu-
tendsten Opern unserer sMeister zu inalen,iiiteressirte"
er sich lebhaft für szMozart und rbeabsichtigly einer
der Figuren seiner Geinälde des MeistersIAntlitzz zu
geben, indes; grübelte er lange vergebens darüber.
Als aber-Redner -den»Maler der. WartburgsFresken
im Sonuner1865 insseinem Atelier besuchte, kam.
ihm v. Schwindin heller Entdeckerfreude ,ei·itgegen»
und erklärte ihm, Mozart» sei Papagenm er werde
ihn als Papageiio malen. »Als-» ex, RCVUEVH sei«
Bedenken darüberäußertennd anszden »Don Jana«
und das »Requiem« verwies,··ineintej,zv- Schwind z»
solle nur einmal- nachdenksew sMozartsjei doch Palla-
SCUVs V. Schwind hatte « allerdings Recht, PAPCSEUV
w« M Erster Linie ein luaieves Guickskricinr und das
W» Mel) MVZTVD zwar in---hö·herem. Sinne. E?
hskkkdas Glück, in einer Familie ».aufzuwachs"eit,ran
de! seit« Herz. hing, es kam ihm, wie er selbst; sys-
fptach,« Uach VEM lieben· Gott gleich-- derspslsapaz er
war einGliickskiiid, weix ihm, Uzchkz dejeFkjzgg per!
Berufswahl nahe trotz« w» aisrMusikgk pxiidestk
nirt nnd fCUV Fkldelllkkgenen geliebten Vater den

besten Lehre1!,«-;G.il1.GIückskind war er in Bezug« auf,
seine« mxjsmittelbnts Jxmuskkalische Begabung, die, sich

»s.schon in den xxwtkttdstbcttett,- echt Mozartschen nnd
ttschnisschxnntadelhaftmxisonaten zeigt, welche er von

DE« «M«ö·sikkchjkeizk « der «« »Crneuerung"sde·s« »Bedi-
·Kais·ek"·-«·Bü«nduiss«es"sz sbegeganetsz« in« der österreichischer:
"P·"resse einer· sehr eiitschiedenenj Opposition( So
schreibt u; As der» osficiöse ,,Peste·r Llohd« an» der
Spitze seines iieuesteix Blattes: »Den iinmerszund
immer wieder« aiiftciuichenden Gerüchten gegenüber,
welihe von einer neuerlichen · An n ä h« e r u n g
RHU ßsl a nd s a« n De ut schlszan d und »von
dem Wiedeeaufreoeu desi DreinraisewBüudxiissess zu
erzählen wissen, sind wir auf Grundi guter«Jii«sor-
mationen zu constatiren in der«Lage«,«d«ciß» das« Ver-s hältniß Deutschlands zu OesterreichUiigarn steh in der
jüngsten Zeit absolut nicht geändert hat««11nd« daß
die Besserung in den Beziehungen zwischen7P—e«t·er s -

burg nnd Berlin, die in! Ll"llgeineirien· nicht
bestritten werden « mag, durchaus nicht derart ist,
daß eine Riickwirkung derselben auf das zwischen

»Deutschland und Oesterreich-Unga"rn" herrschende« Ein-
· vernehmen zu besorgen oder zushoffen wäre. Wir

würden sagen: zu Fbes orgen JDennF wenn es
richtig ist, daß der defensive und friedliche Charakter
des deUtschEösterreichisch-u1igarischen« Einvernehmens
nicht leicht, den Beitritt eines dritten Genossen ver-
tragen -könne, « so "wiirde der Umstand, daß« dieser
dritte Genosse« geradeRnßland iist,« bete-Charakter
des Bündnisses vollstäiidig vernichten und seine wahre
Tendenz ganz nnd garvereitelir. Wir nehmen dar-um mitGenugthuiiiig ··Aet vonseiner Aeußerung, dieuns» als ans dem« "Munde eines Berliner Staats-

"·manne·sszkomniend ·"bezei«ch1«iet wird und die dahin
lautehdaß dies Einvernehmeniizwiischen Deutschland

sznnd Oesterreiehdlngarn so hoch» über allecciireignisse
der Tagfesströmung erhaben sei, daß keinesderselbeii

« an dasselbe hinanreicheiy geschweige denn· es zu
· alteriren oder zu erschüttern vern1öchte., Diejsseiixnial

festgestellt,» können wir mit ziemlichem csleichmiithe
die verschiedener: Versionen über den Zweck und die
Resultate der' Missiondes Fürsten Orloiw in Berlin
vernehmen« · ·« ·

««

«·
«

»
· i Die « ,,Times«« äußert sich überssdie Lirjgtes naitzdsjeu
Putlanietttsiliahlen heute insolgeiiderWeisexx ","·,«Es
jistt »jetzt siehet; daß die xieekare ferdmixkistrativu »dem-

nöischst die Stelleder gegenwärtigen Regierung «ein-
·szi"i·ini·mt.«sz»·«Die erste Frage, auf welche« sich das öffent-
liche Interesse ·r.i«chst«e«t",· »· ·ist jdieBeschaffenheit des? Ca-

··bin·etss Der« »parl·amesntars«·i,f·che,z Leiter der ÅPartei ist
Lord jGranvillez fkiihere « DJiei1stlIeist«1ii·igen,· Rang · und
Fähigkeiten Tierjechtigeti ihn« zu dem· Postieii ·des«"Pre-
iniermiiiisters Lord Hartiiigtoii wird selbstverständ-

··lich". eine; ;tvi··chtige" St"·ellung" imYCabiiiet " einnehmen
und »der »F1"ihrersziiri Unterhause sein. , Nochspmehr

saber »b·efaßst« sich das öffentliche Interesse unt· der Frage,
· welche Stellungs Mr, Gladstone einnehmen werde.
ZNach seiner Niederlage von 1874 hat· er nicht zallein

seinem; 7. bis zum»12. Lebensjahre. co1nponirte.
Hierzeigt sieh das Wunder der« unniittelb.a-r«stesn-Be-
gabung, Niozart besaß auch gegenüber den; ".n1·ifjhevoll,

arbeitenden sYeethoveii »ezine» glückliche, Comgooixistem
handz seine«Cotnpositionen sind« fast alle mit leichter
Feder hingeworfen nnd Jdoch technisch vollendet,
während Beethoven feine Cotnnosition szWHohIszvier
oder fünf mal, oft .-fundamental, uniarbeitetejx «Mozart
war»glück«lich, weil er sein; ganzes Leben laxig«·JEige-
nes — schaffen konnte, von seinen Lebensjahres!
gehören 30 dem öffentlichen Schaffen als Virtnose
und "Coinponist". Er hatteGlück in der Liebe: ohne
"Kamp"f errang er seine geliebte Constai1ze, während
Beethoven auch in dieser Beziehung der schwerste
Kampf nichterspart blieb. Er hatte auch nach seinem
Tode .-Gl·ü«czk, denn erfand in Otto Jahneinen gera-
dezu classtschen Biographeii und im Ritter von Köchl
»den begeisterten Biologen seiner sEompositioneiy welch
letzterer auch einen Theil seines Vermögens fürder:
Zweck »der Herausgabe sämmtlicher Compositioiien
Mozarts testirte. Mozart hat über 600 Werke com-

·ponirt, von denenein Drittel heute noch nicht gedrznckt
worden ist» denn die Verleger der-Gesammtwerke,i
Breitkopf undjsdärteh die die Ausgabe Ende ·18·77
begannen, hatten im October 1878 in Deutschland
erst«29,in«Oesterreich« nnr 3 Snbscribenten gefunden,
zu denen bis Ende 1878 noch 6 in Deutschlanduiid
Z in Oesterreich hinzuzkameiiz das war in einer Zeit,
in welcher Chopitifs Gesammtwerke einen reißenden

-·Absgtz gef1indeii»ha·ben.» Mozart war ein ·Gl.1"r·ckskind,
weil er sein· Glück« in sich trug, ein echterszOptiinistwar, alles Geschafseneherrlich fand, Alles liebte Fund
besvndersdie Menschenp »Er fklßte Welt und
the-i; Ipeitetzstssf DE? keins-SEND Hjsydxy ussd leiste»
glückjiche Optimisnirxssinjseinett Unsterblichen Werken
eeist·«es, welcheraUkIAYUs IMIUSV Wieder, wenn, ztvir
hinantretem erhebt undsptröstetz Darin: Mozart
unnachahmliclz und unersetzlich.-2 Ein großer streifte»

Fiiusze1-::i«er1,JiihHd4gaug.
· Ibousemeukd nussskusttqtks nkmitteliu in Rigaz H. Langewiizh An«

xuonceniBureayz in Wall: Ms Rudolsss Buchhandi.z in Revah Buchh. v. Klug;
; - F« Ströhmk bist. Peters.bntg:«N. Mathissexn Kasansche Brückew A; in War-«
·« . fch M: Ntkjchman s« Frendley Senatorska Æ M.

Auslande« sähen, haben ohnehin keine Lllissiclyt auf
kgefetzliche Etlanbnißx es handelt sich bei ihnen blos;
uin Duld«ung, und zu dieser wird die Regierung

durch "Widerst"a·nd kiicht bekehrt werden. Mit Frey-
cinesztsmöchte die’Coalitioii fchon fertig werden, doch

solange die Linke"·zusamtnenhält, ist kein Cabinet
möglich, das einen faulen Frieden mit der clericalen
Csoalition »schließt. Diese Verhältnisse sind stärker-

«a»lis die Vienschem und siewerden bleiben, so lange
Jdasfraiizösische Volk fürs» eine republikanische Niehrheit

den -Wahlen einsieht. Die Jesuiten hofften,
Idtirch Begrisssverwirrnng den großen Haufen zu
fangen: doch die ,,christliche Freiheit» wie die »Frei-

he«it«der" Familienmütter«, die im Ntunre der Jünger
"Lohola’s wie Hohn klingt, scheint nicht niehr zu
ziehen, wenigstens lauten die Berichte aus der Pro-
vinz nicht giiiistig für die Contrerevolutionäre
Fürdenfernstehendeti Beobachter ist gerade das.
Betiehtnen des französischen Landvolkes in Der nächstini

«Zeit·vonbbxsondere1nl Jiiiiterelsslekt es sitt? sie; jetzt
"ze;igen, o ie libera e s epu i iiu an e s· urzelngTsÆagetrund eine Zukunft hat; denn der clerieale
Lin «uß"« ist in Frankreich seit der Herstellttiig des
JesuiteUHOrdetIs stärker gewesen als jeder andere.
Das ,,Uni«vers« sucht heute auf die Armee zu wirken
nnd fisthrt die Liste der höheren Officiere der Tent-
torialEArmee aus, die durch Decrete pom 30. März
beseitigt wordenJ Es ist allerdings eine stattliche

Reihe; das ,,«Univers« bezeichnet diese Säuberung
der« TeritoriakArmee als eine Treulosigkeit: die
Regierung heucheleeine Sorgfaltfür die«Territbrial-
Arn1ee,«die«fie nicht hege; aber habe die Regierung
»jenialvs Bedenken getragen, · ihrem Hasse wie ihren
"GelüstenTdas Vaterland zu opfern ? Das »Univers««
ljält Gambettaheitte sein Siindenregister vor und
fiichtihn besonders bei der Arniee zu denunciren: als«

.«Diet»ator» habe« er» mit verbrecherischeiii Dünkel die
»TruppenIinsVerderben geführt und .,,die" letzten

szAussichtsen aufzden nationalen Widerstand zu Grunde
szgesrszischteti««,«utid« dabei ,,habe er Anleihen gemacht,

szdenf »Spec«ulanteti 48 Milliotreii an Prämien und
Conusiiissihneii hingeworfen, die Staatscassen ans-

,».g«»eleert, dieöffeiitlichelr Gelder verschleudert« u. f. w.
. So »treisb,en die Clericaleii in Frankreich Culturkanips
»; «"d"en ineuernaiinteli Grvßscherif Abdnl

ØRtjkalleb erfährt· man, daß derselbe « der zweiten
Linie· der Nachszkoininenz des· Propheten angehört,

«w"elche dem Herkommen nach mit der ersten Linie,
welcher: der ermordete Husseiii angehörte, bei der

szBeszetzuug dieses »ho«hen Postens irlternirL Abdul
- Vtiitalleb ist einszachtzigjähriger "Greis, der schon

einmal Scherif von Mekka gewesen, fich dan1als·en1-
»pör«t-h«atte« und als Gefangener nach Kotistantinopel

gebracht. worden war. Der ermordete Hussein war

war der. -Epiker, der Erzähler in der-N2usik, auf sei-·
nenSchöpfiingeii ruht der Abendfriedeii der Geschichtes
Beethoven war, sweiiii er auch nur eine Oper geschrieben,
der;geborenespDrahiatikerz die neunte Symphonie; die
Mjäsaf Falk-muss» und— seine Claviersonategi liefern dafür
den Beweis; szMozart aber ist uicht nur häufig episch,
erist iriit»de«r unbeschreiblicher: Jnnigkeit nnd Süße
seines Gesanges der echte Lyrikey nnd doch auch
.w·ieder,»-der»d" große Dramatikey nicht nur in seinen
»Opern, sondern auch in seinen andern Werken;
xnau denke nur» an feine Jupiter-Sytnphonie, an das
Requiem &c. War Fgaydii im Gegensatze zn der alten
skirchlichen Niusik und Joh. Seh. Bach historisch
deram meisten Epoche machende, Beethoven der ge-
waltigsth kiihnste und leidenschaftlichste Meister, so war
Mozart« dagegen entschieden der nniversellste, der die
verschiedevsten Eleinetcte in sich vereinigte Redner
betrachtet dann die. Ouvertnre zur »Zauberflöte«,
»welche an sich schon eine Welt der Schönheit biete
und wahrhaft— classisch sei. Bei Morzart finden wir
gerade jene Harmonie der Schönheit, von welcher
Hölderliri sagt: »Was schön ist, selig ist es m ihm
felbst.« Das ist die Welt, deren wir zu unserer
Aufheiterung »und zu unserem Troste so sehr bedürfen.
Redner; weist dann den Unterschied zwischell dem te-
flectirenden-.-Classicismus unserer Dichterheroen und
der- naiven Classicität Mozarts und Haydifs nach,
geht darauf näher auf den Inhalt der »Zauberflöte«
ein, »und» besonders auf das Liebespaar Tamino und
Pamina. Mozart zeigt auch hierin, daß er der Sän-
ger) derLiebesp in »der Musik ist, wie Walther von der
Bogelweide nndszGoethe in der Poesie, der Liebe an
»sich, er» besik;g»t»sbe»sonders gern den holden Traum
».der»"Jugendliebe, während Beethoven die opferfreudige
;Ggttien- und Freundesliebe behandelt. Bei Mozart.zfiiisden wirznicht das, »Nerveufieber der Raserei«, lvtein«sWagnerfsk»»Tristan«, sondern die innige und suße
Jugendliebez alle Saiten derselben find in der. »Bist-II

diefFiihrerschaft der liberalen Partei niedergelegt,
sdiiderrisaiiih die spAbsirhtkund « gethan,"siih so vielals inöjglichd Vornactiveiipolitischen Leben jzn"rückzii-
zieheijp Theiliiseise sspist dieses: iEnkschriisßi bereits « über

·d·e1j Haufen· geworseic"wordei·i, und ist, «A-«ll·es«··ii1
« Allenr gern-innrer» kautit-··anz1«inehn1en,"daß «Mr.T Eind-
«st·«pne, so« lange er« sich iio«c»h« am öffentliszchen Leben be-
sehe-kriegt, iiichisgieichzeistig in das neue Cebiuet;eiiutrszete.

"We«lche Ansichtenszwird nun aber das lib3erale·«Cabi·n·et
Ibezüglich der augenblicklichettLage7derj öffentlisihen
Llngelegenheiten haben? Jn heimischensz L«lngele·ge11-
sheiteii sind seine Mitglieder an slängst vonihiieii be-

fiirwortete Maßregeln«g«ebunden, Das größte Jn-teresse richtet sirhujuf die FükünftigeLeitu1iig·der«aus-
- wärtigeiyindischenZund.Colonial-å)liigelegenheiten. Die

erste« Frage ist die« Orientalischez soweit «· dieselbe Eu-rypa betrisft·,«lieg·t·"kein Grundder Befürchtiing«vor.
Es fehlt nur niehr wenig an der vollstäiidigen Durch-
"«fiihrui1g der Berliner Lösung; dariiber hinaus kann
das Cabiriet viorerst nicht blicken, Die angliytürkische
Conveiitioii wird der Regierung mehr Kopfbrecheir
inachetn Lord Hjakrtington hat seinen« Wählern aufs
Nachdriicklichste erklärt, daß die Verpflichtungeitjsrir

welche die Ehre des Landes engagirt sei, eingelöst
werden müßten. Jn Indien harre eine noch schwie-
rigere Aufgabe. Biinder schwer werde die Arbeit in

hSüd-Asrika sein.« «· » g i »
» DerfriinzögsisthesCttllitrkumpf dreht »sich nicht

bloß um» die Herrsehaftin Jder Hchula sein Ziel ist
die HerrschscrftlsersJesuiten und jesuitisirteir Geist-
lichkeit im Staate, und "«uti·1 diese zu« begründen, der
lknisturz der· Verfassung« und« der· Resåublikk «· Dies
fiihrt die »R6publ·ique Fran9aise« heute· aus : szDie
Coalitidn ·"·zu·r Cöntrerevvlution wurde untericlericaler"Leitung zu Stande gebfraehtzdie inotiarchischen»Fräc-
tionen wurdens »vere»inigt·,· i eingeübt . und szujzrszSturm

Hauf» die Verfassung giesfckheixi Zweirriigiisse sind bis-
hesze gescheitekix der 24.»«5)Je«»eisz.1873, liege hdee eine;
der 16." Miit "1877" der zweite; Fraiikreich wurde

»
besorgt uns-seine ZeukuI1eft»;-, die Regkeptxxsggxxictr« · ber-

«Pflichteh 3"jdi·e» permansentes Verschwörusng
»

jzü Ikjeinnten
und zu dem» Z«we·eke» die ·C·dc·is«l·i·tsi·o»it" hzuj spsrseiigeii und
den modernen Sstacit gegeYIF die "«.·geschw·v"r·e1ie»ns Tddfeindeedesserbeix sz zu ,sjeijützeii.. Ats Aezegxeich ,wgeJAeHt. 7 ji«-»Hei:
der« Regierung sangebsbten, dych » derssCoalszition
als »Jse·i··.ne""· s Heranksforderting zsirsrjiisrkgewiesenszzsivojc»den.
Jetzi blieb der Regieruiigckiiieiztsjqübeig ejxs J durchzu-
greifetn Die nicht erlaubten« ·Ordensgseineinschaften

· sind zvon den Jesuiten geki1echtet,·und« diese, »welchestets Pessimisten sindJvo sie nicht unbedingt herrsrhen,
verlangten jetzt, daß- sie··di»ejFr«i.st· bis znni 29.».J«uniiverstreiehen lassen, öh·ne"«Ynni" Erlaubniß ei,nzikkeinni«eii.

· Thun sie dies, suwerden sie das Loos der-Jesuiten
·v"dllstäi1-,di.gthejileir,· undspdiejenigen, deren Obere Jim

David Friedrzich Strauß, fand in, «d,er-«Mus·ik Nkozarjks
zdens Frieden, der ,ih,m soust versagt» »war, und« sein»«Mozart-Cultu"s, erscheintdnrrhgus begreislichHDa habenwir« in das »Gl«r"ickskind« Moza;t4-P·apageno.zsp

kAls nach denrJ deutschqssterreichjscheijszKriegezJFkiehlsz
swieder unt· Moritz Sehwiiid szijsainmentraf,. zerkzlärtesp
. dieser, ein lgeborener Oesterreich.er, daß» «. er ·die»De-niüthiguiig ».Oe.st"err·eichs. bei einen« » Moz«a»rtk».kzbiledern" zzicvlesgssssss ssssscht ihrs-be, , xtskd III-»der?- :T-.s.re s1,I-7stsrb:Tis,k)s- —

habe ihm Trost.gewährt. -Trotzdenk, erklärte Cfchwindxbleibe"Mozart"P.apageno, aber manmüsse noch- die
"ganze ,,Zax1"berflöte"«,« dazu. nehmen! ·. Auch..er, erklärte .
Redner, wolle die« »Zauberflöte« »zu«r«..Ji1diyidualisi-
rung Mozart? fejetzt heranziehen zwar. niöge man ··

»Don Juan« tiefer, ,,Jd«omeneo« stilvoller »&cs. finden,
aber die, »Zauberflöte« sei an Jsich mannigfaltiger
und zeige uns— den-ganzer! Universalismus.Mozart's.Er war universell, seine ganze Zeit drängte auf» den
Universalisknris hin, wie dieunserige auf.den.·Speci-
alismuz Mozart hatalle erdenklicheii Seiten seiner

szKitnst erschöpft, seine 6500 Werke »un1fassen das . ge-
sammte Gebiet der. Musik. ».Per»sönlich sei Mozart»
niYcht nur Componistz sondern auchVirtuosJ Lehrer

«und Capellmeister gewesen, nnd hätte«er’"100»»Jahre
später gelebt, so wurde. er ·.wahrscheittlich« Mch MICH-
Schriftsteller geworden sein, wenn erdnriirauch mo-
derne Unsterbliche,« diespihre eigene Mnsikgeschichte
und Kritik schreiben, bei seiner-liebenswürdigen Be-
scheidenheit nicht erreicht,» haben würde. Schon in
feinen Opera: zeigt sich eine. universelle Djficzmiigsalk »
tigkeit, im ,,Jdo:neneo« haben wir die Helden-Oper
im Gluckschen Stil; iijnderk ,,Entfährung« die deutsche

szSchauspieleOxerJim ,,Figaro«» undzs,,cosi fansstutte«
»·»die komische Oper, in der ,,Zaub»erflöte»«, die Volks: »

thümliche Märchen-Oper» im »Don« Juni« die neueGattung der-romantischen« Oper nnd im ,,Titus« die »

»« FestkQper» Universalismusgeht auch aus einem
.«s8ergleiche mitzösaydn und-Beethopen»hervor: Haydn «

Sonnabend, den 29. März (10. April) 1880.



seinminiittelbnrer Nachfolger gewesen. Dieser Ab-
dul Mutalleb hat seither Reue über feine fküheke
Empörung kundgegeben und daher VekzeihUUS ek-

langt. So wurde er dem: wieder mit seiner alten
VWürde bekleidet und nach Mszekka öskücksefchikki Mit,

der Weisung, sofort an seinen Bestimmungsort ab-
zureiscm Der Specialdanipfer der Admiralität, der
ihn von Konstantinopel nach Dscheddah überführt,
wird von einem Transpoktfchisse mit, zwei Bataillonen
Tritppeii begleitet. «

, J n l a n d.
Yqkpqh 29. März. Mit Recht durfte man er-

warten, daß sich der Geist, »von welchem die gegen-
wärtige Reichsgesetzgebung erfüllt ist, in besonders
prägnanter Weise in denjenigen Verordnungen aus-
sprechen werde, welche in Betreff der höchsten
Provincial-Jnstanzeii, der zeitweilig creirten -Gene-
rat-Gouvernements, würden verfügt werden. Schon

«aus diesem Grunde beanspruchen die J n st r u c-
tionen für. die temporären Gene-
ral-G onv ernseure, welche, wie die neueste
Nummer des ,,Golos« berichtet, zu Beginn dieses
Monats in« ihren Grundzügen festgestellt worden sind,
das allgemeiiiste Interesse. —-— Danach behalten alle
bisher für die General-Gouverueure geltenden Ge-
setzesbestiiniiiungen ihre volle Kraft, sofern sie nicht
durch besondere Erlasfe im Jahre 1879 niodisicirt
oder ergänzt worden sind. Jn den, densteniporären
General-Gouverneuren unterstellten Gouvernements
werden die» Eingaben der landschaftlichen uii»d«städti-i
schen CommutialsJnstitiitioneii nur in dem Falle
durch Verniittelung der General-Gonverneure an die
betreffenden höheren Jnstanzen eingereikht,- falls. die
Vorlagen in irgend einer Beziehung zur Wahrung
der gefellschaftlitheii Ruhe und Ordnung stehen. Die
General-Gouverneure haben das Recht, sich in allen,
auf »die ihnen unterstellten Terrsitorien bezüglichen
Fragen direct mit dens Ministern und obersten staat-
lichen Jnstaiizen in Relation zu sehen; falls zwischen
ihnen rund denMinistern kein Einvernehnien erzielt
wird, ist der vorliegende Fall dem Vtinisterrathe
vorzulegen» Die General-Gouveriieure haben in den
Gang der laufenden adniinistrativexi Angelegenheiten
nur in denjenigen Ausnahmefälleti einzugreifen, wo in
Folge wichtiger Unistände Solches geboten erscheint.
Die Minister nnd Ober-Dirigirenden behalten das

·

Recht zur Revision der ihnen unterstellten Institu-
tionen. Die Grenzen des Territoriiini eines jeden
zeitweiligen General-Gouvernements werden von der
Allerhrchsten Regierungsgetvaltz auf Vorstellnng des
Ministers des Innern durch das Minister-Comitö,
bestimmt, falls Solches nicht durch einen« besonderen—
Allerhöchste1i Erlaß geschieht. —- Wie ersichtlich, haben
diese Bestimmungen nichts mit einer Dictatur der
General-Gouverneu"re, wie sie nach den Vermuthuiigen

· einiger Residenzblätter erwartet sein mag, zu schaffen:
-die , von den ordinären Jnstitutionen gehandhabte
Verwaltung erscheint durch die neugeschaffeiieii
zeitweiligen General -Gouverneure kaum erheblich
alterirt. « «

--»Die estnische Schisffahrt- Ge-
s e l ls ch a ft »L i n d a« hat, wie den estnifchen
Blättern berichtet wird, am U, v, Mts. in Reval
eine zahlreich besuchte Fest-Sitzung zur Feier des
25-jährigen Regierungs-Jubiläuin Sr. Majestät ab-
gehalten. Der Vorsitzende des Vereins, G. Eslon,

hielt die Festrede über die von St. Majestät dem
ganzen Reiche iind dem Estenvolke insbesondere er- -
wiesenen Wohlthaten und schloß mit einem begeistert
aufgenommenen Hoch auf Se. Majestät Nachdem
alsdann noch eine zweite Rede über« die Aufhebung
der Leibeigenschaft gehalten worden, theilte der Vor-
sitzende mit, daß für» das vom Verein geplante Unter-
nehmen bereits über 60,00«0 Rbl. gezeichnet worden
seien, und daß in Wesenberg sich ein neuer Zweig-
verein gebildet habe. Hierauf wurde eine im Na-
men der Esten Estlands abge·faßte, durch den estlän-
disrhen Gouverneur vermittelte allernnterthänigste
Ergebeiiheits-Adresse an Se. Majestät den Kaiser
verlesen. Ferner wurde beschlossen, zum Gedächtniß
des Regierungs-Jubiläum St. Majestät ein Capital
zii sammeln, »von dessen Zinsen einem Juristen estiii-
scher Herkunft —- sei es während des-« Studium auf
der Universität, sei es hernach in seinem Berufe ——«-

eine jährliche« Unterstütziing zukommen soll. ; die Stif-
tung soll den Namen ,,E,steii-Advocaten-
C ap it a l« führen. Auf der Festsitziiiig wurden
sofort 18 Rbl. für gedachten Zweck dargebracht. -—-

An dem der Sitzung folgendenFestesseii betheiligten
sich über 100 Personen. « »

— Als Smiltemscher gPrediger ist,
wie die ,,Rigas Lapa« meldet, der Sand. K. Kund-
s i n vom Minister des· Jiiiiern definitiv bestätigt
worden. Bekanntlich knüpften sich an die Smilteik
sche Predigerwahl Competenz-Streitigkeiten hinsicht-
lich der Ausübung des activen Wahlrechts der Bauer-
Gemeinde, welche eine Entscheidung der Oberinstain
zen nothwendig» machten. —- Herr Kundsin wird von
der ,,Rig.i Lapa« als der Wahlcandidat der Gemeinde
bezeichnet. « · « s

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Kriegs-
niinifteszriiini vom 23. d» Mts. ist; derfzVerwaltende
der Apotheke des NtilitärsHospitals in Samarkaiid,
ColIegieii-Assessor» L e u t n e r ,· zum Hofrath beför-
dert worden. . » » ·

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mariae-
Ministerium vom 22.» d. Mts ist der Commandeur
des Minenkutters ,,Wsrhw«, CapitämLieiiteiiant Ba-
ron N ol ck e n 1., zum Commaiideur des Scho-
ners ,,Ssainojed« ernannt worden.nun, es. Besitz« Die ,Rig. Z. veröffentlicht
einen A u f r u f an die « ehemaligen S t U d i -

renden des baltischen «Poly·tech-
n i k u m mit der Bitte, ihre Adressen dem Professor
Ritter zugehen zu lassen, welcher die jZusainizieiistel-
lnng eines ,,Adreß-V·erzeichnisses« oder eines A l b u m
des baltifchen PolytechnikiiiM nach Art desAlbum
acaäemicum der Dorpater Universität übernom-
men hat. · « « · »

· « Nebel; 27«. März. Den kürzlich« veröffeutlichten
tabellarischen Daten über den H a n d e l R e v a l’ s
im verflossenen Jahre läßt. neuerdings die Rev. Z.
eine vergleichende Uebersicht über die Handelsbeww
giing Revals im Laufe der letzten fünf Jahre folgen,
Jn diesem Zeitraume hat sich der Lastengehalt und«
die Zahl der angekommenen Schiffe fast verdoppelt;
in den letzten sieben Jahren hat sich der« Export
mehr als verfünffacht und der Jmport mehr als
vervierfacht —- gewiß eine Steigerung, wie sie nur
wenige Handelsplätze zu verzeichnen « haben. Die
Jmportgüter find »zum größten Theil nur Speditions-
güter und gehen sofort ins Inland, vorzugsweise
nach Moskau -weiter. Im verflossenen Jahre b«ezif-
serte sich der Export Revals mit 26,502,379 Rbl.,

der Jtnport mit 113,969,«680» xRbl., der Gesammt-
umsatz also mit 1"40,472,059 ",Rbl. — Unter den an-
gekommenen Dampfern sdominiren bei Weitem die,
Engländey sowohl was die Zahl, als auch nament-
lich was« den Lastengehalt der Schiffe anbetrifft und
in zweiter Linie mit bedeutend kleineren Dampfern,
vorzugsweise für die Ostseefahrt, folgte die deutsche
Flagge und dann die schwedische Flagge, unter der
jetzt eine große. Anzahl kleiner Frachtdampfer die
Ostsee befahren und vorzugsweise den Getreide-
Transportvon den russischen nach deutschen und
scandinavischen Häfen vercnittelm —-— Unter den
S e g e l s ch i f f« e« n stehen an— ssastengehalt die
norwegischen an der Spitze Viele derselben kommen
mit Baumwolle von« Amerika, andere» vermitteln den
GetreidesTransport nach Norwegenx Die zweitgrößte
Total-Lastenziffer weisen die Amerikanerauß obgleich
ihre Anzahl nicht groß ist. Diese Schiffe kommen
wohl ohne Ausnahme mit Baumwolle von Amerika
und laden' dann Holz in Schweden oder Finnland.
Die drittgrößte Lastenziffer weisen die diinischen Seg-
ler auf, die an Anzahl alle anderen Nationalitäteu
übertreffen, aber meistens nur sehr klein sind.

Its Mit« hat sich, wie der ,;Jntern. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, das E i s d e s A a -.«F lu s s e s
in der Nacht vom 25. auf den 26. d. Mtsa iu Be-
wegung gesetzt. , « ,

St. Atti-Murg, 26. März. Mit großem Gleich-
muthe blickbdieses Mal die "russischeiPresse auf das
telegraphisch gemeldete E n t l a s s u n g s g e s u ch
des Fürsten Bismarck. »Ja Berlin« —-

so beginnt der ,,Golos« seinen hierauf bezüglichen
Leitartikel — ,,spielt sich gegenwärtig eine« politische
Episode ab, die zur Kategorie derjenigen chronisch
sich wiederholender: ,,Erei«gnisse«· gehört, über welche
ganz Europa einige Tage zu« discutireii pflegt und
welche alsdann spurlos verlaufen. . . Es ist schwer
zusagen, zum-wie vielten Male der deutsche Kanzler
um seine Dimission eingekommen Stolz aus
seine gewaltigen Verdienste uIn Deutschland, stark
durch das unbegrenzte Vertrauen des Kaisers und
das , Bewußtsein seiner Unentbehrlichkeit» hat Fürst
Bismarck nie gezaudert,« die Drohung mit-seinem
Rücktritt in die« Welt zu schleudern, umdiäseinem
Wege sich entgegenstellenden Hindernisse hinwegzu-
räumen. Bisher ist ihm dieses Mittel jedes’Mal
«geglückt. «« Das preußische Abgeordnetenhans, der
Reichstag, die Cdllegen im Ministerium, sja selbst
der Kaiser haben stets es vorgezogen, dem eisernen
Willen des Kanzler-s nachzugehen, als »sich seiner Mit-
hilfe zu berauben. Der gegenwärtige Conflict aber
entstammt einem anderen Boden: die Majorität des
Bundesrathes, welche das Bismarcksche Project ver-

««w«orsen, kennt durchaiisnicht die nämlichen Gründe
zur Nachgiebigkeitz wie die übrigen politischen, Ele-
mente; ja « jene kleinen deutschen Staaten wünschen
vielleicht gar die Beseitigung dieses gewaltigen Staats-
mannes ·und auf eine Aenderung des Bundesrath-
Beschlusses wird kaum zu rechnen sein«.« Jm Uebri-
gen, meint der ,,Golos«, liegt durchaus noch kein

« Grund zu der Annahme vor, daß Fürst Bismarck
bei seinem Dimissionsgesuche beharren werde; viel-
mehr habe er mit demselben wohl nur seinem mo-
mentanen Aerger Luft machen wollen. «»—- Vom Westen
hinüber in den, fernsten Osten läßthierauf in einem
zweiten Leitartikel der ,,Golos« den Blick schweifen
— an den Amur, die« chinesisch-russische Grenze. Das
russische Blatt hält die Zeit bereits für gekommen,

um esknstlishsss die Eventualität ein es
kusåsIissclkkjschirresischen Krieges iu’s
Augejffszu Indem« es die kürzlich erfolgte
Schlichtniikfder rhinesisckyjapanesischen Differenzen mit
den über Amerika her gemeldeten neuen umfassen Den

RüstiingeiisÅChitiaJ in Verbindung bringt, glaubt es
mit Sicherheit auf das Bevorsteheu einer größeren
militärischeir Action des asiatischen Riesenreiches
schließen zu müssen; und das; eine solche unr Nuß-z
land gelten könne, liegt auf der Hand. Aus diese-n«
Grunde müsse eifrig auf· die ausreicheude militärissekyk
Bedeckung des russischen Demut-Gebietes, als des
verwundbarsten Punktes auf der russischnhinesischen
Grenze, Bedacht genommen werden. —- Ju der That

szsolleudenn auch,- wieder Str-·"Pet. Her. erfährt, zu
Eden fünf, in den chinesischen Gewäfserir bereits statio-
nirten russischen Kriegsschisfen binnen Kurzemfünf
weitere, größere Kriegsschiffe entsandt werden.

— Der ,,Reg.»-Auz.« veröffentlicht das nachste-
hende erfreuliche Bulletin über den G e s u n d -

heitzrrstarkdsIshrer Mai. der Kai-
f e r i n für die Zeit vom 19. bis· zum 25. März:
»Die im Laufe der beiden voraufgegangenen Wochen
beobachtete Verschliminerxriig im Befinden Jhrer Ma-
jestät hat aufgehört. Ihre Majestät fühlte Sich in
der verflosserieu Woche wsohler-und- klagte fast gar
nicht über Herzklopfeicz Somnolenz war nicht wahr-
nehmbay die Schwäche trat zurück. Jhre Niajestät
fühlte Sich frischer; Schlaf und Appetit waren re-
gnlär. Jm Laufe« der letzten Tage hat von allen

Krankheiterscheitiungeti am Meisten noch der Hnsten
Jhre Majsestät belästigt« » «« « « .

. —— Wie die Mosh Z. erfährt, liegt dem Tl»)"iini-
sterinm des Jnnern ein rGesuch der.Perutscheri Gou-
vernementsäkandschast vor, betreffeud die Ve r a n t-
wortlichkeit der Laudschaft-De-
p u t i r t e n , welche ohne triftigen Grund in den
Landschaft-Versannnlrtngen nicht erscheinen.

— Mittels: Allerhöchsterr Tagesbefehls im Kriegs-
ministerium vom 2ös«."· di« Nitsxsisi der Adjutant des
Comitnaiidirenden der Truppen des Charkoivssihen
Niilitärbezirkz Grafen - «. Losris-Melikow, Rittyneisier

Baron. U n g e r its-St e r n b-e r g von der Armee-
«. Cavalleriq für Auszeichnung im Dienste zum Major
befördert worden, unter Enthebnng von seinem bis-
-herigen Posten riud Belassung bei- der Armee-
Cavallerie · »

« « . · -

· —«"— Durch ein Allerhöchst bestiitigtes Urtheil des
Ssacnaraschen Bezirksgerichts ist der ehemalige· Bu-
suluksche V ü r g e r ni e i st e r ,. Lieutenaiit M a -

ka r e w i t s ch , von der Aruiee-Jnfanterije, »' für
« vorbedachten M o r d zum: Verlust seines« Rat-ges,
seiner Orden und aller Standesreehte und zur Ver-
schickrnig auf die Festungen zur ZwangsarbeitJaiif
8 Jahre verurtheilt worden. « · «

Zins Alt-inn- wird dem »Gott-s« geschrieben, daß
« die dortige LaudschafbVersamrnlnng um die A u f-
"Vheburrg" der· Chaussee - Schlag-
b ä u m e , an welchen die "Charcssee-Geld,er zu entz-
richten find, beim Ministerium der Wegecoiuuuicm
tion petitionirt habe, daß dieses Gesnch aber ab-

i schliigig beschieden worden·"sei, weil der Krone daraus
ein Verlust (der Schlagbarcm in der Stadt Pleskarc
erzielt· einen Reingewinn von ca. 300 RblJ erwach-sen würde. Die Erhebung -der Chaussee-Gelder hat
im Pleskauer Gouvernement schon lange in drückend-
ster Weise auf dem Handel und Verkehr gelastet und

berflöte« angeschlagen: die Liebessehnsncht (,,Dies
Bildnis; ist bezaubernd fchön«), die adelnde Macht
der Liebe (,»Bei Männern, welche Liebe fühlen 2·c.«),
der Schmerz und-die Verzweiflung der Liebe (,,Ach
ich fühks 2c.«), der Jubel der Wiedervereinignng
(»Du bist mein«), der Schmerz des Abschieds (»Soll
ich dich niemals wiedersehen«), und so geht es dnrch
die ganze Scala der Liebesempfirrdungen fort. Mozart
war der Sänger der Liebe» und die Liebe war seine-
Religion; er war« naiver Katholih allein er fand
in den kalten« Formen feiner Kirche nicht die innere
Befriedigung, er suchte nnd fand sie in dem Johan-
nispriesterthtim der Bruderliebe, der Freimaurerei.
Er war Freimaurer aus Ueberzengung, und in der
»Zauberflöte«, in dem Priesterthume Sarastrcksk
(,,Jn diesen heiPgen Hallen«, »O Jsis und Osiris«)
legte er das Evangelium der Maurer nieder: seine
Religion ist, im Geiste die ganze Menschheit in Liebe
zu umfassen und darin seine Befriedigung und Ver-
söhnung zu finden. Seine Musik ist« religiös, aber
nicht grübelnd und philosophirend wie die Beetho-
ven’s, sonder« Veligiös in naiv kiudlicher Weise.
Jn den dämvtlkfchen Mächten der »Zauberflöte«

fTUdEk fkckx die komimkkfche Seite feines Charakters
ausgeprägt, ebenso wie. im Schlusse des »Don "Juan«
und im Requiem; dadurch ist ek dek Vpkjäufek d«
romantischen Schule geworden. Redner weist beson-
ders in der dämonisch unheimlichen Schilderung des
jüngsten Gerichtes im Requiem diefe Seite der Musik
Mozarks nach, die im directen Gegensatze zu Hqydn
steht« — AUch de! gIÜckIichstEU PapagenæNatur
fehlt nicht ein Zug des Tragischem auch dem Lebe»
Mozarts hat er schließlich nicht gefehlt. Es ist nicht
seine oft drückeiide Lage, die ihm wenig Kummek
machte; schlug er doch die 3000 Thlix G3hq1tz
welche ihm der König von Preußen bot, aus, um
mit 800 Gulden Gehalt im schönen Wien zu bleiben.
Auch das war nicht tragisch, daß die Kritik ihn und

seine Werke· -iignorirte;« er besaß nicht den Ehrgeiz
moderner Meister, die sich selbst bereits als Unsterb-
liche auf hohem Granitfockel erblicken und— als Un-
sterbliche behandelt fein wollen. Man sindetin feinen
Briefen niemals eine Andeutung, daß er sich durch
die Nichtbeachtungfeitens der Kritik gekränkt gefühlt
hätte. Das Tragifche aber in seinem Leben war,
daß er nicht fertig wurde, daß er auf der Höhe fei-
nes Schaffens mit dem Vorgefühle des Nichtsertig-
werdens und der Todesahnung ringensmußte Tra-
gisch ist es,«daß er seit 1788 von Todesahnungen
heimgesucht wurde und sich überarbeitete Dieses
Vorgesühl war es, was ihn sich entsetzen ließ über
den Mann in der grauen »Livree, der bei ihm « das
Requiem bestellte, er erblickte in dem alten gebückten
Bedienten des Grafen Walsegg den gefpenstischeci
Boten des Todes. Und das Requiem, an dem er
noch auf dem Tedtenbette arbeitete, wurde nicht
fertig; er harxchte feine Seele ans, als er den Finger
erhob, um an einer« Este-Ue des Requiems das Ein-
fetzen der« Pauken zn bezeichnen. Er starb mitten
in der Arbeit mit den! Bewußtsein, nicht fertig ge-
worden zu sein, und des? ist tragischer als fein ärm-
liches Begräbnis it! der Arniengruftz als das Ver-
schwinden seines Grabes: Denn er lebt uns für immer
in feinen Werken, wie Brei-sähest: nicht zu wissen, wo
er begraben liegt. Aber« tragisch ist, daß fein
Genius sofrüh mitten in! tastlofen Schaffen erloschen
ist, daß er wie eine Kerze fich selbst verzehrte, wäh-
rend er Anderen leuchtete

M anuigfattigrsn -

Die Aubekfche Oper »F e·n e l l a« (Stumme
von Portici) hat am vorigen Dienstag die 150.
A n ff ü h r u n g am Rigaer Theater erlebt. Wie
der Rig. Z. von der Direction mitgetheilt wird,
fand die erste Ausführung der im Jahre 1828 com-
ponirten Oper an: so. November 1829,die fünfzigste

am IS. April 1835 und die hundertste am is. Mai
1854 Statt. ·

Nordenskjöld in Paris. Aus Paris
wird unterm Z. April berichtet: Profxssor A. E;
Nordenskjöld ist gestern früh um Cz Uhr in Beglei-
tung des Capitäns der »Vega«, Herrn Palandey
von· London hier eingetroffen und auf dem Nord-
bahnhofe von dem schwedischen Gesandten und dessen
ganzem Personal, dem· Vorstande der Geographischen
und den Vertretern vieler anderen gelehrten Gesell-
schaften, sowie der, französischen und fremden Presse
begrüßt« worden. So bemerkte man unter den An-
wesenden Herrn von i Quatrefages, Herrn Rabaud,
den Präsidenten der Geographischen Gesellschaftvon
Marseille, Dr. Crevanx, der isichals Guyana-Reisen-
der ausgezeichnet hat, Meymers d’Estr6e«, Vertreter
der indoæhinesischen Gesellschaftz Eottau aus der
Geologischety Legay von der Anthropologischen Ge-
sellschaft·ik. A. Herr« Grandidier hieß den schwedischen
Forscher im Namen der Geographischen Gesellschaft
mit einer schmeichelhaften Ansprache willkommenz
dieser dankte sehr ergriffen und fuhr mit feinemtreuen Genossen Palander nach einer Privatwohnung
in der Avenue Malakofß wo sie bei einem Lands-
Manne, Herrn Nobel, abstiegens Troß der frühen
Morgenstunde hatte sich vor dem Bahnhofe eine
Menge von Neugierigen angesammelt, welche die
Reisenden mit lebhaften Hochrnfen empfing. Am
Abend hielt Professor Nordenskjöld in der Geogra-
phischen Gesellschaft vor einein zahlreichen und wiß-
begierigen Publicum einen längeren Vortrag. Prinz
Oscar von Schweden, der Unterrichtsminister Jules
Fern) nnd viele Notabilitäten und Freunde der Wis-
seuschclft wohnten der Sitzung bei. Der Präsident
der Geographischen Gesellschaft, Pia-Admiral La
Roncidr le Noury, begrüßte den· gefeierten Gast in
einer kurzen Ansprache, von welcher namentlich das
glücklich gewählte Citat des Voltairckschen Vetses

einsehlug: ,,c’est du: Nord aujourckhai que nous vient
la. 1urn·i«·äre«f. Dann« las ,Nordenskjöld, sobald der
raufchtende sBeifallJ mit dem er empfangen wurde,
sich gelegt·hatte, einen französischen Vortrag über
seine szEiszitdeckungsreife "vor, dessen Inhalt in den
weitesten Kreisen ·"längst bekannt ist. Nachdem der
Präsident dem szRedner die große goldene Medaille -
der Geographischen Gesellschafts überreicht hatte,
wurde die Sitzung frühzeitig genug aufgehoben, daß
die beiden Gäste noch zu den letzten Arten der ,,Aida«
in der · Großen Oper« erscheinent konnten. Heixte
Mittagnvurdenisie vondem Präsidenten der Repre-
blik empfangen und begaben steh dann nach der «
Sorbonne zu der feierlichett Schlußsitzuiig der Ge-
lehrten« Gesellfchafteni Frankreichs. Hier verkündete
derUnterrichtsminister Jules Ferry inGegeiJwart
des Prinzen Oscar von Schweden ihr Lob. Die
Expeditivnbder ,,Vega« sei mit solcherWeisheit und
streng wissenschaftlicher Methode borbereitet worden,
daß man ihren-Führer beinahe- mit jenem berühmten
Feldherrn vergleichen könnte,"« welcher am Vorabende
der Schlacht den Finger aufsdie Karte legte und sagte :

»An dieser Stelle e werdet ich· morgen den Feind
schlagend« Herr Nordenfkjöld-, fuhr« der Minister
fort, hättegestern die Hoffnung ausgesprochen, daß
sich an seiner nächsten Expedition auch französische
Gelehrte und Seefahrerslsetheiligen würden: das seiso gewiß, daß er nur-um die Wahl der Besten und
Würdigsten verlegen sein werde. Die Regierung der
Republik hätte« an diesen Tag ein dauerndes Anden-
ken knfkpfen wvllen und ernenne daher Herrn Nor-
denskjöld zum Eommaudeur und den Capitän Pa-
lander zum Ofsicier der Ehrenlegiotu ,,Mögen diese
Jnsignien«, schloß der Minister unter nicht enden-
wollendem Beifalle, ,,Jhnen ein PfAUV VII« Bewuss-
derung undinnigen Sympåkhks seist« Welchk S« UUS Ei«-
slößen; mögen «sie die Erinnerung-an die alte Allianz
zwischen Schweden nnd Frankreich- roledererwecken l«
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wird daher der abschlägige Bescheid des Ministerium.
mit Bedauern aufgenommen werden. «

In Menschen«-regt, wie wir den Correspondenzen
tnehrer Residenzblätter entnehmen, ein am Morgen
des 22. d. Mts. vollsiihrter M o r d V e r fu eh.
nicht geringes Aufsehen. Einer? de! tüchtkgstett Und
beliebtesten Aerzte Warscha1i’s, Dr. Ku r c y u s z ,

ist vvu dem keichstexk Schiihniachertneister der Stadt,
H i s z p a n s k i, durch einen Revolverschuß am
Kopfe lebensgefährlich verwundet worden. Der
Thäter war um 9 Uhr in das von Dr, Kurcyusz
geleitete Hospital eingedrungen und hatte nach kur-
zem Wortwechsel aufnhn gefenert Eristsz der That
geständig, ohne, jedoch die .Motive derselben näher
anzugeben; sicher steht nur, daß er schon lange
»Rache« an dem Arzte geplant hatte. i,

L o sc a l c s.
Am As. d. Mts. beging der hiesige estnische

Verein »Waneniuine«, wie»«"""·alljährlich, den J a h re s-
tag derAufhebung der Leibeigen-
s ch a f t. Die Feier begann mit dem Gesange eines
Freiheitsliedes, woraus Lector Dr; Weske einen Vor-
trag über die Aufhebung der Leibeigenschaft in Est-
land hielt und F. Busehiiiaiiii über die Entwickelung
der estnischen Literatur seit Aufhebung »der Leibeigen-
schaft, seitdemJahre 1819 bis auf die Gegenwart,
sprach, wobei insbesondere der Verdienste des ehema-
ligen Eckssschen Pastors O. W. Masing und«Dr.
Kreutzwald’s gedacht wurde. »Die Reihe der Toaste
eröffnete der Präses des Vereins, Seelaiid, mit einem
Toast auf Se. Pius denKaiser, worauf die National-
hymne iiitonirtwurde und begeistcrte Hochrufe er-
schallten Es wurden danach· noch mehre« andere
Toaste ausgebrachi, die n. A. dem Ehren-Präsid6nte1i-
des !Vere.ins, Dis« Kreutzwald, spder fortschreitenden
Entwickelung des estiiischen Volkes, dem Redakteur
J. W. Jannsen, als dem Begründer nndszEhrenmit-
gliede des Vereins, dem . Fortssckxrittizjdes estuischerc
Vereins-Lebens &c. re. f galten. YWährend der Fest-«
feiek und zixm Schluß derselben« seine« nkusikaii-
sche VorträgezStattz s. »: s " s

Aus dem Tagebuche eines alten DorpatenievsI
Kürzlich hat« der ,",Rishski·-Weftnik-«. eine Reihe von

Aufzeichnungen aus dem Tagebucheeinesalte11««Dor-
patensers veröffentlicht. Nach den Beinerkungenkdes
Herausgebers ist der ungenaunte Autor des »Tage-
buches —- ein Russe, der lange; Jahre hier-in Dor-
patVspeiIseiiieni «Schivager, eineiussrussischen Kaufmanne,
zugebracht haben soll — kürzlich gestorben. · Er hat,-
selbst ein langjähriger Jünger unserer almasz mater,
mitten in den studentischen Kreisen gelebt iunsd daß.
er dieses Leben Vauch genossen, beweist srhoii dirs.
Motiv: »Wir-at academia,z- Vivant Professor-es "!«««,s
welches den Jugendkcsjriunerinzgeii des « Tagebuch-
Verfassers« in passender Wkise vorangestellt ist. -—

Der Autor« schildert inannigfache Vorkommnisse, Per-
sönlichkeiteii aus den ak.ade"ni»iszs"chenszKreisen (so zwei
Professoren der— juristischenFäcultät), uamentlich aber
das Leben der russischcu Gesellschaft in Dorpat, wie
es vor etwa dreißig Jahren ksich hie! Abgespiels häk-
Dabei blickt er «— »noch1«st uns kein; ähnlicher Artikel
im«,,Rish. Westn.«« begegnet·j——«dnrchweg mit Liebe
und Anerkennung auf das hiesige Leben und auf die
akademischen Verhältnisse, o «

So kann der Herausgeber des Tagebiichesy ein
Herr —E-I- unter» dem Eindrucke dieser Aufzeich-
nungen schreibeii : »Jn"der russischen Presse begegnete«
man.nicht-.selten,uud begegnet man noch heutzutage
verschiedenen mißgüznstigeii und» meist unwahreu Ur-
theilen über die Dorpater Studirendeiy Sböttereien
über die Corporation.en,2c. re. Diese Urtheile sind
aber vollkonimsen einseitige, parteiische und unge-
rechtez sie werden von Leuten gefällt, die nicht die
geringste Ahnung von dem ..;eigenthiiinliche1i Leben
der» DorpaterHochsch-·ril»e, diesemz von dem «der»übri-gen russisrhen Uni«ver""sitä«teii«s4""sso-- grnndverschiedenen
Lebe«n,-haben.s Solche Leute urtheilen überidassrelåkse
nach Hörensagen und nicht selten iulnicht gerade
lobenswextherp Absicht. z; Wenn« aber die Dorpater
Studieren-den; wirklich so schle-cht,—x· so arge Schleuuner
und Ranfbolde sind, warum kommen denn trotz alle-
dem· in« ihrer Riitte nicht diejenigen beklagenswerthen
Unordnungen vor, welche man unter den Studirem
den der übrigen Universitäteii ' so häufig antrifftZ
Warum giebt es »unter ihnen nicht Hungernde nnd
vor Hunger Sterbendecs Warum lassen sie das Ge-
biet der Politik abseits nnd werfen sich nicht zu un-
gebetekierf Reformatoreii ·iaki·f·»«?szj" Diese und ähnliche
Fragen hat Nieinand gestellt nnd Niema1id,beant-
WANT· Wir finden dieELIUtwDiIt hierauf-in: Tage-
buches Die Bedingungen und der Charakters-Des«
corporativen Lebens, sowie die« Beziehungen der.S·tu-
direnden zu einander, sind dienämlichen geblieben,
Wie fkühelz ja Einiges hat sich zujeinenr Vortheile
geäUdMI die Duelle sind seltener, die Sitten·,1n,ilder««
und hutnaner geworden« ; - I»

. « Der Hemusgeber des Tagebuches fährt alsdann
Utlch Dieser« tm «Rkih- Westn.« so seltenen Sprache
mit den Worte« des Tagebuchdiutpks seibst fpxtz

Die· Cvkpvkationen bestehen in Dorpatjeit der
Gründung (l). der Universität und erfreuen sich der
Sympathie nicht mrr -de·r Studirenden, sondern so-
g» schon ider Gomssasiasten .

.
. Diese finde» i«

den Corporationen sihre älteren Bküdez »O» V«-
wandten, ihre früheren,Schulcameraden wieder, sie

. werden dort Glieder eines eng geschlossenen und theil-weise bereits bekannten Kreises. — Äber auch die
Vekichiedensll Cvkporationen sind untereinander be-
kannt UUV pflegst! diese Bekanntschaft durch gemein-same Schmausereien an den beiden Stiftungstagen
d« IIUkVCTsikäk (21- April und 12. December) und
bei spUstkgEU Gelegenheiten.

Und sp hekkfcht sit! Dorpat vollste studentischeKameradschaflichkeit und Einheitlichkeit. Der Corpo-
rations-Eo1ntnent gestattet nicht, sich mit politischen
Angelegenheiten zu befassen; der Hauptzweck der
Cdkpvkskivueu besteht vielmehr darin, die Ehre und
Uubeschvlteuheit ihrer Mitglieder zu wahren und im
Falle der Noth gegenseitig sich zu helfen und zuUiikekstützekls Ju der Mitte der zu den Eorporatio-
neu gehörigen Studirenden sind Schimpfereien und
Schlägereien unerhörte Dinge; UUMVVAITfchE Und.
Ehkspsp Handlungen werden nicht geduldet. Unmög-
lich aber sind auch solche Fälle von Hungersnoth
und von Hungerstod, wie sie in St. Petersbnrg und
vielleicht auch in anderen Uuiversitätsstädten vorge-
kommen sind, und7 zwar ans folgenden Gründen.
Dorpat studiren die Söhne aller möglichen Stände
und Berufsclassem von Grafen und Baronen bis zu
schlichteu Hauswächtew und Bauersöhnem Alle diese
haben mehr oder weniger ausreichende Mittel zu
ihrem Studium, aber auch diejenigen, welche bei-
spielsweise nur die Summe von 200 Rbl.·jährlich
von Hause beziehen, brauchen nicht zu hungern, »weildie Jünger der alma mater sich bei fast alleni Han-
del- und Gewerbetreibenden eines ausreichendeit Ere-
dites erfreuen. Obgleich nämlich die »Verordnungen
für die Studireuden« eine Summe festsetzen, bis zu
welcher den Studireuden« Credit gewährt werden soll,
fühlen sich dieselben durch diese Bestimmungen durch-ans nicht· beengt, indem die Kaufleute oft für recht
bedeutende Summen —- freilich nichtohnie ein«Ri"sico
ihrerseits —- Eredit gewähren. Es« giebt natürlich
auch solche»arme Schluckery welchessbeini Gastwirth

»keinen Eredit mehr haben; gerade für diese aber
sind. die Corporationen eine wahre HWohlthat: « sie
speisen abwechselud beiÅihren wohlhabenderen Kante-
raden. Und Solches geschieht überaus einfach, ohne
irgend welche Eeremoniem gleichsam als etwas Selbst-verständlich«es, weil ja« die gegeuseitigen Beziehungen
vollkommen freundschaftliche und briiderliche sind —

beiläufig bemerkt, fördert »die gegenseitige Annäheruug
und Vertraulichkeit des » Umganges nicht wenig das
prächtige ,,Du«, mit welchen: sich alle Studirenden
anredeu — ob sie sich kennen mögen oder nicht und
ob sie in Betreff des· Standes noch so verschieden

-«seien.
Aus diesem Allen erhellt, daß die Lebensverhälk

.nisse- in Dorpat völlig andersartige sind, als in den
übrigen Universitätsstädterr. Aber auch die Beziehun-
gen der Studirenden zu den Einwohnern und Pro-
fessoren sind völlig andersartige Auf den Studi-
rendenblickt man in Dorpat nicht, wie in St. Pe-
tersburg und anderen Städten, als auf irgend einen
Proletarier, Hungerleider und Händelsucherz im Ge-
geutheil spielen hier die Studirenden in gewisse-m
Sinne die erste»Violine. Sie erfreuen-sich der Ach.-
tung und Sympathie-n der ganzen Einwohnerschaft,
vor Allem Derjenigecn die sich durchsixe bereichern,
d. i; der Hausbesitzey Handwerker und Kaufleute.
Jn Dorpat giebt es Restaurants, die nur von Stu-
direnden besucht werden; sie haben ihren eigenen
Club nnd ihre Bibliothec Aus den Bällen und Ge-
sellschafts-Abetiden sind sie die beliebtesten und »er-
wüiischtesteic Cavalierq die besten Tänzer; ohne sie
will kein Tanz-Abend, kein Pickuick, kein Ball, xkeine
Maskerade zu Stande kommen — mit Einem Worte;

sie leben beständig, in nnd mit der. Gesellschaftz
welche.- kdieselben werthschätzt und bei ihren jugend-
liclpübermiithigeu Ausschreitringen nachsichtig durch

.,die ,Finsgerjx sieht. Der nnunterbrochene Verkehr
mit gebildeten, toohlerzogenen Frauens Fund jun-»»
gen Mädchen, mildert rund veredelt szihre«.Ssit»te·n,
verfeinert ihre Man-irren und macht den Niaingel des
sEirifliksses »von Müttern und Schwestern weniger fühl-
bar und« bemcrklich Auf die Jünger derDbrpater
Hochschule blickt man nicht wie »auf Fremde, sondern.
wie auf die ,,Seineu«, gewöhnt. sichrasch an siexundh
interessirts sich für ihr eigenartiges Leben kund ihre
Sitten; man kennt sie Alle und sie kennen Alle.
Hier lernten ihre Groszväter und Väter, »hier lernen
jetzt auch» sie. s; z " .

Der Dorpnter Studireude liebt es, eine Zeit lang
zu zecheiiz aber er liebt und versteht auch zu arbei-
ten; die Collegia werden eifrig und ohne Zwang .
besuchts Er begnügt sich jedoch nicht mit den-Colle-
gien allein, sondern benutzt auch fleißig die Univerkz
sitäts-Bibliothek und schafft sich selbst Bücher

- Der Dorpater Studireude liebt und schätzt seine«
Universität, liebt und schätzt seine Lehrer und darum
vergißt er derselben auch auf den Gelagen nicht,
welche mit dem alten »Gaudeamus igiturF und dem
allzeit hochgehaltenen Gruße beginnen: " . ». «
- - vix-at acad-Zwist, -

Vivant professoresl » · »
-— -— Mit diesen Worten schließt das auszüglichT

im ,,Rish. Westnfitviedergegebene Tagebuch des alte«
Dorpatensers, in welchem so liebevoll, hier, und-da
gewiß in allzu günstigen Farben, das vonirosigeu

zzLichte der Erinnerung durchglühte akademische Leben ;
Dorpats der .50-ger Jahre chawkkerisirt ist. » s

Egirchlirhr Nachrichten. - s
U«niversitäts"-·Kirche.

Sonntag Laetare. Jdauptgottesdienst um 11 Uhr.Predigerx Hoerschelmanm
« Donnerstag Passionsgottesdienst um 6 Uhr.

Predigen derselbe. «Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier. Beichte Sonn-
abend um 1 Uhr. Meldungen Freitag von 4—5
Uhr im Pastorat. fNach Ostern B«eginn der Eoufirmam
detllehre für die männliche Jugend.

Hoerschelmann.»
«: Jtieunigsaiiigen

Gegenwärtig, wo ganz England durch die Par-
lamentswahlen in Aufregung erhalten wird; ist es
doppelt interessant zu erfahren, w a s e s k o st et,
ein Parlamentsmitglied zu werden.
Ludwig Freiherr V o n O m p te d a, ein ausge--
zeichueter Kenner englischer Verhältnisse, giebt« dar«-
über in der letzten Nummer der ,,G ege nw art«
interessante Aufschlüsse Das englische Unterhans
enthält 652 Sitze. Bei den letzten allgemeinen
Wahlen im Jahre 1874 waren hiervon unbestritteti
187 Sitze, bestritten 465 Sitze Es. traten auf:
1081 Candidaten » Jeder« Wahlcandidat ist, nach
der Wahl, verpflichtet, dem Unterhause ein Verzeichniß
der« von ihm aufgewandten Wahlkosten einzureichen
Die gewählten Mitglieder halben alsdann bei ihrem
Eintritte in dasHaus die Richtigkeit ihres Ver-
zeichnisses eidlich zu erhärtem Der Zweck dieser
Einrichtung ist, Bestechung der Wähler und andere
indirecte unberechtigte Beeinflussung derselben, z. B.
Tractirexi an offenen Schanktischeiy zu verhindern.
Die gesainmten, im Jahre 1874JzbeinrUnterha1ise
angemeldeten Wahlausgaben betrisgeni 213 Millionsetjii
Mark. Die 652 gewählten Eandidaten liqnidirten
1·2,8i»)0,000. Mk» die 429 durchgefallenen Einididaten

Iiqnidiskten 8,20o,oo0 Mk. Jene -652 erfolgreichen-
Eandidateu zerfallen in 350 Couservative, Jeder ver-
ausgabtedurchschnittlich 21,800 Mk; 250 Liberale,
jeder 19,600 Mk; 52 Homeruley Jeder 5190 Mk.
Von» den durchgefallenen Eandidateii bezahlten 161
Eonservative ein Jeder 21,320 Mk.,. 254Libera1e,
Jeder 18,400 Mk» 14 Homeruley ein Jeder 3840
Mk. Nimmt man falle Eandidaten nach Parteienzusammen, so« bezahlten-«» die 5130 eonservativensnnnnen 1i1,041,1o0Mk; die 504 liberalen 9,574,oo0
Mk, 66 Homeruler 325,000 Mk. Die unbestrittenen
ländlichen Wahlen kosteten durchschnittlich jedem
M. P. 6600 Mk. Die« stärkste Ausgabe Jfaud
ländliehen Wahldistrict North Durham mit 2-»Mit-«
gliedern Statt; hier verausgabten 4 Eandidaten zu-sammen . 5647040 Mk: zDurchschnitt -141;«1010 »Mk.
Jn der; City von London (4 Mitglieder) hetrngen
die Kosten kfür sechs Eandidaten zusammen 211,400
Mark: fDurchschnitt 35-,«233-Mar·k. In» Chelsea
(.2 Mitglieder) für 4 Eadidaten zusammen 208,420
Mark: Durchschnitt 52,»105 »Mar·k; davon Heleu
auf die 2 gewählten zusammen -120,»0»00 . Mark:
Durxhschiritt 60,000 Mark. «Man sieht, das Ge-
wähltiverden kommt in England etwas kostspielig zu
stehen. Dabei sind sogar in England die Parlaments-
wahlen seit der Reformbill von 1831 »und ihren«
verschiedenen , Nachfolgerinnen : bedeutend billiger
gewvrdenzf Jetzt dauert die Wahl in« den "länd"·li««cheii
Bezirken nur zwei Tage, früher · zwei Wotheny
Während dieser Zeit öffnete, in alten Zeiten, jeder(
Eandidat ein »Public-House«, in deines-eine Wähler
frei Zechehattein nebeubeissehrukig uudTransport
nach Bedürsniß Allerdings waren ihrer »« damals
weit« weniger als jetzt, denn nur« die Freisasfegn
,,Freeholders« hatten Wahlrechttzs ETinejin "derx""··A1»i-i
nalen' des Parlaments unvergessetie Wahl in Nort-
humberland, im Jahre 1826, kostete daniäls jedem
»der 4 Candidatem es waren 4 der reischsten Griuide
besitzen zwiszchein 80o,0i)04« Enndl « « 1,4eo,0o0- "Mnkk.
Eine andere berühmte Wahl im »West Rszidi11g,pofit»
Ypkkf.hi»·re wurde zwisch en den beidensgrößtentMagnateiu «

fatnilien ausgefochten: den» Fitz-Williams" für« Hden
ältesten Sohn Lord Niilton und dem Lord Harnweood
für die Lascelles Den Erstereiis kostete ihr» Sieg
irr-ex 2 srniuioneik Mark. iDie Lkiseerres bezehrtexx
ihre Niederlage nicht sviel niedriger,»j«edeisis-alls so«
hoch, daß ihr Vermögen dadurch daueriid,,,,derangittff«
wurde. » « « «»

i ·- Meuksiryøs
Berlin, »8. April (27. Niärz). Dem Kaisernst

die gestrige erste Ausfahrtund der Besuch« d« Oper
sehr gut bekommen, so daß sich derselbe heute .·t1·«1ch.t-gUk
verbrachter Nacht der Erledigung, der laufenden "Regfie-
ruugsgeschäfte in gewohknter"«Weise - »widmen«"konnte.

»Die ,,Nordd. Allg. Z.« erörtert die Nachtheile.
des Umstandes, daß diekleineren Bundesstaaten ihre»
Stimmen im Bundesrathe durch Substitution Ver-
tretern anderer Bnndesstaaten übertragen können,
und sagt: »Wir glauben, daß die Aufgabe des
Präsidium sein wird, der Schädigung, welche « die
Entwickelung unseres Verfjjssungsslebens durch dies;
Verminderung des Theilnahme: an den Arbeiten des. "

Bundesraths erleiden l kann, durch Anträge auf Re-
form in der Geschäftsordnung entgegenzuwirkeiiz es
dürfte angezeigt sein, eine Sonderuug der-Arbeitenvorzunehmen, vermöge welcher dieszwichtigskktl Ver-·
selben sich auf einen Zeitraum zu coneentriren hätten,
der so kurz bemessen sein würde, daß er den leiten-
den Ministern die Theilnahme ohne Schädigung

ihrer verantwortlichen Geschäfte in der ejigkkzy
Heimath gestattet« . «

Fonds-u, 8. April (27. März) Die Blätxiszk
besprechen die Dimission des Fiirsteti BismaizszHT
Die ,,Titnes« rechtfertigt Bismarcks Protest gegskn
den. Beschkuß des Bundesraths und hofft, er wer-He
diehewünschte Modification durchsetzecn weil sonst
die Politik der Großstaaten in den ernstesten Fragen
VEkLkkSIk., werden könnte. Der ,,Sta«ndard« weilst,
die Annahme des Abschiedsgesnches werde erschütterng
de! .Wktke11». als. der bevorstehende Mgkllche ,MkUkstEk-
wechseL DerAspect Europas würde unverzüglich-
eine« Veränderung«- erfahren. T

Paris, 74 April (26. sMärzJ Ein Artikel you
Cafsagnac im. »P4ys·« spkicht die Hoffnung aus, daß
die« Söhne des Prinzen Napoleon anders denken,
als ihr Vater. Außerdem erinnertdas Blatt daran,
daß der isn Zululande gefallene kaiserliche Prinz den
Sohn des Prinzen Napvleom nicht aber den Prinzeit
Napoleon zu seinem Nachfolger ernannt habe. ·

Paris, s. April ««(27. März) Das ,,Journal
des Debats« schreibt: ,,Frankreich hat sich sowohl
sinanziell wie im Jnnern hinlänglich erholt,-um an
dem gemeinsamen Civilifationswerk der europäischen
Nationen wiedertheilziinehmenÆ c Das Blatt fordert
Frankreich auf, in Afrikas Asien »und Australien
fruchtbare, noch vacante Geebietstheile zu besehen,
welche, eines Tages"""»s1)o11" beträchtlicher ·Wichtigkeit
sseiisikönntem « d ««

« ·c Stockholm, s( April» (2«7». -März).j- Die Eier-sie
Kammer hat nach sehr« langerDebatte mit 88 gegen
41Y7Stinunen § 1szder Militärvorlage angenommen,
welcher das wehrpflichtige Alter bis zum 40"."
jahre ausdehnt; « « , s »

. » Handels! nnd Füssen-Unwetter. » »-
Mgth 2627 März« Jm Laufe der letzten.-Tage-hat

es— mehre Male-bei« südöstlicheniz Winde. stark- gereg-
-ne»t.-» Die Temperatur erhielt. sich stets iiberdemGefrierpuiicte und stieg namentlich sgesternszznr Mit-
tagszeit auf c«"—4— 7- Grad-im« Schattem HObgleichs

gestern ein mit— ·Ste-inkohlen- beladener ·Damp-se"r
(allerdi»ngs miteinem durchsTreibeis erhaltenen-Lec"k)
»in Bolzderaa angekommen-»s-ist, sfo kann selbst derkheu-
tige Bericht aus Domes»l1.e.es» noch »keine« gänzlichsreie
Passage ankündigen Die untere! Dritter, von Mühl-
sigraben abcbis in die See hinein, ist v«ollstän«dig«eis-
ssfr«·"sze·i-. Morgen früh werden· die Eisbreeher ,,Sitnson«
und »Herr.nes«s auf Anordnug des BisrsewConiitss

.ihre Operatjpucn beginnen, sdasspEis,der« Dünakbis
zur. Stadt herauf zu.,»brechen,. und»,».hofft. man

.- dgdztrch schon am Schlusse dieser Woihe freies Fahr-
Wasser. zu gewinnen: Dieses· Jnterregnnm zwischen
zWinter nnd- Frühling, nnterst·ü·tzt" voiiskdensflaisreiiBerichten .ausländischer« Märkte, ysiiioolöirte keinerlei«
Motive, dieGeschäftslust unserer-Börse zu animzirem
Ein beachtenswerther Umsatz h«at».»-;»1rcr in.120-psündi-
gern rusksischem Roggen auf« Frühjahrslieferxcng zu
,;l:15»»IKop. pro Pud stattgefnndemund es ist noch
nichtipositiv ausgesprocheiysp ob sich zu diesem Preise
noch weitere Känfer finden,""wenn auch Verkäuferhöhere Anssprüche -machen. Für— Oreler Hafer aufFrühjahrslieferung wäre 88 Kop. pro. Pudzu bedin-gen, · während Verkäufer auf 90 Kop. halten«. jGe-
dörrter russischer 110-pfündiger« Schlagleinsamenj 3
Rbl. über das Maß und BorissoglebskeriStepp«en-
saat 180 Kopx pro Pud Käufery wegenLgeriikgertV-or-

räJthe kommt indessen so wenig an den Markt, das;
Jvhckbers wohl— berechtigt scheinen, höhere« Preise zu«erzielen. - Kurländifche 2-zei»lige nngedörrte107-pfün-
dige,.sz sowie »auch gedörrte 6-zei»l«i""ge» l00kpfüxidige
Gerste"« wird zu 115·Kop."pro Pud angeboten. »Für

. alle drei Sorten Buchweizetigriitze wäre durchsch1iitt-lich 155 KopqproPnd zu bedingen, jedoch kommt
fast» zgar tiichts an den» Markt. Gedörrter Hanf-
Tssaameige zhu 130«Kop. angehören, findet keine entschlos-enen emer. «

»

»
St. weisen-km, Zu. März» « Die heutneckiichtxofficielle D e v i s e n b ö r s e« war fast »total»«ge-

schäftslos — Trotzdem die Berlin-er Coiirse etwasniedriger lauteteiyzjvaacdie Tendenz an hiesiger Börse
nicht minder« . als san den Tagen -z1-nöor.

«- so wurde zu 7 l. 78 Kot» g-emacht.--— m
F o n d s r k e h re loar es gleichfalks nFh-t.besonders
eher, konkitetikkQeTirrisiåAlLieiheri" nainäitkiclfiiisskk «« tissioxis
neue Avanceii erzielen. 1. Orient wurden mit 91
bis 91;, SUCH-mission« mit 91 bis 90Z«gein"acht« und
blieben in 1. Ernissiori zu. 91,25 Abgeber;sz«90Z««-i-Kikn-
fer, in L. Emiss-.-:E·9·1;:«Vsrilef Ikind 90,75 Geld, in Z.zhEtilissiott 91 Brief, 90;«;!-G—eId.-,Prän1ie11 tvare1i"et-

ekwaskschwächeiyi stund 1. Ekiiijsiexk ging mit- 227,50
-utu.jsl· Z«zzExzxifsiotitschlosseu« Geld, 222 Brief. .jciokisols blieben « zu unveränderten Notirnngen ge-

z Teikegraphismer Gesetzes-eint. r

» l St. Peters.burger»,Böxs.e.»..»·,-»«;;H
» c ««28.,Meirz«1«880.«« «

iT""«2!I-« ZIJTKFTLYZ «. ·. «? Hei?
«« -. sxJkisz · H« »inPgkxskrg J; s« vs « «d Irr-«« i· THE. C«

- « « c «-:"PkamiekxnxuteiZoil Emiiixlpu .«.·««.«"«22ZZ-«s" Eis» 2272 Glis.
Prämien-Anleihe Emissiou».·.- . .2223- Be, 222 c ein.
M» Jnlpeetionetn

. . .
." '. «.

.

— Bd, 9l2i Glis«
ä- Bankbilleted . .-

.. . . .
. 935 VI» 932 Glis.

NigwDünaburger EisenlpActien .

—- Br-, 150X«G!D-
»Bplvg.-Rybinsker Eisenb.-Actien . . 97 Bd, 9735 GEI-Pfandbn nRuss BpvexpCkevite . . xugz Be, ins; Erd.

Discours ftir PriukgcÆIZxchstl —- 7z Hist. «s « ; Berliner -Börse, «

W «»- eeigek es»-
c ecout .esse-E - -

- —
« gis e— e! essen«H. . · - « « « , - i) c! » « s

Rufs. Credit«l)ti1llI.e(fiik?100«NkI·-) . . . 214 U. silReichspf
-1,».«- erowe.........——»F ««sz«-sis.zs«x"kkxx«z"iükisxachgz. . . . . . . .

.

—

--

nk. a. Måkttiekilillesdactspn V«3T«Z««ÄY"ZHiZeifeI-I«tt-

M 74. Blei» Yzrpttckie Zeitung. 1880.



Bei; di: Zeus-c- sessatic s Dei-sc. m se. Mai; Mo. Im! Verlag vost C. Mattigkeit.

YOU« Yötptsche Zeitung. --1880.M— 74.

» « Thejjnehmggdsg Verwandten» Freunden und Bekannten »« «·.-«-«. Wo· l« Äprn Beitrag l» Eh, · »»

ZOISSU IVI1’-IITSI’IUTV"« 8U-«"daS9 99 IV« HEFT-W - »Wer-Leben- spd IF« Eierdiirch beehre ich mich ei hoch eehrtes Publicum darauf ciuftuerks
· T z k f »« Mhenti sen Te» e unsereins-i sit«-ht2»eettin,»-; »stellen«-VermittelungMatten. . O» ·

«»
«» is» g

»
»

·· » « o ge al On xmwer 8 g gg » · »stszöl»lca soeben· «« Köohimwu sum zu machen, daß ich auch in diesem Sominer auf dem mir von Seiner
MUUISVTIIUI HTTJÄ ««

·«
·. « is! kykzzzzhespsz«kü,, szuzzfspmz Küche: Magnificeiiz dem Herrn Rector der Universität dazu bewilligten Dorne

f: »« «

«

«» E ««· « z. ·-, » K« d « fdh ,««A «kne , St bei· »
««

, . O « , ·
. III. IIOUO SIMGI wenig? g.tk.k.txk«kkg....-.-.xk.x., - »—

7011 IDEALIST«- SCYIFVSTSULSTTTHU ·«YII·I’·CI·I· Eine« SADHSU TO« Z? S« ·"G·c-S"««YT"·9Y««I·««« owner! Mk· zu veranstaltet: gedenke und zwar zunächst von Anfang Mai bis Juni » «
»·

. «· . ,
».

» . ·. . ». · Seher, Gartnergunden. » »
..

. . · ».

« i Iössvk D« BSSVCIBTUUS de? 1kck1s011811·H11119«AUd9t M! MOUTAZZ z-··;· D· tm— swhstjtllsz Yes «« wochentlich dreiiual, aui Dienstag von 7——9 Uhr, am Donnerstag von z
den "3»j1.·«li1·arz, un: s4 Uhr E«vo«xn«Trauerhauses-· aus statt. · «

«« ·

« xüteskszkässe· Hzsp·’;«,sssar,snojv· 5——7«"Uhr und· »am Sonnabend· von «5——-7 Uhr Nachinittagz « Fallsszdie
sszjk » i« « « sqgk kkgk1z·9«jk«qhjkg««qgkk9 ums gis ginge« .«,«-T·s. Sub»s«jc·ripti«on« mehr ergeben sollte, als die Kosten fiir dieEoncerte betragen,

»

· «i « · BEIDE «« werdendiefelbeii auch in den ·Somniei«ferieu und im nächsten Semester »
— Dorpat den 29 Mai-z 1880 » - «— Jch » flL «« ’« · «

« ,
. » »d«e onst( eh d B( «ke «ejteht, dreiinal wöchentlich fortgefetzt.» erliiche dieGönner der Muip Ege-

····——-«—— ««
««

·« sfxcht · ein: blähe-Yes· Fisch— auf den «·Si«ibscriptioiisbogen, den ich uinher schicken werde, ihre Beiträge
· ;D9P·Yc"7,«.«st"d«»;m9d« LTOU«YJTH"V’YJ "i·ssifltniag,«·il·eu sc. Mär: markt··»Nr. 8. · « « s « «« zu verzeichnen. Dei: Ertrag der Siibfcriptisoii wird durch die Zeitung ver-««·hat d« Unlversisptat Ver-Lallen· « · räeise 5 Uhr · · · - Eine Vskwiskkweks « · · öffentlicht werden · · ·

··

—Donat, teures. März-risse» «? . « « » «
· HDEHETVIUUSSVVU R, « Rector . · · ·«.-· · h, »,

» z »

- s. . . · ,

«· « · «· · » «
»

Nr. 42·1.
·· Sack. FnjsTpuibergz - «?«»11c·ht «viueuiP1aZ. zu: Uselbslzåiindigen

««

·» » - - » - . s » s· u» rung -eines aus a· es o er zur » 's! « » - «· » . «H« Pl« stuc Fhelns -1»)· Beethoven, ,,Egmont«,0uv. ,Hi1fe der Hausfrau. Nähere Aus— « ·«Krlsz·«··i«sseik·a U d has« die— Umockslltatsp L) Goklmcirlc,«,,s·.ymphonie««. . ·kunftheisprokessor0:schmidt, Schlags— · · « · « ·
.

« - O
,,»»«p2«,·· »» »» M« Wo; S) Nikel-«- -1s-SBFs-I BEIDE; O» llisengiesserei und Masohmewkabrikr

· « .RectoV»MkUkUWk, »· m. lief; Mo« s » Alexander-sur. its-l, Campis-its- gtn iliäaigssttc II.
· Nr» 433·« See» F« Tpmhe«pg· gez— Musxkah Gesellschaft. — . « « · . « Specialmjtz »

» Von dem Dorpatiche:i»"Sch«u!en- « un» sktnie des vers-ins . .sp »
.

. - ·- s »«

:.2.2«k...»k mit» Hist« »k»»niziit.;gs-» ksgkzggxk· sz;»;s»ssz,»g-sg;;;;szszzdgzkgzz Bitt-brauen, Metze-seien u. steiler-Anlagen.
MUZIJL daß DIE NYUYUVTUUZO -

-— DIE« spMetallen als: Kreuz-Platten, Firma— Complete Einrichtungen und einzelne Theile in solidester Aus—-
«. EBVUTUUC · g? HExäernte»ns« Zu; « Solllliiug tISIJYZQ Måkz · gkklppelllpus s« Als-XII VUIHSSVSU fiihErung "zu billigsten Preisen. ··-··«·i10V·«U1lng e «,.« Um or sze »«

·«

«· «s- « i« sireisensp romena en— r. r. , vis— i - ..
-

.- .. s . . .

·»Dörpatschen Lehrbezirks iin gnächiteii · · .-z»·.·»s nett-Lade. «
Teuguiåse ul·«ier·« zzihåreiege bduxfuliruugeu liegen zur Einsicht vor

sTerniitispnur an den Gouverneuientss « « «— END« Ussek Hm le er le «« «
«

Ghmuasien zu Dorpat undszMitau· d g - H «; . «; · .- »- sz - · ;
«» «.

««

-

«·

»» zwar «· Grundlage d» »» « skokx gez· s kksz . · fah umwand; « Dampf Maschinen, flieh! u. sage Mahlen etc. » ·
·Sk. Excellctlz am 144 September r» äus- Ysasalemschenrhsteiu ung·häe·i.rmor, Pläne fertigt an
1879 bestätigte« Instruktion statt— «,

.

-··-« amk Zusammenge »Es« «...19"«"· i « das technische BUT-Sau. -«

find-en wird. Diejenigen, welche« sich FITNESS «« komm« Yo a· EZZEISTTFYIYFTSECYIIPZLTJIIHEXE; - m« Jdlcserszkslskiifungsz bei« dem Dllkpastischell ÄUksugH·«E8 Uhr. Ende-Ist Uhr Abds ». tm« EIHHHHHHSÖCHUHY Eisen, · · «

«« ·

. . · lssymllkisjllm zu unterziehen Wünschen, · Aiueh Nichtmitgliederu ist; uutisktitmissskäsuttscus Iiåtsertb Z·u · Es« «ztiierdseii hieinitsz aufgefordert, » ihre · z; disk-Zutritt gestattet. mässsigsv Preise« Es teilt· 880 »« · « - » - i Y s
· s ;- s

schtiftiicheueesuche tmtek »-sA-1schiuß »« F see-»Hm »
»

g« Königs Stkasse B—-
··dse·s··.T·ausffcheiy·es· Und· des. SchUlZMgTJ »-.· Yg n, . »« Er? ··

Hase! kieilxe unsienkkanzfstn Nr. 94. ZtellcnqslllcrmittetungsYnrkau" «
Im« 17F-··M·al··d«· JHbVI Im norps "···llaaäw’szkkor«·vNHn ·« , Stellen suchen: Bonuem Verwalter,szgleixhzeitiger Entrichtung« der vor- · »so» »» 12 Uhsk », » «; « w. · . » .—

«

. spVuchhamt · »

zschriftiuaßigen···G·ebü-hr voiis10 ·.R·bl. . . . s« ·«-" f« 375 weg» Veränderung» meines ge- Gefuchtjkvekdenx Nieierinuery 1 Schrei-
·— S» TM der Cmlcellcl des Dvkpats - - kÄclskckcisUkks XVI) PIFUICUJ seliäftslocals verkauke vou heute ab ·bek,·W1kkhIUUeU-

·EschenslSchulendirectorats während »der - « « «» s i «
« —«-»IJUCJC«VIIEIIISCIIIIISVEI»Eis-i UND· Glatze-·, schwetlisclts u· «Dlstlstziiantisnsttklsk uExvVdsYY-Vormi««ttagsftiinden·von»12—-"2sU,hr i « und .

« m the. Freundes-cis, Sämischletlets - Wanst— - Kuteritvtxaus KOTEUUVUU » .

einzureichein «DiekPrüfiitig heginnt Z; »
»

.: .. . . «I·«0«I9U«sif-FJ·· 7- . . sscllllllc Zu bedeutend herabges » » ;

am Hi« .M.a,· «·«an· welchem· «».T«·.1.ge«s· · . - set·z«·teu»Preis·en. « · .
auch denen· welchezugslgsskn werdet« -mezu··aäe«·-i« ed· » . : . · ··«·,«zsz- ·

K Zugleich empfehle» eine Par- » · « «·
«..können·, das--.Näheke»·. Um · ,

.
««

: »,

«·

· » . Kkllgccf U« Næäklchcttcck empfiehlt
"I?«uhks.»·«'·sm·«S«sIa«lc des GyMUcksiUMsj ——-—..——..-—...-—.«·««--—-—.——...——·« in ««·d«eri·« verschiedensten- Mustern von ««»I0·sephine), tu? Dame-XI— und voll-·XVI-F« Ckvffglet 1880 » « -ER-est-aurant« ·- « « « -- «"19« RbL Cpro Oper-den) ab» - lockst-tsc- Jicgenlietlcztsläåækitlzs . » «,

·

«» » «»

« etpay END· ·.«· iz », · »·
·. »«- - - ». . - : - . B« z11s IF« hskz d 1 » sc HIIJC ijr «erre«n,prima uasitä.,. » F, »

Director« :·»—Th. Gööckk jzaDgkülWUraUUcUbiasums denJkThFTCFYnSC·sz(I·«·ZZ-· ZU 1711118911 Ptstsens «» » «.
·

· ·
...-.........—....-.Sch-.....-.—.-.ssstsss.Hss--EVs-»»th-s s «v»..»»-.»—2-...2. so« » Jk;««s«-»«—N-i7J spssssiissiiiiiisssn i« »«- srxxtxzitkxgixgkt .

i EDie Direktion ssdes iLivländischeni «s«s · «· · · ··

«h·«·)·
« Gebt« Iierriuaiiusoltu s« E — i d81·11s1Ists1I.E8«-70Us A« Hei-sen um!

Rjkkgkjsch-a·ftlich"eil·««"·Geskåtssp ZU Tgkgek :« . » s»
«

.» Hi» ». » . · « J! DIE« Knaben wie auch eine grosse Aus— Fz« it» H - »F it· - . E»
»

. »I)8b8i1« dst»Il’»11I«I1b-ss118- weh! Pkiiizjnhkssiuiitzen empnehit iPMB HIMM zUVCT9eWiIi1-e".- VIUT «.

« - ·»
- « iHxeknxit dem geehkten Publikums-« » « ·,i·«i·i«,ß,dukzdekkjjqtijahpiich»fta«ttjcnd;tide. . Lkllleislllljh »D»,.,,a»s- M «z» Umgegemz z» »-

K. stahlherg.·
Effekt-DIESES. jAsttsbpts del: M! Cäc- Eebene åhnzeigth dass,in,mej11er. » » - . « .«»« üt zu - vvgel erzogen-en 4jå itsisisi »« . . - «.’s

«. · · «» »· e i · » » ·.srzxssgssdss site) I4«.VZgtiss.si»»ss» sk xgktstzk.s""tttiäksi«"s-.2?.?x»»« S— C S— O .
U« st W VPVVOEIVEUETI S«US""Si"- -

- .ktsii«·ct..-zu-ii Trinken« n« on wolle-Isi- sisid . begin-Messi- scokre « « « eacaqvesio
DZU YL Mk« 188.0».«UI!be.kaUmt i « : ums« Szene vszkahspz rwspu wie auch Damen-Kleider, Fwiihliugss H h,

«

kam» Jedem-HWNDM ilst tMd Um 12 UhkMltlaigs . . I » « . s. g « « Fall-stets,Sammet-Kleiderundkaletots emp e t . aahkss» pay, de cacao .
iqusf idem« Gute, s Tokgel .(2-5i»We-V.ft » o! ALTER-BEIDE· in» allen- modernen Farben gekarbt » « « · . .

— «
Um, de» Stadt Peknauz ge inne« . i. » ». » . . . » . , werden. Auchwerden daselbst ganze c e chocolaac as Yaqflle l.,wi,rd · » « g - . DIE DIIUIIIWCUCIIOU· Stücke Tuch unt! Rester deeatirtrund « · i « « » , » m» cssamls Moos ·-
· Verkauf« kcnnmär . · · · äexåre«ss·t. Guts« Arbeit: und schnelle a—

- « ««
- « » » kätklghskilssmccsex« · «« · «« «. . « · «·

i« · « · — «e 1enung--«s1e·ere;au.- »« .- . i « «« h - I iiiqjgs Fisch; - As» —statt« sskiiische Kieppee s :
- nnd-sing vniisnek . .lll’lsll illlc Wllks Z: 's, ein»HVUUHIUT Flkmekls » d « ukek-stk.«n«k."1, « « ) szgkgVerschsiedrne Kreuznn»gs-Producte, »Im» » » . . neben der— Brauerei-sog Hat-ed— · —

«

zcmmmj «» E·-«NigJ·ziJåTSTåitierhciUsS,-d. 26. Mätz1·880. s »Mehr-Toben· tiinfäsaggi Zu hgsenijgen d vaniziä in scmnenq
» « »

.»
« - . « . un um ase en ertjc en vor- · i s

« W« - . - «
. «

-
. «-

; « « « zubeugekh brmge huzkmxt zur empfehlenAllsvekllkällk ZWI U« IEZHIFI Ists.set-es: Zwietpeilseisg u Co.
« · » - . · us· Dame« und m et· Tksjsksks Ä· Preis, ZEISS-SOLO SCMSSS · - - «« T« Mediciua1-D1-ogueu—Handlung. .
Zgtå sdtxlsloxcustt und Sohlen· trafen ein «t·)ei « « Nr. 9,» im Hofe, Paradetreppe »rceht»s, j
«· II» VIII« S! » »- » »· . L Eis, «

« wohnen werde und nach wie vor die « ·
»

«

,
«; »»

« . . 0 O« Er« Ast« it· ji I- g; STITPHITZ - d d» »»:.:::.:-.sdr.s..ege..:.t.«::«....:;. «— m! tu .
. .; . ·! · · DIE, sie N! - U' R » ·

werden. vergehen tiie Stunde zu 3—6 ·« . » . Inst. seyn-I. G«
«·

· G!.-.-——...-——«

o kaum. IN» ZJTHFYFIZFDAJJFEIFJV Izszskzszz--

. . .»«.·« ». - · «« . . . » «. « U es 0W. s I 1116 ««Maschinenbau-Anstalt, liiseugiesserei u. Ilauiptkesselsliabrilc gggggssschjkmg Bzkkmpgoxz z. z W» s» ist«-Essen· .
Landsberg a.xd. « warme« Deutschland) - E » - «. Tannen- ,

z, 4 Das Dienstmantplnstjtut ;
· · ·· ·

.
· · «

, ««
HH ,

» «
««

s II« Fu! i a l i t a. t C n . - Kegemscszzzme · Espetv ,,
a 3

,, » ·- IIICSSBreuuere1-1Inlagen,« seit« 35 Jahren ca. 1000 IAusfuhknngen, szzzzszpskzzkz . » vskkaukt F· its-was eknpaehit seine

Ikiihren-0ampklcesse·l, (Patent), seit. 10« Jahren ca. 1700 Ausf., « Itifoquetssspiele » Ukexztzzspktnus Reintzp1d. MGYJGI - ·
schneide-Adieu, 0elslsliihletrsziMahl-blühten, ltoeotnohileth » »Als-»« Un«

. Ifsv zu Stadt— Und Laudtransporten,. s.»i-l-,,,.H,,szn· » « · «»

«

sz

«· ··«·· ·· Figakistizispitzkzi «
·····"'·····

etc-seitens« c· · ». · » · · emp e m ij se er usw-a « l f· s. Leo Frosch, e em. Stab.
Vertreter: Itkgenlellk · ·Dreohslermeist«er· O, III-Aug n-

·· · « · · »» III. Z.«»in sDorpatz 0ommerZ-Hotel. T· » · vissåisvisspHkstel London. » « . und— IIULUVJUMUZEIIV kgkfkmdsgs««·«·-"«—·
·sp"—··j· v e im on. r.: au m. öde: a.

· » « -; . . i . »· » . « . «· » O SHPF tzb »Ok,st ·V- - ·R ·

.-

· «« « · « · « · · e . le Kqfme eåoårsxz v· Lang: riefemeister a evcil ·s O » .· . » s» · .. » » , » » » set-M· St. Petersbutgt HH PctstorKok-a · »
«m cleu neuesten Faäheu unt! lllustern i ·

ex; a·«·2«:i«·zngFe:c·,uCg·ndgg:·dsåo Za.AS«ZEZ·Zt·-·,·«·PUI;-
·

· . · « « « «· «
««

«—

- h. «·
. s d n und ·-

«·

:
«. . oviczne Jgute» Qislsbtst Ompiåsklt . « « i« a! s Tit. Tit. hin: new« e« ·· g T"33«äl««i«2-YEII-Ezhthiäkkkäisikxsiieskxk».szss «« « »« «— s i« «« « —«1-:-«.;»-.»—1::·.·»««- Fjjzzz die sieh sehr gut Zu· Riegenknänteln P

»
Leipzig) Jenas n. Keil-n a.RMarien-Magdalenen,

·. · i eignen, empfiehlt · er« Kukficlivgcielsxre unczijkrcfYlgkk. voäälekxrlxikr
. z» gsopow I-I-I-Ii- « · I Eis-««-Hiixkxtskisissuixskhe«iA«-E«· ·

«« «· J

--;-.---. .·-- · · s s . , l »
·



euk iir se eitunCtsctskiui tcikcjiw ««

ausgenommexz Some- uyhyhe Festtag-
Ausgsvk um 7 Uhr. Abt-s.

Die Expevitipii ist-do« 7 uhk Morgen«
bis 7 Uhr Alberti-s, ausgenommen vvU

- 1-—3 Uhr Niittagz geössUC
Sprechst.1d. Revaction v. 9—I1 YOU«-

s« Hppeis in Dørpatk
jährlich» Hist-di» -ha1bjähkjich» 3 ziipktz
viek»texjä»k;k1i·ch« »1 «I;vi. 75 szKkkp»" kzipjkzkkkzg

. « l» . i.
l» L» Es.

» P Nach «qyswiiktsi" - ««
jäh-lich s-,Rb1«.!v50s-Kop. , halb» 3 Nu«

so Kop..-·viektk1j. 2 Nu. S. -

Annahme: der Jaferate bis u Uhr Vormittags. Zpreis für die fünfgespalteae
Kptpuszeile oder deren Raum bei dreimaligext Jnjektsziyn D. s« Kop. Durch die Post

eingehende Jaferate entrichten 6 Kop (20 Pfgsplfür die Kzorpuszeilr.

l OMan . Sinn! It. I. ab
beginnt ein neues About-erneut auf die
»Nein Dörptsrhe Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Dreht. d. J.
in Dorpat . . 4 RbL 50 Kein»
durch die Post 5 ,,

—

»

Die Pränuineratiom die« rechtzeitig er.
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieseiks Vnchdn u. Zins-Exp-

- lånhnlt
Polttischer«Tagesberich«t. .
Inland. Dorpah Zur 3. Baltischen Central.A-xsstellzkng,

Reorganisation derbäuerlichen Behörden. Revuction des Noten-
umlaufez Bauetnwohlstand. Personal-Nachrichten. Rig a:
Eisgang Vom Polytechnikum Kaiserdlsorträts Nur-at:
Jubiläum St. Peter«sburg: Verbrüderung mit England.
Beziehungen mit China. Nihilisiifches Administvatines Perso-nakNachrichtenpWarsch an: Ueberschwemmuiixr Cl; artowx
Politischer Process. Archangelr Goldlagsen Ar me niest-
Hungersnoth « « - «« .

Elteueste Post. Telegrammr. Localez Kirchen-
Nåttizenx Die Arier insndienkshandelss und Börsekpåliachi
ri en. . «

F-euilleton. Zur Psahlbautenfrage »Liv- Est- uno Kur-lands l. , Mannigfaltigesx i »

« szktatitiliirereerringest-reimt. «« e «
i » « «Den»31. März (1·"«2. April) 1880«.» .

"Jn allen politischen: und ».parlanientaris;chen Kreisen
der deutscher! Reichshanptstadt bildet das Entlgssungk
gesnch des Reichtanzlers Fürsten Bismarck das
alleinige Gesprächx Die Nachricht hiervon kam Allen,
auch den nächxsten·Freundeii des Reichskanzler-s, über-
raschend ; ebenso wurde herber-sofort« allseitig Ausdruck der
Ueberzeiignng berlieheiy daß unter keinen Unxstätiden
das »Ei·itlassungsgesurh des Kanzlers vonrKaiser werde
aii»geii«»o"n1»ineii werden. Plan hörte überall nur die
eine Stimme laut werden, »daß es g e w ich t i g e
Gründe sein müßten, die dem Kanzler diese Entschei-
dung dictirt hätten. ,So vermutet, »daß der Kanzler
sowohl über die äußere als innere Politik seit einiger
Zeit unniuthig ist nnd, wie es·scheint, sirhfür einige
Zeit von den Geskhästen zicrückzieheii 3vill. Es wird·
versichert, »daß die intime Lsiederannäherung Rußlands
an Deutschland dem Reichskanzler iiieht gefällt, daß
der Ausfall der englischen Wahlen ihn nicht befriedigt
und daß noch andere Vorkommnisse ihn überaus
verstimmt hätten. Man hältes daher für wahrschein-
lich, daß der Kanzler nach Ablehnung seines Ent-
lasfungsgesuihs mit der Ankunft des Fürsten-Hohen-
lohe in Berlin einen längeren -.Urlaub. auf unbe-
stimmte Zeit nehmen wird, wie dies vor drei Jahren
bei dem Absrhiedsgesuche des Reirhskanzlers der
Fall gewesen. Thatsächlich spielten sich die V o r -

gsäfnge im Buudesrathe, welche den An-
laß zum Entlassungsgestich des Kanzlers gegeben,
folgendermaßen ab : Die württenibergische Regierung,
vertreten dnrch den Geh. Finanzrath v. Schmid, be-
autragte, die Quitturigen für Postanweisungen und
Postvorschußsendurrgeri steuerfrei zu belassen. Wider
Erwarten traten fzü r diesen Antrag und zwar im
postalischen Interesse, die Vertreter der G e u e r a l -

p o st v e r w a l t u n g ein, während die preußischeri
Stimmen und der Vorsitzende im Bundesrathe,
Staatsminister«Hofmann, für« die Besteuerung auch
dieser Quittungen sprachem Es lag also hier ein
Widerspruch indemVotum zweier Reichs-
b ehörden vor, woraus geschlossen wird, tdaß die
Vertreter der Postverwaltnng keine geeigneten Jn-
structionen erhalten hatten. Der »Reichskanzler soll
über diesen Vorgang überaus aufgebracht gewesen
sein. Es kam ferner hinzu, daß die Opposition
gegerrPreußery Baiersrrund Sachsen aus den kleinen
Staaten bestand, die sich sämmtlich von zwei Regie-
rnngeii vertreten lassen. Lliach der; Ansicht »des
Reichskanzlers leginnt sich itnsBundesratl)esp zeine
,,partieularistische Opposition« gegen» ihn· bemerkbar
zu inachen, der bei Zeiten vorgebeugtzwerden n»n«isse.
Dagegen mußspbemerkt werden, daß die Substituirungz
von»St.aaten drirch Bevolltnächtigte anderer« Regie-
rungeii ixn Bundesrathe dnrcharis nichts. Neues ist
rrnd s;dikeser» Ususk sich förmlich. eingebürgert hat.
Wie man hört, waren es am Sonnabend die Ver-
treter Hessetfsinid Braunschweig’s,.welche die Stimmen.
der Kleiustaatetigegeii Preußen, Baiern nnd Sachsen
abgaben. Dagegen bleibtes auffällig das Reichsbe-hörden in verschiedeneni Sinne in jösfekitliicher Bundes-
rathssitzutrggegeii einander sprechery und man ; sollte
docl).sza·1·r»uehirie,n, daßszsüber derartige Dinge« vorher
in den Llusschiiss»eti- schon eine Einiguirg erzielt sein
miißtr. Esheißt nun, »daß diese. Asfaire wahrscheinlich
den Rücktritt von hohen Beamten, welche imBund-es-
rathe die preußische Stinune führen oder«;als Vor-
sitzeride fungiren, zur Folge haben diirftenz es wird
namentlich die Person des Staatssecretär des Jnnerty
Hofmannspgetranrrt. Der Reichskanzler wiinscht eine
einheitlichere Organisation im Bnndesrathe herbei-
zuführen; dagegen wird an eine Aenderurrg des
Stimmenverhältnisses , was auch kaum angängslich
und eine Aetiderrckig der Verfassung sein würde,
nicht gedeiht. Dem Eutlassnugsgesicche des Kanzlers
wird übrigens, gar keine Bedeutung« beigemessen,
weil man allseitig davon überzeugt ist, szdaß es dem
Kanzler dabei nornehnilieh darum zu thun» ist, .g e -

wisseZw e cke zu erreichen, die auf gewöhn-
lichem Wege nicht sobald in Erfülliing gehenkönnern

Das englische Unsethnus zählt 652 Mitglieder.
Bis vorgestern (Sonnabend) früh war der Ausfall von

589 Wahlen bekannt: gewählt waren 337 Liberale,
208 Conservativy 44 Hoineruler. » Man kann jetzt
annähernd die zukünftige Zusammeusetzutig des Unter-
hauses beurtheileir Nach der Wahl von 1874 zählte
das Haus, 349 Conservativtz 247 Liberale und 56
Homerulen Die Tories hatten sonach eine Mehr-
heit »von 102 über die Liberalen, und eine von 46
über die vereinigten Liberalen und Homernler Da
von densLetzteren einige jedoch zu den Conservativen
hielten, so wurde die conservative Mehrheit gewöhn-
lich. auf 56 angenommen. Nach den bisherigen Ve-
rechiiungeii wird das neue» Unterhaus zählen 318
Liberale,»271Conservative und· 63 Home-ru»ler. Die
Liberalen werden sonach ei1i2·»Mehrheit von 47, über
die Conservative-n,hahe,i1,- und gniztszdendspomerulerkii
vereint »von— 1»,19, » geheikalierz die kronszervativen Ho-
meruleranit den Zorns, Ho, vexkinjkxidert sich die libe-
rate— Mehrheit« um « 17 sSztkinimen» beträgt also-darin
nur V. Vor-der Unioikmit Schottlandx zählte das
lliiterhaus 513 Sti1nn1en, aus: spSchottlaiid - zkzrinezi
seit Jst-ils? ·45. Piitglieder hinzu, und seit»·i-1801·.z10»(«)aus. Jrlandszk wodurch» die ».Gesaiizni»tzahl -au-f;658
stieg» Die RzeforinsActe -voii18·3»2 ließ die Mitglie-
derzahl iinberiihry,,äii,d«erte-«:11ur» das Verhältnis; bez.iz"ig-
lich deripaihlebereehtigteix »Orte.- sCxiglaiidziiiid Wales
wählen setztk 493 ,Mit»g-1-ieder, Schottlaiidijs60, Jrlaiisd
105. Die Reform-Akte«voiiz1867,tIabn1ltenglischen
Boroughs das Wahlrecht, 23 andere » verloren je
einen Abgeordneten; 25 Sftze wurden dagegen neuen
Boroiiglzs und den släliiiverisitäten verliehen, 128 an
»Grafschasten. .Vier-—-B-or-o1cghs-sz1nit 6 Sitzeii sind seit-
dem, ihres Wablrechts verlustig gegangenspiirFolge
von Wahlcorruptisoip «

- « - s I ·- Is -
" Das— bereits« telegraphisch erwähnte Schreiben
des Prinzen Nupoleonplaiitet vollständig: --7Parissz,
s; April; Lieber» FreundliSie sage-ji, sunseressFreunde
seien usnsicheriiiber die Haltung, welche sie sinsdem
Kampf-e zunehmen haben, der gegen-die von der
Regierung erlassen« Decrete über diereligiösen Ordens-
genieinsehasteii vorbereitet-wird; Sie fragen mich
um meine Meinung, und ich bin durchaus nicht
verlegen, Jhnen dieselbe auszusprechen. Ich« liebe
es nicht,«mich in Still-schweigen über sinstere Uintriebe
einzuhiillern und glaube, daß man durch Freimuth
dasVertraueii eines Volkes, wie das. unsere, gewinnt.
Ein Napoleon könnte, ohne seinen Ursprung zu
verleiignen, sich nicht als Feind, weder der Religion,
noch der ,.Rcvo»lutioii zeigen. . Die Religion, hat
inein Oheiin anfsSL Helena«gesagt, ist die Stütze
der Sittlichkeit, der wahren Grundsätze Das
Schicksal ineiner Familie 1800 wie 1848 war, die
Revolution vor den Unternehmungen der royalistischen
Reaction zu· retten. Napoleoti hat durch das Concordat
diese beiden gleich unzerstörbarem obwohl nach Natur

Füufz eh n t er 1JkahrHga1tg.
Psvonnements nnd Just-take« vermtttctax is« Zeigt« H.La1kge"witz, An.
noncen-Bureau;"ii1«Wcilk: MkRulwisvlssgwi Buchhandlq in Revalx Buchh. v. Kltigs
F« Ströhmz in St. Peteröbntgx N; Mathissety Kajcmfche Brücke M U; in War-»»

« FGCUØ NCjchman Fessreitdters Senatorska M 22. - J»

··und Ursprung »sehr verschiedenen Kräfte miteinander
versöhnt. Jn diesemniusterblichen Werke umgrenzte
er mit dem Scharfblicke des Geuies das betreffende
Gebiet der Kirche und des Staates, sicherte der
Gesellschaft das kostbarste aller Gitter, den religiösen
Frieden, und das jedem Bürger heiligste aller Rechte,
die Gewissensfreiheit Zwei Arten von Gegnern
bedrohen diese Urkunde der Versöhnung, die Sectirer
der Theokratie, welche von der Rückkehr zur knechteik
den und unduldsamen Staatsreligion träumen, und
die Sectirer der Unordnung, welche die Organisirung
derGejellschaft ohne Gott-nnd Sittengesetz betreiben.
Jch war stets der Gegner— dieser beiden extremen
Ansprüche und werde es stets bleiben. Wenn» die
Abschasfung des Vudgets des Cultus oder der Kirchen
gefordert wird, werde ich "mich dagegen erklären;
wenn einer der Grundsätze der Revolntion iu Frage
gestellt wird ,z werde sich denselben Oertzheidigefin Die
rieuesten Decrete bilden keine »Verfolgung" undspsind
nurzxdie Rzöckkeshr szu »der rinerlzä÷li»eh.en,ZEIT-Hei«des
öffenztlichenjRezchtes. Der Grundsaxyzzder das ,·»B·e»stehen
eines« religiösen Ordeus der Uspeberwachungzziitidk Erz«
lxaubniß idrer Staatsgewalt.smstezswjrfxk .fies1detrssich sie«
allen Gesellsehakfteir wieder; - selbst, die siBouzrboxieiis
habe« ihtranerksanntz Eh« ssUfgkbfU- - hieße »-.DE.1..I«-Stat1t
per-nichten, und ihuder »The«ok·ratie zu Fiißenletgein
Warum also sollten unsere· Freunde die Deerete »an-
greifeiiss gEtwas tvei«l;diseselbe1·i, sich auf die ,Gesetze
des Kaiserthuiiiskstiitzeii usnd weil sie die unrszzu lange

zpexnaehsläszsjgten V·orszjgrifteii;- des Coucordats wieder
ernekizter-n?- Das wäre eine seltsame Art, sich sals
Bonapartisten zu,e.srweise»i.zi., c Oder-»weil, siedas Werk
»der, Repuhliks sind? NnrzzsOpposiztioiieiii Sohne Grund-
satzarnd zrrhrtex Morxtlswerdeii iaus«-FYa-ūeiu· Gut ans
der Hand zurückstoßecn »die-dasselbe.darbietet. Oder
Htlva . ans Furcht, die conservative Ezinheit aufzulösen?
DieserspWahiik hat zu lange? gewährt! xEs giebt keine—
Genreinscheift mit den :Legitimist,en, welche gegen dass»
Jahr 1789 conszsspirirexn nnd zwischen uns, die dasselbe
itnbesiegbar gemacht haben, zwischen den Männern—-
der weißen Fahne und denen, welche der nationalen
Fahne treu sind. Es ist Zeit, daß jeder die Farben·
seiner Tradition und seiner Gruudsätze wieder bekenne
nnd daūdie Zweidentigkeiten arifhörem Von allen
Arten, nicht mehr wir selbst zu-sein, wäre die uns.
heilvollste diejenige, welche uns vor den Augen der
Nation solidarisch rnit den Hoffnungen des alten
Regimes machte und uns verleite-te, die Gesetzgebnng,
deren Urheber Napoleoii ist, zu verleugnen und uns
zu Gehilfen deraufalle Zeiten verurtheiltenzPartei
stempelte, welche die Religion dazu erniedrigte, das
Werkzeug der Leidenschaften nnd der Berechnungen
einer reactionäreri Politik zu sein, die der Civilisatiocy
dem Gewissen undderusahren Freiheit feindlich ist.

Jeuillkto»u. A

Zur PfahlbaniewFrage Liv- Efts und Kurlands I.
Von Professor Dr. C. Grewingt

Die Erfahrung lehrt, daß sich der Menfch bei
Erscheinungen, welche eine vserschiedeue Deutung oder.
Begründung znlassen, lieber den entfernter liegenden,
duuklereu und complicirtereu, ,als den näherliegirideiy
natürlichern und einfachen Erklärungsgründeir zu-
wendet. Es geschieht, weil bei diesem Verfahren
einerseits »das Interesse der, Erscheinnug an sich »und
dasjenige ihrer« Localität erhöht, andererseits dem
Beobachter und Deuter mehr Gelegenheit zum Ge-
daukeuspiel und« ··zu besondererJAnerkennung seiner
Leistungen geboten« wird. »

Jede unbefangene und nüchterne Forschung hat
dagegen bei« Deutung solcher Erscheinungen, Allem
zuvor, die einfachsteu Erklärungsgründe in’s Auge
zu fassen unszdsdie complicirtereu oder eutfernter lie-
genden erst dann herauszuziehen, wenn erstere nichts
mehr ausrichtetn Handelt es sich aber um einzelne
Momente einer Erscheinung, deren Auftreten das;
frühere Dasein der ganzen· Erscheinung vermuthen
lassen, so ist beisolcheu Vermuthungeu die größte
Vvksicht geboten. « ««

Die hier angedeuteten Richtungen menschlicher
Geistesthätigkeit lassen sich im Gebiete cnltnrhistork
scher sEkscheinungeu, am Thema der ostbaltischen
Pfahlbauten nuschwer verfolgen, und sind unter
letzteren» gcwkiss znm Zwecke besseren Schutzes oder
erleichterten Fkschfengets schon vor der deutschen
Einwanderung bei den Judigenen des Ostbalticum
in Gebrauch stehende Wasferbaiiteu zu verstehen.

·. Als die zum Stein- und Broucealter gehörigen
Pfahlbauten der Schweiz Ollgemeiner bekannt wurden,
lag es nahe. dergleichen Bauten überall zu suchen und
nach dem Auftreten einzelner Mekkmate oft dort zu
vermuthen, wo sie nicht existirteiu Ju unserem Ost-

balticuni waren es die, in Landseen beinerkten, san-
scheinend oder thatfächlich eingerammteii Pfähle und.
Baumstämmy sowie die Fuude von Steinwerkzeugem
Bronce- und Kuvferfacheiy oder die Reste local aus-
gestorbener Thiere, außerdem aber auch noch fprach-
liche und historifche Momente, welche man als Be-
weismittel alter Pfahlbanten zu verwerthen suchte.

Für den Schlamm des, an der kurländischeti
Küste des Rigaer Busens befindlichen, im Jahre 1838
trocken gelegten W i d e l -··S e e lagen Fundangaben
von Renthier-Geto«eihen, Stein-Beilen, KitpfewGefäßexi
und Baumstubbenvor, die mich« (Ste.iiial·ter»der«Ost-
seeprovinzem »Dorpat, 1865Y 47) veranlaßten,
auf die» Nothweiidigkeit einer getiauereti Untersuchung
jener LocalitZit oder jenes Schlatnmes nnd auf— die
Möglichkeit» des, Vorhandenseins von Pfahlbauteiz
oder Bootsresten hinzuweisen. Doch bevnr noch-tote
betreffende Untersuchung erfolgte, stellte es sich bei;-
aus (S. meine Abhandlung über die frühere Existenz;
des Renthieresjiii den Ostseeprovinzen. Dorf-at,
1867), daß die Angabe vom Vorkommen der Ren;
thierreste eine irrige war, und daß die im Boden
des Sees bemerkten Stämme und Stubben von Kie-
fern, Birken und anderen Holzarten (Sitzun«gs»bericht
d. kurländ.. Ges f. Litr. n. Kunst I.·54) führ die
einstige, der Widelsee-Bildung vorangehende Gegen-«
wart eines Waldes, nicht aber für alte Pfah1bguten,
sprachen— « «

Etwas weiter südlich waren beim Ntedrigerlegen
des A n g e r n - S e· e, vermitteist eines zum Meere
führenden Canals, an; Rande dieses See’s zahlreiche:
anscheinend in den Boden getriebene Baumstiinulte
oder Pfähle zu Tage gekommen, die mich ebenfalls
an Pfahlbauten denken ließen. Bei genauerer Unter-
suchung erkannte ich jedoch, daß man es auch hier
mit den Stammftücken eines früheren Waldes zu thun
hatte, an welchen, als bestem Beweismitteh die im
Boden steckenden Wurzeln nachgewiesen werden konnten.

Jn der NordosNEcke Livlands und
des Kreises Dorpat gingrDn G. J. Schnltz"(Pseu-
donym Dr. Bertram), Verfasser der Abhandlung
,,«Wagien« (Dorpat1868, mit Karte) in Nr. 100
der N. Dörpt. Z. vom Jahre 1868 Inst-dem Artikel
,,Pfahlbaiiten in Livlandii auf« sprachlicher nnd histor-
rischer Grundlage, in Annahme« sfriihererx Pfahlbautem
Existenz gar» mnthig vor. »Ja dieserGegendE sagten.
»wiminelt es pon Dorfnainen niit der Erndignng
,,Saar» -(Jnsel) und hieß die ganze Gegend einst
,,W a· i g a oder Wagien.t-«W« a i heißttaber P f a h l
,,1.Ind nennen russisch«e«Chroiiiikett.- einen JOrt hier
»K l in n, d.;.«h. K .e i l ,».-—·eine Bezeiehuuirg,s«di:e
,,soffenbar deshalb - gewählt wurde, weil »der-Haupt-
,,ort der Gegend» anf "Pfählei1 gebspazirt «Ewar.s«-«
Dei« Name Klinn kommt auch insRußlaitds vor nnd
war vielleicht anch dort« gebräuchlich für Pfahlstadts
aiga heißt mit-dem Pfahlss Der einzige Ort «in
Wcrigw der jetzt anklingh ist: »Waiat«o- J«"(waiata)..
Pfahllos ! .estn.« Name-für Sosiniel.xi—.—«—« Die :·- Chroni-
keii erzählen: hierhabe eineuaistes Schloß gestanden
«—- Soomælinn —-:.Finnenschloß,- später von den deut-
schen Somelinde genannt. «:——s— Aer es: war nicht szu
begreifen, wo Ydie Zinnen» hier herkommen sollten,
Und im ganzen .B,ere·ikt)e. von SvmelTsts keine -SpUk
von einerjener craterfösrnrigen Estenburgen.anfzirfin-
den. So wie wir aber annehmen dürften, daß hier
eine Burg auf Pfählen im Sumpf stand —- (in einein
früheren See) so ist Alles erklärt, dann ist Soo —-

SUmpf, Soomaa —— Sunjpfland und nich»t»,S.nome
rahwas im Spiel.

Um? Jahr 1030 wnrden die TschridenitiTorma
den PleskamNowgorodern zinspflichtig —- waren aber
nicht pünctlich und weil sie, ,,nntren znnd ruchlos«
sich erwiesen, so wurden sie mit Heeren überzogen,
das Land Verwüster und zahllose Heerden in den
Jahren 1130 und 1131 fortgetriebem Und da kam
es zneletzt zu einer Schlacht bei Klinn «--. svv Die Esten

fiegtem —,- DaTorma ausdrücklkkch genannt ist, fo
liegt die»"Verknuthxc11g sehr nahe, da÷ die Rnffeki den
Hauptort Waiga sz—— Klinn nannten. . ·

Aber wo stand dies Klinn? nur der Znfall
könnte einnialauf die Spur helfen. . . .

Doch kann ich auch einen Fingerzeig geben. Unter
dem Kronsgutc Awwinoriti ——» gerade dort, wo der,
Akchipelagus einst lqg existirt ei»11»S.1.1tnpf,,.de«r
fxxiher eii1See-,1o.ar,»tv"ie noch salteLeute sich erinnern,
»und. er heißt NtaimSoo — HausfnnkpfspWentc
irgendwo F— fomiiste man hiernach Pfahlbautezi
suchen-ei» - l . » T

« »O,b-wohl das alte.Wagie1·z1·oderPfahlbautenland
dess»1)r., Schultz merkwiirdiger Weise nur e i n e n,
an Pfahzllosigkeit Jnahnenden estnifcheir Ortsnaktiezk
aufwiesj undÅsobgleich- es auffalleii rnnszte, daß »die
rufsische Pfahlstadt nicht nach der ,Bezeichnnng stolb,
fwaja, kol oder palka, (Balk,en, Buhle, Wohl, hole,
pale, -paal, Pfahl; zgriech nsizoq ..lat.« pu1us,· sondern«
nach klin, seit, bejianiit wurde, »so hätte »Dr.·«-;S«kI-!U!stz
doch-nicht weit zu suchen gehabt, um an der, Grenze
seines Pfahlzbauteulandes , d» h. im Kirchspziele Lais
des Kreises Do·rpat, am Gute W a i m a« s t»w«e r e
(deutfch Waimastferz ein» Pfahlbaugebeietzu finden.
Denn da im Estniskhen der-z gen. -plur.;von- wai,
waite »heißt und das« iwere nicht auf Wehr, Deich,
Danmyszsondern auf estn. meet, Rand, C)en. weere
führt, in welchemrsich das 1angesz»ee i« e Vekkiirzt hat
Sitznngsber d. estn. Ges«.«·1·,876. S. 84), fo wäre es
dpch wohl nicht gar zu schzoierig gewesen, bei etwas
kühnerem Gedankenfluge über die kleine Silbe was.
hinweg, zu einer Localität zu gelangen, die sich am-
Raude eines PfahlbautetkTerrains befand. Uud wie--
viel ausgedehnter und wahrscheinlicher mußte das ;

Pfahlbqgggbiet Wagien werden, «wenn man» an
W a i m e la. und W a i m c. r a im Kirchspkel PIZITPE
des Kreises Verm, oder vielleicht auch noch a»
W a i d a« w es ·(Waidau) und Waimifcha (Wainfel)

75- Montag, den 31. Miirz k(12. April) 1s80.



Machen Sie von meinem Briefe de« Gebrauch,
der Jhnen zweckmäßig scheint; es Wird Mkch freuen,
wenn derselbe die Zustitnmung unserer Freunde erhält.
Napoleon Bonapakke Jst-Inte-

Aus Cettinje wird de! Wien« »Pkesse« SEMEIVED
daß Montenegro den vom Sultan modificirten Grenz-
vorschlag acceptirt habe. Montenegro sei befriedigt,
d« dek Berg Hucn zum Fürstenthum geschlagen wird,
Und verzieh« auf die Vort«h«eile, die es aus der Liniezwischen dem Sciitari«-See und dem Meere erstrebt
hat. Die Gusinje-Frage sei damit, soweit die Re-
giekungen in Stambul und Cettinje in Betacht kom-
men, principiell abgethanz ob die Bevölkerung des
jetzt zur Abtretung bestimmten Bezirkes, größtentheils
Mohamedaney nicht Einwendungen erheben werden,
muß erst abgewartet werden. Es sei übrigens bereits
ein Jrade erschienen, welcher die türkischen Behörden
beauftragt, dieUebersiedelung der Mohainedaner aus
den abzutretenden Gebieten auf türkisches Territoriuny
wenn solche angestrebt wird, mit allen Mitteln zu
nnterstützen und zu erleichtern. «

—

Der Konstantinopeler Eorrespondent des »Man-
chester Guardian« will erfahren haben, »daß Rußlarid
den Hafen von Batu«m, dem Berliner Vertrage

zuwider, in eine Festnng umgewandelt habe, und— giebt
allerhand Details zum Besten, offenbar in der Absichh
das Mißtrauen gegen die Orientpolitik des nordischen
Kaiserreichs zu schürem » l

r Inland »
·

Dorpat, 31. März. " Gegenwärtig, wo der Land-
mann bereits mit Ernst an die Wiederaufnahme
seiner Berufsarbeit denkt, sei es uns gestattet, ihn
abermals auch an eine andere Pflicht zu erinnern ·—-

an die Pflicht zur Theilnahme an einem Feste, der
III. baltischen landwirthsch aftlichen
Ce"ntraT-l-Ausstellung in Riga. Sind
die bisher über - dieses Unternehmen eingelaufenen
Nachrichten zum großen Theile ersreulicher Natur,
sind doch- auch manche Wünsche und Hoffnungen noch
nnerfüllt geblieben und es ist hohe Zeit, an das
Nachholen des Versäumten baldigst zu schreiten.

Zunächst ist, wie wir aus einem, Artikel der
landwirthschaftlichen Beilage der Rig. Z. ersehen, in
Bezug auf die projectirten Ausstellungsbauten und
die schon eingelaufenen Anmeldungeti zu bemerken,
daß letztere außerordentlich zahlreich sind, so daß zur
Unterbritigtrng von« Maschinett und Geräthen der
Bau von drei neuen Schicppen auf der letzten Sitzung
des Executiv-Comit6’s der Ausstelluiig beschlossen und
ev. auch »ein Vierter in Aussicht genommen worden
ist. An Prämien sind dem ExecntiwsComitå
zur Disposition gestellt worden: von der Kauf. Liv-
ländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät
in Dorpat (anßer den bereis ihrerseits bewilligten
silbernen und broncenen Medai·llen)-: ein silberner
Hump"en, Ehrenpreis v Sr. Kais. Höh. des Großfiirsten
Nikolai Nikolajewitschi für dasjenige Ausstellungs-
object, welches für die Landwsirthschast der baltischen
Provinzen die größte Bedeutung hat, und 3 silberne
Medaillen des Reichsgestüt-Wesens, für hervor-
ragende Leistungen in der bäuerlichen Pferdezucht ——-«

Die Kais. freie ökonomische Societät zu St« Peters-

in lettisch Livland gedacht und dazu schließlich noch
in Erfahrung gebracht hätte, daß beim Niederlegen
und Ablassen deszu Waimastfer gehörigen b l a u e n
S ee (Sinjärw) pfahlartige Stubben und Baum-
srämme erschienen seien. Atifänglich wurden letztere
auch wirklich für Restk so» Pfcxhthaxkten gehalten,
doch erkannte man zu bald, daß es sich auch hier
wiederum einen Waldboden handelte, der im Laufe
der Zeit zum Moor und See wurde, und daßsomit
füodas einstige Bestehen einessPfahlbautemGebietes
,,Waiga« durchaus «keine niateriellen oder thatsäch-
lichen Zeugnisse beizubringen waren. . »

- Wenden wir uns von Wagien nach Südwest, so
hat man (Sitzungsber. d. estn. Ges. 1879. S. 161)
auch in dem flachen, zu Pfahlbauteni anscheinend sehr
geeigneten W o e r z - J a e r w nachgeforscht Die
in diesem See vorkommenden, der diluvialen oder
glacialen Periode angehörenden , den estnischetc
Namen ,,Ware« führenden unterseeischen Anhäufun-
gen von Geschieben oder« erratischen Blöcken (s. meine
Erläuterungen» zur geogr. Karte d. Ostseeprovinzen.
1879.»S. 88I430) stehensaberin keiner Beziehung zu
alten Wasserbauteii und Behausungen und ist von
einem besonderen Holz- oder Pfahlwerk solcher Ware,
oder anderer Stellen des Sees, soviel ich weiß, bei
den anwohnenden Fischern bisher nichts zu hörengewesen. s

De: kleine, im Kirchspiele Helmet nnd im Gebiete
des Gutes Korküll belegene W a l g - J ä rw (Weiß-
See) enthält dagegen unterseeische Reste von Häu-sern, die zufolge -der Chronik des Domherrn Sieg-
bCkD VDM Jahr« 1489- UAch dem Jahre 1200 unter-
gingen. An diese Reste knüpfte sich dank; spät» Uzch
die Sage (Hupel’s topographische Nachrichten, 11I.
331 n. Jnland 1838, S. 631) vom Versinken des
Hauses sammt seiner sündhaften Hochzeiis-Gesellschqft,
welchem nur der Prediger Aderkas entging. Bei
einem Besuche der Localität sondirte ich in der Süd-
hälfte des See’s, und inmitten zweier vorspringender
sLandzungen, auf einem Raume von etwa einer Loof-
stelle (0,34 Dessätikke oder L; pr. Morgen) die Reste
von vier, 3——5 Fuß unter Wasser liegenden, in ihrer

burg hat bewilligt: I» große goldene Medaille, 1
kleine goldene Medaille, 1 große silberne, I kleine
silberne, 4 broncene Medaillen. — Vom Ministerium
der Reichsdomänen sind versprochen worden: 3 gol-
dene Medaillen und zwar s1 für hervorragende Lei-
stungen auf dem Gesammtgebiete der Landwirthschaft
überhaupt, 1 für Auszeichnung in der Thierzucht,
1 für hervorragende Leistungen in der Forstwirth-
schaftz ferner 5 große silberne, 10 kleine silberne,
25 broncene Medaillen und 75-Anerkennungsdiplome,

is—- Die» Kurländische Ritterschaft hat einen Ehren-
preis für das beste Stück Rindvieh aus Kurland
gestiftet r

Was nun die A n m e l d u n g e n betrifft, so
Fig-d digslelbcxg , wiel ehwähnt Z erfreibilhcheg Weise

e r za rei eingeau en un zwar e on ers von
Seiten derFabricanten landwirthschaftlicher Maschinen
und Geräth-e. Dagegen— stehen unsere Land-
wi r t h e mit ihren Producten und dem Vieh n o chs e h r z u r« ü ck. Jm Interesse des gemeinsamen
und gemeinniitzigen Unternehmens seien denn noch-
mals unsere Landwirthe dringend zu reger Betheili-
gnug an der Ansstellung aufgefordert: mögen ins-
besondere auch unsere Landwirthe aus dem estnischeii
Districte der Provinz die Mühen einer Beschickung
der Ausstellung nicht scheuen sowie die bisher hin-
ausgeschobene Anmeldung ihrer Objekte bald erfolgen
lassen. Das Unternehmen kann ja nur dann seinen
Zweck -erfüllen, wenn das g a nz e Land wetteifernd
demselben seine Kraft und Unterstützuiig widmet. "

Zum Schluß noch die Notiz, daß in der beregten
Sitznng des« Executiv-Comit6’s n. A. auch mitgetheilt
worden, daß die Präsidenten« des Dörptschen und«
Werroschen Hausfl e i ß - V e r ei n s auf ein an
sie« gerichtetes Ersuchen, Vorschläge für das Prä-
miirungs-Reglement der Abtheilung J; des Pro-
gramms« gemacht hatten und daß beschlossen worden,
Xkcrgilehr desnchDirectFBO. Hslsoelchdiiicf unåProfesdsoru zu er u en an run age ie er orlage en
Entwurf l für die Prämiirrtngs-Bestimmungen der
Gruppe ,,Hausfleiė anszuarbeiten. i«

»»

Wie bereits mitgetheilt worden, ist beim Mi-
riisteriiim des Jnnern eine Commissioii für die Ar-
beiten, betreffend die R e o r g a n is at i o n d e r
baltischen Bauer-Behörden im Zu-
sammenhange mitder bevorstehende·Einführung der
Friedensrichter-Jnstitutionen, eingesetzt und in die-
selbe auch der frühere EancellekDirector des balti-
schen . General-Gouverneurs, v. Shilinsky, ernannt
worden. Wie nun der Rig. Z. gemeldet wird, find
für· dieselbe Eommission auch die Herren B. von
Reutern, Senateur v. Stackelberg und der Präsident
des evangelisch-lutherischen General-Consistoriuni,
Senateur Braun, ernannt worden. -

— Nachdem bereits in denbeiden Wochen vom
3. bis zum«10. und vom«10. bis zum 17. Nkärz die
zeitweilige Not»en-Emissio"n umjes
Mill. reducirt worden war, sind, wie die Bilanz der
Reichsbank vom 24. d. Mts. ausiveist, in der letzten
Woche vom 17. bis 24. März wiederum-S Millionen
Noten dem Verkehre entzogen und der Betrag der
zeitweiligen Noten-Emission, der am» 1.Januar d. J.

Attordnikng D
D

D gleichsam einen keinen Guts;
hof darstellenden Gebäuden. sind. Treffner fand
hier (Sitzungsber. der estn. Ges. 1869, S."59) in
5 Fuß Tiefe unter »dem Wasser eine 12 Faden in
jeder Richtung messende, aus mehren Theilen zusam-mengesetzte Balkenlage, die auf Wänden ruhte. Das
Jnnere dieses« von Balken umschlossenen Raumes
zeigte. mit Schlamm erfüllt, der oben locker, nach
unten fester war, bis man in öFuß Tiefe auf festen
Thongrund stieß. Herausgeholt wurden bei Gele-
genheit der Untersuchung eine Menge Kohlen und
mehre thönerne Topfscherbem · ,

Von Pfahlbauten des Walg-Järw kann somit nicht
die Rede sein; doch wäre hervorzuheben, daß die
Chronik Siegberts keine Andeutung von etwaigen
Wasserbauten unserer Jndigenen macht und daß die
Verhältnisse der Localität vermuthen lassen, daß hier
beim Entleeren eines höher liegenden Wasserbehälters,
der Thalkessel mit den in seiner Tiefe erbanten
Häusern unterWasser gesetzt wurde. . »

Jm VurtneckäSee waren in etwa 500
Schritt Entfernung vom Gute Burtneck ganz unter
Wasser befindliche Balken und Pfähle bekannt. » Dem
Befahren der betreffenden Stelle (Sitzungsber. der
Dorpater Naturforscherges 1875, April) ließ ich
glücklicher Weise nicht die sofortige genauere Unter-
suchung folgen, da« sich noch rechtzeitig Jemand fand,
der von dem hier bei hohem Wasserstande erfolgten
Einschwemmen einer Heuscheuntz «als selbfterlebtem
Ereignisstz berichten konnte. « · (Schluß folgt)

Manuigsaltigen
Ein Vorgang , der sich vor nunmehr fastJahresfrist am Hofe des Deutschen

K ais e r s abgespielt hat, wird jetzt vom
,,Börs.-Kur.« wie folgt erzählt: Unmittelbar nach
dem Tode des armen kleinen «Prinzen Wal-
demar ergriff die Mutter des verstorbenen Kna-
ben, die Kronprinzessim eine tiefe Sehn-
sucht,- sofort ihren zweiten Sohn, den Prinzen
H e inrich, bei sich zu haben, der, wie man weiß,
nicht sehr lange zuvor auf jene Uebungsreise um die

noch 446 Millionen betrug, saldirt nunmehr nur
noch mit 401 Millionem .

—- Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß in einer der
höchsten Reichsbehörden eine Revision der allgemei-
nen Gesetze über den Civildienst
angeregt worden sei.

— Einen— erfreulichen Beweis für den Wohlstand
der Bauern in Livland liefert die der Z. f. St. u.
Ld. zngegangene Mittheilnng, wonach durch das
Kaiserliche Manifest vom 19. Februar er. im Riga-
schen Kreisesnur in einer einzigen Gemeinde R ü ek-
st ä n d e im Betrage von 141 Rbl. 29 Kost. in
E r l aß gekommen sind, und auch hier nur in Folge
Säumigkeit der «Gemeinde-Aeltesten bei Einfendung
der Restanz. Alle übrigen Gemeinden haben keiner-
tei Rückstande aufzuwetseu gehabt. «

" In Riga hat, wie die dortigen Blätter melden,
bei mäßiger Abströmung nnd verhältnißniäßig nie-
drigem Wasserstande der E i s g a n g a u f d e r
D ü n a begonnen. Aus B o l d e r a a wird unterm
28. d. Mts.·, Morgens, gemeldet: Jn sder See ist
kein Eis sichtbar; das Fahrwasser in der Düna
wurde gestern bis zur Cementfabrik durch die Dam-
pfer ,,Simson« und ,,Hermes« ausgebrochen. Der
Wafserstand ist-sehr niedrig, die Abströmni1g· gering.

. —- Wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, ist es dem
Eurator des Polytechniktim gelungen, fürdie V o r-
schule des Polytechnikum die bisher
ausgebliebene gesetzliche Bestätigung und gleichzeitig
damit in Betreff der Wehrpflicht ihrer Zöglinge die-
jenigen Vergünstigtcngen zu erwirken, welche den
Gymnasien zustehen. «

—- Wie die lettifchen Blätter melden, sind den
Darbringern der Adresse der kurländischen Landgr-
meinden 3000 Photographien Ihr.
Ka is. M aj e st ä t e n zur Vertheilung an die
Landgemeinden Allergnädigst übersandt worden.
«: In Ninus, hat, wie die örtlichen Blätter melden,
die diesjährige »Lätare-Versammlung« der St.
CanutikGilde am 28. d. Mts., insofern eine beson-
dere Bedeutung gehabt, als sich an dem genannten
Tage 25 Jahre erfüllten, seit Herr D a h l st r ö h« m
zum Aeltermann der Gilde erwählt wordenxszJn der
feierlichen Versammlung der Gildenbrüder begrüßte
zunächst der Aelterinann Kühn den Jubilar mit
einer Anrede, in welcher erdemselben eröffnete, daß
er von der Gilde zum Ehrenmitgliede gewählt sei,
nnd ihm zugleich Namens der Gilde eine Glückwttnscly
Adresse und« einen silbernen Ehrenpocalüberreichte.——
Auch vom Rathe, dem Sehen-Collegium und der
Großen Gilde« wurden Adressen und Glückwünsche
dem Jubilar dargebracht. i

Jn zsilmn ist, dem dortigen Blatte zufolge, am
25. d. Mts. das von der Bürgerschaff mit Hilfe der
Stadtbank, der Sparcasse und der Kaufnxannschaft
erbaute n e u e G i l d e n h a u s feierlich »einge-
weiht und ' den verschiedenen Anstalten, zu deren·
Zwecken dasselbe gegründet worden«ist, nämlich der
Sparkasse, der« Stadtbank, den Aeltesten der Bürger·-
fchaften und dem Schnlcollegium überwiesen worden.

St. Mtctsbukxp 29. MärzISehwerlich hat außer-
halb des Britenreiches der S i e g d e "r e n g li-
seh en Liberalen irgend wo in Europa
lanteren Jubel erregt, als in« der russischen Presse.

Welt gegangen war, die sich jetzt allmälig ihrem
Ende"nähert. Vorausgeschickt muß nun freilich wer-
den, daß als der Kronprinz und die Kronprinzessiip
beschlossen hatten, den Prinzen Heinrich diese Reise
machen zu lassen, der« Kaiser seinerseits die Kronprin-
zessin darauf aufmerksam gemacht-hatte, sdaßsolcheReife ihre Gefahren mit sich bringe, daß der Prinz
jung sei, daß sie sich vielleicht bei so langer Tren-
nung nach dem Sohne sehnen würde und dergleichen
mehr: Die Kronprinzesfin aber war damals bei
dem Entschlusse stehen geblieben, weil sie der Mei-
nung war, daß nur solch’ eine Reise ihren zweiten
Sohn zu einem tüchtigen Seemann ausbilden und·zu feinem künftigen Beruf wirksam vorbereiten könne:
und nur deshalb gab der Kaiser seine Einwilligung
dazu, seinen Enkel jene Reise, die ihn durch alle
Meere der Erde führen sollte, antreten zulassen.
Wenige Tage nach dem Tode des kleinen PrinzenWaldemar war es, als die Kronprinzessin den Kai-ser bat, ihr zu gestatten, den damals fünfzehnjährigen
Sohn zurückzurrrfem Sie bat ihn mit Thränen im
Auge, ganz unter dem Einflusse jenes Schmerzes,
der sie wenige Tag zuvor getroffen hatte. Der
Kaiser hörte sie gerührt und ernst an, aber er«-
erklärte ihr, auf all jene Eventualitäten habe er
selbst sie früher aufmerksam gemacht, er habe das
besonders für seine Pflicht gehalten, aber jetztkönnte
er leider ihre Bitte nicht erfüllen, Der Prinz
Heinrich sei im Dienste, er sei zu jener Uebungsreise
beordert, dieselbe müsse zu Ende-geführt werden,
und so sehr erdeu Schmerz seiner Schwiegertochter
mit« etnpfände, so wenig sähe er sich in der Lage,
jenes Machtwort zu sprechen, das sie von ihm erbäte.
Die Kronprinzessiii sank in tiefster Erregting dem
Kaiser zu Füßen« und bat ihn nochmals, seinen Ent-
schluß zu ändern, den Sohn zurückzuberufen. Ju
seiner Ergriffenheit aber erklärte ihr der Kaiser,
Hunderte von Mütter« würden hier nnd da in
ähnlicher Lage fiel) befinden, wie sie selbst. Als
Menscheiy als Großvater des Prinzen schmerze es
ihn aufs Tiefste, daß er als Kaiser jene Bitte» durch-aus qbschlqgeu müsse, daß er tiicht anders könne,

Gladstone ist ihr der unbestrittene Held des Tages
und streng wird über dem »Romanschreiber« Disraeli
und seinem Compagnom den: ,,ehrlichen"Makler«, zu
Gerichte gesessen. Ginge es nach den Wünschen der
russischexk Presse, so hätte die russisihe Diplomatie
augenscheinlich keine dringlichere Mission zu erfüllen,
als mit dem zukünftigen liberalen englisch-en Cabinet
die intimste Allianz anzubahnen und energisch Front
zu machen wider Deutschland. »Der Knotenpnnch in
welchem alle politischen Interessen des letzten Lustrictitzusarnmenliefen«, meint u. A. die russ. Pet. »wardie Vkketttctlische Frage. Nachdem Rußland gezwun-
gen gewesen, fchwere, unwiederbringliclye Opfer zubringen, um die Frage zu fördern, wurde sie durchdie« geschickteti Hände des— berühmter: Rsinanschreibersund seines Freundes, des» Ysehklsicheti Maklers«, in
die Todesschlinge vermittelt. In dieser» Schlinge
sollte Rußland ersticken. Die Balkanhalsbinsel und das
ganze Süd- und West-Slaveuthum wurden Oester-
reich zugetheilt, Asien den erleuchteten Seefahrern
und » Rußland selbst «—- deln altgewohnten ,—,Cultur-
trägem« (ay.nx-srypsrpetsepanrh) : das war Alles nicht·
nur scharfsinnig, sondern auch logisch ersonnen. . . .

Doch die ganze Machination zerfällt in Staub, so-
bald jenseits des Canals das neue Princip·procla-
mirt iwird --,,d ie S l a v e u f«ü-«r diie S l aveu«,
welches Wiener Blätter Gladstone in den Mund
legen. ,,Hände fort i« ruftzer in Betrefs der Süd-
slaven Oesterreich zu, ,,inöge·n sie ihr Dasein selbst
orgauisiren l« Für Rußland und folglich, so weit es
von ihm abhängt, auch für den europäischen Frieden
ist auch nichts weiter nöthig. .

.«

—- Das kürzlich ausgesprengte Gerücht, die
C h i n e s e n hätten im Ussuri-Gebiete die r u s -

sische Grenze überschritten, bestätigt
sich, wie die russ. St. "Pet. Z; aus einer »in dieser
Frage sehr competenten Quelle« erfährt; doch so·lles sich nur um eine bedeutende Zahl chiuesischer Ar-
beiter handeln, unter welchen, wie hinzugefügt wird,
sich möglicherweise frühere Soldaten befinden könn-
ten. Nach derselben Quelle hat General Kolpakowski
sofort nach dem Eintreffen dieser Meldung die Or-
dre erhalten, sich ohne Zögern in das von ihm ver-
walten? Gebiet zu begeben. -·— Ju der K u l d s h a’-
schen Angelegenheit, bemerkt die »Ag.
g6nFRusse«, werde die russische Regierung an dem
einmal unterzeichneten Tractat sesthalten nnd keinerlei
neue Verhandlungen auf der neuen Basis wieder
aiifnehmem ·

«
-— Dieser Tage ist, wie der Most Z. geschrieben

wird, in St. Petersburg der Courier eines der Mi-
nisterien wegen Masse n"- Anfertigung
fa lsch e r P ä s s e verhaftet worden. » Die Jan:
desselben, ein sehr schönes Weib, hatte mit den
R e v o l u t i o n är e n in Verbindung gestanden
und man fand bei dem Pärchen ein Vermögen von
92,000 Rbl., das durch Anfertigung falscher Pässe,
deren "Zahl sich innerhalb 8 Jahrenanf ca. 14,000
belaufen haben soll", nach und nach zusammengescharrt«
worden ist; ·

»

—- Wieder russ. St. P»et. Z. mitgetheilt wird,
ist eine neue erhebliche V e rst är ku n g d e r
St. Petersburger Polizei, und zwar
durch Vermehrung der Zahl der Revier-Aufseher

als auf seiner Weigeriung bestehen! Müßten Bürger-
frauen jenen Schmerz in ähnlicher Situation erdulden,

-- so müsssauch die« Kronprinzefsittx so schwer ihr dies
auch werden möge, sich zu fassen wissen. Und in
der That blieb es dabei: dieBitte der Kronprinzessimso xueufchcich »hegrei:f1ich, , so kkkkräxsrich aus dem
Schmerze d«cr Mutter, welchen der Kaiser ganz und
gar mitfühlte, konnte von dem greisen Mouarchen
doch nicht erfüllt werden. —- Lebt in dieser ganzen
Scene, die wir hier schildern, nicht Etwas von jenem
Geiste der strengen ernsten Pflichterfüllnng, der das
kleine Preußen so groß gemacht hat? Weht durch
diese kleine Geschichte, die wir hier erzählt haben,
nicht Etwas von jener herben Poesie, die uns in
Heinrich v. Kleisks ,,Prinz von Homburg« so sehr
ergreift, wenn wir den Seelenkampf des Großen
Kurfürsten um den von ihm geliebten Prinzen Friedrich
mit ansehen?".·. .« · «

—— Topophon heißt- ein neues; Instrument,
welches ein Amerikanerz aber diesmal nicht Edison,
erfunden hat, vermittelst dessen die »·Richtung, in·
welcher sich irgend ein Geräusch"fortpflanzt, genau
festgestellt werden kann. Die Schallwellen markiren
vermittelst aslerlei sinnreicher Vorrichtccngen ihre Be-wegungen von selbst auf einer Scheibe, welche mit
einem Compaß derartig in Verbindung steht, daß man
sofort aus dem auf der Scheibe angezeigten Wege
der Schallwellen die Cotnpaßrichtung sgenau bestim-
men kann, in welcher der Entstehungsort jenes-Töne
z. B. Signal-Bojen, Sirenen, Gonggons oder Glocken-
thürme liegen. Auch der Curs bei Nebel sich nähern-
der Dainpser oder Segler, welche die« vorschriftmäg
ßigen Signalegebern würde mit Hilfe dieses Jnstrusments genau zubestitnmen sein nnd einer Collisionso vorgebeugt werden können. Dieses Jnstrnment
wird seine hauptsächlichste Verwendnngwohl an Bord
von Schiffen finden und wird hier der Schiffsahrt
gewiėwichtige Dienste leisten, wenn es mit der an-
gegebenen Genauigkeit fnnctionirt und sich nicht der
Pküktischen Verwerthung, wie dies ja gewöhnlich ge-
schieht, noch bedeutende Schwierigkeiten entgegenstel-
len -möchten. ——-——-——- -
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von 250 auf Will) Mann, in Aussicht genommen
worden.

— Wie der ,,Reg.-Anz.« bekannt giebt, ist das
D e p a r t e m e n t der allgemeinen Angelegenheiten
des Ministerium der Wegecommuuk
c a t i o u in die »C a n c e ll e i des Ministerium der
WegecommunicatioM unibenaiint worden, an welche
von nun an auch die bisher an das Departement
gerichteten Papiere zu richten sind. « »

-— Auf Verfügung des Miuisters des Jnnern
vom 27. d. Mts. ist der Zeitung ,,M o l w a« an-
läßlich der in Nr. 82 veröffentlichten Artikel »Die«Woche« und »Du possaniÆ in der Person des
Herausgebers und Redacteurs, Oberstdsieutenants
a. D. W. Poletikay die « erste Verwar-
n u n g ertheilt worden.

— Das zumGedächtiiiß an den früheren Direc-
tor der St. Petersburger AugeuheikAnstalt Dr. R.
F. Blessig gestiftete Asyl für unheil-
b a r e B li u d e sollte , da die eiugelaufeueii
Spenden es ermöglichen, am Sonntag, den 30. März,
um 2 Uhr Nachmittags im Locale des Asyls (Riga-
scher Prospect Nr. 54) eingeweiht und eröffnet
werden. -

—— Wie in den St. Petersburger diplomatischeu
Kreisen verlautet, beabfichtigt beim Antritt eines libe-
ralen englischen Ministerium. der hiesige britische
Botschaftey Lord D u f f er i n , seinen Posten als
Botschafter zu verlassen, - um, wie von Einigen »ver-
muthet wird, zum Vice-·Könige von Jndien oder, wie
Andere versichern, zum Minister des Auswärtigen
erhoben zu werden. «

— Wie gemeldet wird, dürfte der frauzösische
Botschafter, General C h a n II) - erst nach erfolg-
ter Uebersiedelung des Kaiserlichen Hofes nach Li-s
vadia den geplanten Urlaub antreten. Fürst O rl ow
soll nach dem Osterseste wiederum nach Paris zurück-
zukehren beabsichtigen, doch muß es dahingestellt blei-
ben, ob er daselbst nur sein Abberufungs-Schreiben
der französischen Regierung überreichen oder wiederum«
seinen Botschafterposten einnehmen werde.

— Dem »Russ. Cour.« wird aus St. Peters-
burg gemeldet, daß das Gerücht von dem Rücktritte
des Chefs der Oberpreßverwaltuug ,-Geheiinraths
G«r i g o r j e w

, sich bewahrheitcz - Derselbe« soll
durch den Director des Departements frenidländischer
Coufefsionem sKammerherrn Wirklichen Staatsrath
M o ss o l o w, ersetzt werdenx » ««

——. Auswärtigen Blättern wird aus St. Peters-
burg telegraphirtz daß M. N. K a t k o w , Redakteur
der «,,N2osk.Z.« von! Grafen L o r i s - M e li k o w »

nach St. Petersburg berufen worden sei, um sein
Urtheil über die innere Lage abzugeben. «

--«J Aus? zuverlässiger Quelle« will die russ. St.
Pet. « erfahren haben, derbritischen Regierung
seien aus Afghanistans Nachrichten über eine Nie -

derlage des General Roberts zuge-
gangetywelche jedoch wegen der Parlamentswahleit
der- VerbffeiitlichnugiL vorenthalten— swürdcn

J "——— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls ist für«
Auszeichnung im Dienstedeiz der Verwaltung des
IX. Bezirks der Wegecominunication zur Disposition
gestellte Staatsrath S ch n a k e ··n-b u r g zum Wirk-
lichen Staatsrath befördert worden. «

——-, Dem Direktor des hiesigen physikalischen Cen-
tral-Observatoriicm, Akademiker Dr. Wild, ist,
nach dem St. Pet. Her» der joreußische Kronen-Orden
2. Classe verliehen worden. -

In Ssmoleusli ist, wie das örtliche Blatt berichtet,
dieser Tage die den Erben eines «gewisseti-»Pereple-
tschikow gehörige T r) p o g r a p h i e iolötzlich von
der Polizei g e s ch l o sse n sowie einer, der Be-
sitzer verhastet worden. - s —

In! Makschuwschcn hat der diesjährige A n stritt
d e r W eich s el enorme Verluste nach sich ge-
zogen. DieUeberschwemmung dieses Jahres hat die«
in den Jahren 1813 und 1844 stattgehabten Ueber-
schwemniungen in Bezug auf die verheerende Wir-
kung weit hinter sich zurückgelassen, obwohl auch leg-
tere viele Jahre hindurch in der Erinnerung der
Bevölkerung geblieben sind. Ueber 20 Dörser mit
einer Einwohnerzahl von einigen« Tausenden Men-
schen sind der Wassersnoth ausgesetzt gewesen, welche
dieselben nicht etwa für den Augenblick nur, sondern
auch für die Zukunft aller Existenzmittel beraubt hat,
da die Saaten; auf einem Flächenraume von-gegen«-
8000 Dessjatinen durch die Fluth total vernichtet
worden. Auch -Vieh ist massenhaft zu Grunde ge-
gangen. Augenzeugen erzählen, »daß die unter der
Bauerbevölkerung » herrschende Noth ganz entsetzlich
sei und durch das Auftreten verschiedener epidemischer
Krankheiten noch zu steigen drohe.

II! Thnrliow ist, wie der ,,Jutern. Tel.-Ag.« ge-
vteldet wird, am 27. d. Mts. vor dem dortigen
MilitävBezirksgerichte der p o l i t i«s ch e P r o c eß
gegen» den früheren Lehrer der zweiten Orelschen

KIIAb811fPTEUchUIE, Edelmann Alexander W in o -

S V T V V W «, eingeklagt der Verbreitung verbotener
Schrift« ZU dem Zweck, die bestehende staatliche und
gefellfchafklkche Ordnung in Rußland umzustür-

ZEII —- ZUV Vekhalldllsslg gelangt. Der Eingang in
DE« Gskkchtsfüal War nur gegen Vorweis von Ein-
laßkarteii gestattet.

III! GUUVUUCMEUI 3kchunget, und zwar bei der
Skadk S c) S U k U T s kJ NO, wie wir in Ergän-
zung der telegraphisch bereits übermittelten bezüg-
lichen Notiz der »Neuen Zeit« entnehmen, im vorigen

Herbste und im gegenwärtigen Winter reiche g o l d -

h« I t i S S S « U V I C! ge r. aufgefunden worden.
Man beabsichtigt? im Gallzctt 20 Wäschereien anzule-gen, Und zwei von denselben sollen in größerem Maß-stab« schVU VVU VESÜM des Frühlings an exploitirt
werden— Die SchISMM«-Apparate und die Arbeiter-
KCFEWCU siUd bereits fertig, und es wird nur der
FTÜHITUS Cbsewakked Um zur Arbeit zu schreiten.
Die Entdeckung soll vor einigen Jahren durch einen
Aus Sibirien entflohenen Verbrecher gemacht worden
fein, Welche! km vorigen Jahre von seinem Todtbetteaus seinem Bruder den Fnndort genau bezeichnete.

, Man sagt, daß die reichhaltigsteti Lager sich auf
APAUagSMLäUdereien befinden, und die Gold-Indu-
striellen um -die Concession zu den vorzunehmen-
den Arbeiten sich zuständigen Orts beworben haben.
Unter den Hauptinteressenteti nennt man Herrn Ssi-
doröw , einen in dieser Hiusicht sehr erfahrenen
Mann.

In Ytmrnikit herrscht, wie übereinstimmend die
Tifliser Blätter berichten, f u r ch t b a r e H un -

g e r s n o th. Jm Wan’schen Districte sind bereits
Hunderte dem Hungertode zum Opfer gefallen.

- Lakeien - s
Die Residenzblätter Wissen mitzutheilety daß die

große Pianistiit Frau S o p h i«e M e n t e r noch
im Laufe dieser Woche Reval und Dorpat durch ihre
Vorträge zu erfreuen gedenke. Leider sind wir nicht
in der Lage, von uns ans diese Mittheilung zu be-
stätigen, vielmehr ist es wahrscheinlich, daß, wie auch
die Neu. Z. meldet, Frau Menter erst nach Moskau
und Finnland reifen« und somit erst zu Ende des
kommenden Monats unserer Stadt einen Besuch ab-
statten werde.

«

Rntizrn unt den Kirrhenlciicheru Warum.
St. Johaimisgemeinde Getauft: des Friseurs G.

Holtfreter -Sohn Friedrich Ludwig Eduard. Gestorbem
der Verwalter Johannes Bahre, 4814 Jahr alt.

St. Mcriengeiueirtdr. «Getauft: des Dr. weil. A.
Karstens Tochter Margarethe Louise Gestorben: des
Agronomen Eh. Brown Tochter Margarethe August» 5
Monate alt. « . , . »

St. Petri-Gemeinde. -Getauft: des Johann Kniw
Zwillingsjöhne Eugen Otto und Heinrich Woldemar, des
Karl Sarrtz Tochter Anna Helene Rosal1e, des Karl Behrs

» Sohn Rudolf Johannes« Alexander, des· JaanRebaneSo u Reinhold Herrmam des Madts Wask Sohn Oskar
Johann. Gesiorbene Jaan Lauten, e. 70 Jahr alt,

« Antonie Wilhelmine, Ist-» Jahr alt, des Jakob Kinep
. Tochter Anna, 42-» Jahr. alt, Wittwe Elifabeth Some,

6214 Jahr alt, Peter Grün, 7934 Jahr alt, des Madis
Was! Sohn Oskar Johann, 2 Tage alt. ,

Uuiversitiits-Gemetrtde. Proclamirtx Prof. Dr. Wil-
helm Stieda mit Fu. Auguste Kochz Privatdocent Dr.
Wilhelm Ostwald mit Fu. Helene von Rehhen « .

Die Arier in Indien.
« Von Emil Schlagintweits

Sprachwissenschaft und Völkerkunde stellten fest,
daß die Urheimath der Arier und der übrigen, dem
indogermanischerr Stamme angehörenden Völker: in
Europa» der »Griechen, Lateiner, Germanen und
Slaven, in Asien der Jndier, Jratiier und Armenier, in
den Quellläudern des Anm Darja (Oxus) und des
JarkandDarja (Tarim)-Flusses zu suchen sei, wo sie im
Hochgebirge noch wohnten, als ihre "Nachbarn, die
türkisclytatarischen Völker, bereits seit Langem nach
Süd wie Nord ausgeschwärmt hatten nnd schließlich
auch die Arier inden Strudel der Bewegung rissen.
Von hier werden sich die Arier um 2300 der vor-
christlichen Zeitrechnitng aufgemacht haben. Damals
brachen die in den hieroglyphischetr Urkunden Hyksos
genannten Hirtenvölker von ihren Sitzen an den
Ufern des» Persischen Meerbusens auf und schoben
sich über"-Kleinasien bis nach Aegypten hinein. Wie
alle Einfälle von Nomaden, die wir an der Hand
geschichtlicher Ueberlieferungen verfolgen können, so
muß auch die Auswanderung der Hyksos durch Ein-
rücken eines anderen Volkes in ihre Sitze veranlaßt
worden sein, und dieses Volk kann nur das arische
gewesen sein, das sich nach Persien ergoß, ehe es sich
in eine persische und indische Abtheilung spaltete.

Die Zeit der Spaltung der Arier läßt sich nicht
bestimmenz die besten Kenner der altindischen Litera-
tur nehmen an, daß die Arier nicht gleich Hunnen,
Mongolen und Türken in überwältigettden Reiterscha-
re«n über den Indus zogen, sondern Sippe um
Sippe, Stamm um Stamm verließ Persien in öst-
lieher Richtung und Wogen gleich schlugen die neuen
Ankömmlinge gegen die älteren Ansiedley Fremde
nnd eigene Stammesgenossen vorwärts drängend.
Amfrühesten erhielt -das Gebirgsland Kasch mir eine
arische Bevölkerung; nach den neuesten ethnographi-
schen Forschungen unter den Völkerresten an der
Nordostgrenze von Kaschmiy wo seit 1877 am hpchk
gelegenen Straßen-Knotenpuuete Gikgih unter des!
Darden genannten Nachkommen der alten« Arier ein
englischer Ofsicier mit einer Handvoll Leute auf ein-
saurer Wacht steht, müssen arische Colonisten dahin
über die Einsattelttiig in der unwirthlichen Höhe von
3656m, zwischen« dem Karakorum (Mustagh) und
Hinduk1isch-Gebirge, auf demselben Wege gelangt
sein, den jetztz seit; Besitznahnie des Punkt-Scheide-
gebirges, dem Ursitzespder Arier, die Russetr als den
directen Weg aus Turkestan nach Jndien bezeichnen.
Nach den Judas-Ebenen führte aus Persien der Weg
über Afghanistan. Zahlreiche Gebirgseinschnitte und
Engpässe, die bis znr Höhe der Hauptgipfel d» Deut-«
schenAlpetr hinausreichen, durchfnrchen das indische
Grenzgebirge, die Suleiniankette im Süden, das in

«) Aus dem im«- Ersiheinen begriffenen Prachtwerkn
,,Jndien in Wort und Bild« von»Emtl »Schlagintweit (Verlag
von Heinr. Schmidt und Karl Gunther m Leipzig), mitgetheilt
durch den Verfasser.

Name und Höhe dem Moutblanc gleichkoxkkgxxxzsztzzzt »(

SafedkohsGebirge nördlich davon; wahrscheinlsizh
wurden alle diese Pässe von den Ariern benntzt, denn
vom 1800111 hohen Malakand-Passe, nordwestlich von
Pefchaway über welchen Alexander »der« Große sein
siegreiches Herr führte, hinab bis zum berüchtigten
Bolan-Passe, dessen Fuß binnen Kurzemedie euglisch- -
indische MilitäwEisenbahn von Sakkar am Indus
erreicht, tragen die gangbarsten Thäler und Pässe
die, Spuren alter Ansiedelungem « «

Geschichtschreibniig war in keiner Zeit Sache des
indischen Volkes; wir haben in der ganzen reichen»
Sanskrit-Literatur kein Werk, das mit Herodot oder«
Livius, mit-den alttestamentarischen Geschichtbüchern
oder dem trockenen Schn-King der Chinesen verglichen
werdenkönnte — In Indien wird Alles ins Maßlose
vergrößert, die leitenden Personen als Verkörperuw
gen der Götter hingestellt, die geschichtlichen Ereig-
nisse ins Fabelhafte gesteigert. So können wir nur
aus dem Inhalte der religiösen Literatur der Indier
nnd aus den Wandlungem welche die Rechte an
Grund und Boden unter arischer Führung erfuhren,
erschließen, daß die Arier Jahrhunderte lang» im
heutigen- Pendschab seßhaft blieben, ehe sie in die
Ganges-Ebenen vorbrachen. Der Richtung der Gebirgs-
syfteme und dem Laufe der Flüsse folgend, gelangten
Arier schon früh alssfreiedliche Ackerbauer wie als
iepfere Heide« längs der Küsteu hinab bis« ziir Süd-«
spitzez Indienszaber die Hinduisiruiig der Drawida- ·
Völker des südlichen Indiens war nicht· viel früher
als die Bekehrung der Deutfchen -zum«C-hristenthum:
durch des Bischofs Bonifacins Anstrengungem und
die Brahmanisirung des Narbada-Thales in Central-
Indien erfolgte nur wenig früher als die Gründung
des für die Geschichte Ostpreußens so bedeutsamen
deutschen Ordens. In den Waldgegenden ist die
Bewegung noch immer nicht zum Abschlusse gekom-
men. -

Die Hinduisirnng Indiens durch die Arier voll-
zog fich auf dieselbe Weise, wie die Colonisirung Si-
biriens durch die Russen. Was für die politische
Beherrschung Sibiriens der— schmale Strick) Landes-
ist, welcher sich an »den nördlichen Ausliiufern der
südlichen Grenzgebirge hinzieht und im Ganzen ein
Klima besitzt, das dem Kosakenführer Iermak- und

seinen Schaaren wie den heutigen Kosaken und raffi-
scheu Bauern vortrefflich zusagt, das waren »für die
Arier die Indus- und mittleren Gangesländerkz hier
fanden sie ein zwar wärmeres Klima vor, Tals« in den
Ländern, in« denen« sie bisher gelebt oder Halt gie-
macht hatte«n; aber noch brennt die indisrh··e·kS·oznne·
nicht zu heiß hernieder, um einem-Volke, das an ein«
Klima mit. zeitweise hoch gesteigerterHißesgewöhnt
ist, die Arbeit im Freien unmöglich zu machenz reich-
Iich mit Wasser jversorgte Ströme, die zui keiiierjgeit
im Jahre austrocknem erleichtert: den.Verkehr, ihre
Ufer werden die Sitze hoch gesteigerter Eultikrx -

Der Rnsse wird in Sibirien zu einem eigen- sge-·
arteten Volke, dem Sibiriakem die Arier ,»wu«·rden in«
Indien zu Hindus Nicht bloß Religions Gesell-·
schafts- und Staatsrecht wurde ein anderes, der Arier
ging unter dem indischen Urvolke auf; der weißlichste,»
kurzweg rein arischer Abstammung fich brüstende heu-
tige Brahmane nnd Fürst hat Schädeslfarm, Körper-
gestalt und Hautfarbe mit der großen Masse— des
Volkes gemein, die weniger hoch » Hund
keinen falschen Stammbaum in eAnspruch nimmt.-
Selbst bei Brahmanen stehen Körpergröße nndKopf-
Umfang« nicht völlig in— richtigen! Verhältnisse, und
noch mehr weichen in der» Kopfform bei großem «

Wuchse die Bhil vom Durchfchnitte ab; skwährend
die Regel ist, daß fich beiZunahme des einen Maßes
das andere vermindert, bewahren »die» Bhils bei. gro-
ßem Wuchse den großen Kopf. Nichts ist irrigerals
die Auffassung, die heutigen Indier seien einVolk
von arischem Grundstocke mit Beimengung einiger
Reste der vorarischen Bewohner; gerade umgekehrt
ist das Verhältniß der Racen. Die älteren Landes:
kinder—— waren- die volkreichen Classen, die Arier die
Minderheit, kleine Garnisoxten icn fremden Lande.
Die indischen Völker waren nicht -im Stande, sich
mit Männern« arischer Abkunft zu messen, sei es in
Künsten des Friedens, sei es im Kriege, und dies.
selbst dann nicht, als nach Jahrhunderten des Auf-
enthaltes unter dem erschlasfenden indischen Himmel
die Kraft des Nordens nachgelassen hatte. «In allen
Eigenschaften und Kenntnissem welche einem Volke
Uebergewicht über "ein anderes zu geben pflegen, muß
zwischen Ariern und Nficht-Ariern ein so großer Un-
terschied gewesen sein, als- zwischen Anglo-America-
nern und Rothhäuten oder zwischen Engländern und
Neuseeländernz die Nachkommen der an Zahl ver-»
hältnißmäßig wenigen Arier konnten deshalb dem
indischen Volke wohl ihre Cultur nnd neue Herrscher
geben, nicht aber ihremjAeußern den «a"rischen»Stempel" «
ausdrücken. ?

«

«« "

Manui»gfaltigke. " «

Moskau ist dieser Tage des Genusses theilhaftig
geworden, die Brüder R u b i n st e i n in . drei
Concerteii zu hören. Der ,,Pet. Gas.« wird u. A»
herichteh daß Nikolai Rubinsteiti zu sei-
nem Concerte am 16. d."Mts. folgende Geschenke
überreicht worden: ein Brillantritig, eine große« gol-
dene Schüssel, ein goldener Lorbeerkranz, ein golde-
ues Liqueur-Service, eine Lyra aus Blumen, Kränze
und Bouquets Außerdem ist eine Subscription er-
öffnet worden zur Gründung eines Stipendium auf

seinen Namen im dortigen Conservatoriutn Bisher
sind 4000 Rbl zu gedachtem Zwecke gesammelt
worden. «

U r n eile A! a It. s
St« Jkkkkzhqkzp "29. März. Der Reichskanzler

Fürst Gortschakow isi erustlich erkrankt. Nach Mel-
dung der »Ag. gen. Russe« liegt, in Lllibetracht des
hohen Alters des Fürsten, Grund zu Besorgnissen vor.

Derlim 10. April (29. März) Der Reichstag
setzte die zweite Lesung der Niilitärvorlage fort und
genehmigte sännntliche« Paragraphen wesentlich nach «
den Commissionwlnkkägesp

Wien, 9- April (28. März) Abends. Die »Wie-
ner Zeitung« publicirt ein kaiserliches Handschreibem
wodurch der gemeinsame Finanzminister Hoftnann
auf sein Ansuchem unter Vorbehalt der Wiederver-
wendung und der Verleihung des Großkreuzes des
Leopold-Ordens, sseiner Stellung enthoben und «der
Präsident des ungarischen AbgeorduetenhuusesSzlavig.
zum gemeinsamen Finanzmiliisterernannt wird. «» s

West, 9. April (28. März-J, Abends. Die libe-
rale Partei beschloß, auf Antrag Tisza’s, an Stelle
Szlaviys den CommunicationNMinister Pechy zum
Präsidenten des Abgeordnetenhauses zu wählen. —

Die Wahl wird wahrscheinlich am Dienstage statt-
haben. · ·

Philipp-muri, 10. April (29. März)." « Die Pro-
vinzial-Versanlmlung votirte bei der Budgetbera-
thung mit 31 gegen 8 Stimmen einen strengen
Tadel gegen den Finanz-Director Schtnidt wegen
Nichtausführuitg von Artikeln des organischen
Statuts. - » «

Washington, 10. April (29. März).s--Der Senat
bestätigte die Ernennung Angelks zum amerikani-
schen Gesandten in China, welcher mit zwei anderen.
Personen eine Comniission für die Uuterhaudlnng
über einen neuen Traciat mit China bilden wird.

s Telcgramme -
der Jntern Telegraphens-Agentur.

z Pest, Sonnabend, 9. April -(29. März) Abends.
Der Finanzälusschuß des Unterhauses hat das

—Vierzig-MillioitemAnlehett irr-»der General-Debatte
angenommen. » l «

London, Sonnabend, 10. April (29. Marz),».
Abends. Die Liberalen gewannen ferner je zwei
Sijtze in Yorksshirej (Sothwestriding) lind Carlow,
und -je einen in Northamptoiishire ·(North),. Nort-
humberland (South) und Derbyshire -(North;)» « l

London, Sonntag, II. April (30. März) Die
Liberalen gewannen altch in derGrafschast Armagh
einen Sitz. · . »

— Paris, Sonntag,- 11. Aprilspkscz März) Ein
Telegramm aus Siiigapore bom 10. April 7bestätigt
die Ermordung der· französischenUnterthanen Wallon
und Guillaume am 15..März" dnrch Eingeborene
Snuiatrcks in der Nähe des Fllisses»Oengung. Zur
Aufsuchuiig d«er leichten Vagage der Erschlagenen»
sowie zur Bestrafung der Schuldigettkist eiuennilsip
tärische Expeditiolt "a«lifgebrochen. T« «

««

«

i 7— Sszpcciabstciegraiiintis ,
der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Parteiung, Montag, ,31. Neid-is. Der Reichs-

«skanzler Fürst Gortschakow hat die letzte Nacht ruhig
"verbracht, doch ohne Schlaf. DerKopf ist zur Zeit
noch vollständig frei, aber die Abnahme der Kräfte
hält in srüheretn Maße an, bei gleichzeitig schwächer
werdender Herzthätigkeit Der Puls ist schwach und

erreicht nur selten 56 Schläge. ,

Pahnverkehr von und nun) Dort-at.
tVon Dort-at nacht. St. Petersbur : ABfaMTUhr 14 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 11 Ehr: Z! n.

Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters nrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. «
Von Don-at mtch Revale Abyfahrt 1 Uhr 6 Miit.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr nehm. Aasahrt von
Tapö 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Rev 8 Uhr37 Min. A ds. «

Von St. Petersburg mal) Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abt-«. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

— Von Reval nach Dornen: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Not-Zeus. Ankunft in Taps 11 Uhr-Its Miit. Vorm. Abfahrtvon »aus 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dort-ais, Uhr«
Z! Mut. Nachtu. » » . » »

» «
Bei Angabe der Zeit ist überall die Tsosealszeit kdes

jedesinaligen Ortes verstanden.
»

Die Preise de: Fahr-Billet« s
von Dorpat nach Tages: 1." Classe 3 Abt. 98 Kost.

-2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 KopJ -
von Dort-at mich Redak- 1. Classe 6 Mit. 7.1« Kost»

2. Classe 5 Rblpse Kost, s. Classe s. Rot. 58 OF« .von Dorpat nach Wesen-her« :- I. asfe s4 RbL
91 Kvp·- Z« Classk 3 RälzlSizstz Konk- assloiie ILREZCFCFZ III·v . ur : . - .

20 sie-I, ZEIT-He IF« Rot. 69 Ist-Irr. nasse» 5 Rot. 45 nor.
. i » o itzt ob erteilt) I«

aer Börse, —·:2sz1. I880.
" " — Gem. Werk. Häus-gx Orient-Anleihe «« «« : : s; ».

594 » » ."1879». . . , .
- -91» 90,

szxsniigx Vfaudbrsd:EHyp·oth.-Ver. . 993 100 99
ZJH LivL Tgfandbriefh Utllundk . ·. —- 10035 100
4MKrl. fdbr. DE; «

-
« - -

—
«· «·

Baltische Eisenbahpslcttenå 125 . .
-- «— ««

554 Rig»Dün. Eil. d. 100 . .

Fürdie Nedaction verantwortlich: «, «

De. E. Maiiieieee can-l. A« Hsisslbisiis

M 75. Yo» Yötpttche Zeitung, 1880.



- Der Herrzistud·spjur.sxfswkl- Gkasf
Jgest-sie o sent— ist. exxnatxietkltktx wurden«

« Dorpn"t, den 27. März» 1880-
Regtpr ».Yt»c!lktlill- .

Nr. «"412. « « Seck.ir3:s."T-imbekg.

TTHTFHEEFIiucI. mail. Leim S t-o rtz
hat die Unicrsusitåt Jerlzessetts i

« Dir-spat, den» 2·8- »Na-XI 1880-
" i Rector-Bkeykow.

sNtj 74212 Sen. F. Tomberg
·Djex·- Herr: stud. ehe-m. Eugen

Wssi e g a n d hat die Ilniversität
Verlassen.

"Dorpat, den 29. März 1880.
« « Rector Meisterin.
""Nr.-- 433. Sen. F. "T·omberg-

ziufgiebot
Es wird zur allgemeinen Kennt-

niūgeb«racht, daß « ii) der Girtsverwalter «J;»achi,m.
»Sei-m wohnhuft z» Kessel, iKivch-rspie! Bartholomäi bei Demut, Lin«
lnknd »in» RnßlgndxzSxyhthdesi zu» Schiixneiberg in Hplzftein verstorbenen Gesund«besitzers Heinrich Sump und dessen
daselbst iperftorbenen Ehefrau sAnna
gebotenen JOittnIer und »

L) die ledige Agues Ottilie
Fig-new ttpehnhcsft zu Gsxlnpttx
Hrecis .Naug"a.rd, Königreich spreußgeri,
früher inIKerseLsztkirchspieisznrtholorniii
bei Damit, Lin·lands, rpohnhajt ges«triefen, Tochter des Kätnmerets Bern-
hard August Theodor Megow und«
dessen Ehefrau Charlotte .Dp,rothee.
Tsislzhezlniine . gebdrenen Niezd.e.r,b»e»r;,ger,sp
beide zu Gollnow wahnhaftYdie Ehe;
niit eisriajider eingehen wollenz » ,
· .»ri»nterzzeichzkie»teic Eqtnndesbek
attiten ist« ein Hindernis; dieser Ehe
nicht bekannt. Etwaige auf Ehe-Hhindernisse sich stützekide Einspracheti
sind bei dem Unterzeichneten Standes« ;beamten anzubringen· IDie Bekanntmuichurrg des Arifsgeii
bots harin der Geimeinxde Golklnowj
Kreis; Naugard,- Königreich Preußen,
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