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»«

75 Kind.
Nach auswärtw « ·
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Wohind«»ieWünsche desFürsten B.is-
«m a r ck beziiglich einer Reorganisation des Deutschen
Bundesruihes zielen-«, ersieht man - aus. folgendem
Artikel. der,.,,No·rdd. Allg». Z.«, welcher· atigenscheisik
lich dem Blatte aus dem Kanzlerpalais zugegangen
ist: »Wer Gewicht, darauf legtjkdenl Buudesrathe
dasAnseheu gewahrt zu sehen, welches sdie Verfassung
ihm beilegt, wird den Wunsch mit uns-theilen, -daß
derselbe sich «a uf eine m höher e n N isvke a— u
der politisch en Bedeutung erhalte ,

als« dasjenige· einer -Gesandteir-Conferenz« »nach - dem
«Muster desk alten Bundestages sein«-kann, Eine
solche Gesandten-Conseretiz-würde auf diespgpquerdenxaus allgemeiuen Wahlen heryorgegangenexl Reichs-
,tage gegenüber iiicht das Gleichgewichthabem welches
den « Grundgedanken der Verfassung, vorschwebte.

szWir glauben, daß auch im«Parlan1entes«:die. staats-
männischen Elemente die Ansicht theilen werden, daßunsere Reichs-Jnstitutioneir nur dann-einer gesunden
Entwickelung entgegengehen, wenn dem Bundesrathe,
in welchen: die GesammtxSvuveraiznetätx der Regierun-
gen sich vertreten findet, das »ihnrz zugedachte volle
Gewicht erhalten wird. Das letzterex vermindert sich
nach unserem· Eindrncke dadurch, daß bei der langen
Dauer der Bundesrathsnsslsivnen die leitenden
Minister, und vielfach auch die« amOrtespanwesenden
preußischen, nicht regelmäßig an den Sitzungen theil-
nehmen können« unddaß viele der lleineretr Staaten
aus finanziellen Rücksichten es verziehen, sich »liber-
haupt nicht selbständig vertreten zu lassen, so daß
die Substitutivm welche selbst« im« alten Bundestage
zu den seltenen Ausnahmen« gehörte, sziir dem) sehr
viel bedeutsameren Bundessrathe für« die Mehrzahl
der Regieruugen die Regel bildet, Dies «Frequenz-
listen der BimdesrathsäSitzungen weisen nach, daßiri

sder Regel »von« den 25 verbündeten Staaten nur« 10
bis 11, in seltenen Fällen bis zu 14 die Sitznngeic
durch« eigene Bebollmächtigte beschickt haben. szJn
den 29 Sitzungen der laufenden Session sind Lippe,
Renß jüngere Linie, Anhalt, SachsetpKobnrgkGotha
überhaupt nienialszSchaumburgäkippe 1 mal, Schwarz·
-burg"-Sotid·er«shausen- 6 mal, Schwarzburg-Rudolstadt
4-mal, sSachlseijpAltenburg 1 mal bei der Erösfnusng
SachsensMeiningen 6e mal, szOldetiburgszTjic -m«·al,
SzachsemWeiiiiar 10-mal" durch eigene Bevukltnäciy
tigte vertreten gewesen, also entweder i1i""all·en"Sitzun-
gen-oder doch in der großen PteshrzahlJ sderselben
nur· im Wege der Substitutiotu Das: vbsn der«·Ver-
sassung gesnchte Gleichgewicht im« Stimmenverhältniß
wirdsdurch diese Gewohnheitsieinigersmaßen k7alteiisirt.
Wenn-auch nicht zu erwarten ist, sdaßsdie leitenden
Minister Tfeür sdie ganze« Dauer«dercsessivneii von
ihrer Heimath abwesend sein können, sosollte man
doch meinen, daß die Mitwirkung im Buudesrathe
für jede der verbündeten Regierungen wichtig genug
wäre, um durch irgend eine eigene Vertretung wenig-
stens . an denT bedeutsamer-en Sitzungen Ltheilzuuehkneti.

;;—— Wir glauben, daß. esdieÄLlufgabedes Präsidiiini
sein wird, der Schädigung, welche« spdsie sEtitivickelusng
unseres »Versassung«slebe.nsi« dureh Verminderung der
Theilnahme ·"an- Tden TArbeiten des B11ndesrathe-s"—er-
leiden-kann, xdurchT Anträgek«auf" seine Reform »der
Geschäftsordnnng sentgegsenzuwirken Die Arbeiten
des Bundesrathssiud nicht alle« von gleicher Wich-
tigkeit unds für die geringeren bedarf: es nicht der
Anwesenheit leitender Minister!- sEs dürfte »deshalb
angezeigt sein, eine Sondernng der: Arbeiten-Worzu-
nehmen, vermöge - welcher -· ssdiet - wichtigeren-« derselben
sich auf einen Zeitabschnittzu concentriren hätten, der
sozspkurzz bemessen sein würde, daß er den leitenden
Ministeru die Theilnahme ohnespSchädignitgr ihrer
verantwortlichen Gesrhäfte in drei-g. engeren Sphäre
·gest·attete. Die sDnrchführung » einer pksolchen
Scheidung und ihre Anwendung« namentlich xauf alle
le g ist-a ;t-i v en Maßregeln erscheint uns! snicht
übermäßig schwierig.. Nur gehört dazu« allerdings
eine gewisse Selbstbeschränkung ·.:in den legislatisven
Arbeit-en der einzelnen-Regierungeii, lso daß« Anträge
auf neue Gesetzesoder wichtigere allgemeine— Verordnun-
gen nur ein eittenugewissen Zeitraumexzulässig wären
und diejenigen, welche— bis zum-Abschluß ..-—:desselben
nicht eiugeliefert werden können, ausnahmslos auf das
nächste Jahr zu verweisen sein würden. »Wir glauben
nicht, daß unsere Gesetzgebung durch eine Minderung
der Hast,«"mit welcher sie nicht selten betrieben worden
istzjzwesentlich verliereir würde« Aus alle sdem pgeht
hervor: die Geschäftsordnung d.«es.-BTu—n-
desraths iv«z-i-r;dszz«ge«änd-er-t nnd —.-——sder
Kszanzler bleibst; ·«

- »»
««

F ü n fz e hnte ashrjg a n g.

» Jnteresscnitsist die Auffassung, welche die außer-
detits chje Presse dem «Entlassungsg’esuche- des
Reichskauzlers widmet Sämmtliche englisch e·
Blätte r besprechen, wie-aus· London gemeldet wird,
d«as— Ei1tlassungsgesueh« des Fürsten Bismarek Die«

"—,,Times« rechtfertigt den Protest des Deutscheu"Reich«s- «

kanzlers gegen »den Beschluß des Bundesrathes«" und
hoffty Fürst Bismarck werdedie gewünschte Modifi- »
szcation durchsetzem "w««eil·« sonst dieszPolitik der- größeren
Staaten in? »den ·ernstesten- Fragen« vereitelt werden
könnte; Der— »",,Standard« meint, die« «»A:1"«nahme" des E«

sE Eiiilcissuirgsgesuches Twütde ··"erschütternder« »wi«rkeu, « als
Eder "«-b«evor"skehende- englische sMinisterivechselz das Aus-
Ysehenisscsuropas swiistde Tunverziiglisch «« eines Veränderung -«

erfahren? —Di««e ,,sgJnde-"sa·etikd«an ee lbfel ge « « «tuei"1it,
edersisæeichskauziejxjshube ausschließlich beabsichtigt, die
sfalsiÆAimmenvertheiltnig .der—Ver«fassu1"ig"«-in«d"as rechte
Licht« zu· seyen; lDie — Dimission sei· «zw«rir— offici·’ell,
aber« uicht sernstlich. "-"Für«««dieT Wie net «"Bl"«ätter
bildet das —·Dimissionsgesucht »de«s""Fi"irst·en "Bisinarck
das TaEgeserei-gniß. « Die"der"Regieru1ig« uahesfehetidetr
Bliiktters «·wie ,-,Fr«emdetiblat«t« und «",,’Presse«—«,«1i"ehme11

»die"3-«:Nachricht mit großer Nüchteruheitspund mit der
Sicherheit auf, daß e««s«1iich·"t«er11«ft«äverdenszwi·rd.T« Beide
meinen, Idaßjs seine -Aen«der1ji1g" der?Reirhsverfasstiugzu
Uugunsten spder Kleiiistkåatezit «-«s«das3 V Ende? sein— würde.
Sie Tü"—be«rsehen, »daß «eine’"solche«Aiender1ing— sehon7de11klarsten Interessen des fiihreudeu Staatesszkdagtternd
widerstreitens wfliistdex Das« ,,Freu1de1iblatt«7sprefumirt
sich wie— folgtrk s· ,,—Fü«r-"st»Bismarck,"s davon find Hwir
überzengtf swird niochs s nicht T« sobald« Tden —«"L-o"r«d
Beaconsfieldis gehen; Edagegen ijlöglich,

-—d"aß- der Zwischeufallden Anstoß zu· einer· iVerfass1iuTgs-
Revision gebe1t"w«—"ird·-, bei« welcher« dieTRechteT derhesute
-sie«greicheti— Kleiustaateti nicht Tgerade »zum ««Besten sfsahreii
dixisrkften.« ——·«- » Von mehr«sensationellism Standpunkte
Saus bearbeitet? das «Wieu··er -,«,T-ageb«latt«««— -·—dszi"e« Nsachriehtx
",,D;ise" «jG"e-sahr- einerszkgegsen « Djeiitsihland «g"e«r«ichteten
eurospiiischett Eoalitioiisist jetzt, wo« der Wahlsieg der
englischen« Liberalen gleichsam« die Bedeutung einer
ssRevulutioii erlangt? -hat,"- dem GeistjeEBismarcks nahe-
«g"e«rückt. FürstBisniarck erkennt, daßeTweiin nicht die
Erfolge— seines thatenreichen Lebens amEnde ·’«c«o·mp«r«o-
mittirt werden sosllenYer die-Hände« frei-haben miß,
um das unternehmen zu können, was-per« · alssprichftig
erkannt. Die Abstimmung im« Bundesrathe bietet
ihm dieirvillkommene Gelegenheit, um seineszA1itori-
tät von Neuetn —-zu rrästigen -u-t1d-7die·’Luft · von allen
Hvfiutrigusts reiner; stachen-»« » »

. «

- Jn England haben die zukünftigen Minister im
Hiublick auf« ihren nahe« be v« v r«·st e h e n d e n
Am t s an t r i t t Ibereits eine - weit vernünftigere

sund gemäßigtere Sprache?angenommen. ««—D«a«s ivilde
ISehimpfen hat ianfgehiörty «·-Selbst— Gszl a d« oszn e

Ukssststsmssltts Ittlkutisetate vermitteln: in Rigm H— Lstvgewih An.-
nonpknsBureauz »in Matt; M, Rudolfs Buchhandbz in Revah Buchh. v. Kluge
GSFPHIJMZJIF ,P·9ter5b«urg: Mathisseiy Kasansche Brücke M 21; in War-

»

» «« s ch an: Rajchbran G Freud-let« Senatorska IV 22. "

erklärt in szeinem sheute veröffentlichten Nianifeste an
seine Wählert »Die-Schlacht ist geschlagen und«
gewonnen! Da »dem so· ist, so stehe ich gern, soweit

es an mir liegt, und ein· für alle mal von weiterer
Bezugnahme auf dieAnklage gegen die Politik der
gegenwärtigen Regierung ab.« H a r t i n gto n ging
noch weiter. Er sprach offen seine Bewunderung
der außerordentlichen Geistesgaben Lord B e a co n s -

fiel-d’s aus, der doch bisher den liberalen Rednern
als« die Verkörperung alles Bösen gegolten hat.-

EJn TaltparlainentarischescWeise bezeichnete. Hartington
einzig und allein Lord Beaconsfield’s- Politik als
dseitszStreitpnnrt zwischen den beiden Parteien. Daß
Beäeonsfield seinem— besten Wissen und Gewissen

"geinäß«, niit««den" edelsten« Beweggründen »und den
ehrendsten Zielen-· gehandelt habe, · giebt Hartington

szgern «zn"z.·· Vkanszvsergleiche »diese Sprache mit dem
·""T«petsöi·ilichven Tadel, den Worten des--Hass«es imd der
Feindschaft, welche noch vor ganz Kurzem von« den
·L-ipsåe·n«splibter"a"ler Parteiführers gegen Beaconsfield

i«flel·e»n. In« Bezug auf die weitere Politik der Libe-
ralensphatssischsHartington bereits in maßvoller Weise
erklärt, und der« Kriegsniikiister Stakisley bemerkte

·— jsüngstjs daß, wenn dieiliberale Regierung nur die
Teiiigegaiigetietr sVert«räge--iiiids Verständignngen ehrlich
szansrecht erhalten wolle, dieausdem Lglmte scheidenden
«sscviis·ervatisv·-eii Wtinister -mit"«dem Ergebniß ihrer
·—Arbeiten7z11fried·en sein dürften: —- Der Sehatzkanzler
Ujfprachsp jüngst zutTorqnatj von szder Geringfügigkeit
sder-Rücksichten,- welche in vielekiFällen für die Wahlen

--«-"entscheidend· gewesen-seien. -,-,Fii"rst Bismarch sagte
er, ·w«"ürde sich— i1icht·wenigszwrindern, wenn er zu

· höreii bekäme,- daß dieser· oder« jener conservative
sAbgesordnete beider Wahl unterlegen ist, nicht weil
sfeirte Wähler die« atiswärtigePolitik der Regierung
niißbilligeiys sondern weil der Gegeneandidat seinen
"Pächternsz d·ie Erlaubniß »in· Aussicht gestellt that,
Tseinige Karnickel mehr« auf ihren Pachtungen zu
sschießezzgt ».

«.

. — «» z . -
«— · Jn·Franc"rse·itlJ·-hält"--das vom zrothen Prinzen«
erlassene« IPonunciami-en«to· die gesammte Presse in

kAthsemp Diirftesmsan den Aeußerungen der monar-
«chist-isch"en, sowieder republicaiiischeii Blätter Glauben,
schenken, so« hättees Prinz JeroineNapoleott
diirehsseineifoffeneir Brief an «» den ,,Ordre« und
die ,,Estafette« ebensowohl mit den Parteigruppen
der Rechten völlig verdorben, denen er in aller

Form den Fehdehandschuh hinwirft, wie er ander-
seits die Republicaiier aller . Parteischattirnngen wenig
geneigt findet, Schulter an Schrilter tnitJdeIn gegen-

«wärti""gen Chef der ,,kaiserlichenFamilie« den Cleri-
cal«ismuis« zu· b"ekäinpfen. Zuni Ueberflufse begegnet
dem «Prätendenten sein gewöhnliches Mißgeschick,
weder iin eigeneti Lager noch von seinen Gegnern

»,scnitileton.s-e »

ZurPfahlbautensrage Liv- ""Eft- und· Knrlauds 11
i Von Professor Dr. C. Gr,eioing«k.

«·
»« « - —

Wir kommen nun zum A rr a s· ch,·- S· e" e-.,»etwa
eine Meile füdlich von Wenden·,· der· eine» kleine; Jn-
fel besitzt, an welcher Graf. C. Steuers und Professor
R. Virchow Verhandl, der Berl-iner«Gef.s-f««« ,A»1iithro-
pologie 1876. Juli u.sz187·7.« Oet.»-,—«Ve,rha:1dlg., d.
estn. Ges«.eX.2. Dorpat 1880, ,S».»«67.).».eine«besond,ere,
den Slaven und Letten»eigenthüuiliche,«zbiszum XIIL
Jahrhundert «». in Gebrauchs.spstehende.-xArt-zdes Pfahl-
baues unzweifelhaft festgesiellt zu».szhgb«en- glaubten.
Nach den vorliegenden Aiittheilungenzzühexrngtjdie
erwähnte, 30 Hnieht san) fund ixyssdeeteiesduirchmessiek
besitzende, elliptisch « begrenzte Insel;zdexxkSeespiegel
um 132 TFUß-f ist mit hohe« Birkenau-diene Schwarz-Ellen!
bestanden »und swird sowohl» pon einem , Streifen
Lehmbodeifs mit aufliegendeii Steinen» und »h.orizontal
darin liegenden Hölzern,« als voneinenizKranze im
Wasser stehenderPfähle umgeben, deren etwa 80 bis

»An die. Oberfläche des Wassers» reiehen., »Von drei
in den Boden dieser Insel gegrabenen 5 bis H; Fuß
tiefe« Löchern, ergab das» in der Mittespder Jnsel
CVTVchDWJ von oben nach unten: erst schwarze Moor-
ekde- Uebst Holzkohlem Topfscherben und« einem gro-
ßen Thonwirteh dann eine Lage. nicht großer Ge-
schiebe Leine Art Steinpflasterx hierauf Lehmund
fchlkeßkch eine horizontale Aufschüttung, durch- und
übereinander liegender Baumstämuie und; gespaltener
Bretter, die auf Seesaud ruhte. Ei» zweites, 4,3
FUß tiefes UUV 37 Quadratfuß weites Loch (Sie-
vers) » zeigte an einer Stelle, bis» in 4 Fuß z— Tiefe,
dreimal wiederkehrende SchichtemSysieuie von Baum-
UND, Send- Lehm und Asche und darunter ange-
btantlte Vkllkekh TM Einer anderen Stelle sechs kreuz-
weise übereinanderliegende Bailkenlagen Jm dritten
b; Fuß tiefen Loche (Sievers), wurden neun eben-«

so·lche,»ans- By» bis·;»9;-zöllige11 Balken kbestehiettde
Zagen: mit» szwisrhenlizegender phunroser fErde und
SchweinæDüngers bemerkt. : Die beiden zuletztsxbezeicky
treten. Ljåchck "U1Id.--;e.in» Paar« s andere sStell"e-n,« s lieferten
außerdem scharfbehauekce und zugespitztePfiihskespunnd
gest-achte Balken, deren Bearbeitung .zeig.te,kdaß Tdns
Holz aus derkkizsEisertzeit sei, kfserner-:.s·-Knochen.s vom
«Rind, HausschtveizyxPferd und Biber, »in - mäßiger
Zahl,- Nußschalety»Eisenstiicke, eine; Schnallexi xund
große Nadel»a1xs« Bronce,,eine. Gußform aus» Thon,
Thonperklem eine-n. Schleifstein und» seinen Neibsteiiy
mehre-Stücke Schnur und « Birikenrinde :mit.s:-Nah"t-
stellen, seinen durchbohrtensEberzahn und-einzuge-
spxitzes Kxnecheszustücki i i s l Its-- s«

, diesenzzAttgabextx ivärze die ArrasschzJnsetsiti
der Weise. »kentstanden, daß an seinerk etwa 35 1.Fiiß"-·-tie-
fen »Sie-Ue desSeeis ein -«-elliptischer,-.. 1s00Tbist-E15O
Fuß» Axetxlänge ,besitzesnder- Kranz zvon tPfäshlen einge-
trsziekxeii—,wnrde, · und daß Maus-innerhalb dieses Man-
zes den Raum mirs-Balken und Holzstücken verschie-
dener Art,dnz,it-Steitaen, Lehm undsGrand soweit
ausfüllte undfestmzaehtex bis ein trockener Boden« ge-
wonnen war, auf zund in welchem, zum Beweise stän-
geren Liufettthaxtes von Menschen und· Thieren,
Cultu»r«artiskel,-Speisereste und Excremente zurückblieben.
Seitdem aber die Insel nicht mehr als Aufenthalts-
ort diente, oder anderweitig benutzt wurde, konnte
ihre Qberfläche etwas. sinken, und stellten. sich-se;-
auch abgesehen von dieser problematischens Senknng
——kauf jener Oberfläche sowohl Mookxztzgqkatipjxs als
Erlenx und Birken ein. « ««

- Sehen wir· davon ab, daß bei den oben erwähn-
ten Beobachtungen und. Darstelluugem hierund da
die Phantasiesein wenig mitspielte suud daß-einige
derbehauetkemspgelochtem angebrannten bund ans dem
Lehmboden hervorragenden-Balken, sowie die zahl-
reichen Vrandschlacken immerhin auf et» fxühex Von
der Insel getragenes Haus oder einen ,,Hochbau« hin-

Tweifen kön1iiten,-so·« werden-'·rbir esssehrk Herkiärlich fin-
- den, "koetisn"Pr—ofessor Virchoiv Yszjbeins Holznserke des
.Jnsselbodens- L? an·- Ieinen EPackwerkbisniin Arkgeioissjer
TSchweizersssund«s" vstpresttßifcher TPfcihTbauXeii
Daß» es: sieh hier xaberY swisrszkliiiiyiijiji 3eiicensz"«««alfen,v« Ywie
V« behanpietkiysöchsietis Tbiis sann-«;- XIIIL Jahjrhnijdert
reichenden— Pfahilrarc nasses-ver Jisijdigenen ThansiJTeJ Jniiiszie
erst bewiesen 1verdenEs--snnd·s« Jbediirftix szes dazskr Jsoiifohl
»der Eröriersungskdes « Jnselsåsiiveniars sz als; seiner« sie-is;-
.zeiti-gen Bserücksichisikxsitiigs der ·ArchiiTologi-e, "«Gie·sih·ieh;te

- und imturhistorischen Verhältniss e« deSZLJJstbEEIEieiLniZW
««

· « Bei««Ve9rfolgi1ii«g«»s»dieseZ«ssWHeZe3z" Hin« zzku
einein dandseresii »··R»es1;1«t«c»·1·te" ·«.«11s«;,die»fleißi»ge,11

Und e«I»s-IT-"»i,2e!"1"ts««I.i iÄktfkkikkkk DIE iAIkkfifschkJxxsslk
. Dagegen«

. daß »zsdte«sx Judigexxeix -Liv-,»g- Ests TM
»Kixrlands dübejrhauxxoxzPzfahkhaiiievskzurrriZweckejbessemi
Schntzes nndsperzlieichierteti Fifchjfxanses angebegijhaksen
·.s0llte.11- « ipxechenka.eaz1xx1ächst sisdies : - k- lsii sm a t i isch s«
kV erh ä» 1i n» jjsssjxesz » die-fees; -ksPtkovinzen, s.1«- indemridie
elaitgasxhalxgxzkze »-Ei»sde»e;kex.zihrers.-xSeenzsssdie Ein— jener
Absicht»anssgekühxtenx »Warst-en, Zwar; ·, sxzn -: einem ss kurzen
Somvmeraxtfenthakte zgeejijgwet machen-z! konnte» Auch
ist ein» dem seekeichenks Use: Meilercsigvesseuden

Y Areal · der» »g,enannte1x PxovinzenzxIuunfaxs sinsbesondere
im litauifchecspieitischen xGebiietez Itvifcheu Msfukelt

»(O,stprenßen)sp nnd MittglsLivlandksssendenjz noch
kein: einziges; ssicheres Anzeichen« alter. Pfahl-bauten be-
kannt geworden. . · « i

. - F.ernerrlehtt· die »so stkbai ti s chse -A r chsä o -

slo g i e ; daß åtinfeve Jndigenens schon. von der
Zeit an, da bei« ihnen --S"iAnwaffen iinGebrauch
waren, bis zu. ihrengKämpfen spmii denssdeutsckzeu
Rittern, sich nnd L ihre xsHabex«aitf-ifsokiriett«Hügel-i,
den sogenannten« Bnrgzk Bauers- oderszSchävzbergen
fchützten, von welchen die hier nnd dcsbemerkten Palli-
jaden und Verhane der letzienKampfzeii arise-hörten.

« Endlich ist hervorznheben,« daßz soviel ich szw«eiß,

szkeine uciserer von: Jahr-h. an datirekiden h i-
st( o en Q u eil l en auch nur die geringste
-"Ä·»tideu«t«tjinsg Hnongs pfahlibauartig, »im·Wasser angeleg-
ten, «« zeiitiveiligeii oder« ibleibendeii Aufenthalts-Orten«d·«exr L·i·t«ai1»er,»Letteii", Liven und Esten bringt. - « .

Idee Schkpekpxxuszcegdek ArkasaxPfqybaufxage fäatssomtt i""11»die« A l t ers b e st i m· m u n g der ausge-
jxrtabeiken Gegenstände; und habe ich bereits ander-

oists (Sitzii1ig"s«-Bericht d( estn. ·Ges. 1s879. S. 201)
« darauf«szh"i11»gse1viese:i,· ssdaß « man bei der. ArraschHJnselszvoii skeiiieinYalttn Pfahlbaureden .d1"irfe, weil keiner
·«"je«i-ie"r« »«Gegse"i"»is«iä:1d·e" iiothwendiger Weise vor das·iXTIL"«»«Ja«h«rh«1inderts, zu« setzen ist, nnd weil mehre»de«rs.ell»)sz"e«ij· ganizzioeifellos einer späteren Zeit angehö-
"re:n.sz»"»«»D"as inszder Sammlungi der estnischeti Gesell-"·schaf·t««"s»f»i«tx Dorpat "jetzt kiiifgehobene Inventar» der«
s«-Ä«rjrasc"h«-:Jtisel" besteht J jiätnlich szans folgenden Fund-Hstiiekjen das stark oerrostete Fragnient einer eisernen,
s«4«0"1··1»1m."br"eiten,· Hain schwach« gekrümmten Rücken,
Z "ni1»r"1.««d·ick,en, Ydiirchaus nicht an alte Formen erin-
3nerndenfspsissiesserklinge. Eine hufeisenförmige»Bro«nce- «

derensRing rhombischen Querschnitt hat und
deren iEndenzspntjd Dornkiiossf eingerollt sind, ent-

·jspr"ech"end·"«"e«in«e"r Form, wie wirsie z. B. aus» einem"·nerlasse""·tie"n"fBegräbnißhlatz, san der Kirche von» St.
Barth"o7lomäi" imDorpater Kreise OAVLMAUUJ Va- -

niterniydxpsllkertiskxc Pers-ist. 1871. S. 72. Tf. vI1.
ja. nnds24) ;kennen. ·— Eine. große SchmUcklladsl CUZ

Btonee — mit. der bekannten Kiefernadel-Ornaknen- H
tik und einem Ringe sam Kopfe, dessen Querschnitt
dem ·der BroncæSchnalle entspricht, die nach den
Verhandl. d. est» Eies. X. Heft 2- S. 68), eine! c
Kleidu- pdex Haarnndel ans dem Pfahlbau von Pe- -

schier« amsLago diGakda seh! ähnlich seit! solt,
obgleich letztere sich von jener durch zwei Seiten-
ringe, andere« Ornatiientik nnd anderen Querschuitf
unterscheidet, Eine Gußfprm (Sitznngsbr. d. estn.
Ges 1879. S. 201) fin- Vlei oder Zum. Zahl-eithe-

III. Dienstag, den H1. (13.). Akpril lssch



völlig ernst genommen zu werden. Das Organ
Gambettcks will denn auch zUUächst die jÜUSstE
Leistung des bonapartischelt »PVäkEUVeUkSU« Etwa
wie eine neucreirte Schaufplelekkolle bEUkkhEUk Wille«-
wie dem; i« d» That nur· ein ,,authentischer« Na-
poleon zugleich seine Llnhänglichkeit für die Regie-
rung betoueu und sich Als Veklchkvökek ZEISS« Die
letztere gerireu könne. Dies hindert das leitende re-
puhkkkazxischc Organaber iricht, mit dem Polizeicoiip
missar zu drohen, falls der Prinz seine Prätenden-
tenrolle nicht rein platonisch auffasseii sollte. Da
d» Letztere nicht in dein Rufe steht, sich durch ein
Uebermaß von Niuth auszuzeichnem so wird die
Verwarnung, welche ihm soeben ertheilt« wird, im-

merhiii von Wirkuugseim Eine bedeutsame Conse-
quenz der jüngsten bonapartistischen Demonstration
ist die offenkundige Spaltung im Lager der Rechten.
Während die Legitimisteti und Orleanisten bisher
ohnehin im Lande jedes Anhanges entbehrten, zeigt
sich nun auch, daß die Jniperialistzem trotz nlles Ge-
schreies und wie sehr auch Paul de Cassagnac uebst
Gesinnungsgenossen die Lärcntronimel schlagen. mögen,
keinerlei feste Organisation aufweisen. Wie die bo-
napartistischeii Organe sich bei jeder Gelegenheit be-
fehden, fehlt es auch vollständig an einer euergischen
Parteileitung seitdem Rouher von der Führerschaft
zuriickgetreteu ist. Vian kann sichdeshalb auch da-
rauf gefaßt niachen, daß die Difsidenteii der Partei
des ,,appe1 an peuples welche den rothen Priuzen
bis zum heutigen Tage nicht als den.nächstberechtig-
ten Prätendenten gelten» lassen wolleiudemnächst von
Neuen! die Snccessiorisfrage auregen. Bekanntlich
ging der bereits vor einiger Zeit ausgetauchte Vor-
schlag dahin, den am 18. Juli 1862 geborenen ältesten
Sohn des Prinzeii Napoleom den Prinzen Victoy
auf den Schild zu erheben, ohne daß dieser Vorschlag
bereits weitere Folgen erzielt hätte. i

Der Anfang zu einer endgiltigen Regelung der
Angelegenheiten Afghnnistaus ist nunmehr gemacht
worden. Wie telegraphhisch ans Kandahar gemeldet
worden, hat der« indische Vicekönig dem dortigen
Sirdar Schir Ali angezeigt, daß die Königin ihm
unter Verleihung des Titels Walix die Regierung
der Provinz Kandahar, deren · Grenzen demnächst
festgestellt werden sollen, übertragen habe. Zugleich
wurde ihm amtliche Bkittheiltitig von dem Bau der
Eisenbahn »nach Kandahar gemacht, woselbst eine
englische Truppen-Abtheilnng sowie ein englischer
politischer Agent dauernd . stationirt werden sollen.
Anderweitigen telegraphischeu Berichten zufolge stehen
noch für andere Gebietstheile ähnliche Abtreniiuiigeti
von dem afghauischeii Staatsverbaiide bevor. Wenn
sich dies bestätigen sollte, so würde« daraus hervor-
gehen, daß die seit mehren Monaten angestellten
Versuche, einen Thronbewerber für Afghanistan ans-
findig zu machen, welcher den verschiedenen Stämmen
annehmbar wäre, sich als undurchfiihrbar herausge-
stellt haben« und deshalb aufgegeben worden sind.

i3nlann - i

Vorhin, L. April. Die Bestimrnutigeiisnach. denen

namentlich« metallfreie Brandfchlacken und bebrannte
Steine. Scherben von nicht ornamentirten, dünn-
wandigen Töpfen aus feinem, reinem, gutgebranictem
Thon und Scherben von roh gearbeitetery mit Finger-
Eindrücken versehenen Geschirreiy die aus unreinen»
mit Granitbrocken untermengtem Thon bestehen. Zwei
Thonwirtel von 45 und-50,mm. Breite und 22.bis
30 mm. Lochläiige Ein rundes, ans« Birkenrinde
bestehendes, mit Nahtlöcherii verfehenes Bodenstüch
das an die in Rußlaicd gebräuchlichety unter dem Na-
men Tiijaß bekannten Gefäße erinnern könnte, und
Schnurstiicke Ein Granitgerbllq das irriger Weise
als rundlieher Reibstein bezeichnet wurde und ein
röthliches Geschieba das nicht, wie man gemeint
hat, von einer Seite durch Menschenharid "platt ge-
fchliffen ist, sondern eine natürliche Reibungsfläche
aufweist. Ein gelblich grauer « Schleifstein aus
Sandstein von 0,13 M. Länge, 0,065 M. Breite
und 0,04 ,M. Dicke ist in der Sammlung nicht

« zu finden gewesen. Die nicht zahlreiiheniReste vom
Biber (zwei Unterkiefer) Hausschwein (Schädel und
Zähne) Pferd (zwei Zähne) und Rind zeichnen sich
zum Theil durch frische und gute Erhaltung aus.
Ein gelochter,· als Trophäe oder Zierrath getragener
großer, 120 mm. Sehne besitzender Eberzahn mahnt
daran, daß das Wildschkvein noch in der zweiten
Hälfte des XVIL Jahrhunderts in Livland häufig
war und daß in der estnifehen KalewipoegåSage von
de! HEBE OUf den Eber gesungen-wird. Ein zuge-
fchnittener Und zugespitzter, kleiner 70 mm. langer,
13 mm. breiter nnd 8 mm. dicker Riuderkiioehen
bVaUckW sp kluge nur ein solches Stück vorliegt, nicht
fÜk schk C« SEHOUEU zu werden, da sich z. die
Esten der PernaikFellincr Wcxlsregioktz noch bis auf
des! hsllkkgell Tag, der Griffelbeine des Elenns zum
Abbolzen bedienen.

Am Jnventcir der Arrasch-Jkzsek gkaube jch ab«
außer diesen. allgetiieineii Alters-Bestitnmungen auchnoch zu einigen Andeutungeti über die N q t i o u a-

— li tät ihrer einstigeii Bewohner gelangen zu
können. «

Jn 8 Kilometer oder Werst LuftliitietkDistanz
nordöstlicih vom Arrasch-See befindet sich im Gebiete

die FriedeusgerEis-Institutionen in den Ostfeeprcv
vinzen« zur Einführung gelangen sollen, haben wir
uach einer augenscheinlich authentischer: Quelle m
ihren Grundzügen mitgetheilt und mehrfach bereits
auf gewisse Mängel derselben aufmerksam gemacht;
vor Allem haben wir dabei die projectirte U n t e r-
stelliing der Fsriedensgerichte un-
ter den SLPetersbiirger Gerichts-
hof beklagen zu müssen gemeint· Obgleich das
ganze Project noch der Bestätigung der obersten Jn-
stanz harrt, berechtigt uns der bisherige Gang dieser
Angelegenheit doch in keiner Weise zu der Hoffnung,
das; nian sich noch in letzter Stunde zu einer Con-
cession an die thntsächlichen Bedürfnisse der Provin-
zeu entschließen werde: wenn wir aber dennoch
abermals die obenerivähiite Bestimmung zur Sprache
bringen, so geschieht es, um unsere Leser auf--die
Calaiiiitätz welche ans der Verwirklichung jener Ord-
nung hervorgehen müßten, gewissermaßen vorzubereiten.

Jn einer überaus sachlich gehaltenen längeren
Ausführung, der« wir uns voll anschließen, behandelt
eine an den St. Pet. Her. gerichtete Zuschrift aus
den Ostseeprovinzen die ev. Unterstellung der Frie-
densgerichte unter den- St. Petersbnrger Gerichtshof.
Die Thätigkeit des Friedensrichter erstreckt sich be-
kanntlich nach zwei-Seiten hin ": er hat einmal in
E r«i m i n a· l s a ch e n wegen geringerer Vergehen
die» Utitersnchiing und Aburtheilung, dann aber auch
in Eivilrechtsstreitigkeiten bis zu
einer gewissen Grenze die Entscheidnng zu fällen.
Jn strafrechtlicher Beziehung würde die Verlegung
der . Appellatiotis-Jiistanz i wenigstens keine bedeuten-
deren inne r e n Jncoiiveiiienzen nach sich ziehen.
Für das ganze Reich gilt ein Strafrechtz in die-
ser Beziehung herrscht kein Unterschied, nnd die
Uebelstände jener geplanten Unterstellung würden sich
— in Folge der tiothweiidig werdenden Uebertragung
der in

»·

den Provinzialgerichteii angewachsenen Arten
in die Reichssprache «— vornehmlich auf Zeitverlnst
und Unkosten erstrecken, Uebelstände, denen freilich
gerade durch die neuen Institutionen abgeholsen wer-
den sollte. « «

Ganz anders aber gestaltet »sich die Sache bei
dem Eivilgerichts-Verfahren.—Die
historische Entwickelung der baltischen Propinzen hat
es mit sich gebracht, daß hier neben- und durchein-
ander Rechtsbestimniungen ans der verschiedensten
Herren Ländern sich eingebürgert haben: röinisches
Recht, allgeineines und besonderes deutsches Recht,
polnisches, schwedifches und russisches Recht, dazu
noch Rechtsnornieit rein localen Ursprunges. Erst
vor einein halben Ntenschenalter sind» all’ diese Rechte
zu einem einheitlicheti Rechtscodex mit der Publica-
tion des»3. Bandes des Provincialrechts zusammen-
gefaßt worden und ist damit volle Klarheit für jeden
in die. provinciellen Rechtsverhältnisse Eingeweihten
geschaffen worden. Aber — und das ist in vorlie-
gender Angelegenheit die Haupsache —— nur Dem-
jungen, der sich e inge h·e-n d mit dem Studium
des« provincielleii Privatrechts und dem besonderen
Rechtsleben des Landes beschäftigt hat, wird es.ge-
lingen, das. Richtige aus dem Provincialrechte heraus-

des Gutes Freudenberg» und zum SahrmkGesinde
gehörig, ein ifolirter, den Namen Leelajs-Kalns
(Großberg) führender Hügel, dessen 228 Fuß lange
und bis 107 Fuß breite Hochfläche ein Ackerfeld
trägt, das nach den in ihm enthaltenen Holzkohlety
Asche, Thierresten nnd verschiedenen Culturartikelm
früher ganz anderen Zwecken diente. Hier fand ich
etwa 60 Fuß südlich von» dem nördlichsten oder
besser nordmordöstlichen Vorsprunge der Hochflächtz
sowohl auf derselben als am benachbarten Abhange,
Topfscherben mit Fingereindrückeiy die auch in Be-
treff des Thons ganz mit denjenigen der Arrasch-
Jnsel übereinstimniem Ferner sammelte ich auf die-
sem Hügel nnd ließ mir sammeln, zahlreiche Reste
vom Rind, Schwein, Pferd, Elenn, Biber (rechte
Ulna nnd Tibia) und Baummardey von letzterem
insbesondere einen durchbohrten Unterkiefer, desfen ich
bereits (Akchiv f."Ak-thkop. x. so) erwähnt hebe.
Paftor Vierhuff führt aber (Sitzungsber. d, Gef f.
Geseh in Riga, 1876. S. 46) außerdem eine Reihe
daselbst ausgepflügter und ausgeeggter Gegenstände
auf, die er dem Rigaer Museum übergab, und un-
terswelchen ich einen, den Arraschcksxemplareii ganz
entsprechenden Thonwirtel von 45 Millimeter Durch-
tnefser und 25 Millimeter Lochlänge bemerkte. Hierzu

kamen noch zwei durchbohrte Scherben aus Kalkstein
von 50 Millinu Breite, 15 Millirm Dicke und 10
Millim. Lochweitqee nicht aber ein durchlochtes Stein-
beil, wie mir von anderer Seite früher nnrichtiger
Weise mitgetheilt worden war, dann eine durchbohrte
KUvchEUkUgeI, « vespx Gelenkkopß ein Eberhauer von
75 Millim. Sehne; Armspangem Schmuck, Finger-
ring und Spsisrale aus Broncez Theile des Griffes
oder der Scheide eines eisernen Schwertes und Glas-
perlen.

« Da nun auf der Arrasch-Jnfel und dem Leelajs-
Kalns eine unverkenubare Analogie in Betreff der
Fabrication von Tsspfen nnd Thonwirteln und in
der Verwendung von Bronce-Artikeln, sowie in den
Thierresten Statt hat, und da die Besitzer des Lee-
lajs-Kalus, d. i. die Familie Sahrum-Kampe, stvlz
auf ihre, von weiblicher Seite (Sahrum) unzweifel-
haft UVkschC HEVkUUfT (Sitzungsber. d. eftn. Gef
1875, S. 53) find, so wird es kaum sehr gewagt

zuflnden. —— Sollen nun aber die neuen Jnstitutionen
einem St. Petersburger Gerichtshofe unterstellt wer-
den, so wird man es den Provinzen nicht verdenken
können, daß sie mit Furcht vor denConsequeuzeir
einer solchen Subordination entgegegenfehein Be-
denkt man, daß die Juristen ans dem Innern des
Reiches für die Rechtsverhältnisse der Ostseeprovin-
zen, insbesondere die privatrechtlicheihgar kein Jn-
teresse haben nnd haben können, daß ihnen auch keine
Gelegenheit, geboten wird, sich mit denselben näher
vertraut zu machen; bedenkt man, daß den Richtern
St. Petersbirrgs die Beurtheilnng der nach dem
Reichsrechte zn entscheidenden Rechtsfälle stets die
Hauptsache ihrer Thätigkeit sein, wird, die ans den
Ostseeprovinzen an sie gelangenden Rechsstreite aber
nur eine ganz verschwindende Minderzahl abgeben
können, um deren willen man ihnen nicht zntnuthen
kann, daß sie sich ein gründliches Studium des Provin-
cialrechts angelegen sein lassen — bedenkt man alles
Dieses, so wird man zugeben müssen, daß es nicht
nur ein Hemmnis; für die richtige Rechtsprechnng,
sondern anch eine große Last für den betreffenden
Richterstand der Residenz abgeben würde, wollte man
die baltischen Friedensrichter den bez. Petersburger
Gerichtsaxitoritästeii fnbordiniretn

Unter solchen Uinstätiden —-, urtheilt die Zuschsrift
an den; St. Pet. Her. — ist unzweifelhaft der Vor-
schlag der Ozstseeprovincialem die Friedeusrichter Liv-,
Estk nnd Kurlatids den Gerichtshöfen zweiter Jnsstanz
in. diesen Provinzen unterzuordnen, der einzige Weg,
um einen segensreichen Erfolg der Einführung der
neuen Institutionen zu erreichen. e

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministe-
rinm des Innern vom 28. März ist der Jnspector
der MedicinakAbtheilnng der livländischeir Gouver-
nements-Regierung, Staatsrath H e ß , auf drei
Wochen in’s Ausland benrlanbt worden.

—- Se. Mai. der » Kaiser hat, wie die Livl.
Gouv-Z. meidet, tinierm 22. September v. J.
dem Secretiir des Rigaschen Waisengerichts, Staats-
rath W. S ch w a r tz , nnd dem Translateur des
Rigaschen Landgerichts, Gouv.-Secretär G. sM o r r,
für 35-jährigen tadellosen Dienst im Classenrange
den St. Wladimir-Orden. N. Classe Allergiiädigst
zu verleihen geruht. .

—- Wir machen unsere Pferdeliebhaber uochmals
darauf aufmerksam, daß- im Laufe dieses Monats
eine Perde-Ausstellnng in St. Peters-
burg stattfindet Die Ansstellung dauert vom 22. d.
Mts. bis zum 2. Mai; der letzte Termin zur An-
meldung auszuftellender Objecte ist aus den 10."«d.
Mts. fixirt worden. . -

Pisa, 29. April. Die General-Versammlung der
Rigaer Commerzbank hat-, wie der »Ju-
tern. Tel.-Ag.« gemeldet wird, den vorgelegten
Rechenschaftsbericht p.ro 1879 genehmigt nnd " eine
Dividende von 2272 Rbl. pro Actie festgesetztz fer-
ner ist pro 1880 der Gewinnvortrag mit 10,704 Rbl.
44 Ko-p. rvesrzeichnet worden. zDer ausscheidende
Präses des Verwaltungsrathes, Al. von H«eimann,
wurde wiedergewählt - - «. «

erscheinen,. die früheren Besitzer beider Localitäten
zunächst für L i v e n zu halten. .

Nach allen diesen Erörterungen scheint es mir
nun einfache·r, natürlicher und jedenfalls vorsichtjger
zu sein: die Arrasch-Jnsel vorläufig nicht als» einen,
vor das XlIL Jahrh. zu setzetideiy unzweifelhaften
Pfahlbau der Letten zu bezeichnen, sondern als
Pfähle führenden Jnselbau der baltischen Ritterzeit
anzusehen, welcher zu der am Ufer des See? im
Jahre 1207 ausgeführten, ganz nahe belegenen Or-
densburg Alt-Wenden in irgend, einer Beziehung
stehen uiochte und vielleicht von Liven bewohnt
wurde, die im Dienste der Deutschen standen. Die
Moorbildung und Baumvegetation der Insel wird
nicht mehrZeit bedurft haben, als seit der Zerstörung
oder dem Verfalle jener Burg verging; ·

Viel anziehender ist es freilich, sich durch den
Namen Aries-See, den der Arrasch-See geführt hat,
an Aries oder den ostpreußischen Arys-Pfahlbau
erinnern zu lassen, und in dein Holzwerke der Ar-
rasch-Insel das einzige Beispiel eines besondern let-
tisch-slavischeu PfahlbamTypus zu erkennen. Anf-
fallend ist dabei eigentlich nur, warum man in den
Herstellern und einstigen Bewohnern der Arrasch-Jnsel
nicht auch jene Wenden gesucht hat, die nach der
Chronik »Heinrich’s von Lettland (X. 14) im An-
fange desXIlL Jahrh. von der«Westküste Kurlands,
d. i.- von Windau (Winda) vertrieben, hierherzogen
und, sicb einen slavischen Arhs-Pfahlbau, oder eine
besondere Art ,,Wentespils« eingerichtet haben könn-
ten. Die-Freude dieser Wenden wäre freilich keine
lange gewesen, da, wie gesagt, die Ordensbnrg Alt-
Wenden 1207 erbaut wurde. Eine AryssBurg von
100 Fuß Breite und 150 Fuß Länge hatte außerdem
nur geringe Bedeutung.

An sicheren Beweisen und Resten alter Pfahl-
bauten fehlt es, meiner Ansicht nach, in unseren
Provinzen und schwinden leider die Attssichteir auf
einen Nachweis derselben immer nicht. Die weitere
Untersuchung der Arrasch-Jnsel oder der Walg-Järtv-
Häuser, darf aber schon deshalb nicht unterbleiben,
weil das zu gewinnende Materialnicht allein für die
PhalbautetpFrage von Jnteresse ist. Aus demselben
Grunde soll auch keine neue, mit Recht oder Unrecht

——- Jhre Mai. die K aise r i n hat, wie der sz
,,Reg.-Auz.« mittheilt, auf Grund des Reszchenschasts- » iberichtes des Rigaer Curaioriu m zur "
Unterstützntig uothleidender Kriekg e r f a m i l i e u unterm 21. Februar c. den:

,

besagten Curatoriucn für die gewisseuhaftc und ung-
bringeude Thätigkeit Jhren Dank zAllergnädigst zn
eröffnen geruht. ;

In Hucluud wird, wie die »Nowosti« melden, 7die Errichiung von Musterfarmeu Pin verschiedenen Gegenden der Provinz projectirt und
kst das bezügliche Project von dem MrläiidischekrGouverneur an znständiger Stelle zur Bestätigung
bereits eingereicht worden. I

»Für Lihouzist mittelst Tagesbefehts im Miuistk «
rium der iWegecoinmitnication svöm Es. März der
dem Ministerium attachirte Jngenieur, Coll.-Rail)
S t e in p i n s k is , zum Jnspector der Hafenarbeiteir
ernannt worden. .

f Si. Zittern-arg, 30. März. Indem Feuilleton
der heutigen .Sonntags-Numuier bietet der ,,Golos«
einStimmungsbild der russischen k
GIeseIlsch aft, « aus welchem nach langer
Zeit» vollste Befriedigung athmet. »Wiederum« «—-

so sbeginnt der Feuilletonist — ,,haben wir still
zundsruhig eine Woche.berlebt, ohne aufregende sen-
sationelle »Gerüchte«, ohne ,,furchtbare« Ereignisse,
welche das Blut verbittert hätten, ohne Erscheinutk
gen, von denen unser ganzer Organismus erschüttert
worden. Wir beginnen uns einzulebeu in den Ge-
danken, daß die Zeit des Aufruhrs geschwunden;
wir fühlen es gewissermaßein daß dieselbe überhaupt ;
nicht »w·iederkehreit werde. Das verlorene Selbstver- «
krauen kehrtzurückz ohne Furcht legen wir uns zu «
Bette, ohne Bangen gehen wir an unser Tagewerk. . .

Früher lebten wir apathisch, jetzt leben wir ruhig.
Freilich können wir nicht behaupten, daß die Apa-
thie, unser schwerer aber schuldlos erlangter Erbfehlerz
uns gänzlich verlassen habe, wohl aber dürfen wir e
versichern, daß wir der Ruhe theilhaftig geworden »
sind — nicht der Ruhe der Gräber, sondern jener s
Seelenruhe, ohne »die ein normales Leben zur Un- i
Möglichkeit wird. Früher zuckten wir zusammen vor
Aufregung und blickten besorgnißvoll nach Rechts

»und nach LinksJjetzt leben wir in der Ueberzeuguug,
daß Niemand uns beunruhige, weder von Oben noch
von Unten her. Nichts erbittert uns gegenwärtig.
Wiedergekehrt sist uns unsere frühere Fähigkeit, kalt-
blütig uns— gegenüber so vielen Erscheinungen, die« «

»unsi noch kürzlich so sehr in Aufregung versetzten, zu
verhalten; .

»« Indem der ,,Golos« in diesen:
Sinne« diezParallele zwischen dem ,,Früher« und "
,,Jetzt« noch« eingehender fortsetzh gelangt er zu dem
Resultate, daß mit der wiederkehrenden Ruhe auch«
der kussisfches Libekarismus erstarkt
sei und fort · und fort noch erstark"e. »Und so",
schließt das« ·""r1issische Blatt unter Wiedergabe einer
ihm zugegangenen·"Correspondenz seinen diesbezüg-
lichen Passussz, »«hat das Prinzip des Liberalismus inder russisrhenk Gesellschaft feste Wurzeln« gefaßt und
gesichert ist— das fernere Wachsthum dieses Libera-
lisnius ;«:er bedarf nicht angepflaitzt zu· werden, ihm

·an·" sokehe Bauten· erinnernde Erscheinung unseres
»Areals" außer« Augen Zgelassen werden und muß daher
hier«« schließlich eine Mittheilung Platz finden, die ichHerrn Oskar von Löwis verdanke« ·
- Jm Kirchfpiel Rujen des Kreises Weimar, und
nicht weit vom Hofe des Gutes N u r m is , d. h·
in Süd und West desselben, befinden sich zwei, etwa
eine Werst auseinander liegendeSeem von welchen
d·er westliche der S i g ur , der östliche der H o f-
S ee genannt wird. Der ursprünglich kleinere
Sigm-See enthält viel unversehrte, aufrechtsteheiide
Pfähle von Pfahlgruppen und kamen beim Niedri-
gerleigeu des früher größeren und jetzt fast ganz
ausgetrockneten Hof-Sees eine Menge Pfähle zu
Tage, von welchen leider nicht mehr viel übrig ge-
blieben» LetzterePfähle zeigten sich am ganzen Rande
des Sees, und bemerkte man an einer Stelle ein
Paar Pfahlreihem dievon jenem Rande seewärts zu
einer quadratischen Stelle führten, in welcher die
Pfähle rostartig angeordnet zu sein schieneu. Die
ans Kieferholz (Pinus silvestrisy bestehenden Pfähle
hatten Armesdicke, waren nach oben zugespitzt, standen
nie mehr als einen Fuß auseinander nnd holte kuan
aus dem Raume zwischen den Pfahlreihen Holzkoly
len hervor. Bei den dünnen Pfählen liegt der Ge-
danke an Pallisaden nahe, doch fehlt, wie gesagt, in
unseren historischen Quellen jegliche Andeutung von
dergleichen, im Wasser befindlichen Schntzmitteliy
oderPfahlwerken, wie Caesar sie in seiner Geschichte
des gallischen Krieges (l«ib. V. 0ap. is) als strate-
gifches Schutzmittel der Gallier beschreibt

Die Untersuchung des noch intactesc Sigm-Sees
scheint dankensweirth und nicht schwierig zu sein. Sie
könnte sich vielleicht dem Draggen des Burtneck-See's
anschließem dass von der Dorpater Naturforscheie
Gesellschaft für den nächsten Sommer (Sitzungsber.

derselben V. 198, 215,253) geplant worden ist. Auch
niiteiuer vorläufigen Orientirung und Bezeichtiiing
der etwa genauer zu sunterstichettden Stellen jwäre
nicht wenig gewonnen, da das Baggeric vielleicht am
zweckmäßigsten zu einer Zeit vorgenommen Wird, Wo
der See sich mit einer nicht zu dicken Eisdecke be-
kleidet hat. «
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genügt schon, daß man sich nicht bemüht, ihn auszu-
rotten; und sind wir erst so weit, so erscheint auch
die ruhige Entwickelung des öffentlichen Lebens ge-
sichert. .

.« Was wohl das Organ Katkow’s zu
diesen Lliisführungeii meinen wird ?

—- Der Reichskanzleiz Fürst G o r t s ch a k o w,
der schou längere Zeit an einem, Anfangs von den
Residenzblättern als unbedeutend bezeichneter: Un-
wohlsein leidet, befindet sich, wie bereits gestern mit-
getheilt, in einem besorgnißerregenden Zustande. Die
erste Dosis der von den Aerzten verordneteii Arzenei,
berichtet die «Ag. gen. Russe«, blieb wirkungslos;
bei der zweiten Dosis trat eine . Erleichterung ein,
doch folgte derselben eine starke Abuahme der Kräfte,
welche im Hinblick auf die vorgerückten Jahre des
Kauzlers zn ernsten Befürchtnngen Anlaß giebt.

—— Mittelst Nanieiitlichen Allerhöchsten Ukases
vom 26. .März ist der Oberprocureur der 2. Abthei-
lung des 5. Departements desDirigirendeu Senats,
Kammerherr Wirki. Staatsrath B j e l o st o z k i ,

unter Beförderung zum»Geheimrath, zum Mitgliede
des. Dirigirenden Senats ernannt worden.

— Jn Betreff des gesteriivoii uns reproducirten
Gerüchtes über die V er h a f t u n g d es Co u-
r i e r s eines der Miuifteriem gegen den die An-
klage auf Anfertigung falscher Pässe. erhoben war,
erfahren die ,,Nowosti«, gleichfalls gerüchlweise, daß
dieser Eourier bereits in Freiheit gesetzi worden sei,
»weil man bei ihm nnr einige prolongirte Pässe bei
ihm dienender Arbeiter gefunden habe. -

— Der Eisgang auf der Newa
wird voransstchtlich bald seinen Anfang nehmen: ·wie
aus Schlüsselburg gemeldet wird, ist der— Strom auf
4 Werst von seinem Ansflusse bereits eisfrei.

»

Flug Yklsiiigsors wird gemeldet, daß der aus Finni
land gebürtige GenerallieiiteiiaiitKasiiuir E r n r o t h
in den Vorschlag der bnlgarischen Regierung ein-
gewilligt habe, den nach dem Rücktritte des Generals
Parenzow vacant gewordenen P o st e n d e s b u l-
garischen Krieg sministers einzunehmen.

Ins« derWosliawIrtster Wahn ist, wie telegraphischi
gemeldet wird, in der Nacht auf den»28. März,
zwischen den. Stationeu Muchiiio und Schelkowa,
der Zusainmeustoß zweier Güter-
zü g e erfolgt, deren »ein-er init zweien Loconiotiven
ging. Getödtet wurden der Maschinisteiigehilfe nnd
zwei HERR, Petwtlndet wurden drei .Mas·chinisteii,
zwei Gehilfen, ein Heizer und ein Ojberconducteurz
zwei von ihnen wnrdenschwer verwundet. Beschä-
digt sind alle dreispLocoiuotiveuz 10 Waggons wur-
den zertrümmert.

It! Odrisl! haben, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, am 26. d. Vits die Verhandlungen in dem
p o li t i s eh e n Pr o c eß; gegen. 19 der Zuge-
hörigkeit zur verbrecherischeu Propaganda angeklagte
Personen begonnenq Unter den Angeklagten befinden
sich zwei Schauspieleiz ein Theater-Entrepreneur,
zwei Officiere, Kriwoscheiin und Wl·astopulo, die sich
Beide im »Tii«rxeix»friege» durch» Tapferkeitausgezeichnet
hsbettjxxeiikskiklhEEEIJHPPIXsI-ckit1ll?LZI-EV, einkStudirseiider
der Neurnssischeii Universität, während die Uebrigen
frühere Gyinnasiasteii sind, die ihren Lehrcursus nicht
beendet «hals,eii;—-IT-«Vo;r- Gericht— verhalten sich die Ange-
klagten mit Austand. . «

Inlllhathow veröffentlicht die dortige Gouverne-
mentseseituiig ein Urtheil des dortigen Militärge-
richts über sechs der T hIe islu a«h m e a n d er
v·erbrecl)erisibe1i- Propaganda an-
geklagte Personen. Deinzufolge sind die Angeklag-
ten Jastreniski und Kaljushni zum Verlust »der Stan-
desrechte und znr Verschickung zur Zwangsarbeit auf
10 Jahre verurtheilt worden; in Bezug auf Kal-
jushniwnrden cnildernde Uinstände zugelassen. Von
den übrigen Angeklagten unterliegt Knplewski der
Verschickiiiig auf die Fabriken auf 6 Jahre und drei
Personen, hinsichtlich welcher ebenfalls Milderungs-s
gründe zugelassen wurden, sind zur Verbannuiig nach
Sibirien verurtheilt worden. Das Urtheil ist dem
General-Gouvernenr mit decu Gesuche vorgelegt
werden, die Strafe Kuplewskfs in Anbetracht seiner
aufrichtigen Reue in Verbanuinig nach Sibirien in
die aveniger entferutenGegendeii und die Strafe der
legten drei Angeklagten in Berücksichtigung ihrer von«
der Lehrobrigkeit bezeugten musterhaften Haltung und
Fortschritte, wie auch der langdauernden Untersuchiing,
in welcher sie sich befunden haben — in Einfchließutig
in das Arbeitshaus auf zwei Monate ohne Beschrän-
kung ihrer Rechte umzuwandeln -

In Iulta soll am I. -d. Mts. der P r o c eß
gegen das Jaltcksche Stadthauph Baron W r a n-
g ell, znr Verhandlung kommen. Der Baron ist
der thätliclseii Beleidigung eines Lieferanten, Namens
AIPAEOIY augeklagt und die ganze Stadt interessirt
sich Usch dem »Russ.-Cour.« lebhaft für den Aus-
gang dieses; Processesz »— «
.—i—s——.—-ks.zsz

«

—·——»........·-,-

Laralca »

Im LAUfE der letzten drei Tage ist der «W a s -

s e r st e U d de r E« m b a ei» betkächtiich gestiegen:
IVähTeUV Velfelbe in der Mitte der vorigen Woche
kEIUM 4 FUß Über dem Normalnipeau aufwies,·be-
trug er gsstsvs bereits 5,7 Fuß Kind isi heute bis
auf volle 6 Fuß gsstiegeii Das Wasser hat damit
We HVDJ ekkekchki Wekche bereits jetzt das Niveau
des gegenuber dem Anlegeplatze d» Dampsschjsse be,
legeuen abgesteckten Platzes, der durch Schutt- und
KehrichkAiifuhr alltuälig ausgefüllt werden soll, er-

hsbkich ÜVSMETSTZ kein ganz geringer Theil des an-
geführte« Straßenschmutzes wird also wiederum, statt
der Ansfüllung zu dienen, den Embach hinunterge-
spült werden.

VVU Passagiere« der Baltischen Bahn sind Uns
ZUschVkfkeU zugegangen, in welchen bitter-e Klage ge-
führt wird über eine ,,totale R ü ck s i ch k s 1 p s i g-
keik UUfHH Bahn-Verwaltung«
gegenüber dem reisenden Publikum. Diese Be-
schwerde bezieht sich darauf, daß das vor mehr denn
Jahresfrist niedergebrannte S t a t i o n s - G e -

bäude von Tabbifer noch imcnefnicht
wieder aufgebaut sei und vorab auch geringe Aus-
sichten vorhanden wären, daß es in diesem Jahre
fertig. gestellt würde. Wir sind nicht in der Lage,
die Correctheit der letzteren Angabe zu prüfen, geben
uns aber allerdings der Erwartung hin, daß die
Verwaltung der Baltischen Bahn Alles thun werde,
was in ihren Kräften steht, um den in Rede stehen-
den Bau wenigstens in diesem Jahre zu vollenden.
Es liegt zur sehr auf der Hand, welchen Unznträg-
lichkeiten das reisende Publieum bei der gegenwärti-
gen Sachlage ausgesetzt ist, als daß es irgend welcher
weiteren Ausführungen in dieser Richtnng bedürfte-

Häusig genug liest und hört man von Verfäl-
fchusngen der Nahrungsmittel, besondersder Milch
u nd B u t t e r , nnd hat Professor Semnier
noch kürzlich in der ,,Balt: Wochenschr.« den Nach-
weis dafür erbracht, daß die Einwohner Dorpats
alljährlich ein bedeutendes Quantum an Wasser für
Milch nudBntter bezahlen nnd consumiren. Unter
solchen« Umständen erscheint es sicherlich wünschens-
Werth, auch bei uns ein Verfahren einzubürgern,
welches die Garantie für die Unverfälschtheit der zu
beziehenden Molkerei-Producte gewährt. —- Jn Riga
ist bereits im vorigen Jahre mit gutem Erfolge eine
Meierei in Gang gesetzt worden, welche, unter Ga-
rantie der Güte der Waare, die Milch in verschlosse-
nen Wagen denConsnmenten zukommen läßt. —- Wie
wir hören, soll nun auch hier in Dorpat ein
M il chw ag e n nach dem in Riga befolgten
Princip in Gang gesetzt werden und zwar geht das
Unternehmen von der bereits rühmlich bekannten
Butter- und Milch-Haiidlnng in der Gildenstrasze
Nr. 3 ans. Der betreffende Wagen ist so eingerichtet,
daß es dem Milchjnngen unmöglich gemacht ist, die
in demselben befindliche Milch irgendwie zn verfäl-
schen und somit die Firma für die Güte der Waare
einstehen kann. — Hoffen wir, daß das neue Unter-
nehmen festen Fuß in unserem Publicum fasse;
gedeiht es, so wird dieser Umstand sicherlich auch
auf die übrigen Milchverkäufer günstig zurückwirkem
indem auch diese erkennen werden, daß die übliche
Verfälschnng der Milch ihnen zu keinem Vortheile
verhilft.

Fünfte Quittung.
Fürdas Ssch ü l er-Alsb u m des Dorpat-

s ch e n G h m n a s i n us, sind an Mehrbeiträgen
zur Gründung eines Unterstützungsäkoixds für Truhe-
mittelte Schüler der Anstalt eingeflossen : von H. sind.
Fr. Paulson 1 R. 50 K» H. Professor Grewiiigk
Z, R., H. Dr. v. Bröcker 3 R» Frl. Muyschel 3 R.,
H. Oberlehrer Rathlef 5 R., H. Commerzbürgeisp
meister Töpffer 25 R., Fr. Baronin Ungern-Stern-
berg 10 R., H. Apotheker Köhler 5 R., H. Kauf-
mann R. Brock 3 R» H. Baron Arv. Nolcken 5 R.,
H. Oberlehrer Kolbe in. St. Petersburg 3 R., H.
Pastor Sielmann in Ermes 2 R., H. sOscar Paul-son in St. Petersbnrgj R. 50 K» H; Syndicns
Faber "i-n Fellin 5 R» H. Propst Krüger in Fellin
3 R., H. Rathsherr Rosenberg in Fellin 4 R. 64
K» H. Dr. Meyer in Hallist 2 R., H. General-
Snperintendent Everth in Warschau 2sR» H. Schul-
Jnspector Luig in Werro 3 R., H. Wirkl. Staats-
rath Struve in Mitau 3 R» H. Oberlehrer Semel
in Minsk 3 R., H. Dr. meet. Voigt in Minsk 3«R.,
H. Dr. matt. Buiholtz in Marienburg 3 R» H. Dr.
weil. Schwanck in Kronstadt 5 R., durch H. Direc-
tor Lieven in Pernau für fünf Exemplare 25 R.,
außerdem für 12 Exemplare ä- 1 R., zusammen 146
R. 64 K» mit dem Früheren 749 R. 89 K» worü-
ber mit dem herzlichsten Danke quittirt ·

« T h. G ö ö ck.
Dorf-at, d. 31. März 1880. «

Liteenrisehes
Das ftinfundzwanzigjährige Jubiläum der Regierung St.

Mai. des-Kaisers und Selbsthekrschers aller Renßen Alex«ander II., den l9. Februar 1880· Lateinisches Gedicht
mit deutscher Uebersetzuna von Dr. Chr. Fr. v. Walthen
St. Petersburg 1880. sc. se, 24 S. (Dorpat, in der«
Karonkschen Buchhandlung) - ,

Der Bibliothekar der Kais. OeffentL Bibliothek
zu St. Petersbnrg, WirkL Staatsrath Fr. v. Walther,
hat sich, wie schon früher bei ähi1lichen-Gelegen-
heiten, von seiner Muse zur Dichtnng eines schwang-
vollen lateinifchen Festgedichtes zum IS. F"ebruar»be-ggistern lassen, das nicht nur in der Presse nnd «in

elehrtenkreiseiy sondern auch an Allerhöchster Stelle
mit großer Anerkennung aufgenommen worden ist.
Das Gedicht enthält 42 sapphische Strophem die«
deutsche Uebersetziiiig im Versmaße des Originals die»
gleiche Anzahl. » . , «

Der Dichter erinnert im Eingange an die jüngst
erlebten traurigen Ereignisse, die Bedrohnngen des
Lebens des thenren Kaisers, die vielen Brandschädeiy
die drohende Pest, um dann in beredten Worten den
Umschwung der allgemein niedergedrückteii Stimmung
beim Herannahen des großen Festes zu preisen: -«

Fallen, an Bussisrenosvata festa,
Helle-s 0mnis quae Jovi Qlympiorum .
Quaeve Neptuno celebravrt Istbmus

. splendida 1ustra?
An quibus quondaxn eolnisse fertur
Cantileus Phoebunn äap1bus, choreis
Laeta Divi gens reditu beata fix-perho-

« warum? —-

Er behandelt weiter die großen Thaten unseresKaisers, die Aufhebung der Leibeigenschaft, die vielen
Reformen, den Aufschwung von Kunst und Wissemschaft, die siegreichen Kriege, die Befreiung der Bal-
garen und schließt mit einem Hoch auf Se. Maj. den
Kaiser und das ganze Kaiserliche Haus, sowie niit
dem Wunsche für das Wohl und die friedliche Ent-
wickelung des Reiches.

Unter den verschiedenen Sprachen, in denen das
denkwürdige Ereigniß des seltenen Jubelfestes gefeiert
und befangen: wurde, « durfte die lateinische Sprache,
die Sprache des weltbeherrscheiiden Rom’s, nicht feh-lett; durch ihren Charakter sowohl, wie ihr Alter,
hat sie etwas Feierliches, Jmposantes, das sie nicht
M« ZU. Jnschrifteii an Monumentem sondern auchzur Besingung und Preisung wichtiger Ereignisse,
die ein internationales Jnteresse und Verständniß in
Anspruch nehmen, besonders geeignet macht.

Man kann« es daher dem Verfasser obigen Ge-
dichtes, der durch zahlreiche Arbeiten (gegen 50 Nrn.)
bereits seit 40 Jahren seine Gewandtheit und seinTalent in der lateinischen Poesie erfolgreich bewiesenhat, nur Dank wissen, daß er auch bei dieser denk-
würdigen Gelegenheit in dem allgemeinen poetischen
Wettkampfe den wichtigen Beitrag der classischenMuse Latiums nicht vorenthalten hat. —-Der Erfolg
hat den Erwartungen auch vollkommen entsprochen,-
da das« Gedicht sowohl öffentlich, als privatim, durch
den patriotischen Geist, von dem es durchdrungen ist,
wie auch durch diewahrhaft classische Sprache und
Form, durch die -aus dem Geiste der antikeir Dichtergeschspften Vergleichungem durch- prosodiskhe und
metrische Reinheit, sowie endlich durch die invo-
graphische Eleganz und Correctheitz allgemeinen Bei-
fallerhalten hat.

Mit Dorpat steht der Verfasser in Beziehung,
seitdem er zum sosjährigen Jubelfeste der Universität«
im Jahre 1852 ein lateinisches Gedicht, ebenfalls in
sapphischen Strophen, mit metrischer deutscher und
rnssischer Uebersetziing (letztere in den so seltenen
rnssischeii Hexametern), dargebracht hat, das mit
großem Beifall aufgenommen wurde, nnd seitdem alle
seine späteren poetischen opuseula der Universität
übersandte c

Auch im Auslande fanden die Arbeiten und Ver-
dienste des Verfassers bei Männern, wie Eichstädt,
Gottfn Hermann, Schelling, Boeckh, Mor. Arndt,
Kraft, Welckey Haupt, Ritschl, Al. v. Humboldt,
Felix "Dahn u. A. Anerkennung und Beifall. Der
fruchtbarste Schriftsteller auf diesem Gebiete, der
italienische Gelehrte und Dichter Llloysio Chrysostomo
Ferrucci Uangjähriger Prefetto della Bibliotheca
Medicemhaurenzinna in Florenz) hat Herrn v. Wal-
ther vier lateinische Gedichte, die säinintlich in seinen
latein. poetischen Schriften abgedruckt sind, als Aner-
kennung gewidmet. - J. B.

-,jlllannigfaltigeø. c . »

Jn Riga ist, wie wir der Z. f( St. n. Ld.
entnehmen, in der Nacht auf den 28. v. Mts.. unweit des
Alexander-Thores »ein Raubüberfall ausgeführt
worden, bei dem die Opfer desselben, zwei Commis der
Handlung S., lebensgesährliche Verletzuugen davon-
getragen— haben. Aller Wahrscheinlichkeit uoch ist die
Uebelthat von einer aus 8 Mann bestehenden Bande
verübt worden, deren verbrecherische Vergangenheit
und außerordentliche Kühnheit schon seit lange der
Polizei zu schaffen getnacht hat. Wie verlautet, ge-
hören vier der Bandeuglieder der Rigaschen Ge-
nieinde an, während die- vier anderen Soldatensöhne
sind» Unbegreiflicherweise hat die genannte Gemeinde
in gegebener Veranlassung von .ihreni gesetzlichen
Rechte zur Versendnng jener Gauner nach Sibirien
durch Genieindebeschluß keinen Gebrauch -gemacht,
sondern auf weitere administrative Correctionsniittel
zurückgegriffem Uns wikl es scheinen, bemerkt das
Eingangs genannte Blatt, als sei aus der facultativeu
Fassung der betreffenden Gesetzbestimmungeii diejenige
Anwendung derselben nicht ohne Weiteres herzuleiten,
welche- eineriBegiiadigung gemeingefährlicher Subjecte
gleichkommt und der Polizei die schwierige Aufgabe
zuwälzt, das Publicum vor den verbrecherischen An-
griffen . dieser »Subjecte sicher zu stellen. Namentlich
sollte aber die Gemeinde einer Gouvernementsstadt
von jenem vermeintlichen Rechte der Wiederaufnahme
bestrafter Verbrecher in ihren Verband nur im äu-

ßersten Nothfalle Gebrauch machen, da die als Folge
schwerer Freiheitsstrafen verhängte Polizeiaufsicht in
Gouvernementsstädteii icicht vollstreckbar ist und da-
her kleinen Ortschaften der Unigegeiid zur Last fällt,
denen keinerlei. Mittel zur wirksamen Handhabung
der Polizeiaufsicht zu Gebote stehn. » «

— Eine Zeitungs-Auction. "Diebei-
den rnssischen Blätter des Hrn. Trubnikow, » Bö r-
sen-Zeitung« und ,,Tele-graph«, de-
ren Verkauf vor 14 Tagen wegen Anmeldung der
Forderung der TelegraphemAgentur nicht zu Stande
kam, wurden am 28. März per Auction verkauft. Es
hatten sich» etwa 10 Kauflustige eingefunden· ·Vor
Beginn der Auction, welche auf Antrag des Appa-
"nagen-Departemeiits stattfand, stellte der Vertreter
der TelegraphemAgeiitur die Rechnung der AgUIkUk
über die von beiden Zeitungen nicht bezahlten Tele-

».gramme. im Betrage von 3515 Rbl. und den Con-
tract der Herausgeber mit der Agentnx DER-f; Mxch
welchem bei einem Uebergange einer der Zeitungen
in andere Hände die Forderungen wegen unbezahlter
Telegramme auf den neuen Besitzer übergehensollseir.
Gegen. Verlesnng und Berücksichtigung dieses Con-
tractes erhoben einige Käufer Einsprache —-,— Die
»Börsen-Zeituicg« wurde von Hm. Nikitin für 60
Rbl., der ,,Telegraph« von Hm. Hieroglifoivfür
t150 Rbl. erstanden, welche Summen sofort baar ans-
gezahlt wurden. —- Jn dem über den Vorgang vom

«Gerichtsvollzieher aufgenommenen Protocolle wurde
der Einspruch gegen die Mittheilung der Internatio-
nalen TelegrapheitAgeiitur aufgenommen. Hr. Trab-
nikow gab seinerseits zu Protocoll, daß sich die Rech-

nung der Agentur auf eine Zeit bezöge, in der er
eine Blätter nicht habe erscheineii lassen und daß
der Eoutract, als dem Allerhöchst bestätigten Eon- .
tracte zwischen der Ageiitur und deni Telegrapheik
Departement widersprechend, an fich uschtig sei.

— B e r I in hat lange keine solche Aufregung «

gehabt, wie diejenige, die durch das am vorigen
Mittwoch begonnene Auftreten von P a u l i ne L u cc a

veranlaßt worden ist. An der Börse wurden Billets
zur Vorstellung mit hundert— Mark bezahlt. Die
Jnteiidanz war einem wahren Stnrniliriife um Be- »

willigungskarten ausgesetzt gewesen, und in Voraus-
sicht der Dinge, die da kommen würden, hatte der « «

Jntendant der königlichen Schauspiele in einer Ver·-
öffentlichiing aufdie geringe Zahl der verfügbaren
Plätze aufmerksam gemacht und die reglemeutarischeii
Bestimmungen über das Verfahren bei den Anmel-
dungen in Erinnerung"gebracht. Die Billethändler
machten trotz allersz ihnen in den Weg gelegten·
Schwierigkeiten glänzende Geschäfte, und man berechnet,
daß die PlätzeimszHause Alles, in Alleiin mit vierzig-
bis fünfzigtausend Mark bezahlt worden sind. Die d
Küustleriii erhält für jedes Auftreten zweitausend
Mark. Pauline Lucca trat iu der Titelrolle der
Earmen von Bizet auf, die ihrem künstlerischeii
Naturell so vorzüglich entspricht. Der Kaiser war
nicht erschienen, wohl aber erschien bei Beginn des »
zweiten Actes die Kaiserin auf dem Platze ihres
Gemahls. Jn der großen Loge daneben saß der
Kronprinz bei der Prinzeß Friedrich Karl. Auch "
die diplomatische Welt war zahlreich vertreten. Als «

Pauiiue Lucca i» dem seviuauischexx Maja-Gestein
hervorstürzte, wurdesie von Ovationen «überhäi·ift,
die sie völlig zu bewältige1i schienen, und die sie, «-

so gut es ging, bald durch Kußhäiidchein bald durch »
Andeutungen des Unverniögens, ih«re überströmendeii
Empfindungen darzulegen, erwiderte. Die-Jahre
schienen nichts an der Künstlerin geändert zu haben; .

die alte— Kraft des Organs, welches das ganze Haus
zu füllen schien, und derselbe Schmelz des Tones
zeichnet auch heute noch wie vor ’Jahreu diese ,
Künstlerin aus. Ein von ihren Wiener Verehreru «
übersandter riesiger Lorberkraiiz wurde ihr auf der
Bühne iiberreichtz und diese Huldigungvon den
Berliner Verehreru begeistert besiegelt. Die Hervor-«
rufe nahmen kein« Ende. « -

«

« .

Urncac M! it. i »

· Stuttgart, 9. April (29. März). Der Minister-
präfident von Mittnacht begiebt sich, wie der ,,»Staats«--
Anzeiger für Württemberg« mittheilt, heute, nach
Berlin, um an deu Arbeiten des Buudesrgthes Theil
zu nehmen.

London, 8. April (27. März)- Mit der neuesteii
Post vom Capsist in London eine Adresse an Glad- -
stone eingetroffen, worin die Holländer bitten, Glad-
stone möge seinen Einfluß zur Wiederherstelluiig .

einer unabhängigen Republik Transvaal aufbieteiu
London, 9. April"·(28.« März). Dein ,,Dailys

Telegraph« zufolge stände die Ernennuiig des Her-
zogs von Connaiight zum Viceköiiige von Jrlaud
bevor. « s »

Paris, 8. April (27. März). Nach Vieldiiiig des « z»Vionite««iir« ist heute eiue Note des Cardinals Nina "
an den hiesigenNiiiitius eingetroffen, in welcher der

-Vati can Venergisch gegen die Decrete protestirt und
die Regierung für die Eonsequenzeu aus denselben.
verantwortlich macht. Desgleichen haben die Bischöfe
des erzbischöflicheii Sprengels Tours eitien leb-
haften Protest gegen die Decrete an den Präsidenten ,

Grövh eingereicht. Anderweitige ähnliche Mani-
festationeu des französischen Episkopats werden er-
wartet. . -

Paris, 9. April (29. März) Die Sprache und die
Haltung der bonapartistischeii Journale bestätigen, daß« «

die,beim Erscheinen des Schreibens des Prinzen Napo-
leon vorhergeseheue Spaltung zwischen den coiiserva-

f«

tiven und den vorgeschritteneii Bo1iapartisteii bereits
eingetreten ist. Die Journale ,,Ordre« und ,,Esta- .

fette« bringen sehr lebhafte Erwideruiigen auf den
Artikel Grauiens de Cassaguac und constatiren, »daß
zwischen dein Jinperialisinus nnd derjenigen Par-
tei, deren Haupt der Prinz Napoleon sei, keinerlei

«Genieinsanikeit bestehe. c - «
»

Bahuverkehr von und nach Dort-at.
-Vøa Dort-at nach St. Petersburzp Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr· 51 Miii.Vagts Absalhrt von Taps 12 Uhr 31 M·in. Nachts, Ankunft
in t. Peterö urg 9 Ubr 35 Min. Vormittags. .

»Von Dorpat zmch Revab Abysahrt 1 Uhr 6 Min.Mittags. -Ankunft in Taps 6 Uhr achni. Abfahrt von
TCPS »Es« Usr 35 Min- Abds - Ankunft. in Reval 8 Uhr37 Nin. Abs. —

Vor: St. Petersburg mich Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abdsx Ankunft -.in Taps 5 Uhr 58 Nin. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm.

Von Revis! uachzDorpatc Abfahrt 9-U,hr 37 Miin sMoråens.»kAiikunft iisTaps 11 Uhr -58.El.)·iin-.,Porni« Abstchtlvon . aps12 iUhr 33 Nin. Mittags« Ankxtiiftinisdorpot 5 Uhk -

31 Miit. Nachm.
»

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. · . «

Tours-beitritt. »

· Rigaer Börse, 28. März 1880.
«

. Gem. Bett. Keins.
M« Orient-Anleihe 1877 . . . —- ——— —

ZZ »-· 1878 — 91 904
Je; RiZ nifäubljrJSYZZiHpZtHFVerJ .« : 133 337LivlszPfandbriefe unkiindlx . .

-—- 100k 100 «
432 Krl.Pfdbr. »

« -
- - -

—-
— «·

Baltilche Eisenbahn-siedend. 125 . .
—

—-
—-

ZZ Rigxdüincsiizioo . .
. .

—- 94 »:
«—

- Fu: die Redaclipu veksxlkifpspxtiicip
up. E. Matt-seien. - esse. A. Hcsiielblsttz

M 76. Bei» gis-visit» Zeitung. 1880.



Von de: Stuf» sestatdeh Dorn« den 1. April tsstx Druck mcd Balas von C. Mattieieiu

-. 1880.Yo« Ydrpstscye Zeitunsgks«» 76.

llie Buttertiaiiillttn · sStand tDersDorpater Bank«; Verwandten, Belkannten und theilnehmendenuFreunden hieä s· Gndenstrasse 3
g i ««

- - am 319 «Mä««r.z 1880« « -·«j mit; die Trauer-Nachricht, dass· es «dem Herrn ubei Tod un
· empfiehlt « «, et« « « Ruhe« Ko»Lebe» get-ans» hat, unsern inniggeliebten Sohn· und, Bruder wes-me Milch d« «; K0p«

D ««
Um« THE?—-

· s» «« « is« kam; « eh, areen .
..

.
,zzs r. lll9(l- SFIIIYHIIS als sage« sshmznck a 16 Z Wechsel. . .

.
.

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

. . 1.o9o,411 56
« k L - d Nacht sanken . a 20 ,, Werthpapiere und Coupvns

. . «.» . . . . . . . .
. . 200,052 55II! TUIA nach kurzem) sohwexem XVI· en· AS« m ·« schaumschtilbud und ftp-stock. Zinseniauf Werthpapiere .

. . . ·. . . . .
. . .

. . 184 97Hi« · vom 24s Mk de« 25- d· DIES- 8118 dlsssm Lebe« ZU SICH VIII· « k J; Verschiedene Schuldner .
. . .

. . .
«. . .

· . . . . 513,e51 13«;-·; rufen. . » «— Jmmobil .

». . . . . . . . .» . .s . .
. . . . . 84,569 96zis » llje tief gebeugte llluttcr uiicl Schwester. s s III Ællckjfetne · ZZFFHTZUUM · « · · « « «

· ’ · ·« ' ·

«; «

·
· « H;Pekaaa,28.izcakz1880.

- « « «· « . « Cassabestand ·.
. .

. . .
. . ·.

. . . . . juoyxisl 76
. s - » Nu, 3239617 32

.

«
-

« s · -
-" s - - - - · Anlagen: zu vierscsiedenen Bedingungen. . RbL 415,559« -- « - . «okccirte Kltlkksblxdb ask« « - «

«
—————

· · «

———

" · » s « "· k- « H» « k . H; » -auf lau ende Rechnung . . . ». 2306597 82 23722453 82Sitzung. - sskkclcas CEÄIDJUI · "(9·· PG Kam· E· ) . Zinsen und Gebiihren . . . . ». . .
.

.··.
.

.·.
.

. 55,984 14« » « A oh k » , ·« Iowa-e Seh-one Zinsen auf Einlageu . . .
. . . . . . .

. . . . . 13,5o7 —-MItLWOch d— T— Aplklls S . «· » · »— .- gerschiedene Gläubiger. . . ·.
. . .

. . «. . . . . ..44
0000273739 III« Z— All« ·· « " Rzdkvxdclvidcl . . .

.· .· .
. . . .

. .» . .» . 56J092 27"I« .« « · - ··S"·d ..................3570595«. im Saale der- acadern. Masse· Jlskskt
R d t aasenolwer »» M EspUVI

. «« » BLGÄZU , 62
· »

« s s .qm»81-4;I.Ilik Abends. ; I»- 9 CI· . . ,

« . skgveksinsfxzß ist-vi·giaufWeitekeg:lm oommerzqoslustl
—- . « « « « Doxspaå k )

kfür Etn»lagen: furitfäzletch kündbareo(i«a.«ziblport)eur, a 300 Rbl.,
3 -- ·1.Pf.·M·"lIl :"llbsz.lt' «— E .I).o ··cer. »— ·au amenvons .an s »Da.Anfang 9 Uhr· Abends. « lässt» Mssjszuz V ·· «· ··-« Mag·

——"···««««"·« « für termtnirte Cau porteur a 300 R.,—ai1f Namen
·

· « s « ·.
·· ··

·«» »
· · ·· -·· · · . -"

; - « — . «-
d

« · · -
s oDIE. DOIIEFFIHMJJ Z) Klemere M»··1·«·)·s·i·:····l·ki··1·»·åszti«0a . « · »He-F· ··-—····-····· - « »

;alkgkäeäznklindbdrxaldddakllodigcktektkdon l·«(·)·(·)·R.an 6:-2 Z? :
D··· zwdsdbkxn l·)···l·· H···Z·······t····· ···· der llllusikal Gesellschaft· · « ·«sowiegguten· «

···· Darlehen"·····""LLl·l·dkcks·ha······· · « · ·· ·· · · · · · · · · IX: :dersteinrüoe eegene,uner em — · . » »» »« .«-. , Oßlxtxsp «

8 «-Nameu - « » - lm ,, · «,, «,,
hypotlx igatonen . . .

. . . . . . «
»

» » . . . . J» «. . Wechsel 7——,8 Wo,
· s so,

« . , · . · »« «» «, z»,-»« · I,
d· - »»

«— "» » » - ft 71 J ,,······.·-···«··.· - - scgie FTIkFater» Bank discontirt sämmtliche im sfkxetikickyid Asslaiggzzscslbaren- - . . — · s. · « - ·"· « » ·- s« n « · ·
«·

Cou dsns vonzStaatsanlei«hen, ··landschaftlichen und äd en an reen undbekannte· Badeanska··.··«··· aus »z·—s········.k s- HRII HSLUZZSSI "N··· s «; h. l« Ajzfskjzm Gut; Lugdkjj sind gute» · «» von· der Regierung« garantirten und nicht garantirten Acri-en; übernimmt den An-Halld llelkausp Nahm« Auskunt e·
- F; zu ·· ""·:1··«« h« FHNI was( ······· «· « « b I « · « . — « stund-Verkauf ·vo·n Werthpapieren nach den· Nigaern oder St. Petersburgernthe« - · .- I« . · -» -··x·,·z«··1jvk·,··1·ziHSIMSJSJZIFIasplasissssszlk TTagescoursen, besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungenin ander-en Städtemscliwiinmmeister DE· 0«l«I1C!W" sFüHgug Ho» Bj91-,"·Fil.e»mde I,»Ke,mek· « «· » » . ». ( » Åj:-"·· ,« s »: -.s;ow»ie sämmtlicher Dividendenza«bl«u»tige«n, «giebt Anweisungen und Credit-Rvssvsvhs Stkssss Jskfslts l kreunckzjzzzzzssgzn Hader, werden· · Hm Verkauf» «« s « «« · « — » b»r»«i«e·f·e aufdie «bedezutend»eren» Plätze ab »und nimmt Geld, ·Documente, wie uberhaupt«

«««’H"«b"" s siwsxthievlls Gsgenstcsndszut Assibswsshtussgsntstssns
. .· CFTTV Dis TULCDUWPVVTEUE VEPVUEVEEU WEVEHPUPIEVE WIW gkelchfalls DIE Depvsitab

. g«büh,«,He,h««be»,»ll.- R «« « «« d« -V «« «« d» G««ch««»« «« «« bszd« - » . . s « . iesspecie en egen ürae 1e.«an ereeneu e ae n et er-
» « . · « «» « : · · i · « « sz » " Cnolkdlsz de« I« Ali« ·.8·-·»0« « . i -. selben susnentgeltlich zu haben. « « « « «« « « ,P,»P. · . · » . · » . - ; . » . « In: 17s. u. 18:,t21.·u. 22. Ypril c. ifl die staut geschlafscn

. · « ·· »§ · · · s · « s ·· s » . i Y«cxF-—Yirectotium.
« Wir beehren uns hierdurch zur Kenntniss zu bringen, dass wir init Genehmigung. Eines Hochedlen«Dorpat- « « »« «· « , , » » D .schen Raths die seit dem« Jahre 1870 von uns geführte Administration über die Buchhandlungen des weil. Herrn« »E. J. Karow in Dorpat und Fellin nach Erfüllung der« uns· gewordenen» Aufgabe niedergelegt haben, «d«iie - « «

«·

« · .. . « . . · -

E. J. lcarow’schen Erbenuunmehis in die unbeschränkte Disposition über die beregtenGresichakte eingetreten enge. « warmejsszhlamllp (Akensburgisszhek’. Hapsalssszher oder hjesjgekx
. 1n dieser Veranlassung erfüllen wir gern die Pflicht, fur das uns von« allen seiten entgegengebrac e« salzszund süsswasser Räder vdm Jlmj»an« spzadesaison für« kaltevertrauen Und· Wohlwollen verbindlich« U« daspkep »und— bltlen »dasselbe sauch feknert de« Inhaber« d« Fulma Bäder.-vom-15.Juni bis 31. August. "Die-Badeliäuser für Herren undbewahren. Z« www« · · · Hochaehtuugsvoll - « ·"

·· · » . für Damen sind getrennt aufgestellt. Nähere Auskünfte ertheilt
· · i -

· nekgekiehixpnkivoeei «. s.. weitaus. «
· «ØJz-i 3qØg-O0mms8850«

· · Pk0ks DE— Als«- VW VMIIICW
« · per Adresse N. Demin, Baltisch-Port.«

. «
« t » W ·» - äu« «B··s·g«·«m«·«« «· ·· ·· ··

Ferngetlerken-u.Iiaahea-Gak(1ekohea, Damen—s Leg-entnimmt, Ist-Uterus, FkiitxiahrsJaoliea empfiehlt
» · · « · not-pas, den i.Apkii188o. und übernimmt die Anfertigung derselben in neuester Paeon und aus

-. — - . . · - . sden neuesten Stoffen zu den billigsten Preisens In Anscliluss an die vorstehende Bekanntmachung erlauben wir. uns hierdurch zur Kenntniss zu Bringt-n, · «
«

· · « « «· » s·
dass wir unter dem heutige» Datum die E· J» Kzkoyssghgg Bughhzndlmigeq 111 Dokpst UUCI Fslllll Ill SIUPIUE

»

·
. . .

« · « « · . «
»schaist mit Herrn Mai( Its-Idol übernommen haben und dieselben unter« der bisherigen Firma

« . « ««

» · o ,K6
·- · « · ' » · E· J« KÄB ow · I » · — I mit guten Zeugnissen versehen, sucllFOVIIHIIITSU werden»

- . - · « · · ·» i · . « I l l eins stelle. Näheres Bergstrasse Nr. 7Wir bitten das der Firma stets· so freundlich entgegengcbrachte Wohlwollen? ukls Igexjeizzäest erthaltloåcxlä « · e . h i J « twollen und eisgreifengern die GBzlegcenheit, den Herren Adininistratoren hiermit auch o en ic - r i ie er og
·«

«« « « «.

f· Gkt Wollt· d- . H; , ärmsten an zu sagen. . .
« . -ür u swir so a en einge un eiMllheva uns u·········· ··

Eocliachtungsvoll
»· s empfiehlt z « und in losen Iiltiittcknxk haben be

· · -
«

- . « - · · »« s aa mann-« « « « . - » « - « susszq kakow · « » o . -———————-——————-————F er t———————————-—-——igess . - » ·» . · · l R. ·· t t d E. J. Karow’sohen" Erbenh « s — Icklce «
«·

«· « as« Spkasen ais sc« « « «· « »« ·« « okesespsüksten « ..

«.«. -;».».-; i« ··.s i ··—..-:-:.«:·.- , Plkkflsp Undswkwswsulslen auspwssleder unt. dem« Sohle« AS«· Scheuer— und Bolmttksstikstsn ner starker Arbeit empfiehlt zu seh
»— HS I? g "Ds · « l( kte "- d« Tisclissiirstea inassigen Preisen »········

· · · Sskinexl gDsTIrIorraTh d6l·.D··« ·····xäpknllnåylqkiasksüksfen..·
«

. . Flkllllllmkksllekmstks szkigomwsspFuhrmanns -W0huuiig s . . . .-2-s«-12i2.i2..sxe«. · z «s«»s1-.Es!1«-··dss isusstss«åssshskt» is« -
- Iiiszzss dssiizssziiiisiissxiehst Stank-sum kiik viekpkekde ist Institut-Was« « « . · H Dläkbes WIJUBID ———————————»·m.·"«———————·«·

·«."""·""——II! Vckllpjccllcll Und fällst-fragen— « —ssgqqs·s«chskqfis « « » ..
· r ·· « » « . » « -4» Älexajnder·skk« 4»«, . St N 13 z» «» . - ·« · »darunter All! Slsgslltsk Iiskkslls ——————————————————————— I

Peszelsbulger msse r« ’ slVYCl·«st-ocke— - ·
·· -· sclikeilitiscli und spiegel in grosser Die so beliebten «

. -
--

—Handlung. »

- ·I(kclIUOls-spl2lc «

Auswahl empäehlt B » « ». »« k h D.em,-Absender desBmir zugekor«

-
«·

" di: · «- - s «; · " ·ef b tsz Eine Wiss-um »Es« ««
- s Ei— Eos-is i, VIII-di Sekten c ev. isgxgs..is.kiikk"xx..xxx..zs War· cmakksznslutzea Sarg- Möbel-Magazin, ZIYIIUJHSCIIIZJ PIIIUIO Iisclsc mir· åtdmaolilxen Mitchejlungetr hab(von 6 Zimmern mit Veranda ist für empfiehlt in hübscher« Ausqsfahj » statisonshekg.»ytr. «27..-s , wie« auch. einfache-«ainaekspaszt· soll« s» erbitsze mit, näher» Erläu-«2 sommermonate zu Vukmlslllslt El— . . « . »— - ·sspL.-"E·-s xtqzsj stehen· vqkkäjspig»hei Tischler- rungen, für-die ichstrengste Discreti·SSSOIIO Stkssse Nr« 4.1« Das« Nähere « Drechslermeister O. Bkitlsll Meiste» T« «« verspreche,Zu erfahren Haus Assmus, am Markt, . A· . III» l London — z? » . «.

·A. WEIBER-U · A BI Treppe hoch, von 10.-·-I1 Uhr. .
US nxs « e» ; «

,: » s. T ·«

·

Ists · " vissikvieder Burgermussez · I sl l LODEESIOIIIer ·zitttzspuisiiissiii".ugsiais-si- Mlspspsssssssssss
«»

. 0 VODsphI—s-dene«· zugekommen« Fremde.
- · - .

««

· - · · » · Haudegen-sue» HHkJ Kann. Beekaus reinwollenem sommepkkrioot — · im« use wikisisesssiksgekzkske Weide» «»- Æisiåskåkg «· WW «· S«««««sp«sr » von I Rahel an uuck i - . s . . Lebens-feiner Fiseszhpibix frei-kann Fuss-THE; WittktuFgstI«kaAl«I»a-t)tuugkn.· r. ,im o,imzweien out. . it.· -- besehen vorm. vo 9-—11 cfhr und «··"«·""—·—"·"··TT·"·"—"·"—"···· e e Nachm. von 3—5 Ehr.
.....— å l·t·)··sl·sstsckl·f·i·lipes U DR; wvon 10 Bube! an undtheuerer . THYH«

--·- s « a 10 Kop. pr. Cz
»

«—»: - 38 tut. 57.8 sesfszsoJ —
.- 2»2= sonnen- und liegen-seh kme = s s» ssssgsiisiin-...ssss· i— «- ss — -

—-—··

· Ists- SIIIPHUE -

-——-————————————-—————

E
» Ein kleines « l M 7 VZJ «« APULE« - UND« - Mk« W» Inselberg gilts-Lotsen Ha. E;TE«-«,;21;J.;«.—zlEIT-s;i«

««-

·
O

·

· «

..-...—-—————————·—-—————————-— mit weisse;- Bknst und weiss-Hm Fleck io M» 59J3 , J, 7.·0 Sitsszlzi : L.I Eine Dame sucht eine imhtseniäc ist amhvorigen Sonntag lS0-8 xfäälflYzssi -—I —-

« »

« u tat) Erd» ge amtlich. Der tte vvm - V! —

»- sSIITPESJTILt ·

Wieder-bringet« erhält eine« angemes- UEFJHIH JUUTMFJEHFZCLZYPEZ- . l R« nach Riga zum 4. April. Näher-es Zeus« Belohnung Pastorat-str. Haus M» 4—·8.7·i. 1876.
· ·

··
·N· s« I tu« sternstrasse Nr. 8, Partei-re. Mattiesem

. Niederschlag — mai.



Mittwoch, den 2. (14.) AprilIF.

Neue Dörptsche ZeitungEkscksriut tcjglitih
ausgenommen Sonn« u. hohe Jefttage

«

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Expedition ishvou 7 Uhr MOTSEUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VII!

1——3 Uhr Antrags, geöffnet—
Sprechst d. Redartion v. 9—11 Vom·

Preis in Darm: ..
jäbrlich 6 Mk» hcabjähnich 3 Raps;
vierteljährlich I RbL 75 Kop., moxtqiiiksz

» 75 Kop. « « P
Nach auswütth ·

jährlich 6 NbL 50 Kop., halbj. 3 RU-
50 sey» yiertelh 2 RbL S. wi

Atinqhme der Jus-rate bis 11 ·Uhr Vo»x«cni«ttagö. Preis für »die fünfgespåltefce
Kprpuszeile oder deren Raum bei drennaliger Jnjertiytx s« 5 Los-« Duxch die Post

eingehende Inserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ Yfür die Korpuözeilr.

Abannemenig
«« «

auf die ,s,sldeue Dörptsche Zeitung«- werden zu« jeder
Zeit entgegengenomiiiein

«

«

Hoheit— .

Politjscher Tagesbericht
Inland. Dorp at: Zur livländischen Bauernbefreiung

Abreise des Landmarschalls Des FriedensrichterdStatut. Der
»Golos«« über unser Landpolk.. Rigcu Eisgang B.altifch-
portz Hafen-Nachrichten. Si. Petersburgx Jnneire Fehde.
Gesundheitszråstand desKanzlers.»Personal-Nachrichten. d es s a:
Stiftung. arschau: M1l1tar-Procesz.

Neueste Post. Telegramme Locales. 469. Sitzung

Ziexchsigczhtrlten Estnischen Gesellschaft Handels- u. Börfem
F-euill«eton. Speise undszTrank der Vorzeit Niannixp

faltiges »

Pøliiifant Eagrslskrichi
, « Den 2, (14.) April 1880.

-Die am Sonnabend voriger Woche im Deutschen
Reirhstage erfolgte z w e it e L e s u» u g d c r
Dianas-V» xrage hat i« der Diskussion
wenig neue Gesichtspunkte hervorgebracht, dafür
aber die Stellung der Parteien klar gekennzeichneth
Es istsz interessant, daß der vom Abg. Freiherrn
v. Stanffeiiberg —- dieser konnte« sich wegen Krank-
heit an den Debatten nicht betheiligen —- eingebrachte
Antrag, die Präsenzstärke des Heeres nur auf 3 Jahre
(bis zum 31.März1"884) zu bewilligen, welcher die
Unterschriften der zum sogenannten linkenFlügelder na-
tionalliberalen Fraction gehörigen Abgeordneten trägt,
von dem aus der-«F·iaction ausgeschiedenen Abg.
Dr. L a s k e r, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch
des Freiherrn v. ·Stauffeiiberg, in » beredter Weise
vertheidigt wurde. Laster vertrat fogarausdrücklich
die alljährliche Feststellung der Präsenz durch den
Etat und stimmte auch für« den dahin abzielenden
Antrag Richter. Zwischen Richter und Ri cke rt
kam es zu lebhaften Auseiiiandersetzuiigem indem
Ersterer der nationalliberalen Fraction vorhielt,. daß
sie um die Gunst des Reichskanzlers Buhle. Rickert
sprach in überaus erregtenrTone und ronftatirte
bunter dein Beifalle der Majorität, daß die national-
liberale Fractionnacly wie vor initdenConservativen
zum Heile des Vaterlandes zusammengehen werde.
Richter und Laster, sprachen für zweijährige Diei1st-
Zeit. Der« Abg. Lieber vom« Centrum erklärte sich
eventuell für den Antrag Stauffeiibergz man hört,
daß das Centrum geschlossen gegen die Coimnissions-
vorlage stimmen wird. Der Kriegsniiiiister v.
K a m e ck e wies die Forderung der zweijährigen
Dienstzeitals unausführbar zurück und hob hervor,
daß » die Militärverwaltiing nach wie vor für eine

» »Er ni l l e l o n.
« · .»Speise und Trank der Batzen.

-Jn der Art und Weise, in welcher ein Volk
seinenTisch bestellt, spiegelt sich ein Stück der Cultur
desselben, und die Blüthezeit der alten Völker des
Orients, die Blüthezeit der Griechen und Römer
weist in ebenso bezeichnender Weise eine Blüthezeit
der Kochkunst aus, wie das Zeitalter Ludwig’s XIV.
So hat man auch der jüngst abgehalten-en deutschen Koch-
kunst-Ausstellung culturhistoris che Momenteabgewlnmen
und es ist das Interesse durch verschiedeirei Arten der
ausgestellten Gegenstände, durch literarifche Nachweise
u. f. w. auf die geschichtliche Seite der Speise-
bereituitg hingewiesen worden. Eine knrzeDarlegnug
der Nahrungsmittel unserer« ältesten Vorfahren in
gedrängter— Form zu geben, ist der Zweck dieser
Zeilen»

Jn den einfachen Zeiten ist der Mensch für seine
Nahrung natürlich ganz von der Bodenbeschaffenheih
der Thier- nnd Pflanzenwelt und der sich daraus
ergebenden Beschäftigung abhängig. Ein in Wäldern
und Gebirgen hausendes Jägervolh ist. auf die Jagd:
beute , die Anwohner des Meeres, großer Flüsse unt
Seen sind aus Fische und lMusch"eln, »die« Bewohne1
fruchtbare-r Ebenen auf die« Milch und das Fleiscl
der Hausthiere oder auf oegetabilische Nahrung an
ACTUAL-U· Erst mit der steigenden Cultur werde:
auch die Lebensmittel zahlreicher und niannigfältiger

W« WVUCU nun nicht zurückgehen auf jene weit
Mklegenei UUV VUTch Sprachgesehichte und Analogi
Ckfchlkeßbste Zeit des alt-arischen Nomadenlebens, i1
welcher doch schvv Fleisch, Manch, Butter, wiildwach
ICUVES Gekksidek Hükspvsrüchty Rüben, neben der
HVUkgkVCUkE- dem MED- als Nahrungsmittel dienen
fonds-M UUS auf die in den Grenzen Deutschland
in ältester Zeit nachweisbaren Speise« Und G«
tränke beschränken. s

Fünfzehnter Jahrgang.

dauernde Bewilligiitig der Friedenspräsenz sei, sie
aber das im Jahre 1874 bezüglich des, Septenuats
mit dem Reichstage abgeschlossene Coniproiniß inne-
halte. Die konservativen· Redner Graf Udo Stol-
berg und Frhr. v. Lerchenfeld tratenfür die
unveränderte Annahme der Commissioiisvorlage ein.
Bei der Abstimmung wurde zunächst derAntrag

«Richter auf jährliche Feststellung der Präse11z"«durch
den Etat abgelehnt Tdafür stimmten die Fortschritts-
partei, dlzis Centrnnn die anwesenden Elsässer und·
Polen, sowie der Abgeordnete LaskerY Ebenso Irvnrde
der Antrag Stauffenberg, für den dieselbenGruppen
und die Uuterzeichner des Antrages stimmten, ab-
gelehnt. Darauf wurden die Z§ 1 und 2 (Septennat)
von der» Majorität genehmigt.
« Ueber die Verhandlungen Preußeus
mit dem Pa pste wird der ,,Köln. Z.« aus Rom
telegraphirh Die nenesten Verhandlungen zwischen
Prinz Reußs und Jacobini betreffen die R ückb e-
rufung »der abgesetzten preußischen
B ifch öfe. Vorgeschlageii ist, daß die Bifchöfe
bei vielleicht äußerlich gegebeuem Anlaß einen Brief
an denDetitsihen Kaiser richten sollen, worin sie um
Begnadigutig nnd Rückführutig anf ihre Stiihle bitten
iviirdein Der Papst dürfte sich schon mit der Fassung
dieses Schreibetis beschäftigt haben; doch kann ich
nicht angeben, ob der Vorschlag von der preußischen
Regierung endgiltig angenommen ist. Das Princip

«der Wiedereinsetzung in strengster Form anzuerkennen,
ist die Curie entschieden nicht geneigt; sie trägt sich
mit der Erwartung, daß Berlin in Formfragen keine
allzicgroße Starrheit zeigen werde, und legt in der

«— Beziehung gute Hoffnung» an den Tag. Daß jeder
der abgesetzteti-Bischöfe, etwa auch Ledochowskh bei
der Rückberufung in Frage konime,. verlangt die
Curie nicht. Ob man prenßischerseits darin allein
die Anerkennung der Absetznng erblicke-n wolle, dafür
sind hier keine Anzeichem (Jn der Regel erklärt die
»Germania" die Angaben des römischen Correspow
deuten der ,,Köln. Z.« als unbegründetj Daß die
Verhandlungen geheim geführt werden, ist be-
kannt.) » "

«

-. «
·—-

Englifche Blätter bringen vie Nachricht, daß die
eben confirmirte Prizessin Viktoria von Hess en
sich mit dem Czrbgroßherzoge von Baden
verloben werde; Der Erbgroßherzog ist 1857 ge-
boren. " » - «-

« Das liberale Cabiney welches berufen ist, in der
. nächsten Zeit die Gefthicke der brikischeti Nation

zu leiten,swird, wie von den Führern der Wahl-
. agitation wiederholt betont worden, sich vorwiegend
: mit den Fragen der inneren Politik beschäftigein In
» erster Linie erwartet die Landbevölkernng von den·
: Whigs eine Erleichterung der sie bedrückenderi Lasten

- Als älteste Spuren haben wir die Funde in dem
Schussenrieder Moose (in· Württemberg) und in den

everschiedeiieri Höhlen zu betrachten. Jn kolossalen
Mengen findet man z. B; in dem Höhlenfels sim
fchwäbifchen Ach-Thale die Knochen der Rennthiere,
Bären, Löwen, Wildkatzem Wölfe, Hyänem Lnchse,

« Ochsen, Pferde, Nas"hörner, Elephanteiu ,Bei den
meisten Knochen sind sogenannte Schlagmarken wahr«-
nehmbay d. h. Spuren des Ansatzes eines Instru-
mentes,·sz mit dem sie aufgeschlagen sind, »Um das
Mark, das neben dem Gehirnesiir einen Leckerbissen

« galt, zu gewinnen. Gesegnet war vor Allem der
- Appetit auf Rennthiersleisch und Rennthierinark Nach

»der Analogie der übrigen Höhlenfunde dürften da-
. neben Haselnüsse und Eicheln als vegetabilische Nah-

rungsmittel anzunehmen fein. Staunen erregt es
! jedenfalls, daß jene Höhlenmerischeii mit den unvoll-

kommenen Steinwaffenz wie sie zahlreich zwifcheii den
! Knocheiihaufen vorkommen, so kräftigeund gewaltige
, Thiere, wie Höhlenbären und Löwen oder Nashörner
3 und Elephaiiten haben tödten können.
c Leider lastet auch auf dem «Ur-Enropäer der
- Verdacht, daß er nicht etwa ans Noth, sondern aus
) Feinschmeckerei auch gelegentlich Menschenfleisch ver-
r fpeistr. Die Höhlenfunde von Chavaux bei Namur
h in Belgien ergaben eine Menge von Thierknochety
- die geröstet und gespalten waren und dazwischen
a ebenso zugerichtete Knochen von jungen Frauen und
:. Kindern. Kein einziger Knochen, welchex einem alten
.«- oder kräftigen« Manne, einer alten Frau angehörte, ist
.e von Professor Spring in Lüttich, der die Höhle un-
n tersnchte, dort gefunden. Nach der« Ansicht einiger
)- Gelehrten sollen auch auf Deutschlands Boden
n Menschenfresser gewohnt haben. -

c, , Ungefähr auf derselben Culturstcife mag das
s Volk gestanden haben, dessen Speisereste in gewalti-
-- gen Hagern, die-oft 3 Meter hoch, 6 Meter breit und

30 bis 500 Meter lang sind, in Dänemark und in

Abonnemtuts nnd Jufcrate vermitteln: in Nigcu H. Langcwitz, Au«-
noncensBureauz in Welt: M; Rudvlsss Buchhandlq in Nevalx Bucht» v. Klxkge
F« Ströhmz in St« Petersburkp N. Mathissety Kafansche Brücke-« N; in War«

« HAR- Rajchmanwi s; Frendley Senatorska Jl- 22. — »

hekvvkkagelldssten Staatsiniiniiern der liberalen Partei
in England unterstützt worden. ·Der bemerkens-
werthe Artikel des »Diritto« schliesst folgendermaßen: ,

»Der Triumph der« liberalen Partei in England
kann von den Liberalen aller Länder nur wohl auf-
genommen werden, in Frankreich, wie in Oesterreich,
in Deutschland wie in Jtalien . . . Es genügt, '
einen Blick auf die Programme der liberalensPar-
teien zu werfen, und man sieht, wie diese Programme
zahlreiche gemeinsame Punkte aufweisen« und .wie sie
auf dasselbe Ziel gerichtet sind. Falls das letztere
in einem Lande erreicht wird, kommt dies wiederum
allenübrigen Ländern zu statten, indem ihnen eine
werthvolle Unterstützuiig an Sympathien und Bei-
spielen gewährt wird. Italien wird also fortfahren,
in» Gemeinschaft mit Großbritannien in allen großen
Fragen der etcropäischeii Politik vorzugehein Unab-
hängig von jeder Rücksicht auf die Partei oder »auf
Personen, glauben wir, daß das italienische Gouver-
nement stets auf die alte und die erprobte Freund-
schaft einesVolkes wie das englische zählen kann,
dessen gesunder Sinn und praktischer Geist sichere
Führer bei der Eritscheidnng der internationalen
Fragen sind « und dazu beitragen werden, den-
jenigen Frieden zu sichern, dessen Aufrechterhaltung
so sehr im Interesse Jtaliens liegt« ·

Ja. Spanien haben die vorgeschrittener: politischen
Parteien dieser Tage ein åNanifestin die Welt «ge-
setzt, welches außer den ihrem Standpunkt entsprechen-
den Forderungen sich auch der Wiinsche C u b a ’ s
lebhaft annimmt. Auch von anderer Seite bringt
Cuba sich denleitenden Madrider Staatsmätinern in
Erinnerung.- Die New-York« »Tribnne« vom 4. d.
Mts. veröffentlicht ein Special-Telegramm aus
Washington, dem zufolge eine kF r e i b e g ter - Ex-
p edition nach Cnba in Delaware organisirt wird.
Der spanische Gesandte erklärte, er hätte Kenntniß
davon, daß» eine solche Expedition ausgerüstet werde,
sei aber außer Stande, den Einschiffungshafen zu
ermitteln. iDcr Staatsseeretair Eva-Its— erklärte, est
besäße keine bestimmte Information betreffs der Be;
wegung. «Der gegenwärtig in New-York weilende
cubauische ,,General« Rolow benachrichtigte einen
Berichterstsatter der« ,,T»ribune-«,- daß ,,General« Gavria
sich mit 70 Mann iti-Delaware befinde »und eine be-
triichtliche Verstärkung seines« Anhanges erwarte.
,,General« Rolow beabsichtigte, die Expeditioii zu be-
gleiten. .

Die Hoffnung, daß Riontcnegro endlich in den
ruhigen und ungestörten Besitz der ihm dnrch den
Berliner Vertrag· zugesicherten Vortheile gelangen
werde, ruht, ungeachtet des plötzlicheii Entgegenkom-

suiens der Pforte, einstweilen noch nicht auf besonders
standfester Basis. Zwar ratificirte Fürst Nikolaus

Verwendung: Augenweidcz für Vkenschem das Wort
erhalten, in erstem Sinne in Weidmaniy Weidmesser
u. s. w., im zweiten in den dialektisclmi Ausdrücken
Weidling nnd Weidziille für einFischerboot. Uebri--
gens sind auch die Wörter »Eingeweide«, das heißt«
zunächst das Futter im Innern des Thieres, ,,aus-
weiden« d. . h. den· Magen (Weidfack) des Thieres«

ausnehmen nnd viele andere Jägerausdriicke Ablei-
tnngen von« jenem Stamme. «

- Der große Fortschritt der Cultiiy der bei dem"
T Vergleiche der Geräthe der bis jetzt besprochenensUw
. einwohiier Europas mit denjenigen dszer Psahlban-
, nienscheti zu constatiren ist, zeigt sich auch in der
s. Eritwickeliitig der-Nahrungsmittel. Bekannt ist, daß
: znnächst in der Schweiz, dann aber auch in den ver-
: schiedenen Theilen Europas, besonders in Ober-Italien,-
k in Frankreich, Oesterreich, Ungarn, im Norden und
: Süden von Deutschland, auf den britischen Jnseln
, große Pfahlwerke aufgefunden sind, die offenbar als
i Grundroste für Wohnungen, Vorrathsräume -und
- Zufluchtsörter gedient haben. Die bekanntesten auf
: deutschen! Boden entdeckten sind die Bauten im
c Steinhäuser Ried, in Oberschtvabem im Starenberger
- See, in den Mooren bei Wismar und bei Leipzig.
: Die Bewohner derselben sind nicht me hrJäger, sie
- haben Hausthiere undstreibeii A"ckerbau. Der Zeit
. nach reichen sie bis in das historische Alter hinein,
i doch sind jedenfalls nachsGegeiideti nnd Verkehrs-
t angelegeuheiten Unterschiede auf manche JTHVHUUVETTEY
- anzunehmen. . -

- Der Speisezettel dieser PfAhIbAUMEUfchSU NEM-
3 der uns hier vorzugsweise beschäftigen svll, ist enorm
- viel reichhaltiger als das Mem! der Höhlenbewvhvev
- und Muschelegssen Für dieiSchweizer Pfahlbauten
; über die wir am Besten unterrichtet sind, ergiebt sich
: Folgendes: Man verspeiste das Fleisch von ca. sc·
! Wirbelthierem - Schildkröte, Frösche, etwa 10·Fif»ch-

qktexk Und je nach der Lage« der Seen zahlt-Wh-

und vor Allem die Wahlberechtiguiig Nach dieser
Richtnnghaben die Führer der Liberalen bindende
Zusagen gemacht. Mr. Lowe, Finanzniiiissier unter
Gladsto1;e, hat noch in den letzten Tagen sich dahin
ausgesprochen, daßdiese Fragen in ersterLinie die
neue Regierung beschäftigen würden. Mr. Childers,
Viarspiiieminister unter Gladstone, erklärte ebenfalls,
daß die Liberalen sobald als möglich der« Landbe-
bölkernng das Wahlrecht, welches den Städten be-
willigt worden, verleihen würden. Sie wünschten
für die Landbevölker ung,« wie für die Stadtbevölkerung
einemöglichst große Ausdehnung der Selbstverwal-
tung( Die Parlamentsvertretuiig sollte. mit der
Steiierzahlung«Haiid. in Hand gehen. Jrlaud soll
von den» Liberalen die gleichen Rechte erhalten, deren
sich die Engländer erfreuen, sowohl mnnicipale als
parlamentarischez von einer Trennung der Union
zwischen Jrland und Schottland und England» könne
jedoch nichts die Rede seiny Die Befugnisse der«
Regierung sollen in Jrland nicht größer sein, als in
England. SMit diesen Reformen glauben die Libera-
len den Ruf nach Honierule ersticken zn können, wo-"
bei sie sich jedoch einer schweren Täuschung hingeben
dürften. Schon geht die Rede» davon, daß Parnell,
der Hanptagitator für Homernle, sich von den Whigs
abzuwenden beschlossen hat, da«sie die Verheißungem
welche sie noch bei der vorletzten Wahl in Liverpool
den Jrläiidern gemacht, zu erssülleii nicht— gesonnen
seien. Es heißt sogar, daß Parnell und seine An-
hänger sich den Tories anschließen und» auf - den
konservativen Bänken ihrenPlatz nehmen würden.
Die Liberalen freuen sich« der Spaltung im irischen
Lager und rechnen auf den Beistand der gemäßigten
Homeruler unter Führung Shawsx Sie wollen den
als Nachkommen eines altirischen Königsgeschlechts
sehr beliebten O’Coniior Don, der sich» durch Betrei-
bung der irischen Universitätsbill in der letzten Zeit
rühmlichst hervorgethan, zuin Chef-Secretärfiir Jrland
machen und sich so der Unterstützung ·der.Jrl»änder
versichert« -« « » g g

«Mit« Recht durfte man darauf gespannt sein,
welche Aufnahme der Wahlsieg der engli-
s ch e n L i b e r a l e n in. Italien. finden würde.
Der in Beziehungen zum Ministerium Depretis-C-ai-
roli stehende ,,Dirit«to« führt nun aus, daß die äußere
Politik Italiens in Folge der Vorgänge, welche sieh
soeben in England«vollziehe1i, keineswegs aufhören.
würde, eine völlig friedliche zu sein. Zngleich giebt
aber das Blatt seinen. Sympathien für die Liberalen
in England unverhohleiien Ausdruck und betont,
daß die Jtalieuer niemals vergessen würden, wie
sehr jene die Unabhängigkeit« Jtaliens geförderthättein
Sei das letztere doch bei seinen ersten Schritten wie
bei seinen schwersten Piüfungen gerade von den

geringeren Biengen an der Westkiifte von Schleswig
gefunden werden. Diese Hügel, im Dänifcheri
Kjökkenn1öddinger, Affaldsdinger bezeichnet, welche in
ähnlicher Form uiidBeschaffenheit auch in anderen
Gegenden Europas und den übrigen Erdtlyeilen vor-
kommen, bestehen vorzugsweise aus den Schalen der
Anster, die damals auch in der Ostsee gelebt haben
muß, der Herzmuschel,- der Diiesiiiuschel nnd der
Uferschnecke-. Von Fischenfinden fich »in Menge der
He1sing,« der Dorsch, die Scholle und der Aal, von
Küstenthierexi die Krabben. Außerdem standen auf
dem Speisezettel jener Pienscheix « wilde Einen,
Gänse, Srhwäiie, Taniher nnd der Auerhahm
der »sich sjetzt nicht mehr in jene . Gegenden
verirrt; von S;äugethzeren: hat man Reste
von Hirschen, stehen, Wildschweinem Urochseiy Biber
und Seehunden nachgewiesen, und auch hier sind die
Knochen des Markes wegen zerschlagen. Hausthiere
fehlen mit Ausnahme des Hundes. Pflanzenüsberrestq
die man als Spxeiseabfälle betrachten könnte, hat man
bis jetzt nicht nachweiseirkönnerr. Eine kurze sprach-
liche Bemerkung möge hier ihren Platz finden. Die
Höhlenmenscheir und jenes Urvolk der cimbrischeii
Halbinsel fanden, wie wir eben gesehen, ihre-n Lebens-
unterhalt durch die· Jagd oder den Fischfang-z dafür
hat die althochdeutsche und noch die mittelhoch-
deutsche Sprache den Ausdrnck ,,Weidwerk«, d. h.
Beschaffung von Speise. Denn das z. B. in dem
neuhochdeutschen Worte ,,Weidniaiin«ferhaltene, ofi
fälschlich mit einem« geschriebene ,,Weid« ist iden-

’tisch mit dem jetzt gewöhnlich nur für das Vieh an-
gewandten Worte: die Weide und heißt, wie wir aus
dem Vergleiche mit den anderen germanifcheu·Spra-
chen ersehen, eigentlich: der Ausgang zum Nahrung-
suchen, in zweiter Linie sowohl» das Futter für das
Vieh, als auch Speise für den Menschen; doch nur
für die durch die Jagd und den Fisehfang erbentete
Nahrung hat sich, abgesehen von der übertragenen



am s. ds. den von Pforte übersandten GVeUzVegUIk-
kxiugkVokschkag ejnschkießkich der von der Türkei an
den Propositionen Montenegros vorgenommenen

-Modificationen, vorbehaltlich de! Genehmigung der
Vekkjnek Vexkkagsmächte Nun aber tritt die berüch-
tigte ak h a » es i s ch e Li g a auf und protestirt gegen
jedes Gebietsabtretung mit der Drohung, daß die

» Liga bei einen: feindseligeMVorgehen der Pforte die
« Unabhängigkeit des Arnautluk aussprecheii und-ver-
Xheidigen werde. Daß dszie Liga, zumal wenn sie nicht—-
lediglich ihren eigenen Jnspirationen folgen sollte,
Macht genug besitztz um der Herstellusngs geordneter
Zustände mancherlei Schwierigkeiten zu bereiten, haben
frühere Vorfälle -darg«ethan, desgleichen freilich auch,
daß ihre .D,rohungen angesichts eines zielbewußten
Vorgehens sich in »ein Nichts zu verflüchtigeii
pflegten. -

Das neue griechische Ministerium scheint, was
die auswärtige politische Action des Landes betrifft,

- nichts forciren zu wollen. Es. ist dies wenigstens
ein nahe liegender Schluß, wenn, wie. man dem
Wieuer ,,Frdbl.« aus Athen schreibt, bezüglich ihrer
inneren Politik die neue Regierung die Parole »Er-sparungen« ausgegeben hat. Dieselben follen in allen
Zweigen der Verwaltung, besonders auch in der
Armee und Kriegsmarine durchgeführt werden. Wäh-
rend Couinoiindonrosund Deltjannis in letzter Zeit
alle Kraft auf eines möglichst fchnelle Steigerung der
Wehrkraft concentrirteiy empfiehlt Herr Trikoupis
im Gegentheil weitgehende Reduktionen. Nach feiner
Ansicht genügen 6000 "Maiin, worunter 2000 Gens-
darmen, für den Friedensdienstk Im Uebrigen soll-

, die Mannschaft entlassen, und eswerden nur die
. Cadres für einen Friedensstand von 15,000 und für

einen« Kriegsstand von 35,000 bis 40,000 ·Mann
beibehalten werden. Das Kriegsbudget würde hier-

« durch von 11 Millioiieii Drachn1en auf 872 Millio-
nen reducirt werden. Durch Abrüstnng der Kriegs-

niarine soll weiter eine Erfparniß von anderthalb
Millionen Drachmen bewirkt werden. ·

es Satans
sIIotsJuh 2. April. Nachdein uns eben erst das

zweite Heft des neuen Jahresganges der ",,Baltischen
Monatsschrift«zugegangen, erübrigt uns, mit weni-
gen Worten ans dem reichen Jnhalte desselben na-
mentlich auf e i n en Artikel— hinzuweisen. s
. Den Reigen der Abhandlungen eröffnet der nach
Jnhalt und Darstellung gleich gediegene Aufsastz des
Professors Dr. E. L o e n i iIEg ?——"—· »Die Be -

« freiung des Bauernstandeslt Natur-
gemäß gliedert sich die Behandlung dieses Stoffes in
zwei Abschnitte: iu seine Schilderung de! Leibeigen-
schaftsperiodq als der dem großen Emancipations-
werkevoraufgegangenen Zeit, nnd in eine Verfolgung
des Befreiungswerkes selbst« Jn großen Zügen kenn-
zeichnet der Autor den Gang der Bauernbefreinng in
den westlichenStaaten Europas, sum alsdann die
Entwickelung dieser seinfchueidendsten aller Refor·nifra«-
gen— in unseren baltischen Provinzen dein allgemeinen
Entwickelnngsgaiige an die Seite zu stellen. Der
Vergleich fällt nicht günstig aus fürdie Ostseepro-

. vinzen: an der Hand schwer widerlegbarer arten-
.»

mäßiger Beweise thut Professor Loeuing dar, daß« in
unseren Landen schwerer, als sonst irgendwo im
Westen Europas, der Druck der Leibeigenschaft im
1·8. Jahrhunderte auf dem Bauer gelastet habe und

Vögel- und Säugethierartenk unter den letzteren
erwähnen wir nur den Bison und den Ur, die übri-
gens ebenso wie das wilde Pferd und der Steinbock
in den sogenannten ,,Segnnngen zu den Gerichten«
—- so heißt eine gewaltige Speisekarte des Klosters
St. Gallen, die aus dem 11. Jahrhundert stammt —

vorkommen. Unter den Sängethieren finden fich
meistens sgespaltene oder aufgeschlagene Knochen von
zwei Ochsenarten, dem Schafe, der Ziege, dem ·Esel,
dein Pferde, dem Schweine; der Hund scheint nicht
mehr verspeist zu fein. «

Als Zukost findet fich ungegohrenes Brot von
Weizenarten und drei Hirseartem Die übrigen Ge-
treidesor«ten, namentlich die Gerste, find zu Brot
nicht verwandt; Roggen «nnd Hafer fehlen; ob
man aus Gerste anch in jener Zeit Bier«braute,
nicht nachzuweisenz wohl aber— schließt Professor
Heer in Zürich aus der großen Menge der Kernge-
häufe der Aepsel, daß man einen Obstwein herzu-
stelletle wußte« Von Geniüsepflanzert sind Pastinak,
die Möhre, die Erbseund die Knise durch sorgfäl-
tige Untersuchungen aufgefunden. Als Nachtischsbæ
nutzte man Holzäpfeh die sehr beliebt gewesen sein
müssen, Holzbirnen, die oft ebenso wie die Birnen
für den Winter gedörrt wurden, Kirschen, Mehlbee-
ren, Pflaumen, Schlehety Himbeeren, Brombeerery
Hagebuttety VUchUÜsse, aus denen wohl«auch Oel
gepreßt WUVVS Und die Wassernnß, die heute noch in

I«Ober-Jtalien als Nahrnngsmittel.dient. l
Wir gelangen nunmehr auf histykischem Boden

znnächst zu dem Berichte des Tacitus, der in seiner
Germania, der Tendenz seines Buchgs entsprechend,
nur von einer enorm frngalen Küche der alten Ger-
UMIIEU fpticht Vom Wischtigsteti beginnend, berichtet
er: »Als Getränk dient ihnen eine Flüssigkeit aus
Gerste oder Korn, die durch Gährung dem Weine
einigermaßen ähnlich geworden ist; die dem Rhein
nahe Wohnenden tauschen anch wohl Wein dafür

daß die Befreiung desselben langsamer nnd unter
größeren Wehen vor sich gegangen sei, als im übri-
gen Europa. Mag auch zur Entschuldigung unserer
Elcitterschaften auf den schlimtnen Einfluß der im Osten
herrschenden analogen Verhältnisse auf die unserigen
sowie auf— den Umstand hingewiesen werden, daß die
Ritterschaften spontan, von sich aus, ohne einen
Biachtbefehl der Staatsregierung, die Lösung der
LeibeigenschaftsLJanden in Angriff genommen haben
—- es« wird damit doch nur ein geringer Theil der
Schuld gemildert.

Keiuer Partei zu Lieb, keiner Partei zu Leid
will der Verfasser des in Rede stehenden: Aufsatzes
reden; auf die neuesten— politischen Broschüren tiitnmt
er ——- mit Ausirahnie der »Rückschau« Baron H. v.
Vrnininsgk’s, in der» er einige Schönfärbereieii mit
Schärse widerlegt — keinen Bezug; er spricht zum
ganzen Lande» Nicht aber sind wir zweifelhaft dar-
über,— in welchein Lager unserer gegenwärtigen Par-
teien vernehmlicherund verstätidnißvoller seine Sprache
werde vernommen werden. — »Nicht leicht« —— so
schließt der beregte Aufsatz H ,,hat es das Schicksal
diesen Landen au der Ostsee"gemacht, sichim Kampfe
der Völker zu behaupten. Höhere Forderungen als·
unter anderen Himmelsstrichen werden hieran die
Thatkraftz an die Aufopferung für das Vaterland
gestellt. Nach schweren Kämpfen und gesahrvollen
Krisen ist es dem Lande unterder segensreichen Re-
gierung Kaisers Alexander ll. gelungen, einen freien
Bauernstand und freie Bauerngemeindeir zu schaffetr
Der Boden ist bereitet für eine glückliche Entwicke-

lang. Aber wie in den früheren Jahrzehnten, so
kann auch in der Gegenivart nur durch ein opfer-
bereites Zusammenwirken aller Kräfte eine ruhige und
stetige Weiterentwickelung gesichert werden. Wir wollen
rückschatieii in die Vergangenheit, nicht um den Stoff
zu gegenseitigen Anklagen zu finden, sondern um die
Gesetze zuerkennen, nach denen die Geschichte sich
vollzieht. Die Geschichte aber lehrt, daß nicht in der
Trennung der Stände, nicht in der Herrschaft des
einen Standes« über den anderen, sondern daß in der

sEinheit des gesammten Volkes,
in der g e m« e i n s a m e n Arbeit und in der
g e m e i n s a m e n Hingabe an das Vaterland die
Aufgaben der Gegenwart und die Bürgschaft für die
Zukunft beschlossen liegen l« » - i

» Der Livländische Landmarschall, Kannnerherr
v o n Bock, hat sich, wies die Z. f. St. u. Ld.
meldet, am vorigen Sonnabend nach St. Petersbtirg
begeben, wohin anch der Kurländische Landesbevoll-
mächtigte Baron M an t e n f f e l vor wenigen
Tagetigereist ist.

—- Das für die Ostseeprovinzen projectirte »F r i e-
densrichtewStatut ist, wie der Z. f.St.
u. Ld. mitgetheilt wird, am vorigen Sonnabend im
Departement des Reichsraths, im Beisein des Groß-
fürsten Konstantin, berathen worden. Namentlich ist
der· «W a h l m o du s zur Sprache gekommen und
soll es nicht unmöglich sein, daß wiederum auf die
Kirchspiels-Convente znrückgegrifsen werden könnte.
Positives lassen sich in dieser Hinsicht zur Zeit nichtsagen. Die früher bereits gebrachteJMittheilnng,
daß die definitive Berathnng dieser Gesetzesvorlage
durch« das» Plennm des Reichsrathes kaum vor
dem Herbste erfolgen dürfte, gewinne an Wahrschein-
llchNtt.« · " «

—- Währeiid in dem oben erwähnten ueuesten

ein. Die Speisen sind einfach, Obst und Beeren
des Waldes, frisches Wildpret und saure Milchz
ohne künstliche Zubereitung, ohne Gewürzewollen
sie nur den Hunger vertreiben« -

» Daß die alten Germanen zwei Biersorten, alt-
dentsch biox und a10, daneben den Meth gekannt
haben, istaber sicher; und daß Handkäse, Honig und

s eine Art Brot, Haferbrei, verschiedene·Getreideartetyx
verschiedene eßbare Kräuter, fpargelähnliche Wurzeln,
Rettige, Zuckerrüben -u. s. w. verzehrt wurden, ist

Tans gleichzeitigen Schriftstellern und den Hilfsmitteln,
die namentlich die Sprachforschnitg gewähren kann,
klar und deutlich zu ersehen. (H. Corr.)

« - Literarisrhes «
Jn Deutfchland erregt gegenwärtig ein im Ver-

lage vcxig Duncker und Humblot in Leipzig erschie-
nenes erk ,-,Berlin und Pet«e»rsb1crg,pretk-
ßische Beiträge zur« Geschichte der russisclydeutschen
Beziehungen« s— nicht geringes Aufsehen. Dasselbe
pnblicirt sehr betuerkenswerthe historische Actenstücke
und wirft einige helle Streiflichter auf die Gestal-
tung der rnssisciyderttschen Politik. Das merktvürk
digste Document, schreibt die ,,Königsb. Hart. Z.«,
ist wohl ein Aktenstück, welches im Anfang Januar
des Jahres 1870 der St. Petersburger Monatschrift
,,Russkaja -Starina« durch den inzwischen"verstorbe-
nen General-Adjutanteic Wassilij Feodorowitsch Ratsch
ohne weitere Angabe übergeben worden war, ausfal-
lender Weise aber inDeutschland bisher unbekannt
geblieben ist und jetzt zum ersten Mal in deutscher
Uebersetzung und im französischen Orginal erscheinte Da es vor zehn Jahren unter den Augen der raffi-

I schen Regierung veröffentlicht werden konnte, so läßts sich kaum denken, daß es gefälscht sei. .
. . Dem

s ,,Memorial« entnehmen wir Folgendes:
i Jm Hinblicke auf die« revolutionären Ereignisse,
: deren Schauplatz Preußen 1848 gewesen, ’nnd ver-

Hefte der ,,Balt. Monatsfchr.« Baron B. Uexküll zu
Fickel in feinem Aufsatze ,,Estländisch-baltische Liszt-ar-
Entwickelung« ein überaus günstiges und wohlkallzn
günstiges Bild unserer agrarifchen
V e r h ä l t n i ff e entwirst nnd auf sicherer Grund-
lage das ganze Land, Klein- nnd Großgrundbesitz, zu
immer steigender Wohlfahrt sich eutwickelu sieht,
zeichnet der ,,Golos« in einer ihm aus Reval zuge-
gangeuen Correspokidetiz ein von den düstersten Far-
ben ucunachtetes Gemälde unseres gegenwärtigen
Banernstandes Gestützt auf statistische Daten sehr
zweifelhafter· Natur weist die gedachte Eorrespondenz
darauf hin, daß die bäuerliche Bevölkerung Estlands
von ca. 200,000 Seelen ,,gefetzlich jedes perfönlichen
Eigenthnms verlustig erscheine, nach den örtlichen
Umständen ihr aber auch der Erwerb von Eigen-
thum durch Kauf überaus erschwert fei, da die Guts-
befitzer, meist reiche. Leute, in einer Veräußerung von
Bauerland eine Schädigung ihrer eigenen Interessen
erblickten.«· . Preisgegeben sei der Bauer der Willkür
des Gutsbesitzers, dem er die Felder pflüge, die Saa-
ten bestelle, im Winter das Holz fällesund anfahre
&c. &c. Und zum materiellen Drncke gefelle sich der
m o r a l i f ehe. H . »Einen solchen Druck«, schreibt
der ,,Golos«-Eorrespondent, ,,habeu auch die estni-
schen wohlthätigen Vereine und die estnischen Preß-
organe auszustehen, sobald sie nur ihren Sympathien
für russifche Ordnungen Ausdruck zu geben beginnen.
So z. B: erfreuen sich der größten Popularität itn
Lande die Gefellfchaften »Kalewipoeg« nnd ,,Kir-
j a m e e s t e S e lt s«, welche sich« die Aufgabe
geftellt haben, durch die— Errichtung von Schulen mit
rnssischer Unterrichtsfprache und Verbreitung richtiger
Kenntnisse von Rnßland unter dem Landvolke —-

eiue Annähernng des esttiifcheii Volkes zum rufsischen
anzubahnen. Jnztvifcheki begegnet man diesen Verei-
nen inmitten der dentschen Jntelligenz nicht nur uicht
mit Sympathie, sondern auf Schritt und Tritt haben
sie mit verschiedenen Hindernissen zu kämpfen«. . . .

Solchesund Aehnliches steht zu lesen in der Nr. 91
des ,,Golosi« dieses Jahrganges -

In Fliign hat sich am Sonnabend, Morgens, die
Eisfläche der·Düna oberhalb der Eisen-
bahnbrücke gelöst, so daß der Eisgang nunmehr defi-
nitivbegonnen hat. Das Eis treibt, nach der Z. f.
St. u. Ld., in einzelnen Schollen bei normalem
Wasserstaitde und schwacher Abftrömung stromabwärts
Der Dampfer ,,Communication« vermittelt bereits
den Verkehr zwischen Stadt und Mitauer Vorstadt.

Jaltiskhpoth 31. März. Jn unserem H af e U
,

wird uns gefchrieben, befinden sich soeben acht
Dampfer und drei Segelfchiffe ; erstere sind alle mit
Ladung eingelaufen und löschen. Vor dem Eise lie-
gen weitere acht Dampfey von» denen die meissen
gern einlaufeu winden, wenn sie Aussicht hätten, noch
einen Platz. zu finden. Wie lange foll noch in die
Welt hinausgernfen werden: bauet in Baltischport
einen großen« Hafen nnd erhaltet uicht künstlich einen
Nothstand, wie er kläglicher kaum gedacht werden
kann! Welchen Schaden hat auf diefeWeife das
Reich nicht schon gehabt und wird ihn noch haben?

St. Petekøbncsh 31. März» Während von den
Fragen der. auswärtigen i Politik noch immer der
Ausgang des Wahlkampfes in England die rufsische
Presse Beherrscht, dauert die innere F e hd e z wi -

schen den rufsifchen Preßorganen
unentwegt fort. Jnsbefondere ists es der ,,Bereg«,
welcher den Feldzug geaen alle liberalisirenden Blät-

anlaßt durch die Gerüchte von einer gegen Berlin
bestimmten Bewegung der preußischen Armee, hält
Kaiser Nikolaus es für unerläßlich, daß Preußen· zu
den auf die Erfahrung nnd- Ueberlieferungen der
Vergangenheit gegründeten Institutionen zurückkehren

müsse. Zu diesem Zwecke müssen nicht nur alle Zu-
geständnisse des Jahres 1848, sondern sogar das
Verfassungspatent «vom Februar 1847 zurückgenom-
meu und für ungiltig erklärt werden! Beklagenswerth
ist ihm· die Erklärung des Königs, daß Preußen
von nun an in Deutschland ausgehen solle; es er-
scheint ihm unbegreiflich, wie eine durchaus von
eigenartigen Interessen beherrschte Monarchie plötzlich
ihre Vergangenheit verleugnen und künftig diejenigen
des übrigen Deutschland annehmen soll, mit welchem
Preußen weder nähere Beziehungen noch erweisliche
gemeinsame Interessen hat. Um nun die Folgen
dieses Schrittes zn verhüten, ist Kaiser Nikolausder
Meinung, daß der Prinz von Preußen (der jetzige
Kaiser) sich einer solchen« Entscheidung nicht unter·-
werfen dürfte. Er müßte solchenfalls vielmehr. seine
unveräußerlichenRechte zurückfordern, und zwar mit
den Waffen in der Hand. An der Spitzeder
ihm ergebenen Truppen könnte der Prinz nach
Berlin marschireky den König befreien, zum Herrn
der Hattptstadt werden und mit den Cleriden, welche
daselbst herrschen, kurzen Proceß rnache·n. »Das
der Prinz von Preußen dagegen die Schwäche, jjetzt
nach Berlin zurückzukehren, wo der öffentliche Geist
sich ihm gegenüber in so infamer Weise gezslgk HEXE:
so wäre das« meiner Meinung nach ein unverzeily
licher Fehlen« Bekanntlich hatte der PTW VVU

Preußen die ,,Schwäche«, nach Berlin sie-rückzukehren,
ohne die Vorschläge seines kaiserlicheni Schwagers zu
den seinigen zu machen. Noch während seines frei-
willigen Exils in London wurde ihm von dem raffi-
schen Botschafter Baron Brnnnow ein Plan vorge-
legt, der sich der Hauptsache nach mit» dem Inhalte

ter oder, wie er Hsie im Gegenfatze zu der »unter-
irdisiheM geheimen Presse meint, gegen die ,,über-
irdischenii Blätter mit Eifer fortsetzh »Der »Volks-
wille« (das bekannte Flugblatt der revolutionären
Propaganda) —·— nieint das neue russische Organ «—

studirt die Nothwendigkeit einer ,,Liquidatiou«, be-
hauptet von der bestehenden Regierung, daß sie sich
durch die allseitige Unterdrückung des öffentlichen
Lebens, « durch die Veruichtung aller Organe, in
denen der Volkswille zur Erscheinung gelangt, re. re.
nicht länger mehr werde halten können-;.daß" die
Regierung das Recht des Volkes aus das Land
leugne, ebenso wie das Recht der Städteund Land-
schafteu anf unabhängige Führung ihrer Angelegen-
heiten, das Recht jedwederspSchichte der Bevölkerung
auf Theilnahme ander Staatsverwaltung. Und mit
eben denselben Vorwürfen überschüttet die Regierung
auch die ,,»legale« Presse, indem"sie »aus von ihr
unabhängigen Gründen« nur etwas vorsichtiger ihren
Tadel motivirt So beschwert sie sich über die Re-
gierung wegen der Unterdrückung der landschaftlicheu
Selbstverwaltnng, wegen Verkürzung der Rechtw
wegen der Controle « der Selbstverwaltuiigs-Organe,
sie schürt zum Murren wider die Kärglichkeit des zu-
ertheilten Seelenlandes, wider den schweren Dcuck
der Abgabetilast &c. re. Und all diese- Litaneien
schließen gewöhnlich mit dem Rufe nach Reformen,
mit Darlegungen der Nothweiidigkeit einer ,,Landes-
Versaknmlungitz mit dem Wunsche nach Verleihung
weit unifassender Rechte in der Selbstverwaltungs-
Sphäre —- schließlich mit unzweideiitigen Anspielun-
geu auf die Nothwendigkeit einer Coustitutioki.. .« .«

So findet der ,,Bereg« zwischen der sogen. »unter-
irdischen« und ,,überirdischen« Presse keinen allzu-
großen Unterschied. «

— Ueber den Gesuudheitszustaud
d es Fürsten Gortschakow liegen iurs
,,Golos« die uachstehenden, vom Geheimrath Dr. N.
Koslow unterzeichiieten Bulletins vor: I. ,,Sonna-
bend, 30.,9Jiärz, 10 Uhr Vormittags. Der Kanzler
verbrachte die Nacht äußerst unruhig; seit 4 Uhr
Morgens machte sich unter den Phantasietkeine hef-
tige Erregung bemerkbar, die erst um 7·Uhr nach-
ließ» Gegenwärtig ist der Kopf völlig klar; Schlaf
und Lippetit stellen sich nicht ein, die Schwächeist

»groß.« II. »Somtabei1d, 30.» März, 8 Uhr Abends.
Der Kanzler hat gegen drei Stunden ruhig geschla-
fen und, wenngleich ohne Appetit, einige TassenBonillon getrunken. Die Schwäche verringertsich
ein wenig; der Kopf ist völlig frei geblieben«
· « H— Der Rig. Z. geht die Mittheilutig zu, daß
der« frühere hFlügekAdjntant B a r a n o w-, dessen
Proceß vor nicht langer Zeit von sich reden machte,
gegenwärtig als Civilbeatnter in der Cangelleides
Grafen Loris-Melikow arbeite. .

»—- Am vorigen Sonntag ist, wie der ,,Golos«
nield«et, der General-Adjutarit M. D. S s k o b o -

l e w anf der· Warschairer Bahn aus St. Petersburg
abgereist. Wie verlautei, wird er sich über Piinsk
und Moskau nach Tiflis begeben.

-—— Am Sonntag ist, wie wiraus der St. Pet.
Z. ersehen, im Beisein zahlreicher hochgestellter Per-
sönlichkeiten die G in w e i h u n g des zum Anden-
ken an den verstorbenen Dr: B l ess i g gestifteteu
B l i n d· e n - As y l s vollzogen worden.

«
« It! Wutfchnu hat, wie russischen Blättern geschrie-

ben wird, das dortige MilitäwBezirksgericht am ·26.
v. Mts bei geschlossenen Thüren den P r o c eß

des erwähnten Memorials deckte und nebenbei darauf
abzielte, Preußen zur Brücke zu uiachen, welche
Rnßland in den Orient führen sollte. Ob es
Herrn von Brunnow gelang, seinen Plan vollstäiidig
zu entwickeln, ist nicht bekannt geworden. Thatsache
ist, daß dem Botschafter der Ausdruck »pont« in de!
Kehle stecken blieb, und zwar aus Gründen, die au-
nehmen lassen, daß es einer förmlichen Antwort ans
die russischen Zumuthungen nicht erst bedurft
hatte. . - «

Wirszkönnen hier nicht weiter auf Einzelheiter
eingehen. Der Verfasser sucht Alles in Allem des
Beweis zu führen, »daß die alte preußischmissisch
Freundschaft das, Elend -der deutschen Kleinstaaiere
und des prenßisckyösterreichischen Antagonismiis zu
Voraussetzung hatte, daß die Weiterfristuug diese
Allianz bis in unsere Tage das Werk einer vorüber
gehenden-Juteressen-Gesneinschaft gewesen ist, daß dies
Gemeinschaft aber zusammenbrecheii mußte, sobal
die wahren nnd dauernden Interessen beider betheiligte
Staaten zum Ausdruck kamen« . . . Die Art d·
russischåpreußischeii Allianz, wie sie damals und nor
bis in die erstensechziger Jahre bestand, war vo
da» ab "1inmöglich, als Preußen sich einer selbständ
gen und selbstbewußten « äußeren Politik zuwandi
und daß sie aufhörte, war einG1ück. Ebenso gewj
abser wäre es «falsch, anzunehmen, daß Deutschla-
uud Rußland nunmehr zinstetem Antagonismus ve
urtheilt wären oder daß nicht, ihren beiderseitig
Interessen entsprechend, einfriedliches und freun
schaftliches Verhältniß zwischen den beiden Nachbc
ländern bestehen könnte. Ganz im Gegentheil hoss
wir das, lind« zwar um so mehr,- als die Zeit i
preußischen Erniedrigung unter die russische He«-
schaftJ dahin ist und Deutschland sich zu einem Ri
land an Machtstellung vollends ebenbürtigen u
gleichberechtigten Reiche emporgeschwungen hat.

« 77. Yo» spät-visit» Deituukp 1880



gegen den GeuerakMajor vou de: Suite St. Pia-
jestäss Baron O f f e n b e r g , und den Stabscapi-
tän vom 5. Kargopokscheu Dragoiier-Regiinent,
Z i U g e rl i n g

, verhandelt. Ersterer -war ange-
klagt, die Summe von 32,000 RbL dienstliche? Gek-
der verrintrerit zu haben, während Letzterer der Be-
theiligung an dieser Veruntreuuug beschuldigt war.
Baron Offenberg wurde zu 2«-2-jährigem Festungs-
Arrest verurtheilt, doch beschlvß das Gericht, ei«
Gefuch um Aeudemrcg dieser Strafe in Entlassung
aus dem Dienste eiuzureicheiiz auch für den zur
Entlassung aus dem Dienste verurtheilten Zingerk
liug beschloß das Gericht um Abänderung der Strafe
zu einmonatlichem Arrest anzusuchem Die verfehlen-
derten Gelder waren von den Angeklagten im vollen
Betrage der Kronscasse zurückerstattet worden.

Facalrn -

·« Im Beifein des Stadthauptes und der Glieder
des Stadtamtes ward am heutigen Vormittage die
feierliche Grundsteinleguug des Ge-
bäudes der Gas - Anstalt vollzogen.
Nachdem das Stadthaupt, Dr. G. v. Oettingen,
im Anschluß an das «Goethe’sche Wort: »Mehr
Licht l« in einer hoffnungfreudigem swarmen Anrede
der Bedeutung des in, Angrifs genonimenen Werkes
gedacht, griff- er zu Kelle und Hammer, mauerte den
ersten Grundstein ein und leerte das Glas auf das
Gedeihen des neuen städtischen Institutes. Hierauf
brachte er ein Hoch aus auf Se. Mai. den K a i s e r,
welches mit dreimaligem Rufe von den Anwesenden
beantwortet· wurde. Der Bau-Unternehmer Drauke
ließ sodann die Repräsentanten der Stadt leben,
worauf das stellv. Stadthaupt, Commerz-Bürger-
meister W. «T ö p ffe r. ein Glückauf den beim Bau
zunächst Betheiligten, dem Jngenieur Meyer sowie
den Baunnternehrnern Drauke und Roetscher zartes.
Zum Schluß brachte das Stadthaupt den im Kreise
verfammelten Arbeitern ein dankbar aufgenommenes
Hoch. Während die der Feier beiwohnende "Gesell-
schaft beim· Glase Wein auf den glücklicheii Fortgang

zdes Begonnenen anstieß, ging auf dem Raume vor
« dem temporären Comptoir eine reichliche Bewirthung

der Arbeiter »vor sich. —»— Der Kohlenfchuppen ist
bereits jetzt unter Dach gebracht; bei dem Haupt-
gebäude, dem die heutige Feier galt, ist das Funda-
ment bei 114 Fuß Länge und 50 Fuß Breite bereits
fast fertig ausgegraben, Tdie Arbeiten "an demselben
versprechen rüstigen Fortgang. «—- Wer sollte sich
den heute ausgesprochenen Glückwünfcheti für die
lichtbringeiide Gas-Austalt nicht anschließen ! So
möge denn Jdieser neue Pfadfinder nioderuer Cultirr
endlich auch in unserer Stadt segenbringeud seinen
Einzug halten und segenbringeud von Generation zu
Generation seinen Zweck erfüllen !

Jn letzter Nacht list der hiesige Braudmeister
Paul L a is nach läugeremLeideii ans diesem Leben»
geschieden. Vielen wird die Gestalt· eines noch in
den besten Jahren steheriden Mannes aufgefallen sein,
der, völlig erblindet, von der Hand eines Kindes
oder einerDame, seiner Gattin, geführt, sich in den
Straßen unserer. Stadt zu ergehen pflegte. Es war
dies Paul» Lais, der gestern seine Augen für immer
geschlossen. Er ist seiner Pflicht zum Opfer gefalleiu
denn bei dem« Brande der Felschausscheu Brauerei
geschah es, daß er, der Freiwilligen Ferrerwehr ange-
h»örend, zu weit sich an das Feuer wagte und Scha-
den an seinen Augen nahm, die bald fchwer erkrank-

ten und in der Folge völlig erblindetem -— Die den
Werth· treuer Pflichterfüllinig zu würdigen wissen,
werden dem Heimgegangeneii ein ehrendes Andenken
bewahren! «

469. Sihung
der Gelehrten Estuischeri Gesrllschaft

am Z. (1'7.) März 1880.
Zuschriften hatten geschickt: die Gesellschaft

für niederläiudische Literatur in Lenden, die kaukasische
tAbtheilung der K. R. Geographifchen Gesellschaft in
Tuns, die HJtagharische Akademie der Wissenschaften
in Budapest « . «

Für die B i b l i o t h e k waren eingegangen:
Aus dem I« nland e: Von der Kais Livl. öko-

nomischen Societän Z. Bericht des Hausfleiß-Verein
zu Dorpan Dorpat, H. Laaktnann,.1880.

Aus dem Au stände: Von dem historischen
Verein für Niedersachsem ",Zei»tschrift, IS. 1879. Han-
nover, Hahn, 1879. —- Von der Kgl. Bibliothek in
Dresden: Dr. F. Schnorr v. Carolsfeld, Archiv für
Litteraturgeschichte Bd· VlII, H. 2-—4. Leipzig 1878——
1879. Zeitschrift für Museologie und Antiquitäten-

kunde Jg. I, 1878. Bericht über die Kglz Samm-
Iuvgeu zu Dresden 1876und 1877. Dresden 1878
und andere Schriften. — Von dem Alterthumsverein
in Mainzx Die Alterthümer unserer heidnischen Vor-

zekh VII— III, H. 11. Mainz 1877. — Von der hi-
stvtkscheU Gesellschaft des Cantons Aargarn Ärger-is»
XI, Bd» Aarau 1880. —- Von der ungarischen Aka-
DeMse D« Wissenschaften in Budapesn Literarische
Berichte aus Ungarn. Bd» 1I, H. 1—4 und Bd.
I1l- H· 1—4— Vudspest 1878——1879. J. Baden»
Nrelotudvmanyi Kdzidmeuyw Bd, X, 1 und 2.
Budapest 1879- Sitzungsberichte. 1878-—1879. Ar-
maugch de! Akademie Budnpest 1879 nnd 1880 so-
wie mehre andere von der Akademie herausgegebene
Schriften. -— Von den Maatschappij de» Nedgk
landsahe Letterknnde in Leydknz HZUJHHHSHY

iJg. 1879 nebst Levensbekichtexx Letfden 1879. —-

VVU V« spksifchen Sekehrten Gesellschaftin Leeuivar-
den: Gestad. abbatum orti s( Mariae. Leeuivatdetl
1879 und Verslag Jg. 1878—-1879»
;

AUZ Dem Nachkasse des Grafen C. v. Siev ers
M WEUVEUT S VVU ihm verfaßte Abhandlungen und
Btoschüren aus dem Jahre 1875s—1878. — Von
Hm« Die. J— S a ch send a h c: Diskptschek Kalen-
Veki IS« 1829r1830 Und 1832 und ein defecter Ri-
gafchek KTIOUVEV Vom Jahre 1813. —- Von Herrn
Kkeiskkchter A. v. D e h n: St. Petersburger Zei-
tUUg«- Jg. 1879, und »Felliner Anzeiger«, Jg. 1878
Und 1879- —- Von Hrn. Professor L. Stie d a:
Livländischer Kalender pro 1878·. Riga, Müller.
AUZ VEM Nktchkccsse des Herrn Rathsherrn Ed. Bro ckz
54 Jahkgätlge der ,,Dörptschen Zeituug«. —— Von
Herrn Pkofefsor Dr. G. L o es ch ck e: dessen, Alt-
attische Grabstelen iSchluß aus den Mittheilungen
des archävlogischen Instituts, Bd. 1v).

Für das M us e u m waren eingegangen:
von Herm Stadtarzt D r. W e i d en b a u m

eine chitlesische Münze aus der Regierungszeit des
Kaisers Tao-Kuang (1821——1851) eine silberne
und fünf kupferne Münzen der goldenen Horde, un-
ter den letzteren Z. von Chisvlchan in Gulistan
761 (=1360 n. Ghin) geprägt;-

.von Herrn J ü r g e n s o n ein in Kambi gefun-
dener Kopeken von 1728; von Herrn Prof. L. Stieda
2 Kupfermünzen und ein Messingknopf mit abgebroche-
ner Oefe, der einer Münze ähnlich erscheint, da er
auf der einen Seite Schrift zeigt (die Marke der
Fabrikxwährend auf der anderen ein Reiter vor— ei-
ner Barriere dargestellt ist«;

von Herrn Pastor einer. R i; ck e r mehre Siegel,
die bei L. Höflinger in Dorpat lithographirte Relief-
Karte von Hinter-Indien und eine Urkunde: ein mit
,,Camer-Herr, Hos-Oberjäger-Meister und Ober-Forst-
meister auf dem Engelberg Carl Dieterich von
Bose« und ,,Reisiger Förster zu Schlichten Caspar
Jungingers« am 20. März 1779 unterzeiehnetes und
befiegcltes Zeugnisz daß der Ghristoph Friedrich
Vollmar das »kleine Waid-Werk« erlernt u.s. w.

Der Präsident, Professor L e o M e h· e r , legte
der Gesellschaft das eben vollendete zweite Heft (das-
erste wird später ausgegeben werden) des z e h n t e n
Bandes der Verhandlungen vor, das
an erster Stelle einen Aussatz des Oberlehrers
J. B. H o l z m a h e r über Alterthümer der Jnsel
Oesel (0si1iana III) nebst zwei lithographirten
Tafeln, weiter einen Aufsatz des Studiosus W.
R u p n i e w s k i über Griiberausdeckungensz in
Wolhykiien nebst einer lithographirten Tafel und
außerdem noch einen Bericht des G r a fe n Carl
v o n S i e v e r s über antiquarische Forschungen
im Jahre 1876 enthält. » —

- Dann überreichte derselbe ein von Herrn Pro-
fessor L o e s ch k e. als Geschenk dargebrachtes Heft des
vierten Bandes der Mittheilungen des archäologischen
Institutes in Athen, das eine Abhandlung des
Schenkers über ,,Altattische Grab-
st e l e n « enthält nebst einer zugehörigen Tafel.
Aus der letzteren findet-sich unter Anderems die-Ab-
bildung einer dem Centralmuseum vaterländischer
Alterthümer gehörigen al t g r»i e ch i s ch e n ca U s
T a r e n t ) M ü n z e, auf der ein jugendlicher
Reiter, der einen Kranz über das Haupt seines
siegreichen Pferdes hält, dargestellt ist. Die Dar-
stellung ist insbesondere dadurch interessant, daß sie
das in seinem oberen Theile stark verstümmelte
Relief eines altattischen Grab-
stesins verständlich macht, aus dem auch
ein jugeudlicher Reiter abgebildet ist, ,,dess en Arme
viel zu hochgehoben sind,"als daß er-die Zügel ge-
faßt haben könnte«, der also ohne Zweifel auch einen
Kranz über das Haupt seines siegreichen Pferdes
wird gehalten haben.

Weiter überreichte der Präsident eine Anzahl von
Herrn Oberlehrer Dr. v o u L in g e n geschenkter
D ru ck s a chen :.1) Scbiefnert Versuchüber
das Awarische (St. Petersb.186»2); 2)»Chri-
stian Donaleitis’ litauische Dichtungen; erste
vollständige Ausgabe mit Glofsar von V August
Schleicher (St. Petersb. 1865); Z) Castren’s
Grundzüge .einer tungusischen Sprach-
l e h r e

,
herausgegeben von S ch ie f n e r (St. Pe-

tersbUrg1856);4) K a«r l E r n st von Ba er’s
fünfzigjähriges Doktor - Jubiläum (St. Petersburg
1864) und Z) vier Hefte der M ei an g e s

R. u s s e s
, tires du bulletin de PAeadömie

Imperiale des sciences, deren Artikel großen Theils
auf Finnisches und Estnisches Bezug haben.

Außerdem legte der Präsident auch noch die neue-
sten für das Eeintralmuseum vater-
ländischer Alterthümer angeschaff-
ten D ruckwerke vor:

Zimmermann: Vorgeschichtliche
Karte von Schlesienz

Materialien zur V o r g eschichte des Men-
schen im östlichen Europa; nach polni-
schen und russischen Quellen bearbeitet und heraus-
gegeben von Al bin Kohn und Dr. C. Mehlis-
erster Band, mit 162 Hvlzfchnitten 9 lithographirten
und 4 FarbendrucksTafeln. Jena 1879;

Die Kkiegewaffsv in ihre: histotischen
Entwickelung von der Steinzeit bis zur Erfindung
des ZüUdnqde1-Gewehrs. Ein Handbuch der Waffen-
kunde von A u g u, st D e m mi n. Mit circa 2000
Jllustrationen Leipzig 1869;

Herder nach seinem Leben und seinen
Werken dargestellt von R. H aym. Erster Band
1880 (enthält insbesondere auch Herder’s Aufenthalt
in Riga);

»

-

Kelten, · Griechen, Germanen Vor-
homerische Eultur-Denktnäler. Eine Sprachstndie
von Dr. N. Sparschuh München 1879; »

Die Fortschritte der Urgeschichte.
Nr. 5. Köln und Leipzig 1880;

Lindenschtnidh Die Alterthümerunserer heidnischen Vorzeit Band · B,
Heft 11 ; i · b

Wendische Sagen, Märchen und
abergläubische Gszebräuche Gesammelt und
nacherzählt von Edm. Veckenstedt Graz 1880;

Kurzgefaßte Anweisung zur estnifchen
Sprache. Von Eberhard Gutslaff Halle
1732 Lmit handschriftlichen Nachträgen zum Wörter-
buch).

Dee See ketiie bekichtet übe: einige iu Dokpat
gefundene menschliche Schädel.

Bei Gelegenheit der früheren und jetzigen Bauten
in Dorpat sind vielfach menschliche Gebeine, insonder-
heit.Schädel zu Tage gefördert worden, so z. B.
beim Bau des neuen Reißner’schen Hauses am Te-
chelferschen Berge, ferner an mehren Orten in der
Stern-Straße. An beiden Orten haben die mensch-
lichen Gebeine so regelmäßig gelegen, daß man an—-
nehmen muß, es sei daselbst ein Beerdigungsplatz
gewesen. Trotz dem oft von meiner Seite geäußerten
Wunsche, etwa gefundene Knochem speciell Schädel,
der gelehrten estnifchen Gesellschaft oder dem ana-
tomischen Institut abzuliefern, habe ich bisher nur
wenig bekommen. Roher Vandalismus zerstörte die
Schädel oder alter Aberglaube ließ alle Gebeine bald
wieder verschwinden Erst vor Kurzem ist mir durch
die Liebenswürdigkeit des Herrn .v. g e l g ein
eine Reihe (17) wohlerhaltener menschlicher Schädel
zugekommen, welche beim Bau auf dem Grundstücke
Nr. 7 der Blumenstraße zu Tage gefördert worden
sind. Sachen sind keine gefunden« worden; die Lei-
chen scheinen —- nach der Beschreibung — in höl-»
zernen Särgen begraben worden zu fein, von denen
sich nur einige wenige Reste erhalten haben— Die
mir überlieferten Schädel habe ich bisher noch nicht
tuessen können, aber schon der einfache Anblick lehrt,
daß es Schädel einer ganz bestimmten Race, eines
besonderen Volkes sind. Fast alle Schäde-l
sind aufsallend breit nnd kurz« so
daß sie sich von den Schädeln der Esten (vgl. die
Dissertatt. von Witt und Grube) deutlich unter-
scheiden. —- Sobald die Schädel gemessen worden
sind, werde ich nicht ermangeln, das Resultat mitzu-
theilen. »—- Hier bei dieser Gelegenheit spreche ich
nun die nochmalige Bitte aus, mich, wenn inöglich,
von derartigen Funden zu benachrichtigen — Zugleich
werse ich die Frage, ob irgend Jemand über Beer-
digungsplätze in jenen Stadttheilen «(Stern - Straße-
Rigasche Straße, Blumen-Straße) Mittheilungen zu
machen im Stande ist. ·

- , » .

Ferner berichtete der Secretär über den hand-
schriftlichen Nachlaß des Grafen
Carl George v. Sievers wie folgt:

Nachdem ich die mir von Seiten der Familie
übergebenen Manuscripte durchgesehen und geordnet
habe, kann ich der gelehrten estn. Gesellschaft alles
abliefern und füge folgende Bemerkungen bei. .

Nr. 1 enthält eine Anzahl Aufzeichnungen, No-
-tizen, Correspondenzen über die im Sommer 1872
Mittel- Livland verheerende Windhose. « Der Graf
Sievers hat selbst nicht über dieses seltene, aber ver-
derbliche Phänomen publicirt, sondern nur mit großer
Mühe Materialien gesammelt, welche, so viel mir
bekannt, auch Vom Director Schweder in Riga bei
Beschreibung jener Windhose benutzt worden sind.

Nr. 2 enthält eine große Menge Zeithnungen
von Münzen und Wappen.

Nr. 3 enthält eine Anzahl an den Grafen Sievers
gerichteter BriefeY « » » ·

Nr. 4 Tagebuh archäologischer Notizen ans den
Jahren 1871—-—1873. « ,

« Nr. 5 Tagebuch archäologischer Notizen vom
1- August 1875 bis 22. Juni 1879.

«Nr. 6 enthält das druckfertige Manuscript der
,,Lettenburg Anitim« tgedruckt Riga 1878)- fEVUEV
das Manuscript zu »Beiträge zur Geographie Hein-
richs von Lettland cstdrnckt in, d. Beiträgen der lett.
lit. Gesellschaft in Riga), das Manuscript zu »An-
tkqs Forschungen im Jahre 1876« (gedr. i. d. Verhandl.
der gel. estn. Ges. X. 2. Heft). Ferne! Eil! Manu-
fcript: ein» zum Besien des Rothen Kreuzes in WAN-
den 1877 theilweise gehaltener Vortrag üb e r die

»Akchiioibgi«e Libraudsz ei« Bericht au den
Kasanschen archäologischen Congreß 1878; die ar-
chäologische Forfchungstour während der Monate
Juli und August 1878. s «

Nr. 7. Verschiedene Notizem Auszüge U« f« W«
Prof. C. Grewingk sprach zur Pfahlbautetk

.frage Liv-, Est- und Knrlands, wie in dem Fenille-
ton der beiden letzten Nur. dieses Blattes berichtet
worden. «

«

Herr Sachsendahl regt dieeJdee an, eine
Ausstellung aller auf Dorpat bezüglichen AUsichteU,
Pläne u. s. w. zu veranstalten und gegen ein mäßi-
ges Entråe die ansgestellten GegeUfkäUVE VEM PU-
blicu1n zugänglich zu machen. Die Gesellschaft geht
aus diesen Plan ein; die Herren Sachsendahl und
Hartmann übernehmen die Auswahl und Anordnung

der Gegenstände. Ort und Zeit der Ausstellung
wird später bekannt gemacht werden. »

Als ausgetreten werden gemeldet die Herren-
J. Peck und Adolf Sachseudahl, bishers . s

. iilc u cåe Zil o It.
Berlin, 11. April (30. März), Abends. Die »-

»VDst« veröffeutlicht ein Schreiben, womit der
RkkchstagsKlbgeordnete Btihler unter dem 29. Februar
1880 den gestern vom Reichstage abgelehuteii Ditt-

kWg aUf einenCongreß der Staaten behufs allge-
meiner Abrüstititg dem Reichskanzler überbrachte
Jn der Antwort BismarcPs untern! 2. März heißt
es: ,,Jch«bin leider durch praktische dringliche Ge-
schäfte gegenwärtig so in Llnspriich genommen, daß
kch Illich mit einer Möglichkeit der Zukunft nicht be-"·
fassen kann, die, wie ich fürchte, wir Beide nicht er-
leben werden. Erst wenn Jhueii es gelungen sein
wird, unsere Nachbarn für Jhre Pläne zu gewinnen,
könnte ich oder ein anderer Deutscher Kanzler für
Unser stets defensives Vaterland die Verantwortlich-
keit fiir analoge Anregungen übernehmen; aber auch

dann frirchte ich, daß eine gegenseitige Controle der
Völker iiber den Rtistiikigszikstaud der Nachbar»
schwierig nnd uusicher bleiben, und das Forum, welches
sie wirksam handhaben könnte, schwer zu beschaffen
sein wird. « »·

» Tlelcggtammir
der Jntern. Telegrapheu-Agentur.
" St. Zllctktsburxh Dienstag, 1. April. Aus bester

Quelle verlautet, daß der Warschaiier General-
Gouverneuy Graf Kotzebuq seinen Abschied einge-
reicht nnd durch den Grafen Todleben ersetzt-werden
wird. An Stelle Todlebetis wird Fiixst Swiatopolkz
Mirski,.wie verlautet, dctnnächst ernannt werden.

« Der Dirigirende der Oberpreßverwaltuiig Ge-
heimrath Grigorjew, hat definitiv« um seinen Ab-
schied gebeten nnd ist die »Ver«öfsentlichnng seines
Abschiedes täglich zu erwarten. . -

Das Befinderi des Kanzlers Fürsteti Gortsrhakow
soll völlig hoffnungslos fein. Beide Söhne des
Fürsten sind aus Madrid und Paris telegraphisch
an das Kraukenlager des Kanzlers berufen todt-den;

Ziietlity Dienstag, 13. (1.) April. Die »Nord-
deutsche Allgenieine Zeitung« schreibt: Auf das
päpstliche Breve vom 24. Februar faßte das Staats-
iuitiisteriiiui einen Beschluß, welcher die Gesinnung
des Papstes zwar anerkennt aber zugleich ausspricht,
daß seiner Knndgebuiig nur ein theoretischer Werth
beigemessen werden könne, so lange ein Zweifel über
die Congriteiiz desselben- mit der- bfxrgerlicheii Geseg-
gebung beftehe und eine, die bestimmte Anzeigepflicht
sichernde Anordnung fehle. Sobald die Staatsregie-
rung den thatsächlicheti « Beweis habe, daß der Er-
klärung des Papstes auch ssraktischeFolge gegeben,
werde dieselbe sichs bemühen, von der Landesverstrettciig
Vollmachten zu gewinnen, welche ihr« bei Llnwen-
dung der einschlagånden Gesetzgebnng freie Hand nnd
die Möglichkeit gewähren, solche Vorschriften, welche
von der römischen Kirche als« Härte empfui1deu’iver-
den, zu mildern oder zu beseitigen und so ein, dem
Verlmlteu der katholischen Geistlichkeit entsprechendes
Entgegenkommeii auch von Seiten des Staates zu
bethätigeiu Dieser Beschluß ist dem Cardinal Ja-
eobini durch die Wiener Botschaft mitgetheilt worden.

London, Dienstag, 13. (1.) April. Reuters
Bnreau meldet» Lord Lytton lst zum Earl ernannt
worden unter dem Titel Earl of Lytton.

· Der »Globe« meldet nach einer gestern in Liver-
pool eingetroffenen Privat-Depes«che, der König von
Birrna sei gestorben. «

.

Ein Telegrauim des ,,Globe« «aus Valparaiso
vom W. April bestätigt, daß die Chiletieti Callao
blokireju

status, Dienstag, 13. (1.) April. Der ,,llnion«
zufolge übermittelte« der päpstliche Nnntiiis Cardinal

«Nina gestern der französischen Regierung einen Pris-
test des heiligen Stuhles gegen die Derrete von!
29. März. - «

Storlkholnu Dienstag, IS. (1.) April. Die
Zrveite Kauuner hat mit 121 gegen 75 Stimmen die
Militär-Vorlage verworfen. «Der Staatsminister de
Geer erklärte, er betrachte sich der Last der, Regie-
rung enthoben.

Wafserstaud des Embach .
Dienstag, 1. April, Mittags = 6,1 Fuß.
Neittwoctp 2. April, Mittags - 6,8 Fuß. «
Teisrgraphisriser Ennreisserisnd ««

St. Petersburger Börse.
. I. April. 2880.

« Wechseleourfs
London, 3 Mon. dato .

.
. . Mk; löst? Vetter.

Hamburg, Z «, ,
.

. .
. 2162 Nckchsmi

Paris, 3 , ,
. . .

. 267 2665 Cent
Fonds- und Acrierncsourfks

Prämien-Anleihe l. Emission . . . 2282 Bd, USE- Gib.-
PkämiensAnleihe Z. Emission .

. . 222 VI» 2212 Gib.
M Jnspeetionem

. . . .
. . .

- Bd, 915 Gib.
ZZ Bankbillete . ..

.
.

.
. . . 935 Bd, Ost; Glis.

RigkpDiiuabnrger Eisenb.-Actien . .

—— By, 1502 Gib.
Bolog.-Rybinsker EisenhsActien . . 97å B« 97 Gldi
Pfandbr. d. Rufs Boden-Credits . .-119«,«« Be» 119 Gib-«

Discouco für PcimasWechstbs H Ast.
« Berliner Börse,

den is. il— April) END« «

Wechselconrs auf St· PØIETSVUTS - s·
3 Wpchexz Hist» ». . . . . . 214 s. 25 Rein-spi-Z Monate cis-to » . . . . 213 U 25 NccchYps

Rufs. Ck2pikhia. Un: 100 Not) .
. . 215 n! Reis-sp-

die Redactiou bekannt-ZEIT; - «

Dr. E. Piattiefe n. Sand. A. hassel blast-· s
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«
»— « - « Donnerstag tleii Z. April· - · Von der Cotnmissioii zur Verwaltung des·Holzcomptoirs« wird hier.

Es hat; den; Herrn über Leben und Tod gefallen, den Nivelleur s i mit beka«··e·ijit«, daß · · · ,« · . — «« ·
··

.
Ismeh Geheime « · N« Hoczpkkklc

am 31 Mär» aus diesem Lebenzhzurukzn - J » lm Gllmmskkolllll . auf den stadtiichen Holzhöfen für den April-Monat d. J. im NachfteB
Die Beerdigung der. irdischen Hülle Endet Donnerstag den Anfang« 9 Ins? Abends« henpklkxcgälxjäelgirkäägkknT o Wer· ockl Z No· — K.3· April, um 4 Uhr Nachm., von der Iclinilkcapelle aus statt. »Den? DTPCZCJLWØQ « z » Elleknhokzzs J; f, a? s

«

50 «:p«
- . « Kur« imd Anwes- Meiithieseii «· 1»"El- i Gtähew U— Espsuhvlz 16 s, »

5 Z 50
g.12-«»-i--.9 ViirpiiterHandwerker-Verein. «. U. z; Tanmnhnz « . . »

« »«..12 ·»
»

4 »
- z;

·.;j2«·; » . «. « · i.- Nsmsspsk abwesende» scixwesixsk Fxeitaz den4. April Die HTZFZFETHUCLZ wikrdeii ans der Handlung des Herrn R. Unibliit
«

«« i . . · . « « d « « « . im Gott: in’ en au e, am .ro en Markt verabiol i. Au · nier-
- Lclzlck Vtlklkllgstlsllklllh de» di« zsKop »» Faden wzeqfrshe .h««,-k,;» f g« Wm

»V t d s H « L · t hu· Dorpat bei· 2Apil1880 V« »

«

.« · « « . . s · · n:j2, ««or rag e errn ec or cui-en a ' - - V · «

-

- Allen theilnehmenden Verwandten und Bekannten die Mittheilung, · · · ükjer«das" Volkslieix · « · Im Namen VEVCVMMTlsiVZFT « « «
dass es dem Herrn gefallen, in« der vorigen Nacht den Brandmeister · . Das liierj Cqlmitg ..-...»»—.....;..

«·

« «PkC«!«lC3szHZs-««T·vcpIck. «
· an» Dass Paiicliscli «

von langem Lade» d rch einen sanften Tod zu erlösen. I? f g - . ». » » «
- -

»
. n » ««— . I « «

.
»

» n . .

« Un ·e «lllascliiiieiiiia«iis-hiistalt, Eiseiigiesserei a. llaiiipkkesselikalirikvie tieilietisiilite Wittwe ilie Kinder, - . - . .
».

,
,

·

i
··

kam: fiel) melden beim Oeconom L d h »— d w . h; -
« m» Man» »« szszsszhwwm . n. · ·

an s er» ax . aitlie Oeutse and).
- -- - — . « - - « n z; des Dorpater Handwerker-Verein. - . .. -

,nz«: DE» ?- AiMI 1880- - . .
«

s I) e c t a I i· l; a t ea e «h« . BkCIIlItDk6t"-Ällläg0ll, seit 35 Jahren ca. 1000 Ausführungen,
Von der Steuerverwaltung der soniiatieiiis ifeii Z.-"Api·il- GYSAVFHF ZlllIkeI1-l)ft«jnpfk0ss·el, (Patent),.seit 10 Jahren ca. 1700 Äneis,

Stadt Dorn« wird hiemii bekam« Musik-siegst»- em seh« «« », G» e» -,,,,«,-«, sage-nunm- oekiiiiiiiicu Hishi-nahten, ins-Mississ-gemacht« daß« zufolge Akt« 115 - . « — « « insgilber Gold-und Yejnr und alle: l« Tllklllllcll i. ,

« v «
,

des Wellslsllllkhtkieictzesdke EVEN« Metallen als: Kreuz-Platten, Firma— , —
«

· .
rUfUMGShste fnc d« im SEND des G mnasiu s «.st«empe·ln" u. s. w. zu den billigsten i «ve1’l·-l’(3itel«: Illgenletlk
1859 nebst-Meu- und m diesem . «

.
·

.
Z« · I« kksIseskPI·0I"EII8·«18E·S«’- N« I» ""s· - W his·2umn15. c. i« Deo-par, Sommers-Hain.

Jahre der Lofiing unterliegenden Will lllllslkvsksld Mit« GYWITSITSWL 7Dösrptscheii Okludiften am 8. April « —"··« ««
· A « 1880 s -«

« n . -

c. Vormittags 11 Uhr iin Locale n MakschfRokåRAölCMs . «. - ·vmä Im! ·

»· e a , s«
«

· . s . s. » ,« aus er· per« . ·- . . . » ,Tkeslksr SYEZEZVEIZWABJTHFIAFVETlese« Fu? Zoie Bauchringe-s. . . Kreise-man.
szssz a' s N« eglms n Einem geehrten Publicuxn Dorpats und der Umgegend hiermit

. an« e Ufö end) Ulung MVUF Z) Rspåvekle für Violine . Renmtemzasu CC7«-«V«’«0«9"««J ekqebekksje Anzeige daß elll -

ger fehlekhfiftetl Angaben I«esp. Aus- s) cqkqzvqs"f· Pjzxz0f0zske« s»;,s»m«»»· Wegen Äbbruchs d. Hauses Char- - «
«

« .
Igssungen »in der Lksjh bjg zur« " »»»»»» . lottenstin 36 verlege ich mein daselbst H «, . O , »

L. Mai g» zu« Jedgkkzumzxs Ejnsjchk Cl) Skvssnlilitekcheii.I-ä.nd- n Zeit; Jahäen befindliches Uhren- . a jåeks u e · abei dieser. Steuervertviiltung auss Z) äel·da;lt«ilzll·a· « · « · « LMW’«« II« a«
«
n«

It, « n· «
.
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Dadie Erkältung, unter welcher Kaiser Wilhelm
in den letzten Tagen gelitten, vollständig geschwun-
de«n ist, so konnte der hoheHerr jüngst « sogar dem
Ballfeste beim italienischen Botschafter beiwohnen,
welches auf speciellen Wunsch des Kaisers bis dahin
verschoben worden nur. Das E ntla ssu n g s g e-
such des Reichskanzlers sollden greifen Mon-
archen lebhaft bewegt haben. Außer dem officiellen
Schreiben des Kaisers an seinen leitenden Staats-
nimm soll der Kanzler während der kurzen-Dauer
der Krisis mehre vertranliche Mittheilurigeri des

f Kaisers erhalten haben. Von bestunterrichteterSeite
i wird versichert,. daß der Kronpriiiz szauch diesmal

wieder seinen ganzen Einfluß aufgeboten,· sum die
Differenzen, welche» den Fürsten Bismarck zur Ein-
reichung des Entlassungsgesuches veranlaßt hatten,
zu. begleichen - .

Ueber den Stand der Kanzlerkrise verlau-
tet heute von gilaubwürdiiger Seite, lediglich eine
Abänderung der Geschäftsordnung des
Bnndesrath s werde das nächste zn erreichende

F Ziel bleiben. Ja, man fügt. hinzu, daß es vielleiehti nicht einmal zu dieser Formalität kommen, sondern
daß das Wünscheuswerthe auf dem Wege der Ver-
ständigniig mit, den Einzelstaateii erreicht« werden
dürfte. Wenn hieran noch Zweifel gehegt werden,
so geschieht das hauptsächlich nur, weil» dann Niemand
begreifen will, warum der Druck mit dem Entlassnngs-
gesuche des Kanzlers nöthig war. Wir haben be-
reits gemeldet, daß die Verstinnnirirg des Reichs-
kanzlers gegen den Bnndesrath älterenDatnnis ist:
es bleibt für den letzten Schritt des Reichskanzlersnur die eine Erklärung übrig, daß er wünschte, dem
Bundesrathe gegenüber das Vollgeivicht seiner Macht-
stellnng in die Wagschale zu werfen, um anch hier

« für die Zukunft von »Frictionen« unbehelligt zu
- bleiben. « i

- J c u i l l c t o u.
D e r S rh n h. « ·

Die Fnßbekleidinig des Menschety so unbedeutend
dieser Gegenstand an sich erscheintJhat gleichwohl
alle Wandlungen der nienschlichen Cnltnrsetitwickeluitg
mit dnrchgemacht uud sich stets zu einer Form aus-
gebildet, aus der man mit geringer Mühe entnehmen
konnte, wo nnd wie die Zeiten der« Schuh drückte.
Die pritnitivste Anlage »der Fnßbekleiduitg bestand
nnd besteht heute noch bei Völkern, die mit der all-
gemeinen Ctrltnr riicht vorwärts schreiten," aus Baum-
rinde, Breiten: oder Stücken von Thierfelleiy die
dnrch Baumbast oder« Riemen an denFußsöhlen be-
festigt werden. Diese niederste Artlder Fußbekle·i-
dnng gestaltete sich bereits« bei den Aeghptern zu
künstlerischen Geflechtetc ans der Faser der P"apyrus--
stande, während die— sandalenartigeii Schuhe der
Hebräer des Alterthums, entsprechend ihrer stxfellgetl
Son"ntagsfeier, sich schon in Alltags- und Feiertags-
Schuhe theilten. Die letzteren gebrauchten sie nur
am Sabbath, bei Hochzeiten und anderen Festgelegem
Wien, und an diesen machte sich alsbald die Prächt-
liebe des Franengeschlechtes geltend, indem sie ihre
Sandaleti mit Perlen und Edelsteinen besetzten nnd
schM in der Fnszlsekleiduxig den Rang und die Würde
ihr« Lebensstellutlg nnd den Reichthunx ihres Ehe-
herrn docmnentirten Ja, nach chronistischen Mit-
ThEUUIISPII Pflcgten üppige Frauen nicht selten ihre
Schuhe mit Myrrha» Amor« und köstrichem Balsam
anznfüllety nnd um außer Geruchs- und Gesichtssinn
CUch UVch das Geh« zU ergötzetnsbefestigte man kleine
Schellelt oder klingende Ekzstückchezj a» de« Sand«-
kclh Wekche bei jedem Tritt einen angenehm klingen-
den Ton hervorbrachten. - ·

Eine eigenthüntliche Sitte der Jsraelitexi war das
Ablegen der Schuhe bei besonderen Gelegenheiten.
Dies geschah, wenn sie den Tempel oder sonst einen

Die am Sonnabend voriger Woche beendete
zweite Berathnng des Militärgesetzes
ha·t die Annahme der Commissioiisvorlage mit der
einen Aenderung ergeben, daß auf Antrag Rich-
ter’s die Geistlicheii von den militärischeii Uebungen
nicht befreit bleiben. Gegen diesen Antrag hatte der«
Abg. Frhr. v. Heeremarin den Antrag gestellt, Nkili-
tärpflichtige, welche dem geistlichen Stande angehören,
iiberhaiipt vom Militärdienste zu befreien. Zur
Begründung wies er darauf hin, daß bis zum Er-
laß des Reichsmilitärgesetzes die Geistlicheu in allen
Staaten ohne jeden Nachtheil vom Militärdienst
eximirt gewesen seien. -Er verlange diese Ausnahme
nur für die geweihten und ordinirten Priester der
beiden christlichen Confessionem Der Waffendieiistpasse nicht für die Würde und das Amt na1nent-
lich des katholischeu Geistlichen. Der Staat sei ver-
pflichteh wenn er nicht seinen eigenen Rechtsboden
untergraben wolle, die im canonischen Rechte garan-
tirte Militärfreiheit der Geistlichen zu respectirein
Die jüdischeii Rabbiuer habe er in seinen Antrag
nur deshalb nicht aufgenommen, weil er nicht ge-
wußt, wie er dieselben äußerlich charakterisiren solle.
Der- Bundesconimissar Major v. Fnnck unterstützte
den Antrag des Abg. Richter (Hageu), da die Ver-
hältnisse, welche zu der Gleichstelluug »der Geistlichen
mit allen übrigen Berufsclassen in dem Militärgesetze
von 1874 Veranlassung gegeben, noch unverändert
fortdauerteii und gar kein G"rund vorliege, eine so ein-
flnßreiche Classe, wie die Geistlichen, von den übrigen
Militärpflichtigeri auszusonderrr. Abgeordueter Richter
wies auf« die Jnconsequerizeki hin, zu denen es führe,
wenn beispielsweiseein Gymuasial-Le«hrer, der früher
die Ordination erhalten habe, in Folge dessen ganz
anders behandelt werde, als sein College.« Den Be-
dürfnissen des geistlichen Standes werde vollkommen
geuiigts wenn derselbe im Kriege von dem Dienst
mit der Waffe« befreit werde. Abg. Freiherr v»
Lerchenfeld schloß sich der Ansicht des Vorredners
an und hielt es für die Pflicht des Reichst«ages,
die Interessen der übrigen Militärpflichtigen dadurch
zu wahren, daß man die beantragte Exemtioii ablehne-
Abg. Windthorst sprach sein lebhaftes Bedauern über
die Haltung der Militärverwaltung in der vorliegen-
den Frage ans; dieselbe setze sich dadurch in» Wider-
spruch mit den Intentionen des Kaisers, der aus-
driicklich eine» inöglichste Förderung der Religion im
Volke gewünscht habe, (der Präsident rügte das
Hineinzieheii der Person des Monarcherr und hielt«
diese Rüge trotz des Protestes des Abg. Windthorst
aufrecht) der» Dienst in der Kaserne wirke vielfach
demoralisirend und sei dem Stande der Geistlichen
nicht angemessen. Abg. von Wittich erklärte sich
für den Antrag Richter und empfahl dem Centrum,

geweihten Orts betraten, wenn-sie sich zum· Mahle
niederließen, in Trauerfällen und am jährlichen Buß-
und Versöhnnngs-Feste;« auch zur Strafe « konnte
Jemaudem die Aussage gemacht werden, die Schuhe
abzulegen, »und nat-h» Jesaias Cato. 20, ·4 heißt es,
daß »der König zu Assyrien hintreiben wird das ge-
faiigene Aegypteu und das· vertriebene Niohrenlany
Jung und Alt, nackt und barfuß, zur Schande«Aegyp-
tens»«." Die hochentwickelten Griechen und Römer
hckbeiczbiss in die fernste Zeit ihres Auftretens in der
Geschichte stets eine entsprechende Fußbekleidung ge-
tragen, die anfänglich Sandalen gewesen

, aber bald,
bei ihrer Vorliebe für Jagd und kriegerische Be-
schäftigung, eine stiefelartige höhere Form annahmeit
und das Bein« bis unterhalb des Kniees bedecken.
Auch bei diesen Völkern zeigte sich ein Standesunter-
schied in der Fuszbekleidnng indem die Sclabeti gar
keine Schuhe tragen durften, die Viänney als bei
Griechen und« Römern weit höher stehend als die
Frauen, trugen viel mächtigere Beschuhung als diese,
und kosteten in der Regel ein Paar gezierte Männer-
Schuhe 8 Drachmen, während Frauen-Schuhe nur mit
2 Drachmen bezahlt wurden.

·

Die weltbeherrscheude Bedeutung der Römer, die»
Universalität ihrer Stellung brachte auch eine Viel-
fältigkeit der Schuhformen mit sich, die sich in fol-
gende Hauptarten unterscheiden lassen: . , ·

l. Die Otrea, ans Eisen oder anderem Metall ge-
fertigt, war eine Art von Beinschienq die bis zum
Knie reichte und an der Wade mit silbernen Schnak
len befestigt war. - Diese Beschuhnng diente im Kampf
und Waffenspiel zum Schutze des Beines

2. Der Mulleus, eine Art Pautoffel von rothem
art i en Leder, in der Regel nur von den drei·Tberslåkestkih Beamten-Kategorien, den Confulm Prätoren

und curulischeti Aedilen, getragen.
3. Das Phaekasiit»m, vonst weißen! Leder, weich

und fein, als Tracht der Prie er. «

zunächst— für die Annahme der ganzen Vorlage zu
stimmen und dann in Form einer Resolution seiner
Forderung Ausdruck zu geben: dieselbe werde dann
vielleicht mehr Symphathie im Hause finden. Der
Antrag Heeremann wurde hierauf abgelehnt, dagegen
der Antrag Richter, wie bereits erwähnt, angenon1nie1i.
Der Rest der Vorlage wurde ohne erhebliche De-
batte nach den Anträgen der Commissioii erledigt.

Eine geraume Zeit ist verstrichexn seitdem zum
ersten Nkale von dem Ausscheiden des österreichisch-
nngarischen Finanzministers Freiherrn v. Hofmannaus dem gemeinsameniMinisterium und seiner Er-
setztitig durch den bisherigen Präsidenten des ungari-
schen Abgeordnetenhauses Herrn v. Szlavh die Rede
war; Aber erst am Sonnabend voriger Wohe sah
sich» die amtliche ,,Wiener Zeitung« in denStand
gesetztj die so lange vorher verkündigte Personalände-
rung als wirklich vollzogen zu melden. Was die
Gründe betrifft, welche den» Rücktritt des Barons
Hofmann und die Berufung Szlavy’s veranlaßt,so machte sich bereits gleich nach dem Wechsel in
der Besetzung des Ministeriuni des Auswärtigen das
Bedürfnißs fühlbar, das; auch ein Ungar Mitglied
des gemeinsamen Cabinets sei. UBaron Hofmann

selbst theilte die Auffassung, daß es wiinschenswerth
1v"äre, der jenseitigen Reichshälste eine directe Ver-
tretung in dem Reichsniinisteriumzit gewähren, iinsd
er erklärte sich"bereit, Alles, zu thun, was eine«der-
artige Coinbinatioii zu erleichtern im Stande sei.
Wenn sich nichtsdestoweniger die Berufung eines
Ungarn »in das- gemeinsame Ministerium längere
Zeit verzögertez so erklärt sich« dies nach dem ,,Frdbl.«
einmal daher, daß in der letzten DelegatiottsXZession
keinerlei Fragen zur Verhandlung standen, welche
zu erregten Kämpfen Veranlassung boten, mithin die
Vertretung des Regierungsstandpunctes in der» unga-
rischen Delegatioii keine sonderlichen Schivierigkeiteit
bot, sodann aber auch daraus, daß man es für
wünschenswerth erachtete, die von Baron Hofmann
in Angriff genommene Regelung der bosiiischen Ver-
waltnngsaiigelegenheiten von diesem· vollenden zu
lassen. Erst nachdetnBaron Hofmann diese wichtige
Aufgabe unter allgetneiner Anerkennung gelöst hatte,
sei von Neuem und zwar auf Initiative des bis-
herigen Reichs-Finanzministers, die Verleihung seines
Portefenilles an einen Ungarn in Erwägung« gezogen
worden. Das ,,N; W; Tagbl.« sieht Herrn von
Hofmann nur mit Bedauern seine bisherige Stelluiig
mit dem Amte eines HoftheatewJntendanten vertau-
schen, weil er als HoftheatewJntendant gewissermaßen,
für die Zeit wenigstens, die er auf diesem Posten
zubring·e, von der Politik, von, dem Staatsdienste
scheide. Es hält auch mit den Beweggründen nicht
zurück, welche das Gefühl des Leidwesens in ihm

4. Der Pero,» ein Halbstiefel von ungegerbteni
Leder, zur Tracht der Bauern, derFuhrleute und
Soldaten gehörig. "

5. Die Caligae, ein— römischer Soldaten-Schuh,
der im sFeldes getragen wurde und aus einer starken
Ledersohle bestand, die mit Riemen am Fuße be-
festigt wurde. « "

»6. Die Soleä und die Sandalen, eine leichte«
Fußbekleidung im Haufe, d·ie häufig in farbigen Leder-s ·

Riemen bis an den Schenkel hinauf ausliefen, und
bei Ptahlzeiteii regelmäßig abgelegt wurden, i

7. Endlich die Crepida, eine der vorigen· ähn-
liche Fuszbekleidung, die von« Handwerkern und aus
Reisen getragen wurden und gewöhnlich mit Blech
befchlagene Sohlen hatten. · ·

Die Kaiserherrschaft in Rom brachte mit ihrem
Luxus und ihrer Ueberfülle von Ueppigkeit auch den
Schuhen goldenes Riemenwerk und die Verzierung
mit Edelmetall und prachtvollen Steinen und selbstJ
f« der, Zahl derszRiemeii prägte sich der Charakter»
der Träger aus: der Senator trug ·vier, der Mann
aus dem plebejischen Stande nur einen Riemen am
Schuh. Die Frauen-Schuhe arteten derart in Pracht
aus, daß die Luxusgefetze der Kaiser sichdagegeu
wenden mußten; ein Kaiser» Vitellius dagegen« be-
trachtete den Schuh von einem anderen Stand-
puncte aus; er trug den Schuh seiner schönen
Gattin Niessaliiia stets auf dem Herzen nnd zog ihn
bisweilen hervor, um ihn in vollsteni Entzückenzn
küssen. · «

Der Kothurn und der Soccus schließlich reprä-
sentiren als Theater-Schuhe das Gebiet der ernsten
und der heitern Muse· , - - »

Die Gernianen trugen bei ihrer eiufachen Cultur-
Entwickelung lange Zeit die Sandalen aus Thier-
fellen; selbst der Kaiser zeichnete sich-durch Mög;
lichste Einfachheit nach dieser Richtung hin aus, und
Eginhard meldet, daßsfein Kaiser nur zweimal von

heVVDVkUfeU, sondern erklärt nnverholein »Wer die,
TUUSW Gefkhichte der· letzten Jahre kennt, wer zu
ektszvessetl Vekmawwelche Dienste Baron Hofinann
gerade während dieser leÅtzten Jahre dem constitntio-
nellen Principe geleistet hat, der wird es begreifen,
warum wir den Eutschliiß des Barons Hofmann
bedauern, daß er den ,,Staatsdienst mit der Inten-
dantur vertauscht hat.« · «

»Aus bester Qnelle erfährt die Nat-Z» daß die
Königin Victoria von dem » Ausfqll der
englischen Wahlen auf das Vollstiiiidigste überrascht
worden und daß« sie, deren Scharfblick nicht in Zwei-
fel gezogen werden kann, noch« kurze Zeit vor der
Wahl einer hochstehenden Persönlichkeit, welcheauf
die Möglichkeit eines Niinisterwechsels in Folge der
Wahlergebirisse »szhi1iwies, ein· solches Ereigniß als
ganz ausgeschlossen bezeichnet hatte. Daß die Mi-
nister in einer so außerordentlichen Sellifttäuschuiig
begriffen waren» ist noch am leichtesten verständliiix
9Jterkwürdiger- berührt, daß die officielleii JW ahl-szagenten inLondoiz von der Sachlage gleichfalls
absolut· keine Ahnung· hatten. Die ·,,Times«?» macht
jetzt »die« Entdeckung, daß esgar kein neues und tin-«
erklärliche"s· vPhänomen sei» in der ""Politik, dem man
sieh gegenüber «be·«fined"e,s daß dieReactioti selbst
gemiißigier sei, »als man gegenüber· der Schwere der«
Krisis, ans« der »sie«entspransg, hätste erwarten« ni«üsseii.«
Die-»Times« liißt gr"·und«säßlich" kein Mittel 1inben1eitzt,s«
der öffentlichen Vkeinriiizj den Puls "zn siil)«»leii,s» »und«
sie gebietet über« sehrausgedehnte Mittel»sit1.dieser«
Richtung. «, YxDanz E»j1»gla«i·id"(«s," schreibtdieH-",,Tinies«,
D— viele hundert szEiiisendutigiFii gelangen täglich, wie
versichert« wird, an "dass««B»latt.«» Ein eigenes Brireais
ist mit deren Sichtung besehäfti"gt, scheidetjckiejeiiigen
aus, die nur einen itidividnelleir Standpunkt ver-
treten und reservirt « zu« weiterer «Behaudli»ing« die,
»tyzpischen« Schreiben, diejenigen, die v«orr·Corre-«
spondeiiten ausgehen, die nach ihrer« Stelluiig""u"ii«d"
Persönlichkeit. die· .M«eiiiisngen und Llnsschatiruiisgeii
einer.Bevölkerungsclasse, eines Berufe«s," einer« Gegend
vertreten. Daß. dies Bureau der öffentlichen. Mei-
nung, eivie es nicht zum zweiten Mal in der Welt
exist·irt, kein Wetterzeichen des bevorstehenden Stur-xmes abgab, erscheint der ",,Nat.-,Z.«« als ein Hin-
weis darauf, daß es nicht das alte bekannte England
war, das, mit dem leitenden Blatte verwachsen ist,
welches den Wahlen ihr charakteristisches Zeichen ge-
geben hat. Ein neuesradicales E n gla11d ist
erstanden und, tritt in die Schranken. —— Auch die«
Einzelergebnisse in den Wahlen weisen"nach, daß die
Einführung des Ballots, des erweiterten Stiftun-
rechts, die alte« grundbesitzende Aristokratiemn vielen
Orten »aus ihrem Besitzstande herausgeworfen hat
und der redicale Candidat an der Spitze der«Liste,

diesem Gebrauche eine Ausnahme. "machte, »als er
nämlich zu Rom war und auf Bitten des Papstes
einen langen Rock und Mantel und römischeSchuhe
trug. Aiißerdem unterschied Jer sieh nichtvoni gemei-
nen Manne und trngentweder faltige,«bis an die
Wade reichende Halbstiefel oder einen pantosfelartigeii
Schuh mit langer« Spitze Vom e9. bis in’s 10. ·
Jahrhundert war in dieser Beziehung wenig Wechsel
der Form, »w«ohl"" aber trsat«eine» Aendesruiig insofern
ein, daß nach Kaiser-Bildern arisidem 11.·"Jahrhun-
dert die Schuhe des Fürsten iiicht selteniinitsedleti
Steinen besetzt erscheinen. i T

Jn »der Mitte des 12.·s Jahrhunderts ändert sich
die Fiorm zum’Schnabelschuh«ucn, den übrigensschöii
um 1100 ein· Graf« Felco Tvon 82lnjou" erfunden habest«
soll, um die kküpperhafteGestart seiner eigeuesiksFiißei
vor den Augen« seiner Niitcnenscheti zu verbergenN
Bald kaiuenidiese Schuhe von den Kaiserhöfen zumAdel, und mit ihrer Verbreitung verlängertesich auch«
der Schnabel, der Tschlieszszlickj zwei« Fuß lang über-liest«
Zehen hervorragte Und ums mit diesen Stiefel-F«
Nionstreii Stiegen hinaufsteigen Fzu können, brachte
man an den Spitzeu feine Goldkettcheii an,· mittelst «
welcher sie alsdann in die Höhe gezogen wurden. "

Das 16.« Jahrhundert brachte das volleGegen-
theil der Schnabelschithz nämlich die sogenannte«
Guten-Schnabel« oder Bären-Tatzen. Da wo ehedem die
lange Spitze« saß, ging der Schuh jetzt iiiei11e"bä"re1i-«
tatzenariige Breite, auseinander. Nach« diesen Bett-z«
größerungs-Versuchen mit ·der»«Spit3e der SthiiheH
kam die Vergrößerung anderer Schuhtheile zur Tages«- «
Ordnung. Eitle Damen ließen sich zur Vergröße-
rung ihrer Gestalt an der Sohle sogenannte »Stol-
perhölzer« einbringen, die nach einer Mittheiliing
Benedikt Balduims eine Höhe von 2——3 Fuß III»
nichten, so daß die Damen jenerZeit in»·sdsiefe"·ni«s
Schnhen nur mit HilfezweierDienerinnen, spauf die«
sie srch skätztein gehen konnten; ' --

«

« «
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der aristokratische Bewerber unten stands Ellgkand
stehen dieselben Kämpfe bevor, die den Continent
bewegen, und eine andere Scheidung der Parteien
als die seither als hkstokksch spkkgefühkkej Wird das
letzte Ergebniß der Enthüllung sein, welche jetzt über
den Zustand Englands seiner überraschten Bevölke-
rung geworden -ist.· Die Bildung einer couservativens
und einer radicalen Partei auf den Trümmern der
heutige« Parteien kann nicht ausbleiben. —- Auch
die ,,Tirnes« gelangt heute zu Erklärungsgrlindeir
des Phänomeus mit dem die cvntinentale Presse
alsbald ·den Umschlag in England in Verbindung
gebracht hat» sDie Krisis in Handel und Fabriken,«
die schlechteste aller Ernten seit«18"1-6«hat eine innere»
Verstimniunghervorgebracht, die sich gegen die» Rek
giszerurig wandte, so nieint jdaslsityblattsz dieselben«
Gründe, hätten auch die votsichtigsteszuud siparsamste
Regierung zu Fall gebracht.«""Däs Blatt. giebt "z««"usz
verstehen, daß, wenn eine WhigäRegieruugj solchen
Ereignisse« gegenüber gestanden hätte, auch sie über
denHaufeci geblaseti worden« wäre— Wir müssen es«
dahingestellt sein lassen, wie weit eine solche äußer-
liche Erklärung» ausreicht; Diejenigen, welche das
Eintreten in das öffentliche Leben der nouvelles
oouches, szum mit Gambetta zu reden-»- ueuer so-
cialer Schichtenhier herbeizi"ehen,· ihr» »ein ausschlag-
gebeudes Gewicht bei dem Wahlergebuiß zuschreiben,
scheinen uns die Dinge ruehri ansihfrer Wiirzel an;
zugreifeuj « , · « , «

. Anläßlich der Egegeiiwärtig injFrankreichs statt-s
findenden» Sessiotr der Generalräthe ist von«
Seiten der Regierung an die Präfecten die Weisung
ergangen, jeden Angriff auf die ,,Ptär"zdeicretie«
von vornherein zurückzüweisem Nichtsdestoweniger
fanden bereits in verschiedenen DepartemeutaläVertre-
tuugen reactiouäre Kundgebringen Statt, indem · von
den clericalen "Majoritä"tei1 bezügliche »Wl"cnsche«
—- ,,voeux«sist die Bezeichnung für die Beschlüsse
der. Geueralräthe —— angenommen oder doch an eine
Commissiotr verwiesen worden. Bisher war dies
in der Departements : Vend6e, Tarn,"Tar1s-et-Ga-
ronn·e, Pas-de-(;alais, C·6tes-du-Nord,«« Finistårg
Landes, Loire-Jn"f6"rieure und Morbihansder Fall.
Ueber-all protestirten die Präfecten als Vertreter der
Centralgewalh indem sie sogleich beim Eiubringeti
des ,,Wu·nsches« xdie ,,Vorsrage« (,,1"a qnestion pres-
a1ab1e«) ·stellten. Diese Vorfrage hat die» Bedeutung»
daß im Falle ihrer Annahme in die Berathungder
Hauptfrage überhaupt nicht eingetreten wird. Aus
der Ablehnung jener in den erwähntenDepartements
ergiebt sich dagegen, daß die jüngste Unterrichtsgesek
gebung daselbst« aus heftigen Widerstand stößt· Im
Gesneralrathelvon Touloiise standen sich Freunde und
Gegner devRegierung nahezu iu gleicher Stärke»
gegenüber. Jn dieser Beziehung liegt folgende tele-
graphische Mittheiluitg vor: »Der Geueralrath von ·
Tonlousehat die vom Präfecten gestellte Vorfrage,
in welcher gegen das Votum"·zu» Guusten dersFszreis
heit des höheren Unterrichts Einspruch erhoben wird, "

mit19 gegen 17 Stimmen« abgelehnt« Es; bleibt
abzuwartemszwelche Verhaltungsliuie das Gouverne-
ment bezüglich der Uebergriffe der Generalräthe be-"
obachtetr wird. Da es den letztereli überhaupt unter-«
sagt ist, politische Gegenstäudein das Bereich ·« ishr-er
Berathungen zu ziehen, so wäre »die Regierung völlig
berechtigt,"diebeschlosseneu »Wiinsche« einfach zu«
cassirem » i « " « «. , · .

e Die« Entwickelung der Dinge in Bulgariettlvird

wesentlich von dem" Programm bedingt sein, welches
das neugebildete Ministerium vorlegen kann. Die
Jdeen des xcgerrn Zankow, welcher das Präsidium
im neuen radicalen bulgarischen Niinisterittm über-
nommen hat, charakterisirt eine vom 2. d. datirie
Correspondenz aus Sofia in Folgendem Die»
freieste Durchführung szder Verfassung, Beschränkung
der fürstlichen Prärogative und Begünstigung der
Tendenzen nach einer bulgarischen Union unter gleich-
zeitiger Festhaltung an der Rechtsbasrs des Berliner
Vertrages« «

..

»

« ».

nilr a. un» . — . :

Verput- »4. April. »Auf der zu, morgen, Freitag,
Nod)-nsttag"s«.5i.uhk; aiikseraiisw e u use dfe is?

ad Eh« r«o"·r»d",11· etspe n soll» dies« 11·achfo«1gende,
Tagesordnung ·,ErledignngYfinden; . 1) Vorlage des,
Verwaliungsberichts fürdie Jahre 1878 und 18«79.sz
g) Vekrqgejdes Recheisschqftsbexiehtstx über die Ver-»
wendung der budgetmiißigenszszSunfinien für das Jahr-I
1879Y 3) Vorlage des Entwurfseiisier Bauordi1nug«
der Stadt Dorpat.» Hi) Vorlage des Entwurss.zur"
Einführung einer, neuen für Fuhrleute. sz Z)

Stadstamtes, «sb«e»etsre«ffend» Besieueruygder
Fuhrleute. S) Antrag .·des"Stsadta«m"t«es wegen Ein-
führnng «e"in"er Hund·e·steuer. J) Antrag der Stadtk ««
EassglkEonrniissioxy betreffend Entschädigixngsz des Ar-
rendators Pnling für von ihm. ansgefühtte Bautens
8)» Antrag» der ssS«tad"t-Eassa-C«ommissidu, betreffend·
die« Exploiiation der Kalkbrüche in Saddokiilly s)
Antrag"des«Stadtatntestvegen Erneuerung des Con-
tractes der Abfnhr mit Hirn. Rosenpflanzen 10)
Neuwahl zweier Stadträthe an Stelle der in Grund-
lage des Art. 94 der Städteordnung ausscheidendeti
Mitglieder des Stadtamtes 11) Antrag des Hm.
Stadtverordneten Professor Hausmannwegen Be-
schaffung, einer sgeeigneteti Localität zur Unterbrin-«
gung des städtischen Archivs ·

«— Die gestrige Sitz u n g de rG e lehrten ·
estnischen Gesellschaft wurde in ge-1
wohuter Weise durch eine Reihe geschäftlicher Mit-
theilüngens über« eiugegangene ZuschriftIen, Druck-
sachen und Geschenke für das vaterländiseheMnseum
eröffnet. Unter Anderetn .brachte der iGymuasial-
Lehrer G. Blumberg zur Kenntniß der« Gesellschafy
daß derselben ein ganz vorzüglich ausgesührtes
Porträt ihres Ehrenmitgliedes Dr. K r e u tz w a l d
von dem Akademiker «K ö hl er in St. Petersb1irg»
dargebracht worden sei, für welche werthvolle Gabe«
demsSpender ein Dank voiirt wurde. Anläßlich
der Erkrankung des bisherigen langjährigen verdien-
ten Cassirers der Gesellschafiz Jnspectors C. Mickg
w i tz , wurde sodann auf Vorschlag des Präsidenten,
der GymnasiaLLehrer "G. B l u mb e r g ersucht-
einstweilen stellvertretend die Functioneti des Cassi-
rers zu übernehmen. Der Präsident, Prof. Leo Meyer,
xuachte seiiiiige geschaftciche Mittheiluxigeki und über-
reithtesitiehre Bücher, darzxiiter dastreffliche Syrin-
nischweutsche Wörterbxcchdes Asademikers Wiedemanti,"
welches bereits »der Gegenstand« leidenschaftliclser Aus:
führungeti in der russischenPresse geworden. Unter ,

Anderem lenkte er« ferner diesslcifmerksatnkeit der An-
wesenden auf einen im neuesten Heftel der·»Sybel’schen
Historischens Zeitschrift erschienenen« läijgereii Artikel,
in «welchein" alle hervorragenderen Erzeugnisse der
historischen,.Literatur»eder Ostseeprovinzen seit dem
Jahre 1870 szbis auf die Jetztzeit einer Kritik unter-

zogen werden. Hierauf übergab Professor R. H a u s -

m a n n
, nachdem er seinerseits weitere Erläuterun-

gen zu dem letzterwähnten Gegenstande gegeben,
einige seltene, aus sdem ssåliachlasse des Rathsherrn
Brock stamniende Drucksacheti und Manuscripte und
verweilte alsdann länger «J«bei einein, vor wenigen
Jahren· edirten Stück einer· Hin« Alexander-Newski-··
Kloster aufbewahrten Chronik aus der zweiten Hälfte
der Regierungszeit des Zaren Jwan Grosnyiz diese
Chronik bietet mehrfache werthvolle Beiträge auchr zur Geschichte Livlcxnds in . den, »So-er Jahrexsdes re.
Jahrhunderts und sperielkszDöRoats. -- Der Biblio-

»»theker,« Re»dac«t»eur· A. H as seid-b l»a»t t
, lenkte »die

"«·Aufk1i"e"r«ks"anikei’t der« A·i"iwesend»ett"a1lf·Wirte«« neuerdings«
vo»iiszder»«,,sl«i»e«tieii,Zeit« gebrachte .Notiz, wonach in

»Plgsskau demnächst Ausgrabungew an den angeblichen«
. Ueberrestesi des« eiustigeii » «»Deutschen » HofesÆ beweist-«;
stellsigt werden »s·»o««lIei1,s und verlas einsihnkvonDixs
C» R auch in "P»l«es«kau zugegangeszries« szSsehreibeQ
welches» mirht nur««««d,i«»e« von » der« ·,,Neue«n Zeitlf « angeäs
kündigtesz Vornahnie von Äusgrab"iinsgen, in Abrede
stellt, soJnderctauchY überhaupt die Existenz von irgend,
ruelcheirUeberresten eines ,,Deutscshen Hofes« fraglich»
erscheinen« läßt«; »seinerseits perwies Reserent aikf·die««
vom· Freiherrn, Boguschewski szveröffentlischte BeschreiZ
bungdes 2inzsRedessteheuderi Trünj1nerbaues. Ferner
wies; der» » Bibliothekar aus die erfrenlichei Bereicherung«

Ihm, welche die Bibliothek durch die, aus dein Brockä
sehe« Ruck-lasse« shwieslakkprykiusecsipek Scheukikug" des
Pastors iemenRxicker iiberkotninenen älteren Jahr- ·«
gänge der ,,D»örp«»tsehe11«Zeitu·ng« erfahren habe, »und«
auf eine von Joseph Budenz in inagyarischer Sprache
erschienene längere« ——Recension des in »den« «— Verhand-
lungen der Gesellschitizst erschienenen«IYAufsatzes« des«
Oberlehrers .Anderson· in Ijiinsk über« ugrtokfintiische
Sprachverwandtschastein —- Zum Schluß machte der
Secretär der Gesellschaft, Professor L. St i e d a ,

inehrealiteriirische Bemerkungen; u. A. theilte er
mit, daßI der bekannte Dichter und frzsihere Curator
unsererU,niversität, M..Klinger, in ViJRieger endlich«
einen Biographen gefunden habe und verlas aus
den soeben veröffentlichten Briefen Al.vv.» Humboldks
an seinen Bruder Wilhelm zwei überaus interessante«
Briefe, welche die Reise des großen Gelehrten durch«
die Ostseeprovinzen und speciell durch Dorpat be-
handeln. « i , « « sz , «

— Wie der ,,Golos« erfährt, hat auf Vorstellung
des Finanzministers der Reichsrath unterm 4. d.
Mts. beschlossen, von denjenigen «Eisenbahiifrachteti,
welche nominell als Eilgut befördert werden,
vondeneii thatsächlich aber nur eine Zahlung im
Betrage der gewöhnlichen Frucht erhoben wird, "in
Zukunft keine E i s e n bja h n st eu e r zum
Besten des Fiscus zu erheben.

«»——- Seit dem« Jahre 1868 besteht in der Ostsee
eine K r e u z e r f l o t i l l e zur Verfolgung von
SchinugglewFahrzercgen. Wie der »Golos« nunmehr
erfährt, stehen auf diesem Gebiete neue, vom Zollde-
-partement" ausgehende und bereits am 1. Mai « in
Kraft tretende Maßregeln in Aussicht. Detnnachsoll
die Flotille, die bisher aus 3 « Schooiiern und 7
Dsaknpfbarcassen bestand, erheblich vergrößert werden»
Ferner toerdeti Jdie Osficiere nur zeitweilig ernannt·
werden, die Commarideiire auf Jahre, die übrigen«
aufs Jahre. « Zu »Ma·trosen swerdeti Recruten ge-
nommen werden, da der Dienst auf dieser Flsotille
eine vortrefflicheUebnng ist; «

Iikvuh «: I. April. Gestern,unr halb« 8 Uhr» Abends,

berichtet die Rev. Z» riefen die ««Feuerglocken und
Hnppen unsere F e u e r w e h r zu eruster Ar-
beit. Es brannte in der früheren Stärke-Fabrik
Ehr. Rotermaums an der Narvschen Straße, die
schon« seit einiger Zeit nicht mehr arbeitet. Bei dem
gänzlichjeju Mangel an Wasser war. es nicht zu ver-
wundern, daß anfänglich gegen das Wütheii des ent-
sesselten Elements nichts ausgerichtet werden konnte;
dazu befand sich der Krahii der Wasserleituug, die
das Fabrikgebäude durchziehh zum Unglück gerade
in dem ·Rautii«e",""iri»ipel«chezn das Feuer ausgebrochen
war, und konnte der starkeriGluth wegeiknicht mehr
erreicht werden. Von, den zahlreichen Maschineii

"·"1vel"che"·d"e"in Agenten »Regl"e·«r·" gehörten und · vojn dieseni
in den untern Raum abgestellt waren, wurden glück-
lich alleherausgzeszdgeti utxdHiu Sicherheitgebracht
Ebenso gelang es der Feiierwehr und einerAbthei-
lnngs Soldaten, »welche zur Verfügung sgestellt wor-
den war, ·»1xo«ch·»audere.Gegenstände: mit eigener Le-
bensgefahr den Flammewzii-e11treiszen. s Ju und an
dem hohen steinernen Gebäude, welches erst um c. 3
Uhr Nachts zu· brennen— s aufhörte( ist » bis auf die
Masuernssh"» gut wie alles «·Bre·i1nbare eiiiIJRaiib-des·
Feuers geworden-c. »— Leider« sind einzelne Gliederder·"Löschmaniis"chasts« bei. ihrer: jopfarsreudigen Arbeit
nicht ohne Verletznngens geblieben-Es Eine eiustürzende
Lage« beschädigte einige kmit dem Reiten Jdeifk Sachen
beschäftigte« Leute,

; indes; zum Glück« nur siinethebliclz
während. ein. Anderer vbn speiisem Tiiiederfallendeii
Stein getroffen, »; ,aber durch seinensHelin glücklicher
Weise vor einer« ernstlicheren Verletzuug geschützt
wurde. JDagegen wurde einem Feuerwehrmanne der
4ZCöii1pagnie beim Puinpetu verninthlich durch Un-
vorsichtigkeitz das Glied eines Fingers bis auf den
Kochen abgerissen. -— Gntstauden ist das Feuer durch
Uuvorsichtigkeit ·Verbrannt sind namentlich unver-
sicherte Fastageii im Werthe von, ca. 20,(»)00 Rbl.,
die in deii unbenutzt stehenden Räumen der Fabrik
abgestellt waren. Die geretteten Maschinen repräsen-
kirteneineu Werth von ca. 20,000 Rbl. Das Ge-
bäude» selbst war in Hder 2. Ljompaguie für 12,000
Rot. veiksichekr i «

. Jikucotugdinürzqu ist, wie die Z.f. St. und.
den ,,Latw."Awis.« entnimmt, den Mitgliedern der
dortigen G e m e i n de b a n k am 8. v. Mts durch
die Referenten eine überaus erfreuliche Abrechniiug
vorgelegt -·worden. Die Geschäfte der Bank haben
von Jahr zu Jahr an Umfang zicgenoninietk Der
1876 auf 3000 Nu. beziffekte umsatz hat sich 1879
auf 17,000 Rbl. gesteigert. sJm vorigen Jahre sind
an Darlehnsreuteu 537 Rbl. eingekommen und
nach Abzug der Einlageziiisecy der Verwaltungs-
Unkosteu und 25 Procent Grundcapitalzuschlag ein·
Reingewinn— von 192 Rbl verblieben, so daß-die
nionatlichen Antheilzahliiirgeii der Mitglieder« über
90 Procent getragen haben. Aus dem Reingewinn
sind 50.-.Rbl.«s. dem Betriebscapital erstattet worden,
die demselben zur Anschafsitng eines eisernen Geld-
schraukes entnommen waren, 62 Rbl. für Mobiliar-
remonte verausgabt nnd 80 RbL als Dividende an

dieälliitglieder zur Vertheilung gelangt, wonach sich
dieselbe auf 39 pCt. bezisferh · .

i Si. Zpetirsbursk 1«.. April. Der ,,Golos« widmet
seinen· heutigen Leitartikel -nach langer Zeit wieder,
einmal dem jungen b« u l g a r i s ch e n F ü r st e n-
t h n m e « und wiederum nach langer Zeit. blickt er
hoffnnugerfüllt hinüber« auf den« jenseitigen Donau-ab

Die» Renaissance brachte auch in der Befchuhriug
eine vernünftigere Modeund edlere Formen( Man
bemühte sich je"tzt»tnehr, thatsächlich den menschlichen
Fuß zum Modell für den jSchuh zu nehmen, aber
gegen die hohe11-·Llbsätze, diesjetzt roth lackirk wurden,
vermochte auch diese Periode des geläuterten Geschmack
nicht Herr zu werden. ·

Bald erlitt übrigens der Schuh wieder Erweite-
ruugenz der·30-jähri·geKrieg brachtedie Mode der
Wallensteiner und« derschwedischen Stiefel, mit weit
nach oben ausgebauchtem Schafte, über dem vorne
das breite ausgezackte Spornenleder lag, und an dem
hinten der gewaltige Pfundsporen -klir,rte. Die
Frauen-Schutt» aus Sammet, Atlas und anderem
reichen Stoffe trugen« alle möglichen Zierden und bil-
deten sich im 17. Jahrhunderte zum Patin, oder
wie man ihn später nannte, zum Steckelschrihe aus.

An diesen Schuh trat dieMode mit ihrem stets
verändernden Triebe heran und lieferte als Stoff
Alles, was überhaupt kostbar war; eine Zeit lang
war sogar Leder im Gebrauch, auf das goldene Blu-
men und Figuren eingepreßt waren. Die Arbeit an
diesen Schuheu war oftmals äußerst geschmackvoll,
ja nicht selten kuustreich, und es ließe sich an der
Entwickelung des Schuhes in dieser Zeit ein hin-
kskchelldes Bild der Entwickelung des Kunstgewerbes
überhaupt darthun. Bald trat er über in die Zopf-
Zeit, als Vers« wesentlicher Repräsentant er erscheint
und mit Zopf und Br·atenweste, mit Puder und Wulst-
Robe eine merkwürdige Zusammenstelluirg erlitt, bis
die französische Revolution über all’ diese Erschei-
nungen hiuwegftürtiite und sie mit unabäuderlichem
Befehl in die Cabinete der Antiquitäten-Sammler
verwies. »

Der französische Citoyett kehrte in Allem, wenig-
stens zu Anfang jener Periode, zum Practischen, Ein-
fachen und Natürlichen zurück undso auch in der
Fußbekleidung, die von da an einenNormalschuh

entwickelte, »der in mehr oderweniger bedeutenden
Libwehichtttngeir midszAbäiideritisigen sich bis ans unsere
Zeit erhalten hat.«·Die Variationender Gegenwart
»tragen beim Deutschen das Gepräge desåliachahmens
anderer Nationen, daherwir bald den franzöfischeri
Spitzschuh, bald den bequemen englischen Schuh,
jenen mit fpitzen hohen Holz- oder Lederabsätzery
diesen mit breitem »S··chnabel und flachem Absatz, be-

»vorzu«gen. Fiigenj wir uns anch diesem Modezivangg
so werden wir doch nimmer zur Sitte der alten
Hebräer zurückkehren, welche den Namen oder das

vPortrait der Geliebten in Stahloder anderem Me-
tall, erhaben gra»virt, unter dem Absatze trugen, um
die Figur in weichetnBoden bei jedem Schritte abge-
drückt zu sehen. . . (N. A. Z.).»

- - Mafnnigsaliigesn - i
»Das Project e,ine"r italieni-

schen SüdpobExpedition gewinnt an
Boden, ja seine Durchführung in naher oder späterer
Zeit unterliegt wohl keinem Zweifel mehr, seit Kö-
Ukg Hümbekt das Unternehmen unter seinen. Schuh
genommen hat. Wiedie Blätter melden, beauftragte
der« K ö n i g den jüngst mit der ,,Vega« von
der schwedischen NordpokExpedition zurückgekehrten
SchiffsHieutenantBove, den SchiffsbautewJnspector
Mattei und denAduiiral Saint Bon mit der Aus-
arbeitung der Pläne für ein Fahrzeug, welches gleich
wie die »Vega« im Stande wäre» dem, Drucke der
Eismassen in den Polarymeeren zu widerstehen. Die
Jdee diese! SüdpobExpeditiotc findet auch. in dem

großen Pnblicnm Anklang; es hat soeben die ligu-
rische Sertion des italienischeci Lllpen-Clubs in einer
General-Versammlung den Beschluß gefaßt, die
Durchführung dieses Projects mit allen geeigneten
Mitteln zu fördern. « «

— Zu Anfang Februar d. wurde auf den
europäischen Sternwarten eine hochgespannte Erwar-
tcmg erregt durch ein von der, Sternwarte zu Cor-

dova in »der Argentinischen Repnblik ausgegangenes
Telegramiskj,·» zwielchestiizrz besagteszi " ·»G r oß er Kszoäs
m et p a sss i r t d iespS o n"n««es,n«o" rd w»äs«r»t s.««"
Schon « nach einigen Tagen wnrdeszd«iese" Erwartung.
entsztäuscht durch« ein zweites Telegkunnim»desselben«Ur-
sprungess welche-Z ebenso« krifz lautete :·»,,Kome»t geht
südwärttdsii Der »Wider·sprn"ch wnrde»dahi"ti» gedentH
daß es sich unieiiten Kometen gehandelt·habe, wel-
cher der Sonne so nahe«geko11»1men· sei, ·daß er, wie
der große Komet »von 1843,, innerhalb weniger Tage
bei« seinen) uiberaus schnellen Unischwunge um die
Sonne einen vollstäicdigeir Wechsel der: Bewegtingsz
richtungeitserfahreithabe. Seitdem sind in den leh-
ten., Wocheii nähere Nachrichten über die von den
Sternwarten der südlichen Halbkngeh insbesondere
am Cap der guten Hoffnung, angestellten Beobachs
tungen jenes Kometen eingegangensund es hat sich
heransgestelltz daß. er sich in der That« in ganz der-
selben Bahn bewegt hat, wie der große! Komet von
1843, wenngleich er bei Weitem nicht so« hell gewor-
den ist, wie jener, welcher bekanntlich zur Zeit seiner
größten Sonnennähe am Tage dicht neben der Sonne
wahrgenommen wurde. Der diesjährige Komet ist
aber sonst dem großen Kometen von 1843 anch darin
ähnlich gewesen, daß er einen mächtigen,» etwa 40 bis
50» Grad langen Schweif entwickelt· hat. Es wird
noch der näheren Untersuchung bedürfen, ob der,
diesjährige Komet mit demjenigen von 1843 ideutisch
ist, oder ob er blos in derselben Bahn wie jener
einherwanderh Jn den letzten Jahrzehnten · ist es
nämlich schon vorgekommen, daß die große Aehnlich-
keit der Bahnen zweier Kometen die Annahme ihrer»
Jdentität nahe legte, während doch die verhältniß-
mäßig kurzen Zwischenzeiten zwischen ihren Erschei-
nungen, in Anbetracht der bedeutend längeren Um-
laufszeitem welche der ganze Charakter ihrer Bahnen
unwiderleglich bedingte, jene Annahme TUsfchIVsseU
und zu der Folgerung nöthigtetn daß die Aehtklkchkekk

der Bahnen nur von der Gleichheit des Urfprnnges
der betreffenden Kometen her-rührte. Bei der Berech-
nung der Bahn des, großen, Konteten von 1843
hatte sich bisher aljs dass» wahrscheinlichfta Ergebnis?
herausgest«e«l«lt, daß derselbe« eine« Uknlaufszeit von
einigen hundert Jahren hesitzen müsse, während»

»wenn der diesjährige Komet unt, ihm identisch wäre»eine« Umlaufszeit von nur 37 Jahren herauskonrmerwürde. —"— Es ist möglich,«daß die schwierigen unt
nur verhältnißmäßig kurze Zeit umfassenden Beobach
tungen von 1843 fich auchmit einer Umlaufszeit vor
37 Igenauer 36,9)«Jahren vertragen würdecnwenngleich! esdann Jsbei der »so auffallenden Beschaffenhei
dieser « Bahn »und der großen Heiligkeit, die« der Ko
met« imsJahre 1843 entfaltet hat, schwer zu erklärenfein"w»1«1rde,· daß der Komet nicht schon« vorher öfte
gesehen worden ist. Man findet nämlich, »wenn ma
znrückrechnetz erst im Jahre 1106 n. Chr. eine Ko
triefen-Erscheinung, deren Verlauf an den Komete
von 1843 erinnert. »Diese Erscheinung würde sie
übrigens mit einer Umlaufszeit von 36,85 Jahre
unter der Annahme von 20 Umläufeu zwischen 110
und«1843 vertragen. Es wird jedenfalls« von Wirt»
tigkeit sein, den diesjährigen Kometen so lange wi
möglich mit genauen Messungeti zu verfolgen. C
wird« in den nächsten Wochemsalls er noch nicht« i
Folge starka zunehmender Entfernung« von der Sonr
nnd der» Erde bereits zu lichtschwach geworden is
auch auf der nördlichen Halbkugel beobachtet werde
können; aber von der großen Schxoeifentwickelun
wird verrnuthlich nichts mehr wahrzunehmen seii
Die ganze Sache gewinnt an allgemeinem wissenschaflichen« Jnteresse noch dadurch, daß die Bahn der i
Rede stehenden Kometen von 1843 und 1880 beinal
die Sonnenoberfläche berührt, und daß daher al
Wirkungen der Sonnennähe auf die Kometen si»
hier in ganz ungewöhulichem Maße bemerkbar mache
müssen. « «

ZILUO Idtpklche JeixxxnijgxM 78. 1880



strand. »Den Telegrammen nach zu ur-theilen«,
meint das russische Blatt, ,,beginnen die Angelegen-
heiten des Fürstenthiims Bnlgariensich zu ordnet!
und einen festen Boden zu gewinnen. Sie sind ge-
genwärtig den Hände» fähige» zuverlässiger und er-
fahreuer Leute anvertraut: alle Glieder des neuen
Ministerium mit alleiniger Ausnahme des Herrn
Stoe1ow, habe» in r u s f i i ch e I! Lehranstalten
ihre Bildung erhalten und Alle ohne Ausnahme ha-
ben uumittelbaxekk Antheil an der Administratioii
währendJder zeitweiligen russischen Verwaltung Vul-
gariens genommen. Man darf voraussetzeiy daß
diese äußerlichen Symptome der Einigung die Grzixnd-
lage abgeben werden auch fiir die neue Zicsaniineik
gehörigkeit und Einmrithigkeit des neuen Cabiiiets
— einer Eintnüthigkeitssidie dringend« geboten erscheint
in einer so wichtigen Sache, szwie in der Feststellung«
der- staatlichen Ordnung und der reguläreii Funktio-
nen xder Staatsgewalt in« dem soeben erst gebotenen
Fürstenthume.« -— Vor Alleni giebt nach Ausichtdes
,,Golos« die Persönlichkeit des neuen Ntinisterpräsiz
deuten, Drogan Za11koiv’s, die« iGewähr ifür eine
glückliche· Ziiskuuftksdses Landes. Die Vergangenheit·
desselben bildet ein, »romantisches" Dratncy wie-das
so vieler, auf die Befreiung' ihres Vaterlandes aus-
gegangener Patrioten«. . « Dmitri Gikow, in der Folge «

Drogan Zankow genannhgist zu· Beginn« der-;30«-g-er"
Jahre bei Switschschew an der Donau geboren. Er-
füllt« vonvstürmischen JugendzJdeäleu bezieht er das
Odessaer Sein"inar, dann die Kiewer geistliche Ell-fade-
mie. Hieraus wirkt er längere Zeit als Lehrer in
Galatz, zieht im Jahre 1853 mit den russischen Truppen
nach Run1änien, Jsiedelt alsdann— nachsdeiii Krimkriegs
nach Koustantinopel über, wo er zuerst als Lehrer,
dann »als Redakteur der Zeitung »Bulgarien« sungirt
und in der Folge zum Vicegouverneur von Widdin
ernannt-wird, um nach dexn letzteirtürkischeii Kriege
während der russischenpVerwaltung Bulgarieus den
Posten eines Gouverneurs von Varna und alsdann
den eines diplomatiseheii Ageuten in Konstantinopel
zu bekleiden. Diese Vergangenheit Zaukow’s, schließt
der ,,Golos« seinen Artikel, berechtigt zur Erwartung,
daß er auch in der Rolle eines Ministerpräsidenteii
seine vielfachen Erfahrungen in« deirTsAngelegenheiten
der äußeren wie der inneren Politik ausziiuutzen ver-·
steheii werdesz . » e« · «
« ——«Ueber das Besinden ,des Fürsten G ort-
s ch a k o w meldet das von den Residenzblättern spu-
blicirte neueste Bulletin vom Llbend des 31. März;
»Ja dem GesnndheitzustaiideY des Kanzlers ·ist eine
Zsteigung zur Besserung« bemerkbar; im Laufe des»
Tages verlangte er zweispmalnach etwas Bouillon
und schlief, wenn auch nicht länge,"so doch ruhig.
Die Herzthätigkeit ist ebenso geschwächt, wie am
Morgen. Wie das »Jonrii. de St. Vieh« meidet,
hat Se Majx der Kai s e r am Sonntag« Vor-rnit-
tags den Reichskauzleriii besuchen geruht. s: .

—— Wieder St.»Pet. Her, erfährt, wird unmit-
telbar uachi Beendigung ' des bevorstehenden P r o -

ce s s e««s g e--g e n eDr.«W«e-h m arxsdie gerichtlichesz
Verhandlung gegen den Nihilisten M iseh a i l o w
beginnen, welcher, .al-s.·Kutscher verkleidet,» dem·
Mörder des Geuerals Mseseiizow zur Flucht verhol-sen hat.

·«

«« « z
—- Llus sicherer, Quelle ineldet die russ. St. P.

Z» daß der Commandirende der russischeic Escadre
im östlichen Oceaxy CoritredAdniiraljLl s s l a n b e -

go w , »von seinem Posten a bjbspgfixrtu f e n seigund
»daß sein Nachfolger inden nächsten Tagen an seinen
Bestimmungsort als-reisen werde. sszDein genannten

sBlatte zufolge steht dieser Wechs"·e—l-s- mit den letzten
»,ziemlich--beunruhigenden- Nkelduztigeii von der chinesi-

schen Grenze-tin.Zgsaiizineixhaiigzszz· « sz III;-
— -Der- frühere« bulg·arisch"e·"s· Kkiegstninistey der

F, aus dem Generalstabetverabschiedete«« General-Mai»i P a r e nsss o w; ist mittelst Allerhöchsteic Tagesbek
fesls v»om"29H "März bei deinselbenszSstabe , wieder

- angestellt worden, indem er gleichzeitig Sr.
I HVIA dem Obevcsommaudirenden der Truppeii der
H Garde und des spSts Petersbiirgeu Militärbezirks

attachirt wird. " «
»

. .

. J—·» De! Chef- der·CeutrabGefänmuß-Verwaltung,
; Gchskmkskh »Ga l»k.i«ii«- W ra ssk i, ist nach«
YMelduiig der Most. Z. nach Odessa«"abgereist, tuns«- beisder Absertigung desSträflingsiTransportes uaish
sz Sachaliit zugegenzu sein; - ·»

«« a
«· »— »Mittelst Tageshefehls des. Chefs dser Obersteu
« Anordneuden Connnission von: 29.»;März c. sind

fVIgCnde Personen .dem Grafen s L o r i s - M e l i -END· zur Disp osisztio n« spgestellt worden:
Es Vom Ministeriuni des Jnnern die Wirklichen Staats-

Iäths Jsiefvwitsclz Saiesski und Lichatscheiiz Staats-
rath Leoutjew, CollHkRath Sskalkowski und Coll.-
Registrator Drogalew; ferner der Titullärrath v.
Kaufmamb Ottachitt der Caneellei des DEiUiste«r;-C«o-
MWT UUV HVf1’(1«khBesobrasoiv, attachirt der Reichs-

« cancellesp endlich der Gehilfe des Oberprocureurs des
CtkmitmkCassatioiisgdepakkekxzeuts des Dirigireiideri

» Senats, Wirki. Staatsrath Persiljew, der Gehilfe-F des Obersecretärs des 1.. Departements des Dirigi-
F. TEIIVEU SEUCTT Tit-Rath Wosskoboinikotm undlder

Sscketäk de! 29 Abtheiliiiig des Z. Departements
«; des Dirigirettdetl Senats, Coll.-Secretär Kunitzki.
. —— Die SIEUVTVEUVEU der niedicwchirnrgischen

Akademie sollen, wie die "»Nene Zeit« hört, eine
i. n ej u e U n i so r m erhalten: einenUeberrock mit

E zwei Reihen silberner Knöpfe mit dem Adkek Sau:-F » » -z metkragen mit einem Kortik (Dolch), nach Art der

Vkakineofsskkekez ETUE Mütze tuit Sanimetraiid und
CVVCVVEZ SPVIEII an den Stiefeln; bei feierlichenGelegenheiten eine Uniform mit einer Reihe Knöpfe
Für die UMTVVUIZVUIIS der Stipendiaten sollen be-
sondere SUUUUCII angelegt werden; ob dasselbe anchfür die übrigen Studenten der Fall sein wird, ist
noch nicht entschieden.

—— Die Connnissioii zur E r b a u u u g e i n e s
Universitäts-G·ebsäudes zu Touisk
»Dir-d- spiedss »New Zeit« erfährt, demuächst nach
Llkkmnnkek Stadt CUfbVEcheth um unter Leitung Pro-
fessor Florinskks ihre Arbeiten zu begimiein »
, « v——i Wie russische Blätter inielden, sollen am 2. d»
Mts in Berlin die Sitznngen der C o n f e r e n z
in Angelegenheiten des direkten r u s s i s ch - d e Ut-
fcheU Eisenbahnverkehrs eröffnet wer-

sideiu Nanieiitlich soll der Tarif für einige Waaren
IF! Wssklckkdeutschen Handelsverkehr herabgesetzt werden-
««

—- Die bekannteeW ex a S assu litsch ist,
jwie die »Zeitg. Nachr.« erfahren, eine nahe. Ver-
zivaiidte Usp.enski’s,sz welcher in dem Netschajeitkscheii
JProcesse bekanntliih eine der ersten Rollen spielte«
jUfpeUskkj welcher für seine Theilnahme an der Er-
»t"nordnng »des·Stndi-"rendei1 Jioanow zur Zwangsm-

beit verurtheilt wurde, i war, dem. genannten· Blatte
ezufolge,»niit-der leiblichen Schwester der Sasfnlitsch
jvezrheirathet . « « —

» Jus Moskau liegen zur- Zeit nähere Angaben
über den kürzlich erwähnten Eisen b ahninnfall
auf der Ptoskaic-Kursker« Bahn vor. Dereine der
beiden— vernnglückteti Güterziige bestand aus 35 leeren,
der spandere Hans 23 beladenen Waggons Ersterer

« namentlich hat großen Schaden erlitten. Dem Alkasd)i-
nisten-Gehilfen. Kramida und den beiden Heizern
Hllexejeiv und Jwanow kostete der Zusamnienstoß das
Leben. Der -Maschinist hat schwere Brandiviibiideir
davongetragen. Außerdem« sind 5 Personen, der
Oberconducteuy « ein Niasehinish 2 Elliaschinistem

·Geh"ilfei1 und ein Heizer verwundet worden. Der
Bahndamm hat durch den Unfall nicht gelitten und
nimmt-der Verkehr, nachdem die Trümmer bei Seite
geschafft sind, seinen nngehinderteii Fortgang« Die
Schuld an dem Unfall tragen, wie es heißt, der Vor-
steher der Halbstatiozn Musino und ein Telegraphist
Auf ihre Fahrlässigkeit ist die Benachrichtigniig der

I· nächstfolgeiiden Station, das; der Weg frei sei,»wäh-
«rend das Gegentheil wahr war, zuriickziiführeiix «

In Dokisoglclsiilt ist unlängst, wie der zMoskk Z.
geschrieben wird, --der P r o c eß gegen die Besitzer

der Jsmailonfscheii Branntweinbrennerei, die ange-
klagt waren, verschiedene Mißbräuche ziuu Tlcachtheile
der Krone zugelassen zn haben, zur Verhandlung ge-
langt. Jn diesem Proeesfe traten 92 Personen als
Zeugen auf. Der Gerichtshof verurtheilte die An-
geklagten zu einem Schadenersatze an »die Krone von
237,0,00» Rbl. ·

In Chaisiiow hat kürzlich der General-Gouver-
nenr Fürst ·D·ondnkow-Korssakoiv die
dortige U n i v szer s ·i t ä t besucht und dabei sich

g· eingehend mit den Verhältnissen der Sticdirendeit be-
··kannt gemacht. Er stellte sichzwie der· Cor«respon-
Ident der kJiiiss.,Z,.-:»s1)eriehtet, den Jiiicgerii der Hoch-ischnlecals ihren " Canieradeih srüherenStudirendeii
der Moskasuer Universität, vor, der gekommen» sei,
um seinejugendlicheii Collegen zu begriißeik ,,Seiec1
Sie überzeugt· "davon, nieiue Herr-ein«, sagte n. A.
der ·General-Gouvern"enr, »daß ich es »für Ineine
heilige Pfifichtkihalte·, « Jhren Bediirfnissen volle
Aufinerkfauikeit zu " sihenkeiu Wäre-· nur-- erst— das
schwere Uebergangsstadinm vorüber! - Wenn die Stu-
dentenschaft mit« dazu beigetrageii hat, dieses-Stadium

·»hervorziirufen, sizsshängt es aber von derselbeiizStuzal·),7:s;"«dieses Stadium versehwizideiii zu«
lassen. GlanbenSie niir, uieine Jssperrenj ich werde

« den Tag für denkglücklichsteii in kneinem Leben hal-
ten, an dem; mirzszdieszsMzöglzichkeit geboten ist, die.
Huszerordeiitlicheii .Z«.Vollniåihken« niederzulegen, die

- inirI inj;dis·eser" schweren Zeit übergeben spszsind.« -

-
«

« Lgcia1l"eii. e »

,
« Jn dein »Organe des baltischen Feuerioehr-Ver-
-ba·ndezs, den »der -«N. f. St. u. -Ld.- «b"eigelegten
«-,,Fe1terwehrf-Nachrichten«, finden wir soeben den
Jahresberiikchts der« Dorpaters Frei-
w i-l«l· iTg en »F e-.usz·,e r wze h r für· die .·Zeit vom
I» Januar· bis zum 31. December vorigen Jahres
veröffentlicht. Obgleichwir den nach altem BraucheinrSepteniberDJisonat erstatteteii Jahresbericht s.

«» bereits berücksichtigt haben, geben wir in Nachste-
hendem doch auch den, das ganze verflossene bürger-

. liche Jahr umfassenden Bericht wieder.
Am Schlusse des Jahres 1879 zählte die Dor-

; pater Feuersvehr444 freiwillige a c t i v e M it-
» glie d e r ,

und zwar im Obercommando L,
» Steiger 74, Spritzeiimänner 235, Ordner 82, Wasser-
, corps 51. Dazu kommen etwa 150 verpflichtete
, Fuhrleute nnd 267 passive Viitgliederu

" s Obwohl von allen Abtheilnngeii einzelne nnd
G es a m m t - U "e b n n g e n abgehalten wurden,

. sp sind dorh nur von Seiten des Steigercorps regel-
. vmäßige Notizeu darüber geführt, nach welcheu inder

Zeit « vom ·29. April bis zum 16. September 17
Uebungen mit einer Betheiliguug von durchschnitt-
kich «42 Mann abgehalten worden, außerdem aber

spnzch 11 Uebungen und unter diesen 3 bei Fackel-
: beleuchtnng, über welche iiichd BUFh geführt ist.

Hoffentlich werden wir künftig in dieser Beziehung
« genauere Daten geben können«

Unglücks- u nd Erkrankungs-
fä l l e sind bei der Feuerwehr in Folge der
Brandschädeii nur iu geringem Maße vorgekommen,
die gezahltenEntfchädigungs-Gelder waren iueist durch
verbrannte oder sonst unbrauchbar gewordene Stiefel.
und Beinkleider veranlaßt. .

In! Jahre 1879 haben außer den Versammlun-
gen der einzelnen Züge und Abtheiluiigen eine Ge-
nerakVersamniluiig und 17 ChargirtemVersanunlun-
gen stattgefunden; die größere Zahl der letzteren
war durch-den in Dorpat abgehaltenen B. Baltifcheii
Feuerwehrtag veranlaßt zur Beprüfuiig und Beschluß-
fassuiig über die von den besonderen Connnjssioneiu
berathenen Vorlagem . ,

F e u e r s b r ü n st e waren 13 zu verzeiihneiys
davonsps »außerhalb der Stadt, mit einem Schaden
vonca. 33,000 Rbi. Von den 10 in der Stadt vor-
gekommenen. Bränden uiüssen 6 als unbedeutend,«-«3
als inittel bezeichnet werden; nur 1 Brand-konnte
insofern groß genannt werden, als bei dem schlechten
Zustande der Straße die LösctspOperationen nicht die-
geivünschte Wirksamkeit entfalten «— konnten. Aus glei-
chem Grunde war einmal die » Feuerwehr gar nicht
alarmirt, als ein kleines, einzeln stehendes Neben-gebände in Brand. gerathen war nnd eine Weiter-
Verbreitung nicht zu« befürchten war. Der gesanuiite «

SchadenJlFei den Brändeii inszxder Stadt, kiinnsaiif
ca. »12,00-E·Rbl. geschätzt werdens. - s—- --

«»

.
Das « n v e n t a r hat durch verszchiedieiie Art-»»

schaffnngeii-, z. .,-B..ei,iier Petroleun1fackel, eines Sperr-
apparats, Vacuuminetey Schläuche·, Verschrasirbuiigen
und dgl» wie durch eine von Herrn Cramemdaakhof
geschenkte Spritze von Flader in Jsöhstiidt bedeziitexldes
Erweiterung erfahren, auch die Ausriistiing der-Diana»-
fchast ist sehr vervollständigt worden. » . .

« Endlich wäre zu bemerken, daß»- die Nu cht -

w a ch e n ins« Spritzenhanse vom I. Januar bis»1.-,
April durch 4 iNaniy vom 29. Septemberbis »31.
December durch 6 Dsliannzu beziehen waren. Für
die zuletzt bezeichneten Wachen war jedes active Mit-
glied verpflichtet, während zugleich der Aufseherdes
Spritzenhauses«, der Stadtkutscher und 2 Arbeiter im
Spritzeiihaiise schliefen. Leider geht aus dem Wach-
bnch hervor, daß nicht selten Versäunmisfe stattfan-

«den und auch nicht immer »die Pflichh im Falle einer
Abhaltung einen« Stellvertreter zu senden, ausgeübt
worden. ,

Wie; aus dein C a ss a b e r i ch t ersichtlich, be-
trug die Einnahme pro 1879 mit dem Saldo von
1878 in Documetiten 3350 Rbl., baar 4637 Rbl.
49 Korn, verausgabt wurden in Docnmentetr2750Rbl., in baarem Gelde 4632 Rbl.«8·0EKop.—; dein-
nach verbliebziini Januar«1880" an Saldo in Do-
cunieciten 600 Rbl"., baar «.4 Rbl«. 69 Kop. .

» .»Urncflk Man- « r«:«
i— St. steter-innig, 1. Llprilk Wieder St.-P."-»Hser»j

aus zuverlässiger Quelle erfährt, »wird-·in·Turkestan,
an der chinesischen Grenze, eikn russisches Observatioiis-Corps aufgestellt werden.- «Einen Theil desselben
wird Oberst Knropattkiii connnaiidireiy der während.
des« letzteii Krieges Generalstabs-Chef« bei ssGieiieral
Skobelew war und bereits zu derselben "Stelliiii«g für

die Expeditiou gegen die· TekekTurknienen desigiiirt
war. —- Jn Jdie chinesiscljeii Gewäsfer werden nach:uns« heute zugegangenen Jsjieldiiiigeii nicht fiiuf, »so-i-derzn eine bedeutend größere-Anzahl Kriegss"chiffe, wie
msaii sagst zehn oder fünfzehn, abgehens Die gesaminte
dortige Flotillesssoll unter dasCoininaiido des-Admi-rals Pustzakolv treten. Unter den dorthin»desigiijrteii
Schiffen befindet sich auch »dieisPanzerfregkatteFEYZZTHHHI

..»zoigz,vo11 Edinbiirgh«, welche einen» TheilderGnrdekspijqiisipage YanzBtzrd haben wird. ·. Jn der Zahl der
Ofkicieke,wixd»"sik11pex zweitäitcste Sohn Si« K. Hoheit
des Großfiirstcn KonstaiitisiNikolajeivitsih befindcin

» Berlin, 13. (1.)—YIpril.»Jn der gesirigen Bundes-
"isaths-Sitznng betpiite wjkiirttkersnbersgiscklzseszssslzevolts
»in"ächtigt»e die Nothwendigkeitz "d«c"«iai·rstige«Llendesziuiigdss

i der GeschäftsxOrdiiuiig des;«Bnzrdssrathskjdorzunehs
kssinsen, daß Vorgänge wie bei der,Abstimmung am 4.

April »,vern1ied«eki--rvi"irden«.«. Aenderiingeic der Verfassung
werden, sicherem Vernehmen nach,Ukeinerseitsspbeabsich-
dsichtigt Die« Anträge Hanf die erforderlichen. Acade-
rungen der GeschäftisxOrdijiiiig dürften Preußeii über-
lassen bleiben. i ·

Wien, is. (1.) Apkir Das. u--kt,exh«us»:beschT-p"ß,
in die Specialdebatte des Budgetsszeinzutreteiu
dem Titel »Dispositionsfonds« »erklärt Herbst im
Namen der Verfassungsparteh daß dieselbe aus NEG-
trauen gegen die Actiondes Ministeriiiin den Dis-
positionsfonds, dessen— Verwendung sich jeder Controle
entziehe, nicht bewillige Grocholskierkläry daß seine
Partei mit der Bewilligung des Dispositionsfoiids

.der Regierung kein positives Vertrauensvotiiniewtheile. Kowalski erklärt, daß -die Rutheneii den
Dispositionsfonds wegen der Unterstützusng ablehnen,

Welche die Regierung bei denspletzten Wa,h·le’ii den
Polen zugewandt. »Bei namentlicher Abstimmung

nvurde der Dispositioiisfonds niit 154 gegen 152
T Stinimeii abgelehnt. .

London, is. (1.) April. Die Führer der"Libe-
ralen treten Donnerstag zur formelleii Berathiingzusammen. » » « r c

Das Uebungsschiff ,,5.)ltalaiita«, welches mit 300
» jungen Seeleuteii im October eine Uebungsfahrt
« nach Westindieti antrat, wird vermißt, seitdem es die

Bermuda-Jnseln am St. Januar verlassen. Das
Caualgeschwader ist zu seiner Aufsuchuiig abgegangen.

Der ,,Times« wird aus— Konstantiuopel vom«12.
April gemeldet, daß die Convetition zwischen dek
Türkei und Montenegro in den nächsten Tagen un-
terzeichnet werden würde. «

. Washington , 13. (1.) April. Der Präsident
Hayks hat dem Congreß einen Bericht sdes Staats-
secretärs Evarts zugestellh welcher besagt,- daß der
Unionsgesaiidte in China untern: 9. April angewie-
sesl worden, die chinesische Regierung darüber zu son-
diren, welche Maßregeln zu ergreifen wären, um eine
gar zu große chinesische Answanderting zu verhindern
und Unterhandlungen diescrhalld anzubahnen. Die
Altlekkksllischsn Vorschläge wurden» von der chinesi-
schen Regieruiig freundschaftlich aufgenommen, so daß
eine befriedigende Lösung zu erwarten steht. Mit

«Esjlgks1id T.7VE1’V--.D1"Ese.rhalb keine Correspoiideiiz eröffnet,
·bis die""Res.ultate »der Unterhandlungen init China
weiter vorgefchritten sein werden. Die Fiihrung die-
ser Unterhandlungen zköusie man ».J«etzt der unläiigst
esingesetzteii diploniatischeik Conunission anvertrauen.

. Spccialeilielkgrnnimr
- der Neuen Dörptfchen Zeitung. .

Zls Pctcrsbnrxh Dounerstag,,3. April. Der»,,Re-
gieruiigs-Aiizeigeri« n1eldet, daß die indek verflosse-sz11e31«.L-,L»5ocl)e beobachtete Besserung in« dein-ZustandeIhrer» Majestät der —Kaiserin»iztzszd»er Zeit; zppm W.

»siliä,r·z« bis« I. April angehalten habe. l ·«
·«

" Der Zustand des YFtirsien Gorischakow giebt
neuerdings Hoffnung auf Besserung resp. Genesung.

» sit-Endlich Donnerstag, 15. (3.). April. »Der wegen
»« des Attentats anf- den »Kö«·«1·1i.g «« zum Tode verurtheilte.Otteroz ist gestern hingerichtet worden. Der Ver,

brecher hat nichts eingestanden. · .

,
sz.llh.nitlung. «

Für das Si e chenha us sind eingegangen:
« . Aiijähislicheci Beiträgen v. Herrn v. R. T) Rbl.

« xi v. Fu. 1 Rot. An einmaligen Gaben v.
« »Frau Gabriel aus Petersbtirg 3 Rot. v. Herrn,

Grafen M. in Dorpat 5 Rbl. «
"«

Mit herzlichem Dank s« « « . «»«
« «DerVorstand.U

« » Wasserstaud des Eint-ach.
Mittwoch, 2. April, Mittags = 6,8 Fuß.
Donnerstag, Z. April,»Mittags = 7,4 Fuß.

Handels-»« nudi-Yürsen-Unchriieu. g
Um, 29. März. ,Die Witterung war in den:

letzten Tagen. in Folge östlicheii Windes und ineift
bewölkten Himmels weniger warm als vorher. Dieser
vorherrschende Ostwind hat anch das Eis irnMeera
bnfen so zusammengetriebekydaß. die Pasfage ab Do-

, niesnees inuner noch« nicht frei ist. Das« Eis der
Diina ist anf.ider Strecke von der Stadt bis, zur

« Niüixdung dnrch Eisbrecher in Bewegung gesehn
·Oberhalb» der Eisenbahnbrücke steht-die Eisdeckeuochsest. ««An, iinsereni Productenmarkte scheint eine nochflanere Stimmung Plasz greifen zuswollein Rufst-
»srher 120-pfündiger R o g g e« us, zuletzt zu 115 Kop.
pro Pud genkachy wird jetzt zu« diese-n Preise ange-
boten, ohne Käufer zu ifindeiiz Oreler H a f e r «von
Durchfchnittsqualität szkaunsz gestern« noch zu 88 Kop.
pro Pud zum Abschlnsz wahrend folche Waare heutezu 87 Kop. vergebensangeboten wird. Kurländische110-pfiiiidigej 6-zeilige Gse r st ewurde eine Kleinig-
«keit zu 111 K"op. pro Pud verkauft. L e i n s unten,Hauf.s-anien«nnd Buchweeizengrütze
bei unveränderten Pisbisen votgnSeiteii der Verkäufer.ohne;»Ut1isatz. « «» , » » « z. « . ;·

. Ist. »Zil;clrr5bnkg, Si. Dreher-is, daß die
Hauptthätigkeit des heutigen Tages durch «die U««l -

t j in o r e g u l i r u n g "«in - Siluspriich Ogelioiiimeii
«««w1ird««e«1,«7 war das Geschäftsheute theilweise recht ani-

1nirt, und einige bevorzngte Tserthe .-erzielteii be-
deutende Llyancem während gleichzeitig auch die mei-

· sie« tihrszigen ·«leitsenden ·"Papiere nieh«"r» oder weniger
fester ,not·ir:te:-i. —- O r i en t ajn l e i he u haben

: »von Neuem kleine Avaneeu erzielen können, 1. Emis-
« sinkt« sin.d»,n1it»9l"z-» g·e«.-:»-acht»,«z2zpEmission — mit. 9IZ—"—
; Apis, Tnjiid 3.-Etn»tj»sion»-·u1itZog-Pl. Prämien-An-

«« leihen iiii"«-·«1. Cinisstoti sind ettpas höher mit 228,50"gen1aiht, 228,«25 Geld und. 229 Brief geblieben.
Consols sind »von sJienenx fester« iiiid tvenig am«

« N2arkte,s4z. Ernissioii wurde« mit-US und 1«28,25 ge-
niachtsc . Gegenseitige BodenMdMPlandbriefe gingen
wieder sauf 1.19 uiid«119Z,-. z— B a n k- A c t i e n-sparen »xp»enig» verandert;. »Discontobank um 1 Rot».und Jsifkrnatiokiale um« «; RbL in Avancej -

» z» »

»Waarenpreise« (eu gtosj «;

oder-at, veu»24. März 1880. « « ««S«i13pk;sc«kk2» . · . . . . . . s. gen-Ho an.Æehsalz pkxsToilne dspzlcs Pud . . .- ». ., 9 » «·- «,rwegskstlpexderinge pr. Tonne .
. ». . 14 R. bis 18 R »Strömlinge pr. Tonne. . . . .

. . 14 » », 16 »«Heupr.Pud. . .

.
. .

. . . .35Kep.;
StrohprPud . . . . . . . . . .20;,
FinnL Eisen, geschmiedete«·s, in Stangen pr. Bett. . 24 Abt.

» gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 «,Brennholp Birkenholz pr. Faden . . .
. 6 Rbl.——..lkop«

do.« Tannenholz pr. Faden. .
.

. 5 »
— »«SteinkoblenpnPud

. . . . .«.
. . —.—,,l 20 »Engl. Steinkohlemheer pr. Tonne . . . .10 ,,

«—-

.

. FinnL Holztheer pr. Tonne . ».
«.

. .
. 9 » « —-

«Ziegel pr. Tausend . . . . . . . «. . . 15-20N«bl.psachpfannen pr. Tausend . . . . .
."

. . . .40Nbl.Kalt (gelöschter)pr. Tonne. . . . . . . .s . . 90 Nov.

Cllonrøiieticht.,
,

Rigaer Börse,«28. März 1880.
«» . . ·« Gem- VerL Läus-5JZOrient-Auleihe1877« .

.«
«-

. -
—

—·— »—-sns » , met. .. —- 91« so;zx ,, », 1879 .
— 91 ge,sen» Rig. gesunder. v. Hvpvth-·-Ver- -
—- . 100 99

än Livl. Pfandbtiefh untiindb. . «. — 1003 100
W« Kennst-or. » M, .

— «. is— «— —-

Baltisclje Eisenbahn-Act1enir125 . .
- —- —-

su Nig..Diiu. Eis. e« 100 . . . .

—- 94i —-

Für die Redaction verantwortlich: ·
Dr. E. Mattiesein can-i. A. hasselbl«»tt.

M 78. Ast« Yötptlche Zeitung. 1880.



By« h,- Eensur aestattet Dass-ist«, das« s. April Mo. Druck und Betlag von c. Mattteicn.

«» 78. Yo» Hör-Haj- Zeitung. 1880.

.- . »
».

«» - »O» . :- --.:. s I« -·.;II·HEXE:-;:.·’;««-.«3:·«.-;cxj-·.«««s«4-F3-:E-««rk«-k·-Qui-Its«-·."k-«z...:» « s so O . ’ I « -·- . :- · — · :
··

: « ’

· - s Llvlmullsszhszk vorm» Au.· i ZuiVBeekdiguug des verstorbenen Bkeiidmeisieks f musikahsszllLaasszllschalt Beförderung der liandrriktlk «

Die liade des Gonsuni·-liek-
« » « - . . . Freitag« is. April seliaft u. des Gewerbelle1sses. eins wird sei-nahend such(

»! » » - » A gh «» ex—
, D0nneråtlag,dde7nlJ10. April ggzfkssec werden, wegen

TIIOTSOUJ Hm Freitag d· .4· d« M» vokmjtkass Pkäcise U. Uhrs Vom v « d « in dein hoc-need; streut-Print. societät der lnvenszun
« sterbehause ans, laden alle Verwandte und Bekannte erge- · . M C CI »;sb9?Iss»7jn . · Die Hinterbliebenen» iim Saale del« YOU-dem« MUSSE oaa is· en «— Die erwartete send-eng· s

Dei: 3·Apr111880- -

. THEJ um 874 illu- Abenda Y -
·s . » · »

—
otpatetHandwerker-Wirtin. zkssgk , Igssuzg

i) per. mit-sei: u i) - u· er· - -—; « »-

HDer Herr· sind. juin Eint! Graf »Das Dirgectorjum des Livländischen tislsehe Musik«.
« e m a Eva« l Fsettasb de« 4 Apjll . hochfelu

Jgelftroemist exmatricukirt worden. »VEV.SIUS zUV VETUVDEVUULLVEV Lfttldwkxtkr Z) KISIIISIS Mittbsilullgslls Lctztcl Voktrdgsllbeiid. Empfing I, Hxjjfimjgszs Dokpatz de» 27« März 1880 «— - «fch»aft und des Gewerbefleißes bringt hcer- « vie njkszsztjoa
· s «-——-;.-—-.—-·—».—....—-.--»«

- - Rat» Meykollt - «. mit zur -.Kenntniß» des Publicums daß - d» Musik-U Gesellschaft
Vdkkkllg Pes HEVM LECWF Ylklckuhllkll « h

—-
Nss412————..--—Ssss-I—see-Ists« iikiuåkåpåkxfsxkkßkå III? HEZLTIPTZZV Tisseksizsiiesjspssskiispr «« M 3«’«3.«spd·1 .- · Hssz 9

Des? Hekk SWL IUSCILLSOU s 0 V gestellten Obligationen folgdnde Nummern « « «
,

«

-

«

hat die Universität verlassen. gezogen find, deren szEinlbsung s Herr · k « . ·

:;Dorpat, den .28. März 1880. « G. von Stern, Secretair der Oeconomk · u s · »Wer. LELISJHHMSUWLBUSUJLU u " " :
« «« · Recwk Yscksspms i sehe« Socmqh a« de« Wochentagein Von im· Gommekzsolub i « mit freier Reise von einer deutschen "Nks 421i Secks F« Tombkkss 9712 UhSr wisse« Loclslxe ·.der--Oecono- Ä f« or« 9 Uh- Ab Familie in Russland: eineITIZdIIiU CMIIIHCIIIIJ · «
Der Herr stud. Odem. Eugen älglchglät vcrea freuki kchfk fuhekkspxxp n on» ·—

l
»

en F« u. ein sttslietsmiitlclseaz welche « «
W T E g U U d hat die Universität i 22« 34 43 56 86 230 32 35 D« D««t-’0«««s di? JEUVSMU SPITEEW USE-MS SM- Ws »wes-YOU«- - - « - - « 4s 4- ——————·..—-—»-— N h H B R« C—

, . a eres aus erhob, bei . Wahr— -—--j»——————————————---— «—
-VcVlllsscn-

»
« 582, 583, 609, HGB, 677, 696, 710, 792, In» schnakenhukg s vgl-lag Hi Mann. ·. vekschledeneDokpaks NUM- MJH Es« « i 795« 796-·842- 853 not« 1299 UN- · soc-pas ist soeben erschienen und —T·«——T··"«—··—T4"« M« h i H- · ·« « Rede« www« · in allen Buchhandlung-en zuhabeir 04 e

« Nt·;433- . Sscts F« Tvmbtw pizgzkzckzw g» Fuzzjzszhen ge· . ' « s und Wiktlisottaitsgokätlse werden Ab—-
sage-staunen— sssssssssssssssssksssssssg B!-ts«e·-ttsssIg8II III.ssigseesschsxixxset-essense.

iWssm zUspIgs POEMS EW Im· Ikllsllsll "«««s«"2" ksihenach"szh· e· e L· l ·· d s sandige-kargen G. v. Teig-Es. besehen vorm. so» 9-—11 Um· und

«lä«difche«iGouvernenåentiwerwtalmng M wdordFi däitss ldieliaufxlisnsiixai i» den uszsi i IX— isai n« ie P« DJHIEIFIZFLILLEFTXTL . ».

Vomsz14sz.März d· « szNU 17 von Wlnelr es Fu» J, . o an» e H· .e1 Tour ietung er arg-let· ersenszezsnenen « tldKoMootszojWK
sczmmxiicheki»satekkk« uni- P«2sk»k»«2k.« .sesgesieiiie sei-ce- isis see-Haus Ost« «« »Es-F· Ejksgzgxrkssmss Iilikroskojpliloroskope Viel. Hzllesszmzlldie Bettrage zu den Lastjkdieæ « gut) wdsloæn gegaliltgen Miit· e« CZTICCM «

z« 75 Kot« bei i de« Elsas II Innre· teheAhgqben und zu· de» ikchg n oge essen mao sie ie-- I« I · . Baaaka jin-Sen» UU U!
»

··· - «s VIII!spkEIssEVkchkN GEIJEFUHI sOWTE mit. bekannt» VII. die VSVIOIISUS Erste Biussisoho
d» w» de» Gute» z,er·»««gkgan. rehxses nach· der» letzte» Publiekk FZUHH Äss9M1kanZ.» bat» Anzejge das» M» jegliche A» Eine Kqicschc

igenensPostirungien Kirchholnh .Uex- 11011 YOVSOZSISC Wlkdz 818 UUSFIIIIS . ·· «« Z .. e» 1 Praxis-vagen, 1 Sattel-» einige
’küll,·szJungfernhof, RömershofKokenz betrachtet« werdet! WIFCI Ulld lhks a · SÄMLYYUVVEIY sind iblllks ZU habe«
h-usen,«-Li-ps,MenzemLenzenhofJqgax gssskzllshs Kkskt VSTUSTL P g

..

« i .

· «i SkemDkVaszE V! V·
»»

·-

- - «» . «

. « - »» Ub6kl1chm6, SOWODI aus Olgcllcll ais D, THAT, Skjttsekxjjspfsjsjpsen» Torma und Neiuml «? eld ab«- ZBETÜUCIN M! cis-DIE Ist« auch aus den mirgeliekerten Stoffen. -——«T——;——«——«-«—««—«"«""« "-·«««

zutosettden FollrcxgkQuoUtttcttelj tlud »Der ·
««

·
«

·
·· «

" «« in Wondollt Agent H. Boltzmann Indem jzzh keeuegzedjenung und hjk g
.

«»
« . . -. . :

. Holland« l. P» .
,

. .

»

1 «
»

-
«die Bnttlast zur . Livlandlschen . » Wall«

«.

«.
Momz « Ige Emse Zuslszheres bltte M« Um ist zu vorm-ersieh. Auch wirdRstsssschsssssssssss Hirten] Zu Burgumusse - esse« - s: e««as.;:k.kx..Lettischen District-I dir. -Rigin-i1n Ritg . «» Lemsalx «-

B· «susslawskgk· M· GHIJMUHH und 60 Kaki. geräumt bei sterhauseund voniEst1Ij;s"chc1«i Districte « ist vorläufig« von der Lo(ljen—str., kam» gänz« Dabbekk Peteksburger s» N; 18 « E· »Hakk-»e,.
Inder· Stadt Dorpast anidseri Herrn— durch den Garten der Masse. · Hjekmjk z1jezkgghexxe·.zxgzejge, dass, W» aepaspmken SHSrsHHYWSLJSU Es« d· AIOXEIIFIET· LNJPPIJUELIFEEI
Ritterfchafts-Caf f asDeputirteii «· qig Dis-»An. ich gegenwärtig Kiiteisstisasse Nr. 6, ·ük,9k»»mm9n» » . »
Von AI1vsl:sstsIs«-dsers«Zeit«vom 1e« bis« Bau? Fköserh Yohne und nach wie Elktolltstosds
iaApkii 1880 z« zehen: sind — se e Muse« s ·» « , IV jkkhqndfgng « und ·wisdsSsxtsiisdss Likiiåiidiscricii Land- 1 skgkshgkzsllk,"xkktgkjlz.åbtjjj« sobueulerqMiiett S. · S ,

· - Beysoosummiie
rathsspssjssotlegttittts Solches besonders · vie Sächs; «

aus de» skokksen d· geehkken ges-Duel- emsz trdßc N« 252 eksspslkillt - empfing und enipiiiehlt
Ullch sllmmklichell Gütern Ulld PUstOÅ oder aus den« von mir· gefiihrten »Mit-eh » J' 7 Kot« i i l« HEXE-«.raten, sowie deren Commisfionäreii ; lewmäl MS JEAN-g Cäss »St0Ek8I1- übers-Ohms—

·

I, e
»,

»

d
s« 3

», »«»»,,,.·«»»·»

hiermit. bekannt gemnchh mit dem FI·«·siT Vom« l« M« In. «« Ä« — - —GHIÆ spven Vchmsm Hm U· 24 » spspEg spjzksxssTssssj"sfj,·isjsspi«- -· - Batlisliofek file-eke- liesne E« ·

««- sauren a. 28 u 32 I« «. s H . C«Hinzufugech daß nach der Beim« Ml is « Trinken an Ort unsre-a ««

·· Schanntschssdtandsii Tivarodktuung des Landtages vom Jahre U: Tim- M l t .

«. -————'—
«

. g
.1i878 vom Tage des fiestgesetzten letzs «« « UMI sc« E «« 99 w« ·

fus- Miinzeiisemmleix iliat abzugeben e:s.ne» »

von 5—6·Ziinme»rn nebst Veranda. sJJZeten. Zahxungstermives M! bis zum ...

C— »0I"ML".-..—-.-EMM- · Julius Stamm Iiobelistejlieks dualiiiediiiikkxcchlkdteldm M«i«"th«i«k"1.. December des— laufenden Jahres, . . xm » - · vorm. Nagel, i · azzuggbew us« ergYunen P« e«

die rückständigen Abgaben mit Vz Pross - «. «, -
« Gold— u. Silber-Arbeiter, . e .

»cent monatlichi, vom I. December « » Bckesguxhsssfhsshsjfges I m« H« F treu« s«ab. - aber Yrit Prosent moztatlich Ratlihausspstrasse Nr. 5 Gute . » . « « , sz Esvon den sanmtgen Gutern sur »die z» z« haben, St· petswhuqspr saikisszsp mszlespsüksten - . und ist in »der Botanischen Straße Nr. 9 ·-

Rittcrschustss Cosse zu Uekrenten sein Ziel« von den berühmten Brauereien Ists-Inse- jmd Wqgsqssiikstqn « s Zkxsglkgeshlkbsft UUV Slesch ZU beziehen-· N»
« «, «

«

.« —
·

, h ·k.. . .

·-
«« er ae .wegåjlsjlseßlich werde» die zilr Füailliilnläkcsivldzldlkiiekdajdifefiilidd mklkerrtlier Miiddlggilltsjästkgltsddten «· » ift——

lnng Verpflichteteti darauf aufmerks empåssfszb sssissgslsgsxssäksz v» i s
famsge»ma·iockzt, daß» die zur Deckung» im Apkü 1880, · « . s G I«

z, 10 Ko» pp« Cz( « von sechs Zimmern nebst Vorzimkiier sder »rep«.nrt1t1onsmaß1geu Abgaben per S» h« v l i . · E empfing. Vogt Mitte Juni an zu »Im-to«Post expedjrten oder angewiesenen· CI« 4. Alexander-Nr. 4. g Ver-Straße Nr. 8, Haus Wunsch.
Summen nur in dem» Falle dem ·

«

(or««-seiie-«.-r-.). CV0FFHHFH « Illselberg Ein werf- uiid schwarz aezeichuet
betreffenden Gute refp. der betreffen-« Wegs« Abbkllsbs II— III-DIESES GEIST· III, Million, Mars-Z, ske- « ·

den: - Gemeinde» z» qut geschrieben» .lot»tenstr. 36 ver-lege ieli niein daselbst soumggkghskqjkg u» gzgkp « wem es Helle« .
--

, »

« s ..

- seit 42 Jehiseu veiiudhehes Uhren— »» Ase» un« k ksz g g» d . tkurtfchs Idee, 5 Monate alt« mit un:werdet) konvelb falls» DE« Voille W«- Gesehäkt nach Im; eslssziseslll ver» as« Zu
- kappter Ruthe) hat sich am le tverfloffevpartttlottsmaßrge -Vetsrag nebst den-» V f « .

g cookg Iklicllllällticlc Sonntag in den Eltachmittagsstunden v«
etwaigen« für den vollen Monat zu» · i · , i ·« Ist-Ufer!- »Gefallkgs Auskunft über d

b— «· d W s( « d — . . - - « · - felben wird erbeten Johannisstr. Nr.erechnen en ei,re·nteki» ei» ei. it» ». . · ei» T» e hochkEVschUskVRUksCk 8sIkgLhk-» s« " «. «— P· A« Das-G sz und » Vor Liiirkasif wird ewaraRigmszim Ritterhaufe,»18,.März 1880. -« ept4937-3 " Uhkmaeheix « « · H
«

«

Ritterfchaftlichen Gestüts «zu Torgel - ·, « i ·« « i· - i« « «?
i» e. h» A Wahl «, IF» d ei« R« ·

««

"
bringthierniit zur· allgemeinen Kennts » Empkehle mein wohlessoktiktegs

. — Modlgglxschäkt II» mp e es
niß, daß der allährli ftnttfindende I« - « « i « - · »

,
«

,

dffeutiiche Wissens? dei- im G« « Wo« W i E· PCIDGO PIIIIJOIIBII hellgelb- MIE Wssßssllecktss Schmutz«
.. « - — ·«

«« « « »;
· «· z« H——-—;—

. · , auf den Namen ,,Drall« hort, verlofmt ZU Toksel Uösoklencn Yslahsp Co« ebskmallgeu YSOYSFUSU llofslandess Zegctngen Der Finder wird gebetengckl.Pserde, anch 14 Mutterstlttett - -
·· sammeln-h bereits rmt Zäunen ver— lim Häusp Teichstraße Nr» z, bei Dr:

nebst «·der»e1i vorhandenen Såtlglittgrrn - fenggxos und etpdetail zu an— H soeben etupiing . ges?eåårrkesåzslrtgsnkzskenltsåhekes v. Oettingem abzuliefern. —»szctUs den» 2s1,:Maj 1880 atkberatinxt ·« »« nehmbaren Preisen. u A M ———.—»—————————————-
--—-—g·-———

, · O
worden ist«und um 12 Uhr Mittags « F» Wenn§ s Daus dem Gute TOlTgci (25 Wckst - Dei-pay »xzukh0iki1qk· 25· - sowie verschiedene weiss, ----1---------.«.».

VOU des· Stadt Votum) beginne« · s steife zuimeidekxi i« der Peplek sikesse gen-gen wisse« 2 Stett und Fra?c«««5««d«·wird. i . e «— «
..

·

’

. 2IA.J1"1 ,· '
.

Zum Verkauf kommen: erwartete« baumwollencn - Bibl. Fk0yllllltil. www-«' brave« Auskunkt ertheilt 3TVollblut esstnische Kleppeiz i ;
·

- F. E. Stecke-«. « Witterung-besonntnagt-u.
i Vollblut Fmnens · « · «

——————-—-————-———————— Die zum Naehlass des verst Kauf— ·«·««--—

Verschiedene Kreuziings-Pi:oducte, - »! c « . man» G« J. vor« gehörjged »» i; lsszpm.lCsekF.sz. W»
· Riga, imRitterhause,d. 26. März 1880. - . , hölzernen Wulst-nasses- aii dei- sa1z- G o O« MYETspN E s w

, Æ,,3,3·-8««».. Und«
·

- -

.. strasse Nin· 213 im II. Stadttheil UND« 609 d· 7-7i44k0T:·Ä-s4-·8» SI St a «· . empüeilltiltversohtedenen Laugen stehe» — sum ver-kaut; H» lz Tät; ZYZHIOLN —L—ällå,·g»
Viel; U» Von» ITFMII 30980 -——-.—.-..——!--II—Wisse-s·- kssszgkxzisidsexxgxggk. ««is:«:r.:.;;::

««

« I zuwene. 4MZ8.0 ·.—-.-.—-

11 Monate gbgelagertz « I u« HHLHJHTT 7 M ZTJ -i· 2ili79 0.8 —i —i2.iempfiehlt· Ipenjqnigetn die sit! Mundes, «« Dame« Und Kmdsk lidks Zeiss« 13131 ZZ Ti TIZYITFSUTEZ VI« SEMEßSU WELTKIN- » « trafen ein bei. « 7011 IIIOIICICIH stehlen-VIII«- Kd nach THIS« yAsrslqr3ti4oYyuxwswsrG. Rhcjtilalidct L Es« - -

·«
tlcklt und SCIIICICIII bei spst um s· Äpril Candidat P» «, Extteme der Temperaturmittel in den lRinekkStk. · · VIYVVFFV · « J. Mermis-Z l Adkessezx Prof. von Horn. »« · ätk..f.«hkk"ekåzl?«3späiå3i"n·" «"««4«« J«



As? IV» Freitag; Hex: 4. (1es8.)» April lsslhesse drptss situugs« Etssteiktzs tåsljllh «
·

·
auSge-:i«--.:n·1e;x Stum- uxsshohe Festtagk

· 3.-.«·-·.;«:be um ,7- Uhr· Abs» ,

DIE« Extks ditioki ist von? Uhr Morgen(-
vts 7 USE« Abe"ndt«s, ausgenommen von

« 1——»3 Uhr äbspikittagkh geöffnet: «

Sprechst dxsRkdakiipn v. 9s——11" Verm.

Kreis in Damit: - ;· ss
jährlich 6 gibt, hqlbjäbrxich s gibts»
vierteljähxtich 1 Abt. 75 Kpp., man-sank«

75 Kop. P ·"«T«"O-7«’
Nach ostwärts:

jähklich c Nu. 50 8op.,ha1bj. 3 Nu.
50 sey» Pier-ZU. 2 RbL S:

Aauahmesder Insesate bis 11 Flhrskormittagss Peeis für die füxtfgefpaltene J »
Korpuszeile oder deren Raum bei drermcetiger JxrIertiyn i; 5 Kop. Durch die Post v

d ««

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.») für die Korpuszeilr.

l » « - .Zxtsmgnenteskists .

auf» die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
»Seit entgeqengenommew ». : - «

»

» - . Inhalt. » »
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Nachrichtexy Chauss«e-Anlage. Fijtanziellez Walk: Buch-
dkucketei. Rig a: Eisganip —Reval: Von der Handelsbank
Libam Militäc-Station. St. P eters barg: Die-zukünftige
Entwickelung in Afganistans Vom Kanzler. Personal-NO-
richtem Administratjveå Stromb»ericht. Warfchaxu Statisti-
fches. Charkotm Politischer Proceßx Poltawcu Diphtheritik
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und Börsets-N"gchrichten. · « « wi "Feuilletmn Die Pigment-B-ilder. Mannigfaltig es· .

« xslalitiscljkt.seCngesiserichi.. s sz
· «« » ,

«— Des; 4. (16.).Ap:i1 issop
Die Dentsche Kanzlcrktise geht, wie es fcheint,

ihrem Abschlusse entgegen. Wir haben bereits im
gestrigen Blatte der Anträge Erwähnung gethan,
welche von dem wiirtembergischenMinister v. ,Mitt-
nacht in Aulssicht genommen worden. «Jn wesent-
licher Uebereinstimniung mit denselben giebt anch
die Berliner ,,Post« in« einem längeren Leitartikel
Auskunft darüber, welche Schritte ihr« nothwendig
erscheinen, damit Mißstände, wie sie sich bei der am
3 d. im Bundesrathe stattgehabten Verhandlung und
Abstinimuiig herausgestellt haben, vermiedeii werden.
Einleiteiid wendet sie sich gegen die Ansicht, das; eine
Abänderung der deutschen Reichsverfassung erforder-
lich werde J und daß sich ,überhaupt Mängel der
Reichsverfafstiiig heransgestellt haben. Jede ·V«er-
fassnng bedürfe des Ansbanes durch die Praxis und
im vorliegenden Falle werde dieser Ausbau auf
dein "Wege der Geschäftsordnung erfolgen können.
Sie« sagt darüber: Von dem Snbstitntionswesem
welches die Geschäftsordnung im Bnndesrathe zuläßt,
fistjetzt viel die Rede. Beruht dasselbe« auf der
Verfassung? Jni vorletzten Abfatze des Artikel 7 heißt
es:.sz,,Nicht vertreteue und nicht instruirte Stimmen
werden nicht gezählt« Daraus hat man vermöge
des argumsentum e contraricn welches so leicht sophi-
stisch zu benutzen ist, folgendermaßen sgeschlossenszt
Wenn nicht vertretene Stimmen nicht gezählt werden,
so werden bertretene gezählt. Hier ist inan « der
Amphibolie des Wortes ,,vertreten« zntn Opfer ge-
fallen. Der» Gesetzgeber hat im Artikel 7 unter nicht
vertretenen Stimmen verstanden: nicht durch eigene
Bevolltnächtigte vertretene Aberda eine inittelbare
Vertretung denkbar ist, wenn anch nicht durch Artikel
7 eingeführt, so hat man dieselbe doch aus dem
Artikel hergeleitet, indem man annahm, die doppelte

, Jkniilctonz - i «

xDie Pigment-Bilder. « I «

Durch die Tagesblätter «lä»i·ist.. gegenwärtig die
Nachricht von staiineiisiverthenEntdeekniigen a,uf dem
Gebiete der Photographiep Was« noch Vor» wenigen
Jahren selbst von Sachverständigen in das Reich des
Unmöglirhen verwiesen wurde: die szphotograsshiszsche
Ausnahme mit einer trockeiieu Platte und in bei
Weitem kürzerer Expositioiiszeih als sie bisher bei

; den iiasseii Platten erforderlich war — es ist«gelu»ii-
HAVE« Diese Trockeiiplatten arbeiten mit absoluter
- Sicherheit und erniöglichen photographischejAiifnah-
«· men schon in «X«,«Secuiide, was bei Herstelluiig von
E— KiiidewBilderii von höchster Bedeutung ist..·Da diese

«« Platten lange vor dem Gebrauche präparirt werdenköUUEU, so ist für den Photographeiy wenn er land-
· sYCfUkche Ausnahmen mcichen will, die Nkittiahme

eines complic«irten« Apparates überflüssig geworden,
eFiv auch in dieser Beziehung ei« Foxtschritk Noch

" We Staffel bleibt der Photographieszzii erklimmen:
di« Fixirung der Farben des aufgenommenen »Gegen-

standes ——»" ein Problem, dessen Lösungwohl noch ir
— Weit« Fsr1ie"1iegt, aber doch keineswegs zu den Un:

denkbarkeiten gehört. ’ « i " « »« iFür die nächste Zukunft ist« nun das neuentdecktiLJIUV Ver Trockeiiplatteii anzubaue"ii. sWird es aus-
EJFSBiA Aelsheheiii Die Frage berscheint keineswegs
Ubekflülsisi Weil wir gerade· ansfdem Gebiete de1

, chekjikfcheil Wkkklmgen des Lichtes mit der Ausnutziinx
d« SEIUAchIEII Ekfktidiiiigen im Riickstände sind, vor:

· IUAZWETTS wir Deutschen; Von Alters her sind wi1
» Vokfichkkg gewefeth wenn es sich darum handelte, Ent-

»- dscftmgen »und Erfindungen praktisch zu verwerthenYZUT HALBER« IIIETst vorgezogen, es anderen· Völkern zi
« UbMCssCII, die Brauchbarkeit neuer Erfindungen zi

UProben; Es gilt dies auch von der Erfindung de1

Art der« Nichtvertretuug sei ausgeschlossem die doppelte
Art der Vertretung erlaubt. Uns scheint: die Sub-
stitutiouen brauchten nicht verboten zu werden, aber
es sollte die Bestimmung getroffen werden, daß mit
»der stellvertretenden Stimmführung nur. das Präsi-
dium beauftragt werden kann. Auch das Präsidiuni
müßte bei der Stellvertretuiig ati die Jnstrttction des
Auftraggebers gebunden sein. Aber mit der Stellver-
tretung nur durch das Präsidiiim würde doch ein
großer Vortheils erreicht. Der Vortheil nämlich. daß
das Präsidiutn nicht durch die Bildung einer uner-
warteten Majorität iiberrascht werden könnte. Esc
lassen- sich auch noch« andereszMittel denken. Zum
Beispiel die Vorschrift mehrer Lesungeu, wodurch
das Präsiditttn in den Stand gesetzt wird» vor« dem·
entscheidenden Beschluß xalle Mittel der Verständigung
aufzubieten u. s; w. Die ergänzende Bestimmung-für
«die Führung deriifteichsregiernng wird« nicht schwer
zu finden; sein. Aber» unentbehrlich ist sie· geworden,
nachdem sich herausgestellt hat, daßdder Möglichkeit
unzusammeuhängexider Wtajoritäts·beschlüsse,; : welxhe
die Führung der Geschäfte unmöglich mach en» nicht
hinreichend vorgebeugt ist; ·« ,

«« z .
. . Was ist Volksguust? Vor· noch nicht zwei Jahren,
als die Lords Beaconsfield : und Salisburyi aus
Berlin znriickkehrtem wars der Volkshaiise Gladstone
die Fenster ein, Heute sieht er sich in der öffentlichen
Meinung« ivieder emporgehoben ,und vielleicht zur
höchsten Stellung nächst der Königin getragen. Denn
trotzh allen Widerspruches glaubt in England kein
Mensch daran, daß er es ablehiien werde, die Geschicke

·des Landes in seine Hand zu nehmen. Alles hängt
jetzt von der Entscheidung Gladstone’s ab, sder am
Mittwoch dieser Woche in London erwartet Fwurde.
Sie wird jedoch erst erfolgen, wenn sämmtliche Fiihrer

»der Liberalen beisammen sind. Der Entschliißh Glad-
stone’s, der politischen Arena fern zu bleiben, den
er 1874 gefaßt hatte, ist längst über den Haufen
geworfen. Daß er ihn bereut hat, dafür bürgt sein
wiederholtes Auftreten im Parlamente und im Lande
seit jener Zeit« Es wird daher nicht iiberrascheic
dürfen, wenn er jetzt den letztenRest von Zuriick-
haltung ablegt. und von· Neuem die Laufbahn eines
Premiers von England betritt. Daß im Schooße
der«Parte,i Männer sind, die Tun liebsten sehen winden,
Iwenn er sich« abseits hielte, muß zugegeben werden,
aber sdas Gros derPartei ist ihm treu geblieben.
Die« guten« Eigenschaften Granvillcks und Hartiijgtoisis
werden von Niemand verkannt, aber« es herischt das
Vorurtheihdaß Keiner von ihnen der Aufgabe völlig
gewachsen DieZnsamntensetzirtig des Eabinets

wird« daher keineszleichte Aufgabe sein» Uebrigens
wird· "d««·er En1pfan«g·,sz»·d-e»:t . man G l a·d stszon e

beisz seiner« "«A11k"u1ift»«s«i"11 London bereiten - will, in

sogenannten ·Pignxetrt··-.Bi»lder. « Wiewohl"«dieselbseri··«bei·
Englätjderirrtiid in« Belgien s die sgrzößte Anerkennnngj

« Und weit,"·e"·jt·e"Verb»r»ei«t·ung. gef1.tnden«l)·abe1,1, bie-
» lenssiunserikr Landsleute der bloße Name «diese.r»2lr·t.

z· photographischer Bilde: etwas Neues, sein. « Der»
z, Schreibersdieser Zeilen hat sich, ohne· ,,«Phot·o·graph«
Yzu sein, iseit Jahren eingehend mitszphotog·raphischeit
; ··Arbeiten « beschäftigt» und· erlaubt, sich inzNachstehen-.
kjdem äusder Praxis heraus« den geneigten Lesern das
»sz"Jn««ter·essanteste über .die Pigmentbilder darznbieten
» «« Zunächst bedarf es "znr Anfertigung der Pig1nent-,

bilder, wie zu der- Herstellutig der Silberbildeyder
z· ·"·,,Pl·atte«»·«,· oder, wie der· Photograph sich ansdriicktt
- ·des··«N"ega·t·i·vs.·· Dieses wird durch die Aufnahme« ge-·

k wonnen und zeigt, gegen-das Licht gehalten, die hel-
: len Partien· des Gegenstandes (das Gesicht, die
LHäUdeJ dunkel, undurchsichtig, dagegen die dunklen
-«·«·««Partie11 hell, durchsichtig Um nun vermittelst des
e« Pigmetitsöerfahrens positive Bilder anzufertigen, be-
, Ydieut man sieh einer dimnen Schicht lichtetnpfindlichp geniachten "«L·»e»ims." TDerzu oerwendende Leim erforz
;" dert die hötcljste Reinheit. Seine beste Qualität führt
-«den« Namen T1kelson-Gelatine. Dieselbe konnnt in
k Form« Von znsammengeballteii Fäden in den Handel.
- ·NelsonåG·elatine wird in heißem Wasser gelöst« und

mit irgend einein höchst fein zertheiltejt·Farbstoffe·
3·j(schwarz, » braun, Purpur u. s. w., je nachdem man
- den Ton derfCopie wünscht) innig vermengt. Mit»
; ideknGeniengsel wird starkes Papier auf einer Seite«
k gleiihu1äßigs-dick· überzogenund dann trocknen gelassen(
z Dsis istdas PiginentkPapier. Man kauft es gewöhn-
- lich « fertig; . Nur zwei Fabriken haben es bisher in
kJ der " Herstellung von PigmenbPapier zu einer Be·-
Zrühtntheit gebracht,

··

das ist«-die Fabrik ebon "·Monk-
» Hosen« und ·die·der«Äi1t-·()·t·z··s·pe Company in Londonz
x Die Anfertiignisignixd A:-.",E-ewahrnng, sowie alich ·die·
r· ·««Bearb»eitung··derPigtnentåPapiere hat unter oollkoisiks
c meusteni" Abschlu÷ ·von"·«Staub zu· ges chehen,i·fn··deni

Fünfkxsph Ftter«JahrgMPOaug. Libouuiiineuts und. Jnferatk pkkmittelux in Rigm H. Langeww AU-
noncensBureauz in Wald-III. Nudolffs Buchhandh in Reval: Buchlx v. Kluge
F« Ströhmz in St. Petersburkp N. Mathissety Kascmsche BrückeM 21; in War«

« NO« Rstjchvlcttzxä Frendley Senatorska M 22. · . .

der That, ein sehr glänzender sein. Jhm soll
eine neue Equipage nnd seiner Gattin ein enormes
Boitquetzi hergestellt aus Blumen »aus allen Welt-
theilen, verehrt werden. —— Mit der neuesten Cato-Post .
ist eine A d rfe fs e d e r Bo e--r s« an Mr. Glads
stone ·in London eingetroffen, worin, derselbe ange-gangen wird, seinen Einfluß zu Gunsten einer Wieder-
herstellung der unabhängigen« Republik Transvaal
aufzubieten; Die Bittstelley größtentheils Holländey
erinnern daran, » wie Mr« Gladstoiie »den - ersten
tspoffniirrgsschiinnier in« den,»Herzen eines) grausam
bedrückten italienischen Volkes. erweckte; wie er »die
Sach,e"»der-- derxArmtxth verfallenen irischenBauerxrnnterstützte undszz wie. er ganz England sptnitJzseiner
entriistetexii Mißbilliguiig der nanienloseii Greuelthaten
erfüllte, welche eine barbarische Soldateska gegen
eine» christliche Bevölkerung im, türkischen Reiche«

-veriibte«»«.» Diese guten' Thateir Mr. GIadstoneJS ver-
leiten die Boers zu der Hoffnung, »» erxivwerde sdie
Sache ihrer gegen ihren Willeirannectirteir Brüder
insdie Hand nehmen. -.—» Auchspaus B u Ig ar i e n
und O st-- R u m e l i en skommen Gladstorie allerlei

·.Shmpathise-.Kundgebungen zu; es ist; dort unter
Cllnderem Mode, geworden, ihn zum lshrenbiirger
stiidtischer Gemeinden zu ernennen. . « « «

Der frauzösiskhe Minister des Innern-hat, « wie
der ,,Siåcle« meldet, an « die Pr äifecten zwei
R nndseh reib en erlassen. Jn dem einen bezeich-
net er die Jnstructionem · welche sie den Unte·rprä-
fecten und Maires für ihren Verkehr mit den nicht
anerkannten C o .n g re gatszio u e n zu ertheilen hät-
ten; das zweite hat einen-strengvertraulicher: Cha-
rakter und bestiinmt die Regeln, nach welchen sie im
Falle von. Schwierigkeiten beider Durchfiihrung der
Decrete zu verfahren hätten( Die Regierung ant-
wortet in diesem zuzeiten» Circnlar »auf die Einwen-
dungen und Kritiken, welchegegen »die Decrete er-
hoben« worden sind und· in« denen sie namentlichbe-
sch1i1digtiwird, de» Rechte« der katholische« Kirche
zu nahe zu treten und-eine» Classe voniBürgernzic
verfolgen. Die Rechte der Kirche; entgegnet die
Regierung, beruhen— auf « dem C o n c ord at und
den organischen «D e treten; « in beiden ist» die
Existenz ge istlicher Genossenschaften
in F r a n«k r e i ch gar nicht einmal vorgesehen. Man
hat zur Zeitder Entstehung deszCoiicordats aner-
kamst, daū sieknicht zu; demWesen der Kirche gehör-
ten und außerhalb ihrer Hierarchie stünden, daher
acich nur auf Grund einer besondern Ermächtigung
»der öffentlichen Gewalt existireii könntenh Die »Re-
gierung achtet »die Lage aller anerkannten-Congregcp
tionen, will sich aber streng auf, dem-Boden des;
Concor»dnts«halte1·t. if—- Da»s-..s2lmtsblatt bringt«-einen
Bericht despMasriiieministers an den Präsidenten« der

der« Kxebstoff « jegliches - einige-as« sank-up; iszPaktiskelcheik
festhält· iinddasszsBild dsadnrch perunziert »wird,. z» - » .

dasszPigtiie·n»»t-Papier lichtempfiridlichszskl machen,
kztaucht mansesspbis zuszs Minuten in einaAuflösuiigs
-"z»«.vo:1..«rothe«i11 ·.c«hromsa-nreni«szKali.. » Das ;Empfind»lich-
niacheu z(Sensib«ilisi-ren) geschieht »in»eik«1en1 nur von

«Kerzenlicht»«erhellten Raume. Darauf läßtman das
sPapier (ebenfalls unter« Abschlnß des TageslichtesJ

« trocknen. , Ein Stück so« zugerjchteten Papier-s wird«
nun unter das Negsatib gelegt, dnrch ein Stück—-s szSamtnetzerIg s und eine Scheibe» gewöhnlichen Glases
fest eng-drückt und deinTageslicht ausgesetzt, «(exp.o·-r
nirt), derartig, daß das« Licht nur durch das Negativ»
auf die « lichtempfindliche Ttsignientschicht fallen kann.

Nach einiger Zeit (die Photographie besitzt Mittel,
dieselbe genau zn bestimmen) Jvirddas Papier wieder
in den mit Kerzenlicht erhellteii Raum (die Dnnkelkam-
mer) gebracht. Nunmehr besitzt es die merkwürdige Eigen-
schaft, daß der Leim an den vom Lichte stark getroffenen
Stellen unlöslich erscheint, an den vomLichte nicht getros-

senen Stellen aber auflöslich geblieben ist. Gieszt man
daher heißes Wasser über das Papier, so wäscht das-e
selbe an den nichtebelichteteti Stellen den— Leim und
mit ihm den Farbstoff weg« — diese erscheincn also
hell, an den anderen Stellen bleibt der Leim sarnmt
denrFarbstofshaften ——Jdiese zerscheineti also dunkel.
Da aber die stark belichteten Stellen den dunkeln
·Partien des ursprünglich ansgenomnieneii (photogra-
phirten)«Gegenstandes entsprechen und ukngekehrh so
haben wirwieder ein positibes Bild.»t’-·rh,alteu. ;

Allein das auf die» eben beschriebene Weise zu«
.«Sk«å1«1d"e gebrachte- Bild giäbt nur« die schärfstetrCoxiktraste in Licht und Schatten ««Iv«ie«de»r. szDieserjsFehler
wird dadurch« "vertni"ede·n, daß nian » diePigmentschicht
vor dem Uebergießen·mi«t"«hei1Hesm« Wasser »(dem Entå

wickeln) sauf ·«eine Glasplatte ,-über»t»r,ägt«.« Zu dem
spZivecke wird die Glasplatte miti einer ihöchsti dünnen
szSchicht ungesärbter TGelszatiiie überzogen nnd stach( dem

Repnblik und ein darauf bezügliches Decret, durch «
welches die Decrete vom 29. Ntärz gegen die Con - —-

gregationen auch auf die französischens
EDIDUESII ausgedehnt werden. Es erhellt, daß
die Auflösung der Genossenschaft der Jesuiten in
den Colonien drei Monate nach Promnlgirung des«
Decretes in der Coloniestattfiiiden muß und die «.

nicht autorisirten Congregatioiien im Verlauf von
drei Monaten nach Pronrulgiriiiig des Decretes bei«
der Direction des» Jnnern der Colonien um Autori-
sirung nachsuchen müssen. g

g

i Der P rinz sNapoleo n soll den ,plötzlicheii-
Entschluß zn seiner anticlerialeiiErklärung deshalb
gefaßt haben, weil eine Rede Gambettaks in
Evizeux « über die kirchjeiipolitische Fragesangeküiidsigt «
war, welcher: der Prätendent znvorkonimen wollte.

»Komischer Weise wird nun »hente»«der Speeehtdes .Ex- s.

Dictators szabgesagt.. «Deri?"x.othe- Prinz hat sjgh also»
umsonst echanffirt , und die; bitteren Voxwürfeder
clsericalen Fraction de.r.»Jniperialisten sich zugezogen-
Cassagnac wüthet sörinlich im ,,Paysl«.j Er.-

"meint,·«es sei- einsewahrhaft tolle Herausforderung« «

gewesen, den conservativeu Bund in einem Angen- -
blickefzii kündigen, da alle monarchischen Kräfte ver- .
eint noch kaum genügen, die Republik mitErfolg zu be-
kämpfen. »Wir wissenliiicht,« · schließt das ,,Pays«, —

»welche Zukunft dem Kaiserreiche beschiedeu ist, dessen
Wiederkehr der· Prinz Napoleoii fern zu rücken oder «

doch zu .erschweren, ein besonderes Vergnügen zu
haben scheintz wie es aber anch immer mit unseren .
niedergeschlagenen Hoffnungen bestellt sein mag) wir-
haben das Bewußtsein, uns niemals gegen Gott, «
gegen Frankreich, gegen unsere verstorbeneii Fürsten«
unsere Partei oder uns selbst vergangen zu haben.««

· Seitsz Leo Xlll. den Thron bestieg, wiederholt ·

sich alljährlich gegen» Ostern das— Gerüchh der Papst -

werde wieder in der sSt..Petersk.irch"e-celebriren und
die alten « glanzvollen Feievlichkeiteu der Chnw
worhe nnd der Ostertage von Neuemins Leben -

rufen, wies dieselben vor 1870 begangen wurdeny sp
Dieses Gerücht hat sich nun auch dieses Jahr nicht
bestätigt. Jrnmerhiii aber hat Leo XIIIH just in der «.

Osterwoche eine Neuerung in— der Peterskirche vor- . -

nehmen lassen, welche darauf hinweist, daß das perio-
disch wiederkehrende oben erwähnte Gerücht dennoch » -—

nicht ganz grundlos ist. Zum Ostertage süberraschte
der Papst die Römer mit der Wiedereröffincng des - «

rechten Seitenschiffes der Peterskirche,» welches seit
1870 durchaus unzngäiigig und von den übrigen«
Schiffen des jgroßeiiTempels’ -durch hohe Mauern i
getrenntlway hinter »denen auf« amphitheatralischeiis
Sitzens die Kirchenväter 1869X70 das— vaticanischce «

Gomit-beginnen» aber nicht -vollende·n sollten. Von
alle-dem ist· jetzt keine Spur mehr i Vorhandens Die-r-

Trocknen inkkaltes Wasser- gelegt: Jndiefesi bringt
spman aujch das-unter dem Negativ« belichtete- Pigm«ent-
Papier und legt beides mit-den Gelatineschichteii auf-
einander. kWirduun das Ganze in warmes Wasser
»gebracht, so hebt sieh dasPapier des Pigmekiibogens

« ab, während-die gefärbte Schicht an der Glasplatte
kleben bleibt. Nach diesem sogenannten Uebertra-«
»gnzn-gsproceė erfolgt die szEntwickelung, wie vorhin
beschrieben, durchspuebergießen mit warmem Wassers«
Die zarte Abstufung zwischen Licht und Schatten ist
in« diesen Bildern überrascbend und , das Bild» im
höchsten Grade brillani. Man taucht «es nun« noch
»in eine Alaunlösuiig und läßt es, nachdem es sauber
aisgespiilt worden, trocknen. Noch an— der getrockneten
Bildfläche kann man sich durch das Auge sowohl als.
auch durch Befühlen davon überzeugen, wie sdie
Schattenpartieic plastisch heraustreten, die Lichtpaw
tien jedoch vertiest sind. — Man benutzt die auf
»Glas übertragenen Bilder- direct als Lichtbildetz in-
dem man dahinter eine Milchglasschicht undan den
Ecken Ringe zum Aufhätigett befestigt. Diese Bilder« geben leinen reizenden Fensterschiiiiick ab. Oder man überträgt
das Bild zum zweiten» Male von der Glasplatte auf drin-nes, weißes Papier und zieht dieses auf einenCarton.

Bietet die Anfertigung der Pigment-Bilder auch
niaucherlei Schwierigkeiten und erfordert daher die-
selbesgroße Uebung nnd über-dein die höchstedenb
bare Sauberkeit und sind daher-auch die PkgMeUk-
Bilder, etwas theurer als die Silber-Bilder, so wird
doch das Alles durch die großen Vorzüge über-wogen,

, die sie vor den Silber-Bildern— haben. Was man als
Vorzüge der,Silber-Bi1der"preisci1 mag, einen wesentz
lichen Ykangel haben— siecspsie sind nicht durchaus
I-Hchtbeständig. Jedweder; kann sich davon leicht durch»
einen· Blick in ein iiltelses Album oder» in eine. Bil-
dertnappe iiberzvengetn Die ältere« Blätter nehmen(
ausnahmslos· eineYFärbuzlg injszGelbliche M« Die«-
ser Pkangel .»woh»nt den Pigtneiitåzsildernxtskchk CAN-««



Mauern sind gefallen, die Sitze sind »verschwund»en,
die lange Zeit dem Publicum e entzogen gewesenen

» Kunstschätzh welche hinter den Concilwänden ver-
borgen waren, sind« jedem Fremden endlich wieder
zugängig geworden. Die Kirche selbst prangt von
Neuem in ihrer ursprünglichen Größe, welche von

,- dett unschönen, zwischen den Riesenpfeilern der« Ba-
«silika- gezogenen Mauern sehr beeinträchtigt war.
Die hphe Bedeutung dieser von Leo XIIL angeord-

ueten Neuerung liegt aber nicht in der baulichen
Wiederhekstelluiig der Peterskirchh wie sie einst war,

· sondern-in dem dadurch stillschweigend vom Papste
ausgesprochenen Entschlusse, das Vaticaiiische Concih
welches bekanntlich nur vertagt und nicht geschlossen
wurde, nicht wieder einzuberufem »Die Art und
Weise, i wie dieser Entschluß auf indirectem Wszege
kundgegebeiiwiry zeugt von Neuem von dem besonne-
nen, berechnenden Charakter Leo’s XIII., der jedes

Aufsehen zu vermeiden sucht, aber im Stillen handelt
- und schafft. - - i

ei Inland» «

sDorpah 4. April. Jn der gestrigen Sitznng des
Confeils der Universität ist der ordentliche Professor
der systematischen Theologie, Dr. Alexander v.
O et ti n g e n , uach Ausdienung der gesetzlichen
Frist von 25 Jahren auf weitere fünf Jahre· zum
Professor— des von ihm bisher vertretenen Lehrstuhles
wiedergewählt worden. « -

—- Jm Laufe des März-Monats d. J. haben
im Personal der Lehr-An«·staltesn
des Dorpater Lehrbezirts folgende Veränderungen
stattgefunden : Am 4. März ist der Lehrer der raffi-
s·chen Sprache Hofrath G o l o tu f o w nach Ans-
dieniing der Jahre aus. dem Dienste entlassen und das
von ihm bekleidete Amt dem Titulärrath Ferdinand
R e s e n e r; übertragen worden, gerechnet vom I.
März c. ; am II-. März ist der Lehrer der Rigafchen
städtifchen Alexander-Marien-Elementarfchule Gouv.-
Secretär Wi n d t auf fein Ausuchen aus dem Dienste
entlassen-worden; am sI9. März ist der Oberlehrer
des Revalschen Gouvernements-Gymnasium Colle-
gien-Rath Carl L a i s nach Ausdienung der 30-jäh-
rigen Frist aufweitere 5- Jahre in dem von ihm
bekleideten Amte bestätigt worden; am 24. März
ist der Oberlehrer des Rigafchen städtifchen Ehr-ina-
sium Collegienäzlssesfor H a e n s e ll in dem Amte
eines Director-Gehilfen des genannten Gymnasinm
bestätigt worden; am 29. dsliärz sind der Privat-
EletuentawLehrer M a r s ch a k als . dritter Lehrer
der Libaufchen hebräifchen Kreisfchule angestellt und
die Hauslehrerin S t o l z e r

,
geb. «Geweke, als

zweite Lehrerin der Windaufchen Stadt-Töcht«er.fchule
bestätigt worden. ».

- «— Wie wir erfahren, ist das hiesige V et e r i-
n a ir - J n st i t n t von dem Gouvernements-Land-
schafts-Amte zu P o It a w a anfgefordertworden,« für
neu-creirte Stellen fünfzehn VeterinaiwAerzte und
eben so viele Feldfcherer bis zum I. Juni er. in

Vorschlag zu bringen. Das ev. Gehalt ist für die
VeterinaixxAerzte auf« 750 Rbl., für die Feldfcherer
auf 200 Rbl. fixirt worden. —- Es steht zu erwarten,
daß viele andere Gouvernements dem Beispiele Pol-
tawa’s folgen werden, so daß-das bisherige Verhält-
niß, nach welchem das Angebot von Veterinair-Aerz-
ten bisher größer als« die Nachfrage nach solchen
gewesen, bald ein unigekehrtes werden dürfte. "

—- In; der Sitzftcng der Dorpatet
Naturf orscher-Gefellschaft vom 20.
Märzd J. machte der S e c r et ä r , Professor
G. D r a g e n d o r ff , nach Vorlage mehrer ge-
schäftlicher Mittheilttngeiy die Anzeige von dem Ab·-
leben des wirklichen Mitgliedes H. v. Rosenthal-
Herrküll. Präsentirt wurde als im Druck vollendet
das erste Heft des 9. Bandes Il. Ser. des Archives
für Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands Dasselbe
enthält eine Arbeitdes verstorbenen Mitgliedes Va-
lerian Rnssow, ,,0rnis Liv-, —Est- »nnd«szKnrlands
mit Berücksichtigung der Zug- und Brutverhältiiisse.«
-— Dr. W. K n i e r te tn sprach über die Anwen-
dung des Respirationsapparates bei« Stoffwechsek
Unterfnchungen, wobei Vortragender namentlich auf
seine in München ausgeführten Arbeiten Bezug nahm
und gewisse Verbesserungen des dortigen Apparates
demvnstrirtm — Professor Dr. E. R us s o w legte
mikroskopische Präparate aus der« Bhinacantus com—
Innnis vor, welche das kürzlich von Dr. Liborins be-
hauptete Vorkommen des Milchsaftes genannter
Pflanze in Jntercellularräumen bestätigen. Vortra-
gender ging-ferner auf eine nähere Besprechung der
in erwähnter Pflanze und« in verwandten Acantha-
ceen vorkommenden Cystolitheit und auf sonstige
histologische Eigenthümlichkeiten der Acanthaceenz
Familie ein«-«— sind. meist. A. Zander übergab zum«
Abdruck in den SitzungsWerichten eine Liste von ihm
im Jahre 1879 für unsere Fauna neu »aufgefnndene·r-
desgl. eine Liste solcher seltener oder wenig beobach-
teter Schmetterlinge, welche· er in demselben Jahre
gesammelt hat. Ebenso hat Professor Dr. G r e -

w i n gk eine Uebersicht der altquartären und aus-
gestorbener neuariartäretr Säugethiere Liv-, Est- und «;

Kurlands zur Veröffentlichung in den Sitzungsbæ
richten eingereicht. . · v « »

, —— Mittelst Nainentlichen Allerhöchsten Ukases an
den Dirigirenden Senat vom 28." v. Mts. ist der
Chef der Ober-Preßverwaltnng, Geheimrath G r i»-
g or j e w

, seiner Bitte gemäß, wegen zerrütteter
Gesundheit» aus dem« Staats-Dienste«entlassen wor-
den. —- Gleichzeitig hat Se. Mai. der Kaiser auf
Vorstellrntg des Ministers des Jnnern dem Geheim-
rath Grigorjew eine mit Brillanten verzierte gol-
dene Tabatiere mit dem Porträt Sr. Majestät Aller-
guädigst zu verleihen geruht. »

—- Mittelst Tagesbefehls im« Ministerium« der(
Wegecommunication vom 19. v. Mts. ist der, der«
Verwaltungdes IX. Bezirks« zur Disposition gestellte
Wirkl Staatsrath S ch n a ck e n b u r g L, feiner-
Bitte gemäß des Dienstes entlassen worden. . «

—-Der Eoll.-Rath Dr. matt. Erich W i ch e rt
ist, tvie die Livl. Gouv-Z. meldet, als sArzt bei der

Cancellei des livländischen Gonvernenrs und beider
livländischen Gouvernements-Verwaltung. angestellt
worden. «

—— Das schon seit geraumer Zeit in Erwägung»
gezogene Project, C h a u s s e e n zu« allen wichtigen
Bahnstiitionen in Rußland zuführen, ist, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, von der Commission zur Er-
forschung des Eisenbahnwesens wiederum näher in’s
Auge gefaßt worden und soll mit der Durchführung
dieser Aufgabe der bekannte Eifenbahmllntertiehmer
Blioch betraut werden. Jn welchem Umfange und
nach welchen Principien die Chausseen angelegt wer-
den sollen, ob etwa, wie das genannte Blatt ein-
fließen läßt, vielleicht fätntntliche Kreisstädte (l) durch
Chausseeii verbunden werden sollen oder ob man mehr
nach den thatsächlichen Bedürfnissen die Chausseen
anlegen werde, erscheint noch sehr zweifelhaft.

— Jn Berichtigung einer kürzlich auch von uns
reprodncirten Nachricht, bringt der St. Petersbnrger
Correspondent der Rig. Z. die N2ittheilung, daß der
Senateur B r nun nicht zu den Gliedern der Com-
mission zur Reorg anisation der Bauer-
b e h ö r d e n« in «den baltischen Provinzen gehöre,
vielmehr seien, außer den sch-on genannten Herren, noch
der Senateur Knierim und v. Benkendorff ansdem Ju-
stizministerium in .die Commission designirt worden.
Dieselbe steht in directer-Beziehung zum Reichsrathe

—- Jn ihrer jüngsten Nummer plaidirt die
,,Neue Zeit« eifrig für die E i nf ü h r un g
einer Steuer auf Werthpapiere
d.-i. für eine Besteuerung der Coupons sowohl der
staatlichen, als auch aller industriellen und! privaten
zinstragenden Papiere. «

«,

» In Mntlrist, wie wir der LivL Gouv-Z. entnehmen,
F. Kajander dieCoiicession zur Aulegung
einer Buchdrnckerei mit einer Handpresse

Tertheilt worden. «

Kiyo, 31. März. Auf der D if: n a
, berichtet

die Rig. Z» passirt Treibeis in wilden Massen die
Stadt. Der Eisgaiig nimmt bei verhältnißmäßig
niedrigem Wasserstande einen durchaus normalen
Verlauf. ««- Ein Schiff» ,,Ginevra von Riga«, ist
bereitszur Stadt gekommen und ladet an unserem
Quai, um möglichst bald an seinen Bestimmungsort
abdampfen zu können.
· Dir in Neun! am 2. d. Mts abgehaltene G en e-
ral-V,ersamm lung der Actionäre der Re-
v aler Haiidelsbank wurde, berichten die
Revaler Blätter, von dem Präsidenten GrafenUm
gern-Sternberg eröffnet, indem derselbe den Rechen-

sschaftberidht pro «1879 von dem, Director sz Frisk
verlesen ließ. Hieran schloß sich der Vorschlag des
Consulenten G. v. Peetz, dem Präsidenten »in, Aner-
kennung seiner Verdienste um die Bank den Dank
der Versammlung auszusprechen Diesem Vorschlage
gaben die Anwesenden durch Erhebew »von ihren
Sitzen Folge. Alsdann wurde zunächst ohne weitere
Debatte beschlossen, den Rechenschaftbericht pro 1879
zu bestätigen und dem Verwaltungsrathe Decharge zu
ertheilen. Der zweite Pnnct der Tagesordnung
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sie sindabsolut unveränderlich. Ein. weiterer Man-
gel beiden Silber-Bildern liegt in der geringen An-
zahl der zu» Gebote stehenden Farbentöne Beim
PigmenkBildse ist jeder Farbenton.möglich. Außerdem
ist im PigmenkBilde die Nüancirung zwischen Lichtk
und Schatienpartien eine so überraschend reiche, wie
sie von keinem Silber-Bilde erreicht werden kann. «

-Wenn in Deutschland die Pigment-Bilder noch
nicht die Anerkennung gefunden haben, deren sie sich
in Englandund Belgien erfreuen, so liegtdas wohl
zsznm Theil am Publicum selbst, das, weil mit den
Vorzügen der PigmenkBilder unbekannt, kein»Jnter-esse daran nimmt. Andererseits sollte auch der Pho-
tograph nicht unterlassen, das Publicnm auf diese
Bilder aufmerksam zu machen. An der· nöthigen
Uebung in den eigenartigen Operationen fehlt es
den. renonimirterender Photographen jedenfalls nicht,
da sie sich des Verfahrens ja zur Anfertigung von.
Vergrößerungen bedienen.

Ausgedehnte Anwendung findet der Pigment-
Druck dagegen aneh in der Holzfchneidekunsts Das
Bild wird« statt auf Glas direct auf den Holzstock
übertragen und dann gestochem Oder man über-
trägt das Bild auf eine Zinkplatte und bringt auf
dieser durch. Aetzung ein umgekehrtes, für den Druck
geeignetes Bild hervor. Vorzüglich geeignet hat sich
das Verfahren fiir die Vervieslfältigiktig von Zeich-
nungen, Landkarteii -und Plänen jeder Art gezeigt.
Da man nämlich, wie schon gesagt, jeden beliebigen
Farbstoff mit der Gelatine vermengen kann, so läßt
sich die COPie auch mit der Farbe des Originals
wiedergeben. —- Wir dürfen wohl mit einiger Sicher-
he« CUUEHMEIV daß in nicht zu langer Zeit auch auf
dem Gebiete der Porträt-Photographie die Pigment-
VTIVEV die ihUEU gebührende Stellnng einnehmen
werden. . c· (N, Aas· Z) ·

Mauuigsnltigkx
Ein ergötzliches Mißverständniß

hat sich unlängst kin Fellin abgespielh Bei dem
Lehrer einer der hiesigen Schulen, berichtet der
,,Fell. Anz.«, erscheinen die Angehörigen eines der
Zöglinge derselben, um Erkundigungen darüber ein-
zuziehen, woran es läge, daß der Knabe den an ihn
geftellten Anforderungen nicht zu genügen vermöge

und warum ihm nicht gelänge, in der Schule vor-
wärts zu kommen, wiewohl er an Fleiß und "Mühe
es nicht fehlen lasse. YDer Lehreranerkannte zwar
das Streben des Schülers, führte aber schließlich als
Grund für die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen an,
daß es, an den n öthigen Gab en fehle und
daher der aufgewandte Flei÷ nicht von dem» erwünsch-
ten Erfolge gekrönts werde. « Mit diesem Bescheide
entfernten sich die Leute. —- Nicbt lange darauf wird.
dem erstaunten Lehrer eine Menge verschiedener Le-
bensmittel« in’s Haus geschafft und ergeben die ein-«
gezogenen Erkundigungen als Ursache die äußerst
materielle Deutung, welche jene Beurtheilung- der
» G a b e n « des Knaben durch die naiven Eltern
erfahren. l «—

»

—— Die Braut des Prinzen Wilhelm
von Preußen. Ueber die Persönlichkeit der Prin-
zessin Augusta Victoria von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg werden der ,,Post« aus
Gotha die folgenden Details mitgetheilt: Jn der
letzten »«Woche mögen sich wohl viele Blicke und
Gedanken von Preußen aus nach Cu1nberland-
Lodge gewandt haben. Genanntes Schloß ist ein
Landsitzckmweiten Parke von Windsoy wie es the
Boyal Gotte-ge, Frogmore und andere Orte sind,
die zerstreut in den mächtigen Diniensionen des
Parkes liegen. Cumberland-Lodge war früher der
Landsitz des Duke of Grimm-Hand, Sohnes von
Georg I1., Siegers von Culloden, dem nicht- weit
von dem Schlößchen ein Denkmal errichtet ist.
Gegettxvättig ist das im Tudor-Stile aus rothen
Ziegelsteinen erbaute Haus — denn viel anders
kann man es nach feiner bescheidenen Ausdehnung
und feinem schmuckloseki Aeußern nicht nennen e—-
die Residenz des Prinzen Christian von Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Auguftenburg und seiner Ge-
mahlin, der Prinzessin Helene von Großbritannien
und Jrland Das fürstliche Paar bringt den größten
Theil des Jahres hier zu, kommt ab und zu nach
London, wo es im BuckinghawPalast absteigt; über-
dies ist Prinz Christianjltanger des Windsor-Parkes,
d. h. führt die oberste Aufsicht über denselben. Bei
ihm weilen gegenwärtig seine beiden Nichten zmn
Besuche, die Prinzessinnen Augusta Victoria und
Caroline Mathilde von SchleswigddolsieimSonders

b·urg-A«ugustenburg. Der kürzlich dahingefchiedene
Vater derPrinzessinnen brachte mit seiner Gemahlin
und seinen» Kindern seit einerReihe von Jahren
regelmäßig den Winter in Gotha zu, er war mit
unserem Herzoge verwandt und eng befremdet. Die
Braut des Prinzen Wilhelm ist gegenwärtig 22 Jahr
alt, aber ihre Jahresind ihrem Aussehen vorangeeilt,
man würde ihr höchstens 18 Jahre geben. Was
für sie beim ersten Anblick einnimmt, ist daß gemüth-
liche deutsche Element, das sich in ihrer äußeren Er-
scheinung wie in ihrem Wesen ausdrückt Von
Gestalt groß, schlank und hoch, voll edlen Ebenmaßes,
Hand und Fuß schön geformt, weiß sie in ihrer
Haltung wie in ihren. Bewegungen Würde mit An-
muth zu vereinen. Kann man auch» nicht sagen, daß.
der Schnitt der Züge des Kopfes, zu jenem Genre
gehört, das beim ersten Anblick den Beschauer frappirt,
so wird man doch inne werden, daß dieses ovale
Gesicht mit den zarten rosigen Farben, den blauen
Augen, dem lieblichen Munde, mit den schönen
Zähnenxmit der Fülle blonden Haares bei längerem
Anschauen von Minute zu Minute gewinnt und
fesselt. Die Augen, niedergeschlagen, scheinen sinnend
oft inneren Dingen nachzugehen, um so anmuthiger
ist aber ihr Aufschlag, um so herzlicher ihr heller,
strahlender Blickq Aus ihrem Wesen spricht eine
überzeugende Herzensfreundlichkeitz die das Gepräge
innerer Wahrheit trägt, welche nur im Quell eines
lauteren Gemüthes liegt. Mit der Bildung ihres
Herzens, die von religiösem Grunde ausging, ver-
schwisterte sich die ihres Geistes. Die Prinzessin
spricht sehr gut, weiß sehr viel, und daß sie nicht
nur Angelerntes, sondern eigen Geistiges zu geben
weiß, davon giebt der Reiz Zeugniß, der in ihrer
Conversation liegt. Aus deutschem Stamme ist sie
entsprossem deutsch ist ihre Erscheinung, deutsch ihr
Wesen, und diese Eigenschaften werden sich in Berlin
bald Boden und Geltung verschaffen. -Wie man
hört, wird die hohe Braut im Mai inPotsdam
zum Besuch am Hofe erscheinen.

— Große Defraudation im IHaUfE
Roths child. Am Dienstag Abend verbreitete sich
die Nachricht von einer großen Defraudatiom die ein
Beamter des Bankhauses S. M. v. Rothschild
in Wien verübt hat. Der· pstichtvergessene Beamte

heißt Julius Strasser, ist zu Micheldorf in Oester-
reich geboren, 37 Jahre alt, verheirathet und Vater
eines Kindes. Strasser, welcher seit vielen Jahren
in dem weltbekannten Bankhaufe S. M. «v. Roth-
schild als .Beamter in Verwendung stand, genoß
das vollste Vertrauen seines Chefs und feiner unmittel-
baren -Vorgefetzen. Zuletzt bekleidete er die Stelle
eines Cafsierers in der Effecten-Abtheilung. Die
Sucht, reich zu werden, führte Strasser auf abschüs-
sige Bahnen. Er defraudirte seit Jahren Werth-
effeeten und Verwandte den Erlös für dieselben zu
Operationen an der Börse. Alle seine Speculationen
mißglückten aber, trotzdem er so zu sagen an der Quelle
saß und die den Geldmarkt berührenden Nachrichtenaus erster und bester Hand erfuhr. Die Angriffe,
die er auf die ihin anve trauten Werthpapiere machte,
wurden immer kühner, immer häufiger, und je höhere
Summen er defraudirte, in desto gewagtere Span-
lationen ließ er sich ein. Er hoffte, daß ihm doch
einmal das Glück günstig sein werde und dann—-
wollte e«r den Schaden,- welchen er dem Bankhaufe
Rothschild zugefügt, gutmaehem Das Mißgeschick·
verfolgte ihn aber unablässig und von Monat zu
Monat opferte er größere Summen dem Börsenfpiele
Mehr als eine halbe Million Gulden hatte er im
Laufe der Zeit, während welcher er das Vertrauen
feines Chefs in so grober Weise mißbrauchte, den
Agenten, welche für ihn die Geschäfte an der Börse
entrirten, als Differenzen ausbezahlen müssen. Durch
äußerst geschickte Manipulationen hat Strasser die
Entdeckung seines fraudulosen Gebahrens hinauszu-
fchieben verstanden. Wer den Unterfchleif zuerst
entdeckt, hat, ist zur Stunde nicht bekannt. Die
Prüfung der Bücher, welche Strasser führte, lieferte
den Schnldbeweis und erst dann fchritt man zurVerhaftung des Defraudanten. Dieser hatte bis da-
hin keine Ahnung davon, daß seine Handlungen
entdeckt worden. Ebensowenig wußte er, daß ein
Heer von Beamten die Bücher und den Stand der
Wertheffecten prüfte. Alles dies geschah i» sein»
Abwesenheit vom Bureau. Gebrochen trat er Abends
nach feiner vollzogenen Verhaftung den Weg in«s
Polizeiäsefangenhaus an, nachdem er ein fast ein-
stündiges Verhör zu bestehen gehabt. e

You« Ddtpisthe Zeitung. 1880« 79.



—- Ueber den Gesundheitszustand des Fürsten
G o r t s ch a k o w liegen in den St. Petersburger
Blätter» (vgl. hierzu unser gestriges Special-Tele-
STTMMJ di« Uachsteheiideii Bulletins vor: I. ,,Mon-
tssi 31s März« IN, Uhr Abends. Fürst Gortfcha-

·kpw War am Tage bei Bewußtsein: und konnte zwei
Esassen Bonillon trinken. Trotzdem meint seine Um-
kzgebuiig keine Besserung constatiren zu können. i Die
Llkkäfke Nehmen außerordentlich ab. Der Puls ist
seh: schwsch«« - I1. »Dicustag, i. April, 11 Uhr
Morgens. Der Kanzler hat die Nacht fchlaflos zu-
Jgebrachks Eine Zunahme der Kräfte hat nicht be-
gonnen· Von -den Krankheitserfcheinungeu sind die
ESYMPWME einex schwachen Herzfunction besonders
bemekkbak Die störenden Erfcheinungen der Ver-«-
dauungsthätigkeit sind seltener geworden und benu-
kuhigen den Kranken weniger. Nur der Durst ist
stärker geworden. Der Kopf ist ganz srei.«

—- Als präsumtiven Nachfolger des Odessaer
General-Gouverne»urs, Grafen T o d l e b e n , dem,

Zwie gemeldet, das Wakfchaiier General-Gouvernement
Junierstellt werden soll, bezeichnet die rusf. St. Pet. Z.
neben dem General-Adjutanten Fürsten S f w ja t o-
.polk- M« skk AUch den General-Adjiitanten

» D r e n t e l n. «— Dasselbe Blatt erfährt, daß binnen
jKurzem der Rücktritt General-Mai« S u r o«w’s

Evon seinem Posten als Stadthauptmann bevorstehe.
—- General C h a n z h hat, der ,,Molwa« .zufolge,

den Generalrath des Ardennen-Departemens benach-
-.:ichtigt, daß er an der berorstehenden Sessron des-
selben· nicht theilnehmen könne, da die Interessen
Fraukreichs feine Anwesenheit in St. Petersburg er-

s heischteiu »
—- Nach einem von dem St. Bei. Her; reprodu-

« cirtene Gerücht steht in kürzester Zeit der Rücktritt
des Verwefers des Marineniinisterium , General-

j Adjutanten VicejAdmirals S. S. L e fsf o w s ki
bevor. .

««
—- Mittelst Namentlicheu Allerhöchsten Ukases

Zvom 31. v. Mts ist der Jnspector der Studirenden
·., der Neurussischen Universität, WirkL Staatsrath
D ah l", zum Curator des Orenburger Lehrbezirks
ernannt worden.

s; —- Wie man dem ,,Golos« niittheilt,- steht in
snächsterZeitdie Errichtung einer beson-

.-s deren Stadthauptmaiinschaft in
Es! J alta zu erwarten; der neuen Stadthauptmanm

; schast soll die ganze Südküste der« Krim unterstellt
i« werden. Zur Besetzung dieses Postens soll der Ge-
, heimrath Ch o r i t o n o w designirt sein. .

T«- - Der in Jndien erscheinende »C-nglishinan«
meldet, daß derlvoii Hm. Ssibirjakow ausgerüstete

Dampf« ,,Nordeuskjö ld«, welcher, mit
J— der Aussuchung der Gxpedition des Professor Nor-
, denskjöld beauftragt, im August vorigen Jahres an
E; der japanesifchen Jnsel Jesso bekanntlich gestrandet

E« war, wieder frei gemacht worden sei und daß Herr
z, Ssibirjakow die Absicht habe, die Heimfahrt west-
Fwärts -- um die Nordküste Asiens, v o n d er

Behringsstraße nach Spitzbergen
z— auf dem gleichen Wege zu versuchen, den Pro-
fessor Nordenskjöld an Bord der ,,Vega« ostwärts
zurückgelegt hat.

— Die N e w a ist, wie die Residenzblätter mel-
E den, von Schlüsfelburg an auf 30 Werst eisfrei.

Aus dem Ladoga-See beginnt bereits Eis in die
Newa zu treiben. — «Zu»m Eis st an d e wird aus

« Kronstadt gemeldet, daß die Herstellung eines Canals
. nach Oranienbaum für die Britnewkschen Dampfer

· bereits in Angriff genomen worden, da der Verkehr
übers Eisnicht mehr gefahrlos sei.s« Die Siudtwntschau ist, nach dem ,,Warfch.Tgbl.«,

E — im Ietzten Jahrzehnt so rapid in ihrer B e v ö lk e-
Z? s r u n g s z i f f e r gestiegen, wir vielleicht wenige

Groszstädte der Jeßtzeih während die Einwohnerzahl
E flch in den 60-er Jahren auf nicht mehr als 200,000

KIND-f, beträgt sie gegenwärtig nahezu das Doppelte-
s nämlich über 350,000. « ««

«"· II! Chstiww ist, wie die dortige Gouvernements-
;- Zeitung berichtet, am 24. v. Mts. abermals ein

P V U « f ch E I: P r o ceß zum Abschluß. gebracht
» worden. Der Zugehörigkeit zur verbrecherischen Pro-

paganda waren angeklagt die früderen Studirenden
d« Charkower Universität Jastremsky Kal1ushin,

zfkiTschUgUjew Und Sfudeikin, der Stndirende der Mos-s kauer Universität Wantschakow und der Bauer Kup-
Iewski. Das Gericht sprach sämmtliche Angeklagte
schUldigz auf die härteste Strafe wurde bei Jastrem-

; skk Und Kaljuschin erkannt, nämlich auf 10 Jahre
- Festmlgsarbeit mit Verlust aller·Standesrechte. Auchs« V« ihnen hatten mildernde Gründe vorgelegen, -indem

sie, wie alle Anderen, aufrichtige Reue bezeigt hatten;
i« Vekkess KUpIeweski’s, der gleich beim ersten Ver-

. hör dukch sein offenes Bekenntniß die Klarlegung
P« STUJM Angelegenheit sehr erleichtert hatte, sowie
M Vstteff Wantschqkow-s, Ssudeikiuss und Dicht-gu-
jewT di« Vomeffliche Zeugnisse über ihre bisherige
AUHÜDTUUS Und ihre« wissenschaftliche« Eifer aufzu-

"« wessen h«ttFU- hst das Gericht außerdem um eine
. Bette« MUVETUUS der Strafe beim temporärenz eneralsGouverneur nqchgespchz

III! YIITEWWOU hat die D i p i; t h e c i ti s mit
dem Anbrechen des Frühlings, ungeachtet allet vom
Jst-the; Ksskse Un: von der Laudschaft bisher bewie-.;«:;;s::- xisnsxkzkixstxk W O«

It! TFMH rücken, wie dem »Russ« Couszn wäge-
« theilt wird, Dank der energische« Thäxigkekk des

Grafen Uwarow, die Vorarbeiten für den Ar eh ä o-
lo gen-Congreß, welcher imAngustissl it!
Tiflis stagen foll, schnell vorwärts. Wie verlautet,
hat Se. Kaif. Hohp der Statthalter 15,000RbL für
die Vorarbeiten und 40,000 RbL für den Ausbaudes Tiflifer Vkufeum, dessen Räume sich voraussichb
lich als ungenügend erweisen werden, assignirt

Lakeien
« Die CUf V« MäVkSitzUng der Gelehrten Estni-

schen Gesellschaft in Anregung gebrachte A u s ste l-
lung von Plänen und Ansichten
D o r p a t s wird, dem Vernehmen iiach, etwa nach
Wochenfrist im alten Universitäts-Gebäude eröffnet
werden. Dank den eifrigen Bemühungen des Con-
servators der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, Buch-
halters Hartniannh und des Doctorandeii J. Sach-
sendahl ist bereits eine große Zahl von Plänen und

Ansichten Dorpats, die zum Theil weit in die Ver-
gaiigenheit zurückreichem zusamniengebracht worden ;

sie bieten uns das anschaulichste Bild von Dorpats
innerer und äußerer Entwickelung —- ein Bild,
welches Jedem, der auch nicht die geringsten Vor-
kenntnisse sür die Geschichte unserer Stadt aufweist,
plastisch und dauernd sich in der Erinnerung einprä-
gen wird. Auf der Ausstellung werden wir Gele-
genheit haben zu verfolgen den wechselnden Charakter
und das Wachsthum der Stadt, unser Gemeinwesen
begleiten können von «der Zeit an, wo es, mit
Mauern und Wällen umgürtet, feine hauptjächlichstez
Bedeutung als Festungssiadt beai1spruchte, wie dann
die elenden Hütten sich in wohlgebaute Häuser ver-
wandeln, wie der dritte Stadttheil seinen früheren
Insel-Charakter verliert, wie Gräben und Teiche in
der Stadt mehr und mehr verschwinden, wie der
kahle und öde emporragende Dom seine jetzige Laub-
krone zu entfalten beginnt &c. u. Verspricht schon
die Ausstellung der Pläne und Ansichten Dorpats
reichste Belehrung für die weitesten Kreise, so wird
das Jnteresse an der Ausstellung dadurch noch be-
sonders gesteigertz daß außerdem auch sonstige Gegen-
stäiide,. die uns Kunde ablegenvon der Vergangen-
heit unserer Stadt, Alterthümey die in und um
Dorpat ausgegraben oder gefunden worden sind und
die bis in die vorgeschichtliche Zeit zurückreichem
Münzen, iMedaillen, Siegel und ähnliche Gegen-
stände, die sieh auf Dorpat beziehen, namentlich aber
auch Portraits besonders verdienter und bekannter
Persönlichkeiten —- auf der in Rede stehenden Ans-
stellung vertreten sein werden. So stellt sich unsere
hiesige Alterthuins-Forschung mit ihren durch jahre-
langen Sammelfleiß erworbenen Schätzen unmittelbar
in den Dienst des Publikum, um ihre Errungen-
schaften nach Kräften zu einem- Gemeingut aller für
die Vaterstadt sich Jnteressirendeii werden zu lassen.
Wir versprechen uns viel Unterhaltung, aber auch
Genuß und r dauernde Belehrung von der bevorstehen-
den Ausstellung

«

Zum Schluß sei es uns gestattet, im Namen der
Veranstalter der Ausstelluiig noch eine Bitte a n
d a s P u b l i c u m zu richten. Wennauch die
Sammluiigen des VaterländischenMuseum in jeder
der oben angeführten Zweige unserer localen Alter-
thumswissenschaft Schätzenswerthes enthalten und

" durch reiche Beiträge der Universitäts-Bibliothek an-
sehnlich vervollständigt werden, so· darf man doch
voraussetzem daß noch vieles Jnteressante im« P r i -

v a t b es i tz e verborgen ist, was bei dieser Gele-
genheit in angemessenster Weise zur Kenntnißnahme
weiterer Kreise gelangen könnte. Nicht vergebens
hoffen wir darum die Bitte auszusprechen, daß die
unbekannten· Besißer werthvoller oder seltener, auf
Dorpat bezüglicher Ansichten, Porträts und anderer
Gegenstände aus diesem Bereiche, die Freundlichkeit
haben werden, den Eonservator H a r t m a n n
darüber gefälligst bis zum 10. d. Mts in Kenntniß
setzenzu wollen, ob sie geneigt- sind, durch diese Ge-
geiistände die projectirte Ausstellung der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft zu erweitern und zu bereichern.

Manusigfaltigm
Ein eigenthümliches Zwischenspiel trug sich, «

wie· die Revaler Zeitung berichtet, während des
Brandes des Rotermannschen Hauses am vorigen
Mvntage auf der Promenade zu, gwoselbst eine
D a m« e durch einen verwehten Funken i n B r· a n d ·
gerieth. Zwar löschte ein hilfreich herbeigeeilter
Jüngling den brennenden Hut derselben noch recht-»
zeitig; doch mag dieser Vorfall immerhin als Exem- «

pel dafür dienen, wie leicht« man auf ganz uner-
wartete Weise Feuer fangen kann. i

—- Jn der Sonntag-Nummer der russ. St. Pet.
Z. begegnen wir einem r e d activ n elsl e n
P h a n ta s i e st ü ck, in welchem mit einer Unver-
frorenheitz die» ihres Gleichen sucht, eine einfacher
Local-Notiz des ,,Rev. Beob.«, deren Jnhalt auch
wir nach der ,Rev. Z. kürzlich reproducirt haben,
zu einer grausigen Tendenz-Geschichte umgegysseu ek-
scheint. Die russ. St. Pet. Z. erzählt, indem sie sich
ganz ungenirt aufden ,,Rev. Beob.« beruft, »von
einem empörenden Fall eigenmächtiger Selbsthilfe
eines Deutschen gegen einen russischen
S o ld at e n «, und tischt darauf jenen Exceß ·anf
dem russischetk Markte aus, bei welchem der Gehilfe
des« Besitzers einer Schaubude einen angetrunkenen
Soldaten in brutaler Weise halb todtgeschlagetn
Auch zum Schlusse dieser Erzählung heißt es wieder:

»Diese Frechheit des ,, D e u i s ch e n « re. D«
weder im ,,Beob.« noch in der Rev. Z. die Natio-
nalität des Jnculpaten bezeichnet ist, haben wir —

bemerkt das letztere Blatt — hier offenbar mit einem
Verfahren zu thun, für welche die Bezeichnung ,,ten- »«
denziöse Ersindungii nicht ausreicht. .sz :

— Auch R u ß l a n d betheiligt sich nach der «

Rufs. Z. an der Berliner Fischerei-7
A u s st e ll u n g , indem es nicht nur verschiedene
Fischereigeräthe aus fischreicheren Gegenden Ruß- ·
lauds, sondern auch verschiedene lebende Fische, so
z. B. 100 Sterljäds, deren Transport nicht wenig
Schwierigkeiten und Ausgaben verursacht, ausstellt. s
—- Eine Specialität, wie wir sie bei den Niolkerek
Ausstellungen in Moskau und« Petersburg gewohnt
sind, wird auch der russischen Section der Berliner
Aussiellung nicht fehlen, die beliebte ,,Probirkammer«,
in der der Ausstellungsbesucher sich gleich überzeugen
kann, wie die Sachen schmecken. Die Probirkammer
der russischen Abtheilung bekommt in diesem Falle
den-etwas gebräuchlicheren Namen ,,russische Küche«,
ihr Chef ist der Koch eines der renommirtesten Re- «

staurants in Petersburg und außer der beliebten
Ucha werden dem Berliner auchder russische Schischi
(saure KohlsUpPeJ und andere specifisch russische Ge-
richte geboten werden. —— Zum Eröffnungstage (8.
April) wird eine Sendung ganz frischen Caviars als
Eilgut nach Berlin abgehen, um bei dem Einwei-
hungsfrühstüch dem .wahrscheinlich Kaiser Wilhelm
beiwohnen wird, die Tafel zu« zieren. —

,

—- Eiue Volksversammlung aufgelöst. —

Aus M ü n ch e n wird geschrieben: »Die hiesige Polizei-
Direktion hat auf Grund des Socialistengeseßes die
von der deutschen Volkspartei anberaumte Volksver-
sammlung, in welcher der Reichstags-Abgeordnete
Sonnemann einen Vortrag über die Militärvorlage
halten wollte, verboten, und erklärt, daß nur eine
Partei-Versammlung abgehalten werden dürfe. Zu -

dieser Versammlung fanden sich gegen 1500 Perso-
nen ein. Kaum war zur Bildung des Comitös ge-
schritten, als plötzlich der die Versammlung überwa-
chende Polizeirath sich erhob und Folgendes erklärte:
»Da ich in der Versammlung Social-Demokraten
bemerke, erkläre ich die Versammlung für aufgelöst
nun fordere Sie sännntlich auf, sofort in aller Ruhe
und augenblicklich den Saal zu verlassen.« Die
Antwort war lautes Brüllen, Johlen, Pfeifen und
Zischen. Das Comitö stand« rathlos, Sonnemann,
der kurz vorher den Saal betreten hatte, schien nicht
weniger consternirt. Als sich wenige Minuten darauf
der undurchdringliche Knäuel dersz Meuschentnassen
nicht entwirren zu können schien, ließ der.Polezei-
rath die zweite Aufforderung, den Saal zu verlassen,
ergehen. Jn demselben Augenblicke wurden die Hähne
des mittleren mächtigen Kronleuchters zugeschraubi.
Das war das Signal zu einem richtigen Tumult,
der sich nun erhob. Kann man sich etwes Münche-
nerischeres denken, als der« Ruf, der nun ertönte —-

der Ruf: ,,Bier austrinken "lassenl« Die Polizei
war in genügender Anzahl erschienen -— langsam,
nach und nach leerte sich der ".Saal. Vor der
Westeudhalle sammelten sich neue Menschenmassen,
die abwechselnd Pereats auf die »die deutsche Einig-
keit« und Hochs Eauf Sonnemann ausbrachten, die
sich jedoch bald zerstreuien.««

i Tllenkflk Das.
Ierliih 12. April. (31. März).« Der Bnndesrath

hat heute auf den Antrag Baierns die! Berathung
über den Gesetzentwurf betreffend die Reichsstempek
abgaben wieder aufgenommen und diesen Entwurf
nach den Beschlüssen der ersten Verathung mit der
Maßgabe angenommen, daß auch die Quittungen
über Auszahlungen auf Postanweisnngen der Stem-
pelpflicht unterliegen sollen.

Wien, 14. (2.) April. Die von einem hiesigen
Blatte gebrachte Meldung von der Diskussion» des«
Ministerium findet keine «Bestätignng. Das Mini-
sterium hat über seine weiteren- Schritte noch keine
Beschlüsse gefaßt. .

»

Paris, II. (1.) April, Abends. Gegenüber an-
derweitigen Gerüchteii über neue diplomatische Er-
nennungen meldet die ,,Agence Haves«, nur die Er-
nennung Sarfs zum Botschafter in London und
Duchateks für Wien sei als feststehend zu betrachten ««

Der ,,Temps« erklärt gegenüber der ,,Union«: Frei)-
cinet erhielt noch keinen Protest des heiligen Stuhles
gegen die Decrete vom 29. März. ·

« Honstantiuopth -13. (1.) April, Abends— Gestern
wurde im italienischen Gesandtschaftshotel das türkifch-montenegrinische Abkommen von Savas Pascha und
dem montenegrszinischen Geschäftsträger unterzeichnet
Savas Pascha richtete unmittelbar darauf ein Rund-
schreiben an die türkischen Vertreter im Auslande,
sie auffordernd, auf den Zusammentritt der Botschaf-
ter der europäischen Mächte in Konstantinopel zur
Ratification des türkischduontenegrinischen Abkommens
hinzuwirken. Das Uebereinkommen bestimmt eine
zehntägige Frist zur Räumung der an Montenegro
abzutretenden Gebietstheile seitens der türkischen
Truppen Die montenegrinischen Commandanten sind
türkischerseits 24 Stunden früher von der Räumung
jedes Punctes zu verständigeiu Die türkischen Be-
hörden stehen für die Ordnung in den zu räumenden
Oertlichkeiteu nur bis zum Augenblicke der Räumung
ein.

Tclegkamme —-

der Jntern Telegra»phen»-Ag"entur.
Qual, Donnerstag, Z. April, Abends. Am heu-

ägen Morgen; liefen die Dampfer ,,Succeė und
,,Norfolk« in den hiesigen Hafen ein. Noch zwanzig
Dampfer suchen durch das Eis in den Hafen zu
gelangen. » «

St. Peter-links, Donnerstag, Z. April, Abends.
Die Newa ist bei Schlüsselburg frei und Eisgang
ans dem Ladoga-See findet nicht Statt. Gestern ist
ein Dampfer auf der Newa von Schlüsselburg aus
mit Passagieren bis zum Dorfe Jwanoivskaja gefah-
ren; weiterhin -war die Newa noch mit Eis bedeckt.

Berlin, Donnerstag, 15. (3.) April. Bei der
SestViSeU Eklatzwühl im zweiten Berliner Reichstags-
Wahlkreise ist Professor Dr. Virchow (Fortschritt)
gewählt worden. ,

Wien, Donnerstag, 15. (3.) April. Die »Poli-
tifche Cvrrespondenz« meidet aus Koustakxtikiopek
Die Mehrzahl der Botschafter ist bereits ermächtigt
worden, das türkischmiontenegrinische Abkomtneii zn
ratificiren. s s.

London, Donnerstag, 15. (3.) April. Bisher
sind gewählt worden: 349 Liberale, 235 Conserva-
tive, 63 Homerulers einschließlich 25 Pqkikellistgkk
Die Liberalen gewannen 57 Sitze inden Städten
und 49 Sitze in den Grafschastm Die Homerulers
entrissen den Eonservativen 7 Sitze.
- Die ,,Times« schreibt: Es ist unzweifelhaft, daß
das, Cabinet beschlossen hat, sofort znrückzntretem
Die Regierung wird in wenigen Tagen dem neuen
Ministerium übertragen werden. Es wird »ein sehr
großer Druck auf Gladstone ausgeübt, die Führer-
sehaft zu übernehen. - » .

Paris, Donnerstag, is. (3.) April- Die ,,Agence
Havas« meidet: Freycinet beabsichtigt, sämmtlichen
auswärtigen Vertretern Frankreichs ein Rundschreibeic
znzusenden, worin er eine sehr ausführliche Darle-
gung der bisherigen Politik Frankreichs giebt und
sämmtliche Fragen der auswärtigen Politik seit dem
Antritt des Mitiisterinm einer Erörterung unter-
zieht. - , -

Ein Schreiben des Erzbischofs von Paris über
die Decrete vom 29. März schließt» mit der Auffor-
derung an die Regierung, die Decrete zurückzuneh-
men, denn die Ausführung der darin angcdrohten
Maßregeln ließe die schmerzlichsten Conflicte zwischen
dem Gesetze und den Gewissen befürchten; das Land
könne dadurch einer Periode innerer Unruhen ent-
gegen geführtwerdexy deren Ende nnabsehbar sei. Die
,,Union« erhält die Nachricht von der Uebergabe
einer päpstlichen Protest-Note an Freheinet aufrecht.
Der Ministerrath habe gestern über diesen Protest
berathen. h

Wafferstaud des Embarh P
Do n n e r s t a g, Z. April, Mittags = 7,4 Fuß.
F r e i t a g

,
4. April, Mittags = 7,8 Fuū

— Handels— und Dötfen-d1achtiten.
St. p,ttekshurg, 1. April. Seit der letzten offici-ellen Coursbörse war unsere V aluta in Folge

der ausländischen festeren Tendenz im Steigen, und
an der gestrigen Börse gaben manche PrimahäuserLondon gern zu IV» am Schlusse sogar zu 25«3-,««,und Liefernng zu weit höheren Coursen ab. JnFolge dessen erwartete man von der heutigen Börse,
daß die officielle Notiz viel höher sein werde, als
diejenige der letzten Coursbörstz und berechti ten zudieserzAnsicht auch die vonsBerlin gemeldeten festerenCourse. «Mittlerweile indessen schwächte sich doch die
Tendenz etwas ab, so daß auch 2534 zur Notiz kam.
Der Schluß der Börse war auf günstige Berliner
Notirung wieder eher fester. ,Die F o n dis b ö r·sewar heute weniger belebt. Große Bahnen, immernoch im Steigen begriffen, schlossen 267, nnd Liefe-rungen wurden zu noch höheren Preisen geschlossein
Oxientanleihen waren fest und wurden mit 61 bis
9I,"25 gemacht. Ba nken theils etwas höher,
theils ein wenig schwächer. Discontonbank gingen
zu 477 um. WolgasKama 385,50 und 386,50 ge-
macht. "Jntern·ationale I· RbL höher, 378,50 Geld.
-— n allen übrigen Werthen war fast gar »keinGesåäft Von der Productenbörse ist«wenig Neues zu berichten. gm Getreidegeschäft istziemliche Stille eingetreten. ie Jnhaber,,bei denen
hohe Preise zu einer fcxcn Jdee geworden sind, wollen
ihre Partie noch nicht ganz verloren geben, tragen
den ausländischen Verhältnissen keine Rechnung; son-dern speculiren auf die Zeit. der Eröffnung der
Navigatiom wo alsdann ja auch ein Urtheil in Be-treff der Ueberwinterung der Saaten gefällt werden
kann. Unsere Exporteure dagegen bemessen ihreGebote nach der Parität der ausländischen Märkte,und so ist es erklärlich, daß der Unterschied zwischenForderung und Gebot, in Abwesenheit einer ernst-haften Geschäftslust, sich wieder so weit ausgedehnt
hat, daß es kaum von Werth, diese nominellen Preisenamhaft zn machen.

Wtmteuptetfe (en gros)
Neval, den 24. März 1880.

Sal pr.Tonne. . . . . . . . . .
9Rbl.50Kop.Vielzfalz pr. Tonne 510 Pud . . . . . 9 »

—-

,

Norwegische Heringe pr. Tonne .
.— . . 14 N. bis 18 R

Strömlinepr.Tonne. . . .
. . . 1«4 » » IS»Heu usw«. .

. . . . .
. . . .«35Kop.StrozpLPud

. . . . .
. . . .

.- .20 »

sinnt. Eisen, gefchmiedeteQ in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
». gest-neues, in Stangen pr- Bett— . . 19 »

Btetmholzx Biktenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl. —- may.
do« · Tannenholzpr. Faden. ., . . 5 »« -

»

Stemkoblen pnPud .
. . . .

. . . ——,, 20 «

Engl. Steinkohlentheet pr.» Tonne . . . . 10
»

——

»,

Maul. Holtheer pr. Tonne . .
.

. ., «» .-,.9,» —-
»giegelpnäjauiend .

. .
.

. . . . skzzxffssissso Rbl.
achpfannen pr. Tausend . . . . . «. . 40Nbl.

KalHgelöfchteypy Tonne. . . . . «. ".«-«.·.-
. . 90 Kvpi

» - Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. M a ttiejt Hi. Sand. I. Hafjechlath
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Nachdem die Btesitzer »der UUkeU DIE« EIN« uzmlwgkktzjpvszkeju Hierdurch dieergebenste »-,Äi»1zeige, dass ieh sonnabendjci. 5. d. M.«im Nin grosser

benannte« GütcyLakkdz ·u·x·id··Bauer-·· · · · · ·· · Hause» des Rathsherrn Falekenherg unweit der DampksehiEkz··-· · · . « «
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-
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-
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· ··· · «

. sc: ::-.s.;?;k. s eme estallknttdn si-Es? WchgJII · 1t-»»-· · « ««
,·
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··
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·
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————————————
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Zu mehren Personen seiner Umgebung soll Kaiser
Wilhelm über die ansehnliche Majorität, mit welcher·

· der Reichstag die M i l it ä rv o rl a g e in zweiter
Lesung angenommen hat, seine hohe Befriedigung
und Anerkennung geäußert haben. Die über Erwarten
große Majorität von fast hundert Stimmen konnte
freilich nur dadurch erzielt werden, daß die der Vor-««
lage günstigen Parteien fast vollzählig auf dem Platze
waren, während das Centrum sehr viele«Lücken« auf-
wies -—— ob mit Absichtz muß dahingestellt bleiben.
Die dritte Lesung der Militärvorlage sollte am Mitt-

s tooch oder Donnerstag dieser Woche stattfinden,
· auch sollte im Lanfe der Woche das S o ci a liste n-

g es e tz zur Erledigung kommen.
Hinsichtlich des Hauptpunctes in der Kaszn zier-

krisis, nämlich des Verbleibens BismarÆs, haben
« sich in der Oeffentlichkeit alle Wellenschläge gänzlich

- gelegt, allein in den Nebenumständeii ziehest— noch
täglich neue Angaben ihre Kreise. So redet man

» vielfach von einem Abschiedsgesuche des Staastsfecretärs
der Post- und zTelegraphen-Ve··rwaltutig; obgleich es«-
einer ganz unhaltbaren Conjectur « seineszEii stehung
verdankt. Dagegen scheint· wahr zu« sein, «« daßsHerr
Stephan « dem Reichskanzler persönlich« hatsfliede
stehen n1üssen, wer demDirector Fischer den "Aust’rag
oder die Erlaubniß ertheilt hat, im Bundesrathe zu

.erscheinen nnd gar dort gegen« den PräsidiakAntrag
zu reden. Die Frage, ob Herr Hofmann noch lange
Staatssecretär nnd Präsident des Bundesraths bleiben
werde, wird vielfach erörtert. Es herrscht überhaupt
in sehr einflußreichen Kreisen eine· niedergeschlageng
aber doch nervös erregte Stimmung. Der Stabilität
persönlicher Beziehungen vertraut Niemand mehr
und mancher hochstehende Mann malt sich sehnsuchtss

voll die Reize des proenl a j0ve, prooula ful-
mine aus. s

Die Ergebnisse der Wienerc Ver-
handlungen mit den Vertretern
d er Curie und· demnächst daspäpstliche
B r e v e v o m« 24. F e b r. d. J.-sind, wie-bekannt-
im preußischen Staatsministeriurn wiederholt Gegen-
stand eingehender Erwägungen gewesen. Auf Grund
derselben ist unterm 17. März d. J. nachstehendey
nach telegraphischer Mittheilutkg von uns bereits
ekwähkm Beschtuß gefaßt worden-« »Die königlich
preußische Staatsregierung erblickt in dem päpstlichen
Breve von: 24. Februar 1880 um so bereitwilliger
ein neues Zeichen der friedlichen Gesinnung, s von
welcher der heilige Stuhl beseelt ist, als diese Ge-
sinnung damit zum« ersten Male einen auch nach
außen hin erkennbaren concreten Ausdruck gefunden
hat. Jndeß kann die königliche Regierung jener
Kundgebnng, so lange Zweifel über deren "Congruenz
mit-den bezüglichen staatsgesetzlicheri Vorschriften be-
stehen, sowie in Anbetracht des in ihr zu Tage
tretenden Mangels an einer bestimmten, die Erfüllung
der gesetzlichen Anzeigepflicht sichernden Anordnung
vorerst, nur keinen theoretischen Werth beimesseiu
Demgemäė hofft sie« zunächst erwarten zu» dürfen, daß
dererneuten Erklärung über die lversöhtilichen Ab-
sichten Seiner« Heiligkeitauch praktische Folge g-ege-
ben wird. Sobald die, königliche Regierung den-
sichtlichens nnd »in Thatsachen ausgedrückten Beweis
hierfür in Händen hat, wird sie sich bemühen, von
derLandesvertretung Vollmcrchtetr zu gewinnen, welche
ihr· bei Anwendung und Handhabung der einschlagen-««
den Gesetzgebung freiere Hand gewähren nnd damit«
die Möglichkeit bieten, solche Vorschriften und An-
ordnungen, welche von der römischeir Kirche· als
Härten empfunden? werden, zu mildern oder zu " be-
seitigen und so ein dem Verhalten der katholischen
Geistlichkeit · entsprechendes« Entgegenkommen »auch
staatsseitig zu bethätigensi Dieser Beschluß ist durch»
die Botschaft in Wien zur Kenntniß E· des Pronnntius
Cardinal spJacobirii gebracht» worden» Die« »N·ordd.s
Allg. "Z.«, der wir diese Vjbiittheilurig Identnehtnen,"
bemerkt dazu das Folgende :. »Die Itrsprünglichens
Frcinchi’schen Vdrbedingungem auf« Grund deren vor-»
zwei Jahren die» ersten Besprechungen des Reichs-

kanzlers mit demNuntius Masella eingeleitet wurden,
beruhtenauf dem-Gedanken, daß beide Theile durch
thatsächliche Concessionen auf dem Gebiete des prak-
tischen Lebens eine Annäherung versuchen sollteru
Als solche Eoncessioneti wurden fdamals bezeichneh
auf röinischer Seite die Anerkennung der Anzeige-
pflicht bei der. Anstellung von Geistlichen; auf preu-
ßischer Seite die Wiederherstellung des Ediploinatischen
Verkehrs; Dieses Progrkammschien beim Beginn der

Kissinger Besprechnngeii der Genehmigung beider
Theile sicherzus sein. Der plötzliche Tod des Car-
dinalFranchi änderte die Situation; doch ist derselbe
Vorschlags in den« Verhandlungen mit dem Brennu-
tius Jacobini von weltlicher Seite .»wiederholt ge-
macht worden. Wenn Ees sich: nun durch die Praxis
bestätigen sollte, daß die Curies zur Erfüllung ihres
Theils des danialigen IProgramms bereit ist, so würde
auch die preußische Regierung die nöthigen Vorbe-

reitungen zur Wiederherstellung ihrer früheren
diplotnatischen Beziehungen zum piipftlichen Stuhle
ins Auge fassen.« . .

Der Gesetzeiitwurf wegen Einführung zw ei-
jähriger-Budget- und vierjähriger
Legislatur-P-eriodeii, der dem Reichs-
tage als erste Vorlage— in— dieser Session zugegangen
war, ist bisher überhaupt noch nicht auf die Tages-
ordnung gesetzt worden, nnd nach verschiedenen An-
deutungeii von zuvcrlässiger Seite darf wohl an- ,

genommen werden, daß dies- auch fernerhin nicht
geschehen wird. Fürst Bismarck soll· anf das Gesetz
nur noch geringen Werth legen, nnd im Reichstagk
scheint anf keiner Seite besondere Neigung obznwaltem
eine Entscheidung« über dasselbe herbeizuführen. So
wird die Vorlage, welche in der Presse so lebhafte
Erörterungen verursachte, voraussichtlich unter ZUH
stimmung der- verschiedenen Parteien stillschweigend
begraben werden. · « -

Nach« den neuesten englischets Wnhldepeschen
haben 349 Liberale, 235-Coiiservative und 63 Home-
rulersJiandate erhalten, somit sind die Liberalen den
beiden vereinigten anderen Parteien um 51 Stimmen
überlegen und werden also im neuen Parlatnente
zahlreich genug. austreten, um der politischen Action
eines von ihnen getragenen Ministeriiim die aus-
giebigste Unterstützung? gewähren »zn·köiineii.e· An diesem
Resultate werden die-noch ausstehenden -Wahleni
nichts mehr ändern, und-wendet sich das Jnteresse
daher·immer ausschließlich-er der Frage» zu, in welcher

sWeise das denrnächst « zusanunsentretende liberale-Ca-
bineti die? Portefeuilles bertheilem namentlich-aber,
ob sundi in » welcher - EigenschaftspMrz Gladstdneäans

- demselben Ibetheiligt sein wird. Von der. ,,Times« wird
fortgesetztedie EAnsicht vertreten, daßseine ministerielles
Combination - ohne . Gladstone nicht angängig .sei, da
der Einfluß des liberalen» Staatsmannes « ohnehin
sprädonkiniren werde und seine Zugehörigkeit zu szdem
künftigen kCabinet dnrch die formelle wie die materi-
elle Sachlage bedingt sei. Dem Cabinet Beaconsfield
wird seine Ezistenz nursnoch nach Tagen-zugemesfeii,

« und- sieht man demLRücktrittei desselben alsbald nach—-
erfolgter Rückkehr der Königin aus Deutschland. ent-.»
gegen. Während leben . die Anhänger Gladstoiiess
sich Trüsteiy den Wiedereintritt desselben in die Arena

Fünfzehnter Jahrgang.
Ubøuuements Ins Ins-rate vermitteln: in»Riga: H. Langewitz»,2t·u-
neuem-Bastard; in Walt- M. Nudolsss Buchhandh in Revah Buchh. v« Kluge
s« Ströhvq ·in St. Pethrsburky N. Mathissem Kafansche Brücke » U; in W ak-

fchsus Nctjchmcxu s Ftektdley Senatokska « W.

der hohen Politik mit allem Glanze zu feiern, steht
es um den internationalen Credit der Befieger des
Toryälregiments fortgesetzt fragwürdig Sie werden
sieh· das Vertrauen, welches man dem Cabiret Bea-
consfield entgegen brachte, erst erringen müssen.

Jn Frankreich haben die Cler iealeu ihren Feld-
zug gegen die ministeriellen Decrete bereis eröffnet.
Der hohe Clerus demonstrirt gegen das» Vorgehen der
Regierung, indem er Beschwerden und Reclamatioiien
an das Staatsoberhaupt richtet und es geschehen
läßt, daßdiebedrohtetr Congregationen einen zähen

«Wid«er»starid organistrem Es ist denn, auch bereits
die Rede von eventuellen Gegenmaßregelii der Regie-
rung, welche kden Bischöfeii die Ueberzeugung ver-
schaffen follen, den» Gesetzeii volle Achtung zu ver-
schaffen. 7—— Die» Ernennung des Herrn Låon Sah
zum— Botschafter atn Loudouer Hofe an
Stelle des Admirals Pothiiau kann nach Pariser
Meldungeii als entschieden angesehen werden; Ur-
fprünglich war nur dapon die Rede, Herrn Låon Sah
mit einer zeitweiligen Mission, nämlich mit den Un-
terhandlungen wegen eines treuen ·fraiizösisch-engli-
schen Handelsvertrages zu betrauten» Das Ergebniß
der Parlamentswahleu habe aber die französische
Regierung bestimmt, den ehemaligen Finanzministey
welcher ein langjähriger und vertrauter Freund des
Herrn Gladstoiie ist nnd sich auch sonst vieler Be-
ziehungen· zu den Spitzen der liberalen Partei« er-
freut, definitiv ans den Londoner Botschafterposteii
zu berufen. Löon Sah, der sieh mit feiner Familie
in Spanien befindet, habe der Regierung angezeigt,
daß er die Ernennung annehme, sein nettes Amt
aber erst-im nächsteu Pkonat antreten könne.

-- Während noch in jüngster Zeit gemeldet wurde,
daß Papst Leu Um. die belgischen Bischdfe
angewiesen habe, gegenüber der« Staatsgewalt ein

»verföhiilicher»e«s , Verhalten zu bekunden, geht »aus
einem. soeben, veröffentlichen Schreiben des Pavstes
an—Hex!CatdinalkErzbifchof von Mecheln
herv»or,»zdaß,.·die zfömische Curie bezüglich der belgi-

»ich-u Uvtexxichtsegcicsgebusxg dieicibsislsiAUsichtssv hegt
wie der Epklkdpat.» »Die· ,,J»ndspenda.cice Belge«, die
stets die» Ansicht-vertrat,sdaßsman imxVatican zwar
die.Tactik-»verzånderli, iuiemals aber in der Sacheselbst
nachgeben würde, weistdenn auch spöttisch auf die

sJllnsionen hin,«.in denen sich auch ein Theil der
Liberalen tgeiviegthabez Jn dem päpstlichen Schrei-
ben, inzwelcheiii zugleich für die Uebersendurtgt des
Peterspfezt»rnigs, gedankt wird, heißt es unter Andere-n
mit Beziehung auf das , belgische Unterrichtsgesetzx
»Wir wissenzfelzr wohl, init welchem Eifer und mit
welchen: Edeltnuthe die« Gläubiger: Pelgietis Ihrem

« Ansuchen soivieszdeinjeixigen der belgischen Bisehöfe
entsprochen « haben, neue katholische Schulen

Jenillrtan- » ;

Juternes und Jntimes ans dem Palais Pisa-ritt.
Unter vorstehendem Titel schreibt· das ,,B. T.«aus Berlin: Wer hat nicht schon beiinPafsiren der

Wilhelm-Straße in ihrem entsprechenden Theileden
Wunsch gehegt, etwas Näheres zu erfahren über die
Geheimnissh die ·das weit von derStraße zurück-
tretende ReichskanzlewPalais birgt. Leicht ist es nicht,
einen, wenn auch nur flüchtigenBlick" in das Jnterk
nun! des Hauses zu werfen; die strenge·Abges;chlos-
senheit, die der Fürstmehr als je in letzter Zeit der
Außenwelt gegenüber beobachtet, und die aufmerkfaute
Dienerschaftz die einen Theil der ,«,Nervosität« des
Herrn« zu besitzeii scheint, machen jede Befriedigung
der Neugier iminöglich Wer es riseiren will, nur
bis zur Hausthür vorzudringen, ohne, geschiiftliclj
oder dienstlich dazu berechtigt zu sein, wird über den
Empfang, der ihm zu Theil wird, keineswegs erbaut
fein. Selbst wenn er unschuldiger Weise sich erkun-
digt, ob der Fürst anwesend oder verreist sei, wird
er es sofort an der Art und Weise, wie man ihn
mUstett, erkennen, daß man ihn für einen· ,,Verdäch-
HERR« hält, dem man es wohl zutrauen kann, daß
er eine meterlange DhnamikPatrone oder eine andere
Mordwasfe in seinem Gewande birgt. Man halte
dies Uicht für übertrieben: die Dienerfchaft scheint
in der That überall Gefahren für ihren Herrn zu

swkkkekiip Und wie leicht regt sich der ebenso umfang-
Mche SichEThSit8-Apparat, der in diesen! Haufe
fUUktkVUkkk- aUfs Das in den linken Querflügel des
Pslais führende Thor bringt uns auf den sehr be-
CUSESU HVfVCWM- Um den herum Stallungen und
WUSCIENSMHEU liegen. Durch ein mächtiges Thor,
einen gepflastettqt gewölbten Gang undein zweites
Thor gelangt man in den Garten. Die» beiden Thore
werden in der letzten Zeit streng verschlossen gehalten.
Bei einem der letzten Diners war ein Tafeldecker

auf ijenein Wege inden Garten gelangt und-vom
Fürst-end bemerkt worden, der ihn für einen herum-
streichenden Fremden— hielt: daher der strertgesAbs
sperrungsbefehL Aus dem zweiten Thore gelangt«
man sofort auf« den »Katizlersteg«. Es— ist dies ein
"gepflastert«er, vielleicht anderthalb Meter breiter Gang,
links durch eine hohe -Ma-tier gegen das Nachbar-
grundstück (Fürst von PIeßJ abgeschlossem voneiners
Mauerdecky die einen Theil des« Wintergartens und
den· Winterspazierwegs trägt, iiberdachtz uach rechts
durch eng aneinandersstehende gemauerte Säulen vom«
Garten« abgegrenztx Es ist dies der Ort für die
Spaziergänges des Fürsten, wo er allerdingssso ziem-
lich» für Jeden unsichtbar beibt. Beobachtetskarin er
nur werden von den Zimmer-u seiner Angehörigen
und vom SchntzmanmPavilloit ans. Bevor sich der
Fürst— in den Garten begiebt, macht er persönlich da-
von- dens Portier die» Anzeige Es ist dies dasAvis
für« Jenen, »daß der für Niemandensswähreird
dieser Zeit zu « Hause ist. Nur wenn« er Befuche
dringender Natur »von Beamten oder Diplomateii
erwartet, giebt er den Auftrag, diese tiach dem· Gar-
ten zu dirigiren. Der Garten weistkuralte Exemplare
-von Bäumen auf, die theilweise durch doppelte
Eifenstangem welche Stämme und Aefte zusammen-halten, vor dem Untergange durch Altersschwäehe bei
irgend einem Sturme bewahrt werdeng Der Theil
des Gartens,- der gerade vor den Fenster« des Arbeits-
zimniers liegt, wird auf Wunsch des Fürsten Ein insg-
lichst iraiurgemäßerii Zustande gehalten, E: bildet
einen. großen Raseuflcech auf dem jetzt zahllose Schnee-
glöckchen wie frisch gefalleiier Schnee liegen; in we-
nigen Tagen werden diese Blumen wieder von den
bereits emporsprießendeu Maßliebchen abgelösty Das
Parterre des Gebäudes birgt dasWartezimrner —-

(durch das man vom Garten direct bis auf den
Straßenplatz gelange-n kann) — mit dein dreifenstri-
genE« Arbeitscabiiiet des« Reichskanzler-s in» der OJiitttz

rechts —- voinGarten aus gesehen -—«— Bär-sau- und
Zimmer für die Dieuersrhaft Linksian das Arbeits.-
zimmer schließt sich die etwassvorspriugend gebaute
Oranger-ie, die vom- Fürsten während ·der kurzen
Ruhepausen - bei der Arbeit ebenfails als Spazierort
benutzt wird-«« Das Dach der Orangerie dient« als
Plattsorm und— Balcon svor den Zimmern der Fürstin
und steht mit dem Garten durch eine Treppe in
Verbindung. Auf diesem Dache wird jetzt schdn bei
schöuem Wetter das Frühstück. eingenommen, Es
liegen nun im ersten Stock dieZiknmerf des Fürsten
und der Fürstiiy von denen einige-der;-Le»tzteren« ge!
hörisge für den Grafen— ,,«Billi.«,(den zweiten Sohn des
Fürsten Wil—helm).-·reservirt-essind; den mittleren und
Haupttheil des« ersten rStockwerkes nehmen die Ge-
fellschaftsräume ein, daran schließt sieh nach- rechts
der Wintergarteii und auf« die WilhelmskStraße zu is!
dem Seitenflügel die Wohnung des xGrafetiHerbert
an. Links, vom Hauptgebäudeabgetrennt, liegt ein
kleiner Pavillou, in dem sich· »die "wa»chthaltetldss.
Schutzleute -in Eise-il, Hier bei Tage, oier bei Nacht,
aushalten, in bestimmten Fristen patronilliren Ein-
zelne vonlihnen den Garten ab, der sich tief bis
zur KöniggrijtzzewStxaße hjnimterzieht. Dort , unten
gelegen, befindet sich« «jenes.Grundstück, welches frü-

herebeufallssz im Radziwilljschen Besitze War, aber
verkauft wurde. . Von« dort« ans ist einzig ein Ein-
blick in den Garten möglich, und derKanzler hat

bsich schon genügend über stbrende Zudringlichkeit von
dort aus ärgern ruüsseir 7Man wei÷ iüdeß jetzt im
Sommer, wo dieser Gartentheil wohl benutzt wird,
neugierige Blicke durch— oberhalb der Mauer gespannte
weiße Leinentücher abzuhalten. — Das Leben im
Palais ist, selbst Zwenn der Fürst« anwesend ist, ein
sehr stilles Die nicht sehr zahlreiche Dienerschaft
hängt mit großer Verehrung an ihrem— Herrn, es
herrscht zwischen den alten erprobten» Leuten und der
Familie jenes ipatriarichalische Verhältniss, wie es aus

dem Landsiztze des »ponn·nersiheti« Edelmannes zu Hause
ist« Der Fürst istja bekanntlich gegen Jedermann
——— oppositiokielle Abgeordnete nnd Journalisten aus-
genommen «—- von einer gewinnenden Liebenswürdig-
fett, ebenso die Fürstin, die selbst dem ,,grollenden
Löwen« gegenüber hin und wieder Opposition zu
inacheii und ihren Willeii durchznsetzeii wagt. Zum
Haushalt gehörig ist wohl auch noch ,,Tiras«-«, als
Nachfolger des vergifteten ,,Sult«, dem Ftirsten von
seiner ·Getnahlii1 vor zwei Jahren zum Geburtstage
geschenkt, zu« beizrachten.— Er« ist ein mächtiges, glatt-
haariges schwarzes Thier (zwjschen .Wp1fshuk1y, und
Bernhardiner) mit» kurzem Kopf nnd anfrechtstehenden
Ohren, Er ist derszSszchrecken aller»Hausbeivohiier,
man flieht vor ihm,»wenn der Fürst nicht zugegen
ist, denn nur dieser. vermag das bissige.- Thier vor
Ausschreitiirigeit zurückzuhalten. Für jede«Frevelthat,
die ,,Tiras«» verübt, wird er von seinemHerru eigen-
händigexeinplarisch».gezüchtigi, «aber dosch haben die
allerletzten Tage» wiederum« neue Excesses und»Ver-
wundungeu gebracht. » «Fiir »die· Person des»Kkttxzjeks
ist das Thier alletdings ein nicht gering anzuschla-
gender Schuh.

«

«

Literatischess
Seit dem Ende vorigen Jahres werdet! Unter

dem- Generaltitel »F? i r j a w a r a« verschiedene
estnische Broschüken uudspErzählungetl, letzteke meist
Uebersetzuicgen aus dem Deutsch2U- hewusgegebetts
Die.,,Tartn Eesti Seit-« bespricht neuerdings zwei
kürzlich i» dies« Sammlung erschienene Broschü-
ren J. Körw’s,» darunter eine amerikanische Sklaven-
geschichte (,,Tobi ja Mali«) sehr anerkennend nnd
knüpft daran folgende Betrachtnng : »Weshalb man
aber überhaupt unter dem « Namen »,,Kirja wara«
sestnische Bücher herauszugeben begonnen hat, ist mit!
nicht klar. geworden, indem dieses UuternehMtlfUM
lich auch sunter dem Nanien des ,,K»i r I a U? « C H k G
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zu eröffnen und zu gründen, damit die unglücklichen
Folgen des neuen Schiilgesetzes verhütet oder wenig-
stenss abgefchwächt würden, welches von den Grund-
sätzen und den Vorschriften der katholifchstl Kirche
durchaus abweicht«. — Der CardinabErzbischof von
Mecheln wird dann im Hinblick auf» seine« GSFUUWY
heitzustaiid aufgefordert, sich ZU sch·VU8U- VMUHFTKV
auch in Zukunft fortfahren könne, Wie sbkshekcll
seiner doppelte» Eigenschaft. als Cardinal und »als
Priinas von Belgien, mit Verständniß und Eifer
zum Besten der katholischen Kirche thätig zu sein.
Wenn weiter hinzugefügtwird, daß der mit der Ueber-
Livius-sung» des Schreibens betraute Geistliche noch
viele andere Dinge niüiidlich übermitteln werde, so
wird man kaum fehlgehen, wenn man. in diesen geheimen
Jnstruktikonen ein weiteres Symptom dafür erblickt,
daß auch in Belgien der modus vivendi noch weit
davon» entfernt ist, zur Verwirklichung. zu gelan-
gen-

«

« . «

Saturn «

Dorthin, Z. April. Vor wenigen Tagen hab-en-
sich zwei Jahre vollendet, seitdem u us e r e ne u e
Cotnmunalverwaltun g in’sLeben getre-
treten ist: am 1. April desJahres 1878 erfolgte
die Vereidigung der ersten Stadtverordneteu Dorxsats
und hieran schloß sich die erste Sitzung der von der
ganzen Stadt gewählten Vertreter unseres Gemein-
wesens Mit rührigem Eifer hat sich die Commu-
nalverivaltung augelegen sein lassen, sich in die neuen
Formen zu finden, dieselben lebenskräftig auszuge-
stalten und mit denselben— zu verwachsetn "Mit Be-
friedigung darf sie sowohl alsdie von ihr« vertretene
Stadt zurückschanen auf dieschaffensreiche Periode
ihrer ersten Thätigkeit s ·

Der ersten Sitzung der Stadtverordneten folgten
rasch am 5. April eine zweite und am 7. April eine
dritte Sitznng, auf welcher letzterer die Stadtver-
ordneten-Versamtnlung sich mit« der Wahl des Stadt-
hauptes und des Stadtamtes definitiv coustituirte
Es galt sodann in« erster Linie die Uebernahme der
Verwaltung nnd der städtischen Vermögensobjekte
aus den Händen der alten Verwaltung, und ohne
irgend eine erheblicheDifserenz ward diese Aufgabe
zur Zufriedenheit beider Theile gelöst, noie denn über-
haupt durch die ganze hinternns liegende Periode
die neue Körperschaftuiid der alte Rath nicht rivali-
sirend neben einander, sondern einhellig Hand in
Hand mit einander gearbeitet haben« .

Jin Gegensatze zuauderen baltischen Städten ist
bei uns das Princip verfolgt worden :« zunächst für
Organisirungmnd Eonstitiiirung, dann erst für Re-
gelung nnd Feststelliing der verschiedenen« Competen-
zen und« Aufgaben im« Einzelnen Sorge zu tragen,
So traten Fbereits im Mai 1878 die beim Stadtamte-
bestehenden neun ExecutiwCommissionen ins Leben,
während die« Geschäftsordnung« und die Jnstruction
für die Behörden der Stadtverwaltnng Dorpats erst
weit später festgestellt wurden. » s - »

« Eng an diese grundlegenden Maßnahmen schließt
sich« eine. Reihe wichtiger principieller Beschlüsse.
Gemeinsam mit— den übrigen neuen Vertretungen der
baltischen Städte- beschloß die Stadtverordneten-Ver-
sammlnng im Juui1878 überidie Horn« livländischen
Gouverueur beliebte CorrespondenzT russischer
Sprache Beschwerde zu führen —·"« eine— Beschwerde,
die bis zum heutigen Tage Jofficiell noch nicht ent-
schieden«ist. —- Dann ward. mit neuer Energie die

so lange angestrebte Erweiterung des städtischen Juris-
dictionskreises in Angriff genommen und steht zu
hoffen, daß bereits in nächster Zeit ein Gesetz, werde
erlassen werden, welches wenigstens in polizeilicher
und administrativer Hinsicht den auf Land- und Uni-
versitätsgrund belegenen Theil unserer Stadt auch
thatsächliclj unserem Gemeinweseti einverleibt. —-

Endlich ist das ebenso bedeutsame als schwierige Werk
der Umschätzung sämmtlicher städtischen Immobilien
zu Ausgang des verflossenen Jahres glücklich·durch-
geführt worden. «

Fassen wir nun die Function unserer Stadtver-
tretung auf dem Gebiete der eigeutlichen städtischen
Verwaltung, wie sie sich in der Thätigkeit der ein-
zelnen ExccutiwEonunifsioiien wiederfpiegelh in flüch-
tigen Umrifsen ins-Auge. —- Vor eine nicht leichte
Aufgabe sah sich bei Begründung der neuen Ordnung
zunächft die Stadtcassa-·Eommission
gestellt: in Folge- der nothwendig gewordenen Gagi-
rung der neuen Beamten, der schon lange angjestreb-
ten Erhöhung des« Gehaltes der Raths-Beamten, der
stetig sich steigernden Ansprüche» auf den Gebieten der
städtischen Wohlfahrt, der. sanitären Verhältnisse &c.
war das städtische Ausgabe-Bndget um etwa 25,000
Rubel gestiegen. Es galt, dieses Mehr-Bedürfnis; in
zweckmäßiger Weise zu befriedigen. Durch Erhö-
hung der Tracsteurstener um etwa 10,000Rbl., durch
diesllmschätzitng der städtischen Immobilien, endlich
durch die natürliche Steigerung der Einkünfte von
den städtifchen und namentlich den landischetc Immo-
bilien, . welche sletzteren allein etwa 12,000. Rbl. in
baarem Gelde mehr ergeben, als früher, ist das Ein-
nahme- und Ausgabe-Budget, ohne die Steuerzahler
erheblich zu belasten, in befriedigender Weise be-
glichen worden. —- Veräußert sind in der genannten
Periode an städtischen Juimobilieii das alte baufiillige
Stabshaus und der an den Hilfsverein abgetretene
Platz am Petersburger Berge; angekauft sind von der«
Stadt das Kronsvorrathsälslcagazin und der Raum,
auch welchem die neue Gas-Anstalt ersteht.

Nicht geringe Schwierigkeiten hatte die B a u -

und «Wege-Commission zu überwinden,
da die bisher geltenden Bau-Ordnungen gänzlich
veraltet waren und an ihre Stelle eine schwer definit-
bare Gewohnheits-Praxis getreten war. Den bishe-
rigen Uebelständeti ist nun durch Anstellung eines«
tüchtigen, ausreichend besoldeten und nur dem— städti-
schen Bauwesen dienenden Stadt-Jngenieurs, dann
aber durch die Ausarbeitung einer neuen, allerdings
noch nicht perfect gewordenen Bauordnung abgehol-
fen worden. ——— Von den großen städtischen Bauten,
die ins Auge gefaßtsworden sind, harren die meisten,
technischer und. sonstigeräufßerer Umstände wegen,
noch der Ansfiihrtttigk Wirksam in. Angriff genom-
men ist bisher nur die Errichtung der Gas-Anst«alt :.

die bezüglichen Eoutractesind abgeschlossen, die Mit-
tel beschafft, der. Grundsteiti zu diesem Ban gelegt
worden —- am 1. November dieses Jahres wird,
wofern nicht besonders ungünstige Verhältnisse störend
eingreifen, unsere Stadt sich bereits des Gaslichtes
znerfreuen haben. Für die Folge sind noch zu be-
wältigen der Bau eines Polizei-Gebäudes, eines
Schlachthauses und die schwierige Entwässeruiig des
Z. Stadttheils. Für dieses letztere Unternehmen ist.
eiu umfassendes Project ausgearbeitet worden, nach
welchem sich die Kosten der Arbeit. auf ca. 30,000
Rubel belaufen werden ; schon aus finanziellen Grün-
den wird daher die« Durchführung derselben» auf den

Zeitraum von mehren Jahren sich erstrecken müsseu,
zumal der Z. Stadttheil durch die erforderliche Er-
höhung und Pflasterung zahlreicher Straßen dem
städtisehen Säckel keine geringenAnsgaben auferlegt«

Durch die von der Wolga » her anstanchende Pest-
gefahr wie durch die im vorigen Jahre bis hart an
die Umgegend unserer Stadt herangetretene Ruhr-
Epidemie waren der Sanitäts-Eomtnis-
sio n« besondere Pflichten auferlegt. Durch eine
Reihe von Präventiv-"Maßregeln suchte dieselbe einer
etwaigen Gefahr vorzubeugen, sowie durch sonstige
Maßnahmen die hygieiiischen Verhältnisse unserer
Stadt zu bessern. Sie namentlich war es, welche
den Bau eines Schlaehthauses angeregt und befür-
wortet, den Fleisch-Verkauf in den Lädeu und auf
den Straßen geregelt hat re. &c. Einzig in seiner
Art steht bei uns das behufs Ueberwachung der
Sauberkeit in den Höfengebildete Institut» der 60
Sanitäts-Delegirten da und, wiees scheint, hat es
sichspbereits in mehrfacher Hinsicht wohlbewährt Zu
erwähnen wäre-noch, daß wir einen rausreichend be-
soldeten und auf dem Gebiete der städtischen Gesund:
heitpflege bestens erprobten neuen S t a d t a r z t
in unserer Mitte wirken sehen« — Diegleichfalls
der· in Rede stehenden Commission anvertraute
Pflege der städtischen Proncetiaden und Anlagen hat
erfreuliche Resultate gezeitigt: dieselben sind vielfach
renovirt nnd neu ausgestattet worden; eine Anlage,
die auf dem Senffsschen Berge, ist unter kaum nen-
nenswerthen Opfern neu in’s Leben gerufennvordeu
und weitere Fortschritte in dieser Richtung stehen
von der jüngst eingegangenen Verbindung mit dem
Gartenbau-Verein zu erwarten.

Die · Feuerlöschwesen - Commis-s i o n hat naturgemäß unserer Freiwilligen Feuer-
wehr ihre hauptsäehlichste Aufmerksamkeit zugewandt:
ein neues, freilich noch nicht bestiitigtes Reglement
für das Feuerlöfchwesen legt Zeugnis; abfiirdie ge-
meinsame Arbeit in dieser Richtung. .—— Die O« u ar -

t i e r - E o m, m i s s i o n beschäftigte vornehmlich
die Sorge um Herstellung einer besseren Casernez
die Armen- und Sieeheii-Eo·niniif-
sion sowie die G efängniß-Comniis.s·ion
haben vorab, in Folge der gegebenen. Verhältnisse,
wenig schaffen können« · »

Was-das S eh u lw e s e n betrifft, so stand es
bis zum Beginne dieses Jahres in keinerlei Bezie-
hungen zur städtischen CoinmniiakVerwaltuiig; naeh
zwei Richtungen sind solche aber in diesem Jahre
erfolgreich angeknüpft worden: einerseits hat die
Commuual-Verwaltung zur dauernden Erinnerung an
den 19. Februar 1880 ihre reges Jnteresse sowohl
für elementare, als auch für höhere Bildung bethätigtz
andererseits hat sie kürzlich sieh auch mitdem ge-
sammten städtischen Schulweseiy wie es von dem
Collegium cholarohale geleitet wird, in» enge und
wirksameVerbinduug gefetzh - - »; i -

So hat es unserer Stadtverordtreten-Versamm-
lung im Laufe ihrer ersten zweijährigen· Sessions-
periode an Thätigkeit und, wir könnenes mit gutem
Gewissen hinzufügen, an· Erfolgen nicht gefehlt.
Auch äußerlich ist das Leben unseressstädtifcheu Ver-
tretungskörpers ungetrübt dahingegangem Deß sind
Zeugniß die 30 innerhalb dieses Zeitraumes abge-
haltenen Versammlungen :, selten · sind xizweuiger -als
zwei« Drittelzder Stadtverordneten zu, denselben» er-

schienen und keinerleizsperkistere —Conflie·te»shaben, ob-
gleich die Diseussion meist eine lebhaftexgewefeth

einen Mißklang hinterlassen Wir wünschet: un-serer StadtverordiietexpVersaniinlrcng das Beste auch
ficr die ihr in ihrem gegenwärtigen Bestande noch
übrig bleibende zweite zweijährige Akbeitsperiodcz

Jn der S i tz u ng des beim Curator des
"Dorpater Lehrbezirks bestehenden c u k q t o r i -

schen Conseils vom 24. März c. haben
folgende Angelegenheiten ihre Erledigung gefunden:

I. Durchgesehen und zum Gebrauch i« den
Schulen des Lehrbezirks zugelassen wurden folgt-any«
Lehrbücher :

l. E. K o s i n: Eyooxsoe cum-o. llpatirsatteonoe
pyaonozxosrso m. aaysxeniko pyeoaatso ask-um«.
Iciypcsh III. Iuöana 1879.

2. W. Ke l l e r: ,,Russisches Sprachbuchic Ein
Versuch in genetischer Methode. ThL III. De-
clination und Conjugation Riga I879.

Z. J. D i h r i k: »Erster Unterricht in der raffi-
schen Sprache« Dorpatz 1879.

4. O. E. S ch m i d t: ,,Repetitoriun1 der Piani-
metrie und Stereometrie«, szznm Gebrauch für Ghin-
nafien und Kreisschnlein Mitau, 1880.
II. Nach Dnrchsicht der vorgestellten Lehrpläkke

wurde die Eröffnnng folgender Pri-va ts ch u l e n gestattet:
5. Der zweiclafsigen Töchterschnle der Hauslehreriii

V Helene Bredo, geb. Martiusory in Riga. -

S. Der einclafsigen Eleinentarschrile für Kinder« bei-
derlei Geschlechts der Privat-Eleinentar-Lel)rcrin
Olga Schlegel in Mitan

7· Der einclassigeni Elenreirtar - Mädchenschtkle der
- Hanslehreriti Julianne Becker in Bauske

8. Der. »zwei-classigen Elementar- Töchterschule der
Hanslehrerin Natalie Lambert, geb. Röfch, in Riga.

s. Der einclafsigeki Ghmnasial-Vorbereitungs-Schule
des Oberlehrers Alfred Schön in Libaus

10. Der einclassigen Ntädchenk Elementarschnle der
Privat-Elementar-Lehrerin «Malivine Sferasin1o-

« witsch, geb. Paul in Riga.
11. Der» einclassigen Mädchewcslemexitarschrxle der

Privat-Elementarlehrerin Thekla Fehler, geb. Per-
« len1ann, in Jacobstadh
12.zDer einclassigen MädchetspElementarschnle neltst
Pension der Privat-Elementarlehrerin Antonie

» "Medho1dt i« Fkiedxichstadn
,13. Der einclassigen Elementar«-Mädcheuschiile der

. Privat-El·ementarlehrerin Elisabeth Sdanowitz in
Jacobstadt «

U. Der einclassigeti Elementar - Mädcheufchule der
Privatckslemeirtarlehrerin Anastasia Kartschewskygic

» Jacobstadt « -

15. Der Elementarschule für Kinder der untersten«
hebräischen Bevölkerungsclasse und für hebräischeWaiseukinderdes Rabbitiers Lichtensteinckn Tukknnn

« III. Nach Durchsicht der bezüglichen Vorstcllungein
» resp·.» Lehrpläiie wurde die R e o r g a n i s at i o n
·.·f-,--o lfg ,e nd e r S ch u »l e u gestattet: d
IS. Der bisher einclassigen III. Pernanscheii Stadi-

« Knabemcslementarschnle in eine zweiclassige Anstaltv unter Normirung des Schulgeldes für die untere««T»Clasfe auf 8 Rbl., für die obere Classe auf 1«0
Rbl.» jährlich, mit. einen: Zuschlage von 2 Rbl.
für» aUIZWärtige Schüler. .

»1«7. Der Pernauschen estnifchen Stadt-Knaben-Ele-
s-«sz..mentarschule in eine. estnische Elementarschule für

- spKinderbeiderlei Geschlechts ohne Veränderung des
»» Lehrplans » -

Selts« hätte in die Welt treten können. Einige
meinen, daß unsere Volksmänner deshalb zu dem

szneuen Titel ,,Kirja want« gegriffen hätten, weil der
,,Kirj. Selts« sehr ungern solche Bücher, welche
in volksthümlichein Geiste geschrieben sind, in die
Zahl der von ihm herausgegebenen Schriften-Epime-
tused) aufnehme und nur (l) die Werke der kirch-
lichen Partei —- mögen dieselben auch keinen Pfiffer-
liug taugen —- mit seinem Namen tause. Noch kürz-
lich sagte mir eines der ältesten Glieder dieses
Vereins: ,,Kirjameeste Selts« ist ein großer Name,
bedeutet gber herzlich wenig. Er tauft mit seinem
iNamen«Kir«che1ibrode, mögensie auch aus Hafermehl
zusammengebacken sein, ·und der alte »Postimees«
singt sein Hallelujah und Amen dazu« Es wäre
traurigjverhielte es sich also, bemerkt zum· Schlusze
die ,,Tartii Eesti Seit« — Wir unsererseits haben
nur zu bemerken, daß uns dieser Vorwurf gegenüber;
den Editionen des ,,Eestis Kirj. Selts« —«-—--unter den
"Autoren begegnen wir Namen, wie Grenzsteiiy C. R.
Jakobfom Pärn &c. —- zum ersten Male entgegenge-
treten· ist. « l ·

« W annigsaltigessp i
Ein Tingel-Tangel auf See. Auf

der Rebaler Rhede hat sich, wie der Rev. Z. gerächt-
weise berichtet wird, neuerdings unsreiwillig ein
schwimmender TingekTangel etablirt.i Als die Rhede
noch fest gefroren war, hatte sich der Capitän eines
der eingefrorenen Schiffe "an Land begeben und auch
eines jener Cafsee-Concerte besucht. Die Gesellschaft
gefiel ihm und er lud dieselbe ein, eine Spazierfahrt
über das Eis zu unternehmen und sein« Schiff etwas
anzusehen. -Gesagt, gethan! Die Gefellschaft macht
sich auf und annisirt sich sehr gut, bis die herein-
brechende Dunkelheit zum Aufbruch mahnt. Da die

Dämen aber etwas ängstlich zu sein scheinen, im
Halbdunkeln über die See zurückznfahrety überredet
der liebenswürdige Wirth seine Gäste, doch bis zum
anderen Morgen« an Bord zu bleiben, wo er sie
bis dahin ganz bequem beherbergen könne«· Die Ge-
sellschaft geht dankend darauf ein und die Fuhrleute
werden znrückgeschicktx Da will es indeß ein necki-
scher Zufall, daß inder Nacht« durch einen lebhaften
Wind das Eis in Bewegung geräth und« am nächstetk
Morgen eine Rückkehr in die Stadt über dasselbe
nicht mehr" möglich ist. So ist es auch geblieben
und — »Noch fchwitnmt«, um mit Schiller zu reden,
»auf trügerischen Wellen. —- Wie leicht kann es der
Sturm zerschellen —- der TingekTangekFreunde
Glück» Man kann nur wünschen, daß sich dieser
TingekTangel noch recht lange über Wasser halte,
während die übrigen recht bald in's Trockene gesetzt
werden mögen. . « H .

—— Seit dem 29. v. Mts. werden »in St. Peters-
burg 81" G e m ä l d e - des berühmten rnssischen
Künstlers W e r es chts ch a g i n verfteigerh Davon
haben bereits am ersten Tage 45, auf den Werth
von etwas über ’39,000 RbL taxirte Gemälde für die
Summe von über»52,000 RbL Abnehmer gefunden.

—«— Ein w eiblicher Do ctorjuris. Jn
der letzteti Sitzung der Moskauer juristischen "Gesell-
schaft ist, wie die Rnss. Z. erfährt, in die Zahl der
activen Mitglieder auch eine Vertreterin des schönen
Geschlechts, der Dr. juris der Berner Universität,
Frl. Fanny Kaufmann, aufgenommen worden.

— Der kürzlich verstorbene General der Jnfante-
rie D an z a s hat, wie die »Molwa« berichteh
seinenverthvolle Bibliothek, die fast
ausschließlich aus historischen Werken, welche das 18.
und 19. Jahrhundert behandeln, umfaßt, dem Lyceuxu
des Cesarewitsch Nikolai in Moskau vermacht

«— Wie« »der ,,B,et!.· P— CI« meldet, ist am Z. April

in Warschan eine in ganz Deutschland bekannte Künst-
let-in, F e l i c i t a s vo nVe st v al i

, verstorbeng FrL
Feiicitas v. Vestvali hat: ungefähr zwanzig; Jahre«
der Bühne angehört und sie mag nahe an Füufzig
alt geworden sein. Jn Stettin war sie geboren.
Ihre überaus kraftvolle .Erscheinung, ihre, für eine
Frau zu tiefe Stimme, -wiesen sie auf ein ganz sonder-
bares Gebiet. Sie spielte Männerrollezm - Die ab-
sonderliche Excentriciztäh daß eine Frau Shakespeare'«
sche Männerrollen darstellte, hat -in ganz Deutsch- s»

land jahrelang ein gewisses-Aufsehen erregt. Schließ-
lich zog sie das Publikum nicht mehr an .—— und

.so war sie denn darauf angewiesen, in P.rovinzial-
städten ihren Dänenpritizen »und« ihren Veroneser
Jüngling zur Darstellung zu bringen, undzdas that
sie lange Zeit hindurch. Seitdem« hat— man »von
ihren Gastspielen tiichts mehr gehörts Sie slebte
einige Zeit hindurch von der Bühne zurückgezogen
als Hansbesitzerin in Poisdanr Aber des ruhigen
Lebens scheint sie müde geworden zu sein; sie tauchte
wieder vorübergehend gastirend auf und nunskommtaus War-schau die Kunde, daß der Tod ihrem anstä-
ten Leben ein Ende bereitet hat. ,

——.Der Pariser ,,Gaulois«,-— ein bona-
partisches Klatsch- und Sensationsblatt nach Art des
»Figaro«. —- hat das Glück, in Berlin einen
genialen Correspoiidenten zu besitzem Ums-Donners-
tag ließ sich der» ,,Gaulois« aus Berlin depeschiren,
daß das erste Auftreten des Grafen Wilhelm. von
Bismarck im Reichstage das Ereigniß des Tages
gewesen sei. »Obwohl ganz jung, hat es »der Reds
net, wohlxaus diesem Grunde, für nöthig
erachtet, mit einer enormen Brille zu erschei-nen.«« Noch Köstlicheres leistet dericgorrespgiidekit
des ,,Gaulois« in einem Telegramnx åder die zweite
Berathung der« Militärvorlage im Reis-THOSE· Es
heißt da: »Heute im Reichs-trage zweite LSTUUS d«
Militärvorlage Tribünen überfällt. » Mvtlste Ut-

Rickert, liberal, hält eine kriegerische Rede, welche
nichtverfehlen wird, in Eu ropa eine tiefe
IxErrezgung hervor-z u-rufen. Der Redner

entfesselt den. Enthusiasmus, als er davon
»spricht, sz daß Frankreich zurRevanche rüste. Am
-.-Fuße der Rednertribüne stehend, giebt »Graf Moltke
zahlreiche. Zeichen der Zustimmung. Eine lange

·«Salve von Bravos übertönt die letzten Worte des
Redners. Die Abgeordneten setz en ·üb er

,·«ihre Bä nke weg; sie umringen Herrn Rickertz
sielqeglücktvünschen ihn und drücken ihm die Hand.
Die Dam en in-den Logen w einen. Der
Enthusiasmus ist uubefchreiblich.« .

. . . Der ,,Börs.-
Eurierk kann denrEorrespotidenten des ,,Gaulois«
in Bezug auf Herrn R ickert und den durch ihn
hervorgerufenen Enthusiasmus noch einige interessante

, Mittheilungen machen, die er nicht verabsäutrieii sollte,
seinem Blatte schleunigst durch »den elektrischen Draht
zu übermitteln Als der geschätzte Abgeordnete aus
Danzig das Reichstagsgebäude verließ, wurde er von
dichtgedrängten Ncenschettinafseiy die fich in der
Leipziger-Straße angesammelt hatten, mit brausenden
»Hnrrahs« empfangen. Als Herr Rickert eine

. Droschke, allerdittgs nur zweiter Classe, bestiegen hatte,
wurde ihm das Pferd ausgespannt. Eine Anzahl
VonHCadkEtteII, die eigens aus Lichterfelde herüberge-
kam-net; waren, zogen Herrn Rickert im Triumph
nach dem Königsplatz Dort erkletterte Herr Rickekt

»die Sliegessäule und hielt von der Statne der Vic-
toria herab an eine nach Tausenden zählende Menge
eine zündende Ansprache Jubelgeschrei und die
Rufe: »Nc1ch Paris, nach Paris l« ertöntem Die
Stadt swar beflaggtz am Abend fand eine Jllumincp
tion sämmtlicher Gaslaternen Statt. JM französi-
schen Botschafterpalais »murdeti alle Fetlster einge-
schlagen. Rickert soll demnächst als vortragender
Rath in’s Kriegstninisterium berufen werden«» ,

«» 7 Yo« xodrptlthe Zeitung. 1880



18. Die nxusinderiiug des Lehrprans der II. Per-
nauscheu Stadt-Knaben - Elementarfchllk IVVVVEJ
reitungsscinile für das GymnAfkUMJ »dU·kch Ekwesp

s» ternng des Cnrsus zu einem dreilåhklgen UUkCk
Herabsetzung der Stunde-Mahl i« jeder Classe
und die Erhöhung des Schnlgeldes. in dieser
Schule von 15 auf 24 Rbl. jährlich für einhei-
mische Und von 21 auf 30 Rbl. für auswärtige
Schüler.

is. Die Reorgaisifatioci der einen Mädchen-Classe
d» Mzjdchenschule der literarisch-praktischen Bür-
gsxeVerbindung in Riga in zwei Classem
IV, Erhöhung des Schulgeldes

wurde gestattet :

20. Für das Libansche Nikolai-Gyinnasium um je
10 Rbl. jährlich für jede Classe und jeden Schüler.

21. Für die Lealsche Elementarschule von 12 auf 16

Rb«l. jährlich für auswärtige Schülen

Kinn, 2. April. Der hochverdiente Director der
Reiniersscheii Augenheil-Anstalt, Dr. E. W a ld -

ha u e r , verläßt, der N. Z. f. St. u. Ld. zufolge,
in den nächsten Tagen auf immer die Stadt. Die
Gesellschaft praktischer Aerzte hat ihrem scheidenden
Niitgliede eine Llnerkennungs-Adresse votirt und durch
eine Depntation am vorigen Sonnabend überreichen
lassen; an demselben Tageveranstalteten die Colle-
gen zu Ehren Waldhauers im Saale des Wöhr-
mann’schen Parks ein Abschiedsdinerx

Weltall, Z. April. Seit gestern, schreibt der ,,Rev..
Beob.« unter dem vorstehenden Datum, ist unsere
Navigiation als eröffnet zu betrachten,
da am Abend dieses Tages zwei englische Schrauben-
dampfer einliefen, ,,No«rfolk« aus Hull und ,,Succeė
aus Schields, beide- adressirt an dasYHaUdIUngshaUs
L. Kuoop, ersteres beladen mit Stückgutz letzteres
mit Kohlen. Gesegelt ist gestern der englische Dam-
pfer »Una« Eapt Bewerlexs nach Bremerhafen mit
Getreidk Geschlossen war während des gegenwärti-
gen Winters die Schifffahrt im Revaler Hafen vom
22. Februar an, an welchem Tage der uorwegische
Schranbendanipfer ,,Rap« nach Kopexihageii segelte.
Augenblicklich liegen noch 13 Dampfer auf der Rhede,
die voraussichtlich heute oder morgen in unseren
Hafen einlaufen werden.

»

— Jn der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
ist in Reval das Lindebergsche Hans an der Pernaui
schen Straße fast gänzlich ein R a u b d e r F l a m-
m e n geworden, während das zurStraße gelegene
Gebäude, in welchem sich die Tesloiksche Bäckerei
befindet, zum großen Theil gerettet wurde. Das
Lindebergssche Haus soll nach der Rev. Z. für 8000
Rbl. versichert gewesen sein;" mehre Stück Kleinpieh
sind mitverbrannt — Leider hat ein F en e r-
w e h r. m a n n bei« diesem Brande e i n A n g e
v-e r l o r en, indem bei der Rettung eines eisernen
Bettes ihm der Fuß desselben in’s Auge fuhr; ein
anderer Feuerwehrmann wurde ohnxnächtig vom Platze
getragen. i .

" « «

St. Zllklttsbnrsh sgglprilgWährend der ,,»Goloss«s
abermals seinen BlicksnachxBulgarien wendet, indem
er dem zukünftigen bulgarischen »Kriegsininister", dem
aus Finnland gebürtigeiisz russischen General-Lieute-
nant Ernroth, einen schwnngvvllen Leitartikel wid-
met, und während dieübrigen russiscihen Blätter sich
vorzugsweise mit derzLage« der Dinge in England
befassen, behandelt die sruss. St. Pet. Z. wieder eink-
mal die lrussenfeindliche Politik
d e s F ü r st e n B i s m a r c. »Wiederum kann«,
schreibt das Blatt in seinem, ssauch von dendeutschetis
Residenzblätterii reproducirten Artikel, »die Thatsache
constatirt werden, daß die dunklen Punkte am politik
schen Horizont, welche seit einiger Zeit ein unheil-
volles Dlnsseheii angenommen haben, ihre Entstehung
dem Fürsten Bismarck verdanken, und daß diese
Puncte nur, Dank der treuen Freundschaft, mit der
der greifeDeutsche Monarch unserem Kaiser zugethan
ist, nicht zu Gewitterwolken angewachsen sind. Es
wäre sehr interessant zu« erfahren, auf Grund welcher
Comproniisse eine Verständigung erfolgt ist. ,,Eines
läßt sich jedoch annehmen, nämlich daß, wenn der
Deutsche Reichskanzler die Leitung der politischen An-
gelegenheiten beibehält und der Friede erhalten bleibt»
hierin der Einfluß eines wesentlichen Factors sieh
geltend machen wird —- der Einflu× der Leiter der
Wlsischen Politik, welche den einen von beiden We-
gen einschlagen können ; entweder den Weg der Nach-
giebigkeit,« welche fähig« wäre, die Feindseligkeit des
Jupiter tonans in Berlin zu entwafsneii —- nnd
ZWAV einer großen Nachgiebigkeih wie sie dem Ge-
fühle dieser Feindseligkeit entspricht, einer Nachgie-
bkgkekt in den Fragen, welche die Slaven der Bal-
kawHalbinsel nnd unsere ökonomischen Beziehungen
ZU DeUkfchland betreffen — oder aber unerschütter-
Iichek Festigkeit in der Wahrung unserer nationalen
JEAN-Teilen« . . . Fürst Bismarck rechnet offenbar
eher auf die 9e«chgiebigkeit. und wie sollte e: siicht
VAWUf IMMEN- dcl wir doch eine genügende Anzahl
VVU PAMVTEU hsbety die bereit sind, ohne Murren
AUch U! Wkkkhichsfklicher Beziehung Leibeigene der
Ausländer zu werden, wie sie früh« dieses Jpch i»
VEMss ihr« PVliUichEU Haltung ertragen haben.
Uebrigens ist Viel« i« UUserer Zeit in jener fast ver«-
körpert . .

.« - s
-- Ueber .deu Gesundheitzustqud

Ihrer Nsejs d« Kssiieriu veröffentlicht
der »Reg.-Anz.« HGB, Uachstshende Bulletin für die
Zeit vom AS. Märzbiszum 1. April: »Die indek

vorhergegangeneu Woche wahrgenotnmene Besserung
im Befinden Ihrer Majestät hat, unter geringen
Schwankungen, auch im Laufe der ganzen letzteU
Wocheangehaltem Der Schlaf und Appetit waren
regulär; die Kräfte behaupten sich annähernd auf
derselben Stufe, wie frühen«

— Ueber das Befindeu des Reichs?
ka n zl e r s liegt in deirResidenzblättern das nach-
stehende Bulletin vor: »Mittwoch, 2. April, halb 12
Uhr Vormittags· - Der Kanzler hat die Nacht schlaf-
los verbracht, obgleich keine Veranlassung zur Un-
ruhe vorhanden war. In seinem Befiuden ist keine
bemerkenswerthe Aenderung zu erkennen. Die Schwäche
bleibt ziemlich dieselbe und er wird geraume Zeit
und vollkommene Ruhe nöthig haben, um seine Kräfte
wieder zu erlangen. —- Das Befinden des Kanzlers
war am Abend um halb 9 Uhr unverändert dasselbe
geblieben.-

— Die Bilanz der Reichsbank für
die Woche vom 24...bis 31.. März weist in der
»zeitweiligen N o t e n- E m i s s io n« eine neue R«Je-
d u c t i o n um 6 Mill. Rbl. auf. Die schwebende
Schuld des Staatsschatzes hat um 6,6 Millionen zu-
genommen, während die Liqnidatiotisschuld ncn0,86
Millionen zurückgegangen ist. Die Metallreserve
weist keine Veränderung auf. — «

— Wie der Chef der Central-Gefängnißverwal-
tnng in einem im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Tele-
gramm meldet, ist am 2. d. Mtsk der Dampfer
»Rishni-Nowgorod« mit einem T r a n s p o r t v ou
S tr ä s l i n g e n aus Odessa nach Sachalin ab-
gegangen. · " -

In zsinnlatkd ist, wie dem ,,Rev.«Beob . «geschrieben
wird, ein großartiges Unternehmen im Werden be-
griffen, indem nämlich der amerikanische Jugenienr
Lekve beabsichtigt, eine E i se n b a h n v o n Ke m,
oder einem anderen Puncte des Weißen Meeres zu
bauen, die sich an die Riihimäki-Peters-
b u r g e r B a h n anschließen soll. Der englische
Consul in Helsiiigfors interessirt sich lebhaft für die
Sache und nnterhandelt sehr eifrig mit England,
um dort das nöthige Geld zum Bau dieser Bähn
zu beschaffen. «

Im Gouvernement Luliscly beim Dorfe«Ssotschewko,
im Kreise Kolo, sind, nach einer Nachricht des »Warsch.
Cur.«, enorme Lager von Steinkohleu
vorzüglicher Qualität entdeckt worden. Jn kürzester
Frist wird die Ausbeutung der Lager in Angriff ge-
nommen worden. »

Fing Eint! meldet das dort erscheinende Blatt,
daß in der Sitzung des«Universitäts-Conseils vom 28.
März zum Rector der WladiuiiwUniversität der
Professor emen K. M. Feofilaktow erwählt
worden sei. «

Allilie aus Orenburg berichtet wird, hat die Oreu-
b UT g e t E is e U b a h U nunmehr seit fast einem
Monat (vom 25. Februar bis zum 25. März incl.)
gefeiert. Die Post wurde auf Anordnung der Bahn-
Verwaltung, wenn auch unter großen Schwierigkeiten,

per Schlitten befördert, das zur Vertheilung unter
die· nothleideiideii Bauern, des ··Gouveriiesineuts·Orm-
burg und des Gebiets oben-· Uralsk bestimmte Ge-
treide dagegen lagerte in« den Waggons, ohne von
der Stelle zu kommen. · « ·

In Odkssa ist, wie der »,,Jtiterti. T"el.-Ag. gemel-
det wird, am L. d. Mts. idas Urtheil des
M i I it ä r g ge. ei ch te sisin Sache» der .;19 Per-
sonen, welche unter· der Anklage von Staatsverbrechen
standen, veröffentlicht worden. TDas Urtheil lautet
im Wesentlichen wie folgt: Wassutiiiski nnd Nadejew
sind freigesprochen; in Bezug' auf Jushakow bleibt
das Urtheil vom 14. Januar in Kraft »; die übrigen
Angeklagten find zur Zwangsarbeit verurtheilt von
verschiener"·Dane·r, d. i. von»2 Jahr 8 Monat bis
auf Lebenszeit. Zugleich beschloß »das Gericht, sich
zuständigen Orts dafür zuverwendenzdaß die Dauer
der Zwangsarbeit für Werschtschinski auf 4 Jahre
abgekürzt und daß das Urtheil hinsichtlich der Auge-«
klagten Esphiri Gellis, Pinkus Gellis und Rublew
in Verbannung zur Ansiedelung in entlegenen Ge-
genden Sibiriens und in Bezug auf Zuckermann und
Kriwoschejn in Verbannung zur Ansiedelung in min-
der entlegenen Gegenden Sibiriens verwandelt
werde. Jn Bezug auf Goworuchin «wnrde verfügt,
das Urtheil vom 26. Juni 1879 in Kraft zu lassen.
Die übrigen Llngeklagteii erhielten Zuchthaiisstrafe
von 2 Monaten bis zu 6 Jahren. —» Der General-
Gouverneur bestätigte den Spruch des Gerichts, so-
wie das Milderungsgesuch desselben, mit Ausnahme
des Fähnrichs Kriwoschejm welcher nach dem Spruch
des Gerichts zu 4jähriger Ztvaiigsarbeit verurtheilt
bleibt; Werschtschiiiskiss dagegen ist in die entle-
gensten Gegenden Sibiriens zur Ansiedelung verbannt
worden. » «

. geraten
Wie s. Z. erwähnt, werden demnächst zwei n e u e

st ä d t is ch e St e u e r n in Kraft treten, "-und
zwar, eine Fnhrman·ns-Steuer-und eine
H un d e - S t e u e r. Jn szengster Verbindung mit
der ersteren steht die Einführung— einer neuen F a h r-

»taxe für Fuhrleute. Danach solleninsui
kunft erhoben werden: »von einem Zweispxjnnek
Fuhrmann bei einem oder zwei Passagieren für eine
Fahrt in— der Stadt 15 Kop., bei drei oder vier
Passagieren 25 Kop.; für z Stunde Fahrt in der
Stadt bei einer oder zweiPersonen 25 Kop., beidreioder
vier Personen 40 Kop. die Zeitsahrt für «; Stunde

fällt in der ZweispännersTaxe fort); für eine Fahrtnach dein. Bahnhofe 30, resp. 45 Kop.; für Hin-
uud Rückfahrt desselben resp. derselben Passagieke
zum Bahuhofe mit Einschluß- einer Wartezeit von
höchstens I, Stunde 45 Kop. resp. 75 Kop. &c. er.
Von einen: Einspänner sollen in Zukunft erhoben
werden: für eine Fahrt in der Stadt 10 Kop., für
zwei Fahrten in der Stadt 15 Kop., für z Stunde
Fahrt 20 Kop., für eine ganze Stunde 35 Kop., für
eine Fahrt zum Bahnhofe 20 Kop., für eine Fahrt
eben dahin undzurück 30 Kop. bei Einschluß einer
Wartezeit von höchstens zStundep Dabei treten
olgende allgemeine Regeln iu Kraft: I) von 1 Uhr
Nachts bis 6 Uhr Morgens wird die doppelte Fahr-
taxe erhoben, 2) der Fuhrmann ist des Tages zu
keiner längeren Fahrt als für die Zeit von 6
Stunden, des Nachts jedoch zu höchstens 3 Stunden
verpflichteh Z) das Abholenlassen spdes Fuhrmanns
gilt für eine aparte Fahrt. Indem) wir vorab nur
flüchtig die Bestimmungen der neuen Taxe andeuten,
werden wir dieselben demnächstfausführlich nach er-
folgter Publication in der Livl. Gouv-Z. wieder--
geben. — Mit Rücksicht auf diese Erhöhung· der Taxe
istnnneineneue F u h r m a n n-S te u e r in Aus-»
sieht genommen worden. Der Ertrag derselben soll
ausschließlich zu Pflasteruiigszwecken verwandt wer-
den, indem die Hausbesitzer von der lästigen und
ohne eine gesetzliche Grundlage bisher erhobenen
diesbezüglichen Beisteuer fortan befreit sind» Die
neue Steuer empfiehlt sich erstens durch die Leichtig-
keit ihrer Erhebung, indem man einfach sich andie
auf der Polizei ausgegebenen Nummern der« dem«
öffentlichen Verkehr dienenden Wagen zu halten hat,
und zweitens« in Erwägungdes Umstandes, daß Die-
jenigen, welche das städtische Pflaster am Meistenbenutz«en, d. i. die Fuhrleute, resp. das fahrende
Publicum, auch am Ehesten zur Unterhaltung des
Pflasters beitragen können. Von einer dem Gerech-
tigkeitsgefühl durchaus entsprechenden, Besteuerung
von Luxuspferdeii und Equipageii ist leider vorab
abgesehen worden. Die Steuer wird in folgenden
Jahres-Beträgen erhoben werden : vom Zweispäiiiiers
Fuhrmann 10 Rbl., vom Einspäntier Fuhrmann
6 Rbl., vom gewöhnlichen Lastwagen 3 Rsbl. und
von einem zweispännigen Lastwagen 5 Rbl.; von
einem zu Lustfahrten &c. benutzten mehrsitzigen Wagen
5 Rbl. — Für die Hundesteuer sollen im We-
sentlicheii die nachfolgenden Bestimmungen Geltung
erlangen. Alle Luxnshundq wie-Jagdhundze, Vor-
steher, Pointer &c. &c. werder jährlich mit 2 Rbl.,
alle übrigen Hunde jährlich mit J1 Rbl..bestenert.
Befreit von der Hundesteuer sind a) »die Hunde« der
Viehhüter und (städtischen) Nachtwächter und -—- wenn
wir recht gehört haben b) »Durchreisende, falls sie
sich unter zwei Wochen' in- Dorpatjaufhalten«; Hunde
von Personen, die in der Nähe der Stadt wohnen
werden der Steuer unterworfen, wofern sich die be-
treffenden Hunde in der Stadtzeigein « Ersezsz
gnug der« Steuer wird jedem ;Hu1;1de,--Besitzer.
»eine Quittuiig und eine s--.·Marke.,1 die I»dem
Hunde szanziihefteii ist , unentgeltlich sjeisngehän-;
digt. Der« Hundeeiiifäiiger hast das« .-Re»ch»t,-, jeden.
Hund ohne Marke sowie jeden· niit einer« falschen
Marke versehenen einzufangem u11d,szfalls der«E"ige""ti-·,
thümersich binnen drei Tagen nicht n1eldet, zu tödten.
Falls ein Hundebesitzer die in Rede zzsztehende Steuer-zu .
unigehen versucht, hat er den dreifachen Betrag der-
selben zu entrichten. »—- Hoffentlichstoerdeti diese Be;
estiknniiiiigesn nicht verfehlen, der, herrenlofen Hi;nde«,-s«
zucht —— in unserer Stadt das lange( »herbei«ge.w»üi1schte«
Ende zu bereiten. -

«

· "

Soeben erhalten wir die Nachrichh daė eine
unserer Residerz augehörige C on cer·tsängeriii,
Frau v o n B l a r a m b e r g , . geborene Baronesse
Wrangell, hier eingetroffen ist und am kommenden
Dienstag ein sConcert zu geben beabsichtigt. Die—-
geschätzte Kiinstleriii hat schon in mehren Städtendes Reiches und zuletztszin der Residenz mit großem
Beisall concertirt Wir sind überzeugt, daß das ge-
diegene Programm und die reichen ·Stin1mmittel,
über welche Frau von Blaramberg verfügt,» auchunserem niusikliebenden Publicum einen genußreicheii
Abend bereiten werden. c «« .——-s——.

Kitchliiiir Machrirhietn s«
Universitäts-Kirche.

Sonntag Judica. Hauptgottesdienft mit Abend-mahlsfeier um 11 Uhr. « « · "
»Prediger: Hoerschelmanin « .s Donnerstag Passioiisgottesdienst um 6 Uhr. "

Prediger: Hoerschel ma n» u. . Ä

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier Die Beichteam Anfang des Gottesdieustes Meldungen am Frei-
stag von 4——5 Uhr im Paftorah
« NachsOstern Beginn der Co·nfir-
niaiidenlehrefiirdie»1nä11n«licheJngeu·d.

Für die Judenmission eingegangen 4 RbL ·-,j;

i - Mit herzlichemTDimki « «. g « "

—- .
« -Hoerschelm-aii-Ls
Mittel« Wes. ;

l

Herrin, is; (3.)«Apxi1. De: Reichstag: gerich-
migte in dritter Lesung der Militärvorlage die PUNI-
graphen 1 und 2 nach den Beschlüssen der zweiten-
Lesung nnd versagte bei der Discussiori des Schorle-
Mekschetl Antrages die Befreizxkttgzz der Gekstlkchen
von der ErsatzreserveübtingspflichfxC YWeiterec« Be-
rathung morgen. · « « «

Wtst,13. (1.)«Ap"ril. Das Unterhans hat mit«
172 gegen 62 Stimmen den früheren Minister für

öffentliche Arbeiten und Coinmuiiicatioiiem Thpmaz .
Pacht» zu seinem Prasidenten gewählt.

Rom,13«. (1.) April. Die Deutsche Kronpriiizessitkk
ist heute friih nach Neapel abgereist.

New-York, 13. (1.) April. Der Congreß von
Mexiko ist nach hier eingegangenen Nachrichten am
1. d. von dem Präsidenten Porfirio Diaz mit einer
Botschaft eröffnet worden, in welcher derselbe die
innere Lage, sowie die Beziehungen zuni Auslande
als befriedigend bezeichnet, besonders seien die» Be-
ziEhMISSU zu den Vereinigten Staaten durchaus
herzliche. .

· Wasserstand des Eiiibakijp
F r e I t a g, 4.«·eipeii, Mittags = 7,8 Fuß.
Sonnabend,»5.s April, Mittags = 8,1 Fuß.

i Vuhnverkehr von und nach Dorn-it.
Vor: Dort-at n eh St. «« so : Ab h«Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in qåeapsr Uurllzhr 51fa-J;kin.

singt-s. AbfakrtvoiiTaps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftm t. Peters arg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags.»Von Dort-at nach Revisi- Abfahkt 1 Ue: 6 Mai.
sie; see-s«- RA ishr te«· r m« .« n unt in eva r37

Peterslmrg nach Das-at: Abfahrt 9
Uhr Abt-s» Ankunft in Taps 5 uhe 58 Miit. Mor erst.
ggfrczhcxrtt lizoråhfcåsoss Niåinuhåczo Mim Morgens. Ankuust in

. Von Revis! nach Dort-at: Abfahkt 9 uhe 37 Mai.Morgens. Ankunft in Taps 1·1 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr31 Mut. Ruhm. sz . « « .
. Bei Angabe derZeit ist. überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. s s «

« Die Preise der Fahr-Billet«
- von Dorpat nach Taps: 1. Classe 3 Rbl. 98 KostZ. Classe 2 RbL 99 Kost, 3. Classe l Rbl. 53 Kost;· von Dorpat nach Revol- 1. Classe 6 Rb . 71 Kein,
Z. Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Classe Z Rbl. 58 Korn;

von Dort-at nach We excl-erg- 1. Classe 4 Nin-«.
91 Kop., 2. Classe 3·Rbl. 69 Kop., Z. lasse 1 RbL 89 Kop.

von Dort-at nach St. Petersbnrgx l. Classe 14R.·
20 Kopsp 2. Classe 10 Rbl 69 Kot-» 3. Classe .5 RbL 46 Kopp

« Handels— nnd -Viirseu—iilakhriirn.
. s Bisses, 2. April. Die Witterung entsprach seit
dem Anfange dieser Woche schon mehr den Erwar-
tungen, die manan den Frühling stellt. Obgleich
jdie vorletzte Nacht noch von leichtem Frost begleitet

swar, so haben wir heute zur Mittagszeit doch schon
10 Grad Wärme im Schatten, nachdem der Wind
mehr nach Westen gegangen ist. Der Eisgang der
Düna nimmt bei wenig erhöhtem Wasserstande (etiva

CI; Fuß über Null) und etwas lebhafterer Strömung
seinen normalen Verlauf. Die Commimicaiion zwi-
schen der Stadt und dem jeiiseitigen Ufer ist durch
Damps- und Ruderböte hergestellt. Von Domes-
nees ist leider auch heute noch keine freie Passage
für( den Schifssverkehr gemeldet worden» Es ist da-
her zu erwarten, daß der Audrang der. sich nach und
nach jenseit Domesnees sammelndeiiSchisfe plötzlich
sehr lebhaft« werden wird. Die flaiie Stimmung
unseres Getreidemarktes greift unterdessen noch weiter
um sisch. Riissischer 120-pfi"iiid. Ro gg»e1i, zuletzt
mit114 Kop.-pro Pud bezahlt, ivird Jetzt zu 113
Kop. angeboten, ohne Kauflust zn erwecken. Ebenso
wird Oreler H afe»r, zuletzt zu 87 Kop. p»ro Pud
gemacht, zu 86 Kop.sz ungetragen, ohne Kauser zii

..s-sinde2ii—. Buch w eiz engsr ü tz—e· sind alle drei Sor-
rtjendiirchschnittlich zusp150 .-j-Kop.szui·i»d-. die beiden grö-
beren Sorten zu 1463 Kop. pro Pud Kleinigkeiten
umgegangen. Flachs, Säek iind S chlagleins a -

nie-n ohne Nachfrage. .·

«-
·; . —

sp St. .Ziietrriil1iikg, Z. April. An der heutigen Börsewar der TEWe ihsise l:c«o zu r s fast- unverändert.
Gold. 7,73»TGeld."-«-e.- Orienanleihen erzielten weitere

;Avai»i»ceii, wurden zu 91sk bis·s.91z, 2. Emission sogar
,bis».91,50 gemachtuiidsschlossen für I. und 3.Emis-
zsion 913;,I·«»4 2.»En1iissioii-v91g« Geld. Prämien waren

spchex ·schwaihe«r,"Neuloose- zu. 222 gemachtk Consols
nhtiren beträchtlich höher, -und fehlten Abgebey sodaß
jiurz Hi. Emission zu .1·293«gemacht wurde. Ebenso
warten gegenseitige --Boden-Credit-Pfaiidbriefe etwas
höher 119,50 gemacht, schlossen aber hierzu Brief.-
Von Baukenspgiiigeii St. Petersburger Disconto mit
1Rbl. höher zu«478 um, Russische Bank etwas
schwächer zu 282 und WolgakKama unverändert zu
386,50. In— JndustriezVersicherungæ und Draus-»

Port-Aktien- herxschte » totale - Geschästssiille. ErsteFeiierversicherungs-Actiseii wurden Kleinigkeiten zu947 gehandelt. s » ·, . , .

Tete·g-cirp.-ås«tsckher Wouicsberissjk
- St. Petersburger Börse. — »

« · 4. April 1880.
WechseleoutzfkLondon, 3 Mon. dato . . . i. Log— 2532 Beine.

Hamburg, s« , , . . . » 2152 As; NeichmParis, 3 - . «. . . . 2663 2655 Gent.
»«· ·Fonds- »und Aetien-Conrfe. «

Prämien-Anleihe1«. Emission . .. ·. 2285 Bin; 2275 Gld.Brunnen-Anleihe z. Emission . . .
. 222 Be» 2213 Gib,

Zu. Jnspeetionem
. . . . . . .

«—- Bk·, giz GlxzZZ Bciirtbillete . . . .

·. . . 933 By» 933 Ein,
NigwDunaburger CisenbxActien . .

—- Br., 151 Glis.
Bolog·-Rhbinsker EisenhiActien . . 97k Bd, 962 Gib.
Pfandbr d. Rufs BiodewCredits . . 1195 Bd, 119F Gid-

Diseonto fnr Panier-Wechsel — 7z pCg
Berliner Börse, «

« den IS. (4. April) 1880.
Wcchselcours auf St. Petersburg ·.

«
3 Wochen dato .

. « .
. . . 214 ktlj10 ReichspssMonatecluto . . . . .

. 213 18125 Reichspp
Hi. CreditbilL (sur 100 Rbl.) . . . 215 II. Reichspf

« " i· Wuurenpreife («en gross)
s·

·«

Reval,s den 24. März 1880.
SalzprHTonne ."

. . . . . . . 9Rbl.50 Loh.Viehsalzpasjonneaics Pud . . . .
.» 9 ,, »— »;

xkxzvegtsctse Heriiåge pr.-- Tonne . . . . R. bis R
omine r. onne.-. . ,, »Heitpr.äs3udp.

. «.
.

.-
.

- - -35Kv.
Stroh prxsPud .

. . . . . .
. .20 ,,p

FinnL Eisen, geschniiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
« » "g«ezogenes, inStangen .pr». Bett. .

. 19 »

Brennholzx Birkenholz pr. Faden . ». . . 6 RbL —- Loh.
Stdoihr Tantäizenjksolz or. Faden. . . . 5 », It; »

einoenr. u ........—-,,

Engl, Ftelixkädhleiiiheg pr.Tonne . . . .1g »
———. :

un.oeer.oiine...... ,,-.-,,-

Ziege! pr.»zTausefikdr». "."
.

.
. . . . . . »15——2ll Vol.

DachpsannenprxTausend . i. . .
.

. . . . .40 RbL
Kalkigelöschtkgprspxonne. .

. s. . .
. . . . 90 Kop

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E.«Mat"tiesen. Sand. A. Has«selblstt·

Yo» Zksötptlssye Zeitung.M 80. 1880.
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WDer Herr sind. med. Leo Hat;Ienndrich hat .die Univeritä · P -

· t t -
.- t»..k..ss.». · «

-
xgmen - or rax s

Dllllllllllldxllilikcllorlllpllllklcelyklosikill · l l, l . in. Farben oder· schwer: In jedes· gewünschten ..siösse. auf Papier· oder milchweiss-Platten .
-Nr. 453.· liefert das— Aktjlsltisclkphotogsraphische Atelier von Hugo Ilellbks E Co» Teich-SU- 22s VII-DREI· del· BSVIFISOIISD Kirche—

Von der» Skeueweslkwaltung der· Iltltekklcht im P·igmellb-7ekfahken, wie die erforderlichen Apparate, Utensilien und Material erth eilen und liefern
Stadt Dorpat wird. hiemit bekannt Unterzeichnete · l - «· . · «
gemacht, daß ztlfOkge a«- "U5 Probe-Arbeiten liegen in« unsrem Atelier zur Ansicht des gseehtrten lPublicums aus. «-

des WehrplllchtgeleYeYdle CIUVEY Photographie-ehe Aufnahmen finden täglich bei· jeder Witterung- von 10-—5 Uhr Statt. —

Jgglåksslästk fUk v« DIE« . . . », · . «. . · Hochachtungsvoll
ge orenen un in Ieem - · « - "«..·- . »« ·- . . » · · · . «

Dörptschen Okludrstätiih am 8.LAprilIIe. Vormittags 11 V im ocale
dies» Skakkkpskwsikupg var-se» Und III! gr- Fsorsaase siaisszusiivkkpsisc Its-sites it« s« April-END Stellen-MecmittelungssYnreau. - Arbeits-J0qkg;jl0
alsdann behufs Berlchtigung erma÷ DmnsccQg-(1·.·8· ·7p1.11»·1·88o— Stellen suchen: Wonnen« Verwalter, kur Gutswjrtlischaftens eingebunden
get« fehlerhaften Angaben keep. Auss l l l l «

.
»

VUchhalkeks «
» »

»
und in losen Blättern, zu haben bei

lasslmgen m d» Aste· bis zum . . . »das vordem» . GkfuchgtzziverdeneYetertnkienvi Schrep II. Landmann.
1. Mai o— zu Jedermanns Eitlsichl . . . Z · ' Hi· h t eh. ulhlnlms iauerehå Use·

» Das Dienstmannslnstitut ,bei dieser Steuerverivaltung ausi l gegeben vlon l « weis« cälcmå m« Icksc U z l Dletlgklssåliklkllldzgkrlilsllllzkciiarifiislikeßl « 99IYIIUVSS«liegen wird» «
«" l - · "'l·1cl Gk Ssscllkce .-—-—..-l ’---. ——-.—..—.—....-· H h« ·

DpxpatSteueiwerwaltunO AAPL · :Um 6 VIII Lshctltsss --«-- Abreise hlllbck werdet! ciUc .. empleslusålnel w·-Jm Namen der Dökptschen Stam- aus St· Fet9kshukg· - Tagesordnung: Die Vivisectionsfrage »

-
AC- « l 0 E «· IIJFU

C Pverwaltungw T a· -...«—— s ««l Yek Yqkstqud - - zu Stadt- und .Landtransporten.ommerziurgermz » gkp kk, .
·

«

·»
- t C, k d t ,

·«——""""
""««""——

III Es— Buchhaltea G. aus-old· Progrkspmm ZEIT« Ti- HFITL Clåeilåi Unpkkklqkiik cU kitctossckitI nahen-m b Z fch s I!s t c. s « «. 1830
' . «·

g«
- ..

»
.s Stern-Str.·N·r. 4, 1 Treppe hoch. zur Saat, 3 Versch. Sortem Desgl. einigectlll AS, cll . pkl · 1) ,,BJ1·3ani-1il ironi-

, · -——————»-—-—-——-——.——————— Loof gute Herwv Kartoffeln und ei»
. presse-s 5 Uh- åiäTsTuTsdfxäpZpkk r-«»««. « uomag its« r. apkis iseo Wein-Januari! FizzsigutzzLaszvhåizsiizszbigzgzuhavsir0 i· l L) a. Aufenthalt. . . . Scheibe-». i - ·Abends 9 Uhr (lPipen) werde» verkauft Nähekes bei l »HTS—JFIEEYY—»LLL—.L—————re - · g· b. Friihlingslied . .

Handels-goldne. v· l, d H D c· G u « « -
« »Es-»Es« Essisks «— Lssd

- — - s - Essai-»si- Zll uJTE use-T» TJTZskFJTY e« ålkif"Lilkxk.åii’-kßs.«9«3«"F«"«« l( lL) Luxus-ex, symptix Nr. 7 D—dur. · S) s« DOpiDEJgKUgPIO — SOLO-DE«- - ———·-—-—·————-————-——-——.———— ·
Z) Bist-XVI Pomeszbeupouvertulle b« ggälserzkllll m« zu

zZ-»»z,z»zz»z»
Zwel gute

h l Wegen Veränderung meines Ge-un lnae « « « « «

...
- - « · » »· »

»
··

·,
49 B««l«««««« -w«3 Eis« Pamei «

b« M« g«l0lle————"«lhl S«l««««««·
steheu Wassers? Mai mahlen-St: iiilildlliisllpllklcliiliiqlilkiiiicliplililihsiklkzö Tlislliilleekiilkiiiileeki Flsllllslolilils IF l019 olllectlon « II. Abtbeilunsz Nr. I. zZu erfragen imHof zbeimKutscher: CarlowasStraße Nr. Z. Sääsyjgszhleaek - lag-»F« ldel! Mllslkäshl Gcscuschcft I) Fkauggljghz U· -L9- · i

F F wss ben. . . . . . . . . . Schumann. . . .- ·.- — . ' le · : . ; · l . sflszlaysz zu bedeutend herabglk l· . ». ·
2) a. Lied. . . . . .· . Lapeouoioicciiriz · ·· · ·· · · · · se z en reisen. · ·

—-·-—— b. L· d . . . . . . . TI ««

«««. -;«.-: ;«- « s - « Es Zugleich empfehle einePa -

« c. Ailisa . . . . . .
«. IZZTZTTTZTZZ l tie Sols-wars»- Iiegctsletlctls lMonstagl den 7O April : Z) a· Gretchen am l . IIEIIUISCIUIIIC (System . Franzos. E

. km 8 Uhr Abend« Spinnrad. .
. . . Schubert. « « .

l«

. · , l Hgkltläiäeäikk elksllkzskiålellsngtäkxäk lEh KhllIdldilISSlbTCiIIiJllnLE Schumann l l l l l l - l l l ««
llvon l ll « Schuhe fiir Herren, priina Qualität,Ha» sszh1üsselbe··g«sz · ··

·

· · ·
· » F II h G · i i zu innige:- Pksissxpi Des· lllieklirancltsersc ·« . sll am

———— l« l. l Um gsxxälåszztsåxsgxszkks bittend seist-M?
Morgen, Sonntag den 6. April ÄIIkUIIS S VIII· Evas« · Don-par, Bigasohcxsstksasse Nr. 17 J Its Gedrang;Im vors. adllllwcrlwpvckcln BHJLETE sjUlCI 7011 MONEY-E Ab DIRECT« Vmpäehlt de« .H.9I·.I«9U kkcnnckci«qcsikzekq Seine nach neue· l « .nehenl.der Turnhalle. lvog 12 Uhk g« · « BUFLDSUCZUUE III« cskl ykkjglslf stem System, wesentlich zum Vortheil der Besitzer verbessertenssowie am Abeåid bei Gelegenheit des Si! »Es» ZJITTTYYMIFTIAIJCYIJU r; 0010111160 sszjppakaktzz über· deräili Leistutiigsfahigkeitf Lehrer;- out-erstes« i von mir geliekerte Apparate eugniss a esse» ernst· emp e e 10 C Wakzett « ·.Moo- iaurtle liayoul sselsf"·vekm«.fsl""gskn"re«· 3«.f.kŅ«»3TF-is.«ZEIT-i.»Es«?k,".skx«’.k»ixsål’ålxå"sclII?»Als; ZBBILTF BEIDE-ge - MOZIIIIIDUIUO« - e ou« St« o s «« h' ,-

·

.
· ·

· -

und« « Eindermzdehdiklisdastkubeniixilädgilildih Eitlkicllllltlgethl auch übernehme ich alle in dieses Fach schlagende U. Ellchcmctc z
« - - · · auswäc ter, u en ·nechte, talli skhgijgg Und« Zgpzkzjqkqsk . emp ng « ·

.
— ·

. , .
.

. — c. l« Meyer.. 0 Jungen« . .
. H· Zone-haariger! und Atcestace liegen zur gesellt— . «»G Ist; Cl D , K r— . » -, — - -·

mit: echt: Baszarsky III, Gätkiilxlrllungsiiii leid« ll 3-.—..——.-....9UÄUSTCU II· VMMMJØU sitt« Vvllltändlg U«

wozu ein-de: « Dssdstsssssstslisststsis »Dieses-««- i W « r -
«» 0»,,·«l,»»» - - I I I I II » Wvhmmzz« Yllk gcstllllgkll Dclltljlllllgx l · " · von 2 großen Zimmern nebst chlafraumJm Verlage derDorkater·Naturfor·fcher- Hiedutch mawich dem geehmn Bahn· . AikSkxgße N» 9»Gelelllchalt sind: erschlenen U« EVEN« srum Dorpats und der Umgegend die erges — « - . uvermiethen zwei große freund-ZUYZ dCUEGYPTåTZUIVlFUSCU odekd me« bene Anzeige daß ich von jetzt ab « Da. Ich: Mel« Gesdiäfsz . - « T s lich gelegene

l

ur ie ee a gegen. wor en: »

«

. . . s . « " « ' oS« tenis, euesVerzeichniß derin «; «- M di l ·lllEstlanv, Livland, Cnrland und auf »das, «Sbe?vlämtteläe;l ch» a eOesel aufgefunden-n» Schmetterlings. Urch ihn, « Yabzts Fwhj A Ha. «. - « . mit allen Wikthschaftsbequemiichkeiteu um)

G Slsellisolliilidelisklllkilo lisllltlliicall Die Fi lilxlklllltkllkklblixggtllelien lzueiipeoililexigl u lage! »aus dem Bokownew’schen.Ha.use,s nach der Rittersstrassa in’s Feartxcåbenutzxgg·i;rb·i;e?·S;echelferfch?11bStF« -
MS« ·

·

--

·· . -»
-- r. .-— ae eenauch reiesehe. 1877. Lsadenpn 80 Kop. . HDENØTUUSHVDU

»
Haus Kasarinow e enuber Kaufmann Jansen uberfuhre halber Btume zu V k .Winkler, Literatur und Pflanzenvere . J. Werts. , - , g g

« « ——————-———-Dnnve:lmizeichniß der Flora heutige, 1877. spsps «« ,,I·«’··««"««-——-——————·-—·.- so wird se1bes Sonntag- geschlossen. e iLadenpa 60 op. « . - «« - - ZWeihrauckw ZehnjährigeMittelwerthe I · . E S i·nebstDneiiniährigenLStundenåvztzähev F K »

« s· · Zu exfkageulixelillzixitkiiklliliå lcbkünwaidtfür oxpat.1877. aveupr op.
·

»
·

· «-——————-———.—.«—-—.-—

Dragendorff, Chemiiche Beiträge zur In allen Sorten vorrathig be( ; s s ? ICIQIIICIUIIUOIIOIIIIIIII
Pomologia 187·8. Ladenpn 75 Kop.

·
» . «---- « g « «----

ANY« V« Oettknssps YFZHZMYJ « :- · » s aus der Brauerei von O. II. IIIDCII von 2——3 ··Zimmern nebst Zubehöy it;V« DokpakeVLIsnolens «
« - · - - —

-
. guter Geschaftslage wird zum 1 Maiden» 1 Ruh· 20 -Kpp, - · · Haus Schneidermeister Ptltim werden entgegen-genommen· in der Uhrmaizherei des Herrn Greci-genesen, oder l· Juni zu miethen gcfuchts GenGrewingk,· Geognostisehe Karte her sgjqggg Hänge-s Firma Bach, ja· der Ritter-strenges. « Offerten sub W. s. in C» MakkjespnH

». sestspepwVlnzelii· SFZVJZB VII; us« slllllllslh TM, VIII. künstliche Blume» Einem hochgeehrte-n Public-um empfiehlt sein reiehhaltjges Lager von Buchdn u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.
·? HatkzbstssvovllKops ,

- T UP - Bessern, sowie våkrachiedeäielktottke zum - « « .

«— s » · IIIIIIIIDIIIIIYYIIIIIIIIIII
« « « S 011 U. SU lllI all SU Er· .

—- Exisspimmssss »wes« Aus. »« ukkIzx Tasche-as, Wand— u. Tisch-Uhren VerlorcnGEVSUVlITlchEU Kakkes I879— Laden» püehlt zu den billigsten Preisen
.. ·

, »
ein schwarzer Schleier mit Spitzen1 Ruhr. · · · s» Egger« Ketten, schlusseh Iktsetoqaes von Sold, Silber, Tal-as, Avzugebeu in C. Mattiesekrs Buch» u.S eilt f , Chgiiisgzeblfllnketlzxlllkkzlkns cttlltquskg l Neuinurkt-strasse, Haus Ratlike Blllckjsialliscllc IICJUIOICN DIE-sichs, SIJEIIIIJl u. schwarze ZISYEEZPCIV

««
.

E Te e e m Uns« « III— Zsigs bis-Im« ssgsbsdst de« Amen-liebtest i de eueste M te. « wohl-vollenden "«" ""·«""——«·-··

K»
Ostbqltlcums 1879 LEVEUPVH 10 Beginn meiner strohhutkwasehe an. 139a9htuog· ·

n ·n n n all m emell
« . -

·
«

· · «
O I!

, ’t
,

s

,Rai» D» Oisiis Eis. gis-z Wieuer Stuhle - . J. 0. Eeøssfsqsw Eise: Gerge-s .gxissekx.zgek..k.ugiund Kurtands mit besonderer Vermi- stehen V k f V n 32 R« Darm-Sehn st ch . S.

- - — - iiltni e· zum er au o . pt.
·

up u mit großem ·sichttg.,derZUg und Brutverha ss , · zDutzend an Welß geze chnet Es wird gebeten, das-. . I« l l»in: WarschauEScläBtivXäTJillkcrgazuc von · · · ·· Rjtterstrasse» sohrammsohes Haus selbeb Gatten-Straße Nr. 14, 1 Tit» ab--I---. ««

. s
«. - . i«

Einemgeehrten Publicum die et« Neues« REMEDIES-»»- l « 4 -.
. Am I· A ·k «,

- -

gebenste Anzeige daß ich jegliche Llrt F ·Bge · ·· DR· ts em Junge: ·J -

« -
«.

. . .. .

«
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Doliiischct Tngeshrticht
·« i , DE« 7. (19.) Apki1188o.

Die Berliner Blätter berichten ausführlich über
das Fest des hundertundfnnfzig-jährigen Bestehens
des berühmten Regitneiits der ZietheikHusareir am
15. April in Rathenow, zu welchem auch Kaiser
Wilhelm aus Berlin sich eingefunden hatte. Am
Abend des vorhergegangenen Tages hatte auf der
französischeii Botschaft in Berlin ein Galadiner zu
Ehren des Deutschen Kronprinzen nnd des Prinzen
Wilhelm stattgefunden. —- Mau beuierkt sehr die guten
Beziehungen, die zwischen dem Grafen St. Vallier
und dem Hofe des Deutschen Kaisers gepflegt werden.

Kaum hat der Bundesrath, dem Wunsche des
Kanzlers gemäß, das Stempelabgabengesetz genehmigt,
und schon liegt dem Bundesrathe der preußische An-
trag auf eine Revision der Geschäfts-
ordnung des Bundesrathesvon Der-
selbe ist in der letzten Bundesrathssitzuiig eingebracht
worden. Wie die V.-Z. hört, haben über diesen
Antrag, der in ersterLinie das Substitutions-
we sen aus der Welt schaffen will, im Bnndesrathe
Vorbesprechungeii stattgefunden; derselbe wird von
»der GeschäftsordnungsgCommission des Bundesraths
einer näheren Prüfung unterzogen werden. Damit
hätteder Reichskanzler wiederum den Sieg davon
getragen. Freilich ist bei diese: Affaire auch ein
Opfer gefallen. Wie nämlich bestimmt versichert
wird, bestätigt es« sich, daß gegen denPostrath
Fischer die Disciplinaruntersiichuiig eingeleitet ist,
und es wird sich dabei » herausstellen, wer diesem
die Jnstrcutioiien für sein Plaidoyer zu Gunsten
der Befreiung der Quittung für Postanweisungen
von der Steuer gegeben hat« Es kann dies Ver-

, »Juki«-can. -

St. Petersburger Briefe xv.
St. Pers-kernig, 6.Apki11880.

Es ist lange her, , daß ich Jhnen Nichts erzählt
von dem Leben in der Residenz. Als ob es girklichgar Nichts zu erzählen gegeben hätte? Jm egen-
theil ——- es herrschte stets ,,embarras de richessesU
es war soviel des Erzählenswerthen vorhanden, daß
man nicht wußte, wo man anfangen sollte nnd so
verging die Zeit und die Feder ruhte . . . ».

Aber wenn der Stoff Einem nicht ganz über den
Kopf wachsen soll, so muß endlich mit seiner Anf-
räumung begonnen werden, und ich will darum ver-

suchen, das Versäumte, so gut es ebken geklhbnachzugo en. Freilich -— es ist eine Her ules- r eit un
ich verzweifle von vorn herein daran, sie zu be-
wältigem

Wir sind mittlerweile sogar in eine andere Sai-
spU hinübergelanfen —- ja gelaufen, denn unglaublich

schtgell ist uns in diesem Jahre der Winter sengflohenUn bereits seit sechs Wochen mindestens ie t man

geisttlehSchlitten mehr, obschon das Pelzwerk zrågkrafte e en blieb. Lassen wir daher die wider illen
kvdtgeschwiegene Winter-Saison von— der bald ihre
Eisdecke abwerfenden Newa in das große Meer der«
Vergessenheit hinaustragen . . . -

Aber eine andere Saison ist es, bei der wir einen
AUgeiiblick verweilen müssen, jene Zeit, die uns un-
merkbar aus dem Winter in den Frühling hinüber-
leitet, jdie Tiber! in gleicher Weise angehört. fJchmeine ene eriode der großen Affichen die an ein-
Ende! Aekhürmt einen Riefenmaßstab des, Kunstsinnes
UUfekek Gesenfchast abgeben, jene Epoches WV Ue
Llbonuentm Herrn Hoppe-s, des Pächters unseres
älfxixhenwxslgkåsxlejksgch sich aus den in’s Haus ge-

e e« e VSEU voll Ankündigungen von
Cvvcettevz AUsstEUUFgen, literarischen und dramati-
schen Soir6en, Matineen n, s. w. einen neuen An-

Fünfzehnter Jahrgang. UbsUUOMUts· nnd Juserate vermitteln: in Rigax H. Langewih Au.
UVUTIVVUTIHIUZ m Walt- M. Rudolffö BuchhandLz in Revau Bxichlp v. Kluge
F« SUHHMZ M St« Peietöburgx N. Mathisieth Kafansche Brücke.-I A; in Was.

s ch an: Rajchmakx s- Fkeudtey Senats-ist« J.- 22.

französischen Staate abhängt, sich zum Schaden des
anerkannten Clerus recrutirt und bereichert und aus-
schließlich von einer ausländischeii Souveränetätz
von einer römischen Souveräiietät abhängt. Sollte
ein solcher Versuch gelingen, so wäre das Concordat
ein Betrug, und es wäre besser, jetzt schon die Tren-
nung von Kirche und Staat auszusprechem Um die
Beziehungen der Kirche zum Saat unangetastet zu
lassen, nahm die Regierung diese Politik der Ver-
theidigung auf, zu der die Märzdecxxete gehören.
Diese Decrete werden ausgeführt werden trotz der
Verleumdungem die an dem vernünftigen Geiste un-
serer Bevölkerung abgleiten, ohne Spuren zu lassen;
trotz der Beschimpfnngen nnd der Drohungen-wird
das Gesetz die Oberhand behalten. Wir verachten
die Beschimpfnngeiy die Drohungen flößen uns keine.
Furcht ein. Die bestehenden Gesetze sind gut nnd weise,
und wenn die Stunde kommt, da man zu der ange-
drohten Empörung ausrufen wird, so werden Sie
überrafcht sein, zu sehen, mit welcher Leichtigkeit die
Regierung, der von der allgemeinen Abstimmung die
Aufgabe geworden ist, dieiGesetze, alle Gesetze aus-
zuführen, den ungesetzlichen Widerstand bewältigeit
wird; sie wird es verstehen, «Allen den Gehorsam
gegen, die Gesetze aufzudringem Dazu brauieht sie
nur bei der Haltung zu bleiben, die sie bis jetzt be«-
wahrt hat, wie sie einer vorsichtigem gemäßigten und
festen Regierung zukommt; ja, meine Herren, einer
sehr gemäßigten, aber auch sehr entschlossenen Regie-
rungs« , « « ,

Aus Briisfel wird der »Nat.-Z.« berichtet, daß
der Papst anläßlich des zwischen der belgischen- Re-

gierung und dem V atic a n erfolgten Meinnngsaus-
tausches dem bei dem Vatican beglaubigten belgischen
Gesandten durch· den Cardinal Nina habe erklären las-
sen, daß die belgischen Bischöfe, indemisie die Staats-
schuleii mit dem Jnterdicte belegten, sowie den Eltern,
welche ihre Kinder in diese Schulen schicken, die
Absolution verweigerten, zu weit gegangen und. daß
ihre Heftigkeit inopportun wäre. « Leo XIlL erklärte

ferner, daß er -,,m-ehr Mäßigung« anempfohlen habe;
Die clericalen Blätter veröffentlichen nun ein (bereits
an dieser Stelle erwähntes) Schreiben des Papstes

selbst an den Erzbischof von Mechelm worin Leo XIIL
angeblich alles dasjenige billigt, was die Bischöfe
gegen die Staatsschulen gethan haben. Nach diesem
Schreiben wäre, wie die clericalen Blätter hervorhe-
ben, die Uebereinstimmniig zwischen dem Papste und den
Bischösen bezüglich aller Puncte eine vollständige. —-

Alles dies steht zwar nicht wörtlich in dem Schreibem
im clericalen Lager behauptet man jedoch, daß der
Papst gerade dies dem Cardinal Dechamps habe

cher Mühe man seinen Standpunct vor diesem oder
jenem Kunstwerke erkaufen muß, wenn man es nicht
vorzieht, in früher Morgenstnnde die Ausstellungen
zu besuchen. Jn der fashionableu Stunde ist es
meist interessanter, das Publicumselbst zu beobachten,
um sich davon« zu überzeugen, wie gar verschieden
der Geschmack ist. Während hier Jemand sich in
die prunkende Toilette einer portraitirten Dame ver-
senkt und gleichgiltig an allem Uebrigen vorübergeht,
zieht Jenen vielleicht- nur das Bild an, das den.,,nymngsx-« in packender Lebenswahrheit darstellt;
für den Einen existiren nur die Gemälde, die minde-
stens einen Quadratfaden groß sind und den Anderen
interesstreti nur Bildflächem deren Details erst unter
der Loupe zur Geltung kommen ; wiedere Andere
drehen consequent den Bildern den Rücken, deren
Autor im Kataloge einen nichkrussischen Namen führt,-
während hier ein Dritter ein jedes Werk schlecht
findet, das nicht von einen ,,Akademiker« oder·»Pro-fessor« herrührt. So ein Rundgang durch die Säle,
nameutlich am Sonntag, ist in dieser Beziehung ein
wohl ermüdendes, aber recht lohnendes Vergnügen» .

Besucht man aber- die beiden großen Ausstellungen
zu ruhiger Tageszeit, so ist die Mühe gering, denn
nur vor wenigen Nummern macht man Halt. So-
wohl die ,,Gesellschaft zur Veranstaltung von Aus-
stellun·gen« (Ak. d. K.) als auch der «Verein der
Wunder-Ansstellungen« (Ak. d. W.), haben in diesem
Jahre nur wenige Nummern aufz«uweisen, die über
die sich breit machende Mittelmäßigkeit hervorragen.
Manche Namen von gutem Klange sind zudem gar
nicht, oder nur durch Kleinigkeitem wie ProfessorJakob-i, oder dnrch . schlechte Sachen vertreten, wie
Aiwasowskh der vielgenannte Luft- und Wassermaley
der dieses Mal nur ein grün-violettes Meer mit in
allen Regeubogenfarbeti schimmernden Wellen ausge-
stellt hat —- eine wahre Walpurgisnacht der Palettr.
Sehen wir von einigen » trefflichen Skizzen Ur-
laubs ab, dessen Bilder sich ganz ivie Werke der
slamländischen Schule aus ihrer besten Zeit ausneh-

MUkhIkch nur der Staatssecretär für· Post und Tele-
graphie, Stephan,»sein, der am s. April, an dem
Tage der betreffenden Bundesrathssitzung allerdings
nicht in Berlin war.

Die am Donnerstag voriger Woche vollzogene
Wahl im zweiten Berliner Reichs-
t a g s w a h l b e z i r k e hat, wie bereits gemeldet,
das Resultat ergeben, daß der Candidat der Fort-«
schrittsparteh Dr. Vir ch ow,»mit erheblicher Majo-
rität g ewäh lt worden ist. Und zwar hat Dr.
Virchow 8200 Stimmen erhalten, während auf den
socialdemokratischen Candidaten Körner 2800 und
auf den Candidaten der Conservativen, Dr. Max
Duncker, 1900 Stimmen gefallen sind. —«Der erste
Eindruck, der sich uns aufdrängt,·" ist der, daß »die
Wahlbetheiligung eine ganz unerwartet schwache ge-
wesen ist. Während vor anderthalb Jahren 28,000
Wähler sich hatheiligt haben, war diesmal die Zahl
13,000 nicht viel überstiegen. Wir kennen die Zahl
der Wahlberechtigten nicht genau, glauben indessen,
daß sie auf etwa 40,000 zu veranschlagen sein wird.
Demnach hätten weniger als 40 Procent sich be-
theiligt. Am Stärksten ist der Rückschlag in der
socialdemokratischen Partei gewesen, deren »Stimmen
von mehr als 7000 auf 2800, also auf wenig mehr
als ein Drittel, znrückgingem Und zwar stellt sich
das Verhältniß so, daß in den vernehmeren Stadt-
theilen die Socialdemokratie besonders zurückgedrängt
wurde, während in den Arbeiter-Revieren, in denen
die Partei mehr Zusammenhang hat, die Veränderung
sich etwas geringer herausstellt Es liegt hierin
wohl ein beachtenswerther Fingerzeig , daß das
Socialistengesetz eine Wirkung gehabt und in welcher
Richtung. Auch die fortschrittlichen Stimmen sind
fast auf die Hälfte derjenigen Zahl zurückgegangen,
die sich vor anderthalb Jahren herausstellte. Wenn
man sich die Anstrengungen vergegenwärtigt, welche
die fortschrittliche Presse in den letzten Tagen gemacht,
den Hinweis auf die. hervorragende Qualifikation
ihres Candidaten, sowie aufdie Besorgniß vor einem
socialdemokratischen Siege, so scheint es, als könne
die Fortschrittspartei diesen Tag gerade nicht unter
ihren glänzenden Siegen verzeichnen.

Jn England setzt die Tagespresse die Erörterung
über die mögliche Zusammensetzung des
neuen liberalen Cabinets fort. Die
»Times« meint, daß bei den Speculationen über die
Bildung des neuen Cabinets die erste Regel ganz
außer Acht gelassen worden sei, daß Niemand für
ein Amt wählbar betrachtet werden dürfe, der bezüglich
dessen Pflichten sich starke Meinungsäußerungen er-
laubt habe. Die Bildung des neuen Cabinets Inüsfe

zug anfertigen lassen könnten, jene Phase in dem
jährlichen Entwickelungsleben des Residenzlers, wo
er sich plötzlich für unendlich kunstsinnig und ästhetisch
gebildet hält, und wenn seine Mittel es ihm erlau-
ben, gar.»zu sgern ein klein wenig den Mäcen spielt.
Und je mehr geboten wird, desto größerwird jener
Wahn . . . . . Doch ich habe bereits im vorigen
Jahre Gelegenheit gehabt, Jhnens Petersburg als
»Kunststadt« zu schildern, sofern man »das große
Publicum tin» Auge hat.-

Höher als sonst, steigt in diesem Frühlinge die
Concertfluth freilich nicht; aussdem einfachen Grunde,
weil so wie so -Woche für Woche mehre Tage Mor-
gens und Abends stets doppelt und dreifach befetzt
sind. Und was will nicht Alles heutzutage Concerte
geben! Es ist oft unglaublich und man weiß nicht,
was man« mehr bewundern soll — den Muth der
Eoncertgebey oder die Tollkühnheit der Eoncertbe-
sucher. Da tauchen Namen auf, deren Träger nur
einmal jährlich ihre Existenz verrathen, eben in die-
ser Zeit, und mit immer sich gleichbleibender Wißbe-
gierde aufs Neue Studien über die ,,Leere des Rau-
mes« anstellenz da sind Andere, von denen man nie
früher Etwas gehört und die spurlos wieder ver-
schwanden, von denen es heißt: ,,man wußte nicht,
woher sie kam«, und ,,da geht er hin und singt
nicht mehr« Ach -— wenn das Letztere nur immer
wirklich zuträfel . . . Dann haben wir die Reihe
der Wunderkinder und fremdländischer Virtuosen —

die übrigens heuer wenig zahlreich vertreten sind —-

ferner die alljährlichen, immer wieder gern besuchten
großen Eoncerte unserer einheimischen zünftigen Mu-
siker, der Professoren des Eonservatorium und der
Solisten unserer Opern und ihrer Orchestetz endlich
all’ die vielen Vereine für Jnstrumentab und Vocal-
Musik. Und zwischen durch lassen sich einige gottbes
gnadete Künstler und Künstlerinnen hören, wie Anton
Rubinsteim der Gigant unter den Beherrschern des
Elaviers, wie Frau Menter,· die »vornehme« Piani-
stin, wie Altnieister Liszt sie genannt. Zn Ehren

Lord Granville übertragen werden. Mr. Gladstone
habe in einem an Lord Granville gerichteten Briefe
seine Stellung niedergelegt, worauf Lord Hartingtori
zum Führer der Partei im Uiiterhause ernannt
worden sei. Lord Granville würde ohne Zweifel
bereit sein, unter Mr. Gladstone zu dienen, allein
es liege kein Grund zur-« Annahme vor, daß Mr.
Gladstone dies annehmen werde. Damit sei— jedoch
keineswegs gesagt, daß das Cabinet seiner Unter-
stützung verlustig werden müsse. Als Cabinets-Mitglied
ohne Amt würde Mr. Gladstone eine würdige Stel-
lung einnehmen. Es dürfe angenommen werden,
daß Lord Granville Lord Derby einladen werde,
der Partei zu dienen, welcher er sich kürzlich ange-
schlossen habe. Das große Siegel werde voraus-«
sichtlich wiederum Lord Selborne übertragen werden,
während schon seit längerer Zeit davon die Rede sei,
daß Mr. Childers sich besonders für- das Schatz-
kanzleramt vorbereitet habe. Der wichtigste Posten
im neuen Cabinet sei der eines Ministers der aus-
wärtigen Angelegenheiten. LordHartingtoMs jüngste
Reden berechtigten zu der"Annahme, daß er die
nöthigen Eigenschaften für jenes Amt besitze Die
Ministerien des Innern, des Krieges und der Marine
müßten durch Mitglieder des Unterhauses besetzt
werden, und seien Sir William Harcourt, Mr. For-
ster, Mr. Göschen, M. Lowe, Mr. Grant Duff und
Sir Charles Dilke als« mögliche Candidateii für
dieselben zu erwähnen. Lord Northbrook dürfte
zum Minster für Indien nnd der Herzog von Arghll
zum Conseilpräsidenten ernannt werden.

Ruhig, aber entschlossen geht die Fruuzösisrhe
Regierung ihren Weg, nnd wenn sie ausharrt, - so
wird der Episkopat sich vor der Gesetzgebung beugen
oder die harten Folgen seiner Auflehnung zu tragen
haben. Die Regierung hat der Orden sgeist-
lichkeit die Frist von drei Monaten gelassen und
muß bis dahin ruhig abwarten, was im Rathe der
Jesuiten» beschlossen wird. Jules Ferry sprach
sich über die Haltung des Cabinets bei dem vom

«

Generalrathe der Vogesen ihm gegebenen Festmahle
folgendermaßen« ans: »Wir haben zwei Arten der
Geistlichkeit vor uns: die des Concordats, die in
unsern Pfarreien, die wir kenn en, die wir ehren,
mit der wir durch den Vertrag verbunden sind und
die von uns in den Grenzen dieses Vertrages ab-
hängig ist; die andere Art, diejenige der Congrega-
tionen, eine Geistlichkeih die wir n i cht kennen,
die uns unbekannt bleiben will, von der das Concor-
dat nichts weiß, und die unter allerlei Namen und
Gewändern von allen Farben außerhalb der Concor-
datskirche eine Kirche gründen will, die nicht vom

dieser Beiden sind auch iin diesem Jahre mehre
Treibhäuser geplündert worden, einige Dutzend
Stühle in Trümmer gegangen und unzählige Schlep-
pen begeisterten Füßen zum Opfer gefallen. Aus
dem Kreise des Gewöhnlichen ragten ferner hervor
eine Ausführung von Max Bruchs schöner Tondichtung
,,Das Lied von der Glocke«, die der Petri-Gesang-
verein bewerkstelligte und auf allgemeines Verlangen
wiederholen mußte, sowie einige von russischen Ver-
einen veranstaltete Soir6en, in welchen ausschließlich
Compositionen von Glinka oder Tschaikowski oder
einem anderen russischen Künstler ausgeführt worden;
ein Programm, das mich durch seine Einseitigkeit
immer an das Nkenu eines VegetarianewDiiiers er-
innert und dessen vollem Genusse sich nur Wenige
hinzugeben vermögen . .

.

Und so wird denn darauf losgespielt, gesungen
und geblasen, bis die letzte Fastenwoche dem musika-
lischen Treiben ein Ende macht, das im Augenblicke
seinen Höhepunct erreicht hat— . . . . «

Auf anderen Gebieten der Kunst wurde uns jedoch
in dieser Saison ästhetischer Genüsse mehr geboten,
als je sonst. Man denke doch nur: zuerst eine Aus-
stellung von Aquarellen und eine Zichy-Ausstellung,
dann gleichzeitig die Ansstellungen in den beiden
Akademien, die Ausstellung musivischer Kunst, die
Ausstellung der LidzensMayekscben Gurt-Ins, die
Ausstellung der Antakolskischen Skulptu ren, endlich
last; not Ieast —- die Ausstellung der Wereschtscha-
ginschen Collectiom Und ich habe hier noch" nicht
einmal Alles aufgezählt.

Da es die Mode erheischt, überall gewesen zu
sein und über Alles sprechen zu können, und da das
möglichst rasch geschehen muß, um spätestens zwei
Tage n a ch der-betreffenden Zeitungskritih am Kamin,
im Salon der kunstverständigen Hausfrau, sein Ur-
theil über die neuesten Productionen abzugeben —-

so können« Sie sich denken, welch« eine erquickende
Temperatur in all’ den Sälen herrscht und mit wel-

El. Montag, de« 7. (19.) April ETZTU



sagen wollen. Jn diesem Falle, entgegnet! UUU di«
Liberalen, würde der Papst ein doppelkes Spiel Se-
spie1thaben, seine Dopperzüngigkeit wäre offenkun-
dig, und man könnte keine· Aktsdkücke fkUdeID die
heftig genug wären, um sein Verhalten ZU kennzeich-
nen. Diese Discufsion über den Sinn, welchen man
dem päpstkicheu Schreiben beilegen muß, erregt die
politischen Kreise in Belgien lebhaft, und das Gou-
veknemgnk hat sich nach Rom gewandt, um katego-
rische Anfklärungen zu erhalten. Giebt der Papst
den Elericalen Recht, erwidert er, daß er mit den
Bischöfeu hinsichtlich aller Puncte übereinstimmh
wiederholt er dagegen nicht in noch formelleren Ans-
driickemdaß er die Excomnrunicationen und Inter-
dicte n1ißbilligt, so wird Belgien seinen
Vertreter beim Vatican znrückberufen
und jede Beziehung mit einem Mann abbrechen, zu
welchem es kein Vertrauen mehr hegen kann.

Ju Griechenland tritt die Abneigung gegen eine
Politik der Abenteuer immer unverholener, auch bei
der Opposition, hervor. Athener Nachrichten besagen,
daß Ko m u u d u r o s, im Hinblick auf den baldigen
Schluß der parlamentarischen«Sesfion, bei derKammer
beantragt habe, alle politischen Erörterungen von
der Tagesordnung abzusehen, nnd nur die ministe-
riellen Vorlage-i in Berathung zu nehmen. Die
Kammer ist auf den Antrag Komunduros’ einge-
gangen.

Aus Afghunistan wird von Erfolgen des Prä-
tendenten Abdnrrahman gemeldet. Derselbe ist auf
dem Wege nach Charikar in Ghazi angekommen.
Er hat die Kohistanischen Führer schriftlich aufge-
fordert, steh ihm anzuschließen, in Folge dessen be-
reits 3000 Mann irregulärer Truppen zu ihm unter-
wegs sind. Auch die Sepoys von Logar und Kalsul
niacheii sich nach Turkestan auf.

Die ,,Times« hört aus Philade!phia, daß von
den 257 Delegirten, welche die n at i o n a,l e
republicanische Convention zur Auf-
stellung eines Präsidentschafts-Eandidaten der Ver-
einigien StaatenNordamerikas bilden, 155 Gram,
52 Blaine, 14 Edmunds, 8 Sherman und 3 Wash-
burne begünstigecu Die Ansichten von 30 seien un-
bekannt. Die dritte Candidatur Granks wäre hier-
nach sicher gestellt.

- Inland
Womit, s. April. Der

»
E es ti P o sti-

m e e s « nimmt in seiner nenesten Nummer wiederum
die P olemik mit der ,,Sakala.« auf!
in einem ,,Ossenen Schreiben« an den Redacteur
der ,,Sakala«ersucht der zweite Redacteur des ,,Eesti
Post.«, H. J a n n s e n , um unzweideutige Auf-
klärung über die Gesichtspuncte, von denen aus die
,,Sakala« die Zustände und das politische Leben un-
serer Heimath beurtheile. Der Autor des in Rede
stehenden Schreibens hatte s. Z. seinen politischen
Standpuuct ausführlicher dargethan und zwar in
einem Sinne, dessen Grundgedanke von der ,,Sa-
kala« in den Satz, zusamknengefaßt wurde: ,, E r ist
B alte, d a n n· E st e ! « Dem gegenüber hatte
die ,,,Sakala«, ihren Standpunct dahin formulirt:
»Ja erster Linie Este, dann erst irgend etwas An-
deresl« —- und hieran die Erklärung geknüpft, daß
im Hinblick auf diesen verschiedenen Standpunct die

beiden Blätter unmöglich Hand in Hand gehen
könnten, vielmehr fortan wie »Fener und Wasser« sich
zu einander verhalten müßten. —- Eine derartige po-
litische Anschauung, meint nun Redakteur H. Jannsen,
habe er bei höher gebildeten Esten für unmöglich
gehalten, müsse jedoch annehmen, daß die ,,Sakala«
sich eine derartige Politik in allen Fragen zur Richt-
schnur nehme. Unter allen Umständen erfordere der
neue politische Grundgedanke der ,,Sakala« eine ein-
gehendere Darlegung als sie bisher gegeben worden,
und aus diesem Grunde richte er· an den Redacteur
der ,,Sakala« das Ersuchen, derselbe möge sich
näher darüber erklären, warum ihm seine (H. Janu-
sen’s)-Stellung als Balte in dem Maße verächtlich
erscheine, daß fortan jeder Gedanke an ein Zusam-
mengehen in nationalen Fragen durch diese Stellung
ausgeschlossen erscheine. —- Hoffentlich wird eine un-
u m w u n d e n e Antwort und damit eine Klärung
nicht ausbleiben. .

e—- Jndem es von Interesse erscheint, zu wissen, wel-
ehe Stellung das neue, für inspirirt geltende russische
Blatt »Bereg« zur ,,Sprachenfrage« in
Rußland einnimmt, citiren wir in Nachstehendem die
erste darauf bezügliche Auslassung des genannten
Blaites. Indem dasselbe auf den fegensreichen Ein-
fluß, den die Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht auf das Unterrichtswesen der Juden und
speciell auf die Grlernung der russischen Sprache
unter ihnen gehabt hat, hinweist, fährt es mit
folgenden, auch von der St. Pet. Z. wiedergegebenen
Worten über dieses Thema fort: »Mittelst«Perfü-
gung vom 16. Februar d. J. hat der Minister der
Volksaufkläruug, um die Schüler von Anstalten
freindländischer Confessiotien an den durch Pet. 4
des Art. 56 der Wehrpflichtstatuten gewährten Pri-
vilegien participirenzu lassen, besondere Regeln für
die Prüfung der Zöglinge von Kirchenschulen in der
russischen Sprache bestätigt. »Den: zufolge sind die
Anforderungen sehr geringfügige. Wenn« wir beden-
ken, daß z. B. dies lettische und estnisehe
Presse schon längst sich in dem Sinne ausgesprochen
hat, daß die Kenntniß der russischen Sprache für die
Localbevölkerung dringend nothwendig sei, so ist es
durchaus wünschenswerth, daß »die Frage über die
Erletnung der russischen Sprache unter den Esten
und Letten endlich einmal aufhöre, eine »Frage« zu
sein, da es stchhier nicht bloß um Interessen der
localen Selbstverwaltung handelt, sondernauch um
die M· ö g l i-ch ke it, an den« Privilegien zu par-
ticipiren, die die übrigen Bewohner des Reiches ge-
nießen.« « - « «« « « . s

s— Jn einem längeren, in der russ. St. Pet. Z.
und dem gleichnamigen deutschen Blatte veröffent-
lichten Artikel wehrt Akademiker F. W i e« d e m··a n n
die anläßlich seines syrjanisclydeutschen Wörterbuches
wider ihn gerichtetenAngrisfe der ,,Neuen Zeit« und
des Lehrers Lhtkin ab. F. Wiedemann macht u. A.
auf den Unterschied zwischen einem russisch- oder
deutsch-syrjänischeu und einem shrjänifciyrussischen
oder shrjänisch-deutschen Wörterbuche aufmerksam und
spricht sich« über das der Akademie mit der Bitte um
Veröffentlichung zugegangene rnssisch - shrjanische
Wörterbuch des Stabs-Capitäns Popow wie folgt
aus: »Der Verfasser besaß die zn einer derartigen
Arbeit unentbehrliche philologische Vorbildung nicht,
was mancherlei Mängel zur Folge hatte, die in einem,

von einer gelehrten Corporation herauszugebenden
Werke nicht geduldet werden konnten; der Haupt-
mangel aber war die verfehlte Anlage selbst. Ein
Wfsilkkkfytjavifches Wörterbuch kann begreiflich nur
einen beschränkten praktischen Nutzen haben für
Syrjanem welche Russifch lernen, oder für Leute,
welche — wie H. Lytkiti ——— aus dem Russischen ins
Syrjanische übersetzen wollen oder mit»Syrjauen zu
verkehren haben; zu einem wiffenschaftlichensGebrauche
aber ist es durchaus nicht geeignet. . . Zu wissen-
schaftlicher Behandlung des Syrjanischen kann nicht
ein russisches Wörterbuch als Hilfsmittel dienen,
sondern nur ein» syrjanisches mit Uebersetzung der
syrjanischen Wörter »in eine der als bekannt voraus-
zusetzetiden Cultursprachen«. —- Jm Uebrigen, meint
Akademiker Wiedemanm habe er es nicht für sein
Recht, sondern für seine Pflicht erachtet, das fleißige
Sammelwerk Popow’s — wenngleich nicht ,,fünfzehn
Jahre«, so doch etwa ein halbes Jahr zu feinen
Studien heranzuziehen. ——.- Gegen den Tadel, daß er
ein syrjanischweutsches und kein syrjanisch-russisches
Wörterbuch verfaßt habe, vertheidigt sich der Ange-
griffene mit folgenden Worten: »Mein syrjanisches
Wörterbuch ist für Linguisten best'immt, bei dem ge-
genwärtigen Stande der Sprachwissenschaft kann sich
aber Niemand« mit linguistischen Forschungen beschäf-
tigen ohne Kenntniß der deutscheu Sprache, ein sy-
rjanisches Wörterbuch mit d e u t s ch e r ·Worterklä-
rung wird daher in weitesten Kreisen Verbreitung
finden und Nutzen bringen können, und -es ist doch
der gewiß sehr verzeihliche Wunsch eines jeden
Autors, daß er nicht vergeblich gearbeitet haben
möchte« — Die »Neue Zeit« hat in bekannter Ton-
art sich gegen diese Ausführungen wiederum verneh-
men lassen. - «

——— Mittelst Resolution des livländischen Gouver-
neurs vom 13. Februar c. ist der ehemalige Arzt
beim Nishni-Nowgorodscheu Gymnasiunu Eollegiem
Rath Dr. Lied. Georg W e i d e n b a u m , gerech-
net vom 1. Januar c., an Stelle des seit dem
gleichen Datum auf seinen Wunsch verabschiedeten
CollegiemRaths Dr; mal. P a nszck , als Dorpatscher
Stadtarzt angestellt worden. »

—- Aüf der am Z. d. Mts. stattgehabten Sitzung
hat, wie wir dem »Golos« entnehmen, die F r e i e
ökonomisihe Societät in"St. Petersburg
den Beschluß gefaßt, bei der Regierung das Gesuch
einzureichen, auch in Zukunft die st e u e r fr e i e
Einfuhr landwirthsch aftlicherMa-
schinen und Geräthe zu gestatten.

—- Denjenigen, welche die 3. b a ltis ch e
landwirthschaftliche,Central-Aus-
st e l l un g zu beschicken gewillt sind, sei nochmals
in Erinnerung gebracht, daß die vom Executi.v-Co·-
mitå zur Anmeldung von Ausstellungs-Gegenständen
geietzte Frist am is. April ahuiufr .

Ju Mut» hat, wie die Livl. Gouv-Z. meldet,
die dortige Stadtverordneten-Versammlung in ihrer
Sitzung vom 14.· Februar »die Zahl der S t a d t-
r ä t h e auf vier festgesetzt und zu diesen Aemtern
gewählt die Stadtverordneten J. v. Buschhnnd, N.
Nagel, P. Johanson und P. Pfeiffer und zu deren
Substitutendie Stadtverordneten J. Peterson, P.
Krohn, G. Iürgensohn und A. Steding.

Jn Ziiga machte, wie wir der N. Z. f. St. u.
Ld. entnehmen, auf der letzten Sitzung des erwei-

kEkkSU Vorstandes des Gewerbe-Vereins der Präses
die Mittheilung, daß auf das Gesuch des Gewerbe-
Vereins M! die hohe Staatsregierung um die Ge-
nehmigung zur Veranstaltung einer G e w e r b e -

Ausstelluug in Riga im Jahre
1 8 8 1 , obgleich dasselbe vor mehr als 6 Mona-
ten eingereicht worden, noch immer kein officieller
Bescheid erfolgt sei. Inzwischen sei nun so viel
Zeit verflossen, daß die Vorarbeiten zu der für das
Jahr 1881 projectirteu Rigaer Gewerbe--21usstelluug,
auch wenn dieselbe jetzt noch gestattet würde, kaum
mehr beendet werden könnten. Es entstehe dahTrdie
Frage, ob eine Verschiebnng der Ausstellung bis zum
Jahre 1882 nicht empfehlenswerth sein dürfte. Die
Versammlung beschloß aus den dargelegten Gründen,
das im vorigen Herbst eingereichte Gesuch zitrückzu-
ziehen und durch die Vermittelung des Gouverne-
ments-Chefs ein neues Gesuch zur ministeriellen Be-
stätigung einzureichen, in welchem die Genehmigung
zur Veranstaltung einer Gewerbe-Ausstelluiig in Riga
i m J a h r e 1 8 8 2 erbeten werden solle. s

—- Der diesjährige Eis gan g de: D ü n a
ist so gut wie beendet. Zwar ist der Wasserstand noch
nicht auf seine normale Höhe zurückgegangen, zwar
treiben noch einzelne Schollen den Fluß stromabwärts
und die freie Schifffahrt ist zuuächst noch behindert,
trotzdem kann, nach der Rig. Z., der Eisgang als
beendet angesehen werden, da die gesammte Eisdecke
verschwunden ist und ans den oberen Theilen der
Düna nur wenig Schollen bei Riga vorübertreibem
—- Aus B old e r a a wird unterm 4. April ge-
meldet: Die gestern Abends eingetroffeuen Dampfer
sind dicht eutlangder kurläudischen Küste gekommen
und berichten, daß die Bucht von Domesnees bis
außerhalb der Rhede vollEis sei und sich westwärts
von Domesuees viele Segelfchiffe angesammelt hätten.
Jn der See sieht man noch große Eisfelder treiben.
Das Fahrwasser der Düna ist eisfrei. «

-— Der Oberlehrer des Rigaschcn Stadt-Grumm-
sium, Eollegien-Assessor A. H ä n s e l l , ist, wie
der Rig. Z. mitgetheilt wird, am 24. März c. in
dein Amte eines Director-Gehilfen des genannten
Gymnasium bestätigt worden. «

—- Am 3. d. Mts. ist, wie die Rigaer Stadt-
blätter melden, der weil. Secretär des Rigaschen
Rathes, Albert Leopold U ck e r m a n n , aus diesem
Leben geschieden.

« Nebel, 4. April. Dem auf der letzteu General-
Versammlung der Actionäre der R e v a l e r H an-
d e l «s b a n k verlesenen Rechenschafts-Berichte ent-
nehmen wir, nach der Rev. »Z., die nachstehenden
Daten über die Ergebnisse der Geschäftsführung der
Bank in dien legten Jahren. Nach der zum 1. Sep-
tember vorigen Jahres aufgestellten Bilanz wurden
»als Verluste abgeschrieben 676,144 Rbl. 65 Kop.
außerdem aber noch Forderungen für 383,541 Rbls
63 Kop. als dubiös aufgegeben, so daß der Gesammt-
verlust der Bank sich schlimmsten Falles auf 1,059,686
Rubel 29 Kops herausstellen konnte. Durch Pettin-
gerung des Actien-Eapitals der Bank-um die Hälfte
und Einzahlung von 500,000 Rbl. als neuen Actien-
Fonds hoffte man die Bank noch längere Zeit hal-
ten zu können. Man hatte dabei vorausgesetztz daß
die Bank wenigstens» vor neuen Verlusten geschützt
werden würde, hatte sich aber darin getäuscht. Nach
Abschluß der Rechuungen für das Jahr 1879 ergab

men, sowie von Wenigs, mit vollendeter Technik ge-
malter Scene aus dem Leben des Pseudo-Demitrius,
endlich noch von Pepin’s realistischem ,,Recruten-
Abschied«, so findet man an wirklich guten Bildern
auf der erstgenannten Ausstellung eigentlich nur
welche auf dem Gebiete der Landschastx Orlowski
malte fonnendurcblenchtete Felder und Waldwiefen
mit der ganzen Poesie eines heißen »Sommertages,
nnd mit Vergnügen tauchte man dann in die klare,
stille Flnth Lagorio’s hinab, ob sie nun von den
lauschigen Ufern der Aa umkränzt wird, oder das
grandiose Gestade des Kaspi-See’s bespült Unser
Landsmann Julius Klever hat sich von den Efsecten
der Wiederfpiegelung einer untergehenden Sonne in
Wasferlachen emancipirh obfchon auch jetzt noch
November- und März-Landschaften feinen Vorwurf
par excellence bilden. Da ist· z. B. eine nngemein
stimmungsvolle Ansicht der Küste v·on Nargoe in
Winternachmittags-Dätnmerung mit dem eisbedeckten
Meere, dem man -es ansieht, daß gar bald schon
wieder stolze» Dampser es durchfurchen werden -—

eines der besten Bilder der Ausstellnng Sehr subtil
Und sauber ausgeführt sind P. Wereschtfchagims An-
sichten vom Uralfluß und der Orenburger Eisenbahn
—- aber entsetzlich langweilig und immer mit der
bekannten grünen Seife gemalt. .

. .

Ja der ,,Akademie der Wissenfchaften« begegnen
wir weniger Landschaften und mehr Genretnalerei.
W. Makowski stellte außer Skizzen zwei größere
Bilder aus, darunter ein mit besonders lebenswah-
rem und humoristischem Pinsel gemaltes: »Der
Trödelmarkt in Moskau« ; auch N: Mqkpwsski be-
gegnen wir, ferner Bronnikow, Bygyljubyjxz Ge
u· f. w. Von hervorragendem Jnteresse sind drei Por-
traitst Konstantin Niakowskhs der das Geheimniß
Makarkschen Colorits bemeistert, stellte ein Bild des
General-Adjutanten Timafchew aus und ein Porträt
der Gräfm Beauharnais, der Gemahlin des Herzogs
Eugen von Lenchtenberg, einer gebotenen Skobelew,
Schwester des berühmten General-s« Diese beiden

Bilder sind das Vollkommensth was die Portrait-
malerei leisten kann. Lehmann, dessen ,,Dame im
Kostütn des Directorium« im vorigen Jahre hier
und in Paris großes Aufsehen gemacht, hat sich die-
ses Mal in einem kleinen und vollständig gelungenen
Kunststücke versucht: er malte eine Dame in Trauer,
den CrSpe-Schleier vor’s Gesicht gezogen, hinter dem
die dunklen Augen den Beschauer schwermüthig an-
blicken. . . . »

Jch übergehe heute alle kleineren Ausstellungety
um zu dem weitaus Jnteressatttestett und Bedeutend-
sten zu gelangen, was uns dieses - Jahr geboten —-

die Ausstellttng des genialen Wassili Wereschtschagiiy
der im Besobrasowschen Palais 160 Bilder, dar-
unter einige von riesenhafter Ausdehnung, dem Publi-
cum zugänglich gemacht hat, die Früchte 4-jähriger
Arbeit, die, vordem sie nach St. Petersburg gelang-
ten, in London und Paris monatelang das Tages-
gespräch gebildet haben. Auch hier war das der
Fall. An einigen Tagen hat sich die Zahl der Be-
sucher auf 7000 belaufen.

Wereschtschagin ist der eigenartigste unter allen
russischen Malerin er geht allein seine eigenen Wege
und hat sich keiner Cliqite angeschlossen. Beneidet
und bewundert, mißverstanden und geschmäht zu wer-
den, ist auch sein Schicksal, wie das eines jeden selb-
ständigen Geistes. Solch einen Farbenreichthnm,
eine folche Luft, eine vollkommene Perspective, wie
auf seinen 139 Bildern aus Indien, suchen Sie in
den beiden Akademien vergebens. Aber nirgends,
auch außerhalb Rußlands nicht, dürfte man einen
solchen Realismus finden, wie auf den Bildern der
zweiten Gruppe, die Vorwürfe aus dem russisch-tür-
kischen Kriege behandeln; ein Realismus, der in dem
Streben nach. Wahrheit, nach erbarmungslosey nack-
ter Wahrheit, schließlich den verklärenden Nimbus
des Kunstschönen vermissen läßt. . . Das sind keine
Schlachtenbildey wie Horace Vernet sie gemalt und
die meisten der Kriegsmaley die dem Abfeuern einer
Kanone nie beigewohnt si- das stnd so blutgetränkte,

leicheureiche, elenddurchsättigte Episoden aus dem
Schlachtenleben, die Einen bis in's innerste Mark
erschüttern. . .

. . · "

Diese schauerliche Wahrheit in den Bildern We-
reschtschagicks hat einen fröhlichen Preßkrieg herauf-
beschworen, der mehre Wochen währte. Nicht auf
dem Gebiete der Kunst tobte er sich aus, sondern auf
dem der Tendenziosität und während die »Einen auf
den Maler, als einen russischeu, stolz sind, treten ihn
Andere —-—« als einen Verräther des heiligen Rußlands
(weil er uns den Krieg-zeigte, wie er wirklich ist),
als einen Feind des Vaterlands, mit Füßen. Nie-
mand aber fiel es ein, zu untersuchem ob diese grause
Wahrheit sich noch mit den Gesetzen der Aesthetik
verträgt. i

Ueber das Geschick dieser überaus interessanten
Sammlung —- einige Worte das nächste. Mal, wie
über manches Andere, was heute ·nun doch unbe-
sprochen bleiben-muß. J.

JUannigfaltigm
Die erste elektro-technischeAusstellung im

Locale der Technischen Gesellschaft in St. Petersburg
liefert, schreibt u. A. der St. Pet. Her» in Galva-
noplastik und verwandten Zweigen in Wahrheit aus-
gezeichnete Gegenstände. Hier, wo B. S. Jacobi,
der Erfinder der Galvanoplastih dieselbe einbürgerte,
ist sie nicht stehen geblieben, sondern auf dem Wege
zur Vollendung stets und rüstig vorwärts geschritten.
Au Zahl und Mannigfaltigkeit der ausstellten Gegen-
stände, sowie an wahrhaft künstlerischer Volleudung
in ihren Leistungen gebührt der Expedition zur An-
fertigung von Reichspapier der erste Preis. Beson-
ders vervollkommnet ist diqHerstellung von Stem-
typen, von« denen bis 1,200,000 Abzüge genommen
werden können; ihrer sind 14 Stück ausgestellt.
Das größte Ausstellungsstück ist ein ovales Schild,
»das verlorene Paradies« von Morel Ladeuil, die

nach unserem Geschtnacke schönsten sind zwei kleine
runde Schilder, nach Arbeiten Benvenuto Cellini’s,
beide aus matten: Eisen. Die Formen sind so zart
und weich herausgekommen und dabei so schön und
bestimmt in ihren Relief-Contouren, der ganze Ton
ist so ansprechend, das Silbergrau der Färbung des
chemischaeiiien Cisens ist dem matten Seidenglanze
guter Gewebe so ähnlich, daß diese beiden Gegen-
stände allgemeinste,i gerechte Bewunderung erregen,
wir speciell uns täglich .an ihrem Anblicke erfreuen.
— Der Galvanismus wurde im Jahre 1837 fast
gleichzeitig, jeder unabhängig von einander, durch
Jacobi in Dszorpat und Spencer in Liverpool
entdeckt. Jm Jahre 1838 stellte Jacobi seine Er-
findung der St. Petersburger Akademie der Wissen-
schaften vor und i. J. 1840 gab bereits der Kaiser
Nikolai I. die« Mittel, die Erfindung praktisch zu
verwerthen und sie zum Allgemeingut der Menschheit
zu machen. Spencer Verwandte im selben Jahre
seine Erfahrungen praktifch, und de la Rive in Genf
vergoldete und versilberte bereits auf galvanischem
Wege. Böttger machte i. J. 1846 die ersten Eisen-
niederschlägtz während es bis zum J. 1859 dauerte,
ehe man die Kupferplatten verstahlte und so fast
unverwüstliche Stereotypen herstellte. St. Petersburg
blieb in der Galvanoplastik bisher stimmgebend, und
Namen wie Klein, Seamoni, Okschewfky haben ihren
guten Klang. Christofle in Paris vervollkonnnnete
das Vergolden und Versilberm Klein die Eiseugalvm
noplastih Elkington und Mason in Birmingham,
Kreß in Frankfurt a. M» Wieney Berlin« Und
Hannoversche Firmen leisteten und leisten Hervor-
ragendes, und. seit die Photographie der Ga1vano-
plastik zu Hilfe kam, hat jedes Jahr eitle neue Vet-
vollkommnung zu verzeichnem Die Arten sind noch
nicht geschlossen und der Galvanoplastik ist noch eine
große Zukunft offen.
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sich nämlich für das laufende Jahr es« weiteres De-
sicit von 78,095 Rbl. 93 Kop. Dieses bewog die
Deputirten, eine nochmaligePTÜfUIIS de! AMVT UUV
Pafsiva dek- Bank vorzunehmen, die so große Ver-
Ixxste i» Aussicht stellte, daß selbst nach Einzahlung
von 500,000" Rbl. als Actienfonds die Fortführung
der Geschäfte der Bank kaum möglich erscheinen
durfte. »

·

. ·
3Yqstischport, 4. April. Recht belebt war in den

legte« achk Tagen der sonst so stille H a f e n :« außer
10 Dampferry die ihre Ladung löschten, lagen noch
4 groß« Engländer an der Außenseite der Hafen-
bkkjcke und belebten andere 10 Dampfer die Rhede.
Skxbstverständlich sind diese Schiffe alle verschwun-
de» und nach Reval gedampft, als von dort die Ju-
beldepesche herüberblitzte: Hafen erreichbar! Nun,
wir sind daran gewöhnt, unser Jahresbudget haupt-
sächlich von den Einnahmen bestreiten zu« müssen,
welche die ca. zwei Wochen dauernde Navigation in:
Frühjahre uns abwirftsz Dieses Mal wurde viel
theuere Waare importirt und in’s Jnnere Rußlands
versandt; die Zolleinnahmetr dürften sich auf Hundert-
tausende belaufen. — Gestern Abends erscholl nach
Jahren die F e u e r g l o ck e und der Ruf: Es
brennt im Hafen! Schnell war die Feuerwehr nebst
Spritzen an der Brandstätte: es brannte im eng-
lischen Dampfer ,,Jrene Morris«, der seine Baum-
wollenladung zum größten Theile schon gelöscht hatte.
Das Feuer war in der Piatrosencajüte ausgebrochen
und wurde letztere auch ein Raub der Flammen, die
auch die unten im Laderaume noch befindlichen Baum-
wollenballen ergriffen. Die Stadtspritzeni waren
zu schwach, um wirksam Hilfe leisten zu können und
wurde das feindliche Element hauptsächlich durch die
Spritze des nebenan liegenden Dampfers ,,Aetna«
bewältigt-Doch rauchte und glinunte die Baumwolle
noeh heute. ·

« St. Peter-Amtes, 5. April. Die Anzeichen dafür
mehren sich, daß endlichchas Stadium der fieberhaf-
ten Erregung in Rnszland überwunden sein werde
und daß die strenge gehandhabten A u s n a h m e-
Gesetze durch versöhnliche Milde
e r s e Z t werden können. Ein neuer Beweis hiefür·
liegt in dem nachstehendem R e g i er u n g s -

sE o m m u n i q u s vor. Von der Obersten An-
ordnenden Eommissiory lesen wir in der neuesten
Nummer des »Reg.-Anz.«, ist die »Frage über die
Lage der unter polizeilicher Auf-
sicht befindlichen Personen, sowohl
der auf administrativem Wege verschickten als auch
der an Ort und Stelle einer ·Aufsicht unterworfenen,
discutirt worden. Von diesen Personen Unterlagen
Einige wegen des Verdachtes politischer Unzuverliis-
sigkeit dieser Maßnahme, Andere, meist zur lernenden
Jugend gehörige, wurden nach Entfernung von den
Uhr-AnstaltenwegenEihrkr Theilnahme an verschie-
denen Ruhestörnngen re. der szpplizeilichen Arrfsicht
unterstellt —- Bei Beurtheilungszdieser Frage« hat
nun die Oberste Eommission in Erfahrung gebracht,
daß Einigen der in Rede« stehenden Personen nicht
nur keine Verschlintmerung ihres Looses, sondern in
Folge der Erkenntniß ihres Fehltrittes und ihrer guten
Ausführung lobende Zeugnisse von Seiten der über«
sie wachenden Behörden zu Theil geworden sind.
Diese Erfahrung fällt besonders bei denjenigen jun-
gen Leuten in's Gewicht, welche in Folge der Inter-nirung ihren Bildungscursus, mit dessen Beendigung
ihre ganze Zukunft auf’s Engste verknüpft erscheint,
haben unterbrechen müssen« Aus diesem Grunde
hat «die Oberste Eommission für nothwendig befunden,
alle Daten über die in sFolge polizeilicher Vergehen
der polizeilichen Aufsicht unterstellten, zur lernenden
Jugend gehörigen Personen einer R e v»i s i o n
zu unterziehen —- in der Voraussetzung, daß Viele
von ihnen entweder ganz oder theilweise von dek
polizeilicher: Beaufsichtigung schon jetzt b e f r e it
werden könnten. Mit einer derartigen Revision könn-
ten, nach Meinung der Eommission, die· Gouverneure
und Stadthauptleute betraut werden; binnen zweioder drei Monaten hätten dieselben alsdann die Listender ihrer Meinung nach eine Milderung ihres Loo-«
fes verdienenden straffälligen Persönlichkeiten einzu-liefern und zwar mit namentlicher Angabe darüber,
wer von ihnen zur Fortsetzung seiner Studien wie-
derum die Universität solle beziehen dürfen. Nachvoraufgegangener Prüfung der bezüglichen Vorschläge
durch die Oberste Eommission hat alsdann der Chefdieser Eomncission im Einvernehmen mit dem. Mini-ster des Innern in jedem einzelnen Falle die defini-tive Entscheidung zu fällen. —- Se. Maj. der K a i-f« hat diese, von dem Chef der Obersten Anord-
nenden Commission im «·Einvernehmen mit dem
Minister des Innern unterbreiteten Vorschläge untermZ— d« Mts. zu genehmigen und Allerhöchst deren
AUsfÜhVUUg anzuordnen geruht. ,

—- Der Charkower Corresponderit des ,,Golos«meldet unterm Z. April, Se. Maj. der K ais e r
HAVE Auf Verstellung des Chefs de: höchste» Execu-tsv-Evmvkssiivn, Grafen Lokis-Me1ikow, Anekgnadigsigeruht, die vom Chakkowscheu Miritäipnzezikksgekicht
VSkUkkhSilten Studirenden Wan-
tschakow, Ssudeikin und Tschugujewez v o l l st ä n-
dkg ZU VCgUTdigen. Der zeitweilige Ge-
USTAE-GVUVCVUEUV- Fürst Dondukow-Korssakow, istVAVDU keleskaphkfch it! Kenntniß gesetzt worden. Die
Msch dUVch die Stadt verbreitete Kunde hiervon hateinen sehr wohlthuenden Eindruck, besonders auf die
Studirendeiy gemacht. Die genannten drei Studi-

renden waren zur Verbannung nach Sibirien ver-
urtheilt, doch war diese Strafe in Einschließung it!
das Arbeitshaus auf zwei Monate, ohne Beschrän-
kung ihrer Rechte, gemildert worden.

— Nachdem man am 2. d. Mts. eine Bessernng
im Be-finden des Reichskanzleks
constatirt, scheint inzwischen wiederum eine Ver-
schlimmerung eingetreten» zu fein. Jn den Resi-
denzblätterii finden sich die nachstehende« Bulletins
vor: I. Donnerstag, Z. April, halb 11 Uhr Vor-
mittags. Der allgenieine Schwächezustand des Kanz-
lers dauert fort. Er befand sich in der Nacht und
heute Morgens in einem erregten Zustande und
phantasirte kurze Zeit. Jm Verdauungs-S«ystem haben
sich die Störungen nicht erneuert« — II. ,,Freitag,
4. April, halb 12 Uhr Vormittags. Der Kanzler
empfindet Schwere des Kopfes und nndauernde
Schwächa Jn der Nacht hatte er Phantasien Der
Appetit war schwach Jn Betreff der übrigen Krank-
heit- Symptonie war keine Aenderung benierkbar.« —

Fürst Konstantin Gortschakow, der jüngste Sohn des
Kanzlers, ist am Z. d. Mts. aus Paris, Fürst Alex-
ander Gortschakow amsFreitag aus Madrid einge-
troffeu. —- Die höchsten Gesellschaftsschichten widmen
dem -Leiden des Kanzlers nach wie vor die größte
Theilnahme. So waren am Donnerstag bis 2 Uhr
Nachmittags schon ca. 200 Namen aus der vor-
nehmsten Gesellschaft in dem ausliegeiideii Buche ver-
zeichnet Der Thronfolgeiz der Großfürst Michaeh
die Großfürstiii Katharina Michailoiviia hatten sich
ankündigen lassen, viele Minister und Würdenträger,
wie der Finanzminister Greigh, Graf Walujew, Fürst
Orlow, deutsche, schwedische, dänische Minister u. v.
A. hatten sich persönlich eingeschriebem

—— Se. Kais. Hohsder Großfürst K o n st a n t i n
Nikolajewitsch ist am Z. d. slltts von
Moskau nach St. Petersburg zurückgekehrt. —- Wie
aus Moskau gemeldet wird, wohnte Se. Kais. Hoh.
am 1. April dem anläßlichder glücklichen Errettung
Sr. Majestät ubgehaltenen Gottesdienste in der
Uspenski-Kathedrale bei, anwelcheni auch der Gene-
ral-Gouvernenr und die Autoritäten der Stadt Theil
nahmen( Das zahlreich versammelte Volk begleitete
den Großfürsten mit Hurrahrufeiu » »

·

—- Der ,,Reg.-Aiiz. veröffentlicht die Allerhöchst
erfolgte Bestätigung der Ernennung des Chefs der

sjapaspnesisjchen Mission, ödes Archiniandriten N i k o -

la i ,« zum Bischof . von Reval und Vicar der Ri-
gaer Eparchie -

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 2. April er»
den, dem abgetheilten Eorps der Gensdarnien zuge-
zählten Stabscapitän K o ch für Auszeichnung im
Dienste zum Capitän zu befördern geruht. i

« —- Uni den VolksschullehrewStqxfd
vor einer Durchsetzung mitgunzuverlässigen Elementenzu bewahren, hegt das Miuistexnromiie sich nach dem
,,Ru«ss. iCour.« der Meinung des szMinisters derVolksaufkläruiig angeschlossen, welche dahin geht:
daß junge Leute, die iu die Uhr-Anstalten eintreten
wollen·, den Cursus der höheren Lehr-Anstalten aber
nicht beendigt haben oder aus einer der drei höheren
Elassen der Gymnasien ausgetreten sind, ohne den
vollständigen Eursus beendigt zu haben — daß solche
Personen nur mit jedesmaliger namentlicher Geneh-
migung des Curators zu Uebernahme von Volks-
schul-Lehrerstellen zugelassen werden sollen. Den
Euratoren der einzelnen Lehrbezirke aber liegt es ob,sich über solche Personen genaue Auskunft seitens
der betreffenden Schulbehörden zu verschaffen; da-
gegen gerathen die i. J. 1874 eingeführten Bescheini-
gungen über das Wohlverhalten und die Zuverlässigkeit
der vor-Beendigung des Cnrsus ausgetretenen Gymna-
siasten in Wegfall, da ··sie sich in der Praxis als
wenig zweckentsprechend erwiesen haben.

H —- Die Entscheidung in Angelegenheiten der
Compagnie Greger, Horwitz und
K o h a n darf dem Vernehmen nach in nächster Zeit
erwartet werden. »

It! Ssolwytschegodsly Gouvernement Wologda,
sind, wie dem ,,Golos« gemeldet wird, in der Nacht
auf den 22. März fünf politische Verbre-
ch e r , die bereits verurtheilt nnd in Ssolwytschegosk
internirt waren, e n t s p r u n g e n. Unter den
Entflohenen befinden sich zwei Frauenzimmer. Die
Bemühungen »der Polizei, der Flüchtlinge habhaft zu
werden, haben biser keinen Erfolg gehabt.

, F a c a l c s.
Der Bildhauer Franz v. Villeb ois inDresden, meldet die Leipz. Jll. Z» hat zwei Skizzen

für das B a e r - D e ssn km a l geliefert, die beide
wohlgelnngen sind. Der Künstler beabsichtigt dem-
nächst nach Dorpat überznsiedeliu

Nicht das schlechteste Zeugniß für den Geist,
welcher in unserem G h m n a s i u m herrscht, legen
der Eifer nnd die Liebe ab, welche von Seiten der

Schüler der Anstalt der Pfle ge d e r Musik
zugewandt werden. Und wie eifrige, liebevolle Hin-
gebung an eine Sache« auch stets zu wirklichen Er-
folgen führt und führen muß, das bewies uns die
am Sonnabend im Saale des, Gymnasium veran-
staltete musikalische Abend-Unterhaltung unter der
Leitung des Capellmeisters Römer in erfrischendster
und erfreulichster Weise. Schon das Programm des
Abends war ein überaus ansprechendes nnd »ange-messenes : die meist leichte und gefällige Musik
wußte sich die beste Geltung zu verschaffen. Das
Orchester, welches aus über 20 Gliedern besteht «—

wir zählten nicht weniger als 6 Violinem 3 Violon-
cello’s (resp. Fagott’s), 1 Contrebaß re. bei hin-reichend vorhandenen Blas-Jiistrumenten —- exschiezxfür einigermaßen billige Ansprüche vollauf genügend :

das Zusammenspiel war ein erfreulich correctes irsnd
reines,- die leitenden Instrumente, namentlich die
ersten Violinen, wußten mit Schwung und Verve
ihren Melodien Gehör zu verschaffen und wirklich
zu leiten und kein« einziger der Spieler ließ es an
Eifer und gutem Willen fehlen. Außer einem für
seine Zwecke ausreichenden Orchester verfügt der
Musik-Verein aber auch über mehre treffliche Solisten,
die mit ihren achtbaren Leistungen dem Programm
des vorgestrigen Abends angenehme Abwechselung
und besonderen Werth gaben. -k- Wie festen Boden
der aus eigener Kraft erstcuidene Verein bereits ge-
wonnen, sprach sich auch in dem» zahlreichen Besuche
der musikalischen Ausführung aus: es wurde vor
fast vollständig ,,ausverkauftem Hause« gespielt. —"-

Mögen die musikalischen Bestrebungen innerhalbunseres Gymnasiuin allezeit ihre «. sichere Pflegestätte
finden und in dieser Richtung, wie bisher, so auch
fernerhin fortgewirkt werden. Es giebt außerhalb der
eigentlichen Unterrichtsräume, unserer Meinung nach,
neben der Turnerei kein, einziges pädagogischer wir-
kendes und die Geniüths-Bildung mehr förderndes
Unternehmen, als die geordnete Pflege guter Musik.

Illntizen nur den Kirrhenhiiiijern Betrat-i.
St. Johannisgemeindr. Getanftx des Conditors Chr.Botsch Sohn Hermann Theodor, des Korbmachers A.

Sukoffsty Tochter Elsbeth Emma Herminr. G est orden-
des Schneiders ThxHirschowih Sohn Ludwig, 572 Monat
alt, Emma Sophie Still, IN» Jahr alt, Juliana Frie-
derike Luise Schmidh 2872 Jahr alt.

St. Ptariengemeindmslset auft: des Verwalters J. Lane
Tochter Adele Wilhelmine Henriette. Gestorben: des«
Bäckers A. Kurrik Tochter Therese Johanna Wilhelminy
2 Jahr alt; der Nivelleur Paul Reinthah 59 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getausn des verstorbenen GustavHannow Sohn Karl, des Peter Vküürsep Tochter Emilie
Marie, des Karl Jlwes Tochter Karoline sowie, des
Gerbergesellen Karl Johannson Tochter Auguste Selma,
des Tönnis Jürgenson Tohn Eugen Constantin Johannes,
des Jakob· Stamm Tochter Leontine Emilie Carolinq
des Beamten Eduard Drewina Sohn Ludwig Karl, des

« Johann Preks Tochter Anna Luise. Proclamirtt Kut-
scher Hans Leitu mit Wio Oraw, Wurstmacher Jaan
Leht mit Leena Saum, Tischler Johann Martin Kihmit Amalie Löbk. . Gesto rb en: EwertWahkal, 71 Jahr
alt, Johann Gustav Arit,,35 Jahr alt, Findling HeleneMarie, c. 1 Monat alt, Wittwe An Arens,« TM» Jahr
alt, des Jüri Kans Weib Liis, 62 Jahr alt, dess HausKruus Tochter Amalie, IV; Jahr«alt.Univerfitäts-Gemeiude. Gestorbe n: Frau Julie TheoneSimon, geb. Cornelius, 71 Jahr alt.

Flur; dem Ylorpatskhin Kreise.
Am 21. März er. wurde dem Dorpatschen Ord-

nungs-Gerichte die L e ich e·e i n e s u n b ek a n n-
t e n B a u e r s eingelieferh der am Abend des 19·
März cr- sich in einer Warrolschen Hänslerwohnnng
krank« eingefunden hatte und daselbst in der Nacht
vom-»20. zum 21. März er. verstorben war, ohne auf
die an ihn gerichteten Fragen über seinen Namen
und seine Hingehörigkeit irgend-« welche-Auskunft zu
geben. Die Obduction des Leichnams ergab Fractus
ren des Schädels und Alcohol im Urinj Wie durch
die veranstaltete Untsrsuchnng ermittelt worden, ist
der Verstorbene der Wassulasche Knecht Jaaii Koggey
welcher« auf der Rückfahrt vom Krasnagoickschen
Markte nach Dorpat sich im Kawastschen Kosa-Kruge
stark asngetrunken und auf der Krngstreppe zu Boden
gestürzt war, welcher Veranlassung auch die Läsion
seines Kopfes ziigeschrieben"werden. muß. - i

Am Nachmittage· des 30. März ers-waren der
Maschinist auf der Quistenthak
sch»e n» D a m p fsä g e fah-r ik, Namens Jürri
Herineh und der« Arbeiter derselben Fabrik, Namens
Johann Jacobson, zum Forbushofschen Jännese-Kruge
gefahren, wo dieselben, nachdem sie im Kruge gezecht,
sich damit unterhielten, ihre Mützen in die Luft zu
werfen nnd nach denselben mit Flinteii in’s Ziel zu
schießen. Als hiebei « der Jacobsoii seine Mütze in
die Höhe warf» und der Hermet nach derselben schoß,
war der Johann Jacobson zu weit vorgetreteiy so
daß er den nngeschickt abgefeuerten Schuß des Her-
met in den Kopf erhielt und nach etwa 10 Minuten
den Folgen der Verlegung erlag. Eine Untersuchiing
ist soforteingeleitet worden. . ,

II! c u ei! c n a n. .
Htrlin,17. (5.) April. Der Reichstag begann

die zweite Lesung der Socialistengesetzesz er lehnte
die Anträge der Socialisten auf Aufhebung einzelner
Paragraphen des Socialistengesetzes sowie die An-
träge Windthorst’s ab, wonach die Beschwerden über
Verbote und Auflösungen an das Reichsgericbt ge-
hen und die Wahlversammluugen dem Socialistenge-
setze nicht unterliegen sollen. Fortsetzung Montag.

Pest, 16. (4.) April, Abends. Das Abgeordne-
tenhaus nahm den Antrag Jrany’s, betreffend die
Einführung der Civilehe, an und lehnte den zweiten
Theil des Antrages, betreffend die Religionsfreiheih
mit 107 gegen 94 ab.

Paris, 16. ·(4.) Apil, Abends. Heute stellte Fürst
Hohenlohe dem Präsidenten Grevy seinen interimistis
schen Nachfolger von Radowitz vor.

Die »France« schreibts Das Circular Freycineks
an die Vertreter Frankreichs im Auslande wird mor-
gen abgesandt werden; es ist noch kein Beschluß in
Betreff der Ernennung Lemoinäs zum Gesandten in
Brüssel und der Veröffentlichung der gegen die März-Decrete gerichteten Schreiben des Erzbischofs von
Rheims und des Bischofs von Soisson gefaßt wor-
den. Die fremdländischen Socialisten sind ausgespie-sen und verlassen heute Paris. "

T elrg r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Ageutuk,

St. Zittern-nur, Sonntag, 6. April. Es veklqutet
aus bester Quelle, daß die Machtsphäre der dritten
Abtheilung beinahe vollständig aufgehoben wixds
Dieses ist auch aus dem Umstande zu entnehmen,
daß von der assignirten Summe zur Besoldung der
Agenten dieser Abtheilung 60,000 Rbl. zur Verfü-
gung des Stadthauptmauns gestellt sind. Alle Agen-
ten dieser Abtheiluug, mit Ausnahme von sieben, «

welche zeitweilich noch belassen sind, werden in die ·.

geheime (Detectiv-) Abtheilung bei der Stadthauptk
mannschaft übergeführt

Das neueste Bulletin über das Befinden des
Reichskanzlers vom 6. April lautet: Der Fieber-
anfall scheint in der letzten Nacht schwächer geworden
ZU sein. Nichtsdestoweniger verbrachte der Patient
die Nacht fchlaflos Die etwaigen Krankheiterschei--
nuugen und der Schwächegrad in dein Befinden des
Kanzlerss sind, bei fortgesetzter Neigung zur Besserung,
dieselben geblieben.

Tislity Sonnabend, 5. April, Abends. Der«
,,Obsor« bringt die Mittheilung, daß 250 Pud der -
schweren Post, welche die Geld- und» recomniaudirte
Correspondenz enthielt und die von Tiflis aus in
die inneren Gouvernements dirigirt war, in den
Terek eingebrochen sind.

Paris, Sonntag, is. (6.) April. Das Minister-conseil hat. die Ernennung Leon Sa«y’s zum Bot- i
schafter in » London und Ducheateks zum Botschafteu
in Wien definitiv vollzogenw Die Ernennung JohnLemoine’s zum Gesandten in Briissel wird unter-
zeichnet werden, sobald die belgische Regierung sich-einverstanden erklärt hat. »

» Ein Artikel Etnil Olliviens in der«,,Estafette«-
tadelt die Proteste der Bischöse.«

—-

Wasserstaud des Gurt-ach.Sonnabend, 5. April, Vormittags = 8,1 Fuß. ·Sonntag, 6. April, Vormittags = 8,2" Fuß. .Mo nta g, 7. April, Vormittags = 8,2 Fuß.
- Handeln— und Ylirsetktiacykitrn e r

»Mensch 5. April. Die verflossene Woche hat unsendlich die ersehnte Wiedereröfsuung der Schifffahrtgebracht, nachdem dieselbe fast sechs Wochen geschlos-sen gewesen. Ganz offen ist unser Hafen auchjetzt nicht, da immer noch Treibeis die Rhede bedeckt,
aber starken Dampfschiffen ist d.och»weuigstens mög-
lich, den Hafen zu erreichen, wenn sie auch dabei
ihre Schrauben aus.das Spiel seyen. Bis jetzt sindgegen zwanzig Dampfer eingelaufen und mehre lie-
gen noch im Eise auf der Rhede, wohin der ,,Hermes«
abgedampft ist, um ihnen Luft zu machen. »Im Ha-fen« herrscht bereits lebhafte Thätigkeitz die sich mit
der Ankunft-« weiterer Schiffe und sobald das West-
bollwerk fertig gestellt, weiter steigern wird. JmGetreidegeschäft hört man von neuen Abschlüssen sogut wie gar nichts, indem die Kluft zwischen den
russischen Forderungen und den ausländischen -Ge-
boten nur eine größere geworden ist. Bei schönemfruchtbaren Wetter ist die Stimmung überall in West-europa eine flaue, zumal da auch in Amerika die
Haussepartei an Terrain verloren hat.St. Zlletccsliurg 4. April. Seit unserenletzten osficiellen Eoursbörse hat sich unserer V a l u t a·
eine schwächere Tendenz bemächtigt, und an derheutigen osficiellen Börse ist auf Grund schwächererausläudischer Notirungen und eines Mangels anMaterial unser Wechselcours stark gewichem Die
Börse eröffnete noch mit 253 zum Schlusse aberwar Loco-London nicht über 25392 erhältlich, alsoum z— vom Course, oder« um z, Procent niedtigerals an der Dienstagsbörse. Reichsmark konnte manzur ungefähren Londoner Parität bekommen, undzwar Anfangs zu 215,75, gegen Schluß aber nurzu 215,50. -·.- Die F o u d s bö r s e beschästigte
sich auch heute« vorzugsweise .mit Großen Bahnen,
die ziemlich viel mit 272 bis.271,50 umgesetzt
wurden; es fanden sich für dies Effect indessen ge-
nügend Abgebey und wenn nicht der Unistaud, das;
dasselbe als ein Metallpapier behandelt wird und·
das Weichen unserer Valuta den Cours desselbensteigen macht, ins Gewicht gefallen wäre, so würde
vielleieht der hohe Cours sich heute kaum · erhaltenhaben. — Bankbillets eher um eine Niiance fester;"Orientanleihen flauer und mit 915 bis
915 angeboten; Prämien sehr ruhig, behaupteten
ihren letzteu Eoursstand Consols gut gefragt. —-

JnHhpothekeuwerthenverkehrtenGegens.
BodencredikPfaiidbriefe mit Z, höher zu 119,75 und
blieben 119,50 Geld. Petersburger Stadt-Obliga-
tionen gingenszu 90,50 und Z, Moskauer mit 88,50
und Tulaer Agrarbank-Pfandbriefe zu 96 bis 9"6,25
um. —- Jn B an k e n war wenig Geschäft.

Wmtrenpreife (en gr0s)
Reva l, den b. April 1880.Salzpr Tonne . . . . . .

. . . . 9Nbl.50.itop.
Viehsalz pr. Tonne d. 10 Pud . .

. . . 9 »
—- i«Norwegische Heringe pr. Tonne. . . . 14 N. bis 18 R

Strömlinge pr.Tonne. . . . . . . 14 ,, » 16 »Heur.Pud..............35Kop.StrosprPud·............25-
Finnh Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.

,, gezogenez in Stangen pr. Bett. . . 14
,,Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl«-- Kost.

do. « Tannenholz pr. Faden. . . . 5 »
—

«,Steinkohlen pr. Pud . . .- . . . .
— -—-» -20

»Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .
. 10 »

—-

«,

Finnh Holztheer pr. Tonne . . . . .
. 9 »

s—- »·
Ziegeln. Tausend . . . . . . . . 15-—20 NbL
Dachpsannen pr. Tausend . . . . . . - . -

. 40 RbL
Kalt (gelöschter)pr. Tonne. . . . . . . .

. . 90 Kop-

c Tour-beruht.
Rigaer Börse, 4. April 1880.«

»

» · » is«
Gem. Bett. Kauf.Z« OF« Linie« 1878 . . . . .

— eiz 90 z »IX ei« Vsaudbr1g79Hvp3th« Ver« · — lgtils 33 ««» 1 , «. .
.-

. «
s-53 LivLg Kfandbriefh unkündlu . .
—- 100å IV«
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— «-Eifskrbibahii Agiemå « «
—

—

:
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Von der Steuerverwaltuvg DE! Dokpatek Handwerker Eli-kein. hoyas -v9käna0kauo« weisse
Stadt Ddkplll Wird hicmll bekannt

·

—-——« . ·· .
.

g. «

gemacht» daß zufolge Akt» 115 Dienstag den 8.»April Da ich mein Geschäft:
sz » »

desiWehkpfkichkgesktzes vie Eint»- ounåabizklixish , ,,Magaz:i.xa. de Most-ou«- zu 0oniikxnntions-K1sidekn,
Jtågtåtgslliifte für VLEUFUZUJDITZTYZ : ji' «« «« « sz aus dem Bokownewkzchen Hause, nach der. Ritter-strasse, in’s SOWIO weisse

s« Wen«
. S Lv l H Kasa «

0 ab K f J . ub rfuh e B « Ä! «Jahre der Lofung unterliegenden - soassird selbxnvozzåesävkåndek esåxlggxx EVEN) 9 k - arega
Ddrptschen Okludtsten Nin 8. April Die Tagesordnung ist im Vereinslocale g g · - «

·

e. Vormittags 11 Uhr im Locale nngesohlssgsss E« DØBIOGMITGIWQ II·
dieser Steuerverwaltung sz·verlesen und Dei· vokskatttl —"·-·"«'·———·«"··—·

·k····

. empfiehlt
alsdann behufs Bertchtigung etwas— L· d v - « . s . — P· PØFØIIP
ger fehlerhaften Angaben keep. Aus- · . s h«lassMins m «dFedZIIIs,-msbIå. z»

·
Maschinenbau-Anstalt, Iiiseiigiessorei a. llaiapkliussolikalirili mmcnsc IHFF

bäi dieser« zSteuerverwaltung Maus· Bbfdllllskllllg dsllsdillllwkblsls « Landsberg a.xd. Warthe Deutschland) « und

jage» wird. ksoliaftu.c1.(iewerbe1le1sses.
- · » siiksoiaiitaiuas ejegagke HamenDorpatNSteuerv;rwcälOtung,d.ANY.1880. »Der auf d UTA »· Ah· - ZketIlIek0l-Altlageg, seit 35 Jahren ca. 1000 Ausführungen,

·
· h A S h· e ·· m· d«

- - e · H« " Or· s« «. . 11 keic er ll Wa m S asIm am« vessvalstlsälchen tm«
7 Um, festgesetzte Jlonaszswmla Ibdhk6lI-Pnmpkk6ssel, (·l·?atent), seit 10 Jahren ca. 1·700 A·usf., Hodzgzschzkz »»

P

» Eommerzbürgermx w. Ton-net. .. » - sage-Mahlen, -0cl-lllahleii,. illlahl-llluhleii, liocoiiiobileih . E. Fqzpoz
M 125- Buchhalters G« Haut-old- Fsass Tut-bitten. «

DE« Spssssssssssssssssssssss Es« -

sc) Ue ssdi» Aemkek des Lehkspchs s ivläaszk » « Vertreter: Ingenieur c P· ·

n o
(eines «Kreislehrers, eines Hausleh- · ·

-- L bis zum 15. c. in Dorpat, Commerz-Hote1. T Ulieggnxacslikmerers, einer Hauslehrerim eines Privat-» H o LA i ..v » l s— r - «.
»

Elementarlehrers und einer Privat- a B l s I späzmässocxih .Elementarlehrerin), sowie die Prüi . » . . r H · » · « . « s - . kslf II· plede -
kzzxzgen Yekjenjgen· di« akg geh» Bestkittsmelilungen und Prata-en·- · · · · · · · · Z·Z:··J1·I·1····n····insg- m »oui«-other«- eintreten sasssuugen bis zum m· Jan: Eisengiesserei u. Maschinen-Fabrik m Riga

»» Hob« i» WJM AuswahlWollen« bekiltinen G« dem Dorpap nimmt El! alle« Wekkkasen VII« fabrik- Alexanilckstrassc 164 cotsisitoik««gk. ltöaigrpstkasse lb P ««
.scheU GPUMUlIUM UM MOUWS de« 10—12 Uhr Vormittags in derl l— sz

«
..

« «

..

·

. .
..

DreFhsyrmeJster o· man«
W· April· Die Meldung» zu die· Ganze-ne· der oeconolnischen so iefern unter Garantie li0chster Ertrage complete Einrichtungen fur .vis»-a-v1s Bote! London. .
senPrüfungen werden unter Beobs . i « ,

«' s «« « S · —,—I—T ·achtung des Vorgefchriebenen bis clstats Zu Voll-pay .sch10Fstk' Nr' 1- -- lSonnabend den 26. April in der S« Besen ll es’ llttiveksalszslflaisclta akake t ö1·h »
-

Cancellei des Directorats « Von 12 Des« Gcschäkksktiltkek gheitung des Erfinder-s gebaut til-Fu« P. lzyulll eliln PFZYLJFHII K« UNDER» S9k19"7a7«"·"«
bis 2 Uhr EUkgegEUgeUOMMEU- stellv.: Gustav strylc (Alleinvertretung für die Ostseeprovinzen bei Felser d? Co.) on« und Spuk-fern he«

DVTPCD de« ?4« März Wo« Pauclisctk Maisctiapparate mit Mnhlwekks « -—--....-.—«Jss-k!sckslss’s
Nr« 262 Dlrectok Ths Gööcks lfsajschappaka IJC anderer Systeme mit Wasserkiihlunz mit und —.—.-—.«—.—szM

»Die Dikkctiou des· Livgtåudischekk
»·
-··

·«- nohns Mahiwskkz Vlck ltillbscllcllRrtterschaftlichen Gestuts zu Torgel . skiihkggkijhsgkz gggzgzpämpkgzkllmpgg·wzggh- nnd ein Chor-Rhone stehen zum
VVIUSE hiermit zUV allgsmskneslKetlvts tnaschitieii,l«)tevatoketi, Dampfmaschinen Dampf— vekksukbsj Tklsclspis P9«3"8b«S«"·14-
Riß, daß der alljährlich stattfindende .

Rathhausstkasse Nr· 5
.. Kessel etc. etc in solidester Ausfiihrun zu billj sten, Preisen»

.

·

ist zu haben: St. Peteksliussger Basis-solt— , J , .
»

g »F .

' Auf dem Gute Lugdeu sind guteVsfekkksichk Alksbbk del? M! Ges Hi» »» de» berühmte» Bkauekezen Ilges Apparat ist von ersten Autoritaten als vorzuglich anerkannt.ftut zu» Torgel erzogeneti 4jähris Ijgjjgszjn u· Izu-wiss, Fzhkjk vollständigste selbstisegulirung, vollständige Gewinnung szdes Alkohoh e fgen Pferde, auch 14 Mutterftuteii Fii1lung, wozu Bieislsfreunde u. Kenner hochfeiiier spiritus bis zu 95Ø Tr., griinspanfreie schlempe, rascher «

nelfistdderen voågandenen Säuglitigem FTOUUEIITOIISC SIEBEL-»den WONIGD Abtriebzkejn Vor— und Nat-blank, billiger Preis. " 3.-———Um VeVk«Uf—-—-—-..—.««..-.. ..au en 21. ai1880 anberaunit « - · «
« E· 1 i; -« «· h« B «· I— 11 ’ d P k h« Btemen vilche

Würden ist und um 12 Uhr Mittags Bau Apparslltlsiie bkglildeifllbsckllilcaiiezfedeihenzfiilteel älckenfisiiselilin in allcxicirlkndauf dem GutspTor e[ 25 W st Anfertigung« von Platten, . .
«· » · «

v d « S d· .
g (

,

er Icostetsaaselilägeu etc. über— III! BEIDE-be«
· ·

· · » · ist eben zu haben- a 35 Kop. das Pia,tåtrld er ta Pernau) beginnen nimmt C, » 9»9szsz«sz,· Auskunft ertheilen LMIIS F« Welt, Teclinisches Bureau, Bis-a, gr. Malzmühlen-Str., Haus Köhler
. » » , «« · «

» 9 K« · t 15· s « - ————·;—————«T7"———

Zum Verkauf kommen: · sksgliexktftdgkri 7iinn —·«—;—
Vollblut eftnifche Klein-er, « iChELTLUTEWYFtFPSEZTTF Hnzxlgeiqdazs l · tus28, Zi- 36 u. 40 Nbt per Dutzenu
Vollblut Firmen« · Bau? Frager, Evohne iiiidaikach Ins-ji; « sind auf Lag« Hei O R z«-Verschjedene Kreuzungs-Producte, — « » . vor jegliche Akt: « l L « . Dspgsxfssstkriaßs DE«R1gKitå139åitterhause,v. 26. Marz1880. in dcäxä Fäsleiekigegeiåtsiädkliliftåzän von—

. h d
Abreise halber Eben eine

«

. .

· « « t '

»

siii g« siiissiiiiss uns-s« iisiissssiisi :3:.«Is:..s«rr tret-Er« Egxiirxz «» s «« Muiiz - Oammluusl» n« d 8 » Ä· 01 , del! ÄrChIbCclIeU o« v. sengbllsch CLOCJK E ·.b h
g « .

«·

.
W! 8 « « P«

·

jun-us. Nu, sprecht-runde von i2—-1 O SU- ICFE M·
s h .d Es· ikluftrkrte Clufsiker wen) und gut er-c o N c E I Hin-J. Geht. aekkmamsotm W· l lälteneäzreigchråftånTbsltigh Zukunft-

·

sz op. ern- . t. , reppe o .i tu. . 10s ,
..

,-—————-—-——-———— . Pilz Gksswclcc skzkszameg ««
. . s

F , TIERE? von

h L· und then er mit schnitzvverlg ijik Wiqssq und feine« um· as.
· « . «

.
. m in at erre, zu ver-aste-WI...!«x. W

«. «Må.«««" W« "«!Isz"ssz«""IIE «stk··"«sszsis"ss"hsssii.sk Jesus; N;g« Essig-»«-· ·

- ernp eht sieh zu payment-Arbeiten undtheuwk empzehlt z» grosse» Aus· ec er un reiner uaia e pie r. o ,von i— r.
, —«’«-· in Silber, Gold und Stein und allen « » " Zwei klein warme U d t pck

. Pkogikamnh Metallen als: Kreuz-Platten,»F’«lrina- Wahl S· « « E«1, 4hkh9j1u«g· s Stslppslnpus s· W» ZU dsv Dllllgstfsd Eins-sehe sen, Haus Bd. Friedrich. ———-———-——-———

»
. g

»·

1) ,,B-13xinnitj hour-«, « Tksilseåsötekokkkässfkstks Nr« 17 VII« Gute « — »

Vtitkkts und Bist-d vermuthen Malzmuhlen-,Otr.
« A «e a der Oper " L—.——.—.—..·——.s..——j.. pi I J« k

·

- «

·
.. ·---·-·-·--s-·-- sitt. Kafe -Farben Reif» espllschaf2 . A fenthalt. . . . o Ubert. s h . d s li -s" j - g tb. Filslühlingslieil
. . Bands-sachte. kgkkezsklgkk UT? Tisghlläcjkskxä e« empfiehlt die DwguekpHandlung « nach Riga per Post wird für di· nächc. Lied. any of. - . « I( f. JICIXI -s«·j » «.

-

Z) a. Doppelgäjiiger . . Schubert. THAT:TSTLZITIFFMISILITTOTUEIHILIZTZ empüeglllcl illdls Biålsslfxlkgzsggäfsz von stbwicbrivctg SUCH Yllkpqj stjen Flug gefucht Naheresm Mat-
b. Gelb rollt mir zu

« » Arbeiten nebst; vergoldungenz gut- « GRassen. . . . . . Rabenas-Fern.
-

· l . s« « l s « « Eme Dame· lUchkfett n. Vielen-Platten zu Bau . T mb. Ich grolle nicht Schumann. ten· zkkouojk-skzjgg, skisolp ——s———s«—l4«A1———··—sp««···exander·Str«4«
·· F «IN

» »
nsxggsrrjrxktrggrx.Letzte: ...ssg.s.«xr...sx«gxtk.rkstr.isxkmsrxgssI g·- » Irrt«ksllcll le S U. - c·

» »»
« Va c Ia c V. .

be . . . . .
. . . . . Schumann. W« s « . « eitel» Und· in « dllen Sorten verrät i bei '—""'·——·«—··—····-""'-"

2) ssnLisd — — « - - - « XIØIIAWUMWTU F) G Ft « hg
i. Stanieiaus you?

h· Lied « · · · » · »« Yz«««-;«;Fz»z'z«z· Reis-il, kleine Rosenkranz-str.-Nr. 94. e z· L» v· Wennpkjch· ehe« Skud
c. Asra . . . . . . . Rubin-sein. sowie auch · o ,

Z) a« Frjztlkkzfx am
FFJYWZMF Band» u« Znaischpnmpktt d« HotelBgllevncHHizTunoschenskia.lWilna,

P» l.
« · «

«;
« · Außerdem werde« Repgmturen aller « Schneide: «. Rast, n« pp« gis-Mühn» uns:b« FkUh INSECTS-Oh « ;-k»-.:Zss-·«j » landwirthfchaftlichcn Wie. auch Nah- Gem a. Atrohof, Baron Maydell nebst Gent.c. -An den sonnen— Schumann. » « · - » ·« - · a. Eftlanu

· . mafchcnen prompt ausgefuhrt u. Theile . » l S, P « s»schen« · « « · · · , derselben erneuert. zu S, 7 und 10 Rbl. find Vorräthig bei »» ZZIHMU ' THZFZS Irstzspssxj
gis-sog gis-Missis- ..1;-. E« srk-txks.sskkchks"«"s Tsschlssrsgksx.sx.O.i..YOU» Tigris-«s-i7.::s7srssgtsssekrikxrssigxsiers:

»»
—-

-
·

Dresden, Grundbesiter Black u. Sau! v. Lande.BILLETIJ sind von Montag ab in der « — » " . . . Commerzk Haut. Ohr. Kfnn Kahn a. d.
Buchhandlung d. Eli-n. cäkl llkllgsk «·

· . · · " Augskgs dsssskszscanteulsl «« Reäsls »und am Ooncertabend von 7 Uhr Die erwarteten i 7 » · Pet-ksbukg.
· Or· m« «« M «« St«

E ab an der Gasse zu»liaben. - » s ---,-jj-----

Einem geehrten Publicum die erge- i « · .. l , Wutkrnssnskslhskisillungk«'
loene Anzeige, dass ich jegliche Art « · i e e a· O I· · o «; jgazpiknl seyn-»Ist» Wind. , »Es;Schneider-Arbeit L a s« W ss »: i- s ss sss

. . · on» »

EVEN-Ums«- Wiohl ssus DIESES« II« fur Damen empfing und em fiehlt in grdsster Auswahl zu Preisen von 6 bis 25 RbL »Es-l —l Jåätgszl 18
auch aus den mir geliefert-en Stoffen. « s - - P « · UND« ZU) i— 5-Z 62 02

·

—- —13-3 7
Indem ich reelle Bedienung und bil- » » «« VM IS« APUL .
ljge Preise zusichert-«, bitte ich um · - - T IX? : II : : J22111181011811 BREACH«

,
.

. l 7M bsso H— 2Ii 99 2.5 — — o.7 io

M Gozämanszsz Zugleich erlaube mir mitzutheilen, dass ich Zeslsellllllgeu auf· obige Artikel von THE. Es; Hlkz I —- —-l;.«1»l ;

Pesszrsburger St» Nr» W» jetzt ab wiederum annehme und prompt liefere. De» 0dH«e· Find vnm·"·17.«2ip:ii -i- 4.98. »«
«T

. xtteme der Tcmpkkaiiirmittel m den lehtenI· Senat-ernten aller Art werden »——··
- - 14 Jnhkm v.17.Apn1Min.— 4.6s i- s. ist-is;

übernommen« MAX-pf- 526 i« J« 1871.
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« Etsdseivl täglich · ·

ausgenommen Sviusp u. hohe Festtag-
» Atzxxzcbejxnc 7 Nyr ABBE. · » «

Die ExpeditiotTYftszFh« ? Uhr Morgens
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Jahresb. Dorp at: Eine bemerkenswerthe Predigt. Zur

Neorganisationder Bauerbehörden Entschädigung bei Eisen- »
hghuunfälletr Praktische Zivecke der Alexanderschnlh Neue-r-
Wechselordnnngp Universitäts-Nael)kichten. Csinische Deputstivtd
sKlagcn der Ge:neindebea1nten. Walk: Estnische Schule.
Von-der· knrlcindischen Grenze: Neue Vlagotschisnje
Nevalz Neue Zollerhebung. St. Petersburg: Aus vers«
wiss. Presse. Zur Explosion im —Winterpalais. Personal-
Nachrichten Zur NiemensSchifffahrt Eisgang Moskau:
Puschkin-Denkmal. Falte: Proeeß. Od es s a: Von der Com-
pagnie Greger-Horwitz. s ,

·
Neueste Post. T«elegramme. .Locales. Hd.- n.

Börs.-Nachr. « »

Fseuilletom Chinesischeä Mannigfaltigez
-·.-.—"—..-... ...-. ..«, --1-.... ...«——

, Txniiiäsnxer lienzesisccicht "z »
«

» « Den 8. (20.) April 1880.

Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Kaiserin
Augnsta im Laufe des nächsten Monats der Königin
Viktoria in Wiudsor einen Besuch abznstatten «

Arn Mittwoch voriger Woche hattes wie bereits—-
in Kürze erwähnt, der Deutsche Bnndcsraih sich
über die geschäftliche« Behandlung des preußischen»
Iiiitrages aufillb ändern ng b eztxx Vervso ll-
stä ndigung seiner Geschåftsoisdnung
schlüssig zn inacheny Die Unterschrift unter dieser
Vorlage lautet einfach »Bismarck«, nicht »Der Reichs-««
kcinzleric Jn derBegründnng des Antrages heißt;
es, daß ursprünglich die Absicht bestanden «habe,"« im«
Bnndesrathe dem Reichstage ein corporatibes Zug—-
sammenwirkeii der leitenden »«Minister« der« einzelnen
Bnndesstaateii gegenüber zu istellem Die Arbeiten
des Bundesrathes wär-en jedoch so nmfangreich gez
wordeiydaßsdieser Gedanke nicht inehir a1tsfüh«rba«r'
sei,- da die leitenden ålliinister der Ei11zelstaaten«nicht«
dauernd von ihre-m eigentlichen Llmtssitzeentfernt
bleiben its-traten« »Es -sei »deshalb- der «Unterzei"chiiete«j«
der«Meinn-1ig,idaß« man· die Gesiflxäfte destBsuIidesZ
rathes in zwei Theile theilen niüsfet inzsz»s««ol(ch"e," swjelches
dieskwichtigereti iiiidtx gesetzgelzerischeirArbeiten » «·mn-
faßten, nnd Ein solchez welschesich" ans die z minder·
wichtigen tun-d laufenden« Verwaltutigsanglegenheiten«
bezogen« Bei einersolchens Eintheilung würden die«
Geschäfte der ersteren Art aus eine« kürzere Zeit
znsamniengedsriingt nnd Evojiden leitenden Ministeritsz
bes-orgt««we·rden können; während f1ir7di·e"Erledigung"s
der Geschäfte der» letzteren« ArtSnbstitiitionen z·«1ig««e-
lasfentoerden könnten; ·- Der"JA11«trag" verlangt hanpts
sächlich eine Revision des s«s2-sder—·"Geschäftsordnutiij
des Bundesrathesj deniznfolge jeder stintmführende

- ,jk-"isnitlelisnh.
» »

- Chinsesisch«els-. »

- Die Chinesety welche sast tausend Jahre (seit"
dem 8. Jahrhundert nach Christi) allem internatioz
nalen Verkehr sichszentzogen haben, beginnen von
sich reden zu marhenx Schon-seit zwei Jahren rasseln
sie, die man bisher alsmilitärische Carricaturen
hingestellt hatte, initspdem Säbel, oder richtiger mit
Rohrschild und Bambulanze Ausdem »ungeh«enren
Erdraume zwischen dem Gelben Meere nnd dem
tibetanischen Hochlai1de, zwischen Amur nnd «"Yünan«,
ziehen die ,,Banner«-Corps baldnaeh dem einen,
bald nach dem anderen Gebiete, wo allerlei Nebelleri
der— MandschtkDynastie den Gehorsam. kündigen. »Ja,
1!Dch-lnehr, zähe Geduld verschafft den Helden des
blumigeit Reiches sogarausgiebige Erfolge. « Haben
wir doch erst kürzlich das befremdende Schauspiel
erlebt, daß in Kaschgarien, trotz des hochgeprieselien
fauaktfchen Kampfesmuthes der ehemaligen Untertha-
nen Jakub Beg’-s, Attalik Gthazi, die chinesischen
SDIdCkeIspCarricaturen gründlich ausräumten nnd
Stadt Auf Stadt mit Sturm nahmen sWelcher Vor-
bereitungen, welcher-Mittel hat es bedurft, Inn« die
ExPEVkttDUNColonnen aus dem bstlichen China-nach
OskTUTkestaU znidirigireky « und welche· Fratze eitles
Kriegszuges war das! Endlich aber« kamen die
schlitzästigigeli Helden dennoch an Ort und Stelle
ev, Utsd heUte weht wieder das Drachenbanner auf
jetletls ZTUUEIV die kurz vorher noch die moslemischen
Glaubeiissynrbole trugen und die. als die Marksteine
des Jslatns in Ntittelasieir galten. s

Niemand— wtisd in der Einbildnng leben, daß
China als Militärmaeht zu« sürchten sei, trotz

des enortnen MenschenmaterialD das dem Ric-
senreiche von«400«N2illio11en Bewohnern zur«V"e«r-«
füguug steht. Die militärische Schwäche, des asiati-
cheu Colosses zu analysireii , spu Hi« Uichk

Fünfzehnter Jahrgang.

kungen des Gesetzes schützen wollenund bei Aus-
weisullgeii jede Beschränkung für Reichstags- und
Landtagsmitglieder während der Dauer der Session
st«reichen«wolleii. Die .,,Gerniaiiia« schreibt: Bei Be-
rathuiig des Socialistengesetzes »wird die Cent-
rumfractioii die wichtigsten· der svon ihren
Commissionsmitgliedern in der« Commission gestellteu
Anträge wiederholen. Es sind dies die Llnträge,
welche die Dauer des Gesetzes aufsnur e i n Jahr,
die Bcfchränkung des Belagerungsznstaiides auf Berlin «
und die Zulassiuig der« Berufung an das Reichsgeä
richt fordern. Wenn diese Llnträg"e" im Reichstage
eine Mehrheit finden, so würde sichdsoraussichtliilj
eine nicht« unerhebliche Zahl von den Eljiitgliedern
der Centrumfractioii einschließen können, für die so
a1nendirte. Vorlageezu stimmen. « Die »Annahn1esz der
Anträge istbei der Haltung der Conservativeii und
Nationalliberalen nicht zu erwarten, trotzdem werden
einige Mitglieder des Centrum für die Vorlage
votireu. Die Fraction wird denmach, wie wir schon
früheräii Aussicht gestellt, in dieser Frage nicht ge--
schlossen· stimmen. » ·

Jn Paris veröffentlicheii die clericalen Blätter
einen langenBrief des Cardinals Gui-
bert, Erzbischofs von Paris, der an
den Präsidenten der Republikgerichtet
ist und Protest gegen die März-Erlasse« erhebt. Car-
dinal Guibert erklärt, es sei seine Pfliihhder Regie-
rung, iv·elche· behaupte, sie wolle die Religion nicht
schädigen, die Augen zu öffnen: die Religion sei
getroffen nnd die Kirche deshalbin Trauer. Der
Cardinal geht nun ·auf die Geschichte der Viönchs-
orden ein, vertheidigt die Ordensgeineinschaften und
findet es lächerlich, daßdiese Genieiitschafteii die
Regierung um Erlaubniß« bitten sollen, weil, man ja
im Voraus wisse, daß »die Deputirtenkainineii dieselbe

, verweiger:i"««iv1"irde. Moiiseigneur Guibert vertheidigt
««sodann««»die«Jesuiten, denen er die größten Lobes-
",«erhel)»1·i11ge1i" spendet; dabeibehaiiptetsperj daß die»
"Jesiiiten jede Einmischung inszdie" Politik; verm.»ied«en:
ein Bischof,i·der"»wieer, in seiner Geriehtsbarkeit die
Hauptänstalteii der ’Jesuit"en"habe, seiini Stande, sie
gegen diese Beschiildigung ins Schuh« zu nehmen.
Seine Haltung sei stets "die"d«e"r« Pcäßig"1ing» gewesen,
jetzt aber könne er kaumiden Ausdruck seines Schmerzes

zurückhalten. Alt geworden mit denifsJahrhutidert,
habe er niemals ein ,so"trauriges« Schauspiel geschaut:
er innßte sehen, wie Parteivorurtheile gewaltsatndie

"Ausübuiig der Freiheiten hemmten ut1d«·die,S»t«aat"s-
gewalt -zu längst vergessenen Praktiken des absoluten
Systems zurückführteiiz er mußte sehen, ioieYdass "zn

· Boden geschlagen "w«ri"rde, was Frankreiihdas Theuersteswamp-». wie die "Hä«lfte der Tftatioti ««tro»s"tlös. geinacht,
eingebildete "Gefahre1i" heransbeschworen iviirdecy « » Luni

tarischeti Tarantschen von Knldscha gegen die
chinesische Regierungs rebellirtem EineReihe der
furchtbarstetc ·Blntbäder« charakterisirt dieses«schr"eck-
liche Revolntionsjahru Ganze Städte "»wr1rden förm-
lich ansgebranntz die Chineseiy welche nacheinatider
1000, «10«,000 «u11d" znletzt 40,000 Niann «anfboten,
wurden allerorts geschlagen, und wo die Dnngatieii
nnd Tarantschexi hausten, da blieben schließlich tun«
die Hunde übrig, welche— sich« von den verwesenden
Leichnaszknen ernährten. .

; Lin! Schlimmsten erging»
es der Stadt-Kuldscha selbst. Hier hatte sich"de"r·
chinesische Gbtkverneur xnit dem Reste seiner Armee·
eingeschlossen und längcreszZeit wahrhaft heroischeiis
Widerstand geleistet. « Man mag über die militärische
Tüchtigkeit chinesischer Truppenwie immer denken, ·

Thatsache bleibt, daß« sich die Garnisoii im, Augen·-"
blicke, als die anstürmekideik Dnngcutett durchdie
gelegten Breschen in die Stadt eindrangecy in die
Luft sprengte nnd so den« Beweis lieferte, daß auch
Chiuesen nirhtszbaar äller militärischen Tugenden seien)

Jin Ganzen hatte die DungatsiemRevvlutione fast
vier Jahre (bis "1867) gewährt. «"Als«die.Mandschu-
Regierung allerortsszsvertrieben wars« etltstaiid bald-
ein localer Herrschaftsstreit ztvischetc den tnongoljschen «

Dunganen (in der nösrdlicheti DschnngareiJ und den ·
tatarischen Tarantschen «T(in1 »Kuldscha-District), der«
so« lange hin- und herschwanktg bis siöhTitnJahre
18·7-1g die russische Regierung gezwnngetr saljjszdie
Grenze zn überschreitet: nnd in dem dnrchwtihltejr
Gebiete Ordnung zu« machen. Die unmittelbare
Veranlassung hieztr gaben« übrigens die räuberischeii
Einfsiilliysivelche die-Tarantschen über Anstiftutigl
ihres Sultans Abal Oghlan auf russisches Gebiet
veranstaltetett General· Kolpakowski,« der die fast
lächerlich schwache russiscbe TrltppetrsAbtheilutrg be-
fehligte, eroberte Kuldscha nach einem Feldziige von
nur acht Tagen und erklärte das Land als rnssisthe
Provinz unter dem Namen ",,Priilinsker General:

unsere Aufgabe sein; wohl aber möchten »wir»einig»e :

Reniiniscenzen·znr- Sprache bringen, die dem Tages-s
Jnteresse nnnso näher liegen; als China» bekanntlichsp
ja gerade heute gewaltig kriegerisch thut« und ntichts ·j

; Geringeres porznhabeci scheint, als denKiildschir-«Ver-s
« trag- gewgltsatnc zu »annullire"n. Das » streitige i Gebiet ««

hatten die Rassen seit "J.nli« Ä1s871 insBesitz genonikxs
nxen,- und Tszivairs kraft des- Rechtes derEroberniiTgsp
Die Chinesen waren -i-n der Dschungareh zu welchen:

«« Landgebiete der District veonszKnldschae (oder Jli)« ge«-
« hört, in den letztenJahrhunderten wohl vorübergek
hend zur Herrschaft gelangt, niemals aber sznsar diese«
von-Dauer, da die utnwohnenden Völker theils .·an«-

derer Abstannunng, theils anderen» Glaubensliekeniit-«s
nisses waren und auch-heute noch sind. Na1nentliih««
sind es die nnermeßlichen Flächen derhchinesisschetr
Tatarei«, in denensin znkneistlehingebanten Städtenj
eine Bevölkerung haust, die zwar schiverfälligeir

«Geistes, dein Jzäckrni · iisinig ergeben ist und Pilger «

auf Pilgernach ekka en et. Jn den-is Moscheen
von Aksu soll rnehr gebetetszwerdeiy als i11-"d-e"n--20·0ti«
von KonstantinopeL Die? Städte dieser »östl’ieh»sten ««

- Jslam-Provinz (Kaschgar,s Jarkatid &c.) hattenspkitiisp
Jahre1862 die chinesische sherrschaft abgeworfen, aber

sie haben die schon mehrmals erckungene Freiheit
neuerdings nicht zu behaupten verstandeii nnd so?
«müsseir sich heute, wie in den alten Tagen, die ums-««
litnischeii Beaniteii der chiiiesifchen Regierung mit der-««
Stirn zur Erde beugen —-, vor dem enthüllten kai- «

serlichen Bildnisse -
»

, r -·-

Viel« härter als inKaschgar waren die Zusam-
menstöße in derDsehiingareix Hier hatten die Drin»
ganen — mohamedanische Chinesen —— sich zu» einem-
numerisiiy starken-Elemente consolidirt und« die rette-E
giöse Erleuchtung« dukchs Eh? gekstlkches Oberhaupt,-

7"det«1spAij-«Achnii, der fünfzehn Jahre in Gebeten zu ·

« Mekka Zngebxacht hatte, erhalten. .
. . Es waram

s Neujahrstage 1863, als die Dnnganeci und die ta-

Sdoixxuemeuts Ins Jusetkxtk pkkgxittktysx in"Riga: TO. Laugen-is, An—-
twttcsusBuresuz it! Welt: Mxiiudptfrs Vuchhaudnz i» Amt: Puck-h. v. Krug.
F« Ströhxtq in St. Petersbuscgp N. Matyisiety Kasansche Brücke « 213 in War«

. scham Najchman s-.Frendtet, Senatorska X 22.

diejenigenzu mißhandeln, welche die Gefahren, die
nur « zu wirklich vorhanden, beschwören könnten. ·
Msgr. Guibert schließt mit den Worten: »Ich werde «

Mit« Uicht erlauben, Rathschläge zu ertheilen. Wenn
die:Republik ihr— Reich unter "uns befestigen will,
so »follte » sie zu anderenMitteln«greifen. Jch darf
nicht auf diese politischen Erwägungen näher ein-
gehen; ich bin Hirt nieiiier Diöcese und habe die

Klageiichristlicher Herze1i··abgewartet. Noch ist es
Zeit, den Uebeln Halt zu gebieten, die das Land
befürchtet. DieRegieruiig ehrt sich, wen« sie von
den« Maßregeln»"«zurückkonnnt, deren Gefährlichkeit
ihr vorgestellt wird. Die Decrete vom 29. März
sind« nichts als eine Bedrohung des politischen Frie-
dens. Wenn die Drohung· zur Ausführung kommt,
fo ist zu fürchten, daß sie zu einein schmerzlichen
Kainpfe zwischen dem Gesetze und dem Gewissen führt»
»und-Frankreich könnte dann in eine Periode der
Unruhen imgJiinerii eintreten, deren Ende Niemand
absehen könnte. Jch bete zu Gott, daß er in den»
Rathschlägen unserer Regierenden dein Gedanken der
Gerechtigkeit, der Mäßigung und des Friedens das
Uebergewicht verleihe.«« , «

Die Botschafter Frankreichs haben sich jsetzt
P»B,.otschafter der französifchen Repu-

blik« zu nennen und als solche zu fühlen. Es ist
dies« ein neuer Schritt zur Demokratisiruiig des.
diplomatischen Corpsp Wie der KriegsiniiiistersFarre

«» den« Generalstab umfgestalteh so hat Freycinet isn
Werke, das dip lom atiszf ch e C or ps von Grund« s.

aus umzugestaltem Der Budgetausschuß ist auchsz
bereitsssdainit»beschäftigt, die nöthigen Gelder zu

« bewilligcnJ Die »R6publique· Fran9aise« bringt
·. heute einen Artikel, worin sie»für« eine Vermehrung,

des« Bndgets des Aeußeren eintritt und narnentlichv
für die "«ersteu" Secrestäre eine Gehaltsaiifbesserung

« verlangt. Diese ersten Secretäre erhalten in Koustaiw i«
« tinopelYWieti und Berlin nur 12,000 Fr., in Lon-

, doii und Petersburg 19000 F,r. Vermögenslose Gans,s d«idat«e"n" ·sind«d«ad«11r«ch«svo11 selbst ausgeschlosseiy denn
, diese 12,000l Frkxesickssxxekstsvt zluri..BsstVEEtUpS des»

bloßen Lebens hin; und so war man bis jetzt genöhtigt, «
J die Attachås ohne Gehalt-zu ernennen, junge reiche .

Leute, welche oier Jahre lang, ohne selbst eine Reise-
« Entschädigiing zu erhalten, sich auf auswärtigen Bot-»

schaftcn hernnitummeltensuiidJwenn sie nicht wolltenj -

kaum jeinals zur Arbeit lxrangezogen wurden. Dieses »
System soll in Ziikuiift durch Erhöhung der Gehälter «

abgeschafft werden, daniittdie rezsublikaiiische Jugend,
ungehindeti in »die dipldmatischieWufbahti hinein« -

streben« könne. "Fre"yscinetszisl» dasnit vollständig ein-
, verstanden; i · s " i «

« » «

I « szEinertelegraHphischeii Mittheilung des »Standard«d"
ausLissabou zufolge« hat» die von englischen Blättern

Gouvernement«. Noch am selben Tage wurden in
Kuldschä alle Kaufläden wieder eröffnet und im gan-
zen Gebiete die Sclaverei aufgehoben, wodurch etwa
75,0"00 Sclaben die Freiheit erhielten. Jn dem
schmntzigety aber nngemein ausgedehuten Kuldfcha
verblieben diedRusseit fast ein Jahrzehnt.

« Die heutigen, Radoniontadeli der chinesischen Re-
gierung gegenüber der russischeiy welche einen Theil
des« strittigen Gebietes gegeneine entfprechende Geld«
entschädigiing abzutreten ’sieh "bereit erklärte, mögen
sichrielleichtlärherlich ausuehnien.- Jnnnerhin aber
deutet dieses plötzlich erwachte Selbstbewußtsein der
bezopfteti Söhne des Himmlischen Reiches auf Ex-
pansionsgelüste hin, die man bon den Ehinesen seit
fast tausend Jahren nicht mehr erlebte. . . Einst
geboten die. Chinesen überganz "Cen«tral-Asien bis
zum Oxus und den Hindukuslix Im Jahre 163 ·v."
Chr» mit der Thronbesteigictcg der Hat1-Dhuastie,
niachte sich zum ersten Piale die chinesische Biacht-.
bestrebnng« nachWesten hin geltend, und diese Be«-
strebungen wurden in’s 8. Jahrhundert it. Chr.
fast ununterbrochen aufrecht erhalen und großen-
theils realisirt . .

«. Jn dein erwähnten Zeitpuucte
v. »Chr. beschloß der Kaiser Hiamnti der Haut-Dyna-
stie ekneir diplomatischqzeographischen Explorateutz
den Genera! Tschaug-Kian,« nach den centrakasiatischen
und» hoklkasiatischetispLänderrr zu· entsenden. Diese
nralte Weltsahrt des ehinesischeii Generals war eine
l)öchst"vgefahrvolle« und langwieri·ge. Zehn Jahre
schznachtete er in Gefangenschaft, daun entfloh er und
erreichte das· centrakasiatiskhe Gebiet in: Norden -des
Thian-Schau, also im heutigen Kuldscha-Gebiete,
eine. Thatsache, die gewiß sehr interessant ist. Tschangs
Kian reiste immer weiter nach Westen A— bis nach
Trans-Oxiaua (Bochara), wo seine Mission ihr Ende
fand. Die Bewohner (Yurtu) wurden gegen den
bezopfteii Hiknmelsboteit mißtrauisch und so entschloß
sich der chinesische Genera! zur Rückkehr, da er,
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gebrachte Meldung, daß ChiUE P V U PVVUTA El
die JuselMacao for»dere, in Lissabon nicht
geringe Aufregung verursacht« El« VVU dem DON-
tikteu eikxodas diesekharb a« die Regierung gerichtete
Anfkage wurde you Sennor Braaincamp, dem-Mini-
ster des szkeußxzreri und Präsidenten de-s,sMineisterraths,
dahin beantwortet, daß sdie Regierung kesne Infor-
mativu über den Gegenstand erhalten habe; er fügte
indeß hinzu, daß sdie Meldung im Widersprnche mit
den zwischen Portugal und dem Hirnmlischen Reiche
bestehenden guten Beziehungen stehe. »Aber unge-
achtet dieser Versicherung seitens der Behördenll «—-

fährtUder Correspoiiderit des ,,Standard« fort--
»enthiilt das ,»,Diario da Manha«, ein sehr gut un-
terrichtetes Jonrnah folgenden Artikel: Man ver-
sichert r1ns,"daß"å)kacl)richte11 hier eingegangen sind,
welche das Telegramni der Londoner Blätter bestätigen.
China lieansprncht Macao. Als der Gonverneur
Graca seinen Posten antrat, benachrichtigte er die
Behörden in Pekitig von seiner Absicht, nach dort
konnneii zu wollen, um wegen eines Vertrages zu
unterhalten. Statt einer Antwort sandten die Pekin-
ger Behörden an den Vicekönig von Cantoii Instru-
ctionen, worin er angewiesen wurde, von Macao
Besitz zu ergreifen. Der Vicekönigbegab sich, wie
bekannt, nach Macao, und berichtete nach Peking,
daß er von der Stadt Besitz genommen habe, ohne
auf Widerstand zu stoßen; das; der Gouverneur an
Bord gekommen sei, um seine Huldigung darzubrin-
gen, Lwobei er die« künftige Entrichtung eines Tributs
seitens Riacacks versprach, und daß er, der Vicekönig,
aus bloßem Mitleid dem Goubernenr ·gestattet«habe,
in Frieden von dannen zu ziehe-wund den dort au-
sässigen "Portngiesen den Verbleib daselbst erlaubt
habe. Es heißt, der Regierung seien diese That-
sachen bekannt. " «

Jn Srhweden kommt nach langjährigem Ringen
nun endlich die Bariernpartei zur Herrschaft, deren
Führer der ehrgeizige und hochbegabteGraf Arvid
Posse ist. Derselbe ist zur Bildung eines Mini-
sterium berufen worden, nachdem die frühere Regie-
rung. in« Folge Ablehnung der Militärvorlage dimis-
siouirte, welche die Dienstpflicht« bis zum 40. Jahre
ansde«hnte. Däs politische Experiment ist nicht un-
interressant xDie skandinavischen Agrar-Parteien sind
gewissermaßen der Exceß der Deutschen; sie negiren
alle höheren Ziele -des Staates und» bekennen sich zu
principieller Feindschaft gegen die· gebildeten Classen
nnd die Institute der höheren Erziehungs Graf
Arvid miißtiskwenn er seinem Programme treu blei-
ben -will, vor Allem die Aufhebung des Hoch- und:
Mittelschnldlnteriichtes nnd die ljsinstellung der. be-
treffenden-Posten für Bariern-Vorschnßcassen ins Werk
nehmen. « · « · « -

—«——-——

« « « «» Inland.
Purpur, s. April. Der jüngst zum Bischof von

Repal und« Vicar der Rigaer Eparchie ernannte Chef
der russischen Mission in Japan, A rchimandrit
N i c o l a i, hat anläßlich seiner am 27. v. Mts»
erfolgten Jnvestitrir zum Bischof eine bemerkenswerthe
Rede vor dem Synod gehalten und, was noch be-
merkenswerther erscheinh dieselbe im Katkowsschen
Organe veröffentlicht. Der Redner, dessen Bekeh-
rungsthätigkeit in Japan, nach der Mosk. Z» »Bei-
spiele »«a»ufweist, die an die apostolischen Zeiten erin-
nern«, vertheidigt zuerst das Princip der Heiden-

mission im Allgemeinen — u. A. seien die Missionen
auch in p o l i t i s ch e r Hinsicht stets von Nntzen
— und begegnet alsdann dem Einwande, daß auch
in Rnßland selbst noch genug der Heiden zu bekeh-
ren seien, mit dem Hinweife auf die Apostel, die
eben auch in alle Welt gezogen seien.

, »Aber wenn« —- so lauten nun weiter die eige-
nen Worte des Bischofs in der vom St. Pet. Her.
gegebenen Uebertragnng —- »von den Heiden die
Rede ist, wie können wir itnsere,- uns viel näher
stehenden, in der Jrre gehenden Mitbrüder vergessen,
die Katholiken und Protestanten?
Bei meinem zwanzigjährigen Aufenthalte im Aus-
lande (in Japan) habe ich nicht wenig sehr fromme
Katholiken nnd Protestatiten gesehen; aber unter
diesen, zuweilen hochgebildete Frommenift mir nicht
ein Einziger begegnet, der in religiösen Fragen folge-
richtig gedacht hätte. »« Natürlich —-Ä denn es ist un-
möglich, ein f.olgerichtiger Katholik oder Protestatkt zu
sein«; der Katholicismus und der Protestautismiis
stehen, ihrer Natur nach, als ein Gemenge gottge-
offenbarter Wahrheiten und menschlichen Dichtens,
die beide niemals zu einem Ganzen sich verschmelzen
lassen, so wenig als Lehm und Eisen, in unversöhn-
licher Feindschaft mit den elementarstcn Regeln der
Logik und führen beim folgerichtigemDenken un-
fehlbar entweder zur Orthodoxie ——«·für die Glück-
lichem welchen die äußere oder innere Möglichkeit
gegeben wird, diese kennen zn lernen —— oder zur
Austifteliing irgend einer neuen Deutung, oder aber,
wenn es an der Geduld fehlt, zur Verwerficiig von
Allem mit Einem «Male, zum« "Atheismus. Der
jetzige Unglaube, über den man so häusig klagt, ist
er nicht ein folgerichtiges Product der ungefunden
Ausdünstiingeii "von den Eiterbeulen an deni«nnge-
sunden Leibe des. Katholicismns und den vielen zer-
rissenen, kanns noch lebendigen Leibern des Prote-
stantisn1us? Was wird der philosophische7 analysi-
rende Verstand der O r t h o d o x i e anhaben, was
wird er Unvernünftiges oder Falsches an i h r finden,
da in ihr Alles unnachahcnlich rationell nnd heilig,
da« sie geradezu ein glänzender, idenl regelmäßiger,
vollständig« in sich abgeschlossener und unverwundbar
fester Kreis ist ·? Dagegen verkündet man im Westen
das Ende des· Christenthun1s: es Ejhabe sich Tiber--
lebt. . . . Eilen w i r nicht den philosophischen
Geistern des Westens zu Hilfe, legen w i r ihnen
nicht anstatt der gestürzten Jrrlehren die wahre Lehre
Christi »vor,«s so wird sich dort der neue heidnische
Cultus des natürlichen Verstandes und damit aller
tserthierten Leidenschaften vollständig einrichten und
erschreckende Dimensionen annehmen. « Wird sich
der Dunst und Qualm von den ;schon· niassenhaft
errichtetkn Altären dieses Cultus nicht auch znuns
herziehen und eine Menge ganz unschtildiger Köpfe
verdrehen ? Darum thut uns lebendige Thätigkeit
noth, »die einen lebendigen, erfrischeiideir Lnftzug nicht
blos beiuns, sondern auch imWesten hervorbringt.
—- eine Thätigkeiy gerichtet direct »geg·en die Ursachen.
des Unglanbens, gegen die Verdrehungen der gött-
lichen Wahrheit im Katholicismus und Proteftacsp
tismus. . .

. «'Wit haben nicht wenige vortreffliche,
meist übersetzte Werke in der neueren christlichen
Apologetik gegen den Unglauben·, aber tüchtige Werke
gegen den Katholicismus und Protestantismus haben
wir nicht; Und der Unglaube fährt- fort zn wachsen
bei uns wie im Westen und wird wachsen, bis wir
dafür sorgen; daß die Wurzel desselben ausgerissen

wird; dies aber ist unmöglich, wenn wir nicht ans
unserer Mitte Männer entsenden, wenn wir nicht
sogar eine Gefellschaft bilden mit der speciellen Auf-
gabe, in müiidlichers und» schriftlicher Rede zu streiten
gegen den Katholiciscnns und den Protestantismns
—- ein Kampf natürlich, der jeden Gedanken an eine
der echten christlichen Liebe nicht eigeuthiimliche Kampf-
weise ausschließt, der aber nichts desto weniger heiß
sein soll, wie die Liebe selbst, weil er ans christlicher
Liebe geführt werden wird. Gebe Gott, daß es bald
dazu komme l« .

Soweit der neuernannte Bischof. Wir enthal-
ten uns an dieser Stelle selbstredend jeder kritischeti
Bemerkung nnd sind im Uebrigen des Glaubens,
daß das protestantische Bekenntniß bei der Aufnahme
des »heis3en Kaxnpfes« auch dein Chef der japanesi-
schen Mission einigermaßen zu begegnen wissen werde«

Die behufs Berathiiiig einer R e o r g a n i-
sation der baltifchen Bauer-Be-
h ö r d e n in St. Petersburg niedergefetzte Com-
mission hat, wie der St. Pet. Her. erfährt, am 5.
d. Ntts ihre erste Sitzung abgehalten. Dem ge-
nannten Blatte zufolge steht zu erwarten, daß die
Vertreter der Ostseeprovinzen in speciellen Fragen
um Auskünfte werden angegangen werden.

—- Vom St. Petersburger Bezirksgerichte ist, wie
den Residenzblätterii zu entnehmen, in einein dieser
Tage verhandelten Proceß die Ali m ent ation s-
verpflichtung der Eisenbahn-Ge-s e l ls ch a ft e n gegenüber denjenigen Personen,
welche durch ein Eisenbahnunglück verstiimmelt und
arbeitsunfähig geworden sind, a n, e r k a n n t wor-
den. Bisher war es noch nicht gelungen, mit einer
derartigen Entfchädigungsklagk bei einem russischen
Gerichte: durchzudringen Hoffentlich bildet dieser
einzelne concreteFall den allgemein giltigen Präte-
denzfall für alle ähnliche Vorkommnisse.

— Jn eiudringlicheii Worten fetzt die ,,Sakala«
ihren Lesern auseinander, wie viel es auf die
Wahl eines tüchtigen Gemeinde-
A e l t est e n ankomme, wie ein solcher nicht nur ein«
Mann von strengster Rechtlichkeitxszvon Ansehenmnd
Unbefcholtenheit sein niüsse, sondern auch ein Mann
von guter Bildung, da ihmniehr oder weniger auch
die Initiative in« allen Fragen des geistigen Lebens
im Estenvolke zustehe. Jetzt zwar sei es noch
schwierig, gut gebildete Männer zu schaffen; wenn
aber erst die A l e x a n d e»r s ch u l e eröffnet« sei,
dann werde wohl jede Gemeinde in der Lage sein,
einen solchen· in das oberste Gemeiudeamt zu be-
rufen, der die Alexanderfchiile besucht habe. —— Die
Ausbildung tüchtiger·Gemeinde-Aeltesten wird nach
der ,,Sakala« somit jin praxi eine der wichtigsteii
Aufgaben der zukünftigen Alexanderschule bilden.

— Die Commission zur A u s a·r b e i t zu ·.n g
eines neuen Wechselgesetzes hat, wie
der »Bereg« berichtet, ihre Arbeiten beendigt» und
dieser Tage ihr Project den Ministernszder Justiz
und der Finanzen zur Vegutasshtung vorgelegt, wo-
rauf dasselbe in den Reichsrath zur Berathung ge-
langen wird. « »

d «—- Dieser Tage ist den Universitäts-Verwaltungen«
ein Circular des Ministers der Volksanfklärung zu-
gegangen, demzufolge verboten wird, früheren S e-
m i n a r i st e n, sofern sie nicht Beamte sind, oder
eine bestimmte sociale Stellungerworbeu haben, den
Zutritt als freiwillige Znhörer zu gewähren.

- --— Die ,,Tartu Eesti Seit.« spricht in ihrer
letzten Nummer ihr Bedauern darüber ans, daß von
alleu projectirten e st n i s eh e n D e P« u t a t i o-
n e n nur der Vorsitzeiide des hiesigen estnischen
landwirthschaftlichen Vereins, M. Miit, sich zum
19. Februar er· nach St. Petersbicrg begeben habe· e
Dieser sei, begleitet vom Akademiker Koehley zwar
aufs Huldvollste vom Minister des Jnnern empfan-
gen worden ——« wo aber seien die Depntirten des Z
AlexanderschnkComit6’s, des ,,Eesti«Kirj. Selts.« &c.
geblieben? « . — ,

—— Nicht mit Unrecht führt eine an die ,,Balss«
gerichtete Zuschrift darüber Klage, daß sdie A U f-sichtsbehörden in Livland fast in jeder .
Klagesache oder, wenn es sich um Bekanntmachuiigen
u. s.w. handelt, die Gemeinderichter in
Person vorzusordern pflegten. JnFolge dessen hätten die Richter sehr häufig Fahrtenzum Kirchspiels-Gericht zu macheu, Fahrten, die fast
jedes Mal nothwendig winden, wenn eine- Partei
gegen das genieindegerichtliche Urtheil zu appelliren
beliebe. Persönliche Aufkläruugen erscheinen doch
kaum geboten, wenn dem Kirchspielsgerichte bereits
die Protocolle des Gemeinde-Gerichts vorliegen.

In Muth ist zn Beginn des vorigen Monats
eine estnische Schule in’s Leben getreten. Die-Ein-
weihung der neuen, von 34 Kindern besuchten
Schule vollzog, wie der, ,,Tartu Eesti Seit« ge-
schrieben wird, Pastor E. P. (Paslack) ans K. (Ka-.
roleu). Gleichzeitig ist daselbst eine neue estnische
Gemeinde unter, dem Namen der ,,Estnischen St. Pe- »
tri-Gemeinde in Walk« zusammengetreten.

Eins der livlästdisktyliiirländischen Grenze ist, wie
die Rig. Z. erfährt, aus den griechisckyorthodoxen
Kirchen in Jacobstadtz Friedrichstadtz Kokenhusem
Groß-Jungfernhof, Uexkc"ill, Sunzel, Sissegal, Erlaa ·
und Saussen ein b,e s o n d e r e r B e z i r k (6.11a- i
roter-nie) gebildet worden und zum Blagotschiruiyi —-

dieses Bezirks der Kokenhusensche Geistliche W. Ok-
nowernannt worden. :

Ja! Ziievalcrgjafen werden, wie der »Rev.Beob.« «

berichtet, vom 1. Mai -d. J. ab dieZ o«1ca kyg c« - ;
b en in ganz veränderter Gestalt erhoben werden. -
Statt daß, wie bisher, alle in russische Häsen einge- ;
laufenen Schiffe einer neuen Messung unterzogen i«
werden und die Berechnung der Abgabe nach der "

Zahl der rrissischen Lasten stattfindeh wird von dann
ander internationale Meßtarif an: F
genommen, wobei alle ausländischen slließbriefe in .
russischen Häfen vollstäudige Giltigkeit haben und die
Berechnung- der Zollabgaben nach Tons erfolgt. ««

Schiffe, die unter russischer Flagge segeln oder in i
russischen Häfen gebaut sind, unterliegen allein einer
Viessung und sind zu dem Zwecke dem Revaler Zoll- L»
amte 2 Kisten. Instrumente, die bei der neuen Messung -
gebräuchlich, eingesandt worden. s;

St. Petckshurxy s. April. Freudigen Nachhallfindet in der russischen Presse das gestern veröffeut-
lichte Regierungs-Communiqu6, welches ?
den Verirrungen der lernenden Jugend die Aussicht i
auf theilweise oder vollstäudige Begnadignitg eröffnet. «
»Jeder Rnsse, dem das Wohl der heranwachsenden
Generation einigermaßen am Herzen liegt und der
in der normalen Entwickelrcitg derselben eine Bürg-
schaft für die Zukunft des Vaterlandes erblickt« —-

so läßt» sich u. A. der ,,Golos«evernehmen —- ,,wird
mit, dem Gefühle des tiefsten Dankes das Regierungs-
Commnniqiiå lesemDiese neue Maßnahme erschließt

feine zehnjährige Gefangenschaft eingerechnet, bereits
zwölf» Jahre von» der Heimath abwesend war.
Sein Wiedererscheineit sz

mußte begreiflicher Weise
große Ueberraschung hervor-rufen nnd der Kaiser ent-
schloß sich sofort zu aggressiven Maßnahmen aller
Art. Zwar waren die verschiedenen Gesandtschaften
in ihren Unternehmungen nicht sonderlich glücklich,
dafür aber« schlng TschanLFKiazi auf einem Kriegs-

znge gegen die mongolischen Nachbaren des
Chinesenreiches dessen Todfeinde gründlich anf’s
Haupt, eine Siegesfreridigkeitz die freilich nnr zwei
Jahre dauerte, denn der s·,e,Entdecker Central-Asiens«
wurde im Jahre 121«v. Chr. geschlagen und fiel in
Ungnadej . »

«

- «

—Jm Jahre 66 v. Chr. hatte iman chiuesischerseits
eine zweite Entdeckungsfahrt nach dem Westen unter-
nommen. Die Erfolge, welche 56 Jahre vorher Gene-
ral Tschang-Kian anfzuiveisen hatte, waren noch allent-
halben in Erinnerung geblieben und da seitdem
China um mindestens 500 Meilen weiter westlich
Fuß gefaßt hatte, so konnte man schon einen Schritt

- weiter wagen. Das ,,N2eer des Occident« war noch
immer ein fabelhafter Bereich; wo lag es, wohin
führte es UUV Welche Völker siedelten an seinen Ge-
staden? Der centralasiatische Statthalter Kantschao

· gab froh mit den ungenügenden Auskünfteky die man
ihn; machte, nicht« zufrieden und entsandte seinen Un-
ter-General Kan-Ying, der auch in der That an das
Ufer» des »«Westmeeres« gelangte, unter welchem
offenbar das Kaspische Meer gemeint ist, -da der
General nur mit centralasiatischen Völkern zusammen-
getroffen war.

Hundert Jahre nach dein Ableben des Tschang-
Kinn? geboten bereits vier General-Statthalter zwi-
schen dem BaikakSee und dem Oxus Der Ent-
deckung war also die Erorberung gefolgt; es gab in

· MitteLAsien riber hundert» chinesifche Militär-Stg-
-..Tionen U) und bei fünfzig Vasallen deschinesischeu

Kaisers. Man sparte weder mit Geld noch mit Ti-
teln; manfertigte Diplome aus und ließ die Vasal-
len kaiserliche Siegel führen, was den Duodez-Herr-
schern offenbar geschmeichelt haben dürfte . . . Als
in West-Asien an die Stelle des lmperium Bomanum
das byzantinische Reich getreten war, nahmen die
chinesischen Expansioiisgeliiste bedeutend ab« Zwar
hatte die glauzvolle TsimDynastie Chinas Ansehen
in Central-Ästen bis nach Bactrien wieder entschie-
den emporgehoben; als aber die Wei-Dynastie an’s
Ruder kam (399—534 n. Chr.), da gewann die Ex-
pansions-Tendenz ein anderes Terrain. Die Fürsten
dieses neuen chinesischen Herrschergeschlechts stainmten
nämlich aus Daurien, also aus dem Baikakschen Be-
zirke Sibiriens, und so griffen die Machtbestrebungen
der Wei-Kaiser nach Norden aus; Bis zum Ob, ja
bis zum Eismeere drangen damalige Reisende aus
dem Reiche der Mitte! Aus den betreffenden Chro-
niken geht auch hervor, daß die Nord-Ufer des Aral-
und Kaspi-Sees besucht wurden; auf jeden Fall
hatte das Scepter Chinas nie früher und nie später
in so entlegeneti Gebieten westlich und nordwestlich
des Altai geherrscht. Als die Wei-Dynastie wieder
vom Schauplatze verschwand und die Sui-Dynastie
vorübergehend geherrscht hatte, gelangte die Thang-
Dynastieauf den Thron des ,,Himmlischen Reiches«
(619——907 n. Chr.),« eine Dynastie, die sich aber-
mals dem Westen zugewendet hatte und die durch
ihren jahrhundertelangen innigen politischen und
commerziellen Verkehr mit demselben vielleicht die
durch den chiuesischen Weltfahrer Tfchaug-Kian· vor
nabezu einem Jahrtausend früher aufgeworfene Frage
gelöst habe-II WYIVDO . . . Wer diesmal das mit
glänzendem Erfolge eingeleitete Werk vereitelte, das
war der -— Jslams

Und wieder ist es, oder war es doch bis in. die
jüngste Zeit hinein, . das Propheten-Banner, kjzekches
die mongolische Fluth aufgehalten hatte. Zwar ist

die Zeit der Dschingischaniden so gut wie für ewig
abgethan, wie jene der Titnnridem Weder Motigok
Ien, noch Tataren können heute den eisernenRing
sprengen, welchen Rnssen und Engländer vom H»ima-
layabis in die unermeßlichen Tnndren hinein zwi-
schen .West-s und Ostasien eingefügt haben. Der
Kampf zwischen Jslam und der Confucius-Lehre ist
kein localer mehr; wenn die Zuversicht der mongo-
lischen Zopfträger aber so weit,gehen sollte, um noch
einmal, nach fast anderthalb Jahrtausenden, intensive
Gelüste nach« centrakasiatischen Gebieten zu nähren,
dann dürfte jene berühmte ,,Kosaken-Ssotnie« in Ac-
tion treten, mit welcher der bekannte russische For-
schungsreisende und Generalstabs-Officier Przewalski
sich anheifchig machte, die ganze Nkougolei zu er.-
obern. Schweiger-Lerchettfeld.

M annigsaltigezx ·
»

« Aus M ü n«ch en, 10. April, fchreibt man
der Augsb. Allg. Ztg.«: Der A r ch ä o p te r y x,
dessen Erwerbuug die bairische Kammer, trotz der
Bemühungen der Abgeordneten Frickhinger und Hahn,
abgelehnt hatte, ist nunmehr für Baiern verloren.
Schon waren die Verhandlungen des bisherigen:
Besitzers, Herrn Häberleim mit dem Auslande dem
Abschluß« nahe, als ein patriotischey durch seine her-
vorragenden Leistungen auf- wissenschaftlichem wie prak-
tischem Gebiete in weitesten Kreisen bekannter Pri-
vatmann in Berlin sich entschloß, den drohenden
Verlust zu verhindern, indem er das kostbare Stück
um den Preis von 20,000 M. ankauste Sicherem
Vernehmen nach beabsichtigt derselbe, den Archäopteryx
der preußischen Regierung gegen EkstCIttUUg des VVU

ihm gezahlten Kaufpreises zur-Verfügung zu stellen.
Es ist somit gegründete Hoffnung vorhanden, daß
das merkwürdige, für die paläontologische Wissen-
schaft unschätzbare Stück wenigstens für Deutschland
erhalten bleibt.

—- Der heimkehrendeii ,,Ve g a« und Prof. N o r -

denf kjsjld harren in Schweden große Qvationeiu
Der Staatsausschnß des Reichstages hat die.
Bewilligung einer lebenslänglichen Pension von je
4000 Kronen jährlich an Professor Nordenskjöld
und Lieutenaiit Palander, fowie 50,000 Kr. ein für
alle Mal zur Vertheilung als Ehrengaben unter
Diejenigen, welche an der ersten Umsegelung- der
alten Welt Theil genommen haben, in Vorschlag ge-
bracht. König Oscar hat befohlen, daß die
,,Vega« bei der Ankunft in Stockholm mit Salut
von der Flottenstatioiy mit 3 mal 5 Schüssen, begrüßt
werden soll. —- Der schwedische Marineniiiiister hat
die sofortige Ausrüsticiig des Orlogsfchiffes ,,Ran«-
angeordnet, damit dasselbe der ,,Vega« in den Schee-
rengewässern Stockholms entgegensegeln kann. Die
Vcitglieder des Reichstages sind eingeladen, am Bord
des »Nun« der Festlichkeit beizuwohnem Die Uni-
v e r sität in Upsal aseudet als Deputation ihren
Rector Y. Sahlin und Professor T. Fries, die jüngeren
akadeniischen Lehrer senden Professor Hagströmer und
Docent Theel, die Studenten Dr. Blomberg und
Candidat Fehr nach Stockholm, un: die J,Vega«-
Expeditioit zu begrüßen. —- Die Universität
in L u nd sendetebenfalls ihren Rectoy ProfessorG. Liunggreiu Jn Upsala haben sich 400 Studen-
tengezeichneh welche der ,,Vega« mit dem Dampf-
schiffe ,,Uman« entgegensegeln wollen. —- Die Gesell-
schaft für Wissenschaft und Schönliteratur in Gothen-burg beabsichtigt im Juni ein großes Fest in Gothen-
burg zu veranstalten, zu welchem Nordenskjöld und
die übrigen Theilnehmer an der Expedition einge-
laden werden sollen. Bei dieser Gelegenheit wird
Nordenfkjöld eine große goldene Medaille erhalten,
welche die Gefellfchaft jetzt prägen läßt. -
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die Bahn zur Versöhnung mit derGesellichsfk UUV

mit dem Leben selbst für alle MMUIAEIIJUIISEU
Leute, deren Verirruugeii und Vergehen« Mckst V«
Ausdruck vollkommene: snioralifcher Vekderbthelt wa-
ren, sondern nur Fehltritte und Bek1VckUU8EU- DSIIFU
die Jugend so zugänglich lif- VUVETEUC Aellnllch
äußert sich auch die »ein-e Ze1t«- dvch Ftiupft sie m!

diesen Gnadeuach den sie als den sonnigen Morgen
eines lichte» Tages begrüßt, i1och weiter gehende
Wünsche; sie hofft, daß die Oberste Anordnende Cont-
mifsiyktz die »in dem Meere der in, Rußlaiid beste-
heuden Speciaklsominissioiieii« allein ruhrig, ge-

räuschlos und konsequent ihre Ausgabe verfolge, auch
Mittel und Wege finden würde, den zahlreicheii»riisfi-
sehe» E m i g r a n t e n« im Auslande die Rückkehr
i« die Heiniath zu erniöglichen — Von den, sonsti-
gen Auslassungen der russifchen Presse weisenwir
zipch auf einen Artikel der Eltkosk Z. hin, der wieder
einmal das Wesen der politischen Par-
t e i e—n i n R u l a n d untersncht Das Katkow-
jche Blatt gelangt dabei zum Resultat, daß von con-
servativen ’und liberalen Parteien in Rußland nicht
die Rede sein könne; wohl aber zerfalle Rußland
in zwei andere große Parteien — in die n at i.o -

nale und die antzinationale Partei.
»Die nationale Partei«, schreibt u. A. das Moskauer
Organ, ,,kanii nur das wünschen, was kftußlaiid zum
Heile dient, iiicht aber etwas ,,Liberales« oder ,,Cou-
servatives«. Umgekehrt wünscht die antinationale
Partei Alles, was Rußland schwächen u»nd es in
Wirren stürzen könnte. Beide Parteien greiizen sich
keineswegs so scharf von einander ab, wie man es«
nach ihrer Bezeichnung wohl erwarten sollte. Bei«
Weitem iiicht Alle, die einen russischeii Namen füh-
ren nnd sich zum orthodoxen Glauben bekennen, dür-
fen zur nationalen Partei gezählt werden; auf der
anderen Seite gehört jedweder politisch ehrenhafte
russische Unterthan, . welchen Stammes er auch sein
mag, zur nationalen Partei. Leider schwankt unser
weltlicher Pöbel, schwanken unsere Gelehrten und
Literaten zwischen beiden Parteien hin niid her oder
schmiegen sich offen der antinatioiialen Partei an.
Ueberhanpt hat unsere Jntelligeiiz einen oberflächlichem

·nachäffenden und kosmopolitischen Charakter. . .

·«

Diese und ähnliche Gedanken führt das Katkowsche
Organ alsdann noch des Breitereii aus.

--- Ueber« das kürzlich in Uuilauf gesetzte Ge-
rücht, der bei der Explosion im Winter-
p a l a i s zunächst betheiligt gewesene

,,
v i e r t e

T i s chl e r « sei endlich ergriffen worden, bringt
das ,,Berl. Tgbl.« einige, von der ,,Jntern. Tel-
Ag.« weiter verbreitete und auch von der »Neueii
Zeit« unbeanstandet reprodueirte Zurechtstelliingem
Das erwähnte Gerücht heißt es«daselbst, erweise sich
vorläufig noch als ein unrichtigesg wohl aber soll
die Polizei jenem Tischler auf der Spur sein und
bereits wissen, wer eigentlich hinter dein vielgewun-
ten Tischlergeselleu zu suchen sei. Wenn sieh auch
die Details hierüber momentan iioch der Oeffentlich-
keit entzögen, soviel sei doch gewiß, daß derselbe den
besseren Ständen angehöre, für seine Familie aber
bereits seit Jahren verschollen gewesen sei. Unter
deen Palais-Tischlern war der Verschwundene der bszei
Weitem Geschicktestq und außerdem seines aiiständi-
gen, bescheidenen Wesens wegen allgeniein beliebt.
So kam es, daß gerade ihm mit Vorliebe die kleinen
Reparaturen in den kaiserlichen Gemächern anver-
traut wurden und ani Morgen des .Atteictats-Tages
beendete er gerade eine solche an der Thüre des kni-
serlichen Arbeitscabinetsx

"——.Der ,,Neur. Telegr.« berichtet, daß an Stelle
des bisherigen Connnaiidaiiteii der Schwarznieerflotte,
des Admirals A r k a s, der Admiral Ts ch ich at-s ch e w treten werde.

· ———«Zii Privatdoceiiten an der iiiedico-chirurgi-
schen Akademie sind die DDIU H e h n und OR e i n
ernannt worden, Ersterer für die klinische Chirnrgie,
Letzterer für Gynäkologie und Geburtshilfr. r

—H Eine Tilsiter Eorrespoiideiiz der ,,Nordd«. »Allg.
Z.« bringt die unerfreuliche Nachricht, daß die bei-
den russischeii -Danipfer ,,Kejstut«
und ,,N e r y s« , welchen im vorigen Herbste die
Erlaubniß entzogen wurde, den preußischen N j e-
m e n— zu befahren, Izu fernerer Unthätigkeit verur-theilt seien. »Der Winter-«, heißt es am angeführ-
te« OVD »hak Ukchk hkllgsteichh diese Angelegenheit
ZU regeln. Wenigstens verbietet eine vor wenigen
Tage« Uach Tilsit gelangte Verfügung der Bezirks-
VEgIEVUUg den beiden Dampferii, Güter und Perso-
UEU Uach Kowno zu befördern« Bekanntlich hat die
nun wiederum anfgewärmte Angelegenheit seiner Zeitviel böses Bliit«gemacht.

»

— Die N e w a ist am vorigen Sonnabend auch«
ini Bereiche der Stadt e i s f r ei geworden. Die
Pakmsbtücke wurde Morgens bald nach -9 Uhr ans-
Sefahkens --· Jn der achten Abendstunde wurde der
Eisgang wieder bedenteiider niid kamen niächtigere
Schollen den Strom herab,

»ZUF.WIIUH Seht dem «,,Golo.s« eine interessanteMIUHEIIUTIS Ubet den gegenwärtigen Z u st a n d
V« Iithliuifcheii Literatur daselbstzm,,Bis z1ini Anfange der 60-gek Jahre-«, heißt es i»
der Correspondenz »blühte hier d» Druck w» Bü-
chern in lithanischer Sprache· Wen» jch hie, V»
nVIÜkhe« spreche, ff) gefchkeht Solches übrigens nur
III! Vergleich zu! jetzigess Zeit, wo in Wiiua ke i u
GIJIziges Buch mehr in lithanischer

M u n d a r t erscheint. Die Veröffentlichung lithaui-
scher Bücher hat seit dem Jahre 1863 aufgehört, wo

kdie Anordnung erlassen wurde, das lateinische Alphabet
durch das russische zu ersetzen. . . Jm lithauischen
Theile des benachbarten P r e u ß e n entstanden da-
gegen mehre lithauische Druckereie»ti, so namentlich
in Tilsit. Von dort her werden nun lithanische
Bücher zahlreich zu uns herübergeschmnggeltz Jeder
mag ermessen, in wie weit eine derartige Sachlage
den staatlichen Zwecken günstig erscheint. Ueberhaupt
blicken unsere Lithaner mit Neid auf ihre westlichen
Stammesbriidert diese, obschon an Zahl fast noch
einmal so gering, als die Lithauer in Rußland, be-
dienen sich frei der lateinischen Schrift und haben
bereits dermaßen ihre Literatur eutwickeltz daß sie 13
lithauische Zeitungen und ein lithauisches Theater

besitzen und überhaupt auf dem Wege des Fortschrit-
tes rasch dahinschreiten.« .

Zins Moronksch geht der ,,Molwa« die erfreuliche
NachrichtzIhdaßdieDiphtheritis-Epide-
m i e bereits sehr stark nachgelassen habe, so daß die
Thätigkeit der zwölf, im Februar dieses Jahres zur
ärztlicheii Hilfsleistung aus St. Petersburg dorthin
entsandteu Studireiiden der medicæchirnrgischen Aka-
demie bald vollkommen unnöthig werden dürfte.

i In Moskau soll, nach den »Seit-g. Nacht-«, das
P u s eh k i n ·- D e n k m al am Twerskoi- Boule-
vard schon im nächsten Vconah nämlich am 26. Mai,
dem Geburtstage Puschkius, enthüllt werden. ·

Zug Odcssa geht dein »Golos« eine längere Cor-
spondeiiz über den vercnnthlieheii gegenwärtigen
Stand der berüchtigten A f f a i r e » H o r w i tz ,

Greger und« Kohan« zu. Außer den be-
reits erhaltenen 62 Viill.,Rbl. hatte bekanntlich jene
Cotnpagiiie von der Krone die Auszahluiig von minde-
stens «noch,Z2 Will. Rbl. verlangt. Die zur Unter-
suchung der Ansprüche der Coinpagiiie Allerhöchst
niedergesetzte Commission soll sich, nach dem ,,Golos«-
Correspondentem in « zwei Lager. getheilt haben, doch
soll die der Compagnie »feindlich« gesinnte Partei«
die« Majorität in der Cominission bilden. -Wie ver-
lantet, sind nun dieivon der Coinpagiiie beanspruch-
ten 32 EVEN. RbL von der Commissroii nicht nur
nicht anerkannt worden, sondern es sind auch von
den bereits gezahlten 62 Ncillx Rbl. noch 11 "Mill.
Rbl.," als der Krone gehörig, zurückverlaiigt worden.

In Holla hat, wie die LNosE Dtsch. Z. dem
,,Russ. Cour.« entnimmt, in dem s. Z. bereits an-
gekündigten P r o« »c e ß W r a n g e l das Friedens-
gericht das Jaltasche .Stadthaupt; .Baron«Wrangel,
wegen thätlicher Beleidigung des Lieferanten» Alpatow
zu zweiwöchentlichem Arreste verurtheilt.

In! Zfleusoschrlc Gouvernement, wo s. Z. bekannt-
lich ganze Dörfer die Abschafsuiig derBranntwein-
schänken beschlossen haben, inehren sich die-direct
dnrch die T r n n k s u eh t hervorgerufenen T o d es-
fä l le von Jahr zu Jahr. So zählte man, nach
der Mosk.Dtsch. Z» im Jahre 1873 nach osficiellen
Angaben 153 solcher Todesfälle, im Jahre 1874
schon 173 und im Jahre 1879 » sogar 216. Dabei«
fallen der Trunksucht meist Leute im besten Alter zum
Opfer, Familienväterz die für den Unterhalt von
mitunter 10 bis 14 und noch mehr Familieugliedern
hätten sorgen sollen. "

——

· " Lakeien P
Bekanntlich hatte unsere Coinnniiial-Verwaltuug

beim Finanzministeriutn um Erlaß der Z o ll·g»e-
b ii h r e n in Betreff der aus dem Auslande zu be-
ziehenden, zur Errichtung» der neuen G a s - A n -

st a It erforderlichen Artikel nachgesuchh -Wie wir
hören, ist dieses Gesuch leider abschlägig beschie-
den worden; um aber der Stadt die Errichtung des
neuen Instituts wenigstens in anderer Weise zu er-
leichtern, hat das Finanzmiiiisteriuiii die Zahlung der
betreffenden Zollgebühren (in ungefährer Schätziitig
20——30,000 Rbl.) auf drei Jahre gefristet «

» Am vorigen Sonnabend, etwa um 6 Uhr Abends,
war in einem Nebeugebäude des v. Sternhielufschen
Hauses, am großen Markte, ein B r a n d s ch a d e u
ausgebrochen, welcher allerdings durch herbeigerufene
Feuerwehrleutq ohne weitere Alarmirnng, mittelist
einer Handspritze nnd ca. 50 Zuber Wasser bald ge-
löscht war, in einer späteren Stunde aber Jeicht sehr
gefährlich hätte werden können. Wie versichert wird,
sollen die Bewohner dieses Nebenhauses noch in der
Meinung befangen gewesen sein, daß die Anmeldung
eines Brandfchadeus für sie eine Zahlung von 25
Rbl. zur Folge gehabt hätte. Erst das Geschrei
eines Kindes und der aufsteigende Rauch machten
die Nachbarschaft auf die Gefahr aufmerksam. —-

Da scheint denn doch der in Reval geübte Gebrauch,
denjenigen Personen, welche die erste Anmeldung
eines Brandschadeiis machen, eine Prämie zu zahlen,
sehr nachahmenswerth und wäre es wohl keine
unbillige Forderung, daß die AsfecurankGesellskhaften
diese Zahlung auf sich nähmeu, deren Höhe
gegen die Vortheile, die eine beschleunigte Meldung
der Feuersgefahr bietet, ganz verschwindend klein
erscheinen muß, und dies umso mehr, wenn die
Assecuranz-Gesellschaften sich vereinigen könnten, zu
solchem Zwecke bestimmte Beiträge zu leisten.

——·

A n s W e r r o
ist der Redaction von geehrter Seite die nachfolgende
Znfchrift zur Veröffentlichung zugegangen:

Hochgeehrter Herr Redacteurl Jn dek Nuzxxmek
67 Jhres geehrten Blattes bringen Sie eine Lunt-

wort an Herrn X. in Werro, aus der hervorgeht,
daß Herr X. sich über das in Werro und Umgegend
angeblich schwungvoll betriebene Hazardspiel und
übermäßige Kartenspiel beklagt. Vor allen Dingen
muß ich schon dem widersprechety daß in Werro und
Umgegend überhaupt viel Karte gespielt wird und
daß« sich daselbst unter den Beamten eine Spiel-
wuth entwickelt hat. Es giebt wohl kaum einen«
Ort i-m Lande, wo Karte; weniger gespielt wird,

»als gerade in Werro und Umgegend. —- Wenn Herr »

X. aber dennoch Derartiges behauptet hat, so muß er
sein Eingesandt unter den Eindrücken eines lebhaft
gehabten Traumes, oder falls er sich bereits vom
Schlaftanmel ernüchtert hatte, im Aerger über irgend
welche ihm nnliebsame Person oder auch aus purer

»S,))2anie, cindere Leute zu verdächtigen, geschrieben
haben. —- Wenn mir auch persönlich das Thun und
Lassen der Einwohner der "Stadt und des Kreises
im Ganzen bekannt ist, so kann ich die Möglichkeit,
daß das hierorts verpönte Hazardspiel vielleicht doch
vereinzelt, wie auch wohl anderswo, vorkommt, nicht
bestreiten. Einfetider würde besser gethan haben,
wenn er »wirklich«»derartigen»Unfug beknerkte und es
ihm um das Wohl seiner Mitbiirger und— nicht um
gehässige Anfeiuduiig zu thun gewesen wäre, solches
den Behörden anzuzeigety welche dem Unwesen sofort
Einhalt gethan hätten· -

Jch kann daher nur dem Einsender Herrn X.
wegen der von ihm gewählten Form zur Abstellung
des angeblich bestehenden Uebels mein tiefstes Mit-
leid aussprechen. «

Der geehrteu Redaction »aber kann ich nicht um-
hin,«sür die Herrn X. gewordene, wirklich tactvollst
ertheilte Antwort aufrichtigst Dank zu sagen.

Genehmigen Siqgeehrter Herr Redacteuy »&c. «
» « --(1——. «

« Mannigsaliigen
Jui F e l l in s ch e n. hat, kürzlich » ein angeb-

lich aus Jerusalem herüber gewandertes Individuum
unter dem Landvolke eifrig G a b en ,,z u m B e st e n
d e s h l g. G r a b e s« eingesammelt und zwar da-
bei vorgespiegelh daß er Solches mit Erlaubniß der
Redierirng thue. Nach dkr ,,Sakala«, der wir« diese
Notiz entnehmen, shandelt es sich um einen gewöhn-
lichen Schwindler, der leider densLetiteti nicht ganz
nnbeträchtliche Summen abgenommen haben soll.

— Die in unserem gestrigen »Feuilletou-Briefe
ausführlicher besprochene A u s st e l l u n g i n d e r
Akademie der Künste in St. Peters-
b u r g ist anf’s Neue um einige werthvolle Num-
mern bereichert worden. Die St. Pet. Z. nennt "u.
A. eine Mariae. von L a g o ri o, einesWolgagegend
von Kfl o d t, «» neue. Landschaften von Kl e v e r,
ferner zwei Genrebilder von S ch a t i l o w, endlich
eine Marmorstatue des aus dem Estenvolke hervor-
gegangenen Künstlers W e i z e n b e r g : »Die
Tochter -Eva’s«.
«— Die ,,St. Pet. Medic. WchfchM brachte kürz-

lich· die Nachricht, daß der AdjunckProfessor der
medicæchirnrgischenAkademie, Dr. N. S s o k o l o w,
zum Professor der Pharmacie an der Akademie er-
wählt sei. Nun schreibt das genannte Blatt heute:
»Wir müssen Solches ioiderrufen, um so mehr, da
im Februarheft des ,,Milit. Medicinal-Jourual« eine
Recension der Dissertatio pro venia legendi des
Herrn Ssokolow: ,,Pharn1akognostische Untersuchung
des indischen Hanfs« veröffentlicht ist, nach welcher
diese. Arbeit sich zum Theil als Plagiat er-
weist und jedenfalls der Art ist», daß auf Grund
solcher Dissertation die Wahl des Herrn Ssokolow
zum Professor unmöglich sein dürfte.

-— Aus derjüngsten Eisgang sp eriiode
d e r Ne w a berichtet die St. Pet. Z. von der
nachstehenden Episode Als am Sonnabend gegen
Abend mächtige Eisschollen den Strom hinabtrieben,
iwnrde eine dieser großen, fast die ganze Strombreite
esinnehmendeii Schollen auf das linke Ufer der Newa
gedrängt und sprengte die Ketten des beim Admira-
litätsquai verankerteti schwinnnenden Waschhauses
Trotz des ronträren Windes wurde das Floß mit
reißender Geschwindigkeit stromabwärts getragen.
Bald wurden die im Waschhaufe befindlichen Per-sonen ihrer kritischen: Lage gewahr und ließen flehende
Hilferufe erschallen. Mit größter Schnelligkeit wurde
ein Boot requirirt, kräftige Hände ergriffen die
Ruder und pfeilschnell setzte das Boot dem Flosse
nach. Hart vor der Nikolaibrücke wurde das Floß
eingeholt und die sieben auf demselben besindlichen
Personen in das Boot aufgenommen. Die amUfer
versammelte zahlreiche Menge, welche dem Schauspiel
mit sichtlicher Besorgnisz gefolgt war, begrüßte mit
lauten Freudenrufeti die gelungene Rettung. Die«
sieben Personen haben bloß ihr nacktes Leben gerettet,
ihre gesammte Habe mußten sie im Waschhaufe zu-
rücklassen; letzteres wurde auf den dritten Pfeiler
der Nikolaibrücke getrieben, blieb an demselben hän-
gen und veranlaßte eine Stauung der Eismassem

Merkur Man. r
London, 15.«(3.) April. Betreffs des vermißteii

Uebungsschiffes ,,Atalanta« waren bis gestern Abends
in der Admiralität keine Nachrichten eingegangen.
Während des Tages liefen über 150 Telegramme
aus allen Theilen des Landes von Dliivertrsandteii
der Niannschaft ein, worin um Auskunft über den
Verbleib des Schiffes gebeten wird, und über 200
Personen zogen persönliche Erkuiidigiiiigen ein. Es

war nämlich gestern das Gerücht verbreitet, daß-die
,,Atalanta« in Falmouth angekommen sei; es stellte
sich indeß heraus, daß dies ein deutscher Kauffahrer
gleichen Namens war. Das Ca11algeschwader stach
gestern von Gibraltar nach den Azoreii in See, um
die ,,Atalanta« aufzusuchem Zu gleicher Zeit ging

»das Avisoboot ,,Salamis«« zu· demselben Zweck nach
Bantry Bai ab. Der Secretär der Admiralität
dementirtdas Gerücht, daß« der Capitän des Post-

dCMPfers »Taniar« das vermißte Schiff kielaufwärts
SEfehEU habe: Die Admiralität will an den Unter-
gang der ,,Atalanta« nicht glauben nnd erinnert
daran, daß vor einigen Jahren ein Schiff von Ber-
WUVA Uach 84tägiger Reise hier gliickliiiy angekommen,
während die ,,Atalanta« bis jetzt erst 75 Tage unter-«
wegs sei.

Jiklaoriiy 18. (6.) April. Der »Diario« bringt
»eine Mittheiliiiig über ein angebliches Geständniß
Otero’s an den Herzog v. Sesto. Hiernach erhielt
Otero von der geheimen Gesellschaft zu Toledo, deren
Mitglieder ihm selbst unbekannt waren, den Auftrag,
den König— zu tödten. Geld und Waffen wurden
ihm geliefert, und bedrohtemaii ihn, falls er die
passende Gelegenheit vorüber gehen ließe, mit Er-
mordunge Hopcnhogkty 16. (4.) April. ·Die »Vega«» ist in
Begleitung einiger schwedischer Danipser gestern
Abends auf hiesiger Rhede eingetroffen. Dieselbe

swurde heutefrüh auf königlichen Befehl als Kriegs-
schiff salntirt, worauf sich eine Deputatioiy sin der
sich der Präsident der geographischen Gesellschaft und
der Rector der Universität befanden, zur. Begrüßuiig
des Professors Nordenskjöld an Bord begab. Pro-
fessorNordenskjöld wurde später vomlkönige und

»dem Kronpriiizeli empfangen. , :
«

Illhilippopeh 18. (6.) April. Die außerordenb -
liche Session der Provinziak Versammlung ist am
17. April geschlossen worden. Jn der Schlußrede
spricht der General-Gouverneur seineBefriedigiings
darüber aus, daß die Versammlung die Arbeiten,
namentlich die Berathnng des Anleihegesetzes, be(
endigt habe, und fordert die Deputirten aus, das
Eisenbahnproject Burgas-Jamboli in einer anderen»
Session einem ernsten Studiuni zu unterziehen.
Das Budget pro lsswslpräliminirt die Einnahmen
mit 73,738,896, die Ausgaben mit 72,865,346

« Piasten ————-———— i
«

T c l c. g r a m m r .

Jder Jntern. Telegraphen-Agentur.
St. Metell-blies, Montag, «7. April: Kaiser Wil-

helm beauftragteden Deutschen Botschafter General
von» Schweinitz sich persönlich zum Kanzler Fürsten
Gortschakow zu begeben, um sich über den Zustand
desselben zu infortnireiy ihm das Beileid des Kaisers
auszudrücken und füber den Zustand des Kranken
telegraphischen Bericht zu erstatten« Die Fatnilie «

Gortsch,akow's ist- von der Theilnahme des Kaisers
für den Kranken in hohem Grade gerührt.

General Ehanzy verläßt« am 22. April St. Pe-
tersburg, laut eigener Mittheiluiig bei dem von ihm
am «S'onnabend veranstalteten Parade-Diner ,

an
welchem viele Diplomaten theilnahniexu Fürst Or-
low ließ sich entschuldigem angeblich wegen einer
Fahrt in’s Winterpalais l

London, Montag, 19. (7.) April. Die Königin
enkpfing gestern »den Grasen Beacoiisfield Der
,,Standard« erfährt, der Premier habe Ihrer Wiege:
stät,die Dimission des Eabiiiets übermittelh welche
dieKönigin angenommen habe. Am Mitttvochfittdet
ein Cabinetsrath Statt. "

Die ,,Times« erfährt, John Bright wünsche in
das neue Eabinet einzutreten» und sich an der Lösung—-
der irischen Bodenfrage zu betheiligein

Paris, Biontag 19. (7.) April. Bei der gestri-
.gen Senatorenwahl in Liinoges an Stelle des verstor-

benenPehramotitwnrde Ninard (Republicaner) gewählt.
Eine Note des ,,Temps« dementirt formell das

Gerücht von der Auflösung »der Kanimer vor Ablauf «

ihres Mandats. , s
Bomben, Montag, «19. (7.) April. Die ,,Bombay

Gazette« meidet: Eine Bande Pathons niassacrirte
einen Officier eines Detachements des 19. Regiments
der Boinbay-Arniee, jenseits Qnettah, blokirte die
Straße von Quettah nach Kandahar und zerschnitt
den Telegraphendraht «

Washington, Sonntag, 18. (6.) April, Abends.
Eine der hiesigen Ehilenischeii Gesandtschaft zugegan-
gene Depesche aus Panama vom 10. April meldet :

Eallao wird von sechs Dampferti blokirt Große Pa-
snik herrscht in Callao und Limaz die Einwohner -

fliehen. « i — — .

Der Bericht des wirthschaftlicheii Bureans con- .

statirt: Der allgemeine Stand des Weizens war bis
zum 1. April ebenso günstig als im Frühjahre l

» Wasserstaud des EItYlZFh ««

seit Sonntag Vormittags fast gänzlich unverändert
auf etwa 8,2 Fuß. , «

Courøliekicht
Rigaer Börse, 4. April 1880.
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palais. Strombericht Mo s! a u: Sstobelew. Wa rs ch a u:
Sammlungem Huber f. »

N eneste P oft. T ele grammr. Locale s. H» u.
Yöts.-Nachr· »

UeberKorallen und Korallen-Jnseln. M a n ni g -

fsslätsxgsvszs «
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Poliiijchct Eagksbkrislii
s Den O. (21.) April 1880.

Bezüglich der Verhandlungen mit Rom äußert
sich die preußische Regierung heute in der »Nordd»
Allgem Z.H« wie folgt: Bei Gelegenheit; der Ver-
öffentlichnng des Staatsministerial-Beschlnsses vom
I7. März beklagt sich die ,,Germania« über das
geringe Entgegenkomcnen der preußischen Regie-
rung. Wir glauben, da× die Regierung viel berech-
tigter wäre, über das gering e Entgegeukommeu
des Eentrum Klage zu führen; Letzteres hatte
dadurch, daß es den verbündet-enRegiernngeiy gleich-
viel aus welchen Gründen, in der Zvllfrage seinen
Beistand lieh, der« Reiehsregierunkx gegenüber einen
moralischen Anspruch auf -Eii-tgegenkommeu: erworben
und war dainals ohne Zweifel: auf dem Wege, den-
jeuigen Einfluß zu gewinnen, den- diesllnterstützung
einer Regierung jeder Fraction trothweiidig verschafft·
Wir bedauern es, daß das Centrum diese für den
confessionellen Frieden auchzin Preußen immerhin
nützliche Annäheruiig durch ein gauzentgegengesetztes
Verhalten in den wichtigeiydurchaus nicht confeffixzhxesneuen, sondern rein politischen Fragen der laufenden
Sessiou wieder neutralisirt hat. Die preußische
Regierung aber hat sich in der verflossenen Land-
tagssessiou uicht nur gar keines Entgegenkommens
von- Seiten des Centrum zu erfreuet: gehabt, sondern
sie ist Iingeachtet der Verschiebung der Situation
von Falk ,zu Puttkan1er- auf. allen Gebieten mit
großer Schärfe von den Rednern des Centrum an-
gegriffen worden. Jn der Eisenb.ahnfrage, bei dem
Schanksteuergesetz, bei dem Feldpolize»igesetz, in der
Frage der politischen Ortsuameu u. s. w. wurde die
preußische Regierung mit derselben priucipielleti
Entschlossenheit bekämpft, welcher im Reichstage die
Vorlagen über die Heereseinrichtitiig und die Be-

Fünfzehnter Jailjrgan"g. Ilbonnements und Jnietate vermitteln: in Rigax H. Langewitz,21n.
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sch Au: Rajchntan Fs-Frendler, Senatorska M 22.

znrückgewiefeii würden, Europa mit gefährlichen
Fragen bchelligen könnten, mit denen man es für
einige Zeit abgetheilt zu chabett glaubte. ,,Eine
Ratte ist ein unbedeutendes Thier, aber eine Ratte
in einem holländischer; Danime kann« eine Provinz·
zum Untergange bringen« Die« »Tinnss« erinnert
das neue Ministerium an die schwere Verauttvorttiug
die es auf fich zöge, wenn es , die Krisis wieder
heranfbefchwören werde, die sich noch eben erst »durch
ganz Europa fühlbar geinacht habe; « »

Bezüglich des tü rtisclpmoiitencgrinissizen Nil-kom-
mens wird der »«Pol.«Corr.« ans Kotistatitiiioxsel
gemeldet, daß die Mehrzahl der dort beglaubigteii
Botschaster bereits zur Ratification desselben erintjiik
tigt sei. Man darf daher dem weiteren Verlanfe der«
Sache wohlIniit Vertrauen entgegensehetnwenngleich.-
die Wiener »Dtsch. Z.« hört, man habe in Gnsinjesz
zwei Jtaliener, in denen man Agenten der Jrredeikz
tisten vermnthe, anfgegriffen, welche der Vertheilungj
von Geld und zum Befreiungskatiipfe ans dertiirkigi
schen Herrschaft aufreizenden Proclaknatioiieii unter—-
den Albanefeii überwiesen wurden. Das Axntsblath
des Vilajets Kossovo und die« »Schkodra« in Skutarif
verö.ffentlichen» eine P r o c la m a t i o n- d e— r
P f o,r«te an die Bewohner der an Vionteiiegro
abzutretenden Gebiete, in welcher» die Bevölkerung
aufgefordert wird, fich in das unverineidliche Schicksal
zu fügen uudnicht durch Widerstand der Pforte
Verlegenheiten zu bereiten. Denjenigexnwelche aus-
wandern wollen, werden Grundstiicke in den Vilajets
Pristina und Bitolia (9.lionastir) versprochen. Ptonkh-
tar Pafcha sandte den Bimbafchi Djenial Beg an
den Chef der Liga, Ali Pascha, nach Gusinje mit
der officiellen Nkittheiliiiig der zwischen Stainlnil
und Cetinje getroffenen Abmaehnngetr tDeiii Acte
der Uebergabe der abzntreteiideii Gebiete sollen die
Consnln der Groszmächte in Ski1tari"beiwohnen. »

i « z n la n d.
Uotpah 9. April. Jn eigenthüciilicheni »Gegen-

satze zu der gestern von uns wiedergegebeneti Predigt
des Chefs der russischeit Mission in Japan steht eine
soeben von der »’Nenec1 Zeit« gebrachte Notiz ,,i m
Interesse »der rnssischen Brote-»
st a n t e n.« Es handelt sich dabei um die-beab-
sichtigte Uebersetzung inehrer Predigten und Abhand-
lungen des gefeierten Pariser Kanzelrediiers B e r -

c i e r in diernssische Sprache, bei dessen Erw»äh-
nnng sogar das« Organ der griechisclyorthodoxen
G,eistlichkeit, die »Allgen1. Kirch.—-Z.«, bemerkt: ,;Es
stände ·zn wünschen, daß es anch bei uns mehr solcher
Prediger gebe.« —- Wie nun die »Nene Zeit« er-
fährt, wird die Herausgabe eines ganzen Bandes

kämpfuug des Socialismns begegnet sind. Wie kann
die ,,Germania« glauben, daß durchsolche Vorgänge.
die preuszische Regierung aufgemuntert werde, ihren
Wünschen entgegenzukomnieisis Wir wiederholen es,
nun-durch Unterstützung einer Regierung kann eines
FractiouEinfluß auf dieselbe gewinnen. Eine Re-
gierung, welche durch ihr Verhalten den Beweis
liefert, daß sie sich durch eine sie angreifende Minorität
Eoncessioiieii abzwingeti läßt, würde damit für alle
Zeiten auf ihre Unabhängigkeit der Minorität gegen-
über verzichtet haben. Sie würde anerkannt haben,
daß sie sich nicht stark genug fühlt, ·«"ihre Selbstän-
digkeit zu. wahren, und daß sie also demselben Drncke
parlamentarischeu Stimmgewichts und pnblicistischer
Llggressioit auch in jedetuweiteren Falle uicht gewach-
sen, sondern steiss bereit sein würde, sich vor ähnli-
chen Angriffen ,,fechtend von Position zu Positiouks
zurückzuziehen. Der« Eudpnnct einer solchen Rück-
zugslinie wäre gar nicht abzusehen«

Die Ablehnung des von dem» österreichischen
Ministerium geforderten . Dispositionsfonds durchs
eine, wenn szancb nur— geringe Vkajorität des Abge-
ordnetenhausesk hat in der icisleithanischeii Reichs-
hälfte Alles in das Ungewisse ge»stellt. Man findet
sich der Alternative gegenüber: Auflösung des Abge-
ordnetenhaufes oder« Rücktritt des Ministerium.
Vor der Hand» ist— noch gar keine Entscheidung er-
flossen und wird einesolche auch sobald noch uicht
zu erwarten sei-n, da die Erledigung des Bndgets
unter allenfllIuxstätkden . noch von der gegenwärtigen
Volksvertretniig besorgt werden soll. Ueber das,
was dann geschehen wird, hat Graf Taaffe sich seine
Entschließungen «—vorbehalt.en; nach den bis jetzt vor.-
liegenden Situationsberichten ist es nicht sehr wahr-
scheinlich, daß das Ministeriittn vor dem ablehnenden
Votum einer: jtuotuentaneti Majorität das Feld räumen
werde, nnd erscheint die Ansicht des» »Pester»Lloyd«
am plausrbelstexth daß die Auflösung des Hauses und
die Ausschreibung von Neuwahlen sich als unerläß-
Ikch hexausstellen»dürfte. Alle« -Schwierigkeiteu er-
scheinen freilich auch dann noch— nicht beseitigt. .

Die Ordunngder Beziehungen zu der demnåchftk
gen englischen-Regierung beschäftigt vor Allem die
continentalen Staatsmsäiiner.. Je-
denfalls wird man bereit sein, den Whigs, wenn
sie von der scharfen Opposition, welche sie gegen die
Gestaltung der europäischen Politik- getrieben haben,
zu einer ruhigeren Auffassniig übergehen wollen,
goldeneBrücken zu bauen. So viel aus leitenden
deutschen Kreisen- verlautet, glaubt« man auf eine be-
soudere Thätigkeit der englischen Politik nach auswärts
in der nächsten Zeit in keiner Richttuiig rechnen zu
solleu. Vielmehr« würden die inneren Fragen,
nanieutlich die Anseitiaiidersetzutig zwischetiden con-

servativeren Whigs und den Radicalem die kommende
Periode ansfüllen«. Man will offenbar in Deutsch-
land wie in Oesterreich eine abwartende Haltung
einnehmen und die Möglichkeit nicht außer Berech-
nung . lassen, auf Grund der dauernden Jnteressen
Englands mit dem neuen Ministerium in den schwe-
benden Fragen zu einer Verständignng zu gelangen.
—— Weniger Riickhalt als continetitale Staatsinäntier
legt sich— di—e,,Tin1es«" auf, die sich mit der inneren
Wendung vollständig ausgesöhnt hat. Was die
ausfvärtige Politik betrifft, so hat sie
in den letzteii Tagen eine steigende Verstinimnng
an den Tag gelegt, je höher die Wahrscheinlichkeit
gestiegen ist, daß in der That das nächsteMinisterium
thaisächlich ein sMinisteriiinigGladstoiie sein wird.
Die »Times« weist heute auf die Verschiedenheit
der, Kräfte im Innern und im Auslande hin, init
welchen die neue Verwaltung abzutheileri haben
wird. Die inneren Elenieiite hält das Cityblatt
für ,,Thon in der Hand des Töpfers««;» anders ist
es nach Außein Jn dieser Beziehung verzeichnen
wir folgende charakteristische Auslassungein »,,Jhre
Kräfte, sagt die »Titnes«, entziehen« sich der Con-
trole des Viiiiisteriuiiy sie nehmen ihren eigenen
Weg, auf den man einwirken, den tnan aber nicht
umkehren kann. Jn den letztexi Tagen hat es nicht
an Zeichen gefehlt, daß Diejenigen, welche den Be-
fehl über diese führen, irredentistisch mit be-
trächtlicher Spannung den Entschlüsseii entgegen-
sehen, die das neue Ministeriuni mit Rücksicht auf
sie-fassen wird: und obwohl diese Erregung einen
etwas irbertriebetieii Ausdrnck in den ersten Perioden
der Ueberraschung finden mag, zeigt dieselhe von
einem Unbehag-en, das nicht ohne
thatsächlieheii Anhalt ist. Dieser Anhalt
liegt in der einfachen Thatsache, das durch den Re-
gierungsantritt von Männern, welche die letzten
drei Jahre die. brsitische Politik; auf das Heftigste
befehdeten, es wenigstens als möglich erscheint, daß
Fragen, die-—1nan-—für-erledigt» hielt, aufs Neue er-
öffnet werden- Die Gefahr liegt nicht so sehr iii
dem, "was die Minister selbst thun werden, als in
dem, was man im Auslande von ihnen erwartet.
Neue Pläne oder erneute Pläne « uiögen . auftauchen,
an die vor sechs Wochen gegenüber einer feststehenden
britischen Politik Niemand denken niochte. Glad-
stone hat constatirt, daß unter den ersten Gram:
lationen, die er erhielt, Telegramme seiner F r e u nde
auf der Balkanhalbinsel waren »und
es war unvermeidlich, daß sein Triumph bei Stätnmen
52lufsehen«erregte, für: welche er so grenzenlose Sym-
pathie geäußert hat.« ——- Die »Times« giebt der Be-
sorgniß Ausdruck, daß Bewegungen, welche den Ber-
liner Vertrag anfechtein wenn - sie nicht als bald

i Jlcnillrton «

Ueber Korallen und Korallen-Inseln.
Es sind kaum mehr als 150 Jahre verflossen,

seit man begonnen hat, über die Naturder urtter
dem Namen Koralleu allbekannten Erzeugnisse» des
Meeres zu richtigen Anschauungen zu gelangen.
Heute lernen wir schon auf den Schnlbärkkenz daß
die Koralleu Skeletttheile von Thieren und»Th.ier-.
Colonien sind, und eszfällt Niemanden! mehr ein,
im Ernste die-Anschauung zu vertheidigen, es« seien
die Korallen Piineralien oder Pflanzen. « Damit soll
allerdings nicht gesagt sein, daß die Meinung, die
Korallen seien pflanzliche Gebilde, ganz und gar «i·n
Vergessenheit gerathen ist.. Jn öffentlichen Samm-
lungen kann man noch oft genug hören, wie sich die
Befucher über »Seegewächse« unterhalten und damit
die Korallen meinen. Noch im Anfange des vorigen
Jahrhunderts wurde die pflanzliche Natur der, Ko-
rallen von den namhaftesten Naturforschern der da-
IUTHSEU Zeit fast ausnahmslos vertheidigt Ja, es
schien diese Auffassung über jeden Zweifel erhaben zu
sein, als im Jahre -1711 der, Graf Marsigli in sei-
ner Histoire physique de la mer der Mitwelt die
mekkwütdige Mittheilitrig machte, daß er die Blüthen
des! Korallen-Pflanzen entdeckt habe; er wollte beob-
Cchkek haben, daß die Korallen sich mit kleinen acht-
blätterigen Blüthen überdecktexn Die Folgezeit hat
gekehrt-« daß die Deutungeir Marsiglks zwar durch-aus verfehlt und die vonsihnk gesehenen achttheiligen
Gebilde weit davon entfernt sind, pflanzlichen Blü-
then ZU EUkspVCchEII- das; aber dennoch das rein
Thatfächliche seiner Betrachtungen durchaus richtig
ist und den Kein: zur Erkenntniß der wahren Natur
der Korallen in sich barg.

Ein junger Arzt, Namens Peyssonneh aus Piav-
seille beschäftigte sich im Jahre 1723 an der süd-
französischen Küste gleichfalls mit dem Studium der

Koralle, speciell der Edel-Koralle, und gelangte dabei
anfänglich zu ganz denselben Anschauungen, wie sie
Marsigli vorgetragen hatte. Als ex aber zwei Jahre
späixer an der afrikanischen SNittelIUeerFKFLste feine
Untersuchungen fortsetzt·e, drängte sich ihn: die Ueber-
zeugung auf, daßdie Gebilde, welche Marsigli zund
bis dahin aurh et selbst für Blüthen angesehen. hatte-««
inkWirklichkeit Thiere seien und« zwar Thiere, diein
ihrer Organisation die größte Uebereinstimmung mit
den Actiuien (See-Anemonen) besitzem Was Mar-
sigli den Blütkhenkelch genannt, ist der Leib-eines!
actiuienartigen Thieres, und »die acht Blüthenblätter
sind nichts anderes, als die- acht Fühler odersTeiktakels
jenes Thieres. Peyssonuel theilte die Ergebnisse
seiner Beobachtungen brieflich dem berühmten Phy-
siker und Zoologen Råaumtir mit, demselben Renn-
mur,— nach welchen! die achtzigtheilige Thermoinetew
scala ihren Namen führt. Er bat ihn, der Pariser
Akademize von seiner Eutdeckung daß die Korallen nicht
Pflanzen, sondern Thiere seien, Mittheftlung zu machen.
Reanmny welcher die Angaben Pehssonueks mit· ungläu-
bigem Zweifel aufnahm, verstand sieh erst nach eini-
gen: Zögern dazu, der Akademie darüber zu berichten,
und verschwieg in seinem Berichte den Namen des
Entdeckers, weil er befürchtete, durch Nennung des
Namens dein wissenschaftlichen Rufe Peyssouneks zu
schaden. Ein ausführliches Manuskript

, welches
Peyssonneh der unterdessen im Austrage der franzö-
sischen Regierung als Arzt nach Gnadelotipe gegan-
gen war, der Pariser Akademie später eiuschickte, ist
niemals zum vollständigen Abdrucke gelangt und erst
im Jahre 1753 erschien ein Auszug aus jenen! Ma-
nuscripte, welches sich jetzt noch iu der Bibliothek des
Museum ckhistoire naturelle de Paris befindet, in
den Philosophieal Transactions of the Boyal su-
eiety of London.

» Reaumnr überzeugte sich späterhin
durcheigene Untersuchungen von der Richtigkeit der
Ansichten Peyssouneks und veranlaßte auch seinen

Freund, den Botaniker Bernard de Jussieiy die
Sache zu. prüfen; auch Jussieii gelangte zu dem
gleichen Resultate. «

Die Organisation der Korallenthiere war von
Peyssoiinel in ganz zutreffender Weise mit derjenigen
der Actinien verglichen wordens Auch jetzt uoch
gehen wir, um uns den Bau der Korallenthiere ver-
ständlich zu machen, am Besten aus von der Orga-
nisation einer Actinie. Allbekannt ist die äußere
Gestalt der letztereiiz in den Seewasser-Aqicarien ist
ja die Gelegenheit, geboten, dieselbe in ihrer Farben-
pracht zu sehen und zu, bewundern» Mitss-der-einen,
unteren Fläche sitzt der cylinderförmige Llct.inienkör-
per fremden Gegenständen auf, sei es einem Fels-
stücke oder einer Pflanze; die frei in’s Wasser ra-
gende obere Fläche szträgt in ihrer Mitte die Mund-
öffnung und ist ringsum an ihrem Rande von zahl-
reichen- Teutakeln umstellt, die sich bald. ansstreckem
bald zuriickziehem bald« hierhin Und dorthin tastende
Bewegungen, ausführen. So unschuldig das Thier
auch aussieht, besitzt es dennoch in seiner Haut eine
zahllose Menge gefährlicher Waffen, mit denen es die
von den Tentakeln ergriffene Beute hinmordet und
manchen Feind, der ihm selbst nach dem Leben trach-
tet, euergisch zurückzuweisenini Stande ist. Es be-
stehen diese Waffen in kleinen Giftbehältern von
mikroskopifcher Kleinheit, den sogen. Nesfelkapselm
Der Mund führt in ein kurzes Schlundrohy welches
sich aber nicht, wie man das nach den analogen Ver-
hältnissen höherer Thiere erwarten sollte, in einen
Magen und weiterhin in einen Darmcanal fortsetzh
sondern mit weiter Oeffnung in die allgetneine Kör-
perhöhle mündet. Die Actitiien besitzen also noch
keinen besonderen Verdauungscanal im Innern der
Leibeshöhle, sondern Leibeshöhle und Verdauungs-
höhle sind zu einem einheitlicheu Raume vereinigt.
Durch Scheidewände, welche von der Außenseite des
Schlundrohres zur Jnuenseite derKörperwand sich

erstreckeu, wird die allgemeineKörperhöhle im Um-
kreise der Körperaxe in eine der Zahl der Tentakel
entsprechende Zahl von Kammer-n abgetheilt Die
Korallekithiere unterscheidet! sich» von den Actinieii
wesentlich nur in dem einen Puncte, daß sich in ihrer
Körperwattd ein ikalkiges Seelett entwickelt. Nach
dem Tode der Thiere verwesen die Weichtheile, wäh-
rend das kalkige Skeletxt alleiu übrig bleibt. —- Die
grosze Mehrzahl der Korallenthiere «lebt nicht als

’Einzelindividuen, sondern in Colonieii miteinander
vereinigt. Die Coloutesii entstehen durch unvollstän-
dige Theilung oder durch Kuospeubilditttg und neh-
men je nach ihrer Bildnngstveise massive, rasenför-
mige oder baumförittig verästelte Formen an.

Von allen Korallentritt uns keine häufiger im
alltäglichen Verkehre entgegen, als die .(skdelkoralle.
Jn ihrem Vorkommen ist die Edelkoralle einzig und
alleiu auf das» Mittelläitdische Meer beschränkt; auch
hier findet sie sich, je nachdem sie günstigen oder·
weniger gimstigeii Lebensverhältnissen begegnet, an
der einen Stelle häufiger, an anderen Stellen selte-
ner. Hauptfundorte sind: die toskanische nnd neapo-
litanische Küste; Vastia nnd Bouifacio (.Eorsica);
Alghero, Carloforte und die Insel Maddalena (Sar-
dinien); Syracusz dann die Küste von Marokko,
Oran, Algier und Tunis Gewöhnlich lebt die Edel-
koralle in einer Tiefe von 20——40 Faden, kommt
aber auch noch« in einer Tiefe von 60 Faden und
dariiber vor. Derjeiiige Theil der Edelkorallq
welcher zu den beliebten Schmnckgegetisiätiden bemttzt
wird, ist »nur das Axetiskelett der Thiercolonie Im
Leben ist dieses Axetiskelett umhüllt von einer gleich-
falls roth gefärbtety weichen Riudenschichtz in welcher
die toeißen Eiuzelthiexe drinsteckein Jedes Einzel-
thier ist in· der Hauptsache »so wie eine Actinie—ge-
baut, besitzt aber regelmäßig nur acht TentakeL Die
Leibeshöhlen aller Einzelthiere stehen idurch ein« in
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der Bercierkschen Predigten in ritssischer Ueberfetzllyllg
geplant. ,,Dieses ist« , bemerkt dazu das citrrte
Blatt, ,,gut und auch nicht gut oder, besser gesagt-
nicht ganz opportun, da die Predigten, fallssie ein-

zeln in kleinen, wohlfeilen Broschtiren herausgegeben
würden, ungreich leichter« i» die Veasse des Publicum drin-
gen würden, als »ein ganzer Band« , II! der« That
schieht Solches auch nur wider den Willen des
Uebersetzers, denn die Abhandlungen Verein-'s könn-
ten einzeln nur mit Erlaubniß der geistlichen Censurz
und alsdann wohl schwerlich ohne Aenderrttigett des
Originals, dem Druck übergeben werden. Ein zwanzig-
Bogen starkes Werk darf- ohne Censur an die Oeffent-
lichkeit treten, doch auch hierbei ist es nicht völlig
klar, ob diese Bestimmung auf die Bercierschen Ab-
handlungen, als auf religiöse Schriften, anwendbar
erscheint. Für die r e ch t g l ä u b i g e n Russerc
wäre das Berciersche Buch sicherlich zu verbieten;
wir aber haben auch nicht wenige» russische Protestan-
ten — Protestanten , die keiner anderen Sprache
mächtig sind, als eben der russischeu: wird doch in
St. Petersburg von dem Pastor Masing in russischer
Sprache gepredigt. Haben nun diese russischeu Pro-
testanten das Recht, für sich eine rnssische Uebersetzung
der- Berciekschen Predigten zu beanspruchen ? Diese
Frage erscheint von hohem Interesse und bedarf drin-
gend einer baldigen Entscheidung. Den J u d e n
ist eine besondere Ausgabe der Bibel in russischer
Sprache gestattet worden ——- soll nun den russischen
Protestatiten die Benutzucig eines vortrefflichen-Er-
baunngs-Buches n i cht gestattet werden? —- »Es
stände«, so schließt die ,,Neue Zeit« ihre diesbezüg-
lichen Ausführungen, ,,dringend zu Menschen, das;
die Lösungdieser Frage nicht Veranlassung gebeznr
Entstehung einer Nachrede, welche in ganz Europa
als ein Beweis für unsere Jntolerattz und zur Cha-
rakterisirung unseres eigenen Christenthums, welches
der Befriedigung der geistlichen «Bedürfnisse der
Hebräer vor jener der Christen den Vorzug ertl;-cilte,
würde angeführt werden«-«

»
«

——— Vor Monaten bereits haben wir mitgetheilt,
daß von Seiten der deutschen Reichsregierititg an die
verschiedenen europäischen Regiermigeii eine Denk-
schrist gerichtet worden, welche das Project einer
internationalen Vereinbarung in
Betreff der auf das W e ch s el r e ch t bezüglichen
Gesetzgebuttg zum Gegenstande hat, auf die Noth-
wendigkeit hinweist, für diejenigen Staaten, welche
unter einander in häufigen Handelsbeziehungen stehen,
eine- gemeinsame wechselrechtlicshe Gesetzgebung zu
statuiren und den Vorschlag macht, als Grundlage
für solche Gesetzgebung das d e u t s ch e Wechsel-
gesetz zu acceptireiu Das Rigaer Börseu-Comit6,
vom Departement des Handels nnd der Manufactm
ren um sein Gutachten in dieser Angelegenheit be-
fragt, hatte sich, nach Einziehutig eines Sentinients
der Rigaer Advocaten pure für die Annahme des
deutschen Wechselrechtss als internationales ausge-

die Rindenfubstanz der Colonie eingelagertes Cattol-
system mit einander in directein Zusammenhange.
- »Die Korallenfischerei« wird von den Anwohnern
des Mittelländischen Meeres von Alters her betrieben.

- Namentlich sind es Jtaliener, welche ihr obliegen,
nnd merkwürdiger Weise ist es ein einziger Ort,
der unweit Neapel am Abhange des Vesuvs gelegcne
Hafenplatz Torre del Greco, der fast drei Viertel

« von allen aus italienischen Häfen auslanfendeii
KorallewFahrzeiigen stellt. Jm Jahre 1869 betrug

»

die Zahl aller italienischen, für den Korallenfaicg
bestimmten Barken 433, mit über 3000 Mann Be-

«satzung.· Von Torre del Greco allein liefen 1872
· 311 Barken ans. Die Methode der Fischerei ist eine

althergebrachte, -aber sehr rohe. Das eigenthiinilich
gestaltete Netz ist so eingerichtet, daß sich seine Ma-

,schen n1öglichst vielseitig unt« die Aefte nnd Zziveigev der Korallenstöcke verwickeln können. «Beim Hinauf-
ziehen des Netzes werden die Korallen gewaltsam ab-
gerissen. Das ganze Verfahren ist ein Ranbsystekn
im schlimmsten Sinne des Wortes. Die Fangzeit
beschränkt sich für gewöhnlich auf die Zeit vorn 1.
April bis letzten September! Die Hauptmärkte für
die von den Fischern erbeuteten Korallen find Bdne
und La Calle. —Dort werden die Korallen je nach
der Qualität und der ntit der -Mode, ganz bedeutend
schwankenden Nachfrage zu bald niedrigen, bald aber
recht erheblichen Preisen verkauft. Die beste Sorte,
d. h. die gesunden, · dickeren« Aststücke erzielen einen
Preis von 50 bis Z5 Francs das Kilograinnu Ein-
zelne Prachtstücke werden aber oft zu ganz exorbi-
tanten Preisen verkauft. Das Gesammtergebitiß der
italienischen KoralleikFischerei im Jahre 1869 wicrde
auf 56,000 Kilogramm im Werihe von 4,2(J0,000

« Fu. geschätztz durch die Verarbeitnng dieser Ans-
beute zu Schmnckgegenständen steigerte sich der Werth
ckuf beinahe 10,000,000 Fr. Die Verarbeitnng
(Schleifen,» Poliren) geschieht meistens in Genua,
Neapel, und namentlich in Livorno. Man giebt an,
daß sich in Italien. mehr als 60 Fabriken mit der
Vekslkbekkllttg der Edelkoralle bescljäftigen und daß
mehr als 6000 Arbeiter und Arbeiterinnen dabei
ihtetlisebmsutlterhalt finden. Ungefähr zwei Drit-
theile CIISV Korallen gehen in den Orient, während

- der Rest auf den europäischen Markt gebracht wird.
ZUM s Glücke für die Fischer nnd Händler sind es
Uicht dicsclbcll Socken, welche von Eukopäekn Und
Orientalen vorzugsweise gesucht werden. Während

sprochen Fiir weitere Kreise ist nun die von der
f. St. u. Bd. notirte Thatsache von Jnteresse,

sdaß auch von denjenigen Ressorts der russischen Re-
gierung, an welche der deutsche Llntrag bis jetzt ge-
langt ist, so naknentlich von der bei der 1I. Abthei-·
lnng St. Majestät Eigenen Eancellei zur. Revision
des Wechselregleiiients niedergesetzten Conunissioiy der-
selbe mit voller Sympathie aufgenommen worden ist.

—- Das für officiös geltende Residenzblatt »Bereg«
bringt die Nachricht, das; beabsichtigt sei, den Mini-
ster der Volksaufklärnng Grafen T o l st o i, von

dem gleichzeitig -von ihm bekleideten Posten eines
Oberprociirelirs des Dirigirenden Synods zu be-
freien. Demnach fchdiiieii die vielfachausgesprengteii
Geriielite von dem bevorstehenden Rücktritte des Gra-
fen von seinem Posten als Minister sich« nicht be-
wahrheiten zu wollen. —- Als Nachfolger des Gra-
fen Tolstoi im Amte eines Oberprociireurs des
Dirigireudeci Synods wird von dem Eingangs ge-
nannten Blatte der Senateur, Geheimrath P o b e-
d o n o ff z e w , bezeichnet

—— Die unter dem Vorsitze des Finanzministers
bestehende Commission zur Ausfindigrnachung neuer

Steuern hat sich, wie die ,,Molwa« berichtet, dahin
ausgesprochen, einstweilen noch nicht auf die Ab-
schaffnng der Kopfsteuer ihr Augenmerk zu richten,
sondern zuvörderst sich ans das Eingehendste mit der
Frage über die Einführung -·der Ein-
k·o m u: e n .- S t e u e r in Rußland zu beschäftigen.
Zu diesem« .Behnfe werden sich ein oder zwei Mit-
glieder der Eommission in’s Ausland begeben, um
dort an der Hand der gewonnenen Erfahrungen die
Zweckmäßigkeit einer EiukoknnieipStener zu prüfen.
«— Zum Schluß dieses Jahres hofft die Commifsioii
ihrer Aufgaben sich entledigt zu haben. »

In Zlernau hat sich, wieszdas dortige Blatt be-
richtet, das E i s d e r P e r n a u am 3l. v. Nits
bei normalem Wasserstaude nnd geringer Strömung
in Bewegung gesetzt, nachdem bereits seit den1,«29.
März die Conmniiiicatioti zwischen der Vorstadt und
der Bremerseite vermittelst der Uebersetzböte aufrechter-

halten worden war. Ain Z. April langten die« ersten
Flösses unterhalb der Stadt an. «

,-

Iu Iäigu gedenkt man deinnächst zu einem G e-
sneralsNivellement der Stadt zu
schreiten. Fiir die Dnrchfiihrnng des Nivellements
ist nun, wie die Rig. Z. bemerkt, n. A. nothnoendig,—
ein Netz von festen, inuverriickbareii Fixptixicten in der
Stadt zu vertheileii nnd die Horizontalebene zu fixi-
ren. Zu diesem Zwecke sollen 11».1,· Zoll lange und
Zz Zoll breite gnßeiseriie Consolen in den Fundag
meutalsockel von 2877 theils städtischem theils priva-
ten Gebäuden fest eiugelassen werden. — Jn näch-
ster Zeit« wird nun das Bauatnt einen Bogen in
Umlauf setzen, in welchem an eine Anzahl von Haus-
besitzern die Aufforderung gerichtet"wird: -die Ein-
Inauerung eines solchen Fixpiitictes in das ihnen« ge-
hörige Gebäude gestatten zu wollen. , «

die Enropäer den blaß rosafarbeiieu die« erste Stelle
einräumen, geben die Orientalen den lebhaft rothen
Stücken den Vorzug.

Die angeführten Zahlen zeigen, das; die Bedeu-
tung der Edelkoralle für den Handel durchans keine
unbedeutende ist. Dennoch verschwindet diese Be-
deutung vor der Großartigkeit der Rolle, welche
zahlreiche andere Korallenarten in der Natur spielen.
Die Karte, welche Darwiu in seinem verdiexistvollen
Buche über die Natur und Verbreitung der Koral-
lenrisfe gegeben hat, zeigt schon beim erstenAn-
blicke, welchen - gewaltigen Einfluß die Koralleii
auf die Configuratioii der« Erdoberfläche besitzen.
Durch massenhaste Ansatnmlungeir bilden sich zahl-
reiche Riffe und Jnselnvonzuni Theile ganz erheb-
licher Ausdehnung. Jus-besondere« sind es die Jn-
seln der. Südsee, des ostindischen und indischeii Ar-
chipels, ferner die Nordostküste von Australien, die
Ostkiiste von Afrika und die Antillen, an deren Ge-
staltung die Korallenbaiiteii einen ganz bedeutenden
Antheil haben. Und wir würden Koralleu-Rifse"u«nd
KorallewJnseln noch weiter über die Erde verbreitet
finden, wenn ihnen nicht in den klimatischen Ver-
hältnisseti eine Grenze gezogen wäre. « Sie gedeihen
nur da, wo das Seewasser niindestetxs eine Tempe-
ratur von 19——20 Grad C. besitzt. In Folge dessen
erstrecken sich die Koralleubaiiteu im Allgemeinen
nicht über den« 28. Grad uördl. uud sitt-l. Breite.
Auch das Fehlen von Korallen-Rissen an den West-
küsten von Australien, Afrika und Amerika erklärt
sich aus. demselben Unistande, denn antarktische Strö-
mungeii verursachen hier eine zu große Erniedrigung
der Temperatur. Man unterscheidet drei verschiedene
Arten von Korallen-Risfen: 1) SaunpRifse (Strand-
Riffz Küsteu-Risfe), welche dem Rande eines Festlcmdes
oder einer Jtisel unmittelbar auliegen. Z) CanakRiffe
Vakkizke-Risfe, Dannn-Riffe), welche in einem gewissen
Abstande vom Lande dem Strande parallel ziehen,
also zwischen sich und dem Lande einen Canal frei-
lassen, der vom Meere gespeist wird. Das großar-
tigste aller Canal-Riffe ist das Riff an der Nordost-
seite von Australien, welches nicht weniger als 1200
engl. Meilen lang ist. Als nördliche Fortsetzuiig
diesesRiffes kann man die Koralleiibäiikczbetrachteu,
welche in der Torres-Straße nach und nach der Schifß
fahrt den Weg versperren. Als im Jahre 1606 die
Textes-Straße entdeckt wurde, zählte man dort 26 Ko-
rallenzJnselnz seither ist ihre Zahl auf mehr als 150

Jus Yoldcrna wird unterm 5. April Morgens
gemeldet: Jn der See sind große- Ei s f e l d e r
außerhalb der Rhede sichtbar« Der soeben eingelau-
fene Dampser ,,Ella« berichteh fünf Dampfer in:
Eise hinter-lassen zu haben. ·. « ·

Nebel, 7. April. Nach den beim estläkidischen
Cotnitå eingegangenen nnd den Revaler Blättern
znr Verfügung gestellten Nachrichten betrug zu Ende
des Jahres 1879 in ganz Estland die A n z a hl
d e r F a b r i k en nnd größeren gewerblichen Eta-
blissements iib»erhaupt, in welchen die Motoren aus
Dampf bestanden oder in welchen die Production
vorzugsweise mit Hilfe von Maschinen -bewerkstelligt
wurde, 155. Der angegebene, resp. berechnete Werth
der— Jahresproduction in denselben belief · sich auf
22,91«1,172 Rbl., die Zahl der Arbeiter auf« ca. 6129.
Der größte Theil dieser Anstalten gehörte zu den
Branntweinbretcrrereien (136, im Jahre vorher 142),
in welchen im Jahre 1873 in Summa 120,955,573
Grad Spiritus (im Jahre vorher: 126,404,420)
producirt wurden. Die größte Fabrik war die vom
Baron Knoop und Anderen gegründete Baumwollem
Spinnerei und Weberei zu Krähnholny welche ge-
genwärtig eine der bedeutendsten ihrer Art irr-der
ganzen Welt ist und im rnssischen Reiche ihres
Gleichen sucht. Jn dieser Manufactnr betrug pro
1879 die Jahres-production: 9,692,I61 Rbl., zu
Ende desselben Jahres die Zahl der einfachen Arbei-
ter: 4188 (darunter 1393 Russettz 2762 Esten, 33
Ausländer). Von Dampssägenkühlens sind unter die
obige Gesainmtzahl der gewerblichen Etablissenients
nur die zwei bedeutendsten ans der Uliütiditttg der
»Namida aufgenommen worden.

s— Der R e v a l e r H a f e n bietet bereits ein
äußerst belebtes Bild dar. Das westliche Bollwerk
ist nach der— Ren· Z. zur Hälfte schon fertig gedielt
und die Zugänge sind gesäubert,— so daß dem Ver-

kehre der Lastwageti kein Hinderniß mehr ifn Wege
steht, wenn auch-die Passage stellenweise noch etwas
eng ist. Auch die Vorrichtmig zum Brechen der
Wellen am westlichen Bollwerk ist vollständig ange-
bracht. Der neue Hafendamm bietet von der gegen-
überliegeitdekc Seite einen sauberen und hübschen Anblick.

In Liban wurde, dem dortigen Blatte zufolge,
am vorigenSonntage« der Ankunft desChefs des
Wilnascheii Militärbezirks, General-Adjntantec1 Al-
b e d i n s k i, entgegengesehetn der die daselbst statio-
nirten Regimenter inspiciren wird. -

St« Peterglikcrxp 7. April. Das mehrfach er-
wähnte neueste Regiernngscksommuniqnå veranlaßt
die rnssische Presseiznr Erörterung einer Reihe von
Fragen aus dem russischen Univer-
s i t ä t« s l e b e n. So unterzieht die .»Strana«
die bereits seit längerer Zeit geplante Wiedereiufüiy
rung »der StndentetpUnisornI einer Kritik und gelangt
in derselben-zum Schluß, daß die Unisormiruiig der
Studireiiden genau aus denselben Gründen gegen-
wärtig befürwortet werde, ans denen sie im Jahre

gestiegen und die T»orres-St«raße zu einer der gefähr-
lichstewPassagen geworden. 3) Lagnnen-Riffe oderAtolle. Letztere Bezeichnung stamint aus der Sprache
der Eiugeboreneic der Maldivem Die Eigenthüm-
lichkeit der Atolle besteht darin, daß sie ein kreis-
förmiges Korallen-Riff darstellt, welches weder an ein
Festland — sich anlegt, noch—auch eine Jnsel umgiebt,
sondern ein Wasserbeckety ·die Lagune, umschließh
Ausgeprägte Formen solcher Atolle finden sich na-
mentlich in der Südsee nnd im indischen Ocean.

« Während die Entstehung der Sannr-Riffe keiner
besonderen Erklärung bedarf, läßt« sich die eigenthüm-
liche Gestaltung der CanabRiffe und noch mehr die-
jeuige der Atolle nicht ohne Weiteres verstehen. Es
ist das Verdienst von Darwin, über« die Entstehung
der Atolle und EanalsRiffe eine auf sorgfältigen und
umfassenden Studien begründete Theorie aufgestellt
zu haben, welche in der Hauptsache sicherlich das
Richtige getroffen hat. Die Einwendungen, welche
neuerdings dagegen gemacht worden sind, beziehen
sich weniger auf den Kern der Frage, als vielmehr
auf einzelne» wenn auch nicht unwichtige Puncte.
Der Grundgedanke Darwin’s ist der, daß die drei
verschiedenen Arten von Korallen-Rissen inggenetischem
Zusammenhange mit einander stehen, daß jedes Atoll
ein Canal-Riff und jedes CanakRiff einst ein Saum-
Riff war. Aus einem Sanm-Riffe entstand ein Ca-
nal-Riff nnd aus diesem wieder» ein Atoll durch die
Einwirkung einer allmäligen Senkung der Insel, an«
deren Strand sich das Saum-Riff ursprünglich gebil-
det hatte« Jm Einzelnen die Darwiwsche Theorie
der Entstehung der Korallen-Riffe hier zu besprechen,
würde zu weit führen; es möge deshalb auf das
oben angeführte Buch verwiesen sein«« (Wes.-Z.)

Mannigfaliä3eg. .

, Eil! kostbarer Edelsteim Daß Ber-
lin einen Edelstein von iinmensem, fabelhaftemWerthe beherbergt, erfährt das große Publicuni erstans einen! Berichte über die jüngste Sitzung der
Polykechllkfcheti Gesellschaft, in welcher über die
Werthbestiinmung eines im Besitze eines Mitgliedes
befindlichen Saphir im Gewichte von 123 Loth ver-
handelt wurde. Bei vollständiger Reinheit Und
guter Färbung würde der Stein, wie die ,,B. B.-Z.«erörtert —- das Karat zuszf300 Markberechnet und dieser
Werth, wie dies bei Juwelen üblich, bei den nach-
folgenden Karaten quadrirt — einen Werth von 64-

1861 abgeschafft worden sei. Nach den Unruhen
auf den Unsiversitäten im Jahre 1861, meint u. A.
das getmnnte Blatt, wurde namentlich der Gedanke
betont, daßdie Hauptursachen jenerRnhestöriiugeu
in den Besondgrheitety der Solidarität nnd dem
corporativeii Geiste der Studireudeirzu suchen seien
und wurde darum für nothwendig befunden, Alles
alsziischaffecy was an derartige Besonderheiten criti-
nere, namentlich auch die Unifornu Jetzt heiße es
wiederum, man möge das ,Gefühl der Solidarität
stärken, um die ftudirende Jugend von der Beschäf-
tigung mit politischen Ideen abzubringen, undqzu
diesem Zwecke wiederum auch die Uniform einführen.
Jhrerseits spricht sich die ,,Strana« dahin aus, daß
sie im Grunde keinen Zusammenhang zwischen der
Uniform und der politischen Richtung derftudirenden
Jugend zu erkennen vermöge nnd erachtet es daher
in dieser Beziehung für ganz indifferent, ob die Uni-
form« wieder eingeführt werde oder nicht. —- Eine
andere Angelegenheit aus dem Universitätslebeci faßt
der »Bereg« inis Auge, indem er die Bestimmung,
wonach Studirenden unter allen Umständen das
H e i r a t h e n untersagt wird, für eine« sehr bedauer-
liche erklärt. Die bisherigen statistischekt Daten über
verheirathete. Studirende, wird in dem genannt-en
Blatte ausgeführt, thun dar, daß gerade sie vornehm-
lich Leute der Arbeit und der That gewesen seien,
und daß in ihrer Mitte nie die Unzusriedenheit
Aller mit Alletn, wie sie sonst jetzt aus den Universi-
täten Platz gegriffen, geherrscht habe. ,,Stilles Fa-
1nilienleben«, heißt es daselbst, ,,veredelt die studenti-
schen Sitten und allezeit hat es sich bestätigt, daß
es unter den verheiratheten Studirenden keine ver-
bosteti Fanatiker giebt, die stets bereit wären, sich
»für die heilige Sache« mit Revolver und Dolch
bewaffnet hinein zu stürzen. . .

.«

-»-- Der ,,Dentschen Zeitung« entnimmt die ,,Nene
Zeit« die uachstehende, dem ersteren Blatte ans
Berlin zugegangene Mittheilung: ,,Llus St. Pe-
tersburg schreibt man, daß am «12. April (31. März)
in einer abgelegenen Straße ein junger Mann, Na-
tnens K w j at k os w s k i , welcher der Theilnahmean der Bewerkstelligtitig der E x p l o s i o n i m
W i nt e r· p a l a i s verdächtig erscheine, verhastet
worden sei« Derselbe ist der Sohn eines Gutsbe-
sitzers aus dem Kownoscheki Gouvernement; Die po-
lizeiliche Untersuchung hat ergeben, daß-er es gewesen,
der die Lunte der die Explosion veranlasseudeii Mine
angezündet hat; ,

—"-—» Den vom "Z"olldepartement am s. d. Nits-
veröfsentlichten Daten entnimmt die »Neue Zeit«,
daß an Zollabgabew in. baarem Gelde bis zum ge-
nannten Tage 11,485,941 Rbl., d. i. 149,675 Rbl.
weniger, als im gleichen Zeitrantne des Vorjahres,
eingeflosseti seien. Mit den Saloggen aber find an
Zolleinnahnien bis zum April-Monat 14,414,079Rbls
eingegangen, d. i. im Vergleich mit der etitsprechen-
den Periode des Vorjahres um nahezu"420,000Rlsl.

Millioneu Mark ergeben. Da der fragliche Saphir
jedoch nicht ganz rein ist, so» dürfte sich der Preis
wesentlich erniedrigen, abgesehen davon, daß der
Stein zu diesem Preise wohl kaum je einen Käuferfikkdäi dürfte. Thqtsächrich sind im Jahre 1872 von
einem Berliner Mineralogeri für den Stein 66,500
Mark geboten worden, 1860 hatte ein deutscher Fürst
vergeblich versucht, den seltenen Stein zu einem noch
etwas höheren Preise an sich zu bringen. Der Stein
befindet sich zur Zeit erbschaftshalber im gerichtli-
chen Depositutn -

— Der Held vom Niagara, B l ond i n, der
König aller Seiltänzey zu dem Tausende schon be-
wundernd emporgeblicktz der schon so oft todt gesagt
ist, und der trotzdem noch immer ganz munter in
schwindelnder Höhe seine Seilpromenaden macht,versetzt gegenwärtig wieder einmal W i e u durchseine halsbrecherischen Productionen in Erstaunem
Jmdieseu Tagen ist Blondin - in Wien vor einem
zahlreichen Publicunr wieder aufgetreten, und ein
Wiener Blatt schreibt über seine Leistungen: Zuerst
ging es im pathetischen Tempo über die ganze
Länge des ,Seiles, hierauf aber im täuzelnden Lauf-schritte retour.s Der diese Leistungen lohnende rau-
schende Beifall verdoppelte sich bei der nächsten
Programmnummey dem eiligen Durchlaufen, welches
von allerlei geradezu schanererregenden Extempores
begleitet war. Dies zwischen Beifall und Schauern

"schwankende Gefühl der Bewunderung steigerte sich
noch," als·Blondi—n, Haupt und Oberleib von einem
dichten Ueberwurfe verhüllt, abermals das Seil
durchlief und dabei iu so tollkühner Weise manövrirte,
daß die Zuschauer wiederholt von der Befcirchtiiiig
ergriffen wurden, er habe thatsächlich -die Balaikce
verloren. Dies Angstgefühl hielt auch während der«
Tour mit dem Sessel die Beifallsäußerungen zurück,
welche um so stürmischer losbrachem als das glückliche
Anlangen am Ziele die auf dem Publicum lastendebange Beklemmung gehoben hatte. Als» dann auch
der letzte Gang, oder vielmehr Lauf, mit einem
Manne auf dem Rücken, beendet war und Blondin
die Niederfahrt angetreten hatte, « erbrauste donnernder
Beifall und stürmte Alles nach der Stelle an der
Ostseite hin, wo Jener den ebenen Boden erreichte
und unter dankenden Verbeugungen verschwand»Der kühne Seiltänzer scheiut also noch ganz der alte
zu sein.

M as. « Yo» Yörptsche Zeitung. 1880.



mehr und im Vergleiche mit der entfprecheiideti Pe- il
riode des Jahres.1878 um nahezu 4 Mill. Rb,l. z
mehr. « t

— An: Sonntag ist, wie der »Golos« meidet, s
VVU SEUEU des Conunaikdaiiteti der Peter-Pauls- H
Festung die übliche Ceremoiiie der U e»b e r f cih r t j
ü b e r d i e N e w a zum Winterpalais, behufs Be- 1
richterstattniig über den stattgehabten Newa-Eisgqng, I
vollzogen worden.
- In Moskau ist, wie die dortigen Blätter melden, J
der General-Adjutant S s k o b e l e w, von einen; E
zahlreiche« Publicnni auf dem Bahnhofe begrüßt, «
am 4. d. Mts. eingetroffeus um nach viertägigetn
Aufenthalte dafelbst die Reife nach seinem Bestink
mnngsorte fortzufetzetn · f

In Watschan werden, wie der »Golos« mittheiltz
gegenwärtig eifrig S a m m l u n g e n für die durch «
die WeichfeLUeberfchwemmung Betroffenen vorge-
nomine-I. Jnfonderheit hat sich unter dem Vorsitze
der Gemahlin» des General-Gonverneurs, Gräfiii
Kotzebue, ein Comitå zur Unterstützung der Nothlei-
denden im" Sandomirschen Diftricte »gebildet. —- Wie

demselben Blatte mitgetheilt wird, ist in Warschau die-
fer Tage der frühere Chef des Archivs für Angele-

genheiten des Zarthutus Polen, Valentin H n b e r»,«
im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Hinge-
schiedene, ein bekannter Gefchichtsforfrhey gehörte zu
den fruchtbarsten SchriftstellernPoletC

Faralen ,

Daß wir in dein gestern von Frau v o n B la-
r a m b e r g aus St. Petersburg veranstaltcteri
E o n c e r t keine Alltagsstimme zu hören Gelegenheit

haben würden, darauf wies schon das unifangreiche
Programm hin, welches die Künstlerin allein mit
dem Vortrage ihrer Lieder ausfüllte Es stellte in
der That die Ausführung der 21 Lieder —- wir zäh-
len hierbei die sechs Lieder aus dem Schu1nann’sc"heu
,,Frauenliebe und -Leben« einzeln — welche uns die
geschätzte Sängerin bot, ganz außerordentliche An-
forderungen an die Ausdauer und Kraft der Stimme,
zumal sich unter den Liedern recht austrengende Com-
positioneku wie die Arie aus der Glinkckschen Oper,

- der Schuberksche ,,Aufenthalt« und ,,Doppelgänger« &c.

befanden. Wir bemerken gleich hier, daß sich eine
besondere Ermüdung der Sängerin zum Schlusse des
Eoncertes kaum wahrnehmen ließ. —" Das gestrige
Programm bot zwar uusereiii Publicum nicht viel
Neues, dafür aber waren es mehr oder weniger lau-
ter erklärte Lieblingeder Liederdichtung, die mit ihren
alten und doch ewig jungen Weisen auch am gestri-
gen Abende uns erfreuten. —- Frau von Blaramberg

« verfügt über eine umfassende, wahrhaft große Stitnme
von ’ hellem Nietallklangh der nur im Drange und
Sturme der höchsten Töne eine etwas herbe Schärse
beigemischt erschien; in der Mittellage hatte die
Stitnkue eine stets-anmuthvolle, helle Färbung, wäh-
rend sie in den tiefen Lageu sich dem Timbre einer
kraftvollen Alt-Stimme näherte. Der Vortrag der
Lieder war durchdachtz sauber und fein nuancirt,
vielfach ein leidenschaftlich mit sich fortreißender.
Sehr vortheilhäft trat dieses sogleich in der bereits
öfter, u, A. noch jüngst von Frau Glinska, vorge-
tragenen Arie aus dem ,,Leben für den Zur« hervor.
Vortrefflich vorgetragen und zugleich den Stimmmitteln
der Künstleriii aufs Beste angepaßt waren «das
Rubinsteinssche ,,Gelb rollt mir zu Füßen«, die
Schumannsche ,,Frühlitigsnacht« und »Die Haide ist
braun«, welches Lied, beiläufig bemerkt, zum Schluß
der 2. Nummer der

,

II. Abtheiluiig eingeschoben
wurde, wofür das Schutnannsche Lied »An» den
Souuenschein« in Fortfall kann. Beim —,,Doppelgän-
get« hätte, unserer Meinung nach, die ganze erste Pe-
riode ,,Still ist die Nacht« bis zum »Da steht auch
ein Mensch« consequent 'in geheimnißvollereni Piano
durchgeführt werden können; analog erschien uns
auch die Behandlung des Eingauges im Rubinsteitis
scheu ,,Asra« zu tonvoll, während der zweite Theil
eher wohl mit noclfetivas mehr gesprochener drama-
tischer Lebhaftigkeit hätte wiedergegeben werden kön-
nen. Mit den schönsten Genuß gewährten auch gestern
wiederum die von der Sängerin mit voller Wärme
und Gefühlsschöiiheit vorgetragenen sechs Lieder aus
Schnmantus »Frauenliebe- und Leben« mit dem köst-
lichen Schlußstein »Nun hast Du mir den ersten«
Schmerz gethan l« — Den Totaleindruck des gestri-
gen Concert-Llbends fassen wir in dem Wunsche zu-
san1men, daß die geschätzte Sängerin uns ja noch
recht oft mit ihren schönen Lieder-Vorträgenerfreuen
möge. « —e--.

Zur weiteren Erhärtung unserer mehrfachen frü-
heren Ausführungen über die Z w e ck w i d r i g-
keit der Veröffentlichung der
hlefjgeu Stadtverordueten-Be-
sc) l U f fe in derjenigen Gestalt, wie sie gegenwär-
US VEUTEIVSII in der Livl. Gouv-Z. gegeben wird,
brmgesi wir i« Nachstehexxdeux die »Beschuksse der
Dxzrpater Stadtverordunten-Versammlung vom 17.
Ykakz 1880« und die ,,Beschlüsse der Wolmarsschen
OkCdkVEkVPdUetemVersammlung vom 15. März 1880«
CUZ de? Lwls Gouv-Z. vergleichsweise zum Abdruck.
A— VefchlUfH der Dorpater Stadt-

« VEVVVVWANT-Versammlung:
»1) JBEkVEssCUVJIje Vorlage eines Schreibens des

Curatvrtunk de! htestgen Privat-Knabeu-Austa1t,: und
Wahl ZWMV Delegktten von Seiten der Stadt in
den Schulrath der genannten Anstatt; 2) betreffend
die Yorlage des Schreibens Eines Edlen Rathes
der Stadt Dorpat, enthaltend Vorschläge zur An-

bahndung ZmBeziehöuilgen der stkdtischkjiilVeriväiJticlllg S
zu em orpater o e ium e olarc as; n?- i«treffend das Schreiben degr Livländ Ritterfihaft hink ,sichtlich einer in Livland zu veranstaltenden Volks- lzählungz 4) betreffend den Antrag des Dorpater «GartenbawVereius wegen Ueberlassiiiig eines Gruud- s

stücks zur Anlage eines Versuchsgarteiis und wegen 1
Uebernahme der Pflege der städtischen Anlagen; H) H
betreffend die Viittheiliiiig über den stattgehabten ;

Einpfang der neuen Budenhalleii am Winterslfcp ;
markt von Ssetenhdelr städtischen Verwlaltuiigz AS) ibetre end die itt ei un über den vol zogenen

»

n-kaufffdes KronsvorrathsgMagaziiisz 7) betreffend sden Antrag des Stadtamts hinsichtlich der Besteue- -
rung der Fuhrleute« e
B. Beschlüssen d« Wolmcwscheu
Stadtverordneten-VGärdsaglUl)klkUgk,,1) fand die Wahl dreier ie er er in agen-
Verschöiierungs-Commission Statt; Z) De? WEBE-
arbeitete Entwurf einer Markt-Or»dU,U»US (PCL 4 V«
Tagesordnung) wurde einer Comvjlsflollg bestehendaus drei Gliedern, zur weiteren Peprufllxgsllkgetåzgbgg3 der Antra . we en Abäu ernng e

·Cseschäftsordnuisg wiäde angenommen und beschlossen,
die Protocolle der Stadtverorozieteixkgzersaåiiåtsätxädurch das Stadthaupt » denSta ecre ar un

»

»
jedesmal ziserwählenden Stadtverordneteii verificirenzu lassen; 4) der, Antrag wegen ErtheIlUUS V«
bisher verweigerten Concessiipieti zu »Baute·n auf den
in Grundziiis vergebenen Diakoiiatslaiidereieiy wurdevertagt, nagdenßi eine fzerledguiizderduiizgkåkgtxäßkgan elegten tra en zwi en en run zin »Augssicht gestellt worden war; Z) der Antrag, eine
Anleihe aus der Steuerciisse der commuualeu Baute1i
zu genehmigeiiö gvurde ZzisigiinrxiligdangeiigiiiiriicåeeiäzVoiPder Antra e rie i -or )o oxexl -· .-

stehers weäeii fErgeiteriiiig des griechischen Kirch-i
hofes um eine angrenzeude «; Lofstelle wurde unterAufhebung des Beschlnsses vom 16. Februar o. eiii-
stimmig angenommen. "

»

. »s Vergleichen wir die »Beschlu»sse« der beiden Stadt-

Vexokdxketexsx - Versazitiiiikucggeii icigzjdderFassung, o ergie i
» »zur ·i euz,

Aufwande an Tinte, Arbeit, Papier unsd DrnckkvstellL«licationen e e . «in nin o e 1 1 «

» -

schied zwischen denselben besteht aber, sobald wir den
Inhalt der »Beschlüsse« in’s Auge.fasseii: wahrend
wir in A. lediglich die Tagesordnung abgedruckt
sehen, ohne in Wirkliisphkeit auch nur einen einzigen

spBeschluß den ,,Beschliisseii« der Dorpater Stadtver-
ordneteikVersainmliing entnehmen »zu kounen, habenwir in B., bei der gleichenGedraiigtheit der Brut,
wirkliche, nicht nur uoiniiielle Beschlusse vor ins» lsie
uns iiber die wesentlichsten Bestuiiiiiiiiigeii »der FITN-verordneten-Versaiiiniluiig geuugend »aufklc1re11 .

jlllannigfattigku
Auf derTelegraphekspStatioii K ö p p o auf Dagoe

hat, wie dem ,,Rev. Beob.« . berichtet wird, in der
vorigen Woche einer der dortigen Telegraphisten ge-
gen seinen Collegen einen R a u b m o r d a n f all

verübt; als dieser Versuch vereiteltj worden, soll
er das Telegraphengebäude anzuzüiideti versucht- ha-
ben. Der Jnculpat wird zur weiteren Untersuchung
nach»Reval transportirt werden.

-— Der s. Z. gls Mitgled der Nielitzsschen Thea-
ter-Gefellschaft hier am Orte beliebte·S«chauspieler·
G o r i tz , gegenwärtig amkgL Schauspielhause in
Berlin, hat, wie wir aus der ,,Volks·-Z.« ersehen,
für den Herbst d. J. ein Engageiiient amHoftheaterr in NemStrelitz unter glänzenden Bedingungen abge-

. schlossen, und zwar als — erster Tenor. s
i» ——Oeffnungeines altenGrabgewöl-
; b ess Die ,,Heff. Morg. Z.« berichtet: Vor mehr denn

k 500 Jahren wüthetqderkasseler Chronik zufolge, die
; Pest in Kassels sMaijerii und es fielen derselben der
; Landgraf nebst dessen Gemahlin Adelheid, der Land-

graf Otto, ein Bruder des Vorigen, die Gemahlin
des Königs Kafimir von Polen, eine Tochter Land-

2 graf Heinrichs II., und eine nicht näher-bezeichnete
z Anzahl Bürger zum Opfer. Alle diese Personen

. wurden in der unter der Kirche des damaligen ahnet-

. berger Klosters befindlichen Gruft beigesetzt und
; letztere darauf, umideu Wiederausbrnch der Pest zu
. Verlusten, fest. vermauert, auch, wie die Chronik sagt,
; mit einer Kupferplatte verschlossen. Da man gegen-
- wärtig mit dem Abbruch des bis vor Kurzekii dem
- hesfischen Train-Bataillon Nr. 11 als Kaserne die-
; neuden Ahnaberger Klosters und mit dem Aufsuchen
z des inehrerivähnten Grabgewölbes, dessen Lage sieh
; nicht mehr mit absoluter Sicherheit bestininieii läßt,
- beschäftigt ist, sohat man in Erwägung gezogen,
s. ob bei einem hermetischen Abschluß der fraglichen
- Gruft nach einem so langen Zeitraum sich der Seu-
- chenstoff noch ansteckuiigsfähig erhalten habenkönne, »und
, dem Veruehnien nach wird sich eine Commisfioti von
; Fachleiiteic bezw. Gelehrten auf Antrag der znstäudi-

gen Aufsichtsbehörde in Kiirze mit dieser Frage
befassen. Jedenfalls wird eine Oeffnung des Gewöl-

- bes nur dann stattfinden, wenn das Gntachteii der
betreffenden Commisfioii sich dafür ausspricht. «

——Fortlebeus eines Geheukten. Aus
,

Raub, 14. April, wird der Wiener »N. Fxx Pk,«
,

gemeldet: Ende November 1878 wurden zwei von
: Bosnieti heimkehreude Frauen von zwei pecser Bur-
- schen, Namens Johann Takacs und— Paul Ged"e, aufs das Gräßliihste ermorden

» Jede der Frauen blutete
aus 50——52 Wunden. Die Verbrecher wurden
ermittelt und einige Monate später vom raaber Ge-
richtshofe zum» Tode durch den Strang verurtheilt.

Z» Paul Jede starb im Gefängniße noch im Sommer
I des.vorigen Jahres. An Rhann Takqcs wurde
; heute früh das Urtheil vdllzogeiy wobei sich nun
z folgender, großes Aufsehen erregende Vorfall zum-g.
- Die Justifizirtiiig ging sehr rasch von statten. Die

Vollstreckntig des Urtheils nahm gegen 12 Minuten für
in Llnsssrnch Der Delinqnent wollte vor der Hiw de;
richtniig noch eine Ansprache an das anwesende Pu- zu·
blicnm halten, aber nach den Worten: ,,Geehrte jks
Herren, erlauben Sie mir, einige Worte an Sie zu jü
richten« —— winkte der Staatsanwalt dem Henker di
Kozarekz dieser waltete. seines Amtes und rasch war w
die Execution jzu Ende. « Der Arzt co nstatirte tk
d en Tod. Als Znun der Körper abgeschnik se,
ten und in das raaber allgemeine Krankenhaus g·
gebracht wurde, wo der hiesige GymnasiakProfessor
Leopold Bierbauer g alv anisch e Experimente is
an demselben vornahm, znckte Takacs und begann
zu athmen. Alles erschrack bei diesem Anblicks Das
Experiment wurde sofort unterbrochen und der Ge-
richtsarzt ersuchte den Staatsanwalt, er inöge ihm
Jnstructioiieii ertheilen. Die mittler-weile herbeige-
eilten Aerzte erklärten einstimmig, daß dem Delinquen- V

ten die Wirbelsäule intact geblieben und er blos in V
Folge einer Wunde; welche er am Halse habe, nnd C
durchdie schtnerzhafte Berührung derselben durch den C
Strick in eine Art Starrkra mpf gefallen sei, T
weshalb der Arzt den Tod constatirt hätte. Der
Staatsanwalthat sich telegraplyisch an das Jnstiz- T
Ininisteriuiii gewandt wegen weiterer Aintshandlnng. L
Bisher ist noch keine Antwort da. Dem« Delinquen- I
ten geht es immer besser; er hat nun schon die An- k
gen aufgeschlagen» Die Aerzte haben sich dahin ge- z
äußert, daß er nach einer zubestehenden Lungen- T
oder Gehirneixtzüiiduiig wieder gesund werden könne« »·

——— Aus« Pest wird der ,,N. Fr. Pr.« noch initgetheilu h
»Der Fall des Raubmörders Takacs, der heute in l
Raab hingerichtet wurde und, wiennan glaubt, nur 1
in Folge Ungeschicklichkeit des Scharfrichters wieder «

zifnn Bewußtsein kam, erregt hier großeSensation 7
und verursacht dem Jnstiziniiiisteriiiiii eine arge Ver-
legenheit Jm Ministerium war man der Llnsichh
die Sache werde doch einen letalen Verlauf nehmen.
Auf eine nach Raab gerichtete Anfrage kam jedoch
die Llntworh daß der Delinquent am Leben sei. Wie
verlantet, wird das Ministerium dem Kaiser einen
BegnadignngskAntrag nuterbreiten·.—« .

»

- —- Bezüglich -der verscholleneit Uebnngsfregatte
,,A t a l a nt a« giebt inan sish der Hoffnung hin, daß sie
während »der jiingsten heftigen Stürme nnr ihre
Masten einbüßte und über kurz» oder lang wohlbe-
halten in Portsiriouth ankommen werde. Nach einer
Mittheiluiig der Admiralität hatte das Schiff bei
seiner Abfahrt von Bermuda 109 Tonnen Wasser
nnd reichlicheii Mnndvorrath an Bord. Die Gemächte,
daė das Schiff nicht ganz« seetüchtig gewesen, als
es seine Uebungsfahrt antrat, werden von An1tswe-

gen dementirt Man hofft, die auf der Rückreise
von Bermuda nach England befindliche Corvette
i,,Bacchanta«, an deren Bord-sich die beiden ältesten
Söhne des Prinzen von Wales befinden, werde dein
vermißteii Schiffe begegnen, falls letzteres seine
Masken eingebüßt haben sollte. « « -

i M! e n r sie V n St. i
« Berlin, 19. (7.) April. Der Reichstag setzte die

zweite Lesung des Socialistekigesetzes fort nnd nahm
unter Ablehnung aller weitergehenden Anträge den
Commissions-Antrag an, nach welchem die Geltungs-
dauer des Gesetzes bis« zum 30. (.18.) September

7 1884 sich erstreckt. Die Bestimmung über die im §

s 28 des Gesetzes erhaltene Versagung des Aufenthalts
Ausgewiesetker findet auf Mitglieder des Reichstages
nnd gesetzgebeiider Körperschafteky die an den Sitznisp

- gen theilnehmen, während der,Sessionsdauer keine
i Anwendung. Im Laufe der Debatten rechtfertigte
- Minister Eitleribtcrg die Verlängerung des Belage-
e, rungsznstarides über Berlin. Der Terrorisnins derc socialdeniokratischeii Agitation habe Ruhe nnd Ord-
nung gefährdet und den Belageruugszustand noth-
) wendig gemacht. Da die geheime Agitatiou heute
c noch sortdauere, so sei ein Verzicht auf die schneidige
, Waffe des Belagernngszustandes jetzt unthunlich
- Es sei denkbar, daß auch anderwärts die Zustände
c sich so zuspitzety daß eine Verhängnng des· Belage-
- rungsziistaiides nöthig erscheine. Leichterc Herzens
i spreche man denselben nicht aus. Man brauche spar-
) sum, zögernd nnd ungern die Waffen des, Gesetzes,
, diirfe aber darauf nicht verzichten. Der Minister
, widerlegte weiter mehre gegen die Handhabung des
k Gesetzes vorgebrachte Vorwürfe. Die bei der ersten
- Lesung des Gesetzes vonBebel vorgebrachteti Klagen
) seien untersucht und hätten sich ganz oder größten-z theils als unbegrüiidet ergebenj
- Straßburg i. E» 16. (4.) April. Der Landes-c cmsschuß ist-heute, nachdeni er vorher noch im Wege
- der Wahl die Abgg. Schlittubergexz Freiherr Zorn
: v. Bulach sen. und Massing zuMitgliederu des

Staatsraths in Vorschlag gebracht hatte, durch den
; Staatssecretär Herzog geschlossen worden.
«« Stockholm, 19. (7.) April. Das neue Cabinet
k besteht ansdeu folgenden Personen: Forsell Finan-
i "zc11, Nialinstrotii Kirihen-Angelegenheiten, Loben-
f Steyern Justiz, Graf Posse Staatsxninister und con-
z sultativer Staatsrath, v. Qtter, Lootsendirectey Ma-c Title, Oberst Taube« Krieg, Gutsbesitzer Hederstjercia
- Jnneres, Professor Hainmerskjöld consultatio Das

Lliiswärtige Amt wird vorläufig von Posse verwaltet.
: 3onstantiuoptl,«19. s(7.) April. Die Botschafter
e ratificirten die türkisch-Montenegrinische Convention
c UUd das Zusatz-Protocoll.
. Washington, 17. (5.) April. Der dem Reprä-
: sentantexihaicse vorgelegte Bericht des Ausschusses

r auswärtige Angelegenheiten beantragtjder Pkäsi-
nt Hayes solle unverzüglich Maßregeln ergreifen
rslnfhebung des sogenannten ClaytomBulever Ver-«
ages mit England. Der Bericht, welcher der
ngsten Botschaft des« Präsidenten Haye8, durch die
e Aufrechterhaltung der Monroe-Lehre befürwortet
yrde, zustimmtz erklärt, der ClaytoipBulwer Ver-
lag «sei dieser Lehre hinderlich und gefährlich und
si geeignet, die gerechte Politik der Unionsstaaten
Egenüber den interoceanischen Canälen zu«henimen.

Eup«ktown, 16. (4.) April. Die Kaiserin Eugenie
t heute hier eingetroffen.

z T c l e g r a m m e
der Jutern Telegrapheu-Ag·entur.

St. yctkksvukxs Dienstag, 8.Apki1. D» bishe-
ige Gouverneur von Rjafan, Abaza, Dr. me(1.,« ist
lllcrhöchstzum Chef der Oberpreßverivaltung, an
Ztelle des verabschiedeten Geheimraths Grigorjetlh
ernannt worden. Derselbe ist ein höchst gebildeter
Mann und liberaler Gesinnung, 40 Jahre alt. -

Mitte, Dienstag, 20. (8.) April. Der gestrige
Ministerrath ist den laufenden Geschäften gewidmet
zewefen Das ,,Telegraphische Correspondenz-Bureau«
zezeichnet es als unrichtig, daß in den: Ministerrathe
irgend welche mit der parlamentarischen Situation
zusammenhangende Entschließung getroffen worden.
Vor der Erledigung des Budgets sei keinerlei
Entscheidung in dieser Beziehung zu erwarten.

Rom, » Dienstag, 20. (8.) April. Im Senate «

wiederholte bei der Berathung des Bndgets beraus-
wärtigen Angelegenheiten der Ministerpräfident Cat-
roli die in der Kanuner abgegebenen Erklärungen:
die Regierung werde jede Handlung und jede De-
inonstration nntersagen und bestrafen, welche die in-
ternationalen Beziehungen Italiens coiupromittiren
könnte. DieYRegierung sei sich des Zusammenhan-
ges guter innerer Politik mit der auswärtigen Po-
liti.k bewußt; die Beziehungen sJtalietis zu ·allen
Mächten seien ausgezeichnete; überall spreche man
den entschiedenen Wunsch nach Aufrechterhaltitng des
Friedens ans. Die guten Dienste Italiens Betreffs
Niontetiegros hätten vollständigen Erfolg gehabt:
alleMächte hätten dem Protocolle zugestimmh wel-
ches von der Türkei und Montenegro unterzeichnet
worden. Cairoli hofft, der Friede werde kein illuso-
rischer sein; immerhin aber dürfe man die Ndtttel
der Vertheidigung nicht vernachlässigein Die Poli-
tik Italieus inüsse eine friedliche und kluge sein,
welche der Pflichten und Rechte Italiens nicht ver-
gefse. Mamiaui erklärte, die Alliaiiz mit England
sei für Italien die beste. Pepoli sagte, die ganze
Fiirforge Italiens und Europas müsse der socialen
Frage zugewandt werden. Morgen findet-die Fort-
setziiiig der Debatte Statt.

Hopeuhagem Dienstag, 20. (8.) April. Die Fest-
lichkeiten zu« Ehren der Vega-Expeditioi1 » haben am
gestrigen Abend mit einem Bankete in der Börse
ihren Abschluß gehabt. Die Vega reiste um Mitter-
nacht nach Schweden ab.

Wasserstaud des Embaclr « »
Dienstag, 8. Aprit, Vormittags = 8,2 Fuß.
Mittwoch, 9. April, Vormittags, = 8,1 Fuß.

f Handels— und Yörsen-Uachcitkn. .

Kiyo, Z. April. Die Witterung war in den
letzten Tagen initniiter schon recht warm, die letzteNacht aber brachte wieder etwas Frost. Wir erfreuenuns zwar des lang ersehnten Anblickes mehrer
großer Dampfer, die seit gestern in unserem Hafen
bei der Stadt liegen, dieselben haben sich aber, nach
Aussage der Eapitaine, ihren Weg dnrch die Eis-massen längs der kurischeti Küste mühsam erkämpfen
müssen. Eine große Anzahl von Segelschiffen, die
sich jenseits Doniesiiees angesammelt haben, wollen
sich noch nicht in das im Meerbrifeii noch treibende
Eis hineinwageir. An unserer Productenbörse ist die
letztberichtete flaue Stimmung im Allgemeinen« noch
vorherrscheud Einen fühlbaren weiteren Rückgang
haben wir indessen heute nur in R o g g en zu ver-
zeichnen. Russische 1«2o-pfiindige«Waare kam näm-
lich Mehres zu 108 Kop. pro Pud zum Abfchluß.
Weitere Abgeber zu diesem Preise fehlteinaber heuteund hielten dieselben auf 110 Kop. Der Ucnfatz in
H af er war sehr gering und wäre für Durchschnitts-
waare wohl noch 86 Kop. pro Pud zu bedingen.
In russischem gedörrten 110-pfüt«1digen 7-maßigen
Sehlagletnsauien haben wieder einige Umsätzezn 10 RbL pro Tonne stattgefunden. Haufsanien
zu 128 Kop. pro Pud ungeboren, fand keine Känfer.

TskIsstsiiipiiskkeixiet Es.
« St. Petersburger Börse.8. April 1880. · l

Wechseleonrfr. «
London, 3 Mon. dato . . . . 25755 25k Pencr.
Hamburg, 3 , , . . . 2153 2155 Reichsrm
PariT 3 s «« » - - YZZF EIN.

Fonds« und AecietI-Eourfe. -

PrsirnieiwAnleihe 1. Emission . . .227 Bd» 226 Gld.
Prämien-Anleihe Z. Emifsion .

. .·222; Bin, 221;- Gld.
Oft-i« Jnfpeetionem . . .

. . . .
—- Br., 92 Gld.

IN; Bankbillete . .
. . . . . . 94 Br., 932 Gib.

RigaiDiinaburger EisenlspActien . . 15IH Bis» 151 Glis.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien .

. 972 Bd, Si; Gib«Pfcindbxn ·d, Rufs BodewCcedits .« . 1205 Bd, 1193 Erd.
»Discontn für Primapzezkchfet — 75 visit.

Berliner Börse,
den 20. is. April) 1880..

Wcchselcours auf St. Petersburg «
3 Wochen dato . . . . . . 213 II. 50 Reichsph
3 Monate dato . .

. .
. 212 h! 50 Reichs«

Rats. Eies-nein. Un: 1o0 Not) .
. . 214 n! 25 Reichsps

» Riga, 8. April. 1880. , «
FlachDKrons per Verkowez. . .

. . . . . .

—"

Tendenz fürFlachs. . . . . . . . .

—-

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Haffeldlaitp

ÆZZ Her« Isdrpilxxik Zeitung. 1880.



1880.-.-1L3-83. Zlene Yörpllckik DONATIO-

Vekdächtigea Leuten. find Für einen Zsjähtigidn Knaben wird« eine«
abgenommen worden; 2 braun d ·—--,-—· Sclllslllssl SIIICTAIIII

«» dangestrichene mitBslechs asnsgeschslagenes s » .
«. . - i « gkfuchk mit gute: Recummaudakipkk Akk-

fogz finnilche Schlitten, wie sie in fragen bei Jngenieut Gan. Bahnhoi
derFeinfchen Gegend« gebaut werd-ert- « s « ««

«·

» » «« «- . «« .
,

« Eine erfalxrene
««

ein dunkelroth angdeftrichener etnfachsk « · « H V«
Wagen, ein etwa 4jähriger brauner « « Ast« H HEPÄ ·· · « « « «.

.

«—
· ««

« « . s « B « wunsschxt eine— stelle ank dem Landegekclslssä Clskdlasgä UUV del« ZEIT-Cz« oder in der Stadt. Näher-es kann man«
u « eng« net uie rigem aus· -"—«-««·«—-————«-—W.- »k z, H - i, sk.u.1.

schlklkkell UND Werden die ksfpds EIN? « d F micasktklkoxfsldtlecktuf Tot; afslicheh Llgohnhause zu
Bdmekdl VUU He; Dcgkpakfchfen dPTUzeI« · « .

, « « d d « d zahlnngen werden solicit? Egenten ges» Tarni-erbot« stttd mehrere abgiekheklke
ISVWU kUUg le M' UU gSVV U« - gks . ' E ·

« » »« » «« « - «
·

« gen hohe Provision und cvcntL Eli-um« « s - sp

h»ö»jg» legmmspt sjch bj»,·sp» 3 Woche» Maschinenbau Anstalt, Eiseiigiesserei n. llanipkkessel Fabrik gesucht» AK« «« »· W, bszw
a» Hat» hieselbst z» melden» . an issbekg a.xd. Warthie Deutschland) I. L. llanlie F« ca. Heil-la W,

· N» s b » m Guts»Dorf-at, den I. April 1880. d » Si pi edc i a. l i t ä te u: DE Zwischen EIN· Hdlzbküdkd Udd s« Jeäszmethem aber« e:

» « P0I1zElMEkftex: Yttstc « IZiketIII:6kei-Äl1«-I2Igen, seist« 35 Jahren ca. 1000 Ausführungen, Fgmisddbrddkd bdldsddds Und« dem

««1J8»d«·sz

See« V« Vdebspnddkffs . IIIhk6lI-IIntI1pfk6sseI, (Patent), seit 10 Jahren ca. 1700 Ausf., s. . « B H«Mzgsfkzfkzguhg qgssglskzg hszsisk sugu-1iiiii-ieu, out-meisten. rinnt-nahten, neu-maulen, » llllblsl Els- d lldlls d « »» H. Himmuu uusi sub-hör. i»
, » ————— Tllikhillclls — bekannte Badean-stalt« Wirt! aus— freier· . ssxsrjGåscRftslzlagejetsdxjrs SIEBEL« XIIIskeitug den 1»1. April - » . « a» l« Hund verkauft. Neue-e Auskunft up— Werk« Fu» Im» in, z» Makiefeng

Neunter« » · . vertketelsp lngenldur « · 9 the«
. Bucbdn n. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

- - iE bis zum 15. c. 1n Dorpat, CommerZ-Iilotel. »Es-g» schwimmmeisteuk 0kd0Illl0W SLLLL

ds Russiscläe stlitiassg FTZ jenseits Eine gkoße freundliche
f

. im Saale derhkadenxllllusxiie « » Falglllclbgglllgllläflillg
««

». » »«· » »
»

« s» ·

! - T ’t« dr vtanifchentrae r. zu«3TT«:««;«««dsE—P-r::1:e d? W« B1sengtessere1 und Maschinen —Fabr1k: —

. l sseissiidesiplebikt und greich zu beziehen— Nä-
«s1-o. ett7n » : e «— » . « « . .-

« K ere ae .. szkakjs»henlzgljsg· d «« « m« - nte.xunnekstk. »in-n, can-inquis- gsx aus-insects. 15. Mo Eure) pdccdd ITwird.zum nzjchsjesu Herbste gesucht:
)bdragellbeandtwortung«——s—————d « Bis l] lspeo1Hltiäätn «« I( A I .sei« fis-allen a zereieii its Hi«- ii a en i« gut» uns-sah: supus . —

Der . « . . »«

«! » » ».
·

«

» Popow » von 5——6»,Znnme»rn nebst VZrclUlM Mel-»-
»

- Complete Einrichtungen und einzelne Theile 1n solidester Aus— « « dung dann-bei: bitte Im MuhlentlickllchenB, 2 sp . 2 . » : fiihrung zu billinssten Preisen. — . HTUfe- am SchkülselbekgG UMEITPUVTEVTN
zggigjnsse ji«-her zahlt-emsig ausfällt-nagen liegen zur Einsjzht vor»

ist void-Pius» von dser L0cljen-str. » Ausserdenj liefert die Tab «k: «. .
«·

» « .
durch den OGarten der Masse.

,

» «« » sp . » »«
»»

»
»» « EIN« täzneutåzesltliclx abäefuHrttwLergsxeäi .

« Mk Direktion. nasmpbmaschlnens Mahl-« us· · sasge·mahlzen etc« « asximBarklldixåleslaserrn onm en te « ist, von Mitte des Amt, an eine stillte-
Pläne fe ti t « , «

——j——— beklde Dame zjls Vdckmifekhcld Nähctcs
»» . r 15 ed? d d, d zu erfragen Wallgkaben-Str. Nr. 7.

Jndserspneäiveelcke « « »das technische Buddeau « « und i Scehpuir fiuv zu verkaufen Hast» h». . i -
»

»: s - sz von»
»

»

«

- in» der Jamaschen Straße Nr. 4. cEisns » da? III-Uns· »O -
erlifen wollen, finden Aufnahme U, wer- « s , dlltch

...

nebst: stallraum visit· Pfeigitde Ist
den ausgebildet in Altalknfthofs Nähe-« ,

.-., .
» «—

Da« vekmidddlwa als« d Z« Frage«
regt. daselbst mknd«kjch· von Zwerg» « E B» 1 g« a , gIJ K6l11gs-Stl«asse IDJE . » » k N» b» kltälkäkxlllxtger strasse r. IS, in der

AlpKusthosp de» s» April lssos
«»s «

but. gesättigt-III benannt. « - - .

«

«

; C; ARE)- Rsttss-Stscsszs« « «· u «
Hjedmch« mache jch dem geehrt» Pubsp · » - » . . « Bin leichter, bequemer viersitziger und— »

cum Dorpats und der Umgegend die«ergse- l « T a « W! w « Lelns Sommer«
bme Andewd »daßd,idch« von jetzst ab « z» aus der. Fabrik d " für Knabe-n empfing und empiöchlt «

. das. ClqjiieewStiqkmknf » - » -

»» z » . m k steh: zum« ver-must. Nuhskss o. I« ist«-year.
Durch eine» Iangjähkjg bewährten Fach- » -.-.)-««;-H:;H «. » · »F· been; Oefconom des Dorpatcr Hand—-
mann besorge und bitte gefälbigsck Aufträge » « s«-«T-«.««-«s;zH---iJ-« Ezzzzzs «» HW «» ». z»- « «· - dVd1:-..-.. . . .—« » F« S I' V 1 8 S » '
bei mir niederlegen zu wollens Y I) « . Y ? VTMPO«Z·—«W«—«—

Hvchccchtungsvvll .«s:E·F«k«d-?-7Od«"«’-«««JY« spT « «« J» B« Ichkssllllll — . d « - « L
-

.»,»«-«-«sH-. iuid ca« sui i«» Qfzzspiy « « in D«orpat. und ein clsækssässhktttc stehen zum xgaxss essåklkzlfokopxksjeks Im:
««·«·"·"«-——«—««—— : llaii warnt vor Nachahmung unserer Falirilcmasrke iiiiil lltiqiicttex Lå2dÆäPetersb.St1-.» pkzehfk z« seh, mässig» kreisenZ pdldl s«h««" TUEFFMI F« F« s«l"l«"2k"-««:«s«.i «-..lkx;9""«"s««-» . : « . ’ «' U » . « »

- s r. s am - « s« mer ein a « "ausetspge en e »nze1ge- da 1 legt e «» Donnerstag nnd Freitag jeder Woche « «— im Hause Julius-sinnen»-
( g in den neuesten Farben nnd lllustern Fu besehen IT« Hm« Schklllngs DOMAIN- Zwe gute

. » « -» Ubemehme U. H.er».reU-Gama.fche11, und Zlllll Vskkälsf. Zu erfra en beim Haus— el DsUUElkLedwUsPUFUEIVSTTEFEI I ·
«

. C .;::—:·-I wachten.
g Abreise halbe! M bkllkg ZU VEVMUFEU stehen zudm Verkauf Mal wühlen-S«s» und Schuhe jeglicher Art zu mäßd ! ·E s eine gut erhaltene « s N» z Z» ers» e» im Hof sein! Kutscher·« gen Preisen stets vorräthig halte. Um

d« « 1ldsn4dtkasse Z. »R » . O u s——«——«————«—L.——k..—.s—«————-.————«I geneigten Zufprnch bittet I die sich sehr gut ·zu Regenmänteln T· Eme Wahn« engbsche
« hochachkunggvokk s » eignen» empkzehjk » - » Bohnen-Straße Nr. 10s. c

· «
« A' Gvgor X· Yopow’ « empöehäizie Butterhandlu d « wird Abreise Ida-wer ver«

Häggkxrxxssesxsechskxusxkk I« d. H»k.....»..-2ås.-.T3;-: Ziussissii is« id- vsZisis-s« igkxgxxkspsekkkssskkmtzkkdgsE FEE Reparaiuren aller Artwew .
kTFZf1Id·F)l)—IF-—k« Rndthhddsjd von 10—12 Vormittags« u. 4—6· Nashmc2 »den»zzbernommen· » zu Regenmänteln räumt » « Zwei klein«;- warme und trockene SunerbetellneCorref»und

«» Mschk Famllccnwohiiungen « « l P Bild.
Hiermit die ergeben. Auzeige daß ich «wie « « . « »«

. ..

«« Der Anonymus vom 24. März.
»» «» « » . » - » - . 1 s .-;-. fMD zU vermuthen Ma-lzmnhlen-Str. - -- - «g fruihueven Jahren so— auch m diesem . m« veklxkmikgkk Nr» «· txt Apcätlomäxgle feine weder durch

Vmmek »
«« d « I i 7———————— O y no Jn a t- interessanten -Ve-

»« THeewAkbeiteIt
»

«
»»

· richte einstellen, wsldsrigenfalls seht:
We Das Decke« UUV THEMU VDU Dachs« ddk dddstdd Fdddds d« Hdkkdd ddd Da ich« mein Geschäft « energische Maßregeln ergriffen werden
U» s»w, übernehme Und Vekfpkechfz aqe Bke Knaben wie auch eine grosse Aus— . »

·
. » f, «

Fllsktiågen billig uns) pfromptj zu liefern. wahl Frühjahre-Mützen empüehlt «. ,,Mag'aZ:l.1I. de MOSC01JL«« « .. II.
e» e langen, otvo I d e Stadt wie . - .

»·

-

««

—

fürdas Land» sind z» mache» Rosen-S« » . » » Hin; derlrziBokownew schen Hause, nach der R1tter—strasse, ikzsp » hiekst ttåertltxär älrkierxkfleenaulkngdigizckxänxz
Nr. N, Hans« Küster Stern, bei KOIL » aus' HSHVIUOWJ gegenüber Kaufmann Jandseni ÜbSVFUEÜVEIJl ein berzlichesdso wird selbes vorübergehend geschlossen. d · O f

« . « . ; « . « · s ·

,
» «Was» en »und thsukek m« unuuzusukk »F; G Bereits»

äkxddåltxktkdwkkkkskz TTHTEFTFEEIZIKHTZ W!Esp- Ilsgsslsclwmv spk Ikestcllniigeii aiil Bier ---,- —-————-—»u....s«.....
"————·

sche 17, Hof, eine Treppe? låfllacsklfshcllkck III gkcssck ÄUSE » »aus der Brauerei von o, M.
Eine« neu-e Sendung i S werde» - · . » - Ynskddmmknc efkkmdks

«»
» s

»

» entgcgengenommen in der Uhrmacherei des Herrn Gcorgensons Hotel St. Petersburkp HHr. von StrvkRigasehe san, llaus Eil. Friedrich. »Fsjrma Reszly in der Hjttepstrasss « » a.»Pollenbof,» Arrendatnk Schulh a. Bnckeuhqß
· IOSOOSIIIDDODCI Forli« denn« U« Thodspd d« dlddddnVtandt

. .

» »
·

» .. .. i,s«----- »--.;’.5;"-«--«--i·- -·«7"j«.c.-j?dfH,-—säx’j.s. «·:·«.:«:,«- Es« ;.·-,s-":’7·"-«k,.-«-z-;:.k--»s H: U« TAUU a· St. Pctcrsburg, Wcldcnbckg
erhielt In grosser Auswahl Seinen« grossen Vorrath der s » · » H: a.Liv1ta1IdR« H »n J. user-up: « ssksctiisdsgsssiz , Die« aiik iler Pariser Weltuliisstclliiiig d.«kå.ksk«uxk««ukkk ltäsäxlkduktäkfskkrukz

« d R f R. Myhetl AK durch Medaillen ausgezeichneten d silxkltsilitlkdbfccikdnrteigäkcdk«pp« Grundbesttzer Lan« ««
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illolilischer Tonkunst-fast. «

i Des: m. (22.) April jage.

Ueber die Reise des Kaisers Wilhelm nach
Wi esbaden ist noch gar nichts bestimmt. Der
Kaiser selbst neigt nicht fonderlich für die Reise: hält
das gegenwärtige fommerliche Wetter an und läßt es
das Befinden des Kaisers zu, so wird diese Reise
vielleicht ganz unterbleiben. Dagegen-scheint der Be-
such des Bades Ems, wie in früheren Jahren, auch
in diesem Sommer erfolgen zu follen.

Die Wahlen in England, Wales und Jrland
sind zu Ende; in Schottland stehen noch die Wahlen
für die vier Universitäten jauskwelche ihren langsa-
men Gang nehmen, und endlich die Wahl auf den
Orkney- und Shetland-Juseln; welche der Entlegen-
heit dieferOrtfchaften wegen bis »auf den 26. und
27. d. hiuausgefchoberi ist. Abgesehen von den fünf
erwähnten Vlandateti ist das neue Unterhaus jetzt
vallständig und seine Zusammensetzutig ist folgende:
349 Liberale,. 63 Homeruley 235 Conservatioa
Sechs Mandate find als Strafe . für nachgewiefene
Bestechung nach zeitweise aufgehoben. England·
wählte 204 Confervative und 283 Liberale, Schott-
land6 Eonfervative und 51 Liberale, Jrland 25
Confervative, 15 Liberale und 63 Honierulen Jn
England werden zwei, in Jrland drei Nachwahlen
stattfinden; denn in England find Gladstone und
Hartington der Sicherheit halber doppelt, in Jrland
ist Parnell des Triumphes halber sogar dreifach ge-
wählt ivordetn Juden ländlichen Bezirken wiegen
die Confervativetx vor. Die Znfammenstellikng der
Ziffern ergiebt, daß ziemlich viele liberale Abgeordneten
mitfehr geringer Mehrheit gesiegt haben. Jn einem
Wahlkreife war eine einzige Stimme entfcheidend,
in anderen handelte es sich um Z, 10, 20 oder 50
Stimmen. Es lassen sich 50 liberale Unterhansmit-

Fünfzehnter Jahrgang.
glieder herausgreifen, welche zus anrm en nur mit
e i n i g en hund e rt Stimmen gesiegt. Ein Wind-
hauch hat das Uebergewicht auf die eine Seite gebracht;
ein Sandkorn kann es auf die andere bringen. Die
Conservativen sprechen auch schon davon, durch neue
Anstrengungen sich die Zukunft zu erobern. Die
Parteivereine treiben ihre Gesinnungsgenossen dazu»
an, sich in die Wahllisten eintragen zu lassen, wo
dies bisher versäumt worden. Der Homeruler P a r -

n ell scheint trotz der gewaltigen Ueberlegenheit der
Liberalen, welche zur Ueberstimmung der Conserva-
tivenund Homeruler zusammen bequem ausreicht,
mit der Stellung seiner eigenen Partei im neuen
Unterhause zufrieden zu sein. Wenigsteics sprach er
sich in diesem Sinne jüngst zu, Eork aus. Er glaubt
in dem liberalen Heere die Anzeichen einer möglichen
Spaltung zussz-erkennen. Mit Freude begrüßt er die
große Stärke der radicalen Gruppe; dieselbe werde
die irische Partei in Stand seyen, den Einflüssen
englischer, schottischer oder irischer ,,Whigs .,und
Tories« zu widersteheir «

Die Wahrscheinlichkeit swird immer größer, daß
G l a d st o n e dem Drängen seiner Freunde, be-
sonders der radicalen, nachgeben und an die Spitze
des neuen Eabinets treten werde. Für diesen Fall
kann eine gewisse Spannung zwischen »der Londoner
und Wiener Regierung nicht ausbleiben, da Gladstone
in seinen Wahlreden sich in einer Weise über Oester-
reich und die österreichische Politik geäußert, welche
es· einem Vertreter des österreichischen Kaiserstaates
fast unmöglich macht, mit dem Führer der Liberalen
auf dem üblichen Eourtoisie-Fuß zu verkehren; es
klingt daher nicht unwahrfcheinlich, daß Graf Karolyi,
der gegenwärtige Botschafier am Hofe von St. Janus,
entschlossen sei, sein Amt niederzulegen, wenn Glad-
stoue in’s Eabinet träte. Der Expremier fühlt übri-
gens die Nothwendigkeih den Ton, den er bei seinen
Agitationsreden in Schottland zur Anwendung
brachte, jetzt, da sich ihm die Aussicht auf die Führung
der Geschicke des Landes wieder eröffnet, beträchtlich
herabzustimmery nicht nur den Tories, sondern auch
Oesterreich gegenüber. Er hat an den Londoner
Specialcorrespoiidenteti der »Wiener Allgemeinen
Zeitnng«, Francis Broemel, ein Schreiben gerichtet,
in dem es heißt: ,,Jch hoffe, daß eine gesunde
Politik, die günstig ist der Freiheit der Nachbarstaaten
in Oesterreich zur Geltung gelangt. Jn diesem Falle
sehe ich nur Freundschaft zwischen Oesterreich und
den englischen Liberalen« -4 Sache des auswärtigen
Ministers, Granville’s oder Hartington’s, wird es sein,
den üblen Eindruck, den das Auftreten des liberalen
Agitators in der Wiener Hofbnrg hervorgerufen hat,
zu verscheucheiu - .

Die französischen Bisrhöfe gehorchen anscheinend

einer gemeinschaftlicheri »Losung, wenn einer der Kir-
chenfiirsten nach dem anderen sich ,",in seinem Gewis-sen gedrängt« fühlt, gegen die Märzdecrete
zu protestiren und in Schreiben an den Präsidenten
der Republik ihrer regierungsfeindlichen Aufsassnng
den schärfsten Ausdruck zu geben. Da das Cabinet
-Freycinet-Ferry in dieser« Angelegenheit der republi-
kanischen Kammermehrheit ganz bestimmte bindende
Zusagen gemacht hat, darf man dem Ablauf der in
den Decreten den nicht autorisirten Congregationett
gewährten dreimonatlichen Frist mit um so größerer
Spannung entgegensehem als dann nicht blos die
Regierung ihre Verheißungen einlösen muß, sondern
sich auch zeigen wird, in wie weit derfranzösische
Episkop at sich mit den Jesuiten solidarisch erklärt.
Bezüglich der von den letzteren gewählten Taktik

Ewird zumeist angenommen, daß ste das Einschreiten
Edszder Staatsgewalt abwarten wollen, um »dann bei
den Gerichten Schutz zu suchen, weil sie hoffen dür-
fen, daß die bisher noch nicht im republicanischen
Sinne ,,ger·einigte« Magistratur die in den März-
decreten vorgeschriebene· Auflösung der Congregationen
zu hintertreiben wissen wird. Bekanntlich lauten
die von der Regierung getroffenen Anordnungen
verschieden, insofern die Jesuiten oder die übrigen
nicht autorisirten geistlichen Genossenschaften in Be-
tracht kotnmen. Während die ersteren schlechterdings
nach einer vom 29. März d. J. an zu berechnenden
dreimoiiatlichen Frist aufgelöst werden müssen,
soll es den letzteren gestattet sein, innerhalb der
erwähnten Zeitfrist ihre Statuten und Regle-
ments bei der "Regieruug· einzureicheiy sowie um
die erforderliche« Autorisatioii nachzusuchem — Von
verschiedenen« Seiten. wird «« nun behauptet, daß
einige der Congregationem insbesondere die mit der
Erziehung und Bildung junger Geistlichen zu Missio-
nären betrauten Eudisten (dieselben führen den Namen
von ihrem Stifter Jeszaii Eudes) sowie die· Bene-
dictiner sich bereit finden lassen werden, den geseg-
lichen Anforderungen zu entsprechen, während andere
nur der ,,Gewalt« weichen wollen. Es entsteht
daher die Frage, wie das Cabinet sich diesen Elemen-
ten gegenüber verhalten wird, die im Vertrauen auf
die Magistratur und -die Reactionäre ""im Senat bis
zuletzt in ihren Positionen Stand zu halten beab-
jichtigem Fehlt es doch im elericalen Lager über-
dies nicht an solchen, welche die feste Ueberzeugung
hegen, daß das Gouvernement, blos um. dem Ansturme
der Radicaleci einen Damm entgegenzusetzeiy die
Märzdecrete erlassen habe, deren Strafbestimmungen
selbst nur platonischer Art bleiben würden» Diese
clericalen Sanguiniker rechnen jedoch jedenfalls ohne
die Hartnäckigkeit der fortgefchrittenett Republicaney
welche den Kampf d« outrance gegen den Ultramonta-

Hlbounemeats nnd Jus-rate vermitteln: in Rigas H. Laugen-is, Au«
.noncen-Bureau; in Welt: M· Rudolfs Buchhandlq in Revctlx Buchh. v. Kluge

sc Ströhnu in St. Petersbnrgx N. Mathissety Kasansche Brücke« A; it; Wat-
« » schau: Nsjchmau s- Fkeudtetz Seuatoxska « 22.

Uismus auf ihr Banner geschrieben haben. Selbst
wenn die Katnmern am 29. Juni d. J. nicht mehr
tagen sollten, würde sich doch in der radicalen sowie
in der gambettistischen Presse ein solcher Sturm der
Entrüstutig gegen das »wortbrüchige« Cabiuet er-
heben, falls dasselbe wider Erwarten die Märzdecrete
in der That nicht stricte zur Ausführung brächte,
daß« es sicherlich bald das Feld räumen müßte.
Nvch schwickiget Würde sich-die« Lage des «Mini-
sterinms gestalten, falls es dann in der Deputirtem
kanimer feine Schaukelpolitik zu vertreten hätte. -
Mit Recht wird darauf hingewiesen, daß die Herren
Freycitiet und Ferty allenfalls nur» eine Frist von
wenigen Tagen erhalten könnten, um dann von den
Angriffen der Majorität weggefegt zu. werden. Der
Pariser ,,Times«-Correspondent giebt für diese Even-
tualität bereits die Zusammeusetzung des neuen Mi-
nisterium an. , sz »

Von. den Fragen, welche der Berliner Vertrag
einer weiteren Vereinbarung vorbehalten hat, ist die
Grenzberichtigung zwischen der Türkeiund Mouteuegri
einem definitiven Absehlusse sehr nahe gebracht. Man
darf die Tragweite dieses Vorganges nicht unter-
schätzenz er bedeutet zunächst, daß von allen Groß«-
mächten das Bestreben ausgegangen ist, an einer
ziemlich empfindlichen Stelle einen Streitpunct
zu» entfernen, einen definitiven Zustandgu schaffen.
Die Zustimmung welche Rußland zu der Er-
ledigung gab, war in mancher Hinsicht die entschei-
dende; es liegt darin ein Beweis, daßin Petersburg
die Tendenz eben das Uebergewicht gewonnen hat,
welche von einer Verständigung mit Berlin und Wien
keineswegs fich grundfätzlich abkehrt, vielmehr man-
chen »in der letzten Zeit abgerissenen Faden wieder
anzuknüpfen bemüht ist. Für eine Politik des Frie-
dens und der Beruhigung sind auch solche kleinere
Anzeichen nicht verloren; wenn man sie auch nicht
allzu weit generalisiren kann, so zeigen sie dochvon
eineni lebhafteren»-»Bestreben« nach Gemeinsamkeit, als
es längere Zeit zu constatiren war. » «

Es ist wiederholt »die Rede davon gewesen, daß
Fürst Alexander vonBnlgarien ·in Petersburg die
Idee einer Verfafsungsäiiderutig eingehend
besprochen hätte. Wie das Organ der jetzigen-Re-
gierungspartei, —,,Zelokupna Bolgaria«, versichert,
hat der Fürst dem- Ministerpräsidenten Zankow er-
klärt, daß von einer solchen Eventualität schon darum
nicht die Rede gewesen sei, weil er als constitutiw
neller Fürst Bulgariens an dergleichen niemals ge-
dacht habe. ·

Der Berliner Berichterstatter des «,,Standard«
telegraphirt unterm U. d. MJ der König von Sinn,
der mit Rußland cooperirt, verspreche Portugal seine

» Instituten.
Sinnlexfs neue Exvedition nach Central-Attila.

» Henry Morton Stanley, der erfolgreichste aller
Afrika-Erforsch«er, befindet sich, kaum von den Ent-
behrnngen und Anstrengungen seiner letzten Reife
hergestellh seit einiger Zeit wieder auf afrikanischeni
BDVEM im Begriff, eine neue Expeditioii in das
noch immer sogeheimnißvolle Jnnere des »schwarzen
Welttheils« anzutretein Da Stanley diesmal nicht
M! AUfMIge des »New-York Herab« handelt, ist
übe? Ziel und Zweck seiner neuen Forschnngs-
reife nur wenig bekannt geworden, so daß folgende,
aus zuverlässigen Quellen geschöpfte Mittheilungen
der Augsburger· Allgemeinen Zeitung darüber ein
erhöhtes Jnteresse beanspruchen dürfen. e

Abgesehen von seinen ausgedehnten Reisen als
ZeikUugWCorrespondent in den anderen Welttheilen,
befindet» sich Stanley bereits zum fünften Male in
Afkkkes Jm Jahre 1868 begleitete er als Berichter-
statter des ,,Herald« die englische Armee in Abes-
finieii bis Magdala, im folgenden Jahre fuhr er
den Nil bis zur Jnsel Philä hinauf; 1871 voll-
brachke et, wieder im Anftrage des ,,Herald,« die
»EUk·DeckUUg« Livingstone’s und zwei Jahre später
folgte et dem englischen Feldzitge gegen— die Aschantis
bis Kuniaffkei Jn den Jahren 1874 bis 1877
eUdUch fühlte er als Zeitungs-Berichterstatter seine
große Epocheinacheiide Expedition quer— durch Afrika
MS, sp daß O? gegenwärtig seine fünfte Forschnngs-
reise in jenem Welttheile angetreten hat»

Jm JEUUAV 1878 kehrte Stanley von seiner
IetzkeU Rsisp EUs Sanfibar nach England zurück,
UND schVU Wenige MDUdte später erschien sein großes
Reifewerks WähTeUd des folgenden Winters hielt
E! III» LOUVVII UUV de« Skößeren Provinzialstädteti
eine Reihe von Vorträgen über seine Expeditiokn
Anfangs 1879 fand-in.Brüssel die vom Könige der

Belgier angeregte Conferenz der Delegirten der inter-
nationalen Afrika-Gesellschaft Statt, und inxder Sitzung
vom Z. Februar wurde dem anwesenden Stanley
der Oberbefehl über eineneue, nach Jnner-Afrika
auszusendende Expedition angeboten, welchen- derselbe
alsbald annahm. Jn aller Stille machte er seine
Vorbereitungen und bereits am 18. März traf er
mit seiner Yacht ,,Albion« wieder in Sansibar an
der Afrikanischen Ostküste ein. s «

Mit seiner bekannten Energie begann er sogleich
die Organisirung seiner Expedition durch Anwerbung
von Begleitern und Trägern, wozu sich viele der
Negergefährten seiner früheren Expeditioiien meldeten.
Ueber seine Pläne beobachtete er tiefes Schweigen,
so »daß die verschiedensten Gerüchte über das Ziel
der Expedition entstanden. Nach einem derselben
würde er als Dolmetscher die damals sich- ebenfalls«
ausrüstenden belgischen Expeditioiieit nach dem Tan-
ganjika-See begleiten, nach einem anderen beabsichtigte
er zuerst die Flüsse der Ostküste zu erforschen; am
verbreitetsten war jedoch, die Ansicht, daß er sich wie-
der nach seinem Hauptactionsfeldy dem oberen
Congo,»wendei1 würde. Man hatte nämlich ben1erkt,
daß er ein kleines Dampfboot nnd einen Kutter
mitgebracht, die sichbesonders zur Flußfahrt eigneten,
und daß eine große Anzahl durchbohrtek Eisen-
platten zum Schutze gegen die bei Stanletys erster
Congo-Fahrt,so häufiger: Angriffe der Wilden bezweckt
schien, indem sie der Mannschaft gegen Pfeile, Wurf-
speere uud selbst Kugeln als Schilde dienen würden.
Unter den Trägern selbst herrschte das Gerücht, daß
die Expeditiori von der Westküste angetreten werden
sollte. ,

, Zuerst unternahm Stanley in der That mit
seinem Dampfer eine Reihe kurzer Fahrten zur
Erforschung der in der Nähe VVU Sansibar an der
Ostküste mündenden Flüsses Nach einer zehntägigen
Fahrt auf dem szKingangei, welche in Folge des durch

die« Regenzeit geschwollenen Wasserftandes nicht ohne
Gefahren war, untersuchte Stanleh auch den Wann,
den er, im Gegensatze zu feiner früher ausgesprochenen
Ansichtz unschiffbar fand. Am 26. April fuhr er von
Sansibar nachDares-Salaam, füdwestlich auf dem
Festlande, hinüber, um das Delta des südlich da-
von mündenden Lufidfchi zum zweiten Mal zu erforschen.
Er fuhr den Strom 40 englische Meilen weit hinauf,
mußte aber dann umkehren, weil es an Kohlen
mangelte und in Folge der überfchwemmten Ufer
kein Holz zu erlangen war. Jm Mai kehrte Stan-
ley von diesen Probefahrten nach Sansibar zurück,
und nachdem er feine letzten Vorbereitungen getroffen,
fuhr er im folgenden Monat nach Norden fort, in-
dem er 64 der angeworbeneikNeger mitnahm. An-
geblich wollte er Pangani, Mombasa, Lama und
Miikdischu besuchen und den Dschiibafliiß erforfchen,
wo v. d. Decken 1865 umkamz aber felbst der«
SultanBargafch, welcher Stanley Empfehlungen an
die Gouverueure dieserKüftenplätze mitgegeben, kannte
feine weiteren Pläne nicht. .

Längere Zeit fehlten alle Nachrichten über den
berühmten Reisenden, als plötzlich aus der englifchen
ColonisSierra Leone gemeldet wurde, daß der
»Albion« am 24. Juli daselbst eingetroffen sei:
Stanleh war somit mit feinem Dampfer direct von
Sansibar durch den Suezcanal und das Nk»ittelläiidi-
fcheMeer nach der Westküste Afrikas gefahren. Die
englifchen Behörden in Freetown hielten den mit
Negern gefülltenDampfer als des Sklavenhandels
verdächtig an, bis Stanley, der fich unter dem Namen
Swinburne verborgen hatte, fich zu erkennen gab.
Im August fuhr er weiter, und am Z. September
traf der ,,Albion« bei Bauana-Point,« oder« richtiger
Banaua-Jnfel, am Nord-Ufer der großen Ewige-
Mündung ein. Hier lag bereits der belgifche Dampfer
,,Barga« vor Anker, welcher im Juni Antwerpen
verlassen hatte, um«im Auftrage der ,,Jnternationalen

Gesellschaft zur Erforschung Asrikas« die Waaren
und Vorräthe für Stanleiss Expedition zuüberbringen.
Derselbe führte auch die für die Flußfahrt bestimmte
Flottille mit, bestehend aus einem kleinen Dampfer
mit zwei Kajüten für« 30 Personen, drei kleineren
Edampskähnen ohne Verdeck und drei großen Last-
booten oder Schuten von je 50 Tonnen Größe;-
hiezu kamen noch die von Stanley selbst mitgebrachte
Dampflaunch und der Kutten Nachdem diese neun
Fahrzeuge flott gemacht und alle Vorräthe - und
Waaren bei Banana gelandet worden, kehrten die
Dampser ,,Barga« und ,,Albion« nach Europa »zu-
rück, während Stanley am 7. September mit seiner
Flotte den Congo hinaufsuhrx Zwar ging eines
der Boote verloren, ehe die Handelsstation Boma
erreicht wurde, doch gelang es Stanley mit den
übrigen wohlbehalteri bis Jellala, dem ersten der 32
großen Fälle des Congo, zu gelangen, und daselbst
bei dem Orte Wiwi, gegen 130 Miles von, der
Mündung, seine erste feste Station zu gründen.

Ueber Stanleys Pläne ·und das Ziel und den
Zweck seiner Expedition giebt ein Brief den besten
Aufschluß, den er am 13. September noch in Banana
an einen Freund« in England schrieb, und dem
folgende Stellen entnommen sind: ,,Während dieses
ganzen Jahres bin ich sehr beschäftigt, gewesen und
habe schwer gearbeitet. zJn Sansibar rüstete ich eine
Expedition aus und reorganisirte eine andere (die
erste, in Folge-des Todes ihrer Führer verunglückt»
belgische Expedition) und, erforschte darauf mehre
neue Bezirke der Ostküstr. Nachdem ich. dieses Werk
zur Zufriedenheit nieiner Auftraggeber und meiner«
selbst vollendet, kam ich durch das Mittelländische
Meer hierher nach der Stelle, wo ich vor zwei Jahren
und vier Monaten an jenem herrlichen Tage eintraf,
an welchecn wir nach unserer langen Reise den alten
Ocean wieder erblickten. Und jetzt trete ich ernstlichs
und überlegt eine neue Mission an, und zwar mit

84. Donnerstag, den 10. (22.) April 1880.



thätige untekstatzuug, fang der Streit wegen Macao
in Feindseligkeiteri ausarten- sollte.

. » » ,.-«...

Iulaån J .

· Verlust, 10. April. Konnten wir im verfspffEUM
Jahre um diese Zeit auf feine zehnjähkise Periode
der stetig unter wachsenden Ekf0kSEU"sichfVkke1Ik-
wickelnden Thätigkeit der DPTPCIUT
B· a nk zurückfchauety so thut auch der diesmalige,
fürsdas vekflosseue 11. Jahr» ihres Bsstehsns abge-
legtegRecheiischaftsberichtdieses Instituts eine erfreu-
lichespFortentwickelung in der nämlichen Richtung
kund. Nach diesem, der gestrigenFastnachtsversamm-s lungj der Größen Gilde vorgelegten Berichte hat fich
in· qllekszxxZweigen ihrer finanziellen Operationen die
»»Thäztigkzeit· der Bank wiederum beträchtlich erweitert.
Der; Uinsatz im Giro-Verkehr ist im Laufe des Jah-
res»1879» im Vergleiche mit dem Vorjahre um ,ca.

HFZQHCYOO Rbl. imd der Unisatz in Werthpapierenum
»;";herz»10i2,Q0()·«spRbl. gestiegen; an« Einlagen wurden

, fderzBcknkscrst um 80,000 Rbl.: mehr, als im Vor-
. jahr-»e, jiibergebenz an Darlehen ca. 140,000 Rbl.
mehr— ertheilt z» an» Wechseln über 450,.000 Rbl. mehr
disezontirtz endlich -—.und dies» ist ein sprechender
Beweis für» »die Ausdehnung« der Wirkungsbasis . dhr

- Bank der Umsatz mit anderen Städten von
ca. 6·;Mi»l«l. Rblsauf nahezu 72 Biili. Rbl. im ver-
flossenen Jahre gestiegen. Dem entsprechend hat sich
denn; auch der Cassendlmsatz von 16,177,281 Rbl.
im« Jahre 1878 auf 19,005,696-Rbl. erhöht. —-

Wie viel flüssiges Geld in unserer Stadt vorhanden
ist,«tri»tt u. A. ans dem Umstande hervor, daß zum
1. Januar dieses Jahres nicht weniger als 2,012,727
Rblx sz an Giroacsinlagen in der »Bank verblieben,
iiitaehdemsziin ganzen verflossenen Jahre über 3 Mill.
Rbl. auf« Giro-Conto eingezahlt und über 1 Will. Rbl.
zitriieszkgeforderth worden sind. Diese h Art Einlagen
werden« in Zukunft, sobald hieselbst erst eine Spar-casse und ein städtischer Hypotheken-Verein in’s Leben

« gerufen, voraussirhtlich —- und zwar keineswegs zum
Schaden der durch die Giro-Einzahlungen vielfach
belasteteii Bank— keinen ganz geringen Rückgang
erfahren. -— Durch die Operationen der Bank ist
im Ganzen ein Gewinn von 49,414 Rbl.« und, nach
Abzug der Unkosten für den Unterhalt der Bank im
Betrage von 14«,581 Rbl. und der Tilgungsquote
des die Ginrichtungs-Kosten und des Jnventarium
repräfentirenden Capitals zu 10 Procent im Betrage
vkosn 736"R., ein Reingewinn von 34,097 Rbl. im ver-
flossenen Jahre erzielt worden. Dieser Reingewinn
ist, wie folgt, vertheilt worden: den fünf Directioj1s-
gliedern der beiden Gilden an Remuneration 6819 Rbl.,
an Tantieme den Bankbeauiten 3409 Rbl., an Zu-
schlag zum Grundcapital 6000 Rbl., zum Reserve-
caspital 5934 Rbl. und- an den Ständefonds 11,934 R.,
Das in Staatspapieren angelegte Reservecapital ist
mit.Zuschlag, der Zinsen von den Werthpapieren

desselbensim verflossenen Jahre von 46,588 Rbl. auf
55-606 RbL gestiegen. Der zu gemeinnützigeii Zwecken
bestimmte Ständeforids ist im Berichtsjahre von 35,92«5
Rbl. auf 40,905 RbL gewachsen, nachdem auf Verfügung
der Stände die Summe von 8500 RbL zu Schulzwecken
verausgabt worden. —- Mit dem neuen Jahre hat
anch eine treue Phase in dem äußeren Leben unserer
Bank begonnen, indem dieselbe nunmehr ihre Thä-
tigkeit im eigenen Hause fortführt Die Gesammt-
Baukosten des im November vorigen Jahres fertig-
gestellten Bankgebäudes betragen 84,569 Rbl., welche
erst bis zum Schluß des Jahres vollständig liquidirt
werden konnten, so daß die festgesetzten jährlichen
Abschreibungen vom Kostenpreise des Bankhauses erst
mit dem Jahre 1880 beginnen.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärungs vom 29. März d. J. sind beurlaubt
worden: auf 29 Tage über die Zeit der Sommer-
ferien dieses Jahres der Rector der Universität
Dorpsatjållsirkliche Staatsraths M e y k o w

,
wegen

Krankheit, und der ord. Professor derselben Universi-
tät Wilhelm S t i e d a; auf— die Zeit. der» Sommer-
serien dieses( Jahres der Director· des Dorpat-
schen Gymnafium Staatsrath Th. G b« ö ck und der
Gymnasiallehrer Hosrath R e i m e r s, Beide wegen
Krankheit, und der Gymnasiallchrer Ba y e r.

——. Die Berathungen über das F r i e d e n s -

rcichtewStatnt für die Ostseepro-
v i nz e n haben, wie der St. Petersburger Corre-
spondent der Rig. Z. unter dem 2.«April meldet,
im Reichsrathe in der Mitte des vorigen Vionasts
begonnen. Jn St. Petersburg sei man durchaus
nicht der Ansichtz daß die Verhandlungen sich bis zum
sHerbste hinziehen werden, und erwarte, trotz der
complicirien Frage, einen viel früheren Abschluß.
»Was über die Verhandlungen gerüchtweise in die
Oeffentlichkeit bringt«, heißt es in der Correspondenz
weiter, ,,wird mit Vorsicht aufzunehmen sein. So
lange nichts Positives beschlossen ist; haben Nkeldutk
gen über die Verhandlungen, dazu noch in ganz un-

bestimmter Fassung, für das größere Publikum wohl
auch wenig Jnteresse.« .

—- Wie bereits gestern telegraphisch gemeldet, ist
der seitherige Chef der Oberpreß-Verwaltung, »Ge-
heimrath G r i g o rj e w, durch den, wie die ,,Neue
Zeit« gerüchtweise meidet, gleichzeitig zum Senateur
ernannten Gonverneur von Rjasan, Hofmeister Niko-
lai A baza, ersctzt worden. ——— Bereits am 7. d.
Mts hat sieh, wie das citirte russische Blatt berichtet,
Geheimrath Grigorjew in längerer» Rede von den

ihm unterstellten Beamten verabschiedet. Derselbe
gedachte seines« vielbewegten «40-jährig«en Staats-
dienstes, dem er sich in der administrativen Sphäre,
als Professor, als Diplomatz endlich als Chef Eber
Ober-Preßverwaltung gewidmet, und versicherte, daß
er auf keine Thätigkeit mit größerer Befriedigung
zurückzublicken vermöge, als auf die znletzt ihm zuge-
wiesen.e. i

Zni Gkiwmsemgalleu erfährt die N. Z. f. St.
u. Ld., daß dem Besitzer von Kalkuhnen eudlich die
Genehmigung zu der bereits seit längerer Zeit auge- .
strebten Verbindung Griiocks mit Dünaburg durch
eine B r ü ck e ertheilt worden sei.

Ja Jkmluli müssen die dortigen S e m i n a r i-
st e n » drei Jahre hindurch lernen und erst dann,
nach beendigtem Lehrcursus, werden sie zum Examen
zugelassen. Ein solches Examen fand bis jetzt in
jedem Herbste, im October-Monate, Statt; hinfort
aber wird, nach der »Latw. Oliv-«, das Examen im
Juni-Monate abgehalten werden, wie das in allen
übrigen höheren Schulen zu sein pflegt. Ferner
wird man in Zukunft Externe so leicht zum Examen
nicht mehr zulassens Bisher that man es deshalb-
weil man mit den in Jrmlau ausgebildeten Lehrern
nicht ausreichte. Früher traf man Abmachungen
mit Seminaristeiy noch bevor dieselben ihr Lehrer-
Examen absolvirt hatten; aber« schon im verflossenen
Herbste, als im October-Monate 23 Seminaristeir
nach »»beendetem Examen mit Zeugnissen einlassen
worden, fanden nicht alle eine sofortige Anstellung
Frühe: konnte man in das Seminar nicht mehr als
30——40«Seminaristenaufnehmen; jetzt aber ist dafür
gesorgt, daß in Jrmlau 60 Seminaristen ausgebildet
werden können.. " . . -

» St. Peter-hinten, 8. April; Die vor wenigen
Tagen auch von uns reproducirten Betrachtungen
der Mosä Z. über die politischen P a r t e·ie n in
R u ß l a n d , Betrachtungen, die darin gipfelteiy
daß sin Rußland weder eine liberale noch eine con-
servative, sondern nur eine nationale und antinatio-
uale Partei existire —- veranlassen den ,,Golos« zu
einer scharfen Antwort an das Katkowssche Organ.
»Die Mosk. Z.«, so schreibt das letztere Blatt, ,,hat
eine neue Parole ausgegeben: es giebt keine Con-
servativen, es giebt keine Liberalen mehr. Gott sei
Dank! Wenigstens darf ein gewisser Theil unserer
Gesellschaft, der noch jüngst unter dem« Namen der

»Liberalen« so eifrig gehetzt worden, etwas anfath-
men. Man wird die »Liberalen« hinfort nicht mehr
der Unterstiitzung der. Reoolutiouärtz der Anschmie-
gung an«die geheime Presse und der Unterstütznng
derselben anklagen. Die Jagd nach» den geheimnis-
vollen gefährlichen Liberalen ist zu Ende. Jn der
That, diese Kampfesweise ist veraltet, das bisherige
Fuhrwerk bereits zu ausgefahren und Herr Katkow
sitzt in demselben nicht mehr allein. Neben ihm hat
Herr Zitowitsch mit dem .»Bereg.« Platz genommen
und dafür eine ,,unterstützende« Reputatiou nicht als
der Schsleppträger Katkow’s, sondern selbständi"g, auf
eigen-e Gefahr, erhalten. Der ,,Bereg« hat zudem
inder Hetze wider die Liberalen sogar der Most. Z.
den Vorsprung abgelaufem Eine gefährliche Con-
cnrreuzl . . . Herr Katkovwhat sich darum flugs in
eine andere Equiipages gesetzt: er theilt Rußland in

zwei neue Parteien, die nationale und die antin»a-
tionale. Sehr schön, aber wer gehört denn zur leg-

teren Partei? »Bedauerlicher Weise« ,
antwoitet

hierauf Herr Katkow, »neigt sich ihr die Mehrzahl
nnsererGelehrten und Literaten zu ;. überhaupt hat
unsere J n t e l l, i g e n z einen oberflächlicheiy nach-
äffenden, und kosmopolitischeii Charakter; sie gehört
nicht ihrem Volkean und, dieses im Nebel lassend,
verliert sie selbst jeden Boden«. Und so — fährt
der »Golos« fort —— bleibt der Angeklagte derselbe:
früher schwang die Mosk. Z. ihre Hetzpeitsche über
die Intelligenz wegen ihrer Hinneigung zum Libera-
lisn1us, jetzt wird es über sie hergehen wegen ihres
,,ant,inatiouirlen CharaktersC Wozu aber war es« denn
nöthig, in ein anderes Horn zu stoßen? Nun, wie
denn sonst sollte die Most Z. von dem concurriren-
den neugeborenen »Bereg« in der großen That der
Rettung des Vaterlansdes sich unterscheidetyswie denn
sonst sollte Herr Katkow die Rolle des ,,Einzigen
und UnnachahmlichejW sich. wahren l? Und Solches
ist sehr einfach geschehein Bis hieznhat die Most.
Z. die russische Intelligenz auf Grund des Art. 251
des Strafgesetzes nngeschnldigh und nicht ohne Er-
folg. Diesen Stoff hat auch der »Bereg« aufge-
griffen ; unter zwei Reitern bricht aber leicht— ein Roß
zusammen. Sehe man sish also geschwirid nach einem
anderen um: man» beschuldige hinfort die russische
Jkiteuigrsexiz uicht mer: auf Grund des. Akt. 25r,
sondern auf Grund des Pct. 1 des 253. Artikels,
welcher Fälle vorsieht, «,,ivo Jemand den Staat oder
Theile desselben einem anderen Herrscher oder Staate
zu tiberliefern beabsichtigt.« Der Effekt ist derselbe,
die Rolle eine noch— dankbarerez der ,,Bereg« ver-
bleibt in derRolle eines einfachen Polizisten, aber
»HerrKatkow erscheint mit Einem Schlage als Schirmer
der staatlicheii Einheit und als Volkstribunr. . . O,
ihr Retter des Vaterl·(1ndes, ihrTrompeter der Volks-
thümlichkeitz ihr Trommelschläger des Patriotismuss l«

—- Ueber das Besf inden des Fürsten
G o r t s ch a k o w meloet das unterm 7. d; Mtsä
ausgegebene Bnlletiiiit ,,Fiebererscheinuingen traten
in der Nacht nicht auf, überhaupt dauern die seit
dem 5. d. DER. eingetretenen Erscheinuiigen zur
Besserung fort. Die krankhaften Erscheinungen in
der Verdauung— und im Bslutumlauf sind tgeschwundeiiz
hindernd auf den Gang der Genesung wirkt die
hartnäckige Schlaslosigkeit Zur vollständigen Wie-
derherstellung der Kräfte erscheinen folgende Bedin-
gungen als nothwendig: Zeit, günstiges Klin1a, Ruhe
und, was die Hauptsache ist, vollständige Enthaltung
von geistiger Arbeit« —- Wie dem« St. Pet. Her.
nritgetheilt wird, beabsichtigt man den kranken- Reichs-
kanzler, sobald sein Besinden ein-e größere Reise: ge-
stattet, nach BademBaden zu bringen. Die Söhne
des Fürsten werden bis. zum Ein-tritt einer· wesent-
lichen Besserung« des . Krankerr in« St. Petersburg ver-
weiten.

— Se. Kais "Hoh. der Fürst E u— g e« n M a x i-
inilia no w itsch ist nebst Gemahlin am Z. d.
Mtss. nach Moskau abgereist «

einem großartigen— Ziele vor Augen. Jch bin beauf-
tragt, alle Länder und Bezirke, welche ich erforschen
käme, szzum Nutzen der Handelswelt zu erschließet:
und, wenn: möglich, offen zu halten. Meine Mission
wird von einer philanthropischen Gesellschaft unter-
stützt,, zu« deren Wiitgzliedern edeslgesititrte Männer ver-
selpiedenser Nationen zählen. Es ist kein Religions-
Verein» abermeinesp Jnstrnctionen find ganz im Sinne
eines solchen. Nirgends darf Gewalt angewandt
werden, «unds" "«n"-’«o "«"d«i"espMifsion" zitrückgewiesen wird,
meeßzzsie znriickzziehen »und« ein anderes: Feldssuchetn
Wir haben, areiehliche Mittel und werden. eher alle
Bruder-ringen» bezahlen, als« sie— gewaltsam. bekämpfen.
DL1»PeIs1ech- eines— Jahres-» wird zeigen, welcher »Fort«-
sch-riztt« tnitdziesemzneuenrSyssteme gemacht werden kann.
Meine-Erfahrungen lehren» michs, daß in manchen
Resgionen der; Plan Wunder wirken wird, und es
muß in, der That ein unersättliche-er Häuptling sein,
den wir nicht befriedigen können. Gott» gebe der
Miission federal! Erfolgs-l«

Mai« sieht· aus diesen noch leicht verschleierten
Mitkheilxlsltgen,, daß· Stanley augenblicklich die nach
Bis! Und Anlage, großartigste aller AfrikcpExpedi-
tionen unternommen hat, welche die friedliche Er-
sichließitixg des an Natur-Producten so überaus reichen
Herzens« jenes; Welttheils für Handel und Civilissck
tivsn zztm Zwecke hat. » «

. Die neuesten Nachrichten von der Expedition
sxiird vom letzten Januar. Das feste Lager bei Wiwi
liegt gegenüber der zweiten Stromschnelle, oberhalb
Noski’s,. »der letzten europäisschen Handelsstation am
Congo, auf dem rechten Ufer des Strome-Z. Auf
einen! kleinen. Plateau, roelches auf allen Seiten steil·

sabfällt und sich. gegen 60 Meter hoch über dem
Flnßspiegzel erhebt, stehen— die zerlegbaren Häuser,
Zelle, Llsaarenschuppen und Sieger-Wohnungen de:
Expeditiom Um diese Höhe zu erreichen, mußte ein
400 Meter langer Weg vom Ufer aus erbaut wer-
den. Das» Personal der Expedition ift äußerst zahl-
reich; außer mehren Hundert Negern aus Sansibaxz
Siena. Leosne und vom Congo, welche als Arbeiter
und Lastträger dienen, hat Stanley noch 20 weiße
Begleiter bei— sich, darunter Belgiey Amerikanerz
Engxländey Jtaliener und Dirnen, nämlich den Ober-
Ausseher ususd zweiten Befehlshaber van Schandeh
den. Capitän Lösewiß als» Befehlshaber der Flotillq
einen Ober-Jngenieusr für« den Wegeban und die
Aulegung der Stationey sowie fernar mehre Zim-

merleute, Schtuiede, Mechaniker,- Segelmachey Ma-
schinisten und« Matrosen, alles ausgesuchte Leute,
welche auf der ,,Barga« nach dem Congo kamen und
fämnttlichi auf drei Jahre engagirt sind. Manche der-
selben sollen bereits den Anstrengnngen und dem
Fieber erlegen sein. Während Stanley augenblicklich
sieh in seinem Lager festsetzt und dasselbe als Basis
seiner künftigen Operationen einrichtet, befahren
seine Booteden unteren Congo und transportireii
di«e" in Banana gesländeten Waaren und Vorriithe
nach- Wiwix - s -

. Obethalls dieser Station beginnt bekanntlich die
2,00- Miless lange Strecke des Congo, « wo derselbe,
nach seinem ruhigen Laufe. durch« das Hochlands
Eentral-Afrikas, mit 32 großen Fällen und zahllosen
Stronischnellerrs von zusammen: 1100 Fuß-Fall mit
einer« Wassermasse von—1,800,000- Kubiksuß per· Se-
ruude das KiisterpGebirge durchbrichy so daß weitere«
Schifffahrt außer Frage steht. Stanleh’s erste Arbeit
ist deumachw zur. Umgeh ungs der Fiille einen regel-
rechten Weg durch« das rauhe und schwierige Gebirge
zu bauen, um «auf demselben mit· Lastträgern und
eiigens ronstruirten Karten seine zerle«gbaren. Boote,
transporiablen Häuser und das. ganze Material der
Expedition um dieFälle heruntzutragetn Die Schwie-
rigkeiten dieses Wegebaues sind jedoch so ungeheuer,
daß vielleicht: mehr als ein Jahr« bis zu ihrer Ueber--
windung vergehen wird. Sobald dann der Stank-i)-
Pool erreicht »ist, der oberhalb des letzten Falles eine
seeartige Erweiterung des Congo bildet, steht die
ungehinderte Schifffahrt auf dem Riesenstrome und
seinen» zahlreichen Nebenflussen bis in das Herz Afri-
kas offen. Nachdem sodann Stanley eine zweite feste
Station als Handelsstadt und Operationsbasis am
Ufer des Stanley-Pool gegründet, wird seine Flotte
aus dem Strome weiter vorbringen. Während die
drei Dampfkähne als. Vorpoften und Fouragiere
vorangehen, folgt der größere Dampfer als Schlepper
der mit Vorräthen und Tauschwaaren beladenen
Lastschiffe nach; da keines der Fahrzeuge mehr als
0,38 M. Tiefgang hat, muß es gelingen, init ihnen
auf vielen der großen, jetzt noch unbekannten Neben-
ftrömex des Congo —- wise dem Aruwimi, Kckssqi,
Kwango re. — fast bis zu ihren Quellen hinauf-
zubringen.

Vorher muß Stanley jedoch noch seine Haupt-
Justruction befolgen und auf dem Congv, mit Um-
SEhUUg der oberen sieben Stauden-Fälle, zu Lmxdg

bis Nyangwe hinausfahren, jener bisher nur svon
der Ostktiste erreichten arabischen Handelsstatiokit am
oberen Lnalaba-Eongo, gegen 1800 Miles von— der
Mündung, um daselbst den von Sansibar ans« vor«-
gedriingeneii belgifchen Expeditionen unter Eankbier,
Popelin und Earliey welche bereits den Tanganjikck
See erreicht und daselbst eine feste Station gegründet,
die Hand zu reichen. - Bei diesem« TZusanimentreffen
von Europäern und· Anjerikanern im« Pkittelpuncte
des ,,schwa·rzelu Erdtheiles« dürfte sich noch das son-
derbare. »Schanspiel. ereignen,· daß— der Ssisgnalpfiss
des von Westen herbeigekommenew europiiischens
Daurpfers durch. das ssschrille Trompeten der irns
Osten- von den« Belgiern mitgebrachten indischen— Ele-
phanten beantwortet wird. « «

Nach Feststsellunsg der weiteren gemeinschaftlicljen
Actionspläns wird Stanley sodann mit seiner« Flotte
die systematische Erforschung« und Ersehließung des
ungeheuren, 860,000 englische Quadratmeileu großen
Eentralbeckens des- Congo in Angrisf nehmen, worü-
ber er bereits tkurz nach der Rückkehr von seiner
letzten gkoßen Expedition schrieb: »Einmal oberhalb—-
der unteren Fälle hat man thatsächlich halb Afrika
ohne Hindernisse vor sieh, und zwar als ungeheure
bewohnte Ebene, dichter bevölkern als irgend» ein an-
derer Theil Afrikas , Die Dörfer können eher Städte
genannt werden, mit ihren oft. zwei Miles langen
breiten Straßen, zweischenReihen von hübsch-en wohl-
gebauten Häusern.- »Die Eingeborenen beschäftigen
sich alle mit Handel, und überall sind Märkte nnd
Messen. Der Vorrath von Elfenbein ist Ungeheuer,
denn- dies ist das Land der elfenbeinernen Tempel
oder GötzemEinfriedigungen, wo das gewöhnliche
Hansgeriith Aus» Elfenbein besteht. Auch die. Oel-
Palme kommt auf der ganzen Ebene, oft in großen
Wäldern, vor, und fast alle Producte Afrikas finden
stch in dem Eongo-Becken, wie Baumwolle, Gummi-,
Bodennüssey Sefany rother und weißer Eopah Palm-
Nüsse und Oel, und ausgedehnte Gold- und Kupfer-
Felder find häufig. Wie schon angegeben, umfaßt
das vom Congo entwiisserte Gebiet in runden Zah-
reu 860,o00 Hunden-neuen, wovon fast esixooo
auf das gtvße Central-Betten zwischen den oberen
nnd unteren Fällen kommen. Seine Länge von der
Quelle bis» Nyangwe beträgt 1100 Miles, von
Nyattgwe bis zum Ocean fast 1800, im Ganzen
gegen 2900 Miles Unterhalb der Katarakte enthält
er 110 Ntiles schissbaren Wassers und 835 oberhalb

derselben, während feine großen, das Becken von Nord
und Süd dnrchströnienden Nebenflüsse noch 2000
Miles oder mehr ergeben, Der-größte Zusiuß, der
Jkelemba (Kassai), muß« über 1000 Miles lang sein,
der Nkutu (Kwango) über 700, der Arnwimi Meile)

»Über 500, während nochs vier oder fünf andere Flüsse,
in Anbetracht der Breite· ihrer Mündungeiy auf
große Entfernungen schiffbar fein. müssen. " Ein den
Fluß» hi·x1»auffahrendex» Händler hat' »b7esfere Auåsirhteirj
die Eingeborenen für sich zu gewinnen, als ein zum
ersten Mal den-Fraß herabkosntmender Forschungs-
Reisenderx Er muß lange bei jeder Hauptstadt hal-
ten und sieh erst einen guten Rufmnchen ; die ««Jn-
feln im Strome- werden ihm- ruhige« Lager und sichere
Ztufluchtsvrte bietet« -

Die ganze eivilifirte Welt wird mit Interesse den
Fortgang dieses großartigen Unternehmens— beobach-
ten und den« besten Erfolg dem« Manne wünscheinwelcher mit Einsetzung seines Lebens die colossale
Aufgabe übernommen hat, den bisher in tiefstes Dun-
kel gehüllten Theil Afrikas für Handel und Verkehr«
der Welt zu erschließt-n.

II! sinnig Heilig-s. —

Ein g r o ß es Bi llard-Tnrnier setzt
gegenwärtig die Pariser in- Aufregung. Der«berühmte
amerikanische Bisllardspsieler Slossen forderte den
ausgezeichnetsten französischen Rivsalem Vignaug zueinem Match heraus, welcher fünf Abende dauern- soll.An diesen— fünf Abenden follen 4000 Carambolagen
gemacht werden. Der Preis beträgt für den Gewinner
nur 5000 Frcs., doch stnd enorme Werten gemacht
worden. Der »Nein-York Herold« läßt das Fqkit
des— Tarni-ers allabendlsich telegraphisch meint-u· Umersten Abend machte Vignaux hiutexkixkqusgk 422Points und blieb Sieger. Man erwartet mit Span-
nung das Endresultat.

—- Das Bekanntwerden der Defrandationim Wiener Rothschildsscheis Haufe spll Ni-
mandem unlieber gewesen sein, als dem auf Reisenbesikldlichen Chef fkkbfk Als er in dem eingetrete-
nen Depeschenwechsel auf seine«Anfrqg-e, qb gericht-
Ischs Alls-Eise gemacht worden sei, eine« bejahende
Antwort erhielt, kam die« Rückantinsort : »Mir seh!UUCUSEUEHMN Glücklicher Rothschiliz der wegen
M« halben Million nicht ins der Leute Mund kom-
men will! «
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—— Der Finanzmiiiister, General - Adjutant
G re i g h ,

wird nach« der Lodz. Z. in nächster Zeit
in Lodz erwartet. .

—- Die »Prawda« erklärt das Gerücht, das den
Vice-Admiral T s ch i ch ats ch ew als Nachfolger des
General-Adjutaiiten A r k a s in der Stellnng eines
Chefs der Schwarzmeer-Flotte und -Häfen bezeichnet,
für verfrühts

— Die »Nowosti« erfahren, daß Graf A d le r-
b e r g, Director des Departements der Allgemeinen
Angelegenheiten im Minjsteriuni der Domänen, von
dieseik Posten demnächst zurücktreten werde. —

.- General C h a n z y hat, wie mehre Residenz-
blätter übereinstimmend melden, kürzlich seine Ab-
ficht kundgegeben, am 22. d. Mts. aus St. Peters-
burg abzureisein -

«

—- Wiederum spielt sich in der Residenz ein sen-
sationeller Proceß ab — der sog. W i s s l e n e w?-
fche Proceß wegen Fälschung von
Jnterims-Scheinen der :1. Orient-
A n leih e. Jm Verlaufe der Voruntersnchung ist
constatirt worden, daß 383 Jnterims-Scheiiie auf die
1. Orient-Anleihe, für die nur« die erste Anzahlung
gemacht· war, in tlsmlauf gesetzt worden waren. Alle
derselben waren szlaut Versicherung der Reichsbank mit«
einein falschen Stempel als vollbezahlt abgestempelt,-
trugen gefälschte Unterschriften und ein gefälschtes
Siegel der Reichsbank. Diese Scheine waren im
Betrage von 798,000 Rbl. in der» Zeit vom Juni
bis zum. 20. September 1877 in Umlauf gesetzt
worden. Nach der am 2. Juli« 1879 stattgefundenen
definitiven Expertise ist constatirt worden, daß die
gefälfchten Stempel wie -die Unterschrifteii mit den
ächten Stempeln und Unterschriften keineswegs nu-
zweifelhafte Aehnlichkeit hatten. —- Der Urheberschaft,
refp. dieser Fälschnng sind angeklagt worden :

- 1. der
Garde-Capitän a. D. Victor Wisslenew, 37 Jahre
alt, 2. der CollegiewSecretär a. D. Wjcctfcheflaw
Wisslenew, 43 Jahre alt, Z. der Edelmann Konstan-
tin«Kut1isow, 32 Jahre alt, 4. die Tochter eines
Capitäns, Wera Koschanskajm 38 Jahre alt, Z. der
Fähnrich a. D. Kotenew und B. die Tochter eines
Stabs-Capitäns, Jelisaweta Jaroschewisch.- Victor
und Wjatscheslaw Wisslenew sind außerdem» der Wech-
selfälfchung angeklagt nnd zwar Ersterer der Fäl-
schung eines Wechsels von 2000 Rbl. auf den Namen
des Obersten Strauch, Letzterer der Fälschung von
Wechseln von 36,000 Rl«l. auf den Namen des erb-
lichen Ehrenbürgers Stepan Owsjannikow. — Der
Proceß wird voraussichtlich eine volle Woche in An-
spruch nehmen. — Kaum hatte die Verhandlung be-
gonnen, so stellte es fich heraus, daß in der Reichs-
bank wahrhaft patriarchalische Znstände herrscheiy
was. -die Controle der vorgenommenen Operationen
anbelangt. Der Zeuge Firs k, der viele Jahre
in der Reichsbank Controleur gewesen und besonde-
res Vertrauen genießt, wie schon aus seiner Mission
hervorgeht, die Gefchäfte der R e v al e r Handels-
bank zu liquidiren, bekannte vor Gericht miteiner
gewissen Feierlichkeih daß er nicht wisse und fich nicht
erinnere, ob die Bankden Beamten irgend welche
Regeln über die Controle zu einer Zeit gegeben habe,
als fich die Gerüchte iiber die Cotirung gefälschter
Scheine bestätigten. Von diesem Zeugen irgend Et-
was zu erfahren, war besonders schwierig, so daß
beide Parteien gern darauf entgingen, seine Bitte zu
erfüllen nnd ihn ohne Schwierigkeiten am selben
Tage nach Reval znrückreiseii zu lassen. ——« Charak-
teristisch- waren - die Aussagen zweier Angeklagteeiy
Kutusoiväs nnd V. Wisslenjew’s. »Der Ersterebeniiihte
sich, nicht ohne eine gewisse Naivetät, fich als Opfer
des Letzteren hinzustellem dessen Aufträge er ;a"usge-
führt habeiiwollztq ohne zu ahnen» daß er eine ver-
brecherische Handlung «begehe,- indem er keine giltigen,
sondern nachgemachte Jnterims-Scheine versetzte —«—"-

V. Wifslenjew hatte offenbar »seiner: Vezrtheidiguiigs-
plan lange bedacht. Jm Bestreben, sich ,,weiß zn
brennen«, schonte er die dunklen Farben nicht, um
feinen Kameraden Kutusow in ein schlechtes Liiht zn
stellen. Seine Rede war fließend, wie die eines er-
fahrenen, geübten Redners. "

Jui Iogokodslischrn Kreise (Gonvernement Mos-
kau) ist die Mehrzahl der S ch ä n k e n auf Kirchen-
Ländereien belegen. Merkwürdiger ·Weise, schreibt
ein Correspondent der Rufs. Z., halten«es die Be-
sttzer von Schsänken für vortheilhafter, fich in Bezug
auf. Erbauung von neuen Schänken mit der Geist-
Iichkeit in Verhandlungen einzulassen, als mit den
Bauergemeindem —- Das Schäiikweseii befindetfich
dabei in dieser Gegend fast ausschließlich in den
Händen eines Unternehmers. So gehören in diesem
Kreise dem Besitzer einer großen Branntweinbreiiiierei
allein 900 Schänkein «

Zu Hier) ist, wie wir dem St."Pet. Her. ent-
nehmeth die dortige G a s - A n st a lt am 4. d.
Mts. n i e d e r g e b r a n n t. Unglücksfälle mit
Menschen sind dabei nicht zu beklagen gewesen. -

Lakeien
Mittelst Circulars des technischen Jnspections-

Comitss der Eisenbahnen vom I. d. Mts ist an
sämmtliche Bahnverwaltniigen die Ordre ergangen,
ausreichend dafür Sorge zu tragen, daß den B a h n-
k ö r p e er n durch die fich ansammelndeiis F r ü h -

j a h r s w a s s e r keinerlei Schaden zugefügt werde.
»Ja-diesem Zwecke sollen die Gräben nnd Abzugscanäle
gereinigt, das Bett der kleineren Flüsse regulirt wec-

de« It. It. — Der Baltischen Bahn wird es sicherlichseh! zu Statteu kommen, daß in diesem Jahre ganz
besonders wenig Schneewasser sich in ihrem Rayon
angesammelt hat. Jm vorigen Jahrewäre die Durch-führung dieser Aufgabe keine leichte gewesen.-—-—s—-—»

Fitccalny Wissenschaft nnd Kunst.
D« »GVIVS« bringt in einer seiner letzten Num-

mern eine äußerst anerkennende Besprechung des in
der bekannten Onckensscheii Sammlung ,,Allgemeine
Geichkchke kU Ei.11zeI-Darstellunge1i« nunmehr vollstän-
dig erschieueuenWerkes »P g k e k d e k G x o« ß e«
von Professor Dr. Alexander B r ü ck n e r. Diesesumsassende, sorgfältig ausgearbeitete Werk, habe riicht
nur für den Anständen sondern auch für den Rassen
selbst bedeutenden Werth. — Ju der That erscheintes sehr wünschenswerth, daß Professor Brückner sein
Werk auch in die kussische Spkache übeksetzttz d«
demselben aus der gegenwärtigen russischen Historio-
graphie nichts dem ,Aehuliches an die Seite zu fiel-»
len ist. "

»

. Wnnnigfaltigkns -

S e l t en e R e u e. Heute« Vormittags, be-
richtet der ·.,,Rev. Beob.« unterm 8. d. Vits aus
Rev al, trat« in ein hiesiges Eifengeschäft einjunger
Mann, welcher dem Commis die Erklärung ablegte,
er habe vor drei Jahren eine Tafel Blech aus dem
Geschäfte entwandt und da sich seine pecuniären
Verhältnisse gegenwärtig gebessert, tvolle er seinem Ge-
wissen durch Bezahlung derselben eine Erleichterung
verschaffenc Der Commis verzichtete- auf Bezahlung
und ließ den jungen Rienscheiy in Anbetracht feiner
aufrichtigen Reue, ruhig des Wegesgehen — Jeden-
falls ein in unserer Zeit seltenes und daher ein um
so erfreulicheres Zeichen wirklicher Besserung. «

-— Die voreiuiger Zeit eröffneten Sammlungen
für den bei« dem Brande der städtischen Wassermiihle
in Mitau verunglückten Feuer-
w e h r m a n n T u p p i n g nnd dessen Familie,
find, wie wir der Mit. Z. entnehmen, kürzlich» ge-
schlossen worden, und haben eine Geldsumme von
ebenso überraschender als erfreulicher Höhe ergeben:
es beträgt nämlich, nachdem als letzte Gaben noch
von der St. Petersburger Assecuranz-Eompagnie 50
Rbl., ferner gesammelt durch Baron von der Osten-·
SackemKaulitzeii 134 Rbl., von P. V. B. 2 Rbl.,«
von der D o r p a t e r Freiwilligen Feuerwehr 29
Rbl., bei dem Chef der Mitauer Freiwilligen Feuerwehr
eingegangen -—- die Summe der eiugeflosseiien Gaben
in Allem 534 Rbl. s

— Der »Golos« berichteh daß Liszt in näch-
ster Zeit Warschau ——— nach 35-jähriger Abwesenheit
—- wieder einmal zu besuchen gedenke.

— Der nach der Hinrichtung in Raab
wieder ins Leben gerufene R a u b m ö r d e r Johann
Takacs ist, Itach den neuesten Meldungeiy am
15. d. M., um 8 Uhr Morgens, an Lnngenlähmicng
gestorben. SchonAbends vorher erkärten die
Aerzte eine Wiedergenesung nur dann im Bereiche
der Wahrscheinlichkeit, wenn nicht eine Lungen- oder
Gehirneiitzüiidung dazwischen komme. Die heftigen
Fieber-Paroxysmen, von denen Takacs schon am
14. ·befallen wurde, zeigtest, daß der jedenfalls robuste
Körper im letzten Ringen mit dem Leben begriffen
sei. Gegen Llbend schwollen die Halsdriiseu stark
an, und die Lsuthausbrüche des Kranken wurden so
heftig, daß man ihn an das Bett · gurten mußte.
Am Abend zeigte der· Puls eine Frequeiiz von 96
Schlägen. Morgens endlich« erlag nach qualvollen
Leiden der so unglücklich Jnstifizirte und befreite
damit seine Richter von jedeniweitereu Zweifel über.
die Lösung seines -Schicksals. —- Ueber die« Vorgänge
bei der Hinrichtrciig werden folgende Einzelheiten
bekannt: —Takacs, noch am Galgen hängend, wurdeuntersucht und zweimal der Tod. constatirt. Darauf:
wurde er in einen Wagen gelegt und in raschen: Trab,«
nach der Leichenkammer geführt. Als der ,Wagen
stehen blieb, benierkten schon die Umsteheuden ein
Zucken der Lippen und glaubten auch sonstige Lebens-
zeichen zu« bemerken. Als der Körper entkleidet
wurde, begann Takacs immer stärker zu athmen und
inkurzer Zeit kam er zum vollen Gebrauch seiner
Gliedmaßen. Ein nach Raab entsandter Eorrespow
dent des Pester ,,Egyetertes« hat mit dem Henker
Kozarek gesprochen. Dieser sagt, sein Körper hätte
noch 15Minuten hängen müssen. Er —— Kozarek —-

sein Vater und Großvater, hätten nahezu 200 Hin-
richtungen vorgenommen, niemals sei ihm aber ein
ähnlicher Fall vorgekommen.

—-Ueberdie.Hinrichtung des Atten-
t ä t e r s O t e rspo , welche am Mittwoch voriger
Woche in Madrid vollzogen worden ist, wird von
dort Ansführliches berichtet. Schon in frühester
Stunde drängte sich eine ungeheure Nienschentiieiige
auf dem Pradero de Gnardias, dem Orte, wo
die Hinrichtungen der Verbrecher in der Regel statt-
finden. Wohl atufünfzigtausend Personen umgaben
die Executionsstätte mit einem dicht geschlossenen
Ringe und wurden durch zahlreiche Alguazils und
berittene Gensdarmen in angemessener Entfernung
von dem Schaffot gehalten. Der Held des traurigen
Schauspiels, Otero, war 24 Stunden vor seinem
letzten Gange, wie es in Spanien bei Verbrechen»
derer die Todesstrafe wartet, geschieht, in die
schwarzansgeschlagene Todtenkapellw die ,,Capilla«,
geführt worden, um sich hier im Gebet unter dem

Zuspruch der Priester auf seine letzten Augeubiicke
vorzubereiten. Jn der ersten Stunde zeigte Otekp
eine außergewöhnliche Gleichgiltigkeit, eine große
Seelenruhe, aber je näher der verhängnißvolle Au-
genblick rückte, um so unruhiger, um so erregter
wurde er; die Schrecken des Todes hatten ihn be-
fallen. Er wandte sich dem Priester, dessen Beistand
er vorher schroff zurückgewiesen hatte, zu und beich-
kete mit großer Inbrunst. Obwohl« man Otero zu
verschiedenen Malen Speisen und Erfrischungen an-
bot, nahm er doch Nichts zu sich und erklärte, er be-
dürfe keiner Nahrung, um stark und aufrecht das
Schaffot besteigen zu können. Während im Gefäng-
niß von Saladero die letzten Vorbereitungen getrof-
fen wurden, hatte sich die Zahl der Personen auf
dem Pradero de Guardias immer mehr vergrößert,
bis sie schließlich wohl auf Hunderttausend ange-
wachsen ·war. Um acht Uhr brachte ein Karten»
Otero, zwei Almoseniers und den Henker zur Richt-
stätte.- Das Antlitz Oterofs, welcher ein lang herab-
wallendes, tiesschwarzes Gewand nnd eine Mütze mit
weißem Kreuze trug, war mit Leichenblässe bedeckt.
Trotzdem erhebt er sich ohne Hilfe und-geht mit
sicheren: Schritte auf das Schaffot zu. Bei der
Stufe bleibt· er stehen, die Priester wollen ihn stützety
doch Otero stößt sies zuriickxesisDie tiefste lantlose
Stille herrscht in dsesem Viomente in den dichtge-
drängten Masseii der Zuschauer, die trotzejner peini-
genden Beklommenheit keinen Blick von dem Delinquem
jen- weuden. Otero selbst scheint ziemlich kaltblütig,
er Zläßt seine Augen ruhig niustertid über die Menge
dahin schweifen, steigt zu den letzteti Stufen des Ge-
rüstes empor und betritt ganz allein,« ohne jeden
Beistand, die Plattform, auf welcher sich ein kleiner
Schemel und der Galgen; ein Pfahl mit eisernem
Ringe, befinden. Neben diesem Pfosten harrte seiner
bereits« der Henker. Jm Nu ergriff er ihn, ein Ruck
und Otero hing an dem Pfahl. Der Henker preßte
den eisernen Ring durch eine Schraube zusammen
und derKopf Otero’s, dessen Augen aus ihren Höh-
len traten, fiel nach vorn herüber —- dem Denn-
quenten war. das Genick gebrochen und er hatte ge-
endet. Bei· der furchtbaren Execution ertönten aus
den Reihen Oder« Zuschauer gellende « Rufe des
Schreckens und des Entsetzens Allinälig erst begann
sich die Menge zu verlaufen; doch drängte man zu-
vor nach dem Schaffot hin, um den Leichnam Otero’s,
der wie angeschmiedet an den Pfahl hing, in der
Nähe betrachten zu können. Die Brüder vom Orden
Paz y Ceridad, welche Otero bestattet haben, hielten
bei dem Todten Wache. Der Leichnam Otero’s war
»den» ganzen Tag über auf dem Schaffot auf der
Schandbank ausgestellt, und» Tausende, zwelche der
Hinrichtung nicht hatten beiwohnen können, zogen
später nach dem Pradero de Guardias hinaus, sich
begierig zu diesem entsetzlichen Anblicke drängend.
Wie« man sieht, hnldigt man in Spanien sehr der
Abschreckungstheorie Das Todesurtheil gegen Otero
ist bekanntlich vorzüglich .auf die dringenden Vor-
stellungen der «Miuister hin, welche wieder einmal
die ,,Staatsraison« ins Feld führten, vollzogen wor-
den. Der König, bei dem auch seine junge Gattin
für Otero gebeten hatte, war sehr«geneigt, den Atten-
täter zu begnadigen. Die »Staatsraison« trug aber
über die weicheren Regungen des Herzensden Sieg
davon. Am Tage der Hinrichtiiiig aber wollte Al-
phons in Madrid nicht anwesend sein, und er ver-«
ließ deshalb mit der Königin Christine seine Haupt-
stadt auf 48 Stunden. Wieübrigens der »Gaulois«
mitzutheileii weiß, shat es auch die KöniginJsabella,
die augenblicklich wieder in Paris weilt, füijschicklich
gehalten, am Tage der Hinrichtung« nicht, wiesfie es«
sonst so häufig zu thun pflegt, in ihrer Loge in der
Oper zu erscheineiu « » «

—- Der Pariser ,-,Figaro« erlaufchte auf.·deni»Bou-
levard folgendes kleines Zwiegespräch: »Undwas. treibst Du jetzt Es« ,, »Ich habe soeben eine
Zeitung gegründet« -»Geht es denn gut damit?«
»Warum denn nicht? Jch habe ja schon mehr als
30 Redacteure gefunden!«« «

.. s—- Die im Frühjahre vorigen Jahres begonnene
AnpflanzungvonEdelivei.ß imRiesengebirgE
hat glücklicherweise, trotz der Strenge dieses Winters,
nicht« gelitten, und so beabsichtigt man, in den ver-
schiedensteii Gebirgstheilen weiter damit vorzugehen
und dem Edelweiß uoch die A lpenrose zuzuge-
sellen, von der man größere. Posten beziehen will.·

Neues« Von. - i
Berlin, 20. (8.) April. Die Jnternationale

FischerekAusstelliing wurde durch den Kronprinzen
heute Vormittag nm 11 Uhr feierlich eröffnet. Prinz
Friedrich Karl, die Mehrzahl der Ministey viele
hohe Reichsbeamte, Mitglieder des Bundesraths und
des Reichstages, alle Botschaftey Gesandte und die
meisten Mitglieder des diplomatischen Corps wohn-
ten der Eröffnung bei. Minister Lucius hielt die
Aurede an den Kronprinzen als den Protector der

«Ausstellung, erklärte nach eiugeholter Zustimmung
des Kronpriiizen die Ausstellung für eröffnet, brachte
ein dreifaches Hoch ans den Kaiser aus, in welches
die Festversamnilung unter den Klängen der Natio-
nalhynnie begeistert einstimmte Der Vorsitzende des
Ausstellungs-Cou1it6’s BähwSchmoldow brachte dann
ein dreifaches, ebenso enthusiastisch aufgenommenes

Hoch auf den Kronpriiizen aus, worauf der Kron-
priuz, von dem Ausstellungsäsomitö geführt, von

den Festtheilnehmern gefolgt, alle Ausstellungsräunie «
dukchschritt Die Ausstellung ist eine großartige und;
äußekst glänzende, von fast allen Nationen beschickis
meist auch bis ins Detail vollendet Der«Stadttheil,
in welcheni die Ausstelliings-Localitäten sich befinden,
trug einen festlicheii Flaggenschmucc » sHund«, 20, (8.) April. Die »Times« veröffent-
licht das Rundschreiben Freyciiiets an die Vertreter
Frankreichs im Auslande. Es heißt darin, die Ve-
gierung habe nicht den Wunsch, die Politik Thiers’
aufzugeben; sie sei unausgesetzt bemüht, die· Aus-F
führuug der Verträge zu beschleuiiigeii und »die;
fchwebenden Fragen einer friedlichen Lösung zuzuführen«Fürst OVIDW hätte die NichtauslieferiitigFgartiiiaiiwss
für ein bedauerliches Mißverständniß erklärt. Dies»
Regierung habe alles Mögliche gethan, um Ruszlaiidzzu erklären, daß es lediglich gesetzliche Gründe waren»welche die Verweigerung »der Auslieferung veranlaßten»und hoffe die Regierungs« daß ihre Anstrengungen
eine ruhige Würdigung »der Thatsacheii auf Seiten
des großen Reiches angebahnt hätten, dessen Freunds;
chaftfürdFran kreich so schätzbar sei. ·» « . ·

-Sl)i1nghai, 20. (8.) April (über San Frau-».
cisco). · Die aus Prinzen und hohen· Würdenträgern»

» bestehende Coinmisssioii zur Absiirtheilung-Tsch«ung-Hou’ss
hat ««beaii»t»ragt, denAngeklagteiif bhs zunizsszekxhst ge?
fangen zu halten »un"ds.dann
Kung und LihuiigChang sind TschiiiigiHdiigüiistig
gestimmt, -aber ihre Anschauungen werden von den
übrigen einflnßreichen Personen des« kaiserlichen Hofes
bekämpft. Die allgemeine Meinung ist gegen »den Kind-«
sha-Vertrag; es herrscht eine kriegerische Stiniszniigng
Unter den Eiugeboreiieii ist das, "iihrigens noch· un-
bestätigt,e, Gerücht verbreitet, Tschuug-Hou habe sichselbst das Leben genommen und Priuz»-Knng hnbe
seinen Posten niedergelegt. g « . 2i

New-York, 20. (8.) April. Ein heftiger« Qrkan
hat am. Sonntag die West- uiid«Nordo"st- Staaten«heimgesucht und gtcoßen Schaden angerichtet.
Telegraphen- und Eiseiibahnverbiiidungeii sind auf
einer weiten Strecke unterbrochen. JnLZViansfield(Missouri) find 78 Menschen unigekominentsiindsszviele
tödtlich verletzt. Hunderte von Familien sind obdnchs
los; nur 14 Häuser sind stehen geblieben. »

Clielcgrammei s«

der Jntern. Telegraphen-Agentnr.
Willst, Mittwoch, 21. (9.) April. Nach. d·er;.,»

gestern erfolgten Eröffnung der Fischereixäilusstelluiigjzx
wurde die russische Abtheilung von dem DeutsrhensKronprinzen zuallererst besuchtZ Bei dieser GelegenY
heit wurde dem Kronprinzen ein herrlicher SterletF
circa 30 Pfund schwer, verehrt und dem Fürstenjz
Bismarck eine Quantität Caviar übersandt Franks-Freich fehlt auf der »Ausstellung.

London, Mittwoch, 21. (9.) April: Fast sämmtkj
liche Morgenblätter glauben ,· die Königin werdjefjtsxk
Hartington mit der Cabiiietsbildung betraueir ZLordksspf
Cranbrook hat das Großkreuz des Sternes von ’-
dien erhalten. - ·

Paris, Mittwoch, 21. (9.) April. cDieKaminernjz
haben gestern ihre Sitzung-en wieder aufgenommen.

Jui Senat- wurde ein Schreiben. .M»arte,l’s,xj"j
verlesen des Inhalts, daß er aus Gesundheit-Rück-»»L«·sichten das Präsidiuni des Senats niederlege. DerJkZSenat lehnte einstininiig die Diniissioii Vkarteks abxjj

»Wafferstaud desEmluikhp « ««

Mittw o eh, 9. April, s«'-»-Vorm—ittags» «8,«.1
D o n n er s tLa g ,

10. April, Vormittags FJ7,8» Fluß
. "P«bUverkehr,«U uxxd M

«« Vor: Sport-at rineh St· « Petersbtirxxljk «Abfagd"lt"7«Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Tapö 11 hr. ,5I;; inVagts Abfahrt von Taps 12-«Uhr 31-Min.- Nachts-«« AnEiiifLin» t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. .
Von Dorpat nach« Ren-il: Abysahrt T·1 Uhr« Min.Mittags. Ankunft in Taps «6i« Uhrzs nehm« A fährt vonTaps 6 Uhr 35 Min. ,"»2lbd·s.« Ankunft in «"Reva"l 8 Uhr37 Min. Abds. - s . «
Von St. Petersburg nach« Dvrput Abfahrt9Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.Abfahtt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. AnkunstnnxiDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. «

»

Von Revis! nach Dorpatp Abfahrt 9 Uhr 37Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abs« rt,-von aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Ehr?31 Min. Nachnu · ««

Bei Angabe der Zeit ist überall— die Loealzeit des«
j desmaligen Ortes verstanden- sz sz

« - Courebericht «

Rigaer Börse, 4. April 1880.
- · » - Gent. Verl- Käus554 Orient-Anleihe1877 . . . . . »—- .-... -:.z«.«-.·»sye «, « 1878 «.

. . . .

— 9133993Hx »» «, 1879 . . ».
.

-— St;ZM hing. Vfandb»r. d. Hypoth.-Ber.
.

— 100 .99»570 Livl. Pfandbriefe, untündh . .
—- loogs 100 »;41Z KrL Pfdbn » M. .

. . . .
»» s;Äaitiiche Eiseuvahkpnctient 125 .

.

—
-« — -

ZZ Rig.Dün. Eis. ä100 . . .
. .

—- 94Z .—-s" z«
. Waarenpreise (en gkos) · «

Rom, den 5.Apkii188o. '

Salz pr. Tonne . .
. . . . . . . . 9Rbl.50 Kop.Viehsalzpn Tonnen 10 Pud . .

.
. .s 9.,, -"·J«- ,,Norwegische Heringe pr.« Tonne . . .
. 14 R; ·bis·18 R

Strömlingepr.Tonne.«. .

."
. . . 14

» ,, 16,,, «
Heu r.Pud. . . . . . .».35Kop.StrohzpiaPud
Finnh Eisen, gefchmiedete8, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.

, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 14 ,

BrennholzkBirkenholz pr. Faden» . . . . 6 Abt-i«- Kopz
do. Tannenholz pr. Faden . .« . . 5 »

—

»Steinkohlen pr.Pud . . . . . . . . —-,, 20 ,,Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne .
·«

. . 10
,,

—

«,FinnL Holztheer pr. Tonne . · .

». .
. 9 »

- . » ««-

Ziegelpn Tausend . . .
.

. . . . . . 15-—20 VIII.
Dachpfannen pr. Tausend . . . .

. . . . RbL
Kalt (gelöschter)pr. Tonne. .

. . . . . . Kop

« Für die Nedaction verantwortlich: »
Dr. E. Mattieseru Gunst. A. Dass-Aphis«

JE84 Eleu- Ydtpthhe Zeitung. issos —-



Alex» ;vörptsch«ezeitnng. 1880L
- i»F« «

WDYV dHeFr Studst mecl Leo var: Die versidhekuhgssseseUschaft « Für einen Ziiährigen Knaben wird eiUe

D« ·· - wes-Vom« ««

Dvrpah den Z. lssa
- « szgj »

· gcfllchf III: gUtcx RccoMMclUdatiVU. AU-

Rector Wes-sow- II » « . L-—-—-———«Iss«b«G—--——...«D-Bad-M—
Nr. 453. Secr.

·

«:
» s: « " J « Ein unverhetratheter

Der »Herr stiid. pliarnr Aieäxtanvdeert 111 DIOSRTUJ mit einsam Zciklilsliindcapital vvonu 2,50(«)·,000 Rubel s1b. kranzösisoho gekü Gaudium)H a P P l ch hat die Untvekslta u einimmt geden a ung billigei Pramiensatze » »

i mit g u t e n Zeugmssen kann sich
IUssM « · « I. Versicherung— gegen Iktsaaclscltätleu « »b1n18·7 in Techelfer bei der, Guts -Verwaltung

DVVPTY de« 9s APVil.«188o« « a. svon allen Arten Immobilien in der Stadt Dorpat und im Dörptsclien 307719 8011611911 melden«

Nr. 465. · « Secr. F« Tvmbekgsz « b.
»·

von Mobilien (Budenwaaren, Hausmobilien etc.). . ;:»»«»;.··?,Z»;»- o s

cis Direktion de( Rttssisclisn Be· II. Versicherung von Geiz-Italien eE J·Mo
ssiiscilsit Zllk Vckslcilsklllig LIMITED— a. auf den Todesfall mit-nnd ohne Gewinnyixntheil mit abgekiirzter Prämien— « -« J".."IU-:;. Von z Zimmer» mit gute» Wjkkhschafkk
psssiisli lllid ZSMCII ist benachr1ch- Zahlung, mit Pråmierlijiråiclxgflwahrs d . - « em Zehn; beqmemkjchkejten wird zum September
tigt worden, dass die auf den Na— b· Mk« SEFZHTEEUELMTUSVTSFDUIFZ V« m! UU OIUIS Gswlnllstlthells auf be— P gesucht durch— Ein. Freymuthh
me» de« Hm« Hi« JUHAW Wille« c. Begkahuissge1Ei-veksichekuug, ’ Ä Kasakjllow Eine stilllebendeDame fucht seine
VÅUSSFSVSIUC Funke Nr« 5699 »

auf d. versicherungen von Pensionen, «.

« · Wohnungxu von E»——3
s.-R. "500 Vckicksll gcgsllgcll ist. e. Versicherungen von Leibrentem e« Zlmnmn nebst. de« Uothigen Wikthschaitk

I» Fs01g9 dessen macht sie hie— f. Kinderversorgungsversicheruiigen nkitutäd Ollline Riickgevsrahr derPkam;eg. xskrinztldqzåln bezFehety äeltätweder im Akril
mit bekannt, dass« die verlorene g. Alterversorgungs-Versicherungen mi un o ne Ruckgewahr der Prämien. F. K« dates-I C. Ykjscattiesgäsfsekhägksr
Poliee,« wenn sie im Laufe eines - Versicherungsqantkäge auf oben angeführteVersicheruiigsBranclien werden verkauft. Zu erfragen beim Ztg3.-Exped. erbeten. ,

·

Jahres nach der letzten Public-a— nimmt entgegen , - Hauswächter des CreditSystema Fuss—-
tion vorgezeigt wird, als ungiltig THE· und —

betrachtet werden. wird und ihre . « im Bureau des Dienstmannslnstituts ,,Elxpi·ess«. , - , « g
Esset-lieh(- Kkskt Wklkskks seines-Wesen« Ttxkxnxzscicklkzkgir pcåiikergz a« Este-III:

. . » - empächit Djnjgsc Z Tks hoch« Voll 1—4 Uhr«
, -—————

· z: Hi! ClllisikmatlllnzisGkschknkkni i ——————————-L-—E———Y·—— IF! der. Peyler«-Streße- Haus uWahli
Freitag-den U. April

f h! »

«

s ß gmb
i; « ØØIIFZTIO LUTTIF Ist ZIlUF W h. , Neunter empe en wir un er gro es ager non telttxssssgllcmautkschen J; kkiip1,-()altioo, stark, Iso- . am! IkU- o mmg

Vmstkiisrs dient! iisid dsstkssgsssiesss . Des-Indes»- essiiiiiiiigss iiiid rom- grrrsnrssxkxgtegkrsgkxgekszz g is» Sisckwssi
o« · « z« muuionburhetn Iwernfachen und eleganten Einbändein Nament- LITT billigen Preisen sz M, -

«— « Wegen« Vsm It; Malan I« MEUMTYMV
iiii Saale der AlcadeiiiMusse i lich empfehlen wir sehr gefchnkackvoll ,

» xgl 9079 III! U« et. n hårsesl Hist; st- su erfragen Fcsglkch dvv

·— - i —- .

»«
, —.—-———.—«--?.k-

IOCIUIFIUUZS pravlss 6 Xa Uhks In— S amm et gebund en e es an ü ch er. » Rathhaussstn Nr. 8 ist eine voll-

n Prof. oesztillgeln nehm, de» m» »; A . . . » ’« « z; fcshlåtxnäutåt Verkauf von 32 Rbl. pr. ständig rehov-.irte, äusserst bequeme

sikalischen Klang· « « «« s » « E« EJO s im Watfgauer SchubwaareniM ’ v B II .

L) Pragenbeantwortuiig , « « , « - unwersitätstB c! . G. Müller
CgTzM M 0

. «« « «

·· IF— « « i «» U Jhan klug« neues Bank aus. von 5 Zimmern, Vorzimmer Küche,es i crjamkni c e s m» i»
« .

«

. » AND; - W» ·»»

«» » . » » IN« E HELTL Zeller eth hzn vetilsmisethåixo Ha—-« ·"""’"· —YYSYHVWMHYZFYFWYMWHIRSCH«Wes« " eres täg ic zwisc en 8 un« 1 hr

M »— « ,».«sz - - « s , » Vormittags, oder 2 und 3 Uhr Nach-
, .

»
- Anfertigung von Mauer Hexe« Jszzskzzsgsgzssdsz szz iszssiiigkii Mittags, sksiidsss1k2i. ,

Itiripaåwal 23. Aprilil s. a. IF. » und Kostenanfchlägeih sowie Ans- gang durch den Hof)
m e r« · ( m· B « «

Turms, Wanemnineieltsiucujad JEXIZVUIIS die-Z Beute« -» Hetkswktssete m?
vmlgab en» Man« kem to» . .

»

, cgxinuriitgcztlttmgecdåzehäänkentilationG zu permiethen in Nömme bei Reval
« . - Ekstskispksk rot-he Und weisse) H— VWI SMVEUHESEIT sind zu verkaufen Peplerstraße, Haus nftan« dem Techeb

c Techelfersche Mühlen-Str. Von Wahl, unten. Zu besehen den 5. 7."
« « « Spkechfkuttde 2--3 Uhr— « I 9. April.

«
« «« «« Wsps «·

«
«

««

» O. sclsliclwysea i nilillctilscssäal skk190kg
»p«zz9hj»9»,k3gkjk» 39k1i«ssq· m. » « und« Einem hochgeehrten Publicum emptiehlt sein reichhaltigesliager von L · s -

und

»Wassergasse 17 u.1·8, empfiehlt, G. r a s e n
«

, . «
«·

"
·

, - - - u für Knaben empfing und empfiehlt

i tät· Wiesen und feinen und aus- «— « - · « C« D« HEXE« «

:k. · l Ketten s II
Iisxeedckesslkfeetesszsssfseld J» frisches» ameritiåsaigctigsjäFåIDHYFHYITTZYIOEtYHiFYIYSZZhIvYLZ —

Tät-Es H; OC tek M( 181118101161 IW empfiehlt Damen-Retter! in den neuesten Muster» einer· Wohls-rollenden 0
seine Maschine« tut· Elle -

« Beaszhtu . « D
Iiegelebliiabrilcqte « us. ask-z. « und

». . s. ————-——-——-——-——:- J. 0 « www« »,
-

-

k,3...?.«;.«k-k,s.·s;.-i«;««.«ix" eutkeimsude beste. iniandischs , , , «

« - -
.

E,
ozambiqueklustke

Vom? ·.

. « « OIVP US -
Tlionsclinescler im· . KIND· -« . km ach er E F «»

»« askkpkckeiku s -————aus«« Ei «
w.

«
sey-«« ·

. «oh1-0k-te17Z-Z·IEFr-F-Zat-k Tfs wi l( « « a! IIIIOIIIIIIIIIEIIIIIOFIIIITII ne
.

. « a - .() « et« I) «

«·
«

«

, »·- s Uns: « s« ««- s i 0 et! - s I· F s . Sommer-Wohnung
costitxtiusktiikhsxxgkisxids «« sokvleakaspsikmea f«RZSFF asger von ampen und prltzen ist ztkdermiethev it! GtvjßsKatnbvs Nä-

« 1 s Platze empfiehlt in bester Qualitat I · » hekeskm Cpmptpik Riik Rkgasche St» 33,
Naohpresseu . · . Sknlgcpokvkumpen im« Brunnen bis zu 8 Faden Tiefe, . —————L

Ia stand— um! Ikampkhctrieb E· .
Tietbkunnesbhnlagen bis zu 30 Faden Tiefe,

SOWE - «
.

. » Hand-als ärmer· Neue tauche— und Wassers-unweit, Patcnt faul-er, .
« xxliggstzhxitjzsttlssän S I caliicknicsplsumpcn und soc-irren, , Stein-Straße Nr» 7» Z» erfragen bei

skkgkkpzkkwnupkåzsenpt«zzen· - « Slavischks . Mlsslscils Bauern-Zwitter! mit nnd ohhe Räder, Same» W» Gtünw aldsz ,

ges-des, O . FUisUIIICkCk MS de« FAVUIIOII 7011 END? Hei-II, -——·———·—-————————————s « "- « ." U .
Neuhaus cfz Co. und Iilaase zu sehr herabge-

!
E EMSVMCITMFCZ d —

Sar at IW fch e s 11 Monate abgela Kussisclic feusklösclisk iiydkopultc ·- - . SEVD -·:-.;..’«;r-- .

’ «

.

empfiehlt Denjenigen- die ein gesunder, acht« »He-ais. nsisaciåy-uiuamqto«ksss. oggjsdssfddded Messer« Stts NO—-
« gutes Bier genießen wollen, liess-«! Lvcomälylettk vasZpf—lhs-escl3nasgilliiacniu. Als« laniksisirtlhsclsilsyttil. if—————————————————- . · «— a c .

-

'
«

-
.

-

«

« e . G' Zgitstagsuder , «— jung, Hggcdenzeiidtzegåumfdäitxtcg Veiistflaiiisgntalsxeldstzxliaiietlsfieaetkikketck ...-T.-1«.A·SOUUSVZJUC sIsUsÄxkils
l - « I et« r« . mkkeislistensgratjm ---··—'-- l N. «!

,- L kfcbkkxtsdti
»

—";··.—-—-——————— « . » « - - rcv a: , . .

von der hochsteu Sorte, sowie MasehtnensDepot

auch die billigeren Sorten, em-« soeben empfing « « «
»Es« III« . HpkYtpistkekFrkulfl THE? Hiiitkklkstkiuisve um,

pfehje zu . den bevorstehenden , » A - onst. disk. 5422 St. Petersburg, .Wossnesenski-Prosp. Nr. 11. Johann Stepanow a. St. Peter8burg, Arrendatok

Ostckfcicct « c M . Ottas a. Randen, Kaufnh Nacknnst a. Man,
agen. II s , IIIIOSIPIIIIIOHIITIIIII Zäxerzdktzrzläinczkäiklcåsoåc ZiesFkrl· Tvchter a— Condo

o Hspj- .
··

-
· an.

«—
" sowie verschiedene weisse . « . i IHYM R« «« HHV Förster Waldmann a.

san« zu Icieidekxi » , . P sII» s FZEEZIIFLTEEHHILFJUHFUFHFYYFIHZEFr «; . I I . I I
. .

« r. re , Tsthe Ews Fktkylililkils Maschinenbau-Anstalt, Eiseiigiessercis a. liampkkesseklialirik FIZHEE»ZETPZFE.32»I«äk"«WFä?ki?T-« uksckspkkei
e, - , , « , « Landsberg a.xd. Warthe Deutschland) Hosen« Nord. Hist. zum. Tamm u. Jn-

«
· «« THE."——-—-————

»

s 1- e c i a l i t Ei t e It s - Zssjsssldsssssezfzn St— Petetdbutg U· Kaufm-t m grosser , . lZkeillleket-dtiiagetl, seit- 35 Jahren ca. 1000 Ausführungen, myzelggikxkije Fbkäixlxkäykn Hat. Eint. Tampel

R a0hkclsssoillllpklccsstjl, (Pa.t'-el1t), seit 10 Jahren ca« 1700 ABBE, getskåinotxzgSergeiBabazzeyspzkLftfafyazrsldsaz
n I k « — i» dsk Tsckeikekschen Mkjhxespsxkasse säge-liliihlen, 0el-liliihlen, lilahl-lili·ihleti, I«0c0ui0bile1i, 1—

» Lst It! verkaufen. Nähere Auskunft ,I’III’I)jII6Il- « l ktungshtqha.chtuusku«
»gerauchcl«te ertheilt täglich von 2—3 Uhr"Nachm.

b 1 «

—-i II. v. stavenlia ex· Peter: Vgemeuk J I? IBTFMM F« up· Wink.Gan fcbVU st sgtss HII«g « »Es-i lseislsissf II T! «« Es i

.. VEIEUW M« -...---« « " « —-—Eis« ««

» · .
« kssj « o 2 · «

»

-- von ele ant earbeiteten
«- TN 545 i— Cz; —l AK«- -- -

V g g 4 ,

s. s Um, s M. ». Skiick -

Ostckcigkg u 0skgksCg gjsssåzssssgu H· T« THE-E? Dis, T, Ei 0

evrpsiug Und einpfiehrt be,
« g« . 11ZZ1T? Viåstosi II I

« « .. ittel vom VIII! —4- 8.01.

· VII( V« VIII! Ieise-Akt. Der-hat, den 10. Apkjx Es« »
«·«-"s——·—"szk—-

« . HEXE-Und Verlag von E. Mattiesenp



Freitag, lieu 11. k(23.) "April lsscdx

Neue Dörptsche Zeitung

. Erscheint täglich»
auggenommksk Sonn» u. hohe Festtagk

Au)c«ibe" um P? Uhr Abdt
».»..«k»«»-.-.«»-.-

Dje Expedition Ist von 7 Uhr Nkorgens
bis 7 Uhr Ahendh ausgenommen VDU

1—3 Uhr Nciitkdgch geöffnet. «
Spkechst d; Zier-activ« v. 9—11 YOU«

Preis-in Damit: Es)

jährlich 6 Nbl., halbjäbrtich S Stil-PS.
vierteljährlich 1»Nbl.75 sey» monatlich

75 Kind, «

»Nun) uaswårtsx . «

jzhkcich even. 50 Kpp hats-H»- Um.
50 Ko« vie-steh. 2 RbL S.

Ansatz-je de: Jusfeme bist! »Uhk-»V5«tss1EU-7g"ks— JPrviTs fükdiesünfgkspqlteiis
Ksrpztszkiiexodersderen Raum ,st·je1.svre1mq11-zek Jniektrouss 5 Kop- Durch die Post

·..· spgjngzhgupe Jajemte ekttrtchtezt-67Kop,IZCIØFZJ fszr szdie Korpuszeilg v

Rtstbogxctemecikcsl
« auf di: ",,7:)cene Dsrpstsche Zkitnn«g« w«"e«r«de·n·«z11«jcdcx
Kett entgcqenge11dmn1ei1. - · :. « »

Pojitkscher-'T"age·sb«e«richt. «'

« «» s « J«r Inland-· Die-P» a te, Yfsstqoxgccuticktiorxz ; wes JPalizanvssens
PerIonal.-NachrcchtFn,» - ReHtz·-«Onpen-P1um. z szPszrloskykzoxk »O.
Keyjerlsüxy f: Ists« tznsesrkms-Ciset;b211snjsHåjen.j«i;e« is n :» '»·VIm
fåebäuaxkpkcafrktz .·- F; c: - III-HEXE; »« ;Avkståessxjtkiåsgelt,xatxidge.e :»- a.e1»1».» »: a« «:sz»1 1»·z·»-.»·.-; ·» « «»-Nipjlsfkifåæeg ir.·«O»jjp«cFfr11oi»1elke3. Tönt Ressskcknzlkrx Uzkkjvsep
states» u. xslkeujoaqtssdaczhrcchteox . Ein: Palmen . Gjxscperurszlujss

1ts1!«.k«.g-- Tsxsssslsssxd i. UIIIWIJTDEJUW END-»Es « U» MPOJBTEIZOIAS«Kat1chta. tdxyai«jo»iv: Polrtifchär 34sroceß». Tag girrt-g.
Schifffahttu sTix las; Hatt-gekauert» ssB a tmm: -sTmbe-««O»I1l-
du. »Ur»a13t»:.Hungersnvth. » . P · .

NäAestsPoftZ Telegrammex Loccckissp Hv- u,
örs.- acht« ·- -«-. ; »?

,

«

»

. Jruiuexoixxsxas Gchejmniß von Blanskck Maszrc,n1»g-
falsticsesU « «« « «« «

s . skssstjtimxcc Genesis-stirbt-
. «. ·

» v i s .»J«»D»en1«1.«sz(23«)spApril 1880e Der Deutichel"R.-,ick1steg"Wspks N spielt«
z unizMilitärgesetz in dritter Lesung angenom-
men. « Bei der . letzten· Diskussion« kamen« garszkeine
technischen Gesichtspuncte mehxzzzsondern»Erw·iiguiigeti

»der großen Politik nnd außerdem allerlei Auseiuaiv
zdersetzungen zwischen den verschiedenen»Frartion»en fund
»Fractionssplittern zur Sprache. Der« »zAntrag-s».des
Abgeordneten v. Schorlemer-.Alst, daß dieauf Grund
der Ordinatioii oder der Priesteriveihe dexngeistlicheti
Stande Angehörigen von dem Dienst, bei -»d»ervE«rsatz-
reserveszbefreitsein sollten,- erlangteztrotz der Wider-
sprüche des Kriegsminister«s, diecljcehrheitz -szdage».gen

. wurde ein Antragvon »Wiudthorst,« die. gleiche« Ver-
giinstigung den israelitischeu Geistlichen zu gewähren,
vom Hause abgelehnt. » «

·» »

.

Das Resultat der» «S-ch luszß aspbst izintnu n,g
über das Ganze des Militairgesetzes
war (freilich in ganz anderem SLIFtieJ ebenso ii«ber-
raschend, als das Resultat der Abstimmung iiber den
Z 1 in der zweiten Berathung Dzers letztere jwurde
in namentlich» Abstimmung niit»1«86 gegeng9äzzStini-
men angeuommeiiz die Nkajoritätspjfiir das-ganze
Gesetz ,ist» unverändert geblieben ; die·«Micipr"ität » aber
ist von 96 Stimmen iauf «128 gestiegen; Die-»Zu-

. ·. « Its-In; .- ;. F. . s
«» Das Geheimnis nun Pleansjzvk ».s s Einejtjdtktckclrs HpfgsschThtt- xsp n

Seit tbenig Weste« hrcxcrsichxübkxkjvasxtvvstn»
für EisenäJrrdustriesle und NiontaisksLezhniker inter-
essante . möhtischei Städtchesx BlaxIskoe-ider- Schixngnner
der Ry-nax1tik,-g»e»bre,i·tet,. zDzurchjksdas Gehämnxer »und
Gebranse deraltsgräiflziih zSalnkReiffexrscheidkfchetl
senwerke n1achtes»sich« einstzauch das» Schwsrren des
Pfeiles aus» ,Crxpid»o»ks» »Es-Seher. ,nerzxehrxzban »Für zdzie
euspsisxdssxxnexs Jahres» und. lchsvszäxnxexischees Gieiuüther
witld hinfort zBlgnskp eitugeweihtertOrt-sein; Eise«
Dichter« . ist et wichtig»gewvtde11-n;x1d:;die Geschicht-
schreiberwerdenz sei»it«-«gedenken,1x11"1ssen. . ; · ».

,; ;

« Wer-weiss, oxsssiipch dass Gar» nai- dspieeivchhafd
zu Btanskrx zu sitiden-z-ist,-zrpekches-,die zstexzhsichezhülle
sitt-Es. Frau birgt« die. jin idem:Dsnrkkekssuixdsxixt der
Vergessenheit »«d·«ezs kleinen Städtchenszxiiitx dient-Drange
einer ärmslzirhen Cxisterrz ein Lebetkbeschxußpjwelelzes
der Glanz— einer xweltgebietekndercs Königsknosxesunp
schim-merte. s Wie -klc,in mag dassGäfdklgezUdepxsLeide
tragenden gewesen sein, kwelches kdern Saxges deriFnaic
des ColoristenMei11eke;folgte,kals matt: sie 1815 zu
Grabe trug rund »Ke,iztrer evonxsder gkleinensxkSchaar
Dem, die ihr diese letzteEhresperwiesertzs ahnte: es,
daß er· der Gernalzlirr eines König? von Grnßbritank
nien und Inland-dass Ietzte Geleite gab« der
trauernde Wittwe» der weinend-Eben: Sarge folgte,
ahnte es nicht:»- xsie hatte—xdns-Gcheimriiß«ihres-Her-
zens und » ihres : Leben-s treu! bewahrtzisdiekherhsten
Prüfungery · die— drückendfte Sptfgexrdieakklrmuth kund
der Kunnnety vermochtenzies ihrs-reicht zu:iesttreißetc.
Nur wenige Personen außer ihr xswnßterissunridas
Geheimniß, sie — hüteten, es»dutxchizdetrszBannsgeines
Esidschwures gebunden: kdie ssoxfchende Gnfchöchk
schreibung und die spähende Scandatfuehtszpsermychtets
es nicht zu entdecken. Ein Convolut-;Oon:-Briefen,
vonihrer eigenen Hand. geschriebenztzhewahrtesesdex
Nachwelt auf und jetzt erst,-fünfnndsachzigJahrenach
ihrem: Tode, erlangt-die Welt-zum -erst-e11--MalesKenut-
niß. »von dem schicksalsreicheii Leben einerxFrau, »die

szn den heroischestecr und zu den verehrungswürdigsten
jhrcshGeschlechtes gehörte. . — - » «

Was das-Leben an Glückzu bieten vermag, sie-hat
es getroffen; zweis- es an- Schmerz bereiteuxkannx xsie has»
es erduldetz sicher-sitt Glück undLeid hat sie-ei:
Frauenherz voll iedeklstens Empfindewih eine Seele svol

« heroischester Kraft »des"-":Et·1tsagens bewährt. - Spät:

««« VI) II»I«III«

L nahme »der Mitglieder, swelchex sich an der Abstimmung
obetheiligtxihabejh ist; also ledig-lieh derxsQppositiogizn
..G·Ute gekommen« sVon den s« Nationalliberzalew
welehe in, zweiter-Lesung den Antxag-;Staufsenber·g,

-.-die·--Prkisenzziffer««nur arise-Jahre festzuietzeue miter-
.·.st.ützts«-hatten-,,-habe11sverziert, und. zwar von Forese-I-

beck und Dr. Bamberger, gegen das ga1zze-:»Gesetz.
xzgestinxzniitz »Bei-»der B.erathung, desi-«Azitr-a«ges.. von
:S.chorle-nsrer, ityelcheir dieevgngelischekix unjxskathzolischeii

: Geistlischeitit von; denikllebizngen PSPHEVIABVHf«L-IZVE- be-
«spfr,ejt,«, ·: kamspziiin Herstjen Oder« iviedex die.·«szGek-«ikstesper-
waudtschaft der Conservativeii und des Centrum zmn
iPøkschein.-2xPsraktiich istsdieifrcsgs ist«-»von·- sshr ge-
zriiiger Bedeutnn-g-;- aber »so-jetzige, die« Ca-ndidaten- kder
Theologie» zum, -Milit«nirdiez1st» verpflichtet. sind;Leider-

»s—pricht zes der skTeiidenz desz-»Gese,tzes-, »;die Theologen
-von den ;k-Usebu-ngen- zder-·»-«js-,c·ß»rzsatzreserve znibefreiecu

nkDaß die »Konservative« trotzdem für den Antrag
»stitnm,ten, s,un1;ihren»gz1teu Willen »den: Centrum ge-

genüber zun1,PL«l·nsdru«ck.-,zi1 bringen, ist«-nur so icharak-
»teristi»scher, giachdem »die Llllge -Z.«. soeben erstv dem EentrzuiiiseinjxSüiidenregisteri vorgehalten hatte.
«D.ie» ,,Ger1na»»nia7« zayeist mit großer inoralischers Ent-
rüstung sdie Auklagsezder

» »JN. Alles. Z.«, - daß »das-i Cen-
. trnnizsOppositioii ziizache,--s zurück; das. Centrunisinaehe
keine Opposition, sondernezitscheide sich rein sachliijx
Die ,-»Probe—.ss,auf das Execusiel wird bei der bevor-
stehenden zweiteiizBerathueig der Vorlage wegen Ver-»

2 längerungxbesSocialistengesetzses oder vielnkehrkoegen
Abändesrung des-s·- 30-des"- Gefetzes seit-nein, werden.
Jst -.es· --doch,ein» offenes G,e·hei,inniß, daß, wennsjes

Osnach sdenispWillenszder Führer ginge, die -Centrn1n-
- fraction, natürlich aus reine-sachlichen Gründen, für

die Verlängerejiig eines Gesetzes stimmen würde,
; dessen« Zustandekonittieix die Partei« vor. 2 Jahren; auf

» das-sz.-Ents«ch,i-edesidste bekämpft·hat. Ein großer Theil
·»der--»««Frartioti aber -will·. von diesen diplomatische-n

-«..Schwankungen nichits - wissen und wird unter allen
»Umstätdde1.1»gegeu das sGesetz sttinmem » Es« zist spajiso

sknieht sdxie Schuld der; Führer, ».w«enn.die Partei in
,diese»r-,F-rage. nicht« dieselben Wege ein-schlägt, wie bei
derzBkerathniig des Zolltarifsz ein erheblicher Theil
der xsPartei zverweigertk »die: Heeresfolgxk » »

·,·erhä·lt dzie spWelit Kunde dort-dein Glücke kundxxdeni
znankenlosen Schnzrxerzez non den; LebenxCarolinens V»
Linsingeiizz sie kwird diesem Namen« Zfsqrtan -jhre«-Ver- -

»ehrnng, zollety »»er spwird bei:sAilexiisThjeilnahniex»und
Sympathie »erw.e«cke.1—i, die; des . Niitgefiishleszsürx die.
Leider-rund -Kä—mpfe. des » nienschlichesn Herzens niicht
»-haakisind.«z« - , - - »

» pCarolinezvy Linsingety war; die; zwesitgelziprene «—

»sT«ochte»-r « « des hannopekschenz s iGeiieml Osientennnts
».»«Wilhelm. von;;-.Lins»i»iigen. »Ihr- Baten begleitete. die
«,z»neeklenhzcxgis.sche Prinzessiii Sophiesxcsharlottex zu -;ihrer.
.zP.er,knii-hln-1·cg»niit deinszszKöiiiige Georg 1Il. «z»iachk;E-ng- .
«·-·-laiid,·.s"zzder- sihstn seine besondere-»»G11nst. zuwandte »und
ihn· dxei- Jahrezhizcidxtxxch amsHose :.v.on---St«Ja-mes2

.,he-hi-e«lt».; nsErzjtpax « auch später-häufig Gast daselbst»
ENHlxzyhl,:.ser. ständig »in» Deutschland lebte. IssDiexgleithe i
sx-Gnxist, derenszder General v. Liusiiigeti sichzzbeikzdem -·

s:-Köiiizge» zu erfreuen -.«hi1.t1;e, ,.wslc-rde« ihmpgiiclxsSeijens
sder anderen zMitglieder des «« zköiiigllichexis ; Fpansesuxzu ,

spsxheil zund die AKön.i-giu- sei-hat; sich, ;.v»on. ihm in- beson-
ssådenet Bethätigunsg iihres s -W«ohlwp,lIens» ssieine ·vierzehn- -

—sjä«hr·ige Tochter Carolina deren ·- fexxiserexkcsrziehsiiiig «

.s··iii1d·»Ve-rsorg-u11,g sie-übernehmen wollte... - -
-

- Das xvandelharexmeiischlicheskGeschickl Das vier-
-.,zehnjähri»ge spMiädcheiy dem eine iiKtxnigiik von— Gng- -

.- Iandz liebevollen :Füc,:snrge-iviiduiet,i »die i!ün;fundvi.e»rzi-g- -
i, jährige eFrau, die-n; DuukernxuvOiikfcigkeit i» einem
.Eieinenxssttidtchexriits-Möhren: kkiln sLeben xbeschließt —.—

szwei » z schroffekSehicksaiscontrastqsp evoii einem einzigen
sskurzen sMenschexikdaseiix xsinsåtaitxutl — «« J

.--—Canolitiq-kamsinichtknkl den englischen Hof; ihre
zGroßmntter wollte dasskkindsxxsvixcht von sich lassen.

, »Die«K«önigin bexvahrte;-ihr,-.aber,xihr Wohlwollen: und
Oein Zeichen desselben stparzeäcn eigenhändiger Brief,

; iden sie san Caxoline»schrieb- und, begleitet von einer
- sBriclantiiadel, ihre: durch ihren eigenen Sohjyisden
« sPxixxzexi Wilhelm Heini-Ah, . Herzog von Clarence,
» übersazxdte.· Von englischen und hannoverscheti Ca-
: -palier«e11»begleitet, hielt der Prinz in dem festlich ge-
, zschzxiückkten Hannover seinen »-Einzug uud am 13.
, Apxj11790 entledigtekierssssich bei Carolina die da-
: .nzals- schon-M) Jahre zählte, seines Auftrages«
, Wie Viele mögst; DCMALH das Fräulein v.-Lin-

Essen-»Um diese-seltene.- Auszeichitiiiig beneidet haben,
k Um de« Augenblick— des; Glückes, der einen Ausblick
k iu- eiu glanzvolles,sounenUULWvbeues Dasein zuer-
k öffuenckchietk Vexwvchte Es» JEMMV z« Ahnen, sdsß
l dieses: Augenblick des Glückes ein Augenblick. schickk
t salschwersteii Verhälisllkiics te» Daß dieses« MäVchCW

HENNINGS-Its VIII· Just-stritt —xzermitte"ln: «in Riga:«.h. Laugen-w, Au·
UDUcsU-VU»OI;CU Welt: M. Rudolfs Vuchkjandr.z i« ask-vat- Vuchtx v. Ktygk
s« Strähmz in St« Peter-Thurm N.AMk·«iyiijen, Kaiakxjchs Vkiukk « er; i» W«-

' « 4 « schau: Rgjchmansss Fxtzndteytz Senatokska «! 22. —

·

»Kir(hensachei1vorgebracht werden, waren imgemein
schwaisly nnd wurden nichtsztxiftiger durch die Dro-

»hmIge11I11nd-"Ide"x1 Dünkel der"Aiitor"cxi. »Das a1so,«
sbkltlekkkssdks Röpublique Frangzaisc heute dazu, ,,ist

ssAllesxpswas dies-hohesGeistiichkeit bei Dieser Gelegen-
heit voirbtisttglskssxKkäglsisehesSpitzfiiidigkeitcn über das
«Eoncordat,— einewvollständigge Verkennnngp des. aus
der« Rjevoiutioxi kheriziorgegarigenen treuen Rechtes,
spötstisfche Bsinerkuiigecii über- die -«Zchain, die -den

--« Söhnen Benno’s,« weichesBraniitnpieinbrenner geworden,
und den Jnngfernsdes-heiligen-Benedict, welche die

cis-Umgegend vionSolesines durchsxihise Keuschheit er-
bsktlsllkgiiichjc gestatte, weltlicheniVehörden ihre Statuten

»· vorznlegenx:.-sjdniit isvlchkeii Armseligkeiten bildet man
-.«·szi1(h.-:.s--ei11,-i- die..2sgr’o-ße-B:ewe"guiig hemmen zn können,
»durch welche Frankreich wieder Besitzvon seiner- nn-
svxerijiihrbaaceii»Sonveränetiit» ergreift. Die elericale
sp-Partei wählt» g-ewn.1tig, aber was« bringt. ihr Treiben«
sxhervsor szPetTitionen wer-den von Weibern und Kindern .

:«rr.nte«rschrieben, die vor dein Senat niorbeidefiliren
ssjsolleiiz eine Jnterpellation wird in derselben Ver-

s sainmluiig vorbereitet. »Aber die Führer« sind gerieben
s!genu-g, isnm die: sfast lächerliehe Unzulänglichkeit dieser«
-VE-ittel-zu:ske11nen;» Es gilt, die öffentliche Meinung

zu- gewinsnenskutid sfortznreißen »Sie haben daran
Tsgjedacht nnd eauf..rdie.-Bisihö«fe gezählt. Sinn, was
rhabenk die. Bischöfe ihnen eingebraihtss -Man ,fiihlt,

- daß die Schslachtiiis ihrenAugen entschieden verloren
sistLL Der Grundsistsehr einfach: die elericale Armee
Lbesteht lau-s einein Generalstabe,» aber-sie hat— keine
ssTruppsenz iBeis einein· Wahlgiesetze wie unter Lonis

. P«h«ilippe--oder, i -b"essersznoch, «unte·r Karl X. wäre-sie
»gefährlich; bei detniallgerneineir Stitnmrechte wird
ssie zur Mythe,,iiztiiseitienisGespeirssiiEber-Liegende. iDas
sfraiizösische VolskD kiicnjiniertjsichxsirsxnk«die Söhne:Bennckss s o viel« wie— ein««Tldie.ks·einses"k- Zeitgenossen, "- des . xSixes de

« S)Jkoi;1tth6"-·cy, T! inidkk es) Chaßts diepSijshne Loyo·la«s: die
Mönchesreisiist riichtiseisiteJSaiihegs Das xweiß man

s«s·dotts-—ssos gut wies-in: an»dereii-Lager, und das ist es,
was! die Schnkeidigsteicksstunipf macht« Der Erzbischof

»von Bordearix spricht jetzt wie sei11-e«Amtsbrüder, als
Tskwenzr dszcis «—dick«ste' Rkittelalter --noch im» modernen
"- Frankreich sherrschteJ spJhni wurden die-Klosters wieder

« entsagitex da er: glaubte,-dies wäre unmöglich. Aber
l "-"—7-« treue, sreiatejLiebeszvermag es, demsGeliebten das
sgasizeisLebeijsgliick zu "opf-er11. Jchseiitsagte —— nnd -—

«"«·o-"Gott, oiGottl —— das UebrIige finden Sie in den
sI-beigeleg-te1i—szBriefem die Sie der Folge der Nummern

;si-snaih"t"lese«n miissen.«s «— s
« »Ihr! erlarnhters Gattesselbst war es, der ihr Briefe

-s"«"der7"s-«Köiii-gi:11 lrrachtestvelche von ihr dieses Opfer
iheisehreen Wohrsrskischixiok ex— sie debekpsrexkdheft zu

Eis-ein -.11"nd!«nich"t· naehziigeben," Taber sich selbst muthete
Der »die gleitchesFestspigkeitiniehtxszitz ihr allein wurde
sdieksEntscheidisiiig· ii«bie"··rliiss»eii, eine« Entscheidung, die

sisiiiaiisplsvoraiiss wußte, Ydaskinaii ihr Zartgefiihl kannte.
"·s-D7ie Feigheit« nndssSivhwiichej mit welcher der Prinz-
"-««3sie-Eallei1rE-i?den-!Kampfi" durchkänipfen ließ, findet bei
»Ihr- keiexikesWoit ntde·s"-«Tadeis. TSie ryäit das ideale—-

««s"3—-V·ild sihsrespköiiigliehen TGatteiy wie es« sich in den
· T«ageii"«T-"’i·hrer.Jungen;3 schwärnierischen Liebe ihrer
-«"Seele·"-«eingepsriigts;ssest. Und doch mag ihr schon da-
·«·—inals,-«ial-s«sker TsieY zum« Widerstande gegen die Wünsche
—;««der«·;Königin,·-deienueberbringer er war, anfforderte,
Yder seltenkjirreiidei Jnstinct des weiblichen Herzens«s«gesag»t-«·h-"·ciben, - daß « sie iiicht mehr, oder nicht mehr
s« alleiiij der "Gegenstsand »seiner TNeigUng sei.
l « esNachdem ihrs-Vater vokksdem Geheimuiß Kexmtx
·"n"i-ß ; erlangte, tsrennte er sofort das "Paar. Der Prinz,

« der« Deinen «— vereitelten Selbstmordversuch gemacht,
wurde«t·1a"ch-En-gkcind ««ge«bra"cht, Caroline nach Dri-
·butg. »Hier« Egenas sie TeinersFriihgeburt, und hier
enipfiiig sie den erwähnten Besuch des Pri1tzen,

Zwischen« jener YTreluimig nnd diesem Wiedersehen
lag eine kiirze Spanne Zeit, «"ciber«""iii«-London wurde
siestrefflich«"ausgeniitzh um densPrinzett von seiner
Leidenschaft z1iheilei·c. Man curirte ihn homöopa-
thisch —-"Earol«inef·wiirde durch die englische Schau-

««spielerin«Dora"«Jordans" aus seineinHerzen verdrängt.
Allerdings snnr vorübergehend sp verdrä·iigt, denn nach
drei Jahren schreibt« er ihr einen langen liebe-
g-liihenden«Bri·ef, mit dem er das Verhältniß wie-
der zu erneuern sucht, und nach siebzehn späteren
Jahren i(1812)" erscheintTser König von England in

"Brünn, nach der Frau« forsch»eiid, der seine erste Liebe
,gewidinet war. Sie beantwortet jenen Brief mit
einein Appell an seine Pflicht als König und »als

»Sohn, die ihn zwingt, ihr zu entsagen; sie verbirgt
sich X» sdempsDunkel kdes unscheinbaren» Daseins,
welches ihre späteren Lebensjahre um« sie gebreitet, als
ihrdereinstiger Gatte sie sucht. « » - . ,

Jhre Seele blieb starklsis zu ihre-n Lebensende

lijexber.·,szdie« wehen: sder . Kanzl erkr isi s
nbsvielzgen ;die--,-;Grenzboten« ein-en »von hochofficiöser

zäeifeaxhzaheåiriihgndeki Asrtighsjoher sgls sxzornehmlichste -
. x . spesxsi simisions- e«1ic-es«:.- as senehm«e«n«der-

«Y..E(1wtes1is des eigen-en »Landes»-«·bezeich1-ret;«-» «-

Jhgbenxdeiizsaiizlxed wiederholt: öffentlich-»Über preußi-
dichekisk3Pnrkickileristn1ts- gegenüber - densgEisnrichtniigeii "
JIJIJV Bxdüxcitlisjseixdes Reiche-s klagen— hören. Wird-eiser-
, Zeit-Hi sjst sit-ei« senkt-Er .- hänfigen. Bangen» Entfernxheit T von
PMB GefehäfxeiæsiejnexsArsrs von tRepnlxkik Eint: Epjoliijfeheir
«—HTJIITRFellkstxztldelyszstritt. jederspsEhef der: Lkisegieririig
-.j-eine.zekgetie Näeinung nicht .a1nr-»rhnben,-,-s-ondevn :-.«-ge1-:
,.z,ket»i·ddizsniaåhejtzitkjxxtizll. Vdrgageiid es .REiche; eren Llsnsieh -

es; er«- o;»r1n·1-c»i--res epartements«-n"« tzapprrobirt
hat«-oder ,au-ch Mzitiistexz dievoii den -å)1i1f«ih«auu"ngen-

UUV «Plä1.143t1;-:d.83-szWanzlers sabzweichemz versnchecy als

» obddgåißsegbstvegftäiisigkiclä- ihzre Gedanken " durchznsetzegiy
m; n: ers-o; er es« eiters kderixRegieriiiigijsdes

FaiseHrs Jud««Iiiigsjiiichtlkgezstatten Ckntin,--« liegt auf
»Es? m! -;»- ·-3U.ig Stepyanx gegeniKönigzpsBsilshebm
geht Hirsches« zsnzseinen weiteren "«Ansführungen deuten-
thixt der·.A-rti-kel-;dies. Gerüchte szvon g-eplan-teisi--·Ver-

»fqssulsgsMenderitWein. sDie Staaten scheinen« besser
Disciplitlszu «ha.lten,.wie d2ie«Beamten«, nnd einige
pAsydGllllgslk der Geschäftsordnung werden. zart-He-
-sbUUg»-der isslltgctxssenen«;UebelständeZsgenügeins » »Der
JYXUJJIEZTOJH »Du« jkeiitex frei-e— Versammlung· sz werden,
die-Jeder YkciiisteriakBeamte ohne Vollmiaeht betreten
,ka»nn, unhzdortszkznasch ..feinem«.Er.niessen und« Belieben
Leinezstzpersönlischeo kMiletisiirgngx über sie-sendet jene Frage

orzn ragen un, - ge en «zu nie( en.. «« ·.:--3.. e «.
-:-;-·-.«s. Die Protseftbriefe der. französischen Bischöfe sind
alle nach einer Schablone abgefaßt, -««doeh« blieb« es
den Verfassern anheim-armen, -von ihren: Gifte nnd
ihrem« Zorne so viel hinzuzufügen «·als ihnen zur
höheren Ehren der Jesuitensiiötig s,chien." Der» fran-

«—zösi.s.che..«Episk-opat zmarsxchirts wie Zeinsiäfieginient

Foldatztkiigsz kenn die Jesugeit zeigsendw-ollen, Ydaß
» te«1e - te - « erren ist«-« «er «- itche in ’,8s »vor denen
psich Papst, und Visehjzfesibeng-eirz,ni1Hfen, soYhabenk sieIhren sZweckbereits vollständigs erreicht,- Odabeisjedoch
:ve»rgessen,. daß: blinder-Eifer nUrZschadeXI Die Gründe,
welche sbisherksgegetis die Herstellung ssder7Gesetze in

«dems-ein Prinz huldiigend die Grüß-e« seiner-Königin
übevbringtzs einemitLebeii Voll iLeisd und Ktinnnerx voll
Unglück nnd Armsnths entgiegengehts?««x .

. »»A1n.«B.«—·sAprsi-l«j»sahkgichiihkrszuerst -«—— und xschon
im. Jnlin«s.1vußten-k-wir, s daß I nur· oder« Todspunsere
Liebe enden» konnte« Das ist die Geschichte« jenes
Augenbllickesi des-s. siGzlitekeLzxxkwkie "sie E Carol-ine- isn dem

sierstensdersVjiefe erzählt, ewselchert sie-das Geheimnis;
ihres Lebens anvertraut-s: «-,;Kainn«- bemerkte« Zmekin
Etheuerer VaterytsiufährtE sie -fort,-"ti« sfnnsskcr Verhältnis»
«-ctls« er uns auch.schonijtzttsstrennenssuchte-nnd«sich
selbst .—an.-.die.,-Kö-n:igin -.«wsandti-.·ssk.-Sies,«Tsdie sss o « oft-für

- ihren Williatuzxkiffen-sein «« heiße-s ssBluts gezitkte«rts- "hjitte,
JIahm ikdies e Sachen -·.leicht-, — :sie1-k-an1«1te kTdieEiLieTie nicht

sie« asbat xmeisnen -.:«Vater,«--— unst tiixtideln zu« Elszafsenxss Sie
sfreute sichk idaß Hssseiite -7Neigring- Izu Knie« »in Vdems ge-

ssährlichsten eitpnncte . ihns T ·» Eder I T« iTugexids - erhalten
würde, nnd»- .«man dachte nicht--kdarair-,ss-Tsdnßsnicrnlsdas

· ganze: Lebensglück zsrveier sMietischen- Ltödtetespik - ·? "- «— « "
«,,Nach -einen1-.Jah"re.-«sg-ab izich«s- endlich-.-,W«Eilliani’s

r unwiderstehlichen.- Bitten »s--nach «- mndkdeistrs Isschsotstischser
psP riester,. der» xnixkch : : Washington-« gings -1"111id« EWilliirIn
.«sehrisliebte, Hverband juns-Tsin· Dxsittoiiss rund-Ernst?
sGegenwart anpjAltair.-«·-v s· «: " « I

» »Nichts ssvon«i·-ssunserer- Seligkeit Worte« be-
.-.schreiben.-:sie. ja ohnedenk«nicht« und! kneinsHerzk ist
xzzerrissetn Erst nach« dreizehn Monaten e entdeckten T:
idetn Vateusunsetr Geheimnis, nachdem«janch«W.illi«cirn
spseinens Eltern geschrieben -·hatte. ? Dies"«1v«szäre«no"ch
Uicht geschehenzwe1instman nichtaufiseiire Zrxriickktinft
gedrungen shätte -"Aber deuKönig 3krc"ink"elte, der
sPrinz von Wales hatte einkzelyrendes Fieber, der
Herzog-von York war derNation und-seinen Eltern
durch seine; Ausschweifungen spverhaßt "-—jun«d"--Wilkiam

- sollte. auf: dem Throne seines-Vaters T glänzen. Mein
Vater reiste gleich selbstnachözondonznach zwei
Vtonaten folgte ihmssWilliatngxund smirs wurde— be-

zwiesety daß ich des: Geliebten-Glück sim Wege stünde.
—— Ob ich es glaubte? — Ach, kannte-das Herz,
in dem ich lebtea,2·"zu— «g1·kt.·-1-—"——s" Man behandelte mich
mit eiTner beispielloseit jzNachsicht uiidT Güte» Unsere
Verbindung.-konnte ohne meinessreiwillige Etitsagniig
nsicht getrennt: .werden; ich war« eine Ausländerity
von einem Es chottis chensiPriester— »auf « frerndensBoden
(nnweit Pyrmont). getraut« utrdsLordDuttory der
Treue, hatte dafür gesorgt, dnß Nichts unterlassen
worden war, was nach englischenlsGesetzeii unsere

gEbe vollgiltig machte. Wtlliam versprach« schweigeny
in die Scheidung zu« fviltigenzswenir ich freiwillig



ausgebaut; damit: die« Sthwachem und: llliiterdrckcekten
ein: Ashll finden: und) ihm: znfnigex haben: »Es-TO« EXPR-
satlidng die« Wissenschaften» die«-Literatsurr undxdiesKirche»
in: ihnen: Eben: Mdnchenys die« tapfevstetii VeVtTXSTVTSPVYY

Der« osfieidses »Was: Zrsiogerzak« spVkchVT VII« W-
fspiedigungk Meateuegepss mit: der— von: dvvs Pforte
zngesinndene1i: Gs re« n: zzr e) gkmb iirkUUU g? ALLE-s»- VE-
faechketie jede-M( daß; die— aieauesiithe» Linn: gegen: die
Abtmettucigx gewisser« Pimetek se) VVST MUHTZYIITIWJ drinn-
nidetidfeiix Hügelsssdumir am: Ostrandes des? SrntarieSeez
bemasskneteni Proteståx ein-legen: werde» Die« n: e« uke
Gsiyekmzzltii n: is« e« beginnt: im: Osten: an: der: Medea-
Plnninap hnlbiw den: ehemaligen: Bezjirk von: Gnsinxjez
indem: sser Sjekimizag Wende: und) Vbesewigkn Men-
tenegeos überliißdz gehd dann: über) den: Berg: Wisitev
Seleiiiines und) Lidyow.izez,. steigt: dann: in: das« Wemosehs
that: hinab» demselben: »« bis: znmc Fxlüszclsem Zjetvna
folgend) und) dem: letztereni entlang: zum: DvrseSrtssshsi
fichrend).. Wen: da: gehe« die« Grenzsiniip an: das) obere
Ende: der« Bnkhd von: Hvtii und) Kesdratis, den: Enge!
Hain: Mentenegesr belassendg duahsihx:eideti« dann: den:
See! von: Seutarii in: der: Richtung: der: Insel( Gdrigak
Gehalt, welvhe Mdntenegpw verbleibt-z, und) fiihrdt mit

« Utah) niehtst endgiidigx festgesetzters Linie) über« Mhsehnoe
nach: Krutsklzji am: Adrintisflsem Meere;

General! Gesund« isiii zum: zweiten: Male! vom
Auslande! in: die: Vereinigtem Stnatetu znriickgekehrti
Eis-landete« nach) einer« höfrhsiix » stnnmisehem Ueberfnhvd
über« den: Golfs von: Mexico) in: Gnlvestens, dem: Haupts·-
hufeni und) Hanptihandelsplahz von: Texasi Schon«
hatten: wegen: zu: hangen: Ansbleibenss des? Sthisfpesjs
allerlei: Befxkirchiiungem Vieh; gegpisseng und) se) ge-
stalten-« sich) die: endliche: Ankunft: des-J- Fahrzeugess in
Gnlvestdni zu: einer) Sensatidng an: der» dank? der
Entwickelung: der« ,,·»iielegeaphiselsen: PDesseO dass, ganze
Lnsids den: lebhastesteni Antheili nahm: Es: ist-«: dem:
weltsahrendeni Expräksidentem auch) aufs diesem: Kleinen:
Reisssecspiioges änßersd gut-«- ergangeni Aus: Eubm sp-
wohlsf wie« in: Messer» aufs dessen: Beben: er: einst? als«
jsmgerr Dfsieieok und) Feind) gestnndkenk send) er« den
ssreundliihstem Empsange Ueberdjess erreiihte ihn«
während: dieser: Weise« die« wiehtiiges Nekhrichtsk daß
ihn: die« Republieaner von:. Pennsy1danien: und) New-
Ybrk als» ihren: Erwiihlteni fein« die« im: Jnmii in: Ghi-
eagod abznhaltenw republieanisehekNntidnalkEonvention·
erkoren: habend Und) nun: machen: selbsti die«- Elemente
seiiies erneute« Rnckkehrs auf: amerieanstlsenx Beben: zu
einem: fensaridnelleui Ereigniß;- welthess das) ganze
Land) für« ein: oder: zwei: Tage) fsastir eben: se) in: Athen:
versetzte» wie«- seined erste! Heinikehrf im: hangen: Jahre;
Es: war-« nur) natnn1iehs, daß: der« seit-M in: sdleinigkeiten
dermaßen: vom: Eines? Berfdlgtes sieh) auch) seinerseits
dankbar: erwies: und) endiiihz einmali den: gespannten
Geniüdherni etwas: Anderes-T boti,·, als: gieichgiltiges Reden
und) steisehess Sichfeiernlassene Er« hat-«. denn: auch
thjatsiichlieln dies. erste: sieh: ihm: dienende« Gelegenheit:
ergeisseng um: etwas; zur« Stiche! Gehödigess zm sagen:

und) der« aufs seinen( Fersen( einhersetzendenk und( ein(-
herspürendem politisxhew Sperulntiiiim eine! greifbare
HUUVVWY M( bieten( Aufs« eine-u( ihnen bald: nach:
seiner« Aissisvftss in( Genesis-u( gegebenen( genaue: hielt(
er;, in( Grwiederungx der-« ihm( dargebrachtem Begrüßungk
eins« längere-Anspruchs» in( des— ev» wie— dies( seine( Ge-
wohnbeiii ist-z,- auchg aufs! seine( europäisehem Erfahrungen»
UND? VEVVUGHUUSSUE zu! sprechen( kam( und;- darani an-
knüpfendk wörtlichsv das( Fplgendek sngtesxx »Ich( bin
weit( entferne« davonk irgend( eine« der« Regierungen
Europas( tadeln( zu( wollen« Je» bin( von( ihnen
sank( und« von( eilen( eueopaiiuuuk Beinen( aufeBeste
ausgenommen( worden-«. Aber«beiideridichteniBevölkerung
und) dein( ansgespgenenc Bddem ihrer· Länder? erfprderd
es( einen( großen( Aufwand( von( Regierungs, um( die-
sem( Reden( eben( need) des( LebenS(Ndthdurf;t-. abzurins
gen« Hier« ist-« das; anderes, wie« beben( hier« einen·
reichen( jungfräulich-n( Beiden( und) Minos( genug» uns«
nach) Belieben( auszudelsnens, um( mit( sehr· wenig( Re-
gierung( leben( zu( können( Und) ich) hoffe» daß( wir
need) langes Zeit( im( Skandes sein( werdens, glic·kkili"cb) und:
zufrieden( zu( leben( und) zu( gedeihen» ohne! zu( viel«
regiert( zu( werden(..«« Diese( Aeußerungc wird) als; be-
deutnngevolll von( der! gessamkem Presse« dess Landes«
aufgefaßt-·? und) · eommenrikrisx werden» Sie( fiel( niihit
nur in( einer« Hnuptstndd« des( Südensi ——s jenes( Süe
densh ders gerade! unter: der« Präsidentsehnsb« Grantss
beftändigs über« zu( vieles? Regiertwerdeni dingte» sen-
dem( auch) in( einem( Augenblick, wo( diejenigen» die«
ihn( dnrchausizusn(nä"cbsien( Präsidenten( machen( wolle-us,
ihren( Huuptgrundd seid— dieses( Weilst-eben( darin( finden»
daß( gerade! jene« wieder« eine! starke! Mgierutigx von(

ndihencundd daß( Grund« der« einzige( Man( seip der.
einek seither von( vorn( herein( gewährleisten Es( war
des( niehxi nur: der: Grundtinu der? Reden( seiner: »re-
pub1ieas(isch.en( JmpresnrienW in( Pensylvaniem und:
New-Pers. der« Senatdreiu Gnsneroni und) Gvnblingz
spnderm es( klingt: dies( auch) durch) alle« Kundgebungeni
seiner« lejkettdenc Anhänger« in( den( anderen( Stnatem
und( durch) alle: niaßgebendem Plänen; dies sieh) fscrt einen(
dritten( Priisidentsjlsnsistermini ausgesprochseni haben(
DertWiederspruchp der« hier« vorliegt-Z, isii augenselzseine
liebe Nliljtss desidd weniger« darss man( dnrauff gefaßd
seien, daß( die! Rückt-be« des( Generalbk aus( anserieanie
sehen( Beben( auch) die« neuerdings? wieder« in( eine« un-
verkennbares ist-be« znrückgesunkened Gdanti-Hvrh«flnth«
neu( beleben( wirke. « «

z) u( ll a! m M» «

sbkputk 1tll.. Styx-ils» . Dkass zur! Zkiti ist! isten.- Ausdr-
beitmngx befiitdicchjes PTvojdotj« zmX allgpmeiäietix M e! o) v«-
gx a( n( ii s) a( tt is, o) n! d) e! v« Päod lI is? z; e« is. wich; wenn« site!
»Ncbwvstäi«' gut: bevichjvtär sind» aufs fplgpndvni zwei-«
Gvundgebankönk basiktsenizs einnmlt »auf-T Gdiwentddivungk
säinmtlichsviPdlizpiksisjiitutsdtienk in( esiinee«ms. Rdssprtsj
svsspnk Aufgabe. in« sen« Aiifxjnechtsevhxtltungc der« siaatlfs

cheiu Ordnung! und» den« gesellschufxiithew Sichevheid
besteht« und! spdnncn auf Gvvichexcngk einen» lvvaieirp
miethweifes anzustelletidenk G o» m! m! u! n! a! l! -. P: v) I! i! -.

z;ekii,, auf! welche! die« Obliegenheiten! dw gegevwäbss
tigemPvlizeiäsmfilitutidneni. in! Bedvefß den)Wbhlfuhvtw
SteuevxVeiddeidungskAngelegenljeitenc un» übergehen!
splleuk "

.... Das; M. e« it s! esti i.- p! e» u! d» i! u! m! des-v« Hsekii me.
hjs üw g! e! v-- S! in« i! f! I· u! n! g! ists find· dass laufende» Ziel»
denn· D«ooent«en! dev jiwistisxhew Faoultii"t'k, Klug-k- G«
Bk ekvk g! H» o! h)m! » zuckt-kanns« worden» Derselbe« ges—-
deukivkk wies. wide« hören» im! Alugusdtse J. sich) inkssAnB-
kund) zu! begeben»

—·——» WITH) Bevthseidiigungz den JnauguvalkMssevtktss
lvivw »Die spidm diijiikv. in( aetidivgifchjeir und) klsinik
skhkvr BdziehungF evfplyÆ heute! Vbvmckcägsk TM VIII«
Auch! der« Univevsitäda die« P? v« o! m! o! v' ii o! n! des§ Vom.
Augusdt Wde«vu!ii.tz! zum! Ddetdts den» Medium. —-

Alsi ovdentliches Oppvmmkenx fplngjkktyent die« DER.
Dbeensx Wåjddry und) Pdofesspvent Es. von! Wszuhii und)
As» VdgelL «

—-- Miäelsti Tagesdefehlsi im! sustikzkMiiiisieviums
vvn1!1L.Nkkvz;!·-v;. ist» gemäß! aufs-Inter- Adelstvnhlk
den« guaduiktntexStindentst Birnen! Jumess Wie! II. fkfs als«
Assesspvs dess WSndeUIIIjenI Landyevjihtesi destäiiytj·
wvvdenk

———s Mttelstl Tagesbefehlss im! Ressurd dess Mini-
steviitmi den« Vdlbsaufklädungx m. 29T. m. MBL sind) de-
uvlnubtst worden«: dien- ovdeutliche-Aki1d"emikev« dee Aka-
demies der« Wissensjijafienx, Geheinwathy W; i!e«.d)es--
m! a! n! n!» aufs sechss Mädchen! über) die! Zeit-·. den Some-
mevfevieni nach) Lidlaniv und! Estlnndsz aufs die!
Zditsx devsz Svmmevfevietkk ins; Autslnndnx dieOdevlehxeiw
Cvlliäfdktthx DTuiddtuii s«k-,. Cdllkdlssesspvs Hjsesmsfesllll
und» Gsv:ö·!n!b! eng! vom! Rigaeis Skadtgymnusinmk
Hofe-gib) G) i! sshriitzdiii vom! Miktauen Ghmnafiunik
devs stellvevtweckendes ivisseusklj»afili«vlje« Lehren« am! Rigaev
Stadkgymnasiunn Mkeststi i! g! und» die« Lehren« an! dev
Riyaevt skädtifrhesci Büngevfchtilezys GdllegpAssessdtens
Mkåkllltespias und! Btmiynacuidx

——- Die« Ernennung! dess Gvuvevnenvss von! Räu-
sjinp Hvfxineistevsi W. b» a! z! a! » zum! Glied« den· Oder:
Pdeßvevw.uldung! ists, wie! wie: aus; dem! speisen! einge-
tdvffenem »New-Reiz« evseh,enz, inittelfdt Nsamentlichens
Allevhöchstem Ukasesss an! den! Diuiyiivendenk Senat« vom-
4J.s.» dxj Näh» dies. Ernennung; desselben! zum! Senateuv
untevnn 5"».. d: MTBL evfjsplgnx "

---Den· Kveiksmavsthnlll GdafjTHevmanm Kkes h) f! e« v-
ls.ii.ii!gg ists, wies. ülievs Rigw gemeldetsx wiivdzk am! 4!.. d:
WILL. in! Pius-is! am! Sch:kngflmß! gestvvb.eui. Lzeinerg

kenswerthz wiew- seini stets( lebhaft-s« Jpteressk« fxüv vie—-
vutevländiftlyes Gksthjchtesg i1vrh»!-dü?vz1ich) wußte! die
Pfg» ZY zu! berichten» daß; den» nunmehr-r Dnljinges
sfljiedenes eine! Sammlung! Bivonkfcheis Briefes zum!
Druck: vovdereiteti und) den« Kaifevlichem histdvischens
Gesgellschgf.b· zuv- Vvvsffpnttichuikgx ükiepgpesxsk hab-z.

——- Die» Gvmmifsidm zun Gtfpvschxingx des-« Eisen!-

bahnwesenss sinken« dem( Vbvsitzes des; Gkkkkznx Vkwm,pw,
bssäjüfisgta sich) gegevwävtsdm mit« cis-m» fkxiws M» rasende—
Pnblidunix sehe« wichtigen( Angelegenheit» Wen« sie.
nach) den» Mdsä ZL über-- V! e« v« k n( vzw wgz Vxeisss
II. a( n( g( e« n( Au« f( e« mb h) a( llb es s? d« e« v» R e« i( s( e-n(-
d)e- n( ans. vielen( Knotenpuuetexci des— Gisettbwhiskåskietzess
vathfchlngb und( auf( Beseitsigungx devs vielfach) lästigen(
Vevzögevttngenc bednchtd ißt; —-—- Hvffentlichd bleiben( die«
in( diesen« Beziehung( auch) an( Bnltifxheiu Vhshnk
hevvschendenc Vevhxiltnisses nichbu ganz; unbevücksichtigti»

In( Jillint sind; dem( dvrtiyent Blnttes znfplgez qqß
dem( vevflbssenenc F es. b» ou( a( v« -— M. a( vsbsb e« Whqwsk
im( Beter-ge»- voni 2833553 RblL abgefestt tot-wem. An-
ffcbvtsr waren( von( Si( Hündleviu Wnaveni flink den( Werth)
von( 1B2;620)Rb1L. -

Nisus, 91.Apvilc. Anss · devr Tagesbvdnungx den:
StndckvevvvdneteiieBevsnmnkluscgk am( vpvfijenc Mdntngx
sticnds u( Ab. enuAnteayx dessStndtnmtsz betdeffend dTes
zu( vollßiehendes Me- u( w» a( h( ll d;e— v· H( äi ls fis-se« d)e«v"
Si b« a( d) b« v« äi tth) ex. Mk: Anmevkungk zu( Arn. A( der«
Städte-Ordnung( lnuteb :: »Hu-ei( Jahre« mich) Einfüh-
rung( diesen« Städte-Ordnung( spheideb die« Hülftes bev-
Gliedev des( Stndkamtesk dlwchd das( LvvsT aus«« DE.
nun( dnss Wink-We« Stnbkamttx im( Nåovembeisi 188783 von--
stiluivbx wovdeni ists, spnvjw diefesGventuulitäitfccnt die«
Skadtsväthjs im( Ndvembevs dx.J»xei"I1sutEveti-,n(l)snben(.
Im( Hinblicks dnvaufs beanetragtes due( Stett-kamt» die»
StndtvevovdnetenkVevsnmmlnngx müde? entschjeidenk,· obs,
du( die! Znhll den Stndbväihes 53 bewegt-« und) old» eine«
ungerades seixx 23 odevs 33 Stadtwäihes auözusrlxeidenc
hätten» fevnevs ob) die« Auslbvsnnxn in( devs Stndckvevs
ovdnetenVeksnuimlungx odevs im( Stndtnmtes bemerke—-
stellfgtij wenden( spllhs und( end·lichz, Kuß; siekAlsslbvsjulgO
demnächst-«· ikuttfindex Die« Mnjdvitäit den: Vevsnmme
lungx sprach) siihy wie» wikvs den( Rkgaevt Blättern( ente-
nehmenk dnffws aus; daß; s; Stndtwäiljes duvchd Ins(
Lbvss ausfjijeidenc ssolltem und( dkaßä dies. Anölvofnnkn in(

den StndivevvvdnetetikVevsnmnilusrgx stntifjndezz und)
aooeptivtes endlichh den( Vbvffljlnxzc des( Stndlsnmtsz daß(
diese« Ansldosnngx schon( in( diesem( Mhnntes vorge-
nommen( weint-ex. s— Bei( der— hjevaufj vvvgenvmmenem
Neuwahlt deså SkadthnupteGollegenc ergab( das« Sonne:
tininmi 522 Stimmen( fein! den( Stndtvevovdnekenkitt Mk.
K e« v.-ksz o) v( i( u( s( und) wuvb denselben sjomitk zum( Stndfks
hnupkGollegenc wiedevgew.äh»lti.

--s Dies. As. u( s( stkkds llll u( mgxss -« VI a«(u( t«-. e«-n( aufs der(
Esplnnadez an( welchen( sehen( seid: lüngevevZhitt eifpigx
gearbeitet-«: wiåvdz sind·z, nach) den( Nil. ZL fix. Stshs us» Ld),,
beiseite( sie) weil-«'- vpvgeschxiitenz, daß( man( ein( annähern-
dess Bild) von( bev- betdächxlcchenc Ansdehnunkn den:
Ausstbllungs gewinnen( kånnn Dev- Ansfjellungsvaaumi
Tini-sie« diksmnll wvljll doppelt! sps gpvßä fein» ais( bei(
den» legten( Ansstellnngx ins( Jahre» 187ClL.

IV! VIII( HHSVVIFHJT Ususvdingsz wie! dein( »New.
Bevbxsks beviäztetir wiss-by, in( Fpigps XIV( Gijxkkzsskusg ssp
vielen» Schiffe! in( ksicezevr Zeit( ein( außevovdentliihesc
Gewülzll und) Gewvses aufs der» H( a( He» n( bsnvküi cks e;,

alten: ihn) Können! enlngx den« Wnchts des! Gesthjiikeöy
welches! aufs sie« einstttnmtek Ein! Beiseite-den« wavfs sieg
nach) den« volldpgeneni Ghetnennnngx aufs dnss Kranken-
betts und» endliehy Wien! den: III-ed) die! edle! Dulden-in!
von! ihnen! Leiden! befpeitsi zu! hnbsenk Die! Ztsnüstnns
gen! zu! einem! feienlich»en! Leiehenbegängsiisssx Wunden!
genossen» schon! wollte! man! sie! von! den: blnmenges
skhmüikteni Bnhne heben» um! sie! zunt legten! Ruhe! zu!
geleiten» alds ein! jungen: Adztsk Eins. Meinekez dem!
Widenspnukljs,e« seinen! älteren! Gelingen! zum! Rings, einen!
Anssxhults den« Beendigung! dunelssetztez weil! ihm! den.
eingetneteiies Tod) nicht: zsveiselless enssisienl Den: ZU-
stniiin den) ssslseinbanr Hingesfhiedenem ändent"e! sichs) auch;
die: selgendeni Tage: nikhtt und) nun! Wunde! es; Alten!
Herz, daß; He! ljlvss skheintnddxseii. In! diesem! Znstnnde
den« Stniiessschxsx venblield sie! volle) dreii Wdklsxank Wdhx
Ist-nd) ihn) Können! keinen) Bewegung; fähig; way) blieb)
ihn) Bewußtsein! wach) z; sie! hörte! und) nenstnndxk jedes?
Wdnke dass in! ihnen) Nähe! gespnothenk wurdep Sie
hörte! die! Klingen! den: sie! beweinendesik Familie; die.
Anordnungen» die! zu! ihnenn Leithenltegängnisse ge-
nossen! wurdens, den! Ginssxnurlp des? Dir. Meineke
gegen! ih«ne! Beendigung» und) als; sie! endlich) ans; dem
tvdesdhntticheni Zttsinndet erwachte» want ihn-s« Seele! des«
Ddnkess fein« ihnen! Lebensnettenc vnllL Sie! reichte-ihn:
die! Hand) und! kettetir ihn: Lebens, weltheszs hellsjljinie
mennid begpnnenk an! dasseiness tnlentvnllenk abend mit
widnigenc Sfchiiksnlenc sduchtless kämpft-alten! Mtinnesj
den« sieh! niemals; aus! tin-isten! Dünsiigkeitix henauiszue
anbeiteni venmochtex

Sie! enduldetjx die! übles. Laune» in! die! ihn! den) herbe
DnseinsöKampfs vensetzttn z; sie! v.enn.i"chtetl- diemiednigsteii
und! häntestem Awbeitenk tnelrhex ihn« die! Armuth! ausser:-
legies und! fand! Glüns und! Its-Ists« allein! in! den! Kin-
ZVMH die« ihn diese« ihm! zweite! Ehe! gpsiIskUkiY Uns) f«
den! Esninnenusigeng die! sie« den! an! ihnen! Sehxniegensphn
Tenbnw genichtetem Bnieseni anvertnautexx Alten: qqch
dieses! besiheidene Glüidk Blieb) niehti ungeteübtiz
DER! den! beiden! Kindern! — eine! Iokhtenx und) ei«
ODYIII —— fide-b« den« legten« in! dem! Alten— von!
VMZPHUI JKHWUL EIN! schön! empsitndenenc VensenHAVE« III« ihne Klage« um! das! ihn: se) fseüly entnisseneKind) ans«

SWT spgk mit! ihrem! Manne— von! Dzzihgpgs ums;
Hat-neuere. von! Dann-wen« nach) Benlinp vergeblich)
nach! GMSV zklkskchendeni Lebenöflellttngk sstchendz und)
käm( STIMME! EIN» UND) Blanskvz wo) end bei? dein! Alt:
greifen( SOIME zuleets ate- Cvlvkifti des— Lettowiigeik
Gatten-Federn«einesAnstellnngz mit! kiypmk Jghkksgzkzgkkkz

von! 7!50) fis» Mienen: Währung! fnndi Hien- ven-
bvaihtes sie: die: legen! fiinff Jahre! ihxess Leliensx
Jes- Schxvivgpvsphyk euch» inne» gseichfpuesi in«
Planet-es, ihn« Mnnm ISZM als! Gusse-s? des! nature-
hisidvisehein Museum! in! Bdünnp ihre! Dochten.- 18431
in! Gdusk

Des; Gdaln deckt! Alle» die) Zeugen! und) Theilnehp
mevs diefess skhjiksnldteichem Lebens, reiih)»an! Gliicd und:
Leiden» with) an! Liebe! und) reiihp an! Schnierzz gewe-
sen» Akte! Miiwissevt dess Geheimnissesk dieses! merkl-
wüidigem Fpauenledensz find) tddtx und) nun-dies Bdiefez
die: sie! an! ihren! Svhwiegevsdhm sehr-fein, hnliem dieses.
Geheimnis! den! Nnchjebendenk hewnhvtix

Den: Fpeiheenr von! Reichenliachz jenen: wundevliihe
Mnnnk den( mit! seinen! ivanseendenialem Gvübfeleieni
wie! ein! vevgesseness Uebfetlileidssell des-s achißehnteiig Jahr-
hiinderids in! unfeves Zeit! lzineinnagtek und) alss geniniev
Edfindevt seinem! Ränken! einen! dnuevndem Blick! in·
devrGesihichjet des; neunzehnten! Jahkhnnderids fichevtez
den: die! ,,Odiiih-tnn·gnetiiilj,en! BdlefPM fjljviebh und) des«
Eise-»Mit entdeckte» den! Beziehungen! den: Pfinnzeni zgw
Sensiniiäikc naehfdvfchiek und) das; Pneaffiin evfjassz ev
wun- esk der-z, imdenc Besihz den: Beiefek Gdwiiikkgksj
gelniigi«g, des; Geheimnis! weiten: hinein. Ruh) ev) istz
tddtix und) ein! Ungenanntevx giebt-«: endiiiln des; sp·!ihqgp-
und) se) Neu! gehjükeiek Geheimnis; den: Welds preis;
Ezisjnnoliiiek v:- Linsingenk die: Gdttini eines) engiifjljxui
Pdinsenn Ungedvucki"e! Bkiefek und) Abhsnndinngszem aus-
denn Nnchinsses des? Fteihevvtn K. m. Neiihenliachz
Leipzig! MAY, Dukaten: m. HumhIdtLYN

Die« Welt! hats: einem! Räumen» veteheungswüidikp
find: Alle-z, weissen! Tugend) und) Seelenadelt verehrt-ne»-
werih! Mk, wehe: ein! ehrendesi Gedüihtiiißä zu! bkwuhmkz
Die: Bewohner von! Blnnskiv mögen! den! Gvqbyügkg
devr dies, Asfljer den: edlen! Dljidevim deckt; mögen! das«
Gtahs der-« Gemahlin! des? Königs) Wilhelm! IN. von!
Gdvßhviiaiiiiiem iehmüikenc und) in! Ehren! halten! —

sie« find) die! Hüievf einen: allen! edlen! Hkvzeni geheiligk
ten! Stäiiey «"«'··"«·«» CPVOHSM

A! s«miu!iigjfiakllitiigeei.
SzzxqxqkixlsjchpkPivräktixesmdsesiiciieneWkiiern-h-

sfkhp aijfti Den« »Bdltaiie«« theilt-r— nach! spanischen
Oxuelleni Anszügek aus! den! indisereieni Esnthüllnngpkp
with, welche» den bekanntes General! VI» o) ästiksdwz Hyg-
mnliges Vekivantes des! D? o) n! C) a! v: l!o! By, devs neith-
stem Menge! von— den! MniiändevtGevichten! wegen! des:
ihm! vpvgeworfesienc Diebsinhless des! Heiles-indes! des·
Gdldeneiic Vließesi wird) Rkecheuffljxvfts ANDRE! müssen-»
übers; das; Pdidatiebeni seines« Gebiet-M veröffentlicht;

Wie: geben( dkiivausk feine-indes Einzelheiten( Wiesen, die;
tdzotzz sen« offenbar vakhssichtigenc Möotives Bbiötksx nicht
allien Wnljvftheinliilzkeitsx entbehren( s1«i"rift'en(:;-s- »Das
Dis-tell, in: Psassyp weltlzesi den: Pkätensenti mibk feinen
Familie: bewohnt; ists: möbliiits gemiethet«i. — Mchtss ge-
hört-: ihm( darin» nichti einmal( die« Pferde( seinevssthlk
langes« Den— herrliche( anbulusistljes Hengst, weltheni
seine! Anhöilgpvk ihm( im( letzten( GavliiteneAtifitanfie
als; Schiachjtåsibßä schenkteiik isti önvausi vevfihjviinbeni
Ddnnai Margarete-z, seines Genialjliiin ver-kaufte»- ihn·
stach) sev- Niebevlagez uns) nachjiemi einige: fäpanzizfisihie
Legitimiftenc das; nöthiyes Geld) zusfimmengesteuevs
hätten» um( ihn: Den( Gaolbsi zum( zweiten( Male( zu(
schsenkenh Veckåuffes Dbttnkn Mdvgnvetac ihn( zum( zwei-
ten( Male; Diesen— Zwz chavaktevifiitix sie: spnnifiljiss
Wisctljsffljaftx ini Passyi Verstljjvensungx untdwnauseveis
wohnen( du( eng; beis- eiiiansevs und) man-i verigeusetst auf,
see-seinen( Seite» während) aufs den: anderen: läiljevliihg
gegeikztsr wikvbx Dbni Ciaulbsji hat( ffinfj Kindern. Sein(

ältesten» Sehn, der: Iznfantis Den( Jiiiniez wies) bon-
tfemt Stljpeibevr als) ein( hvrhmütyigevz faulen· Knabe«
geftljilbevt'i, sesseni Natuvellt Knab) d«i·«e!stlj1ech",te: Et-
zjeljunysp sie: ev? erhalte-us» rieth) vevsjhlimmevtis ists.
Gi"n(fanatistljev.-C»ae1istt, General( Fpttunk was: von:
einigen( Jahren( den· Gtziehevr des; Jnfantenk mitk- sein(
ev: spaße! Pläne! hatte» welthses jekfiiichideini Hevzpgesvvni
Mabvid keineswegs; einleuchteteiik »Es( ist-i: nicht-«
nöthig« sngtes diesen« zu( dem( Esjzieljevz daßimeiniSohn·
VII-U Gkfkljikhtes kenne» und« von« Allemi belxelligpk ihn(
visit( mitsx Pb1iiiki3!rDniw-iißi«.jn,, inne( man( inknnspwp
Familie! evlebit hatt. wäiex mivr z; VI. sehe« unan-
gMh1ni, wenn( mein( Svljni eines; Tages; mirs: thsäkezwas« ichs meinem( Vater: gethan( HaHeM Den« General
VVIEET fckiilsertsx dies. Herspgini von( Miidvidd als; eitel(
und» seid-in, den: Neun, wsichpk sie» spielen( spat-z, niihi
gsfiwuchiins.. So» epziiyivs in, daß; sie— vie-sinken inne;
sit-M(- Ssldus zu( gnnikdknwni wpichknkk viere— Bienenei»
des» Filubvursgx Samt-German» die« vornehmen( Car-
listeni und: eins: Anznhn knyniiiiischevi Schkifsteaen pp:-
kCH.kkSUL« Aber-r Enthusiasmus·- hielv nitljtix lange
AM- DVUIIM Miwgavetai hatte» ein( Photographie-
UIVUMD VIII? sie? aufs einem( Tische« liegen( ließ-» mit-
RUUVVVMVTXHIULGIII veiiseiienz wie» :« ,,G’käfin( Blaoasi
Schwutzti zu( vieik istkiiistigz, onus-send; GiiifniniMvns
sag-Its« Bein-litt nichisi von; Tsniieitez mnchix Ja» wich;-
tsgx m· i( ins« Ankona-i;- biiktn ins; keins. Giysininißz
div- Føvbvvgi Snintkøispninink genug, ikpgnspnizzkuns2
ZPST III) von( dem( Hob-II. in( Basis» znvijckkx Dvnnai
Meteor-tm ipllt vornher: kein( Leidwesen« enspknnvsni

Halten!- Jnn Gegentlseiltx Jetzii sie? sieh) ffeeii ihrer-italie-
nisehem Liebhabereii sind: das? Theater« hingeben! und)
teiebjsdieses se) wein, dnßf sie«- sieberhaftt ungeduldig!
wurdez wenn! die) TiseljyGesellsjhnftis sieh) einmal! in!
ernste! "Gespräches - verckieftes und) die? Insel! niihtis um! 's(
Uhr: aufgehoben! war: Sie! war: im! Standez eine«
politisiljes Cdnversatioin durchs) die! neuesien!Nnchri"tlj»tis-st!
aus( dem! PnlniskiltsvyalkDheaters odert den! Bnridtdss
zu! unterbrechen» und) gab) sichsniberhanytt keine« Mühe»
zu! verbergen» daß! die) Politik sie« lnngweiltes und) daß!
sie! niilstst an! die« »Missioui« ihres) Gemablss glaubte«

——— Dem! Fremden» welcher) T: ii r: o)l! tiefe-this» fälltesi
aufs» daß! er: niegendså einen! Stein! oder· ein! noch") sie)
einsnchjess Esrinnerungszeiiljenc finden, welches) denn«
A(".n!·d)e«n!k?e!n! des« vsmtsxetrtlläin!d)iisjch)esng
H) esl!d)e« n! A(n!d)r«esa!s5 Hwffesrt gewidmet-s, isti
Außer: jenem! von! seinem! Kaiser« ihm! erriet-seien!
MnemowStandbildes in! der) FraneisdanereKleehses in!
Jnnsbruekik Indus: man! weder: an! seinem! Geburtsljnnsfe
»am! Sund)«« in! Pnsseierz noch) an! einem! der) vielen!
Orte» an! denen! er: und) seine! tapferenk Tieolers gegen!
die) Feinde! kämpftenk des; geringste! senden» welihess
an! ihn! und) seines. Tbateni erinnern! könnte: Es? wird)
deshalb) auch) in! weiteren! Kreisen! sieljerliilp mit! Be-
fkeiedigungx aufgenommen! werdens, daß! unlängsii eine)
Anzahl! padridtisflh gessnnterr Männer« in! Mermis; uns:
terx ihnen! die« Dssieierek der: dort! gaenisonieendeni
Lnndessehntzenc und) die« Mitglieder« der: Seotinnc Me-
rani des; ,,deutseben; nnd: öperreichjskljem Alpen-Vere-
einesj««,, sichfzni dem! Zwecke) vereinigt-«« haben» an! der:

»

DER« 1«"I1«·Pnsseierz, in! welehers der: Tiroler· Belis-
heldr gefangen! genommen! wurde! nnd- dies noch) bei-is!
unverändert-«; erhalten! ists, eine« einfakhek Gedenktnffll
anzubringen» welthe der) Nachweltsi von! dem! denks-
wütdigenc Ereignisse! Kunde« geben! sdllL Die« Mär--
mortasels ists bereits( von! einem! Meranerk Sieinsegss
meister- fertigk goß-Heilig, dieselbe« zeigt! dass Medaillone
Pvtteaiv Hoferss und) darunter« die: Jnsihristir »He!
dieser« Hütte! wurdet der: vaterländisches. Held: Andreas-H
Hoferr am! 23·i.·j";an!.18«M) von! den! Fxanzpsenc ges.
fangen! genommenM Ansgangss Mniki pp«- Anfangs«
Juni! wird) der« genannte« Verein! mit! den! OMVESMU

des— Wer-mer« Landsehüsienbntnillvnsi und) anbot-U!
Pntriotem einen! Ansfings intszx Pixsseierr nach) jGtIVV"
reutwnvdigexii nie-nenne: — es; ise dies; die: oberhalb)
Brantachsxx im! Pnsspihps gpkggznpk Myy«dh,icite« "--s uns«
ternehmeng nnd) dies Defect. befestigen» gleiche-THE« WIT-
deng zur: Feievx USE Bisses- dies. Pssseier.r Schjlssm auf!
VII? Bdmiknchevt Acht: ein! Fpeiselsießenx vetsitssctlttne
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doch werde die Ordnung im Ganzen ZESUIITCH Sljk
aufrecht erhalten. —— Durch das Eis HAVE« ÜVVISEUS
dpch mehre Schiffe gelitten. St) Hat z« V— V«
,,Swend« sein Ruder stark beschädlgh IIIVEM ERNST«
4 Fuß vom Ruderkopfe entfernt, gEbkVchEJI Und UN-

ten die Platten desselben sehr bsfchädlgk sUIV ; TUch
di« »Pam»a«- hatte einen Schaden anuRnderkopfe
davongetragen. — Augenblicklich hmichk STVBEV
Mangel an Zollofficianten und kön-
nen selbst diejenigen Schiffe, welche bereits Löschplätze
inne« haben, aus diesem Grunde nicht anfangen, ihre
Ladung zu entlöscherr. Hoffentlich bekommt Reval
bald Aushilfe von St. Petersburg her; es soll be-
reits darum nachseluchk WVVVEU fein«

J« Hpqn ist, nach» Meldung des örtlichen Blattes,
am «6. d. Mts der Eommandenr der Truppen des
Wilnaer Militärbezirks , General-Adjutant A l b e-
d i n s k i j, eingetroffen. Jn seiner Begleitung be-
fanden sich u. A. der Chef des Kurländischen Gou-
vernements, v. Lilienfeld, der Eommandeur des Z.
Armeecorps, General v. Dellingshausety der Eom-
mandeur der 29. JnfanteriæDivision General-Lim-
tenant v. Werners und mehre andere Generale. Em-
pfangen wurde seine hohe. Excellenz von dem Mitw-
schen Kreismilitärcheh General-Rinier Jeshupow,
General v. Sfchmidtz dem örtlichen Geistlichen der
reehtgläubigen Kirche, den Spitzen der Behörden,
sowie von dem versammelten Officierscorps des s.
Jelisssawetgradschen Husaren-Regiments.

St. stttksdutg 9. April. Bevor wir in unserer
Berichterstattiitig über die i n n e r e r us s i s ch e
P· r e ß f e h d e fortfahren, haben. wir zuvörderst
einiger positiver Daten zu gedenken, welche der
,,.Bereg« zur brennenden« Tagesfrage bringt. Den:
genannten Blatte ist nämlich soeben. ein ,,P r o -

gramm des (revolutioinären) Exe-
c u t i v - E o m i t s s zugegangen, aus welchem es»
u. A. folgende Puncte hervorhebt: I) ,,Bezüglich
der Regierung, als eines Feindes, heiligt der Zweck
das Mittel, d. h. halten wir-jedes zum Ziele füh-
rende Mittel für erlaubt« L) ,,Alle Elemente der
Opposition, selbst die nicht mit uns einen Bund ein-
gegangen, finden bei uns Hilfe und« Schuh« s)
»Personen und Gesellschasts-Schichten«, die bewußt
und thätig der Regierung in ihrem Kampfe mit uns·
helfen, werden, als aus der Neutralität herausgetre-
ten, als Feinde betrachtet« — Der ,,.Bereg« verfehlt
nicht, diesen» Mittheilungen folgende Bemerkungen
anzuschließen : »Wie denkt ihr nun, ihr« Herren oppo-
fitionellen Elemente, über den euch verheißenen
»Schutz«? Opponirt nur der Regierung und den
anderen »Feinden«, opponirt ohne Unterlaß mit Un-
ermüdlichteih um aus der Neutralität nicht heraus-
zntretenx Nehmt euch zusammen, ihr Herren oppo-
sitionellen Elemente, arbeitet fort unter dem Boden,
auf daß ihr euch verdient machtet bei den unterirdi-
schen Elementen ;. betheuert aber nicht mit Pharisäer-
Herzen« :—- wir sisnd nicht sie l S i e aber sagen es
Euch verständlich genug: ihr seid freilich nicht wir,
ihr seid aber die Uns r i g e n! Mag eine Allianz
bestehen oder nicht, eine- Verbindung existirt jeden-
falls« —·- Jn äußerlich: maßvollen Ausführungen,
bei« denen freilich aus« jeder Zeile die Erbitterung
wider die Herren Katkow und Zitowitsdh hervorleuchtet,
antwortet auf« diese Anschuldigunsgender ,,Golos«.
,,Wir bezweifeln«, meint das« Blatt, ,,daß die Rech-
nung des ,,.Executiv-Eomitös« auf irgend welche
oppositivnelle Elemente sich irgendwie richtig erweisen
könnte. Wer kann unter diesem Namen verstanden«
werden ? Jn unserer Gefellschaft giebt es allerdings
Viele, die nicht mit denAugen des Herrn Zitowitsch
auf die Landsihafts-Jnstitntionen, oder auf die Ge-
riehte mit denen des Herrn— Katkvw, oder auif die
Presse« mit denen des- Herrn Neslobinz auf das Unter-
richtswesen nicht durch» die Brille der Most. Z« und
der (russ.)» St. Pet. Z. blicken» z» es giebt genug der
Männer, welche eine Aenderung des Steuersystems,
unserer Polizei-Ordnungen, unserer Agrar-Verhält-
nisse re. De. wünschen, sie Alle aber find davon« über-
zeugt, daß ihre Wünsche nur durch eine starke und
gute— Regierung in Ausführung gebracht werden
können. Wie skoll da eine Verbindung mit den«revo-
lutionären Elementen möglich sein ?

. . . Das »Er-e-
cutiv-Eomitö« ist mit feiner Berechnung, indieselbeii
Brüche gerathen, wie die sog. »co«nservativen« Organe.
Ja, es. erscheint sogar möglich, daß die conservativen
Organe das ExecntiwEomite hierzu verlockt haben.
Die revolutionäsren Agitatoren haben sich, nachdem
sie es tägtich von- den Herren Katkow und Zitowitsch
zn hören bekommen haben, daß Jeder, der nicht mit
den genannten Herren einer Meinung wäre, ein
Anarchist sei, ganz naturgemäß vorgespiegelh daßkhskfåchlich die ,,oppositionellen Elemente« ihre
Freunde seien. Die phantastischen Anschuldigungen
haben den Gedanken an die Möglichkeit einer phan-
tustlschen Verbindung geboren. .

.« Wir brechen
hier mit der längeren Replik des ,,Golos« ab,
V« Wohl Uvch öfters. Gelegenheit haben wird,
Viel« Und ähnllche Gesichtspunkte hervorzukehren

- Ueber das Befinden des Fürsten
G o r t s eh a k o w liegt das nachstehende Bnlletin
vom S« d— Mksi VDVI »Im Zustande des Kanzlers
dst im Vevlaufc de! Ictzten 24 Stunden keine, Auwe-
rnng eingetreten. Der Schlqf hat sich npch nicht
elngestelltz das Verlangen nach Speise bleibt, wie
bisher, ein sehr mäßiges. Sonstige Krankheit«-
fcheinungen sind nicht wahrnehmbar. -

—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases an
den Reichsrath vom 7. d. Mts. ist der unterm 2.
d. Nits zum Staatsrath beförderte Jurisconsultbeim Ministerium des Innern, Kammerjunker Graf
T o l l

, zum auszeretatinäßigeii Gehilfen des Staats-
secretärs des Reichsrathes ernannt worden. «

— Mittelst Tagesbesehls des Ehefs der Ober-
sten ExecutiwCommissioii vom s. April sind dem-
selben zur Disposition gestellt worden : die Kammer-
junker Collegienrath M a r t h n o w uud Gouver-
nements-Secretär N e s s e l r o d e, mit Belassung
beim Justizministerium

— Professor E i ch w a l d t bleibt, wie die
,,»Nowosti« aus glaubwürdiger Quelle erfahren, noch
ein Jahr bei der medicrkchirurgischen Akademie, da
die Erösfnnng des klinischen Instituts, dessen Direc-
tor er werden wird, nicht vordem Sommer des
nächsten Jahres erfolgen wird.

— Am ·7. d. Mts. hat sich Professor A. VI.
Butlerow nach 30-jähriger Lehrthätigkeit von seinen
Schülern verabschiedet, die ihm im chemischen Labo-
ratorium nirch seiner Abschiedsrede eine stürmische
Ovation darbrachtem

—- Die Heirath des Fürsten von—
B u lgia r i e n mit der Tochter des bekannten»
russischen Millionärs Fürsten Jussu-pow soll, den
,,Nowosti« zufolge, im Sommer d. J. stattfinden.

— Zur FischereiWlusstellung in
Berlin sind, wie der ,,Bereg« ineldet, vom Domänem
Ministerium der WirkL Staatsrath S s o l s ki
und Dr. G r im m- abcommandirt worden. Dieselben»
führen werthvolle Collectiouen mit sich.
. —- Unmittelbar nach de"m Abschluß der mehrfach·
bereits erwähnten - Auction der. Weres«chtschagiii’scheii·
Bilder in St. Petersburg,- hat der Künstler W.
W. e r e s ch t s ch a g i n- ,·«·dem ,,Golos« zufolge, dem
Begründer, des Kunsk und Gewerbe-Museum« in St.
Petersburg, D. Grigorowitsch, die S um m e v o n
2:0,0. 0 0 R.b l. übergeben, welche zur A.ufmunte-
rung und Förderung von Künstlern in den Provin-
zeni des Reiches dienen soll. — Zum Besten der»
St. Petersburger Musikschule hat ebenderselbe die
Summe von. 500 Rbl. gespendet. «

— Jn dem- Proceß gegen den— Dr.
W eh m a. r

, der eine überaus complicirte Voruuter-
suchung erfordert hat, liegen, wie der St. Peters-
burger Correspondent der sJioskx Z. erfährt, die Ac-
ten in 15 umfangreichen Bänden nunmehr geordnet
und gesichtet vor. Außer Dr. Weymar sollteu ur-
sprünglich noch 26 Personen: auf die Anklagebank
vorgefordert werden, doch hat der Procureur des
Militärbezirks nach einer sorgfältigen Prüfung der
Arten sich entschlossen, die Anklage wider 10 Personen
fallen. zu lassen; mit Dr( Weymasr werden also im»
Ganzen 17 Angeklagte vor Gericht sich zu verant-
worten haben. Die Verhandlungen in diesem. Pro-
eeß werden voraussichtlich in der ersten Woche nach
Ostern ihren Anfang nehmen.

——Zn«rDrfraudatio.n imsderaldiez
D e p a r t e m e n t des Dirigirenden Senats durch
den— Rentmeister L« o r i s - M e l i k o» w ,. welche am
s. April 1876 entdeckt wurde, bringt der ,,B«ereg«
einige neuere Daten. Bekanntlich. wurde der frühere
Rentmeister des Heraldie-Departenients,, Jovis-Vielt-
kow,. nachdem er längere Zeit im Hospitasl dess heil»
Wunderthäters Nikolai untersucht worden war, von
den: Aerzten als. irrsinnig befunden und seiner Faun-
lie zur Ver-pfleguug übergeben. Aus dem« Verkauf
seines Vermögens, welcher ztisr Deckung des« Betrages
der Defraudation stattsand, wurde nicht einmal der
zehnte Theil der defraudirteixzSumme gelöst, da leg--
tere, wie für die letzten 10 Jahre ausgerechnet ist,
über: 400-,«000- RbL »beträgt. Die Frage über die
Erstattung der unterschlasgeiien Gelder ist gegenwärtig «
durch das Justizministerinm angeregt worden; diese
Gelder gehörten den- Depmitten-Versammlungen- des.
Abels, sowie Privatpersonen« Bei der Entlassung·
des früheren Rentmeisters wurden bekanntlich vier
Beamte entlassen (deren einer bereits. gestorben ist),.
doch wurden dies-e vom Justizniiiristeriiini nicht schusl’-
dig erkannt und daher nicht zur gerichtlichen Verant-
wortung. gezogen. Der Beanite Petrow dagegen,-
welcher nachweislich an der Defraudation mitbethei-
ligt war, hat sich erschossem

It! Ftmtqud ist in dies-ein Jahre ein. verstärkter
TriebzurArisw anderung nach Amerika
hervorgetretein Diese Erscheinung ist übrigens« kei-
neswegs, wie Anfangs behauptet worden, auf dass
gegenwärtig in Finnland zur Einführung gelangende
allgemeine Wehrpflichtgesetz zurückzuführen; viel-
mehr ist es ausschließlich die Hoffnung auf lohnen-
deren Erwerb, welchedie arme Landbevö1kerung über
den Ocean lockt.

Ins Musiker! meldet der ,,Russ. Cour.«, daß. in
der Affaire der vielgenannten P r a s s k o w ji a-
K a t s ch k a von Seiten der Procuratur ein Protest
gegen das vom GeschworenemGericht gefällte Urtheil
eingereicht worden sei. Als Veranlassung zum Antrag
auf Cassation soll die bekannte Verfügung des Prä-
sidenten, noch während der Verhandlung eine Ergän-
zungNUntetsuchutlg bei geschlossenen Thüren Vorneh-
men zu lassen,- gedient haben.

JlUs-Thatllotv. wird der. St. Pet. Z. gerüchtweise
das Bevorstehen eines. neuen, hervorragenden p o li-
tischen Processes avissirt Kaum hat, lesen
wir in der Correspoiidenz der letzte politische Pro-
ceß seinen Abschluß erreicht, als auch bereits» von
einem neuen die Rede ist. So allgemein wird dar-

über gesprochen, so osseu werden Namen genannt,
daß diesen Gerüchieii Gewicht beizumessen ist. Zu
Ende; des vorigen Jahres wurde durch einen Zufall
beim P r o f e s s o r der hiesigen Universität Herrn
S. eine kleine Waffen-Niederlage entdeckt und solches

’sofort betreffenden Orts angezeigt. Dank der außer-
ordentlichen Energie und bekannten Tüchtigkeit unse-
res neuen Chefssder hiesigen Gouvernements-Gelis-
darmerie fanden zwei. rasch aufeinander folgende
Haussuchungen bei Herrn S. Statt, die seine, sowie
seines« Sohnes sundjseiner Magd Verhaftungzur Folge
hatten und zu weiteren Arrtiruiigeti führten. S.
ist. nicht mehr jung, Wittwer, hat einen 16-jährigen
Sohn und zwei Töchter. Als Arzt genießt er eines
guten Rufes nnd besitzt eine große Praxis. Er .be-
schäftigte sisch hauptsächlich mit elektræmagiiettscheii
Euren, hatte dabei aber auch· Nebenbesch.äftig-nngen,
die schon seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der
Geheimpolizei auf ihn gelenkt hatten. So z. B. war
er einsiige Zeit lang Bazarnoj St.aro.sta (Marktvor-
stehen) gewesen und hatte nicht allzuweit von seinem.

eigenen Hause eine Garküche für arme Studirende
eingerichtet; sonderbarer Weise brachten gerade diese
beiden. Beschäftigungen mit wohlthätigxem Zwecke ihn
i-n herzlich schlechteu L,enmund. Trxotzdem konnte ihm
jahrelang. nichts» nachgewieseu werden, bis endlich,
wie gesagt, durch einen Zufall eine. wichtige Ent-
deckungz gemacht wurde, die zu« weiteren Enthüllungen
führte und in S. einen»SocialdeiiiokratemFsüshrer ersten
Ranges vermuthen läßt. — Dieser Proceß ist der
Procuratnr noch. nicht übergeben worden, wird aber
wohlkanm später als Ende; Mai zur Verhandlung ge-
langen. » « . , »

Zins Tagmcrog wird dem ,,Golos« telegraphisch
gemeldet, daß asm 8. d. Mts die S eh. i f f f ah rt
auf dem Asowschen Meere eröffnet wor-
den sei. 80,000- Tschetwert Getreide werden unver-
züglich. nach dem Kaukasus befördert werden.

Zur Datum entwirft eine ,,Goloss«Korrespondenz
abermals ein recht tr ü b e s B« i l d der do r ti-
ge n Zu st ä n d e. Die Stadt, heißt es daselbst,
entwickelt sich äußerst langsam fort, die in Angrisf
genommenen Bauten schreiten» kaum« vorwärts. Alle
Wohnungen sind besetzt,, die« Theuernng der Lebens-
mittel.ist eine geradezu fabelhaste Die einzige Ver-
bindung mit der Anßeuwelt wird durch den« Seeweg
unterhalten und die einzigen Lebensmittel, die wir
erhalten, kommen« aus Odessxa, Feodosia und- Kertscls
Das Entsetzlichste aber sind die furchtbar unter den
Truppen herrschenden Krankheiten; « erbartnungsloss
wüthet der Typhus. in dens verschiedensten Gestalten»
unter den leider« noch immer— in Zeiten nkntergebraciy
ten Soldaten; « ,

«·

. In " Huld-file. ist, wie dem« ,,«G".ols«os.-«« geschrieben
wird, am 4. December v. J. der frühere S n« l t a n
von— Ku ld-sh«a, Abil-"O gxlsja JbIrai-
m o w am Schlage gestorben. Seit. der Unterw·er-
sung Kusldshcksi hatte der frühere Sultan mit seiner
Familie auf einem Gehöft bei. Werniyi vonsz dem ihm«.
Seitens der· russischen Regierung bewilligten Jahres-
gsehalte von 2500 Rbb gelebt.

s Um! Zllrullili flußabwärts beginnt, nach der Rufs.
Z» die Hu u g« e r s« n o— t h «b:ei Menschen» und

Vieh» sich ernstlich fühlbar zu machen. Das Vieh
kommtfasst Stück für Stück» ums, nachdem es an? nisasncchexii
Puncten fast nur noch durch« junge Baumrinde noth-
dürstisgs hisngehaltens worden«; war. In« der Stadt
Uralssk ist die Noth geringer, dort giebt« es wenig-
stensZlifushr von Getreideausi Sssa-mara- und Kasasnp
Die Preise stehen zwar ungewöhnlich hochxabers es
sind doch. Lebensniittel zu: haben. Holz, dagegen:
herrscht absoluter Mangel und getrockneterspKnhmist
wird schon. mit 1 Rbh 50 Kuh« per« Faden— bezahlt.

g
I Kleinen: klein. ,

Straßburg. is. DE» 179-. (7:) April; Wie die ,,,.Elis.iaßx-
Lvthrixigische Zeitung« meldet, hat der Bischof Raesz
die staatliche Genehmigung: zuir 9lnstellusnig« der Lehrer
für dasKnaben. Seminar,, tvelches in Zkillisheims eröffnet
werden sollspbei dem» Statthalter nsachgessucht Die
Genehmigung« ist ertheiltusnds den: Bischof heute zu-
gestellt worden. . »

Paris, 19. (7.) April. Die gestern vom. »Jo·urnal
officiel« publsieirte Ernsennungsp des Senators und
Redacteurs des »Jonrnal des Debats««,. John Le-
n1oinne, zum Gesandten in Brüissel hat in den jene;
nalistischeii Kreisen lebhafte Befriedigung erregt·

Die Ueberreischtxng der Begzlausbisjgungsfchreibeii
des Herrn v. Radowitz als Dentscher Gesandter wäh-
rend der Abwesenheit des Deutschen Botschafters » v·
Hohenlohtz an den Präsidenten Grevy wird heute
Nachmittags tun 2 Uhr erfolgen.

gonstantinopeh 22. (10..) April. Der Mörder
des Großscherifs von Piekka ist zum Tode verurtheilt
worden.

Alkw-Z1),qkk, 21. (9.) April· Die deinokratische
Convention nahm gestern in Syrakus Resolntionen
an, welche sich gegen eine Wiederwahl Hayes zum
Präsidenten, Tilden gegenüber aberVertraueii aus-
sprechen. Die Resolsntionen lehnen jedoch ab, den
zur Convention nach Cincinnati Delegirteti Anwei-
sungen zu geben nnd verlangen— nur, daß die Dele-
girten den Beschluß der Majorität der Convention
unterstützen.

' Tctcgitaemsmk
der Jntetm Telegseaphen«-»Ag.esiist»wr.

St. Jlkttkstinrzh Donnerstag, 22x (10.) Asprin
Die qllmälige Besserung in dem Befinden des Reichæ
kanzlers ljält an und würde rafcher nnd gleichntäßie
gkv Mk) vollziehen, wenn der Schlaf einen Geh-enor-UMILU Charakter annähtne zheute war der Reichs«-
kallzlker bereits so weit bei Kräften, daß er feisnseini
Wunfche zu« geifiigexi vermochte, das heilige Abend-
mahl zu nehmen. « — . «
« Pest, Donnerstag, 222 (10e.) April. Der Westen«
Correfpoiideiiz zufolge proponisrt die Llsehrgefep
Novelle« die Pkosdificiriineg von— 20 Paragraphen« des
Wehrgefetzes Bei der Marine soll anstatt der jetzik
gzen dreijährigens eine vierjährige active Dienftzseit
eingeführt, dagegen dieRefervepflicht auf fünf Jahre
rednicirt werden. Die Vorlage enthält Bestimmsnaie
gen« zur« Abhilfe des« bei« den Landnzehrtruppen lebhaft
fühlbaren Offici-.ersmanxg-elss.. Das Institut der Ein-
jiihrigxFreiwilligetr bleibt unverändert· Bezüglich der
Dienstpflicht siktid den Lsseshrerir nnd Clerikerri einige
Begünstigxnngens gewährt 1vorden-. Jn Bezirken, wo
die erstens drei Alstersclaffeii.f zur Bedecknng des» Re-
crnten-Contigents« nicht ausreichen, · wird ins» Noth-
fallse« asnch die vierte Altersclaffe ein-berufen werden
können. —

Fvudnnf Donnerstag, 222 .(10s.): April. Es ver-
lautet besti1nsmt., daß Graf· Beascoriisfielsde astns geftrigens
Abende zznrückgetreten ist. · -

Mich-re- Morgeiisbiliitter melden, Hairtiaisgtoriix wserditr
asuf die« eCabinets-B·ild1111g« zu Gistinfteit Gladftones
verzjischtens.. .

Wassserftaudi des Sind-steh« « «

D o— n n er s"t a g, los. April, Vormittags-«= '7«,».8»F»11G:.
Fne r t a-s:gi», U. April, Vornutta-gs» = 7,»75» Fuß.

Bahnverkehr von nnd nach: Dort-at.
Von« Dorpats naixh St. Petersbmxgs Ast-fahrt 7s

Uhr Miit. AGdT Ankunft in Taps »1’1 Uhr» 5I Min-
Pagw Asbfakxt von- Taps 112 Uhr 31 Mut. Nachts. Ankunftm r. Petsers urgk I— Uhr 35 Miit- Vormittags.

»Von-s Dorpat nach Redak- Abfahrt I UIhr 6-Ndisn.
Mittags. Ankunft in Taps « 6 Uhr Nachm. i sAbfahrt von»
Tapsc s» Uhr« 35 Miit. III-do. Ankunft· in« Reoal 81 Uhr.37 Min- Abdsi..

Von St. Peterskmrg mini- Dorpasu Abfahrt 9.-
Uhr A«bds.. Auskunft in» Taps 5 Uhr 58 Mosis-um«.Avfashrü von- Taps 6 Uhr 28 Min- Morgensp Ankunft in«
Dorpat 10- Uhr 38 Min. Vorm.

«

· Von» Reval nach« Dort-at: Abkahrt I« Uhr Z? Mir«
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Abfashvv
von Taps 12 Uhr 33 Min- Mittsagrh Ankunft in« Dorpat 5 UhrZHL Mini- Nachnx

Bei« Angabe dievssieist iist üsberalls die Lirocaslz,e«it. des
j, desmalsigen Ortes; vkrstandetr. I »

Die Prjersje dier F,a-hir- Beile-te:
« vonkDorpat nach Tot-PS: I. Classe Z« Rock. Is- Kind.
2«.. Classe 2 RAE. 99s Kop«.,» Z. Classe l NbL 53 Kopk z,

vpnzDorpat unsy- Revaslc I. Classe 6; Noli. 7i1 Korn,
2«.. Clkcssse Z» Rblssit Kopsp s; Classe Z« Rblix 58 Kopsqz

von« Dorpait nach— Wefenbcrkp 1«’. Classe 4 RbIL
91 Kopsp Z; Classe 3 Rbli 69- Kopsp Z. Classe 1 Rblk 89- Kop.

von« Doupat stach« St. Petersxkbnvgk I. Classe 1«4
20»Kop.,» 2-. Classe to« Rot. 69 Kop., Z. Classe 5-Rbl-. 46.-Kop«.

Handels— nnd Diltscn—b1a1hritcn«
·

St. Jlletrrøhurgs, s. April. Jnn Folg-e der giesjjriigsetr
flanerelt Wechfelsbeörse fchienl unsere V aluta heutse
weilerweilchen zu wollen, und vor Attfaixg der heu-
tigen Börse "gl!aubte man, das; Inland sieh. Inist 259230
fnisr Londonr begnügen awiisrde Glseiich am Anfange«
bewjillikrgtetis Priimahänser dens Preis« vson « 2s.5-7-fz2,» ehrt-
sxchslsosseii sich« aber, nach Empfang der Berliner De-
pefchlexn weliche besseregBerlinser Anfangscurse umwehen-«,
London zu— 25Vz abzugeben, und— isft denn. auch: zzn
disessetn Preise das Hanprgefchäsfk geinacht worden»
Jjns Allgemeinen ist der Uinfaitzx nicht bedeniren«d« gie-
wefens und nur Locoinraterisails ist« full-pp. Reikchsemsasrkl
wurden, gleichfalls Irlcht in« bedeustenderetan Beträgen,
zznx 2sls5r bis 215572 g»,el);as11«delr. Hailblcnsperlaile wsnrdeics
zzienrlieh flott gehandelt nnd bedangen meisten-se Rblk
·7-9-« Kopi.,« dagegen fehlte es, an Asslgsnsationens befon- s

der-s fiür lsängere Terniinq welche man verhjäslltnisk
tnsäßligk viel hoher. bezahlten wollte. Auf dem F on d s - ·

m— ar ktbehcinptet slchna die sieisthoerige Tendenz, THIS-nage-
leitende Paspaiere werden flott gehandelt, während»das— Gros der verszchiedeiiexis Börssenjverthe nnbeakchret
beleibn Oriietæn Geroße Bahnen und Tamboiv-Ss»aras- .
tows sparen: iktn Vordergrnnde des Geschäfrä Orient
iins I. und. 29 Emiisssjon zu 91 gehandela nnd» Geld, «
3I. Enrisfssiotr 90543 biss 91 gen1alch.t, schlossen 90-,,«7r5T- a
G"eld,» 91 Brief. Gegenseitisge Bodencredist-Plfaind-
briefe nsotireii gleichfalls- M, Rblx hsöher,« slsnd aber
wenig gehandelt worden. l

Clloeutøbneriichtk «

Rigzaser Börse, 8. Apsrisl 1«880-.
»

· Gern. Ver-b. « Käitxfk556 Orient-Anleihe 1877 . . .
.

. s — .- .-

574 »» «. 1878 . .
«.

. . «— W sog;we« »· »,
Ist-g« . .

. , .
—- gmzz sog;

54ky-.F)Ei1g, Vfandbszn d. HypotlpVeL »
- um,- 991

526 Lwlg gfcpndb.r1efe, unsisündnb». . . —- IIWZ Mo«
45545 Krlx fdlm », Mk. . . . . .

-—

—-» —-

Baltische Eisenbahn-Aktien å.125- . . s— - —-

554 R1g.Dün. Eis« d« wo» . . . .
—- MZ —-

Waarenpreiie Ceus gkosJ ,-

« Rev«a«l·, den b« April« lsssm
Skclz»vr. Tonne. . . . . . . . . JTDJRHL 50Kvp.
Vtehsalzz pr· Tonne z« 10 Pud . . . «. . 91 ,,

·»

—

»Norweg1sche-Hennge. pr. Tonne . . .. .
M( R. bis 182 R.

Strömljnge pr. Tonne. . .
.- ;

.· . 114 ,,wi » 16 »,

Heu r.Pnd........n........35»Kvp.Strospr.Pusv.,............325»,,»
Finnlx Eisen, geschmiedetes.,, in Stasngene pro. Werk. . 243 Rblh

«, gezogenes, in Staingen pur. Werk. . . 14 »,Bcennholnp Bisrkensholzs pr. Faden« . . . . 6 Rb1s. —- Kop-
do. Tannenholz pp. Faden. .

. . 51 »
—-

»,

Steinkvhlen pr. Pud .. . . . .
.

. .
—-

»
W)

»,

Engl-» Steinkohleniheek pr. Tonne · . . . 10 ,,»
—-

»,Fiinnlx Holztheer pp- Tonne · . .
.«

. ·. s: »»
«—-

»»

Ziege! pr. Tausende .
. . . . . . . .

». K5»-20,s Mit
Dachpfannekr pp. Tausend . . . .» . . . . »» ..»40-RH1«.,
Kalk («g»elöfchte«r)pr. Tonne . .

. . . .. .. .. .. .. M- Kop-
«

Für die Nedactivnn unternimmt-IM- v
Dr. E. Mcbtxttxkcxfcc U«- . Odrisl-«. AK. hsa!ssssic.lkhilkslckt-
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-- Der Herr grad. jur. Maximiliaii
T o bien hat dielltiiversität verlassen.

Dorpah den 9. April 1880.
. Rector Medium. . l

Nr. 470. Secr. F.
Von Einen: Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
· Diejenigen, welche an denNarhlåß

» der hierselbstohne Hinterlassung eines
Testatnerits verstorbenen Wittwe Eli-

« sabeth Siestri-kam geb.»Wirro,
sowie an den ålicrehlaß I) des» hier-

, selbst mit Hinterlassung eines rechts-
förmlich errichteten Testaments ver«
storbeiieii Kleinhändler-s Tskllexarider
Feder? Sohn Bursch-erdu- nnd
Lsdes gileictifalls -mit Hinterlassung
eines rechitifiirrnlicli errichteten »T"esta--
nients verstorbenen— Liäckernieisters
Gar! dZåiuzzrift iRoyal unter ir-
gend einem Hliechtstitel gegründete
Ansprüche. erheben zu »könnet1 meinen,
oder aber die Testamente des gedach-
ten Carl Lliigust Rohal reib. des
Alexander« Voischaroiv anfechten wol-
len, und mit solcher Anfechtiiiig bitt-ch-
ziidrirnieiisictj getrauen sollten, hierniit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a clato dieses Proclains, also
spätestens am 18. September 1880,
bei diesen: Rathe zu nieldeii und
hierselbst ihre Llnspriiche zu verlernt--

« baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlicher! Schritte
zur Anfechtung der Testamente zu
thun, bei der ausdriieklicheii"-Vertvar·
nung, das; nach— Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in diesen Testanients-
und Naehlaßsacheti mit irgend welcher«
Anlpruche gehört» sondern gänzlich·
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat. . .

Dorpatz Rathhauzam 18. März 1880.
lJm Namen und von wegen Eines Edlen

» Raths der Stadt Dorpat: «s Jnstizbürgertnesister Kur-Ziffer.
» Archivar V. Bartels

Nr. 374. ·« . « 1. Sack.

Vdn Einem Wohledleii Rathe der
Fiaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche audenNctchs
laß des hierselbst verstorbenen Kauf-manns Gufrav Johannes-Asso-
gel als Gläubiger oder unter irgend
einem anderen »Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche machen zu können
meirreiy » hiermit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a dato dieses
Pracht-its, also spätestens am 10.«

· October 1880 bei diesen: Rathe zu
rnelden rind hiersel,bst«—-ihsre Forderun-
gen und« sonstigen Ansprüche anzu-
melden und zu begründen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand— mehr
bei dieseni Hiachlasse mit irgend wel-
chem Anspruchs: gehört oder zugelassen,
sondern gänzlich abgewiesen roerden
seit, wonach sich also Jeder, den
»solehes angeht, zu richten hat« Gleichs
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dein sJlachlasse qn. nerschuldet sein

, solltenx hierdurch angewiesen, ihre
rein. Schulden Iniberzüglich an die

,
Nlasseiiuerwaltiiiig zu bxzahlenswis
drigensalls sie gerichtlicher Klage-ge-
wärtig sein mögen. « «

Dorpah Rathhaus, am 10. Qlpril 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

- Rathes der Stadt Dorpat:
« Justizbiirgernceister zsupsfet. .

Nr. 551. Qbejsecretaire HEXE:
gsrrbltcatroir c

Von Einen: Edlen Rathe der Kai-
serlirheii Stadt Dorpat wird hierdurch

T bekanntsgeniachh dass das der un-
uiüiidigen Levis-Eine Kieuz gehö-

. rige, allhier in; Z. Stadttheile sub
Nr. 542 belegene Wohuhanssammt aiien tiippertiueririeri
bfseuttich v« riianftswerden soll.
s—- Es werden deninachsKaiifliebhas
ber liierdrirch aufgefordert, sich zu
den: deshalb aus den is. Fjliai c.
anberriuiiiteri ersten, so wie den: als-
dann zu bestimncenden zweiten Ausbot-
Termine Vorniittags um 12 Uhr in.
Eines Edlen Rathes Sitzinigsziriixrier
einziifiiidein ihrenBot und Ueberbot

- zu verlautbaren nnd sodann wegen
sdes Zuschlags nieitercVerfügiiiig ab-
zuniartein
»»

Dorpah Rathhaus, am 10. Apr.1880.
Lin! Namen und von wegen Eines Edle«

, Jlkixthes de: Stadt Dokpat -
Iusiizbiirgermeister Knpffer. «Nr« 55l3s Qbetsecr Sitaris-ask.

Nachdem die Besitzer d-er unten
'benanntensGüter, Land- und Butter.
stellen zum lSepteniber 1880 um
Darlehen »aus « der Cieedsitz
CIIfff Imchgesltchf haben, macht die
Verwaltung der Allerhöchst bestätig-
ten ehftläiidikeheski adeligen Credib
Easse solches hiermit bekannt, damit
Diejenigen, welche gegen die Csrthep
»lung"der gebetenen Darlehen Ein«-
wendnngen zu machen habet? nnd
deren Forderungen nicht iitigeoffirt
find, bis zum 1. August sich in— der
Ksanzlei dieser Verwendung, sehriftlich
melden, die Originaslien saisnizitkderecjt
Abschriftem auf welche ihre Forde-
rungen sieh geändert, einliefern nnd
hierselbst ihre ferneren sGerseehtsaknets
wahrnehmen mögen, indenrnnch Abs-
lauf dieses - Terxnins - keine . Beinah-
rnngen rmgettexiiitien nnd sdersCredits
Easse den s§ 103 nnd 106 des
Qlllerhöchst besståtigten Reglesnxritts
gemäß die Vorszrigs·rechte»wegezis der.
narhgesnchteki «D-.n·le-het1 Ieingeräumt
sein werden. » " « « - "

Kook es: Afserie11,-Kors,ss, Mehris,.
Vieh, -Pi-rk, Saiieiitack »Alt-

« Son11x1erh1isen, - sNen--Werpel,
Wiems, LandsielleElrrkihof im

«
» Jakob-Esther: KirchfpiehLandstelle

Ennitverrex (friiher Sternbergx
Hnckeineid ce Llo mit Uellejoe
nnd Terrainae szvan Hagetveid,-
abgetheigt - . . «·

Reval, Credit-Casfe, 31. März 1880.
A3räfident- tin. Sage-feste.

Nr. 201,. v. Zur-Rkkühlctt.
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Feujlletotn Bismarck als Holzhändleu M a nni g saltig es.

illaliiifchrr Tageatcrirht
Den 12. (24.) Arrilclssa

Mit Spannung sieht man in den Kreisen des
Deutschen Reichstages demSchicksaledes
Gesetzeiitwurfes welcher die Erhöhung der Tabak-

«fteuer.bet.rifft, entgegen. Man glaubte in denselben
annehmen zu dürfen, daß die Debatte über den Ge-
setzentwnrf am Donuerstage dieser Woche beginnen
und Fürst Bismarck selbst, zum ersten Mal in der
laufenden Session, zu derselben im Reichstage er-
scheinen und das Wort ergreifen würde. Es scheint,
daß diese Annahme. eine irrige gewesen. sJnzwischeti
ist von dem Abg. Richter ein Antrag eingebracht
worden, welcher sich gegen jede weitere Erhöhung

·"der Tabaisteuer ausspricht! Wie die Dinge liegen,
würde die Berathung des Antrages am Besten ganz
unterbleiben, da die sehr wahrscheiiiliche Ablehnung

, desselben, gegen die Absicht der Majorität, den Freun-
den des Motiopols zu Gute » kommen dürfte. Das
Centrum. hat nicht die geringste Neigung, in eine

« akademische Erörterung über · das Tabakmonopol
einzutreten, offenbar weil es sich nicht ooreilig in
Opposition gegen den Reichskanzler fetzen will. · Jm
Wesentlichen ist das auch die Auffassung derjenigen
Mitglieder der nationalliberalen Partei, welche ent-
schiedeneszGeguer des Monopols sind. Daß die Con-
sertzativen dem Antrage Richter nicht beitreten werden,
ist selbstverständlich. MauJivill auch wissen, der
Reichskanzler beabsichtige in der nächsten ordeutlichen
Session die Vorlage wegen Einführung des Mono-
pols einzudringen. Wenn der Reichstag, wie zu

»erwarten, diese Vorlage ablehnt, so würde, da die
nächste Sefsion die letzte des gegenwärtigen Reichs-
tages ist, die Monopolfrage bei den nächsten Wahlen,
die fpätestens bis Ende Juni, 1881 stattfinden
«müssen, die Hanptrolle spielen, ohne daß die Reichs-
regierung tiöthig hätte, den Reichstag wegen der
Ablehnung der Monopolfrage aufzulösen.

Fünfzehnter Jahrgang.
YVVUUUVUW U« Jlkfetate vermitteln: in Rigcu H. Langewitz, An«
kwvcsusBsttessuz in Wut: M. Rudolf» Vuchhaudh i« Rev«1:Vuchh..v.K1ug·
F« Skkshms is! St— Petetsburgx N. Mathissery Kasanfcbe Brücke II A; in War.

« s ch su- Rajchmsn «- Freudtctz Senats-km « 22.

es gelingen, durch Ersatzwahleii eine geschlosseue
republicanische Majorität im Oberhause herzustellen,
so könnte das Cabinet eher das immerhin mißliche
Experiment einer Kammeraiiflö ung machen.

. Während der clericale ,,Moäde« bestätigt, daß Die
p äpst lich e Curie in einer Note gegen die Decrete
vom- 29.- März pr o te stirt hat» versicherndie offi-
ciösen OrganeDiiach wkie vodr die Unrichtigkeitstsdieser -Behauptung. as er lärt en Ton der Prote chrei-
ben an den Präsidenten der Republik, in welchen die
Bischöfe füfr agefOrslzeiisgesellschaften,dvoran dieKe-suiten, an s irig e eintreten und ie Sache er-
selben zu der ihrigen machen. Die Lage wird durch
eine Depesche des ,,B2onde« übrigens also bezeichiieh
Das Blatt läßt sich aus Romtelegraphireiix ,,Durch
»die Vermittelung ihres Präsidenten hat die Gesellschaft
der katholischen Jugend Italiens an den Obergeneral
der Gesellschaft Iesu ein Schreiben g-erichtet, welches
ein Commentar jenes Gedankens von Bonald ist:
in dem Sinne, in welchem heute- die Jesuiten an-
gegriffen werden, sind die Katholiken Idesuiteii.«Ueber die« Gesinnnngeii des« Papstes war ie fran-
zösische Regierung schon früher durch ihren neuen
Botschafter beim Vatikan, Herr Desprez, unterrichtehh
Nach den Pariser clericalen Blättern hatte nämlich
Leo XI1I, als er fein Beglaubigniigsschreiben über-
reichte, folgende Worte an. ihn gerichtet:· »Herr
Botschafterl Ich bin erfreut, den Ausdruck der von
Ihnen ausgesprochenen Gesinnnngen entgegenzuneh-
men, denn ich liebe "Frankreich, welches eine vollstän-
dig katholische Nation ist und die dem heiligen
Stuhle so viele. Beweise der Ergebenheit und der
Liebe gegeben hat und immer giebt. Ich bin über-
zeugt«, daß die Wahl Ihrer« Person ein Beweis des
Wunsches Ihrer Regierung ist, . die ’ Beziehungen
guter Freundschaft mit dem heiligen Stuhle weiter
aufrecht zu erhalten. Jhrerseits lhatf Kkirchtzwelche immer das Heil der See en u , einen
hcißeren Wunsch als· den, den FriedendundzdietEiiiitra t mit denen u bewa ren welche ie O aa san-gelekenheiteii leite; sowiehunter den Völkern. iMan
ändert die Kirche nie. Deshalb wehklagen »wir auch,
zu erfahren, daß man geFvisssg åkiaßregelii fgegeu glei-wisse religiöse Ordensgeell aten ergrei en tot.
In den Augen des» heiligen Stuhles haben die· Or-
densgesellschaften denselben Werth, und iniser Herz
würde einen tiefen Schmerz empfinden, wenn wir
sie der. Feindseligkeit derGewalt preisgebenseheii
und wir genöthigt wären, unsere Stimme zu ihren
Gunsten zu erheben« « « "

Ob aInch Griechenland etwas· vondeii coulanteu
Neigungen der türkischen Staatsmänney wie sie
Montenegro gegenüber zum Vorschein gekommen sind, "
vortheilen wird ? Dem Konstantinopeler ,,Vakit«

Lotd Beaconssield hat der Königin das Dimis-
sionsgesuch des Eabinets überreicht und ist« dasselbe
von der Königin angenommen worden. So meldet
der ,,Standard«, das leitende Blatt der Tories »Es
unterliegt kaum noch einem Zweifel, daß Gladstone
die Bildung des« Cabinets übernehmen wird. Die
Verlegenheiten für die gemäßigteii Mitglieder des
liberalen Eabinets, für Granville und Hartingtosin
"mehren sich; denn, wie die ,,Times« meldet, hätte
John Bright den Wuufch ausgedrückt, in das neue
Cabinet einzutreten und sich an der Lösung der irischen
Bodenfrage zu betheiligem Die irischen Angelegen-
heiten dürften für die neue Regierung überhaupt
den ersten Prüfstein bilden, in wie weit sie im Staude
ist, die von den liberalen Führern während der
Wahlcampagiie gemachten Versprechuiigeri zu erfüllen
Der Führer der gemäszigten Homeruley Justin
M’Earthy, erklärte dem LondonerCorrespondenten
der ,,Wiener Allgemeinen Zeitung«, Jrland verlange
dieselbe Autonomie wie Ungarn. Es sei Hoffnung
auf- Beistand des katholischen Clerus vorhanden.
Gewissermaßen «als Antwort darauf bemerkte der
bekaUnteRadicaIe Mu-ndella, derAussicht hat«, einen
hervorragenden Posten in der neuen Regierung zu
erhalten, dem Speciabcsorrespondeuteu des genannten
Blattes, Francis Broemel, daß die Liberalen Jrlaud
keine andere Homerule bewilligen würden, als einen
glocaleu Landtag· Weiter äußerte Miindella bei
dieser Jnterviejm »Die Liberalen würden Rußland
nie die Suprematie auf der BalkawHalbinsekgestatten
und ebensowenig Oesterreichs Suprexnatie Das beste
Bollwerk gegen Rußlaiid sei die« Gründung freier
Staaten dort. Sobald Oesterreich in Bosnien und der
Herzegowina Ordnung geschaffen hat, miisse es dem
Volke das Land überlasseiy am Besten als Freund
unter Secundogenitur von österreichischen· oder engli-
schen Prinzeir Griechenland müsse vergrößert werden.
Die liberale Partei Englands glaube, Bismarck dräuge
Oesterreich nach dem Osten mit bösen Hintergedankexn
Falls er. aus Zerstückeluiig Oesterreichs specitlirq
werde ihm. von England Halt zugerufen werden.
Die deutschen Provinzen Oesterreichs müßten für
Oesterreich gerettet werden als Bürgschaft für die
Civilisation der übrigen Länder. Ungarn, einst von
England begünstigt, belohne jetzt die ihm geleisteten
Dienste schlecht durch die Unterdrückung anderer
Nationalitätem . Dem. uuheilvollen ...Militarismns
Europas könne— üur durch Errichtung eines inter-
nationalen Schiedsgerichtes abgeholfen werden. Eng-
land wird vor Allem»»für» die Verstärkung seiner
Flotte sorgen« Allzu ernst brauchen diese Expecto-
rationen des Abgeordneten für Sheffield nicht genom-
men» zu werden; sie sind nichts weiter als ein Wider-
hall von dem, was Gladstone bei verschiedenen Ge-

legenheiten als die von ihm zu besolgende Orient-
politik proclamirt hat. -So lange jedoch die Lords
Granville und Hartingtoir noch eine entscheidende
Rolle in dem liberalen Cabinet haben, -ist Aussicht
vorhanden, daß der status quo im Orient erhalten
bleibt. - -

Jn Frankreich beschäsftigen sich die Blätter mit
demPlane einer vorzeitigen Auflösung
derDeputirtenkammer Emile de Girardin,
der seinem alten Grundsatze treu gelieben zu sein
scheintzjeden Tag ein neues Project zu lanciren,
kündigte in der ,,France« an, Gambatta »wolle die
Regierung bewegen, statt die Neuwahlen des nächsten«
Jahres abzuwarten, die Kammer bereits· im Herbste
aufzulösen« Dieses Project mußte von Anfang an
unglaubwürdig erscheinen, zumal da sich. das Cabinet
FrehcinebFerry schwerlich bereit finden lassen möchte,
zugleich mit den Schwierigkeitenxwelche die -Durch-
führnng der fMärzdecrete darbietet, sich den Chancen
einer allgekrieineir Wahlcampagne zu unterziehen.
Eine Note des in osficiösen Beziehungen stehenden
,,«Tetnps« dementirt denn» auch bereits formell das
Gerüchtz daß- die Deputirtenkamnimer vor Ablauf
ihres Mandates aufgelöst werden. solle. Wenn ins-
besondere Ganrbetta die Absicht zugeschrieben wird,
im. entgegengesetzten Sinne zu wirken, so steht dieser
Annahme entgegen, daß gerade dem Präsidenten der
Deputirtenkaninier eine Abänderung des Wahlgesetzes
erwünscht sein soll. Jst doch bereits- wiederholt
darauf, hingewiesen worden, daß Gambetta statt der
gegenwärtigen Arrondissementswahlen das Listeiik
Scrutinium wieder eingeführt wissen will. Während
bei dem bisherigen System jedes Arrondissement ei-
nen besonderen Deputirten wählt, werden bei »dem
anderen Modus in jedem Departement die auf dasselbe
entfallenden Abgeordneten isämmtlich auf« derselben
szListe designirh iVielfakh wurde nun angenommen,
daß der Präsident der Deputirtenkammer in einer
ganzen Reihe vorziDepartements candidiren wolle,

«xcm dann an der. Spitze zahlreicher Listen »als Sieger
aus dem Wahlkampfe hervorzugehen. vDurch das
also erlangte Uebergewicht des »Dauphin« der Re-
publik sollte dann Jules Grevh veranlaßt werden,
seinem Mitbewerber um die Präsidentschaft der Re-
publik das Feld zu räumen. Obgleich nun diese
Annahme von der gatnbettistischen Presse bisher nie-
mals als richtig zugestanden worden, ist doch anderer-
seits der Schluß gestattet, daß gerade Gambetta um
so weniger Ursache hat, die Neuwahlen vorzeitig zu
betreiben, als es sich empfiehlt, zunächst im Senate
die republicanischen Parteien verstärkt. zu sehen. Bei
der jüngst in Linioges stattgehabten Neuwahl eines
Senators an Stelle des verstorbenen Pehramont
wurde der Republicaner Ninard gewählt. Sollte

." s gscuitcctoii «

Vismarck als Holzhåndleu
— Von W. WyL »

Jch kam vom Gebirge her, vom Sanct Gott-
hard, und saß in einem Waggon der badischen
Eisenbahn, zweiter Classe: d-ie Classe, in welcher
der deutsche Autor fährt, wemi ihn« der Haber sticht.
Mir gegenüber saß ein junger Baseler — ich hatte
ihn am Accent erkannt — ein sehr »wohlerzogener,
gescheidter Mann voll herzlicher Freundlichkeiu Er
zeigte mir die sonnigen Hügel, auf denen der ,,Mark-
gräfler« wächft Wir sprachen Anfangs mit all’ dem
Ernste, den, der Gegenstaiid erfordert, über die
»Magensäure«, welche weißeWeine zu erzeugen pfle-
gen. "Der junge Schweizer schlug aber bald einen
leichteren Ton an und sprach von .·der Nkagensäure
mit dem Humor, mit dem man unausweichliche Uebel
zu behandeln pflegt; es schien, als ob er Markgräfler
mit darauf folgendem Sodbrentien dem frischen Was-
ser ohne Sodbrennen weit« vorziehen würde. Jch
aber behielt meinen düsteren Ernst bei und erklärte
mich mit Nachdruck für Rothwein, worauf der junge
Baseler mit Wärme versicherte, daß er weit davon
entfernt sei, guten Bordeaiix zu.verachten. "

Und so schieden wir, als mein junger Freund
ausstieg, aufs Beste. Jch dachte noch eine Weile
DEUÜVEV UND, wie es denn komme, daß der Mark-
gräfier sich TM Fasse besser halte, als in der FlascheCZ
So hatte mir der junge Schweizer erzählt. Dann
sah« ich auf Dis? helle Frühlings-Landfchaft hinaus.
Und dann fing ich an zu horchen —- — .

Ja wohl, ZU horchen. Sie werden sagen, das
HDkchSU««fCi Si« häßlkches Laster. Ganz meine Mei-
nung. Wiedie meisten meiner Zeitgenossen erkenne
ich das Niehthorchen als Tugend im Princip an
und horche allemal, wenn es etwas Jnteressantes zu
hören giebt. Du lieber Gott, wenn man alle Tu-

genden auch, in praxi üben wollte, da käme man
weit! Besonders als Zeitungs-Schreiber! «

Jetzt ist das Horchen an Dir, theurer Leser. Du
niöchtest wissest, warumich gehorcht habe. Bevor ich
Deine Neugierde befriedige, will ich Dir nur noch
sagen, daß ich immer nur dann horche, wenn es der
Mühe werth ist. Freilich muß ich hinzufügen, daß
mir selten ein Fall vorkommt, wo das Horcheti nicht
lohnend wäre. Sitze ich Einem gegenüber und rede
ich mit ihm, so nimmt er, besonders wenn er eine
nagelneue Bekanntschaft ist, allemal das an, was der
Franzose pose nennt-» Seine Seele sitzt vor der
camera obscura der meinigeii mit starren Zügen,
mit einem gemachten Grinsen,« gerade so, wie die
äußeren Zügedesselben Menschen starr nnd grinsend
sind, wenn ihr Besitzer dem Apparate des Photogra-
phen gegenüber sitzt Glaubt sich aber das betreffende
Menschenkind unbelauscht, so ist es gerade so, als
ob ich seine Züge durch ein Schlüsselloch beobachten
würde. Da habe ich die Natur vor mir, unbeengt,
unbeklommen, nngeschmiukt Jch bin aber Künstler
nnd nicht Photograph, do you see? »

Was folgt nun, aus dieser langathmigen Einlei-
tung ? Es folgen daraus die folgenden Maximen!
So langweilig die nieisten Menschen sind, wenn man
mit ihnen spricht, so interessant sind sie, wem; uxan
sie behorcht. Darum kann das Horcheii nicht genug
empfohlen werden, vom künstlerischen Standpunkte
nämlich, wo es sich darum handelt, die Menschen zu
sehen, wie sie sind und sie so darznstellein Wie Sie
sehen, kann hier der Künstler, so leid es ihm thut,
«auf die Vorschriften des Katechismus keine Rücksicht
nehmen, wie er ja auch, wo es sich z. B. um die
Muskeln einer Venns handelt, von denselben gänzlich
abzusehen hat.
- Bringt man diese Maximen fleißig in Anwendung,
d. h. horcht man früh und spät aus Leibeskräften
nach allen vier Weltgegendem anstatt mit Gesprächen

Zeit zu verlieren, so wird man bald den riesigen
Profit merken, den man, mir nichts dir nichts, in die
Tasche schiebt. Man« wird -- geben Sie Acht —-—

spielend ein origineller Schriftsteller, und darnach
müssen wir heutzutage, wo wir keine großen sein
können, vor Allem trachten. Probiren Sie es doch,
einmal. Ich will wetten, daß Sie in Einem Tage,
z. B. im Eisenbah11-Waggo1i, mehr interessaxite Dinge
zusammenhorchen können, als Jhnen die Leute in
vierzehn Tagen in’s Gesicht erzählen. e—

Doch zur Sache. Sie wissen, daß »ich auf jener
Fahrt gehorcht habe. Und zwar habe ich des-halb
gehorcht, weil ich einen großen Namen nennen hörte.
Das ist ein unrichtiger Ausdruck. Hört man diesen
Namen, so ist es nicht, wie wenn man irgend einen
anderen Namen hören würde, sondern »es ist wie ein
fernes Bumml wie ein Sprengschuß auf dem Gott-
hard, wenn man so ein 200 Meter davon steht. Jhn
habe ich freilich nie gesehen, kann mir aber, seit ich
Lenbach’s Portrait von Jhm betrachtet habe, vor-
stellen,· wie das sein muß, »wenn man Jhn plötzlich
gewahr wird. Sprengschuß auf 10 Meter Distanz
etwa, denke ich. Jch komme vom Gottbard und da
wird mir, wie Sie sehen, alles zu Dynamit unter
der Hand. Kein Wunder. «

Wall, es war von Jhui die Rede, hinter mir.
Es waren Zwei, die von Ihm sprachen. Ein übte-
rer Herr, mit einem ausgetrockneten time is money—
Gesicht, jede Falte ein Geschäft, jeder Blick ein
Wechsel, jedes Lächeln ein Prosih Das Gesicht des
Anderen, der Rücken an Rücken hinter mir saß,
konnte ich nicht sehen. Soviel aber sah ich, daß er
viel jünger war, als der Andere; auch sprach er
viel leiser, so daß ich ihn manchmal nicht verstand.
Zum Glück war der Aeltere der, welcher die inter-
essanten Dinge sagte. ,

Die Beiden sprachen zuerst »von den schlechten
Zeiten. ,,Doch es wird wieder besser,« sagte der

Alte. »Das steigt und fällt, wie das Naturgesetz
Es giebt gute und schlechte Jahres« « .

,,Krupp aber macht immer gute Geschäfte?«
,,Ja,. der ist reich und bleibt auch reich. Den

können die Mächte snicht entbehren. Waren Sie in
Essen ?« » - i «

»Nein.«
,,Da hat Krupp eine ganze Stadt. Vierzig Por-

tiere. Er kümmert sich nicht viel um das Geschäst,
lebt meistens in Italien. Wenn aber die Mächte so
ein tausend Kanonen brauchen, so sagt ers das kostet
soviel. Und das muß bezahlt werden» .

Pause. Der Alte zündet sich eine Eigarre an
und fährt dann fort:

»

»Seit 3 bis 4 Jahren ist Alles todt. Jch nex-
liere in diesem Jahre 50,000 Mark an meinem
Walde. Und ich muß sie verlieren, denn ich niußverkaufen« » - «

»Von wem haben Sie gekauft ?« «-

Jch habe»einige Parcexlen vom Fürsteii B
gekauft» Neulich hat wieder ein Anderer von Jhm
:1000 Waggons Schwellen bezogen. Der Sachsen-
wald allein ist drei Millioiien werth.«

,,Mark?« . —

»Nein, Thaler.« ,

»Versteht Er denn etwas davon J« —-

»Hat einein ausgezeichneten Oberförsten Sehr,
gediegein Sehr gediegener Oberförster.«

» ,,Eolossal schlechte Zeiten für H01z—«
»Ganz colossal. Aber jetzt wird es wieder besser

ich erziele schonviel bessere Preise. Die gute Zeit
kommt wieder, man muß sie nur mit Ruhe durch-
führen. Sie ist vor der Thür.« - -

»Schlägt Er· viel in seinen Wäldern ?«

,,Sehr viel. Die Dänen kümmerten sich ZVEUES
um dezk Sachsenwald, als sie ihn hatten. Er aber
. . . wie viele Auctionen hält er nun ab, wo er an
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ufolge würden die directen Verhandlungen zWilcheU
der Pforte und Griechenland betreffs der Grenzkeglsp
lirung nächsteiis wieder aufgenomen, da del! Z.UTTMM.EU-
tritt der gemischten technischen Commksswl VUkch VFU
bevorstehenden Cabinetswechsel in London fkasllch
geworden ist. - Veittrerweireszist die innere Situa-
tion Griecheulands von einer Schwierigkeit entlastet
worden, welche durch den Ex-KriegsininisterS o tir iu s
P e ti m e z a s wegen Schädigung des Aerars bei
den durch ihn effectnirten Ankätifen von Militair-
schuhen und Zwieback und wegen des gegen ihn
aufgekomnieneii Verdachtes der Defraudation ent-
standen war und nun, nach der ,,Pol. Corr.-«, --da-
durch ihre Erledigung gefunden hat, daß Petimezas
auf Grund der von der Kammer-Con:mission einge-
leiteten Enquete durch Stimmenmehrheit freigesprochen
und das Anklageverfahreu eingestellt wurde; «

, Inlann . J

District, U. April. Bekanntlich ist bereits seit
einer Reihe von Jahren die Ausdehnung der Reichs-
Grundsteitey der sog. D essjja tin e n-S te u e r,
a us E st - u n d L i v l a nd in Vorbereitung.
Mittelsi Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens
vom J. März 1877 wurde» dem Finanzminister der
Auftrag zu Theil, im Einvernehmen mit dem Mini-
steriuiu des Innern ein Project in dieser Angelegen-
heit auszuarbeiten,.um dasselbe alsdann der Bestäti-
gung auf dem gesetzniäßigen Wege vorzulegen. Hier-
auf hin wurden sowohl, die Gouverneure, als auch
die Landtage der beiden Provinzen um die Abgabe
ihrer Guiachten angegangen. Der estläudische Land-
tag sprach sich dahin aus, daß Estland in Betrefs
der DessjatinemSteuer höchstens zur IX. Kategorie
gezählt werden könnte, während der, livländische
Landtag unsere Provinz höchstens der VL Kategorie
zugerechnet wissen wollte, gleichzeitig aber aufs
Dringendste darum ansuchte, Livland, in Anbetracht
der bereits vorhandenen Belastung iuit zahlreichen
anderen Abgaben, nur zur All. Kategorie zu zählen,
während Oesel in Folge seiner natürlichen und kli-
matischen Verhältnisse keinensalls höher als zur IX.
Kategorie gehörig geschätzt werden könnte. —’ Wie
nun der ,,Golos«, dem wir zauch das vorstehende
Resumee entnommen, aus augenscheinlich gut unter-
richteter Quelle erfährt, haben die Gouverneure fo-
wohl wie der Minister des Innern die Eingaben
der beiden Landtage als» beachtenswerth anerkannt.
Nach dem von dem Finanzminister ausgearbeiteteu
Projecte sollen Liv- und Estland b e re it s im
Jahre 1881zu·r« Entrichtung der
D e s sj a t i n e n-S te u e r herangezogen werden,
und zwar sollen L i v l a n d ,- trotz des obigen drin-
genden Gesuches zur VI. K a t e g o r i e

, Estland
und Oesel hingegen zur IX. Kategorie gezählt wer-
den. — Behufs Vertheilung der Steuer auf den
Grnndbesitz sind die Gouverneure beauftragt, von
den ritterschaftlichen Jnstitutionen Erkundigungen

einzuziehen, die vorläusige Znsammenstelluug des Be-
stenerungsProjectes aber ist in Livland dem livlän-
dischen und oeselschen Landrath-Colleginm, in Estlaiid
den Kirchspiels-Commissionen übertragen worden. Die
Bestenerungs-Anschläge werden von besonderen Be-
hörden. geprüft und» alsdann mit erläuternden Be-
merkungen den Ministerien des Jnnern und der Fi-
nanzen zugestellt werden.

— Mehrmals sind im Laufe des letzten Jahres
bei Beurtheilirng der großen internationalen politi-
schenCombinationen auch. unsere kleinen stillen O st-s e e p r o v i nz e n genannt worden, und zwar
immer in der nämlicherc Ideen-Verbindung, welcheuns schon so oft ein Lächeln, den russifchen Blättern
so oft schon einen argwöhnischen Alarmruf entlockt
hat«— in der Einbildung, daß die Ostseeprovinzen
das nächste Object für preußische Annexions-Gelüste
bilden. Solcher Phantasie. ist, neuerdings abermals in
einer von dem bekannten österreichischen Abgeordne-
ten, dem Polen Otto H a u s n e r beröffentlichten
Broschüre ,,Deutschth-um und Deutsches Reich« Aus»-
druck gegeben worden. Glühend faßt dieser Pole
Rußlands noch glühender aber Deutschland. Haus-
ner glaubt zuvörderst nicht an eine dauernde Feind-
schaft zwischen Deutschland und Rußland Nach
Hausneks Ansicht kann Fürst Bismarck mit seinem
ostensiblen Schtnolleii wider Rußland nur entweder
bezwecken, das Zarertreieh abermals. in den-Drei-
Kaifer-Bund zu zwingen und damit, da es jetzt in
Folge der inneren Wirren schwach geworden, zu
einem gefügigen Genossen. der prenßisch-deutschen
Regierungs-Politik zu machen, oder Fürst Bismarck
hält in der That den— Augenblick für gekommen, un:
den·.,,dritten Aufzug jenes großen Dramas »der Be-
zwingnng Europas« zu beginneryssnachdem im ersten
Acte Oesterreich, im zweiten Acte Frankreich nieder-
geworfen worden. Der ,,dritte« Art, der ,,russische«,
würde die baltischen Provinzen dem Deutschen Reiche
,,wieder« einverleiben nnd durch die Knesebecksche
Weichselgrenze würde die unbeqtteme Ansbuchtnng
zwischen Ostpreußen und Schlesien ausgefüllt werden,
worauf, nach Einverleibung der Niederlande und
Dänemarks, mit rerdreifachter Kriegsmarine vom
nahen Küstenlatcde ans auch dem bisher unerreichba-
ren Albion beiznkommenwäre Oesterreich würde,
während Preußen in Congreß-Polen und in den
Qstsee-Provinzen sich abrundet, auf die Balkan-Halb-
insel hinab an das Aegäische Meer verwiesen wer-
den. . . Diese Phantasie-Gebilde sind zu traumhaf-
ter Natur, als daß ihnen irgend ein ernstliches Wort
zu widrneu möglich schiene. · «·

——"Nach Vertheidigurtg dersJkxaugnral-Dissektg-
tion ,,Beitrag zur Kenntniß der lritis syphiliticeW
fand heute Vormittags in der Aulader Universität
die « P r o m o ti o n des Afsistenz-Arztes an dem
St. Petersburger Augen-Hospital

, Theodor v.
S ch r o e d e r , zum Doktor der Medicin Statt. —

Als ordentliche Oppvnenten fungirtett die DDr.

Jaesche, Professor E. Raehlmaiiii und Professor E.
v. Wahl. «

—- Der Gouvernementsälliilitärches von Livland,
General-Mai» S s i m o n o w , ist zur Wieder-
herstellung seiner Gesundheit auf zwei Monate— in
das Innere des Reiches und- nach Deutschland be-
urlaubt worden.

— Der Betriebs-Director der« Baltischen Eisen-
bahn, v. O p o l s k i, hat, »wir die Rev. Z. ver-
nimmt, einen mehrmonatlichen Urlaub genommen,
während dessen er— von dem Ober-Jngenieur der
Baltischen Bahn, Z e i s i g , vertreten« werden soll.

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 29. v. Mts. ist
der Director des Rigaer Alexander-Gymnasium,
WirkL Staatsrath G a m b u rz o"w

, aus weitere
zwei Jahre, gerechnet vom 19. Februar 1860 ab,
im Dienste belassen worden.

-— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-«
ministerium vom 24. v. Mts. ist der Candidat »der
Universität D»orpat, J. B e i s e , im Ressort des
genannten Ministerium, unter Zuzählung zum Depar-
tement des Marine-Ministerium, im Staatsdienfte,
gerechnet vom 17. März 1880 ab, angestellt worden.

Jn Filum ist, dem dortigen Blatte zufolge, in An-
wesenheit des Cominandirenden der Truppen des
Wilnaer Militärbezirks, General-Adjutanten A l-
b e di n s ki j , bei prächtigem Frühlingswetter ein
T r u p p»e n - M a n ö v e r abgehalten worden,
doch nicht bei Perkuhnen, wie man Anfangs erwartet
hatte, sondern auf der Nordseite von Libair. Die
dabei zu Grunde gelegte Generalidee war die, daß
die Cavallerie als Feind gegen die Stadt vorbringen
follte, während die Jnfanterie die Aufgabe hatte,-
die Stadt zu vertheidigen und die Attaque abzu-
halten. - .

St. Mlkksbltrg 10. April. Mit den heftigften
Scheltworten überschüttet der » B e r e g « den
» G o l o s « anläßlich der jüngst von dem letzteren
Blatte ertheilten Antwort auf die Jnsinuationen des
Hm. Zitowitsch Der »Bereg« wagt sich in seinem
neuesten Artikel u. A. bis zu dem Aussprache vor:
»Ja wohl, der ,,Go1o«s« ist solidarisch vekkuüpft mit
dem »Volkswillen« (dem verrufensten Organ der
geheimen Presse) und hat auch nie mit diesem Blatte
polemisirt — eine Krähe hackt der anderen die Augen
nicht aus l« Der »Golos« seinerseits würdigt diese
neuen Anfeindungen einer nur kurzen Abwehr. »Mit
dem ,,Volkswillen« — schreibt, u. A. das Blatt —-

haben wir in der That nie polemisirt und haben
dazu unseren 1001 Grund gehabt; um · nur einen
derselben zu nennen, so. ist uns nie ein Exemplar
des ,,Volkswillen« zugestellt worden, was dieses Blatt
ja selbst ausdrücklich hervorgehoben hats Jm Uebri-
gen überlassen wir es dem ,,Bereg« zu errathen,
warum es uns unmöglich gewesen, wider den ,,Volks-
willen« zu polemisirem Obgleich— wir aber geschwie-
gen, so hat uns der ,,Volkswille« kaum weniger
Schmähungen gewürdigt, als sie uns jetzt von Sei-

ten des ,,Bereg« zu Theil werden; Or. Zitowitfch !
weiß darum sehr wohl und es mißfällt ihm außer-
ordentlich. . . . Wir wollen es Hm. Zitowitfch
nicht ·zur Schnld anrechnen, daß feine Artikel. höchst i
unglücklich geschrieben find -— das ist nicht feine
Schuld; für die darin enthaltenen Lügen und Just-
nuationen aber trägt er allein die Verantwortung.
Die Jnsinuationen sehen wir ihm nach —- ohnk .

dieselben wäre er nicht, was er· ist. Aber die Lügen?
Sie find bereits eine nackte Uebertretung eines der
Zehn Gebote: »Du sollst nicht falsch Zeugnißabk
legen !« . «

—- Ueber den Gesundheit-Zustand
Ihrer M! a i. d..e«r K a i f e r i n veröffentlicht der
,,Reg.-Aiiz.« das nachstehende, die Zeit vom 2. biszum 8. d. Mts. unsifaffende Bulletin: ,,Jm Laufe
der verfloffenen Woche find besondere Veränderungen
in dem Befiuden Jhrer Majestät uicht vorgefallem
Zu Beginn per Woche hat sie ziemlich heftig der
Hüften gequält. Das Fieber, war mäßig, Appetit
und Schlaf waren recht normal. Die Kräfte halten
sich-« « s -

— Ueber das Befinden des Reichs- «
k a n z l e r s liegt das nachstehende Bulletin vom 9.
April vor: »Der Schlaf bleibt unruhig und nlcht
fest genug, wodurch die Wiedererlangung der Kräfte
aufgehalten wird. Da in der Blutcirculation in den
Gehirn-Organen eine Verlangsamung eingetreten ist,
macht sich im Kopfe eine Schwere bemerkbar. Die
übrigen Krankheit-Symptom find unverändert«

—— Hinsichtlich des Perfonalbestandes
d e r IIl. A b th e i l u n·g ver-öffentlichen die »No-
wosti« u. A. folgende Notizem Bis zur letzten Zeit
betrug die Anzahl der Agenten dieser Behörde —-

50, deren Unterhalt 75,000 Rbl. kostete. ·Seit dem
Wachsen der politischen Unruhen und Wirren wurde

Xjedoch diese Zahl um 25 vermehrt, und gleichzeitig
das betreffende Budget um 50,000 Rbl. vergrößert.
Außerdem wurden noch 25 Agenten zu speciellen
Zwecken angestellt .

—- Der ,,Bereg« d e m e n t i r t feine neuliche
Meldung, daß das Mitglied des Reichsraths K. P.
Pobedonofszew für das Amt des Oberpro-
cureurs des heil. Synod in Aussicht genommen sei. -

—— Ueber den neuen Chef der Ober-Preßverwal-
tuug, Senateur Hofmeister Nikolai Ssawitsch A b a s a,
schreibt die» russ. St. Ver. Z, daß der ehemalige
Gouverneur von Rjafan dein Publieum besonders
auch durch feineThätigkeit als Bevollmächtigter des
»Rothen Kreuzes« während des letzten Krieges vor-
theilhaft bekannt fein müssez auch theilt das Blatt »
mit, daß er die akademische Würde eines Dr. weil.
·besitze. ·

In Moskau haben, wie der »Neuen Zeit« tele-
graphifch gemeldet wird, am I9. d. Mts. die Ver-
handlungen in dem politischen Proceß
gegen den früheren Lehrer der Jarosslawfchen Stadt-
schule Nikolai Antuschew, die Studirenden des« Ja-
rosflawsschen Demidow-Lhceum, Alexei Kofhrew, Alex-»

einem Tage für 30—-40,000 Mark verkauft, so ein
zehn Auctionen im Winter. ·. .« .

,,Er zieht» aber doch keine. vier Procent ?« «
, »O wohl, gewiß mehr als das. Gewiß an— die

150,000 Mark pro Jahr. iJn »den letzten drei-Jah-
ren hat Er nicht viel gemacht. ..Aber so vor sechs
Jahren, da hat er herausgezogen! In den letzten
Jahren ging es schlecht, da hätte ich an Sein-er Stelle
gar nicht geschlagen«

,,Braucht Er denn so viel Geld?« g
»Hm, die Familie. Er selbst gist außerordentlichsparsam. Die Tochter ist sehr bescheiden verheirathet,

Er giebt ihr 15,000 Mark jährlich. Den Schwie-
gersohn will Er natürlich hochstellen .

.«

,,Das geht, so lange Er lebt.«
»»Weun Er ihn einmal wo warm hineingesetzt

hat, so muß er es bleiben. Sehr gescheidter Kopf,
der Schwiegersohn.« - .

»Wie haben Sie das Geschäft mit Jhm gemacht?«
»Er war daurals in Varzim Jch schrieb Ihm,

das heißt, ichschrieb dem Oberförstetz daß ich schon
STIMME! VVU Ihn! gekauft hättenmd daß ich so viel
ff« die Patcelle geben wolle. Am dritten Tage
kommt an den. Obersörsier eine Depesche, daß Er
ihn. Sonntag in Berlin erwarte. Jch solle ihn an
demselben Tage in meinem Hotel erwarten. . .

.«

»Jhn oder den Oberförster ?«

»Den Oberförsterw
»Wie ging es mit desi Contracte?«

»Schwek. genug. Jch kaufte die Parcelle mit der
Bedingung, daß ich in neun Jahren alles Holz dar-
auf geschlagen haben würde. Jch hatte eine Anzah-
lung zu leisten, bevor ein Stamm geschlagen war,
nnd in fünf Jahren mußte Alles reinszsein, in fünfJahren mußte das ganze Geld bezahlt sein — in den
letzten vier Jahren sollte dann Alles mir gehören,
was darauf steht. Nun wollte mir aber der Ober-
förster in dem« Vertrage vorschreibem wie ich abhol-
zen solle. Zuerst sollte ich die Partie nehmen, dann
eine andere u. s. w. Das konnte mir nun nichtpassen. Denken Sie sichs zum Beispiel den Fall: dek
Oberförster weist mir ein Stück zum Schlagen an,
auf dem Buchen stehen. Nun kommt ein Käufer zu
mir, sieht meinen Wald und sagt: »Ah, da steheu
schöne Eichen, die kann ich gebranchen.« Was thue
ich nun? Ich kann ihm die Eichen nicht geben,
denn ich darf nur dort schlagen, wo es» der Vertrag

erlaubt: Das konnte ich mir doch nicht gefalle«
Wien; Ich muß in meinem Walde thun können, was
mir beliebt« · - « ·,

b -,,Endlich»kam der Vertrag· doch zu Stande ?«

iiDek FUHst selbst hat ihn unterschriebem Der

Obetförstefr fuhrte die lange« Verhandlung über den
Antrag, ich weiß aber, daß der Fürst um jedes De-
tail gewußt hat» Der Obersörster sagte noch lachend,
der Vertrag mit seiner Unterschrift ist in zwanzig
Jahren auch noch 1000 Mark werth. Zu Weih-
iiachten schicke ich ihm, wie es bei uns in Haniburg
Brauch ist, ein Stuck Rauchfleisch Reine Artigkeit,

Lag: ich Ihnen, als wenn man Jemandem . . .

m »— «

,,Eine Cigarre anbieten würde II« ,

« ,,Genau so. Was glauben sie nun, daß der
tMann that? Er laßt mich kommen, sagt, »was fällt
Ihnen ein? und zwingt mich, für das Rauchfleisch
ein Zwanzigmarkstuck anzunehmen«

»Schon ein älterer Herr, der Oberförster ?«

» ,,Jn den» besten Jahren. · Spricht alle Tage mit
Bismarik und fahrt oft mit ihm aus. Verkehrt sehr
gern mit seinem Oberförstey der Fürst«

»Geht Er allein in den Wald ?«

·» »·Nie, sind immer sechs Mann um ihn( Er will
sie nicht, der Kaiser aber besteht darauf« «

,,Haben Sie Jhn gesehen?« « «
,,Freilich. Ein Paar Augen, sage ich Ihnen, · »

Jch war gerade in Kissingem als der Kullmann auf
Jhn schoß-« Jch sitze mit meiner Frau beim T a-
b l e d o h, da kommt die Nachricht. . .

·«

II« II-
s?

»Sie kommen aus Italien? Wie gefiex es
Ihnen da ?« s

»Gut nicht. Alles so ärmlich. Man sieht, daß
da keine Geschäfte zu machen sind. Jn Fxgmkkejch
ist das schon anders. Nur find die Leute so gkpb
auf den Eisenbahnen.«

»Die Franzosen gelten doch für sohöflich Z«
»»

,,Eine schone Höflichkeit! Komme da neulich von
Nizza und erkundige mich um die kürzeste Rputg

nach Deutschland. Jn meinem Führer steht: Lyong
FMarselch. Glauben Sie, daß diese Franzosen mik
1e eine Antwort gegeben hätten, wenn ich diese Tour
gannte ?« Und ich denke, das ift doch deutlich:

hvngsisMarselchÆ »(Dtsch·MggHk«)

Hlaunicgfultigen
· Ueber das Bi llard-Tonrnier zwischen dem

Amerikaner Slosson und dem Franzosen Vignaux in
Paris wird von dort her berichtet: Alles was
Paris an« Notabilitäten im Billardspiele aufzuweiseu
hat, ist in der Salle Cremorne versammelt. Die
Forderung ist, wie gemeldet, 4000 Points in Ca-
rambolage und zwar» an fünf Abenden. An den vier
ersten« Abenden hört das Spiel auf, wenn einer der
Rivalen 800 Points gemacht hat. Der Siegmeigte
sich von Anfang an dem Pariser Pignaux zu; wäh-
rend Slosson, eine schntächtigg blonde Figur, nervös
wird, bewahrt Vignaux ein unerschütterliches Phlegmm
Sein Spiel reißt zur-Bewunderung hin. Am vierten
Abend beginnt er das Spiel und macht 800 Points,
so daß die Sitzung dem Uebereinkommen gemäß
schließt, ohne daß Slosson zum Spiele gekommen ist.
Mittwoch wardie Schlußsitzung Die Partie stand
3200 für Vignaux, und 1126 für Slosson, da ge-
winnt dieser ohne Unterbrechung 1103 Points
Sein Spiel hat nichts Aufregendesz keiner jener
brillanten Stöße, in denen sich die« Sicherheit des
Auges offenbart. .Die Amerikaner haben die ,,Serie
amerikaiue« erfunden. Man hält die Kugel dicht
an der Bande und treibt sie mit schwachen Stößen-
ganz allmälig um das Billard Slosson machte in
dieser Weise 500 Carambolagext an ein und dersel-
ben Bande. Das Spiel gewann erst von dem
Augenblicke an, wo der Amerikaner seine Kunst ent-
wickelte, dramatiskhes Interesse. Es entstandenZwek
fel, ob Vignaux den Sieg behaupten werde. Der
Einsatz betrug allerdings nur 5000 Frcs., aber
Cernuschi (der bekannte Bimetallish hatte gegen den
Ametikclttet 10,000 Frcs gehalten und sie Vignaux
im Falle des Gewinnens versprochen. Slosson ver-
liert indeß die Chance, Vignaux kommt an’s Spiel,
und der Aufwärter, der markirt, verkündet 4000 für
Herrn Vignaux, Slosson hat esnur bis 3118 ge-
bracht. Donnernder Beifall, in den sich sogar ein
,,Vive la. Frauen« mischh

— Vor 30 oder 35 Jahren setzte es sich der nor-
wegischen Geiger Ole Ball, ein Mann mit zeit-
weise genialen Jdiosynkrasien , in den Kopf, in
Amerika eine Colonie anzulegen und damit eine
Bauholz-Specnlation zu verbinden. Er kaufte bei
New-Bergen in Pennsylvania: einen ungeheuren

Landtrait und veranlaßte eine Anzahl norwegischer
Einwanderer dorthin zu ziehen« indem er eine Stadt
anlegte uud ,ihnen Hütten baute. Für sich selbst
aber bauteer auf dem Gipfel åines hohe; Berges
ein Schloß in normännischein tile und attete es
mit seltener Eleganz und Pracht» aus. Ein schöner,
breiter Fahrweg wand sich fchlangenförmig den« mit
herrlichen Grasteppicheii und Parkanlagen über-
kleideten Berg hinauf. Künstler von Nah und Fern
hatten das Jnnere in fast orientalischer Ueppigkeit
geschmückt, und das Ganze machte einen feenhaften
Eindruck. Ein Riesensaal wurde für Eonzertzwecke
bestimmt und in einem ganz eigenen Stil .docorirt.
Das Dach bestand ans Glas, und das Gold und
der Farbenluxus der Wände-war ganz dazu ange- —
than, die Außenwelt in Vergessenheit zu bringen, die
Sinne der Gäste ganz und gar gefangen zu nehmen «-

und dem eigenartigen Violinfpiel Ole Bull’s zu unter-
jochen oder für die luxuriöseii Festlichkeitem mit de-
nen der freigebige Wirth Ein der Thais nichtchgeiztyempfänglich zu machen. och alle die e Pia t war .
frühem Untergange geweiht. Noch ehe die Künstler «
die Ausschmückung des Innern vollendet, trat der -

Rükkschlag in dem ganzen Unternehmen ein. Ole
Bull’s Eolonisten waren unzufrieden, die von ihnen
gehegten Erwartungen hatten sich nicht erfüllt, und
obwohl Ole Bull noch Tausende von Thalern hinter-
drein warf, um sie. zum Bleiben zu vermögen, wuchs
ihre Unznfriedenheit zusehends. Dazu stellte es sich
heraus, daß der Titel des, ganz-en Landes ein ge- -
fälsehter war, der rechte Eigenthumer stellte sich ein ·
und»machte seine Rechte geltend. Mißmuthig nnd
enttauscht gab Ole Ball» das

·

ganze Unternehmen, .
auf einmal auf, nahm seine Pioline und kehrte in

·«I: Lgelt zurüchwiiigi das in de; Wildnis? vegchwew se e ermogeu ie er zu ver ienen. ie olonie I
zerfiel, ihres Hauptes beraubt, sofort, nnd die Famß Zlieu zerstrenten sich. "Und das Schloß ? ,,Nur eine
hohe Säule zeugt noch von einstiger Pracht» Ver-
wittert und zerfallen ift auch die ganze Herrlichkeit,
und nur Ruinen lassen die großartige Anlage des
Baues, den der Volksmund »Die Bull’s Folly« ge- »
must, noch erkennen. Die einzige bleibende Erinues zrung ist der Name des kleinen, am Fuße des Ver- Jges erwachsenen Dorfes Oleonia (0Ie owns; it)
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nder Strachow und Gabriel Bjelozwjetvw, und die
Zöglinge des Jarosslawsehen geistlichell Semivctts
Leonid Bogorodski und Alexei Winogradow, gegen
welche die Anklage auf Staatsverbrechen erhoben ist
— ihren Anfang genommen. —- Wie dem nämlichen
Blatte gemeldet wird, hat die Moskauer Duma dem
bekannten Techniker J a b l o t f ch k D W einst! Platz
behufs Anlage eine s Gebäudes -zu
elektrischer Beleuchtung auf zwölf
Jahre kostenfrei überlassen. Der Theater- und Woss-
kkgsskkkskkPlatz werden dafür von Hm. Jablotschkow
unentgeltlich mit elektrischem Lichte beleuchtet werden.

Ins-Kinn liegen« über» den kürzlich genieldeten
Brand der G asanstalt daselbst nunmehr
ausführlichere Nachrichten vor. Danach ist das für
nur 48,000 RbL versichert gewesene, mindestens aber
auf 70,000 Rbl·. zu schätzende Hauptgebäude der
Anstalt bis auf den Grund niedergebrannt. Ein
nebenanstehendes Gebäude, welches noch 25,000Cu-
bikfuß Gas enthielt, wurde unter größter Anstren-
gung gerettet, so daß wenigstens ein bis zwei Tage
die Privathäuser noch mit Gas versorgt werden
können. »

In! Holomnckscheu befinden sich, nach der Rufs. Z.-
die B a u e r n in einer verzweiflnngsvollen Lage.
Jn Folge der M i ß e r n t e des verflossenen Jahres
sind ihnen die Getreide-Vorräthe vollkommen ausge-
gangen. « «

Ins Cliurlww theilt man dem ,,Golos« hinsicht-
szlicht der Diphtheritis-Epidemie mit,
daß das »Ministerium des Jnnern zur Unterdrückung
dieser Krankheit demsziu dieser Angelegenheit für das
Charkowsche Gouvernement ernannte Comitå 50,000
Rubel überwiesen habe. ·

In Tislis ist, wie der ,,Jnteru. Tel.-Ag.« gemel-
det wird, am 8.·d. Mts. der Chef der armenisch-
gregorianischen Eparchie, Erzbischof Gabriel Ai w a-
so w s k i, eines plötzlichen Todes gestorben. Der
um die Kirche, wie um das geistige Leben des ar-
nienischerr Volkes hochverdieute Hingeschiedene war
ein leiblicher Bruder des berühmten Malers Aiwa-
sowski s -

Lacalcn
Unter den größeren Nenbauten und Umbauten,

die im Laufe dieses Sommers ihrer Vollendung ent-
gegensehen,» ist neben dem Bau der Gas-Anstalt und
dem Ausbau des Locales der Bürger-nasse vor Allem
auch der energisch in Angriff genommene vollstän-
digeUmbau desGymnasi-nm-Gebäu-
d e s namhaft zu machen. Indem wir uns vorbe-
halten, demnächst detaillirtere Mittheilnngen über den
Plan der Neugestaltung des GhmnasiabGebäudes zu
bringen, erwähnen wir vorab nur der Grundzüge
dieser Neugestaltung in flüchtigen Umrissen. Das
GymnasiakGebäude wird in Zukunft ein gleichmäßi-
ges, zweistöckiges Rechtech dessen Langseite bekanntlich
von· Osten nach Westen sich erstreckt, bilden, ebenso
wie der von dem Bau umschlossene innere Raum,
der Hof, in Zukunft ein solches gleichmäßiges Rechteck
repräsentiren wird. Zu letzterem Zwecke sind das
auf dem Hofe befindliche Nebengebätcde sowie die an
der Westseite nach Jnnen zu angebaute Calefactor-
Wohnung abgetragen und ist damit der Hof nicht
nuerheblich erweitert worden. Gleichzeitig werden
die nahezu in der Mitte der beiden Langseiten bele-
genen niedrigeren Partien des Rechteckes bis zur
Höhe des Haupt-Gebäudes hinaufgeführt werden und
nach Jnuen zu eine breitere Basis erhalten. Ein
verdeckter Gang, wie er bisher nur an der inneren
Ostseite (gegenüber der Post-Anstalt) hinläuft, wird
sodann auch an der Nordseite (gegenüber der St.
Johannis-Kirche) fortgeführt werden.· Auch die
Classen-Lociruiig &c. wird eine völlig andere werden;
beispielsweise sei nur erwähnt, daß sich in Zukunft
sämmtliche acht unteren Classen entlang« dem er-
wähnten Gange und mit je einer Thüre auf
denselben hinaus, im ersten Stockwerke besin-
den werden. ——— Ueber dem Fhorwege an der
südlichen Langseite wird ein geräumiger neuer
T u r us a al h«ergestellt werden. Mit der Errich-
tung eines eigenen Turnsaales wird selbstredeud die
bisherige Verbindung des Gymnasinm mit dem hiesi-
gen Turnverein gelöst werden müssen. So sehr man
Solches im Jnteresse des Tnrnvereins auch bedauern
mag, so nothwendig erscheint für das Gymnasium
die Beschaffung eines eigenen Turnlocales, damit den
Schülern auch außer denknapp bemessenen Unterrichts-
Stunden, namentlich in den Freistunden des Vor-
mittags, Gelegenheit geboten werde, ihren Körper
zu stählen. Für das Turnwesen im Ghmnasium
erwarten wir» keinen geringen Aufschwung aus
dieser Erweiterung des Schullocales —- Der·Bau,
der, wie erwähnt, bereits rüstig in Angrisf genommen
worden, wird von den! Baumeister Hübbe ausge-
führt. —- Wo in den äußeren Schulräumen eine
so rege Thätigkeit herrscht, da muß der Thätigkeit
im Inneren der Schulräume nothwendiger Weise
eine längere Ruhe, als gewöhnlich, auferlegt werden.
Die Schuljugend des Gymnasium verläßt am heutigen
Tage für die Osterzeit die Schulbänke, um dann nach
kurzen drei Wochen wiederum in die Sommerferien
entlassen zu werden: der S ch l u ß d e s U u t e r-
ri ch te s in diesem» Semester ist, wie wie Haken,
auf den 15. Mai, die Wiederaufnahme desselben im
nächsten Semester auf den is. August festgesetzt wor-
den. Die A b i tu r i e n t e n werden bereits jeßt

eutlassenz die Maturitätsprüfungen derselben sollen
am is. Mai ihren Anfang nehmen. Gleichzeitig,
jedoch getrennt von den internen Abiturienten, wer-
den auch die externen geprüft werden; außer in
Dorpat findet nur n-och in Mitau eine Prüfung von
externen Abiturienten Statt. — Jn Anbetracht der
Kürze des Semesters fällt die übliche Oster-Censur
fort, während die neue Platzvertheliung schon am
Montag, den 31. v. Mts., vor sich gegangen ist.

- Zins demexrsrtiikeisr.
Hochgeehrter Herr Redakteur! ,

Mit welcher Rücksichtlosigkeit der Reisende, wel-
cher den Prahm, der bei Kawershof-
L u n i a über den Embach führt, behandelt wird,
dazu niöge folgender Fall einen kleinen Beitrag lie-
fern. «

Wir kamen am 8. d. Mtsz Nachmittags- an
besagtem Prahm an, wo man uns eröffnete, daß, da
das Leitseil zerrissen sei, von einer Ueberfahrt
auf das andere Ufer nicht die Rede sein könne. Wir
fragten, ob denn kein Reserve-Seil vorhanden sei, wor-
auf uns folgende nicht sehr tröstliche Mittheilungen
gemacht wurden:

I) Ein Reserve- oder HilfskSeil existire nicht.
Z) Das jetzt bereits seit fünf Jahren im Gebrauche

, befindliche Seil sei wegen Altersschwäche s cho n
drei mal gerissen, auchjöniitendie
Fährleiites keinenfalls bei einer abermaligen
Reparatur die Garantie übernehmen, uns mit
Pferden und Wagen glücklich hinüberzuschafsen

Z) Der. Besitzer dieser famosen Prahmgerechxtigkeit
« halteesnochnichtfürnöthig,ein

- neues Leitseil zu beschaffenl «« « - ,

Bedenkt man, daß auf dieser Straße Tag « und
Nacht ein lebhafter Verkehr stattfinden daß ein plötz-
liches Reißen des Leitseiles leicht ein Scheuwerden
der Pferde, besonders in der Nacht und bei jetzigem
hohen Wasserstande, im Gefolge haben kann, daß da-
bei Menschenleben in die augenscheinlichste Lebens-
gefahr gestürzt werden, so muß man wirklich staunen,
daß der harmlos seines Weges kommende« Reifende
sich dem Allen ansfetzen muß, und zwar aus keinem
anderen Grunde, als weil die Engherzigkeit eines
Einzelnen die Prahmgerechtigkeit als ihreMilchkuh
ansieht, die Andere für ihn unter allen Umständen
füttern m ü s s e n. —

Genehmigen Sie &c. « c. M.
Hochgeehrter Herr Redacteurl Jm Feuilleton Jhresgeehrteii Blattes brachten Sie jüngst einen Aufsatz

»Die PigmenvBildeM zum Abdruck und wäre es
doch sehr wünfchenswerth, wenn Sie, mit Bezug
darauf, auch folgendes Schreiben des Photographen
Reutlingey Paris, an -die PhotographemGesellschaft
in Berlin, in Jhrem &c. Blatte zur öffentlichenKenntniß bringen wollten. «

Sitzung vom Z. Januar 1879.
Der Vorsitzendq Prof. Dr. Vogel, verliest fol-genden Brief ides Herrn Reutlingey Paris.
»Ja Ihren geschätzteii ,,Photogr.Niittheiliingeins

Septemberheft No. 174, las ich einen Artikel über
das Verbleichen der Pigmeiit-Bilder und fühle mich
dadurch veranlaßt, einige Bemerkungen zu machen. ·

Seit einigen Jahren schon beschäftige ich mich ein-
gehend mit dem» Kohlendruch in der Absicht, densel-
ben wenigstens für größere Bilder in« Anwendung
zu bringen. Jch habe viel Zeit und Mühe darauf
verwandt und bedeutende Geldopfer dafür gebracht,
in der Hoffnung, dem Publicum eine dauerhafter-e
Arbeit zu liefern als die gewöhnlichen Silberdrucke
Zu diesem Behufe hatte ich die Pigment-Papiere aus
verfchiedenen Quellen bezogen, insbesondere von An-
fang an von der Autotyp-Gesellschaft.

Die gerühmte Dauerhaftigkeit oder sogenannte
,,Unvergänglichkeit« war jedoch eine Frage der Zeit.
Jn diesem letzten wesentlichen Punkte fand ich mich
aber entschieden getäuscht

Unter meinenausgestellten Bildern auf der hie-
sigen Weltausstellnng befanden sich einige Pigment-
Drucke, die mit großer Sorgfalt auf einem aiisge-
suchten Kohle-Papier von Braun, Dornach, hergestellt
worden. «

Während der Dauer der Ausstelluug, die wir
mit 6—8 Monaten ansetzeii wollen, waren dieselben
mit meinen Silberdruck-Bildern in einem und dem-
selben Rahmen, konnten aber die Concurenz mit
letzteren nicht aushalten; die Pigment-Bilder find
verblieben, während die anderen ihren ursprünglichen
Ton beibehielten. , «

Die Pigment-Bilder hatten einen in’s Bräunliche
laufenden, warmen Ton, als ich sie ausstellte und
kamen mit einem in’s Grünliche schimmernden, häß-
lichen Ton zurück; dabei hatten sie wesentlich an
Kraft verloren. Die retouchirten Stellen« waren
sichtbar geworden, ganz so, wie es bei den Silber-
druckbildern zu w eilen der äall ist.

Sicherlich sind es die im eberzuge enthaltenen
Farbstosse oder das Papier, welches die chemisehe
Zersetzung erleidet. Genug, die angepriesene ,,Un-
vergänglichkeit« ist nicht vorhanden. Jch spreche
aber hier nicht von diesem Falle allein; ich habe zu
meinem großen Bedauern schon viele Erfahrungen
gemacht über das Verbleichen der Kohlendrucke Ich
glaube, daß unser altes Verfahren, wenn wir ihmunsere ganze Aufmerksamkeit widmen, noch lange die-
Plame erhalten wird.

Jch mache dieses aufrichtige Geständniß zum
Besten unserer Collegen, die noch Neulinge in der
Sache sind und fich nicht als die allein Getäuschten
betrachten mögen, wenn erst die Zeit zum Nachsehen
gekommen ist«· »So der Brief des Herrn Reutlinger. Da Gut-es-
unterzeichneter fich vor einigen Jahren auch eingehend
mit dem Kohledrucke beschaftigt hat, spmoehte er zuge-
ben, daß ein.Kphlebiåd, wenn aiich nicht »unvergäng-
lich«, so doch dauer after ist als» ein Silberbild,
wenn eben reiner Kohlefarbstoff ·(skienruū, Lampen-
schwarz) benutzt wird; letzteres ist aber nie der Fall,
weil genannte Farbstosfe einen kalten unangenehmen

Ton den Bildern ertheilen. Ein Silber-Bild aber istdafür viel feiner und kraftvoller ini Ton und wikd
der Silberdruck dem Pigmeiitdruch für kleinere For-
niate, wohl immer vorgezogen werden, auch unsere»
berechtigten Begriffen von ,,Unvergänglichkei«, a«
einer Ziminerwand hängend, vor directer Sonne und
feuchter ·Lnst gest-büßt, vollkonimen genügen. Jchhabe Bilder— (Silberdruck) schon 10 Jahre in mei-
nem Zimmer hängen, ohne daß dieselben eine Spur
von Veränderung zeigen. Jm Schankasten freilich,
den ganzen Tag dem Sonnenscheine und allen Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt, verbleichen die Bilder schon
nach ca. 1—-—2 Jahren; ein Oelbild, so behandelt,

svurde jedeufalls in genannter Zeit auch verdorben
ein.

Jn gewohnter Hochachtungzeichneåsrgåbensg.
. o u.

Dort-at, 7. April 1880.
«; .

igirihlicye Nachrichten. . .
Universitäts-Kirche. .

Sonntag Palmarum. Hauptgottesdienst mit
Beichte und Abendniahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger-:Hoerschelmann. . «
» Mittwoch.- Beichtgottesdienst um 11 Uhr. .

Gründonnerstag Hauptgottesdienst mit Abend--
mahlsfeier um 11 Uhr. « c

Prediger: Prof. Dr. v. E ngelha rd,t.;
- Nach dem Gottesdienst Beichte. ·» . .

feiekhlixfrieitalkzih Hauptgottesdieust mit Abendinahls-s r. · c
Prediger: Hoerschelmann

Uh
Nachmittag. Liturgischer Gottesdieiist um 5

r« · · spx
Meldungen zu den Communionen Montag und

Dienstag von 4-·—5 Uhr im Pastoratetz
An Liebesgabengiiigeii ein: Durch Hauscollecte

für die Armen 382 Rbi. Ostergabe für die Armen.
16 RbL 60 Kopz für die Kirche 3 Rbl., für das.
Siechenhaiis 3 Rbl. « .

« Mit herzlichem Dank
« - Hoerschelmauin

St.Marienkirche.’ -

Am Palmsonntag: Hanptgottesdienst mit Confisc-
niation Beichte u. Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger:Willigerode. ·
Am Eharfreitage Hautgottesdienst mit Beichte u.

Abendmahlsfeier um 12. - «

Zieädnng Zieir Eommunioin AmhGründonnerstageim a orate s achmittags 4——6 U r.
Prediger: Wiszlligerode."

Literatur, Missrnsihast und Kunst»
« Mehr als je lenken geschichtliche und geogrip

phische Ereignisse ini Herzen des asiatischen Eonti-
nents die Blicke aller Gebildeten aufdiesen Erdtheil.
Es bereiten sich gegenwärtig in Central-Listen Ent-
scheidungen vor, welche für die Machtstellung mehrer
europäischer Staaten von einschneidendster Bedeutung
sind, während, gleichsam in der Vorahnung dieser
Ereignisse, Forschnngsreiseiide bemüht sind, die letzten
nnd uuzugänglichsteii Partien des die höchsten und
großartigsten Gebirge des Erdballs bergendeii Erd-
striches der Kenntniß der Wissenschaft zu erschließem
Je lebhafter aber das Interesse hierfür erwacht ist, um
so lebhafter hat sich bisher der Mangel einer guten, die
reichen Ergebnisse der neuesten Forschungen ausnutzeip
den Karte EeiitrakAsiens fühlbar-gemacht. Mit spum
so größerer Genugthuuug wird man »die« Thatsache
begrüßen, daß im Verlage von A. Hartlebeii in Wien
von dem bekannten Geographen Dr. J. C h a v a n u e
eine ,,,Kart.e von Central-As-ienj«l er-
schienen ist, welche endlich allen in dieser Richtungsz
hervorgetretenen Anforderungen vollaus zu genügen
geeignet ist. —- Die in Rede stehende, das weitläu-
fige Gebiet zwischen dem 28. und 50.A Grade nörd-
lieher Breite, zwischeii der Ostküste des« Kas-
pischeii Meeres bis zum Quellgebiet der großen,
schiffbareii Ströme China’s, umfassende Karte enthält
außer dem sehr reich gegliederten Fluß-» und Seen-
System namentlich ein klares und vollständiges Bild
der verticalen Gliederung Eeiitral-Asieiis, ebenso wie
sie die charakteristischen Wüsteueieii znniszAusdriick
bringt. Es erscheinen auf ihr auch die jüngstemdurch
die politischen Ereignisse bedingten Territorial-Vex-
änderungen (die neue Grenze zwischen Britisch-Jndien
und Afghanistan) sowie die neue, inzwischen freilich
wiederum angefochtene Grenze zwischen Riißland und
Ehiiia im"Jli-Thale, angegeben. Besonderes Augenmerk
ist der Topographie, den Verkehrswegen (Karawaneii-
Straßen) und den Gebirgs-Uebergängen zugewandt.
Jndem die Karte das ganze Gebietauf einein Blatte
darstellt, giebt sie ein einheitliches und plastisches
Bild der in jeder Hinsicht das Jnteresse des Geogra-
phen und Politikers fesselndeii Ländermasse

Mannigsaltigkn
Die ehemalige Polytechniker - Cor-

porati o n ,,Borhsthenia«, deren-Auflö-
sung der ,,Rish. Westn.« meidet, hat nach demselben
Blatte dem Curator des Polhtechniknni die Summe
von 2000 RbL in 6 pCt. Eharkower Bankbilleten
behufs Begründung eines S ti p e n d i u m auf
ihren, der Corporatiom Namen bei dem Polytechnk
kum übergeben. Wie der« ,,Rish. Westn.« bemerkt,
ist die Corporation eine russische.

—- Die russische Oper in St. Pe-
t e r s b n r g hat im Jahre 1879 einen Reingewinn
von 70,000 RbL nnd die russische dramatische
Trnppe einen Reingewinn von 150,000 Rbl. erzielt.

s— Am vorigen Sonntag Iist ein e st n i s ch e s
Kirchen-Con cert in der estnischen St. Jo-
hannisäkirche in St. Petersburg veranstaltet worden.
Der Referent der St. Pet. Z. giebt seiner Anerken-
nung gegenüber den erfreulichen Leistungen der estni-
schen Sänger vollen Ausdruck. «

-— Die während der Eisenbahn-Untersuchungs-
Arbeiten im Jahre 1877 zwischen Orenburg und
Taschkent gemachten geologischen Collectionen und
Studien sind, den ,«,Nowosti« zufolge, dem Akademi-
ker H e l m e r se n zur Bearbeitung süberwiesen
worden. « «

-·- Der Secti onsbefund der Leiche des
wieder zum Leben erwachten Delinquenten Takacs’
ergab als Todesursache Lungeuoedein die Strangu-
lirungseindrücke waren« unter den großen Drüsenge-
schwülsten erkennbar, das verlängerte Rückeumark
war gestreckt, wodurch der Luftzutritt verhindert war.
Somit ist erwiesen, daß der Scharfrichter seine Pflicht
gethan und nur die übereilte Herabnahme vom Pflocke
als Ursache der Wiederbelebung des Gehenkten an- -
gesehen werden kann. Sämmtliche Lungenbläschen .waren mit Schleim überfüllt, daß Gehirn war ganz «
normal, die Gefäße der harten Hirnhaut und des
Gehirns waren sehr blutreich. ·

—- Vom Uebnngsschiff »At.alantai« sind noch«
immer keine Nachrichten eingegangen. Allgemein
herrscht die Ansicht vor, daß das Schiff thatsächlich
eine der Bermuda-Jnseln angelaufen habe, ehe es
nach Europa segelte. Geopraphen halten es für ein
Fahrzeug von mehr als 10 Tonnen Gehalt für ge-
fährlich, die nach den Jnselnjführenden Wege zu be-
fahren, und würde-ein Schiff von der Größe der
,,Atalanta« das Wagestück versuchen, so würde dies
Unternehmen zweifellos« mit ungeheuren Schwierig-
keiten verbunden sein. -Die sich 10 Meilen weit von ««

den Jnseln erstreckeiideii Klippen niacheii erstere so »
unzugänglich für große Fahrzeuge und feindliche Ge- »

sehst-aber, daß alle Befestigungswerke für überfliissig
erachtet worden, und mehr als ein englisches Kriegs- .
schiff hat bereits dafür büßen müssen, daß es sich
den BermudmJnseln zu sehr näherte, wenn einer«

xjeuer periodischen Orkane diesen Theil des Oceans .

heimsuchte Au diesen Koralleuriffen war es, wo in
1775 das Kriegsschiff ,,R-epulse« mit seiner Manu-
schaft und 35 Kanonen seinen Untergang fand.

»

Auch
ging in der Nachbarschaft dieser Inseln wahreud s
eines schrecklichen Sturmes im October 1780 bei-
nahe eine ganze britische Flotte zu«Grunde.

ill e u e sie W o n. »
Ryhiusin 11. April. Durch den Eisgaug ins der

»Wolga sind hierselbst viele Getreidebarken zerstört
worden. Der Schaden wird auf 300,000 Rubel
berechnet. « « » l

Berlin, 22. (10.) April. - Der ,,Provtnzial-»
Correspndenz« zufolge gedenkt der Kaiser sich am g
24. April nach Wiesbaden zu begeben und dort etwa

’bis zum 9. Mai zu verweilen. —- Die Mase-
stäten besuchten heute Vormittags die Fischerei-Aus-
stellung. · « " .

Wien, 22. (10.) April. Abgeordnetenhaus. Dievom Budgetxsziusschuß beantragte Resolution betreffs
der Anstellung czechischer Lehrkräfte an der Prager
Universität ist mit 163 gegen 147 Stimmen ange-
nommen worden. - · «

London, 22. (10.) April; Gutem Vernehmen
nachs hat die Königin das Entlassuiigsgesurh Beacons-
fieldkss angenommen. xSiei lud Marquis Hartington·z«ur· Audienz heute nach Windsor ein. -

« « szWasserftand des Eint-ach. «
«

F r e it a g , 11. April, Vormittags = 7,75 Fuß.o n n a b e u d, 12," April; Vormittags = 7,65 Fuß.
Handels— und BürI·en-·Aari)richteu.

iliigax 9. April. Die Witterung ist heiter, trocken
und mitunter recht warm. Wenn die- Vegetation
trotzdem noch keine sehr beinerkbareii Fortschritte ge-
macht hat, so ist das wohl auf den Mangel an Regen
und den zvorherrscheiideii Nordwind zurückzuführen.Die "Felder-sollet1 übrigens überall befriedigend ste-—hen. Die Navigation hat sehr lebhaft begonuens
die Zahl der angekommenen Schiffen hat in wenigen HTagen bereits -100 überschritten. Ungeachtet dessenwill sich das Geschäft an unserer Producteubörsenoch nicht recht beleben, da die Berichte von aus-
ländischen »Märkten sehr wenig zu neuen Rendiments
animireir In den letzten Tagen ist Rog gen in
fallender Tendenz, und zwar 120-pfündige russischeWaare zu 108, 10772 und 107 Kop. pro Pud ge-
inacht worden. Erst heute schien eine bessere Stim-
mung Platz greifen zu wolleu, da zu 108 Kop. ei-
nige Käufer hervortraten, Verkäufer dagegen zurück-haltender waren. Jn gewöhnlichem Oreler H aferist zwar Mehres zu 86 Kop. pro Pud zum. Ab-
schluß gekommen, doch ist die Kauflust zu diesemPreise nicht gerade eine allgemeine zu nennen. Inallen anderen Artikeln haben noch keine nennens-
werthen llmsätze stattgefunden.

Tekegraphiieher Contributions.
St. Petersburger Börse. .
, 11. April 1880.Wechseleourfe«,

London, 3 Mon. dato .
. . 25 s, 25795 Beute. «

Hamburg, s , , . . .
. 2153 215 R—ichsm.Paris, Z , , . · . 265k 265k Cent-

Fondss und Lucien-Gouv»- -Prämien-Anleihe s. Emission .
. . 2264 Bin, 226 Gid-

PrarnieniAnleihe Z. Emission . . . 221 B» ZYOL Gib«596 Jnfpeetionem . . . . . . .

·—- Br., 925 Gib;
M Bankbillete . . . . . .

. . 94 Be» 933 Gib. .
RigaiDünaburgerszEisenb.-Actien . . » Bd, 150 Glv.BologxRybinsker Eifenb.-Actien . . 98 Br., M; Gid-
Pfandbrn d. Rufs BooewCredits . . 120 Bin, its; End.

Die-contes für PrimcwWechfel —- 75 pCh «
« Berliner Börse,

« den Bd. (11.) April 1880.
Wechselcours auf St. Petersburg · . .

3 Wochen dato . . .
. . . 213 U. 25 Reichsph

3 Monate den) . . . . . . 212 U. net-perf-
RufL CreditbiiL (für 100 Nbl.) .

. . 214 U. Neichspfi

Für die Redaction verantwortlich:
" Dr. E. Mntticfety Sand. A. Hasselblstfe

Ast« You-flehe Zeitung.Æss 1880.



Bot! da Rufs-r gestattet, Donat, du: U. April 1sso. Dtnck und Verlag von C. Markt-feu-

Tier» Yöcptsshe Bei-Missg- I880»M 86·

.
· · · ·Äm 14« u· III« d· MonatsNachdem das kechtsfiskoitich ekkichs III Unsprmsserlage END« «« «« m-·.- « . :tete TeFument des am 4. März c. AUOU BUchbEU Unser« Vormkykss .i- · » »

«« «:».- ««-

-- «- Q —-

zu Dorpat oekftorkzenen Kaufmanns ·
«. s ««

im» Nah· ·

-»
Rose« Friedrich am 7. soeaisz Ein wohjassortutes Lager von . so» Its-K» da· stäåzsi ask-aus««
C· VVVUUUAZMCVTS PUWTTVT Würden« altes-tun« n. jesitage des Hitcheujahreg i · « » III-mische? stkohhupiklsiäslokikeäff
werden auf Antrag der Heeren Te« M· ·· · ·· ··;« B D « ,staments-Executoren, Hofgertchts-Ad- Valentin V» Horn· « · Uhsinsi ,
vocaten A L Wulffius und dim. »» · · ——— · " « " . SVSUPSHWSSS N«I— f

.- · . -« ·· s·C0U1M8VzFUVg8VF11Fe·t·s«P·F· WAU 3w"tL-.e"mmlnng" » Reise-Zischen. kksehemotlangn Sac- Vuskeuholz 16 WITH? W,
keki U« in UUUUS eF r« Mit einem Vorwort von . I llkjckssTilscllcll Dittllcllss " « 11 Wer
V« "«"d «« des Z· The-«- M V"f·D"·Th«H«"’«ck« « , xgääfssxasgta etc. etcjemptiehit das ·? « VwkeUlJolZ IsYTTIslQ «
Prkvotnzkaldrechdtss Tagenesixåesnsek Preis· bwch-».ä·-··—·bl· 50 Ko« ··-· ·. . . F· » ·

»» E 12W4ecfMckW·werde« m! s!- sI s H, b t F; · ——e « J » Marfckcauer Beitr: Waaren-Magazin . » W»,ch»ck-»Dorpttchen Kaufmann o er Frte - Dokpgtz Apk11188o. . ·— · Aug,
. ». « 3 Rot. 50 Ko»rich Einwendungen zu· machen ge«

·

E; »F. Karotv · F J a· . » l » Wetfchocklxwterms« singi oder sooft änlldwsez Fer- » « s« . O - « Gkllhcllhc z 3oib1.5o—.a,p·9' .anla nng nrage zu e en a den, · , » « «. IN' 26 Kaujhof Nr. IS. - · I verkauft
hiedurch aufgefordert, Solches tm r· - ' . ; · , G» Graus·Lauf eines: Pkåcltlsidfkist Von sechs sueh ·t’1·ir die Summen-fetten vv ird — - ·

»

-

Monate» zu thuup wjdrigenfalls die S es« U C h V« OECUSU "C« VIII-THIS« ·» · ·» z» · s T E » « T«·««--,·. ·· · —·
«

·
«

- F — Ufer-Sståaße Nr« I« «
. E. d d A sens Buchdtn u. Ztgs. Bxpech sub «

s— · , skykkqkvspsvvvs · HCU chMUMn.

so« Welt? gskschslxchss Vsrfügkssg DE« «« I« BUT-I« — o Von netzt ab verkause ich » GutczHI1etkn- n, Hand-Hat» «

fur rechtskrafttg erklart werden wird. Anfertigung von— kleinen, - . . Kopf« xmd Kinder-Buße«- .
Dorvah Rathhaus, am to. April 1880. ljostesiaasetilägen etc. über— I« « · ·« · - . .. · . Breaneren a. BraaersBükstkg

Jm Namen und von wegen Eines Edlen nimmt: « C, v se» iszwzszh « » · . «! u a aus guten Borsten, dauerhaft gearbeitet, ;oRathes der ,Stapt Dgpatff ' lzdjell·sszr·sr· ,«.·
9 « · s»

·
empfiehlt das BürstemGefchäft von

ksnftizbürgerineitter up er. » «— · · sprachst. 12-1 Uhr. » · »« » ·
"

·
Nr. 549. Obersten. Stillmart «« « ZU » G.-—————————————-«s.,.,.,,»..2-··.·.Wso» Pakqllec bedeutend herabgesetzt-u Preise«

o P u in den verschiedensten- Muster-n von alsk «e ans. 19 Bd« Um) Dpad7n) ab· · Tifchlampen von 80 Kop. bis 10 Rot» ? Viol·in- nnd Guitarrfaiten von 5 bis 25
—··« Bestellungcn erbxtten wir uns durch Wandlampen Von 40 Kosp bzg z Rbh Z Ko»

I) sue-also« Symphonie« B-dur. Es« de« ÄVCIIUTSCVSU C— V— SSUSVUSVÜ Nod· Hångelampen von 1 RbL 20 Kop. bis ? Hatmonikas Von 1 R. 20 K. bis 8 R» Wegen Veränderung. meines Ge-
Y EMCM Hsmphoniee M» 1szHs,duk· jenen: Nr. 7, sprechstunde von 12——1 «

18 Nu· , MjkwgkospFIpkpskope zu 75 Kop.. « sehäktslocals verkaufe von heute ab
Z) uomzozssonm ,,Fiugo1shoh1e«. EIN)- gszhzz gzkkmzmphg Doppeltgereixiigteu Kekosin 7 K. or. Pfd., Z Urgehause oon I bis 2 Rot»

·

Gzxatzeq Settvvetliselk u.

f— · « , . Rspa ·

·,Kaffeekannen, ohne Sacke zu kochen, von Aschsnbkchek VVU 20 Kpps VIZ Z RU- I Samtsclslctlek - III-Ill-
· s————-——j- . 40 Kops bcs I Nblu

· · Wandsptegel vpu 145 zu bedeutend herabge-
der Musikah Gesellschaft. Hjekmjjz dem gzghktgn Puhxjszum Kaffeemaschmen von··1;0 Ktzvå hzsns gibt, III? Eutletkxtgg gå111501Kop· .- setzte» preisen·

·

8011111538 dSU Isi April Dokpats und d« Uspsegendt me er« Teller« das DutzUsh 4273391 bss 3 NR« K? ep Je 3 bjg 60 K»
«« K« Zugleich empfehle eine Par-

tm Saale cles Vereins WAISMUINEH gehen« ÄEVIESI dass· m ERNST. Zier-« UIZDZTICZIUFEV s- J; 410 Ko · »

; Agssxlleknöskfle das Paar VII; z Ko» bis tie schwarzer Ziegen-leiser·-
« - Farben-et gssstoksp WITH. Eis, K» P« ; 2 R« asssississssssis osssssiiiZ II? ·

«

—
« ech3åkisssnieiis 2 Hin· P« Esooistkicispsebsas Stück von 1 bis 8 sei-o. Jesus-esse) see-is seh»- SEND·

«« « + « R? « allIjeattungeål sjsxdener’1flalbselg·snssr’« Fiiltchtteller von 75 Kop ·«an sz

? Talmigoltx und Stahliljhxketten von is TIÜSCIIC IIUIUISCIIIIIIZHMT VI'
. e « wo euer un aumwo euer o e,

», — · ·» - » z· » . d H F · 9 .von derCapelle d.Hm. Römer. wie auch pamen-x19s«zek, Fkjjh1jz,gs- Franzoftfche Waagschalen von 5· bis 18 ; U· sey. lbis 3
M« · P:äc1:F-a(7a(:1l:ls9xlka(åe fäsnsh

Entkåe å Person 20 Mit. Paletots,sammet-K1e1der und Paletots RUVCL
» E hkfch Usse VVU I Vpsi re» primaQualiszätJu billige» preisen·

Anfang Mk Uhr· Ende nxk Um» »Was· z» alle» modernen Farbe» gez-arm; Zucker-Dosen und Theedofen von 35 bis ·,Halsfschm1·xck von 1F--.K·op. an, s Hm Jene-We» zuspmszh bitte» »Sieh«

Auch nicht«-M Liede» haben· Zutritt werden. Auch werden daselbst ganze— 150 Kopss « .
Haar-Pfad! Von Z« bis 75 Kosps w · Hochachtungsvoll « «

skijgke Tuch und» Rkzstgk decgtjkt LeUchtckJUo Paar 50 Kops 3
;

Haarklammeky Jzerlmnttcr Und Neugo «
« JIOIIIIIIISOIII Moses-z. Gute Arbeit und sohueite Kaffeepmhleu vonj Rbt 50 Kop- bis ; you 20 bts 60 Kot-» ·

b «« T hhalle
Morgen, Sonntag d. 13. April c, READ-MS sichs« VI« « « «nüchåk?ki3sihk5Z-I"iä sKo bis 2 ins: - QZHTZTYIEFFTEZJF oifkoikohosndis 2 Not. .-..«...

von 12 Uhr un· « - Itlldwlg vcinlllck Bouillonfzebe wn»—30«b«j3p·60 Kop
·«

Tüll Von 25 Kop· P» CHH · «

«

illl VIII» IIAIIIIUSkIIIkUGIGFII nahe» CSJTZIZZSZZYZJTHOTH Habe»
Kleiderknaggen von 120 Kop. bis Z Rbk., E Callico von 1o1lPis1123KKov., ·

Eil! it! de! Nähe des DOIIISK Es«
I « HK V I Fehl» « Mc l Von I « is opsi egenes .Fmassge de Poujek - Siåskkikssxtkxkchtkkjzxkkäkn»so» Sk«’;E-»«.2az.»g 22 so, ». ein,

R»
woknkaus

sk PL Dvtzs 250 Kvps bis 10 NR» Schttllpftüchst VOU 150 Kvd bts 4 - nebst Garten, der als Saus-tat: dienen
. · I 8o vasD d. k· nnd -Fzjzzj z I« skm HHHH »He 3088 PIIZZ O Insekt? Rossen-stets« W! 1

; sis s» Ko. »« ein. ..:«.:;::..Isgngio«3::...:I;..««.!s;,
· das äussskst jtltskssssvtts smskiksviss Britanniok u. MelchiotkTheelöffel or. Dir-S. Manchetten von 20 ·bis 50 Kot-«, vokmjkkzgs »» 10...12» mjk Aus.
und sehe Spiel mit; 15 Wijrfeln empäehlt

T · 75b Kpp· bis 5 Pl» · · · ghkiwkchen vogto öKbts ZFQOFRÄ . nahm«; Hex— Sonn- Und Feiertage.
« - 15 « 5 ., v . 1 .

————«—;—————-—«

Kkehsez « - P« ZOICMIJIIBVIC « SIFYISseFHUgebLZoUZF bis) 25 Leop» » Piätliheexndåi voZk·1?Y1t·l-k. bis iockKkpöz Eise wes-me krsssdylishs
Um Zahn-sichs» zuspkoch dicke; ZZZIFFHYTJsssxj·1bssbhz5gosfp«s GEETJIF KFZFV «« W« W« « Rb E Fdlllmcll OR Oilllllllg

Dek 0660I10m. « Gutes Kleiderbürften von 50 Kein bis 1 RbL Tragbänder von 75 Kop. an, Nebst Zllbshök ist SOEODII SVZISSIIIPI
dicken« s ,

S
s« se«

K Ztempsbssdss es« Is sss 30 set« SFEEOYSEHE N« Zss Mk NO·
——-——,————-—-—————— . O O O « tiefelbürsteu das Paar von 50 op- inderstrümpfe von« 15 is 25 skopsp DIE«- Ok SEND-III!-

EiII genug-et« Maul! es o? 1 nor. use-pp» R · « Regeuschikme von 2 bis e Not, Eise
» ·mit; guter Handschrift wünscht· in . Pferde ütsteu mit triegel 2 b ., Cotsette von 120 bis 175 Kot-«, « - .

freie« Abends-Zungen Zcgkiita kämmt von jetzt: ab pt Korb h I Rbls 25 K ågntiktlesttsgotånpapiek ZKVY pro Bosens VIII« Eins! 6 Kgps IX) Volkes 1 R»·b I· ·

. . z· san· .

·

.
.

· ·

. w 5 · .3 ·iTkuokfkrinsiiiixzxeusiTktf Fdkjntxitte io U« DOPFIESDVE «« 33 XVI« Empkehlsz Skizckieiisoapiex bbnpib III-kaute 25 Kop lodussxeliopk obsvoitefuutx pp «

Es« TO» Mitte Juni II! U« WIIIIIEIIMI
a Mattieselks Bin-bät· u« ztgs»·Exp· aus meiner« Bruder-It. »« act· pro Buch· . Schrejbzeuge von 25 Ko» Hi; 4 Nu· scharren-sit. Nr. s, Haus Königsmann
nnter OhiEre O. X. niederzulegen. « Hm an "« Große Couoetts von 35 bis 60 Kop., « Tinten von 10 bis 40 Kop. pro Flafchq » - E' w tm«———————- Spiel-Karten von 15 bis 80 Kot« Vostpaoiec das Buch oou 3 bis 6 Kop., MS 0 UUZ .-

»
«

· Badepuppeu von 5 bis 30 Kuh, Couvertz 25 Stück Von 10 bis 15 K» von zwei Zimmern ist: U! Verlust-then.
«« Puppenköpfe von 10 ·Kop. bis I Rbl., . Bleifedern von 2 bis 8 Kot» pro Stück» Zu erfragen Wal1gkaben-str. Nr. 3,

« : rszp s s E " · O « »»- Angekleidetete Puppen von 20 bis 35 K» Schreibhefte mit Löschblatt von 4 bis Eingang durch den Hof.

.-,...-sgg.xsssgkzsr.gkxzexxxz·Itnsnkzksessiktsskseznnkkeine?Sinnen:entging: e; ZTIEZZLTZFE hkpfhäjskäächkkkf« Z V.,««?.1«Fåkz« pns »so s on, IFODHIIMIOE es«
Zeichen: »Seht BUNTER« verseheHs1nd, werden i: jeden Preis, oder· besser gesagt; . Pxxppbk·kå- Zxnsäbkkudgksekvxkg Von 45 Kpp Eafelnl Von 1(1)·0h1bs·s4g5Kåp» · »

K 11180118 H i I e .

- .
. EUUTX V« « . Eis« uua eine rette. ou i i: w.

abgegeben. Gegen frühere Eins-entlang des Begknges tjoåi Bindi-la? in· russikkeij Mnldssknioklkag THE! IZBKZPRHZZJ I» f ZHPETYLEYCU VVU JLOVIKDZD EIN-·[ RbL S. in O. Hatcjessvsxr Ellllclkilkfk und
Esset-Hefe: s« s «« «« «« , Zätnåknvpäh o si- K os n on« s »Es» III» -"«’" «« « Z————-——-—-«ss·ExpsdsDieses-Messe—
Rück s ZIIZIFHZCTUFITJJHZTIFJZTZFYD gkjtsn"j«jlhek«nszkt , F» Guitarren von 1 Bibl. 75 Kop. bis 12 ? Federmesset vbn 20 bis 75 Loh. B? J· F— ZEISS, sklssksuscbs SOL-

.
.

. . .
-

· ·
« · wer en .

: Tkelffæ ETZTTZDTZZTTFZZTYYZHLFEZIFTTQF«« . . Mtd verschiedene AUDM EVEN-IM- , » »
,, 6 , , lcatjseesLötkeh bester Qualität; » v ff e 0 e a

»
s« «6 !- .

.
s- .

. UCZSSY·LCSSID. I« « Alle 50 Gegen— — . » f «« « :
,, å massuver Bntann1as11ber-Fijiptenäslfhcikken; stände habe» ·. .. .

.
z, 1 RhIsz 30 Holz» pks Lmzk mit; Zu.

«. 6 evglysche victoxiakTussells ietinät ccigxlikislixZ P fkütxgkåjåzx 70 . « « — Stenuns UIJS Haus Vkkkacft
II ik - ;

«

« Rtt sSt ,
« d T« i «

.
» T k

·· H EFFHBYHqäsxkiskkägkkeuohtsk heut, »» Ruhe, 7· · ·

! er raße gegenuber er och erfchule 100 euer.
» 1 , Zucker- oder Pketkersliehälterx · · GUIJS »

, 6 feinere Britnnnjasilbers Eier-Becher oder schnapsk — s d - .Zzszhekz .
-- Je: erwartete - en ung , c · · ·

·
·

» I BkitannjasilberslcaceesTasse (Tublctt); . « « » . — « · wlld abgegcbekl VCUU Bat! llll
» l «« Frlwhtkorix f f L! ts a sei. 50 T he« i; ih uk d

Hans« v· s«ie«"hie1m’ «« g« Markt·
«
f

·.
· · -

· · ·
·

— eekkkoit J:5s.:;:s:.;2s,k;«:3,kk.s.,du.sgxesxsoszgzdksgkssszzFsxxsxsxtezxxsssxknesxzsgxi ; a S- c c« en. H—WkkkuäTissksäk ,
.

«,
ssisssisiiiiss

nach Lsjähkigem Gebrauche nicht zu unterscheidet: ist, Wokflk säkälltlkk III-d. » n· f . b . —1k——— .·....-."VII««T.......e-Yc-...eh.«.em·..—-Swd,,-·,
klleiujgerSestellungsort tät« ganz Europa: · « ·. sz «:..«.:. en? el s wer en«

. . Illgkhllllllllclcc J!kmdh
GenerazhDepot der-LenglischenBritanniaksilbexkPabklk · « MPoKFIULHFETUHEUEHIFEZ Sizzkszxg F, Liv-

l«. NBLIIINJ Wien, II, Iluktuhtlfctsstkusse 45.e « --

f « · F FYoteu aufs Don-i Peter-so. Hex. VsokkäFx gesägt-sitz« Hskkeislxsdkw
. . .

. ·
- -«1 t B aus .1u —axou m- t erg nd Bd·s.et:.T:".:;;-.,gk:.sssezxgxznesxxg oxkx.n«k.k.si2zgg.uis.kskxxIII-esse. sIF»E-zssisss- disk» osigisiisssikiiiszisssss ges-Yes?

Russisch-P0len- Ksudz Läwkfllvwicz in Woronowo Heim« soltolowski in Woldavvss —:«— - « « « «» sp « · F« m« Kfl · eins» n a· Einst-By« «« NO«
M. Przyhorovvshi ja Pech-e, K. Kotesvuslcj in Gokdinie J

U. Chitin-Mochi« in spysetg J · - «— s VIII-TM! JSIMUIS T— READ-Ut- Vetwttltet VIII«
I. Pluslti in Miedzany an: Wegravv ein; in 0esterreic11—l«Jngarn: Eil-ritt Fiikstiu Adels- · «. «· · — . . Hssgstæ BREACH, Esther nebst Tochkkk T·
petg in NiedcrstattQ Wiixttembergz Public-so, It. It. General in Raabz J. Habe, It. IX. z, · » · ··· · I CousunerkHotec IZH sinke· » dFIMFRIIJJbSrZufSSIILr in sebasliianbergå Jcspk Nicht, k- k. Adzilitncthinpkgerg » · »· «· Summa! a· St· Pmtshurxz H· YÜISSE U«

iåti THE. IZITIÆZTFT FcfxkflxrisdgkkeTTIFSIJLTTJJZOIGEMCIKTZF Äildhaxdxk « T« ;

« f « Aüfgätesugdzacäkds HHL Abiturient Alex.

V man YITZSIFMITTTIZEIBUTT Tag; Jgbiiesiscdxgkxtiidtxotixiikkatin iktmlsjclshliijelfskxe Jzstellnng enge—
T-

I b r « ·«
’

ej Weljäromgche Eiyßthkts HHL Jksike MS
zeigt. — Bei Bestellung jage efigne geräuc- und deutliche Adresse anzugeben, wohin «? — 1 Z; h MJUUHDCUZMMKLaSjlxeiwktkratibcni· Zweig?
die IsVaakc geschieht: werden soll, damit; in der Ver-Sendung keine Verspätung ein— empfiehlt; . Bruuubkück Um, L· b« g

M» - .

«

trug. —- ·DeI« Zojllb den jeder Bestxeller bei Bis-halt der Weste zu entrichten hat, Ist e, Bse gering un eträgt höchstens RbL 1- · · . . . Hiczu aIs Beilage; Rkcheufsqftk
. « . - , : · » « "s . Vtkitht de: Dorpater Bank für das

·· An « -

·- · Jah1c187u



II. Montag, den-M. (26.) sApsril · l880.

Illeue Illiirptsrlje Zeitung.Eritis-tin! täglich,
ausgenommen Sonn- u. hoh73Festtage.

Auszcbe um fuhr« Abbe.
Die Expedition ist ·vvu 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-sehst. d. Reduktion v. 9——11 VVM

Preis in Darm:
jähtlich c Rbl.,,halbjährlich 3 Abt. S.
vietteljähtlich 1»Rbl. 75 Kop., nwnatlich

75 sey.
Nach umso-MS: ,

jährlich 6 Gibt. 50 Kop., halbj· Z Abt.
. so sey» vierten. 2 Nu. S.

Annahme. se: Jnscka te· bis· ll Jlht PUNITIVE-E Preis für die fünfgespaltene
Kvrpnszeile oder deren Raum be: dtetmaugetJnIertwn s« 5 Los» -Durch die Post

ging-heut» Jnjerate entrichten 6 sey. M) PfgJ für die Korpuszeilr.

Abonttements
auf die »New Dörptfche Zeitunkj« werden zu jeder ;

Zeit entgcgejcgenommem
.-..v

s » Inhalt. -

Politischer Täg-esb«ericht.
»Ist-taub. Dotp at: Statistif der: Fefuerschädetk sum

Wehkpflicht-»Gesey. »Petfpnal-Nachnchte·n« »Aus de; Mzpsh Z.Ordensvetleihungetcx Raptgax Lettifches Sängerfest · Strombe-
richr. Ren-l: Strite.- St; Betastung-Aus dient-Pro-
gramm des Executiv-Comitås. Vom Rejchsxanzleru Ausfuhp «
verbot. Versonal-Nachrichten. Aomtnistratipes "Proceß-Wiss-
-l. new. Von«Ptfb.ewalstiz- gis-besteu: saudsbergxMiostaux
Politifcher Process. Je«kate»rinys.flaw: Diphthetitik —

Neueste Post. - Ttlegiammex Lvcalesw Hi« u.
BötI·.-Nllchk. - «

»

.
». Fkuilleton.» Die inter national-e« MPOFischexei-Aussjtell«nng»in

Berlin. l. Nkannigfaltigesc « j «« · " « ·

politische: l Clageelseticht - .
. » — . Den 14. (26.) April .1880.c - Der. deutsche Botsehaster -, in .z,Paris,-j-Fürst avoir

Hals-nicht, welcher von-dem Kaiser mit sder.con1mis--
sarischen Führung. der Geschäste -- des Staatsseexretärs
des Answärtigeii Amtes »betraut·worden, ist in Berlin
eingetroffen und hat spdie Leitung« des: Auswäzrtigen
Amtes übernommen, Der; Fürst ist» bereits-»von dem
Kaiser empfangen worden. s

Die vom szzPleiium « des Bundesrathsssbestellten
-Res,erengten»-über»die R e v isio n d e r G eschäzfts -

o rd nxuezng des Bundesraths, die» Herren.v.« Mitt-
nacht undsv..xLiebe, haben sich, wie vorauszusehen;
dem preußischen Antrage angeschlossen und schlagen
außerdem noch eine Aenderungdes 24 der Ge-

schästsordnuug vor, welche die. Geheimhaltung der
Verhandlungen in , jedem Falle von dem besonderen
Beschlusse des Bundesraths abhängig macht. Ein
Antrag gehtsdahiiys die mündlichen Verhandlungen
des Bundesraths und der Ausschüsse in allenFällen
geheim zuhalten. Dieser Antrag schießtz nachspdem
Urtheil der ,,Köln. Z.«, über das» Ziel» hinaus« Zuk »
nächst, istes nicht einmal irünschenswerth daß zsich
der«Bundesrath, Wie VI? TEUSCVUUVCSLCIMJ mDSIfchfk -

tief in das Geheininiß einwickelr. Je geheimer. die
Vorgänge im— Bundesrathe sind, desto geringer; Wird
« die Theilnahme des» Publicuxv sein, »und» es t«vöre«
umgekehrt zu wütxfchetl daß Dis: Pkptocolle EDFH BUT·
desraths möglichst - rasch. und möglichst pdllstätxdig
veröffentlicht würden· Ueberdies ist es aber eine
völlige Unmöglichkeit, das Geheimniß »in der beab-
sichtigte« Weise, zu bewahren- » »Als« »Der«neBerlivst
csyugkpß znsauxqwutkay vetsichskvxcv sämmt1ichesBeV-»II-

riächtigte sdz zu« sagen, ihreseligkeitxkkkeklv fis« Ei«
sWort der Verhandlungen vesrriethem unt-siehe, da,
die. gesammte xeuxvpäischs Pksfse wUßte s schDU- sIMch . 24

Fünfzehnter Jahrgang.

wußte, bis sich heransstellth daß man es mit einem
sehrruhig«en, bestimmten und gemäßigten Staaismanne
zuthun hatte. —- Von A r-beiter-Candida-
tut-en hat man diesmal in» England weniger. ge-
hört» alsp seit, langer Zeit. »Schließlich sindsnnr
zwei Arbeiter ernstzliclxk als Bewerber aufgetreten:s der. eine wurde» mit» großer jMehrheit ; geschlagen;- »in
»dem·--,an»deren- Bezirke, -,.wo- früher« ein sehr « radicaler
Arheiterspdurchgedrnngerr war — Stocke —i«-siegte
diesmal» eine— g«enriißigt,ere;Richtitng. jkDie irixschxe
V s txt r et u In g

»
dagegen ,w.irdt diesmal » nochissniiehcr

wie sonst-in jeder Richtutig,von·xderx« englischenxssich
»unterscheiden. zzcsnglische spBlätters klagen, daß - die
ixisehenz WahlenpxDzemcxgogeni »der s. niedersteniArt- «in

».dassszParlsimentskkgehrgchtY haben. sksDiesssxErnte « an
·-»»S·c·andal, wird so, I yorangsichtzlirhx noch reicher« «iwe«rden,
xglsÄisetbst kish.e..r·:üh1-ich»:-Ohne- Rxückficht auf Bildung,
..ilpcalesV«-xbindnvgsii, sperlösiliche tGeeiiigxskthvit e haben
xdikx Lisitsixz der; irischenx Beioegrngxsdie wenisgst « DIE-spec-
,·tabe«ln- Zlgitatozrerij . in— dnszParlamentsxgenommeiizk weil

» sis sfkxrchtetexsx kdieselhexi - smöchtetr xissuksthslbs sdes Pat-
; lamsxltess pihren eigenens.-; Parteisührerci -- : gefährlicher

werden als in demselben. Wenn Mr. Brightpi als
Secretär für. Jrland in »das Cabitiet tritt» so« --wird
er eine interessante Schaar irischer Abgeordneter sich
gegenüber finden nnd man darf begierig sein, wie er

sichtnitksihnen verständigen wird. « « -«

Immer, lebhasterspwirddie zDiscussion der; Frage,
sob.die.»-Leit·uiig- derGeschäfte der neueneRegierung
Gladsto n e werde übertragen werden» Abgesehen
»von »dem Interesse der» hetheiligteitx Partei« skotnmt
dabei auch noch inhBetraehtzswie sich die Königin
gegenüber dieser Frage zstellen wird. Bemerkenswerth
in» dieser» Hinsicht ist »ein Artikel ) der« Wiener ,-,Pxesse«",
in— welchem ausgeführt » wird,--G«1adstone 1,sei.x«svorlsäu-
sig, sundwenn die Königin; nichts-selbst seines-Veru-
fnng wünsche, nochsirzr zzlange alåiPremierminister
unmöglich. » Jn dieserspslseziehnngssheißtzes: -«,,Glad-

· stone verletzte die KaiferinsKätz-·igikt,.jk von tfder man
legt-des; sie« dick; kftvlzeste . Sonne-sät- ikixuf Evens-Erdm-
-ru-nd··e sei,- dnrch -ei-iienktim-.z vorigen Jahre: dass-sent-
»-li,chten1»Anfs»atz,»in,xpelchem-zsvotik der in: xlettzxersseit
vorgekommenen ; ,,-bedenklichenx Answeitnnge kderkssRechte
der» Kronen-« die« Rede,s-»»ist-,z,nnds, er izbeleidigte ssdie Frau,
von? xvelpherx man. weiß-I: daß-M- ute ·-Et1pas«-pergißt-ans« das »Tiefste,-,it»sdevxz er,.füx» die» ; atJgehlichessUeber-
schreitnng , der .·eoiist»i·tntionelleti sxRQchte - der;klKxpnes den
verstorbenen« Bring-Gemahl .Albert verantwortlich
machtejspsp Veranlaßk7«zn; feiner« "·Stndiesp-über« «3den" ·von
VI; »Er-Ins«- upsgnilxtensppxlszitisflpß sstvurde 22 Glsdstonöxdkktch DE;KssicheittmsdexscMetzxQåvdess.von"s.--Martin’s
bekanntem--Ynxhe,» das ,»diezKjönigin »Die» zesin —»i4·hrem
piclgeliehken s EINIGE-leis; scientes sxissevxgicilksspbgtrachtet
wissen ·.will. » Auss dieser; hoch-merkwürdigen zPubliH

Stunden ziemlich genau, was in der Sitzung des
Congresfes verhandelt war. Warum Anordnungen

treffen, von denen Jedermann im voraus weiß, daß
sie doch nicht gehalten werden? . - .

Die neueskenAuslassungen der »Aurora« lassen
noch nicht auf einen ..·ba.ldigen Ausgleich zwische-n
xBerciiu fund ins-ins schiießeus Dass peipstiiche
Blatt vertheidigt das Centrum nnd -sagt in zsBetress
der Wiener Verhandlungen, Fürst« Bismarck als; emi-
nent praktischer Mann verfahre bei seinen-Unter-
haudlun,gets»im:ner« nach dem; Grnndsatzej do, ut des,
giebzDu,« dann gebe ich; zdieserzGrz-nndsatz— aber, wenn

Mlch im: USNIASU Weh! »— angebracht, -—.sei nicht am
zPlatzex wo es um «·Ve·rha-ndl.unge·n-" mit der—Kirche ;un«d
dem Stellvertreter Gottes»-geh.e:«- dieser- stehe, zu.- »Hei-h

»für IFVJIIHCF Praxis. -
·— »

«

" JJUOesettkeieljistehenspdiepDixzgeJnoch »auf dem-
selben. «F-leck. -- Dies.»verfaff1xngstxene« «..»Veinori»tät des
-Mi"isistersiuhmi, - selie dies Herren: —ven;sz-Strenxayt-I7Baron
zHorst sund :—Kerb,. wksisscht ;;sofo.rt-j- ihre— z— »Di.1nission eils-
zureichen; .zGraf Tiaaffe zsnchtiz dieselbenxz hinzuhalteii
und zu--b"e,we.gen, bis.»nach- Erledigung· des; Budgets

» zu bleiben, · da. erzszalsdann - gleichfalls seine» Diniif fijon
fordern-»» :xvolle. »Die: Minptitäptk « scheivt indesseu - sv

klangexnicht anssharren zu spwollenks Jetzt ,.«--ist»-»davon
die »Redes,» daß «der«k;M«i»i»1istevk-.Stremayr- durchss einen
längeren Urlaubzfich der» Verlegezziheit entziehen« will
und» inzwischen durch, jden »· Minister— kPrazak - vertreten

-werdenszsoll.s Doch-kann— auch »diese-Nachricht: noch
inicht als. sicher bezeichnet werden; · . -

Die- Niederlage-Lord «Beaconsfield’s» wird, wie«
es immer ·mehr7 »den Anfchein gewinnt, nicht, die
letzte Ueberraschung sein, welche die« einglifchen Wahlen

»der Welt bereiten. Liest man die-Reden.Gladstonee’s,
die einen-durchaus. demokratischen Charakter tragen
»und keine soziale Stellung verschieben, so könnte
man »— auf den. Gedanken fett-wen, daß der Sieg
Gladstone’s eine Menge von in den Augen -»des
englischen Mittelstandes» fragwürdigen Existenzen in

ist-s. Unterhaxss kgejührt hätte— Nichts liegt» aber — der
Wahrheit ferner. » Vielmehr: sgszestehenTss es »— die Blätter
der Tories felbst zukdaßz seit— der; erstenz Reforsnibill
tein Parlament»-·»gewiihlt« spworden, in— welchem ein
gleich großer Theil» derHMitgliederJJ denspr exkl) en
-·n;n d· gebildeten zzClxza ssenangehörtäk »Die
sgkpße. Mshxhs«it- fegkszxdkks-»S;gtuxdsyNCIZHKWC »He!
»die« szcsztellungz von GentlenkenD apie «, der Ellnsdruck
gewöhnlich verstanden wird nnd ist über dein
Durchschnitts in Talent««sund7Kenn-tnissen.« Das— ist
seit! izeriugeskksugestössdtsiß im« kMsxesdsss seines« des!
Cpxxsssvcxttvsu je: zssgstsxi«gtssxsBlet-tekss ssDsxs-Radi-
xaiihsuzus des» »eines-Heu: »Pax1,amexxts »was-I evielxlåitcht
i-schiie,ßlichk,auf sdsss :Vedi50lisOUsssFteyciueksss things-Is-
kommen, von. dem: die».Welt. so viel. zu, erzählen

. TIIVUUVUUUU U« Zlkfktgte sttmittclw in Rigcu H. Langewih An«
P noncetpBnreauz iyu Welt: M. ktudpxsss Buchhaudbz in Revalz Buchh. v. Kluge

« F« Ströhmz "in,St. Pqtersbtxtså NI Mickhisseiy Kafansche Brücke « 213 in War«
·«schUU8"«R«jch«1II«kNG«FteUdletz Spnatotska « 22.

MUDU kst UM allerdingss zu ersehen, daß der
MVUAkch Engkmds nicht jene Puppe ohne MachtUUdszvhUsIEkUflG ist, als welche man ihn auf den:
«Cvntiv"evt -lsUgs«—Zeit-».dargeste11t hat. Gladstone"«M«Tchk8« hkEMUf- AfMEkksam, nnd erging so weit,
non idem Txiusigev , xrsiyatmjBkieifwschser theils de:
EKöUiSiU-« Weils sdessVkivzttdGemahls mit auswärti-
82117JÜNGER-so«UCMMUTHRMLD dem Prtnzen »vonsPkkltßkUisjttzk DkUkfchM Kaiser, mit. Lstapoleon III»kdem Kxsksek T«-.VVU- sRUßksxd in politischen. Angele-
genheiten, tvelche.»sei-ner,Meinnng wjqch Uukz Vpm
sMinsisterium2 in Ueberei11’x»im«»ngs» m« »dem PUN-ment editschiedettx werden sOllteysxAUstVß - zU i nehmen.EEKOUIVEETVMCI Ets Mk« hsfjgerkAnsdrücken dies An-xixahuce des-Titels. einerweiqippui Indien due-hsdiei Königin, itwennxsxsein «; dissbexcgxichex iTgdek »· Euch.xnur gegenkksdeniMinister nnsgsppchekk »Um«- »He»sesrizlzssgtkisss WHAT-«( V« DER! einessz Monarchen
III-VII EUSIWP ist! ikkU«—-« WOZIIFPszFEUeITJ Gladstoneg zuwiederholten»sMalen sdie Gelegensex w»hxnahn,, »der
eKöwisiix Pictpttssgls Fest« end Tsspuvekeiukskeugi
klandsgpollexsGerechtigkeit werden zx sassen». s sp g«
sessdvchisssit demsTeswöhvten Revis-Acker ist«-kam
ssondoner Kreisen sfür . ausgejmnchtxxszß Gzwstpne
nunmehr darauf; xzverzischtet habe,- .mix»dek, Kspzgzn »
.»ir·gendispje mehr , in xpersönliche Bihngen z».»treten.« »Ein kxdamals.. »als. Aeußerurtg Qdxkykmmchzn
über« gGladstszone colportirtes Wort magszsszzmtfächzzch
gesprochen sein oder· nicht, immerhin diirse ez"Nie,
imasndem .leicht- werden, den Verfasser Pszmzkezz
gegen densPriiikRegenten Albert »zum Pispzkfmznxz
zster vorznschlagenyT Jn demjiAktikel wird«veiite.-’qus-
geführt, wie Gladstone im s voiletr Betvttsein s der
«S»te«llung,-die er gegen zjdas·s- königliche tus Hei,
jvilligesseingexiommen hat, Hauch skeinen Aucuch MkXönigltcheEhrenbezezxgnirgen machte, die i; um»
ais-deren Umständen ; sicher; gewesen- wärenSp ««-
ging..t1UIkhTI.s.kjEit1e- -Cinlckdtxvg« ZU Hochzei soder
sonstigen Fesierlichkeiten der Mitglieder »der .»ki;1i«h·9n«
Iris-Wie, nnd »als exxsvoeetzuxzssx «sisbzig- Je— ««

sit-Erde, xfandx -sich Stein. »— bssECWLUfchCCUHT W« von
der( Königin» kein, deren,Minister- Yex zpicle zJcshkjngxxnd I deren PremiersMiuisterx. er» bereits « einst« ge, ,

»F .; . . « «. » »« - ·

»Ja Fxqufreithzzznd nrtczkäDieksätctg voriger IF«b e kiizd e K i; m— m ,e-r. nkzwieden kizxcsammengetsx
um die kordentxichekzsessijvnx .e.t.iva.spxibis zu»m.i:20:.(
fortzusetzeiy dem Zeitpunctq wo die perrtiellen Wah
für "die·««-Gefi"ekiil·r«ö"csthe" 7 stättfindens « Das Atbeitssdj
erstem-z kispelches die ei»sF7ammern i Dido-met, ist ei« sieh
eixsgepehtxtess,s. sie-daß: allem, sslxnjkhein.e- nach-s uoch eiiu
asyßerexdgsstlirhe Sefsipn,.2gegen; Schluß sdessssshxesnothwendig werden wird, um insbesondere--denspZoll-
tarifjz das,- Bndgetsp xfürsz daszsahr 1881, sowie? die

r ,«,Hkuti-ll-relativ. « w

Die« iuteruatipngle Iisrhereiällusstellnns in»Ver»lin. I.
, . . · . ,.Berlin,.2,0..-(8.) April.

» · V « Panis»,.-Pjs»cis . . . .

: Daß auf Brot-s Fisch folgtspdaß »zum« lieben
stäglichen Brot —- auch einJFischgerichtF gehört; diese
·..Wah.rhci—t»die· der Heiland,.anerkannte, als er fünf-
tausestd Hungrige mit Brot. undssFisch Tspeiste,»zrpird
unserer lieben. szSchuljugetid »in. dem schönen. Liede
»Viele« Wörterszsind aus is ——smazsculin,i- generis?
alltäglichauf der Classenbank eingeprägt. Wir txt-sch-
ten wünschen, das; der heranwachsetiden iiHvfsnung
des Vaterlande« hierbei gleichzeitig die national-
ökonomische Zusammengehörigkeit von Brot« und
Fisch, die eminentekWichtigkeit zu Gemüthesgefizhrt
würde, welche mit der Fischweltzdem Fischtveseti und
mit der Pflege nnd Nutzttng ·« des Wassers für die
gesammte Menschheit verbunden ist.

Der größere Theil der Erdoberfläche ist mit
Wasser, zumal mit Meer, bedeckt; ganze Continente,
vor Allem ein großer» Theil Europas, werden durch
ihre seeische Lage aus die Benutznngs des·.Me,eres.h«in-

..gewiesen «—- dennoch fehlt viel, »daß auch nur der-ge-
zbildete Theil der Nationen sich »die»- Wichtigkeit der
eWasserwirthschaft it» v» die-Augexsesührts- Kam«
ist der Ausdruck Wasserwirthseh·aft» anerkannt; nnd
gCUgPAk- während bei der. Erwähnung der Land-
wirthscshast die Summe der von der Mutter Erde»ge-

spendeten mittelbaren oder unmittelbaren lsruährung
tuizs sofort vox deuxgeistigetpAuge steht. Stets fin-
den ».wir« die sspWasserwirthsehaft " im. Schlepsvtau"· der
Landwirthschaft als. Anhängsel derselben, ohne Er-
wägung, iwie zdoch eine . katioueu hciuikthichafiete

.-Losstelle ssWassetdie doppelten und dreisacheiisErträge
als die Lofstelle Frnchtboden liefert.

Diese Erkenntniß und. der Wunsch; der Nation
uneigennüsig zu dienen, den ärmereu Volksclasseti

berufe» gexirssdeskuutrx xbizxtige;kVghrurg-.zr »r.«e;xicheii.er-
den Wohlstand zu heben undmit derzspHerzsehqstzeiber
die Meere, diese Weltpkätzes der Völker ..ai1szunutz«ei1,
auchdas äußere Ansehen: deksåeigeireäskVirterlandes zu
hebenkzhatsbei den meisten Nationen diesseits; und
gjenseitsxx des» · Weltzneezres szzur ,Gxündung-·- non Gesell-«
·.schatften·.; geführt, welche sing· z » die zPszflegezzsdes zzWgssers
sinkt: aller— Kräfte» ergehe-II; sei« sxksisesri Z is Jn dieszsetu-Sisxi·-iie riefen in Deutschland· atn I3»1.
Januar 1870 ein-e Anzahlszpatriotiseher Männer von
verschiedener politischer; Parteifarbg ;aber zeinmüthig
in dem Wunsche, der deutschen Nation zu ihrem com-
petenten Antheil am Fischwesen und· der roirthschnfk
lichen Ausbeutungder Wiege, zFiüsse und Seen, «»zu
verhelfen —- Graf M»üiister, Freiherr» von s Pausen;
»-Rndolf. Virchow«, »Wil»helm, Peters, v. Erxlebety
Marcard, bonI Saint-Pa,ulszund Bodinus, zur« B it-
duug einesallgemeiiien Deutschen
Fische·rei-Verein»s·aiif. « »

«3·Wgs« dieserVereins in wissenschaftlicher und tech-
znischer Beziehung zur— Erforschung der Gewässer und
ihrer Erzeugnisse im umsänglichsteii Wortsinntz - was
er, zur-Verbesserung der Farg- uud»Bef,ördeskuugs-
Tmethodeiy zur Abänderung verkehrter zund »;S»chaffung
oerstiindigerkcöiesetze nnd internationnler Verträge
zzuni Besten der Menschheit gewirkt, liegt heute vor
zAller Dingen.

g, ».

».

» Einer« besondere Thätigkeit widmete- , derszxVerein
derHebungs -der ;ärmerenszFischer-Bevölkerung nnd
isphkkhe Um— dies; gründlich-zu bewirken, die genpssetk
Jehastzxicheni Voxschriften Este-Ieh- dem von Schulzeädek
iitzsch erfundenen-» ökonomischen Systeme-»und; unterunseren« Sees und. zSükzwesseksifch ern ein. Die; Ber-
-heerungen- der -Qstsee-Küsteb« idUkchs die. seit Jahrhun-
xderten in, diesem· UMIISUSSI . Dvrt . UUethörte«Sturm-
.k1uth« von; Jahre;Isfziisbxderssslzerein kein« kausges

dehnt-s- Feldx der Fhätigkeitxzssxlsrsrstens oder-Fischer-
Ykyzikkxtzug Aberx euch xbinnenlands sspdehnke »der

EPEIGEII sfzesitxex Fhätigkeit nach dopxnelterixsktsichtung aus.
ssinniexdurfhk BeumehrnngkjkxdesTssestendes sxan enahrk
jhsfteu »und; ktpvhlichmegketrdeusxiskischett«· in» vetajrniten
--Exew-L«Tssstv.ssustsixidzttchxEtissühsssvg « runde« Eingswöhs
2nung "von «» eben· ,derglei·che»n-»Fsi«schen. in-Get.oässern-,
»wsv solch« eniegnelsxvothggdeucOder ausgetvttetzwasrenx
Dis— Zunahme der eEdelsFischiegssunds detxbcsietets Volks.-
knahrungNFischedurch die Bemühungen»der zvomVers
kein ins, LebenxgerufenenFisiizzuchtå und ;.Fi,srhbrut-
Anstalten ist· bereits in— alleuTheilen Deuztschlands
deutlich erkennbar. »

». s .
. »Die zweite Aufgabe-war« dersmöglichst schnelle
und gute Transport de»»r,Fisch-Waare vom Meereszaus

,nach den -Bi:1iienplii·tzen.» Wer die Schwierigkeit
der Verhandlungen mit den» Eisenbahn-Verwaltungen
und uiit den zuständigen Behisrdeiisundspdas vielver-
bksktete kfast angeborene «Ph·leg-ma· der« Fischey »die

.»sich nicht gern aiisdenxzeingefahrenen alten Gezleise
-hetausbeweg·eii, gründlich kennt, spwird demPereine
die Anerkennung für»die-Hartnäckigkeit· nicht »ver-
.sagen, mit welcher-er hier sein Ziel« Jahre, hindurch
verfolgt hat. »Die Thatsachen redenauch »hier-;-,-Die
Fisch-Waare wird von. »der-See— aus .I"t1-: zwsckmäßigkk
Perpackung direct mit densiEilzügeii befördert szund
gelangt-oft sospschnell »auf· den Fischpnark·t» entlegener
Binneustädtq wiespaus »den» dersKüstetizzlätze zselbstk
JDAbei in frische-in, appetitlichem Zustatldsx fv dstß Das
Vor-Urtheil oder: Menge« gegen» »Ob«« ««:Fischs- Jpss
leidet-noch immer. "hi»er nnd s da· besteht, doch im
Großen und« Ganzen alsszspglückliclx beseitigt. .gt,t.ge-
sehen werden kann« Die Billigkeit derkSee-F.kfch9. im.
Binnenlaiide istspdadurch »ein-TO gkVßs Aswpxdknk
daß sie diejenige· der dortbeimischen Süßwassek-.Fxkschk-
potn Fleische der S«ä·,ugethier«e, Hund«-Vögel gar nicht
zu» reden, recht exheblich-x·ib»ertrifft.« ·«·Welcher«B,iunen-
lötsdetxeirinnext sich. uberiiichti Udichjlshx weh! der—
Zeit« wo »der Sag Halt; end. caxche vollkommen» xichtiiiwar, »daß Fisch them-k- wiez itzt-sieh EUUV lieb-sagte

mehr ein - Nehxungmsittelz für: die«Reichen sei? TDieser
Erfahrungssatzk gilt schjon . Jetzt ·; nicht» mehr - durchweg
zund.--xo·i;rd szhxoffentlichsdxrrchsdie Erfolges: der— künst-
zliehen Fisrhzuchtjdschließliciy ganz» aus dein« Feldes— ge-
schlagen— werden. « . —

- sDiekzEr d, ffn ung der; Asnsstellunxx fand. gestern
.;;gch.-1».«1s Uhr«szin-;Gege,nwart- des Kronprinzett Statt.
Derkäåagzzwarisonuigixznd heiß, darum machte der
mit den: tziefetrGrün gderLorbeeren besetzte und von den
Wassers: derzFontaine durchrauschte Lichthof einen

serquickenden-Eindruck. Vor der Fayade des land-
wjrthschaftlichen Museum erhoben sich riesige Masken
mit bunten Flaggen und Kränzen. Auch der Platzvor dem Neuen Thore war mit Fahnen und Flaggen
geschnnickt. »Schon früh am Morgen sammelten sichunter denSäulengängen und bei der FontainedesLichthofes die Ausstellungs-Commissare, die städtischenBehörden, die Staatsminister und Herren vom Hofe.
Wir fahenda den« Grafen Moltke, der sich im
Bassin die— großen Schweiger des feuchten Elementes
betrachtete, den Herrn von « Puttkam er,-welcherso unruhig auf die bunte Menge sah, als müsseersich einen, Toastgverkneifeii,sHrn. v. Forck.enbeck»der sehr heiter· mit einigen Abgeordneten .ss·prach,
die« ehemaligen— Staatsminister F akl ck — und -— F r i e -

de nt h a las, dann-D el brsü ck ,— Viirchow und . viele
andere Männerzvon hohem Range-oder« großer Be-
deutung. DerzszchinesischeszGesandtes hatte» die große
Staatsuniform angelegtzdiesderren von der japanesi-
frhemGefandtschafts mit-·-Sannomya, » dem« Vertreter
Äokks an« · der»Spitze,. erschienen im —Staatskleide,
grüne Uniformen tauchten"i,in-. reicher . Zahl auf, da
schon inrDirectorium die. Herren von— der Forstvew
waltung—,gut-vertr·eten sind. »Die Logen im ersten
Stpck kpgzskkxszzwkxkix bunten« Teppiehen ansgesehlagen und
ein reicher JDaznenflor wurde— an» den sBrüstzungen
sichtbar. Ueber derFontaine breitete sich ein mächtis
H. Vzkkkgm zur, welches -das»von »in-en einfallende



übrigen dringlichen Vorlagen durchzuberathetd Hm?-
nqch ist denn, auch die Annahme ansgefch·spssen- daß
eine» vorzeitige Auf bös u n g der DSPUJTVTSUFSUTFTCV
erfolgen könnte, zumal, wie der »Temps« »H—9TV·?7h-ebt-
das Datums« der th«atsächlichen" PRINT-TUTTI:

»

xsdes
Mandates der Abgeordneten sich VVIEIFW
Nach den verfassungsmäßige-U VEstiMmUUAeUl Ekkkschk
dieses Mandat im October 1881. Da jrcsdvch VIII?
Budget für das Jahr 1882 Nichk HVVVEZI MAUSEUst
nächsten Jahres beginnenden und bis zur: October

» wlähsrenden parlamentarischetl FEVTFJLZDKEUVE VETJEUHCIT
werde» kann, s» hesteht in den szamßgebeitdene Kreises!
dies Avsichh die Kammer-I. Liede« se-:-Stil«-s1:..H--Ist-siii .99;E—ie«-;sI-7«tss.«—
des Jahres 1881 ihre ,,Tagesordnung erledigen« zu

, lassen, so daß die» allgemeinen; Wahlen bereitsrsEnde
Apkn oder— Anfang, Nkai des issöchwu Jahres »listi-
kjusdenxiköniscein Es würdet dann noch-Zeit sgenng
übrig, steil-en,- uni diejBndgetberatthuing zum Abschlussle
»1,kk«ggg, »Was. United-te« sieelamentiarischesssage
des Enbinets Freyciii1et-Fervy- xcindetkifftkx sv Wird Les

. «uqch..-swie vor act-erstes» SMUECUWUf spwksvlmsui U!
weslchixkx Weise das MinistetiunssdiesWäatzkdesjikrsetjx
«usfnh-kst- Daß es aichtszugttchss die evepublisiauischc
Kaninierniehrh eit und« dieJWDMFVWZVCUPMWTUPPW
kdes Senats-sIbefriedigenöann-s· ldedarf kleines besonderen
Hinnseisesz die Schixekriigeit swird sebewsidaritrs be-
stkhgw die« Empfikpdljhkeiens der keiner

«Weise izuj verliehen, FREESE Ab« Es« IIWTEVVMCYUUV
dem iOberhäusiL Hi» Verderben. isssshierzw Damit,

daß noch« verssxiziedfs EØFHCBCH 3WEkch"E··"-«sUch-, Mk? VIII!
srepublieaniisschen ··I-I’ÆI««HMUZ"Y· Vekkktkkhksiisdijs Wch
ihres» Ekkedjgxzugzaccienki insbesondere das-·Munsicipa«l-

xgesetze sowie« das EIN? EÜVEV di« PFEssETTUIID »Es-Es
V"erein·swcessen. Oe» gerade! hier die —Begehrl.ichkeiten.

kderssgälkadicqkekpiisnz glrose Rsolle spielen, ·. so wird-es
gnskk -Vpksich·k-)es-Cabinets Freycisnets bedürfen, »wenn
jzassxkhg sichxins Besitze ein-er· geschlossenen -" Kummer-
nwhsphekk Euren wsill. Uebrigens switd es« gleich
spach g» zkkssnniig der Sesswsii szu reiner größeren
Anzsphzsz »« Jnterpellationen kommen. Die -: erste,
wekche spde Deputirtenkammer gestellt werdens sollt,
wszkd wide« Bona—pasrtisteii« Godelle sein, der schon
v» VUJIiaMeUtaTischeU Osterferien die Regierung»
wegen»!"jz, Streites des Generalgoubernenrs von
Algwknz» nit feinem Generalsecretär Foutnaux zur
NO, ist«-en: wollte; Außerdem wollen interpelliren
FHWkieLOrIeanistJ wegen des Decrets des» Justiz-

« nspzjjsjkxk das nur Solchse in den Staatsrath zuläßt,
Mkchesx den Regiserusngsfchtuslen ihren-Unterricht ge-
Osssenabeiy de Girardiii wegen« der Dem-te« vom

trz und dann! de« Rainnevislle wegen der Ab-
fztzax ein-er gewissewsdknszahl don OberstlieutenanG
d« triitorriakArmeex «« » —" L« «

g z n Gefsasnsdter Portuguls hat sieh, wie englische
Vkr meiden, -« nach Petersburg begeben, -"-s··ums·«"der

. where Regierung Erklärungen Tiber diisspsvosprTChina
Ueirte Eontakole Eber-Mam- asbzugebeirå Rrissß land
g, so heißt es, Portugal uuterstützew szimrFalle

fina bei?seine"r· Ussurpntivn beharrenYfbllkeL - «;

ksWiieieine D"·epescl,sse« desI"-I,,W."T. DER« ärts Wcisfhistgå
XII) meidet, , hat dass Repscäsentantenshauskisoeben den

Gesetzentwurf betreffend die V e r a n st alt u n
einer— internationalen Ansstelslung

Ü! Nelvyvxk im Jahre1883 angenommen. Ob Eu-
ropa diesen Beschluß. dnrch seine Betheilignnzz rati-
fieiren wird, scheint uns nicht über allen« Zweifel
erhaben. ·— - sz- » , . s j«

UeberAbdurrahm an Khan,. der gegen-
wärtig in Afghnniftnu mit nicht geringem Erfolge
den Prätensdenstersk spielt, »— bringt der Petersburger
Correfpondent der »Wiener Abendpost« folgende
biographische Notizenxzx Abdnrrahmaii ist der Sohn
Mohamuied Afsul Khäns und ein Enkel Dost Mohn-

zux-med-’s-. zMoharnnredspAfsul,r. welcher seinem« Vater
folgte, wurde bald von seinem Verwandten Schir
Ali. verdrängt. Abdusrrahmsan fand Schutz beim Emisr
von Bokhara unddrarignrit bokharischen Trn-ppen,
denen. sich zahlreiche Afgharreii asnschlosssens, bis? Kabsnl
vor» von. . wo Seh-ins Ali entfloh. Bei Scheichabad
sxchlug Abdurrnhnnan imeMai 19866 Schirs Ali, befreiteaus: dessen Gefangenschaft! seinen Vater eMohammed
Afsul nndxsetzte ·ih·n aslss Emsirsieitsgä s sNeuse Siege über
SchirxAli »und seinen Vetter- Feisis«Mohammed« errang
iAbd"urre-hinan« bei Khselat-i-Ghilzai «-ani«"15. Jannar
1867 nnd bei· Ku1as·-Alag-d«ad-nm« ··1I-7.·September 1861
-,Jedoch-"starb Affe-als -Khan-- zu Kahn-l, Find« sein Oheim
Asim Khnre bemtichtigte sieh sofort des« Thrones. Als
aber Ahdurrnhmantniitsden list-eben« in Knnipf gerieth,
rebellirten.sif.eiire-Truppm« 1sSehi1E·-Ali« ließ?- sich von
Neuem« zum Kahn-sp«ro«c·lamir"en, und Abdurrahman
nebst Asimiflohen insdasäk Amugebietz wo der Letztere
»in! Idol-obere 1ss9ssfitarbks Abdurrnhnranzkwsciehdem er
vergeblich Zuflucht bei-m Khien VoZYiEFKhiiVcT undsTbeimGuid« von Bokhaxra gesucht hattef fand- solchen enditich
iw«-Taschkent, wo ihn-is« sdie rsussissche Regierung ein
anständiges Anskornmens bewilligten i Hiervonspersparte
er fo viel-als-mxö«gllich, um aufs— Neue nach Afghanistan
zurückzukehren-« « -" 7 - - - · T « — «

i.
» »·3s»niaud. «.

» ,

Institut, 14. April. Jn höchst unetfsreulichem Gegen-
sage-zu deszr Feuerschäden -S"tatisti«k des
Februar-Monats stehen die uns im »Reg.-Anz.«
vorliegenden Daten über dies Feuerschäden im März-
Monatz dies durch: das Feuer angerichteten Verluste
find , für · den letzteren Monat fast doppelt so groß,
wie füir den« vorhergegangenery indem dieselben sich
mit 3-,130!,175- Rblx - bezisffertu Am Ucegünstigsten
aber stelltsich in dieser Beziehung ein Vergkeich des
verflossenetr Monats— T·- mit dem Februar-Monat für
Lsi v l a n- d:" während« in iketzierem Monat iinfere
Provinz nnszr 2450 Rbi. durch— das Feuer eingebüßt
hist-te, beläuft sich «" Mk· den "März der— angerichtete
Schaden auf 129"s,1;58"- Rbl., alfo auf über das— Fünf-
«z.igfckchxe- »Mehr« . Lknch der Höhe« des? Verlustes steht
unter - skämnttliichenis Gouvernements nnd PszrovinTZen
des Reiches« Livliaswdss demgemäė iain " dritter Stelle,
indem nur. die. Gouvernements· Mbskau "(I,087,90«1
Rbl2.)«- und: Wiilna "(16-7,38"9- Rbk.) eine tfosch größere
EinbuFe--«7Idntch- « das« Feuer erfahren hoben. Die
geht-der« Bräsnde in— LivlandÅst eine im. Verhcklttkiß Izu

obiger Verlustziffer keine sehr hohe gewesen, nämlich
M; jeder Brand- hat mithin durchnittlich ca. 3500
RbL gekostet, was darauf hinweist, daß die Mehrzahl
der spBsrändeIauf die« Städte entfallen sei-n muß; swie
trennt: der, That— namentlich- Riga von mehrfachen
Fenekschädeltskkk im März-Monat heimgesucht worden
ist. Von den gedachten 37 Bränden sind einer auf
Brandstistung zwei auf Unvorsichtigkeit zitrückzufüh-
ten; ·in allen übrigen« 34 Falken war die« Ent-
stehnngsursache des Feuers nicht zu ermitteln. —

E st la n d hat fürjden März-Monat 7 Brände mit
5195 RbL Schaden, K u r l a n d 6 Brände mit

«536«2 RbL Schaden zu verzeichnen« «

·— Znfolge eines im »Reg.-Anz.« publicirten Aller-
höchftbestätigten Reichsrath-Gutachtens ist demMinister
des Innern aufgetragen worden; die« Frage zu prüfen,

,ob es sich nicht empfehle, den der W e h r p f l i chsk
unterliegenden jungeirLeuten i-n gewissen Fällen die
Möglichkeit zu gewähren, .Documente, auf Grund
deren sie Anspruchs asuf«Vergütisiigiingen« haben, asuch
nach erfolgter Los-sung: beizubringen. Nach Art.
I40"«««de"s" Gesetzes über die allgemeineckWehrpflicht
müssen« derartige Documente gegenwärtig s v o« r der
Loosziehmig vargestelltnrerdenpV «-

· ——.M·ittelst" Tagsesbefehls im RessortI-des« EMini-
sterium des» Jnnernspvcom --11."-d. Msk ist der Land-
rath des «L·ivländisschen·« .Landrath-Eollegium, Baron
Un g e r— n- St er "n"b«e r.g«s," "au"«s ein Jahr in's
Ausland beurlaubt worden; "

«— ««
-- - »·

—- Auch die Mosk Z. giebt« hinsichtkich sdes
R« e gis« e r us n g· s o m met« nsi q- irZ""’cs, welches
»die Begnadignng Zahl-reicher, in politische· Assairen
verwickelter Stndirender in Aussicht? stellt, ihrer HA-
lsen Befriedigung! Ausdruck, indem. sie sich in ihrem
hierauf bezüglichen Artikel· u; As. in snachstehender

»Weißt äußert: ,,"B·issher«7 gingen Schlaffheit und
Nachsichtigkeit oft mit Grausamkeit Hand in Hand.

«Der Studenten-Euren« galt bei uns als« etwas ganz
Entsetzlichesk während- er im Auslande und auch« in
D« o· r p at als ganz alltäglichespDisciplinarstrafe be-
trachtet wird. Ein ,,liberal"er« Schrecken verhinderte
die rechtzeitige Anwendung rettender Discipliinarstrcn
sen, die manchen Jüngling vom-verderblichen Wege
abgebrachthätten« 2c". etc; —

———-"Wie wir der LivL Gouv-Z. entnehmen, ist
dem « -«Archivar« der Livländischeri Gouvernements-Re-

gierungsszsssirchhalter und Eontrolerrr dessLivländischen
G"efängniė-Comite’s, Eoll.-Assessor D o h n b e r g ,

dem GeschåstsführenGehilfen der Livlätidischen Gou-
.vernements-Regierung, Tit-Rath R as ch a, und
dem CancellekBegmten der» Oberdirection der Liv-
liindischen adeligen Güter3Credit-Soctetät, Gouv.-
Secretär F rsi e d r i ch s o h« ·n für 35-jährigeu
Dienst im— Elassenrange der St; WladimsivOrden 4.
Classe Allergnädigst verliehen ·· worden. sp

« - -
" ——- Für besondere Verdienste um- das« geistlirhe
Ressdrbhsafz Se. Slliajkder Kaiser« unterm« 22. Februar
ca. Allergnädigst zu verleihen geruht: siliberne Me-
dailleni znnrTragen am Halse Latin- Stx Wunden-Bande
dem Rigaer««Kauftnann -2. Gilde! J; W·«"il« uj e« w
nnd Tdemklievaler Kaufmann« 2. Gilde-W: s fa-

je w z« silberne! Medctillen zum Tragen auf der Brust
am St. Stanislaus-Bande« dem Rigaer Bürger»
Ssurjeslowund dem Bauer J.Jwanow.

jsigfl»hat, wie die ,,Rig.. Las-a« meldet, das
E:·ontitä.id-"es« lettklchn Sängerfeftes

szBau einer besonderen S äu g e r - H a U e, ?
die für 12,000 Personen Platz bieten» soll, beschslosseky .
und-an Stelle des »aus dem »Comitå ausgeschiedene-n -

Herrn J. MaterwJuris den Herrn A. Ahrgal zum J
Schriftführer erwählt. - - , i

Ins« Vol-deren wird unterm 10. d. Mts gemeldet:
Jn der See ist heute nur wenig E i s« sichtbar. Des
russische dreimastige Schsoner »Da-sub« , Capitän
Schnohre, ist Eises halber gestern Abend retournsirts

In Kern! haben, wie wiraus dem »Nein. Beob.«
ersehen, · die dortigen H« a s e na r: bspe i t e r am
Freitag und Sonnabend voriger Woche einen größeren
Strike in Scene gesetzt, indem sie höheren Arbeits-
lohn beanspruchten; jedoch gelang ihnen der Versuch
nicht, da es gerade solche Arbeiter waren, welche die
Arbeitgeber nur im äußersten Nothfalle mit zur Ar-
beit verwenden Sie mußten daher ohne Arbeit
bleiben.- Ueberhaupt dürfte ein Strite nicht so leicht
von Erfolg, gekrönt sein, da man. sich zum Glück
leichtanit Soldaten aushelfen kann.
- St. Ittktsbnrsh 12. April. Noch« immer treten.
in den« Auslassuugen der russischen Presse« die Fragen »

derauswärtigzen Politik von denjenigen der inneren
gänzlich in den Hintergruud Unter Beigasbe einer

Reihe berungliiupfender Ausfiille wider· die sog.
liberale sprussische Presse verössentlicht neuerdings der
,,Bereg« weitere Fragmente aus dem P r o g.r a m m
des ExeruxtiokC ovmitslsssC Abtheilung
l. dieses, auch« von— dem St. Pet. Her. theilweise
wiedergegebenen Programmes beginnt mit den Wor-
ten : ,,Unserer Ueberzengünkz nach sind wir Soda-
Ilisteir und Parteigänger des« Volkes. Wir« sind« über:
zeugt, daß der’ -Menschheit nur auf« socisailistiseher
Grundlage Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-Zeit
eingeimspft werden können, daß nur auf dieser Basis
ein allgemeiner materieller Wohlstand, keine« vollstän-
dige allseitige Eiitwickelung des Individuum« und
vielleicht auch des Fortschrittes gesichert werden kann.
Wir sind überzeugt, daß nur« der V! o lkss w ils-le
die soci-alen Formen sanctiosniren kann, daß die· Ent-
wickelung eines— Volkes nur dann von Bestand ist,
wenn sie selbständig und frei vor sieh— geht, wenn
jede Idee, die srcht im« Leben verwirklichen soll, zuerst

dem Bewußtsein und« Willen des Volkes! klar wird.
Das Volkswohl und» der Votkswille sind zwei unserer
heiligsten nnd unzerreißbar verknüpften- PrincipisenC . .

Abtheilung D. beginnt mit der »Vertretung« nnd
stellt u. A. folgende, Ziele auf: »Eure weite Gebt-eis-
Selbftverwaltnng garantirt durch freies Wahlrecht
für sämmtkiche Aemter durch- Selbständigkeit der
Landschaft und « durch die ökosnomisrhe Unabhängigkeit
des« Volkes« »Z«U»gehöri»gkeit des» Bodens-den: Volkes«
»Ein-« System non Maßnahmen zur« Uebergabe allier
Fabrikens und« industriellen Etablifsements an die
Arbeiten? » ,,Vollstän1digeksz Freiheit des— Gewissens,
des Wortes, der Presse, Freiheit, Versammlungen zu

jTichtsdänipfteg3«! I Denk · Hof« »glichs"sjalkmäkis s ei;
,-« nem reichdecvricrternFLeWaaiiJe«-nnd«eine-serwartiingsd"dUr

diintbewegk Menge· denselben nndssTiiüllkte s auch—
PZek;"SäUken-Jzj,n—gkz». : « . « H ;

Endlich; etwa« M sMiiwnten knIaehs-.is1i"·--1Ehsr4; betrat
der ·K»»x o n. ps F« iiwz. zmfid reichem, EBJIFILLEHDZKU Liehthefp
Er trug» die« Sinne— Drazgsn»ner«-Uiiiform.. Sein Gesicht
ist visit« der RalliiaHkahrti tief gedriiaintk aderer hlickt
heiter« und« tanzend« auf seine! Amsel-usw. ·· unkds weidet
sich: dasnni ans. denn fchöinen Aal-linke, deriihm dnrch den
prächttis der-Drittens: Likchthof wird; »seiner Seite
schreitet, Prinsze Friedrich» Carl in— der H·nssaren-Uni-
fosrm zeiinh«er.- der« KwnprinEz·feinen«-Standdrt bei
der Fett-Muse« gewiihslis,- tritt! der« könisgliche Minister
für«Landwirthfchast, Dr; L! uic’ifu1s-, vor und« begrüßt
den Kronpriiizen als« den Prorector· des— Vereins? und
der Aussftellnntgsp Er« erwähnt« die« Schwierigkeiten,
welche es? zu überwinden galt, damit die erste inter-
nsationale s»Fis"cherei-Ansstellnng in’s- Leben treten kannte«
Zum Glück wären alle fremden- Nat-innern, auf ·deren
Mithilfe man gerechnet, sofort bereit: gewesen, dem
FifcherebVerein die Hand zu— bieten. Von Ost nnd
Weit, vson Nah- und Fern« seien- die Ansfteller erschie-
nen, Japan und China, Dänemsark und« Norweg«-
Schweiz nnd Italien, Rnßland und Schweden, Spa-
nien nnd England, alle hätten mit Freuden die Re-
sultate ihres« Fischerbetrisebes mitgetheilt nnd Ansstel-

. lustig-en der "Faun»a-"des sMeeres veranlaßt: Geh-Te;
das; dieses: Unternehmen viel zur Hebung der Fifikyzncht
beitrages,- damit allen Lsolkssclassens ein billiges Näh-r«-

- msittel zugeführt werde, ser hoffe ferner, daß alle Be?
sucher der Ausstellusng reiche Belehknngfiinden durch

« dieselbe. Er erkläre hiermit im Namen des, shohens Protectsvrs der Ansftellsung, Sry kg"I. Höhen« des«
Kiefer-nutzen, die Ansstellung »für·«-eröffnset, erfthuje
dies mit einem Hdchsanfden Kaiser. -" « 7 «« s-

" Nachs dem landwirthfchaftlichen Minister-« ergriff
der Präsident der Ausftellung Kammerherr dszdTn
B« e h? r«-» Sch-m-vldow· das Wortsund brachtesp ein Hoch
auf de» Kwvpriuzm aus. Die MliIitsak-Ca«.peae ins-Ip-
nirtes das ,,Heil-Dir« i-m SiegerkranM und— der Krani-
psrinznnd feine Begleiter machten einen Rnndgciikg
dirrch die Räume der Ausftellunz weicher bis Egegens
ein-Uhr währte. «« « H - ·-

Dis Ausstclltxng ist«-« fertig« Und alle AbthetTnngeii-—

präfentirken Tsich -i««"n »i;hrer» ganzen Fülle und— im fes?-
nchm icischmuckiesxsDies »Deine-»wenn samstags-gis sofort
die P— e r -l·«e n--A n— s— steh l—l u n«g,s«ivo.die Eosllectijee
Ausstellung sder »berlin-er Juweliere die Anstsbrüche
höchster Ueberraschung nnd Verminderung her-vertiefen.
Eine, sehr· eigenartige, «reiz,1oolle,,»AujZ[tellung- ist die
der italienischen Korallenschnitzen Es ist etstannlich,
wies viel Farbenniraneen nnzd welch’ prächtige Formen
die« neapolitanisehen Korallenäslrbeiters diesem »Warum«
des Meeres— abzugewinnen wissen. Italien ist
überhaupt« ganz besonders gut» vertreten. Jn der
Gr"otte, wo die frischen Fische ansgestellt sind, para-
diren ans Eis die Bewohner der großen Seebecken
am Fuße der Alpen. Ganze Gemeinden an den-· Ufern
des Seiner-Sees, des« Gar-da und— Lage» Maggiore— haben
ausgestellt und Cixio, jene Firma, welche in- Berlin
ein-en Vertreter hat, stellt die seltensten und riesigsten
Fischarten ans. Die scandinavischen-König-
reich e haben ihre mächtigen Thranvorräthe aufge-
ftapelt nnd« dernonstriren die Art, wie die« Faröer
und« Jsländer mit ihren von Seehundsfellen überzo-
genen Kajaks stch aufs Meer wagen; Die J a« p a -

n- es en haben ihre FisehznchkAnftalten nnd die Art,
wie sie ihre kleinen Heringe fangen, durch besonders
fchsöne plastische Darstellungenerläntertx Die -a me r i, -

kan is che Au sstelslung zeichnset sich dnrchspihre
praktischen Angeln, Geräthe und» Anzüge ans-« Die
BelkTelephomGesellschuft hat hier Büreau fiir
telephonsische Mittheilungen eingerichtet mit mehren
Apparatem deren« "Leitungsdrähte» durch« die» ganze
Ausstellung gehen. Die E« n g lsä n d er pröjfentiren
gleich den Jaipanesen und Deutschen ihre eouservirten

Austeskzz» , Lachsez «Krebse, kurz alle··Versandt-Artikel»
Die S ch w ei z« hat besonders prakkifchs eingerichtete
FtfchbrnkAustalten anfznireisens, H oslla n d besonders
gute Netre nnd-» Angeln. «« Jn dem. »Mit-errichteten Aus-
ftellungs-Gsebäjide sind die Aq-nurien,-Br1tt-A"nstalten« und
fkischz F«1fck;e, dann die» Exportartikek nnd Werkzeuge
der· deutschen Aussteller - untergekftxtcht Der Garten
mit den Seen« ist ganz besonders· anziehen-d fük Sie
Bsesuchsesxx Hier find« die» Seebecken mit Fischen zxllek
Akt gefüllt. «« Jn einer« Fischerhüttee werden- Fische,
An« »und Fkuudem frisch? geröuchettt und zum Ver-
kauf gestellt. Ein seh-r schön eingerichtetes Aug-ler-
Fäuschen wird die Angler sehr interessirern Ja der

offenen Halle erhält: der Durstige einen. guten Sig-
plsatzz um fich an ktihletnsz Biere zu« erlabenq Die« Bäume
bieten» Schatken und die vsielen Fontaineit nrit ihren
rauschenden Waffern verbxeiten Kühlung, so ndaß hier
ein Prächtiger Erholungsp«latz· geschaffen ist. «

.
-

Gesterti fchon war— die Ausstellunsz reich besucht
und es steht mit Sicherheit zu erwarten, daß diese
fchöene nnd hochinteressante Ausstellung von großer
Bedeutung wird. «

»

Iniocrfitit nnd Seit-nie. ,i
Die Lehrer an den deutschen Uni-

versitäten im Winter -»Semester
IRS-sc. Jm versiossenen Winter-Semester lehrten
auf den deutschen Universitäten im» Ganzen 1871
Doceutenz Von ihnen gehören« 148 den eoangeliscly
theologischen 54 den katholifchäheologifchejy 216 den
juristifcheiy 521 den medicinifchen und 932 den« phi-
losophischen Facultiiten an. Die meisten Lehrer,
nahezu· 50 Procent sämmtlicher Doceuten, haben wir
in den« philosophischen Facultätem den niichsthöchsteri
Procentsatz (28 pEt.) finden wir in der Medicity
während die Jurisprudenz 11 pCt stellt; die· noch
übrig bleibenden- 11 PCL kommen auf« die 17 evan.-
theologischen Facultäten (8 pCt.) und die 8 kath-
theologifcheu (3 pCt.). Bei .Weitem die größte Zahl
von Universitäts-Lehrern hat· Berlin aufznweifem
niimlich 227, sodann folsgt Leipzig mit Ist's, dem« sich
dann in minder großen» Zwischenräumerrszdie übrigen
Hochschuxen anreihen nnd zwar Münxchen mit 131,
Göttingen mit Its, Bresiau mit 10«2, Heidelberg
mit 10-1, Halke mit 97, Bonn mit 96, Straßburg
mit eszsnsixigsbekge mit se, Tühiugm uiit is, Jene«
mit 77, Marburg mit 71, Würzburg mit Eis, Kiel
mit M, Greisfswald nnd Erlangekr mit je 59; Gießen
mit 55, Freiburg mit 52, Rostock mit·38, Münster
mit 29 und Brannsberg mit 10. Von-diesen 1871
UniverfitätOLehrernu find 963 oder, 52 Procent or-
dentliche, 434 oder 23 pCL außerordentliche, Hono-
rar- Te. Professorens und 474 oder 25 pCt. Privat-
Docenten Der· Procentzahl nach die meisten ordent-
lichen Ptvfessorenj nämlich 43 von-St Lehre-In im
Ganzen, mithin 80 pCt., haben wir in den« katho-
lsschäheologisshen Facultätety die wenigsten, 196 von
521, also 38 pCt., in der Medicitn Bei ver Philo-

sophsie sind« 50 pEt., bei der· evangekifchen Theologie
64 PG. und« bei der Jnrisprudenzz 73 PG. der Do- s
kenn« .-Okdiua-kii. Die meist-e« Extka-Okdi1aukii«siu-
den sich in den« mediciiiifchen nnd phikofosphifchen ««

Faculisäten Ue is« pEt.), die wenigsten in den katho-
lischsiheologischeii C? pCtJz in den jnsristischeir
Facultäten sind 13 pCt aller Lehrer außerordentliche
Professorem i-n den« evangelisckytheoliogifchen 16 PG.
Die meisten Privat-Doeenten endlich (36 pEtJ Leh-ren in"der Medicirg die wenigsten CIIPELLJ ins— den
katholischstheologischen Facnltätem während die Phi-
losophie 24 PG» die evangelische Theologie 20 PG.
nnd die Rechtjsroisseikschaftens 14 PG. anweisen-« Um
auch noch kurz die« Lectoren nnd die Lehrer der Kånste
zn erwähnen, fos haben ewir die Lectoretr nur an den I
Universitäten Erlnngen (5"), Halle, Heidelberg Ue 4),
Berlin, Breslau (je 3), B'onn, Kiel (je «2), Königk
berg, München, Niünster sie« 1). Lehrer der Künste
(Mns1k- und« Exercitiennreistaz Stallmeisterz Tanz- » s
lehrer up) sind dagegen angestellt in Heidelberg ·7, sin Freiburg, Göttingen, Halle, Jena, Königsberg je ;
5, in Breslaiy Gießer» Marburg, Riiinchew Tübiik
genje 4, in Berlin, Bonn, Greifswaly Mel, Leipzig
je 3 nnd in Münster, Rostock nnd Würzburg» je 2. I

Manaigseltigta
Uuszähkige Gelehrte

»

haben· sich bemüht, die
Temperatur d e r Svnn e festzustellety welche
vom astrpnonrischen wie vom metevwlogifchseu Staud-
pnncts aus höchste— Wichtigkeit hat. Seit Newton
glaubte jede-c Gelehrte, der sich damit befaßtq das
Richtige erkannt zu haben; Trvtzdem ergaben sich
für die vetschiedenetr Astrvnomen die verschiedenstenResultate. Es mag interessant sein, einige be: les-
teten in chronologischer Reihenfolge znsammenzustekten: Newton 1,669,300"; Poillet Ast, Zöllner
102,o00, Secchi s,344,84o, Ekiksspkk 2,7s2,7o0,
Fizeau 7500, Watekstonsswczllwlls Später» 27",000, 7H. SaiuwEtaikeDeviue 9500 Smt 5,801,846, nVicaite 1398, Rosfetti 20,0000-. Die Ziffern be- «
wegen« fich also zwischen 18461 nnd 9,-009- DE« -
Widersprüche sindgewiß stark genug. ««

Bei» Ydtptjsdji zeitLLMPOjJ 1880.JIFSL



eranstalten n. s. w.« ,,Allgemeines Wahlrecht ohne
Beschränkungen in Bezug auf Stand und Vermö-
gen« »Ersetzung der stehenden Armee durch eine
territoriale« —- Wie aus der Abtheilung E· zu er-
sehen, umfaßt die-Thätigkeit der Partei: I. ,,T h ä-
tigkeit zur Propaganda und Agitatiotu
Die Propaganda hat zum Ziel, in allen Schichten
de: Bevdtkekxkisg die Jdce einer demvktatisch-politi-
schen Umwälzung als Viittcl einer socialen Reform,
sowie auch das eigene Parteiprogramm zu populari-
siren. Die Agijation muß dahin streben, daß vpu

Seiten des Volkes und der Gesellschaft in möglichst
umfassender Weise gegen die bestehende Ordnung
protestirt und Reformen im Geiste der Partei, na-

mentlich aber die Einberufung der constituirenden
Versammlung gefordert würden. Formen dieses Pro-
testes können sein : Versammlungen, Demonstrationem
Petitionen, tendenziöse Adressen, Verweigerung der
Steuerzahlnng u. s. w.« 2. Z e r st ö r e u d e u u d
terroristische Thätigkeit Dieterrori-
stische Thätigkeitder Regierung, die in dem Schutze
der Partei vor Spionen, in der Bestrafung der
Willkür von Seiten der Regierung u. s. w. besteht,
hat zum Ziel, das Prestige der Regierungs-Gewalt
zu untergraben, stetig einenBeweis der Möglichkeit
eines Kampfes gegen die Regierung zu geben, auf
diese Weise im Volke den revolutionären Geist und

den Glauben an Erfolg zu heben und endlich brauch-
bare und gestählte Kräfte »für den Kampf zu bilden.
Z. O r g a n i s i r n n g geheimer Gesellschafteu und
Gruppirung um einen Mittelpunkt. Die Organisa-
tion kleiner geheimer Gesellschaften, mit allen rnöglichen
revolntionären Zielen, ist unerläßlich, sowohl für die
Ausführung der zahlreichen Funktionen der« Partei, .
als anch zur Ausbildung der Parteiglieder selbst.
Aber diese kleinen Organisationen müssen in Anbe-
tracht einer einheitlichen Führung der ·Sache, nament-
lich aber bei Vornahme von Umwälzungen, um einen
allgemeinen Mittelpunct srch sammeln. 4. Die— E k-
langung einer einflußreichen Po-
s i t i o n und von Verbindung in der Administra-
tion, im Heere, in der Gesellschaft und im Volke.
Besonders wichtig mit Bezug auf die Umwälzung»
siud Administration und Heer.« »

— Ueber-das Befinden des Reichs-·
k a n z l«e-r s veröffentlichen die Residenzblätter die
nachstehenden günstig lautenden Bulletiisisx ,,I.-
Donnerstag, 10. April, «11 Uhr Vormittags. Die
allmälige Besserung im Gesundheilzustande des Kanz-
lers dauert fort. »Sie würde noch schneller fort-
schreiten, wenn die Schlaflosigkeit wiche. Heute
Morgens fühlte sich der Kanzler kräftig genug, um,
wie er schon lange wünschte, das Abendmahl zu em-
pfangeii.«s».«—— II. ,,Freitag, 11. April, 11 Uhr Vor-
mittags. Die vergangene Nacht verbrachte der
Kanzler, wenn anch mit mehren kurzen Unterbrechun-
gen, ·in regelmäßigem Schlafe und fühlte sich beim
Erwachen wohler.«. » · z

—- Wie die ,,Ssemipalatinsker Gebiets-«Zeitung«
mittheilt, hat der General-Gouverneur von West-
Sibirien am 4. d. Mts ein V e r o t zu r A u s-
fuhr von Getreide nach China er-
lassen. » .

— Se. Kaisy Hoh. Fürst »E n g e n M .a x i -

milianowitseh nebst Gemahlin· ist am 11. -
d. Mts. ans-Moskau nach St. Petersburg zurück-
gekehrt. « « ·«

" « ""s-T . »

——. Piittelst Nanienilichen sAllerljöchsteir Ukäses an ««
den Dirigirenden Senat« vom S. d. MtsT ist— der«
Chef des Stabes des Z. Kaukasischen Armee-Eorps,
General-Mai« vom Generalstabe B a r a n o w ,

zum MilitäwGouvernenr des Amur-Gebietes sowie
zum Connnandirenden der Truppen daselbst, unter
Belassung beim Generalstabtz ernannt-worden.-

—— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 9. d. Nits
für Auszeichnung im Dienste dem stellv. Director
des Departements der allgemeinen Angelegenheiten
des Domänen - Ministerium, Flügel- Adjutanteiy
Oberst Gras A d l e r-b e r g , den St. Wladiniiw
Orden Z. Classe Allerguädigst zu verleihen geruht.

— Bezüglich der, wie gemeldet, seit neuester Zeit
geplanten Errichtring einer neuen S t a d t h a u p t-
mannschaft, welche die Stadt Jalta nnd
das südliche Ufer der Krim bis Alnschka umfassen
solle, erfährt die russ. St. Bei. Z» daß bei der Prü-
fung des Projectes in einer der höchsten Regierungs-
Institutionen die Ausführung desselben durch nichts
motivirt befunden worden sei. Das südliche Ufer
der Krim erfordere keinerlei Abweichung von der
allgemeinen Staats-Ordnung und,« was die gegen-
wärtigen besonderen Verhältnisse betresse, so sei nur
eine strafsere Handhabung der polizeilichen Maßre-
geln erforderlich, wozu die Competeiiz des lvcalett
General-Gouverneurs vollständig ausreiche.

«— Der· bekannte Chirurg Professor N. W.
Sfklkfessowski hat am 10. d. Mtsvorden
Studirenden des 4. Cursus der medicwchirurgischen
Akademsp seine Abschied-Vorlesuvg ge-
halten— E? Teist in diesen Tagen nach Moskau ab,
um die Stelle des verstorbenen Professors Barssow
an der dortigen Universität einzunehmen.

-— An der am 8. d. Mts. in Berlin eröffneten
Jnternationalen Fischerei-Aus-

st e l l U U g betheiligcii sich nach de: Rufs. Z. ca.-
30 russische ExPVU2Uke1I- Die russischen Commissare
wurden vom Deutschen Kronprmzen bei der Eröff-
nung der. Ausstellung in r u s s i s ch e k Sprache
begrüßt sppnrsbrornyro arm, roaaazayz dieselben

hatten die Ehre, dem Kronprinzen einen lebenden
Stall« VVU 24 Pfd Gewicht zu überreichen undsur den Fürsten Bismarck hatten sie frischen Caviar
mitgebracht. «

. —- Jn der Residenz cursirt, nach dem ,,Pet. List.«,
das Gerücht von zwei neuen, durch die Herren S.
und B. ausgeführten D e f r a u d at i o n e n.
Zum Glück sollen dieses Mal aber nicht sehr bedeu-
tende Summen unterschlageii worden fein. Beide ge-
nannten Herren haben, der genannten Quelle zufolge,
als Casslkek in EiseubahwVerwaltnugen, wo B. die
Auszahlung der Gagen zu besorgen hatte, gedient.
E! spll gegen 33,000 Rbl., S. gegen 16,000 Rbl.
unterfchlagen haben. « «

— Die N e w a ist,- wie unterm 12. d. Mts
gecueldet wird, bis Schlüsselburg eisfrei; das Meer
um Kronstadt herum mit Eis bedeckt..

— Der seufationelle P r o c eß W i s s l e new
neigt sich seinem Ende entgegen. Die gerichtliche
Untersuchung des Kerns der Anklage --» bezüglich
der Fälfchung und Verbreitung von Jnterimsfcheinen
der Orientanleihe —- gelangte am 8. d. Mts., spät
Abends zum Abschluß. «Besonders interessant sind
die Ergebnisse der Expertifey Man muß, lesen wir
mit Bezug hierauf in der St. Pet. Z» dem Gericht
Gerechtigkeit widerfahren lassen; es hat in der That
treffliche Experten herangezogen. Autoritäten der
lithographischeti Kunst gelangten nach eingehend-
sten Studien zur einmüthigen Ansicht, daß sowohl
Stempel, als Unterschriften auf den incriminirten
Jnterimsfcheiiien gefälscht seien. In Folge des Man-
gels jeglicher Controle war es in der Reichsbankj
deren Firma allein Privatpersonen schon das größte
Vertrauen einflößen mußte, so weit gekommen, daß
sie diese Garantie« de facto nicht leisten konnte, wie
aus Folgendem hervorgeht. Als in der Stadt die
ersten Gerüchte über die Fälschung der Jnterims-
scheinen zu curfiren begannen, entstand unter den Jn-
habern derselben eine wahre Panik. Unter anderen
Personen, die sich an die Reichsbank um Auskunft
wandten, befand sich auch der Jngenieur W. St.
Benisslawski. Er hatte in der Bank Jnteritrisfcheine
für 58,»700 Rbl. deponirt. Auf seinen Wunsch er-
hielt er ein officielles Schriftstück vom 28. November
1877, sub Nr. 1973, in welchem es u. A. heißt: ,,Nach
Verificirung der Jnteirinsfcheitie in den betreffenden
Abtheiliingeii haben sie stch als richtig erwiefen.«
Unterschrielsen hatten das Papier der Director Pet-
lieu, der ältere Buchhalter und ein Schriftführen
Einer dieser für richtig erklärten Scheiue befindet sich
bei den Arten und wurde von den Experten für —

gefälf ch t erkannt. —- Wenu nran den Ansfagen
W. Wisslenew’s und den Ergebnissen der gestrigen
Untersuchung gegenüber steht, so kann man sich übri-
gens nur wundern, daß bei der in der Reichsbank
herrsthenden Unordnung das in Rede stehende Ver-
brechen nicht noch größere Dimensioicen angenommen
hat. —- Jn der Dienstag-Sitzung fand eine kleine
aber vielleichtrharakteristisch zu nennende Episode
Statt. .Unter den krank gemeldeten Zeugen befand
sich auch der Kaufmann Lytkin. Nichtsdestoweniger
erschien er auf der. Tribüne des Publikum, wurde
erkannt und mußte eine Quittung darüber ausstelleu,
daß er sich am nächsten Tage um 11 Uhr einfinden«
würde. .Dek nächste (gestrige) Tag kam, aber nicht
Herr Lytkimder in Folge dessen zu 100 RbL Pöu
verurtheilt wurde. . -

-——«Trotz "isi«nes. lebhaften SchriftetpAustarifches
zwischen den chinesischen Behörden und dem russischen
Gefchäftsträger in «P«eking« ist bisher nichts über das
SchicksalderExpeditioitPrshewalskPs
in Erfahrung gebracht worden. »

« Alt-Ilion beherbergt zur Zeit einen vielbesprochenen
Gast. Wie nämlich der »Golos« meldet, i-st der
frühere Offieier des Garde - Sappeur - Bataillons
L a n d s b e r g , der wegen Ermordung Wlassows
und dessen Köchiu bekanntlich zu 15:jähriger Zwangs-
Arbeit verurtheilt worden, am 10. d. Mts. mit einer
großen Zahl anderer Arrestanten nach Pleskau abge-
fertigt worden, um daselbst einige Zeit im Zwangs-
Gefängnisse zuzubricigein Landsberg ist, dem ,,Golos«
zufolge, stark zusammengefallen und sehr bleich ge-
worden; seine Haltung ist gedrückt, in Allem zeigt
ek sich gefügig. Aus dem Pleskauer Gefängniß wird
Landsberg in der Folge nach Sachalin oder Ost-
Sibirien übergeführt werden. ·

Ins Moskau geht der ,,Jutern. Tel.-Ag.« über
dendaselbst am vorigen Mittwoch verhandelten p o-
l i t i s ch e n P r o c e ß eine ausführliche Depesche
zu, der wir das Nachsteheiide entnehmen. Gleich
nach Eröfsuung der Sitzung bat einer der Angeklag-
ten, ein Studirender des Jarosslawschen Lyceum,
Namens Strachow, man möge ihn, da er krank sei,
von der gerichtlichen Verhandlung dispensiren Zwei
herbeigerufene Aerzte gaben das Gutachten ab, daß
der Angeklagte sich im Zustande hoher Nervenerre-
gung befinde. Strachow wurde in ein besonderes
Zimmer geführt. Nach einiger Zeit äußerte er das
Verlangen, vor Gericht seine Erklärungen abzugeben.
Hierbei begann er zu versichern, daß er in der Hart-
mann’schen Sache unschuldig sei, dann sprach· er vom
elektrischen Strome, von Hallcicinationen und von
Mäuse» Angesichts des Zweifels über die geistige
Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten verfügte das
Gericht, denselben zur Beobachtung in’s Jrrenhans
zu schickery in Bezug auf die übrigen Angeklagten
aber die Verhandlung fortzuführen. »Die gerichtliche
Utitersuchung war um U Uhr Abends beendigt. «·-

Am Donnerstag Nachmittags verkündete das Gericht
folgendes U r t h e il. Der frühere Lehrer der Ja-
rosslawschen Stadtschule Antnschew, 24 Jahre alt,
die Studireudeu des Jarosslawsschen Lyceiim Kosyrettn
33 Jahre alt, und Bjelozwetow, 27 Jahre alt, sind
schuldig« der Zugehörigkeit zu einer geheimen Gesell-
schaft, die den Zweck verfolgte, die staatliche Ordnung
umzustoßeiiz außerdem ist Bjelozwetow dessen schul-
dig, einen Paß gefälscht zu haben, aber unter Um-
stäuden, die seine Schuld zu mildern geeignet sind.
Demnach werden zur Zwangsarbeit verurtheilt: An-
tuschew auf 6 Jahre, Kosyretv auf 8 Jahre, Bjelos
zwetow auf 4 Jahre, und nach Ablauf dieser Frist
zu itumerwährender Ansiedeluug in Sibirien. —

Ferner sind die Zöglinge des "Jarofslaw’scheii Geist-
licheu Semiuars Bogorodskh 22 Jahre alt, und
Winogradotrz 20 Jahre alt, dessen schuldig befunden,
verbrecherische Schrifteu besesseu, aber nicht verbrei-
tet zu haben und sind deshalb auf ein, resp. zwei
Monate in Arrest zu setzen und auf I Jahr unter
polizeiliche Aufsicht zu stellenx

In Oreulmrg treten, nach-dem ,,Golos«, seit letzter
Zeit Räuber in einer ganz eigeuthümlichen Gestalt
auf und versetzen die abergläubisehe Bevölkerung in
Fnrcht und Schrecken. So fielen uulängsh unweit
des Bahuhofes, Räuber, die mit Hundefellen beklei-
det waren, Vorübergehende mit wütheudem Gebell
an, warfen dieselben zu Boden und plüuderteu sie
ans. Auf dem Vorstadt-Platz erschienen sie in Pferde-
fellen und beraubten die Vorübergehenden. Das-ein-
fache Volk sieht in den frechen Räubern -Wehrwölfe
und wagt dieselben nicht auzugreifem -

· L· ll c l! l k H.
» Frau Sop hie Menter wird, wie man

der Rev. Z. von augenscheiiilich competenter Seite
rnittheilt, am 28. April in Repal concertiren, um
alsdann am I. Mai in D o r p at ein Concert
zu veranstaltem l h

Nniizeukaun den Rirchenbiichern Damals. .
St. Jvhannisgemeindr. Getaufts des Chefs der hie-sigen Waarenstation O. Wilde Sohn Alfred Theodor Ge-

« org. Proelamirh der hiesige Bürger und Fabrikant
Herkmann Ludwig Nicolai Sturm mit Marie Wil-
helmine Antonie Hinvreus in Wesenberg, der preußische
Unterthan, Techniker Gustav Stricker in Jrkutzt mit
Aldele Bauer. Gestorbem Caroline Aria, 5374 Jahr
a i.St. Piariengemeiada Getaufh des Buchbinders A. G.
Piepenbetg Tochter Jofephine Agathe Johanna.

St. Petri-Geminde. Proelamiru Schmidt Karl Au-
gust Jakobs-Ihn mit· Emilre Dorothea Peterson Gestan-ben: Caroline Arius, 5314 Jahr alt, Jaan Paris, es;
Jahr alt, Mart Walz, 67 J. a. und dessen Weib Ltifa,
60 Jahr alt, Unterofficier Hans Plahn, 61 Jahr alt,
Anna Potwig, 5374 Jahr alt.

H - Jllaunigsalligrn di;

Die am Abend des vorigen Freitag zu den
OstewFerien in Reval eingetroffenen D o r pl a ter
M u s e n f ö h n e sind, wie der Rev. Beob. mel-
det, auf dem« Bahnhofe von ihren bereits in Revai
anwesendenJCommilitonen nnd den Schülern des Ghin-
nasium mit Drinnen-Gesang empfangen worden.

It c u knk I) a It. ,
- sucht, 23. (11.) April. Der Reichstag setzte
die erste Lesung der Samoa-Vorlage fort und beschloß
die-zweite Lesung im Plenum.
YszNäch dem nunmehr »der« Morddeutschen 2Allge-«

meinen« Zeitung«- vollständig vorliegenden Wehrsteuerv
Gesetze sind die darüber bekannten» Angaben dahin
zu ergänzen, daß Personen unter 1000 Mark Ein-
kommen 4 Niark zahlen. Von 1200 bis 6000 Mark
Einkommen außerdem Einkommen-Steuer von 10
bis 148 Mark jährlich, von 6000 an 3 Procent,
wobei die Steuer für je 1000 Mark Einkommen um
30 Mark steigt. Steuerfrei sind: Erwerbs-Unfähige,
Leute ohne hinreichendes Einkommen, sowie Wehr-
pflichtigq die durch im Dienst erlittene Beschädigum
gendienstuirfähig geworden sind. Das Erträgniß
wird auf ca. 20 Millionen geschätzt « ««

Wien, 24. (12.) April. Der ,,Pol. Corresp.«
meldet man aus Cettinje unterm 24. April von
authentischer Seite, daß entgegen der in der türkisch-
montenegrinischen Convetitiori stipnlirten vierund-
zwanzigstündigen Frist für die von den Montem-
grinern zu effectuirende Occupation der türkischerseits
zu räumenden Positionetc der in Podgoritza einge-
troffene Adjntant des Gouvernenrs von Scutari,
Jzzed Pascha, nur eine siebenstündige Frist für den
Abmarsch der türkischeu Truppen zugestanden habe.
Nachdem es den Montenegrinern unmöglich war,
innerhalb dieser kurzen vertragswidrigen Frist die
Occnpation zu bewerkstelligeiy betuächtigteri sich die
Albaneseu nach dem Abmarsch der türkischen Truppen
aller der; früher türkischerseits besetzten befestigten
Stellungetn Die montenegrinisehen Trnppen blieben
in beobachtender Stellnng und erwarteten weitere
Ordres

London, 23. (11.) April. Marquis of Harting-
ton gehhhente wieder nach Windson Der »Stein-
dskd« erfährt, daß Hartington der Königin erklärte,
Gladstone sei fähiger als er, ein Cabinet zu bilden,
welches das Vertrauen des, Unterhauses besitzen würde.
Man erwartet, daß die Königin heute Gladstone be-
rufen wird. .

London, 23. (11.) April, Abends. Nach der
Conferenz mit Granville und Hartington begab sich
Gladstone Abends zur Audienz bei der Königin nach
Windsor. . -

London, W. (11.) April. Der »Times« wird
ausiKabul unterm 23. (11.) d. Pkts gerneldet:
Die sAvantgarde der Division Stewart rückte am 20.
April in Ghuzni ein. 15,000 Asghanen verschiede-
ne: Stämme griffen Stewart am 20. April an,
wurden zerstreut tmdverloreir 1000 (?) Todte; der
Verlust der Briten betrug 17 Todte und 115 Ver:
wundete.

London, 24. (12.) April. Jn unterrichteteu Krei-sen wird versichert, Gladstone werde Premier und
Schatzkanzler und Lord Granville wahrscheinlich
Tlltinister des Auswärtigen werden. »

Paris, 23. (11.) April. In der Senats-Sitzung
interpellirte der Deputirte CarayotpLatour (Rechte)
die Regierung in Bezug auf einige Officiree der
TerritoriakArmee und beschuldigte den Kriegsminb
ster, die Armee in »Berührung mit politischen Fra-
gen gebracht zu habenKf Der Kriegskninister ant-
wortete, daß diese Erlaubniß ihm durch Beschluß
des Staatsrathes ertheilt sei. Er fügte hinzu :

,,Viele der verabschiedeten Ofsiciere waren dienst1iii-
tauglich und besuchten die Wahlversammlungcn.««
Der Minister fügte hinzu, daß er« in der Armee
weder ein Raisonnement über Politik, nach Osficiere
dulde, welche regiernngsfeindlich seien. Hiermit endete
die Episoda -

Jn der Deputirtendkatnmer machte der Bo-
napartist Godelle ·eine Ansrage bezüglich der Ent-
hüllungen, welche in dem fBriefe des früheren Gene-
ral-Secretärs von Algier Journault, welcher den«
Abschied in Folge von MeinungsWerschiedenheiten
zwischen ihm und dem Gouverneur von Algierirahkm
enthalten waren. Godelle greift in einer langen
Rede die Art und Weise der Verwaltung Algiers,
dessen Lage er als kläglich in Folge verschiedener
Mißbräuche schildert, an, und verlangt eine Unter-
suchung laut« Parlamentsbeschluß Der Ministerszdesx
Innern erklärte, daß er mit solch einer Untersuchung«
vollständig einverstanden sei. Er findet die Verwal-
tung Albert Gröviys vollständig musterhaft und ist
bereit, jegliche Verantwortung für dieselbe zu über-
nehmen. Albert Gråyy weist die in dem Briefe
Jouruaulks angeführten« Beschuldigungen zurück und
erklärt die Lage Algiers für vollständig befriedigend
und daß die Einführung der Civil-Verwaltung in
ganz Algier die besten Früchte getragen habe. Die
Bonapartisten Baudry d’Asson und CuneolfOrnaiio
wurden, weil sie sich erlaubten, die Sitzung durch
Bemerkungen und Unterbrechnngeii zu stören, zur
Ordnung gerufen. Jn der Antwort Godellss auf
die Rede Gråvrys kamen Aeußeruugetr vor, welche
der Präsident als szehrenrührig für den Präsidenten
der Repnblik erklärte. Die Kammer ging zu den auf
der Tagesordnung stehenden Angelegenheiten über
und erklärte, daß sie mit den Anordnungen der Re-
gierung einverstanden sei. Sie sprach die Ueber-
zeugung aus, daß bloß eine ist«-Verwaltung« segensisz
reich in Algier sein könne. Die Rechte enthielt sich
der Stimmabgabe g . .

" s
« Tktcgrammk r

der Jntern TelegraphemAgentnrg
Wien, Sonnabend, 24. (12.) April, Abends.

Die» Ansfchüsse der Unterhänfer in Wien nnd Pest
haben die serbifche Eisenbahnäsonvention angenom-
men. " «

zPhilippopkhsp Sonnabend, s24· (12.) April, Abends.Der «» Generakcsonverneur hat die Dimiffion desFina1iz"-Di·1«ectors. Schmidt angenommen.
Iiagnsth Sonntag, 25. (13.) April. Die Monte-

negsriner behaupten, die albanefischen Bergstämme
hätten fchon am U. und 22. April, im Einverneh-
men mit den türkifchen Connnandcinteiy alle von den
türkischen Trnppen zu räumenden Pofitionen über-
nomnieiks Osman Pafchas marfchirte nach Nieder-
brennnng des Baracken-Lagers von Tusi nach Hum
ab und ließ Heda-Bei; in Tufi als Chef der Beide-gnng zurück. »

g«oiiflnntiiknpel, Sonnabend, 24. (12.) April,
Abends. Die Pforte richtete eine Note an die
Mächte, in welcher sie den Zufammentritt einer ento-
päischen Commifsioii für Ost-Rumelien verlangt, um
die von der Pforte, gemäß dem Artikel 23 des Ber-
liner Vertrages, für die europäischen Provinzen der
Türkei ausgearbeiteten Reformentwürfe zu prüfen.

Tours-beruht.
Rtgaer Vers-e, 11. Apgl 1880.
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Waareuprecfe (eu gis-as)s R»eval, den H. April 1880. —
Salzpr. Tonne . . . .

. s. . . . . IRbLZO KopViehsalz pr. Tonne d 10 Pud . . . . . 9 »,
—

»Notwegcsche Heringe pr. Tonne . . . . 14 R. bis 18 R.
Sttömlitkge pr.T-onne. . . .g . . . 14 », M»Heupr.Puv. . .

.
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.

. .
. .

-.
. . .35Kop.

SttohpnPud.,...........25,,
Finnh Eisen, gescsmiedetey in Stangen or. Bett. . 24 Fehl.

« gez gutes, in Stangen pr. Bett. . . 14 ,Bkennholzx Birkenholz or. Felde« « - «
- S Rbl.-- Kop-

do. Tannenholz pr. Faden . . . s »
—

»,Steinkoblen pr.Pud' . . . . . . . . ——« 20 «Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »
«—

»Maul. Holztheer pksTonne . . . . .
. O »

—-

Ziege1pk.T«-:seuv. . .
.

. . , . its-Do oft-I.
Dachpfannen or. Tausend . . . .

. . .. . . . CORVL
Kalt (gelöfchtec)pt. Tonne. .

. . . . . . , . . so. Los)

Für die Revaction oerantwoktüchephCMattieitss " CHYCJLHCIIEIIIIETO

Es? Zier» März-Eiche Zeitung. l880.



«— . A1i-fdBrf"eljs.ll. » ««
Seiner« Kasiiferlrrhteir Mnjjestär «

- des« Serbsslshcrrfrherss stiller« Renwn·
« re. - re. re.

ergkehwts ans« Einem Edben Rathe- Ist!
Knigserkrchen Stadt Don-par ad?
krieg. der bisherigen Herren: Ader-ems-
frraxijore«n« der VTernrösgerrssmtdssse dks

«» werd. dssjrpstfchsen Kanfmsasn1rsd« J»
« r Kreise-ers naschsreHeerde« ergänzMsd«e"

Yekeanntmdechsungje
Obsgzllerjchk in der« diiesksiejixtisgejn Ediscks

nrlältakdrrkngr two-ne 18-.M"e"1«-rze. subi Nr;
8z szchpen axuisdrrikcklliichs gefaigst ist, daß
dress1elldse«;caiu1ß" den Anmerkung( der Herren

. AdsnräniijfNEraitd"-r«e«n« der »VTermög2e1ais-1nsnsfe«
des« irren. Dörxdrfelrerr Kaufmann-Ins!Es» Kiaireres fees-d« der« dessen: gkehsdsss
rjigkeni Bktstxtsh1hrrndslsnngxen, Dsorpwk

, nnd ergehe nnd- dibdgxbeiehs die«
».-Leidering,,ßeslåkdssd. üsberditesk nriit den. Ward—-

tsen"z»,,».s7di.,werxd«ens .r-nkter« Berüicksrchktjggusnsgk
derzjs fsnprpslliieeaxntjgsschjerrl Anik.rä«gi»es« er. »Arie«-«

.«e»»iinsge"kel7ke«k- Mslsdys spspxdniß ßågliiehi ein;
Mrßiversdiiindsniißx darüber, drißi dsises bei»regte. Ediiernxlillcrdrrcnxgk «» erkor-n den Herren

,Æjnrrskrsisdrndorxesni ,.jxehbsrii; nnehrgeserichr
· mdxrdsejtrsp ist» Winter; sxkirlktdhnrßt erscheint,
-—-- »Wer. hxsqzt der« Marthe dtdehzk »Einem, Ans-
dnrdies erschweren w»dlJcesn-;. xdsvxf »« Weißt-Iehrender; nrehrxgxeniraknnsteniz Herren-s» Adern-Ini-
sxtrerdren here-dunkeln absermrrltsszmsr Meeres.ltrehse«n. Kenntniss-H« » zu« brrnigkenz »daß- ,d,1iie«
«»Herrerr» Adrnikniisrrardjrens behsuifssi Erss
lernigzumigz »der? .Ge"nser«ark.iiDerhrnkrgiet erst-ek-
fsiichxtlliiehi der von ishiniejn dgxe·:ßirh«srte«n.

..mrdnisr.rtærjådni der; I; K"uir·osw«’jch1en.
Uksertmiöxgxensimiassek nind dierjdosz,n« gzehidis
»r.iskgerrs Vuxchshscasnxdslxningeisr in«- Dorxirakixk
rund« FelMin f eb b! M- ann; den· Errlsaßi
der; dsiiefferijiilgxexn Ed«si-eras.lIaidra-rrgs» »wer-ne

"118k.(Mfc1rrz» esiixbdd 33781 ndchrgkek
fijrchxlt haben. · - »

" Dorpatl Ikakh«h«aius-, amd10k Mpriil ils-sog.
Jud: Warmen. uinids vsorr wegen Eines« Edleni

Wcnthess der« Stadt« Dvrpxrt
«« Irrfhitzldrtsrkgxerrnseisdjer K-u:p«ff"er«.. -

, Nr; 5"5i34.» Oberfsecrk Ssriildmiawkx

kVsorr der« L« isnkakmä gxgis«"fchxesn. Ge-
nregiitrsdressxlkkerwrrxbJunge Kisr«ch«ifp«sise«k. Nutzen,

.·m-ic·rdwh1iserdrrr«cl)s dsekdsnnir gkemiaiehvh dass(
ums. .2:51."; Ärger-Eh, ucrn W« Uhr« Vsdrtersiitsirege; isjn Sinicrmiägxgzi71schse«n«. Genreiinidssexs »
hnmqfe«·er«n.e Ausctikosn stasigrfbndseni Qui-ed, !

»we«bcljsersz eine« Verzeiht« Tfchierwerk"Ge«jjr«·esii«d«se«z« Jnnsi drein Gsettnsze«iånszd«se«ss
"Mkn«gkcäiz.in« verfkeigxerts nnid«s"d«e«nr"ssz M7eisiskkslriserenden gegen. Vesnrzeshskuiirgx z»n.sge«ä.
stchslkdgien werden Isifwkbk Zur: ...!V"er lsdergernngzfgxebaargenxs « - d
-«.».1L)Eg.s 2163 Dfjekjierrrert Rdgngxerre - r-:Z«-,«.:;«-2’-)s,,—-6?(L)» EMLEIVIILITL ZEIT-Erste« du: ;

Liimmnegrge, de« se. eupkir Herrn.
»«Gemernde«-Adebrefrer« z» Aidseslsp

Gemeiindeschreibersx Spserrlsisnigxkh
Jrkarrnrmiaichnnxre «

der« K«e!r«j;e«bk«"ssjch.ens Gemejnideis
Verwrvbtumitgzx «Kijrchsfsp«sikell Anzxenik wird«
shxierdrerehs dicke-nnd pgienraschcty drißi arm d
Mk« Apriils trank M« Uhr— Vdrmsisktangs HK"erjje«kls"sschx«en Gerniesierdeldaanife eine« s«Attr:ciicosir erdxgxehruillktken werden? wir-»Er,
eins« m1e«kche"r« — eiirkies Asnzsaihtll Tschserrverck ,Gbett—r«eid-e:-- neues? dem: Gemernsdeqs T
Mo: gszaszis ni zur« Verfrergke«rn«nigk» gzelaxxnss

..gs.en wnids derrcs Meifrbsiereniden gegen «
Vnqqkzqshxkaxzststgk zusgkefschsbasgxen werdend
send. Zier« Verfdeiigzernngzk gerangxenit

ji)- 150 Tsschietmsert Ernste« wird»
II) AND» Tsxchtsetmert Hafer.

KerjeM den« 5-. April 158809
Gemieinkdrsäbtesjlerx A. Winke-urbar.W: Gem»eisn«d«es«chreiber: Sperrkiknxgkkz «

JH es .Erste Gen
im. Gdkowsehienn Kreise« · des Petersbk E
Horn« gross«

»

850 Bergs» mit Wald,
67 neuen» und. mehr-starken älteren Gei- zbäusde«ni,» lkebtenckem undl iio«dEt1e-m- lassen— »
rast, wie-d first 10 måslsltek bsevair vol«- «
IFKIIIK Nähere-z unter» Chjläkre O;
drum-eh: C. Matitiesen.’sn. Bkirch;d·k,«szuszxzkd«
??sgs.-.E:xpe«d«- d d «

TM «8—7. Yene Yötspstsehses Zeitung-

· - ··. . ···· ·-·,-· s— .·· «, - · · ·«· · . z .· · · · · · "· ,«k .--s ····; · · · ··-······111,
- ··· «···· ··· «· is· ···T-.·-.···-L,· —. ·l·· «·

·· ·
M·

, .·· ·1.-»- · · · «· « - ·······"k
; · «k»wsM-k9ixkdle·-1:i-Ij1Ijic-Ih«e— ·· «;

«« DIE) Hmlkmainig IIIGI««·PFWE«-EÆUS«S1ISIIEÜIIIZI« iiiwsslkx.·«vxk’stfeksskhrg·«kcvw sum DZEWJEDIIOTITNSZIEÅJZHFIIK IF· is·ės·11w- Ereignis;
JHL ··

·: C. ·«-· ·. · · · ! ·· · ·· · »- -· » -· »-·-I« ,- · «·«···, ·«» .· · »» »
«.

·« L» - ’ w ··· · . · · . · » · «·

·» · « s: »» ·· ·.

.·«« · « I b’3IUISI«eY-· HAVE: Mlchlt M« » 2237 lIMDIEAU WITH IIJI Z«· Bsssseslflljxxaagew weXdlems . wasch! im -"·I dw ctzclkww Mrtjgsvedseas · I Mkesak . ·
« « clsessi · »·

··

· Der. TLYÆM »· - . « » « · I. «« «· ·· ·F» Igegrenigesmodmwwesnk VI»»i. - -, sz .· i» » -- - ·» · ·· M H. ..

»I WPWISIH MSMHCBYMY VERMES«
LIIIZWEZI EINIGE« -b"esi«·«·hEW-·1 d» H? DIE· AMWHIWTI EITJIIWIIT VTMW bis· VII-EVEN« I nur. its. «Eswa-Js·-····E·Z-1isiss»;;szl-···-I Es» wes-disk» www» dipwesscgsw winke-z «» 1I8».»»AI1ps1r1JI Fa« nksemxs Masse-ge« ·dseso«(b’iiwclle-Ectsgsiijielssckliiaxlties· vosjtx 110 Dtsospssgesms was« psspssiws Bkssiiiesiiiiitssxx f-» Tj,.···gI,IIIsi-·!FIE:I,» DIE-B· sit-ibid .·HJZIISSESIII·SHZIEII· ss 111-bit« Nastskkisltldiilkiiwgsc. · · ·« « · » · · I · . Gasse ·- ·«;F· ··g»e«1·:es:es«·ni1·1c« · zu. se« lemjgetnige en« If« ·«."’,·C· TJGWY usw» XVIII-·· ·"EITSIO’IIIISTJIUIEIIII FETIIIISCBIII.- ·«· VIMI

··- -spgsyeen · (2x··tz.li·· ·g· ·, ·· · · ··-····

;IMag«MTMMEEEtIe-SEIIH. F s - -

, -- - · . . . .. « · s · ~ ·· ·I.« ,- ..-

«
»"·»-·

s— ---,,, ».
»» · . « «. · ,«.· «·,.· · «. . ·« ««

I -II4s3ssO«hIH9II-F·9JI)Hks m Rslgsss ··MMIIIIIOT-·SIIIOIIZ ·;.-AFH,«H»IY·HÆFYJF«I;Hkjkøxz» s z ·«Fabr-lllldzjmkxgiistbkswasse Itkstkpætjujiuptaxiisksx ges» Ixyiiiigpsssaaspe IV? » STIMME-IN JUNG-«-«E.- ·."«I;-1" · j.«,:«:s- .:-
..- s» .s;-··i.! - -.-

-W siissssssswissspk »» «

«« L; ·4 V· ·· «« · It« .«..s-«.-k ·».2 Es« As» ·..«,·.-· .-.""n·,« »» ·I·.···· T««·-7«.«..« ·«j;« Es· -s.· ·-«.
«.

·"

«· -"·"«·-«
-

«« H.;.- .·"·,-" s» —««.« - « « - ««·. Es« OF» s
. !«H,»I-«3,»,·,, ·,«·«-II;,XIJITEMZFZZIT;H»FW«LICENSE; s2»»-»IIs«O-s.s·swssssssd THIS? - ss2 iMERMITHE»M ,·· pszeskssøknklktichekns Lesxiliwnigsx dieses— KLEMM-kais: gxizbjgxmix ·y70»1·3-YP..

gssiksscigkiii Vsdsiiwgsisiuigxeiii I viiiwssdsew :»·s"i««ss;ssl.ii;i.ii.«:P»d1ts·II1D·lK«s-.-«-D· DLLOIISIOIIIIOIDWIIOUO ·-OI·OEIMSIIIAIIWEI·EE«»
-111-VII»»! «

·;-·

··sdjidskwwswlleswssvksewssslteikiss dcktiÆMäirttäsodssz-. I«·V«’io«1ElLs11IäInrdIj·gs1Ies- skeslkbssljcssxe·guilljcdumigz. ·· vosllllssjiäjhjcdllibgjek Ge«wisjal«n«iwgk« dess ZMIKHOMIILV I··"H««.YFFW«;V·DVH···1··«·Mm·an··z·» psejsPwMms ·
GEMEI- Mssssmwssckssgesldsössdgsds BlislWsissswsss s hkosehkjsiåxikixkzkiks ·sxpikkksiiiiim"s"s« ·Id-.is:·· zim 955- ø THE; sgissikiixjkspssxxsikjkesiie · »s«i·s,sls««nkgmipes, steige-law II· sW ·«I"WwWMIsp«W ·AXFIIJEHJJGEH ·eH-.·.»s:tjak-» . »,-»·»··»»··» »· - ·,·»·«« · -····-JI.--·":··-. ·. M» »« . ·«··, «! ·; ·« -»-···..·".· .· ·- i· - ·· « ·» · « · ·.

··· sitrquxxsikmii9lik--p--IPI-vÅ-E-T’2«.Ew- I AID’FEITEZTTB·4»EE’EPII vojskszfksfskkkif · lITOCIETHIIEIJT--«FDIIHHIFSJEV» EVEN-i·Jesus» Issgvoiiiioisiskisssixsxisssxeszis Mcsus » ·Essstssssslslss«gssslsssi· E·IIIIIS2EH«EkI-·IEI«EIEES« ·B»I-«"s"EI»EI«ET!«E-I. VIII» WSs·«:?-ss··· OIEEIPOOCITSETII « »-2 ·- « g· ·· . .
usuidl ·Wwstsiikss-skklwstjcasgljiiefemjzk zsxksxå Appetit-Adam; tjiiesäktmdsesjs sjiesh · axucs"s··s·desms· Gewiss« skkmaækesxmläsaawsjew · jin Kurtkllaimdl
miässsikgesw Pkkxissesmkssdlakss3sileHim-·Gäå9sSXlsä)kk« TM7BLgljkjj9-h9· «s« · ··

«·

· » "· IV« ··«"«-«·- «. -s: T« - I · VII
· · :

·.·

·· «( ··.· ··.·-·-·« · .-»«· · ·.· «·»·· · · ··· ··· -·.-···.··-··.-:»· ··.· » ··i,·····. ··.·.·.·
··

·····
-:···· ···· »· ·· ···· J» »· · Y · b»TM

- I «« -.- - «. I Kømuigssijraisses Abs. . 1 . · . . -
·· ·:.R-’evg)·lLs,j kllejitmtsjsrfkssxexnkikåämzkslütkZszNll!:.·94s.:-« »«·sp« ··

Äfdkqkssewlk AND· HAVE« djsmkcb G«
-EPHICEIITVIH

»· · ·’

.»······
:" ·s «
- »« .

IPHIIDEUIJI werd«el·tr·.«hi-11·1"IIDIIITHH9· MHEVLZE beii
xHggxkkxkGkpzkggnkßjpywUMHWHMWYWYJHYJ wexktälefnx SWZISHCYEWIYEIUICAWMIEM -m! dlefks Ukmkwadchiestsem dieses» Hengst-F ·6·1G.051-··gs;esmsso)ldr-s! .,: «:

-,·
»» WYWM , »» T·ch»»»«»»·»»»,sz »» ·sz

·» »· .l«, »· . -AK
-

«i«s« ·
«

- - d« - -···
·.

··

· I - - -
.« -

«· ·J« ·( -·«Ts·
-· ««

·« -

«· sMJtssssdle-x»«l3?d2lbwkk»yomsc.»xsxliuhsklkjisw ZEISS» - »
Smksxpäsexhlkjzsz »· ·· » ·» ·. ·.· · · · - ..- . .· .. · ··· J· · · VIUIIIII,",·I. IMIIIIIDIIIIIIIIIIZ KEPLER-« ·

---

«· ·« · «·’ ’« · ·· - -- .. - - - s « . ·. ·. ~.· « ..
«« -I«. L« « «

«.
· - -«—··-:.: »« -«--; .

··

»;

» -«

.. s: . .:-—.- . U« I » .· . i. - · .- swvgssvssSscvmssdxem sEtlwcw·»s.»wvc -Iwwlsss III« c osws
-· "x "--·

«· .. , ·I. - ’- «·. "·- . w» —·1I- · I·«· «·
T. «» s«

X - ·-· «· - -Txxstiskgxsässsm bekvosksdisheskmdlesni Fesktxk Hm« gsszesskzslaxmwkvcptillesyJ Ausswaihjk m maipssigfsi · GENIUS; MICHA-
·.· · ·» ·· «« « ·

«

-»
«

· I · « - Goiiidp ukmdx sgmshekixkhseilikek s « «s » » « . I THE-EIN— ZWEITEN-II· sskssdstsiikk Goidzwgi a,· . Haus; Wink. JaxnsenksHczkes dL Ristttjexsss us( Kijsliesksijtsx
· ·I.· · »·« » , .. · « »· · · « · - (

« I? "-—X» - « IVVKEIUILFTIEP Awvjizhvkdrzcötevjw wWvrvvpkxrsßirss
· smie xocjkmg,eeslmurizeni· Pgmbslbiætwknk emp·sti·seshalliä; wem) Irmichihsailtixgtesi Lagers-mai z· .z·» -1 ·» . J sjszjzäsåkDKxs FZHFIUM MAY· Es» VERMES-IM- «r· · III· · · III · ···I·.· · I k ·· ·«· · · · I MMMIIXTEIWET wzTfÆivmvcsM MWWM

« s , « ««»-·1.,«,· .."«.»? Jj · · - ·« · ·« Oe
«Eissc- ani-,» W »Aus. sxskchpllbskesn

Mtesljtjtsgsxsxsp .sjti·shc·liii’isssesll,« Btrtislioqxaiess vosm Etwas, slsilltssck-,, "Wsgi;sz J VIDIUF dejr Sowie; fowske I· 111-HERR«Hi;-»Fi-jT««i«-F-Es!-Ykii2lk«, «"-Z,»«FJ,«,’;k’.,’T«;;TJ«Z’«;k 111HEXE;
aimetrilswtmtsteshæ hmsildlie-s.-·Nikøslwtl-sx Statistik, · us. sichwasxszek » ivrzvchx due« bnslglngzierew Sorkew «W- · »»W» ZMFHYFYIIFZHHPHFFDDHIEFYUP EIlsamieiapilhetttietts lIEHHIEID LIMITED-VIII«- Mjimsixekm ais-Hex wblkwoilslknttkux ) pkkehyses zu; den hkvkpxxksjzksshkekkdkw f www« Npskksssxiwk «» Zeiss« PWWWMIJHH ·Bkiegxchvwxmgsp

·· - - .. . - «. . · · s «? M« . .
««

«·« I MEIBVDFJ VIII-W? EIN! S· Dis-W:-

· « I »O·

s « »s · · « « T« -
« z »·; F: : Wie«esraipgjssbssailjiakchpiukkskkx «

. sz · · « RIJIIIISIDSOIIZJSSXEZI scsldukæmmssches Haus. ·s · - - - is · · . ·· . «( .« · «» - - · F» : - C« XVIII— IMM-
·s s ««- MEE W« III· -

«

«
·J.·s ·· - ···· I·-. ·-.···,- ,«· ; · F· " ·· ·

··

· ,·, »··· · · . · · · · · ·««-j, · ·. ; · »-» ···«« · »»: s » II: «; « « I EBOOK· ·«· — « ·IR«-I·’«I·’·ZIFSSPSV d» LM F« S« W« -«-Æ·--»«s«ss» k·--«·sz· · U·- k» I »so— ·· ·« · ·’ s- · z» . · ·; · « s, ««· « W » . s» .»· , ·- - W I
- - sMsskMsslsss g» sEVIKVMWWUIUSUDITEUIVMAWIIUWW MEDIUM-« «« »O «« . H . . II» - - ,«. - « C · · « ! RäatiljibsagtMsixxrassstszsNrx 82 « ».Vkgk«-2· sMS MSZlellklOrkiLw-AIMWMhItI·-6 Näh-e«- I - - .·»», . ·-,»«.« - . · .."-:.».-·; I I spllM 4141.6"-·sz-Ik-,sis·--s» -H·’.·."·,· ·«» ·us vwjseicokikmüuiviichk »»msp. ssi «·? « - ·· · Emb- WIIchI ZÆVTIILOIW ftxtsfchcs » - «·. «. ·"«9·" ’···-s. s· .1-..5·—;"2:2:2-3«.5-I 27 i~Axn-tc--Kikkkk,kpsf-ss,-dk2B«Ap·k.-liBBok. · ; - .-1·E(D2R·415265t·»7;11,e.·5-;- - :

- s« ·

- I
-

-»Md«;·ytzp·kkkzzkjij».gstfzfgxzqxxkkjzizzgs· »YUWM;· z· ·.··-:-·
- -

· .. «· » . · · » OIIIIQIUIIIIIWGWMIIIM -
. «« · · ·· ».

··

«

- ,



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.
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jährlich 6 RbL 50 Kop , halbk Z Nu!
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·
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Kurlaniw Invaliden-Stiftung. St. Peters barg: Press-
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Zu: poltsznsch en Frage. Personal-Nachrichten. »Papiergeld. Von
ver pkeuszrichckussrscyen Grenze. Mo sta u: Proceß. Zart-
zym Petroleum-Jndustrce. Sfama»ra: Eifenbahnunglüct

Neuefte Post. Telegramnte Locales Hv- u.
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Fermaten. Zur Auction Demidotv auf San Donato.
Mannigfaltiges

«»

Illolitifchcr Tageøbkrikljt
sz

« Den 15. (27.) April 1880.
Wie die Preußische Prov.-Corr;«meldet, gedachte

Kaiser Wilhelm sich am Sonnabend voriger Woche;
am 24. April (der Hofbericht bezeichnet den Sonn-
tag als den Tag der beabsichtigten Abreise) nach
Wiesbaden zu begeben und dort ungefähr bis zum
9,. sJJiai zu verweilen. ««Atu U. älliai sollen in Ber-
lin die ersten— Truppeiibestchtiguicgen stattfinden.

Gegenüber immer neu variirten «Mittheilungen
Wiener Blätter, welche »die deutsche Knnzlerktisis
und die Vorgange im Bundesrathe auf« angeblich
reichsfeindliche Tendenzen der einzelnen Regierungen
zurückführen und dabei infinuiren, alsob ausländi-
scheEinflüsse auf die Haltung dieser Regierungen
eingewirkt, hebt die »Nvrdd. Allg. Z.« nochmals her-
vor, es habe sich bei dem neulichen Entlassungsge-
suche des Reichskanzlers lediglich um innere Fragen
gehandelt, wobei dieanswärtige Politik sticht im Gering-
ften eine Rolle spielte. Der Reichskanzler hielt sich
nicht für berechtigt, den» Beschliissen des Bun-
desraths, für die er die Verantwortlichkeit nicht
übernehmen wollte, die Ausführung zu versagen, ohne
vorher dem Kaiser sein Amt zur Verfügung gestellt
zu haben; Der Reichskanzler fühlte ferner das Be-
dürfniß, »dem Piangel des disciplinarischen Zusam-
menhangs unter den Reichsbehördem welcher bei den

« Jkuiltrton
· Zur Aue-lieu Demidow auf Sau Donov.
zWeder der Adel, noch der Reiththum der Detai-

dow’s sind besonders alt. Wer gegen das-Ende ides
17. Jahrhunderts in Tula .gelebt hätte, würde dort
in -der schon damals, wie heute noch, berühmten Ge-
wehr-Fabrik einen gewöhnlichen Tagelöhner im
Schweiße seines Angesichts. haben arbeiten. sehen
können, nämlich iden Nikita Deinidow oder Demido-
witsch,« zu deutsch den Sohn des -Diomedes, den Ur-
ahnherrn der fürstlichen Familie gleicheu Namens,
der Besitzeriu der ungeheuersten Reichth1imer. Aber,
wie wir heute sagen würden, szGeschtviudigkeit ist
keine Hexereh sondern Geschicklichkeit Und so kam
es, daß unser Nikita bald seine, um mich noch eines
modernen Bildes zu bedienen, die Blouse mit dem Frack
vertauschen konnte und zwar aus demselben-Grunde,
wie im vorigen Jahrhundertedie Schimmelmann’s,
die wegen ihrer Armee-Lsieferungen7zu Millionären
und Grafen avaucirten, sonder-frühere Proletarier
Demidow als Lieferant von Ntusketen und Kanonen
an. Peter den Großen in seinenKriegen gegen Karl
XII. von Schweden. Der-Zur belvhnte seine werth-
vollen Dienste mit der Scheukung von ansgedehnten
Ländereien und 1702 mit der des Abels.
- Sein ältester Sohn legte das noch jetzt bedeu-
tendste russischisx Eiseuwerk in ·Perm an. Während,
dessen ältester Sprößling der durch seine Excentriek
täten, die sich glücklicher Weise auch in der Wohl-
thätigkeibRichtung inanifestirtety bekannte Prokop
Demidow war, zeichnete sieh der jüngere Nikita durch
seine Reisen, durch seine Bestrebungensür Kunst und
Wissenschaften aus- Weiter finden wir nun Paul
Gregor, dann eben den uns hier besonders inter-

essirenden Nikolaus Nikititsch «in gleichen Bestrebun-
gen ausgezeichnet. Letzterey 1774 geboren, war auch
ein Förderer des Berg- und Hüttenwesens, brachte
große Opfer im russischsfrakizösischeti Feldzuge von
1812, verheirathete sich mit einer Gräfin Stroganow
und kaufte die Besitzung Sau Donato bei Florenz,
wo er sich ansiedelte und 1828 starb, zwei Söhne
hinterlassend, von« denen Paul nicht allein durch sei-
nen Reichthum, sondern auch durch- seine Freigebig-
keit sich auszeichnen, welche Beide zu dem französischen
Witzworte Anlaß gaben: »Wenn ein demi clow schon
so reich ist, wie muß es dann erst ein ganze: sein««

Fünfzehnter Jud-Hang.
Vorgängen im Bundesrathe zu Tage getreten, in ei-
ner Weise entgegenznwirkety welche mehr Eindruck«
macht, wie eine Aenßeriiiig einfacher Wünsche nnd
Kritikem Alle Behauptungen über einen Znsannnen-
hang der Krisis mit den Fragen der auswärtigen
Politik-seien ohne jeden auch nur scheinbaren An-
shaltspnnct erfunden. « «« «

Es ist aufgefallen,- daß bei der zweiten Lesung
der Socialisteu-Vorlage nur eine ver-
hältnißniäßig sehr geringe Zahl von Mitgliedern
des Centrum den Standpnncteingenommen haben, auf
den sich bei der ersten Berathnng im Plenum und in der
Commission die Regierung gestellL Die »Germania«
berechnet die Zahl derjenigen ihrer Parteigenossery
welche für die Verlängerung des Gesetzes gestimmt
haben, auf 10 bis 12. Die Tactik des Abgeordneten

«Windthorst jhsat dielleichtjs nicht am wenigsten dazu
sbeigetrageiy Tdie großeåijfiehrheit derLFraetion auf
demStandpuncte der Verneisnnng festzuhalten; Schein-
bar waren die Windthorfkschen Abändernngsatkträge
bestimmt, derPartei den Uebergang »von· der Ver-
neinungsznr Bejahung zu ernikögliitheriz in Wirklich-
keit waren die Anträge dazu absolut untauglich, da
nach den Erfahrungen· "von 1878 die « Ablehnung
derselben zweifellos war. sGerade « des-halb werden
die Anträge auch nicht dazu beitragen, dem Centrum
den Vorwurf der absoluten Negatsivn Izu ersparen.

« DassTRundschreiben FreycinekDwelches derselbe
an »die Vertreter Frankreichs imAnslande gerichtet
hat, ist mehr für das yarlatnentarischeBedürfnis;
gearbeitet als für das diplomatische. Die-Vertreter

Frankreichs im Auslande werden wohl wenig Neues
daraus entnehmen und die parlamentarischen Politiker
haben im Allgemeinennrehr Sinn für sensationelle
und allgekneikie Fragen, als Interesse für den Fort-
gaug von ssVerhandlnngen zweiter Ordnung, dieksiih
an den Berliner Vertrag anschließen. Nichtsdesto-
weniger bilden Anseiiiandersetzringen, die sich hierauf
beziehen, den Hauptinhalt des Actenst1ickes. Auf das
große enropäische Publicntn kann der Eifer nnd die
Loyalitätz mit welcher die französische Regierung die
Ausführung des Berliner-« Vertrages « verfolgt, nur
einen, -b e f r i e d i g e n d e n Eindruck machen.
Nicht eine Bemerkung in dem ausgedehnten Arten-
stück kann einen Zweifel an den aufrichtig friedlichen

Sein Bruder Anatol vermählte sich 1841 mit der
Tochter des früheren—WestfalewKönigs Jerome Bo-
naparte, des bekannten Bruders ,,Lustik«, Mathildq
war somit ein Schwager des— Prinzen Napoleon oder
Plon-Plon, des jetzigeir nächsten« bonapartistischen
Kronprätendenten; Dieser xAnatols Demidow« erhielt«vom Großherzoge votiToscana den Titel· eines Für-«
stens von-San Donato,- dessen Schloß er, wie schon
sein Vater gethan, rnitsden kostbarsten und seltensten
Erzeugnissen der Kunst und des Knnstgewerbes .f.rü-
herer Jahrhunderte -füllte. Da er 1870 Ekinderlos
starb, nachdem s seine· nur vierjährigeEhe mit Ma-
thilde von-Montsort 1845 gelöst-war," so« ist nian
snach EvieslfachensVerhandlungen zwischen-den Erben
endlich vor wenigenszWochen zur öffentlichenVer-
steigerung des« in solcher Schönheit und Masse selten
vereinigten—Kunst-Materials- im Schlosse von San
Donato geschritten. - « —

Wie ungeheuer groß aber und kostbar die seit
svielen Decennien an diesem-Orte »von«der durch eine
glückliche Vereinigung— von Reichthum und Kunstvew
ständniß ausgezeichneten Familie bewerkstelligte Con-
centrationherrliehster Meisterstücke war, dafür will.
ich nur als einen « Beweis ansiihren, daß in dem
Augenblicke, in dem ich dieses niederschreibe, bereits
einundzwaiizig Tage dieseAnction währt, zu der sich
die ersten Liebhaber und Sacnmler der Welt entwe-
der persönlich eingefunden haben oder sich durch
Sachverständige vertreten lassen. Wenn daselbst die
wirklichen Knnstgegenstände, die Werke der Maler
der Renaissance-Zeit, Idie der Rubens nnd van Dyckz
der Rembraiidt und Ruysdael nnd ihrer berühmten
Zeitgenossen, wenn die der Plastik dieser Periode,
oder die classischen Bronzen der Antike mit Hirn:-
derttansenden von Frank-Billets bedeckt werden, so
wird das nur den in solchen Vorgängen unerfah-
rensten Wunder nehmen; daß aber die auch jetzt in
vorzüglichster Güte angefertigten Erzeugnisse des
Kunstgewerbes, ja der Kleinkunst, wenn ihre Entste-
hung nur in eine entlegenere Zeit fällt, wenn sie den
Adelsbriesdes Alterthümslichen sich errungen haben,
so enogkme Preise bedingen, das will auch den soge-
nannten Kennerm den.-Sammlern, den Liebhaberin«
den Händlernnicht in den Sinn, nnd diese ganze
Gruppe, welche diese, wiesie sagen, ,,fantastischeii«. —"-«——

obgleichsdieselben einesschonsdurch ihre Wittwe-Höhe«
gxyße »Ah-sind» - beanspruchen Ikönneir -—"i—« Preise ide-

Bestrebuitgeii Frankreichs hervorrufenz überall ist
der Verfasser des Rundschreibeiis bemüht, den auf-
getauchten Differenzen den Stachel zu nehmen und
die Vereinigungsversrrche zu fördern. —— Das Rund-
schreiben beschäftigt sichmit der Regelung der rnmä-
nifchen Indenfragq den Grenzreguliriittgeii zwischen
Montenegro und der Türkei, zwischen Ruinänieti
undBulgarien und der sogen. ·Arab-Tabiafrage.
Etwas stärker werden die Accente genommen, wenn
von der griechischen Grenzregulirttng die Rede istzhier ist es E n g l a n d

, welches das türkische Zan-
dersysstem stärkt nnd auf das einige Bemerkungen
des Rundschreibetts nicht ohne Schärfe« hinzielein
Die ägyptischen Angelegenheiten werden ausführlich
zur Sprache. gebracht. Eine am 31. März l. I. zu
Kairo unterzeichnete Stipulatiock zwischen Frankreich,
England, "D"etitschla11d,«-Oesterretch und« Italien beruft,
wie das Rusndschreiban inittheiltz «eine""Cot;nmtssibn,
inwelcher die «Mehrh"eit denbeideti ersterenStaaten

· zusteht und welche der Rechtsprechungder geniischten
Gerichte in der Ordnung der« Schuldatigelegenheit
einen iRiegel vorschieben soll. Ob größere Ordnung
oder vermehrte Unordnung daraus erwachsen werden,
muß inan abwarten. Die Interessen« der Bankiers,
welche dem Khedive borgten, sind hier stark imT Spiel,
widersprechen sich jedoch vielfach. DasRundschrisiben
hält es für nothwendig, ausdrücklich hervorzuheben,
daß es nicht die hauptsächlichste Triebfeder der fran-
szösischensPolitik itrAeghpten sei, die Irctefessen der
Inhaber ägyptischer Schuldverschreibttiigenzu unter-
sstiitzem Die Schlußbemerkungen des Rnndschreibejis
bezüglich des FallesHartmann sind dazu bestimmt,

Russland mit einigen sreundlichenültortetc zu·besäns-
tigen und sdie Rückkehr des« Fürsten« Orlow zu« erleichtern.
Frankreich gedenkt trotz des Culturkatnpfes im Innern
die katholischen Interessen im Orient wie seither zu
vertreten. »Diese Haltung stimmt vollständig mit
den Traditioneuder französischen« Orientpolitik unter
allen Regierungen « « t «

Die Nachricht des Nkadrider Diario über das
befreindlich klingende Gesicht-du iß, welches der
spanische Aitentåter Otero dem Herzoge von Sesto
gegenüber gemachte haben soll, wird durch die Mit-
theilung ergänzt, Otero habe in seiner Unterredtciig
mit Sesto die Güte der königlichensFainilie aner-

klagt, sprechen beständig von den guten alten Zeiten
des ancien rågime,· der der drei« Ludwige, des XIV»
XV. und"XVl.," in denen solche Gegenstände so ver-
hältnißrnäßig billig zusphaben gewesen wären.

Hier in Kurzem die» gänzliche U.nrichtigkeit. dieser
Ansicht zu zeigen, welche· durch die in den betreffen-
den« Kreisen Aufsehen erregende ·Auction ..Deinidow
neue Beweisstücke gewonnen zu haben meint, ist der
Zweck« diese"r"»Zei»«le"1i. JWill man über diese Verhält-
nisse ein Urtheil fällen, so genügt nicht die »Kenntniß
der« Gegenwart, nein, es muß auch dasFrühere zurVergleichung herangezogen werden; wenn der großen
Gruppe von Sammlerii &c. dieses fehlt, so sind sie
eben nicht urtheilsfähig

szJch könnte hier nun sehr verschiedene Classen
alter sKnnstgewerbs-Erzeugnisse anführen, die der
Gold- und Silberschmiede, der Edelsteine, des Eisen-
beins 2c.,» aber -ich würde hier vielleicht dem-Ein-
wandebegegnem daß die Kostbarkeit des ursprüng-
lichenYHerstellmigsknaterials »von Anfang an einen
großen Preis nothwendig gemacht. und diesen anf
seiner Höhe gehalten hätte; e ich wähle deshalb eine
Gattung, deren Original-Substanz ohne Werth, deren
Zerbrechlichkeit aber der Erwerbncig um hohen Preis
seine Bedenken verleiht, eine Species, die uns im
täglichen Leben noch jetzt in jeglicher, der gewöhn-
lichsten, wie der lieblichst ausgestatteten Gestalt, ent-
gegentritt, das Porcelaty oder wie wir å la Petit-

kacner wohl schreiben sollten, das Porzellakr.
«

Nehmen wir nun aus ·der Auction Demidow
einen jener Tage, an dem jene reizendcn, zierlichen
und leider so zerbrechlichen Nippes den verzehrenden
und fieberhaft erglänzenden Augen ihrer nach ihrern
Besitze schmachtenden Liebhaber und Liebhaber-innen
dargeboten wurden, nehmen wir z. B. den Donners-
tag, den 25. März d. J» und wählen uns aus der
Masse des Ganzen einige Stücke heraus, welche fol-
gende Preise erzielten: Eine Gruppe in Sei-res-
Bisquit (also ohne Glasur), welche Marie Antei-
nette darstellt, wie sie Frankreich den Dauphin prä-
fentirt, also etwa von 1781 und mitdeniNamens
Pajou gezeichnet, kaufte ein Herr Stettiner für
L7,900- FrT Zwölf eiufache DesserkSchüsseln desselben
Port-Maus, pätei tendre (also glasartige Wasse ohne
Kavlin mit tbkeihaltiger Glasur und als solches älter)
oon-·I757, 1770 und-U« fanden anieineiii Herrn

Rltounemeuts nnd Jusekate vermitteln: in Riß« H— Lmkgswktzk AU-
noneeu-Bureau; in Welt: M. Rudolfs Buchhan«dl.; in Revslt VUsYhs V« THIS«
s« Ströhxxq in St. P2t-ksbä:g: N. Matyiskkg Kasausche Vkcxckz «» Si; in Was.

s ch an: Najchntan s« Freudig, Senatorska M II· ,

kAUUt UUD gesagt, daß er Jiielnalideii coknproiiiittireii
wolle. Er» sei getäuscht worden; er sei in eine ihn:
mibekannte Gesellsihaft eingetreten und in Toledo in
geheime Sitzukigeii geführt worden, wo ihn! ver-
mummte Männer die Weisung gegeben hätten,
Canovas zu tödten. Er sei nach Niadrid zurückge-
kehrt, wo er 130fr und einen Revolver und eine
andere Weisung, den Königzii tödten, empfangen habe.
Ueber die Art nnd Weise, wie die Unterrednng
zwischen dem Herzoge von Sesto und Otero zu Stande
gekommen ist, wird der Pol. Corr·. ofsiciös ans
»Madrid Folgendes gemeldet: Mehre Personen haben
densruchtlosen Versuch gemacht, von Otero ein Ge-

Isfäildliiß über seine allfälligen Wiitschuldigen zu er-
·langen. Er blieb stets bei der Behauptung, daß er
«ledig»li«ch unter dem Jknpulse seines eigenen Willens
gehandelt habe. Eine Persönlichkeitz welche mit
Otero währendseinerHaft viel zu thun hatte, hörte
ihn solgende "Wo«rte sagen: »Ich bin zum Tode
verurtheilt, Hnun gut, der König selbst wird auch
sterben."« "Nach sdieser Exlakilatioti ist das Jnteresse
begreiflich, welchesmaii hatte,-um Otero zuweiteren
Geständnisseki Ezn bringen. Am Tage vor der Hin:
richtung «« beichtete Oterobei dein Gefängnißcaplanx
Nach dieser« Beichte wurde er ruhiger und nahm
dasGebetbuch zur Hand, »in welchem er bis 10 Uhr
Abends las. Otero verlangte den Vka1-schall-Com-
mandanten der Division von Nen-Castilien zu sehen,
nnd man glaubte, daß er diesem Enthiilltitigeii machen»
—tv"olle. Als der Marschall kam, verharrte Otero voll-
«ständig" in Stillschweigem Dem IMarschaU folgte
"—der"sPräfect von« TJiadrid," welcher dem Vernrtheiltens
7einen Besuch brachte; Auch ihm»gegenüberberhielt
sich Otero vollständig schweigsains Endlich erschien
auch- der Oberstkämiiierer des Königs, Herzog von
Sestoz mit welchem« Oteroohne Zeugen zu bleiben
wünschte« gJii Folge dieses Wunsches zogen sich die
beiden Geistlichen zuriick. Was er dem Herzoge von«
Sesto mitgetheilt hatjiveiß bis jetzt Niemand in
Madridx fchatsache ist nur, daß der Herzog heute
(l4.) Abends zu dem seit drei Tage-n in Aranjeuz
weilenden Köuigspaare sich· begiebt, um iiberdie Er-
öfsnungeti zu berichten, welohe ihm Otero während
seiner 20 Sbiinuten langen zengekiloseti llnterredung
gemacht hat. · , « sz

Wertheimer für 28,500 Fu einen Liebhaber. Der-
selbe Herr hielt für eine( Garnitnr von drei Blumen-
Schalen von Türkischblam ebenfalls påte tendre von
125,8,«-den Preis-von 44,500 Fu, fnreine Vase in
Königsblam dies zugleich dadurch, daß siejeinsGeschent
Katharina? an Giistav «I1l. von Schweden war, ein—-
erhöhtessJiiteresse gewann, die Summe von 3I,000
It. nicht.zu»hoch. Eitranderes Paar »von Blumen-·
Slchaleihnberjvoii Bsvres späte tauche, zartweißem
Grunde« mitMalexeiesn. von» zlliichel,» erstand ein Herr
Bonrd.eley, für 14,000 Ist. Die Form dieser Gefäße
war .dabeisnoch"oiereckig.- Ein Herr -Leroy· niachte
sich das, hoffentlzich feine— Verhältnisse nicht überstei-
gende Vergnügen, fürdrei Punkten-Schalen, die auf
päisestendre smit apfelgrünem Grunde Njalereierr von
Moiron dem Jüngeren ·-ze-igten, seine Börse um
447500 Fr. zu erleichtern. Ich schließe mit dem ge-
nerelleri Resultate dieses Tages, dessen Gesammt-
Esprgebniß 609,405 Fr. war und dem L8unsche, daß
keiner dieser Passionirten Ursache haben möge, mit
Heine zu seufzen :

»Du hast mich zu Grunde gerichtet,
Mein Liedchety was willst Du noch mehr.«

Alles nicht allein dagewesen, wie der alte Rabbiner
sagt, nein, ,es war das der fortwährende Zustand,
mit Ausnahme einer sehr kleinen Zeitepoche, die ich
erwähnen werde nnd die sich durch einen gäuzlichen
Umschwnng aller socialen und politischenVerhältnisse,
durch Kriege &c. charakterisirtez im Uebrigen sind
die feineren Producte der keraniischeti Kunst, die
Fayeiiceii und Porcelane seit circa 200 Jahren im-
mer mit Gold aufgewogen worden. Allerdings be-«
zahlte man nicht 300 Talente oder eindreiviertel
Viilliotien Francs für ein einzelnes Stück, wie Nero
nach des älteren Plinius« Augabefiir ein rnyrrhitik
sches Gefäß, aber das kann ich denen, welche die
heutige Theuerheit dieser Liebhaberei bedauern, zum
Troste-sagen, daß wenigstens das orientalische Vor-ce-
1an, natürlich spreche ich «-nur von altem,·heute be-
deutend billiger ist, als vor 100 oder 200 Jahren.
Damals gehörte es bei den Leuten guter Erziehung
nnd vornehmen Standes zum guten Tone, sieh in
China das Tisch-Service auf dortigemPorcelaii malen
zu lassen, in des: Visite jeder Schüssel das Wappen
des Besitzekkz umgeben ·von irgend einer Decoratioin
Dazu sandte« wandte« Modelleanit der Zeichnung»
ein, und alleiliszstdie doppelteReise dieser zerbrechlieheu

Dienstag, den 15., (27.) April 1880
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Es FW DIE Vemwolieieig des: Yioiiicssicheo Bahn in mehr:sie-Hei: Mgeiegeec jene Iiirsswk den; Bediisesk
Iåfsgoa VIII-Heerden SPuivlicAjt Hm hfch STMUWEH» iegeiizjewiw « o w» e Hei? en M esse-I-
iiooeiii Reserve« Mioioskccmize oiid »St- Pekeeisooeg
Woggous W. CIoHeEei bedseiiimd AMI-

Fohnkiitseism VMWU Wen; sodann: Waden
W LIaiWeipSMioszxieFi vom; Si. PMWMTZ bis
Gmtfwzioo Rei eure-Miete oeeobfojlgi weis:
den! Te. —— Wirt: owikiisgen bei diesÆ Geiegeicheii deine
Woajch IIW Ho; uxstskcgdrüitkeiitz dick emch von: hier: ans:
RMUIBMW Msg « ei! wende«o» wie s ja: bckmiw
Iich im get-is Desekjchiondk nnd moheliw nicht zum
Schodm des: sohagejellfchsstfieot, des: FW »

hiesige! eWiWeTBYexeiIt wWeoemoineA beob-
fwtigy im: den; ihm fveoudiichF »Hm VMgong ge

Sommetihowr IN »Dein-her Hi
Veoeins M zweiten, «« «« ge sie-H eWtiWe
OrigiecolssLuWpiele »Hier: zu being-m : W
ieiuaelsye zTokiIase ieekus je: Mal-Hi
MJNJIILBI ooa und des Ewiootige
wPärmi JUUHÆIIHDHIZSUI oou VIIIsei; Beide dm Wiss· ; n Mnommm «use? oikIckxkipWmIichwMPO Heim: Es
Weh! HERR; gek Weg-Lohne? Insekt!Sdooi die. der« is en: Hpeo e me« iigzn vonkiyigsxkk Freie-ww- w, die Wes-h- Mesicsm i«
da ooIksihfvmIiOeo dromwiiWemt kenow
zu: lernen. Wirt: gkmitbeo yoeoiessogxen zei- köoiiieie des

Eies-o Ruh-Beet ein eosgmehmek Abend biooorHeHt, zuk-
wtl sittlich der. igenikUOie Most des MWMFMMEMW auf:
hseien und; die Rdmetfche isCepeNe oajchiedeeie
bewog-en wird. Die Eiorcmhieie M, wie mit: Joa-
ueigvoeen zur: Die-Sang der: Reife-Iowa der: sSieeigetr des«Vereins Werken-Jahre imch Rigec zum bioiiijvbiim Ge-
somtgfeRe bestimM

da QMMoche Hishi unserem Pubiieiim ein
C o III o e I: t bevor, dessem VHiouWIieI in besonderm
Beziehungen zii najmer Hiehi You-d dokw auf
doppeiie eäfheilnohme bei unserem Aiiibiimm rewiom
dmß Lief; ein Coneeri des? Her-m
W. o. «- erome o Wen mir zur. weideten
Qtientiruiig hie: die ieWHehieniieii Elswiizen folgm
Heft-W Algondee o. Beenxeiid io Dsokpet
TIERE) Ylnfemgwå Mediein mio hieooof Siege-JE-

wiHwijchHftm. Rachdem sein i
kijhmjlichst erhielt ei: der: Gen-d eine-Z Gme-

OeffMicheo Rechts enm Bot!
jHkzk jzkjdxsjm hatt: e: misgespeoQseoeo Bmrf
Hex-W ei» Wedooseooeeiakoediisltsg
oorkoMPOudm IX«1842 wisse: Hex-OR eine «·EMW-«· ed-

WI Eis, i:- Dsee de: Weise-sefpHerte ihaeiaCoocecizoPbm

auf, sagte. ihr-i feiue Mdiowitkuuig zu und führe;
ihm, uucker geekem Reife-H, eine uietdiådudige Bunde,
aus. såsjiuuisdieÆ uuhuu N. u.
Berti-seid seiueu Abs-Weis, wobei ihm seiue Wille Pen-
ßuu zuedkuuui wurde. Du; ihm uuu Wiss:
dieitgdnurk weis, griff ex wieder zu feiner. ihm so lieb
giuuuxdeum TeukuuW bieurebitz grössere Vodduimw
heil: iu ihr zu eeiuugeiu Ssieiue Beuukihuugeu in

Zweige diiedeu uusåzp uichi eufuigiueik du er
zum Professur uu seiner Miheiliiug der Ksuifetlich
NEWTON Wiufikuiiichieu Gsefeljlfchsxuysi Euuiurui werd
und zugleickgsdiie Stelle des Reduesieute eines dawide-
lijGeux Jeuruuis ekhieiih Teutz der

Bis iskus ZEIT is) fsdt II! Muse-MADE
nahmen, Hei: Heisa: u. Beruukd fich duch uichi der:
SehWuchsit etwedreu Hausen, welche ihn
Iich ituch dee diiujeuwxdi zieht. Ruch eiueui

ueu eimu uiieyig Jahres« deudIfidtiiYi H iu
den: QsstetsÆiche eMu mais-m un die Reh so viel
hdeiw Ewig-It, zu des-Wen, M hier»
zugleich eiu Beut-ed zu geben. ek

se gluudi a, der-iß seh Rwte iu Duuuui ueH uiGi
gäuzlich uetsedeIl-m, und duk E zu dussseu dexechiigi
M seatf ewige. «Meiiusahme des uud
fiwigeu » Publikum diefu uedueu zu

Mmueu Amt. ekmeui igegeu uns sgeiußwieu
Wtmjche usccQjk die AufuieMfwikexii des zhiefisgeuk Pu-
blikum uuf die Mo ud g I: um tue des Hseurku

H I u d ä e ikuus Bdhmeiijso zu Enden, die uuch
deu uud duegedegwi Ptiudeu disku- Siueujpei de:
ejuudewk ueeiswitedig zu fein. »Mein-neu. Die »Sdeuipel
Wcd sehe: fjsmder gemsdieitiieh eiue
urdeuuiJliG Hmde MuuuigfuHigkeit guyuiuckuulilex
Zuge uud Fuuuieu uud Huueu iu Hieicher Weise. zum
Siemqpeiu duu Briefpudieu uud Cuuueuds wie zum

der Widische deiiuiumcdi wwdem DerI
Auwmduug duuiM eiue duu feldst ge;
uiiWde M i I k i i u i e zu Hiifez weWe uuch du!
uud uuulliejgeudeu Weuiiicheu Zeuguiijiui duuQimucäs
»uuukeh-äiHi M. kliuieeieu Huudfxuueu wird die
defssuudeud iuijliiumuceu seiu ·

«;

Wuuuigsiuiiigee «
Dir: HuuieIui«-iue B ujkssyseisdeujiu

deueueufuligiieAuWfuuH wie uuch dem WMW WeRuA
uieiduew uud WelWze due umuuuie BWIE uili IM-
Me Euupueudiiuu dHeichuG heut, wie die deiuicheu
Riiguee Mddeu keineswegs MsWIieNiQ, jin
uWi eiumui iWsHwiegwId iuud «Hudireudieu e u f s i-
s ch e re Muiiuuujlidii bewenden. III-Eises: deu sMicigiisa
deuu dieser Tieudiudiiug tjFuideiiiuiigeru uud Fechk

, dudiHeuj spdiliifieu fich kutuui mehr uls 8 geuuiue
defuudeu hudeu ; die Iåbierugdiegeude Mehuzuhl

deWMd New-Heu Izu-m Mksiinuderujk
»Judeu, Peieu uud Lebte-u. -

—k Fueischeiiie der Ledeusuerjiuhe
uuug iu Despuijchiuud Die iui DeuiWeiiReiQe
deKeheudeu 38 LäseueewfichemugWGefeUfchuideu as:
hieisdw IRS eiueu ueueu Zug-aus uuu SICH-E Per-
Wieeuugeii eideu MM LIHBZLHWD ROTHE-Ertrags-
suuiuiez Hunden Fig-II Veeßchenuugeu iider MM
IWJZHLLIDZ durch die 19 TeiimsGesejllsehufieu uud
LCOM Wjitipeeuctcgejce Ihm: Mut-X IABFIYITHTGE due-E
die 19 GeigwsssGeseillMufteu gejchioffeu wuk
dm Eude 1878 bumg der EeswuiutgPeekichsewcgss
Keistutid für die. 38 GefeWuhiufieu Mark YckzszW5,9;Is-«7«
uuu Witwe-tu Mark LIISFIRJWI die 19 REM-
GeIFeMsch-ufdm- und Muck MADE-SUCH 19 Ge-

Geseilschufdeu szdwsicheji heitern. Vuu
BEEMe uuf die Kaisers:

gesendet: THAT, Geeiiigj M. ZLTLIFWO —- suui
Gerunmiu iu SMiu Eises, AckieussEcjTjl M.

MISTVÆ — Mk die Nessus! GEIEUFW LIABI-
ueguiscuigjkz M, Igkckeeedcu W die SMMHH
BER- u. END.ABBE, M. BGB-TM
--uuf die. Coucurdiu iu Cödt ABBE, Visite-Weis)

IITMIHBLB uud uuf die iGeseWchufi
ils-IS, M. 114,,514»1W. Ruchdeut IS
uusu die-n dewhuidm 19 AetieiagGefeklschufku dazu!

fand, ihr-M PNFGMHII Auweii midmt
Gwiuue dW GeWifW eduzursiuucsui, treten die Vee
fichieuuugm mii Guoiuudåheiliguug da VerficheM
immer mehr« iu deu Veudugumid uindi um dei deu
eGsegeuieiiiMeiiezsGsesedsetzufim, suudau uuG bei. dm
Adtiiwkdefchicfdue DU- reiue Zuwiachsx wedchieu
ZEIT-He »VNiichseI«-:uugen mit« Gewiuasuideil uuiäz Abzug
BE DWG Tud uud wider-sen lIIjuQeeE eriujiheum
Verjfiehemugseu IRS Uhiellieu dMug bei füuf »Es
seWfchufieu, Wieihuhe deu d E« eh F. ieu Z u u) e: ch s zeigen :

III-ei -uidiu M. IAIDKEIW —- dei des: Eidubigiueiur
NR uud M. ILFIBTHLBEL —- dei der
Eueismdec VeufuegxAuii. Exil-TAFEL —- dei da
Geeuiuuiiu iu M. BHIIIJEIL —-

Geielischsufi ABBE-M, iuc Gmizeu
feu 5 Gejelijfichufboen uije 61,M8,-L51,

·· de: Ieiue "diet Vafechauugen uuf deu
desskuM iibierhmipi dei uUeu 38 GefeJlichufiIui auf M.
R»,22Æ-c-D44 jich beliek III: dutch Tod uud bei Led-
SEHIEW fMig geworden-e CWHMM mild zzuhlieu
1878 die ZB Gejellschufteui ZYZEIHLLBB uud
zuwsz die 19 AidtieusGeiellficdyufism 18932191533 uud
die 19 GegeufeiiigkeidkTDejelijicdhufieu M. IZFOVPIR

—Rurdeuskjdldsis Euixefuugiu feiner
u·kxikkuudi. Eises-Heim weite, daß
dud die. giodiurdiigyeu Bomben-Lungen den Eue-
dfuwg dH kiihueu Midpolfuhskes gMjfeu sue-Ideen
As eiue dejeudees Fliedmdwåxdige

mag hin: sein, des der Kdnig Gent-Häu- .
nen Nnrdnqdjddis Und Perle-indess nm Eirtzngestkkkd
sein pemchieoHiI WEBER-risse« znx Ver:
fudgnng PM- Die Acikknnft in: Hafen ift auf III-U:
Rade dieeechnet Am Fnke der den dee Lende-rage-
duitke nnch den; Sdsieisse eedinnien Edrenbkijcke net:
den die ins; Renten dies: Swckdnim
den dein Qberfzkbiaridtdnliee, Freiherrn v. Ilgginsj im
Schlokßpncknkkd Dem Kknnqprinzen nnd Mdiich in( Fest:
sit-III des Schslnjfs den König Oseek seldjß die-MADE,
ten-either inn diesem Adende nichi Inn-ge
III! TWPMG sondern nnch feinxiicher An:
spmchks nnd Sinndeeeehdhnng cninn »«

THE-TM VII-Ader Freiherenmiåtksde fiie - Rheine-i
d cuikjöld xmd ex» sinke-Heu ndn n« Pein-der)
EVEN! ZWEITEN nnd Freunden zneiisgeden wird.

. —- Die Edifopkjiche Feinde. Amerika-
nischeix Zweige M die Ediimksche Lampe

MEEIUILHM zn dWchitcin Die"P«cqpp"devki-i-Csnrie11å
VMPO idch nIS seewiefen nnd den den
nieien Hundert LJMPQ can-gefertigt weiden, find -

die mrf zwei «

, jllettcsk Den.
stetig, As» [13.) April. Fee-end dieije nnch Seide

gnd zn Knndsgednngen Linie-cis, Jdeeen einiige den
crÆen dem M. Midz jeindfeiig Mienen.

Manch, W. Eis-II April. Gewiss! Mend send«
im gesehen Ssnnie dHszEsnsinn eine Expindnn

eine Isinitzndr dankten Vetdeechee eine niii
nwicdt nnd Pulver gefiiM Pmtenne gselegstz nselche bei

Geist-Wider ksedemtiendm Schnden sent-EVEN.
« Medne Pest-innern iInHen Ieiihise "J«eisexcietznnzgen.dimen;y.
, den; eine des ern-wisse kein» kkin«knck Dicker Whji SsiMh «

-

; JOHN-m, DE. Eis-ji Abends nun III;
; leide« M der Denn-Ofen MAY-ist«, den nngydihe Mk) ez Dnnnpfem Welch-übel; eingsntesseen Die Kisrfteii winken
; deienWiet need die sdfgindi giiånzend idee-
z ntininh In der« III-sähe den Lnndnngeideiide inne) eine

EFcnde nnf weiidee die FicWWen Beddtdsen
E die Mickgkiieder der Expeditinn diensidknnscnineienxs nskeisde

dieses-inf- ine ekicdisxsfisse dont Einige; Feind-fangen nnd des:
griißi Witwen. Lieds-Meer Netdenjikjsild finde niådsnnn

E dned die gissinziend iilnniinirieii nnd Miit jndieinideni
Y Menfidenntsnsen ges-Miene Süd-Wen need feinen. Weh:
I nnng in der. da
l
- de! e g c a: n n e
; der Jnieken TeleigenphengAgeninre
- Yekliy Wunden, de. IIU einein Der Kniffe-c
g gejsteeiixk II; Ildy essen diene nnch
c Enden: indgeeseiW »Die Knifeeinjireide denke Inn B III»
», VIII: nnd Weinens nnd skbndengBedien nd.

Dei« Kniier dini date« feiner. Abreise igeNeen New:
- nnd-Enge neO dem III-Ren einen Beinen-H
: Leids, Meint-Leg, M. NO) April« Weins Eiern:
- diile M zmn MiniRee W dcndwåsttisigsen, Hndieigwn
- zntn Minifstiee fde Indien, Cdiidenke znni Wiegsniss —

E IesV-c, Rndihdwnk »zum "MnrineniiniFee, Seid-eine
H. Heim NOT-Wien: eennnni« werden. is MnnciM M. 1144 Westen»
- mn Sonn-Hing, feind Mnegmd zn Ehren den Weges;
- Fahne: ein in der SMieBenpeIciek
, den-M ein Besuch; ds Kdnigs nnf din Weg-n, die
- Veeiheilnng de: VegnssMWniifien nn Tdeillnehmee
-- nnd Mmde eine; BE Hniglichien SQWe
x wem« inllle Mminfchsnfienspdsexsk Wiege nnd die Hei-Miene

Hef- nnd Stnnidwitedavivdgjeir theilnehmen. De:
f König hielt eine Rede nn die iMeiinednigee der Expses
» däien nnd dir-Mc im Ramm- dV fchwediichen Beide?

«»

nnd« in seinem eigenen; Rwnim Mr die neuen Lee-
: beste» wilde di: iewkdiiche eine der-d sie ins:
i« worden. - i i »

, isancitaud des Einen-n. e.

; Montag, Ist. Adpsrii Vnemiiinse = F si »»

; Di en s fing, is. Vnrmiånge HEFT
«« VMFTIÆDIEEETÄHÆMLWHEHC e

eezgeeeee n s M?
en Lin. Ren d d H« MM M W« H W«

. net « s . « s - .
- «eines«Dis-TM W« W«

Wege. FZDWÆILIYFK DER. Zins-WZJM IF W! 33 VIII-Wend- wdanfiinDemnesnek
» j1kdYxkMikäekkzwgxj ndernii die des-entseelt

». Beweise-Use Cz» gmsj
- d Wedel, den II. Weil IRS-U.

. - . . . . . . . Onkel-sank»-IE - i - - -

g
I- — sHAVE: de. Tonne .

. . . 14 R. die IS R.Sdcewi iespsexTnennex
»» . .

. . . 14 , «, IF »te: E : : :
·

" FML Am, Hinweis-MS, »Hm der. Petri: di»

H VII: en. I? in»KEPLER? VI: J? : E« z« s«

.ekzsxnssenniwknepkeemk ...».1a; —- I-»F;nmI.eemskzkpk.eM . . . . .
. g, .-

»,

Kissen-n: : : :
«

« i:e,E««Hi
de these-THOSE» -

« - T«
sz sei: vermeint-Ostens? -
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Von de: Cursu- sestatdet Der-pas, den is. April 1s8o. Dtuck und Verlag von c. Matthias·

1880.IN« Ydtptsche Zeitung.M« 88.

JTY · « Todesssxxnkzei e· « ·
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hat die Ehre, zur Kenntniss der Herren Actionaire zu bringen, dass die auf den 13, Apkj1
Staatskath Dr, Oaks Akjwkl Hemljllgson d. · J. anbekaumte General-Versammlung nicht stattfinden kann, weil die laut s 53 dei-

. «.versszhied gestemmach kurzem Leiden um 4 Uhr Nachmittags« · Statut? »der Bank bestimmte Anzahl der·Actien nicht vorgestellt worden ist und beruft
sxsi iermi eine . » . i

-

« «—

" ··

. . « «
«

·

--«««-’
·-".·-."""«·"sz""·· zweite Seneka! Versammlung

. von Donnerstag de» »» April an wird WHAT-In auf« den «11. Hand. J, im Locale der Bank um 12 Uhr Mittags. »

»« - -

z» de» Stunsegn »» » Uhr-Mittags bis 4 Um» Nachmittags täglich i« dem Die auf diesen Tag einberufene General -Versammlung ist, ohne Rücksicht auf die

EITHER-z,dgmlxäxkssåäkzäsIZJEEZJJFLUIJJJIJUIHJ im Alte« UIITYSTSTVÄIISSEED Fahlsdek anwlesenldlezn tAlctionaiise -und die Anzahl der ihnen gehörigen« Actien, laut Z 53
-

.»--»-—«

s 81118 · er tatuten esc uss a ig. « ·
«««««-"-:.-s-- IV— - · ———-.--·-«T;«i-:«--,--.- , . » s - —

W

. · «-:):s , · .A.uf der· Tagesordnung—stehen: - -

itsgrijDJglattlexiållteäxhqmev,H« Tgzkkazenlspksällcjh Lade» · Bechenschafts-Berioht über die Thatigkeit der Bank im Jahre 18793
« .

«« » e « Zu; ·. » «

· « .
·

.

« -

. »Perszwgeökfnet sein. Au, Fels Nase» lxslszlxnåkzf ckükvtåtiteWgaläczifzzigixx I: . « FlVahl eines Mitgliedes des Verwaltungsiaths und eines· Deplitiiteu « «-

Ällsscellllno UÜMSS Ejlltkitcskarten werde · 1 ZU» · h . « · .

·

. « · · · Jåstgesnszsfns b · AHe Besitzer von Actien der Bank haben das Recht, den General-Versammlungen

« i«
»

· ·« · Stimmrecht haben nur Actionaire, welche- wenigstens zehn Actien besitzen.

W Um das Recht,szden GeIIeraLYerSammIuUgen beiziiwohnen, zu erlangen, müssen di«
, 1880

. · « » Actien bis zum 26, April 1880 an« einer der folgenden Stellen vorgestellt werden: ·
Die Ekisjkgygg dgl» Pkgkijkkzjgsskenung ja St» Petersbarg kann in . . In Flcslcdlls . m dekspgzyxisvsialtllllg der Bank, · .

Folge von Umstandem welche von dem Zarskojtksscloplkeggvekgjg sum» » , email· » »« —· ·. ZFle Or· Bank!
Iiäugig sind, njchk am V» sonder» am 25· statt» ,, lI0kpat: ,, ,—,sz Filiale der Bank, « .
Enden, ·

«

. · - ,, St. Pcteksbllkp ,, »· ,, St. PetersburgerPrivat—Handelsbank. ,

« · Der skekzuin zur Annahme« w» Pferde« bleibt des: frühere» Ankiindiy
«gung gema estehen d. h. die Annahme erfol t vom l5. bis i l ·

« D «·h · « s «—
« « « ·- «—

-

··18. April m der Mänege der Ganleplzerejtersolslle Wo 10 Uhr
as mu same verzeichnen der Was.(.3lie, sowie das Aussticken uberklussig durch folgende »

bis 5 Uhr Nachmittags. - s « · ««

. - - i· 1 · t «« t «
Zeitnfeilige Stallung biszur Eröffnung der Ausstelliing tvird für die · Z a · is«

e it, nnahe nachgewiesen. · ·« m UZLJ : f) v lJedleäIi zatlsile ichi1000 Rbl., der meine ganz neue ». E«
.

P

»F » . . · « . « S· s» »,,.·»Kooo»(sz ». l·kligxgxegskiljgshrocxänkäcåäxhseäsvkxdäctåoåzgelä Jszf s«
D. G.-v. » . « »· g C :··ss, tung der Wäsche, die einfache-te Manipu1ati·on)·aui· ne—

E« o» TM A
·— «.

« . , C -
« oopx tiirlichein Wege aii·swäscht. Nach Wunsch schaffe ich » g »,

V« Icllstag St! . Iikll . sz «—
«

.
sz

ED- einem Jeden sofortige Ueberzeugung Xz jMzszissslzxxzzs » I
9 Uhk Abends; « — I «- · GIVE — « Preis« per· Flut-on 1 III-l. . -s«--«»-«.·:s«-k-«-«

«
-

· s« i« « · « AND? 5 « XXX s· ««-·-«I«--sz.- «« R·
in der Äkadein llliissc , W g» O) Bär« By: k f» d H » 0.bltkop. s H«

««
—

,

« « - . , i in au in en a z e .
·

- «—
·

»
ausserordentliche « M großer AUsWahl ·? E · H»

«« ALLE But· zu achten (F’a1schungen), dgajslkiiz Fkirlkegxiiilsaiiieijdxr E I
» ! « ! Ehr. · o» .l · · · ·

- o«
· »« .

»»
«« s .»,;.,»':;,«, , J. .

General-Versammlung sei s—- - si- «EIZ-J»EHITTLTET1STZEISS.äxnskktTxkxzsggsiikgxsäiisxs s s s«
« der activen Mitglieder · Fkjkdkkch s« E «· MjetallsMottogkamen E «Z7

Dorpater Männeskeseesang verging Tß—————-—..——.———-: «; An« schonseztleähäiungeitzgäeis nnsttücclir klein It) lton.,gkossllilil. g «·-

- ·
··

-
-

. n exkekk d» deutsche» Z i· z» ,- i · »» . .«-,;·s·- tu: s a en in « versc je enen chriften) von 20 J· :.-»;«i-·:!·«;:-:E;. . H
·

·"—"

· · » » »»

s— «, IF— H— · U - Kop. aufwärts Kronen, Zahlen -D · t . t . h, « ils-ZEIT« · sss H
Nsäliklsjeiliveråeeii saulch diejlgnigen Mit— Lebens YNSUMYUUYHskscllsclkass J F» WIFIQFY verwendbar fiir Briefpapiere u? Gofisikclslilskae okdtfndxikillllllls E g«

1 Ic all! III-er all— —»,s1—-·.«.-;-,;z».:ki.zk,z·zxz—xz, Z."k-.T:;» »; «;;s;;· z· z— · « « - »» sp
« .

·« P · ·o f· -
-

-- .

·
sc; «— ;

gerfestd nicht zu betheiligfen geden- L E? CI) ·« LkäggnilikgnggjäxskkZEIT-je;Es»FSHZTEYJZSEIJIHCTZEJZTLI« Z W
kSUI Um H« ETSOIIGTUFU gebftekls «:·JY·..· J; G« s Vordruck (oder stampiglien-Farbe) roth, blau, violette « » F. H
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«·

« « ·
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i. n. set-sama« Isch a. Zeiss« Sakaiqwskkzes kgktb allir schwarzer« lkniscge
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EssEIEsp H I: l« Das Englisclia Magazin empkixkg
blqusz last«-

Tss « «

.

«· 6 Ai - s . »

« ··«·j·1;··2-·E?F»-: Pkttetfpsfsev in allen Mineralwasserkandlungen und Apotheken « -

Hzfiznliieörfljstrasse S· « DE. FTFØ
;·;···LF.«·-·«fs7. »Es-ALTE WUkUUS I« EIN« UNDER« auch ei längeren! Gebrauch weniger VVU der Sorte sowke -——————i—-—i

«

« eerxciltoÆsskniksTkZkkshkklxIkailTFTTTiT22GVTITXYsTEYkJP«EE’D? Mkichsk AUch die billi eren Sorte« El« THE« UW GEIST! STOIIM Hypothek werde«
kannt von den Geh. Räthem Professoren Vikehifw ·gse;g?,k·t(ze1··hTI-2· s« g n« ern« Yetcrsbutget Yccschszc s . I.·.«—f—:
Ekssdzszigzzzzzszlzzzszigkzkrsizzzkzkic-ss.-h23-3;;.323»z3«i?-’ pOfgilef ·z?1 den bevorstehenden kåksszkfszåitkisxizcnticke, »ein wenig gehkaucik
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I Z( »arm« i«.2»k;:««·f;i,»,;;,szzsszkmkskspzseskzszzskzgk THE« nksdkssåågåkshdss ·- Es»
jzzestes o w» ren), sowie eine grosse Auswahl von RusTstklltzlllllllstls und sattslts stehen zu ist eine
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« auf dem Hofe«
« -yne c· oielelksürstenu 9 Cnassigen Preisen zum Verkauf bei . ol-C . ·« - .

»

Ritter-sitt. Nr. 4 Ä· ICIIU - n
» -. .. .

· Monat· seltenster-list· Ha i: hi-
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Und tagllch zUVeVIUllIg frische Msiekciksiiksten von 3 Zimmer« m« allen· WkkkhschTlkW
«. · - in urzes . be · -

« g- Rcvctccc Prcßhcfc -.-· ZEåI2FJf·"å·-?F-ks»"«"«"·"""««« g0lll0ll9s lctttcllt L·Y·L««
empfiehlt ·

»
sclmFIEU' Ods ssldkc·sükskkk·kl« mit einem Uhr-Schlüssel ist Iskllls · «» »

«

» , , « « » Aug« ButiuetY empfiehlt das Einsehen-Geschäft von worden. Man bittet den Finder dtaesk - - g
e. ist«-is« sah. ges» 2.2»-».»»g .»-«22k»«. It» VII-»« s« NEM- sss NO«

4 AISXSUEISVVEDOSSO 4- Alexander-Nin, Haus ·Pk,zkk«zkkj,,g« feqchenBesxxkiNsktåzknnft auf dem Techels
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Illeue Dörptsche Zeitung»

ccfcjkftsl DER« ,
«»

.
ausgenommen Somi- u. hohksesttagr.

Alxögabt UM 7 Uht YOU.
Die Expedjtion ist von 7 Uhr Moigens
bis 7 Uhr Abetkdö,« ausghnommkjtsvoti

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redtcctiou v·. 9—-11 »Wenn.

Preis in Darm: »;

ich-sich« e Nu« hatbjähktich 3 Nu. S.
Vietteljährlich l RbL 75 Kop., nonatlich

75 Kop.
« Rad; nagst-äus-

jzhktich s Nu. 50 sei-pp, pur-i. 3 Nu.
50 Kot-·, viettelk 2 RbL S.

Annahme der Knien« bis u yhicszsøpksuittagky « Preis: für vie« süufsxkspdxgskk
itpkpuszeüe oder deren Raum lYei dcermaikger Jnsertwus i 5 IV· Dukchjpjz Ypsz sz «

· eiygehecxde Juierqte eqtnchten 6 sey. Es) PfgJäfür die Kotpuszeilez ·  AFÜ U f z eh n eMPOriJJIPYhArgAitu -
;7l"FHs1x1j-Zstcu.tT»jtvssnisisxtc vermittels: i:- Nigs H— Lang-Dis« Ast—-

nonexniBttteauz m Wkclkg M. Rudolfs Bnchhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge
I SUVVWZ II! St« Pefersbättgx N. Matyissety Kafansche Bxücke M A; in War-

T T HTUSsNCIchMTIt s«- Fteudley Senatorska « 22. »

Abonnements i

J -

auf die ,,2)2ene·Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugenommen « «

«

» » sit-halt« — » «
Pptitiichek Tage-bezieht.

»

«. Inland. Dvrpcm Reformen in den Bauergemeindeny
Aue de: »Sakala«. QtdenSbecleihungen. Ernte-Aussichten·
Wesens-erg- Preßnachriehtem sie-val- Zmn Beginn de:
Saisotr. St« Petersburw»iPreßiebde.»Finanzielles, Si a-
ratowx Ei8gang. Barucci-Einwanderung. g ,

Neues« Post. Telegramtnn Lokal-Z. Hv- u.
BvcssNqchh « "

Feuilletorc St. PetersburgerBriefe XVI» ist-entriss-
faltigeQ -« -« . ·«

—-i————.———-.-.....,.

i Alalitifiijrt Tage-vereint. - »

- - a Denn. czsgilipril Use. e
Das Ereigniß-des Tages ist, in Berljndie neue

Wehrsteuer-Vorlage, welche, trotzallen vorherge-
gangenen officibsen Ableugnungery in der Sitzung des
Deutschen Bundesraths am »ivorigen Dpnnerstag ein-»
gebracht werden, Der Ertrag,s·der-—Steuer wird auf
über zehn Niilljoxteri Markt peranschlagh Jns Anre-
gung gebracht wurde sie schonporzimehr als 15 Jah-renvom Geh-Rath Engel, Director des statistischen
VUTFAUL Weiter ausgeführt -n2urde s·dieJdee» »vor
seht! Jahketkpuljch den jetzigezn Fkandrath und Abg.
Knebel »in-list Schrift »Die; Vystenies der HeereskErx
giinzungnnid die Personakslsehrsteuerfk « Die· Preise,
hat sich, wiederholt .i·m Xsrundsatz für· eine derartige
Stetier Jatiisgesprochenz deren» Billigkeit» auf zgder
Hand liegt-» Gewohnheit stuinpft daszGefisihzljauch
für di« schtsksnditsv -Miißstände" ab, spszstk iwöxeeesl
unerkläxlich,;w»ie man so lange ruhigspznseshen konnte,
daßJe nachdem ein Wehrpflichtigereineetwas hbhere
oderxxetwas niedrigere» Nuimmer org-«—- dcx Eine ihre-i»-
der kräftigsten. ,.,Jahre-sseines1sLe1.-eyi3kund. iTL-niehr- Ihm»
Staate ppfern mnßs und der· irlnderessganzjreiausgeht,
Der gesunde Meznfchenverstaxid spricht· für: dies-Wehr«
steney und was l11g1l... dagegen zgufbringhs find Tiftei
leien, die an Unverständlichkeit grenzt-n. » ·» « . ;

III. verleihen Steurer des Bundesrathesiistsllte
Preußen· auch den Antrag, die. Stadt. Ziel, i, on a,
und einen Theil der; hatnburgifehien Pptstgcsd S
P a u l i in das Z o l l g e biet einzuverleibem
Zu diesen-i Antrage bemerken· diejjhaInVIMchriKhteIWZY
Nachdem bereits« seit einiger Zeit »die offlciöjes» Nprdd
Aug. Z. sich bemüht hat, für einen« solchen Antrag
Stimmung zu -ntaehen, wird man« über seine Ein-
bringung nicht eben überrascht sein· können. Und
wenn er einmal eingebracht und von der Autorität

« stritt-ten«
» SnIPetersbnrqer Brich. xvx sz

» St. Petersbnrg, 1.1.«Flpril18S0..
»Meine Herren! Nr. 571 »Der Hauptietnpszel

des TassidingksilosterMl xlsszWerschock breit, 8 Wer-
schock hoch! Eine schdne Colynnnde im Vorder-
grunde,· ein prächtig blauer Himmel, üppige Bege-
tationl Ein sehr guies Bild! 1200 Rbi.l Wer,
bietet mehr?« · « »

»Ein Rubell « - « - - -. .

»Dein; ronblesi » · ·

»Ein. Rahel! - « , —
«

-

,Mjk«le oinq Heut! « z ;

· »Ein Rubeli —

,,Mj11e hnii sent! »
»Ein Nobel! « .

»Den: millel -
.

»Ein Rahel! sz » . :«

»Den: milleejnq centl «» « ·— « .

»Ein Rubell «

»Den: mille hnit Matt» « » .. .

»Ein Rahel! e
,,Qnatre wills! g « r · ,

»Ein Rahel! , »» sp

Der »Rcibe·l« siegt bei diesem Bilde, wie · bei
vielenganderenl... "

- » ,
.» -»

Wir sind nämlich im Besobrasozifschen Saale, und
versteigert werden die. »indischen-»Bilder« Wassili
Wereschtschaginä . - « » « » « , ·

Dieser hartnäckige »Rube·1»«« istjeine Erfindung.
,I«e ,rondls« «— Fest» le patrjotjsme meet« wärde
ein» frazxtzösifcher FeUillskVUkst. vielleicht sagen. In
der That — dieser eigeusinnigze »moskowitische
Rahel« hat es.»12-0»tV-ikkk- Dsß sit! SICH-s. Theil der.
Wkreschtschaginisxhen Bilderezvsemmenbliebspund.- zip-IF
der besseren. Der ihnsbot ·—- das war Herr Tretjakow
AUS Moskau, einer unsere: bekanntesten KuustsMäcene,

des Reichskanzlers unterstützt«wi"rd, steht auch wohl
seine schließliche A n n a n: e nicht zu bezweifeln.Um so sraglichervistiu1nxe.rhi-n, ob damit auchder
dahiziter stehende Zweck eines Druckes aus Hamburg,-
durchgwelchen dieses oermocht würde, aus seine
Freihajenstellung ver3ichtend, gleichfalls in das deutsche
Zollgebiet init einzutreten, lerreicht werden» dürfte»
Denn so. gewiß es ist, daė Altona nach dem Eintritte
Hamburgs in die Zollliiiie nicht im Stande; sein

- würde, noch länger als Freihafeii sich zu behaupten, xsosp
wenig ist die» FreihafenstellungHaniburgs an— die,
Genieinschaftszseiner holsteiiiischen Naihbarstadt als»
an eine conditio eine« qua- gebundenY Dass·
schließt nicht ««aus, das; die Lösung· dkeseriksemeinschastg
auch für erste-Les« mancherlei läftige Unbeqnemlichieik .
ten zur Folge. haben würde» »IUnter—-»«allen Umstän-
den würde der Hauhtnachtheii der vzollpelitischenxs
Scheidung aber« geradejsgstiur Altona treffen, « — .-

uevkk vier Neigt-justus· des englisch-z- Cyrus-gis
liegen bis zur Stunde noch J keine Nachrichteii·« vor,
welche auf eine Entscheidung irr» der« Personenfrage
schließen ließen. Diestelegraphisch übezrniittelten Oe; «

«rüchte, daß Hartington schließlich; doch Gunsten,
- Gladstoncks abgelehntshabe,».sinds sauchszheute nochebensowenig« autoritativ beglaubigkts « wie Tnmgekehrt

die Lkersicherungs daß ·C)ladstp1ie»aizf- keinen Fall zur .
zAnnahme der MinistevPräsidentschaft». zu» bestinig

nien sei. s— Der irische Agitator la r indes l« lspbefindet
i stetige-ersteren« ofkeixeisjicehde smit « dem Whijgk Theils

·« der Jirischeii søarlainentsarischeri Partei, - Letztere wünscht
sofort.ein ahzuhalten,s··nm ihre Actionslinizez

. itn neuen Parlament-unter deinPräsidium »Wir« Shsziiwks
; zu besprechen, allein. Parriell weigertksisch, tnit »-ihne«n··

ssssewsssäksissssttslfissi 2351198111 es· borgt-is» ishxissspusist« daß--
seine Aufgabe. niöglsicherweise eine oppositizoixelle-z gez-«
ge« die Regt-risse, isistsppiirfts sJTVFIJDSxEU xCbersktex ivorerst noch kein sztslxtheil gefällt werden» könne» z— Die-«;-
Asshöxsges Pers-III» hebe» ksich i gepriesen. ist-.ä2.8li1 ufk.;

- fersksrksxke»-sz«« unterschreiben; unp-
wsxxdessk s Wisse! zihr- steiget-es l Speis; l-ili3Piesiisxgg-x
abhalten« l g » »

«

»

i. Des« Pxäsidsssjisess r dkssi itsmsösiishckzx , ist-deine, ,
Juless röjls h, sowohl wie auch dein Präsidenten-
der,szDepntsirte·nklammer, G a»·mb·e»tit»a«-, beim I
Wiederbeginn· der paxlamentarischen Sessiotxz nnangez

, nehme Ueberrasthpngeiiporbehaiten gewesen» Während
sür Gambettaz der ». angekündigtessiücptritLMartePs

vom Senatspräsidium und die dann in« Alissicht ge-·
nostmnene «Ersesz«mrg dsurclyJnless «Si«mon, «

den- erbittert-en «— Gegner des Exdictatorz ein harten
Schlag wäre, muß andererseits sürJules Grövhder

« am Freitag voriger Wochein derDeputirtenkammer
gegen« die Verwaltung von Algerien gerichtete Angriffnm so empfindlicher sein, alxs bereits. bei der Ernen-

Großhändler seines Zeichens. Sein, Hauptgegner ·—-

der französisch .bietende-—-· war Herr. Paul Detnidotrh
Fürst. von San Donat-o. . : I «

«

. Es war eine »sehr exclusive··csesellschaft,die ams
29.«und so. März steh imBesobrasowTchen Palaissz
zusammengesuuden hatte und keinesehr zahlreiche:Kn«nst-.
Manne, Kunst-Freunde, Fiunstasistoriker und Kunst-
Kritikey einige Neugzierigy zwei« Auctionatyren nnd ein
Polizei-Beurener -.-.- wohlz damit die er als beruhigenep
des. Mittel wirke auf-entfesselte Kunst-Leidenschaften. ;

Selbstverständlich · fehlten auch gewissenhafte Repbrter ·-

nicht. An dem Kampfe betheiligten stch hauptsächlich«
Fürst San Donat-v, Or« v. Naryschkim die Fürsten«
Wassiltsch.ikow, Woronzow und Mentschikow, sowie;
dieaus Moskau· herübergekommenen Höh. Tretjakory
Soldatenkony Botkin,, Masurin «—- Namen, die an
der Börse und inder Knnstwelt einen gleich« guten»
Klang haben. . . . . -

»Der« Kampf ; war, wie gesagt, höchst interessantt
ein Kampf aristokrzatjscher Selbstsucht-mit glitt-ärger-
lichem Patriotismus um die Errungenschaft russisschext
Kunst. Ein Antagpnismus zwischen den beiden Par-
teien war srchtlich bemerkbar: in den meisten Fälleki
traten Tretjakow u..Ci·e. zurück, sobald die· fürstlichen
Kanfliebhaber ihr Augenmerk besfvxtdeks eitlem Bilde
zuwandten -und umgekehrt. PlAZkeU Ab« die Geiste?
bisweilen aufeinander los «— .xtudspdas«war-jedesmal.
der Fall,g«wenn es xsieh Mk! eitles de! werthvoll-
sten Gemälde handelte» wo »diese-WANT Uechgebetsx
wollte»;——- so klang» der« eintönkgeTUfsiiche »I)J’.51.I-:«s
zwischen» den anfgeregtene »fMUz5sifchSU Gebt-te« SICH«
wie eine Vokhedeutsseszg 2des sHemm;ekfchIag-s, de! sit!
dex ;Negegc-demi,,9eeve1«, das betreffende: Objekt zur-s
sprach; Die Ausdauex szdes »DOI.USSOIS« Dis. eitle«
glänzenden Sieg Mk« übe! U« »Mit« «T«IIOIT««
see-k- ves diene» Prenes- uutx Jene: betete-i xdebei
euehe nuustvekstäuduiz ers-dieses; . . s »;

Am Tgge pp: Beginn der Auctipn bot Her:

nung Bruders des Präsidenten, Alb ert Grövy,
zum Eises-General-Gouoerneu«r von Algeriem es nicht«
anszittanisherlei Verdächtigungen von· Seiten der re-
aetionärens Presse mangelte. Bekanntlich sind seiner
Zeit« zwischen Herrn Albert Grevh nnd seinem Ge-
neralseeretär Journaults Streitigkeiten ausgebrochen,
dieÅsmit »dem Rüektritte des Letzieren endeten und dann
zur» Kenntniß der Deputszirtenkammer gebracht worden
fiklbs Fürs. bete. Bonapartiften war-die Gelegenheit,
den Präsidenten der Republik mittelbar in seinem
Bruder zu· treffen, allzu günstig, als daß sie sich die-
selbe « hätten« entgehen lassen sollen. »So machte sieh;
deijnszders Jcnpetialist Godelle zum Fürsprecher des
ehLeJmaligen Generalseereiärs Journauly dessen Ve-

hauptnngen er« aufrecht erhielt, Aufsällig mußte er- :
scheinems »daß die Regierung noch in letzter Stunde;
im· ,",Journal ·osficiel« ein alletdings bereits vom 22.j

—Märze 1880 datirtes Decretsp veröffentlichte, » durch»
welches All-M« Gast-h, obgleich er dem Sennte ange-
hört, zum· «Regierungs»-Couimissar—in. der Depzutirten-
Hammer »ernannt wird, um dem ålllinisters bei ··

,,jeders
an) die Angelegenheiten Algerie,ns" bezüglichen »Dis-·z, csisfiots Oder Jsxtetpellcitiou-,z4I;t«jfistixen-«« kDerkBrue
der « des« Präsidenten-der Republik ergriff denn· aueh
narh »dem .M-inister desszJnnern, der ihn; bereits mit

- seiner« Verantwortlichkeit gedeckt hatte, »das Wort, um
· die, Verwaltung» Lllgerienspsszalseine Jganz porzügliehe

zu ,·"Zjpeze·i·chne.n».·x szWkenii nun aber ·»tr·r»otz-· mannigfachen
« Egerten» . »die. non zden zYonapnrtistetc
- Herden-seien -tdskpdeix- sdipikxsepgstcixtksskdinner schlsießs «
lichrin Pertranenjsvxtnznz szürssdieRegierung undin
sEIHHssCPI Sind« esxch«ffs"st;dxp GIVE-Gssserakgvuverueur

12913121182218172 dxssxssh;sxx-z.zspxktgvn ad« ganze Vorgang
sdo,Fh·,",s··ijr. dezizzsssriisiizenxetxkjzzek Repsublitj nur peinlich

HEXE-HEF- ·- GENUS! OF? »T«ESFZTKVEXE » Pxsssk2ddfchtzkkilkgrlafssn »;

wird, ·sden .»«,Zwis·cl3e11sallz,f·iir ihszrzezsnpserke sinzvollzem
. Mnszesszansznbeustenz sieh denn ...a·iich-·.di;e »Rechte in;s dstensidslerF III-Fis- · der-»1Abst.;in1musseg Ort-disk« Hervor-z.
- SICH-TM To» werde? des-dientesrdchkdgßcksllbssxddxssdrjx
s:nxijsst ssiissksjspwzissitisose sdpiisissestkdissiiiksskisiisssscssn-
csyinpathien «»-genie·÷t, toieezdersPräsident dexeRepubslik.f,c
- »Der, Zusammenhang Jovis-Jene dksu xfixnuzäiifcheuxx
"Ruudstlxre.·id-easp.suud s der ,Miutstcrts»erändserunsx its»-
»England, wird» ivoneinigeci Blättern, ngxnetxtlich kasuchz
der ,,·Jndepezndance-B·elgse« betont. - Gegenüber dem, -
was sich in Ensgland·v.ollzieht, rvar es, soj smeint das»
Blatt, ssxchtssdshvestxtsxssse xfür dis- fxanaösischesszRx-k- «;

gierung, die wesentlichen Grundlagen ihrer Politik
szsu sfixirenx Die so-·"-d««·crrgelsegten« Grundstise «enthalten «'

in. der« That -n»ichtszNeu·es, aber ihr Zweek nxagjvohl
darin liegen, mit Sehärsexioen Weg zu ·.bezeiehnen,
denssdie franzczsisehe zPolitik zu verfolgen· gedenkt, in
dem Augenblick, xrvoxdas neuex.englisch·e·zCabinet sich ,

bildet.· Frankreich, so versichert das-gut unterrichtete»

Tretjakow szWerefchtfchagsirr für ,die« ganze indische
Sammlung, so weit sie der Maler überhaupt ver-
kaufen wvllte s—- 10x1,000,Rbl. —.—--,ma»n..sieht, es ist
Herrn Tretjakvtv augenscheinlich immer· um die
»Eins«.«- —zu—·thun. spDer Künstler« jedvch verlangte
150,000 Rbl.- Verkauft wurden 1101 Bilder für
117,924 s"Rb-l., davon- erstand ballein Tretjakow »für
seine Gallerie mehr als die— Hälfte, für«,nngefäh.r-
6·5.,000» RbL und; zwar die Perlen .der Sammlung.
Unverkanft blieben Seinige s»30zBilder, darunter« die
Riefengemälde »der Großinogul iuxseiner »Moschee«
(2,5,000 Rbl. taxirtJ und »die Elephal1ten-Prvcefsiotr««
(40,000 sRbl.). V Das lebgenannte Bild ließ übrigens
Wereschtschagiin riiehts zur Versteigernxig zu.- Des-
gleichen hat er auch die rufsifchktürkischen Kriegs-
bilder nicht» verkaufen wollem er führt ssie nach
Paris zurück....» .· »

« »

. Da keine unfererszöffentlichen Galzlerien und-Kunst-
Jnstitute sich entschloß, die; ganze Sammlung zu er-
stehen, so istes Hzxrrn Tretjakvw Dank zu wissen,
daß er den größten nnd besten »T.hei-l derselben für.
die Nachwelt als znsammenhängendeslsanzes gerettet
hat. Es wäre noch , kmehr zn wünschen, Idaß anch
jene andere Gruppe erhalten bliebe ki- die der Kriegs-
bildey die hier gerade das größte Aufsehen stnachten
und. Macheri mußten« Was dasspsGejschick dktselbsn
sein· wird, dasfxvirkdszdieZukunft-lehren» Mensch-
tschegiv wäre ganz zder Mann dafür,.-s1e.it1’ei11et Auf-s
West-Ug- xvonl Berge» über di« eshöfsigsv Angriffs, M«
sie ihm zugezogexnzJsamnjt und Ifonders -zu verbrennen-««

will ich « zhvffen, daß sas .

von; . ihn;- heißen sann,
wie» einst Gpttfchakptxxvoxx Rußlandsagtezizvksråschi
TSOIISSIIIUG ne. dankte pas, innig. s! ise Jenas-MS .

.D.pchl kehren. wir; noch »ein-n. Augenblick zur Auc-
UNI zUMckk ," J. « H 7 ..- ;

» PTUZ : Demtdow,« Füsstxvon Sau Donat-v» der
3weiter;.dieses.NanI·-ens,, istxdenin iskitisv oft«
nnd viel genannte Neffe Anatole DemidpwWxdergdie

belgische Blatt, wird seiner« gcachbakiu nicht auf
einen neuen Boden und auf neue politische
W e g e folgen. —- Hält man die positiven und ruhigen
Erklärungen Freycineks den Aussprücheu GladstoneB
gegenüber, so ist man betroffen, wies Frankreich die
Beruhigung des Orientes sich zum Zie.l gesetzt hat,
Gladstoiie dagegen dessen Aufregung. Mag auch die
Hitze« des Wahlkariipfes in« den Aeußerungen Glad-
stone’s Manches erklären und entschuldigeiy so« bleibt
doeh die Tendenz übrig, welche diese Aeußerungen
eingegeben hat und diese Tendenz ist eine den Be-
stimmungerc und dem Geiste des Berliner Vertrages
fremde, ja widerstreitendr. Es ergiebt
sieh das sehr klar, sobald man das Fisehcineksche
Rundschreiben mit einzelnen oft wiederkehrenden
Gladstosiieisscheii Aeußerungen vergleicht. So will
bekanntlich Gladstone aus politischen und religiösen
Motiven den »nnaussprechlichen TürkenT so schnell
wie i möglich über den Bosporus hinübersendem
Freszyrinet ruft die Lohalität und Menschlichkeit der
Baltaiixegierungeii an, den Mohamedanerin die unter
ihr JRegiment gekommen sind, die Gerechtigkeit nicht«

izu verjagen. und« sie in ihrEigenthuin, dessen sie»
beraubt«worde1i, wieder einzusehen. Frehcinets Sorge. .

ist darauf;gerichtet, nach und nach jeder-Bestimmung
des Berliner-» Vertrages, sounbederitend das Detail
auch ist, zu» ihrem Rechte zu verhelfen. Gladstone

will an die Stelle des jetzigen Zustandes eine Ein-
riehsztungs gesetzti«wissen, welche weit über das« hinaus-
geht, was Jgriatjeiv im Frieden von Sahn« Stefano
Europazzuabieten unternommen hatte. Die Vulkan-

föderaitioirsz hatten » selbst die» Panslavisteii Europa .
nicht z» angesonnen, als die russischeii Armeen vor
Ko»l-i-st·antinope«l standen. Nun-bringt ihnen Gladstone
den, Vorschlag« spdazu entgegen! —- Solche Jdeen
lassen Jraiikrejch»sicher, nilht gleichgiltig, mag nun
Herr v. Fxeyriiiet sein Circular mit Riicksieht auf
seinjParlarnent·«sode-r»»auf.sEiiglaiid erlassen haben-i

« Franks-»ein; »·sbetra"chtet»«die» Griechen zals sberechtigtere
Erben» der szTürkei am Aegäischenz Meere »als» die
Panslap,ist·en,-k»-diel »nur« die »Vortrnppensp russischer
H:exxisl)Cft,-it1sd—- Den. Usbergcsssgszustccndr will - es
jedeufalls »nicht,gewaltsam» abkürzen und« von Herrn
Gllidsstonespsielj denAugenblick »der ilceueroffnung der«
türkischenkzsiqnidation riichtvorschreiben lassen. Auf
diezWhigs Hist, wie· sich »aus Londoner Atachrichkeii
entnehmen» läßt, die Haltung Frankreichs nicht ohne
Einfluė geblieben: suchen sie doah dort ihre Bundes-

«"sg«eti«ossen; Wind wenn aus England gemeldet wird,
daė Rücksichten iiizißerer Politik in maßgebenden-
Kreisenrgegen den Eintritt Gladstones in das Minie
sterium sich stärker geltend ma»chen, so darf man«
annehmen, daß bei. diesen Riickfichten vor Allem
Frankreichin das Auge gefaßt ist. i .

vom Oheim in seiner Vgilla bei Florenz aufgehäuften
Srhätzy über die Sie ja Ihren Lesern neulich be-
riehteten, gegenwärtig an den Meistszbietendeti verkauft.
Das ehemalige Stadthaupk von «K.iewz.,ärgert»e es
augenscheinlich, so in dem ererhteii fertigen Museum
leben zu müsseryohne Etwas zu thiunzu haben;
Selbst was Neues zu schaffen, darin lag für den
Kunst-Mitten der Reiz und. so beschloß er, Sau Do-
nato zu versilbern und dafür ,,das historisch denk-
würdige sProtalino zu erstehen, die pijächtige Som-
mer-Resideitz der Medici«, unkaus demselben etwas
ganz Originales zu schaffen. Nun —- der Anfang
ist gemacht —— anstatt der Rembrandts TeniersRubenss die die Marmor-Wände in San Donato
zierten, werden im Protalino halbfertige Skizzen
Wereschtschagitfs aufgehängt werden. Studien von
Turbans und But-aussen, ein Ufer ohne Fluß u. s. w.Es ist immer interessant zu wissen, wie dieseroder jener Crösus aussieht. Jch will Sie daher« mit
dem »»Für·sten der Künste« bekannt machen. Vom,,.Bojaren Demidow« ist nichts, mehr übrig geblieben
—- wir haben nur einen »prinojpe Sau Deus-to«
vor uns, oder richtiger. keinen Rassen, sondern einen
Jtalieney denn auch »Fürstliches« ist wenig zu be-
merken. Er gleicht nur mit seiner untersetztem be-
häbigen Gestalt, den dunklen, gutmüthigen Augen,
der« leicht gebogenen Nase, dem südländischen Teint
und den etwas- schwerfälligen Bewegungen eher einem
reichen Belogneser Fabrikherren, der sich zur Ruhegesegt und nun, wo er Zeit hat, in etwas geschmacks
loser Weise den Stutzer zu spielen sucht. Jn der
That - trug « der ,,italienisch-russische Monte-Christo«
wie. einer meiner Collegen ihn getauft, bei jener Aue-
tion . ein» gar absonderliehes Costüm: ein blaues
Sommerhemd mit flatternder rosenrother C-ravatte,
ein«- kukze euganschließende Jacke," seidene Strümpfe
und! braune Tuchschuhr. . . Eine schlimme Vor-bedeu-
tung für die künftige Einrichtung des Protaltciob »



. E» «« «« "- i i xsxZsj

- Von den-i nordwestlichen Theile- das-VIII«-
Halbinfel gelangen mancherlei beunruhigende Nach-
richten an die Wiener Journale. Der ,,Pkeffe«
wird aus Cettiiije geschrieben, MontektxksszsgksfszcsY
einen Tewaffneteit Widerstan«’i3""·der
Ostxkfee des, Sk-.:teki-Sees, als eine friePlkcheZkxÆ
wicklung i der· Grenzregnliricngr
geht aus einem der ,,Presse« vorliegenden Schreiben
aus Skntari hervor, wonach sich die katholischen
StäInkn"e·-«"d"er Spott, Gruda,« »Kafttati,«
Schkriele zn den Mohaniedaiiern ·de·s""Distr«i«etZsz"«v·oü
Skutari in ein bewaffuetes Bündniß gegen, .jede
montetiegrittische Aktnexiotc eingeiassesit hätten. ..Had-
schi Ossnatt Pascha von Tnsi haranguire die Stamme,
liefere Waffen und hoffe,. auch die Mirditen für das
Bündniß zu gewinnen. Der Vaki Von« Skntarh
JzetPascha, sehe ziemlich indifferent diesem Treiben
zu« « ««

« . J« ·
«·««««««Jn M a-ced«o n ien tanchen bnlgarische Banden

auf, denen allem Anscheine nach noch· weiteiesjfolgen
werden; Vor zehn Tagen haben albanesische jBanden
Mnkhtar Pafcha bei Prifren in Verlegenheittgebracht
und-jetzt— follen, wie der Mnschir naschKonstatitinozsel
tekegeepkyischz meidet, szburgaeische Jikfikegeiitesk sbekfischk
haben,s"7Weiefe-Kjöpr"ö«lü, eine— Statiokti »der« Eisenbahn
MikrowJa-Saloinich, zu besehen. «Die- Fssnsnrgeiiiten
käinejfittkjsolcher Zahl, «da÷«·Mukhtar Pasihcrszkittir
VersXärkitngen-« bitten mußte. Der tüikische Kriegs-
rni·nisiers· trifft Vorbereitungen, fünfzehn iBaiaillone·
und die? entsprechende «— Menge Kriegstnaterial»«·«an
Mikkhteie xkeescha ebez::fchickeu.-es sDiesez hurgekisiheiVexg
wegungs erregt« große «« «»Besorgni÷ in— · Konstätttiiibjoål
nnd wird« als -· der» Vorlänfers ernster EreigniisseVeå
trachtet. Auch« melden TelegracntneausJaninäj däß
kjriechische Banden« auf türkifchest Gebiet« eingefajklen
sinsd und sdaßs Kämpfe mit türkisichett "«So«ldaten"statt-
gefundetihabeny Dazu. noch die Einfäll«e·"·"der«iiAr-
niintenEins Sserbien ——-- man kann eben« nicht«sa-g"en,
daß Situation des «. westlirhenspTheiles7 den«-Bal-
kaxthalbinsels eine besonders hvffnungsvvllie istx « if i« «

i »

»

«? related. » i
i -x1okpat, te. April; Ja« ietztek Zeitssikidi fasi km-

ansgesetzt von Seitender russisihenssszresse Btängel
in«Eden »agrarischett -n«nd’ landschaftlichsen Verhältnissen
desÅReiches an das Licht gtzogetcsTsuttdMittekgnr
Aohi1fe"swidee dieselbe» ekdetekt«worden.s--Was die
vornehmlich— aiif arczu isäegciche Zutheiruiig voikjixands
zurückzufiihrendeti Klagen über« die-«sch-linim«e«-Ltrg·e« di?
Bariersixstand es: 3 « in " Rnßlanda11langt,sp«3sv«treffen die?
senden, sstsdeenk --—dek e durch-ans eekkd«eesertiigeif«agrakischkii.
Entwickelung, für - « unsere «" · s Probitjzertszk « erfrertliicljer
Weise tiicht zu; dckgegen«dürften» diesz"««iiri«Jnnerti««d««e·s:
Reiches gesagten M i ß st a» de i ji«-des: Isä esse-Ei-
lich en« Ve r w al t n ng schon Hvielsehersaitckj
hei uns Analoga finden« Mit Bezughierairkfickieairgk
sprucht daher« auch für uns di·e··"v"oitn-",«,·Golbs«ssgek
brachtexTNaehricht Interesse, daß dnsfMiriiftbriiiüik
Innern, behnfs Verbesserung« sder3 bäjrterlitijen isSielbsik
verwaltung,- dikeZ Ta hsl »der s b estesh end eirspGcese
meindevesrbände zsn beschiräirnkenisjliekibsiäjtkgeyf

. «» e « .—
»

.:» :--«-« !.-·T-«-»»j,» ::;1.si"-;4;.-

»in-nacht sHekk Tketjakow Lmacht dikkchciiis pas«
Eindruck« dessen, swasi er« ist. « Jeder, Vkes"e«shägC«k?-«««
knochige7"Gesta-lt sieht,« mit-· einer krankhaften RMZLÄ
und keinem angenehmen L"äehe«ln«im feinen-«"··«G«esi"chk,"«s«
dessen. untere Hälfte! Von« einemsblonden Barte« tritt-s«
rahxzi«t····»»ist,» » wird, ihn für einen »«G«e»leh,rte«n halten, .
wofür anch noch die etwas gebückte Haltung und die
eingefallene Brust sprechen könnten, iiiewtberi fürs«
einen Moskowisehen ,,ny-neirki«,s den· man sichssdochsp
gewöhnlich als recht corpulenh mit« -«glatten, Esfettenk
Wangen und clangenks glänzenden Haaren, irr-hohen«-
Stiefeln und langem sKaftan stecke-nd, -. denkt. VABeTE
irre-n ist menschlich —— das haben· wir soeben zweimal-
gesehen· » ·

»« , : » s «. -««.-.-« 3i.:";;:«-

Jetzt sind sie. Alle fort : die· Moskowiter undldes
Nesfedes einstigeii Besttzers von Sau kDenato und«
der geniale Maler, der 20,000s" RbL zu wohlthätigen-«
Zwecken gespendet hat«, und seinesBilder-.«.«.«-T«Matts
sprichtlanch kaum mehr von ihnen: - es! giebt "«ja.?«so«·
vieles Andere, rvas an ihre Stelle getreten —’·—"

der pslötzlickziüber Nacht, ntit Saus und Braus ein--
gezogen? Frühling, die sKrankheit des Reichskanzlersxi
und- der Ministerwechsel sin England, der« Palmen—
Markt und das nahende Osterfest,- sdie «,-,-sDatsrhen«;-s
Sorgen und der Wohnunsgswechseslp endlich sidie
reichhaltige Gerichts-Chronik. -« » Bleiben wir« seinen«
Augenblick bei der letzteren stehen. In der -That,-
die letzten sechs Wochen haben uns aus -diesem—.G«e-i
biete: Vieles gebracht: da waren szuevst dies beiden
psychologisch so »sehr interessanten SensatsiorisssPtsseesse der Katschka und des— Gajewskh · derensssPerslkaYiktsTund» Enthüllungen hier an der Newa mit Egespæutvtekx
Aufmerksamkeit verfolgt wurden, obztvai
handlung desieinen in der alten Zcltenstgdtlnnd des«
anderen am Schwarzen Meere stattfand.:ss-Uud:i«kkzzz;
— der-die Residenz doch »der TProvinzinskeinier
nachstehen darf. —»-. haben wir iiidiesersWocheniiseiieeigenej cause— cölebre : den . seit srdsahjsenkfqftfisz
AUssichk stehenden ; Proceß wegen· der -Mlfchixisg wsii
JUterimWSchetmudex O:ie:kt-Au1eih-.:.-iag3epusta-
Proceß, der die kithnjten Wünschespbefkikdjgkxki
Sechs Angeklagte, 130 Zeugen, »kq.:ugu»u-,-":Vkxt·hpf-;
diger, einige 30 C·ivil-Kläger»lDie»Vkskhgxkd»1yzJgJ;h-k
gann Sonnabend, den Z. Apkikhgzxd

Je sung-ess- - s HEXE« -

--Dg.s.-Miuistaixm«,hpxft»dukch»disse.snwßuahmesTw
- Bauern» die Möglichk «»·»«erschaffen, ihre Fgelteßzn« aus einen: »srößerenon dazu geeign Pest;
«» »das· essen, arszxjshtzz Hf zip-W;c e

,. TQtsÆxkende Besosrrsg
grejssjr zifkker en. GleichzGg2xixMixzc, die

: nkerhalt der Gemeinde-Verwaltungen einstschränken
: und den Kreis-Behörden .in Bauer-Angelegenheiten
kdke jnufsicyt«—-a-vkk"d-en-Gang"drk«Dka«Fe-knsing-W«

iitteinjdet·i«s·-js«e»se·»nsizlich zu erlei?ter»xx. »Das Ministe-rsiuniO es im »EvlHF« Ivzdiey Jziveif J,- daß
die Bauern im Allgemeinen sehr unzufrieden sind
mit den-···ge·gertwärtigkxkxbsei·xxiiMssbeskehenderik—i7isdniin-

; gen und giebt sich der Oeffnung hin, durch· eine der-
» artige Veso-disk« die Veiiiekkisszæ Hegkikkjigeikfxknde Zug-Esse-
, fiiedigen. -·’ ·-·Jn dein «« rfäiiikiLckjen« Sii»i»tie· Fficfhk aukh

- die« Mehrzahl « de"r""««««G’1»:-«uöerrieiii·e,««"·fösrv·ie « der
; · ne«mentss""· und; Krekskelyszördeti 3 atissgesprbcheink TO« «Der

. Cvrsszrefsdndent des«««HGDkDZEITrVEFchLH"»diefe« »D2·"itth!e"i«-
.- lun"g· ·bri"trgk,·s verfptichk ifichi »—- iuiez scheinen« szivillc· nicht ·nii-k»Unre"cljt"« L-"·-«·nur wenig( ·d«i»«eserI projecikirten Rest-ritt. - s Durch« Idie künstkichås Verschitieb
E? zutrg « der histd«risch« «ge»rvyrdszen»»esn«kleiner-sit« · Gemeinden
s· zu? ««"e is ji«-e cis-«« Gemeitideverbande« würden» ««

« bessere39 GemeindebeamreiherbokgehenxriiattJnbeh Wöenigerf als7 "«es7»ls«ksljer’ der« Fall getiieseiy
; biet« der; Wahr( eines · EVeictiiitekisiigdvirjdsek-Tüäjtig esit
: der Pexfdikiichkikits leite» lassen« werde« z« dsiieikxieyp

« den? dabeichkrfchiedene Nelieiniittifkiiride nMh «ij’·r"ehr,
«— bisher, sitks ««EGetrkichr- Tallerksi · Dazu «! « schbn

i jesti di;e»«DHäti·gkeik-sdessøemeiudeättrstöik diexkachekdip
Airforderuiigeit«,«k"rkcke«frh"e" niaif««ckn,«d7en· ysnn
wirthschaftsz vvlkauf in Änfpsiiriclfgeitdmmeinen
zu« sftellene lierechkigt sei, ’" und »Bisher· hat-e«««die· · Erfcjljx

» rungkes·sdarge«thiin, daß: derklnteirhaltidsrVWaItUiigTlOVEUT Gliedern? grdßeiisGzenkTeijidexi«kauiji·
- wohlfeilerspzu iskehetissxkgbsniinez « «al«s·««·"d«etieti· «Xieitiei««er·«»GeEMär-idem «· ;;»k.-—.-,«’«; . .!-1.es;u.·-..-«» L· ist-Ei;- -.-11-»x;- Hin:·7"·s»·-——«"s"IDers von uns seijva do: zwei Wochen gejies
—-ferten-«··«Da·rkekjnng· unserer· ISteilluiig ztitzijejinisrhens Vorn-«« aus«-zur·sestkiischcfissxxzresses tiißjt die -f,-,ES-«a«kki1a"«k

dienachsiehende I! Yn »t"-·i«v«o irrt? szu TspTheil werden· T« ·,«,Die·
»Nein-« DörpkfcheLeitung? ist Tdiarüksey «·iit·«ie«i·s ··t·v·ir'
usksereissNuiiiiiieissjH rxiskisichtiich ikhket-««Pvliiikzi« -gägeij;
über-dem Estendokke jgesciM Fszkddr·

» « roth-· s geworden: «« Dieser« ZrjrnåAriskMiklj « T«kann ihr
· jeddch sei syst« LeskkiiisskkikksschiidkiesdiikigkirjsEsdekiki

- des-s oh«- ikgesii«si-iveczch«e Denke-s« «eit;·ddskxe«iizs Träne-ge:
s deßiejpiisxsssakssezwischeiksksi den· sssseatidiicxkitixteiiie riiisetsefsi

· Landes-«ssceisåiiidseiiiesSpciiiuxiuxfsskiiikkeeht zussckkjåkkf
ten?- beikrest Heim— ««- ivird EMestIFELndjVGFcJÜHHSH ««s«ch9e9iiå"»·

- s keins« iWennszsI KIND-fes 3 sie« ·""«;",N,esikö««3«Zeitung-«?FikiszfchiiupkeiessI)-gjii::t·«·-ji-xds;«c3ije«« ;;S;»ik-·:«x;xJf-
f eiskkekk«sss,s,Feiudssss-iknsekges· -·L-c·inde!sh-·uud-esVeidekv-»r" des

Vdxrdzsgksspseiieiikih Issksxsveidäjstssiesdanjkh EYLIipEZiXZZiiHJJIYe
irkrsas«ekxfsiss esxekjssssekkejiissssiesspikeEIN-ZWEITER« Hin-d»ewicseksiisssscyiesidsississwrssiiiss
»New: ixgzdkpcsckyeg Zeiss-Hist»- sigikss ihrem· Akkirek kkiäjzesdkess« Wahrheit-·sssSies-svehaudkek, · daßsssiessserkkzsVereins-gegess-
schadcieyesskazestveduikgeigisdekEsEstkikvdcekrs« Hi; Wirken«

««- begiiiinFis findest( seit ·-vie;J·s·j,SäkaIa«jT««ksersrihieirens«ffif"
;.,: J«.;;-.;.-:sz- kxszszkz ,« —·,«»:-,;—J«·s z· fix-«,- .,.«-;».s"-·-s»s';s·i ;.- «· «;-..;- H; «. Eik-

.-;·.««..«i.x»;..-.;i .»J.-·;«k-a«..si1:.s- ZIJJTPT
schwøkeiiesiz I« Gesicht« xkikjzs«sizfesj1sxsebsiigeki ÅskdikisrexijA
sichssigsriikixikskeik weiss« hatte-Esse-Szchesspkuwickjrsif ukiisfpsz
Die« Sisksussigexis sipsashkeisk kasgrikys VII: HEIUHZIMHXVHFbisisussuhrdgxddxitijksyzssmsekszwätJuxftäbpxxjjiitigfkiikiriiiA
Z« usw«-Sizii«- Is ts uijii T szskbiisIägäiitlifåjsijisssjiisdidischän
Jtttxexxsiesp tlt..»..t2cr,sp»Pxo.5gß.Licht» ebeHpspwgyzHg.sptxoxx.
pfychologischem oderherpprragend sycialeky wem; man«dabei; cibsteyzsssdaßs Les s'se«ye:11«c««1sik»;«"-.3«-Gc«:"r«dMPOeMPO-·J«EZEffic"iI«et«-"«x-«äkikdf
Beamken·s-si"tid,- däeskaiif der« Aitklckgekatikk Wein-»Die«gkandiofä "·,-f»"«oäe·sls«å.ttovtkä«ssspabe-t)sksk«Des? dksijke Bär?
hakt-blutigen »der-«- größdn - Masse« inksökessckiik »«ryetddii
läßt» und-J des Qlmstaisdy baß «« Tote -Vekk"pq«lisvnFj«s-"b«e"«kineichsbauks stgkxs compkomittikk«ikfcheiut--«:-?E ? II« - -

· ssWeik Hikciäte"r- Ein «se"rnderer«P«t·oceß,s YDexEjTT auch«
ams s; " Aprkls Izurs Verhcmsluktjjs gelsajfgensfKßcsnkhåitsiiitielss Eber Vekiklästeifs sabeikfderkckgtk
mußte» —"·-·«"«di"e Diffamatisnsäiklkxge M« Fräu IDHinJåäj
Kcxfchewätowa-M1dnewis," - des-« Ststeü«- kveibiiqch«"je»ic- Zgttskess
StxsPetesvsburgss sinds« ichsgkaubk ums-J, ssxpkixßkxiipdsäj
gegen "sd"en sTxRebacteuk Ebers szzzNvwvje 7«Wrhmjä7«,
Feodisrow ejnen » bit-fes« E"BkatteIs,-T" Erden« Vik-
rmiw «« Hand« .«Lkeiit·ettatrk7s"·Pokikätp«v-"w, E« - fptxii·e« TdätsiRedactelir Tmiif einen —Mi·zt«åkbeit«e«r - bös» YPHFZ «Listdk«",«
wegen eiiter in erftgenaitntex Zeitqug--«kisch’"ie:jtzri’eix
NSVM Tdvs ILITUBCIEHZUISZYIINE Tiiij Mit« FHUEUEEAIHBYTBeiHder Blätter! dass-Westens:- ikach MPOjbejssrosckyexsztswukvesp sagst?-
galcjnte Cxspisfvdsötä «i·tsns-"s-betsii-Le"b"ets3dktk«" »Aerzstin««-·Fk"cktjt

,GcselssthkkbsihåktczsEND-«? »Es-i— «:-«-«-«1-«"-s G?ISkpsmMcingsfichts inansfejener dekn gtpßven"pv-
lkttfchMslkrøclefkdtjsDd Weskmak·7eäitge"sg»xii, DE bald«

xsssDastvifeljeåfslxiufCåHdenn·kleine, «f«can·t-«alss"e Pro-
ceffe satt« LUviå serskPsvceßssdvsssWirkliks Staats-«

sz
rcktijscrBykowks we) IMETIFccHiFY "Memä
«»fürs« Tfsö i its-Es« Wöhsiiitky Tät-Ei E ssiti
j«J-«k:Fq?s:-k-tue--i1Iti:kihe«sz«1;iio; ivissvevxspsdbceßdeissdsvfz
kkxhsxjcsxmtisw »m-semes WasvüngexirssciivsseknEis;
dqzgpxrcsuiivxdiesfqchsksveisaufii mkskaicvcsse ERNST;
Nötig-Es?Ost«SCUichkiitEves-«-,,u-MOM?T-Vaters-z
die ükcljtirdvtttaksaühussssensstch

s— - Dmkßäijsesssichxdafsbissonnk
auf Böse und· Gerechte in gleicher Weise

- M »Ist-Quid« VIII-MICHAELskeislfssdd Armut·- IOJDMSETWTEUKTJI
EEJ Jxi -k«:"»·2-1Eå1.·-T«:·rr?:-C7- Rote-TIE- 5E77-«-·;:3«--.» XI«- Js-

. «"sz««’«3« IFIIWIIIGVIC ·
M« ME..E-JMPOMPO

s einen der» ,,Sakalq«4 die zxpksche Zeitung«

E a der Spsse·- ; elche die estnische

Aus; el JFIIXUUAeqzauRtem ander-IV:
· fis-»Es. - vfsssspk

·» d ««

.
«"«·

sidiisihziiiikssosziåg siMZkFZ »Es-IT,
H,»,.,.,k3;7e;xs;»g:g;Dk7-kk sksksss nie-i« es«- Wiss

aneiu unser M i
« Wskkcksssss"«tft«utsch«vkchts

. «,«U«.!!g-» spkvdgxn so urcheut übe: die
»Den: Dsxitfipekje seitens! A: größere Theil se: e

sz seien gekzzentpärkkssÄjle :
Zeit · ges einzige deutssä«

«
«« « 7 «« «-·«-.:" " · «« e . «, Ist?I; ss-«:sk,s-«;ss--es;-is

» e «»- C Es »Es( Wär« "e«-(k)«:"««7
. FHHZFHHHUZHÆFFZHEFHJHZYZ sIuskaijslskvseksss harte« «

DIE« DIssk?;TeHk77«7H«s- wiss« nsspI-n(ssis----
» Yzinzstzr «;,»S«YZTHMZTT»MPOFZI«EHTFIHE. DE» Ckmftås der

bekråifkcken ""Pekf·vii «« g«exgnäkl.s-st« k3«-e»7«k«.htk, DE?
s Berizhuicii «

«

«« E f« ««Y"HHF«"YU.U"S WISPFIVEY
s« Ist-Affe« Heer«sYFT S« St«"k««7Ikse-"O?«VTCIEdklegkötpSescretekk EVEN« FCUEVWEVYEY

-
« »« ---..·7 »F «»

e« J« «ke"ctö"r«"i«t»i«n FITFHITTETYFHJZIEIFYTkzsksktxgkkgkzffgssssiEs
- zuiif TTFZJgen «« Taf« Bei« Bkiisk «— ERSTE-e» .
Eh-fvekR-sgsi«schk-2Fk2iwiai essen« EV-

" Uskkskkkzsts e AIVEIEIFMPOMPOEETIEX ejgsesksxcikåän
1ZEIT-THAT« 7-«««7s-seshs"TE«ssiiisxsii Bis-is,-e Kisreesise net-VII H««fm««"77k« 77 EVEN« MPOHPTTIPTEEIH
Mem-»Es es? i» edsss («I-ssskxs-Ess-gx:s-Eis«-
Rigzsschsk gzzczhsk « THAT-VI«- niEskkkW FHICEE i« TVETIII

»· dcksssschcsis us-iZ«iZ««k«- IF« TLTVTFT xssksckd
sicgskkkksM ksåkkkh«sss-n,kkhssksk B! « E« kxkiid
öd« T» Wiss» VII! YssfxkkzrikkA««;,F;kk»jeEikek--

n WM«I,;,;«,;:T;F;;e Its? IF, S!7««!ess1-Es-ss72«I;«s1-x sse»e götkchkssTljeviioxs M« «-tkTe«k5::L4"?Coi "-«tsfn-eh««F«: OYVUYIHYFHI
E Nsch"äefchtk2en"eketereskapijischeks A» s - 7. , · frage über

d · . LJ - «« «-««- « «·«-«:«!«· « «. i«

e III-EINIGE ssechzikssskkzüglidhee De« «

«

« e Je?z »,
«

»
»»

pefcheth die im
»Reg.-Auze.« ssvekoffentlicht s werde« » «« szckkks »ss«,ks-Hz—zspk

«cskttken«ssek««"Ptovkn des «« f«
"

speise-z Akssssssssxsssxs
« daj«ikketx"Ma«ii

spskkvs kennest-Hist d? Hex-TM« « THE« VYYSFY
nen in« gutemJgTLgnZe THIS? i:--

- ».
·.·»».. »TJ.O» Iklsptj Ist!II: Ysstfssskssskkksssekkssskßss III-T)- ·-Osiis-est-Hi-«s«—kIsss-"se: nnIpei,

»S«7,7H7)IHY-Øt· «« XVI-F SDsssktsstfkhk— Hi; Meintest-«-

«- : sxsxstsssssch nssxrvisjieissgediesspxee DkkssI-i«Ik?E7"R?«««s«k«««I,7!s««««2tssS7«2s!««7et ist: issssssskichiesz
. .»·» .« , «. .,

-.,.s Hi» »Es! xs7k ist«; ,!.«:li·-i«?.: MI-

jwkßsfkriäzksitserdskciöicjszKiiåsinkfch "Fj"åsk"sfå«hlkößkzssiifcskspuxizijjz
« dckiZZYUfDHEeIKeJE TsejizxBticf Ifslbjk «"z"c;i9 Pfaff« zii 3ikckgöiik2

·— ·.««-·.--«-Ixi.1.«-sk.::«.:;Ii!(;'!-.- ji«-«- ».:«: 7«««.»:1-s-i.«.·»-« «.-««·2««s»«!«I(":-s Hzsrttryt s:-

- «; gdasnuiigfa»tiiigkas-»s. ·

einen MPOxx«f.tsps-gxsp-;Yrks-idszk.-zx,d »Sa- l b -st-«-
Hm o rd v e r s I; eh gght uns aus Pleskau die« x1«ach-

steijeijiisisTfkotizjsszük- sVorssEwäcikgeiisE"«5Cfqgäix«’-iiicich«kk
« diöITWikkvik O-«.«,«" ijlsglåichETiswöhkgsdrbkidkäiss Väkknsskf
T· gensgVexhälktxissext »Und in mitfksjekksLekönsjckhkCnjsich«

bkfkixwczssIsihkemxsgsbsäsV dixich sFjk kisejk «Eeiii Ein-e,
Nqchdzem sie»iykZVPksskeuugsvoixiHakife gekkkjickiz hatte«

« si·eFjkr;xksi-iikA.·J-I-sie-«rkii-sgikkieikikkessssxeis sgyezxiksisetsssI spkdssskEsfkkckuåäsktfssZWEITEN III?
; sssis sit- ssisiiisH«rseksJkkis4JdsiichAssis Ists
J txjöriåeiiIjsiå Nin? wckkkgäjssWvcheii WHHOLFFHEFIFEE fiel-F

E ein—siistzskesjfsasirckikkcisshiktjasz skjekhhitzkige ThiekzAkzxYs
Tnähyf Ein? QisffsfAcbtztt zu·"skcjz,« JmscheincsszNsJ typi-

’ sSinpnj«-Le·l-Sns«shiiiVEjkdisJzuJ jin-aehe"kkzf; »Gott
E AFIHIJLLUUTJJJTFORAHJFÄI siercide nikizkkföhr freditnbxkizkljs
-« rast-ers;- sczueisz.s» . Wokjrkiseizkich «ujckk vsis iIJIEiTIIMI
· Gift-T THE« tiür—-"såi,fitikje"tij«« Mcikjeks getkiytkiyjetk LJCIaIHgI

es« HUHeVYWISrYYE sheibekskksdstrsikneti alslfakksfbkk
revsusmiædeii Wasidäseksssvksyeiiisemssokskikixiiii vis-freieixx , Ts sssDis V-Eis----O«-»iipi» Am« is. Apis-Essai»-

j1 mit-III? STIMME? UT!- ÆY XVI« OMETPWVEFOHHE skkfs
- vekYesuv-s»khkkssstecktjg«efikjisen. « Ddr TWts

- vsw jztzjsisøvfeisatkkskixiiks ist siivchswajksspkxsidet
H Gasse« vkxyekksgkkijs se« « T-iiiifs·"1H-"i·k»iiiittsk:i j
:- ziijkäpkgeiegtxs sVviisss -Obseivixtp«kiiim« tiiessziiizsseisgeiitk

.- net-syst? EifeissahüeSikiksocxDsitkeigkkske 4220
skstdmstexis Die» Its-HAE- (döi«sBeisii"ebf«s-eifocgkssuay
vkm sseikssysteciksqikts stcheiIVexzMJFGiUHJ zikytjsickjj

is MPOlvssgssssssa wes« Abhange-ki- desssseejzsersspsekikppsix »Sei
I! RMMEM 3säk7Skäkistr3 War« fäk ««- «Bie"« Zsljskktibhmek
Es dktsMbefctyjistwinskakünifches Essai-ritt pag-GEIST
s« versssSkäioaississzzuiii iciäekgssviaixicjt
s« ckkhkMicksUiskskTDgskeich ZSteTZFIiUZT «d·i·ne«·""erh·db-L-"s Eisi-«ksti·-«fs«btäeksssbiqeibö«Issvsfspkökssstlssksssisshk
: Mds·Aisstäzks-sscayxi.«ssasi.i- Fasse-XVIII« ijk sipohcksstssö
s Maß-e vix-Welt. ss J» gingen-Tags« wes-Vehi-
s iesccdbskäydgs sitniMPOjs Die« fis-Sty- skkssicuäk
c wahvxsckjeånlichjam·tks-Mäizssk- YJI3"E7sE;"s«sTf-«««2L VII-di
«« ««-·1?:T- I ROTHE-I.- EJH ::s«««-«".’·»" ···..·««I« -.·-«.;«-j«»

.W-ittexung.mehxiachespcstriehxegen zu
verzeichnn ge sen wären und daß der Stand der
Wink: erstecht pefxfedigeaoeysissizl spu- Weg«
s «en

. ckesikeziAus R ev· cksl Fpkcd über den SjtandE wish noch -ni·eh»ts«»berichtet, indem« nur
iHdaß der««·fS"»sck»zr»szrse»e"abget»hattt sei. «« s
K« sichi EETSTHH eiftjsfzum Eins-fange

der« e-G e zu rüsten. So wird, wie, die brtk
lichen Blätter melden, Jder Badesalon in·
Eben-H; asrissnenrtspiyal nicht »nur einer äußer-
lichen ersparen-r. unterzogen- sonder» es wird such;
s.,kifkjg:Spk-gs- Feier-ges»- zusrk Erüsfnung der Saisgks
’»allen" betechkigken Wünschen— des Publieum in. Betreff

.swaMekt.iezclx-,Eeek«see zu Be
sssielsweise werden die warmen Wider, für welche
eine vollko », D. .xz.f. « chikle RbL

Und

auch für die materiellzen»tind »idealen Genüsse wird
gesorgt, indem. das Bitsfet « einer« ziioerlässigetzsspElserson
obs-gehet! ..ist.szxxssd di« Espslls sit-s CIIWEMJTMIÅS ZEISS«
Personals erfahren hat. « l

In Wesenherg sollte, txachsz dem »Pern. Postmli
mit dem 19. Februar c. ein ne u e e n is ei; e s

i V«.l»g»t.»t«»«»2läg h s. de! s«k;;(«-«T2s2st THE-ihrs) Zeiss; b»
Rede-texts des-Schxzll,ehrers» M« indes I! dreig-
ausgegeben werdens Dieser : Nachrsicht gegenüber bei«

’ dauert nun-Wie·jjSkikcticrtSmirtheileuj zu -—müssen, »daß
svou Eier pbersPtsßjtseiwettxttxglT sdss Ckstsssssiep z«

Herausgabe. «des·-Blat"t"e"s«"tiii3xj«t erfolgt fee« ; Yaikßsexdem
hätte-»der Hernusgekzekkxkjchxzkmehr gis SLVHL zu-

- fammengehrachh welche Summe kaum zur Ausgabe.
- einer. einzigen Nummer des-LETTER; gsfchwekse YOU« b

zur Anlage einerjdruckerei hingereicht haben würde.
St, pktkksMsJE174.s" ZApiil. Z Eber- « ganzen Linie

- der russischett Presse swogt der Kampf über die Frage,
- we r «l sisb ABBE) w eir esonss e sriv a tYi oLssei und
- ob«- ess in« Rtkßland «« überhaupt. eine ililierale »und! eine -

conservative ««Partei gebe - s-—- ekuneutwegt forth) sssns den -
« Chorus-E derslbrei sziknächst Ebetkjeiiigtsen Hatnplivrgany
« des« ,;G«olos«,«»E"7,Bereg!!s7«suiid· der-Most?- mischen«s sicry rciiichsetdie Stimmen-ver«»Mv1wa«,«zxseevekjasg de:

russg Stå Bei; Zwei;- åc.s, «w·o·bei- dies sbetrübenden Erst
« Meinungen-«, die beunruhigenden·Sy«mptome-saus dem
«« Gesellschestslsehen -,«- Isssdie s zahlreichen Verbrecheis « der-
" legten Zeit Heifrig spvosn »der einen «Pa"rtei«3auf die
«. Schülternder aiidereuk geschobeii werden. TSos hältdte
« russ StxsPet Z: ses«-«fü«"r«g«eb«dten,- allemsNaelfbrnck

daraätsfchinzuweisem »daß-s derkLibercilismnssrendsiEoni
i servdtivtsmüskselbstiündigsfür sich, Ehretthkaftigkeit und
Dei-keinen« wiederre- siewsteadig fees-sich next--

stiren «wedilr Tdie eine «noseh- s disfandereI Parkri Tkönne
—- mänspsür den— Ursprung der« modernen absobietettss Nie-s
« dertriieljtkgtsfikens,«tdie"kek·Bänkdiebstc«il·yle, Fiilfch unsere,
« Mordtharåsc re; vereutwortlkch·s«"maelyen.ss- Einer« staunt

minder«'beherzigenswekthen«ksWeisheitsbegegnett wir« im»
Frei-aus- ·-detss-3Skeaaa».- i« Dort-H ssfshm wir einer»
Gusse-siedet e mit; zisestf sslltnssen in« Eber? Uneerhasleung besi-
grisfen über dilss »Mehr: Ebesxsiberalisnisiis einer-Fund«

» des» Conservativissenes « airdeterseiisisiskszssei »aus« in«
E« EisgteudsgGvekehkijjräbetsidekiækesessdseerwies, ,-,f-i«gt

mark, ssss Decke wisse« trinkt«-Ob ssesmciiivseiiseiakeisii oder? Gbnseruutibeii«;fik, «’—zni«"ivelicher PasrkePsers felbst
IX« .TIT-"-«« )k"s«1iI·«Y-I«i s? i; . tj z; »! «— s. J( j rj i« « X.

.-.--««»,,«, « «.««-«« ««-·«.««-

«; HGBkfbEi«3iiichTts7biüdks,"«·-""diesEWHID
nxitjrieiterixksWåtidektiizn üHEUTaFHchEiiszJNWCnn die
EIEMTEYEFGEIIFYJOUMEITLIET XJCPIHMN · Vssichkk hkratz-Fäs- Typkkfzaku ssseszufkessksiizsssdckizs ckssikiikkkssskiskipo rfetteftPspEtitdeckciirs Eile« oZn«·th«tisribiskjer«geniachtens

ket- ssjnskMethode— txt-indess» Eurer.
welche er aus den als werthlos weggeworfenen Ue-

T berresten von goIlxsltigemkQnarz,·ä·von den Gold-
· gräber,n·«,sa«ilizngs« LYbfäUeJ genannt, eine-n größeren
" Goxdsehfitlt jiextsckhirefi "««’a·!·;s"« Ziiffotkherk Kirch

deUMJZgTeIFTTTärtigH jjesrkckikåjliehelrtspszs Proceß ans« den
ins-rissen.Dis-soferndpsscisssssxkstsxsskskgskskssgsche

. nett «· TersjektsWird:"3Di·e"jMittel, « welihef er· Eis-wendet;
liöferriEihni7die7 Chejåi«se4itnd-7EkektriejtYt. Er7niZn7iirt9

- ernxjsdixiuiktkkatee ,ssanii·gss,esdise, nsvisieiksdicgjdkxkchsrie
7 bispkijetzf ltesksånnteitlPrbEednreti ermittelt wkrkfetc Kann,
E nicht mehr das geringste Gold enthalten, droduekr ritt— daraus das Edelmetall in wahrhaft erftaunstsichenT Massen Er behauptet, unter Annienditnsspszfeiner

Methode aus concentrirten »so-Risiko« Hinseinigen
7 Fällen pro Tonne einen. WerthssisonsälsjkociDollars
Ygewonnen zu haben, und zwar mitnicht grcsfjeren
«— Unkosten als 5 Dollars per That-e. IMrgEjdison
«« machte diese Entdeckung, als er nach« Platitiksrfür

«— feine elektrischen Lampen forschte. fJcnVerlcjiifeffeiner
Experimente, welche das Aufsinden « "e»·inesTPriF-rdssesE zur billigen Extrahirung 3Idiefes«-MetEilles7a·rrJH«-den

i« ihm zur Probe zugesandten ,saziling«ZzTspH5nI einigen
’ californischen Gold-Minenkz«nuisssoeikek«haiten,s er
’ erstannt über den großen GoldgehaltsT«deiikTdiefe’-ver-
T achteten Abfälle der Minen lieferten? gab feinen—

Forschungen eine neue Richtung; das elektszrifihjs Licht
: seinen; sei»suidieigeväskkeiessBeeajtukig« THE, »was-tes« sei-te Eis-Isi- Pst sxeuezkEutdeckung, sind ver-Erbse-

sELZIKZ-YIOJ«DDHB·EIEE«WIM reden-given«
« WHMV «

« IV«THE-FITNESS nur» täitsXinisssff VIII?
trauten «Li·genten»theilte, sieherte er sich jiksbkrskglis

, seinerseits« vieszsaikiikgtisskkimkiaikzzyk syst-NR:b ««scs-se·iiisrspegyeiksi.kieszaykz-k2 Miso-wiss« -

»« ««Miiiip.ulaisksiisn »! H
. 'ASM»

« «»-»·«-»-—;::«j.3-.,..«2
WHAT-IT;- :5·-«»2·::,s-3.«I-1-—-·-ö·"««· zsjj H!
«’7""«-7T«"7-7E""5»« V— Nftssikzgzitjzssj Ida-E« s«

«.
«« : sz «

» 89·.»- ·, H .
« ««

»Y»ksjx»s,,.xPptl »e»Z-.ittt.,tsg-,»4»»,4k · « use.



sich seht-«. ,,Jasei,«-eutgegkiesk« hieiauf«bse««Riqseii,«
»für UUZ Fuugt dieses Mittel Ast-z» bekqgshabeiiw« esse« -«ee-seis-1:ps.tis;i-i;iis.s-ci;ios-e-es«:s-cxuiiii«,sskserikit«rks
Eugläeedw keine Veisxiiiidtichsesitsihinsiriie
lich politischer Parteien, weder hinsschtlich der libe-
ralen noch der konservativen, kenkitsdann giebt
Euch ganz einfach auch weder Libezale noehszCnzisef-setz-Eies? i P« sekeeek ge» westsebxxdktksf
frage dreht, aus diesem Anekdötchenzur Genüge und
hoffen, die Erörterung auf Rings
fortan unserem Blatte fern halten zu können. —-— Äls
charakteristiseh notiren wir; im Anschluß an dieses
polemische esse» -H.ee Sees-sei eieeesesks8«.-xu;. r s,
de« de: »We:ek«gF?i-3idä : d eint istusjs prsjkäe i: .
A d el erhebt. Das Blatt führt zunöchst des Wei-
teren aus» wie dezn Ade! diewichtigsten im
Staats-« « sund im— Coniniiinaldieiisde durehe die Gesetzåt
gebung der letzten Jahre offen gehalten seien, um
ihm dann vorzuhalten;- upie wenig· er, feinefn Yusgkabeii
gerecht geworden; sei, »Wenn's zu. Akdaj
Blatt, »gegenwärtig der Einfluß des, AdeJs aufiden
Gang der commuiialen «·Ange"l«e«genheiten"füreinige
.ssichesistxsiessseiieessjiekieiiikxes irr» ers«daß sie selbst uicht darnach gestrebt und zgrssäxsggxei
gnug von Einfluß keinen Finger gerührt haben; im

Geseeethesl- sie« redete» eexsklesiesxessgexegeee sei« Ieise-se«
jede rBexQedexeeg .«xdeese"xl; Beben, JeIckreÆ sie-
dursi TjjdFoneitkiviifs NROF· Imatåielljii ·« nterksseiiåioe -üp se«
stören. Und Solches ist geschehen, bevor die Ange-
legenheiten in Dorf 11i1d,--Kre·i;s-,Z«b«ss-JV der iu-.vie»1»eY»
Beziehungen trostlosens Lnge"«"·gZbra7e«hst3«-waren, ««in-s«deeå
sie sich zur Zeit befinden.«

— DaH,»,s;·;««7;,-j-,· der Wege ion
«« T« eeeeeeeevsisisensgi
se« es se ;« s— e se
E s s esse

neue Ynxleihe .»erfseheintf»s durch zahlreiMjkssftemoiiten und
sebpztetyjszT natisietitjirchksfftzs auf der

PetersburgHWarschäueEr Bahn. ztvischeiisden Stationeii
Kalkuhnew sund«"k«Wilie-fika!ieinerseits undxzwisehen den
Stationen Kvschedakrck eundissershbolowo Läindererseitsj
ein - zwieiteski SchieneiizGelejse« gelegt iijeideiszil «

III« Hex. .»». zip-«« Lks4e.·chkx. Pl? .T7I.—-iki"9-V ICZFGYNunziniexsgebXYg« ckuih·.,·vö"n«1ins dem gestri-
AM Ykkeettexkpejekeegegeleeezee3 Wittwe-is« Wes-EisesGnadengesich « des Bezirksgerszichkkiseiiii l; rzt
e --se:»?I.3;’e.’-)-«.eie-I"s-,.TT3 isikike esse-flieht« sei! be xkgijxsikss
til I; paßt« Tdsls Gier-ishr ,ii,ichk für« die, rieth-ei«
WissLeIJeIvTBTJSItJOF Eli-tiefen» sondefrn nur für dar-Les-
eeeeeixsezeseessrkee eeexsexiipxeedeessses des
ers BeeseeeikeeieeixikeLeteiiDe2i.ITsIHkiis«s-s Diese-HeimixÆbiriezzzijxjgekkjiiizijgn»jjeig; xxzx z»ei, Tewexikeeilige -1e7iek2"deskei-GeIe-S"steleexekiDhesch gemeldet- ssdgß «« s »ei.eese«kexeteszs-Keeiseee deesØeeeeevernementse die« ktei s wiederum ver-
heerend greifen« be»«gii3ii»e«;·«so"szseien im

NoHgHPsk»»» HKSHHe zu» Hundertenen. des; sniiezheegkesiexkxeixxkxig E ieisMi-.kIfMsImis-ist, sxwik .tkleaec1phiich, »dem »Rese-
«Anz;-« gemghQwixyzdasgW o l g a - E i s; am 13.
d. Nitsxsxusfgsegckngen »Nicht- efezzziksteu diekWorgas
Wem-klingt.Aue?eivklaeeizeeieeEisipexxee auågesetzt izkzweieusieitsppiiesin diesem Jcihneszscnixki ; « ·

szxszeswkamwiskdx-ideku« ,-,iG-»r9g«zgefshskikbku, daß
im türkisczeii Armeniseti Yekine ! JlvclhrhaftJ
Hexe«r sei sexekisxihexefglisekki Zleks setzte« : Grunde
gk.».s’,tI»ki«:-x·89.-I.).IxekkIZE-isBis? YFXHLIYE . YOU? JTJIII.-«,AHHSEWCIXVEVE
init der Absicht um, in das Batunpsche,,issgbi« zurfxijxk
zukehkety izsisovisii sie die tzirkisckjkjjsp Hxehötscki
EVZYIIFYMVTYIJFTPTEUITJszTjkjjI

.. i.

J« " x«;u»t,k»ss- i i «

· JnYdeiiYRäiiinesiisftsessssalteins - Gebäkis
des J iritd jixorhgetik di"e"?A«iis.skft«e-j.likisii nkzåjjsrr D o r-
p ajts e rs THE! te r»s«t»»h WMISIETY «e"rössi·iF«k-s »Wie««««"ivirhörest- «i-sizs.s«ifigsesj"s«5ik« ne» FREESE-Zier; Seikesiesxsiieise seid-steue-
lschskskees Eis-sie« Yxeesrthgieesesksnåexeee Pjeegsksexepxten Estue
scheiiss Gjiellsebexix nnd der Isznippxiitätsssxzfibrkzoxhkt
wxkthvplle s Bbitriige xder Ansstellung einverleibt invi-
dezi, so g daū dieselbe eine spciiißervrdeiitliäzsdbelehHh
und. intekcßutxlis ztuwerdtii -ue·rsprichtz- .Die Anssstellung
ist- dazu dieeerstesiiis ihrer "A"rtst" Hwir werden in
»selben7 Alles« finden, was nusrieinjgerm»·afūen auf
pat Bezug» hat und unserer"Ssta«dt·»-aiis"dem
feüheesee sei-en iieikeeeosisxpisp esse» Auen-net-
Bilder Strick« der« "«B»ergange1c"he’ik-e" der espStadt ««selbst»
Pläne · nnd Ansichten » vozDovpiitsundt seines: Umge-
bungs it? histvrifcheii Reihenfolge geordnet, fernei
Münzen, und sonstige Alterthümey photogra
phische Porträts .bekannte·3::- Persönlichkeiteitys Oelge-
mälde n. dgl. m. «Werl«ifår Tdie HGegstiivartz unseres(
Gemeitlitiesens Sinn; thesi-Idee— wirdxauch ein; warmes
Hexzzzfürjdie Vergangenheit—esdejsglbeirsfljabeit —- un?
sxsitxgdixser dkewisgitkreüiureiieunjsxesfkseiodlkerusig s«
EIFIHSITIIYHFST Weise- VKTtXCMFssV- ’T.VFCGEU- kst DR
eeächLgzseizeckstederj2 Nessus-Tuns) Tlsisx ehe-fins- efkfipäkss
de» Wegs· dkeipppaussichtuckynichtzip-komd wieder»kehxesznjtzesfsåfelegenhejit »ve"rs«äk·fczjien, spsiqhHmikden realei
Denkmal-ne derssVergangenheitsp ihkeszrYVatefstadtkTzi

?- T·s«:-·«.« » «: - ; JL «: sie« —

- Qee;;2krxsxe-.Mwn« Thus-set gezogen; »He-»ein
seine! wetxenxtxxegdjichexif Izxvexxciichgxxansensiz bereiten.
hFUiW .m»J:-Tage XVI« UUUTFGMUÆOontkserctwgkk

. e- ;----"e« stets.

hatte« ßch sieiNikuk iii ei::eedi-hk2e, chkiė"S« z, z, »F«- JV »F C -»»;;Tkeszftft» itsphzktzjszgsrgerückteren Sztunden des J;
bac- soinksskveiisa sang »der-Optik Yzskktssgs
EIN» Wespe! »Diese-seen» dessen— :

-

», z e—chcks-e-Otsi.gtteunssgxxie- .
-

i
see-das S« se— s; c et: Heere-» e. iivskse D peprk ist-iI «? P JU U Ko; i U IF» sind ,»»,an Mehrbeiträgen F.

ikmikkeiis SFHFJieÆFEYFIH FFUxTTZ ZSm- Fks "T«VMVEVA" R» H. Ordnnngsrichter v. »XII szskeeigjexQkssstps Sind-Fing. zis- sei-«
if

Rpxlxkk 3 R» H— JUL Henningson 3 R» H. Pastor xEsset M Odevpäh 5 R» H. v. Co qkt is; Neg-K»ust- z« disk» R» Elsgitxie xsiehxnkiiksgendnnx gs kR-, ;Zråkfkosgpeevlx »sgkskhsiuR" Ei» Fesiidlitzieskin B« is: «

dAssreinontek Tit« Y«HF.«F, Åsotheker7e-wen» in Libcnx 5 see» pkqFkeyzxx Jekpe s R, i
H; Stajatsrath-Andersä, «HZ Pastor"K«rtrr«ikofs· in jTuxgeb «ssz R» Baron Nprckexesveoisekdtz . Hi R, H. v· sc,«W1kkk).kli- Verein-Eis H,Dis-»Osxßxxix.epxe.»kix . -3» «Ex.s77!- , «

re: ern 824.Rbgl». 39 Kop., worüber mit herzlichstem·»EVEN CTIIETMUY is? Ei? DJIIHLEEDFLAPFEGDort-at, d. 1«2. April 1880«." i« «
.

»

tEikze H«? den» nachskenWo ·en snnsisskis H? ebeniss "Veislng" m «
Wien zu ermatten. ,,D;i:e Schanspieler des BnrgthHzzsp2

»Hei-je» i» zgxzzkgkziizsgkeis gegessen? zg
iiftsslthätigktii ·Zfvecke«, «""erz«ählt visit-Ei tienf
der« Feder in der Hand, irgend ein ernstes oder

Witz nnd Schaliheitz graziöser Muth?
ernst reflectirender Lebenssinn, drängt sich

des auf diese Weise entstandenen
TKch Hjkisåellen Werkes zusammen, welches den Titel

,

Küiistiler Egeschunickt seiiiWird, welchessein s» dieser
epssssgsssiksnswseet enge» iWseiss nie isswiinspztistss

die Feder non Carl La Roche,jLgnalieHäizingetz
.SOIIYEIIJHO.I« Mkkxvexz r die Eihspaareixesexbxiktsekikx
ssjjitianii kund ·.Mitterwur"zer,-« »Kann ; die Künstlerinnen

Röckeh Janisch, Kupfer, Hohenfselss nnd Heese »und;
Kräfte -wiesiAsrnsbtitgzxLewsinskys Schöne, Ernste-l,
Peijisejes Halleknjteiiijiind Thiniisg &c. zum ,,De·kant"e-.j

sxxxaiisitex«k. let-stiegen, gesehen; ins-seien»-
« Weise; .s,e-I1.3ednrf Use,inne!gis-nn-wsitexexiexxxäkxikzseM
«·.11.sy;-s3;s"k3«giex;iz zu. nxachen aufs-die Hellen »saqp,b«ltungnh
s« nnd barst-nd en »Geistesbskütheti, Kcvelse das

ironesvomYBnrgthegteÆsTljfkixzgtss« s--«;s· ·» ..«i«·t -««’- v—- --s «.

«

" xsisånnsisgssb lti »
» VozrieinigenTggen verlor-ein in »g,.IC..

der Straße eixxiegsGjze lyipgic·jk«exn,,kzdesssgsz
15,000 Rbl. beixiksfxzezfzslHåderfelbe Weg»»»wgi«»fsen"j»x« spebeiiiiiiiisiijkxiisWigss » »Es-F Pakt« sspkhekspjiis
nochmals znrn egte,

·» Hcrlsesztis Htizkse dieu,- en.s.sekichketi seist-senken swegszszstaitvskxzzxxjiskyxkx;;
-.S.Ogi1i-Lge«1beikkicknti;;IMMHFIBLHEHYM « VIII! Ver»liebenswürdigetkzszzizspMgz einem( engen Bienenei-znr Feststellung setn.unterw«-YHZ1I3TT«Lende» weiss; Ei ·e,.·Vså site-UT sinds-Ess- bei«"«si"il»j« niiisztleiiiiieikegzgbereits —in eine siciitgsHGxsiedilibxtjTz

bdEsieeFCnj-Erinin» den Fund. znianlxlicä
«— « I j«,1»:·".,; -7 Jsessglücklichdi««Yiii«ej«·ibn«n·«"f«ü gexiszieldet hnbeujcssistss

—deiiix«giiteexingsikcheu end( »« de: pgszkigesss eiiiiinskkikiikkkz
.»si73Vk7»!iib-H Werk-Depr-

» E Ziel« »Unser-Dissens—-
» «; Zzzzetkefaetz .»kpe1che«js«

in er »missenschaftli"chen· Welt dass; «

sfiåkskude Beschreibung I Yes
«« TUTVogYeIJE tritt so ans dein »Htjee»i»n·
,»Li-!?ÆÆixtjjkzeichtiet in seinen Contnrens«idaė"iii·aikibet«Eibiicke sich ekstz mit dem; Gedankenisoerxrauic
; » seinen-erzeigtenuser-Seinigen« sich s« "iexszejkkeeitdis««j

not«»1kis!ek«s-,Jehxi«;xjssx!;9ssy-ngesiMdgs1--»ist««JUTII fein«
« Bild von diesemsThierezuzgstpxislttejjjJVCUTCJÅUKCILEs?

einen guszdem liegenden Vogel, zdessesis«.sjilügel-
Yngxfäxrkssxls Cesjxtimetey seinexsiäiigeikpjnojtjsi

«. .,ooSchngik1 xiesse.»-.zsxsn- , Des, »Du? EIEPJIKMETETIE
""- T zfsskson Hex, »GroßevEseijie·sk

« mittlere» HI!k1-esse«-,.s;)i2iZiege-n uisdxesåie.xche"iiik.J-dkxo-
- so« kkliisirsi vor nnssdaß mansiei
- slzxiis genau , "peetfvlxgen.kfkepzsgze
Fskjssiir ziihltkiiekeiniage Tlszskxsklait .TLiegende-» Federn . in.
E- -F.le?gik-..25O.ex-,Fan1s siege-sie Hexe! eines Fig«
- über dem Yxsksxsastey,s» Dei-YOU,- einenr Häxteäsjif
- änßsperst ähnlich, giextshdje Stelle genau wieder, an«
F; große Auge ;j-;J-"d’«ersz«
7 ispch UTØE«·T.SÄZI««ZJ. Eis« HEFT
- Steine herausgearbeitet nnd lsreitejxsnridsisivieksäftigers
Zs älsisdepieiness Hwhiiessss istzsi läßt,- wetttk anchssz mirs« disk«
Zidcc Loupe, attskseiiretisNaktide Mc Zähne» dieses vierzi-
D würdigen - Thieres serkentiens « · Das «»

L;Hi; weiss-« in all’
s «"Hn-ss«ikheste -,g-;1-kx1-?si;-2s«:ssg—s»sOs- Vgsdenies sem-
i« Eise« MS?LRZHWH DE «Upkhgäbkz31kilsi« « TUTTI-VIII;-

»,

«

«, «« b . e vier- e:i siMMiiTiiikiiiidssckxpss des: FHnzeIVtFUIIMEOFAHZZIVWK denke-order.- k e ene-
stieg— anfing! eiigspiiiwiitfx Aue; die Sohns-W:.«d e DIE-A He? sum II .e J« z »» » -Hieb-en sind-»in txsifxiäkks -.-.- owns-sinds«-

;; sie-erinne- sei Menge· Mein sYyieskzgkeecksi
E; sfkklsittitsteuWioskähliw
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wzfsjkkspwiskcnsixk«biespkswsreknstksseikieistsx« Bei«
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·

stochholny 24. 12..) JålpriL Der König hat s;
kjöldss in den Freiherrnstand,

Palander nnd Oscar Dickson in« den Adelsstands er- «t-

hSbeäkFJOsCätHDickson« weil-We« saußerdemsddas »Grosz- «

kreuz des« Nordsternordens, und, Ssebirjakoto das .
»« TOdeäT l« -"Eiwesirksdisslksss , see-»He?

TelegraphetspAgenkUks
St. icikksvurg,-.»Dieiksmg,»1ö- Apxtlss Gesteru

und heute wurden auf der« hiesigen Börse als authen-
sssss set« FEUSUMIITIEITIJM

.stammens verbreitet, »daß daskzkinanzmmisterium eine .
goniklidizgize ,«E»isp,uhg«hn-Ykclpikhe, zwecks neuer »

E,E,fFkTI-HSHZIIZSUIGZ-; FULL» dstzzsYatxkhäuftisu TRsOXhschkIV
in BYYUW PLYHJZ-HIXZKYXHVYI- T. AMHFYVPUUV i aufsdie
sSutnpie von «-s-1cir aidkz Killiouåu Pkund..sStex-1ingEND» «« -k--.«.««»- «· , ss «—

·..-» s. : - «

»
,,UNDER« BEIDE-HEXE? Fbndlungengsollen gUtIstIg

Xgehettkzzxndsdier Abschluß III: Kurze-Hin lxievorsteheiwk ·
TJIDLOJiseichtivsugzgsollsxsuiit »Als-« geschehen, unter

sofortiger baarer Einzahlung des
ganzen Betrages der Zeichnungssitnune.

kssfsskpdsxszWössfexsgsgssskxWeridiefeusistskegi
«»Pgeijnekziemxixkjxzuversichtliehes-!:·Bank-å2lutor-i- »Hä · en, s : dnß?j»-die«:spwjeetirte"- Eniissiön Guldtgst

e ei et seit: werde, wegen« der« in Aussichtstehendeii —
n Regierung und»""weg9en1"-de"s

« ee ugses pon Capitafikiijjjluf csllei·i««Geldniärkt»eii.sp»»-·
Tssspjjiiilg hing; Hei-Dienstag» zjkzzkxsåsjjisq Apx;iLk»-s-.Diei«ki

Tjskålkåsburgers Allgenieities«sextiiitg««-Irr-leidet; fdaß König »Si: « is« de« iockkksfchiin«s«Ges«jjaptkzkzIekskk-eirsg«dsxkkujsik 7

schen Regierung, Grafen:F1å«kzFgeF,Is g bektkxfdik uådssüktt
ZjdViiii·st"er«i·cflrcith» Aeiißern »e.r·»nanx·;»t
sFsssh » åsisxxiFssxutpsspvsix xueiixsåsxjssketssGckchäfksktägexfibsisder stussldegiexruiszigj gnntszss

««

« Wien, Dienstag,»27. (15.) April.»»D:ie ,,Politi-«"»
:ssdt)»2;E-is-ssp-psZsHk«x steifer-F s:- xskksgelvisxx

·-scekiiixissssiisxsisjfcp ««- Hsuds vsekessxissipfikxz dessen-s
,-7-;JUxU· Brqtiqjjqz die sBildutitg ·. ekifllås ;

Hgznzogtzngrz natioualliberiileiix Cahinetssz zu cerleichternp .L
kispicistlgtqds Dienstag, .27. 7(1«53«)k xDer Furstsxg
iiiernanittes den Obersten szdravkovicj »zum s interimistk -

BiiitiketikWinisterz Allessoiiistigen Geriichte zuber-
:;«-«- is) «» «; «» » ,sz.;. »»k»isåk«-Ysk,sikitsskssssssjkfsskzUesskgtksrdkts« » « s - s
7«-,»1iki5".«-I!I:.-«·cm1 « «? ·« J ««

«»sszikksu.cxsuxxxxgkismmc
S ««blrt«?T e U eip-,»Q-örs prttschxxsx ei? U s! g»
h: :.-«;· Ist; ;«-s-»«»-««;-, J; its-L) il »s--: .- : -Mxsfgvdsw DxwstgHss3.7:--2kx5k.)x2lpx-:1» Als-stilis- Zssvxs s-
iskLptvdisPsräsidentendes Geheimen Rathes ist der Herzog-W
»Wer! Argyll, jznm MinistW «Zr·;x»Y-Æ»Harcourt·ggzcijiannt worden.··Göschen, e nd· "raf Derby
kklehnteu ab ji .n cis-Zu IJFFEEHan Hi: syst-»FHDRsodllständige i III; FFFETYIJIFIZ xsslpegifsssviesÄ
Tstis die; vorgeschritteneziLiberalen· »Vertretung
sZssHinet lseaicspruchen IF« « ««

- «
z«««,. « - - .--.«..., -»Wir« er nasses Guid-ich.

;»;»;Z.-;.S this-Liszt« . sxkhvrtGttaszjF M Fu÷ "

,»;;-»;:z;;2-» H« dele- unds Yötsen-Uucycichtcii.
Jn den letzten Tagen haben

8 im Schatten und mehrmali-ssxgstsgsJTIITZTITOIIDOL«ITD- die Entwickelung der Ve-
sgtativxt suß hegüäiests . Zjsie bg
so ch ·»up cen i e ur Er e ger:«äjti«g«j"daß"
die— auslixsndiselfenspsälliärkte auf einen weiferenPück--gang der Getreidepreise im JntierttkjRitßl ndsrechneii

; undghmit i rezzk »ra . o la: e als» txdspgxkich zurück-
:

··
ckc · » aber

Eis! oge « er Eci z: kesei » eskelHaiizikng zuxrlskhggptxjt — und; stoxdekå tuiiidesteyss u: »-12o-yf,ündige -
russische Waare 1P»bHpzp..»gr»o P«d,.»toaårend»Käufer ;ni t mehr als IO ··isszLI»0 Kokk bewi gerkwolletic

Szt«issitstIs.si»PlMs?fbleilkk-Æ. Durchschnitts-szYYaare,· 8»(:»3;»F«Fos»o.«pro Pud bezahlt,- xvirdDketzt zu« »: s tril- reiseswklligtckiisebotenj während? flirssshohe, Pgars ngqhysucylitiit 90ebts 91 Kop. pro Pud s--3I»3-I;kd.s«-3, Eis-Ists s srpksilss T? t s V, end-BEIDE» »so-s se »-

eg r· gez) ndet «wen Begeehtungun««d« dürfte m diesen'Artiklus rfijnrttlAxisxlrnftxder Strusen eine Verände-
ru giiläitretenz»»Se·it »uyje,rezzi legten «Berichte haben .MAY··· nackjdoftithendhtenstijerthenklimsätzeii an unse-

xwgi Yphksskexwexkxsevxchtss sxstxzgtlzstlsssas Schiffen;sit! i? spheute sangekoninienund 46 ausgegangen»
Ei« Teztrsgsvdrd UND; r Pjxouirr II; esr i« M.

iikd iStgPetearssburger Börse.
ssz

» «« is. April .
-·

- e clysszsszxszxx oszu r f e.
London, sisM usw«-- ·— 25 z» 2572 Jena, «
Hamburg, s », . . . . 215 Reichs-u.

73 THIS« Hist« «

di; spuicv Turm« M ANY« Fsmt- . III: as« I CUICOIIkfco i «.- sPråitititietxällnlefg Mission« .
. . 2271 Brwgwx- n « s « «« d - s. «-,«—. d«THE: sie-ZWE- - is; ei—-isigWiikkiliiipzsxsrissest-kais» : ssisiis se: weis:

Bologxiliybinkey Hub-Angst .
. 99- «,Br-,- 982 -Gld.·"

s» « es. »»."«-·’-’ THAT«

Jdsiässkisääkpsikxkirstiiste :J: : : II? Hzåsäxkgsklx
Eise-bis- « —·ii.-Ists-»-«;-40s2-i;psk«i-:s

sxsl It: e z« . "ril. 188Vk ««

a CHOR-u« rowez.»- . ·« . . . »..— s
U IIICYOLYI Ist) c— Ja! ««

."
·. -. T3-··· «·-

Für die Redaction verantwortlich: -
I

. sMattiejgnk . .0-ac1.«A.Hc3ijF·1j-·l»«k«ktz-»
Dis! ist As? Jksxssä «

«-:: ·»- «·s is: ««

LV89 Dei» III-totsch- Zeitung. 1880.



Yo» Yökpltche Zeitung. 1S80.sc.
· has Theater III! CHORUS: keeisdigungsäditueige. . . sz « . « · . · E · .

E? « ; ·«

-. - « · « « - « «« «·· Allen Theilnehinenden hiermit die ANDRE) THE« sdwsBV « —
—

.·

den 21. II ·
is; erdigung des . . .T «.- - « «. - .

«. s · «« «
· T

« .
. es llaiiilwei er— ereiiisstaatsrathinrx Gut-l Arneld ilenitliigson IM sztdllllll9-k·«l«hszac9k «!

« 7 . . -

«

1:·s·«·’- am 17. April präeise 721 Uhr Vormittags »von; Fkrauerliause « «; . · - l I JF« aus stattfinden wird. «
·

·
·

· -
» . « · · · · « «. . ·.

··
·

« . « llie Wittwe und die Kinder. · I — « . «»

—

«· e—Dorpat, am 16. April1880.
«

-

« - ·· · « . · · s·k « · te ·u: von t —

» Allen Theilnehmenden die« Trauernac"hricl·it, -dass· es dem . · Auch «««·«« Näh-Glis · durch. til-S Aktionen«
Herrn gefallen hat, meinen sinniggeljebten Mann, unseren. « · ·.

»«
· ; ·»

·· - - . .
. sei-ers« Vater. de» Kantine-i: « s Iillete zu den gewoliulielien Theater-preisenn ·

sind am« Sonnabend, den 19., Und Montag, dsll 2L ÄPIHL in HSIYBHIMGVIMVCHUUK ckss
am Dienstag den is. April, Mittags Vgl Uhiz von langen «» Hex-m D aus«-all, am— Vorstellung-Abends an der Gasse zu haben.

« sie kleinen-nisten Hinterbliebenen« , « « · . T t « » « »

-

« · - S « « ·
.

« IICII 9 emp ng in neuer et! «

Der Heer stud. pharm. Alexander « K« «

— · · - « . « · · · . « · . · « . — .·H·c·t p p i ch hat. die Universität ver-l Erst! Clown-te· « . . s. « . · .a en. · » · · · » «

Dort-at, den 9. April 1880. « . . h l · - O C l. 0 K · ·Rector Meinen. »

- «« · « « « « ·
Nr. 465. Sen. F. Toniberkp . Jnr1paawal·sp23. Aprilil s. a. « .« - « . « « · ·

Der Herr sind. Hur. Nkaximilian TurtuszWiincmuinelässt-tiefes« « « · · « H« s « qj « « St( : « ««

Tobien hatdieUniversitäi verlassen. Alaab en» Ists-nat k·e«l·10·. E « H « « "
«

«
«·

.
—

Dort-at, den 9. April 1880. « «·

« .
«

· .- « · . "

N
Rector Meykalx -

b —————————R
——————-——geaseL·n5 un . · . · — · - - -

r. 470. . Sen. F. ein ers. ,

· -
«»

,

«. —
·

- · « - —

T···—·—'SejieNsitgticderdessit-Vereins. 223335223ITTETTZZMIHTIJFUHIZZ « « « -
« l a,kpeiche die Absicht haben, ige Sghue nie» n. «

« . . . « I · d
Im« VESW «« »Mit« »« ««

« «JI s «·
«

« selbständig niedergelassen"habe. Vom Im Um« eichneten Verxage M wehe« · eo YUUUSO e « · I) R l; «Wmmt Bau-man! IF;j»;f,jI!Is1T0»I«s- II;3Is-·A«s;;I«-d. Ists-s— ZFFZIJZZZZIIFFZ FIFZZLZIXPV Mch Werkstatt a. hletellgiesserel
«

·
’ · «

«« »Es. . W· IS Zu« sscke A« « · « » « « « « « .Ymtretefl zlslaisenl ersuche whll dcesilszs ·t’ond- und deoorativenikuskuhikiingenj .
·

- W« . :«« und Fahr-en auf den. Tscllsllekscltenbe« be« MIT bis Zum + Mal ·CUZ»U·« übernehme. allein. das Auen-ich— und - · . - · « » , . · o · Feldern, Wiesen und Parkanlagen ist
meiden, xbis zu weichem Termm ichs Malt-riskant: aeixlagenclixarbeiten und— «. « W« «· ; » «» verboten. Yz-,Gut3verwaktnng«die vacanten Plätze denselben ..offen -·wi·rd·es. rnejrienergsisebes Bestreben · · C. HyNigqolz s ·

·« · Reis« · — ». —---—---—"—

gsizissi ,
Jch Isssiizssz spgzsssss III» .ss.sxx..k«stkgikxgxsse.sIigekäxsxgx P«".;"«;«s;« T«2;««.g«.. « Zeiss;xgekxxesszszsk."g«g.k.xsxkezgka· na uuiacvegen e etszu ung P », d— « «, HU · -

· F? SVUVUI « ·-- ««

, z— k-- w· g» »Ob« g— · B .
··

keine Ausnahme staiifiiideii wird. .ZF;ä;T..I-«T?Fi..;';» »TZZ«ZT.ITL«HTT- » « ·.E.Mettiescii«s Verlag. Ti«E-«.«.««i«-«-’-«·?ri -T«iT·-isciTsoårpip3Fis-i’disk? he 083 Uzzle
«

« Hchtsoedet . sieht gerecht zu. werden. Besonders Wkkksllcks KMIUIIHPIIMISII VSVSCIUN das äusserst interessante amerikani-
.- EOPECIJIO TO« gssshttiaekvolle. Plakoads « l · «· - - ilener Oonstractionzs Weitres-Pausen, skzhe spjex mit 15 wagt-ej» empfiehlt

Im unterzeichnetenVerlage ist erschiek Arbeiten (ziinrirer·, Saal; und: CorriL - · .-;«- OVIL II« . stellten-kunnten tur- klau-s-. und Mast-In- P Bnet! Und« dutch alle Bnchhalldlnngen ZU « dar-Decken u. sswändeinstucks und-« fssks"qsjfjisg«.7fzflkkisk« qksiq sc« neu-Betrieb u. ·a., Vanilla und ltksllnlt · - · o · O

beziehen: . - ·« .-: : Buutuialerey uu —li«bera.lenkreisen. « . .- xwassorgasse U a.is,.ecxxpueirt zu billigen Preisen. . s
« Pndid . · Fig-»F» K· s « — Vertreter J. G. Jan« ··""?"·G2«it.·i.i-: wird »ein· sissst ""·"«

i · . 2 Si. J« 2.’T«·l’o3.». sz«...«" .—-.-——.
—-———-—-———-————D"«I-s«—

- Iris-diesseits»is««a»t·tiit1ajtl·jcudiundCsltllk »«
«« nigssäässsxzszsfk«ii,"käk.s" « Gehaltes, - Lauf— und -illcriiauf-.. HVEOIUTIIDJTDSJLLIFLYLZLULELS

I -. W«
«»

« EIN« skPßO fMIUVUchO · «« - . . Cqqjkqkjh . -— s z«- · zlickclk0stckei9k -
g « «

’ ·
« « · seine - . - - «··« . . - .

··

Tspspb H"’««f. « · ·Iillllll«lclls-Wllhllllilg . nrsszzszzkzszszkgksto · iilscidpaiiit—iilantractc, · ss « «« Zssssxjdlkjxsßslzn ·
Gtvßs 170Seiten. Preis broch-60K0d«« ist n der Botanischen Straße Nr. 9 zu Uuneh avkettaas M« · Olmgananen und verschiedene 18 Ko» Im· «· szmmmu Ispszkse

« « - «« « vnmytwn U« Smch Z« beziehen« ««Nä« «« · CIIISIIITIOTIOIISCIIDIITS - « · · i As lel und kkanzösische slkllsn zu 5
Dort-at, Fett. .18s0. . G. Attttikfettz «. heres«dase«lbst. · · . rhhazcävkissuq im· « Ylcuqnkltttk sur Mk Gkmkmdcuccf uidd 10 Kaki. pei- stuclc empfiehlt

· W« Uns» « - Festes-sen
« · «

· - · . . - . . . g « r EIÆIJTEFEZT « stets· Vokräkhjg in · — Rigasehepstr.htlllauå Friedrich
» · » «. . · «· crea- te» c s» n F« d im ruo - e er.

. « «·
ovmone Fegkiknsddlttszbttkek · Da r· u· « Umstande halber werden. sehr

. · T:«:::«-
. · Ists-ERST:

··

·——————-— weniggäzbäauchte fast neue Zwei-pau-
- . ·. « — - ··

Oontjnuirlich arbeiten e « net-un inspännekl)ninpt«seliilil’alirt-Aii2eige. Dis exakte-e» Essxissssssssssssssssssss
· . am» di Tässxchnszmszk · · « wie auch Russisehe Vskltstlfl Ray-alsob-

DIO Dampf-II· « -...::«i.:3i·«:::k:.k;::-s:3:«22;::.... SUUMSUEIN«Hexzmsskis ums ookpzkss ....-.2«.2. . A l verkauft werden:
« U

» ·

« . « « O. ·· H, «. n 2 Lampen auf Füssen, 1 Vor-Zimmer-
werden wie bisher den Personen— und Gitter-Verkehr· zwischen Eine get-tauchte, gut erhaltene, halb-« «« Lampe, 1 Zink-sailewanne, 1 »Pension-
Iiisk und Jpskow sei-mittels— "«"««« smisiiiss » Ysppkc it’.«.ät«x·«s..i.lkkä’-k."x.?x"å".käsIRS-Eis«net« yalnpkek vvpkpatw ·

·

· « Sind— UUIZIIISIIT SIUSSUOEOU ·U·-· BUT· Eine ftilllebende Dame fncht eine
fahrt von Dorpat Jeden Montag, Mittwoch »und. Freitag, auf liegenden Nessokts wird für den feste» nie-hie· dieselben- za den billigsten H« Mantuas-VII von 2 —- 3

Morgens, 8 Uhr, Preis« von— 300 einem: verkauft. Die preisen. - - « IMZZYIZ Wtjttzichågtkii- . . · Kal I ’ ·1.M" . -e SUMvon Pskow Jeden Dienstag, Donnerstag« u. Sonnabend z»«ssseTeisletkfescåeäuvszzühsen.STF II. T, A» MWFJHYH oder Anfang Mai. Adressen sub Inn.
Morgens 8 Uhr. . « Haus v.Frevmanm täglich, mit Ausnahme · - . - F— K« VUkch C— Makkkelskks VUchdks UUV

« «. does-»m- iiiiis Feiertags. »si- iH up: osososossososo es.-———...—s-Expsd· sie-s»-
»—DE? Dclllpkck HIISIOIUIGI befrchttgt werden. Zu erfragen» daselbst Vgksgkpg ei» gqsggpg skmhz Mk

fahrt von Dorp at jeden Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend, FrYTTJIFVVVUUUS des« HEFIMUZ m« SU- ZTILSCEFFIIIJIIETVSJIDSQ dgiessæ esse?« Morgens 8 Uhr» «

.

Tsisiiisiiiigssg g « 3
· von Pskow jeden Montag, Mittwoch Fkelkags ,

. Morgens 8 Uhr. · suspgkkaut Yes-Faun zu· ukgsistssthpiish einige» Ikhkkjz - Jgnmqsk
— - s reisen un at! . «

.- DE(- I29pwqssqnq, was» vskspsiskukg meins. as· « stets verteidigt«
·

« · - sohäktslopals vier-kaute von heute ab »( . o Zaanicfcns VUchdks
—····"-«·«- «

.

· "-· « ·
«

-
. . tasE d.o·- ,,-0griisssssisd etesg.s..k.gs.isxxsssssåg».ix GOIMO

··

-—.—--- Montag-· den» -——---- · · ssekzgxllksltäiszåi bedeutend lierabge- Yvglchg gut kgjmkähjg und schwer LEHbevdork Sehr-»dem·
wenn keine Hindernisse eintreten, mit Passagieren u. Gütern— H— zspzgzzzstzh empkehspjzjne Fa» F LSVYICHV Ist Um! fah« hob« H»Z«IHJ»«,,»II Nxsss Hut· ZJTJH «,

naeh Pskow. expedjkt werden· · « « tjg sghwgkzek IICYCIIICCHYH kelse b« Zum läs MU- Livlandk Bakonesse von »Wrangell aus FelliwIllltttlsclsttltc (systein kranzäa C· m gtzsnäsiaässäxåstor N. Bnttnet aus Gattungen,

« —-"— · ««—
—-"'"·" IICVIUUCJI sowie Sohn« DREI«- sohräg gegenüber« der Waaren-Birne— Hure! Beil-sue. Ohr. v. Zur-Mütter: vom

« « sehe« aakulschahsz km· Da· dition der Dorpater Eisenbahn-Nation; Zank« AUYVUS «· HMTL Stube EtaIMUS ««o met! und content-te Diesen· MDUM «— YOU-et- Klm-«Dehio a. Revis!-
. .

·

« letlcrsslsztanuscnatre kiir nor— II] V0kmI9kIs«0g, C-Ms-««;s-Hk-tct. sehr. v. Cziffssss «—

in reicher Auswahl -
». ·

-
- . Weste. Kftkd Wer; a. Pera-m, St» urchleucht

' « « . wspåprllkagltlahlezstsp ZUZLPETZHPPYTCL 2 fsllilllsllsfttlllnllngsn von 4—5 Zinks GMEMUCIVV FUkst WkkkgMstTkU M« DE«Yameu«gtqvaae3p YüGee Bannen . m Ssdclgiazirtairiskxgll · «· tm. mern mit allei··i1;i’ik·l:·lisehaktsbequem— Yxsesttexibudkgiga öde Anatol Jdürvlchntkowlid list l t · « « «· · l« hkete ,
auc ta aum vvzenn ver— , « ,

·

«

.

·
«

empfiehlt das I! ode- G est-hast vdnegw ·

·«
-

· « J· M« Gebraus· liioiigtkdix eine Ende April, die andere site?kkqåzciipiicthkfntiiigskigtiätst drohen
B P « « « « - - IV« EIN· TUTTI-US« Anfang Juni an beziehen. Zu er— ZEIT-»O««« ,—--"

· « . , «· . . · .· « ·

-- ktsgss dskmkIssswäsbtskssslsstksNksK Isttsetangs der Inzetgen in der Beilage» -

WW oskssie M le. W · « « - HIII you s» yxskskiss, ·



Msttwoch, de« II. (28.) stprIIA
· » « szAnf "Befehl" ·.

i Seiunrnaisektickzcii Ring-W»
des« Selbstherrsehcrs aller« Reitsscii

, .
» etc. etc.«etc. i

ergeht« von« Einen: Edlen Rathe der
Kaiserlichett Stadt Dorpat auf» be-
ziiglichen Antrag der Adntinistratoren
der Verutögertsuiaffe des« Hoheit;
Döirptschen Ktaafiitaettis «
J( Kette-Ding respj der« dazu· gehizkk
igselit"·i"kVtt"-cihihandlungett in Dorpat und
Fellin nachfteslxeindespl ·«

« «MikiPtkt-—i«—JAHscHeivsce- dieses« sRckthevom 13.««,»Ja;txtar»»1.8?»2, Stil) Nr. 30
wurden iiriåkxzkrzkxAjkfhifebniisgi-fdes über
das zPernt.ii.genl-fsdesssp -s«··tv.e»i»l».».. Ddrptschen
Kaufxstigttrtsz ;;J.7« Kklro·wszss»,..auzsgezs
brostlenenjxCoepnrses und inIØfemcißs
hen merk-mitt- -»sakkkmtiiclj.en- Gläubiger-n
get) - Eifer: ««fåE)s-»[mtHektttEi;1oerwaltung-«- sfegterd »n» AccordsHJdie»-"F«-H.e"rszbfggektsjäjkfäfgkx" H;

cl »» V
»«

-·z;:., at! ck
von HFgerichtss
Yes-besiegt Bis» L: ;-.9.I3.U!f»»fi,r.e». e«- Ag-WIIIIDkxkåti-«VEU- fliegt« skbötssltttnktjsnsmicissef und i iinsbe cindseirei auchzu. Verwaltern.-:«« der: dazux gehört-gern
Blrkezkjjhandliungen in« «D"oxbci·t-"-« und«Ftlilkfii JYTVFJEJTCELTE »Tdtkltkt»lx"k17k)" TDESF "dk87-selben« «. He« bezeichjitete'V"erinö"g·en, jtiasse
adnrinistrtren ··«und«sz;«zzna»tf»tenilst·eh« »und)
die» gedachten,beiden« Bitchhascidlungen
itrDorpat und Feiklitrliliis zur-accord-mäßigen Befriedigung der s såcnkntsli-then« »»«Karoco’schen Glåttbiger
fortfahren sollten. ·« - · ·

»

" Ge»gesziitp"isjxrti;gz» berichten« stiiin die» ge-
nannten - Herren« Adniintzstrtittirett dezmRuthe, als der competentens Aufsichts-
b-eh»ö»rde, da× sie« ihre Aufgabe erflillt
nndxåseaninitlrche Gläubiger . befriedigt
shiittetnsssossdafzl sie— sich-Ein« der Lage
gesehen« die in Rede, stehenden «Bii«ch"-
handlnngeii den-L sieben« des! s: weil.
Herrn 9 Kixkkfiv drein: Tdesfen
Wittwe der »Frau Alekxzkandra EKarsokogeh- Stahlizsu ederetrsesiiuntiiehr strittige«-
ner Verwaltung Und; Disposition zu

·. » »IZBIDIET ;-l)t.Ee,.jxtE.x»EOht·ate; gkkeskskerlsästbe
ÆkdjgghhexxdlevgzigsD3Fsp0kt«. end

. ern-gerei- rtttve , · lex-andre ,
Kaegkå—-Fkh, «S«tahts zdndderein eigener
Ve- J E! eitles-THIS e »Hier-zittert« edler lsiYnHsDEeiknzaekTiivzöktsixierertixdss syno-3eisssitse;:e?tts;ss..re—Ak;x?1tixt:rpgji,Ggn-·,:ks.1;ET1exI2s««xgc-;kxzx:I)sie

« n—-« dmintstratgtzY «i rer Vemoerw «t«un HksdäeseHerzens: sitzt-Zins»M ngmltshsp na » », ,c1g!:s, --S33·d«e-»t«-!kss«sei:feltit.ETBentrisseneiåfsxiszkixkliexienksxdlckehtger - weil—Kattfsxtsxxxsse kxstekexidszunter» — n;g,-»,.1.i1,.». eigner» iFesklkiåjs Ebestkh sVriclpDhasniflleirgdn
nicht ·-« wohl? anders!als-aufs- zdenif Wiege lder» Edictalladnng nachgewiesen wär-d site; deren die e-rskdisrrsskxljiskscilksssgockszjkatrge rsans
dick« Herren Adminrftrkskateirenislsiexstattis
gehabte vaceordnktäßige Befriedigung
der Gläubiger zur» Voraussetzung hat,so« werden unteriVeriicksicljtigurtg der
supplicantisehezn » Anträge l von , dein ,
Rathe »der Stadt Dorpat falle· Gläus ;
bjger des weil; E. J. Konto-w« respt ;
der: unter; dieser i Firma« bestehenden
Busehhandlitngestt in Dorpat undFell"in,
welche wider die Behauptung, das;
ihre« »refp.4·Foi;derungen ans der admi-
nistrirten»Karo-wschen"Vermögensmasse
bezahlt seien, Eiitwendungeti « erhebenkönnen, od«e«r"·wider»die» Herren Adniinis
ftrzatoren aus der Zeit ihrer Vermögens-
verwaltung ixxgende welche Atslspiiürhe Jer-
hehen wollen, hiedurch aufgefordertuud
ansgerkstiesengfoichetEittwenditngenftnnd
glxufpriizche sshinneskr die-r Zeiss-Jovis; Hei-s
nein Jahr, »

T« es:d? dexxfkAcxer-rtxieszxkkseisichs: zur» Tlgexrslautbaren und. Izu-ide-gxktndkttksis -« 1 T; s«-;;i»:3sz
An dgÆadung knüpstsjdgriilkdiktgdieJIaUSFH J« · e? , » s« »Es«UOOJATULHETHZYZEJFMMTIHSIJYHbkxåistdtsd Fest? Ysixtktzeexsrkegisp s;-

xsröc tierische-H! W«
elusswissitsikiegstfkksdlktäsattdxdsi

Rath sodann und borausgesetzh daßkeinerlei eine Beachtung erheischendcEinwendungen nnd Ansprüche erho-
ben werden, der Adininistration der

J. Karowscheii Vermögensmasse
und. der dazu gehörigen Buchhand-
lnngen in Dorpiit und Fellin dieGeneralsDechiirge ertheileii und die
betreffenden Llctenex eathlogo pein-dontium"delireii"iijiijd, wonach siih
also Jeder, den solches angeht, richten
fjllögcsksrsz s· E , s «.

Dort-at, Rathhaus, am.18. März 1880.
Im Namen-»und von wegen»Eines«Edlen-

F» "Rathes der Stadt "Ddrpat:" ·«-"
«

JIUstlzVÜVSCVMCkIkcTILTK.!!Lff?TL?«JF«;,Nx.«:378.---i- « -k-«·Ebers-ecr. Stitlmarkz
Hi? Dis-zSieexistlsPxüfxkxxgest-»Für
EVE- Xklsmtstt »Es Lxprßespchä
Txeineksk Kkeislehresrs sletkiiesksz" zHarisslehgiFrei-s, einer Hauslehrerinxeines PrivaksåFElenientarlehreirsx undxs einer PrioastszElenientarlehreriyz - ..iowie die Prü-Hfictigen i-Ds.xiexsxigtsxlleksxui.ktknunkåisikxhH
ist«-ge sit« Yikothekecs zejnxxexeki
TzlvckkkkkitiziLHYNTIECSTITIYEHEF Döxpsjtiliess-hinweisetixinxziimssschwerer;. sei-ei.sxisstkesxMettdiingexix2zitxdieå
Hs en Prüf-ungetr- werdeszns unter« Beubäk
iichtiijig des« T «- ·«Vo-rgses-ch-rskiebeiien « bis »
ISorsitiijb"eii»id"" »den; Its, April: in« 7·deis;7
lCcktldellfeiJ des» "D1.röcto.rait,s-..,non.212i
bis sp2" »Ihr »entgege·i"igeniinizijien; r! ·, i f

; Dort-at- deu 24z Mars— Isstx i;
Nr; .-262. Director EGföss siisachoem die
»bena«niiten Güter, Lotto-« Licio« Bauer-tstclleii «zi«iiii" «Sep·ieiiiber· 18d:«0,« um
Bereiche-ca» aus ver Der-dic-
Ciisfe iiuihgefuchi hiibetij sinachi die« ,
Verwaltiiiig der Allerhochst bejlatigäsi
ten ehnlåiidischeii adeligen Creditz
Casse solches hiermit bekannt, damit«
Diejenigen, welche gegen die Eriheis
luiig der gebeteiien Darlehen Ein-
wendungen zu machen habeiispund
deren Forderungen nicht iiigrossirt
sind, bis iziiin «1.» August sich. in der
Kunz-leis: dieser Verwaltung. Ichrifilichmeiden» die, Originaliensainint deren
ALÅsTHVIfEETszL Auf Welch-F ihr? EBOOK«klingen« sich. egründem «·ei"nliefer«n und;
hierselbst ihre ferneren Ge«re"ih"t«sc"ji"·ijije1J-.
wahrnehmen«itiögeii-,»» indezni snachspszAbk»-
litt-us) dsgl-es festen.
rungenaiigeiiisniifien iindx;-der,»"cs,relsi,tz
Casse den §§ 103 iind"s.-1’6(3«3Tidies"

lkestjsxtf tenss :

»
lements

Iskeshgxsteetssszxi ;sSJgr.t-chrisss«sssiesss«ssntsz«TYTXISFVSIZDZUEJLQ .i-,.1.:;-::; z.:"«·iF«;.;."-·-r.- Ist» s. Kos e: xzAsserjikznzxzfgazzisäckMehrilstksz
· Wiems ,·«:s"—jLa«iiejijste-lle Arr»oh»oj« im. ?

««JnideishenssnirchspiezixLes-defizits ,
Ja » ifkrühiekrs Sterns-ists)-

Hiicktstlikkd Esel Ab ! TIISLLCEIOPund Terråniae »bon"xHagewesid,-
ahsgetheittzx

Nehmt, spgredibIssexst Märzf1880. ·
-

rö-1..ent,,k «; V- III!sie-ext- sei «ii"isix-Må?t)tsii. -
Inn· Iinterzssichneten Beilage sistsz erschie--- ·

nenundsdurchs alle Biichhandlungen zubeziehen:
o« I »» "

» » .

r Jieftptedtgl
- zur Feier— des «

25 jährigen· Regierungs ·»- Jubiläuisisis
sSeiner Majestät des Kaisers

Alexander II.
am 19: Februar 1880 m der Universitäts-

Kirche zu Dvidorlsoat gehalten
». l

W» keczverfrljekmanir "

ord. Prof. d. Theologie n. Universitäts-Prediger.

Groß 80 19Seiten. Preis brochx 25.Kop. sIsorhatjslkärz «1880.«·j «I. zspl ·»
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» deijswachstishe « des Rathhaus-e:
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les HllsslscsMAscskilscildsts » .. sz
« undYim spkitzensiause stattzulins

« e Fell» Versicherung von Genitalien nnd Renten; des! bskkie » e i
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« E« schonc
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Ausweislich der Hhpothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf dem
allhier im 2. Stadttheilesub NNr.
30u, 23a und 30 w bele enen, dem
Herrn August von Szmidt ge-
hörigen Jmmobil sammt Appertinen-
tien zwei von dem Herrn dimitt.
Kreisrichter Conrad von Anrep
am 14. October 1872 zum Besten
des Fräuleins Sophie von Nikel-
ler über je 1000 Rbl. S. ausge-
stellte und am 19." October- 1·872-resp. sub NNr. 73 u. 74 bei diesem
Ratheingrossirte Obligationen-
welche bescheinigter Maßen bereits
bezahlt sind, indem sich die Origi-
nalschiilddocumente im Besitz des
Herrn August von Schmidt befinden,
die aber bisher von der Hypothek
nicht gelöscht werden konnten, weil
die betreffenden Obligationen nicht
rechtsgiltig quittirt sind.

Um nun die Exgrossation und
die Deletion der in Rede stehenden
Schuldforderungen herbeizuführen,
werden kraft dieses Proclamsalle
Diejenigen, welche aus den mehrbe-
regten beiden Obligationen ein
Pfandrecht an dem allhier im D.
Stadttheil sub NNIL 30 u, 23 a und
30w »belegenen Jmmobil sammtAppertiiientiem oder irgend einen
Akllpkuch an den » gegenwärtigen
EIgEUkhUMFk desselben, Herrn August
VOU Schmldb herleiten wollen·, hieidUkch aufgefordert und angewiesen,
splchk kN8chte· und Ansprüche binnen
der peremtorisch anberaumten Fristvon einem Jahr und« sechs Wochen,
also spatestens bis zum W. April 1881
anher anzumelden und zu begründen,
wkdrigenfalls die hiedurch provoeirten
Rechte und Ansprüche präeludirt sein
sollen und der Rath diejenigen Ver»-fugungen treffen wird, welche ihreBegründung in« der eingetretenen
Praclusion jener Rechte und An-
fpruche finden. Namentlich werden
die mehrberegten beiden Obligationen
von der Hypothek des Jmmobils sub
NNrsz 30u, 23a und 30 w gelöschi.
und in·Bezug auf den gegenwärti-
gen Eigenthümer desselben für gänz--
lich werthlos erkannt worden, wonachfjch also Jeder, deii solches angeht,
richten möge. " -

Dorpah Rathhaus, am 18. März 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« RatheF der Stadt Dorpate
Justizburgermeister Knpffeu

Nr. 372. Oberseen Stillmarh
·

» Auf Befehl
Seiner Kaiserlicheu Majestät

des YSelbstherrschers aller Reusieuc er. &c. te.
ergeht aus Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat auf An«
trag der bisherigen Herren Admini-
stratoren der Vermögensmasse des
weil. dörptschen Kaufmanns E. J.
Karow nachstehende- ergänzende

Yekaiiiitmaihnnip
Obgleich in der diesseitigen Edics

talladung vom 18. Mär e. sub Nr.
378 schon ausdrücklich gefagt ist, daß
dieselbe auf den Antrag der Herren
Administratoren der Vermögensmasse
des weil. Dörptschen Kaufmanns
E. J. Karow resp. der dazu gehö-
rigen Buchhandlungen in- Dorpat
und Fellin ergehe und. obgleich die
Ladung selbst überdies mit den Wor-
ten »so werden untersVerücksichtigung
der supplicantischen Anträgen. 2c.«
eingeleitet wird, so daß füglich ein
Mißverständniß darüber, daß die be—-
regte Edictalladung von den Herren
Administratoren selbst nachgesucht
worden ist, kaum statthaft erscheint,
-—, so hat der Rath doch keinen An-
stand nehnien wollen, auf Ansuchen
der niehrgenannten Herren Admini-
stratoren hiedurch abermals zur öffent-
lichen Kenntniß zii bringen, daß die
Herren Administratoren behufs Er·
langung der GeneralsDecharge rückifsichtlich der von ihnen geführten Ads iministration der E. I. Karowschen
Vermögensmasse und der dazu gehö-
rigen Buchhandlungen in Dorpat
und Fellin selbst um den Erlaß
der diesseitigen Edictalladuug vom
18. März e. sub Nr. 378 nachge-
sucht haben. ,

Donat, Rathhaus, am W. Aprlljssa
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at. -
Justizbürgermeifter Kopfes.

Nr; ers. Oben« Stdn-sit«

- YnblicatiansVon Einem Edlen Rathe de: Kußserlichen Stadt Dorpat wird hierdurchbekannt gemacht, daß das der un-mündigen Leontine Kienz geht«»
r1ge, allhier im Z. Stadttheile subNr. 543 belegene Wohnhanssammt· allen Appertinentien
offeutlich verkauft werdens-zu.
— Es werden demnach Kaufliebhasber hierdurch aufgefordert, sich zudem deshalb auf den 13. Mai c·anberaumten ersten, so wie dem als-dann zu bestimmenden zweiten Ausbots
Termine Vormittags um 12 Uhr i«
Eines» Edlen Rathes Sitzungszimkuek
empfinden, ihren Bot und Ueberbotzu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung ab.
zumuten.

Dorf-at, Rathhaus, am 10. Apk»1880,
Im— Namen und von wegen Eines EdlenNathes der Stadt Dorpat «

Justizbürgermeister Kupffern
Nr« Eise«

Von dem Dorpatschen Schulen-
directorat wird. hiemit bekannt ge-
macht, sdaß die, Piatnritätsi
priifmsg der Extertien auf
Anordnung des H. Curators des
Dorpatschen Lehrbezirks im nächsten
Termin nur an den Gouvernements-
Ghmnasien zu Dorpat und Mitau
und zwar in Grundlage der von
Er. Excellenz am 14. September
1879 bestätigten Jnstruction statt·
finden wird. Diejenigen, welche sich
dieser Prüfung bei dem Dorpatschen
Gymnasium zu unterziehen wünschen,
werden hiemit aufgefordert, ihreschriftlichen Gesucht unter Anschluß
des Taufscheines und des Schulzeugi
nisses bis zum 13.- Mai d. J» bei
gleichzeitiger Entrichtung der vor-
schriftmäßigen Gebühr von 10 Rbl.
S» in der Cancellei des Dorpati
schen Schulendirectorats während der
Vormittagsstunden von 12--2 Uhr.
einzureichen Die Prüfung beginnt
amsz15. Mai, an welchem Tage
auch denen, welche zugelassen werden
können, das Nähere, Mittags um
12 Uhr, im Saale des Gymnasiums
wird eröffnet werden.

Dorf-at, den 28. März 1880.
«, Director Tit. »Gööck.
- Schriftfiibrer Evertlx
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·· » ««— · "s· — · e Vetdächtigece Leuten find« ·a - abgenommen worden Abraun
-

. · « angestrichene mit Mech ausgefchlagene
empfiehlt zum bevorstehenden Festein geschmackveller Aus wish! zu mässig— fogzflllnnsighe Fchligethb wke sied »inseen Preisen

«

- s « id e m en egen ge au wer en,
’ ØDLlIUVDZFs Gold— un.d Silber-Arbeiter Wagen, M! Etwa HÜHVIZCV HFCIZUCV

Haus Kfm. Jansen, Ecke d. Ritter— u. Täter-Nr. « stuksedexlitåetktlakåråghzfU eng »' » - .
· «Ie» C lto colncl c
·- « «

·

· · - hörig legjtimirt slch binnen 3 Weichen. .zxJH2-s, « aus der Fabrik z, dato hjeselhsj zu melden.
·s? - - Dorpah den I. April «1880. -I - P»k.z2«22«52»- Mk.
«-·?76’z«:«42-«« C lEfneiyes Eauptzayeøe has« « Nr« USE Seckj V· YæhlenwrG
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sz
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.- .--V· «; »Es? · Jlau warnt vor Nuchuhmunguusurur Fabrikant-ice um! htiquettr. «·

·Jn allen Buchhandlungen nnd im uns·X «

· ««

kkkzelchtleten Bexlcxgk lUJLSVFUZ « WarschauerAnnonceli-Agentur. wgesrünget im Jnhks 1827
« .d · in even: tEBlt .«.

· Gcdtchte · · Yajchmansczkreudlet ziehn: - enpxiå VIII« ·
- « . von· «· · «· erftespeoneeffionirte « «
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FIIIÆWE ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn» u. hohe Festtagr.

Any-be um 7 Uhr· Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens!
bis 7 Uhr Abends, ausgetxommen vor;

1—3 Uhr Mittags, geöjfneh
Sprechst d. Redaction v. 9411 Vom.

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjäbrlich ssRblz S.
vierteljährlich 1 Rblx 75 Kop., monatlich

75 Kost.
Nach snswksrw

jährlich s Nb1«.»5o Kop.,h«1bj. 3 Rot.
Ho sey» vierte1j.·2 Nu. S. .

Auunhmssdek Illfetute bis 11 Uhr Vottnitxagsp YMY für dspkünkgzjpzxxme ,
Korpizszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jntertion ä 5 sKop. Durch die Post «

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpnszeilr. z e h,«n;t er Jj»1ahj:r-MPOg«»a«nk"g».4
Ollsonuements nnd Ins-rate vermitteln: in Rigcu H.»Langewitz, An·
swvcstdBvtecsuzxiu Welt: Nr.isiuvptsss Vuchhakwk in Revatx Bucht» v. Krug·
F« SETHVMZ it! St» Petersbytgx N. Mathissety Kasansche Brücke« 21; in War-

— seh« Hin; Rcijchpxkizk s- Fkmdtey Seuatokska « 22.

Weg; Eharsrkilagir wegen-
erscheint die nächste Nummer ders Neuen Dörptss
schen Ztg. am Sonnabend den ·1«9. April c-.j

i Inhalt. .

Pylitischer Tagesberichn
Jan-nd. Dorp at: Hur Revision der Landgenieindvsp

Ordnung. Neue Anleihe. Aus de: »Sata1a«. GnxeioesMak
SCHMO- Revah Errichtung einer Gymnasial-Vorschule. J.
Huhnin St. Peters barg: Von der Obersten«Commission.Bekennen des Kanzlers Personal-s.llachrichten. Most-in:

« Pvltkllchft Process. Wologdcu lleberscywemniung Chersso n:
sgskkkksxssregsxssssssls «. .

Börpyiachn s. Telegramnin . oca es. Hin-n»
Zentner-in. Das Telephon. Mannigaltighes b

Politik-litt Tagen-reicht.
Den 17. (29.) April»1880·

Zur Geschäftslage. im Deutschen Reiiystage
schreibt die »Ah-L. Corr.«: Vierzehn Tage nur trennen
uns noch von deu1 bisher fiir den Schluß der Reichs-
tags-Sessioii oder doch wenigstens für die Vertagung
in Aussicht genommenen und nicht wohl iiberschreitbm
ren Ternnn und in diese kurze Zeit drängt sich
eine ganz übermäszige Arbeitslast zusammen. Der
ohnehin schon iiberreiche Stoff soll nun, wie es
heißt, noch durch die Wehrsteuervorlage und den
Gesetzeiitwurf betreffs Errichtung des Reichstagsgex
bäudes erweitert werden, zwei Borlagen, die keines-
wegs rascher Hand abgethan werden können. Jus-«
besondere sind es die Steuervorla-geii,« deren Erledi-
gung in der laufendeir Session fast als eine"Un-
niöglichkeit bezeichnet werden muß. Inder jetzigew
bedrängten Geschäftslage wird der Reichstag, wenn
er dazu genothigt.wird, die Steuervorlagen noch in-
Berathung zu"zie"hei·i, denselben voraussichtlich eine
ungünstige» Aufnahme bereiten, als es· vielleicht
bei der Wtöglich1ejx- ruhigerer Prufijkng der Fallzspwäre.»
Wir. sollten« sonach denken, die Regierung selbst;
hätte kein Interesse daran, auf der überhasteten Be-
rathung dieser Vvrlagen zu bestehen und unmittel-
bar vor Thoresschluß in der allgemeinen Erniüdiing
weitläufigeund voraussichtlich praktisch ziemlich un-
frnchtbareErörterungen über die Fragen. der »Steuer-
politik hervorzurufein zumal bei einer Vertagung
auf eine spätere·szSessioii, wenn die finanzielle Wirkung»
dess neuen Zolltariss sich besser übersehen läßt, diese
Verhandlung an Unbefangenheit, Ruhe und—Sach.-
lichkeitiiurHgewiiinen kann. In eine gründliche und
ernste Berathuiig der Stenervorlageii noch vor
Pfingsten einzutreten, ist bei der Belastung mit an-
derem, nicht minder wichtigen Arbeitsstoffe nicht wohl

möglich: man müßte also, schon den Reichstag nachf
Pfingsten noch einmal zusammentreten lassen« Ein
Blick aus die jetztsschon außerordentlich dünn besetzten
Bänke beweist, wie bedenklich der Versuch wäre, nach
Pfingsten noch ein beschluszfähiges Hans« zusammen-
zuhaltexn Es kommt aber bekanntlich hinzn,·daß dieNachsessibn des preußischen Landtagessbevorsteht und
gesetziichi uicht lange: ais« bis ukxukitieibar nach« Pfing-
sten hinansgeschoben werden kann. Es· ist also« eine«
absoliite Unmöglichkeit, den Reichstag« nach Pfingsten
tagen zu lassen, wenn inannicht geradeauf den ernst-
lich· doch nichtzu discutirenden Gedanken kommen
soll·te, die Versammlung nach« »Schl»uß der Landtags-
session, alsoEiide Juni, noch« einmal einzubernfen
Es scheint uns aus dieser« Bedrängniß und Verlegen-
heit kein anderer"Ausweg, als rasch« auf denjenigen
Theil des vorliegenden Arbeitsstoffes zu verzichten,
der nun docheinmal nicht mehr zu einer ersprieß-
lichen Behandlung kommen kann, und. das sind« in
erster ,Linie die Steuervotlagenk Ein Reichstag,
der, um nur ein paar ganz« hervorragende Gegen-
stände zu erwähnen, das-Militärgesetz, das Socia1isten-
gesetz, das Wuchergesetz erledigt, hat genug geleistet
und kann den Rest einer späteren minder belasteteii
Sessioii überlassen. «
« Ueber die Motive des Wehrsteuers Ge-
s e tz e s hört man, es' werde darin hanptsächlich betont,
das; der Gedanke,«ein Aequivalentfür den persönlichen«
Dienststatuiren zuwollen, völlig zurückzuweiseii sei,
sondern daß man nur beabsichtige, die Ungleichheit
der Vertheilung derxnilitärischen Lasten zwischen den
zum Dienst herangezogeneir und den nicht herange-
zogenen Wehrpflichtigen durch eine angemessene Geld-
leistung auszugleichen, da die Letzteren den Vorzug
haben, die für. den Erwerb meist wichtigen Jahre
der Dienstpflichtsür sich voll ausnutzen und so einen«
erheblichen Vorsprung erreicheii zu können. Eszsoll
ferner darauf hingewiesen werden, daė bereits im
Norddeutschetr Bunde »ein ähnliches Gsesetz und»
spät-i; im »Jg»hcxe-.;.1»877»Bei-strittige» , idxkk sT!?9iEkHk-.itigungsseheitie zum einjährig ; FIreiwiJiligen-"Die«fists7nn7«d
die Scheine über Befreiung« vonder activen Dienst-
pflicht re. mit einer Steuer von 20 Biark zu belegenHj
Außerdem soll in den Motiven auf die-frühere« Gea-
sestzgebniig in« Baiern und Würtemberg, welchies durch
die jetzige Eins»iihru1ig« der Militärgesetze Preußenssp
und des Norddeutschen Bandes aufgehoben sin—d,.und
aufidie Gesetzgebung in der "Schweiz-wie in Oester-.
reich-Ungarn hingewiesen. sein. · -

· DerLaiides-Ausschuß von Elsaß-Lothrin-
gen hat seine Si«tz«iing»en» am 16.·» d. »M.» beendet,
uachdem er seit dem 16. Der. v.sJ. versammelt war. Es
ist die erste Sitzungsperiode unter dem neuen Re-
gierungssystem abgelausen und hat der«-«Landesaus-

schuß während derselben außer dem Budget für
1880-81 die Vorlagen über die Errichtung der Ge-

Wekbegsxjchte das Forststrafgesetz, das Gesetz über
den» Zwangsverkauf von Liegenschaften sowie das
Schdxiksteuergesetz berathen und« angenommen. Nur
dasAnleihegesetz wurde abgelehnt und muß demzu-folge eine größere Anzahl i gemeiiinütziger Projectse
tinausführt bleiben. « Die spabgelaufene Session Wnußimstklikrhin als ein Fortschritt Ibetrachtet werden; denn«wenn sich in derjVersammlung auch keine» ausge-
sprochene deutschfreundliche Partei gebildet hat, so»
inußkdvch anerkannt werden, daß die« Verhandlungen
niit wenigen Ausnahmen durchweg sachliche gehalten "
und Jdie Mitglieder niit Sorgfalt das Gebietszder
hohen« Politikvermiedenz auch nahmen die aus« den,
Kreisen der Protestpartei shervorgegangenen Mitglie-
der thätigen Antheil an denVerhandlungen und
stellten sich auf den Standpunkt des —Franksurter«
Friedensvertrages als eine gegebene ThatsacheY «

Die Kötiigjlt Vicfpriu "l)at sich elntschließien müssen,
den Staatsmamy der· ihr von allen bei der gegen-"
wärtigeii Krise in Betracht ikommexideti Persönlichkeitenx
im Lauseder Jahre am unshmpcithischsten geworden,
an die· Spitze· der Regierung zu berufen, nachdem
Lord Hartington und Lord Granville den Auftrag,
das neue Cabinet zu bilden, abgelehnt haben. Dieser
Ausgang der Krise ist ziemlich allgemein vorausgesehen
worden. Am unangenehmsten ist man davon in.
den Hoskreisen berührt worden und der Königin
mag es nicht««geringeiUeberwindung gekostet haben,
ihre persönlicheAntipathie gegen Gladstone in diesem
Falle schweigen h» zn heißen; «Die ,,Pall-Macl«sz;G-azette«,«
welche. in nachdrücklichster Weisejdeki Befiirchtuiisgen
vor einen: - Cabinet GladstonesAiisdruck gegeben hat,
ergiebt sich mitiguter Art in das Unvereneidliches
»Mr. Gladstones Antritt der Premiersehaft wird «—-

schreibt sie— rnit dem Stillschweigen »aufgeno«mmen.
werden, mitewelchemlsilix die gesunde Vernunft dem»
unvermeidlichen unterwirfth Selbst« Diejenigen, Iwelehe "
TM. preist» die, Ereignisse ibekklggess-. wsIchejdieiNpth-
wei;5ikjkkit«i gkschgfkkijis haben; greises-sen, dfet Meixixikixg
sein«, daszesdie Dinge verschlismmern würde,»wollte«man sie ignoriren».«" Die gemäßigt« Liberalensz untsesxGlasdstoneV "C,ollegen betrachtensseiiie Erhebung als«
eine unangenehgme Nothwendigfeits.« Es giebt, nieintj
·,,P,«« M.·G.s»«, saurer« denspfünslifrüherseii und zukünftizgen Collegen des· neuen Prentierss11icht««Eine1i, «"der
nicht seinen Wiedereintritt imsfkflmtsals ein Ereigniß
von· · bedenklicher Vorbedeutung Yfiir diePartei· lind»
das Land sb·etr»a«chtfs,k,e..«Das ORißstJrauen gegen Mr:Gl«a·dstone«·bestehe"ni·cht einfach in der Stimmung« der
Clubs undiSalo»iis,"szsonde«rn" —-·— und: darin liege; sein»
Gewicht »und· seine ·«Bedentnng —- in der Stimmung
der officiellen Welt, welche Mr. Gladstoue als«

Pvlikikei;« und Geschäftsmann im Unterschiede von«
dem Plcitfornirediierk am Besten und Vertrauiesten
kenne. Daßkein anderer als Gladstoiie die Premier-
schaff übernehmen kann, ist» uns von Anfang an klar
gewesen, «Wi,r wollen. hoffen, daß seine Thätigkeit
sich hauptsächlich nach Jnnen wenden wird; er wird
dort Gegenstände genug finden, seine außerordentliche
Th"atkraft" zu verwenden. j Namentlich seine finanzielle
Begabnngfindet ein weites Feld vor sich.

Neben den jüngsten lärntenden Vorgängen in der
Depntirtenkamnier bildet die P r ä s i d e n ts ch a ft s -

kr is i s im S e n at e das hauptsächliche Tages-
interesse » in Frankreich. Sollte Heft Marteh der
bisherigeerste Präsident des Oberhans·es, bei seiner
allerdings« dnrch Gesnndheitrücksichten zur Genüge «
niotiyirten Diinissioti beharren, so könnte es immerhin
geschehen, daß der -erbittertste« Gegner Gambettcksk
Jule s Simon, dersoebens noch« vom Jnstitut zu—-
dessen Vertreter im höheren Unterrichtsrathe ernannt
worden, von den Parteigruppen der Rechten in
Gemeinschaft mit den Dissidenten des linken Centrum
im Senates zinn Präsidenten gewählt würde. Wenn "
vo«1»itandesre’r" Seite· versichert wird, daß der ehemalige—
MinisterspThiersl sich zu einer derartigen antirepubli-
canischenisombination nicht ljergelsen würde, so bietet «
das Verhalten« « Jules Simotks bei» der· Berathung
der Unterrichtsvorlagen in dieser Beziehung keinerlei—-
ausreiehende Gewähr. Die Aussichten Gambettcks
auf die Präsidentschaft der Republisk wärensjedenfalls
sehrsgemindertz wenn sein alter Gegner« als Sieger
aus der Wahl eines Senatspräsidetiteti hervorgehen «

sollte, zumalsznicht übersehen» tverden darf, sdaß auch
insder Deputirtenkatinner die Majorität, mit welcher
der Exdictator beim Beginn der ordentlichen· par-
lamentarischen äSession » das « Präsidium behauptete,
keines« allzu« "glä«n"z"endeswar. Aus "decn Bewußtsein·
disesek Einbuße "au«Machte-—k1iirt, sichi ivieneicht auch«
daEsVenhalten Gambettas in« der letzten KammerfitzungJ
w»hse«lbst,»ds·ex Katnnierp«räsident« essz sichbesonders an-
gelegestizs·«seszi««n. ließ, seinem guten«Einvernehmen mit-«—

« G«r«««ebh«. « einen Jfchnrakteristischeit ·« Ausdruck« zus
geben. « , « «

Die-Köln, hat erfahren, daß das gegenwärtige
italienische, Minisstezrinni seine» Geneigtheitkiriidgegebeti
hat, » einen« von einen: intelligentens Jndustrielleti«und
Gro"ßhä1i»dler« des; Landes sangeregten Gedanken zurAusführung zuLbringeIth nämlich die» zahlreichen Sträf-"
singe, w Provinz spie: Eiiui,vsr«iiisgli,dere. ists-sinds:
Cnxnpngnix z««u«««ver«wende1i, borzüglich zur-Erzeugung«von Gerniisen und-.«»S«i·»"idfrüchten,« wie« siexjetzt alljähr-
liäzzinbvstets waöhsetider Menge ausgefifihrt«s"werde"ti.
Inder Campagna wie in«s«e;ine"1«1t11ur«z·"u, zahlreichen«
Sträfliiigen hat Italien · zwei brachliegende Kräfte,
die in ihrer Untbätigkeit böse Nkiasmem die Campagna

« Jfrxnikllrtoin . ,

" , Das Telephon -

in der interu.vF·ische"rei-Ausst ellung zuBerlin.
« « Berlin, 25. April.

Mit Fischen oder FischereLGeräthen hat es zwar ab-
- solnt Nichts-zu thun, das Telephon-System, welches von

den Besuchern derinternatioiialett Weltausstellung dort
mitallen Zeichen unbediugtester Befriedigung täglich
in Augenschein genommens wird, und doch wieder
haben wir— die Bekanntschaft» jener Einrichtung, durch
welche das Telephon in Amerika und England zu
einem unentbehrlichen Niittel zur Ersparung. von
Zeit und Mühe und zur Herbeiführung größeren
Comsortsx geworden, lediglich der. Fischerei-A.usste1-.
lung zu verdanken. Der Saehverhalt ist ein über-
aus einfacher« r s

Seit einigen Monaten haben sieh verschiedene
Gesellschasten darum bemüht, für Berlin und Deutsch;
Iand überhaupt die Erlaubni× zur Errichtung von
Telephon-Verbindungen zu erhalten. Bellä Interna-
tionale Telephon - Gesellschaft, d.ie erste— derselben,
mußte. jedoch« schuell erfahren, daß sie aus einen un-
erwarteten Widerstand gerade da stoßen sollte, wo
sie ihn am wenigsten erwartet hatte. DerHerr Ge-
neralePostnieisteri Stephan nämlich: erkannte zwar die
Bedeutung des: sogenannten »Diftriet-Te1ephon-Sy-

stemsr an, meinte aber,- gerade weil die Bedeutung
eine unzroeifeihafte sei, erhebe er Einspruch gegen
jede« Csotioession aus diesem Gebiete, denn «die bereits
in den Dienst der TelegraphengVerwaltunghineinget
zogenen Telephon-e seien eben. eine Abart des Tele-
graphen und somit zu seinem Ressort gehörig. -

Ueber das »Distriet-TeIephon-System« hatten wir
ans Amerika. -zsch-on« viele Mittheilnngen erhalten.

· »Man- hatte uus-et·zählt, daß Tausende sich in jeder
Stadt bei der Telephon-Gesellschast-abonnirtems daß
man den Abonnenten einen Apparat in ihren Woh-

nungen anbringe und daßdiesez einfache Vorrichtung
geistige, um es ihnen zu ermöglichen, sich mit sämmt-
lichen anderen Abonnenten in directen Verkehr zu,
seyen. Jeder hierankonnnende Amerikaner bestätigte
diese wundersam klingende M.ittheilung. Aber bei
allemVertrauen in ihre« Glaubwürdigkeits war der
Wunsch doch erklärlich, auch» aus eigener Anschauung
von der neuen- großartigen

«

Verkehrserleichterung
Kenntniß zu nehmen«, Wird durch das Heranziehen»
des Telephon in den täglichen Gebrauch in· der
That eine ganze Umwälzung in der Erledigung-»von
Geschäften herbeigeführt? oder liegt vielleicht doche
eine Uebertreibung vor? Sollte es nicht vielmehr
eine Spielerei sein, dies-sich bald wieder Überleben-
wird?

Das waren eine ganze Reihe von Fragen, die
anscheinend nicht so leicht beantwortet werden» sollten;
da kenn· die internationale FischerevAusstellntxg und«
mit scharfem» Auge erblickte der Vertreter der—-
amerikanischen Telephon- Gesellschaszsh Herr» Jenaer,
hier eine— Gelegenheit, trotz aller eritgegenstehenk
den Weins, dem Publiscum die neues Eint-its;-
tung in, ihrer gnnzen Ausdehnung! vorzufzgihsrenz
Seine Lands-leiste, die Comniissare der; amerikanische-i»-
Regierung für— die FischeneieAusstellniigz stelltsen bei;
der. Direktion der letzteren bereitwilligst den. Antrag;
die« Anlage der TelephQkLinieic innerhalb ihres« gez.
schlossen-n- iCoinplexes - von Banlichkeiten zu .gestgttenz.,
SieerhieltenidieseErlaubnis« und inder,in der Thatezine
kleine Stadt bildenden Aussiellntig init ihren. Haupte,
Neben- uud Seiten-Gebäuden, ihren Höfen und Gärk
ten, ist denn dsri»Distriktiki-celephon-Betrieb« seitgdew
zweiten tTagex in -vollständiger. Thätigkeit -

De« Apis-ge— ist, eine-sehr, einfache. Unsere« Leser
kennen« die Verwelxthungspdesx Telephpns für Zweik-
dw .fchn-1len«Ue-bern1ittelung- von Neuigkeiten nur
in dem-Sinnes. daß uzwei bestimmte Wonne, sagen
wir Berlin und Charlottenburg, durehdenDratIdi it!

Verbindung gebracht worden. An beiden Enden des
Drathes befindet sich ein Apparat, der aus einemk
Sp,rachro,hre· und einen; Hörrohre besteht. Daß es;
permöge der schon früher genügend beschrteheneii
Einrichtung in der That möglich ist, sich auf meilen-
lange Entfernungen deutlich zu unterhetltekj, beweist»
die immer— mehrzunehmende Anlage pon«T«elejohdn-
Stationen Seitens der TelegrapldetkkVevrwaltungk

Die Anlage in der Fifchserei-Aus·stellung, welche
füglich als ein vollständig ausreiehendes Muster
für eine große städtifche Anlage betrachtet werden.
kann, ist nur eine überaus. pruktifche ,u«r1d»«si11nre·,i;iche.
Erweiterung der- vorher, be,fch"ri·ebe·nen- Grundanlagse
Jn jedemDe2legirten-Zimtner. in der Anssteltujrgf nnd
es; giebt derenzwölzfp in der.Portiex-Loge, derRefkeiiå
ratioxy dem Secretar,i·at», der Pplizesik und Feuer-
wehvWachejst ein, Telephon atxgebracht worden. Die
Dr.ähhe, welche »von diesen sieh« insgesanrnit auf 20
bezjffexsxdev Statius-ne« psItxsleukexx, endigenk sävxtkstliskå
auf einem Tische; welcher» den» Namen Uznfcheli
tznzn g»ss«- Asp p a rxat hat und etwa aussiehh tpiedie
fxeigelegte Clavus-starr eines Pieekvpss D« Les-X
Wird leicht verstehen, daū es DE! die -t.CchYifCHf·’-U,
Ppcrtichtuvgeie dazu roth-Indes! sind, Nicht schtpex IF»
jie zwei bg1iegbnige2,fg« dem« setmschaxtxxegsselkpexgt ens-
dekide Deckel» durch« ei« eiegeichpxeees Mietelglied-
zu. leert-indess, se« daß dee zwanzig. Streit-seen items-I-
ntgfaehsier- Weise« in· direkten; Verkehr: rxrit einander.
gebracht- werden können. · «

»
«.

·T Der Beamte axn »Un1fchalt,uug5z-ApiI·-CM ethslf
das Zeichen, daß Section 15 seine-Sechs« Welche;
es, seichjeht das dadurch« toaß eekiseixxeeclCkepsetex
ein— Schildchen, wes-rohes. dste IS xxägp Utttex
gleichzeitigern Auf-biegen. ektxksx Eil-BGB- Uwfchkäsks
Durch. eine« Druck; ans einen» e« jene-Linken Hesiskds
licheii Knopf, welcher» ebenfalls die Nestern: 155 trägt;
giebt« e: l de- anfxanendexk Ssxatipnen les-kennen« Deß
ca: zuxe Dieses-M ist-lee- ends thesi-ritt We. des-»Wie?-

haltnngs indem er tnsgewöhiilichenf Tonjeaus einer
Entfernntig vonsz etwa einen; Fnßenach "d.er Sprach«-
öffnmiss zu spricht, während er gleichzeitig den Hör-
Apparat" ans sein«« Ohr« führt( Bis dahin· ist die
Sache«11jo»ch, immer sehr· eiIifaehF Wenn; der·Leser sich
an demUmschalkungDApparate "zu ufns setzen will, so
wird, ex denpxaktischeji Nntzeii aus derUnteIrhaltungermessen können; rvelszche sichin schnellster Aufeinander-
folge hier abspieltz «

« , iItalien als-d hat das Wort: »Ist unser Corn-
missar syielleieht bei Ihm-ji«? Es wünscht ihn Je-
mand . z» , spxeehen,« fragt ein« Augestellkers ",,Nein«. —

,,Können·Sie« nicht erniittelti tpo er ist «— »Einen
AugenblickJ ich« willfsi versusch.·en."«« ——«Und der« Beiamte alarrnirtsz nuiyduxch Drücken ans die verschieädenen Knszöpse «zu seinen Linken, gleichzeitig das-Edi-
rectorenssitniners das Jnrh-Zimmer, das· »Sec·retariat,
die« Restauratiyn·; er erhält; durch Klingeln dass·
Zeichen zurück, ··und theilt tfiherall hin mit; daßdiesAhthszeiltinjj Italien ihreni Coimmissar perlange szDa«
klingklts schpn von derszPortier-Loge"7 her: ,,Ebet1»
fälzxt dexr Kaiser "um dieEcke der, Ch.a»1»isse»e-St"r·aße««"und» dem Wnnsche der« bersscskjiedenen Abtheilsungen gez»
mäß, wird ans« deznselben·"Wes«e" die· Nachricht ERNST?

weniger Sescunden im ganzen Hause verbreitet.
Die« Uächsts Msxdissxa kskstvttekoti de! PDTEZEDWOOET»Was stesht zu« Diensten, Hexe( "W.zchtmeistet"?s«
»Bitte mit« den Beamten der PersleipAbtheilting
i« Vnbsipduiigi z« seyen-i—-«A»gsssb1tck!sch«« c—
Und schon« ist-·« dnrch Drücken auf den Knopf die
Perlen—-Abthei1:ing alariinkxfuiisds auf die Frage, was
es gäbe, » erfolgten,- Akitwvrtx »Der Wdichitmeister
wkznscht Sie sprechenR Gleichzeitigstellrszder
Besen« esse? »umichsltesitgskApp«sf-sks- dtsxch ETUSEEUIU
drspSecImdeii-;iss.21espt»ch dehnte-»O« Messpskxlstsese
di.- Perbiitdnttgt zwischpssi DOH- Wschtskssiistet Istsd d«
P«erle,n-Abt-h.ekls,sng eher« xisxxd xdis Neid-Les! »Ein-III! Iich
gen» insb- H9xzFnss1Ust-H-itect- sinkt-heisses. iSFiUV s«



im buchstäblichem die Gefangenen im figüklkchsll
Sinne erzeugen, die aber, in gegenseitige Wechsel-
wirkung gebracht, einen heilsamen gegenseitige-II EIN-
flnß auf einander ausüben und dem Lande, das dessen
so sehr bedarf, eine Menge verborgener und unbe-
nutzter Schätze einbringen können, in materieller wie
in sitnichek Hiusicht Kommt der schöne- Gedanke
zur Ausführung, so wird das Land immer mehr
feinem altes« Akamen Ehre niacheti und der wirkliche
und nutzbare »Garten Europas« werden können.

« Aus Spanien wird gemeldet, daß man der
demuächstigen officiösen Bekanntrnachuug entgegen-
sieht, der zufolge die Königin sich in gesegneten Um-
ständen befindet.

Layard hat alle zwischen der Pforte und E Ug-
Iqud schwebenden Verhandlungen bis« zum
Empfange neuer Jnstructionen aus London sistirt.
Man glaubt, daß die Pforte, ohne das voraus-
sichtliche Einschreiten des künftigen englischen Cahi-

nets abzuwarten, demnächst die J nitiati v e zur
Wiederaufnahme der Verhandlungen in der griechi-
schen· Frage ergreifen werde. «·

g? n t a u d. - . r
Womit, 17. April. Vor etwa drei Wochen bra·ch-

ten wir nach der Rig. Z. eine Reihe von tiefen!-
schneidenden Beschlüsseiy welche die mit der R e v i-
sion der Land-Gemeinde-Ordnung
v. J. 1866 betrauten.Commifsionen vereinbart haben
sollten. Jn ihrer neuesten Nummer kommt nun das
genannte Blatt auf jene Beschlüsse uochmals einge-
hender zurück, um dies damals gemachten Mittheilun-
gen zum Theil zu berichtigen, zum Theil durch we-
sentliche Momente zu ergänzen. Der das Wahlrecht
der Pächter von HofslanwGrundstücken behandelnde
Passus ist zunächst dahin zurecht zu stellen, daß solche
Pächter n u r dann in der Gemeinde-Versammlung
ein viriles Stimmrecht erhalten sollen, wenn das
Pacht-Land mindestens 10 Thaler groß und der
Contract aus nicht weniger als sechs Jahre abge-
schlossen ist; ferner gipfelt der Abänderungs-Vorschlag
der· Commissionen in Betresf des Verhältnisses des
Gemeinde-Ausschusses zur· Guts-Verwaltung in der
Bestimmung, daß die Gemeinde-Beschlüsse erst 24
Stunden nach erfolgter Anzeige beider Guts-Polizei
die Rechtskraft beschreiten— sollen. —- Zu ergänzen
wäre noch, daß die« Straf-Gewalt der
Gemeinde-Aeltesten erweitert wer-
den soll. Während bisher der Geiueinde-Aelteste nur
befugt war, für Ungehorsam und Widerfetzlichkeit
zwei Tage Arrest oder eine Geldstrafe bis zu 1 Rbl.
zu verhängen, soll er künftig drei Tage Arrest und
eine Geldpöu von 6 RbL verhängen dürfen. Ebenso
ist eine Erhöhung der dem Gemeinde-Aeltestenssei-
tens der Aufsichts-Behörde aufzuerlegenden Geldbuße
von 5 auf 14 Rbl. in Aussicht genommen; Dieselbe
Strafbefugniß soll dgn Aufsichts-Behöxdei1 künftighin
auch den Guts-Polizeien gegenüber zustehen. —· Der
wichtigste Abänderungs-Vorschlag betrifft aber die
Stellung der Gemeinde-Schreiber.
Danach soll die miethweise Anstellung des Gemeinde-
Schreibers ganz aufhören: jeder Schreibeyder nach
Ablauf der drei-jährigen Amts-Periode wiedergewählt
wird, gilt s für l e b e n s l ä n g l i ch angestellt.
Bei der Wahl dieser Beamten sind außerdemsfob

fertig, so geben sie durch Klingeln wieder das Zei-
chen, und die Verbindung wird gelöst. Aber wir,
die wir am umschaltungsxApparate sitzen, wissen doch,
was sie verhandeln, gerade so wie der Telegraphem
Beamte die sdurchgehenden Depeschen am Ticken feiner
Apparate abhören kann. Und so hören wir denn die
Weisung des Wachtmeisters an seine Beamten, dafür
zu sorgen, daß die Bewachungs-Mannschaften gut ver-
theilt seien, weil der Werth der Juwelen ein ganz
außerordentlicher ist. ,,Bestellen Sie mir doch in
der Restanration ein Beefsteak, in etwa 15 Minuten
werde ich hinnntergeh,en,« bittet ein Herr aus der
Abtheilung Norwegetu Jetzt klingelks aus dem Juw-
Zkminet ·,,Sie wünschen ?« s» »Die JurtyMitglieder
N. N..und P. P. fehlen noch, bittesfchaffen Sie fxe
Uns zur Stelle.« .»Jch werde sie suchen.« . . . Die
Schweiz meldet sich. »Sie wünschen Z« Keine Aut-
wort. »Was wünschen Sie"-?« Wieder keine Ant-
WvVk« »Aha,« sagt der Beamte, ,,wieder» ein Besu-
cheN de! Uvch mit dem Apparate nicht recht Bescheid
weiß, Wvlletks schon bekommen« ,,Kleiner,« ruft er
den in jeder» Station zur Bedienung· des Apparates
angestellten Junge« zu, »gieb«dem Herrn den Hör-
Appakak Einmal M! das-Ohr« »So, verstehen Sie
mich jetzk?« « - - »Schön, dann treten Sie etwa
eitle« Fuß zUVÜck« - - - " »Noch ein Bischen mehr«
« i — »NUU spVecheU Sie« . .

. ,,Jch verstehe Sie
ja; Sie brauchst! nicht so zu schxeiekw . . . »So
ist’s gut; « seh-r schön« . . . »Nun fragen Sie noch
einmal l« . . . Und der wißbegierige Besucher der
Ausstellung fragt nun, nachdem er die Behandlung
des Apparates erfaßt: »Wie weit ist es wohl von
Singapore nach Ritzebüttel L«

Kostbar ist es, wenn die directe Verbindung zwi-
schen verschiedenen Stationen gleichzeitig hexgesteuk
ist, wenn also z. B.- der Portier mit Italien, Nuß-
land mit der Direction, Norwegen mitder Conser-
ven-Abtheilung sich unterhalten. Am Umschaltungs-
Apparate schwirren die Worte durcheinander, so daß
der Beamte dort in der That etfahrensein muß, um

gende Regeln» zu beobachten: I) Zum Amte eines T
Gemeinde-Schreibers sind nur Personen wählbay ·
welche von einer der Aufsichts-Behörden des Landes l
ein Zeugniß »Über ihre praktische Befähigung zum l
KanzlekDieiist und zur Buchführung beibringen; 2)
die Aufsichts-Behörden sind verpflichtet, auf Ansuchen
derartige Prüfungexc vorzunehmen und Attestate über- «
die Prüfungs-Resultate auszustellenz Z) die Gemeinde-
Schreiber find beim Autritt ihres Amtes zu vereidi-
gen; 4). die Cumuliruttg zweier oder mehrer
Gemeide-Schr»eiber-Posten ist, abgesehen von der
Uebereinstinunung der betreffenden Gemeinde-Ans-
schüsse, von der speciellen Genehmigung der Aufsichts-
Behörden abhängig ; s) der Commission für Bauer-
fachen istses überlassen, den Minimalsatz der den
Gemeinde-Beamten , einschließlich des Gemeinde-
Schreibers, zu zahlendeti Gagen fest zusetzeriz s) für
alle zu Protocoll genommenen Handlungen der Ge-
meinde-Verwaltung, des Ausschusses und des Gemeinde-
Gerichts ist der Gemeinde-Schreiber, sofern er nicht
seinssdissentirendes Votum verschrieb, mit verantwort-
lich. Die .Motive der Commission für Bauersachen
zu diesen Abänderungs-Vorfch"lägen lassen ihre Noth-
wendigkeit deutlich genug erkennen. Es heißt in
denselben u. A. : »Die miethweise Anstellung des
Schreibers hat sich als durchaus unpraktisch erwiesen,
weil sie« diesen Beamten eine unsichere und zu vielen
Collisionen führende Stellunggiebt Bei dem Bil-
dungs-Standpnncte der bäuerlichen Bevölkerung, bei
der Unmöglichkeit, daß die Gemeinde-Beamten sich
ausschließlich ihrem Amte widmen, ist es natürlich,
daß der Gemeinde-Schreiber, welcher alle Geschäfte
in den Händen hat, welchem die den anderen Beam-
ten meist nicht ganz verständliche Buchführung ob-
liegt, eine höchst wichtige Stellung einnimmt. Diese
Stellung ist ihm aber durch das bestehende Gesetz «
nicht eingeräumt, er wird von demselben eigentlich
n i ih t als Beamter angesehen, unterliegt kaum einer
Verantwortuiigund bekleidet doch einen der» wichtig-
sten und der strengsten Verantwortung bedürftigeti
Posten. Die« Commission wünscht nun den Gen1einde-
Schreibern eine« andere Stellung und zugleich Ga-
rantien für ihre Brauchbarkeit und Tüchtigkeit zn
schaffen. Darum einerseits die Prüfung und anderer--
seits die» lebenslängliche Anstellung« »

Diese Abänderungen, welche die Commission für
livländische Bauer-Angelegenheiten und die ad hoc
niedergesetzte ritterschaftliche Commissioii vereinbart
haben, erscheinen in der Thut so wünschenswerth,
daß hoffentlich anch die dabei zuuächst betheiligte
Bauerschaft dieselben ,shmpathis·ch begrüßen wird,
sobald sie die staatliche Sauction erhalten haben.

Ueber die in unseren gestrigen Depeschen «
avisirte neue (fi"infte) consolidirte
Eisenbahn-Anleihe— im Betrage von 15
Mills Pfund Sterling bringt auch der »Golos«
einige, im Wesentlichen in» der angeführten Depesche
bereits enthaltene Mittheilungen und giebtdabeider
Hoffnung Ausdruck, daß »die neue Anleihe in glatte-
ster Weise werde esfectuirt werden. Außer dem Geld-«
überflusse an den enropäischen Märkten und dem
Cabinets«-Wechsel in England würde namentlich anch
d e r Umstand zu Gunsten der Anleihe in’s Gewicht
fallen, daß sie lediglich productiven Zwecken — dem
Bau neuer Eisenbahneiy der Vermehrung des rollen-
 

Alles glatt «zu erledigen. Bis zu welcher Feinheit
die Bell’schen Jnstrumente gearbeitet—sind, zeigt der
Umstand, daß die Unterhaltungen per Telephon im

Flüstertone geführt werden können. ,,Junge, bist
Du musikalisch L« fragt der Beamte· einen seiner
kleinen Angestellten. »Ein wenig,« lautet die Ant-
wort. »Dann singe einmal-zurü»ck, was ·ich Dir vor-
pfeife l« Und nachdem der Beamte gepfiffen, singt’s
im nächsten Moment durch den Apparat ganz deut-
lich zurück «,,Vorwärts mit frischem Muth« « «

Wir haben schon gesagt, daß der Complex der
Ansstellung eine kleine Stadt genannt werden kann.
Nun denke man sich diese« Probeanlage für die Stadt
Berlin eingeführt. Fabricanten, Aerzte, Juristen,
die·Zeitungen, die Bureaux und die Privat-Wohnun-
gen sind angeschlossen an die Centralstelle Zu un-
gewöhnlicher Stunde erkrankt in der Faniilie ein
Kind.

»

Das Telephon erbittet von der Centralstelle
schnell einen Arzt. Die Centralstelle benachrichtigt
den Arzt. Der Arzt läßt sich auf demselben Wege
ans dem Fuhrgeschäfte feinen Wagen kommen, und
ist nach Verlauf des vierten Theiles der Zeit, die es
fonst in Anspruch genommen hätte, an Ort und
Stelle. Oder ein Kaufmann bekommtvon außer-
halb Besuch und will seiner Frau einen Gast mit-
bringen. Wie einfach: »Ich komme» erst um 3 Uhr
mit zwei Freunden zu Tische.« Braucht in der That
erst aufgezählt zu werden, nach wie tansendfältiger
Richtung die ungeheure Zeitersparniß sichYals segen-
bringend erweisen würde? Die Amerikaney welche
in Deutschland reisen, verstehen, daß trntz der kurzen
Zeit seitEinführung derCentrakTelephon-Verbindung
sich das Jnstitut so eingebürgert hat, daß sie sich gar
nicht vorstellen können, wie» es überhaupt möglich sei,
ohne sie zu existirem Finden wir doch iin den An-
zeigen der New-York« Theater schon den Vermerk:
,,Billets können per Telephon bestellt werden«.

Daß wir die Einrichtung bekommen werden, er-
scheint uns unzweifelhaft, weil sie eine so großartige
Verbesserung des öffentlichen Verkehrswesens ist, wie

sen Materials anf den bestehenden Linien, endlich
-eu projectirten größeren Hafenarbeiteii an den Küsten-
iädten des Baltischen und Schwarzen Meeres —-

zu dienen bestimnit sei»
.

— Die ,,Sakala« bringt die nachstehendq kaum
zlaublich klingeude Erzählung von der kürzlich er-
Tolgten Entlassung eines Schulmei-
kt e r s. In der Gemeinde U. im Pernauschen Kreise
zedachte man im dortigen Schulhause das Z5-jährige
Kegierungs-Iubiläum Sr. Majestät festlich zu bege-
Heu. " Als der örtliche Pastor von dieser Absicht
hörte, erließ er ein strenges Verbot gegen die Ver-
iustaltung einer solchen Feier. Darauf beschloß man,
das Fest bei dem Gesindeswirthe K. I. zu begehen,
vas auch geschah und zwar unter Theilnahme des
Schulmeisters Als Solches dem Pastor zu Ohren «

kam, ordnete er sofort die Entlassung des Schul-
neisters aii und als die Glieder der Gemeindever-
valtung, die Richter und Schulältesteu ihn um den
Grund dieser Entlassung befragten, fuhr er sie mit
Den Worten an: ,,Wollt auch Ihr eurer Aemter
Los und ledig werden Z« Der abgesetzte Schulmeister
erfreute sich der vollen Liebe der Schulkindey welche
bei der Kunde von seiner Entlassung in Thränen
ausbracheu und von sich aus beim Nachhausegehen
beschlossen, den Gutsherrn um, die Belassung des
Schulmeisters im Amte zu bitten. Das thaten denn
auch wirklich die thörichten Schnlkinder und begaben
sich auf das Gut, wo man ihnen· mittheilte, ,der
Gutsherr sei nicht zu Hause. — So die Mittheiluiig
der ,,Sakala«. Wir sind des Glaubens, daßdie
Affaire sich unmöglich so zugetragen haben könne,
wie sie oben geschildert worden. Dann aber erscheiut
eine Widerlegung von competenter Seite dringend
wünschenswerth und wir hoffen, daß dieselbe nicht
ausbleiben werde. , -

——— Von Seiten des Ministerium des Innern soll,
wie die ,,Neue Zeit« hört, demnächst die Verfügung
erlasscn werden, daß alle G e t re i d e - M a g a-
zin e oaligatorisch gegen Feuersgefahr versichert
werden müssen.- «

- s
In Neun! hat, wie die Neu. Z. berichtet, die

StadtverordnetemVersammlung vom 14. d. Mts.
den erbeteuen Eredit zur Errichtung einer V o r -«

schule des Revalschen Gouverne-
m e n t s - G y m nsza s i u m, bewilligt. Für die
Errichtung einer solchen Schule hätte der Gouver-
nemeuts-Schulen-Directör Wirkl. Staatsrath Dr. C.
v. Paucker sich in einem längeren Schreiben ausge-
sprechen. Das Schulgeld, heißt es« in demselben, solle
auf 25 Rbl. jährlich sestgesetzt werden und die Stadt
nur die Garantie für die materiellen Bedürfnisse des
neuen Instituts übernehmen; thatsächlich würde diese
Garantie eine nur formelle sein. Die Stadt möge
vor Allem für ein Schullocal und eine Lehrerwoh-
nung entweder in natura. oder durch Bewilligung
von Geldmitteln Sorge tragen, und als einmalige
Unterstützuiig anfänglich das Geld für die nöthigen
Schul-Utensilien auswerfen. Fürs Erste seien zwei
Classen mit zwei Lehrern in Aussicht genommen;
als Leiter der Anstalt sei der bewährte Gymnasiak
Lehrer Borck in’s Auge gefaßt worden. - Zur Rea-
lisirung dieses Projects , schlug nun« das Stadtamt
vor, aus-den Ueberschüssen des vorigen Jahres an
einmaliger Unterstütznng die Summe von 1630 Rbl
auszuwerfen und als laufenden Posten die Summe

kaum eine vorher. Der Bell’s International Tele-
phon Eompany, die mit einem ganz außerordentlichen
Kostenaufivande die Einrichtung den Besuchern der
Ausstellung präsentirt, gebührt dafür aber volle »An-
erkennung. — (V. Tgbl.)

»

Wannigsaltigeu
In Wien hielt Professor Ed. Hoffmann

in der letzten Sitzuiig der Gesellschaft der Aerzte
aus Anlaß der Affaire Takacs einen Vortrag, in
welchemer folgende interessante Mittheilungen über die
Wiederbelebung bon Gehenkten machte.
Bouchut erzählt voii einer gewissen Anna Green,
die in Oxford gehenkt wurde, daß sie, - nach einer
halben Stunde vom Strange abgenommen, zu sich
kam und am Leben erhalten wurde. Vom alten
Meckel erzählt man bekanntlich, daß er einen auf
die Anatomie gebrachten Instisizirtem der dort wieder
zu sich kam, laufen ließ. Faina will sogar wissen,
daß der also Gerettete später an Meckel 25,000 ff.
schickte. Aus der neueren Zeit sind zwei Fälle be-
kanntF die mehr oder weniger beglaubigt erscheinen.
Der erste stammt aus dem Iahre 1853, wo ein in
Turin Iustifizirtey als man ihn begraben wollte,
zu husten anfing; die zweite Affaire, über welche
drei Aerzte unter ihrem vollen Namen berichten,
trug sich- im« Iahre 1859 in Boston zu. Ein
Mörder wurde um 10 Uhr Vormittags nach ameri-
kanischer Art gehenkt, d. h. mit einem langen Stricke
um den Hals durch Hinwegziehen eines Brettes aus
einer Höhe von sieben bis acht Schuh fallen ge-
lassen; um 10 Uhr 14 Minuten waren alle Lebens-
zeichen verschwunden und der Hingerichtete wurde um
10 Uhr 40 Minuten abgenommen und den Aerzten
übergeben. Diese bemerkten nun um 11 Uhr:
30 Minuten Pulsationeii über der rechten Clavieuliy
öffneten gleichwohL den Brustkasten und konnten
nun noch regelmäßige Eoncractionen des rechtcu
Herzohres constatirenz erst um 1 Uhr: hörten die
Pulfationen auf. ,

von 280 Rbl. zu bewilligen, welcher Vorschlag mit
allen gegen zwei Stimmen von den Stqdtverordiieteri
angenommen wurde.

«— Wie die örtlichen Blätter melden, ist in Re-
val der -Stadtrath Johannes Hn h n, d» schon
seit längerer Zeit an einer KehlkopFSchkpixkdsrccht
hoffnungslos darniederlag, am 14. d. Mts entschw-
fen. Der Dahiugeschiedenq ein Sohn des kwch
immer in verehrtem Andenken stehenden verstorbenen
Pastors Hahn, hat in den Jahren »»1863—1869 auf
der Universität Dorpat dem Studium der Rechts--
wissensehaft obgelegen. Naih absolvirteru Caudidatem
Examet1· fand Huhn im Jahre 1869 znnächst eine
Anstellung beim Moskanschen Bezirksgerichtz von wo
er im Februar 1870 als stellv. Untersuchmtgs-Riehter
nach Ssaratow berufen·wnrde. Er« trat indes; diese
Stelle nicht an, sondern siedelte in seine Vaterstadt
Reval über, woselbst er ein geschätzter Jurist, mehre
Posten im Staatsdienste bekleidete, um bei Einfüh-
rung der neuen Städteordnung als Stadtverordneter
·und Stadtrath sich auf dem Commnnaldieuste mit
Eifer, zu widmen. Mitten aus einem arbeitsreichen
Leben hat der Tod ihn in der Blüthe seiner Jahre
abgerufen. ,

St. Pkttksbukky 15. April. Die Wiener »Polit.
Eorresp.« veröffentlicht eine interessante St. Peters-
burger Zuschrift vom 18. (6.) d. Mts. über die
Thätigkeit der Obersten Commis-
s i o n, welche dadurch noch an Werth gewinnt, daß
sie der ,,Golos« ziemlich übereinstinnneud reproducirt
,,Graf Loris-Melikow —- so heißt es in derselben
in der Rückübersetzutig ans dem »Golos« —- fährt
fort, mit dem Schutt aufzuräumen, der sich nach den
Verschuldurigeki der früheren Zeiten angesammelt hat,
und den festen Boden für eine Neugestaltung Nuß-
lands zu schaffen. Sämmtlichtz seit dem Jahre« 1874
datirenden politischen Proeesse siud den ordinären
Gerichten zur Durchsicht übergeben worden und die
Zahl derjenigen, die auf solche Weise freigesprochen
werden dürften, ist eine sehr große: allein an Stu-
direnden und sonstigen Leuten aus der lertienden
Jugend werden annähernd 1200 ihren Faniilien zu-
rückgegeben werden. Wenn von den übrigen politi-
schen Arrestaiiten ans dem Kreise der Beamten,
Kaufleute, Bauern, des Militärs re. auch nur 20
Procent von jeder Strafe befreit werden sollten, so
würde sich die Zahl derselben schou nach-mehren
Tausenden (l) bemessen. . . Eine der vornehmlich-
sten Sorgen des Grafen Loris-Melikowbestehi ferner
in der Befreiung der russischeii Presse von demjeni-
gen Druck, welcher, trotz aller Reformen der letzten
Jahrzehnte, wie eiu Bleigewicht auf ihr gelastet hat.
Wie der periodischen Presse, sind der gesanrmten
Literatur keine geri»ngen Hiuternisse von Seiten der
Censur in den Weg gelegt worden, obgleich» auch sie
von dem Geiste eines gewissen Liberalismus erfüllt
war. Am Schlimmsten war es, daß Niemand wußte,
welchen Gesichtspuncten und welchen politischen Rich-
tungen der Chef-der Oberpreßverwaltung, Geheim-
rath Grigorjew, feind sei. Derselbe ist gegenwärtig
dieses Amtes enthoben und durch den europäisch ge-
bildeten, liberal denkenden, dabei aber vollkonnnen
die» Gesichtspuncte der Regierung theilenden Dr.
Abasa ersetzt worden. Ziveifelsohiie wird unter der·
Verwaltung dieser Persönlichkeit die politische Ta-
gespresse zu vollkomnieri freier Entwickelung sieh ent-

-—.»Das arme Opfer des grauenhaften Verbrechens,
welches in Paris eine so große Erregnng hervorge-
rufen hat,die kleine Cjährige Louise
D e u

, die von dem bestialischen Mörder
«

Menes-
clou in seiner Wohnung in Stücke zerhackt worden
ist, wurde am Mittwoch Morgen begraben» Jn der
Morgue hatte man die fünfnndreißig zum Theil
halb gerösteten Stücke, welche von-Odem so entsetzlich
verstümmelten Körper wiederaufgefunden waren, müh-sam zusammengefügt und den Leichnam »der Familie
Den wieder übergeben. Die Beerdigung des armen
Geschöpfes gestaltete sich zu einer förmlichen Demon-
stration seitensszder Bevölkerung und verlief sehr
feierlich. Jn dem Hause sder Rne de Greuoble, wo
die Familie Den wohnt und das Verbrechen verübt
worden ist, war der kleine Sarg in dem weiß aus-
geschlagenen Thorwege ansgestellt worden. Mar6,
der Chef der Sicherheitsbean1ten, der Maire des
Arrondissements und verschiedene andere atntlichen
Persönlichkeiteu fanden sich ein. Sechs kleine
Mädcheti hielten die Zipfel des Bahrtuches von dem
kleinen Sarge, der unter einem Berge von Kränzen
und Blumen vollständig verschwand. Dicht hinter
dem Sarge schritten zwei kleine Spielgefährtinnen des
ermordeten Kindes in weißen Kleidern- mit schwarzen
Schärpen einher. Ihnen« folgten unter Anführung
einer Lehrerin sämmtliche Schulkameradinnen deri
kleinen Lonisc Den, und den Angehörigen des Kindes,
den Hausbewohnern und Nachbarn schloß sich eine«
nach Tausenden zählende Menge an, die dem Sarge
nach de: für diesen Tag weiß drapirten Kirche von
GrosssCaillon folgte, in welcher eine große Trauer-
Ceremonie stattfand und ihn dann zum Kirchhofe
hiuausgeleitetr. Wie man sich denken kann, hat sich
vie sffeuttiche Wohlthätigkeit de: i« sehr ärmlichen
Verhältnissen lebenden Familie Den angenommen
und der armen Mutter des auf so furchtbare Weise
ermordeten» Kindes sind bereits mehre tausend Francs «

überwiesen worden. —

M 90. Biene Yötptjche Heilung« 1880.



falten können —- einer Entwickelung, welche Dr.
Abasa nach seinen eigenen Worten energisch unter-
stützen wird.« «

—— Zum Geburtsfeste Sr. Maj. des
K ais e r s wird, wie der StJ PeL Her· bekkchkeh
eine Depntatioii der preußischeu Regimenter, deren
Chef Seine Majestät ist, in St. Petersburg erwartet·
Die prenßische Deputation soll aus dem General
von Treskoiv, Oberstäkieuteiiaiit von Lottwitz, Obei·st.
Lieutenant ·von Winterfeldt und Major .von Schön-
feld bestehen. Wie verlautet, wird auch dem Eintref-
sen einer österreichischen Deputation Unter Führung
des Generals v. Ramberg entgegengeseheii.

—- Ueber das Befiiiden des Retch s-
ka n z le r s ist am 14. d. Mts. das nachstehende
Bulletiii ausgegeben worden: »Die Zunahme der
Kräfte ist durch neue Krankheiterscheiuungen nicht
unterbrochen worden. Der Appetit ist aber noch
immer sehr unbedeutend und der Schlaf wohl regel-
mäßig, doch unuiiterbrochen nur von kurzer Dauer,
wodurch Blutaiidraiig nach dem Kopfe sich bemerkbar
macht.« »

"— Wenn die »Nowosti« recht iiiiterrichtet sind,
wird St. Petersbiirg deniiiächst Lord B e a c o n s-
fie l d als Gast in seinen Mauern begrüßen kön-
nen. Derselbe beabsichtigt uämlich,deni genannten
Blatte zufolge, eine Ruiidreise nach allen coutinen-
talen Residenzen zu unternehmen. Begleiten wird
ihn sein Secretäiz Vkontague Corry, Bruder des
Hoffriiiileiiis der Herzogin v. Edinburgh

——— Dem »Golos« zufolge wird die Leiche des
erinordeten Oberst-Lientenaut·s K u m m e r a u dieser
Tage aus Koustantinopel nach Odessa übergeführt
werden. «,

«

In Moskau ist, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, am 11. und 12 d. Mts. abermals ein
politischer Pro ceß verhandelt worden,
und zwar gegen acht Angeklagte, die auf Grundlage
des Gesetzes vom 5. April 1879 durch den Mos-
kauer G·eiieral-Goiiveriieur dem Gericht überwiesen
waren. Den Vorsitz führte Oberst Platoiiow, die
Anklage vertrat der MilitäwProciirator Oberst Mo-
rowski. Die Sitzung fand bei verschlossenen Thüren
Statt. Das Gericht verurtheilte den Studirendeti
des Jarosslawschen Lyceuni Lichatschew, 27 Jahre
alt,»den aus der Susdalschen geistlichen Schule ent-
lasseiicii Alexei Nardow, 23 Jahre alt, die Abituri-
enteii der laiidschaftlicheii Feldschererschiile Jwan
22 Jahre alt, und Troitzky gegenwärtig Soldat, 21
Jahre alt, welche sämmtlich der verbrecherischen Pro-

paganda schuldig befunden wurden, zur Zwangs«-
beit, und zwar Lichatschew auf 5 Jahre, Alexei
Nardow und Troitzki auf 4 Jahre, Jwan Nardow
auf 2 Jahre Festnngshaft (?); ferner» den Abituri-
enten der Jarosslaivfchen landschaftlichen Feld-
schererschiile Schugorski, 20 Jahre alt, die Zöglinge
derselben Schnle, Ssolarski, 22 Jahre alt, nnd
Rnssow 18 Jahre alt, welche-dessen schuldig be-
funden find, das Verbrechen nicht angezeigt zu
haben s—- zu einem Verweife; sodann den Klein-
bürger Kopylow, 24 Jahre alt, gleichfalls dessen
schuldig, das Verbrecheii nicht angezeigt zu haben,
zu 8 Vionateii Festungshafh Unabhängig davon
verfügte das Gerieht, mit Rücksicht auf niilderiide
Umstände bei dem Moskaner General-Gouverneur
zu befürwortem daß die Strafe Alexei Nardow’s in
Zuchthausstrafe unigewandelt werde.

Dei Mologda ist, wie ein Telegramm des ,,Reg.-
Anz.« vom 147 d. Mts. meldet, der gleichiiamige
Fluß aus seinen Ufern ausgetreten und hat eine
starke U e b e r s ch w e m m u n g verursacht Die
unteren Stockwerke der nach dem Flusse zu belegenen
Häuser steheii unter Wasser, auch sind die Brücken
bei dem sortdauernden Steigen der Fluth arg gefähr-
det. Besondere Unglücksfälle sind bis hierzu iiicht
zu verzeichnen gewesen.

Zur; Chtksson wird dem ,,Golos« geschrieben, daß
der berüchtigte ,,J n g e n i e r S s ·a s ch k a« (Jnr-
kowski), der Hauptbetheiligte an dem Millioiien-
Diebstahl in der» Cherssoner Rentei, dieser Tage im

Gouvernement Minsk ergriffen worden.

- » ji a c al er. z
« Die Fortbildungsschnle für Haud-

werkslehrlinge hat im I. Semester 1879 «vom 9.
September bis zum 6. December gedauert. Jn die-
ser Zeit haben die Schüler in zwei gesonderten Ab-
theilungen je,65 Stunden erhalten. Die Schule wurde
von 42 Schüleru besucht, unter denen junge Leute
von 13 bis 19 Jahren waren. Nach den Berufs-
elassen vertheilten sich dieselben folgendermaßen: 6
Ntaleiz 5 augenblicklich ohne Beschäftigung, 4Buch-
d-rucker, je 3- Schneider und Tischler, je 2 Gürtley
Reepschlägey Handschiihmacheiz Schuhmacher, Ver-
gelber, Uhrmachey Wagenbauer und Drechsley je
1 Gärtner, Goldschniied, Gerber, Knochenhauer, Ku-

pferschmkedz 4Lehrliiige besuchten die Schule im vier-
te« Semester« 3 im dritten, 10 im zweiten und 25
im ersteii Seniester. Jni laufenden ersteii Semester 1880
TMV 56 Schülek für den Unterricht eingeschriebem
Und zWAV 26 für die. obere und 30 für die untere
Abthei1ung. Dieselben stehen im Alter von 13 bis
2·0 Jahren. Nach Berufsclassen vertheilen sich die-
selben folgendermaßen: 15 Schuhmacher, 10 Max»
5 Drechsler 4 Tischler, je 2 Handschnhmirchey
Schneider, Kupferschmiedq Wagenbauer, Schlosser
und Satt-let Und je 1 Goldschmied, Gerber, Knochen:

hauer, Färber, Photograph und Kaufmann und 4
augenblicklich ohne Beschäftigung. Jnz diesem Se-
mester sind ebenfalls in jeder Abtheilung 65 Stunden
ertheilt worden. 2 Schüler besuchten die Curse im
vierten Semester, 1 im fünften, 5 im dritten, 18 im
zweiten Semester und 30 waren neu. Jm diesjäh-
rigenMai-Termin werdens Schüler das Wehrpflichts
Examen der 4. Kategorie absolviren und hoffentlich
auch bestehen. Vor einem Jahre haben Z« Schüler
das Examen bestanden, so daß man selbst einen di-
recten Nntzender Schule nicht absprechen kann.

Um die zum Unterhalt der Schule nothwendigen
Geldtnittel aufbringen zu helfen, haben sich jugend-
liche Kräfte, die selbst noch eifrig an ihrer geistigen
und Bernfsbilduiig arbeiten, zu einem Gesang-Con-
cert erboten, welches am dritten Osterfeiertage Statt
finden soll und weiteren Kreisen Gelegenheit bietet,
an der Ausbildung. unseres zukünftigen Gewerbestan-
des mitzuhelfem L a n g e. —

Statt des erwarteten warmen Frühlingsregens
brachte uns der gestrige Abend scharfe klare K ä l t e:
schon bei Sonnenuntergang war das Thermonieter
unter Null gesunken und heute Morgens waren die
Wassergefäße im Freien mit Eis bedeckt und auf dem
anfsprießeiideii jungen» Grün lag starker Reif, den
auch die Strahlen der Morgensoune nicht ganz zu
bannen vermochten Hoffentlich hat der während der
Nacht eingetretene Frost von 3 Grad dem Gras-
wuchse noch nicht allzuviel geschadeL

E in A n f r us.
Wir sind unt die Veröffentlichung des nachstehen-

den, in dem ,,St. Pet. Ev. Sonntgsbl.« ergangenen
Nothschreies aus der Wolga-Gegend ersucht worden:

,,B itterer Hunger unter den deut-
schen Ansiedlern an der Wolgal
Jn unseren Ssaratowschen nnd Ssamaraschen deut-
schen Colonien, diesseits und jenseits »der Wolga, ist
der Reiter auf schwarzeni Pferde (Offenb. Joh. 6-,
Z. ffT) eingezogen und hat eine "Hringersnoth und
einen Theuerungs-«z3ustand herbeigeführt, wie er
wohl noch nie, seit Gründung der Eolonien, geherrscht
hat. Es ist geradezu schreckenerregend, wenn man
tiefer in die Elendslage hineinschauen muß.

Schon lasten ungeheure Schulden auf den einzelnen
Gemeinden. Kleine Gemeinden, mit 150——200 Fami-
lien, haben bereits eine Schuldenlast aufdem Rücken von
10, 15, 20 ja bis 30 Tausend Rubel. Die Privat-
Schulden sind dabei noch gar nicht in Rechnung
gebracht! Und erwägt man Alles in Allem, so be-
darf es mindestens dreier sehr guter Jahrgänge, um
die Leute wieder auf denselben Fuß zu stellen, wie
sie vor einno 1879 standen. . . Bei vielen Wirthen
fehlt das Futter für’s Vieh, bei anderen geht es in
wenigen Tagen zur Neige. Geld zum Fntterkaufen
fehlt; wo aber noch Geld ist, fehlt doch stellenweis
das Futter wieder und ist nicht mehr auszutreiben.
Diese Futternoth hat auch schon viel Vieh fallen ge-
macht und es kann nicht ausbleiben, daß noch viel
mehr fallen wird. Wie kann denn unter solcheu
Umständen der Landmann im Frühjahr sein Feld
bestellen"? Schon viele Wirthe haben die Bänsche
Stroh, womit die Dächer ihrer Gebäude gedeckt wa-
ren, herunter genommen und dem Vieh verf1ittert.
Wenn aber auch dieses Futter zu Ende —k was
dann? Dann bleibtdem Armen nur noch übrig,
sich selber vor den Pflug zu spannen, wenn ihm
überhaupt bei seiner mageren Kost von Schwarzbrod
und Stepp-Thee noch so viel Kraft übrig bleibt. —-

Es ist wirklich bejammernswerth, wie sich Eltern nnd
Kinder in vielen Häusern nähren müssen. Sogar die
Kartoffeln fehlen. Brod» empfangen sie in unzuå
reichendem Maße dazu aus den Vorraths-Magazinen,
die hin und wieder auch bereits vollständig ausge-
leert sind! Zur Abwechselung der Gerichte wird eine
Suppemit Klößchen ansSchnsarzbrod gekocht. Zum
Stepp-Thee fehlt Mgnchen gar das Süßholz und
anstatt des Brodes giebks Kleinbrode — auch noch
kärglich zuge1nessen. Manche Arme bekommen wohl
Tage lang gar nicht Gekochtes zu essen. Sauerkraut
ohne jegliche Znkost muß auch »ein Mahl abgeben.
Mit hungrigem Magen legen sie sich zu Bette, mit
hungrigem stehen sie wieder auf« Schlimm ist’s auch
mit der Feuerung (Heizung) bestellt. Da haben
Einige schon ihre Wagen, Handwerksgeräthe, Dach-sparren und dergl. verbrannt. Ein Schuster ließ gar
seine Leisten in den Ofen wandern, nur damit er für
eine kleine Zeit wieder mal ein warmes Zimmer
habe. Eltern setzen ihre kleinen Kinder in den un«-
geheizten Ofenkesseh nur damit diese auf der Diele
nicht gar zu sehr frieren. Und wie viele ungesehene
Thränen geweint werden — -das ist Gott allein be-
kannt. - ,

Jch habe in diesen Tagen einige Männer hin und
her in die Häuser»geschickt, um das Elend und die
Noth kennen zu lernen. Auch habe ich selbst Gele-
genheit wahrgenommen, arme Leute, die mich um
Unterstützitng anflehten, ausznfragent Jch sage dir,
lieber Leser, es öffnen sich Elendstiefen, daß Einem
das Herz darüber brechen möchte.

Jm Hinblick nun auf diese außerodeiitliche Noth-
zeit und im Blick darauf, daß es noch drei volle
Monate anstehen wird, bis die Leute eine Ernte
haben können: möchte ich ein bescheidenes »Bitte,
bitte, bitte« ——- aussprechem

Erstens bitte ich, die kleinen und großen Leute,
unserer doch fürbittend und helfend zu gedenken.

Auch wenn die Kleinen nur Einen Rubel und die
Großen ein paar Rubel aus Mitgefühl zur theilwei-sen Stillung unserer Noth beitragen möchten: so
wollte ich im Namen aller Bedürftigen von Herzen
dafür danken. Vorausfichtlich wird es ja noch weit
größere Noth geben, als sie bisher gewesen. Eine
kleine Hilfe dürfte in diesem Falle aber eine Selbst-
hilfe sein, weil man damit »der russischen Kornkam-
mer« geholfen hätte, die« ihren Segen in späteren
Jahren reichlich zurückgeben könnte und würde. .

Zum Anderen bittet der Unterzeichnete nicht allein
für seine eigenen armen Gemeindegliedey sondern
ebenso sehr auch für andere Gemeinden auf Berg-
und Wiesen-Seite, die theilweise noch mehr der Unter-
stütznng bedürfen, als die Gemeinde, in welcher Schrei-
ber dieses wohnt. Die etwa einlaufenden Beiträge
dürften wohl am Besten an die Redactionen derjeni-
gen Blätter eingesandt werden, in denen «der Aufruf
zu solchen freiwilligen Gaben gemacht wird.

Zum Dritten bitte ich den Herausgeber des ,,St.
Pet. Sonntgsbl.«, diesem Aufruf an alle Menschen-
freunde und christlich gesinnte Leute — sowohl in
seinem eigenen Blatte eine Stelle anzuweisen, als
auch sich bemühen zu wollen nnd dahin wirken, daß
dieser Nothschreiin anderen inländischen Blättern ein
Echo erhalte. g ··

«

Bitte, bitte, bitte! ,

Nor ka, 27. März. Pastor W. Stärk e l.«
Unsererseits haben wir hinzuzufügen, daß bereit-

willigst in der Expedition der N. Dörpt. Z. Gaben
werden entgegengenommen und rechtzeitig den von
so schwerer Noth betrofsenen Wolga-Colonisten zu-
gestellt werden: .

Wunuigfaltigen
Durch, schlesische Blätter ging seit einigen

Tagen die Nachricht von einer bevorstehenden Ver-
bindung einer. Prinzessin von Würtemberg
mit dem Dr. meist. Willim aus Breslau. Wie
die ,,Breslauer,Zeitung« zu melden in? Stande ist,
besteht die Bekanntschaft des Paares schon seit 2
Jahren. Professor Dr. Biermer ans Breslau wurde
bei Erkrankung der verwittweten Prinzessin-Mutter,
Herzogin vom Würtemberg, nach Carlsruhe (Ober-
schlesien) berufen und sandte später seinen Assistenz-
arzt Dr. Willim nach dort. Jetzt, nachdem Dr.
Willim sein Staatsexamen abgelegt, soll die Prin-
zessin mit der peremtorischeii Erklärung hervorge-
treten sein, Dr. Willim zu ihren; Gemahl erwählen
zu wollen. Wie verlautet, soll nach gewissen Ver-
zichtse«rklärungen, die die Prinzeß abgeben mußte,
der König von Würtemberg» seine Einwilliguiig zur
Ehe ertheilt haben, doch unter der Bedingung, daß
die-Prinzessin in dieselbe« als ein Fräulein von Kirch-
bacheinzntreten habe. Das junge Ehepaar wird in«
Breslau Wohnung nehmen. " · i

»— Das Mozart-Häuschen. Das Eomitö
der internationalen Mozart-Stiftung in Salzburg
versendet soeben einen Aufruf zur Rettung des viel-
besprocheuen nnd auch viel besungenen »Mozart-Häus-
then« auf dem Kapnzinerberge in Salzburg Das
Mozart-Hänscheu, in welchem der unsterbliche Meister
seine »Zauberflöte« vollendet hat, ist nach dem Auf-
rufe vom Verfalle bedroht und. bedarf eines Ueber-
baues, Es werden daher alle Verehrer Mozarks
gebeten, sie niöchten eine kleine Spende zur Herstel-
lung eines solchen Ueberbaues beitragen.

— Ein salom o nisches Urtheil. Jn Jsla,so erzählte im ungarischen Reichstage der Abgeordnete
Beszter, lebte ein Mann, der seiner·Wittwe keinen
Pfennig, wohl. aber eine unbezahlte Wirthshausrech-
nung hinterließ. Der Bagatellrichter verurtheilte
die Wittwe zur Bezahlung der Rechnung, weil sie
durch ihr zänkisches Wesen ihren Gatten gezwungen
habe, im Wirthshause Trost zu .suchen. «

c hlcueiie You. «
nennt, 24. (12.) April. iuus London wird der

,,A. A. Z.« von gestern Abend telegraphirt: Die
Vermählung der Prinzessin Friederike von Hannover
mit dem Baron von Pawel-Rannningei1 hat heute
Nachmittag in der Privatcapelle der Königin Victo-
ria im Schlosse zu Windsor stattgefunden. Die Kö-
nigin, der Herzog und die Herzogiii von Connaughh
die Prinzessin Beatrice und andere Mitglieder der
königlichen Familie wohnten der Feierlichkeit bei.
Der Trauact wurde von dem Bischof von Oxford
vollzogen. . - . -

Berlin, 27 .(15.) April. Der Reichstag lehute
die;»San1oa-Vo«rlage bei natnentlicher Abstiinmung mit
128 gegen 112 Stimmen ab. Jm Centrum nnd-s

Fortschritt waren die Stimmen geschlossen dagegen.
Jm Laufe der Debatte waren der provisorische
Staatssecretär des Auswärtigeu Fürst Hohenlohe und
die Bundescommissare Reuleanx und Kusserow, unter
Hinweis auf die große handelspolitische Bedeutung
der Vorlage, lebhaft für dieselbe eingetreten.

Wien , 25. (13.) April. Mehre Blätter be-
sprechen das Niitiisteririm Gladstone und äußern
offen ihr· Mißtrauen betreffs der Zukunft. Es ver-
lautet, der- Erzherzog Wilhelm werde heute eine
Jnspectionsreise nach Bosnien antreten. Das ,,Tag-
blatt« behauptet, in dem von Oesterreich besehen
Theile Nowy-Bazars sei eine unruhige Bewegung
bemerkbar; vielleicht ein Reflex der albanesischen
Bewegung.

Kam, 25. (13) April. Bei Gelegenheit der
gestrigen Debatte über den Nachtragscredit von 89

Millionen zum Kriegsbudget prophezeite Crispi einen
europäischen Krieg und beantragte gemeinschaftlich
mit Nicotera die Vollendung der Heeresorganisation
und die Durchführung aller Befestigungeii bis zum
Jahre 1883. »

Zukunft, 25 .(13.) April. Nach hier eingetroffenen
Nachrichten wurden gestern »in Fokschani über 300
Härtser durch eine Feuersbrunst in Asche gelegt.
Die Regierurg hat einen Aufruf zur Unterstützung
der Beschädigteti erlassen. »

T c l c g r a m m c
der. Jntern. Telegraphen-Agentur.

St. Prteribnrg Mittwoch, 16. April. Gerücht-
Weile— Des-lautet, der Haupt-Attentäter bei der Explo-
sion im Winterpalais und vermeintliche Tischley
Namens Szewicz, sei hier vorgestern verhaftet wor-
den. Derselbe soll, wie man spricht, einVerwandter
des Gouverneurs von Kaluga sein. Jn St. Peters-
burg habe derselbe auf vier verschiedene Namen in
vier verschiedenen Quartieren gelebt. Officielles hier-·
über. fehlt noch.

Ynmbntgk Mittwoch, 28. (16.) April. Bei der
gestrigen Reichstagswahl wurde der Socialist Hart-
mann mit 13,155 Stimmen gegen Ree (Fortfchritt)
mit 6451 Stimmen und Riege (nationalliberal) mit
3583 Stimmen gewählt.

- London, Dienstag, 27. (15.) April. Die Führer
der Radicalen, Dilke und Chamberlaim hatten gestern
mit Gladstone und Granville eine lange Unterredung.-
Es heißt, Chamberlain werde in das Cabinet treten
und Dilke Unter-Staatssecretär des Auswärtigen
werden. Als Vice-König voipJridien wird neuer-
dings Lord Ripon genannt. »»

London, Mittwoch, 28. (16.) April. Kimberley
ist zum Minister der Colonien, Graf Spencer zum

Präsidenten des Geheimen Raths, der Herzog von
Argyll zum Geheim-Siegelbewahrer, der Marquis
von Ripon zum Vicekönig von Indien, Dilke zum
Unter-Staatssecretär des Auswärtigem Lefevre zum
Secretär der Admiralität, Adam zunisBautenminister,
John Bright zum Kanzler des Herzogthums Lancaster

ernannt worden. Chamberlain tritt in das Cabineh
wahrscheinlich als Präsident des Handelsamts

Wirtin, Mittwoch, 28."(16.) April. Jn einem
Hüttenwerk bei Sligo entdeckte die Polizei eine große
Menge Gewehre , Bayonete und Munitiotn Die Po-
lizei nahm mehre Verhaftungen vor.

Stochltolins Mittwoch, 28. (»16.) April. Der
frühere Gesandte in London, Baron Hochfchild, istzum Minister des Auswärtigen ernannt worden.

Spcciabelllklkgrammc
der Neuen Dörptschen Zeitung.
London, Donnerstag, 29. (17.) April. Heute

wird die Eröffnung des neugewählten Parlaments
stattfinden. Es verlautet, die Thronrede stehe erst
nach Beendigung der Wahlprüfungen zu erwarten.

» Wasserstaud des Gurt-ach. -

Mittwoch, 16. April, Vormittags = 6,9 Fu÷D o n n e rst a g , 17.April, Vormittags = 6,7 Fuß.

V Vqghnverkehr von nnd nach Damit.
on or at «na St. eters :r re: ins·Erz-III»- iliiisi

in äu· Peterskurg S? UhaE 35 Vormitttttags.achts· Ankunft
·V0U Dvkpstt Fmch Revals Alåfahrt 1 Ukr s Miit.gialptsagz Ughiclkuägt ålzltinFFlspdse Arhikunftachinrt Räaflahg floh?37 Städt? Petersburg nach Dort-at: Abfahrt«9Uhr Abds. Ankunft in« Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.Abfahrt von Taps s« Uhr 28 M1n. Morgens. Ankunft in-Dorpat 10 Uhr 38 Mut. Vorm.
Von Reval nach Dei-pat- Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.Morgens. Ankunft in Taps 1»1 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 33 Mm. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Mut. Nachm. «
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desjedesmaligen Ortes verstanden.

Handels— nnd Dörskn-Uachrichten.
St. Alktkrsbnrxh 14. April. Unser Wechselcurshielt sich heuteauf dem Niveau der niedrigsten No-

tirungen des letzten Freitag. Gold war 7 Rbl. 79
bis 81 Kop., d. h. um 1 Kop. theurer. — Auf dem
F o n d s m a r kt e standen im Vordergrunde des
Gescbäfts RybinsEBologojer Eiseubahn-Actien, die
mit 98 einsetzteti und bis auf 98,75 gehandelt wurden.Auch »in den übrigen Bahnen war ziemlich flottesGeschaft Baltische gingen mit V, Rbl. in Avancezu 104,50 um und blieben hierzu Käuferz Moskau-
Brester verkehrten gleichfalls V, Mal. höher zu 104,50,Große Bahnen wurden zu 271 und später zu 2«71,50gehandelt. — Nächst Bahnen schienen H h p oth ek eu-
w erthe Gegenstand etwas größerer Beachtungzu sein. Gegenseitige Boden-Credit-Pfandbriefe avan-
crrten auf 120,25 und 120, St. Petersburget Stadt-
obligationeu gingen zu etwas uiedrigerem Preisezu 9079 bis 9079 flott um, Charkower Agrarpfand-
briefe zu 98,50, Tulaer zu 963I,. -·—- Orientanleihe2. Emission war eher etwas fester und wurde zu90,75 bis 907Is gemacht «

. lllanrøbkrixizt ,
Rigaer Börse, 15. April 1880.

Gern. Bett. Keins.By« Orient-Anleihe 1877 s. . . . .
—-— -

.-

åäå « « III-Z L· Si? VI·H» Fa. Les-zuvor. d. Hyp·oth·.-V·ck.· I — 1004 - so«
574 LivL Pfandbriefe, untündlk .

.
—- 1001 100

4z-K:1. Probe. » u» .
. ..

—-
—’«

—

Baltische EifenbahtpActienä 125 . .
«—

—
-·

5y. Rigxdiiie Eis. s 100 . . .» .
.

—- 945 —- »

Für die Redaction verantwortlich-»Dr. E. Mattiese u. Sind. I. Hafseldlattx

Zsxxsue Ddrpifthe Zeitung.Jl4890 1880.
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«
· d 17sA «! «d «« D ·8TsD« He« Sind· PhanlV Ylssxsnvder in dexosltnkidgiiletvsiztilgm Flur» MittTs Inder aiiilnonxliizittnkxseliexiilixh in aus«-es. . s . « « « « · · · · «! · lH a P P l ch hat die Unwersl a er« Local der llnivcksitäcsssdeioltcstiegst-kalt, im alten Universitätsge- .

«, « ·
lallekks . · · — bäud·e, (am«grossen Markt, eine Treppe hoch) eine . · «. ·Dorpat den 9. tApritiFoiv · · ·· · · ·«»..,-»·.»..«.···«·,·«·»

«·:,-;.. . .’ iM U « Ins-·— « « « · · » « H« XII-sit;
.

-
Nr, 485 R« geht; Fäcstxonibergps e · · « tu grosser· Auswahl

. ·
«·

- « · · Altertliiimertt lfliinzetts Plänen« Aussicht— en; tiehlt · .Der Herr· sind.·Jut-.··JJlaxinnl1an· 7011 III-PUCK» d 1- .9 E. »· »; 20 K, f» d. P
— · ·

T O Viel! hat d« Unwersuat Verlasstzm XII-drin getdxxkdta seisn.u. Aåf Fggellzlagiieln lkiitidndkf fürwdlie ganz? Zelit ddks DDVVPUH de« .9'«« April 1«88o' Aus-Stellung gültige Eintrittskarten werden zu 1 RbL ausgereicht werden. .. « « ·; .RVCWE Mcyspilk Mitglieder der Sol» Beim. Gesellschaft erhalten diese Karten unen«tgeltlich.i
Secr- F..Tvmberg«

« Der Herr stud. jun, Alfred . MS 0 IIIIIIF — Frische»
Baron Krued ener hat die Unii von zwei Zimmer-n ist zu vskmiethcst EIN.

·

· · · . · z. . ; . «. . , - P, . «
»

« l Zu erfragen W·allgraben-str. Nr. 3, in ·Palms-Wbsso. wird nachgewiesen · ·, - ·- . « . » ·
·

-VEYFIZCtVJeZlsFFApril188o. Eingang dnkon den Hof. 211exandek-Stk.Nk. 2o.
, ·

»·

. jj · · » ·
« Pech« Meymliliisi s » 1 Die vekcssiohiefungsssesesllschaft — " « . .

Nr.·487·. · Seen F. Totnlsergzsz · · · s «: «; empfing · .
·»

.
Der sHerr studi jur- Thsvdsk » · . -. l« . i "7JI- · . - : s —

Baron· Witten ist exmatriculirt - » ·
«

s -· o
«« vor. . — z ·.«« .—sz·««’· «. ZTJJJ ·:

kszfx : « - «

«— « ·-"·«wYinoItden is März 188o. 7 » list «

»
- 4. Alexander-Straße 4.· Rest-hattest« Nr· 8 ist eins »U-

«

p « Rette; Nkcvkvws · ins-Moskau, nnii einein cknndonpitei von 2,50o,oo0 Rutei sit. Gute Vielen— U, YquTpMttsten stiksdjg r72«’,i"9« äusseM DECUSVS
VO49osSewF'Tomberw « übernimmt« gegen Zahlung billiger Prämiensätze Kopf. und KIeiDerXBürsTeU « F» · · « ; . -

. »; ». « s · « Brennlereb u. Brauer-Bürstet·t · »Dorpater Hanäwsperker voran« Ht« Ävgckslszhskrllapg Sdesigk dlszzzartnlifolszkqsznnöls Wehe aus guten Borsten, dauethajk geclkbelteti von s5 Zimmer-n, Vorzimmer Küche,
. o f· f. f· e a. von a e·n r en mmo i1en in er a o pa un im· p n empfiehlt das BursjemGeschaft Von Ren» etc· Zu vermiethesp N»« Am drltten s H« Hex· ag Kkelsev « s « " · heres täglich zwischen 8 nnd 10 UhrDjtsttstätg tlctj 22-· April« OF« b. von Mobilien (Budenwaaren, Hausmobilien e»tc.). · G. v0kmjzkzgs» »dek- 2 und ·3 Uhk Newb-Andst II. Veksiolsektiing von Gapimliett 4· AkexaxkdepStkgße 4· mittags, ebendase1bst. «

«· im sijiiimeksTlleutbk a. auf den Todesfall mit und ohne Gewinn-Antheil mit abgekiirzter Prämien—-
·

«

·

« Zahlung, mit Prämiennückgewähr « -a i b. auf den Lebens- oder Todesfall mit undbhne Grewinnantheih auf be- ·e - stimmten, kurzen Termin," -

·· - · ·
·

« - c. Begsräbnissgeldsversiclierung, »— « « ·» ··
· »»

·
«· s I szum Besten der Fortbildungsschule d. veksioheknngen von Pensionen, , » · s» xxzz « »·

· «» e. Versjcherungen von Leibrenten ·
·

·· ·· ·

· ····.,·· » :·····,·. ·;·-··.f—·· ·
. Die Männer Qjjrszette werden von f. IZnderversorgungsversklcherungen n1··1t undd o·l·1neäucllxgewaåiisgergräniien - s - »Es— » · ·
·

.- s ·

»
» ."

. terversorguncis ersic erringen mi un o ne üc gewä r er· »rämien. · «

Ie dl h I( ft deHo -Quar- g « D - -lldäen vldn elltlitlgltieklldisni der rlliomeis versicherungssAntisäge auf oben angeführte VersicherungsvBranclien. IT tzkste SSIUIIIUS d » »
schell Mldsik·oap«cllc ausgcfsjhklso · nimmt« entgegen · »· · . . · · . » ·

»in-n s »in uneins-inne. » s Agemk QAIOU SUCH-III« » Friedrich sodann.F« Auch Nichtmitglieder bebst! · « . im Bureau des-Dienstmannslnstitusts ,,Bxpress« .
«

·

Z «t·««tt.- » . «-—«·—sz-———-—«ETIILETE s» es« gewiss-n. These-k- »s·—·" . » »(o· Psssssssssi issschs M.preisen sind von Sonnabend ab in . · · — . . « s - « J· · «» . « - · In e eder« Blumenliandlung des Herrn . CI r i n
D adcllg u u und Pm VNaopmllttaFe , « Leistun ca 9«««;1«5« Pud die Stunde

i« i « . ) . »—
erlernen woxlem finde« Aufnahme U' IF«-åeshagixäerttages un. ereins oca e

··

««
,. z; für · l· 28 und« ····. .·.Pfe··dekr÷e· · de; Fuskzleätidst scsljiltattufthoifx Nahe-

—
- s-"· - s - · «

.,.---. irrt-i rzäsl · ci 28« s « i« «- «
»

« . . « « Um« «
« von jvctsiFuk lliclitiiiiiiåglåcaiekiåxsxegzsååheatekhatlet u Mszzx oåiii 9sp1sinpud die tgxtåsåpe II» ·- AkpKnsthof den s. April issä

·

., · 2 »·si 4spiidk«kt. · - s . · · · «
« « « ss - -

————————————————————-————s-WDGFF«————————————st«oom2te« - s SCIIIMICMTIIIICII Leistun von urka fis-IF gulda deie Stunde Preis «« ,’ « ««··i..·s T— «.
« »Es-FULL 153 .I9-«25- 50dg

-

. i ·
«

« II .

Am«
Das neue amerikanische spie] · IDLCSQIIIIIIISCIIIIIOFI filt- HälltllistklslizLeistungin 10 Arbeits-stunden sind nunmehr» eingetroffen u· Hm- s

, « ·« WTFO xulllqgtrelde"s» · f ·, pfelile dieselben zu den billigsten
, »

· ·
. IIIICIII fllk I, 2 Und. 4 P GITIG-GOPBI. - preisen· «un« it e « k Pfi- ii 25 i( F««««K?37htae3«v0n·HERR-«« 4107 Z« II; »F» »« »; zgg .

de! hiesigen 5 STUVSUTEU-CVVP«V--

. . e « :- e« I as u n t » s . » · - - . .Zxriesiä vek en op ociaxawilknsllsoägxåplichcnsemtäischspen · um; ge- Ä. M MWFDUY. ra·t·t·oi1·en, gowce ifoiivellrse andere
- - + so. «; » tsätlitzz Pulte-stets, spritzt-u, ·PtIls0mctek etc. etc. · · , . - , · · » ·· -· er te UU s empphvts zu· den

. -· s· ·· ·Preislisten gratis m «bjlljgsten» Preisen ·
. J Z· - «« - "..s · - · «· , : - Vckloken eine Goldene skosclie auf »»

· .-

T « » i: der Techelferschen Wiese.
·

Gegen « L«
- I, · »—

c Cks MS« UZSIISSSCUS I· kcspcc S - Entschädigung abzugeben bei Prof.
- — » D« z »« ·xTe1ch·mu11·k3·r- ———..-e————-———

-

.
·

- - ·» Js O -

- F? Fspalen NHTFFOIZBYDFUHU v « «« « silmmekVlllszlzsHlgs
. s 06åi - Gkä cklllsgo starken. Sei-aussta- wsgssrs sie-is«-l H. d h d. » b· Ä

. d — . h . s . Reiten-Spiele, neixes ckcqactsspiclcz
» · s « . » .

·«

· i le um m eige 9119 nzelgfV ass I« meme s · » springt-schaute,Falikleineihscninets
» · · ausszspiegelglas

·

. · - · ·— 2 . kszk«mgz· Und Fizzspuzszz gammk
espldüehlt E · d « - · s » · - « » « « E - Zälle in allen Grössen mit u, ohne

T . . Uaf TIERE. « · . .
.· · · · Farben u. s. w. u. s. w. Ausserdemaus der.Neumarkt—Str. Nr; 5 in die Ittgasolle stth Nr. 16 ver-legt habe. " - » Skhjekxspzjne tmzzhss hitzig» spjzkGegen Slcheronypotheks werde«
F sz · · « i · Sächs« der verschiedensten Art» Or x « «i (I E— . « « « ; CJG IDICIODO As W» s— s .ZSLEYdV sub JUIIUIIEICISZUM s· i · · « - · « · · · " v « , ,

s v von l Kopf. an Hausltlzhosogxltskltilsohn
in o. neuiesensss Eneniin n. zkge OOOOOOOSOOOOOIIDOOSOSOOONOOO ztickeks0stekelek ——————-————————————————-——«

Bxped niederzulegen. « , · H» « ·- · T. « a 10 und 20 Kop. per Stück Nlein Geschäft aus« guten
—————————-—-—.———-———-———— . ie erwartete Sendung ·

.. . - .

« sFrische N« s « W sasse Apfels-nett .

A c is U wssssmse cn en » nk;«å«io""xon«sa"iksklsäiåek "enpkienii bestehend. holte ich vesteus empfohlen.

frliCchze iijld ·iG·ur»ke,«n« dick: · . lRigasche str., Haus Friedrich .
·

RktteUSkkaßes,SIEBEL;gxspäsjkärcsäszes in— den neuesten Fagons und schönster Auswahl« einpfing und III! Fkuchkxsllsks - Hm«- « ,

e»-ses-Mni ne» essen» ssspsshls .
,

. .

,

sie«- tuiiiilteiiwtliiiiitsgten Cefszfeesenipftehlt · · ·· CIWF EHYIHFHJHZ MCZYHYZHH s h sc r I· von 5——7 zinnnekn ist-u wes-mischen iin
» G 6 7 d s 6 H · n· o a- Hause Paulmanin an der Holbzbrücka«

.· . ,
·- tkasse , aus ö jggezx - ——·——«sp—sp·—"sz··"·——··«·sp·"

Ivhnnnis Straße Nr. 28 s » - - · exlms e: — s ca. 50 Tschetwert stehen auf dem -
»

« .2.s.e-:i. o» s« ssonuuuumuosssoooos en» eins-in» in« von-sank. Bitte W0lItIt1lI
·· .

. von 3—-4 Zimmer-n von einem einzel-
«· « » I II g· e s nen Herrn in der Nähe des Dombergs

· , · . s gesucht. Adresse« sub Z. durch O.
- ·- · . - - » · O ·

«·
· s Mattieseiks Bchdic u. Z.-Bxp. erbeten.

· · · .» . sz « · l Abreifeuda
- « - . «· « — . « -·.-.:·-, «· · . »Es; · «· ·-.

·» « 2.»Dr. Theodvr v. Schweden
. « . l «? Tszxss »F · Wittfrau stets» tun eniranzösische Fefulltc (Bonbons),sz.

E· h·
" - l« l « « «« VpYn 27. Apkitlh g

Uns! , emp t i · « ·- iBat m· S: «« As?
· . · » · s · do . any. IF; Wind. szzg. sowie schönen . -

» « L, B s » i? i« c« CAN· di» n s» w is.-
« · · · 4Ah. ins« »Es-«? .1 .- — «- ·

-

· O Eise-mm- ....«—j...«:2.,..——————-—n,«,ne,e
ELYE-——-«9·5"«’«"5—«EE— « « «

« · · · . ·
..

. . . ,· . ». , V»m28·Aptif——.-——.
· » ·

·· --—-. Grosse Ausstellung ---—-— III-I is? ljssg J] — — —- —

. · von elegant gearbeiteten . 7 M« 48J3 — oss 98 i? : : if) 10empfiehlt - 0 c o 0 U » - la« til) : F; —·
— «; 1·8 l· «,s Ä K - s seketetsu u. s erst-Regens malen ——...;.—-.-...»..«

s
. " bei «

«

. Jsitzevk vdstzskzkzpkkaåckmineio in de; träge«---- - —
»»

-

·· qke . . U ". .14f· .
«TIITIaskBesitz-Wiss åtFikiäkPin «« ««

Yo« d« End« ANY« D»«V«« M «« Akt« TM·
· «

,
- « . Dritt! und Bettes von c. Matthias.



91.
Der Herr stuck jun Alfred

Baron Kruedener hat die Uni-
versität verlassen. «

Dorpatz den 16. April 1880.
- Rector Meykotix
Nr· 487. JSYHZ F. Samt-ers.

Der Herr stud. jun Theodor
Baron Witten ist exmatriculirt
worden. - .

Dorpat, den 16. März 1880.
Rector Meykotit

Nr. 490. —Sgr. F; Tomberg

Ausweislich der Hypothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf dem
allhier im 2. Stadttheile sub NNU
30u, 23a und 30 w belegenem dem
Herrn August von Schmidt ge-
hörigen Jmmobil sammt Appertinens
tien zwei von dem Herrn dimitt.
Kreisrichter Cum-ad von Anrep
am 14. October 1872 zum Besten
des Fräuleins Saphir von Phil-
ler über je 1000 RblY S. ausge-
stellte und am 19. October 1872
resp. sub NNr. 73 u. 74 bei diesem
RatheiugrosfitteObligationen-
welche bescheinigter Maßen bereits
bezahlt sind, indem sich die Origi-
nalschulddocumente im Besitz, des
Herrn August von Schinidt befinden,
die aber bisher vonder Hypothek
nicht gelöscht werden-konnten, weil
die betreffenden Obligationen nicht
rechtsgiltig quittirt sind.

Um nun die Exgrossation und
die Deletion der inRede stehenden
Schuldforderiingen herbeizuführen,
werden kraft dieses· Proclams alle
Diejenigen, welche aus den Mehrhe-
regten beiden -Obligationen, ein
Pfandrecht an dem allhier im 2.
Stadttheil sub NNU 30 u, 23 a und
30w belegenen Jnnnobil sammt
Appertinentiem oder irgend einen
Anspruch an den gegenwärtigen
Eigenthümer desselben, Herrn August
von Schmidt, herleiten wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte und Ansprüche binnen
der peretntorisch anberauniteii Frist
von einein Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 29. April 1881
anher atizuinelden und zu begründen,
wiidrigeiisalls die hiedurch pronocirten
Rechte und Ansprüche präcliidirt sein
sollen und der Rath diejenigen Ver»
fügungen treffen wird, welche ihre
Begründung in der eingetretenen
Präclusion jener Rechte und An«
spräche finden. Namentlich werden
die mehrberegten beiden Obligationen
von der Hypothek des Jmmobils sub
NNU 30u, 23a und 30 w gelöscht
und in Bezug auf den gegenwärti-
gen Eigenthümer desselben für gänz-
lich werthtos erkannt worden, wonach
sich also Jeder, den solches angeht«
richten möge. z

Dorpah Rathhaus, am 18. März« 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at: » ·

Justizbürgermeister Kupffen
Nr. 372. Obersecr Stillmarb

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an«den Nachlaß
der hierselbst ohne Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen Wittwe Eli-
sabeth Smirnow geb. Wirro,
sowie an den Nachlaß 1) des hier·
selbst mit Hinterlassung eines rechts-förnilich errichteten Testaments ver«
storbeneii Kleinhändlers AlexanderFedors Sohn Votsrharow und
2») des gleichfalls mit Hinterlassiing
eines rechtsförinlich errichteten Testa-
ments nerstorbeneii Bäckermeisters
Erst! August Royak unter ir-
gend einen! Rechtstitel gegründete
Allspkltche erheben zu können ineinen,
oder aber die Testamente des gedach-
ten Carl August Rohal rein. des
Alexander Votscharow anfechten wol-
ten, und mit solcher Ansechtuiig durch.zudringeii sich getrauen sollten, hierniitAUfgEf0kdEkk- sich binnen sechs Mo-
naten a dstd dieses Proclains also
spätestens am 18. Skptkmhkk 1880«
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte«zur Anfechtung der Testaniente zu

Sonnabend, den 19. April (I. Mai)

thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in diesen Testaments
und Nachlaßsachen mit irgend roelcheiii
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angehts zurichten hat.

Dorpah Rathhaus, am· 18. "März 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffetn

Archivar B. Bartets
Nr. 374. . l. see-r.

- Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an denNachs
laß des hierselbst Verstorbenen Kauf«manns Gustav Johannes Wo-
gel äls Gläubiger oder unter irgend
einem anderen Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche machen zu können
meinen, hiermit aufgefordert, sich
binnen— sechs Monaten a dato dieses
Proclauis nlso spätestens am 10.
October 1880 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre Forderun-
gen und sonstigen Ansprüche anzu-
melden und zu begründen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist« Niemand niehr
bei diesem Nachlasse mit irgend wel-
chem Anspruche gehört oder zngelassem
sondern gänzlich« abgewiesen werden
soll, wonach sich also Jeder, den
solches angeht, zu-richte1,1hat. Gleich·
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dem Nachlasse qu. verschuldet sein
sollten, hierdurch angewiesen, ihreresp. Schulden unverzüglich an die
Massenverwaltutig zu bezahlen, mi-
drigeiifalls sie gerichtlicher Klage ge-
wärtig sein mögen.

-Dorpat, Rathhaus, am 10. April 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeister Yupssen

Nr. 551. Obersecretaire Still-stark»
Im unterzeichneten Verlage .ist erschie-

neu und durch alle Vuehhandlungen zu
beziehen:

Ifeftpredigt
« zur Feier des

25 jährigen Regierungs - Jubiläunls
Seiner Majestät des Kaisers

Alexander II.
am, 19. Februar 1880 in der Universitäts-

Kirche zu Dåistjvat gehalten — l
F. Thoersrhelmanir i

ord,. Prof. d. Theologie u. Universuäts-Prediger.

Groß 80 19 Seiten. Preis broch. 25 Kop.
Doppelt, März 1880.

C. Mattiefety

1880.
Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung.

Istnisehes Theater« mit Gesang
4 Montag, den 21. April 1880

tin Sommer-Theater cles Handwerker-Vereins.
F« Anfang« 7 Ums. H

Zmisck von der Eapelle des Herrn Römer.
Auch Niehtmitgliecler haben Zutlfith «— Alles Nähere durch die Afllehen
s Billete zu den gewöhnlichen » Theater-preisen e«sind am Sonåabendd den 19., und Montag, dZn 21. April, in der Blumenhandlung des

« errn au«gull, amlvorstellungs bende an der Gasse Zu»haben.e""sss
·

soebe erschien ·l·)ei»s«l·l1evtl. Mogol I soeben erschien und Jst dtneielgs
T; åisensburg undthkst In allen Buch— j d F h e l f d Techklierschen Buchhandlung-en Zu bez1ehen.

n ungen norra 1g: H un a rin aäuun en
n n i H h

e g. s ·

» IM Aksznshukg iI:ll::::-..Ws;z» G«j»;;;;k:»;;k;» ssl
M JEDJZFFI Ossels Zaelcewstereler FAUST« · Pklvalkcclllks

« s— s—
»— + 10 nd. 20 K . r sc« k « vonE« «"«9Jl««l«»k-«««· szukgaste » lsiisse Jlkplkelsiutden W. v. (iiilclenstabbe.

J. B. lZl0lzmayer, 0beklelirer. 18 Ko» per ex, »Bitte-sen, tlivekse - ekoss 80 x u.181 s. «

- Mit KakITIid Pia-i» TsåmiouniicoskauxkåjkwslåszkmTZFpETkiT
» Pksjgs RU- 20 IEOID «

«
—— orpe., .

Rigsschepslctxszkxklzxtzslslissdkieh A

»» Itinlåså
«

««

, » sein vorzügliches P
" S - s e

empfiehlt · " «
»

" d . «

pl. B. escslesscsmm,»
CDIITG empling in neueresendung « e
llglllllllllll 0 , illlc 0 cs

Iaquettes etc- etc- «
und empfiehlt l - e , le F« IIIAIHI

Gute , · · »

lq

————- ,
· s« ·· Cassackllontrollbncykr «— iWtgssek dtsjhle e «» Z« » i »

Mai« time, sehe uns! Statius.
« s Ur an en e Die von einer Concurs Masse einer « · · « «sz«««"«««". -

. » . - - - Jungst fallit gewoi denen grossen Britannia-Tags« und Igunkelfarblgd d« Dutzend 32
in sieben verschiedenen Farben fix-d Silber-Fabrik übernommenen Bkjtattlti-silbek-Vtlaaken, welche sogar mit dem Fabrik-

««
ver auf

·« wiederum Vorräthig in I « Zeichen: »Seht BkitauniM versehen sind, werden un« jeden Preis, oder besser gesagt

« im Warsch.Schuhwaaren-Magazin, · a æspn s ZF8S1F9Vt9V- GSSFE ITVUIJSVJ Espssvdllsfgldssd BFVESESYFVEJJII RUDSId 7 TO, IJUSSTSJIISP» IIVSS Balgchaus e
Musik· u« ssjllsspGxpeåf dxgirgxiljezrlil Xxeeh;cs,eungiwxxdeisinann fo gen e egens an e um en vieitcii Theil

l - « Stück 6 vorzüglich gute Tafelmesseh Britaiiniasilbeisplsleft « « J;-
. l mit echt englischer Klinge; I «

, 6 feinste Gabel B sitanriasilber aus einem Stück· .?j;;·"»"·-, « s e iks J, 6 ,,
BritaikniasilbershpeisizLöffel, inassivpf

,

» » g » ,, Hafkee-li-öti’cl, bester Qualität; z» .
- . , « · - . · ,, ,, » « «, «

f·

esser- eger,» »» ,, Aue 50 Ge en·Eisengiesserei u. Maschinen-Fabrik m Riga -- ; BEIDE-««E«sps"«iikix2fxkifäsxeisk- ;
» »He-«; Mit»

« «. . . s ..

« « ’-’ - .-" s— - — .’ «· Rhl. 70
-,.Fabrik: Alexander-Simses löst, coiaptosn gis. Itonigssstisasse 15 s» ZZHFZYTJHFSTYZHZHJZLTFFFFFEIJHTYISE USE-IM- s Es« geHkZZkTI W; z»

-

· -
..

- «

« « · - sz 7
. ff«liefern unter Garantie höchster Ertrage coinplete Einrichtungen für s» I BHVEUIIIOZIAEFSEHTFTS Pfeife! samt

M« m« Ruhe« ? H.
« - « ,, ,, nie er— o er «— ia er· »»

? . « · · j ,, 6 feinste Britanniasilber- Bier-Becher oder· Sehnens·
lnx e 1 Eepherä -1b K H« T, e T bl H; . i «:

l. — - L ,,

1
ritanniasi er-Frauceet-lmejsbs ( a e J, j »»

-

- -

-

«

TL-

V «ges Plylljvekqalsuaisszh bestallt-« Äppakatftz unter Alle 50 Gegenstände sind aus dem feinsten, gediegensten Britaiiniasilbeis angefertigt,PSPSOU lc Cl· Lellsllllg des Ekslldsks gebaut vol! P. I( YII lll Essen· welches das einzige Metall ist,· das ewig weiss bleibt und ··v0m echten Silber selbst »-

that Oxzljejnvekkketung fül- dje Ostseeprovinzen bei Fejser Fz ca) nach Zöjährigem Gebrauche nicht zu unterscheiden ist, weiht« gakaut1kt-Wikd. bPaaosjssztk Majschappakake mit Mahlwekkz «

Alleiniger Bestellungsort für ganz Europa:
»

Malschavvakaksz andere» Systeme mjtwasse1.küh1ung, mit und GenexsalsDepot der-It.engliscltceenPzrsitanniaissilbexsFabxsilc
ohne Maziziwekkz e L. NBLIIEM Wien, VI» lllaisiahilfetssttsasse 45. i ;

aollkcnkahlekz aeslscsvasllspkckz Plllnvellzwasch· g Als Beweitsieldass rieb-ein: Annonce reell ist, führe ich endstehend einen Theil :«

·
·

»
·

der in Menge er a tencn an schreiben und Nachbestell n en aus Russland und T?Inaschlucklp Jleyaksxeusvatylkklnasoylpelh RussisclpPolenH Ksadz Izawkyliowicz in Woronowofltiajldrgsolcoalkilwslci in Weide-we, "T»Z.-"ITOSSOI G C« S O« II) s0 1 ester Ausfu rugg zu billigsten Preisen. Fdpllsrsjbororlxskä in Peciceä K. Koresynski in G0kdinie, M. Ghniielnieclkiai1;·spysek,I] es’ Ä akat ist; von ersten AUk0k’j;" « Ü Ijch
«

. lls IF! IS ZAUY am» Sgraw etc,- in 0esterreich-Ungarii: Maria «ks In Alters—-
v u ..g

d. pps n) t l« H ..

l Gen als Yprz g
d

anerkannt:
pekg it! Nledekstattsm Wurtteinbeisgz Fabrik-Ho, k. II. General in Raabz J. Habe, It. k. i;-0 Stall lgsts S s kSgU HAVE, 70 scalldlge Gewinnung Ss Älkchoh Finanzwach-Oberaiifselier in sebastienbergz Josef sattletp It. le. Adjunct in Egerz

hochfeiner spiritus bis zu 95Ø Ti-., grünspanfiseie schlernpe, rascher IZVHAKHZJJJDSTFZZY IZIJJJYHI Ijspk sssvsklzsshuk MksAIFZVIUFZSFSIFZFZJOIIEZZVIIHBFHZ T«
. . ..

· « ,- oar,rs- - ,ia«u -Äbkk19b- kSIU v0·k· IJUd Nachlauks blnlgek Pkslss
» Gmundenz Veiiietcr Kojits, Araå Josck sclioäejböslccsixsrkiaiuiscli etc. etc

».

Eine elegant eingerichtete Brenners-i mit Ilges und Paucksclk
t Wegs-I! HIEZIFIOU Apgsvges obige» Gsrnitukekx ist sckijxrxxciiste Beste-Hang stolze— Hi»

-
. - - ei .

-— ei ese ung ist e« d d t1'h A iinnpparaten befindet sich auf dem Gute sackenhausen in Kurland Zjegwzake geschickt: werden iliindek Ysklkxxieciukig eTseein?-«YukE-Tx-Tikåu;«;in.
Im Bskklebtä , tritt. —- Der« Zeilld dten jeder Besteller bei Erhalt der Waare zu entrichten hat, ist

»»
«

Auskunft ertheilen ltovis a wen, Technisches Eurem« Eise» glsz
sehr gering un eragt hochstens ltbL 1., . e«

Königsstrasse 15. «



Nachdem der hiesige KUUfMUUJI
· Peter Alexandrottk PULJDW

zufolge des zwischen ihm und Einem
Ehrbaren Dörptfchen BUNT-
amtc am 28. December v. J. ab-

. geschlossenen und am Z. Januar c.
sub Nr, 4 bei diesem Rathe corrobos
kjkfkkk KqUF UND kcfp- VcckåäiF
contra-cis die allhier im 1. Stadt-
theil sub Nr. 238 auf Stadtgrund
belegenen Väckerbiiden sammt Appersk
tinentien für die Summe von 17,750
RbL S. käuflich acquirirt, hat der-
selbe gegenwärtig zur Besicheriing
seines Eigenthums um den Erlaß
einer saehgemäßen Edictalladung ge·
beten. Da auf dein fraglichen Im-
inobil ferner nachfolgende Schuld-
fordernngen lasten, welche bescheinig-
teriinißeii zwar bezahlt, aber von der
Hypothek noch nicht gelöscht worden
sind, nämlich 1) eine von dein Bäcker-
meister Paul Borck ain 5. Octo-
ber 1848 zum Besten der Erben
des Väckermeisters Julius Borek
iiber 350 Rbl. S. ausgestelIte und

»nur 9. October 1848 sub« Nr. 49
ingrossirte Obligation und L) eine
von dem Bäckermeister Gustav
Les-paid. Peetfau am «16. Ja-
nuar 1868 zum Besten des Kauf·
inanns E. J. Falckenberg über 500
RbL S. nusgestelklte und am 1.7.
Januar 1868 sub Nr. 5 ingrossirte
Obligatioiu so hat Acqiiirent gleich-
zeitig gebeten behufslDeletion der
fraglichen beiden Schuldposteii von
der Hypothek des von ihm acquirir-

ten Jmmobils die sachgemäße Edic-
talladiiiigwergehen zu lassen. «— Jn
solcher Veranlassung werden nun
unter Berücksichtigiing der supplican-
tischeii Anträge von dem Rathe der
Kaiserliehen Stadt Dorpat alle Die-
fertigen, welche die Zurechtbeständig
teil» des« oberwähnten zwischeii den:
Fiiiiifinaijiii Peter Alexandrow Popotv
und dem hiesigen Bäckeranite abge-
srhlosseneii Kaufcoiitracts anfechten,
iider dingliche Rechte an dem ver-

- kauften JniniobiL welche in die Hy-
pothelkenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben als noch
fortdauernd offensteheih niitAiisnahiiie
jedoch derjenigen Ansprüche und Rechte,
weiche aus den obgedachteii beiden
Obligationen hergeleitet werden kön-
nen, oder- auf dem in Rede stehen-
den · Jiniiiobil rnhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend mochen wol-
len.,« desmittelst aufgefordert und
ai7igewieseii, solche Einwendungen,
Qliisprüclseliind Rechte binnen der
Frist von einem Jahr. nnd sechs
Wocheiu also spätestens bis zum 22.
Niärz 1881 bei diesen: Rathe in
gesetzlicher Weise anzunieldeii,, gel-
tend zu machen und« zu begründen.
In gleicher Weise werden alle Dieje-
nigen, welche aus den mehrerivähw
ten beiden Obligationen irgend welche
Ansprüche an den Herrn Provoeaiis
ten oder Psandrechte an dem von
ihm acquirirten Jnimobib geltend

-niachen wollen, hiedurch angewiesen,
solche Ansprüche »und'Rechte binnen
derselben Frist anher anzumeldeii und
zu begründen. An diese— Ladung
»fnüPft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldeiideiiEinwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in Hei» pe-
reintorischonberaiimten Frist unter·
bleiben sollte, der Präcliision unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Prooocaiiteii diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welchechreBegisüiidiing in dein Nichtvorhans
dstlletil der präeludirten Einwendun-
gM Allspriiche und Rechte finden.
Jnsbesoiidere wird der ungestörte
Besitz und das Eigenthum an dem
allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 238
belegeneii Jminobil dem Herrn Peter
Alezsiiiidrow Pooow nach Inhalt des
bezüglichen Kaufeontracts zugesichert
werden und werden die sub NNL 1
inid »2 näher bezeichneten Obligatio-
nen in Bezug aus den Herrn Pyg-
zvoeatiteii für gänzlich werthlos er-
kannt und von der Hypothek· gelöscht
werden V» R, W.

Dorpah Rathhaus, am 8. Februar 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgertrieister Fupffert

Nr. 179. Obetsecn Seillmarc

Nachdem das rechtsförtnlich errich-
tete Testament des am 4. März c.
zu Dorpat verstorbenen Kaufmanns
Robert Friedrich am 7. März
c. ordnungsmäßig publicirt worden,
werden auf Antrag derHerren Te;

- stakuents-Executoren, Hofgerichts-Ad--
vocateii A. L. Wnlffitts und dim.
Commerzbürgerineisters P. H. Wal-
ter, und in Anleitung der Art.
2451 und 2452 des Z. Theils des
Provinzialrechts alle Diejenigen,
tvelche wider das Testament des weil.
Dörptschen Kaufmanns Robert Fried-
rich Einwendungen zu machen ge-sonnen sind, oder sonst in dieser Ver-
anlassung Anträge zu stellen haben,
hiedurch aufgefordert, Solches im
Lauf einer Präclusivfrist »von sechs
Monaten zu thun, widrigenfalls die
Provocirten Einwendungen und An-
träge präcludirt und das Testament
an. mittelst gerichtlicher Verfügung
fiir rechtskräftig erklärt werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 10. April 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat.
- Justizbiirgertneister sltnpffeu
It. 549. Obersecr Stillniarc

Yekanntmachuuxr
Von der Linamäggfschen Ges

stimme-Verwaltung, Kirchspiel Anzen,
wird hierdurch bekannt gemacht, daß
am 25. April um 10 Uhr Vormit-
tags itn Linamäggkscheit Gemeinde-
hause eine Auetion stattfinden wird,aus welcher eine Anzahl Tschetwert
Gsetreide aus dem· Gemeinde·
Magazin versteigert und dem Meist-
bietenden gegen Vaarzahlung zuge-
schlagen werden soll. Zur Ver-
steigeruug gelangen:c -1) 26 Tschetrvert Roggem

Z) 60 Tschetwert Gerste u.
Z) 100 Tlchcttvert Heisa-r.

Linamäggh den 5. April 1870.
GemeindesAeltesterz TM. Adel.

III. Gemeindeschreiberx Sperrlingkx

Yekanntmachunxn
Von der KerjelPschen Geineitides

Verwaltung, Kirchspiel Anzen, wird
hierdurch bekannt gemacht, daß am
24. April um 10 Uhr Vormittags
im Kerjellscheti Gemeindehaiise eine
Llrcctiou abgehalten werden wird,
auf welcher eine Anzahl Tschetwert
Getreide aus dem Gemeinde·
Magazin zur Versteigerung gelan-
gen und dem Meistbietenden gegen
Baarzahlung » zugeschlagen werden
soll. Zur Versteigerung gelangen:

1) 150 Tfchetivert Gerste und
L) 200 Tschetkvert Hafer.

KerjelL den 5. April 1880.
Gemeindeältesterz A. Birkenthcih
Nr. 70. Gemeindeschreiben Sperrlingt

Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben
erschienen und in allen Buchhandlungen
zu haben: ·

, Büchlein » -

Tyrtfcher Wieder«
von einen! Livländcr «
«. 1880-

Klein 80. 65 Seiten.

D—- Preis broch. 40 Kop S. IN:-
Dort-at, Januar 1880. Mqlltcskip »

Yeusgdötpjiche Heilung. 1880.M? 91.

In Betrekk der deutschen
Lebens Weksicherungs — Sesellscliait

- in Stettin
ist jederzeit Auskijnfte zu ertheilen
Nr« H0kgskichcs-Adv0cac

E. von Yittman
Der-nat, im April 1880. Y
CIIGSIO

sz Die erwarteten
Bäume» sVasen

» sämpein
«

» tsfopie
sind nunmehr eingetroffen u. emk
pfehle dieselben zu den billige-ten
Preisen.

« . . .A. IV. Max-Inn.
II

in- dixiwstiilifdldägvodiiznizllllåspliibriiin livivsjrg lxlktilliiijiiizdås tigglicflijbinfxdhriiii Pater i Handwerker ·vcroia·
Erz: dkxmsrsrkrstgkskrragsrrsEssai-sitt.«« «« eins« ossskksiskksss
»»

g ’ VI) « Dienstag tlen OF. April e.Ansstellnng .
" -

·· »· ·»
im Sommer-Theater-

vou Iiosspater ijltertlustnetsm Man-en, kleinen, Ansich- e.ten, Port-»aus u.dg1. gegen ei» niuckittsgeid von 2o K0p. kiik die m
Person geöEnet sein. Auf den Namen lautende, fijr die ganze Zeit der
Aiisstellung gültige Bintrittslcarten werden zu 1 Rbl ausgereicht werden. « «

Mitgliede der Oel. Estn. Gesellschaft erhalten diese Karten uiientgeltlicln zum Besten d» Fortbildungsschule
··

Sollllcijgnist die Ausstellung von 12——4»Uhr geöffnet. statt.
»

Dis ERNST-Quartette Wssslss W
« " « « « · « - ·" l «

» "
««

" jugendlichen Kräften, die Horn-Quar-
»

— "tette von Mitgliedern der Römer—-

.- W schen äiifisilkgalkrlellä ail:sgeführt., a eng s· at: Mittags.
. H· Aus-h Nichtmitgiiedek habe»

- BILLETE zu den gewöhnl Theater—I) l« lkilk h t A ·

l a« l. greises sind von Sonnabend ab in
»

»

i—-sp»,-» er lumenhandlung des Herrn
Dxe Dzmpfek . « z) a iö g u ltlt und am vNachmkttage

. d d « o Zäshacålågsk agss Im ckcllls Ocs c

I!
·

i) Für lliohtinjtgliecier ist das Tlieatckdiitlot
werden wie bisher den Personen— und Güter-Verkehr zwischen , U« GEIST! SCHMOL-

·

hier und Pskow vermitteln. » . -.—P.«3 FYFFCZVMTYC
«

«

« " s Jm unterzeichneten Verlage ist erschie-aek yamptfek Osnskkpaksz
« neu· und durch alle Buchhandlungen zu

fahrt von Dorpat Jeden Montag, "Mittwoch und Freitag, VEZIEDEUI —

» lMorgens 8 Uhr, WcUc kcclevon Pskow jeden Dienstag, Donnerstag· u, Sonnabend G . t kMorgens 8 Uhr. c a.
bei« Ilntnptsek »kleine-user« , - Sgssgopisssssss

fahrt von Dorpat Jeden Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend, — C· H» NZYYHYs Morgens 8 Uhr, koolmeister ülemas linnakoolis Tat-ins.
« von Pskow jeden Montag, Mittwoch und« Freitag PMB 40 Kop-

Morgens 8 Uhr. «
»

C. Mattiefeiks Verlag.
O . Hin,

— Die IXMOOOCUUIIIOM Erz« »Hu-beste»
«« · - s s T—-

,
Anfertigung von Plänen,

F« Dei· Dampfer Ysjosklshskcc wir-d Kncknsttengnselixigesibetrx user—-»« Ikj « - m « l· O. SICH IsscsNichts-g, 11911 ZL Äpkll Ist-s—- SLZZjFULSHYZHkX an» ’

wenn keine Hindernisse eintreten, mit Passagieren u. Gütern —-————————·P——«E4—————L——
nach Pskow expedirt werden.

·

«« .
. e

, in den verschiedensten Muster-n vonFluges-sehe , s, 19 am. (pk0 Drangs) sah.
s . Bestellungen erbitten wir uns durch»Feiierdlersicheriingssesellsehaft Zeig;zizxizszpsszipkzszzzkkzizxiizzkzgkziz

- « gegründet im Jahre 1862 « Uhrjsz «

« Gkuukicapikai sage. 2,50(),o00 - He«· HIJHZFWSCIM
übernimmt Versieherungen jeglicher Art, beweglichen und unbewegs EJ
lichen Eigenthums in der Stadt sowie auf dem Lande zu niedrigen " —

M F . .. h Grab-Monumente
sz

« aus Wasalemschem Stein undM
,

- G 1 Ä. t f« D t d d. ·

· damit zusammen-gehörigen Bildlilaliidiks
— enera - gen ur orpa un te angrenzenden Kreise. skhejkeuåzzhzix vers-Pausen; sm-

sxztjon » . sahe» en u. e en— retten zu Bau—-
.

,
T, I « I·.»." « v f « s« -

—gings-III. BÄD WIDDIJNGEN Ist:Fa? III« isskssidlsääszfäkt ists-IT»
Gegen Stein, Gricsz Nieren- und Blase-nahm, Bkeichfqchtz Viuk massigen Preisen das Stein-Geschäft

CMUUUJ Hvstekte 2c sind seit Jahrhunderten als fpecisische Mittel bekannt: Georkp - 7011 -
«

Viktor-DIESES UUV Helenen-Quelle. Anfragen über das Bad, Bestellungen von F« .
Wohnungen im Badelogirhaufe nnd EuropäifcheirHofe &c. erledigt: Revis, kxejne gosenkkankskp N» 94·
gcse11sod·r s « MeohallischeAkiillslillkgs Werkstatt u. tletallgiesserei

s VOD
, lnsel Otsel — Livlaiiii «—

.. (
»,

««

)
» Glut-Zeus G Gattin.

ji. » « »
«·

. Revalu liefert fiir Brennereien und Brauereien
· «« T« I G alle Stxzeciatlitatvivkumpen neuester Con-

. .
·» . , »

sjucion iir asseitz Maja-he, B·eDie»sa1son fiirs schlammbad beginnt am 25. Mai, furs kalte »F» gmkzkzszzzche p«»spsp»m»»» djksck
seebad am 12. Juni. Auskunft über den Gebrauch der Schlamm)- W1kkSI1d- KIIEMIPUHPIIMPSII verschie-
bäder ertheiltdeis Unterzeicbnete iiber Mietliquartiere der Agent der ZIJLSSJPZFFZZUJELOIHAULCläskEULIYYOeselschen DampfschikkfaliistsspCompagnie ,,0silia«, Theodor Lange- · nekktzetkieb u.»»a., Ventile und Its-ähne-
Die Ueberfahist nach Arensburg werden, wie. bisher, vermitteln: der« Z« VIHISCU PVOISSEL
Arensburgsche Dampfer ,,Constantin«, sowie die Dampfer der Bis-a—- VGITIBIJGI YOU?
schen Dampfschiffs-Conipagnie. Näheres darüber« werden Fahrpläitiz —..--

.- -—E9TPLL »·

der genannten Danipfer besagen, die in deren Agenturen zu haben)
sein werden. - - Baute

Tanzabende im sa1on, Musik im Parke, ele entlich Conceitpx
« L t O

Telegraph, Hotel. F H-
g

B d
f· a

————————————4-————--EF-Zsz—’—- in den Farben und mit Wappen
Frische l « . de( hleftgetl 5»Studeiiten-Corpo-

rationen, sowie diverse andere

. - . i 1g en rei encns urg u ern s«
ssnpsisss L. Hoflmgen

- J. R. Hchtamuy onus-gesonnen
- s« Mmwkss Gans· «« ·M«"""s·

e i ist«-usw,

luhenil liinen d

« (- l , Wllllglllttlllcll und verschiedene
F— z» s« . z. vahz Ylanqnkttc sur die Gemeindever-

szmpüehlt
gstsos e!

»

ask T . matmngku
s stets vorräthig in -

» ».

,
.·

. « . » C— Mullirsksss Vuchdic u.
å arge-Exp-



Neue Dörptsche ZeitungEtscheiut täglich,
ausgenommen Sonn« a. hohe Festtag-

Auszobe um 7 Uhr Abdk
Die Expedition ist voy 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von
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Feuiuetoin Die Ankunft der ,,Vega«· in Stockholm.
Mannigfaltigm

ilalitischrt Castel-reicht.r H r « · com is. April (1;M ei) 1880.
Der Deutsche Reichstag hat, wie bereits gemeldet,

die s. g. S amoa-V or lage, durch welche die
frühere Godefrorysche Unternehmung auf den Samoa-
Jnseln der Südsee unter Garantie des Deutschen
Reichs von einer neu gebildeten Actien-Gesellschaft über-
nommen werden soll —- abgelehnt Die-Verhandlung
hatte in der Thal« für Diejenigen, die nicht unter Pal-
men gewandelt haben, wie der Abg. Mosle, und sich
deshalb mit Tropen nicht zufrieden· geben, etwas
außerordentlich Ernüchterndes Die Reden der Abg.
Dr. Bamberger und H. H Mieter, der freilich nicht,
wie der Abgeordnete für Bremen, ,,aus Pflicht gegen
seinen Wahlkreis« für die Vorlage eintreten mußte,
waren für das Unternehmer: der neuen Südseegesell-
schaft geradezu vernichtend und das lange Plaidoher
für das Gesetz, welches der Leg-Rath —v. Kusserolv un-
behindert ablas, war nicht im Stande, das Gleich-
gewicht wiederherzustellern Den Todesstoß gab dem
Projecte Dr. Bamberger; als er am Schlusse seiner Re-
plik auf die Bernerkung des Unterstaatsseeretairs Scholz
hinwies, daß ·,,die Regierung ihrerseits die Verant-
wortung (für den Uebergang der Godefroryschen
Plantagen auf Samoa in fremde Hände) nicht allein
übernehmen könne« und dieselbe dahin commentirte,
daß der Reichstag der Regierung die Verantwortlich-

Fünfzehnter» Jahrgang.

ihres Gewerbes der Erlaubniß. Dieselbe istzii ver-sagen, wenn die Behörde auf Grund von Thatsachen
die Ueberzeiiguiig gewinnt, daß der Nachsuchende die
zu den! beabsichtigten Gewerbebetriebe erforderliche
Zuverlässigkeit, insbesondere in sittlicher, artistischerund finanzieller Hinsicht nicht besitzt« —- Wird von
dieser Aenderung, wenn sie der Bundesrath acceptirt,
eine neue Aera im· deutschen Theaterwesen beginnen?
Werden die Stücke gehaltreicher,die Zuschauer be-«
friedigtey die Unternehmer solider, dieSchauspieler
gliicklicher fein? Wir bezweifeln das Alles Ent-
weder wird es im Wesentlichen ganz bleiben, wie es
ist, oder es wirdetwas mehr Polizeiplackerei für
die Zukunft entstehen, als sie im Augenblick geübt
wird. Und das ist wenigstens für die nächste Zeit
wahrscheinlich. Die Polizeiverwaltungem welche bis
jetzt schon in der Lage waren, jedem »Unzuverlässi-gen«, die Concession zu einer Theaterunternehmitiig
zu versagen, werden; in dem Reichstagsbeschluß die«
Aufforderung sehen müssen, strenger in ihren An-
forderungen zu sein. Die Niehrheit des Reichstages
sinnt den Polizeibeamten eine Untersuchung über die
sittliche, artistische nnd finanzielle Zuverlässigkeit der
Unternehmer an. Jeder, der inskünftige — eine Con-
cession erlangt, erhält damit eine Art Verbriefung
seiner sittlichen, artistischeii und finanzielleii Credit-
Würdigkeit. Wir warnen aber (bemerkt hiezu, gewiß
zutreffend, die ,,Nat".-Z«.«) sowohl die Schauspieley
die sich mit so patentirten Unternehmern einlassen,
als «die Privatlente, die denselben» Creditgeben wollen,
sich nicht allzu viel auf solche amtlichen Verbriefun-
gen zu verlassen, sondern die Augen selbst aufzuthun,
sie könnten sonst mehr Schaden als Nutzen von dieser
polizeilichenGarantie ziehen. s

Die Vorgänge inLille bei dem Einznge des
Ministers Ferrh lenken die Aufmerksamkeit Frank-
reichs und des Auslandes auf sich. Der Culturkampf
in Frankreich hat sich bis auf die letzten Tage in
einer Weise abgespielh daß man sich nach Deutschlandversetzr glauben könnte. Märzdecrete statt der Mai-
gesetze, Protestatioiieu der Bischöse, des Einen hinter
dem Anderen, statt einer Fuldaer Gesammtprotestation
des Episkopates, Allocutioii des Papstes an die Pilger
im Stile Leo’s statt in dem des neunten Pius
—— das möchte im Ganzen der Unterschied sein.

keit abzunehmen eingeladen werde. Herr Scholz
meinte nachhey er habe sich nur ungeschickt ausge-
drücktz aber es ist ein öffentliches Gehcimniß, daß
die Interessenten— der Deutschen Seehandelsgesellschaft
das Interesse des« Reichskanzler-s an diesem Unter-
nehmen erheblich übertreiben. Selbst Freunde dieser
Art von Handelspolitik gestehen unumwunden ein,
daß selbst in «10 Jahren an eine Rentabilität dszes
Unternehmens nicht zu denken sei, mit anderen Wor-
ten, daß nicht nur das Reich jährlich 300,000 Mk»
sondern auch die Actionäre ihre 10 slJiillioiien ohne
irgend eine Lliissicht auf Gewinn dem Phantom der
Niachtstelliitig Dentschlatids im Auslande opfern sol-
len. Wenn die Actien in den Händen einiger großer
Finauzhäuser bleiben, so könnte man diesen Mächtigen
die Lehre gönnen; es ist aber notorisch, daß das von
den Gründen» wie es heißt, ohne Vorwissen des
Reichskatizlers veröffentlichte, über das Unternehmen
sich günstig äußernde Schreiben desselben eine große
Zahl von kleinen Capitalisten, namentlich Beamten,
veranlaßt hat, zu subscribirem Die Reichsregierung
scheint vor der moralischen Verantwortlichkeit zurück-
zuschreckem welche sie übernehmen müßte, »wenn sie
durch Stellung der Cabinetsfrage den Reichstag in
seiner- freien Eistscheidurig behindert und zur An-
nahme der Vorlage bestimmt hätte.

Der R ei ch s t a g hat in seiner Sitzung am vorigen
Montag derPolizei eine größere Portion discretionärer
Gewalt in Sachen des Theaters« entgegenge-
bracht, als diese sonst gewiß nicht eben bescheidene Macht
selbst in Anspruch genommen hat. Die Bestimmun-
gen über das Theater-Concessionswesen laiiten in S 32
der Gewerbeordnung wie folgtr Schauspielunterneh-
mer bedürfen zum Betriebe ihres Gewerbes der Er-
laubniß.' Dieselbe ist ihnen zu ertheilen, wenn nicht
Thatsachen vorliegen, welche · die« Unzuverlässigkeit
des Nachsuchenden in Beziehung: auf den beabsich-
tigten Gewerbebetrieb darthum Beschräiikungeri auf
bestimmte Kategorien theatralischer Darstellungecp sind
unzulässig« Am vorigen Montag hat die Mehrheitdes Reichstages im· Wesentlichen sich aus Centrum
und Conservativen zusammengesetztz auf de» Just»-
tiv-Antrag der Gewerbe-Coinmission wurde beschlossen,
diesen» Paragraphen durch den folgenden zu ersehen:
,,Schauspiel-Unternehtner bedürfen zum Betriebe
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DE! püfsive Widerstand, den die Cougregationen
den Anforderungen der Decrete entgegenstellem ist
der gleiche, «dem die Ausführung der preußischen
Kirchengesetze beim Clerus begegnete und ebenso
schien bisher gerade. wie in Deutschland der Wider-
stand der ultramoiitan·gesinnten Bevölkerung. sich
auf Presse und Parlament zu beschränken. Die
Vorgänge in Lille bei dem Einzuge des Ministers
Fern) weisen zum ersten Vkale darauf hin, daß bei
Uebernahme des Eulturkaknpfes in Frankreich noch
etwas Anderes gegenüber Deutschland verändert ist,
als die S c e n e. -Das französische T e m p e r a -

ment hat daselbst mitgesprochen; der Telegraph
berichtet von blutigen Köpfen, die es "gesetzt. Die
ganze Erzählung des Vorganges macht einen eigen-
thümlichen Eindruck. Die Via triumpha1is, die
Herr Ferry durchzieht, seine militärische Begleitung,
die Abwechselung zwischen hochrufenden und pfeifenden
Gruppen, die Zusammensetznng der unzufriedenen
Gruppen, die Anwesenheit von zwei Offizieren in
Eivil unter den Lärmendety endlich der förmliche
Kampf, der zwischen Freunden und Feinden der«
Märzdecrete sich« erhebt ——« Alles das giebt ein
Stinnnuiigsbild eigener Art. ·"Wir sind weit davon
entfernt, diesen Vorgängen an sich ein hervorragen-
des Gewicht beizulegen, sie weisen »aber auf schwer
zu berechnende Elemente hin, die sich in« den in
Fraukreich entbrannten Streit mischen könnten.

Zitr Eharakterisirung der parla-
mentarischen Verhältnisse in Jtalien wird-«
der ,,Pol. Corr.« aus»Ron1 geschrieben: »Mit je-
dem Tage bricht sich immer mehr die Ueberzeugnng
Bahn, daß mit der gegenwärtigen Dei-Mitten-cammers Italiens ijede Regierung absolut unmög-
lich sei, daß dieselbe daher bei erster Gelegenheit
nach Haufe geschickt und zu den allgemeinen Wahlen
geschritten werden müsse. Das geradezu widerliche
Schauspiel, welches die Kammer bei der kürzlich stattge-
fuudenen Präfidentenwahl gegeben, wo die verschieä
denen Parteigruppen blos aus ..Gehässigkeit gegen
einander »und gegen die Regierung, und ganz ohne
Rücksicht auf ihre politischeUeberzeugung und Ver-
gangenheit stimmten, in der offenen Absicht, eine
neue Krise zu probocirem hat die Geduld auch der
Gemäßigten und Laugmüthigsten erschöpft. Durch,
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Die Ankunft der »Wenn« in Stockholm.
Jn Stockholm ist die Ankunft der ,,Vega«, des

Schiffes, mit welchem Professor N or d ens kj öld
die nordöstliche Dnrchfahrt glücklich vollbracht, als
ein natiouales Fest im größten Stile gefeiert worden.
Stockholmer Telegraninie des W. T. B. vom 25.
(13.) April berichten hierüber Folgeudesr

Die ,,Vega« ist« gestern (Sonnabend) Abend W;-
Uhr, vononahe an 200 Dampferty die ihr entgegen-
gefahren waren, geleitet, hier eingetroffen. Die
Küsten waren meilenweit beleuchtetz die Stadt auf’s
Glänzendste illuminirt. Jn der Näheder Landungs-
Brücke, welche zum königlichen Schlosse führt, war
eine Estrade gebaut, bei welcher die städtischen Be-
hörden die Mitglieder der Expedition . willkommen
hießen. Im königlichen Schlosse wurden die Mit-
glieder vom König begrüßt. Professor Nordenskjöld
begab sich darauf zu Wagen, von der massenhaft
versammelten Bevölkerung überall mit jubelnden
Zurufen begrüßt, durch die glänzend erleuchteten
Straßen nach seiner Wohnung in der Akademie der
Wissenschaften.

,Nach dem heute Vormittag in der Schloß-
Kapelle stattgehabten Dankgottesdienste stattete der
König der »Vega« einen Besuch ab » und vertheilte
an die Mannschaften der »Vega« die zu Ehren der
VegcvExpeditioiigeprägte Vega-Medaille. Heute Abend
fand im königlichen Schlosse ein großes Banket Statt,
an welchem alle Mitglieder und Mannschaften der
VegasExpedition nnd die höchsten Hof- und Staats-
würdenträger Theil nahmen. Der König wies in;
feiner Anrede darauf hin, daß von Diaz, Vasco de
Gama, Columbus, Magellam Cook und Anderen
neue Welttheile jenseits unbekannter Meere entdeckt
Wvrdetl seien; Uvch aber hätten Finsterniß und eine
ungebrochene Eisfessel über der Nordküste des Welt-
theils geruht, der die Wiege des Menschetigeschlechts
genannt werde. Der gegenwärtigen Zeit sei es vor-
behalten gewesen, jene Fessel zu sprengen und über
dem ersten Kiel, welcher Asien umschifft habe, habe
die schwedische Flagge geweht. Die Gkoßthat sei
nun vollbracht und das gesammte schwedische Volk
jubele feinen Helden zu, welche gekämpftz vertraut,
gesiegt hätten. Der Jubel gelte zunächst Norden-
fkjö1d, dem Leiter der glücklich dollbrachten Nordost-

Passage, neben ihm stehe Palandey der unerschrockene
Führer der ,,Vega«, um Beide schaarten sich« die
kühnen Forscher und Seemänney welche die Ge-
fahren getheilt hätten und jetzt auch den Ruhm
theilten. Die Geschichte werde die Nordmeerfahrt
der ,,Vega« späteren Geschlechtern aufbewahren, das
Vaterland habe neue Lorberen gewonnen, würdig,
denen der Vorzeit angereiht zu werden. Darum
Ehre denen, die dieselben erworben. Im Namen
des schwedischen Volkes und im· eigenen Namen
drücke er Allen seine Dankbarkeit und seine Bewun-
derung aus» s » .

Einem ansführlicheren telegraphischen Berichte,
der dem ,,Deutschen Montagsb"latt«
aus Stockholm zugegangen ist, entnehmen wir über
die Ankunftsmomente noch Folgendes: -

Schon früh Morgens waren alle Straßen— unge-
mein belebt, stündlich brachten Eisenbahnzüge neue
Schaaren Schaulustigen Die Hotels waren längst
überfüllt und in den Privat-Logis mußten horrende
Preise gezahlt werden, ebenso jin Restanrants und
Eafås Die Theater, welche in« der Mittagsstunde
patriotische Stücke aufführten, strotzten von Besuchern.
Für Plätze auf den eigens für den« Empfang er-
bauten Tribünen zahlte man enorme Preise, für ein
Fenster bis zu hundert Kronen. c · l

« Gleich nach zwei Uhr geht der erste Danipfer
ab, es ist der .,·,Nordstern«, ein vom PubliristemElub
gemiethetes großes Schiff, mit der literarischen Welt
an Bord. Bald setzt sich die flaggengeschmückte groß-
artige Dampferflotille, mit Passagieren übersüllt, in
Bewegung, auf kräuselnden Wogen dahingleitend
immer weiter der »Vega« entgegen. »

Jndeß liegt Nordenskjöld’s Fahrzeug schon seit
Freitag vor der nicht ganz sechs Stunden fernen
Jnsel Dalarö vor Anker, des Einzuges harrend.
Nordenskjöld’s und Palandeks Frauen sind Freitag
schon auf königlichem Schiffe zu ihnen geeilt. Der
»Nordstern«-«, zwischen hohen pittoresken Ufern fahrend,
erreichte bald die Engpässe bei den Festungeii Max-
holm und Fredriksborgz -

Je weiter wir gelangen, desto vereinzelter treten
die Villen auf und desto karger erscheint die Vegeta-
tion. Es treten die eckigen Formen der nackten Klip-
pen mehr und mehr hervor. Auf unserem Schiffe
herrscht froheste Stimmung, wozu ein Aeffliches
Mahl natürlich das Seine beiträgü

Gegen 5 Uhr gewahrt man endlich die nahendenSchiffe« Aaes ein auf Deckx »Es ist die Vzegsm
Jhr Naheu wird mit Kanonenschüsseii und donnern-
dem Hurrah aus tausend Kehlen enthusiastifch begrüßt,
das sich echogleich vonSchiff zu Schiff fo·rtwälzt.Die berühmte ,,Vega« ist, wie erwartet, kein ele-
gantes Sehiff, Alles darauf scheint für den bestimm-
ten sGebrauch des Nordpolfahrers berechnet. Sie
erscheint solid und kräftig, geht langsam, aber sicher.
Das ist ber Haupteindruckl »

Jm...Augenblick, wo» wir der ,,«Vega« ganz nahe
sind, damit Dr. Hedin in kurzen Worten Alle, Alle
willkommen heißen kann, befindet sich Capitän Palan-
der, ein echter nordiseher Seemanns-Typus, neben dem
Lootsen auf der CommandokBrücke. Daneben bewegt
sich in der Mitte ein hoher, kräftig gebanter Mann
in mittleren Jahren, in grauem Ueberrock·, schwarzenHosen, ein Pincenez auf der Nase, mit einem Paar
ruhiger, durchdringend blickender Augen; blondes
Haar, das bereits zu ergrauen beginnt, nmrahmt
das Haupt, dem ein heller Schnurrbart einen ener-
gischen festen Gesichtsausdrnck verleiht. Bei der An-rede lächelt er im ersten Augenblick mehr höflich als
herzlich, denn Lächelnscheitit ihm nngewohnt: Das
ist Professor, jetzt Baron Nordenskjöld, fast ebenso
berrjhint dxcrch seine Wortkargheiy wie durch seine
Polarfahrtein

Auf die Anrede erwiderte er mit fester Stimme:
»Er freue sich, wieder bei seinen alten Kameraden
zu seinl« Capitän Palander bringt ein Hoch auf
den König aus, worauf die Mannschaft mit Begei-
steruug antwortetx Dieselbe steht am Backbord. Es
sind lauter stolze, kräftige Gestalten.

« »Nordstern« folgt dann im Kielwasser der ,,Vega«
als erstes Schiff bis zum Schluß. Alle nahenden
Dampfer bringen der »Vega« im Vorübersegeln HUk
digungen dar; die Upsala-Studenten namentlich mit
unvergleichlichem Elan, der sieh in brausendem Hur-
rah und Gesang Luft macht. Kurz vor Sonnenun-
tergang entleert im Osten eine Regenwolke ihren
Inhalt. Jn diesem Augenblicke zeigt sich gerade Vor
der ,,Vega« ein selten prachtvoller Doppel-Regenbogen,
gleithsany als ob auch der schwedische Himmel den
glücklich und ruhmvoll Heimkehrenden einen Gruß
sende. - c

Gegen sieben Uhr zählte man 95 große, 50 mitt-
lere und gegen 30 kleine Dampfey welche die Be-

grüßungsfahrt mitmachten. Selten- dürfte man hier
je eine so mächtige Flotte beisammengesehen haben,
nie hat selbst ein Monarch bei uns solchen wahrhaft
majestätischen Einzug gehalten. Die ,,Vega« glitt
ruhig und gelassen auf ruhigem Wasser dahin, überall
von den Ufern mit reichem, lprachtvollem Feuerwerk
begrüßt, das in reichstem Maße von der Escadre
beantwortet wurde.

,

Viele, Stellen zeirhnensich durch
besonders reiche geschnmckvolle Anordnungen: aus,
darunter das Haus des RedacteurWall von »Da-gens Nyheter«, eine Villa, wo die »,,Vega« in Bril-
lantfeuer beleuchtet wurde. Lange Strecken. des!
Wassers wurden mittelst Theertoniieii erleuchtet, Ra-
keten kreuzen einander unanfhörlich währendäjsder
Fahrt, einen Goldregen in blauen, grünen und weißen
Sternen im Hinrmelsraume ansstreuend. »Es knallt,
sprüht, zischt, glitzert Ueberall gewahrt dns Auge
Licht und Glanz, der den Vollmond fast verdunkelt.
Vom Lande tönt das fortwährende tausendstimmige
Hurrahrtifen der an den Ufern angestauten Massen
herüber; Der Rauch der Feuerwerks-Körper und der
bengalischen Flammen wälzt sich in wunderbaren
Formen über die Schiffe dahin, dieselben sogar oft-
mals verdeckend

Diese Ernpfaitgsfahrt ist sicherlich wohldie schönste,
welche der Norden noch jegesehen, denn solche Massenvon Lichteffectesi erscheinen geradezu fabelhaft. Dazu.
das reichste Farbenspiel vom Wechsel »von tausendbengalischen Flammen und Raketein Es bleibt ein
unlösbares Problem, diesen letzten Theil der Reise
der ,,Vega« getreu zu beschreiben. Feder und Dinte.
reichen nicht aus, die empfangenen Eindrücke wieder-
zugeben. s

Jndesz gewahrt man am Westhorizo nte den Wieder-
schein der Stadt-Jllumination, Stockholm scheint fast
in Feuer auszugehen. Der Himmel zeigt blntrothe
Färbung. · Plötzlich erdröhnt der königliche Salnt
von fünfzehn Kanonenschüsseii von der Festung
her. Wir haben den Jnnenhafen erreicht. Der
Anblick, der jetzt dem Auge sich darbietet, ist
überwältigend, alle Häuser, die den Hafen um-
geben, vom Thiergarten bis zum Gustav-Adolf-
Platz, von den Höhen der Südstadt bis zum
Schlosse, alle erglänzen von oben bis unten in Gas
und Lichtern. Längs der Quais und Straßen sind
die Gaslaternen in Fackeln verwandelt. Dazwischett
senden sogenannte ,,Marschalls« ihr slackerndes grelles

Sonnabend, den 19. April (1. Mai) 1880.III.



das ganze Land geht der Ruf: »Weg mit dieser
Kammer, welche die heiligsten Interessen des Landes

- ihren persönlichen Leidenschaften und Parteikäncpfen
opfert.« Die Regierung scheint denn auch entschlossen,
diesen Ruf nicht zu überhören und die erste sich er-
gebende Gelegenheit zu benutzen, um die Kammer
aufzulösen und an das Land zu appelliren. Dem

" wüsten nnd gehässigen Treiben der anderen Partei-
führen namentlich Crispi’s, gegenüber, der, seitdem
er die Hoffnung, wieder an’s Ruder zu gelangen,
verloren, sich an die Spitze der erbittertsten Gegner
des Ministerium gestel1t hat, wird mit Befriedigung
die ritterliche und loya«le Haltung eines anderen

«Parteifiihrers der Linken, «des früheren Ministers
des Innern, Baron Nicotera, bemerkt. Obwohl
nicht zu den persönlichen Freunden des gegenwärtigen
Cabinets gehörend, nnterstützt er dasselbe, über den
illoyalen Krieg empört, welchen frühere Freunde des
Ministerium demselben machen, mit wahrer Selbst-
verlengnuiig auf das».»Kräftigste. Dieser seiner Hal-
tung allein ist es zu danken, daß die Regierung
noch über eine schwache Majorität in der Kammer
verfiigt nnd so den Staatskarren mühsam vorwärts
zu bringen im Stande ist. Baron Nicotera«hat
auch bei dieser Gelegenheit bewiesen, daß er die ei-
genen Interessen und jene seiner Partei den Inter-
essen des Staates zu opfern versteht: seine Haltung
findet denn auch allgemeine Anerkennung.

»· Die Nachrichten von der montenegrinisrhen Grenze
lauten andauernd uugünstig Ganz A l b a n i e n

« soll sich, wenn man den Meldungeii Wiener Blätter
trauen darf, im vollen Aufstande befinden, und zwar
sollen sich auch die katholischen Albanesen der Bewe-

« gung angeschlosfen haben. Von allen Seiten sollen
die an der Grenze stehenden Truppen der Liga Zu-

— zug erhalten und selbst- die Einwohner »der Städte,
«

die sich bisher ruhig verhielten, sollen zu den Waffen
· greifen. JzzetPascha, der Gouverneur von Skutari,

» und AchmedMukhtar Pascha scheinen nicht im Stande
zu sein, mit ihren Truppen die Bewegung niederzu-

- halten, und es ist unter diesen Umständen gar nicht
unmöglich, daß die Albanesen auf« den Gedanken«

« kommen, den« Spieß umzukehren und einen Angriffs-
« krieg gegen Monteuegro zu führen. Die Montem-

« griner fühlen sich . in ihrer gegenwärtigen Stellung
gar nicht behaglich nnd scheuen sich offenbar, mit
den Albanesen anzubinden, wohl weniger aus zarten
völkerrechtlicheci Bedenken, - als weil sie die Folgen
eines Kampfes fürchten. Sonst sind sie ja immer
gernzu Raufhändelti bereit, diesmal aber benehmen
sie sichs mit einer Vorsicht, die ·bei ihnen geradezu

nrerkwiirdig ist. Daß übrigens in der vorliegenden
Sache das Recht auf ihrer Seite steht, wird Niemand
abstreiten können, ebenso wie es auch im allerhöchsten

« Grade wahrscheinlich ist, daß sie früher oder später
zu ihrem Rechtekommen werden. Gerade deshalb

» ist dieser neueste Aufstand der Albanesen so sehr zu
bedauern; er verwirrt aufs Neue die schon geklärte

Licht ans, doch Alles wird von dem» Glanze des
Schlosses überragt und überstrahlt. Nirgends sindet
das Auge einen Ruhepunkt. ,

Die Straßen, Plätze, Fenster, Dächer sind über-
füllt und dröhnen von nichtendenden Jubelrufem Als

"die ,,Vega« den Hasen erreicht, setzt sie die Fahrt
bis zum Schlosse allein fort, von dem aus sie in die-
sem Momente von tausend Raketen begrüßt wird.
Um 10 Uhr Abends wirft die ,,Vega« vor dem
Schlosse Anker. Das mächtige Gebäude, von der
Ostsee fast bis zum MälavSee reichend, prangtim
reichen Flaggenschmnck Eine glänzend erleuchtete
Ehrentreppe mit Ehrenpforte wird da von Standar-
ten. tragenden Mannschaften eingerahmt. Acht Feuer-
Pyramiden tragen die Namen der gelehrten Mäcene,

- welche zur Ausrüstring der Polarfahrt so, reich bei-
gesteuert. Den Namen Nordenskjöld’s und Palandeks
sind die Ehreuplätze geweiht, sie erstrahlen in Bril-
lantfenen Ueber diesen Namen gewahrt man auf
dem Schlosse den Namen ,,Vega« in Gas und von
der Dachzinne erglänzt ein mächtiger Nordstern in

. allen Farben. -

. Unter Absingniig der Nationalhymne betreten die
Gäste das Land. Sie werden vom Oberstatthalter
Baron Ugglas programmmäßig auf der Plattform
empfangen, der die Adresse der Stadt Stockholm an
die Heitnkehrenden verliest. -

In demselben Augenblicke erblickt man am gegen-
überliegendeir Ufer in Brillantfeuer eine Minerva,
Nordenskjölds Brustbild und Palandeks Namen
kröuend, was eine mächtige Wirkung und enthusi»asti-
schen Beifall hervorruft. Gleichzeitig brennt man auf
dem Strome ein alles bereits Gefehene weit überra-
geudes Feuerwerk ab, worin sich des Königs, Dick-
son’s, Ssibirjakow’s, Nordenskjöld’s Namenszüge und
die ,,Vega« mit Palandeks an der Spitze in strah-
lender Gluth den Blicken der Versammelten enthüllt.
Zweitausend in die Lüfte steigende Raketen machten
den« S«chluß.

Der Empfang beim Könige verlief ganz dem Pro-
gramrne gemäß. Die Decorationen und die verliehe-

»ne·n Adelsdiplokne wurden den Ankömmlingeu über-
reicht, und nach halbstündiger Audietrz fuhren die
Expeditiorisdllkitglieder in königlichen Wagen nach
Nordenskjölds Wohnung auf dem AkademiesPlatz,
überall vom Volksjnbel umrauscht i «

Dort lösie sich. der, Zug auf. Bis tief in die
Nacht Thiueirr herrschte ein spvtges Lebenüberall in

Lage, erfordert schwere Opfer an Blut, schädigt das
Land in seiner wirthschaftlichen Entwickelung und
läßt die unglückselige orientalifche Frage wiederum
aus ihren: Halbschlummer erwachem Von der
türkischen Regierung liegen über die neuesten Ereig-
nisse noch keine Knndgebung vor, doch werden sie
wohl in kurzer Zeit etfolgen müssen, da von Monte-
negrinischer Seite schwere Anklagen gegen die türki-
schen Geueräle erhoben werden. Nach montenegri-
nischer Darstellnng soll der commatidirende türkische
General die betreffenden Gebietstheile in sieben,
statt der ansgednngeiien 24 Stunden, trotz aller
Gegenvorstellnngety geräumt haben, so daß den
Montenegriiiern keine Zeit blieb, den Türken auf dem
Fuße folgend, alle von diesen geräumteti Stellungen
zu besehen, wodurch es den Albanesen gelang, den
Montenegriirerii zuvorzukommetk Man geht in
Cettinje sogar noch weiter und behauptet, daß die
Albanesen die Stellung bereits während der An-
wesenheit dentfcrkischen Truppeit in Mitbesitz gehabt
hätten. Nicht zu verkennen ist allerdings, daß die
türkischen Führer nicht mit der nöthigen Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit verfuhren, da sie ihrer Auf-
gabe ——- unmittelbarer Uebergabe des Gebiets an
Montenegro ——— thatsächlich nicht gerecht wurden.
Wiener Telegramme wissen, daß die türkischen
Truppen nicht die geringste Neigung zeigten, gegen
die Albanesen sGewalt anzuwenden, « eine Meldung,
die nicht ganz unwahrscheinlich klingt nnd vielleicht
das Verhalten der türkischen Führer erklärlicher
macht. « ,

Inland
Vorhof, 19. LlpriL Zum augenblicklichen Staude

der vielventilirten Frage über die E i n f ü h r u n g
der Friedensgerichts-Jnstitutio-
n e.n in den Ostseeprovinzen geht der Rig. Z. aus
St. Petersburg eine Mspittheilung zu, die, falls sie
sich bestätigt, in den Provinzen mit lebhafter Befrie-
digung begrüßt werden wird. Danach ist eine fürunser Rechtsleben überaus wichtige Frage in einem
für die Ostseeprovinzen günstigen Sinne entschieden
worden. Die Frage über den Eid als Beweismitteh
über deren Entscheidtitrg man in baltischen juristischen
nnd auch in weiteren Kreisen mit gutem Grunde
Befürchtungen hegte, soll, wieversichert wird, »in den
betreffenden Regierungskreisen eine kräftige Unter-
stützung gefunden haben, so daß ·die B'e i b eh al-
t u n g d e s E id e s mehr als wahrscheinlich ist.
—WasdenWahlmo»dus der Friedens-
r i ch t e r betrifft, so verlautet, daß dem Bagration-"
schen Project (Betheilignng des Groß- nnd Klein-
Grnndbesitzes) der Vorzug gegeben ist, jedoch mit
dem Amendement, daß die langjährigen Arrendatoren
von Kronsgüterry deren Pachtzeit über die resp.
Wahl hinaus noch einige Jahre fortläuft, sich an
den Wahlen betheiligen sollen.

Straßen, namentlich aber in Bern’s Salon, wohin
die Upsala-Studenten die unverheiratheten Mitglieder
der Expedition zumsSouper eingeladen hatten. Ma-
tionale Weisen erklangen, schwungvolle, auch hunos
ristische Reden wurden gehalten, viel schwediscler
Punsch ward vertilgt, und so endete das nationile
Jubelfest in echt altschwedischer Weise.

Wannigfaltigm
9 Die Kaiserin Eugenie hat nach tcle-
graphischer Meldung am Mittwoch, den 21. April,
Capstadt verlassen und ihren traurigen Pilgerzug
in’s Zululand fortgesetzt Auf der« Fahrt nach der
Colonie Natal wird das Packetboot ,,Germau«, an
desseu Bord sich die Kaiserin wieder begeben hat,
nur in Elisabethport einlaufen und dort einige
Stunden Rast machen. Die Abfahrt der Kaiserin
am Mittwoch Nachmittag setzte fast ganz Capstadt
in Bewegung. Von dem botanischen Garten an,
hinter welchem sich das Gouvernements- Gebäude be-
findet, bisY hin zu den Quais uud Docks wogten
dichtgedrängie Menschenmasseiy die bunte, gemischte
Bevölkerung« der Stadt, Farbige und Weiße,
Europäer und Neger, Kaffern und Malayen im
wirren Durcheinanden Der "Wage"n des Gouver-
neurs führte die Kaiserin zum Hafen. Jn diesem
Wagen hatten außer der Kaiserin noch« Lady Iris-re,
die Gemahlin des Gouverneurs, und ihre beiden
TöchterPlatz genommen. Der Wagen des Gouver-
nenrs war in scharfeni Trabe gefahren. Jn de:
Nähe der Docks ließ Erigenie plötzlich anhalten.
Sie hatte Gruppen bon eingeborenen Arbeitern be-
merkt, Kaffern, welche« alsGefangene der Colouie
von den Aufsehern zur Zwangsarbeit geführt käm:-
den. Auf die Bitten der Exmonarchin versprach de:
Gouverneuy Sir Bartle Its-re, das Loos eini-
ger dieser Gefangenen zu lindernJBei der An-

kunft an der Rhede hissen die Schiffe, welche
dort vor Anker liegen, ihre Flaggen. Die
Kaiserin überschreitet das schmale Brett, welches
vom Quai aus zum Schiffe führt, gefolgt von»
dem Gouverueur und seiner Familie. Bei der Ca-I
jüte angelangt, verabschiedet sich die Kaiserin, wen-i
det sich dann noch einmal um und winkt mit der?
Hand zum Abschiedsgruß sGleich darauf war siesp
in der Kajüte verschwunden, sie begab sich in de «:

für sie hexgerichtetexegroßen Seil-m, und erst,
um vierjxljp ßsh der "«Geracau5« in »

« Diesen inhaltlich wichtigen Mittheilungen haben
wir ein allgekneines Raisonnetneitt von sehr zweifel-
haftem Werthe, aber äußerst charakteristischer Färbung
über den nämlichen Gegenstand an die Seite zu
stellen. »Als die Frage bei Einführung der Frie-
densgerichte in den Ostseeprovinzen« — so urtheilt
die russ. St. Pet. Z. — ,,muß n atü r l i ch die
— Sprachenfrage angesehen werden. Der deutsche
Adel des Landes und »die Vertreter der. Geistlichkeitz
welche alle Fäden des ökonomischen, gesellschaftlichen
und staatlichen Lebens der Provinz an sich gerissen
haben, verlangen, man solle die deutsche Sprache als
die herrschende anerkennen. Dabei bilden aber die
Deutschen nur den zehnten Theil der Bevölkerung
des Landes, während die ganze compacte Masse,
die Esten und Letten, ganz natürlich in der rnssischen
Herrschast und in der Unterthanenschaft unter dem

srnssischen Kgiser das wichtigste Pfand für ihren
Wohlstcind und für das Nichtvorhandensein einer
Bedrückung in der Zukunft erblickt. Es ist einleuch-
tend, daß bei einem solchen Zustande der Dinge in
den Ostseeprovinzen auch nur die rnssische Sprache,
als die gemeinsame Sprache des ganzen Reiches, als
die Sprache des Kaisers, als die Sprache der Re-
gierung und des Gesetzes, die herrschende Sprache
sein kann. Aber nicht Alle smddieser Meinung.
Sogar unter unseren Staatsmännern —- vou den
aus den Ostseeprovinzen, Stammenden, wie Graf
Buhlen, Graf Brevern-de-la-Gardie, ganz abgesehen
«— -treten einige, wie Fürst S s u w o r o w und
Graf S ch u w a l o w für die deutsche Sprache in
den baltischen Provinzen «ein, obgleich dadurch ein

ganzes Gebiet von Rußland getrennt und abgetheilt
»wird (?). Wir haben übrigens gehört,,daß die Frage
über die herrschende Sprache in den. Ostseeprovinzen
von unserer Regierung auf einen festen Boden ge-
stellt ist und daß iin Gerichtsberfahreti außer
der russischen Sprache keine »au-
d e r e zugelassen werden wird. Die örtlichen Dia-
—lekte, das Deutsche, das Estnische und das Lettische
sollen nur bei der Beweisführung vor dem Friedens-
gericht, nicht aber für dieActen und für die Cassa-
tionen zugelassen werden.« I—- Der Geist des Dünn-
burger Lieutenants schwebt soaugenscheinlich über
diesen Auslassungen und Mittheilungem daß sie in
keiner Weise geeignet sind, uns irgendwie zu benu-
rnhigeiu Außerdem theilt der St. Pet. Her. stricte
mit, daß die Sprachenfrage bei dem gegenwärtigen
Stande« der bezüglichen Verhandlungen n i cht in
dem, von der russ. St. Pet. Z. bezeichneten Sinne
entschieden sei, vielmehr habe man sich dahin. ver-ständigtz die bei Einführung der Städteordnung in
den baltischeii Städten beliebte Lösung, die beiden
Sprachen freien Spielraum läßt, anch für die Frie-
densrichtewJnstitutionen gelten zn lassen. «— Jm
Uebrigen hätten, bemerkt ferner nicht unzutreffend
das genannte Blathxschon die Namen Ssuworow und
Schuwalow das Komaroiosche Organ vorsichtiger in

setzte und mit inächtigeir Stößemdas Meer gewann,
erfchien die Gestalt der Kaiserin in dem dunklen
Trauerkleide noch einmal auf dem Deck. —- Wäh-rend ihres Aufenthaltes in Capstadt hat die Kaiserin
in der größten Zurückgezogenheit gelebt. Die Mutter
des Prinzen Napoleon wohnte im Haufe des Gou-
verneurs und-man hatte ihr auf ihren besonderen
Wunsch Gemächer eingeräumt, welche an das Zim-
nxer stießen, das ihr Sohn bei seiner kurzen An-
wesenheit inne gehabt hatte. Die Kaiserin pflegte
sih sehr oft mit der- Gemahlin des« Gouverneurs
über den Prinzen Napoleon zu - unterhalten und ftezeigte. sich stets sehr· begierig, selbst die gering-
figigften Einzelheiten aus der Zeit seines Aufent-hiltes in«Capstadt und seines Aufbruches in das
Kmpfgebiet zu erfahren. Ein einziges Mal ging
de Kaiserin aus,»am Sonntag Vormittag, wo siedr Messe in der römischdatholifchen Kirche bei-
whnte. Man hatte für sie— in dem Chor ein Bet-
pilt aufgestellt. Trotz der Strapazen nnd der Ge-
nüthsaufregung, welche eine folche Reise natur-
gtnäß mit sich bringt, befindet sich die Kaiserin
whl, und ihre Umgebung hofft, daß die tiefgebeugte
Frau auch noch den übrigen Theil des Weges bis
zr Todesstätte ihres Sohnes glücklich zurücklegen
Erde.

— -"- Der berühmte Pinienwald bei Ra-
e n n a, der größte vielleicht in ganz Italien, wo er über
ll unter dem Namen La Piueta bekannt ist, hat von
em außerordentlichen Froste des vergangenen Win-
ers so bedeutend gelitten, daß, nach dem Gutachtenes italienischen Oberforstdirectors Berengey von je
pundert Pinien kaum eine erhalten bleiben dürfte.

— Galgenhumon Jneiner Stadt Ungarns,
vo das Standrechtz proclamirt ist, wurde; dieser
Tage ein Verbrecher zlcmTode durch den Strang
zekurtheilh Als dem Sünder die Todesstrafeverk

kündet und zugleich der Beschluß der Behörde kund-
gethan wurde, wonach vom Einreichen eines Gnaden-
gesuches beim Könige Abstand genommen werden müsse,
damit ein Exempel statuirt werde, ftellte der Präsi-
dent des Gerichishoses an den Deliuquenten die üb-
Iiche Frage, ob er noch einen Wunsch hätte, der
ihm gewährt werden könnte. Der Gefragte antwor-
tete kaltblütigr »Ich , wünsche in Raab aufgehängt
zu werdet-X« bekanntlich der»Stadt, wo vor wenigen
Tag-g et« ,

seinen! SchlnßurtheilYmachen sollen: es hätt,
ken sollen, daß die beiden genannten Männkk by;
Jahre hindurch GenernkGouvernenre der Ostspwg
vinzen gewesen sind; ihr Eintreten für die dentschsgiSprache istæben ein Resultat ihrer genauen
uiß der, vezkigciihekk Verhältnisse tu de» bamsch»««kProvinzeiu

Hinsichtlich der, wie vor mehren Wpchkn
von uns angedeutet, in Aussicht stehenden
Erweiterungen der Univekjzkasx
D o r p a t meldet die russ. St. Pest, Z» daß X—-folgende Vorschläge des Ministers der VolksaJTsrnng an den Reichsrath gelangt seien: 1) Veiner in gleichen Raten im Laufe von nicht as«Jahren, angefangen mit dem Jahre 1881, zukggl
weiterung nnd Verbesserung der Kliniken der Du»ter Universität, und zwar derKlinik für innere Ums«
heiten, der ophthalmologischen und gebnrtshilslichzvon der Reichsrentei anznweisenden Summe im V,
trage von 80,000 Rbl.; 2) in Betresf einer von d«
Fiscus einmalig zu leistenden Zahlung in der Hip-
von 49,0()0 Rbl., welche Summe zum Anlauf ei«
dem Professor von-Wahl gehörigen Hauses bestimmt
ist, woselbst eine Abtheiluug der therapeutischeu As,-
nik für Nervenleidende errichtet werden soll nahend-
lich s) wegen einer zum Unterhalte jener Klinil b(-
stimmten, vier Jahre hindurch im Betrage von 2000
Rubel zu zahlenden Staats-Unterstützung. -

— Die Nu» 34 der Gesetzsammlung verüsfentlichkfein allerhöchst bestätigtes Gntachten des Reichsratlsi
über die Erhöhung der Taxe für Post-H
p ferd e in Roland. Darnach haben Privatreisenve
künftig 4 Kop. pro Pferd und Werst zu zahlen,
während die Taxe für Reisende in Kronsangelegem
heiten, für Posten und Esiafetten unverändert bleibt.

— Die ,,Patente« publiciren die Tabelle über«
die Zahlungen, welche für das laufende· Jahr für
die Pflege von Untermilitärsinden
unter den Collegien der allgemeinen Fürsorge stehen-
den Krankenhäusern und für die Beerdigung von
Gestorbeiien festgesetzt find. Demnach sind zu zahle«
für den täglichen Unterhalt eines Kranken in Liv-
lan d Slz Kop., in Kurlaiid 622 Kop. und missi-
land j63 Kop., für die Beerdigung eines Gesin-
benen in Livland 4 Rbl. 69 Kop., in Kurlaiid 4 Rbl
772 Kop. und in Estland 7 Rbl.- 2 Kop. ·

,— Von dem Marine-Ressort ist,dn
,,Neuen Zeit« zufolge, die Verfügung getroffen wor-
den, die zur Zeit bestehende Zahl von Matrosen in
den baltischen Häfen auf 2900 Mann herabzuseheu
Auch der Bestand der Flottmannschasten des Schwav
zen Meeres ist aufein Drittel reducirt worden.

— DieP achtzahlung derBauernvonden
in den Ostseeprovinzen belegenen K r o n s län-
d e r e ie n betragen, nach den »Nowosti«, in diesem
Jahre 681,000 Rbl. Obgleich diese Summe techi
bedeutend erscheint, so ist sie doch um 11,000 Nil.

« —— Freunde eines gelungenen Witzes
werden eine Leistung zu würdigen wissen, welch«
der für die ,,Auswärtigen Beziehungen«» constitiiitte
Ausschnß des nordamerikanischen Senat«
zu Wege gebracht hat. Besagter Yliisschiiß proponitt
nämlich eine Bill, wodurch eine ziemliche Anzahl
von Beamten? der Vereinigten Staaten zur Au-
nahme von Decorationen und Gescheuktlk
auswärtiger Potentaten nnd Regierungen ermächtigt
werden. Bis hierher ist die Sache ernsthsfh I«-
sehr ernsthaft, insofern diese Bill eine Verfassungs-
änderung involvirt," da nach den bestehenden Vot-
schriften keinem Unionsbeamten die bkevi meint-M
nahme fremdländischer Orden; oder sonstige: THIS»
anszeichnuiigen verstattet ist. Die Komik betUU
vielmehr in der, Znsatz-Claüsel; die Clausel VETW

"iiämlich, daß die Decorationeiy . deren ÆUIICDUIY
die Bin vermutet; sowie due übrige« vergleiche«
welche bisher angenommen worden sind, vdet spät(
angenommen werden mögen, niemals öffentlkch Ast«
oder von dem Dekorirten getragen werdet! Mk«
Wir möchten billig bezweifeln, ob den JUkMssM
mit dieser Bestimmung, die den Werth de! SIUUW
Concession wieder ganz und gar aufhebkk IVM
rich- gedieui ist. Komisch breit-i diese Esaus-I »«

allen Umständen. »
— Ein afrikanischer Prinz zum csps

stenthume bekehrt. Wie man der »GWY
Genova« aus Kairo meldet, sind in der Sie« H« -

tnm am oberen Nil mehre» englische
aus Central-Afrika angekommen, um M« UTnach England zurückznkehrem Dieselben füllt« «
zwölf junge Neger mit sich, die in Londvs «
und unterrichtet werden sollen, um dann MAY«
ihrer Heimath als Missionäre, wirken zu. W«-
Unter diesen Negern befindet sich’ auch einSVF
des Königs Mtesa, eines der mächtigstku
Central-Afrikas, dessenReich, das am TatISTUYIIVF »«

liegt, einige Tausend Quadratmeilen umfaßt EVEN.
gefihk iimf die sechs Miaipkkeki Einwohner-Was;
DE! Vskühmke AftikaMeisende Stanley fTUV M wiss?
Jahren eine wahrhaft gastfreundliche Auf-III«
Hof: dieses Fürsten, w» e: euer, eiee rings«
verweilte. Es ist somit Aussicht vorhaukjsVi
beldigst ei« großes Reich im. Jus-ern sitt«Christ-sittsame übertreteu swikd
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kleiner als im wergangeuen Jahre, i« Folge des»
stattgehabten Landankaufes durch die Bauern. «

—- Se. Majestät der Kaiser hAh für besplldeke
Verdienste um Unterdrückung der TVPHUWEPTVCMTE
in der früheren Activeu Armee, dem jüngeren Ordi-
nator am Rigaer Militär-Hvspkkak- CVUXRATH P D -

s ch i w a i l o , den St. Stanislaus-Orden 2. Classe
zu verleihen geruht.

« Zu wem) ist mittelst Ukases des Dirigirenden
Senats vom 27, März er. der Notär des Werro-
schen Ordnungsgerichts, DetUEkkkUs W e I) V i Eh« ge-
mäß seinem Diplom über die Würde eines gradnir--
ten Studenten, im Range eines Gouvernements-
Secretärs mit der Anciennetät vom 22.» Februar
1845, d. i.·demsTage seines Eintritts iu den Dienst,«
bestätigt worden. ·

Zins Zjicrnau wird der ,,Rig. Tel.-Ag.« unterm
13.d.Mts. gemeldetd Die B u cht ist eisfrei:
heute» Abends lief der erste Dampfer imHafen ein
und ist die Navigation somit eröffnet.

»

«

In Revis! ist der Hafen am 17. d. Mts. durch
in die Bucht getriebeues Treibeis für die N a v i-
g a t-i o n vorübergehend wiederum gesperrt gewesen»

St. Zscltrsbntsh 17. April. Die an der Börse
Börse ausgespreugten und vom ,,Golos« mit großer
Bestimmtheit formulirten Gerürhte von dem unmit-
telbaren Bevorstehen der C o n t r a h i r u n g
einer neuen Eisenbahn-Anleihe
werden durch ein, in gesperrter Schrift im ,,Reg.-
Auz.«- veröffentlichtes Regierungs-Comniuniquå in·
entschiedenster Weise d e m e n t i r t. ,,Dergleichen
Gerüchte«,- heißt es daselbst mit Bezugnahme auf die
,,Golos«-Notiz,« ,,wie sie von Zeit zu Zeit in unserer
einheimischen und in der auswärtigen Presse auf-
tauchen, entspringen theils aus Quellen, die Rußland
feindselig gesinnt sind, theils verdanken« sie lediglich
BörsewSpeculationeu ihre Entstehuugz die Zeitun-
gen aber verbreiten, ohne die in ernsten Dingen »er-
forderliche Kritik, derartige Lügen-Berichte. So ist
auch in dem oben erwähnten Artikel nicht einziges
Wörtchen Wahrheit zu finden. —- Jede derartige
Mittheiluug zu widerlegen, ziemt der Regierung
nicht ;" ein für alle Mal aber sei bemerkt, daß die
Geriichte über Auleihen nnd sonstige fiuanzielle Ope-
ratiouen der Regierung« n i e m a l s« der Wahrheit
entsprecheii können, weil» derartige Projecte, dem We-
sen der Sache entsprechend, vollkommen geheim » ge-
halten werden, bis die officielle Pnblication der er-
giiffenen Maßnahmen erfolgt ist.« . -

-— Ueber den Grsundheitzustand
J. M a f. d e r K a i s e r i u veröffeutlicht der
,,Reg.-Auz.i—« das nachstehnde, die Zeit vom 9. bis zum
15. April Icmfassecide Bulletim Wesentliche Ver-
änderungen « sind im Laufe der verflossenen Woche
im Befindeii Jhrer Majestät nicht vor sich gegangen.
Die zu Beginn der Woche« eingetretene Somuolenz
hat in den letzten Tagen nachgelassen. Der Husten
war die ganze Zeit hiudurch mäßig; über Herzklopfen
beklagte-sich Jhre Majestät weniger, als in der Woche
vorher, Schlaf und Appetit waren befriedigend-
Die Kräfte haben nicht zugenommen.« .

—

.—— Am »Abend des 16. d. Mts. sind, wie die
Residenz-Blätter melden, die zu Begrüßnng Sr.
Majestät delegirten p r e u ß i s eh e u u n d ö st er-
reichischeu Militär-Deputationeti
in St. Petersburg eingetroffen. — «

— Die Haltung Ch.ina’s erscheint in
nichts weniger als beruhigendem Lichte. So weiß der
Correspondeut der ,,Neuen Zeit«, R. Sskalkotvskh in
einem am 16. d. Mts ans Wladiwostok datirten
Telegramm zu melden: »Ein aus Schanghai hier
eingetroffener Dampfer bringt die Mittheilung, daß
die Chineseii mit großen K r i e g s v o r b e r e i -

tu u gje n« beschäftigt ssindz Gewehre und sonstiger
Kriegsbedarf werden augeschaffi. .Hier am Orte sind
chinesische Räuber aufgetaucht und haben mehre Men-
sihenermordet.« —»—-» Ueber - den eigentlichen Streit.-
punct zwischen Rußland und ««China, die K uld sha-
F r a g r; -,

» wird der ,,Pol;szCorresp.« ans« St. Peg
tersbsuxgk »geschr.iebeii «; »Es vkerlaritetz daß man geneigt
sei, die Verhandlungen mit China über die ssiuldscha-
Frage von hiernach Peking zu verlegen, um jenen
Vorwäudeii auszuweichem welche die chinesische Re-
gieruug wegen angeblicher Con1pete1Iz-Ueberschreitun-
gen zu erheben pflegt. Gegenwärtig werden in dieser
Richtung Verhandlungen mit dem Pekinger Hofe ge-
pflogen, und. man giebt hier der Hoffnung Raum,
daß es gelingen werde, die Einwilligung Chinas zur
Entsendiiiig eines russischeii bevollinächtigten Gesand-
ten Uach der chinesischen Hauptstadt zu erlangen.
Sollte diese Hoffnung sich realisiren, so dürfte wohl
General-Adjutant Graf J g n a t j e w mit der be-
treffenden Mission betraut werdend« '

— Allenthalbeu im Reiche scheint man gegenwär-
tig mit der Revisio n de r Arten in Betreff
d« IIUM polizeiliche Aufsicht gestellten Personen be-
schäfiigt zu sein. Nach dem St. -Pet. Her. soll die
Zahl der politisch verdächtigeu Personen, welche zu-
folge der Maßregeln der· obersten Executiv-Conituis-
sipu oegkkadigt over aus de: ponzeiricheu AufsichtYnklassesls werde« dürften, die Höhe von« 6000 erreichen.

—- Mkkkelst Vekfügllllg des Ministers des Jnnern
VVM "15- April lst der seit dem 23. Januar d. J.
verboten geweseue Einzelverkauf der Zeitung ,, Rus -

sischer Courier« wieder gestattet worden.
Zu gjelsingsoks ist, wie »der St. Pet. Z. geschrie-

ben wird, am Tage der Ankunft Norden-s kjö ld ’ s in Stockholm ein weihevolles Fest be-

gangen worden. Eine große Anzahl Gäste beiderlei
Gkschlcchts Vcrsclillmclkc is: dem geschmück-
ten Saale des Studentenhauses Die zu dieser Ge-
legenheit ausgeführte, sinnreiche Decoration zeigte im
Fond des Saales ein Portal, durch welches sich eine
Aussicht auf das Eismeer mit seinen schwimmendeii
Eisbergen und schneebedeckten Gestaden, und die
»Vega«, auf den Wogen des Meeres schankelnd, er-
öffnete. Nach der hinreißenden Festrede erscholl ein
neunfaches Hurrahl für Nordenskjöld nnd ein Stu-
dentenchor stimmte Festgesänge an. Darauf wurde
ein Festgedicht verlesen nnd unzählige Toaste und Re-
den, Gesänge und Lebehochs für alle Theilnehnier der
Vega-Expedition machten das Fest zu einem sehr be-
lebten und stimmungsvollem ,

.—...---—.HT..-.I

- Lacalea J
Die Abhaltung des Dankgottes-

d i e n st e s anläßlich des Gebnrtsfestes Sr. Maje-
stät des Kaisers ist, wie wir hören, in Anbetracht
der Passionszeiy auf Montag, den 2I. d. Mts., ver-
Iegt worden, gleichwie es in St. Petersburg und
theilweise auch in Riga der Fall gewesen. Am
Donnerstage hatten tiichtsdestoweiiiger schon seit dem
frühen Morgen zahlreiche Häuser geflaggt Auch in
St. Petersburg hat, wie uns gemeldet wird, trotz
der officiell abgesagten Feier, die ganze Stadt am
17. d. in vollein Fahnenschmucke geprangt.

Am Donnerstag dieser Woche ist die, unter Leitung
des Conservators der Gelehrten estnischen Gesellschaft
veranstaltete Au sstellung Dorp ater Al-
t e r t hü m«e r eröffnet worden. So wenig dieselbe
auch Mancheni auf den ersten Blick iinpoiiireti mag, so
viel bietet sie doch Demjenigen, der sich Muße zu
einem etwas eingehenderen Studium nimmt; Die
Ordnung der Ausstellungs-Gegenstände ist, wie be-
reits erwähnt, eine chronologische nnd gewährt, ob-
gleich ein Katcilog, in Folge der mit dieser Ansstel-
lung verbundenen besonderen Schwierigkeitem leider
nicht hat znsammengestellt werden können, doch eine gute
UebersichL Auf einem raschen Gange sei uns gestat-
tet, die Ausstelluiigsräunie ins Auge zu fassen und
dabei nanieiitlich bei den ausgestellteii Ansichten und
Plänen— von Dorpat etwas länger zu verweilen.

Der Besucher wird gut daran thun, seine Wan-
derung in dem letzten der nach links belegenen Zinn-
mer, dein Balcon-,Zimnier, zu beginnen. Dort be-
finden sich sämmtliche Alterthumsgegenstände bis zum
Ausgange des 17. Jahrhunderts, während in dem
daranstoßenden Zimmer die Abbildungen, Porträts 2c..
des 18. nnd 19. Jahrhunders und ini dritten Zinn-
mer endlich die größeren, in Oel gemalten Porträts
bekannter Persönlichkeiten Aufstellung gefnndenhabem
Gleich links beim Eingange in das s. g. Balcon-
Zimmer stoßen wir auf die bekannten Bilder aus
dem Maydellschen Atlas, »die Erobernng Dorpats
i. J. 1224« unddeu »Sang des Wanemiiine«, neben
denen steh-das Bild des berüchtigten Dorpater Refor-
mators Hofmann befindet. Können die beiden erst-
genannten Bilder " keinerlei Anspruch auf historische

Tkeue erheben, so ist es mit derselben auch bei der
darauf folgenden ältesten Ansicht Dorpaks vom Jahre
1553 nicht zum Besten bestellt: auf dem kahlen
Domberge erhebt sich links das bischöfliche Schloß,
rechts, durch eine weite Schlucht geschieden, die Dom-
kirche; zu Füßen des Domes liegt, nach dein Em-
bachsziy die mit Mauern und fünf starken Thürmeiu
befestigte Stadt, die nach Süden zu durch einen
Wassergrabem in der Richtung des jetzigeii Wall-
grabens, nach Norden zu durch einen eben solchen, in
der Richtung der jetzigen Botaiiischeti Straße, abge-
grenzt erscheint; die Breite der Kluft zwischen dem
alten Schloßplatzq wo jetzt die Sternwarte steht, und
dem Domkirchenplatze erscheint etwas auffällig, doch
steht es fest, daß ifrüher der zwischen den beiden
Dombrückeii sich hinziehende Einschuitt beträchtlich
tiefer« und weiter gewesen, als es gegenwärtig der
Fall ist. —- Hierati schließen sich dann weiter hiesige
Grabstein-Abbildnngen,-Livläiidische Trachten aus dem
16. Jahrhundert, dann die Siegel und zahlreichen
Dorpater Münzen, beginnend mit den nur auf einer
Seite geprägten Bracteaten, dann dieMiinzen der·
verschiedenen Dorpater Bischöfe 2c., endlichdie noch
vor 20 Jahren hieselbst im Umlauf besindlichge-
wesenen Papier- und Leder-Geldmarken. Dann fol-
gen die in und bei Dorpat gefundenen Alterthümer
im engsten Sinne des Wortes, die Steinbeile,
Spangen, Perlenschniire, Geräthe, Kugeln, Waffen
u. dergl. m.

An dem Oelgeniälde Carl’s XII. vorüber« treten
wir alsdann in das zweite Zimmer zurück, um, uns
nach links wendend, den zahlreichen Ansichten und«
Plänen von Dorpat unsere Aufmerksamkeit zu wid-
men. Das erste, an dem Gestell nach dem Fensterzu befindliche Bild ist ein reines Phantasiebild L— die
Copie eines officiell mit dem Siegesberichte einge-
reichten Gemäldes der ,,Seeschlacht auf dem Peipus-l
See« im Jahre 1704; eine solche Schlacht hat es
nie gegeben, vielmehr hat dieselbe weitqb Von der
Mündung des Embach in den Peipns bei Kaster
staitgefnndetn Ungleich höheres historisches Jnteresse
beansprucheii die Pläne und Ansichten der Stadt Dor-
pat während der Belagerung im Jahre 1704. Auf
dem Plane sehen wir im Z. Stadttheile den »Holm«
(das von der jetzigen Holms nnd Pserdestraße gebil-
dete Dreieck) noch von Wasser un1flossen, und a» den.
Ausläufen in den Embach überbrücktz in der Rich-

tung der jetzigeii Fortuna-Straße liegen drei Teiche,
die später (nach den beiden an demselben Gestell aus-
hängenden Plänen vom Jahre 1732) unter» einander
verbunden wordenzu einem Canal, der auf der einen
Seite durch »die Fortuna-Straße, auf der anderen
durch die Petersburger Straße, dort wo diese jetzt das
Knie zum Kirchhofsberge hinauf bildet, in den Em-
bach mündet. Dieser Caual fungirt noch in dem
Plane vom Jahre 1818. Auch in der Gegend der-
Fleischscharren sehen wir einen größeren Teich, und
seit dem Jahre 1732 ebenda zwei nach der Stein-
brücke sich hiuziehende Teiche; der Malzmühlen-
Teich und der hinter dem jetzigeu Bandelier’schen
Hause bei der Holzbrücke belegene kleine Teich sind
noch direct mit dem Embach verbunden. Der jetzige
zweite und dritte Stadttheil, ebenso wie der über die
Botauische Straße hinausgehende Theil des ersten
Stadttheiles sind spärlich mit Häusern bebaut; »die
ummauerte Stadt erstreckt sich zwischeu Dom- und
Embach etwa von der jetzigen Holzbrücke bis zur
Ecke der Kauf-Straße. Zu bemerken wäre noch, daß
seit dem vorigen Jahrhundert bis in das unserige

hinein eine Holzbrücke, etwa an der Stelle der jetzigen
Embachdleberfahrt bei der Holn1-Straße, existirt hat;
Aus der Zeit des großen Brandes vom Jahre 1775,
welcher bekanntlich einen großen Theil der Stadt
vernichtete, liegt uns aufder anderen Seite des Ge-
stelles ein interessant-r Plan vor. Jm Jahre 1802
gab es, wieszberichtet wird, in Dorpat »schon wieder«
96 steinerne und 454 hölzerne Häusermit 3534 Ein«-
wohnern und in der That sind nach dem (an dem
zweiten Gestell placirten) Hagnekschen Bilde aus
dem Anfange dieses Jahrhunderts kaum noch· un-

serer Stadt die Spuren der Feuerverwiistitng anzuse-
hen. Dieses Bild empfiehlt sich durchaus eingehen-
der Betrachtung und bietet viel Lehrreiches Von jetzt
ab können wir schon leichte'r die Fortentwickelung der
Stadt sowie einzelner iuteressanter Gebäude, der
Universität, des langsam, in drei Absätzen sich erwei-
ternden Auatoniiciint &c. &c. verfolgen,

» auf welche
Piomeiite wir im Eirizeliieti nicht weitereingehen
können und die sich auschaulich und leicht verständlich
dem Beschauer von selbst ergeben. A Auf zahlreiche
andere interessante Ausstellnngs-Gegenstände, die Por-
träts bekannter«Persönlichkeiten, die Zeichnungen »von
Jüngern der alma mater &c. &c. gedenken wir nach
den Festtagen zurückzukommen..

"
« Hirchlichk Nachrichten»

. Universitäts-Kirche. «

. 1 Osterfeiertag. Hauptgottesdierist uns 11 Uhr.
« Prediger Hoerschelmaniu «

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für die
nothleidenden Wolgas-Colonisten. «. , ·

2 Osterfeiertag Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
PredigerHoerschelmantu «

« Für die nothleidenden Wolga-Colouisten empfing
17 RbL 75 Kop.

mit herzlichem Dank
, « Hoerschelinautt

St.Ma«"rienkirche. »
Am Ostersontage: Hauptgottesdietist Beichte und

Abeudmahlsfeier um 12 Uhr. «

- - ·
Prediger: Willigerode. « ,

W. u i t t u n g. ,
Für das Sie cheuh aus sind eingegangen:

einmalige Beiträge: dirrch Pastor Hoerschelmaiin 3
Rbl.,««durch Dr. G. v. Oetstiiigeii 10 Rbl., v. Herrn
Giesekesabernials 3 Rb«l., N. N. 2Rbl., von Frls J.v. S. 1·Rbl. ,

« « -

Mit herziichstem Danke Der Vorstand.

iücneüe Fürst. h .
r Drum, 29. (17.) April. Das Officierscorps des

Kaiser-Alexander-Grenadier-Regiments feierte heute
den Geburtstag S· M. des Kaisers von Rußland
mit eiuem.Diner, zu welchem die militärischen Mit-
glieder derrussischeti Botschaft geladen waren. Die.
officielle Feier in der russischeii Botschaft findet » der
Charworhe wegen erst am 3.. Mai Statt. «

Der Reichskanzler hat dem Bundesrathe einen
Gesetzentwiirf vorgelegt über die Consulargerichtsbaw
keit in Aegypteiu Der Reichstag verwies das Reichs-
stempelgesetz nach erster Lesung an eine aus 21 Mit-
gliedern bestehende Commissiotu Die ersten Redner
hatten sich gegen dieQuittungsteuer ausgesprochen.-

Wirt-baden, 29. (17.) LlpriL Anläßlich des Ge-
bnrtstages S. M. des Kaisers von Rußlaiid fand
heute bei KaiserWilhelni Galatafel Statt, zu wel-
cher Eitiladttiigeii erhalten hatten: die Notabilitäten
der hiesigen russischeti Colouie, darunter die Fürsten
Urussow und Obolenskh der Gesandte Graf Osten-
Sackety ferner verschiedene hier wohnhafte Generale
nnd die Spitzen der Behörden. ,

Wien, 28. (16.) April, Abends. Die ,,Pol. Corr.«
meidet aus Cettinje unterm 28.: Die« monteitegriiiische
Regierung richtete an« den türkischen Gesandten in
Cettitije eine Note, worin die Connivenz der türki-
sche« Behörden mit dem Widerstatide der Arnauten
gegen die Gebietsabtretuug constatirt und die Aus-
fÜhHVIIUg der Stipulationeu verlangt wird; Entschä-
diguugsansprüche für die verzögerte Uebergabe wur-
den angemeldet. Die Abschrift der Note wurde
fäUIMllichen Vertretern in Cettinje überreicht. Der
türkische Gesandte. theilte die Note der Pforte tele-
praphisch mit. .

London, 29. (17.) April. Das Parlament wurde
heute Nachmittag ums2 Uhr ohne Thronrede eröff-
net. Jm Unterhause forderte der Lord-Kanzler Sel-

boxne zur Wahl des Sprechers auf. Das Haus «

wählte einstimmig Brand und vertagtiz sich danach bis
morgen. Die Gruppe Parnell nahm ihre Sitze auf ·

den Bänken der Opposition ein; die übrigen Ho1ne-
ruler auf den Bänken der niinisteriellen Partei. -e Athen, 28. (16.) April, Abends. Da die Kam-
mer nicht die nöthige Zeithatte, um das Bndget zu
votiren nnd Trikupis sich weigerte, eine außerordent-
Ikche Sefsion einzubernfen, nnd die Auslösung bean-
tragte, so ist die ministerielle Krisis immiueut «

Lonftanlinopel, 29. (17.) April. Es verlautet,
daß der Gonvernenr von Scntari sich bei der zu-
nehmenden Gährung der Bevölkerung aus der Stadt
zurückzog und die Truppen an den befestigten Pisncteiiaußerhalb der Stadt concentrirte, Die albanesische
Liga soll versprochen haben, die Bevölkerung an der
Plünderung der Wafsenniederlageii zu hindern.

- Te«gramme, - .
der JntertnfTelegraphen-Agentur.

Tifliü Donnerstag, 17. April, Llbendsn Mehr
als die Hälfte der Stadt Ofurgeti ist abgebrannt
Nichts war versichert.

Berlin, Freitag, 29. (17.) April. Die ,,Post«
sagt in einein Artikel anliißlich des Geburtstages des
Kaisers Alexander, daß während die· russische Presse
zum größten Theil das spMiiiisteriiim Gladftoue mit
Jubel begrüßt habe, sich Kaiser Alexander nicht da-
von werde abdrängen lassen, den russischeii Volksgeist «
gegen die Llusschweificiigeii der panslavistischeii nnd
nihilistischen Partei zu sichern. Man würde sehr «

widerspruchsvoll handeln, wenn man diesen Parteien i
das alte «Spiel im Orient zu wiederholen gestatten
würde, diesmal im Bunde» mit Gladstone Wenn « .

die übrigen Berliner Vertragsmächte ruhig solchein
Spiele zusehen sollten , so hätten sie bei einem spä- «
teren Streite Rußlands nnd Englands über die
Beute keine Veranlassung, für Rußland einzutreten« «

«Die ",,Post« glaubt-nicht, daß es in Rußland einen
ernsthasten Staatsmanii gäbe, der sich auf Gladstone

»Rechnung mache, vermuthet dagegen, daß die Regie- »

rung des Kaisers Alexander -in Wien und Berlin -
keinen Zweifel gelassen, daß sie sich nicht auf den
Weg phantastischerZiele nnd gefährlicher Abenteuer
durch unberecheiibare Bundesgenossen« drängen lassen
wolle. -Die »Post« nimmt an, daßmilitärische Be- -

glückwiinschnngeiy wenn sie auch an sich kein diplo-
matischer Vorgang , doch Zeichen seien des wieder- ».

kehrenden, sich befestigendeii Vertrauens zwischen den «
drei Kaiser-Regierungen. «

London, Freitag, 30. (18.) April. ,,Daily News«
wird aus Lahores vom 29. (17.) April gemeldet:
Abdurahman Khan hat an diebritischen Behörden .

in Sherpur ein Schreiben gerichtet, daß er bereit sei, .

sich zu unterwerfen. .

»Für-m, Freitag, 30. (18.) April. Die Kammer
setzte die Berathung der Vorlage über die Verlänge-
rung des Finanzgesetzes b is Ende Mai fort. Jm
Laufe der Debatte erklärte Depretis sich gegen dies
Verschiebung der Vertraueusfrage bis zur Berathung
des Budgets des Innern. Die Vertraueusfrage s
müßte heute entschieden werden. Cairoli acceptirte
darauf Namens des Ministerium eine von Baccelli vor-»
geschlagene Tagesordnung, die aber bei namentlicher
Abstimmung mit 177 gegen 154 Stimmen, also mit
23 Stimmen gegen das Ministerium, abgelehnt werde.

Cairoli ersuchte in Folge dieses Votum die Sitznn-
gen— zu suspendiren, bis das Ministerium die Befehle,

«

des Königs eingeholt haben werde. - »

» Wasserstaud des Grab-ich. — « ,
D o n n e r st a g , 17. April, Vormittags = 6,7 Fuß.
Sonnabend, 19. April,-Vor1nittags =6,4Fuß. .

» Handels— nnd Dötfen-Marhrichtrn.
Kiyo, 16. April. Auf die ungewöhnlich warmen,

schönenTageder Vorwoche folgte rauhes, stürmt-sches Wetter mit Regen. Schnee, Hagel und Nacht- ·
frostx -Die Vegetation hat sich daher weiter nicht
entwickeln können· Seit mehren Tagen anhalten-der starker Westwiud. hat unserem Hafen nanientlich ceine große Anzahl Segelschiffe zugeführt, die zumgrößten Theil für Holz befrachtet sind. Das istdenn auch der einzige Artikel, der jetzt die betreffen-den Exporteiire in Anspruch nimmt. —«— Das Ge-
treidegeschäft bleibt-träge und hat bei gegenwärtigen
hiesigen Preisen so bald keine Aufniunterung—. von «
Seiten der ausländischen Märkte zu erwarten. Rus-sischer R oggen sind zwar unbedeutende Postenauf der Basis von 120" Pfund Gewicht zu 110 und
109 Kop. pro Pud zum Abschluß gekommen, dochfanden sich zu letzterem Preise keine weiteren Käufen « , »

Kurländischer 115pfündiger Roggeu ist mit 108 bis
108.I. Kop. pro Pud bezahlt worden. Die Stimmung «
für H a f er bleibt ebenfalls flsau und« wird zu 86
Kop. in Oreler Durchschnittswaarepergebens anges -Iboten« Oelsaaten und Grütze ohne Geschäft und jwegen geringer Vorräthe auch wenig angeboten.
«Einige Strusen haben zwar Diinaburg passirt, hier «
sind aber noch keine eingetroffen. Schiffe sind bis -
heute im Ganzen 462 angekommen nnd 64 aus-
gegangen; · » . ·

Cliourøtirriclxt f
. » Rigaer Börse, 15. April 1880.

· l - Gem. Verk- Käuf.SØ Orient-Anleihe 1877 . .
.

.
. —— —- —-

5n,, , 1878.....-— 9139035»«4,,,,1879.....— 91«-,90,:;.«ZM Nig. Sltfandbn d. Hypoth.-Ver. . -—« 100 99
5«-« Livl. Pfandbriefh untündh .

.
—- IOOF 100 .

4zøKk1.Vfi-bx.,, tu. . . . ..

-—-
-— — -

Baltische EzisenbahnsAcÆnå 125 . .
—

-»-
«—

ZZ N1g.Dun. Eu- ä 1 . . . . .
— 94k —

··—·—·«FTntI-ZI?ST««·«—V Dr. E. Mattiesenk Sand. A. Hasselblatts
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Illeue Diirpisclje BeHIiIHEkfchcint täglich, «
ausgenommen Sonn- U« hphk Jksttqgk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-S« -

Die Expedition ist vouz7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen M!

1——3 Uhr Piittagtz geöffnet.
Spkkchst d. Reduktion v. 9—11 VVM

Preis in Damit:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb1.S.
vierteljähtlich 1 RbL 75 Kop., monatlich «

75 Kop.
Nach answättæ

jährlich s Abt. 50 sey» halt-i. 3 Nu.
50 sey» viertelj. 2 Abt. S.

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhi Vorinittagh Preis für die fünfgejpaltene
skorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion s 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop (20 PfgJ für die Kotpuszeilr.

auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenommem

Inhalt. «

Politische: T-agesbericht.
Inland. Dorp at: Vom zukünftigen Minister der Volks-

ausklärung Zu: baltischen Central - Ausstellungjii Neue 25.-
Rube1scheine. Universitäts -iNachrichten. Zur evision der
Land gemeinde-Okdnnng. R i g a: Umbau des Gouv-Ghmnasium.
St. Petersburgx Feier des Osterfestes. Nihilisiischek
Ordengverleihungen n. Personal-Nachrichten. Putilow f.
M« kau- Zur Au8stellung. W ars chau: Nothstand
To m sk- Bei der Universität.

Neues» Post. Telegrammr. Loeales Kirchen-
notizens »Du· u. Börs.-Nachr.

Feuilletoin Melbourne, die Stadt der nächsten Weltans-
Heilung. Mannigfaltigea -

Waliiischct Aufstehen-til.e Der: es. April (5. Mai) 1880.

Ueber die Sendung des Geuerals Tresckoiu nach
St. Petersburg schreibt man der ,,Augsb. Allg. Z.»«
aus Berlin: Die Sendung des Generals -v. Tres-
ckow, Commaiidireiiden des 9. Armee-Corps, welcher
sich mit den drei Coinmandeuren der preußischen
Leib-Regimeiiter des Kaisers Alexander zur Geburts-
tagsfeier dieses Monarcheii nach St. Petersburg be-
geben hat, geschieht auf Veranlassung« des Fürsten
B i s m a r ck", welcher damit beim Kaiser leichtes
Spiel hatte. Preußen blieb dabei nicht vereinzelt;
von hier aus wurde auch der, Kaiser« von
O e st e rr e i ch veranlaßt, gleicherweise einen Feld-
marschalldsieritenant zum Geburtstage des Kaisers
Alexander nach St. Petersburg zu senden. Dies e
Maßregel ist durch den englischen
Ministerwechsefl veranlaßt. Fürst
Bismnrck fühlt, daß dieser die von Deutschland und
Qesterreich gezogenen Linien auf der BalkaispHalbinsel
stören möchte, und um dein vorzubeugen, erstrebt man
eine Reconstruirrtiig des zur Zeit des Drei-Kaiser-
Biindnisses bestandenenEinvernehmens zwischen den
Ostmächtein Auch handelt es sich darum, einen
Stützpunct zu bilden gegen dieradicalen Tendenzen
der nun sich entwickelnden englischen Politik, sowie
gegen»»«die immer deutlicher sich manifestirende Herr-
schaft der Jntransigenten Frankreichs. Dies soll die
Form sein —- die Etikette, unter denen man das
Zusammengehen der drei Kaiser anstrebt und in der
sich der eigentliche Gedanke Bismarcks verhüllen
soll.« « . «"

·

;,ileuill,elon.
«« Mel-beiseite.

die Stadt dernächsteu Weltausstellnngy
Von sieben ·H·ügeln"g«etrageii", eine australå asiatische

Roma, erhebt sich Nkelbiosurne über den nördlichen
Ufern de«s"Ya·rra-Ya·rr»a",«die" Stadt· der s nächsketi
Weltausstellting und ,,Pforte· der "Südse«e;«· Straßen
und Schienenwege verbinden das Häuser- mit dem
Weltmeere, deren Wogen »in· den Häfen von Williams-
iown und Sandridge in einander« rauschend Vor-
städte und Badeoite, Paläste, «Vill-en und« Be-
festigungswerke reichen bis zur Hobsons-Bay hinab,
deren weiten Wasserspiegel sie festlich umkränzen.
Melbournes Thürme undssiniien sind wie die Um-
risse seiner Geschichte groß, glänzend, gewaltig, von
jugendlicher Stärke und Frische. ·

Am 28. August 1835 landeten hier die ersten
Colonisten, »ein halbes Dutzend Vandiemensländer,«
nnd brachen sich Bahn mit Axt und Feuerwaffe
durch Wildniß· und Wilde; und heute bereitet sich
an derselben Stätte eine Weltausstellung vor, die
am J. October 1880 eröffnet werden soll.

45 Jahre und diese Wandlung!
Ein Lager für Milde, ein Häuflein Barackeiis und

Zelte, Abenteuer, deren Nanien die Geschichte nicht
kennt —— und nun die volkreichste Stadt Australiens,
eine Commune von 265,000 Seelen, die Metropole
der Goldländer, Sitz derKunst und Gelehrsamkeit,
ein Emporium des Welthandels, und eine sociale
Macht, mit der die Culticrvölker rechnen müssen.

Dkefe jähe Blüthe verdankt Melbonrne einzig
und aciein den 1851 in Victorianischeit Grenzen ent-
deckten Goldlagerm und noch heute athmen seine
Salons etwas von dieser Treibhaus-Atmosphäre,
bekundet die Wenig aristokratische Lebendigkeit seiner
Bevölkerung die Nähe von Ballarat Hohe metr0po1i-
ixan golä üeldk -

Die eigentliche Stadt mit nur 61,000 Einwohnern
verbreitet sich über einen Plan von 4480 Ackerm
Sie wird VVU zwei Hügeltl getragen, die im Osten
und Westen ihre Thürme in den lichtblauen Himmel
hinauftragen; und zwischen hin, ein brausender

Fünfzehnter Jahrgang.

Der preußische Antrag auf Eiuverleibuug Al-
tona? und ·der Hamburgischen Vorstadt St. Pauli
in die deutsche Zolllinie wird von der ,«,Deutschen
volkswirthschaftlichen Correspondenz«, dem Organe
der «Schutzzöllner, mit lautem Jubel begrüßt. » »Un-sern Wünschen und Gefühlen nach hätten wir —-

schreibt sie — noch lieber gesehen, wenn das ganze
Schmuggelnest des hamburg-al-
tonaifch en Freihafens in die Zolllinie
gezogen worden wäre« Die »Hamb. Nachr.«« be-
merken hierzu: Das» mag in dem »agrarisch-fchutzzöll-
nerischeu Organe nicht eben überraschen und ist als

"Privatansicht desselben auch ziemlich gleichgiltig. Um
so befremdlicherist es, wenn die officiöse ,,Nordd.
Ällg. Z.«- dem Artikel der ,,D. volksw. «Corr.«« und

seinem gegen das »Schmuggelnest« des hamburg-al-
tonaischen Freihafens gerichteteu Wunsche ihre Spal-
ten öffnet, ohne es für nothwendig zu erachten, auch
nur durch eine leiseste Andeutung gegen die Billigung
dieser dreisten Beschimpfung sich zu
verwahren. Die ,,Nordd. Allg. Z.« hat ja leider
des Uugebührlichen schon mancherlei geleistet. Juk-
merhiu überschreitet ein derartiges Auftreten eines
höheren officiösen Organs der Reichsregierung ge-
gen eine reichsverfassungsmä ßige
J n st i t u t i o n, wie der «Freihafen Hamburgs
ist, denn doch jedes Maß« des Erhörtem

Jm entschiedenem Gegensatze zu der Meldung
der« ,,Köluischen Zeitung«, daß man Seitens «der
Deutfcheti Regierung das Gelingen des Ausgleichs
mit der Curie mit Zuversicht erwarte, steht eine in
den parlamentarischen Kreisen des Deutschen Reichs-
raths verbreitete Version, der zufolge die Verhand-
lungen mit d er C u r i e vollständig in das Stocken

« gerathen wären, weil sich in Bezug auf die« Frage, in
welcher Weise und Unter welchen Bedingungen« das
Entgegenkommen des Papstes hinsichtlich der Na"mhaft-
machung neuanzustellender Geistlichen praktisch zu
bethätigen sei, zu erhebliche Meinungsverschiedenheb
ten und Weiterungen ergeben hättenp Auch die
Meldung, daß das Staatsministerium über eine Vor-
lage, welche den Landtag um Gewährung der Be:
fugniß zur discretionären Handhabung der Maige-
fetze angehen soll, bereits Beschluß gefaßt habe, wird
von meist wohlinformirter Seite als unzutreffeud be-
zeichnet. Allerdings seien von Seiten der Regierung
alle Anstalten getroffen worden, -um dem ersten that«-
sächlichen Entgegenkomnieit des Episkopats « ohne
jeden Zeitverlust versöhnliche Schritte folgen zu

rollender Strom, treibt· das· Leben in wildem Auf
und Nieder, winden sich Dampfz Last- und Perso-
nen-»Wagen durch das Netz von Straßen und Plätzem
Die geraden, nach den vier «H«i«mmelsgegendet1 aus-
laufenden Straßen schneiden einander» in rechten
Winkeln und» zertheilen dieszStadt so in Würfel von
größeren oder« geringeren Dimensionen. JDer Yama-Yarra ist bis u in die Stadt« herauf für größere
Schiffe fahrbar, und hier· erst wehrt der als »die
Fälle« bekannte Basalt-Damm anderen als kleinen
Fahrzeugen den Zutritt. ’An den ,,"Fällen«» beginnend,-
decken die« nördlichen Ufer auf eine Meile hin die
Queens, Cole’s und australischen Werften, deren
breite Quais " von« den coloniellen Dan1pf- ünd
Segel-Schiffen, namentlich den Kohlenfahrerm bor-
dirt si«nd. · «

Charakteristisch für Melbourne , wie für alle
Städte Austral-Asiens,-sind der Reichthuin und« die
Fülle der Constructionem ein verschwenderischer Auf-
wand von Sandstein, dessen blendende Weiße
oder mattes Goldgelb ihn gerade für monumentale
Bauwerke sich eignen, und last not les-St, die die
Südseite der westöstlichen Straßen deckenden Veran-
das, deren Dächer meistens aus gewelltem Eisen-
blech gefertigt und bunt , bemalt sind. Diese, und
dann das in öffentlichen und Privatgärten auftei-
mende Blumen- und Pflanzenlebem die in allen
Farben schillernden Costüme der Passanten und der
fast grelle Lichtstrom vereinigen sich zu einein Ge-
mälde so bunt und bewegt, als der Südländer es
verlangt, um Geschmack am Leben zu, finden und
mit den Augen genießen zu können. »

Aber fern, Iesem Wogen und Treiben, allein in
stiller Majestätz die weißen Mauern von Eukalypten
überragt, von Cypressen umschattet, stehen die Vor-
städte Melbournes, sechzehn an der Zahl, im wei-
ten Ring, Thäler und Hügel, Stadt und Land mit
dem gleichen Schönheitsgürtel umschlingend. Jn dem
nordöstlich gelegenen Collingwood nxit 20,000 Ein-
wohnern noch mehr das bunte Bild des Weltstadt-
lebens wiederspiegelnd, zeigt der südöstlich zum Meere
sich neigende Crescent den Reichthum der Bürger—
Melbournes im Gewandlieblicher Villen und stolzer

lassen, bisher aber sei von kirchlicher Seite noch nicht
das— geringste Anzeichen sichtbar geworden, welches
auf eine baldige Bethätigung der - vom Papste in
seinem Breve an den Erzbischof Melchers hervorge-
hobenen friedlichen Intentionen hindeute. Trotz aller
Geneigtheit der Regierung, einen «für beide Theile
annehmbaren moäus vivendi herbeiführen zu helfen,
sei es daher nach wie vor sehr ·unwahrscheinlich,
daß der. Landtag fchon in der bevorstehenden Nach-
sessioii mit einer auf die Beseitigung der empfind-
lichsten Härten der Maigesetzgebuiig gerichteten Vor-
lage sich zu« beschäftigenhabeti werde. Als das An-
zeichen eines "«nich,t eben günstigen Ganges der Aus-
gleichsverhandlungeksmiti sRom betrachtet man im
Reichstage auch die strJict ablehnende Haltung, welche
das Centrum der Regierung« gegenüber neuerdings
wieder beobachtet. « g

In Oefterreich haben die cisleithanischeti Minister
des Innern unter Justiz für B ö h m e n und, M äh-
ren eine Verordnung erlassen,betreffend den G eb rauch
der L andessprachen im Verkehr mit den poli-
tischen, gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Be-
hörden im Lande, sowie mit den Parteien und auto-
nonien Organen. Diese Verordnung, die, um es
kurz zu sagen, festsetzt, daß in ganz Böhmen und
Mähren mit· den Deutschen deutsch,· mit den Czechen
czechisch verhandelt werdenzsoll, "·hat bei den Czechen
nur theilweise Befriedigung, bei den Deutschen» Be-
sorgnisse hervorgerusexn »Wenn wir die VerordnungT
sagt der Pokro·k, ,,mit dem czechischen Memorandum
verglei«ch«en, müssen wir gerade heraus erklären, daß
.wir mit dieser Antwurt nicht zufrieden sein können.
So haben wir Czechen im Metnorandtcm vergebens
verlangt, daß i in czechischen Gegenden die czechische
Sprache die interne Amtssprache der Behörden erster
Instanz und die Sprache der Behörden s unter sich
sein solle, und »daß in allen Instanzen in der Sprache
der ursprünglichen Eingabe die Erledigung erfließen
soll; ebenso vermissen wir die ausdrückliche Bestims
mung, daß alle Beamtenin ganz Böhmen« sich mit
der vollen Kenntniß der czechischeiiSprache ausweisen
müssen.« Die oppositionellen verfassungsparteilichen
Blätter hinwiederum erblicken « in dem Vorgehen
der Regierung einen« Schritt zür weiteren Degradi-
rung des Deutschen als Amtssprache, sowie zur« gänz-
lichen Czechisirung Böhmens, "o"der"spre»cheti, wie die
»De·u"tsche Zeitung«, von einem Siege «

der Ezechem
Von verfassungstreuer Seite gedenkt man die Regie-

Palästes Schienenipege und Fahr«straßen, beide immer
belebt, führen durch Richmond," Süd-Melbourne,
Prahran,« St. Kildaund Esternwick nach dem belieb-
ten Badeorte Brighton und« dem PointfBatiygyll.
Hier, etwa eine« Meile sabwijirtssauf der St; Kilda
Road, strebt auch der Palastides Gouveriieursjaüssz
dichteni «Waldesgrün« empor. Anden 140Fuß hohen
Thurm lehnen sich rechtwinklig diesbeiden Haupt-
flügel an, deren einer zwei, der, andere drei "E"t«agen
hoch ist, beide bis zum Sims hinauf reichlich g·e"-
schmückt und· von umlaufenden Portici," Säulenund
Rampen getragen. DerPark lehnt sich an den Bo-
tavifchen Garten, so daßsich Wald- nnd Blumen-
wege zu einer wirklich königlichen Umgebungverbicsp
den. Einen reizeuden Anblick gewährt das terrafsen-
artig über dem Meer aufsteigende St. Kilda, dessen
blendend weiße, rebenumsponnene Mauern und sch"at-
tige Verandas die weite Bucht beherrschen, ein ver-
lockender und vielgesuchter retreaiz aus dem lauten
Weltstadtleben und den im Sonnenbrand stehenden
langzeiligen Straßen.

Wenden wir uns diesen wieder zu, so finden wir
auch hier ein würdiges Bestreben, den weggeschlage-
nen Wald insoweit wieder auszubauen, als Granit,
Bafalt, Freestoiie und Ziegel, und der sich hindurch-
windende " Verkehr dies gestatten. Es wird dabei
sowohl auf Zierrath, wie«auf praktischen Nutzen Ege-
sehen. Jn diesem Festschmucke der Natur prangen die
Collins-Straße, die eleganteste und die eigentliche
Haupt-Straße der Stadt, die vielen Sqnares und
öffentlichen Plätze und die Kirchen, deren Zahl Le-
gion und welche mit wenigen Ausnahmen als der
höchsten Gottheit würdige Tempel erscheinen. So in
der Gewiss-Straße die Kirche de: uuitaxiey ei»
Prachtbau in italienischem Stil, dessen Flächen und
Bögen sowie die Canelirungeu des hohen Thurmess
von buntbemalten Ziegeln umrändert sind. Außer«
dieser fisseln in der genannten Straße noch zwei Er-
scheinungen das Auge: das andiese sich anlehnende
und vier Straßen beherrschende Denkmal der Ent-
decker Burke und Wills, deren trauriges Schicksal
1861 an der Coopers Creek besiegelt wurde, und das
1867 vom Herzog von Edinburgh gegründete Rath-
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rung wegen der Sprachenverordnuitg zu interpel-
liren.

In England beschäftigt die jetzt beendete C a b i-
n e t s b i l d u n g nahezu ausschließlich die Presse
wie die öffentliche Meinung. Die ,,Times« hebt
hervor, daß« ans dem Dutzend oder mehr Minister
die große Mehrheit zu den Liberalen oder Whigs
alten Stils gehöre. Lord Selborne, der Herzog
von Argyll, Lord Granville,» Lord Hartington und
Lord Northbrook werden eben so abgeneigt sein,
extreme Schritte im Jnnern wie nach Außen vorzu--
nehmen. Die sHerren Fo»rster, Childers und William
Harcourt sind ebenso Bürgen für die Sympathie
des Cabinets mit alten Traditionen und gemäßigtelk
Anschauungen. Gegenüber einer solchen Gesellschaft

igemäßigter Männer kann man von Mr. Bright
annehmen, daß er in den ihm eigenthümlichen An-
sichten ebenso reservirt bleiben wird, wiesgegeniiber
dem früheren liberalen Ministerium, und selbst die
Zulassnng jüngerer und mehr fortgeschrittener Libe-
iralen braucht keine« Beforgniß zu erregen. »Es ist
immer als der sicherste Weg erprobt worden, extreme
Elemente der Parteien zu entwaffnen, wenn man
sie an der Verantwortlichkeit der Geschäfte theil-,
nehmen läßt. Das sneue Cabinet verspricht daher,
ein gemäßigtes zu werden, während es auch den
jüngeren Kräften Raum zu Entfaltung gönnt. Die
,,Daily News« ist erfreut, daß das Cabinet durch
die» jznlassung des radicalereii Theiles eine. Reihe
von Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt hat,
»Es ist das keine Frage von Siegern und von
Siegesbeute»,— es ist einfach eine Frage der Lebens-
fähigkeit oder Nichtkebensfiiyigkeit das Eabiuets und
der Möglichkeit, die ihm obliegende Aufgabe zu er-
fülleri.« Die »Morning Post« findet die Vervoll-
ständigung des Cabinets den Radicaleii nicht allzu
günstig. — s «

Den Gerüchten über eine v e r f r ü h -t e K a· m -

m e r a n f l ö s u n g in Frankreich macht jetzst
der officiöse ,,National« ein Ende, indem er sich
wie folgtvernehmen läßt: -»Mehre Blätter sprechen
von einer Meinungsverschiedeiiheit zwischen demPräz
sidenten der Kammer. und dem Präsidenten der Re-
publik in Betreff einer eventuellen Auflösung des
Abgeordnetenhauses Der wahre Sachverhalt ist
aber, das; Herr Gambetta mit dem Präsidenten der
Republik darüber einig ist, eine anticipirte Auflösung
zu vermeiden. Herr Gambetta meint, es wäre
besser, wenn die-Kammer anch noch das Budget von

h"au;s., Dieses, im Renaissance-Stil, erhebt sich über
mächtigen Blnestone-Quadern, der obere Theil aus
Taszsmcniissen (hell»gelb»en)» Freestone"Um ·v»on dem» eigentlichen Straßen-Leben einen
Begriff zu bekomme.n,müssen· wir aber nicht die ari-
stsokratische Collins- sonderndie belebteste, die Bonrke-

«St«r"c"xsß,e« durchwandernj deren kaleidoskopisches Farben-
und«Forme«nsp·i·el den lichtvollen Hintergrund anmuthig
belebt, das Auge erfreut und fesselt.

« Die lebhaftesteii sind die Nachmittägs-Stunden.,
Die Trottoirs sind dann immer dicht gedrängt von
Fußgängerry nnd fvor den großen VerkanfsEHallen
halten elegänte Eqnipagem Des Wagengerassels,
»He hoppela l« und »Holloa i«-Rufens ist nirgends,
ein Ende. Hier rollt ein schwerfälliger Omnibus

-nach Collingwood oder Simpson’s-Road und dorthin
fliegt ein leichteres Gespann —— wie sein Coachy mit
heiserer Stimme brüllt ,,down the road l« oder nach
St. Kilda. Der lustige Bau des sogenannten »Turn
outis mit dem der Tuchreisende das Land unsicher
macht, fährt Rad an Rad mit der unbeholfenect
ochsetibespatinten Dray. Da saust ein Fuhr-Kasten
der ,,Melbourne Steam Laundry Company« hin und
hie! Lin ,,Hansom«, eine jener Wage11-Scha11keln, mit-
telst deren man, kaum sitzend eingerichtet, sein Ziel
schon· heranfliegen sieht; daher der Name ,,Fly«, der
für dergleichen beflügelte Räderwerke gang und gäbe
ist. Die Equipage des Reichen ,streift das Leiter-s
werk des armen Holzverkäiifers Post; , ·Fleisch-,
Gemüsez «Obst-", Fisch-Wagen, die ,,Spring-Cart«
des« Farmers und der Hand-Wagen des Austern»
Orangexp oder Cocosnrtß-Verkäufers,überhauptWagen
in allen Größen sund Formen, mit und ohne"Nan1en,was nur auf Rädern rollt —- hier fährt es auf und
nieder, immer in der Jagd uach dem Vorsprung vor
dem leichteren oder besser. bespannten Vordermanue
Und dieselben socialen Verschiedenheitety die sich hier
auf allen Ecken und. Enden berühren, dasselbe-unent-
wegte Vorwärtsdräiigen bemerken wir auch bei den
Reiter-n und Fußgängerm ,

Je tiefer die abendlichen Schatten herabsinken,
desto intensiver wird das Gedränge nnd im Flirren
der Gaslichter ist es »nur noch ein Dante-Dor6’scher

III. Mittwoch, den 23. April (5. Mai) 1880.



1882 votirte. Wenn die Auflösung im Laufe des
nächsten Jahres stattfände,» so könnten die Wahlen
erst im Mai oder Juni vor sich gehst! UND hätte
die nene Kammer nicht Zeit, sich mit VEM VUVgEk
von 1882 zu beschästigetn Sollten daher die
Kammern eine anticipirte AUflIZsUUS VCTchIFSHCII- sp
könnte sie erst nach der Annahme dies VIIVSW PVU
1882 Pratz greife« d. h. frithestevs im August
1881J« c

Am 27. (15.) d. M. überreichte eine« aus fünf
"Mitgliedern bestehende und von dem Kammerpräsi-

deuten Slawejkow geführte Deputation der Sabranije
dem Fürsten Aiexandcr von Bulgarien die Adresse
der Kam-Mr. Dieselbe giebt, wie aus den» Wiener
Blätter« zugegangeneri Analyseii erfichtlich, im Gegen-
satze zu den bisherigen Anschauungen der Radicalen
dem Für-Hm den Titel »Hohcit« und ist eine bloße
Paraphrase der Thronrede Die Sabratiije dankt
dem Fürsten für den Ausdruck der Hingebung des

« bulgcirischeki Volkes, welchen er imMonat März dem
Ezar’-Befreieri11acl) Petersbiirg überbrachtt und"bittet,
daß der· Fürst nochmals den .Czar der Gefühle der
Ergebenheit nnd des Dankes Bulgarielts versichere.
Die Adresse spricht weiter ihre Befriedigung über
die guten Beziehungen Bnlgariens zu den» europäischen
Mächten aus nnd hofft die baldige Unterdrückung
des Ränberunwesens Zum Schlusse versichert die
Sabranije den Fürsten ehrfnrchtsvollster Ergebenheit
und unverbriichlicher Unterthanentreue i -

» « Inland. e
Worpuh 23. April. Die Residenz-Blätter bestä-

tigen in positivster Form unsere gestrige Mittheilnng
über die demnächst bevorstehende E r n e n n u n« g
des«Curators Ssabnrow zum Mi-
nister der Volksaufklärnng Jndem
wir uns eine eingehendere Beurtheilung der Trag-
weite dieser Nachricht bis zur definitiven Entschei-
dung der Frage vorbehalten, glauben wir doch schon
jetzt versichern zu können: »Mit Bedauern wird man
den bisherigen Chef des Lehrbezirks von hier schei-
den sehen, mit Genugthuung feinen Eintritt in das

,
neue und bedeutsame Amt begrüßen. —- Daß für das
Unterrichtswesen desReiches unter der Leitung Ssa-
burow’s eine neue Aera anbrechen werde, läßt· fich
sowohl aus seiner bisherigen Thätigkeit in unseren
Provinzety als auch ans« seiner Stellung zu »allge-
meinen Unterrichts-Fragen schließem Eharakteristisch
ist in letzterer Beziehung die Haltung Ssaburow’s
in einer jüngst eifrig ventilirten Frage. Es han-
delte sich darum, ob in den Volksfchulen des Reiches
der - Religions-Unterricht auch in Zukunft nur von
Geistlichen oder aber auch von Laien ertheilt werden
könnte. Die Mehrzahl der Curatoren hatte sich, wie
der »Golos« dein ,,Kirchl. Gemeinde-Boten« ent-
nimmt, »der letzteren Auffassung zngeneigt nnd na-«
mentlich dort die Zulassung von Laien zn·niReligions-
Unterrichte befürwortet, wo die· Zahl derdazn geeig-
neten Geistlichen nicht ausreiche »Am Entschiedensteti
und Energischsten aber«, fährt das citirte Kirchliche
Blatt fort, »spricht sichhinsichtlich dieses« Gegenstatie

Strom vonGestalten und Gesichterm Jetzt wagen
sich auch Laster und Verbrechen frecher hervor und
neben manchem«MadonnemAntlitz oder« Charakter-
kopf taucht ein Etwas auf, das eher einem Eonglo-
nierat böser Leidenschaften, als einem Menschen-Ange-
sichte vergleichbar wäre. «"Aii keinem Abende aber ist
das Chaos größer, als am Sonnabend. JVoUT den

. Melbourner Vergriitgfungs-Localen«hat Bourke Street
fast alle.aufzuweisen. Hier mischen sich die Klänge
der italienischen Oper mit den Tönen ·des Trompe-
ten-Echos, welche vom Panoptikuin herüberschallem und
im Gebrüll des fliegenden FleischpiwyVerkäufers ver-«·
klingen die Schmerzens-Töiie einer namenlosen Priina.

Man« versteht hier eben zu leben, wie man nur
in einer Weltstadt leben kann, und der Luxus spist
wohl nirgends mehr Bedürfniß, als an den Ufern-
des Yarræ Melbourne ist durchaus nicht mit einer
Provinzialstadt von gleicher Einwohnerzahl des hohen
Nordens zu vergleichem ·

« Der Gouverneur ists Repräsentant der Königin
iind Kaiserin, darum ist Melbourne Residenz in der
großen Bedeutung des Wortes; in seinen Mauern
cvttcekltkirt sich das ganze Staats- und öffentliche
Leben. DieGelehrtenwelt sammelt sich umdie Lehr-
stühle « seiner Universität und vielen hohen· Colleges
Melbourne ist Sitz eines anglicanischen und eines
katholische« Vifchvfs Es hat Museen, Gemälde-«

, Galeriety BibliothekeiyMalewund Bildhauer-Schulen,
Staats- und hnmariitäre Institute, die sich in jeder

·Beziehuitg denen der Haupt- und Weltstädte des
Nordens wiirdig au die Seite stellesp Sei» der
Ausführung entgegenreifendes Project einer Welt-
Ausstellung gestattet schon nicht den engen Gesichts-
kreis einer zweiten oder Proviiizialstadh Man mußdiesen Jndustrie-Palast sehen und dann fünfundviewzig Jahre zurückblicken, um zu begreifen, welche fast
iibermeiischlicheii Kräfte es forderte, um binnen soKurzem so Großes zu leisten.

i Die große Kuppel nnd das Haupt-Worin! erinnern
« lebhaft an das Berliner große Schloß-Portal auf der:

Schloßfreiheitz obgleich hier natürlich eine frischere
Farbe nnd reichere Decoratioiy die vielen Fenster
und vier geringere ThurnkAufsätze über den Dach-
ecken den Einpfaiigshalleii neues Licht und neues;

des der Eurator des Dorpater Lehrbezirks, Geheim-
rath Ssaburow, aus: er bringt in Vorschlag, den
Religions-Unterricht in den russischen Volks-Schulensogar dort den Schnllehrerii zu übertragen, wo kein
Mangel an Personen des geistlichen Standes herrscht.
Zur Erhärtung dieser Ansicht weist Her, als Beispiel
auf die lutherisschen Volks-Schulen
hin, wo der Religions-Unterricht von den Schulleh-
rern und nichtpon den Pastoren ertheilt werde, und
wodennoch die religiöse Bildung höher stehe, Jals
bei. uns. Die Vorzüge dieses Systems ruhen nach
der Meinung Ssabrtroitks einerseits darin, ""d"aß die«
religiöse Bildung in der Person des Lehrers orga-
nischmit den iibrigeis Lehrgegenständen «verwachse,
andererseits darin, "·daß die Ertheilctng des Religions-
Unterrichtes schon an« sich auch auf die Schullehrer
zuriickwirkeundeine der besten Garantien für deren
Zuperlässigkeit bilde. Jndetn dieselben mit religiösen
Fragens in steter Berührung blieben undüber die
Glaubenswahrheiteri nachdächteiy würden sie schon
dadurch geschützt vor Jndifserexttismus in Sachen der
Religion».« «—-" Wir erblicken diesen Attssiihrriiigseii
ein erfreuliches Syniptotn für denGeist, welcher das
zukünftige Ministerium der Volksaufklärukig durchwe-
hen wird. s . « · «

" — Vom 1. Februar bis zun1·31. März ist, "wie
wir aus den estnifchen Blättern ersehen, zunt Besten
der zu gründenden estnischen · A le x a n d e r -

Schule, dem Hartptdkjomitå die Summe von
1405 Rbl. 97 Kop. zugegangen. Darunter finden
sich namentlich solche Spenden, die zum Andenken an
das Regierungs-Jubiläunt Sr. Majestät am 1-9.
Februar d. J. an vielen Orten gesammelt» worden sind:so sind in der Fabrik Kränholni 113 "Rbl., in der
Fabrik Quellenstein (im Pernauschen) 36 Rbl., in
Tarwast 184 Rbl., in Helmet 151 Rbl., m Matthäi
(Jerwen) 91,Rbl., im Ringenschen Schulhausejs
Rbl. znsammengekommenk Von der Gesellschast
,,E«dasi« in St. Petersbnrg sind am· 19. Februar
zur Stiftung einer ·Schüler-Bibliothek an der zu
gründenden Alexander-Schule 50« Rbl. dargebracht
worden. — Die Gefammt-Su1nme des ,Gründungs-
Fonds beträgt nunmehr43,675 Rbl. 81 Kop.

—« Ain 1·5.«d. Mts. ist bekanntlich der· Termin
für Meldnngen zur Z. baltischen land-
wirthschafstlichen Central-Aus«-
st e l l n n g in R i g a abgelaufen und die Anord-
nung und Zusammenstellung der ausgegebenen Gegen-
stände für den Katalog kann beginnen. - Erfreulicher
Weise -—«— lesen wir in der ,,Landw. Beil.« der Rig.
Z. -«-— sist zu constatiren, daß die Anzahl der Anmel-
dungen in sehr bedeutendem, ungefähr· doppeltem
Grade,,diejenige der früheren Artsstellujrg v. 1871
übertrifft. Ja es hat sieh« ssegak i» Fo1ge dessen die
Erhaltung mehrer Schuppen über die zuerst entwor-
fene Zahl nothwendig gemacht. Jnsbesondere sindlandwirthschaftäliche M a s ch i n e n und Geräthe
jeglicher und mannigfaltigster Art in Aussicht gestellt
und gerade für sie haben die gesanimteri Neubauteti
ausgeführt» werden müssen, Der svorharideneYRaum
ist. dadurch derartig Beseht, »daß nachträgliche Anmel-
dungeit in dieser Abtheilungsk e i n e n f a l l s »Mehr

Leben- leihens Der- große « Rnnsdbogen spannt sich
über dem dreithorigenx Eingange undträgt den stolzen
Titel Juternational Bxhibitiorkij Zu beiden Sei-T
tenandiesen vortretenden Viittelbau vlehnen sich die
Hauptsliigel nxit je·szzehii« durch Löwen-zusammen ge-«
halsztenen Säulen-Abstnfungen, deren« zwei immer eine
Front von« drei »Fenst«ern. umfassen und die über dem
zweiten Stockwerke, mit je vier Fenstern Zwischen-
raum, die oordere " Dachhöhe durch Runddlufsätze
verbunden, noch überragem Etwas zurücktretend tra-
gen jüngere«Säulen, mit je oierFenstern Zwischen-
raum, das dritte. Stockwerk zur. zweiten Dachhöheempor. « Säntmtliche umlaufenden .«S·äul»e·ii-Llbstufuti-
gen sind« mit Kugeln gekrönt An den Ost- »und
West-Ecken der Front ragt eindetachirter Thurm n1it
sechszehn resp. zwanzig Fenstern Front empor. Die
Osts und West-Fronten haben je ein ähnliches, gleich
hohes und hervortretendes Haupt-Portal,«zn dem man
wie bom Süden her über «einer breiten Freitreppe
emporsteigt Den Abschluß bildet auch hier wieder
ein, detachirter Eckthurm Jm ferneren Verlauf nach
Norden senkt sich die Dachflucht über snur zwei Eta-
gen und wird inmitten der Nordfront von einem
großartigen Dach-Aufsatze spzusammengehaltetu Der
geschmackvoll und mit Springbrunnen decorirte Carl-
fort-Garten fügt den Schtnnck der Natur zu dem
architectonischer-Kunst, während die vollständig freie
Lage des Industrie-Palastes seinen vollen Formen
Erhabenheit leiht. i

Diese vielleicht nur ephemere Erscheinung im
Melbourner Architektnrenkranz hat neben den schon
erwähnten noch mächtigere Rivalen in Bezug auf
Soliditätz Pracht und Ausdehnung in den monumen-
talen Banwerketi der Melbourne Public Librarzq
der Reue-es« of Parliament nnd New Law O0urts.
Die letzteren beiden, erst imiWerden begriffen, wer-
den die Stadt um zwei Banwerkebereicherty um die
sie die reichste und größte Stadt der alten Welt be-
neiden könnte. zDie Bibliothek und das Parlaments-
Gebäude verschmelzen « die Zierden römisch-dorischer

Kunst, der Gerichtshof zeigt den modern italienischen
Stil im« prunkvollsten Gewande. Ausführlicheres
gestattet der Raum nicht. Jedenfalls wird ein Be-
such der WeltansstellnngWStadt auch nach dieser

angenommen werdeii können. —- Anders steht es da-
gegen mitdenspeciell-landwirthschaft-
lichen Programm-Abthe»ilungen:
landwirthfchaftliches Zucht- und. Mastvieh, »Prodncte
der Viehzucht, Producte des Acker- und Wiesenbaues,"
Producte des Gartenbaues, Producte der Forstwirth-
schaft und landwirthschaftlichgtechiiische Fabricate Da
ist noch« viel, sehr viel Raum vorhanden und in An-
betracht des Umstandes, daß die Ausstellung die land-
wirthschaftliche Leistungsfähigkeit der b alt i f ch e n
P ro v. i n zehn ·—z—«und das muß siedoch in erster
Linie documentireii soll, fühlt sich das genannte
Blatt veranlaßt, die gpraktifchen Lanszdwirthe dringendst
»aufzufordern,· ihre« Annieldiingen doch mögkkchst zu
beschleunigen »und dem ExecutiwComitå baldigst ein-
znsendenF "Wir« heben — bemerkt weiter das Blatt
in wahrlich beherzigenswerther Weise-« iiochmals
zur Berücksichtigung hervor, daß eine weitere Be-
theiligung und Meldungeii nicht nur höchst erwünscht,
sondern Jhö ch st n o th w e n d i g erachtet. werden
müssen, wenn nicht» die Ansstellnng ihrenlandwirtly
schriftlichen Charakter verlieren und nur: zu einer
Maschinencksoncurrenz werden soll. . .» Die Mel-
dungen bezüglich der oben angeführten Programm-
Abtheilungen werden von Seiten des E"xecutiv-Comi-
tåks noch in den· nächsten Wochen angenommen wer-
den. Bishiezu waren an. Vieh für die Ansstellung
erst"»«angen»1eldet: 75 Pferde, 127 Stück Rindvieh,
88 Schafe, 82 Schweine, 10 Stück Geflügel und 6
Hunde. -»- Hoffentlich bleibt esnicht bei dieser An-
Zahl! i .

i

— Die Circulation falscher 25-RuHelscheine, die
dabei außerordentlich künstlich nachgemacht waren,
hat bereits vor mehren Jahren die Finanzverwaltuiig
auf die Nothwendigkeit verwiesen, die bisherigen
25 -R u b e l s ch e i n e dein Verkehr zu entziehen
und sie- durch Scheine neuen Mnsters
z u e r s e tz e n. Der ,,Golos« erfährt nun, daß die
Anfertigung« der neuen Scheine in der Höhe von
11,294,000 Stück, also zum Betrage von 282,350,000

Rbsl., bereits vollendet"ist. Der Finanzminister soll
nunmehr beabsichtigen, den Umtaufch der alten Scheine
einzuleiten. . .

.· Gehörige Zeitvor Eröffnung des
Umtansches wird die Beschreibungzdes neuen Musters
im Senate vorgestellt und der Senat« wird die Be-
kanntmachung dieses Musters verfügen; mit solchen
Mustern werden ferner die Reichsbank nnd deren
Filialen versehen werden, welche die Muster fürks
Publicuin sichtbar auszustellen hat, damit sich Jeder
mit dem neuen Muster bekannt machen könne. "Der
Beginn· des Umtausches wird vom Finanz-Minister
bekannt gemacht werden. « d ·

— Die kürzlich, getroffene, Verfügung, daß« nur
unverheiratheten Studirenden der B e f n ch d e r
U n i v e r s i t ä t gestattet werden soll, beabsichtigt
man , nach den:,,Nowosti« jetzt schon zu modificiren
oder ganz aufzuheben, da jene Maßregel mit den
Principieii der Regierung, die studirende Jugend vor
allen Verführ11tigen««der ledigenLebensweise zu be-
wahren und» sie zu ernster Arbeit anzuhalten, in
Widerspruch stehe, sz « " «

« «—- Jn Bietreff der kürzlich von der .Rig. Z. ge-

Richtung« hin sich als lohnends erweisen und seit-Jahr-
zehnten eirigewurzelte falscheBegriffe des austran-
schen Goldlandes mit Einem. Schlage vernichten.

«« Langeweile »und Unbequemlichkeit haben »wir in
Melbourire keineswegs zu fürchten, wir werdenim
Gegentheile kaum alle seine Sehenswürdigkeitem noch
weniger aber seine sich jagendeu Vergnügnngenin
dem Zeitraumekweuigers Monate erschöpfen und aus-
kosten tönnenz Rascher lebt kaumeeine Stadt der
Welt als Melbourne "UNic·ht der Karawanenzug der
in endloser Pionotonie und in feierlich ernftes
Schweigen »g»ehüllt," die Wüste durchpilgertz zieht, mit
seinem Leben an uns vorüber. Diese Nkexischenftreibt
ein unverwüstlicher Schaffensdrang, die Jagd« nach
dem Glücke, der Gedanke des Gewinnes und» das Be-
dürfniß nach Aufregung. I

Deutsche Industrie- und«Kunst-Erzeugnisse werden
bald über’s Weltmeer nach den Ufern des Yarrm
Yarra ziehen. « Der« der Sprache der Wilden ent-
lehnte Name· bedeutet ,,sließen, fließen« und dürfte
für die Stadt der nächsten Welt-Ausstellung nicht
fälschlich dahin gedeutet werden, daß der eingesetzte
Strom nach den australischen Goldländern niemals
in seine Ufer zurückkehren, sondern stets nach dem
Yarra-in-Yarra, dem großen Völker-Meere drängen
werde, dessen Wogen auch die ferusten Länder be-
spülen und wieder vereinigen, was die Natur und
die Menschen im Laufe der Jahrtausende zerrissen.

· —»————»— (B.Tgbl.)
, Wanncgfaltigen

Pariser Moden. »Ja diesem Sommer
muß ja jede Dame wie ein Gemälde arissehen,«
äußerte kürzlich eingroßer Maler, als er an einem
der großen ModeEMagaziIIe vorübezging nnd die
reizenden Novitäten . jeden Genres ausgelegt
sah, Welche für diese Saison unseren Damen zur
Disposition gestent sind. und der Künstler hat i«
der That Recht, die Gewebe, sowie deren Dessius,
die Farben Und Formen, welche uns als Neuheiten
vorliegen, sind so« vollendet, wie wir sie kaum bisher:
gesehen und gehabt haben, und nur eine Frau mit
absolut schlechtem oder gar keinem Geschmacke kann
ungünstig oder häßlich aussehen. Türkischq indisehe,
japanische und» chinesische Dessins beherrschen. eden

brachten und von uns reproducirten Mittheilungen
übereineenRevision derLqudgemeim
d e o r d n u ng geht dem geirannten Blatte von
Seiten des Seszcretärs der Commission für livländische
Bauersachety M. v. Oettingen, eine Reihe abermali-
ger Berichtigungen zu. Indem wir jeneaus der
·Rig. Z. von uns herübergenomnienen Vlittheilringen
im Allgemeinen als incorrect bezeichnen müssen, neh-
men wir Abstand von der Berichtigung im Einzelnen,
zumal nach dein Urtheile des erwähnten Secketärs
»die ganze Angelegenheit ,,noch nicht zu einem so voll-
XDUIUISUEU Abschluß gelangt ist, daß ein Referat -
über dieselbe »in der Presse wünschenswerth wäre.«
««

-— Der außeretatmäßige Beamte des livländischen
Cameralhofes Hermann S ch m i d t ist, »der LivL
Gouv-Z. zufolge, in den Dienst« bei der -baltischen
DomänewPerlvaltttttg Übergeführt und jinter dem I.
April r. als stellvertretender Tisch-Vorsteher der Forst-
Abtheilung angestellt worden. «

—— Die ,,Leipz. IlI.«Z.« vom17. d. Mts. mel-
det, daß die Wittwe des in Riga hingeschiedenen
Professors Jegör v o n S i v er s die aus dem
Nachlasse des» Verstorbenen stammende reiche Samm-
lung urgeschichtlichersFunde aus den Ostseeprovinzen
dem« Museum für Pölkerknnde in»
Leipzig zugewandt habe. — Wir vermögen, wo-
fern diese Nachricht authentisch sein sollte, nur unse-
rem lebhaften Bedauern darüber Ausdruck zu geben,
das; jene » Schätze aus der Vergangenheit unserer
Heimath auf fremden Boden übergeführt worden
sind, um dort vielleirht mehr als Raritäten zu fun-
giren, wie als schätzbare Antiquitäten für die Ge-
schichte des Landes, dem sie einst angehörten, wirklich
verwerthet zu werden. . Es fehlt in unserer Heimath
doch wahrlich nicht an Stätten, wo solchen Funden
ein ihnen gebührender, ehrenvoller Platz gesichert
werden könnte.

Jluch in Riga wird das G ebäude des
Gouvernements-Er) mnasium, dessen
beschränkte Räumlichkeiten den steigenden Ansprüchen
schon lange nicht mehr genügen können, in diesem
Sommer einem U mb a u unterzogen werden. Nach
der Rig. Z. wird eine dritte Etage auf dem ganzen
Gebäude errichtet und dadurch eine erhebliche» Ver-
mehrung der Räumlichkeiten erzielt werden. Die
Kosten sollen auf ca. 26,000 Nbl. veranschlagt sein.
Eine Vertheilung der Arbeiten auf zwei Sommer ist
in Aussicht genommen, um möglichst geringe» Stö-
rungen im Unterricht eintreten zu lassen.

St. ·Prtcrsbutg, U. « April. Die diesjährige
Osterfeier im Winterpalais ist, so-
weit es nach den z. Z. vorliegenden Nachrichten zu
urtheilen gestattet erscheint, wie alljährlich in üblicher
Weise verlaufen. Nur ist, wie der St. Pet. Her«
bemerkt, die allgemeine Stimmung doch nicht die
nämliche gewesen, wie in den vergangenen Jahren;
J. Mai; die K a i s e r i n , die sonst stets an der-
selben »The·il« genommen, fehlte, und wenn man auch
günstigere Nachrichten über »das Befinden Ihr. Mai.
hörte, so war doch eine. schwer empfundene Lücke
vorhanden. — Um It» Uhr Abends versammelten
»sich«die Officierscorps und die höheren Staatsbeamten

--Markt,s- und unter ihnen sind wieder die beiden
letzten Genres am beliebtesten. Jn Hüten ist die
letzte Nobität ein Perlen-Hut, der·aber keineswegs als
Annehmlichkeit zu begrüßen sist ,x»da er entsetzlich
schwer ist- und i daher unbequem wird. Die Fapon
ist eine kleine Glocke mit schmalem Rande, die mehr-
mals mit schwarzem Tüll bekleidet ist. Der Kopf
ist-» dicht Lmit kleinen geschliffenen schwarzen Perlen
benähtz woraii sich mehre " Reihen Fransen aus
schwarzen, geschliffenen Perlen schließen, deren letzte
bis auf den Rand herabreicht,. «Der innere Rand
ist mit schwarzer .Feder-Bordüre ausgefüllt und nur
farbige breite Surah-Echarpes mit weißem Breton-
Spitzenbesatz dienen zum Binden, Die Echarpes
repräsentiren gleich die« Cravatte und werden zu der
Farbe des Anzuges passend variirt. Die wasch-
baren Sommerstoffe sind allecrspemrtig elastisch gewebt
und tragen japanische und chinesische Städtenamem

Neu sind ferner die. gemusterten Shirtings, die in
Streifen und Carreau-Defstns zu haben sind. · Ferner
Lin de«Flandre, ein glänzendes Leinen-Gewebespin"
allen gelblichen, grauen» und braunen Nüancen, das
vorzugsweise zur Garnirung der feinen stampfen
einfarbigen Battiste, Linons und Mulls verwandt
wird, wodurch dann der Effekt von Cachemire und
Seide auf’s Täuschendste imitirt wird« Die Dessins
dabei sind meist Blumen-Gnirlanden, die, der Form
der Stücke folgend, sieh bald größer, bald kleiner
darstellem Auch ganz kleine MiniatuwGenrebildchen
werden dazu verwandt, doch erfordert die Ausführung
dieser letzteren eine ganz bedeutende Meisterschaft
Neu und seht: hübsch kst auch die Idee, ganze
Toiletten aus doppeltem Stoff herzustellen und dke
Röcke, Tnniques, Taillen, Aermel u. s. w. nur mit
Aufschlägen zu decoriren. Sehr hübsch ist z. B.
ein heller, xnhrtheiigrüner Satin mit rosa Battist,
ein feines Wassergrün mit Heliotrop, ein leuchtendes
Rothbrann mit Crsma Ganz neue Nüaticen sind nur
Livräebraun in Hell und Dunkel und das feinste
niatteste bläuliche Silbergrau, das besonders in allen
leichten Stoffen zart wie eine Wolke aussieht und
mit gleichfarbiger leichter Glanz-Seide garnirt wird.
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in den Sälen des Winterpalais Ptäckfe 12 Uhr.
Mitternacht erschien der Kaiserliche Zug« eröffnet»
durrhdie Kaunnerherrem anderen HVfchATSEU- Off-
damen und Hoffräuleim letzgenannte in der «kleid-
samen russischen Tracht« Se.-Mai der K« If«
führte J. K. H. die Geoßfürstitk Thtvvfvlgky de!
Gkpßfükst Thwufoigek die Grvßfutstsv Matt« Vesp-
spwM d« Erbgroßherzog von ilJteklenburg-Schwerin
die Gfoßfürstiii Ntaria Alexandrowlljh FHETZVSIU
von Ediubukgh, der Großfürst Wladimir Alexanpdqrw
wgsch die Hexzpgiu von Oldenbnkg, der Ciroßfurst
Aiexej Alexandrowitsch die Erbgroßherzogin Ana-
stqsia von Niecklenburg-Schwerin, welche zum ersten.
Male seit ihrer Heirath einer Cour im Winterpalais

beiwohnte Es folgten dann II. KFU HHY die
Gxoßfüxsteti Konstantin, Rikolai und Niichael ·Niko-
lnjeivitsch nebst ihren— Söhnen. F Kaiserlichen
Zuge folgten »die Apreußischen und. ;sj«österreichischeii
Deputationeiy welche bereits durch Allerhölchst ver-
Iiehene Orden ausgezeichnet waren. So erhielt Ge-
neral-Adjutant »von T r e s ck o w den St. Alexander-
Newski-«Orden, Feldmarsehall-Lieutenant R am iniiig ·
den Weißen»e"Adler-»Ordeii, Oberst H vxgn L ii t t w i Z!
den St. Wladiniir-Ordeii. Z. Classe, Oberstlieutenant
von Wi n te« rs e l d den St. sinnen-Orden 2.
Classe in«Brillnnten, Major v. Seh ö n i. n« g den,St.«
Stanislaus-Orden 2. Classe. —- Se.-ål)"i,aj. der »Kaiser
nebst Familie und Gefolge begab siehin die Pälais-
kirche, um dem« Gottesdienste beizuwohneiy die-Offi-
cier-Corps warteten das Ende desselben »in den
verschiedenen Sälen ab. Inzwischen wurden die er-
folgten Beförderungem Auszeichnungen und Verän-
derungen schnell bekannt. So ist. der Fürst von
Bulgarien zum Goneral-Lieutenaiit, der« zweite
Sohn Sr. K. H. des Großfürsten Michael, bMichael
kMichailoivitsch zum Seconde - Lieutenant ernannt
worden. — Nach Beendigung des Gottesdienstes,
der s etwa anderthalb Stunden dauerte, kehrte der

,Kaiserliche Zug in obengenannter Reihenfolge zurück.
Seine Majestät beglückwünschte Seine nähere Um-
gebung, begrüßte jede der inneren Wachen «niit" dem«
bekannten Ostergruß Nach» Beendigung der Feier
fand für g die. Kaiserliche Faniilie und die höheren»
Rangelasfen ein Dejeuuer im Palais Statt. «

—""— Se. Pius-»der Kaiser hat, wie der ,,Reg.-Anz.«
meldet, am 14. d. Nits den Chef der Ober-Preß-..
verwaltung, Senateur, -Hofn1eister· Abas a, in
Audienz zu empfangen geruht. ;

— Wie der «,Gölos« der Danz. Z. entnimmt,
ist am 9.»(21.) d. Mts. der deutsche Utiterthaiy Jn-
genieur Ne u m e i st e r ,« der als vermeintlicher
Urheber« des «Moskjauer«Attetitates Verhaftet worden
war und erst durch? Graf Loris-Melikow aus der
Haft befreit worden ist, in Thorn den preußischen-
Behörden ausgeliefert worden. s

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 20. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: Yden St. Alexan-
der-Newsk.i-·O»rdenzdeni Mitgliede des Admiralitäts-
R«athes, Vice-Adiniral· Du ha m e l; ; den Weißen
Adler-Orden dem außerordentlichen Gesandtenund
bevollmächtigten Minister am Däuischeii Hofe,sGe-»-
heimrath Baron M o r e n h e i m, · dein anßeretat-.
mäßigen Ntitgliede « des Miziisterratshbezs Jngeiiieur der?
Wsegeeomm"niiication, Geheimrath Baron S h e r n-
w all ,· und dem Lehrer« ander· «N·»ikolai-Marin"e-"
AkademieYGeheinirath « Ss a w itzskchz den St.
Wladimir-Orden 2. Classe dem« Director der Can-

rellei des Ministerium des Answärtigeiy Geheimrath
M ü l l e r,- und dem Director "-"des" Departements
für innere- Beziehbnngeiy Geheimrath Baron «v-o n;
d e r O st en - S a ck en; den St. Wladimir-Ordeit-
Z. Csasse dem Chef der "Medicinal-.Verwaltun·g der,
SchwarzmeevFlotte und Oberarzt des Nikolajewsschen
Marine-Hospitals, Witkh Staatsrath G i r g e n-
so hu, dem Chef der ViedicinakVerwaltutig der»
Häfeii des szStillen Oeeausxunds Oberarzt des 1Wla-
diwostokschen Marine-Hospitals, Wien. Staatsrath
P f e i f f e r, dem Conseilsgliede der Hauptverwak
tung von Ost-Sibirien, Kammerherrn WirkL Staats-
rath S·i v e r s, dem Vice-Gouverneur·· von Ssa-
mara, Staacsraths v. Br i n ck ina n n« und dem
Chef der Abtheilungder Oekonocnie-Depar"tements,«
Staatsrath A v e n a r i u s; den St. Annen-Orden
2. Classe dem Translatur der VII. Classe vim De-
partement für. innere Beziehungen, Coll. - Rgth
Samson von Himmelstiernz den St.
Stanislaus-Orden 2. Classe dem älteren Arzte der»
Garde-Flott-Equipage, CollxRath R a m b a eh, dem
älteren Arzte und Verwaltenden der Medicinal-Ab-
theilung der Aral-Flottille, Staatsrath B e r e nd t,
dem Jufpector der Central-G.efängnißverwaltungn
Coll.-Assessor Seh ub er t, dem Ordinator des
Astrachauschen Hospitals, Acconcheur Dr. med.
Go ers, dem jüngeren Censor des St. Peters-
VUVSCV PVstamtes, Tit-Rath H a f f e r b e r g, und
dem Vorsteher der Cancellei des Grodiioschen Gou-
VEVIIEUVD Tit-Rath M o l l e r i u s; den St.
AnnetpOtdeU B. Classe dem ·stellv. dritten Secre-
tär der Cancellei des Ministerium des Auswärtigen,
Coll.-Registrator Baron Pi l a r v«o n P i lch an,
und dem älteren Arzte bei der sibirischen Flott-
Equipage, Co«ll.-Rath S i e b e r t.

—»— Mittelsts Tagesbefehls im Justizministerium
vom 31. d.·Mts. ist der Staatsrath Zit ow its eh,
bisheriger ordentlicher Professor an der Kais. Neu-
JkUfskfchCU Universität, dem Procurenrstisch, im 4s
Departement des Dirigirendeii Senats attachirt
worden.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 20.
d. Mts ist der Gouverneur von Charkow, General-
Niajor von der Suite- St. Majestätz v on W a h l,

»zum Gouverueur von Witebsk ernannt worden. -
— Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle vorn 20.

d. Mts sind für Auszeichnung im Dienste die Wirklx
Staatsräthq der ältere Beamte» der 2. Abtheiluiig
der Eigenen Cancellei St. Majestätz R e u t e r n

,

und das berathendesMitglied und gelehrte Secretär
des Medicinalrathes, Dr. weil. L e n z, zu Geheim-
räthen befördert worden. « «

l Am:.18.·d."Mts.4 ist nach langer und schwerer
Krankheit» einer der bekanntesten .Gr«oß3-Jiidustriellen,
Nikolai P u t i l o w.", in« St. Petersburg verstorbem
Das erste größere Unternehmen, das der Verstorbene
in«die«Ha11d" genommen, war der Bau einer ganzen
Flotte von Kanonenböteii während des Krimkrieges

·Se·in letztess noch« nicht zu szEndesgefiihrtes Werk ist
die Herstellung des St. Petersburger See-Sanais. «

— In Moskau. hat sich, wie der »Jntern. Tel.-Ag«»
unterm d. Mts gemeldet wird, der am 10.- April
fiir Zugehöriszgkeit zu einer geheimen Gesellschaft zu«
sechsjähriger Zwangsarbeit verurtheilte· A1fctjuschew«
an den Moskauer General Gouverneur mit der
Bitte um Milderung des Urtheils gewandt» Jn
Anbetracht der vom Gericht bestättigteii iKränklichkeit
Antjnschew's hat der General-Gonverneur es in der
That für niöglich befunden, die Zwangsarbeit in
Verbannung zur Ansiedlung an. entfernteren Orten
Sibiriens zu verwandeln. « —" 3 »

Ins Odessa wird dem·,,Golos« telegraphisch der
am 16. d. Mts erfolgte. Hkkltritt der durch ihre,
Wohlthätigkeit allbekannten Fürstin Elisabeth W o« -

r o n z o w gemeldet. Die Hingcschiedeiie hatte das
hohe· Alter von 90 Jahren erreicht. " i

« Im Zllllnkschanschcn herrscht in Folge der Weichs el-
übersschwemmung noch immer sehwere Nothlages
Die aus den Kreisen Stopniza und Proschow ein-
laufenden— beunruhigenden Nachrichten hatten den
Statthalter Grafen Kotzebue veranlaßt, seinen Adia-
tanten Oberst Baron Britiningk zur persönlichen
Kenntnißnahine der Lage an den Ort der Ueber-
schwemmung abzucommandirein Am 14. d.»Mts»
hat nun derselbe telegraphisch b·erichtet, daß» in den
von der Wassersnoth heimgesuchten Ortschaften 1135

»F«ani»ilie·n leben, die aller Existenzmittel beraubt sind.
Das unter dem Vorsiße der Gemahlin des Statt-
halters thätige Eomitåsniacht alle erdenklichen An-

"«strengun-gen,« um der Noth abzuhelfem J»

Lacalen»». »

Jn Veranlassung des zu morgen annoncirten
Concertes der Frau Gräfin D e st a - S a d o w s ka
entnehmen wir uns vorliegenden Pariser· Blättern,
als der Bevue Parisienne,— 1«’1l1ustrå.ti0n«,· Le wende.
artiste er. die günstigsten Urtheilez überdas Talents
der Concertgeberin,- der die genannten Blätter eine
sympathisch-e; an die Patti erinnernde Stimme nach-
rühmen. Frau Gräfin Desta-Sadowskasphat auf
ihren Concertreisen in Amerika, England, Oesterreich,
Rußlaiid,xTürkei &c. so. große Erfolge zu verzeichnen,
daß wir auf« ihrsCoiicert unt-Recht gespannt-sein«
dürfen. Der die Concertgeberinunterstützende Pianist
Herr« C,o»r d.e La ss wirduns als ein talentirter
Clcivierspieler aus St. Petersburg warm empfohlen.

Mit dein Beginne dieser Woche ist -die N av i-
g atio n —a n f«"d"e m E m« b a ch eröffnet wordens
am. Montag ,·ging.s-von,hi»er aus. der Dampferz »Dor-pat« nach Pleskau ab, um Jwohlbehalten gestern,

Dienstag, z Nachmittags hieselbst wieder : einzutresseka
Dem Vernehmen» « nach ist der"7Peip"u"s-«See· gänzlich·
eisfrei « und stellen sich der; Schifffahrtke»inerleis"Hin-·
dernisse mehr in den Weg, —- Ui1ter·szsolszcl)en«Umstäi1-
den wird man demnächst wohlanichkdem Eintreffen

tder kersten kHolz-Varkens entgegensehen dürfen. — Der
Wka s fe rkst a n d— de s E m b a ch ist seitdenletz-
tenspbeidenWochen constant um fast« 0,2"Fuß täglieh
gefallen;«-g-egenwä»rtig weist; derselbe 5,7 Fuß über
dem normalen Niveau auf. - » -

Die Erwartung, sdaß die vor« bald einer Woche
eröffneteAusstellnng Dorpater Alter-
t h ü m e r « bei unserem Publikum« Anklang finden
werde, hatsich in vollem Maße bestätigt: die Aus-
stellung. ist- an allen Tagen gut bessucht gewesen und
sind namentlich« für die letztensTage zahlreiche Be-
sncher, über- hundert täglich, zu verzeichnen gewesen.
Nach Erösfnung der Ausstellung sind noch einige in-
teressante Gegenstände, wie der s. g. ,,Regilment.sstab«
der hiesigen« St. Antoni-Gilde aus dem vorigen Jahr-
hundert, das große in Qel gemalte, Porträt Patkulszs
&c. hinzugekommen.

Wie wir in unserer letzten Sonnabend-Nummer
die Ansichten und Pläne der Stadt Dorpat eingehen-
där -berücksichtigt, so sei es heute uns gestattet, einen
ähnlichen Gegenstand aus den zahlreichen Ausstel-
lungs-Gegenständen herauszugreifen und an der«
Hand« einer uns vo·n sachkundiger Seite zngegangenen
Zuschrift näher zu beleuchten. · · .

Vergebens sehen wir uns in der Ausstellung nach
einer Abbildung der alten Do mkirche um, wie
sie vor ihrer Zerstörung— sich als großartiger Bau
dargestellt hat. Auf dem Holzschnittz welcher die
Belagerung Dorpatsvon 1704 in der Vogelperspec
tive zeigt (nach dem Kupferstich in der Lebensbeschrei-
bnng Carls XII. von S. Frankfurt Holz) erkennt
man wohl die über dem übrigen Mauerwerk hervor-

ragenden zwei Thüren, auf der Ansicht von Dorpataus dem Jahre 1553 sogar die ganze Kirche mit
den erhaltenen Thürmen, doch in einer solchen Lage,
daß man unwillkürlich zu Zweifeln an der Richtigkeit
des Ganzen angeregt wird. Und doch entspricht die
Gestalt der Domkirche nur auf dieser Zeich-
nung den erhaltenen Reiten, während das Pro-
ject zum Ausbau der Ruine von Professor
Krause,· ohne Thurm und mit einem Thurm, keine
richtige Vorstellung von dem einstigen Dome er:
wecken kann, der jedenfalls mit zwei massiven und
hohen Thürmen so wie mit besonderen Dächern über
den Seitensehiffeit und Capellen, unterhalb derkleinen
Fenster das Mittelschiffes zu denken ist. -Wenn man
die Ansicht ausgesprochen hat, daß als Vorbild un-
serer Domkirche die Kathedrale zu» Upsala (angefan-
gen imJahre 1206) oder ,die Kirche Notre-Danie
in Paris (1010) anzusehen wären, so ist das wohl
nur in- sehr beschränkten: Viaße anzuerkennen, und
ein directer Zusammenhang schwerlich nachzuweisen.
Schon jene Bauten, deren Anfänge etwa 200 Jahre
auseinander liegen, zeigen unter sich bedeutende Unter-
schiede, rund« ein gewisser Zusammenhang wird nur
dadurch nachgewiesen, daß ein französischer Steinmetz
als Erbauer der Kathedrale zu Upsala bezeichnet wird.
So zeigt auch miser Dom nur ganz im Allgerneineii
die zu jener Zeit gebräuchliche und verbreitete An-

lage, aber mit Abweichungen, welche theils durch das
rauhe Klima, die ausgesetzte Lage namentlich der
Thürmq das vorhandene Material und »die ohne
Zweifel. geringe Anzahl knnstgeübter Hände, theils
durch Mangel an Zeit und Geld vorgeschrieben
wurdem Auch bemerken wir an unserer Ruine
nicht, wie an den» genannten Prachtbauten An-
zeichen der in späteren Zeiten veränderten Kunst-
richtnngen, da sie, bis ·auf den theilweisen Ausbau
der Universttäts-Bibliothek, seit dem Jahre 1624
wiist gestanden hatund auch früher bei Beschädigum
gen-nur nothdürftig wieder hergestellt worden ist.
Darum können unsweder die Kathedrale zu Upsala
noch Lliotre-D"aine- zu Paris, namentlich in ihrer
gegenwärtigen Gestalt, zu einer richtigen Vorstellung
von dem früheren Aussehen unserer Domkirche ver-
helfen, sondern, abgesehen von der zur Stadt nicht
recht passenden Lage (denn die Thüren scheinen nach
Osten, statt nach Westen gekehrt), niüsseii wir, die
Zeichnung« der Domkirche auf der Ansicht von 1553
als eine der Wirklichkeit entsprechende gelten lassen.

Iintiken unt; den Kirrljenhiirhern Eurem.
St. Johanni-s-Gemeinde. Getaufu des Baumeisters

«» J. Hübbe Tochter Maria Henriette Sophie. Gest o r b e n:
des Lehrers F. Kohle: Tochter Wanda Wilhelmikse

» Alexandraj 10 Monate Salt, der Staatsrath Dr. »Carl
- — Arnold Henningsom 5674 Jahr alt, der Kaufmann Fried-

rich Timotheus Schmidt 6173 Jahr alt. .
St. N·i»a,r-ien-Gemeinde. - G Hauf-r: dejsMechanicus W.

J. Benz Sohn Jakob Arthun G e storben: der Kauf-
comrnis August Gustav Reinhold Voltrney 39 J. a.

St-Petri-Gemeinde. Getaustc des Karl Laurson Tochs
ter Clisabeth Wilhelminh des Andres Kruus Sohn. Ru-

» dolph, des Jaan Peets TochterAnna Elisabe1h, Ge-n storb e n: die Gärtnerssraukyelene Karotine Kruse , 57
«, sscxhr alt, Anna Beete, Janus Weib, 27 Jahr alt, Jaanonna, «. 43 · -

sz ·«
»«

Mannigsaltigcu .
«

- Zur Nord enskjöld,-Fesier».· FDszie ,,Mol-
waü berichtet, daß mehre -russifehe"« Damen ssibeschlossen
heben« »dem, schwcdischeixssFvtlszlsktgsreilssiden .s«"eix1evLorberkrrijiz ,da»sc,zubringen. Derselbe : ist aus Silber
und trägt die etwas räthfelhafte Inschrift: »Hier-»den—-
skjöld j1875 — 1879. Les dames spdu Nordrle la«
ItussieX Wiisspsind das für ,,nordtfehe-Danie«ncRuß-
landsfsü fr.a«gtspdie" ,,Mo«lwza.««« - ,

Z .—— Vom General-F eldm arsch all Gra-
fen M o ltk e und seinem Verhältnißisszunk Deutschen
Kaiserpciare wird in Berliner Hofkreisen folgende
liebenswürdige. Geschichte« erzählt; ···· Als vor Kurzem
Kaiserin Augusta sich beim Marschall znm Frühstück
hatte ansageti lassen, combilnirte Mosltke sofort, daß
wohl. auchder Kaiser mitkommen würde, und die
dem Moltkescheti Hause als Ehrendanie vorstehende
Frau " v. Burt, eine nahe Verwandte, ermasngelte
nicht,««die Speisekarte aus den Lieblingsgerichten des
Kaisers zusammenzustellen und das betreffende Couvert
für den Kaiser auszulegen» Als nun in der That
das Kaiserpaar zusammen eintraf und der Monarchaus der Zahl· der Couverts und der Zusammenstel-
lung der Speisekarte ersah, daß die Ueberraschung,
die er seinen: Feldherrn zugedacht, in« Folge der
Msoltkeschen Combinationsgabe doch nicht so ganz
wirksam gewesen, drohte er lächelnd mit dem Finger
mit den Worteni ,,Also keine Situation findet
meinen Niarschall unvorbereitet« Eine stumme Ver-
beugung und ein zufriedenes Lächelii auf "Moltke’s
geistreichem Gesicht war die bescheidene Antwort.

It e n eile I) a n. «

Berlin, Z. Mai (21. April-J. Die-»Nordd. Allgenn
Z.« dementirt die von der fortschrittlichen Presse
colportirten Gerüchte über den bald bevorstehenden
Rückkkitt Bismarck’s. Der Reichskanzler habe i«
der durch seinen Gesundheitzustand ihm auferlegten
Zurückhaltung Veranlassung gefunden, den eigentlichen
ministeriellen Berufsgeschäften in den auswärtigen
wie inneren Angelegenheiten sikh anhaltender zu
widmen, als ihm -zu anderenzZeiten wegen Bethei-
ligung an den parlamentarischen Arbeiten möglich
war. Fürst Bismarck habeselbst erklärt, daß er
täglich ein größeres Jnteresse und eine größere’Arbeits-
lust für dieministeriellen Geschäfte gewinn-e. Seine

sonstige Neigung, jede Gelegenheit zum Landaufenk
halt zu benutzen, sei vordem gesteigerten Jnteresse
an seiner dienstlicheti Thätigkeit in den Hintergruud
getreten. g . . ,

»

,

London, Z. Niai (21. Llpril). Die« »Times«
meldet aus Cabul vom gestrigen Tage: Die indische
Regierung ist geneigt, Abdurrahmati als Thron-
präteiidetiten zu begünstigen und schickte eine Gesandt-
fchaft nach Kunduz, um Unterhandlungen , mit ihm
anzuknüpfetr

Telkgrauime .
der Jntetn Telegraphen-AgentTu-r.

Berlin, Dienstag, 4. Mai (22. April) Dem ge-
strigeu Diuer in der russischeii Botschaft wohnten
UUch die Fütstiu Bismarck und Graf Bismarck bei;
der· Reichskanzler war duuch Unwohlfein . an der
Theilnahme verhindert. . «

·

til-MS- Dievstaa 4. Mai (22.s.).Ipr-:1). J« der
Deputirteiikaniiner erfolgte gestern die Jnterpellatiou
Lamtfs VVM linken-»« Centrum betreffs der Decrete
VMU 29s ·Mäkzi Laniy bestritt die Giltigkeit alter
Gesetze, welche die jüngsten Decrete angeführt. Der
Justizmiiiister gwies die Giltigkeit dieser Gesetze nach,
die keineswegs· außer Acht gelassen, vielmehr ange-
wandt wurden, so oft man wollte,-- obwohl man sie
zeitweilig aus Gleichgiltigkeit oder ftrafbarer Contri-
veuz ruhen gelassen habe. Die Republik habe ein
Recht, sich zu vertheidigeliz die Regierung werde
also die Gesetzgebliiig anwenden, wie es ihr Recht
und ihre Pflicht» sei; sie« werde die glorreiche Erb-schaft der Väter nicht aufgeben. Die republicanischen
Redner erklärten, Angesichts der Rede desspJustizmi-
nisters, auf das Wort zusverzichteiu Der Herzog von
Laroche-Fouca»uld-Bisaccia prsotestirte gegen die «De-
crete Namens der Freiheit« Lamy beantragte die
Tages-Ordnung und forderte sofortige· Verlegung
des Gesetzes über die Vereiuigungem Die Regierung
beantragte eiufache Tagesordnung, welche darauf mit
362 gegen 187 Stimmen angenommen wurde. «

ltiugnscy Montag, 3. Mai (21. April) Abends.
Sechstausend Mouteuegriner sind nach Podgoritza
abgegangen, um das Vordringen der bei Tusi
centrirten Albauesen gegen Podgoritza zu verhindern.

Bahnverkehr von und nach Doktrin.
«

Vor: Dorpar nach St. Petersburw Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abbe. Ankunft in Taps 112 Uhr 51
Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts) Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. - «

sVon Dorpat nach Revalg Alzftahrt "1 Uhr 6 Mir.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr sachmx Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abdsx Ankunft in Reval 8 Uhr37. Min. Abds. . . » « -

Von» St. Petersbnrg nach.-Dorpat: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Btorgentk
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Nein. Vorm. · -

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft »in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. -Abfahrtvon apsj 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Min.- Nachm. — · « «

,s Bei Angabe der Zeit ist überall. die Localzett des
jedesmaligeu Ortes» verstanden. ; · « ""s

. Die Preise der FahrkBilleter"von Dorpat nach Tapse I. Classe 3 RbL 98 Kop-
2. Classe 2 Nu. 99 Kop.,; Z. Crass- 1 Reis. 53 Ko«von Dorpat nach Revalx 1. Classe 6 RbL 71 Kop.,
L. Classe ·5»Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2.Rbl. 58 Kot-«;upon Dorpat nach Wasser-Berg: l. Classe 4 Rbl.
91 Kop., 2."Cl"asse 3"Rbl. 69 Kop., s. Classe 1 Rbl. 89 Kop-von Dorpat nach St. Petersburzp l. Classe 14R.20 Kop., 2. Classe 10 Rbl.«.s69. Kinn, 3. Classe 5 Rb.l. 46 Kop-

Handels— nnd zlkürsengAsakhrirhtszeiij
"«·«szkpiiga, 1-9. April. Die Witterung war ilauchyiirz
den letzten Tagen so rauh und von so« empfindlichen
Nachtfröstenssbegleitetz daß« dasTreibeis in unseremzMeerbufen »dem Schiffsverkehr noch viele-Unbequem-
lichkeiten bereitet, die uördlichier von unsgelegeiietr
Häfeu sogar vollstiiiidig blockirt AnunsererGetreide-börse herrscht noch immer die Geschäftsstille-, die dem
dies-jährigen Getreidegeschäfte überhaupt die abuorme
Signatur giebt, welche durch den eigenen Bedarf
im Innern des Reiches und die in Folge dessen
dominirendeii hohen TTPreise gegenüber der flauen
Stimmung der ausläudischenMärkte bedingt» wird.
Den deutlichsten Beleg dafür liefern die ganz unge-
wöhnlich geringen Zufuhrem Selbst die neuerdings
angekommenen 72 Strufen haben noch keine« Verände-rang« der bezeichuetewiSituatioti herbeigeführt, da die
mit» denselben zugefuhrten Waaren zu so hohen
Preisen augeboten werden, das; Käufer noch weit-ent-fernt, sind, auf dieselben einzugehen. Umgesetzt
wurden an« unserer Börse· nur ein Posten schweren
R o g g e n-s von »12»0 bis 122 Pfund Gewicht « zu
112 Kop. und Klenugkeiteir 120 pfiindiger Waare
zu 111 Kop pro Pud, wozu weitere Käufer fehlen.Oreler Durchschuittshafer bedang noch
86 und 85 Kost. pro Pud, wird aber jetzt wieder
zu diesen Preisen angeboteu. Allen anderen Artikel
ohne Geschäft. Schiffe sind bis heute 514 ange-
kommen uud 94 ausgegangen. «

Teiegraphilnprr Eokxrizåierinrr .

St. Petersburger Börse. »
22. April 1880.

Wechselcourfa «
London, 3 Wen. »du-so . . . . 25405 Zskgspssencek
Hamburg, 3 , , . . . . 2153 216j Nidichsm.Paris, s , ,

. » . . 266 2663 Ceut. »
Fonds- imd LIetien-Courfe. s -

Prämien-Anleihe 1. Emisston «. . . 229 Bd, 2281 Gld..
Prämien-Anleihe 2. Emissiou . . .223 Be, 2223 Erd«
M Jnspeetionem . . . . . . l .

—- Br., N; Gib.ös Bauer-irren» .
.

.
.

. . 94 Be, 938 End.
Niga-Düuaburger EiseulkssActien . — . 150 Dr» USE Gid-
BologiRybinsker Eisenb.-Actien . . 99 -Br.«,s 983 Gld·Pfandbn d. Rufs VodeipCredits

. . 1203 Bd, 120 Gib.
Disconto für Bring-W echsel - 75 pCy

"Berli«ner Börse, sz
den e. Mai (22. April) 1880. -.

:

Wechfelcouts auf Stspetersburg « -

3Wochen dato . . . . . . 213 M.25·Reichspf»
3Monate data . . . .

. . 212101 15Reichsph
Rufs. Creditbill Mir 100 RblJ . . . 214 It! .10 Neichsph

die Reduktion vercmxibpktiiche « L
Dr. E. Maximen. used. A. heissem-«.

M IS. Yeue Ydrpllthe Heilung. 1880.



Im: da Zeus« gestattet. Don-at, du: 2s. April 18so. Deut! und Betlag von C. Mattteiuh

M 93. Yo» Yötptsche Zeitung. 1880.

Desr Herr stud. med. Edllllkd Ucllsleksidg Cl. M» Apkll 1880 · « Von Montag den 21. April an wird bis Donnerstag den»24».· April « Djsjeohazljsehe
. . . «·- -« .. .

- - d s d IOUIIV .b sUhNh tt talh sid -eilte« hat die unnnksnnt v»- nn gnnoksnnis innen. Univsksitet F»«,H,PIZ»»EIF»FII»TZ.Zzwsszszgxssz;s«,,»;«kjszjznkkzss UZHZWZZIWZZ Werkstatt a. tletallgiesserei
las-LU- A l 1880 · baude, (am grossen Markt, eine Treppe hoch) eine · o «»

7011
or at den 23. pri . - » » ; « - « .« p «

Rector grsseykottr . THIS-Xa?- «lukgensG Gomo-
Nr 508 l. s. G. Treffnen Eis( " «

,
· . RSVAI

gegeben von » von« Dokpatek ijltekthiimetsth Männern, Plänen, Lasten— ITCYVVV IV? IZIJPUUSIOIOU und Brauerei-an
DIE) Bescikgnng von ten, Poktkaits u. dgl. gegen ein Eintrittsgeld von 20 Kop—. für die- Als. SIICCMIZVAVT HERR« neuester· con-

.
«· Frau nßstassadowsks Person geöffnet sein. Auf den Namen lautende, für die ganze Zeit der SVVUCUOU kmJwasssks Meist-he, Bier

. Ausstellung gültige Eintrittskarten werden zu 1 RbL ausgereicht werden. USE·- ÄMCMIUUSCIIS Vsmlisplllllpsllk dIksO(S0s.1sza.n;) " Mitglieder der fiel. Elstn. Gesellschaft erhalten diese Karten unentgeltlich WIIkCFPCZ KUCUYIIVFUMIISII verschie-
UEVHDII I W« Uns? « —«——— dem» COUSIHIOEIOEH Verkehrs-upon,

» ZU« , cles Herrn Piemsteu cok de Last« l] ltollieaskumpen fur Haus- und Masnhik
Reise, ins Ausjanq ..-.·,.- » LitenßåkitråelbPiteigxnwntlle und ltkalsqe

übernimmt wie bisher auch fernerhin -PI·0g’I·3-«1UW· v pko II» Häk- 1880· vgt t
'

«

· nofgeriohtftAdvooat 1) sovlixikggtrageiiwon lrlerrh FOTZFFUIIZHSL Aoszjva·» II! PIOSICML III fiel! Fiutllelh GIDJ.MZG«B· v· onst-mild«- «2) Eklkölljg .
.

. . . . .. Scheibe«- « « RU- K. ZU· K» - ZU· K«
Dorpat, im April 18803 « vorgetragen von Er. Desta-s»adowska. Czssa cgejchscredjthjlleks und Scheide- « » u

"""·——

e o « s) Zssksstvls « « « HEFT-EVEN« nenne) . . .« . . . . . .
. 20543 so 110794 74 131338 34 s -l. I · a se· · « · · · · · Um« -Giroeonto: ReichsbankssAbtheilung. . 100 — · 300 43 400 43 -

« "0"39«3"E9F «« Herr« c« d« Dass· Discontirte Wechsel:
«

und Becken-Sträucher Z« ysä ddie sjelialsZickfiislkck Bis— O a' Dqenepuls SSPHVSH Gwmod
. 1)«mit nicht weniger als 2 Unter- . » Zier-Sträucher sind zii link-be småxiltl— b. Lied. . . .

. .
«.

. . Schumann. . m
U U« U «·

llcll Und. lll dck Stadt; Bescheid vorgetragen von Fr- Desta-sadowsl:a. « U Iärg«::?cher·un« Eonsuå äraätjltteå 616677 70 716437 95 1333115 65 Meinen«
wisse« sucht · s) z. izisiside . .

«;
. . ;;;;k;z-;;-. s» ez.»zk.pp.k....s »

. »F. . .
. i W .. nnn -. Attsvekliastk

. cTaBh Mem! ."«
. · e 0 e . .Z· R· H vzrgetragen von Fr.«Desta-sa·ciowska. Djsggktjkkgslgosxlipxlgslexhlägb akkxivtnBesis l « ZksnEkzsrläjtzsskzklåtäjlzäfsukosktäädnåäk

· s« " S) valse de COUCETV « · WYFUMUFYCSA cherung von ungarantirten Werth- f hl f« · H · ivorgetragen von Herrn Cor de Dass. se en · 35860 «· 35860 —

P? e
.

m etwa« v« s« wpschlecspsps
i) esse« ds0psss Aisss Erd-«« nis.-ä’åät.x «. ;..i».·.n« wen; kni- f.«"":.«««..""« Use· «« Vers-»Es·

Es? Fåtisxufskktssktfchkts Iäkksttkådtåskk s) setzt-Te; in« ists-is«- o»«p»szs. . U. .

ssgi ss issi is. ssiss oi .:.«-«.5.t-."..".T-.-..s.f.«;?.. ssxnxkrtxsekkt
die Sommer eit ewünscht Russsische S« b« Grau« Polonajses Ohopem Darlehen gega Verpfandung von: . « ligen Preisen. «Z S « » vorgetragen. W» Hex» g» d« Dass» El) Staatspapieren u. staatlieh garantirs Um genejgten zusprach bittend zeichnetVI? . .

»--.-.—-...-..—
———— - ten Werthpapieren . . . . . . 88976 —- 105255 -— 194231 — Hocbachtungsvoll

Bshvh0.k- Stksssses SCSSUÜVSF Pk0· BILLEJTE zu den gewöhnlichen Frei— 2) Ungarantirten Antheilsseheiriem Ac- - » J II! Geht-ankessor Reis-mer. ist ein « « sen sindsin E. J. Kansas-s Und-ek- tien ohii ntinnen n. Ptnndbkieken 19791 -— 222172 — 241963 —-

' ' Z·
- «- g — neben der TurnhalleR I » sitäts-Buchha.ndlung und Abendsau Z) Waaren, Connossementextzwakkauts

der Gasse zu haben. « und Quittungen von Transporteomxp ,
zu veklcmtketh Naheres daselbst, i « todten, Eisenbahn— und Dampf— «U28 31 36 40 RHaus Berthel. , · Anfang S IJIIk ÄIUIG · schiiiffahrtsssGesellschaften » . . 1200 ——« 234745 «—- 235945 —- 3. d

- « U. U· P« DUSEUT
» - - « w s« s? «

«« »! «— g -I - werthpapierez . « - . - TrfchlerntstnQRedikfonGold u. Silber— in Bari-en und Gepräge 22 47 6326 18 6348 65 im auf Las« He« "

« s »
»

. d) Staatspapiere und vom - Staate « m.
-·

Stemstraße Nr« 37·
« - garantirte . . . . .

«.
.

.
. H7917 95 36413 03 94330 98 IDLU sstclek

«» Z) Ungarantirte Antheilsscheinh Ae— - und Tapezirer aus St. Petersburg
» s?.«»

T Den, Zbxlyiögatlijonlten Ptåncäbrielfe 4006 59 47474 76 51481 35 such! den; dent Cäijterhiiiin der Um—-
. . - s re. en un eo se au aus ' n ise e gegen or a s est: äti un . Ad .

· C - - «— - szPlätze «
., .

.·
. . . l . . . . 7980 13 131 86 8111 99 bitte sub litx K. L. in cgMaklttieseng

« a I Gapitzl der Baukiålialtzm .
."

. . 350900 — « 350000 —- Bulchdin u. ztgspFjxpedition nieder-
- - «· - · orrespon en en oro:- . zu egen. -

—
·

« ——-—— « a) Oredite mit» Unterlage: . IWTIJTHHDie Dampf« « l) sei? staatspstyieikn up« Staat«
156420 69 40886 es 197307 31

g
««

n tm M

ic sgaran . » er papieren «.
.

-

2) von ungarantirten Werthpapies «
»

» »
. «.-

— s - - « - « — ssgzg is. esse; g; Iggigg g; « »in-««. .

.-

.
.

! e . O O s ys I O I

—

»

. . .werden wie bisher den·Personen- und Gruter Verkehr zwischen » 43 vgl; Hålssäeilsvaluten
. . g. « 297142 86 293700 95 390843 81 Fmmzzm »» Amrwem welch» g»

hIek UUd Pskow V9kmItt91U· · - «« « b blzeitweilig ungedeckte Oonti von « formen sinds Um« 6 Monat« alten
« II» Dampfe-· --ID0-·vss« — « » Feste. skks.z.xxsxx.tx·sIs.kx.Hrxk.«kgs« Knabenfahrt von Dorpat jeden Montag, Mittwoch und Freitag, diese) . . .. . . . . . . .« 27875 es 24423 78 5229943 -

.

n) Bin ewokedite 7 6633 35 28358 16 34991 51 m Pension Z« nehme« VFEVVVEV I« näch-Morgens 8 Uhr U · · · · ·

—

· · « ster Nähe Dorpats mö en ihre Adressen
. .

, — correspondentensNostrog t w s · « « g.
,

VOU PSkOW Jeden DIESES-g, DOUIISISEUS U« SOIIDADOIIC n) entnnhen zuk vekkiignng dek Bank« 14071 98 204759 se 218831 24 Zsdekztgztzczzxpleg IHYXJJZTFLEUZ Vuchdks
Morgens 8 Uhr b) Incasso -Wechsel bei correspow "

,

'

.
«

denken . . . . . . . . . . 28820 53 508 54 29329 o7 EIN« EITTHIM
, Isgk Ijgmpkgk Hssqzxasulekss . onna» der— Eiiinien . . . . . . . . 492871 45 21129 eo 514001 05 in« — . . « s b d Protestirte Wechsel . .

«.
. . . . 680 — 680 —-

.fahrt von Dorp at Jeden Dienstag, Donnerstag· u. onnaell ,
«· «· m« Unterlage» » » 25385 «· 25385 » fucht eine Stelle in der Stadt oder auf

«

« Mokgslis 8 Uhr? , iverfallene nieht bezahlte Darlehen . . 680 ——

» 680«— skmttiLsndsesB Ygdkksse åltlb P« it! C—-
· s «« « · - H di -Ukt .«. . .

. . . 8016 37. - 840174 -1e41 1 E »« U du— g«- xpevi ver-von Pskow Jede« Montag! Mlttwooh und Prextag ZTUerLTFIJSendT kuTilagen . .
. . . s. 998 10 1486 45 2482 sä ·fk.aAeU· z «

Mckgells 8 Uhr« Mobiliar und Einrichtung . . . . . 3998 16 7060 — 11058 16 t k. , « v· Conto pro Diverse . . . . . · . .
. 14336 79 14398 26 28735 05

» . nDUØ . ØPIIJCI ANY« Passs a
··

2333265 so 2876115 21 5209380 81 Mk. V« VEUWEU UND Mffsschev Spmchs
· -

» ·

. Mut-s s«- spchs «» Ssssss »« Ess-åctiizniisxpxtalzåilelixüllsailigc .
.

. . . . 750000 —-

350000
—- iäDort-at. Dieselbe ist auch erbötig,

nnov.- en. - aia ia n. . . . -.-- —- a " "

VIII, STFOZ P· kIIIOIIto sjjslgsssnrs THE«- · nekskveonpitni
. . . . . . . . 20773 95 20773 95 Steiipgkänsiik iYbernchmen« Nah«

ej is . e. » O « IUU U· Einla en. - --.-·.—.k-« Altbekannte Stahl— und Soolquellem . ..
.

g « . Eine .
s« las» S 1 «» H · «,

« l, l, this« «
» · 1) Auf gewohnliche laufende Rechnung 256788 32 255637 87 512426 19 - ·

Bestellungeif von stfslkls u. ggkzvxhtkilserrsililiigcistkncFikrsthalxlikifnnecckixptoir zu rieb— Z) Untermmirte .· . « .« .

».
«. ·.« . 450 -- 64994 82 65444 82

ten. sonstige Aufs-seen erledigt· Fürs-il. srunnen-cireetion. (H· 0l680-)« Z) Auf festen Termin «. . . . -. «. . ., 351182 61 920626 35 1271808 96 «5—7 j « - G
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Nach übereinstimmenden Berliner» Meldungen
wird der Schluß der Sessidn des Deutschen Reichs-
tuges am 10.· Viai erfolgen. Zu den Borlagen,
welche unter allen Umständen erledigt werden müssen,
werden des Socialistetigesesn das Wuchergesetz und

-die dem« Reichstage vorliegenden Verträge mit fremden
Staaten gerechnetzseriier die· Jnterpellation betreffend
den-Zo·t·lanschlnß· von Altona und St. Pauliz vor-
aussichtlich wird auch das Viehseucheiigesetz erledigt
werden, ebenso, das Gesetz iiber die Kiistenfrächtfahrt
Die konservativen Anträge· zur« Abänderung der
Gewerbeordnung werden schwerlich mehr zur Berathung
kommen, auch— die Brausteuervorlage —nicht, voraus-
sichtlich auch nicht · die Abänderung des Münzgesetzes
und die Vorlage betreffend die Besteuerung der
Dieustwohnungen von · Reichsbeamten. »Die Stempel,
stenervorlage wird in« einer Commissioti durchberathen
und es wird voraussichtlich noih ein slhristlicher
Bericht an das Haus erstattet werden, das Plenum
aber wird sich auch· mit dieser« Vorlage schwerlich
mehr beschäftigen» Die·VerfassungsäiideruiigsWorlage
Gwsijähsigcs BUDSCtPHrEODOJID will sltxgeblich . de!
Präsident noch · auf die · Tagesordnung· setzen, sdoch
wird der Reichstag» jedenfalls· sehr kurz über· diesen
Gegenstand hinweggehen.. · · ·· ·

Dis »Nun. hält ihrs frühswiNschtichtki Deß
das Staatsministerium einen— G es etz e n t w u rf i n
B eszug a·u f· di e· älliaig esetze vorbereite, aufrecht;
sie siigt aber , hinzu, »daß de: Gesetzentwurf ·»·nur·.aus
alle Fälle« vorbereitet werde und daß die Frage, ob
und ·«wanri««derselbe«beim«Landtage«einzubringen·sei,
vom Verhalten derrömischenCurie ,abhäiig·e. ·

··
,

Der bisherige Bevollmäehtigte Hamburgszum
Bundesrathtz Bürgermeister Dr. . K ir· ch«e nzp aue r·«,

hat seine Stellung im Bundesrathe aufgegeben. An;
feine Stelle ist-der Senator Dr. Perseus-tun er-
nannt worden» Der Protestcdes hamburger Senats
gegen dieEEiUverleibUng der hambuvger Vorstadt St.
Panliin den Zollvereiii vom Statidpicnrte des Art,
34 der. Reichsverfassung ist· bereits an denBandes;-
rath gelangt.

»« Die Jnterpellativn über den zAntru g ··-P»r;e u-
ßensauf Einbeziehnttg St» Paulis in
den Zoll-verband «k.otin«te, der Natur dieser Form nach,
zu, keine-m Beschlusse führen, Die Verhandlung
lenkte auch bald davon -ab, die Nachtheile zu; erörtern,
welche ein-e solehe Maßregel. für Hamburg· oder Al-
tona mitspsich führen könnte. Vielmehr lag das
Schwergewieht der Verhandlung in der Erörterung
des Standes der »Verfassungsfrage«:· Kann
die Executive oder der· Bundesrath einseitig in die
Bestinnnnng des Artikels··,34 »der» Reichsverfassutig
eingreifen oder ist der Weg der».Reichsgesetzgebiing
der einzig zulässige, um in Ermangelung einer« Ver-
ständigung zwischen »dem Reiche und Hamburg · den
Artikel init Rechtsbestandzu interpretireiils zAus der
Discussionergab sichim Wesentlichen eine Uebereinstinik
tnung dahin, daß allerdings nur auf dem Wege ·der
R ei ch s. g e seh g e· b u, n. g ein Widerspruch· deshnms
burger Sengtes « gegen die eporgeschlageneCinhezsiehnng
St. Paulis entkräftet werden könnte. zDiesprechtliche
Durchführbarkeit eines einseitigen· Beschlusses» des
Bundesrathes wurde entschieden bezweifeln Jn die-
sem Sinne: sprachen« steh« namentlich die· Abgg. L a s·-
.ker »und. Wispndthorst Zins, während die Hlbggs
Wolfso n, Ka r»st ens und R ick erst die···re·cht«·-
liche Lage. von; St. szPauli »als Theil· you »Ha·mbnr·g
ejxörtertezne «Der Regierungsvertreter und ·— der) Abg. d.
M inn ig.e.r«o de für. die conservatipez Partei ließen
sich nur ausweichend auf die vorliegende· Frage Lein.

Abg. Richterspruch, anscheinend über die Bänke
des Hauses zhinaus.· Aus der Verhandlusiigkgnn
spman in Hamburg jedenfalls die Beruhiguiig.»zieheiz",
daß »Ja« im Reichstag- sms due-u «Rechtcce.»feltbäxt-krbst

ider Ordnung dieser Angelegenheit mit zu «e.pkschckdcfk-
und. eintretenden Falls»der" Sache in« seinem- Schoße
eine unparteiische und sorgfältige Priifnug gksichkkk
sein wird» · «· . . »,

- In Engl-end habens die: ·conservativen·-sBlätle·r
den Feldzugz gkegeu die. liberale Regie-
rung eröffnet» DensAiilaß dazu schöpfensie aus
»der Ernennung dies redixelgssivvtexx Mr—eChs1mber-
lainzzntn iz.c5-·abi»ii»etsmitgliede,spbeziiglich welcher der
»Standard« die Besorgniß ausdrückt, daß Mr. Glad-
stdne"«iii" seinen "Zic«ge·"ständ"nissen ·an die "Rudiscalen
über« die Grenze-des Statthaften hinausgegangen sei.
Das» genannteÅBlatt würde lieber Charles Dilke san
ChamberlaicksStelle sehen und.behauptet, sieh hierin

Füvfzehxtket «JMPOahrgang.

mit der öffentlichen Vieinungeins zu wissen. Den
Grund oder Ungrund dieser Behauptung wird die
Wiederwahl ergeben, welcher sich das« .v»om- »Stat-
dkikd xbeanstarndete Cabinetsmitglied gleich seinen sämmt-
lichen Collegen unterwerfen muß. Den. Charakter
einer huren iFormalitzit, den diese Procednr herge-
brachter Maßen besitztz scheinen— die Couservativeii
diesmal —- «in» einem Falle wenigstens .—,— xnicht gel-
ten lassen - zu»wollen. Sie treffen nämlich Anstalten,-
dem in Oxford· gewählten Staatssecretair des Innern,
Sir zWilliam Harcoury seine Wiederwahl streitig zu
macheiy da sie ihxn zseinebeißenden Angriffe aufidie
Tprypolitik nicht verzeihen --ki)nnen.» Jhr Candidat
ist HMU Hall, der jüngst. in einemzgroßen Meeting
der Qxforde»r· Conserzvativen das »Wort ergriffen hat.
Wegen »dieses· Vorgehens erntet die- Partei· selbst bei
den- Blätternihrer eigenen FarbewenigLobz man
hältdiese Tactik für desto,ungeschickter, als die Wie-
derwahl Harconrks nicht den geringsten Zweifeln
begegnet. » » -.

.» Die französifchen Kammer-r beschäftigen sich an«-
getxblizcklich niit Erörterung »von T ariffrag e n,
an die sich ein allgemeineres Interesse nicht eben knüpft;
herporgehoben zu - werden verdient, daß während in
der Deputirtenkammer die freihändlerifchen Doctrinen
fast durchweg porherrschem der Schutzzollsoeben im
Senate einen wichtigen Erfolg davongetrage n hat, in-
dem die soeben dort gewälzlte TariPCommi ssipn
größtentheils aus Schutzzöllnerii ; zusammengesetzt
»wurde. —- Der Clerzicalisinusbenutzt die· ihm noch
.vet.blxeibessde» exhrtwöchige Frist-s steck) deren Ablauf die
zMärzdeerete iu’s Leben treten, zur Organisirung des
Wsrderstandes zWährend einerseits die Tactik der
Veröffentlichung. per! Pretesten used, Petitionen ihTeU
»Fqpr·tgangszninini»t, ist andererseits in Parisein Co-
xmitskszur Beschaffung, der etsfexdeklichen Geldmittel
zusatnineiigetreten und hatsich init einer diesbezüg-
Fliehen, Aufforderung an; die Gläubigen gewandt. Wie
spntati»si«·eh·t, behandeln »die» YClericalen den Bestand der
-,Congxegqtrizaiien » als e-ine . ; Lebensfrage »und «.richten
ihre essen! eetspxechexed sein» »
«« Die sultramontane Presse; zisstfaußer sich- vor Per-
gnügext, weil, wie es heißt,P r i n z·-N a p· o .l e v ,n«
seinem ersten Briefe über die, Märzdecrety der, wie
es ziehet-It,- xssehs die Stimmung eine! große» cAsszehl
Franzosen »wiedergegeben hat, . als, man zugeben
möchte, einen- zweiten folgen lassen «w··ill,»: der zwar
keine« völlige Schwenkung und zkexinen Widerruf sent-
halten soll, » aber die Bestimmungen des Concordats
als allein maßgebend hinstellen wird und die darüber
hinaus-gehenden Schrittespalstcktnvereinbar mit dem
Geiste der napoleenischen Gesetzgebung; verdammt.
Die ultraniontane Presse xuöchte daraus den Schluß
ziehen, daßJder Prinz zu den Bekehrten und. Reuigen

Ibounemeats und. Jnsitäte vermitteln: in Rigcu H. Lang-spitz, An.
uvncensButeauz in Matt: M. Rudolsss Buchhandbz in Revalx Buchhx v. Kluge«
s« Ströhmz in Stcsäetersbukgx N. Mathissety Kafansche Brücke « 21; in War«

s« an: Rats-man «« Freudig, Senat-»sic- « 22.

gehört, Und wenigstens glauben, daß sie Eh« Als
Verbündeten gegen den unerträglichen Liberalismns
der Regierung begrüßen kann. Es scheint aber,
daß der Prinz mit-seinem neuen Schreiben die
Gcistlichkekt für sich zu gewinnen suchen wird.

Seit einige! Zeit sind mehre kleinere oder mitt-
lere Staaten mit der Reform ihres H cer-
wesens sowieihrer Landesbefestigung
mehr oder weniger eifrig beschäftigt. J« B e l -

gi e n hat die clericale Partei in, -der Kammer
durch» eine Jnterpellation über diese Angelegenheit das
Ministerium in Verlegenheit bringen wollen, was
ihr indessen nicht gelungen ist. Der Kriegsminister
hat sich bei dieser Gelegenheit persönlich für die Be-
festigung der Maaslinie ausgesprochen, während derMi-
jiristerpräsrdent Frere die Frage mehr als eine offene be»-

. handelte. Man weiß, das Belgien früher dreiFestungs-
linien hatte, eine-an der Maus, eine an der Scheldennd
eine dritte, die parallel mit der französischen Grenze
lief. Der verstorbene König Leopold begünstigte-
vorwiegend die Befestigung von» Antwerpeiy während
andereFestuiigen theils vernachlässigtz theils geschleifst
wurden. Jeßt erkennt man wieder in Belgien die
Nothwendigkeit einer Befestigung namentlich der
·Maaslinie, die aber mit nicht geringen Kosten vers-«—
bunden wäre. In der S ch w e iz» wird die Fe-
stungsfrage ebenfalls studirt, nnd zwar« besvtiders
mit Rücksicht auf die französische Grenze. War

».Däneinark angeht, so hatte eineszCommissiori spder
Kammer im Herbst vorigen Jahres sich für die Be-

festigung von Kopenhagen ausgesprocheir.s Dagegen
machte , die Bauernpartei geltend, diese Befestigung
würde« die Besetzutig von Jütland und Fünen durch

Deutschland nicht» verhindern. Von anderer gewich-
tiger Seiztensurde eingewandtz es handele sich um
keine Pertheidigung gegen Deutschland, die schwerlich
-in Frage kommen werde, sondern um die Wahrungder
Neutralität Dänemarksdas nicht von einer ans-

»-wä·rtigenz Macht zur Stellungnahme gegen Deutsch-
land gezwungetrzwerdent dürfe. »Die Frage-ruht jetzt
isndesseirsauf dem gesetzgebenden Gebiete vollständig.
Dagegen wird die von der Regierung vorgeschlagene
anderweitige Reform des Heereswesens die dänischen

Kammern vorderen »in naher Zeit bevorstehendetn
Schiußivieueichtg uoch beschäftigen. Ob de: Vor-
sschlag jetzt durchgehy scheint jedoch unsicher. Es
handelt sich um eine uicht sehr umsangreiche Ver-
mehrung der Cavallerie und Artisllerie, um eine Ver-

.- besserung der Cadres und eine höhere Besoldung der
Officiere. Die Kosten sind auf etwa eine halbe
Million Thaler veranschlagt.

,
Die Kammer war die-

ser Frage» gegenüber in mehre Gruppen getheilt, die
sich nicht , einigen konnten. Man weiß, daß in

IS ch w e d e n das Ministerium über eine Frage

- sesJae«u,ilirien . ,

EinBesuÖ bei dem Könige Thibo von Pirmaz
Einer recht interessanten, lebensvoll geschriebenen

Schilderung, welche. ein Cprrespondent der ,,«·Köl»n.
Bd« sveone seinem. Besuche beladen; Könige Thibe Oe«
Bikmq,mach»ts,spentnehnien. wir folgende Stellen: »

. Sänsmtliche Ministerund Großen des Reiches wa-
ren bei» seinem Eintritte mit der Stirnsauf den Boden
gesunken und lagen» unbeweglichzmit über dem Kopfe
gefaltenen Händen da» Eine lange· Stille folgte,
während welcher der. König mich unverwandt an-
blickte und auch ich, allerdings etwas gegendas Hof-
Cermoniell, mir seine Züge einzuprägen suchte. »Das!
joli gar-you« waren idie ersten Worte, die ich meinem
Dolmetschey allerdings nicht zum Uebersetzem zu-
flüsterte, und wirklich, er war ein schöner Jüngling.
Nach Landessiite frisirt mit dem großen Haar-Knoten
auf dem Scheitel, darunter den schmalen weißen
MvUsfelin-Streisen, bot er mit angenehmen: Ausdrücke
in dem runden,.beinahe weißen Gesichte, kleinen, sehr
wenig schief geschlißtenAugen, einem vollen, üppigen
Munde mit einer Spur von Schnur-wart,- das Bild
eines indolenten, blasirten, vielleicht etwas sinnlichen
jungen Mannes. Grausamkeit kann man schon aus
seine« Zügen herauszulesen, aber jedenfalls keine
Trunksucht. Seine Majestät war übrigens stark ge-
pudert und bemalt: denn als sich beim Sitzen seine
Jacke. verschob und ein Theil der bloßen Brust sicht-
bar wurde,« fiel mir der starke Gegensatz der bronzenen
»Grundfci«rbe » zu dem Pastell des; Gesichtes auf« Er
trug eine weiße, enganschließeiide Atlas-Jacke mit lan-
gen engen, Aexmeln und vorne. zwei Reihen großer
sDiamanvKnöpfqdatübet die Jnsignien Tsalwe eben-
falls in .Dian.sAUkeU- wie auch an seiner Rechten so
wie in beiden OhreRöhkeU gkvße Brillanten glänzten.
Ein seidener Pathe, grün und gelb der Länge nach
gestreift, vervollständigte den Anzug; Füße und Beine

waren ».na«tür»lich nackt. Gelegentlich spielte erszinit
einem kleinen-goldenen Wedel von Yarlhaaren, ohne
im» liebrigenseineStelluug auch-nur im Geringsten
zu verändern. »Er kaute weder sBetel noch rauchte
er, und ich wiederhole, daß er spmir einen durchaus
zsycnpathischen Eindruck machte; vielleichtistsperetwas
zusp.st«ark. für seine Z; Jahre, sonst aber jedensalls der
hübscheste -B·irmane, den· ich gesehen. « · «

· Die. lautlose Stille fing. an ungemrithlich zu wer-
den, als auf ein Zeichen des Königs einer der« Se-
cretäre etwa seine halbe Länge vorkrochsund ohne
aufzusehem mit künstlich gespannter Stimme« und den
paraäaik .(eine Art Schiefertafeh vor den Mund
haltend, mit einem Gesichsausdrucke, als sei sein letztes
Stündlein gekommen, etwa» Folgendes las: ,,Der
P. P. (hier erlaubte er sieh eine mir in der. Seele
ivehthuendeålliißhaiidlung meines Namens) ans Co-
logne macht, nachdem er viele Reiche und Fürsten
gesehen, dem Könige Thibo seine Aufwartung und
bietet ihm folgende Geschenke: 12 Kisten süße Bis-
euits, 12 Dntzend Flaschen Parfüm, 12 dito Eau de
Cotogue (Jii1ichsp1atz Nr. Hain) 12 Fjqschen Bon-
bons.« Das letzte Wort ·(d. h. auf birmanisch wares wohl nicht BonboUsJ dehuteder Secretär halb
singend lange aus und schnappte dann plötzlich ab, als
wenn ihm die Luft ausgegangen wäre. Ein leises,
woh1wollendes Grunzen durchliefs die Versammlung,
während der. König die Gaben akeinesszBlickes wür-
digte. Dann richtete er, wiederum uach langer Pause,
den Blick kurz aus meinen sDoltnetscher und fragte,
mich sixirend und rasch sprechend: »Wie alt sind
Sie Z« Beim Nennen meines Alters lief abermals
obiges Grunzen durch »die ganze Gesellschaft» diesmal
war es aberzder Ausdruck der Ueberraschung; denn
in diesem bartlosen Lande glaubt Jeder, d« häxtige
Fremde müsse mindestens 50 Lenze zählen, und nicht
upenige der Anwesenden versuchten, sichncrxlsmir run-
åudreheu Und kixlsn Blick Vol! kinfältiMI HPITCUJTMS

naclispmtr zu werfen» Diese Pemühnngeiider meist
fetten, »auf dem Magen liegen-den »Her·ren und »das
üfheeeeschte Gesicht does Keil-singst, selbst« reizten meine
Heiterkeit dermaßen, daß ich ein wiederum unceremos
nielles Lächeln nicht unterdrücken konnte« ·Meiti Em-
pfang» war ein officielley ich durfte daher snur die. san
;n»1ich« gestellten Fragen beantworten, und es entspann
sich nun folgende geistreiche, »aber ziemlich einseitige
Unterhaltung: ,,Woher sind Sie Jkks (Meine Ant-
worten kann ich Jhnen erlassen.«) ,,Jst Köln größer
oder kleiner als Mandalay ?« ",,Welche Länder haben
Sie zuletzt bereist?«.« Beim Nennen szvon Afghanistan
bekam das nie« ganz aussterbendeleise Grunzen einen
Ilnflug von Unbehagene »Wie lange sind Sie von
Deutschland weg; wohin; gehen Sie; kennen Sie
Amerika; wie— lange sind Sie in Birma·, und wie
laugewollen Sie bleiben; hat man Jhnen Alles ge-

zeigt, was Sieszu sehen .wünsfchen?« . .

Während derletzten Frage trat der-fünf te atmen-
wuuaoder Hausmeister in den Saal nnd versuchte
an mir-vorbei. auf seinen Platz vor. ncir zu kriechem
Consul Audreino ftüfterte mir zu: »Wer» Juki, und
ich wußte, daß dieser ,,lui«sder muthnzaßliche UND«
ber der Mordthaten und bekannt als Eukvpäethklsskk
war. Ohne« ihm daher Platz zu machen, rückte ich
im Gegentheil noch etwas vor und zwang« ihn so,
hinter mirniederzukniem eine Denisithtgung die mir
dieser wohliwolleiide junge Mann wohl ·nie vergessen
wird. H - « «

·

· Der König ließ unterdeß seine Fragen weiterstellew
»Wird in Deutschland spsedermann Soldat? Bei
welcher Truppe haben Sie gedient? «· Dabei? Sie
den Feldzng gegen Frankreich mitgemachtki STIM-
men die Narben in ihrem Geszsichte von Wmsdstt Aus
dem Feldzuge her? Woher stammens sie's« »·

·» Este-MS ciseusiges Grenzen, und Lebst-DOMAIN
ksxche mir in? Geist? zustehen» » i

" »Ist. Bismark -(Bi-si--ma-lci) noch Minister
(Mengh,ieti), und wie geht es ihm?

.Mein freundlicher und unermüdlicher Dolmete
seher wiederholte mir die Fragen des Ministers laut
,auf ,frnuz·ösifch, während ich meine Antworten in
leiser Stimme gab, dabei den König anblickend, dem
Andreino dieselben laut auf birmanisch übersetzth
·.Eudlich kam der Schluß der« Sitzunge Ohne zu
grüßen erhob sich Thibo, das goldne Thor flog auf,
und während wiederum meine ganze Umgebung mit
der Nafenspitze den Boden fegte, verschwand der
ganze. Zug wie er gekommen. Eine laute, lebhafte
Unterhaltung»folgte, man zündete Cigarren an« und,
nachdem ich mit den Mitiistern der Reihe nach ei-
nige Worte gesprochen, konnte ich in Begleitung
Piononos, der von dem langen Liegen auf dem Bo-
den einen bläulich-rothen Kopf bekommen hatte, mei-
nen Rückzug antreten. . · d

, Die Königin Na-ma-dau-phra konnte ich leider
nicht sehen; sie ließ mir ihr Bedauern· ausdrüjckem
mich nicht empfangen zu können, da sie in den näch-
sten Wochen ihre Niederkunft erwarte.

Zu sehen wäre hier wohl noch Viel gewesen; da
stehen lange Reihen von goldenen Wagen und Ele-
phanten-Sätteln, von Kanonen und Munitions-Wagen,
an denen man mich aber in weitem Bogen herum-
führte, dann diePulver-Fabrik oder die Münze, aus
deren Schornstein ich zu meiner Ueberraschung Rauch
aufsteigen-sah. Jch wußte, daß zum Geldprägen das
Silber schon lange viel zu knapp bei Hofe war, da-
her kam un: protzcich die Idee, daß hie: vieueicht
die Brennerei des Königs sich befinden könne.
Jch halte das Gerücht von der Trunksucht» des Kö-
nigs für eineFabeljebenfo wie fein »Schwelgen«
im Harem, denn mir wurde von genau unterrichteter!
Leuten"versichert, daß der König nie mit seinen
Sklavinnen .ve·riehre, einestheils weil er seiner ersten
Gattin mit großer Liebe »zugethanz sei, datm iVII disk
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der Heeresform gefallen ist, was in Kopenhagen zur
Vorsicht gemahnthabeii wird. »

, I U ! «! U D· -
Womit, 24.« April. Ein nicht»

Bildbietet der endlich in einer der lstztsiklii åliitmmetn
des »Reg,-Anz.« veröffentlichte RechensckjijfhBekicht
über die Zoll-Einnahmen und· den
a u sw ä r t ig e n H. a U» H. ei! HR"U Jcitids ..i m;
Ja h r e-1 8 7 9. Danach sind« im. Laufe-des« der-«
flossen» Jahres -an- Zoll-Einnahmen. eingeflossen
1,70Zi,596 Rblx in Credit-Scheinen" und«- -.;61:-;.113,«205ci
Rbl. Metall oder, wenn letzterer Posten zum Eourse
von 26 Pence in Papier-Geld;umgerechnet wird, im
Ganzen 91,424,892 RbL siu Credit-Scheinen. Diese
Einnahme-Snn1me übersteigt die bndgetmäßig ver-
anschlagte um ca. 15 Mill.. RbL und die des Jahres
1878 um nahezu 6 Mill. Rbl.; mithin haben. die
Z-oll-Erträge Tdes verflossenen sJahres » ein* unerwartet
giinstiges finanzielles Resultat« erg«ebe1i, daszitstm Theil
freilich nur ein scheinbares ist,·indem nur Dank dem
niedrigen Stande des Papieräliubelsdsie obige hohe
Ziffer erreicht werden konnte. - ·
«· Was die— Höhe der eingelaufe«nen« Zoll-Abgaben
betrifft, so steht, wie«bisher, Moskau mitscax 17··Iz
Mill. RbL in Gold an« erster Stelle da, dann folgen
St. Petersburg mit gegen 8112 -Mill. Rbl., R e v al
mit gegen 572 Mill. Rbl·, » Odessa mit ca. 5 Will.
Rot; imd R i g «: mit etwas iibek-3-,700,00o Rot. in
Gold; Lib a u folgt« erst an 14. Stelle mit« ca.
800,000 RbL Jn Betreff der Höhe sder eingegan-
genen Zölle folgen, die baltifchen Pdll-Stationen in
der nachstehenden Reihenfolge, wobei wir die einge-
gangenen Zollgelder nach ihrem« Gold-Werthe" -in
runden Zahlen den betreffenden Orts-Namen beifü-gen : spReval (5,480«,000 Rbl.), Riga (3,710,000),
Libaxr (800,o00), Nawci l(211,o0o)«, Vanischport
(195,00«0), Pern"an- (171,000), Windau (20,000),
Hapsal (14,500), Haynasiih (9,300), Dagö (6,300),
Arensburg (5,·900) und Kunda (900««Rbl.«)«. Dein-
geknäß ist aus sämmtlichen— baltischenZ'o«ll-Stationen
die Stimme von annähernd 10,624,000 Rbl. in
Gold oder der sechste Theil der« GesanmißSnmme
aller Zoll-Einnahmen erhoben'w·’orden.« « Denibedeuk
tendsten Aufschwung im Jmportafjandel hat von allen
baltischen Zoll-Aemtern Reval genommen. Im« Laufe
der» letzteti nennJahre -(1870-»—"1878)« nahm regel-
mäßig Odessa die dritte, Riga die oiertexiind Reval
erst» die Vfsünfte Stelle ein, während« es jetzt, beide
vorgenannten Städte überfliigelnd, bereits« an « dritter
Stelle unter« allen Zoll-Aemtern " des. Reiches steht.s ·» Fassen wir die einzelnen Jmpor"t-Ar·tikel in’s Auge,
so« sind im verflossenen Jahre im Vergleich mit dem
Vorjahre mehr eingeführt worden namentlich folgende
Artikel: rohes, Eisen (4,9 Mill. Pud mehr, als i. J.
1878), bearbeitetes Eisen "(1 Mill. Pud mehr, als
i..J.T 1878), Papier (370,s000Pud), Worte« (186,"0oo
Pud), Wein [252,000i «Flas"chen), «Thee (1«16,.000
Pud), Baumöl (103,0»00 Pud) und Tabak (15,400
Pud mehr, als i. J. 1878); eine Minder-Einfuhr
wåisen dagegen auf: sSteinkohlen (20,443,000» Pud
weniger, als? i. J. 1878), Stahl-Schienen 4,727,000

Pud), Häringe (910,0Q0»·Yud), Petroleum (278,»(3»·()0
Bad) .,Salz (12HZGO«0-««Pud weniger, i. J.
»1»8Z8).«7"«J-»—»2Oer» in Tftede stehendeL«,»Beri«sz«chtJ-JJenthält,

eins E x p seit.
Wiss; derselben zu eTJeheJn,nasz-·

szsgxgkzjtrieizjkgzehs,»,Hpintxzg-,«Hg«f- uuizägeicniixxzezzx»zzzkehg
ausgefuhrt««ivord,en, als« im "Vorjahre, weniger «dage-;
gen namentlich Holz, Getreide und Vieh. -

I Der« bisherige Esikrakyjr zsdeksjk skehzsbezkixksyi,,spwie.
ggemeldet worden soebenzum Minister der Volksauf-
skltärurngixernannte Geheiuxrath A. A« Sfab ask-ein,
ist - dem Vernehmen nach zitr,-Verabschiedung aus
feiner bisherigen Stellung —- am heutigen Vormit-
tage aus StxPetersburg hieher« zurückgekehrt. Se-
Excelleiiz s wurde bei seiner Ankunft am· Bahnhofevon einen! « zahlreich - erschienenen Publicum freudig
bewsillkommstsL « « E

« r—- Die projectirte E rsri ch t u n g ei n esr
lia ndif ch e nKi r chfp i e lsp o st verzögert sieh
leider— wider« Esrwartem -da, wie die Z. f. St. u. Ld·
,vernimmt,c das— 7Ministerium des— Innern auf Schwie-
rigkeiten bezüglich der Bestätigung des vorgestellten
Projectes gestoßen fein« foll. Näch dem von Riga aus
eingebrachten Projecte follendie "Kirchfpielsconve·nte,
refp. Kirchfpielsvorsteher "die spKirchfpielspost beauf-
sichtigen und leiten,· das Ministerium aber will diefe
Aufgabe. den sKreisdepiittrten zuweifen, weil jene
Convetite und Vorsteher nur mit kirchlichen Angelegen-
heiten« zu thun hätten. Es scheint hier eine Ver-
wechselung des Kirchfpiels- und Kircheuconventes
voizuliegen und es dürfte uicht gar zu schwer werden,
auf diese mittelst Pateutes vom Jahre 1870 erfolgte
Trennunghinzuweisen« Bedciuerlisch aber bleibt es-
daß tjene so wichtige Angelegenheit wiederum« eine
Verzögerting erlitten hat. " i « « «

« In iliigas beanspruchen? unter den diesjährigen
öffentlichen Nesubautery abgesehen Vom -,ne1ien

Städthauseskk für dessen— Erbauung» gegenwärtig das
Programm aufgestellt wird, die Erweiterung des
Rign«-Di’inabursger" Bahuhofes und Oder
Neubau des rufsifcheu Vereinsh aufesidas
allgemeine Jnktseresfe für fichks Die Maugelhasftigkeit
des terftere1c«hat" stchj wie« wir in« der« Z. «-f."«St". u.
Ldk lefen,·mit steigesndem Verkehr in so« empfindlicher
Weise fühlbärgemachtj daß eine Reinedurssfchließlich
unauffchiebbar»sgefvvårdsenists TDa nun aber«b«««eVi« Er-
bauung der Bahnhofsgebäude der -für dieselben! be-
--stimmte·«Raumn zu " Guustens der "Betrjieb»sanlagert« fo
sehr beengt worden, daß eine Ausdehnung« nach den:
"Jnnern«» des B»ahnhofes««hirr so gutwie Yausgeschlossen
-erscheii"nk, soll der neue« Bahnhof, welcher das alte
Gebändegleichsamin sich"aufnehni«etifwird, auf den
Platz vor dem letzteren hinausgerückt werde-it.- Der
neue Bahnhos wird ein ftattliches dreiftökckiges Ge-
bäude «werd«e«n,- mit vorfpringeudeu Seitenflügelry

zwischen denenisich zu ebener Erde das Vestibule
mit-den «Billetfch-alterii·, im erstensStock eiirgroßer
spBalcon befindet; Hinsiehtlich des rnfsisehenTV«e"reins-
hauseszitiwelcheeurs die Z. GefellfrhaftIgegeUseitigeII
Eredits einen PlatzEfindeusollfistzitnächst zu erwäh-
nen, dsafzdasselbe die ganze· Frontean der· Kalkstraße

zwischen der großen Königs- und Schmiedestraße
eEtznehmen soll. Der: Nejrb’nit’ffiiii"rd nach den Plänen

unter» Leitszrztrgspdes Stadtarchitektett Akademikers
cijzjtcelittägszij·anfpgeführtjkwersenxund imRenaisfansis-

gehalten Der· Sduterdaisx wird arm: neuer
Pers Nie»,;i-»Kaisf1äd.eu;i.enthalten.

uächsthöfjzsjeretrEtageTollen die Spielzimme««k«und· der
Speisesciitl des Clubs, sowie die Z. Gesellschaft gegen-
seitigen Credits placirt werden. Ueber diesen Räumlich-
keiten — im eigentlichen Schwerpuncte der Fapade —

befinden; der« große» Bxrllskagh 86 Fuß -lang. und
45 Fuß beeit, mit einer Buhne versehen, die Tot-
lettenzixttmerFBuffets re» in der vierten Gtagezkeitds
lich Rauchzimmey Schanspielergarderobern Dienst-
Wohnungen, und —- die Küchenräume, welche durch
einen Aufzug mit sämmtlichen übrigen Etagen in
Verbindungsstehem Jn dem rufsischen Vereinshanfe
wird Riga somit nächst dem Gewerbe-Verein ein
Bauwerk besitzety welches einzig undallein nach den
Bedürfn"issen- des modern-en Clublebens sconstruirt
ist. · » .

Jn«Goldingcu« hat, der Karl. -sGoicv«.-Z. zufolge,
die Stadtvervrdueteu Versammlung vom r. d. Mir.
u. A. folgende Beschlüsse gefaßt: I) Das vorgelegte
Statut und den Lehrplan für die in Goldingen
mit dem Rechte eines weiblich e n Ghmnas ium
zu· errichtende höhere Lehranstalt für die weibliche
Jugend zu «acceptiren, das Stadtschulcollegium zu
ersuchen-, die erforderlichen Schritte behufs"Herbei-
führnng der Bestätigung der Anstalt durch den
Curator baldmöglichst zu ergreifen, die? Garantie
der Stadt fürdie ·neue Schule von 4500 Rbl. auf

-4700·Rbl. jährlich zu erhöhen, die Mehrbewilligung
der 200 Rbly aber zur Eröffnung der 6. Classe der
Schnle zu bestimmenr und solche Eröffnung dem
Ermessen der Stadtsrhulcolleginm sanheimzustellem
Z) Den Lehrplan für die Abtheilung der -Goldingen-
schen Stadtschule « zur H e r a n b i-l d u n g— v« o n
H a n dwer ks ges e ll e·n zu accesZtiren- und
denselben wohin gehörig zur Herbeiführung höherer
Bestätigung zu übersendenx s " ·

.

f St. zart-return» 22. Aprir Noch über die
Ostertage hinaus klingt das Frohlocken der russischen
Presse über den für Rußland so günstigen «U m «-

schw un g der Dingein England. -,,Dank
diese-m«-Front-Wechsel Englands«-, läßt sich u. A; die
»Neu"e» Zeit« vernehmen, ,,ers«cheintspder europäisehe

Friede«- ntiglei"ch" gesichertey 7 als früher: die Bedeu-
tnngs der« sdeutsch-öst’e"rreichifchen. Verständigung ist
verblichen undwird voraussichtlich in kürzesterFrist
die erste Rolles einer englischzranszösisschen s· Verständ"i-
gnug-abtreten müssen; zur allgemeinen Befriedigung

der! Völker wird so das Gleichgewicht in West-Europa
lwiederhergestellt werden. Ohne dnrch irgend einen
Tractat gebunden zu sein, werden Rußland und Ita-
lien diesen beiden Gruppen zurSeite stehen, nur nm
Einesbemühtss darum, daß7««-«ihre— Interessen von
Niemand ungestraft verletzt würden. Die neue- Rich-
tungder englischen Politik hat die Luft in Europa.
gereinigt und wahrlich nicht mehr unter dem Schat-

ten Rnßlands werden Eroberungs-Pläne nach der
bisherigen Sthablone ausgearbeitet werden-«. . Der
Sieg- der Liberalen in England- hat in den europäi-

schen Angelegenheiten einen wohlthätigen Umschlag
l)erbei-gjtzführsj»kt« der Wunsch mach Freiheit für sich
selbst Lixrdere wird nicht mehr für« ein VerbrechenTiisxgestkYLU Orden, die Parteigäuger der Selbständig-

dass« Brakganvölker werden sichfrei fühlen von den
Hgtzgssmz aus Berlin und Wien wider sie in
die lt gksetzt wurden. »—- Uuter dem Drucke der
legten, glücklicher Weise aber kurzen Reaction hatten
sich alle Begriffe verwirrt. Die Willkür der Diplo-
matie stellte sieh» auf spdie Höhe des Gesetzes, verdammt.
wurde die— Freiheit der Völker und verurtheiljwuk
den diejenigen Regierungem die es sich angelegen

«sei1d.ließen,» die Völker zu-freierszelbstverivalikuixg zu
erziehen. Die Verwirrung der politischen Begriffe
Skkekchtk geradezu lächerliche, und alherne Dimensio-
uen : die? russische national; sxPpkitiik wars; fuicgestkaft
eine revolutionäre genannt, ihre Berechtigung ward
bezweifelt, Fürst Gortschakow mußte für einen Zer-
störer, Gladstone für einen lärmenden Schwäher und
träumerischen Philanthropeu gelten, der sich als Mi-
nister unmöglich gemacht habe. Jetzh wo ihm das
ganze Volk die auch von derRegierung sanctionirte
Macht· übertragen. hat, ist der ganze Widersinn der
Politiker von der Metternichschen Schule handgreif-
lich zu Tage getreten. Mag auch äußerlich die bis-
herige Machh noch in den Hängen dieser Politiker
bleiben, ihres moralischen Zauberssind dieselben auf
immer entkleidet. England« hat die Verscbwörung der
Bedrücker gesprengt und ist herübergetreten auf die
Seite der Bedrückten. .

.« » .

' F— Die seit Kurzem in St. Petersburg erschei-
,nende ,,Deutsch-russische Correspondeiiz« bringt aus
,,zuverlässiger« Quelle« interessante Mittheilungen
über den gegenwärtigen S t a n d «d e r n i hi l ist i-
s chen Be w ·e g u n g in Rnßland Danach lasse
schon« seitlängerer Zeit-»die Nihilistenpartei in Nuß-
land nichts von sich hören, und zwar in Folge der
großenVerluste, welche dieselbe« in letzter Zeit erlitten
habe. .

; Um das Volk zur Revolution vorzuberei-
ten, solleu die Nihilisten wieder daran denken, die
Verbreitung der Jdeen des Socialismus und Com-
munismus aufzunehmen und ihre Lehren und Aus-
gaben den in West-Europa herrschenden anzupassem
zu welchem Zwecke sie mit Repräsentanten des Soci-a-
lismus in West-Europa »in regelmäßige Beziehungen
treten«wolten. Diesen ««neuen Einfluß, der« sich in der
Sphäre des Nihilisinus kuudgebe, nennen sie ,,Socia-
liftischeu"«Föderalismit"s«li Dem entsprechend soll im
Auslande eine neue revolutionäre Zeitung herausge-
gebetrbwerdem ·die das Ziel zusverfolgen - hat, die
Partei «zu" einer ruhigen Wirksamkeit auf dem Wege
der· Propaganda«zuibereden. Als einen der Redak-
teure nennt man-den ehemaligen Profesforder Uni-
versität in Kiew, Dragomanow. »—

Se. Mai. der Kaiser hat, wie wir dem St.
Bei. Her. entnehmen, Mitgliedern .der österrei-
ehischenzDeputation, Oberst« S z ek u l i es die
Brillauten zum StgkAnnemOrden 2. Classe und dem

. Oberst v. W e use den St. Annen -Orden 2.
Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

« --— Mittelst·-Allerhöchsten"Tagesbesehis vom W.
v. -Mts. find für Auszeichnung im Dienste befördert

worden: der Chef der Medicina-l«-Abtheilung des

auch nichtwenig von derEnergie ihrer Miitter ge-
erbtund es sich sauf’ss·-Best·i·inm·teste ««-Ver«beten" haben,
die Gunst des Königs unt« a"nderen" Frauen zu
theilen. . ? .

.. ., » ». »

Mit großem» Ernste und einer gewissen Fe»ierlich-
keit fiihrt·e""ma1r- iniih « nachdem« Stalle oderbielk
mehr dem Palaste! St; Heiligkeit des weißen sz Ele-
phantem 12 goldene Sonnen-Schirtnedgebüh"ren dieser
Majestäh ihre Decken sind aus Purpur« ·» mit Gold—-
und« Edelsteinen gestzickt,·n1"1r«IJknieend nahetr siih ihr
die Sclavensnnd bieten ihr Reis und« süßes Blickes;-
Rohr, aber""trotz« alledem schien Tallerhöchst" «·diese·lb·e,
die ganz entwürdigender Weisebmit den Vorderfüßen
ean»einen- Pfahl angekettet trat; sichd Ungeheuer« zu
langweilenk Was ihre« «,,Weißheit« · betrifft; "«so·«ist
diese sehr bescheiden. YEinige helle Flecke auf Stirn
und· Rüssel, und« weißgrüne Augen genügen, den
Träger derselben aus der niederen Sphäre gewöhn-
licher Dickhäuter in die der göttlichen zu bersetzeny Man
verehrt ·in ihm) « eine frühere Jnearnation Buddhas,
und diesgeht so weit, daß, wennein junger weißer
»C·lephant aufgefunden ist, die Frauenszherbeieilen und
ihm ihre Brust bieten, auch glaube3ich,«da«ß""d«ie Leute
diese Thiere wirklich »für weiß· halten, wesilJihnen
das einmal beigebrachtwordszen ist. «

««

· ’

Manniglfsaltiigkgik r s« «—

Dis PEtjitidiisgCom mission . des
VeUtfchSJI Rekchskags beschäftigte sich am Sonnabend
vorigersWoche mit Petitionen wegen V« e r b o t e s
V e I V k V i f E! C tio n. ««Der »internat«ionale Ver-
ein -zu"r Bekämpfung der wissenschaftlichen "Thierfolt"e"r«
ihette dabei eine ganze Reihe detaiuitiek Punkte
aufgestellt," nach welchen im ·W"e"ge der Reichsgew-
gebung gegen die Vivisectionk vorgegangen werdet:
sollte. Als Sachverständiger war für die Verhand-
lung der Ahg V i r ch o w zugezogen worden, deres, keineswegs mit seiner wissenschaftlichen Bedeutung
unvereinbar hält, auch Laien· gegenüber über Themataseiner Fachwissenschaft Rede und Antwort· zustehen.Derselbe zeigte, daß die Anschauung, szvon welchek
die Petenteti ausgehen« nothwendig die ,Verwerflich-
keit der Vivisection und überhaupt« der experimen-

tellen Methode« behatipten«s«müsse, toie denn that-
sächlich die Beibeguirg auch« « nach» dieser Richtung
gehe. Dem gegenüber beleuchtet er die experinientelle

Methode; als. das. Esebensprincip . der modernen Bio-
logie. Jneiner überaus » interessanten historischer!Skizze Twies er nach,· wie diseimalteMethode der
Beobachtung« kam todten ""Ma·t«erial » in einem zweitau-
sendjährigeni Zejitraunie keinen Fortschritt der Medici-
niscljen Wissenschaft zu· bewirken, vermochte) und
wie dann durch« den «Engländer"W. Hart-eh, Leib-
arzt «Jakobs· I.,·" date) idie Versuche an« lebenden
»Thieren, spie, Blutcirculation ·" entdeckt und« damit
eine « vollftszåndige ··Revolu«t"ion" in der« Wissenschaft
herbeigeführtswordenxd Seitdem istdie experimenelle

"Met·hode die Grnndlagesder« größten Fortschritte
geworden. Besonders die« Kenntniß der Nerven-

Functionen war ·nUr auf diesem Wege zu erlangen.
Daß die Forschungen auf diesem« Gebiete« bereits

abgeschlossen und deshalb die Virsisection entbehrlich
sei, könne inteiner "Weise zugegeben werden. Un-
entbehrlich« T sei « die· experimentelle Methode · auch für
die ArzeneimittelzLehrexz Der Redner etlöiuterte dies
durch eine Erzählunxhsptoie inseinenfikaboratoriitm
durch Versuchesan Thieres! dasgjetzt bei menschlichen
Operationen ins Tso sausgedehntem Maße kund— fo
serfolgreich angewandte Chloiral als. Arzneimittel ent-
deckt worden sei. Auch die von den Petenten.ver-
langte Ausschließnng der Vivisection zublos demon-
stIVEkkVeU T ZWecketI hält"-Virchow.- im Interesse der
Vorbildung der Mediciner fürs nicht zulässig. Von
einem pxincipiellen Verbote- der Vivisection;.bezw.
der experimentellen« Methode Ikann demnach nicht
die Rede- sein. »Die Frage ist nur, wie es sich mit
den von der antivivisectorischen Agitation behaupte-
tenszAusschreitungen verhält. « Virchow
leugnet nicht, daß einzelne Ausschreitungen vorkom-

·men.«mögen, aber die Angaben» der Agitation bezeich-
net er alsshöchst übertriebem Was die Forderung
betrifft, daß Hunde, Katzen« und Pferde von der
Vivisection»-gck11z. Cusöllfchlikßen seien, so seien
Katzen und Pferde so unbequeme Beobachtungs-

«Objecte; daß mansksich sishrer nur« "bedienen·«t«verde,
wenn man sie haben müsse. Hunde« würde-r alle:-

dings vorzugsweise benutzh aber, wie ermit Zahlen-
angaben ·darthat, « keineswegs in« dein Maße, ·"wie
die AgitaticZnEYesE glauben zu kutschen« suche-«· Auch
der,Forderung eines Verbotes der Privat-V,ivisectionen.
trat Virchow entgegen. Die Zahl der Privat-Birn-
sectiön seiüberhaupt eine überaus "geringe; anderer-
seits würde einsolchs Verbot Unter Umständeu eine
««schc·id»lich"ef Verbindung wichtiger« wissenschaftlicher
Forschungen bewirken« Welche Folgen übrigens
gefetzgeberische Maßregeln— gegen die sVivisection
haben würden, zeigte Virchow an den neuerdings in
Englands ·szg·emachten Erfahrungen. s Dort hat Enian
bekanntlich ein derartiges, zur Verhütung von
»Mißbriiuchen«« bestinnntes Gefetz erlassen. » Die
Folge ist· gewesen, daß seitdeuikeine nennenswerthe
physiologifche Arbeit mehr in England erschienen
— »Aus der Eonimisfion wurden Einwendungen
gegen» die Virchowsschen Ausführungen nicht laut.
Man war allgemein Tder Ansichh daß Befchwerden
über etwaige Mißbräuche «-bei der Vivifection auf
den· Universitäten an I die Landesbehörden zu richten

seien , daß « itn Uebrigen aber « die· iantivivisertorifche
Bewegung "v"on"· einer· krankhaften« Sentimetttalität
ausgehe «jrtnds«-«in·-" ihrer, das Publicum gegen die
«medicinische" Wisfetischaft erregenden Wirkung durch-aus zi- mißbiuigen sei: Schkießkich wurde, einstimmig
beschlossen, bei den1"Plenum« des Reichstages zu be-
antragen: 1) In Erwägung, daß die Vivifection

sauf den-Lehranstalten im Jnteresse"der" wissenschafk
lichen Forschungen nicht entbehrlichsserscheinh Z) in
fernerer Erwägungszdaß Aenderungen des Reichs-
strafgesetzbuches in der von den Pete·nten- gewünschten
Richtung nicht als· nothwendig nachgewiesen sind,
Z) in fernerer Erwägung, daß die« Petenten ihre
Beschwerden über etwaige Mißstände in Bezug auf
Vivisectionen, bei denden Lehranstalten vorgesetzten
Landesbehörden anzubringen haben —- über die Pe-
titionen zur Tagesordnung überzugehen. « : «—

——"Der Telegraph als Photograpslx
In Nord-Amerika will man wieder eine ganz« außer-
ordentliche Erfindung gemacht haben J? nämlich die
Benutzungsdes elektrischen Stromes zur Erzeugung
vonsichibilderni auf weite Entfernungen: Ein ge-

wisset Dr. H. E. Bicks in Betlehem im Staate Penn-
ssylvanien hat einen Apparat, den er Diaphote nennt,
-const«ruitt,« mit« Hilfe« dessen -e·in-Spiegel«an einen:
»E11de.«ein.ex, telegraphischen Leitung· das Bild eines
Gegenstandes zeigt, das sich vor einem Spiegel am
entgegengesetzten Ende-des - elektrischen Drahtes befindet
—-«—·der eine» aus» Selenium und Chromium,»der an-
dere« "au"s Seleiiium utid Silber-Jodkid- Ehstgestellt «—-

Substanzeiy die« sehr empsindliely gegendasLicht und
die sHitze sind —-· nnd jeder Spiegel-ist süberdies aus
einer— Anzahl-kleiner Platten znsammengesetztz-·-·deren
jede dnrchs einen ·-" Draht-E in— Jtorrefpondiretcden
Platte des« anderen Spiegels verbunden ist. Der
Aufnahme-Spiegel befindet« sfichlin seiner dunklen Kain-
mer und empfängt-Was Bild« eines beliebigen Gegen-
staudes ·von Außejn durchs eine« Linse. Die verschie-
denen Abstufungen— von Licht Fund— Farbe, die auf
die einzelnen« Platten diesessSpiegels sallen, beein-
flussen den«-elektrischen Strom» in den verbindendesn

--Drähten und bewirken dadureh-«"Ve"ränderuitgeic" in
den correspondirenden Platten Ides Reproduction«s-

:Spieg"els, der-in Folge-dessen ein Bild des Objekts
TddrdeinssAufnahme-Spiegel zeigt. s Bei-Einer jüngst
von-dem Erfinder« vorgenommenen dffentlichen Pro-
duction des— Apparats, wobei sich der Aufnahme-Spie-

-gel in einem sZimmer unter« »dem-Saale befand,
itjosdas Publictnn versammelt watzswurden die-Spek-
-·schiedenartigften- Gegenstände-s« so z. B. eine Uhr,
sein Dollay ein Apfel, -"ein-«Federmesser, ein bedruck-
tes Blatt Papier u. f. m. I— por »den Aufnahme-
Spiegel gebrachtsundckvurden alsbald auch..in dem
zweite» Spiegel sichtbar. Als schneßiich das Gesicht
einer? lebendigen Katze so imstelegrephifchen Abbilde
sich zeigte, brachen ·alle-Anwesenden in enthusiastischen
Beifall aus. --Man hofft, smit Hilfe des elektrischen
Stromes und empsiicdlichers Spiegel photographische
Ausnahmen sentfernterOObjecte bewerkftelligen zuikön-
nen. Gleichzeitig zeigt? ein Professor der Universität
Eambrigdy Namens Middletom in-der-,,Times«
an, dnß -er schon frühe: einen ähnlichen Apparat con-
struirt habe, den · er als ,,elektrifches Teleskop«-« be-
zeichnet« «— - i UT « —-

« -

Year« Dis-pries» Zustand»Æ94 1880



Kponstädter Hafens und Oberarzt des Kronstädter
Marine-Hvspikclls, Staatsrath S ch W T! U ck - ZUM
Wirklicheu Staatsrath; der Secretär der GesaUdk-
chaft in Krrlsruhe, Kainsnerjunker Hofrath E s sen,
zum CollegiemRath und der stellv. Secretär-Gehilfe
bei der Botschaft in Konstautinopeh Kammerjunker
Gouv. - Secretär B u d b e T g - JUM Cvllesieksp
Assesson

.- Wie die »Neue Zeit« erfährt, unterzieht
gegenwärtig der Dirigirende Synod die für die
altgläubige Kirche bestehenden Gesetze ei-
ne: Revision zum Zwecke einer vollständigen G-leich- »

berechtigun g diese! Klrche mit der gklcchisch-
orthodoxen Die in Kraft stehenden Bestimtnungen
sollen durch Znsätze ergänzt werden, durch welche die
Aufnahme von Kindern griechischwrthodoxer Confes-
sion in die Pfarrschulen der Altgläubigen und
die Ausübung von Amtshandlungen in den alt-
gläubigen Kirchen und Gemeinden· sowie die Ver-
breitung von in der altgläubigen Typographie
gedruckten religiösen Büchern gestattet werden. Alt-

«gläubigen, die mit Personen der orthodoxen·Kirche"
Eheneingehem soll es anheimgestellt bleiben, sich in
ihrer oder in einer orthodoxen Kirche trauen zu las-
sen und ebenso soll die Taufe ihrer Kinder in der
einen oder der anderen Kirche von ihrem Ermessen
abhängt-g sein. Ferner wird nach der angeführten
Quelle der Uebergang aus der griechischwrthodoxen
Kirche zu den Altgläubigen freigegeben werden.

It! Moskau ist, wie aus der Most Z. zu ersehen,
«die bei der dortigen technischen Schule bestehende
Polytechnische Gesellschaft zur Zeit mit der Aufstellung
eines Programmes und der Regeln für zwei besondere
Preisbewerbungen beschäftigt. Der eine Preis, im
Betrage von 600 Rbl., ist für die besten Entwürse
neuer Constritctionen »von Heizanlagen
und Oefen, die einer Heizuiig mit russischem minerali-
schen Heizmaterial angepaßt sind, bestimmt, während
der andere Preis von 300 RbL dem besten Entwurfe
einer Umgestaltung der bestehenden Arten von mit
Holz zu feuernden Heizanlagen und Oefen in solche,
die zur Feuerung mit Steinkohlen und Anthracit
sichH eignen, zugesprochen werden soll. —

II( Xllomotschszerlknslt hält gegenwärtig eine nicht
geringe sScandalgeschichte aus der
gseistlichen sSphäre die Gesellschaft in»
Aufregung. Ein Lehrer des Nowotscherkaskischen
theologischen Semiuars, Namens S., wurde — so
wird der Rufs; Z. geschriebenspksivor kurzem geistesg
krank, nacbdeni ihm außer körperlicher Mißhatidlung
auch »moralisches Unrecht zugefügt worden war. S.
befand sich mit anderen Gästen bei einem der städti-
schen Geistlichen in Nowotscherkash um dessen Na-
menstag zu feiern. Mit einigen anderen Priestern
Karten spielend, hatte S. das Unglück, zwei· seiner
Partner zu ärgern und wurde angesichts der ganzen
Gesellschaft, in der sich-auch Frauen befanden, von
einem der Gegner auf die Diele geworfen und· ge-,
würghsodaßsman ihn nur mit Wirthe« aus "dejni
Griffen seines erbitterten Gegnerssz befreien: konnte.
Unterdessen hatte der andere-Partner" einen Stuhl
ergriffen, und versetzte S-., der vorhersz lange krank
gelegen hatte, einen solchen Hieb damit, daß er wie
eine ,,Garbe« umfiel und sich auf der Diele aus-
streckte,· worauf man den Unglücklichen zusammen-
packte, in. einen Schlitten legte »und nach Hause
führte. Bei der später von« dem Rector des Semi-
nsars eingeleiteten Uutersuchung wurde der ganzen
Geschichte eine solche Färbung gegeben, daß als-ein-
ziger Schuldiger gerade S. erschien und zu- seinen
schon erlitteneii Mißhaiidlungen noch einen strengen
Verweis erhielt. Kurze Zeit darauf begann er tief-
sinnig zu werden und ist seht, wie oben erwähnt,
vollständig geisteskrank « « -.

In Tom-IX ist,»wie wir« aus der St. Pet. Z. er-
sehen, die Leitung des Baues der G e bä u-d e«
der Sibirischen Universität dem«
Jngenieur - Architekten Ali. A r n o l d übertragen

« worden, welcher bereits daselbst eingetroffen ist. Jn
allerkürzesier Zeit soll die Errichtung des Neubaues
in Angriff zgeiiomnieii werden. Demselben; Architek-
ten ist auch der Bau einer neuen Kathedralkirehe an«
Stelle der alten, deren Bau vor 40 Jahren begon-
nen wurde, übergeben worden. Jenealte Kathedral-
kirche ist zur Zeit» ganz und ,ga"r«Ruine. Jhr Aus-
bau wird mit den vom Eommerzienrath Korolew,
einem» früheren Stadthanpte von ·Tonisk, gespendeteri
Mitteln bestritten werden: die von Korolew7zuint ge-
nannten Zwecke geschenkte Summe erreicht die nam-
haste Höhe von vier Millionen Rbl. sz "
.-—-

Focalcn -

Skchereni Vernehmen nach trifft der lange erwar-
tete. GCIL F r au- S op h i e Wie n t e r, gegen
Ausgang der kommenden Woche hieselbst ein. Die
gefeierte Künstlerin soll es nicht haben erniäglichen
können, hieselbst mehr als e i n Eoncert zu vera3istal-
M! UUV sp Wskden wir uns leider mit nur ein e m
Concerte derselben begnügen müssen,

·

·

Am Z. Mai, Wird gleichzeitig mit der ordentlicheu
XIX « Generalversammlung eine außerordentliche
Generalversammlung der Aktio-

«Uä«. d« Valkischstl Bahn im Localeder
Bahn-Verwaltung in St. Petersburg abgehalten wer-
den. Nebeu der zu erledigenden Angelegenheit über
die zur Erinnerung. an das Regierungszfzubiläum

Sr. Majestät von allen Eisenbahn-Gesellschaften pro-
jectirte Errichtung eines Invaliden-Hauses für Bahn-«
beamtete, sollen der General-Versammlung die nach-
stehenden Anträge zur Beprüfung und Beschlußfassung
vorgelegt werden: 1) über den Ankauf des bishervon der Verwaltung in St. Petersburg zur Miethe
gehabten Hauses (Galernaja Nr. 32) für den Preis
von 85,000 Rbl.; 2) über Zuzählung von 374,871
Rbl. 27 Kop., die für den Ankauf von Rollmaterial
verausgabt worden sind, zum Obligations-Eapital
der Gesellschaft, »und Z) über ««eine der Verwaltung

» zu ertheileiidex- Vollmacht;-T-·««laut«-welcher sie-sich gemäß
der Forderung des Ministerium der Wegecommuni-
cationen mit der -Regierung in Relation zu setzen
hat über die zur Hebung der Transportfähigkeit der
Bahn nöthigen Maßregeln und Mittel, ·wie auch über
die finanziellen Bedingungen der hierdurch hervorge-
rufenen Vergrößerung des Obligations-Eapitals der
Gesellschafh ohne Normirung einer solchen Vergröße-
rung, d. h. biszu der Höhe, wie sie bedingt werden
wird durch die von der Verwaltung für die Arbeiten
und Lieferungeiiaufzustellenden und« von dem« Mini-
sterium der Wegecommunicationen zu bestätigenden
Kosten-Anschläge.« » -

Ueber die Gefährlichkeit von F a ch w e r k-
Bauten ist uns nachstehende Warnung vor
denselben zur Veröffentlichung zugegangen. c

-—s. szJn neuester Zeit ist in unserer Stadt eine
Bauart angenommen worden, die in« Anbetracht der
Gefahr, mit der sie « die Einwohnerschaft bedroht,
eine nähere Besprechung wünschenswerth erscheinen
läßt. · Ein-e derartige Besprechung ist um so mehr»
am Platze, als wir gerade jetzt in die-Zeit treten,
wo man zur Ausführung der diesjährigem recht
zahlreichen Bauten« schreitet. Die. nachstehenden Zei-
len sollen sich mit dem Bretter-Fachwerk-Bau, welcher,
beiläufig bemerkt, von dem, für Wirthschaftsgebäude
üblichen Fachwerk aus Ziegeln wohlzu nnterfcheiden
ist, beschäftigen. .

»

«

Der mit dem Bauwesen oberflächlich vertraute
Grund- oder Hausbesitzer läßt sich sszum Fachwerb
Bau durch die, Wohlfeilheit und schnelle Ausführ-
barkeit dieses Baues verführen. Er bedenkt dabei
nicht, daß, wenn das aufgewandte Eapital ihm gute
und sofortige Rente giebt, es durch die rasche Ab-
nntzitiig des ausgeführten Gebäudes und-dessen schnel-
len» Verfall in sdem nämlichen Verhältnisfe»»a11ch
wiederum schwinldetz denn wo eiuszarisguten und
trockenen Balken gebautes Haus hundert Jahre steht,

da kann ein aus Fachwerk gezimmertes Haus, oder rich-
tiger —- eine Baracke, unter ganz gleichen klimatischen
und Boden-Verhältnissen nur 10 bis 15-, höchstens20 Jahre, stehen. —- Aber selbst, wenn, tvir gbseheij
von der rascheu Abnutzuug des also angelegten En-
piials, so springt sofort ein zweiter, für den Hans-
besrtzer wie für denMiether sehr empfindlicher Uebel-
stand bei« den ...Fach"werk-Bauten in’s Auge. Das
zutnFachwerk verwandte Holzmaterial trocknet näm-
lich "m«it der « Zeit -—— wie Jedem einleuchten Tinnßz
der »nur eine neue Diele beobachtet hat· E— nnd es
bilden sich Risse tin den äußeren Wänden, durch
welche Kälte und Feuchtigkeit bald widerstandslos
Eingang finden z« -durch die innere Stuckatnrskann
Solches nicht verhindert werden undsje länger das
Fachwerk steht, desto größer werden die Rifse, welche
man nicht, wie bei Dieben, nach; Jahr und-Tag auf’s
Neue zusammenfügenj-kanni.- W) verliert der Haus-
besitzer seine IMiether und damit auch die Renten
seines Capitalsz der Miether hingegen ist mit der
Zeit. gezwungen, entweder seinenEontract zu brechetk
und sich allen Folgen dieses ssEontractbruches szzu »un-
terwerfen oder aber während der «gairzensz·Dauer«»sz
seines Eontractes der- kaum vermeidlichen Kälte und«
Fetichtigkeiransgesetztzu bleiben. · « « «- 1 ·

Bezieht· sich. dass? oben« Angeführte blos auf den
« Besitzer und den M«iether, so stellt sich die Frage in
ein ganz anderes Licht, wenn wir sie im Hiulfiiek auf
die allgemeine e u» er g? r f ä h r l i ch kspe it; inis
Auge fassen. Hier koiiimt die Sicherheit der» ganzen
Stadt in Betracht nnd das Leben der Einivoh.ner,

" die in solchen", aus Fachwerk gezimnierten Häusern
wohnen. Wenn nämlichzin solch einem Hause, wel-
ches natürlich nur hölzerne Treppen und bisweilen für
mehre Wohnung-en nur e i n e n Ausgang hat, Feuer
ausbricht, so sind« die Einwohner, besonders derobe--
.se«.-;-StOckwsxks- ide- gsöißtev sehepsgsfshsweusgesstztes

««d·ie ««1n·oderne«« billige Biiuarkszjfriiitd ssxnszit der«"Zeit« so
Msmchss Mnschsulsbstst kszsxexOxslsissx fjsssdssssi DE?
skeuekspeksaßtz wfie »die Erfahrung Zehn, shuchsteisscich
in wenigen Augenblicken«-Hdas. ganze« Gebäude, indem
es durch die· Zwischenräuine der Bretter sich sofort
überallhin, bis unter den Dachstnhh verbreitet, ja in,
Folge des zwischen den Brettern herrschendeir Lüfte;

· zuges, so zu sagen« künstlich geleitet wird; überrascht«
das Unglück die Einwohner in der Nacht, so» ist für
die Bewohner des oberen Stockwerkes kaum eine«
Rettung möglichg in höchstens fünf Minuteiisteht
dasganze Gebäude, von einem Ende bis zum· ande-
ren, in Flammen. Da nun die Stadt sich von Jahr
zu Jahr vergrößert unddie freien Plätze, .die gegen-
wärtig noch viele Häuser von einander trennen, vor-
aussichtlich innicht allzu ferner Zeit anch bebaut sein
werden, so läßt. sich"«"tnit Sicherheit votaussagecy daß

« bei einein etwsaisgeixikBrandscsstaden das TFerZer««sämtnt-
- Ischc isssbssxisssvdcri isttklzsvdrsxsstsbwstkssdtbszsstsxdk
- greifen wert-Yes« nia1«t·«ivikd" alsdann ein Feuer-Meer
, vor Augen haben, dem gegenüber sich alle Lösch-

Apparate und die verzweifeltsten Lösch-Ve«rsuche macht-
los erweisen werden. f · «

Die hier angeregte Frage ist nicht vom technischeks »
Standpuncte aus betrachtet worden, damit sie Jedem,
auch Nicht-Specialisten, verständlich sei. Es wäre
dringend wünschenswerth, daß die Stadtverwaltniig «

dem» in Rede stehenden Gegenstande ihre volle Auf- .

merksatnkeit schenkte; in vielen Städten ist bereits
der Bretter-Fachwerkj-Bau, mit Rücksicht auf seine «
Fenergefährlichkeitz für Wohngebände gänzlich ver-
boten. Ueberdies seht; der Brand. solcher Fach-
werk-Gebäude dass Leben der Löschmannschaft in die.-
größte Gefahr und die gegenjeitigen Fenerversichei
rungen inden Städten können, nach den bisher ge- «

wonnenen Erfahrungen, bei dieser Baum« nicht be-
stehen. ..-.........— -

Die Klagen über unregelmäßige Zu«
stellung der Postsendungen, nament-
lich auch der auf diesem Wege versandten Zeitungs-
Exemplarz haben« sich in letzter Zeit bedenklich
gemehrt. « ·Mehrfach sind wir derartigen Hinweisen
schon in Rigaer Blättern begegnet und neuerdings
beschwert, stch in eollegialer Weise auch die Redaction
der RevF Z. in ihrer am « Di e n s t a g , Abends,
ausgegebenen Nummer darüber , daß unser am
S o n n a b e n d erschienenes Blatt ihr, sowie an-
deren Abonnenten in Reval noch immer nicht zuge-
gangen sei. Anch· wenn wir von der Thatsache ab-
sehen, daß von der Expedition unseres Battes die
Post-Exemplare regelmäßig schon bis 5 oder späte-
stensbis Vzs Uhr der hiesigen Post-Verwaltung zu-
gestellt werden, » bleibt die Verspätung oder vielmehr
das Ansbleiben des Blattes in Reval u-nerklärlich:
selbst bei vershäteter Ablieferung auf die hiesige Post-
Anstalt hätte unsere Sonnabend-Nummer doch wenig-
stens am Morgen des Montag in den Händen unse-
rer RevalerAbonnenten sein müssen. Erklärlich wird
dieser Fall» nnr dadurch, daß Dinge, wie Beförde-
rung der· für Reval bestimmten Posten nach Dorpat und
derfiir DorpatbestimmtenPosten nach Reval, das Liegen-
bleibender gesannnten Post auf der Station Taps oder
anderswo &c. &c. e— von dengewöhnlichen Verspätun-
gen und Versäumnissen gar nicht zu reden — leider
eben keineswegs zu. den Seltenheiten gehören. szWann
wird diese ,,Wirthschaft« endlichihr Ende erreicht
haben? Inzwischen · bleibt der einzige, dieser Gala-
mjitä.t; gegenüber zu beschreitende»W,eg«d«er der öffent-
lichen Beschwerde. Mit Dank werde1r««wirje«·de darauf
bezügliche JNvtiz zur öffentlichen Kenntniß bringen.

» " MunnijjisakltigergIII «?

·« Es scheint nunmehr— befchlossene Sache zu- sein;
daß Fürst Alexander von— Bukgarien fich
xnit einer« Tochter des Fürsten Yus sup ow ver-
mählen wird. Dieser Fürst, der kaum, weiß, wie
viele Millionen er besitzt, gilt in Petersburg als»
ein Original. Er hat seine Cousine gis-heirathen und
da er dies naxeh den Gesetzen derorthodoxkgriechischen
Kirche nicht durfte, schloß er— seine Ehe in Oesterreich
Vergebens bater den Kaiser Nikolaus« um einen·
Dispens-. Erst nach dem Tode Nikolaus betrat der
Fürst wieder szrussischen Boden. », Er hat keinen Sohn,
aber« zwei Töchter, von denen die— ältere nun Fürstin
von Bulgarien werden» foll·. Fürst Yussupow hat
nicht vergessen, daß im— Auslande .-;geschlossene« Ehen
vom rnssischen Gesetzes bemängelsts swerden können
nnd deshalb-jeder seiner Töchter, um, ihre Zukunft—-zu sichern, etliche Millionen angelegt-s- Jnt seinem·
Palais arbeitet eine ganze Beamtenschaay szum die;
zahllofen Güter zu verwalten, welche der· Füist""i«n"
Rußland nnd im Auslande befitzt Seine Jahres-
rente soll » etwa fünfzehn» Millioneni Ffancs betrug»

isktki « . «

«— Ärssxis unterhält man sisch "·an«genbl«ic·k«lich
über die Trauung von Alexander« D szumasY
ältester Tochter» Eolette mit »«e,inem»»IHe·rrtr Manriresz
Lippmanmxdem Sohnexkseines reichen Banqniers und
Director dersWafsenfabrik zu St.·7Etienne; Dumasj
welcher kratz? Geburt der.römischXatholHchen Kirche«
angehört, ibährend seine Gattin als Rnssin sich zu
der griechischen Kirche«-l·beken"nt, hatte iseiite Kinder«
nicht taufen lassen, damit-sie, dereinst zusselbftändigem
Urtheil gekommen, die freie Wahl zwischen den Re-

lsigionen hätten. Jn welcher?WeiseihnendasVer-
ständniß »der schwierigen-Frage vermitteltworden ist,

· wird nicht gesagt; da aber der- Verlobte des Fräulein
»Dnmas Jsraelvit ist, so verzichtet die Brantanf »die
sfsgIäflufnkpklln-d sisjsi.sp-Folg"esx3desse"n "a"uf jede rFeligiöse·Tranung.

Die Leute, deren Entzücken -über»Dnmas, frommen
zSinnjonstzkeine Grenzen kennt, sind über diese Nach-«
richt sehrs unzufrieden. » , · " · · «

« ..——«Das primitivste Postamt der Welt
dürfte sich nach Friedrich Kiehifs «Mittheilxcngen auf

- Bookh-Jsland, einem Felsenriffe zwischen Queens-
Island. und Neu-Guinea, in der wegen ihrer Korallen-s·

kiffe gefährlichen,Torres-Straße, unter den1«,»10-.- süd-
ßlichen Breitengradq befinden. zeinghpjtxxfkukhvzhevTI- Flaggerrstockkbezeichneten gro«KERFE!

smkt der Anfschrifk »Postoffice«. derselben be-
findet fich Schreibmaterial und; » Ein« zum;Eili-

tragen von Bemerkungen. Neben der Tonne -lagern
— Vvttäthe von allerlei»· Lizbzensrnitteln skfür»»etxv»aizjge.

Schkssbküchigg deren essin"»"di«eser-G"egei1d" wegen Lderk
gefährlichen Dnrchfahrtststii«cht- wenige giebtx «Jedes
Schkfß welches die Jnsel p·afsirt«·"und«iieichliche Vor-

isäths 0U.Vvxd-hgt, ergänzt» de« Mggcrzisbsstsssd iUIId
:"""?;niI"-imi-.-.Tgleichzetrigxskdie in ’»,-,"·Id"i"rne·ii-Pivst-Amte«

« etwa vorgefundenen Briefe zur Weiterbeförderung mit.

. . M n i i t u n g. .

Für disze nothleideuden WolgivColonifteu sind·
bei der Expeditioii unseres Blattes eingegangen:
von E. I. Rbl., E. H. 10 Rbl., von Heinrich
Braun «3 Rbl., Hulda Krenckel 1 Rbl»., Frl. K.
1 Rbl., zusammen 16 Rbl.; mit dem vfruher Einge-
-gangen in Allem 55 Rbl. S., und bittet um Dar-
btingung weiterer Gaben «

»

«
·.

« « ·die Red. der N. Dorpt Z.

J , e Illcnkflr illo U«
» « Wien, 2. Mai,.(20. April) Der »Neuen Freien
Preis« Wird aus London gemeldet, Lord Granville
ZEISS sich den! Grafen Carolyi gegenüber so ausneh-
mend versöhnlich, daß Alles, wenigstens äußerlich,
in dem alten Geleise bleibe, nnd auch Graf Karolyi
nicht mehr die Abficht habe, von seinem Posten zu-
rückzutretem «» .

London, 4.. Mai (22. April). Jm Unterhause
Wekgekke sich Bradlangh, den Eid zu leisten und ver-
IAUgths daß eitle einfache Erklärung genüge. Enden-
dish beantragt, Northcote unterstützh und das Haus

beschließt die Ernennung eines Ausschufses behufs
Entscheidung der Frage. -Das Unterhaus ordnete
die Neuwahlen für die durch die Cabinetsbildusng
vacant gewordenen Sitze an.

Wolff kündigt an, daß er demnächst die Aufmerk-
samkeit auf die Vertragsverpflichtungen gegenüber
der Türkei lenken werde und eine Resolution bean-
trage. » .

gonflontiuopeh 4."Mai (22. April) Die heute
der Pforte in der inontenegrinischen Angelegenheit
zugestellte Collectivnote der Mächte bezeichiiet die
Antwort der Pforte auf die erste Collectiviiote als
ungenügend. Die Vertreter der Mächte verlangen
im Auftrage ihrer Regierungen binnen kurzer Frist
die Erklärung der Pforte mit Ja oder Nein, ob sie
gewillt sei,oder«iiicht, die ordnungsmäßig geränmten

Plätze wieder zu besetzen, um dieselben· der Conven-
tion gemäß Motiteiiegro zu übergeben.

Ü« sp Telrgranimk «

der Jnternz TelegraphewAgentii r.
-"»Ie·tlin, Mittwoch, 5. Mai (23. April) Der,

Reichstag erledigte gestern in dritter Lesung das So-
c«i"«a·listen-Gesetz, lehnte denAntrag Reichenspergey die
Geltungsdauer des Gesetzes nur auf Ein Jahr» zu
Verlängern, ab und zgenehncigte.das" Gesetz unverän-
dert uach »den Beschlüssen der zweiten Lesung in« na-·

Schlußabstiiiisiiiting init 191 gegen 94
Stiiiimeid Die Sxocialisten Liebknecht und Dassel-
manns erhielten im Laufe »der Debatte, Ersterer wegen
Beleidigung »eines Abgeordneten, Hasselinaiiii weil er
erklärte, diedeutschen Arbeiter seien gezwungen, das
Näinliche zu thun, wie die russischen Anarchisten ——— den

,Ordnuiigsruf«. v . ,

. ; SpcciiiHlLktlcgtaminr e
-. d--e"r"»«.·-·;Neuien D·örptf«chensrZeititiig. «

London, Donnerstag, 6. Mai (24. April) Ueber
San Fra1icisco»hier" eingegangene Nachrichteiiss aus
Shanghai besagen, China weife wollstäiidig den
KuldshaFVertrag zurück und verlange bedingungs-
lose AbtxrLetungdes Jli-Gebietes." »

— Øjahnverkxhr von nndiiarh Dort-at;
VoasksZDorpitt sznach « St. »Pet»ersburg: Abfalzzkt 7

Uhr-M Mim AbdsisAnksunft in« Taps 11 Uhr 51 in.
Vagts Flbfakrt von Taps 12 Uhr 31 Nin. Nachtd Ankunft
m t. Peters urg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags. «.

VonåDorpatsspuaclxRevalt Agsahrt 1 Uer 6 Nin.
Mittags. ;,Ankunft in Taps 6 Uhr achm. A sahrt von
Taps 6 ssihr 35 Miit. "-2c,bd»s. skAnkunft in Reva spUhr
37i3ii««ADdt«« EIFYDLZHLTIYTY i YDH r- e: Abs tg·

» our-T« . e· r; us« i— ktxt : · .
sllljriAbdsgs Ankurifkisgtljjj ITTOYSEEVZITEJIJLU 58:.-Min. Während:
Absahrt ist-n Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunst inDorpat O! Uhr 38 Min. Vorm. « » »

VonzRevalnach Ddrpatk Abfahkrt 9 Uhr 37 Min.
.,,Mor ens.:«-E? Ankunft in Taps 11 Uhr 58 El) in. Vorm. "Abfahrt
’ giinskapsskzUchllhr 33 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

« in« a m. ·
Bei Kgabe derxZeit istüberall die Localzeit des

« jedesmaligkn Ortes verstanden. ». «

Preise »de«r»Fahr- Billete:
« visit III-spat und-Kaiser« i. Classe Hier. 98 Kop.

zxcsrasix zu Not. 99 Ko« 3. Cszciisse 1 Rot. 53 Kop.;
von-Dorn« nach Rein! g» I. Classe 6 RbL 71 Kop.,

L. Classe 5 Rbls 4 KVP«- Z«- Classeszsz Rbly 58 Kisxzvon Dorpat nnch Wesenberzx 1. lasse 4 Rblx
· 91 Kop., 2. Classe ZVbL 69 Kop., Z. lasse 1 RbL 89 Kot«s von Dorpakoiach St. Petersburkp I. Classe14R.

20 Kurz» L. Classe 10 RbL 69 Kot-» B; Classe 5 RbL 46 Kop.

« s Wonrenptcise «(en ging)
" . Rezzkah den 12. April 1880. »?

.

Salzpn Tonne « ««-«· s« HEXE ·· 9
Viehsalz pr. Tonnezksd zttidjjkssxid .s - .»—;:,s—";;».«Tk. I9 »,

-.- «»

Nvrivegzsche Heringezxpgz zxkoijpezz . U« R. bis 18 R.
Strosmlinge pr. Tonnen; ·-».«-«- « 14 »— ,",. 16 »

Heu pr. Pud . «. ’.
.

·.
.

«.
. 35 Kot»StrohpixPud . . ...·....25 »

Fttmli Eisen, geschmiedeted »in zStangen pr. Be,rk. . 24 RbL
» gezogenes, in Stangen pr. Berh . . 19 »

Brennhvlzx Birkeriholz pr. Fadens-«. :
. .

.· 6 Rbl.—- Kop.
«. do« ». Tannenholzs.pr. Faden . .

. . 5 «,
—-

»

«Steinkohle·n prUPud «. . . . ·.«.
. . -—,, 20",,

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne .. . . »10»,, -—

«,

FknnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . 9 »
-—

» -

Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . 15—20 Vol.
Hdalspfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . 40 RbL
Ko. s"«(aelöschter)pxsss-Toniie. ». . .-·s-. . . «» . .90 Loh—

«Cllo«u"røbk«ticht.
« Rig aer Börse,15. April. 1880. -

i - "-:--"s -· Gem. Verk- «Käuf..5Z Orient-Anleihe1»877 . .
. «. . »—

-— —- —

5943 »» , 1878 . . . ..
— 91k 905

IX« s- 1879 . . . s—- 914 903Träg. Vfaiidbu v.Hypx-th.-V«ek., .
—- · 100 99

--5-e-.L·kv1.Pkau:-bkiefe, natura-b· ..« . i: -« ioogi 100
4z-Kk1.Ps1-bk. »»

in.- .-
.

, . .
— «—- —-

Baltische EisenbahnsAetienä 125 .
.

— -- -—

sz Nig.Diiu. Eis. u 100 . . .
. .

—- » 943 s—-

v» a. MZFIXTHF2IE«D««E"« r"««ö«tå«åf’«åik?«sssipiixx.

M 94. Zier» Ydrplsthe Zeitung. 1880.
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Feuiuetoty Der Congreß der deutschen Anthropologen in
Berlin. Mannigfaltigæ

jtgliiisilicr Tagcsluricht
g « Den Bd. April (7. Mai) 1880.

Die Sie u er ges etz entwürse, die dem
Deutschen Rcirhstage in dieser Session vorgelegen,
sind für dieses Jahr gescheitert. åliach dem gegen-·
wärtigeii Stande der parlanientarischen Arbeiten und
nach den Beschlüssen des SenioreispCoiivents ist anzu-
nehmen, das; die B r a u st e u er v o rla g e nicht niehr
zur zweiten Berathung auf die Tagesordnung gesetzt
wird, und eben so wenig wird dies mit der Stempel-
steuervorlage der Fall seiii können. Weiter als bis
höchstens zu einein Berichte der Couiinissioii wird
auch diese Berathniig nicht gefördert werden können.
Was endlich das Project der W ehrste uer betrifft,
so scheint dasselbe sihoii iiii Bundesrathe sostarte
Verzögeriingen zu erfahren, das; der Reichstag über-
haupt nicht iii die Lage kommt, sich daiiiit zu befas-sen, »Das Ergebnis; der S tenerbera-
thu nge n, schreibt die »Nat.-Lib. Corr.«, ist gleich-
wohl nicht eine principielle und definitive Ablehnung.
Die Erhöhung der Bransteuer ist nicht ein für alle-
inal zurückgeivieseii worden: iii dem Rahineii einer
klarer entwickelten systematischen Steuerreforin könnte
auch diese Steuer ihre Stelle finden, namentlich, wenn
endlich die »technischeii Schwierigkeitenss die. sich
einer gleichzeitigen Erhöhung der Brantweinsteuer
entgegenstellen, beseitigt sein werden, ·uiid was die
Stenipelsteuervorlagebetrifft, so hat, wenigstens ge-
genüber großen Theilen desszEiitwurfes und nach Aus-
scheidung der höchst anibeliebten Quittuiigssteuey die,
Btehrheit der. Redner im Reichstage sichdurchaus
zustiniuiend und entgegenkonnneud Verhalten. Weint
gleichwohl zu einein positiven Ergebnisse die Steuer-
berhandluiigeii diesmal iiicht geführt , haben, so ist
daran theilsdie ungünstige parlanientarische Geschäfts-
lage schuld, theils aber auch die berechtigte Abneigung,

an sich discutirbare Steuerprojecte ohne Eingliede-
rnng in ein umfassendes System, ohne Plan und Zu-
sammenhang vereinzelt-und ab gerissen zu bewilligem
Die bei diesen Berathungen laut gewordenen Forde-
rungen nach einer erschöpfenderen und vollständigeren
Entwickelung eines Gesammtsteuew undFinanzplanes
erwiderten die Vertreter der Regierung nur mitwirk-
tigen Reproductioneti aus der inskizzenhaften Um-.
rissen gehaltenen porjährigen großen Steuerrede des
Reichskanzlers, -die schon heuteden widersprechendsten
Auffassungen. begegnet »und nur ganz allgemeine Ziele
aufstsellt, von denen es zweifelhaft ist, obder Reichs-
kanzler noch bis jetzt daran festhält und in wie weit»
sie »nur ferne ,,Jdeale« vorstellen oder an ihrer prak-
tischen Erreichung ernstlich gearbeitet wird. Essfehlt
durchaus an festen Garantien, daß die neuen Steuern,
deren Bewilligung fort und fort beantragt wird,

eine entsprechende Verwendung in der Entlastung
der Einzelstaaten finden würden. Es kommt hinzu,
daß der finanzielle Efsect der vorjährigen Steuer-
und Zollreform sich noch um viele Niillioiien nicht
genau übersehen läßt, daß uns ferner« fortwährend
mit riesigen Projecten, wie dem Tabaknionopoh ge-
droht wird; auf einem so unsichereii Boden kann
eine gewissenhafte Volksvertretung unmöglich fort und
fort neue Steuern bewilligen, ohne irgend zu wissen,
was damit erreicht und gebessert wird. Das schien
uns die Grundstitninnug, in welcher sich die Mehr-
heit des Reichstages bei den jüngsten Steuerverhand-
langen befand, und die innere Ursache, warum im
gegenwärtigen Augenblicke— neue Steuerprojecfte noth-
wendig scheitern müssen.« , , «

Der Abg. Virchow gedenkt, wie« berichtet
wird, zwei, eine V erfassnngsänderung
in sich» schließende Anträge im Reichstage einzubrin-
gen, worin die Zahlung von D iIä te n verlangt
und dem Reichstage das Recht zugesprochen werden
solhjedesrzeitdie A new e s e n h e it de s Reichs-
ka nz l e r s in der Sitzung zu verlangen. . Bei
der gegenwärtigen Geschäftslage ist aber« schwerlich-
daran zu denken, das; diese Anträge, deren Oppor-
tunität bezweifelt werden« dürfe, noch auf die Tag-es-
ordnung gesetzt werden. Auch der A1ctrag«Vö,lk,be-.
treffend Herabsetzung der zur Beschlußfähigkeit erfor-
derlichen Anzahl der Abgeordneten, wird dasselbe
Schicksal haben. Der Antrag findet außerhalb der
,,liberalen Gruppe-«, von der er »a·usgeht, nir-
gends großen Beifall; man macht .»geltends, spbei Au;
nahme des Borschlages würde das Gewicht der Reichs-
tagsverhaxidlungeti voraussichtlispch noch mehr«- geschmä-
lertwerdensz » » « « » zsz sz s

» Ueber die voraussirhtliche Action der« englischen
Regierung« erhält der Pester Llohd, von» angeblich
besonders- gut unterrichtete-r Seite, folgende Niitthek

Füllfzch Utck A J ajjrgan»g»
Abouuements nnd Jhnsttate becnrittelux in Rigak H— Lsngswktzi AU-
noncnvBureauz in VIII: M. Rudolffs Buchhandh in Nevab Buchhs V« KTUSO
F« Ströhmz in St. Petdröburäp N. «Mathissen, Kasansche Brücke M 21; in War«

. . JEAN: NCjchMTU Es— Frendley Senatorska M 2'2«

listig: »Die Absicht der Leiter. der neuen Regierung
gehtdahiiy so rasch und wirksam als möglich eine»Verständigung mit den Mächten in Angelegenheit der
orientalischen Frage zu versuchen« Die, Grundlage
dieser Verstäijdigixiig wäre xdas Recht der· Nationali-
täten der »Türkei auf Selbstregierxmg und die zutreffenden Bestimmungen» solltensich, so weithals mög-
lich, innerhalb der durch den Berliner Eo11greß«se»st-
gestellten Grenzen bewegen. Ein erster Versuch wird«dahin gehen, die Pforte» zu bewegen, nicht daß» sie.
sich reformire, sondern daßsie sich transformire und·
daß sie unter der Aufsicht einer internationalen
Eommission selbst die durch den Berliner Vertrag
vorgesehenen Reformen durchfiihrez Sollte die Pforte
auf ihrer alten Politik verharren, wird England die
europäischen Piächte zu einer Eonferetiz einluden,
welche Niaßrfegelir zur Sicherung des Friedens er·-
greifen soll:- Viaßregelxrzur See, und, wenn nöthig,
auch militärische Actionen —in Konstantinovel und
iiberall, wosich die Nothwendigkeit ergeben .sollte.
Sollte eine Verständigung mit allen Mächten nicht
möglich sein, will die Regierung versuchen, eine
Coinbiiratioii der ihren . Anschauungen günstigen
Mächteherznstellen und ihren« Anschauungenauch
mit Gewalt« Geltung zu verschaffen« Wenn das—
Alles wahr wäre, so trügen die englischen Liberalen
eine größere Thatenlust zur Schau, als man. ihnen
wirklich zuschreiben kann. - Die englische Regierung·
wird füritiilitärisches , Vorgehen gegen die Pforte
schwerlich eine Mehrheit im Parlament haben; denn
abgesehen von dem! geschlossenen Widerstande» der
Conservativen gegen solche Politik, finden in der
liberalen Partei sich der Männer des »F«riedens» um
jeden Preis genug, usm ein kriegerisches Auftretenzu« vereiteln , ·— , . » » «

Die Beziehungen zwischen Gambetta und».Frey-
cinet sind augenbicklich nicht die besten; Freycinet
hält darauf, seinxn eigenen» Willen zu haben,.und
will» sich nicht dexn des Führers der republicaiiischen
Vkehrheit fiizgen, spKommt xesspzuspseinenrk ofsenen«»Ze"r-
würfniß, so wird Frehcinet wahrscheinlich den Kiirzerti
ziehen. Jzn GambettistifchenKreisensindet man, daßFreyrinet sich nicht alleinspsehr undankbar zeigt, da
er Gambetta seine ganze Stellung « verdankt, sondern
auch« höchst ’unpolitisc"h, da in««"d"ieseni«Augeiiblicke, wo
die ganze—clericakreactionäre Partei-wie» Ein Mann—-
zusannnenste.h»t, zum wenigsten; «un»ter»·den» amtlichen
Republicanern volle Einheit» der-« Grnirdsjiitzckunde
Handlungen herrschen iniißte Miit. Gsr6vy»» steht:
Gambetta zur, Zeit aufzie1nlich» gutem F11ße«.c,.,.D«ie-
Auflösungder Kammer, »vor, der gesetzliihen Zeit; ist
als aufgegsbets z« betrachtssxkdssstx da Gröppiwitkchts
davonszwissen ivo1lte, hat Gambetta sich» gefügt, .

Einer der feurigsien B o n a«p;a"r-t».i st e n» der

letzten Nationalversatnmlung , Baron T r i st a n
Lspa m b e r t ein intimer Freund Paul de Cassagiiackssz
richtet an die in Fontainebleau erscheineude »Uuion
Rcäpublicaine« einen Brief, in welchetn er entwickelt,
daß Er« tehedem Mit vielleicht allzu großer Leidenschaft-
lichkeit das ihnispvon den Jtnperialisten übertragene
Mandat« erfüllt hätte, daß er seit dem Tode des Soh-nes Napoleon’s IIl. Einkehr in sich selbst gehalten
und die Nichtigkeit des heutigen.Bonapartisnius er-
kannt habe« Er ist vor Allem Katholikp sagt er, und
zwischen Heinrich V» dem Prinzeii Jåröme und der
Republik würde ihm die Wahl» nicht schwer. Er
hat sich daher Heinrich V. « unterworfen, als dem
eiiizigiewund unanfechtbaren Vertreter der katholi-
schenund ruonarchischen Interessen, welche Baron
Tristan Lambert von jeher für die uners chütterliche
Grundlagedes Wohles Frankreichs hielt. «

Ueber die Aussichten des bulgarisrhen Mini-
sterium wird der» »Pol. Corr.« ausSofia unterm
is. d«»geschrieben: DemMinisteriuni Zankoff steht
keines lange Lebensdauer in Aussicht« Wiewohl es
äußerlich in politischer Beziehung homogen, so herrfcht
doch im Schoße desselben keine Uebereinstinunung
Der Vorsitzeiide im Ministerrathe, Zankoff,» konnte
eigentlich niemals zu «den Radicaleii gezähltwerdein
Bei ihm spielten Opportunitätsgrüiide stets eine
hervorragende Rolle undauch jetzt verräth er Neigung,
in Würdigung bedeutender allgemeiuer Interessen,
den Parteikampf einzudämmen und gewisse Rücksichten
auf die Conservativen zu nehmen. Zankoff" ist ein
Mann der Coinp«romisse. Von ganz anderen Anschau-
uzngen werden seine Collegety der Finanzminisier
Karaweloffspsztind der DJiinister des Jnnern Guschelefß
geleitet. zBeide find. Parteimänner und· die staats-
männifchen Erwägungen kommen bei ihnen» erst in
letzter «Linie in Betracht« Sie haben die Tendenz,
sowohl in den iuternen Angelegenheiten, als auch
aufdetnGebiete, derspauswärtigen Politik sich vdn
ihrem engen Parteistandpuncte leiten zu lassen, wo-
durch zahlloffe Gotiflicte entstehen müssen; Was den,
neuen-Kr«iegsn1inister, denfrüheren russifcheec General
EIN-roth, betrifft, so hat derselbe-wenig Respect vor
der politischen! Reife desspbiilgarischeti Volkes, welches
er stramm regiert wissen will. Er scheint im Gegen-

satze zuspseinem Vorgänger Parenzoff sich nicht aus-
schließlich· aufvsein Ressort beschränken, sondern auch
auf alle Staatsangelegenheiten Einfluß nehmen zu

wollenz «· Dieser Unistand ist es,»-welcher einen baldigen
Zerfall· des Ministerium Zankoff mit- Bestimmtheit
voraussehen· läßt. Einstweilen hat das neue Mini-
sterium auch noch— mit alten Schwierigkeiten zu
kämpfen, Der Pfortenkisommissar für die Regelung
der Va·kuf·Frage, »Nahid-.Pascha,f erhielt die Weisung,
von, IdemsbulgarifchezisGonvernement die schleunige

»Es: nistelte t a n. i

Der Congreß der deutschen Authrapolrgeii in Berlin.
Nach dem in Straßburg gefaßten Beschlusse soll

der Congresz der deutsahen Anthropologen im Jahre
1880 zum ersten Male in der deutschen Reich·,sh»ciupt-
stadt, und zwar vom 5. bis 12. "Augnst tagen.
Vorstandschaft und LocakComitå sind beniüht»,· dieser
Zusammenkunft, dem Orte. der Vereinigung. ent-
sprechend, eine erhöhte Bedeutung zu verleihen;
namentlich wurde in Aussicht genommen, mit dieser
U. Versammlung» eine allgeuieiiie deutsche anthropoä
logische urgeschichtliehe Ausstellung in Berlin » zu
verbinden. Auf Veranlassung des ersten. V«orsitze;n-
den der: anthropologischeii Gesellschaftz des Professor
Dr. Virchow, wandte sich die Vorstandschaft zur
Verwirklichung dieses-Planes zunächst an die könig-
lich preußische Staatsregierung. Jn der Eingabe
an den Lsiinister der geistlichen, Unterrichts- und«
MedicinakAiigelegenheiten v. « Pnttkamer wurde Fol-
gendes hervorgehobeiick ,,Die Gesellsch»ast, 1870«zu
Nkaiiiz ·von einer Anzahl hervorragenderGelehrter
gegründet, zählt »jetzt, über ganz Deutschland in
zjweigvereiiieii verbreitet, über« 2000 Mitglieder.
Jhre Vorstandschast bilden» für ; das laufende Jahr
die-Herren Professor Dr. Virchow, Professor Dr.
Ecke-r (Freiburg in Baden) und Professor H. O.
Fraß (Stuttgart). Die Loealgeschäftsführnng ,für
Berlinhaben die Herren Staotrath Friedel, Director
des Niärkischen Provinzial-«J.liuseum, und Dr. Voß,
Dirertor.-Assistent am königlichen Nixiseum in Berlin,-
übernommen. Die eine sjpaupvsllufgabe ist die wissen-
schaftliche Erforschung der Denkmäler Deutschlands
aus der ältesten wömischen Zeit, sowie aus jenen
nachrömischeii Perioden, in welchen noch eine durch
ausreichende schriftliche Urkunden. beglaubigte Ge-
schiehde,-.sehlt, um aus diesen Restenspder Vorzeit die
Wandlungen und Wanderungen der Stämme aus;

«deuischem Boden, die Geschichte der Bildung-»der
deutschen Nation» zzu co«nstruireu.. « Die zweite nicht

»minder wichtige- Aufgabe ist- die wissenschaftliche Fest-«
stellunjgx derz gegenwärtig im» gsessammten Deutschland
bestehs71deu ethtwlvgischsnsVerhältnisse durch fach-
männische Untersuchungen, fußends auf« einer möglichst
ausgedehnten somatologischen Statistik. In beiden—
Richtungen ist«, Dank- der Erörterung· und Unter-·
stützunksder Bestrebungender Gesellschaft durch die
deutschens Regierungen,. vor Allem jener Preußenths

"schon.Mauches erreicht, »aber das Meiste noch zu:
erreichen. i , . ·»

Um diese Zusammenkunft dem Versammljuugsorte
entsprechend» vor alleiiltisherigen würdig auszuzeich-
neu und gleichsam Rechenschastz über- die bisherigen

Leistungen zu geben, ist- der Gedanke angeregt. worden,
eine ,,allgemeine deutsche anthropologische urgesgh"icht-
liche Ausstellung in Berlin 1880« zu veranstaltem
wozu, nach einem im Einzelnen festzustellenden Pro-
gramm, Beiträge aus den Niuseeti aller-h deutschen
Staaten erbeten werden sollen. Ein solches Unter-
nehmen kann aber nur dann - ernsthaft iiksAuges
gefaßt werden, wenn es freundlichen Entgegen-,-
kommens der, sdeutschen Staatsregierungen gewiß-

» ist.« »»

« i
Hieraus erfolgte-der nsachstehende Erlaß- des Niinik

sters, auf welchen das angeschlossene Dankschreiberi
in Verbindung , mit neuen Anträgen eiugesandt
wurde; — ,

,,Ministerien der geistlichen, Unterrichts- und ällcedsp
ein«-Angelegenheiten. « . - » -

Berlin, 2. December 1879.
Ein; Hochwohlgeborens erwidere ich ergebenst »auf

die gefällig-e Zuschrift vom ·11. Nzobembefri dieses
Jahres, daß ich vvu dem. Evtfchltssfss der deutschen,
anthropologischen Gesellschåft,« ihre näehstjähriges Ver-
sammlungjii Berlin abzuhalten· und« mit derselben·
eine allgemeine deutsche anthwpplpgische »ukgejchicht-.

liche Ausstellung »-zii«»verbindeii, mit lebhaftem Jus-s
tseresse Ksenntnzißs geriommenzv habe» und " gern« bereit
sei-n werde, sowohl der« Versammlung» als; , der; » Aus-
stellungx -. meine, ; fördernde , Teilnahme »zuzuwenden-.
Jchi stelle idahex Ew- Hsochwohlgeboreix« »sehr-im-
mir .-baldigst. die iu Aussicht "gestellten,.zspec·iellen
Anträge hinsichtlich der« Pxlncte .zuko,-mstnen»spzn
lassen, hinsichtlichs deren. dem Gesammtvsorstaiide
meine Beihilfe. wütischxznswerth sein .m»öchte. Der·
königlich— preußifche Minister v. Pu-ttkamer.-« »

Das General-Secre»tariat der sGesellsehaft (Professo,r
Dr. Ranke in Münch·en) erwiderte, feinen freudigsten«
Dankziui Auftrage des Vorstandes anssp«reche«nd,»au.f
den Erlaß des-«. 2Ninisters, »daß. das oben— be·-
zeichinete Local-.Co1nit6 die speciellen Anträge --demfel"-
ben unterbreiten werde, Ibezüglich deren die deutsch-e
anthropologische Gesellfchaft eine Unterstützitnkx sich
erbitten würde. .V-or Allem wird— sichdiefe Bitte-dahin·
richten,- daß Zum— Zwecke der genannten Ausstellung
die betreffenden «. Vorstände der dem. Ministe-
rium » der geistlichen,- Unterrichtss undszMedicinak
Angelegenheiten unterstehenden historisch-archävlvgi.-
schen, anthropologisch-,urgeschichtlichen, sowie. pal.äon-
tologifcheu Landes« Proviucial-., Universitätsk und«-
Schuiisauiinluiigen u.· A. ermächtigt werden, -sispeciell.
zu - bezeichnende Gegenstände für« die Zeitxder-Aus.-s
stellurig leihweise dem Comitå zusüberlafsen.« -. . -

- Die Commission für-die Ausstellungloorgesclyithtå
licher,Alterth1"1-rn;fer Deutschlands (Virchow-Ra11k.e) ek-

liesznun in diesem Jahre » eine Einladung-ZU? Ve-
fchickung anthropologischer und. vorssgeschichtlieher Funde
Deutschlands-an die Vorstände und Besitzer vor! an-
thropologischen uudksoorgeschichtlichen Sammlfungemz
in welcher— es heißt: »Man. eixxigtes sich dahiUx Daß«
hierbei nicht. blos · eine Ansstellnng des» «Schönste»n-
und Seltensten jin’s Augesgefaßtz IPIITZCXU klsmelltlichsp
eine iustructipe xibersichtliche Darstellung.«de.k« für die:
einzelnen Gegenden nndxfür den Gang-ihrer Cultuv

Entxnickelungxwichtigen Fundei geboten werden sollte,
.nn1,·-.-..wennd:auch-im engen.,»Rahmen, dochein voll-
stzändiges ,,Bild. tryn dem. vorgeschichtlichen Entwicke-
lungsgange nnd »der sehr mannigfaltigen, fiir »die
CultuspGeschichte entscheidenden Beziehungen der ein-
zelnen Theile unseres kVxiterlandes zu gewähren. Wir
bitten» ;i1,m-.-»Unterstützung» dieses genieinnützigen und-
ipzatriotischen Werkes, namentlich ,um Zufendutrg ein-
ssschläkzigen Freude-aus Ihren. Samxnluiigeii unter den
weiterhin) ausgeführten»Bedingungen. Andere Länder,
Italien; Frankreich, Schweden, Ungarn, sind uns mit
Ausstsellungetrdieser Art. vorausgegangew unsere Aus-
stellnnwzwird die erste allgemeine sein, welche in
Deutschland stattfinden Die General-Versammlung
wird vom-,-5.«——12. sAugust stattfinden, für die Ansstel-
slungxzist die. Dauer von mindestens 14 Tagen in
Aussicht? genommen. Wegen der Schwierigkeiten der
xAusstellnngsund Ordnung des - Materials f bitten wir,
die Zusendung schon Anfang» Juli eintreten zu lassen«
Die Ausstselluitgi soll zin den Räumen des preußischen
Abgeordneten-Hauses, wo auch die Sitzuiigen derans
thrdpologischen Gesellschaft stattfinden werdenszihren
Pketz finden; Die Kosten der Rücksendung der Ge-
genst-sinde trägt» die locale Geschäftsführung. Auf
Verlangen werden auch die Kosten der Herseixdung
übernommen werden-«? Der Einladung sind. beson-
dere Vorschriften. knach einem Schema zur Bezeichnung
der einzusendetiden Gegenstände angegeben, Und eine
Uebersichtiiber die Arten der einzusendenden Gegen-

kstände ;b.eiges»iigt, wie: I) Funde der· Mammuth.-
kund Rennthier-Zeit,so·wie der. paläotsischetx Periode,
umfassend-die ersterxz"Sp.uren2 vom Auftreten der
"Menseh"e»n bis« zur Zeit« des— geschliffenen Steines L)
Fxmde aus der Zeit» des geschliffenen Steines (moli-
thischer Zeit) unter Entschluß der Steingeräthfe und
Steinwerkzeuge der späteren Zeit» Z) Funde der
·Metqll-Zeit· (G·e«genstä-nde ans Metallänid verschiedene«
Stoffen» umfassend die Periode von den erstes? SM-
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Repatriiruiig der seit acht Monaten an der macedo-
tiisclpbulgarischcn Grenze der Erlaubniß zur Rückkehr
in die Heimath harrenden mvhavledtlllifchell Flücht-
Uuge zu begehren» De! stkcklgc Willtck Ulld de?
Piangel an Subsisteiizmitteln haben einem— großen
Theile dieser unglückliche« -- Ei« fkühzektiges Ende
bereitet. Die Ueberlebetidetr sind den ärgsten Hunger-
quzseu Msgesgtzh Fürst Alexander hat. zwei diesem
Gegenstande gewidmeten åNinisterrathskSitzuiigen
präsidirt und doch konnte bis jetzt kein Entschluß
gefaßt werden. Eine andere Schwierigkeit bietet die
wachseiide Llnsicherheit Jst auch die Stärke der
einzelnen, seit Monaten aufgetauchtetc Banden keine
gwßg so wächst doch die Zahl derselben, fast mit
jedem Tage. Wie weit die Verwegenheit der Brigauten
reicht, beweist die Thatsaihe, daß eine berittene Bande
sich in das Dorf Slatischko bei-Sofia vorwagte und
die dortige Bevölkerung brandschatztq wobei es ohne
Ermordung einiger Bauern und Wegführittigmehrer
Niiidchen nicht abging. » · «

IX n l a u d.
"iiintpat, 25. April« Seit dem gestrigen Tage

wissen wir, daß die Ernennung des Ge-
heimrath Ssaburow zum Minister
der Volksauifklärung nicht mehr, ein
Gerücht, sondern eine vollendete Thatsache ist, deren
Bedeutung weit. ülser den Kreis unserer Provinzen
hinaus sich· erstreckt. « - · s

,,Das classische System befindet sich im Dorpater
Lehrbezirke in blühendem Zustande««—— so urtheilt
ein russisches Blatt, die ,,Neue Zeit«, um an dieses
Resultat der bisherigen Thätigkeit des Chefs unseres
Lehrbezirkes ihre hoffnungsvollen Erwartungen an die
Wirksamkeit des Viitiisters zu knüpfen.

Jn der That — das classische System und mit
ihm das gesammte Schulwesen befinden sich iu blü-
hendem Zustande innerhalb unseres Lehrbezirkesy Seit-
dem das Schulwesen unserer Provinzen der Leitung
des bisherigen Curators anvertraut worden, hat es
sich in vielen Beziehungen erneut —- erneut nicht in
dem Sinne, daß das Alte durch Neues ersetzt wor-
den, sondern indem das Alte a uf d e n b e r esi t s
vorhandenen Grundlagen erstarkt und
verjüngt ist. Eines der hervorrageudsten Merkmale
der Thätigkeit desjisherigen Leiters des Lehrbezirkesbesteht eben darin, daß er die gegebenen thatsächlichen

Verhältnisse in ihrem vollen Werthe erfaßt und die
vorhandenen Besonderheiten mit den Staatsinteressen,
deren Vertreter er in erster Linie gewesen, zu vereini-
gen gewußt hat. Dieser Achtung und Anerkennung
der thatsächlichen Verhältnisse verdanken wir vor
Allem xdie Stetigkeit der Fortentwickelung unseres
Schulwesens; Wir haben keinerlei Systemwechsel wäh-
rend des Euratoriuni Ssaburow’s für unser Schulwesen
zu verzeichnen gehabt, denn nicht auf den Boden leicht

erschütterlicher Theorien ist dasselbe gestellt, sondern
es hat den festen Boden des realen Lebens mit sei;
nen zeitgeniäßen Ansprüchen und Bedürfnissen unter
sich. r Mit Geschick und Sachkenntuiß hat unser bis-
heriger Cnrator die Schulpraxis, wenn wjr uns so
ausdrücken dürfen, zu fördern und das Schnlwesen
lebendig zu machen gewnßtr durch persönliche Ver-
handlung mit den Universitäts- nnd Gynn1asial-Leh-
rern, durch Lehrer-Conferenzen, durch ungezwnngeuen
Umgang mit den Studirettdeii und Lernenden ist es
ihm gelungen, das Schulwesen nicht als Treibhaus-
pflanze zn künstlicher Blüthe zu treiben, sondern
f r e i auszugestalten. —- So sind zahlreiche Schnlen,
deutsche wie russische, unter seiner Leitung in’s Leben
gerufen worden, in stetig steigender Zahl tritt vou
unten her der junge Nachwuchs ein, während unter
gleichzeitiger Erhöhung der Zahl der Uuiversitäts-

Lehrer »die Zahl der Universitäts-Schüler im letzten
Jahrzehnt um ein volles Drittel gewachsen ist.

Nur mit Bedauern vermögen wir den gegenwärtigen
Leiter unseres Schulwesens scheiden zu sehen: seine
bisherige Thätigkeit in unserer Mitte aber gewährt uns
die feste Zuversicht, daß er auf dem neuen Schauplatze
seiner bedentsam erweiterten Thätigkeit auch fernerhin
segensreich, nnd zwar zum Segen für das g a n z e
weite Reich, fortwirken werde. »

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung vom» 5. April d·. J.
sind ins Ausland beurlaubt worden :. »die Professo-
ren WirkL Staatsräthe V o g el auf die Zeit der
Sommerferieti und D r a g e n d o r f f auf 29 Tage
über die Sommerferien nnd der Prof. Dr. R ä h l-
m a n n auf 14 Tage über die Sommerferienz fer-
ner die -Oberlehrer des Dorpatschen Gymnasiutm
Collegienräthe W e i n e r und S ch n e i d e r auf
die Zeit der ,Son1merferien, Ersterer wegen Krankheit,
und der Lehrer am I. Lehrer-Seminar. Titulärrath
Lja u g e auf die Zeit der Sommerferieu dieses Jahres—-

, -— Nach Priv«atnachrichten, die dem ,,Rev. Beob.«
zugegangen sind, steht die C o u c e s s i o n i r n n g
der ssüd-livländischen Eisenbahn
demnächst· zu erwarten. Die meisten Aussichten "«s«oll
dabei dies Linie Werro-Walk-Wolinar-Riga haben.

z— Auf der Conferenz von Vertretern der ver-
einigten rnssisch en Feuerversiche-
rung·s-Gesellschaften, welche vom —7.
bis 11. April c. getagt hat, ist, wie Rigaer Blättern
mitgetheilt . wird, unter Anderem auch beschlossen
worden, vom I. Mai d. J. ab, sämmtliche im Juli
1879 decretirten P r äm i e n z us ch l ä g e auf
Immobilien a u fz u h e b e n

, und für sämmtliche
Städte l. Classe in Rußland und den Ostseeprovin-
zen auch den bestehenden PräiniemAufschlag auf Mo-
bilien gleichfalls aufzuheben. . ·

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 20.- d. Mts.
demcsensor des Rigaer Gouvernements-Postcomptoirs,

Coll.-Assessor R o eh l i tz , den St. Atmen-Orden Z;

Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.
Jn given-barg ist am -13. d. Mts im 71. Le-

bensjahre der dortige« Stadt- und Bade-Arzt, Coll-
Rath Friedrich Wilhelm K l a u, einer L,ungenent-
zündung erlegen. Von der Dorpater medicitiischen
Facultät wurde er im December 1839 mit dem da-
maligeu höchsten medicinischeu Grade, dem nur er-
theilten Arztgrade 1. Abtheilnng, entlassen und im
Jahre 1840 als Kreis-Arzt in Grusien bestätigt. Jm
Jahre 1845 ließ er sich im Flecken Talsen nieder
und am 28. Juni 1854 wurde er als Stadt-Arztin
Arensbiirg angestellt Also fast - 26 Jahre seines
Lebens voll Liebe und gewissenhafter Arbeit, voll
Treue und Hiugebuug hat der Verewigte -— lesen
wir in einem ihm von Arensburg aus in der N. Z.
f. St. u. Ld. gewidmeten Nekrologe —- der leidenden
Menschheit in unserer Stadt gewidmet, so daß er,
der als Fremdling (er war aus Kurland gebürtig)
zu uns gekommen, doch voll und ganz der Unsere
geworden, ein treuer Bürger unserer Stadt und Jn-
sel, der sich längst das Heimathrecht in unseren Her-
zen erworben. Sein ganzes Leben hindurch hat er
sich durch seine Schlichtheit, Treue, Güte und liebens-
würdige Collegialität so viele Herzen gewonnen, daß
man zweifeln kann, ob er überhaupt einen Feind ge-
habt habe. Bis zum Ende seines Lebens frisch und
thätig, konnte er mit dem Bewußtsein scheiden, nicht
unisoust gelebt zu haben.

Reue! , 22. April. Der · G o u v- e r n e-u r
von Estland hat steh, dem ,,Rev. Beob.« zufolge, am
18. d. Mts. nach St. Petersburg begeben und die
Ausübung seiner Functionen dem estländischen Vice-
Gouvernenr übergeben. ·

St. Zilrtcrsbutxh 23. " April. »An den erfolgten
Ordensverleihungen und Befördernngeiy wie sie zu
Ostern üblich sind, hat dieses Mal das Tagesintew
esse der Residenzbevölkeruiig weniger Nahrung gefun-
den, als wohl sonst: das allgemeiuste Jnteresse hat
zweifelsohne der nunmehr für vollständig sicher gel-
tende Rücktritt des Ministers des Volksausklärung
und Oberprocureurs des Dirigireudeii Syuods,
Grasen T o l st o i, mit den hieran sich knüpfendeki
Folgen beansprucht Während wir-an anderer Stelle
des Nachsolgers des Grafen auf dem Ministerposten
zngedenkeu haben, sei hier mit einigen Worten des
netternannten Oberprocureurs des Dirigirenden Sy-
nods erwähnt. Geheimrath K o n st a u t i u P e-
trowiitsch Pobedonoszew ist, wie-wir
ans der St. Pet. Z. ersehen, eiuhochgeachteter
Würdenträger, der, nachdem er als Gelehrter seine
Carriåre in Moskau· begonnen, wo er als Professor
des Civilrechts lehrte und die Literatur mit mehren
werthvollen juristischen Abhandlungen bereichert hatte,
als Beamter ungemeiu rasch gestiegen ist. Seit eini-
ger Zeit Mitglied der Obersten Anorduenden Com-
missiou, ist Pobedonoszew auch Mitglied des Reichs-.

raths. Der Person Sr. Kaki. Hoh. des Thronsobgers atiarhirh hat er Hochdenselbett auf feiner Reife
durch's,Jnnere des Landes begleitet. Pobedonoszew
genießt den Ruf eines nicht» nur scharfsinnigen und
klaren Kopfes, der sich auch in schwierigen und com-
plicirteit Angelegenheiten rasch und gut orientirt und
Schein· und Sein zu unterscheideii weiß, sondern anch
eines zugänglicheiy in seinem Wesen eitifachen und
wohlwollenden Mannes. Seine Ernennung» zum

Oberprocnreur ist von Hoch nnd Niedrig mit frohen
Erwartungen begrüßt worden.

—, Wie die St. Pet. Z. erfährt, foll—bezüglich
der von den Kriegsgerichtert gefällten T o d e s -

u r th e il e kürzlich ein Allerhöchster Befehl er-
lassen worden sein, dem zufolge eine Abänderung des
Uriheils nur noch mit Allerhöchster Genehmigung
zulässig erscheint. —

— Seit einiger-Zeit cnrfirt in St. Petersbrcrg
abermals das Gerücht, daß das A mt e i n e s
Stadthauptmannes von St. Petersburg
a uf g e h o b e n nnd an Stelle desselben das eines
Oberpolizeimeisters wieder errichtet werden soll. Wie
der St. Ver. Her. erfährt, ist dieses Gerücht nicht
ohne Begründung. General-Mai» Surow soll näm-
lich in nächster Zeit seinen Posten aufgeben und an
seine Stelle ein Oberpolizeiineister treten. Ueber
den zukünftigen Oberpolizeimeister verlautet noch
nichts Bestimmtes — Ferner sollen in der D et e c-
t i v - A b t he i l u n g» der Polizei größere Verän-
derungen vorgenommen worden sein: der Personal-
bestand der Beamten soll bedeutend vermindert, wäh-
rend die Gehälter der im Amte bleibenden Detectiv-
Beamten erhöht» worden sein sollen. -

— Jn ihrer Sonntagsnumm er berichten die
,,Nowosti«, daß —- trotz des Dementis der ,,Ag.
gen. Rasse-«, --— fast sämmtliche diplomatischen Ver-
treter ihre Regierungen von» der erfolgten A r r e-
ti r n n g S z e w i c z ’ s , des angeblichen Urhe-
bers der Explosioti im Winterpalais, telegraphisch
in Kenntniß gefetzt hätten. Jnsbefotcdere habe Lord
Dnfferin noch hinzugefügt, daß Szewicz bereits ge-
standen hätte. «

— Nikolai Michgiloiviisch B a r a n o w , der
Held der «. ,,Vesta«, der in Folge des bekannten Pro-cesses den Dienst quiitirte, ist zu Ostern, laut Aller-
höchstem Tagesbefehh als Oberst in der Feldartillerie
wieder in den Dienst getreten
und dem GrafeciLoris-Melikoiv zur Disposition ge-
stellt worden. «

i — Der in"St. Petersbnrg erwartete Cotnman-,
deur der Häfen des Stillen Oceaus, Contre-Adkniral
G. F. E r d m a un, ist, wie die ,,Molwa« berich-
tet, in Begleitung des Stabschess, Capitän l. Ran-
ges N. A. Naunfowj bereits vor einigen Tagen hier
eingetroffen. Der »Kronst. Bote« meidet außerdem,
daß in Folge dessen jetzt wohl anch die Frage von
der Ueberführnng des Hafens von Wladiwostok nach

ren des Metallgebrauchs bis zur vollen geschichtlichen
Zeit. 4) Vergleichende Schädel-Atrsstellung. ·

Jn dieser Uebersicht ist detaillirt- angegeben, auf
welche Puncte vorzüglich »die Aufmerksamkeit der Ein-
senderzu richten ist. Wir unterlassen es, specieller
auf den Jnhalt derselben einzugehen, da es für den
Nichtsachverständigen kein hinreicheiides Jnteresse hie-s
ten dürfte. Es wird vor Allem von dem Eifer der
Vorstände und Besitzer der Sammlungen der bezeich-
neten Gegenstände abhängen, durch reichliche Sen-
dungen interessanter Funde den Congreß und die
Ausstellung das vorgesteckte Ziel erreichen zu lassen,
damit sich Deutschland würdig anderen Nationen an-
schließe, die bereits in dieser Richtung vorangegan-
gen sind. « »

Wannigsaltigkn
Der 75. Jahresbericht der britifchen

und ausländischen Bibel-Gesellschaft
enthält eine Menge interessanter Mittheilungenüber
die Wirksamkeit der Gesellfchaft sim vorigen Jahre.
Einer zum Schluß angefügten Uebersicht der Ge-
sammtverbreitung von Bibeln, Neuen Testamenten
und Theilen der heil. Schrift durch die Gesellschaft
in den 75 Jahren ihres Bestehens entnimmt das
»Rig. Kirchbl.«, daß 85,388,057 Exemplare von ihr
in Umlauf gebracht seien« Die Gesellschaft hat die
Uebetsetzung und Herausgabe heil. « Schriften in
175 Sprachen und Mundarten unmittelbar, und in
55 Sprachen und Mundarten mittelbar besorgt.
Allein im vorigen Jahre wurden von« ihr 106 neue
Ausgaben in 58 Sprachen veranstaltet und in
3,602,864 Exemplaren gedruckt. —- Von besonderem
Jnteresse für unsere Leser dürften einige Nachrichten
sein, die auf die baltisch en P ro vi nz en Bezug
haben. Der Agent für Nord-Russland, Rev. Mr.
Nicolson, hat im« vorigen Jahre eine Reise nach
Kurland gemacht, um über die Ausführung einiger
von ihm geplanter Unternehmungen zuvor mit Sach-
verständigen Rücksprache zu nehmen. »Die erste der
einzuholenden Erkundigungen bezog sich«, heißt es in
dem erwähnten Berichte, auf lett i s ch e heil.
Schriften für B l i n d e. Pastor Bielenstein in
Doblen ist der allerbeste Kenner der Sprache, der
Mythologie und der Sitten der Lettem Ehe das
Alphabet festgestellt wurde, War es wünschenswerth,
seine Ansrchten über diese Sache zu erfahren. Es
wurde daher eine Reise durch Kurland gemacht,
um den Pastor zu sprechen- —- Eine zweite Erkundi-

gnug betraf den Rest des finnischen Volkes im N".-W.
Kurlattdes, welcher unter dem Namen der L ·i v e n
bekannt ist. . Da es sich herausstellte, daß der»
bequemste Weg« dorthin zur See sei, so segelte Mr.
Nicolson nach Windau. Mr. Nicolson nahm in
Windau sofort ein Fuhrwerk an und fuhr nach
Angermünde, wo Pastor Hugenberger wohnt, an den
er einen Empfehlungsbrief von Pastor Bielenstein
hatte. Er erfuhr hier, daß die Liven in dem Kirch-
spiele des Pastors Hugenberger ungefähr 1000 Seelen
zählen, während im Kirchspiele Jrben, nach Norden
und Osten zu, noch ungefähr 4000 Seelen wohnen.
Sie sind hier meist Fischey welche von ihren
Mitmenschen abgeschnitten leben, ihre eigene Sprache
unter sich sprechen, sich aber, so oft-sie «mit ihren
Mitmenschen in Berührung kommen, genöthigt sehen,
sich des« Lettischeu zu bedienen. -Der Pastor war der—-
Ansichh daß ein Evangelium in ihrer Sprache ihnen
von Nutzen sein würde, da es ihnen die Schätze des
Wortes Gottes in ihrer, Mutterfprache aufthun und
zugleich das Verlangen in ihnen wecken würde, in
derx Schrift« in lettischer Sprache, in welcher ihnen
die-ganze Bibel zugänglich ist, zu forscheu i« — Wir
müssen, bemerkt hierzu das ,,Rig. Kirchbl«, der
Bibelgesellschaft und ihrem Agenten wahrlich dafür
Dank wissen, daß die Bedürfnisse unserer Provinzen
in so eingreifender Weise Berücksichtigung gefunden
habe» und siad gleichfalls der Ansicht, daß das für
die- Liven bestimmte Evangelium seinen Zweck voll-
ständig erreichen werdes Was aber die Herstelltcng
lettischer heil. «. Schriften für Blinde anlangt, so
glauben wir, daß sie nur in Verbindung mit einem
anderen Unternehmen, der Errichtung eines Blinden-
Jnstitutes für Letten,- von fegensreicheui Erfolge
begleitet fein werde.

— Ein fchrecklicher Auftritt,"derin
verfchmähter Liebe seine Veranlassung gefunden, hat
über eine sehr geachtete Familie iu Berlin unfägliche
Trauer gebracht. Der in einerdortigen Wein-Groß-
handlnng angestellte Küfer-Meister Th., der Sohn
eines sehr wohlhabenden elfässischen Weingntsbesitzerz
hatte die Bekanntschaft der beiden Töchter einer in
dersThiergartemStraße wohnenden Rentier Familie
gemacht und schloß sich mit Erlaubniß der Eltern
der jungen Damen auf den Ausflügen der Familie
derselben an. Der junge "Elsäsfer, ein sehr gebilde-
ter Mann, hatte bald die Herzen der jungen Mädchen
im Sturm erobert, nur wußte keine, welche er von
ihnen bevorzugy da er Beide mit gleicher Achtung

und Zuvorkommenheiti behandeln. Am« Sonntage
hatte die Familie in Begleitung ThIs eine befreun-
dete Familie inFriedenau besucht, welche erst vor 8
Tagen nach dort« in Sommerwohnung übergefiedelt
war; Das dortigeBeisammensein gestaltete sich zu
einer wahren Familienfestlichkeih da ein in der be-
suchten- Familie stattfindender Geburtstag Bekannte
und Freunde derselben von Nah und Fern herbeige-
zogeu hatte. Bei einer passenden Gelegenheit erklärte
Th. der sjüngeren der beiden Schwestern feine Liebe,
die ihn nun hochbeglückt der in der Mitte der Ge-
fellschaft weilenden Mutter zuführte, welche nach
Rücksprache mit ihrem Gatten derselben die Verlo-
bung der Tochter mittheilte. Niemand hatte im allge-
meinen Jubel die» ältere Schwester der glücklichen
Braut beachtet, nur diese selbst bemerkte, daß "bei der
Verkündigung der Verlobung die Schwester bis an
die Lippen erbleichte und ·gleich darauf verfchwunden
war. Sie gingnach einiger Zeit derselben nach, um
sie zu trösten, da sie den Grund ihres Kummers zu
kennen glaubte. Ein herzzerreißeuder Schrei er-
schreckte gleich darauf die Gesellschaft auf-s Tiefste
und Alle eilten, sum die Veranlassung zu ergründen.
Jn einem Hinterzimmer lag die ältere der beiden
Schwestern von Blut überströmt aus dem Sopha,
die Hände gefaltet und« krampshast ein Bild des
BräutigamssderSchwester umspannt haltend. Das
uuglückriche Veiidcheu liebte de« junge» Ersässek mit
leidenschaftlicher Gluth und hatte immer gehofft, die
Wahl desselben werde aus sie fallen, ein Jrrthum,
der dadurch hervorgerufen und genährt wurde, daß
der junge Mann ihr, allerdings aus ihren ausdrück-
lichen Wunsch, sein Bild schenkte. Als ihr verhäng-
nißvollerJrrthum ihr klar wurde durch seine Erklä-
rung, hatte sie in der Küche der befreundeten Fami-
lie, ein Messer aus dem Spind entnommen und in
einem Anfalle von Geistesftörung in wahrhaft schreck-
licher Weise sich die Pnlsadern zerschnittem Durch
das noch zeitige Dazwifchenkommen der Schwester ist
eine Verblutung verhindert worden und ist ärztlichets
seits Hoffnung auf Erhaltung des Lebens des un-
glücklichen Mädchens vorhanden.

Zu den Bestrebungen gegen den
Spirituofen-Genuß in England.
Auf welche Weise der enorme Consum von Spiri-
tuosen in England, besonders bei den unteren Gassen,
am Besten zu hemmen sei, ist dort schon lange ein
Haupt-Problem gewesen; weder Gesetze noch Faxcn
schienen jedoch dem Uebel Einhalt zu thun. Da—-

wurde von philanthropischen Privatxeuten der Versuch »

gemacht, durch helle freundliche Kasse-Häuser mit den I
Gin "pa1aoesszu" coucurriren und dieser Versuch ge-
lang auch vom rein gefchäftlichen Standpunkte aus
so gut, daß nach und nach mehre Gesellschasten mit s
größerem Capitale sich zu gleichem Zwecke bildetest.
Der bedeutendste jener Vereine, die Coikee Public ·
Eouses Naiional society begnügt sich . jedoch nicht
allein mit der Bekehrung des Tagelöhners, er will. s
dem Commis, dem Makler, dem Kaufmanne, dem
Banquier beweisen, daß man auch ohne Ale und «

Sherry und ,,Gin and bitters« existiren kann, und "
zu diesem Zwecke werden von der Gesellschaft die T
Kellerräunte unter der Royal Exchauge jetzt zu einer
großen Restauration Ersten Ranges eingerichtet.
Bekanntlich befindet sich im Jnnern der Hauptbörse -
der City ein großer offener Hof, welcher von einem H
etwa 6 T M. breiten. sbedeckten Gange umgeben ist.
Unter Hof undUmgang ist das gegen 3,25iM. hohe
Kellergeschoß durch auf Pfeiler ruhende Kreuzgewölbe I
in fünf Schiffe getheilt, von denen die drei mittle-
ren (unte"r dem offenen Hofraume) als Speise-Saal
eingerichtet werden. Dem Raume mangelten aber
zwei Hauptbedürfnisse einer solchen Anstalt, nämlich -
Lust und Licht, und da mußte die Wissenschast helfen.
Vermittelst eines Damp"f-Kessels von 12 Pserdekrast s
treibt eine kleine Locomobile einen Radfächer, welcher
frische, im Winter geheizte Luft durch in den Ge- r
stellen zahlreicher ·Gyps-Statuen angebrachte Oeffnun- s
gen, dem mit Parquet-Boden belegten Saale zuführt. s
Vier Gramme-Batterien, von einer Ottckschen Gas-
Maschine von -16 Pferdekraft getrieben, werden -

sämmtliche Räume, Vorsäle nnd Eingänge mit elek-
trischem Lichte brillant erleuchten. Jn den beiden
Seitenschiffenbefindet sich ein etwa 14 M. auf TM. ,
großes Rauch- nnd Lesezimmer, ferner eine Eiskatnx
mer, eine» geräumige Küche für Thee, Kaffee und j
Chocolade, endlich ungefähr 30 kleine Comptoire und
Sprechzimmey 4.00 mal 2.50, welche man an Mak-
ler des Lloyds und der ebenfalls naheliegenden Fonds- f
börse zu vermiethen beabsichtign Die Speise-Küche istc H
mit den besten Damps-, Gas- und Holzkohlen-Feuer-
Apparaten versehen, und an diese grenzt eine Wasch-
Küche mit großen Wasch-Trogen, denen reicheQuanta
von heißem und kaltem Wasser zufließen. Sämmt-
liche Vorrichtungen werden von den Architekten der
Gesellschaftz den Herren Parr und Strong, geleitet
und sollen die Räume Anfang Mai dem Publicum
geöffnet werden. «

,»·———

«

Yenepdtpttche Zeitung. 1880»JZ395



dem Golf der Hi. Olga —— und zwar im verneinen-
den Sinne — werde entschieden- werden.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 8. d. ,Mts.
dem Secretär der Gesandtfchaft in Karlsruhe, Kammer-
junker Hofrath Essen, gestattet, das ihm verliehene
Commandeurkreuz des Zähringer Löwen-Ordens L.
Classe anzunehmen und zu tragen.

-— Mittelst Allexhöchften Tagesbefehls vom 20.
d. M. ist der Chef der Controle und der Casse des
Ministerium des Kaiserlichen Hofes, Wirkl. Geheim-
rath Baron Küster, zum Staatssecretär Sr. Mai.
des Kaisers ernannt worden. .

«— Der Proceß W eymar oder richti-
ger Michailow-Weytnar, da die Hauptrolle in diesem
gerichtlicheti Drama wohl Ersterem, der bei der Er-
mordung des Generals Mesenzew als Kutscher verklei-
det way! zufallen wird -—- soll nach der St. Pet. Z.
Dienstag den 29. April itu großen Saale des Ge-
richtsgebäudes an der Liteinaja unter dem Präsidium
des» neuernannteii Kriegsgerichtspräsideiiteii General
Leicht beginnen. Außer Michailoiv und Dr. Orest
Weymar werden noch 9 Personen, darunter 4 Frauen,
als Angeklagte vor Gericht stehen. Es werden im
Ganzen, 5——6 Vertheidiger, Alle ex oflicio, die
Vertheidigung führen. Zutritt wird nur auf Billete
hin niöglich sein, welche der Präsident selbst unter
Eontrole vertheilen wird.

—— Am 21.- d. Mts. ist, wie der St. Pet. Her.
meldet, nach langwieriger schwerer Krankheit der
Curator des Alexandrowfschen Hospitals, Kammerherr
des Kaiserlichen Hofes, Geheimrath Baron Alex-
ander von Uexküll, in St. Petersburg
gestorben. —

Zins Linn wird der russ. St. Pet. Z.·mitgetheilt,
daß Professor -B n n g e, nachdem er bekanntlich vor
einiger Zeit das Rectorat niedergelegt, gegen Ende
dieses Jahres, mit welchem seine Zöjährige Dienst-
zeit abläuft, anch seine Lehrthätigkeit aufgeben werde.

»für Odrfsa ist der dem Minister des Jnnern at-
tachirte Oberst K n o o p unter Beförderung zum
General-Major, am 17»·. d. Mis. znm Stadt-
ha u· p t m a n n ernannt worden. .

Mir aus den! Mologduscheu der Russ. Z. geschrie-
ben wird, sind die unter polizeilicher Aufsicht ste-
henden p ol i t i sch e n V e r b r e ch e r Kalushny
ans· Ssolwytschegodsk, -Fransholi, Sserpinskh die
Ssmirnizkaja Und Sawadskajaj am 20. März
entflohe n

, und zwar unter solchen Um-
ständen, daß ihr Verschwiiiden erst am dritten Tage
bennnerkt worden ist. Trotz» aller ergriffenen Maß-
regeln ist man der Flüchtliiige noch nicht habhaft
geworden. «

·

-—

Flut! Tisliz wird der ,,Jnteru". Tel.-Ag.« unterm
22. d. Mts gemeldet, daß die durch das Austreten
der Kura i verursachte· U e bie r s ch w e m m U n g
unerhörte Dimensionen« .an·genomn:exi« habe. Ein
ganzer Stadttheil (»Peski«), . ist vonckdenFlnthen
fortgeschwemmt worden. Das Wasser reicht fast
bis zum Geländer der« Piurhransrhen Briickei — Jn
»der. Stadt Gori ist die· einzige, die Verbindung mit
Tiflis ermöglichende Brücke vom Strome fortgetra-
gen worden. Das Wasser ist im Steigen begriffen.

Iurllbouvrtnkmcni Tislis bemerkt man, wie der
,,Jntern. Tel.--Ag.«·« gemeldet wird, daß aus den vor-
vorjährigen Eiern H e us ch reck e n - L ar v e n
in großer Zahl ansschlüpfeiu Zur Vertilgung
derselben sind energische Maßregeln getroffen-worden.
Die gesammte Einwohnerschaft betheiligt sich an
dieser Arbeit; Soldaten sind abcommandirt worden,
um dabei zu helfen. .

Lakeien
Bei der gestern Vormittags erfolgten Ankunft des

Geheimraths S s a b u r o w ward derselbe,"s- wie wir
hören, von der sehr zahlreich verfammelten Studenten-
schaft auf dem Perron des Bahnhofes begrüßt.
Nachdem Se. Excellenz den Waggon verlassen, trat
ein Studirender hervor und sprach im Namen der
Eomniilitotien dem bisherigen Chef den Dank aus für
das ihnen gegenüber bekundeteWohlwollen Nachdem
Redner sodann dem Bedauern der Studirenden über
das Scheiden Er. Excellenz," wie gleichzeitig der
Freude, welche dieselben Angesichts der Beförderung,
die ihrem Chef zu Theil geworden sei, erfülle, Aus-
druck gegeben, schloß ermit einem, lauten Wiederhall
findenden Hoch auf"Se. Excellenzs — Jn warmen
Worten dankte hierauf; Geimrath Ssaburow, indem
er betonte, daß es ihm wahrlich nicht leicht falle,
den liebgewonnenen engeren Kreis seiner Thätigkeik
mmmehr mit einem neuen, weiteren Wirkungskreise
zu vertauschen,

Das glanzlosefte C o n c e rt der diesjährigen
Saison war unzweifelhaft das gestern von Frau
D e st a - S a d o w s k a unter Mitwirkung des
Pianisteii C o r d e L as s veranstaltete, indem über
dasselbe kIIICUfalls nur der Glanz des im Saale
durch seine Abwesenheit glänzenden Publicum ausge-
gossen war. Jm Uebrigen war es sicherlich eher ein
von dem Pianisteii Cor de Lass unter Mitwirkung
der Frau Desta-Sadowska veranstaltetes Eoncert, als
umgekehrt, Was HM Cor de Lass nicht nur »in sei-
nen Solo-Vorträgen, sondern anch sehr unzweideutig
in seinem Lieder-Accompagneu1ent andeuten zu wollen
besticht schickt: «bci aufgedeckiem Flügel doxmexte
er im ,,Erlköiiig«, »in dem Schumannschen ,,Früh-
lingslied« n. den Gesang in Grund und Boden,

ohne sich irgendwie durch die Sängerin leiten oder
storen zu lassen. Im Jnteresse des Publicum war

dSolches am gestrigetk Abende freilich kaum zu be-
auern. Wenn wir gestehen daß wir noch nie einen

so seltsamen Schuberkschen »,,,Erlkönig«, eine so ver-
zweiflungsvolle Beethovecksche »Adelaide«, wie am
gestrigen Abende gehört haben, so ist das, was sich
Uäekf Fest! Gsians iJgCU«Iieße, so ziemlich erschöpft;
CI e« c! Wogen wir, um nicht ungerecht zu sein,

IV? bfmekkencztdaß tFkålx Desta-Sadoivska von Hause
au eine re i » ’ . « · ...

J« HSYM C V r gdleeL assmsmiektiieäeiiziklieiiickiilklxiiiw
wegs talentlosen Pianisten kennen; leider aber trug
auch sein Spiel bei zahlreichen blendender: Schein-
esfecten nicht gerade den Adel der Schönheit an sich.
Der Pianist verfuhr mit den Tönen und Composi-
tionen mit einer, oft bis zur Wildheit sich steigeru-
den rnhelosen Willkür, die stellenweise jeden Genuß
ausschließen mußte: dazu war das Spiel nicht«ini-
mer rein, auch wurden die Passagen durch den star-
ken Pedalgebrauch vielfach verwischt. Arg mitge-
nommen wurden namentlichdie Ehopiti’schenxPiecen,
der Walzer, die Nocturne und Große Polonaise.
Fur den rauschenden Applaus, welchen das Publikum
dem Pianisten gegen Schluß des Concertes zollte
hatte das arme Clavier schwer zu dulden. —— Wii
schließen mit der erfreulichen Aussichh den Eindruck
des gestrigen Aula-Concert»es«bald verwischt zu sehen
durch das Concert einer Sophie Meuter. —e——.

Flur: dem Fesrtlkrcisr.
Hochgeehrter Herr Redakteur! «

f sergklpkt Sife tgachsteheiide lclsrklärung in Jhr
ge a e a an ne men- zu wo en.

Jn Nr. 86 der N. Dörpt. Z. klagtein Herr
G. M. darüber, er habe Aufenthalt am Kawershofscheti
Prahm gehabt weil das Seil gerissen war und
wirft dabei mii Worten wie ,,Rücksichtslosigkeit,« und

,,Etjidgherzigkeit« um sich. Der Sachverhalt ist fol-
gen er: i

Da das seit drei Jahren im Gebrauche stehende,
bei gewöhnlichem Wasserstaiide noch vollkonimen brauch-gar-e, -Seil besürchten ließ, es werde für die Zeit

es Hochwassers nicht genügen bestellte ich bereits
im Februar ein neues Seil in iliiga, als dem besten
Bezugsorte Dxasselbe ward denn auch von .dort so
zeitig expedirt aß» es zum Hochwasser da sein mußte.Nichtsdestoweiiiger verzögerte sich seine Ankunft, was—-
dem Umstande zngeschrieben sein mag daß es in
einem selbstverständlich untheilbaren Stüike mehr wie
8 Etnu wog, und die Wege sehr schlecht waren;
Genug, tägliche Anfragen ergaben die bekannte Ant-
wort, »m’an erwarte es stündlich. Diese Sachlage,
die Niemand unangenehnier sein konnte, als mir, war
den spPrahmleuten wohl-bekannt, underscheint es da- »

her sehr »auffallend,» daß, dieselben Herrn O. M. ge-
sagt haben— sollen, der Besitzer halte es noch nicht
für nöthig, ein neues Seil« zu beschaffen. Doch
gleichviel. Am 1»0. war das neue Seil in Dorpat
und ward sofort abgeholt und aufgestellt.

Aus» diesem Thatbsestaiide dürfte Herr C. M. er-
sehen, daß eine Riicksichtslosigkeit nicht beabsichtigt
war. Um aber jedem. berechtigten Eiuwande von
vornherein zu begegnen, erkläre ich Folgendes: Das
Publicum ist ohnejzrage berechtigt, von-»der Brahm-
verwaltung zu verlangen, daß dieselbe das neueSeil
parat habe wann erforderlich und wenn sie es ein
Jahr vorhikr bestellen sollte. fFch bitte daher Herrn
c. M. und Alle, die in Folge dieser Uinstände Auf-
enthalt gehabt haben s-ollten,« um Entschuldigung,
und werde in der Folge meine Vorkehrungen so«
treffen, daß Solches nicht mehr vorkommenhsoü d «« Wenn Herr C. M. sich damit beguiigt ätte, ie
Thatsache niitzutheilen und seinen Tadel auszusprecheiy
so wären wir miteinander fertig. Er hat aber dem
Leserkreise nicht nur mitgetheily was er gefunden,
sondern auch den Grund, warum er es so gefunden,
nämlich die »Eugherzigkeit« des ,,Einzeliien«, und
er hat dieses nicht einmal als seine Vermuthung,
sondern— als Thatsache hingestellt Hier kann ich
Herrn C. M. nicht helfen, er muß sich Folgendes
sagen lassen:

Die Schäden, welche wir an einer öffentlichen
Sache zu bemerken glauben, sind wir berechtigt, viel-
leicht sogar verpflichtet, dem Publicum initzutheileiu
Die Motive derselben liegen nicht immer klar vor
uns und wir riskiren wenn wir frischweg von uns
auf Andere schließen, uiiht nur uns zu täuschen, sondern
auch den »Eiuzeliieii«i sehr unrecht zii thun. Es ist
Solches also weder klug noch guts »Will man aber
einmal durchaus eine den Charakter seines Neben-
menschen verdächtigende Verniuthiing aussprechen, so
hat man diesem Aussprnche streng den Charakter der
Vermuthung zu wahren, und darf ihn ja nicht als
positive Thatfache hinstelien, da man dadurch das
Urtheil des Lesers wissentlich fälschen würde. Sol-
ches ist jeder ehrenhafte Mann sich selbst schuldig. "

Sollte Herr C. M. diese elementare Wahrheit-
aiierkennen und in der Folge danach handeln, so soll
es mich für ihn freuen. Er hätte dann nicht zu
seinem Schadeii am Embachufer gewartet.

Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr Redacteur
die Versicherung meiner ganz vorzüglichen Hochach-
hing. A. Baron N o l ck e n.

Moisekatz den 20. April I880. -

s Zwei baltifche Räder.
Daß auch wir in unseren abgelegenen Provinzenuns immer mehr und mehr anbequemen den Formen,

in welchen die moderne Cnltur sich nutz- und dienst-
bar zu machen bestrebt, erweisen u. A. auch die in
neuester Zeit nicht mehr zu den Seltenheiten gehö-
renden ,,.Führer«, ,,Fremdensührer«, »Wegweiser« &c.
Heute liegen zwei derartige ,,Führer« in ansprechen-
der Form, in zweckdienlich und geschickt gruppirtem
Inhalte uns vor. Ueber das unseres Wissens ein-
zige snineralische baltische Bad, das S ch w e»-
f e l b a d K e m m e r n, bietet uns ein im Verlage
von J. Deubner erschienenes Büchlein einen schätz-«
baten ,,Wegweiser für Cnrgäste und Touristen,«
Welche es nach dem auf der livläudischckurländischen
Grenzscheide mächtig aufblühenden Badeorte .. hin-
ziehen soll. Eine kurze Geschichte des Bades Kent-
mern führt uns ein in die sorgsam gezeichnete und
durch« einen beigelegten Plan gut illustxirte topo-
graphische Schilderung Kemmern’s und seiner Um-
gebung, in die Beschreibung des Badehauses und

seiner Einrichtungen, in die Belehrung über die
Eigenschaften des Schwefelwassers &c. re. Ausführ-
lich dargelegt sind auch die Verhaltungsmaßregeln
für die Curgäst«e, die Wohnungsverhältnisse, die
Aufenthaltskosken u. dgl. m., wie wir es ja in den
meisten derartigen modernen »Wegweisern« zu finden
gewohnt sind. Der letzte Abschnitt des Büchleins
»Was könnte aus dem, Bade Kemmern gemacht wer-
den A« - tshut dar, daß unter Umstäuden das. Bad
eine sehr bedeutendefZukunft haben könnte. ——- Für
Diejenigen, denen die Heilquelle noch wenig bekannt
sein sollte , sei in· Kürze angeführt, daß die Heil-
kraft des« Schwefelbades namentlich auf rheumatische
und sgichtische Leiden, Neuralgien,- Lähmungen, Skro-
pheln, Augenentzündungeu 2c., Syphilis«, Hämorrhoi-
den, Flechten re. sich erstreckt. — Ein zweites ähn-
liches Büchlein liegt in dem« von Oberlehrer J.
H o lz m a y e r verfaßten ,,Rathgeber« für Eur-
gäste, »Das Bad Arensbnrg auf der«
J n s el O es e l« auf unserem Büchertische. Das-
selbe -ist ähnlich angelegt, wie die oben besprochene
Broschüre, nur, soweit uns darüber ein Urtheil zu-
steht, noch sorgfältiger in’s Einzelne gehend. Na-
mentlich ist der Geschichte Oeseks und der Stadt
Arensbnrg im Besonderen, wie auch der Schilderung
der Natur und des Charakters der Jnsel ein größe-
rer Spielraum gewährt worden: der Abschnitt »Die
Jnsel Oesel« ist schon »an und für sich sehr lesens-
Werth. —.— Wir zweifeln nicht, daß beide Bro-
schüreiy auf ,die wir hiedurch aufmerksam« gemacht
haben wollen, zahlreiche Freunde und Liebhaber finden
werden. .

Wan«ni.gfaltiges. ,
Juternatioualer S chach-Eongreß

in Wi »e,s»«b—njd e n. sz Die Curdirection in Wies-
baden «verr«isnstalteft. in diesenx»Jahre, . uuterspBeihtIfG
verschiedener Herren, welche die techiiische Leitung
übernommen haben, einen internationalen Schach-
cpngreß, zu welchem dieselbe« die Schachspieler des
Jn- und Auslands einladet. Es sollen auf demselben
die bei solchen Gelegenheiten üblichen Turniere in
Scene gesetzt werden— nnd - namentlich den großen
Meisterti der Schachkunst Gelegenheit gegeben werden,
in Wettkämpfen ihre bewährte Kraft von Neuem zu
erproben. Bereits hat die Curdirection die Zusage
einer Reihe solcher Koryphäen erhalten und
wendet sich nun an alle · Schachspieler», sowie
Schachfreunde und namentlich an die Schach-
vereine Deutschlands und des Anslandes mit der
Bitte, ihr Unternehmen zu unterstützeii und auf
diese Weise die von so vielen Wanderversammlungen
mit Vorliebe gewählte Eurstadt zu einem wahren
Rendezvous aller Verehrer des edlen Schachspiels zu
machen. Um zeitig einen Ueberblick über die erforder-
lichen Arrangements zu gewinnen, ergeht die Bitte,
spätestens bis zum 15. Juni Anmeldungen zur Theil-
nahme an dem Congresse, sowie genaue Angabe der
Turniere, an welchen die betreffenden Herren sich
betheiligen wollen, zu Händen der Curdirectioii ge-
langen zu lassen. Mit dem Congresse sind verschie-
dene Festlichkeiten und Ausflüge verbunden. Als
Festtage sind die Tage vom Z. bis 8. Juli auser-
sehen. « » —

-— Der Telegraph hat vor wenigen Tagen ge-
meidet, daß General Vinoy gestorben ist. Der-
selbe war bis vor Kurzem, wo er durch General
Faidherbe ersetzt wurde, Großkanzler der.Ehrenlegiou.
Während des deutsch-französischen Krieges war er,
wie die ,,Köln. Z.« schreibt, kurz vor der Katastrophe
von Sedan mit einem Armeecorps zur Verstärkung
Mac Mahoms gegen Sedan ausgebrochen. Er kam
jedoch zum Kampfe zu spät, was für ihn insofern
ein Glück war, als er der Eapitulation entging und
sich nach Paris zurückziehen konnte, wo sein aus
Linieusoldaten bestehendes Corps den.Keru«der Ver-
theidiginigstruppett der Hauptstadt ausmachte und
der Nationalgarde die zur Ausbildung nöthigen Ele-
Inente lieferte. Viuoy spielte während der Belage-
gerung von Paris eine bedeutende Rolle. Als
später die Communards die Herrschaft in ’Paris
erlangten und die »Versailler« die Belagerung
VVU Paris aufnahn1en, bcfehligte Vinoh -die Re-
servetruppen «der versailler Armee, mit denen er
niehrfach in den Kampf« eingriff. Ein hervorra-
gendes Talent und besonders in die Augen sprin-
gende, großartige Leistungen hat Vinoh nicht auszu-
weisen, er hat sich aber immer als ein tüchtige:

Durchschnitts-General gezeigt und es zudem· verstan-
den, sich von arger Renommisterei nnd dem Fluche
der Lächerlichkeit freizuhalten, dem feine Kameraden
bei der Vertheidigung von Paris, Trochit und Du-
crot, in so erbarmnngsloser Weise verfielen. -

—— Statistik der Juden. Nach dem Jahres-
berichte der ,,Iüdischen Gesellfchaft für Verbreitung
des Glaubens« in Berlin giebt es im Ganzen auf
der Erde 6——7 Mill. Juden, ebenso viel als es zur
Zeit des Königs David sin Iudäa gegeben haben
mag. «Davon kommen 5 Millionen auf Europa,
200,000 auf Afien,—80,000 auf Afrika, 1 bis VI,
Mill. auf Amerika. In Europa giebt es die meisten
Juden in Rußland, uämlich 2,621,000. Qesterreich
zählt 1,375,000, wovon 575,000 in Galizien; Deutsch-
land 512,000 davon 61,000 in Posenz Holland
70-000, England 50,000, Frankreich 48,000, Italien
25,000, Spanien und Portugal 2——4000, Schweden

»1800, Norwegen 25. In Berlin leben 45,000 In-
den, fast so viel als in ganz Frankreich. In Afrika
findet man die Juden namentlich in Algier, doch«
trifft man sie selbst in Abeffinien nnd in den Oasen
der Sahara: oft bilden sie die Vermittler zwischen
Mohamedanern und Christenx In Asien kommen
20,000 Juden auf Indien, 25,000 auf Palästina-
In Ierusalemsoll es 15,000 Juden neben 7000
Mohamedanern und 5000 Christen geben. . f

A c n eile Ist a It.
Honflantinopeh 5. Mai (23. April). Die Pforte

versendet an ihre Vertreter ein Rundschreibeii als
Antwort auf die letzten beiden Circulardepefchen

-Trikupis’, worin sie behauptet, daß das von officieller
griechifcher Seite beklagte Briganten-Unwesen haupt-
fächlich von den helleiiischeir Actionscoiiiitås genährt
werde. Schließlich verwahrte sich die Pforte ener-
gisch gegen die Anschuldigungern daß sie Maß-

regeln treffe,.um die Arbeiten der« enropäszifchen Com-
mifsion zu behindern. - «

Zchnnghah II. April (26. März) via; San Fran-
cisco. (Bnrean Reuter.) Der Kuldsha-Vertrag ist
von der chinesischen Regierung« völlig znriickgewiesem

s welche die Abtretung der Ili-Provinz bedingungslos
fordert. Sie giebt zu verstehen, daß sie im Weige-
rungsfalle diesen fDistrict besetzen werde. Man«
glaubt, daß in Folge- von Schwierigkeiteu mit Nuß-
land die chinefische Regierung ein freundfchaftliches
Arrangement mit Japan hinsichtlich der Liu-Kiu-

»Frage treffen» werde. China schickt Kriegsmaterial
nach dem Norden; 1na1i--versichert,. daß im Kriegs-
falle mit Rußland Iapan China unterstützeii werde.
Prinz Li gab seine Autorisation zur Anwerbuiig
von Ausländern für ,die chinesisehe Armee und
Marine —————.——.———

. « Telegramme «
der In"tern. "Telegraph»en-Agentur.

St. Petershutkh Doicinerstag,
·

24. April. Es»
verlautet, der frühere Botfchaster in"Ko·iistantinopel,
General-Adjutant Graf Ignatjew, werde in nächster
Zeit nach Peking abreisen, um die von dem Chinesi-
fchen Gesandten Tseng hier« in St. Petersburg
gesührten Vorverhandlungen betreffs des Kuldsha-
Vertrages, wenn möglich, zum« Abschluß zu bringen.

General Chanzy, französischer Botschafter, ist
gestern, seine Utlanbsreise antretend, ins Ausland
abgereish -s

Wien, Donnerstag, 6. Mai (24. April) Die
,,Po»litifche Correfpoiidenz« meldet ans Belgrad: In
dem· Bezirke«Pri"zre«nd sind größere Ruhestörungen
vorgekommen. "Viele Serben sind von den Arnauten
getödtet worden, 80 Familien retteten sich auf serbi-
sches Gebiet. «

«

«

, London, Donnerstag, 6. Mai (24. April). Reu-
ters Burean meldet aus Simlavom 5. Mai: Eine

"Depesche der indischen Regierung an den Staats-
secretär von Indien in London zeigt an, die Kosten
des afghanischensKriegess dürften den Voranschlvg
des indifchen Budgets um wenigstens 4 Niillionen
Pfund Sterling Übersteigetr. Eine der Depefche bei-
gefügte Note der Militärverwaltung übernimniit die
Verantwortung für den irrthiimlichen Voranschlag
und «erklärt die Mehrausgabeti durch die Transporv
Theuerung, das Versiegen der localen Hilfsmittel in
Afghanistanund die Verlängerung des Krieges über
die angenommene Zeit.

Göfchen geht wahrscheinlich als Special-Bot-
fchafter nach Konstantinopel an Stelle des auf eine
bestimnite Zeit benrlaubten Botschafters Layard.

s spccialsTcslegramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

«

St. Peter-barg, Freitag, 25. April. Der Regie-
rnngs-Anzeiger meldet die Entheburig des Grafen
Tolstoi von den bisher von ihm bekleideten Aemtern
und die Ernennung des bisherigen Curators des
Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath A. A. Ssabnrony
zjlm Staatssecretär fund Verwaltenden des Ministe-
rium der Volksaufklärung, sowie des Senateurs
Pvbedotioszew zum Ober-Procureur des Syuods

Cllontøliericht
Rigaer Börse, 24. April 1880.

. Gem. Bett. Kauf.ZZ Orient-Anleihe 1877 . «. .

.
·

—
—- —

5J6,,«« 1878».....»-— 915 9025-6,,,, 1879.....— 913902ZM Nig. Pfandbr d. HypothsVery .
—- « 100 99

598 LivL Pfandbriefe, untiinolk . .
——— 1003 1uo

By« Krl.Pfdbr. ,, M. . . . . .
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·—-
«—

Baltifche EifenbahniActienä 125 . .
— —-

s—-
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—""a·c"tioEFJefänfkZ-3?tiiw7··«—7"«···
Dr. E. Mattiesezn Gerad. A. Hssffekbksksks

M 95Z Ast« Ysrptsckje Zeitung. 1880.



Vor: der Gattin: gestattet. Dort-at, du: 25. April 18s0. Des-»und seht; von Osltattteiem

Zier« Yärptfcye Zeitung. «1880.Æ 95.

Dsi He» seid. ins-i. Ediiad suuoHuu T I« M « dGilbert hat die Universität ver- IN« «. ·
«« us.

lalzsssspat de« W» April 1889 · « «« · Aus den russischeii Fabrikeii heimgekehrh ist· rnein Geschäfh Ygllagazin de Ystogcoussz aus· dem Bot-ow-
«

,- Mk kz » T .
·

«
». netvschenHause nach der Ritter-Straße, Haus Kalarinvtty ubergefuhrt worden. Reichlich mit frischen ArtikelnRecw U w Alle im Handwerker-Verein um — — - «

- · -
· » ··

Z versehen, fur deren Gute ich burge, empfehle ich mein courantes Waarenlager geneigter Beachtung.
« «·

·« « · RIgABV SUUgEVlElk IIVEUVEU HEXE« In rei er Aiiswa l ind ol eiide Waaren vor anden: Reinwollener Aieubel-Damast, errensObersIzsuliliratiou i « i -

9
«» — - -

E· Ei« R F 'd K . werden dringend ersucht, an der und Schlaf-Hemde in allen Größen und Laugen, vorzuglichster Arbeit, Geivebte Herren-Beiukleider und
Von« met« e« The »« - m- Probesennahenil (1.26. ·A·pi:«i·l·,Abds, Jacke-i, Socken und Damen-Strümpfe, leinene Tijtschentücher in glatt, weis; u. in bunten Kanten in

serliclcn StadtDotPUk Wird hierdurch « «« · s - I «

bk
)

t zznzcht daß dazG d 9 Uhr, zu betheiliiaem — · allen Sortcn und« Niiinniern,· Calmankasi englische Leinenstoffe und Sommepssakskins zu Herren«
Jan« as« a» z als; « Anzügem Holleindische Leinwandh Lakeieleiiie in. Tischzeuge in alleii Breiteii und Sorten, Hand·

Ztysrzsez O« eikszlarce eld r· tücheiz rusfifche Lakeeileineiind Halbleine in allen Breiten, prima Qualität; TüllzGardiiieY Man-·
«;

,

«« m «« F« es. «« J« IV« es Seht« «Vet7."ts- chetteii u. Kragen, Sshlipsw Peluche-Teppiche, Regenmaiitel-Stoffe, französische und Brocardsche
groß Es? cspFadem wslckY d« ivelchs die Abscht when· Ihre Sohne. Sjeifen u. Eau do Eoliigrie," schwarzer««Patent-Sammet- Frauen-Wäsche, verschiedene Knöpfe
isikiglhstbietsellsg Xtstriiriildkeikohalä Jaåskexlx Jkljnsjikeglnn des nachsten Semcltcs - u. s; w. — Für die Güte meiner Waare bürgend, sichere ich die allerbilligsten Preise zu. ·
jedoch die imzcigiicheki i)i2istimtbediii- ·

» « " 7 s « - , E. Lvewctittekst ·
Junge« nachgehmds ZU erlüllclks auf « ·« « « « · « ' .

—s
Haus Kafaringgje Kfm Dlansen

Miikllfsiå Z? ski«k""«chl" IN« slsltlsttst s« Hi« ··l«ch« «»- W«I ·
··

· ·

,

·

««"g·g" i « ··

««

·«

Z« HFMÆ vmz czsu d
is· im imi mir· bis zmm i. Mai. iiiizii . Die naturlielieu Wililuiiger Einmal-Wasser

ll E «
eWUf w« ensk melden, bis zu welcheni Teriniii ich SOIJJJEIIJGUJJ de« Z« Mal aus der Georg-Vietor- und der"Heleiien-Qaelle, früher Sauerbrunnen und Salz-so .

— werden demnach iKauF die Vacanten Pkätze densgshkn offen « 11111 S Uhr braunen genannt, haben sich bewährt bei Blutatmuth, Bleichsuchh Hysterias Schlem-
Üebhabek hlskdllkch Ulllgkfskdekkz fich halte» wekdz bemerke zugleich · III! SMIIL CIEJS Gytnttusitsisns · fliissen, Brust-, Magen- und Dgrmkatarrh am· hervorstechendsten aber beiden· Krank-
ZU dem deshalb UUl del! 27- JUUT d « Q · k s U k . Ell

«

« « « « heiten der Harnorgane (Nieren-, Blasenkatarrh Blasenkrampd Blasenhaiiiorrhok
c· anbemumten ersten: w wie dem keakeiirsikhcknaiihigiæii sttiihekftzäiådmelietzfäidiiiig den, Gras- und Steinbesclpwerden 2c.) und sind empfohlen von allen medicinischen
alsdann zu bestinimenden szzrveitcn « — « · - - s - « « s u AUWMTTFW . Schåik Tätig lass-Fig Tabekmdoiltåszittrtsll Vol; Z? iJZIi.JUUSeVb9Y;3I-
Ausbotzzernlitle Vormitta s 12 Uhr . ««·Hchkqedek» , ner·alwas·sern. ie mi ern ie chnierzen er ie e· un a , su·)ren ,,»a en

. E. s« Edle R th s Sstz s . . des . Gras, treiben fort dendvzhaltegeu Haku, kommenfzustlcfksdenifchii13zYchendHc133en-M IIFC U A C l« l11Ig«zIIII- R -«« l ·» « « -·
«· auch denen so Blut un iter arnenk —- Pro . i mann ( e er ie s ir-

uier einzuhalten, ihren Bot iind Ue-· -« kUUgeU DE? mkstskalklckzsndWägzgt-kHTUUgVetYZJFDU lagtsfpxchkkenneåskn Wasser-Das
.

·—- · d’ i· cherl arntrei en er) ir ung em i unger gei äine. esonder wir-hvegrgieht stets vårllkixkgggeiiwätilzlekldfe m clen neuesten Eiltjiåhen unil hlustersn ELN··IIQ·K·C: Iäschenschaftscøøfjäpw VIII; in Krankheiten der Tlbsondernngszsorganez als wahres Specificum ist es·
»

· . ahl der Revidenteu aber gegen Steinbeschwerden zu gebrauchen. — Prof. Dr. E. Osann (Darstel-
SUUS Uböllwllkkelxs »

» · E »« W — i.--».-;..-z·. lung der bekannten Heilquellem Berlin 18321 sagt: »Bei chronischen Krankheiten
oszksstseslattkisasW Jst Usgpkg " · s« «· "·"·i·-"«·7i" der« Harnwerkzeuga bei Gries- und Steinbeschwerdem Verschleiiuungeiy Blaienkrämi
Ji u on egen ine en .

- ·
··

o · · . · . · » · , I « ·d h · d· d· ··

der"Sta·?t Dgpiis u gjlsnfzxzzlzhgxjxexljfjrehstzlt Zu Regenmanteln Bliedysglreeclrtiikciieirsllitslenidekitu klgoistlaiouli ncånxilcncstlxtåssklrtloiiriritoållxkcjht
·u Wut· ernici esr «U. et· « D 7 «

-
« . - ·» N i b .« l d tin seinem Oournale ürpriktische ilk nde Bd. 68

Nr. 611.o da? EUBISEKTUUTMME II! des tSchNHIdVeFFI lofkrBlxrlinsdlttslgsJlnlxichlckxliti ·er selbst B Wochen an einein schdtieieretili Bliiseuübel
Auf vjelfachen w n h bwbsz d. · - g« g« auf· FV alchlne nah Um« oft« gelitten und Wildunger Wasser mit bestem Erfolg gebraucht hatte: i,«,·Pr ers und

··
»· · u s« I te

.- 2ommeizelk SeWUUlckU Rullllche C« Dank dem Allmachtigem der uns das herrliche GeschßenLHden« « . i «. —.-« « -.
..

· · eilquell von Wildunge·n gab!« -— Prof. Lehb ert (·v. Ziem en’s and-
· . « « Einer« gcsietcrokrtisiatsesi Euch der spegsllen Pqxxisvlvgiz xmd FDEIFYQEIB F«·Hå;ite) syst-d »sZ1;B vor-

s» worinnen, Auszkthisavekth Hinweis» Plänen, Als« als zklizgålichlssn Hiineralwa ern ·eim roni en» aenaa·rr ge ort a ·
i unger

. .i i - .

·
. . - «· . ss .

-—. Unter allen diesen Mineralwassern hat siih aber der Wildunger
TCIIJ kGlskksIskst U« flgls IF! LOJSIS Te« JVIIIVPI SICEUCSSIC:.ICI;I·C.II« HelTrnen-Briinn«ien den grössten Ruf erworben« .

. . . »Der Wildunger Salz-
Anstalt. im alten Universitatsgebaude (am rossen Markt eine Tre e — - ·

« «

- - s« i9
- .

·
.

..

g s i .
s pp sucht - - (Helenen--) Brunnen paßt ferner ziemlich sur alle Formen von Blasenkatarrh wetche

IIOCIIL noch bis Mittwoch tlsn ZU. Apkll geotknet und Zwar in den stunden Vol! · V« E·—770«JE«- - - c· « « · » · · · ·
«

· -

-

. . .

.
. . ··

die Scala zwischen Jrritabilitat lReizbarkeitl uiid Torpur (Schlaffheit) in mannig-
19 W l M« lmd Yo« Z M 6 um· Einmsztsgetd 20 XVI« Emmttskistkten H« MSIUEU " · facher Gruppirnng nach der Verschiedenheit der zahlreichen Jndividuuen ausfüllen«

åigrgalnkzeiikxeligckop llilitglieder der· Geh Estn. Gesellschaft erhalten diese iKlinische Balneologie, Professor G. L.··Dittrich, Qlgnchen 1862). Ansragen über
- « · ; . s: - » . . B d Wldu en, B tell n en von Wo nungeu im adelogirhaufe und dem«

· « « » ZPUEIEHDUCZCISVILVIUÜICU setze Doch Ectiroptäisjåen Heosfeujz beide nahe der Hauptquelle —- erledigt die

· icisussaiscvss · « s I « ist-spie.-«i·,:i:.xii·.ti.i.i;«:.·« is-«-Ist-Es!-·« d« Ists-Ist;-Ziiiikxili"·«·"·Y·«·"s·««l«i«s«
· · , · «· · « « i s · · schier-Hasses»- qs·zgk. und ziiggkpikzqsks ·——....—

.· «·
·· llaättlscliiiliih sowie· alle Gattungen xzc

2.-.,-i-....-i;;;;....i kam-«,
y t;.i·«t::i::i«3«"· ·« «· i

«: s« i i· - » . ,U enjtenZ hbttcl t«ht · · ·

zaliliingen his zum to. Juni « ·
·· i l mgnåszfmchtugggcglt l e« W ne YUICHIUIIU FTIFOUDIOT ·

nimmt an allen »Wer-hingen von km« de« Hatte« - JYSMJIFHLLLUH erftzegsäszssfsxrte . .

10—-12 Uhr Vormittags in der it! lchöUfk911Sorten, PEV DUBEUV S Am»mee«,·»ij19»spur · rothe Und WHSSEY IYUYUIP
Canzenej del. oeconomjschen so· bis 12 pr. Hundert 40· RbL . · · «· · · · Lasset-M· sshatqkengasse M· Sankt, Gkassidtllclt fur Its.
cietät zu Dorpaiz Schlossw Nr. 1, . « . · sen u.·fe1n·en, ausdaueknden Säften.

»» o» . i ·» . · · . ·· ·· AusGrundderertheiltenConcession kaisenin frischer, echter und reiner·
entpeden

» ·»

- zuhaben in Mutter. ·· seitensderRegierungrnErmachtigung · Qualität em Hab«
»Dek- Ggschakizskghkgk

« · - . - ——-——————————-··—————————————— seitens· aller· R·edactidoi·;knlübernfeh- · P .
stellt-h: Gustav stryk « · E i · «· . B «· · · « -F d· ·. " « , « Werts« J« emeun ecsamen U« T· - . . .

·· Zu usammeu appen 1111 es s e en , sowie kks - g eksgg kak .. · »· : imESFHW kietteniYtl i. I? t F« ZYYTIIYWFSU ZIEZTTTTTVZTTTETTYTEFIE TIERE! «« DWWM
Im Unterzeichneten Betrag» jst ezsphkp Oel! empfingen .1n neuen Mustern zu verschiedenen Preisen sp gktfgtitxeginikzrgtiletttxtlks gxtsgrzzeexlgkxx Eme

T, ·
Igtlieglklld dllkch alle VUTDHCIXIDEIIUSFU ZU· - « sz- «— GCIIIU EINIGE-« · Uebersetziingen iui alle Sprachen

3 en· "«···«··«·«·—·· koste-sites. »Kvstenanschläge u. Ka- i von 4—5 Zimmer« wird zu mieihem ge-
Zlle kcclc I-taloge gratisitiid franco.· Unsere sucht bis zum 30, Mai. Adressen erbe-

. - O · g. -i": . ·· · . »: i. ».

. · . 2·l·uskunst··-Abtheiliing ertheilt Aus- — ten Alexander-St. Nr. 24. DaselbstDamm« c W. · · i . skliiiiixsbksäisKiimsaiskw i« Ei? W viilchieim H«""««"«««"
- »« ·J»-- « · ·« - · «—

»; «· ·; «·
» · · · · · · · · · n irmen im· iigzuver an, en.

Sgnagpkskzkz - II» s - Fkonigreichei Polen- Russland und Ei»
K» . »

-« - - «» - - im Auslande. , ·

ja pattnlld · · . · «

·· . F t -W »C« H« Magd. Trauer-» und ·zi1yraii»iid·e·n-Wiinnir, Staunen, xlclicniibaiiiiih Eichen, i YajkhmanzzFkendkek w» 5 Fig! tm« XUYIIJIVIL Vkoolmst "lem s linnakovls T ts. . « «« « « « « · «» «. · « · - — · ««

» ·

—— iinmekn im ar en u. e-
. ei er Sätze· sa 40 Kopn at u Ymckllmlslschc Limdclh .3l)M«ll, gcslllxtcr wclßlmtly erste coucessionirte kam» spchk fük 1· August oder frühe:

,

«
»,-

·

» gftlt Schneclialh riithtitattr. heiterm, Ghin. Syringen 2c.; . Wbsschisssæs Prof. Loefchcke
E. Mattiefens·Verlag. · «

· i s » - i ; .- W . · E— ; Annoncen-Agentur. » i · HacisMulin 1 Treppe hoch;
Bahnhof— straesek gegenüber Pisa— . i o ·! lklschcll

· kIIZdFkU« ( kcltclk · waksszhaa’ s9n3t9k9»3-33g9h1k» 22· Abreise halber· stehen Zum Verkauf:
fasse» Reissmexx ist

t · .
«

· ·
« gus), stinkt-sit, Ihrr-am, Hkcutk «—·-—·—-.«—;;.x ein gen·

· Basis) ca z · vom, teuer-riskieren se; · assiesss-—szs««··«——""-«· - · «
« «· « s s. · « ·

»
· . · —. ’ - T « « .t F d 'M t t .

e:.«»:···,.«.;5:,:·.ik«···«- dssslbsss Hchljngstrmzcher. ums« am, m kam« » xgzkzs llllccc ilJtlMc im. arm-sie· ·i.«;:.,kt;·«t::
—————1———-—-———?——————i - »

« o ' «·
»

», », — · »·

.-
..

, · »ee e · s· · · » ·

llcllklsClcMlllIti,Yllll1llWUkgck, Hi; Ffsiihruns eäierwgroßersiLL- · · ir a. reesu . .in.· empsiehtt
jtlcniiiiicrmnn ;Zlris1aliichia, Ealysirgia re. Mamespns Buchzz »· Zkgexexpiii z» Ellli BXIIICGU

schw akze · Pkfcthketb · ist vor längerer Zeit an’s Ljutowhsche
« ·

» «

· .. · · Ei» elegantes « Badehaus angeschvvemmt worden.
ACTUAL-HGB, DOCUYOUCBIG END. . . · ««·-- · Dei· Eigenthümer, kann sich melden
empöng H · ..

»,
. » · v »·

« « « . . «
«« i7T-«-si::i«sp.-.·-««· Petersburger Str., Haus Ljutovin

i . s-——-9,sp—————
· o s · « · « · « ZVZHLEDYIOJ IJOJHIJIFJQF o« · « sokiusixsmiid.2e.npkii.

«« · « e ; · — . ·· plet Zug-dritten, wie auch rein szin je— Ykcgktklllllmkllk JcklUdk.
- . s . » · dem Anspannz wir-il verkauft Reven- ·-H"tE1·ZL0tkds-v- Hsåtzvs Aketmmta-·Kvdjecw-

· - « · · ern· oe afa u. anie a annapa, zer-
.

· «
» ·

»
·

sche Alle-e Nr. 7. Daselbst; werden Lhsk TJV l. D N! K . T? ..C
in Wolle, alle Farbentöne in Harmonie mit: denen der Roben—stofl«e, empång « - sehr elegante englische Beseht-use, zwei— FFUFJI SYFZIFeHJzsI·Dzs,IZ«JJHIJIIIIWKVUVMET

. · » · spännige un·(1·einspännigc, wie auch Coinmerz-Hotel. Hr.Ksm. Berg a. Pice-
· i P. II. EINIGE-II. DIII1g.-·-»s-«·«si-—-».- ·«:·e,?:i·ie3k:k· «iz.;»;?"e:,..,.....

Fktkessssszbssgz Kåstzzsnoletzsfzssm JJFZVZVTD— · « . r , er, er . om
« · i "· «

. L . .· - « s e Ü e s U· aglptel du Nord. Hist. Reiinann, Phariniv
» .

·· o · · · . ce·i·it a. Riga, Fu. Ernst a. Oberpahlem Sowwo,

. · · «. « . . . · · , t kunstley u. Epifanviv, Kunstler a. St. Peters-

« i· · · « ·
·

· isgmpsscis fis-ihri-
J « ·· · . · L« · , für-Herren u. Knaben empfing YMH Mk« Damplesz FJHCÄUWSYCIV TM

i «· i « « · · , II! SCÜHUSV Auswahl Slevdogågtsltkbktsittmakållwkakliioiä ckätcinnlilreksliizikdatttls
sempåehlt - - . Passagiere von den Zivischenstationem

· P· slltit dem ,- DckMPfEk Dort-at· fuhren amg, E« · 25. d. M, von hier ab: HHU Silskth Beloiv,
· · - . «· tiiixiiispmkikkxi,.f·bitte!sei: extsikxiesssr



Illeue Diitptsche ZeitungEtfchkiut täglich, P
« zmsgenommcn Sonn· u. hohe Jesttage

AUZJCOVS Um 7 Uhr Abt-s;-
jJie Expedition ist von« 7 Uhr Morgens

bis 7. Uhr Abends, ausgenommen vvu
- v 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spur-syst. d. Reduktion v. 9—I1 Vom.

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjäbtlich 3 Nb1.S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kind. «
Nach answärtsx

jährlich 6 RbL 50 Kop , halbk Z Rbl
50 Los-» viertelL 2 RbL S.

Anna-hin- der Jnietate bis« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fånfszespaltene
Kokpuszeile »od·e: dem: Raum bei dxeimsliger Jusertion i« 5 Ko» Dukch di: Post

, eijrcggjende Jnserate entrichten. 6 Kiyo. (20 Pfg) für die Koxpuszeilr.

Abomrements
auf die »·Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeygenomtnem , » . P «« .

Inhalt. « o
Pyxlickifcher Tag»esb"ericht.
Inland. Dorp at: Zum Wechsel im Utxterrichts-Mini-

sterium. Universität» Nachrichten. Ptovignt -· Capitalien u.
Werxhpapixk Jjsersonal - Nachrichten. .Ri«ga: Brandusnglück
Vom» Collegium scho1archa1e. Vocschule des Polytechnjkutm
Reval: Lageispsollamtk Technische Bestrebungen. Wes en -

berg: Communa1es. Drohbriefr. St. Peter sb mg :- Der
Umschwung in»England. Hof-Nachrichten. Allerhöchste Spende.
Administrativeä sPersona1-Nach·richten. H elf ing Ins. Von
der Nordenfkjölv - Deputcitioiu K r o nst crdt : · Navigatiotn
W·a r sch a u: Dr. Kurcziusz A l exan d r o w, B l: Getreidekäfen
T: f lis : Ankunft« Sskobeletvsb - · «

N eue ste Post. T elegram m e. Lo c ale s. Kirchlichp
Nachrich,ten. Ho» u. Böri.-Ngchk» .

Feuilletous Dreizehn zn Tische .I. M an ni g f altiges
--1-------

i iiiolitiswrr Tagesbcricht
« « Den 2s. April (8. Mai) 18807

Jn Berlin stand am Montag dieser Woche
auf der Tagesordnung "der B u n d e s r a t h s -

sitzu n g der Antrag H amb»urgs, der dahin
geht, nach Klarstelluttg der Frage der Zugehörig-
keit der Vorstadt St. Pauli zum Stadtgebiete
Hamburg von einer Beschlußfassung über den An-
trag Preußeus, betr. die Einverleibung eines Thei-
les von St. Pauli iu den Zollvereim so lange Ab-
staud zu nehmen, bis· die Competenz des. Bundes-
rathes mit Rücksicht auf den Art« 34 derVerfassung
entschieden worden ist. Wie man hört, hatder
Vundesrath sich dahin geeinigtz über die gesehäftliche
Behandlungidieses hamburgischen Antrages erst in
einigen Tagen sich« schlüssig zu machen. Bis zu
dieser Entschließung desiBuiidesrathes wird auch im
R ei ch sta g e vorläufig die Eiubringiing eines Antra-
ges mit Bezug auf den Antrag Preußens unterblei-
ben. Der eventuell einzubringende Antrag ist bereits
forniulirt und besagt, daß ohne Zustimmung Ham-
burgs der Bundesrath nicht einseitig· »Über den An-
trag Preußens Beschlüsse fassen kann, vielmehr dann
dazu dieGenehtnigung des Reichstages nothwendig ist.
JudenKreisen des Bundesrathes ist man mit großem
Interesse denszim Reichstage bei der Besprechnng der
Juterpellation Wolffson stattgehabten Debatten. ge-
folgt. Man scheint« dort die fastszvon allen Rednern
ausgesprochene Ansicht, daßnach dein. Wortlaute des
Art. 34der Verfassung der Buudesrath nicht be-

Fünfzehnvtelr Jahrgang.
rechtigt sei, einseitig einen Beschluß zu fassen,
im Großen und Ganzen zu theilen. Doch sind die
Gerüchtq wonach die Ablehnung des preußischen
Antrages imvBundesrathe als sicher gilt, nur mit
Vorsicht aufzunehmen, da eine Anzahlvon kleinstaat-
lichen Regierungen in dieser Frage mit Preußen zusam-
mengeht. Jn den, Ausschüssen des« Bundesrathes
haben«die Beratbungen über den Antrag Preußens
noch nicht begonnen, da« die meisten Bundesrathsbæ
vollinächtigten noch ohne Jnstructionen sind.

Für Oesterreiclpllngarn ist das Tagesereigniß
die Veröffentlichung des I. Bandes der slange er-
warteteuKossuthsschen Yiemoirem szDie
Wiener und die ungarischen Blätter bringen lange
Ausziige aus diesen Aufzeichnungen, deren Inhalt
sich im Wesentlichen auf die« Verhandlungen— bezieht,
welche Kossuth im Sommer 1859 mit demKaiser
Napoleon zudem Zwecke hatte, durch dieErregung
einer Jnsurrection in Ungarn mit französischer Unter-
stiitziiiig Ungarns Losreißung von Oefterreich zubewirken. Das Buch verbreitet sehr interessantes
Licht über die, gelinde gesagt, naiven politischen
Auffassungen Kossutl)’s, dessen Prestige in Ungarn
selbst, wie ein Wiener Blatt mitfvollenkRecht be-
merkt, durch« diese Publication eine Förderung
schwerlich zu erwarten haben dürfte, so lebhaft auch
dieTheilnahme ist, mit welcher die Journale aller
Farben den vorliegenden Enthüllungen sich zuwenden,
Bezeichnend ist jedenfalls, daß die fösterreichisch-un-
garische Regierung· sich nicht veranlaßt« sieht, der
Veröffentlichung· irgendwie hemmend in den Weg

zu« treten. « — « " ·

Das englische· Parlament ist seit einigen Tagen
versammelt. Nach Erledigung der formellen Ge-
schäfte, der Wiederwahl des Mr. Brand als Sprecher,
wird das Unterhaus auf einige Wochen, vermuthlich
bis zum 20, d. Mts., seiner Führer und Häupter«
beraubt sein; denn sämmtliche Minister, soweit sie
nicht Peers sind, sowie alle Diejenigen, die von
der neuen Regierung ein Amt angenommen haben,
sind in· Folge ihrer Ernennung ihrer Mandate ver-
lustig gegangen und müssen . sich einer Neuwahl
unterziehen. Es ist Brauch bei dieser Gelegenheit,
den Mitgliedern der Regierung keiiie Gegencand-i-
daten gegenüber zu stellen. « Diesmal hat man con-
servativerseits diese Tradition insofern ignorirt, als
die Conservativen Oxfords sich entschlossen haben,
demfneuen Staatssecretär des Innern, Sir William

Harcourhidie Wiederwahl streitig zu machen. Daher
hat die alte Universitätsstadt noch einmal die wilde
Erreguug leidenschaftlicher Wahlagitation zu durch-
kosten-»« Sir Williatti Harcoiirt ist auf diese Weise
veranlaßt, sich abermals, in den Wahlkampf zu
mischenund sich— um die Stimmen der Wähler mit
langen Ansprachen zu bewerben. Am .29. nahm
er bei« dieser Gelegenheit zum? ersten Male das
Wort.-z.Er beklagte darin die ihm gemachte Oppog
sition und, bezeichnete dieselbe als» einen gegen
Mk. Gladstone gerichteten 7Sch«lag. Jm weiteren
Verlauf-e« seiner Rede rxihmte der neue Staatssecretär
die moralische Wirkungj welche die bloße Llussicht
auf ei-n liberales Cabinet überall hervorgerufen
habe, vor Allem aber in der Türkei, w-o man
sofort die so oft verheißenen, aber niemals ernstlich
gewolltenReformen in’s Werk zu setzen begonnen
habe, währenddie Türken sunter dem Ministerium
Beaconsfield gemacht hätten, was

»» ihnen beliebte.
Ein weiterer Erfolg des Ministerwechsels sei, -daß
endlich Klarheit in die griechische Frage gebracht
werde. Was man schon f früher geahnt hat, wisse
man jetzt von unziveiselhafter Autorität, daßnätnlich
die einzige Schwierigkeit,« die Ansprüche Griechen-
landsszzu befriedigen, »in der Opposition der englischen
Regierung gelegen habe. Ganz» Europa, szmit Aus-
nahme dieserszRegieruug, sei bereit gewesen,.« eine
besondere Lösung dieser Frage zu acceptiren. V Ange-
sichts solcher Vorgänge sei. es erklärlich, wenn
die Confervativen in ihrem— jetzigen Wahlprogramm
die auswärtigen Angelegenheiten ganz« bei Seite
gelassen hätten. —- Ausdiesem Oxforder Wahlkriege
läßt schließen, daß in der gegenwärtigen Sessiotx
wenigstens« die liberale. Regierung in ihrer An;
griffsweise gegen die auswiittige Politik des abge-
tszretenen Cabzinets die bisherige Taktik beibehalten-
wird» während die ·conserpatisve. Opposition« sich» das
Gebiet.,der inneren. Fragen» zum Angriffspuiict gegen
das neue sMinisteriuni ausersehen zu haben seh-eint.

Die Pariser ,,E"staf.ecte« demeutixt »die Nachxicht
der »Tabl»ettes dkun Speetatseur«, mit welcher man
sich seit denletzten Tagen in «, gewissen Kreisen leb-
haft- beschäftigth daß Prinsz Nspoleou im Begriffe
sei, ein. neues M a n i f e st zu ver-öffentlichen, um
durch Bekämpfung des Paul Berkschen Antrages
cHerbeiziehung deriangehendenPriester zum Mili-
tärdieUsteJ den üblen »Eji»11druck, den sein erstes Schrei-
ben auf die kirchlich gesinnten Bonapartisten gemacht,

« tlbonnements nicd Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, Au.
UVUOGU-VUDITU; in Welt: M. Rudolsss BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge

- s« Sttöhms in— St. Punkt-arg- sgm Muhmen, Kssanschk Vkückk « m; in W»-
sch an: Rajchnran s- Frendley Senatorska « 22. .

abzuschwächem »Der PriUz-« sagt die »Estafette«,
»wird sein Schreiben nicht erläutern nnd nicht ab-
schwächeir Er wird es nicht erläutern, weil es so
klar ist, daß es dessen nicht bedarf, und er wird es
Ukcht Abfchwächem weil er mehr als je in den Ideen,
die es ausdrückt, verharrt. Er kühn nicht im Ge-
ringsien, daß er zu weit gegangen ist, sondern im
Gegentheih daszß er das richtige Maß innegehalten
und nichts zu bereuen hat««

DerFigaro tritt heute für Ju l es S i mo n’s
Erhebung zum Präsidenten des
S e n at s in die Schranken: Sah ist zum Bot-
schafter in London ernannt, Say war »der einzige
ernstliche Mitbewerber, wer kann jetztSimoms Erhe-
bung wikdersteheiil Es ist an dieser Schlußfolgerung
etwas Wahres, aber die Regierung, welehe Simon?
Wahl nicht wünschen kann, muß sich doch, wenn sie
die Regierungsgeschäfte versteht, der Mehrheit« des
Eandidaten, den sie in petto hat, versichert haben,
bevor sie Say zu anderen Leistungeii bestimmte. Der
ministerielle Eandidat ist Le Royerz der Soleil aber
versichert heute im Namen der Rechten, daß derselbe,
keine Aussichten habe; Simon sei und bleibe in die-
ser Angelegenheit der Niann der« Lage; seine Can-
didatur- habe sich so zu sagen »von selber aufgedrängtz
sie sei die logifche Schlußfolgerung aus der Verwer-
fung des Art. 7. Ob aber dieselben "Senatoren, die
mit Simon gegen diesen Artikel, stimmten, Mann
fiirsz Mann auch für Simoiks Eandidatur einstehen
wollen, dürfte denn doch noch nicht so sicher sein,
wie er und· fein Llnhaiig zuglauben scheinen.

Der amerikanische Berichterstatter der ,,Times«
Jmeldet, daßAuswanderer in unerhörter Anzahl in
den Vcreinjgten Staufen eintreffen, hauptsächlich Jren,
Deutsche und S.chweden. JniVerlaufe des Monats sind
)34,000 Einwanderer in New-York angelangt. Ca-
"stle-«Garden, der New-York« La-ndungsplatz-, ist förm-
lich überschwemmt. Die Eisenbahn - Gesellschaften
sind genöthigt, besondere Auswanderzüge am Sonn-
tage abgehen zu« lassen, um die Leute zu befördern,
dainit die Dancpfssrhiffe diese Woche die neu Eintrest
senden landen können. In anderen Häfen steht es
gerade so. Der Dampser ,,Straßbnrg« aus Bremen
hat kürzlich 1914 Menschen in Baltimore gelandetz
die-größte Anzahl, welche je« mit einein Dampfschifse
befördert worden; sieben Kinder starben bei der Ue-
her-fahrt, zwei wurden geboren. Die ganze Partie
verließ Baltimorein vier Zügen nach dem Westen,

» ,tic,uiltkton. e e
" Dreizehn zu Tische. Z) i « ·· » «

Es ist fünf Uhr AbendZund ich bin mit, meiner
Toilette vollständig fertig; bin» vorzüglich« frisirt,
meine Cravatte sitzt tadellos,s mein Anzug ist nachder
neuesten Mode und hebt meine Figur aufs Vortheisl-
hafteste hervor. sJch versuche meine Hände in ein
Paar Jouvins ;Nr. IV, hineinzuzwängem obgleich
ich gewöhulich Nr; 8 trage; aber heute; rnitß ich mich
im günstigsten Lichte zeigen, denn ich« speise zum ersten
Male in der Familie meiner Zukünftigem meiner«
angebeteten Cecile, die in einem Monate meine Frau
sein wird. Wie reizend ist doch meine Cecile mit
ihren goldblonden Haaren« und ihren dunklen Augen,
ihren Rosen-Wangen kund« ihren Perlen-Zähnen, ihrer
zierlichenFigur und ihren Kinder-Händchen. ·

« Jch« sah sie zum ersten Male vor sechs Wochen
in dem reizenden Vill·ier«s«-sur- Merp Cecile sehen
und sie lieben, war das Werk einer Stunde» Nach
einigenTagen ließ ich niich bei ihren- Eltern; durchs einen alten Freund meiner Familie vorstellen, der
über meine Person und meine Vermögens - Verhält-s· Uisse genügende Auskunft geben konnte. Ich» habes 8000 Frcs. Renten und ein Gehalt von 80.00·»Frcs.;

Z ich bin 30 Jahre altundeine Waise; ich bin nicht
gEWdE hübsch, aber auch nicht übel; ich habe weißes Zähne und einen guten Magen, und so glaube ich,z« den Eltern alle Garantien für das Glück ihrer Toch-

E te! bietet! zu können. Mein Antrag wurde angenom-
l« men und in anderthalb Stundenwerde ich der gan-s zen Verwandtschgft meiner Braut officiellszals ihr

Verlobter porgestellh « - « « »

Jebt istÅes Zeit, aufzubrechen. Jch stecke ein
großes Stück Zucker füriBijou, die schwache Seite
meiner Schwiegermutter, in die Tasche. Oh, das
schreckliche, kleine Thier, wie oft habe ich mich vor
ihm demüthigen müssen! Nachdem er mir lange

. genug seit« TPTBCII Zähne gewiesen, habe ich ihn end-
lich durch große Quantitäteii Zucker zur Ruhe gebracht.
Das ist kein Hund mehr, das ist ein wandeluder Zu-s cker-Lad«en!- Seit jener Zeit hat auch meine Schwie-

«) Aus der Berliner» »Post«. .

germntter eine viel günstigere Meinung von mir,
denn sie ist sicherz daß der Mann, dersich die. Ach»-
tung. ihreszBijou erworben hat, auch"»im Sta-nde»ist,»
ihre Tochter glisiszcklichzu" machen. Fünf Uhr zwanzig
Minuten! Jch springe in den Wagen und fahre nach,
einem, Blumen-Laden, wo ich ein reizendes Bouquet
von weißem Flieder und Orangen-Blüthen answähla

Wenige Minuten später hält der Wagen vor dem
Hause nieinenSchwiegermutter ;- «klopfende«u» Herzens
steige die Treppen hinauf,»zwei lange Tage habe
ich meine Cecile nicht gesehen. Jch klingelez die.
Kaminerfrau öffnet, nimmt mir das Bouquet ab und
führt mich in« den Salon. Oh, welch eiii Glück!
Cecile ist nisit ihrer Mutter szalleinp Ich küsse der
Mama die·.Hand, gehe dann schnell zu meiner C»ecil»e,
die amPiauo sitzt und ihre Fingers über dieTasten
gleiten läßt( Mit ihrem reizendsten Liicheln blickt sie
zu mir auf. . Aber was fehlt denn meiner Schwie-
germutter? sie sieht so verstört aus. Bijou.viel-
leicht krank? nein, er sitzt ganz munter auf seinem
Kissen. Hat Herr· Mirauh mein Schwiegervater, viel-
leicht TiirkewLoose gekauft? was ist das für ein Pa-
pier, das sie« ,so in Anspruch nimmt?«. . . »Ach, mein
Gott! vielleicht ein anonymer Brief, in dem ein Freund
ihr mittheilt, daß-ich ein Spieler, ein Nachtschwärmey
ein Dieb oder ein Fälscher binlBestürzt eile ich
auf sie zu; sie hebt verzweifelt die Arme gen Him-
mel und ruft in tragischem Tone aus:« · » «

—- Dieser Brief hat uns eine schlimme Botschaft
gebrachtl Wir werden Unglück· haben! Meine Cousine
Anastasta schreibt mir soeben, daß ihr Sohn zu Hause
bleiben muß und nur sie allein kommen wird»
»

—- Nun, was schadet das? frage ich erstaiijjh
"

—- Was es schadet? ruft Madame Miraul z— Un-
glücklichey wir werden dreizehn zu Tische sein l«
Bei diesen Wortenbspringt meine Cecile entsetzt vom
Claviere auf. ,,Dreizehn zu Tische! fährt meine
Schwiegermutter fort; dreizehn an einem solchen
Tage! Das bedeutetUiiglück ,Wenn" wir diese schreck-
liche Zahl nicht abwehren können, so muß in diesem
Jahre einer von uns sterben. Großer Gott, hilf
mir! wo bekomme ich in dieser kurzen Zeit einen
Vierzehnten her? « ,

« —- Haben Sie nicht einen Bekannten in der

Nähe wohnen, den Sie noch schnell» einladen können?
Ich nehme einen Wagen, ich theile ihm 11nsere»Ver-
legenheit mit, bringe· ihn her? ·« ·· - · ·

«— Ach, mein Kind, wie— würde ich Jhnen für
diesen Liebesdienst danken! Fahren Sie· zszirunseretn
Freunde· Mr( Burns ;»e»r·· ist um· diese Zeit immer zu
Hause. Erzählen ihn1,··was« mir· passirt ist nnd
bringen Sie ihn her; sollte es selbst mit Gewalt
sein. Er »wohnt·Faubo··urg Poissoixiiiere 12.

—- Aber wenn er niin nicht zu Hause ist, was
mache ich dann? . . ·

»»
-

»

—- Nun, so bringen Sie den eåjsten besten Freund,
den Sie unterwegs treffen !·«« · « · ·

— Jchnehme einen Wagen und fahre nach dem
Foubourg Poissonniere Nr. 12. Jch klingelez man·öffnet. » · «

« — Jst »Wir. Burns zu sprechen? frage-ich den
Diener. , ·

·
Y » «·

—«— Nein,· er ist krank. s · -
—-—— Jch muß ihn in einer wichtigen Angelegen-

heit sprechen; melden Sie mich gefälligst bei ihm.
, · — Das geht nicht,,«mein Herr; der Arzt hat be-

fohlen, Niemanden zu ihm zu lassen.«
· Verzweiselt stüxze ich die Treppe hinunter; wo-
hin soll ich mich wenden, um einen Tisehgasst zn fin-den? Es ist zwölf Minuten vor sieben und es ist
die höchste Zeit, daß ich zurückkehren Jch bittern;-
Heiligen des Paradieses, mir einen Frennd, einen
Bekannten, irgend einen· respectablen Menschen im
Gesellschafts-Anzuge zu schicken, aber schon bin ich amChateau-d-eau· Und habe noch Niemanden erblickt.Es ist, um närrisch zu werden! Jetzt hält der Wagen;
ich steige aus, bezahle den Kutscher und warte einige
Augenblicke vor der Thün «Mechanisch mnstere ich
Jalle Vorübergehenden, aber ach, ichhabe keine Hofs-
xtUUg mehr! . . . Doch· was ist das? .

·. . Täusche
ich« with? . . . Dieses joviale Gesicht habe ich fchVU
irgendwo gesehen! . . . Und er ist im Gesellschafts-
Atizugel . . . Gerettet! gerettet! . wenn er mir
nicht folgen will, gebrauche ich· Gewalt! .

.
. Jch

stürze auf einen kleinen Mann mit einem freundlichen,
sehr dicken und sehr rothen Gesichte zu, der schnellen
Schrittes an mir vorübergehen will; er trägt einen
Gesellschafts-Anzug und eine weiße Cravattez er hat

keine Tgandfchuhe an, aber er hat sie gewiß in der
Tasche.» Jch kenne ihn ganz sicher, ich bin« ihm schoneinmal im» Leben begegnet. Jch reiche ihm die Hand.

- s— Wie geht es Ihnen? Mein Gott, wie freutes mich, Sie zu treffen. «
«

-»
—— Zu viel Ehre, mein Herr, antwortet der kleine

Mann in unverkennbar provencalischesm Dialekte Ge-
brauchen Sie meine Hilfe; ich stehe zu Diensten; ich
habe mein Bestecksz bei mhrsz Das ist ein Arzt, sage
ich zu mir-». « .

«— Mein lieber Herr . .»
.« Herr? . . .-

—— Saint-Phqx»t, Jhnenzu dienen. ·
-"—- Ganz recht! . . . Mein lieber Herr« Saint

Phart, ich befinde mich äußerst wohl, aber ich habe
einen höllischen Appetit; Sie vielleicht auch? «

—- Oh, ich habe immer Appetit; es ist ganz
schrecklich

»»

, · ·
—- Nnm so»werden Sie mir vielleicht die Freund-

lichkeit erweisen, mit mir bei einer »bekannten Familie
zuspeisem « « «

—- Oh, mein Herr, ich bin ganz bestürzt, Sie
erweisen mir eine große Ehre! . . . Aber ich kenne
ja ihre Freunde nicht!

· ——« Das thut Nichts; da ich Sie entführe, wird
man Sie« gut aufnehmen. Sie sind im Gesellschafts-Anzuge, das trifft sich ja wunderbar. «

—- Jch muß immer so angezogen sein wegen
rneiner Praxis, die Hvon Tag» zu Tage größer wird.
Und das verdanke ich Alles Ihrem Freunde, dem
Herrn von Bremond »

-—— Richtig, bei ihm habe ich Sie getroffen; be-
handeln Sie ihn schon lange?

—- Schon seit zwei Jahren; ich kann mich rüh-men, daß Herr von Bremond ohne mich keinen Schritt
mehr gehen könnte.

—- Ja, Sie sind ein Mann von seltenem Ver-
dienste und deshalb .will »ich Sie meiner neuen Fa«
milie vorstelle»n, denn ich bin auf dem Puncte, michzu verheirathen. Vergessen Sie , daß wir nur
fliichtig bekannt sind; denke« Sie, ich bin Ihr
Freund und sehen Sie meine Einladung als« den
ersten Beweis meiner dauernden Freundschaft und
meiner Hochachtung an, die mir Jhr eminentes
Wissen, mein lieber Doctor, einflößtN

96. Sonnabend, den As. April (8. Mai) 1880.
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wo"sie sichdikr Minnefota, Iowa, Wisconsitpund
Nebrasca niederlassen werden.

,»«Znlnnt-., .

Vorrat, M. April. Der soebetkzikerfolgte Peir -

sonalwechsel im Ministerium der
V osl k s a u f k l ä r u n g hat, in den·"Residenz-

··«blättern· bereits zu« lebhaften Discusfionen geführt :

die Anhänger des Classicixsnius und die Vorkämpfer
ff« de» Realisnius stehen sich schrosf gegenüber, wir
begegnen mehrfach einer scharfen Verurtheilung des
herrschenden Systems und finden weitgehendste Hofs-
nungen fiirdie Zukunft in der russischen Presse
niedergelegt. So weit wir aus der bisherigen Thä-
tigkeit des neuen -Ministers der Bolksaufklärung zu
schließcii berechtigt sind, greifen» Diejenigen, welche
einen Shstemwechseh insbesondere eine augenfällige
Bevorzugung der RealschuLBildung von dem neuen
Minister erwarten, durchaus fehl: derselbe zählt,unseres Wissens, zu den Anhängern des Classicistnus
und dürfte schwerlich zu Neuerungen, wie die Zu-
Iassung der Realschüler zuY den Universitäten -—— so
hofft u. A. die "»Neue Zeit« —- die Hand bieten.
Täuschen wir uns nicht, -so wird nicht so, sehr ein
Weehsel im System, als vielmehr ein Wechsel in der
Unterrichts-Praxis, in der bisherigen Lein-Schablone,
eintreten. »Man, no measnreski »—- dürfte die« vor
etwa einem halben Jahre bereits ausgegebene Parole
des neuen Unterrichts-Miiiisteriuin lauten. . " ,

Nicht ohne Interesse ist die-Art und Weise, in
welcher derbekanntlich für inspirirt geltende »Bereg«
sich über, den Rücktritt des Grafen
T o l st oi äußert. »Die nächste Folgedieses Rück-
trittes«, meint das Blatt, »ist die Trennung zweier
R·essorts, deren Jnteresseii nicht« immermit einander
zusammenfalleiy und welche darum; bei ihrer Vereini-
gung in der Hand e i nerPerson leicht sich gegen-

seitig Schadeii bringen können. Schon diese eine
Folge erhebt den Rücktritt des Grafen Tolstoi über
die Bedeutung eines gewöhnlichen Personenwechsels
in dem Bestande tiinserer « obersten— Administration
hinaus; Was aber läßt sich über die 14-jährige
Thätigkeit dieses Staatsbeamten sagen? Wir, die
Augenzeugeniund Zeitgenossen, sind schwerlich compe-
tent, invollem Uinfange diese Thätigkeit abzuschätzen
und« zu entscheiden, wohin — ob« unter die szActiva
oder die Passiva unserer geistigen Fortentwickelung —-

die Resultate derselbenzn buchen seien; Gegenwärtig
aber ist eine derartige Schätzung auch kaum nöthig;
möge dieselbe ein späterer Geschichtsschreiber unseres
innereniLebeiis anstellen :, ihm werden die weitge-
henden und tiefen Verzweigungen, in denen sich der
Einfluß allsder Reformen zeigt, die so beharrlich nnd
konsequent von dem nunmehr · von ders Bühne abtre-
tenden Staatsbeamten durchgeführt sind, tljarer vor
Augen liegen.« « g

Weniger reservirt, als das officiöse Organ, äußert
sich die »Molwa« über den« nämlichen Gegenstand.
Diesem Blatte kommt es dabei nicht auf die Ein-
führung des einen oder anderen Systems an; ihm

hat der Wechsel die größte, Bedeutung auf rein päda-
gischem Gebiete, da·s""in letzter Zeit, d. h. in den

szletzten zehn Jahren, Tvielfach mit dem politischen ver.-
wechselt worden seijisxnd Erscheinungen und« Früchte
der Jntoleranz unddes Mißtraiteitz der Verdächtk

kgtmg axtfgewiesensslhabep »Möge«, schreibtdie ",,Molw"sa«
in ihrem, von der St. P. Z. reproducirten Artikel,
»·über kurz oder lang in unseren Schulen die natur-

nsissenscljaftliche Richtung die Oberhand gewinnen« —-

wenn dieselbe Jntoleranz in ihrer Anwendung beste-«
hen bleibt und das Geschick der jungen Leute durch
einzelne herzlose Pädagogen unwandelbar entschieden
wird,tivfe früher, wenn nach wie vor von 100 Men-
schen nur 4 zu höherer Ausbildung zugelassen wer-
den sollen, so wird ebenso bald bereits auch der so-
genannte ,,S)siealismus« in gleicher Weise unpopulär
sein, wie heute der ,,Classicismus«. Die Uwarow-
schen Gymnasien waren sog» ,",classische«, erregten
jedoch nie Unzufriedenheitz die besten Männer der
vierziger Jahre haben dort ihre Erziehung genossen;
noch jetzt wird dieser Anstalteu gern gedacht. Das
Jahr 1848 hat in’s Unterrichtswesen politische Lei-
denschaften hineingebrachtz Wissenschaft und Bildung
wurden «discreditirt, der Clafsicismus wurde untergra-
ben und, um diespJttgend vordere Fäulniß erzeugen-
den Bekanntschaft mit den ,,griechischen und römischen
Repnbliken« ·«zu schützen, durch naturwissenschaftliche

«Fächer und Rechtskunde erseht, wobei der Besuch der
Universität beschränkt und die Zahl der Studirenden
normirt wurde. Dieses ,,Real-System« erregte eben-
solche Unzufriedenheit wie das heutige classische. Also
gruppiren sich die Hoffnungen der Gesellschaft durch-
aus nicht um irgend welche Veränderungen im« Un-
terrichts-Shstem selbst. Im Gegentheil, Jeder sieht
ein, daß jähe Schwankungen hier immer mehr scha-
den als nützem Alle sehnen nurmehr Licht herbei,
mehr Glauben an das Gute in der menschlichen Na-
tur, weniger Furcht vor Nachdenken und«Wissen, ein
vorsichtigeres Vorgehen beim Entscheiden fremden
Schicksals, besonders desjenigen der heramvachsenden
Jugend« «

Wie die russ. St. «Pet. Z. in Betreff eines
bereits feit längerer Zeit von hier aus« angestrebten
Projectes meldet, werden an der hiesigen« U n i v e r-
f i t ät demnächst ein besonderer Lehrstu"hl" für ver-
gleichende Grammatik der« flavifchen Sprachen und
ein zweiter Lehrstuhl für allgemeine Gefchichte errich-
tet szwerdenz für jeden dieser Lehrstühle sind je 2400
RbL von der Krons-Rentei assignirt worden. ·

—"— Der ,,Golos« bringt die, im Hinblick auf die
bei uns bestehenden Getreide-Vorrathsmagazine nicht
unintereffante Nachrichtz daß in Folge der oon mehren
Gouvernen1ents-Landschafts-Verfamtnlungen eingegan-
genen Gefuche bereits ein ProjectYzur U m w a n d-
lung der ständ·is»chenProbiant-Cva-
pitalien «i«n" Werthpapiere von Seiten
des Ministerium des Innern ausgearbeitetworden sei.
Demnach follen von der Gesammtsumme des vorhan-
denen Landfchafts-Proviant;Capitals 25 Procent in
nicht terminirten Einlagen oder· auf laufende» Rech-

Zeno xodrpts the« Zeitung.

nung in der Reichsbank deponirt werden; weitere
25 Procent sollenin Reichsbatik-Billeten, die übrigen
50 Procent in beliebigen, zinstragenden Staatspapie-
ren angelegt werden dürfen. Die ständischensPios
piianäEaspitalien aber sollen beliebig auf laufende
Rechnung deponirt Joder auch in staatlich »garantirten«
Werthpapierem nach dem Ermessen der Gouverne-
ments-Landschafts-Verwaltungen, angelegt werden.

« —"— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 20. d. MtsLsz
dem Gehilfen des Chefsder Livländischen Gensdar-
merk-Verwaltung, Majors Seh ko d e

, den St. Stanis-
laus-Orden 2. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

It! Riga ist, wie « die örtlichen Blätter mblden,
am zweiten Osterfeiertage die auf Hagensberg bele-
gene Besitzlichkeit von F. Zinowsky
nebst der sog. Schwartzschen Riege niede r g e-
b r a unt. Der angerichtete Schade belänft sich auf

,ca. ·30,000 RbL — Leider ist auch ein M e n s ch e n-
le b e n diesem Brande zum Opfer gefallen. Ein
Schmiedegesell, der in dem Hause, in dem das Feuer
ausbrach, geschlafen hatte, wurde zwar noch lebend,
aber in einem gänzlich hoffnungslosen Zustande, am
ganzen Körper geröstetx aus detrFlammen hervor-
gezogen und zur Rettungsanstalt befördert.

—- Jm Collegium cholarohale Rigcks war die
Stadt bekanntlich bisher auch durch« Mitglieder des
Raths vertreten. Die Einführung der neuen Städte-
ordnung mußte, ihrem Wesen entsprechend, in dieser
Beziehung eine Aenderung herbeiführen, nnd wie der
Rig. Z. aus St. Petersburg geschrieben wird, ist
man auch gegenwärtig im Ministerinin des Innern
mit der Ausarbeitung eines Projectes beschäftigt, be-
treffend die Betheiligung der Stadt-
verordneten-Versammlung an dem
SchnbColIegium durch einige städtische Depntirte.
Die Vertretung des Rathes in dem Collegium würde
selbstverständlich fortdauerm ·

, — Se. Mai. der» Kaiser hat, wie der ,,Reg.-
Anz.« meldet, unterm 4. März cr.- das Reichs«-

raths - Gutachten hinsichtlich der Organisation des
Vorbere«itungs-Cursns beim Ri-
gaer Polyte chnikum Allerhöchst zu« bestäti-
gen geruht. Jn Betreff der« Wehrpflicht genießen
die Zöglinge dieses— Eursus dieselben Rechte, wie die
Zöglinge der Lehranstalten zweiter Kategorie, falls sie

»den vollen Cursus abfolvirt haben.
Zu Neun! soll, wie der »Nein Beob.« gerüchtweise

mittheilt,· das dortigetZolIamt, in Anbetracht des·star-
ken « Jmports, in nächster Zeit zu einem L a g e r-
Z o l·l"a mt I. C lza s s e, analog den in Riga, St.
Petersburg, Moskau undOdessa bestehenden, erhoben
werden. Der Etat des Zollamtes soll dementsprechend
von 16- auf 36,000 Rb-l. erhöht werden. f

« ——" Wie die russ. St. ·Pet. Z. zu berichten weiß,
wird in Reval eine Abtheilung der St.
Peterssbnrger KaiserL Technischen
Ge s e l l s ch a fjt organisrrt werden, welche ihr
Augennjer«k· auf die Verbreitung technischer Bildung
in Estland richten wird. Die hauptsächlichste Ver-
anlassung zur Organisation dieser Abtheilung hat die
traurige Lage» gegeben» in welcher sich die bei der«

1880.

Revalex FkkszkteipHalbequiszpage-für Matrosenkinder er-
öffnetszes Handkwerkerschule befindet.

«· Ins Mtsrnbtrg ist der St. Pet. Z. zur S kiz-
Hgjrxrng Ider communalen Verhält-
nEjIi s ssssse daselbst der nachstehende· Beitrag zugegangen.
Yxn -Z-2"1. April erhielt« ein Stadtverordneter einen
anonymen, mit unverkeunbaren Anklängen an den
Eaucelleistyl abgefaßten D r o h b r i e f, in welchem
ihm« mit einer Unverfrorenheih die an die grauen-
volle Zeit» der Hängegensdarmen erinnert, ohne Um-
schweife ,,gerathen« wurde, aus der Stadtjerordnetem
Versammlung auszutreten, da »die Worte, welche
»durch einen Rahel« (darunter ist wohl die Literaten-
steuer verstanden) erkauft seien, in der Versammlung
nicht beachtet würden« Diesem ,,·R"ath»e« folgte die
Drohung, daß er sich »durch Nichtanstreten später-
hin Unannehmlichkeiten zuziehen werde« Einer sol-
chen Waffe können sich wahrlich nur Diejenigen be-
dienen, deren Sache das Licht scheut und in Wesen,-
berg scheint es, wie auch aus früheren dortigen
communalen Vorgängen hervorlenchteh an« solchen
Leuten leider nicht zu fehlen. «

. spst Zllttkrsbutsh 24. April. Von den Fragen
der auswärtigen Politik beherrfcht noch immer der
Umschwung der Dinge in» England
in vollstem Maße die gesammte russische Presse und
in der That bietet« dieses Ereigniß eine Reihe so be-
deutsamer Nkdmentq daß man sich hierüber nicht
wundern kann. Mit Befriedigung läßt sich übrigens
constatiren, daß im Allgemeinen die rusfische Presse
zu einer - nüchterneren Auffassung der Tragweite dieses
Umschwunges für Rußland zu gelangen beginnt: sie
erblickt in dem Wahlsiege der englischen Liberalen
mehr den Sturz eines verhaßteu Gegner;s, als das
Morgenroth einer schnurstracks russenfreundlichen Po-
litik in England. Neuerditigs hat namentlich der
officiöse ,,Bereg« davor gewarnt, die Bedeutung des
Ministeriitm Gladstone für Rußland zu überschätzety
wie Solches bereits vielfach geschehen sei. »Ja Bezug
auf Rußland«, läßt sich das citirte Organ verneh-
men, ,,müssen wir erklären, daß wir nicht einsehen
können, in wie weit der Sieg der Liberalen die russi-
sche Politik verändern kann. Unsere Politik wird,
wies-früher, eine gemäßigte, großmüthige,· ihren über-
nommenen Verpflichtungen gegenüber treue bleiben. . .

Die russische Politik kennt nicht die periodischen Ver-
"ä1"rdert·ingen, die das in Westeuropa herrschende par-
lameniarische System mit sich bringt. Sie zeichnet
sich durch eine Stabilität in ihren Principien aus,
die gegenwärtig in Europa fast gar nicht zu finden
ist. .

.« Auchder ,,Golos« faßt in seiner neuesten
Nummer« nicht mehr die politische Bedeutung des
englischen Wahlkanipfes vom specifisckyrussischen Stand-
puncte"in’s Auge; voll aufrichtigster Bewunderung
hiickt er auf die, ,,fokme11e Seite« dieses we1thistoki-
schen Ereignifses Unter dieser formellen Seite ver-
stehtesr die einzig iujihrer Artdastehende friedliche
Georduetheit und fast wie« selbstverständlich ersch"ei-
nende Ruhe, mit welcher die großartige Uknwälzung
in England vor sich gegangen ist. Jn radicaler
Weise sei durch dieselbe der PiersonakBestand des

Der kleine Mann wird noch röther als vorher;
er ergreift meine Hände und drückt sie mitsolcher
Heftigkeitz daß ich aufschreien möchte««;" »ich· habe noch
niemals so große Hände gesehen, als die seinigen;
aber wenn er auch nicht auf ein distinguirtes Aus-
sehen Anspruch machen kann, so hat er doch ein
gutmüthiges Gesicht und « verkehrt bei Herrn ·« von
Bremond,« der sehr wählerisch in seiner Bekannt-
schaft ist. Er ist sein«Hau-sarzt, ich kann ihn also
ohne Sorge einführen; auch habe ich ja keinen
anderen Gast auffinden können. Saint-Pha«rt langt
aus seiner Tasche ein Paar· weiße Handschuhe her-
vor und zieht sie an. Während wirdie Treppe
hinaufgehen, sagt er zu« mir: · ««

« «
—- Jch sage, Jhnen aber im« Voraus, mein ver-

ehrter Herr, daß ich« michgleich nach Tische ent-
ferne; ich muß noch einen Patienten besuchen. «

— Oh, Sie haben vollständige Freiheit; es ge-
nügt schon, wenn Sie uns zwei Stunden Jhrer
kostbaren Zeit opfern, mein lieber Dort-on« Oben
angelangt, sage sich zur Kammerfraut ,,Melden Sie
Herrn«Saint-Phart.«" Alle Gäste sind im Salon
versanunelt und müssen denken, daß der· Bräutigam
es nicht gerade sehr eilig hat. DieThür öffnet
sich, die Familie hat sich im Halbkreise aufgestellt
und Aller Blicke sind auf mich gerichtet, man läßt
mich Rebue passiren. «

— Herr von Saint-Phart, meldetdie Kammer-
frau«,« indem sie meinen« neuen Freund in den Adel-
stand erhebt, und Herr Adrien Rony1« Madame
Miraul kommt mir entgegen und« sagt:

"· ——— Wir haben sie mit Ungeduld erwartet. «

· —- Entschuldigen sie mich gütigst, gnädige Frau,
und« erlauben Sie, daß ich Jhnen meinen«Fre«und,
den Doctor Saint-Phart vorstelle, der den Wunsch
hat, an unserem Familien-Quer Theil zu nehmen.

Jetzt beginnt die Vorstellung. Da ist zuerst der
Bruder der Madame Miranl mit seiner. Frau, dann
eine stocktaube Erbtante, der von allen Seiten ge-
huldigt wird; dann ein Onkel mütterlicherseits, ein
früherer Commandantz eine Cousme mit ihrem
Manne und ihrem Sohne; der Mann ist, Notar,
die Frau soll sehr böse sein, ihre zusammengeknifsp
neu Lippen lassen nichts Gutes ahnen. Zuletzt die
Schwester der Madame Mirauh die Tante Charlottq

eine kinderlose Wittwe, der meine Cecile wie aus
den Augen geschnitten ist und« von« der sie aufs
Zärtlichste geliebt wird. Es fehlt nurnoch die Tante
Anastasia, aber sie erscheint immererst kurz vor der
Suppe, und die Gesellschaft begiebt sich ohne Zögern
in· den Speise-Saal; Saint.-Phart hat meiner Schwie-«
germuttter den Armgereichtz sie weist« ihm den
Platz zwischen dem Coinmandaiiten und der tauben
Tante an und flüstert ihm« zu: « «« »

—— Mein Onkel wird glücklich sein, Jhre Bekannt-
schaft zu machen; auch empfehle ich Ihnen meine
Tante Sie hat schon die berühmtesten Aerzte con-
sultirt, ·leider ohne Erfolg; Vielleicht können« Sie sie
noch retten« « "

Wir Anderen haben unterdeß unsere Plätze einge-.
nommen·, aber Tante Anastasia erscheint noch immer
nicht. Endlich klingelt es; sie kommt! . . . Nein,
es ist eineDepesche: » «

- ,,Habe nachgezählt . . . sind dreizehn . . komme
nach Tisch. Anastasia.«

« Madame Miraul wird weiß wie das Tischtuch, ihr
Mann roth wie ein Radieschety meine Cecile ist
ganz bestürzt und ich blicke zu Saint-Phart hinüber,
der mit wunderbarer Schnelligkeit seine Suppe ver-
schwinden läßt. Dann gießt er sich ein Glas Wein
ein, trinkt es in einem Zuge aus, blinzelt nach dem
Hausherrn hinüber und murmelt: ,,Exqnisit"i« Aber
Niemand antwortet ihm. Jedermann ist wie ver-
steinert und Jeder zählt in Gedanken die Gesellschaft
über, um sich zu vergewissern, ob wir auch wirklich
dreizehn sind; Man scheint» sehr abergläubisch in
der Familie meiner Cecile zu sein. Nur die taube
Tante und Saint-Phar«t haben ihre Ruhe bewahrt;
dieser Mensch muß seit acht Tagen nichts gegessen
haben. Und wie viel Mühe habe ich· mir geben müssen,
um diesen unglückseligen Dreizehnten herbeizuschaffeni
"Jch wage kaum, die Augen aufzuschlagen; ich fühle
die vorwurfsvollen Blicke meiner Schwiegermutter
aus mir ruhen. Aber was kann ich dafür? Sie
hat mir befohlen, einen-Gast auszutreiben, und ich
habe es gethan, mag« sie ihren Aerger an ihrer Cou-
sine aszuslassenz ich kann doch diesen» Saint-Phart
nicht auf der Stelle fortschickeni . . . Jetztz wo mir
der Mann im Wege ist, sehe ich erst, wie schrecklich
er ist; seine Hände sind wahre Tagen, er; ißt wie

ein Vielfraß nnd trinkt wie -ein Loch. Wie
habe ich »nur einen solchen Menschen« als n1ei-
nen Freund vvrftelleit können l . . Nach« und·
nach sindet sich die gute Laune» in der« Gesell-
schaft wieder ein, nur das· Gesicht3ineiner·Sch·wieger-
mntter bleibt finster; sie würdigt Saint-Phart keines
Blickes mehr. Der aber hat nur ein Ziel im Auge: seinen
Teller und seinGlas zu füllen und zu leeren. Jch habe
ihn zum Speisen eingeladen, und er erfüllt gewissen-
hast· seine Pflicht. Die taube Tante ist in· dem un-
seligen Jrrthume befangen, daß ihr Nachbar der Bräu-
tigam istz ich höre, wie sie zu der Notarsfraic sagt:

« —— Jch glaubte, er wäre jüngerz auch hat man
mir gesagt, daß er ein hübscher Mcinn ist; ich finde
ihn häßlich. Aber wenn er Cecile gesällt, dann ist«
es ja gut. » »«

·-"- Sie irren sich, antwortet die Dame mit den
zugekniffenen Lippen, der Bräutigam sitzt neben—
Cecile Finden Sie es nicht unpassend, daß man
sie neben einander gesetzt hat? Die Mutter vergißt,
daß eine projectirte Heirath noch nicht immer zu«
Stande kommt l« Dabei wirst sie mir über den
Tisch einen boshaften Blick zu z· höchst wahrscheinlich
gefalle ich ihr nicht. (S·chluß folgt)

e l Mannigfaltigm - -

Die ,,Republique frauaäise« behandelt neuerdings
wiederholt das Projectzdas atlantische Meer
mit dem mittelländifch en Meere
durch einen maritimen Canal zu
verbinden, und stellt die Behauptung auf, daß nicht
nur Frankreich, sondern die gesammte civiilisirte Welt
sich dafür , interefsiren sollte. Die Gefchichte der
Handelswegy schreibt dieses Blatt, läßt sich in der
Thatfache zusammeufassem daß die zwei Hauptzweige
des arischen Stammes, derjenige, welcher sikh jenseits
des Jndus festfetztq und der, welcher Europa urbar
machte, seit den frühesten Zeiten ihre ursprünglichen
Beziehungen auf den kürzestenWegen fortzupflanzen
trachten. Vasco de Gama erleichterte sie wunderbar,
indem er den Weg um das Cap wiederfand, den das
Alterthucn einen Augenblick gekannt hatte. Jn un-
seres: Tagen hat ein großer Franzose Gama weit
überflügeltz indem er den Suez-Canal grub. Allein
der stärkste europäijche Verkehr ist auf jener«Seite

des Oceans, -wo England und die meisten französi-
scheu Seehäfen sich begegnen. Und wieder handeltes sich um das alte Problem, den Seeweg abzufin-
zen, indem man diesmal Gibraltar ·vermeidet, wie
es gelungen» ist, das« Cap zu vermeiden, was durch
Anlegung eines Eanals zu erreichen» wäre. Aller-
dings wären die Schwierigkeiten viel größer, aber
auch die materiellen Vortheile des Werkes wären,
wie» wir darthun wollen, viel beträchtlicher. Die
Fahrt durch den Suez-Eanal begünstigt Indien, den
äußersten Orient und Australien. Wenn ein geolo-
gischer Unfall ihn verschlösse, so würden die engli-
schen Jnteressen darunter stark leiden. England wird
also unser Hauptkunde für den· projectirteti Canal
sein, der ihm durch Vermeidung GibraItars aus der
Fahrt nach Suez 1326 Kilometer ersparen würde.
Wie« wichtig das ist, brauchen wir nicht hervorzuh e-
ben: Time is money ist ein englisches Sprichwort.
Allein England benutzt die Meerenge von Gibralter
nicht nur, um nach seinen fernen Englischen Besitzum
gen und der Südseezu gelangen, es treibt auchHandelmit Süd-Italien, Griechenland, der Türkei,
Aegyptem Algerien re. Seine Flagge weht in Mar-
seille. Ueberdies haben auch Hollandx Dentschland,
Norwegen Interessen im Mittel-Meere, und Nordame-
rika wird esisich nicht nehmen lassen, seinerseits die
Vortheile zu heutigen, welche Frankreich der Welt
bieten will. Namentlich stehen Neufonndland und
Canada durch ihre Fischerei mit den französischen;
italienischen und catalonischen Häfen des Mittel-Mee- -
res in Verbindung. Von dieser Seite kann- man
auf einen Transit zählen, der nicht das unerheblichste
Resultat des ganzen Unternehmens wäre. Die Ge-
sellschaft, welche die nöthigen Vorstudien gemacht hat,
theilt« uns. ihre gewissenhaften Berechnungen mit.
Diesen zufolge würden die Segel-Schiffe, welche jetzt
bei Gibraltar durchfahren, über 2 Millionen Tonnen,
die Dampfer an 7 Mill. Tonnen liefern und würde
das Gesammt-Benefice, zu IX, Eentime per Kilometer,
89,203,769 Frcs. betragen. Eine solche Aussicht
muß das Capital beruhigen, mag es von dem Pu- «

blicum kommen oder der Staat seine Vetheiligung
an« dem Unternehmen für statthaft halten.



gesammten Regierungs-Apparates verändert, seien die d
jmiere und iruswärtige Politik Großszbritanniens, die i
Beziehungen der Regierung zu den eiuzeluenjStaats- »
bürgeru, zu den Colonieii in allen Welttheilen, zur
ganzen Volksvetrretung umgewandelt worden, mit der

Schnelle des Stnrmwindes sei Ver» HAVE« Wechsel»
über das Reich einhergebraust — Und dvch sei das
Staats- und Volksleben durch denselben keinen Augen-
blick in Gährung versetzt, sei nirgendwo der ruhige
Fluß des socialen Lebens inss Stocken gerathen.
Diese imponirende Sicherheit, mit der sich der Wech-
sel vollzogen, erkläre sich einzig und allein aus dem
in das Fleisch und Blut jedes Einzelnen wie der
ganzen Regierung übergegangenen Geiste der Gesetz-
lichkeit undider Achtung vor solch gesetzmäßiger Be-
wegung. »Nicht zum ersten Male«, fährt dann der
,,Golos« fort, »kommt es den anderen europäischen
Nationen zu, dieses Schauspiel im politischenLeben
Englands zu bewundern und zu beneiden« unvergleich-
lich nubedeutendere Wechsel in der staatlichen Ord-
nung und Verwaltnngs,"die bei der uuunterbrochenen
Fortentwickelung der Geschichte einem jeden histori-
schen Volke unerläßlich erscheinenj rufen in anderen
Staaten tiefe sociale Erschütterungen hervor, wie sie
England trrtz der zahlreichen politischen Wandlungen
von einschneidendster Bedeutung schon lange nicht
mehr kennt. .

.«

—- Ueber den Gesundheitznstand J.
M a j. d e r K a is e r i n veröffentlicht der ,,Reg.-
Anz.« das nachstehende, die Zeit vom 16. bis zum
22..April umfasseiide Bulletim ,,Im Befinden Ihrer
Majestät sind im Laufe der verflossenen Woche schroffe
Wandlungen nicht wahrzunehmen gewesen. Die
Krankheiterscheiiiuiigen hielten sich annähernd auf der
nämlichen Stufe, wie früher. Die Schwäche hat
nicht nachgelassen.« «

— Wie von Seiten des Central-Eomite’s zur
Linderung der Hungersuoth im türki-
s ch e n A r m e n i en in dem Koustantiiiopeler
Blatte ,,Stamboul« bekannt gegeben wird, hat Se.
Maj. der K a i s e r die Stimme von 10,000 Frcs
dem gedachten EomiiiH zu überniittelii geruht.

« — Der ,,Bereg« bestätigt die jüngst von uns
ays dem ,,Golos« entnommene Meldung von der
erfolgten Verhaftung des beim Millionendiebstahl in
Chersson znnieist betheiligten »Jngenieiirs« Ss a s chk a,
alias Tiirkowski.e · - — · - .
-« —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 19.
d.«Vits«. ist» der-der Arniee-Cavallerie attachirte Major
v o n D eh n als Beamter in die Ober-Jut-endan-
tut-Verwaltung übergesührt worden. -

, «—

—»- Für Lltiszeichiiiiiig im Dienste ist unterm
20. d. Nits der Arzt bei der Haupt-Verwaltung des
abgetheilteii Geiisdarcueii-Eorps, StaatsrathD1-.med.

ß, zum Wirklichens Staatsrath befördert worden«;
«—
- UntersYdeni 1714 APTETLIsind-TiberTENeapelHdeiu

»Atheiiäiim« « Nachrichten über P r s he w a l s k i
’z·u"gegaiigen. jDeniszuach seine Expeditiioiiin Stärke
vou 13, Mann unter Bedeckiiiig shinesischer Soldaten
durch das von Lhassa zwölf Tagemärsche entfernte
Nak-ch»u-ka gereist. Den» chinesischen Behörden ist der
Befehl ertheilt worden, die Expedition ungehindert
reisen zu« lassen. . » « « -

—-——»Die Pferde-Aiisstellung in— der
Michael-Manege sollte am 24. April bereits eröffnet
werden, wenn auch noch uicht die letzte Hand an die
verschiedenen Einrichtungen gelegt war. Am 25. da-
gegen, schreibt der St. Pet Her., wird Alles fix; und
fertig sein, und höchst wahrscheinlich wird der Aus-
stellung die Ehre des Besuches der Mitglieder unse-
res Kaiserhauses, welches derselben wärmstes Interesse
entgegenbringt zu Theil werden. In diesem Jahre ist
trotz einer numerisih etwas geringere-n Beschickung (290
Pferde heuer, gegen 305 des«Vorjahres) insofern dennoch
eine größere und lebendigere Betheiligiing zu consta-
tiren, als die Proviuzsuiid die Pferdezüchter Ruf;-
lands bedeutend mehr ausstellem während statt 110
Officierspferden voni Jahre 1879 diesmal nur 50
participirein »

« Jus Hronfludt wird dem ,,Golos« unterm 23«
d. Mist. telegraphisch gemeldet, daß daselbst die N a-
v i g a t i o n eröffnet"sei. Das erste Schiff, welches
in deinHafen anlegte, war der norwegische Dampfer
,,Patria«, aus szMessiiia mit Südfrüchteii kommend.

Zur Yelsiugsocs wird den! ,,Rev. Beob.« mitge-
theilt, daß« die voii dort nach Stockholin entsaudte
DEPUlatioii der fiunischeii Studeuteuschaft N o r d en-
skjöld am s14. d. Mts. in seiner Wohnung be-
grüßt habe. Der Wortfiihreiide hielt in schwedischer
Sptache eine Anrede anden Gefeierten und über-
reichte ihm sodann die Adresse in finiiischer Sprache
zugleich mit einer schwedischen Uebersetzung derselben.
Nordenskjöld dankte herzlich für diese Huldigung der
fiUUistheU stndirendeii Jugend, der ja auch er als
Glied angehört habe. Am folgenden Tage lud er
»die Deputation in seine Wohnung zum Frühstück.

. In Marschuu ist, berichtet man dem ,,Go.los«,
am 21. d. Mts der nnglückliche Dr. Ku rcziusz,
das Opfer des Mörders Hisspausky seinen Leiden
erlegen. .

Im IelriitcriiioMtlwschen werden, wie man der
Russ. Z. vlikkheilh die L a r v e u d e s G e t r e i-
d e k ä f e r s (Anisoplia austrjacaJ in Massen bei
der Bearbeitung an die Erdoberfläche gebracht; weder
der uasse Herbst noch der lange »und kalte Winter hat
sie vernichtet. Dennoch hofft man auf eine für die-
ses Jahr verringerte Gefährlichkeit der Larven, weil

sie gegen ihre Gewohnheit nach dem Auskriechen aus

em Ei -sich nur sehrsunbedeutend von der Brutstelle
aus entfernt haben, also wahrscheinlich schrbach oder v
gar krank find. «

-
, k

» In Tistis ist, wie der »Kawkas« meldet, am 1,3«
d. Mts. der General-Adjutc»1nt S s k o b e le w em- I

getroffen. -
-

« —— s
-geraten ?

Ein gestern hieselbst eingetroffenes Telegramm
hat die bedauerliche Nachricht gebracht, daß die mit
Ungeduld erwartete große Klavierkünstlerin Frau «

S o p h i eM e n t e r unsere Stadt nicht besnchen ·

werde, weil, wie angedeutet wird, ihre sonstigen
Reise-Dispositioneu einen Abstecher nach Dorpat
uicht gestatteten. Wie sehr das Fehlschlageti der iu (

dieser Beziehung genährten Hoffnungen empfunden I

werden wird, illustrirt schon die Thatsache, daß be-
1reits gesteru Vormittags sämmtliche Sitzplätze für 1

das angekündigte Eoncert verkauft waren und dem- ;

zufolge im Laufe des Nachmittags zahlreicheWünsche
abschlägig beschieden werden mußten. ·

Wir dürfen getröst behaupten, daß der Wohl-
thätigkeitsinn in unserer Stadt kein, geringer isti
Sehen wir den Rechenschaft-Bericht des Hilfsvereitis
an -— welche bedeutende. Summen werden dort all-
jährlich durch freiwillige Beiträge, Vorlesungen, Con-
certe re. zusammengebracht und zur Linderung der
Noth und Eindänimung socialer Schäden verwandt!
«« »Vor Allems sorgt dieser Verein zur Zeit dafür,
daß die weibliche Jugend der unterewSchichten un-
serer Stadtbevölkeruug nicht« ganz verwahrlose. Die
private Wohlthätigkeit, die sich dem Auge der Oeffent-
lichkeit entsteht, ist auch keine geringe. sFrauen und
Männer opfern Zeit, Kraft und Geld dem Dienste
der Nächstenlielse Es wäre nnbillig, noch mehr zu
verlangen, und doch müssen« wir es«thun, wenn nicht
anders geholfen werden sollte. Theils Unkenntniß
der wirklichen Sachlage, theils Voreingenonuuenheit
tragen die Schuld, daß man an maßgebender Stelle
eine uicht ganz correcte Position zur F r a g e d e r
Freischule und der Stip end-ten in
unseren Schul-Anstalten einnimmt. «

Fast in allen Schulen Dorpats ist in den letzten
Jahren das Schulgeld bedeutend gesteigert worden.
Es giebt mehre Anstalten, die alle ihre Ausgaben
ausschließlich durch. das einfließetide Schulgeld be-
streiten. Unmittelbar wird daher der Schulbesuch
immer mehr erschwert. Kinder, die» oft zu den schön-
sten Hoffnungen berechtigen, müssen vor Beendigung
ihres Cursus die Schule verlassen, weil sie das er-
höhte Schulgeld nicht beschaffen können. Nur die
Bemitteltem mitunter auch oft sehr mittelmäßige-
Köpfe, machen die Anstalten durch. D i« e B itt e u
um Freischule und Stipendien meh-
r e n s i ch von Semester zu Semester, ohne« Be-
rücksichtignng finden zu können. Jn den ,,St"ad«t-
s«hulen« giebt es gar keine Freistellenund in den von
dem Staate uuterhaltenen und nnterstützten Anstalten

ist ihre Zahl eine normirte und längst schon über-
schrittene. «

Jn dem Jahres-Berichte des Dorpatschen Gouver-
nements-Gymuasium lesen wir, daß die ganze Summe
der Unterstützungen im vorigen Jahre 4159 Rbl.
betragen habe und zwar- sind vom ganzen Schulgclde

«33 Schüler und vom halben 17 Schüler befreit ge-
wesen und außerdem haben 12 Söhne der an der
Anstalt wirkenszdkn Lehrer Freischnle gehabt. Ferner
sind 5 ganze und 10 halbe Stipendien vertheilt wor-
den. Bedenkt man, daß solche Unterstützungen größten-
theils nur durch Opfer von Seiten der an der An-
stalt wirkenden Lehrer möglich gewesen ——— weil ihre
Einnahmen zu uicht geringem Theile von dem einflie-
ßenden Schulgelde abhängen -— so kann billiger
Weise von jener Seite uicht mehr erwartet werden.

Jeder Lehrer büßt durch eine Freistelle im Gym-
nasium gegen 272 Rbl. ein und das macht auf 60
Freischiiler 1 5 0 R b l. jährlich. Zur Zeit besuchen
das Gymnasium und seine Vorschnle im Ganzen
640tSchüler in 19 Elassen. DerKrons-
Etat beträgt circa 22,oo0 Rot. Mehr als 27,00o
Rbl., die überdies zum Unterhalte dieser Anstalten
nothwendig sind, werden durch’s Schulgeld aufge-
bracht. Es ist daher eine gänzlich falsche Auschanung,
zu meinen, daß das Gymuasinni als »Kronsschule«
von keinerlei Seite eine Unter-
st ü tz u n g b r a u ch e nnd dasselbe jeden Hilfs-
bedürstigen freie Schnle gewähren müsse.

Da nun von Seiten der EommuuakVerwaltung
principiell an die Gründung von Freistellen und
Stipendien nicht gedacht wird —- sollte es uicht an
der Zeit sein, an die Constituirung eines V e r e i n s
zu gehen, der sich zur Aufgabe machte, F re i st el-
Ien für talentvolle, unbemittelte
Kinder in den Schulen Dorpats zu,

. geründetn —- Das jährliche Schulgeld beträgt gegen-
, wärtig: » »

. 50 Rbl. in dem Gouvernetnents-Gymnasium«;
i 40 Rbl. in der Vorschnle desselben;

« 40 Rbl. in der Realschulez
30—H40 Rbl. in der Töchterschulez —

- 20 Rbl. in der Stadtschulez
i 10 Rbl. in der— Elen1entarschule.
c Das macht gegen 200 Rbl. jährlich, wenn«in jeder
t dieser Schulen je e i n e Freistelle beschafft würde.
- Wollte man vorläufig fünf Freistellen in jeder der
l genannten Anstalten in’s Lebenrufen, so erforderte
s das eine jährliche Ausgabe von ta u s e n d Rbln.,

Da nun die CommunakVerwaltung es für zweck- e
mäßiger erachtet hat, anderweitig über ihre disponi- kk
blen Summen zu verfügen, so wäre-es durchaus ge- k
boten, einen UnterestützungMVerein i(

infs Leben zu rufen, der sich zurd
Aufgabe machte, Freistellen an tjen -

hiesigen Schulanstalten zu grün-
den. —-—m——.

Hirchlichr Nachrichten. d
Universitäts-Kirche. (

Sonntag Quasimodogeniti. Hauptgottesdienstitm r
11 Uhr. « C

Prediger: Magister Bo nwe ts ch.
Montag Beginn der Confirtnandenlehre um 5Uhr. tNächsten Sonntag Abendmahlsfeieu Die Beichte

«Sonnabend um 1 Uhr. Meldungen dazu Freitag ««

von 4——5 Uhr im Paftorat ««

Ertrag der Collecte am Ostersonntag für die (

nothleidenden Wolga-Colonisten 217 Rbl. 80. Kop.
nachträglich 19 Rbl. 50 Kop., mit dem Früheren
255 Rbl. 5 Kop.

Mit herzlichstnr Dank » I

HoerschelmannUx
W, u i t t u n g. j

Für das S i e ch e nh a u s ist eingegangen: «

von Frau Baroniti Schoultz 25, Rbl., als jährlicher T
Beitrag von A. 5 Rbl.

Mit Dank quittirt - 1
Baronin Bruinin g k. 1

An einmaligen Gaben: durch FrL Erua v. Müller «
I »durch dieselbe 5 Rbl., von Herrn Dr. K. j
5 .

«

.

Mit herzlichem Dank » -
der Vorstand. -

Für die nothlcideuden WolgmColoniften sind
bei der Expeditioit unseres Blattes eingegangen:
von E. D. 1 Rbl.,«E. v. S. 3 Rbl., A. K. 5 Rbl.
F. R. 3 Rbl., zusammen 12 Rbl.; mit dem- früher
Eingegangeiieii in Allem 67 Rbi. S. und bittet um
Darbringung weiterer Gaben. «

die Red. der N. Dörpt. Z.
Wannigsaltigen g » »

Von Dr. Kn—orre, zweitem Observator der
Berliner Sternwarte, ist in diesen Tagen ein· neuer
Planet« entdeckt worden, der 215. in der Reihenfolge
der zwischen der Mars- und Jupiterbahn entdeckten
kleinen Planeten. Dieser Planet, welcher den Namen
Oenone erhalten hat, ist der vierte der auf der Ver?
liner Sternwarte und der zweite der von Dr. Knorre
entdeckten Planeten. « · ·"

—- Den im Pariser ",,Figaro« erscheinenden Me-
moiren ,,Viagt ans de p01ioe« entnehmen wir eine
Episode, welche« sich an die im Jahre 1866 erfolgte
Hinrichtung des Niörders Avinain knüpft.

Als am Morgen vor der Hinrichtung der Scharf-
richter zu Avinain herantrat, überhäufte dieser ihn
mit Beschimvfuxn»gen, mit den fürchterlichsten Schmä-
hungem Ruhig und würdevoll ertrug der Scharf-
richterdie Fluth von Beleidigungen, scheinbar ohne
denselben auch nur die mindeste Aufmerksamkeit zu
chenken. Nachdem die legten-Vorbereitungen getrof-
fen waren, ging der Verbrecher die Stufen zum
Schaffot hinan, wurde über den Balken gelegt, das
Messer senkte stch, dann aber untersuchte der Henker
von Neuem die Schreckens-Maschine, nahm seinen Platz
wieder ein und ließ nun das Messer gänzlich nieder-
fallen. Die Mehrzahl der Zuschauer mochte glauben,
die Execution sei sehr rasch von Statten gegangen.
Einer der funltionirenden Beamten aber machte dem
Henker die Bemerkung, er sei nicht so rasch verfahren.
wie sonst. Der Scharfrichter leugnete nicht, und

während ein unbeschreibliches Lächelu seine Lippen
utnspielte, antwortete er einfach: » J ch habe ihn
warten lassen.« Der Scharfrichter hatte sich
der Beleidigung erinnert, welche der Verurtheilte ihm
zugefügt, und der Rächer der Gesellschaft hatte sich
einmal selbst gerächt. Er ,,hatte ihn warten las-iseu«.

—- Oleomargarin, oder ·",,Ochsenbut-
ter«

, wie man dasselbe sehr bezeichnend in Amerika
nennt, ist in Folge Beschlusses des Vereinigten-Staaten-
Congresses von einer aus Ehemikern und Mikrosko-
pikern bestehenden Commission einer eingehenden
’Prüf1g1ng unterzogen worden, damit festgestellt werde,
ob es als zweckmäßiges Nahrungsmittel betrachtet
werden könne. Die Eommission begab sich kürzlich
nach der in New-York am Fuße der 49. Straße und.
North River belegenen Commercial Vkanufacturing
Eo., woselbst täglich ca. 50,000 Pfd. Oleokuargarin
bereitet werden, um sichvon der Art und Weise— der

; Zubereitung durch sden Augenschein zu überzeUgMs Sie sah, wie das Fett von Fleischtheilett &c. be-
; freit, dann durch Wasser gereinigt stand hierauf insz
H einer Anzahl von Kesseln zum Schmelzen gebracht
- wurde. Durch den«bei etwa 120 Grad F. vor sich
! gehenden Schmelzungsproceß tritt das Oel und
c, Stearin nach oben, während die faserigen unbrauch-
- baren Bestandtheile zu Boden sinken. Das Oe!

und Stearin wird dann «in granulirtent Zustande
in hydraulischen Pressen einem starken Drucke aus-
gesetzt, wodurch das Oel (Oleomargariu) abtropft,
während das Stearin zurückbleibt. Auf je 100 Pfd.
Oel werden dann 30 Procent Milch zugesetzt Und
das Ganze in mit klargestoßenem Eise gefüllken
Behältern rasch in feste Form gebracht, nachdem

c man vorher noch einen leichten Farbstoff zllgesetzt
. hat. Dank: wird die Masse, um sie coinpacter zu
c machen, in Handpressen gepreßt und ist zum Ge-
: brauch fertig. Die Commission gab folgendes Gut-
, achten ab: als Nahrungsmittel ist Oleomargarin

ebenso dienlich wie Butter, die aus Kuh-
milch hergestellt wird; es ist schnmckhaft und gesund,
kann billiger als Butter verkauft werdenuttd
ist, da es weniger lösliche Fette wie Butter enthält,
dem Ranzigwerden uicht so leicht ausgesetzt · —»

· Neues« Welt. · .
St. Pktxrshutgp 25. April. Der auf sernfe Bitte

des Amtes enthobene Minister der. Volksau klärung
Graf Tolstoi ist zum Mitgliede des Reichsraths er--
nannt worden, mit gleichzeitiger sVerbleibuiig in:
Staate.

Dekiiiy s. Mai (23. å)lpril). Gestern Nachn1it-
tags wurde der Großherzog von Hessen mit feinen
Töchtern in Wiesbadeii erwartet. «

»

ti" 5. « 23. A "l Ab ds.
JMFTLTZJIULTF tdgtnältztlichekexukkcotiirriisxxigivird exoti-
statirt, daß der Mörder des Seconde-Lieuteuants
Kummerau, Deli Mahomed, geistig nicht gestört war
und nie gestört gewesen ist. Zweiundzwanzig Mit-
glieder des Medicinal-Conseils, darunter acht Tür-
ken, acceptirten den Rapport der Subconimissions
Das Kriegsgericht hat den Rapport erhalten und
wird sofort zur Feststellung des Urtheils schreiten.-

Mashingtow 4 Mai (22. April) Einer der
hiesigen chilenischen Gesandtschaft zngegaugenenDepe-
sehe aus Panama zufolge shat die chilenifche Flotte
Callao bereits am 22. April bombardirt und daselbst
großen Schaden angerichtet. «Die Chileucii bedro-
hen Lima woselbst ein großer Nothstand herrschen
soll. Die chilenische Armee.bcfindet sich auf dem«
Marsche nach Sama (Provinz Arequipa).,

- Sleiegtamuie sz
de; Jnteru Telegrapheu-Agentnr.

ondou Freitag 7. Mai (25. April)". Daily
News« meldetz das, britische Cabiuet habe eine Cir-
cular-Note erlassen, worin um die Cooperation der
Mächte Eitropas zur Sicherung der Ansfiihrtisig der
noch unerfüllten Theile des Berliner Vertrages nach-
gesucht wird.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at. «

Von Dort-at nach St. Petersburåp Abfahrt 7«
Uhr 14 Miit. Abds., Ankunft in Tapö 11 hr 51 Miit. f
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in Pexsrsbnrg 9 Uhr, Zå Miik Vårbktfiiätagk in) . Mon orpat m: eva : t 1 « 6 in.
Mittags. Ankunft in Taps "6 Uhr Ncctrchnn Abfahrt von
TIERE; lässt) 35 Min. Abds. Ankunft in Neval 8 Uhr

in. s. . »
« Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt9
Uhr Abds. Ankunft m Taps 5 Uhr 58 Mut. Morgens.
Abfahrt von Tahs 6 Uhr 28 M1n. Morgens. Ankunft m
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. »

Von Revalgmch Dort-at: Abfahtrt 9 Uhr 37 Min-
Morxngx Ankunft in Tapö 11 Uhr 58 s) m. Vorm. Abfahrt
ZTUMFIPSYEZCHUM 33 Min.»Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

m. a m.
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des. ,

edesmaligen Ortes verstanden. » f «

Handels— nnd Löwen-Nachrichten.
Kiyo, 23 April. Während-z. sder Osterfeiertage

hatten wir das schönste Frühlingswetter, und selbst,der Regen, der noch in Anbetracht der Vegetation zu
wünschen übrig blieb, hat sich heute früh, freilich in
etwas zu beschränktem Maße, eingestellt. Das Ge-
treidegeschäft bleibt schleppend. Wenn auch einige
Posten 120pfündigen Ro g g ens behufs Regnlirtiiig
mit 115 Kop. pro Pud bezahlts worden sind und

» Verkäufer darauf hin sofort eine festere Haltung
eiunahtnen, so wollen doch Käufer für effektive Waare
nicht mehr als 111 bis 112 K.op. bewilligen Die
Stinumtng für H afer hatsich auch etwas«befestigt,

. indem jetzt für Oreler Durchschnittsivaare zu 86 Kop.
pro Pud Käufer sind, Verkäiifer indessen 87 å 87jx2
Kop. fordern. Vdn Umsätzseti ist nichts bekannt ge-
worden. Für Schlagleinsarnen wird Z RbL
über das Maß geboten, 3 Rbl. 25·Kop. gefordert.
Alle anderen Artikel ohne Geschäft. Strusen sind—-

. 87 angekommen. Schiffe sind bis heute 558 ange-
, kommen und 114 ausgegangen. »

Tesegraphischer gakkgxs5eri«k:ä;eg.
- St.,Petersburger Börse. « »

» « , W 25·sAprli1 1880.
f- e ch e c o u r e. » .

- London, 3 Moll. dato . . . . Zök -2575sz. Bezug,
,

Hamburg, s , «, . . . . As; 2102 Reichsm
« Paris« Y s F«nds «utZd«Ll«ti«en2g«ä f Löst Gent·
; - o -· · c - wes« e.

Prämien-Anlei·he 1. Emkfsxon . . .227-?i Br., 227 Gld.s PrämieniAzrlethe 2. Emcssion . .
. 2222 By, 222 Gly.·

; 5ZZnjpkle;H)t;1en. . . . . . . . s; ZHCJY Eh,

9 Zikgcpgüntibeukgert c·sjjise·nbs-A«ckie«n.« —- 123z
d, Bolog.-Rybin8ker E1fenb.-Act1e·n . . 99 By, 98; Glis.

Pfandbtk ·d. Nuss BgdensCredtts . . 1203 Bin, 120j Gld.I Dtsconto fur PrcmmWechset — 74 »Es« «

T Berliner Börse,
: den 7. Maie(2«5. April) 1880. «
, Wcchselcours auf St. Petersburg

L? Zsiochettt die-To . . «. . . . U? —-Rexchspx.- onaemo .
. . .

. . 21 20Ns.isp.
« Rufs. Creditbillzkfür 1002Rbl.L)l . . . 213 II 70 Neickzspß
»— fga 5. pril.1880! (
- Flach 8,Krokx- per B«erkowez. .

. .

.«.
. .

.
s—-

, Tendenx für Flachs . . . . . .,. . . «— «»

’ " Waareupreife (eu grosz
· N v l d 12.A ·«11s80.

«

.
l Salz txt« Tonne .e .a .«

. u? .

.px.1
. .

9 Abs. 50 Kop.
z ViehsalzpnTonneäW Pud . . . .

. 9 ,, »— »»

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 14 R. bis 18 R.

- Strömlinge pr. Tonne. . . . . . .
14 » » 16 »

-Heupr.Pud........-iss,s-35KVP«
«Strohpr.Pud.........--·.25,,

»— FinnL Eisen, geschmiedetez in Stangen pr."Bcrk.
. 24 -Rbl.

d B
», ·gezogenes, in Stangen pr. Werk. .

. 19 »«

rennhvlF Bxrkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl.—— Kop-
II do. Tannenholzpu Faden· -

- - 5 ,-
-—

»

» gteiitktglekt FrölPulk . .To.nne. . . . . G— » 20 »,

n. teno enieer-pr. . . ». .
——

»

k FingnL Holjztheer m. Tonne . . .
.

. . Z: —-
»

U Ziege! p:« Tausend «.
.

. . .
. . v. . . 15——20 NU-

Dachpfannen pr. Tausend .
. . .

. . . .
. .40 NbL

!-

Z« Für die Nedactivn verantwortlich: »
n up. E. Mqttkeiekk Sand« A. Hccfseldlsstts
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· s n» ss . . . n- Melduigigen zur Betheiligung an der Jsswjfk » ist» »III«. -
n

»» ardnad a Strand
- -

— YktersYetsorgunqscasse ·

«

· Naolzlsoeken eltkgttetntrojenep Naohrgtoht ist Frau·
» ·werden Donnerstag- Cl. Mai, Nach— · lll ollllllclll — Udjckcllllck

soplsic VII VI· VII« II Cl· AS SIVUOILCIP S · " z» mittagss ——7 Uhr im Saale dei·· Stadt- «
· »So « Töchterschule angenommen von
- H « · «· «M«««««"« «« Pf« Dr. Norden-Im. ·

H x—C-s)...»-- -—.,;.-«sn.«g..-sz»,» H s) C se« « jsp . - » P. tlsse R. v.zeiiilelniann.
g . · g g .

. «» A RAE , n » v v Die Anstalt besitzt 40 Badebabiiiete mit:
» g

z» geben» . « n n «
-

« o· » · i) Zeigt-neue, bewog, tlyiliggoiekzollkaigtterz sclnneielsig Eisen-»
· « n «· n — h n -

———

·

c, kanns— und and-Sei ern onc en und stnrzliä ern· «er« Sonntags! depkgsjn Älpkü 1880 L) sämischen Sållsklh neu eingerichtet; «

« n « .
«

« usi a iscie 3) snecielleis liyilkoiliekapeuiisclier Behandlung· kämmt-WasserIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - Molken- und knilcncuren
« «

Auf vielfachen Wunsch bleibt dien von der Gelehrten Estnischen Gesell— Mannigfaltigkeit; der Curmittelz Construction der Wannen· nach Prof.
sghzft veranstalteize « » sn . « . «

, · Hebt-a, Wassewlilrwarmungsmethode mit Dampf, sowie die Vereinigung

Hur?-snn;Ei«E:?T·sz7ET7TT’sDE« M · « gg»sz2.-..;-.g;z.:«n,.-n»ggggggggg mit ernsIn Ulldsllglmoklstlschen aller bekannten Badeformen in jedem einzelnen Cabinet, charakterisiren
. g » , « ,;-»-,g.g; - esangss iecen « diese Anstalt vor allen ähnlichen im In- und Auslande.

·

" n «

. g , ·· litt« Mitglieder ums dessen Familien· Die Anstalt besitzt 40 Wohnungen mit Pension. In der Nähe. der An·
von Dokpittek Altcklillilistttzkttz lflisllzcttz Plänen, Ltssfcltd Fjnszkzze z« Person 20 Ko» stalt befinden sich Privat-Wohnliäuser, H.otels, Actienhäuser mit Musik,
ten, Port-rast§ u. dgl. im Localc der llaivetssitätsskseiolsetis · Ankang 79 Inn. DIE-H§ BEUISU UUd GORDIIDEA, Kumyssplksskslks ·isttstieltz im alten Universitatsgebäude (am grossen Markt, eine Treppe · g , 2

·

' g Telegraphens und Eisenbahn-Verbindungen nach allen Richtungen.
hoeh), noch bis Mittwoch non en. npkis geckines und zwei— in den stunden von « Das Fest-Genaue. vie mittlere tuittemnesetus im Schatte» wer« im vertlossenen Jahre am
10 liis l Uhr und von Z liis S Uhr. Eintrittsgeld 20 KopspEintrittskarten für· —L-T——-——— Strande im Mai 13,,0, Juni l4,,3», Juli 16,z»z0, August 14,.«0, Reaumuin
die ganze Zeit 50 Reif. Mitglieder der Ge1. Estm Gesellschaft erhalten diese i MS Mlkkcsks WASSSMEMIISIAIUT im Mai 1171707 JJUIT 1377792 IUH Egid«-

. « · . - - - 0 «« «Karten unentgeltliclix ,« « « . . » August 12,,4 ,
Reaumur (2 Jouss tief gemessen).

g

In den Wohnungen der Anstalt wurden» 283 Pensionaire aus 31 ver—-
« . · - 11125 vorzjjggjk g g O scliiedenen Gegenden behandelt.

·
g

-le » s
———«— Bader wurden in der letzten Sommer-Geisen 62,8l4 verabreicht.

. g g g , then Sortcn u. n ging im Handwerker-Verein zum g . e tkeginu dies— snisnsi fis-sinnt.

S — · « g g · .
—

- s. Rigaer Sängerfest iibeiidennzäitger
- · · · DIE« vOYWEYFJIPBHg - Ekfnkkgkgk Rjksknz werden dringend ersucht, sich an derg g . g» g, g g» g. Am» Connapers C»z,,sspk. Piobesonnnhendgd es. Apis-i, Linde. u Eigggm kggch r t g P H» - d· b A » Z-empfæhkt , n ·, . 9 Uhr, z» bekhe,k,gge,g,· i g - g

r ) gee)r ei u, icum ie erge ene g1izeige,
. H I OKHIOOO I das ich neben meinem VergoldiingOGeschaft auch ein -

· · « n · » g
»» I» j sie virection ilegk lknssisclien se— I( » · " " I(

E l; « Der unter meinem Geschäftslocal gFuss-M«Zui··vekslclls·kuns YOU-s«- a er- e aJGII 0 . uennd1iei.e ;
.

« n Yggk sgzszggzg Iigksstegxsss bkiigjismigkghn o( . se
- - «— «. .

··
·« · a« o o I sdie sicli algs Ikterkuhtser eigs — . . me» des Hsnsz ca» gspham 3»«sz,., Es habe, in welchegiaalle inndieses Fach gschlageiide Arbeiten, Hncn und in der Stadt Bescheid g. . aus eskniixe Pqsjgg Nr» 5399 Mk von eleqanter Lautner-Dekoration bis herab zum n

- - h« dinvskkiide g II n.-. IInassen, sucht i , gzgszggelvejglgxgisggslssggo T s.-R. 590 verloren gegangen ist. u sgewohnlichen .Haus-Llnstrich, uberuoinmeu werden, nach den H.
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Das Vorgehen gegen Hamburg unterliegt gegen-
wärtig, nachdem der Deutsche-Reichstag gesprochen,
den Berathuiigen des Bundesraths Die ungeheure
Aufregung,- die sich der alten Hansestadt bemächtigt«
und selbst denen auch einmal politisches Interesse
eingeflößt hat, die bisher-in behaglichem Wohllebeii
sich fern hielten von den Stürmen des öffentlichen
Lebens, hat in einer Viasseripetition an den Reichs-
tag ihren Ausdruck gefunden; ob «aber die 60,000
Bürgerstimmen der freien Stadt dort leichter sich
Gehör verschaffen werden, als die eine Stimme des
Reichskanzlers, ist mehr als zweifelhaft. Was in
Hamburg am nieisten verstimmt hat, ist, daß man»
sich uicht der Mühe unterzogen hat, die Nothweudig-
keit dieses Vorgehens, von dessen gewaltiger Wirkung
man doch überzeugt sein durfte, nachznweisem noch
auch die evcntuellen Vortheile für die Gesammth«eit«
gegen die offenbaren Nachtheile, die für Hamburg
aus der geplanten Maßregel resultiren würden, ab-
zuwägem ,,Gehen Sie caput, gehen Sie caput,
’s ist mir ganz egal,« sagte ein preußischer General
im Jahre 1866 einer Deputation frankfrtrter Bürger;
aber damalswar ein großer Krieg im Gange »und
die Gefühle des Hasses, die man gegen Frankfurt
hatte, sind doch wahrhaftig gegenüber Hamburg noch
weniger gerechtfertigt. Können wir aber solche Ge-
fühle bei denen selbstredeiid nicht vorausssetzem « die
die Niaßregelutig Hamburgs veranlassen, so scheinen
sie doch in reichlichen: Maße bei denen vorhanden;
zu sein, die sie vor der. Oeffentlichkeit verfechtenz
heute(bereits. fängt eine Hetze gegen Hamburg an,
wie man sie vor anderthalb Decennieir gegen Frank-
furt inscenirte, um die Veriiichtuugder freien Stadt
der öffentlichen Meinung mundgerecht zu machen«
»Frankfnrt war reich, es wurde beneidet; es war

wohlthätig, es wurde gehaßt; es war frei und fühlte
sich frei, das war das Unerträglichste Diejenigen,
welche unter allen Umständen die Livree nur zu
wechseln brauchteu, waren außer srch vor Wonne,
daß Einem, dernie dieLivree getragen, sie endlich auch
ungezwungen ward.«« Heute handelt es sich freilich
noch nicht um Hamburgs politische Selbständigkeit,
aber die Vernichtung seines handelspolitischen Selbst-
bestimmungsrechts ist nur der Anfang vom Ende«

Selbst die ,,Köln. Z." kann nicht umhin,« zuzuge-
gestehen, daß die öffentliche Meinung entschieden auf
Seiten Hamburgs sei, da der Wortlaut des Art. «84
der Reichsverfassung zu klar sei, als daß sich das
gute Recht Hambnrgs leugnen ließe, bei der"Bestim-
mung der Zolllinie mitzusprechem Hoffentlich werde
denn auch der Reichskanzler auf mildere Wege be-
dacht fein. Vorläufig höre man freilich, daßPreußen
auch Geestemünde und Bremerhaven in die Zolllinie
einznbezieheti wiinsche Auf diese Weise würden Ham-
burg und Bremen gleichzeitig bedrängt werden, um
ihre Sonderstellung aiifzugebetr. »Wir glauben denn
freilich auch«, fährt »die— ,,Köln. Z.« fort, »daß das
Aufgeben der Sonderstelltriig als Ziel erstrebt werden
muß, aber nicht durch gewaltsame ·«Mittel. Der
Uebergang wird jedenfalls für Hamburg empfindlich
sein und große Kosten verursachen. Wenn die Stadt
Hamburg aufhört ,"’ ein Freihafengebiet zu bilden, so
muß, da ein großer Theil der überseeischen Waaren
gar nicht für das deutsche Zollgebiet bestimmt ist,
nothwendigerweise eine große Zollniederlage errichtet
werden, wie in London die Waarenlager an den Docks.
Diese Zollniederlagen sind sehr kostspielig und die
Londoner Kaufleute müssen für ihre dort gelagerteu
Waaren hohe Miethe bezahlen. Jn Hamburg ver-
theilen sich die Speicher und Lagerräume jetzt über«
die ganze Stadt. Die Lagernug der Waaren ist da-
durch wohlfeiler nnd die Hamburger Kaufleute be-
haupten, daß diesem Vorsprunge, den Hamburg vor
London hat, zum Theil die Bliithe des Hamburger
Handels zu verdanken sei. Wenn dieser Vorzug auf-
hört, wenn große kostspielige Zollniederlagen erbaut
werden müssen, so werden die Speicher in der Stadt
eniwerthet, während die Lagermiethe vertheuert wird.
Jedenfalls wird also der Uebergang zum Zollgebiet
Hamburg nicht leicht werden, und man tnuß von
Reichswegen darauf bedacht sein, diesen Uebergang» zu
erleichtern. Davon das Gegentheil sind die»Masz-
regeln, wotnitHamburg jetzt bedroht ist. Dazu kommt
nun, daß die« Altonaer selbst, zu deren Vortheil Preu-
ßen ein Verlegung der Zolllinie beantragt, uichts
davon wissen wollen, daß ihre Stadt zugleich mit

«St. Pauli in das Zollgebiet eingezogen werde( Die
Altonaer erklären sich einmüthig gegen die ihnen zu-
gedachte Beglückung » c

Fünfzehnter Jahrgang.

Uebrigens scheint die Angelegenheit Hamburgs
aufs Neue bestimmt zu« sein, im Reichstage ver-«
handelt zu werden. Von den Abgeordneten Lasker
·nnd EugenRi ch t e r ist nämlich der nachfolgende
Antrag eingebracht worden: Der Reichstag wolle
beschließem Jm Hinblick auf die Namens des
Herrn Reichskanzlers in der Sitzung vom I. Mai
1880 erfolgte Mittheilung, daß der Antrag« der
preußischen Regierung beim Bundesrathe, betreffend
den Anschluß Altonas und eines Theiles der Vor-
stadt St. Pauli an das·Zollgebiet, dahin geht:
den( Anschluß eines Theiles der Vorstadt St, Pauli
event. auch ohne Zustimmung der StadtHamburg
beschlossen zu sehen, erklärt der Reichstagt daß
der Wortlaut und » Sinn des Art. 34 der Reichs-
verfassung die Annahme des bezeichneten Antrages
der preußischen Regierung durch einseitigen Be-
schluß des Bnndesrathes nnd ohne Zustimmung
Hamburgs nicht gestatten. ·

Der Schluß des Reichstages ist
nunmehr für den 11. d. M. in Aussicht genommen,
nachdem in« einer Zusammenkunft zwischen dem
Reichskanzler und dem Präsidenten des Reichstages,
GHafeII v. Arni1n-»Boytze»nburg, die Geschäftslage
des Reichstages den Gegenstand der· Besprechungen
gebildet hatte. « «« ·

Jn Frankreich macht sich in allerlei Symptomen
das dringende Verlangen bemerkbar, an d er
Seite des neuen englischen Cahi-
nets activer in die europäischen Angelegenheiten
einzugreifen. Das ist ohne Zweifel auch die Ursache,
weshalb der in intimeii Beziehungen zu Mr. Glad-
stone stehende ehemalige Finanzminister Leon Say
als Botschafter der französischen Republik nach
London gesandt wird. Das ,,Journal des Dåbats«
begleitet die Nachricht von dieser Ernennung mit
einer Note, iwelche darauf berechnet erscheint, das
Ausland glauben zu machen, Låon Say werde
in London keine anderen diplomatischen Ziele, als
die Vereinbarung eines neuen Handelsvertrages ver-

folgen. « Die offenbar von dem neuen Botschafter
selber inspirirte Note lautet wie folgt: ,",Die Re-
gierung hat erachtet, daß in dem Augenblicke,
da die Besprechungen wegen eines neuen Handelsvew
trages mit England eröffnet werden sollen, die
Fachketintnisse und schon der Name des Herrn
Löon Say einen besonderen Vortheil bäten. Herr
Leion Say hat nicht geglaubt, die ihm angetragene
Mission ablehnen zu sollen, sondern er nahm sie
unter den Bedingungen an, unter welchen mansie

ihm« antrng. sEr wird also in London die Unter-
handlungen wegen des Handelsvertrages anbahnen,
und wenn er mit dem Titel eines Botschafters
hingeht, so geschieht es, weil dieser Titel nach

Abonnemeuts und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Langexvitz,.An-
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der Ansicht der Regierung ihm eine größere«
Autorität für die Durchführung einer so wichtigen
Aufgabe verleihen dürfte. Die Anbahnnng eines
Handelsvertrages mit England wird die Verhandlung
der beiden Kammern über den Zolltarif durchaus
nicht. stören; vielleicht wird sogar das Zusammen-
treffen dieser beiden Arbeiten, der diplomatifchen nnd der
parlamentarischety dem gemeinsamen Ziele no"ch föderlich
sein. Der Vertrag wird übrigens von den Kammern be-
stätigt werden müssen, die hier, wie in allen
anderen Fällen , das letzte Wort behalten. » Nur
dieses Uebergangsverhältniß konnte die Regierung
besti1nmen, « auf die sonst so geschätzteti Dienste
des Admirals Pothnau in London zu verzichten.
Aus denselben Gründen hat auch Herr Låon Sah
nicht angestanden, sich für den Augenblick vom
Senate zu entfernen nnd dem Rufe, welchendie
Regierung zu einem bestimmten Zwecke an ihn
richtete, Folge zu leisten.« «

Jn Italien gestaltet sich dieWa h l b ew e g ung
anläßlich der am 16. Mai bevorstehenden Neuwahlen
für die Depntirtenkanimer schon jetzt zu einer sehr
lebhaften. Die Mitglieder der anfgelösteit Kammer
begeben sich in die Provinz, um für ihre Wieder-«
wahl zu« agitiren, und. die Journale werden in
nächster Zeit ihre Spalten mit» den üblichen Wahl-
aufrufen füllen: Schon jetzt läßt sich voraussehen,
daß der Wahlkampf diesmal« nicht blos zwischensder
Linken und der Consorteria geführt« werden wird.
Vielmehr wird derselbe seinehauptsächliche Signatur
durch den Gegensatz erhalten, welcher zwischen den
von Crispi, Nicotera und Zanardelli geführteii
Parteigruppett einerseits und den Parteigängern
Cairolks und Depretis andererseits im Feldlager
der Linken selbst besteht und bei der jiitigsteri Mini-
sterkrisis in voller Schärfe zu Tage getreten ist.
Es sind nicht blos die landsmanuschaftlicheiy die
regionalen Verschiedenheiten, welches von jeher in
Jtalien eine bedeutsame Rolle spielten und« insbeson-
dere die Neapolitaner und Piemontesen vielfach als
principielle Widersacher erscheinen lassen, sondern
es wirken «auch persönliche Verstimmnngen und
Empfindlichkeiten mit, so daß das Cabiiiet Cairoli-
Depretis gut thun· wird, bei dem Wahlkatupfe a·uch
in dieser Beziehung mit der größten Umsicht zu
ope·riren. » — «

Der türkisclkniontenegriuisrhe Conflici wird
jedenfalls nicht in »der einfachen Weise beigelegt
werden, in welcher sich die Vertreter der Mächte in
Konstantinopel ·es gedacht haben oder vorgegeben
haben zu denken. Die türkifcheii Befehlshaber in
den an, Montenegro abzntretenden Gebietstheilen
haben bekanntlich, entgegen den Stipnlationeii der
letzten Convention zwischen der Pforte und Monte-

« s Jfknillct«on. « h«
. Dreizehn zu Tische. «

Schluß» .

Jetzi konuneii wir zum Deffert; mir fällt -ei-n
Stein vom Herzen, denn in einer Viertelstunde
muß sich SaintzPhart entfernen. Was er während
der zwei xStuuden feines Hierfeins verzehrt hat,
ist ganz erschreckend gewesen; jetzt fängt er auch
schon aiysniittheilfcini znxwerdein Er sift in einem
lebhaften Gefpräche mit feinem Nachbar, dem Com-
maudanten, begriffenundich höre, wie Letzterer mit
erregter Stimme zuruft: » Ä .

—» Alle .Wetter, Herr, ich fage Ihnen, daß ich
keine habe; ich erhielt bei Sebastopol einen Schuß
in den Fuß. »

—- Uud ich bleibe bei meiner Meinung, antwortet
der kleine Mann in höchster Erregiitigz ich behaupte,
daß Sie doch welche haben! Die weitere Unter-
hAIkUUg wird für mich unverständlich. Nach einer
Weile erhebt sieh Saint-Phart; er ergreift sein Glas,
bittet um Ruhe und beginnt mit bewegter Stinnnek

— Hvchverehrte Anwesendel Niemals im Leben
Werde ich die zwei Stunden vergessen, die ich in
Jhkek Mitte verlebt;· meine Dankbarkeit für Sie
ketiUt keiUe Grenzen; bei Tage. und« bei Nacht
können Sie SainnPhart zu sich berufen, immer
Vvikd e? Pekeii fein, Jhnen zu helfen. Hier find
meine, Kutten. Und nun, leben Sie wohl, meine
theilte« FVeIIUVeI Jch trinke auf die Vernichtiing
allek Ihre? HÜhUekaUgeiil Damit leert er sein
Glas in einem Zuge und verläßt den Saal; sprach-
los vor Erstaunen bleiben wir zurück( Madame
Miranl, bleich wie der Tod, findet zuerst das·Wort:

«—- Wit silld verloren, murmelte siez dieser
Mann war der Teufel in Person! Dkejzehn zu»
Tische! Erhat auf unsern Tod getrunken. « .

« — Komme zu Dir, .liebe Nichte sagt dek Com-

mandant und bricht, in ein schallendes Gelächter
ans; dieser Mann ist keinTeufeh und jetzt erst fange
ich an, feine Reden und seinen Toast zu -verstehen.
Hier ist seine Karte. «

« » »Saint-Phart,- Hühnerattgett-Operateur, ·

Place de« la Bonrfe Nr. 4.« - "

Jch wünsche »in diesem Augenblicke, die Erde
thätecfich auf, um mich-zu verschlingen. AllerAngeu
sind anfmich gerichtet.
· — Dass ist Jhr Freund ?« sagt die Frau des
Notars boshaft zu mir. Jetzt kann ich nicht länger an
mich halten; um mich zu retten,-erzähle ich die
Geschichte, wie sie sich von Anfang an- zugetragen
hat. Die ganze Gesellschaft ist anf’s Höchste be-
lusiigtz man findet, daß Saint-Phart manches Gute
an sich hat und Jeder greift nach seiner Adresse.
Der Abend · verläuft für uns Alle in heiterster
Stimmung, hin und wieder nur wird mein Glück
durch das finstere Gesicht meiner Schwiegermutter
getrübt. »

Am anderen Abend um sieben Uhr finde ich
mich wieder in dem Hause meiner Schwiegereltern
ein; meine Eecile und die-Tante Charlotte sind mit
einer Handarbeit beschäftigt, Herr Miraul liest die
Zeitung und feine Frau lehnt bleich und erschöpft
in einem Fauteuil. Nach einer Weile steht sie auf,
ergreift meine. Hände nnd sagt mit schwacher Stimme:

— Mein lieber Freund, ich habe eine große Bitte
an Sie. Der gestrige Schlag hat mich tief erschüt-
tert und ich fehe das Unglück aus unserer Schwelle
lauern. Ihre» Hochzeitist auf den zweiten November
festgesetztz willigen Sie ein, daß wir sie auf den
zweiten Januar verlegen, dann ist das unglückliche
Jahrzu Ende. - c

— Wo denken Sie hin, theure Mutter? Wegen
eines« Aberglaubens, der durch nichts gerechtfertigt
wird, sollen wir unser Glück auf zwei Monate hin-
ausschiehen ?

,

— Zwei Monate vergehen« im» Fluge! Wenn
während dieser Zeit keiner Von-uns stirbt, so schöpfe
ich wieder neue Hoffnung; aber im Augenblicke be-
herrscht mich« "nur de«r eine Gedanke, daß die Drei-
.zehn uns Unglück bringen wird. Sie können mir
keinen größeren Kummer zufügen, sals wenn Sie
mir meine Bitte verweigert« ——·Dabei bricht sie« ineinen heftigen Thränenstrom ans; auch meine Cecile
fängt an·zu weinen, da sie ihre Mutter weinen
sieht, und mir bleibt nichts Lilnderes 1Iibrig,« als nach-
zugeben. « i

Ein Monat vergeht und Madame Miraul bleibt
unerschütterlich Je öfter iyh Cecile sehe, desto mehr
liebe ich sie und desto mehr leide. ich unter den For-
derungen meiner Schwiegermutter. Jch bin nicht
bösartig, aber-ich bin schon so weit gekommen, der
boshaften Notarin den Tod zu wünschen, damit der
Bann von uns genommen wird. Eines Abends sagt
meine Schwiegermutter zu uns: « .

——— Jch weiß nicht genau, ob« der böse Zauber,
den die Zahl dreizehn stnit sich bringt, sich nicht

sauf die zwölf Monate eines Jahres erstreckt; diese
unselige Mahlzeit hat am ersten October stattge-
funden und deshalb kann uns das Unglück noch
bis zum ersten October des nächsten Jahres um-
lauern« z J
- Bei diesen Worten läuft es mir eiskalt über den
«Riicken, meine Cecile ist ganz bleich geworden; Das
hat uns noch gefehlt! Meine Schwiegermutter ist
von ihrem« Aberglauben so vollständig beherrschtz
daß sie unseren Hochzeitstag bis«zun12. October
Uächsten Jahres hinaussehiebeit willp Die nächste
Nacht verbringe ich schlaflos auf meinem Lager,
tausend Gedanken sdurchkrettzen mein Hirn; ich
ssuche vergebens nach einem Mittel, um meine
Schwiegermutter von dieser fixen Idee abzubringem
Beim Morgengrauen stehe ich auf, kleide mich an
und eile zu meinem Freunde R» dem Besitzer und

Chef-Redacteur der» Zeitung L . . . Jchs wecke ihnaus tiefstem Schläfe und-ob erwill oder nicht, er
muß» meine Geschichte anhören und mir helfen.
Eine halbe Stunde später verlasse ich freudestrah-
lend die Wohnung meines« Freundes: »wir habendas Mittel- gefunden, meinen Leiden ein Ende zu
machen. « « « " « ·

« Am folgenden Abend betrete ich leichten Herzens
die Wohnung tueiner Schwiegermutter; die Datuen
arbeiten, Herr Miraul liest die Zeitung( -

«—- Was giebtess Neues, lieber Vater?
- -—"Ach, lieber Gott, nichts Besonderes. Politik,

Nichts als Politik, das wird mir schon zu viel!
·-

— Und das Ver-mischte? «
«— Das lese ich niemals« «
—- Dci thun Sie Unrecht, das ist gerade das Jn-teressanteste Wenn die Damen erlauben, lese ich ein«

Wenig daraus vor. ·

·
— Ach ja, ruft Cecile, lesen Sie, Adrietiz desto

schneller geht die Arbeit! Jch nehme das Journal
und will gerade anfangen, als meine Schwiegermut-
ter plötzlich Durst bekommt. Jch stürze, die Zeitung
in der« Hand« behaltend, aus dem Salon und bestelle
bei der Kammerfrau ein Glas Zuckerwassers Wäh-
rend sie sich entfernt, um es zuzubereitem stecke ich
meine Zeitung eiligst in den Holzkorb und ziehe aus
meiner Tasche ein anderes Exemplar hervor, das
sich von, dem ersten äußerlich durch uichts unter-
scheidet und das mir kurz svorher von meinem
Freunde R. zugestellt ivordetc war; dann kehre· ich
in den Salon zurück( Jch fange an zu lesen; ich
durchfliege dievermischten Nachriihtem um das Jn-

teressanteste herauszusindeuz iplötzlich stoße sich einen
Schreckensruf aus: " s · «

-7— Ach, das sist nicht möglich ! Mein Gott, »das
kann nicht sein !-

— Was ist.? was ist denn? fragt man bestürzt.
.--Hören Sie nur: · · · "

Montag, den« 28: April (10. Mai) 1880.M WFO



negro die befestigten Orte verlassen, ohne den Com-
niandanten der an der Grenze stationirten Monte-
negriiiischen Truppen davon vierundzwanzig Stunde«
vorher Mittheilung zu macheir. Darauf-hatten die
Vertreter der Mächte die Pforte in einer Collectiv-
note aufgefordert, die in der Zwischenzeit von den
aufständischen Albaneseii besetzten Orte wieder durch
türkische Truppen »in Besitziiiehmeii zu lassen, um
sie den» vertragsmäßig M! kNdklketlegro abzutreten;
diePfortenstaatsinännerhaben darauf, wie gewöhnlich,
eine ausweichende Antwort gegeben, Die Mächte,
VFVVIT Ikschk befriedigt, ließen durch ihren Vertreter
eMe zweite Collectivnote an die Pforte richten, in
Welchee Diese aufgefordert wird, ohne Verzug mit

o« « - « - « ; - - -»Ja Oder ,,Nein in nnziveideiitigster Weise zu
erklären, . ob sie gesonnen sei, die in unregelmäßiger
Weise geräumten Stellungen wieder zu besetzen um
sie in Gemäßheit der neuen Convention dan Monte-
negro zu überlieferiu Darauf hat nun, wie dem
»N- W« T.« aus Konstantinopel gemeldet wird,
SEWAZ Pafcha den Vertretern·der Mächte in officiöser
Form zu erkennen gegeben, daß di e Pforte s ieh
Kuß« Staude sehe, das zu Gunsten Moiite·
Uegws geräumte Gebiet von den türkischen Trnppen
auf's Neue wieder besetzen zu lassen; überhaupt läge
es ganz außerhalb der Interessen der Pforte, blutig e
Conflicte mit ihren Unterthanen den
Alb C« efe11- zU provocirem —— Vorausgesetzt
dctß diese Nachekchk sich bestätigh darf man. gespannt
fein, kU Welcher Weise die Mächte nun die Pforte
ZUV EVfÜllUNg ihrer Vertragspflicht anhalten werden.
Deß MVUkeUegrv, welches bisher in kluger Zurück«
Haltung einen Appell an die Waffen vermiedeii, auf-
gefordert werden sollte, sich mit Waffengewalt ju de«
Vefktz « der Ihm rechtmäßig zuerkannten Gebiete zu
fesekb kstäauni anzunehmen; denn lodert dort unten
ågimal die Kriegsfaäel wieder auf, so liegt auch die

Braakzltggeitttilichkeit einer weiteren Zlusdehnung des

Herzegowüåhkn drängfiesiåltteläeegitle mict gen! »Bischeii

Jnteressant ist die Untersuchuiligr bir Fraegienatiitpler adtcefr
Pforte den Muth eingeflößt haben mag eiiie Sprache
ZU führen, wie sie nach der Meldung des N. W. T.«
SaVasfPafcha den Piächten gegenüber zu«gebrauchen
sicp heraissgeisoninien hat. Auch die Aibaiiesexi
wurdeii schwerlich deni einmiithigen Willen der Mächte
z« kVVYeU Wegen, WeUU sie nicht auf geheime Unter-
stütztiltg rechnen könnten. «

I n l a ii d. -

Dekpah 28-sz April. Zu dem neuerdings im Be-
stande des Ministerium der Volksaufkläruiig erfolgten
Perfonenwechsel veröffentlicht die am Freitag ausge-
gebene Nummer des ,,Reg.-Anz.« die nächstehenden
Natuentlichen Allerhöchsten Ukase vom 24. April er.
Mittelst Allerhöchsten ukases la« de« Reichsxath ist
der Minister der Volksaufklärung und Oberprocureur
des Dirigirenden Shnods, Wirkl. Geheinirath Se-

natenr Graf T o l st o i, seiner Bitte gemäß, dieser
Aemter Allergnädigst enthoben und, unter Belassung
in der Funktion eines Senateiirs, zum Mitgliede des
Reichsraths ernannt worden. Mittelst Allerhöchfteii
Ukases an den Dirigirenden Senat ist das Mitglied
des Reichsrathes," Senateur Geheimrath P ob e-
d o n o s z e w, unter Belassungs in seinen früheren
Functionen, zum Oberprocureur des Synods ernannt
worden. Mittelst gleichen Ukases ist der Curator des
Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath S s a b u r o w,
Allergnädigst zum Staatssecretär St. Majestät und
zum Verweser des Ministerim der Volksaufklärung
ernannt worden. «—- Ueber den etwaigen Nachfolger«
des Letzteren auf den Postem seines Curators des
Dorpater Lehrbezirkes verlautet noch nichts bestimm-
tes; wenn der »Rev. Beob.« den Geheimrath v o n
B r a d k e in St. Petersburg als· für diesen Posten
designirt. bezeichnet, so köniten wir m·ittheilen, daß
bei der Neubesetzuiig des Curatorium neben vielen
Anderen allerdings auch diese Persönlichkeit genannt
worden ist,daß aber, zur Zeit wenigstens, die Ernennung
v. Bradkcks mindestens sehr zu bezweifeln, geschweige
denn als wahrscheinlich anzusehen ist.

—.— Wie wir hören, hat das Conseil der Univer-
sität den früheren Curator des Lehrbezirks,- gegen-
wärtigen Dirigirendeusdes Ministeritint der Volks-
ansklärung, Geheimrath A. A. S s a b n r o w ," in
dankbarer Anerkennung der Verdienste, welche der-
selbe sich um die Förderung der Interessen der Uni-
versität und des Lehrbezirkes erworben .—- in der
Sitznng am «25. ds. zum E h r e n m i t g l i e d
de r - U n i v e r s i t ät erwählt.· Am heutigen
Vormittage hat dnrch eine, aus deinRector und den
Dekanen bestehende Deputation des Couseils die
Uebergabe des betreffenden Diploms an den Geheim-
rath Ssaburow stattgefunden. «

——«Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
steriumzdes Jnnern vom 23.« d. Mts. ist seiner Bitte
gemäß, der· hiesige Stadtarzt, Coll.-Rath Pan ck,
wegen Krankheit des von ihm bekleideten Postens,
gerechnet vom I. Januar er. ab, enthoben worden.

»— Von dem Livlätidischeti Gouverneur ist am
9. April c. derAdjunct des Pernanscheti Ordnungs:
gerichts August S t a äl V. H o lst e i n, seiner
Bitte gemäß, des Amtes entlassen »und an dessen
Stelle, uach erfolgter Adelswahh der friihere Per-
nausche Ordnungsrichter D. v. D i t m a r als Per-
nauscher Ordnutigsgerichts-Adjunct bestätigt worden.

— Auf fein Gesuch ist uach fast 45-jähriger
Amtsführung der-PastorLudwig K o e r b e r zu Rin-
gen emeritirt worden. Pastor Koerber hat inden
Jahren 1846»--1853 als Pastor zu Randen und von
da ab bis vor wenigen Wocheir als Pastor zu Rin-
gen fungirt. An seine Stelle ist vom Ringenscheii
Kirchenpatron der Pastor vicarius Hermann H es s e
Vocirt und, wie die Z. f. St. u. Ld. meldet, im Amte
eines Pastors von Ringen bestätigt worden. Der
bezügliche Wahlconvent ist bereits vor vier Wochen
abgehalten worden, doch legte ein Theil der Con-

vents-Deputirten Beschwerde wider die erfolgte Vo ««

cation ein, welche Beschwerde nach der-obigen Mit-
theilnng resultatlos geblieben zu sein scheint. — Wie
ferner, die Z. f. St. u. Ld. erfährt, ist Propst
J u n"-g m e i st e r, seiner-Bitte gemäß, seines Amtes
als Prediger zu Salis enthoben worden. Jungmei-
ster war in den Jahren 1846-—51 Pastor-Adjnnct zu St.
Nikolai in Pernau und v. 1851—1880·Pastor zu Salis.

s —— Mittelst Allerhöchst bestätigten Reichsraths-
Gutachtens vom IS. v. Mts. treten die nachstehenden
Strafverschärfnngen bei Pferde-
D i e b st ä h l e n in Kraft: « Außer den im Art.
170 des Strafgesetzbu«che"s"aufgezählten Fällen kann
die« im Art. 169 dieses Gesetzbnches bestimmte Ge-
fängnißhaft bis zu einem Jahre ausgedehnt werden,
auch dann, wenn nur e in Pferd gestohlen worden.
Die des, Pferde-Diebstahles Schuldigen unterliegen,
sobald constatirt wird, daß sie sich ganz gewerbsmäßig
mit dem Pferde-Diebstahl befassen, ganz unabhängig
-von dem Werthe des Gestohlenen, dem Verluste aller
Rechte und der DeportationsnachSibirien oder der
Einreihiiitg in die Eorrections-tArrestanten-Cotnpag-
uien nach dem vierten Grade des Art. 31 des Straf-
gesetzbuches Diejenigen Personen, die sich gewerbs-
mäßig mit dem Hehlen und Weiterverkaufegiotorisch
gestohlener Pferde beschäftigen, unterliegen der im
Art. 931 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Strafe.
——-Außerdem werden überall dort, wo die Gerichts-
Institutionen vom 20. November 1864 zur Einfüh-
rung gelangt sind, die Angelegenheiten wegen Pferde-
undViehdiebstähle nicht vor denGemeindegerichten
verhandelt, sondern-« conipetireii vbr die friedensrich-
terlichen Institutionen und die allgemeinen Gerichte.
Wie es in den Gegenden, wo die erwähnten Ge-
richts-Jnstitutionen nicht bestehen, in dieser Beziehung
gehalten werden soll, ist aus dem in Rede stehenden
Documente nicht ersichtlich.

Miso, 26. April. Die ministerielle Bestätigung
des— zum jüngerenRigaschensPolizeimeister ernannten
Collegien-Rathes Baron En g e l h a r d t ist, der
Rig.Z. zufolge, in diesen Tagen erfolgt. .

. —- »Wie demselben Blatte berichtet wird, ist die
bereits im November v. J. gefällte Entscheidung
des Senats übe: die Beschwerde der Nigescheie Stadt-
verordnetemVersanicnlttng gegen den Beschlnß der
Gouvernements-Behörde für städtische Angelegenheiten
in Sachen der Pferde-Eisenbahn gegen-
wärtig in Riga eingetroffen. .

St. Meinst-arg, 26. April. Auläßlich der so-
eben erfolgten officiellenBenachrichtigung von den
Personalveränderungenim Mini-
sterium der Volksaufklärung finde»
wir in den neuesten Residenz-Blättern zahlreiche
hierauf bezügliche Auslassungem Zum ersten Male
ergreift auch der ,,Golos« in dieser Angelegenheit
das Wort: « das Blatt warnt vor übereilter Verur-
theilnng der Amtsführung des Grafen Tolstoi, ohne
den— schweren Druck derselben zu verkennen, und ent-
hält sich vorab jedweder Aeußerung über den neuen

Minister der Volksaufklärnng »Woraiis«, fragt u. A.
der ,,Golos«, ,,erklärt sich das Gefühl des Mißver-
gnügens, ja der Erbitternng, mit dem man sich gegen-
über dem Unterrichts-System des Grafen Tolstoi
verhalten hat? Darin, das; er der Vertreter und
energische Verfechter des c l a f s i f ch e n Systems
gewesen? Wir glauben nicht darin. Nicht das
System war der Quell der Unzufriedenheid Wir
find überzeugt davon, daß alle wohldenkenden Männer «
weit davon entfernt sind, das neue System zu er· «

fchüttern und neneExperimente an unseren jugend- l
lichen Gemüthern vornehmen zu lassen. Das, was
uns nur mit Bangen an das Schicksal der heran-
wachseuden Generation denken ließ, lag in anderen
Erscheinungen: es lag — sagen wir es gerade her-aus —- in dem Drncke undder Härte, welche sich in
dem ganzen Schnlwesen fühlbar machten; in dem
ganzes: Schulwesen herrschte nicht ein System,
sondern eine parteiliche Leidenfchaftlichkeih welche die «
Grenzen eines jeden Systems überschrith Dieselbe
datirte von der Einführung des neuen Gymnafiak F
Statuts, welches bedauerlicher Weise nicht blos als «:

ein Staatsgefetz, sondern auch als die Frucht des
Sieges der einen li t e r a r i f ch e u Partei über
die andere —- als eine Frucht des Sieges der Kat-
kow’fchen Partei angesehen wurde. Es ist aber ein -
großes Unglück für das Land, wenn ein literarischer E
Kreis zur-M a cht wird und seine Theorien ins
praktische « Leben überzuführeii nnterninnnt: dann süberträgt dieser Kreis alle Leidenfchaftlichkeit und H
allen Grimm auch auf das Gebiet der Verwaftung,
dann wird den Beamten die Piöglichkeit benommen, Z
die bisweilenallzu abstracten Forderungen der ,,Re- I
geln« mit den thatsächlichen Bedürfnissen des Lebens
zu vereinigen, wird dieses Leben auf dem Prokrustes-
bette der ,,Jnstxuctioneii« zergliedert, verwandeln-sich
Energie und Festigkeit in Terrorisinus Das ganze
Unterrichtswefen ward in dieser Weise von der Most. ;
Z. beeinflußt; sie umringte den Grafen Tolstoi mit E
,,ihren Leuten« und ihren —- Spähern, das Niini- ;

sterium der Volksaufklärung verfchmolz auf’s Engste
mit der Mosk.·Z.: im Ministeriuin hat es unseres
Wissens keinen einzigen einflußreichen Beamten gege-
ben, der nicht zuvor seine Schule bei der Most. Z.-
dnrchgemacht hätte. So war Graf Tolstoi durch feine ;

Katkowsscheii Freunde von der Außenwelt wie durch
eine chinefische Mauer geschieden. . . Zur Ehre des
Minifters muß übrigens bemerkt werden, daß er nicht
immer dem Rathe dieser Freude gefolgt ist, wie
z. B. in der Frage der Reform der Universitätenz ;
im Großen und Ganzen aber ist das Ministerium -
Tolstoi ein Katkonksches gewesen. . . Dem nunmehr ««

von seinem Amte zurücktretendeii Grafen Tolstoi·wünschet: wir die verdiente Ruhe« nach feinen an-
ftrengendeic Mühen — um so mehr, als er durchaus
nicht, von den Segnungen der Gesellschaft begleitet,
feinen Posten verläßt. Eine leidenfchaftlose Geschicht- »
schreibung wird es einst künden, daß es» nicht ihm
zukommt, die Last der wider seine Leitung des Mini-

»Gestern hat man einen Mann begraben, der sich
sowohl wegen seiner Geschicklichkeih als -auch wegen
seiner Originalität einen gewissen Ruf erworben
hatte; .-es·«war der HühneraugemOperateur Saint
P·hart. Er« wurde während der Ausübung seines
Berufesvom Schlage getroffen und starb im Hause
eines seiner Patienten, wohin er nach einer etwas
zu reichlich genossenen Mahlzeit berufen worden war.«

Madame Miraul erhebt sich, sie reißt mir die
Zeitung aus der Hand und liest den Artikel noch
einmal. ·

-.- Was habe ich Euch gesagt! ruft sie; die
Zahl dreizehn ist eine Unglückszahl und rächt sich
itnmer. Gott gebeder armen Seele Frieden! ,Jch
aber -bin von meinem Alp befreit; die schreckliche
Schuld ist bezahlt und jetzt meine lieben Kinder,
dürft Jhr glücklich sein!

Drei Wochen sp«äter wird Cecile meine Frau.
Zehn Monate sind in wolkenlosem Glücke für

uns dahin gegangen. Wir haben den zweiten7October
und meine Cecile hat mir heute Morgen einen präch-
tigen Jungen geschenkt. Meine Schwiegermutter und
Tante Charlotte laufen srendestrahlend im ganzen
Hause herum und sämmtliche Mitglieder der Familie
sind herbeigeeiltz um ihre Glückwünsche darzubringen
und den Neugeborenenszu bewundern. Mitten in
unserer Freude höre ich im Vorzimmer einen lebhaf-
ten Wortwechsel und eine bekannte, lange nicht ge-
hörte Stimme trifft mein Ohr. «

»

— Jch sage Euch, daß ich eintreten werde, laßt
mich durch sich bin der Freund Eures Herrn!

Die·«Thiir des Salons öffnet sich und Samt-
Phart, den ich so gut begraben hatte, Saint-Phart
in Fleisch Und Bein stürzt auf mich zu und ruft:

—-« Ach, mein Freund! Sie haben mich gewiß
fchon seit einem Jahre für todt geglaubt, denn so
lange ist es her, daß ich bei Jhrer ehrenwerthen Familie
zu Gaste war. Aber es ist mir die Ehre zu Theil
geworden, von einer hochgestellten Person nach Ruß-
land berufen zu werden; ich bin ihr Hausoperateur
geworden. Alles ist mir seitdem geglückt und ich bin
fast ein reicher Mann! Jch habe vierzehn Tage
Urlaub genommen und bin heute früh in Paris au-

«gelangt. Mein erster Gang war zu Herrn von Bre-
mond, der mir Jhr Glück mittheilte, und ich komme
daher, um Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche
darzubringen. SeienSie versichert, daß Sie keinen

Undankbaren bewirthet haben; ich trage Erkenntlich-
keit im Herzen :und-im Magen, und ich freue mich,
Sie Alle, genau· »ein Jahr später, « gesund und froh
beisammen zu sehen. Und heute sind wir auch· nicht
mehr dreizehn, sondern vierzehn! . »

Meine Schwiegermutter wirft mir einen vor-
wurfsvollen Blick zu; beschämt schlage" ich die Augen
nieder. « - e

— Siehaben mich also getäuscht? sagt sie·
, —— Ja, liebe» Mutter; bedauern Sie es? Diese

fixe Jdee hätte Sie getödtet, Cecile wäre darüber
gestorben und ich hätte ·sie nicht- lange überlebt.
Statt dessen feiern wir in wenigen Tagen eine fröh-
liche Taufe und nicht einer von uns hat beim Appell
am zweiten October gefehlt!

— Nach Lafontaine von Z.

Soiröe beim Deutschen Reichskanzler.
Am Dienstag voriger Woche hat im Reichskanz-

ler«-Palais in« der Wilhelm-Straße die erste parla-
mentarische Soiråe dieses Jahres stattgefunden Ue-
ber dieselbe enthalten die Organe derjenigen Par-
teien, welche hanptsächlich den ,,Congreß- Saal« in
der -Wilhelm - Straße füllten , ausführliche Be-
richte. - -

«

.

Jn der »åltat.-Z.« lesen wir: An dem Tische,
an welchem ·bei Schluß des Abends außer dem
Reichskanzlernoch derPräsident des Reichstages Graf
Arnim, der Herzog von Ratibor, die Abgg. Völk,
Marquardseiy Bernards und AnderePlatz genommen
hatten, entfpann sich ein halb fcherzhaftes Gespräch
über die Beendigung des Cultur-
k a m p f e s , das hauptsächllch zwischen dem Fürsten
Bismarck und dem dem Centrum angehörendets Abg.
Bernards geführt wurde. Der Reichskanzler betonte
seinen guten Willen, zum Frieden zu kommen, aber
zuerst müßten von der anderen Seite Thatsachen
vorliegen. Es müße aufhören, daß man an dem
Mittwoch etwas zusage und es am Donnerstag zu-
rücknehme Daß man ihn nicht leichtübervortheilen
werde, das könne man wissen. Er pflege eben min-
destens ebenso früh aufzustehen wie andere Leute,
manchmal lege er sich-gar nicht schlafen. Der Kampf
mit Kirche und Welfe sei nicht von heute, er datire
über achthundert Jahre zurück und auch der Abg.
W in d t h orst sei der Hauptsache nach Weise, nur
der Ueberzug sei ultramontam ..Wenn man auf der

Ienseite mit Thatsachen zurückbleibe, so müsse eben
alles bleiben-wie es ist. Vielleicht würde er« sich auf
alle Fälledoch einige Vollmachten von dem preußi-
schen» Landtag erbittert. Der Abg. V ö lk warf
scherzhaft ein, daß an Stelles des preußischen Land-
tages dein Fürsten Bismarck discretionäre Vollmaeht
gegeben würde, aber nun auf seinen Namen, nicht der
,,Regierung«, denn dann wisse man nicht, wo fie hin-
konunez Fürst Bismarck erklärte, auch die Regierung
werde sie zu wahren wissen. Ja, warum ist denn
Herr F a lk gegangen, warf der Abg. V ölk ein.
Wir haben es eben mit einer anderen
N· u m m e r Vv ers u ch t, antwortete der Reichs-
kanzler, aber verlassen Sie sich darauf, e s wird
derselbe Faden gesponnen. In die-
sein Tone wurde der Gegenstand eine längere Zeit
behandelt, bis die Unterhalung sich auf minder po-
litische Gegenstände wandte. Die Unterhaltung ist
heute in den Reichstagskreisen der Gegenstand vieler
Commentate ,

Der Bericht der ,,Post« äußert sich über diesen
Gegenstand folgendermaßen: Dem Abg. Bernards
gegenüber sprach der Fürst sein Bedauern über die
von Herrn Windthorst im Reichstage und Abgeord-
netenhause neuerdings wieder eingenomcnene Haltung
aus und sagte dann betreffs der Erledigung des
Conflictes mit der Curie etwa Folgendes: »Wir
wollen den Frieden mit der Kirche, wir wollen die
Möglichkeit, die Gesetzex welche den Schutz des
Staates gegen Uebergriffe der Kirche bewirken, milde
anwenden-oder ganz ruhen lassen zu können. Wir
wollen die Waffen auf dem Fecht-
boden niederlegen, aber weggeben wol-
len wir sie nicht (wörtlich). Wir glauben, daß wir
jetzt Frieden erhalten werden, aber die Zeit kann
schnell wieder da sein, wo wir die Waffen brau-
chen.«

Die ,,Post« meldet ferner: Das Gespräch kam
unter Anderem auf den Antrag V ö lk wegen Her-
absetzung der Beschlußfähigkeit des Reichstages Fürst
Bismarck äußerte sich bei dieser Gelegenheit dahin,
es würdevielleicht am praktischsten sein, wenn der
Reichstag nach dem jetzigen Vorbilde des Hundes:
rathes ——,welcher bekanntlich zur Erledigung der
wichtigeren Gesetzvorlagen auf einen kürzeren Zeitraum
beschränkte MitiisteriakConferenzen beschlossen hat ·-—

seine Hauptverhandlnngem nämlich die dritten Lesun-

gen auch auf einen bestimmten kurzen Zeitraum
concentrirte, so daß es dann allen Abgeordneten leicht
möglich wäre, in dieserFrist im Reichstage zu erscheinen.

« Die Neue Preuß. Z. endlich enthält Folgendes:
Allgemeiü fiel den anwesenden Reichstagsmitgliedern
das cgute Aussehen des Kanzlers auf; derselbe
fcheint sehr beschäftigt zu sein, nicht zum geringsten
mit den Vorarbeiten für die Nachfession des
preußischen Landtages. Es ist anzunehmen, daß
diesem in der, That der schon früher erwähnte
Gesetzentwurf über die eventuelle Handhabung der
sogenannten Maigesetze zugehen wird. Der Herr
Reichskanzler soll beabsichtigen, Berlin nicht eherzu verlassen, als bis die schwebenden Angelegenheiten
dieser Nachsession ihren Abschluß gefunden haben.
Die Kräftigung seiner Gesundheit giebt der Erwar-
tung Raum, daß der Kanzler «diese seine Absicht
auch wird zur Ausführung bringen können, «

.
Jlluunigfaltigen

Die Trauung der Prinzesfin Pauline von
Würtemberg mit Dr. Willim hat am lzMai
in Karlsruhe O.XS. statt gefunden. Unmittelbar nach
dem Civilakt (11 Uhr) fuhren die Herrschafterr zur
Kirche. Die Braut wurde von »dem Herzog Nicolaus
von Würtemberg, Gouverneur in Krakau, zum Altar
geführt, der Bräutigam von den beiden Herzogiunen-
Wittwen.(Mutter und Großmutter) Vor der Kirche
war eine Ehrenpforte errichtet, die die Worte »Der
Herr fegne Euch« trug. Diesen Spruch wählte der
dortige Hofprediger Suchner zum Thema seiner Rede
und hob in derselben außerdem hervor, der Bräuti-
gam möge seine hohe Braut für ewig fest in sein
Herz schließen, sie habe um seinetwillemVieles auf-
gegeben, auf Vieles verzichtet u. s. w. Diese Worte
müssen die Veranlassung gewesen sein, daß die hohe
Braut unmittelbar nach dem üblich gesprochenen »Ja«
mit lauter Stimme erklärte: »Ich füge hinzu, das
ich Nichts aufgegeben habe, woran mein Herz hing,
und daß ich beneidenswerth glücklich bin.« Diese:
Beisatz zu dem bedeutungsvollen »Ja« consternirto
wohl den Herrn Hofprediger ein wenig —- erst nach
Minuten schritt er zur Ceremonie des Ringwechselns
Zur Festtafel waren der Amtsrichter und der Stanx
desbeamte zugezogen. Bald nach Aufhebung derselbe:
trat das junge Ehepaar seine Hochzeitsreise über
Wien nach dem Süden an. -
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sterium erhobenen Vorwürfe zu tragen; sie wird
einst aufdecken die wahren Schuldigen, dieden Gra-
sen Tolstoi iii ihre Netze gezogen haben— Vvt Gott
und den nachfolgenden Generationen werden diese zu
verantworten haben für die von ihnen bewirkten
blossen Gesichtey für all die Thräneiy für den gan-
zen Abgrund der Verzweiflung und des Kummers,
in den sie die Slliütter gestürzt. .

.«

—- Ueber das Befiudemdes Reichs-
K a n zle r s berichtet die ,,Ag. gis-n. Russe«, daß
die im letzten Bulletin genieldete Besserung anhalte
und daß seit drei Tagen Se. Durchlaucht täglich
mehre Stunden außerhalb des Bettes zuzubringen in
der Lage sei.

-— Nach den ,,Nowosti« wird der ehemalige Bot-
schafter ani Hofe von St. Iames, Graf P. S ch u-
w a l ow, binnen Kurzem nach London reisen. «

— Die ,,Nowosti« bringen die Nachricht, daß
die Abreise des russischen Botschafters,·Fürsten» O r-
low, nach Paris, welche am 25. April stattfinden
sollte, aufgeschoben worden, weil einer der Söhne
desselben erkrankt sei. — Deniselben Blatte zufolge
ist der französische Botschaftey General C h an z h,
erst am 23. d. Mts. in’s Ausland abgereist. Nach
Paris, wo der General 4——6 »Wocheii zu verweilen
gedenkt, begleitet ihn sein Ordoiin"a«nz-Officier Lieu-
tenant Charon. Zu den Krassnoje-Ssel.oschen Soni-
mer-3)Jianöverii trifft General Chanzy wieder in St.
Petersburg ein, reist nach Schluß derselben aber-
mals nach Paris und tritt den BotschaftevPosteii
erst Ende October( osficiell an. — Endlich ineldet
das Blatt, daß der Kammerherr WirkL Staatsrath
B a r t h o l o m.äi, zur Zeit Botschafts-Rath in
London, zum russischen Gesandten in Athen ernannt
werden würde. ,Seiir Nachfolger am Hofe zu St.
Iamses soll Herr D a w y do w werden.

— Mittelst Tagesbefehls vom 24. d. Mts. sind
der Geheimrath D a w y d o w vom Ministerium
des Innern deui General-Gouverneur von Charkow,
und Staatsrath I u s vom sMiiiisterium des Aus-
wärtigeii dem Chef der höchsten CxecutiwCommission
zur Disposition gestellt worden.

sk- Aiich die russs St. Pet. Z. uieldet den bevor-
stehenden Rücktritt des Stadthanptnianns von St.
Petersburg, GeiierakAdjutanteii S u r o w. Dem
genannten Blatte zufolge würde derselbe zum Gene-
ral-Gouverneur von Wilna nnd General-Adjutaiit
Albediiiski zum General-Gonverneur von Odessa er-
nannt werden. — Als neuer Ober-Polizeimeister
von St. Petersburg wird vom St Pet. Her. ge-
rüchtweise der Adjntaiit des Grafen Heyden, S eh e-
b e k o , genannt.

—- Mittelst Allerhöchfter Haiidschreiben vom 12.
d. Mts. hat -Se. Mai. der Kaiser dem Senateur nnd
Vorsitzeiideii des Moskauer Vormundschafts-Rath"es
der Institute der Kaiserin Maria, Admiral I. U n-
k o w s k i und den Ehrenvormunden beim Vormund--
schafts-Rathe der Institute der Kaiserin Maria, Ge-
neral-Lieuteiiaiit S. O s e r o w " und Geheiinrath
N. K r i st o s a r i, den St. Alexander-Newski-Orden,
sowie deiii Director »der wirthschaftlichen Abtheilung
der St. Petersburger Waisen-Institute, Hofmeister
Baron Konstantin K o r f f, den St. AniieiwOrden
i. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

—- Der ,,Bereg« berichtet, daß Senateur G iers,
Gehilfedes Finanzministers, während seines Urlaubes
von Geheimrath K o b e ko werde« vertreten werden.
-— An Stelle des Flügel-Adjutanteii Oberst Graf-
Nikolai Adlerlserg, Sohn des Ministers des Kaiser-
lichen Hofes, der einen mehrmonatlichen Urlaub er-
hält, ist, wie die St. Pet. Z. erfährt, Flügel-Adia-
tant Oberst R a j e w s k i zum Director des Depar-
tements der allgemeinen Angelegenheiten im Ministe-
rium der Reichsdomäneii ernannt worden.

— Die große Frühlings-Parade, die sogenannte
»M a i - P a r a d e , findet nach ofsicieller Meldung
am 2. Mai Statt. «

-— Eine Dank-Adresse soll, wie die
»Molwa« berichtet, demnächst Pastor M asin g
von seiner «Gemeinde auf der Petersburger Seite
überreicht werden, als Anerkennung für seine Gottes-
dienste in russischer Sprache, die er für nur russisch
sptechende Lutheraner veranstaltet. .

—- DerProceß Weimar-Michailow
wird iiach der St. Pet. Z. nicht am 29. d. Mts.,
sondern erst am s. Mai zur Verhandlung gelangen.
Angeklagt sind 11 Personen (7 Männer und 4
Frauen) nämlich : Adrian Michailow, Orest Weimar,
M! Mnnty der sich Wladimir Ssaburow nennt,
Leonti Berdnikow, Leiba Löwenthal, Leonid Bulanow
Wassili Troschtsschanskh Maria Kaleniii, Alexandra
MaUUVWskA- Olga Nathanson und eine sich Olga

« WÜTUIOW nennende Frau. Als Ankläger fiingirt
nicht de? Procureur des St. Petersburger Militär-
bezkkksgekkchtth WirkLStaatsrath Achscharuinow, son-
dern de! Gehilse des Procureurs des Moskauschen
TIERE-Gerichts Oberst-Lieutenant Kessel.

-— Vor etwa drei Iahren befanden es die Stadt-
verprdneteii für nothwendig, . in der Residenz eiiie
fes« F U h V M a U n s - T ax e einzuführen. Die
Einführung einer solchen ist indeß bisher nicht ex-
fvlgt Wie tm« de! »Seht! d. Var« erfährt, ist des«
Ministerium des Innern das Project für eine Neu-
Orgaiiisirung des Fuhrwesens nach denselben Prin-
cipien, wie sie dafür in D v r p at existiren, zur
Bestätigung vorgelegt worden.

Dir ans Massen! der ,,Neuen Zeit« berichtet wird,
gehen mehre Bewohner Moskaus mit der Absicht

um, auf eigene Kosten ein p anslavisches Gym-
nas i u m zu eröffnen, in welchem vorzugsweise Schü-
ler flavischer Herkünft aus den Ländern der Balkan-
halbinsel und Oesterreichs Aufnahme finden sollen.
Fürst Engalytschew soll bereits für gedachten Zweck
die Summe von 30,000 Rbl. hergegeben haben.

In Piotrllolv ist, wie der ,,Go1os«.« erfährt, die
Nachricht eingetroffen, daß in den Steinkohlengruben
bei Gornaja Dombrowa, das hart an der preußischen
Grenze liegt, ein schrcckliches U n glück sich zugetra-
gen· hat. Während der Arbeitszeit brach sich eine
unterirdifche Wasserader Bahn in den sog. Nikolai-
Schacht und setzte denselben ganz nnd gar unter
Wasser·, so daß fast sämmtliche Arbeiter ums Leben
gekommen sind. .

· Jn Hirn! ist, dem örtlichen Blatte zufolge, am 1-8.
d. Wits ein großartiger ·D i e b st a h l in der Woh-
nung des Kaufmanns Brodski ausgeführt worden;
die gestohlene Summe beläuft sich auf nicht mehr
und nicht weniger als 174,100 Rbl. Die Thäter
konnten bisher nicht ermittelt werden. »

Im Gouvernement Dkssaravien haben die Post-
Diebstähle nach einer Berechnung der »Prawda« im
Laufe der letzten acht bis zehn Monate die Höhe von
67,595 Rot. erreicht. « . «

« Lacalcn
Am Mittwoch, den 7. Mai, wird voraussichtlich«

die T h e a t e r s a is o n in dem Thalia-Tetnpel
des Handwerker-Vereins in gewohnterWeise eröffnet
werden. Jn Reval soll, wie wir aus, dem »Rev.
Beob.« ersehen, die letzte Vorstellung der diesjährigen
Saison am nächsten Sonntage stattfinden.

iWie man uns mittheilt, wird im hiesigen Post-
Comptoir die Arn nahm rund-Ausgabe
von Packeten, Werthbriefen 2c.gvom
heutigen Tage ab in der Zeit von 8 Uhr Morgens
bis- 2 Uhr Nachmittags — mit Ausnahme jedochder
Stunde von 11—12 Uhr Vormittags, wo die Post-
Verwaltung mit dem Ordnen der per Bahn einge-
troffenen Correspondeitzeii zu sehr in Anspruch ge-
nounnenist «— bewerkstelligt werden. Auf Initiative
des hiesigen-Kreis-Postmeisters ist der bisher für die
Zeit von 9 bis 1 Uhr geltende A·usgabe- und An- Ä

uahme-Termin mithin in dankenswerther Weise aus-
gedehnt worden. e« .

Nach wenigen Tagen, übermorgen bereits, wird
die von der Gelehrett estnischen Gesellschaft veran-
staltete Ausstellnng Dorpater Alter-
th ütm e r geschlossen werden, nachdem sie, entspre-
chend den zahlreich laut gewordenen Wünschen, über
die Anfangs in Aussicht genommene Zeit hinaus un-serem Publicum geöffnet gewesensz Fast täglich hat
dieselbe durch tiachträglich eingegangene daukensiverthe
Beiträge an Fülle zugenommen, tiatnentlich ist die
Porträt-Abth«eiluttg» durch interessante Bilder vermehrt
worden, so daß deren über 200 vorhanden sind —-

welcheuicht nur Personen aus den verschiedsten Zei-
ten» sondern auch aus allen Ständen und Berufs-
kreisen in den mannigfachsten»künstlerischen Weisen,
durch Zeichnung, Oel-, «Pastell- und Viiniatur-Bialerei,
durch Kupferstichszvithographie und Photographie
darstellen; ja selbst ein Daguerotyp, »vortrefflich"e
Silhouettem Büsten und Reliefs finden sich; vor.
Dabei sind noch die zahlreichen interessanten Porträts
auf den Corporatious-Bildern nicht gerechnet, welche
namentlich die e sehenswerthen Schätze der IRigensrs-,Y
das Csrinnerungsblatt an »das in Dorpat gefeierte
Jubiläum und die Stipendten-Stiftuitgs-Urk-unde,««
umgeben. Das Studeutenleben wird außerdem dnrch
die merkwürdigen— Trachtenbilder aus dem zweiten
Decennium dieses« Jahrhunderts, durch zwei große
Lithographien und eine große Federzeichiiung reich
illustrirt. Auch die Zahl der Ansichten von und aus
Dorpat ist kaum geringer, so daß der Raum nicht
ausreichte, um Alles zur bequemen Ansicht aufzustellen
und Vieles auf dem Tische im Balcon-Zimmer aus-
gelegt werden mußte, den man auch stets von Be«
schauenden umlagert findet. -— Unter den Ansichten
bemerkt man einige sehr selten gewordene Blätter,
welche als Versuche im Aetzen und im Lithographiren
von A. F. S ch u ch (studirte in Dorpat von 1811
bis 1813, starb in St. Peterburg i. J. 1850) für
Dorpat ein gewisses kunsthistorisches Interesse in An-
spruch nehmen dürfen. Welche unerschiitterliche Ge-
duld und Selbstactfopferung an diesenArbeiten haf-
ten, die ohne Anleitung (vor demsJahre 1821)
unternommen wurden, ohne Unterstützung blieben und
nur den Erfolg hatten, daß die gewonnene Erfah-
rung ditswärts verwerthet werden konnte, vermag
man sich jetzt kaum vorzustelleiu Nur der Ansstel-
luug verdanken wir das Bekanntwerden dieser inter-
essanten Arbeiten. —- Auch die Handzeichnungen
Hagens dürfen einer besonderen Aufmerksamkeit ge-
würdigt werden, namentlich die Gruppe der Pyra-
miden-Pappeln im früherenMorgensternschen Garten
der gegenwärtig zu den Universttäts-Anlageti gezogen
werden ist; jene Pappeln müssen leider zu —den.ge-
schwundenen Größen Dorpats gezählt werden, welche
noch keinen würdigen Erfatz gefunden haben oder
sich keines Gedeihens auf dem Boden unserer Musen-
Stadt erfreuen können. Außerdem sind Ansichtenvon
Dorpat in Aqutinta-Blättern, Lithographien nnd Far-
ben-Drncken, Aquarell- » und Oel-Skizzen, wie durch
PhVkVSMPhkEU sahlkeich vertreten und gewähren ein
ziemlich vollständiges Bild der Ennoickelnng Dorpaks

in diesem Jahrhundert. -—- Wir hoffen, daß auch dieaus den Ferien heimgekehrten Lehrenden und Lernen-
den stch nicht den Genuß und die Belehrung werden
entgehen lassen, welche die seltene Ausstelliing in
reichem Maße bietet. Namentlich, meinen wir, wäre
ein Besuch der Ausstellung unserer Schuljiigend,
wo möglich in Begleitung von Lehrern, durchaus an-
zuempfeh«len, damit auch bei ihnen früh sich ein
Stück vaterländischer nnd städtischer Geschichte in
uiimittelbarer Frische einprägte; diesem Streben suchte
ihrerseits die Leitung -·der Ausstellung dadurch bereits
entgegenzukonimem daß sie für Schüler den Eintritts-
preis um die Hälfte ermäßigt hat»

« siirtizrn nur den· Xiirlizeiilijiiherti Enteilt-i. - ·«

St. Johannis-Gemeinde. Getaufn des Knochetihauevineisters A. Pohl Sohn Haxth Oscar Woldeinay
. des Jrutistgiirtners G. Becker teochter Emmh Olga Luise,

desKaufmannssohnes J. Tennisson Sohn, Gustav Arnold
Georg. ftp-then:- die dem. Generalin Emilie
Henriette von Hofmam geb. von Anrep, 76 Jahr alt,
die Tischletnieistersfrau Luise Schlentrlctp 653 Jahr alt,
dieWitiwe Catharina Hermann Salz Jahr alt. - -

St. "wckari"eng«emeinde. Getauftt des Schneiders K.
Atizus Tochter Wilhelmine elliargarethe Agathe, des
Malers E. Pitka Tochter· Niarie Ellsabeth Gestorbsem
des abiecyanicua W. J. Benz Sohn Jakob Arthur,
d Tage alt, der Buchhaltergehilse Ernst Odcar Rein-hold
sit-use, 282 Jahr alt, des Dieners J. Bär Sohn
Richard Alexander, 9 Yionat alt. —

St. Petri-Gemeinde. Getaufti des Michel Lanemaiin
Sohn. Adolph Johann, des Joseph Rosin Tochter Reime,
des Gustav Maido Tochter Meta Leoniine Marie
des Bahnveamten Jaan Eck Sohn Johannes Kristian
des Jaan Weinberg JLochter Julianne Mark, des Schlossers
fis-Sud Truus Tochter Ella Anelte Watte, des Buchbinders
Heinrich Jenas Sohn Alexander, des Michel Pent Sohn
Alfred Johannes. Proclainirk Schuhmacher Gustav
Tannit niit lsrniilie Gram. Ge sto r h est: des Tohiver
Soo Tochter« yelene Alwine, 10 illtonat alt, des Karl
Weski Tochter illiinna Helene, 1P,"Jahr alt, des Jaan
Peets Tochter Anna Elisabeth, 11 Jahr alt, Schneider
Jaan Tom4on, bis, Jahr alt, der derabschiedete Kodas«-
sche Küster Friedrich Leitung, is; Jahr alt, Anna Hann-sem Elliichers Tochter, is, Jahr alt, Karl·Karelson, its-f,

- » ahr le. .«UitiversiFäcs-Ge.meinde. G etauft: des» Prof. Dr.
«« Edgar Lönlng Sohn Wilhelm Otto.

s« s Jrl antiigsaltigiin i
Am 1. Mai fand in W i e n die feierliche

Enthüllnng des Beeth oven-Monunieiits
Statt. Das akademische Ghninasiuni und die übrigen
den Beethovenplatz umgebendeii Gebäude waren»
festlich geschmückt. Der Enthüllungsfeierlichkeit
wohnten bei: Erzherzog Karl Ludwig als Stellvers
treter des Kaisers, welche-r durch Unwohlsein am
Erscheiiienverhiiidert war, ErzherzogRainer,Minister-
präsident Graf Taaffe,· die Minister Graf Falkenhah»n,
die Spitzen der Stadtrepräseiitaiiz undizahlreiche
Vertreter der Musikweltx-Wiens." Unter« denKläiigeii ·
der Volkshhniue fiel um 10 Uhr die Hülle von dem
Monumente einer Schöpfzitig des Professors Zuinbufch
Hierauf hielt der Vorstand des Denkmal-Comitäs,,
Herr Dumba, eine Anspraehe,« in welcher er die
Elitstehuiigsgeschichte des Denknials eutwickeltqund
verlas schließlich die Urkunde, durch spwelche das
Monunient in das Eigenthum» der Commuiie Wien
übergeben ward. Auf diefeAiisprache dankte ederf
Bürgermeister Dr. Newald im Namen» der Stadt.
Der Chor Beethov.eii’s,,»Die Ehre Gottessz«, schloß
die Feier. DasMötiumefllit stellt« Beethoven sitzelid
dar. ·De"n Rücken gegen den— Viert-Fluß gekehrt,
blickt desTonheros Erzbild sinnend nachdem Mittel-
fpunct der Stadt Zahlreiche Figuren unigeben
den dunklen— Steinsockel des Denkmals : ein gefesselter
Prometheus mit deni·Geier auf einer Seite, auf der
anderen die erlösende Kunst, mit« einem Lorbeerkrauze
in der hochgehobeneu Linken. »

»

« — »·

"NciicIlr,«,..»1iloztl.e»« e

· Berlin, «7. Mai (25. April) «E·in« Erlaß des
Fürsten Vismarck an die preußischen Gesandten bei
den Bundesstaatem betreffend die Hamburger Frage,
constatirt den einstimmigen Beschluß der Buudesrathse
ausschüsfe, nur .über die technische, nicht verfassungs-
rechtliche Seite sder Frageedem Bundesrathe Bericht
zu erstattem Der Erlaß· betont die Notwendigkeit,
verfassuiigsrechtliche Jnterpretationeti im Interesse
der Eintracht möglichst zu vermeiden. Der Bundes-
ra-th könne die Zolllinie beschließen, ohne die Ver-
fassungs-Jnterpretation bis zum Conflict zu verschürfetu
Diejenigen Regierungem welche durch die Abtrennung
St— PAUlPs dasVerfassutigsrecht verletzt oder berührt
glauben, könnten gegen den Antrag stimmen. Weiter
legt, der spErlaß entschieden Verwahrungein gegen die
Begründung der Vota durch unrichtige Auslegung
der Reirhsverfassung Der Reichskaiizler würde in
solchem Falle dem Kaiser nicht zum Verzicht auf die
zweifellose Aufrechterhaltuiig der Verfassung rathen·
Sodann betont der Erlaß die Nothwendigkeit un-
getrübter Erhaltung der Einigkeit-der Regierungem
PkEUßEII Werde jeden sich innerhalb der Reichsvew
fassung bewegenden-Antrag gern erwägen, voraus-
gesetztz daß die Buudesregierungen darüber einig
sind, den Versuchen einiger Reichstagsmitglieder zur
Beschräiikutig der verfassungsmäßigen Autorität des«
Bundesraths einmüthig entgegenzutreten. «

Berlin, 7. Mai (25 April) Abends. Am Schlus-se der Reichstags-Sitzung lehnte der Reichtsag denAntrag Lasker ab, seinen Antrag bezüglich der Ham-
burger Frage auf die morgige Tagesordnung zu stellen.
In: Reichstagskreisen heißt es,·«daß der Sessionsschluß
fur Montag in Aussicht genommen sei.

Wien, 7. Mai (25 Apxi1), Adams» Die. »Wer.
Eorr." meldet» aus Cettinje«":««Fürst Nikolausbeschloß
die Aufstellung eines aus 18 Batailloneu in voller
Kriegsstärke bestehenden Observationscorps an der
montenegrisclyalbanesifchen Grenze.

Die »Politische Correspondenz« nieldet ans Stu-
tari: Der MiriditewFürst Prenk und Bib Doda sind
mit 2600 Miriditen hier angekommen.

Honstantiuopeh 7. Mai (25- April) Das Kriegs-
gericht hat einstimmig beschlossen, den MörderKnni-
meran’s zum Tode zu verurtheilein Die Hinrichtung
wird wahrscheinlich in der nächsten Woche stattfinden.

c T c l kg t a m m e
der Zittern. T.e·legraphen-A·gentur.

Berlin, Sonnabend, 8. Pkai (26-. April) Jn -
der heutigen Reichstagssitzuiig bekämpfte, bei der Be- ,
rathung der Elbschiffahrt-Acte, Fürst Bisinarck ent- «
schieden den Antrag Delbrücks, wonach die Verlegung
de! Zvllgketize auf der Elbe nur durch Gesetz erfol-
gen solle. Bismarck hob hervor, daß nach derReichs-
versasfnng der Bundesrath allein dazu berechtigt sei;
die Regierung einer Pressioii des Reichstages nicht
nachgeben werde. Man wolle Hainbiirg sein Freiha-
fenrecht nicht-ohne feine« Einwilligung nehmen, da: «
gegen stehe dem Bundesrathe das Recht der Begren- s
znng des Freihafeugebiets zu. Der Reichskanzler be-
dauert das verstärkte Auftreten des Particularismus, -
warnt dringend davor, zwischen den Regierungen
Zwietracht zu säen, weist auf die Gegnerschaft des
Centrum hin, während er gehofft, dasselbe für sich
zu haben «und dafür bereit war, Zugeständnisse zu
uiachenJ Nur der Wille des Kaisers halte ihn noch
in seiner Stellung; wenn er»sehe, mit welchen Hin-
dernissen er für die Reichseiiiheit kämpfen niüsse, ein-
psindeer denWuiischiiach Ruhe. Halte nian die Macht
des Centrum für unüberwindlich, so möge man ein Mänt-
sterinni wählen, das« den Wünschen des Centrum und
der Conservativeii entspreche Er sei müde, todmüde, -
wenn erdauernd seine Bestrebungen durchkreuzt sehe,
indem die Liberalen in geisingen Fragen nicht nach-·
geben wollten, wo es sich um die Fortdauer xdes
Reiches handele. Verlangen Sie nicht meine Mit-
wirkung, uso Jeder sich berechtigt hält, die Grund-
lagen des Reiches in Frage zu stellein -

London, Sonntag, 9, Ptai (27.- April) Die·
Wiederwahl ssäninitlicher Biiiiistey mit Ausnahme
Harconrts, ist erfolgt. »

JnfLeeds ist Herbert Gladstone, der Sohn des
Brenners, fast einstimmig gewähltwordein «

« Spccialsillclcgrainmc »
der NeuenszDörptschen Zeitung.
St. Peter-innig, Montag 28. April. Der »Be-

reg« hört, an Stelle Sfaburow’s werde Geheimrath
v. Bradke zum Curator des Dorpater Lehrbezirks
ernannt werden. «

· Handels— nnd. Iötsen-1iiaihrithteu. .
Iüeunl 26. April. Während der letzten vierzehn,

Tage, schreibt die Rev. H» haben wir vorherrschend
trockene, aber noch immea recht kühle Witterung «
gehabt. Vorgestern und gestern hatten wir die erstenwarmensRegeiischauer, die« auch nicht verfehlt haben,einen belebenden tsinfliiß auf die Vegetation auszu-
üben. Reiahliaher Regen wäresitidessen noch erwünscht.Nach Berichten aus der Provinz stehen die R o· g g e n "- »
felder nicht überall nach Wunsch. Eltaineiitlichauf niedrig gelegenen Feldern hat-der Frost namhaf-ten Schaden angerichtet. Die Feldarbeiten haben-jetzt überall begonnen, und wenn wir noch etwaswarmen Regen bekommen, wird auch das Vieh aus-
getrieben werden können. —— Seit Wiedereröffiiung
der S chifffahrt herrfcht in sunferein Hafen ohneUnterbrechung die regste Thätigkein Unter den letztenAnkünfteii befinden sich auch mehre große Segler niit
Baumwolle direct-von .Aiiierika. Die meisten dersel: i

benfinden in diesem Jahre Rüokfracht nach Anierita c
direct in«einein neuen Cxportartikel sRuszlands, intui-
lich alten "Eifenbahiischienen, die in großen Quanti-
täten nach den Vereinigteii Staaten geschickt worden,
wo sie «. geringeren Zoll zahlen als neue Schienen
und nachdem sie» in amerikanischen Fabriken umge-
arbeitet worden, beim Bau. der zahlreichen neuenEifenbahnen Verwendung finden. Jn das Getreidæ
geschäft ist nach den Osterfeiertagen wieder niehrLeben gekommen, indem tie ausländischen Märkte
sich in Folge kühlerer Witterung und. Tlliangels an
Regen, sowie lebhafter Bedarssfrage gebessert haben.RoggeikPreise haben sofort um ca. 40 Kop. per
Tschetwert angezogenund für Hafer sind. die gefor-
derten Preise immer noch über Parität der im Aus-
lande bedingbaren Preise.

St. Fletersbnrik 25.- April. Fortwähreiider Man-
gel an Material und die von Berlin gemeldeten
schwächeren Conrf e iim Verein mit der durch die
Festwoche hervorgerufenen Unregelmäßigkeit im Ge-
schäfte stellen sich als die Ursache dafür dar, daßLondon aus erster Hand heute nicht über 2574 er-i
hältlich war; Prima-Häuser wollten selbst zu diesemConrse abzugebn sich kaum bereit finden lassen. Jm «
Allgemeinen war das heutige Devifengeschäft von»kei-
nem besonderen Umfange. Auch die Fond s börs e
war nicht sehr belebt. Orientanleihen find matter,
Z. Em. durchschnittlich 905-,,, 2. Emission 9078 gern»
für Z. Emifsion blieb 90,50 Geld, fük 2. Emission
90,75. Dagegen behaupten sichiBahnactien in ihrem
Coui·se, nnd besonders Große Bahnen und Notw-
torfhok, von denen erstere mit V, Rubel höher zu
275 und 275,25 gehandelt wurden und letzere auf
52 und 52,50 avancirtem , ·—

«tll,iintiili»kcicht.
Rigaer Börse, 24. April 1880.

»

· Gern. Bett. Ruf.T; OTI«M«A,"’"H«ZF7’2T : :
.

: :
.- sxk »so;

In. nfig V·ia:idb:.«i3-Y?Hoz-«vtI)Y-Vek.« I : IF« III,5;Liv1.««2gfandbkj«f«, tin-listed. . .
—- 100ä 100

Hätt-»Ist« Eifsikirsfahiinikiexfr ins« .« .· T : : ·
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Dr· E. Mkitttiktieekedactton v
Guid, Asxslfslblsiks
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Von de: Teuiuk sestatset Verrat, den Js- April tssa Druck und Verlag von T. Mattieiem

Yeude Yörptfckjck Zeitung-Æ 97. 1880.

» Von demDirectorate des II. Dor- nuk vielfacher: Wunsch hieiht die ver: der eeieh t E t « h o, 1 - .

pqtschen sehkgkzSkmiqqks wer, sehaftkznskzjxexe « «
r en s nise en esel . ga , Meldungen zur Betheiligung an dek

den Diejenigen« welche den uwbgn .««»«. t g -
211 grgndendell .

des steinernen Nebengebåus FEZEEZ;TE»« «—
"« « « « 0 -«j-.·—·js« . Dienst

«—

«« · werd
YmvYersorgungIcaFe

des desselben zll Eine-V Classes Vädei YOU DEDTIIYCFDLJÄICOUIITJIIIIOIIIJ Alcid-El« Plänen, Atsic « · · 9 Fäsanlzkdzpkll · TIERE? äkldnkjrlsiksaixisd Zaäledfiaeds gtkxklk
stUbe, CalefactotsWvhllullg Und Vor- Gelt, Potjkkutcs u. dgl. «im Loeale der IJgivckSItäcS-Z6icl1ctI- · Töehterschule angenommenvon

k"Akhs-Kammer, veranschlagt aUf1Z42 attstaltzhiin alten Universitåtsgebäude (am grossen Markt, eine Treppe Pr ob e « As« Hsssslbläkt III. Pfeil.

RbL it; Kop. zu übernehmen« willens PFIIY III, Pssdmssswsszsises Als! FÄJIUSJHUZJ EIN« IF: de« Stunden W! « « s —F.«
· ««

.· ·
«-«. inrisge 0., «t·ttkt ·« ·— s .«

«· ·
..

Les· zxo dteexs Exrgznslsleztlsxkeägekolk Mitglieder der Gkelx Bein. Gesålschxstrdrifalsxneldixxd ch zeige hledurch anYdaß nkemc
anberauniten Torge und am 10« sxskai

"·—·—·""— · . ohnunY form« JU mcIUkUi

d. zutn Peretors åMittcägs l? Uhr, Dienstag den 29. April gtgksnäntYglskj MllILkIlstk. Nr. 46s

tut« etmnor emzu n en, ie er order- . . « « . e n c. -.

«

Iichssiuiiterpsdndsrbeszubrirgaihksn s —-——————.TFDFJEILR f« IFVEchstUUN 5 »« Vor«
Bot zu Hterlautbarelt und sodann die . « selfssåilxltkscklllc Ist· Fllssiscllen cis-» ..——.-.-z-Dtrse
weite» ekfüwng abzuwarten» Ko, · . « · «

«»
a zus- eksic ckung von ca— WEI ssståvdige «

skenanjchkag Und Plan können« m« . zIe.gsele1-Teehn1ker Illtallell still! Renten ist« benaehriclr l)
Zkuftxlzihme der Sonn- und Feiertage, " "Dorpat, Botanische str. Nr. 3 « i tlgt VTIOrdElV dss fis F« de« NR·

AS! von 1—«—"3 Uhr Nachniitta s END-Hehle sieh zur Au N: «

·.
’-

- .

mens es m. at· o ann Kehle« N! das Theater-Butter d r— d«

dLselbsk eingesehen werden. · g txszll Oefkjlh sowie Linkislältllixglf ZtldusldlzizkgebeckbFxdlkläädtsmdbdelsddcdlbzlirgljnsdbgkz ausgestente Pola-e Nr« 5699 auf Limonaaszspnane im
m· m· m

s Den- 26. April 1880. mmmF d« LPUUVZ AS« FREESE-SICH« inbetriebsetzung kloiimannschek lsinxlbien "S··R·· 500 VMNCU ASSMUSS« Ist« « OPPYVSV HAUdNspvSVSIU

V«SIJDUUUWFII«O- um· lklzifijrkidhkspkaknsszhsfepAst! anerkannt besten Maschinen. « II! Folge dessen macht sie hie-
kenne« M« melden beim

Von d» Pilzen-schen Gemeinde» erbeten« U» Tags cltlktolllung von Pkcsstokbfabkication wird gleichzeitig mit« bekannt, dass die verlorene ————·3————L
VcVWclItUUg werden sämmtliche Stadt.

POIICSJ WSUU sie im I«a11fs« gings

Und Landpoljzejels hiermit ergebenst · Zut- » » «· « Jahres naeh der letzten Public-i— wünscht für den Sommer auf d

årspchsp nachgenannte Individuen« · » ·. .
» Zion ilwlorgezeigt wird, als ungiltjg Lande als Gesellschakterin oder Wjrslk

Jükki OR» Pekek-Persin1o« Johann » . «. « « « etrae tet werde« wjkd und ihre schaltet-in Anstellung. Naheres »Ja.

Wernomosing welche Abgabenschnls · " «· " s ·· « 9IT ·YFH-s-PFET·———
den, im Ermittelitnqsfalle cmter si" e-

· » · III-Osm- msHiN me« « a W«
«

«

rer Wache dieser· Gemeinde-Verwckk·rls « · D· i i Hnksusflzuyn -
tung Vorstelliq ZU machen« · « · empfiehlt: · « · E· · t · g · « g « fUcht eine Stelle in der Stadt oder aus

.
« «· - » » » . - ·- , « I . -

·« « · «

,

Apsårllkåtåäsemeiudeverwaltung, den--25. älsziguernde ««s«ta«uden«, als Ctiitiesisctte wohlriechende- nuugfeingdeek Fekttåsekkdseuzrksdresse III) s; P« i« C«

.
«

· «.
«

«. «

« - . ·
,

.
r.

.
- -

Geznezndeäktesterz H« Darm« G bskllltdtls grossllpianiige Pliloib seliwertltlteih Zssvlmernz sowie»e1t1-eIUzOIkIEs.ml-p1irtes fragen. . .
«« g« Web' z« ««

Nr. 178. Gemeinpesschkz ; E» R« Smw — «? 1031101108IIOkZ,Ik1kti.-,t-Sp0kg, Aqgjkzgijz weisse Zlrmåleejk DITIHEALZFZJHZZSE dsltådslåckhrend
"'«·'-«·-sz·-»—---s:— III) rot e txt« « « — -

«. . « I;- F .
Wer« F d s ·

Yqkpkzjkk Yqudwkkkkksjjpkkctm Aakikesta fxknylkscklglllxllidå Teiles-e?- MkzuodoeelcrncjtixxståetxomIgåhäuåitFnschEFde »"
«;

· «—-«·««.
»

« « ’ . .
-,· « B? Zllk e el uns« von ka -

»

»

- C
.

Ut as wünscht eine Dame f ' G,

·«g« statten statt; des« Hasensz «lmmekg·kiia (vinca) und Fette .AUUVUCFtPZZZFZIJtZIESTTTBeLLZTTUigogi « in einer Familie its Pählsillednklslliketkbf
welche zum Rigaer Feste üben, wer. active (sedum) « - « · » » SUVJSLBDIS Zum 6. lllei du«-h

den ersucht, »der , D H « « ekbetenkesclls «
Uchdlh U. ztgskExp

åeglnächtMkkkkVdch fUUdeVtlDienstag - l. Tiszu"·—""—"«—""—sp«———"

en zur Uebun ers einen« . . . « » . «——»......· auwdem Gute F sh h f · s s ·

-
WOUM

g
—

ch
««

zu· Äasvekksnlk » » . 10. Mai eh fiir di·T-··Z·«·-Tt0der·«s«·d vol? coknet'as' lssscll
Ver illcrepcasideiit m c -

-

--

ommel « d
von schwarzen ungkzknjzskgzj som e « o , e daorlijabxisväkslilijsdethdz Nlshere Auskunft· N? Izuekikdltsnegesutsxt älohwstrasse

« - W mer-nisten, 80 Ko» pl» Stück i . Markt; Nr. 7, iibdr ånstisndn grosse««
· — undlkltsmcu von 10 Kop. bis . · Efsfrfgspsp ·—- ·

··

ist gegen sjcklekheit 1 pristrKssääei D ««n In fepantes
k n h

«

.

«

· mana . . d «
«

.
vilgnä III« EJCHSPEIZIITZTIQEJI W. Iclatzkol M« d sjtxkkokstjnb

« · H W wakzllen Tvlstlxvstägll und empfiehlt in grosse«

O s. 0 NO) 2 Argen' «

· · f«?«-«T«Il-««"««?«—T"· —
-.

— » « ——«————·k·· let
«

««

5 wem« hoch« Volk?
. -—«·«:IT-:.« « « S· ,

"

«
« «

·»s « « o· e «,j«-:z:-;:«3-.«—.-««-..sz·RAE; Fa Zug « en· VI« auch Um m Je Weisse und farbi e .
- . -...«.«««,,«»»;·,». tin H1«1spann, Wirt! Verkauf! Reval- »«

g

us den en absrike · k «t . - » ·

·· se e ee Nr. Daselbst: werden s « k
newscherl Hause nach DER« RJMSLZELMSHFZZXFfAYHJIWGEIEZÄftFzHllagagm de Zlloecolkj aus««dem Boten-- CE3«I««'«Z- Zwei— e
Verse en ür dere « «

«.

«
. .

«.
rge Uhr w« en« Rklchklche mitlfrilchett Artikel-I « · -

P »Es« M« Um« «« Skkumpklåv en em tin in ne «
«; «ch g« Gute 1ch butge, empfehle Ich mein coutantes Waarenloqer qenetgter Beachtung kuss·sche’ blnlg verkauft· Sendung Ag Itetspnig Ue·

J« W! Cl? Uswllhs sind fol ende W a« V « d - «
«

«

·

·«

Und Schlaf-Hemde in allen Grsößeü Ung Tgeäfngkähaötorezikl Oåiefvtg-tel-Damaft, Herren-Ober« OIOOOHPIFOFOIQMOJIIEM
Jadem Socken und Damen-Strümpfe, leine·ne Tqchentüchnspin W«

e HerktrkBetisklecder und »

.
. »

·
allen Sorten und Nummern, Calmankas englische Leinenftbffe und gSoiitktedä Kaxen m c c i
Anzügem Holländif e Lei w d --L«k «

-

.- « ZU EVEN· « « « .
tüchey mfsifche LZMMU «; Gib? FUICFUL U» Tkschzeuge tu olletuBreiten und System. H«md.« s » -»

«

J . «« ne un Ha eme m allen Breiten prtma Qnalitat Tull-Ga d! TM
«

chskssss Krug-i« Sprosse. Veiiichssssppw R-..2...;.....k.r.ek»ss-« s»
«

s—s--»- sstammM UND Spalten)
Seqm u« E» d» Co« i« s . »,

r txzostscheiin Bxocardsche M ll b»
)

» ..
»

» . . s - chwarzer Patent-Sammet- Frauen-Masche verschied K ·· ccc es! ascmc Pflqqm b
u. f« w. -Fur die Güte meiner Waare bürgend, sichere ich die ollerbilligften Preise z«u · W· napfe

"

, en »aumc s und

i «
· . « · E jLoewetifterss « empfiehltg « tge Beerenstrancher

« - - « . . T Magazin de Moscou«
·« ·«

« " - -

EinigeStunden für gründlichen VI oh. ·«· h » c— - . · · » » · « g ·

» Bis-m«- 2-. » . wszrkstaå »..H;ä««,«g«?s««««««« .....,.,.......e........»psiiig:
«-- s « « · ·

.«n.erjeuit"

Cllluvlktdillltkkllchl C «» . Zommkk SPIVIMJITU WJIJIIEZS««"""S« «. 3""«J;««""«"· YOU«
. « - - . s . « — - ommer- ot i. . . «

hat- noch frei Otto Henbeck,«Biolin- u, «—
« - « O« sgszssrekenälålsdfscslsyfelnzz THE« RMN schön, an Wald und Fluß gegen für ZZINCUPEWJEII Nassmusksfrusv BJxerciæoigos

Clavierspielerk Haus Dattgull schräg ge- .

Reval « « » . ml
·

G«
n« so aVIs«-TTVM- den Sommer. zu vermietl en G

· so MZUYI «? KWMO Kkm:Maki9tka3Werro«Pete·
Zeus-w» de» MarietvPastoratx « lilekegt für Brennereien und Brauereien ichs-»F; uåedß HEXE? jsckzlebkatrreg Zell« Bedingungen nebst Ansichdeu votfnaxkkgx Ho? ·

v« ayPoftcommqsar M« CMAVVM

as IICCTAIIIIZIIHPUIIIPSII neueste c - » · - r «« « P« e R« P k« s , Hat! R’ , H· A

sWir suchen einen mit den nöthigen sszrucnon H« ..w3ss9««- MADE-her sBqizk «· m)
.

Bdlclhnhattglktlittekzn ztpeksehkn per Karow schen Hvhevseä TIERE; WFldcTIanFrIFDSETIITHKYOPrIUI
sekuikenpxnisseu ausgerissen-». zur- .:;F»;z«s;"«;k"«;«;;;HPF»2«,«I;H»"-Uss"- disk« THE« Zvss pllzzle HEFT JFIKTHE Fkkiikfåkä »Ja III? Fskssfhigspkifkiråiågiihk
gen Mann als s« « «

.
»

. Jena; o’onsszküsztioh« wgsgelkskisslskäfg « Pest · « · v. goihgs Fegkcstklxiets F·r·.·j····ä·1;abstoki·:i11S gckkrtdesknF
Reihen-Plissine« für Haus- und Maschi- Cl.gakkk’jk- Und Pqpykqs-Ekuss« en Tonne» Ohr. Kfu Madscrck a. Dauzig xrWas

,«

. s neu-Betrieb« u.«a., Vculile und Kkälins Uehk pxakkjscky z» 5 U H; · von 4· Zimmer-n de 20 J l« Taf! Lob« Arendator Snmm UMUFUchZ A!

für unser Dorpater Geschäft. ZU bIU1g6U. Preisen. . — . « « «« s »·
.

pp« «« St· beziehen Dasdlbstnaueh e·i·n·eso· Zu eSCEEIHUZFFFWZiZIIITTUUsskuhfsznsik« « « . . ' v n .
s «« er.-

E. J. Iiarowss Vertreter If. E. Jan« ».- Ls des! Zsmmssss de« 1s-Msi De— M?««i«««-.N""«k"« M« DIE« «« NO«

— Ukzivgksjxäxsqzuchhandlun ·

- - - · » « s ziehen —- Botanische stin Nr. 26.
—-——————.— · sDas St. Petersbuxsgsek ——1T»Fd—.—.——————-——.-— ,

»
- «« « - «·-«- «

«t e DIII) I III « M DY«"""«""""«’««
»O "" · . · · O » o e «

»«
It)rFFYFJeFstHFcJKZSPZYZZjTZ-VIII; Ylssus
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« Feuilletom Die Schriften Kossutlfs aus der Emigrm
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iloliiischkt Eagesbetichl »
. Den TO. April (11.«Mai) 1880.

Die Hamburger Angelegenheit zieht e fortgesetzt
ihre Kreise: sie wird in der Presse aller Parteien
mit gleicher Lebhaftigkeit wie in den Fractionen
des Reichstages discntirt Sie hat auch den Anlaß
gegeben zu den Auslassungen d es Reichs-
ka n z l e r s im Reichstageaui Sonnabend voriger
Woche, über welche eine Depesche unseres gestrigen
Blattes berichtet. Es ist offenbar, daß der Kanzler
tief verstinunt istcüber die Haltung der Parteien, wie
auch diese wiederum über angebliche Vergewaltigung
und Rechtsverletzuiig durch den Fürsteiu Um so
berechtigter erscheinen unter solchen Untstäriden
einem Theile der Presse die Rufe nach dem Schluß
der» Session, der, einer in Berlin verbreiteten An-
nahme zufolge, gestern oder spätestens heute, am
Dienstage , erfolgen l sollte. Die Gründe für
die Beschleunigung des Schlusses sind, wie die
Köln. Z. es bezeichneh unwiderstehliih Allerdings
würden mehre Vorlagen unerledigt bleiben, auf
welche der Kanzler ein großes Gewicht . legt.
Allein die. Reichsboten noch« nach Pfingsten in »be-
schlußfähiger Zahl zusammenzuhalteiy sei unin-öglich,
nnd dazu .komme, daß die Vertagung des preußischen:
Landtages spätestens am 20. Mai abläuft Jeden-
falls - auch sei dem Reichstage kein Vorwurf
daraus zu machen, daß er nicht mehr gefördert,
sich nicht mehr beeilt hat. Jm Gegentheil sei er
angestrengt thätig gewesen,- fast noch thätiger aber
der Bnndesrath, dessen Füllhorn von neuen Vor-

Fünfzehnter Jahrgang.
Abvuueuteuts und Jusetatc vermitteln: in Rigax H. Langewitz, An«
nonceniBnreauz in Weilt: M. Nudolffs Buchhandbz in Revalx Bucht» v. Kluge
s- Ströhmz i»n St. Petersbnrm N. Mathisseiy Kafanfche Brücke « 213 in W ar-

fch äu: Rajchman s; Freud-let, Senatvrska s« N· . .

man den Dingen im Orient. Die gegen-
wärtigeu trostlosen Zustände in der Türkei berühren
in London sehr unangenehm und sind wohl mit ein
Grund, »daß sowohl Göschen als auch Lord Carlingk
ford die Uebernahme des Botschafterpostetis in
Konstantinopel abgelehnt. Man erkennt eben die
aUßekvkdeIIklkcheii Schwierigkeiten und die große
Verantwortung, welche gerade jetzt dem englischen
Vertreter am goldenen Horn zufallen müssen, da sich
das Osmanenreich — wie man allgemein annimmt
—- im ersten Stadium des eigentlichen Zersetzungs-
procesfes befindet. Der Staatscredit ist vollkommen
erschöpft, in Kleinasien und« in einem Theile Syrieiis
Hungersnoth, der bulgarische Tribut uueinbring-
lich, Albauien außer Rand und Band und nun
kommt noch zu allem Ueberflnß die Nochricht von
einem bevorstehenden Aufruhr in Cretai Das Alles
giebt den Liberalen zwarkeineswegs einen Grund
zu philantropischen Regungen, denn die Auflösung
der Türkei ist als selbstverstäiidlich in ihren politischen
Calcul gezogen worden, aber es kommt in einein
Momente, da die liberale Vertretung noch nicht die
nöthige Zeit gefunden, sich zu osrientiren. Wie dem
H. Eos-r. aus London berichtet wird, ist man in
liberalen Kreisen der Ansicht, die Regierung werde
den natürlichen Gang des Zersetzungsprocesses weder
zu verzögern noch zu beschleunigen suchen, sie werde
aber auch » keinen selbstsüchtigen ··und gewaltsamen
Eingriff Seitens einer anderen. Großmacht dulden.

Jn Paris concentrirt sich das Interesse angen-
blicklich um die, gegen sdie Märzdecrete gerichtete J n -

terpellation des- Jefuitenj1in-
g e r s L a m y und die« Beantwortung derselben
durch den Jnstizminister .Cazot. Der»
gesetzgebende Körper war zum Erdrückeu voll; fast
alle Abgeordneten «anf ihren Bänken; in den Gale-

rieu reich geschmückte Damen in buntfarbigen Som-
mertoilettenz neben und um sie Mitglieder der icon-»
gregationenz in der Tribüne des Senats .Wallon,
Chesnelong,i der Herzog bon Broglie, Buffet. Man
erwartete ein großes parlamentarisches Drama mit
vielen Aufzügen nnd den ausgesuchtester! Rednern,
Maszdier de Montjou, Deves, Renault, abgesehen von.
denhitzigeiiKämpfern der Rechten, die unter der
Eingebung des Augenblicks auf die- Rednerbühtie
steigen würden. Selten ist eine Erwartung ärger ge-
täuscht worden. Lamy hielt eine juristische Rede,
deren Spitze dem Pnblicum entging, der Justizmini-
ster Cazot antwortete« im strengsten und nüchternsteti

lagen unerfchöpflich schei"ne. Nach Erholung und
Erleichterung seufzten alle Theile , und darauf
zntneist sei e der am frühesten an den Reichstag
gebrachte Antrag begründet gewesen, die Leg«is-
latur- und Etatsperioden zu verlängern. "Und
dann -tritt, schreibt die Köln. Z» als dringender
Erwägungsgrund allerdings auch der hinzu, -daß
in der letzten Zeit eine unerfreuliches Verstimmung
zwischen dem Kanzler und »dem Reichstage her-
vorgetreten ist, deretwillen eine B e r uh i g u ng s-
p a us e sehrfangezeigt erscheinh Die Verwerfung
der Samoa-Vorlage auf der einen und eine über-
flüssige -Bissigkeit einer sreiwillig gonvernementalen
Presse auf der anderen « Seite sind vielleicht
Symptome einer ider Beruhigung bedürfenden
Gemüthsverfassung bAusdie gegenwärtige parla-
meutarische Lage paßt, unseres Bedünkens, vor-
trefflich das Wort Goethes: »Hast du am schlim-
men Tage geruht —— ist dir der gute doppet gi1ti«

« Der Gesetzentwurß betr. die Ver län g erung
des Socialistengesetzes ist, wie gemeldet,
endgiltig vom Reichstage angenommen worden.
Nicht uninteressante Momente waren es, die bei der
dritten Lesung desselben zu Tage traten« Der Abge-
ordnete L iebkn echt verneinte ausdrücklich, daß die
Anschauungen der Socialdemokratie sich bereits ge-
ändert hätten: sie würden sich nie. ändern, blos ihre
Tactik. Dem Kundigeii sagte er damit nichts Neues;
von mehr als Einer Seite ist bemerkt worden, daß
in Folge des Socialistengesetzes zwar allerdings eine
Wandlung mit—der Partei vorgegangen sei, die jedoch
lediglich die Methode, aber keineswegs die Grund-
sätze und Ziele ·betrefse. Aber gegenüber den Jllu-
sionen, mit denen sich so Viele in dieser Hinsicht
tragen, ist es immerhin nützlich, daß die principielle

Unverbesserlichkeit der Socialdemokratie wieder ein-
mal von einem ihrer hervorragendsten Führer selbst
bekräftigt worden ist. Besonders grelle Farben trug
H as selmann auf, der es bekanntlich liebt, sich als
åliacheifererMaraks auszuspielem er drohte mit einem
deutschen Commniie-Aiifstande, proclamiitg entgegen
seinenübrigen Parteigenossem das Bündniß mit den
russischen Nihilistem undschloß mit dem Knallefsectz
daß jetzt die »Seit der-That« gekommen, sei. Jndeß
hat er diesen Termin schonwenigstens ein halbes
Dntzend inal angesagt, und-seine Radomontaden sind
um so lächerlichey —als alle Welt weiß, daß er in
seiner eigenen Partei allen Einfluß verloren hat.
Die Gefahr, die von der Socialdeniokratie droht,

besteht nicht in der offenen Revolution —- an eine
solche ist in absehbarer Zukunft— nicht zu denken -
sondern in der moralischen Zerrüttuiig und Verwü-
stung, die sie in einem großen Theile ihrer Anhänger-
schaft anrichtet, besonders in deren gründliches: Ver-
feindung mit der gesammten nationakpolitischen nnd
gesellschaftlichen Ordnungzund diese Gefahr, das
kann man nicht oft und eindringlich genug sagen,
ist durch bloße Repressivmaßregeln allerdings nicht
zu beschwörem · »

Wie eine im österreichischen Abgeordneten-«
httnse eingebrachte Jnterpellation schließen läßt, hat
die· vor einigen Tagen erschienene Ministerial«-Verord-
nnng über die Anwendung der Landesspra-
eh« e n bei den Behörden B ö hm e n s unter den Deut-
schen dieserProvinz eine tiefgehende Beunruhigung
hervorgerufem Nach derselben kann nun auch in
den ganz überwiegend dentschen Bezirken ein Czeche
an die Behörden czechisch schreiben und diesmüs-sen ihm czechisch antworten. Es entspricht das frei-
lich dem in Art. 19 der d Verfassung aufgestcllten
Principe der Gleichberechtigung aller landesüblicheri
Sprgcheii in Schule, Amt undössentlichem Leben;
und umgekehrt gilt ja dasselbe auch für die Deutschen
in czechischen Bezirken. Indessen zeigt sich auch hier
wieder, daß die abstracten Principien , in denen
der vulgäre Liberalismus so groß ist, mit der Wirk-
lichkeit und ihren Forderungen in vielfachen Conflict
kommen. Eine Conseqiieriz jener Verordnung ist,
daß nun auch die deutschen Beamten, auch in den
am meisten reindeutschen Bezirken czechisch lernen
müssen, nnd das ist denn doch eine starke Zumuthungz
während dagegen Deutsch ohnehin jeder Czeche lernt,
der überhaupt in öffeutlichen Dienst tritt. Es· ist
eben einfach nichtwahy daß die beiden ,,Sprachen«
gleichberechtigt sind, vielmehr ist die deutsche Sprache,
als die eines großen Volkes mit einer alten Bil-

-d1ing und reichen Literatur, dem czechischen Jdiom
unendlich überlegen. —- Der Fortschrittsclub des Ab-
geordnetenhanses will nun einen Antrag einbringen,
wonach die Regierung aufgefordert werden soll, in
Ausführung von Artikel19 der Verfassung einen
Gesetzentwurf vorzulegen, wodurch unter Festhaltung
der deutschen Sprache als Staatssprache der Gebrauch
der landesüblichen Sprachen in« Schule, Amt— und
öffentlichem Leben geregelt wird. «
- Jn England sind die Minister in voller Thätig-

«keit, sich in den ihnen zum Theil noch neuen Aemtern
zurechtzusinden Besondere Aufmerksamkeit schenkt

, Jknillctoii «

Die Schriften Kossnthss ans der Emigrati"on.
Die Wiener und Pester Journale enthalten

ausführliche Niittheilungen über den ersten Band
der Kossuthschen Memoiren, der am i. Mai unter
obigem Titel in Pest erschienen ist. Dieser« Band
behandelt vorwiegend die Thätigkeit der ungarischen
Emigration in den Fünfziger Jahren, insbesondere
vor Ausbruch des italienischeii Krieges 1859. Der
wichtigste Moment jener Action sind nnstreitig die
persönlichen Verhandlungen Kossuth’s mit dem Kaiser
Napoleon I1I. über die eventuelle Betheiligung Un-
garns, d. i. einer geplanten ungarischen Jnsurrectioiy
an dem Kriege, und lassen wir nach dem ,,Pester
Lloyd« den Bericht hierüber in Nachstehetideni folgen :

Am Z. Mai. kamen Ladislaus T e l e k i, Georg
Klapka, Gregor Bethlen und Nikolaus Puky
nach London. Teleki und Klapka zeigten Kossuth
an, sie seien durch den Prinzen Napoleoti mit Wissen
und Zustimmung des Kaisers entsandt, ihn auszu-
fordern, er solle behufs einer persöulicheu Unter-
redung nach Paris kommen.

Kofsuth willigte ein und reiste (unter dem Na-
men G e o r g e B r o w n) ab. Am 4. Mai 1859
iehreibt er schon den ersten Brief aus Paris an
seilie Frau«

Auf diese Briefe folgen zwei längere Roten, in
deUeU Kvsfuth seine Unterredung mit dem Prinzeii
NCPDISVU und mit dem Kaiser mittheilt. »Am
S« EVEN, Vormittags, begiebt sich Kossuth in Beglei-

" tung Telekks und Klapkcks zum Prinzen Napoleoiu
Der Ptissi sen-fängt die uugakischen Politik« natür-
lich Inst« aller Höflichkeit and bittet Kossuthx er
Möge ihm sagen, unter welchen Bedingungen er
glaube, im der Action gegen Oesterreich Theil nehmen
ZU köUUeW KVssUkh, nachdem er dargestellt hat, wie
die Jnteressen UUgCTUs, Jtaliens und Frankreichs
sich begegnet» ekchtet an den Prinzeti Napoleon die
Frage: welches die Jnteiitioiieii des Kaisers mit
Bezug auf Ungarn seien?

Der P r i n z antwortet: »DieAhsichk des Fhjseks
ist es, daß Ungarn ein unabhängiger Staat made.

Andere Absichten hat er nicht. Er wünscht das»
souveräne Recht der Selbstbestimmung der ungarischen
Nation zu achten. Er gedenkt nicht, sich in Jhre
inneren Angelegenheiten zu mischen. Nur Eines
wünscht er zu bedingen :«daß Sie nämlich keine Re-
publik errichten, sondern bei der constitutionellen
Monarchie bleiben. Jch hoffe, da Sie mit Monarchen
unterhandeln und sich alliiren, würden Sie das na-
türlich finden.«

K o ff u t h erklärt ziemlich eingehend, daß· die
ungarische Nation überhaupt der Monarchie zuneige,
so daß er« diese Bedingung des Kaisers sofort
acceptireti«könne, und er sei gewiß, daß auch Ungarn
dieselbe « annehmen werde. Doch wünscht er zu
wissen, wessen Wahl zum Könige von Ungarn am
Meisten dein Gefqllen des Kaisers begegnen würde?

Prinz N a p o l e o n : »Der Kaiser wünscht das
ganz Ihrem Belieben zu überlassen. Er hat in die-
ser Beziehung keinen besonderen Wunsch.«

K o s s U t h: ,,Uns kann es natürlich nicht in
den Sinn kommen, über die Krone Ungarns zu ver-
fügen. Wir haben kein Recht dazu. Allein ich
kenne niein Volk. Jch weiß, daß die Dankbarkeit
in seinem Wesen liegt. Und da, wenn in Folge
unserer jetzigen Vereinbarungen Ungarn unabhängig
wird, wir dies der Unterstütznng des Kaisers, diese
aber der Jntervention Ew. Hoheit verdanken, kann
ich mich nicht enthalten, der Ueberzeugung Ausdruck
zu geben, daß meine Nation die Krone des heiligen
Stephan Ew. Hoheit anbieten würde«

Der Prinz, der mir gegenüber an einem kleinen
Tische saß, erhob sich von« seinem Stuhle, verneigte
sich tief nnd sagte:
. ,,Jch fühle tief den Werth dieser Auszeichnung
und danke für dieselbe sehr. Allein ich bitte Sie,
daß davon zwischen uns nicht gesprochen werde, und
erwähnen Sie das auch nicht vor dem Kaiser, wenn
Sie mit ihm sprechen werden. Wir Bonapartes
haben aus der Geschichte unseres Oheims viel ge-
lernt. Wir haben gelernt nicht nur, was man soll,
sondern auch das, was man nicht thun soll. In
die Reihe der letzteren Dinge gehört auch das, daß
die Angehörigen unseres Hauses keine fremden Throne

occupiren, weil das eine europäifche Coalition gegen
uns beraufbeschwöreii könnte. Und gestatten Sie mir.
zu sagen, daß der kaiserliche Thron von Frankreich eine
Sache ist, die unsere Familie selbst für ·die glänzende
Krone des heiligen Stephan auf’s Spiel zu setzen
nicht geneigt sein kann. Möge also davon zwischen
uns nicht die Rede sein. Befassen wir uns mit der
praktischen Seite der Dinge. Sagen Sie, was Sie
wünschen, was Sie nöthig haben, um die nngarifche
Nation in Waffen zu stellen und die Gelegenheit des
italienischen Krieges zur Wiederaufnahme Jhres Un-
abhängigkeitskriegeszu benutzen« « ’

Kossuth: ,,Wohl denn, ich gehorche dem»
Willen Ew. Hoheit. szLasfen wir die Sorgen der
Zukunft für die Zukunft, gehen wir zur praktischen
Seite der Dinge« ·

Die Unterrednng hatte dann die Wünsche Un-
garns zum Gegenstande und die Garantien, welche
die ungarifchen Unterhändler verlangten. i

" Der Prinz nahm diese Bedingungen zur Kenntniß
und versprach — für den Fall, daß der Kaisereisiie
Unterredung mit Kossnth wünschte — den Letzteren
am Abend abzuholen. »So« geschah es auch, erzählt
Kossiith Der Prinz kam gegen 11 Uhr« Nachts zum
Obersten Nikolaus Kiss von Nemesk6er, mich abzu-
holen, nnd wir fuhren in die Tnileriein Indem
mit Fahnen-Trophäen decorirten Saale, welcher in
das Arbeitszimmer des Kaisers mündet, eilte der
Prinz einige Schritte voraus, um mich anzumeldem
Der Kaiser kam mir sofort bis zur Thür entgegen,
drückte mir herzlich die Hand, sagte das übliche
,,charm6 de faire votre connaissance«, wir nahmen
alle drei Platz (der Kaiser, der Prinz und ich), dem
Thürsteher wurde der Befehl ertheilt, daß uns Nie-
mand störe —-—- wir conversirten nahezu zwei Stunden
hindurch« -

Die Conversation mit dem Kaiser, die politisch
bedeutcndste Partie des Bnches, resumiren wir im
Folgenden. Nach einigen einleitenden Worten sagte
Napoleon VIII» der Prinz habe ihm die Bedingungen
Kosfuth’s mitgetheilt, und «er wiederholte dieselben
ganz kurz. «

Kossuth: »Ja wohl, Sirel Sie fassen meine

Ansichten vollkommen auf und bin ich überzeugt, ·daß
Se. kaiserliche Hoheit vor End. Majestät ein viel zu
treuer Dolmetsch der Beweggründe war, welche niichi
zu diesem Entschlusse sührtemals daß es nothwendig
wäre, dieselben zu wiederholen.«

»

Der Kaiser: »Es ist auch nicht nothwendig. Der
Prinz war Jhr treuer D«olmetschz,er war mehr: er
war· Jhr —Fürsprecher, ,,il·,a plajidå votre cause cha-
leurevsementC Jch würdige Jhre Beweggründe
Jch habe über die Sache nachgedacht » Was die
Proclamation betrifft, so würde ich hierin, wenn das
Andere, die Trnppensendung, erfolgen könnte, keine
besondere Schwierigkeit erblicken« Die Sache ist nicht
ohne Präcedenzfall in der Geschichte meines Hauses.
(Er tritt an den Tisch und nimmt eine Pergament-
Rolle in die Hand) Hier ist das Original jener
Proclamatiom welche mein Onkel in: Jahre 1809 an
die ungarische Nation gerichtet. Kennen Sie dieselbe?

Kossuth: »Wie auch nichtl Weiß ich sie ja bei-
nahe auswendig: ,,L’empereur (1’Autriche, iniidålei
ä ses trait6s, möconyaissant la« gånårositå .

.
.

Der K a i s e r: »So ist’s in der That. Sie be-
sitzen ein gutes Erinnerungs-Ver1nögen. —- Einen
Präcedenzfall habe· ich also, und es hält mich nicht
ab, daß diese Proclamation dazumal keinen Erfolg
hatte. Die Verhältnisse waren eben andere. Die
Geschehnisse der Jahre 1848——1849 haben die Si-
tuation ganz verändert, und ich werde unterstützt von
ungarischeii Patrioten, auf die ihre Nation vertraut.
Dies fehlte meinem Onkel.- Diesen Punkt könnten
wir also als erledigt betrachten, würde« die erste
Frage: die der Trnppeiisetiduiig nicht obwalten, von
welcher jener erste Punkt natürlich bedingt wird.
Diesbezüglich muß ich indessen gestehen, daß mir große
Hindernisse im Wege stehen. Das größte Hindernis;
ist England. Das gegenwärtig« am Ruder· befindliche
Troy - Ministeriuni legt selbst hinsichtlich der ita-
lienischeii Angelegenheit eine entschieden feindselige
Haltung meinem Unternehmen gegenüber an den
Tag. Es klammert sich an die Vereinbarungen von
1815, welche sowohl von Anderen, als auch von
mir so ziemlich vernichtet wurden. Waren es ja
diese, welche die Napoleons profcribirt hatten. Und
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Geschäftsstihfreilich schlagend; und wenn nicht der
Herzog von Larochefaucould-Visaccia einen »Witz ge-
macht hätte, indem er den Gouverneur von All-ge-
rien »aus Furcht vor einer Censtkr z« la Godelle«
bloß ,;Albert« nannte, « so würde: nicht einmal »ein
einziges Lächeln die Langeweile unterbrochen haben.
Cazptz de: zum ersten Mal vor der Kammersprach,
schlug mit so grober Faust drein, daß »von der je-
suitischen Rede Lamy’s, des katholischen Republica-
mirs, nichts mehr übrig— blieb,»und selbst die clerica-
le« Blätter, die heute gegen den Jnstizminister eiferiy
wagen dochs nicht, fiir Lamy einzutreten. Die Renn-
blique Frauepaise meint, Lamy habe zur Genüge dar-
gethan, welche Sinnlosigkeitenein Mann vorbringen
könne, der mit den Jesuiten Verkehre; seine» Rede«
würde Blaise Pascal herrlichen Stoff zu einer» be-
wunderungswiirdigen ,,Petiie lettreCgeliefert haben.
Daß der Minister-Präsident de Freycinet nur· »die
einfache Tagesordnung verlangte« nnd sich nicht«« einneues Vertranensvotum geben ließ, inißfiel allgernein,
dennman schließt daraus, daß er immer noch nicht
entschlossen sei, mit der nöthigen Entschiedenheit ge-
gen die Jesuiten und die übrigen nicht erlaubten
Ordensgesellschaften vorzugehen Letztere sind ents
schlossen, den Weisnngeii des Vaticans gemäß passiven
Widerstand zu leisten« uud sich an die Gerichte zu
wenden. Alle nicht ermächtigten Ordensgesellschaften
haben ihr Hab und Gut seit dem Erfcheinen der
Decrete an« eine ihnen genehme Persönlichkeit verkauftso daß das Verfahren gegen sie sehr erschwert ist,
zumal das französische Gesetz in dieser» Hinsicht alle
möglichen Chicatieii zuläßt. Freycinet trägt die
Schnld, daß die Lage eine schwierigere geworden
ist, denn- wenn er sofort alle nicht ermächtigteiik Or-
densgesellschaften aufgelöst hätte, so würde heute die
Sache geregelt sein, ohne »daß die Clericalen mehr
Weh und Ach geschrien hätten, als es jetzt der Fall
ist. « "

Nach einer Depesche aus Rom vom 4. dsgsiud die
Wah-lcollegien einberufen worden. Der
betreffenden Verordnung ist ein Bericht beigeschlosseiy
worin die Auflösung der italienischen« Kammer gerechti
fertigt wird. Der betreffende Bericht führt aus,
daß mehre dringende Gesetzentwürfe in- der Kammer
zur Verhandlung standen, daß die Opposition jedoch
die Arbeiten inStillstand brachte,s indem sie dem
Ministeriiittt ein Mißtratteiisvotum ertheilte, nachdem
sie einige Tage vorher das Verhalten des Cabiuets
gebilligt hatte. Das Ministerium weist den Vorwurf
zurück, daß es die Langsamkeit des Fortschreitens der
Parlamentsarbeiten verschuldeI Das Ministerium
wolle nur erfahren, ob die Wähler eine genügend
einmüthige Majorität entsenden werden«, um die
Stellung des Ministerium zu stärken. D-ie«Wahl-
reform sowie die Reform des Communal- und Pro-
vinzialgesetzes harrten der Sauctioir der Legislatiyez
Bald werde ein ausrichtiges Votum erfolgen, welches
durchs keine osficielle Beeinflnssung getrübt werden
soll. Die Wähler mögen das Jhrige thun, damit
das Programm von 1876 zur Ausführung gelange.
Die Debatten über die äußere» und innere Politik,
sowie über die Militairorganisation erwiesen evident,

das eine Nationalvertretuiig nothwendig sei, welche
der Regierung wirksameAUtVrität verleihe. Das
Ministerium wünsche einmüthig die baldige Absehaffiiiig
der Mahlstener und die Erweiterung des Wahlrechts

«3nluna »

Verbot, 29. April. Wiederholt begegnen wir in
den russischen Blättern Klagen »Über B es ch r ä n-
kung der-Selbstverwaltung-ss2F«r-ei-
h--eit: nur zu häufig, beschwert man sich, werde
den- städtischejrxk tsskidsVlandschaftlichen Organen spdie
Stellnug privater—Genossenschaften zugewiesen; der
herrschende Bnreciukspratisniiis dulde kei11e"79.l2ä1111er,
keine Gründe, keine Ueberzeiignng, er verlange nur
Vollstreckerf lind» setze auf der einen Seite den Be-
fehl, auf der anderen den Gehorsam voraus. s

tJn voller Frische hat sich in unserer jungen
städtischen Selbstverwaltung« der Geist zweckbewußterRegsamkeit entfaltet "nnd, wir haben bisher kaum
Veranlassung gehabtsähnlichen Klagen Raum zu ge-
ben, wie sie oben angedeutet worden; Seit den letzten
Tagen »aber wissen wir, daß auch unserer Selbst-
verwaltung ähnliche Hindernisse entgegenstehen und
daß sie fortan mit denselben zu rechnen haben werde:
ein an sich durchaus nnwesentlicher Fall hat dadurch
nicht nur für den localen Kreis, dem er angehört,
sondern für unsere, gesaminte städtische Selbstverwal-
tung, für ihre Freiheit und Selbstachtung, funda-
mentale Bedeutung erlangt: er hat dargethan, daß
wir darauf gefaßt sein müssen, in Zukunft auch rein
städtische Selbstverwaltungs-Aiigelegen-heiteii ihrem
Jnstanzenzrige entzogen und als private behandelt zu
sehen. , " . i «

Der inRede stehende Fall betrifft die sogenannte
Loder’scheBrücken-Angele·genhe«»it
in R i g a. Auf Grund derStädteordnnng Art.
115,« nach welchem die Herstellung von Landungs-
plätzen zum Anlegen von Fahrzeugem Löscheiivoit
Waaren re. dem Stadtamte competirt, war, wie wir
den Rigaer Blättern» entnehmen, bereits im Herbste
des vergangenen Jahres der Rigafcheti Firma Lober,
welche ,seit»·Jahren ohne Concessioti eine solche den
Verkehr hindernde Landungsbrückesin die Düna hin-
ein gebaut hatte, angesagt worden, daß sie fortan
eine in den Fluß hineinragetide Brücke nicht bauen
dürfe. Die genannte Firina beachtete solche Weisung
nicht, brachte bei der StadtverordnetenkVersaminliiiig
eine Beschwerde ein, zog dieselbe jedoch vor ihrer
Verhandlung« zurück· und s wandte sich an den Rath
mit einer Klage »Über— die Flußp«olizei, welche auf Re-
qnisition des Stadtamtes dessen« Verbot wiederholt
hatte. · Der Rath wies die Firma Loder ab, welche
nunmehr an die Gonvernements-Verwaltung reeur-.
rirte. i

Troß des im Frühjahre wiederholten Verbots
wurden die Arbeiten an der Brücke aufgenommen
und schließlich zu Ende geführt. Die von der Stadt-
verwaltung in Anspruclzgenomniene polizeiliche Hilfe
wurdkverfagtz -: der Polizeimeister erklärte, außer
Stande zu sein, die Jnhibirnng durchzuführen, weil
er durch den Gouverneur stricteGe-

g e n o r d r e erhalten habe. Die Stadtverivaltuiig
ersuchte hierauf am 13. April den Gonverueur, der
Polizei die migesäiiiiite Erfiillntig der Requisitioii
der, Stadtverivalttitig und die Beseitigung der in-
zwischen hergeftellteii Arbeiten aufzutragen. — Am
16. April ging nun bei dem Stadthaupte ein Schrei-
ben der Livliitidischeir Gouvernements-Verwalticiig
ein, in welchem tuitgetheilt wird, daß die in Rede
stehende Angelegenheit in Folge einer Beschwerde der
Handlung Loder über den Rigascheii R a th in der
Gouvernements-Verwaltung verhandelt werde, wobei
eine Reihe von-Fragen» aufgetaucht sei, die eine ein-
gehende Prüfung erheische, weshalb bis« zum Ab-

schluß dieser Vszeithandltnigeti auch diein dieser Sache
ergangenen Beschlüsse der Rigaschen Flußpolizei und
des Rigascheir Rathes sistirt worden seien. «

· »Auf dieses Schreiben swurde derGonvernemz
unter Hinweis darauf, daß, es sichmichtuni Be-
schlüsse desRathes »und der Flußpolizei, sondern unt«
eine Anordnung der Stadtverwaltutig handle, und
angesichts. der offenkundigen Auflehnung der Hand-
lung Loder gegen die Autorität der Stadtverwal-
tung nochmals ersucht, die Rigasche Polizei-Ver-
waltung zur uuverzüglichen Leistung der requirirteu
polizeilicheii Hilfe anzuweisen. - « . e

Auf einer außerordentlichen Stadtverordneteik
Sitzung "stellte nun der Stadtverorduete v. Tnnzel-
maun itu Namen von 15 Stadtverordiieteti einen
Antrag, in dessen ålliotiviruiig zu erwägen gegeben«
wurde, daß ,,1) nach Art. 6 der Städteordnnng die
Regierungsorgatie verpflichtet seien, gesetzliche Requisi-
tionen der Stadt-Communalverwaltnng zu erfülleti
und letztere, falls solche Requisitioxieir unerfüllt blei-
ben, sich an den Gonverneur zu wenden haben, wel-
cher entweder die Erfüllriiig von sich aus herbeifiihre
oder die Sache der Gouvernements-Behörde für
städtische Angelegenheiten zurEntscheidung übergehe;
Z) im vorliegenden Falle eine von der Stadt-Cont-
mitualverwaltntig innerhalb ihres Competenz-Ge-
bietes erlassene Requisitioir nicht erfüllt und dadurch
die thatsächliche Lluflehnung widereine Llifordnung
der Stadtverwaltutig ermöglicht worden, der Gou-
verueur aber weder die von ihm erbeteue Abhilfe ge-
währt, noch die Sache dergesetzlich verordneten Jn-
stanz, der Gouvernements-Behörde für städtische An-
gelegenheiten, sondern einem in städtischeii Angelegen-
heiten nichtconipetetiten Organe, der» livländischen
Gouvernements-Verwaltung, übergeben und die wei-
teren . Anordnungen von dieser gesetzlichkdazu nicht
berechtigten Autorität abhängig gemacht habe; Z) die
Durchkreuzritig und Beseitigung des durch die Städte-
ordnung gewährleisteteu Jnstanzeiizitges und die darin
liegende Verweigerung der Rechtshilfeeine schwere
Rechtsverletzung der Stadt enthalte; 4) die p rin-
e i p i e lle Bedeutung und die praktischen Conse-
quenzen des von dem Gouverneur im vorliegenden
Falle eingeschlageneti Verfahrens weit über den· Fall
Loder hinausreichteiy weil dem Stadtamteund den
ExecutiwOrganen die, Verwaltung thatsächlich un-
möglich gemacht wserde, wenn sie ihren Anordnungen
nicht nöthigenfalls zwangsweise Geltung verschaffen

können, und endlich Z) der Gouverneur nicht höchste
msßgebeirde Autorität in» städischeii Angelegenheiten
sei, die Städteordnung vielmehr selbst das gesetzliche
Mittel zur Wiederherstelliiiig der verletzten Ordnung
in der Beschwerdeflihruiig beim Senate nachweise.«·

Mit Rücksicht hierauf beantragter: die 15 Stadt-
-verordneteii: »Die StadtverordneteikVersamknliing
wolle unter zustimmender Anerkennung der von dem
Stadtainte erklärten Rechtsanschauung und de: euer-
gischen Vertretung des Rechtsstaiidpiiiictes das Stadt-
amt beaustragen, Namens der Stadt TTb e r d a s
Verfahren desGoiivsperneurs bei dem
Dirigirenden Senate B e s ch w e r d e zu führen
und diese Beschwerde unter besonderer Betonung der
grundsätzlicheiif Bedeutung des· Falles mit allen geseh-
lich zulässigen Mitteln zu verfolgen« — Die Ver-
sammlung hat diesen Antrag e i n st i m m i g ange-
nommen. ,

·

Wollen wir hoffen -- schließt die Z. f. St. u.
Ld. ihre hierauf bezüglichen Llitsführungeky und wir
machen diesen Wunsch auch zu dem unsrigen — daß
diese Angelegenheit allerseits den Blick schärfen und
dazu beitragen werde, daß principiell die Unabhän-
gigkeit der Selbstverwaltnngs-Organe von der Ad-
ministration und Polizei innerhalb ihres Thätigkeit-
rahmens sestgestellt werde.

Der Gehilse des Curators des Dorpater
Lehrbezirks, Wirki. Staatsrath A. v. Z esse l,
der seit der Ernennung des« Geheiinraths A. A.
Ssabiiroiv die Verwaltung des Lehrbezirks ·über-
nomine-i, ist, aus Riga kommend, heute Vor-
mittags mit dem Sts Petersburger Zngehieselbst
eingetroffen. Derselbe wurde von dem Wiinistey Ge-
heimrath S s a b u r o w , auf dein Bahnhofe be-
grüßi. -

- «—- Acn gestrigen Abende ist nach langem, schweren
Leiden der Landschaftsnialer Konstantin von di? ü g e l-
g en iin 71. Lebensjahre sanft zur ewigen Ruhe
entschlafeiu »Mit ihm ist eine der liebenswürdigsten
Persöulichkeiten unserer Stadt einem weiten Kreise
Bekannter und Freunde entrissen worden: gar man-
ches Auge wird feucht werden beim Lesen dieser
Tranerkunde Vor Allein war Kügelgen einjrechter
Baker der jüngeren Generation, die er mit seiner ewig
»jnngeii Frischevnd seinem stets gleichbleibenden Wohl-
wollen an sich zu ketteu gewußt: ihr wird das Bild
des »Onkel Ksiigelgen« im Gedächtnis; fortleben —

wenn bei irgend Einen» so hat sich bei ihm das
—Wort bestätigt: die Kunst macht jung! -— Ein
Sohn «— des Cabinetinalers Carl v. Kiigelgim des
Zwilliiigsbruders des bekannten Porträtmalers Ger-
hard K» entschied auch der Heimgegaiigeiiesich früh siir
die künstlerische Laufbahn. Mit zunterftützung Kaiser
Nikolaks begab er sich in’s Ausland, verbrachte na-
mentlich in Rom in eifrigen Studien drei Jahre,
nm alsdann in Dresden und München seiner Kunst
weiterzulebem «·Es i sind dies die Jahre seines freu-
digsteit,· ersolgreichsteirSchaffens, des ungetriibtesten
Glückes. Ein schwerer, und vielleicht nie gänzlich
verwundener Schlag traf ihn mit dem plötzlichen
Tode seiner ersten Gattin, einer Tochter des bekann-

ich bin— doch» da. Indessen « als Vorwand sind sie
immerhin gut, um, den Böswillen zu bemäntelm
Sie können sich denken, weiinJene sich« schon hin-
sichtlich Italiens so verhalten, was sie thun würden,
wenn ich den Krieg bis» an die Donau tragen wollte!
Dies, würde heißen, das Haus Oesterreichs aus der;
Reihe der Großmächte definitiv löschen, und die
englische Regierung hält sehr fest an jener Dhnastiez
überhaupt ist der veraltete Begriff, daß das ertropäsik
sche Gleichgewicht der Großmachtftellung der Habs-
burger bedarf, eine traditionelle » Maxime der engli-
schen Politik. Jch habe Grund ,zu glauben, daß
England selbst im Stande wäre, gegen mich zu in-
terveniren —- dies kann ich nicht riskiren. Jch bitte
Sie, dies in Betracht ziehen zu wollen.«

. Der Pri nz (s«pricht dazwischen): Aber könn-
ten wirsEtrglaiid nicht gewinnen, Sire? England
hat große Jnteressen im Orient; vielleicht wenn
wir ihm« Konstantinopel in Aussicht stellten?

Der Kaiser (seine Cigarette über die Lampe hal-
tend): ,11 faut jamais; vouloir 1’imp0ssib1e.«

K o s s u t h: «,,Jn der That, dies ist ,,imp0ssi-
b1e«, und glaube« ich auch nicht, daß Aehnliches
nothwendig wäre. Sirel was verlangen Ew. Ma-
jestät von England? Verlangen Sie, daß es ihr
Bundesgenosse werde, wie in der Krim, und daß es
am Kriege Theil nehme?« - « «

Der K a i s e r: »O nein; das fällt mir nicht
ein; ich wünsche blos, daß feine Neutralität gesichert—-
sei.«

»
·« s . .

K o s s u tht »Ich muß voraussehen, Sire, daß
Ew. Majestät Regierung, sobald die Sachen durch
das— einer Kriegserkläruug ähnliche österreichische
Ultimatum zur Krise gereift waren, in London
Schritte that, um orientirtzu sein darüber, welche
Stellung England einzunehmen gewillt ist, fells Ew.
Majestät am Kriege Theil zu nehmen gedenken? Darf
ich fragen, Sirel ob Ew. Majestät von England
diesbezüglich irgend eine beruhigende officielle Erklä-
rung erhalten haben?« .

Der Kaiser: »Nein; auf die diesbezügliches
Note meiner Regierung ist bisher keine Antwort
eingetroffen« "

»

Kvs s uth: »Die gegenwärtige englische Regierug

würde Oesterreich zweifelsohne sehr gern zu ». Hilfe
kommen, so weit aber »darf sie in Anbetracht der
öffentlichen Meinung in England nicht gehen, Eng-
land aus· purer »Freundschc1ft für Oesterreich in einen
Krieg zu verwickeln, wenigstens nicht in so lange,
als England sich aus· die thatsächliche Verlegung
irgendszeinesdirectszen Interesses nicht berufen kann.
Es würde mich daher» ganz und gar nicht wundern,
wenn die englische Regierung in ihrer zu. ertheilen-
den Antwort, die Neutralität in Aussicht stellen
würde.« «

»

. Der Kaiser: Dies halte auch ich für wahr-
scheinlich, indeß könnte dies in Anbetracht der Ten-
denzen der englischen Regierung mich nicht beruhi-
»gen, wenn die Politik Englands in den Händen der
gegenwärtigen Regierung »bleibt«

Kossuth: »Dieses Mißtraneii Ew. Ptajestät
ist sehr motivirt. »Die Aufgabe wäre daher die, daß
die Regierung des Lord Derbh gestürzt und zwar
gerade in der Frage der auswärtigen Politik gestürzt
werde, und daß ander Stelle der Tories die Whigs
an’s Ruder gelangen, welch letztere die Neutralität
Englands vollkommen sichern würden. Und da
Ew. »Majestät von England nur so viel verlangen,so gestatten Sie mir zu erklären, daß ich die Bemerk-
stelligung dieser Bedingung auf mich nehme«

Der« Kaiser: »Was sagen Sie Z Glauben Sie
dies durchführen zu können ?«

.

Kos suthx ,,Jawohl Sirel ich hoffe es. Wollen
Ew. Majestät diese meine Worte nicht für Selbst-
überschätzung ansehen. Ich "bin ein armer Verbanntey
der nichts Gutes mehr zu stiften vermag; es fällt
mir wahrlich nicht einmal im Traume ein, der Poli-
tik Englands eine Richtung angeben zu wollen; aber
ich skenne den Stand der Parteien, ich stehe auf
freundschaftlichem Fuße mit jenen Factoren, welche
dies thun können, und hoffe bewerkstelligen zu können,
daß sie es auch thun. Wenn Ew. Majestät erlauben,
will ich Rechenschaft ablegen über diese meine
Hoffnung« . —

Der Kaiser: »Was »Sie-mir da « sagten,·J ist
sehr interessant und sehr wichtig. Jch bitte Sie
auch, diese Thätigkeit durchzuführen und seien Sie

überzeugt, daß Sie durch die Sicherung der·Neutra-
lität Englands der Verwirklichung Ihrer patriotischen
Wünsche die hauptsächlichste Schwierigkeit aus dem
Wege schafs«en.« , » L : » «

Hierauf nahm ich Gelegenheit, die Sache nieittes
Vaterlandes warm an’s Herz zu legen. Jm Laufe
der Conversation brachte ich natürlich auch die
Frage der auswärtigen Jntervention «vor und er-
klärte, daß diese für uns von beinahe entscheidende:
Wichtigkeit sei; ich erhielt von Hause keinen einzigen»
Brief, keine einzige Botschaft, worin zdie Frage nicht
vorkäme, ob wir auch sicher seien, daß gegen uns
keine russische Jnterveiitioti stattfinden werde?

Hierauf erklärte der Kaiser mit» Entschiedenheih
daß wir mit Bezug auf die Rassen vollkotnmen
ruhig sein könnten. Uebrigens i—- setzte der Kaiser
lächelnd fort —"— sollte etwa der Preuße entgegen
meinen Erwartungen, sich in den Krieg «mengen,
er würde zum Kriegsschauplatz sicherlich nichtUngarn
wählen. Jndessen ich hoffe, er wird sich gar nicht
in· die Sache mengen.

Als ich schon dachte, wir kämen dem Ende unserer
Besprechung nahe, machte der Kaiser halb fragend,
halb bittend die Bemerkung, ob wir nicht vielleicht
vorhergehend doch eine kleine Jnsnrrectiotrsbewegung
dort in Siebenbürgern, bei denSzeklern, veranstalten
könnten? .

«

«

Jch schlug dies ernst und entschieden ab und
bat den Kaiser, von jedem derartigen Gedanken
abznsteheln

Der Kaiser: »Ah bienl Lassen Sie das,
Iken porlons plus. ——- Haben Sie Kenntniß« von der
Anzahl der in Siebenbürgen befindlichen österreichk
schen Truppen ?«

K o s s uth: »Ja, Sire, 4500 Mann befinden sich
im Alutha-Thale, dessen Hauptpunkte: Csikszeredm
Kronstadt und Hermannstadt 3000 Mann im
Marias-Thale, Hauptpunkte: Maros-Våsåthsky- Me-
diasch und Karlsburg, vorgeschobener befeftigter
Punkt: Dåva Endlich 4500 Mann zerstreut — in
den Gegenden von Bistritz, Deös und Klausenburg
Zusammen 12,000 Mann mit einer Festung (Karls-
barg) und einer befestigten Stadt (Hermannstadt.)«

(Diese Dislocatiolispuitcte mußte ich dem Kaiser

auf einer großen Karte Oesterreichs und Ungarns
zeigen, » »welche an der Wand des. Kaiserlichen
Arbeitszimmers hing·.) ·«

"

«« «
·« So endete· diese denkivürdige Unterredung. Nach-

dem sie den Kaiser verlassen, begleitete Prinz Napo-
leons noch Ludwig Kossuth bis zur Wohnung des
Obersten Kiss. Auf dem Wege machte der Prinz
vielerlei Geständnissq unter Anderm sagte er, er
sei im Herzen ,,in1mer ein wenig Republicaner« ge-wesen, wichtig sei indessen für ihn nur der Besiß
der Viachtz ganz gleich, ob kman als Kaiser oder
als Präsident dieselbe ausübe, doch habe er zur
Zeit des Staatsstreiches dieses Unternehmen nicht
gebilligt. Von dem Kaiser sagte er» er sei lange
schwankend in seinen Entfchlüssem habe er aber einen
Entschluß gefaßt, dann sei er hart wie Granih Im
Uebrigen. machte er sich anheischig

, Kossuth am
folgenden Tage mit P ietri, dem Senator und
Polizei-Chef, in Verbindung zu bringen, da dieser
damit betraut sei, die ungarische Sache zu leitest.

- Wannigfaltigeop
Im« Kaiserreiche Marokko ist es seit Jahr-

hunderten her Sitte, daß der Sultan bei seinen
feierlicher: Audienzen nur hoch zu Roß
sitzend erscheint. Der Audienz-Bewerber wird zu die-
sem Zwecke in den Hof des kaiserliche-i Palastes ge-
führt, in dem der Sultan, mit gezücktem Schwerte und
aufeinem feurigen Araber sitzend, herangefprengt
kommt. Der Audienz-Bewerber tniet dann nieder, da
man aufrechtstehend mit dem Sultane nicht sprechen
darf, und trägt sein Anliegen vor. Da der Sultan
von dem Gegenstande der Audienz schon früher unter-
richtet ist, so erscheint er, wenn er die Bitte gewäh-
ren will, auf einem weißen, im entgegengefetzten
Falle aber auf einem schwarzen Rosse Jn den legt-
vergangenen achtzehn Monaten war der Sultan Sidi
Muleh Hassan jedoch sehr gichtleidend, so daß er gar
nicht aufs Pferd steigen konnte, und hat daher, wie
man aus Tauger meldet, lieber — darauf verzichtet,
als gegen die Etikette zu fehlen nnd bei einer fol-
chen Gelegenheit ohne sein Pferd erscheinen zu müssen.
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en Erlanger Theologeii Zscheschwitzx freudlos kehrte
. niit drei unmündigeii Söhnen in die Heiinath

zurück. Nachdem er hier eine Zeit hindurch als
Zeichenlehrer am Revalsclseii Gyilmafklllil gewirkt UUV

kein kleines Gut in Estlaiid (Nönune) besessen,
ksiedelte er« imJahre 1855 in unsere Stadt, der er

un über 25 Jahre angehört Pilki ÜVCIJ Um FCUIFIV
leider zu früh ihm entrissene-i ältesten Sohn auf die
niversität zu geleiten. Nur schwer gelanges ihm, dem
ihmerz über diesen Verlust niederzukänipfeii und »die«

Yejtekkejk des Gknxüthes wieder zu -erlangen..j—»s
Seit etwa zehn Jahren bereits belästigte ihn ein

schweres astthniatisches Leiden, dem er nunmehr er-
legen ist. i · « —

— Der durch den Verkauf des zu Anfang des
jverflossenen Jahres rheraiisgegcbeiieii Schüler-Album
des Dorpater Gymnasium ziretzielende Reingewinn,
owie die bei dieser Gelegenheit bereits eingenomme-
nen und noch einfließenden Mehrbeiträge dienen "b«e«--
kanntlich der Bildung eines Fonds, aus dessenszZiiisen
das Schulgeld für unbeniittelte Schüler der esAiistalt
bestritten werden -s—oll. Zur Erinnerung an diJeFHJZBirk-
samkeit des seitherigen Curators des Dorpate"r-.-L:ehr-
bezirks soll nuni dieser Fonds den Namen der
»Ssaburow-Stiftucng«»erha1ten.

— Um den zahlreich vorkommenden Fällen vor-
zubeugen, in denen sich« J u d en der allgemeinen
W e h r p f li ch t entziehen, ist in Ergänzung des
allgemeinen Wehrpflicht-Gesetzes mittelst Allerhöchst
unterm i18. v. Mts bestätigten Elteichsraths-Gut-
achtens die Verfügung getroffen worden, daß in
allen denjenigen Fällen, wo auf Grundlage des Art.
150 des WerhpflichvGesetzes eine Ergänzung der
Zahl, der von einem Bezirk zu« stellenden Neuaus-
gehobenen einzutreten hat, die bei Personen christ-
lichen Bekenntnisses fehlende Zahlaus Christen, bei
Personen nichtæhristlicheii Bekenntnisses durch ihre
Glaubens-Genossen zu vervollständigen ist.

— Mittelst Tagesbefehls iin Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 23. d. Vtts sind ins Aus-
laud benrlaubt worden; »der Oeselfche Landrath
Baron B u x h ö w d e n, der Fellinsche Ordnungs:
richter v. W a h l, und der jüngere Beamte zn be-
sonderen Anfträgen beim estländischen Gouverneny
Coll.-Registrator Gras M a n t e u f f el auf zwei
Nionate, der Ordinator am Pleskaiier Gouvernements-
Landschafts-Hospital, Coll.-Rath Dr. weil. G i r-
g e n s o n, auf« drei Tllcoiiateiind der stellv. Wol-
marsche Stadtarzt, Dr. weil. v. L u tz a n, auf sechs
Wochen. —

St. Zslrtkrsbuksh 27. April. Eine wahre Fluth
von Auslassungeii über das» U nst e r r i ch t s -

wesen in Rußland ergießt sich durch die
Spalten der Residenz-Blätter; ckszkkhrekkzk die »New
Zeit« mithöhiiiischerk Satire den gestern von uns
wiedergegebeneii »Gehst-Artikel.behandelt und ihre
Rivaliii mit dem vermeintlichen ,,Miiiisteriuni Kat-
kow« nach Kräften lächerlich zu machen bestrebt ist,
kündetidas letztere Blatt eine ganze Serie von Leit-
Artikehi über das Unterri·chts-Weseiianp Der erste
derselben behandelt dieStellung der mittleren Lehr-
Anstalten zu einander, wie in der GesellschaftxxsikDas
bisherige Verhältiiiß zwiskbien sz «Realv-ej.s.··und clasfis chen
Gymnasieiu meint das Blattskdnnespin Zukunft nicht
weiter fortbestehen, ; denn· es sei-»ein inssich gänzlich
zwiespaltiges und darum unhaltbaresj die Real-
Schnlen seien weder allgenieinchildendq noch auch Subs-
cial-Lehranstalteii, « sondern nur sehr übe-l behandelte
Stief-Geschwistev der überwiegendeii classischen Ghin-
nasien. Obgleich auch der— ,,Gol«o"s« der Hoffnung
Ausdruck giebt, daß in Zukunft szauch von den Real-
Schulen aus der Besuch der Universitäten, wenngleich
nur gewisser Facultäteii derselben, werde gestattet
werden, so ist er dennoch durchaus nicht ein Vor-
kämpfer für das Real-Schulwesen: im Gegentheil
wünscht er die völlige Beseitigung des— alten Zwie-
spaltes, die vollständige Ausgleichung der zwischen
den classischen Ghmnasien und Real-Gymnasien beste-
henden Kluft — wie Solches geschehe, ist ihm dabei
ziemlich gleichgiltig. »Es ist«, ruft dasBlatt aus,
»Zeit, endlich den Streit über Real- und clafsische
Gymnasieii zu begraben. Russland braucht schlechtweg
Gymnafien als allgemein-bildende Lehr-Aiistalten mit
einem allgemeinen, unseren Verhältnissen angepaßten
Programm. ——— Beinerkenswerth erscheint, daß bisher
von allen größeren rusfischen Blättern nur ein einzi-
ges, die russ. St. Pet. Z» mit voller Wärme für
der! scheidenden Minister der Volksaufklärung einge-
UMU ksts Das genannte Blatt beleuchtet an der Hand
stCtistilcherDaten die vielfachen unleugbar vorhandener
Verdienste des Grafen Tolstoi und meint zum Schluß
derselbe habe so vie! geleistet, wie vieneichtNieiiiaur
sonst in unserer Zeit.

—- Se Mai. der Kaiser hat unterm 20. d. Mts
Alletgtlädigst zu verleihen geruht : den St. Alexander«
Newski-Orden mit Brillanten dem Mitgliede des·
Capitels der Kaiserlichen und Königlichen Orden, Ge-
neral« der Cavallerie B a g g o w-.u t 1, dem Diej-

SMUVCU d« CVUIPAgnie der Palais-Grenadiere, Gene
ral-Adjutanten,·Geiieral der Jnfanterie, Grafen B a
r a n o w;l, und dem Vorsitzeiiden des Bawcsoniptoiri
des Ntinisteriuni des Kaiserlichen Hofes, General
Adjutanteiu General-Lieuteiiaiit S s 1 ep z o w; den
selben Orden ohnsBtillavten dem Vicepräsidentei
des Capitels der Kaiserlichen und Königlichen Orden

.Ober-Ceremonieii-Pieister des Allerhöchsten Hofes
Geheimrath Fürst L i e»v e n, dem Dirigirenden dei
Cancellei des Ministerium des Kais. Hofes, Geheim

rath K i r i li n
, uiid dem beständigen Mitgliede des

gelehrten inilitär-inediciiiischen Coinit6s, Chirurgeu
nnd Leib-Oculisteii des Kais. Hofes, Geheimrath
Ka b at; den St. Wladiniir-Orden 2. Classe dem
Dirigireiideii der Peterhofschen Palais-Verivaltuiig,
Jngeiiieur-Geiieral-Lieutenant B a u m g a rt e n ,

und dein Professor der Architektur bei der Kais.
Akademie der Künste, Geheiiiirath G r i m m; den
St. Annen-Orden I. Classe dem Hofmedicns des IV.z Hof-9Jiediciiial-Bezirkes, WirklkStaatsrath Dr. ins-d.
H i g g i ii b o th o in , nnd dem Chef der Altai-

«« Bergwerke, Berg-JngenieurWirkLStaatsrath Ei eh-wa ld; den St. Stanislaiis-Orden J. "Cli1sse dem
Dirigireiideiider Eigeneii Arseiiale und Bibliotheken
St. Majestäh WirkL Staatsrath G r i m m; den

s· St. AnneikOrdeii 2. Classe dem Ehren-Leib-Ocllll"-
sten St. Majestätz Director und Haupt-Arzt der St..
Petersburger Augenheil-Aiistalt, Staatsrath Dr. med-
Graf ENa ga w l yzsdeiu Rechnung-statt) der Central-
Abtheiluiig und Casse desMiiiisteriiiiii des Kais Hofes in

«Barnaul, Coll. Rath L e n z, und dem älteren Mo-
saik-Ki"iiistler, Akadeiniiey Coll.-Assesso»r z F r o l o w ;

den St. Stanislaus-Orden Z. Classe dem Professor
"derr-«Laiidschaftiiialerei, Hofrath Baron Klo dtvsivjjifz
J ü r g e ns b ur g

, und dem BibliothekewGehilfeii ·
bei den Eigeiien Bibliothekeii S»r.«":l)2ajestät, ««Beaiii-
ten der Vlllå Classe, Grimm. , «

-
« « .

— Wieder ,,Sohiid.Vaterl.« gerüchtweise erfährt,
hat Graf L o r i s - M e l i k o w für 100 Studi-
rende der« St. Petersburger Universität, die sonst
ausgeschlossen worden wären , die C o l l e g i e n -

G e ld e r bezahlt. »
s«- Ein wie reges Interesse die. augenllickliche

Situation Rußlands «in der russifchen Gefellschast
hervorruft, illnstrirt die von der«,,slieuei·i Zeit« ge-
rneldete Thatsache, daß bereits 2 5 0 R»e f o r m -

P r o je c t e zur besseren Gestaltung der Verhält-
nisse in Rußlaiid «bei der Obersten Anordneiideii
Commissioii eingelaiifeii find. s

« —- Der prenßisehe WiilitäwBevollmächtigte Ge-
neral-Lieiiteiiaiit v o n e r d e r

, hat, dem St.
Pet. Her. zufolge, mit einein äußerst gnädigeii Hand-
fehreibeii St. Majestät des Kaisers Wilhelm den
Rothen Adler-Orden l. Classe erhalten. "

— Dieser Tage hat die a in e r iszk a ni s eh e
G e f a nd t s eh a ft irr-St. Petersburg einen iverth-

i volleii silbernen Löffel zugestellt erhalieii, der eiiists dem, ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten ge-
E hört haben soll. Der gegenwärtige Besitzer hatte ihn

zu einein Geschenk für Se. NiaJU den Kaiser
» anläßlich des Regierungs-Jnbiläuiii bestiniint.

— Außer der bereits erwähnten Spende von
10,000 Francs aii »die nothleideiideii Arinenier der
Tükei hat; wiesz das»-,,Jourii. de· St. Pest« ineldet,

« Se3s·«’·»å)JZi1jTT-"«"d.er K a i r auch aiidereii nicht-ortho-
: doxeiiUiiterthaneii des Sultans Unterstützungeiizug
- xkonimeisi zu. lasseiigeriihhs So sind auf Befehl Sr.·.Ma-
. jestät dem in P»hilippop.el. constitiiirten Comitiä zur

n t erjstützu nzzg , d e r n a eh YTR u ni e l ten
Jekhr e n de n ni o h a m e d a n i f ch eii

u· s w a nd e r er« 6000 Francs überwiesens wor-
« den; DieseKaiserliches Gabe- hat denbesten Eindruck
, ; in. Ruinelien hinterlassen uiidspdas Eingangs genannte
: Blatt; giebt sich zderjzsoffiiung hin, daß dieser hu-
» niaiie i Szjr.·s«zsMiije«stät iiicht verfehlen »ivesrde,«
- fiuchzzaiif die spHaltuiigder Yiilgaren günstig ziirück-
- z7iiivii7kei«"ij« " · 7 « - . «« sp »;- - . s —

E « Jiiisxxikiktttsgehtskdfeiii ,,Gio·flos« eine längere Schil-
- deruiig des daselbst auf dersjzOiirehreise nach Odessa
; kurzespZeitIJI anwesend gewesenen J ii g e n i e n r s
- ,,S s as k a«, afias Jurkowski zu. Der beriieh-
i. tigte Millioiiendieb zählt demnach etwa 26 Jahre,
: ist mittleren Wuchses, gut und geschmeidigsgebaut —-

- eine sehr wohlausseheiide Erscheinung. Seine aus-
ixdrucksvollen Augen verrathen hohe Jntelligeiiz und
- Energie; das· Benehmen ist fein und klug. Wie
i snian sagt, ist er der Sohn eines bekannten Generals
- in Odessa. »»

«

i

, L! a i: a l e s. s
s Am gestrigen -Vormittage stattete der seitherige
i Curator des Dorpater Lehrbezirks , Geheinirath
i S s a b u r o w , dein hiesigen Gonvernenieiits-Gyszm-
: nasiiini seinen Abschieds-Besueh ab. Nachdem Se.
- Excellenz »jede der sechzehn Clasfen durchschritten und
c mit kurzen herzliehen Worten« sichvon den Schülern,
- in deren Namen in der Ober-Prima der Primus der
) Classe eine Ansprache an ihn richtetej verabschiedet,
i wandte er sich zu den in dem Saale des Gyinnasium
, versammelten Lehrern mit einem längeren, warmen
) Abschiedswortg in welchem er denselben »für ihre

Viitwirkuiig aii der Erfüllung seiner Aufgaben
. dankte nnd bekannte, daß es ihm schwer werde, aus
- seiiiem jetzigen Wirkungskreise zu scheiden. Nachdem
Z» hierauf der Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath
- Th. G ö ö ek , den Gefühlen der Lehrer ihreni seithe-
- rigen Chef gegenüber Ausdruck gegeben, verließ Se.
- Excelleiiz uiiter dem von Schülern des Gymnasium
- orgetragenen Gesange ,,Segne und behüte« die
s Räume der ihm so lieb gewordenen Lehranstalt —-

- Hieran knüpfen wir die Mittheiluiig, daß am
- heutigen Nachmittage um 5 Uhr iin Saale der
a Akademisehen Msusse von den Gliedern des Con-
i, seils der Uiiiversität dem seheidendeu Chef des Lehr-
;, bezirks ein solennes D isn e r veranstaltet wird. is—-
r Endlich gedenken am heutigen Tage auch die S tu-
- di r e nd e n ihren ehemaligen Curator durch einen

·F a cke lz n g zu ehren; der Zug wird sich, dem
Vernehmen nach, uni 9 Uhr Abends von dein Cou-
vents-Quartiere der ,,Li"voiiia« aus Lgegeiiübezr der
russischen Kirche) iii Beweguiig setzeii und alsdann
durch die Ritter-Straße den Weg zur Wohnung des
Niiiiisters, Geheimrath Ssabnrow, einschlagen.

Zins dem«x·esetlireise.
Dieses Frühjahr hat das Schii«e«ie-Wasser wieder

bei der Stein-Brücke Schaden angerichtet, die vor
zwei Jahren mit nicht wenig Kosten »auf» der Strecke;
zwischen Niggen und dem Niggenscheii Bache gebaut
WvxDC3-1-». Szeitspiiiigefähr dreißig Jahren kenne ich»
diese Straße-um diese Jahreszeit. Etwa« vorszzehii
bis zwölf Jahrentrat das FrühjahrsEWasser über
den Weg und riß-eine kleine Furche in denselben.
Der Schaden wuchs lawineiiniäßig, bis die ganze
Fahr-Straße eingerisseii war» und einige hundert
Cubikfadeii»·Ackerbodeii der unterhalb liegenden Felder
sortgeschweiiinitt waren. Das Terrainwestlich voni
Wege-ist Zeuge mehrfacher ähnlicher Durchbrüche im

Laufe der Jahrhunderte gewesen. Dieeigseiithüiiilicheii"
Terrain-Sentuiigeisi vom Wege, in der Richtung des»

-st-är.tsten,»Gefallf-es, finden niir in diejferrliiiiahiiie ihre
skxErklärtingr «· den ersten Jahren meiner Bekannt-

schaft mindieser Strecke floß sämmtliche-s Schnee-
vWiisser längs des bssptlichen Wege-Grabens hinab nnd
ergoß sich unterhalb der Steintruunue in den Niggen-
schen Bach. Dasgeriiige Gesätle erzeugte nur anf
den steileren Abhäiigeii eineunbedeuteiide Absihiveiiik
mung des Bodens. Die Graben-Wunde waren hoch
und eingerast. Die angrenzenden Bauern· haben die
Graben-Wände zu Acter gemacht« aufgerqsene Schol-
len und Ackerkrume fielen« hin und wieoer in den,
Graben und verfluchten so, oft kaum beinertbar, das

Graben-Profit. Die Folge davon war, daß die ge-
ringe Tiefe des Grabens air der Stelle, die leider
dieseZeileii veranlaßt, dem Friihliiigsslsasser nicht
iiiehr genügend raschen Abfluß gestatten konnte, ein
Theil desselben mußte sich seinen Weg über die Straße
fort suchen. Der angerichtete Schaden, anfänglich

. gering, wuchs durch das starke Gefälle iin lockereii
Boden rasch» heran. Mit der Ausbessernng des
Schadens, den das diesjährige Schnee-Wasser aiige-
richtet hat, ist leider der Eintritt eines anderen, beden-
tenden nicht ausgeschlossen. Brücke und Straße stehen
in Gefahr. Ein schneereicher Winter mit rasch ein-
tretendein Thauwetter reißen Brücke und Straße
sicherlich ein. Um deni dauernd vorzubeugen, ohne.
übergroße Kosten zu verursachen, muß deinspWasser
auf dein leichten Boden wieder ein geringes Gefälle
gegeben werden, was, wie früher, öftlich vom: Wege

« im Wege-Graben geschafft werden kann. Um die
Brücke zu sihützeiy niiiß die Graben-Sohle nur tiefer

fliegen, als die Sohle der. Brücke, »so wie an der
. Brückenstellse sein? etwas "stärkeresf« Gefälle haben

als bisher. Eingehendes Abwägeii derVerhältiiisse
läßt mich den Vorschlag- smacheii s» längs dem Wege

« einen« Graben zu schneiden-«. niit einer Sohlen-Breite
voii durchweg 172 Fuß, aber mit »gleichiiiäßigeiii
Gefälle, anfangenfa etwa 100" »F«"cid»eii- oberhalb. der

Brücke; bei der Brücke selbst« zwei Fußssitiefer als
die Brücken-Sohle. -,Uiid"-daiiii niit, dnrch diese
Maße gefundeneni Giefälle so lange fort, bis die

» Sohle des sziieuenzGrabeiis wieder auf die Sohledes
kalten»Grabeiis!itkifft. .

. Wo unterhalb das Gefälle
zu groß ist nnd Gefahr vorhanden, daß Ader Weg·
Jseitlith fllieschädigik werde; hieteii »die-Hi JSchichten handå
großer Feldsteine dein« hiiiabfließendeii Wasser genug
Reibung, um rein EinreißeiiTzu· verhindern. Die Kosten
dieser Arbeit, wenn der isiibikfußuusgehobeiier Erde

« mit einein Fünftel Kopr bezahlt- wird,«· dürften· etwa
100——200 Rbl., inclusive Nivellenieiih nicht überstei-
gen »—— Kosten, die »der Kreisoder das betreffende
Brücken-Contiiigeiit- gern fftragen werden, uni von
dem Alpdrncke des »inögliiher" Weise jährlich eintre-
tenden Einsturzes der-Brücke befreit zu«werdeii.

« « · s.-W. .

,»SiebenteQui-ttung. «
Für das Schüler-Albnni des Dor-"·

p at e r G y m n a si u m sind an Mehrbeiträgeii
zur Gründung eines Uuterstütztiiigs- Fonds für.
unbeinittelte Schüler der Anstalt eingeflossein von
Herrn Buchdrucker Laakmann 3 Rbl., Dr. Th.v. Schröder 2 Rbl., Hauslehrer Jason 3-Rbl., Dr.
Leop. v. Schröder 3 Rbl., sind. med. S. Lippma-
nowitsch 2 Rbl., Dr. Hartnianii 3 Rbl., Dr. V.
Lieben in Knnda 3 Rbl., Jiispector Martinsoii in

« Wefenberg 5 Rbl., Pastor v. Mickwitz in Pillistfer
. 3 Rbl., Lehrer Weigelin in Orenburg 2 Rbl.,

; Lilleweld in Käo 2 Rbl., Lehrer C. Schneider in
» St. Petersbnrg 3 Rbl., Baron Ungern-Sternberg
" in Alt-Pigand 5 Rbl., Staatsrath Kienast in St.

E Petersburg 10 Rbl., Kreislehrer Heine in Walk
s 5 Rbl., Pastor Girgensohn in Karkus 3 Rbl., Dr
i von Zur-Witwen in Arrohof -5 Rbl., Döcent
» Vogel in Neshin 5 Rbl., Apotheker Thräiner in
»» Tschoriia 2 Rbl., Pastor Bresiiisky in Pleskau

2 Rbl., Apotheker Naritz in Oberpahlen 2 Rbl.,
iLehrer Johannsohn in Pleskaii 3 Rbl., außerdem
- für 8 Exx. d. 1 Rbl., zusammen 84 Rbl., niit dem
i Früheren 908 RbL 39 Kop., worüber mit dein herz-
, lichsten Danken qiiittirt » s
· Director Th. G ö ö ck.
«

Dorpat, d. 28. April 1880. , s
cL;

s, . Jklanuigsiil"tigeg.
-» Wie »das in der Schweizi »erscheii»iend·e halb-
i.T·«·"auitliche- «,,»Archib Für »Pbstt««» mgchsgeineitiaudkiren Fach-
- blatte berichtet, trifft die schweizerische Po.st-
; verw altung Anstalten, um die Postfelleifeii be«-

reits im nächsten Soiiiineriiiit Locouiotiveii dnrch den
Gotthardtiiiiiiel befördern zu laffeii. Der letztere wird
somit bereits vor der Eröffnung der Eisenbahn durch
deii St. Gotthard, deren Vollendungwohl kanui vor
Ende Mai 1882 zu erwarten ist, für die Correspoisp
deiiz eines großen Theils von Europa, dereii Beför-
deriiiig bisher auf deiii liiiigcreii Wege diirch den
Mont Cenis erfolgen inußte, von Bedeutung; werden.

«

Iileuesie illusisGrund-irr, 7. Mai (25. April) Der frühere
Pkelllskfche Jtistiziniiiister Dr. Leonhardt ist heute Nach-
Mittags. 2 Uhr gestorbein « »

Paris, Z. Mai (26. Aprilp Die Leiter der nicht««
antorisirten religiösen Congregatioiieii scheinen eiit-
fchloffenzii fein, keinerlei sAiitoisifatioii nachziisucheii
und, sobald sie ausgetriebeii sind, die Ptilitiiruiacht (?»)««s
anzurufen wegen Verlegung des Hansrechts und des(
"Privci«teigeiithiiiiis..s Die Regierung hat diese, Evens
tiialität vorgesehen. Wie man versichert, sollen die
Psräfecteiiznach vollzogener Revisioii der Congregaz
tioneii nach Paris berufen werden, nni i·iber die
Ausführung der Dec.rete vom 29. März iiiiiiidliche
Jnftructionen zu erhalten. a »Arm-Volk, 7. Vcaisp·(25.» April) .Die einer
Wiederwahl Gianths zuni Präsidenten» abgeiieigte re-
pnblicanifche Conventioii von St. Loiiis hat eine Re-fiZlution angenommen, iii welcher sie fis) gegen die
Canditatiir Graiiks ausspricht uiid den Znsainineip
tritt einer unabhängigen republikaiiifeheii Conveiitionempfiehlt, welche eineiiaiideren Clindidliteii vorschla-
gen foll, falls Cjrant von der Couveiitioii in Chicago
zum Präfideiiteiischaftscaiididateii aufgestellt werden
sollte. ——«——————— ·

"

T ei cg r u in ni c .
der Jnterin Telegrapheii-Ageiitii.r.·

St. Pctcrsbtirxh Montag, 28. April. Aus ziemlich
sicherer Quelle verlaiitet,- daß an Stelle des zum
ålliinister ernannten Gehcimraths Ssaburoiv zumCii-
rator des DorpaterLehrliezirks Geheimrath v. Bradke
ernannt werden wird. Die Frage der Besetznnjg ist.
jedoch iioch nicht endgiltig entschieden, da» auch andere
Candidaten genannt werden. « »

Der Ntiiiister des Jiinern hat sich, ivle gleich-
falls verlaiitet, mit dem Kriegsäljkediciiial-Departe-
iiient in Relatioii gefetzt, behufs Lliiordiiiiiig dessen,
daß alle Aerzte verpflichtet werden, an den Thüren
und Pforten ihrer Wohnungen Nameusfchilder anzu-
bringen, wobei ihnen gleichfalls zur Pfllcht gemacht
wird, ihren akadeinischen Grad zii bezeichnen, damit
das. Publicuin in· schwierigen« Kraukheitsfälleii mit
mehr Ziitraiieiifeiiie Wahl treffen könne. - .

Hier eingetroffene Privatnachrichten wolleii wissen,
die Albanefeii hätten sich von derPforte unabhän-
gig erklärt und das türkifche Militär verjagt, die
türkische Fahne durch die albaiiesifche ersetzt re. Die
Bestätiguiig dieserNachricht ist jedoch abzuwarten,
da derselben in hiesigen niaßgebeiideii Kreisen bisher
wenig Glaiibeirsiescheiiktiivii·d-. I «

«« «»

London, Montag, 10. Mai (28. April) Göfcheii,
mit zeitweiligenVertretung Layard’s beauftragt,
wird ani 17.- (5.) Mai nach Konstantinopel abreisen.
.,,Daily News« ,glaiibt-, der erste Zweck seiner Mission
sei, den uichkeiiiaiicipirteii Provinzeii der Türkei die
Verleihung orgauischer Statnteii zu fiaherin «

« »Bahiiverkehr von· und iiaih Darum.
,

Von« Dorpat nach St. Petersburgz Abfahrt 7Uhr 14«s--Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr «51 Min.
Nagts Abfahrtvoii Taps 12 Uhr 31 Nliii.«stachts. Ankunftin t. Petersbiirg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. « «

Von Dort-at nach Revatx Alsszahrt 1 Uhr 6 NiimMittags. Ankunft in Taps 6 Uhr sachm.. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35» Nin. -Abds. Ankunft in Reval s, Uhr37 Miit. Abds. « - s»Von St. Peter-Murg nach Dort-at: Abfahrt9Uhr Abds. Ankunft-im· Taps 5 Uhr 58 Miit. Morgens.
Avfahrt von Taps 6 Uhr 28 Mai. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Miir. Vor-in. · -

Von Reval nach Dis-spat: Abfahrt 9 Uhr 37·M.in.Morsensx Ankunft in Taps 1«1 Uhr 58 Btinz Vorm. Abfahrtvon « aps 12 Uhr 33 Min. Pkitztags Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Mir-i. Nachnr. »
»

. «· «
Bei Angabe der Zeit ist uberall die Localzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. s - .

Die Preise der Fa»hr- Billete:
« · von Dorpat nach Tapss 1. Classe 3 RbL 98 Kop.
2. Classe 2 Nbl. 99 Kop., 3. Classe 1 Rbl. 53 Kop.;von Dorpat nach Reinl- 1. Classe 6 Abt. 71 Kop.,
L. Classe 5 Abt. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kasusvon Dorpat nach Wesen-vers: 1. lasse 4 Abt.
91 Kopsp S. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. lasse 1—Nbl. 89 Kop-

von Dort-at nach St. Petersbnrgs 1. Classe 14 N.20 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., Z. Classe 5 RbL 46 Kot«
Clioiitiilieticht »

» Rigaer Börse, 25. April 1880. .
» -»Gem. Verk- Kauf.M Orient-Anleihe1877 . . . . .

—- — -—

524 « · 1878 -«— 91 gokzu »· », 1879 — l91 gezszx Pia. Vfandbix d. Hypoth.-Vek. .
—- 100 993

5«7- Livl. Psandbriese, Unmut-b. . .
—-

--. 1004äø spKrls » M« · O · i s «— «— «—

Baltilche EisenbahnsActiend 125 . .
— -- «—-

ZZ Rig.Dün. Eis· ä 100 . ."
. . .

— 94 —-

Waarenpreise (on gross)
. Neval, den 26. April 1880. s "Salzpr.Tonne. . . . . . . . . . 9Rbl.50Kop.

Viehsalzpr. Toiineäjo Pud . . . . . 9 » »— »Norwegiscise Heringe pr. Tonne .
. .»

.« 18 R. bis 28 R.
Strömlinge or. Tonne. .

. .
. . . 14 », » 16 »

Heupr.Pud. .
. . .

.
. .

. - -
«

« «30Kvp«
cEtrohprPnd.............20,,
.-Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 26 RbL

,, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 22 «»

Breiinholz: Birkenholz pr. Faden . .
. . 6 Rbl.·- Nov.

· do« Tauneiiholz irr. Faden. . . . 5 ,,
—

»

Steinkoblen pnPud . .
. . . . . . -—,, . 20 »

Engl. Sieinkohleniheec pr. Tonne . . . .10 ,,
s-—·«

»

Fiiinl.Holztheerpr. Ton-ne . . .
. . . 9 »

--

»

Ziegelpr.Tausend-. . .
.

. . . . . .» -15-—20»·Rbl-Dachpfannen or. Tausend . . «. . . .
·. .i40- l.

»Kalk«(gelöschier)pr. Tonne. . . . . . . . . ·;.»·90 P

Für »die TltTdaction verantwortlian .
Dr. E. Matiieseiu · Ohne. A. bettelt-lett«

M 98. Yea- Ydtptlche Deckung. 1880.



Bon der Ernst! EVEN· Ists-It, du: As. April 1880. Dritt! nnd Verlag von c. Mattteseih

Æ 98. Yo« Yötpttche Zeitung. 1880.

Dei: Herr stud. need. Eduard Bot-Pater Hierdurch er1aube ich mir, ein geehrtes Publicum darauf aufmerksam O

Gllberl hat die Universität Mr- a a zu machen, dass, da es nieht.mög1ich.gewesen, die
. .

-

lassen. · s · b · t L l· tz » ·
Dorpah den 23. APTU 1880- .

- - » — o ste vorratåzg Tnattiesenss VuchdrRCCWV Mcykolvk Yasuna für die Doiikconcerte überall hingelangen zu lassen, wo vielleicht sich Inter- ·
«

U» Zkgs·,Exped·
·

ssG· TVEffUEVO am Donnerstag- den 1· Mai esse fiindieses Unternehmen gefunden hätte, von dein I. Mai ab im Limo-c
Vom Rathe der Stadt Wert» wird Nachmittags 6 Uhr· andren-Rauschen auf dem Dom eine Liste ansliegen wird, «· ·

·
als

hisdukch bekam« gwashi, daß - bei ———-———-s..k... snkinig i. Lebt-sing
demspkheu das dem Wekkckschen E. l. linker-s Universitats-Buchhandl.: schaftnxxrxåczslttgalczlxkgi Wunsch bleibt die von der Gelehrten Bstnischen Gesell- sucht· . ·

Hssrskssifkgessgxzgxszkxfgtf»Es« llrr einfache Wortstamm « -
I , U -s . , · · , "··s.«.,«-«-«kgggbespgme W,W»,»,»». Astsstellaug

»

Eine Wirtin«
sammkNehzn khzudku Und so» drei Laut-Stufen in der estnischen von Des-paten- Asterthiimeru Münze» Plänen Kasse— Mk« des« Pmtschen UT« mssqchen SprVhe

.

«
. s. -

.

.

s «-
.. J« . machtig ist, fucht es» Steue am lieb«

sttgen Appertinentten behufs von ihm
»· ···· ··SI·)·i-aclie ·· ··

äejltigzaäotxltnrgkgå liijhggelksixkårxslxgo·alåe dgsmlitgsllozcsäkskfaxtss ·e·i·e·-·Iess- sten z» Do,pat· Diesen» is, aüch »bzttg·
Ukt eilsmäi u leitender E» ahs ,m1 vergl-treuen inweiscti an es aomi I» . .

E P« ..

s U F« s W« IVPDC das Kochen zu üb . N« s
l

h
l sd S lliggoß » » «hoch), noch bis Mittwoch tlen Schutt! geoffnet und zwar 1n·den stunden uns! « Stejn,Str«Yzr· H»

etnehmen alle«
ungen an 1e . ·un II. a v D, K Ä H— - lv lns l Um· und von dgl-is 6 Uhr. Exntkittsgeld 20 Kop., Eintkittskorten kuk —·—————,———-————————

sehe, jnwte un die I. und II. Alt· - o« « etwa« die ganze Zeit 50· Kop. Mitglieder der Ge1. Estn Gesellschaft erhalten diese Eln
Nukftslchs Sterbecasse in dem des— Preis 55 Xoxx

« kszen""«’"szg9««"h·".-.——..-.— such« nassen: n) Do c «» s: 1i

lhtåltb aufst den 48 Jduli 188f0dfestg8b » ; ·. . .» » « «« ;- . « - «« ««

«, · «
·« ·

.» beiKindern orlerin dlelikastfubkel Tdrekssg
e en er en un em au en -

«

»
, r » - . » out) n. in c. u u« Bachs! .

Juli c. anberaumteii zweiten Ausbcxs zumgkuqspTanqenbaugh . DE» am· Ja· Pansek xwelpflasstszllllng :::--—.-..r.-.u.
Termine unter den sodann zu erö - ——— · . . - -

«
» — s·

nenden Bedingungen zum öffenv York-«· »· Yekkosszbszn Kkebsea . durch. Medaillen ausgezeichneten · , d Blau· h·
lieheu Verkaufe gestellt werden · 770211 skgs Svst Oivlsidst « , P «·

.
«

» «
·

« » . IF« U «. U« TUFSIÄC SPUC

soll und demnach Kariifriebhaber i« J. I«»«.-.-»2««». in· am9ktsz«-s9a·sz"« Und s Tät«kilå.Tisk-k.s««l«siäkkiiåj"CI? It?
den gedachten Llcllnllvnstekmlnen zUk

« · «

— «. Näheres Fortunwstrasse Nr. 23.
Verlautbarung von Bot und Ueber- i· · l ···—:-··""—"—zs

-——·-·«··

bot bei djesenpgkathe z» dessen ge· räfåinbis Jetzt so sehr vermissten
·

·

. e · · ·»

wöhnlicher Sitzungszeit einzusim g - -· · · de» Fabrik von - · ·, IS deutsch äinddrussisch sxtiriiähtsuä
den und hiernächft wegen des Zus » · G s .·-«- T« Z« «« Mk! er? Vers« e

.

«

.
»

·« -»—1- « .- sc Il b K d

Ichlakzhesb weiter; VlerFguiig abzuwqg zadosxa·s,går··cåssåk·en42·in ern

en a en. ug e1 » wer en au «,·-T·I-»l·);.-j" - . . .

«

, · · » · Z·
alle Diejenigen· welche andmPaul » · . l sz·· sind in Ilokpnt in allen bekannten Handlungen zum F· ZU vekmjctheg ZLJOUJHZF
Haberland und. rein. an das obbes ZU» Gakksnwcgells Skkassekl U-·s011- · « Verkauf. «

·— noli-sung von 3—4 zimmekn und gkos

zeichnete Iiiiimohil rechtxichs Ansprüche ssgss Anlage« sei-seh« III« »« « » , - - gis« DIE-»« T« dss Es«

» o. · ernssrasse r« , SIIIS tkeppe hoch

bis zur Versteigerung des Jmmobils . I: - e · ·M Es. YOU« ·
UUEEV VETVNIIAIEUS gehöriger Belege» . Baumeisteir - M « « von 3 zimknokn mit; sohizkknnmåi k
allhieubeinr Werroscheii Rathe anzus O . s « . eisernen: Heerde zu versnietlieti Äiga
melden, bei der Verwarnung, daß Kejmfähjge ,

WMPOH « ?s·:·.», · · schhe str. Nr. 41.
ausbleibenden Falls auf solche An- » »·

- s Eine

sprüche bei der Vertheilung der Meist- , - S t ,

» ·
·

«
.

botsumme keine Rücksicht wird genom- zu z R« FPUV verkauft »

empfing« IV neuester COUSEVUCEWII · voll-
men Werdespkönllens Kaltfmanti A. Lippiiig d F «« d « bequemliclkkeillselk ikxtenzu ·l·-litl(;h9ll·z·ltk
JWerro-Rathhaus, d. 23. April 1880- «· am Petersburger Berge. · · r s zu vorauseilten stationsbeik

m Namen und von wegen des Rathes Nr· 14·
der, ·Stadt Wer-ro: -

··
sopzswyssosees · - -·T-————FH»9—-———————

» Rathsherr R. Hellsing » » » . . i 7

N ·F·.6Wittrowsky,Syud.u.Seck. II» » · · I s0mlll0I’-w0III]IIIsg·
«,

V« « «
«

; « mit Veranda und Garten ist zu Ue

· ·· rstes . · e l. k » I 0k Lethe« Revalgr sei-esse, Nr. 1·4.

YOU«EVUWU s«- Hskn · . schwarze · ’

i
o i u I r« i

P · · ·

«·

· « lVII-MS IS -
- I . . - lllozambique und This»

von 5-—7 Uhr· Nachnx - R gmpkjghhz
»· www»

.

» die Brauerei C- IVL
· ·· ··

et: - g» L· Mszyæ
·

«
· .

·,

·
. s· s« n El· Mc tlss cqqsqqksgk · WHHHHHTH

Zuk Verständigung llllssklkflkldllccklnflallzcll Zki5c5"-"rkz«"97l« »in-unison-
·

W lllockerne linmascbev
· · · · . . l· en U« · · Warschauer Muster-Arbeit, erhielt un

Auf vielseitige Anfragen erkläre S el- · » . . e SWPEWII ZU OFSPIXVEUCIEY Preis«
.

«« »
..

. ,
·

Erfnrter Riesen» . · .

·. Mutter«
ich, dass das angekundigte soge A C . des· kllssiscllssmekiltaniscllen can! l— ·«·7««-————-—————————R«sze"«««««««
nannte Estnjsche Theater Hart« · n· » » · met. vnllllllets Cvlllssals aäckeæi in s· Peteksbqm

IV «0irca»150 Lof gute ,

Eestiteatrimängjatx Wirrwarrvon enspfleh » -
«

-·—-·—-———————

Kotzebue am «4.- Mai nicht von · « , sind zu vertraust-so. Neben«
densängern des estnjsclienGesasngs i ssslscekislxsgzlls Kiste! III-M EIN(

vorging »WANEMUINE« , sorge— Stuhle, Armfeffel und Dtvans mit amerrlä V «führt wird, und mit demselben in .
re er Z— Za;i(1.;s9.KF-·eumann.

keiner Beziehung und Verbindung« . 4 R« d t
« · Planken a! Clkieseknuexllnks Yålüflzlxllxvstzeisefgsköle

steht· ··

zum Preise von 2
·

. per Dutzend un heurerz zugekommen-· Fremd·
Dospasp WHUSHUHUSJJZZC HaUplZLagerwäJEsyångglksklkalxilssxgf Tournlersilzc i » Rsotel London. Ohr. v. Giirgens a.·Ulli·

.. .
» . e ·

««

- » « . -
Cl. Pksslklcsll GeuekahAgent f« d? ch - ·«·E····,,7;7·-i· s» Laendlck ZEIT·nsbflzgtdägllexvcugnållztlfligkld

des Fest-c om Ue. · · -- -t«l·-"··«·ry-·-·F77··· Bukbtglu Ssztedietkiektektfrlpftgkp It· Alt«
—««-·««:«··«··«·«-«-··———··«———·-«·- ,xs — . z: · « .« »Es: ,

- aron ran
Dle Besorgung von· qmweqjzslsllltspftlmn · ·,-— s JJ k Llplclklly Kind SLYMZFV c(- Fclllth ·Goldägbcz

· «.;».z-,«,,»-s,sii s. s-Ii1z!«,,z-;»« . . -«T«"-:-«-J-i« p n en S.I1sky-a. Wart, Gutsbesitzek Wenn« aus K-
II . pikltjksli « r sspskrzzslk U! Nkcskall , »· Æjtw »« » · ·· · ·

r1sbof, Dr. Stepanowih aus St. Petersbui
; IFIÄHIFD Mj«asnizkaja, neben dem Poftamt J .T-·«.;«· werden ZU maßlgen Pkeksen Held« Luni U· Verwalter Möhl VVM LEIM

- s itssk-.-i-;«. fis-il;- .—-:-.--««
- J! Fu: Fr- Fu s a. allo er . '

. til-i« Seh-winke Rohksiiicik abgegeben bei der Sene- Fssssssch P " «« W""««""’ «

Zur f F klsnnen mit dlesen Fvnknietsläen sp- !t"·«·l·1·l·»·· .. Mühle im Neu-Kusthof’schen Besgititrltltigwirklgxiellselpoffsksrksältrglvcxiftokglpeetlv
JZeise ins Ausland · , sprt a» O« Und Stelle reparirt . W ·

-

a· Schlosz·R··nnebur···
-

übernimmt wie bisher auch fernerhin ! «— werden· · «. -

tilde« DsCosnmerz-Hostel· HHL LehrersHellmann
« l . Jeder qmerik Fqqrzxieksis ist

«

«« ···f TO. «·
WW

HOFSSVICITVSJACVOCHV mit der Fabrikmarke Gardner «« ·« ·· Yamplfchl ffsuhtt
.- Bs v· vltlslllUks · sc C. gestempelh käm» Ppstdampfer Alexander lang:s Dorpaiz jin Apkii 188o. Jllustrlrte Kutaloge für 1880 werden auf Verlangen kostenfrei zugefandt · Zkllma·nn,ptsiktlsllkstZIFkZkZZHkJHFFIZFHZYF

in Folg? nnohrfaon gekiusserter -————-——-—— .T--——s Agcntev gefvchts ----··-«"·" ZZYIHDFY·Eg1»1·;E-ms3k3nkF·Fegc·k·;·c3rg·nkäävi;
Wunsche, die· Billete zu meinem· verkauft und stellt auf Wunsch Markte, 17 Arbeiter u. ·:l1ehre·Andere, sowiev , 0 « zum Bahnhof Passggtete Vvn de» Zw1lchenftativnen.

. « CI ·

O . M Bitt dem Postdampfer Alexander fuhren(

in möglichster Nähe desselben be— · .- · C« « WTApm V« HMXIHT VIII« JUVO SolowleH 1· .. . ..

··

- . . . kssss Nr— 7i KUIVXIV ··Schu·lz, Drum: Karp Fonntfchotiy Tho
kommen zu kennen, habe ich sammt ——————— »Hu, Kzejekztzky Cawll F» Obertenne» F

lsiclie satleksillete bei Hm. Kaufmann w · . c — s Obe»le.mm· - - · -

epping, am grossen Markte Nr. 17, . a :
«

« . -TT---MittetnnHMIMT
· · ·

·

»

.

· s . « » en«kxädsåzåsszztkzäg Tvregrxiljxinsjtsezskåj Sue- 9)·»iafchticen, DrefelyMaschttten zum Gopel- und, J , spsp
sicthllkiulxi äkseäegen dåer Badestuiiizlen Handbetrleh Gopelwcrkcy Pusmafchvccns åhliliäh- in Stücke» und gemahlen jst Vom lJaFoZnICTRqF Wind.

eaigs a nwen en zuwo en. »
,

·
- ,

» » . · ·« ·

«· seuwkss -

Z»szha»h,,mg,»»,, I« G«,·mm«· leu zum Kraft- und Haudbetrreky Schtotmnhlety Haekfek 29. d. Mtsz ab zu bIllIgeU Preisen YYHFHZVEEMaschinen-· Pferderechem Saatdeekem Gggen und z« habe« b« R» HZEHI Zgj Ijjzjlgszkzzlgszs ZIZI
· Pflugs- englifcher Uud schwedischer E0Ustruction, TM »» spgsxs THE—-d tsieck - «« -

«· ··.TTTT"
YTHSOZHIYZTHIZYOYUFJÄFFSILITSEIYZETOSF empfiehlt zu sehr maßtgen Preisen und juhrt Bestellungen aus auf S m a III· ZTIZ T Eis-los nasse« -., Z«
sucht. Gen. oeokton sub J. w. m» mcht auf Lager befindlrche Maschmen und Gerathe Jeder Art in · OR. so:- Jk skilss 4.4,4.8 — —-

dureh O. Mattiesecks Buchdr. u. Ztgs.— k" st - «t . . « Zssl —l
Ein-ed. ernsten. W« er Z« ·

.
» · W E« kemwdsz äkskktä’"l’äk9k3f.tkxukkisiio i. »» «.-

L Gstäumt Wird ein Rsst F· Jahren-Las· Mai Miit-I- o.34 i. J. 186

, ·Zuokerså«fte H · - . · O ) empnehlt - · Fzszzsskchxzg 3·«zzJ;»Js·373«
Ste1nstr--Hs—v- KlotVorm-9-1« Joh- ITUkkIIICDIIT Hier! eine T»des-A11zeigeuls2!etlsgc—



Mittwoch, den 30. April (12. Mai) 1880.M! 99.

Neue Dörptsche ZeitungE Erscheint · täglich, »
gusgenommkn Sonn- u. hohe« Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdk
Die Erpedition ist von 7 Uhr Morgens
pis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9—-11 PVM

Preis in District:
jäbtlich 6 ·Rbl., half-jährlich 3 sibkg
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop.« monatlich

75 Kop.
«

Nach aaswätm
jährlich 6 RbL 50 Kopsp halbj. 3 Rbl

50 Kop., vierteli. 2 Nu. S. —

----
-----

»
»

Annahme» der Jnsetate bis ll Uhr Vormittags. Preis: füx die fünfgeipaltene
Kptpuszeile oder deren Rai-n; bei dreimaliger Jnjertion s. 5 Kop. Durch die Post

· eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kyrpuszeilr. «

Clbonnementss
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zix jeder
Zeit entgegeugenounneip

, MPO Inhalt. · -

PolitischerTagesbeticht wi
Inland. Dprp at: Die ,,Sakala« und das Baltenthuyu

Eine »Er-los« - Correspondenz. «Pfe"rd"e-Ausstellung. R i g a:
Von: Tutnvereiw G. Zietemann f. R eva l: StatistischeeL
S t. P e 1 e r s »I- u r g : Zum Unterrichtsweien in Russland. P o-
le n; Neue Städte-ordnung. Ko! omn a: Brand. Tfli s:
Untertic1)t3sptache. « « " «-

Neueste Post. Telegramms Locales. Hi» u.
BEks.-Nc·chk. ’ « « - « " wiJemtletøm Gasteiu M an ni g f altig es. - -

iilolitischrt Cllagrsvctichi. -
. . Den 30. April (12, Mai) 1880. «

Auch die Republiq ne Franz-arise be-
spricht heute die Hamburger-Angelegenheit, die ein
ziemlich uucrivartetes Licht auf« die spolitische Lage
des mächtigen Nachbars Frankreichs werfe,» der
vielleicht noch nicht mit seinen« constitritioriellen
Umgestaltungen fertig sei, und der wohl nicht end-
giltig beim Vundesdkaiserreiche stehen bleiben werde.
Nachdetn die Republsiqiie Frangaise die Frage « ,",»als
unbetheiligte Zuschauerin,« da die inneren Angelegen-
heiten Deutschlands keinen— Einfluß auf die Bezie-
hungen zu Fraukreich ausüben könnten, beleuchtet,
schließt sie wie folgt: - »Die Hamburger Angelegen-
heit ist also in derSchWebe ;- aber in diesem Augen-
blicke ist im Reiche« Alles in der Schwebe : der
Kanzler ,» der iBuudesrath, der Reichstag, diese
drei» Factoren der Verfassung gleichen drei Räder-
werfen, die nicht mehr in einander greifen. Da
der Bundesrat-h- neulich die-Absichten des Kanzlers
nicht erkannt hatte, so weigerte »sich dieser, sein Amt
zu behalten. Heute herrscht eine gewisse Kälte
zwischeu ihnen. Der Reichstag sah seit demBeginn
der Session den niächtigen Minister nicht ein einziges
"Mal in seinem Saale. Er rächt sich, indem er alle
Gesetze ver-wirft oder in. deUsAUsschiisseU begräbt.
Als Antwort sendet ihm der Kanzler in Bruchstücken
neue, unbollstätidige und schlecht ausgearbeitete Vorla-
gen. Nichts ist geschehen und die Session geht ihrem

sbouncmeuts nnd Jusetate der-mittels: .in Rigcu H. Laugen-is, An.
noncensBureauz in Wall: M. Rudolffs Buchhandi.z in Reval: Buchh. v. Kluge
s: Ströhmz in St. Peterdbnrw N. Mathissetsy Käfanfche Brücke M 21; in War·
. IIIITUS Rstjchman se Frendlm Senatorska As W. » .

Ende entgegen· Gewißlich liegt eine unregelmäßige
Lage, etwas Kränkliches vor. Aber von den Dreien
ist der Kanzler der am wenigsten kranke. Die— ganze
constitutionelle Maschine, die ebenso complicirt ist,«
wie die von Marly, ersetzt er mehr und mehr durch
die Arbeit seiner Bureaux,»die er nicht mehr verläßt.
Man sagt, seine Popularität habeszgelitteiisz man be-
shauptetzdaß der Socialisinus ungeheure Fortschritte
mache und Deutschlandnicht langeein bureaukrati-
sches oder vielmehr autokratisches Reginie ertragen
werde. Wir sind der Ansichh daß Niemand besser
weiß, woran er sich zu halten«« hat, als Fürst Bis»-
marck, weil Niemand den deutschen Charakter je
besser gekannt hat, alsFürst Bismarck, mit Aus-
nahme des Königs Friedrich II.« —— Der T e m p s
widmet den inneren Angelegenheiten Deutschlaiids
heute ebenfalls eine Betrachtung. Es» dünkt ihm,
»daß ein neues Capitel ·in der- wunderbaren Ge-
schichte desHerrn v. Bismarck beginnt und daß

man sein Genie, das schou so lange die diplomati-
schen Schwierigkeiten ""bekämpft habe, mit den nicht
weniger großen Schwierigkeiten der parlamentarischen
Regierung sich messen sehen werde« " «

««

«»

· Jn Wien hatam s. d; im Nanietider Regierung
Nkiiiister v; Stretnayr dieJiiterpellation über« die
Sprachenzwangs-Verordn"uug be-
antwortetuud es wird sofort beizufügen sein, daß der
Eoinmentar·, den er gegeben, auf derRechten mit wie-
derholtem und demonstrativem Betfall begrüßt worden.
Der Minister deducirte das Recht der Regierung zu
der Verordnung, welche den» Staatsbürgern den
freien Gebrauch der ihnen« im» § 19" verbürgten
Rechte verbürge, aus dem Gesetze über die Voll-
ziehungsgewalt und erklärte im Uebrigen, daß die
Verfügung nichts weiter als die; bereits bestehende
Praxis sancticiiire sDie Besorgniß, »daß in Folge
derselben die« czechische Sprache zu einem Agitations-
mittel verwandt und der deutsche Beamte« aus Böh-
men und Mähren verdrängt werde, sei voraussiehtlich
unbegrütidetg ·Die deutschen Abendblättey selbst die
,,Presfe«, sprechen sich« einstimmig nur abfällig über«
diese Antwort aus, welche für die Beunruhigung der
Deutschen nichts weiter als Worte habe, die jeder
Nachfolger im Porteseuille der Justiz und de«s Jn-
nernsnach seinem Belieben demenkiren könnte. Auf-
gefallen ist auch ein gewisser provocatorischer Ton

in«der Rede Stremayr’s und seine halb verhüllte
.Drohung, das böhmische Beanitenthuin möge es» nur
auf den Appell an das Reichsgericht ankommen lassen.
Der Clnbder Liberalen ist bereits zu einer Ver-
sammlung zusammengetreten, um über die Zweckinä-
ßigkeit einer an die Jnterpellationsbeantwortung zu
knüpfendeii Debatte zu berathen. Es steht wohl»g«·anz» außer Zweifel, daß diese Regierungskuiidgebung
im« Abgeordnetenhause zu scharfer Kritik Anlaß geben
wird« « "

Das neue englische Ministerium beschäftigt sich,
wie vorauszusehen war, in Bezug auf auswärtige
Politik in erster Linie mit den or i e n t a l i -

s nk »An g el ·e g e n h e iteny Wie »Daily
»New"s« wissen will, habe das Cabinet eine Ei rc n-
»»la r"·li oszte erlassen, in welcher die Cooperation der
seurosssäischen Mächte zur Sicherung der Ausführung
der sznoch unerfüllten Theile des Berliner Vertrages
nachgesiicht wird. Danach hätten wir also demnächst
eine jedenfalls energischere Pression auf die Türkei
von Seiten Englands zu erwarten, als « sie unter.
Beacdnsfield und Salisbury von Zeit zu Zeitaus-
geübt wurde, um die obstiiiaten türkischen Staats-
inäiiiier zur. Dnrchfiihrung der noch unerfüllten Sti-
pulaiionen Ides Berliner Vertragszn zwingenJ Es
handelt sich für ·Gladsto«ne, jGranville und Dilke zu-

nächst um die Befriedigung »der griechischen Ausprüchet
die grsiechisclytürkische Grenzregulirungsfragq welche
seit Monaten ins Stocken gerathen, wird unter dem
englischen Drucke wohl unverweilt« wieder in Fluß ge-
bracht und zusr "L·ö"sung· geführt. werden. Gladstoiie
und seinen Freunden gegenüber werden die Türken
sich wohl etwas nachgiebiger zeigen, wenn sie nicht

-von anderer Seite ermuntert werden, bei ihrem al-
ten« -S.hsteme"’des Zauderns uusd Ausweichens zu ver-
harren, um auf diese Weise den Ausbruch eines
sneuen orientalischen Krieges zu provocirem Die
Verhandlungen« Englands mit« der Pforte werden

nicht von dem sbisherigenszBotschafter Sir Austin
Henrh La hardszgeführt werden, der sich « auf einen,

.-»wie die ,,Tiniess»« meidet, »für eine bestimmte Zeit be·-
messe1ien Urlaub begiebt, sonder-innen Mrpsz G B·-
s ch e n , der sich als Botschafter in besonderer Mis-
sion nach Konstantinopel begieb t. Mr. Goschen
wird, wie er dem Präsidenten der liberalen Associa-
tion in einem Schreiben mitgetheilt hat, nur wäh-

rend der kurzen Parlamentssessioii von London fern-
gehalten werden. Daraus, darf man schließen, daß
den Türken nur eine kurze Frist zur Entschließung
über die englischen Propositiotien wird gelassen wer-
den· W« stehen somit vorder ersten Etappe von
Gladstoncks »Sack- und Pack-««Politik, welche er dem
»ummsfprcchlichett« Türken gegenüber bei seinen
bulgarischen GreuekMeetings empfahl. Zunächst in-
struirte Lord Granville den Botschafter Layard, in
der montenegrinischen Angelegenheit im Einvernehmen
mit den Vertretern der übrigen Mächte zu handeln.
Bei.demGedankenaustausche, der sich über die Form
der neuen, gegen die Pforte zu treffenden Biaßregel ent-
spann, übernahm, wie das ,,Wiener Fremdenbl.« er-
fährt, das Cabinet von St. James insofern die Füh-
rung,»als es jüngst mit einem bestimmten Vorschlag
hervortratg , E

Sicherem Vernehmen nach wird die französische
Regierung gegen die nicht ermächtigten O r d e n s-
g e s e l«l s ch a f t e n auf dem Verwaltungswege
vorgehen, und nicht, wie sie es allerdings auch
könnte, die Mitglieder derselben, dem Artikel. 291
des Strafgesetzbuches gemäß, der unerlaubte Associa-
tionen von mehr als ·20 Personen mit Geld und
Gefängnißstrafen belegt, vor Gericht stellen. «Vor-
aussichtlich wird daher am 29. Juni die Auflösung
der männlichen und weiblichen Mitglieder der nicht
erlaubten Congregationen durch Verordnung der
Präfecten ausgesprochen werden. Falls man sich
nicht " gutwillig fügt, wird man zur bewaffneten
Macht seine Zuflucht nehmen und die Widerspenstsp
gen vor« die Gerichte stellen. Die Ordensgeselh
fchaften können hierauf ihre Sache vor die Gerichte
bringen, aber da ihre Berufung an dieselben die
Ausführung der Maßregeln nicht hindert, so wird im
Monate Juli in Frankreich keine einzige nicht erlaubte
Congregation mehr. bestehen. Die Gerichte selbst,
auch wenn sie elerical sind, können nicht auf die
Seite "der Congregatioiien treten, da die Gesetze
zu klar sind, als daß sie es wagen dürften, sich »für
die nicht» ermächtigten Ordensgefellschaften zu
erklären. . » 2

» Bezüglich destiirkifchmtontenegrinisrhenConflietes
wird dem ,,Standard« aus Wien gemeldet: »Die
Antwort der Pforte auf die zweite Collectiv-
note der Mächte bezüglich des monteiiegrinischen
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Wer kennt nicht diesen Namen, wer hat nicht
ein Interesse für diesen Ort, an dessen Qnellen un: -
ser Kaiser und sein großer Kanzler alljährlich ,ihre
Lebenskräste erneuern, wo sie ausruhen ·v.on aufrei-
bender Sorge und Arbeit, um dann gestärkt sich'
Beiden: aus’s Neue für das Wohl des Volkes unter-
ziehen zu können! , - .

Von jeher schon waren diese heißen Quellen das
Mekka der Alterndenszder Gichtleidendenz aber wie
Wenige hatten die Mittel, sich die Pilgerfahrt zuge-
statten, und mit was für Umständen und Schwierig-
keiten war dieselbe auch für den Wohlhabenden« ver-
bunden, Xwesil der Verjüiigttngsqnell so» weit ent-
fernt, fast versteckt in einem Winkel der Alpen liegt!,
Welche Qualen bereiteten die« Stöße des Postwagens
dem Leidendenz wie ern1üdend waren die vielen Nacht-
quartiere in Gasthösety diexkeine Spurzheutiger Be-
quemlichkeit boten. So war es bis in die neuere Zeit
ein Unternehmen, sich dazu zu entschließen, ander schi-
gen, an Eiscnbahnensgewöhnten Generation, die -schon
geneigt ist, zu grollen, wenn die Züge nicht ganz so
eingreifen, wie man möchte, mag es unglaublich schei-
nen, daß man sich z. B. 1845 schon glücklich fchätzte,
auf dieser Tour doch hie und da eine Stunde oder
zwei,»cine Bahn benutzen zu können. und daß man
sich ganz zufrieden wieder in den klappernden Post-
kasten setzte, dessen müde, abgetriebene Pferde bald
ein wthey ein dunkelblauer, ein gelber, ein hellblauer,
vdet ein schwarzgelber Postillon antrieb, je nachdem
matt sich in hannoverschen , preußischem sächsischeiy
bayerischen oder österreichischen Landen befand. Wollte
dAUUIls die jugendliche Begleitung des Kranken— tin-»
SEVUIdjg werden, so ward man durch Erzählungen
zur Ruhe verwiesen, wie man ,,früher« einen Tag
voUOldeUbUtg nach Bremen gebraucht, wie man die
Sonne zwkschsv Berlin und Dresden drei mal auf-
UND UUkekSehEU fah, ja, daß ein Bekannten der all-
jähklkch VVU Nümbekg nach Berlin zur Sitzungs der
»Lvge« geMUßD UDch im ersten Jahrzehnt dieses
Jahrhunderts dazu vvlle acht Tage gebraucht, trog-
VEM et VEU HAVE« Weg mit Extrapost gemacht und

sein Sohih halber, zu Fußstets eine Station voraus war und die Pferde be-

stellte, so daß diese schon bereit standen, wenn der
schwerfällige Reisewagen"-hielt. Ja, dagegen war es
denn freilich in »den vierziger Jahren viel besser ge-
worden! Aber welche Unannehmlichkeiten boten sich
auch dann noch nebenbei durch die verschiedenen Münzen!
Eine ganzeSammluug solcher, die schon im nächsten
Nachtquartiere nicht mehr galten, häufte sich an; dawarenunsere und die Bremer Groten,, Marien-,
Silber- und Nengroschen, Gulden und Kreuzer bei-
sammen, bis man endlich in Oesterreich wieder mit
anderen Gulden und Zwanzigern zu bezahlen hatte.
Das alles ist abgethaiil Wir besteigen ein beqnemes
Coupåz Leidende finden SchlafkWaggons.fast auf allen
Bahnen, und wenn wir wollen, verlassen wir die
Schienen nicht früher, als in Lend - vier Meilen
von Gastein. Wohin wir kommen, bezahlen wir
mit unseren Goldstückeiy selbst auf österreichischen
BahmStationenP nimmt man sie gern, Der dortige
Gulden, der« so lange sich auch in Deutschland viel
zeigte, ist ein alter Pekanuter und« seine Hundertthek
lang« istuns geläufig.

·

. ··

Jn Lendalso verlassen wir die Bahn, die von
Salzburg nach Tirol führt nnd die unseren Eltern
ein Wunder-Werk scheinen würde. Wo sie mühselig
nnd nicht ohne Gefahr auf schmaler, steiler Ehaussee
fuhren, aus welcher ein Aus-weichen nur an besonde-
ren, durch Felssprengung verbreiterten Stellen möglich
war, sausen wir rasch dahin, genießen im sogenann-

·ten Aussichts-Waggon, dem letzten des Zuges, der
theils« ganz offen, theils gedeckt, aber ohne Seiten-
und Rückwand«ist, die köstliche Gegend ohne Unbe-
quemlichkeit oder Ermüdung. Steigung nach Stei-
gnug, Tunnel nach Tunnel folgen einander; wie «in
schönen Rahmen gefaßt, grüßt uns, wenn wir in’s
Dunkel hineinfahren, noch die Landschaftz die sich die

, nächste Minute schon ganz verwandelt zeigt, denn wir
sind schon im« nächsten Thale, das neue Reize, neue
Schönheiten ausbreitet. Augeregt, aber ohne ermü-
det zu sein, besteigt man einen in Lend wartenden
offenen Landauer und fort geht es in den dunklen
Engpaß, die ,,Klamni«. Der köstllche Wasserfall, an-
dem wir in schwindelnder Höhe vorüberfahren, ist
schon dieselbe ,,Arche«f, an der Unser Reiseziel liegt,
und in anderthalb Stunden sind wir in Hofgasteim
d. h. 209 Meter höher als Lend. Wie um uns
nicht ganz vergessen zu lassen, auf welche Art man«

früher reiste, verlangt der Kntscher eine Frist, um
den Pferden Brod zu geben. . ,

Benutzen wir das halbe Stündchen, uns umzu-
sehen; die alte Kirche mit zihren Grabmälern längst
ausgestorbeners Familien, die im fünfzehnten und
sechzehnten Jahrhundert hier fürstlich lebtenvon dem
Gelde, das der· Bergbau aufschloß,«hat Pianches mit
durchgemachtz sie hat niedergeschaut auf» einen einst
reichen Ort, dessen ,,Gewerken« die Weitmoser
weit hinaus berühmt waren und um deren Töchtey
Grafen und Fürsten wie Fugger und Khevenhülley
freiten. Sie sah die Verarmung dieser Familien,
die Verfolgung· der« größtentheilslutherischen Berg;
leute, die zum Theil aus Deutschland gekommen
fein mochten sund ihrem Glauben auch hier treu
blieben.

Wie es scheint, griff durch sieszdie neue Lehre mehr
um sich, als es den, Fürsten des Landes, den. Erz-

bischöfen svon Salzburg lieb war. Hier und da
herrschte ein tnilderer Mann, der in Anbetracht des
großen Reiehthums, den der Bergbau auch ihm
brachte, ein Auge zudrückte Im« Jahre 1728 berief
der Erzbischof Jesuiten« in's Land, nmderj Ketzerei
Einhalt zu««t,hun, und dadie weltlichen Obrigkeiten
ihnen zur Verfügung gestellt waren, so folgten fich
Geldstrafem Einkerkerungen und Landesverweisungen

rasch. Die. Gährung ward dadurch nur gesteigert
nnd znletzt so groß, daß am 31. October 1731 ein
Edict erlassen wurde, dem zufolge sämmtliche luthe-
rische Bergleute des Diönstes entsteht, alle. protestan-
tischen «Bürger und Handwerker ihrer Bürgev und
Meisterrechte verlustig erklärt, binnen acht Tagen das
Land zu verlassen hatten. Jenen, die Grnndbesitz
hatten, ward eine Frist von 1-—3 Monaten gegeben,
ihn zu veräußerm An 30,000 Anhänger Luther’s
verließen das Erzstiftz der Winter hatte begonnen;
Tausende erlagen dem Elend; die Mehrzahl fand
in Schwabem Holland, Preußen und Nord-Amerika
die neue Heimath Von nun. an verfiel der Berg-
bau, so daß heute nur etwa 55 Arbeiter auf dem
Radhausberg einfahren, der den Bau kaum lohnt.
Mit welchem Fanatismus die Anstreibung betrieben
ward, zeigt, daß der Friedhof der Lutheraner gänz-
lich zerstört ward; man zerstreute die Asche in alle
Winde. —- als abschreckendes Beispiel für jene, denen
es einfallen könnte, die Mutterkirche zu verlassen.

Heute steht auf diesem einstmaligen Kirchhofe ein
Siechenhaus, in welchem hedürstige Arme umsokist
Aufnahme, Verpflegung und die heilenden Bäder sitt-»
den; es erscheintdiese That der Liebe wie eine Art
Sühne für die Gewaltthätigkeit einer Zeit finsterer
Glaubenswuth «

. Während nun die Gold-Quelle aufgehört hat, den
Gasteiiiern «zu fließen, haben die Bewohner dieses
Ortes eine andere hierher geleitet, die ihnen Wohl- -

stand nnd vielen Fremden Heilung bringts Man hat
Inämlich vor etwa 50 Jahren durch szRöhren das
Theiße Wasser des 154 Meter höher gelegenen Wild-
Tbads hierhergeführtz von den 18 dort zu Tage tre-
runden Quellen sind nämlich die wenigsten benutzt
und so kann man es dort sehr wohl entbehren; es
kommt immer noch mit der zum Bade richtigen Tem-
peratur im Thale an und da der Ort größer ist, als "
die Bewohner. ihn jetzt "gebrauchen, so finden sich «

viele, freilich einfache Wohnungen, die viel von Cur-
gästen benutzt werden, die hier billiger leben, als im
Wildbad

Der Kutscher «ist mit Abfütterii fertig und will
weiter fahren. Anfangs geht es langsam ansteigend,
im Thale fort, doch liegt ·das Ziel schon vor uns.
Jm Hintergrunde thürmen sich der2478 Meter hohe
Graukogh der etwas höhere Badhausberg, darüber

»die 3131 Meter hohe Schareck und »die Schlapper-
ebenspitze —— beide mit ewigem Schnee bedeckt —

Ivon deren blendendem Weiß dastiefe Grauder Fel-sen, das überausilebhafte Grün der Thalgründtz die
dunklen Waldpartxien sich gut abgeben. Die schwei-
zerhansartig gebauteii Häuser mit Gallerien und
Thürmcheiy das überall weidende"Vieh, die zahlrei-
chen Wasserfälle rechts nnd links bilden einen schönen
Vorgrund und mit den rauhen schroffen Bergformen
ein wunderbares und doch harmonisches Ganze.
Wärmere Luft weht uns entgegen, da jene Höhen
rauhen Winden den Eintritt wehren, aber sie athmet
sich leicht, denn wir sind nun 1023 Meter über dem
Meere und haben ein gutes The« des Gewichks V«
Luftschichtett nicht zu tragen, welche die Erde umge-
ben. Noch eine steile Wendnng der Straße und das
-erste von Gastein Sichtbare, ein hübsches evangelisches
Kirchlein, bringt uns ein Bild entgegen von dem,
was die Zeiten nehmen und geben. Feierlich klingen
eben die Glocke« über das Thal, den niorgenden
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Sireites ist noch nicht eiugelaufety allein hiesige
Diplomaten sind« der Ansicht, das; die tiirkisehe Re-

»«g»ieriing das Verlangen der Mächte WEVBIIIFUVÜEWCEFSU
noch sich weigern wird, siehisetnselbeik zu fügen» sJM
Gpgekitycii wird fix-ihre Veksikwinigksit- zn« erkenne«

,
geben, die abgetreteuexi Distriete WESVEVFFTY««FU" bkspsent
und zu diesen: Zwecke auch Vskstäkkliiibsskl Uach Nord?
Albanien abschickem voransgsietzd VAZ das ZUV Alls-
führiiiig beuöthigte Geld allfgekiiebeii werde« kais«-
Edhein Pascha, der hiesigesitiirkische Botschaftery ja
sdie Pforte selber, verheimlichen ihre Besürchtutigen
nicht, das; die Albaneseii einerseits diebesetzten Stel-
lungen— nichts freiwillig räumensswerdetu imdszdexi
tiirkischeii Truppen anderseits in einem Kampfe gegen
diesllbaiiesen nicht vdllstiiiidig getraut werden« darf«

F« Ueber den di p l o n1»a t i s ch en Ver la us
d e r Ding e, der zu« den Collectivschritteii der
Miichtejbei der Pforte· in der türkisch-Monteuegrini-
schekkxisåiiigelegekiheit fiihrte, erfährt .d»ie ,,N. Pr. Z.«

»F·olgende"s«: »Sobald die· Antwort- der Pforte· auf
den «ersten Eollectivsehritt bekannt geworden, herrschte
nur EiueszStimkne unter »den Botschaftern darüber,
daß diese Antwort unannehmbar « sei, s weil sie die
eigentliche Forderung, die«geräun1ten" Gebiete-wieder
Jzii besehen, einfach« iibergiiig Die« Botsehafter
zögerten jedoch, über die Form, · in« welcher ein zweiter
Schritt zu geschehen habe, ohne vorherigeEitiholring
neuer»Jnsi.ructionen· zu beschließen, und wandten
sich dzsshalb an die Cabinete.« Diese haben sämtntlich
die Llnschaiiiing der Botschafter, daß die türkische
Axktiport unaunehktxlsar sei, getheilt und, so wie«die
Lltiregiiiig zu dem ersten Schritte von Herrn jLayardausgegangen, nun dnrch« Initiative« desLords
Granville der Dltistoß zu den: neuerlicheti Schritte

»gegeben worden, in welchem die, Pforte in energischer
«Weise aufgefordert-wird, binnetikurzer Frist zu er-
klären, ob sie« die geräumteii Gebietewieder zu be-
feßen und dieCoiiventioii ordnungsmäßig auszu-
führen entschlossen sei oder nicht. Sänimtliche«Cab»i-
nete haben sich· der englischenAuffassungsangeschlossen
und ihre Vertreter instruirts den erwähnten Collectiwr
schritt «z"«u :t"h"«u11».« « ««

« « »« «

lieber den letztexiEinfall der Arnanten in »Seh-bieltszköniien einiges· authentische Daten« initgetheilt
werden, Schon» seit« längerer« Zeit bemerkte« man
rinterx »den» ·Arnauten des Vilajets »von» Kossodo eine
rege« szThäkigkeitz Es »w"u.rden öfters« « Conventicel » in
Pri«sc«h«t«is«:ia,«Prizrei1d, Jsiek abgehalten, welche ge-
wöhnliiiljinitder Frage« beschäftigten," wie «« es möglich
.«w«är·«e7,««»d,·ie Serbeu, die«»«Mo11te«neg«riner und, die
Oesterreicher in ihrem"neuen Besitze zu« beunruhigem
Außer« allem Zweiselszist «es,« daß die türkische "R·egie-
rung der ganzen Bewegung-· nichtnnr »nicht·"-sernesteht, sondern« »vieln«1ehr« dieselbe dirigirt». »Ist« den
ersten Tagen des Llprils wurde in «Writsch«itern (im
Norden» von Kosfoivo) eineKoknödie inscenirt, wobei
es einigeblutige Köpfe und-todte Nizanis gab, aber
200()« Arnautenszgelangten zu guten Martini-G"eivehreit,
genügender fMuuitioti unds bemächtigten sich auch
zweier "Ge«s·ch«iitze. "Wäh·rend das in Wntschitern ge-

schah,-.ntachte sich votispPrischtina ein Trupp» 5——-600
roohlbeivasflieter Arnautemgegeki Serbien eins. Sie

",üb«erschritten die Grenze am 9. und-10.«ds- M..östlich
von Prischtina und drangen rechts von Jablaiiica

an; 2—»-—27I«-;Meilen ins Land. Die serbischen Grenz-
wkacheir rnnßtenzis"sich"kTzurückziehenkxkdsa Esife gegen die
Uebermkkcht zu schwach waren. unterdessen wurden
die Trupperi in Vranja alarmirt und gegen· die
Grenze beordert. Am 14. d. Mts. konnte in aller
Frühe eine serbische Abtheilung von 400 Mann von»
Buvei gegen die Eindringliuge ausbrechen, nber die«

Arnauten hatten sich in aller Eile· davon gemacht, so
daß spdsie -«Serben nur» die verlöschenden Feuer ihres
Lagers zu sehen bekamen. Rafch nahmen die Ser-
ben die Verfolgung anf und» nach zwei Stunden
holtensie die Arnauten beim Dorfe Swirtzi anf del-«
Hishe von Sijarina ein, an der· Manjuska, einem
Nebenflüßcheti der Jablanica. Die Arnauten hatten
eine sehr günstige Position anf der Höhe gegen die
von unten» anmarschireixden Serben«, hieltenihrken aber
nicht lange Stand, um so weniger, alsihr Charman-
dant, der zu Pferde war, gefährlich verwundet wurde.
Die Sterben verfolgten sie bis zur Grenze(

- -Inland it »

Verbot, sc. April. Die verspätet uns zugegan-
gene Nummer 16 der ,,Satala« bringt eine vielspal-
tige Antwort auf die von· dem Redacteur des ,,Eesti
Post.«, J a n use n« , an die Redaction des er-
steren Blattesgerichtete Anfrage über die politische
Stellung der ,,Sakala«,· insbesondere wie sich dieselbe
ihr Verhältniß zum Estenvolke und zur baltischen
Heimath denke. Wir beschränken uns · daraus, den
Kern der vonnder ,,Sakala« bei dieser Gelegenheit
verkündeten Glaubens-Sätze in Nachstehendem wieder-
zugeben« » » « - » « « ·

,,Der"e·rste Grundsatzj an dem »die ,,»Sa·kala«
festhält« ——« lesen· wir daselbst — ,,ist dieser: zuerst,
zu jeder Zeit »und vor allem Anderensind wir Esten,
denn dadurch allein«si1cd»wir»Balten, und· dadnrch
allein ·steigen wir zu fdlchern Ansehen, daß allen Na-
tionalitäten im « baltischen Lande die gleichen. Rechte
zrierkannt werden Ynndspdaßdiese Nationalitäte:i· anf
dem Boden dieser Gleichberechtigung zu einem Beil-
tefn-Volke verschinelzen können. Der zweite Grundsatz
"der ,,Sakala«· geht dahin: wir känispfen unterdecn
Banner des Estenthrims, während« der« ,,Eesti·Post.·«
unter· dem Banner der ,,liberålen"Partei«· zu kämpfen
behauptet( das» aber "h·eißt mit

«·
anderen Worten :

zwischen dem ",,«Eesti Post« »und: d»er«·«,,Sakala« besteht
ein so großer »Gegens«atz, wie» wenigstens nahezu,-
zwischen Feuer nnd ·Wasser. Warum? · Unsere · ,,«l·i-

berale Resormpartei«, wie die deufchen Blätter, stehen
einzig und allein und starr auf dem Boden des
Deutschthutns Darum brennen allevolksthümlichen
Bestrebungen der Esten und« Letten ihnen wie Gift
im Herzen. "Die »Sakala«, die estnische Alexander-
Schule, verschiedene Vereine 2c.·2·c.isind ihnen ein
Dorn im Auge. Der« ,,Eesti Post« kämpft unter

Ei« Ver« 319·1drp«"i!the-DeitnttVg.

der Fahne dieser Adels-Part·e·i.» und er muß sich so
Verhalten, da er ja in ersterYLinie Balte Er
lobt esspzwarjnicht immer öffeutlich, wenn man unsere
estnischen Angelegenheiten schtnäht nnd " iiiederreißtz
saberx»·er·-Tweist» auch nicht zurück, noch viel
ivettigerestritti er jiniTtYsszaller Kraftsdein entgegen. Daher
stannntisaiich sein laues (? l) Verhalten gegenüber
unserer Alexander-Sande, sein Ankiimpfeii wider
unser Vereinsleben (? l) &c. 2c.,. . Wir kennen nicht
den Contract oder Kauf «(l), durch welchen sich der
,;··Eesti Post-X« unter« das Banner der ,,Reform-Par-
tei« verpflichtet hat, »so viel aber sehen wir aus dem

Platte, daß es jedes Mal, wo dieRechte und Interessen
des Estenthums neben» dem des Volksthums der
,,·Reform;-Partei« (der ,,«Post.7« nennt es « Balten-
thnm) auf die« Wage gestellt werden, das Estenthuni
Esteuthiiin bleiben läßt und mit alljeiner Kraft und
allem Nachdrucke auf die cindereSeite sich wirft«
Diese letztere Behauptung sucht nun die ,,Sakala«
durch zwei magere Beispiele von allerzweifelhaftestem
Werthe zu erhärten. Erheiternd wirkt namentlich
das zweite der angeführten Beispiele. Die »Sakala«
greift die wider ein russisches Blatt gerichtete Pole-
mikdes ,,Eesti Post« über irgend einen Gegenstand
-«— wir wissen nicht, ob dieselbe « die Dünaburger
Correspondenz oder einen ähnlichen Gegenstand« be-
traf —— heraus und rechnetihrer Collegin schon die
Thatfache der Polemik mit einem russischen Blatte an
und für sich zur Schuld an: ·,,Unseres Estenvolkes
Stimme«, schreibt mit Bezug hierauf das Blatt,
·,,hört nicht weit. Wenn aber daraufhin die raffi-
schen Tagesblätter »(gemei«nt istwohlvor Allem der
,,Rish. Westn.« D. Red.) für unser Recht eintreten
und schreiben, so können die Esten nur mitDank
auf solche Hilfe blicken. Dieser Dank wird nie in
den Herzen der Esteir verlöschetu Aber der ,,Eesti

»Post.« ist nicht Este,« und« als Balte geräth er darob
in Zorn, daß die russifcheii Blätter für die Esten

eintreten. . »« «
»

« "
Die Argumentation der ,,,Sakala« gegen den

,,Eest·i P«ostim.»« ist, wieszaris Obigem zu ersehen,
eine» sehr einfache; Balteirthuni und. die· Vertretung
der Interessen unserer baltischenHeimath ist der

» ,·,Sakctslc1««" identischspmit Delttsiththiitn und, Vertretung
derdeutschen Interessen: folglich ist auch der ,,Eesti

·Postim.«" als Balte nur ein Vertreter rein deutscher
Interessen und« damit für· immer ein Feind desEstetp

fvolkes «—- «qu0(I, erat demonstrandum.» Das Esten-
thun: hingegen inanifestirt sich in denszBestrebungeci
für« die' Alexanderschrile, in »verschiedenen« volks-
thümlichen Vereinen und —- in der »Sakala«, folg«-
lich ist die ,,»Saka«la«« der« einzige wahre Vertreter

-des Estenvolkes Der "»Ee»sti Postim.« wird dann
noch weiter dadurch discreditirt,« daß er durch irgend
einen ,,Contract oder Kauf« sich««au die Reformpar-
tei gebunden habe, daß er ein lauer Vertreter der«
Interessen der Alexanderschule zund des estnischen
Vereinslebens sei. Wer den ,,Eesti Postim.« auchnur flüchtig gelesen, weiß, was von diesen Anschuldi-
gungen zu halten ist. —«- Wir glauben übrigens nicht
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zu viel aus dem soeben von der ,,Sakala« gelieferten
Programm herauszulesen, wenn wir dasselbe Lpräciser
dahin formulirem nur Este und sonst nichts
Anderes, am Wenigsten Baltel Die ,,Sakala« pre-
digt damit einfach seinen Krieg aller Nationalitäten
unserer Heimath wider einander, denn sie kennt nur
e i n e n Standpunkt -- den nationalen in crafsester,
eigensüchtigster Form. Welche Segnungen unserer
Heimath aus solch unsintiigem Kämpfen Aller gegen
Alle, welche Früchte für die Selbständigkeit des Esten-
thums aus demselben hervorgehen würden —- liegt
Jedem, der nicht durch die Brille der »Sakala« auf—-unsere Verhältnisse,blick«t, zu sehr auf der Hand, als
daß es irgend welcher weiterer Ausführungen be-
dürfte. — Und hat denn das der ,,Sakala« so ver-
haßte liberale Baltenthiim — wir erinnern an die
auf» Initiative der Ritterschast erfolgte Aufhebung der
Leibeigenschaftz an die zahlreich im Lande und für
das Land begründten Volksschuleiy die Taubstutnmekk
Anstalten, die Ausstellungeii mit besonderer Bevor-
zugung der bäuerlichen Landwirthe, die Bestrebungen
für Einbürgerung der Hausfleißarbeiten im Volke,
den Antheil ·auch der ,,Balten« am ersten und zwei-ten estnischen Sängerfefte &c. &c. —- sich wirklich jeso esteufeindlich nnd gefährlich für das Esteuthttin er-
Wiesen, wie die »S"akala« es glauben -machen will?
Oder hat nicht gerade diese einhellige, nicht-nationa-
liftifche, - diese b a lt i s eh e Thätigkeit das Land iu-
alleu seinen Theilen, und wahrlich nicht in letzter
Linie auch das Estenvolh gefördert?! Dem Pro-
gramm der ,,Sa»kala«: Kampf Aller wider Allel -— s
stelleu wir und stellt wohl auch der ,,Eesti Postim.«
die Devise entgegen: Arbeit Aller mit Allen für
Allel Diese Lofungen steheu sich allerdings nahezu
wie ,,Feuer und Wasser« gegenüber. .

Da es nicht ohne Jnteresse erscheintjwie ein
hiesiger »Golos«-Correspondent über
das uns zumeist in« diesen Tagen beschäftigende
Ereigniß, das Scheiben des bisheri-
r .i g en C u ra t o r s aus unserer Stadt, sich ver-
nehrnen läßt —— reproditcireti wir die nachstehenden
Auslassungenszeitier in - der neuesten Nunimer des
,,Golos« . enthaltenen Correspoiidenz aus Dorpat vom
25.-d. Mts.»: ,,Geftern«, heißt es daselbst, »versam-
melten sich die hiesigen Studirenden aus dem Bahn-
hose, um ihren früheren Cnrator zu begrüßen.
Nachdem A. A. Ssaburoiv die herzlichsten Knndgei
bangen des Bedauern-s anläßlich seines bevorstehenden
Scheidens von Seiten der Studirenden entgegenge-
nom1nen, antwortete er denselben etwa Folgendes :

er gestehe-daß er in Dorpat ,seine Ruhe zuriicklassy
indem er einen neuen, so,verantwortungsvollett Po-
sten angenommen habe ; ruhig silser ver-lasse er Dorpat,
denn er sei davon Tiber-zeugt, daß das Verhältnis; des
gegenseitigen Vertrauens, das zwischen ihm und der
Universität Raum gewonnen habe, schwerlieh jemals
eine Trübung erfahren könne. —- Meitrerseits —-

fährt der Correfpotxdent fort — muß ich bekennen,
daß unser Lehrbezirk bisher noch nie einen Curator

Sonntag verkündendx Eine Dame, ir-ren wir nicht
«—- ans »Bremen, gab ditrch eine bedeutende-Schen-
kung · Lltilaß zn dein Bau, die sie, da das Gesam-
rneltenicht ausreichte, später noch verdoppeltek vDer
Deutsche Kaiser istSchirmherr dieses»«Gotteshai1s«es
und er fehlt, so lange er in Gastein weilt, nie bei
der· Predigt; Auch die Katholiken haben Vor« wenig
Jahren eine neue Kirche erhalten, mit hohem, schlan-
kem Thurme,·so recht« wie er in die Ge«birgs-Land-
schaft-paßt. Die Häuserzahl ist bedeutend gewachsen,
wenn auch noch nicht »so wie in anderen Bädern, wo
nian den Platz nicht Felsen abzuringen hat. Wie
Schwalbenäliester hängen manche der Villenaii·tden
schroffen Höhen, ebenso reizvoll für die Landfchaft
selbst, wie· es der Ausblick ans ihren Fenstern über
»die Gegend« hin· ist; Eine« Niengegoonbequemen
Wegen führt jetzt in die« lockenden Thäler, so« ganz
für Kranke berechnet, die nicht steigen können und
doch dieherrliehe Luft, die wunderbaren Fernsichten
genießen wollen. VorAllem die Kaiser-Promenade,
die bis in’s Kötschach-Thal fiihrtund auf der manden

Kaiser fast alltäglich wandern sehen kann. Jm»letz-
ten Sommerilentlockte es den« Begegnenden Thränen,
ZU« sehen; wie er bei der Ankunft aus dem Wagen
gehoben wurde; nach wenig Bädern sah man ihn
weiter und weiter gehen; sichtlich nahmen seine
Kräfte zu. Der hohe- Herr wohnt stetsitn kaiser-
lichen sogenannten B’ade-Schlosse, ganz nahedem
Wasserfalle, dessendoiinerähnliches Tosen und Brau-
sen Patieutktl Mit» schwachen Nerven veranlaßt, ent-
ferntere Wohnungen zn snchen. Es stürzt sichdie
Ache snämlich 90 Meter tief in einen: einzigen sehr
jähen Falle in’s Thal und es gehört zn den größten

Reizen «Gasteins, es von den verschiedetisteti Punctenaus zu betrachten. Fast am gewaltigsten uiimmtidek
Fall sich von der Schreckbrikckeaus die ihn an seiner
höchsten Stelle überspanntz aber auch am Fuße sind
die Wafsermassen imposantz in»deren wie Dampf auf.-
spritzenden seinen Theilen gar oft dieSpkme in
RegenbogewFarben spielt.

« Der Reichthum an ThermabWasser Gasteius
übertrifft den der meisten Bäden Achtzehn— Quelle«
liefernin 24 Stunden 132,824 Cubikfußz nur neun
davon sind für Menschcn benutzt, eine zehnte sfüllt
ein Thier-Bad an der Straße, in das die Kutscher
und Fuhrleute oft nnd gern ihre Pferde führen, um

sie zu neuen Anstrengungen zu kräftigen. i Ja, es
kommt vor, daß edle »Thiere,« die durchVerletzungen
leiden, förmlich zur Cur hergebracht werdens Die
Quellen; haben 36—«—39’I2 Grad Reaumur und be-
dürfen-daher, die Badwässer " längeren Abkühletis
Manbadetnicht in Warmen, sondern in sBassinsvon 5«——6« Fuß Länge und 4——5 Fuß Breite; "·f"4"tnf
Stufen führen "zn einem Sitze,«d«er darin angebracht
ist, auf »dem man bequem« die Badezeit abwartet, die
·selten über eine« halbe Stunde dauert. Das Wasser
ist vollkornmen klar, bildet in Flaschen gefüllt selbst
in’20 Jahren« keinen »Sat3,« enthält überhaupt, so
wenigsz Stoffe,· daßes erstder neueren Chemie ge-
langen« Hist, eine Analyse festzustelleiiy Jn 10,000
Theilen Wasser sind« nämlich nur 373 Theile fester
Stoffe, die wieder viele verschiedene enthalten, « von
jedeninatftrlich nurieine versihwindenede Menge;
Man sieht Thier, mit wie unendlich kleinen Gaben
die Natur Großes zu leisten vermag, denn die ein-
greifendstes Wirkung leugnetKeiner, der sich ihr saus-

feste» Die Eurgäste bringen eine ganze Menge der
LUebeI her, welche die Menschheitplagem um· von
ihnen wo möglich geheilt zu werden; vorherrscheiid

ssind es Gichtische, Rückenmarks-Kranke und Greise,
die hier Hilfe suchen; an letzteren, wenn sie eben
nurvöm Alter leiden, steht man oft eine ausfallende

Besserung, die aber doch erst ihren Höhepunct mehre
Monate nach den Bädern « erreichtZ Jn früherer
Zeit pflegten die Bademeister täglich« vertrocknete
Bluniendurch Löcher eines« Brettchens soizu stecken,
daß die Stiele etwa einen« Zoll tief im Bade waren;
in jedem Bassin waren diese Brettchen angebracht
und es belebte die Hoffnung der Dahinsiechenden,
wenn sie die welken Blätter sich heben sahen, wenn
Farbe und sogar der Duft der Blumen znrückkehrtem
Seit man statt hölzerner Bassins steiiierne gebaut,

hat dies aufgehört -- es ist schade darum. »· i
Ein großer Vorzug Gasteins besteht darin, daß

die Curzeit nicht auf die Sommer-Monate beschränkt
ist. ·Die meisten Gäste kommen zwar im Juli und
August, aber eben deswegen ist« es angenehm für
Viele, die gesunden wollen, vom Ärzte zu hören,
daß die besten Knren von Mitte Mai an und im
September gemacht« werden. Zudem herrscht dann
kein Mangel an Wohnungen wie im Sommer, keine
Schwierigkeit, eine beliebige Badestunde zu erhalten,

es ist um die Hälfte billiger, die Aerzte haben Muße
sich dem Kranken zu toidmjem und vor Allem ist das
Wetter dauernder fchöm In; Sommer, wenn Gewit-
ter fich in die Thäler drängen, regnet es mit kurzen
Unterbrechungen oft zwei und drei Wochen« JmHerbst, zumal wenn die nicht, stets mit Schnee be-
deckten Felsen ihr Winterkleid angelegt haben, ist das
Wetter gesichert für lange. · Einen Tag wie den an-
deren weiht sieh der Himmel wolkenlos used doch
wird die angenehme Wärme nicht zu der oft ermat-
tenden Hitze des Sommers, die dann durch die lex;-
tenAuslänfer des Sirocco oft unerträglich ist.

Wer bequem, billig und ohne Luxus leben will,
der gehe AnfangSeptember nach dem schönenhGasteiicl
Er findet dann, Alles, was der xLeidende bedarf«

» (Wes;-Zte.)
Literatur, Wissenschaft und Kunst,

« Wir haben in tillerletztersz Zeit die erfreuliche
Erfahrung gemacht, daß in deutschen Kreisen
ein intensiues Streben sich geltend macht, den
Schatz allgemeiner Bildung über das normale Maß
in unsere strebsame Frauenwelt zu verpflauzeir. Ge-
meinnützige Schriften aller Art, namentlich Kunst,
Philosophie und Geschichte betreffend, haben den An-
fang« gemacht nnd andere Disciplinen folgen uach.
Es wäre freilich ein Jrrthum, wollte man für unsere
Frauen eine-ganz eigene Art von Literatur schaffen,
denn das geistige Auffassungsverniögekc ist am Ende
bei beiden Geschlechtern gleich und gerade die Ge-
meinsamkeit des Wissens kettet auch Frau und Mann
inniger aneinander. Ein Werk, welches sich diese
Jdee zur Grundlage gemacht zu haben scheint, ist
A. v. Schweiger«-Lerchenfeld, »Das
Frauenleben der Erde«, welches so-
eben aus dem Verlage der Firma A. Hartleben in

·«Wien in« wohlfeilen Lieferungen hervorgeht. Mit
seltener-Beherrschung des reichhaltigen und hochin-
teressanten Stoffes entrollt uns der Auior in diesem,
mit über 200 prächtigen Jllustrationen ausgestatteteir
Lieferungstoerke ein farbiges Gesammtbild aller eth-
nographfschen und iculturgeschiehts

sl i ch e n Erscheinungen auf unserem Erdballq welche
sich auf das weibliche Geschlecht beziehen. Die Frau-
enwelt gewinnt in diesem Werke zum ersten Male eine
vollständige Orientirung über ihr eigenes Geschlecht

aller Völker und Racen und dem niännlicheti Lefepu-
blicnm wird eineFülle meist nugekannteir ethnogra-
phischenund geographischen Materials geboten, sodaß
jich das schöne Buch zu einem Familiew und Haus-
buche qnalisicirt

—- Die fchwedische Regierung hat sich nicht veran-
laßt gefunden, dem Reichstage einen Vorschlag zur
Bewilligung der nöthigen Mittel zur Errichtung einer
Polarstation auf Spitzbergen, worüber
die Akademie der Wissenschaften mit-Bezug auf den
Weyprechkfchen Plan und die Befehlüffe der im Oc-
tober v. J. verfammelten internationalen Point-Con-
ferenzs einen Antrag gestellt« hatte, zu unterbreitetp
Dagegen hat der dänifche Reichstag die nöthigen
Mittel zur Errichtungeiner Statio n in Up er-
nivik und die russifche Regierung zu einer Station
bei der Mündung des Leu a-Fluss es mit Final-
station auf einer der neufibirifchen Jnfeln
bewilligt. Graf Wilczek hat versprochen, die Kosten
der Errichtung einer österreichifchen Station auf
Novaja Semlja·, unter Leitung des Dr. Wer)-
precht, tragen zu wollem Von Seiten der Vereinig-
ten Staaten Nord-Amerikas ist die Errichtung einer
Station bei Point Barrow durch the Chief
Signal Service, welcher unter General A. Mayr
die Leitung der americanischen Nteteorologie hat und
über enorme Mittel verfügt, zugedacht worden. Die
Errichtung einer Statistik im a rktifchen N ord-
A mer ika wird von Canada erwartet. eDas Deut-
sche Reich fendet ein Kriegsschiff zur Untersuchung
Süd-Georgiens, und hinsichtlich der Ost-
gxöuIqudwStation hat die Regierung noch
keinen Beschluß geäußert. Auf der Conferenz in
Hamburg wurde niitgctheilh daß die holländische
Regierung die nöthigen Mittel für eine arktifche
Station zur Disposition stellen wolle. Da die
Station auf Spitzbergen nicht von Schweden über-
nommen wird, kann man erwarten, daß sie von
Holländerty den ersten Entdeckern Spitzbergensx be-
setzt' werden wird. So wie« die Sachen jegt stehe«-
wird die Theilnahme Norwegens an der Ausfühkullg
des Planes mit einer Station in Finnmarkem von
entscheidender Bedeutung für die Realisirnng dessel-
ben fein.



gehabt hat, der sich ein so allgemeines Vertrauen zu
erwerben gewußt hätte, wie A. A. SsabUtDW- E!
zuerst hat die Angelegenheiten so geführt« VAß die
eingewurzelte Feindschaft zwischen deutschen und russi-
scheu Lehræztkkstaktezk fich zu uiilderii begonnen hat;
noch einige Jahre solcher Verwaltung und von dieser

« Feindschaft wäre nur noch die Erinnerung an die-
selbe zurückgeblieben. .

.«

—- Nach der Petri. Z. sollten auf der kürzlich in
St. Petersburg eröffneten P f e r d e a u s st e l -

lu n g auch Pferde aus dem der livländischen Rit-
terschaft gehörigen G e st üt z u T o r g e l ausge-
stellt werden. e

I» Zssigq hat, wie wir aus der N. Z. f. St. u. Ld.
ersehen, der Turn Verein auf seiner letzten außer-
ordentlichen Generalversammlung den Beschluß ge-»
faßt, das ihm von der Stadtverwaltung osferirten
Grundstück am Stadtcaual bei der Mal-Bürgerschule

" zu erwerben und auf demselben einesteitierne Turn-
halle zu errichten. z

— Am 2Ek. d. Mts. ist in Riga der dim. Raths-
herr Gustav Louis Zietemann gestorben. Der
Hingeschiedene hatte ein Alter von 73 Jahren erreicht.

In Esilmid betrug nach den von den Revaler
- Blättern publicirten Ergebnissen der vom estländi-

schen statistischen Eomitö gesatnuielteii Daten im
Jahre 1879die Anzahl der lebend gebo-
r e u e n P e rs o n e n beiderlei Geschlechts 11,418
(5800 inäiinL und 5618 weibl.) und im Besonderen
auf dem platten Lande 9764, in Reval 1379 undin
den übrigen Städten 275. Todtgeborene waren im—
Ganzen 377. Unter den lebend Geborenen waren
uneheliche in Estland überhaupt 359, auf dem plat-
ten Lande 312, «in Reval 40 und» in den übrigen
Städten '7; lebend geborene Zwilliuge’ gab es 330.
Es st a r b e n in ganz Estland 7197 und zwar auf
dem platten Lande 597v1, in Reval 1024 und in den
übrigen Städten 202. Demnach betrug der n a t·ü r-
l i ch e Z u w a ch s in Estland überhaupt F221 und
im Besonderer; auf dem platten Lande 3793, in Re-
val Zsäszund in? den übrigen« Sstädten 73 Personen.
Nach den Eoufessiouen ergabensich als· natürlicher
Zuwachs bei den Evangelischen«4;125,- bei den Grie-
chiscIyOrthodoxen 72 und-bei den Hebräern 26;
als natürlicher Ausfall (diirch»deu-Uebersc·huß- der
Gestorbenen überdie GeboreUenJ bei den Katholiken
2 Personen. ·—- Vergleichen wir diese Ergebnisse mit
denen der 25 vorhergegaugeneii sJahre (1854—78),
so finden wir, daß dnrchschnittlich in jener Periode
11,178 Personen lebend geboren wurden und 8405
starbeiys daß foinit derbez. natürliche Zuwachs 2773
betrug. Demnach gehörte das vorige Jahr entschie-
den zu den gicustigereiy insofern die Anzahl der le-

bend Geboreneu um 2 pEt.-größer, die der Gestor-
benen um 14 pEL geringer und der natürliche
Zuwachs gar 52 pEt. stärker gewesen ist, als. durch-

- schuittliih in jener Periode. Einer verhältnißmäßig
· besonders starken Zunahme scheinen sich in Estland

die Angehörigen der Mosaischen Coufession zu er-
freuen, da der natürliche Zuwachs diese erst seit
wenigen Jahren in Estland ansässigeii Bevölkerungs-
Classe, sei es nun durch große Fruchtbarkeit oder
durch starken Znzug von Außen, schon fast den dritten
Theil desjenigen der griechischwrthodoxen serreicht
hat. — Die unehelich Geborenen bildeten im Jahre
1879 vonder Gesainmtzahl der· lebend IGeborenen
auf-dem platten Lande 3,2 pEi. »(sonst durchschnittlich
4 pCt.) und in Reval 2,9 pCtI (sonst 5,7 pCt.)

Si. Zlklcrsbutsh 28. April. Je weniger früher in
der Presse vom Unterrichtswesen in
R uß la n d die Rede gewesen, um so ergiebiger
ergießen sich jetzt, nach erfolgtem Persouenwechseh dar-
auf bezügliche Ausführungen durch -die Spalten
der russischeu Blätter. Wir habenweder die Zeit «.
noch den Raum, die allerseitsin dieser Richtung «)
laut wcisdeiideii Stimmen auch nur anzudeuten und 1
niüsseii uns darauf beschränkeitz nur die eigenthüm- 1
lichsten Sijniptonie dieser Bewegung in Kürze zu !keunzeichtiem Eines dieser Symptomebesteht in der 1
immer zudringlicher auftretenden Forderung nach Zu- slassung der Realschüler auf die Universitäteuz so Lgiebt beispielsweise die ,,Strana« ihrem dahin zielen- Eden Wunsche- mit den Worten Ausdruck· unsere i—Realschüler m üssen unbedingt zu den ma-(
thematischeii und medicinischeii Facnltäten unserer-Uni- L
versitäten Zutritt erhalten« — Ein anderes auffallen- ides Symptom ist darin zu erblicken, daß auch ein iso osficiöses Blatt, wie der ,,Bereg«, mit äußerster s
Schärfe, ja mit einer gewissen leidenschaftlichen Hef- ctigkekk das Gymnasiumwesen unter dem Ministerium z

"Tolstoi verurtheilt. ,,Heuchelei, Apathie, seelenloser i
FVVIUaIksUIUs, iicehr ein Gehenlassen, als ein Leiten I
de! Geschäfth verschiedene Anekdoten über die Auf- Jführuiig von Lehrern und Schülern — das sind die b
hallpksächkichsteii Elenieiite der sittlichen Atmosphäre, d
Mit de! UUfere Gymnasien gesättigt sind. Die Schü- u
ler seheUk daß man sie nicht unterrichteh sondern a
quält, daß Mal! sie zwingt, eine Reihe beliebiger For- b
Ulalkkäkell z« ekfüllelh die zu nichts uütze erscheinen. C
Dann aber kam! auch von Vertrauen auf das Wissen s·EVEUTVWSUTS Wie VVU Achtcing gegen den Lehrer und f1
VDV del! Schllkokdalttlgeii überhaupt die Rede sein; b
der sittlich-bildende Einfluß der Schulen auf die s:Lernenden ist auf Null herabgesunken« Sein r
Schlußurtheil über die bestehenden Gymuasien for- hmulirt der ,,Bereg« in das Eine Wort: D e m o- d
r a l i s at i o n. ,",Demoralisirt«, schpeibt das V1akk, n
ist der Bestand des Lehrpersouals —- die Lehrer C

c glauben nicht an die Bedeutung und den Ernst ihres
r Berufes, sind ,,zufällig« auf ihre Posten gerathen,
e, sind nicht von pädagogischen, sondern ganz andere«
- Dingen erfüllt. Demoralisirt werden die Schülert
; sie glauben an garnichts mehr und zu allererst daran
r nicht, woran auch ihre Lehrer nicht glauben. De-
- moralisirt ist die Gesellschaft: sie verhält sich zu den

Ghmiiasien mit Erbitterung oder mit Spott und
1 Verachtung. ’Zu ihrer Rechtfertigung vermag sich

- die Gesellschaft auf die Früchte zu berufen, wie wir
- sie an den wegen Zugehörigkeit zur verbrecherischen
- Propaganda in den Gefängnisfen und auf der An-

flagebatik sitzenden» Schülern gezeitigt sehen, auf die
, Erzählungen und Beschwerden der Schüler, auf jene
- vielfarbige chronique seandaleusez von der wenige

Ghmnasien freizusprechetr find«. . «.

- Im Weichsclgebieh und zwar zuerst i1r.Warschan,
E wird, wie die Wiosk Z. berichtet, noch im Laufe des

Juli-Monats dieses zszJahres die n e u e S t ä d t e -

o r d n u n g zur Einführung gelangen.
T . Flur Holomna wird der ,,Neuen Zeit« unterm 27s
« d. Mts telegrqphirt: Soeben ist eine große

F e u e r s b r u n st in den ftädtischen ,,Stein-Rei-
hen« ausgebrochen; 7 Lädeti stehen bereits in
Flammen. » ,

In Tislis hat«sich, so schreibt in Betreff der
Unterrichts-Sprache iszn den Schu-
l e n d e s K a u k a s u s ein Correspotideiit der
,,Molwa«, die Schulobrigkeit bereits« vor langer
Zeit für die Ertheilung des Utiterrichts in der La n-
d e s - S p r a ch e entschieden, ebenso wie die Ver-
sammlung der Volksschullehrer des Tifliser Gouver-
nements. Es kam nur auf die Beschaffung der erfor-derlichen Lehrbücher an, und auch diese sind nunmehr
vorhanden. Nichtsdestoweniger wird der Unterricht
in den Gymnasien und sonstigen Lehr-Anstalteit in
der,.den Kindern unverständlichen rnssischeti Sprache
ertheilt. Die Schüler verstehen den Lehrer nicht,
und was dabei herauskommen kann, kliegt auf der
Hand. Das einzige Resultat dieses Princips kann
nur der Widerwille gegen den Schulbesuch und die
Unwissenheit der Bevölkerung sein. Die Erörterun-
gen dieser Frage in der Presse, und besonders im
,,Tifl. Bot.«, haben eine ,,Gesellfchast zur Verbrei-
tung von Ele1x1ent,ar-Bildnng« ins Leben gerufen,
welche von der Landschafts-Bank eine Unterstützung

«im Betrage von 11,000 Rbl. erhalten hat. Diese
.Gesellfchaft hat eine Schule gegründet, in welcher die
Kinder unbemittelter Edelleute für den Eintritt in-
die mittleren Lehranstalten vorbereitet werden. Fer-ner hat der Adel des Kreises Gori sich selbst« mit
einer Steuer von 5 bis 15 Rbl. pro Person belegt,
deren Ertrag zur Gründung eines den localen Be-
dürfnissen Rechnung tragenden Gymnasium dienensoll.» Dieses Beispiel wird wahrscheinlich weitere
Nachahmung finden- «

—«.-·:«.-—--—«-—-·-.-.FE

Fucatcu «
Was dem Einen zum Schaden gereicht, kommt

dem Llndereti zu Gute. Dadurch, daß- Frau S o« -

p hie M e n t e r unsere Stadt im Stich gelassen,
hat sie sich in der Lage gesehen, die Bewohner Re-«
vals mit zwei Concerteiy am Montage und Diens-
tage, szu erfreuen. Es fällt uns nicht leicht, unserer
Nachbarstadt dieses Glück gänzlich neidlos zu gönnen.

Die Reihe der Toaste auf dem gestern Nachmit-tags zu Ehren des scheidenden Curator’s S s a b n--
r o w von den Gliedern des Conseils der Univer-
sität veranstalteten solennen Din e r eröffnete der
Rector der Universität, Professor Dr. O. Meykow,»
mit einer längeren, warm gehaltenen Ansprache, in
der er die Verdienste des nunmehr Scheidenden um
die Universität hervorhob, um mit einem Hoch auf «
den Geheimrath Ssaburow zu schließem Jn Ant-
wort hierauf wies dieser die ihm zugeschriebenen
Verdienste bescheiden zurück und bemerkte, daß die
Universität es gewesen, die ihm zuweist· die Durch-
führung seiner Aufgaben erleichtert habe; auf ihr
Wohl erhebe er sein Glas. Hierauf folgte eine lange
Reihe anderer Reden in Ernst undScherz —- Reden
in.deutscher, lateinischey -hebräischer und griechischer
Sprachej Die Abschiedsfeier verlief in würdigster
Weise und noch lange wird sie den Theiluehmern in
der Erinnerung fortleben. —— Erst kurz vor 9 Uhrtrennte sich die Gesellschaft von den Räumen der
Akademischen Musse nnd schon begann sich an einem
anderen Orte zu einer ähnlichen Feier reges Leben
zu entfalten: die akademische. Jugend rüstete sich,
ihrem ehemaligen Chef denAbschiedsgruß zu bringen.
Um etwa 7210 Uhr bewegte sich ein imposanter l
F a cke lzu g durch die Ritterstrasze den Stations- ·.
berg hinauf, dessen ganze Länge ansfüllend. Vor «
der Wohnung Ssaburow’s hielt der Zug, ein flam- ?
ntentragetcder Wald, stille, begrüßt von dem inzwischen sauf die Freitreppe herausgetretenen Geheimrath Ssa- s
burow. Hierauf trat der Präses des Chargirten- «·
Conventes aus der Reihe der Commilitonem um in (
schlichter angemessener Aurede dem einstigeu Curatoiz i
für das von ihm gegenüber den Studireuden stets ·

bewiesene Wohlwollen zu danken. Ein donnerndes 1
Hoch auf den Gefeierteki gab diesem Danke die be- c
redte Bekräftigung. Jn herzlichen Worten sprach i
hierauf seinerseits Se. Excellenz den Studiretiden E
den Dank für ihre Ovation, wie für ihre Haltung ·
während seiner ganzen 5-jährigen Amtsdauer als 1
Curator aus und schloß mit einem, lauten Nachhall «·

E weckenden Hoch auf die Studentenschaft. Se. Exec-
, lenz ließ ferner die alma mater Dorpatensim die
c fünf studeiitischen Eorporationem jede einzeln, sowie
! die Gemeinschaft aller Studirendeti hoch leben. -
I Durch die Pepler- und Garten-Straße begab sich
- alsdann der Fackelzug vor das Heim der alma ma-t ter, um, nachdem ihr zu Ehren ein kräftiges ,,Vivats acädemjaN gesungen,-anf den Markt zu ziehen, wos die mächtig auflohende Flamme der zusammengewow
7 fenen Fackeln den Schluß der nach althergebrachter
T Weise begangenen Abschiedsfeier bekundete.

E W, n i t t u n g.
E Für die nothleidenden WolgcvColonisten sind3 beider Expedition unseres Blattes eingegangen:

von E. K. 2 Rbl., Fr. v. R. 2 Rbl., A. P. ClRbl.,M. M. 3" Rbl., J. P. 3 Rbl., Frl. G. 1 Rbl., zu-sammen 12 Rbl.; mit dem früher Eingegangenen
in Allem 79 Rbl. S. und bittet um« Darbringungweiterer Gaben «

— die Red. der N. Dörpt. Z.

- Wannigfaliigen i
Schauspieler-Proletariat.«" »Ja.

Deutschland waren während der letzten Wintersaison
circa 350 Bühnen wirksam, mit etwa 8500 Mitglie-
dern, ausschließlich des Ehorpersonals der größeren

Hof-» und Stadttheater. Es kommt demnach auf
jedes Theater eine Durchschnittszahl von 24 Ange-
hörigen. Von zdiesen 350 Bühnen schlossen Palm-sonntag oder J. April resp.-1. Mai etwa 300 der-
selben, wodurch 7200 Bühnenmitglieder engagements-
los wurden. Hierdurch erklärt sich der große Andrangs
derselben nach Berlin, wo sie neue Engagenients
bei den zahlreichen Agenten suchen und nur in ge-
ringer Zahl finden, denn für die 300 geschlossenen
Winterbühnen bietet etwa nur ein Fünftheil von
Sommertheatern nothdürstigenx Ersatz. Was bleibt
den-Tausenden von -unfreiwillig Feierndeti übrig,
als Schulden zu machen, die» sie niemals bezahlen
können, denn auch von den Unternehmern der Win-
tertheater bleibt nurder kleinere Theil bis zum-Ende der Saison zahlungsfähigk « e .

«

-— Die ,,Vega« ein deutsches Schiff.
Es dürfte von Jnteresse sein. zu erfahren, daß das
Fahrzeug, welches den Nordpolfahrer Nordenskjöld
durch die Eisregioneii getragen hat, auf einer deut-schen Werft und zwar inBremerhafen erbaut worden
ist, sowie daß die Stadt Magdebnrg die vortreffliche
Dampfmaschine geliefert hahswelche den Propeller
des Fahrzeugs in Bewegung setzt. — Die ,,Vega«
ist von vornherein für Eisfahrten bestinimt worden, ·
für welchen Zweck sie den scharfen Kiel erhalten hat,
welcher bewirkt, daß sich das Fahrzeug« hebt, sobaldes Eismassen znsammenzupressen drohen; und ferner
ist es äußerst solide aus doppelten Planken von
Tannenholz mit Eichenholzbekleidiing zusammengefügt,
sowie es noch eine starke Bekleidung der Jnnenwäiide
mit Asphaltpappe zur Herstellung einer möglichst «
schlechten Wärmeleitiiiig erhalten hat. Die »Vega«
mußte somit für Ueberwinterungeti nach jeder Rich-tung geeignet sein. Die speciellere Einrichtung und
Ansrüstiitig des Schiffes für die letzte Eisfahrt ge-
schah auf der königlichen Werft zu Karlskrona
-——U·eber-denBrand des Temesvare r

Th e at e r s entnehmen wir der dortigen Zeitung
folgende Details: Freitag Abend, als das Publicum
gerade das Theater verließ, wo dasselbe der dritten
Gastvorstellung der Pester Schauspielerin Frau Felekibeigewohnt hatte, bemerkten einige nach Hause "keh- «rende Besucher eine Flamme, die aus dem Dachstuhle lemporschlng, und gleichzeitig bemerkte das zurückge- ,
bliebene Personal, daß, trotzdem die Gasflammen Jsoeb-en abgedreht worden waren, vom Schnürboden zher eine ungewöhnliche Helle sichtbar wurde. Kaum T
hatten dieselben noch.Zeit, sich auf die Straße hin-aus zu retten, als die Flammen in riesigen Garbenaus allen Luken hervprbrachen und bald der Dach- ;
stuhl in ein einziges großes Fenermeer gehüllt war, ·«
während ungeheure Fnnkencascaden, von einem ziem- 1lich starken Nordwinde getrieben, noch allen Rich- ltungen herutnstoben und die benachbarten Gebäude Ider größten Gefahr aussetztem Die Flammen «"ver- ,zehrten nicht blos den «Dachstnhl, sondern brannten l
an mehren Stellen auch durch und bald bildete H
der ganze innere Raum einen walleuden und kochen-den Feuerherd, in dessen Nähe es unmöglich war, ·
auch nur einige Minuten auszuhaltem Unmittelbar
nach Ausbruch des Brandes war eine starke Militär-
abtheilung erschienen. Das Militär bildete einen
Eordon und traf die ersten Vorkehrungen für die
Löscharbeitem Bald darauf erschien auch die Feuer-wehr mit ihrem Löschtrain und begann die Lös-ch-arbeiten, denen sich jedoch in Folge der Hitze, des P
Wasserniasigels und der durch die Bauart bedingten
schweren Nahbarkeit große Hindernisse in den Weg
stelltekk Gegen 11 Uhr hatte das Feuer seinen VHöhepunct erreicht; die Flammen schlugen in riesigen P
Säulen zum Himmel empor, der Fnnkenregeii wurde
immer dichter und gsefährlicher und eine unheimliche
Gluth hatte sich über die ganze Stadt gelageTL V
Um diese Zeit war es, als durch den Funkenregen
auch das Gras auf den Schanzen nächst dem Petev R
wardeiner Thore zu brennen anfing nnd das Militär
Vorkehrungen zum Schutze des Zenghauses traf. F
Ein Bataillon Soldaten war aufgeboten worden, =

um dieses prachtvolle Gebäude, das ehemalige Schloß
Hnnhadi’s, zu schützen Es waren nur noch zwei

Vorstellnngew welche die Gesellschaft der Direktion
Geröfy dort geben sollte. Die innere Raum istbis auf die Piloten, auf welchen die Grundmauern
ruhten, total aus-gebrannt. Bemerkenswerth ist, dqß
das Theater vor fünf Jahren gerade mit demselben
Stücke: »Nöurakotn« mit Frau Feleki als Gast er-
öffnet wurde, welches gelegentlich der letzten Vorstel-lung gegeben wurde. s «

XII r u eile it! v II« —

Dtrlins 10. Mai (28. April) Es heißt, daß die
von dein, bairischen Gesandten Rudhardt erbetene
Diniissiorr bereits vom Könige von Baiern genehmigt
worden sei.

Wien, 10. Mai (28. April) Jm Abgeordneten-l
hause bringt Wurmbratid einen Antrag ein betreffsErklärung der deutschen Sprache als Reichssprache

Graf Taaffe, eine an ihn gerichtete Jnterpellation
VEAUkWVVkEUV- theilt mit, die Landesregierung in Se-
rajewo habe den politischen Behörden den Auftrag
gegeben, in Fällen von Uebertritt vom Moha1neda-nismus zum Ehristenthtrtkt sich strengsten-Z jeder Ein-
mischung zu— enthalten und solche Personen an die«
betreffenden geistlichen Vorstände zu weisen. Der
Vorsteher des Kreisamtes in Visoka, welcher in einem
Erlaß Mohamedanern den Uebertritt zum Christen-thum verbot, ist deshalb von seinem Posten entfernt
worden. ...-«..-...·

Tctcgtamuie
der Jntern. Telegraphen-Agetttur.

Berlin, Dienstag, II. Mai (29. April) Der
Kaiser hat» am gestrigen Nachmittage- dem Reichskankler Fürsten Bismarck einen einstündigen Besuch ab-"
gestattet. «

Wirtin, Dienstag, U. Mai (29. AprilJJ Der
Reichstag beschloß in seiner gestrigen Abendsitziing,
bei der dritten Lesung· die Elbschifsahrt-Acte, aufden erneuten Antrag Windthorsks die Zurückverweßsung der Vorlage an die Commissiom
« Nachdetn der Präsident GrasArnini die übliche
Geschäftsübersicht gegeben und Bennigsen dem Prä-
sidium und Vorstande gedankt, verlas der· Vicekanz-
ler Graf Stollberg eine kaiserliche Botschaft, durch
welche die laufende Reichstagssession geschlossen
wurde.

e Spccial-Tclrgrammk.
der Neuen Dörptschen Zeitung.
zloudoiy Dienstag, :1»1. Mai (29. April) Die

Antwort Gladstone’s "vom 4. Mai (22. April) auf« die«
ihm von Seiten — des österreichischen Botschafters
Kairolyi gemachten Niittheiluicgen besagt: »

Nachdem ich Minister geworden, bin ich entschlossen,
die Worte, deren ich mich ehedem bedient habe, weder
zu wiederholen noch zu vertheidigem Jeh bedaure,
dem österreichischen Kaiser eine Sprache zngeschriebetk
zu haben, die er niemals geführt hat. Jch ,ver-
sichere, daß ich keinerlei feindliche Gefühle wider ir-
gend ein Land hege· Hätte mir Kairoly füher be-
friedigende Versicherungen über die answärtige Po;-
IitiKOesterreichS zukommen lassen, so hätte ich nie-
mals die Worte ausgefprochem welche Kaitoly ge-
genwärtig mit Recht als verletzende bezeichnet.

Hokus-Ile- nud ·Tliötskn-dlachrichtkn. »

Kiyo, 26. April. Die Witterung war« in den
letzteu Tagen bei durchschnittlicher Wärme von 10-Grad und reichlichem Regen für die Entwickelung
der Vegetations außerordentlich günstig Die Wiesenund Sträucher sind grün und auch früh grünende
Lanbbäunie fangen an, ihren Blätterschmnck zu ent-
falten» Der Stand der Felder berechtigt demnachzu den besten Aussichten. Das Getreidegeschäft «anunserer Börse hat demzufolge keine Progreffeu machenkönnen. Sind auch einige Posten 120pfündigen
russischeii R o g g e n s zu 115 Kop. pro Pud ge-
macht worden, so ist doch nicht positiv anzunehmen, «
daß zu diesem Preise Känfer bleiben; Für Oreler
H a fse r von Durchschtiittsqrialität wäre auch fernernicht mehr als 86 Kop. pro Pud zu bedingen. Russi-scher gedörrter 110pfündiger 7maßiger S ch l a g lei n -sa m e n wurden Kleinigkeitcn mit 10 RbL 1272 Kop
und 10 Rbl. 15 Kop. pro Tonne« bezahlt, Käuferwollen aber jetzt nicht mehr» als 10 Rbl. pro Tonne
bewilligen. Für H a nfsa m en wird 125 Kop. proPud gefordert. Schiffe sind bis heute 598 einge-
kommeu und 151 ausgegangen.

Tcsiesvriipsjiscijcr Igoitrgzeinssix
St. Petersburger Bssrfa ,

- wi 29. April 1880. «

«Wechfel»eour»fe.» —
London, 3 Mord dato . . .

.« Log; 25PzPence.Hamburg, s , , . . . . 2152 .216 Reichsmsaris, 3
, « . . . . 2653 2665 Ceent

j Fonds» und Lletien-Courfe.srämierspAnleihe 1· Emission . . . 22731 Dr» 2265 Gld.zrämiensAnleihe 2. Emission . . . 2212 Bin, 221 Gld.J- Jnspeetionetk
. . . . .

. .
-- Bd, 92z Gld.7kBankbillete. . . . . .

. . 94 Bis« R? Glis.ktgcpDünaburger Eifenb.-Actien . .
—- Br.,149.« Gib.sologxNybinsker Eisenb.-Actien . . 99 Bis» 99z CålvtIfandbk d. Russ Bodencksredits ·« . 1203 Bis» 1205 Glv.Discouto für PrimcvWechfex -— 7z Ast.

Berliuer.B-3rfe,
sz. den U. Mai (29. April) 1880. »Bcchselcvuts auf St. Petersburg

sWvchen dato . . . . . . 213d1.10Rkichspf,3 Monate tiato . . .
. 212 M. 10 Reichspkkuss. Creditbill Cfür 100 RblJ .

. . 213 U. 90 Reich8pf.
R iga, 29. April. 1880. «,

lachhKrons per Berkowez. .
. . . .

. . .
-—

Tendenz für FlachL . . .
. . . . .

—

» Für die Redaetion verantwortlich: » «
Pxn E. Mgttiesseth Sand. A. Hafsespkcks

Æ 99. Zier» Ydtptsche Yckinngy 1880.



Am« Dis-visit» Deitkttug 1880.M 99.

s — · · Dåleohanisohe ·· hDo» see-i f f ( o » . . Ali-idem. lllaniiero or.n in f insitsiinnniinnnnii Rinden« ckexjhe IIUgVETUN Ecwctk c U c. Werkstatt a. iittiitigiessekei n« in»
.- nn »· . « « ·

-
·

. « :
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· " fmdsk WIE gOWOIJIITIch Dvvvetskags tm nächste» Semester, sowohisukSatucp « . g D« ineiwen nenne» ». en, 9Uiii in- Hazung
. 727 Uhr in der Aula der Universis dem, wie zur neueinzurichtenden Classe Revis! · Kinn, · ns AS» An

am Donlierstag den I. Mit! « iätstatt . - . . fürWäschedsnschneiden u.Wcafchinen- liefert für Brennereien und Brauereien der· a emlscs »An MUsses ge'

N h tin s 6 Uhr.
· W« Direktion« Näher» erbittet bis zu Pfingsten als speeia1itat: Pumkisa neuester con- meinste Betlieiliguiig ist wegen

Is fisiihereren Feuerwehkmann E B i s struction für Wasser, Masche, Bier Erledigung einer Frasse dringendMeldung« Zu« Bethemgung M er
d Ri asehen Freiwilli en

' NO« ««

etc. Amekiltasiisclic Dampf-dunsten- dikectl --nseiii V

Z« grispdenden « Feiieeswehkgjiat es mich b9sän- · · JacobDSttaße Nr« B« wirkend, RUIAIWIISLPUIIIPCII verschie- erwu · Die DikeckiotisYctelspYetsorgungscafse « ders angenehm berührt gestern Abend VH dener 0onstruction, WeklceI-Pumpsn,
.wgkden Donnerstag, d. 1 Mai, Nach- mehre innen» d» hsiesigen Feuer· , h. i n· »,l(olheII-Pumpen für Haus— und Maschi-

»

M
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· «
um 6 Hin· zu «ver1eihen. Moge die Dorpater Ei» » , « .

«
« Freiwillige Feuerwehr noch lange in ·' s s— ·

sz
- , » . -

II« END-Ho de§ Gymkkasiams so einheitlicher, einmüthige»r, Alle so werden unter gutenBedingungen gegen

G v ansprechender Weise fortbestehen u.
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erlaubt: ich mir, ein geehrtes Publicum auf Otblgendde Bestimiiiungen aufmerksam zu. machen.
,

« « Zcs Zcs Zcs -
f ......

« · " . « . «·-- · ein · ellt das War auer
si o» n n i zeig« de» ·4· Mai· l) bit-tot man in der Handlung Zu psiåeliiihivaareisjglianazin
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· Zion 5——7 Uhr«
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ans— i . » «i · schliesslich vom Keller aus berechnet. Der Empfänger hat dem lfüliiser ebensoviel leere Gefässe Nu A« "Kallfhof Nr· IS·
· »

» »
««

««

zurückzugeben, als« erszvolle eiiipfäingt Fehlcndes ist durch Geld. zu ersetzen, welches derjFüliiseis zu
- . Pk0gkssmm·-lkäsbstsvss - empfangen« berechtigt ist, dagegen sind von ihm Contreniarlcen von gleichen) Wertlie zu fordern« - . Das an der Jacobs-Sttaße sub NO·
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,
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Vereine in m» Mitglieder» nun« »4) die nicht mit der Firma und Nummer versehen» sind, werden nicht ent he: Zcnnnxeichiiniintntnnini S. Linnean
eitifiihrningssnfälniiigeiii Kreis-den; Segeklsekmmmens . - · «· ·«,we«cheiier» 0 er von orpa « · « · · » «

··

»»
·

«« · · - .
. entfernt wohnen, gestattet« Nur in Z) können nur Berücksichtigung finden, wenn solchesin—. in on» n» »» enen nnnen FniDÄbesondernFällen, welche bffents · 2 s s— « s « , so. B » .d - «— ·H· - - ..
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« « « « Den «1. (13.) Mai 1880«.

Am Sonnabend voriger Woche, sornit itseiner
derletzteti Sitzungen des ReichstageT istsFiirst Bis-
marck in der « Sitzung desselben erschienen und hat
sich an der Discussioti ntiteiner Rede betheiligt, die
ohne Zweifel einen sehr« bedeutenden Eindruck hinter-
lassen wird. — Den, Anlaß» seines Erscheinens bil-
dete die revidirte ElbschifffahrtZActe, eine Vorlage, der
zu Anfang gar keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde,
weil man annahnysdaß dieselbe im« Arisehluß andeu
österreichischen X· «Handeljsvertrag« nur selbstverständliche
Dinge ·« anordniz an derszdajnir erstin der letzien Stunde
ein bedeIiklicherPunct aufgefunden« wurde, die: aber
doch als«so« wenig bedeutsam betrachtet werden muß,
daß derReichskanzler am Sonnabend erklären konnte»
die Regierung Yopfere nicht vieljwenn sieauf das Zu-
standekommen dieser« Vorlage gänzlich bzerziehteg Von

diesem scheinbar unbedeutenden Ausgangspunkte» kam
der Reichslanzler zu einer Reihe v-d»n«·seh,r« folgen-

» schweren« Ausführungen; ——— Jn dem« ersten Theile
seiner Rede ließ sich Fürst Bismarekj über— die mer-its«

. cause-e der zur szBerathrtug stehenden Vorlage-»aus;
er behandelte die Frage, ob die Zollgrertze onus-dem
Elbstronry wie erszbehauptetz durchz einseitige Atti-id-

» nuug des Bundesralhes geändert werden trinkt, oder ob,
wie De lbrü ck behauptet, dazu» ein zwischendem

MPO Fünfzehnters J ahrgja n»g.
Bnndesrathe uud dem« Reichstage zu vereinbarendes
Gesetz gehört« Gewiß ist diese Frage nicht ohne
Bedeutung. Indessen trugen gerade die folgenden
Auseinaiidersetzukigen des Fürsten» mächtig dazu bei,
diese Frage i"it·d"eu»Hint"erg·ru11d«zus"dräiigerip" Die
rechtlichen "Gr"«undlagen« sder»Frei«hafeiisteliring Ham-
burgswurden alsdann gestreiftx Bei diesem Punkte,
der an Wichtigkeit die ElhschissfahrbActe zweifellos
überwiegh zu« verweilen, trug der· Redner augenschein-
lich« kein Verlangen, sondern er wandte sich nunmehr
zu dein Haupttheile seiner Ausführungen, um deswil-
ien er offenbar im Reichstage erschienen war, IF—-
Der Particulariskirus gewinne wiederum an ·«Boj-
den«; der Liberalismus sei es, der durch die von ihm auf-«
geworfeneii Verfassungsstreitigkeiterr den Pzrrticcilcir is-
«mus stärke Er, der Kanzler, der Kämpfer für Deutsch-
lands3Ein·heit, sei esniüde, diesen Kampf von seiner
szjetzigen Stelle fortzuführen. Er stelle das folgende
Prognostikont ·"er jwerde den Kaiser um Enthebung
von seinem Posten bitten und dannwerde »ein Man«
der conservativælericalen Coalition sein Nachfolger sein.
Der Liberalismiis werde es sich alsdann zuzuschreiben
haben, daß er die Regierung Hauf den Weg nach Ca-
nossagedrängt habey Aus« den übrigen Aeußerungen
heben wir noch zwei Puncte als hervorragend wichtig
hervor: seine Bemerkung, »daß er das Zutraitetr zu
der Aufrichtigkeit der Curie verloren habe, und seinen

Vorwurf, daß die freihändlerischen Elemente b«is« zu
den fCotiservativensp hin die Reihen der« Opposition
«ve"rsiärken. « Das sind« die Hauptpuncte dieser«-deirk«-
Ewürdigen Rede, die voraussichtlich«a1if"lange" Zeit
hinaus « das« iösfeirtliche Interesse« mit Beschlag belegen
wird. sEEs istÅunerläszliehj sie in Parallele zusetzen

·mit« zwei; anderen« wichtigen« Ereignissen der letzten
Vergangenheit. »Im April dieses Jahres» iforderte

« Fürst B«i·s«marck«j"seinen· Abschied, weil «· derBundesrathes abgelehnt ·Jhatte, Postanweisungens vonzder
Pflicht, einen»"Qu»ittui1gsstempel zutrageonz auszu-
nehmen( jAm H. «Mai richtete» "Fürst Bismarc»k" einen
siresulavEiiaßi dies— deutscher: ·«Regieszrunszgen TFund

sübergab zihn,z noch · ehe sdie Tinte; daran-« trocken «·g"ez«-
worden war, durchJden »,,»Reich·s-Anzeiger« der Oef-
feuti;cheke»it. und» ishr-Diesem, Ein-H, H dsek in« eiiiek de:
Diplomatie sok ungewöhnlichen-Form behandelt wurde,

.»haudelte essich im Wesentlichen um die Frage, in

welchen Formen der Geschäftsordnung ein Antrag
«« Pteußens und ein «Gegenantrag Hambnrgs zube-
handeln( sei. Am i 8. Mai stellt "·b·ei Gelegenheit

einer« Discussioii über die ElbschisssahrkActe der
Reichskanzler seinen Rücktritts nndden Gang feines
Nachfvilgers insAusstihtz Noch nie seit dein Besteh en
des iDentschen Reiches sphat sich» die Anwendung so
starker; Mittel in « »eiue«n" Ho« "»eiigen Zeitraum zusam-

·m«eng"edr·ängt. , Dahrvirszimjner geneigt sind, anzuneh-
men, daß "da, · tvo»Rauch»»ist, auchs Feuer sein muß,so; kommeixxvix zixs dein Sch1usses,"deiß;u-ustäkxve vor-
liegen, welche Tunserer Kenntniß, welche sich

»der« Oeffentlichkeit ·« einstiveileii völlig
»

entziehen und
szrvelche den Reichskanzler veranlaßt haben, mit solchem
Hochdrnck zn»arbeiteii. — ,,"Jt1 einejr Behauptnng«,
schreibt die Nat-Z» szmüssen »wir dem« Reichskanzler
in vollem Umfange beistimmeist der Partikularismus

) ist in der· letzten Zeit mächtig gewachsenz Wir haben
diese Stärkung des Particularismus" vorhergesehem
wir· haben vor derselben gewstirut seit idem Tage, als

Leitung einer.derwichtigsteii gesetzgeberischen Ans-
gaben« in die Hände ldesHerrn v. Varnbüler über-
ging, seit dem Tage, ivo dasAmeudementFranckem
stein den Sieg über das, Amendement Bennigsen
ldab9utrng. Wir haben das Erstarketis des Partien-
larismns als unvermeidlich« betrachtet seit der Zeit,
wo Fürst Bismarek isich abwandte von der Partei,
mit welcherer gemeinsam gewirkt hatte und seine
Stütze beim Centrum— suchte, das c Bündniß damit
motivir·end, man habe sich im ,Lanfe der Zeitachten
und verstehen lertien.»szDie« Be.sorg·iiisse, die War-
nnngen, tvelche wire »dainal»ss» ausgesprochen haben,

sfaiideii keins» Gehör. De»r’he1»1·tigeszTag,.hat gezeigt,
daß sieniifht «Unl»)ere«ch.tigt» Jtparem Wir können »esJuni« mit cyeiiugthniings emjsfindeik »daß( der «« Reichs»
skcstszlfet hegte des! eigentlichen; Sie. des Uelselsaxi der
Skelle SJ9IHUch.k...k)JCk«-, Ob. szwkxkspihtgl ITTUSstÅszEJUkdTeckc izUCAIHKUYSFYUIFENL VkIsUskphkss fühkk DIE-·— hkUkkgs Rede

stkrotzi nnbe·»rechtig»ter" ""»Bitterstseitesn,·s d«·ie«»".»dex·s;e»lbe11
Hksigetvischk »wenn, zu« ei11·etsKl"ä.r.-1Mgdsx biVklthältvkisseA

— . Der bairissche Gesandten Hciftv du Ruszkshar t,
hatzseine Ditnissidn gefordert H und, tvje g«e.st.ern,»b,s-
reits gemeldet, vom» Könige vbn Paieru »zn»gestanden

erhalten· Veranlassung zu« diesem« Schritf soll ein
Gespräch gegeben— haben, welches er am Dienstag

Abonnements nnd Jus-tat- skxmittelm in Rigm H. Langewih An·
uoncensfBureauzkkin Wall: M. Rudolffs Buchhcrndlq in Revah Buchlp v. Kluge
C« Ströhmj in St— P"ete-r«sbnrg: N« Mathissen, Kafansche Vrücke .-I-.21; in W»-

»- z »
» «»

Tchsyx Najchntan s- Frendlcy Senatorska Jl- 22." «

auf der parlamentarischen Soiree des Reichskanzlers
Mit die-feil! hcttte unddcssen Gegenstand die Stellung
Baiettis zur hambitrgischen Frage war. "

» Die » Entseuduug Mr. Goskheikss in Special-
mission nach Ko nst a nti n o p el hat den ungetheilten
"Beifall-der öffentlichen Meinung Englands, weil
man« darin den sichersten Beweis erblickt, daß das
neue Calsixietnicht gesonnen ist, ohne Weiteres mit
djer orientalischen Politik der Tories, wenigstens« so-
weit die Türkei in Betracht konnnhzu brechen.
"Mr. Goscheu sei der« rechte Mann anirechten Platze»
Die» »Ttmesxi jxtjcut sich, dieMittheilnng von dieser
Ernennung bringen zu köniienF Die sofortige Ab-
berufung Sir Henry Layards, bemerkt das Cityblattz »

sei nicht wünschenswerth gewesen« da sie auf eine«
gänzlichen Wechsel der englischen Politik hätte schließen
lassen. Si: Henrh sei nicht erfolgreich gewesen, habe
seinen Posten aber auch unter den schwierigsten Ver-
hältnissen angetretenz darum sei es gut, daß derselbe
zeitweilig sich entferne und die Ansprüche der tbriti- .
schen Regierung der Pforte durch einen Botschäfter «

tundgethan werden, welcher mit jener Autorität
sprechen könne, welche ihm ein— direkter« Auftrag der
neuen Regierung verleihe, einen Mann, dessen Energie

nicht. durch bel)arriiche« und nahezu fruchtlose Bes - -
mühungeii erschöpft sei. Man "·n,1«1":sse die Regierung
zu dieser Wahl entschieden beglückwünschem Die
Stellung .fei , eine hochwichtige und erheifche einen

sMann "von hoher "persö·til»icher »und öffentlicher Be: .
fähigung Die Jorientjvalische Frage sei das, Haupt-
problem »mode""rners Staatskunst und Konstantinopel
der"szMittelptttict·, von« dem dies Lösung auszugehen .

habe. Die· regierenden Classen der «" Türkei' seien
nicht etwa leicht zuszsbehandeln · Eiu«Spe«cialf- Bot-«
schafter bedürfe in gleichem Maße der Fähigkeit und
Autorität; esseialler Grund zur Annahme vorhanden, i
dcxß.Mfr. Gofehiäxi dieselben besitz«e. Er· sei· zwei1nal»g Cxfibsnetsministefrsgewefenund habe in Mr. Gladstoniäs

lesterszsftegiertingf den Z wiihtigen Posten eines» Marthe-
»miUii»kJ-I1P3» bekleidet« · J« FVISE ETIM Vksktfxsvgsvev z
"s«·c»h"ie·denheit» gehöre er dein» jetzigen Cabinete nicht Jan,
ohne daßJihnszrdieserZug dersllnabhängigkfeit ge-
schadet hätte» Enstehsze im »erste1»i»Ra1»1g"e liberaler
Staatsmänner und stehe als Botschafter inKonk
stantinopel an Autorität selbst einem Cabinesmitgliede

i -1skusi,l,t«stvu;i,i,
Eis:sitt«P-kisviqtg-DEpereut.

i Von Richard Nortom « «s «

·

i »Gefteku verstarb thiekseussts im( 559 Lebens-
» jahre der Privat-»Docent" bei· der philösophischen

Fakultät, Herr Dr, Friedrich· Sense, Die
glänzenden; »Char«ak«t«e"r"-Eigenschaften«» und « Hdas »
seltene· "W«issen, « wodurch Ter sich auszeichnen,

· sichern ihm ein bleibendes-Andenken bei seinen
Eollegen und Schülernksps Die Beerdigung fin-
detnmvxgeks früh 1j0 Uhr Statt. « s

« « « Rector und Senat hiesiger Universität«
Auf «diese" Anzeige hin, die-»vor wettigeiit Wochen

in dem StadtgAnzeiger einer· kleinenUnibersitätsstadt
zu lesen war, kamen «sie am nächsten Morgen· in
schwarzen Röcken und ·«s«chwarz"en"Handschuhen Alle
herbei; die Herren« Professoren, ordentliche« und
außerordentliche, die Herren PrivatkDocentenspund
die Herren Studenten. Eine alte Auswärterimdie
den Verstorbenen seit vierundzwanzig Jahren bediente
und schluchzend dem Sarge folgte, war die Einzige
ans dem ganzen Trauergesolge, »die« ihn gekannt«»hatte.
Die Uebrigen mußten aus Standesrückstchten mit
auf den Kirchhos hinausgehen: aus Collegialitähk
wie sie sagten; die erste und letzte Collegialitätz die
sie dem Manne erwiesen. Kaum jemalshatte Einer
von ihnen mehr als einen flüchtigen Gruß mit Seiise
gewechselt. Der alte Herrhatteeinsam dahingelebt;
einen; Sonderling nannten ihn die Leute, tveil er sich
nichtum die Anderen kümmerte. . . .

Es war ein recht sreudenleeres Leben gewesen,
VDU dem der Herr Privat-Docent nun dort draußen
unter dem frisch ausgeschütteten Erdhtfigel ausruhen
durfte. Außer der alten Magd· gab es »kleinen Men-
schen auf der Welt, der ihn hätte betrauern können.
Keine Eltern, keine Geschwistey keine Frau, keine
Kinder; ob er irgend Verwandte gehabt, hätte sich
vielleicht bei der Regnlirung seines Nachlasses gezeigt,
aber er hinterließ fast »Nichts, und die geringen Hab-
seligkeiten, die »sich vorfanden, waren» für die alte
Jette,s seine» Bücher aber sür die Stadt-Bibliothek
bestimmt. Er hatte Niemand auf der Erde, Nie-
mandl · · »

»

·

Jn den«« vierundzwanzig »Jahreu, seit« sich m;
»der kleinen Universität· niedergelassen, war eine statt-
iche Anzahl von Eollegen herbeigezvgen und wieder

gegangen; »Sie waren· Alle ·nach«jitnd "k1«41ä9«PkVfkssV-treu· geworden: er selbst« blieb stets PriVatFOocentF
Doch·« anjchstin ihn· wäre sicher einmal» diSRseihe ge-
kommen; wußteer doch, daß man ihn· im nächsten
Jahre zum außerordentlichen Professor machen würde.
Schou mit "sesie«akademlischeut Ansehens-i wies« hätte.
man es« gethanx ein« fünfundztvanzigjiihriges Privat-

»Docen»t«en-Jubiliium« wäre ein gar"zit»arger"Ho"hn»-ge-
"wesei:. E; Eudiichz eudxigch Pkofessvxx «-—«- »Das YSchicksac
verfuhr nur· konsequent, als es ihn einiJahr vorher
i·n’s»Ghrab senkte. »

« sz .

Bei ""B»eginn eineszjedexi Seniesters zeigte er re,-
gelmäßikj feine Vorlesungen und »das»f«1«1r sdieselbetf
bestimmte Anditoriuni an. Niemals hatten sieh-.·«Zu-
hörer sgenieldetzs der Hörsaal brauchte-nicht geöffnetzu ,we.rden,s ,und »der« «snnglückliche«Dr. Sense wagte
kauin snochz dem z«Uiiiversiti»iJts-,Pe,de·ll in’s«Gesicht.«zu
sehen, fallsszer ihm znfällig aufder Straße begeg-
nete-. Er zerdrückte eine Thräne im Auge, wenn er
das zu·mf»ang«re«iehe, « sorgsam» aitzsgearbeitetes Colle«gi—en-
heft ·in seinem Schreibtische liegen sah, und murmelte
leise vor sich hin: ,,Vielleicht das nächste Mall«"——-
Nachdem er dreizehn Jahre langvergebens auf die
Möglichkeit des Lesens gewartet, erlebte er endlich eine

sgroße Freude. Ein, junger,·eben frisch sznr Universi-
tät ziehender Student war, ohne sich vorher beiPro-
fessoreinoder Conimilitonen über die einzelnen Lehr-
kräfte zu erkundigekn zzu Sense gegangen, um sich
als Hörer einznzeichuem Ein-Hörer! Sensehatte
einen wirklichen Hörer! Waszkünimerte ihn das alteztres faeiunt·c011egiuml« Die Gelegenheit mußte«
wahrgenommen werden. Mit bewnndernngswürdiger
Ausdaner trug er wöchentlich drei« Stunden lang die
Hegeksche Philosophie seinem Bruder Studio vor,
und mit bewunderungswürdiger kAusdauer hörte die-seszr ihm drei mal wöchentlich zu. Wenn er verhin-
dert war, ließ er »dem HerrnDoceUteU absagen z. als
ihm dasszeinmal nicht möglich war, und Sense szur
gewohntenStunde in dem leeren Saale erschien,
versicherten einige boshafte Jünglinge, sie hätten« an
des: Thür gehorchtund sich davon überzeugt, daß der
Dorent dennoch drinnen gelesen habe. . . Dies Se-
mester war der einzige Liehtpunct in den vierund-
zwanzigJahren der akademischen Laufbahn Sens»e’s.
Er brachte niemals wieder, ein Collegjsznz Stande.
Steinen; Znhvrer bewahrte. er stets eine »inni"ge« Zu-
·neig-ung. Das von« diss «« als Honorar bei der

Ouästiir eingezsahlte Goldstjück hat der· PribatkDocetit
niemals ausgegeben; Unddochikam ihn· das nfthart
genug any«

·. · · · · "·

Denn er···tvar"sehr· arm. ·« Aber····.."das« durften ·die
Leute u:ni’s Hinweis; Willeii nicht ahiien seinemsSjtylzje
undseinem akademischen Würdebewußtseizn .··d·cts« um
so ausgebildeter war, je. ..iven»iger er · davon. hatte,
sch1ueichelte«es« bei· Weite«m»mehr, wenn· man spihtrstir
einen· ·rei·»ch"e»n«· Geizhalsszh»i"e»lt. Lltissehen diesem
Grunde ·alljähsr.l·ich»· während» der monate-
langen Ferietizeit»nach··»irgend«i·e"inem entfernt und
trerstseckt«liegendenssDöhfcheteZurück, szwo ersür wenige
Groschen unter« Bauern« leben «kon11«te, « leis. dort
von Spanienszund ««,Jta«l"ie1·1J" vom· Orient unjitzsspejt
.e,ngli«schin" Seebäder"n· und erwiderte szkurz , äiisszsszdie
Frage des Kaufmanns, dersnachhesr »i·ti1"Win·t-e,rneh·eu
ihcnim Cafö saß, daß ersin diesem» JahreYerst in
Neapel und dann»,no"rh« kurze ZeitstoisseiischaftiicherZxpecke halberinzPsaris gewesen sei.·« Der« Kaufmann
schüttelte den, Kopf· über die»Absonderlichkeiteii des
gelehrten Herrn, der »so weite Reisenzunternehme und
doch daheim» so erbärmlich) zu ··leben"sich gefalle. -·

Sense bewohnte »in »seiner. engen Seiten-Gasse zwei
kleine Zimmer. Ein» ;al·t·es Klavier aus zdetnspoirigen
.·Jahrhundert,· daran keine Saite mehr gnnz"mur, bit-
dete den hauptsächlichsten Schmuck« des Salons Es
sei zwar· nicht schön an sich, pflegte Sense· zu»;sqg·e·n,
aber durch seinen historischen Werth bedeutend und
eingar seltenes Stück. Für« jedes der trödelartig
zusammeugewürfelten Möbel hatte· er eine FähnlicheErklärung» Er· ziehe das Alte ·und·Eig·esnar·tig·i«-J" derprächtigstem aber« nichtssagenden modernen Einrich-
tung· vor. · Es sei ihmauch eine liebgewordette Noth-
wendigkeih des Abends in· seinen eigenen Räumen
zuspeisen ;· das Essen ·i«,m. Restaiiraut sei« ihm unbe-
shaglich und raube ihm zzu viele, seinen Arbeiten noth-
swendige Zeit. Indessen würde er nach zehnJIht
vielleicht noch zu einem Glase Bier kommen. Somit
lehnte er jedeAufforderungseitensderStgdkPhilister
ab. lEiu Sdudexnxigi Wen-s ssie freilich gesehen
hätten, »Wie er· sverstohlen Brod ·und Yutter her«-
vorlangte und mit .vi·elem Waszssersjind wenig
Thee-Blästtern einen Trunk dazu bereitete, sein
Souperl .

.
«« .

"

"

· Wie diele Mühe» bereitete es» ihm nicht, das We»-
nige selbst, was· er brauchte, sich zur-erschaffen!
Die Candidaten zur Doktor-Prüfung, welchen er die

zum Exainett nothweudigen BegriffederPhiiosopghie
beibrachte oder, wie sie es ,na"nnte"tis",« einpauktes, bilde-tensz fast seine einzige E·i»·iitiahm"e-O»«u"elle. «Ab'erss eswaren« ihrer» nicht Viele, denn· die.(5,»oncurre«nz’at1 deinsQrszte xjoar groß, und einszjüngerer Doc»szent·,« »der der
Tochte»r· des« berühintestenk der »p«r«üfec«1den" Tszrofessoiren
den· Hof machteszund bei diesem viel· »nerke·h·r«t·e,i hatte

tveit größeren Ziispru"ch,« als er. ·»Warsein·n1a"l endlich
die TZahl der Candidaten eine größere, soniußte ergsorgsam»shar,en"fü«x die« Eis-be, die nachher sicherwieder· eintreten würde; Soszslebtesker dahin bei. deintsrciurigen 3Geschäste, jdenszjungesn Leuten das große Ge-

beizubringen, szaus ioierzig Büchern ein» »ein-
unsdqviseszrzigstesj ihre Dissertatioiy zuszmachenJ »beson-«dex?shaber«derexif"z.ts iechteisxx möglichst, ijedem Siege
zur» Erläuterungeine fpalteulasiige«Antnerknn"g anzu-"ht«it1gei«1," » ein szHaupt-Erfo"rderiiiß» der« züuftigen "Wis-
Mfchafks . -

-. «, i s« - -
»

« »s Kritiseh-philosoph«ische» Studien über « irgendein
Manuscrrspt aus · dem dreizehnten oder VierzehntenJahrhundert, »die er hin» und wieder bei Zeitungen
oder» Fachzeitsehrifteii gegen» eine überaus enäßigevsBez
Zahlung ·gnbrachte, »bi,ldeten für ihn» einen weiteren
«E,rwerbszweig,» dessen sGrünen indessen noch weit
hinter»deiii» des Anderen·zurückb«»l«ie»b. All’ seine Hoff-nungen. setzte er auf das« Erscheinen desgroßen
kes seines Lebens, an dein er seit mehr« alss zwanzig
Jahren arbeitete :· »Die Fortbildung des Welt-Gedankens durch die EpochemMännerder Philoso-phie nebst einem Anhange f: Kritik des« SelbstinordesM
Der erste Band« dieses auf ein Dutzend von Theilenberechneten Unternehmens war vor langeriZeit er-
schienen; Niemand hatte ihn gekauft, der Verleger
weigerte sich, weiter zu« drucken, und einenanderenVerleger hatte Sense bisher nicht finden können.
Nichtsdestoweniger sanimelte er rastlos weiteres, Ma-
terial und beganninzwischen »die Ausarbeitung der
Kritik des Selbstmordze·s.» «

»

»Hier hatte erallerdingss die unizfassendsteit Stu-
die« gemacht, Studien, gegeksdie ane iveühsal seines
traurigen akademisch«en«Lebens eitel Spiel war. Erbrauchte nur an jenenentsetzlichensTag znrückzudenkten, da er, der »sor«·glo"s"dahinlebendeCandidahsder
ePhilolog"ie, sich plötzlich an der Leiche feines »Vate»rs
sah! Durch » einen· Revolver-Ssz»chulßshatte derKaufmann» fesin».Leben..»g·e,e»1"ide«t,» da v er das »durch HizzktleSchuldniber ihn hereinbrechende Elend nicht glaubt«
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M NO,

wkkwtesrelssgeksgsssheitsttffsi
er kein eul"c .. KtJiOahre 1876 habe er als br1ti-

, I spsjäfi.sx SJZ JÄOJ J , - -Dslegiixieiskfsxxksis YFFFFAAUEFYVU d"fF"««"8«-'«.ibMdoStaatsftinclsdisAeaoiektgtxsagsswlt E

schwierigetwAstksgcsbe würdig seöekgks
nnng sei:Eseicnevribefafedigelldi »·»I»UVCMEisiyixisikklkkdgssksixeiifeIEHZ«FT««M1chIoEI «
sehen« ·iiii«ge«re·åz«å’kihie"iteii-« eiiergisch aufggspxxkn Die

-....ü kei abe be Ei. li-.sz-Y.ixgxxxgixpjs-dsiksielte
»Meine-nennen;asord Orannixlrisks Initiative ·; «s-:E sit-is
pkzzxgksz dwpgya Spaß-z« dieiGkrozinächtsesszkeiirsen tizkneistecsollactitp
«« Bis-HEFT; »du« DIE« «- i fYiöfserslSchiritt Escheiiie
- Cindrt.t....g..ckFSPTUPWFIIEW?«L;EFI«’I««a«k—skik««f"Wiss« «B«Is·ß« «V«i«ks««Pf«V·-T««TYP’TV"E’E'G" efcchr gxkannt
-kak,y,is-d-ie-.Wü·nixhe— »d..ersVfäch-te» in. Bezug auf, de«

, ,««-(«J-««, c;- ..»«.-..1 s, .7.;«»..-k.s,-.«s1«, «— » »
—-«-,YexxkI:es-,2Psxxxssg»2fossssgxzgsi Iexbsschtst gsI«ss«ssI-»s«

haben. zszdsiirsifte ein »Wend"e·»p.1"1"nct,sz.in
Jxzsxxxjessissesizgexsgkisgkitsssig-dsksgsxieieit,,assissgJiYEJIIIPkFZCZFFHPJPeYrsHHFIdJ » Lvsiiltaiissz nnd seiner» Mienister

»Ein«ZextsessäglpsstsxxsxxsieeksschikDes neue sszs1g11sche,B.yt-
ssichsfxexiwskpekeichetsxillssn snsxgisch spsschetI-«sOIIds-s«
«g,pekz.»sz,kgrgkjgr ,»»»g39»ksc13,.1äge Fezkigrichrkszdek fikiszckuzikineu
; ckjsp»isxg,tzg»ke,z-teti«z«szztsachen kennen; jspzn. xorieiitalisehen
»» geljegex?hett»eszti, komme Alles »auf»personl1»chen Ein-

. . «, FUHY s.
»

»»

Hszßsakkzzzz ejserzLsillgxxnd a r ak e r st azr ke hatten
Eritis-giesse send gITITstsgsssFs1d-» e i ,
«» Heronepe französifxheszBolschafter am« englischen
J« ossssssstsspxn . S, a y in London . eingetroffen»
» »§ xejxzd noch vor wenigexiFzTagen die Ansicht Unter-
"» ksixssejisg fand, der. ehemalige« Finanztninister könnte
J, «"e.b»e«iiso, wieszJohktx »L.en"·1o»»inne vorn »Jonrn"alsdes
: sbatskf einschließen » noch ; in letzier Stnnde vonI »Wir; zübertragetien diplomatischen Posten, zurück-
Hgzrctretey utnsdie Pr äs idents ch« aft desiSsexiiates
znx übernehmen, erscheint diese Eventualitätnnntnehr
beseitigt. Hiernach wäre in der "Tha»tdII1le·«s«Si«mson

«· Ylznscheine nach auf den «PrcisidentschaftskFxautenil
«·e!,r,h»obe11szwvordet1, wenn es nicht« denBeltnühixngen
der szortgeschrittenzeri Republicaner gelungen "ioär«e,
desszn · bisherigen» ersten »·Präsid«ente«1i» .des"Oberhanse»sn« V bot» f " « v« «!

.III i22kFI2HTT2FFWTIETnxskxfsskgHEFT-ZEIT DFFHTTTTZ
theilte; der, VorsitzendeLeblond einen Brief , des «P«szr«,iisi-
denten Ma rt el »n«1i,t, iyo»ri·i·1. xdersellxeseine Riickkehr

;n·»a3ch»,P,aris. ankündigt« ntidhsinznfiigt,» daß« ei ange-
so ehrenvollen szfxnddringenden Aufforde-

rnzzigen feiner Frennde,,tpenn» es ihin irgend möglich
Haare» sein szRiickztzrittszproject«zinfgebensp wolle»
Mitztheilungz wurde »na»tiirl»ich »Mit» leb»»hafte·r» Befriedi-

,»g1»1»11g.—,-en«tgegen Jgenommeiisp « » « »« «s ·
»b,sz.z Im »Congreß· zn Washington istj ;e.»ine· . Bill einge-

, xach,t.»tporden» welche geeignet ist oerschiedeixie Uebel-
iskikksxdszl die-ib- Vei ad« Ceitswspstdktistssgs»itt"Nst1««U!k-
vtikn hera1·(sgestellt»habe.it, «zii-« beseitigen; Falls "d«ie
Billzdurchgehekt»sollte, würden» die Dampfergesellschaften

rzeni nnd-He; tnb nrg fiel) «pse»r·anlaßt" sehen,
VI« »Es» Expxsditisne VD«-iA«ssespg31ds»sFIU seh! lDxgsekII

Weis« -8Uig.7hsIx-;" Dis— ersieh-«? VII Enthält-besit-

«"««fiich«kirlx«fol«gende««··Vefthnmungett: » Alljährlich sollen
250,(»)0 Dollars National-Schatzg,»·bewil»ligt
werd fix? einen »migranten-Fouds, für Sie Pflege

.»«· ·« aKn beijzuud nach ihrersglnknnftszjczjszEi nryigenthüncizr oder Agent eines THchjffezs dFrf
« e kJFj«»,außerzzxkanxerikatiische Bürger ans» dseii-s»am«e,rii-

nåkGesteiisen kiriid7e"«1i,s der innerhalb; eines« Inh-
res vorher wegen eines infamen Verbrechens im Ge-

spjxiggxxkk»gexv.sxkx1»ttxx.d ixxxtxesr d em Perspriexlrsenx
n",a«c»h- den VereinigtenStaaten auswan-

.-.de--rns·zu wollen, daraus entlassen« wor-
de nzoders der innerljalb«"«se"chs"FViönckten vorher in

» seien ,Ixxseheese-. Zlxtsxexshkiisse ·»edsesz Instituts! säbelte-»
"szch·e"r« «Art««««speingefperrt" I·ge«w"es"ekt«,"«««oder eö "f«fs"e· ntl i eh
u nterstntzi stlzyxdextzznoch darf er Jemand» an’s
Lands segen- Zdexjiixiiföhssg Hist; xsidh selbst zu erhalten,

»«»«1c»nd»·ke,ine Verwandte beifxch .«,hat,·» die in folchem
«»Fall»«e"·ber»eit sin,»d für ihnYzir sorgen, daknitszer rjirht
»d«e»n1J«St»aa»tI»z»ur Last falle. Wennszsich folche Perso-nen« an Bord« eines Schiffes befinden, sollen Isie nicht
"landen,« «»so»«11«dern» dahin zurückgefchickt .werden,«»von
woher fieszgekotncnenicnd»zw«»ar, auf Kostsen des Ca-
«pitiins,s Eigenthnmers oder«Agent,en« des»«Sch«i»ffe»s.
»Wenn» aber eine solche P"erson,«»Hoh1ie daß ihr Charak-
«t»ej"r·e«rk»annt worden, aufs» Land figekoninien ·ist, und

innerhalb «»fechzigspTagen erkannls wird, dann soll
sie anf»»Koste«t»i des »S«chiffes,» dasszsie ge-
»bracht, zurü ckg eschickt werden. Der Kapi-

" tän jedes Schiffes« foll."eine« Liste führen, worin. Na-
meu," Geburtsort, Alter» »und Beschäftigung jedes
Passagiers angegeben "ist» und· ob irgendYeiiier der
Passagiere ein »Pauper, Verbrechen Wahnfinnigexz
J»di·ot, ob er« taubstnmny blind oder verkrüppelt oder
anderweitig unfähig« i«st«·,«·«»» seinen· llnterhaltszzu erwer-
ben, »»und» » ob« etwaige Verarmte oderssverkriippeltke Per-sonen Verwandte· beisich haben, die sich «ver·pflicbten,
für derensUnterhalt zu sorgenY Diese Liste nnsziß beim
NavnIYOfHcer « des · Landu11gsl,)c1»fet«r»"s« abgegeben« werden.
Auf» »Verletziing des proponisrten Gesetzes soll schwere
Strafe gesetzt und« etwaige Strafgelder zum Emigratsp

·«tei»j1;Fondss im Schatzamte geschlagen werden«

» « e i sz g? a itinkiaej « - «

— g,xukijkpat, So, Akpkik »Den: «-,B,ere"g--, zuifdrgeioitd
der neuerna»n;nte«Minister« der Volksalifkliirung Statsw
secretär«»a b usr o w, zunächst eine Esiundreisedurchdas Reich iknteeuehmetyZiim sich» petsönlich
ü»be»r.»d"en«»Stand des Unte«rrich;ts-»Wesens, der Pro-
vinzszfix »instruiret»i, »—- S»e. Excellenz yszerliißtspdem

«Ver»11e»h·n1eir,«»·«t»1ach mit dem heutigen Abendzuge unsereStadt, up: xiach St.»Warst-arg»,übekzxisiederu.fjj
.,e , r——«sWgie « eher: Rseeva1·geme«1det«ispikd, titsrsoskbselkx dgfs

dritte« «.»H«.e·ft« des» 2«7.. "Bandes der ,·,B a« lt is ehe n
Monia t.» s seh« r"·i»«f» ·t« ausgegeben »wo»rden». Der erste

" Aiifsatz jedesziieiien-.sz)jesfotexs,fk ein«-»Die» Reichsistad t" III-»st-
mund" vor »den; Richterstuzhszi szd»»e"ss »J»R»«e·vciler, Rgthskvisis

t »bringt, ·« wie, »wir » aus dem . »Nein«

Beob.« ersehen, eine Process-Verhandlung aus dem
sAiifatige des 15,«Jahrhug;d·e»xxsz.·k- In einem zweiten
Artikel berichtet AJB o· e h le n d o r f f ,,Ueber die

«Berfsc"iche Vzur Einführung des» C)regor»»ianischen-.-Ka-I;
jjtenders««-.in PkußlcxsridM Der dritte Artikel veröffentlicht

Z einige TagelriichäPlziiitterg ausjkz anonymer ·«Feder, ;- in
Tsdeixen -·-;i;,E"i"ii««’Bürgekhaus äii«s««der Großvaterzeit«s«·s3lge-
schildert« wird. Den Schluß bilden ,,Apologetische

··»B«e»ine,rsk.cc»ix.g.gxci«. d.·e.5.-.Ve.xkgsse.rs der« »Liv1.c, Rückschau«,
H. Baron B r n in i n g k, gegen den im vorigen
Hefte » der ,,.V2on;is;tsschrift«» veröffentlichtenk Vortrag
des Prof. Loeniiig «"«1«1be"rl die BauernLEmarxcipation

- M. Dexstichlgstede .x«II»si»Livl«vd-i
« —·D"ie «im«·« Schoße "·dessz",;E"e sti K i r j a -«"

tu e»·e s te» Se l»t s« ,schon seit geraumer Zeit« be-
stehende Parteifpaltlitig scheint immer mehr sich zu-
spitzen zu« wollen. Einen Beweis dafür brjiigtdie
neueste Nnxnmer der» ,,S»«1kala«».sz ,»Der IRedaction
dieses ·Bl"attes. watszkjirzliclz Jwie sie sichansdrückt,

. »ein merkwürdige-s Schreibenk ziigegaugetn welches,
nnterzeichnet von dem Vorstaxide des ,,Eesti Käf.
»Selts«,» mit derBezeichnung »Oeffentliche Berichti-
gung« versehen war, · Die ,,Sakala« hat sichjedoch
iricht dazu zverstandeiydiese Berichtigungszziim Abdruck
z11.bVkUfgeU, da dieselbe erstens fälschliche Behauptun-
gen aufstelle · nnd zweitens in derselben durchaus
nicht angegeben sei, wer von den Vorstandsgliedern
sie» unterzeichnet habe; sicher wäre, daß die Vice-
präsides des»Verei11s,;C. R, Jakobsons und. Dr. M.
Weste, jene Berichtignng nicht nnterschrieben hätten»
— Die« ,,Sakala« beschwert nunwiedernm bitter
über die Gegenparte1s, deren Führer bekanntlich, Pastor

«J.»Hr1·r»t—..i«st; sie« allein bringe« Zwiespalt» und Hader
in das »Vereiusleben. kSchlieFßlich giebt die ,,Sg-
kala« dieser, »kleinen kirchlicheic« Parteizu verstehen,
daß sämmtliche ihrer Glieder ans dexnsVorstafiide des
Vereins, der gegenwärtig vorzugsweise aus Männern
der, ,,»ktrchlichen« Partei bestehe, ohne Gnade würden
entfernt werde11,,.falls. sie den Streit itnVereine noch

sfortsetz»e1i«sollte1i. « · . e» » s
f— Jm Hinblick auf dieszim März des verflossenen

Jahresfverfiigte Aufhebnnge der «S u l dh a ft sind,
wie die, ,,Nene Zeit« berichtet, nach · vorausgegangener
Verständigung mit »der 2;.2; Abtheiliing der Eigenenz·Cai1cellei««szSr. Majestät,« »von dem Jiistizministerittm
Regeln zur Beschränkung dergegejcwärtigin Form
»von »Wechselu ausgestelltenzcoinmerciellen und nicht-

Yconimerciellen Schuzldv,e»r·bi«ndlichkeiten ausgearbeitet
sit-Horden. »»

««

»

. -
»·

sz .,»—«—»D.er ,«,Neuen Zeit? zufolge« soll demnächstkein
·«P.-re»i«s ausgesetzt werden für die.,Ausarbei-tung des
besten H. an db u e s. f ür Ge .«n1.e«i. n de -esa m te , »Welches alglefür diese Beamtensn Be-
tracht kommenden Gesetzes-Bestimmungensinszanscham
licher Weiseszzusammenzufassen. hätte. Dieses» Hand-
bjich sszsoll in der. Folge auch» als J Lehrbuch sitt» den

·Voel»kvs-Schulen eingeführt werden. .
»

»s i ·E RUEkIVYITIDIITUILEIIe Wird DEiV«--Rig» LTPTF HEXE)-

tet, daß daselbst die neue livländische H a n d e ls -

fl o ·t·-ksxe einen erfreulichen Anblick. geweihte. Das
ganz«e"«Dkinaufer, längs dem— großen Saudberge, sei
snusschließltch mit Haynaschschem Sknltexrhöfschen u. a.
Schissen besetztz nur ein einziges preußisches Schiff
habezsfich unter dieselben verirrt. Und diese Flotte

dsbestehe nicht aus unbedeutenden "Fah«rzeuigen, sondern
aus großen, schönen, stolzen Schiffen, die den Schif-
fen anderer Nationen dreist zur Seite gestellt wer-
den könnten. Vielespseien hinausgesahren, um« diese»
Bauernflotte zu beivuuderng »Wer habe wohl« vor
zehn Jahren hoffen können, eine solche Flotte-der
Lipländer zu erleben l» Und dies ist, schließt das

Tektische Blatt, das Verdienst, Woldemars « «

Zins Untat kueldet das ,,Ristir. püh.»leht«,- daß
Pastor" G««r»i-so·h»m"a nin .von".«d»er;. Leitung des für
den Sommer« dieses Jahres geplanten e st n i s ch e n
Gse san g- u n d M usi·k"-Fe st e s "zicrückgetre-
ten sei ; nun sollen ein neuer Leiter sowie auch Fest-
·redner demnächst gewählt werden. Die ,,«Sakala«
begrüßt diese Nachricht mit der reinsten Freude.

Dir in Indien in Kurland» zusacnmengetretene
Freiwillige Feuerwehr ist, wie von
den: Ceintral-Ausschuß- des Baltischen Feuerwehrvew
bandes in den ,,Feuerw".-Nachr.« mitgetheilt wird, in
den genannten Verband aufgenommen worden.

St. ZIctkrsbncg-, 291 April. Nach der » ,,·Neue»n
Zeit« beginnen die D i n g e "a uf d e r Ba l ka n-
h"a l b i n s el abermals in Fluß zu gerathen und
wohl sei es statthaft, wiederum die Frage von der
thatsiichlichen Bedeutung des Berliner
T r a c t at e s auszuwerfen. »Wie verhalten sich«,
fragt das citirte Blatt, »die« esuropäischen Diploma-
ten» zum Berliner Tractat ? England hat sich» an die
anderen Mächte, die sich mit ihrer Unterschrift feier-
lich zur«Wahrungdieses,Heiligthrcms verpflichtet ha-
ben, mit Fdem Vorschlage gewandt, manmöge in Kon-
stantinopel darauf dringen, daß die Pforte die von
ihr im Geriiusch der allgenteiuen europiiischen Reac-
tion der» zletztetc Jahre mit Geschick umgangenen
Satzungen des» Congresses erfülleHBis zum vorigen
Jahre ··«li,eß.en die Diploniszaten und· officiösen Publi-
cisten Iricht ab, von derfstrengen Verbindlichkeit des
sTractates in« allenseinen Theilen und der Unerschüt-
terslichkeit der Beschlüsse· Europas zu sprechen. Diese
HFormeln erwiesen sich günstigfür gewisse diplomati-
sche Ziele? völlige Regungslosigkeit auf der Balkan-
halbinsel ewig herrfchen und diegedrückte Lage der-

·jenigen »«Völ»ker»,»«dene11 schon das· Pkorgenroth der
Freiheit geleuchtet, ··feste Wurzelschlageir zu lassen.
Der bloße Hinweis auf dieUngesetzlichkeit und Un-
gerechtigkeit szeiner derartigen Politik ward« für eine

.»Manifestation des zerstörendeir ; 1i11d"·sverbrecherische11
Panslavismus erklärt. »Welche Stellung nehmen nun
jetzt dieseHerrexs Diplomaten ein? So »reinbl»r"»1t»ige

,Engländer,« ».wies-Gladstone, «G«rauville, Dilke nnd
deren Collegem könne man »sügli»ch, ,nicht als ,r·ohe
»Pcmsxavistep uudHNihi1ist,esu hinstellen. zuuefxtkägkich

ertragen «·«zn— könnenx«-·Aus-«de·nr«-Wohlstandesssah sfrchs
·der··»·-«junge» Sense» rnitxxeiitem Schlage in dgsszztiesste
Icslstxd speist-St« eher» et, reif« TOU’«-iE»i1-Ie» Energie» zu-
;»s,aintsnen,« besrhle-un,i«gte- das FStaatsHExanIen und «· hoffte
»n«un,·,·»·schnell auf einem· «·Gymn·ctsinm ·eir"ces·s·A»tistelkiing
J»·1«xiid,«eingesiehvertes sEinkommen zu· Nur ·»

lang-en Benjühnngen gelang· es ihm,"end«lich,» zur
Absolvirusxxgs eines Probe-Jahres zugelassen zu wer·-
denL «Naeh« Ablauf dieser Zeit ··ivurde er· entlassen,
jedeszandere Anstalt· wies ihn zurück-c· Den« Sohn
eines Selbstntörderssollte man aufnehmen, garals
Lehrer der Jugend»aufnehmen ·—--· welche sZutnnthungl
·«Allei·n· und MittelIosH stand· er da, dem! nuch die Mut-
ter war« inzwischen» sans Grau: »Über» die· ,u.ttsäg·lich·e
S·ch·ande,· welche übersihr H·ansszgekontnien,dahinge-
storbettn Wenn der »« Vater wieder» hättesaiifstsehenum« still( da»s»·»·1·1ngl·ück szu sehen, die zJNa,c·h"ip·i·x-
kiing zu« fühlen, »welch·espn·i·rht fein finanzielle-r ·»Ruiiij,
sondern "Id«i««e· unselige vermeintliche Sühnethiat·,1"«1berj-sdie
Seinigengebracht hatte, wer» weiß, ob er«es"«·nicht
ijorg·ezo"geniszhätte, szin der. Armuth, · selbst«Ljin«· der

Vssrhnndes weiter zu· leben ? Derjunges Lehrerzog
·f»o··rt"·«aus· der Stadt, in der sichsalleeinstigenoBe-
kaixntexts «s«ch»eu vor ihn( znrückgezogem bersuchte
fein« Leben· zunächst als« HÅauslehrier zu· sriste.n,«« man
ssragtesihn nach seiner Familie, er« fühlte, »daß er er·-
röthete verzichtete lieber« anf dieYStelliu1g,»· ehe
er die» "gewünsrhte Auskunft gegeben hätte. · Wohin
Sksich Citch warkdtej immer· stellte sich zwischen ihm
nnd die Menschen, das blutige Gespenst deszVaterjssz
es, Wut, ihm, ·als sähen ihm die Leutees an, wie
Jener» geendet habe; Jegliche Energie zum freudigen
Schaffen« war in ihm erstorben, als er endlich jenes
jammervolle Leben vollmühseliger Pein inJder klei-
nen UniVersitäts-Stadt begann. Vielleicht hätte ihn
ei« Erfolg seine! Lehrthätigkeit greich Anfangs wie-
der· aufgerichkeh Abs! ex war menschetischeu geworden,
so daß er nicht einen einzigen· Eijkeuschekj besaß; dhik
die für den jungen Docenten zunächst unumgäng-
lirhe Propaganda gemacht hätte. .

". " « · «

Trotzdem hatte Sense das lebhafte Gefühl seikxgr
Verlassenheih Wenn er stundenlang über einigen
Sätzen seiner Kritik des Selbstmordes brütend saß,
überkam ihn mit der Erinnerung an seine einstige
Familie zugleich übermäßig· der« Drang, nych· einmal
einen eigenen Heerd zu,besitzen. Wie entzückend wär
doch« die» goldblonde Amerikanerim dieJihmletzthin
beiniSpaziergange vor der Stadt Mr. Groß, einex

- feisnerssDoetow Candidatenyssdxlsskseinkxsschwefterisvorkki
«·stell»t.e,.!» rtjar eiti·"szS«·t,ück Lgegesmit Bruder und
.;,StHwest9L,; kiiegåxsgediz ,»I".zut1"1.etIe«k"st"e"xszIi Male seist langes!

»Jahre«t«1 hatte e«r""tnit"«e"i11er Dame gespr""o"chen.«·"W«»ie
Jie zur« PIOUDKTU wußte, wie. si.e»e,rr.öthete, aksssszfsssksxife
Hkkidszfsifijkk «»Schüchfs"k1kh.eik Ein Paår ,Bksz1i,ni—en an? "FIUß-
sUfers·»pf·liickie«. zundszihrszüberreichteIs i«

»»

·
» « Drei "M·o«ii·ateszdesf "Glückes,» dieoeinzigenaußer
der« Zeit; des einen ·Zr1höre»rs,iszd"ie Sensejemals er-
lebte! Er. niachte Alice "dsenJHof,"-in seiner Weise
freilich- ssp baß siret Ukcht tmeltklssti spkktsx Von speitjsiht
allf die »kleinen«« Aufmserksacnkeiten bereitet würden.
Si? ,·s0III.k."sz«’-«» Nu? ifköhl,ich.dfikvk HIJUV gszlkcklkch lächeln«
Schließlich ·, wserde fein Herz« fassen, sAlles
gestehen, nnd· sie, svons sd rührender Anbetung übers-
jvältiszgt,« wird« gewiß den armen(PridatdDocenten
»nisc«h·t: abwe·i«ssen.» Arbeiten ekonnte ersniehts niehr«,·«alil’

»sein«sz·sz·LO»"«enk«en Hszgtktt jhrYAllesjtoarsin ihjn Rontaiitik
»UndY«"I"«Liebe.F-; Er izserzichtete Janf seisnien«Nachniittags-
Caffeses nm ihr, ein"St"r"ä·1i«ßehen erhandeln zu
können( ,.Die Fortbildnnks dessWeltgedankens nnd
die» Kritiksides Selbstnrordes wnrdenbei Seite gewor-
fen :· der szWeltgedanke« war jetzt SJeIigFeitnndder
»Selbstmo»rd" ixichts als ThorheitY Ob7 sie ihn lieben
könnte sollteeerss »n1«irse»rfahren?e.·.sz. g

ssEines Tages· hatte sich Alice verlobtk « «Sense«er-
fnhrispätexsfdaßstpetjn er sich erklärt« hättejes nicht
tszniwahrscheinlich gewesen wäre; daß man. ihn annahm.
"Wiefhätte» die DaFneJ aberYahneii sollen, daß· er Der-
artiges beabstchtigesda er. eher, gegen alle Welt, als
ihr selbst gegenüber« ein«: Wort von feiner Znneigung
egesagszt hätte ?» Der· mangelnde M.nth, die. Furcht vor
der Abiveisnng nnd dem daraus szentstehetcden Verluste
des ihn beglürkzesnden Umgangs hättensich bitteran« Sense
gerächt« Er weinte · nichtan jenem Verlo»bu"ngstage,
er kniff die Lippen. "zusaminsze"n,· ging heim und· saß
stumm am Tische, den Kopf in beidxHände gestützt
Die alte Jette fragte»ihn-"Verschiedenes, als sie atn
Abend das Schlafzimnier in Ordnüng bringentvolltez
er hörte sie« nicht, innd sie ging»ganz· kopfschüttelnd
davon. Es war ihr ganz»·unbe"greiflich, was dem
Herrn, Doctox fehlen möge. Am anderen Morgen
saß er noch g« ebenso da. Ein heftiger Fieberanfall
tvarf ihn« nieder, "nnd später entsatin er sich deutlich,
daß er in jener Nachthabe in’s Wasser gehenwol--
len,- daß ihn eine nnbegreifliche Lähmung seiner
.Glieder·»aber’ anf den IPlatz, an dem er saß, festge-
bannt hielt.

·«

I . « « "

- sssDer sArztsssverbot sihm « swährendsjers Krankheit-jede
Beschäftigung. Als, Jener aber hinaus.g.egati.g·en,war,
nnxßteszihmdie Auswärterinsans demsPnlzteeitt Pia-
inxisciijsstiareicheir Er Hans, lange nicht »den Blick hin-
eingeworfen « in die Kritik -des«Selbstnrprdes,.« Jetzt
las er» das bereits Geschrieberlxe »wie-,der nnd wieder"d.ttrch,« bis» sein« NervensystenrrnhigerWirthe. ·Er»«be"-
gangxszanfks Neue, darüber« nachzudenkery neue Ge-
sichtspnncte eröffneten sich ihm. sein Leben war
»ke»ii1«e. Gefahr mehrborhandrem ers hatte zu: viel über
den Selbst"niord» naehgedachtz um jemals Hand an »sich
zu legen. ·» ·

««

, - ·

Nach . jener Krankheit« war ernochszer11ster nnd
sch»weigsamer, EaIsVorherJ Es hat ihn· niemals Je-
mand«wiederlächelngesehenH , , ·

« « Nun liegt er norh «ftiller"d"rauße11· auf den1"Ki"rch-
höfeY Die alteJette hatfürs das selteiieClavier aus
den: Jvorigen Jahrhundert fünfzehn Thaler ausgezahlt
vers-jucken, und ider -Stadt«-Vib1isvithekar; dersweMa-nuscripte zu· ordnen« gekommen istjweißsgar nicht,
weshalb· »das xCapitel Von der« Hoffiiiixicg in »der Fort·-
bildicrigdes Weltgedankensli die» seltsame« sUeberschrift»Px«df»ess9r lind »Alieev««.trägt.

»
« V »(szD"."Mtgsblå)j

«
·« Mannigfaltiigerp i s

Ueber dieMalheurs des« französischenBytfrh afters »i n Wien· erfuhr gman "dnrch die
bonapatiftischeir Blätter in Paris, dieselben hätten
in« einer Reihe schwerer Verstößegegen rdieEtiqiiettse
des »Ihr-fes· bestanden. Der Kaiser habe« selber dessen
Abkserufntrg gefordert. Wieviel» an» diesem Klatsch
wahr« seiiisz kann, läßt· sichaM Dentlichsten durrhdie
Auszeichnung« ermessen, « welche der Kaiser« dem schei-
denden«Dipl··omaterc· verliehen· hat: das« Großkreuz
des StephansHOrdens ist dersz höchste Orden, der
einer« nicht fürstlichen Persönlichkeit ertheilt werden
kann. Herr T e isf er e n c d e« Bd rtj kehrt nach
Angabe der ,,N. F«r. Pr.« einfach s nach Frankreich
zurück, weil er« dort feine politische Thätigkeit im
Senats welcher er nur ungern entsagte, wieder auf-
nehmen« will. DerBotschafter gehört z«n den ersten
Eisenbahnäkachmänifern Frankreichs; er hat als Han-
delsminister währendder Pariser Ausstellung, indem
er densfremden Gästen in ansgezeichireter Weise« die
Honneurs machte, einen vollendeten Tact bewiesen,
der ihn anrh während feines wiener Aufenthaltes
nicht verlassen hat. "Während nnn der Botschafter
beim« wienerHofe sich der vvllften Beliebtheit erfreute,

mag-set ·saikerdingsi"bei«einigenspfosfilen Höflingety die
kaiserlicher als der.Kaiser sein,iwoll»en, durch ein frei-
müthiges Benehtiieti Attstoß eirregkiss haben. Beging
er doch gleirlzsjbei seiner feierlichen Antritt·»s-Audienz

boriges Jahr einenyisrrten Augen«« dieferEtiquette-
»Wächter geradezu uriperzeihlichen Fehler: er hatte sich

zwei; Orden szfalsrijrgirigehängtisz DerMonarch
bemerktesdies kaumwder wollte es nicht bemerken;
die Höflinge ; aber · erblcichten » und meinten, so was
könne· nur dem Vertreter einer THE— Republik passi-ren». . . Als dann der Botschafter feine Audienz
bei dervKaiserin nahm,v»ließ es sich der Diplomat
anlegegen fein, die Conyersativen soanimirt als mög-
lich zuführen und der Kaiserin in interexssanter Weise
von szParis ZU erzählen. Die Kaiserin hörte liebens-
würdig und »angeregt zu nnd verabschiedetesdann den
JBoJtfchafter »auf» ,dassHuldvoll«ste. Aber unter den
Hofherren und Hoxffräulfn herrfchte abermals das
größte zEntsetzen; der «Botfchaftzer»» der Republik hatteganz gegen die Etiquette vergessen, während des Ge-
spräches jedesrnalzu warten, bis .die hohe Frau eine
Fragejn ihn richten werde; · er« hatte sich einfachbe·rniiht», die Unterhaltung nicht in's Stocken gelangen
zulasferiL Das war in« den Augen der Hofherren
das zweite Verbrechen des· Botschafters Als schreck-
lichster pas aberzwrrrde ihm von dieser Seite
sein Benehmen während, der dritten Audieiiz beim
Kronprinzeit »Rndolph ausgerechnet. Der Botschafter"«gab"auf» die wißbegierigen Fragen des Kronprfinzery
die bowder ffgrößten Vertrautheit mit ·den französi-
schen Zuständen zeugten, ein lebhaftes Exposå der
gegenwärtigen Lage« , der. Republikzi der , Kronprinz
war fortwährend voliAUfUIeVksCtnkeit und Interesse
»und warf immer neue Themata auf. Nach Verlauf
einer Stunde sagte sich der bescheidene Botschafter
"erschreckt,» daß er rielleicht die Zeit des Kronprittzcir
ungebührlich lange it! Anfpruch nehme, und er zog
sich zurück. Die Etiquette schreibt aber vor, daß in
solchen Fällen erst anf ein Zeichen des Audienzgebers
der Besuch geendet werden dürfe( Diese drei Cassi-
talkFehler, welche, wie erwähnt, der Persönlichkeit des
Botschafters bei der kaiserlichen Familie nicht den
geringsten Eintrag gethan haben, brachten alle ehr-
würdigen» Zöpfe des Hofes in äugstliche Bewegung,
und bonapartistische Blätter in Paris nbeeilten sich
natürlich sofort, von »Ungefchicklichkeitelt« des Bot-
schaftersszder Republik zu fprechtåm ,
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ziemlich muß.es zu -Muthe sein allen Verhetzern des«
»Panslavismus« und der Selbständigkeit wie der
ökonomischen und politischen Unabhängigkeit der
Balkanstaateti —«denn England fordert sie auf, es
zu unterstützeti istder Wartung diese! jUUgEU«OkgA-
uismenz leider giebt es dabeifür sie keinen formellen
Grund, Solches abzuschlageu, da die englische .Dip"lo-·
matie von der Vekhindlichkeit der Satznngen des
Berliner Tractates ausgeht. —— Außer den Londoner
Diploniateu sind noch Diploniaten anderer Art auf
die Bühnegetretern die gut bewaffnetens-albanesi-.
schen Bergvölkeu · Sie verkünden»dieUnabhängigkeit
ihres Landes nnd vom Worte schreiten sie direct zur
That: sie- vertreiben die türkischen Beamten, drängen
die türkischen Armeeu zurück, - bemächtigensksich der
staatlichen Verwaltung und» organisireii eine freie
Volks-Regierung. Die Albanesen vernichten den
Berliner Tractat, der sie unter türkischer Herrschaft
beließ. Wenn diese Herrschaft erst völlig abgeworfen
— werden denn die- europäischen Mächte sich· dahin
einigen, die Türkei in ihre Berliner Rechte zu,»·resti-
tuiren ? Es wird sich dazu anch nicht ein einziger
Liebhaber sinden. Die Dinge« jenseit des Balkan ge-
rathen in Bewegung; noch ist dieselbe schwach und
unbestimmt, aber unmerklich wächst sie. .

.«

-

— Am 26. Mai soll, wie bereits gemeldet, die
Enthülluiig des Puschkin-Denk-
m a l s i n M o s k a u vor sich gehen. Jn beredten
Worten fordert die ,,Neue Zeit«- auf, diesen Tag,
wie es bei ähnlichen Gelegenheiten in anderen Län-
dern der Fallzu sein Pflege, als einen nationalen
Festtag zu begehen, an dem dieVertreter und Depa-
tatiouen der Universitäteiy Akademiem mittleren Lehr-
Anstalten &c. sich betheiligen. — Am Tage vor der
Feier wird, wie der ,,Bereg« berichtet, ein Extrazitg
aus St. Petersburg nach Moskau abgelassen werden.

»

"—— Jn : Betreff der von ausländischen Blättern
bereits vor einiger : Zeit erfolgten Meldung, daß
an s l ä n d i seh e J u d e n aus St. Petersbttrg
a u s g e w i e e n worden, « bringen die Residenz-
blätter neuerdings einen Vorfall zur Kenntniß, wel-
cher die obige Mittheilung durchaus bestätigt. Vor
drei Tagen, lesen wir u; A. in dem St( Pet., Her.
vom 29·. April, stieg ein jüdischer Angehöriger des
Deutscheii s-Reiches, Simon Neuburger aus Fürth,«
Vertreter eines« großen Handelshauses, der in Ge-
schäften Russland« bereiste, im ,,Hotel d’Europe« ab.
Um« ein für alle Mal seinen Aufenthalt in Ruszlaird
zu regeln, schickte er seinen Paß in das hiesige ans-
wärtige Paßa»n1t. kAinMontag in dieses, der Stadt-
hauptntannscljaft unterstellte Paßamt gerufen, erhielt
er seinen Paß zurück, auf dem sich der Vermerk be-
fand; ,,Dem Vorzeiger dieses Basses, bairischen
Unter-than Hebräer Neuburgey wird der Aufenthalt
in St. Petersburg »nnt·ersa·gt.««sis4 Es handelt sich?
bei tidiesem streugen Vergehen Hübrigens umkein neue -

»Verord.nnng, sondern nur um »die Anwendung« einer
bereits. ·bestehenden,- xin letzterZeit sfreilich nicht durch-
geführteii Bestitnnningz . «» «

«—«—·— Nach dem St. Bei. Heuistvon der Ober-
sten Anordneiideti Commission eine V e r o r d -

n u ng erlassen worden, nach« welcher es allen.,Bar-;
ken- unds riberhaiiptsz allen I’F-"a h zr z e u g e n streng
untersagt ist,k auf« derszNewa, gegenüber dem W i n-
txe r pspa l»a i s, anzulegenj «

·.

s-»-- Anläßlich des Umstandes, daß die Sze·wicz-
G e riü ch t e« von den in- und ausländischen— Tages-
blätteru noch Immer colportirtxwerdettz sieht sich die
,,Ag. gen. Russe«. gezwungen, dieselben noch einmal
auf's Formellste zu dementiren und erklärt, daß-die
ganze Nachrichtiitks Gebiet reiner Erfindung geh-Im.

—"—" Am vorigen Sonntag hat. sich der ifrühere
Minister der Volksaufkläriing und Oberprocureur
des. Dirigirenden Synods, Graf T o l st o i ,· mit
einein-Gitter den-Oder! Mitgliedern sdes Dirigirenden
Synods verabschiedets c « « ·.

— Mittelsti Tagesbefehls St. Kais Höh. des
General-Adm-ira«ls··vom 19. April istder Gehilfe des
Geschästssichrers der Verwaltung des Geueralstab-
Doctors der Flotte, --S«taats«r"ath» Dr. med. "«S ch r o e-
d e r

, zum Geschäftsführer gedachter Verwaltung
ernannt- worden.- « « ·

; Jn Qdcssa beschäftigt man sich, dem ,,Bereg« zu-
folge, in den dortigen pädagogischen Kreisen auf’s
Angelegentliclxste mit der Person des kürzlich ernann-
ten neuen Curators La w r o ws ki ; es werden
gkpße Hoffnungen— auf ihn gesehn« .Der neue Chef»
des Lehrbezirks, frühere Univ»ersitäts-Professor (in
"Charkow), « gilt für einen hochgebildeten Mann mit
geraden» entschiedenein Charakter.

Jlllsspstliuteriuodar wird dem ,,Reg.-Llnz.« untern!
AS« April telegraphirtt « Jn der Stanitza Timo-
fchewskch Kreis Jekaterinoday brasch am 23. April
EkUe große F e ne r« sb rsusn st aus, dnrch welche
118 WVhUhäUser mit-aller«Wirthschaftsgeräthen und
sonstigem Inventar in Asche verwandelt worden sind;
auch drei, Kinder sind in den Flammen utngekotumen
110 Farnilieii sind obdachlos geworden und haben
all ihr, Hab und Gut verloren. «

It! Vlkkm Mk, wie die dortige Gouvernements-
Zeikmlg MEIVED kÜVzIkch die U r h e b e r d e s
großen BkTUdes, welcher am 8. Mai 1879
i« "Pekmt ·3·0 HäUsEk zekstö·rte, verurtheilt worden.
Der bereits früher aller Rechte verlustig erklärte ehe-
malige CancellekBeainte Sseliivaiiskh 35 Jahre alt,
ist der beabsichtigten Zerstörung de: Stadt Pexm
durch Feuer und Verleitung zur Brandstiftung schul-
dig befunden uud zu zwölfjähriger Zwangsarbeit in

den Festungen verurtheilt worden; die von ihm
zur Brandstiftung verleiteten zwölfjährigen Knaben
Nikiferow und Melechin sind zum Verluste aller
Rechte und zur Ansiedelnng an weniger entfernten
Orten Sibitiens condemnirt worden.

Man der Inst! Sfarhaliu und den Zuständen daselbst
veröffentlicht die Jrkutst Eparch.-Z. eine nichts we-
niger als erfreuliche Schilderung. Eine Menge von
S t r ä f l i n g e n

, heißt es daselbst, entflieht nach
wie vor der Jnsel und setzt bald auf gestohlenen
Kähnen, bald auch mit Hilfe von Baumstämmen,
Fäfsern und ähnlichen improvisirten Fahrzeugen über
die äußerst. stürmische, 60 Werst breite Meereseuge
— Jn ihrer freien Zeit und in den Nächten geben
sich die Sträflinge meist dem Kartenspiele hin, und
will es der ihnen zur Aufsicht gesetzteu Behörde nie-
mals gelingen, sie in üagranti zu ertappen, da die
Spieler gegen unerwartet vorgenommene Dnrch-
suchungen sich vortrefflich vorzusehen wissen. Der
Dienst auf Sachaliti hat seine Gefahren. Zwei Aerzte
haben es bereits mit ihrem Leben büßen niüssen. Der
eine von ihnen wurde von einem Sträfliug erschla-
gen, weil er diesen bei der Besichtigung für gesund
erklärt hatte, während derselbe, um der Arbeit aus
dem Wege zu gehen, Krankheit vorgeschützt hatte.
Der für die Jnsel bestimmte« Geistliche wohnt aus
Furcht auf dem Postens Korssakow und hat Dur»
(wo die Sträflinge in den SteinkohlemGruben be-
schäftigt sind) bereits seit zwei Jahren nicht beLUFhE

Laculen «

Zu den Klagen, wie sie wohl in der ganzen Welt
über die Post-Anstalten laut zu werden pflegen, ge-
sellt sich bei unserem Publicum no«ch·« die Beschwerde
über eine besondere Ealamität - die Beschwerde
über die gäuzlich uuzureichendetr R ä u m l i eh k e i-
ten deis Kreis-Postcomptoirs hie-
selbst. Zu den vier, in e i n em Zimmer belegenen
Schaltern hat man sich häufig geradezu hindurch- zu
kämpfen: mit seinen, von gleichen Wünschen beseelten
Nachbareu, Persönlichkeiten vers chiedenster Professionen,
landischeu Postboten &c. in -eugster, nicht immer« wohl-
thuender Berührung an einander zu reiben und unter
mancherlei Stößen sichsin dem von Menschen voll-
gepfropsten Raume vorzuarbeitein Es hat Tage gege-
ben,- wo zu gewissen Stunden das Postlocal dermaßen
überfüllt war, daß mehre Betheiligte im Vorzinuner
Posto fassen mußten und daß es den Glücklichen,
welchen es gelungen, das Zimmer zu betreten, nur
unter großen Anstrengungensmöglich war, durch das
Gedränge hindurch wiederum den Ausgang zu er-
reichen. Wie schwer das Publicum unter der Enge
des gegenwärtigen Post-Locales leidet, liegt ebenso
sehr auf der Hand, wie die-Behinderung, welcbeden
Post-Beamten in der Führung ihrer Geschäfte noth-
wendiger Weise aus der allgeiiieinen Beengung er-
wachsen »muß. Derartige Znstände sind auf die
Dauer geradezu unerträglich — wir bedürfen einer
Erweiterung unseres Post-Comptoirs und geben der
Hoffnung Raum, daß man competenten Ortes die
dahin gehenden Bedürfnisse unseres Publicum nicht
unberücksichtigt lassen werde.

Programm der» gewerblichen Fortbildungsschule
für Mädchen resp. Frauen in Dorpat.

Wir sind ersucht worden, die nachstehenden Mit-
theilungen in unserem Blatte zu veröffentlicheut

Die gewerbliche Fortbildnngsschule ist zunächst
für Mädchen bestimmt, welche ihr Brod durch Hand-
arbeit erwerben müssen, und geht von den bekanntesten
und gebräuchliehsten Arbeiten ans, um allmälig, dem
Bedürfnisse folgend, zu vorläufig ferner liegenden über-
zugehen. , « ,

» I. Classe. «»

« "- I. Hauptfach: Schneidern, wobei auf Schnitt
und Naht gleiche Sorgfalt verwandt wird.

. - Das Schnittzeichneii (nach Klemnkscher Me-
« thodeJ wird geübt, und möglichst rasch

Selbständigkeit angestrebt. (7 Stunden
täglich.) »

lI. Nebenfach: methodischer Haudarbeits-Uu-
» terricht, d. h. alle praktischen Vorarbeiten

«» für Wäsche-Mühen nnd -Flicken (4 Stun-
" den wöchentlich). ·

III.——V. Deutsch, Rechnen, Kalligraphie (zu je. 2
Stunden wöchentlich).

«

. » II. Classe «
(tritt erst im August 1880 in’s Leben)

Wäsche-Zuschneiden und slliaschine11-Nähen, circa
5 Stunden täglich. —- Nebenfächer wie in der I.
Classe.

,

Beide Classen arbeiten auf Bestellung Zugleich
soll wegen Ueberfülluiig eine untere Abtheilung von
der I. Classe geschieden werden, und, sollen hier Be-
stellungen für Dienstboten re. zu mäßigen Preisen
eutgegengenomnien werden, um für die Anfängeritk
neu passende Arbeit und Lehrmaterial zu haben.

Einzelconrse für Damen.
I. Schneidercourse, 2 mal 2 Stunden wöchentlich,

wobei das. Hauptgewicht auf die Fug-on gelegt
wird.

II. Curse für methodisehe Handarbeiteiy 2 mal 2
. wöchentlich.
III. Zeichencurse, 2 mal 2 Stunden wöchentliclk

(Zweck und Aufgabe dieser Einzelcurse bestehen
darin, bei Uebung der Hand und des Auges,
Verständniß für die gesetzlich richtigen ornamen-
talen Formen und Farbenzusammeiistellungen
zu erlangen. ,

Der Unterrichtsstoff bildet Flachorliaiiieiitik mit
"Rücksichtnahme auf praktische Verwendung für
weibliche Handarbeit, verbunden Mit kunstge-
schichtlicher Erläuterung und vergleichender Cha-
rakteristik der Stilgattutigeii).

Für den Elassen-Unterricht werden die Schüle-
rinnen nur für mindestens ein Jahr angenommen.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß bei den meisten
Schülerinnen 172 bis« 2 Jahre Unterricht erforderlich
sind. »

T

»

M, u i i I u n g.
Für die nothleideuden WolgaiColonisten sind

bei der Expeditioii unseres Blattes eingegangen:
von J. B., 1 Rbl N. N. 1 RbL zusammen 2 Rbl.;
mit dem früher Eingegangeuen in Allem 81 Rbl. S.
und bittet um Darbringung weiterer Gaben.

die«Red. der N. Dörpt. Z.

»

Wnnnigfaltigen
Das am vorigen Montag in Reval veranstal-

tete Concert der Frau Sophie M e n t e r ist, wie
die Rev. Z. berichtet, nicht so besetzt gewesen, wie
es der Weltruf der Künstleriti hätte erwarten lassen
müssein Das bereits angekündigt gewesene zweite
Concert ist unterbliebenz Frau Menter hatte unmit-
telbar nach dem ersten Concert-Abend Reval verlassen,
um den »Strapazen« eines zweiten Eoncertes zu
entgehen. · ««

— Ein Wolf im Bethause. Die Russ.Z.
erzählt folgende höchst auffallende Begebenheit. Am
ersten Osterfeiertage, gerade als die altgläubige Ge-
nieinde des Dorfes Jelisarowa, Gouv. Moskau, im
Bethause zum Gottesdienst versammelt war, kam ein
Wolf aus dem itaheliegeiiden Walde in das Bethaus
gelaufen, stürzte sich auf die Andächtigem verwnndete
vier Personen nnd lief« dann wieder hinaus! .

— Friedrich Schlögl, ein vortreffiicher
Kenner Alt- und Neu-Wiens, erzählt im ,,N. Wien.
Tagebl.« in einer Reihe von Artikeln manche er-
götzliche, aber wahrheitgetreue Geschichte von
merkwürdigen Sammlern, unter Anderem
von einem liebenswürdigen ungarifchen Magnaten
Graf Es., »der Sp azierstöcke sammelte. Er« be-
saß 366 Stück (für jeden Tag» des Jahres einen
separaten Stock),—die in einem besonderen Zimmer
in zierlichen Schränken nach dem Tagesdatum auf-
gestellt waren, damit er bei ihrer Benutzung ge-
wissenhaft vorgehe. Nun hatte der edle Graf aber
unter den Stöcken ein paar Lieblingsstöcke«, sogenannte
,,Favorits«, von denen es ihm leid that, daß sie so
selten an die Reihe und in Dienst, d. h. ,,in’s
Freie« kamen, und da geschah es denn mitnnter,
daß, wenn sein Auge beim Umtausche des »Tages-
stockes« auf einen derlei, nach der Rangordnuiig noch
in weiter Entfernung stehenden ,,Lieblingsstock« fiel,
er ihm tröstend zurieft ,»Wart nur, es kommt sschon
an Dich auch die» Reihe, daß’d« mit"’n Herrl spazieren
geh’n darfstknur warten, da giebt’s keine Bevor-
zugung —- schan die anderen an, die müssen auch
warten, der ,,366er« muß gar vier Jahre Geduld
haben, alfo — g’scheidt sein!« Um der Wahrheit
die Ehre zu geben, muß aber gesagt werden, daß
der Graf doch» nicht» ganz aufrichtig mit seinen
Stöcken war: er gab nämlich seinem treuen Leib-
diener Jstvan zuweilen heimlich den Wink, einen
oder den anderen Stock, um den es ihm besonders
zu thun war, ,,ohue Aufsehen und ohne daß es die
übrigen bemerken sollen«, in’s-» Freie zu führen.
Das geschah auch mit dem armen ,,Schaltjahrstock«,
der sonst zu lange hätte warten müssen. Und Graf
Es. war nicht etwa irrsinnig, er war kein Narr, er
war vielmehr in allen übrigen Dingen ein hell-
sehender Kopf, ein amüsanter Gesellschafter und, was
die Hauptsache, von vortrefflichem Herzen.

— Von dem berühmten englischen B er gste i g er
Edward Whymper swenn wir nicht irren,
der erste, der das Matterhornerklommen) dem die
Schweiz zu klein geworden und der, um seinen Ehr-
geiz zu befriedigen, sich mit zwei bekannten schweizer
Führern, den Brüdern Earrel aus Valtournanchq
vor. mehren Monaten auf den Weg nachl Süd-
amerika machte, um an den dortigen allerhöchsten
Herren der Andes-Kette seineKraft zu erproben, wurde
von der Kölnifchen Zeitung unlängst gemeldet, daß
er den bisher nie überwnndenen Chimboriizo zu
seinen Füßen gesehen hat. « Aus Quito ist nun ein
Schreiben eingelaufen, dem zufolge er auch den
Corazon, Sincholayna nnd Antisana ,,abgethan« nnd
26 Stunden« nacheinander auf dem Gipfel des Eoto-
paxi verweilt hat. Als die fchwierigste Arbeit be-
zeichnet er die Ersteigung des Antisana. Demnächst
will er sich an den Eayambe, Saraneu und Eotocache
Umchen Das Jnteressanteste bei diesen Bergbestei-
gUUgeU ist der durch sie gelieferte Nachweis, daß der
Mensch auf einer Höhe von 19,000 Fuß über der
Meetesflächq wenn er erst an diese Regionen gewöhnt
ist, sich ohne allzu großes Unbehagen geraume Zeit
aufhalten kann« Großartige Aussichten jedoch hat
Herr Whymper bei diesen seinen amerikanischen Berg-
besteigungen nicht genossen. Wie er selber fchreibt,
gab es im besten Falle blos zwischen 6 und 7 Uhr
Morgens klares Wetter, sonst aber verhüllten tückische
Nebel den ganzen Tag die Fernsicht

T cl c g r a m m c
der Jntern. Telegraphe«ci-Agentnr.

Wien, Mittwoch, 12, Mai (30. April) Die
»PDIitische Correspondenz« meldet aus Scutari: Die

Albanesen haben vorläufig die Absicht aufgegeben, die
Offensive gegen Montenegro zu ergreifen; nichts-
destoweniger dauern die Zuzüge fort. Am 9. Mai
sind 3000 Miriditen unter Prenk nach Tusi abge-
gangen und 6000 Albanesett von Dibre und»Matixin Scutari eingeriickt « »

London, Mittwoch, 12. Mai (30. April) Der
Unterstaatssecretär des Auswärtigem Dilke, hielt auf
einem Banket in Chelsea eine Rede, in welcher er
hervorhob, die Politik des Cabitrets sei eine· Politikder Festigkeitz gepart tnit Achtung für die Rechte
fremder- Staaten. Die Ziele der· Politik des Cahi-
nets seien die Einführung von Reformen in der
Türkei und die Ausführung der noch unerfüllt ge-
bliebenen Theile des Berliner Vertrages, was, das
Cabinet durch seine gemeinsame Action der Mächte zu
erreichen suche. "

London, Mittwoch, .12. Mai (30. April) Die
»Times« erfährt, das britische Circular specificire
die montenegrinische, griechische und armenische Frage
als solche, welche, nach dem Erntessen des britischen
Cabinets, die Aufmerksamkeit der Groszmächte be-
schäftigen sollteu.

Jm Unterhause bekämpfte Wolff den Antrag ansEinsetzung eines Ansschusses zur Untersnchutig der
Eidverweigerung Bradlaughs dnrch den Antrag auf
Uebergang zur Vorfrage. Wolsfs Antrag wurde mit
171 gegen 74 Stimmen verworfen nnd hierauf der

Ausschuß ernannt. Das Haus hat sich bis zum 20-
Mai vertagt.

,

Paris, Mittwoch, 12J Mai (30-. April)." Die
Kammer berieth den Gesetzentwnrf betreffend die»
Freiheit des Versammluugsrechts Bei dem Artikel
VIlI, worüber die äußerste Linke das Scruiittium
verlangte, trat ein heftiger Zwischensall ein. Perrin
(Radicaler) wurde zur Ordnung gerufen. Artikel
Ix über die Jntervention des Polizei-Commi-ssars in«
Versammlungen wurde in die Commissiott zurückver-
wiesen. Artikel X, wonach die Präfecten befugt sein
sollen, eine Versammlung zu vertagen, falls Ruhe-
störungen zsu befiirchten seien, wurde mit 255 gegen
131 Stimmen abgelehnt. Die Abstimmung über das
ganze Gesetz, wird» für später vorbehalten. ,

Bert hat auf den TischØdes Hauses seinen Be-
richt über den Elementawunterricht niedergelegt.

. Die Nachricht des ,,Figaro«, Freycittet habe
Waddington mit einer Mission an den Vatican be-
auftragt, wird formell dementirn

Bahnverkehr von nnd noch Darum. «

Vor( Dorpar nach "St. Pe«tersburg: Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Naåts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachis. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.Von Dorpat nach Revals Abfahrt 1 Uhr 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Ruhm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Revajl 8 Uhr37 Min. Abds. - -

Von St. Petersbutg nach Dorn-it: Abfahrt 9
Uhr Abds Ankunft »in Taps 5 Uhr 58 Min. Mo: eus.Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. AnkunktjnDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Ntirr. Vorm. Abfahrtvon aps 12·Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr3l Min. Nachnh .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden.

. Handels— nnd Vätskn—lllochticl)tcn.
» Illr»trsbnrg, 28. April. An der heutigen BörseIst fu»r die» Bsechselcourse bei fast absoluterGeschaftslosrgkert keinerlei Veränderung vor sich ge-
gangen. London tiotirte 2574 hin und her «— JmF o n d s m a r kt war für Bankactieti ernenerte Frage,
der gegenüber fast gar kein Angebot war, so daßUmsätze nicht znr Perfection karnen nnd fast allehauptstädtischen Bankactien höher in der Geldnotizverzeichnetstehem Petersburger Discontobank 458
Geld, Jnteruationale 2 Rblp höher 360 Geld, Rufst-sehe Bank 1 Rbl. höher 285 Geld. — Nächst Bank-
actien blieben Bahn e n im Vordergrunde des »Ge-schäfts. Große Bahnen 27472 nnd 275 gemacht,
schließen unverändert 27434 Geld. Nowotorshokmit 52 u. 5273 verkehrenty schloß innerhalb dieserLimiten Geld u. Brief. Rybinsk-Bologoje stiegen
auf 9972 blieben hierzu Geld. —- Orienianleiheverkehrten zu unveränderten Preisen. 9078 bis 91
für 2 Gut» 90,50 bis 90,75 fiir 3.·Em. Looseflauer und nur träge zu placiren, 1 Em. 227,25Geld, 2. Enr. 221,50 Geld. Gegenseitige Boden-
credit-Pfandbriefe wurden mit 120,50 geschlossen undblieben zu 120,-25 Geld. « c

« Waatcvprcfse (en gross)
«—

· Reval, den 26. April 1880.Salz or. Tonne. . . . . . . . . . 9Rbl.50 Kop.Viehsalz pr. Tonne ålcs Pud . . . . . 9 »
—-

»Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis 28 R.Strömltnge pr.r Tonne. . . . . . . 14 » » us»Heusr.Pud. . .

.
. . .

. .
. . . . .30Kop.StroprzPud......-.......20,,Fmnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bert . 26 Rbl.

p- »gezogenes, in Stangen pr. Bert. . . 22 »Brennholz: Brrkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl. «— lich.Po« Tannenholz pr. Faden. .-
. . 5 »

—-

»Ste1nkohlenpr. Pud . . -. .
. .

.·
. ——» 20 »Engl. Steinkohlentheer prxTonne «.

. . .10 »
——

»F»1»nnl. Holziheer pr. Tonne .
. . . . . 9 »

—
»Zlegel pr. Tausend . . · . . . . .

. . 15-—-20 Rbl.Dachpfannen pr. Tausend. . . .

. . . . . .40 RbLKalk(gelöschter)pr. Tonne. . . . . .
.

. . .90 Nov.

Conrobericht
Rigaer Börse, 25. April 1880.

Gem. Verk- Käuf.5ØOrient-Anleihe1877 .
.

.
. . E — ,-5ø »« , 1878 -— 91 oozgr- rs ». ers. ». .
« ·

— ex.»N- k,.!an r.. .- er. .
—- s

5«-· Livly Pfandbriefe, ursktindllk . . — -— wo«432 Krl.Pfdbr. » M. . .
. .

.
- —-

—

Baltiiche Eisenbahn-Anteno- 125 .
.

—-
— —-

ZZ Rig.Dün. Eis.å100. . . . .
— 94 s—-

«

« Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Maximen. «

. onna. A. Haffelblotki

M 100 Tkeigk Dötpfsche www-sy- 1880·



By« der status« seist-M· Port-st- den I. Mai 1880 Dem! nnd Verlag von C. Matthias,

Mqioa Ast» Yötplsche Zeitung. 1880.

«« DICHTER? UWZITITSMEE7T" JUUUZ · K«

W W,WUJ,WJ«,,J,H, Man» Stand der» DJoJrpater Bank » » J · »
nnTDobpiifisdekinsgizrexpkir188o. J am »O. April 1880. - n — .

sog-J« ji«-T« ihniNector Mehl-Um. " n « . Adam. J» » —YÆE—LJL JJ

LIMITED« « ·SJ.JEEV—JJ-TEJJUFIFI;EVCFJ: Tzaelehen . .
. J. . . . . . . .

.
. .«J. 1.216,634 67 « . sz · « «» J · «

.

«S.3.JßZ"-’FZ"’.T,?F"«pi.3I-å.« Zkslnsfi Wäkiigipnnkiiiiiyezipini : : :-: : : : : s: : : : LZZZZZZZ Z? Tnnnke «nnd iIk)nnnnidcnn-Wnnmc. Tonnen. Leben-binne- Einen.
Hekmaw haben« »die unioeiisiiiit Zzjjkznzkisdlene Schuldner. ». .

. . . . . . . . .
. THE; Hi; , ;2imcrttiantsct)en·i,iiudes1,Mitten, Gluten, Statt, gefullter Weiß—

Verlassen-s »— n » · « nJnoeniakinm« .
.

.«.
.

«;
.

.«
. I . . .

.« J 6625 — DREI-list«- SU)UkkbUU-)1"UIhb!Ukkk-YkkhkklspChin Sytingrn2c..
Dorfes-DIE« 30--API«II·1880- Unkosten. . . . . . ·.

. .
.

». sn4972 36 «« »« « ..»
«»

·
7

» REEEUV Msliksws n Eassabeftand . . . . . . . . .
. .

. . . . 115,793l 38 er« iskbkkklchkn WUHVUTU Ccskakaeb
USsstsFs Tnnmbctgs n» «: J » « « J J . — Rot·."«—f3.25«5n,796««-—f 94 - n - J · « gus), 3caciktt,spitaccfzttnff-

·»Vott dem, Dorpatschenz»jSchtilne-n- « n· » »« Yasstvas » « .- n « dar« Ykklkkibgkitschkns zc .-
«.

·
«

directorat wird bnemit bekannt ge- Einrngens zu verschiedenen Bedingungen. ; ·»NioI; 4o2,o65 —

«

« ns’·· »

-'n’ , : n » ·»
·macJht,n»n daß» die nWictkturitcitse - auf laufende Rechnung» . J. . » «2·.J319,61·3 24 23729378 24 Wildkt«Mi-1u, sc lqqgkk JkPrüfung der» Exstertten»»»nat1f« ·.Zinsen und Gebühren «.

. . .- - . .» . .- 71,0J46 32 » -. . g - - «. ljkbcrflllkmatjznYaumwür l.Anoodnnnq des H. Cnkatoiss des ZnjnsnnnnniWentopapiene.». . . . . . . 895 40 »- . n » . n » «! - - Ue«
Dokpatschän »Leheoozikks. in: nächsten -«Z!1;ssz gut EGjFFIEzfN -

« — · - ·
« »3zz,jtggj» IF, nÄUkUIspktmum-.3ksflslsck)ltl- Enlyflsgtu It— ,

Termin Jnur oft-den Gouvernements«- · Gsuskldsastjlsak JmJgFrJ J« Jn J J J nJ J J J J J J·J-n «--:47s000 empfiehlt-« n - «« « "
Gymncis1en» zu nDorpat »und« Mntkatt iRefervecapitalk ««

. n. s.« .« ".
.

«.
. .- . .

. .
gn56,o92 »27 «» .n . . - :-.·.«. « -!

"- Jund· zwar in Grundlage-der Jvott Ständefonds .. . . .n . ». . . . . n. . .« .» . «. s ».n31,2o5I 95 n - »» · »- . - -
St. Excellenz am 14. »S».epteniber

D B» ZJIJJ »? b· fWs . n ««

- «» Rh1.-I3-.255,-7.96I94 . J·Jsz· · n. I» J J · J . . . .
.

1879 beståtigten Instructioit statt- ».·—.n,.-EV IN U» II. IV VI» eitexes: « » — n E
finden wird» Diejenigen, »nkneIche.isich is« Esnlngsns in! tngylzfch knstidbnns te« p0ntsnn- Es« 300 VII» , « »

«—

. » » «» «""—h«;«"—
dies» exiisin osi des« Dosen-es« sieixaiiiiinx i.«.:nps.«:.3PL-.«nx»3»»·2i; n. Clkslnisktfco Ciiheattr » BUlMlkiblUsdbiGVJUUAfUOM z« UUkEVzIEhEU WUIIschEU- . « « - von 50;R. an) aufs Monate nnd länger . 4«—5 Z« ,,» - , - i.

.,
». n «-—— n «

werden· hie-Mit aufgefordert, ihre J» n J h al;eJJJ;-J33ei·tunkündbare, nur» auf Namemvon 100R.nan"n 672 Z .-,,- . S .Jkutdsjcggkglssd Sonnabend den 3.. illilai
schkjfkkjchen JGespchJe· unter Anschkzß JuJJr szare en au erthpapiere . . .

.
.«

. . . . J 772 Z, ,,JJ.J J .» onn ag ». . qi»
»· n c - M okVfss Tslxflchsktlss IMDJVEH Schcljlzsllgf «· n : nsssstsfzzzzzdspkzbnzn s Jan; J« : «» : : : s« . · nim Gewitter-Theater Jd.Handw.-VcreiiIs.Uklles HEZJ zUm Mk« J» VII« J",-,«-n"We-chs«el· .

. J. . .
.

.« .
. .

.
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,,Die Verworrenheit den Situation« — so über-
schreibt die »Germania« einen ihrerjüngsten Leit-
artikel, in welchem sie die in den letzten Wochen zu
Tage getretene wachsende Mißstimninng zwischen dein
Deutschen Reithstaqe und dem Kanzler bespricht
»Aus vielen Kleinigkeiten«, so meint sie, »sei schließ-
lich etwas Großes geworden: Unsereinnere Politik
ist in eine Krisis eingetreten, welche der« großen
Masse des Volkes ziemlich unverständlich bleiben muß.
Der Etat, das Militärgesez das Socialistengesetz
wurden ohne Schwierigkeiten im Sinne der Regie-
rung, d. h. des Fürsten Bismarch erledigt; diese
Früchte» ans dem Zusammenwirken der. allzeit ge-
treuen Eonservativen mit den vom Eifer der Reue
und« Bekehrung durchglühten .»Liberalen« mit dem
Reichskanzler schienen der Session einen harmonischen,
friedlichen, nnd freundlichen Verlauf zu sichern. .Und
nun schließt die Session mit einer complicirtetc Disso-
nanz, wie sie ärger seit der Conflictszeit nicht gehört
wurde l« Auf daß aber die Dissonanz nicht
noch peinlicher werde, islJ der Reichstag jüngst
mit vollstem Rechte dem Laskerschen sAntrage »aus
dem Wege gegangen«, und iwiridenken nicht den
mindesten Grund zu haben, dies kluge Ausweichen
für eine lieber zu verhüllende Schwachheit zu halten.
Der ,,Verworrenheit der Lage-«, wenn sie schon bald
wieder in günstiger Weise geklärt werden soll, fordert
von beiden Theilen, Kanzler und Reichstag, gleich sehr
ebenso wohlKlugheit und Selbstbescheiduiig wie Muth
und Fesrigkeic —- Die Fortschrittspresse liebt es, mit der
nltramontanen Presse um die Wette über die Verwor-
renheit der Läge und die Unsicherheit des Verhältnisses
zwischen dem Reichstage und dem Kanzler Klage znm
führen -nnd alle Schuld dessen eines Theils dem
Kanzler und anderen Theils den NationakLiberalen

und dem Centrum beizumessen. Da lesen wir in
einer ganzen Reihe fortschrittlicher Blätter wörtlich
übereinstimmend: »Der Kanzler ist gegen den Reichs-
tag wieder genau-eben so aufgebracht, wie im Mai
1878. Wer hätte dies erwartet gegenüber einem
Reichstage, in dem so viel auf »den Namen Bismarck
Gewählte sitzen, wie nie zuvor( Eine Weile konnte
man glauben, der Kanzler besitze nicht bloß eine,
sondern zwei Mehrheiten i im Deutschen Reichstaga
Die berühmten drei Kauzler-Co:npagnieen, so rechnete
man, ließen sich bald aus den Conservativem Frei-
conservativen und Natioual-Liberalen,· bald aus den
beiden erstgenannten Parteien und dem Centrum
formiren. Aber bei der Saum-Vorlage hatte der
Kanzler nur 272 Compagnieii zur Verfügung,
Bennigsen stand auf Seiten des Kanzlers, aber eine
halbe Compagnie NationabLiberaler schwenkte unter,
Bamberger zur Opposition ab. Was nützt »es -d.em
Kanzler nun, daß sein alter Wunsch erfüllt und
Lasker aus der nationalliberalen Partei entfernt
worden ist? Die- national-liberale. Partei bleibt Jfür
den Kanzler unzuverlässig.« Und;aus der Auffassung,
daß derGrund des Abfalls in »der Stimmung der
Wahlkreise liege, wird sodann der baldige gesicherte
parlamentarische Sieg der Fortschrittspartei geweis-«
sagt. Denn, »wenn der frische Zug politischen-Lebens,
der sich im Lande wieder bemerkbar macht, inzwischen
stärker wird und auch das platte Land ergreift,
wird die nächste Session dein« Kanzler erst recht keine
besssere Reichstagsstimmung eutgegenbringenC Diese
Begründung if: ohne genügende thatsächliche Unter-
lage. Die Ergebnisse der drei letzten allgemeinen
Reichstagswahlen zeigen nach amtlicher Mittheilung
für die Conservativen eine Zunahme: unter je »-100
giltigen Stimmen von 6,9 auf 9,7 -und.12,6; für
die Freiconserbativen pon 7,4 auf 7,9 und 13,6.;·
dagegen. für die Fortschrittspartei eine Abnahmevon 9,1 aus 7,·8 und 6,8. Das steht doch nicht aus
nach einer Abwendung der Stimmung der Wähler vön
der Politik des Kanzlersl Und die-se Stimmung ist-
auch bis heute noch nicht wesentlich« erschüttert. —-—

Allein, schreibt die Köln. Z» unseres Bedünkens ist.doch allerdings auch der Kanzler nicht ohne Schuld
an der augenblicklichen Verworrenheit der parlamen-
tarischenLage. Man kann es freilich dem ohnedies
reizbaren Reichskanzler nicht verdenken, wenn es ihn
aufbringt, daß ihn die Parteien, welche ihm zugethan
zu sein versichern, bei Vorlagen, an welchen« ihm be-

sonders gelegen ist, so« oft im Stiche lassenz aber
auch dem Reichstage kann« es nicht verdacht werden,
wenn er es endlich übel« nimmt, daß- Fürst Bismarck
bis 5 d. noch gar nicht im Hause erschienen war.
Und dann kommt ganz kürzlich die Nord. Allg. Z.
daher nnd verkündet in demonstrativer Weise, daß

der Reichskanzler fich recht frisch und arbeitsfähig
fühle, ja, daß derselbe eben in der Zurückhaltung
von den parlamentarischeu Arbeiten ,-,täglich größeres
Interesse und größere Arbeitslust für die ministeriellen
Geschäfte« gewinne. Es würde uns Alle gewiß sehr
freuen, wenn sich diese Nachrichten über die— größere
Arbeitsfähigkeit des Kanzlers vollauf bestätigen sollten;
aber sehr Viele im Lande wünschen doch, daß der
Reichskanzler auch den g e s etzge b er is ch e n Ar-
beitseu einen Theil seines Interesses und seiner Ar-
beitslast öffeutlich widme. Der Kanzler muß in der
nächsten Session wieder persönlich oder durch einen
bleibenden Stellvertreter die- Führung des. Reichstages
sübernehtneu, wenn die parlamentarische Zerfahrenheit
dauernd geheilt werden soll.- Wir können nicht um--
hin, dem Urtheil eines liberalen Blattes vollständig
beiznstimmein »Es geht nicht mehr, daß irgend ein
Geheimer Regierungsrath zur Einpfehlung - eines
wichtigen Gesetzeutwurfes die gedruckt vorliegenden
Motive mehr oder weniger geschickt umschreibt; es
inüssenselbständige Personen wieder die Vermittelung
zwischen Regierung und Reichstag übernehmen. Ein
Anfang dazu scheint durch die Berufung des Fürsten
Hohenlohe zum· interimistischeu Secretär des Aus-
wärtigen gemacht. Er wäre der rechte Mann, den
Kanzler» gegenüber dem Reichstage mit voller Auto-
rität zu vertreten.« .—,.— Die beklagte gegenwärtige
Verworrenheit der Lage beruht, wie ein schlesisches
fortschrittlirhes Blatt meint, vornehmlich darauf, daß.
der Kanzler bisher die Bildung einer festen parla-
mentariscljensz Mehrheit niiht begünstigt, vielmehr die
seit 1868 in allmäliger Bildung begriffene seit »1878«
zu zerstören stuit nur« zu gutetnErfolge beflissen ge-
wesen .ist-.. Der: Kanzler hat an Stelle eine-r festen
parlameutarischen Mehrheit· fich ,,mit künstlich und
willkürlich, Jdurchc erweckte Hoffnungen dort zusammen-
«gewür·se1ten» parlamentarischen Mehrheiten zu behelfen
versucht« sWir schlagen-den Werth dieser Session -so
hoch Jan; sweil sieeininstinrtiv einmüthigess Vorge-
hen: allszexaParteienx gegen) dieses-Regieren Lohne, Mehr--
heit, gegen eine Regierungsmethode ohne erkennbares
und festxgehaltenes Princip Tunzweideutig documentirt.«l
Es ist wohl Etwas darauf! Aber wenn dies der Kanz-
ler zu bedenke-n hat, so haben mindestens eben so sehr
die dem Kanzler im Ganz-en noch immer zugethanen
Mittelparteiett zu bedenken, daß sie am Kanzler einen
begabteu treuen Führer nur gewinnen und festhalten
können, wenn sieihm zu vertrauen und auch ihrer-
seits unzeitige Nörgeleien, Lossagungs- und Opposi-
tionsgelüste mit kluger Selbstbescheidung zu. vermei-
den wisseu. Möge die bevorstehende parlamentarische
Ruhepause« beiden verstimmten— Theilen zur rechten
Sammlung und Beruhigung gereichen, so dciß die
Session unter dem Gestirn des« verbesserten und mehr

PFkIUlAfzehUtev Jahrgang.
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fchslm Nskjchman s- Frendley Senatorska « 22.

ausgebildeten Grundcompromisses von 1867, eines
leidlich bestimmten, klaren und offenen geniäßigt-libe-
Mk« Programms zusammentretel

EcsåßsLdkhtingen hat bekanntlich ebenfalls seine
SPNcheUfkAge. Deutsche Blätter hatten es
als auffällig hervorgehobem daß in der letzten Session
des Laudesaiisschusses die-meisten Mitglieder desselben
sich der französischen Sprache bedienten. Die offici-
ciöse ,,Elsaß-Lothringer Zeitung« sucht nun diese
Nachsicht des Statthalters zu rechtfertigen, indem sie
hervorhebt, die officielle Sprache der Landesvertre-
tung sei die deutsche, in welcher auch alle Vorlagen
und die Sitzungsberichte verfaßt werden. Der Ge-
brauch der französischen Sprache werde mit der Zeit
abnehmen, lasse sich aber nicht verbieten, da die der-
zeitigen Abgeordneten zum größten Theile der deut-
schen Sprache nicht inächtig seien. Ein Zwang-lasse
sich daher nicht ausüben, ohne einen erheblichen
Theil der Versammlung mundtodt zu machen. Die»
,,Elsaß Lothringische Zeitung« zweifelt, ob eine der-
artige Behandlung der Sache für die politische Ent-
wicklung imReichslande dienlich wäre, und nicht
minder daran, ob eine unter solchenUmftänden vor-
genommene Neuwahl nur deutsch redende Abgeordnete
in den Landesausschuß bringen würde. Jn folchen
Fragen sei die wachsende Einsicht der beste Zwang.

Jn Italien ist die Wahl-Agitation in
vollem Gange. Besondere Energie entwickeln die
Führer der liberalen« Opposition. Nicotera und
Crispi, welche die gefährlichften Gegner des Mini-
sterium Cairoli -sind, wvllen Beide die größeren
Städte besuchen, um Wahlreden zuhalten. Das
Wahlprogramm der Oppositionmißt die Schnld an·
den «Z·erwürfiiiissen, welche die« gegenwärtige Krisis
veranlaßt— hätten, lediglich« der Regierung bei» und
zrnverhohlen wird in dem veröffentlichten Manifeste
ausgesprochen, daß diesjehigeittegierung nicht befä-
higt sei,· die an derssSpitze des liberalen Programms«
stehenden— Reformen durchzuführen.- Da die Achtung
der« bfsentlichen Freiheit-en —- so heißt« es weiter in«
dem« Vianifeft —- den Angelpunct eines jeden» Pro-
gramms der Linken bildet, so hatten wir die Pflicht,
durch unsere Abkstimmung eine Politik des Wider-
stände-Z, des Mißtrauens und der Unterdrückung
zurückzuweisem wie wir«fie »von dem Ministerium be-
folgt sahen. Die Willkür des letzteren, von der wir
häufige Beispiele erhielten, wird niemals unter irgend
einem Namen oder irgend einer Form unserer Mit-
wirkung oder Zustimmung finden. Wir erachteten
mit Einem Worte die Traditionen unserer Partei
für vernichtet und appelliren an die Wähley damit
sie uns durch ihre eigene Abstimmnng zu jenen Tra-
ditionen zurückführen. Zu diesem Behufe erachten wir
es für die erste Voranssetzung eines glückiichen Er-

Jrnillkton
«D—.iePapn'ine. «

Jm vergangenen Jahre legte der berühmte- Che-
miker Wurkder Akademie der Wissenschafteii in Pa-
ris einen Bericht vor über die merkwürdigen Ver-
dauungs-Eigenschaften, die er in dem Safte der
active. papaya oder Papa-yet, einem Baume in der
Region «des äquatorialen Amerikas, entdeckt habe.

.Den stickstoffhaltigen Gegenständen: wie Fleisch,
gekochtes Eiweis, Käse &c. gegenüber, verhält sich der
Saft des Papayer wie der Magensaft der Thiere;
derselbe trennt die Stoffe und verwandelt sie nach
und nach in eine Art Brei von wenig appetitlichem
Aussehen, und endet damit, daß er sie vollständig
zetfetzt · . » -

Man mußte den Stoff dieses Pflanzenfafteg der
die charakteristische Eigenschaft einer Flüssigkeit des
thierischen Organismus giebt, isoliren -

Für einen Physiologen nnd Chemikey wie Wurtz
ist, erzeugte die Trennung dieses Stoffes keine
Schwierigkeit. -

J« der legten Sitzung der chemischen Gefellschaft
am 12. März legte Wurtz die Resultate seiner Un-
tersuchung über die Papajne vor. -

Um die Flüssigkeit zu isoliren, suchte er sich reife,
in bester Qualität vorhandene Früchte des Papayer
ZU Vekfchassettz in ihrem Aeußeren gleichen sie einer
SWHCU BUN- ihk Jnneres ist der Wasser-Melone
ähnlich.

So wie Ums! die Früchte öffnet, « entquillt ihnen
eine Flüssigkeit, die sofort gerinnt. -

Man entleert die Früchte; nimmt auch den gewon-
nenen Stoff dazu, da er sich im frischen Wasser wie-
der aiiflöst, und stellt es in ein bain mai-je, oder
läßt es bis zur Dicke des Saftes abdampfen, den
man dann durch Alkohol niederschlägt. Man nimmt
den Niederschlag, löst ihn von Neuem auf und läßt

ihn wiederum niederschlagem Nach einer gewissen An-
zahl von Niederschlägen erhält man bei alledem nur
eine unreine Papalne, welche mit großer Hartnäckig-
keit die fremden Stoffe festhält, so daß niau sie nicht
ganz davon befreien kann.

Auch Wurtz hat die Zusammensetzutrg der Sub-
stanz nicht geben-können, triotz aller Mühe, die er
sich gegeben, sie zu sindem

Er konnte allerdings ihre physiologischen Eigen-
schaften erforschen, die wundersam genug sind, denn
aufgelöst in reinem Wasser ist sie im Stande, eine
künstliche Verdauung stickstoffhaltiger Gegenstände zu
bewirken. «

Zwei Grannn der Papaine wurden beispielsweise
in 200 KubibCentimeter Wasser aufgelöst, in diese
Flüssigkeit brachte man einen lebenden Frosch von
15 Gramm Gewicht und überließ das Ganze sich
selbst. e - » ·

Nach Verlauf von zwei Stunden war der .un-
glückliche Frosch bereits angegriffen; sseine Haut be-
gann sich in der Flüssigkeit aufzulösen, in der man
ihn trotz alles Sträubeus forcirte,· zu verbleiben. Nach
sechs Stunden, vom Beginne des Experiments an,
waren die Muskeln ergriffen, die hinteren Glieder
theilweise zersetzt, das arme Thier bewegte sich- nur
noch schwach. Um 5 Uhr Abends hatte der Frosch
verendetz nur einige Fasern schwammen in der
Flüssigkeit umher; dieselbe hatte eine röthliche Fär-
bung angenommen und zeigte noch die generelle Form
seines Körpers an. " «

Am nächsten Morgen zeigte die Flüssigkeit eine
milchweißy schwach rosige Farbe, man unterschied aber
keine Spur mehr davon, daß hier ein Frosch zeksetzt
sei; trotz der Kraft des lebendigen Widerstandes war
das Thier gut und vollständig verdaut.

Ein ähnliches Resultat ist dnrch das Pepsin, das
gegenwärtig beliebte Medicament bei schwacher Ver-
dauung, das ans der von der Magenschleimhaut

der Thiere abgesonderten Flüssigkeit besteht, und die
Eigenschaft besitzt, bei gleichzeitiger Gegenwart von
Säure (Salzsänre, Milchfäure), stickstoffhaltige Ge-
genstände! CEiIVeiskörPerJ zu verdauen, d. h. sie
in den löslichen und filtrirbaren Zustand überzu-
führen, welcher sie allein zur« Aufnahme in den
Säfte-Strom des-Körpers. befähigt, nicht erreicht,
worden. . · ? - s »

Das Pepsiit wirkt, wie schon bemerkt worden, nur
im Beisein einiger Tropfen Säure, besonders einiger
Tropfen Milchsäure, die im Magensafte vorherrschend
ist, die man auch auf künstlichem Wege bereiten kann;
ein Uebermaß von Säure aber hält die Wirkung des
Pepsin zurück. » . »

Jn Gegenwart eines lebenden Wesens aber, von
gewissem Umfange, wird die dem Pepsitt in moderir-
ter Quantität hinzugefügte Säure, durch die Sake,
die sich im Blute des Thieres befinden, gesättigt, da-
her, dem Experimente unterworfen, die Verdauungs-
thätigkeit damit gewaltsam aufhört.

Die Wirkung des Pepsin ist daher durch die Le-
benskraft begrenzt, ohne welche wir uns selbst ver-
dauen würden —- wir wissen nicht, ob sich jemals
ein ähnlicher Fall ereignet hat.

Thiere von kleinem Umfange können dennoch sehr«
schnell durch den Magensaft getödtet und durch das
Pepsin, das er enthält, verdaut werden.

Man hat einen Moment gedacht, die Wirkung
des Papaitte für »die künstliche Verdauung anzuwen-
den. Namentlich glaubte man einsMittel gefunden.
zu haben, die Auflösung resp. Zersetzung der Stelle
krebsartiger Geschwülste ·zu bewirken; Mut! mUßte
leider sehr bald auf diese Hoffnung verzichten, den
Unglücklichem die von« diesem furchtbaren Uebel be-
fallen waren, eine Erleichterung «zu verschaffen. Ein
Krebs hat Verzweigungen, Stoppelm die tief in die
Muskel-Gewebe eindringen, und alle Jntelligenz und
praktische Geschicklichkeit des besten Chirnrgus kann

dieselbe nicht immer erreichet: und ausschneiden. Das
Schlimme ist nun, daß die Papaine ihre zersetzeude
Wirkung eben so gut-auf die gesunden, wie auf die
kranken Stellen ausübt; man sieht daher, daß man,
um das Krebsgeschwür in seinen weitesten Verzwei-
gungen zu, erreichety einen bedeutenden Theil des
gesunden Fleisches des Kranken mitauflösen müßte,
was doch schließlich die Sache utiausführbar macht.
Das deutsche und das französisrhe Element iu der

«
"

« Sthweiz - «

Aus Genf geht dem »Journal des DebatM
unter dem 23. April eine bemerkenswerthe Kundge-
buug von französischer Seite zu, welche das allmä-
lige Vordringen des deutschen Elements in den ro-
manischen Cantonen constatirt und die hauptsächlich
im Volks-Character liegenden Ursachen davon mit einer
leidenschaftslosen Unparteilichkeit aufzählt, deren
man sich in einem französischen Blatte kaum versteht.
Der Correspondent schreibtx , T «

Eines der interessantesten Schauspiele in diesem
Lande ist der, Kampf zwischen dem lateinischen und
germanischen Elemente. Gottlob, es haben sich in der
Schweiz die beiden Racen nicht auf den Schlachts
feldern zu suchen; siei existiren friedlich neben ein-
ander und sind durch ein großes gemeinsames Jnter- -

esse eng mit einander verbunden. Dies Inter-esse ist so mächtig, daßi es den Verschiedenheiten
der Sprache, der Sitten, der Neigungen des Volkschip
rakters nicht gelingt, das politische Band zu lockern;
die Cantone halten zusammen und wollen zusammen
bleiben, und das so « sehr, daß 1870 viele Welsche
gegen Frankreich waren, weil sie von Frankreich
anuectirt zu werden fürchteten, und viele Deutsche
gegen Deutschland, weil sie von Preußen dasselbe
Schicksal besorgtem Das Bündniß ist also nnlöslich
und wenn es mehr eine« Vernunft-Ehe als eine Hek-
rath aus Neigung vorstellt, so ist das für die Ver-
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folges-, daß man für klar bestimmte Jdeen kämpfe-
daß die Wähler vonden Männern, welche sich im
Namen der Linken präsentireiz klare und freimüthige
zProgramnie verlangen, welch? das UUkKVPfAUYjfÄV
aufrichtige liberale Politik und für weitgehende.- Re-
formgesetze siudgs Die, Elerical e»n werden auch
diesmal sich der Wahlen enthalten und ’Leo XllI.
hat somit die an feinem Vorgänger im Poniificat
b·efp19ke»Tgctik»beibchclltelb — - - - -- -

Aus Philivpopel wird unterm 28. April geschrie-
ben: Eine Art Aufstaiid ist im Balkaiigebirge
von. Aitos, »dem sogenannten Kamtsihik-Balkan, im
Departement von Burgas ausgebrortyem Dieser» Theil
des Balkans wird seit zwanzig Monaten von sehr
kriegerischen uiohaniedaiiischeii Banden occnpirt. Dass
Elend trägt dazu bei, daß diese Banden sich während
der schönen Jahreszeit bedeutend vermehren nnd der
in der dortigen Gegend cantonnireiideli Miliz viel
zn schaffen geben. Es sind Truppeiiverstärkutigen
dahin abgesandt worden. Die -- Commissiom welche
von Aleko Pascha nach« dem Kirdschalientsandt wurde,
um die von den Milizeii beider Unterdrückung des
Aufstandes begangenenMißbräuche zn untersuchen,
ist nach Philippopel zuriickgekehrt und bereitet ihren
Bericht vor. Diese Cotnmissionsstellte fest, daß von den
regulären Milizsoldszaten in der That Mißbräuche verribt
wurden. Dagegen waren die nnerhörtety in türki-
schen Petitionen an -den englischen Generalcoiifnl
ausgeführten nnd in den Journalen verhffentlichten
Gsraiisanikeiten in allen Puncten erfunden. Die Mu-

s elcnäiiner von Kirdschaliverleugneten diese Petitionen?
und gaben die schriftlicheErklärung ab, daß die auf
denselben angebrachten Siegel gefälscht seien. Jn-
zwischen hat die Regierung die schuldigex1-Miliz"solda-
ten« vor Kriegsgerichte gestellt und der Untersuchungs-
Commission 600 Pfd. » St. zur Entschädigung der
mohainedanischen Familien angeloiesenj welchednrch
die militärischen Operationen der Milizen gelitten
haben.

««

s« -- - - s
i · »? n i a n d. g i i
Hierbei, 2. Mai. DerhiesigeBahnhof bot am

gestrigen Abende einbuntbewegtes Bild. Hunderte
unserspekrssEinwohner, namentlicky die Lehrenden und
Lernenden "u-nserer Schulstadtzzwaren hinzausgeströmtz
nm dem seitherigen CuratoysGeheimrath S s a bu-
r o w« bei seiner; Uebersiedelungin die Residenz das
Geleite zu geben. zNaehdein von Stndirenden ein
Abschiedslied gesungen, beugte sich der Piinister aus
dein« Waggon vor suznd brachte ein Hoch auf-»die
alma mater« Dorpatensis», wjel«ches, lauten Wiederhall
findend·, von einem Studirenden mit einem Hochauf
den seheidcnden Eurator erwiedertwnrde Unter den
Klängen der alten Abschiedsiveise ,,Leb’ wohl,·leb’
wohl l« setzte sich zur festgesetzten Zeit der Zug lang-
sam in ·Bewegung» —— Anch bei diesem Abschiede
trat die Sympathie und Anerkennung, die A. A.
Ssabnrow sich während seiner fünfjährigen Wirksam-
keit hier erworben, zu Tage: wir-glauben mit Ge-
nugthunng darauf hinweisen zu dürfen, daß die ver-
schiedenartigeiy A, ApSsaburow dargebrachten Ova-
stiotien der letzten Tage nicht dient Minister, sondern
dem früheren Curator gegolten haben. · ,

·»

ssMittelst Tagesbefehis im Ressokt des Nenn-

sterium der Volksaufklärung vom II. April sind in’s
Ausland beurlaubt worden: die Docenten der Uni-
versität Dorpat: Hofräthe W a ltz und Ma s i ng

-auf die Zeit der Sommerferien und die Directriee der
höheren Stadttöchterschiile in Dorpat v. Rispeck-

Jh b f f; ferner die ordentlichen Professoren: Staats-
rath H o e r seh e l m a n n auf 28 Tage üb·e·r die
Zeit der Sommerferien und Staatsräthe M it h o f f
sund H o ffm an nspauf 29 Tage über die-Zeit der
Sommerferien dieses Jahres.··

—- Am 21. April ist, wie gecneldet, in St. Pe-
tersburg »der Geheimrath A l e x a n d e r B a r o 11
U e x k ü l l, Curator des Alexander-Hospitals, ge-
storben. Der Hingeschiedene hat, wie die Z.-f. Si.
u. Ld. in Erinnerung bringt, obwohl seit Jahren
von» der Heimath entfernt lebend, derselben treue Liebe
bewahrt und in dieser durch eine n a m h a ft e
S ch e n k u n g seinem Namen ein bleibendes An-
denken gesetztk Auf dem Landtage des» Jahres
1872 übergab Alexander Baron Uexküll, sich ad dies
vitae den Zins-Gewiß vorbehaltend, der L i v l ä n-
dischen Ritterschaft ein Capital von
210,000 Rbl. S. M» welche in folgender Weise zur
Verwendung zu gelangen haben: J. Die Renten von
25,00o Rot. habe» zu: Ausbildung kussischek Leh-
rer in Livland zu dienen. 2. Die Renten von
25,000 Rbl. find zur Erziehung armer Waisen-Kin-
der lutherischer Eonfession, in D o r p a t , bestimmt.
Z. Mit den Renten eines» Eapitals von 150,000
Rbl. sind b a l t i s ch e adelige Faniilieii zu unter-
stiitzen und zwar soll im Laufe von 10 Jahren die
erste Halbjahres-Reute stets auf- Zinseszins begeben,
die zweite« aber, unter Berücksichtigung des Ver-
wandtschafts-Grades mit dem Schenk-Geber, in erster
Reihe Unbemittelten Gliedern der Familie Uexkülh
sonst aber auch anderen Gliedern des baltischen imma-
triculirten Adels als Unterstützung gegeben werden.
4. Endlich sind 10,000.Rbl. zur Unterstützuug von
Schülern der Landesfchule in Fellin, nach Auswahl
des. Landraths-Collegii-aus drei vom Schnl-Colle-
gium vorgestellten Candidaten, bestimmt.

—- Der ordinäre beschließ ende Con-
v»ent der livländischen Ritterschaft
ist, nach der Z. f. St. u. Ld«., zum 30. Mai nach
Riga couvocirt worden; · · - · .

—- Das soeben ausgegebene April-Heft der
,,Mittheilusngen und Nachrichten
für die· ev. Kirche in Rußland« bringt zunächst einen
Aufsatzi von Pastor C. S t o l l , ,,P·rophetisches und?
Symbolisches außerhalb der— Osfenbarung«, sodann
eine längere Correspondetiz von Pastor Th. G a e ht-
g- e n s in Lasdohiy »Ein wiedergewonnener Posten-«,
endlich Jeine Reihe literarisch·er Anzeigen und Be-
siprechicngem —- Von größtem. Jnteresse auch spfür
weitere Kreise ist der Gaehtgetsische Artikel »Ein
wiedergewonnener Posten«; derselbe behandelt die
Neubegründung der lutherischen Kirche in Polnisch-«
Livland, unter dem die drei Kreise Ludsen, Rositten
und Dunburg des Witebskischen Gouvernements zu
verstehen sind und wo gegenwärtig noch ca. 150,000
Einwoher lettischer Zunge leben. Bis zur Mitte des
17. Jahrhunderts dem livläiidischen Ordensstaate an-
gehörend, hat jener Landstrich durch mehre Jahr-
hunderte an der Entwickelung baltisch-deutschen Lebens

v·ollen Antheil gehabt, auch die Segnungen der .Re-
formation ebenso wie. das« übrige Livland empfangen«
Dann aber ward er gewaltsam abgetrennt, und das
polnisch-jesuitische"»Regimenh das nun begann nnd
sich die Ausrottung des deutschaorotestantischen We-
sens zum Ziel gesteckt hatte, es erreichie dieses Ziel
anch vollständig Jn verhültnißmäßig kurzerZeit
ward das vernichtet, woran fast vier Jahrhunderte
gearbeitet. -«- Nach - 15-jährigem««Vorarbeit"en «ist«da--
selbst nun aus den vier lutherischen Kirchengenceindeit
in Struschan, Weckland, »Ludsen und Rositten die
Bildung eines selbständigen lutherischen Kirchspiels
mit dem Pfarrsitze Strnschan, erfolgreich in Angriff
genommen worden. Die Anzahl der in jenen Ge-
genden lebenden Lutheraner beläuftfich auf 4—5000.
Mehrfache opferfreudige Schenkungen und Stiftungen
haben die ,,Wiedergetvinnung« des verlorenen Postens
ermöglicht und hoffentlich erlahmt nicht sobald der
Eifer für die Wiedererwecknng des lutherischen reli-
giösen Lebenss-daselbst. «

—- Nach einem, wie wir von vornherein bemer-
ken, überaus nnwahrscheinlich lautenden Telegramm
der ,,Polit. Corres«p.« hat der neue Minister der
Volksanfklärnng S f a b u r o w

, ein Programm der
R e f o r m e n , welche sich auf alle Zweige des ihm
anvertrauten Ressorts erstrecken sollen, zur Allerhöch-
sten Bestätigung vorgestellt.

—— Jn der Liste der vom Militärressort pro 1880
zur Ausführung designirten Bauten figuriren,s wie
den ,,Nowosti« zu entnehmen, auch die F e st u n -

gen Dünamünspde und Dünaburg In
Dünamünde sollen nämlich die Schienetuvege zu einer
PferdebahmVerbiudung des Ufers mit den Batterien
fertiggestellt und ferner auf Magnusholm ein zweites
»Osficie.rs-Haus mit Neben-Gebäuden aufgeführt wer-
den. Jn Dünaburg zsollen die vorhandenen Kasernen
erweitertund namentlich durch Wirthschafts-Räume
ergänzt und Verbindungs-Linien zwischen den einzel-
nen Redouten der Festung angelegt werden. ·

«— Zur Verhütung der Unglücks-
fäl-le auf P assagierdiampfern beab-
sichtigt, wie die ,,Neue Zeits« meldet, das Ministe-
rium der Wegecommunication im Einvernehmen mit
dem Marine-Ministerium verschiedene zweckentspre-
chende Maßregeln (Beschaffungs von Rettungsbooten
und anderen Retti:ng«s-Apparatecn, Beschränkung der
Zahl der Passagiere 2c.)" anzuordnen. « — - ·

z— —- Der dim. Capitän des kgl. sehwedischen Leib-
Garde-Dragoner-Regiment»s- Carl Arvid v. Kling -

f p»o r, rührnlichft bekannt durch die Herausgabe
eines Wappen-Buches des schwedischen Adels, beab-
sichtigt, wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,i ein eben-
solches Werk über den b a lt i sch e n A d e l her-
auszugeben, falls sich bei einem demnächst zu erwar-
tenden Aufruf zu einer Snbscriptiott 300 Personen
finden sollten, die sich zur Abuahme eines Exemplars
bereit erklären. Dieses Unternehmen verdient umso-
mehr Berücksichtigung und Unterstützung, als für
Kur- und Estland mangelhafte WappemBücher existi-
ren, während in Livland gar kein dem Publicum
zngängliches derartiges« Werk vorhanden ist.

.—— Die Rig. Z. wirft die wohlberechtigte Frage
auf, welche Maßregeln ergriffen seien, um auf den
livländischen Poststationen demsdurch
die Cent.ral-Ausste-llung bedingten grö-

ßeren Verkehre zu genügen. Die Z« f. St. u. Ld. ist
dem gegenüber in der Lage mitzutheilety daß iicse
Eventualität von der Landes-Residirung bereits be-

kEtüczksichtigt wer-den ist und daß dieselbe die Ordnuigssk
Richt?t« Etspcht hat, zwischen den Post-Coinmiss1·.ren
und den ·,»B·«auerschasten eine tetnporäre Verstärkuig
der für Poist-Zwecke zu benutzendeii Pferde zu sper-

miitelik i ·

Sud Wollt hat, wieder St.»-Pet. Z. "««gefchriiik«in-
wird, kürzlich eine ebenso »humane, als nutzbriiigekde
S t i f t u n g die Bestätigung des Ministers Ies
Jnnern erhalten. »Um das Andenken seiiMs verswe-
benen Gattin zu ehren, hat der Werrofche »Kaufini-.nn
J. Gilde Johann Eduard F e d d e r, welcher geg-;n- ·

.wärtig im Auslande lebt,
»

den öffentlichen Schul-
anstalteu der · Stadt »Walk ein Capi»·ialsp-don- 1":-,000
Rbl. geschenkt, dessen Zinsen nachs der Sstif7·.ciigsur-
kunde zu dem Zwecke verwandt werden s-.·-l."en,. armen
elternlosen Kindern und Kindern Unbemittelter Eltern
aus Wink, beiderlci Geschlechts, ohne Unterschied der
Confession, den Schulbesuch zu ermöglicheiy auch
denselben weitere Unterstütznng auf der Universität &c,
zu Theil werden zu lassen. » .

Si. Petkrsbutxh 30. April. »Ein Allerhöchster «
Befehl hinsichtlich der R e ch t e d "e r i n t e r i -

mistischen General-Gouverneure
verfügt in Ergänzung früherer Bestimmungen:
,,1. Jn den Gouvernements, die interimistischen Ge-
neral-Gouverneuren unterstellt sind, haben, die Adels-
Versamnilungen und die landschaftlichen und städtiÄ
fchen Institutionen alle» Bittschriften und Petitionen,
welche sich auf die Aufrechterhaltung-der«- öffentlichen
Ordnung beziehen, durch die General-Gouverneure
an die betreffenden Minister und Ober-verwaltenden
zu richten. 2.» Jn Bezug auf alle Angelegenheiten,
welche die Bedürfnisse und Vortheile der den interi-«
niistischenss General-G»-o.nverne-iiren - unsterstellten Gou-
vernementsbetreffenzhabeii diefe sieh mit den— betref-
fenden Miiiistern und Oberverwaltenden in Verbin-
dung zu seyen. «Jm-Falle einer Meisnungs-Verschie-
den-heit zwischen den Ministern und Oberverwaltem
den einerseits Innd den interimistischen General-Gou-
verueuren andererseits wirddie betreffendeAngelegenheit
durchLsdas Minister-Comitå-der Allerhöchsten Ent-
scheidung«nnterbreitehOF. Jm Falle irgend. eisn
Regierungs» ständifches -"oder,sscio.mmnn-al-es— Jnstitnt
Handlungen-gestattet, die« mit dein« « Gesetze niehtsiisbews
einstimmen und sich auf Angelegenheiten beziehen,
die-zum Kreise der sThätigkeit der General-Gouver-
neure, betreffend die Aufrechterhaltung der Ruhe-und

sOrdnung gehören, ergreifen die GeuerakGouverneure
von sich ans Maßregeln— zur Wiederherstellsung jder
Ordnung und berichten über das Vorgefallene den—-
betreffenden Tllsinisterii und Oberverwaltenden.« —

- —- Wie der »Im. Tel.-Ag.« unterm ZU. April
aus Odessa gemeldet wird, ·ist auf den Wunsch des
Kriegsmiuisters der General-Gouverneur, General-»
Adjntaiit T o d l e« bse n , am Dienstag, Llbends, mit
dem Co-nrier-Zuge nach -St. Petersbiirg ckbgereist

—- Mittelst Allerhöchsteir Tagesbefehls in der I.-
Abtheilung der Eigsenen Cnncellei Si. Majestiitsvoms
28·. April ist dem· Mitgliede des Reichsraths, Seien-·,
teur, Wir-A. Geheimrath Grafen T o ltstoi Aller--
gnädigst gestattet worden, im Hinblick cinf feinen
langjährigen Dienst als Minister der Volksaufklä-

bnndenen um so— besser: da sie keine Flitterwochen
g»eha·bt-shab-en«,—· so entgehen sie auch dem Riickschlage,
welcher diesemRansche zu folgen pflegt. "Sie«gefallen
einander nicht sehr, aber sie lieben sich -ernsthaft
ans Verständigkeitz mit — dem energischen Entschlusse,
sich niemals zu verlassen. c

.Nur giebt« es bei ihnen, wie in allensEhspen,
einen« Kampf. u7tn den Einfluß, und ganz allmälig
gewirust das germanische Element überall. ein wenig
die Oberhand, Es gab eine Zeit, wodie lateini-
sche Race, obwohl weniger zahlreich, wie sie. immer
gewesen ist, bedeutend mehr zusagen hatte. Männer
dieses-Stammessstanden an der Spitze desLBundes,
befehligten das Bundesheer. Das ist Alles anders
geworden. Man erlebt es nicht, daß viele welsche
Lehrer an« die Hochschule von Basel, Bern und
Zürich berufen würden; dagegen ssind sehr viele
und darunter sehr verdienstvolle deutsche Professoren
in Genf.» In unserer natnrwissenschaftlichen Fami-
tät. sind Heute» wie Pictet spde la. Riv«e, Mahor und
Marignac durch Vogt, Schiff, »Zahn, Graebe ersetzt.
Deutsche Sitten setzgn sich hier in den Gesetzen fest:
in Geuf werden jetzt Ehen ebenso leicht geschlossen
und gelöst, wie in »Beru. In den Künsten und
Hatldwekkelt ist. eine wahrhafte» Jnvasion von Deut-
schen ZU bevletkexd Es findet augenblicklich in Genf
eine sehr interessante Gemälde-Ausstellung Statt, von
der ich weitläufig berichten würde, wenn ich etwas
davon verstünde; leider bin ich nicht der Mann für
Alles. Jch Theile« nur mit, daß nicht ein Bild von
Calatne oder Didah die Ineisten Augen anf-sich
zieht, sondern eines von Koller, einem deutscheu
Schweizey von dem ·"ich überdies, wenn ich mich
darauf verstäude, nur Gutes zu sagen haben würde.
Ebenso ist das Klein-Gewerbe von diesem vorwärts
dringenden Volksstamme überzogen, der Wirthshäu-ser, Werkstättem Brauereien besonders errichtet und
füllt; auf den Straßen, in den Schätiken hört man

-nur uoch die Sprache Schiller’s in Berner und
Züricher Mundart Sonntags sind alle aus der
Stadt den See entlang, in die Ebene und an den

Salåve führenden Wege mit Schaaren von Eidge-
nossen bedeckt, die ihre Kinder an der Hand führen
oder« in Wägelchen ziehen, und alle» diese Leute reden
den Dialekt, der zwischen·Basel, Constaiiz und Frei-
burg gesprochen wird. So steigt überall ohne au-
genfällige Verwüstung der Rhein über seine Ufer
und droht eines Tages die Rhone zu übersluthen
und mit sich fortzureißem Das ist eine Thatsachtz
die hier Jedem i«n’s Augefällh

Freilich ist die Gefahr noch nicht augenblicklich
bevorstehend. Genf widersteht durch» die kraftvolle
Art seiner Bevölkerung, die frch nicht ohne Weiteres
überschlucken läßt. Wenn ein Deutscher sich« in Genf
verheirathet, so werden seine Kinder Genfer; sie
nehmenden Dialekt des Landes an und nicht min-
der den NationakCharakterz sie wollen nicht für »al-
boches« gehalten werden. Es giebt hier Söhne von
Teutonenjdie der Teutomanie den Krieg: bis auf’s
Messer geschworen haben. Diese Anfsaugungskraft
des Genfer Volkes ist etwas Merkwürdiges; sie hat
den sanften, leichtlebigen katholischen Savoyarden,
welche aus Nachbaren Bewohner und Bürger der
Stadt wurden, die kriegerische, wenig duldsame Ge-
sinnung, die Kampfesfreudigkeit des Protestantismus
aufgezwungem Es sind emancipirte und durch den
scharfen Wind des Landes aufgeregte Savoyardem
welche die Bewegung gegen den Ultramontanistnus
begonnen haben. Man darf also annehmen, daß
Genf nicht sobald ein germanisirter Canton sein
wird.

,

Die Waffe, welche die »Genfer schütztx ist das
Lachen. Sie« fühlen sich angegriffen, aber siesspotten
über den Angreifen Das genügt freilich nicht: »die
sind nicht frei«, hat Schiller oder Lessing gesagt, »die
ihrer Ketten spotten«. Vortheilhafter wäre es, den
Angreifer durch Bessermachen zu besiegen, gelehrter,
arbeitsamey insbesondere ansdauernder zu sein als
der Gegner, die Entbehrungen auf sich zu nehmen,
die er erträgt, das. kleine Gewerbe nnd das kleine
Handwerk nicht allzusehr zu verachten, seinen Stolz

auf die Sparcasse zu geben. Jnzwischen hat »aber
das Lachen auch sein Gutes. Vor wie nach Luther
und Rabelais hat Niemand tiefere ·und mächtigere
Worte geredet, als Leute, die zu lachen verstanden.
Der Genfer kennt den Deutschen recht gut; er
weiß,«daß dieser keineswegs.der tiefsinnige Tränmer
ist, für den man ihn in Frankreich nur zu lange ge-
halten hat weil man nach den lyrischen Dichtern und den
Philosopheii nrtheilte. Der Deutsche ist geduldig und
hat Sinn für das Kleine; das ist seine Stärke und
seine Schwäche, die· Schwäche in den Augen der.
Spötter, nnd die Stärke, weil er mit dieser Geduld
und dieser Gründlichkeit schließlich immer erreicht,
was er· will. Auf meinem Tische liegen eine Menge
deutscher Broschiirecy deren Juhnlt vielleicht meine

Leser ergötzen wird: die eine behandelt die Decli-
uation der Substantive in der Langue ckoil bis auf
Chrestien de Troyes, eine zweite den Gebrauch des
Conjunctiv bei Villehardouiiy eine dritte das Vor-
kommen eines reinen Jnfinitivs und des Supinum
im Altfranzösischenz eine andere redet« über Villotks
Einfluß auf Marot. Jch lasse es bei diesen bewen-
den, obwohl ich über ähnliche Gegenstände noch
zwanzig andere anführen·köunte. Es ist philologi-.
sche Mikroskopie, dagegen streite ich nicht; aber
ebenso sicher ist, daß in Folge solcher Arbeiten die
Deutschen unsere alte Sprache besser kennen, als wir
selbst. Wir müssen das zugeben, obgleich man der-
gleichen ungern sagt.

Wenn diese deutschePedanterie ans der Wissen-schctft in’s öffeutliche Leben übergeht, so wird sie
allerdings lächerlich. Ein von geistreichen Leuten!
herausgegebeues Blatt, die »Tribune de Genäve«,
macht sich über den Oberstabsarzt des schweizerischen
Bundesheeres, Dr. Zieglerz lustig, der den Militäw
Arzten eine Verordnung über die andere schickt und
ihnen vorschreibt, den Soldaten nicht zwanzig bis
dreißig Gramm Ricinus-Oel mit täglicher Wiederho-
lung der Dosis, sondern eine größere Portion auf
einmal zu geben. Darüber mag man lachen. Troß-
dem haben wir es Alle erlebt, daß man Kaiserreiche

verliert, wenn man in's Feld rückt und verschmäht,
die GamaschewKnöpfe der Soldaten« zu iuspicirem
Wir sind lebhafte Leute, lebhafter als die Deutschen,
das gebe ich zu und freue mich darüber, aber schou
mehr als einmal haben die Schcverfälligen uns über-
holt. Deukenwir bisweilen-an die Fabel vom Ha-seu zund der Schildkröte.« . s - · -

i " M annigfaltigen z
Ein nngewöhnlicher Selbstmord

Jm Lofortschen Stadttheile in Moskau verübte, wie
wir in der« Most. .Dtsch. Z. lesen, dieserzsTagez der
Fähnrich Tscheglokow,·.der schon längere Zeitschr-ver-
müthigz gewesen sein soll, einen Selbftmord auf eine
für einenMilitär ziemlichsonderbare und »un»1"ständ-»
liche Weise. « Ei? bersuchte zuerst »mittelst,eiiier Scheere
sich den-Hals» abzuschneideu szundezzrannte,»·als dies-zu
keinem Ziele führte, mitsolcher Riacht mit dem«Kopfe
gegen den Ofen, daß er eine Eck-Kachel desselben »zzer-«
trümmerte und Stücke derselben im Schädel stecken
blieben. Halbtodt blieb er längere Zeit in seinem;
Blute liegen und wurde darauf in das KriegszHospilal
geschafft, wo man indessen wenig Hoffnung aufseine
Wiederherstellung hat. , «« . -« ,

-—-DerVerschlußeleganterHandschuhe
wird jetzt in Paris uicht Jnehr ausschließlich durch
gewöhnliche —- zur Abtrünnigkeit inclinireiide —-

HandschutyKnöpfe besorgt, sondern die Handschiihe
erhalten vielfach blos. zwei Reihen von Knopflöcheriy
diebestimmt find, goldene, mit Lapis Lazuli, Mala-
chitoder Granaten gcschmückteDoppekKuöpfe aufzuneh-
men, die gleich MauchettewKnöpfen durch kurze Gold--
ketten paarweise znsammengeschlossen sind. —- Da
mvdertle lange Handschuhe mitunter zwei Dutzend
Knöpfe zum Verschluß fordern, so wird eine für alle
Fälle ausreichende Granitur bon goldenen Handschu-h-
knüpfen aus der ftattlichen Anzahl von 4- Dutzend
DoppekKnöpfeic bestehen -— eine für die Juweliere
gewiß günstige«Perspective. -

Ver» Yöcpttche Zeitung.



M 101

nng und Oberprocurettr des Dirigirenden Synods
is diese» Agmteius zukommende uniform beizube-
.llten. « «

- Mittelst Allerhöcbsten Tagesbefehls Vom 26.
. Mts". ist der Flügel-Adjutant St. Majestät, Oberst
som Preobafhenskifcheu Garde-Regiment GWf A V- «
e r b er g, -auf seine Bitte, wegen zerrütteter Ge-
mdheit feiner Stellung als interimisiifcher Director
es Departements der allgemeinen Angelegenheiten
eim Ministerium der Reichsdomänen enthoben wor-
en, indem er gleichzeitig dem Ministerium der
sieichsdomäneii und der Hauptverwaltuiig des Reichs-
zestütweferis attachirt, in feiner Stellung als Flügel;
Pldjutant belassen und auf 11 Monate in’s Innere
·es Reiches und in’s Ausland beurlaubt wird.

—— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukafes an
Den Dirigirenden Senat vom 26. April ist der Bot-
Ichaftsrath in London, Kammerherr Wirkl. Staats-
sath B» a r tb o l o m ä i

, zum außerordentlicheii
Isjefandten "und bevollcnächtigten Minister bei St.
Mai. den: Könige von Griechenland ernannt worden.

-—t— Mittelst Tagesbefehls Sr. Kaif. Hob. des
IHeneraLAdmirals bom 19. Februar ist der, --zgemäß
Llllerhöchster Resolution dem Fürstetithutiie Bulgarien
iibergebene Datnpfer der Schwarzmeer-Flotte, ~G o-
lu b t f eh i ,k«, aus dem Verzeichniß der Schifse der
Flotte gestrichen, der von dem Fürstenthttm Bulga-
ijien retradirte Schooner ~K e l as s u r a« hingegen
in· das »gedachte Verzeichniß wieder aufgenommen
worden. «

-

—«D«ie gxoßekspM a i par a d e wird, nach dem
~2)iuss.».-J·nb«.ss«««, nicht«« am 2.,«fondern am B. Mai ab-
gehalten werden. Den Oberbefehl wird Se. Kais.
.s,«,««oh. Großfürst Nikolai Nikolajewitfch der Aeltere
iibernehmem - .

Bekanntlichist für St. Petersburg eine E r-
lsöhsung der Zahl der Revier-Auf-
seh er verfügt worden; wie nun die Poliz.-,Z.
Ineldet, sind» 230 Revier-Aufseher zu den bisherigen
hinzugekommen. Diese Verstärkung der Polizei ist.
übrigens rnur eine zeitweilige Maßregehdie vorläufig
drei Jahre in Kraft bestehen foll. »

Wennszdie Beziehungen zu China es erlauben,
fo werden,"s«,»w»ie der ",,Ss»ibikr«s niittheiltz aus O st f i-
b i-r-i·e n einzige höchst tinteressaiitetsixd e d i t i«·o-
-« « VI? Tit? thesi-IS- xsrHssksdtlseki ZTPGTIFDI Wkfisnlchsftlschs
Zwecke verfolgen, in— diesem Frühlinge nach der Mon-
golei und Mandfchureiaufbrechen.» Eine Handels:
Expeditikorysderensx Ziel Uljassurai ist, bricht aus dem
Minnssiiiwßezirke auf. Sehr guten Absatz findet ir
China gebeuteltes Mehl, von dem im vorigen Jahre
200 Kul- Habgesetzt wurden; in diesem Jahre follen
400 Knl dorthin abgehen. »Von Uljassurai will die
»Exs»s"edition- den Verfuch machen, bis Kalgan aufeiner
Route vorzudringen, welche bisher von Russen noch
nicht benntzt worden ist. · Die zweite Expedition
wird in dem Quell-Gebiete des Jrkut formirt unt
foll das Land der, Darchoten erreichen und hieraut
das noch siidlicher gelegene Gebiet und das Flußtha
der Selenga zu erforfchen suchen. Die« dritte Expe-
ditisonszgieht vorn-Großen; Nertschinskischen Bergwerk(
am Flusse sArgitn aus und will den Versnch machen
über die Stadt’Ch«ailar, welche regelmäßig von ruf
fischen Kleinkränierzci besucht wird, die Stadt Tschitzi
kara Jan. -I«der" "Ssungara zu erreicheiu Weiterhu
werden: zwei Flnß-Expeditioneit ausgerüstet. Da
Ziel der »einen«soll die Constatirtcng der Möglichkei
einer Verproviatrtiruiig der Arbeiter auf den Amur

" Goldwäfchereien von der Mandfchurei aus -fein, di
andere foll feststellen, ob . es nlöglich»ist, von de
Sfungaraxausauf dem? Landwege «« über Mukden zur
Petfchelifkkßufeti vorzudringen und hier einen Puni
aufzufinden, ·an welchen: der Thee, der später zu
Ssungara geschafft und über diesen Fluß zum Amu
transportirt werden foll, aufgespeichert werden kam·
Schließlich beabsichtigt Herr Potonak, so weit al
möglich, inden ».füdlichen Theil der Mongolei oorzu
dringen. sz Alletdiefec Expeditioiien werden wohl di·
neue» geographifche Daten überdie an Sibirien gret
zenden Länder bringen. ·

" Zins Wiiebsn wird dem »Golos« geschriebem da
daselbst am. 23.-«·v. Mts. ein B r a n.d f a d e
ein ganzes siQnartal des OStadttheiles in Sehn
Und» Asche - verwandelt habe; nur einige wenig
steinerne Häuser sind von« »den Flammen verfchoi
geblieben» « « « s i

Zins ni[i)ui-illowgorod—berichten die ~Zeitg. Nachr
über einen furchtbaren U n g l ü ck s f a l l. E
Boot mit etwa 20 Pafsagiemy darunter mehre Frau·
utjd eine. Mutter mit einem Brust-Kinde, befand si
ans dem- Wege zur Stadt, nls die Jnsasfen plötzli
zu ihrem Entsetzen denFähvDampfer ~Wladele
gerade AUffich lossteuern sahen. Mit der größt
Aristreiiguiig gelang es, dasßoot dicht am Danips
vorüber zn lenken undfchon glaubten sich die Pasf
giere gerettet, als durch eine unerwartete Schwenkux
des Dampfers dennoch ein Znfammenskoß zerfolg
welchedas Boot sofort zum Sinken brachte. Nur
Personen konnten gerettet werden; alle übrigen, i
M! Zahl Uichk SEMU festgestellt werden konnte, fand

« den Tod in den Fluthen « -

It! Juulwwa an der Nishniäliowgoroder Ba
find kürzlich, wie wir in der Mosk. Dtfch. Z. !
richtet finden, bei einer F e u e r s b r u n st ni
weniger als vierundachtzig Bauernhöse in Flaum
aufgegangen und nurden größten Anstrengungenl
dortigen Einwohnerschaft war es gelungen, den R

-

desDorfes zu retten. Das Feuer war durch Nach-
lässigkeit entstandem V . de«

In Tisliz ist am 29. v» Mts. vor dem dortigen in·
Gerichtshofe der Proceß des Procnrenrs wider die ·G
im berüchtigten Kutaissschen Judenpro- de
c eß erfolgte Freisprechnng der Angeklagten verhan- w·
delt worden. Wie eine Meldung der ,,Jntern. Tel.- di
Ag.« besagt, hat der Tifliser Gerichtshof das frühere kr·
freisprechende Verdict bestätigt. ks

M«

— Lakeien F
Die am vorgestrigen Tage geschlosfene An s- st«stellung Dorpater Alterthümer b»

hat, wie wir hören, eine Brutto-Einnahme von 259 st
Rbl. 53 Kop. erzielt. Wenn wir berücksichtigery daß «

die Mitglieder der Gel. estnischeu Gesellschaft freien E«
Zutritt gehabt haben »und den Schülern wie auch w
anderen Personen der Eintritt zu ermäßigten Preisen n
gestattet gewesen ist, so läßt sich die Zahl -der Be- g—-
sucher der Ausstellung auf gegen 1500 schäßen —-

U
gewiß ein sehr erfreuliches Resultat. —- Die Veran- l»-
stalter der Ansstelliiiig wie die Mitarbeiter an der- n
selben dürften in dem Bewußtsein, die Interessen der s:
gelehrten Gefellschaft, der sie angehören, wie das n

Verständniß des weiteren Publikum für die Vergatp n
genheit unserer Stadt« wirksam gefördert zu haben, a
den wohlverdienten Erfatz für die vielfachen zeitrau- st
benden Mühen, die ihnen durch die Ausstellung auf- e
erlegt worden, gefunden haben. d

Durch den Schriftführer der ·Q u a r t i e r«- ;

S e ctio n des ExecntiwCoinitös für die III. H.
Baltische Central-Au sstellung in :
R i g a werden wir im Namen gedachter Section 1
ersucht, darauf aufmerksam zu machen, daß es für- ]
Diejenigen, welche die Vermittelung der Qnartiew «
Section in Anspruch zu nehmen beabsichtigen, gebo-
ten erscheine, ihre Wünsche schon jeßt zu verla-utba- H
ren, da, zufolge der voraussichtlichen»Geschäftsüber-
häufnng, in den letzten Tagen ein Eingehen auf« die
einzelnen Wünsche kaum zu bewerkstelligen sein werde.
—· Die Adresse des Bnreaus ist: Expedition der Z.
f. St. u. »L"d. «« .

.
,«,·,gite«ri.aziur», Mzkissenschast »und-Kunst.

« - der? Lebzeiten des Dichtersiterschieuetten;-
ganz« vergriffenen deutschen Gesammt-Ansgabe des be-
rühmteii dänischen Erzählers Hans Christian
Anders en erscheint eben in Leipzig im Verlage von

, Ednard Wartig (Ernst Hoppe) eine Sammlung
»ausgewählter Werke« in neu« durchgesehener Ueber-
setzung Die Auswahl und die bei dem »Märchen

- meines Lebens« nöthige Kürzung, die Verbesserung
der Uebersetzungen und die Abfassung der einleitenden
Skizze hat Leopold Katscher übernommen. Von den
15 bis 18 Liefernngeti solleu monatlich zwei erschei-
nen; die erste liegt vor und läßt dem Unternehmen

, einen guten Erfolg in Aussicht stellen. -Zur Auf-
nahme sind bestimmt »Nur ein Geiger«, »Der Im-
provisator«, »Sein oder Nichtsein«, ,,O.EZ.««, »Die

, beiden Baronessen«, »Das Märchen ineines Lebens« i
- ,,Bilderbuch—ohne Bilder« nnd aus-gewählte »Mär-
- then« nnd ,,Erzählnngen«. — Derselbe Verlag bringt
k von demselben Herausgeber eine deutsche Bearbeitung
; der in London unter der Leitung von John Morley
k begonnenen »Man of letters« unter dem etwas ge-
- zierten Titel ,,Zierden der englischen Lite-
z ratur«. Das englische Werk enthält in jedem
g Bändchen die· abgeschlossene Lebensbeschreibung ein-es
z bedeutenden englischen Schriftstellers von Chaucer
h bis auf die Gegenwart. Der« deutsche Bearbeiter hat
g« Manches - geändert, was ihm— zu- weitschweifig oder zu

k specifisch englisch schien, auch einzelne das Verständuiß
» fördernde Anmerkungen hinzugefügt, Es liegen bis-
3» her drei Lebensbeschreibungen vors Oliver Goldsmith
- von William Black, Daniel «Defoe von William
1 Minto und William Makepeace Thackeray von An-
- thony Trollopr. Die beiden ersten werden lebhafte

Theilnahme finden. Bei Thackerah nimmt das Leben

ß den geringsten Raum ein, was eben der Mangel be-

» ..züglgi-cher Nachrichten bedingte. D,er berühmte Hu-
t morist hat vor seinem Tode« seinen Töchtern die
"e Uebermittelung bezüglicher Mittheilungen ans seinem
«» Nachlaß untersagt. Wie. Thackeray nach manchem

Kampfe endlich durchdrang, wie Erfolg und Miß-
- erfolg bei ihm wechseltem sein Auftreten als Vorleser,

« die Bewerbung um eine Staatsstella die Parlaments-
N Candidatnr nnd seine Familienverhältnisse - finden
U sich nur kurz gezeichnet, wogegen seine Werke ein-
ch gehend gewürdigt werden. Für die weiteren Bände
ch sind n. a. Varus, Binsen, meisten; Sei-it, Sheuey
i« und Swift i»n Anssicht genommen. i
en =.—.-

« »,Mlnnnigfnl1igks. ,
«« Ueber die nachAmerika ausgewan-
IS d e r t e n F i u n e n theilt ,,Ainerican Suomalainen

Lehti« folgende statistische Notizeii mit. Nach »der
mäßigsten Berechnung leben in Michigan 2000-, in

he« Minnesota 2000, in Californien 1500, in Oregon
E« 10oo, in Washington 500, in Dakota 500, - in

Newyork 500 und in den übrigen Staaten ungefähr
Zu 2000 Firmen, mithin zusammen 10,000 Seelen. Die
-e- Anzahl der Finnen in Amerika ist somit nicht groß.
cht Eine geregelte Auswanderung begann erst vor unge-
en fähr 15 Jahren. Bis dahin waren es nur übelbe
per leumdete Seeleute und andere Flüchtlinge, die mai·
est in Amerika antraf.

Aar« Ivdtpttche Zeitung.

— Unsere Modefarbem DiezzVorlziebe (

! Mode für lebhafte Farbenefsecteäußert sich DE» k
daß nicht blos ein einzelner Farbenton, besonderer

mst sich erfreuend, zur Modefarbe geworden, son- j
en daß wir eine Anzahlvoii Farbentönen besitzen-, « (

lche sämmtlich die Bezeichnung« ,,Modefarb·e« -ver«-· -1
neu. A·lle diese Töne erfreuen das Auge durch l
iftige, sattyentschiedene Stimmung; doch sind sie «-
neswegs mit jenen schreienden, grellen Farbennu- ;
cen identisch, welche seit der Erfindung der Anilin-« «’
rben stark im Schwunge gewesen. Unsere Mode- «
:ben eignen sich auch sämmtlich zur Zusammen-
llung n1it anderen Farbentönen oder orientalisch-»2
nten Stoffen und erzielen dann .erst’die prächtige
mn1ungsvolle»Wirkung, während die grellen Ani-
ifarben die Zusammenstelliiiig mit anderen Farben
um vertragen würden. Es sind sog. ,,alte« Farben,
ilche wieder die ,,neuesten,« geworden. Die«vielge-
cnnte Modefarbe »h61iotr0pe« ist der Farbe der
eichnamigen, zarten, duftigen Blüthe nachgebildeh
1d wie diese in allen Nuancen, vom dunklen, bräun-
chen Violett bis zum blassen Lila, abgestuft, das

ehr ins Röthliche als ins Bläuliche oder Grane
-ielt. Lluch das tiefe, satte Violett und Pensee sind
ieder sehr modern und ein prächtiges Veilchenblau,-
rnientlich in Sammet, ist« sehr en vogue. Eine
idere Modefarbe — vieil or —- erst bei Zusammen-
ellung mit anderen Farben von günstigem Effekt,
rgiebteinen dunkeln,ins Bräunliche spielenden Goldton,
er namentlich in Atlas und Brocatstoffen prachtvokle
Birkung erzielt; "Gleicher Gunst erfreuen sich ein
elbliches Horn, »die Farbe der Livråe (d"arum couleur
omestique genannt), so wie gewisse blaue Farben-
sue, welche dnrch die Bezeichnung ,,1apis 1azu1i«
inlänglich charakterisirt sind, um nicht mit dem allzu
zbhaften und· längst von der Mode verpönten ,,b1eu
nexiques verwechselt zu werden. Sehr modern
ind auch alle Nuanceti »prune«. « Die bräunlich-rothe,
ns Blaue spielende Farbe der bestreiften Früchte
ignet sich auch vorzugsweise für feine, bescheidene
Eoiletteu. szJn immer gleicher Gunst steht die Farbe
wert« bronceC Sie ist in ihren Abstufungen von
,01ive« bis ins tief dunkle »vert bouteilles beson-
sz)ers» in. gepreßte-m und glattem Sammet von präch-
iger Wirkung, aber Hauch in waschbarem »Gut-in«
indzkaille de MulhouseSso wie in«»F«oulürd««sehr"

»,,I-·»k)»ntre-«J«-"sp—— Fisthotterbann — ist, Igleirhsgllxs
eine der beliebtesten Modefarbem weil äußerst kleid-
am und modest zugleich und, ’mit«diesen Vorzügen
iberdies noch den Vortheil des Praktischen verbindend.
.,Gsrenat« ist noch immer modern, jedoch noch größerer
Gunst erfreut sich neuestens diemehr röthlicheals
rothe Kupserfarbe ,,cuivre neutV die etwas dunklere
»ohauorn« und die neue Farbe ,,E.armelite« welche
kwischen violett und braun die Mitte hält »und weit
modester ist als das purpurue leuchteude Noth, wel-
ches der Mohnblüthe, der es nachgebildet ist, die
Bezeichnung ,,coque1ic0i;« verdankt. Ersme,. oder
unter der neuen Bezeichnung »ivoire«, wird nicht
nur immer noch getragen, sondern· es steigt fortwäh-
rend in der Gunst der Damen. Diese Nnance, so
wie die Farbe ,,safran« verdrängteu total jenes
,—,blendende« Kreideweisy das in frischen Mulltoiletten
nnd Jllnsionschleierit einst seine Triumphe feierte,
nndfür alle Wäsche, mithin anch die Putzwäschh de
rigueur»war: aber da glatte weiße Leinenkragen nnd
Ntanchetten durch Spitzen nnd Rüchen nunmehr ver-
drängt sind, so trägt auch die Putzwäsche den gelbli-
chen Eifeubeiiitoiy »der jedoch, wenn fein und kleid-
sum, nie in decidirtes Eitrönbelb oder Kaffeebrartn
übergehen darf. Beis der Wahl— der Farben mus
hauptsächlich » Iieachtet werden, daß dieselben mi
dem Teint und der Farbe des Haares tun?
der Augen entweder angenehm harmonisch oder dnrd
Contrast günstig wirken sollen, während unangenehm
Uebereinstimmungen zu vermeiden sind. So ist zun
Beispiel ,,viei·1 or« eben- so wenig ·für Blondinen, de
ren Haar den ähnlichen Goldton besitzt, als« fü
Brünetten günstig, deren Teint einen gleichen Bron
zeton hat. Dagegen wirkt es prächtig für Brünett
mit kräftigem Eolorit oder für blasse Damen xni
glänzend schwarzem Haar. Den Brünetten if: and
»Grenat« nnd ,,c0que1ic0t« angemessen, währen?
zlapis 1azu1i« nnd ,,höli0trope« , sich mehr für Blon
dinen nritGoldhaar und mit zartem Eolorit eigne:
,,(I»rsme« schmeichelt jedem"Teint-, anch ",-,prune«spwi
»10utr6« sind ausnahmslos günssig. Alle grüne
Farben-Minuten aber sind nnrDamen mit schöne:
rosigem Teint zu empfehlen. «

— Die Erziehung der Sultanskin
d er. Noch unter Mahomed Il., dem Großvaterdes jetz
gen Sultans, galt es im kaiserlichen Palaste als ei:
Glaubenslehre, daß die Söhne des Sultans wedc
von einem christlichen Lehrer noch in den Sprache
der Christen unterrichtet werden durften, und dahi

kam es anch, daß die zwei Söhne des Sultans, d
späteren Snltane Abdul Medschid und Abdul Azi

. nur Ulemas zu Lehrern hatten, die sie wohl mit de
Koran, dann anch mit der Sprache und Literati
der Türken, Araber und Perser« bekannt «machten, j
doch den Unterricht im Französischen und Englischet
ebeUsp CUch im Klavierspieler: und Tanzen an

, Strengste verpönten. Erst Abdul Medschid wagte i

fÜV zwei Söhne, SNurad und Abdul Haxnidz ein
Lehre? der sranzösischeti Sprache zu halten, «w

seinerzeit nicht wenig Aufsehen »unter den strengglä
bigen Türken hier machte. Heute haben sich ak
anch im kaiserlichen Palaste , die Ansichten über k

1880

Ltzsiehung der Kinder bedeutend geändert. So ek-

dalteu jetzt die zwei Söhne des Sultans ihren Unter-
richt in den praktischen Wissenschasteii ausschließlich
)on christlicheti Lehreru, während französische und
Englische Gouvernaiiten diese .Prinzen, ebenso auch«
Dei-en Schwestern, in den modernen Spracheszsn
der Choreographie, der Musik und den Regelikdes
Yjkstandes unterweisem Der Sultan verordnete H

lUflssthiii sogar auch, daß die betreffenden Mütter

feiner Kinder den Unterricht iiberwachen mögen, damit

l»1e»«f»1ch persönlich von dem Fleiße ihrer Söhne und
Tochkeküberzeugen könnten. «

« Tienelir n Ei.
VIII-U- 12. Mai (30. April-s) Das Wiener Cor-

kefpolldenzsBlireau telegraphirt: Die angebliche Un-
abhCIUgkgkeikErklärung der Lllbaiieseti beruht auf
einer Meldung eines hiesigen Blattes vom letzten
SVUUWS UND erhielt bisher kei11erlei«Bestätigu11g.
Weder aus Rom, uochsatis Wien ist irgend eine dar-
auf bezugliche positive Meldung «eingelaufen.

Berlin. 12. Vtai (3o. April) Wien» Privat-
telegramme melden, das; der Telegraplsekiverkehr mit i
Scntari seit vier Tagen unterbrochen ist. Auch in

Rdtn gingen seit Freitag keinerlei Niittheilnngeu über
die Vorgange m Scutari ein. Depeschen aus Cat-
taro melden geriichiweisq die Miriditen hätten sich

«

von der Autorität der Pforte losgesagt, wissen aber
nichts von einer Selbständigkeit-Erklärung ganz
Lllbaniens, was auch bei dem inangelhaften Zusam-
menhange der ArnautemStämme wenig wahrscheim
lich sei. .

Zbelgrnly Mai (29. April), Abends. Vier
Connnissiokieii zur Regelung der Agrarfrage in den -

neuen« Gebietstheileii beginnen übermorgen ihre Thä-
tigkeit. « s ——————————— « «

Trlegtanime
der Zittern. "Telegraphen-Agentur. «

Wien, Donnerstag, 13. (1·.) Mai. Der »Poli-
tischen Correspoiidenz«i. wird ans Scntari berichtet:
Die Nachricht von der-angeblich erfolgten gänz-»
lichen- Lossaguug verschiedener albanesischer Stämme
von der zHerrschaft des Sultans ist keineswegs voll-
kommen Tkrichtig -;Alle bisherigen albanesischen Mani-

.....f.estatio»nen· bezwecken die Organisation eines auto-
«—zxgzrxeezspzsürstetithtims Albanienunter »der Souzeräne-
"tiit""de"7s«- Sultans niitJAlidPascha in Gussinje als

Fürst Albaniens »Da der Vali von »Scntari, Jzzet
Pascha, den bezüglichen Schritten der Albanesen bis-s-

. her· die Anerkennung verweigerte, mußte er mit den
geringen i. disponiblen türkischeii Truppeni bis zum
Eiutreffeic vonsslserstärknngen sich in das Schloß von

, Scutari zurückziehen. .
«

« Trillion, Donnerstag, is. (1.) Mai. Der Aus-

schuß des Unterhanses in Angelegenheiten der Eid-
verweigerung Bradlaugh’s entschied sich mit der Pia-
jorität einer Stimme, nämlich derjenigen des Präsi-
denten, gegen«- die Eidverlveigerungk .

Mundella übersandte dem Grafen Granville einen
Protest der Besitzer von tiirkischen Bouds gegen die .
Convention der Pforte mit der Ottomanischen Bank,
indem er um Schutz der Rechte und Interessen der
Bonds-Jnhaber Seitens der britischen Regierung

i nachsnchte ·« · --——-——-—H
Valfnoerkehr von und nach Darum. «

- Bote: Dort-at nach St. Petersbnrrsp Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abds. « Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in St. Petershurg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

VonDorvatnarli Revals Abfahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachm. Abfahrt von«

«; Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min.-Abds. " «F —Von-.;..St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9

) Uhr Abd.s. Ankunft in Taps 5 Uhr 5s Min. Morgens.
. Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. « Ankunft in
P» Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. « - ·
e Von;- Reval nach Dorn-it: Abfahrt 9 Uhr 37 Mut.

Morgens. Ankunft in Tcrps 11 Uhr 58 Wäre. Vorm. Absahrt
I von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags: Ankunft in Dorpat 5 Uhr
- 31Min.sNachm.s - Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
k jedesmaligen Ortes verstanden« -
-. Die Psreise derFahr-B-illete;.
e « vonsdorpiat nach Tars- 1. Classe 3 RbL 98 Kop.

2. Classe 2 Not. 99«Kop., Z. Classe 1 Rot. 53 Ko«
t j von Dorpat nach Revalc 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,
J) 2. Classe 5 Rhl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.;

«« vonszzDorpat starb. Wefenberg: l. Classe 4«Rbl.
D« 91 Kop·,-j-«2. Classe 3 RbL 69 Kind» s. Classe 1 RbL 89 Kop.
-sp- vonfzDorprtt nach« St. Petersburgp l. Classe 14R.
»«·"20-Kop.,sf.-2. Classe 10 Rbl. 69 Kop.. Z. Classe 5 NbL 46 Kov.

e« sz lllszoursbetilist sz
kk Rigaer Börse, 29. April 1883 » —

— . k. ««

.

« ZØ Orient-Anleihe 1877 . .

.
.

.
G? Kluf

.5:4»"«. 1878·.....-. 91 sog—-
», THAT» V? db ugegH M. T; . .

— 31 983—«otg.cmr.. o.-..-— 10 91
i- s?- Liv1.Pfau:-bkiese, uiiiüuvkx «.

.
—.

— me«
se 4å7s·.Krl. Pfdbr. » M. .

.
. .

.
— —

—-

Valttlklse Eisenbahn-Actienü 125 . .

·—- -— —-

tr «5JH Rtg.Dün. Eis. d« 100 .. . . . .
—- 95 —-

-

LU »

·—«—«——««·—·—·««·—«—·

»»
Waarenprecse (en gkos)

J « Neval, den 26. April 1880.
te Salz or. Tonne . . . . . . . . . .

9Rbl. 50 Kop.

z VtehsalzpnTonneålh Pud . . .
9 »

s— i»
« Norxvegzsche Heringe or. Tonne .

. . . 18 R. bis 28 R.
m Stromlmge pr- Tonne . . . . .

.
. 14 ,, ,, 16 »

»
Heupr.Pud. . . .

. . . . .
. .

. . .30Kop.
StrohpiePud . . . . . . . .

. . .20 ,,

E- FtnnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen prz. Bett. . 26 Acht.
« « ,, gezogenes, in Stangen pr. Bett. ». . s22 ,,

« Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl.-»-· Kop.
fs » do. Tannenholz pr. Faden. .

.
. 5 ,,

-—-
,,

,z,-Ett1e1lt1kohlenpr.Pud . .
. . . . —,, 20 »«

»g. Stemkohleniheer or. Tonne . . . . 10 ,,
— «,

en FknnLHolztheeF pr.»Tonne . . . . 9 ,,
-—

»

as Zcegel pr. Tausend . .
.

.
. . . . 15-—20 NbLz Dachpfannen or. Tausend . . . . . . . . -. . 40 RbL

u- Kalt (gelöschter)pr. Tonne. . . . . . . . . .

90—Kop.
T—L—-——«,.--—--————

Fr Für die Revaction verantwortlich: s
«« s« ««- nen.««2.k-.. ri-.·»s cII t’-ä-ffolbl.«fff-



nein. Yo» winkte» Zeitung. i » - NO·

Der Herr sind. man. Conrad - · s H;;i»-,,-k- «» T I« B «« d «· i g q
H a h n ist exmatriculirt worden. «

or a «· er er U n o
« -

DVVPUY denssexsstatnjjcessåw » Sonnabend den s. Mai Aus den russischen Fabriken heimgekehrh ist mein Geschäft, »ZlIågllzkU de ZIJOHWIVJ Aus« dem Votum«
Nr» 527- Sec c t m o« newschen Hnuse nach der Bitten-Straße, Haus» Kasarinotn übergeführt wlorden PeiklgkiclåzecilnåttutflrischeiiArtikel» »
chen Gemeinde. «· versehen, fur deren Gute ich burge, empfehle ich mein courantes Waaren ager geneig g—

O- - .

-

verwaltu w rden sämmtliche Stadt- . s L l »in reicher Auswahl sind folgende Waaren vorhanden. Reinwollener MenbebDamaft Herren-Ober-

Und LangkZolieeien hiermit ergebenst . ALLE« owner· M« e'
d und Schlaf-Hemde in allen Größen und Ringen, vorzüglichster Arbeit,·Gewebte HerrensBeinkleider nnd s

erspcht tkachzenannte Individuen» « MS Im« Ehe« «· Jucken, Socken nnd Damen-Strümpfe, leinene Tafchevküchtt M glatt, weiß u. m bunten Kanten in E»
Für» «O a set» Pensnnn Johann LFSDSD EUISSUS Es« 7011 d» allen Sorten iind Nummern, Calmankas, englische Leinenstoffe und Somme»r-Bnksktns zu Denken.

Wernoinåsin welche Abgaben schuls -————————————»— Anzügen, Holländifche Leinwandm Lakenleine u. Tischzenge in alleinBreiten und Sartem Hand. ’
den im Eringittelunqsfalle unter siches nokpaitck Hällllwckkcksvckclll tiicheu rnfsifche Lakenleine und Halbleine i·n allen Breiten, prima Qnalitat, Tnll·-Gardcnen- Max»

keHWache dieser GemeindesVerwals s
«

t »?- 4 M» chetten u. Kragen, Shlipfm Peluche-Teppiche, Regenmantel-Stoffe», franzosischeund Brocardsche
zum« durften» z» mnchensp » - 0nkyaslsjhrsqlzszhz Seifen u. Ezin de Cologna schwarzen Pat»»ent-Sanimet- Fkanen-Wasche, verschiedene « Knopfe

A
Wirken, Genieindeverwaltunn de» 25-» 2 -

.

u. s. w. — Fur-die Gute meinerWaare burgend, sichere ich die allerbilBtenåzreise st ;
en! 1880»» . l k i . oe en ern
GcMciUdcclltesteVJ K« ·

»Maqazin de MDZWUUU .
im Freien.

es« « e i- o 20 sie .

-- -

- « Im Kikschspiet Rappiu if:

u Von — r — . · « zTszkfl . mit 500 U E Gehalt Neu zU be·

Jll- eigene» Hause. Miiyleustt Nr. 46- Yssskfehtssslklsljchsnst Hut» dciseldxt
«

« s ————

.
.-

·
..

.
. .

or u e rer e en vqcan
,

Fovttttabevd d. Z. Zllai c. n befindet« Syrechstulldc 5 Uhr« THE-THE uzsdusagueisvohuhch blnlgen Yähere Auskunft ertheilt die örtliche
. de» Musiksuische . ...-....Y.IVJEFTPLZÄILLL T

.

» - Ein gut. empfohlener «(
·

«·

.
In» see-i. sur « i — (’ gkzkg m DIE! 0 en

jn Hex.Kuh« des:ksjniccgrsxtät E g « I sucht ausserhalb Dorpats eine stelle

»

,
——

.« und bei günstiger Witterung wird fürs Land gesucht. Meldung-en« 1 h t k · f»h· d schwer» beilcinderngdeåsjn derBrut-F. Tritte-so
IDPO ’ «

·

·
werden empfangen Teicbstrasså UL We C S gU SIIIZ A« slg UU sub R. in . i attiesens uc r. u.

1) Hundes» Quaäzlttäeikdiktyk 2 Sätze. «-—————————E- im Gewicht ist» und zahlt hohe. Ztgs.-Bxped. zu erfahren.
«

Z) Scheibe-»F« llie Allmacht, für Alt. Gesang· u Illumjnation " s
Pkejse bis ZUIU 157 Mai« G « «

) Z · D tt .

-

«· ht f« d omme au e « ·afvåliøbiiilltsiiif die L0t0sh1ume. · im Carisen- . gajtlilåsg als llllxirthesldhafterin xnstellunx C·B ·

b. illenckelssohin die Marienglöclp Anfang 9 llllk Abends. « Nähskss Jsslwbsspskkssss Nr— 17 Haus schräg gegenüber der Waaren-Expe- OMIZEOIIIC YOU! Z« M« ZU DZIHESPI
· eben. Das peät·oomitå» Peltze. , ditionder Dorpater Eisenbahkkstatioxk Pkelse Und Sxpedlkt nach wie vok

4) Keines-ice, Akioso uixd Geryons kiik HIF .-- - » --

a« Wange« VI« VIII-If«
, V· 1 11 «

» H ej · )

5) a. ,-S«c1?i.02il?;]ø«(;e, Zier· gefangenel - « Is- «
T

E, iD0z1T·pItk.fI;Ieumarkt-stk. Nr. is.

Jäger - « « i " « neue er Ton ructiou «« S« U « « ««

. .
b« riettaa"d’«Ensz:fBTjsrs. ofjo n E« S sc« « zum Reinigen aber Flegch·Hackmalchinen- B U U f«n pDihiik

.

«

. s - - - - ’t « 800 L ll s ld ,W ldx d . . d Fa· · I) « sind zu vergeben im Hause », ge-

z) Zszgczgskmasxzsllssässsslsssn Mär·
v10h"·ll· Clawsplelek g:usglcggen, Aitifsisteeiiekäåoskafeiceriliebsta20 auerhaft un zu sehr l tgerhPrelsen U

genüber dem Handwerker-Verwirrt.
chendioihskung für Dec1am7ati0n’ , « Haus Daugulln schräg ASSM- zkleälxået - G. » Gut Sckäuchektc

Frauenchor und solostimmem
-

Ubets dem Hsklesppastokates Umsiände halb» verkauft »Um; kann« 4. Alexander-Straße 4. »

Preiåz ikk Plätze: Numeriktek sitz ä « ejitiseeitlktets szsakässfsen,sigistsdsluä’ Französisch-zu ZEIT-III habet! PFOIVESIMSE Nki Z«
«

spsthl noli. . «.

-

'

·Gallexxg z» Zoslxögfs 4 Oe« Zkgeusxpeu sue, hu. s. Illikyt zu übersehen.
KHZFZHHJJEHHTHIFHUJSFIJZTLIJFZ Zkxkk Haus IIIIIIIIILI Vokzügnch gutes

m. usw«-i»- «

.
. . u . kkrk.-s.x-..xseekiex..E.ki·;::;:i:.-; Mastkulbfleifch

d» Musjkan Gesellschaft» mit »allen Wxrthschaftsbequemlichkcv , s e ist Vom 2. Mai ab zu hetabgesetzteu PM-
B« «« »« "-!·""s"««""«« slsIszh « i s s

« P. P0p0w. se« s« Dass« sss .
Hgkssre Dgxx E"-.ZH«;"8«"«""

« . V «Warsi.h. Fchuhwnlarizwllllagazin i nammrmioke . eue un mo Srna unweit de:lfåhp3ci«i«kkiig-Kirche.
Montag sden 5 Mai 1880 « - · am! a» Zow sowse

. s W
-

«

.

. Nr. ne. Ksukhok Nr. 26. -

«

,

:
« IIHUUU .

AIISSOICIICOIIIIUIOLO stK3P3s- a» n w» 3
s Hinweis. mit Kein» IRS-eink-

G l v l egene o n’sc e » kll I) . « « rgum oor zu vermiet en igasche

- incra- crsamm any. gnug —

· Anfang 729 Uhr Abends. ist' aus freier Hand zu verkaufen. Nest-« . E« Fk9Y"Uth« und sxknlsxn isnssmsklfxkssssslhlsklpnslowa·
« Die Djk99ki0g, her-es daselbst. - « «- · - , J

IV» Eingang jsk W« Hex— · , » — »
Lodjsxkskkassn O· sszhsjszkszysgn . n TL
s . masvsgsiegxasgxk7hlx»iks’ Enkpkkzlgststl Eine Amzahlvgrosser wohlerhalteuer eFIJPElIg III gkosseik Auswahl. Z«-

unlsleilexmit machen wir bekannt, dass
AGREE·

- Und empfiehlt By» sdZiknntkskzxltnehst Garten Jst Vållnjkx
» «« Eh— stehen zum Verkauf' Haus Pro- - IS V St ge U ZU MVMM M Eis-IT· ·

feesnr Mijhlau Gegenüber· der Augen—
. s. Straße Nr« 169

zu is; K0p- das steck, Apjssikjesklastvtsst Cssmby hat sich am 30.

dgl» Papjgkhggkgs » ....... Maschinen; siik 2112 w S tt
z» 2 H» 50 K» und 3 H« das Pan sicgstei4sszsrtskittzqtc Gedampftes fein gemahlenes

l
c! er cr

.
.

« « —
»

VESI- Ek mit geben Flecken eingefunden und» ist
bei Herrn M. lukgsllscll m Dorpat zu lslcbktsislknllsiäkitältisktlitäthgråind - D o C e J e l I I daselbst gegen Erstattung der Jnsettkvhss

haklfndscelxrslclliabrik bei grösserer Ab· sowjk
.. 1 »

- ..

u———————————————«FurterungskostenInkkfansZu» nehmnk

nehme, ist dekPkäis kiik Puppe 12Ko» - Tlionzchiieiilpk ins· . Onthaltend 2 X« stlckswlk W! DSØ PLOSPIIOVSEUIO Auf dem Wege-»von· de: Carl-unweit.

das. siiickhnochscheuugsvoii » GFZFFZHJFZH Sqsspggsshsqmgph Økzsskqgfzgpz sektjjmsts Was« Ist sm- Mcsuchette mit

« Vc weitaus · .,
., « . .

,

o dkr Qazåetislkicålxåzx Papierfabrik CUXUTIIHIEEZÆEFTYEFLIKCU
UIO cll IV. 1·1 «.

«

HTHIIMPOT «,

Nsssssssss
«,

PokllåtltlssGenick( aus pokikxukxds "S«,:«";z:",;""kZ;Ik,-3 TIERE« Essspspsss

ontinuirlich arbeiten e

Eine. grosse Auswahl
»» HZOZFZFZFFCIHFD» empüehlt I« präge-unstet· A« M; hknj

. -

·

» - s

w— I »
·

sMs
.

Eine tleiälliglieit zu erweise«

F: 0 OHIOII .EITLZI..I."BLV.TEI’L’.LT«FST. . Guß-eiserne und Messiug- Ist III« ssssss leise« sssicsu «—-

« Stretctstdosiu«droiiscsistsksz»szets— such davon clfentllch zu preise«

-
aei.—,-,—B.

. s n Ei, das tauztiwahåliaitfiiibaicäitt
O B P , l ——-—-

», c Wc c M! c.

- . ·
Ab .

g D.
Fig» alysåzweigfz »Er fein polirte MeffingpFaßkråhne mit konifchem Gewind·e,

Z U
e« DE; spie! mit 15

g, MeffingkDurchgangskrähne und Danipfventile sssåusskiäYYmsprspkruikssiFpkdiu ei;
' J II empüehlt a 20 link. die spie1wsa- « st l « U«VYF3FTM« s-Tvtmskhvf, Kfrt Vuckeiseu a. Zeig«

S I ten-Handlung von E) sghzgg Im F an en« «
U« Nimm« «« RUIEIV SUMU V« Lande.

s s « N l s It k »
, THIS! St— Petersbnrw Ehr. v. Debuv e C

Nsz cthgUß-G c! hll ck ktlhUc UT. KktchskditetlsgschkjezrrkchkaiilguhlendåizFa. Efäcäntz
·««"·-·"«

- s - . . T V« W - T!

; i T
empfiehlt zu billigen Preisen . .

FTHIII-"·W«D1««I-Rapp:n, Fernrohrs-Kess-
s en bis Jetzt. so sehr vermissten a d p Cotäszmsiörsldetvzaäiel

sowie auch groben « r o Händ, FkfälkadLiseådssgkilPtgoYxxikuktnckgå
»

·—
-

«

—————.———————— III» v a. berpahleix
« . .

»·
«,

. syotetRi . HH . ,

·

»

.s haI. 0 : sz . .- e eer. m 25 Uqkzuglk Tecustxildkeib aFEschOriTaJKfFSeÆIIÆFUGTÆZ
mitschnalleninGrummkzugen "--""s·-jT- chcll Sllkkcll U. spspmpnchisssaytt .
empfiehlt das

i»

zuiGarten e en strassen u san— S l MMiiydeT Dampf« D·"««"«« lang« «« I«

«
« -

«

, i st :
. · ,

schuhwankenqiiagnzin VI» Ansfasen - empnehn m» »»
arge Unzen Ekspkkkk Riesen» E.:«;...r.;«., neuster, sele.ixz,,kxgxklsei..kexgxk

F J R d l . Ohne Änkuhs . » »
Amen Connovers Colossals Und. Its-Passagiere vor! de« Zwi-

- - 1111 T ZOW F. Its-«»- ssiipsishli i Må"s«s.xsex..eiesge.sen-teurer.ein:
Nr. 26. Kaufhok Nr. 26. Baumeisten o IN? Paktkz Sncknen Kann, Lnngej Wenn.

IOOOOOIOOIOIIOOIOOI
« « I Mcrteiki LZ«PZZZH1UZFFU«H"« Kl""«"b«9’ M«

Vo- der Gattin: träumt. Dort-at· den 2."Mai 1880
»

— · Dem! m Berlin; v» T. Instit-fes.
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i.««

ett sind— pbssms Julius llor atcr Handwerker «?
' E ’ C jRegkkfrhkk die Universität verlassen. v

—-

szrola es
sssstxtisxssstkzekkzs s«"«:;«e..:««;.-;.;:;;.«-«- «

«
s Essai-g

s - 2 s
.

N» 520 Seit. F. Sonst-ern. .
. - Sonntag d— 4. MAX 1880

-4-«-—————- .
»

· «
- « «

Die« Herren säuddilänrxt t Z 1G g S 1e 1-TegC hn 1k eP un· Gewitter-Theater diHlttIttdtv.-Vekcttts.Schroder näher? die Universität im Freien. « Dorpat,«szBotanische stin Nr. 3, - . Anfang ht-
Hekmann Elikkås å Peksull 20 Kost. empfiehlt sich zur Ausführung-neuer Zieilelehflnlsgen mit jeglicher iJonstkuc- Musik; von d« Etwa« d» gen» Römer·Veklllssms «! 1880 - Das Fest-C W tion Oekem sowie Einrichtungen aui Dampf-» Massen-kraft— und llantlbctkseb,»uk»)er-

Dotpab M! 30« FUPU k w« MPOTHLL nimmt die Leitung der Pabricatiom Inbettsiebsetzung IIUIIMAIIIISCIW EINIGE« -
- d e.RecWI Mey o

b und liefert die praktischsten und anerkannt besten Maschinen. » · · · Preise er Uz «

e)
b

Um Auttkage auf Einrichtung von Pssesstckiikahkicatson wird gleichzeitig xlPägtz 60 Kot« II. Skllslatz Zog»-- »· emetn e— . . e etc-n. - - 1I. la 25 Ko ·, Ga erie v «-MZZIHUTIFF wszjikskesnsåisfitiiche Stadt— MOUVES de« Z« Mal 1880 gi;zu»
··-·—·«··«··— Logetz2 Rot, Zrchesterloge 3 NOT»

Und Landpojizeien hiermg idexggbenft Aqssgkqkqjggtljghqz · - u . — " - - Billete sind Freitag den 2. und Sonn-
je U W! UcU, . abe d d Z« M ·

« d r Blumen-erinchh nachkienajlnersimlh JODUUU · II C· . hantdlungfndes HeaitlrnjnDcteugttll bekJUm OF« Mk« P
b b HchuF «· - der Stein-Brücke und in der Buch-Wsklktlillassillli wklchÄAll g« Tät siehe· Anfang 729 Uhr Abends. handlung von W. Just und a1n Vor-

den, M! Ekmlktelllngsla F;11Verwal« Die Dis-entity» « l ftellungsabend an der Gasse— ZU habest·
erer Wüche Viel« Gemem e; « IF—- Der Eingang ist von der empfiehlt: . El« V sjsohe« ·

.
s e ,tuqPglkvorsisgiltiiiitsäviliwattutig »den 25. L0dJen-Strasse. . ausdauernde standen, als Chinesischc wohlriechende IM- «

« - -

·
· «

-Apiii 188o. .

DREI-stell, gktsssblslmlss PUN- SCUWCTVUIIICW Feuer ' ÄSSSOUTTUZ
Gemeindeältesjekk ZswsslåkltSYar Sonnabend, den Z. Mai Gebrochenes IIOI«Is,-Iskikceksp0kll,Aqllileglthwclssc « -

Ytspsspl ·

um 6 Uhu und kotne Lilien, Lyonnis Gynsopnilau VOIICDIISUL ccmpaglllc ·
im Saale tles Gymnnsiatns Aus-flieht, lflaiblllmeti etc»lernetzznisfekletdung von Grab— gegründet im Jahre 1827 ··

s o n n t a g7dis1h 4- Mal « l v · l Stätten statt des Rasenst Imtll0kgkllI1.(F-1l1(3a) UUCI IYCUC in wenden: Agent H. Boltåmånna .-

. Z— I’ -" « · W III: · Mo itz o an .«

K " des . · . H. D ,, Ferkel- ,, gicdv.GGrii1nbe-rlg.
·

s « » · . »
gmsa :

,,
. . uss aws yillllllltklll Um« aterconsumdlnresns ———.——-————-——-——-—-«——————-——-t-——-—-———— . nist- . seist« Dust-s» »

dei- G on» d
«

— . « Jm untgrzecihchneklen segsgedlkft erschiI
. egett at! e: Reohensohafts—Berjc-ht, nens und ur » a e u an ungen z

« « Wahl der Revidentcn e s e l. · o. beziehen: s
i« esse-gis de:- Uiiissississp

E. . . M h. F b .k . Riga W sue kecke»—

« - m -P m. . - .- - . ISGIJ lessekel U. l dsc 111911 d I«l G n1) Hex-d«- EHFSHIJCEIUVZJ. IF« Gcsinäcksstilktixxxtgks · und Werks» sagt'-sitt: Alexantlerstrassc l64, kunnte-it: gis. ltönigssstkasse 15 a.
Z ZJTFGZJHJSIZZJ Äumaszhszxlur .

«

Gcldpacht·qlontkactc· liefern unter Garantie höchsterErträge oompletedZinrichtungen für ·
a. Bett-intuit- die Lotos ume. . .— . TI- 0 O « l

· ’
-

- 1-« k- Will! lllikliikti und verschiedene -- s I III- C. H. Niggok
· b« äiedznefezssohn’ du, Marleng W Ylqngnkjtk siik Gkmkjndkvnz s: us. P« g koolmeister ülemas linnakoolisITattus. «

d) Reine-does, Arioso und Gavotteikiik wszalwngcn ·, llgec qpklveisxu·näals(ähd·lxektkläslä Preis 40 Kop.
-

·« es r n er a . ———.——-
,

Z) a Xeslfkeltdgøfkllfiier gefangene stets« Vokkäkhlg ZU klfelilson Ezllzcrinvkrlxlikjesung für· die Ostseeprovinzen bei Felser dx Co.) C;MC
. ,

. . —.».-—......-.
«

Jäger k-- C. attiefews Buchdtn u. Paaclcsctk lllaischappakate mit Mnhlwekkz » Meehanlsekke «

b. tätig-zart,Akiettea.d-,,Bnt-sBxTs. M
Ztgz«·ExP» Issqjschzppakakc anderer Systeme mit Wasserkühlung, mit und ·wekkstatt u» Hgtallgjgssßkcj

THIS«
« ,

«

ohne, Makgwekks « · - « « von
c. Schumann dieGkrenadicreJ Dje HIWUITZIJOU .· ·.

7
..

. -
«

«.

e) Fische« »Du; h1iuden1l;0h?««,it4nt- · · r - » llägglsstlezxllännlliåtg täteækztzzlkänädxkltäxåtåtxxgäskssäskk »O»II1I·g0I]s O, OMIIIL «chendichtung für et: amaion · — « l l! V . . «
·

s
· R 1 - -

F1«s«l1st10h0·k Ulld SOIOSHMIIIOIL
« k G t0nS Kessel etc? etc. in solidesteis Ausführung zu billigsten Preisen. Here» H» Brennersssn und Brauerei»

. ..

v—

.
. .

i« I1ges’ Apparat ist von ersten Autoritäten als vorzüglich anerkannt. als speojalitäszz Fumpzn neuester Co»
Xkolgs as« Platsihlqslnserläszeäosjxz a

s Bzcksz · Vollständioste se1bstregulirung, vollständigeszcskewinnung des Alkohoh szkuokjon km- wzssgxz Mzisohiz Bier
VI« e P « Z · W» FAUST· i ·

»« · · ·

« T «· f— · seht-un· e» kasoheis et«- » amerikanische entspinnt-speis- dikeutGallekje z» 20 Ko» «

. l» » hochfeiner .sp1r1tus bis zu 95- r.,« grunsgpa«n»ie1e« « p , . d» Rosjionsppumpen verschie-
Deis Billetverkauf tindet bei Herrn llijaszub « « ». Abtr1eb, kein Vor— und dlachlaufts billiger» Preis. » d Panz-Boh- lålåäesn JOUSUZCHOUJ wekkszl·pumpszy»KEUFOMU walte? GW MADIISJ Statt· Indus— llc Cl· »— »

« Eine, elegant eingerichtete Brenners-ei mit ges un«
·

« » xqmszsppumpen H» Haus· um; Maschk
Die lliiseetion Bkodirte lkatistLkucher . Appnkateu beendet sit-h auf sdeui Gutesaokenhgausen m Kuklssd nespgexkjeh u. z» vskitttsguud ttkatme

der MusiaL Gesellschh sofk Ozmhkjcs « " · im Betriebe. «
««

«« - «
· ««

« z « «« » «zu billigen Preisen. « .

kkksplake izusvasohel K Auskunft; kigtheilen LtMs F« Welt; Technische-s Brit-can, R1ga, gis. vertreterF« G, Dante
» . . » önigss rasse

»

.sz , »————·—··»»»—sp——·sp·q——— » . · D— H» «Yotpulkt YuUdtvktitkk-Mkkki1l. SWIV ——s-—-.———-..-«..z«)rp-.:-—T——T«H-f
Es werden— nd R l .

Ulld « X « pp« I a E -::.-v Ivsllvv IIII «e e egen m . «. i O —

Erinnerung geb-Ihr: Batistc zu Kleides-it szMdII II0I«09 se IS III! s. dIIlI ··
. G « s.I) ck dcxNLVcclIitäleU des empfing·

«. i«
« Die von einer concursdläastse cinseiisjünvgyst fallit geiivtilisdetien grostseåiegkjltgzkxzjjs . « «erein nur it tiede und - «

«1h hixik uhexkioiuiiteneu kj amti- i er— Taten-zwei! O spgss m! -

«· · sz » «« . ·eiulgihkgtiiggßägkgeåts Frxkdeni guts-Ellen? »Seht BILIEUII1S.·1TFI1FIYTTUSI Jeden Preis, oder besser gesagt
we euer« er von orpaX -.» » «—

·, · ,
entfernt wohnen« gestattet Nur in W l13ll9kÄIlIIOI1c61l-Äg6lltllk. abgegeben«- Gegen früherelsinsendiisng des Betrages von Rubel 7 in· russischen
ganz besondern Fällctl Welche bffetlts . «

arge
· Banknotenvverschicke an Jedekmssllll TOISSUÜS Csssysläkcltkz utrxtsqeU 719133971 They-« U;- ·"Z«;-E··I-"« ZEIT« OF« «

« s · « "·: -
»«

««
» « . «

»
« 1 w h , . .; s . ·«

· · s« . » « » «. . »insigro.sser---Ausivah verkauft umlxcsh bekannt gemacht-melden« konnens getzdclisckkzilfsldiszüxlitolies gdtezvkafeltnessetz BritanmasilbepHeft . damit zu räumen unter. sähst·
A) etlyhatltetb j ste coucessioititte « - i Mk? SCM SUSHSOIBISV KHUESlZb . St » - « . . « «» kostenpkejs J. :

,

»I ek ·UU UUk U « — « « 6 feinste Gabeln, ritanniasj ei· aus einem· iic «,;» « «« . ·· «. ; k "- ,
« x , . v .

.

. · . ··
.. I, - z tot: ««

«« I « .
« «»

« « »«
g. « v , . » .

Z) FIIIIIILIEFIFTTFUCSIILZEITITTZITH TIEMiEtTreTTLITIUCTTiXLIIr : , g» Brnannsiakllber åkfkkxlxöfkgtzls VISTTTUHZVUHTEVY ·« «· ·« · -" POECTPCCEI
katten erhalten deren Familienhaupt

«

». s« « . . » · - Fs3e7-·-se.3erg--F .

" An? 50 Gegen« . ·
. » - » . j 22,

», 1 1 er Britanniasilber Su·ppen«sc»op er, z d h h ..

—— ;

«—Pckslhtizslicsddjky lDWle ctUcHYlDIche »
1 maszvh victoriatrrassenlltlklztkhläscågxltxelkI . frülizesniiger sitz? 70

»» In Folge mehrfach geäussektekgdtfjltlilixltilhgatigktgäbtzmdlxghekkxå AUTGVUUD d« ektheilgn Concelljon « g Tiisåltksocillze Tafetsalonleushterz «
« heugtskssseiizssez 7«

««

Wünsche, die Billete zu meinem
.

.

« I «t sderRegietungu. rmächtigung " - «-T1 -s ·h ; ·

4 Hsågtgesdes koste« . d t ieeiteeliis alleeRedactionen übernehs J Bkltaknla ZEIT-THIS.OSFIFPTSESVBSVZITSZ3 s h ais· .)

Poet! Sonntex heajekxgltlond sinvxr me» wir Jnsekake Und Reclamen für » 6 tåzinäter.lzritanniasilber- Eier-Becher o er c 11 I) ·

»» in möglichster Nähe desselben De-
. I z, ej» S, gd zwei da« te» alle Journale der Welt. Jnferate u. 1 gsstasnzasjzbek-xakkeexxkzsse zsxszhxekkzz , · j - kommen zu kennen, habe ich sämmt-En c» skun e nach s« Reclamen berechnen wir nach Ori- " 1 ,, Fkuchtkokix

«
·

- ? liche Baue-Billete bei Hin. Kaufmann
Stiäittt MUlI Vhlie EUtt e-.Zcth UUA giualpccifclb slyljsjtell llUf VetlcUF sgenstäznde sind aus dein feinsten, gediegensten F»ritannäakgilfksexiiåelfegsxktgxi seppjng am grosse« Markte Nr» 17’

5 D r szDurch T t ist get! die Jtisekate Und besorgen die welches das-einzige Metall istz das ewig vveksFlmbttuäoüxskomawcntirt wird. «. niedergelegt, und werde» die geehr-
) c »

«

gütig zUiU heci et Ueber e un en in alle S m en nach Löjährigem Gebrauche nicht zu untersc- eI en is , g ten Damen anz er ebenssz ersucht,Nichtmtt ltede t lb Stunde l H S P ch - - -- - g g
B S dmsrzs einåha e

H« kostenfreh Kostenanfchläge U. Kas . ÄHSIVISSV BSSVSUUUESOTV f« VI« E"V«JPa- ·

. »- sich zum Belogen der Badestundeu
6) Erz! djeegtktlctichtitrlit ollsedeekuntgvesåieaddd Woge SWHZ Und fMUWO Unsere General-LUSTIGE CISVLSVSHSCDSVBntann1a'sllbek«pabkjlc gefällig-St dahin wenden zu wollen-

Theatet besuchetygist da«s-Buffet im VIUZFUUTÄIAVTVETIUUS Ertjhekilt VI« It. NELITEE Wien, VI» lllariathilketsstrnsse 45. Hzgigcbjuxigs
Gärtnerhaufe geöffnet; nach der is; « Als Beweis; dass meine Annonce reell«ist, führe ich endstehend einlen dTbeiå «-·,’k
Vorstellung haben dicsclbcll clbck sp-· · » . . d II« il! Menge erhhltenen Dankschreibenund Nachbestellungen en aus» Russ and un

fort Garten und Buffet zu «ver- TKVUISYUche Vom« Ruszland U« Russisotppotenz lssadz Izawtyvvwksz I» 770501107702 USJODF sålsoioskjskksnjsvgl III« 7« « «
· lassen« «« AUZIEUDT «— Draht-DIESEL- FI PZZ«T-ESK·2KOTTTYFTT’ össskkksskiikiisgåissivisiasss EIIIstIIPHIOIsT i iZ - J— PIUFV IF «« « Y« --

Er w« . ·’ - ·
,

. k. G 1 « n bit. nahe, It. k. . ». JkstszkD« Yvtkkands Yaicktmim FEJIEUDM ttxtkxeksgksszggigxskxuxksSFIJTIFHZZEZLTH tun« 3.;t;j.;;grezsjtzzuzzzåsppzazzzz . Bretter
--·—-I-T——«—T--TIT ' ’t - "re1· e . . e er esc nein ezu ; s« J IF!VIII! Ussssssskchssssstsssssfsgs s« s« Ende« «7?s«-·T’L«s?i?«-T«-?3L" YZHIETTTYTIIHTT titstitisiiIIsts tgäissutxtztitgtstgskenttstsggsttgksss Plankeneg cment tir die Ptü ungen der Can- A U Gmuudssz III« 9 - «» s · . · «- z -« geUtUU · - « G t h cllste Bestellung enge— ·» H»ZEIT-IT« .i«- Fxåmåts Flstkklstäiliiikååki w i."""s"«J-IZ..-u-.,--.... u. 22. Jetzt« gxsixikkiixiå«"sisä ZTLETL JTZEII«EZITIIEEI2EdkstzsnstsxezigktKgxtkk : - Vketmhdlz

henden Kreisschulen des Dorpatfchen
am« M« e

-.-——————-—"——x ssskwjaJskgessliifkiitex ETIHEeIFeTVETiIEkhTEt wenige zu entrichten hat, ist · D ch »Lehtbezktkss seht· gering und out-sagt höchstens; not. 1. - .a v g
Jnsttfuetioneii über die Matnritåts- Dek unter meinem Geschäftsloca · . · « - « » , · « ·· · ·« - — s« : ·« «

· k l l-. PrüfUUg für die Gymnasien des — : 3 « V « · « « . · · · « « « « · III
Dpk qtschcn Lehkbezikkk beöndhche sc;

«

»
- sInstruktion für die Pküfuug auf das B - dermatratzen werden .zu majHtgen PreisenAmt eins: Kaujslbehrezstltn . « e — -· Fbgegeben be; der Sage-

Lehtkåsåkntltwfur e f e en asfen des Gynk sich eignend 318 Verkanfslocal oder zum zusammsxxklappen und fest-stehend, sowie Dkal1;t-»Fe(1ertnntka-«« Mühle im NeIspKUsthoFschen
'

C Znattiemrs Buchdr Werkstätte, ist zu Vekmlsfllcllz kzeg empfingen in neuen Muster-n zu verschiedenen· reisen , ·. W ld
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M EEE » tetZYchJEI Zssssssklnbsezuujld m« M« : Dxe Versicherung-sscöresellscha it

«

iu llubbeln —- lllejoreuliof bei lliga (I-ivlaud) Gedie " . . . « l·

Seebad und GursAnsjzahz . i . » ’
l

Dr. Nortlsttsöm d P s « d s
.

. - r Im nnlnw . - .

Du, HHZWH besitzt 40 Baäkkozbjnete mit: Jnkglutggduebettragkklg In. Moskau, mit einem Grundcapital von 2,500,000 Rubel slb.

·

l) Iällllclh Vkllllplq IIICFOISIH llkälllskq scllccclslq Elscllq »» , . übernimmt gegen Zahlung billiger Prämien-Sätze

spät-Imm- und Sand-Hadern, Seuche« und skqkzhzgmk ··
Andreas Ascharim · . I« Versicherung gegen Iktsaailselsätlcu

O) komissclie S des-n « «

«

’ s - - a v 11 A ·· -

·

«

»
z) spann-nagt«Wäkomåkåiäxuteingteritäixät; ·

· EWNU UUT Gvldschmtt gebunden 3 Mk· - 011 Eråiäe rten Immobilien in der Stadt; Dorpat und Im Dörptsehen

. » Ist: es« -
«

.

- , s s «, i ,

M
winken· und Miit-Haaren·

älltl MS, Mlllckäl Wässskp C. Mätgktgeclk s— Zerlug b. von Mobilien (Budenvvaaren, Eausmobilien etc-J.

MIIIEDHTEIIOHI d» Cutmittsls Gonstructidn ddk wnnnnn nnnk proz (IT———·———-—————— II· Ver-sichern!- vo c « ti l ·
·

-

-

« .
·

·

CIIIIIIIIDCIIUII .

Z n« »Um« en—

DIE» rbsäkaxxsgsleklzBJFOTJSILUZTTIZEJTITIISJ Iåiiiäzgaråipho söiwig di; Vexejniguug · r b . t
S« Mk dxäæggcskilärlrziläund ohnx Gewåunqxntheil mit abgekijrzter Prämien-

··

.
Ä

· s ..
.

»

· nn a 1ne c are. terisiren a» - M » s s I« IUICUTUO SSWÄ F,

These Disåskålkstxktk bzälåkt Säkölilsslzgzxäellxlk FTIJPAHFIHHCHj d« » w
a« «· D· BUT· gkånlxebenlsx oderTTodesfall mit und ohne Gkewinnantheih auf be-

stalt betinden sich Privaikwohnhäxssek mklxotessslosztjeshä J· Nah? de« An' - Täsnit Issxgmschem stell« UMYMZVUYOVI e. Begräbnissxåd-Vlld·ilsilldherknmln·
Bällen und Donner-ten, KumFs·-Az,sk3«1x«

«« ’
u er m« Muslks Arbeiter« nämtessehörlgen B«]dhF·"er· d. Versieherunosen von Pensioä

Fssåsäkäguiszgäcszlmlsäsekbaizxnvdkhindnngen one-h alles: Ridhknngnxn ten u. IDIeFeUYFlYFIFZZZFIYYiY XFTZIOHEIUUEOU W« LIMITED» .

Strande· im Ha· Bd» Fug? Imosshliiitttäiä wzr Aim verflossgnen Jahre am tend Ek0tti0tt·-steit1e, Iiscsk Äkselsäzäsorgäingsversklehekungen mit und ohne Riiekgewkxhk dgk Ihn-Heu,

M« Wink» Wassåncmpekajiäks im Ha· z ,··· usussz U» zkkkgazkmuzz un· ·

am pslflatteq Ixeknkt zu ·

gu gs ersie erungen mit und ohne Ruekgewahk der Pisa-wen.

August· Jdznqzföaumur C? Fuss tief geräessååzsz um 13,» , Jnh 14»4o· Ixtåfsigcn Preisen das Stein-Geschäft nimmsersitcherungsqdnträge auf oben angeführteversieherungsBranohen

nen o dspg .·

·. « -·

eneeu

..n..;..... n.g..ä::8-?:n.:kn«kst«« »He« M« s!
» , »F.- RSEEBIIIIIIIII g g Aue«- Gtnss Stamm

ädexs wurde« in der let t s · ·s . 6 8 · - ever, eine ·osenkranz-str.. Nr. 94.
«·

.
.

-
·

·

aegjunsaiszk gqzdzgzzxzzä Fj;å..k.dk222nk. ·
axkllngz . h« .

"——··—·-

"· «
«

·

s . - · s . n « ) wünscht eieillertin Intertgtadt oder Gh0 «. a· · a» .- auf dem Lande werln der Ort auch ent- ,c
- i I fekut ist. Werk-fing- Russische Stn Nn 3 EIN? Hxsswsz
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Dasspletzte Auftreten des Fürsten Bismarkk im
.Reichsing«e,ist, wie vorauszusehen war, in den Blät-
tern aller Organe Gegenstand sehr « eingehender
Coinmentaryn Fürst Bismarck hält ohne Zweifel für
wünschenswerth, schreibt die Nat-Z; daß die Frei-
hafenstellung der beiden Hansestädte dereinst einmal
aufhöre, wie die Reichsverfassung die Aussicht darauf
offen hält. Ei« hat auch die feste Rechtsansicht, daßes nur dein Bundesrathe zustehe, vor den Thoren
der Städte die Linie« zn ziehen, welche das, der freien
Stellnng sgetiießeiide Gebiet von dem deutschen Zoll-
gebiete trennt. Weiter ist für gewiß zu nehmen, daß
er in den gegenwärtigen Ausnahmestelliiiigeii Ham-
burgs und Bremeiis ein Hinderniß für seine gegen-
wärtige oder neneste Zoll- und Steuerpolitik erkennt.
Dies sind die Gedanken, welche den Reichskanzler
beschäftigen- nnd bewegen, und da ihm sehr viel an
der Ansfiihrntig seiner Pläne gelegen ist, so geht- er
auch sofort, seinem lebhaften Geiste gemäß, dazu über,
alle Parteien nnd Kreise, in welchen er Widerspruch
Jvahrnimnit oder vermuthen sehr scharf aufs Korn zu
nehmen. Er hat ein großes Mißtraueii gegen die
,,Freihäiidler« gefaßt, so sehr, daß er sie als eine
fich über alle politischen Parteien verbreitende Bru-
derschaft an die Seite der gleichfalls bei ihm miß-
liebigen Fortschrittsparteistelltz und beide, Freiham
del nnd Fortschrithnennt er — der Regierung ge-
genüber — Auhängseh oder, wie er lateinisch sagt,
appeadiees des» Centrum, mit welchem letzteren er

-in hohem Grade unzufrieden geworden ist. ·« Unser
Hauptgegiier, sagt er, ist in den letzten sechs Mona-
ten die Partei des Centrum gewesen, die in allen
Fragen des, preußischen Laiidtagesaiiid des— Reiches
mit wenig Aufwand von Gründen gegen die Regie-

rung gestimmt hat. Aeußext sich nun sonst Jemand
auch einmal gegen die Regierung, so faßt das der
Reichskanzler, und wenn es Delbrück ist, dahin auf,
daß er Arui in Arm mit dem Centrum gegen die
Regierung vorschreite. Da liegt doch aber die Frage
nahe, ob nicht Jedermann dahin gerathen kann, ir-
geiid einmal mit dem Centrum zusammenzugehen Es
ist dies ein Unglück, das den Reichskanzler selbst
nicht verschoiite, als ihm im vorigen Jahre hunderte
von Millionen Mark gewüuschter Weise beivilligt
wurden. —-« Die »-N- e u e P x e u « be-
zeichnet ihren Standpunct in folgender Weise: Die
Stellung der Conservativen wird durch die. Aeuße-
rungeii des Reichskanzlers nicht berührt. Die con-
servative Partei ist ihren Grundsätzen treu geblie-
ben und hat niaiichesErfolge erzielt; sie befand sich
jetzt in der angenehmen Lage, die Regierung aus
Ueberzeuguiig unterstiitzeii zu können. Sie hatszihhre
Selbständigkeit auch anderen Parteien gegenüber -zu
wahren gewußt und wird— dies ferner thun. Es be-
steht kein Bündniß der Conservativen weder niit deii
sogenannten Clericaleir noch niit den Liberalen. Die
Conservativeii erfreuen sich in nianiheii ivichtigeii
Fragens der Unterstiitzuiig des Centrum und be-
dauern, daß sie ihnen in anderen Fragen versagt
worden ist; niaiiche wichtige Entscheidungen konnten
daher niir niit Hilfe von liberaler Seite durchgesetzt
werden. Aus den Aeußerungen des« Reichskatizlers
scheint hervorzugehen, daßer sich »der Uiiterstiitziiiig
des Centrum zu wenig sicher» fiihlt iind daß er· des-
halb ein Biiiidiiiß der Conservativen mit den·geni;ii-
ßigteii Liberalen iin Gegensatze znni Centrum wünscht;
So sehr wir es beklagen, daß das Centrum, ixrdessen
Interesse der Anschluß an die Conservativeii «-1»iegt,
um den so ivünscheiisiverthen Frieden des Staates
niit der Kirche redlich fördern zu helfen, Yisn vielen
Fragen, welche damit in keinem unmittelbaren Zu-
sammenhange standen, sich von den Confervativen
getrennt, der Regierung unnütze Opposition gemacht
und-dadurch die« Situation. wefeii«tlich.»,.»Fx»sc·hHioert-...hat
—- so bleiben doch so viele «wichtige».·Beriihrungs-
puncte zwischen dein Centrum und dem Conservativen
bestehen, daß wir die Hoffnung auf fein politisches
Entgegeukoinnieii Seiteiis des Centrum noch nicht
aufgeben wollen. - Die » G e r m a« n i a « antwor-
tet auf die die Verzögeruiig des Culturfriedens betreffen-
den Stellen in folgender Weise: Wahrlich, es ioäre
zum Lachen, wenn die Sache nicht so ernst wäre,
wenn die irrigen Anschauungen und völlig .unbegri"i«nde-
teii Vorwürfe nicht von dem Manne ausgesprochen wür-
den, in dessen Hand augenblicklich die Entscheidung über
das Wohl und Wehe« von 8 Niillioneii Kathioliken
ruht. Aber mit der Macht ruht »auch die Verant-
wortlichkeit für die traurigen Folgen-seiner noch län-

geren Vertagung der Herstelluiig friedlicher Zustände
auf dem Reichskanzler. Was immer konimen möge,
des’ darf er gewiß sein, daß die weitere dilatorische
Behandlung der Fkirchenfrage seine politischen Pläne
absolut nicht fördern wird. Es wäre eine arge Täu-
schung, zu glauben, dassCentrnm werde für gewisse
Concessioiien auf kirchenpolitischeiii Gebiete die Grund-
sätze verleugnen, auf welcheii sein Ansehen im Volke und
im Parlamente bernht,·und wenn Fürst Bismarck früher
vielleicht gemeint hat, daß« das Centrum für die
kleinen Pnttkamerfschen Erleichterungen eine Milliarde
zum Ankanf der Eisenbahneih Vlillioiieii fiir die Ar-
iiieevermehruiig und jährlich eine erhebliche Summe
fiür die sanioaiiische ZukniiftsMiiisik bewilligen würde,
so mag er allerdings über den thatsächlichen Verlauf
der Dinge, nninuthig geworden sein. Aber die Schuld
liegt nicht am Centrum, das« nichts weniger wie ver-
pflichtet ist, die irrthiimlichen Voraussetzungen des
Reichskanzler-Z zu erfüllen, und nicht geneigt, Forde-
rniigeii, die es im Qiaiiieii der Religion, des Rechtes
und der Freiheit erhebt, dnrch principielle Concessio-
inen in Angelegenheiten, die auf ganz anderem Ge-
biete liegeii, zu erschaiherin l

· Die englischen Olkinistey soweit— sie Unterhaus-
isziiitglieder-siiid, haben siah in Folge ihreriBerufuiig
kin das Eabiiiet einer N e iiw ahl unterziehen miisseii.

ist, ioie bereits hervorgehobeiy bei solchen Gele-
genheiten Brauch, das; »die Wahlen ohne Widerspruch
szvon gegnerischer Seite vollzogen werden. Auih dies-·
mal hat man, iiiii Ausnahme von Oxford, an dieser
Tradition festgehalten. Die alte. Universitätsstadt
hatte bei den allgemeinen Wahlen Sir Williain
Harconrt wiedergewählt und, an Stelle des bisherigen
conservativen Vertreters shall, den WhigEhirthi ins
lliiterhaus geschickt. Hall, der ·seine Niederlage
nicht verschnierzen konnte iindiii der Lage ist, einige
Tausend Pfund Wahlunkosten mehr oder weniger
nicht beriicksichtigeii zu brauchen , nahiii trotz des
Abratheiis der conservativen Parteisiihrer auf eigene

Faust den Wahlkainpf gegen Harcoiirt wieder auf,
als-dieser jetzt genöthigt, war, sich einer Neuwahh

" zu unterziehen. Während nun sämmtliche iMinister
ohne Widerspruch ihr Mandat zurückerhalten haben,
ist Harcoiirt in Oxford seinem conservativen Gegner

-unterlegen. Hall erhielt 2735 Stiinmen, H a r c o n rt
nur 268»1, ist also mit 54 Stimmen in der Minder-
heit geblieben. Die Niederlage des Staatssecretärs
des Jnuerii bringt das neue Cabinet in iiicht geringe
Verlegenheit . Falls sich iiicht irgend ein Mitglied
des Hauses, das einen sicheren liberaleii Wahlkreis
vertritt; zniii Rücktritte zu, Gunsten Harcourts bereit
bleibt Gladstone kein anderer Ausweg, als Harcourt
ins Oberhaus zu berufen oder einen neuen Staats-
secretär des Innern zu ernennen, Harcourt ; gehörte

zu den schneidigstelxk Gegnern des letzten Cabinets
und hat« sich durch seineAussäcle gegen die Personen
der einzelnen Mitiistey besonders gegen Beaconsfield,
viele Feinde gemacht. Die Tories begrüßen« daher
feine Niederlage mit um sogrößerer Freude.

· Jn- Jtalieu nimmt ·die W a hlb e w eg u n g
immer· größeren Umfang an. Während der« »Osser-
vatore Romano« vor einigen Tagen wissen wollte-,
daß— die Clericalen dem von Pius lX. proclainirten
Principe gemäß sich auch diesmal nicht an den poli-
tischen Wahlen «betheiligen, vielmehr nur sbeis den
Communak und Provinzialwahleu ihre Stimmen
abgeben würden, verlantet von anderer Seite, das;
Leo XIlL soeben eine andere Losnng ertheilt habe.
Der »Diritto« behauptet, daß der Papst an« die
italienischen Bischöse ein Schreiben gerichtet habe,
in welchem er denselben vollkommen freistellt, den
Gläubigen die Theilnahme an den Wahlen zur
Deputirtammer zu gestatten oder zu irutersagem
Den Gläubigen in Rom aber habe der Papst als
Bischof von Rom alsgerathety sich an den Wahlen
zu betheiligen.» Sollten nun die Clericaleti iu der
That bei den Wahlurnen erscheinen, so würden die
verhältnisse eine weitere Coinplicatioii erfahren. Jn-
zwischen langen aus den italienischen Provinzen zahl-
reiche Telegranune ohnehin bedenklich verwirrten ita-
lienischen Parteiein, welche Wahlredeii von Ministeru
und Parteifiihrerii signalisirein rnit denen dieselben
ihre Programme darlegen. - « » «» , " »

Jn der spanischen Hauptstadt ist eilispBerichtdes
Generalgouverneurs von Cubu eingelaugt, inhaltlich
dessen der Gouverneur einer Be rschiwörn n g auf
die Spur gekommen sein will, welche ans die Störung
des Friedens in Mayarh im westlichen Departement,
sgbzielte Gleichzeitig sollten FlibnstiewExpeditioiceti
in« Key West und Nicaragua ausgerüstet werden. iEr
habe« 532 der Rädelssührer und. andere verdächtige

Tssersöxlijihrkeiteii verhaften lassen und eine starke
Tlxtipptnmacht , concentrirt, «« um den Widerstand - zu
erdrückemsg -Die Ordnung sei nicht gestört worden.
Die ,,D"aily News«, welche obige Nachricht aus
Madrid mittheilt, bemerkt hierzu, daß das Madrider
Cabinet den General Blanco sofort mit. discretionai-
ren Vollmachten versehen habe, dem Geseßsreien
Lauf zu ·lassen.- Desgleichen seien den Vertretern
Spaniens «in Washington und Central-Amerika Jn-
structionen ertheilt worden, um gegen die Umtriebe
der Flüchtlinge, behufs Ansachung eines neuen Auf-
standes, Verwahrung einzulegem

«·

·

Ueber die Erhebung der Albaueseu i geht der
,,Pol. Corresp.« von ,,authentisch insormirteii Seiteii
auszSkutari vom 26. April ein anssührlicher Bericht
zu, dem wir Folgendes entnehmen: »Am 22. April
um 4 Uhr Nachmittags sollte die Räumung und die
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Lösung des B0ss-Pazz1e-Spieles.

,,B0ss-Pu2z1e! O Boss-Puzzlei Wie inter-
essant, wie fesseludf

»B0ss Pösse1!? Um Vergebung, gnädiges Fräu-
lein! Ein neuer englischerDichterL Wenn er auch
nur halb so interessant ist, als —- seiu Nameusvetter
Boz Dicke-us, so bin ich Ihnen äußerst dankbar für
ssolche Empfehlnug.««

»Wie; Sie kennen das Boss-Pu7«z1e-Spiel
nicht«-Z Seft wann sind Sie wieder unter civilisirteu
Menschen«-««

»Ein Spiel nur, — pahl Was denn für ei-

neszo Etwa wie »Wolf und Schaf« oder hat es
ganz« und gar Schafsnaticr ?«««

ß sffpotteii Sie nur, auch Sie werden dafür bü-
eu. e

Nein, nein, meine Verehrteui Es soll hinfort
kein Mensch mehr die Schrecken dieses räthselhasten
Spieles an sich erfahren. Alle Errungenschaften nn-
spkes Gekstcs, unseresGenuithes drohen zu versin-
kEU it! der Nacht der Sinnverwirrung, in welche
Die-fes Spiel so viele Lebewesen, so auf Denkfähig-
kekk AUfPkUch machen, zu stürzen geneigt ist. « Kein
klarer Gedanke des Tages niehr, kein ruhiger Athetn-
zug mehr in szder Nacht! Holder Schlummer, du
Vokboke des Söktlich beglückeiiden Schlafes, des einzig
beglückendem wie bist du gar dahin geschwunden. —-

»HS, so Mache III« Und es erwacheu die übernäh-
kkgekt AUSEW d« sich kaum die inüdekt Lider senkten:
»Wer ruft just l« fragt eutsetzt der bessere Theil des
pösselgeplagten Menschenkindes, »wer will mich
wieder plagen ?«. «« Und schaudernd wird ihm die Er-
ksvvtnißj »Bei Gott, ich staut-«, ich w« es selbst!
A—chll« · .

Aber so sei es die längste. Zeit gegangen. Heute
Wrküudige ich Ihnen— Freiheit und Ruhe. Doch

anch hier-nur dem eigenen Verdienste seine Krone
und darum, meine werthen Damen, müssen Sie stch
zuvor,-zur Läuterung, durch die dürre. DorneispHecke
mathematischer Theorie hindurchwindety ehe Sie zur
Lösung des Pössels gelangen. Es führt auch dahin
kein Königs-Weg. ’

,,Brrr!! « - -

Es ist so schliuun nicht. Vorwärtsl » "

Die Mathematik sieht sich szveraulaßt, zu untersu-
chen, in welcher Weise und Anzahl aus den Gliedern
einer begrenzten Zahlenreihe, gegeben in der natür-
lichen Ordnung, etwa

1, 2, Z, 4, 5, e, 7,
andere Zahlenreihen mit gleicher Lliizahl der Glie-
der, aber mit anderer Reihenfolge derselben, darge-
stellt werden können. Beispiele solcher Umstellnn-
gen sind: . »

11 21 41 3- 6- 7- Z-
3, 7, s, e, 4, i, 2. "

Wie viel Reihen lasseu sich nun ans unserer er-
sten ableiten? E i ne Zahl, sei sie 1, hat· nur
eine Stellung. Tritt eine andere hinzu, sei sie 2,
so« kann diese vor oder hinter der Eins ihren Stand
nehmen:

II, 2 und 2, 1;
wir finden 2 Siellungenjitr 2 Glieder. Tritt die
Drei hinzu, so stellt sie sich vorn, hinten, oder iu-
nen auf in jeder der früheren Gruppen, das macht
im Ganzen 2 mal Z, gleich 6 dreigliedrige
Formen. Jede von diesen empfängt die Vier an der
Spitze, oder:2 mal innen, oder hinten; so z. B. ent-
stehen aus 2, Z, I folgende:
4,2,3,1.- 2,4,.3y1-« «· 2132411 «« 2-3,1-4

Im ganzen haben wir» 4 mal 6 oder 4 mal Z
mal 2 mal I, gleich 24 viergliedrige Formen; wei-
ter 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mxxk 1
siebengliedrigy d. h. 5040- . I -

Betrachten wir uns eine deriletzteren näher, etwa
- 3,4,7,1,6,"2,5; T »

stellen wir jede dieser Zahlen paarweise mit den ihr
folgenden zusammen: X

» l
3,4 4,7"7,l 1,6«6,2 2,5
3,7 4,1 7,i6 1,2· c6,5
3,1 4,6 7,2»1,5
Z, 6 El, 2 7, 5
3, 2 4, 5 »

3, 5 · · « »

so finden wir in dieser Gruppe Paare, in denen die
kleinere Zahl der größeren vorangeht, und andere
Paare mit vorangehender größe-
r er Z ah l. Letztere e heißen Jus-ersinnen. Jhre
Anzahl in vorliegendem Beispiele ist zehn. Ver-
tauschen zwei Zahlen ihre,Stellen mit einander, etwa
7 und 2, so erhalten wir aus der» Reihe

Z, 4, 2, 1, 6, 7, 5
die s i e be n Jnversionem -

3,2 —- 4,2 — 2,1 —- 6,5
3,1 — 4,1 ——-

—'— 7,5;-
vertauschen wir wieder zwei Glieder, z. B. 4 nnd 2,
so enthält die Reihe« 3, 2, 4, 1, s, 7, 5 se ch s
Jnversioneiiz nach aberinaliger Vertauschung etwa
von 3 und 1 die Reihe 1, 2, 4, Z, S, 7, 5 d r ei
Jnversionein Wir beachten den Wechsel der gera-
den und uugeradeii Anzahl von Jnversionew 10,
7, 6, 3 und statnireii folgende. für die Lösung des
Pössels wichtigen Sätze: · ««

J) die S u m m e d er JsnsvYe resiio n e n
einer durch Umstellung geänderten"Zahlen-
reihekannge»radzählig-oderun-

sgeradzählig sein;
Z) durch Stellenwechsel zweier

Glieder wird eine ungerad-
zählige Jnoersionssumine ge-

. radzählig und umgekehrt.

Die Summe der Jnvsersionen
wird nun in folgender Weise leicht gefunden. Setzen
wir als eine ursprüngliche Reihe die siebengliedrige

.«"" v 1- 2--"3- 4- Z! Sy 7 " «

und lassen durch Versetznngen daraushervorgehen «
« Z« 4- 7-- l! 6- 2- 5 «« ,

so leuchtet ein, daß die Drei so viel Jnversionen
bildet, sooft ihr kleinere Zahlen nachfolgeiy lso
die 2 Jnversioneii Z, 1 und s, 2; daß die Vieradie
2 Jnversionen 4, 1 tinds4, 2 hat; die Sieben
die 4 Jnversiotien 7, 1 —- 7, 6 — 7, 2..—«— 7, 5
u s. w. · «

Der Pössel kleinsten Unifaiiges enthält vier-Pliitze
mit drei Steinen: « . - «— .

1 2 r g .

i 3 «k:«
bilden« wir aus den Plätzen eine Reihe, so entspricht
dieser Normalstellutig die ursprüngliche Reihe «

« ,1, Z, 3 mit 0 Jnversionenj
die anderen Formen sind 1, s, 2 ,, 1 «

sz

« Zx 11 3 » I
,

«

- 22 3i1 «
2 « «

, 3-1-2 « 2 » «

3- 21 1 « « .

Sobald nun eine der«Stellungen mit ·ungerad-
zähliger Jnversionssumme stattfiudetz wenn also aus
dem PössekFelde steht - —

1 3 v 2 1 « «'

3 » 2
———————— oder ————«·——————- oder« —————---—

2 . 3 . 1 l r
so kann durch keine Schiebung die szNoriiialstellung
1, 2, 3 erreicht werden. Die Stellungen mit ge-

radzähliger Jnverfionssumme sind:
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gleichzeitige Occnpatition der türkischen Position durch—-
. diämonteuegrinischen Truppen stattfindem UM die

— festgesetzte Stunde begann der Abmarsch der Nizams
unter Zurücklassring einiger Berggefchkktze UUV einer«

» Anzahl von Gewehren mit Niunitioiy weil es angeb-
lich an Transportmttteln fehlte. Die Abanesen

Wückten sofort aus den Stellungen, in welchen sie sich
verborgen gehalten hatten, in die von den türkischeu

· Truppen geräumtett PosiksziVNeU angesichts der MI-

marschirenden montenegrinischen Occupationstruppeti
ein, wekche npch kkicht nahe genug waren, um ihnen
zuvokzukomnzexx Zwischen den Albanesen und den die
Escorte bildenden montenegrixiischeci Perjaniken ent-
spann sich eine Plänkelei, in welcher die Montem-
gkinexz nach einer imersten Augenblicke verbreitet ge-
wesenen "Version, ziemlich stark gelitten haben sollen.
JJn Skutari sprach man von 30 montenegrinischen
Todten. Hinterher stellten sich aber alle diese Anga-
ben als weitaus übertrieben dar. Die Albanesen be-

" haupten, daß ihre Vorposten bei dem Anmarsche der
Montenegriner einige Salven über deren Köpfe hin-
weg abgegeben hätten, um sie zum Halten zu veran-
lassen. Nur« bei dem Handgemenge, welches sich ent-

« sponnen hatte, als Mihran Effendi, Secretär der
« türkischen Gesandtschaft in Cettinje,.die Posten forci-

ren wolltek um sich zu Osman Pascha zn begeben,
seien einige Verwnndungen vorgekommen.«

Die ,,Deutsche Zeitung«- meldet aus Sk utar i:
Am» 7. Mai erschien das türkische Amtsblatt zum
ersten Mal in albanesischer Sprache und veröffent-
lichte an seiner "Spitze7eit1 Unabhängigkeits-
M an ifest , worin erklärt wird, Alb a nie n- habe
aufgehört, unter der Herrschaft des Padischah (Sul-

stansj zu stehen; die ottdmanischen Beamten nicht-
albanesischer Nationalität werden abgesetzt und müssen
das Land verlassen, ausgenommen diejenigen, welche
als Freunde Ailbaniens sich bewährt haben. Das
Manifest ist unterzeichnet von Ali Pascha, Oberst
Hodo, MiriditetspFürst Prenk Doda,»Mufti Hafiz, und

, dem«katholischen· Bischof Porten. Die Liga hat die
öffentlichen Cassen mit Beschlag belegt und den Con-

— sulaten bewaffneten Schutz angebotem Das Lager
der bei Poplika stehenden« Truppen Ostnans ist zur
Liga übergegangen-s Jn einer osficiösen Wiener
Correspoudetiz heißt es über die Bewegung in Alba-
nient . Die Dinge in Albanien beginnen sich all-mä-
lig in einer Weise zu entwickeln,j daß die Vertrags-
mächte auf die Dauer nicht füglich ruhige Zuschauer
bleiben können, sondern sich gen»öthigt«sehe11-werden,
wie auf die Ausführung des Berliner Vertrages —

so auch dessen zu schauen, was durch Vereinbarung
der Interessenten und mit ihrer Der-Mächte) Gut-
heißung " an dessen Stelle getreten ist. Sie» konnten
es den Albaneseu und den Montenegrinern überlassen,
sich in landesüblicher Weise die Hälse abzuschneidety
falls die Pforte die Bedingungen der Convention

· streng eingehalten hätte, sie konnten vielleicht selbst
in ·dem Falle bei Seite bleiben, wo es sich ergeben
haben würde, daß die in dieser Convention vorge-

- sehenen Bestimmungen für den Abzug der türkischeu

Truppen aus den festen Plätzen Albauiens, mißver-
ständlich oder nichtz eine Aenderung erfahren hätten,
aber sie werdenes kaum dulden können oder dulden,
daß, wie heute constatirt ist, die türkische Regierung
unter der Hand .gemeinsame Sache mit den Albanesen
macht,· daß sie ihnen nicht blos Waffen und Munition
zuführt, sondern dieReihen derselben durch ihre ei-
genen — freilich der Uniform entkleideten —- Trup-
pen verstärkt. Noch ist auf Grund der desfallsigen
Erhebungen von keiner Macht ein bestimmter An-
trag gestellt, aber es leidet keinen Zweifel, daß er
gestellt werden wird, und daß er, wenn er gestellt
worden, ein Präjudiz in sich schließt, welches neue
und sehr eruste Verwickelungen erwarten läßt. -

3 n l a n d.
Demut, 3. Mai. Jltuchstehetide Zuschrift ist uns

zur Veröffentlichung zugegangen:
Vollkommen richtig, hochgeehrte Redaction, ist die

in Nr. 90 Jhres geschätzten Blattes ausgesprochene
Voraussetzung, das; die E r z ä h l u n g d e r ,,S a-
kala« von der Absetzung eine,s Schul-
m e i st e r s wegen Theilnahme an der Feier des
Regierungs-Jubiläum Sr. Majestät —"— wiederum
eine t o t a l l ii g e n h a f t e sei. Gewiß dankeus-
werth ist es, daßSie den wirklichen Sachverhalt der
Lüge entgegenzustellen w1"cnsche«n, während es mir
nicht angemessen erschien, ein Blatt von der Quali-
tät der »Sakala« auch einer Widerlegung zu wür-
digen.

Jm ganzen Pernauschen Kirchspiel ist selbstver-
ständlich unseres geliebten Kaisers Jubiläuni in Kirche
und Häusern mit treuer Loyalität und Begeisterung
gefeiert worden; «nur in Uhla bestanden sonderbarer
Weise der« lutherische Schulmeister und der griechisch-
orthodoxe Gemeiude-Aelteste hartnäckig auf einer Fest-
feiermit Branntwein, gerade zurStun-
de des kirchlichen Gottesdienstes
(—10 Uhr Morgens) und mit Ausschluß aller Nicht-
wirthe. Unter solchen Umständeu verbot ich aller-
dings die Benntzung des Schnlhauses zu r g e -

n a n n t e n S tu n d e , während in anderen
Schulhäusern des Kirchspiels, natürlich ganz unbean-
standet, am Abend des Tages, ohne Branntwein, »das
schöne Fest von Allen, die sich an demselben bethei-
ligen wollten, begangen wurde. ·

Ganz und garnichts aber hat die Ab-
setznng des .Uhla’schen Schulmeisters mit der Jubi-
läunpFeier zu thun, sdudern sie erfolgte Seitens der
Schulverwaltung wegen Widersetzlichkeit des Schul-
meisters gegen ihre Anordnungen und besonderswegen squalificirter Grobheit des Schulmeisters gegen
den ihm Vorgesetzten· Pastor. Es ist ferner u n-
w a h r , daß »die Glieder der Gemeinde-Verwaltung,
die Richter nndSchulältesteM den Pastor um den
Grund der Entlassung des Schulmeisters befragt und
den- Pastor angefahren seien 2c.; vielmehr kamen
nur der lutherische Kirchenvortnund, der lutherische
Schulälteste und sonderbarer Weise wiederum der grie-

chisckporthodoxe Gemeinde-Aelteste, welche eben selbst
Zeugen der Jnsolenz des Abgesetzten gewesen waren,
«mit derfrerindlichen Bitte um Begnadigimg desselben
zum Kirchenvorsteher nnd«Pastor, welche ihnen eben-
so freundlich anseinandersetzteiy daß wegen wieder-
holter und grober Vergehen die Absetztttig nicht mehr
rückgängig zu machen sei.« Seinen Pflichten ist der
Schulmeister während des einzigen« Jahres seiner
Amtsführting recht mangelhaft ngchgekocnmem Daß
er die Thränen -Schleusen der Schulkinder zu
öffnen gewußt habe, will gewiß wenig sagen, und in
wie weit der Beschluß der Kinder, Fürbitte für den
Schnlmeister3einznlegen, sein spontaner gewesen, kann
man sich denken. , J

Und die ,,Sakala« hat"so sehr glaubwürdige Cor-
respondentem daß der gemeldete Sachverhalt kurzweg
in— jene schreckliche Schauergefchichte verwandelt·
und in die estnische Leserwelt hinausgeschickt werden
konnte!

·

, · — -

Pernau, 29. April.
" - . Hochachtungsvoll re.

Pastor W. «Bergwitz.
Die vorstehende Zuschrift ist um so erwünschten

als sie einerseits uns der Aufgabe enthebt, in Zu-
kunft« auf alle von der »Sakala« berichteten Unwahr-
heiten, deren Gesammtcharakter durch das Vorstehende
wohl zur Genüge gekennzeichnet sein dürfte, einzu-
gehen, und als andererseits die von der ,,Sakala«
verkündeten Ungeheuerlichkeiten durch den stets offe-
nen Canal d«es»,,Rish.·Westn.« auch in diernssische
Residenzpresse ihren Weg gefunden hat. Was den leg.-
teren Umstand betrifft, so sind wir allerdings keines-
wegs so sanguinisch, zu erwarten, daß nun auch sdie
in unserem Blatte erfolgte Wiederherstellriiig der
Wahrheit bis in die Spalten der« ,,Sakala«, ge-
schweige denn bis in die des ,,Rish. Westtt.« und
der ,,Neuen Zeit« sich durchzubahnen vermögen werde.
Der H,,Rish. Westn.« ist bekanntlich nur der Canal
für eine sehr bestimmte Sorte literarischer Waare.

«

ArifGrnnd genauer jkJnstrrtctioneii vermag» der
St. Pet. Her. zu versichert» daß die in St. Pe-
tersburger, wie in baltischen Blättern aufgetnuchteti
Gerüchte, daß eines der beiden liv l ä n dis ch e n
Eisenbah-n-Projecte der Verwirklichung
näher gerückt sei, als aus, der Luft gegriffen zu be-
trachten seien. .Die »Frage ruht in demselben Sta-
dinm, in welchem sie sich seit« längerer Zeit befindet.
·,

—- Von Seiten des Eisenbahns- Departements
wird, wie man der Most. Z. meldet, eine neue
E i s e n b a h n - S t e u e r projectirt, indem von
jedem·«Waaren-Absender z Kop. pro Pud der zu
versendenden «Waare erhoben werden soll. Diese
Steuer soll zur Erweiterung und Vervollkommnung
der Waaren-Stationen verwandt werden; die Bahn-
Verwaltungen werden alsdann die volle Verantwor-
tung für die Jntegrität der Sendung übernehmen.

—- Mittelst Tagesbefehls .im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärnng vom 19. v. Mts. sind
der Director des Livländischen Landes-Gyn1nasium in

Fellin, Coll.-Assessor S e es e m» a n n
, nnd der

Oberlehrer am Rigaer GeüöernementsxGymnasium,
Hofrath K U r tz , Ersterer auf zwei Monate, Letzterer
für die Zeit der Svmmekferielh ikfs Ausland bessr-
laubt worden. i »

Jn Jellin hat, dem dortigen Wochenblatte zufolge,
der Hofgerichts-Advocat, Sand. sur. Emil F a b e r,
um 1. d. Mts. sein 25-jähriges Amts-Ju·biläum als
Syndicus nnd Secretär des Fellinschen Rathes
begangen» » «

Miso, 30. April. Wie wir erfahren, hat der
Verwaltungsrath des Polhtechnikum-beschlofsen, den—
Gagen-Etat des Docenten-E.o.llegiiim
vom Beginn des neuen Schuljahres ab (1 Septem-
ber c.) zu erhöhen. Während bisher die Professoren

»in den ersten drei Jahren nach erfolgter szdefiuitiver
Anstellung 2000 Rbl. und später eine Alterszulage
von 4000 Rbl. erhielten, beträgt nach dem neuen
Etat die Antrittsgage 2400 Rbl., die nach drei Jah-
ren auf 3000 Rbl. erhöht wird. —- Gleichzeitig·
hat sich eine Erhöhung des Schulgeldes sowohl für
das Polytechnikum wie für die Vorschnle als noth-
wendig herausgestellt: vom Beginn des neuen Schul-
jahres. ab wird dasselbe von 120 auf 150 Rbl. er-
höht werden. »

—- Der Propst J. Schilling-Nenermühlen
ist, wie der Rig. Z. zu entnehmen, zum Docenten
der Religion an der Vorschule des Polytechnikum
erwählt worden. « «

« Viertel, 2. Mai. Mittelst Tagesbefehls im· Ressort
des Justizmiiiisteriuiit vom 5. v. Mts sind-die Raths-
herren des Revaler Magisstrates,» Alexander H ö p -

p e n e r und B e r t in g , Ersterer auf zwei, Leg-
terer auf drei Monate, in’s Ausland benrlaubt worden.

In Filum ist, ·wie die Karl. Gouv-Z. meldet,
auf der StadtverordnetewSitztkng vom Z. v..Mts-
auch ein Antrag zur Verhandlung gebracht, welcher
dahin zielte, der Stadt- gutes T r i n k - W as s e r
zu beschaffen — eine für die Stadt äußerst wichtige
sauitäre Frage. Esswrtrde beschlossen, sich an die in
Dänemark existireiide renommirte Bohrungs-Gesell-
schaft zu wenden, welche bereits in verschiedenen Län-
dern mit Erfolg BohIruiigeii bewerkstelligt hat, und
in Libiru Bohrusiigen nach gutem Trink-Wasser ver-·«
anstalten zu lassen, zu welchem Zwecke die Summe
von 1000-Rbl. bewilligt wurde. «

— JnLibau ist am 28. v. Mts. der kürzlich ver-
storbene frühere Bürgermeister nnd britische Vice-
Eonsul Carl S ch n o b e l unter allgemeinster Theil-
nahme zur ewigen Ruhe bestattet worden. Der Hin-
geschiedene war einerder geachtetstenBürgerLibaus
Noch im Februar d. J. hatte er, wie die Lib. Z.
berichtet, im Vollbesitze seiner Kräfte, sich. nach St.
Petersburg begeben, indemgihm tin-Verein mit Herrn
von Baggohtiffwudt der ehrenvolle Auftrag zu Theil
geworden war, die Huldigungs-Adresse der Stadt
Libau zum, 25-jährigen JubiläumSt. Majestät zu über-
bringen. Von den vielfachen Verdiensten, welche -sich der
Verstorbene um Libau erworben hat, sei nur das
eine hervorgehoben, daß das Zustandekommen der

« i» 2» 2 Z» 3»1
3 i , i i »

2 , «

« und die beiden letzteren gehen durch Sehiebung in
die erstere über; « Also sagen wir: « " - l

- ,n ur spd isz·el St »ell u trag-im . mit Irred-
« zåhliger Jnversio·nssumnie·ge-

statten eine Zurechtstellung
· des Pösselsx «"V i «

" iDiese Eigenschaft hat auch jeder größere, der mit 8
,Steinen auf 9 Feldern, mit 15« auf IS, mit -24 auf
25 und so fort bis in’s Unendliche., Folgender Pös-
sel mit 15«Steinen" « "» -

13, 8, 7, 9 » « "

, , i, 3, i5, ii
, ge, 4,i2«, 2i

- e » «5, II, 10·,
gis-eke- Fkeihe- is, 8, 7,«9, i, s, i5, 14, e, i, i2, 2, s, i1, i0
mit den Inder·

sionerk . . 12, 7, 6, s, 0, I, s, 7, 3, I, 4, O, 0, 1, 0
Die Summe der Jnversionen ist 56, geradzählig,

der Pössel ist lösbar! Stellen wir aber irgend zwei
Plätze, etwa— 1 und 8 um, so haben wir in der
Reihe i

is, i, 7, 8, 9, Z, i5, i4 u. s. w.
die Jnversionen 12,·0, 5, 6, 5, 1, 8, 7 u. s. w.;

Unter den ersten 5 Stellen fanden sich früher 31,
jetzt 28, also 3 Jnversionen weniger, d. h. im Gan-
zen sind nun 53, eine ungerade Zahl; der Pössel ist
unlösbarl Stellen wir aber. noch ein Paar um, etwa
11 und 15, so wird er wieder lösbar.

Die SchIUßstellUUg" in der vierten Horizontalreihe
enthält 3 »Steine, kann also 6fach verschieden sein.
Von diesen» 6 Stellungen haben— ». .

is, 14, 15 (0) und 14, i5, 13 (2) und i5, is, 14 (2)
die in Klammern hingeschriebene gerade Anzahl Jn-chersionen und in der That lassen sich die beiden letz-
ten Formen durch folgenden Kunstgriff auf die erste
bringen; man stelle die dritte nnd vierte Horizoutak
reihe so um: s —

· i1, 12, o, o
— 10, 9, 0, 0

auf den mit 0· bezeichneten Stellen schiebe man 13
neben» 9 und» dann die 12 allmälig an ihre Stelle
und nachfolgend die andern. · i

Mit den Stellungen «

is, 15,«1.4 CI) UND 14, 13, 15 (1) Und 15, 14, 13 G)

ist im Sinne der Aufgabe nichts zu« tnachein Man
kann -jede der beiden anderen« auf die dritte dieser
Formen mitHilfe des obigen Kunstgriffes bringen
und wir wollen 13, 15, 14 als die Normalstellung
eines unlösbaren Pklssels ansehen. Gehen wir «aber
über die durch die Aufgabe gezogenen Grenzen hin-
ans, so lösen wir ihn«nach Umstellung irgend eines
Paares, etwa den oben angeführten durch Umstellung
von- 11inud 15z oder auf Grundlage folgender« Er-
wägung: die Anzahl aller Paare, zu denen auch
die Jnversionen gehören, ist bei 15 gegebenen
Zahlen duxch dzie Former Eis-F- d. i. 105, bestimmt.
Ziehen wir die 53Jnversionen des obigen nulösba-
ren Pöfsels ab, so bleiben 52 Paare nach· Stellen
wirnun Pöfselreihen in umgekehrter Folge auf, ·so
erscheinen jene 52 Paare als Jnversionen und wegen
ihrer graden Zahl ist der Pössel lösbar als Zahlen-
reihe 15, 14, 13 u. s. w. bis 1, welche sich auf dem
Pössel-Brette in zweifacher Weise darstellt: -

4, s, 2, —1 . 15, 14, 13, 12
8, 7, e, 5 n, 10, 9, 8

12, n, 10, 9 « 7, 6, z, 4
r15,14, 13 3, 2, 1

Da nun eine von den 4 Ecken des PösseLBrettes
unbesetzt bleiben kann, so haben »wir die Möglichkeih
4 verschiedene Stellungen zu ersinnen; wenn wir ab-
wärtige Reihen dulden, so gesellen sich noch 4 andere
dazu. Eine dieser Stellitngen ist die von der Auf-
gabe geforderte, 2 andere sind oben verzeichnet; wir
geben auf, zu untersuchen, ob nicht auch iu den 5
übrigen irgend eine Lösung mit interessanter Ab-
weichung stecke. »

Die Summe aller möglichen Stellungen im un-
-geordneten Pössel ist eine Billion nnd 307,677
Millionen, davon ist« die halbe Anzahl lösbar.

Führt man die Znrechtssztellung der PösselkSteine
aus, so schiebe man nicht jeden Stein einzeln an
seine Stelle, sondern arraugire irgendwo, wo die be-
treffenden sich am Itächsten stehen, Gruppen« von vier
Steinen in natürlicher Zahlenfolge die man am
Rande des Pössel-Brettes, gegen die Richtung des
Uhrzeigers in ihre endgültigen Stellen einführt, mit
der kleinsten Zahl voran; » i «

Das also ist des Pössels Kern, werden meine ge-
ehrtenZuhörerinuen sagen. Aber ob die Lösung

Sie erfreuen wird, muß ich bezweifeln; dennwieder
ist ein Geheimniß, das die Menschenbrust durchschau-
erte, aufgeklärt, eine Jllusion dahin, eineHoffnung
auf angenehme Ueberraschungen zerstört, die Mensch-
heit wieder um eine Freude ärmer. i s

. « studiosus ptifåco7nrathexnatious. «

« M annigfaltigein .-

Ueber die deutschen Colonien in Texas
werden von einen: Mitarbeiter der ,,Chicago Tribune«,
welcher gegenwärtig in dem genannten Staate weilt,
verschiedene interessante Mittheilungen gemacht. Der-
selbe lobt die· Art und Weise, wie die Bewohner der
dortigen deutschen Colonien den Ackerban und die
Biezucht betrieben, weist auf die Opfer hin, welche
sie freudig für Schulen, auch für «die Schulung ar-
mer Neger, bringen, nnd preist ferner die Gesinnungs-
tüchtigkeitz womit sie, sehr -im Gegensatze znden
anderen weißen Bewohnern, immer republicanisch
stimmen. Auch freut es ihn, daß das Bier in jenen
Gegenden mehr und mehr den Schnaps verdränge.
Dieses Bier komme meistens von Milwaukee und
St. Louis in ganzen Wagenladungem sei überall in
Texas und-an den Eisenbahnen entlang zu haben,
und auch von den Eingeboreiiene ewerde erkannt, daß
da, wo das Bier den Branntwein verdränge, die
Zahl der sonst in Texas auf der Tagesordnung ste-
henden Gewaltthaten abnehme Jn den Congreßbe-
zirken des verstorbenen Schleichey in den Counties
nördlich und östlich von San Antonio und in einem
Theile des Colorado-Thales seien die Deutschen.vor-
herrschend; in San Antonio «« selbst sei der dritte
Theil der Bevölkerung deutsch, nnd im Allgemeinen
seien die Deutschen der fleißigste und erwerbsaknste
Theil der Bevölkerung. Am trägsten seien die Mexi-
caner, weit fleißiger als diese die Negern YAm liebsten
ziehe der deutsche Bauer Weizen, Hafer, Roggen und
Gaste, Kartoffeln, Gemüse nnd Obst, besonders
Pfirsiche.. Als Mittelpunct der deutschen Colonieti
sei NeiwBraunsfels hervorzuheben. Der Berichterss
statter schätzt die Zahl dieser deutschen Colonistetc
auf 75,000 bis 100,000 und bezeichnet sie als die
besten Lehrer der Eingeborenen nicht nitr im Trinken,
sondern auch im Ackerbau und »in der Viehzucht? Er
hebt besonders auch hervor: die Deutschen hätten
den weißen Eingeborenen in Wests und Mittel-Texas

gezeigt, daß auch der-weiße Mattndort recht gut im
Freien arbeiten künue, statt« die Arbeit dem Neger
zriüberlassen und auf der faulen Haut-zu liegen. «

«-—-Ein chinesischen Aberglauba
Als Tsun-Tse, der erste"Mandschu-Kaiser nnd-Be-
gründer der gegenwärtigen Dhnastie der Ding, den
Thron nor: China bestieg, zpflaiizte er einen Baum
in dem Hofe des Tempels von Tanchessty der in
kurzer Entfernung von Pecking im westlichen Hügel-
laude liegt. Man glaubt nun, daß die regierende
Familie so lange auf dem Throne bleiben werde,
als. dieser Baum besteht» Gegenwärtig zeigt er noch
keine Spur des Verfalls nnd hat dem Anschein nach
noch eikilanges Leben vor sich. »Aber es knüpft sich
an ihn noch - ein« außerokudeutlicherer Aberglauben.
Aus der Wurzelsspbrechen periodisch: Schößlinge her-
vor; und· mit« dem-Tode eines jeden Prinzens welkt
ein solcher ab, während ein frischer zu Ehren des
neuen Kaisers erscheint. Jeder Schößling steht in
derselben Beziehung Er; dem iudividuellen Prinzen,
wie der Baum zur yuasties und der jeweilige Kai-
ser beobachtet natürlich ängstlich das Wachsthum
seines besonderen Schößlings Der Baum- fühzldenTitel des ,,Kaiferbantnes« und es verdient b .erkt
zu werden, daß der Schöszling des gegenwärtigen
Kaisers ganz außerordentlich krästigmnd gesund sein
-soll. Dieser Aberglaube findet allgemeinen Glauben
und die Chinesen kommen aus beträchtlichen Entfer-
nungen, um diesem berühmten Baume ihre Vereh-
rung zu bezeugen. Eine andere der Eigenthümlichkek
ten der gegenwärtigen Dynastie ist, daß keinKaiser
an derselben Stätte begraben werden darf, wie sein
Vorgänger. Folglich giebt es zwei»Staats-Begräb-
nißplätzq einer zu Ost-liug nnd der andere zu »Tung-
liug. Tsun-Tse wurde aus dem ersteren begraben,
Kanghi und KenpTnng auf dem letzterem Der ges-·
genwärtige Kaiser wird auf derselben Stätte beige-
setzt werden, wie seine zwei größten Vorfahren. Es
werden auch Wallfahrten nach Ost-liug fund Tung-
liug unternommen, aber das Letztere steht it! größe-
rem Ansehen. Mit Recht oder Unrecht waltet Unter
den Ehinesen der Glaube, daß die gegenwärtige Re-
gierung eine glückliche sein und viel-von den! Ruhme
der vergaugenenMandschwKaiserZunter dem gegenwär-
tigen Herrscher wieder werd-e belebt werden.

M 102. Zier» Yötptfche Zeitung. 1880.



Libauer Eisenbahn nicht zum Wenigsten seinen eifri-
g» Bemühungen: zu verdanken ist.

St. Illrikrsbukg , I. Mai. Dieser Tage ist, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, beschlossen worden, beim
MinistwComitö das Project eines ganzen S y st e m s
von beständigen landwirthschafh
1i ch e n E o n g r e ss e n einzureichem »Die Ein-

zelheiten dieses Projectes«, bemerkt hierzu das ge-
Jiannte Blatt, »sind uns freilich nicht bekannt, man
spricht jedoch von der Absichtz Rußland in mehre
wirthfchaftliche Rayons zu theilen; innerhalb« der
einzelnen« Rayons werden sich, voraussichtlich unter
Leitung der Administratioiy Depntirte aus den ver-s
schiedenen Oertlichkeiten des Rayons alljährlich ver«-
sammeln, um über die localen Verhältnisse zu bera-
then, dann aber sollen an diesen Ruhm-Versammlun-
gen aus Deputirte in die Residenz zu einer
General-Versammlung, welche das in den Bezirken
gesammelte Material zu beurtheilen haben würde,
entsandt werden. Die größere oder geringere Trag-
weite solcher Eongresse — bemerkt weiter die ,,Neue
Zeit« «— hängt einerseits von der Aufmerksamkeit
ab, welihe die Bevölkerung den landwirthschaftlichen
Bedürfnissen schenkt, andererseits von einer Reihe von
Einzelheiten, über die sich des Weiteren zu verbrei-
ten jetzt nicht an der Zeit ist. Wie dem aber auch
sein mag—- mit Freuden wird jeder neue Schritt
der Regierung begrüßt werden, der geeignet erscheint,
Aufklärung über die Lage und Bedürfnisse des Lan-
des zu verschaffen; mit Freuden wird man jeden
Schritt verfolgen, der eingehende Beziehungen der
Gesellsihaft zu den Nöthen des Landes anbahnt und
zur Würdigung solcher Factoren des Lebens führt,
denen sie bisher die gebührende Aufmerksamkeit nicht«
hat ·»schenken können — jeden Schritt, der im Namen
der staatlichen Interessen die Gesellschaft einigt. .

.«

Wir müssen gestehen, daß uns vorab das in Rede
stehende Project einiger Maßen natürlich erscheint;
sicherlich aber sind schon die Thatsachq das; ein
solches besteht, wie die obige Besprechung desselben
iharakteristisch genug,- um eine Wiedergabe dieser non
der ,,Neuen Zeit« gebrachten Mittheilungen gerecht-
fertigterscheinen zu lasse·n. .

. -—·- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlich über den G e-
sundheitesustand J. Mai. der Kai-
f e ri n das nachstehende, die Zeit vom 23. bis zum
29. April umfassende Bulletim »Ja: Laufe der ver-
flosseneir Woche hatten sämmtliche Krankheit-Erschei-
nungen einen weniger scharf ansgeprägten Charakter.
Jhre Majestät fühlte sich wohler. Die Kräfte
halten an.«

» -— Dem ,,Bereg« ist kürzlich eine Doppelnummer
der in Genf in russischer Sprache erscheinenden re-
volutionären Zeitschrift ,,D i e g e mie i n s a m e
S a eh e« zugegangen: Das officiöse Blatt meint,
schon das Aenßere der Zeitschriftz der schlechte Druck,
zeuge dafür, daß nicht- nnr die einheimische, sondern
auch die ausländische revolutionäre Presse in einen
kümmerlichen Zustand gerathen sei; auch -der Jnhalt
sentspreche dem Aeuszerem Jtn Uebrigen citirt der
,,Bereg«.«,aus«dem erwähnten revolutionären Organe
mit Behagen den nachstehenden Passus, der die«an-
gebliche Solidarität der geheimen mit dervfsenen
(liberalen) rusjsischeti Presse constatirt. »Die Einen,
wie die Anderen« —- schreibt mit Bezug hierauf das
Genfer Blatt — sind in ihren Jdeen und Gefühlen
solidarisch. Unsere Liberalen werden, diese Solidari-
tät doch nicht in Abrede stellen, und wenn sie es
thun, so wird ihnen doch Niemand glauben. Ver-
gebens versichern sie von« Zeit zu Zeit bleich und
zitternd, daß sie mit dem ,,Auswurf« nichts gemein
haben, und bringen Adressen der Ergebenheit und
Liebe dar — sie wissen selbst nicht, was sie thun«.. .

«— Das »aus Odessa telegraphisch avisirte Ein-
tre«’"en des Grafen E. T o d l e b e n in St. Peters-
bnrg hat, wie der ,,Golos« berichtet, Veranlassung
zu mannigfachen Gerüchteu in der Residenz gegeben.
Am Nächsten liegt«es, dem«genaiinten Blatte zufolge,
die Ankunft des Grafen mit der voraussichtlichen
Ernennung desselben zum General-Gouverneur von
Warschau in Verbindung zu bringen.

-— Zum Proceß Weymar-Michai-
lo w erfährt die St. Pet. Z« daß alle, von uns
bereits namhaft genxachtety Augeklagteu der Zugehö-
rigkeit zur verbrecherischeii .Gesellschaft, »die einen
Umsturz der: staatlicheu und ökonomischen Verhältnisse
Rußlands anstxebt, beschuldigt seien. Für jeden Ein-
zelUeU werden besondere Anklagepuncte angeführt.
Der Hauptschuidige ist M i ch a i I o w, 27 Jahre
alt. « Er ist der Mitthäterschaft bei der Ermordung

iGeUeMI Mesenzew’s angeklagt. Nach ihm kommt
gkekch W ey m a r, auf den sich das Jnteresse der
Gesellschaft besonders concentrirt Er ist älter, als
die spUstkSeILpolitischen Verbrecher, nämlich bereits
37 Jckhrc alt; auch ist seine gesenschaftiiche Stei-
IUUS eMe ganz andere. Er war materiell vollkom-
MeU flehe-V gestellt und genoß als Ehirurg einen Ruf.
Sei« Vater, bekannt durch seine typographische und
MUsiEeVkkDkkfche Thäkigkeit hinterließ ihm ein großes
Haus auf dem N2Wski, gegenüber der Kleinen Mor-
skajss Und— doch kst et, der auch auf dem Kriegs-
fchauplatze steh» bespllderss ausgezeichnet hat, zu den
SociakRevolutioiiaren gestoßen. Gegen ihn liegen
sehr gravirende Anklagen vor. Ek wird heschukdjgtz
Ssvlvwjew die Schußwsffe sowie das Gift verschafftzu haben, das dieser— in einer Nußschale bei stch·«trug,
ferner soll er auch das Pferd verschafft haben, das
die Mesenzewfchens Mörder entkommen ließ und end-

lich mit den hervorragendenFührern der Socialisten-
partei in Verbindung gestanden haben. Die übri-
gen 10 Angeklagten sind alle jünger, zwischen 22
und 30 Jahren. Jüdischer Herkunft ist nur Löwen-
thal. Olga Nathanson ist nur die Frau eines Ju-
den. — Unter den 80 Zeugen der Anklage besindet
sich Kammerherr Bodisco, der am Fenster seines
Hauses saß, als diesem gegenüber das Attentat auf
Mesenzew stattfand, ferner der Oherst a. D. Maka-
dow, der nächste Zeuge der Mordthat, die Beamten
des ,,Tattersall« U. A. Seitens der Vertheidigung
sind 50 Zeugen citirt. Die Vertheidiger haben schon
ihre Elienten, die in der Festung sitzen, besucht und
mit ihnen berathen. Es heißt, daß diese sehr unan-
genehm überrascht gewesen seien, daß für sie der Tag
des Gerichts bereits so nahe sei.

— Jn dem Militär-Bezirke von Ost-Sibirien
werden auf« Allerhöchsten Befehl vier Schützen-Ba-
taillone unter den Nummern 1 bis 4 formirt
und soll aus· denselben eine o stsibirisch e
S chützen-Brig ade gebildet werden.

Zu Moskau wird, wie die dortigen Blätter mel-
den, auläßlichder E n t h ü l l u"n g d e s P u s ch-
k i n - D e n k m a l s eine dreitägige Feier veran-
staltet werden. Aus St. Petersburg und anderen
Städten werden zu derselben Deputationen gelehrter
Körperschaften und Lehranstalten erwartet. -

In Zllowotfchrkltask erhalten sich, trotz der Versiche-
rungen, daß die Donische Landschaft durch die Ein-
setzung der. Eommisston zur Untersuchung der U r-
sachen fürdie unter sden Kosaken
herrschende Unzufriedszenheit keiner-
lei wesentliche Veränderungen erleiden werde, seit.
Langem und hartnäckig berunruhigende Gerüchte dar-
über, daß die landschaftlichen Angelegenheiten an die
allgemeineü AdministratiwBehörden übergehen wür-
den. Für diese Befürchtungen glaubt man eine Be-
stätigung darin zu finden, daß der Präsident der
Eommission seine Berichte höheren Ortes persönlich
vorgestellt hat. Obwohl diese Berichte die Unfähig-
keit der leitenden landschaftlichen Persönlichkeiteii
darzuthun bemüht seien, so hätten sie, wird der
»Jntern. Tel.-Ag.« gemeldet, bei der Eile, mit der
sie nach St. Petersburg vorgestellt worden, Seitens
der Landschusw-Repräsentanten noch nicht die gebüh-
rende Widerlegiuig finden können. Wie man ver-
sichert, hat der Adelstnarschall des Donischen Gebie-
tes gegen solche Eilfertigkeit Protest eingelegt.

— Aus; Wclikiälljljng wird berichtet, —- daß die s. Z.
erwähnte Flucht von fünf, unter polizeilicher Aufsicht
stehenden Personen (3 Männer und 2 Frauen) zu
folgenden Maßregeln seitensdes neuen Gouverneurs
von Wologda gegen die in der Stadt in t e r n ir-
ten politisch Eompromittirtem
deren Anzahl mehr als 50 beträgt, geführt hat: IT
Es· dürfen nicht mehr als 2 Verbannte in einem
Quartier zusammen wohnen. Z. Es dürfen keine
Versammlungen derselben stattfinden. 3. Dieselben
sind gehalten, täglich einmal in der Polizei-Verwal-
tung zu erscheinen. 4. Beim Verlassen des Quar-
tiers müssen "sie dem Quartier-Wirth mittheilen, wo-
hin sie sich begeben. S. Nach 9 Uhr Abends dürfen
sie das Quartier überhaupt nicht verlassen 6. Wer
diese Regeln iibertritt, hat zwei mal täglich in der
Polizei-Verwaltung-sich zu melden. Außerdem wird
uachdem ,,Gol,os« den örtlichen Behörden vorge-
schrieben, den Bekannten-Kreis der Verbannten zu
bewachen und über denselben dem Gouverneur Be-
richt zu erstatten. ,

Jn Tisliz ist, wie der -,,Obsor« meidet, der Jn-
dustrielle J. M o r so j e»w, unter Hinterlafsung
eines Vermögens von etwa z w ö l f M i l l io n e n
Rbl., kürzlich gestorben. · «

In Tnfchktnt hat, wie dem ,,Russ. Cour.«"ge-
schrieben wird, geradezu eine S e l b st m o r d-
Epidemie unterder lernenden Ju-
g e n d um sich zu greifen begonnen. Mit Revolver
und Gift sindbinnen kurzer Zeit sechs Selbstmord-
Versuche, von. denen zwei oder drei mit dem Tode
endeten, unternommen worden.

« Facalrn
. Aus D o rp at wird den ,,Nowosti« geschrieben:

»Die gewöhnliche Langeweile und das monotone -Le-
ben unseres öden Ortes ist zeitweilig unterbrochen
worden von mannigfachem Gerede anläßlich der
Aufstellung einer colossalgn Sta-
tu e im hiesigen Stadt-Barke ,,Domberg«. . . Vor
der (von dem Correspondenten der ,,Nowosti« näher
beschriebenen) Gruppe kann man jederzeit ein Häuf-
lein des verschiedenartigsteii Publicnm erblicken,
welches sich vergeblich abmüht, den allegorischensSinn
der räthselhaften Gruppe auszulegen. Die einfachen
Esten erblicken in ihr den ,,wana pappa« (Altvater)
ihres mythologischen Wanemuine Die Russen sehen
in dem Greise die allegorische Darstellnng des Rhei-
Ues Und iU de« drei, zu ihm hinstrebenden Knaben
—- Estland, Kurland und Livland. .

. Lluf wessenErlaubniß die Statue hier ausgestellt worden, ist
unbekannt« (?!)

. G, u it tu n g.
Für das S i e ch e n h a n s ist eingegangen:
An einmaligen Beiträgen: -Von C. R. durch H.v. Samfon 9 Rbl. 20 Kop.; von N. N. 3 Rbl.;

«« von Fu B. Zitz zu Zacken.
Mit herzlichem Dank:

« Da Vorstand

·. Für die npihleideuden WoMcUCpUUHFFN stndbe: der Expeditioti unseres» Blattes eingegangen;
von S. 1 Rbl., mit dem»fruher Erngegtzngenen in
Elrleextisåbgitbb S. und bittet um Darbrittgung wei-

- « die Neid. der N. Dörph Z.

Kitchlichk Nachrichten. « .«

S tutxniestxersxtägsdkirchexonn ag iericor ias on1ini:

Uh
Hauptgottesdiensi mit Abendmahlsfeier um 11

r.
»

Predigen Ho e r s ch elm an n.

UhNachsten Mittwoche Wochengottesdienst um 10
r. i

»

Predigen sind. W o r m s. -
»

Fur die notyleidenden »Wolga-Colox1isten gingen
em 11 Rbl., mit dem Fruheren 266 R. 5 Kop.

Mit herzlichsteni Dank —

Hoe"rschelmann.

« Wannigfaitigkn -

Festcommers . Sämmtliche« alte und junge
Glieder der alma mater« Dorpatensis werden in
diesem Sommer zur- Zeit der Baltischen Central-Aus-
stellung in Riga Gelegenheit haben, an einem solen-
nen Fest-Commers Theil-Izu nehmen. Wie die Ri-
gaschen Blätter melden, haben die activen Landslente
der Praternitas Bigensis,- im Verein mit ihren in
Riga und dessen Umgegend ansässigen passiven Mit-«
gliedern, beschlossen, in den Tagen des Festes einen
Commers zu veranstalten, zu dem sämmtliche augen-
blicklichen und früheren-Angehörigen unserer baltischen
Landeshochschule eingeladen werden« sollen. Zur Feier
ist der 19. Juni ausersehen worden. Die « Sänger-
Festhalle istzu diesem Termin zur Verfügung gestellt
worden. « ,

« —- Einem von dem"St. Pet. Her. gelieferten Refe-
rate über die Pferdeausstellungin St. Pe
te r s b u r g entnehmen wir u. - A. folgenden Pafsus.
Unter den »kleinen« Pferden machen die vier Tor-
gel’schen Hengste einen sehr guten Eindruck, sie haben
alle einen gewissen Adel »und Kraft an sich; Nr. 290,
der braune Estenhengst »Walle«, sagt uns ganz be-
sonders zu i(,,Walle« ist der Sohn des in Moskau
1867 so ausgezeichnet bewährt gefundenen Esten-
hengstes ,,Wapsikas«, welcher dort auf schlechtenP
P"flaster«380 Pud zog, in Folge dessen nach«Paris
auf die Ausstellung gesandt wurde und dort die
goldenHMedaille erhielt), auch ,,Wikker«, der braune
Ardenner-Este, Nr. 291, spricht sehr an (Wikker ist
ein Enkel jenes Wapfikas). Nr. » 293, des Herrn
Pochwalinskij dunkelbraune Stute »Ta»mara«, von
einem BascbkiremHengst aus einer estnischen Stute,
ist, trotzdem des Pferd sich nicht in dem allgetnein
vorherrschenden guten Futterznstande befindet ,. bei
richtiger Hengstwahl eine beachtenswerthe Zuchtstute «. .

Nr. 303, der estnische schwarzgrane Hengst ,,Brat«i
des Herrn v.Essen, ist gut geschlossen, nicht übel, gefällt
uns mehr als dessen Pferd ,,Ss-wat«. «

» s illkncsikjlofl.-
Derlim 10. Mai (28. April) Aus der Umgebung

des Reichskanzler-s wird verbreitet, der Letztere hätte
sich in Folge direkter Verbindung mit dem König von
Baiern der Zustimmung desselben zu seinem Stand-«
punete in der Hamburgischen Frage versichert gehabt
und sei deshalb von dem Verhalten des Gesandten
um so mehr überrascht gewesen.-

Miem 10. Mai (28. April). Der neue französi-
sche Botschaftey Graf Duchateh ist hier mit seiner
Gemahlin eingetroffen. v ·

Dotdennkz 13. (1.) Mai. Ein Brand imLagerk
raume der Handelskammer von Bordeaux hat einen
Schaden von«zwei Millionen verursachtpt s -

Genua; 1»0. Mai (28. April). Die deittsche Kronåprinzessin hat heute Abend die· Rückreise nachBerlin
angetreten. Zur Verabschiedung waren die Spitzen
der Behörden auf dem Bahnhofe anwesend. « «

Lonstantinopeh 13. (1.) Die Pforte genehmigte
die Ernennung Göscheiks als britischen Botschafter
in KonstantinopeL Die Ankunft NowikotiXs wird
m Laufe dieser Woche erwartet. - . «

T e 1 e g r a m m k »
der -Jntetn. TelegrapheruAgentun

Wien, Freitag, 14· (2.) Mai. Nach verläßlichen
Mittheilungen ist die von einzelnen Wiener Blättern
letztlich gebrachte Nachricht ·von einer vollständigerr
Unabhängigkeit-Erklärung Albaniens total erfunden.

Fondon,Do11nestag, 13. (1.) Mai, Abds. Der neue
Vicekönig von Indien, Lord Ripon, ist Vormittags
über Paris nach Jndien gereist. Göschen erklärte
auf eine an ihn gerichtete Anfrage, er ziehe vor, die
Deputation türkischer BondszJnhaber vor: seiner Ab-
reise nach Konstantinopel nicht zu empfangen.

London, Freitag, 14. (2.) Mai. »Daily Newsii
erfährt, Forster habe die Erneuerung der Zwangs-
Gesetze für Jrlandempfohlenz das Cabiuet werde
hercte über den -Vorschlag Beschluß fassen.

Göschen reist nach Konstantikiopel über Paris und
Wien« um mit Freycinet und Haymerle zu conse-riren.

,
» « ·

« Fünfundzwanzig Tausend Weber in Blackburn
strikten gestern behufs Erzwiugung von 5 pCt. Lohn.

Exszhöhunzp Der Strike wird wahrscheinlich größe
Dimensionen annehmen. ««

Eine 4V2procent. Rupien-Anleihe, in Allem 313
Laks Rnpieti (gleich 2,"608,332 Pfd. »Ste"rling") wird
-a»gekündigt. Die Anleihe erfolgt Angesichts der er-

höhten afghanischen Kriegskostem
«

« »
Paris, Freitag, 14. (2.) Mai. Die Kammer be-

rieth gestern den Gesetzentwirrf über das Versamm-
1ungs-Recht und verwies an« die Commission ein zu
Artikel lx. gestelltes Amendement, wonach der Po-1izei-Coinmissar, der den Versammlungen bewohnt,
UUr das Recht haben soll, ein Protocoll aufzunehmen,
nicht aber das Recht, Versammlungen« aufzulösen.
Das Ministerium sprach sich formell gegen das Amen-
dement aus.

«.Lengle (Bonapartist) verlangte die Regierung zu
iutewenikeux weshalb eine große Anzahl politisch
Veruriheilter ohne gerichtliches Verfahren voU der
Amnestie ausgeschlossen worden. Die Kammer beschloß,
die Jnterpellatidn auf einen Monat zu vertagen. «

Jn den parlamentarischen Kreisen gilt als sicher,
daß Martel aus Gesnndheit-Rücksichten seine Gut-«
lassung als Senats-Präsident nehmen werde.

V
Bahnverkehr von nnd nach Damit.

on Dorvat nach St. Petersbn FAb rt 7Uhx 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 rlllbr 51fagJiin.
Jilåagttsszpskbfåikrt voäi EBapTFZMUhr Hi Nachts. Ankunft

. e er urg r in. ormi ags.
»Von Dort-at xmch Rever- Akzkahrt 1 Ue: s Min.Mittags. Ankunft m» Taps 6 Uhr achm. A fahrt von

Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. .
Von St. Petersburg nach Don-at: Abfahrt 9

Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 »Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunst inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. "
M

Von äläevkaälfxtachTDorltalakl »Läkåfcå)l;rt- Uhr Zglbikltåinorgens. n n "n aps r in. orm. v t
gxinålsapsyzschuhr Zå Min. Mittags. Ankunft in Dorpat äcllllr

. in. a m. » s « s "
Bei Angabe der Zeit ist überall di-e Localzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. » » «

Die Preise der Fa,hr- Billeten
von Dorpat nach Tag-s: l. Classe 3 Rbt 98 "Kop.

Z. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe 1.Nbl. 53 Kop. ;.von »Dort-at nach Revalp I, Classe 6sRb1.«71,.;Kop.,
2. Classe XRbL 4tKop.,kh3. Kasse? RbL 581KY « « 4Rblvon - orpa n« eener z: a. e z? .

91 Koskå Classe 3 Pl. Po? ässlasse xlRlzåi jsfs 1FZZ4Z.von orvat na — . e er nrgi a e
».20 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kopsp Z. Classe äRbls 46 Kop.

Handeln— nnd Wörsskn-·illachrichtrn« i
Kinn, 30. April. Die Woche begann mit kühler,uasser Witterung bei- westlichem Winde; heutehaben

wir bei« Ostwind wieder heiteres und sehr warmesWetter, dem zufolge sich» nun auch der 1. Maimit
seinem« schönsten Schmucke zu bekleiden verspricht.
Von unserer Productenbörse haben wir zwar keinen
lebhaften« Ausschwung des Geschäftes zu berichten,
doch behaupten Inhaber von Getreide wegen geringer
Vorräthe ihre feste Haltung. Jn 120-pfüudigem
russischem Roggenist wiederum Mehres zu 115
Kop. pro Pud umgegangen und sollen Libauer Fir-
men bereits 116 Kop. bezahlt haben. Oreler H gi-
fer ist zu 87 Kop., gedörrter Strusenhafer zu 87
und 88«Kop. nach Qualität gemacht"wor«den. H auf-s amen stillz 123 Kop. pro Pnd Verkäufey 120
Kopc Käufer Schlagleins ame n still; gedörrte
russische Wmaßige 110-ps»iiudige Waare zu I0-Rb,l.
pro

-
Tonne angeboten, sindet augenblicklich keineKäuser. Alle anderen Artikel ohnetGeschäft. ISchifsesind bis heute im Ganzen 631, davon 608 aus aus-

ländischen Häfen,· angekommen und Lozausgegangenp
St. Mtrrsburxh 30. April. Unsereiheutige Börseverkehrt in einer ausgesprochen fest en Teude n-z.Für Londoner Wechsel war bis E zu 2573 .-Bries.Halbimperiale wurden mit 7 Rbl. 75» Kote. gemacht,

und blieben zu nur 7 Rbl. 74 KosnGeldg ——,JmF o nds m a rkt e kam gleichfalls seine überaus. festeTendenz zum Ausdruck kund fast alle"Werthesz-·sindhöher gehandelt worden, nur Große-Bahnen«mußtennachgeben im Preise, » und ,-ebenso-sNowoto.rshok.
Orientanleihe II, Emiss verkehrte zu .907-9 bis 91,
Ill Emiss zu 9078 bis« V. Gegenseitige Boden-Credit gingen zu·12079 und 121 um. · "

«

Telegrapljischct gontsbericht !

P StPekersbyrger Börse. »

· « 2fMici188C f »· -Wech e "eo·ur- e. «
»London; 3 Mo» am. .

«.
· 2ozz OksssssislspuzzjsHamburg, 3 , , · «. .» . 2163 » ists-» THE«-P«kjg, ss

,,» », «.
. sz266z 2664 Ceen.

sz
«

Fonds- Find Actienkcsourfa ,
Z

«;-Prämien-Anlei·he I. Emkssjon z; -.
. 2275 .«Br., Lssz Gld.Pkkzmikxkkglplethe 2. Emcssion V. . 2212 Bk.;-2-1« -Gkd-ZZ JUfpckeUonen. . . «.

. .

—- Br., 923 Gd7SZ Banklnllete . . . z 94 Ist» 932 Gld«RigcpDunaburgepC1sgnb.-Ack1en . ».
s—- sz Or» 1492 Ob«Bolog.-Rybinsker E1senb.-Acue·n . . 992 By, «99å GldzPfandbn d. Rufs BgveniCkeditsk s.-»121ZP Bin, 121-,— Elb-Disconxo fur PrtmepWechfel —.- HpCts «.

Berliner Börsexszx
l Sden 14.- F) Mai 1880.« · . vW ours t. t s «cchfeä Wochtxtttlf dato Pf er« Its' · » 213 U« 65 Nejchspß

. sMonatedato . . . . . . 212«o1.70«Rekk·1)spf-Rufs. Ckevitvirn ciiik 100 Not) . . . 214 u. 60 sie-Hyps-Riga, 2. Mai 1880.
Flqchhsfrous per Berkvwez. . . . .

. . .
- E·TendenzjürFlachö.

. .
. - -

- -
s—

«·

. Wutttetwtecfe (en gr0s)
Reval, den 26. April 1880.Snlzpn Tonne. . . . .

. .

».
.- . 9Rbl. 50,Kop.V1ehsalzpr. Tonne-AK) Pud , . . . . 9, » »—- «»Nortvegrsche Heringe pr. Tonne .

. . . «18 Rjbts 28 R.Strömlinge or. Tonne. . . .

.-
.

. 14 » »» 16 »Heupr.Pud. . . .
. .

. . .s .30Kop.StrohprPnd
. . . . . . . . .20 «»Fmni. Eisen, geschmiedetez «in Stangen prx Viert. . 26 RbL

» gezogene»8, in Stangen«pr. Bett. . .--22 »»Brennholzs Bikkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl.— Kop.Yo. Tannenholz pr. Faden. . . . 5 »
—

»»Stemkohlen or. Pud . . . . . .

.
.« —-» 20 »·Engl. Steinkohlentheer or. Tonne .

. . .10» »
—-

»«FinnL Hvlztheet pky Tonne .
. . . . . 9 »

-——

»Ziege! pr. Tausend .
. .««»- .- ; .— .

. . 15420 RbLDachpfannen pr. Tausend - . « . z. .» . . , . . 40 RhlkKalk (gelöschter)pr. Tonne. . . - .s -. .-

. . «. .»90 Kop
—s-

, Für die Revxcction verantwortlichp
Dr. EJMattiefem Gerad. A. Hasselbla it«
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Auf Befehl » iz Seiner Kaiserlichen Majeståt
des Selbstherrschets nller Neu U

etc. etc. etc. c
ergeht von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat »Auf DE«
züglichen Antrag der Administratorendkk Vekqkögensmasse des weil.
Dökpifcheii Kitufmanns E.
J. Karow resp. der dazu gehöri-
gen Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin nachstehende

- Edictalladunxx
Mittelst Abscheides dieses Raths

« vom 13. Januar 1872 sub Nr. 30
« wurden unter Aufhebung des über

das Vermögen des weil: Dörptschen
Kaufmanns E. J. Karow ausge-
brochenen Concurses und in Gemäß-
heit des mit sämmtlichen Gläubigern
und der Concursverwaltung seiner

»Seit abgeschlossenen Accords die HH.
« dimitt. Eommerzbürgerineister P. H.
Walter, Prof. Dr. Alexandervon Osettingen und Hofgerichtss
Advocat A. L. Wulffius zu Ad-
ministratoren der beregten Vermö-gensmasse und insbesondere— auchzu Verwaltern der dazu gehörigen
Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin dergestalt constituirt, daß die-
selben die bezeichnete Vermögensmasse
administriren und namentlich auch»die gedachten beiden Buchhandlungen
in Dorpat und Fellin bis zur accord-

- mäßigen Befriedigung der sämmtli-chen E. J. Karowschen Gläubiger
fortsühren sollten.· »

Gegenwärtig berichten« nun die» ge-
nannten Herren Administratoren dem
Rathe,- als der competenten Aufsichts-behörde, daß sie ihre Aufgabe erfüllt
und sämmtliche Gläubiger befriedigt
hätten, so daß sie sich in der Lage
gesehen, die in Rede stehenden Buch-
handlungen den Erben des weil»THerrn E. J. Karow resp. dessenWittwe der Frau Alexandra Karowi
geb. Stahl zu deren nunmehr eige-
ner Verwaltung und Disposition zu»übergeben. l s
. Wider die berichtete Uebergabe ider Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin an die Wittwe AlexandraKarow geb. Stahl zu deren eigener
Verwaltung und Disposition hat der
Rath nichts- einzuwenden gehabt,
wohl aber hat derselbe behufs Er-
theilung der GeUerabDecharge an die
Herren Administratoren bezüglich
ihrer Vermögensverwaltung. diese
Edictalladuug für nothwendig erach-tet. Da nämlich, nach Lage der
Sache die erfolgte Befriedigung der«sämmtlichen Gläubiger des weil.

. Kaufmanns. E. J. Karow resp. der
unter dieser Firma in Dorpat und
Fellin bestehenden Buchhandlungen
nicht wohl anders als auf dem Wege
der Edictalladung nachgewiesen wer-
den kann und andererseits die Er-
theilung " der GeneralsDecharge an
die-Herren Administratoren die statt«
gehabte accordmäßige Befriedigung
der Gläubiger zur Voraussetzung hat,so werden unter Berücksichtigung der
supplicantischen Anträge von » dem
Rathe der Stadt Dorpat alle Gläu-
biger des weil. E. J.«Karow resp.
der unter dieser Firma bestehenden
Buchhandlungen in Dorpat undFellin,
welche wider die« Behauptung, daß
ihre resp. Forderungen aus der admi-
nistrirtetiKarowschen Vermögensmasse
bezahlt seien, Einwendungen erhebenkönnen, oder wider die Herren Admini-
stratoren aus der Zeit ihrer Vermögens-
verwaltung irgend welche Ansprüche er-
heben wollen, hiedurch aufgefordertund
angewiesen, solche Einwendungen und
Auspruche binnen der Zeit von eis-
nem Jahr, sechs Wochen und drei.
TUSM Also spätestens bis zum 2.?
Niai1881 zu den Arten dieses Ge-
richts zur verlautbaren und zu be-«
griinden. , ,

·An diese Ladung knüpft der Rathdie ausdrückliche- Verwarnung, daßnach Ablauf dieser peremtorisch an.
beraumten Frist alle provoeirten Ein-
wendungen und Ansprüche der Prä-clusion unterliegen sollen und der
Rath sodann und «vorausgesetzt, daßkeinerlei eine Beachtung erheischende

"Einwendungen und Ansprüche erho-
ben werden, der Administration der

E. J. Karowsehen Vermögensmasse
und der dazu gehörigen Buchhand-
lungen in Dorpatkund Fellin die
GeneralsDecharge ertheilen und die
betreffenden« Arten e eatalogo pen-
dentium deliren wird, wonach sich.
also Jeder, den solches angeht, richtenmöge. r .

Dort-at, Rathhaus, am 18. März 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathe-s der Stadt Dorpatx i
Justizbürgermeister Kupffen

Nr. 378. Obersecr. Stillmarb
Nachdetn das rechtsförmlich errich-tete Testament des am 4. März c.

zu Dorpat verstorbenen KaufmannsRobert Friedrich am 7.« März
e. ordnungsmäßig publicirt worden,
werden auf Antrag, der Herren Te-
staments-Execritoren," Hofgerichts-Lld-
vocaten A. L. Wulffius und dimk
Eommerzbürgermeisters P. H. Wal-
ter, und in Anleitung der Art»
2451 und 2452 des Z» Theils des
Provinzialrechts alle) Diejenigen,
welche wider das Testament des weil.
Dörptschen Kaufmanns Robert Fried-
rich Einwendungen zu machen ge-sonnen. sind, oder sonst in dieser Ve«r-
anlasfung Anträge zu stellen haben,
hiedurch aufgefordert, Solches im
Lauf einer Präclusivfrist von sechsMonaten zu thun, widrigenfalls die·
provocirten Einwendungen« und An-
träge präcludirt und das Testament
qu. mittelst gerichtlicher Verfügung
für rechtskräftig erklärt werden wird.

Dorpah Rathhaus, am 10. April 1880.
Jm Namen und von wegen Eines EdlenRathes der Stadt Dorpat.

- sJustizbürgermeister Kupffem
Nr. 549. Oberseerx Still-stark.
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt « Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an denNachålaß, des hierselbst verstorbenen« Kauf-manns Gustav. Johannes Vo-
gel als Gläubiger oder unter irgend
einem anderen Rechtstitel gegrün-
dete Anspvüche machen zu können
meinen, hiermit aufgefordert, sichbinnen sechs Monaten a. dato diesesProclams, also spätestens am 10.
October 1880 bei diesem Rathe zumelden» und hierselbsts ihre Forderun-
gen und sonstigen Ansprüche anzu-
meslden und« zu « begründen, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daßjnach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
bei« diesem Nachlasfe mit irgend wel-
chem Ansprüche gehört oder zugelassen,
sondern gänzlich abgewiesen werdensoll, wonach sich also Jeder, den
solches angeht, zu richten hat. « Gleich-
zeitig werden alle Diejenigen, welche
dem Nachlasfe qu. verschuldet feinsollten, hierdurch angewiesen, ihreresp. Schulden unverzüglich an« die
Massenverswaltusng zu bezahlen, wis-
drigenfalls sie gerichtlicher Klage ge-
wärtig seins mögen. « r « «

Dorpat, Rathhaus, am «10..Ap:risl 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgesrmeister »Mit-Mit. »

Nr. 551. Obersecretaire Still-unerk-
Jn meinem Verlage neu erfchienen und

zum Gebrauch in den Schulen des Dörpt..
Lehrbezirks zugelassen: z «
Erster Unterricht im Russcschenvon G. Dihrit -—-— Cart 65 Kop.

llirstrszlrfctmch ftitlltlkmcntarschulen
mit Berücksichtigung des Anfchauungs- u.
Zeichen-Unterrichts. Mit vielen in den Text,
gedruckten Abbildungen. Zweiter Theil.Von J. Kugleu Zweite verbesserte u«
vermehrte Auslageu Cart 45 Kop.

- H. Laaktnantu
Im Unterzeichneten Verlage ist erschie-nen und durch alle Buchhandlungen zubeziehen:

O « O
, Ptldrd
isamaa snudmnd asjust

von
» Jakob Hart.

Groß 80 170 Seiten. Preis brvch 60 Kop
Dort-at, Fett. 1880. G. Antrieben. «
Die Verwaltung des Gutes Kodjertm

im Cambryschen Kirchspiela verpachtet ein
« löudenstkocat iverbunden mit einer Wohnung- einem,
Nebeagebäude und Gartenland.
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. llienstag d. Essai Will) M · ·· h o « h H 0 c kim gixliörsaale d.Knie. Universität H H a - l 0
«

« —- ziiin II. Kaiiniiekinnsilknlienil -
DIOUVAS CI· Z( DIE! der Musikalischen Gesellschaft tin-

«
.

« 9 m» Abend« det am Sonntag beim Portier der
gegeben von » » I) Universität und von 4 VUhr ab an

F h· X! a« · der Gasse statt. · ,Tau 0 « I - des Hin. Prof. Dr. Sommer. Ueber

PriJdonnauTital. 0·.per . , skptlcåemlea . .

macht; der.- Schraubendampfer ,,01g9««
srm eiiom A ailem iisan vers-n I, it I siteTenor der italienischen Oper. « ·

————

g g «

t L H). s? o— -
- Ins»- iiis ei e— r ei er

Programm. Wxden Ies nklhx Fsvgrstähen lsKt)«d-inbr?ieke. — Abg-an? der ersten
J) Cavatine aus der Oper · dsn FAUST« es WU«· kmden ufn Fahrt 10 Uhr llCorgens und der zwei- .

»eemma di vekgi. »Don-Este'- pnncilsclies Erscheinen aller Mit- is» 12 Uhr— Mittags.
·

,
gesungen von Frau Gkerli. » wljeder an dem , R· UIIIIJI1A«

Z) 1Ba1lade,hQue(s;taaqiiäzl— d» ———————————M—o—d;rF————-————
gTIeFtTT .p.er.7 II« sei-di» nelmagsHulsznll - Warfchatdier Gantafchett

— ges-Insel! VOIZEISTIU ZSIIOIIL gebeten. - . . . . (Musterarbeit) erhielt und gutes hiefcges
Z) ,,1ch grolle nicht«. . Yscluimcinia » YW Ycccctwtlsp Schuhwekk empsjehkk »»

4) zgesiingenwoåi Iäau Clerii. · « , «« . o . B RWSI kllsslsc S Omalk " · « C »

»zen. - - . Rittersttaßa «(
gesungen von Herrn Zenoni. g - » -——

«·t·—·——«——··"·«·—·——«—s«——·· »
Z) Iszuskt FUSMCIZL OF«

I, «. ·Schiiler und Schiilerinnen der
. aoin ascera«. ern-» -

»

- « .« .- «

«

·
. sx d»

Sesungen v. Fr.-Gerli u. Hm. Zenoii1. BEIDE-Yo? Jysefllsäxkcllllollllxkliohoksxllkh
· »—-—— . UU i - -

s) GIVE-stille s« del· Oper einer von Seiten des Vereines zu Y—"7-tF-«Lt-«———F-————————
zFaust« . . . . . . - . . Gott«-zool. Veranstaltendelj , Zwel

· gesungen von Herrn Zerioni.
sz

··

»
» v

» M« e» d« DIE»
- Collectiv - Ansstellnnq s

. · .
D

,,Bal»lo»in Masehera« ·. Fee-de. - · - sind zu Verlust-then bei der schwarzen
gssuskgckkll VOIZ Fxsu GEME- — . » VOU Hausflelßs Erzeugnissen ilUs dcc Windmijhle

, Petersburger sit-esse,
s) »« VEIWWE THE» . bevorstehenden lll. lialtischcn Central— Zwisshss des« Stadt« IWI IWMIOF

VII-USE, C8p0111 gS«W1(I- . · - s' «· · . · gelegen. Nälieres daselbst.me» . » · · · » » « K«I,,.Y« « Zlnsflellnng in Piga mit felhstgefeitigi »—EM-fr—eJINh—e——.-————.———gesgkigeki w» Hex» Zeus-m.- ten Arbeiten sich zu betheiligeiiz tooli Familie» »Wohszmng9) Russlsshe R0msx1zss len sich dieserhalb in den nachltcn W. is,« gesungen von Frau Gerli F« U t , ten Mel» VMI 4 Zlllitllckll Ucbst clllcki lkthschaf -

10)Duett aus der Oper - »Wer! e! « em nekzel m« bequemlichkeiten vom 15. Juni ab zu
,,A·i'da« " . . . .

.
. .

. . Ver-le. den— SPWchstUUdS 5—-3 Uhr Nachmi vermiethemgowie ein? klleiåe Welth-gesungen v. Er. Gerli u. Hm. Zenoni. » g· Utmg VVU 2 EMMSM cg e zu» c-
« ·"·—"-

» .

·
.

v’ Sunpssmx ziehen. Näheres Ufer-Str. Nr. Z, HausBlliLETEl zu den gewohnjichen Frei— Secretar des Hausfleiß-Vereins, Habe« ;sen sind in El. J. Karowks Univer- i wohnhafh Tetchstn Nt.«15. ;——N——2—-8—;v—i7d—— ;sitäts-Buchhandlung und Abends an
«» m» ejchnete Verm e ist e schsp

ex« er· rass r' lder-Gasse zu haben. Jm U z · n g r «

Lohns § tm» AND» ihrer; bund durch alle Buchhandlungenzu
7 z· bt ne w· w s—«—-,j-———-————————— ezie en: von 1minern ne s a n u· -

F w7 · « schaktsbequeinliclikeitem Garten und
. s o— « s« « i Veranda zu Anfang August; frei. ——«

M - . d « - I Von Montag an täglich zwischen »DIESES« IF· dMM «« « niheikounakooiideie ja iserpetuseks 1 und 3 Uhr 211 besehen·
»· «

El . III; As El! s

l . Jwäljåannud In der ,,Rothen Flaggettl ist eine

-
-

».- -——-.....« wonlllkglc cll ccsllmlll Illig« T Hm, H» K» T- Hang«
Cszwattikfknzs Verlag zu«lsel·«lllleillell. Ndheres im Tracteurs RHSVUUFEVY « ." « » it! Dvkpclks

—-

von Thomsom bei der Stadt-Wage.
Zum grunenTannenbaiiiii. Lspwgsok»gsss

« Zwei mmer g
Sonntag Ton» Z« . .

nebst Küche und Garten zu VskllllctllsllHamburger frulisineli I « -—-———-———-—-

.
."" s! Jst. T; II .Bier vomFass u.Krelise - i . « sowie tktksssssliifxiiisxisik .

m
»

ans
. . « . ; - . . tgizlfljkjlikgfizfzzx ist aus freier Hand unter

WOZU ergehe-list Olllladcls « v gute« Bedingungen zu ver·b J.I«aø2emriim.»» i p g kaufen. Nahekes Stein-etc. Nr. e. "
—Anfang nächster Woche wird er« kgute Und auch Bruch i «

soheinenH « » » « I Ifckljitlskt . .Gedanken i .l. B. schwamm. Fkkmvks Recht zu respectiieu
. Im! Edttsdkiditltttxi . »III·-O«IIIII««OOII Ist es iiblich hier zu Lande,
des livländisclien Landesstaates P . - o . t Jedoch dies zu ignorireih

. . von e. einsehen. « 013 m! "« Alle» · Wiirdig wohl der Schwefelbaiide
Hlidkdlllfcll Allzclgiz « » « Und« » schäukn Dreien

dass ich »die einzige Yiederlage HIUkkgIUt-Eyp5 Für de» im Freie» g .
meiner Biere fijk Dgkpgt Herrn. lagert stets« und verkauft billigst Geboteneu Kringelgenllß· ·« · - Gern-g· Rat-it« . »

«« «( « « « Kautiiok Nr. 22." Hekzlichstcu Kuß.(JI
-" « ·Echteu · · o« m· s·

Alkstrassez Haus von Bock, über— . tllkklscllcll Tabälc "-j»1-"-·TT«AH»M«»»
A U :

—

..
.

I o , s «geben habe und derselbe Beste! Pgåiätäox ajziärczeljistgczllråihiiiililteikfealsäxillle 1 J sgbxgfugcochiitsttclctlstxrne Atem»We? «"Y«"««sp««sp" EVEN« sehe» sOpEsFIs H »· « ..ss.e«e.s.::.:r;k. es;HrikxigisxzeiexixIII m · - , « , - · « «, -««

»; a s I« i Wspäksåkkikkäkc Versteckte— Wiss»
V s s , Hotel Vetter-ne. HHL Baron Buvbetg

—-»————«-—-————-«—————————— GIOSSS SOIIWMZS nebstFamil? nngostsgetldietåutåäit a— LöHeukilill. It.
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Die« letzte« »Rejiths«·ta»gsr»ede. des , »Fürsten Bismarck
hat« nicht verfehlt, ausch Auslande den Eindruck
einesepochemachenden Greignisses hervorzurufem Von
den englischen LUrtheiIeIi Tiber die Rede heben» rvir
zunächst das der »F inie s« hervor, welche in ruhiger,
vorurtheilsszloser Erörterung zu dein Schluß kommt,
daß des Kanzlers persönlicher Einfluß auf den Gang
»der parlatnentarischen Geschäste augenblicklich von
zrveifelhaftem Werthez jedenfallskein unersetzlieher sei,
und«daß bei voller Anerkennung der hohen Verdienste
des großen Staatsmannes derifzeistweilige oder gänz-
liche Rüjcktritt desselben von denpGeschäfteris sowohl
Deutschland als dem« Fürsten selber zu gute. kornmen
dürfte. »Wir entnehmen dem« ,Cityb"latt"nachstehende
Bemerkungen: Der. Fürst erklärte zum hundertsten
Male, daß der Bestand des DeutschenReichesquf
dein Spiele steht. Wir. haben, ehrlich gestanden,
keine so geringe Meinung von der Lebenssähigkeit
desDeutschen Reiches, zu dessen Gründung der Fürst
so wesentlich beigetragen hat. Allein die Einheit
Deutschlands ist das Produetvon Kräften, tvelche
lange vor« Bismarcks «Lau"f»b«ah1i»sich Geltung verschafft
und das« Gilde« seiner? Activität tiberleben werden.
Die Erhaltung· dies-er Einheit hängt «nicht von ihn;
ab und erscheint es sogar fraglich, obseine innere
Politikenicht dazu beiträgt";«»«dfi"e« volle und frei«e·""EUt-
wickelung jener nationalen» "G"e«süh"le zu heute-ten, wels-
chedie währen Garantien - des Bestaiidesx des nationa-
len Lebenssuidy Der kVersuchzivähreiid einer Sai-
son ohne den Kaiizleri auszutoninreiy dürfte tiielleicht

szsz FPÜ U f I? bunt« hr V «« S«

zu dem Beweise führen, daß seiuipeksdxklichex Eiufruß
momesntan von zweifelhaften: W·erthe, jedenfalls kein
unersetzlicher ist. z Der Unentbehrlichen giebt es Weni-
ge« unddie Perioden, wo sie unbedingten Gehorsam
tkerlaxigen dürfen, sind kurz. Eine Nation, deren
Existenz « auf» « einem einzigen Nienschenlebeii beruht,
steht aufschlechteii Füßen. Wer sichs selber einredet,
unentlkehrlich zu sein, berbszessert damit seine Laune
in keiner Hinsicht. Der Gesundheitziistand des Für-
sten könnte nur dahei»ge»wi11neii, wenn das »Parla·n1ent
ihn ·«»·hei1n" Worts· tiehmen und« seinen Riicktritfmit
Gleichmuth hinnehniseti würde. Wird sich das Par-
lament dazu entschließen? oder capitulireitz wie es
dies so oft gethan? ..». Der.Kanzler" klagt üher Hin,-
dernisse, welche man seinen Einigungsbersucheti ent-
gegenstellex Jn Hamburg« hat er in diesersHinsicht
init wenig Glück ope"ri"r«t. Weder innerhalb noch
außerhalb des Reichstages zeigt sich ""viiel«Ein«he"it.
Von; kann man siehspdarüber wundexiu ,Welc·he«s ist
denn die« Einheit, »die"er verfolgt? sehnt« Ein-
heit Ydes Geistes oder? der "Forn1«?" EinekiEitiheit des
Lebens odersder gewaltsamen Unterdriückuxigder Le-
bensimpulse?·— Ein» vorübergehender« Rücktritt des
Kanzlers von »der Cszontrole der· deutschen Politik
würde kein ungeniischtes Unglück: für dasReich fein.
Einmal muß der Schlagdeiin doch kommenund
jwürdeszes ein schlechtes Zengniß für den Kanzler sein,
wentfer das YReich so unsicher geschaffen, daß sein
Rücktritt es bis auf die Grundfesten erschüttern.
Das« ist jedoch nicht zu befürchten; die·Krä»fte, welche
ans« den deutschen Staaten ein Reich geschafft-it haben,
sind« stärker, als, der Fürst sie zu halten sci)eint( »Der

Kanzler« war eine geschickte Hebamme, allein Deutsch-
land würde auch ohne ihn geboren worden fein
und fortleben, falls«es" feine Dienstezeitweiligoder
für immer entbehren müßte. »«

· "

i DieRede desFiirsten BisniarckJeine
Klagen über« den Zerfall des nationalen Werkes
haben inPia r i s ein schadenfrohes Echo gefunden;
»Die, »France«« ruft triumphirendx »Die deutsche
Einheit wird sich nicht befestigen1« Die· ,,Patrie«
meint, Herr v. Bismarck werde »imnier ungeduldigey
jähzorniger und nervöser« ; sie findet das Auftreten
des IReichskanzlers « inder letzten Reichstagssijtztiiig
,,ganz unglaublich«. Der ·»N a t o« na l««"giebt den
der Reihe nich von dem Fürsten geschlagenen und miß-
achteten "P«ar»teien den Rath, ihm einmal. die Stirn
zu bieten; dann zwürideizisiebald feinen Excentricik
tätenheinigeleüchtetk habentc :,,Jn seiner Einsamkeit

Abonnements und« Jnsftate vermitteln: in Rigax H. Langewih AU-
nonceniBurcauz in Wald« M; Rudolsss Burhhandl.; in Revalz Blxchhs V« KIUSO
F: Ströhmz in St. Peteröbjtrgä N. Mathåssety Kafansche Brücke A? 213 in W afr

schstut Rstjchman F- Frendley Senatorska « 22. »—

wollte in Wien aber einen so auffälligen Schritt,
wie die Abberufung des Gesandten in diesem Augen-
blicke gewesen, W-åre,, nicht thun, ohne sich vorher Ge-
wißheit Vekschafft zuhaben, ob der Viinister Glad-
stone Oesterreich gegenüber die Anklagen aufrecht er-
halten würde, welche der Agitator Giadstoiie zu er-
heben für gut befunden. Graf Karolhi hat daher
über diesen Punct direct bei dem Premier um Aus-
kunft gebeten. Gladstoiie hat darauf dem österreichi-
fcheU Vvtschaftek in berföhnlichsteiii Sinne geantwor-
tet und im. Wesentlichen die Llnschnldigung und Be-
zhauptuugemwelche er während der Wahlcampagne
»gegen,;·Qesterreich erhoben,"· zurückgenommen. Graf
«Korolhi hat sich damit zufrieden erklärt, vermnthlich
aherYnoch die Bedingung, daran geknüpft, daß diese
oe.rsöhnliche·»Gesinnung auch öffentlich documentirt
werde. «»Auch dazuhat sich der Yremier bereit befin-
den· und die dem« Botschafter gegebene Antwort der
Qeffeiitlichtseit übergeben lassen. · «

«« « Jn Frcinkreich regen sich.die" Rad i calen neu-
erdings wieder in bedenklicher Weise. "W"ährend die
Unpersöhnlicheic der äußersten Linken in »Paris die
jüngst auf der ,,Creuse«« aus Neu-Caledonien zurückge-

kehrtenCom» m n n ards als Niärthrerseieriy nnd
ihre Gesinnungsgenossen in Lyon bei der bevorste-
henden Ersatzwahl die Candidatur Blau q»ui’»s
aufstellen, wurde zugleich für den 23. Mai eine groß-
artige Kundgebung zur Erinnerung an die Pariser
Coiumune in Aussicht genommen. Da nun das Ca-
binet Freycinet nicht gesonnen ist, die Ausfchreitumgen der, Communards ohne Weiteres zu dulden, biet-
mehr unterHimoeis auf die bestehende Gesetzgebung
,,jede" direkte Aufforderung zu einer bewaffneten oder
iunbewaffsneteu Zusammeurottung« mit Strafe bedroht,
so herrscht im radicalen Lager· die größte Entrüstung
,«,Mot d’Ordre« beschuldigtdie Regierung, noch über
die Repressivniaßregelii des Kaiserreiches hinauszuge-
hen. «Als«»das unschnldigste Ding derWelt wird es»von dem· Organe der« äußersten Linken bezeichnet, wenn
dieangekündigteDemonstration dem Programme gemäß
berlanfen tritt-de. Zugleich wird der oppurtunistischen
Republik der Krieg» bis auf’s Piesfer angekiindigt und
an die Deputirten die Aufforderung gerichtet, ,,n1it
einem» Schlage der ganzen drajkonischeci Gesetzgebung
ein Ende zu· bereiten, wäre es auch nur, um die zu-
künftigen Minister daran zu verhindern, von jener
einen so lärherlichen Gebranch zu» machen ,

wie das
Cabinet Freycinet.« — Die Candidatur Blanquks
in Lyon bietet anderseits« dem ,,Mot d’l-Olrdre« den

verfiele er gänzlicher Ohnmacht, und »wer einmal»so h.v»ch» gestiegen ist , kann nicht, halb stürzen« .

»Shakespear«e«, sagt dasselbe Blatt, dem ohne Zweifel
der ,,Coriolan« vorschwebtz »hätte seine Freude daran,
die hochniüthige Gestalt des »p·renßischen Kanzlers
sich so« scharf auf der Tribüneabzeichnen und ein
Charakterbild vervollständigeii zusehen, welches weit
über· Menschliches hinausgeht« Das ,,«P ay«s «

endlichskniipst an die Auslassungen desReichskanzles
n·u,r" die ironischqxjitleidigen Worte aus« Molidrcks
,,Ta«rt»u«.ff.e"««:» ,,I«e panvre"ih«(«)mnae!« »(zu deutsch etwa:
«»DßerszMann kann unswirklich leid thun i«) Den
Raxhszdas ,,Naki-mar« hat vier Veehkheit des Reichs-
tagesspnbch »vor Thorschluß, so weit· möglich, befb«lgst.

« kBi s m· a r«ck«s,oll, einein der ,,Magd. Z«.«
zugehenden« « Privatbriefe«.·.zuso,«lge»,« auch in diesem
Jahre, und zwar-»in« derszziveiten Hiilfte des Juni, in
Ki s sin g e n «zur Cur eintreffen. Die Bestätigung
dieser Nachricht wird abzuwarten sein. Nach einer
anderen» »M»itthei»lung gedenkt der Reichskanzlee das
Pfingjgstfests in Friedrichsruhe »verl»e·b«en« und zur
Eröfsnung der Nachszession des Landtages wieder in
Berlin einzutreffen». « . « · « «

Diejenigen, welche der» Ansicht waren, daß die
Berufung« eines liberalen « Cabinets »unter« Führung
Gladstoncs keineswegs einen unmittelbaren «U«n»i.-
schwung "·in «»der"«·aus«w"äsr«t«igen britischen Politik« bedeute,
werden voraussichtlich Recht behalten. Die bisheri-
gen Ffufndgebungetc der neuexiMinister betonen, soweit
sie die? auswärtigen Angelegenheiten und besonders
»die orientalisihe Frage beriihreii,«»nachdrüc«kiich, daß
die liberale Regierung ausschließlich« darauf « bedacht
sein »1verde, die Aufrechthaltung desBerliner Vertra-
ges ««zn sichern und die bisherJnoch unerfüllteii Be;
stimkgtiingendesselben im Einrernehmen niit den Mäch-
ten »z"««1ir Dixrchfiihrung «z«u bringen. Während der
»Wahlcatnpagnef hatte sich · Gladstoiies besonders feind-
lich gegenOesterreich gezeigt und sich» bei seinenAnk
griffen gegen das Doiiaiireich in Iso leidenschaftlicheii

szslicsdriickexi bewegt, daß Reclamation dagegen « von
Seiten d«e«s»«öst,ej·reichischeti Botschafteifs · unvermeidlich
waren, Als nunGladftone znr««L«eit«n"ngder Regie-
rung berufen swn"rde,« ging Graf Karolyi«« mit dem
G«eda1«.ken«nm«,«sei.1.1e Zuriickberufiuig, zu beantragen,
daszerals Vertretersdes Kaisesrsyoiszi Oesterreich rin-
möglich injit »ein«e»ni sjikinisterszamtliche Beziehungen
uiiterhaltszcn«kb·tine, der Oszesterreichi zuinGegeiistande
wahlagitatbsrischer Hsetzereien ·geniacht» und dabei die
Person des «««Kaise«rs« selbst nicht kzeschont hatte( Man

e ; , ,ksr",uiir1cc,iio u« ;

« · . Steh-Arbeit und Gang-Erholung; -
Die Steh-Arbeit. SliastionabErziehungTsfrage in 70 Siiitzenaus

dem Leben von Prof. Dr, O. O. Jaegen Heilbxory Ver.-
« lagdon Gebr- Hekiningery 187»i). «·

«

·
"’"

· « «
Hertulesspam Scheidewegex Erzicshkrcuf der ueuenTurtvSchule

für Steh-Arbeit und GanxpErhvlun im. «.si«ar»npfe, wider
den Zeitgeist.» Prof. Dr. O« H : Xigevij Vorstand« dei

. königl. Tuinlehrerdöildungsanstalt in Sxtkrtttgartzskvoxmals
anderm. Professor der praktiichen Philosophie. und Peda-
gkjås iw Ztirichs Heiibtonn Verlag« v. Gebt; Henniiigerj

.-1-« .;. :-s ««
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VYKTFRZ7DTZET7YTZTYLLZ Zikrsiilxäiisikiiiikisekriåiiikt EIZTFHETZTFIZ
- Alterthumrrndsihsrer Bedeutung szür die Gegenwart. Ein

« Versuch zur gszeschichtskplzilosoplzischen Begründung einer
« ästhetischen National-Erziehung; "Gekrönte-«Pr"eisschrift,
s. ists-« Jnszweiter iAusgabe,.1857-»:Cßlingen, Bett. »von

-» Gent-d Person-di« « - »
«. » . .Turm-Schule iit diedeutsche Jugend, als Anweisuttg fiir die

«· Durst-Xerre- iix Wiicstembetu Leipzig;.-Crus.t.Kc,1l-«. THIS—
Neuelärärn-Sehule. Stuttgart, sVerlgg von Adolf Punkte. Co.

Jn denEbeideit erstgenannten· Schriften von 107
und 225 Seiten wird in schneidiger Weise ein rück-
sichtsloser Kampf Tgegen dieallgemeine Versessenheit
des jetzigens Geschlechtes geführt, « der Quelle einer
Reihe von Uebeln, an denen unsere Gesellschaft
krankt Der- Grund zu der Steh- und Geh-Faulheit
wird in der- Schule gelegt, mit ihrer augenverderbew
Um« tückgratkrümmenden , beinschwächeirdetrs Sig-
Atbtitz weiter sausgebildet durch« die modernes Fahr-
si»tz-V9förderung und den Vereins-Wirthshaussitz und
Ukkkekstützt durch die uusinnige Form. des Schuhwerks
Welches der Bildung des nienschlichenFrtßes in keiner
Weise Rechnung trägt, sondern denselben beengt,
hemmt und verkrüppelt Besonders die. wieder ge-
bkällchlichen Stöckel-Schuhe,» durch welche der Fuß
fortwährend zu einer übermäßigen Streckung gezwun-
gen wird, beeinträchtigen den menschlichen Gang,
indem Dis! VEEUE it! Knie- und» Hüft-Gelenken ein-
kUTckEUZ beim Weiblkchsn Geschlechte aber werden da-
durch noch unheilvollere Folgen herbeigeführt«
Schuh-VerschlechkEkUUg- SitzkVerbesserung und "«-Augen-
Verglasunsg stehkkk ZU "WSchsel-Wirkung.
- -Haus, sSchUls UUV sTUktspPlatz niüsseu vereint
diese Zustände zu beseitigen trachten. -

Das Haus sorge für schlichtw zweckmäßige Ve-
kleidung besonders der Füße, halte auf gründliche

Reinigung des"Körpers, l nicht·szsvorwiegeud’ sznur auf
äußere. P«oli«tur," unterdrürke Ziererei"« und« "Laffe«utht1m,
njaehe das «·Still«sitz"»en· nicht zur« erstexr Haus-Tugend.
Die« Schau-schenke die· SitzaBänke Eis« und -"Ssteh»-
Pulte, ,«,Arb»eitsL-«Ständ»er« an;« dus Arbeiten an« die-sen« sttengt weniger« äu, befördert gute Körper-Dir!-
tung,· erhält geistesfrischeu ,,Alle
«gasi«isbelebt· «; Juni« 7GeiEst-Fortschritt ;7« alle « J« SitzkArbeit
aber« liegelahnVzti —T— GeistäVerfaiilnngA Sie· erhebe
aber a·uch das Tiiszrnexk Eins-einen: NeBenfacheInTitsszZ
Stunden szwöch«eutlich" zu « einem« Haript-Bildu-zcgsn«1itt«el,
sonst breit-X die— zhaisiuoiiische Ausbildung« deks mo-
dernen« Pädagogit eitel« «Ph«rase. «« Dann muszs aber
»auch-der Betriebmingestaltet werden. Die jetzt allgez
mein« sgeltendie TurmSehule stellt dieUebungen Ean
nllerhand Sitz- und« Stütz-Geräthen zu« sehr in den
Vordergrund, die Frei- . und Ordnungs-Uebungen
verlieren sich mit oft kleinlichen Uebungen in’s Un-
endliche, letztere arten in « Reigen-Spielerei und
vollends beim IMädch-en«-Tikriren«, welches? viel zu
kraftlos« betrieben« wird, in« Tanztändelei aus.- Beim
Näehstliegenden«, Natürlichen muß begonnen, zum Ein«-
fachenk gestrebt werden. Das Einfache ist dassHöchstes
Nichtnach Ausbreitung, ncich Vertiefung ist zn stre-
ben. Weniges ist zu betreiben, aber dies zur Vollen-
dung. Der Hellenen Gynuiastiki sei uns« Vorbild;
Mit dem Stehen werde begonnen ; das Gehen geübt,
scheinbar« unbedeutend und-doch so- selten schön dar«-
gestellt. Am Gange erkannte der Grieche den Griechen«
Haupt-Uebung sei das Laufen. Springen, Werfen,
Ringen und Klettern, wozu« auch der Stütz-Sprung
gezählt wird, vollenden die—turnerische"-Ausbilduug.
Möglichst viel ist itn Freien zu turnen, in frifcher
Luft. «:Der- geschlossene Raum sei nur Nothbehells
Das Schwirnmen istknicht zu vernachlässigeii und·-
Fußwanderungen sind -oft zuuutertreshnieliz keine
günstigere Gelegenheit giebt’s das Auge in der» Fern-
ficht zu üben; - für angegriffene, geschwächte Augen«,
ein besseres Heilmittel als Brillen-,· wie die— Erfuh-
rung bewiesen, hat» Alle Erziehungs h» m« ein
Ziel: den Menschen zu bilden sich undseinetn-9Vvlke.

Dies ungefähr ist der Gedankengang der
beiden Schriften. Eine eigenartige, absouder1iche.

Schreibweise, häiisige Wiederholungen, fortwährend
wiederkehrende entbehrliche Redewendiiiigensss und eine,
bei aller zusammexifasseiidejiJzkzärzeder vielen Ineuen
W·ortgebil»de,· doch · «i«"m Ganzen breite· Behandlungsart
des G«-«gensta»n·des," werden dieselben für Viele« »e"n"t»s»-
schsziedszen iinxgenießbar «"n"1ac"«he»t1;.·«"·Wer aberYdurch-
""gea«»r·b»eitet sphsatz Fried, «« weit-n· er««a«uch3 itjYalIen
Puneten « sniit dein« "«Verf«a«ss·esr« übereinstinfilriieiis sollte,
döth Jugebeii müssen, «da"ß derfelbö »f»ch«iver"esz Sschitidlien
aufgedeckt hat, an· deren iAbste"l7Ilj1n·g· niitzszuivirkkejj 3Jed·e«r,
Tau-eh schon im eigei1enYJi1«t·eresse·, angelegen"«
lassen sollte. ·«"M"ai1 wird« aber· auch deirwsokljlthiietidien
Eindruck gewonnen habens daß dies von einem Manne
geschah, redet· initesVesgeisteiulug ·«xücksichts1-5s gsaiiz frxx
eine« Idee eintrat, deren« Durchführung ·er als« hoch-
wichtig für sei» Volk erkannt-hist; I« · -

« Da· wohl"-Nie1nand,· der· »die Augen offen hält,
bestreiten wird, daß uns hier auch noch vielfach »der
Schuh drückt«, so sei ein ·etw;as näheres ÅEitIgelJeII
auf die-erwähnten Schriften gestattet. · · «

Dem Schuhwerke ist besondere Aufmerksamkeit zu
schenkenY Ein regelrecht gearbeiteter Sehuh darf« nicht
an der Jnnenseite -v·orn·- abgeschrägt sein, sondern
muß gerade verlaufen, entsprechend der Richtung« der
groß-en Zehe« Erwachsene werden "an"i-hren Füßen
diese natürliche Lagesder Zehe kaum noch·"vorfinden,

können sie aber an jedem? kleinen Kinde, tin, "d·essen
Füßensich noch nicht der Sschuster versündigt hat,
erkennen. ,,Nur·"noch"Kleinkinder, Bettelbarfüßer und
Zulukafferti (diese sollen dreimal so weite Tagemärsche
als die Engländer tnachen), haben Menschen-Füße«
Stellt man ein "Pa-ar-«r«ichtig gearbeiteteSchuhemit
den Jnnenkaiiten zusammen, so darf von der Spitze
bis zu der Stelle, wo« die GroßzehenåW1irze»l« liegen
würde, kein Zwischenraum bleiben. Da, der« Fuß
beim Auftreten ausdehnt, beim Lauf und» Sprung
auch vorgleitet, ""·so muß die Sohle länger« fein als
jener, auch genügend Oberleder vorhanden fein, idamit
die« Zehe vorn Cnicht anstoße Gründliche Anwei-
sung über die— Erfordernisse guten-Schuhwerkes" findet
man in : »Die richtige Gestalt des tnetlfchlichev Kör-
pers inihrer Erhaltung und Ausbildung« von Dr.
G; -N. Meyer, Prof.7·-·d"er-«—Atiat"vn·tie sn",3ürich.

zzslsafnper in Holland, weltberühniter Arzt, Orthop"äd,
Pädag»sog, « Hochschul-Profesfor," ·· Naturforscher, Men-«s"ch·e1ifr"»eu11d, Kunstliebhabeii und ·Alle.rwelts-Akadenjike·r,
säszrieh«-·szs"cho11«szbor 1800 gegen den YStöckJel-S»chuh.szSszeines Schuhschrift aber schniisdt den ersten Band
sfeinerfzsKleineit sSchrifteufsi "Leipz«ig,,,Kr"usi11s, 17,84.
Sie eijchjets holländisch, deutsch, ieuglisch unt-dissen-Jösischsx vdu «Nachweis" n: Bin, Muß, Zahl und
Wort »und «v»«oll Hinweis auch aufdie Griechen und
»G«kie»ihtzjx-A»erzt»e und »auf die Kinder und Barfüßer."s2i1Iie»iiiidk:»srIs-13cx«rjiseki Lqszsxet hatte und behien Rechk i»
der Welt drei"«n1al·:" 1800,— 1850 und 1870. Keine
Bitte, Vorstellvriiiguiids Forderung« half dagegen.
Jetzt aberhiibenx wiralso auch ein ganzes Dutzend

XVI-zu CvazixpkzxxAerzteji und Schuh-Verbessereri»1, zumal:·n««o«"rab scilsog den « Leibsmechaxiiker Prof, Dr. Meyer
«aussz"fl"7zFranks-spurt« in« Zürich und unseren O»bera1nts-Ar-zt

Vötschcisus Bravkenheikii in Tuttlingenp Sie alle
oerflriehen aber unseren Mode-Tanz-Pantoffel mit
oder ohne LlffenkStöckel als eitel MenscheikSchiindungz
iniedort erstmals im Rath zum Barfuß und im
Griechen-Hinweis, «der geiftvo·lle, gewissenhafte Cam-
peu Allein die «Wahrheit läßt sich hörenauf den
Gassen und Niemand achtet ihrc Nur endlich, auf
die ilnternationaxle Selbst-Ansstellung des vallgemeinen
Welt-Mode-Sch"muckes und all’ »seiner Schuster-Künste,
Fußleiden, Krüppelbeine, Krückstelzeiy Kunstgliedey
Leibs-Maschinen, Nkißwachs-Formen, Roll-Stühle,
Schragen-Bänke, Streck-Betten tnid Kinder-Badewan-neu, nämlich 1876 zu Bern -— endlich daraufhin
schaffte doch schleunig einmal das deutsche Heer« sei-nem guten Krieger den NiodæSchuh überhaupt ab
und turnschiclgründlich einpaar NienschemSchuhe au.«

· ·«,,Aber wie steht es mit der Hand, mit dem feinen
Kraft-Finger und mit der festen Last-Faust für gute
Arbeits-Kunst und Meisterlustcd — O siehe, da hat
einSchüler Tsich alle zehn Nägel abgeneigt, und noch
angenagt die zehn Knöchel der Finger-Gipfel ·; er
weiß selbst· nicht wie; es geschah im Sitzblödsinnmit
der EstillenBeißwTuth auch auf Feder- Bleistift und
Bändelspitzem Bei« 2000Schülern und Schülerinnensah-»ich- yach, als Turnpisitator im Lande nor» aller-
hsaijdk Zeugen. « Vorn Hundert liegen dieser Heils-II,-

103. Montag, den (-1sp7.) Mai tsstdx



willkommenen Anlaß, die PVVPCSAUVE für die Volke,
unbeschränkte Amnestie von Neuem als die unablässige
Forderung aller fortgeschrittenen Republicaner zu be-
zeichnet» Sollke nun, wie zu erwarten steht, Blan-
qUi in der That gewählt Werde-U, sp Würde die
Amnestiefrage von selbst darbieten. Es kann aber
keinem Zweifel unterliegen, daß dieselbe auch jetzt
wieder in ablehnendem Sinne entschieden werden
wird, Erst die im nächsten Jahre bevorstehenden
allgemeinen Wahlen werden den Beweis erbringen,

ob die radicale Bewegung durch die Rückkehr der

Communards und eine Reihe anderer Umstände so
wesentlich gewachsen ist, daß die opportunistische Po-
litik Gambetta’s sich auch in der Amnestiefrage zu
weitergehenden Zugeständnisseti bequemen muß. Frei-
lich wird der Senat auch dann noch in der Lage
sein, den Begehrlichkeitert der Radicalen mit Erfolg
entgegenzutreten. " -

Die Wahlbeweguua in Italien ist im vollsteu
Zuge. Minister und Parteiführer ziehen von Stadt
zu Stadt, um für ihre Sache Propaganda zu machen.
Bemerkenswerthe neue Gesichtspuncte werden in die-
sen Wahlreden nicht entwickelt; die Mitglieder der
Regierung und ihre Anhänger versprechen dasselbe,
was die Redner der Opposition, der Linken, was
Crispi, Nicotera und Zanardelli in Aussicht "stellen:
Wahlreform, administrative Reform und Abschaffung
der Mahlsteuey die alte Melodie aus dem alten
Programm der Linken. Beide Gruppen der Linken,
die ministerielle und die oppositionelle, versichern mit
Emphase, daß nur sie und sie· alleiu, nicht aber die
Gegner dieses Programm ausführen können. Der
Papst hat nun ebenfalls fein sehr diplomatisch ge-
haltenes W ahlmanisest in Form eines Schrei-
bens an die italienischen Bischöfe erlassen. Er stellt
in demselben den Bischöfen frei, nach ihrem subjecti-
ven Ermessen den Gläubigen die Theilnahme an der
Wahl zu gestatten oder zu untersagen; er selbst, als
Bischof von Rom, räth den Gläubigen der Haupt-
stadt ab, sich an den Wahlen zu betheiligen. Diese
Kundgebung des Papstes ist insofern sehr»bemerkens-
werth-, als damit die bisher von der Curie bei Par-
lamentswahlen verfochtene absolute Abstinenz aufgege-
ben, das Princip, ein gläubiger Katholik dürfe
in Jtalien nicht durch Bethätigungdes Wahlrechtes
den »räiiberischen« Staat anerkennen, fallen gelassen
ist. Das Päpstliche Schreiben macht die Frage der
Wahlbetheiligung zu einer Sache der bloßen Oppors
tunität. Wahrscheinlich werden. dort, wo die conser-
vativ-liberalen Caudidatew der Eonsorteria Chancen
haben, die -Bischöfe zur Wahl wenigstens indirect
aufmuntern. Leo XHL hatmit seinem Briefe auch der
völlig veränderten Situation, welche die Durchführung
der Wahlreform schaffen wird, im Vorhinein Rech-
nung getragen nnd eine» freie Bahn geöffnet.

Die letzten Nachrichten der Wiener Blätter von
der Vulkan-Halbinsel erwähnen eines aus italie-
nischer Quelle stammenden Dementis der Meldung,
wonach die Alb a n es e n beabsichtigen sollten,
sich unter einem ital i e n i s ch e.n Prinzen als
unabhängiges Fürstenthum zu constituiren. Von die-
ser angeblichen Absicht erfährt die Welt durch das

in Rede stehende Dementi zum ersten Male etwas,
nnd kann man den Wiener Collegen darum nur bei-
pflichten, wenn sie dem qu. Dementi einen lediglich
symptomatisehen Werth beilegen. Immerhin beweist
dieser ballon ckessai aufs Neue die Verworrenheit
der Situation im Nordwesten der BalkanaHalbinsel
und das Unhaltbare in der gegenwärtigen Stellung-
nahme der Pforte. Ein aus S k u ta ri stammen-
des Telegramm der ,,Pol. Eorr.« meldet zwar, die
Albanesen hätten die Ergreifutig der Offensive
gegen Montenegro vorläufig vertagt; die militärische
Autorität des Pfortengenerals Jzzet Pascha aber
dürfte auf diesen Entschluß zu wenig eingewirkt haben.
Ueberdies dauern die Zuzüge fort, und Privatmel-
dnngen andererWiener Blätter wetteifern, die mate-
rielle und moralifche Situation der Liga so brillant
als möglich zu schildern. «

Jn Konstantinppel sieht man der Ankunft des
neuen interimistischen Botschafters von England mit
schwerer Besorgniß entgegen. Man weiß zwar, daß
G ö s ch e n in Bezug auf die Neugestaltung der
Dinge im Orient sehr gemäßigte Ansichten hat und
keineswegs «zu derjenigen politischen Schule zählt,
welche ohne Weiteres die Türken nach Asien spedirt
sehen möchte. Es ist auch nicht seine Thätigkeit
in dieser Richtung und diesem Sinn, die man so
sehr fürchtet. Was man so furchtbar findet, ist die
Aufgabe Göschen’s, Ordnung in den türkischen
Staatshaushalt zu bringen und der Verschwendung
im Serail ein Ende zu machen.

Z u t a n d.
Verbot, Z. Mai. Der April-Monat wird, wenn

nicht -alle Anzeichen trügen, für die zukünftige g e i-
stige Entwickelung in Rußland ent-
scheidende Bedeutung beanspruchen dürfen: in die-
sen Monat fallen zwei so wichtige Ereignisse, wie die
Personalveränderung in der obersten Leitung des
Ministerium der Volksaufklärung und die Ersetzung
des bisherigen Ehefs der Ober-Preßverwaltung durch
eine neue Kraft. »

Wenn, wir. dem Wechsel im Ministerium der
Volksaufklärung eine besondere Tragweite beilegen,
so geschieht jSolches , wie wir bereits mehrfach
hervorgehoben haben, nicht, weil wir einen System-
Wechsel, sondern nur, weil wir eine. andersartige
Haltung des Unterrichtsministers in der Praxis«-
warten. Auch neuerdings wird diese Auffassung durch
mehrfache Anzeichen, namentlich« durch die Worte» be-
stätigt, welche der seitherige Minister, GrafTo l-
st o i, am 1. d. Mts. gesprochen, als er sich von den
im Ressort des Ministerium der Volksaufklärung die«
nenden Beamten verabschiedete. Um 3 Uhr Nach-
mittags versammelten sich, so berichtet hierüber die
russ. St. Pet. Z» in der Wohnung des Grafen der
Director« des Departements des Ministerium, Ge-
heimrath von Bradke, der Präsident des gelehrten
Comit6’s, der Curator des Lehrbezirks und andere
Beamten —- im Ganzen etwa 150 Personens der
Graf verabschiedete sich von Jedem persönlich und
erklärte zum Schluß den Anwesenden, -er sei in der

Lage versichern zu können, daß auch in Zukunft in
dem bisher befolgten Unterrich ts-System
keine Veränderung eintreten werde. —

Jm Anschluß hieran bemerken wir, daß die auch von
uns bereits in Zweifel gezogene Nachricht der Wie-
ner ,,Pol. Corresp.«, der neue Minister habe ein
umfassendes Reformproject SrHMajestät nnterbreitetz
von dem »Bereg« in entschiedenster Weise dementirt
wird.

Was den gegenwärtigen Chef der Ober-Preß-
verwaltung, ehemaligen Gouverneur von Rjasan,
Geheimrath A b as a anlangt, so liegt von ihm eine
bedeutsame Kungebung vor. Demselben zu Ehren
wurden dieser Tage in Rjasan verschiedene Ovatio-
nen von der Bevölkerung bereitet; u. A. sprach auch
eine Deputation im Namen der Stadt dem früheren
Gouverneur für seine nutzbringende Thätigkeit ihren
Dank aus. Dieser Deputation sagte, wie der »Don«
berichtet, Geheimrath Abasa beim Abschiede Folgen-
des: »Mein Bemühen in meinem neuen Amte wird
stets darauf gerichtet sein, der Presse Gelegenheit zu
bieten, sich frei über die Bedürfnisse
des Staates auszusprechen und das
»Für« und »Wider« zu erwägen. Das gedruckte
Wort zu beleben und zu entwickeln, der Presse und
Literatur die Möglichkeit zu bieten, sich Material aus
dem vollen russischen Leben zu schöpfen, die Wissen-
schaft so zu stellen, daß sie ohne Einschränkung frei
ihre Wahrheiten verkünden kann —- das ist das
Programm, das ich in meiner neuen Stellung ver-
folgen werde« · «

In der Aula der Universität fand heute Por-
mittags nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion ,,Vergleichende Untersuchungen szeiniger Catechu-
und GambiwProben nebst kritischer Beleuchtung der
Methoden zur Bestimmung ihres Haudelswerthes« die
Disputation des Herrn Adolf Lehmann
zum Magister der Pharmacie Statt. —- Als ordent-
liche Opponenten fungirten die Docenten Mag. E.
Johanson und E. Masmg und der Psrofessor Dr. G.
Dragendorff ·

—- Der Finanzminister ist dieser Tage gehörigen
Orts mit dem Borschlage eiugekommem von allen
T e l e g r a m m e u, welche Gesuche, Petitionen
u. s. w. enthalten, die von Privatpersonen und Ge-
sellschaften an Behörden gerichtet sind, die S te m -·

p e l- S t"e u e r zu erheben, wie solches mit schrift-
lichen Gesuchen der Fall ist. —- Wie der ,,Golos»«
erfährt, haben sich sowohl der Justizminister als auch
der Dirigirende der II. Abtheilung St. Majestät
Eigenen Eancellei für diesen Vorschlag des Justiz-
miuisters ausgesprochem .

—- Am 1. d. Mts. sind, wie die Rigaer Blätter
melden, die Geschäfte der Landes-Resrdirrtng für den
Monat Mai von dem Landrath« A. v. R i ch t e r,
in Stellvertretuug des Landraths H. v. Hag emei-
st e r, übernommen worden.

i«

—- Den in das Ausland Reiseuden diene zur
uuersreulichen Kenntnißnahmq daß die Gensdarmerie-
Verwaltung von Wirballen nun auch ihrerseits eine
Bekauntmachung ergehen läßt, wonach das V is i r e n

d e r P ä s s e bei den deutschen Confuln für alle
in’s Ausland Reisenden erforderlich ist, ohne Unter-
schied der Nationalität. —- Diese am l. März 1879
erlassene Verfügung wird wohl immer dieselbe Kraft
behalten, wie zur Zeit der Wetljankaschen Epidemie.
Außer anderen Unannehmlichkeiten droht den Reisen-
den, die sich nicht mit dem Visa versehen, ein 24-
stündiger Aufenthalt an der Grenze.Wiss, Z. Mai. Das Livländische Hofgericht hat,
wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt, dieser Tage einen
die A d v o c at u r betreffenden, bedeutuTgsvokien
Beschluß gefaßtund mittelst Anschlages in looo public-o
bekannt gemacht. Davon ausgehend, daß die Zahl
der -in Riga domicilirenden Advocaten in den letzten
Jahren sehr zugenommen hat und für das recht-
snchende Publicum vollkommen ausreicht, wird das
genannte Gericht bis auf Weitere-s, gestüßt auf Arti-
kel 107 des Prov.-Rechts Ich. I., Gesuche um die
Aufnahme in die Zahl der Hofgerichts-Advocaten nur
solcher Aspiranten berücksichtigem die sich an einem
anderen Orte als Riga niederzulassen gedenken.

-— Von der EriminabDeputation des Rigaschen
Rathes sind, wie die Rig. Z. hört, die ehemaligen
Beamten der Mitauer Eisenbahn-
G e f e lls ch a ft , welche wegen eines im Anfange
dieses Jahres eutdeckten U n t e rs eh l e i f e s mit
Passagier-Billeten in Untersuchung gezogen wurden,
gegenwärtig abgeurtheilt worden. Das Urtheil lautet
gegen den Hauptschuldigem den Kassirer S., auf
Verlust aller Standesrechty Einsperrung in ein Ge-
fängniß oder Arbeitshaus auf die Zeit von einem
Jahr und vier Monaten und eventuell Stellung
unter polizeiliche Aufsicht -auf die Zeit von zwei
Jahren. Seine Complicem drei« ehemalige Schaffnetzsind mit Verlust der Standesrechte und acht Mona-
ten Arbeitshaus bestraft worden.

—- Der Rigasche Polizei-Arzt, Dr. med- Eugen
H a k e n, welcher, durch fchwere Krankheit veranlaßt,
vor einiger Zeit nach Deutschland ging, ist, auf der
Heimreise, in Berlin von einem Schlag-Anfall be-
troffen, daselbst verstorben. Weite Kreise der Stadt
Riga werden, wie die Z. f. St. u. Ld. schreibt, durch
diesen Todesfall berührt, da der Verstorbene sich
einer allgemeinen Beliebtheit erfreute. Jhm wird bei
Vielen ein treues Gedenken gesichert bleiben.

Irr in Revis! zusammengetretene estnische Schiffer-
und Rheder-Verein ,,L i n· d a« hat, wie die Rev. Z
erfährt, kürzlich ein norwegifches Segelschiff für den
Preis von 75,000 Mark angekauft.

Inn südlich-n gnrland scheint das G e w e r b e
des Pferdediebstahls, obgleich es noch
früh im Jahre ist, bereits in vollster Blüthe zu
stehen. So sind allein in der Gramdenschen Um-
gegend innerhalb 4 Wochen — soweit dem Bericht-erstatter der Ab. Z. bekannt geworden ist —-— im
Ganzen 16 Pferde aus v e r s eh l o s s e n e n Stäl-
len gestohlen worden.

Zins drin Jitnbothknschkn (Knrland) wird dem
,,Balt. Semkp.« geschrieben: Am 8. April verstarb
der Erbbesitzer auf Dehseln und Backhusen Baron
Alexander v o n D o r t h es e n und wurde am 13.
desselben Monats auf dem lett i s eh e n Friedhofe

verstümmelung ob : lsei Mädchen im Dorfe 24 und
in der Stadt 40; bei Knaben aber im Dorfe nur
22 und in der «Stadt an Volks-Schulen 52, an
Mittel-Schulen 58, an PräparandewAnstalten 78,
an Lehrer-Seminaren 44z bei den Gelehrten- und
Realschülern der Gewerbss und Handelsstadt 51,
der Oberamt·s-Land- und Garnison-Stadt 67, der
Hauptstadt z. B. oben im ,,Real-Gymnafium KL III.
aber 78. Wo soll das hin ?

Die armen Schüler sind schlimm daran. ,,Gerade
haben sie nämlich eine Nacht schlafgelegen, oder eine
Tracht Sitzmahlzeit « eingenommen. Auf derlei zieme
sich doch, sagt ihnen derLateiner-Spruch sogar, mensch-
lich ein Aufstehen und Draufgehen, fchon Verdauungs-
halber. Obendrein stünden sie also alle im größten
Wachsthums- und

,

Bewegungstriebz haben aber
soeben vom Hause weg auf der Gasse drunten,
aus dem Laufen unds Springen, dem Werfen
und— Ringen und ans allerhand Kletterstratnpf
kaum das A V C gelernt auch des menschlichen
,,Stehens und Gehens.« Gleichwohl abers sollen
sie, wo Alles aufsteht und draufgeht, stillsitzem trotz
nur oft allzu großer Auftritt- und- Angrifflust: hiernamens der »Arbeit« gar im Ausruhsttze genießen
,,Nektar nnd Ambrosia« der Musen, auf Stunden
und Halbtagez als wären sie vielmehr müdere,
ältere, kränklichere, musikalischere Leute; nnd zwar
in angemessen bequemsten und bestellt angenehmsten
Lehnsitz-Bänken anatomisckyrationeller Schreinerung,
unter dem wachtmeisterlichen Stillgesessen ohne ,,rührt
euch« oder »marschmarsch«, wie die Götzen Aegyp-
tens vom Monolithen im Steinstuhl? Weh unsl«
«— ksEknst Vekfllchte sich auch der deutsche Lehrer und
Gelehrte mit dem Arbeitsständen Es war zum Auf-
gange des Jahrhunderts: auf Franks medicinische
Polizei, auf Cam per’s beste Schuhfpkxxtz auf Guts-
muths’ Griechen-Gymnastik, auf Zahn-s deutsche Tum-
kUUsD auf' Fichte-V Reden cM die. deutsche. Nation Und
noch auf den Ruf des Dr. Lorinser von Oppeln
1836 hin. Allein, in Turnsachen sind wir Deutsche
fchwerfällig und viereckig. Es war kein Segen drin,
Fast alle Stehpulte wurden viel zu hoch, zu stkik
und zu scharfkantig, auch für die geduldigsten nnd
peschicktesten Ellbogen. --k kkk — Schleunig denn saß

und setzte man wieder; Europa brauchte überhaupt
Ruhe. Ja, nun warf mansich allgemein gegentheils
immer mehr auf die Bequemlichkeit des Sitzes. —-

-— —- Was half es nun, daß allmälig von England
Und von Amerika herüber in’s Leben selbst der rich-
tige Arbeitsständer immer tiefer und breiter eindrangs
—- Gr steht ja nun fchon fast in jedem halbwegs
ordentlichen Gefchäftshauset nämlich allerhöchstens
ellbogenhoch mit glatt abgerundetem Rande und mit
nur sanft blickschrägem Auflagbreth ohne Abrutsch
eines Blattes beim Hinlegent F— Nur die Schule
weigerte ihn, und —— steigerte gegentheils nur die
Sitzbeqiiemlichkeit Ja, im Haß ,,betrogene"r" Liebe,
voll Zweifel ihrer Verfcherzung, erhob man jetztauch
leidenschaftlich für alle Hauptarbeit den Sitz über-
haupt zur Grundform alles geistigen Lebens. Je
schlechter aber im Hause das Geschlecht nachwuchs
im Kreuzbruche, desto besser mußte es natür-
lich subsellirt werden im Bankholze.« ,»,Englands
Jugend sitzt sich ob den alten Schriften nicht krumm
auf der Schulbank; seine Lehrer erziehen, nähren
und adeln die Seele mit antiker Kost so der Ghxm
nastik und Athletik, wie der Musen und Musik; die
Uebung der Sinne, Glieder und des ganzen Mannes
zu voller Männlichkeit ist ihnen so wichtig, als die
des Kopfes in Latein und Griechisch.«« ·

« »Nach Geheimrath Dr. Finkelnburg in Berlin
wächst in der Schule die Kurzsichtigkeit stetig bis zur
Sehschwäche bei zuletzt zuweilen 61 pCt. der Pri-
maner. »Gutes Licht und rechter Sitz allein, hel-
fen aber nicht genug. Der Unterricht selbst muß
Mündlkchekwekdeltz und nachsä Stunden Lesen, Schrei-
und Zeichnen muß das Auge mindestens z Stunde
fernsehen. Eine zweite Schulkrankheit ist Kopfweh,
oft mit Nasenbluten bei oft 80 pCt. Primanern,
wegen Kopfüberansirengung im oft gedrückten Sitze
bei zu lahmem und oberflächlichem Athmenz und die
stillen, schleichenden Nachwirkungen der jetzigen Un-
terrichtsart für spätere Kopf« und Nervenleiden lassen
sich gar noch nicht alle überschauen z« wie das Le-
ben lehrt, möchten wir wehmüthig hinzusehen; da:-
um verlangt Finkelnberg viel weniger Sihen und
Schwitzem und viel mehr freie Bewegung für Kör-
per und Geist. Ein regelrechter Präcepton vollends

ein Landexamen·-Drefseur, wird freilich entsetzt aus-
rufen: « ,,noeh weniger Zeit, ich wünschte sie zu ver-
doppeln«. Aber sicher hat die Prüfungsnoth schon
Vielen ein frühes Ende und Mehren ein langes
Leiden bereitet; und tragisch wahr ist der bittere
Scherzt ,,lieber IIP mit Hundstrittz als I«- mit
HirnschlagN

Das Arbeiten am Stehpult ist weniger anstren-
gend als im Sitzr. »Bei einem 160 Pfund schwe-

ren Manne tragen im Ausblick der Ferne die Arme
65 Pfund und die Beine 95, im Nahblick der Hand-
arbeit aber die Arme 73 und die Beine 87. Dies
entfpricht aber genau der verfchiedenen Stärke von
Arm nnd Bein. Die Brüstungshöhe des Ständers
bewirkt die Eriidung des Rückgrates, unter Entfall
des Beugungswiderstandes und jeder Schwierigkeit
des Nackens für Aufblick, am geraden Leibe aber die
volle Freiheit auch des Arbeitsgriffes beider Arme
im leichten Stehaufrichten zum Freistand oder zum
Wegtretem -— —— Und jetzt endlich, am Schulter-
hange des Oberleibes, haben doch die Oberarme im
Unterarmlager auch den festen Doppelstütz und den
feinen Gleichstand, ohne welchen der Rechtshandarbeit
des Schreibens im Linkshangblicke des Kopfes, mit dem
Ausgleiten des linken und mit der Entlastung des rech-
ten Ellbogens, am geduckten Haupte die Augen zu
Grunde gehen, im gebückten Rücken aber auch Grat und
Kreuz. Auch im besten Sitze, beim besten Lehrer ist
beides unpermeidlich Es ist der Fluch alter Sig-
Arbeit. Es gefchieht leibslastnothwendig an der
gliederlastwidrigen Form stnnlosen Hohnes auf alle
Gymnastib und Arbeitskunst. Im Sitz nämlich tra-
gen die Arme im Nahblick der Handarbeit höchstens
40 und im Ausblick des Hörens und Sprechens nur
etwa 10 Pfund, statt obiger 73 und As; wie leicht
ist also da das verhängnißvolle einseitige Linksliegen
zur hohen rechten Schulter des Schreiberschnitzbuckelsl
Da aber im Normalfubfellium die Füße lastsinnwb
drig traglastlos tritt- und schrittfaul im Schuh am
Boden liegen mit höchstens 20 Pfund, so trägt also
mein Rücken im Siy auf der Bank, auch nachgewo-
gen urkundlich, 100 bis 130 Pfund, statt wie oben
gar nichts; »und muß brechen« statt wachfen auch
ohne jeden Schreiber-Fleiß, nämlich anbloßer Fleisches-

faulheit, einfach an der unbarmherzigen Ueberlastung
seines Grates und Kreuzes. Jn der That, ein größe-
rer Lastungsunterschied und völliger Arbeitsgegensatz
läßt sich nicht denken, als er besteht zwischen Sih
und Stand. . Dort sumpft, stockt und bricht alles
Leben im Leibe; Zhier hebt, jagt und beschwingt sich's
jedemStreben im Geist« ·

Prüfet Alles und behaltet das Beste. Es wäre
gewiß ein dankenswerthes Unternehmen, wenn in
hiesigen Schulen ein Versuch mit Steh-Pulten gewagt
würde. Man könnte ja in den oberen Classen erst ein-
zelne aufstellen, ,sicherlich würden sieh Freiwillige fin-
den, die gern daran arbeiten würden. Alle aber, die
sich viel mit schriftlichen Arbeiten beschäftigen und
denen ihre Gesundheit lieb ist, sollten sich einen Ar-
beits-Ständer anschaffen. Ein solcher kann sehr billig
hergestellt werden. Eine einfache Tischplatte von
zweiMannesbreiten Länge und Unterarmlänge Breite,
wird wie ein Reißbrett mit zwei starken schrägen
Leisten versehen, und daran zwei solide Kreuzbeine
befestigt; die Höhe des Ständersdarh wie schon
erwähnt, nicht über die Ellbogen hinausreichen. .

Vielleicht kommen wir dann mit der Zeit hier
auch etwas mehr auf die Beine, denn »es würde
Alles weit besser gehen, wenn man mehr ginge«
Aber bevor wir von Prof. Jaeger Abschied nehmen,
hören wir ihn noch einmal: ,,Fast überall giebks
ja nur noch Herrem und Damen-Anlagen, Stadt-
und Aktien-Gärten, Wirthshäuser und Bahnhöfa Den
legten Turnplasi raubt ja wohl gar noch der Ver-
schönerungs-Verein, und stellt der Zügen, . zur Tafel
mit der Bitte um Schuh, nur den bettgeschweiften
Liegesitzamerikaner hin für —- mehren Umgangs-An-
stand. Die Welt scheint nämlich einig: wer in der
Schule das Sitzen gelernt habe für die Arbeit, und
den ganzen Tag sich sitzgeplagt habe für’s tägliche
Hausbrod, der verdiene doch Abends bis Mitternacht
feinen ErholungsRiceipfitz vorab im Wirthshause«
Was das doch für eigenthümliche Zustände in Deutsch-
land sei« müsse« — so etwas kommt bei uns doch
nicht vor. P. B u r o.

W 103. Yo» Yzrptlche Zeitung. 1880.



z» Dehseln —- wieer es selbst bestimmt —- feierlich
gestattet. Mitihm ist die Stammlinie von Dorthe-
je» erlofchem — Sowohl Baron Alexander v. Dor-
khkseky als sein Vater und Vorgänger Carl v. D»
welcher im Jahre 1876 im Alter von 79 Jahren
starb, waren ihren Bauern gegenüber Väter und
Wohlthiitey welche dieselben mit immer neuen Wohl«-
tyaten überhäuftem So z. B.« haben die· beiden
Herren auf ihren Gütern Backhusen und Dehseln die
Gesinde an ihre Leute zu dem erstaunlich niedrigen
Preise von ca. r 10 Rbl. per Lofsielle nebst Waldungen
verkauft, ferner eine gute Gemeinde-Volksschule nebft
Land und Wald fundirt, und nach den: Verkaufe der
Gesinde noch die Gebietsarmen auf eigene Kosten
unterhalten. Carl v. Dorthesen hat aus Anhänglich-
keit und Vorliebe zu seinen Leuten bei seinen Leb-
zeiten nur Kleider· aus Wand und Halbtvand, die
seine Gesmdeswirthinnen selbst gemacht und gewebt,
getragen und sein Sohn, Alexander von Dorthesen
hat, um den Leuten die Gagirung des Gemeinde-
schreibers zu Dehseln zu ersparen, bis zu seinem
Lebensende selbst den Schreiber gespielt. --Nunmehr
sind die beiden Güter Backhusen und Dehseln erblich
in den Besitz der Famile Baron von der Ropp über-
gegangen.

St. ptttrshucg 3.Mai. Den größten Theil der
russischen Presse beschäftigt noch immer auf das Leb-
hasteste die frühere wie die zukünftige G e st al-
tung des Unterrichtswesens in
Rußland. So drängen —-um nur ein Moment aus
dieser General- Diskussion herauszuheben — die
,,Zeitgn. Nachr.« mit allem Nachdrucke darauf hin,
daß hinfort das russische Unterrichtswesen, die Aka-
demien, Lehranstalten u. s. w. einen nationaleren
Charakter erhalten sollen, als es bisher der Fall
gewesen. —- Jnzwischen setzt der »Bereg« unbeirrt
seine Betrachtungen über die S o l i d a r it ä t»
der liberalen mit der revolutio-
nären Presse fort. »Um was« — fragt u.
A. das citirte Blatt — ,,handelt es sich denn? Hier
die Antwort. Es beginnt-eine Reihe von Meuchel-
morden, die zuerst gegen verschiedene Regierungsw-
amte, später sogar gegen den Kaiser. gerichtet sind.
Europa sieht mit Schaudern »und Entsetzen auf die
Thaten des ,,Executiv - Comites« und verliert sich
in Vermuthungem wie und wodurch diese Erschei-
nungen hervorgerufen sind. Die revolutionäre Presse
erklärt direct, der Zweck der Mordthaten sei, die Ener-
gie der Regierung zu brechen, dieselbe zu erschrecken
und zu schwächem ·da die Regierung allein die Zer-
störung der bestehendenOrdnung verhindere. Was
thut aber während« dieser Zeit der Theil der Presse,
der aus irgend einem Grunde sich den Namen der
,,libera«len«, den übrigen Blättern aber den der ,,re-
actionären« Presse beilegt? Schaart dieser Theil
der Presse sich um die Regierung, vertheidigt er die
Autorität derselben moralisch ? Auf jede mögliche
Weise, durch alle möglichen Andeutungen und halben
Worte wird das Thema von der Nothwendigkeih die
,,Reformen zu vollenden«, verarbeitet, d. h. verlangt,
den Forderungen nachzukommen, die ihren Ursprung
in der Propaganda haben. Wie kann ein solches
Verhalten genannt werden? . . Wann und unter wel-
chen Umständen hat wohl je eine Regierung auf ein
System von Mordthateiy die von irgend einem
»Häuflein« ausgingen, mit Reformen geantwortet?
Wie antwortete die englische Regierung den Garot-
-tern? Wem in Deutschland ist es in den Sinn ge-
kommen, Reformen zu verlangen? Sicherlich nicht
den liberalen oder anderen Fractionen l« — Uebrigens
ist zu constatiren, daß die sogenannte »liberale«
Presse derartige Anklagen bereits mit·einigem Gleich-
muthe über sich ergehen zu lasseu vermag. —

— Zum Geburtsseste Sr. Mai. des Kaisers hat
der bekanntlich kürzlich zum General-Lieutenant be-
förderte und zum General-Adjutanten Sr. Majestät er-
nannteFürstAlexander von Bulgarien
-ein Glückwunsch-Telegramm abgesandt, welches nach
der ,,Neuen Zeit« mit folgenden Worten schließt:
»Der neue Beweis väterlichen Wohlwollens mir per-
sönlich gegenüber hat mich tief gerührt und ich danke
von Herzen Ew. Majestätz ich hoffe, die Geschichte
wird es einst beweisen, daß ich der treueste General-
Lieutenant Jhrer Armee gewesen sei. Möge Gott
Ew. Majestät noch viele Jahre zum Wohle unserer
Völker erhalten.«

» -— Am 1. d. Mts. ist der russische Botschaster in
Paris, General-Adjutant Fürst O r l o w , aufseinen
«Posten nach Paris abgereist.

— Die Sitzung der St. Petersburger Duma am
2. Mai begann, wie die Residenz-Blätter berichten,
mit einer längeren Rede des Stadtverordneten Do-
mvtltvwitsclz in welcher derselbe zunächst die Duma
uuffvtdetth eine Deputation zur bevorstehenden
Enthüllung des Puschkin-Denk-
m a l s Uach Moskau zu entsenden. Diese Deputa-
KVU spllke Ei« Exemplar der in St. Petersburg er-
fchiEUCUEU Werke Puschkiti’s, geschmackvoll in Sam-
met gebutldels UUd mit dem Wappen St. Petersburgs
verziert, der Bibliothek der Moskauer Duma dar-
bringen. Der Redner wies ferner darauf hin, daß
St. Petersburg eben so gut wie Moskau, der Ge-
bUttsDtt PUfchkkUT AUsptUch auf ein Denkmal des
großen Dichtets besitzh St. Petersburg besitze zudem
nur ein einziges Dichter-Standbild, das Krylow’s im
Sommer-Garten. Herr Domontowitsch schlägt daher
vor, nach und nach im Alexander-Garten die Stand-
Bilder folgender Berühmtheiten anfzustellem Cykill

und Methodius, Nestor, Lomonossow, Dershawim
von Wisin, Karamsin, Krylow, Shukowski, Puschkim
Gribojedow, Lermontow, Gogol und »Kolzow. —-

Die Entscheidung in Bezug auf diese Vorschläge
wurde von der Versammlung auf eine der nächsten
Sitzungen verschoben-

— Der »Bereg« dementtrt die von einigen Blät-
tern gebrachte Nachricht, daß General-Maja S ur o w
zum General Gouverneur von Wilna designirt sei.
Den bevorstehenden Rücktritt von seinem jetzigen
Posten bestätigt die genannte Zeitung jedoch: als
zukünftiger Stadthauptmann von St. Petersbnrg
wird übereinstimmend vom ,,Golos« und von der
,,Neuen Zeit« der bisherige Gouverneur von Bess-
arabien, General-Maja Jankowski, bezeichnet.

—- Wegen Nichtzahlung des Honorars für die
Vorlesungen sind in der m edic o-ch ir urgischen
A k a d e m i e 35 Studirende verschiedener Eurse
aus der Akademie ausgeschlossen worden. s

— Pastor Nöltin gk von der St. Annenkirche
giebt, wie das ,,St. Pet. Evang. Stgbl.« meldet, sein
Amt auf und hat sich von diesem Entschlusse trotz
der Bitten des Kirchenrathes nicht abbringen ·1assen.

-— Die ,,Neue Zeit« berichtet, daß die Brüder
W. und K. Wisslenjew und Kutusow sowohl
gegen- das Verdict der Geschworenem wie gegen das Ur-
theil des Gerichts Easfationsbeschwerde geführt haben.

—- Jnnerhalbder chinesischen Gesandt-
s ch at in St. Petersbung herrscht, wie die ,,Nowosti«
berichten, über den Ausgang des Tschung-Hou ge-
machten Prozesses große Bestürznng U. A. heißt es,
daß der Dragoman Hagen nicht mehr ins ,,himm-
lische Reich« zurückkehren und in russische Dienste
treten wolle. . «

— Das Project zur Verstärkung der
außerstädtischen Polizei ist, dem St.
Pet. Her. zufolge, schon vollständig ausgearbeitet.
Es sollen 20,000 Rbl. hierzu assignirt sein und soll
die außerstädtische Polizei dem Ressort des Gouver-
neurs entzogen und dem Stadthauptmann unterge-
stellt werden. · ·

—— Wie das St. Pet. Ev. Stgsbl. aus sicherer
Quelle erfährt, ist die Jnsel hinter dem e v a n g e-
lischen H»ospital, welche dasselbe zur Er-
weiterung seiner Anstalten schon lange zu besitzen ge-
wünscht hatte demselben jetzt zugesprochen worden.

— Nach dem »Bereg« werden die in St. Pe-
tersburg ihr zeitweiliges Domicil habenden Corre-
spondenten ausländischer Blätter zu der Verhandlung
des Weymarss chen Processes nicht zugelassen
werden.

«

—- SeF Mai. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
im Ostsibirischen Militärbezirk eine« Sap,peu.r-
Eompagnie zu formiren. «

.

" Ju Hnluga gelangte, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.«"
gemeldet wird, am sc. v. Mts. vor der dortigen
temporären Abtheilung des MilitäwBezirksgerichts
der P r o c eß gegen einen Arrestanten, Namens
Koslow, welcher der Ermordung des Gefängniß-
Aussehers Gubin angeklagt war, zur Verhandlung.
Das Gericht sprach Koslow des vorbedachten Mor-
des schuldig und verurtheilte ihn« zum
T o d e durch den Strang.

In Ztchnugtl geht man eifrig mit der Absicht
um, eine H a n d e l s w e rft zu errichten« Wie
der —Mosk. Dtsch. Z. berichtet wird, will die Regie-
rung der betreffenden Compagnie bei ihrem Unter-
nehmen Subsidiengelder gewähren.

Ins Uishniäcowgorod ist am Sonntag voriger
Woche der erste Transport veru.rtheil-
te r V e r b r e ch e r mit 220 Personen uach Perm
abgegangen. Jn Kafan sollen sich demselben noch
200 Gefangene anschließen. Wähend des ganzen
Sommers wird, nach der Most. Z» der zum Gefan-
genentransport bestimmte Dampfer seine Touren
machen, um die Sträflinge "in der Zahl von etwa«
13,000 Personen an ihren Vestimmungsort zu be-
fördern. · · s

In cddtssa hat, wie der .,,Bereg« berichtet, am
is. v. Mts der Erzbischof von Odessa und Cher-
sson, Platon, sein 50-jähriges Prie-
st e r j u b i l ä u m begangen. Der Jubilar (sein
weltlicher Name ist Nikolai Gorodetzki) wurde nach
Beendigung des Eursus in der St. Petersburger
geistlicheii Akademie unter Erlangung der Würde
eines Magisters, sehr bald zum Professor und Jn-
spector der Akademie erwählt. Später finden wir
ihn als Rector mehrer Provincial-Seminare wie-
der. Gegen Ende der vierziger Jahre (seit 1848)
übernam er bekanntlich das Bischofsamt in Riga, als
Vicar der Eparchie von Pskow, zu welcher bis zum
Jahre 1850 Riga zählte. Jm Jahre 1850 wurde
er selbständiger Bischof von Riga und Mitau, in
welcher Stellung er bis zum Jahre 1877 verblieb.

Lacatrm
Am gestrigen Nachmittage ward die Ein w e i-

hung der neuen Dam pf-Waschanstalt
von Stavenhagen und Co. hieselbstvoll-
zogen. Die schlichte Feier ward mit« dem Lied?
»Nun danket Alle Gott« eröffnet, worauf Eonsisto-
rialrath A. H. Willigerode, in Anknüpfung an dieses
Danklied, sich in längerer Rede in estuischer Sprache
an die Anwesenden, namentlich das Dienstpersonal
der Anstalt und die Aussührer des Baues, wandte.
Der Choral ,,Lobe den Herren« schloß den geistlichen
Theil der Feier, worauf eine reichliche Bewirthung
des anwesenden Dienst-Personals folgte. —- Wir

wissen, daß die gestern den an dem neuen Unter-
nehmen zunächst Betheiligten dargebrachten Glück-
wünsche auch außerhalb der Räume der neuen An-
stalt ihren vollen Wiederhall sinden und daß auch
außerhalb derselben die zuverstchtliche Hoffnung lebt:
das schwierige Unternehmen, welches so viel einge-
wurzeltes Mißtraueri zu überwinden gehabt hat,
dessen Fortgang so viel Treue und rastloses Mühen
verlangt — werde zum Gemeinwohle unserer Bevöl-
kerung aufblühen und stetig sich weiter entfalten. Es
will uicht wenig sagen, daß bereits jetzt gegen 100
Familien unserer Stadt sich die Existenz der Dampf-
Waschanstalt zu Nutze machen. —- Wirsbegiiügen uns
für heute mit einem fröhlichen Glückauß das wir
dem neuen Jnstitut zurufen, um es demnächst, bei
einer Wanderung durch die Räume desselben, einge-
hender in’s Auge zu fassen.

. Unweit der Bahn-Station Ass war, wie dem
,,Rev. Beob.« mitgetheilt wird, am vorigen Don-
nerstagsdas einer Kuh in ihrem Waggon vorgesetzte
Heu in B r a n d gerathen. Zum Glück war das
Feuer sogleich bemerktund gelöscht worden, so daß
es nur das sür die Kuh bestimmte Heu verzehrt und
dieser die-Nase verbrannt hatte; Der mehrfach er-
wähntekPassagier war in einem Waggon, der sich
sehr nah an der mit Torf geheizten Locoszmotive be-
fand, placirt worden.

Zsiniizen nur den Kirtijeuliiirljeru Darum.
St. Johannis-Gemeinde. G etauft: des KaufmannsA. Midvrh Sohn Harth Aknold Ernst. Gestorbecn

. der Conditotgehülfe Georg Reinhold Richter, bös-» Jahr
alt, des Kaufcnannssohnes J. Tennisson Sohn Geokg
Gustav Arnold, 3 Wochen alt. -

St. Marien-Gemeinde. Gestorbent des Fleischermeisgers H. A. Göttsch Tochter Helene Louise Friederikq 6

Jcztiraältaltz der Sattler Alexander Morttz Spahh 71

St. Petri-Gemeinde. G etauftk des David Supp SohnJohannes Eduard, des Michel Kelder Tochter Fannv Juli»
des Kutschers Jaan Ounapuu Tochter Bertha WilhelmineJohanna. Gestorb en; AndreasSchifsm 66374 Jahralt, Andres Kanguy 7579 Jahr alt, des, Michel tiöiw
Sohn Woldemay 10 Monate alt.

Univerfitäts-Gemeinde. Gestorb en: Constantin von
Kügelgery 70 Jahr alt. -

. Mannigfaliigrer
Im Badesalon zu Katharinen-

thal bei Reval wird in diesem Sommer ein zum
Theil recht vornehmes Dienstperso-
n al thätig sein. Die Speisen— werden nach der
Reh. Z. von niemand Geringerem, als dem früheren
Koch , des Generals C h a n z h, des französischen
Botschafters in St. Petersburg,· bereitet werden und
der Commandostab amEingange des Badesalons ist
dem früheren Portier des General S ch w e i ni Z,
des deutschen Botschafters in St. Petersburg, anver-
traut worden. «

» —- Dem am letzten April von Ehdtkuhnen um
2V2sUhr Nachmittags aus St. Petersburg ankom-
menden E o uri erzn g e « ist, wie die ,,Berl. Börs-
Z.« berichtet, ein in den Annalen der Eisenbahnzu-
schichte gewiß äußerst seltener Un glücksfall
zugestoßenz derselbe hätte vielen Reisenden Verhäng-
nißvoll werden können. Eine Eisenbahnschiene,« wel-
chesspeuttveder in« nicht vorschriftmäßiger Weise neben
dem, Schienenstrange gelegen hatte, oder von ver«-
brecherischer Hand neben demselben aufgestellt war,
wurde, nachdem die Maschine und mehre Wagen
die Stelle anstandslos passirt hatten, von der einen-
Ecke der Stirnwand des Schlafwagens erfaßt, drang
durch den starken Fußbodenbelag, nahm-ihren weiteren
Weg »durch das RetirademCoups und den iin Innern
des Waggons dahinlaufenden Gang und drang schließ-
lich durch das Dach. Bei der rapiden Geschwindig-
keit muß die Eisenbahnschiene wie ein Projectil
durchgeflogen sein, denn die Widerstände der Bretter
und Balken sind doch bedeutend, und doch waren die-
selben» wie von einer Kanonenkugel durchschlagen.
Der fast noch neue Schlafwagen ist arg mitgenom-
men worden, doch ist, trotzdem derselbe stark besetzt
war, Wunderbarer Weise auch uicht einem Passagier
ein Haar gekrümmt worden, wenn·auch, wie Einige»
erzählten, die augenblickliche Situation eine äußerst
verzweifelte war und im ersten Augenblicke an eine
Katastrophe s« la Moskau erinnerte. Niemand wagte,
sich von seinem Platz zu rühren, und als nach» dem
Ereigniß der Wagen ruhig im Zuge weiter lief, be-
ruhigten sich auch nach und nach die Gemüther und
kamen erst zum Bewußtsein der Gefahr, nachdem der
Wagen zum Stillstand gebracht worden war.

—- Der frühere preußische Jnstizminister Dr.
Leonhardt ist am 7. Mai, wie gemeldet, in spanne-
ver g e st o r b e n. Am s. Juni 1815 in Hannover
geboren, hatte er in Göttingen und -in Berlin seine
Rechtsstudien gemacht und dann in Hannover die
Advocatenlaufbahn betreten; 1848 als Referent ins
Ministerium berufen, wurde er 1852 Oberjustizrath,
1862 Generalsecretär und 1865 Justizministen Als
das Königreich Hannover in Preußen ausgegangen
war, wurde er im December 1866 Vicepräsideut am
Oberappellatiousgericht in Celle, aber am 1. Sep-
tember 1867 nach Berlin berufen und am 5. December
zum preußischen Justizminister ernannt. Schon aus
seiner früheren Thätigkeit als ausgezeichneter Jurist
und geschickter Organisator bekannt, hat er sich als
Mitglied des Bundesraths und Vorsitzender des
Ausschusses für Justizwesen um die Leitung auch der
deutschen Reichsjustizgesetzgebung hervorragende Ver-
dienste erworben, insbesondere durch Einführung des
neuen Strafgesetzbuehes 1870 und die vier Justizgesetze

von 1877. Zu Anfang Novembers 1879 gab er sein
Ministerportefeuille aii Friedberg ab und zog sich iu
seine Vaterstadt zurück. -

-— Wunderdinge erzählen die· Amerikaner
von einer neuen Feder, deren Haltet hohl istund so viel gewöhnliche Tinte enthält, daß 70 bis
80 Seiten ohne Nachfüllen geschrieben werden können.
Darin unterscheidet sich aber die Mackinnaiksche Fe-
der — das ist nämlich die Bezeichnung für diese
Wnnderseder ——"von ähiilicheii Constructionen sehr
wesentlich, daß der schreibende Theil nicht stahlfeder-
sondern bleistiftsörmig ist und aus einer Legirung
von Golo und Jridium besteht. Sobald ein Gegen-
stand mit dem Stift berührt wird, fließt die Tinte
durch eine kleine Oeffnung in der Spitzez umgekehrt
hört V« ZUfFUß auf, sobald die Feder das Papier
nicht mehr berührt.

U c ii cue H o II.
. Kiyo, Z. (15.) Mai. Seit 5 Uhr Nachmittags

brennen die hölzernen Hauf-Amkiakeu. Der durch
den Brand verursachte Verlust wird voraussichtlichein sehr bedentender sein. .

Wien, 14. (2.) Mai, Abends- Die ,,Pol. Corr.«-
meldet aus Konstantinopelt Die Pforte notisicirtegestern Layard amtlich, daß sie dem englischen Kriegs-
schiffe, auf- welchem Göschen in Konstantinopel ein-
trifft, die Dardaiiellen-Passage gestattet. s . iWien, 15. (3.) Mai. Der ,,Pol. Corr.« meldet
man aus Athen: Trikupis beabsichtigt demnächst die
griechischen Gesandtschaftsposteii in Paris und Rom
neu zu besetzen , Byzantios ist zum diplomatischen
Agenten und Geiieralconsul Griechenlands in Sofia
ernannt. Dieses Revirement im diplomatischen Corps
Griecheiilands wird als die Consenquenz der Ueber-
zeugung Trikupis’ betrachtet, daß die Erledigung der
Griechenfrage durch die zu gewärtigende anglo-fran-
zösifche Initiative demnächst »in Angriff genommen
werden soll. « « .

Paris, 14. (2.) Mai. DieCoiiimission für die
Vorlage über die Versammlungen beschloß, anstatt des
vom Ministerium abgelehnten Artikels 9, folgende
Bestimmungi Die Maires fahren fort, bezüglich des
Versammlungsrechtes die Ueberwachung auszuüben,
welche ihnen durch die Gesetze von 1790 und 1791
übertragen sind. Man hält· auf dieser Basis eine
Verständigung für erreichbar. Hierüber wird morgen ,
eine Kammerberathung stattfinden. ·

T c l r g r a iiiiii e
der Jntern. -Telegraphen-Agentur.
Si. Peterslmrg Sonntag, 4. Mai. Aus Ner-

schinsk in Jrkutsl eingelauseiie Nachrichten besagen,
daß die Mongolei gegenwärtig von mehren Englän-
dern, wahrscheinlich politischen Agenten, bereist
wird. , . «

London, Sonntag, 16. (4.) Mai. Jn dem Ei-
senwerke Bucholl«Hall, bei Walsall, explodiye gestern
der Dampskessel Gegen 50 Personen wurden getödtet
oder schwer verwundet. ·

scheu, Sonntag, IS. (4.) Mai. Die königliche
Familie reist am Donnerstag nach Triests ab. Das«
Amtsblatt veröffentlicht das Gesetz betreffend dieNeuorganisation der Armee. « 2 .

Bahnverkehr von nnd nach Dorn-it.
Von Doräat nach St. Peterslmrip Abfahrt7Uhr 14 Min. bds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min..

Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. .
»Von Dorpat nach Revali Alzsahrt 1 Ugr 6 Min. «

Mittags. Ankunft in« Taps 6 Uhr nehm. A Fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abt-s. Ankunft in Reva 8 Uhr37 Min. Abbe. « -

«

Von St. Petstsburo nach Dort-at: Abfahrt o
Uhr Abds. Ankunft in Tapö 5 Uhr 58 Min. Mor ens.,Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Revnl nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Mo: ensx Ankunft in Taps 1»1 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Tag-s 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachm. » . .
Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. »
« Die Preise der Fahr-Billet«

. von Dorpat nach« Tapss 1. Classe 3 Rot. 98 Kop.
Z. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe 1 RbL 53 Kop.;von Dort-at nach Nevah l. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,
2. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Clage 2 RbL 58 Kop.; ·von Dorpat nach We entsetz- 1. Classe 4 Rbi.
91 Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. lasse 1 Rbl. 89 Ko .von Dort-at nach St. Petersburkp l. Classe 14
20 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 Rbl. 46 Kop

Eontobeticht
Rigaer Börse, 2. Mai. 1880.

« Gem. Bett. KäufZZ Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—— —- -

5-,,, 1878.....—— 91 goksei» » 1879......—- 91 So,-ZZZ Rig. Vfandbn d. Hypoth.-Ver. .
—- 100 Mk.576 Livl. Zgsandbriesh untündlx . .
-—- - lot)-

4äysvKtb fdbL » M· - O « · «
««- -«

»—·Baltilche Eisenbahn-Actienä 125 . .
— —- -—

596 Rig.Dün. Eis. d. 100 . . . . .
— 95 -

Waarenpreise (eu gros) » · »
Reval, den 26. April 1880. "

Salzpn Tonne . . . . . . . . 9Rbl.50 Nov.Viehsalzpn Tonneålci Pud . . . . . 9 » »— »Noiwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis 28 R«
Strömlinge pr. Tonne. . . . . .

. 14 ,, » 16 »,Heu r».Pud. . .
,

. . . . .
. . .

. .30»Kop.StrohprzPud .

». . ». . . . . . . . .20-,,Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 26 Nbl.
, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 22 «»Btennholzi Virkenholz pr. Faden . . . . 6 ,Rbl. s— Nov.

do. Tannenholz or. Faden. .
. . s, »

—

»,

Steinkohlen or. Pud . . .
. «.

. . . --—,, 20 «

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . . . 10 »
— s«

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . .
. 9 «,

—-

»

·«

Ziege! pr. Tausend .
. .

.
. . . . . · 15—20 Rbls

Dachpfannen pr. Tausend . . .
.

. »» . . .40 NU-
Kalk (gelöschter)pr. Tonne. . . . . . . . . . 90 Kot) ·

Für die Nevactioii vecauiwokiiichs «

Dr. E. Mattieien Ost-d- Ai Hsffsspkiskks

YOU« YZVPUOI Zeitung.M 103 1880.



»Von detTcuiur gestatta ""D«v»rp«t, den s. Mai tssu Dtuck und Verlag von c· Markt-int-

M 103. Yo» Yöcptsche Iris-rang. ,·
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104. Dienstag, den 6. (18.) Mai 1880. s
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Ulolitifchet Tagcsbericht
g Den 6. [18.) Mai 1880.

Kaiser Wilhelm hat am Montag voriger Woche
den Fürsten Bismarck besucht und sich.bei diesem
Anlasse sehr. befriedigt über die Reichstagsrede des Für-sten ausgesprochen. Der Kanzler erstattete Vortrag
über den Gesetzentwurfbezüglich der discretionären
Handhabung der Mai-G es ehe. Derselbe ist,
wie man dem ,,Standard« meldet, dem Vatican mit-
getheilt worden, um die Abstimmung über »ein Ge-
setz zu verhindern, welches schließlich doch auf Wider-
stand stoßen dürfte. Die Vorlage befriedigt den
Heiligen Stuhl keineswegs in jeder Hinsicht, da es
immerhin denkbar sei, daß jene Vollmachten derart
angewandtwerden könnten, um die Mai-Gesetze im
Schlimmen« zu überbietetn Trotzdem habe man es bei
der augenblicklichen Lage der Dinge für angezeigt er-
achtet, auf die Vorschläge einzugehen. Die Meldung
wird mit Vorsicht aufgenommen werden müssen, wie
denn der Schluß der Reichstagssession überhaupt zu
bunten Cotnbitiationen Anlaß gegeben hat. Zu den
wenigst glaubwürdigen gehört die Minister-C·.1ndida-
tur Bennigsen’s, der in die Niederlage Bismarcks
mitverwickelt ist. Die Fortschrittsmänner triumphi-
ren in bekannter Kurzsichtigkeit über ihren großen
Sieg: diesen Leuten sollten die französischen Urtheile
die Augen öffnen. «

Officiös wird geschrieben: »Die R ede d es
Reichskanzlers vom 8. Mai hat in Deutsch-
land ersichtlich einen tiefen Eindruck gemacht. Wie
aus den Stiinmeci der national-liberalen Presse be-
stimmt ersichtbar ist, herrscht in diesen Kreisen eine
tiefe Sympathie mit dem Aufruf, welchen der Reichs-
kanzler vorzugsweise an diese Partei im Landtage
und in der Nation gerichtet hat. Dagegen leuchtet
aus der fortschrittlichen Presse eine unverhohlene
Schadenfretide über den Eindruck hervor, welchen

die Fortschriitspartei aus der Rede schöpfen zu können
glaubt — daß nämlich der Kanzler als ein verzwei-
felnder, kranker Mann vor dem Znsammenbuiche sei-nes Werkes stehe. Nun finden sich in - der Rede
allerdings einzelne Ausdrücke eines scheinbaren Pesfi-
mismus, welcher aber nicht den Grundton der Rede
bildet. Noch viel weniger deren Endresultat. Dies
fühlen mit gewohnter Klugheit die ultrcnnontanen
Blätter heraus, welche fich auch in diesem Falle wie-
der durch« Verstand und Witternngsveriiiögeii der
Forischrittspresfe weit überlegen zeigen. Ein ultra"-
montanes Blatt, die Schles. Volks-Z. z. B., sagt :- die
Rede athme eine Katnpfeslust, wie sie intensiver in
den Mannesjahren des Kanzlers nicht zu beobachtengewesen sei. Dieser Eindruck ist jedenfalls der rich-
tige, nnd wenn der Kanzler allerdings den Ausspruch
hören ließ: er sei müde — todmüde -— so zeigt der
Zusammenhang doch mit voller Deutlichkeit, daß der
Kanzler nicht von der Erschöpfiiiig seiner Kräfte· sprach,
sondern von der moralischen Ermüdung, welche ihm
die Erwägung eiuflöszt, gegen was für Hindernisse
er kämpfen niüsfe Weil der Kanzler nur von einer
moralischen E.rinüdung»spricht, so steht eben deshalb
die Rede nicht im Widerspruch mit einer kürzlich
von der Nordd. Allg. Z; gebrachten Notiz, daß der

Kanzler sich niemals arbeitslustiger befunden habe,
wie in der legten-Zeit.- Der Widerspruch löst sichso, daß der Kanzler, welcher mehr als je von dem
Enthusiasmus für sein großes Werk ergriffen ist, je
mehr dasselbe sich dem Abschluß nähert, um so mehr
von dem Widerstande erbittert wird, von welcher Seite
derselbeauch kommen mag. Uebrigens erklärte der
Kanzler am Schlusse seiner Rede» ausdrücklich, daß,
wenn die liberale Partei sich entschlöffezdem Centrum
absolut die Heeresfolge zu versagen, so wolle er seine
letzten Kräfte dem Staate dazu widmen.« sWenn also
die Fortschrittspresse sich freut, den Schwanengesang
des Kanzlers vernommen zn haben, so kann davon
doch nur in hypothetischer Weise die Rede· fein, und
die Voraussetznng ist augenscheinlich schonin diesem
Angenblicke durch den Eindruck erledigt, den die
Rede auf alle nationalen Kreise» gemacht hat und in
der Bereitwilligkeit laut wird —- dem Llppcll des
Kanzlers zu folgern« ««

«

Jn England ist es der Entschuldi-
gungsbrief Gladstones, dessen wir be-
reits in unserem gestrigen Tagesberichte erwähnt, der
das öffentliche Interesse aller Kreise für sich in An-
fprnch nimmt. Wir kommen daher heute» nochmals
und ausführlicher auf das Schreiben zurück. Jn «

dieser Zuschrifh welche, wie wir berichtet, Gladstone
an den österreichischeii Botschafter,, Grafen Karolyi,
gerichtet, und welche, auf Gladstones Ersuchen, Graf
Granville auch dem englischen Botfchafter in Wien,

Lord Elliot, mitgetheilt hat, heißt es: Als ich die
Aufgabe übernahm, das Ministerium zu bilden, ge-
langte ich sofort zu dem Eutschlufse, daß ich als Mi-
nister die polemische Sprache, deren ich mich in der
Stellung der größten Freiheit und« geringste: Ver-
antwortlichkeit in Bezug auf mehr als eine Macht
bedient hatte, weder wiederholen, noch vertheidigen
könnte. Gladstone drückt demnächst se i n lebhaf-
tes B e da n e rn darüber aus, daß er dem Kai-ser von Oesierreich Aeußeruiigen untergeschoben habe,
die von diesem gar nicht gethan
worden seien und erklärt, er hege überhaupt gegen
kein Land feindselige Gesinnungeii und habe Oester-
reich bei Ausführung seiner mühevollen Aufgabe,
das Reich zu consoldiren, jederzeit ein besonders
herzliches Wohlwollen entgegengebracht Er hoffe,
ein vollständiger Erfolg der Bemühungen des Kai-sers werde seine Regierungals eine edle Und ehren-
hafte kennzeichnem Was seine t a d el n d e n Be-
m e r k un g en über· Oesterreichs Politik auf« der
Balkanhalbinsel anbetreffe, so gestehe er--zu, daß
seine diesbezüglichen Besorgnisse sich a u f u n t e r -

geordnete Beweise gegründet hät-
ten. Nachdem aber Graf Korolhi ihm versichert
habe, daß das Wiener Cabinet durchaus nicht den
Wunsch habe, die ihm im Berliner Vertrage zuge-
standenen Rechte anszudehuen, und daß jede Aus-
dehniuig seiner Rechte füxz die österreichisch - ungari-
sche Momikchienthatsächkickfi uachthkirissgli sei» spürt-e,
gebe er« gern die Erklärung ab, daß er, wenn» er
früher im Besitze solcher Versicherungen gewesen wäre,
niemals eines der Worte geäußert haben würde,
welche Graf Karolyi mit Recht« als peinlich und ver-
letzend bezeichnet habe. szDie Zuschrift Gladsione’s
schließt mit dersiVersicherung, daß er dem Grafen
Karolyi sowohl für den Jnhalt als für die Form,
in welcher dieser ihm seine nützlichen schr·iftlichen
Mittheiluugeii habe zugehen lasseu, zu Dank verbun-
den sei. i

»Die« Correspotidenz zwischen Gladstone und Ka-
rolyi istwohl ohne Gleichen in der modernen Di-
plomatik, schreibt die » T i me s «

, und es sei
nicht wiinschenswerth, daß die« Gelegenheit hierzu
häufig vorkommen sollte. Die ,,Ti:nes« zweifelt
übrigens nicht, daß Gladstoncks Widerruf von dem

Kaiser und dem Volke Oesterreichs mit aufrichtiger
Genugthiiiing aufgenommen werden dürfte. Die
» D a il y N e w s « meint, Oesterreichs Antwort
auf Granville’s Circnlar werde die beste Interpreta-
tion der« Versicherung sein, welche von- Karolyi an
Granville beziiglich Oesterreichs Absichten gegeben
worden. Das Urtheil des conservativen » S t a n -

d ard « ist geradezu vernichtenli »Mit unaus-
sprechlicher Scham als Engläuder und nicht vom

FünfzehnterJahrgaicg.
Ubonnements nnd Jus-rate pkkmikkkiux in Rigcu H. Laugen-is, »An-noncetvBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandhz in Nevalx Vuchhz v» Kluges« Ströhmz in St. Petersburgg N. Mathissety Kasansche Brücke «« U; in W a»r«

" Nat« Nsjchntan I Frendlesq Senatorska M 22. .

Parteistandpuncte aus lasen wir Gladstoiies Brief,«sagt er. ,,Kein Verbrecher auf der Anklagebaiik ver-
band jemals mehr lahme Ausreden mit weinerlichster
Bitte um Verzeihung« De: »Daily Telegraph«
meint, das Cabinet Gladstone werde ein ,,Cabinet
der EntschuldignngeM genannt werden miissekn hält
übrgens nach Gladstones einstiger Sprache den jctzi-
gen Brief für das einzige Auskunftsinitteh und wenn-
gleich der englische Minister die Rolle eines Biißetsp
den spielt, hofft der

» T e l e g ra p h « doch, daßdadnrch die freundlichen Beziehungen wieder herge-
stellt worden sind. — Das Erstaunen über cöjladstoncks
Schreiben ins den Provinz-Journalen ist unbegrenzt.
Während die Organe der liberalen Partei die de-
müthige Sprache Gladstone’s abzuschwächeii suchen,
brandmarken die conservativen Journale Gladstoneks
Sprache geradezu als eine unerhörte Schmach und»
Demüthigung Englands. Die Conservativen jubeln,
und ihre Versammlung-am 19.--d., in welcheBe a-
c o n s f i e l d «· über die Lage. und die Anssichten
der conservativen Partei sprechen wird, gewinnt-an
Bedeutung. · · »« »

Jn Frankreich entfalten die Clericalen und die
R adi calen gegenwärtig einefieberhafte Thäiig-
keit. Nach dem »Fran(;ais« sind die Jesuiten
mit ihren Vorbereitungen« für den: Tag der Auflösung-
bereits· fertig; sie haben ihre sämmtlichen »»Collåges
und Anstalten notariell an weltliche Vertrauensmänner.-
übergeben, unter deren Namen und Firma sie-ihren
Unterricht· ,,als Individuen« fortzuführenigedenkem
Für das große Institut -in der Rue des Postes wäre·
ihr Strohmann dem Vernehmen« nach« niemand An·
derer als der Senator Ch»esnelong. »Die Regierung
hat eine genaue Controle und Berichterstattuiig über
diesen Besitzwechsel angeordnet, um die nöthigen
Nkaßregeln rechtzeitig treffen zu können. Diese
Machiiiatioiien sind indessen nur ein Theil"de«s-·Pro-
gramms, dassdie Ultramoiitaiien für den Widerstand
bereits fertig haben und welches von dem päpstlicheii
,,Monde« nngenirt veröffentlicht wird. Geldsamm-
lungen und Propaganda spielen in deniselbeir die
Hanptrolle — Die Ro the n entfalten nicht mindere
Rührigkeit und es hat allen Anschein, -daß der Im-
perialistiius mit ihnen zettelt. In Roubaix, Tour-
coing, Lille und Lhoii sind groß-e S tr ikes aus-
gebrochen, welche das dirTecte Einschreiten der Prä-
fecten nothwendig machten. Unter den fremden Ar-
beitern werden Denkmünzeii auf Delescluze nnd Ra-
oul Rigault verbreitet mit der Unterschrift: »Den
Manen der für»die Freiheit gestorbenen Helden".«
Nach dem »Globe«, der Abendsausgabe der »Råpu-»
blique«, will man entdeckt haben, daß. bei diesen-Ar-
beitseinstellungen und Agitationeii ,,einerh der-Präten-
denten auf den französischen Thron« (womit ohne

xkcnillrtøn
WittwemVerlsrennung u.Kinder-Mord in Indiens?

. Von A. von Schweiger-Lerchenfeld. «
Nichts hat in früherer· Zeit im Abendlande so

allgemeines Entsetzen hervorgerufen, als diefanatische
Lust, mit der sich indifche Witlwen in die prasselnden
Flammen stürzten, die die sterblichen Reste ihrer
Gatten verzehrten. Ganz abgesehen von der Nutz-
losigkeit eines folchen Selbstopfers, war es eine
Eonsequenz dieses, barbarischen Fanatismus, daß mit
jedesmaligem Ableben eines Familien-Vaters die Bande
der Familie selbst vollständig gelöst wurden. Heute
denkt man in den meisten unter der englischen Herr-
schaft stehenden s» Gebieten entschieden— anders über
die Sattis oder Wittwen-Verbreiinungen. Dann und
wann kommt es freilich vor, daß eine Frau darauf
bestehh sich. mit. dem Leichnam ihres TNannes zu
verbrennen, dann aber verübt sie ihre Barbarei im
Geheimen, so daß dieselbe von den Behörden nicht
verhindert werden kann. Dem. bis in die neuere
Zeit hinein befolgten Systeme der Hindns gemäß,
wurden Witwen, welche nicht den Muth (oder Wille1i)
zUk Selbstsufopferuiig hatten, mit der größten Ver-
achtung behandelt; sie durften sich nicht wieder ver-
heirathen und keinerlei Schmuck tragen, namentlich
keine REUSE TM Nasenkuorpeh an den Zehen, an den
Atmktlöchektl oder in den Ohren; sie durften keine
Schnürleibchen tragen und wurden in ihrer eigenen
Familie wie eine Paria und gleichsam als unreines
Geschöpf. behandelt. Auch kam es vor, daß man
M! dem Tage« «« Welchem der Mann verbrannt
wurde, solch? eine Wkdetspenstige Wittwe bei den
Beinen aufhing und dann von dem herabbautnelnden
Kopfe das Haar abschnitt.

sss « sE« »?fr.,:.««gk-is-:3I3.3E:g:-;sps-DI: Izsgirkxkxsn is;
Pf· 230 KLZ A· HSTUEVEUV VIIITAJ mit 200 Jllustkationementnommen.

Das für einen Europäer gewiß- seltene Schauspiel
der Selbstopferung einer. Wittwe- schildert uns der
Engliinder Sleeman als Augenzeuge wie folgt. . .

."
.

Er ritt zu einer alten Wittwe, welche fest entschlossen
war, »sich zu verbrennen. Sie saß mit verhülltem
Haupte vor einer kupfernen Schüssel, die mit Reis
und Blumen angefüllt war; in»jeder Hand hielt sie
eine Cocos-Nuß . .

.
. »Ja; will,« sprach sie, »meine

Asche mit der« meines Mannes vereinigen; Du wirst
mir shierzu die Erlaubniß geben. Bis diese erfolgt,
wird mir Gott das Leben stiften, obwohl ich nichtsesse oder trinke . . . .

« Sie blickte in »die Sonne,
welche eben ausging, und sprach in ruhigem Tone
weiter: »Seit fünf« Tagen ist meine Seele bei jener
Sonne mit der meinesMaiines vereinigt. Jch weiß,
Du wirst mir erlauben, daß ich auch meine Asche
mit ihm vereinige. Du wirst.mein Elend nicht ver-
längern wollen. Jch will mit meinem Gatten Omed
Singh Oppadia vereinigt werden . .

.
»« .

Zum ersten Male in ihrem Leben sprach sie den
Namen ihres Mannes aus. Die Frauen aller Stände,
Kasten und Rangclassen thun das sonst nie; es
würde gegen die Achtung vesrstoßen, welche das Weib
dem Manne schuldig ist, wenn sie seinen Namen
über die Lippen bringen wollte. Vor Gericht znin
Beispiel antworten sie nicht auf die Frage, wie ihr
Mann heiße; dafür bringen sie ein Kind odereinen
Verwandten mit, welcher statt ihrer die Antwort
giebt. Jene Altes aber hatte die drei Wörier mit
einem so resoluten Tone gesprochen, daß an ihrem
festen Entschlusse g« Ukcht Ulehk zu zweifeln war.
Sleeman ließ nun die Anverwandten kommen und
erklärte, daß, wenn diese sich feierlich verpflichten
wollten, fernerhin niemals eine Satti in der Familie
zu veranstalten, die Alte Erlaubniß zur Selbstauf-
opferung erhalten solle. Sie» gaben das Versprechen
und nun war die Wittwe voll inneren Jubelsz ihre
Freude stieg noch, als der Scheiterhaufens höher und

höher wurde; Sie nahm ein Betelblattz kaute es
und ging dann festen Schrittes an’s Werk. Sleeman
hatte den Scheiterhaufen mit Soldaten umstellen
lassen, um die· Menge abzuwehren. Als dieWittwe
noch etwa anderthalb hundert Schritte vom Holzstoße
entferntzway wurde Feuer an denselben gelegt, und
sofort loderten die Flammen hoch empor . . . . Jhr

fAntlitz strahlte vor Entzücken «(man Begreife die
Menschen» l) nur einmal blieb sie unterwegs stehen,
schlug die Augen gegen den Himmel nnd rief:
,,Weshaslb habe« ich fünf Tage. warten müssen, ehe
ich mich mit Dir vereinigen konnte Z« . . . . Bei den

Soldaten angelangt, schritt sie um den Holzstoß
herum, stand dann einenAugenblick stille, um zu
beten und Blumen in’s Feuer« zu· werfen. Dann
schritt sie mitten in dasselbe hinein nnd legte sich hin
als ob sie auf einem Bette ruhen wollte. Sie starb,
ohne einen Schtnerzekislaut vernehmen zu lassem

»Jnzwiscl)ei1 wurde von den Spielleuten eine lärmende
Musik executirh nicht etwa, um die Klagen des
Opfers unhörbar zu machen, sondern um zuverhin-
dem, daß die letzten Worte, welche die Wittwe spricht,
verstanden werden. Dem Volksglauben zufolge
haben Witwen, welche sich verbrennen, die Gabe,
Zukünftiges zu prophezeien, nnd da fürchtet man,
daß ·solche-Vor"hersagungen »den Ueberlebenden mög-
licherweise Kummer bereiten könnten. . .

. l
« Wir kommen nun auf eine zweite brahniaiiische
Einrichtung zu sprechen, welche, als die«gesellschaft-
lichen« Zustände zersekjeiid, seitens der englischen Re-
gierung in Jndien einer besonderen Aufmerksamkeit
sich zu erfreuen hat. Es ist dies die Polygamie,
die in der Gestalt, wie sie unter den Hindns im
Schwange ist, noch verwerflicher erscheint als die
moslimische. Für den Hindu existirt eigentlich gar
kein eheliches Verhältnißz er nimmt sich der Frauen
so viele, als ihm beliebt, und nicht selten verbindet
man einen lucrativen Handel« damit, · wenn· nämlich

ein Mann der höheren Kaste sikchls eine Frau? aus
einer wohlhabenden, aber»einer·-niedereren- Kaste an-
gehörenden Familie nimmt. Solche Ehen werden«
allemal theuer bezahlt, und bei Wiederholung dieses
Vorganges erwirbt ssich der» Mann leicht ein bedeu-
tendes« Vermögen, da diesfalls die-Sorgen für. das
leibliche Wohlbefitidetc der— betreffenden Gattinnen
nur gering ist.· Der Gatte ist nämlich häufig gar
nicht gezwungen, die ihm frisch ,,angefiegelt-e« Frau
in sein Heim einzuführen, sondern· er läßt sie bei
ihren Eltern . . Aus statistischen Berichten geht
hervor, daß verarmte Brahmanen (also Leute aus
der bevorzugten KasteJ dieses Heiraihgeschäft am
Schwunghastesten betreiben; Einige von ihnen habenes bis zu 120 Frauen - gebracht« Abergläubissche
Eltern sehen ein Glück »und einen göttlichen Segen
darin, wenn ihre Töchter eine sVerbiTndung mit so
heiligen Männern «schl"ießen. Auch "kommt es« vor,
daß einsolcher heirathlnstiger Brahmane alle weib-
lichen Mitglieder einer Fan1ilie« ehelicht, Alte und
Junge, Töchter,«Tanten, Schwestern-und Busen(

- Vor etwa fünfzehn Jahren« hat die erste nach-
drückliclpe Agitation gegen solchen Unfug Platz gegriffen,
und die Regierung fand, nnerwartet genug, gerade
von Seite der«sHindu-Bevölkernngs werkthätigse Unter-
stützung. Gelehrte (Panditen), reichessLandesherren
und selbst viele reiche« Brahmaiieiis hatten sich der-f
selben angeschlossen. Nicht weniger als 21J000 der-
selben nnterzeirhtieteii eine Eingabe an die Regierung,
in welcher --sie um· Einleitung energischer Maßregeln
erfnchten. · Uebrigens sollte bereits im Jahre 1856,
kurz tiachdem das Gesetz über die Wiederverheirathrittg
der Wittwen erlassen worden war, anch eine gesetzliche
Verfügung gegen die Polygamie erscheinen, als der
SipahkAufstand dazwischen kam »und die- Absicht.
anuullirte,· Erst mit Begims der SechzigerzJahre
kam die Angelegenheit wieder « in Fluß; ein ange-
sehener Mann in Penares, Radseha Deo-Nimmt
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Zweifel der Priuz Napoleon gemeintsein soll) die
Hand im Spiele- heittxe J» Paris soll» wie Max!
weiß, am 23. Mai eine große-Demoust"i,söt»kkjptl statt-
finden, welche die Regierung mit allen Mitfeltixverk
hindern wird. , ». . « z« J

Die verstärkte Einwanderung aus »E1trosi«n" iit
die Vereinigien Staaten von Nordamerika wird
von der amerikanischeu Presse. mit nicht geringer Ge-
uugthxkung« begrüßt. Unverhältnißiuäßig groß ·—

schreibtu A. die Newyorker "Han-dels-Zeituug —- ist
der Gewinn, welcher den Pereinigteii Staaten aus
dek Einwanderung erwächst« Den Zuslusz von Ca-
pita·l, obwohl auch dieser sehr ivillikoiriktieti ist, wolleu
wir nicht hoch anschlagen, um so schätzbarer sind die·
Einwauderer selbst. Lassen wir, »ohne deshalb die

kaukasische Race auf eine Stufe mitder afrikanischeti
stellen zu wollen, und selbstverständlich nur« uach der
Arbeitskraft berechnet, den Werth der letztereti gelten
—- nämlich den Preis, welchen man friiher für.kräf.-
tige Neger durchschnittlich bezahlte— so würde die,
auf Grund der bereits eingetroffeneii und avisirteu
Zahl neuer Ankömmlinge, auf 300,000 Seelen ver-
anschlagte diesjährige Einwanderung nach diesem
niedrigsten Maßstabe einen Werth« von mehren
hundert Millioueu Dollars repräsentirein Und selbst
diese Summe ist von tintergeordneter Bedeutung ge-
genüber dem wirklichen Wertheszder diesjährigem
meist attsxbeniittelteti Landleuten bestehsenden Einwan-
derer,i sdiesichsini fernen «Weste«u, eine neue Heimath
gründen werden. Die von ihuenztt erwerbeude.ti,,
oder unter dem »Homesiead Bald« ihnenuneiitgeltlich
überlassenen, in dem: jetzigenspsustande werthlosen
Ländereien werden productivz wo heute kaum ein
Blockhaus zu fi«nd,en,ist,,.-ersteheiiDörfer undStädte,,
für Handel und Gewerbe eröffeuen sich neue»- Gebiete
und mit jedem Jahre nimmt der zzNationalwohlstatid
in kaum zu« hoch- anzuschlageudenrMaßstabezin «« Es
würde. uns zu weit führen, auch von·.dent·,-,Werthe.
der— .nicht zur. Classe-der Laudleute zählenden Ein.-
wanderey namentlich: geschickter Handwerker,,zu. spre-
chen, ·die ..sämmtl-ich, sofern. sie— tiicht arbeitsseheu sind,
ihr· « Brod verdienen . und schließlich. »— eine· . Heimath
stünden« werden, denn mit allen sieinenSchattenseiteiy
deren dunkelste die. politische Corruptioii ist, wird
dieses. Land. noch für lange hiiiaus dszen arbeitenden
Classenxein Paradies sein. «« » s l ».

» , « Inland. » »

"

spYIurpcW 6.· Mai. Von einem Mitgliede des
Eestiz Kirjameeste Selts hieselbst ist
uns nachstehende Ziischrtft-zur- Veröffentlichung zu«-
gegangem . « .

»Die Redactioti der »Saka"la«, welche nach ih-
rem eigenen Bekenntnisses in erster Linie speciell nur für
,,e-st n i s ch e J n t e r e s s e n« kämpft, verirrt sich
immer mehr von dem Wege, den Billigkeit, Himm-
nität und-Pietät Jedemvorschreibeiy der Mitarbeiter,
an der Bildung— ein-es V olke s sein, will.

Es scheint, als wollte dieRedaction dieses Blattessz
nachgerade mir den Samen des Unfriedens, der Un-«·sz"å
zzrifrieden-heits-siiuds« Dülxkelhaftigkeit streuen. ihrs«
nicht« conformerf Anschauungen werden tnit-Kothjbe- H

wpkfen und als Ausgeburt der Lüge hingestellt. Der ,

crasseste Egoisn1us, niits dem Glaubeiisbekeutitnisse
des natürlichen Menschen: ,,W a h r ist, Vwas i eh ««

glaube ; ·sch ö n
, was n: i r gefällt und r e ch i,

was m i r nützt«, scheint auf die Fahne geschrieben
zu sein, unter der die ,,Salala-« kämpft. — So hat
das Blatt in ihrer Nr. 17 vom 26. April d. J. im
redactionellest Theile eine Verdächtigicng nnd Ver-
unglimpfulrg des gegenwärtigen Vorstandes des Est-
nischen literarischen» Vereins für gut befunden, die
alleGrenzender Billigkeit und Schicklichkeit über-
schreiten. Ehrenwerthe ·Märtner, die ihre Zeit und
Kraft dem Dienste. ihrer Mitbr«1"ider« mit Aufopferung
ihres- Selbst widmen, werden öffentlich - zu ,,V e r -

d r e h e r n d e r W a h r h e i i« gestenipelt Ihre
Beschlüsse und sachgemäße Zurechtftellungen werden
vor dem ·Volke bemäkelt nnd geschmäht und einzig
und allein deshalb, weil zwei Mitglieder des Ver-
eins,dereu Name« bei· den Wohlgszesinnteniusx Lande
bereits stark discreditirt sind, nicht mit den Beschlüssen
und ,Znrechtstellungen des Vorstandes einverstandengewesen. Wer Wind fäet, wird Sturm ernten. Die
,,»,»Sakala« prophezeit schon, daß bei-»der nächsten
Wahl der gegenwärtige ehrenwerthe Vorstand schwer-
lich werde wiedergewählt »·werden.» Das wird die
Zeit lehren: wir wissen nicht, wersich dabei auf
den .Jso«l,ir-Schemel stellen willl Die, ,,S«akala« follte
sichiegbexl weh! dessen beköußt sein, daß. uikx der für
alle Zeiten- gelebt, der. den Best e n» se i n .e r
Zeitszgeuug gethan.

«

» « .
«W·enn,ferner das genannte-Blatt. von» Zankund

Streit in »der letzten Sitznng des Estnischen literari-
schen Vereins zu berichten weiß, so müssen wir dem
entschieden entgegentretetu ,-- Besucht ward die Ver-
samszmlring amssp 2,3..-«Aprild. von einer, ansehn-
lichen G«esell»schaft,» die vornehmlich diejJntelligeuz
des» Vereins. . repxäsentirta Nachdein der ·»Präs-es"»
einige«geschäftlichmMittheilungen gemacht, und das
Antwort-Schreiben· -Sr. Excellenzdes Gouverneurs
auf die »Ergehenheit-Adresse vom Februar d.
vorlesen, ward zunächst iu daukbarer Unterthanen-
Treue die NationakHytnne intonirt. — Hierauf hielt
der Präses der pädagogischen Section des Vereins,
Hosrath G. B l u m b e r

, einen Vortrag« über»
,,einige Ursachen« unserer socialen Schäden »und den
Pflicht-Ruthe« der Schule bei ihrer-Heiluug.« Daran
schlossen sich Referat« des Lehrers K un d e r über
Vögel und des Volks-Schullehrers S om m e r» über
»Haus, Kirche und Schule« ; stud. E i s e n gab
einen ausführlichen Bericht über die eftuischett litera-
rischen Erzeugnisse des letzten Jahres und der Prä-
sesPastor H u rt sprach über« »die Orthographie
einiger Ortsname1i.« Wir wissen nichts von Zank
und Streit, es sei denn eine gänzlich impassende Be-
merkung eines Mitgliedes, die Pietätlosigkeit und

Yjskptfckje D eisztu n gxsz

Dünkel involvirte und die demselben einen Ordnungs-
Ruf des Porsitzendeii einbrachteft «

"Se.·. Mai. der Kaiser hat smittelst Allerhöchsten
Tagesbefehls im Ressort des« Ministerinm des Jus»
nein vom 2. d. Mts. den«« Gouverneuren von Liv-,
Est- und " Knrland, Geheimrath v o n L i l i e n -"

fe l d, Kannnerherrtt Wirkl Staatsrath Baron von
U e r, k ii-l l- G l: l d e n b a n dt und Wirkliche-n
Staatsrath P o l i w a n o w für ihre nntzbritigeckde
Thätigkeit ihn Betreff der Erhebung der Kind-us-
steuern im verflossenen Jahre das A l l e r h ö ch st e
W o h l w o ll e n zu eröffnen geruht. Außer den
Genannten find noch 23 « andere Gouverueure ««-

darunter der frühere Gonvernenr von Rjasan, Ge-
heimrath A b a s a, und der Gouverneur ·von Kiew,
Hosxneister H es s e, der gleichen Auszeichnitiig ge-
würdigt worden. » «

— Ueber den neuen Minister der Volksanfklä-
rung , Geheimrath S s a b u r o w , macht die
,,Rccssisch-deritsche Correspoudenz« n. A. folgende,
auch von dem »Golos« wiedergegebeue Mittheilursp
gen: ,, . Was die Thätigkeit Ssaburow’s im
Unterrichtswesetc betrifft, so zeugt am Besten von
derselben die warme Sympathie, welche dem frühe-
ren Cnrator sowohl von den Lehrenden als auch von
den Lernenden, als auch endlich von der ganzen Ge-
sellschaft entgegengetragen worden ist. Am Höchsten
aber ist zu stellen das Moment, daß der neue Mini-
ster zum Ehrenmitgliede der Universität Dorpat er-
wählt worden ist. Bekanntlich bildettdiese Universi-
tät das organische Bindeglied zwischen Rußland nnd
der tvestertropäischen Eultur und kennt keine engbe-
grenzteusGesichtspuncte. Darum dient die von der
Dorpater Universität« Herrn Ssabiuroiv erwiesene Ehre
als besteBiirgschast dafür, daß die Sache derszVolks-"
aufklärtitig i in Riißlatid wirklich guten Händen anver-
traut. hist« P— Jm Anschluß an diese Auslassungen
regjstrireii wir nochdie von dem rhnssischen medicini-
schenYFachblatte »Der Arzt« ansgesprochenenErwcir-
ttingeii inBetresf des neuen Piinisterss t,,S)Jia"n·darf«««,
beknexkts das genannte Organ, ,,sowohl die« Erleichte-
rungdes Zutritts auchk von Nicht-Classikern««zu den
niedicinischen Facultäten sowie eine Verbesserung der
gegenwärtig mehr als bescheidenen materiellen Mittel
dieser Facultätett erwarten. Von »dem Nachfolger
des Grafen Tolstoi läßt sich Solches um so eher
hoffen, als, Dank seiner Energie, dieDorpater Klini-
ken die Möglichkeit zu einer Erweiterung bereits er-
langt haben; das Nämliche verlangen wir auchz für
die rein russischen Facultätetr .·«.«

— Jm Laufe des April Monats 1880 haben im
Personal der Lehr-Anstalten des
Dorp ater Lehrbezirks solgendeVerände-rungen stattgefunden: Atu«5. April sind die außer-
etatuiäßigeii Lehrer· der Wolmarschen ·Elementar-
Schule Z i e b e r s und der Letusalschen Element«-
Schule W it te, auf ihr Llnsuchetc aus dem Dienst
entlassen worden; am 9. April c. ist der Lehrer der

Rigctschenw städtischen ElementawKiiabetischule in Tho-
rensbergjVzaze r m a u u, als erster Lehrer der Vi-
gaskhenz sstädtsischen Lllexauder-.Marie«ii - Ele1nentsar-
Schiile,«""gereich11«å"t vom 1. April c. bestätigt worden;
am. lLAprilsz die Lehrerin deskjkkgafchen .«Lpxk"k»o-,J
nofsowHJHynittafiiicn S ch m -i dit ·«ai«if- ihr Ansuchen,
gerechnet vom 1. Mai, aus dem von ihr bekleideten»
Amte entlassen worden; am 14. April ist der außer-
etatcnäßige Lehrer der Wendeuschen ElementakSchule
B e r s at i s« auf seiu Ansuchen aus dem Dienst
entlassen worden; am 21. April sind der Jnfpectors
der Rigaschen Kreisschiilh Coll.-Assessor Tr e b s

nach Ausdienung von 35 Jahren, itnf ein weiteres
Jahr im· Amte, der« Lehrer der Rigaschen städtischen
KatharinemDamemElementar-Schule Z ily als,
Lehrer der Rigascheii städtisclyeti Thorenberzfsehetc
szElementar-S-chule, derzerste Rigasche Elcnientarlehrew
Adjunct P se i ff als Lehrer der Katharinen-,Dan1en-
ElecnentawSchiile und der zweite Rigasche Element«-
Lehrer-Adjiinct« M ü l l e r als erster Elementars
Lehrer-Adjunct —- alle 3 gerechnet vom l. April —-

bestätigt, der Aufseher der Jacobstädtischeit Krous-
HebriiewSchnle R o s e n th a l aus sein Ansucheitaus dem Dienst entlassen und das von ihm beklei-
dete Amt dem Religions-Lehrer derselben Schule
L ä n d m a n n übertragen und der stellv. wissen-
schaftliche Lehrer der Wendeuscheii szKreis-Schule
T re um a n n »in dem von »ihm bekleideten Amte
bestätigt worden. - .· - « ,

— Se. Mai· der Kaiser hat? tmterm 20. v. Mts,
für Auszeichnnngikn Dienste dem Abtheilungs-Ofsi-
cier der Llreusbiirgscheii Brigade der« Grenzwache,
Capitäu E r as m u s

, den St. Stanislans-Orden
Z. Classe und dem älteren» Wachtmetfterk der «Risga-
schen Brigade «der«-Grei1zwache," F: S- sspa u -g-o dsk-i,
eine— goldene» "Medaille"an1 Bande des StAlexander-
Newskim-Ordens mit der -Aiifsck)rist-,,!Für "Eifer« -All«er-
gnädigstzii verleihen geruht( s " « «-

——·?Mittelst Allerhöchsteii Tagesbesehls vonrs20.
v; Mts. sind für Auszeichnung im Dienste befördert
worden: der- Conunandexir der Abtheiluug.- der sitt-ga-
schen Gren·zbcr"igade, -;Maj·or« S s a w— i -tz«k tu, »zum
Oberstösierctenautz der Abtheilictigs-Officier derArens-
burgsrhen Brigades der Gsrenzwaihq Lieuteuant«M-e-.
d e r -, Izum Stabs-Capitän"; die «Abtheiliiugs-Osfi-
ciere derselben« Brigade,» Fähnrich P o l j a n ow --

sk-i und L e ws ch in , zuLieutenautsk . «- .

-
—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-

Ministerium vom 13. v. Mts sind in’s Ausland be-
urlaubts worden: -der Präsident des Livländischen
Hofgerichtsz Arthur v. S i v -e r s

,
der. Tuekumfche

Kreisrichtey Baron sD ü st e r «l o h, der .Kirchspiels-
richter des VI. Kirchspiels-Gerichts Dorpatschen Krei-
ses, Nikolai von G r ost e

,
und der Rathsherr des

Rigascheti Niagistratssy August B e r k h o lz auf
zwei Monate ; die Landräthe dessEstliikisdisehen Ober-
landgerichts W a r- tm a n n, v. S a m so n und. v.
Z u r - M ich l e n

, Ersterer auf sechs, Letztere auf
acht Wochem 2 s « »

Singh, .legte dem damaligen Statthalter, Lord Elgin
einen. Gesetzentwnrf in. dieser Angelegenheit vor.
Zwar. nahm man. damals Anstand, diesesheiße Eisen
auzngreifery weniges Jahre später aber, als eine
große ,Zahl intelligenter Hindus sich-s mit der Maß-
nahme einverstansden erklärte, ward mit derselben
Ernst gemacht. Heute ist die Polygatnie überall
dort, wo« die englischen Behörden« sitzeiih erheblich be-
schränkt«-- spJedenfalls zählen» ähnliche «Mißbräuc»he,
wie wirsie oben— geschildert,- nunmehr zu den Selten-
heiten. -. -»

-;-Ein- noch viel ärgerersMißsbraztch alsdiez Witt-
wen-Verbren»nungs.warbislangzder--Ki11dermord. Wir
stoßen auf eine ähnliche Erscheinungauch in China;
aber in dem Umfange, w-ie sie sich bis in die Neuzeit
hinein in indischen Gebieten namentlich in solchen,
die nicht unmittelbarrunter englischer Herrschaft stan-
den, ausbi»lsdete, flößt dieselbe. grausiges Entsetzen ein.
Die Haupt-Ursache diesersBarbarei ist darin zu suchen,
daß .in manchen Gebieten, und· » gewisser! Classen die
Heirathen ganz unerschwingliche--Kos·ten» hervorrnsem
So verlangt es beispielsweise bei den oberen Classen
derspiliadschputen die Ehre, daß« man; seine Tochter
recht vornehm verheirathe, tsonst würdigt man sich
nnd-die Familie herab» DieEhre verlangt es auch,
daß man hierbei einen geradezu nnsinnigetk Luxus
entsalte,s der oft das gesa1nmtesHab« und Gut einer
Familie verschlingt. Das aber will der Radschspute —-

und mit ihm so mancher andere Hindu »—- vermei-
den, und darum bringt er» seine Tochter gleich nach
der· Geburt um; dann braucht-er nach fünfzehn Jah-
ren keine. Ausstattungs-Kosten zu zahlen. Außerdem
sällt das Herkommen schwer in’s Gewicht, denn dies
gilt gleichsamals ein Gebot der Gottheit. Die Vä-
ter haben ihre Mädchen getödtet, also thuen es auch
die Söhne UUV halten das für wohlgethan ·.

·. . .

Die Mädchen von Kaste werden übrigens· so früh
als möglich verheirathet, sie bleiben aber bis» zur
Reife-bei den Eltern. Ein Mädchen, das nichtin
frühen Kinderjahren verheirathet -ist, gilt als ein
Schimpf und eine Schmach für die Familie »und man
opferte vordem ein solch’ armes Kind der .hlutdüksti-
gen Göttin Kali. ..Wenngleich· heute» die englische

Regierung der Ermordung weiblicher Kinder allen»t-
halben zu steuern in der Lage ist, »so kostet es gleich-
wohl noch viele Mühe, um die starrköpfigen Hindus
von der Absicht abzubringem daß ein im zwölften

Jahre noch nicht verheirathetes Mädchen nicht wür-
dig. sei, der Kaste lind, Familie fürder anzugehören. . .

« Es dinfftevou besonderem Interesse« sein, die in
diese Frage einschlagenden Daten ansden früheren
Jahrzehnten an diese Stellezu fegen. Sie ergänzen
in haarsträulsesnder iWesise das ohnedies genug düstere
Bild, das wir bei Berührung obiger Thatsache ge-
Wonnen« haben. . l. .« Als im Jahre 1836 in dieser
Angelegenheit die» erste» Untersuchung seitens der indo-
britischen Behörden angestellt wurde, zeigte )es··si,ch,
daß »beispielsweise im westlichen Y Radscljputana unter
einer sBevölkerungs-Gruppe von 10,«000 Seelenszkein

" einziges «Mädchen vorhanden wart· Andernorts
wurdeszronstatirt,spdaß ·im»Volk«e, mehr noeh aber an
den Höfen der,.Radschas, die Geburt eines» "K"naben
allemal mit großem Jubel begrüßt Vwtirdeswährend
dieMädcheu sofort insz ein besseres Jenseitsbeföw
dert wurden. zkJn Nianikp11r»gaben» die radschputi-
schen Edelleute selbst zu, daß seit mehrals hundert
Jahren in ihrem Gebiete kein neugeborenes Mädchen
über ein Jahr gelebt habe . .

.·«. Damit sind aber
diese Ungeheuerlichkeiteu noch lange« nicht alle erschöpst
Vor etwa zwanzig Jahren, also kurz snach dem
großen Si"pahi-Aufstande, wurden neuerdings Nach-
forschungen gepflogen« Ein Beamter der Regierung
ronstatirte zunächst die Existenz der Mordpraxis
in 308 Ortschaften, die er besucht hatte; in 26 fand
er kein einziges Mädchen unter sechs Jahren, in 28
kein einziges unter dem heirathsfähigen Altery Jn ei-
nigen Ortschaften war seit Menschengedenken
keine Hochzeit vorgekommen, nnd in einer an-
deren datirte man die letzte derselben die Kleinig-
keit VIII! achtzig Jahren zurück.»Die größte Merkwür-
digkeit aber traf eine Ortschaft in der Provinz Be-
nares, denn dort erklärten die Bewohner, daß seit
zweihundert Jahren keine Ehe mehr geschlossen wor-
den sei . . . . Andere statistische Daten lassen sich
in Nachfolgendem kurz zusammenfassem Jm Jahre
1869 constatirte derGouverneur der -Nordwestpro-
vinzen, daß in sieben Dörfern auf durchschnittlich
hundert Knaben ein Mädchen entfielz zehn Jahre
vorher war die letzte Ehe geschlossen worden. J«
einer Gruppe von 22 Dörfern zählte er 284 Knaben
und nur 23 MädcheUH in zehn Dörfern hatte keine

Hochzeit seit hundert Jahren stattgefundenz in 16
anderen Dörfern wußte majn nichts von einer sol-
chen «.

. . .- Daß übrigens die Maßnahmen der Re-

giernng von Erfolg begleitet waren, geht aus der
Thatsaihe hervor, daß in einem Radschp1iten-Districte,
in welchemsich 1842 erwiesenerttiaßen nur ein« einzi-
ges»SI)i»ädchens«vorsa11d, 1851 bereits «88 und 1860
schon 150 derselben sich des Lebens ersre11te1I."»«A11ch
iin Bezirke vonAgia hatte sich die Zahl der Mäd-

·"chen" szbiiineu wenigen Jahkejk verdoppelt« » ·

"jltlannigi"iiltigeg. «
«

Die Geschichte desOb ersten« Syi1ge.
Man kennt das« Abenteuer; welches vor« etwa zwei
»Monaten« dem· englischen Obersten Shnjge «widerfuhr,
»der«si"ch in Macedonienniedergelassen hatte, Dieser
brave) Bürger Großbritanniens hat der« ,,Times«" die
Geschichte »seiner·szGesange"nschast -und der glücklichen
Art» und Weise, wie er mit-Ohren und Nase, also
mit « "g«anzen"t« Gesichte " hes"im»kam, erzählt; « Edxnond
About hat in seinen: belustigenden Romanei ,,Der
König der-Berge« «, wirklich nichts als dieWahrheit
gesagtJ Der Oberst saß ruhig in seinem« Zimmer,
als seine Fenster plötzlich von · Kugeln durchlöchert
wurden "und Ritter von der Heerstraße Holz und
Stroh um fein Haus zusammenscharrten und esin
Brand stecktenx »Er mußte sich auf Gnade-und Un-
gnade ergeben. sMan setzte ihn auf’s Pferd, der
Führer der Bande, Namens Niko, bestieg ein ande-
res Pferd unddie Truppe schlug den Weg nach dem
Olympus-Gebirge ein. Der Gefangene wurde
übrigens mit allen, in den komischen « Opern ge-
bräuchlichen Rücksichten behandelt, nicht als ein Feind,
sondern als ein guter Fang; es war wie ein Börfen-
«Coup. szBevor man ausbrach, hatte der Oberst
selbst anbefohlen, daß· man ihn nicht etwa versolge,
denn er wußte, daß sein Leben dabei auf dem Spiele
stand, und als der englische Consul von der Sache
erfuhr, hütete er sich anch vor jeder seindlichen Maß-
regel. Nunmehr begann eine förmliche parla-
mentarische Unterhandlung Der Oberst , in eine
Höhle gebracht, wo er übrigens die Nahrung seiner
neuen Freunde, Brod, Ziegenfleisrhx Wein, Cafsee-
theilte und als Gentleman behandelt wurde, mußte
seinem Consul schreiben, daß sein Lösegeld- auf
320,»000 Frcs in runder Bis-see ssixirt sei, wozu dann
noch gezogene Martini ; Euer-erbittert, Uhren, goldne
Ringe, Cigarrenspigeii Dgni Bernftein," Rosen-Kränze,
ebenfalls von Beknåeiin Ein Feld-Teleskop und etwa,
fünfzehn Trompeten zuzufügen wären. Sollte binnen

fünf Tagen keine Antwort eiutreffenk sowürde man
zuerst feine Ohren, in acht Tagen feine Nase, -i-n
zehn Tagen-seinen Kopf schickekn Sie verlangten
Rosen-Kränze, diese braven Menfcheu-Jäger’1cnd. der
Oberst erzählt, daß« sie ssich vor und s nach 7
der Mahlzeit regelmäßig befrei-Zeit, es befand ,

sich sogar »ein Mönch· vom Berge Athos unter v
ihnen. Man mußte, zum bösen Spiele gute
Miene machen. Der Conful konnte glücklich die
Summe aufbringen- und schickte ,fie durch einen Bo- I
ten-. Das war eine förmliche Vergnügungs-Par-
tie«; man fetzteilsich sinrWalde fu«-die "Rcknde;E«-«-d"ie s
Geldsäcke wurden· geöffnet und jedes Stück geprüft, lob est nicht ein berrätherifchess·Abzeichen trüge;
dann als Alles ganz in xOrduung war, gaben-sie
dem’Oberst, ihrerSitte gemäß, eine Tasse Wasser,

serstatteteti ihm einszhmidert · Franks zurück,- -die’sie
zuvor von ihm Egeliehen hattetyssrcnd fetzten ihn
wieder in Freiheit; - Was diese. liebenswürdigen
Räuber »vor Allem fürchteten, war nicht etwa, Ivon f
der Truppe verfolgnfoikdern von Collegens «ange- «

griffen Zu werden, denn, wie es scheint,«sfe"hlt-zes -im I
Gebirge« nicht an« Concurrenzx Daher hatte auch «
Niko als kluger und umsichtiger Mann überall das i
Gerücht verbreitet, er hätte nur 40,000 Francs ver-
langtz er ·witßte— nämlich, daß ein— anderer- Haupt-
rnann von solchen Liebhabern, ficht mit— dem Plane
trug, ihn selbst auszuplünderm · »«

—- Ein guter Magen( Auf dem Monte
Pincio wurde bis vor wenigen Tagen ein zahmer
Emu (anstralifcher Strauß) unterhalten. Derselbe
verwickelte in der vorigen Woche feinen Hals so un-
glüiklich in dem Gitter feines Gefäugnisses, daß er
den Erftickungstod starb. Die Leiche wurde dem
römischen Museum überwiesen und bei der Section
fanden sich in dem Magen des Thieres folgende
Sachen: 4 dicke, 11 mittelgroße und verschiedene
kleine Steine, 7 Nägel, die Hälfte einer Brustnadeh
einwohlerhaltenes Bries-Cou·vert mit dem Siegel des

Ministeriuni des Innern, 2 Häckchem 13 Kupfer-
Soldi, 1 silberne Medaille Leos X1lI.," 14 Körner
eines Rofeu-Kranzes,1 Franken mit dem Bildnisse Na-
polons III, -ein halbes Taschentuch, 3 kleine Schlüs-
sel und —— I Ordenskreuz. Es fehlt bloß noch ein
Regenschirni und eine Schnupftabacks-Dofe, um die
»Li·ste verlorener Gegenstände«szpoll zu machem g



.- Seit längerer Zeit bereits ist man it! de!
Fjzkguzverwaltung mit der Ausarbeitung eitles PM-
jedes zur Reform der TabsksteUek Ese-
schkjftigt Die mit dieser Aufgabe betraute Coniniiß
Ho» hat nun, wie der ,,Golos« nieldet,» ihre Arbeiten
beendet; dabei hat dieselbe die UnziilMgLchkeIk Des«
gegenwärtigen Erhebungsinodus dieser ØIEUEFZUV
Genüge erkannt, glaubt ihrerseits aber vorab keinen
anderen .Modus in Vorschlag bringen zu können, i1i

Anbetracht der großen praktischen Schwierigkeiten, die
stch einem solchen in den Weg stelleii-wi"irdeii. So
wird es einstweilen denn bei dem Banderolen-Sy-
stem bleiben. .

J» isigq rüstet man auf’s Eifrigste zum bevor-
stehenden S ä n g e If e sts Zwei Mal Wöchenklich
finden im Schiitzeiihaiise die Proben des »kleinen«
Und des »gWßeU« Chokcs Statt. e

—- Staatsrath Dr. K e i lni a n n, ein in weite-
ren Kreisen geschätzter und beliebter Arzt Riga’s,
feierte, wie die Rigaer Blätter melden, am vorigen
Dienstag im Familien- und Freundes-Kreise sein 25-
jähriges Doctor-Jiibiläuin. »

—— Der Notär des Stadt-Consistorium, Sand.
O. A. M ü ll e r , ist, der Rig. Z. zufolge, zum
Protocoll-Führer· der CriniinakDeputation des Raths
erwählt worden.

—Das«Schulgeld beim Baltischen
P o l h tech n i k u m ist, wie die Rig.Z. ihre frü-
here Mittheiluiig berichtigt, nicht auf 150, sondern
auf140 Rbl. erhöht worden.

Si. Zilttrrsbnksh 4. Mai. Das große militärische
Fest der«Residenzbevölkeruiig die ,,Ma i p a r a d e«
ist« am Sonnabend beim schönsteii Wetter auf das
Befriedigendste everlaiifeiiy Das Schauspiel der in
fünf Linien» aufgestellten Truppen war nach der St.
Bei. Z. ein imposautes Diesen Siegern in vielen
Schlachten sah man es an, daß sie nicht ziir Erhö-
hung des Glanzes in Friedenszeiten bestimmt sind,
sondern -zu Kriegszwecken »Sie kamen erst eine
Stunde-« vor Beginn der Parade und eine halbe
Stunde bloß nahm« die Aufstellung Zeit. Dafür
sahen aber die Krieger auch selten frisch und munter
ans. Jm ersten Treffen, mit der Fronte zuui Som-
inergarten,« standen das L.-G. Eadre- Gensdarmen-
Cotnniaiidm das Bataillon der J. Pawlowschen Mi-
slitärsch"ule,- die Regin1enter der 1. Gsarde-Jnfanterie-
Division, unter dem Comniaiido Sr. Kais. Hob. des
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch ;- die ganze
Parade commandirte Se. Kais. Höh. der General-
Feldmarschall Großfürst Nikolai Nikolajewitsch. Um
212 Uhr trafen ein und nahmen im Kaiserlichen
Zelte Platz II. KK. HH die Groszfürstin Thron:
falger, sowie die Großfürstinnen Maria Pawlowna,
Maria Alexandroiviicy Alexandra Josephowna, Ana-
stasia Michailowiia. « Ein brausendes Hurrah am
Quai verkündete das Nsaheii Sr. Majestät mit glän-
zender Saite. Se. Majestät der K a i s e r ge-
ruhte den Weg durch den Sommergarten zu nehmen
und« den· Uniritt vom Jngenieurpalais aus beim rech-
ten Flügel des ersteii Trefsens zu beginnen. Etwas
hinter Sr. Majestät ritt Se. -Kais. Höh. der Gene-
ral-Feldniarschall, hinter diesem der Cominandeur des
Gardecorps, Se. Kais. Hoh. der Großfürst Thron-
solger. Dann folgte die imposante Saite, in der sich
auch alle Botschaster und Militärbevollinächtigten be-
fanden. Se. Majestät hatte die große Generalsuni-
form niit dem Georgenbande und der Andreäskette
angelegt. Es war- ein feierlicher Moment, als das
Commando ,,Piräseiitirt das Gewehr« ertönte und
sämmtliche Orchester die. Nationalhyinue anstimmtem
.-— Als nach Beendigung des Umritts Se. Majestät
vorszszdeni Zelte Ausstellsiiiig nahm, fand das Hurrahl
dertiTruppzvn ein donuerndes Echo in deni des Pu-
«·bl»ir"um.«·"" Dann begann das Defiliren der einzelnen
Truppesii im-Cereiiio1iial.uiarsch, nachdem Se. Maje«-
stät noch zuvor geruht hatte, die Botschafter Deiitsch-
lands, »Oesterreich, Großbritanuiens und der Türkei
Allergiiädigst zu begrüßen. Wie gewöhnlich schloß
das Schauspiel niit einer Attaque der·Gesammtcaval-
lerie. Nach Beendigung der Parade sprach Se.. Ma-
jestät dem Eommaudeur derselben und des Garde-
corps Seinen Allerhöchsten Dank aus, wobei der
Kaiser. sie zu küssen geruhte; hierauf drückte Se.
Majestät alleu Commaudeuren Seine Erkenntlichkeitaus und geruhte Viele persönlich Seines Monarchischeii
Wohlwollens zu versichert«

- —- Wie nach russischen Blättern verlantet, ist an
die Stelle des ziim Gesandten in Athen ernaunteii
fküheren Londoner Legationsrathes Bartholomäi der
Generalconsul in Bulgarien, A. P. D a w h d o w,
desiguirt worden. Derselbe ist Candidat der Mos-
kauer Universität; nachdem er einige Zeit der Ge-
sandkschafk in der Schweiz attachirt gewesen, arbeitete
er im Ministerium in St. Petersburg und war dann
Mlch einander jüngerer Secretär in Washington,
Brüssel und Wien, älterer Secretär in Bern, Rom,
Wie« Und London. Während des Krieges sungirte
er als Bevollmächtigter des Rothen Kreuzes auf der
BnlkAUhUIbiUsel, wo er nach dem Frieden zum Ge-
neralconsul und diplomatischen Agenteii in Bulgarien
STMIUUE Wllkdei — Dawhdow ivird in Bulgarien
VUkch de« fkühekell Generalconsul in Paris, Ku-
m a n i , ersetzt worden, der als Orientkenner bekannt
ist. Als Seeofsicier hat derselbe die Kriwcsaiiipagiie
mitgemacht uiid gelangte zufällig zur diplomatischen
Carriåre Er war Gesandtschaftsgseeketäk i» Athen
und vor seiner Ernennung nach Paris Legationsrath
bei der Pforte. — Herr K a r z e w endlich, der

Nachfolger Kusnanks in Paris, war früher Consul
in Eorfu, während des serbischen Krieges diplomati-
scher Agent in Belgrad, später Generalcoiisul in Pest
und Consnl in Neapel.

—- Am 2. d. Mts. ist in St. Petersbnrg der
größte Theil der auf der Pferde-Ansstel-
l u n g zur Vertheilung gelangten P r e i s e be-
kannt geworden. So weit wir aus dem vom St.
Pet. Her. gebrachten Verzeichniß der Preise ersehen
können, haben preiswürdige Pferde aus den Ostsee-
provinzen nur in der Kategorie ,,Reitpferde«, hier
aber mit bestem Erfolge, concurriri. Wir geben in
Nachstehendem die bekannteren Namen der Besitzer von
preisgekrönten Pferden wieder. Jn der Abthei-
lung ,,Dreijährige Hengste« -fiel ein Belobigungs-
schreiben auf der Baronin M. J. R a h d e n
Rapphengst »Renegat«, Nr. 86. Jn der Ab-
theilung ,,Vierjährige nnd ältere Hengste und Wal-
lache« wurde zuerkannnt ein Belobigungsschreiben in
Silberschrift und die I. Geldprämie von 600 Rbl.
dem dunkelbraunen Hengst ,,Bimb»cun« Nr. 28, Sr.
Kais. Hoh. des Großfürsten N i k o l a i N i k o l a-
je w its ch d. A«elt., welcher die Geldprämie refu-
sirte; diese erhielten nebst·Belobigtnigsschreiben in
Silberschrift« die Gebr. L e v i s o n (aus RevalJ für
den grauen Hengst ,,Merkur« Nr. 543 ein gleiches
Schreiben und die 2. Geldprämie, 500 Rbl., erhielt
K. F. von T r a n s e h e « s brauner Hengst ,,John«
Nr. 83, ein ausgezeichnetes Thier; ein gleiches
Schreiben und »die s. Geldprämie, 400 Rbl., der
Goldfuchshengsi ,,Edem«, Sr. Kais. Hoh. des Groß-
fürsten Nikolai Nikolajewitsch d. Aelt.,
welcher das Geld- refüsirte; dieses erhielt mit Belo-
bigungsschreiben Herrn Masarakrys Fuchswallach
,,Strelok« Nr. 61; ein Belobigtingsschreiben und
die s. Geldprämie, 250 Rbl.,«Herrn v o n Lip-
ha rt’s brauner; Wallach »Jupiter« Nr. 73; der
6. Preis, 200 Rbl., fiel den»Gebr. L e v is o n für
den grauen Wallach ,,Minos« zu. Jn der Abthei-
lung ,,Stuten, vierjährig und älter« erhielt ein
Belobigungsschreiben in Silberschrift und die 1. Prä-
mie, 500 Rbl., Herrn Molwo’s dunkelbraune
Stute ,,Scherschawaja« Nr. 39, welche ihren Preis,
da sie im Reichsgestüt geboren ist, Cibtrat an Nr. 55,
der Gebr. Le v is o n graue Stute »Moucho« ;

den 2. Preis, 400 Rbl., Herrn v o n L i ph a rt’s
dunkelbraune Stute ,,Lady Julia« Nr. 763 sie und
Moucho erhielten Belobigungsschreiben in Silber-
schrift. »

«— Graf Loris Melikow hat nach der
,,Russisch-deittschen Eorrespondenz« die E r ö f f n u g
der Thpographien der Herren Ssuscht-
schinski, Transchel und Wassiljew verfügt, die be-
kanntlich geschlossen wurden, weil in denselben eine
größere Menge Lettern fehlte.

In Jinnland greift, den dortigen Blättern zufolge,
das Auswanderungs-Fieber immer
iuehr um sich. Als Grund hierfür wird zum Theil
die herrschende Armuth, zum Theil die Furcht vor
der zur Einführung gelangenden allgemeineu Wehr-
pflicht angegeben. «

Im Süden des Reiches klagt man über die, jedes
Wachsthum hindernde anhaltende D ü r r e; in ein-
zelnen Gegenden hat es bereits Wochen lang gar
nicht geregnet. —

In Odrisl! ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird ,« an1 vorigen Mittwoch der Dampfer ,,Nachi-mow« von Konstantinopel mit der Leiche des von
Wali-Mehe1ned ermordeten Oberst-Lien«tenants K U m-
m e r a U eingetroffen. An: folgenden Morgen wurde
die Leiche mit den gebührenden militärischen Ehren
der Erde übergeben. Ein feierlichefTrauerzug ge-
leitete den Sarg bis zum Friedhof. An der Beerdi-
gnug nahmen Theil der Kaiss russische Botschafteram Hofe des Sultans, Nowikow, die Corps- und
Divisions-Chefs, das Stadthaupt, der Stadthaitpb
mann »und große Volksmengein . -

Rekhenfchssaftsbericht "
d» Ylorpatet Cursum-Vereins.

pro 7. October 1879 bis 6. April 188»0.
« Am 7. October 1879 zählte der Verein 161 M it -

g-lieder. Seitdem eingetreten 7, ausgefchieden
2, fo daß die Zahl der Mitglieder zum S. April
1880 166 war. Unter ihnen, außer dem Handwer-
ker-Verein u. 4 StudentemCorporationeu, 48 Da-
men und 113 Herren.

Von den Mitgliedern des Halbjahres, abgesehen
von den ausgefchiedenem haben an dem M a r k en -

v e r b r a n ch e 33 nicht sich betheiligt, dagegen
Marken gekauft 133, für 22,352« Rbl. 22 Kop. (gegen
19,074 Rbl. 96 Kop. im Winterhalbjahre 1879),
also dnrchfchiiittlich das einzelne Mitglied für 167
Rbl. — Jn Wirklichkeit haben Marken gelöst: 51
Mitglieder für 1 bis 100 RbL 37 für 100 bis 200
Rbl., 26 für 200 bis 300 Rbl., 11 für 300bis
400 Rbl., 3 für 400 bis 500 Rbl., 3 für« 500 bis
600 Rbl., 1 für;·700 bis 800 Rbl., 1 für 801 bis
900 Mehl»

Die Gesammt - Einnahme betrug
39,459 Rot. 13 Kop. (gegen 33,508 RbL 76 Kop.
im Winterhalbjahre 1879). Der U m s a tz d e r
B u d e belief sich auf 21,196 Rbl. 87 Kop. (gegen
19,087 Rbl. 93 Kop. im Winterhalbjahre 1879);
davon baar 6360 Rbl. 25 Kop. (gegen 5716 Rbl.
54 Kop. im Winterhalbjahre 1879).

Der Brutto-Gewinn der Bude be-
trug 3679« RbL (gegen 3401 Rbl. 93 Kop. im
Winterhalbjahre 1879); die V e r w a l t u n g s -

Bude.n- und anderen Umkosten mit
Jnbegriff der Frachten beliefen sich auf 2526 RbL
79 Kop. Demzufolge blieb ein R ei n g e w in n
d e r B u d e von 1152 Rbl. 21 Kop.; dazu der
Rabatt der Lieferanten 388 Rbl. 81
Kop., ergiebt sich ein Reingewinn ausdem
g a n z e n U m f a tz« von 1541 Rbl. 2 Kop. (gegen
1122 Rbl. 45 Kop. im Winterhalbjahre 1879).

Der Verw altung srath hat im verflos-senen Halbjahre 3 Sitzungen gehalten. Eine G e-
neral-Versammlung fand Statt.

Die Revidenten haben nach Durchsicht der Bücher,
Rechnungen und Belege, so wie zder Classe, beschei-
nigt, daß sie Alles richtig befunden. —

Zu R e v i d e n t e n für das neue Halbjahr
wurden gewählt die Herren Professor B r ü ck n e r
und Hofgerichts-Adovocat L i e v e n.

Den Verwaltungsrath bilden die Herren Prof.
Erdmann , Rathsherr Feldmann, Gymnasiums-Di-
rector Gööch Prof. emer. C. v. Rummeh Prof. L.
Stieda. «

Die General-Versammlung am Z. Mai bestätigte
den Rechenschafts-Bericht und die Revision und be-
schloß, für das verflossene Halbjahr den Mitgliedern
als D i v i d e n d e ZØ von ihrem Markenverbrauch ,

auszahlen zu lassen. -— Zur Eintragung der Divi-
dende, resp. auch zum Empfange derselben sind die
Conto-Bücher dem Cassirer Herrn Jacobson von
Mittwoch den 7. Mai ab zwischen 10 nnd It Uhr ein-
zuliefernz sie können auch in der Bude des Vereins
täglich. abgeliefert werden, und erfolgt dann einige
Tage nach der Ablieferung die etwa gewünschtes Aus-
zahlung der Dividende in der Bude. .

Lieferanten des Vereins find: die
Buchhandlungen E. -J. K a r o w , T h. H o pp e ,

W. Just und C. Krüg er, die Schnitt- nnd
Tuchwaaren - Handlung P. W. W alt e r

, die
Klempnerswittwe L i e tz (auch für Petroleumsh Kunst.-
gärtrier D an g u l l , die Apotheke von T h. K sh-
le r, die Conditorei B o r ck , Bäckermeister H o ff-
m a n n , Brodfabrik R i ik (anch für Mehl rund
Grütze), die Knochenhauermeister C. K le i n »und
M as i n g, für Selters nnd Limonade W e b e r,
für bairisches Bier Kaufmann F a uir e und Bier-
brauer R e ch. — Die Einlösung der Marken bei
dem Cassirer findet Statt» an den 4 ersten Wochen-
tagen zwischen 10 und 11 Uhr. —— Die Lieferanten
sind contractlich verpflichtet —- bei Vermeidung einer
Conv·entioaal-Pön — den Mitgliedern des Consnm-
Vereins nur ganz gute und reelle Waare, nicht nur
zu den allgemein festgesetztem sondern zu den ihren
besten Detail-Abnehmen! gewährten Preisen zu liefern.-

Außer in der Bude des Vereins
dürfen nur bei den obgenannten Lie-
feranten die Marken des Vereins
verausgabt werden.

Den Marken-Verkauf haben übernom-
men die Herren: Uhrmacher G e o r g e n s o h n
(gegenüber dem Schrammsche Hause), Prof. emerx
C. v. R u m m el (in dem von Wahlscheti Hause),
Executor W e st b e r g (in dem Veterinair-Jnst-itute),
Cassisrer des Vereins J a c o bs o n, Rechnungsw-
amter der Universität.
Rechnung von B. Octolåer 1879 bis zum 7. April

1 80.
- ·GetdRejthnung. .

Einnahme. Nu. K· Ausgabe. ernst. K.
Am8.0ctober1879 Conto - Corrent «-

in der Casse . . 373 45 Conto . . . . 6,789 9
Eintrittsgelder . . 7 — Anleiden und Zin-Wochenbeittäge . . 99 35 sen . .

. ·.
. 3,215«75«

Markenverkauf . .22,252 22 Guthaben der Mit- «« .
Conto - Corrent - glieder . . . . . 1,0Z8 70

"Conto .
. .

. 5,400 57 Frachten, Provi-
Anleihen . . . 4,125 — sionen re. .

. . . 489 77
Verkaufoladenconto 6,360 25 Waaren .. . . . . . 17,501 91
Lieferanten . . . . 388 81 l Diverfes Unkosten . 929 12
Tilgungsfond für Jminob«il- Unkosten 243 86

die Jngtofsatios Tilaungsfond für .
snen aufs Haus 415 - die Jngrofsatioi

Für geleistete Zah- nen aufs Haus 400 —

lungen . . . . . 37 48 Lieferanten . . . . 7,063 —

Zum 7.. April 1880
in der Cafse mit
Einschluß desTib «
ungsfonvs f.die3ngkofsationen-

fürs Haus . . . ·. 1,787 93
39,459 13 39,459 13

M nisten-Rechnung.
Abt. K. RbL s·

Am8.0etober1879 Mitgliedern ver- ·
in der Cafse . . 6,377 17 kauft . · . . . . 22,252 22

Für Waaren aus Zum 7. April 1880
dem Verkaufslw in der Casse . .

6,118 45
den ...14,930 50

Von den Lieferan-
ten 7,063—

28,s70 67 s « 28-370 67

Bestand am 6.«ApkiI1880.
Activr. gibt. K. Passiv-r. Rvr. se.

Jmmobil . . . . . 6,509 41 Resetvecapital . . 1,192 67
Jnventarium .

. . 718 38 Jngrvffationenaiifs
Werth des Waaren« Haus . . . . . . 4,900 —

lagers nach den( , «« Tilgun ssond für
Einkaufspreise .16,685 -— die Zu rossatio-,

Cassabeftand . . . 1,787 93 nen aufs; Haus 757 5
Contp - Cpkkmt . Eintrittsgelder ·.

. 41 96
Conto . . . .. . 117 51 Anleihennebst Zin-

Verfchieh Schuld. sen . . . . . .» . 9,825 31
ner . . . . . . . 3,002 7 Guthaben der Mit·Unkosten . · . . . . 117 15 glich« Usbst ZW-sen 6,74241

Commifsions-Waa-
keu 2,69571

Verfchiedene Gläw .
bigek . . . .. . 1,765 81I Marken in Circula-
tion....... 8547

Dividende ä W« . 1,113 55
. 29,119 94 29,119 ge,

Jllaunigfaltigm
Der Professor der Astronomie an der Unt-

versität Kiel, Dr. Christian August Friedrich P e -

te r s , ist am Sonnabend nach langer Krankheit
im 74. Lebensjahre gestorben. Der Universität Kiel
hat er erst seit sieben Jahren angehört, nachdem
die Sternwarte in Altona aufgehoben und in Kiel
eine neue errichtet ward, als deren Director er dahin
übersiedelte Fast 50 Jahre ist er an Steruwarten
thätig gewesen, zuerst als Assistent des Directors der
Sternwarte in Hamburg, dann als» Observator
an der Sternwarte in Pulkowa, von 1851
bis 1854 als ordentlicher Professor der Astro-
nomie in Königsberg Jn letzterem Jahre ward er
Director des Observatorium in Altona und kam
1773 als Director der neuen Sternwarte nach KieL
Von ihn! ist eine große Zahl astronoinischer Arbeiten
vorhanden, von welchen sich viele in den ,,Astrono-mischen Nachrichten«, dem einzigen Gesammt-Organ
für Astronomie, befinden, welches von Prof. Schu-
macher in Altona begründet, dann von dessen Nach-folgerPetersen 1850 bis 1854 und seitdem von dem
nunmehr Verstorbenen fortgesetzt ist. Der Sohn des
Letzteren ist als erster Assistent an der Stern wartean-
in Kiel gestellt ««

" U c u cttk Ia a a.
»Jktlin, 16. (4.) Mai. Fürst Orlow« diuirte

gestern beim Fürsten Bismarch verweilte« dort bis
nach 10 Uhr und wurde heute Mittag vom Kaiser
Wilhelm in Audienz empfangen. Morgen reist Or
low nach Paris ab. - .

. Paris, 15.- (3.) Mai. Die Deputirtenkammer
nahm die Berathungen des Gesetzentwurfs über, die
Versammlungen wieder auf. Cazot verlangte, der
Polizeicommissar sollte nur das Recht haben, der
Versammlung» beizuwohnen fund Verwarnungen zu,
ert«heile"n, nicht aber das Recht, die Versammlung
aufzulösen. Die Kammer nahm das Gesetz als Gan-zes mit 163 gegen 204 Stimmen nach den Vor-
schliigen des Ministerium an. —- Der Menister des
JtiiiernLepåre theilte gestern Freycinet mit, daß er
die Absicht habe, von seinem Posten zurückzutretem
Jedenfalls aber ist das Entlassnngsgesuch noch nicht
ofsiciell eingereicht. —- Jn parlamentarischen Kreisen
glaubt man, daß Jules Simon und Leroyer als de-
finitive Candidaten für die Senatspräsidentschaft zu be-
trachten seien. —- Der Strike hat in Turcoing auf-
gehört, dauert aber in Roubaix noch fort. Die An-
sammlungen der Arbeiter waren gestern weniger zahl-
reich; die Ordnung wurde nicht gestört. g

« Tc«grammc s
der Jnterm Telegraphen-Agentur.

Wien, Montag, 17. (5.) Mai. Die offisciöse
»Montags-Revue« erfährt, Oesterreich-Ungarn habe
sich bereits« im Principe dem englischen Rundfchrek
ben angefchlossety welches gemeinsame Schritte in
Konstantinopel betreffs der montenegrischem griechi-
schen und armenischen Frage beantragt.

London, Montag, 17. (5.) Mai. Reuteris Bu-
reau meldet aus Konstantinopeb Ghazi Osman
Pascha hat sein Eiitlafsutigsgesuch eingereichtz der
Sultan hat dasselbe nicht angenommen.

Paris, 17. (5.) Mai. Lepårej hat heute in offi-
cieller Weise sein Entlassungsgefuch dem Präsidenten
eingereicht Es ist wahrscheinlich, daß der Unter-
stäatssecretär ihn erfetzen wird. "

Roubaikf Montag, 17. (5.) Mai. Hier herrscht
Ruhe. -Man glaubt, daß die Strikenden nach
Pfingsten die Arbeits wieder aufnehmen werden. »

Zrmantiettth Montag-17. (5.) Mai. Jn der
Mehrzahl dersWerkstätten ist die Arbeit wieder auf-
genommen worden. -

· Bahuverkehr von nnd nach Dort-at.
Vor: Port-at nach St. Petcrsburkp DIE-fahrt?Uhr 14 Mtn. Abt-s. Ankunft in Taps·11 Ubr 51 Mut.

NagtC Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 M·m. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

»Von Dorpat »und) Revals Absåahrt 1 Ugr 6 Miit.
Mittags. Ankunft m Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. Abds. Ankunft , in Reval s« Uhr
37 Miit. Abds.

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrts
Uhr AbdC Ankunft in Taps s Uhr 58 Mut. Morgens.Avfahrt von Taps 6 Uhr 28 M1n. Morgens. Ankun in
Dorpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm. »

Von Revak nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mai.
MorZUQ Ankunft in Tapö 11 Uhr 58 Mut. Vorm. Abfahrt
votiMapSITZchUhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 in. a m.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jevesmaggen Zöteo vekstan;en. F h -B l! tie reie er a r- i ee:
2 Flor: DIE-spat nåcch Takxfss ji isilåclsfeöå Fu. 98 Kot»
.

«

2 bl. 99 ., . . o .;vTfIreDorpat unt-Z Rot-alt: et. Classe 6 Rbk 71 Kop.,
2. Classe XRbL 4 Kopxha Lcgasse Ah Nbi. 581 Kcäzss 4 R«von » rpat na eseu er :

. a e ·

91 Kop., Z. Tälasse 3 Rbl 69 Kop., Z. zlafse 1 Abt. 89 Kop.
von Dorpat mich St. Petersburgs 1. Elttsse 14 R.

20 Korn, 2. Classe 10 NbL 69 Kot-» Z. Classe 5 Rot. 46 Kop

Cllourgbkcicht
Rigaer Börse, Z. Mai« 1880-

Gern. Bett. Kauf.
M Orient-Anleihe 1877 . . . .

.
—— Er.åtkzxg tät? ::::: —- Miso;

ZM Rig. Vfandbr. d. Hypoth.-Ver· «

— 100 « 99z
5sk Liszt. Pfandbriefe, untündlk . .

—- - 100
4M Kri. Pfdbn » M; - - i -

·

—- — —

Baltiiche Eisenbahn-Anmut)- 125 . .

— «—- —-

ZZ Nig.Dün. Eis. d 100 . . . . .
— 95 -—

---H-H-—'——·—

Fük die Redaction verantwortlich: V
Dr. E. Mattiefetk . Sand. A. HEffSIVXIUO

Reue Jpdtptishe Heilung.M 104 1880.
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Ilalitifchrr Tagesbcricht
. . · Den 7. (19.) Mai 188o.

Der König von Sachsen ist am Freitag voriger
Woche am Kaiserlicheu Hofe in Berlin zum Besuch
eingetroffen. Diesem Besuche wird auf mehren
Seiten eine größere politische Bedeutung beigelegt.
Soschreibt die ,,Post« an hervorragender Stelle:
,,Gestern vor dem Galadiner im königl. Palais wurde
der Reichskanzler Fürst v. Bismarck im königl.
Schlosse vom Könige von Sachsen in längerer Antri-
enz empfangen. sMan glaubt — wie in » und aus
gesellschaftlichen Kreisen verlautet — das; es dabei
zu politischen Besprechungen über die letzten Vorgänge
im Bundesrathe und Reichstage gekommen ist und»
daß derKönig hauptsächlich deshalb nach Berlin ge-
kommen ist. Officiell ist als Veranlassung zu dieser
Reise der Wunsch des Königs angegeben, den« am
Geburtstage des Kaisers wegen« Krankheit unterlasse-
neu Besuch jetzt nachzuholenÆ » . - · » »

.Die Angaben von einer Reise des Für-
sten Bismarck in den nächsten- Tagen nach Fried-
richsruhe erweisen sich, wie man der schreibt,
alsgrundlos Der Aufenthalt des Fürsteti in Ber-
lin dürfte sich bis zur Mitte. des» » nächsten Monats
verzbgerm » » » . »

»

»Ja Dortmundfand am 139 Mai« .»eine ans
allen Gegenden» Westfaleiis und auch »aus der Rhein-
provinz zahlreich besuchte Ka»t»holik«crr-Versamm-
lung Statt, welche dem Centrum — unter Aufrecht-
haltung der in den Lsahlprogramnten der Centrum-
Partei ausgestellten Forderungen s—- ein Vertrauens-
votum ertheilte und außerdem folgende Resolutionett
annahm: Die Versammlung verlangt von Neuem
in Uebereinstimrnung mit den seit Jahren von den
Vertretern des katholischen Volkes aufgestellten For-
derungeu durchgreifende Aenderung der kirchenpoliti-

schen Gesetzgebung — Die Heranbildttng des Clerus

sahen.

Fütlfzsb Uter JMPOahrg an g; Ollionuenteuts sind Suferqtc vermitteln: in Rigcu H.Langc1vitz. An«
noncensBureauz in Welt: M. Rudolfs BuchhandLz in Revah Buchh. v. Kluge

» F« Ströhmz in St. Petersburgp N. Mathissem Kasanfche Brücke 2l; in W« ar
; » Man: Rajchuran ssJFrendlm Senatorska M 22-

baldigen Neuwahl eines Nachfolger-s für Piartel die
pslkkaktlevkstische "Session bereits Mitte Juni zu
schließen, während noch vor wenigen Wochen in der«
»R6p. Fwt1(;"aise« alle die bedeutsamen Aufgaben
Atlgefühkt worden, welche in der gegenwärtigen
ordeutlichen Session erledigt werden n1iißten. Frei-
lich gilt es für den Exdictator vor Allein, feine auf
den Besitz der höchsten Gewalt in der französischen
Repnblik abzieleudeii Bestrebungen verwirklicht zu
sehen. "

Es läßt sich natürlich heute noch nicht absehen,
ob diesocialistischen Cotnitås von Paris
das Project einer öffentlichen Manifestatioii aufge-
ben oder ob sie beschließen werden, dein Verbote
der Regierung zu- trotzen nnd es auf einen Conflict
mit der Polizei ankommen zu lassen. Von den täg-
lich erscheinenden ultraradicalen Blättern beschränkt
sich der ,,Rappel« -aiif die einfache Wiedergabe der«
officiellen Warnung, die ,,Lauterne« bemerkt»dazu,-
»die Regierung habe da eine gute Gelegenheit ver-·
säumt, still zu schiveigeii«, der ,,Citoyen« druckt die
Warnung gar nicht ab, wiederholtdagegen an hervor-
ragender Stelle die Veröffentlichung des Aufrufes
der· socialistisihen Comitås, worin die ,,freres et« ums«
zur Betheiligung an der Mauifestation eingeladen wer-
den. Das Organ des Herrn Clåcneiiceam die
,,Jnstice«, erklärt zuvörderst,« .,,es swolle annehmen,
daß dieiRegierung fest entschlossen sei, ihre Dro-
hungen nicht zur Ausführung zu bringen, und erhebt
sich dann in gleicher Weise, wie das Kommunardeik
blatt ,,Le Piot d’Ordre«, mit großer Heftigkeit dage-
gen, daß die Regierung ein so reactioiiäres Gesetz,
wie das vom Juni 1848, heraufbeschwörr. "Die gou-
vernementalen Blätter, welche sich mit der Angelegen-
heit beschäftigen, tragen einen sicherlich übertriebenen
Optimisnius zur Schau und sprecheu die Ueberzeu-
gung aus, daß die Warnung der Regierung hiureichen
werde, um die betreffenden Persönlichkeiten zum Auf--
geben ihres Projectes zu bewegen. Jmnierhiii »kann
man mitlSicherheit voraus sagen, daß die Commu-
narden sich blutige Köpfeiholeii werden, wenn sie es
wirklich am 23. Niai versuchen sollten, sich den An-
ordnungen der Polizei zu widersetzeiu Der Polizei-
präfect Herr Andrieuxist nicht allein ein schneidiger
und energischer Beamter, der sein Personal vollstän-
dig in der Hand hat, er kennt auch aus eigener Er-
fahrung die revolutin ären Manöver und weiß daher
am Besten, wie man denselben begegnet. «

Das Verhältnis Rußlands zu China erscheint
der »N. Fr. Pr.« immer iioch höchst precär. Das
Wiener Blatt läßt sich« aus Alexandrieii telegraphireiy
die nach den chiuesischeii Gewässerii beorderten russi-
scheiijKriegsschiffe würden -ini Juni den Suezeanal
passiren. Für diejenigen russischen Kriegsschiffe, die

muß Sache der Kirche bleiben; die Berufung zu
geistlichen Stellen muß in der Hand der geistlichen
Oberen bleiben; die Ausübung der kirchlichen Disci-s
plinmuß dem apostolischen Stuhle und den Bischöfen
unbehindert belassen bleiben; die Thätigkeit der geist-
Iichen Orden und Congregatioiien muß im Geiste
und nach den Bestimmungen der Kirche ermöglicht und
gepflegt werden. —— Die Versammlung erklärt, daß
sie ins der Uebe-rtragung einer discretiotiären Gewalt,
dnrch welche die Staatsregierung erniächtigtpswürdq
die kircheiipolitischen Gesetze nach Gutdünken anzuwen-
den oder ruhen zu lassen, eine Anerkennung der
Niaigesetzg ein unheilvolles Exngeständiiiß an den
Absolutismus, eine Vernichtuiig der von Gott— der«
Kirche gegebenen Rechte, eine« uuerträgliche Einengung
der bürgerlichen Freiheit der Katholiken erblickt. eWir
ergreifen die durch die heutige Versammlung uns
gebotene Gelegenheit, freudig-und laut zu« erklären,
daß wir als treue Söhne der katholischen Kirche
uus rückhaltslos, wie stets, so besonders allen den-
jenigen Entschließiingen des h. Apostolischen Stuhles
unterwerfen, welche derselbe zur Herstellitng geordne-
ter kirchlicher Verhältnisse in unserem Vaterlande
fassen wird. i » · «

Die englische Circular-Note," welche die Aufmerk-
samkeit der Mächte auf die noch nicht ausgeführten
Puncte des Berliner Vertrages lenkt, hat, wie der
,,Tinkes«.«-Correspondent aus Wien meldet,· nicht den
allgemeinen Charakter, den man ihr untersehoben hat,
sondern macht die Fragen namhaft, sdenen die Pkächte
ihre Aufmerksamkeit zuwenden sollen, nämlich die
monteiiegrinischq griechische und arme-titsche. i Hiezn
bemerkt der »Titnes«»«-Correspondent.:. »Diese Spe-
eification »der Fragen, - die— erledigt werden sollen, läßt
die Ziele und Grenzen, die dass neue britifche.Cabi-
net sich für feine Action gesetzt hat, : erkennen. Es
beweist dies, daß das britische Cabinet keineswegs
die weitgehende Absicht hat, den ganzen Berliner Ver-
trag zn corrigireii und den Anlaß zu einer bleibenden
und gründlichen Lösung der orientalischeti Frage zu
geben; es giebt-sichs nicht derk Täuschung hin, daß die
Dinge im Orient schon reiffür eine-solche Lösung
seien, sondern« wiil nurdiedringendsten Aufgaben
in die Hand nehmen. Als solche muß in erster Reihe
die Lösung, der monteiiegrinischen Frage betrachtet
werden, die nicht länger verschleppt-werden darf; Die
Frage ist aus einein lateuten zu einem acuten Uebel
geworden. Was die griechische Frage betrifft, so hat
das britische Cabinet die-Absicht, den früheren Vor-
schlag der Eiiisetzniig einer internationalen Commis-
sion wieder aufzunehmen nnd energisch auf dessen
Durchführung zu dringen. Diese beiden Fragen sind
allerdings die schwierigsteic auf der ganzen Balkan-
halbinseh denn es handelt» ssich darunnzwischen den

verschiedenen Racen und Nationalitäten eine Grenz-
linie zu ziehen und einen modus vivendi zu sinden
—— und zwar» einerseits in Epirus und Thessalien,
andererseits in Albanien. Man muß dabei eine prak-
tische Lösung suchen, mit dersich beide Theile ein-
verstanden erklären und« die nach und reach zu einer
bleibenden Ordnung der Dinge führt( Dastann
abernur durch· unparteiische Erhebungeii und Unter-
suchniigen anOrt und Stelle geschehen« Schließlich
ist es höchste Zeit, die Türkei an jenen Artikel des
Berliner Vertrages zu erinnern, der sich auf die Re-
forxneirin den von Armenierki bewohntenLandstrichen
und. auf dieSichernng derselben gegen die Kurden
und Tscherkessen bezieht, wozu auch noch als serneres
Motiv die in jenen Gegenden herrschende Hungers-
noth kommt« s ·

"Darf man den Versicherungen der radicalen Presse
in Frankreich, glauben, so hat das "p o l i t i s ch e
A nfe he n G am b e t· t a.’s« durch die jüngsten
parlamentarischen Vorgänge « w e s ent l i ch g e-
litte n( Wie es heißt, wären nicht blos die
Gegner. des Präsidenten der» Deputirtenkamtney
sondern auch die Parteigenossen desselben entrüstet
über die schroffe Art, mit welcher Gambetta bei der
Debatte über die Vorlage bezüglich der öfsentlichen
Versammlungen seines Amtes gewaltet hat. Unter
diesen Uinstäiiden kann es nicht überrascheiy daß die
opportnnistische Politik des Exdictators immer mehr
an Boden verliert, znnial die Tactik der Bonapar-
tisten neuerdings darauf abzielt, durch Anträge im
Sinne der» fortgeschrittenen Republicaner der Regie-
rung Sthwierigkeiteii "z’u bereiten. Man darf an-
nehmen, daß diePartei des. ,·,appe1 an· people« jedes-
mal, wenn die fortgeschrittenen Republicaner dem
opportunistischen Cabitiet Opposition niachety den-
selben Heeresfolge leisten werden. Auch darin stink-
men die Jinperialisien mit den Ultraradicalen über-
ein, daß Gambetta nach dein( Sturze des gegenwär-
tigen Cabinets genöthigt; werden, müßte, selbst die
Neubildung des» Ministerinni zu übernehmen, weil
esnicht an Anzeichen fehlt, daß» der hervorragendste
Vertreter "«derszdpportunistischen» Politik sich dann am
ehesteif abnutzen würdej Wie in« der Deputirtem
kammer accentuirt sich auch im Senate der Antagonis-
mus wider Gambetta immer schärfer» Da nun die
Eventualität der Neuwahl eines Senatspräsidenteii
in» Folge der Krankheit Marteks in parlamentarischen
Kreisen für uninittelbar befvorstehend erachtet wird,
tritt auch ·die Candidatnr Jnles Sinioiks wieder in
den Vordergrund. Gambetta läßt es deshalb nicht
an Beinühungen fehlen, den Sieg seines erbitterten
Gegners zu hintertreibenk Wie der Pariser Special-
Correspondent der Nat-Z. telegraphisch nieldet, ist
jetzt sogar davon die Rede, behufs Vermeidung der

Jk u i l l r t a n.
« ,-A"le.xander von Humlsoldt in »Livland.- ,

Auf der Sitzung der Gelehrten estnischen Gesell-
schaft am Z. -(14.) d. machte der Secretär derselben,
Prof. L. S t i e d a , u. A. folgende Mittheilungem

Unter den eben herausgegebenen » B rie f e
Alexander von Humboldks an sei-
nen Bruder Wilhelm«, Stuttgart 1880,
ist folgender Brief enthalten, welcher hier wiederge-
geben werden mag. Zum Verständniß desselben sei
bemerkt, daß Humboldt im· Jahre 1829 einer Ein-
ladung folgend, mit den Professoren Ehrenberg und
Rose eine Reise in das Mal-Gebirge machte: dabei
berührte er auch Riga und Dorpat Ueber Hum-
boldks Aufenthalt in Riga ist nichts bekannt; über
sein Verweilen in Dorpat ist nur überliefert, daß
er hier in der ,,Stadt London« sowohl auf der Hin:
als· Rückreise gewohnt hat.

Der Brief lautet (S. 168——172):
Narrn, den ,29. April 1829.

HERR, den 16.» Tag unserer Abreise von Berlin,
THSUCTSIZ kUUigst geliebter Wilhelm, sind wir noch nicht
M Petersburg, ob wir gleich vorsätzlich uns nur
2 Tage in Königsberg und 1 Tag in Dorpat aufge-
halten haben und immer des Nachts reisen. Aber
US UUSIÜckITchE Eigenschaft des Wassers, bald fest,
VIII? flüssks ZU sein, siört alle unsere Pläne. Die
Wege selbst sind in der That erträglich, obgleich wir
sc« Dvtpat alle Gränel der Winterlandschaft um uns
sehen, Schllke Und Eis, soweit das Auge reicht, aber
überall ist Aufenthalt bei den Flüssen, die entweder
Ü! VVUEM ETSSCUSE find, wie die Düna und Narova
(hkst), vdek M Ufer fV weggerissen haben (wie an
der Windau), daß man die Vorderräder im Schlamme
fast verschwinden steht, und sich Balken nachfahren las-
sen muß, um über die tiefstenLöcher die Wagen, bei
abgespannten Pferden, durch Banernbegleitung hin-

überstoßen zu lassen. Alles dies sind gewöhnliche
Frühlings-Ereignisse, im Ganzen sehr gefahrlos »und
die unsere heitere Laune gar keinen Augenblick nieder.-
geschlagen haben« Jch erwähne diese Stromhinder-
nisse (und bis heute sind wir 17mal mit Prahmen
übergesetztwordenx bloß, um zu beweisen, daß die
so verspätete Ankunft nicht unsere,Schuld ist. Jn
Memel haben wir ein angenehmes und splendides
Diner bei dem reicher: Geh. Postrath Goldbe»ck, De-
putationen der Kaufmaunschaft und alle Ehren wich-
tiger Personen gehabt. Bei Paplackexr vor Mitau
sahen wir schön gekleidete Damen durch ein nasses
Ackerfeld reiten, um sich unserem im Koth feststecketsp
den Wagen zu« nahen. Wir glaubten, es sei vor
Freude, welche die Bewohner des nahen Schlosses
sich gäben, um sich ·an den Schifsbrüchigen zu er-
götzem Bald löste sich die Sache auf. Als wir,
dem Kothe entwunden, V« Meile weiter waren, eilte
uns in vollem Galopp ein zierlich gekleideter Livree-
bediente nach, hielt den Wagen an, fragte, ob ich
darinnen sei, zog einen silbernen Präsentirteller und
zwei kleine silberne Becher aus einem Futteral und
reichte uns eine Bouteille des trefflichstens Ungar-
Weins nebst einer großen Schachtel ächt französischer
Confitureru Dies alles sandte. uns der Starost von
Paplackem ein Graf vonder Ropp, »weil es seinen
Damen nicht geglückt sei, uns indas Schloß einzu-
Igdggst Civilisrrter kann man nicht die Gastfreuuw
schaft ausüben. Wir hörten in N·kitau, er sei ein
Verwandter der Herzogin von Curland und besitze
eine Statue von Thorwaldserr Die Scene war von
Pflngacker mit Z Birken und 2 Kiefern umgeben,
die Gegend « des Oranienburger Thores, welche sich
mit liebenswürdiger Einförmigkeit nun schon 200
Meilen. weit gegen N. g. ausdehnt. Das charak-
teristischste dieser Unnatsiky was ich gesehen, ist die
Nährung, auf der« wir 4——-5 Tage lang gelebt, 5
Muscheln und. 3 Lichettets«g«efuttden. Wenn Schinkel

dort einige Backsteine zusammenkleben ließe, wenn
ein Montagsclub, ein Cirkel von kunstliebenden Ju-
dendemoiselles und eine Akademie auf jenen mit Ge-
strüppe bewachsetien Sandsteppen eingerichtet würde,
so fehlte nichts, um ein neues Berlin zu bilden, ja,
ich« würde die neue Schöpfung vorziehen, denn die
Sonne habeichherrlich auf der Nährnngsicls in das
Meer tauchen sehen. Dazu spricht man dort, wie du
weißt, rein Sanscrito,«lithauisch. Jn Riga, wo eine
Eisfcholle "(wir« segelten auf derDüna mit« solchem
Winde gegen den« Strom) dem armen Ehrenberg
einen Leck in seiner Barke verursachte, doch nahe.
am Ufer; in 7Riga aßen wir bei dem preußischen
General-Cousul Wöhrmann, der uns« ganze Tel-
ler- frischer Erdbeerery Himmbeeren und Wein-
trauben aus seinen Treibhäusern vorsetzte Die
Stadt gefiel mir sehr, sie gleicht einers reichen
Hanseskadt » Von Dorpat und den dortigen Feierlich-
keiten wäre ermüdend zu erzählen. "Unit5ersitäts-Equi-
page mit 4 Pferden, Professoren-Besuche von 8 Uhr
Morgens bis «9 Uhr Abends, ein un geheuer laben-
des Diner, welches uns die ganze Universität gab,
mit allen obligate1iToasts, daneben aber doch wieder
Belehrung, interessanteMenschen (Krnse, Engelhardh
der als Geognost im« Ural, Ledebuhr, der als Bota-
niker im Altay gewesen war, Elsholz(?), Chamisscks
Begleiter, ein trefflicher Zoologe, vor allem aber
Strnve mit seinen 2000 Doppelsternen und dem
herrlichen Fernrohr) Ein« Schneegestöberz welches
uns seit 3 Tagen plagt, hinderte alle« himmlischen
Beobachtungen, doch überzeugte ich mich durch wie-
derholte Versuche, daß ich iu den Mikrouceter-Messun-
gen nicht um V« einer Secunde irren würde! Jn
Riga fanden wir einen« Kron-Postcourrier, der meiner
schon seit 4 Tagen harrte, und uns nun vorfährt,
was uns ein so vornehmes Ansehen giebt, daß man
uns eine Nacht mit 15 —- 18 Silberrubel bezahlen
läßt. Die» grundlosen Wege haben uns rneist gezwun-

gen statt 6—8 Pferde, die wir bis Königsberg be-
zahlten, 12 (für beide Wagen) zu bezahlen. »durch
»diese Vertheuerung wird die ganze Hinreise leicht 900
Thlru kosten (immer 900 Thlr. weniger als die 1200
Dur. =-3.927 Thlr. welche man mir gegeben) Der
Courrier behauptet, eine. Reise mit 400 Pferden
koste hier 370—-400 Thlr.« Nieine Wagen haben
vortresflich gehalten. Kein Nagel ist gewichem nur
ein mal hat ein Pferd uns die. Deichsel zerschlagen·
Seyssert hat die größte und « gutwilligste Thätigkeit
gezeigt. Unsere Gesundheit ist vortrefflich und wir
sind alle heiter und zufrieden. Jch hoffe, der Eis-
gang wird uns morgen früh erlauben, über die Na-
rova zu sehen. Vielleicht schlafen wir dann morgen
Nacht schon in Petersburg.» Schöler hat mich durch
Briefe»(in RigaJ sehr freundlich eingeladen, bei ihm
zu wohnen, da Major Thuu’s Quartier leer stehe,
Wahrscheinlich nehme ich es an. Glücklicherweise
reist der Kaiser erst· den 7. unseres Mai’s. um-
arme Euch herzlich,-Dich mein theurer Bruder, Ca-
rolinchen, den guten Hedemanm -

Hermann und Valencieniies werden nun schon
ferne sein. · · Al.Humboldt-.
Sichcksale eines lutherifcheu Pastors in Russland.

· Friedrich S e id e r — so lesen wir in einer
soeben von dem St. Pet. Co. Stgbl.« geliefekten
kurzen Lebensskizze dieses vielleicht nicht allgeinein be-
kannten Mannes-war in Königsberg an18. Februar
1776 geboren und fiingirte seit dem 23. Januar d. J.
1792 als Pastor zu R anden im Dorpatschen
Kreise in Livland. Aus einem Packet von ihm aus-
geliehener und wieder an ihn znrückgesatidter Bü-
iher war ein Band, der erste Theil von Lafontaincks
»Die— Macht der Liebe«, verloren gegangen. Jm
April d. J. -1800-suchte er dnrch eine Annouce in
der »Dorpatschen Zeitung« wieder in den Besitz des
Verlorenen zu gelangen. Das Buch erhielt er, aber

M Mittwoch, den 7. (19.) Mai ISSCO



aus dem Schwarzen Meere kommen würden, habe
die Pforte die Durchfahrt durch die Dardanelleirszsz
bereits gestattet. —- Wie man dem Blatt-·»—fzer«n»erz·jaijjjzcs

» vexräßrichek Quene werdet, sind dem Petersbxirger
Cabinetvon seinem Gesandten in « Pekisitsg Jåxtachriiihtenr zugegangen, die es außer Zweifel stelleåHdaß der
Hof von Peking einen Krieg mit Rußla·nd«·«habeki

— will und die KuldschcwFrage nur als Vorwanis »He-«.
uutztz um seinen Bestrebungen einen legalen Llnstrich
zu geben. Der Hof vouPeking soll g»lei"ch nach der
Rückerwerbutig Kaschgars den Plan gefaßt haben,
die Grenzen des Himmlischen Reiches wieder in ihrem
alten Umfange, wie sie bis· zum; Jahre 1»858 bestan-

7 den, herzustellen und den Rassen dasAkirnrgebiet,
das einen Bestandtheil der Tatarei, des Stamuxlandes
der jetzigen Taiping-Dynastie, bildet, wieder abzu-
nehmen. Man begann schon damals« in Peking mit
den nöthigen Kriegsrüstnngein ließ seinen Theil des
Heeres nach europäischer Art nniformireii und ein-
exerciren,« warb sremdländische Offiriere an, kaufte
in England und Amerika Panzerschisfefrtnd errichtete

«. eine große Muuitionssabrik Die chinesische Regie-
rung halte jetzt den Augenblick zur Ausführung

· ihres Planes für günstig nnd wolle « mitKnldscha
auch das Amurgebietnvieder an das Reichbringem

»Man schicke zwar den, Marquis de Tseng nach Pe-
tersburg, um Europa zu«»zeige1i, daß China bis
zum letzten Augenblicke bestrebt war, den Frieden
mit Rußland zu erhalten, betreibeiaber indessen die
Rüstnngeii fort, weil :nau.glaube, daßRußland in
Betreff Kuldschas keine Concessionenmachen werde«

i 3nl.a:zd.»;il",
»

. Womit, 7. Mai. Wenn von« einer in szSchulkAisp
gelegenheiten so berufenen»Feder, wie der des Schul-
rathes H» G nl ek e, eine Darstelltirigfjdses szL .,»a·.n d»-«V,olkssschulw-esens. in spLivlatrd ge-«
liefert wird, so kann Solches von allenDenjenigen,
dies-ich sür unser Volk nnd nnserspVxolksschulwesenv
interessiren, nur mit «»Fr»e·riden begrüßt worden «: . seit der»
Einführung der jetzt üblichen Tabellen siirdasz Land-«
schulwesenunserer Provinz. ist— H. Guleke znnrerstenMale die« Muße gegönnt ...gewe»se1·1,.-die »in denselben
erfolgte Berichterstattunkz einer spgenaneren Dnrchark
beitung zu» unterziehen nnd diese, unter: dem. Titel
»Das LaudsVolksschulwesen szLivlands im .Schulja»hre.
1877I78« durch den Drnck».zus verösfeszntlicheir..,p— TNicht mühelos ist diese Arbeit gewesen —- das blickt Tauf fast. jeder Zeile derselben hindurch —- utxd nizcht iganz mühelos isties dem. Leser, dem Gange derselben»

zu folgen; nm solohnendere Belehrung aber-wer- 1
den Diejenigen, die» . sich einem zStridium derselben 1
unterziehen, ans« ihr schöpfen - · « 1

»sN«achde:n der Autor Eingangs den Werth des (

durch die jetzt angewandten Tabellen gebotenen Ma- sterialzs beleuchtet und einige Vorschläge zur Aende-. s
rungsdieser Tabellen geniacht, behandelt er» in einem S
zweiten Abschuitte die« Ausnutzriirg der« von den l
Kirchspiels-Schulverwaltungen eingesandten statistischen (

Daten. —- Wir begegnen dabei einer »außerordent- 1

lichen Verschiedenartigkeit der Verhältnisse: so —ent- l
fallen in einem; Kirchspiele (Jungfernhof) 492 Kin- ,

der auf« je »eine«Schule, in einem anderen (Barthoä s
lon1äi) 59 auf je eine Schule. Ueberhaupt hat der
estnische District nicht nur relativ, sondern auch an k
und für. sich nngleich mehr GenieindexSchuleu aufzn- z
weisen, als der lettischez der erstere zählt 555, der s:
letztere nur 4385 Gemeinde-Schulen. Dagegen ist »der b

e Iettische - District hiusichtsrich der PawchiakSchxnei
I» wiederum» ungleich szgünstiger situirt als der estnischeZ; hierszentfällt eine ParochiakSchule erst »auf 1275
e Kindky spjvortspschon anf,,’·-994. - s c .
c» Wirkbsgebku inkNaiFhsteheudem nach« der Beilage i!
c der in Rede stehenden Schrift einige Daten vorc allgemeinerem Interesse wieder. Danach beliefisich di.
i; es a mrn tspz a«·h«l"«·d"K« ind ie«"««r"«vom: 8. Jahr«
» bis zur Confirmationx in ganz Livland anf130,432
: davon im lettischen Districteanf 71,569 nnd im estnii
. schen auf 58,863 ; die Zahl der G e m e i n d e:
. S ch u l e n : in ganz Livland auf 41,501, davon in·

i lettischen District (wo« der» Schulcursus fast dszurchgän
gig nur 3 ·Winter währt) auf 20,507 und im estni-schen (bei einem Cnrsus von 4 Wintern) auf 20,994
die Zahl der Stancmschüler in den Pa-
r o ch i a l s eh ul e n : in ganz Livland auf 4553davon im lsettischen Districtauf 3082 und im estni-
schen auf .1471. Zu Hause warenbereits vordem
Eintritt in die Gemeindeschule gut vorbereitet: inganz Livland 6870 Kinder, davon im lettischen
District 4401 und im estnischen 2469 Kinder. —

Die bei Weiten: meisten Gemeindeschulen weist unterallen Sprengeln der DörpkWerrosche auf, nämlich
245, die wenigsten der Pernausche,"nämlich 86. Un-

« ter den. einzelnen Kirchspielen haben die größte Zahlvon Gemeindeschnlem d. i. 24, die Kirchspiele Pölwe,
Range ünd Wendan -

· Die gemeinsame warme· B e k ö» st i g u n g haben
seit d. J.»1877 neu.1 Parochial- und 5 Gemeindeschm
len für sich gewonnen. Das ist freilich nur ein läng-samer Fortschritt; erst 3,4 pCt.» aller Schulen haben
diese Art der Beköstigung eingeführt; indeß — es
ist immerhin ein Fortschritt zu constatirein J—- Hin-sichtlich d«es« » Unterrichts in der «" r u s f i s ch e n
Sp r a ch e erhalten wir« aus dem in Rede stehenden
Berichte " folgende· Auskunft. ,D»i·e »·riissis»che Sprache
wird noch garnicht: getrieben in 9 Parochiak und
389 Gemeindeschxsileiy besonders tinter Dorpah W«erro,
Fellin v— entschieden wohl, weildie Lehrkräfte man-«
geln, Siewird in 7»Parochial-"1ind» 286 Gemeinde-
schiilen facnltativ nndsntc 94 ·Par«ochial- nnd 213
Gemeindeschulgn ""«obligatorisch« getrieben. Für 12
Parochiak nnd 50" Gemeindeschuleiisz fehlen die bezüg-
lichen Angaben. -)«« · « · , sz"Das »Krie.gsminist"e«rium hat fürdaslaiifende Jahr eine große« Anzahl von"Un1- und
Nenbauten für militiirische Zwecke beschlossenYAus
der» langen Reihe der Bauprojecte muß für uns spe-
cielfbemerkenswerth sein, daßiinWilnafchen Mili-«-
tärbezirke, auf den Gütern Schwedhoff und Würzauin« K u r, l a n d , die Gebäude der.gewesenen herzogI-«
lichen «S"chlöfser für die «Einquartirung· der Armee
eingerichtet und die fehlenden Baulichkeiten herge-
stellt werden follen. In R i g a ferner sollen Ka-sernen mit, den nöthigen Neben-Gebäuden für zwei
Bataillone der L. SappeuwBrigade auf dem »Pol-
kowoi Dwor« erbaut« werden; dann foll auch das»
Gebäude, in dem sich die Verwaltung .»des Gouver-
nementskMilitärchefs befindet, eine zweite Etage er-
halten. Die Bauten sollen, wie die·«Rig. Z. den
,,Nowosti«- entnimmt, mehr als 514,000 «Rbl. bean-
spruchen. · A z

-——« Jn einem Circular an dieGonverneure schärft
der Minister des» Innern ein, darauf zu achten, daßzum Pfingstfeste nach. der alten, übrigens im. Aus-
sterben begriffenen Sitte nicht j u n g e B i r k e n-
b ä u m e von der Bevölkerung gefällt würden.

n. - In Riga hat am Sonnabend Nachmittags ein·
:. F esu er s. bsr u n einemTheil des Restes derzzvtnB s« Abbruch« »7bestikri-n1ten; hö lz e r-n e n A mbsja rJe ji

vernichtet( Das sogenannte! ,,Tabaksviertezls« ,s
L Wekkhstkljscr dem Keins-Mann Bulatkin·-nnd..dem
i sHandlungshanse Kriegsmann u. Co. gehörige Hanse szgelagert »war,»wurde, berichtet die N. Z. f. St. u. Ld.,e·"ein "Ranb d"e"r««Flakiime"«nsz. Der"itiiksz«Aiifg"ebbt«ällei
’, Kräfte arbeitenden Feuerwehr gelang es« endlich, das
- Feuer gegen 6 Uhr Abends zum Stehen zn bringen
- und die am Ufer der Düna belegenen, arg bedroh-
i ten anderen Speicher -zu · retten. Derangerichtete
- Schaden ist voranssichtlzch ein sehr »l·edeutender.
-

—- Am vorigen Sbnntag sollte, der Rig.»«Z. zu-3 folge, in der St. Jakobs-Kirche in Riga die O r.d.i-
7 n at io n des zum Pastor in Dondangenbernfenen
- Sand. Richard K r a n se stattfinden« »
; St. innern-arg, 5. Mai. J» Folge des vom
»

Grafen P. E. Kotzebue eingereichten Gesuches um
l

Enthebung von seinem Posten als- General-Gouver-
neur von Warschan steht eine Reihevon P-e r s o-

ä»nalveränderun»gen inder obersten
; A d m i n ist r a ti o n zu erwarten. Aus zuver-
·

läfsiger Quelle macht der ,,Golos« folgende nähere
i Mittheilniigen über diesen Gegenstand. Der Gene-

ral-Gouverueur von Wilna", »Kowno und Grodno
" »und der Eommandirende der Truppen des Wilnaer
. Militärbezirks,, x General-Adjutant P- P» A l b e-
H d i us k-y,. swird zum General-Gouvernenr von

j Warschau ernannt werden. An seine Stelle soll der
gegenwärtige· temporäre Odessaer General-Gouver-
nenr, « GetierakAdjiitant Graf E. T o d l e b e ntreten, während-der frühere Chef, der;III. Abtheilung

: der Eigeneti Eancellei.Sr. »Majeftät, General-Addi-tant A.- R. D. re nt el n, den Posten »eines.tempo-
» räreii General-Gouverneurs von Odessa einnehmen.-

wird.- ——.— Was »die— Anfangs als bevozixstehend gemel-
dete Ernennung des Grafen» Todlehisnkziim General-«

kGoiiveriieur von; Warschair betrifft, sowußten einige
Blätter, sit» berichtenkdaß -die«ser»Ac«t»als eine gegen
Deutschland und Oesterreich-Ungarn gerichtete unli-täkrsische Drohungzangesehen worden wäre und in«
Berlinxszwiein Wien nichtsden bestetrEindruck hin-
terlasseu .l)ab«en :w»1"i.rde« c s« . - » .

-—.— Am. H. d.»-Mts.« hat der neue Oberprocureur
des« D»irigirenden- -Sysnods,i« R. P. P« obs e d o no s-
z e w, sein Amt angetreten und, iwie1der»,,Kirch"l;-
Gem.-Bote« " bemerkt, »durch feine Liebenswürdigkeit
bereits alle ihm-unterstellten- Beamten ,,bezaubert«.
Er begab sich in die Easncellei des Synods, cum sich
persönlich mit allen .- Beamten bekanntzu machen,
und unterhielt sich mit denselben- auf's Angelegent-
lichste — wie das? citirte Blatt bemerkt, ein bisher
,,no«ch nicht dagewesenes« Ereigniß. . J

r—- Der Kirchenvorstand der S t. P et r i- G e-m e i n d e hat«« kükziich eine« Recheuschaftsbericht
uebst Bilanz über das gesammte Kirchenvermögen
am 1. Januar 1880 herausgegeben. — Demnach be-
läuft sich das« Vermögen der St.-Petri-Kirche auf
»1,522,479 Rbl.·, von« denen 1,«320,248 Rbi. dnrch
Immobilien repräsentirt-werden. Die Einnahmen
betragen· im Jahre 1879 180,3"59 Rbl., die Ausga-
ben 169,301 Rbl., somit verblieb zum-l. Januar«1880 ein Saldo von 41,058 Rbl. :

" -— Am vorigen Sonntag sind, wie die ,,Neue
Zeit« meldet, die K ra m l äd en a u f"d ems Heu-
.m a r k t e , welche bei der Kirche daselbst, belegen

e waren, Ltotalsuiedergebrannt. Nur mit Müh; wurde
szrzman desTgewaltigen Feuers, . : . l «

zässiusskszistuf Jjkklsosliuufchrn dringen wiederum, wie
E? alljijhklfch Rahel! des Sonnners,· die Klagen»
I? zahjlreichePBrände, namentlich W a l db r ä n d e,
f herüber( So« sind allein, fük die Umgegend« von
, Puschkiiio in den letzten Tagen nicht weniger, als
"d·rk·"ei"i""«Wa«ldb«kä11de"z1: verzeichnen gewesen, wobei ·es"
i noch als ein besonderes kGlück zu betrachten gewesen—-
c« ist, daß dasfFeuersdienahe belegenen großens--Torf-
- nioore nicht«e«rre·icht«hat. » —

! » Zins Tiflis wird dem ,,Golos«.·unterm 2.. ts-·.-««
telegraphirtz daß furchtbare R e g e n g ü s s e da-
selbst eine saberznialige Ueberschxtzenrnxustigkzhe;borge-

; rufen hätten-«; · die »niedri3ger gelegenen· Theile der
, Stadt stehen. unter Wasserkund zweiEifenbazhiibrücken ·sinds sortgespirlt worden, so daß der Verkehr zwischen
» Poti und Tiflis stockt. .· » . J

J Lakeien »
; ·Die Leere in den Concertfälen scheint nachgerade

, endecnisch geworden zu sein, aber in der-That« sind
wir auch bereits weit über die übliche Concert-Saison

" hinaus; Auch der Jnhalt des gestrigen C o n c e r -

te s der Frau D a v yd o wHG e r l i und« des,Herrn Z e n o n i gemahnte uns mit seinen) Opern-
melodien lebhaft daran, daß die Anla derUrisiversitätinKurzem einem-anderen Terrain, deknsThalia-Tempel,
ihre Csperrschcift abzutreten habe. « Ueber— das Pro-gramm dieses Concertes läßt sieh nicht viel sagen:
die Zuhörer Vhatten ausdem gestrigen Abend sicher-

llich nicht allzuviel ,,Heim zu bringen«. Frau
Da v h dso w? verfügt übers-eine große, :hellschmet-
tersnde, klangfcharfe Stimme, die sie mit-viel Routine«
verwerthetys essist durchaus eineiStimine"Tfiir.-«die-
großes« Oper, während ihr-für denxlyrischen Gesang
der «erforderlichesswei"chere" Schweiz-»und Duft; abgehen
Für? dass· Schurnancksche »Ich grollen nicht«s-ss-reich.te
die Tiefe- nicht ganz ans, auch war« sdasssHerübevti
ziehen des Tones indem ,·,so eslTe n d »bift«-«s nichts
weniger als« schön.- «Als sExtragabe bot; surrs »die— Sän-
gerin« dasfisielgehörte Klecrunkfehe »Beuono"sn- tsopåisj
ergo-G( —«——sAuch Herr Z e-n-o n i darf sichmiitRechtEiner schönen Stimme- rühmen« und wohlwnitssnoch
größerem« Rechte in! früherer: Zeit isich einer solchen ge-rühmt habend-is— einessweichenrToxies mitsvollem
Brusttone sEinzelne Töne waren in? der-That auch
jetzt Ysehr schön, leider aber« nicht alle. DiexhohenTöne konnten nur mit Anstrengung und: nicht immer
mitGlück erzeugt werden-nnd sdas Falset ewar nichtgeeignet, die"shöherett«Br»rksttöne zu ersehen« Störend
wirkte? auch eine gewisse Schwerfälligkeit in der Aus-
sprache ·« Den— am «« Wenigstens wbhslthuendeie Eindruck
hinterließen-die «vorgetragen«en- ·beiden«"Duette": die »
Stimmen paßten nicht zu einander, Verstöße-gegen
die Reinheit-der Intonation: Tfehlten nicht· ganz, na-
mentlichT aber vermochte der Tenor in den-« UnisonosPassagen dem Sopranenicht zu folgen« ——"e«—-."— «

-
" s « -«470.- Sitzung s» » -

- der Gelehrten Eftnischen Gesellschaft« - " l
«

»
am 2.-(14.) April l880. .- ;

Z us ch r i s tie sn hatten geschicktg das K. Wür-
tembergisch statistisch-topographische Bureau in Stutt-
gart, das Conseil der Universität Dorpat,- der Verein
für Chemnitzers Geschichte, der Verein für Gefchichte
der Deutfchen i in« Böhmen, die K. Bibliothek zu
Stuttgart.

die Bekanntmachnng sollte die entsetzlichstett Folgen für
ihn haben. - - i Z - -

e Es war am «24. "Mai"-—s Seider erging -sich eben
in seinem Garten und» hergötztesichan den Blüthen«
seiner Fruchtbäiikiie —·da erschien plötzlich der Asses-
for des Dorpatschen ·«Niederlandge·richtss »und bald
darauf der RigascheCenfor StaatsrathTnmanski.
Sie nahmen» die Bibliothek des Pastors auf und
versiegelten «.sie. Seider selbst Ymußte sichsz ·von
Weib und Kind· losreißen und· inBegleitung eines
Couriers nach StJPetersburg fahren :h derRigasche
Ctensor hatte ihn a1:f"Gr1cnd· »seiner Annonce in St.
Petersburg denuncirt, als habe ;er in sein·er«"Biblio-
thek verbotene Bücher. fAls solche· wurden nachDiirchsicht derselben außer? dem Lafontaine’schen"Ro-mannoch «,,die Bestimmung Tdes «Mens«chen««.oons
Spalding Tnnd sämmtliche Schriften Sonntags, des
Oberpastors zu Riga, bezeichnet. « « « «

· Jn St. Petersburg veranlaßteihn der Oberpro-
cureur ein Rechtfertigungsschreiben an den Kaiser
auszufegen. Es folgten fünf Tage furchtbaren Har-rens in der Festung.» Am fünften Tage« ward Sei-
der vor dasspJusiikCollegiuni geführt. Hier ward
ihm eröffnet, daß er auf Kaiserlichen Befehl seiner
priesterlichen Würde entsetzt,-mit schwerer Leibes-
strafe belegt Und Uctch Nertschinsk zur Arbeit in den
Bekgwexken verschickt werden sollte. Dem Propste
R h e i U b V kt He! die - schwere Aufgabe zu, ihm
Mantelsund Kragen zu nehmen, und am Tage » der
Executiom den 2. Juni. 1800, ihmdas heilige
Abendmahl zu reichen. Am· Richtpfqhl angelangt,

kleidete Seider sich selbst. aus. Als- er jedoch mit
Riemen an den Pfahl gebunden war und es durch
die Luft pfiff, verging -ihm das Bewußtsein. .- . .

Er ward losgebunden und angekleidet. Kein einzi-
ger Hieb hatte ihn getroffen. Aber die Aufregung
warf ihn in eine. lebensgefährliche Krankheit mit

furchtbaren Fieber-Phantasien,»so daß er erst nach 14
Tagen seine Reise nach Sibirien antreten-konnte.

, Monate lang währte· die"Reise, aber« schon in
Jrkutsk ereilte ihn die Nachricht, Se. Mai) der Kai-
ser Aslexanderlx habe ihm »sehon am vierten Tage
nach seiner, Thronbesteiguiig den 15.· März 1801,
die»Fre,ihei«t wiedergegeben und ihn zurückberufem
AusseinerüRückreise dxurfteer in »Moskaii S. Majz
denrKaisier zur Zeit, seiner, Krönung ein Opfer« sei-«
»ne«s.szDa"nkes«szin«einer Ode zu »Füßeu» legen. Der

ließ ihm aus "«eigenem" Antriebe tausend
Rubel zur Vergütung seinerszReisekosten auszahlen.i—·»An1·«2"3·. Januar»1,8«0·2" erschien ein Kaiserlicher
Ukas, der« Pastor Seider", welcher ,,unglücklicher«-«
»weise«« seines» Amtes »et1tsetzt"un·d ,",u·nschuldig« bestraft
worden sei, von aller ihm zurLast sgelegten Schuld
befreite und befahl, ihn wiederum in den geistlichen
Stand zu erheben» und ihn bei nächster Vacanz wie-
dersanzustelletn inzwischen— aber ihm 750 «Rbl. jähr-

lich auszuzahlen. ·· · « · «
»

. Aufedeu 26. Januar 1802 Xpard die Reokdiiica
tion des ; unglücklichen .Mannes angesetzt · Frühe
schon füllte sich die »St«. AnnewKirche bis« auf den
letzten »Platz. Pastor Rheinboty der ihn seiner
Würde einst entkleidet, der in den Tagen seines Un-
szglücks ihm mit Rath und That "beigestanden, selbst
mit eigener »Gefahr, hatte die Freude, die seltene
Handlung an. ihm zu vollziehenx Er hielt die Pre-
digt über 1. Sam. 19, 2. 4. Nach derselben traten
die Glieder des Justiz-Collegium. an den Altar. Propst

Rheinbott führte die Geistlichen aus der Sakristei,
die Pastoren Tawast und Hamelmann hatten den
Pastor Seiderin ihrer Mitte. Der Secretär des
Justizcollegium verlas den Kaiserlichen Uka"s, Pastor
Rheiuboit hielt die Weihkede übe: Spe Sei. m,
28: »Das Warten des Gerechten wird Freude
werden» Eine tiefe Rührung bemächtigte stch der
ganzengroßen Versammlung, »als dem unschuldig

Gerichteten lnun » Mantel« und Kragen· und sein heiliges
Amt zurückerstattet wurde; szaber kein Auge blieb
trocken, als darauf«Rheinbottdie Gattin» des Schwer-geprüften unter Thränenstrköiiieiispan die Seite desMannes führte zum gemeinsamen« Geuusseszdesssheit
ligen Abendmah.les, als er nach demselben den drei-
jährigen Sohn auf seinen Arm nahm und ihn dem
Vater zurückgab. —-—". Au. dreien· Sonntagen hinterein-
ander wardin allenjlutherischen Kirchen des Reichesdie vollzogene Reordinatioti des Pastors mitgetheiltx
Derselbe starb« nach « Zsjährigem Dienste » als Pkastorzu Gatschina am 25. Juli-««1s34. ·«

« J·

» » ) Jlllannigfaliigrgsp . —

» Jm Laufe des verflossenen "·Winters hielt· ein
Theil desBraunsberger JägerbataillonsTeine F e l« d-
dienst-Uebung auf Srhlittschuhenund Schlittem Von««"Bszraunsberg’ ging es früh Mor-
gens beim herrlichsten Wettersor«t, die Passarge ent-
lang über das frische Haff, weiter über die Nehrung
bis a» die Krkste des: Ohstsee die Schcittschuh-Läu-
fer als Tirailleurs vorweg, die bespannten Schlitten
hinterher. An« der Ostseeküste sammelten sich die Jäger.
·«

—«— Jn der Nähe von Randers in Jütland
ist in derjletzten April-Woche ein interessanten aus
dem Beginne der Eisenzeit stammender Fund gemacht
worden: Beim Pflügen auf einer kleinen Höhe stieß
man nämlich auf ein Hünen-Grab . Der hiervon
benachrichtigte historische Verein in Randers ließ nun
eine Ausgrabung vornehmen, unterbrach jedvchdie
Arbeit, als rund um die Höhe eine Menge Urnen
und in derselben, wie es schieiy ein mit Eisen beschla- u
gener Sarg angetroffen wurden. Auf telegraphische
Mittheilung von demeFunde wurden seitensdes Ber-
liner altnordischen Museum sogleich die Professoren
Engel hardt und M; Pe »te·«rsen dorthin gesandt,
um die weitere Untersuchung zu leiten. Es» zeigte

» sich nun, »daß· die in »dem» Grabe. beigesetzte Leiche
in einem« eichenetis tniistckrken eisernen«YReifen"-"beschla-geneiiSarge gelegen hattets Von. den«-Leiche— warsskeine
Spur» mehr""--1"1brig ««-un»ds"vokn dem Sarge nur snocheinige "St«sr·cckcheii, während zsdas Eisen; wenniauch
stark verrostet,« noch »so gut erhalten war, daß man
danach die Höhe -ui1d,die Breite des Sarges berechnenkonnte« »Jnk-Letztere"m war augenscheinlich xein weib-
licher Leichnam in prachtvollersAusstattnngixbeigesetzt
worden. » Außer seiner ·« Menge øSchntuckgegenstände
wurden "eine Nähnadel,- eine Scheere »und ein-kleiner
Schleifsteiw kgefiindenPserner s Ueberreste . von seiner
Art PeIzPder reich 7niitiPerlen ibesektsgewesensund
von« denen Ytnehre - irr-T« Gold - gefaßt-waren. « Einige
stark oxydirte Münzen-werden snachs ders Reinigung
Auskunft dir-trüber gebenyausi welcher Zeit xder Fund
stainmtxk Eine sofort Esvorgenocnmeiies Utitersnchung
der Umgebung dieses Grabes ergabsinach der ,,Vofs
Z.« die Thatsache, daßssnian es Thier mit einem schot
seitdem Steinalterbenutzten Begräbnißplatze zu thun
habe, und soll« in»-Folgesdesse·n" inkskdiesem Somme1
eine systecnatische Aufdecknngdesselben Ivorgenommen
werden. Ä« ««

« »: - - - -

——— Geschenk—fiirssdiesKöniginsvsot
S p a nie n; Eine KinderwagemFabrikIiii Okinüshat einen Kinder-Wagen "«fertiggestellt,- welcher« für di
Königin— von Spanien als Geschenk» bestimmt .--isiDas Flechtwerk des Korhes ist in— seinem Inner-
mit weißer, atlasüberzogener Polsterung-bedeckt, di
Vorhänge desselben sind ebenfallssausckveißent Atla-
und tragen rechs nnd links das spanische und öfter
reichische Wappen in prathtvoller Stickerei.- Di
Speichen der Räder sind ausamerikanischem Rosen
Holz, die Radumfänge initKantschnbRingen bedeeh
die Montirung der Achsen und Federn aus Stas
mitNickel-Vernietting.s- « «;
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Fük die Bi b l i oth ek waren eingegangen:.
Aus dem Inland« Von der Naturforschew

Gkspllschast »in Dorpat: - »Sitzuugsberichte, Bd« V,
Heft .72. Dorpat 1880 und Archiv für die Natur-

tuude -·"Liv-«,»«Est- und Knrlands Ser. I» Bd» VIII,
Lief-s, «D"orpat:1879. ——« Von der Kais. Akademie
der Wissenschaften i» St, Petersburg: Bulletin,
Bd, XXVL Nxz 1· —- Von der Kais. Freien öko-
nomischen Gesellschaft in St. Petersburg: Tpyzxky
Jg.sz««1880, Bd» l, 1"——«—2. — Von der finnischerr
Societät der Wissenschaften in Helsingforsx Vid
jubelte-standen Z. mars 1880. » ,

Aus-dem A u s l a nd e: « Von dem Alterthums-
Verein Prussia in Königsberg: Altpreußische Monats:
schriftp Band xv1, 7 u. 8. Köuigssberg 1879. —.

Von der Litanischditerarischen Gesellschast in Tilsit:
Mittheilungem Heft »1, Heidelberg 1880. — Von
dem Verein Herold in Berlin: Der deutsche Herold,
Zeitschrift für Heraldih Sphragistik und —Genealogie.
—- Von dem Magdeburgischen Geschichts- und Alter-
thums-Verein: Geschichtsblättetz Jg., 1879, H. L,
Magdeburg 1879. s— Von dem Verein für Ham-
burgische Geschichter Mittheiluugem Jg. 1880, Nr.
1——3. —- Von dem germauischen NatjonakMuseunt
in Nürnberg: Anzeiger für Kunde der deutschen
Vorzeit,-Jg. XXVI, Nürnberg 1879. —- Von der
baier. Akademie der Wissenschaften in München:
Sitzicngsberichte der math.-physik. Classe, Jg. 1879,
H. 4 und der »hi»st«or,-phil. Classe, Jg. 1879, Bd.
II, H. 2,»Miinchen"«1879. —4-Von dem kngl. stati-
stisehåtopoglraphischeiis Bureau in Stuttgart: Würtem-
bekgische "Jqhrhiichek,,jJg.1879, Bd. II, .2 und Bd«
II,- 1. ---—-Von. der— anthropologischen Gesellschaft in?
Wien: Mittheislungem Bd! IX, Nr.. 9i—.10. — Von
dem Verein für Geschichte der Deutschen in Böhxnexrx
1’s..»—·"Jahr-·;esbsz»eri7cht,j«;Prag«1,879. Mitsztheilungen", Jg.
XVI, sJg.«»XVI«I,»1—s—»4;" XVIII, 1»—2.
Pragli 71878—1»879.". »Die Gesschichte der Stadt El-
bo.gen, Prag-.1«879. —·— Von dem ·,Vereiu für Chem-
nitzer Geschichte: II. -Jah-r"-bu·ch.. —- Vou der Mäh-
rischkSchlesischen Gesellschaft - zujr Beförderung des
Ackerbaues und der szLandeskvuude sinkBrünnt YMit-"
theil·.ungen, »»»-Jg.». 1879. Es— Vo"11"s«»de.ri· Akademie der,
Wissenschaften ·in Krakartt RoZprnwy i sprawozdauien
Bd. XI. Mdnijinizjiizn Irredih aevsi historica«x, Tom.
Vxk s· A«c"-ta" hist-mich» Tdmxxstclll U. IV. szabytkis
przSdhistorYozne;-.Ser. I, Th I. Spraw0zdania..
The IV,«-»— Von der südafrikanischen ethnographischen
Gesellschastikin Capstadt :- Pollklosre Journa1,sBd.«-Il,
H.z1, Capstadt 1880, . » «

«

»
««Von Herrn Oberlehrer J. J v e rs e n« inSt.

Petersburgr dessen Meuaun,,13316sgTk-xa m. Imper-
Bojzerqickjåjnxjepeickopa Anenoanxxpa ·II. St. Peters-
HUTSTQIISPYJEE HVPII .--.HEXE«G—9UVETII?mekIks-SchU-I- »
Director Gxö ö ck in Dorp»at: »Scheiiler-Album des
Dorpatscheit Gymnasiurn »von 1804k——1879. Dorpat,--
CI Mattiese1r1879. —.— Von Herrn Akademiker
FY W ife ds e man n .:« dessen Syrjänisclydeutsches
Wörterbtxch nebst einem wotjakisch- deutschen im An-
hänge-« St« Pete·rsburg 1880. —- Durch Hm. Pro-
fessorHartsmantrsaus dem NachlassedesRathsherru
EdxBrocks Richter, Geschichte der Medicin in

Ruszland, Th. I, Moskau 1813, und. Karamsin,
Martha Possadiixza oder die Besiegung Nowgorods,
Uebersjetzuikgj siuis Deutsche (Mauuscript). «

«

. Fürspdas «M e u m;wareneiugegangeu: ·

J. »po·"n Herrn stuäYBi s mehre Kupfer-Münzen,
darunter eine wohlerhaltene aus P-ant»ikapea- mit dem
Birduisse dessnakiszhnsexglx Miksxsrotschubei I. Taf.v.
«1«,9) ·,u"nd -.drei kleinere, sundejxtliche, aber wahrschein-
IichYebenfa-lls altesKrimsche Münzen; - » «» e

»« you»HerrnsKäijfmajxxrszF Yr e. yi igijsWerrosp Ri-
gasehers Solidnss «Sigismund’ »III.- v. 1620·, s,g"e«s.unde«n»
in Kach"ko«wa" bei Rasdpinf T« ». z -....»,.

s ÄFOerT Präsident, TProsessorgLje o M» eh e r, über-
reichte; a1s»:Geschenk des,Ehke2ixiiri,;1iEd;-«s der Gesen-
-sch»"afzt,»desGeheimraths Akademiker W i— e. d e m a« «nsn,
dessensS, yr j äzui schk D"e"1"1t"s·ch e s W ö rt e r«-
buch nebst» eivn«ejn-Wotjakisciyderrtschen im Anhange
undk einein delitschetxzs;Re"gis·ter« »(Sts. Pkkersbrtrg 1880;
H92Seite21xi11 Greßectxzvfprmcs.t) « UUd rhvb die, hohe·
wissenschaftlichej Bedeutung» dieser neuen Arbeit« des«
gelehrten Versassersnaszchdrüeklichhervor. »Die erni-
neuteswissensehiistliche A"r»b.ei«ts.kraft" zeigessich an diesem
neuen «Wer«keJWiedeman1x’s wieder in— glänzendster
Weise« Nachdem er sichdujrch eine-ganze Reihe von»
Jahren Iin seiner« gelehrten Thätigkeit fast ganznnf
dasCstuische coiicentrirt gehabt« und sich durch sein

Ittslifassendes estnisches Wörterbuch, seine niustergiltige
estssische Gpamumtik »und fein« keichhaitiges Werk

« »Aus dem inneren und äußeren Leben der Esten«
ein uuvergänglichesDenkmal gestiftet habe, betrat er

mit der neuen Arbeit wieder ein ganz neues, aber
VDch AUch dem Estnischen nicht ganz fernsteheudes
Gebiet. Das Syrjänischwotjakische mit dem soge-
Jxtclnnten kertnischem bildet einen der sieben Haupt-
ZWEISE de! Ugrischen Sprachen, die sonst noch 1. das«
Fikmische («"it«WEPfkfch- WVUFCIY EstUkfch- LTVTIchY

das ««.Lappkfche, Z. das Mordwinischy 4. das
-Tfchekenlijsische- 5. das WogulisclyOstjakische und s.
das MUsVCVischC. Oder Ungarische umfassen. «Syrjä-
neu im« engeren Sinne sind nach Wiedemantks An-
gabe am CQMPAMstSU zusammen und wohnen größ-
tetjthe«il·s«imGouvernement Wologda in den Kreisen
Ustsysvlsk UIIV JCVCUZH M! zahlreichsten in dem er-
stenkeAttßerdem wohnt noch eine kleine Anzahl Sy-
rjänen im Kreise Messen« des Archangelschen Gouver-
nements an« der« Jshmax einem Nebenflusse der

Pstfchorm Die Kermier wohnen, mehr parcellirtals
die Syrjänen, besonders itn Gouvernement Verm, zu
einem kleinen Theile auch in Wjatkaz die Wotjaken
größtentheils in Wjatka, besonders in den Kreisen
Jelabuga, Malmysly Glazows Sarapul und Sko-
bodsk, außerdem aber noch zu einem geringeren Theile
in den Gouvernements Kasan, Samqm und Orm-
bnrg. Auch sie sind sehr zerstückelt, nicht bloß unter
Russen, wie die Syrjänen nnd Kermier, sondern auch
neben Tataren, Tscheremissen und Tschuivaschem

Ferner überreichte der Präsident, als Geschenk
seines Verfassers, das von Herrn Gouvernements-
Schuldirector Gööck zusammengestellte Schüler-Albun1
des Dorpatschen Gymnasiutn von 1804 bis 1879.— «

Der Präsident machte-dann die Gesellschaft noch
aufmerksam auf einen im eben erschienenen dritten Hefte-
(Seite 523 bis 561) des dreiundvierzigsteii Bandes
der« Sybekschen historischen Zeiischrift veröffentlichten
(M——s—r unterzeichneten) Bericht über »die historische
Literatur· der Ostseeprovinzen während des letzten
Jahrzehnts«, in dem ungefähr achtzig einzelne Num-
mern besprochen werden.

Professor H a u s m a n n wies vor einigen Jah-
ren, in der Pyconaa noropnqeonan öaöuiosrena
Band IIL (1876) pag. 161——294 publicirte russische
Chronik hin: Owphuzoush Jan-1- nslzkonnon o spe-
mektaxsh Ixapa III-ans« Bacnuhennsxa Pp03k1aro.
Es umfaßt dieses« Stück die Jahre 1563——1567-
mehr war in der Handschrift des Alexander-Newski-
Kloster« nicht vorhanden. Es ist eine Hofs-Chronik,
welche die Reisen, besonders die Betsahrte1i, Jwan des
Schrecklichen genau verzeirhnetz über dies Entstehutig
der berüchtigten Opritschinm Vorgänge am Hofe,
natnentlichsx die Verhandlungen mit fremden Gesand-
ten berichtet, aber auch zahlreiche szMittheilungen
macht über die Kriege gegen denChan derKriny
denKönig Sigismund August von PolenucsspAuch
von den Ereignissen in Livland ist wiederholt die
Rede.- So wird pag. 166 des zarischen Befehls ge-
szdacht, auch in Livland Dankgebete für die. glückliche
Eroberung von Polozk anzustellenz 231 wird über
die Gesandtschaft gesprochen, welche der EDerctschn1e»szi-
ster Wolfgang 1564 nach Moskau abfertigte und die
Restitution Fürstenborgs in Livland zu betreiben
(·cfr. darüber Gadebusch Jahrb. 11·.»1", 47 nach Ve-
nator); niehrfach werden die Verhandlungen er-
wähnt mitdem König Erich von Schweden, die end-
lich zum »erwünschten Waffenstillstande führen. Selbst—-
mit« Schweden zu verhandeln vhieltbiekaniistlicly der
Zar unter seiner-Würde, er betraute mit. diesm Ge-
schäfteregelmäßig seine Statthalter in denwestlichen
Gebieten; interessant und für die Ansprüche Jwanss
auf Livland charakteristischist die Notiz pag."530: der
Zur befiehlt 1564 ein Siegel für Dorpat« stechen szu
lassen, dasselbe solleden zweiköpfigen Adler zeigen, der
in der rechten Kralle das Wappen des livländischen
Meisters« in der linken das des dörptschen Bischoss
hält, in der Legende soll es das Siegel des zarischen
Bojaren,«Statthalters nnd Wojewoden von Livland
genannt werden, und mit diesem Siegel soll der
Bojar und Wojewode von Dorpat sowohl die Frie-
densurkunden mit dem Könige von Schweden be-
kräftigen, als auch sonst Briefe an andere Staaten.
(cfr. auf pag. 266)«. v sz . ·

Außer einer« Notiz (pag. 221) über die Flucht
szdes Fürsten Kurbski aus Dorpahsistsziioch werthvoll
eine andere; auf pag. 263. Als am 18. Juli1558
sich Dorpat dem Zar unterwarf, wurde unter ande-
rem in« der» Capitulation ausbedringeiuejrsMonk
Liv. II.-54) Punctf4x daß die Stadt ,,-ihren- te.nt-
schen Raht nach dem alten möchtebehaltens mit— dem.
Rahthanse nnd» allenHEinkünften«-, und Punct·26-:T
«,«,daß der, . Großfürst j"«keine« BürgerIoderiszEi11gg- H
woshner ans? Dorpat-möge· verführen in Rußland.
oder« andere Oerter«. txAlleiri bereits im November·
desselben Jahres 1558 ,-,worten allesDu-dsche11"-sin der
stadt (uthgenon1en etlicheer7otluide,"»jnnffern"u11d"«frau"-«
wen) mit 37« schezenin Rußlandtwerh gefort«, "cfr".s«
Renner 224.» Der Plan, die« Bewohner imszsAnfange""
des folgenden» Jahres, zurückkehren zu lassen, kam
nicht zur Ausführung (Renner 228). Eine zweite
Verbannung traf die Stadt 1565 imsssJuni als Pers-n

«nan durch« « einen« Handstreich der "u"ngelöhnteszsi" Hof?
leute den Schweden entrissen wurdeskund Jwan ähne-

sliche Anschläge auf Dorpat fürchtete; die bestritte-nen Nachrichten der livländischen Chroniken hierüber,
oft. Goldbusch 51, »erhalt»en jetzt durch· die Angabe

»der rnssischeii Quelle einen guten Beleg: ,,im Juni
1565 habe der Zar beschlossen aus Dorpat die Bür-
germeister, Hauptmäiirier (nocazxnnnn), Rathlerite
und alle Deutschen für ihren Verrath nach Wladi-
mir, Kostroma, NisljsnkNowgorod und Uglijtsch" abzu-
führenÆ Jeder einzelne Trupp wurde von einem—-
zarischen Eonnnissionär begleitet. Eine Begründung«
dieser Verbannnng findet sich im russischen Berichte
nicht. Ein Jahrzehnt später fand dann der kaiser-
liche Gesandte Daniel Printz v. Buchau Dorpat ver-
fallen, « und als 1581 die zarischen Bevollmächtigten
in den Friedensverhaiidliingen von SapoljeDorpat
durchansihrem Herrn bewahren wollten, begründeten
sie es unter anderem dadurch,«daß Dorpat eine rus-
sische Stadt geworden sei. «

Der Bibliothekay Redakteur A. H· as s e l -

b l at-t, wies zunächst eingehender auf die werth-
volle Bereicheruirg hin, welche der Bibliothek der
Gelehrten -estn. Gesellschaft kürzlich durch die aus
den Schenkungen des Pastors emer Rücker und na-
mentlich ans« dem Brockscheti Nachlasse überkomme-

nen älteren Jahrgängen der ,,D ö r v« t sch en Z si-
t u n g« zu Theil geworden ist. Von diesem ältesten»
Dorpater politischen Blatte ist, so weit· bekan»nt,szh·«i««er««««
am Orte kein einziges alle Jahrgänge umfassendes
Exemplarmehr vorhanden. Die ,,»DörptscheZei·tu"i1g«"z.
ist nach-einer Notiz im ,,Jnland« im Jahre 17«88""
begründet« worden und erschien erst zwei, dann drei,
endlich sechs mal wöchentlich; noch in den dreißiger
Jahren« dieses Jahrhunderts« betrug der jährliche
Abonnementspreis bei dreimaligem Erscheiiieii in der—
Woche 30 Rbl. (Banco). —- Hiiisichtlieh dieser, für
unsere Localgeschichte so wichtigen geschichtlichen
Qnelle war bisher die Bibliothek änßerst kärglich

,ausgestattet. Bis zum Jahre 1808 existirten über-
haupt nur zwei einzelne Nummern; die Jahrgänge

. 1808 und 1809 waren ziemlich vollständig vertreten,
dann aber folgte bis zum Jahre 1819 eine lange
Lücke Und hierauf mit kurzen Unterbrechungen wieder--
um eine solche bis zum Jahre 1858, von wo ab erst
die ,,Dörptsche Zeitung« vollständig vorhanden war.
Dank der Brockschen und Rückerschen Schenknng
(im Ganzen 54 JahrgäUgeJ besitzt jetzt die Bibliothek
der Gel. estn. Gesellschaft vom Jahre 1801 an in
fast sfortlaufender Folge die lange Reihe der Jahr-
gänge unseres ältesten Tagesblattesz für die ersten
Jahre haben» wir die Brocksche Schenkung, während
für die spätere Zeit, von den 2"0-ger Jahren an, die
vorhandenen Lücken in glücklichsteir Weise dnrch die
Rückefsche Scheiikuiig ergänzt werden. Vom Jahre
1801 an fehlen zur Zeit, so gut wie ganz, nnrsznoch
die Jahrgcsugerisosz 1811 und 1817.

» I Ferner erwähnte der Bibliothekar einzer-längere»rr·.
. Recensioiy welches-sich mit der iimvorigen Jahre sin-
..den ,,Ve"rhat-idlungei1 der Gel. estn. Gesellschaft·« »ver-
öffentlichten Abhandlung des, Oberlehrers N. An-
d e"rls«"o"n««iii-·Minsk ,,Stu-die«i1 zur Vergleichung-der·
ugrofinnischen isiiidindogernianischen Spra.h·en« ·be-«’«

; schäftigtszniid kürzlich in Pesterschienenkist. in
- Rede stehende ilieceiksion rührt von demszbekannten
is Professor Joseph Bndang her nnd ist· indem neue-

s sten Hefte der vonffsihin herausgegebene-n sungarischen
s Zeitschrift ,,Nyc1vtudomanyiköz1em6nyek« (Bnda»pes»t
: 1879,- S. 309——324) veröffentlicht wdirfdensf » s «

· Zum Schltisseleiikthder BibliothekaridieTAufmerk-
fainkeit der» Gesellschzaftj x"aufj«i«"«·dieFkürzlichspoit dem

« rnssischeirBlatteFzNeue Zeitisfx gebrachtes Mittheilumk
. gen, daß in diesem — Jahre A u s g r ab--u-,n.g e n

- an den. Trüm mern des) ,-,"Deu.t.s»1hen
« o f e s« Hi» n Pl e s k a·u . sollten· zvorgiknoikiinen
· werden. Gestützt auf diese «·Notiz"hatte7 Referent sich

an denYStaatsrath, Dr. muri. C. aszsu ch iu Ples--
- kein, mit der; Bitte um..Auskunft in dieser; Angele-

" genheitgewaitdt und von demselbeirmit großen-»Lie-
benswürdigkeits eins; Schreiben erhalten, welchese er der

« Gsesellschaft voriegte. »Den ,,Deutsche.i1 Hof« ,-·—

heißt es u. A. in demselben j——-«k.ennt» man hier nicht,
»« auch nicht in der Volks-Ueberlieferung.« Wenn »aber

- dieser und jener Verehrer-der Arszchäologiessich ver-s-
- sucht fühlt, ein altes verwittertes, zerfallenes Gemäuer
! für den ,,"Deutschen Hof« « anzusehen, so hat m«a1«i;skch.
- dazu nur höchst skeptisch zu verhalten. Am linken
l Ufer der Welikaja, der großen Kathedrale desrechg
. ten Ufers gegenüber, zwischen denriveiblichen Kloster»

und der kleinen Capelle der hlgs Olga ist auf einem·
twüsten Platzealtes Gemäuer sichtbar, welches kaum»
T« das von · dem russischen Blaite erwähnte, ,,zweistöckiges«
iYGebäude unzudeuteu im. Stande ist, da« nur Keller-
- Gewölbe, theils verschüttetzi theilYoffeirsz««uiidsptäglich«

.verw"itteri1d, vorhanden sind, . DiesefGsew.;ölbe,·
- end-ke- istdsv »NesIIe1.sZeit"««-Els «-"Dentjkhexr-«.Hvsf«i. xsigui
c:--"riren,7 können ebenso gut» einer KircheF wie« einem
z? Privat-Gebäude zugehört haben-»» Ru-ine3n;:«vo·ii Ge-
-«».··bzifiiud«en," »·"dije«--·vors, jüngerer oder äIFerer Zeit abge-
».b«r-ckuut« siiij5,« haben wir« in» P1eskaus-zi»ennch .s»r..etch»lzigchszszr« die« Stadt ist eben eine"«a«rii«ie Städt» und sos"w"«erd·en
:" selbst inkdeirHaupt-Straßen·nicht so bald·.i7ibg"»ebrai«1jnte«
X« Gibäude wieder neu errichtet,

« noch» viel «we«ziiig"ers»·g«e-s
schieht Solchsesiin den VojxstädtenysksKiirzli-«ch« erzählte.

EZ-...VZ-CII mir, daß« ».in»«den angezogenen Isliauerresteii hol-
kländische sKlinkcer gefunden seien, weiches7Ba1imater-ial«
c. sonst nirgendwo-sum Pleskauszchexi vorkäme;
«; bisher nichtsztjin der Lage gewesen,

zu« eontroliiem » zweifleaber dzochsz ans-ihrer Richtisg-
-1"«Jkeit.!«sz. .,««-»Jisz1i,».wei·teren Theile des Schreibensx niacht
—- Herr « Dr. Rauch« uoch eine Reihe»»·all·gemeinxerjsfBe-k
, denken wider Ydie Yzssdypothesekz von
: Hofe« geltend, zumal überhaupt» so gut« wie gar nichts
i «» Sicheresxvon derBeschiifsenheit der Ysaltenjgdeutsijzen
- Niederlassungbei Pleskaubekaniszit wäre von irgend
! ivelchen beabsichtigten Ausgrahuiigszen sei »bisher««gjar
- nicht die Rede gewesen. —«— Referent bemerkt seiner-»
- seits, daß die ganze— Mittheilutigszder.«,,NeuexI-«Zeit«
ientiveder im engenAiischlusse an einen« vom Freiherrn;··«N". R. B o g us ch e w« s k i· in« der «· ,,«Pleskzauschen
: Gouv-Zeitung« beröffentlichteii"Artikel oder gar ein««-
- zig und allein auf Grund dieses Artikels entstanden
- sei, da mehre Phrasen der Zeiiungsäiiotizxwörtlich
c jenem Artikel entnommen seien. — Jn dem erwähn-
i ten, s. der Gelehrten estnischen Gesellschaft bereits
i vorgelegten Artikel berichtet Freiherr Bognschewski
- über einen Besuch, den er am 15. Mai 1873 »den

Trümmern dess früheren ,,Deutscheii Hofes« in der
- Sawalitschje i·n"-Pleskau« abgestatten Die Vermu-
- thnng, in dem oben« näher bezeichneten, damals
: augenfcheinlsich übrigens inoch bedeutend besser, als
I jetzt erhaltenen- Hause, den ehemaligen ,,Deutschen
: Hof« entdeckt zu haben, stützt sich einerseits auf die
- äußere Lage derselben in der Nähe der Welikaja-s-

Brücke, auf welcherderrszTauschhandel zwischetjf
»De,u«tschen und Russen bewerkstelligt wusr,de,»andere«x-;Js:
iseitsr auf einige Eigenthümlichkeiteiisin des;

des Hauses. So fänden-sich ansszdein HaujotåEingckngegs
XII-disk« der Wgst-Seite her -·-- zwei· kleine; zlsjuckkzpgxjjgk"«wie«Fe·".iiiii alten— deutscheii Häusern angebracht- Wer-Zden seien, uksc den. EintreteudenpbeborEmansthmtzs
»össU·.Ste,,- in’s sAugefassen z1·t«««k·-ö«irnet1;".«fer11er seienssxj
Jspkikisksnsitkisische Gewohnheit « die «··Fenste"r«’-desserstensY

« Stockwerkesisehr niedrig« hart ansder »Erde, ange-
sbWch.k".-2c. "2c. Eine definitive Vergewisserung über«s denyinx Rede stehenden Trümmer-Baues würde« erst
dUkch Ausgrabiingen erlangt werden können z« leider
Ab« ssUd die Aussichteit zur Vornahme solchetAUsZ
AMVUUSEII ichsvn im Hinblick auf die Haltung des»
Vesitzeks jenes Platzes sehr wenig erfreulicher Natur s«
V

I Nkncllseszoyagt i
»

— Wksdklllx Z« (I7.).. Mai. Jm Courierzuge," der
am 3. Mai sich· auf dem Wege aus St. Petersburg
Uach MVskAU kiefTvihgerieth auf«»der 517. Werst von
St;- ..Pet»ersburg, etwa um 9 Uhr Morgens, dersBaL
gage-Waggon in BrandJDerselbe wurde vom Zuge
abgelöst, , doch konnten dont« ganzen Gepäck nur zwei
Reisekoffer gerettetszwerdenz ialles übrige Gepäck, im
Werthe - von etwa 500,000 Rbl., verbrannte. ·. Die
Ursachedes Brandes ist noch nicht bekannt, doch ver-
lautet, daß das Feuer von außen zur Locomotive hin
entstanden sei. Der Oberaufseher des Bagage-Wag-

spgonsszist Verhaftet. Das sind die«Details, die» den
szMoskauer Blättern telegrttphisch gemeldet sind. «

l ·- -’ London, 17.-(5.)·«Mai. ««Rei·1,ter’"s But. meldettsiDie
7 ,,Titnesif-» erfährt; daß "Sei"n"·es .Maj.estät der Kaiservon Rußland die« Bitte des Sultans, der-Umwand-

. lungdes Todesurtheilss über« den! Mörder des Ober-s
stezixzs Kummerau "zuz"1istinin1e1is, verweigert habe; weil
de«r’ Pardon eines sossfitevelhckfteii Verbrechersseinen

bösen Präcedenzf«all«s"sthaffenäswiirde,s- der» für die
Sicherheit aller Anslätiderss’«7bermieden" werdensp"sollte.

xlondon,»17. (5.) MaiåkzReiiteks BurXmeldet aus
Kdnft"aii·tino;pelgk««j—7;szsE(’5.)"-"Mai«åsz »Als Antwort Sauf
die »von deiij TsBotschafteruk tsrberreichte « Collsesctivtiote

schlägt die» Pförte vor,speinelsinsternationalejUnter-
··sY«««tk)·ustgs«-Cotiiislissi«vn e«i1iz1?feYE«U-"«·"- "T««« Exil: «

s« : rspCjTm Mpktsiris .sz.:«;«:" ««

spd er Jn«t-es.rjkc. lezgr a. p he— tissglzg e,n-t u r.
» Ist« Petersbnrg,—.:;;O-iex1st«g; .6-:-.z-Mgi.-;-:Ui1abhåtI-
gigxiskdu den:;Zeiturtgs-Nc1chrichte1i;serfghpe ich soebenans« zuverlässigste·r· s. »Qjuelle,- daß«Graf;Todleben »alss GeneraleGouvernerir Von. Wil·nja,,—Albedinsk«iz a».l«jsszG.e·-»

.,-»neral7Gouverne-ur xvon - Aäarschcui »und» lOxenzteln »als.
ebenso-loher nach. skOdessa, Allerhöchst bestimmt; sind«
offieiellejsrueainutig xim »Ri-gierungsåtluzeigekkfkxpy-
fotgtsdeiimächsrsp , »

» Dieselbe Quelle berichtehdaßssder Proceß-.Mi.ch»ai-
low eWeymarf heute, 12 . Uhr iMittags in der— zweiten

» s Abtheilung des hiesigen « Bezirksgezrichgtssbegonnens hat.
St. Zllctersbitrgz Dienstag, 6.«Maik·. »He«ute—,um,z1;1

Uhr fand die Eröffnung des sProcesses--gegen. Michaik
,low, Dr. Weymar und: ConsortensStattg Es ver;

s lautet, auf Wunsch« des-Grafen Loris-Melikow wür-
spden keine Vertreter der-Presse zugelassen werden,
daher die gesammte Presse wahrscheinlich nurYaxifs den«,,R«egierungs-Anzeiger« aiigeiriesensesein werde(

London, Dienstag, " 1·»8. 4(6.«)« Mai-«.- sGsöfehen ist
gestern, amJMoiitag, Abends, »von hier»·11a«chj-E-;Kon-
""stanti-nopel abgereistss .

- « London, Dienstag,- 18.-1s(6.s) Mai-·. -DieT·,,«Titne»sE«-!
erftthxsitzfdaß auf Wunsch der, Grpßtnäjhtk Frankreich
wahxsikizkikxklich die Initiative sikiscdeixr instexuationaren

-··—« Comijjission zur Ueberwachungder türkischen Ver-
I waltisttg veIlOx1geU.wex.1-.e»

»

, ; . :

«,
Meetitig von 43 irlsixisndifchewiPitcrlanisents-Mitgliedern

niit 23 gegen 18 Stixnnieii Parnell zum Chef
der-Hi,Ho«merule»rkPartei«; «: sztöei«·«Mit«giiseder enthielten

gsichsder Aostiuiki::ii1g; o«s -

·T----«-1t1nris, Dienstag, l8.« "Mai;« Der Präsident
«»E«1.«111sterzeich11ete gesterii dcisDecretx welchesdeu Unter-
s· izStsaatsseeretiiirx lssosnstans an. Stelle. tLetnZres ».«Mi-
.»j ziister des— Innern TeJrneI1iiist;"-—«An" Stelle eEoiislsatisUtritt

der: Desvutirte der »,Haut·e-Ga»ron"k1»"e7,j tTrilIiåres «-«7H"« «? L«
. sur-Ovi- Disnstiitsfdsisx (6-) Mir; ;t;-;V»olek4-i’s(x1;k2W-EH-

ist das definitive-,:Wahlres1.iltat—bekannt« kidavon
Fensztfallen 112 »auf die Co11sti-t»utionellen, 144 auf die
·"Ministeriell""e.n«, IM- «-" auf " die Dissideiikelux .; Nachwahiktt
sind 138 erforderlich,-s«wovon«553 den Constjtutionek
»Izex1,», 68 de« Miusisteeieueiys its den Dissidesnens zufal-
len «

« sie-z; r ers tssft i sind« r i c« dirs-Hi? risxbkssk
St. iPetezksduktjxirek s Bis« - - .

» r

«

. t ch s:e:».1 c dszuk is; l
London-F 3 «Mol1."(!atci· .· 2333 s »Es» PemzHamburg, 3 , , . .. 216:»-— »1,—5; Reichsm.Paris, s - . «, » 266ki..-»Es6 Ccenrs ; Fonvs- und Actietkcspukfez
Prämie-Anleihe 1. Emissioix . »."J , 2275 Bd, 2262 Gld.
Prämien-Anleihe Emissionsi .«—- -«..221z Bis» 231 « -Gid·5«- Jnspeetionem

. . .
«.’;«;

.
—- "Br.," 923 Gld.

HZ Bankbslzlete . «. .»."«., . 94 Bin, Es« Gld.
. Nkgcspgziincxvukqex Einst-Aktien . «.- V:.,149;;:«G1v.

BologxRybinsker EisenbkActien .. . f99 Bd, 983 Gld.
Pfandbn ·d·.s Rufs Bissen-Cypris . Als« Bin; IUHI Gld.

Dtseon to) «fu—r Pripca-Wechzfet« ;--, 73 As« ·»Berliner Börse,
»

»«
J«

.- . den ·l·8.(6«.)Ma»i1»880. ·« ««

Wcchselcourss aikfsxslsktersbxirgs «; «: . » .,
»« Z; »F3 Wochen-·— nat-o g. .« «. «.

·— l21s -dI-."«40 Reichs»s M0-1.sste--«zst»0-,—- , .2.12»szptss1.0k:Nekes;-ii-J—-
RUssI CtedttlIi1I·.(fUxsiÄ00-Rbl-) -.L14TU.—.ZII4N·LOL·M

·· ·« pkLEi MINISTER. "
« Sand. A. Hasselbla it.

Je» Ddtvtsche Hut-sag. 18MPO8oxalk- 105



kor- det Sah: gewiss-I. Dort-at- den 7. Mai tssu Dem! und Verlag von c. Matthias.
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Illeue Illiirpische BeitunGtfcheiat täglich,
CUVZMIIMMU Sonn« is. hohe Jksttqgg

Ausgabe Un; 7 Uhk ANY«
DceExpeditivv ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhk Abends« Kudgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-syst. d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Pteisjn Doxvatx . -
jährlich 6 sitzt» haibiähxxich 3 Lichte,
vierteljährlich 1 NOT. 75 Kop., monatlich

75-Ko1.s. » wi
Nun: ausmskm «; I

jährlich. 6 Nbi. 50 Kop., halbk 3 Rbl
50 Kop.»" viemlk 2»Rbl. S. -

LUICIIIU de! Jnfetate bis 11 Uhr Vormittags. , Preis für die fürzjgejpaltene
Kvrpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop (2(«)z PfgJ für die Korpuszeilr.
"

Zlbocnnemientg
auf die« »New Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommenq «

Inhalt. e
Politische: Tagesbeticht «

Inland. Dorpan Sigung der .Gel. Estn. Gesellschaft
Erfolge livländischer Pferdezucht Abreise des Curator-Gehilsen.
Petsonal-Nacl)richten. Rigm Dampfwccschanstalt Weißen-
steinx PHxsonal-Nachr1chten. Mitam Vom Haussle1ß-Ver-
ein. St.,P·etersburg: Vom Minister-Comite. Hof« u-.
Personalspsqchricoten. Zur Judenausweisnng. Vom Forstinstitun
Ytoska ;Waggonbrand. Zarizym Wolkenbtucly Kau-
kas us: Kufchreclen ,

Neues« Post. Teiegram"me. Locales. Handels-
undsssörsen-Nachrichten. » »

- . "

Feuilleton. Briefe über russische Literatur. Mannig-
faltiges. i - « - «

Zlsolitjscljcr ClEagcsi-etin)t.
" « » · Dei: 8."(2o.)Mc-i1880.

Der Uinstand, »daß die örtlichen Ermittelringen
für die Hamvurgisrhe Zollliuie durch die beiden
Ausschnißreferenteiy wobei der Senator Versmann
hilfreiche Hand reichen wird, sofort in Angriff ge-
nommen werden sollen, deutet »auf die baldige Re-
gelung der Angelegenheit hin, die von dem Reichs-
kanzler gewünschtsein soll. Die Ausschüsse werden
auf Grund jener« Ermittelungen in nicht ferner Zeit
ihren Bericht an den Bundesrath erstatten. Dieser
wird demgemäß beschließen und die formelle Behand-
lung der Sache gänzlich erledigen» Von einem Vorgän-
gigen Beschluße des Bundesrathes, der zuerst nach
Mittheilungen aus guter Quelle ins Auge gefaßt sein
sollte, wurde abgesehen. " Die Sache hat, sich· auch
sonst etwas anders und rascher entwickelt, als bis
noch ganz vor Knrzemin Hamburg selbst angenom-
men wurdes Man glaubte, die Untersuchung könnte
mehre Wochen in Anspruch nehmen,»während es jetzt
heißt, sie« werdevielleicht schon binnen Kurzem been-
digt sein. Jn Hamburg sollen übrigens technische
Berichte von Fachniännern vorbereitet sein. Man
hält sznoch immer für wahrscheinlich, daß, wenn anch
vielleicht ein kleiner Theil St. Paulis in die soll-
linie des Reichs eingezogen werden sollte, der grö-
ßere The"il, namentlich nach» dem Hafen zu, beiHam-
bnrg bleiben wird. Zu« dem Anschlusse JAltonas
wird es dagegen wohlkoszmmein Die Stadt soll sich
allerdings nicht durchweg damit einverstanden zeigen
und es sollen Petitionen im entgegengesetzten Sinne

Fünfzehnter Jahrgang.
ket im Devonshire Elub beantwortete der Marquis
of Huktingto»n, Staatssecretär für Indien, den auf
ihn ausgebrachteu Toast mit einer längeren Rede,
in Iwelcher er sich u. A. wie folgt äußerte: »Ich bin

,überzeugt, die Versammlung erwartet nicht, daß ich
die heutige Gelegenheit heutige, um über die wahr-
scheinliche Politik der Regierung zu sprechen, der ich
angehöre. Die Zeit naht heran, dadiese Politik in
officietler Weise dargelegt werden muß und möchte
ich dieilsersammlung nur bitten, ihre Erwartungen
bezüglich« dessen, was die Regierungiii der ihr— zur
Verfügung stehendenkurzen.Session· zu thun gewillt
sein dürfte,·« nicht zu hoch zu szspannen. Wir haben
eine Erbschaft angetreten, welche nicht frei von Ge-
fahren und Verwicklungen unerhörter Art ist. Ich will
hier nicht untersuchen, wie dies so gekommen, noch
unsere Vorgängerbeschuldigen;« allein auch diese wer-
den nicht zu behaupten wagen, daß die Zustände in
Europa, Asien und Afrika keine Schwierigkeiten und
Verlegenheiten aufweisen. Was mich selber betrifft,so gestehe ich ehrlich ein, daß die Zahl, Viannig-
faltigkeit und Schwierigkeit der. Probleme, welche ich
inmeinem Departement vorgefunden habe, mich bei-
nahe erschreckt und bin ich sicher, das; meine Collegen
beinahe in der gleichen Lage sich befinden, Jch glau-
be nicht, · das; das Land« uns die kurze Spanne Zeit
mißgönnh welche uns geblieben ist, um unsüber die
Einzelheiten der« Situation aufzuklärengnud es uns
nicht verübeln wird, wenn wir in der kurzen uns ver-
bleibenden Session nicht jene zgesetzgeberische Thätig-
keit--eut"tvickel«n, welche von· gewissen Seiten als
wünschensxverth erachtet worden» «

Die am 23.- Mai von den Pariser Commuunrds
beabsichtigte Mauisestation beschäftigt in Paris die
politischen Kreise mehr, alsdie Zeitungenes sichtbis-
her merken lassen. Es muß natürlich der Regierung

Tiber Alles daran .gelegen"se«iii, daß die Kundgebung
gar nicht stattfindeh d. h. daß die socialistischen Cpz
jnttås freiwillig darauf verzichten und ihren Afsiliä
irten Gegenbefehl geben. Es muß das um so mehr
der dringende Wunsch der Regierung sein, als seit
1871 auch nicht ein einziges Mal irgend eine«ernst-
liche Ruhestörung in Paris stattgefunden hat, eine
Th·atsache, die allerdiugs sehr zu Gunsten der szrepu-
blicanischen Regierung spricht. " Aber diese "Periode
einer iiesuiijährigveii Ruhe, welche weder das Kaiser-
reich noch die Juli-Monarchie, nochdie Restauration
aufzuweiseu haben, scheint sich nunmehr ihrem Schlus-

im Umlauf sein. Ob sie indessen Beachtung) finden
werden, steht dahin. »Die, Elbdålcte bleibt inzwischeii
vertagt, und daß man sie auch in Wien so ansieht,
beweist die Thatsachq daß die Regierung sie dort
von der parlamentarischeu Verhandlung zuriickgezxy
gen hat. i » «

Hinsichtlich der von der Presse vserbreiteteuMitthei-
lungen über einen Conflict zwischen dem Fürsten
Bismarck und dem bairischett Gesandten und Bun-
desrathsgliede v. Rndharh der dem Letztereir Anlaßgewesen, sein Entlassungsgeslxch einzureichen —- geht
einem ostpreußischen Blatte die nachfolgende Ptitthek
luug zu: . »Die· Blätter ergehen sich in dunklen
Andeutuugety Niemand sagt es deutlich· heraus, Nie-
mand wagt den Wortlaut zu wiederholen .

. . .
.«

was hat denn der R e i eh s k a n z l e r · eigentlich
zu dem bairischeu Gesandten, » H e r r n v o n
R. u d h ar d t gesagt, daß dieser schleunigst seiner
Frau den Arm bot: »Komm, unser Wagen wartetl«
Daß der Vertreter der nächst Preußen größten« Macht
in Deutschlandvon der"Soir6e, wo er als eingela-
dener Gast sich aufgehalten hatte, nach Hause fuhr,
um dem Könige von Baiern sein Dicnissio1isgesuch«
einzuschickenl Nun, ich sehe keine Veranlassung, aus
jener Aeußerung, welche Fürst Bismarck .vor einer
ganzen Anzahl Zeugen gethan hat, ein Geheim-
niß zu machen. »,,Sie· haben mit dem
hamburger Juden conspirirt!«
Das hat der Reichskanzler zu Herrn »v. " Rudthartz
der sichim Bundesrathe auf.den Standpunkt Ham-
burgs gestellt hatte, gesagt. Daß der Herr darauf
die Gesellschaft verließ, swo ihm derlei geboten wur-
de, daß er im Bundesrathe nicht mehr erschien, ist
allerdings nun wohl erklärlich.« (Nach einer anderen
Qnelle soll die Aeußerung geläutet haben: »Sie
conspiriren ja mit Juden, Römlingdn und Fortschritv
»ler"n.«) — Die Abberufung des Herrn von Rud-
hart, wird, wie verschiedene, Blätter .mit»"theilen, erst
im Herbst erfolgen( Der Gesandte ist, nicht « znbeås
wegen, von seinem Wunsche, den Berliner Posten zu
verlassen, Abstand zu nehmen. (Das, glauben wir».»)
Manto-ils« indessen auf beiden Seiten auch den
Schein eines Conflietes vermeiden nnd es wird dess-
halb im Augenblicke gar uichts gescheheiy sondern
der Gesandte wird, iwie alljährlickzs seinen Urlaub
antreten, um dann im Herbstewieder nach Berlin
zurückzukehrenz «

« «· « «
Bei einem in voriger Wochesabgehaltenen Ban-

YVVUUCUTIUYF UND ·Jl1f«c·k·tl«te —llk·kmftteln: in Rigcu H. Langewih zxnznoncensVureanz if! Wslh M· Rudolffs Buchhandhz in Reval:»Buchh. v. Kluges« Sttöhmz in St— Petersburgx It Matt-ihm, Kasansche Bksxcks «) «; i« W «

HschEUS Nsjchvtatr s« Fiendley Senatorska M II.

se zu nähern. Nachdem die Regierung die beabsich-
tigte gMatiifestatioii durch eine Note im officiellen
JVUkUAl in aller Form für ungesetzljeh erklärt hat,
ist sie Uaküklkch gezwungen, dieselbe um« jeden Preis
Und Uökhigeufalls Mit Wasfengewalt zn verhindern.
Aber, wie gesagt, es wäre immerhin bedauerlich,wenn die Republik am Sonntag den 23. Piai durch
einen Auflauf oder gar durch den Versnch einer
Etneute bloßgestellt werden sollte. Ganz besonders
würden darüber die Bonapartisten nnd die Ultra-
montaneti frohlocken,. und sie würden dazu auch alle
Ursache haben; aber eben deshalb liegt die Befiirch-tnng nahe, daß sich am 23. die reaktionären und die
ultramontaneii Eleineiite auf der Straße vereinen
werden, wie dieselben es noch jüngstin der-Kam-
mer beiden Abstimmnngen über das Versammlungs-
gesetz gethan haben. «

Aus den Beobachtungen, welche »ein kürzlich durch
alle größere« Städte d«- ehekmis Oesniiskeichrischeic
P r o v i n z V e n etien gereister Correspondent ders
»Köln. Z.« daselbst angestellt hat, geht- hervor, daß
alle in jüngster Zeit so häufig und, wie es scheint,
absichtliih verbreiteten Gerüchte von größeren Trup-
veiksixsatnmenziehungen in den italienischen Grenz-
ptouiuzen vollständig grundlos sind. Jn Peschiera
steht einesehrschwache Besatzung, in Verona, dessen
mächtigeWerke eher im Verfall begriffen scheinen,
als sieirgendwie einen kriegerisches: Eindruck machen,
sind außer der Festungsartillerie acht schwache Infan-teri«e-Battaillotie, die kaum den beschwerlichen Macht-
dienst versehen können, in Vicenza garuisoiiirt ein
BersaglieredBataillon und in Padua, Venedig undTreviso sind je zwei JnfanteriekBatailloriez dies sindalle Truppem Sämmtliche Bataillone befinden sich
auf dein niedrigsten Friedensstand, haben gar keinen

Draht, nnd von irgend welchen kriegerischen Vorberei-
tungen ist keine Spur. Alle besitzenden nnd arbei-
tenden» Classen der Bevölkerung Oberitaliens sind von
der tiefsten Friedensliebe beseelt und« verflnchen auchnur die Möglichkeit nener kriegerischer Verwickelum
gen, ««·Der»u11gewöhnlich harte Winter hat die Maul-

beeren, O»liven, Citroiietibäiinie und Weinrebeii hart
geschädigt, undbesonders unter der unteren Bevölke-rung, die im Winter halb erfroren nnd verhungert
ist, eine unbeschreibliche Noth erzeugt. Dabei steigen
die .Abgaben, das italienische Papiergeld hat schlech-teren Eins, als· selbst das« österreichische, nnd die
öffentliche Sicherheit nimmt ab. «Um so mehr müs-

isjenillctrozr
h

»

Briefeüber rnssisrthseLiternturx v.
» Aus der« Vergangenheit. «

«

·

St. Petersburg, Z. Mai 1880.
R. Nicht· ein Brief ü b er russische Literatur

ist’s, was iehJJhnen heute schreibe, sondern Mitth3ei-"
lungen sind's· a· ujs der russischen LiteraiurY speciell
aus, der Biemoirenäkiteratur —"— und izwar riicht aus
jener "M·e1"noiren-Liitera-tur jin toeitestetx Sinne des
Wortes«;»·»die« wie Ihnen bekannt, in» unserer per«i«»odi-
sehen« Presse· eine gar so große; Rolle spielt) snndern
ans dersäehtem die Prätensionen auf ein» Stück Ge-
schichte erheben darf. » " ·

Dieselbe wird denn«auchiwojrziigsweise in unseren
historischen Zeitschriften gepflegt und unter diesen ist’s
wieder die treffliche ,,Russkaja Sstarina«, in welcher
dieser Zweig geschichtlicher Literatur üppig gedeiht. .

.

DerFebruar-Band dieses Jonrnals war ausschließ-
lich der Erinnerung an die 25-jährige Regierung
Kaiser Alexander II. gewidmet und als eine·Fort-
setzung zuihm kann· gewissermaßender »März-Band
betrachtet werden. Er enthält eine Menge von inter-
essanten Details und charakteristischer Einzelheiten,
die genugsam die Periode illustriren, die der großen
RefvtUvAera voransgitig, jene Zustände »und Verhält-
nisse, denen unser Mouarch ein Endezu machen be-
schloß-» Das ,,alte R·ußland« ist’s, das unsiiin die-
sem Bande entgegentritt und uns »den Werth der
Reformen, die seit d.emi"19. Februar1861 ununter-
bTVcheU sich gefolgt sind, besonders handgreiflich vor
die Augen rückt, durch »ungeschminkte Darstellung
dessen·, was ,,früher« ivar. « · · · iEs siUd mehre Artikel, die der »März-Band bringt:
sinkt. iUkFkSssaUket, als der andere, so daß es fast
schwer« fällt« Kiste Auswahlzu treffen. Da begegnen
wir Meivvirevjdes Geheimkaths A. Jena«-w, die
sich auf sdie Gesehichte der Aufhebung der Brannt-
wejvåkPAchk besieheth ferner einer Autobiographie
des " kleinrussischen Dichters Tarass Schewtschenko
U— »1861,), Aufzeichnungen eines Täandgeistlichen u. A.

Jch entscheide Mich für die Aufzeichnungen eines
LAUVgeistlicheitW Vextklsie bihatldeln jene Lebensforni
des »alten« Rnßlqpdsz die des «Er»1zud«xfxbl«g1 an« Miß-

stände war und »dseren Nachwirkungen sichszciuchheutenoch, nachk 19 Jahren, fühlbar machen, mehr, als
man » glaubt, wenn man nur einen flüchtigen« Blick
auf das ,,neue« Rußland wirst-«— die Leibeigenschaft

Ohne» Prätensionen auf· elegantes ErzählersTalent,
aber mit seiner·naekten'Wahrheit,· daher um so« stärkerwirkend, schildert» uns» der Autor Zustände, »die.
»ha«arsträubend« die passendste Bezeichnuiig ist.EHOITEIIZJCVJ»B1Og9tichziUijk« (et!va.I-"-Ptei3,st««) in» einem
Kreise des« Goiibernzemeiits beschreibt erseine mit dein
Jsprawnik und« sanderen Beamten im HFrIihjahre 1861
unteriioniineiieFahrt dnrch verschiedene Dörfe»r,»sder·eti«
Zweck die Publicationszdes Kaiserlicheii Emaircipsationsäs
Manifestes"war. Und dabei· bietet »sich denn« Gelegen-
heit genug, »von dem einen und anderen Gutsherrn,von dieser und jener Bauer-Genieinde zu erzählen,
dasVerhältniß der Leibeigeneii zum »Bar·in«·« zu
schildern nnd durch mancherlei Data zu charakterisireip

" Der Eindruck dieser Erzählungen und Schilde--rungenr ist ein schwerlcjsteitder und tieftraurige"r. .-"«.J;·.
Die« meisten der reichen Gutsherreii iiberließeit die
Bewirthschaftung ihres Vcsitzes hartherzigem selbst-
süchtigen und berschlageneti Verwalteriy die»es»n1ei-
sterhaft verstanden, gleichzeitig den Bauern bis ausks
Blut· aiiszusaugeii und zu schiiideii und dem Herrn
das Fell iiber die Ohren zu» ziehen, wobei ihnenin
der Regel die älocale Beamtenwelt hilfreiche Hand
leistete. Aber auch wo die Gebieter persönlich.«ihre"
»Unterthanen«« beherrsch,teit, die sie, wenn sie guter
Laune waren, wohl auch mit dem Kosenameii »Schuäfte«
bezeichneten, ging es nichteum ein Haar besser, oft
aber noch schlechter her, da der Gutsherr immer eher·
die Möglichkeit hatte, einen todtgeprügelten Bauern
auch» todt zu schweigen, als irgend einer der Ver·-
walter.» » ·

««

« « »«

"Wel·che Folgen« diese zügellose Willkür «· hatte,
diese Gewohnheit mit Kante, Ruthen u. s. w. das»
Recht des Stärkeren über den Wehrlosen auszuüben.
—- das läßt « sich: denken. Die Jnstincte thierischer
Rohheit entwickelten sich in dem Maße, daß snichts
blos die Bauern, nein« -—. auch die Familie des« sitt-
lich gänzlich verkonimenen »Herrn »und »Meisters« in
gleicher Weise darunter zu leiden hatte. Wenn wir
heute von grausamer Mißhandluiig einer Frau durch,

ihren"«Mann,«der« Kinder durch"»ihre Eltern lesen, so
«erschreckens ibkxs Llbers was sollen wir sagen, wennunsere Priester« uns vondem Gutsbesitzerkcåatschinow
erzählt: Er« hatte eine gute, sanfte und kranke Frau
und war selbst· ein gesunder, starker Tlj?a11n".«,,Betra11·k
er sich, sofgerieth er in Wirth, schleppte sein Weib
im Winke? astif »den HH0f. zxIIM Brutxxtjssvfszhivx entklei-dete sie "splsitt·«erna»ckend" .·und"bega1·u»1 siemit Wjjssergzn
begießenk « Dann reißt« er die· Halblebejndeund Nackte
in den Stallj zwingt Kutscher« imd Diener sie zu« hal-ten und schlägt jxiiistRuthencdaratxf los; schlägt und
Iqjrn daheim-« »Da,t»,jssio i fwius tich TDikY ripaxux machen; ex
sowill ich Dirszwartxi n1achen"I«« Hierauf läßteitsie
unjkehreii tin-d« asuf’s »Neue" resgnet’s»».H«iebe. . «.« Oder
er« schleppt«..sie..a«uch·an. den· Haaren, "·"nack"end, direct
in den Stall, bindet sie an einen Pfosten und prü-
gelt sie mit dem sKutscher zusammen. . . Bisweilen
band er sie auch mit dem Rücken an den Pfosten und
schlug auf die ganz Entblößtelos Wenn er bemerkte,
»daß der Kutscher nur Ieise zuschlug, so versetzte er
dazwischen auch diesen! mit dem »Grsziff»der Ruthe.
Hiebe in’s, Gesicht. Hatte xer dann an. Beiden sein·
Müthcheii gekühlt, so band erdas Weibdlos lind»
jagt es, immer noch unbekleid«et, Jiaxch Hause. Die
Unglückliche strauchelt und fällt zu Boden; nebenher
aber; gehen Herr und Kutscher nnd peitschen sie, -« bis
sie auf allen Vieren das Hans erreicht. .

. .« Und
diese Bestiatitäten fanden Jiicht
a«»11fein»e111«ei1i.s»a men Laiidgute Statt,
sondern mitten in der Gouv er-
11eme,11t«s«-«»Stadt,·»in einem Hauseam HauptzPlatzelii ,

,,Unmöglichf« Z«- fügtder Autorhinzusz—- ,,maren
diese Vorgänge» der» Obrigkeit u11bekannt"?«»«» «« ·

Gewiß "——«das war wohlszein Ausnahmsefalrlg Be-
stien in MeUschetHGestalt hat es immer gegeben nnd
wird es« wohl auch immer geben. Aber der Zusatz
des Antors »—- der Ziksatzl Darin liegt, iueiner Stri-
sicht nach, das grauenbtsll lsharakteristcsche dieser
scheuszlichen Vorgänge« Was soll man danoch von
den Greuelthaten erzählen, deren Opfer die Bauern
erst wurdens. . . » " » . ,

Uebrigens gab es auch ,,gcbi«ldsetere«, »feinere«
Herren, die es unter ihrer Wfirdehieltsexkj ihre »Un-

terthai1«en« eigenhändig «zu «beriihre1«i. Da war z. B.
d»er;a»«lt,e,·»steinrei·che K, der den größtenTheil desJahres auf seinem weitläufigeii Grundbesitze zubrachte:Atifs."«Schrittszu1szid» Tritt begleiteten ihn 2 knntenbezrnafsnets «K«»tt«t;s;cher.« « Wo ihm Etwas nicht in Ordnung
schien oder mißfiel — ,gle.·ich niußten die Kutscher an’s

« ",,Ginst —k,an1»er jiach Beend.ig:1«1ngsz der Heumahd
aus’s«««.Gu·t;» »Er läßt« den«· Starosta rufen »und
fxagt-:il)i1: «—

» e «

« —-« dajsHeu eingeführt? "
»

— ist eiugefürpktzr Vätekkhexi E. A.
Jst es« gut, das Heu? », , » ·

gutzszVägterchetk « « « ·

szkIstes grün? ,
sz

-
·«

—.- Es ist grün, Väterchexi E. A. -
——k Kuute1s1««l« « » «

»

·» »Man streckt den , Starosta hin und bearbeitet«
ihn mit 22Knszuten; daneben aber sitzt derHerr»«».nnd«
spricht: » ,,n;ii«·heszdas Gras nicht zu friilsl Es hätte
ja noch wachsen· können, wachsen können! Heuhäk
tgxkwix dann» mehr gehabt, mehr. Heu .

.«
. Geht's

ihm oxsdlekitrich, dem Schaff« . De« Vatex here«Der Vater. · des Starosta, ein 80-jähriger Greis
kommt. « » · «

«« —r-«-«"Knuten"l· «

« « « -
»« »Und man— streukt den Alten hin und bearbeitet

auch ihn; daneben« aber sitzt der Herr und spricht:
»Du sollst«. den Sohn lehren, lehren sollst Du ihn!
Das Gras« "«hiitte nach den: Regen ja noch wachsen
können! Du aber Starosta, Du konnnst·morgeu"
noch einmal dran !««" Dazu kam es nicht·"——— er« er-
hätigtessich noch in derselben Nacht. «

, Derselbe K. ließ nach der Execution die Geprä-
gelten . mit Salzwasserbegießein Daß er nicht nur
seinf ,,H"erreiirecht« an den Mädchen des Dorfes
ausübt« sondern« überhaupt jedes Weib auf seinenGiitern in. szjeder Beziehung« als sein Eigenthum
betrachtete —«— das bersieht bei ihm von selbst. . .

szEin anderer Gutsherr war« auch zu ,,fein«, um
sich selbst an seinen Bauern zu vergreifen, aber an-
dererseits wüßte er auch seine Kutscher besser zu ver«-
wendenY «

»

- · « « « .

hatte« sich deshalb eine große Dogge auf
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sen — meint der Correspondent —— die steks Wieder
auftauchenden Kriegsgerüchke Und VefÜVchkUUgeU VVV

revolutionairen Pritsche« ei« Gefühl de? Unsichekhekk
erzeugen und Handel und Gewerbe, sowie jede fried-
liche, ersprießliche Thätigkeit lähmen. .

Wie dex ,,Pol. Eorr.« aus sonst vertrauens-
würdiger Quelle berichtet wird, steht in den Bukarester
HpF Und Regierungskreisen in diesem Momente
die Frage betreffend die Erhebung Rumänieus zum
Königreiche im Vordergrunde aller Discussionen.
Es wird behauptet, daß Fürst Karl nicht nur persön-
Iich für die Verwirklichung des fraglichen Projectes
mit aller Wärme einstehe, sondern auch im Hinblicke
auf seine und der Fiirstin gegen Ende dieses Monats
bevorstehende Reise nach Deutschland auf eine Ent-
scheidung in dieser Angelegenheit dränge.. Wiewohl
bei der inzwischenerfolgten ver-traulichen Anregung
des-fraglichen Projectes bei den maßgebenden enro-
päischen Cabineteti sich hinsichtlich» der günstigen
Aufnahme und "Beurtheilung desselben keineswegs
eine besonders aufmuritertide Einhelligkeit ergeben
haben soll, wäre es doch nicht umnögliclz daß die
am 22. Mai stattfindende Feier der Unabhängigkeits-
Erklärung Rumätiiens als Anlaß wahrgenommen
würde, um in dieser Beziehung ein fait acaompli
zu schaffen, wiewohl die parlamentarische Opposition
in Rumänien, welche dem rohalistischen Projecte
eine sehr entschiedene Abneigung entgegenbringh für
diesen Fall mit eclatanten, ihre« Spitze gegen den
Fiirsten selbst kehrenden Nianifestationeii droht. Die
,,Pul. Eorr.« bringt diese Mittheiluitg unter Vor-
b.ehalt, hält aber ihre eventuelle Bestätigung für
möglich. . « « «

z «? u l a n d.
Demut, s. Mai. Die gestrige S i tzu n g de r

Gelehrten Estnischeu Gesellschaft
zeichnete sich dnrchv eine Reihe werthvoller Geschenke
ans, welche den Sammlnngen der Gesellschaftz der
Bibliothek, vor Allem aber dem Museum, übergeben
waren. Dieselben sind fast ausschließlich auf die
Einwirkung der kürzlich mit so vielen: Erfolge von»
der Gesellschaft veranstalteten Ausstellung Dorpater
Alterthiinier zurückzuführen. So hat der Photograph
C. Schulz die Mehrzahl der von ihm ausgestellten
photographischen Ansichten von Dorpat, etwa "60
Blätter, ebenso der frühere PhotographHöflinger
zahlreiche Ansichteri nebst Porträts dargebracht; ferner
überreichte der Conservator einen vom Grafen EF
Steuers· dargebrachten steinernen Ritterkopf, der bei
Reval auf der«-Stelle, wo im Jahre 1560"der Kampf
der Schwarzenhäupter wider die Russen stattgehabt,
gefunden worden ist, sodann ein Porträt des Gene-

ral-Gouvern«eurs Paulucci, einen-seltsamen Kupfer-
sticht nebst einer Photographie von Tschuchi, mehre
Silhouettem Porträts, eine werthvolle Sammlung
von Festungsplänem die Peter der Große hatte an-
fertigen lassen und die namentlich sich auf die Ort-
schaften und Städte der Ostseeprovinzen beziehen,
endlich eine Broncebüste, Münzen und andere Alter-

den Manne dressirt. Sie ersetzte ihm-die Knute. Aber
nicht immer: bisweilen mußten Beide herhalten, bei
besonders ,,schweren« Vergehen. Einmal fuhr Einer
von dem Hofsgesinde und dazu noch ein Maler,
ohne den Herrn um Erlaubniß zu fragen, zum Jahr-
markte im Nachbardorfe Der Herr ließ ihn nackt
auskleiden und auf den Hof hinausführenz dann
setzte er fich in einen Lehnstuhl und die Execution
begann. . . . Schultern, Arme, Rücken, Beine —

kein Theil des Körpers blieb unverschontz - der
Mensch schwamm in Blut. Der Herr befahl mit
dem Schlagen einzuhalten und hieß den Maler nach
Hause gehen. Kaum rührte der sich mühsam von
der Stelle, als der Hund auf ihn gehetzt wurde, der
ihn sofort zerriß« Die Sache wurde ruchbar; aber
was stand schließlich im Protocoll zu lesen? —"- daß
der Bauer sich selbst um’s Leben gebracht Als dem-
selben Tsch. ein anderes Mal wieder das kleine Un-
gemach passirte, daß ein Bauer unter der Knute
seinen Geist aufgab — da wurde alle Schuld auf
den Starosta gewälzt, der dann auch nach Sibirien
wandern mußte. «· i « »« «

Seine Frau trieb es auch nicht viel besser« und
hatte ebenfalls mehre Todesfälle und Krüppel auf
dem« Gewissen. Die Frau des erstgenannten K.
war sehr bigott; den ganzen Tag fast lag sie vor
dem Heiligenbilde auf den Knien, aber es störte sie
durchaus nicht in der Andacht, dazwischen aus Ord-
nung zu sehen, nnd wenn ein Stuhl nicht ganz auf
dem richtigen Platze stand, so sprang sie auf und
Batzl Batzl hatte die Malaschka oder Anjuta es
weg, und wenn diese zur Besinnung kam, lag. die
Frau schon wieder auf den Knien und betete. .

Eine andere Frau schickte dem Geistlichen vor jeder
Taufe im Dorfe einen Zettel mit dem Namen des
Kindes, damit nlcm nicht wage, dem Kinde irgend
einen Namen der herrschaftlichen Familie zu geben» .

Sie sehen —- ueben entsetzlicheii Rohheiten fehlte es
auch an Albernheiten nicht. Hier ein anderes, Bei-
spielt ein Gutsherr entzog dem geistlicheki die
Gage, weil er den ,,herrschaftlichen Hunde-Wäktek«
einen ,,co6a1;knzn;-1-« genannt hatte. Der schlaue
Priester gelangte erst wieder zu seinem Gelde, als er
ein Paar Welpen des Herrn für das Schönste er-
klärte, was er je gesehen. . .

thümer. —- Der Präsident, Professor L e o M e h e r,
wies sodann auf die reifen Früchte hin, welche die
erwähnte Ausstellung sowohl für die Gesellschaft als
auch für das weitere Publicum gezeitigt, und sprach
im Namen der Anwesenden dem Conservatoy Buch-
halter H a r t m a n u , dessen rastloser Thätigkeit
allein das Zustandekoiiicnen und der Erfolg der Aus-
stellung znzuschreibeti sei, den wärmsten Dank aus.

Hierauf· ergriff der stelIv. Eassirey Gymnasiak
lehrer G. B l u m b e r g , das Wort, um die An-
wesenden mit eineni Bericht über den außerordentlich
erfreulichen Stand der F i, n a n z e u d e r G e-

sellsch aft zu überraschen. Während noch zu»
Beginn des verflossenen Monats die Gesellschaft sich
allenthalben von Schuldeu umringt sa, sind gegen-
wärtig nicht nur diese getilgt, sondern es sind auch
statutenmäßig die eingelaufenety einmalig sabgelösten
Mitgliedsbeiträge im Betrage von 200 RbL «capita-
lisirt worden und hat sich außerdem ein Gassen-Saldo
von ca. 100 "Rbl. ergeben. Jm Laufe des letzten
Monats sind eingegangen: 200 Rbl. als Geschenk
vom Freiherrn N. B o g us ch e w s k i, 177 RbL
an rückständigen Mitgliedsbeiträgem 60. RbL an

Zinsen des Lieusscheii Legates und endlich 239 Rbl.
58 Kop. als Reinertrag der Ausstellung, deren Un-
kosten sich auf nur 20 Rbl. 10 Kop. belaufen haben.

Jn Folge dieser überaus günstigen finanziellen
Lage kann der Druck der »Verhandlungen« der Ge-
sellschaft nunmehr raschen, gesichertenFortgang neh-
men, undzwar wird, wie der Präsident. mittheilte,
zunächst ein überaus interessanter kirchenhistorischer
Aufsatz, 7,Eine Wittenberger Doctordisputation ans·
dem Jahre 1544 unter dem Vorsitze Luthers«, her-
ausgegeben von sind. C. M o l d e n h a u e r, er-
scheinen; derselbe ist einer höchst werthvollen, von
Dr. O. Walz entdeckten Handschrift der Rigaer
Stadtbibliothek entnommen. —- Ferner wurde be-
schlossen, den vom Conservatoy Buchhalter H. a r t-
»in a n n, nachträglich mit großer Sorgfalt zusammen-
gestellten Katalog der verflossenen Ausstellung in den
Sitzungsberichteu zu veröffentlichem «— Der Secre-
tär, Professor L. S ti e d a, hielt hierauf einen, in-
Anbetracht der vorgerückten Zeit etwas knapp zu-
sammengefaßten Vortrag über Schådelbildnijz indem·
er sich dabei auf die kürzlich auf dem ·szBlumen-

berge beim Hagenschen Hause gefundenen Russen-
Schädel stütztez " diese Gegend hat nachweislich noch
mindestens bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts
als russischer Kirchhof gedient; ferner legte er das

· krirzlich erschienene Werk» ,,Neue Beiträge zur deut-
schen Nkundart in Estland« von Dr. R. Sallmann,
vor. —- Lector Dr. M. W e s k e machtelängere
literarische Bemerkungen. — Endlich wurde beschlos-

: sen, auch noch im« Juni am ersten Mittwoch des
- Monats» zu einer Sitzung zusammenzutreten.
; · Nicht ohne Geiiugthuung dürfen unsere Pro-
: vinzen auf die Resultate der am 5. d. »Mts. in Ge-
: genwart Sr. Kais. Hob. des Großfürsten »Thronfol-
, gers geschlossenen Pf e r·d e-A u s st e l"l u n g in
- St. P et e r s b u· rg blicken. ·"Der Antheil und

Jn einem Hungerjahre nahm ein menschenfrennd-
licher Gntsherr seinen Bauern das letzte Korn weg:
»·sie sollten nicht den Waizen verschleudern: er
wolle ihnen Roggen dafür gebeut« Der ,,Roggen"
bestand aus —· rosenrothem Lehm im Garten des
Herrn. ."

»
"

»
« «

Doch genugder Beispiele von Greueln aller Art.
Der Autor erzählt ihrer snoch eine ganze Menge. Er
beschönigt nichts, aber er erklärt die Möglichkeit, daß
solche Dinge vorkommen konnten. « Und in der That
erscheinen sie nicht unbegreiflich, wennman bedenkt,
daß dieseGutsherren mit· den» Jdeen unbeschränkter
Macht über ihre ,,»Sclaven« geboren wurden und
ausw·uchsen, daß sie nirgends auf Widerstand stießen,
weder oben, noch unten. Ja, auch nicht unten.
Denn die« fortwährende Ausübung zügellosestey uns«
geheuerlichster Willkür führt zu gleicher Verthiertheit
und Rohheit beim Herrn, wie beimzSclaverr Und
neben dem Stnmpsinne wucherten bei den Letzteren
alle bösen Jnstincte auf’s Ueppigste. Die Bauern
anch der strengsten Herren logen, stahlen und trogen,
wo sie nur konnten; die Fuchtel nur trieb sie zur
Arbeit und je blntiger und zerschlagener der Rücken
war, desto größer oft auch( die Faulheit· Und nicht
dabei "blfieb’s: Mord, Todschlag und Brandstiftung,
deren Thäternie erkannt wurden, kamen oft genug—-
vor. Die Bauern hielten fest zusammen im passiven
Widerstande. Eine besonders drastische Jllustration
liefert folgender Fallt ein abgelegenes Gut war
Jahr für Jahr der Schauplatz «"der Heldenthaten
einer Räuber-Bande. Alljährlich im Herbste, wenn
Keller und Scheune gefüllt waren, brach sie ein und
plünderte, so viel sie konnte. Es war aber keine rich-
tige Räuber-Bande. Die gesammte Bauerschaft des
Gutes spielte ein Komödie, bei der nur das Rauben
Wirklichkeit war. Der eine Theil der Bauern bil-
dete die scheinbare Räuber-Bande, der andere die
scheinbare Leibwache des Gutshofes. Systematisch
wurden erst Gerüchte ausgesprengt und in einer Nacht
dann unter Höllenlärm und Scheingefechten der Plan
ausgeführt. . .

Und das kam erst viele Jahre später heraus. . .

Unser Geistlicher schließt seine Aufzeichnungen mit
folgenden Worten: »Auf diese Weise waren die
Sittlichkeitsbegriffe beim Herrn, wie beim Knechte

Werth der baltischen Pferde-Zucht wird durch die
nachstehenden, von competenter Seite uns zuge-
gangenm Daten auf’s Anschaulichste illustrirt —- Den ««

75 Reitpferden, welche ausgestellt waren, wurden im «

Ganzen sieben Prämien zugesprocheky wobei wir be-
merken, daß die Pferde der Großfürsten und der
Reichs-Gestüte die Preise zurückwiesenz diese sieben
Prämien vertheilen sich, wie folgt: I. Wallache:
Nr. 54 ,,Mercur« erhielt den l. Preis, 600 Rbl.,
Gestüt Baron N o l ck e n -Lnnia; Nr. 83 ,,John«
den 2. Preis, 500 Rbl., Gestüt W o l l o w its eh;
Nr. 61 ,,Sstrelok« den 3. Preis, 400 Rbl., Gestüt
M as a r a k i; Nr. 73 ,,Jnpiter« den Z. Preis,
250 Rbl., Gestüt von Knorring-Lugden;
Nr. 53 »Minos« den 6. Preis, 200 Rbl., Gestüt
Baron N o l ck e n - Lauter. I1. «Stnten : Nr. 55
,,Monche« den« 1. Preis, 500 Rbl., Gestüt Baron
N o l ck e n - Lunia und Nr. 76 ,,Lady Julia« den 2.
Preis, 400 Rbl., Herkunft unbekannt. Von sämmt-
lichen 7 prämiirten Reitpferden stammen also 4,
vielleicht sogar fünf, aus livländischen Gestütem —-

Ferner sind in der Kategorie ,,Arbeits-Pferde«, Ab-
theilung ,,Kleine Pferde«, den Nummern 288 und
291, ,,Okas« und ,,Wikker« aus dem Gestüte der
livländischen Ritterschaft in T o r g e l der erste
Geldpreis im Betrage von 150 Rbi.hnebst Belobi-
gung in Goldschrift, sowie den Pferden ,,Okas«,
,,Ots«, ,·,Walla« und ,,Wicker« aus deinfelben Ge-
stüte eine Belobigung in Goldschrift, sowie die Gol-
dene Medaille der Kais. Freien ökonomischen Svcietät
zuerkauut worden; in dieser Abtheilnng sind sonst
keinen anderen Pferden Belobigungen in Goldschrifk
zuerkakint worden. —- Nicht ohne lebhaftes Bedauern
vermögen wir diese erfreulichen Resultate der That-
sache gegenüberznstellety daß demnächst das ritter-
fchaftliche Gestüt zu Torgel wird eingehen müssen,
weil ihmfortau die Subvetitioti von Seiten der Re-
gierung entzogen wird; die letzte Ansstellung, mei-
nen wir, hat doch wohl dargethan, daß in unserer
Provinz »die Beiniihungen um HebuugderPferde-
zucht nicht ganz; erfolglos gewesen sind«

Z—· Der Gehilfe des Curators des Lehrbezirks,
WirkL Staatsrath A. von Z es s e l, ist, dem Ver-
nehmen nach, gestern mit dem Mittagszuge nach Reval
abgereist »

—k Mittelst Ukases eines »Dirigir·endeu Senats
vom 28. März c. sind uach Ausdienung der Jahre
befördert: worden zu Collegienräthenx der Werrosche
Kreisarzt Dr. K a rip , mit der Auciennetät vom 16.
November 1878, und der Rujensche Kirchspielsarzt
Dr. weil. P e t e r s e n n , mit der Anciennetät vom
25.. October 1877 ; zum Hofrath : der Ordinator
beim Rigaschen Stadt-Armen-Krankenhause Dr. matt«
J a-n s e n , mit der Anciennetät vom 30. November
1876; zu Collegien-"Assesforen: der stellv. Fcllinsche
Kreisarzt Dr. mal. T r u h a r t , mit der« Ancien-
netät vom 5. Juli 1874, der stellv. Werrosche Stadt-
arzt Dr. N e uwa l d, mit der Ancieunetät votni13.
Juli 1866, der zweite Pernausche Stadtarzt Dr.
S ch n e i d e r

, mit der Anciennetät vom 15.
Mai 1876, der stellv. Wolmarsche Kreisarzt Dr.

verkehrte. Aber verurtheilen kann man weder die
Einen, snoch die Anderen. Befehlen» wollen und
wünschen, daß Andereunsere Gelüste ausführen —-

das liegt uns Allen im Blute» Der Herr herrschte
über seine Sclavenz der Starosta war« der erste
Tyrann unter den Bauern; der verschlagene und«
zerschlagene Bauer war —- und ist ja auch noch
heute — deriThrann seines Weibes; · dieses spielte
den Schwiegertöchtern gegenüber immer denszDrachen
und die letzteren allein tyrannisirten Niemand, weil
unter ihnen eben Niemand mehr stand l« . .

.

Und« der Schluß aus all’ diesen Schilderungen
und"Bemerkungen? —- Aus augstgepreßter Brust ringt
sich der Schrei los: »Mehr Licht! Mehr
LichtN" , « "

Dieses Licht — es begann am 19H Februar 1861
zu erstrahlen und schreitet siegreich"vorwärt«s, stets
heller und größer werdend. Schauerlicher aber er-
scheint daher auch Alles, was es erbarmungslos auf-
deckt und schwärzer darum sind die Schlagschattem
die es wirft. . . i» J.

Wannigfaltigen » «. H "
Spanische Postzustände Wie es

in« einem spanischen Landstädtchen mit einem Ge-
richtshofe erster Instanz und einer Einwohnerschaft
von 6000 Seelen auf der Post zugeht, darüber
bringt die neueste Nummer der ,,Deutschen Verkehrs-
Zeitung« folgenden, der in Madrid erscheinenden
,,Revista.· de Correos« entnommenen Artikel: »Die
Post befindet sich in einem Häuschen von bescheide-
nem Aeußeren, über dessen» Thür sich sein ovales
Holzschild mit dem gemalten National-Wappen, umge-
ben von der Jnschrift: ,,Administraeidn de Correos«,
befindet. Jn der Nähe eines Fensters und in der
Mitte zwischen diesem nnd dem Straßenpflaster sieht
man eine rechteckige Oeffnung in der Wand, welche mit

Zink bekleidet ist; über derselben ist zu lesen: ,,Spalt
des Briefkastens«. An der Thür des bezeichneten
Hauses haben sich sechs mit dicken Knüppeln Und
mit Ranzen versehene Männer vereinigt; Sie spre-
chen von der rauhen Jahreszeit und berechnen die
Arbeiten, Jvelche im Postamte geschehen· Aus ihrer
Unterredung hört man, daß sie Postboten zu Fuß
sind und dieAnkunft des Postboten zu Pferde er-
warten, welcher von der Hauptlinie die Eos-respon-

E ck a r d t , mit der Anciemtetät vvm 31. October
1875, derFenneritscheKirchspielsarzt Dr. Jür g e n s,
zinit Slnciennetät vom 17. April 1877, und der etat-
mäßige Pharmaceut in der slliedicinakAbtheilitng der»
Livlätrdischen Gonvernements-Regierung F r eszd e r-"
Ein-g, mit der Anciennetät vom 12. September
1877. .

«· In Mga soll, wie die dortigen Blätter berichten,
noch im Laufe dieses Jahres eine D a m p f w a s ch-
a n st alt unter Leitung des Dr. phiL B e rte ls
eröffnet werden. · « —

List Wtißcnfltiu ist mittelst Tagesbefehls in Res-
sort des Ministerium des Innern vom 4. d.-Mts.
der seitherige ältere, Sortirer des Revalschen Gou-
vernements-Postcomptoirs, CollxRegistrator S ch r ö-
d e r, zum Postmeister ernannt worden; —

In Witau hat, wie das örtliche Blatt meldet,
das provisorische Comitö des dortigen, freilich noch
immer nicht definitiv constituirten H a u s f l e i ß"-
V e r e i n s in letzter Zeit seine Bestrebungeit von
nennenswerthem Erfolge begleitet gesehen. Nachdem
sich nämlich einer der in Mitau fungirenden Lehrer
bereit erklärt, sich zum Lehrer für die projectirte
Haussleißschule auszubildem wurde er für die Oster-
ferien nach Goldingeit gesandt, und hat. diese Zeit
in ziemlich angestrengter Arbeit unter Leitung des
Lehrers der Goldingenschen Hausfleißfchule verbracht
Die von dem betreffenden Herrn heimgebrachten,
während dieser kurzen Zeit von ihm persönlich aus-
geführten Arbeiten sowohl, als auch seine zuversicht-
liche Stimmung; lassen mit einiger Sicherheit darauf
rechnen, daß die äprojectirte Schule im nächsten Herbst
inFnnction treten werde, für die weitere Ausbildung
des Lehrers werden die Sommerferien Zeit und,
Gelegenheit in ausreichendstetn Maße bieten, nament-
lich ,auch durch die auf der landwirthschaftlichen
Central-Ausstellnng gebotene Fachabtheiluttg »für
Hausfleiß Das Cdmitå beabsichtigt, von diesen
Mustern eine ausreichende Sammlung für die pro-
jectirte Mitaner Schule anznschafsem

St. 8s5ettrshurg, 6. Mai. Anläßlichder neuerdings;
erfolgten Veränderungen im Bestandedes Minister-Co-
mitås wirdanch das Coniitö selbst, jenach seiner organi-
schen« Zusammensetzung und nach den unter den Glie-
dern desselben zu einander obwaltenden inneren Bezie-
hunge«n,«von der russischen Presse· in das Auge gefaßt»
So erörtert die »Strana« in einem längeren Leitar-
tikel die Frage: ,,«kann es bei uns ei«n
homogenes Ministerium gebei1?«, um
mit Entschiedenheit für die Nothwendigkeit derHo-
mogenität des Ntittisterinm einzutreten» ,,Historische
Eigenartigkeit bedingt bei uns bei allen Verbesserungen
und Reformen die Initiative der Höchsten Gewalt,
welche zuweilen den Bedürfnissen der. Gesellschaft
vorgreift, zuweilen aber auch denselben nachbleibt,» immer
jedoch selbständig und frei zur Geltung gelangt, ohne
Kampf und unbeeinflußtg Unsere Politik wird also
eigentlich von der oberstenGewalt bedingt. .

«.
. Ei-

ner Gleichartigkeit der Glieder, d. h. eines» contac-
ten Zufammengehens allerVerwaltungszweige bedür-
fen wir dabei in noch größerem Maße als der We-

denz herzubringen hat, die sie ihrerseits nach mehr
als 20 kleinen Orten weiter zu befördern haben.
Aus ihren Redensarten entnehmen wir, daß der, Eine
über die Strenge des Postverwalters murrt, welcher
die Fußboten zwingt, zur bestimmten Stunde pünet-
lich anwesend zuszsein, ungeachtet die Reitpostfich
verspätet, während· ein Anderer die Vorsicht des Vor-»
stehers in Schntz nimmt und -beweist, wie die Pünkt-
lichkeit im Possdienst durchaus nothwendig sei. « So
vergeht eine« Viertelstunde und schließlich kündigt das
Knallen der Peitsche die Ankunft der Hauptpost an.
Halb erstarrt undfenchtbis auf die Hauhsteigt der
Postillon ab und tritt in das Abfertigiingszimtner
ein, auf dem Rücken das große Felleisen « tragend,
welches er vom Sattel herunter genommen hat, in-
dem er«bemerkt, daß die Seiten des Felleisens kaum
feucht geworden seien, fund daß, um dieses Ergebniß
zu erzielen, er. das Felleisen ganz bedeckt; gehal-
ten habe. Auf den Vorwurf, daß er sich um 10
Minuten verspätet, beweist er, daß er vom Ab-
gangspuiiscte wegen« Verzögeruiig der Eisenbahn
zwanzigMinuten nach der festgesetzten Zeitabgefet-
tigf sei, und entfernt sich sodann mit «« dem geduldi-
gen Pferde, beide der Ruhe bedürftig. Jn den« Ein-
gang des Hauses, in· welchem die Fußboten harren,
sind inzwischen noch mehre Personen eingetreten;
ein Mann klopft an die Thür des Abfertigungszinp
mers und wird ungeduldig, weil Niemand autwortetz
schließlich kommt er dazu, mitzuwarten Nachdem
20 Minuten vergangen sind, öffnet sich die obere
Hälfte der bezeichneten Thür, welche als Gitter dient,
und der Ungeduldige verlangt mit Ungestüm seine
Briefex es wird ihm darauf in freundlicher Weise,
jedoch mit Festigkeitz erwidert, daß zunächst die Posten
abzufertigen seien, welche nach anderen Orten ab-
gingen. Es stellt sich heraus, daß der Verwalter
mit Gerechtigkeit und gemäß den Jnstructionen zu
handeln pflegt, weshalb auch die Anwesenden fein
Verfahren billigen und über den unverfchämten Corre-
spondenten murren. Bald darauf kommen die sechs
Fußboten heraus, mit kleinen Beuteln auf der Schul-
ter,s bedecken sie mit ihren Mänteln und Kapuzen,
nehmen »Jeder »die ihm zugetheilten Stücke und ver;
schwinden hurtig. und vergnügt, Fragen, welche« einige
Müßiggänger an sie richten, zurückweisend."
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stets, weil unsere Minister nicht wie die AUVEM ·

Staaten, durch Vermittelung von UciterabthEilU"SEU- i
sondern persönlich und unvermittelt ins Getriebe d« f
Administration eingreifen.« . .

. - Das AEUCUUkE s
Blatt giebt in seiner weiteren Ausführung u. sT quch der Ueberzeugung Raum, daß durch de« Em- 1
tritt des Staatssecretärs Ssabtlww i« des Mivists «
xium eine homogene Gestaltnng desselben angebahnt li» sei· — Nicht ohne Jnteresse erscheinen ferner die :
Mitihcllullgeliy welche der »RUss·-Deutfchen Corressvi

. über diese« Gegenstand zugehen« iiNech de! E» ·
neunung des Ministers der Reichsdoncäuem a -

Iu je w , zum Präsidenten des Ministercom1t6s, I
.- heißt es daselbst, erwartete man, daß die Bedeutung «

dieses Postens, welche zur Zeit des verstorbenen ·s Grafen Jgnatjeiv fast unmerklich war, sich vergrös «

ßeku werde, und daß dem neuen Präsidenten Rechte,
welche einem ausländischen Premier zustehen, d. h. l
die der Vermittelung zwischen den Ministern und .
der obersten Regierungsgewaltz dem Monarcheiy wür-
den verliehen werden. Daß ein solches Project vor-

Y gelegen hat, unterliegt keinem Zweifel, ihm war es
aber nicht vergönnt, ins Leben zu treten. Mit der
Hauptgrund hierfür lag in der Abgeneigtheit der

F» Minister des Krieges, des Generals Miljutin, und der
Volksaufklärung Grafen Tolstoi gegen die Jdee des
,,Premiers«. So blieb denn Alles beim Alten und
Graf Walujew soll einst enttäuscht geäußert. haben
zu ihm nahestehenden Personen: ,,Jch bin dem
Archiv-übergeben worden« Die Gerechtigkeit erfor-
dert es aber, zu constatiren, daß es trotzdem Graf

» Walujew, Dank seinem Verstande und Tacte, gelun-
gen ist, einen überwiegenden Einfluß im Minister-
comitä zu erlangen. Das Scheiden des Grafen
Tolstoi hat dieFrage über ein» auf collegialischen
Grundlagen basirendes Ministerium mit einem Pre-

» mier an der Spitze wieder aufs Neue angeregt« cs —— Se. Kais Hoheit der General -Feldmarschall
GroßficrstNikolai Nikolajewits ch der Ael-

«« tere ist am 4. d. Mts. in Begleitung seines Sohnes,
des» Großfürsten Peter Nikolajewitsch, in's Woronesh-
sche Gouvernement abgereist. «

.—Staatssecretär Ssaburow hat am 4. d.
Mtssein Amt angetretem Um 2 Uhr Nachmittags,s berichtet die St. Pet. Z» fand imMinisterium die
Vorstellung der Beamten der Eentralverwaltung
Statt. Geheimrath Bradke stellte alle Beamten »vor,

- außer den Mitgliedern des gelehrten Eomitås und«
der archäographischen Eommissiom welche Geheim-
rath Georgiewski vorstellte Eine Anrede hielt der
neue Minister nicht, sprach aber zu den Einzelnen
einige Worte. Der Minister wird Privatpersonen

» jeden Mittwoch um 2 Uhr im Departement der
f« Volksasusklärung empfangen. «

— Der »Strana« zufolge wird der Minister des
Innern, Staatssecretär Ma k o w, im Sommer die-
ses Jahres- Reisen in verschiedene Gouvernements
unternehmen, um sich durch unmittelbare Anschauung
ein Urtheil über die localen Verhältnisse zu bilden.

—-— Der Chef der Ober-Preßverw"altung, Geheim-
rath A b as a

, ist, wie die ,,"Russ.-Deutsche Eorr.«,
. mittheilt, zum Mitgliede der Obersten Executiv-Com-

; mission ernannt worden»
IT -— Mittelst AllerhöchstenTagesbesehls vom 4. d.
: Mts. ist der Oberst des Leibgarde-Husare1i-Regiineiits
« Sr. Majestäh FlügelÄldjutant R g j e w s k i, zum

· stellv. Director des Departements der allgemeinen
Angelegenheiten des Domainen-Ministerium, unter Be-

; lassung in seiner Stellung als« Flügel-Adjutant, er-
s» nannt worden. i » ·s .—— Zum Nachfolger des verstorbenen J. J.
f Ssresnewski in der Akademie der Wissenschaften nnd

an der» St. Petersburger Universität ist, wie die
,,Strana« meldet, der Berliner Professor J. J a-

J g its ch gewählt worden. Die Akademie hat ihn zu
« ihrem Mitgliede, die historisch-philologische Facteltät
» zum Professor für slavische Sprachen gewählt. Be-
- kanntlich sprach s. Z. die ,,Neue Zeit« sich sehr ent-

schieden gegen diesen Eandidaten aus.
—- Dr. matt. Eichw aldt, Professor an der

medicæchirurgischen Akademie, dessen bevorstehenden
Rücktritt einige Blätter meldeten, bleibt, wie der

«« ,,Wratsch« aus zuverlässiger Quelle erfährt, in seinem
Amte. Jenes Gerücht eutbehrte also der Begründung.

-— Das St. Petersburger Forstinstitut soll,
! wie die ,,Molwa« meldet, mit dem Beginn des nächstenc Lehrjahres ein neues Statut erhalten, nachwelchem

H die Studirenden für eine bestimmte Jahreszahlungz gemeinsame Wohnung und gemeinsamen Tisch erhal-
te« iollen. Sie— werden eine besondere Uniform er-s» haltet» die sie sowohl im Institut, als außerhalb des-

f » selben zu tragen haben.
; —- Die diesjährigen Sitzungen des Jnstituts
i für JnternatioualesVölkerrechtwerdem

de! »Ag· gsm Rasse« zufolge, im September-Monat
fund zwar in Oxford in England stattfinden.

«— Jn Betresf der von der in- und ausländischen
Presse vielventilirten Frage über die Ausweisung
von Ju d e n hat, wie, aus St. Petersburg gemeldet
WHA- VCV Mkllkstet des Innern den Gouverneuren
das nachstehende Circular zugehen lassen: ,,Jn

. Folge meines Circulars vom 11. Juni 1879 hatte
ich Jhre Excellenz gebeten, dem Ministerium über die
in dem Ihnen anvertrauten Gouvernement wohnenden
Mei«ster, Handwerker und Gewerbe-Lehrlinge mosai-
schen Glaubens ausführlichen Bericht zu erstatten,
Unterdessen erweist es sich nach den im Ministerium«
rhaltenen Auskü nften, daß diese Verordnung manchem

Gouverneur als Veranlassung zur sofortigen Auswei- ’
sung derjenigen Juden ans ihren beständigeii Wohn-
sitzen gedient hat, welche der in Betreff des W·ohn-
sitzes der Juden in den inneren Gouvernements aus-
gegebenen' Gesetzordnung nicht entsprechen. Jndem
ich auf das hier Erwähnte die Aufmerksamkeit Jhrer
Excellenz reichte, habe ich die«Ehre, Sie zu bitten,
diejenigen Juden, die kein Einwohnerrecht besitzen,
nicht auszuweisen, ohne in dieser Hinsicht besondere
Dispositionen vom Minister des Innern erhalten zu
haben.

In Moskau veröffentlichen die ,,Zeitg. Nachr.«
über den gestern gemeldeten W a g g o n b r a n d
auf der Nikolai-Bahn eine, allgeineines Aufsehen
erregende Zuschrift eines Reisenden, der bei diesen:
Unfalle sein ganzes Vermögen verloren hat. Dieselbe
enthält Details, die sehr interessant sind und den
rechtlosen Zustand, in dem sich die Passagiere eines
Zuges befinden, sowie die Mittel charakterisiren, die
der reichen Bahn im Falle eines Unglücks zur Ver-
fügung«stehen. Als der Zug stillstand, heißt es in
der Zuschrifh verließen die Passagiere, ungeachtet
der Bitten der Conducteure ihre Waggons und
fingen an, sich nach der Ursache des Aufenthalts zu
erkuiidigen. Als ich erfuhr, daß der Bagagewagen
brenne, bat ich, die Thüre zu öffnen, um mein
Gepäck zu retten. Das Dienstpersonal hinderte nichtnur den Zugang zum Waggon, sondern schloß die,
Thüren, verhielt sich unthätig, forderte die Passagiere
auf, ihre Plätze einzunehmen und versicherte, der«
Zug würde« sich gleich in Bewegung fegen. Allen
allgemein angenommenen Regeln entgegen befanden
sich iin Zuge keine Löschapparate Nur
auf eindringlicbes Verlangen der.Passagiere begab
sich der Oberconducteur erst nach etwa einer Stunde
auf die 4 Werst entfernte Station Klin. Nach einer
langen Zeittraf eine Feuerspritze ein, mit der die
raiichenden Trümmer des Waggons gelöscht wurden.
Aus diesen Trümmern zog ein Agent der Gefellschaft
Theile werthvoller Metallsachen hervor. Alle Passa-
giere schieben die Schuld in Bezug auf diesen voll-
ständig unbegreiflichen Brand dem Dienstpersonal,
der Nachlässigkeit der Bahnverwaltung und der vollen
Gleichgiltigkeit derselben Passagieren gegenüber zu.
Jn diesem Sinne wurde auch ein Protokoll aufge-
nommen, von dem eine Copie dem Chef der Gens-
darmen der Bahn übergeben wurde. Es erscheint
sonderbar, wie um 9, Uhr Morgens, da sich doch
zwei Artelschtschiks im Waggon befanden, die Bagage
verbrennen konnte. Selbst die Postseiiduiigen sind
verbrannt, obschon man dieselben im Anfang sehr
leicht hätte retten können.

Zin- Odkssuliefernsdie dortigen Blätter eingehendere
Schilderungeii der Bestattung Kummerau’s.
Der in Konstautinopel Ermordete war lutherischer
Confession und demzufolge bewegte sich der Leichen-
zug zunächst in die lutherische Kirche. Jn der Leichen-
rede bemerkte Propst Bienemann u. A., daß Kummer-
au auf Erden ganz allein dagestauden habe, nachdem
ihm die Geschwister und nahe Verwandte im Tode
vorangeeilt seien.

In Yakizyu hat, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, am Z. d. Mts. ein W o lke n b ru ch schwe-
ren Schaden« angerichtet. Ein großer Theil der
Häuser wurde unter Wasser gesetzt und viele Sacheii
sind hinweggeschwemmt worden.

Inn Kaukasus und von ihm ans auch dem Sü-
den des Reiches droht eine ernste Gefahr in den
allenthalben wieder auftauchenden H e u s ch r e ck e n-
s ch w ä r m e n: in über 20 Bezirken des« Baku’-
schen Gouvernements, -wie auch an mehren anderen
Orten haben sich bereits Heuschrecken gezeigt. Hof-
fentlich sind die wider diesen gefährlichen Feind er-
grisfenen energischen » Maßnahmen von Erfolg be-
gleitet. l

In Latein hat, wie der »Jntern. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, die Generalversammlung der dortigen
L a n d b a n k bei Berathung des vom Aufsichts-·
Comitö gestellten Vorfchlages, 20,000 RbL aus dein
Gewinn der Bank zur Einrichtung einer
kaukasischen Universität anzuweisen,
den Beschlnß gefaßt, auf diesen Gegenstaiid die
Summe von 40,000 Rbl. zu verwenden.

Sommer-Theater.
Frost und Schnee waren die Veranlassung, daß

sich gestern nur ein wenig zahlreiches Publikum in
unserem Sommer-Theater eingefunden hatte. Das
Volksstück: ,,J h r e F a m i l- i e« von Julius
S t i ii d e und Georg E n g e l s, mit welchem die
diesjährige Saison eröffnet wurde, ist mit großer
Bühuenkenntniß geschrieben und wird, so meinen wir,
bei einer durchweg guten Besetznng der Rollen, wie
es gestern der Fall war, sein Zugkraft nicht verfehlen.
Wir begnügen uns für heute darauf hinzuweisen,
daß unserem Publikum in den Damen Frl. M a g e-
n e r und FrL Stein zwei neue, tüchtige Kräfte
erwachsen sind, denen es eine Reihe genußreicher
Abende zu verdanken haben wird. Von den neu
engagirten Mitgliedern müssen wir Herrn S ch r e i n-
ze r volle Anerkennung zu Theil werden lassen, der
die geckenhafte Rolle des Alexander von Feldern
meisterhaft zur Darstellung zu bringen wußte. Die
alten Mitglieder, Frau R a b e r g - Fk v h u

, Herr
H a g e n und Herr W o r m s wurden gleichfalls ge-
stern ihren Rollen durchaus gerecht, nur wünschten wir,

«« daß Letzgenannter äußerespMittel — wir erinnern an
die überströmende Theekanne in der Rührscene des

dritten Actes —- zur Erreichung komischer Effekte
verschmähen möchte. —9,

Der Dorpater Jünglings-Verein. «

Die Freundlichkeit einer Gönnerin aller Wohlthä-
tigen und gemeinnützigen Bestrebungen, welcher hier-
mit auch öffentlich herzlicher Dank gesagt sei, ermög-
lichte es nach vielen vergeblichen Versuchen, etwa 30
Jnüglinge aus der Mitte unserer Handwerker und
Gewerbetreibenden unter der Leitung älterer und jün-
gerer Literaten zu einem Vereine zusammenzuthum
der sich die Aufgabe stellte, den genannten Jünglin-
gen am Sonntage Abends nach der Wochen-Arbeit
nicht nur erquickliche Ruhe, sondern »auch bildende
und fördernde Erholung zu schaffen. Sobald der
Verein sich lebensfähig erwiesen hatte, wurde die
Bestätigung desselben höheren Orts nachgesucht, um
ihm so Existenz-Berechtigung zu geben. Diesem
Ersucheu ist nunmehr gewillfahrt worden, und der
Dorpater Jünglings-Verein will sich jetzt zu Nutz
und Frommen des Gemeinwohles unserer Stadt an
deren wohlthätigen und gemeinnützigen Jnnungen
und Genossenschaften anschließen und erweitern.

» Zu dem Ende giebt er hiedurchf allen Freunden
und Gönnern, wie den Genossen und Angehörigen
unseres Handwerker- und Gewerbetreibenden-Standes,
den Jnhalt seiner bestätigten Statuten kurz bekannt.

Der Verein bildet sich »

aus Jünglingen der
evangelisch - lutherischen Gemeinden Dorpats. —-

Er bezweckt, dies ihm angehörigen Jünglinge vor
Einflüssen, die ihre Sittlichkeit gefährden, ihrer
Altersstufe aber besonders verlockend sind, zu bewah-
ren, dagegen aber ihre fittliche, wie ihre intellectuelle
Ausbildung zn fördern. — Er unterstellt sich. einem,
aus einem Pastor und sechs aus den evangelisch-
lutherischen GemeindenDorpats erwählten, resp. erbete-
uenEingepfarrten gebildetenVorstande, welche durch«das
livländische evangelisch-lutherifche Consistorium dem
Herrn Minister des Jnnern zur Bestätignng vorgestellt
werden. — Er versammelt sich in einem dazu geeig-
neten, dem Dorpater Herrn Polizeimeister namhaft
gemachten Privatlocale —4— Mitglied des Vereins
kann jeder Jüngling evangelisckylntherischen Bekennt-
nisses ohne Unterschied des Standes werden, sobald
er sich verpflichtet, unsittlsiche Verbindungen und Hand-
lungen zu meiden, sich anständig, ehrlich und ge-
wissenhaft zu führen, seine Berufspflichten nachrKräf-
ten zu ersüllen,- die Versammlungen regelmäßig zu
besuchen, und zur Bestreitung der materiellen Ver-
einsbedürfnisse einen vom Vorstande zu bestimmenden
Beitrag zu zahlen. — Auch Verheiratheten ist der
Besuch derVersammlungen gestattet. — Ueber Auf-
nahme und Ausschluß entscheidet der Verein auf An-
trag des Vorstandes. —- Mehr in’s Einzelne gehende
Anordnungen in den Grenzen der bestätigten Statu-
ten werden dem Gntachten des Vereins überlassen,
welcher sich dabei von den gemachten Erfahrungen
leiten läßt, doch sofort das Livländische evangelisch-
lutherische Conststorium von den zur Leitung des
Vereins aufgestellten Regeln, zu Bericht und Vorlage
an das Departement für geistliche Angelegenheiten
fremder Confessionen, in Kenntniß setzt —- Demselben
Departement sendet der Verein durch das genannte
Consistorium jährlich seinen Rechenschaftsbericht ein.
—-· Der Verein kann zu jeder Zeit, nach Gutachten
des Vorstandes, unter Anzeige am gehörigen Orte,
sich auflösen) -

Auf Grund dieser Statuten empfiehlt sich der
Verein nicht nur allen Angehörigen unseres Hand-
werker- und Gewerbetreibenden-Standes, sondern auch
allen- Gönnern und Freunden wohlthätiger und ge-
meinnütziger Bestrebungen, und hofft umsomehr, all-
gemeines freundliches Entgegenkommen in unserer
Stadt zu finden, als in unserem Gesammtititeresse so
fehr viel daran gelegen ist, den Jünglingen aus
der Mitte unserer Handwerker und Gewerb·etreibenden,
die sich vielfach dem Hause, in welchem sie geboren
wurden und aufwucbseiy haben entziehen müssen, und
den in unserer Stadt vorhandenen anderweitigen
Jnnungen und Genossenschaften noch nicht anschließen
und einreihen können, nach der Arbeit hszceilfame Ruhe
und nach des Tages Last und Hitze bildende und för-
dernde Erholung zu schaffen.

« Jm Namen des Dorpater Jünglingvereins
- A. H.Willigerode. —

« W, u i i t u n g.
Für die nothleidenden WolgmColonisten sind

bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
Von v. E. 2 Rbl.; von Ed. R. 4 Rbl.; von

R. C. 2 Rbl.; von Friede! 50 Kop.; von O. F.
50 Kop.; von F. C. 3 Rbl.; von Ew. Fr. 3 Rbl.;
A. Fr. 2 Rbl.; Alexander T. 1 Rbl.; W. u. E.
Jnselberg 3 Rbl.; W. F. 40 Kop. Os. u. Lilli 20
Kop.-—— zusammen 21 Rbl. 60 Kop., mit dem früher
Eingegciitgenen in Allem 103 RbL 60 Kop. und bit-
tet um Darbringung weiterer Gaben

die Red. der N. Dörpt. Z.
-i—-—

lllk nkslk stla it.
Itrlith 18. (6.) Mai. Fürst Orlow ist gestern

Abend via Brüssel nach Paris abgereist.
Rom, 18. (6.) Mai. Das zweite Mailänder

Wahlcollegium wählte Sella gegen Bertaine (änßerste
LiI1ke); Crispi wurde in Tricarico gewählt.

Paris, is. (3.) Mai. Die angekimdigte militäri-
sehe Feier bei der Vertheilung der neuen Fahnen,
welche der Minister aus den 20. Juni festgefetzt
wissen wollte, wird, hauptsächlich auf Anregung

Gambetta’s, am 14. Juli, an demselben Tage, wie
das große Nationalfest voMHJahre 1790, stattfindeu
und wird hiermit die Eidesleistung der Officiere
auf die Republik und Verfassung verbunden werden.

, T c l c g r a m m c
der Jntetn Telegraphen-A·gentur.s

Wien, Mittwoch, 19.(7.) Mai. Der ,,Politifchen
Correspondenz« wird aus Konstantinopel gemeldet:
Der Finanzminister Edib Pascha zurückgetreten
Und zum Director der indirecten Steuern ernannt
worden. An seine Stelle ist Zoubhi Pafcha zum
Fmanzminister ernannt worden. s

D« ikPvlitischen Correspondeiiz« wird aus Bel-
SWV gemeldet: Der Fürst von Serbien soll im
UEchstEU Monate zum Besuche des Kaiserlichen Hofes
in Wien eintreffen. »

»Werks- Mittwoch, 19. (7.) Mai. Die Nachricht
V« »TiME-s«- daß Frankreich wahrscheinlich die Ini-
tiative ergreife« werde, um von de: Pforte die An-
nahme der internationalen Commifsion zur Ueber«-
ivachnng der türkischen Verwaltung zu verlangen, wird
in hiesigen gutnnterrichteten Kreisen als unrichtig
bezeichnet.

London, Mittwoch, 19. (7.) Mai. Der hiesige
Botschafter der Türkei, Musurus Pascha, ist nach
Konstantinopel berufen worden. .

Die ,,Daily-News« erfährt, die Meldung, daß
Göschen instruirt worden, die Bildung einer inter-
nationalen Verwaltungs-Coinmissioii für die Türkei
herbeizuführen, sei zum Mindesten verfrüht.

Paris, Mittwoch, 19. (7.)«Mai.« Constans, der«
neuernannte Minister· des Innern, ist heute nach
Rheims gereist, wo der ·Strike der Arbeiter einen

ernstereii Charakters angenommen hat. Auch in
Roubaix dauert der Strike fort.

Rom, Mittwoch, 19. (7.) Mai. Von den bishe-
rigen 336 definitiven Wahlen gehören: 117 den
Constitutionellem 156 den Ministeriellen, 63 den
Dissidenten; von 147 Stichwahlen werden wahr-
scheinlich 54den Constitutionellem 74 den Ministe-

riellen und 19 den Dissidenteii zufallen. Die Resul-
tate einiger zwanzig Wahl-Collegien stehen zur Zeit
noch aus. Bisher verloren die Dissidenten 18 und
gewannen 3

, die Ministeriellen verloren 20 und ge-
wannen 15, die« Constitutionellen verloren 5 und
gewannen 25 Sitze. Die Partei-Verhältnisse der
neuen Kammer hängen von dem Ausfalle der Stich-
wahlen ab. « -

Bahnverkehr non nnd nach Damit. ·
Von Dorvat nach St. Petersbnrgc Abfahrt 7

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 Dorvat nach Reval Alzkahrt l. Uhr 6 Min-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr nehm; A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft m Reval 8 Uhr
37 Min. Abds.

Von St. Petersburg nach Dorpatz Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft» in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Mm. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Reval nach Don-par: Abfahrt 9 Uhr 37 Min
Mor end. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von Eaps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft 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 Tor-s.- 1. Classe 3 RbL 98 Kop.

Z. Classe 2 «Rbl. 99 Kop., Z. Classe 1 Rot. 53 Kop.; .
von Dort-at nach Revah l. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,

2. Classe 5 Rbl. 4 Kuh» Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;
von Dorpat nach Wefenbers l. Classe 4 Rbl.

91 Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. lasse 1 Mit. 89 Kop.
von Dorpat nach St. Petersburkp l. Classe14R.

20 Kuh» 2. Classe 10 RbL 69 Koth« 3. Classe 5 Rot. 46 Kop

Handels— nnd Dårskn-Uachcichten.
Kiyo, Z. Mai. Die Witterung war in den

letzten Tagen für die Entwickelung der Vegetation
außerordentlich Lgsünstig Von Kurland berichtet man
uns, daß die intersaaten überall sehr befriedigend
stehe« Und daß die Bestellung der Sommergetreidn
felder in vollem Gange ist. Von unserem Producten-
markte müssen wir leider berichien, daß ungeachtet
der animirteren Stimmung für Getreide die Vor-
räthejnamentlich in Roggen, so reducirt sind, daß
die Kauflust von Seiten der Verkaufer nur wenig
Unterstützuiig findet. · Jn allmalig steigender Ten-
denz wurde 120pfiind1ger russtscher R o g g e n mit
116, 11672 nnd 117 Kop. pro Pud bezahlt. H a f e r
ebenfalls fest; mehre Partien Oreler ,Waare
bedangen 87 bis 89 Kop.; gedbrrte Strusenwaare
88 bis 91 Kop. nach Qualität» Von Oelsaaten
und Grütze kam indessen fast gar mchts zur Sprache

«llloutobecicl)t.
Rigaer Börse, L. Mai. 1880. «

s » Gem. Verk- Käuß
M« Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- — —

5J6.,. 1878.....— 91903w. »» «, 1879 — 91 sog—
ZZZ Fing. Vsandbn d. Hypoth.-Ver. .

—- 100 99k
5«- L1vl. Pfandbriefe, uncundb . .

— —- 100
4zsnnki.Pfvvk. ,, M» . . ..

— —-
-—

Baltiiche EisenbahniActienå 125 . .
- -

—-

sn Rig.Dün. Eis. o. 100 . . . . . ·— 95 —-

Waarenpreise (en gross) -

Reval, den 26. April 1880.
Salzpr.Tonne. .

. .
.

.
. . 9Rbl.50Kop.

Viehsalz pr.Tonneii10 Pud . . . . . 9 »
—-

»

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . I 18 R. bis 28 R.

Strömlinge pr. Tonne. . . .
. . . 14 » » 16,,

Heu r.Pud. . .
.

« - « «
- ·

«
. .·.30Kop.StrosprPud.............20,,

Final- Eiseiy geschmiedeten in Stangeu pr. Bat. . 26 Rot.
, gezogenes, in Stangen pr. Bett. .

. 22 ,,

Brennholz: Birtenholz pr. Faden . . .
. 6 Rbl.-- Kop.

do. Taunenholz pr. Faden. .
. . 5 »

--

»

Steinkoblen pr. Pud .
. .

. - - · - —,, 20 ,,

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . .
. 10 ,, —,- ,

FinnL Holztheer pr. Tonne . .
. . .

. 9 «,
-—

»

Ziegel pr. Tausend .
.-

.
. . . . . . . 15-—20 RbL

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . .40 NbL
Kalt (gelöschter)pr. Tonne. .

. . . . .
. . . 90 Kop

Für die Redaction verantwortlich: ,

Dr. E. Mattiesein onna. A. haiselblatts

Yo« szpdtptfche Zeitung. 1880.M 106



«« Von Einem Edlen Rathe de? Kas-
serlichen Stadt Dorpat wkrd d·ssmsk-
telst zur öffentlichen-Kenntniß gsbkgchh
daß« über das »ges»amrnt·e. Vermogeti
des hiesigen Vuchdruckereibesitzers und
Redacteuren Adolf Amt -AU·l
de« Antrag Eines Lpbltchen Vogteis
geriehts vom .11.- Marz a. sub Nr.
112 der» Generalconeurs er-
öffnet worden ist. In solrlzefmAnlaß werden alle Diejenigen, we chean« den« Cridaren Adolf Aint oder
dessen Vermögen Forderungen. und
A«n.sprü«che» erheben zukönnen meinen,
hiedurch aufgefordert und» angewiesen,
solche Foiderungeii und Ansprüche
binnen der peretntorisch anberauinten
Frist von sechs Monaten-a datoan-
her anzunielden und zu «,be«·griinden,
wsdrigensalls die ausgebliebenen Gläu-
biger nach Ablauf dieser Frist in
diesem Gantverfahren n«i"cht"tve·»iter·»ge-
hört, sondern ihre rein. Forderungen
und, Ansprüche der Präclusion unter-
liegen sollen, wonach sich also Jeder,
den solches angehtk richten möge» —

Zum Curator der AintsehsenEoncursp
niasse ist der Herr HofgerichsjäAdvojcat

Fd ’Lehbert »diesse""its co«nstiti»iirt» wor-
en.
Dorpa«t, Rathhaus, atnszsk Mai «1880.

Jm Namen und von wegen »Eines"Edlen
« Rathes der-Stadt sDvrpat «« T
« Justizbürgsermeister »Kuspffer. i

Nr. 682. « Obersecn -Stillmnrk.
I Von den! «Dorpittfcheie · «Gorr-
yernementssSchuletuDireetös«
riastrverden Diejenigen, welche ·

· 1) den « inneren Ausbau. des neu-
— zuerbauenden « Zistöckixjen Catri-

dors und der nenzuerbanendeti
« ZsfClassenrätinie,» veranschlagt auf
«

12003 RbL 93 Kop., i" «
"2)·"szdie R«e·"tnonte-Arbeiten und Ver«

" z sänderungen in zwei Lehrwöhi
« erringen, veranschlagt( atif 4402

»Rbl. ’61 Kein. und«
Z) den Aufbau eines« Tu·rnsaals,

«« den Uiribau »der Wohnungen«
des Jnspectors und die Ein«
richtung neuer Wohnungen »für

J zdie »Cal"efactoren,« veranschlagt
, auf 16475 Rot. 61 Kop.

zu übernehmen »·willens, sein sollten,
hiedurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den·10". dieses Monats;

anberaiimtensjorg und am 14. d.
anberaumten -Peretorg, Vormit-

tags10 Uhr, im Locale der-Can-
eelleisdes Dorpatschen Sch·ulen-D.i.ree-k.
-storats. einzufinden , die- erforderlichen«
Unterpfånder beizubringen, ihren Botzu verlautbaren und sodann: die wei-
tere IVerfügrtng abzutticrrteiig «Die
Kostenarischläge«s-können von 11-—1
Uhr Ein der-«Canszcellei« des Direetorats
eizngeseheti werden. - « « . —

«»

Dorpatyden 7. Maii1-880. s «

«

« Do«rptatfcher- GvuidksSehulenzDirector .-

Nr. 430. , This. Gööct
Von «-.««d»«ssr««"««·.Vertsva«l»tsung sder Aller-

höchsts .. »bestätigten ·.cestiländifehen
sadligen tEredsivsEasfe wird die
sbereitrs Yaku- 18 Eos-April 1879 zum
erstse11kLlJicil’s.·ii1td a·i«n»J18".x;"3i0. »O«ctober
J.»8,.79.7 zziiin zztveitenf Pia( ".pgrocl»c»i«mi»rte.
Obljgastion Nr. 227172 Wahkss

szhast » Nr. 136 dc1. 10.-Septbr. 1858
groß 500"R-bl. zumsdritten Mal behufs
Mvrtificirung derselben» prorlamirt
und .«h"aben « alle Diejenigen, welche
etcvaAnsvrüsche an die beregte Obli-
gationpziii haben « vermeinen, sich mit:

solschen ihren Anspriichen bis zum I.
November 1.880 bei der Verwaltung
der CreditCasse zu melden, widri-
genfalls die vorerwåhnte landschaft-
liche Obligation förmlich mortificirh
dem Eigenthümer eine neue Obligas«
tion ausgefertigt undNiemand mehr
mit seinen Ansprüchen gehört werden
wird. «. ,

Reval, Credit-Casse,« den 2.x14. Mai

Präsident-F. so. Ssamfmu
Nr. 312. i F. .v. Zur-Mähl«e»n.

« seEine freundliche s ,
« Familien-Wohnung -

von 4 Ziinmern nebstallen Wirthschafts-
bequemlichkeiten vom ·15..Juni ab zu-
vermiethenk sowie eine· jkletne -Wol;--

using von 2 Zimmern sogleich zu be-
ziehen. Näheres User-Str. Nr. Z, Haus
Habert sz - -

Ein giet erhaltenes Klavier
äoitdjhillig verkauft Rathhaus-Straße·

V. D. . « «

Kpusdeiscdnintjestatta Dort-at« den »8».« Mai 1880.

e But-creation. .

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlicljen StadtDorpat wird hierdurch
bskattnt gemacht, »daß« dasxGruxed».
z;t7ts-rech-t»a-u- der Parceålle Nr,
- « des! Jtfmuschen Fsexdes
zkoß 7283 D-Faden, welche der

oschbGelqrg Parruk vor 23 Jahre«
Znglst III-Ich. eFstCPIdcU Uhikttte , ohne
II» IE bszuglschen iuiseiskbotbedikp
gen gA-tittitlcäxåhzillt«erfullell, auf«

: amtess von: 26 MPFP sehe« Stadtk-
314 öff te« a« Cnssub NO«
spll — E; Icksdvespksslxftwerden
liektkjaber hierkgkibrclzn demnach. KMXF
zn sdem des-halb iaufauifzgefosdkrtkssjch
.c. anberauszinte·"n« t

Ja« «« Du«
alsdann "·b Wen' sp »O« Des«

Eies« esse: 12 Eh»
nler einzufsitlden kftzUUgszkms

spberbot - u· Verm« tb -n" tot und Ue-

Wtve ensvgvs Z U! M« Ynd odansp

«»
Dver.pat,»RathhceH,s, am 2»5,Apei1"1880.

JTU THE-Mr Hin» von» wegen Eines Edle»
Jusstsihgiirder Stgkt Doxpat - . -s«.s sssggxxks -T.»»«s«ss«s-

isestkgkhkks »LEhker-Seuki"seirr-s txt-erk-
»d-es" lTfek1«ETI9EV« Wskchs Dein, Uwibssu
des d« sitt-Ferne« NebeWebåw
stube E El »An znseinerClafje, Bude,

kethetje « FDFWIIWOHUUIIS Und VII«-

Rbl Ægtgkneh v,er·c«1n7chlag-t»a11fY-«spt842
· sein«-That Op- zujubernehmen willens

»sich udewdhierdiirch aufgefordert,

satibeåatt ein Esstjsalb auf den Mai«

im csåntina«rceietioirtkfxiiidvkmlsgs» 12 Uhr«
slichenUnter säg- -.h Fu« «« ersprdw
Bot u v Yhek Uöubusigsnuhreu
weit-ge Ver gu arens und ssodann die

skeUeksIchuTVTUSUUS OEIUWEIM «Ko-
» « S »UUE"PlUt»iko11nen,«mistZZIUIIICHUIE disk-Some« sund Feiertage,

degseiFsi TIERE? Yåäeiswchmittags
KITDJIBTC Yzkirsptisså. N i«—

und Landgi Tier· en: sajnmkllche Fadt
« Plslzclen Hhtertnit hoflkchst

eksUchkk Tmch den nachgenanuteki paß-
lvfen hiefigien-Alszigabxju-Schujd-
ZEIT» VI! VII« Ne«»ges- Vssss

s EIN« Sssbts-ssssI-e-JosephHIID,· zsakob Wohin, Joseph »V»sch.»
»Ur« SMEJEU «"Msp«hksl Wshltdx Faun;

, YUVIL "KI7Iik1Ui«tIIB-«ru11ts, desscin Sohn.
·z5.1lhun,· OAuders · Anna; Ylttgkiift Rgggz

ssiTmsY Yskspspn rIMDk Nskvlvs Mens-
stecIsiYYFDtXFZTEEZTTEITTFe"schYFYiFis«
selben Eurre tli -a-n d·- Insgs a esz le:Verwaltungs Fbfertigeifse mde
wollen. I - , sz

z«
Wåönna Gemeinde-verwaltung " den s, Mai

Gemeindeältester :J « Zwei)
Nr' Kåmeindcfchxeiberv

Qyyc und Verlag vqn C« Matthias.
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"D«ie. langtz·exjp»cc«r»t«e1;e,xtsz ·--
»,

· »
«.«Spahin-Hsnte s e

spfür sDamen »Und Kinder; fowiesssHolzs - und:
«Birkeicrinden-Blumen; Von einer -hie-srgen Frau verfertigt, Iind Vosrräthig Im.«Jndustr1e-Magaz1x1,vyn « « ·

« » - .B. ,Markc«isfons
» . » « «« Ptontenadetx-Str. Nr. s;

s(:lslt(3l(eysen
Ma.s«clsineasls·aliki·lc, Berlin sc«e Wassergasse I7-— u. is, empfiehlt. «;

gieiiie e Maschinesriiiks alle e e III?
s; Diogenes-Fabrikate - Ist!
I« »: krieg-Takt

·-lfliikii.ols Bereitung· »und; « «;

: s; -- »(Janzalisution·silkoltre»
««

kjk
« »· · » f « .«:

i; T»l1onsctsnfx-Itlek« im· « ist-I
» . « Töpfers-iet- « « is;
«.

« « siegst-reib;- " H f!
« ·sp’ s·koreellansz"stoittgsjts, « ..

Clutmottcå uxcctaeatkahrilccn
"» ferner als Izz

. : Heut-Sies- s;
«. . , Oontijmirlich arbeitende - .I.

· Naohpressen . ,-
« — Ia stand-« ans! Isåjnpkbetkieb
« "-"- . Sowie ·sz ·

"
? » kllatnxpfsfliqnsclinesctek —

. - zur feinsten Pkäparatjonwon i. Z;
««- stkeiehthonu.lpkciigeals«lag«sea, Jj

-

IBitte» Sommer-Theater.
« · · Die Unterzeichneten richten an alle Genossen und Freunde unseres Z« Vokstellllngs FUUTB VIII« 7s Mkck

.-.Handwe«rlcer— und gewerbetreibenden Standes, welche sich für den össczmäkäkgaIs Yzxsrlxßxsssezgchxlätltxä
liölleken Orts bestätigten · - - «

.

· · «
··

- - E. nach It. Kindls Schgufpielp bearbeitetvon
« Bei-Pater sliinglingssvereiii FFT:tzX««««« M« Espsllmssstss

» » .. «,
«

.

. . s » anfangs-albern.
·iniz-pressiren·, die Bitte, sie wollen sieh· am Dienstage, den 13. d. M» D« Vesuch djesek·b·Vokstek-

« Abends 7s Uhr, im·st.ll-Iarien-Pastorate zu einer Berathung in Sachen lung ist· auch Nichtmitgliedern
des« genannten Vereins einfinden. « « · - äästtäßandwerkepszkejeins ge-

Zur Berathung gezogen werden soll: - · « ·
l) Die Gewinnung von Freunden und Gönnern des Vereins« und ll cllllf ek GEIUUYVETBIILi · die Stellung derselben zu den activen Yereinsgliedernz ·· -kt.szj«s«T9n § Ha,

F» Z) die« Erwählunsg des Pastors und der· 6 Eingepfarrten »der Evan— · Ahknzs 8 Um.
·.

gelisehxhutheriscliien Gemeinden unserer Stadt, welche nach den » . » ·

Liebes? Ortes bestätigten statuten den svereinsvorstand zu bil- » « e
di! USE-Z « g.

».

." f· . «. «ud « n· ·

.

·.
Z) Die Beschaffung der Geldmittel, deren. der Verein zu seinem Be- l er· ANY-In Iversltåt

« - Stande bedarf, -die. aber .von den Gliedern des Vereins nicht allein Uin allgemeine Betheilignng der
·« aufgebracht werden können, da sie ihrem Stande und Berufe Mitglieder wird dringend gebeten.

nach vielfach unbeinittelt sind» · . . Das Conszekt HMM Mitte nach·s — . ..-: « · - DIE a MIEU « · r ster Woche statt. «

s· sz der szltfaiigelisclrlnitheriselienlike-meinden llorpatsw «« IDiC Dis-gessen.

unsäreni Beilage erschien soeben:« «· »«e«««..ss-.«-««sk-««sk—««ss-«is-««e-«sk,4-«e·· z,·«·,ik·,· z z Fa»
· « i « - «

DE DieTTSUJUIMTVTOCHUIUÜUWE ·. « s B? Die ergeben.st·eAnzesige, daß ich «·
««

« - s« , . « « - " « H« · Auswahl von ««

« « Hjisertnlrsjerrde swszs «

· «
0 -

« H« B» »

..·.
» s-

- i . s
. -

. . ankcu »s

«· von H: HeIne . lll «VckkaUft·· WckdFP sspll, nnd Gjnjkniilkchku ««

(·aus der Harzretsel -so werden ,hierxmt alle etwaigen Lxebhaber »k- » Fa. . .
««s für . aufgefordert, dieHeekde i» Euseküu in sc«- M I Es« VIII« offen« «·

TlllczzaiSollralcmitkVcgleitung des Pimtoforte Ausgenschrein zu nehmen oder«Erkundigun- A« «RCkUk)0ld"UMb-!M- ««

». · » ·· . componjkt « « gen VDJU Dis! EUfCkÜIPschZU GUts·V·ckfl·J·sc-I- Fsxsæsksksiksæsks IWSIYFEHÆEEEF Hi» wies-r:
-· · ·· . · »von H tung einzuziehen. ·Wa·hrend. de·r .d1es1ah- ---D;s—IH;l—.-—

Dis« Weh» xkggsttgssggkekssgsxssgsx E-J;2:;ItED:l:sg lk »Ess «
. Preis s50 Linn Eusekiillck Maii88o. Von Hilfst-s. «·«««’««"- « · « · · »

«
««

«« . .; « Haus Pu1keuhekg, unweit des Lan—-
« « E. KUVVWF « ««

««
««

« dungsplatzæ der Dampfschickly ein.
Universi-täts-B.uchhandlung .

«

« g. · II« H« ckkm Wjjssklden PIT1ICUUE.ZFEZ·». · in Dorpat Und· Fellilr «· · · urc··se·ine wo eingeric een l III)
iT""«l- «a

-

r er e HEFT-«« THIS« Im«
«» · s - V e rsk crust Petetsburger Stn Nr. 10. szkssk IT Ixlåkxrezalsze såsgrzx

«, «. - r— «— ». «· ·.
··

·. · speisenzu jeder Tageszeit u. Heils-«Em Eretons - ·
sc» « Ä« St. tssbksspsz ie « « THIS« «FcikttxgkdoFZHTTEFLYJIFfettertxlsäaädzI Halktxiue iYrRlTnZZkiiten « · · · «E··VYJYIO-

kzwexkaukkäzåi Geisis«desk·exken»fzn"gukek Ge- H.gl··l·zttiedslche· und Jana-starrer· ers«
gend«,·28 erst Von Dprpat belegen, wird· ».

UspU . - » « »
»

«. - . fUmstände halber« verkauft und kann ·Le1·nene· Tafchentüchezr», auch fur · · s
gleich angetrseten werden. «·Näher«e Ausk · .«Kjkjdek· · «· ·« ·« « zu somniekdnzijgen für« Herren und
spåkkhxglkscssägFdtttgewssBuchdr. U. Nkazspzxekxezz Und ·Kkz··x·geg«·" « Knaben einpüehlt· · « « · «s »

. Zps1z;-ss"-.Tjsüch;r-Brpeski«- schivarz . , DIE-·-« Tat: on· un «« ar en ·· JYTTITTU-«-—·
s Hsssdesch Oben-besass«- dsßich«des« säsideijpeiqvqikes » sit-IF FZTsFHTTTHIFFFVH END« N«

.cckeU «YIZI«Z·T«YTTTF’ZTITTZHZ«gkkgkkxlg Fiimilsietl Wall-sangen
Utlltdd ThbkätzseltzderDzichelfülåeknehme und««···f0wje«Hsgkkjkkk«·jx»spHkjjke·kisWåschk · · Z: Vsetdllltiixtlxgtäz åiäezelåiäåinweådenäafxich..en « . « -

«—

· u- kra-«·z · e««««.· Prelsen Fusfuhrk xempsiehlt Pl. bezfonders Htllxgxw Preise« gen Ufer— strassg Zir- -9, - im. Hofe,
· ":-Zps·HJFTZIZ« PsZuYYFsTukk das Eualisdse Magazin esse-s« s s- s -

»·

—«-.· . II. , .

» · ·PP g··Ale-xnll·sder·xStr· e» · ·
E1ngebrauchter, grosser, viersitziger
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te« Commetzlsaktb »Aus der St. V«-V.« St. Petersb arg:
Schuh u. ,Ilntv,erj1tatsleben. Pensongl-Nachrichten. .Militäri-
jedes. Proreß - Nachrichten, · Moskau: Jüdische Zöglinga
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- . .Feailleton.i.»Du;Fleisch-undViehdlzroductionderVereinig-
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- .

hlolitiscyct Cllagcgbktichi. «
, . . « . - Den 9. (21.) Mai 1880.

Die Kronptiuzessin des Deutschen Reiches ist auf
der Rückkehr aus Jtalien am Freitag voriger Woche
in- Paris eingetroffe11,.hat, im tiefsten Jncognito un-
teridem Namen einer Gräfinvon Lingen daselbst
tbeilend, die neuesten Gemäldedes Salonsin Augen-
schein genommen und sollte. am Sonntag Abends von
Pcxrisxsnach Baden-Baden weiter.reisen. . -

» DersBesuch des Königs. von Sachsen
irr-Berlin erregt- nach den legten Conflicten im
Bundesrathe nicht geringes Aufsehen. Fürst Bismarck
hat, schreibt die Wiener «»Presse«, sofort nach der
Ankunft des; Königs Albert bei demselben eine Audienz
gehabt» in welcher jedenfallss die Fragen des Tages
zur Sprache gekommen find.- Man weiß-» daß der

Kanzler eigentlich nur »Mit drei— deutschenFürsten
auf gutem Fuße» ,steht, den Königen von Sachsen
und Baiertispunddem Großherzoge von Baden, und
es ist nichts weniger als unwahrscheinlich, daßerdie
zerfahreuen Verhältnisse in der» Vertretung der
Bundesregierungen durch directen Appell an die be-
freundeten Monarcheii ins Geleise zu bringen sucht;

- Mit Erwartung wird allerseits der bevorstehende-n
Sefsion dcss preußischen Landtages entgegen gesehen.
»Von « angeblich inspirirter Seite; ist«» die »angeküudigte
Vorlage bezziglich der Maigesetzgebung inVerbindung

gebracht worden mit-bevorstehenden,- ider Auffassung
der Regierung entgegenkoxnniendeiiSchritten der Cu-
rie,» VonJolcheU ist aber, bis jetztsz nichts bekannt;
es fehlt auch an jedem Anzeichen, daß Leo XI1l. sieh

, «,iIk-nillcton.» ,

III! F1eksch- und Zsiehvxodjtction »der«"VeteiUkg»teU
sz Sja·nts»en. «. » . . V

·»z.«D"ikespAusfithr von friseheni Fleische und iebendem
Vieh; avou den Vereinigten Staaten nach Europa
und-besonders nach Criglaiid siudet bekanntlich erst
seit seinigen »Ja-irrer: Statt, nichtsdestoweniger hat dass
Geschäft bereits eine solche Ausdehnung erfahren,
daß— jähsprlich etwa -30,000 Stück lebendes Riudvieh
und wöcheutlich etwa2000 Stückgeschlachtete Ochsen,
ins» ·D«i«1rch«sch11ittsgexv.i;chtsz von; je 700 Pfnnd,»ins Eng-
land« eingeführt werden, Jnsz ähnlicher· Weise: hat
auch sdie Ansfuhrvon Butter und Käse nach Europa
sich» in den. letzten Jahren xentwiekeltz Der Staat
Newyork allein besitzt anderthalb; Elliillionen Nkilchkühq
fast sebensoviexl wie ganz England »und ebensoviel wie
»·J;rland, während Pennsylvanien « 8«2·8,400, Ohio,
Illinois und Iowa-· je 7(»)«0,000, die- »gesatnmten Ver-
sillfgten Staaten. fast »1»2» Millioneti Milchkühe be-
siBeU,»b-p1.·1 dem-zu Mehr als, 2 Millioneit »auf» »Texas,

INebkOsskgz NevadcrszColorado und »die übrigen Terri-
k.·9x.kext»entfallen, wo genaue·Zisfernaugaberi nicht er-
thziiltlich sind. Außerdem sind die Vereinigteis Staaten
Mlch dem Census aber noch »im-,Besitze» von 22
Millionen Stück Ochsen» szund asoinstigem Riudviekz
das tmch officiellen Angaben einen Durchschnittswerthvon je »nur 1674 Dollars repräsentirt. Die großen
RFUVVTEIP Und SchafziichkRegionen beginnen. 150englp
Meile« Westlkch vonOmaha," an den1.1400-Meilen
WflTlFch vorn Atlantischen Ocean belegenen Ausgangs-
puncte der Union Pacific Eisenbahn, und erstrecken
sich Usch Weide« zu durch Nebraska und Whoming
ÜVFV die. fklkchtbare LarcnniæEbene bis zum Felsen-i
SCHULZE» »Und über dieses» hinaus sdurch die Utah-,

Qregpxvjltxd Wasbington-Territorien, wo noch fünf-
VIII» sp VTEYREUVVTEH gezxichtet werden könnte, wie
jetzt geschi"eht,» bis an den Stillen Ocean. Ju der
CUYFIÄETVVHVHFFEUS dehnen sie sich von den warmen
Küsten sdesi Gplfs VIII? Mexiko 1500 engl. Meilen
nordwärts-aus, über die englischqmekjkanjsche Gxenze
bis nach Canada hinein. sz Sie umfasseu außer . den
genannten Staaten »große« Theile von Texas, daß 572
Millionen Stück Rindvieh besetzt, Colyxadp mit 30

Fünfzehnter Ic1hrg«ang.
Abonnemeuts und Instituts hkkmittelux in Rigax H. Langewih Au«

· noncejvBureauz in Malt: M. Rudvlssö Bttchhandlk in Reval: Buchh. v. Kluge
ö- Ströhnu in St. Pet·"e«"rgbu«tki:«R-L Mathissety Kafansche Brücke « A; in War

TGTUS Nstjckjman s- Frendley Senatorska J» 22. s - «

nister des Innern eiue Wasserversorgungsbilhund
im Jahre 1881 Vorlagen mit Bezug auf die Ver-
waltung der Municipalitäten unddas Eoncikrssystem
einbringen. Die Ausdehnung des Wahlrechts auf
die ländlichen Kreise wird verschobeu werden, bis
die Ergebnisse. der in 1880——81 vorzunehmenden
Volkszählung bekannt sind. Endlich wird im Laufe
dieser Session der Bericht der zur Prüfung der
Verfassung des Heeres niedergesetzteii königl. Com-
mission erörtert werden, und die in Vorschlag ge-
brachten Reformen sollen, wenn sie die Genehmigung
des Parlaments erhalten, ohne Verzug zur Ausfüh-
rung gelangen. . «. . «

« Mit berechtigter Sorge blickt man in Frankreich
dem 23.« Mai, dem großen C omm u n ar denta ge,
entgegen, der· die angekündigten lDemonstratioiien
gegen die »Versailler ålliörder« »Jbri1igen soll. Paris
ist äußerlich ruhig, aber "«die ganze, A r b e it e r: -

Bevölkerung deslNordens undOstens
befindet sich in Bewegung und die Sache läßt sich
genau so an, als ob nian es mit einer combinirten
Action zu thun hätte, zu welcher eine hauptstädtische
StraßewEniente nur das Losungswort giebt. Die
Lage gleicht so. vollständig jener, wieJsie Merimee
vor der Junischlacht in den« Briefen ais seine Unbe-
kannte schilderte, daß man sich des bangen Eindrucks
einer gewitterschwülen Atmosphäre nicht erwehren
kann» Die »Meldungen, die heuteYvon den Kohlen-
becken des Nordens einlaufen, lauten außerordentlich
düsterj die Strikenden suchen förmlich die Zusammen-
Ystöße mit« dem Militäy und wenn es einmal « erst
Todte und Verwnndete gegeben« haben wird, läßt

sichs der weitere Verlauf der Dinge nicht ermessen.
Der«Eoi1spirator· in der Chaussåe d’Antiii«spielt
genau die Rolle Lonis -Napoleon’s, er läßt so wenig
VjoIU hören","wie ,Letzterer, als« erisich im »Hotel
·du«·Rhin««« vergrnb,··Tag für Tag ·vom Portier die
PariserszJournale kaufen ließ, um die Stimmung
zu erkunden, und seine Helfershelfer in allen möglichen
Verkleidnngen zu ihm schlichery umdie Parole zu
empfangen. Jedermann hat das Gefühl, daß Etwas auf
dem Spiele» steht und »Gambetta. selbst·scheint bestens
iinterrichjtet zn sein, daherszauchl seine hochgradige
Geekeiztheik Egegexskssdlie sjiadicakesx X» der Team-innre; die
letzier Tage wieder zu peinlichen Scenen geführt«""h«a"t.

Der französiskcheStaatssrath -hat
am 12, d. mit sämmtlichen gegen, 4 Stimmen ent-

man.,z. B.-nur 7 Dollars,· vons Chicago bis nach
Newport, 900 Nieileiy 4«Dollars per. Stück, Dazu
kommen aber noch d-ie Kosten zfür Futter und Ueber-
wachung während der Fahrt mit, einem halberrund
Vertaufs-Cotnmiss1on in Chicago oder Newyorks mit
2 » Doltars·. - Die Seefracht nach - Großbritaiinieit
stellte sich früher auf 4 Pfds St» ist aber kürzlich
auf 5 Psd.-St.« erhöht; ferner erwachsen noch Kosten
»für Fütterung» ; &c. und Versicherung während der

HSeexeise im Ve1auf»e.pon anderthalb Pfd. St» sowie
»für Transport nach den Schlachthäuserty Schlachten 2,c.,
so daßein Stück Rindvieh vom nordöstlicheu Colo-
rado, Wyoming oder Montana nach dem Transporte
über· 2000 englische . Meilen» Land und 3000 Meilen
Wasser inEngkand »auf ·10;—·— 12 Pfd. St. zustehen
kommt, bei einem Gewichte von ·1200 Pfund also

szPence ·. per Pfund Brutto, 4 Pence per Pfund
Netto vertheuert wird. Jnfolge dieser Vertheue-
rang» »kann der Export lebenden« Biehesz natür-
lich keine fo- großevDimensionen annehmen, wie
xnan wohl möchte; manhat es zwar wiederholt nex-
suchtz das Vieh in schlechteren Schiffen zu billigeren
"Frachten» zu verschiffen,· dabei jedoch böse Erfahrun-
gengemachtz da» es« mehrfach vorgekommen ist, daß

eine-große Menge Vieh, imtletzten Februar einmal
250 Stück, bei stürtnischetn Wetter über» Bord ge-
Jvvrfextiwerden mußte— « a

Jeden Herbst werden Tausende. der besten zwei
und drei Jahre alten. Thiere« v.on den Weidegründen
im Westen nach den großen Maisälkegionen in Jllii
nois, Wisconsin, Jowa Minnesota und Missouri
getrieben, wo sie in großen. Yards zu je 60 bis 100
Stück mit Mais und, Haferzu je einem Vierteldok
lar per Bushel,» Kleie zu «5 nnd Heu zu 2VzDollars
per Ton billig gemtistet werden, während von· dem
Abfalle gleichzeitig noch Schweine fett gemacht werden.
Das Rindvieh wird etwa 1000—1200 Pfund wie-
gend, zu 3 Cents das Pfund eingekauft und im
Winter oder Frühjahre mit einem Gewichte von
1400——1600« Pfundzu 4—-5 Cents wieder verkauft;
je hundert Pfund lebend Gewicht der» mit Mais ge-

smästeten Thiere ergeben nach dem Schlachten 56 bis
»60 Pfund. Von diesem geschlachteten Vieh werden
wöchentlich circa 2000 Stück im Durchschnittsgæ

anschicke, -das Centrum zu dszesavouriren.» Es hat
sog-ar den Anschein, als habe Fürst Bismarck sich
überzeugt, daß auf der bisherigen Basis eine Ver-
ständigung unerreichbar sei. Er will sich deshalb von
dem Landtage unbeschränkte Vollmacht geben lassen,
die eigentlichen Kampfgesetze ganz odertheilweise zu
suspendirem Mit anderen Worten, der preußische
Ministerpräsideiit oder das preußische Staatsministe-
rium würde eine bzedingungslose Vollmacht zi1r»Her-
beiführung des kirchliche11»F-ri-edez1s erhalten, über
deren Handhabung natürlich dem Landtage Rechen-
schaft, abzulegen sein würde. Es liegt auf der-Hand,
daß es sich hier um etwas ganz Anderes handelt,
als um«-die seiner Zeit von Herrn v. Puttkamer auge-
kündigte Weiterbildung der Maigesetze Ob die leh-
tereu fernerhin auf dem Papier bestehen bleiben, hat

dann im- Grunde nur noch eine formelle Bedeutung.
Daßdas Centrum und die Curie dieses Project auf-
das Entschiedetiste bekämpfen werden, ist nicht zu be-
zweifeln, aber auch bei den übrigen Parteien wird
es an Bedenken nicht fehlen. -

Aus-E ls aß -«L o th ri n g e n erhalten seit einiger
Zeit süddeutsche Blätter »Corsrespondenzen, inswelchen
einer gewissen Uuzufriedenheit üb er das Man-
teuffe l’s-che Regim e Ausdruck verliehen wird.
Diese; Unznfriedenheit scheint aber doch nur in ge-
wisskn Kreisen der Beamtenwelt zu herrschen» Als

Freiherr v. —Manteuffel sein Regiment in Straßburg
antrat, mußte er —- so schreibt man dem Berl. Tgblx —-

sich alsbald davon überzeugen, daß gewisse Beamten-
ikategorieu der einheimischen Bevölkerung mit einer
Schroffheit gegenübezrtrateiy die nicht seltenzu aller-
lei Unannehmlichkeiten Anlaß gab. Dies hatte zur
.-Fol;ge,. daß der Statthalter mit größter Strenge» ge-
gen diese Beamten vorging, und daher der Unmuth
von dieser Seite, der, sich in den oben erwähnten Cor-
respondenzen Luft macht. Es wird darin unter Ande-
rem dem Statthalter, der sich dochbei allen--Par»teien,
wie sämmtliche elsaßckothringische Reichstagsabgeordne-
ten während ihres Aufenthaltes in Berlin bestätigt
haben, der größten Beliebtheiterfreutz der Vorwurf
gemacht, daß in seinen Salons so viel frauzösifch ge-
sprochen werde -und. daß man »sich im Landesaus-
schusse fast nur der französischen Sprache bediene. In
Herrn v. Moellers Salonstonnte allerdings nicht«
viel- frauzösisch couversirt werden, da zu ihm fast nie«-
mals eingeborene Elsässer kamen, er seinen Umgang
vielmehr fast ausschließlich auf die Burear1kratie»be-

.Viillionen-«Acres, Wyoming mit 55,000 engl. Qua-
dratrneilen Weidegriind, und Montana. Die Art
und Weise der ·Z1"tchtnng« hist« natürlich auf diesem
großen Weide-Trerritorium verschieden; einige Heerden
zählen- 1000, andere 50,000 Stück Rindvieh, alle
aber— weiden im Sommer auf dem« höher- belegenen,
im Winter sauf dem niedrigeren und igefchütztezren
Terrain« und verursachen wenig— Mühe nnd zKostein
Oftiwerden eiiibis zwei Jahre alte Thiere in Texas
nnd Oregon angekauft und s in die. noch nicht zum
Beweiden benutzten Thäler und«Ebene«sn, deren es im
Westen noch eine Menge giebt, getrieben; ein geeigneter
Platz, mit genügend« Wasser und einigen geschützten
Stellen fänden-Winter, nicht zu naheden anderen
Niederlassungen, wird sausgesuchtz ein paar Hütten ge-
baut nnd die neue Ansiedetliing ist fertig; »Die Tresiber
erhalten einen Monatslohnvoii 28—32 Doll., freie
Wohnung und Verpflegiiiig und haben die Aufsicht
über» sje 1o00Stück Vieh; ihre gewöhuiw Arbeit
besteht darin, daß sie durch die Ebenen und Thäler
reiten, um darauf zu achten» daß »genügend» Futter
undWassetz an einzelnen sStellen auch, daß Salz
vorhanden. ist. Nur zwei mal im Jahre haben sie
beschwerlichere Arbeit, wenn die Besitzer mit den
Knechten das Vieh zusammen treiben, um denjjun-
gen fund den nicht mit einein Brandzeichen versehenen
Thieren-ein solches aufzubreniiem die mit einem fremden
Zeichen versehenen auszuscheidem und die zum Schlach-
ten passenden oder zum Verkauf» bestimmten auszu-
wählein Für besonders gute Heerden werden Stiere,
reine Shorth«ornzucht, in Kentucky oder den östlichen
Staaten zum Preise von 80—-200 Doll. angekaiif-t.
Da der Winter selten sehr kalt ist, werden die Thie-
re nie »aufgestallt;. selbst in Montana wird die kalte
Temperatur durch die süber die Rocky Myuiitqiiis
konimenden warmen« japanischen Luftströmuiigeu»ge-
mildert und— der Schneefall ist dort überhaupt nicht
so stark wie nach dem Atlantischen Ocean zu. Aus-
genommen in den ganz nördlich in hohen Breiten
liegende« Regt-one«- tsifft man für die Winter-Fütte-
rung gar keine Vorbereitungen, das üppige Gras
vertrocknet eben, wo es gewachsen ist, und biete: dem
Vieh ein reiches, nahrhaftes Heu, welches nur vou
einer leichten Schneeschicht bedeckt ·ist und bequem

schränkte; im Landesausschnsse aber bediente man
sich auch« früher eben so oft wie jetztder französischen
Sprache. Herr von Manteuffel sieht überdies jeden
Freitag Abend die Honoratioreii der Elsässer und
Lothringer beis sich: neben dem Protestler Jaunez
sieht man dort auch die Clericalen und Autononiistety
sowie Jndustrielle, Kaufleute &c; außerdem hat Herr
v. Manteuffel jeden Sonnabend für die Vormittags-
stunden einen. Audienztag angese»tzt, wo Jedermann
aus den Reichslanden unangetneldet .seine Beschwer-
den dem Statthalter vortragen -kann. Natürlich hat
das Verlassen des bisherigen bureaukratischeii Regimes
dem Statthalter wohl manchen Gegner in gewissen
Beamtenkreisen geschaffen, dafiirihm aber die Sym-
pathien der elsaßdothringischen Bevölkerung zugeführt,
deren» Wunsch dahin geht, daß der Statthalter von
seinem dreitnoiiatlicheii .Urlaube gestärkt nach Straß-
burg zurückkehren und» das Regiment in bisheriger
Weise fortfiihren imöge. · . .

Neben-den Fragen der äußeren Politik scheint
das neue eugliskhe Cabinet seine Aufmerksamkeit
mit nicht minderem Eifer auch den inneren« Fr a-

»g-cn: zuzuwenden. Znvörderst wird eine königliche
Commissioky bestehend aus, Parlamentsmitgliesderti
aller. Parteien, eingesetzt werden, um die Ursachen
der irischen Unznfriedenheit.zu- prüfen. Das Gesetz
zur Bewahrung des Friedens. in ·-Jrland wird nur
unteransnahmsrveisen Umständen erneuert werden.
Der Minister des— Jnneren wird, sobald das Parla-
ment arbeitsfähig geworden, eine,Begräbniß-Vorlage
einbringen, die den Zweck haben. wird, die Beschwer«-
den derDissidenten im Zusammenhange mit den
KirchspiebGottesäckern für· immer aus dem Wege
zu räumen» Ein unabhängiges Parlamentsmitglied
wird eine Enquete bezüglich» der Stellung,· Hilfs-
qnellen, Pflichten und gegenwärtigen Verwaltungs-
methode der City-Gilden»beantrage-n. Das. Minist«e-
rium wird die Enquete bewilligen und eine gründ-
liche Reform der xMunicipalåVerwaltniig , und. deren
sofortige Ausführung beantragen. Das Cabinet
wirdvom Parlament Ergänznngsäxredite zur Til-
gung der durch den Zu«lu-« nnd afghanischen Krieg
von dem conservative-n Ministerium— gemachtenSchul-
den verlangen. Der, Lordkanzler wird die von
seinem« Amtsvorgängey Lord Cairns, in letzter Par-
lamentssessionseingebrachten Gesetzentwürfe zur« Re-
form der Bodengesetze »unter« seine Fittige nehmen.
Jm Laufe der gegenwärtigen« Session wird der Mi-

von den Thieren erreicht· werdeniksaixiix zJm Früh-
jahre und Sommer werden von Texas aus« tausende
von Thieren durch die ,,Jndianer-Reservation,, nord-
wärts getrieben; die einjährigen werden mit 7—,-8,
die zweijährigen m-it 12——16, die Kühe mit 20 Dollars
bezahlt, während· »das« von Oregon züber die Rocky
Mo-untains nach Wyoming, iNordost-Coslorado und
Nebraska kommende Vieh noch höhere Preise erzielt.
Der Niktzeiy welcher aus. einer sog. Station gezogen
wird, ist ein bedeutender und beträgt oft 20 pC«t.
des Aulagecapitalsdenn Renten und Abgaben giebt
es« dort, mit szAtisnahme einer— Kopfsteuer Vol! 5 CeUk
für. zweijährige und 7 Cent fiiri ältere. »Th·i:ere » in
einigen Staaten, n-icht. ;«-Die»Ko.ste»n für kleine-Heer-
den von etwa 1000 Stück belaufen sich auf ungefähr
anderthalb Dollars -·per-«»K«opf, bei größerer: Heerden
sind sie jedoch gerizn«g"er,» höchstensl Dollarz die Ver-
luste durch Todesfälle, Verirrung oder Raub durch
Jndianer, in, manch«en- spGegenden die Haupstursache
der Verluste, beziffern sich auf »2——3-pCt.» » .

Jm Sommer» undzHerbste werden die zwei, drei
und vier Jahre alten Thiere von den westlicheu
Weidegründeiy beständig weidend, nach irgend ein-er
Statiott der nach dem Osten führenden Eiseubahnett
getrieben, wo sie -je zwanzig in einen bedeckten.Wag-
gon verladen werden. Die Viehzüge sind« Expreßk
Züge, welche nur» alle 12——»15 Stunden anhalten,
um die Thiere mit Futter und-Wasser zu versehen

zund sie 1,()--12 Stunden ruhen zu lassen, »und
meistens— nach Chicagoz Kansas "City, St. sLouis
oder» den Atlantischen Häfen bestimmt sind« An den

»Stationen. im Westen, wo— große» Fairbanksche Wa-
gen vorhanden sind, mit denen man gleichzeitig bis
zu 40 Stück wiegen kann, bezahlt man dies Rind-
vieh per lebendiges. Gewicht und zwar mit 3-4
Cents per Pfund, wobei, wie es überall in den
Vereinigten Staaten geschieht, die Verkäufer danach
trachten, dies Wiegen gleich nach der Fütterung vor-
nehmen zu lassen, während die Käufer die Thiere
gewogen haben wollen, wenn sie hungrig und dur-
stig sind. Die Eisenbahnfraeht nach denrOsten der
Ver. Staaten ist billig ; von Chehenne in Wyoming,
einem Hauptverladungsplatzq bis nach Chicago, eine
Entfernung von 1000 englischen Meilen, hezahlt



.schieden, daß diejenigen jungen Leute, welche ihre
Diplome vor gemischten Jurys erworben, ihre Stu-
dien ·also auf den katholischen och-

, sch usw; Zzemqcht haben, zu der JCarricJeresspim
Staqtskathz zum Auditoriat nicht zugelassenssverdeit
sollen» Ein Deeret "dieses"J11halts. »was.- jsschou spyor
Kurzem von der Regierung erlassensj««worde1i. Da
aber Herr Baraguon im Senate einen-«« Gesetz-ent-

- wurf einbrachte, durch welcheu das Decret für nich-
. stig erklärt werden sollte und der Ausschuß desSenats

sich in feiner Mehrheit dem Antrage günstig zeigte, soe legte dieser die Frage dem Staatsrathe selbst zur
Entscheidung vor. Der Beschluß ist also als eine,defi-
nitive Bestätigung jenes Decrets anzusehen UUV hat
als solche, wie man aus dem ,,Frangais« ersehen
kann, Hin den clericalen Kreisen nicht geringen Schreck
verbreitet. Man fürchtet dort nämlich, daß dies »nur

- ein erster Schritt zur gänzlichen Ausschließung der
Zögliirge der katholischen Universitäten vom Staats-
dienste sei, was mit dem Ruin dieser mit. riesigen
Geldopfern ins Leben gerufenen höheren Lehranstal-
ten gleichbedeutend wäre. -

Jn Spanien steht, das R ä u b e r w e s e n
mehr denn je in Blüthe. Die Kammern haben-so-

-" gar Gelegenheit genommen, sich mit der Sache zu
beschäftigen und« die Regierung zur größten Energie
in ihren Maßnahmen aufzufordern. Namentlich wer-
dendie Provinzeti Eiudad Real,» Toledo und Ali-
caute als am meisten heimgesucht bezeichnet. Die
Räuberbandeii sollen fast ausnahmslos aus carlisti-

schem Gesinde! bestehen. Als größter Uebelstand
wird» es bezeichnet,·daß das Vertrauen auf den Schutz
der Behördenschoii in dem Grade geschwunden, daß
die größeren. landischeit Besitzer es vorzieheu", sich
durch einen Tribut vor den Braudschatzungen ,die·ser
Banden zu sichern und gegen dieselben« sogar bei et-
waigen Verfolgungen Seitens der Behörden eine
»wohlwollende Neutralität« beobachten und so» na-
türlich den Behörden n. s. w. die Arbeit wesentlich
ersch.weren. . « »« «« »

»
. ·« «

Nachdenr die vom Grafen Co rti .in Konstrukti-
Uopel laucirte Jdee einer internationalen O etc, u -

p a ti o n N ord -A l ba n i e ns zu— Gunsten der
montenegrinischeii Forderungen» auf unfruchtbarenBæ
den gefallen war, scheint man inRom« dieselbe· Jdee
in Form einer F l o tt en -"·,D e m o n st rat i on
an der albanesischen Küste zu ventiliren» ,..Ein·e solche
würde »den» ·Aruaut»en, die weder. ,n«»och,«unhot-

»rmcißige keiche Kiisteustädte dessen, schweirich"izuxppufixen,
und nach · den. Nachrichtenj die ,u:.1arc«sg·esetzt«.·a«ujs

·Scri«t«a»r·i,«ko«m·tnen,» hat es den ·Ansche.·in,» alsszoh jede
italienische« Jntervention eher zu Gunsten» der Alba-nesen als der Montenegriner ausfallen würde. « Nach
wie vor glauben wir, daß der«montene,grinisch-alba-
nesische Conflict wegen der vollständigemOhnmacht
der Pforte noch lange eine offene Frage» bleiben werde.

Der Wurme-Ausschuß des "nordameri.kanischen
Repräsentantenhauses hat inderPannma-Canal-Af-
satte· einen Bericht erstattet, welcher die Anlage von
M a r i n e st at i o n e n an deneUfern beiderOce-H
ane befürwortet, um« den Kriegsschissen der Vereinig-
ten Staaten bei ihrer Aufgabe, Personen und Eigen-

wichte von je 700 Pfund nach England- verschifft
Jn"New-York hat das. Vieh einen Werth von« 6
Cents, wenn geschlachtet von 1072 Cents. Die «be-
deutendsten Verschiffer sind die Firmen Sherman 8x
Gillett in New- Jersey City, Eastmann in New-York,
S. W. Allerton in Chicago und Martin» 8z Fuller
in Philadelphia. Wenn das Fleisch einige Stunden
gehangen« hat, wird es in die im Sommerdurch Eis
und Salz gekühlten Kühlkammern gebrachtx wo es
einen bis drei Tage in einer Temperatur von
3444350 Fahrenh.. verbleibt, dann in Viertheile
geschnitten, undin BaumwollemZcug eingerollt, um
auf den Ocean-Dampfer geführt zu werden, auf dem
es bei einer stetigen Temperatur von. 34-——380 F. die
Ueberfahrtmacht Die Kosten für Fracht, Eommission
u. s. w. stellen sich insgefammt auf 1 Pence pro
Pfund. Gewöhnlich hängt man auch einige Schweine
und Schafe zwischen dem Ochfen-Fleische auf; das
amerikanische Schaf-Fleisch ist indessen bei weitem nichtso gut wie das legten. «Die Schafe, größtentheils
von mexikanifcher oder Marino«-Abstammung, werden
nämlich hauptsächlich ihrer Wolle wegen gezogen,
von der sie jährlich je 5-6 Pfund ergeben; Erst
in den letzten Jahren hat man drüben mehr darauf
hingearbeitey mehr Gewicht und besseres Fleisch bei
den Schafen zu erzielen. LNach den letzten Eensus
besaßen die Vereinigten Staaten 40 Millionen Schafe,
während der jährliche Zuwachs rund »eines« Million,
der Werth des einzelnen Thieres 273 Dollars betrug.

Von Juni bis September findet«- dasEinsalzen
und Präserviren des Fleisches in Ehi«c"ago,i Kansas
City und St. Lonis, Philadelphia « und New-York
Stint, wo in manchen der größten Etablissements täg-
lich 1000 Thiere, meistens 3——4 Jahre alt und ge-
sund, aber nicht übermäßig fett, geschlachtet werden.
Eine einzige Firma in Ehicago, Libby M’Neill und
Libby, ist beispielsweise im Stande, täglich 40—50,000
Bücjhseti präservirtes Fleisch zu liefern, die je 2——28
Pfund enthalten. Mehr als die »Hälste des präfek-
virten und ein Viertel des gesalzenen und geräuchek
ten Ochsen-Fleisches geht nach Europa; von ersterem
wurden kürzlich in London in einer Woche 150,000
Kisten von je 84 Pfund Netto-Gewicht zu 37 6
Pence per Kiste verkauft. -

thum der an dem projectirten Canal interessirten
Unioitsangehörigetc zu fchützexy als Stützpuxtct zu

dienen. . » » »« » «

- Inland. «« c
« Zllokpuh 9. " Mai. "Ju der gestrigen Sitzung des

Conseils der Universität ist, dem Vernehmen nach,
der außerordentliche Professor der alkclassischen Phi-

lologie und « Archäologie Dr. Georg L o e s ch k e
zum ordentlicheti Professor gewählt worden. —- Fer-
ner ist der Bibliothekargehilfe Sand. Adolph S p e cht
nach Ausdiennng der. gesetzlichen Frist von 25 Jah-
ren auf weitere fünf Jahre wiedergewählt worden.

----"« Wiewir weiter vernehmen, hat das Conseil den
Beschluß gefaßt, den Professor-P. W i s k" o w a t o w
als Delegirtenl der Universität zu der gegen Ende
dieses Monats in Moskau stattfindenden Enthülluiig
des PuschkimDenknials zu entsenden.-

—- Die für den April-Monat-vom ,,Reg.-Anz.«
veröffentlichte Statistik der Feuersch"ä-
d e n weist eine verhältnißmäßig geringe Verlustziffer
für das Reich auf. Jm Ganzen haben 1914 Brä10e,
von denen einer durch den Blitz entstanden ist, einen
Schaden von 2,675,754 RbL verursacht Den größ-
ten Schaden hat das! Gouvernement Twer mit
462,401Y Rbl. bei nur 49 Bränden erlitten. — Jn
L i v l a n d hat es wiederum häufig genug, nämlich
30 mal, gebrannt, doch ist erfreulicher «Weise jeder
Brandschaden dnrchschtcittlich auf nur etwas über1000 RbL zu stehen gekommen, so daß der durch
das Feuer! im verflossetieiiszMonat angerichtete Scha-
den sich für unsere Vrovinz auf· 34,9l9 Rbl. erstreckt.
Von- den 30 Feuerschädeii waren 3 auf unvorsichtig-
fett, 1 anfBrandstistnng und 26 auf »unbekannte«Ursachen zurückzuführen. — Für E st l a n d sind nur
2Bräude mit 1450 Rbl. Verlust, für K usr l a n d 9
Brände mit 14,999 Rbl. Verlust zu verzeichnen.
» ——-Wie wir aus der »Na-neu Zeit« ersehen, hat-

ten sich die slliitglieder der sBa ltis ch en B r u-
d e r s ch a ft am 4. d-. ,Mts. inTSt. Petersbkurg zu
einer außerordentlichen— Sitznng versammelt, um zu-
nächst einige, - von— dem Bischof Philaret von« Riga
befürwortete StatutetpAenderungeti zu - beschließen.
HieraufwardeineKundgebung verlesen inBetreff der
Ertheilung einer »S n b v e n t i o n a n de n
,,R Ei s h. W e st n.«, twelches mitten« unter zahlreichen
deutschen . Blättern erscheinendekssrnssische Organ so-
wohl? nach seinem Programnr alsjaiich »und) seine-r
Tendenz vollauf Reine tllnterstsützuiig--verdiene-" «D«ie
Versammlung beschlo«ßT,·s·"-" die — Stunme von· 200 RbL
behufs eines «,,Abonneitients« auf-M Exemplare Edes
,,-Rish. ·»Westn.««, »welche an unbemittelte Priester gra-
tis versandtspwerden sollen-,«auszstiwerfen.» «

«

- In Jcllin ist dem Bnchdrtickereibessitzer Friedrich
F e«l d t von dem Livländischen Gouverneur die Con-
cession zur E rö ftf n u n gs e i ne r B u ch ha n d-
lu n-g, unter Beobachtung« der einschlägigen Ge-
setzesbestimmu"ngen, ertheilt worden; » l

Kinn, ·6. Mai( Inder ·»L o d e r ’ s ch en«
A ffai r e hat " sich, wie die Z; f.«St". n. Ld. er-
fährt, die livländische Gouvernements-Regierung auf

- Zuchtvielksllusftellung in Pleskam
i Aus Pleskau wird geschrieben :« i
" Der "Vice-Prästdeut des hiesigen landwirthschafk

lichen Vereins, WirkL Staatsrath Leonid Konstanti-
uowitsch Teljakowskh der sich ·» bereits um die Ver-
besserung der Pferde-Race im Pleskauschen Gouverne-
ment vielfach verdient gemacht, hatt in der letzten
Sitzung des Vereins »in Vorschlag gebracht, mit der
jährlichen, im September üblichen Pferde-Ausstellung,
eine Ausstellung von Zucht-Kälbern
zu veranstalten mit entsprechender Prämiirung der
besten Zucht-Exemplarek Derselbe wies darauf hin,
wie niedrig die Rindvieh-Race im Pleskauschen Gou-
vernement stehe, wie dagegen in der NachbawProvinz
Livland einelebhafte Züchtung von edler Race statt-
fände, während bessere Racen nur auf wenigen Gü-
tern desPleskauschen Gouvernements iu vereinzelten
Exemplaren vertreten seien, und doch würden von
einigen Gutsbesitzerm wie Städtern Kälber von Zucht-
Racen den Fleischern verkauft, während sie viel besserzur Zucht verwandt werden könnten. Der landwirth-
schaftliche Verein nahm sich warm des gntgemeinten
Vorschlages an und Beauftragte« den Antragsteller ein
diesbezügliches Project vorzustellety welches jüngst
geschehen ist; Nach demsletzteren soll am 12. Sep-
tember dieses Jahres dieslAunahme der"Thiere, kam
is. die Prüfung und Begutacht-uug," am 14. die
Prämien-Vertheilung und am 15·.,»das öffentliche Aus-
gebot "statthabe"n. Typoniren darf jeder· Züchter oder
Heerdenäsesitzer aus allen Gouvernements; nur-ist
eine Anmeldung (bis 1. September) und »Eingabe zu
machen mit einigen statistischerr Notizen über die Rate,
Milch- · oder « Schlachtsorte,« « über Fütteruugs-Art,
Quantität und Qualität des"Futters, Ort und Art
der Ueberwinterung, Milchergebniß der entsprechenden
Mutterkühe u. s. w. Eine« gesetzliche Bescheinignng
der örtlichen Behörde über stattgehabte Eigenzucht
der exponirten Thiere ist selbstverstättdlich beizubrin-
gen. Interessenten haben sich zu richten an die
zllpannenie Ilcuogckcavo Oöuxecskna Gent-Osaka
Kost-dumm«, woselbst jede Auskunft bereitwillig er-
theilt wird. - -

Die Zahl der Kälber von einem und demselben
Expoiieisten foll unbefchrätikt fein. Bei jeder Au-

Grund zweier ihr vorliegender Senats-Präjudicate
·dahin ausgesprochen, daß die Rigasche Polizeiverwal-
tung n i ch t b e f u g t gewesen sei, der Requisition
des Stadtamts zur Jnhibirnng der Loderfschen Ste-
gebauten Folge zu geben, da eine Besitzstreitigkeit

sz·vorliege, welche vor die Civilbehörde gehöre. Es
bleibt somit abzuwarten, ob die Communalverwab
tung den Weg der CivikKlage befchreiten werde
und, falls sie es thun sollte, wie die betreffende
Civil-Jnstanz sich zu der Rechts-Anschauung der
Gouvernements-Regierung stellen werde.

— Ueber den bereits erwähnten Am b a r e n -

B r a n d macht die Rig. Z. einige nähere Mitthei-
langen. Als die telegraphisch herbeigernfene Feuer-
wsehr auf der Brandstätte eintraf, standen bereits
drei Speicher, zwölf mit Hauf, Schnüren, Tabah
Glas und Säcken gefüllte Lagerrätnne enthaltend, in
vollen Flammen. «· Die mit 8 Metzschety 2 großen
Fahr- und 3 Dampf-Feuerspritzeti, sowie mit zusam-
men 17 Strahlen rastlos arbeitende Löschmannschaft
errang auch diesmal, freilich erst nach mehrstündigem
hartnäckiger: Kampfe, einen glänzendenSieg über das
verheerende Element und schützteden anfänglich un-
rettbar scheinenden übrigen Theil der Anibarem Der
durch diesen im Verlaufe von 272 Jahren zum drit-
ten Male stattgehabten Ambarenbrand verursachte
Schaden beläuft sich auf ca. 200,000 Rbls Jn erster
Linie ist bei diesem Verluste die erste russische Feuer-
Assecuranzdjsompagnie betheiligt. - «

In Mksenbcirg soll das bereits erwähnte, im Ent-
stehen begriffene estuische Blatt ,,W a b-a d u s«
(Freiheit) mit dem nächsten Jahre. erscheinen, wo-
fern die zur Verwirklichung des gedachten Unterneh-
mens angestellten Sammlungen ein günstiges Resul-
tat ergeben. Jn einer sehr gereizten Znschrift an den
,,Eesti Post« liefert der zukünftige Redactenr des
neuen Blattes, Michael Lindenberg, längere, sdarauf
beziigliche Auseinandersetzungein

« In Wenn! ist gegenwärtig lebhaft davon die Rede
— abgesehen von der beschlossenen« Gründung einer
Commmialbank — eine den Interessen— des Groß-
handels mehr « entsprechende C o mm e rkzbka nTk
in’s Leben zu· rufen. Beliszxder Bedeutung: tmserer
Stadt» in commerciellers Beziehung, schreibt mit Be-
szugThierauf die! Ren. Z.·,- läßt sich diesen Plänen
nur nachdrückliche Beachtuiig «« wünschen, da es reicht
"nnr«prak«tisch" von Wichtigkeitk sein dürfte, daßReval
eine eigene Bank besitze·, die-untersicheren-Garantien
dein« Großhandel die Geld-Operationen erleichterh
sonderitiattch eineYArt Ehrensachesein müßte, « nicht
anfkdie St. Petersburger Bankhäiiser angewiesen zu
sein. Der «Comntunal-Bank, die im Wesentlichen
andereZioecke verfolgt, dürfte durch Gründung einer
zweiten « Bank, «dereu Aufgabe es wäre, den Inter-essen der Großhändler zu dienen, im Ganzen nur
wenig Abbruch geschehen »und wäre eine Rücksichk
nahme gauf jene demgemäßTwohl kaum geboten. Ne-
ben der Möglichkeit, auf eigene Hand« in den«Kauf-
Manns-Kreisen« eine derartige« nene Bank zu gründen,
liegt, wie das ritirte Blatt hört, auch die Aussicht
vor, eine Filiale der Pleskauer Han-
d e l s - B a n k in Reval sich etabliren zu sehen. «

nahtne soll stets ein Veterinär zugegen sein, welcher
überhaupt die sanitärett Verhältnisse während der
Ausstellung überwachen wird. Bei der Auction soll
von dem,« vom Besitzser fixirten Preise angefangen
werden. Die nicht verstseigerten oder vom Besitzer
vorenthaltenen Kälber müssen einen Tag nach Schluß
der Asusstellung abgeholt werden. Für den Aus-
stellungsRattnc wird keine Zahlung geleistet, die
Wartung aber ist den Exponenten selbst überlassen
und sdll für etwaige UnglücksXFälle auch nur der
Besitzer selbst zu berantworten haben. C.

Wgunigsaltigm .
—- Eine Kna—ben-Ansiedelung in Eng-

land. Ein ganzer Ortstheil bevölkert von Knäb-
lein, dreihundert an der Zahl, klingt« das nicht, wie
ein Märchen, wie Gulliver’s ·Reisen zu den— Lilipu-
kauern? Die Sache ist vollkommener Ernstnnd be-
steht überdies seit über sechszehn Jahren; Für äl-
tere Knaben war schon längst ausreiehend in Ashlen
aller Art gesorgt worden. Dies war nicht der Fall
mit verwaisten oder verlassenen kleinen Knaben unter
zehn Jahren. Da that man sich in der sehr -mild-
thätigen Weltstadt an der Themse zusammen und
schuf ein Daheim für kleine Knaben, erst in Totten-
ham, einem Dorfe in Middlesex, dann siedelte man
diesAnstalt nach Farningham über» Man sieht dort
zehn auseinander liegende Häuser. Jn jedem Hause
wohnen bisspdreißig kleine Knaben. Als Hausvater
fungirt- in jedem ein wackerer verheiratheter Mann,
dessen Frau die Knaben zu ,,bemuttern»« hat. Die
Knaben werden an ein Familienleben gewöhnt, erhal-
ten eine tüchtige Erziehung und werden zu Hand-
werkern herangebildetund genießen auch Religions-
Unterricht und Uebung. Mit dem vierzehnten Jahre
entläßt man sie, damit-sie sich allein forthelfem Bis
jetzt sind in das Jslome for Little Boyssi bei tan-
send Knaben aufgenommen worden. Die Kosten be-
laufen sich freilich hoch genug (240,000 Mark). Ju
dem-Knaben-Anbau hat man eine eigene Druckereh
bei der nur Knaben beschäftigt werden, ferner Schnei-
der-, Schuhmacherz Zimmermanns-Werkstätten und
Plätze, Brod-Bäckereieit, Wasch-Anstalten,· Alles für
Knaben und durch Knaben. Zum Besten des »Da-

— An Stelle des kürzlich verstorbenen Stadt-
rathes J. Huhn hat, der Rev. Z. zufolge, die Stadt-

-vetordneten-Versammlicng am 7. d. Mts. den Stadt-
verordneten A. v. H u se n zum Mitgliede des
Stadt-Amtes gewählt. -

St. Petersburkp 7. Mai. Die Residenzpresse be-
schäftigt sich noch unausgefetzt mit « Fragen aus
dem Schul- und Universitätslebetu
So erblickt der »Gylos« in den — dank den großen
Spenden Charitonenko’s, Poljakow’s und Anderer —

voraussiehtlich in kürzester Zeit in’s Lebeiptretenden
Studenten-Convicten eine ernstlicheGefahr für die Entwickelung der akademischen »Ju-
gend. Das Blatt verkennt zwar keineswegs die mehr-haft wohlthätigen Ziele, welche die Stifter mit die-sem Jnstitute im Auge gehabt haben; nur zu leicht
aber, meint es, könnten solche Ideen mit den Con-
vieten verknüpft werden, die das gesammte bisherige
Universitätsleben radikal umgestaltetem Vor Allem
stehe zu befürchten, daß die Universitäten dadurch
gewissermaßen in ,,Jnternate«.« umgewandelt würden;
dieses aber würde von den verhängnißvollsten Folgen
sieh erweisen: es würden auf den Universitäten hin-
fort nur Treibhauspflanzen gezüehtet werden, die
Studirenden würden nie den schülerhaftem unselb-
ständigen Charakter, der ihnen dort eiugeimpft würde,
ablegen, nie wirkliche Männer werden können, sie
würden viel eher utopistischen Jdeen zum Opfer
fallen re. re. — »Und schon-«, meint weiter der ,,Go-
los«, »weisen gewisse Symptome auf die Anbahnuug
eines derartiger: Jnternates hin: wie wir hören,
beabsichtigt man die· Conviete in enger Verbindung
mit den Universitäten zu errichten; sie sollen einer
besonderen Aufsicht unterstellt werden; die bisher in
Form von Stipendien den Unbemittelten Studiren-
den zuerkannten Unterstütziingen sollen in Zukunft
durch Zuweisung eines freien Quartiers im Con-
vietexersetzt werden, diesbezügliehe besondere .Jnstrue-

stioneni werden für« die Studirendeti projeetirt re. re.
Jn allem diesem lassensichzieinlieh deutlich« die Um-
risse eines ,,Krons-Jnternates« erkennen und ein

-foleh«es:ist! unferersUeberzeugung nach wahrlich nicht
wiittscheuswerthik . .- Sehr. wenig im Einklange mit
diesen Befürchtungen und Verniuthungen des ,,Golos«
steht übrigens eine Notiz der- ,,Neuen Zeit«, der zu-
folge an die Stelle des mit 4000 Rbl. jährlich ga-
girten Jnspeetors der St. PetersbnrgerUniversität
und-feiner fmit je 2000 Rbly jährlich gagirten acht
Gehilfen- in Zukunft ,,-P e d eil l e nach dem Bei-
spiele der Dorpater Universität und anderer Univer-
sitäteiiit treten sollen. — -.

-
««

—- Se. Kais Hoheit der« Großfürst NikolaiNi-
kolajeivitsch hat für die Zeit seiner Abwesenheit aus
St. Petersburg auf« Allerhöchsten Befehl das Com-
mando über die Truppen der Garde und des St.
Petersburger «Militärbezirks Sr- Kais Hoheit dem
Commandecircdes -Garde-Corps, dem Großsürsteu
Thron so l- g e r übergeben. « «

- — Der Reichskanzler, Fürst G o r t s ch a k o w
wird sich, wie die Residenz-Blätter berichten, Ende Mai
zur Cur nach Baden-Baden begeben und den Win-
ter in Paris zubringen. ,

heim« fand dieser Tage in der Amtswohnung des
Lord Mayors von London und unter dessen Leitung
eine Unterhaltung Statt, eine sogenannte·»Conversa-
cione« zu welcher 800 Gäste geladen waren. Bei
einer an diesem Tage vercmstalteten Sammlung kamen
10,000 Mark eins Eine Anzahl Knaben war zu den
Feste herangezogen worden, um sich in den verschie
denen Fertigkeiten zu zeigen, in denen sie zu Hausiunterwiesen worden waren. i «

—-·- Was sind Frankreichs große Pa
läste Werth, jene Bauten, in denen so oft zur
Unheil der Völker Weltgeschichte gemacht wurde
Die Direction des Bätjmeuts civils et des» Palai
Nationaux hat dieselben vor Kurzem geschätzt un
nach dem Resultat dieser Schätzting hat das ,,Palai
de Verssailles« nebst Park und Dependenzem i
welchem vor einem Jahrzehnt ein herrliches Bla
der deutschen Geschichte einverleibt wurde, eine

,Werth von 89,500,000 Mk» das »Palais de Loux
embourg«, das eine der prächtigsten Knnstsammlui
gen der Welt enthält, taxirte man auf 48,000,000
während das ,,Palais Fontainebleau«, vielleicht de
stolzeste Lustschloß auf der Erde, mit 24,000,000 M
angesetzt ist. Der Lieblingsaufenthalt der Unglück!
chen Königin Marie Autoinette, das »Palais de Trinon« hat man mit 10,800,000 Mk. abgeschätzt ut
mit 10,400,000 das·",,«Palais Compisgnech das ein
’Ludwig der Heilige erbaut und in welchem spät
ein Napoleon IlI-. seine glänzendsten Feste veranstaltet
Mit 8,oo0,ooo Mark steht sowohl das Pan-is Noyat
(jetzt Sitz des StaatsrathsJ als auch das »Vate-
d’Elys6e« (die derzeitige Wohnung des Präsident
der RepublikJ verzeichnet. Das ,,Palais St. Cloui
repräsentirt in seinem jetzigen zerstörten Znstan
immer noch einen Werth von 3,980,000 Mark; higegen das »Palais Rambouillet« nur 2,436,00
Mark. Jn der Aufstellung fehlen ganz» zwei d
interessantesien Bauten und zwar « das ,,Palais
Lonvre«, das von seinerZerstörung durch einen bar!
rischen Pöbel immer noch nicht vollständig wie!
restaurirt ist und die ,,Tnillerien«, bei denen m
wohl noch in Zweifel ist, ob man die Ruine e
brechen, im jetzigen Zustande erhalten, oder rep-
riren soll. · » , i
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— Dei« wertriche Veifitzee des St. Petersbutgsr
evangelifchdntherifchen Consistoriuny WirkL Staaks-
k«kh von F a o r iei u s ist, seine: Bitte gewas-
dieser Stellung wegen häuslicher UmstäUVP EUTHVVEU
worden. - « . .

.-Mittelst Auexhöchsteu Tagesbefehls ist das
Mjkgxikd Des Rpichzk«xhes, General-Adjutant, Gene-
ral der Cavallerie Graf S ch U W a l V W- TUf di?
Ferienzeif hin das Innere des Reiches beurlaubt
worden.

«

· — · . · - i
.- JU höheren militärischen Kreisen verlautet,

daß zu Gunsten drs Officier-Eorps. dem-
Uächsk mehre Vorlagen würden eingebrachtfwerdem
Es Hunde« sich, nach dem St. Bei. Her» voruehmlich
darum, die pensionirten Officiere materiell besser zu.
stellm Jetzt besteht das Gesetz, daß» der Officier erst
nach 25 Jahre penfionsberechtigt wird. Dient also
ein Officier mit vielem Eifer dem Staate 24 Jahre,
so ist er doch mit seiner Familie unversorgt, wäh-
rend er sich bereits in einem so vorgerückten Alter
befindet, daß er eine andere Erwerbsquelle nicht so
leicht finden kann. Jn anderen Staaten bestehen
Gesetzz nach, welchen der Officier nach je fünf Jah-
ren einen bestimmten Theil der Gage als Pension
erhält. Dieses praktische Gesetz dürfte auch in Nuß-
latid durchdringem — Ein anderes Project besteht
darin, das Avance1nents-Gesetz dahin zu modificiren,
daß Regimentsäzlvancements uicht mehr nach Regi-
mentern, sondern nach Riilitärbezirken erfolgen-sollen,
ähnlich wiees jetzt fchon bei der Artillerie besteht.
Damit wäre dem Protections-Wesen ein Riegel vor-
geschoben. »,

—- Nachdem dem »G v l o s« vor zwei Monaten
das Recht zur Veröffentlichung von Privat-Arinoricen
entzogen worden, ist die Nummer vom 7. d. Mts. wie- r
derum in der früheren Gestalt mit Jnferaten er-
schienen. e « » . " » «

In Positur! hat dieser Tageder Oberpolizeimek
ster einen Tagesbefehl in . Betreff jü dif eher
Zöglinge in djen «Lehr-Austalten
erlassenz welcher nach der Most Dtfch.—Z. folgender,- .

maßen lautet: »Aus mir zngegangenen Niichrichten J
erhellt, .daß unter den :Zöglingen einiger, hiesiger .
Ghmnafien nnd anderer« -«L»ehr-Anstalten sich Juden .

befinden, denen die betreffende Schulbehörde Aufent-
halts-Scheine ausstelltjdie bei der Polizei eingetra-
gen rverden.« Indem« ich aber in Betracht ziehn-daß.
Juden» behufs ihrer· Studien inhiesigen Lehi-Anstal-
ten nur mit . Genehmiggz-,gszszSrsz. ,Durc·hl. Was-»
kauerk General-Gouvern«enrs die Erlaubniß
AnfånthalteszkitisMoskau Jerslartsg"eii· können, »so ordne
ich an, daß ·künftigh·in" den erwähnten Zöalifngen der
Aufenthalt , hier behufs ihrer Studien ausschließlich«
ans szGrnnd einer von St. Durchlaucht erlangten
Genehmigung gestattet werde. »

Inst) in Macschau haben-Ich, dem »Golos«·«»zu-
folge, in bedenklicher -MengeszsHH e u s ch r e ck e n -

s ch w ii r m e , gezeigt· Die gefräßigen Insecten lang-
ten aus südwestlicheii Richtungen an.

. Lakeien te

Gestern, gleich nach drei Uhr Nachmittags, signa-
lisirten die Feuer-Glocken ein S ch a d e n f e u e r
im. Z. Stadttheile Es handelte» sich, wie wir hören,
um einen ganz unbedeutenden Schoriisteictbraud in
dem gegenüber - dem VeterinäwJnstitute an der St.
Petersburger Straße belegenen Kramerkfchen Haufe.
Das Feuer war bereits unterdrückt, als die rasch
alannirte Feuerwehr auf dem Platze erschien.

. Der Proeeß Wehmut. I«
Wiederum hält ein großes«Gerichtsedrama, der s. g.

Proceß Weynmz die gesammte Residenzbevölkerung
in Athem. Obgleich die Zahl des den Verhandlun-
gen beiwohnenden Publikum eine äußerst beschränkte
ist und Vertreter der Presse, wie gemeldet, in dem
Sitzungssaale nicht "Znlaß erhaltensolltem so brin-
gen die Refidenzblätter doch interessante Berichte, -
freilich fast ausschließlich über äußere Vorgänge, die ,
wir in Nachstehendem, unter Zugrundelegung des
Referates der St. Bei. Z» wiedergeben.

Ueber den Proceß, der am vorigen Dienstag-
seinen Anfang genommen, ist zunächst folgende Mit-
theilung in den officiösen Blättern ergangen. ,,Jm
St. Petersburger Militärbezirksgerichte ist auf den 6.
Mai um 11 Uhr Vormittags der Proceß wider fol-
gende Personen zur Verhandlung angefetzt: den
Sohn eines Titulär-Raths «Adrian Mich asisl o·"w,
den Hofrath Orest W e y nx·a»r, den fich den— Sohn-
SiUCs«HDftaths. neimenden Wladinxir S s a bin-r o w, s
den Technologen Leonti ·B er nstsk o w, den -Stu-
direnden derKais Universität Moskgtx Leib L ö we n-,;;
th a l, den Studirenden der Kais. medicoäöhirurgiis hschen Akademie Leonid B u· l a« no w , den Edelmann
Weis-It Tr o s eh t s eh ei: k i, die e K1eieeI5ükgexiii«
MADE« K V U U k i U; die Tochter eines Liefutenants
Alexandra M a l i n o w s k i, die Frau eines ehe-
maligen Studirenden Olga N a t h a n-s o n und die
fich die Wittwe eines Gouvernements-Secretärs nen-
UEUVE VIII« W T k a U j e w» Alle diese Personen V
siUd Ckigekcsskx eine! gesetzwidrigen Verbindung an-
zngehörem welche sich den Namen ,,Social-»revolutio-
viere Partei« beigelegt hat used des Zier verfolgte,
die bestehende staatliche, gesellschaftliche und ökono-
mische Ordnung in Rußland durch gewaltsame Hand-
lungen zu stürzen, die sich in einer ganzen Reihe der
schwersten Verbrechen äußerte«

Nachdem die Angeklagten bereits am Tage zuvoraus der Festung in das Gefängniß beim Bezirks-
gericht übergeführt waren, begannen die Vekhnnd-
langen zur festgesetzten Stunde. Ein Gedränge gab
es nicht, da ja von vornhereinfbekannt war, daß der
Zutritt nur gegen Karten möglich wäre. Jn den
großen Sitzungssaal wurden nur Leute mit grünen
und rosa Billets hineingelassen; jene waren an die
Zuschauer vertheilt worden, diese allen officiell am
Proceß Betheiligten Personen. Die Billets wurden
bei der Treppe in die 2. Etage vorgezeigt und von
2 Gensdarmen coupirt, worauf sie von dejouriren-
den «Platz-Adjutatiten, der eine Liste aller Zugelasse-
neu vor sich hatte» controlirt und verificirt wurden.
—- Das Gros der Z e u g e n war im gewöhnlichen
Zeugenzinimer untergebracht Zehn jedoch wurden
unter militärischer Bedeckung in das Gebäude ge-
führt und; blieben unter strenger Aufsicht im soge-
nannten ,,Raiichzimmer«. s

Unter den sachlichen B e w e i s st ü ck e n befand
sich auch ein lebendes Pferd, das ·— die Mörder
Mesenzew’s der Verfolgung entzogen hatte. Dieses,
wie Droschke und Geschirr, wurden in einer Remise
auf dem Hofe am Morgen aufgestellt sDas Thier
ist ein sehr schönes und verräth in seinem ganzen
Aussehen Vollblutrace. Wie die Leser sich erinnern wer-
den, sind· auch dasGefährt und die Geschirre von
großer Eleganz. Die Droschke hat liegende Federn
und zeigt auf der Rückseite die vergoldetem sich kreu-
zenden Chissern ,,«11.« ,,Ii.«, mit einer Krone. . .

Die Thüren des Saales wurden um 10 Uhr ge-
öffnet, doch traf die Mehrzahl derZuschauer erst
gegen 11 Uhr ein. Hauptsächlich waren es Militärsz
unter ihnen die General-Adjutanten Bistram und
Mordwinow, viele Regiinents-Commandeure. An
Verwandten der Angeklagten waren erschieuen der
Bruder Dr. Weymar's, gleichfalls Arzt, und fein
Schwagey Dr. W. N. Alexandrowski,: der Bruder
Olga Nathanson’s, Capitän der Artillerie a. D.
Schneusser, die Schwester Michailow’s undspdie Frau·
sTroschtschanskksx Am. Tische der-Journalistexi saß
»r"iii·rJ-der sStenograph· des ",,Reg.-Anz.«. Uebrigens
befanden sich einige Journcuisteu im Padua-m, die.
alsteinfache Zuschauer Billets erhalten hatten. c « -

Der Saal war keineswegs überfüllt, offenbar hat-
ten nicht alle Besitzer von »Bill«eten- ihre» Plätze auch
thatsächliche eingenommen. «Jm Ganzen waren etwa

»nur, 150 Zuschauer anwesend. -—— Die»»»Ai«1ge«klagten
wurden-F« voIJiiILGensIarMenH mit; blankerWcisfe geleitet,
in« »de»ttj·.» Saal, geführt. Es ist natürlich,s" daß. ihräußerer: Eindruck mit größter Spannung Find. sAuf-

nrexkfamkeitevetxqchtet wurde. Adtiwlgje i er, ckitizp w
ist, trotz vorgeschrittener Jahre,..ansche"itiend ,"ca." 25 -

Jahre» alt,"·»e»in7 hochgewachseney brünetters Mann mit
flacheinGesicht und schwachem Bartwuchs Marie
K o l en k in

,
ein junges Frauenzimmer mittleren

Wuchses mit langen rothen Zöpfen, macht einen un-
sympathischen Eindruck. Orest W e -y m a r· , der,
obwohl erst 36"Jahr alt, bereits ein Vierziger scheint,
ragt schon äußerlich unterseinen Gefährten hervor.
Er ist von hohem, fülligem Wuchs, sein Gesicht
weist sehr ausdrucksvolle, von keinem Vollbart umge-
bene Züge auf. «— Der Angeklagte, der sich-Wladi-
mir S s a b u ro w nennt, dem Anschein nach etwa
30 Jahr alt, ist sehr mager, klein »von Wuchs, mit
dunklem Haar und Bart. Olga W i t a n j ew ,

d. h. die Frau, die sich diesen Namen beilegt, ist ein
nicht mehr junges, äußerlich recht abstoßendes Frauen-
zimmer, mit emancipirten Manierem Leiba L öw en-
th al trägt den reinjüdischen Typus; er ist noch.
sehr jung. Leonid B u l a n o w ist ein hochgewach-
sener Jüngling mitskrankhaft bleichem Gesicht, brü-
nett, mit scharfgeschnittener Nase. Leonti B e r d -

n i·k o w ist ein kräftiger jungerMann, echt russiä
fcher Typus; sein röthliches Gesicht athmet Kraft
und Gesundheit. Wassili T r o s ch t s ch a n s k i,
ein kleiner Mensch mit schönem, langem Haar und
Bart, hatein charakteristisches Aeußere. Die schla»nke,
hochgewachsene Alexandra M a l i n o w s k i macht
unter ihren Gesährtinnen den ansprechendsten Ein-
druck ; sie ist etwa 30 Jahr und trägt das Haar
nicht ohne Koketterie ,,ä Ia mougik« verschnitten.
Abstoßend und widerwärtig ist der Anblick der Olga
N a th a u s o n. —- Nach dem üblichen Verhör über
die Personalien wurden die Zeugen in den Saal
geführt. - ·

Die Angeklagten grüßten bei ihrem-Eiutrittdas
Gericht achtungsvoll. Sie wahrten bei ihren Ant-
worten die äußere Ruhe, nur dieWitaujew sprach-

mit— einer Stimme, die durch die Erregungiuittewx
brochen wurde. « Berdnikow stottert von Natur. Die«
»Kleidung« der- Angeklagten»·ist» einfach xjnndszz anständig,
meist schwarz, auf der Brust Weymarsps sindszen tut-«·
niature Ehrenzeichen und— Orden zu sehen« s—

Zeichen des St. Wladiniir-Ordeiis. IV. s Classe mit
den Schwertern, des St. AnnexkOxdexjs .:-3» Ckzsse
mit den Schwertern und des St. Stanislaus-Ordeus
Z. Classe, das. rumäitische Kreuz, die Erinnerungs-
Medaille des letzten Krieges und das Ordenszeicheszn
des Rothenz Kreuzes. — Die Verisicirung der Zeu-
gen ergab, daß 26·nicht erschieuen waren, von denen
5 nicht hatten aufgefunden werden können. Nachdem»
die Parteien über den Punkt gehört worden, ob die
Verhandlung trotz des Nichterscheinens so vieler Zeu-
gen stattfinden könne, zog sich· das Gericht um 1 Uhr
20 Minuten zur Entscheidung zurück Nach fast ein-
stündiger Berathung erfolgte die Resolution, die Ver-

handlung könne, stattfindetnz Um 2 Uhr 15 SNinuten
wurde die Sitzung auf 3 Stunden unterbrochen;

s Die vornehumtDameu Afghanistaus .
·»

Von der Nationaltracht und dsem Auftreten der-«·
vornehmen afghanischen Damen in Kabul entwerfen
englische· Corresppndenzen von· dort ein pittoreskes,
in feinen Einzelheiten auch ethnographisch interessam
tes Bild, in welchem sich ein eigenthümliches Gemifch
von europäifchem Wesen und orientalischer Bnntheit
und· Seltfamkeit ansfpricht. -

Ein kurzes enganfchließendes Leibchen von grün--
blauer Seide, Sari genannt, umgiebt die Büste, und
ist, bis zum Halse hi·naufr"eichend, so fest zusammen-
geknöpft, daß man dieForm der Schultern nnd der
Brust n-ur"errathen, nicht aber sehen kann. Dieses
Leibchen ist· meist mit Gold gestickt und dadurch so
steif, daß es wie ein Corset fitzt. Bei kalter Jahres-
zeit reichen die Aerniel des Sari bis »zum Handge-
lenk, und ist das Innere des Leibchens ·mit starker
Wolle ausgefüttert Türkifche weite Beinkleider z« Ia
Fatime, dxer Märche11-Erzählerin, eng über den Knö-
cheln mittelst eines breiten Seidenbaudes von fast
endloser Länge- zufammengebundem das an den En-
den in Form seines Gewandes zusammengelegt ist,
schtieeweiße Strümpfe und kleine goldgestickte Pan-
toffelnoder Schuhe bilden im Verein mit einem über
das Haupt gezogenen und bis zu den Absätzen rei-
chenden Gewande (Yafhmak) den Hausanzug einer
vornehmen Dame in KabuL Die so verfchleierteii
Schönheiten tragen an allen Gliedern d·es ganzen
Körpers Schmucksachenz dicke goldene Spangen·
halten den Yafhmat (so heißt das lange Gewand)
am Hinterhaupt fest. Das Haar ist leicht nach hin-
ten zurückgelegt und· zu einem griechischen Knoten
verschlungen. · ·

Die Länge eines zweiten Seidenbandes oder Gür-
tels, der die Taille der Dame utn.fchlingt, ist bis-·
weilen staunenerregend »und,·spniißt,-·bis"z«u··12 Ellen
an Länge und 18 Zoll an Breite. Diejsehr zier-
liche Fußbekleidung wird· ·in· Kabul selbst verfertigt.
Sie besteht meist- in einem, von blaßgrünem Stoffe
gearbeiteten ·Schuh, aufdeni insehr kuiistvollerWeise
Stickereien- 7von Gold· oder Seide in» den schönsten.
Niusternk angebracht find, daß sder Schuhsz mehr
für den· Ball, -wie· für· das Haus bestimmt zu sein;
scheints Zu. »der zarten Arbeit· des Obertheilesspsteht
allerdings die d»i·eke,· eisenbeschlagene Lederfohlesloesk
selben; s« selts«1i;Ies1I Kontrast-r Wie » bsiixsdet IIChiä
nefin·’«ist auch Tsbei der Kkibulefiti der
Unfö·r"m"igkeit. «ve·szrskleitiert, r »ei1,i·»-;;«Perhä.»ltniß, z· das«
durch noch störender wirkt, da· die Beinklxeidetri insder

xRegel übermäßigkzweit und. plump auf die« Füße her-
niederfalleru «·

-
«.

» » -
.·

"

«« Von den «wet1igen»G·efichtern, die man: zu sehen-
bekommt, und die auch meist.tiur« älteren Frauen an-
gehören, ist es schwer, einen Schluß auf die-Schön-
heit« der afghanifchen Frauen zu machen» deren sich
dieselben gern i-sl-«aut. rühn1en"-;---;Die jüngeren Damen
haben T meist regelmäßige, edle Züge »und einen viel
helleren «Teint als die Spanierinnen;· ihre Augen
sind ausdrucksvolh hell «leuchten·d,sund würdig, der
Gegenstand eines· Hafikscheti Gefanges zu fein. « Mit»
der Anmuth und Lieblichkeit der Gefichtszüge kon-
trastiren dagegen« die dicken ausgeworfenen Lippen.
Es erhält die ganze Physiognomie dadurch-Etwas,
was an die Gesichter dertürkischen Harenisdameti
erinnert, jenen· schlaffeu,· sinnlichen Ausdruck, der
für» dieAugen des Ausländers nicht sympathisch ist.

Auf der Reife wird eine vornehme Kabulesin
entweder »in dem, einem Käfig ähnlichen Korbe, der
mit Leintüchernsbedeckt·ist·, wie in einer Sänfte ge-
tragen, oder sie reitet auf·einem Pony und trägt eine

Art Amazonenkostüm Bei solcher Gelegenheit wirft
sie hinter dem Rücken ihres· Gatten, der ihr einige
Schritte vorausreitet, kokette Blicke nach den Ungläu-
bigen hin, die ihr uns-»dem Wege« begegnen, und
lächelt wohlgefällig, wenn ihre· kleinen, zart befchuh-

"ten· Füße beidenfelben Bewunderung erregen» «

s 7 Wannigfaltigm » ,
Ein S chaltjahr vergrößert nicht unbedeutend-

dasBudget des Kriegsministerium in Nuß-«
»land. Allein« får Gewürz und dergleichen. Zugaben
für Speisen werden, nach den »Nowosti«,. 36,000 Rbl.»
mehr als im gemeinen Jahre ausgegeben. »

—- Der Stabstro mpeter von Mars la
Tour. -Derfl ehemalige Stabstrompeter der U.
Husaren, jetzige Musidirector August Noch, beging vor«
einigen Tagen sein 25jähriges Dienstjublä1nn, »bei
welcher· Gelegenheit ihm von vielen» Seiten Ovatio-
nen gebracht wurdens-« «; einer· am, Abendkjdesss

,Jyhe»1»te.ges gpekekxstsarteteki "·Femi1ieufeieei fee! den zehkkj
Jeeieheii Gäste« eine tisjtarrfzeksehjegeiee,se iuiit,»Veu1en-
bedeckte Signaltronipetesauf, die ininittetih eines« Lorzjsz
beerkpanzes an der Wand hing. Der Jublilar wurde

.hestürmt, die Geschichte der Trompete zu Iserzählens
tun-d der ehemalige Stabstrompeter that» dies auch,
wie die »Ppst« berichtet, in« kptgeuderigjWe,ise:« · Es
war in-der Schlacht bei Mars. la «·Tour, swo d·ie.11.
Husaren plötzlich Befehl erhielten, eine- Attaque»» auf
ein sim Quarte formirtes französisches.»Lini-enregi- ·
ment zu machen, welches fmiti Löwenmuth kämpfte.
Mitten im Schlachtgewühl bemerkte R» der sich im-
mer dicht an der Seite des Obersten hielte svie ein
Franzmann sein Gewehrauf seinen Chef. anlegte»
Zum Besinnen, oder den Säbel herauszuziehen, war
keine Zeit. Jm Nu war der Stabstrompeter an der »

Seite des Franzosen, und die Trompete krampfhaft
am Mundstück packend, sauste sie mit so vernichtendem
Schlage auf das käppibedeckte Haupt. des Franzosen-

zziiiederz daßgdieser alsbald» zusammensanh Die neue
dann noch so nachdrücklich Hin Action, daß
.sie;».z»exschlä m« P9»1«eu»bedeckt, aus der Attaque
Jzurifickkehxtg » Der· Oberst lohntedie entschlossene That
dadurch daß er später vor der Front demiStabs-trompeter das vom Kaiser verliehene Eiserne Kreuz
:1. Classe übergab, mit dem Bemerken, ,,es sei redlich
verdient« . ,

· "--"«D«e"r Pilatus ist dieses Jahr zum ersten
Mal am Z. ds. durch zwei englische· Damen von
Alpnach aus erstiegen worden, mit vollem Gelingen«
und bei herrlicher Aussicht. Voriges Jahr war diesePaxtie am 1..;Juni« noch schwierig.

. « ickurnrstk Von.
St— Zl1ttktsbutg, s. Mai. » Das neueste Bulletin

über das Besinden Jhrer Majestät der Kaiserin lau-
tet für die Zeit vom 30. April bis S. Mai : »Im
Laufe der legten— Woche fühlte sich Jhre Majestät
schlechter, die Krankheitsymptonie traten schärfer auf,
getkitraste haben sich etwas verringert. Alyschewskh

o in.
Berlin, 19. (7.) Mai. g Der Kaiser conferirte

heute Mittags mit dem Cultiisniiiiister und empfing
dann um zwei Uhr in Privataudienz den rumänischeiiGesandten Liteano, welcher seine Accreditive über-
reichte. ··

. « ·

, Wünchen,«19.(7.) Mai. «D»er hiesige russischeGesandte Oserow ist nach längerer Krankheit gestern
" Abends gestorben. « .

sz Juden-Baden, 17-. (15.") Mai. Die Deutsche Kron-
szprinzessin ist heuteVorniittags hier eingetroffen.

«» Paris, 19. (7.) Mai. Gesternnahmen in Rheinis
900 Arbeiter.die Arbeit wieder auf. —:— Der Mini-

geif des JncikierkihConstaiis ist heute Nkorgeiiuach
Orts. zurjü ge e rt. . « .« · . - -

·«·3-Koiistiisz11tinopcl, -19.«sz(7.") «M-’ai".-· Es verlautetzdaß Rußland die szActen sderDiliinitations "-«Commis-
»sion, in deÅneiisLdie Grenzen Bulgariens zu Ost-Ru-
uielieinSerbien nnd der Donausz bestimmt sind, rati-
sitixrt hat, desgleichen-die«neuen: Grenzen Serbieiis
mit der Türkei. EineRatisieation seitensder übri-
gen Mächte« und""der«Pfo«rste» wird ebenfalls ’er«ivart«et.

»« »Bahnverkeyrs"sv"onsnndsweiss-privat. «

- sssVoui Derpnt:-.sn4ch« Es— - ZEIT-Freiburg s· . Als-fahrt 7
-..Uhr»14 Ming Abt-s« Ankiiigt inpTaps 11 Uhr 51 Min.

PAbfalhrtdbogrsssbäpä Hzllhr Mit1ti«.-2·ssiachts.- AnkunftZU« Es« .L;..,» «»
:·» - «I. « c! --»s" s -

·»M tätsonestseskokrkåiiåfiiiaeså tiieiäititiilhglIcilgtg "1 h6tMin.·as. · sei« Dr« am-.Z ar vong6 szåbdsis Ankunft izikspNeval 8 Uhr
VI: StUPetepsbiirg Itackyszcdoisputszt Abfahrt 9Uhr« Abbe. Ankunft inHTaps IZ ·Uhr 58 s Min. Morgens.gis-in .isi..sg.is Mk«- sssssssssss ««

— Von« Repaljixach Torheit: Abfahrts Uhr 37-Min.Morgens Ankunft in Taps 1»1· Uhr 58 Mim Vorm. Abfahrtiåiingäicåisszschlähr— 33 Miit-Mittags« Ankunft in Dorpat 5 Uhr
BeiiAngcgddet Zsetitdist überall die Localzeitsdesjedesmaigen r es ver an en. «

« Die Preise der Fahr-Billete:. «
»

. von Dorpat nach Tanz: l. Classe 3 RbL 98 Kop.2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe-l RbL 53 Kop.;
z Floh; Träger: zart) äfceälakf 21RFllaEe86KRbl. .71 Kop.,
«. ae . o.,.-ae . o.;von Dort-at nktch WeseuberF lpcsplasse 4 RbL91 Kot-«, 2. Classe sgRbli 69.Kop., Z. Slasse 1 Abt. 89Kop.r von Dorpar nach St.,Petersbur-g: .1. Classe UN-20 Kot-» 2. Classe 10 Rot. 69 Kost, s. Ciasfe 5 Rot. 46 Kop

— . Haaren— tun« Dicken-nachkichiku. »

»
St. PtersbiirY 6.i(18.-l)" Mai. Zu. der— sheutigen

officiellens Devisenbörse machte sich ein eiit-
schiedener Mangel an Loconiaterial bemerkbar, umso-mehr, als auch der Export überaus wenig Pkaterial
liefert. Nachdenij erste Häuser am Anfang der Börse
London, noch zu« 2574 abgegeben hatten, ging-en sieunter diesen Umständen alsbald mit ihren Forderun-
gen auf 25732 zurück. Gold war ebenso etwas knapp.Halbiinperiale wurden mit 7 ,Rbl. —- 78 Lord.gehandelt. Der Verkehr in Fonds ist an einemDevisencourstage inder Regel nicht sehr belebt;auch «heute«war « es »der Fall. Jm Vordergrunde
bleibenhBankactieii, vonsdeneu Jnternationale uin I
«Rbl. gegen gestern höher, zu 362 umgingen. Orient-
anleihen bei nicht bedeutenden Umsätzen notirteii un-verändert, und ebenso Pramienk »und sonstige Fonds.Auch;-Hypothekenpapiere» wenig im Verkehr, zeigten
keine; veränderten Notiriuigem Das Geschäft in
Jndustriewertheim » in Agrarbaiik-, Versicheriings-

»» und TransporkActien bleibt fast ganz still, -

. - e»CoutøbktichL «
· » Rigaer Börse, 6. Mai. 1880.

«

· - . Gem. Vers. Käuf.526 Orient-Anleihe·1877 . . . . . —- — -

--5--:-—,-- z« is« . . . ». . -.—
» 911 902sø » » ..1.879 . ». .

«— m; 903ZZJH Rig. Pfandbx.«-d."HK·pth.-Ver, . 100 - 10023 1005;4.Lidl.-.«Pfandbtxefe,;u qui-P. - —jj. im; 1005
»« M« «» o, .· . »-. -—» --"sauischesEisekcbahipActieus. 125«. —« «« —- - —-

zskRigDün Eifuä 100. . .
—- «-»95, —-—,

· « sWtieitonptecie «(en gros) - « —
«

’ « ."Re"v?a2l, den 26. April 1880.-z «— «« sSalz»pr.sTonne,z.sp. . . ·. »; . .
. . 9»Rbl.50 Ko»Viehsatz.pk. Tonne-z 10 Var-«.- .

;
. . «9 ,, ·— »,Nvrwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis» 28 R.Strömlin e pr. Denke« . «. », . . .» 14» ». » «16 »sts HUPB»O. J. s s« .- ««, »O' ·

«'
»« , · « I «

Fitjntz Eisen, geschmiedetesx inz-Stangen«-pr. Bett. . 26 RTL
» gezo wes, »in Stangen pr. Bett. . . 22 «,Brennholzx Birkengolz pp, Faden ·. «. . . 6 RbL — Kop-

do. Tannenhqlz«pr.Fadens. .«
. . 5 »,

-.- ,-,«Steinkoblen pr.,P·ud» .
. . .

. —-,, 20 »Engl, Steinkvhleniheetz.pr. Tonne . . . 10
»

——

»»FinnL Holztheet pr. Tvxmr. . z . . . . 9 »,
-«

»

Siegel pt. Tausend .« .s ·«
. .

. . . 15-—20 NOT.
Dachpfannen pr. Tausend . e. «« s . . . . . . 40 Rbl,
Kalt (gelöschter)pt.-Tpnne. - .·» . . . . .. . . 90 sit-P.-

Füt die Redactivn verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem — samt. A. Hasselblatx

IV 107 Yeue xodtptlche Zeitung.- 1880.
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·
··

»· ·.
· . . z. ·,« e, « »« «. « ; · , e ,« »-«. -re · · e «»-

. e e. te: III« ·! ·

. s — · · « s «
s - «

» s rlie Brauerei O. M. Ist-Ost.
·

« Vnnedenx sDsgkjxej-tfche«us-«Gou-T . Ein staeclentdek Theologie, im
««

" «? · ·
· ·«

«

« · , « ·
».

« s . ,
-

.
-

«

, IJ i· ·hten hinlänglich bewandert · » s· t· Die Beerdigung· der irdischen» Hülle unserer geliebten Gattin· ·« JssntsmdeestgsxkjueexABBE« sulclåheztrlefeikk dir-Zeit der» sommekferien
3 ers .

nnd Mutter· » «« · ·« « ·· « · « « ee
. · « 1 g« · « eine schindet-vorstellte. 0tker- · Vkskellungs SVUUWS d· UssVsak

- — » « . « i . . . .- » . . . i « 1) den inneren Ausbauspdes neu·- zen wol« mal, gnkzxljgzk Mk, n· m« n» 1880.· »Zum 2. Mal» (ganz neu):»Ji,;re
. iErler « s « s . zuerbauekidene Ystockigen Corris Hm. Kkeisschuueixkeke Niggok B»- Fcims1te· . Volksstuck mit Gesang. 1173

« · - . . — . - dors und der neuziierbaiienden tanisciie strasse Nr. ·1a, befördern. · 303539 Uggslslkgsxlgexgtilke
findet Sonnabend den 10. Mai, Nachmittags« präcise 4z-Uhr, vom· - · - Classenraiime, veranschlagt UUf FUV eWeU Knabe« We eme . ·· chee senkscheekxznhnesns . .s .

. Trauerhause aus Statt· » ·· f. . z« ·« « « « . I· 121003 93 KOCH »

ss . .. Anfqng halb-s Uhr, · «s «· « « Wcc-"·G·atlc··« Und ·d·fk" FxfUdekk. " «··2) eie ReneenteÄeexeeeeleeee Und Ver· mit «"Einschluß. der Ferien unter mäßig-en · Der. Vespch Veseleesteeeeesteee
· . · · . «« . .- g. ·; . - · — . «« - z— anderungen inschzweti Bedingungen· ne·snchk·, Nåhekeg gzecklkksa El:vgheI:zhtsletikeiältsxx.dkeäeös
«« -··UU"geU- Verm! US UU « . ibukgek Sees-Ne- 522 eine eekPE-«P.sz;.« sinkt» « · -

· Der Herr« stud.·n1e(1·.··· Ernst· Von· Einem «·Edl·e·ii Ruthe· der ««

Z) ges, Aufbkse«sesjszs· T»-m«spasls· · Die Btbuothsck ·Kupffer hat die Universitat ver« JKaiserlichen StadtDOrlJat wird des« · de» Uwball d« Wohnung» Eine neue Sendung « · d» We!lassen· . — : «« mittelst Zur essenelechenszeeenseeeeeiee ge· szdes Jnspeeeees eeunde eeee eeeeee e « e! e: « e ist bis auf Weiteres des Sonnabend? vonDvtpatjden 3s Mai 1880- ·· ·· bracht, daß ;am Mittwoch den«14. d. , ·« » · « · · s s 0 ; .
- ·—

« ·
Rector dichten. M»·Nnchsnkkksngzi· Un» nun, ab· Isxchtuoglneusxi cihnxsstgisnlfuit ·. »

i
» P b « Höh»Nk·«543» - Seen· F« T»m.bekg« und· xwenn..eszforderlich·» auch -·m«de.m· .· . die· jsätzsfgctårkfshslklggiiitch UZ M« allen Gras-sen 1«1. ·x·r·r en emp , D» St· Pekekghzzkgszepz »«

«« Der Here send« Pheszellb Iulelxe folgendes! Tage zu. derselben Stande,- · U übcxesxehhen willåks Wiss· eäilltesn · . Es. ·
W T e kMa Te« he« dee Uneeeelskak im Hofe des« ander Rathhausstraße Zizdurch ·as· f efdtdert « sisch «

u den; Unze-r dem Namen« »3.3·H «s hsat im· z»
verlassen« · « · « «« b«eleqenen·M. «R·ötsche««r’sch«en Hauses ·d·s" lb ed m« d» s TM. ts

«

»
· « Pepler-Straße, bei dem KaufmannssC

—. Dospah de» z· Mai jssa « hachsfolgende .Gegenstände. and- .-««esz ha aufs en· ·· ·· lese · Oiiad Ydemaiim ihre Niederlage-s«
· - Rector Mcykilllh -« · ·- Hszniz »Ja· verkauft« werde» sUUbeWUUIteU THE-es· Und Am 14s

»· · « - Ein Primaner wünscht für »die Ferien
· Nr. 557. «« ·. Secr.«sF.·sTomb.era- sollen· · · — . »« « ..zlli.sailigerågniten Påreto·-1;g,dV0E1IIt- · M große! Auswahl eine Hausxlehrerstelle«——-·«s —

. «·.· « . . - »a·« « -r, im ocaT er an- ·

-
" s »

«.
« «

·· ·od·erdemae Benmg und« Ja« sWasstee Menklich Vatkelb Brette-V- Alke wmks es» Ufjllden sdze erforderliche» dauerhafte Arbeit, aus guten Borsten, ems zu ertheilenY Näheres unter L. L. jin
Dedluchen haben· dee Uneeeesieee Dachpfannemsziegelsteine u.s. w., u t ·— Z b - ’b ·. ». · V t pfiehlt das BiirsteipGeschålt VII« C· Mattkelevs Buchdu u. ZtgåsEåxpeds
Verlassen·-s« · «

« i 2) 12 bedauere Steinplatte-s elespfaslsees »Es« Wen« Ieeen »O. s · · G« Ame«
Dorpah den 7. Mai 1880. . s IF; 9«.Pfes-rde- Und- - gkArbeitäwaqen zu verlautbaren und sodann die wei- · - Ynllexandekxzkrzße 4« · IIIe - Irtljnsssp

. Rector -Meykow. «· .; r .·«k..k·s.zsammt dem das« ehöri es« Eh .--tere Versagung. »abzuwarten.- ·Die die dagKochen übernimmt, swtrv auf-As«
Nr. 564. Sen. ·F.·To·mberg. schirr , sowie— Einige» Fsttewor·- KostenanschlageOoniien von«·:11-—-1 s — «· ·- · « . . ·« « , . Land verlangt.- Zu erfragen Fortuna-
-- Der »Herr. send· theo1.d- Adolph «· tät-yet» « g» e -U·hr snhiiercsadiicellei des sDirectorats Strick? Zllr.«4. »« . ··

G tfk H· «k.w m» -. -.. ·..- »— T· eingee en wer en« « .- · «—

.

- · «. «. .
’eDepkptt, III-«-"«k?.eT-.ZT««i«e1s8o«Fee . . U EIN« VEVHBISE.K«1Eschs-.-.EII1-P7EI7- » Dort-grasen 7- Mai 1880- - «« d« Z« de« Somnlexleeken Wie· IF? scllwilkzcaslkfcgc

· · ·· · · «« · «· · « sitziger Schlitten, zwei kleinere· « · G S l »O, t Dgms als Retfsgetshtssv gest! «

··

- H· « ·
. ·. Rector Meykow,.sz» · ·· «. . · . . , ,« « Dorpatschex ···ouv.· chu en rec or Nnhekeg m der Tochterschule bei Frau «. s . c »«

Nr. 58«1. · Seel; F. Tptttbe,r·g.»·sp· Schlezteen Und en! CheeekefebeeelO · ·Nk··430-· ».
· »Vnn···Rj.ekhoss» - z· ·. - · . » c· aic 9II-:»··II«C·e Vol! Einem· Edle« Rathe Teeexeeeesp eyspesoeäekknesere Pfeeeeeescheree1eeed« »« ·-MMAYØU88G«8- DZWAVVUYE e«-

serliehenStadtDorpatsivirdiidesniittelst."·.6)·gleg fegszgzkspe,schirr«.spein·e.Kalb· . » s . ».
« - « otsxpliug.· in· Ixovovazu«OHEUUIEIJEITKEUUEIUHSCHVEITIEOCDIIH eg d« «

sz s « « ·
··

russe-Jsiisiigrissssiigiilizxii-;sis:-gsss- , z3e,;;ch«;3;ckk)i«sp«. «s«».fs«-sf ss.s·s lagst-so» umpemmkipr1tzei1 . - . » .
»hörde vym,2. Mai c.1"i ejrY its ges« · · «

.. s Hist, » - «. -s «.- .· « « . . l» tset-tm« V-s«s1sg--ssD-seg-I--- .De«e«««ekåeeisäjaåknstieekk esse· « FHFIZLIZYIEFFJIZZLLTLFL".1"’F8 Eskdäk ssesikxeee Tleee «c . « e
fenen eSadtbeeu«meesters«M«x· «« Obersecn «Stillm arkp - . T· »-·L!L*«7TI«·tstttltt·s«l··"«iiisles· «« Neues Jauche-stand!Wassers-stummen, Pateut sauber, . eIYPEeUe i« grosser Äuewehe

dck Gcsfcssscslcocscllks · ··øz·t«·«·«r·spt»·sexsslt·s·· szCIIIlFPIIZISIIOPUIIIIISII sukid sIIklI·2Sll, - - · · o. . L. ·eröffnet wer-den estesznecheene Fee· schen Oerdnungsgericht wird hierdurch« «’-.?s.·-7’«I«-«"«":’-·«i · ksäikguhsxgslseåebHkeesnsoshskkzlåkseeixa« I71IvsssPalme« Ekel-day Fodeen die ,·bekallt«it gemacht; dilß behufs des . Neiihnusj Fasse. nnd Haase szneesehishdkssbgee "- « «« « , « «»Zeel"n9e"nfae«9eeee-eecheir er« er Vaus nachftehender neu» auziiles ·« - «··sstZ·1·-SI1 Preises, « « «· - - « .- « ·;

UND behUfs VefkledIgUngsbteesneeGlaue «« d! ·k spksiek . s: I Kussisclic Feuer-löschenElsas-obtain, i« «» « » s· «
- « - - - «— .

. . · t t o— l gekn- er Pdftf reißen, a· v. -s · · . « « «« a , · · werden verkauftLade; Rechfrljen Brauerei.biger boms cedir Ha· »in Fo ge · H. des Wegesszszovs·Bah·nhof.szLäis·· · · .. Fahre ais-krank. kla a ruf· u mo ori-n. » · , . -—..—..—-..Johatin.is·Strasze·spN——-k6»·.i«dessen werden von dem Rathe diese-II -« i-h«dlm»bizspur. Poststrsaße Almen» »·l,ag·ekziios«i l.ocomotiileu, vampisvkiiscliiiiasclkinsenu. allen laiiilikiiktlisclialt·l. . Heu. Semester a» ·. . ».
» «Stadt szalle diejenigen, welche san« sden ·— : T ·. · » i · » i · Uasoliiuw u. Sikisätliesy ,wis.,klzzeugs,llltast·glisueniuihspslotzi u·. List-abgemat- . - ·

Herr« Max Rötscherszoder dessen· Ver· deosriiäzcxe es· käm· Bähnhof· Laie· trink« klagt-besinne, va1umliI···a:t·i-,··.Vorn-winken,«Felilsclinueklen»ein. etc. ejnxe Wohjzsung
MHSeU-FOVVeVUUAeU. Uneelnseeeecheszsz » hsoluibiesspzur Revalscheir Post-s ». « « n-"D«eep6t··· « « eteeitl«·«Möbeln1—e—e-zehaben«" Z« eefragen
zu erheben berechtigt sein«.fo·llte»tl, sptraße . «· « «· ·.··· »

··

» s. « . COECA-Von» «. -
hjediirch aufgefordert und« angiewiesen,· « æsdes We es vospjfVahnhof Tab» ·»·-.-— « ; «« - « s. . s e ·.

seeche ForderungenKIBUDBYIHPVUFK · «» I bis» bisgzum Gut Fabbiferusnd ·. 0tr·1.1iask..·,5422;: «st..Pest;ersbu1sz-.g, WossnesenskdkrospzsNr..-11.· s «· . s . «. . . » E. . g
binnen— der perem ori san erauin en « · . «.

.. « · · ·» - s— - - ·« · wikd zu Laufe» gesucht« Anzumekdeu
Frist von sechs Monaten, als-o spates

·. H· reessseezlerenzeieesskeszlfeeslfk in derRechscheuszBrauererS ·»

stens bis zum 8·. November, 1«880·, ·» straspz ·« »· · · » sp.«· Jn ·de·r·S·chIoß-·Str. Nr, 3 wird die szzgxvet große » · .-· Ein gelber— » ·, ·. · .
m eefeeecherbWeesedeehZedeeneusteilles «din.6..JuiLi-11··Uhr Vormittags « BcI-EtUge« · Wohnnnscn - V0I·s.t9n9k·"·H""ll «·

de« end z« " egmn M I rIgen im Lokal dieser Behörde ein— Ausbots vom-Ia. Mai bis zum·10".·" October Her« mit Gärten, sin der Janiatehen Str. Nr. (Poiuter) hat sich Oitsgcklsvtctstt
dee necheengemeleeeen Anteeuchex Und terwin stattfinden— wir-d Und werden. uiietbet — Täglich zubesehetivonjlbis « 8 und« 10 belegen, und ve kss chiedene UUd Ist gsgslsEksesktuklg As? Insel·-
FOVVeVUUSeU W deeleen GUUeVeVfCZHVeU ealle Die-en; e» »; die« diese We ebautzsp .12 Uhr,« bis»zusms8. d. s« - andere ·«grbßere, u. kleinere Wohnungen ti0I1s-» Uvdküttsksvgsskostsv STIMME»
weiter keine Verucksichtixzung finden u übekäehåeni W··llens··sind Hierdurch»in der Petersburgex Str. zu dem-keinen, H: Fxndensw Nr. H» . ·
können, sondern der Praclusionuns Z

«· , ». «.
«.

·. . ··»»(kS1U hubschi auf EIUSM Østgplatsatl khstks glelchzthftks VPM I« AUgUlt EkUzU Emkleltlet « — ·
terlie e» sogen s - J» gkejchenz Weise UUf9ef0VdEkt- ZU Qedachtem sekmJn zwiichen Wald und Wiese, In der Nahe beziehen. Naheies bei G. F. Emtnerich F d r Wg. s ·« - - kd hierselbst sich. eisnzufindem ihre Misw eines Flüßchens gelegeues neu etbautes Jud» Petersburger Str. Nr. 56.- -· s« «« · ««

werden. elle ekelee»".gen«- welche— eimspderbote zu verlautbaren undspwegen - T « « "" «« « · IIIIEÜC «·Mkt halbgelchvtetlsmsslksvpfe UND ·gslchvts-
Here« M« Vetschee «VerfcheIl-det«se«n"· dessspszZufchla es· weitere Verfüaiin Ein ·- · : - i: : ne» Pfoten» hazsickyam Sonntags» 4»
oder ihm gehorige Effecten im- Ver— B« -« 9 D· » B d» . 9

.· . · , «»
:. . « . E . « l« -. « O ; Mai»«ri»eriauf«en.» Hex, Wiedcrbringer,ek-

wahr. habe« sollte» hjedurch Unze· ··a·« ziiwartensz ie naheren e isiiguns xst vpm»8. Juni dzox anzu vermiethen hzjkk eine, angemessene Zlselohnung Stapeh
. . .. . «» l— ».

«

· gen,-fur die Uebernahme der qu. aufemem Gute, 35 Wekst vondorpatz bestehen» nng 18 Bänder: wird·bill’ Stks NOT? 31 " «· « «, « "www· Heer-eher uneeseeuelch one« Bauten sowie enaue Kostenanschläge « Näheres Techelferfche Str.«Nr."5. · · k k · « · — te«-
zu berichten oder· dieserfszorderlichje werde» V·z,m 093 YOU» ab z» de»seeeStTiI fSt . N 24 Z. T hoch · .
Anzeige bei dem« Coneurseeraterleeess szCaisizellei des! Ordnungsgerichts zur» » In« Y""-e"e"e'« Were aueeee : eSpkechsteioon 1(—3 -·

-)«— ·-
»

·«
.

· - « · · szu« machen, widrigenfalls die Saumis Einsicht ausliegen · ·.Stc1dt,·stUP· «—
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Um» dtptse ZeitungErscheint täglich,
Iusgenominen Sonn« u. hohe· Fksttqgg

Ausgabe um "! Uht Abt-Z.
Die Expeditiou istvou 7 Uhr« Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen: von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Spkechst d. Reduktion «v. 9——11 Vom—

» Preis in Bot-mit:
jährlich 6 Rbl.», halt-jährlich 3 NbL S.
viertelfährlich l· RbL 75 Kop., monatlich

. 75 Kop. « .

.. Nach -answårts: ·-

jährlich 6 NbL 50 Kop., halbj. 3 Nbl
50 Kost» vierte-H. 2 Abt. S.

Angebot! detsuferate sbis 11 Uhr-Vormittags. Preis für-die sünfgespaltene
xkpkpugzeire pdek dem: Raum. bei drein-stieg:- Jknertipnz i; ««- seop iDukch Dis-Post

eingehende Ins-rate entrichyten 6 Topp. M) .Yfg.)» dik Korputzzeilr. . »

li «Tubonneme s
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden. zu» jeder
Zeit entgeqeugenominen.- sz «—

. i ,« . .

» ; Japan. i »

ESIIIZITLY eTDZTZ eastlxe r sinke-Aussichten. · s Neue · Städte—
Oberpahlenc Buchhandlung. Rigar sGriechiscl)·-orthydox.
Rathedlraleäz C. VPoyrtetåHkZa Vog ä jkgxkiietpnfosgåoxtsszcätzxxxtxsldåpttiv : - erein m . : ·.

-P:tears«b-u"rox1zn:« Zur »Tagesfkage- Ordensver1eidungen. Hof-
xmp PkkspUq1-Nachrichten. Von! .Unterrichts·tninister. Zur
Tageggeschichiex Mord-seit» Brandt Kxstmw Brand—
Tifliin Zum-Noihstande- Wladttawkam Vom General
Sfkobelem

»

. «— rNeueste Post. Telegrarnmr. Pkvckß WSVMATIL
Handels-»und BörfesNachrichtens

·

- » —
.Fern«l1»etou. Breite. Mann»igf·talti»g-es. » .· «

» , «iilolitisii)rt Enge-besticht. sz -
. s »- " . H» . « . .· Den.10.-(22.)-Mai 18804
Die. Rachivirkungen der Rede. des) Fürst-en

Bisfmarck vom 7. d. Mk. äußern sich noch in«lebhaf-
ten Auseinaiidersetzutigen der leitenden Blätter ver,-
fchiedetier P a rt e ie n , indem einerseits. »die, fort-
fchrittlicheiik und« clerjicaleisi Stedlliing isiehmen gegdeiiden Reichs anzler an« erriet-its. ie rot! erpasiveii te.
Mögglichkeiten zinErwägung ziehen, unter, welcheii-eine«
parlamentarische Mehrheit unter Ausschiußssdestruinund mizt einer Richtung— gegen da-elbe" k·.
herstellen ließe. Für die;Freicoiiservaxiven---fcheint-die Sache allerdings außerordentlich ein ach zu ie-
gen: sie stjellenåiihxshålgroglraxitts dass jaf t:tt)nstderc-PJ1J-tentiotien»-»es» ei anz er» s ei orgä ig et ru-
kung kaum z« Ttstergskcheixen ist, als Iksözichtschgurnnd errnnhnen ». ies ach jarnivon liu s sun re .,"

ihre abweichenden Ueberzeugttngen auf demAltar des,
Vaterlandes zum— Opfer zubringen. Jn Betreffrdes
Von; Kanzler »für die Naehfessipn zdes Landtagesxamx

gekütgdigtenägirchescisolitseczhteenFjtzefetzgntttrv usrfesz lvexesfenddie andsh ging er savgee e,--ör man Je « ver-
sichern, Takt derselbedeinelgedeiitkeiid lgxkßere Ausdehk
uneig- er a en ever e a an angi angenommen
wurde. Die Regieruzngjswird der viel-fachfkundgege-s
beizieriAbneigung verschiedener Parteien gegen eine
allzu unbestimmte— nnd fsolgeweise allzu unbegrenzte»
discretionäre Gewalt Rechnung tragen. Es sollen,

Ü UEf««zAEMPO7)"UsI E u h rg a u g.

wie; es heißt, nicht inur diejenigen Maigesetze aufge-
ifiührt werden,,über deren Anwendung die Regierung
freie. Verfügung verlangt-sondern es wird auch der;-
jenigenx Paragraphen, Erwähnung« gethan, »welche
xhierbei sbesondxers in. Mitleidenschaft gezogen werden;
Erkläiktlizcherweiseshandelt. es sich: hierbei keineswegs
um eine -kbloße. Anführung »der berühmten Artikel,
vielmehr disirfte darin zugleich .der..Hipweis. gegeben
werden, in welcher WeisespdietRegierung fichdie
Handhabung jderselbexi im» Vergleichexanit der wish-eri-
:ge.n Praxis» denkt. pDamit würde. auch szdieVorlage
einen Jbestimmten» Anhalt. , dafür. geben» wie weit» ge;
gebenen Falls; etwa« später-hin » eine skendgiliige All-än-
derung einzelner Maigesetzcsi als zulässig .,ev.achtet.wird.
Wenn diese Nachrichten ihre Bestätigung finden, so
werden die betreffenden Verhciudlunxgezrszjm scLandtage

vielleicht utnfaiigreicher werden, als s» die: Freunde« et-
nesk baldigen Sessionsschlusses wiinschenzniögenz aber
dafür werden siejiauchuni so eher zu einer-ernstlichen
Klärung der Lage. und zur Bildung l einer -; festeren
liberalconservativen Regierungsmehrheit beitragen.
Ob auchszvurBefestigung der Stellung « des»3gegen-
wärtigen Eriltusministersz das imagjvielleicht ein-e—-
zweifelhafte »Frage sein«. ; . E . «. —

- Abgesehen-Don derzkircheiipolitischeti Vorlage .sindx
alle Betheiligten Fractfionen bemüht, dazu beizutragen,
die Gesehäftexder N a ch f e s f i oxn die s L andzfi
tag e s womöglich« bis .zuxn Beginttesder vierten—
Juni-Woche abzuwickelm JmHerrenhausex wird I die
dort gebildete Comstfuission für Verwaliungsgesetze
an: s 24. d. unterssVorsitzs des Herrn J. v. . Bernuth
zusammentreten» . »und .« sihre xxThätigkeit .so fortsetzem
daß »die Berathungen »sich; direst 1 an· dies. Beschlüsse-
des .2lkzgeordnetenhauses,;anlehnen, damit « durch
Beantragungen des Hersrenxhauses I keine; Verzögerung
entstehen-kann« Die Plenarsistzurigen des Herreuhaw
ses über die—fVe-rwaltrtngsgesetze- sollen am 7. Juni.
beginnen. Bei der Berathung der Vorlage im Ab-
geordnetenhausq übergdie Linderung des Nothstandes
in Oberschlesiem «ist«von der Regierungsbekamitlich
die Anstellung «von Erhebungen über-die Mittel zur
organischen Abwehr solchersiothstände für den heim-
gesuchteu Landestheil »in» Aussicht. gestellt»2worden.
Die Grundzüge dieser Reformen sind damals vom

Regierungstische aus mitgetheilt worden. Wie jetzt
vesrlatctehift man nunmehr zur AusführunsgsderEixn
zelheiten jenerPlcine geschritten, und es finden ""«an
Ort und Stelles theils— über das« Bedürfniß, theils
über die« RefsormplärreiselbstT7Verhandlungen der« Lo-
ca-l- "und Kreisbehörden StattUEs sollen»detn3Land-"
tagexinjseinersnächsten ordentlichen Sessitrn darüber
in. einer-besonderen Denkschrift umfassen-de Mittheiä
Iunsinxåemctchtlwerden s« ·« sz «

i. » sJnszParis hat, wie man der s»Pol."-Corr".«- schreibt;
die Ernennung Mk« GöfcheTtW zu«m-envgsli·schen«Bot-
schaftersin Koustaiititropel angenehm berührt» »Es,
ist bekannt, «d"aß-Sir H. Layard mit dem französischen
B.otschafster-.TFottrnierE in feinem besonders Uguten
Einverurhsnien stand. -Sir- H. Layard ist ungeachtet
einerssgetoissen rorübergehend zumVorschein kommen-
detissebhaftigkeit sdochidensTürken sehr« zujg·ethan.«
Dagegen. gilt Mr. ""Göschen »als sehr-decidirt, und
die neue Politik: Englands !Ysgegenüber der Türkei-
bedarfj eben einesssolcheiiManTnes2 Man kennt Thier
die Jnstructiouen Mr. Göschen’s, die namentlich die
vollständige Ausführung -des»"Berliner Vertrages be-
zwecken, was Frankreich-mir höchst-«« willkotnrnensseijn
kanns· Frankreich ist: ja schon- seit Langenr bestrebt,
diePforte zur Beschleunigung der Ausführung des
Berliner« Vertrages anzutreiben, und wird nunmehr
von·England. unterstützt werden. szkMan geht"hier
noch weiter, und» betrachtet Jdie Initiative Englands
in orientalischerrssragesi als-« eine natürliche und
legitime. rDurch »den sallseistig zu Tage getretenen
Wunschznach einer Verständigung, ist« e—in—«aus7gez«eich-
n.e·tes- ·-T.e.r·riain »für eine jCollectibactsion zgesahaffens
die hoffentlich erfolgreich"«feitrkwir-d. Auchs—«in7«RußL-"
land Ewird das erwähnte Rundsschreiben gutcaufge-
nomment werden, da( es: ins-besondere die? Reformen«
betont; ·M.an wüßte Ldjesrj That! keine. Gründe Hans-s
findjigi -zn machen, warum! d'ies-Signatarmäschte« deuJ
engglischetr Vorschlägen Jzur Ausführung! des! Berliner r
Vertrages, "«nicht·zri"ksstimmen solltemsszk «— ««

; DieiSkteinze des Ansstkoßes und» A"e"r«gerU-«"
n,isfess, die« dem. Cahill« Fkeyciitet Ein? den««
Weg? geworfen werden, mehren sich mit jedem Tage;
denn es« arbeiten san« der Herbeischaffiirrgs derselben
die politischen Parteien, die Legitimisten, die Orlea-

svcsuuements nnd Jjisskqtk pkkzgitteiqx in Rigcu H. Langewitz, Au.
nvtlceUsBUteaU; it! WITH-III. Rudczlffs Buchhandi.z in Revalx Buchh. v. Kluge
F« Ströhmszjn Pxtktsbupgx ·Mathissen, Kafanjche Brücke II! U; in W a:

ich a.1»1:»Rgjchv1an«Ci-..·Frend,1;r, Seuatokska « 22.

nisten, Bonapartisten und die Radicaleti mit den
Clericalerk Linikesl Centrum und äussere Linke wol-
len in Kirche und szSchrile das Entgegengesetztez machen
nbergleich starke »Opposition gegen die Regierung,
die jenem zu weit, dieser« nicht weit genug vorgeht.
Daher die zunehmende Ungemiithlichkeit in den Kam-
mern nnd inden Pariser Zeitungen. Unter dieser
gereizten Stimmung geht das Land dem 29. Juni
entgegen, wo das Cabinet mit den Ordeusgenieim
schaften aiifräutneirssollx Die clericalen Blätter ha-
ben, um die Schrecknisse, die der Kirche drohen sollen,
znszveranschaulicheiy eine besondere Rubrik ,,Insu1tes
an »clergå"«"eröff«net—,s in welcher die Verfolgnugen ge-gen die · Geistlichkeitsz gebricht werden» Dabei laufen«
denn allerlei romantische Geschichteninih wie die des
Moniteür über die Steinigiirig des Bischofs von
Dijoxy , der auf« seiner hirtiichen Ruudfahrt beleidigt
und mit » Steinen beworsen worden und nur, der
Schiielligkeit der Pferde JseiniLebenszverdanke Der
Pfarrer« « von "Mon"«tbard,« dein diese Lliäubergeschichte
für seine» Gemeinde ehrenrührigt erschien, hat eine
Erklärung abgegeben, wonach Msgn Rivet weder
beschiinpft ndch beworfeiy noch durch seinen Kutscher
gerettet wurde, sondern« einfach" unbehelligt seine
Straße fuhr« " i ««

·« -

Die Minister in xKonftåntinopel halten Unausge-
setzt Sitzungen ab, um sich über die im m o n te n e«-
gri ni sszchetrCo nflict e einzunehmende Haltung
zu verständigen. Nach einenMeldung der ,,Times«
überdie Berathungem thut diePforte ganz entzückt
dctrüherj daß es ihr gelungen, dievmufelsnäiittischeit
und« christlichen Albanefengegen die Montenegriner
zu einigen. Die Pforte sei durch-aus nicht geneigt,
die» geräumten Posttionen am Sem wieder zu besetzen,
weil jede Jaggressive Haltung pon türkifcher Seite

unter « jsich geeinigten Stämme bestimmen könnte,
ihre. ohnehin nur nominelle Lehenspflicht dem Sul-
tanszukündigetisund ein. unabhijngiges Fürstenthum
zu""gründeti.sz «Die"" jüngst von den 7Botfchafteric3der
Signatatsrnächtes überreichte Collectiv-"Note ist zwar
ein unbequecnes "Document, nllein die Pforte ist
überzeugt, daß diese« Note kaum zu ei11em»«bewaffne-
ten Einschreiten von Seite Europas führen dürfte,
und fcheint die Majorität des türkischeii Minister-

.«Jkn;il-trtso«n.« « » ,

"
»

«, ·Jre"sxe»«) s .

Jn einer kleinen Hirtte auf »dem Grund, und.
Boden der Havelatxdfchen VesitzUMI wohnte »die alte
Else,· die einstige Wärterin Hugos, des Sohnes Jderi
Wittwe Havelany und «Jrenens., der» PHegetoehter-,
jetzt glücklichen·Braut· ihres AdoptivkBrudersr Die
alte Frau, zwelche schon· ·.-lange gekränkelt hatte,
fühlte ihre Kräfte mehr und mehr schwinden, und
da sie stets mit warmer Liebe .an ihrer ehemaligen
Herrschaft gehangenehatty so Jfiel es· Niemandem auf,
a«ls sie ·.eiznes«- Morgens— Jrene bitten ließ, spsie in
ihrer Hüttegu beszuchem .·; s. «« «» » .:s..-:

FtcuxxzHavexaxnd -2sta·nd gerade» im Weg-riß, mit
ils-tell! Sehne nach der Residenz zu fahren, alss--’Elses.
Bote.anlangte.·»· · - z; .·

: iiSteht es. schlechter· txt-it ihr 's« erkundigte sich-
die gute Ftausptdoll Theilnahme« » · · « - .«: ..

»O nein, das gerade nicht, - so«vi·e1aiimiroschejiut,«
entgegnete dieser;.««,-,·aber sie-Jst -·sehr» unruhig und
lssßtspFräuleins Ferne· bitten, sihrssetwassvorzuleseey
wiesste ja schon so· oft gethanX «. » · .

»Ich Jverde sheute Nachmittag« cum-fünf- zurück
sein,«» sagte-Frau-,Ha.veland, »und: ausgdem Heimwege
votnBahnhofe beider Alten vorsprechenÆ . , .

Jpette folgte ihr-ausüben« Hof, wo. Hugoseinerx
Braut engegeneilte und, zärtlich Abschied von ihr—-
nahm; denn Her sollte jayeine ganze. Woche fort-
bleiben· »Und wenn ich wiederkomme, machen ·wir
Hochzeit l« waren seine tetzten Worte. T· ·;

··
DCUM fuhren Beide, fsrenndlichnrus dem Wagen

grüßend« Davon, und frohen; Muthes machte sich
JkeUe CUf den Weg nach Eises Hütte. Sie-hatte.
eines! TVPf mit Gel6e, einige« auserlesene .Weiu-
trgUbEU Und einen hübschen Blumenstrauß Tut-irge-
UDJUMM Als sie in— die kleine Kammer trat, wo
die alte, WEMTTU MS- da lasen selbst ihreuner-
fahrenen Augen in dem Antlitze der Alten, daß es
rasch mitdiefex zu Ende gehe. - . ·

»Komme·n Sie näher zu mir, Fräulein,« sprach
sie, ,,ich habe JHUEII heute-sehr viel xzu sagen,- und.
meine Zeit ist kurz. Gott verzeiht mir, wetten· ich
Unrecht daran thue, es Ihnen überhaupt zu sagen,
aber ich habe zJhrer FMU Mutter ein Versprechen
gegeben, als sie starb, und aus Liebe zu Frau Hame-

«) Aus der Berliner «Post««

land habe sich es gebrochen. »Nun. aber« kann ich·
nicht zsterben, sohne mein »Worst« eingelöst zu:haben.e«e »Und,;ive»lches Versspreehen.war-das,- Else?« - -

»Als sie starb, sagte sie zu mir: ,«,Else,s wenn
mein kleines Mädchen erwachsen und ihr Vater
noelyam Leben ist, so. bittezf"sie,«daß xsie ihm— »ein
Trost xund eine Hilfe; werde, .-umtmei"iis’e.twilletix "Sage-
ihr, daß-ich· ihn-geliebt» habe-bis in den T«od,-nnd
daß mein letzter Athemzug ein Segen für ihn-ge-
wesen-.;««.«! », j23:

»Mein Vater i?- xglaubte",« -der.«seiisch«dn’ viele
JahrektodtM «« » »» .«.. ·-«.

»Man hat Jhnen die Wahrheit"«verheim1ieht,"j
liebes Fräulein. Die Havelaridsssind stolz, uiidsals
JhreiiMutter gstixrlys sda xsnchten -.fj«es. idie Schand.e« . zu
vertuschexyxxweljkhe auf ihren inahen jAirberwandtent

rifht«e, . nnd ,sbiehielten""zjSie Hhier ? aus» « »Lind,«en"«thal- «

sich,:damit.xNiemand. ansz das ·«Sszchirks«al Jhres
Vaterseriinternkönne«; s » . » ss

«. »Und was Zwar meinesEVaterssSchickfalL« « «
.,,V.pr neunzehn ».- Jahren spwurde er wegeirsTodtz

schlages zu« zwanzigjährisem Zuchthause verurtheilt-L«
«. "Jretiens» Antzlitzx wurde todtenbleich,k . ihre Lippen·

zitterten, Jaber scheinbar gefaßt .flüsterte-«sie,« in seinen
Stuhl neben dein .-Bette.ssinkend: ,·-,—Er3ähle mir Wes,

. «,,Jh.-rejrEltertc warenerst drei Jahre vcrheirathets
und lebten .in Eintracht und— Glück. Ihr Vater
war ein stattlicher, braver Mann, aber! aufbrausendx
und jähzornig So. geschah-es, daßgxer eines gTages
einen Menscheiy von detnersich beleidigt glatibte,
niederschlug« Er; selbst hatte keine Ahnung von
der Wucht des Sseshlagez bis; jener Andere« leblos »zu-
seiuen Füßen niedersank. - «-Erj·, ward verhaften« spro-

ressirt und mit zwanzig Jahren. Zuchthaus hbestrafk
Jhre Mutter welkte von Stand an dahin und starb

wenige «. Monate .sp«äter, uachdem stesjnrir das Per-
sprechekr abgenommen, Jhiien Alles ..zu 1ekzähkeu,
wenn Herrn. Legarts Strafzeit ihrem Ende nahe.
Aber-ich werde den zTag nicht mehr·erleben, darumsage ichHeS Jhuefttijetzt- «A,ch, liebes-Fräujleijn, können
Sie niirz vergeben, daßsmeine Worte. Jhneln sdiesen
Stachelims Herz« gesetzthabenÆ c; z. .; «»

.,,Jch. habe Dir nichts zuivergebem Eise. Wann
wird mein Vater frei? » « .

» »Nä«chstes Jahyszsam dritten.-Oetober.«. , -

Ein— ..;langes. »Gehst-eigen; .-:fol-g·te. -«St1nmn ssaß
das junge Mädchen da, auf isdessens unschuldigess

Haupt i eine. so schwere - Bürde« gefallen war-«« Sie
hielt die« welke Hand der Sterbsenden -in der-ihrigen,
stand dann auf .-und »verrichtete"ebeuso»lautlos«alle
Arbeiten einer « Krankenpflegerinx Eins— sschisens ihr
vor Lllleinuothwendigt sieinußte allein sjesnesPflsiHchtens
erfüllensdies ihr von« nun an oblageiiz ssdugokHiscbeå
land· durfte diese niemals theilen, niemals Yniit
bangem Herzen den! Tage eittgegeiiseheti, an welrhem
derjzverurtheilteT Verbrecher wieder« Ifrei sein würde,
niemals seine i« schuldbcfieckte tHandl - fassxenz weil Her;
der Vater seiner Gattin warL7 sDiej Muttershattsze
ihr - : - ein, .. heiliges zAmt «« hinter-lassen, s s« das· X» Wollte ksie
erfüllen, wenn Gott sstex amULebenk -·li"e-"ß, aber ihr
Erst-dahier. sollte Hrsirei Eber-den « von "-di·eser-Verpflichtung.
Seine «Ta«le1ite, seingpWissen sftslltensihni die« Ihöehsterisz
Ehrenämter in Aussicht —— das konnten Lsiespciber
nicht,- Hweisu .isein· -Weib.-L das-Kind IeinesT Verbrtethszers
war :. und. dieser. inssxeinein Hause knacht Belieben ein«-
uud ausgehen durfte. «,- , - ««

«· «

. So. faßte sie— d’"e11..Entschl-uß;, Lindenthal Izu-ver-
lassen; doch baugte ihr. vor« einer— sAbsrhiedssreIiesL
Ehexdernächsie Zsugkfällig war,lhatte sie-ihrer« alten
Wärteriti . Lebens-oh! gesagt, .. einige einzfacheEKleidschen
zusammengepackt -und eine-n schlichten kReise--Anzug
angelegt. xsihrer .Börse-x.besaudeus«sich nahe-an
dreihundert Gulden -—. die »Jahresziinsen des kleinen
Vermögens, dassieaoon der Biutter ererbt-» Nachs
dem so die Vorkehrungen zur-Abreise getroffen,
blieb ihr noch-das Schwerste zuspthun übrig« --Wieder-
holt versuchte sie) den Abschiedsbrief auszufegen, und
endlichxschriebsie mit gitterndensFingernr I -

»Else hat mir den? legten Auftrag« meiner- Plut-
ter und die Geschichte · ineines Vaters mitgetheilh
Ich. skann xkein . zweites Leben, bernichteryswiei das
meine durch diese Mittheiilungenvernichtet worden
ist,:-.und darum muß Hugo suchen, mich —zn vergessen.
Ich« Jdermag »der« iDanklsarkeit-, Jwelche ich .e«.1npsi11dE,
der, Liebe, welche ich zu Euch he"ge, keine Worteszu
geben» Gott segne nndbelohne Euch Beide-dafür!
Sucht nicht«-nach mir, sondern Vergeßt» «« - -

U; s Eures-Jenes« V

., Als Frau Havelatid -a1n;-Nachniiittage-. zurückkehrte,
übergab man ihr den Brief aus Eises Hütte zlxglekch
mit der! Nachricht, daß diese vor, zwei Stunden ge-
storben sei» Die brave Frausempfand den doppelter:
Schmerz einer, »Mutter, denn— sie hatte .Jreneu wie
ihr» eigenes Kind geliebt, . und nun war: jasauch ihr
Sehn »urplötzlich der Tattgebeteteng Braut beraubt.

Augenblicklich sandte sie« diesem ein Telegramm mit der
Bitte, sofort heim· zu kommen; sie« forschte die Die-nst-

boten— aus —- Keiner hatte Ireiie fortgehen sehen.
Vers-die Magiyesweiche zu der satte« Eise geschickt
worden-war, sagte aus, daß· das« Fräulein« einen
Hand-Koffer getragens und« sich mit· diesem aus -den

"Bahiihof begeben habe. · «· v « ·
« ,,W»elches"»w»ur dieser letzte Auftrag, Mutter ?«

fors3chtse·"Hugo", als er spät inYderNacht eintraf.
«

«· «,,Jch weißes Ånichtz Elfezshat mir nie davon. ge-
sagt» » Sie ahnte iiicht,» daß»«,Dii« das »Schicksiil«von
JreiieizissPater«län"gst Thon: linsir er«f»ahr«eii. O, warum

mußte « ich« «gerade heute foktl »«habes Jrenens·,Brautkleid bestellt» O,»»m,»e«i1i Sohnt Suche sie auf,ichkbetde ’"nie niehr darüber»·inu»rreii", daß Du ihren
Vater bei Dir aufnehmen "willst.« « · v ·

Mitjdem Fijzisihzugkgmachtespsich Hugo auf den
,«·We»g» iiachz«sder»»R«egsideiizp» Er that -Alles, was in
Üseiiiesn Kräftenkxszstatsidskzzet gönnte sich weder Ruhe
noch; Rast, .uni·».die« Verlorene zu finden, . aber seineBeniühiingeii waren vergeblich. » «

» spDarüber verging« der Winter «« und der Sommer
nahte heran. »Er ließ— das Basnxkhaiis beobachten,
wo,«-»Jrene ihres-Zinsen einzncassiren hatte, allein
sie«,·»kani·nicht. Das war »der schwerste Schlag von
allen,»denn fer ,schie..1ji auf ihren Tod zu deuten.

spFrau Havelnnd siirchtete das Schlimmste, Hugo aber
klammerte« sich noch immer an die Hoffnung, dass—-

sie. dennoch am Leben sei. - »

Der dritteOetober fand eine-Anzahl von Män-
nern nnd Frauen vor« dem Llußeiithore des Zucht-
hauses zu -—-·- stehen, welchesauf den Mittag warteten.
Als die Glockensehläges langsam durch die tühle
Herbstluft erklangetyiösfnete sich das Thon und vier
Männer traten heraus, deren Strafzeiezu dieser
Stunde erloschen war.-- sNahe dem Thorwege stand
eine dichtverschleierte, schlanke Gestalt und betrachtete
»diese vier, als sie, wie geblendet, , stehen blieben.
Sie wartete ans· einen stattlichen, hochgewachsenen
"Mann in« mittleren Jahren. Aber sie sah nur zwei
jüngere, m« kückifrhen Gesichtern, einen kaum er-"
wachseneii Burschen und einen gebeugten Greis mit

schiieemeißeni Haare und rnnzlirhspieszcn Gesichte. Dieser
letzte stiitzte sich auf einen Stoekz es schien, als drückte
ihn Alter nndKrankheitsgleich schwer. Jetztivaiikte
er und würde gsefalle-nsseiii, wenn der junge Bursche«
ihn« nicht gehalten hätte. · · — - «

III« Sonnabend, den 10.! (22.) Mai 1880.



Eonseils der Meinung zu seist, daß die DkvhUUgx
die sie enthält, ohne Gefahr unbeachtet bleiben darf.
— Wir glauben, daß die Collectiv-Action früher
oder später zu einem Resultat führen muß, dessen
Kosten nur die Türkei zu tragen haben wird. v ·

Gegenüber einer, s auch von uns wiedergegebenen
Nachricht der ,,Pol. Eorr.«, wonach die Proclamirung
des Fürstenthtitns Rnmänien zum Königreiche
anläßlich der bevorstehenden Unabhängigkeitsfeier im
Werke sein soll, erhält die Wiener ,,Presse« eine
Zuschkiftz worin gesagt wird, daß jenes Gerücht in
Bukarester Regierungskreisen mit dem Bemerken offi-
ciell und auf das Entschiedetiste dementirt werde:
daß weder Fürst Karl, noch seine Regierung an eine
solche Eventualität «dächten. Auch die Reise des
fürstlichen Paares nach Deutschlaiid werde zur Stunde
noch als Project betrachtet. «

«» Palüftina für die Juden —- das ist unter den
orthodoxen Jsraeliten Englands und den stetss an

,Zahl zunehmenden israelitenfreundlichen Christen
schon seit Längerem ein beliebter Ruf, welcher in dem-
selben Maße euszStäkke gewinnt, als die sveecht des
politischen Oberherrn des gelobten Landes schwin-
det. Der englische Prediger Nugäe, welcher sich sehr
für die Sache interessirt, erläntegte jüngst in einem
öffentlichen Vortrage in London einen wohlausge-.
dachten Plan, welcher in letzter Zeit greifbare Ge-
stalt angenommen« hat» Der Engländer Oliphant
hat dem Sultan einen Plan vorgelegt, wonach zu-
nächst. das Land von Gilead und Moab ——- die Ge-
bieteder israelitischen Stämme Gad, Ruben und
Mauasse umsassend -—- zu einer jüdischen Colonie
untgewatidelt werden soll( Selbstverständlich soll der
Sultan in ·klingender Münze abgesunden werden,
und wie Nugåe erklärte, hat der Sultan sich über
den Vorschlag sehr beifällig geäußert. Auch der,
neuernannte außerordentliche Botschafter Englands
in Konstantinopeh Herr Göschen, soll »dem Planegewogen sein, so daß sich von seiner Verwendung
die Förderung desselben erwarten« läßt« Das ins
Auge gefaßte Gebiet umfaßt· etwas 1,500,000 engli-
scheAcres «nnd wird gegenwärtig von Nomaden-
stämmen bewohnt. Die Colonie soll unter» türki-
scher Oberherrschaft bleiben, indessen einen« eigenen
Gouverueur, voraussichtlicifeinen Juden, zum unmit-
telbaren Herrscher erhalten. Auf diese Weise» soll dem,
Judenthutne im eigenen Lande wieder ein fester Fuß·
gesichert und» es soll ein Sammelpunrt für das zer-
stszreute Volk Israel geschaffen werden, um welchen sich
nach· und nach, wie man hofft, »ein breiter Gürtel neuer
Ansiedelungen schließen kann. Das Kaufgeld soll
durch freiwillige Beiträgelpatriotischer Juden aufge-
bracht werden. Der- Plan ist schon noch weiter· aus-
gebildet worden. Es— sollen zwei Eisenbahuen ge-
baut werdeu —«— eine von Jaffa nach Jerusalem, die.
andere von Haifa bis jenseit -des Jordans» Sir
Moses Montefiore soll sich für diese Bahnbauten

interessireic und bedeutende Geldhilfe zugesagt haben.
Zu dem Bau der Bahnnach Jaffa hat die;türk"isehe,
Regierung schon eine. Concession ertheilt, mit dem
Vorbehalt, daß die Arbeiten bis zum nächsten Januar
begonnen sein müssen; Ferner wird »die( Anlage
eines fchiffbaren Canals vom Mittelmeer nach-»dem
Golf von Akabe und den: Rothen Meere beabsichtigt.
Ueberhaupt soll Palästina vollständig den Jdeen
des neunzehnten Jahrhunderts. gemäß »gegr1"tnd"et«.
und aufgeschlossen werden, wenn sich nur genug
beitragsbereite und ausiedelnngswillige Juden dazu.
finden. « «

, Z u la n d. . «

Verrat, 10. Mai. Unser neues Frühjahr —-

wird uns im Hinblick auf die diesjährigen E r n t e-
A u s s i ch t e n aus dem Fellinschen geschrieben -.-

gefällt« sich in den seltsamsten Extremem bereits drei
mal in dem Monat April und im sAnfang des Mai«-
Monats hat es uns über 20 Grad. Wärme geboten,-
nm dann rasch wieder das iThermotneter auf Null
zurücksinken zu» lassen, wie esnoch heute, Dienstag,
Morgens der Fall war, wo - ein vierte! Fußtiefer
Schnee unsere Felder nnd Fluren bedeckte-In Folge
dieser jähen Temperatur-Wechsel wollen unsere ohne-
hin schon vom Blankeise angegriffenen R o g g- e n -

se l d er nicht recht fortkommen ksbesondersk auf
schwerem nnd feuchtem Boden, derinediesem Früh-
jahr durchaus nicht trocken w.erdenxwill. Wenn-das
Blankeis auch nicht großes« Flächen in den Roggen-
feldern vernichtet hat, »so hat es doch zahlreiche kleine
Fleckchen .hinterlassen, so daß zdurchschnittlicht beinahe
der. dritte Theil der »Roggenfeld.ers: zur. - unfruchtbar-
keit verurtheilt erscheint. . Der schwerste Schlag aber,
den der verflossene Winter-uns. versetzt hat, « besteht
darin, daß unsere Kl e»-e-.f e lspde r.- wiederum fast
gänzlich ansgefroren sind; nur« mit Mühe- werden
wir voraussichtlich die »Saa.t-—z"urückernten, da) »nur
hier und da noch einzgriines .·Fsleckchen«-sfichs- erhalten
hat,-wo durch besondere Umstände der Schnee dicker
aufgelagert zwar. Jm Uebrigen« sversprirht dieses
Jahr ein gutes Heujahr zu»»werden,s-.s wenn wir in
den nächsten,- Tagen nur nicht iFrosts1bekomn-1·en.«—·—·
Die, Bestellntzsg »der SotnrnerkoripFelder hatizwar-be-,
gonnen-, dochspniedrig belegenes Terrains sind-immer-
noch so naß nnd w»eich, daß— manses kaum wagen-
kann, sie mit demzPfluge zu bearbei-ten. — Unsere—
Aussichten« auf das kommende Jahr sind in« niaincher
Jdinsicht nicht gerade die besten, doch: aber läßtsichi
immer nochz das. Beste» hoffen.i-—»-Wir bemerken
hierzu, daß» unsszähttliche Berichte auch ansszdem
Werroschen Kreise, sowie ans Wiserland inEstland
zugegangen sind. xVerhältnißniäßig gut. haben» die
Roggenfelder im Dorpatscheir Kreise, und namentlich
in der nächsten Umgebung· der Stadt, überwintert. ·

- —- Der Gehilfe des Curators des Lehrbezirks,"

WirkL Staatsrath A. V. Z es s e l, ist heute Vor-
sniittags mit dem« sSt.·»P«e"tersburger Zuge hierselbst
Ewisdsksw ceixsgetwffeik » « - . .

s; -«-«-«- zUtn "d»ie E rfl a n g ujn g st ädsztisch esziis
R ech te s »h«·aben sich, ··wie die» Z. f. St.·sz»,u. Ld."e;r-
fährkzzjvie Flekken ch--.l»x»p,»-ck ,H.R u j e n ,»;10. «b"sze»»"r -

p a h l· en und einzelne Bewohner von Hat) n" asch
bei der Zcompetenten Jnstanz beworben, während die
Vertretung der sogenannten Dubbelnschen Cotnknnne
um· Ertheilung einer HakelwerEOrdnung gebeten hat»
Jn wie« weit dieserkGesuche» zur Zeit Anssicht aufEr-
folg haben, fährt das citirte Blatt fort, ist schwer« zu
sagen, ida noch nicht gsvügend .festggstellt.ist, ob den-
selben ein wirkliches Bedürsniß der Bewohner jener
Ortschaften zu Grunde liegt. Nur hinsichtlich Schlocks
liegtdie Sache etwas anders, als» hier bereitsdie
Städte-Ordnung eingeführt ist-und seittder "Regie-
rungszeit der« Kaiserin Katharina ein Magistrat be-
steht.- -Es.- handelt sich somit im Grunde nnr um die
formelle Umbenennung des biksherigenGerichtsfceckens
in eine Stadt« Jene Gesuche haben aber zunächst
dahin geführt, daß man competenten Ortes mit Ldem
Gedanken umgeht; eine allgemeine H ask e l· w e r k s-
O rsdn u n g auszuarbeitem welche· jetzt eigentlich
fehlt« und-deren Mangel hindernd auf die Entwickas
lungs solcher kleinen Ansiedelungen einwirkts Es soll
zugleich geprüft werden,s-ob nicht diesStädtesz-Or-dtiung"
mit etwaigen· Modificationenfür dieselben ganz brauch-
bar wäre. s « ««

--

- c sgsür Qbttpnhttnk List« dem ! Fellinschens Kaufmann
C. F; L ei. h— b e r sg diedConcesston- -z-ur« Eröffnung
einer Bruseh slyandl u nsg"",. bei-Beobachtung aller
der in Bezug hierauf-bestehenden Gefetzbestimmungety
von Seitenxdes illivländischen Gouverneurs ertheilt
worden«« - : s: s» :

Wie ans Miso-der Most.- mitgetheilt wird,
soll« gegen. Schlnß » dieses« Jahres— »die« Tim Ban sbegrif--
fene g r i e ch i s ch - o r t h"-o-d o»xse—-- K a th e"--"-
d ra l--e in Rigaszzui Endeszsgeführtv zwerdenk Die
Kircheckwirdi «in"-?Bezng I auf« 1ihr- -Ae1·tßeres·"« an die—
Jsaakskirchesin St; Petersburg erinnernxss«Sicse-wirds
mit 5 Kuppeltr versehen-sein - undkRatnns für 2-—-s

-3000.-Menfchenenthaltenp -- «

Der« Eustos »der «städtischens«Gemäldegallerie
und der Ssammlsnngen des»kKrinstveveinssCarl Angust
Pisoso r ten, ist. znachitnehrwöchentlichers Krankheit
am 7L.« d."·Mts. in Riga-·gestorben.s·r·sAnitt-17.«März
1814 in Riga geboren, wiidmetessichi Poortens nach:
demt ser anfänglich— demxxkaustnännischen Berufe I ange-
hört 1 hatte, ausschließbichsY sdesr Kunst- und: « - verbrachte«
behufs weiterer Afusbildungk in« der— Nkalerei eines«
Reihevon Jahren-»in Belgien, Frankreich und« Ita-
lien. - Sein« Scheiden shittterläßt eine schwer - zu -- er-
fetzende Lü""cke. . z» : -- .-«:---.- « «

.. «

—·—«Jn1 Lo m o no ssso w- G h m nasssi u m»
ist der Unterricht nach"--d«en- Osterferieti nicht« wieder
aufgenommen swordenjsweil fast sämmtliche-« im· An-

staltsgebäude,«»wohnenden Pensionärinnenan einer
E U E;·T«ck«-e?.sp«tsd e»n K r a n kh ei t leiden. » Direc-

zsztor Gamburzow macht im »,,R»is·«h.,· Westn.« bekannt,
Ydaß «dser Hllnterricht ·im » Lomonossoio - Gymnasinm

aus diesem »·Grunde»·,ers»t imszAugtisk wieder. beginnen
ipxixizspz

·«
"

«"

It: necsal spare, wieder Rev.,Z. berichtet» wird,
im dortigen Hafen gestern, Freitag, die Einweihung
des von dein Verein ,,L in d a« ·angekauften ersten

Schi.fses -».st·attfinden« nnd-dasselbe- alsdann» bei günsti-
gem Winde feine Reise antreten. r. .

« In Hans« hat, der Kitrl Gouv-Z. zufolge, die
Stadtverordnete.n-Versammlung· vom.15. v. Mts. «—

nachdem das Stadthanpt die Vorschrift des sknrlän-
dischen Gonvernementscbefs, betreffend die Csorrespoksp
denz des Gouvernements-Chefs mit dem Stadthaicpte
iU·rufsischer.Sp1-ache, vorgetragen .-«-«- einstimmig be-
schlossen: über den Geb rauchis der -russi-
f ch e n S p r a ch e "Seitens des Gouvernements-
Chefs · gehörigen Orts B e f ch w e r d e zu· führen.

Si. Petcksvnrxk ,8. Mai. Von den Fragen der
auswärtigen Politik beschäftigt . -die Residenz-
Presse- vorzugstveisedas V e r h a l t e n E n r o.-
pa 's zu r T ükr k- e i, und auch die officiösen Or-
gane, roie die» s,,Ag.«g"6n—. Rasse« und das »Jonrn.
desSks Bist« widmen dieser Angelegenheit eingehen«
dereBetrachtnngen. »Die unbestreitbare Wichtigkeit
der· Initiative Englands·«, schreibt- mit Bezug hierauf
das letztere Blatt, zbesteht gegenwärtig"darin,· daß
diese Initiative als der Ansgangspnnct einer allge-
meinen ActionkhEnropas seiner. fri«edliebenden, aber

i festen-nnd entschiedenen, auf das gegenseitige Vertrauen
derssMiichte "«zu einander bafirtenVAEtioii erscheint.
Europaxskommt zu« sich. Nach einerlangdlairernden
Disharmonie, 2 einer künstlichgetiährten Politik« des
Viißtranetszisideren erstes Syinptotn in der Ableh-
nung des Berliner Memorandnm zu"erkenrten«rvar,
kehrtsErirosrcisanf Grund des Berliner Trciitates zur
Lösung der sanf «·-der- politischen - Tagesordnung «-·ve«r-
bliebenens Fragen zurück. Und der·allgetneine-«Wunsch,
den: Frieden- dadurch zu erhalten, daß nachden Be-
stimnrnngsen eines« Congresses dem« Orient die -W»ohl-«
thaten-der Eivislisation gesichert wiirdektF gestattet die
Hoffnung ·anf gsiiriftige l --Ergebi1isse. T"T·Je"«eiti1n1"1thiger
alles« Dasjenige hinweggerärimt- wird, «"«ivcisisT-"Miß-
tszrauenerzeugens kö«n"nte,x« Um« sso««höher riiird«s«man. die
Art« und« Weise« des-« Vorgehens— schiitze"tt"·-L"--iscl)ätze"n
cils"« dass« Resultat einer allgemei1ien" «Verstäcidignsnsg,""
welche abermaligen· ;Jntr-"iguen" nnd Misszversiiindnissen
keinen Raum-giebt; "-Jn"·sz-Konstantinopel «·wi"rd man,

« wofern sdaselbst überhaupt spiioch die— Fähigkeitkznni
Verständniß - der nackten sWiisklichkeit vorhanden ist,
nicht zögern, jjsich davon zu überzeugen, Tdaß - dieses
Mal-die« Verständigung eine dauernde sei nnd daß
die Zeiten «de·r- kleinlichen Handlungen nnd des Fi-
schens im Trübensttunnrehr dahin seien. "Dann«wird«
der Berliner« »Tractat«realis1rtiverden und allmälig«

-,,Legart hat einen Rausch v·on dem bischen frische
Luftltf sagte dieser roh lachend.

« Legarti Jrenes Herz stand vor Entsetzen still.g
Konnte es dieser alte, schwache Mann sein, « deusie
suchte? Sie wartete, bis die Anderen den Gefährten
mit einem fröhlichen Lebewohl verlassen hatten und
dieser, die Hand vor die· Augen haltend, als blende
ihn das« grelle Sonnenlicht, allein mitten auf der
Straße stehen blieb» Jetzt trat sie zu ihm, lüftete
den Schleier und sagte mit heller, lauter»Stimme:
,,Jch ·bin’s"Vater; ich bin» gekommen, um Dich mit
mirnach Hause zu nehmen.« » "

Der Alte blickte sie wirr an, er schien sie offen-«
bar nicht zu verstehen. »Sie haben mich sortgejagt«,
murmelte er betrübt. - e i -

««

· . "

»Aber Du gehst nun« mit"mir, Baker«, antwortete,
sie, ihn sanft am Arme fassend. » - »

»Sie wollen mich nicht mehr i in mein Zimmer
lassen«, fuhr dieser »fort· ,,Jch habe Jahre und
Jahre darin geschlafen —-«« ich weiß« gar nicht, wie
lange «—- und nun· jagen sie« mich fort.«· « ·«

«
«·

Es war herzzerreißendanzusehn, wie er die sehn-
süchtigen Blicke auf das Gefängniß richtete, das seit
zwanzig Jahren seine einzige Heimath gewesen war.
Halb mit Gewalt mußte Jrene ihn nach der Kutsche
geleiten, welche« in der Nähe ihrer harrte, und als
eine Biegnng des Weges die düfterenMauern« seinen
Blicken verbarg, da weinte er wie ein Kind.

Nie konnte Jrene die Reise nach der Hauptstadt
wieder vergessen. Die neuen Eindrücke verwirrten
beständig den gebrochenen, kindischen Mann, und sie
dankte Gott, als sie endlich die kleine Wohnung in
einer Mieths-Kaserne erreicht hatten und der Vater
ganz erschöpft in einen langen Schlaf versank.

Es war noch früher Morgen, als Herr Paul,
der alte Lehrer, welcher ihr vor Jahren in Linden-
thal Musikunterricht ertheilt, der Einzigq dem sie
das Geheimniß ihres Aufenthaltes anvertraut hatte,
sie besuchte. ·

·,,Jch wollte Sie gestern Abend »nicht stören,
liebes Fräulein«, sagte er. ,,Jch habe Sie ankommen
sehen, vermuthete-»aber, daß Sie— lieber allein sein
wollten. Doch Sie sehen angegriffen und krank aus.
Ueberlassen Sie mir dieSorge für Ihren Vater,
bis Sie sich einigermaßen erholt haben werden»

Er hatte nur allzu Recht: das Antlitz Jrenens
trug die Spuren stiefen Seelenleidenz Sie hatte
den Augenblick, wo sie im Standeseiti würde, den
Auftrag ihrer sterbenden Mutter: zu erfüllety herbei-

gesehntz hatte erwartet, daß dieser« sie für alle «·

brachten-Opfer entschädigen werde —- undnun fand»
sie anstatt des Reuigen,.d.ett« sie trösten,-:des Vaters, L
den sie mitkindlicherxLiebe aufheitern wollte, einen«
schwachsrnn.igen.xGreis, dessen Geist durch« die langen·
Kerkerjahre »umdüstert,, dessen Leib» gebrochensp und!
augenscheinlich dem. Tode sverfallen swarq Diese-i
Enttäuschung zu» ertragen, fiel ihr sehr, sehr fchwesrlrs

Eben. jetzt bewegte sich-der altexLegartsauf seinem:
Lagerund stand mühsam auf« .,,J"ch komme-«, sagte--.’d- « -v t.« ,w -oxsxi«g».ixsx.xsk»siexksssssssch« s« s

Herr Paul faßte-sanft·.seine-Hand. ·»Freund,
wo wollen Sie :hin?.«sfragte er. - -

Du gehörst nicht« »in unsere .:Abtheilung«, lautete·
die Zeisswerk; r-,,Bist. sDu sei« staune-Wofür ilhist
Du hier?« . . T « LI- «?

Jrene kniete nieder undküßtesssseiue welke-Hand·
,,Vater«, flüsterte :sie, »Vater is— Jene Tageszsind nun-
zu Ende. Du bist zu Hause« - «— E -

Vaters« wiederholte Tser mechanisch .,J Vater?
! «Wernennt mich hier Vater ?« - . -
»Deine sTochter Jrene, das-kleine Mädchen, das

Du vor. zwanzig Jahrenverlassen »mußtest«, versetzter
sie, mühsamdie Thränen-zuräckdrängend. «

»Mein. kleines: Mädchenl Ja«,»ja, ich entsinne
mich«, sagte er« langsam, « seine zitternde Hand ans«
ihr Haupt .legend da war einmal ein Kind »ein
kleines Kind —

es, gehörte Laura.« ·" «« «
»Die bin ich ja, Vater; - Und Du erinnerst Dich

der Mutter?« s — . «

»-Arme Laural« sprach er seufzend, und dann zu—
Herrn Paul gewendet: ,,Jch habe Hunger« «

,,Jch hole das Frühstüch Vater l« srief Jrene, froh
sich entfernen zu dürfen, denn sie konnte das Schluch--
zen nicht länger zurückhalten. « » -

Die Wochen, welche» nun folgten, waren die trüb-
sten in Jrenecks Leben« Dem Vater kehrten Ver-
nunft und Gedächtniß nur so selten« und für so kurze
Momente zurück, daß ihr·keine Hoffnung blieb, der»
nmdüsterte Geist werde jemals wieder zuvoller Klar-
heit gelangen. Der entlassene Sträfling vermißte
seine Kameraden, feine tägliche Arbeit und wanderte
beständig, -wenn auch ohne laute Klage, zwecklos in
der kleinen Wohnung hin» und her. Als die Tochter
ihm kleine häusliche Arbeiten zu verrichten gab, schien—-
er befriedigter·, aber seine» Kräfte schwanden mehr und
mehr dahin, und der Hochfommer warf. ihn schließ-
lich auf sein letztes« Kranke-klagen Erst in seinen

letzten Tagen schien er die Liebe und unermüdliche
Sorgfalt seines« Kindes zxu sbegreifeiy denn er7sprach
unzusammenhängende Worte Idess Dankes-rund flehte«
Gott an,-«- sie zu-«—segnen.- Dann starb-see, ruhig« und
glücklich. - " «- «— s; -—"

c - » zse « ;«T,-: xizs i, E; Es« .- i : «.
-

«»Ei-n. alter Herr wünscht— Sie zu«-spreschen-«,s"«NiEa-E
dame,»« lautete! die Anmeldungsdes Dienerssizit Lin-
dentha·l, swelchem der brave iVaters Paul auf· dem Fuße

:folg·te:--;. - «- « -«

« »Herr Paul l«- rief Frau, Haveland hocherfreutzs
»Sie brisngensNachrichtkvon Jrenenitt " « «— i

»Ich bin gekommen, um Sie zu ihr« zu«ft"ih·ren,"
sgniidisge Frau.«-.-:.- :«- . ·. « . T«

· -»Wo. ist« sie «—-—--woi?s«.- - ««
« -1«"--«s- T « ·«- «

- »Wo«- ssiex seit Cihrer Abreise .v"on Lindenthal war:
Ein— einemxnsbescheideneti Hause der Residenz, sga"nszz-in««

meiner? .«.Nähe-.·1Jch:i leise-es in— Jhrem Gesichte, daß:
Sie mir zürnenkweilgich leugnetchtetwastvonihr zu«
-wissen, als SieJvor Jahr und Tag« zu mirskamengT
Aber sie hatte-..michk.durchEeinen heiligen-Gib zum
Stillschweigen verpflichtet, .und -ich· habe ihn treu -ge-
halten» weil»ich« wußte,- daß . sie: unter:meinem- Sehutze
sicherer war, als wenn sie— diesen hätteverlassen müs-

sen» Zudem war ses nur möglich, sihr durch-Unter-"«
richt:. ein. kleines Einkommen -zu-!«verfchaffen.« Nun
aber ist die heilige Pflicht, welche sie den Ihrigen·-
entriß,i"-erfiillts. Gestern haben wir ihrensTEVater be-
graben, und Jrene bedarf« jetzt Ihrer, denn die»
Pflege» des Kranken »und« der Kummerhabenihre
Kräfte erschüttert.; WollenxSie mit-mir kommen L«

:»Erwartet Jrene mich ?«s s e " «

s »Nein, sie weiß» nichts von meinem Hiersein;
Unterwegs will ich Ihnen Alles erzählen« 7 «

«»Jch werdes mit-s Ihnen steifen, sobald ichsmit
meinem Sohne gesprochen habe« «

«-tBIeich1und-sstill lag Jrene im— Sterbezimmer ihres
Vaters auf dem niederen Bette und bemühte sich ver-
geblich,— Ruhe zu— finden« nach den Mühfalen und-
Sorgen der jüngsten Vergangeuheet Ihre Augen
waren- geschlossen, »als die Thür sich-öffnete, aber sie «
flammten in— wonnigem Entzücken auf,- als nun Frau
Haveland sich über sie beugte, sieindie liebenden
Arme schloß und«unterFrendenthränen mit mütter-
licher Zärtlichkeit liebkoste. «

-

Hugo folgte sihr auf dem Fuße, und-der— alte
Musiklehrer schlich sich leise davon, zufrieden mit sei-
nem heutigen- Tagewerk, glücklich, daß die schwere'

Prüfungszeit vorüber und sein liebster Zögling der
Heimath und den Ihrigen« zurückgegeben war.

Jretiens Bedenken» waren» bald für immer be-
schwichtigt Die finstere"Wolke, welche über ihr-ge-
hangen, war durch »den «-Tod des« Vaters--zerstreut.
Das so langes« bewahrte'- Geheininißskonnte fortan«
nicht verrathewiverdeinsp Ja« der7alten Heimath sehr?
ten- shress Gesundheit iknd » Heiterkeit- zurück, und« ’ ehe
noch der sWiucekeSchsiee vie Frickeii vor» Lindeuthaks
deckte, slishrtessHugo Havelaitd Yfie zusmspAltarey ? «« «

. - i«-·.sz-.-·«.-."E" -«"«.·.-,-«. . ÄszMggs E
«« Zijtlannig faltigke.-si »

s-lS"«iil-t7a-n »und «P·a·fcha«ss,!i-n« Noth. Die
Geldnoth ist bei allen Behörden« in Kviistiiiititiopek
eines usngeheiireksl In« desr ketztenAprtlMocheEhritte

« man "··dies dortige? Garnifonknicht Ieinmalsntits Brod·
: versehen können, wenn der Banquier Zarifi-sir"·icht"·so-·

l viel- vorgestreckt hätte, daß nian"«Getreide ieinkaufen
konnte. Bei dem am "5».··d.--«M.T ««b"egai1ge1ren-Hidreles«
oderFrühlingsEFesteEpslehte sonst« der Sicltati andie
Garnison eine geioissefAnzahlLämnter vertheilen Zu«
lassen.« Dieses Jahrhaben —L da man zunr Einkaufen
von Lämmern Geld bedarf«- vielleichtzum ersten Winke

- bei Udem Festmahle derSoldaten —-·—·die Lännner gefehlt.
»Anfaiegs«:d"iefes ilfisonats zog-ein Bataillon Marine-Jn-

« fanterie unterdieFenster des» «Marineniinisters Rassiitt
Pascha und verlangte ftürmisch die ritckständige Löhnung.

»Der gesehreckte » Minister versprachsieiite Anzahlung
und am darauffolgenden Tage witrden1200 "Thale"rs
unter die Unzusriedeiiensvertheilt. Nun» kanienaber
die Weiber in kjroßer Zahl, um ihre Pensionen
oder die Lohnungen ihrer abwesendenssz Männer in
Empfang zunehmen. «« Da die Arsenal-Casse-·leerswar,

«— ersuchte man sie, an einem anderen Tage wieder zu
kommen. Die-Weiber brachen hierüber in furchtbare
Verwünschungerr aus, die "ssich"·verdoppelten, als der«
Pascha vor sie hintrat und; unkluger Weise einige
grobe Worte an sie richtete. Man drohte, sich an«
der— «Personsdes Miuisterss zu vergreifen, denr··nicht·s
Anderes übrig blieb, alssschleunigst indas Palais

zurückzukehren und dusrch ein Hinkekpföktchen die
Flucht zu? ergreifen« Au demselben Tage befahl er allen
Frauen-seines Harems, ihre kostbare Habe mit sich zu«
nehmen und in Stainbul zu übernachten, denn er
fürchtete-im Palais einen Uebersall ·der· Wärme-Sol:-
daten oder Yder Verwandten der abgewiesenen Sol-
denen-Weiber. «
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wird der- Orient-in· dieNutznießutig derjenige« Nszkchks
eintreten, welche »de"j«ei«nst ihnjgleichstellell werdet! VII!
übrigen civilisirtettx Staaten.«w , - .

—- Se.e KgLHoheit der Erbgroßherzog F r i e d -

kich Franz« von Meckleuburg und
seine erlauchte Gemahlin, die Frau Erbgroßherzogin
Akmstasiq Kaiserliche Hoheit, sollen am 8."d..·N?ts.-»
nach längerem Aufenthalte in St. PetersburgTznach
Schweriii znrückreisem . » . «

««

-"- Der General-Gouverneur vonsWilna, Gene-
rakAdjutajjt e d ·i U s k i, isf itj St. Peters-
burg eingetroffen. » . i

—- Das in Philippopel erscheinende bulgarische
Blatt »Die Volksstin1me« bringt die nachstehende
Miktheiiujig : ,,Se. Maj. der K ·a i s e r· A l e x an-
de r II. hat einen neuen-Beweis seiner väterlichen
Fürsorge und Huld gegenüber O st r-u m e l i e n

zu geben geruht: dieser Tage ist von St. Majestät
dem General-Gouverneur, Fürsten Vogorides, der
St. Atmen-Orden 1. Classe und dem ersten Secre-
tär des Fürsten der nämliche Orden 2. Classe ver-
liehen worden.

·»

» — ·; «

—.Einer der ersten Acte des neuen Ministers
der Volksaufklärung, Staatssecretärs Ssaburow’s, -hat
nach dem St. Pet. Her. darin bestandeu, daß er Auf-
trag gegeben hat, Normalstatuten für
wohlthätige Gesellschaften zur-Nin«
terstützung armer Schüler auszn7arbeiten. ·- ». ».

·—- Unter dem 6. di—Mts wirsdkder»,,Russ.-Dtssch.
Corresp.« aus St. Petersburg gemeldet: -,,Heute·ist
in der Zweiten Abtheiluug des»5. Departements des
Disrigirendeik Senats«- dier Tbekaunte TIs chszi r! i n-
s ch e P r o c e ß xbeispsgeschlosseneir Thüren zur: Ver-·
handlnng.gekouiuc»eti. Bekanutlieh war dieser Pkoceß
im vorigen» Jahre dnrch die Kiewer Gerichtspalate
gegangen» nnd im AppellationskHånnddRevisioxiswegex
an den Senat n«g«e"«IaUgt. Angäkszlngxt waren ein« sr1,"1·"l)«e·-«··s
rer Feldwebel · und 45 Bianszernk wegeusOrgantsrkkiöns
einetsocialistischen Verbindung, gegeudie Staats-«
Jnstitirtionetix «Gier’üchtweise vermutet, daß« der Senat«
einen Theil de·r Lljtgeklagteitrsreigesprvchensuudsdiii
Uebrigen« zu «« uiehr « oder

«· minder hohen« Gefäitgirißesp
strafen verurtheilt habe. Das ofsjcielle Urtheil wird
eist,"’ nsirchdejm Sey MäjLsdör Kniser-Tndnss«elbe- bestätigt
haben wi-rd·,·jverbffentliehtitverdenk l «

·« ——·- s· Der EAntrag des «« Stadtbetsordneten »Y«Don1onto"-
witsch, ein-««P us Tch3k"i« «1«"1’J- D; e «n k m a liim Alexan-
dergarten in St. Petersburxf aufzustellen; ist, wieszdie
Residenzblätterj «u1eld·e1j, vonsder Duma an! 7.
Orts» angenommen worden( Anßerdetn wurde be-
schloss«en,-"at1ch noch Büsten anderer berühmter Viktu-
ner im Garten aufzustellen; zur näheren AusarbeiE
tuug dieser Frage wurde eine ans sieben Personen·
bestehende Commissiorr ernannt. « "

—— Bekanntlich soll zu Ehren der bei der Kata-
strophe im Winterpalais vernngzlürktekr Untermilitärs
des Finnläudischen LeibgardæReginieuts ein D e n7k-«
m al errichtet» werden«-Die zur» Prüfung» der» hier-»
auss bezüglichen »·eingegangenen·· Prszojectesc niedergesetzte
Jury hat, wie ’ wir ans dem «»Golos« ersehe11,"den"
ersteu Preis dem Projecte des Hm» S i e ge r be r, g.
zuerkauut. · ·

· ·

« » » »

Flur. Moronkksh wird» ,,Regs.-A,nz.«-«-telegra-
phirt, "d«aß"" in der« ,,Sassofeukå« benannten« Vorstadk
von Birjutsch zeinszF e· u e rfscha de n 51 Hhfe,»
darunter 28 bis auf den »Grut,rd.·vertii·zchtet habe. · Als
Entstehuugsursche des Brandes wirdUnvorsichtigkejtzs
welche · sich Kinder ·««l)7åtteu« zu Schulden lfoknmen lassen,
bezeichnet. ««"·230·«Perfone·u" sind obdn"chl«os"; die
schaft hat« denselben ,s«·ofo«rt «8»3 TschetwertsGetreidezux
gehen lassen. .

»,

»
.· n sz T ··

- «·«Int»k. Jucken Konsum» jcGjouverjrienzrekuts Wkadimirzs
sind iuIder verflossenen) Woche-durch« eine F en; e
b«"" re; n st« 70 sHbfe Tntit alleti ·"»Nebengebäudeti und
Getreidevorriitheu "verni··chte··»·t, wjo"·r,den·«.·»·- Die Lage
Einwohner »ist nach ,,dem-«,,(Ho.·lps"«««ein"e furchtbare.
Dieselben haben saus- ikhsrer in die benachbarten·
Ortschaften Abgesandte nbgeschicnkt,« um milde Gaben
einzusammeln. « » s «» « «

Zins Tizftis rneldet der »Kawkas«!, daß außer der»
zur· Unter st ü tzu n g nszost hsl ei d e szn.d,es«r
B ern oh use— r? T rkn n s k-a a sie n s bereits
ausgeworfenen Summe« von einer, Million Rubel
fernere 500,000 Rbl. auf Verwendung St. K-ais.
Hoh des Statthalters· vom Kaukasus Allerhöchstzzzu
demselben Zweck bewinigtnzordenisiiidgu e l

Fieber» Mtadilråwlius hat— sich« General-Adjut·ant
S s k ob e l e w . ams 25. April nach« Petrowsk be-
geben. « Das in— Folge desstarken Schneefalles die
Gkllsische Heerstraße für Fuhrwerke nicht· zu passiven
war, mußte, wie der ,,Ol--sor« berichtet, General
SskDbClew die Strecke von Gndaur bis Kobi zu Fuß
zuritcklegein - -

» Svmmer·-Th·eater.· ·

Mit dem gestrigen Abeude haben wir einen be-
deutsamen Fortschritt itt«d·e1i"sLlnna1»e11" unseres Som-
mer-Theaters zu verzeichnen: wi r h a b e n ei ne
O pe r. »Die Vkelfachens Bedenken, welche im Publi-
cum laut wurden, ob es -der Direktion gelungen sei,
tüchtige; "Opern·«kjri·ifte znkgewinneti ,« ob· insonderheit·
unser ·Or»chester— bei der »verhältnißmäßig geringen
Anzahl seiner. zMitglieder genügen, ob endlich die
Decoraiiouenss und- soustigeu Apparate, welche zur
Jnscenirung einer. Oper erforderlich sind, ausreichen
würden —- all’ diese Bedenken sind-durch den durch-
schlageuden Erfolg, des gestrigen Abends zum Schwei-
gen gebracht wordeny « «

Jstssschon an und- szfiir die Musik der? ktnmuåk
thigenund so nxelodieiireichen Oper »D gis ch ts-
l a g e r zu G r a n a d a« dazu geeignet,«Herzs» und «
Sinne zu unsstr«i»·cken,s so wird« dieser Eindruck stock)
wesentlich·dadurch erhöht, wenn, wie"ge«st·ern«, der-ge-
sangliche Theil in jeder einzelnen Nummer so- recht·zum Vortrage gelangt« und der Hörer sich der« Be-
ziehungen erinnert, in welchen unsere. Lande zu dem
talentvollen und genialen Componisten der·Oper, zu«
C o n.r ad in Kr e.u tz e r einst gestanden. War
es doch Conradin Krejutzey der viele Jahre hindurch
als CAPeIIMeisterzJin-« Riga thätig war und der in
livländisehe Erdeszurletzten Ruhe gebettet wurde.

»Als Zeus zurFGötterlust jüngst ein Concert erwählte,
Und Viele von Gefühl zu diesem Fest berief, — - -

»Fiel schnellihm ein, daß zur Vollkommenheit noch KäTZIN-es
Ek spkach, und -— Chuiadiu eutschriefx

·

So lautete der Nachruf, den. ein Freund dem Heimge-
gangenen nachrief. · «- -

Jn Frl. B r of i hat die Direktion .eine Acqui-
sition -gemacht, zu der wir derselben aus vollem Her-
zen gratuliren können. Bei einer anmuthiges» lieb-,
reizenden Erscheinung, gebietet die junge Künstlerin
über eine umfangreiche, sytnpathische, in der Höhe
und Tiefe durchweg reine Stimme und « zeigt inihren
Coloraturen von einer guten Schule Ihr eben-«
bürtig » zur« Seite stand— gestern Herr C z e rn y ,

dessen gefälligerzsrenor uns in eiliergrößereiitPartiej
zu seingehenderer H Besprechung deusniichstVeranlassung;
geben wird. Nicht so ganz befriedigend»kö-nnen wir,
uns über den Baryton des HerrnkS rhir e i niizsespr
aussprechen; . Herr xs Sihreinzestz den wir als einen
tüchtigen. Darste.ller« gern anerkennen, befriedigt-e uns,was; seine »Stimn1n1ittel» anbetrisfh ; nicht in vollem«-
Maße, szszitindl seines« Stimme «drtr"«ch" « die sallziilaute sBe-

zzgslzeitung . « Orsckjecsksrs sz beeinträchtigt wurde; -UWir -
- hoffen, Tsdsaßf ldurcksszjfszljjiixufigere Opernviossrstellungexi. unser
xsOrchestxr s« sbei-«- dXLHHEBegIiEitJJKFT Maß? « zuzzzzhaltzejsx.»,l»»ze»rnieszs..
wird-». Herrn» W xi r h e; 1 m y kkökisxeiix tiipxkxs»..frxlkzfdie«
spxsaubere --.-EinstudirnuTg. s« einzelner Gesangssznummerm
- bejspieslsiiskise kdes --Quintett«-.s««"s-im· ersten spikiid des«? Ter-

. - zett’·s» in! sgdritterzx Actefc liusereikArierkenniing Bier-«
sagen....·-.-«.----:?.«—.-' «:- — « .

«

» F lszzekrsnsjrskkesx W«cgmat-;«;,II. Z «
« Nachdklkk Iklisz VdszSkLszsMkkkskgsstUUdksikdks V«-

«« hassdlitsigsgTagiesz «« eine z Unterbrechung eingetreten,
sz.wurde·n, «wize»"d»i«e« St. P«et.-»Z-.·z·und.i-die «,,Neue- Zeit«

"b«er«i"cht»an,» »die Verhandlungen» um 5746 Uhr wieder,
a1ifgenonime1I-».· Gleich nachspEröffiiung der Sitziiiig
begasin··"die» Verlesung der « szAnklag.e-Acte durch den

» Secretärs-.Gehilfen Morew. Mit einer kurzen Unter-«
brechung unrahallxx 8 Uhr währte die Verlesung des
Documents bis. gegenss Uhr. Die glngeklagtenshör-
tetirnhigzrsz YnUrdie Kolenkina zeigteshie"«triid«.daz
ein etwas· spöttisches Lächelm . . Das voluminöse

xArtenstück ist von dem Oberstlieutenarit Kessel: »und.
dem CapitänRielkes abgefaßt» Die Staatsanwälte-
Tgebensz .-als jEiznleitung eine kurze« Uebersicht über die
Bedeutung »und Zwecke der· russisichen social-repo»lut-io-
«nä«re11·"Parte"i, weisen den«« inneren« Zusammenhang

--.all:er Attentate der Westen-beiden jJahre nach »und»
Jvenden sich dann zu den einzelnen PunctenderAnF
klage gegen die «11 Verbrecher, zuerst Michailow’ss,
«danngWeymar’s. Das Verbrechen iMichailowÅs -—

.x.einesx.;w.e-gxctn Niehtbezahziungcder CollegiemGelder aus-»
« geschlossenen zSzttrdirsssdessYsiåxer Moskau-er Universitäts «. p.—.-.Jist.,·- bereits? gemeldet, Hsdesgleicherx :.: ggehz »die; in « 4

zPunetespzerfallende Anklage· gegen Wehiiiars « Letzterer
Yssilst übrigens«nicht-:Dr.-imed.,- sondern blos Arzt» das sser swohlfseins Exame"n·k"bse·sitan·den,« abers«-«k·e.ine« Dszissertaq

tivink i.EisIg"-ssEesc«I)"t;«t)Tts1».t-TI..Piilsstösp wird sdejrssVeeirbixsiskssisa
Ysz WITH« kkdkslsHYsAsxgiTskszksätk-kx. UTETV HEFYHPVHMEFITTELIDEX JJCHVVGT

spondenzekni bkschscslssdigtzsYSsgbxtxvsv Bpkcxjgiitjis
eines»fa«lsehen« Namens und— der Z’kisz«gZhöJrigkeit zur

z«S·ocj..ia«liste"i«j.-Pa2rtjszi ; Troschtschanskh ehemaligen; Stu-
ALTE-esse» des. - Tschsxpjkssgissshsss» Instituts denn-Finst-

wordem und des« Gebifgüchs einessalschwi Basses;
Bekrdsnikossz sebejnfalslksz ehemaliger Studiressder sdes ge;

« nannten. Jnstituts;».s—7 sdesselbesiz VerbrickjetisITuisd der
Zugehörigkeit zur:sSocialistetuPartei; Löwenthah

ehemaliger ·Moskauer--Studirender, wurde am 213
"Mäi«z"«II878««szauf dem Nikolai-Bahnhose arretirt; man«
fand "««bei ihtszneine Menge verbrecherisrher Schriften?
·. Die Kolenkixna ; lebte mitjderszMaliiioivska im sHerdstY

«1878« znsamsneis ; in der Nacht vom 11. auf den «1«2.
fandjbei ihn-en Haussuchung Statt. Die Malinsospska
überfchüttete dabei die Polizei-Beamten mit Schmäh-
reden Fund die Kolenkina leistete sogar bewassneten
Widerstand. Außerdem fand man bei ihnencojtnpræ
mittirende Correspondenzem

»· deren einen Theil die.
M..ins Feuer warf. Die Nathanson und Witanjew
werden der Verbindung mit Socialistenund «"con1pro«-
inittirender Correspondenzen beschuldi·0.t, Letztere außer-
dem der Führung» eines falschen Passes und Na-

zmensg .Alle Angeklagtenunterliegen dem Art-.’.2·49
der Todesstrafe (dictirt. — .

« Das Wort ,,cotnprom·ittireude« Correspondenz kosnmt
in-,der Anklageacte häufig vor. Diese Correspoiidenz
wurde in sehr raffinirter Weise geführt: jeder Brief
w» ;;....I2ex xskpksxsgswsshtsl Iss fu«-
fchuldi·g«e..Dinge,« der Kenner des Geheimnisses aber

«fuhxj sit« einer. chemischexv Flüssigkeit zwischen; den
len hin und ..her,, worauf Nach der gewöhnlichetuTinte

- eine» sonst kunsichtbare --be—rvortrat·,- mit welcher die«
Correspondetiz niedergeschrieben war.

Nach Verlesung der Anklageacte wurde unter ge-
spanntester Aufmerksamkeit des Publicum den Ange-

ktcigteksdigpFkzige vorgelegt, or» sie sich schurdig gez;
skennenz kAjllegstnit Ausnahme Michailow’s und Ssaå «;

burow’«s,, antworteten mit— «,-,Nein«».Ls Diese Beiden«
abergabeii ihre Schuld bedingungsweise-zu: ; sie be-- -
kanntenj die Ansichten der Socialisten in gewissem

·Utnfange zu theilen; «—- Bald nach 9 "Uhr..iv»1ird«e die»
Sitzung bis« zum anderen Morgetkxktistnsg c11"-s.- Uhr»

Jvertagt. — , · « ,
»

- Am Mittwoch bega·nn»·di,ese«lbe fast ohnespPublik
cum, das erst gegen 12·"Uh«r spärlich erschien. Es«
trafen u. A. » auch »KK.. Höh. der Prinz Peter
von? Oldenburg und der Herzog Georg von Leuch- .

tenberg ein» Zwei Zeugen,- Bnlanows Vaterides
Augeklagtem und Dr. Weymay Bruder des Auge-«
tklagtenYiosurdeti von derProcuratur abgelehnt. « Zur
Vereidignng wurden die Zeugen in« Gruppen herein-«
geführt( Es fungirten bei der Vereidigungein reiht-
gläsubiger Priester, ein katholischer Pfarrer, ein luthe-

,rischer Pastor und ein Mullah Zwei-Zeugen, die
» Altgläubigen Karelin, »ein Pferdehändley und« der
Wechsler Krunow, wurden« nicht vereidigt, sondern

« verfprachen einfach die Wahrheit zu sagen. Fast ein «
Viertel der, Zeugen« besteht aus Damen..-«T«Einige«
Zeugen wurden entlassen» »Das Verhör ,hegann»umf
2 Uhr mit den Zeugen ,iu« Sacheu Michailows Bis

« 5 Uhr wurden nur 6 vernommen : »Frau Henriette
Berges, beider zMichailowl sunter -den·1-1Namen» Tur- «
tschasnisnow zur: Miethe gewohnt, ·Kamm·erhe"r"r"Bodi·sco;
Maszkarow, der· EDienstmann»M«atwejew, der Bauer«

-Donskoi"sz und der« Parketmeister Ssan1oilow, die
«« Alle· Zeugen desssAttenztateszzzaxtf Mesetizew gewesen· sp

« ·

. Für die— s«no.l«hleid,eudesv .Wotga-Coloniften»:sind-
« bei derssxpeditionunseress »Blattes-seing·egfangen-x »

spVdsztl M. 1 RHL «J-:« -;.--«z; .--:;T? .;-J III!
— ,-.«s-«Mict»dev1 xsxftikthfex Eiiigegcivgestens its» Allem TM»
, Rbllk;60""·Kop.,«f»u4id" bittetuin«Darbringung weiterer-«»Gaben s «

« die Neid. der N. Dörph Z. « »—

- T - swzirchssliiike Many-richten» «

""

«« s« · isvxejr sit ä-«t-»s·-.»KI-.i r ch ex, ;-I.:I s·-
J ·JIszS,onntag"««Jiibilate-:. .

jHauptgpttesdienst umsTiäit IUhkHL »

" FPreDigerHH o e rs chs e lm an n.sz Uhsåliäschsten »8))tittw·.-och: Wochengottesdienst um.10, .V« « «. ,-

, ji; Ptedisgexsjtcj Stint. H «; o o 1 d»

» r Zilencne Von. «

« .Woslxou, «8. (20.) Mai. Gesteru uin 6 Uhr
Morgexisswurde Hin Kaluga das Urtheil der interimi-
stss.·chse1x« Sezctioii Jsdes ·Moskauer Kriegsgerichts an
demHiArrestcrntetrKoslow vollstreckhs der wegen; Er-

szniordxing des Gefängnißinsfpectors Gubin , zum
»-Tode—verurtheilt war» Der Verhrecher blieb« »etwa«

25 Vdinustensam Galgen hängen, daznii itwurde die
«·Leich«e Fauf den: Kirchhof beerdigt, «« J "

L— Yrtliih Donnerstag, ;:20,T:7(8»1.) MciiEI heute »

spgixxgehrachte Gefesztzentwurß betreffend dieAbänderung»
. -de·r jsircheiipolitischetsi Gefeztzsey szbesagt «"im«"Weis«entli«chen :· «

z; Das Staatsministerium« ist erknäckjtigtspxniti «k;Io"»»1,1,iZg-»"
»;ilicherssjeknehmigung von gewissen einzeln«angeführten ;

Erfgorjzeriiissen des Gesetzes iihferkisdiessVorbildunggs
«« unsZ Ansszielltiiig der Geistlichen zu di»s«p»e11siren,sz auch,
.;«..;gs11sslä1idsitsch,esnå-Geisfxlichen» die Vorncihmes Zoon Äimtski
-"ih"ai1dl1i»«1i«cs;fe,ii «. "zu" "·«·gestatt«en". »Ki«r«chse11die1isze»r,»;

»welche "d«ie"« Stacktsgesetze szschwer «verlestzeii,«.«kistz szzaufH
Amtsunfähigkeit zu erkennen, ·,wo»t1»1it»d«er«,Verlust»des«,

ist. Einem durch gez«
sz"r»i;cht»lich."esk· Urtheil entlassenen Bischof»»·,»sz.«kannz »Denk;

gkTxKLHIxiZek eisstcsdktkiche A« erkeumssn s älss «Biscdbp"f7liuiidkl
früherFDidYese wiederertheiltspwerdksnssJnspdeiiz

szssexledigtenz katholischen« jBisthünikern
Rechte szDe«nijHenigejij"« Tlwelchirk

HeUspkiktchlijcheKYkikftrag dartbnth HEXEN) ohni3i·.vv.isige-,.
fchriebieije « Eidssvszekpflizchtiitigsxdnrch »das Stagtsmjkkizg

» »sterium"gestatt»et werden. szDieÅWiederaufnahtne der
i exingestellten «»St-autsleistiriigeii kann durch« MiiiisterikalZ
, epeszhxxxß spwidekxcxsefrichl ·ciiigeokdueksi ewekdenxs "«s«Vek-l

ssfolguktigz wegen« Zuwiderhandeltxs gegen die .Maig;e-
»sehr; sindet -;11u»r"I"- auf Antrag? kdesxsObekrpräsidetitikn

««st"«att.««" ««Die Minister des Jnnern und des·«Eultus«-
..sz·sind ercnszsiichtigtJdie Errichtung« neuer "Ni«eder"lassiitki«
«"gen von " in« Preußen Bereits bestehe·,t1d:ei.1·?7G7»i-InZ3ssen-s
spschciftenTksz Krankeupfleges xzn jgenehinigejns,« ausch
widerruflich zu gestattens daß die -bestseheiide"n’ weih-»

- lichen Genossenschaften 7Krankeiipflege auspch dies
Pflege und Unterweisung nicht schulpflichtikger Kinde;

. als Nebenthätigkeitzübernehmen. ." ·
«·

«

Wien, 20. («8,.) Mai( Eine größere Volksmenge ·
« rottete « sich vor dem Niagistratsgeb.ätide in »Traw«nik.-
zzusammuiy Zbefreite -19"--J wegen Excesses verhafteste
Bosniey zertrümmerte die Fenster und warf auf die-·«

sGensdarmerie und Stadtpatrouillen ,znitj»Steinen.
»Ein Polizeimann wurde« Verleg-i, ein Excedentkvers
.wuudet. Durch Militär wurde Alsbald sdie Ruhe.
hergestellt Vier»Rädelsführer- wurden «"ve1··h"aftet. · »

. . xlotidoty 20. (8.),Ma«i. In» der» «T·hjåc"o;nred·e, mit «.

jwelchser das: Parlament Eeröffziiet sworszdenz heißt-es:
Hizxsichsuichi Afigkjzaiiistaxsssiwiiizst jxiejlsxiegiekxuigks.unccuf-
«TI·hö3k1ich-"" suschen die Pacificsxitioii des. Landes-herbeizu-
i führeuxEinrichtungen zu( treffen, welche? die· Unab-

« -hängigkeit« des afghanischeji Volkes gewährleisten und
die freundschaftlichen Beziehungen» des dafghansischen
Volkes zu dem JndischeiiKaiserreiche wiederherstellen,
Die Regierung empfiehlt eine Conföderation der süd-

cifrikasiischiin Ezdloniein und Aufrechterhaltung der«
Supretnatie Eiiglandsüber TransvaaL Die Zwangs-
sgesptze zu. Jklajxd werden iiicht szernenert ·we"rden,»»ob-
gleich die« Regierung· entschlossen·ist, Leben« ·"und"Ei-
genthuni zu sichern und ·die Ordnung· aufrecht« zu««er- —-

«,;.--;.»».'30ie; »Thronreidze»kündigt weiter einige häus-
jscheMcrßregelii an, deren hauptsächliche sind: Re-
fpxln »der. Jagdgesetziz » Gleichstellung der »bürgerlichen-
Freiheitin Jrland mitderjenigeirs in England-«.-Ferner
betont die Throurejaez die sherzliclsen Beziehungen «zu
den fremdenszPiächten und hofftin Uebereinstimmung

»mi,»t den »«T·rsa·c,tcitmächt«eii·« nächstens »die vollständige
Ajlsfükzkpüg »d·ses«»»Berliner »Trac«tats herheiziiführeiu

, YHUVUI·I-«.20»».«»(8.)«.Mai. YJn einer Versammlung
hEVPVVWSeUder Mitgliedersder conservativen Partei
hielt Lord Beciconsfieldeirie Rede und» hob hervor,
wenn die Conservativen ihren: Principieti treu blie-
bcni Würden-sie. schnell. genug wieder zur Nkclchh ge-
langen. szBeatvllssielzdzrieth eine niit Würde verbun-
dene Opposition» an. « » s.

« i
DE« MDSZUTA Nplps»«»;».nieldet man aus Kabul

unter dem 19. (7.) Mai: Abdurrahcnan Khan enti-
ließ seine Armee, bemerkend, er bedürfe ihrer nicht
mehr, sda erkeine feindseligen Absichteti gegen die
Engländer hege. ·

·

» « »» «
s» .»Zlli1"tis, 19. (7.) Mai.· Die Mehrzahl» «der in

Rheims bei Gelegenheit-»: der Arbeitseinstellung ver-
hafteten Individuen stnd keineswegs Arbeiter.
Man glaubt, daß ein geheimes Comitek den Strike
behufs» eines, politischen Zweckes ·org·a«1"1i-sirte. T .
II· Athen, 19«. (7.) zMaiz . Das Königspaar ist heute«

«abgereist.- Der-König. gehtvon Venedig nach Paris,
zdie Kölljgin nach. fPeztersburgy -— Die griechikche
spRegiersixgig ordneteatiläßlich Bewegung sx1.2llba;»j»
nien ;Truppenzusammesizikhzizngen. an— der sztürkischen

»Gr»e",uz·e·«ünd ixtxxCoxfu 0U«.:-.::— ».
«:

ss«««-·-· " ,.::. ».

.

« «» Von· Doiepikt tijachsStz speters«bnrg: Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. NachtslssAnkunft-.in—-:St. Petersburg I» Uhr 35 Min.»Vor,mittags.«; «

Von »Dein-ex» ugtchdltepxscxtzsx ». Akt-fahrt ·"1»·»uh1r;·6..Min.
Mittags. Ankunft— in! Taps «·-«6---« Uhrspsdkachnix slbfahrtkvon
Taps·;6--Uhr 35 »Min.»-Abds.».At1,kxxnft. in »Reval . .»8· Uhr;-
37 Mikkecvdsx ; z ·-

«· .
Von St. Petsersburgsp nach· Dorpiitskx Abfahrt-S-

Uhr Abds. Ankunft irr-Z; Ushr 58 Miit. Mor ens.
Abfahrt von Tapssss Uhr «28· Miit. Morgens» Ankunst in
Dorpnt 10 Uhr 38 Min:--·Vor·m.-; - .· - «

«· « VottReval nach«·Dor·vat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunstin Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr33 Miit. Mittags» Ankunft inDorpat 5 Uhr
31 Mir-i. Nachm.« ·. »F«

»Bei Angabe-»der Zeit Hist ssüberall die Localzeit jdes
jedesmaligen Ortes verstanden. «» »

»»

» »
Die Preise-der F.a:h,r.-:«B:1l.lete:; -. .

von Dorpqt imch Tape- 1.- Classe 3 Rot. 98 Kop.
Z. Classe 2 Rbl. 99"Kop.,-3..Clusse.1 Rot. 53«Kop.;

»von Doroat nach Revalc 1. Classe 6 RbL 71 Kop.,
27 Classe 5 Rb1.-4-«Kop..- 3·,»Cl«asje ARE-l— 58 Kopzz . .

von Dvrpxåkk nach tfWeikttlpeikss L. Clstsse .«.4 Rbls
91 Kop., 2. Classe-s· 3 Rbl .69«.Kop.;'s- Z» lasse »1:-:R-bl-. 89 Kopz

von Dorpat nach St. Vetters-barg: l. Classe 14 R.
20 Kop., L. Classe 10 Rbl. »69»Kop» Z; Classe 5 Rot. 46 Kop

» , is: geendet-»und ssbxscu-uachkzkizxku.·
- Vjlzigqj·,. 7;«.«Ma-i.·- sEbenspfojanormal Tinte» dies. letzten

sTagespdes Asirilk die-"n1it. bis zu 20 Grads-gesteigerter
Wärme die Begetation zur Bliithe getrieben, hat

i seit "·de·ni»«-«TA»iifu'i1'g«e"dieser· Wocheksderspvorherrschende
«· Nordwind"» die· «Temperatur- "al»li1-iälig« so«z··he·rabgsedrückt-, «
1daß· es«gefterriEfasstEWähreUd ··sdes.-«tganzen'«Tages- -g·e--

»«fc·hiizei«t»»iind»» i1z»»d»e»r letzte1x»»,Ngd)·tsogarszstzgrker Frost -
« Eisspgebiidets mididie Blüthen« freifkel)e«-nd·er-«Obstbäume -

·»n1»»id, Ziezrsträucher versiiichtetsxs hat. T:W·ollen- "wir-:.ho.-sfen,js
deß · dieses» crasse Lakurie 2 der Natur· ihren?Cnlsnisniationss- —

Zhtilict erreichtszkihat"«unds:snicht· sdlirch weitere-Excesse
T auch( Tiinseren in voll-er Ueppigkeit -pr""ci:·1g«eudeiis»Ge-»
««t·r"eide«fe·ldern empfindlichen: Schadeiispszxcfügttksksx iDiezg

z, gegenwärtigen »:Getreidecotijuuctrirens unseres 13 schwer
geprüfteii Landes eröffnen-r: bis. z; hierzu ohnehin i s ·n·-i1r

sptrijhe·»»»Asäzssichteii. "Die» in » Folge sehr-«- g»eri—nrg.sr«
«o«’"«g· g« nk vsoxsr r it itlhse sixinnner ssteigetjdeiisspekreises

Elgassent diesem Artikel kesn Geschäft?isaufkommeih
. pzxzzkJixxhaher wsssisscherkä20srsundrgers- ««Waare fjetzt i» isog
F»·,ga";i;"; .;«1»,9 "Kop. · szprsossP uda fordern, beikfesten «: Geboten««aber auch zu 117 z. 116 Kop. nicht abgeben who-eben,
swvikktst ssitb Käxdfdii itidkssspxsxssesichtx versichert-Apollen.
Kurlöxidiichsr MpfÜITDTSFILNPAgEJI ist— Ixxi;t.:es.4:4e;s-K-p«
·pro-"«Prid bezahlt« worden; Oreler Hs-«a««fse—r«-«vo11

. Dnszxchsch»n»i-tts-»Qxia,lilät;ziouxde »Einiges». zu. 9,0«s.i und
.9.1: KOM- .p.ro»»Pi»id-,»e»rne »Partie »h»»ohe»r· weißerluugek »
«dör«rter"··Waare zn«98 »und 9272 Kop. gemacht.
Kurltsnszdisclsezzgedörrte »6»zeilige G e r st e bedang 115
bis :;«:·11-fz,«; Koth» 2zeil1ge 106pfündige ungedörrte

»«Waare 110 bis 112 KVP.- PW BUT- Hgnffanieii
wurde» in«it..-.1«18.-JY«K9p».. xpsro Pud bezahlt, »und— bleiben»

.·,.daz"u. Nehmen. währendVerkäiifer auf 120 Korn und«
i noch. höher: halten. ».Schiffe»s»ind» bis heute· im Ganzen»
7,02,· davon 67;1 aus— ausländischen «Häfen,s- angekoijik ,.—..-

«»men und 327 »ausgegangen.; Der iiberwiegei1d:.grö- 1
kßere Theil-der ausgkegangeneu Schiffe. wurde; »Mit«-
Holz beladen. » » s

.Tzseikgrrnolsilesscix«E«oiJ2-H8»spgkikskr. H7"-
StyPetersbiirger Börse« «-

- —- . - osMai 1880. ·
«

. «s «W·echse"l course-· ««

London ,» 3 .·Mon. dato . . . . -.25,1, 253 Pence
Hamburg, Z· »» , .- ·. Ab; 2152 Reichsm.
Paris, .3- ,

»
«

· , Los; » «Ceent.
» « Fonds- und Aekienäsourfcn , .

»»

.
Prämierkslnlejlse imEmisfion .J . 22273 Bis-«, 227 Gid-
PrämiensAnleibe zpEmission . . 221F1 Bis» 2221 Gld. «
M Jnicriptionen .

. . . ». J».»; . »-.-s. »Br.,z 93s Gld.
HZ Bankbillete .T .

«.
. .

·.
. "94. B« 933 Gib.

RigckDüniiburgeisEifenb.-Actiens«s.·7"·. 13503 Bd, —- » Gld.
"Bolog.-.Ro«binsker Eisenb.-.Act-ien. .«:T.«; ·98,«x « Bd, : 972 Glo. -

Pfsndtsoikåltuil Bpdsvslsstsdixis ·--«,-121:Z- VII-»Mit Glo-
, xDiseonco für PtziotkxkWkzchsskl -.--.-7;'- DE« «

· «»" «, « "B«e«r,l,.i··1i»’e;rszB»o»rs,e», » - · » .
· ·· · «·s· ·

·· .-.den"21-—.«(9,.·) »Was: 18805 . ·. sWcchselcouis auf-St. Petersburxs »·- » ««

3 Wochen espato . . . . .
·.·· -213«U. 40 Neichsszs

3 Monate ssato . .- . .-
. 212 U 50 Reichspb

Rast. Cis-onna. Un: Ioo Netz» . . 214 n 10 Neid-m.
» - Fiikipieoiedartipn vekakinvpqnnchs «

Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselblath

M· 108 ysdkiii Ipsiskpiich «- «»3p"eiEjt;ii:g8.f?4P" 18Ho·



Im: der Einst: sestattet Don-at, den m. Mai Isskx Druck und Balag von C."Mattteien.

M 108. YOU« YZtpUQe Zeitung. 1880.

s I» . Soeben neu erschienen: ., . ·· · - «
«·

· s
»

«·- Z xjkhj
Die Unterzeichneten richten an alle Genossen und Freunde unseres « I« Eine· AuswahlF 3

er«
«

Handwerker— und gewerbetreibenden Standes, welche sich kük de» zttc Eousolidltllttg von - msdVogksnkäUggsMSltltzUkag diftJslälul
·

·«
«

«

· ·· · · « sc· O » . I O· .

« a :

IIOIEETSU Otts bsststlsksn . . iles livlaiiilistlien Laiidcsstaates lchwaköen Und pkettttten Familie. egVoikjssiiick mit Gesang i» 3

·· · r · · · v · ·. « ' von G. Bi·aschen. . Am« Und 4 Bilder« VVUe J« SHUVE U—-

«
-—

· « -" . Preis. 80 Icopelcen . e «— - l Ksssisesctsüncslslää Yålflsik spMichaeliss Re-

illtekesslsrells THE· EVEN, 818 Wollen sicham Dienstage, clen 13. d. M., UFLUYUIUH « «
- " « AnfaUIFeXI dtetulkPer Buhnew

Fbends 7 - lglhrxim StlvlarignäPastorate zuveinek Berathungszin Sache-P - Für dass Detailgesehäft meiner 4. Vorstellung. Monta g d. 12. Mai

es genann en ereins ein n en« - sz · · J - « »— I 18E·3»0- ZUM 1- Mal (ganz new: Wohi-

Zur Beralhung gezogen werden soll« » ·—
« · · giddtxllexxsrzlänene Lkustssyielsin 4 Am«

.
-

-

· - » « - .: s s 2 J . - . . .

»

, fasset von Mein

l) Die Gewinnung von Freunden u d G« d V ·

L I« Doflg «

die Stellung clerselben szu den actililsens Fjilejrteilildglieeclsexnjrelns nnd . Sache eine« kiichkiskn · ··

eppo d Yxlltfdndjclsldlb Uhr« ·
2) dielrErwåhluiig des Pastors und· der 6 Eingepfarrten der Even— an« Zaveklässi·g«en·v0k· « · luDerspsselächN Påetspr Borste«

ge ischduutherischen Gkemeindeniinserer Stadt · lsh . ·— h d ·. SCXIIUI «w l h di « . .- « , ng l a« ·
I MHQ jede»

«« lliöheren Oiltes bestätigten statuten den Verdinxlkzrbstxndazu Sprache« iiiäeolstigc sefili eäiirlkscljen I ltgcsttetHandwerkerdsernns ge«

Z) Die Bzschatkllngspder Geldmitteh deren. derverein zu seinemfBet Diejenigen, welche gesonnen sein » —.0opzoz«jowo«.«.o
« stande bedarf, die aber von denGliedern des Vereins nichtallein s9··ten·’·· dlese Stelle Z« beselzelb - W· U! U« · « " Eil! gut Sklialtenes

aufgebracht iverden leöiineiiz da: sie ihr-ein· Stande und Berufe« «·p««te Sichschrjftlichk Unter Angabe empfiehlt das Ylsclkschciller · « s · i
«« nach vielfach szunbemittelt sind. » » ·

« - « ihrer AdresseYzu iiieldeicn » Schuhu-Amen Mann in · e ·«

i Dis. Bessers« « i n« I r; «

« z «« VII-W
l s? « « e « IMHUTZIW «« J. ist«-««-

i te. Ixswx I Nr— ski- esiiishssi gis.
« . .U"s » , «

« MmMm«--: T-- «
« 22«;m.»J« «

«-

. «
..

.
- E— i . Fu« » . . eOO III-II· O« »Es«

« Montag den 12. "M·ai" gedeuke?sdnvxlliitlighn·cici·lz·fortspsekzeq« El«DFSCUSICUÄUSUÄUSPTTTCZIJPIYJDIE-sauch, » . «.

·"·."

uui 8 Uhr Ahuuds " « « . « " l — J « IEYZZFFY Fdxlscslx Z··s7il·i·i·iie······ds·«l·-·i··«za ·
··

·

«

- " i » .«.
«« - «« - « «. «. »» , tl er aus-« « — is ·-

. - «
i.

..-
:.

»« « gstlxzglxsihesiisletls Xxn Esp- -« L
T; --

»
. « 00

-
«, (Haus schliisselbergh ·« «« · · · ·«- ···· szment l-"T·'cht

·· h·1. J« «

.
e· i« -sz ·

« ·« ·

·
·l

«
s« «

-
·

—————L,« ·»,sz,,,,«·«,,,sz,,.« . - g Eisengiesserei u. Maschinen-Fabrik in Riga
stkzljegspvzkmjttelaasgszszstimmt« - »Hm izzguvkhok aus freie» Händ vor· Stka cU ccMlllcllIllg«s’WUl·«kllU- Politik:- Alexaiitleissstkasse 164, Campis-its: Ue. Königs-Masse 15

Steg-zu Sache» z· Mädchen km. statuten. Kaufliebhaber bitte ich, , e m spckMU BUNTER, Verwalter» liefern »unter« Garantie hoschsterErträge com lete Einr ht - f«
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Zkillalistdljs pk Fägääolnr.rdteitylptaltischen Central-Aus?
xelljxng Sqmmlgngen fiix die A1ex«ander.s«chul«e. Wenn»qmm«nnal·e«ä«.« Rc a«: Beschwerdr. Braut-e, Vergl: Lqchi s«
einweihienge. SchuklsNachrichten. St. Pseters-burgs: sie
Entwickelung un; China, Pexsxjnålc u1«1,d, tixchlschespsxaxhxxichtexkDczicxzresslsroee Wehmut: Kind. uszetchnungz Ssara.to.w,

g»«zsk.i,«xszk,ssss2kkxxks;
Heu net-m. Universitat und Corporation l. Die Ober«

avxmsxswxx Pgsjiousspig1e·

i Yaljxischxr Tage-beruht:
e « » Dei: n. (24.) Mai 1880.

Das zu Beginn der vetfl,ossenen« Woche im Ans-
lande begangene Pfingstfest hat es nicht vern1o»cht,
eine Unterbrechung indem Gange der tagesgefehich»t-
lichen« Entwicklung, hgtbeizufiihxenz im Gegentheil
hat der« Telegraph «·ein überaus» freichhaltiges«Mater«ial«
zusammengebracht und gerade von der hinter uns
liegenden« Woche datirt ein rascherer Pnlsfchlag ins
Lesen der, Völker. Am vorigen Donnerstggzz sind«
fast; gleichzeitig das» britisehe "Par,la«meu,t und die
Nachfefsion des«preußifchenLandtages eröffnet worden
-—. eszrsteres mit der Königlichen Thronrede und der.
vielhewegten Adreß.d»ebatt«e, während der Landtag» die
entscheidungsschwere Vorlage der neuen Kirchengesetze
gebracht hat; Frankreich hat eine kurzeMitiifierkrisis
zu»überwinden gehabt und steht mitten in einem« er-
bitterten Kampfe« mit den Radicalen und Ultramouk
tanenz für Jtalien fiel der. PfingstkSonntag mit dem
Beginn der« uarlamentarischen Neuwahleii zusammen,
dekeu«Aus»fau» die Entscheidung« sitze: dasSchicksat
des Ministerium CarolkDepretis in . seinem» Schoße
birgt; endlich ist» auch die Actipu der, gesgmmten
seuropäischeii Diploznatie seit neuester Zeit« mit ge«-
steigerter Rührigkeit auf ein gen1eiufan1es,Ziel« ge-

richtet —— auf. die Ordnung der Verhåltnisse auf· der«
»Bglk.c.cnhcilb.tvfel. »

«

Fassen wir zunächst diese letztere, internationale
Angelegenheit -——. die wiedererstandene Orjentkxisisx
ins. Auge. " Zwei Jahre werden in inenigen
Wochen Hfeit dem Schluß des Berliner Con-·
greffes verflpssen sein, eine Spanne Zeit, hinreichend,
un: die« wesentlichen Stinulgtiv"nen« des Vertrages
von Berlin durchzuführen ,· aber bej Weikdm Uicht
hinreichend, um einigen» anderen, von« den Con-
greßmärlzten als untergeorduete · gekennzeichnetenz

Bunde» des; Vertrages Geltung, z« DER-Offen-

F ü tkf Eise-l) n t ers Eh gkaag-

Das neue. M»i·iiisierzium- in London. hat nun» die
Qrietitsrage wieder« auf die diplomatische. Tages-
ordnung, gestellt; und die Cahinette der übrigen—
BexlinerTraetatmiichte scheinen auf Lord Gerin-
ville’s, Pläne· eingchen zu wollen. Lord Grannille
hat» bekanntlich in seinem, Rsundschreiben den-Vor»-
splxlgg zxx gemeinsamer: Schritte« «gemach·t- durchr
welche die. Pfsorte gedrängt werden» syll,, die noch»
unerledigten Partien des »Be.rlinezr. Vertrag-es he(
sckzleptxigt anszzuiühpen. Es, handelt M, hist-ei zel-
nä"»khst, unt« den» tnotttenegrinisehen Stxeitsall ,v tritt» die«
griechissixe Gkkxlzregulirttnxz und die· Einbürgerung»
jener Reformen, zu denen· sich, der« Sultan im«
Berliner. Vertrgge verpfljrhteti hatte« die, ebner nie.-
gends im. ottdmanischsxx Gebiete, ernstlich in'Ll,11..-—-
griff. genemxnen worden. sinds Oestexxetelz hat, wie;
es» heißt, dem englischen. Vnrlrhlgge bereits Zeugs-h.
stitnmtz daß,Deuts.chlend und Ausland, ihm eben;
falls formell beipflichten werden, wird» als« sicher.
bezeichnet; von« Frankreich; weiß man» welehesGee
wicht die repuhlicklklifch»c, Regierung, ans· ein» Hand-«
in-sd,ccnd.gphexx- tuit dem- -liIIerk1le.Ii. ens"zlifcl)-en Es;
binete insbesondere» in« orientalischetr,Dingz-.n. legt»
spie eine Widerpexeheu de: westxxiächnicyezifEutenie
als« der, wichtigste· Punct im Znkuinstsprogramme
ihrer auswärtigen· Politik hingestellt wird;» in Be;
treff Italiens aber» daxf jnan sicher sein» daß seine
Mii1ister« stets im Kielwasse.»r· T des» CghinetsszGladk
stxxue stienernspwerde1x2- Es steht. alle. demnåch.stla
irgend, ein. nenersz gemeinsamer» oder identisrherkk
Schritt. der Bvtschefter.- auf, der Hphetx Pfprte
istAnssxchztx die;F»rage» ist nur» vb Englenddndi
feine Gen-Esset! gewjllti find« euch; tret, wiss frühere
so oft, es bei« einem» grokenjlnlaufe ohne» band-«.
greifliches Resultat. bewenden- zxx lassen« oder; Ob
sie dieses» Mal mit« mehr. Nachdruck bis Ihr.
äußersten Conseqiiejizz v"orz11g«ehen" entschlossen sind»

"Jn edler— That scheinte dies, Vtktkfxkte M»iklki?e«rigm» zu.
solch euergischem Vorgehen entsghlnssexr zu sein
und nicht wenig mag es sich durch die Zustimmung
der übrigen Mächte« hierbei exmiithigt sehen» Mit
Bezug·h«ie»rex1fhhet2sich, wie, der Telegraptx meldet-
Loxd "Granp»ille in« dem, soeben, wiedexeröffnetcn
englilchen Oberhand-- u— A» dehnt» geäußert: »Weil
wir eine energische Vereinigung der Mächte für
nöthig. halten, wurde das« Eirrular an» die» Mächte-
erlassen, in welchem wir« den. V»orsch·l»ag«machten,
es möge über» die BesFhwerdej-»Puncte· an» diePfhrxe
eine identischeNote gerichtet werden. Sobald-die«
Verftändignng erreicht, ist, kann die» Vorlage· de»
S»chxifxstx«:ckx. erfolgen« Die» Meere» habe« in« Herz;
liaher ernxuthigender Weise» geantwortet; man darf
also» wohliannehmen,v daß gegenüber- dem eurohäix
schen· Druck der Widerstand der, Pforte nur eine

U.-V-UUUI.IU..C»II PS III» susetjtdstIszvjzmitteluz in Rigas H. Langewrk Un-
UVUCIUEVUVCCUZ Ü! WslkrMzRudolfffs Buchhandhz in Revah Buchh. V. Kluge
C: Ströhmq just: Weins-b usrgzz N: Muhmen, Kafanschc Brücke .-I7-21; in W ar-

fch aukRttjchmm se« Freude-r. Senatorska M W.

Schpit·der.1;l»n·1s«tand, daß. Fürst Bisiu-.1i«ck, seinen Ge-
WVHJIHSJTTSZI Dei; letzten Jahre» so vollständig zuwider,
W» BORIIFIJ blieb, deutete darauf hin, das; ein Vorgang
VIII» Ungkkllöhxilicher Wichtigkeit sich vorl«ereite. Die
Rede, des, Reichskanzlers vom 8. d. Bitt-«· wies bereits«
darauf hin, daß» diesmal er es sein werde, welcher
Der. ,,dilator,ischen Behandlung« der Angelegenheit
ein— Ende, mache-n und, eine vollständige und allseitige
Lösung herbeiführen wo·lle und zu diesem Zwecke auch
seine legte; Karte, auflegen, die letzte Concessioiy zu
welcher, er. sich Unter Voraussetzung der erforderlichen
Gegenconeessionexi bereit erklären könne, zeigen werde.
— Offenbar bereitet sich das Ce n t r um darauf
var, «z»,u der Vorlage eine oppositionelleHa1tung,ein-
zunehmen, Die große. KatholikerspVersaininlung in
Qortlmlxssisy welche in Scene gesetzt wurde, nachdem
längere, Zeit« hindurch der Apparat dieser Versamm-
lungen· geruht hat, deutetdies an. Die weitschich-
tigiegi.R,-e,solu,tiovnen,, welche dortgefaßt wurden, fassen
fiszehszwesentlich in, einem Protest gegen alle discretio-
niiren Gesexe zusammen. Gewiß hat aber Fürst
Bisniqrzck Hzhfffnung,« daß man in Rom« die Sache
anders auffassen werde. Bemerkenswerth erscheintes« daß Hei jener. Versammlung in Dortmund von
den» xzzarlalnentarisscheii Viitgliedern des Centrum sich
keines? gebunden» hat» Jn Roin richten sich aber die
Anstrengnngen des» Füxsten Bismarck nicht« allein
darauf, den« Jikirchenstreit zu beseitigen, dessen Anfänge
auf; das« Jahr 1873 oder längstens auf das Jahr
1871 zurückgehen« sondern jedeaus der politifchen
Stellung der· Ultrauioiitaiien hervorgehende Opposi-
tion, schon im Keime·z»u. ersticken. · -

s bereits erwähnt, ist am vorigen Donnerstage
das» engljfrhe Parlament init einer Thronrede der

Viktoria, die wir in unserer Sonnabend-
Njirnmer im telegraphischen Auszuge wiedergegeben
hierher» wiederum eröffnet worden. Unmittelbar an
die Eröffnungsrede hat sich, wie der »Jntern. "Tel.-
Ag».»« gemeldet wird, die überaus« bewegte Adreßdebatte
dise mit der Armahmes des« eingebrachten Entiourfes
der Adresse endete, , geknüpft. Jin Laufe dieser De-
batte gab Gladstone namentlich über die auswärtige
Politik Englands eingehendere Ausweise Hinsichtlich
Giljchenfserklävrxte der«Pszrvemiermiiiist·er, daß derselbe
keine anderen Befugnisse habe» wie ein anderer ge-
wohnlichers Botschafterz was aber den auf die Pforte
auszuübeuden Druck betreffe, so solle Göschen auf
Erfüllung desBerliner Vertrages-bestehen. Göschen
sei mitdieser Stellung betraut worden, weil« er von
den Absijchten d·er Regierung genaue Ketsintniß habe.
Die» griechischsze Grenzfrage sei zwar dringend, aber
als eine, wenn. auch-«» nicht größere, so- doch dringen-
deres Frage« müsse der montenegriiiische Grenzstreit
angesehen werden» »Bei so delicatenAngelegenheiten«

seh-V. schwacher sein wird« — Schließlich registrie-
ren wir « noch djezs von der,- ,,Dailh News«- gemel-
d»ete», Nachrichtz daß Gladsip.ne, ein. zweites Rxmdk
schreibenerlassen habe, in·- welcheni er· vorschlägt,
zur« »Regelnngz der griechischen-»· Grenzfsage möge. in.
Bei-r! i n ein e« in t e2r n a t»i.o n.»a. l,e. C o.m.-.
m i s, si o» n, zusammentreten.

· Neben diesen o.rienta»lischen. V»e·rwickeliingen» bei,
schä,fti"gzt» noch, eine andere» Angelegenheit. des; Ostens»
der euisisaeaxiuesiietxes Eeufxieit,,1e11ehest die Aeifmeeks
samkeit der Dipszlp.mntie. Eine St. Petexsburger Jn-
formation des: »Pol. Corresp.« meldetz aus,Pekingz« sei»
die» Narhrichr eingetroffen, das, das» gegen, den frühe-
re» chinenscheneGeieandten. in Vaters-»bera- Dissens-LHeu, erflossene Tpdes.txr,theil» mit, dezn Beifügen besiäk
Its? worden, des» desselbes des-Ich, Enthseuptung,;z1t.»
vvllstre.cken.. sei-» Die ».N.— F»- Pr»« Meint zwar,
derz Veru.r»theilte» dürfte denn doch, noch mit den;
Leben. davonkomme·n. Derselbe» soll« nämlich,
wie. des. von. der. Kaiserin-Wittwe Unterzeichnete-
Edicte besagt, erst»:1ach-eJ»ghresfxisinentgegnet-et wer"desx-
Personen, über. weiche en: so1eh»es»uxxi;ei1«gesprochen-
worden ist, haben» die.(;»s;hanc»e,· bei besonderen( Geld;
gessheiteu,. wie z« B« Gebgsrtstew Ver.mähl1xngen-
in« der kajserlichen Familie, zcsbegnadigt zu werden«
Gleichwohl kenn» beveerki hierzu» die Nordd- Allgs Z»
das gegen; den "G«esan,dt»e·n beliebte Verfahren, nicht
uxnhinj auf die rnssivschen » Regjernngskreise« einen.
sehr. ungünstige» Eiexdruet zu. weihen, seien! es·
thut» wie wenigmgn in Piekixtgz von einer» gxfitlichzen
Beile-gnug des KnldshæStreites wissen wills. i «

Die; Anwesenheit-s. des« Fürsten. Otiuttkine Berlin;
hat zu mannigfachen politischen Combinationen An-
slasßj gegebtåth U..A. werden »die längeren,Bes»p»r»e»chnn-
gen« welchseder eufsische Botfihefter mit demspFgiestest
Bismarck ; gehabt» hat» als ein; Shnrdtem dafür« gedeuz
tet,, daß Rußland den Verssiehz mache, säh» den beiden
anderen« Kaisermächten wiederum zu» dichtern« In,
dimselben Sinnelegt man es nach» der» Vat.,Z;,.anc"h;
eures- deß ein: Dezutichegns der« Greif; Tpdlebfeksiyei zehen»
General»- Gvuverneur der Gssottspyernements Visite»
Kowno und, Grodncp welche» an Preußen, grenzt-n, er-
nannt ist. · ·

Mit-größter Spannung· darfmgxi der Aufnahme,
entgegensehety welche die in unserer vorigen Num-
mer« kurz- skizzirte kipthtllddikisthxs Mk disku-
ßiisbeu Aigxetkdsxexesslxesxski est-Idee wird« Die-Trag-
weite diefes Afetenstiickes, welrlyszsesfjetztz nachdem bisher
das Anitsgeheininisz mitsbeispiellosser Strenge; in« Bei,
treffz desselben gewahrieword»en,« dem· Abgeordneten-·
hause vor-gelegt ißt» leuchtet aus den ersten Bli»ck"ein:
es· istf der, «für die ganze— Folgezeit« entscheidende Ver-»
such,»« über» die· Köpfe dersGjentrunkMänner hinweg»
zu einem Modus» vifendi »mit- der Curie zu» gelangen;

J cis-i t«1»c.;t,nin. i
Universität und Evxpaxation I.

Eis! ALTM- aus» E,r.in.11»e.r,111x,g.,e,-v« Pseu- Jk B«
Mitgkthzeittl kzop i; Bsza is»

Unter obigexn Titel Hungrigen-years» n suppo-
patkiiy qntpkztpoyzh gest» noaxxppxnsanjkd ist· im
Aprilayefte des» »Histpris»ch;»e»n Boten« H» 778-.-:8»Q4,
herausgegeben vvii S; N. Schubins,k»i-, die Skizze·"
eines anojnymen Verfassers» J. Be erschienen, deren
Jnhalt nnTBalten und namentlich Dgnjkniggw welche»
die Ugiverfttät Demut, besucht« heben» von; gxpisem
Jnteresse sein» muß. Es» ist bekannt, wie die— russische
Gesellschaft über, unser Studentenleben überhaupt»
nnd besonders über unsere» Corporationen denkt:-
Unkenntniß und Mangel an Verständnis verbunden«
mit principieller Abneigung gegen» das· deutsche Ele-
ment der- nach »Sonderstellu·tig strebendenk Ostsee-
Pkvvinzeiy haben über Universität und· Studirende
Dorpats, den geistigen Stütz- und Niittelpunct aller
vermeintlichen Oppbsition gegen das Russisch·e, die.
Uvglaublichsten Urtheile hervorgerufen, —- wofür die
in den letzten Jahren« im »Gott-Mund in der »Neuen
Zeit« erschienenen« Jusinuationen und ,,unparteiischen
VerichterstattungeM ein beredtes Zeugniß ablegen.
Um so interefsanter ist es, in dem Journale des«
Hm« SchUbiUski, das in der Officin des Herrn-
Ssuworin gedruckt und herausgegeben wird- und
Het1ULSskVW« zuxn Mitarbeiter hat, aus der Feder
eines Russen die begeisterte Schilderung einer Cor-
poration nachdellkschem Muster zu lesen, zu. erfah-
ren, daß— in St. Petersburg eine Verbindungbestam
den hatsptmkek RUssFU —- mit denselben Zwecken,
denselben Gebrauchen, Tendenzen 2c., wie sie die Stu-
denten-Ver»bindung»en in Dorpat und Deutschland
hegen.

Herr J; V; feiert Erinnerungen anseins Stu-
dentenzeit und besonders-an das-Leben und Treiben

der Co»rizora«tipn« ,,I;uth;znia-«« in St, Petersbrzrgz die»
dort. in den» vierziger Jahres! —«. wahrscheinlieh
10—-12 Jglrxe --"— exjstiitsp hist— Er. veröffentlicht.
diese Erinnerung» jetzsts weil er —— wie esfs«sch.e»·»inft,;
.- dadurch seinsz Scherflein beitragen rv,·illssziir« Be«
antiyprtnng der wichtiger! Frage, —- wie bringen wir·unsere» lebte? studitssxdk Segen? auf tichkigeBshsxgsx
und verhüten das weitere» Eindringen nihilisxisehen
Eines; und ex· schixpxxgtgseiueg fkyhse»"«Jyge-:Hdi auf der»
Universität, die theils-AnkerHBechFZrkIaVg»und gewissen-
hafter Erfüllung der,,-CoxporationszPflichtemh« theils;
unter» ernster» Llrheit;dahinfl;tzß",s» frei » non unreifen;
weltperdessernden Ideen» deren Auskommen er — mirs»
glauben in dieser Annahme nicht zu irren— durch«
das; dem deritsehenStudentenleben entnommene Cer-
porationsleben berhindexk ficht.

«

· Es; liegt» nicht» in der Absicht· des Verfassers; den;
deutschen Cprpuratioiien und namentlich denen in»
Dorpat ein Loblied zu singen» — dieses gilt nur
der Rathause-« —- doch ist— anzuerkennen, daß-er»
abgesehen- yon einigen malicsiösen "Sieitenhiseben« auf;
die« gleichzeitig mitder »Buthenäaz-fisspin-St, Peters-
burgr existirende ,,Baltica.«," sich jeder— feindselig entz-stellenden Anspielung gegen deutsche Studenten über-
haupt und insbesondere gegen die« Dvrpats enthält:-
Er ists gerecht; er vergißt» in de: warmen Begeisgtw
rungzz mit der er der ,,»Znthev11ia»«-s.gedenkt, nicht-»inn-
znsiszihrem woher alle ihre Einrichtungen, die Ideen»
die sie vertrat, der Geist, der in ihr herrschte,- herge-
kommen» « Bei Aufzählung der Aemter und- Einrichks
tungen sagt· er: »Alle diese Bene1inun"gen- sind, wie—-
der Leser des-Tage»buches» sieht; deutsche undchabenss
eine sehr einfacheEntstehnngsäirsache : die Jdee der—
Corposzratiom alle rGes»e»tze, Einrichtung» Und Ge-
bränche brachte uns· aus Dorpat eindurchgden Geists«-
desssdeutsehen Studentenlebens begeisterter russtschers
Student« Und-wirklich: wirzglaubtenzejne Sckzjjda
Ring» DdrptselyerKorporationen·- vorss vieri Deeennien —

-—« mit einigen, unwesetxxljjchszens Aenderungen s—- zix
lesen, «so»« ganz» dentsJelj kstss die "«,,»Bgixhe»yia«« gewesen.
Und; darin lagen» auch( die Gründe »ihres« Vers-alles,
wie» tyir später«··,sehje·n»iyerden.· « «

« Von Interesse· ist«« ein Blick ·· auf« die Gesetzy Ein:
richinngen &c» der ,»Iix«·1i:henj«g«s.s Am jedes«
Seinessters wurde eineCqnvezitg benutzen-days szizfann
menhernsew ans-den! diesneneintretenden als FiickÆ
hxsytxkchzjj axifgensoxxizxien und« mi»t«dem· Ziwecke uxjd«d«etx«
Ausgaben der« »R31iheni»a«« bekannt« geniachzcswürdetxz

»Daraiufsichritt, wisse«- he.ißt,«es« in. des! Erinnre-
rung»e·11, »zu den Wahlen, d; hl man-wählte den--S"e-
nioxieeadoxzstsz den Oldermann fgizxxasxkonkjxep
uaxzjx-)"undkden« Gassen-Vorsteher« Gesang-easy. Hier-s
aufszmnßtespjeder neu in» die Evrpjtzrastion«Giugetretene·
mitjeinein den ihm selbst; gewählten Spitznanien in«

seinem Buche« sich schxkfklkchsszVekpfkkchkeUk daß E? IV«
Vvrschristen des Cymtneni heilig halten. und-erfüllen
wolle.«-«— »Die— falschen Nnmen"«ss —- sirgt der· Ver-
fasser hinzn — »wa-ren natixrlich nur sfürsdensttam
rikgesn Falls gewählt, daßsdassBuch in- die Hände der
Obrigkeit fiele« Der·C17Imment-(aostzakk«s) war— »das-«
Eqrporationskcäfraiuts Gopaszopaskmzkuaüs jamais-H,
das nicht-nur die Haupxg"e»setz"e, sondern— auch-s« alle:
kleinen Vorschriften; in Bezirk; "aus-"-CvmmerceT-(sko—-
uepek-»1),«Kneip-«2ibende (m«1eij«a·-k-1),s Desiniiio1i Ost-«-
nekihtsin genagt-n) und7Duelle enthielt, welch-e leh-
terens zn meiner Zjeit—nnter- den Gliedernx der-Evens)-
ration im Gange-waren« und— den— deuischkns Namen«
,,Scandäler« (maak1z1;a411-1) trugen-Ei«

« »Die Mitglieder der— Corporatiotr zersieletp in
Vukschsea Gypixxxzipdek Hyzcaskzs-m1v"(;oip«såburicheiI.-
(-op-k-6ypm-)« d. h.- Fsiseutkagexz die-durchMeiss-
ritätsbeschlußss" das«Rechts; erhielt-en; die— Farben -MI"1-ge«

.——.-- natürlich unter« dem »Tschach«ol«ss—- zustwgevss
Dise «Farben swarettk weißwrangwschwarzz die «Mcttzei
sellssi war« orangezs der-Randsswxißssundsdnssscreuz-
aufs der.--Mitg·e--säjkvarz.l Auch die-Stoysc- was-bewirk-

Füchse Oft-Chr) undCorpsfüchsse (nop-h-øzsachr) d.
h. Leuten, die schon als Füchse die Farben erhalten
hatten» eingetheilt. iSie mußten die Befehle der
alten« Burseljen ausführen, Pfeisen stopfen, die Glä-
ser« stillen« und· verschiedeneitn Namen der Corposra-
tivnJ gegebene» Aufträge— ausführen. Zu Privatge-
schäfteti—""hatt»se- der Bursch; nsicht das« geringste Recht
den s« zusp gebra«uch»etk.««

· ,",B«ei«·’«der-·Aufn-ahme-zu Corpsburschen kamen aus-
scxzlipßtich nur die geistige« Eigeuschaftcns der-St»-
dirfejjdenfseine Ehrenhaftigkeitj·ui1d- sein durch keinen
Makel beflszeekter Lehenswandebiiic Betracht. Es kam«vor» daßeiriiges drei— mal· d-nr-chfielen, ja einige sogar
ohnespdieiFarberii die Universität verließen. Die rein
burschikvsett (H"kgensch«aften-, als da sind: die.Fähig-
keit·- viel Jus-trinken; zu. bnmineln, siche gütaufdem
Fechtlzodenspzu sehlagekyspieltessi hierbei gar keine Rolle.
Mihp selten-« erhielten» die beseheidensten Stndirendeiy
die- sehr mäßig-in« allen Vergnügungeii waren und—-
keinen« Hfiebers Goaanokkksj in-der-Hand- zu halten(
verstanden» die-Farben« e—- wise man bei uns sagte —-

unds zwarsfcürsihrens sesten Willen, der deutlich eine
ehrenhafte«Natnrss-bezeugte,s« und fnr-ihren--anregei1d·en-
Gnflnßss aufs? die Anderen-·- Hiser unterschied sichss un-
sere Corporatiom obgleich- nach- deutschenrMuster
eingerichtetz streng« von- der— derttschety bei— denen-die
bevorzugteftenss Vlurschenss gerade; die ersten Hähne in
der« Kneipe und-im Dlielle sind. Jn- unserer-Nach-
ahmung-— desrwDeutschetp sind» wir nichbigelaiigt zum
Bier-Order» zur« Wer-Tausch; wir hatten keinen
Bier-König; und— Bier-Staat re. . . . Es giebt keinen
Russenzi der— sischks mit-Genuß» und- auf langes Zeit-sol-
chen« kleinlichenLi Fermalitätery die dem, Deutschens so«
kheiierssttidk hingeben-» könnte-»: Doch— liegt in, diesem«
Falle; die-ganze» Frage -in- der Natur— der einen oder
anderen« Nativnalistsätssbegrtindets . .

.« »·
«

Hier sprichX-der«-Ve«rsiisfer-nichts-von den Dorn-as-
ter Commilitonery mit« deren Corporationen er
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-sagte Gladstone —- ,,smd wir unzweifelhaft ge-
sicherter, wenn wir uns durch Iemanden vertreten
lassen, der uns soeben erst· verlassen hat und daher
unsere Ansichten de: Pforte besser, genauer und
vollständiger erklären kann. Es herrschen Mißver-
ständnisse, deren Beseitigung im Interesse Europas
und der Türkei wünschenswerth ist. Die Türkei
glaubt, daß England ein wesentliches eigenes Interesse
an der Aufrechterhaltung des ottomanischen Reiches
habe und daß, wie auch immer ihr Verhalten gegen
ihre Unterthanen und ihr innerer Zustand sein möge,
sie schließlich doch stets auf England, rechnen könne,
Diese Ansicht theilen wir nicht. Erwünscht ist
ferner die Beseitigung der bei der Pforte» herrschenden
Ansicht, daß England geneigt sei, ihre Souveränetäts-
rechte in Asien zu verletzen. Die englische Regierung
wünscht nnr die von der Türkei übernommenen Ver-
pflichtungen ausgeführt zu sehen undhegt durchaus
nicht den Wunsch, die türkischen Gebietsgrenzen in
irgend welcher Richtung zu vermindern. Die
Regierung hat allseitig befriedigende Versicherungetf
erhalten und wird ihre heilige Pflicht darin sehen
und ihr stetes Bestreben darauf richten, das gegen-
wärtige Gefühl der Eintracht und das Eoncert der
Mächte im allgemeinen Interesse aufrecht zu erhaten.

Die Cabinetskrisis in Frankreich» ist wieder
einmal vorüber :

« L e p ä r e- wurde über Bord. ge-
worfen und durch C onst a n s ersetzt, sonst ist
fast Alles geblieben, wie es war. »Lepdre konnte«
sich mit Freycinet nicht vertragen und stand längst auf
dem Sprunge: der vormalige Präsident des repa-
blicanischen Vereins, der gemüthliche Mann im
Ministerrocke war dem Eonseilspräsidenten nichtibe-
quem und nicht genehm und Gråvy konnte ihn
nicht halten, weil es ihm an rednerischen Gaben fehlte.
Nach einer Seite hin hat übrigens doch wohl der
ueueste Ministerwechsel tiefgreifende Bedentungs
die Ernennung Constans’ zum Minister des Innern
und der Eulten hat die c le r i ·c a l··e W e lt mit
Zorn erfüllt. Eonstans ist Gambetta vollständig
ergeben und wird ganz nach dessen Wahlspricch han-
deln: s« »der Ultramontanismus ist der Feind,
vor den der moderne Staat sich zu schützen hat««
—- Im Uebrigen schwirren allerlei Gerüchte von«
neuen Krisen durch die Luft. Man sagt, die
Communards wollten am 23. Mai eine große
Knndgebung machen; man fügt hinzu, die Ultra-
tnontaneii würden in jede Hand: einschlagen, die
Aussicht auf· Unruhen verheißez man behauptet
ferner, die Rohalisten hätten auf Heller und Pfen-
nig die Verschwörutigsälnleihe von zwanzig Mil-
lionen zu Stande gebracht nnd einen engeren
Bund mit den Orleanisten geschlossen; « man sieht
endlich, wie die Clericalen an allen Ecken und
Enden Geld zusammenzuscharren sich beeifern:
das alles soll auf Sturm deuten, auf» Sturm noch
vor den allgemeinen Wahlen.

« xKaum - ist die Ministerkrisis überwunden, so

steht auch schon eine andere wichtige Personeufrage
in· Sieht: qdie N eusiivah l e i n e s P rä s i-
deuten d es S en a t s. Der bisherige Präsi-
dent Martel ist am vorigen Donnerstage formell
um seine Dimissions s. eingekommen - und morgen,
Dienstag, soll die Neu-Wahl erfolgen. Die meisten
Chancen scheinen Leon S a y nud L e r o y e r bei
der Eandidatur für diesen Posten. zu haben;e ««Die parlcrmentarischetrNeuwahlen in Italien
sind nachi erbittertem Kampfe zu einem vorläufigen
Abschluß gelangt, indem nur noch die Resultate der
vielen erforderlich gewordenen Stichwahlem 152 an
der Zahl, abzuwarten bleiben. Von den 508 Depa-
tirtenmandaten, welche die italienische Wählerschaft
zu vergeben« hat, sind somit 356 ,,infesten Händeu«.
Die Stimmung der Wähler hat sich mit hinreichen-
der Deutlichkeit manifestirt, um keinen Zweifel daran
zu lassen, daß auch die Nachwahlen an dem vorlie-
genden Ergebnisse nichts Wesentliches mehr ändern
werden. Sonach gestaltet sich die Physiognomie der
neuen Kammer der Art, daß die relativ stärkste Par-
tei durch die Anhänger des Niinisterium gebildet
wird, welche eine Anzahl von Sitzen gewonnen ha-
ben, indeß die Dissidenten manche Verluste aufwei-sen; -auch die Rechte wird verstärkt in die neue
Kammer einziehen. Die den Herren Erispi und
Nicotera seitens der öffentlichen Meinung ertheilte
Lection läßt an Deutlichkeit kaum etwas zu wünschen
übrig; aber die öffentlichen Zustände Italiens sindso eigen«geartet, daß« sich trotzdem nicht vorhersagen
läßt, ob nicht« eine Wiederholung desvon den Dissi-
deuten der vorigen Kammer inscenirten Manövers
denselben oder durchschlagenderen Erfolg haben würde.
Einer Eoalition der extremen Linken mit den Frac-
tionen der Rechten dürfte das Ministerium Eairoli-
Depretis auch jetzt nicht gewachsen sein. Jndirects
gesteht dies» der. ministerille ,,Diritto«« zu, indem er
die Nothwendigkeit betont, daß die» gouvernementale
Majorität, um eine sichere Grundlage für die. Re-
gierung zu bilden, sich weiter zu stärken habe.

Nach einer· der ,,Po·ls Eorr.«« aus Belgrad zu-
kommenden Meldung vom Heutigeiy soll Fürst
Milan b,on·»Serbien" im Laufe des nächsten Monats
zumszBesuche des kaiferlichen Hofes in Wien eintref-
fett— d » «

Inland us
Demut, 12. Mai. Erfreuliche Nachrichten lau-

fen aus Riga hinsichtlich der nach einem Monat, am
13. Juni d szzu eröffnenden · Z. B a l t is ch e n»
landwir thschaftlichen Ee ntral-
A ufs st e l l u n g ein. Das ExecutiwEotnitö hat
eine Reihe wichtiger Vorarbeiten, wie die Wahl der
Preisrichter für die meisten Abtheilungem die· Fest-
stellung der Eintrittspreise etc. erledigt; namentlich
aber darf es freudig begrüßt werden, daß, wie in
der Landwirthschaftlichen Beilage der Rig. Z. be-
richtet wird, die Anmeldungen von Seiten der Land-

Wirthe in letzter Zeit beträchtlichgestiegen sind ,und
zwar sowohl bezüglich« derHaussthiere als auch der
Producte.«So« sind» bis jetzt aufgegeben: 117 Pferde,
244 Stuck·R1ndvkh, 86 Schweine, 110 Schafe, 7
Hunde und 30 Stück Geflügel; auch stehen noch
mehre Thiere, so z. B. Rinder aus zwei sehr guten

Fefefrdctekicgus Zu« åkghchlåarfcgafg vlon Riga i: Asussiällpgzo en i me r« «i ie s et eiigung in ieen -

theilungen noch weiter. « Doch ist zu bemerken, daß
mit Rücksicht auf Zusammenstellusng des« Catalogs,
dessen Angrdlztung sehr viel Arbesctt m Anspruch
nimmt an» ier die Anmeldungsfri « mit dem IS.
Mai abgelausen ist. Wenig Betheiligung haben bis
jetzt die Gruppen D, Producte des Gartenbaues
und E, Producte der Forstwirthschast erfahren.

Un; den Besuchern "der Ausstelluug auch die
Möglichkeit zu bieten, s ch w e d i s ch e J n d u -

st r ie p r o d n c t e , welche für den landwirth-
schaftlicheu Betrieb von Wichtigkeit sind kennen
zu lernen, sind, wie· wir der Z. f. St: u. Ld.
entnehmen, in Folge der Initiative eines größe-

Zenk Riggerf cåxportharises mxhreA scätrkleedische Ta-ri en an ge or ert worden ie us e ung zu e-
schicken Von besonderem Interesse dürfte die Ex-
posigion »Es; Lxku ngg r e uS’ s in Tefle wegen,wec er Särezu er, yrup, agogrü e aus ar-

gffe;n,KWeineßssig, Esggssgiriktus eingemazk Früchtsen ienru aus ir en olz er. aus e en wir .Lundgren hat auf der« Moskauer und aus vielen an-
deren Ansstellungen Medaillen erhalten. Jm Gan-
zen sollensich gegen 30 schwedische Aussteller gemel-
det haben, die ihre Ausstellung in einem besonderen
Schuppen etablireu werden. , s i

Endlich knüpfen wir an die vorstehenden Mit-

theilt-enge; uächl eine Ntxåzffdie greilich hdirect nichts
mi er us e ung zu« a en at wo l» aber von
Allen, die sich für diese interessireiy mit dankbarer
Genugthuung ausgenommen werden wird: aus·guter
Quelle geht der Rig. Z. aus St, Petersburg die
Mittheiliitig zu ,« daß das F o r b e st e h e n
des Torgelschen Gestütes« für« «so
gut wie« gesichert anzusehen sei und zwar Dank
der ausgezeichneten Güte der in St. Petersburg zur
Tliisstellxttig gdexaiigten Pferde jsetthes Gestüts Diesel-

en erregten ort geradezu Auf e en. Als uach der
Preisvertheilung Se. Kais. Hoh. der Großsürst Thron-
folger mit den anderen Großfürsteu die« Pferde be-
sichtigteiy sprach sich Höchstderselbe sehr erfreut über
die Resultate, die das Torgelsche Gestüt erzielt, aus.
Somit glaubt der Gewährsmann des citirten Blattes
versichern zu können, daß das« Domäneuministerium
sich jedtztsbgex«.«fgnden«;verde, das Seinige zur Erhal-
uug e e u zu un. ·

« —— Vor etwa zwei Monaten erließ bekanntlich der
Präses des Haupkcsomitås der estnischen A l e z; a n-
d e r s ch u l e , Pastor J. Hurt, einen Aufruf,
in welchem er das estuische Volk zu einer letzten

Kraftanstrengung aufforderte, um zu den bereits
gesammelten 40,000 Rbl. den, zur Verwirklichung des.

»Alexanderschul-Planes erforderlichen Rest von 60,000
Rubel noch in diesem Jahre zusammenzubringein
Es sollte dieses in der Weise geschehen, daß ein jedes
estnisches Kirchspiel je nach seiner Größe eine be-
stimmte Summe, ca. 600 Rbl. beschaffe. Jm T o r-
gelschen K irchfpiele (Kreis Pernau) wird
nun, wie wir dem ·,,Eesti Post« entnehmen, dieser
Plan in der That verwirklicht. Daselbst hat sich
nämlich ein Comitö von 27 Mitgliedern gebildet,
von denen jedes eine bestimmte Summe Tferzugeben
oder zu sammeln übernommen hat. So haben zwei
ComitOGlieder je 50 Nabel, drei je 25, zwei je
10, vierzehn je B, sechs je Z, zusammen 283 Rubel
zugesagt. Von den dreizehn sammelnden Mitgliedern

«des Hilfs-Comit6s hat jedes Glied wiederum über-
nommen eine bestimmte Summe in seinem Rahon -

zu sammeln. Sobald nun vom Torgelschen Comitö «

die Summe von 600 Rbl. aufgebracht worden, wird
dasselbe seinen Beitrag dem Haupt-Comitå übermit-
teln und hierauf seine Thätigkeit in dieser Angele-
genheit abschließem —- Der in Torgel eingeschlagene
Weg ist zweifelsohne ein überaus zweckmäßiger, ja
vielleicht der einzige, welcher geeignet ist, zu raschen
Resultaten zu führen. —- Es bedarf wohl kaum der
Erwähnung, daß der ,,Eesti Post.«, dem die ,,Sa-
kala« uoch jüngst Lauheit in ihrem Verhalten zur
Alexanderschule vorwarf, auf das Freudigste die
obige Mittheilung ···"begr1«tßt und zu allseitiger Nach-
ähmung empfiehltss

In Wer« ist, wie die Livl. Gouv-Z. meldet,
zum Stellvertreter des Stadthanptes der Stadtrath »

v. B u s ch h u n d gewählt worden.
Kiyo, 8. Mai. Ju der Sitzung vom 4. April c.

hatte die Rigasche Stadtverordneteuversammlung be-
schlossen: gemäß Art. 13«und 55, Bei. 14 der Städte- i
ordnung eine Petition an die Staatsre-
gierun g zu richten, es möge anerkannt werden,
daß das. Stadtamt« beider ihm durch den Art; III
des» Reichsrathsgutachtenst vom 26«. März 1877 über- «

tragenen Aufsicht über die« Verwaltung der« K or ob-
kaste uer ·und die geistlicheic Verwaltungen der
Ebräer weder direct uoch indirect von der Gouver-
vernementsregierung abhängig, vielmehr» wie über-
haupt, so auch in dieser Beziehungeinzig der Stadt-
verordnetenversammlungunterstelltb sei z, auch möge es e
anerkannt werden, daß eine andere Ordnung, wonach
dieser durch die Städteordnung begründete Instanzen-
zug durchbrochen und das Stadtamt unter die Gou-
vernementsobrigkeit gestellt werden soll, nicht anders
als auf dem Wege· der Gesetzgebung herbeigeführt
werden» könne. Der Minister des Innern, Staats-
secretär Makow, hat hierauf unter dem, 27. Llpril c.
erklärt, daß durch das erwähnte Reichsrathsgntachten
bereits festgestellt worden sei, die Verwaltung der
Korobkasteuer &c. auf der bisherigen Grundlage zu
belassen; er, der Staatssecretär, könne keine Aus-

den Vergleich liebt, sondern wendet sich gegen« densog. Bier-C·omme"nt in Deutschland, wohl wissend,
daß Erftere sich gleichfalls von solchen Einschränkum
gen der Freiheit des Kneipens freigehalten Dagegen
verg-leicht er die Vorschriften für das Hieber-Duell
(mnanxxa.1c-h Ha. Zusagen-»in) mit den Dorpat gel-
tenden; er giebt eine ausführliche Beschreibung der-
selben und fügt naiv hinzu: »Die Duelle waren —

wie-i e tzt auf der Dorpater Universität —- eine ge-
wöhnliche Erscheinung unter den Gliedern unserer
Corporation.« « « «

Die Commerce wurden genau nach dem Muster
der Commerce der Dorpater Studirenden gefeiert:
Präsidiem Landesvater &c. wurden gewissenhaft der
vorgeschriebenen Reihe· und Ordnung nachausgeführtz
die Lieder wurden natürlich in russischerzSprache
gesungen und die mitgetheilte Uebersetzung . des
,,Alles schweige, jeder neige« ist eine recht, hübsche zu
nennen. . » » ,

· Ueber die Aufgaben und Ziele der ,,Buthenia··
äußert sich der Verfasser folgendermaßen: « »Die
Corporation hatte den Zweck, die Studirenden zu
vereinigen, ihnen die Möglichkeit gegenseitiger Mit-
theilung zu geben, hatte den Zweck darüber zu, wachen,
daß sie sich keine eines ehrenhaften Menschen unwür-
dige Handlung erlaubten, wie· z. B. Beleidigung
einer Dame, Betrug — kurz Alles, was auf die Ehre
einen Flecken oder Schatten werfen könnte. Beging
Jemand eine derartige Handlung, so unterlag er der
Strafe des Ehrengerichts (oyn-k- Terms-J, welches das
Recht hatte den Schuldigen entweder zu zeitweiligem
Ausschlusse aus der Gesellschaft der Studirenden oder
in ernsten Fällen zum Ausschlusse auf immer aus der
Universität zu verurtheilen.« «
" Jm gegebenen Falle wurden dann alle Hebelin
Bewegung gesetzt, letztere Strafe zu ver-wirklichen,
was auch meistens gelang, trotzdem das Ehrengerichtt
—- wie die ganze Corporation —- streng verboten
und verfolgt war. — Ferner hatte die Corporation
den Zweck, den Geist der Kameradschaftlichkeit unter
den Studirenden, den Geist der Bruderschaft so aus-
zubilden, daß Jeder für den Anderen stände bis zumAeußersten, nnd daß diese Bruderschaft auch hinüber-
ginge in das folgende Leben, ohne Ansehen dessen,
wie verfchieden auch die gesellschaftliche Stellung der
gewesenen Kameraden sich gestalten möge«

Die Oberaniuierganer Pasfionsfpiela ·
Heute Vor einer Woche haben in Oberammergau

die weltberühmt gewordenen Passions-Darstellungeii,
die ein internationales Publicum der buntesten Art
in den soust so stilleu Gebirgswinkel an der Ammer
führen, ihren Anfang genommen. Am Vorabend
läuten die Glocken die Saison »ein, » mit klingendem
Spiele erscheint die Musik des Kreises, bon - alleu
Seiten-und in den unmöglichsteu Fuhrwerken wogen
die Zuschauer herbei und. die Aufregung ist nicht«ge-
ringer, als voreiner weltstädtischen Premiäre, ob»-
wohl für die Darsteller und dass Publicum »die hei-
lige Trilogie eine wohlbekannte szWiederaufführiing
ist. Von den Ersteren haben die Meisten ihre Rol-
len schonboreinem Jahrzehnt innegehabt und sind
nur immer Lücken auszufüllenz seit· der»Fastenzeit wer-
deiiüberdies allfoiintäglichProben gehalten. Keine,
Schrift evermag den· wunderbaren «.Reiz der wirklichen
Darstellungwiederzugeben, .der selbst den Freidenker
mächtig erfaßt« Vielleicht« trägt» es« zur Erhöhung
des Eindruckes bei, daß die Ausführung doch allmä-
ligsz von der getragenen transcendentalen Tradition
in einen uierklichenRealismiis hineinlenkt, nicht je-
nen« überwundenem welcher den Teufel selbst auf die
Bühne brachte und Judas als seinen Spion darstellte,
sondern in jenen; gesunden, der die heiligen Ereig-
nisse menschlicher Auffassung näher riickt. Bereits
im Jahre 1870 näherte sich die Führung einzelner
Hauptstellem wenn man sie unbefangen auf sich wir-
ken ließ, Reuanscher Darstellung und Motivirung,
während die Massenscenen nicht zu übertreffende-Le-
benswahrheit wiedergeben nnd die Comparserie
manchmalszganz überraschend ans Nieiningensche Art
streifte, Heute wacht noch der ehrwürdige Bewahrer
der Ueberlieferung, geistlicher Rath Daiseubergey
wenn er die eigentliche Leitung, angesichts seines
hohen Alters, auch in die Hände des Bürgermeisters
TLang abgeben mußte, immerhin über den idealen
Geist der Darstellung. ·

Der Massenbesuch Oberammergaus hat mit dein
Jahre 1860 begonnen, doch recrutirte sich derselbe
fast· ausschließlich aus Deutschland. Zehn Jahre
später machte sich, wenigstens zum Beginne, der inter-
nationale Charakter des Publicum mehr bemerklichz
derKrieg unterbrach das Spiel aufgrausame Weise
und« die Fortsetzung im Jahre 1871 empfand den
Nachtheil der Störung, denn die Welt beschäftigte sich
damals mit Fragen von näherer Actnalität

« Von, den Annehmlichkeitmn welche dem unter di-
recter Einwirkung der Sonne sitzenden Publicumge-
boten werden, macht man sich kaum eine Vorstellungzx
Bier wird umhergereicht und— Würste cirjculiren, und
da kann es denn bei dem» baierischen Volkscharakter
nicht fehlen, daß die» Stimmung bei»«mehr als einem
Zuschauer eine seltsam elegische wird. s Wie viel Ab-
spannung aber auch vorhanden sein mag, wie laut
das Publicum bisweilen wird: wenn die ergreifende
Scene der Kreuzigung folgt, die mit der ganzen
Macht« der Tragik auch auf diese ungebildeten Ge-
müther wirkt, tritt mit einem Schlage die tiefste

.Stille ein. Für die gestaltende Kraft dieser einfachen
Volksdichter ist die Handlung an diesem Puncte so
charakteristis«ch, daß sie hier herausgehoben werden

» Es ist die fünfzehnte Vorstellung Der Zug
nach dem .Calvarien-B»erge kommt»h,eran: erst erscheint

Hder Anführer, ein römiseher Hauptmann, dann Jesus,
ein großes, schweres Kreuz mühsam· schleppendz ihm
folgen die« Schächer mit ihren Kreuzen, umgeben von
Henkersknechtem Soldaten, Priestern, Zuschauern aus
Jerusalem, Der entkräftete Heiland bricht unterdem
Kreuze zusammen und es wird dem Simon von Ky-
rene auferlegt. Aus einer Seitengasse treten die
weinenden Frauen aus Jerusalem hervor, denen Je-sus znruft: ,,-Weinet nicht über mich, sondern über
Euch und« Eure Kinder l« Maria erscheint am
Schmerzenswege ihres Sohnes. Nun tritt der Chor
auf;· hinter ihm vollzieht sich die Kreuzigung Die
Anrede des Chorführers wird von dumpfen Hammer-
schlagen unterbrochen, welche verkündigen, daß Jesus·

·jetzt mit den Schächern aus Kreuz geschlagen wird.
Ein Vorhang rollt auf und man erblickt Golgatha;
die Schächer hängen schon an ihren Kreuzen, nur·
dasjenige, an dem Jesus befestigt ist liegt noch am
Boden; es wird jetzt aufgerichtet und sein Fuß in
den Boden eingesenkt. Eine Viertelstunde der tiefsten
Stille dauert ewig; aus dem Zuschauerraume hört
man Schluchzen, von dem Kreuze, kaum vernehmbar,
die sieben Worte Jesu, von denen jedes eine erschüt-
ternde Wirkung hervorruft! Christus neigt sein Haupt,
aus der Tiefe erdröhnt erdbebenähnliches Rollen, die
Sonne verfinstert sich» und ein Tempeldiener meldet
herbeistürzend athemlos: der Vorhang vor dem Aller-
heiligsten sei von oben bis unten in zwei Stücke«ge-
rissen» Die Henkersknechte treten zu, Um den Tod
der Gekreuzigten zu constatiren; der römische Haupt-
mann sticht mit der Lanze in die Seite Jesu, Blut

und· Wasser fließt alis der Wunde. Man hätte bis
zur Kreuzabnahme in· diesem gewaltigen Raume und
unter 6000 Zuschauerneine Nadel fallen hören» Es
folgt der »gute Schluß«, dieAuferstehnng: Christns
tritt aus dem Felse»ngrabe, die Siegesfahne in der
Hand. —- Die Vorstellung ist zu Ende, dieioeltliche
Stimmung gelangt wieder in ihr Recht, Aufbruchunter ungeheurem Geräusche und die Masse eilt in’s
Freie. DiesRolle Maria’s wird immer einer tadel-
losen Jungfrau zugetheilt — verheirathete Frauen
dürfen überhaupt nicht mitspielen. Die Marien ha-
ben bishersimmer zwischen zwei Passionsjpielen ge-
heirathet; nichts ist selbstverständlicher, als daß sie von
ihrem Piedestal herab begehrt werden. · Dieses Jahr
hat Anastasia Rauch, die Tochter einer armen Wittwe,
die. Rolle übernommen, die» »vor zehn Jahren von
der· schönen Franzi Flungey der Tochter des ersten
berühmten Christus-·Darstellers, JTobias Flungey
mit unvergleichlichem,·Talente gespielt wurde( ·

——« Der Wiener ,,Presse«. geht über »die dies-
jährige erste Ausführung das nachstehende Telegramm
vom-N. (5.) d, Mtsz zu: »Bei herrlichem Wetter
wurde heute Vormittag die erste Abtheilung des
Passionsspieles vorgeführt Die Ausstattnng der
Bühne und die. im traditionellen Sthle der Heiligen-
Bilder und Bibel-Jllustration gehaltenen Costüme
fanden selbst bei verwöhnten Kennern ungetheilten
Beifall. Die besten Figuren aus den Werken der
modernen ,,Nazarener« und der Meister des Cinqne-
cento wurden mit Verständniß nnd Tact benützh Das
Spiel selbstbefriedigt ebeufalls in hohem Grade und
wirkt insbesondere durch das Ensemble überwältigend
... Die Zusehauermengq die· hierher zusammenströmtq
ist enorm. Unter den Gästen bemerkte man viele
Engländer und Amerikaner Es sollen an 10,000
Personen Einlaß in das Theater, dessen Fassungs-
raum auf 6000 berechnet ist, begehrt haben. Für
die Abgewiesenen·wird morgen eine Vorstellung wie-
derholt. Das Gedränge an den Cassen war derartig,
daß Mehre ohntnächtig und Andere in Folge der
Strapazen beim Kampfe um ein Billet krank wurden.
Jnc Publikum herrscht nur eine Stimme der rück-
haltlosen Anerkennung für die Schauspieler wie für
den leitenden Regisseur derselben, der sichtlich be-
müht gewesen, die altüberlieferte schlichte Spielweise
wieder zu. Ehrennnd Geltung zu bringen«?
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nahmen für den Rahou der Stadt Riga gestatten«
— Der Gonverneur hat nun, wie die Rig.Z— Mik-

theilt, in Anbetracht dieser Entscheidung die livländi-

sche Gouvernementsverwaltung beauftragt, Maßuahs
men ,,zur Wiederherstellung des gesetzlichen Ganges«

zu ergreifen. Die letzte Stadtverordneten-Versamm-
lung hat jedoch einstimmig beschlossen, die Sache
weiter zu betreiben und über die Entscheidung des
Ministers des Innern beim I. Departement des Di-

,
rigirenden Senats Bef ch w e rd e zu führen.

— Auch in diesem Jahre wird, gleichwie im ver-
s« slossenen, die Stadt Riga von zahlreichen B r ä n d e n

heimgesuchh Sosind am s. d. MS. die G. Pir-
wißsscheMaschitienfabrikunddie Lack’sche

, Badestube ein Raub der Flammen geworden.
Der durch das Feuer angerichtete Schaden beläuft

E sich auf ca. 40,0«00 Rbl.
In Reval hat den örtlichen Blättern zufolge am

T vorigen Freitag die feierliche Einweihung des Schiffes
,,Linda Morgenxoden« im Hafen stattge-
funden. Die Feier wurde durch eine in. estnischer
Sprache gehaltene Rede des General-Snperinten-
denten Schultz eröffnet, welcher eine in derselben
Sprache gehaltene Rede des Priesters Tifik folgte.
Hierauf ergriff Herr Eslou, Vorsteher des Rheder-
vereins, das Wort und brachte einHoch auf Se-
Maj. den Kaiser aus. Hieran schlossen sich bei

. einem Glase Wein mehre Trinksprüche auf die Stadt,
den Rhedervereiu u. s. w. Das Schiff tritt unter

« Leitung des Capitän Knndersen Dienstag seine erste
Reife auundsegelt von Reval mit alten Eisenbahn-
schienen direct in Ordre nach Philadelphia. »Der
Werth der Ladung beträgt 600 Pfd. Sterling.

- — Wie die Revaler Blätter melden, haben am
8. d. Mts. der Stellvertreter des Curators des
Dorpatschen Lehrbezirks, Wirkl. Staatsrath v o n
Z e s f el und der Director der cnratorischen Can-
cellei, H e i n r i ch f e n ,. das Revaler Gouverne-
meuts-Gytnnasiiim inspicirt

· St. »Petersburg, ·10. Mai. Die Möglichkeit
eines Eonflictes mit China tritt mit
immer größerem Eruste an die Regierung heran

; und —- kein ganz uuwichtiges Symptom — auch
E, die officiösen Blätter beginnen sich eingehender mit

diesem Gegenstandeztk beschästigeiy wobei sie eine
sehr entschiedene Sprache führen. So wendet sich
das ,,Jou"rn. de St. Pet.« mit nur zn verständlicher
Schärfe wider die von London aus verbreitete arro-

"’ gante Znmuthung, Rußlaud werdesich eine engli-
sehe Vermittelung gefallen lassen und auf dem Wege

« der Geldrecompensation die Affaire zum Austrag
bringen. England, heißt es in einer Londoner Corre-
spondenz der ,,Pol. Eorresp.·«, sinde, daß die Russen
kein Recht auf eine Landabtretung besäßen nnd man

» hoffe in London, daß-eine en glische Vermittelnngvdie
« Gegner versöhnen werde, wobei Knldsha China ver-

bleibenmüsse (!) und die Russen durch Geld und
« die· in dem mit Tschung-Hou abgeschlossenen

Vertrage bestimmten Handelsprivilegien entschädigt
werden könnten. Hierauf nun erwidert das citirte

E? Residenzblatt mit folgenden, auch von der St. Pet.
E; Z. wiedergegebenen kurzen Bemerkungen: »Es ist

f von einer« englischen Vermittelung garnicht die Rede
s gewesen, weil dieselbe von keiner Seite erbeten wor-

E dem-wie bei Vermittelungen üblich sei. Was soll es
E heißen, wenn gesagt wird ,,England finde«, daß Nuß-
f lend d i es e Rechte bcfäße, andere ni ch t. Augen-

scheinlich hat weder das frühere noch das jetzige eng-
lische Cabinet Gelegenheit gehabt, solche Sentenzen

T anszusprechem Einfache Journalisten können ihre
s, Meinung mit Leichtigkeit in den schwierigsten Mate-
;

rien aussprechem Regierungen befolgen ein anderes
j Verfahren. Es ist ganz evident, daß die russische

· Regierung in einer Frage der territorialen Sicher-
; heit, der commerciellen Beziehungen« die Garantien
», solcher Verhältnisse besser habzuschjatzenzverstehen wird,

als der angeführte Corresp"ondent.« Das ,,Journal«
s7 erklärt eine Geldentschädigung für n i ch t a u s r e i-

chen d. Rußland habe Kuldsha nicht 12 Jahre lang in
Besitz gehabt, ohne Interessen geschaffen zn haben, die zu

" fchützen ihm obliege. —- Jedenfalls rüstet man sich in St.
Petersburg, allen Eventualitäten zu begegnen. So

,foll auf Allerhöchsten Befehl in Folge der Umwand-
lung des 2., Z. und 5. ostsibirischen Linien-Bataillons

. in eine Ostsibirische SchützeniBrigade ein neues Li-
uien-Bataillon. -formirt werden und das Blagowe-
schtschenski-Bataillon in Zukunft die Benennung 2.
ostsibirisches LinieniBataillori erhalten. Ferner hat
das Kriegsmitiisterium mehre in "Odessa befindliche
Officiere aufgefordert, in die SchützemBrigade einzu-
treten, die für Ostsi·birien bestimmt ist. Da die Be-
dingungen sehr günstig sind, so haben sich, wie·die
»Zeitg. Nachr.« melden, viele Officiere zum Eintritt ge-
meiden— Endlich registriren wir hier nach dieThatsachtz
daß der neue GeneraläGouverneur von Oststbiriery Ge-
neral-Lieutenant vom Generalstabe A n u ts ch i n ,

; mit dem CVUVierzug der Nicolai-Bahn am 7. d. M.
aus St« PMVSVUTA abgereist ist, nm sich auf seinen
Posten zu begeben.

" —- Mittelst Allsrhöchsteu Tagesbefehrs im Ressokt
; des Kriegsministerium vom 8 d. Vkts hat Se. Maj.
k der Kaiser den Stadthauptmann von St. Petersburg,

General-Nkajor ä- Ia suite S u r o w , wegen zer-
rütteter Gesundheit auf vier Monate ins Ausland
zu beurlauben geruht, unter Enthebung vom Amte
eines Stadthauptmanns von St. Petersburg, Zuzähk
lung zum Ministerium des Jnnern und Belassung
in der Würde eines General-Majors der Suitk

ZUgIEkch spricht Se.l Mai. der Kaiser dem General-
Major Snrow sein besonderes Monarchisches Wohl-
wollen fürdie unermüdlichen Anstrengungen, den Eifer,
die Thätigkeit und Umsicht aus, die General Surow
in seiner Eigenschaft als Stadthauptniann von St.
Petersburg im Verlauf zweier Jahre bewiesen habe.

— Der Pastor Eonrad F r e i f elsdt von der
estnischen St. Johannis-Kirche in St. Petersburg
hat an Stelle des sein Amt niederlegenden Pastors
N ö ltin g einen Ruf. an die St. Annen-Kirche
erhalten und wird, wie die St. Pet. Z. hört, diesem
Rufe Folge leisten.

— ZUM Proceß Mich ailow-Wey-
m a r meldet die ,,Neue Zeit«, daß der detaillirte
Bericht über die bisherigen Verhandlungen aus dem
Grunde vom »Reg.-Anz.« noch nicht veröfsentlicht
worden sei, weil der Stenograph des officiellen Blat-
tes an einem acuten Augenleiden plötzlich erkrankt
sei und daher auch seine Obliegenheiten nicht ver-
richten könne.

In Hiew ist, wie eine Depesche der ,,J«ntern.
Tel.-Ag.« meldet, der Professor erriet. N. B un g e
am 8. d. Mts. vom Eonseil der Universität ein-
stimmig zum» Ehrenmitgliede der Wladimir-Univerf1-
tät gewählt- worden.

Im Ssututowschtn»ist, wie der ,,Neuen Zeit« ge-
schrieben wird, bei gänzlichem R e g e n m a ng e l
andauernde Hitze eingetreten. Die Hoffnungen auf
das Auskommen des Getreides hat man g a n z U n d
g a r fallen lassen; von dem hiesigen Bischof sind
bereits Gebete um Regen angeordnet worden. Jn
den "benachbarten. Kreisen Atkarsk, Sserdowsk und
Balaschow hat es heftige Regengüsse nebst Gewitter
gegeben, im Kreise« Ssaratow dagegen und in Ssara-
tow selber ist während des ganzen Frühjahres auch
nicht ein einziger Regentropfeii gefallen.

Von der Darunter Naturforscher-Gesellschaft.
Jn der Sitzung der Dörpater Naturforscher-

Gesellschaft vom, 1. Mai kam unter anderen Briefen
eine Zuschrift des Herrn O. von Loewis inLipskaln
zum Vortrag, in welcher Derselbe Mittheilung über
einige seltene baltische -Säugethiere· macht, namentlich
über Myoxis Glis —- SiebemSchläser —- der nur
an der Siid-GrenzeLivlands, Myoxis avellanarius —-

Haselmaus — die nur in Kurland vorkommt, Orien-
tus frumentarius —- Hamster — welcher in den
Ostsee-Provinze»n jetzt ausgestorben zu sein scheiut,
Vespertilio mystacinus -—» Bartfledermaus, welche
nur« in Kurland erlegt worden und über den Viel-
fraß, von welchem 1876 ein Exemplar in Livland
geschossen wurde. —— Vorgelegt wurden die seit vori-
ger Sitzung durch Tausch oder Schenkung erworbe-
nen Schriften und dankend mitgetheilt, daß Herr
sind. meint. G. Herrmann der Gesellschaft eine An-
zahl Schädel inländischer Thiere, desgl. eine Samm-
lung von Eiern als Geschenk überlassen habe. —

Der Secretär, Professor G. Dragendorff, theilte fer-
ner mit, daß die Vogelsammlung nach der neu her-
ausgegebenem ,,0rnis« Val. Russow’s geordnet und
daß ein Verzeichniß der bisher bei uns fehlenden
Vögel angefertigt worden sei. Es wurde beschlossen
letzteres in den Sitzungs-Berichten abzudrucken und
zur Ergänzung der Lücken aufzufordern. — Jndem
der Secretär ferner hervorhob, daß in der Samm-
lung der Naturforscher- Gesellschaft noch manche der
in den Ostsee-Provinzen vorkommenden kleineren
Sängethiere fehlten, etsuchte er die anwesenden Mit-
glieder, auch zur Erlangung dieser mitwirken zu
wollen. — Es erfolgte weiter eine Mittheilung über
das Ableben des bisherigen» Co nservators der bota-
nischen Sammlung, Oberlehrer GerhH Pah us ch.
An Stelle desselben wurde auf Vorschlag des Direc-
torium Herr Jnspector B r u t t a n zum Eonserva-
tor erwählt unddiese xWahl von Letzterem.angenom-
men. — Zu wirklichen Mitgliedern wurden gewählt
die Herren: Mag plain-m. Eduard Trefsner und
Akfked v. Siveks-Euseküu. -— Prof. Dr. W e i h r a u chr
übergab eine Zusammenstellung der Ergebnisse meteo-
rologischer Beobachtungen für den Zeitraum vom
December 1878 bis October 1879 und erläuterte dieselbe
durch einige Bemerkungen. — Herr G r e e nish legte
die Resultate seiner chemischen Untersuchungen eines
Theesurrogatesvon Eap, des sog. Busch- oder Ho-
nigthees vor. Nachdem Vortragender zu der Ueber-
zeugnng gekommen, daß in der bezeichneten Drogue
Thein nicht vorkomme, gelang es ihm in derselben
zwei unter einander nah verwandte Glycoside, die er
resp. Eyclopin und Oxycyclopin genannt hat, desgl.

« einen schön crystallisireiideii Bestandtheih dem er den
Namen Eyclopiofluorescin beigelegt hat, aufzufinden.
Die wichtigeren Eigenschaften dieser Substanzen wur-
den beschrieben. und zum Theil durch Experimente
illustrirt.— Prof. D r a g e n d o r s f machte darauf
ausmrrksam, daß an Stelle der seit zwei Jahren me-
dicinisch angewendeten Quebracho-Rinde durch den

Handel Droguen vertrieben werden, welche durchaus
«in gar keiner Beziehung zur bezeichneten Rinde

stehen. Unter Vorzeigung der betr. Proben Bewies
Vortragender, daß einzelne Großhändler den Apothe-
kern in srivolster Weise statt der Quebracho sog.
Geotkroeaq cop a1che-, Oedre1a-Rinden2c. verkaufen,
welche seit 40—-50 Jahren absolut und irgendwo
als Ladenhüter liegen geblieben seien. «— Hexe Max
von zur Mühlen übergab zum Abdruck im ,,Arch.
f. Naturknnde« ein von ihm bearbeitetes Verzeichniß
baltischer Neuropteren

Ein Gang» durch die neue Dampf-Wald)anstatt.
An dem Knie, welches der Embach unterhalb

des Anlege-Platzes der Dampfschiffe nach Rechts macht,
erhebt sich auf dem linken Flußufer gegenwärtig ein
schmuckes, zweistöckiges Stein-Gebäude, an welchem
man noch bis vor Kurzem die Merkmale eifriger
Bauthätigkeit wahrnehmen konnte; die äußere Thä-
tigkeit ist daselbst nunmehr fast gänzlich zu ihrem
Abschluß gelangt, um so regeres Leben aber entfaltet
sich bereits im Innern des .Baues, dessen Räume die
neue Dampf-Waschanstalt von Stavenhagen u. Co.
in sich bergen.

·Zu gewissen Zeiten wird man vor dem Hause
einen schmucken, verschließbarem überaus zweckmäßig
in Fächer abgetheilten Wagen vorfinden, welcher der
Anstalt die der Reinigung bedürftige Wäsche von
etwa hundert Familien unserer. Stadt zuführt und
nach erfolgtem Reinigungs-Proceß denselben wieder
zustellh — Beim Eintritt in das Haus gelangen wir
zunächst in den Expeditions-Raum, wo die Wäsche
empfangen und ausgegeben wird, wo wir eine Liste
sämmtlicher Benutzer der Anstalt, die Schlüssel zu den
einzelnen Körben, s dieCasse re. vorfinden. — Nach-
dem die eingegangene Wäsche revidirt und, falls es
erforderlich erscheint, sortirt worden, wandert sie,
meist des Abends, in den daranstoßenden Waschraum.
Für neu eintretende Benutzer der Anstalt ist zuvor
noch eine äußerst mühevolle Arbeit zu erledigen —-

das Märken, resp. Numeriren ihrer Wäsche. Dieser
zeitraubenden Operation ist es namentlich auch zuzu-
schreiben, daß bisher, in den beiden ersten Wochen,
wo sich »die Anstalt in Thätigkeit befindet, der Ablie-
ferungs-Termin der reinen Wäsche nicht immer mit
der gewünschten Präcision hat eingehalten werden
können ; es kann ehen das Numeriren der Wäsche
von nahezu hundert Familien nicht im Handumdre-
hen bewerkstelligt werden. «

Doch« verfolgen wir nach dieser Abschweifung
weiter den Wasch-Proceß, der,- wie wir vorausschicken,
ausschließlich durch Maschinengefördert wird, indem
nur das Plätten der Handarbeit vorbehalten bleibt.
Beiläufig sei hier dem weitverbreiteten Vorurtheile,
die neue Waschäänstalt benutze anch chemische Stoffe
zum Reinigeu,, auf’s Entschiedenste entgegengetreten:
es ist durchaus keine chemische Wasch-Anstalt nnd
aus diesem Grunde darf man von ihr auch die Be-
seitigung von Wein-, Rost-, Stock- und anderen auf
dem gewöhnlichen Wegenicht zu entfernenden Flecken
nicht verlangen. — Aus dem Expeditionsäliaume ge-
langt die schmutzige Wäsche zunächst, meist des Abends,
in die Weichbottiche; nachdem sie genügend geweicht,
wird sie sorgfältig durchgesehen und an einigen. be-
sonders schmutzigen Stellen mit Seife .eingerieben,
um dann ihren Weg in die eigentliche Waschmaschine
zu nehmen, wo sie mit Seifenschaum etwa 15 Mi-
nuten vorgewafchen wird. Es geschieht dieses mit
äußerster Schonung der Wäsche, indem jede Reibung
vermieden wird. Hierauf wird die Wäsche nochmals
durchgesehen und werden einzelne Flecke mit der Hand
nachgewaschem um die Wäsche auf. 10—-":15 Minuten
in die Waschmaschine zurückwandern zu lassen, wo sie
abermals mit heißem Wasser und Seife bearbeitet und
dabei von einströmendem Dampfe durchdämpft wird;
mit kaltem Wasser, welches von Oben in dünnen Strah-
len durch ein siebartiges Rohr einströmt, wird sie
hierauf vorgespült :(Sehr schmutzige Wäsche wird
vor der zweiten Durchwaschung noch in einem beson-
deren Dampf-Kochbottiche durchgekocht). «

Aus der Waschmaschine tritt die Wäsche in den
Spülbottich, woselbst das Wasser durch ein Schaufel-
rad in Wellenbewegung gebracht wird; nach etwa
15 Minuten wird das schmutzige Wasser abgelassen

und durch ein neues erseht, worauf die Wäsche noch-
mals gespültoderspin den zweiten, in« gleicher· Weise

·,».construirten Reserve-Spülbottich gethan wird. -—Jst
sdiesz genügende- Reinheit-erzielt worden, so wandert
die Wäsche in die überaus isinnreiche«Cent«rifugal-Tro-
ckenmaschine, ed. i. in eine Trommel-mit durchlöcher-
tem kupfernen Mantel, welche in rapideste Drehungs-
geschwindigkeitgebracht wird; durch die Centrifugab
kraft wird nun die Wäsche an die äußeren Wan-
dungen der Trommel gedrückt und das Wasser zu
den Oeffnungen dieser Wandung hinausgepreßt

«Die Wäsche fühlt sich nach dieser Operaiion, bei
der jede Reibung vermieden wird, so gut wie trocken
an; es wäre jedenfalls ein vergebliches Bemühen,
aus ihr anch nur einen Tropfen Wasser herauszuringen.

i Mittelst eines Aufzuges gelangt hierauf die
Wäsche in den Trockenranny resp. die Trockenkam-
mer im zweiten Stockwerk, welche durch eiserne
Röhren erhitzt wird. Die Wäsche wird auf hölzerne
Stäbe gelegt, welche auf. Ketten ruhen, die von dem
einen Ende des Apparates bis zum anderen reichen;
diese Ketten, und mit ihnen namentlich die wäschebe-
hangenen Stäbe, bewegen sich langsam durch den
"Dantpf-Trockenraum fort und erreichen nach etwa
IV, Stunden das entgegengesetzte Ende der Kammer;
ein Exhaustor sorgt dafür, daß die in der Kammer
sich ansammelnde feuchte Luft abgesogen-und ausge-
preßt wird, so daß die Wäsche nach einmaligem
Durchgange durch die Kammer völlig trocken hervor-
tritt. Jm Sommer wird bei schönem Wetter die
Wäsche im Freien auf natürlichem Wege getrocknet
werden. -

Aus dem Trockenraume wird mittelst Aufzuges
die Wäsche wiederum in den ersten Stock, in dieRollkammer befördert, woselbst sie auf einer mit
Dampf getriebenen, höchst sinnreieh construirten me-

chanischen Mangel (Rolle) so glatt und gleichmäßig
gerollt wird, daß sie wie geplättet aus derselben her-«
vortritt. Je nach Wunsch wird sie auch direct aus
der Trockenkamnier in diePlättstube zum Ueberplätteiy
Stärken und Glanziren gebracht. Schließlich ge-
langt dann die Wäsche wieder an ihren Ausgangs-
punkt, den Expeditionsraiim, von wo sie, sorgfältig
dUVchgesehen, geordnet und in die Körbe verpackt,
den Eigenthümem wiederum zugesandt wird. «-

Allenthalben begegnen wir in den Waschräunien
der größten Sauberkeit, die wohlthuend gegen das
übliche Waschküchenwesen absticht, nnd nur mit Ver-
gnügen kann man verfolgen, wie durchdacht nnd
zweckmäßig Alles in einander greift undwie vortreff-
liche Erfolge dabei erzielt werden. —- Zwctr Wird-
auch dieses Jnstitut nicht immer fleckenlose Dienste
zu leisten vermögen; mit Dank wird sie jedes Mal
das Versäumte bei etwaiger Zurückstellung des cor-
pus delicti nachzuholen bestrebt fein und sicherlich
wird — das belehrt uns schon der Besuch der An-
staltsräume — Solches nicht gar zu oft von Nötheii
sein. Wie schwierig übrigens die Leitung des Un-
ternehmens sein muß, erhellt u. A. schon daraus,
daß trotz der fast ausschließlich durch Maschinen «
besorgten Wascharbeit nicht weniger« als 23 Personen,
von denen ein großer Theil in schmucken Wohnun-
gen unter dem Dachstuhle des Gebäudes auf’s Beste
placirt ist, bei dem ganzen Waschprocesse mit-
wirken. .

Zum Schluß sprechen wir die Hoffnung aus, daßunser Publicum sich mit Verständniß und falls er-
forderlich, zunächst auch mit einiger Nachsicht dem
mit neuen Kräften ins Leben getretenen neuen Un-
ternehnien gegenüber verhalten werde- ,Wir sind—-
dessen gewiß, daß die Waschaiistalt von Jahr zu
Jahr in höherem Maße von unserem Publicum als
ein unentbehrliches Bedürfniß wird angesehen werden.

Nntizen aus den Iliirrljenliiicherii Brigitte.
St. Johannis-Gemeinde.s Getauftr des Pianvfortei

bauers R. Rathke Sohn RichardGeorg Julius Altar, des
Malermeisters G. SachsTochter Olga Armine Ida, des
Müllers R. Wild-e Sohn Arnold Leonhardts Julius, des
Kaufmanns L» Umblia Sohn Constantin Reinhold Carl.-
Proclamirt: der Docent am Rigaschen Polhtechnieum,
Vetrinätarzt Paul Alsred Mey mit Elise Thieh der Ober-
förster Georg Wilhelm Loh mit Marie »Henriette Sachsen-«-dahl. Gestorbenr der Hötelbesitzer Gotthilf LeberechtSchönwerh 64sjz Jahr alt, die« Wittwe Anna Freiberg,
782I3 Jahr alt, die Wittwe Wilbelmine Kalkoivskh 76374

- Jahr alt, die Kaufmannssrau Alexandrine Mathilde Eli-
i sabeth Erley 46 Jahr alt. " « « « .
St. Mariesn-Genieinde. -G«et"auft: des Dieners P. Kuh—-

ding Tochter Linda Merccdes-«Armula. . ,-

St Petri-Gemeinde. Getauftg des Jaak Tamm Sohn
Alexander, der Wilhelm Masta Sohn August, zdes JaakKeßler Sohn Johannes, des ik Holzmann Sohn Alexan-
der. P roclamirt: Gerbergeselle Adam Andemit Anna
Maria Mantel. Gestorbenx des Mit Holzmann Weib

· An, 32112 Jahr alt, desselben Sohn Alexander, 2 Tage
« alt, Gärtner Joseph Josua, 687I««Jahr alt, glilhelm Amt,

55314 Jahr alt, Otto Möts, 56 "Jqh"r alt, Wittwe Vkaria
Kroon, 61 Jahr alt. . .

. Illk nette- Man r E
Irr-den, 20. (8.) Mai. Das »Dresdner Jour-

nal« versichert, daß der Zweck und die Veranlassung
der letzten Reise Königsnach Berlinzu den
jüngsten Vorgängenzim Bnndesrathe und im Reichs-
tage in keinerlei Beziehung stehe» «; » »»

. London, 21«. (9.) Mai. ,,Pall Mall Gazette« be-
stätigt,sz"daß der chinesische Botschafter am Hofe von
St. James nächstens nach» St( Petersburg gehen
werde, beauftragt-mit der sMissiotys die Kuldshaf

-Schwierigkeit beizulegen. « i s - ·«

Aus Simla wirdkunterm 21". d. Mts. gesnieldeti
Nachrichten, aus Herat---versichern—,« daßxsdiesTrnppeii-
der Kabuli in zwei «feindliche, einander sieh lie-
kämpfende Lager gespalten seien. « «

London, 22. (10.) Mai.yGladstone erklärte, der
Passus seines Briefes an.Karol-h»is. betreffs-gewisser
Mächte habe-sich aus Ruxßlaiid bezogen. s— Harting-
ton erklärte, daß, sobald die Häuptlinge einenszHerr-

zscher in Kabul gewählt haben werden, dessen« Autori-
tät eine ··szdauexnde Fxelxtxdscllaftzgegen England ver-
heiße, sich. dieTriippen allmäligzurückziehen würden·
«—- Bei derAdreßkDebatte erklärtjeDilke, es sseis Aus-

sicht dafür vorhanden, daß die griechische Grenzfrage
auf der Basis des Berliner Protocolls werde gere-
gelt werdenx « i j »

Paris, 21. (9.) Mai. Leon Sah erklärte sich be-
reit, die Candidatur zum Senatspräsidintn anzuneh-
men. Das linke Centrum genehmigte Saiys Can-didatur. Die Linke des Senats hatsich mit 22 ge-
gen 18 Stimmen, welche Sah erhielt, für die Can-
didatur Leroyer’s ausgesprochen. Die Republicaner
des Senats nahmen die Resolution an, daß Sah im
Jnteresse Frankreichs auf dem Londoner Botschafter-posten verbleiben müsse. Jn parlamentarischen Krei-fen glaubt man, die am Montag stattsindende PlenarzVersammlung aller Gruppen der Linken werde fürs,
die Eandidatur Say’s stimmen. s ·

MISIM 20i (8«) Wkaiz Jn Albanien befindensich mehre Districte im Aufstande 4000 Arnauten
inarschiren zur monteiiegrinischen Grenze. Die neuer-
dings angekomnienen Truppen sind ahgefallen und
haben sich mit der albanesischen Liga vereint. Ein
Angriff ist bevorstehend. » « .

Clløntebcrictxt «
Rigaer Börse, 6. Mai. 1880.
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Illeue Illiirptse BeiiunEis-meint täglich,
ggzgenommen Somi- ·u. hohe Festtagr.

Ausgabe itm 7 Uhr AND.
D« Expedition ist von 7 Uhr Morgens
lns 7 Uhr Abends, ausgenommen vor!

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Tsiedaction v.9——11 VII-I·

Vreikin Dort-at: «

jährlich 6 Rbh halt-jährlich 3"Nbl.S.
vierteliährikch »! Rb1.—75 -"Kop., nroncctlich

75 Kind. «
« Rach ususwärm .

jähksich 6 Nbi. 50 Kop , halbj. 3 Rbs
750 Nov» vtertelk 2 RbL S;

»

Annahme der Jnsetate bis U Uhr Vormittags. Ipreis für« die fünfgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dreimaligek Jttsertion is. 5 Kopf. Durclxdie Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Abonnemetrtg
anf die ,,«.ltene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommein

Inhalt. «

Politisscher Tagesbericht
Die kirchenpolitische Vorlage.

»Stil«-nd. Dorpap Reform»der"B·auerbehåsrden. Vom
»R1sh. WestnF Ptomonotu Admnnstratrves s 1ga: Be—-

schränkung der Advocatuiu AuctionssaaL «Personal-Nachrich-
ten. Statut-Bestätigung. Libam Gasanstald St. Pe-
ters«-burg: Zur englischen Thrionredm Versonal-Nachrichten.
Synode Ssmolensh Bauer-Elend. Rostow: Proceß.

Neueste Post. T’ele gramni e. Proceß Wehmar Ul-
Sommer-Tl,ieater. Lock-des. Haut-ehs- und BörseniNachrichten.

- Irr-known. Universität und Corvotation II. Kennzei-
chen der .Hnndswuth. Literarisches

, e e swoliiiskyer seTageabkricht.
- »den is. (2s.) Mai wen.

Die nächsten Wochen hindurch wird wohl ganz
»Dentschland« die hochbedeutsakne kirchenpolitisrhe
Vorlage, welche dem neueröffiieteii Abgeordneten-
hause zugegangen, in lebhaftester Erregung halten.
Wie werden die einzelnen— Parteien sich zu der Vor-
lage stellen, wie wird die« Curie sich eventnell nach
erfolgter Annahme derselben gegenüber verhalten,
welche Wege endlich wird die Regierung einschlageiy

, wenn» ihr neuestes Project an der einen oder ande-
ren Klippe Schiffbruch erleidet? Es find, das "Fra-.
gen, die Jeden bewegen und die Niemand zu beant-
worten vermag. Nicht als das günstigste, obfchon
keineswegs nnerwartetste Prognostikom ifür das
Schicksal der Vorlage, die wir weiter unten ·in ih-

rem vollen W ortlante wiedergeben, ist es« anzusehen,
daß die nationalliberale Partei ihr gegenüber schon
jetzt eine gewisse Abneigung bekundet. »Die Vorlage«,
schreibt u. A. die Nat-Z» ,,enttäuscht uns in erster
Linie sofort darin, daß sie den Weg nicht bezeichnet,
auf welchem die königliche Staatsregierung sich die
Herstellung des ersehnten Friedens denkt; di-e Vor-
lage nimmt gar keinen Bezug anf irgend welche
Verhandlungen, die mit der Curie schweben; siestellt
nicht in Aussicht, welchen Entgegenkommens sich die
Regierung von der Curie versieht. . .

.— Man hat
das i-Gesetz, ehe man es noch kannte, als ein solches
bezeichnet, welches der Regierung ,,discretionäre Voll-
machten« ertheilt. Diese Bezeichnung trisft nur
theilweise zu; eine Anzahl von Bestimmungen giebt

« dem Staatsministeriuin die Befugniß, von den Vor-
schriften der bestehenden Gesetze zu dishensisrem läßt
aber die Substanz der Gesetze unberührt. Andere»
Bestimmungen dagegen ändern die M ai gesetze
sofort, definitiv und obligatorisch ab — so der Art.

Fünfzehnter ;Jiahr«sgu1cg.

2, der die Berufung an den kirchlichen Gerichtshof
eiuschränkh Art. Z, der die Bestimmungen über die
Absetzung der Geistlichen ändert, Art. »10, der die
Rechte gewisser Orden erweitert. Jn allen diesen
Beziehungen macht» der Staat Coucessioneky von de-
nen man noch nicht weiß, ob ihnen irgend eine Ge-
genconcession werde gegenübergestellt werden. . . .

So« viel wir haben beobachten können, hat die Vor-
lasge in den Reihen des Centrum einen angenehmen
Eiudruck gein-acht, und wir bezweifeln sehr, ob sich
die Fraction in gleicher Weise aussprechen wird, wie
die Katholikenversammlring in Dortnntnd dies gethan. »

Und wir begreifen diesen· Eindruck«
Jtn Anschluß an die obigen Ausführungen brin-

gen wir nachstehend uoch einige kurze Vtittheilucigeti
über die Signatur des wieder eröff-
n e t e n L a n d t a g s. Die preußischen Landboten
sind gegen alle altgeheiligten Bränchesofort so« zahl-
reich erschienen, dciß Niemand weder an ihrcm«Wille«n,
die Sefsion bald zu Ende zu führen, noch an ihrer
Ueberzeugsitng von dem Ernste der« diesmaligen Vor-
lagen zweifeln kann. Mit einer raschen Beendigung
der Nachsession dürfte es freilich seine Schwierigkei-
ten haben, nachdem der Gesetzentwurf über »die dis-
cretionäre Gewalt der Regierung auf kirchlichem Ge-
biete dem Haufe« zugestellt worden. Keine der -Par-
teien — die Fteiconfervativen selbstredend «ausgenom-
men — ist recht mit dieser Vorlage zufrieden, und

liHerr V. Bennigsen wird eine ziemlich «sschwere« Auf-
gabe haben, wenn er seine mit altkatholischen Ele-
menten stark versetzte Gefolgschaft der Regierung
sichern will. Wer aber den sonst so "z-urückh"alt«enden,
stumm dasitzenden Mann gestern eifrig bald mit- die-
sem, bald mit jenem seiner politischen Freunde Plau-
dern sah, der mußte sich sagen, daß der Vermittler
wenigstens sich« redliche Mühe giebt. Bei dem Inter-
esse, welches die zur Vertheilung gelangende Vor-
lage fallenthalben erweckte, blieb wenig tfür "·die auf
der Tagesordnung Istehende zweite Berathung der
V e r wa l t un g s g e sse tz e· übrig. Die Dis-«
cussion über die grundlegenden Fragen wurde ausge-
fetzt, sum den Fractionen zunächst ihre Aufstellung
hinter den Coulisseti zu ermöglichen.

Die neue Geschäftsordnung für den
de -u tss ch e n B n nd sesria t«h zerfällt in folgende fünf
Abschnittte: 1) Vertretung der Staaten im «Bu—1ides-
rathe; Z) Gegenstiinde der Bcrathnng und sg«eschäft-
liche Behandlung derselben; s) Ordnung des Ge-
schäftsganges- in den Sitzungenz 4)- Ansschüssez
Z) Protocollführung, Veröffentlichung der Verhand-
lnngerr und Vollz-ug"sbieschlüsse. —- Aus Edem ersten
Abschnitte ist Folgendes hervorzuheben: Stellver-
tretung im Fall« der Verhinderung —ist :gestat—tet. Die
Vertretung mehrer Staaten durch einen Bevollntäch-

tigten ist nur ans-Grund von Vollniachten zu-
lässig, lwelche von den Regierungen auf bestimmte
Personen ausgestellt sind. Jeder stinitnführende Be-
vollmächtigte kann in Behinderungsfälleii den Bevoll-
tnächtigten eines andern Bundesstaates substituirem
Die Substitution gilt jedoch nie länger, als für eine
Sitzung. Jn der nächstfolgenden Sitzung kann« nur
ein Bevollmächtigter der Regierung dieselbe vertreten.
Von der Snbstitutioii wird dem R e iehskanzler
unverzüglich -Mittheilung gemacht. kstellvertreteiide
Bevollniächtigtg welche an die Stelle von Hauptbe-
volkmächstigten getreten sind, können den Sitznngen
des Bundesraths und derkAiisschüsfe anwohneiy ohne
an den sBerathtingen Theil zu nehmen. —

TWähUrend derPfiiigstfeiertage hatten sich EConiniis-
sarien deskButidesrathes naclpsHamburg begeben, um
eine scmsfiihrbare Z o l lg r e nzse zw isfkch e n
H a nisbiu r·g utn d siAl t o n a zu ermitteln. Es
ist denselben nun gelungen, an Ort und Stelle eine
Zollgrenze !ausz"umitteln, welihe der Hauptfarhsenach
mitder Gebietsgreiize von TAltona zensanieiifällh im-
merhin Dabei kleinere ""St-1’1cke von St. Pan-It einschließts
Zu ihrer Herstellung wird es der Niederlegung ver-
schiedener Gebäude und kostspieliger Einrichtungen
bedürsetnso daß dabei der "Ksost«elipunct »als eisn sehr
wesentlicher Erwägungsgrusnd in Frage 3ko1nint. -—

Jnzwischeii haben» ain vorigen «Mi"ttwoch Idie Bundes-
rathsausschüsfe unter dem Vorsitzedesältesichskairzlers
dem A n s ch luß A l to n as an das Zollgebsiet
des Reiches zug e sti m tut. Der rirsprkrsngliche
Antrag Slzrserißeiis wnrdekdanach mit Weglassung der
Bestikmniung über St. Panli -an-geEnoiiiine-«1-i. Die Be-
stinimungen :über den Zeitpunkt des Ai1schl1iffes"Al-
tonas sowie über die Einzelheiten spderGretizlinie
sollen noch vorbehalten sein«. Der HBeschiliiß im"Ple-
nusm wir-d xgegen "Ende der EWoche erwartet.

Der flavifcheu Rationalitåten Oestcrreikhs hat
sich seit dem Erlaß der netieftseic sp·rachl-i«chen«TVer-ord-
nunsgseine gesteigerte Nervosität bemächtigt, Trvelche in

f den czechischen Bevölikernngskreifen nichtseisnsnial mehr
die Formen« der « isnter-nat-ioiialeiie" Hskiiflichkeit respeetirt
Jn "Prag Dkam es Tanläßliih Tder ern! 17. d. Edaselbst
erfolgten Ankunft einiger, auf Studienreifen begriffe-
ner Berlin-er Techrisiker zu einem regelrechten
Straßenskandal, über den in Wiener
Blättern, wie folgt, berichtet wird: »Prag, 18. Mai.
Gestern TAbends trafen— über Tetfchen 35 Studirende
der Berliner Technik niitden Professoren Dr. Wink
ler. und Göhritig in Prag ein, um hier Jngenieur-
bauten zu besiehtigen, und wurden aufdem Bahn-
hofe von »den deutschen Studiretideci Prags in her-
kömmlicher Weise beigrrißh «Kanin swarsetidie Berliner
Gäste sim LHotel .,,szum GrzherzogStephaM s"abgestie-
gen, als ungefähr 100ezieehischeStndirettde nnd ein

Atioanesineuts und Jnfetate vermitteln: in Rigcts H— Lavgswktzksktns
nonccnsBurecug in WILL: M. Rudolffö Buchhandl.; in Revah Vuchh. v. Kluge
F: Ströhnu in St. Peteksbtjtgx N. Mathissem Kascmsche Brückejlk N; in War«

s ch ou: Rajchntan Dö- Frenblexz Senatorska JIH 2«2.

Pöbelhaufe vor dem Hotel sich ansammelteii und nn-
ter Pereatriifeii eine Katzenmusik austimniteiy worauf
sie Reißaus nahmen«

Aus Rom wird gemeldet, das; der Papst in-
Sachen des Conflicts der französischen CEEVECAIEII Mit
der Regierung feine Zurückhaltung zu bewahren be-
absichtige, bis dieälliärzdecrete ausgeführt sein-- wür-
den, Und die Art Und Weise, wie dies erfolge, werde
für sein weiteres Verhalten niaßgebeud sein. Die
Congregationen ihrerseits beschlossen, selbstderGewalt
nicht zu weichen. Die Mitglieder wollen sich wieder
vereinigen, wenn sie irgendwo zerstreut werden, da-
mit sie vor das Tribunal gestellt werden. Sollten
die Gerichte fie v«erurtheilen, so wollen sie »sich in
kleinere, gesetzlich nicht verbotene Gesellfchafteii
theilen. «

« s
Wie schon erwähnt, hängt der Ausgang« des

Wnhlskampses jin Jtaliskeu zum Theil noch.-von den
zahlreich-erforderlichen; Stiehwahleii ab; doch tritt
schon jetzt ziemlich deutlieh zu Tage, das; man von
Seiten der Regierung das Resultat des bisherigen

iglsahlganges in zu "r·osigem Lichtex angesehen hat.
Eisneu wirkslicheii Sieg des Ministerium sstellen die
Wahlen kaum dar : die vorn officiöseii ,,Dirit«to« Pro-
scribirteii sind größten Theils wiedergewählt worden,
ebenso alle Fiihrer der Dissidentem und in den: viel-
umworbeneii Neapel hat das Cabxiuet JkeineErfolge
zu «sverz-eichiien. Den Nutzeii «hat eins-ach die Reohte
gehabt, »Wie das bei der Spaltung der Linken nicht
anders zu erwartenwau Was das Cabinet an Geg-
neru aus « den Gruppen ZanardellkCrispi-Nicotera
verslieryssdas ersetzen ihm die neu eintretenden Mode-
rati. Die Lage der Regierung erscheiiit kaum g.e-
bessert. i » ,

. Die Sprache der englischen Thronrede wird kaum
verfehlen, auf die tiirkristheu Regieruugskreise tiefen
Eitkdriick zu niachexk Zufolge einer Na-ch.richt der
»«N. Fr.-’Pr.« Isoll « die iPforte von einigen hervor-
ragendeti Tories dzn Rath erhalten haben, rasch das
Parlament gu lzeiiiifen,. um einer Pression desr eng-
lifchen Regierung aüszuweicheiu « Esist nicht recht
einzusehen, was die Einberufung der türkischen Volkss-
vertretu-ng, deren« bisheriges Wirken so gut wie gar
keine Spuren einer irgendwie ersprießlicheu Leistung
zurückgelassen hat, -der Pforte in ihren gegenwärtigen
Schwierigkeiten nsützeii soll. -

Die TWahlchaucen IG rant’s für die dritte
Priisideutsschkiftsder nordamerikaiiischen iUuion haben
sich in den letzten Wochen kaum veruiehrt Die re-
publicatiischeii Conveiitioiieii der Siidstaaten haben

sich wohl -z-um-eist für. Graut erklärt, in den nörd-
lichen susnd snordwestlirhen Staaten aber stößt Granks
Candsisdatiir ·-aUf bedeutendes Gegnerschaft. So haben
sich neuerdings die· Republieaiier Ohios für Shes«r--

» Instituten.
Universität nnd corporation. I1..

Ein Abriß aus Er,.innerungen.«Vson B.
»

Mitgetheilt von E. B an er.

Diesem Geiste und allien diesen, dem deustschen
Studentenlebeir entnommenen Gebräurhen "und’Jnsti-
tutionen vermochte der rusfische Charakter jedoch nicht
ganz und immer sich anzupassen, und der Verfasser
schildert ergötzliche Scenen, in denen gegen jegliche
Vorschrift des Comments die specifisch rusisrschert An-
schauungen hervorbrechen. Charakteristisch ist folgen-
der Vorfall. Die ,,Ruthenia« feierte einen Commerce
in Gemeinschaft mit der damals in St. Petersburg
existirenden deutschen Corporation »,,Ba1tiea«. Gegen
Ende des Commerces war ein Balte Zeuge einer
Scene, die zwischen zwei Rutshenen vorfiel,, die von
Alters her durch. treu-e Freundschaft verbunden waren.
Der Eine fiel dem Anderen um den Hals, küßte ihn
leidenfchaftlich und rief ihm mit zärtlicher Stimme
zu: »Was bist Du für ein Schwein, Paulcheni
O Du ErzdojatM Der Balte, unangenehm berührt
von« dieser merkwürdigen Aeußerung freundschaftlicher
Zärtlichkeit, erzählte den Vorfall seinen Commilito-
Ren« die sich dahin äußertem die-beiden Ruthenen
Utüßtev sich schlagen, da selbst im Scherze derartige
Aeußerungen unstatthaft seien. Diese Ansicht kam
den Rutheneki zu Ohren, sie beriefen einen Couvent
nnd zwangen die beiden Freunde -— trotz der Erklä-
rung detselbettt sie seien gewohnt unter einander
iiöwanssps UUV Ohne Ceren1onie« zu verkehren,-
zum Duell. Dasselbe fand Statt und das Resultat
war, daß gleich Uach dem Duelle aus der darauf fol-
genden Kneiperei, der Eine den Anderen ,,Schweine-
bund« nannte und daß ,,sie fortfahren, bei gegensei-
tigen Liebkosungen nach wie vor Ausdrücke zu ge-
brauchen, die den kleinlichen Deutschen so zuwider
waren. »

Die -,,Ruthenia« existirte nicht lange. Die Grün-de
ihres Unterganges sind dem Verfasser nicht verständ«-
lich: er giebt, im Widerspruche mit »seiner begseisterteii
Schilderung der Verhältnisse zu, dasß die meisten Ge-
bränche und Gesetze -der Corporatioii Tunzulänglich
gewesen, nicht entsprorhen hätten den Forderungen
der Vernunft und dem kgesiniden Mensehenverstaudin
daß jugendliche Unoeife sie erzeugt. . »Und doch« —-

sagt er -·. »als die Opposition Viele zum Austritte
bewog, blieb ich fest und stand sz—f«—iir-,jede kleinkste For-
m-alität, jeden unbedeutenden Gebrauch sbis auf?
Aeußerste ein. . s. s. Und nachdem Tich die IUiiiversität
verlassen nnd dem Corpsoratisonsleben fremd geworden
war, verstand isch wohl die Proteste der nicht corpo-
rellens Studirenden -und gab ihnen bis zsu einem ge-
wissen Grade Recht; aber in einer Beziehung kann
ich bis jetzt nicht mit ihnen sspübereinstimniem mit
ihrem wegwerfenden Urtheil «über"’s Ehrengericht.«
Ihm, dem Verfasser, war die Jdee der Corporatiom
waren ihre Einrichtungen «— damals wenigsten-s —-

verständlich nnd -theuer, —der Masse der St. Peters-
bnrger Studirenden waren und blieben sie fremd:
sie hatten kein Verständniß dafür und konnten es
nicht haben. Es fehlten eben alle Vorbedingnngen
für die Existenz einer Verbindung, und so sehr auch
die Masse der damaligen Mitglieder begeistertes-«An-
hänger einer Corporatioty im Sinne der deutschen
Corporationem gewesen sein mag: es fehlte auch
ihnen, wie der ganzen Studentenschafh der Geist,
die Tradition, der historische und gesellschaftliche
Hintergrund, die die deutschen Verbindungen und
namentlich die Corporationen in Dorpat zu Existenz,
Blüthe nnd Fortbestehen berechtigten und berechtigeiu
Auch die »Ruthenia« war und blieb eine Institution
—- eingeführt durch lobenswertheii Nachahmungseifey
aber ohne Lebensf·ähigskeit, weil das Verständniß in
weiteren Kreisen, der nationaleHisntergrnQ der nö-
thige Halt in der Gesellschaft fehlten. g

Dds zeigte siih «.b(ild. Es bildete cisich sunter Iden
Stndirenden eine starke QppositisonsäPixrtei und die
»Wilden« -("—xxnnie) traten Hin gefkchlossetieti Reihen
gegen die ,,Ruthenia« auf: »Jhre Depiitiirteii er-
klärten, »daß Falle sdiese deutschen ""Stü«ckchen s(m-ry"ecn)
mehr sals sliicherlitlz daß »die« Institution der Füchse,
die «berpflischtet seien, Lnknyenidilenste zu sverrichteiy
geradezu sempiirend sei, Ednß Alles, sEMiitzein Farben,
Gebriitiche nichts iveister als· Spiel« '«seien, dnß sdie
Duelle sei-ne Ungeheuerlichkeit s(6e"s06,pa.3ise) idnrstell-
ten, mit der skein geistig entwickeltersMetisih sieh sverk
söhnken könne» . « «

Mit Schmerz sah der Verfasser schviizii sseiner
Zeit einen Theil der Burschen uns Tder Verbindung
scheiden: die Worte Tder sallgemeinen 7Stiidenten-De-
putatijivn hatten ihnen »die Augengeöfsnetk Doch
blieb «ein treuer Stamm, sder due-h nach sAuflösiing
der Corposration san den «Erisii-iteririigeii sfesthielt —«

,,-und noch jagt-versammeln wir uns, swir gewesenen
Burschen, ein Rial Tini Jahre, tun Stiftnngstage der
Corporatiom und gedenken Idersroheti Juge.ndjahre.«

Nicht -an der Mangelshastigkeit der Jnstitictionell
selbst, sondern an dem niaiigelsnden Verständniß »für
dieselben in Stisidentenschast »und Gesellschiaftz an de?
Opposition» des snatsioiisabrussischen sStndeiiktetisGeistes
ging die ,,«-Rutheni-a«· .zn Grunde ; die fremde Pflanze
ging aus in der rauhen Luft des St. Petevsbsurger
Studententhums, — nach kurzer Blüthe und nicht
ohne einige Früchte gezeitigt zu haben: alle Aner-
kennung einer· Verbindung, die, »wenn sauch nur we-
nige Männer, wie den Versasser erzogen und heran-
gebildet hat, mit so«viel Begeisteruiig für alles Gute
und Schöne und mit so warmem Herzen sür’-s ideale
Gefühlsleben -der Jugend eintritt, daß erals Greis
mit warnier Ueberzeugniig den jetzigensrussisihetl Studi-
renden zurufen kann : -,,Unse-re Jugendzeit liegt We«
hinter uns, die« Iheutige Jugend lebt vor unseren
Augen. Ja, theure Jünglinge, »wir ergötzteii uns-an

Spielen, wir scherzten und verwandten wenig Zeit
an's unsere uns unmittelbar zukommende Beschäfti-
gung, auf die Wissenschaftz viele Fragen, dieEuesr
Leben verschlingen, waren nns fremd; wir lebten
wenig mit deni"Verstande, aber mehr mit dem Ge-
fühle. Ja· es ist wahr, sich wiederhole es, es ist wahr!
Aber ich gebe "Euch die Versicherung F— so offen als
ein Mann, der am Abende seines Lebens steht, es
nnr thun ikann ——-«wir geben unsere Jugend nicht
für die Eurige hin. Wir nehmen nieht Euere Ge-
danken, Euere Bestrebungen, die sEuch zwingen. vor
der Wirklichkeit das Haupt zu beugen, die EuereJugendfrische und diePoesie Eueres Lebens tödten,
die Erich, zwanzigjährige Jünglinge in Greise ver-
wandeln, fürdie keine Jdeale existiren -—»Jde"ale,
die Ihr schonungslos gerade in dem Alter vernichtet,
in dem überhaupt nur der Mensch ihnen leben kann.
Wir tanfchen nicht sgegen all3das iEnrisge unsere Lie-
der sein, unsere wundervollen"N-ä«chte,- unsere Jugend-
frische, unsere reinen goldenen Phantasieiy unsere
Poesie. Jhr Tlösetnicht selten im 17.«, T20. Lebens-
jahre die auf dem Grunde Eurer Seele wühlendeii
Fragen sund Räthsel durch einen Schuß in die Stirn
—«— wir dagegen le b t e n in Euren Jahren, lebten
mit jeder Faser unseres Leibes, sunsserer Seele. Wir
waren»an’s »Lebei1 mit allen unseren Gefühlen gefesx
selt, uns sivar dasselbe 7theuer, denn wir sahen in ihm
keine «Q«-u-«al, sondern hohen "Genuß. Urtheilt selbst :

lebtenwiy die Jünglinge der svierziger Jiihre, sinehr
insUebereinstimmiing mit den Gesetzen der Natur,
die ihren »Frühling, »So-innrer, Herbst und Winter» hat,
oder-thut Jhr Solches in skhöherem Weiße? Wir
waren zur rechten Zeit jung und sind jetztzzu rechter
Zeit Greise; swir retteten, wenn auch nicht alle, so
doch Reste-unserer Ideale; wir blicken am Abendunserer Tage auf seine slichte Spanne Zeit singend·
frischen Lebens Szurück und finden im Gedanken-san
diese Zeit Trostsiirniittmsdusrchlebten Uuglfukes nnd
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mann, die der Staaten Nevada, Michigatt und West-
Virginieu für Seuator Blaine erklärt.

Die kirkhenpolitifchen Vorlagew
Die dem preußischen Abgeordnetenhause zugesandte

kikchenpolitische Vorlage lautet: - « -

»Entwurf eines Gesetzes betreffend Abänderung
der kirchenpolitischen Gesetze
« Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von
Preußen &c. verordnen« unter Znstimmuiig beider
Häuser des Landtages der Piouarchie was folgt:

- A r t. 1. Das Staatsministerium ist ern1ächtigt,
mit köuigrichex Genehmigung i) die Gxikadszitze fest-
zustellen, nach welchen der Minister der · geistlichen

Angelegenheiten von den Erfordernissen der ZZ 4
und 11 im Gesetze vom 11. Mai 1873 dispensireiy
auch ausländischen Geistlichen die Vornahine von
geistlichen Amtshatidltingetc oder die Ausübung eines
der im 10 erwähnten Aemter gestatten kann; 2)
den nach den ZZ 4, 8 und 27 im Gesetze vom II.
Mai 1873 erforderlichen Nachweis wissenschaftlicher
Vorbildung, so weit derselbe gegenwärtig durch Ab-
legung einer wissenschaftlichen Staatsprüfttng zu
führen ist; anderweitig zu regeln; auch Z) znbestin1-
men, in wie weit undunter welchen Voraussetzungen
Personen, welche ausländische Bildnngsanstalteti be-
sucht haben, von den in den ZZ 1 und 10 des Ge-
setzes vom 11. Mai 1873 erwähnten Aemtern fern-
zuhalten sind. · -

Art. 2. Die Berufung an die Staatsbehörde
gegen— Entscheiduugen der kirchlicheti Behörden in
Gemäßheit der ZZ 10 und 11 im Gesetz vom 12.
Mai1873 sowie des Z 7 im Gesetz vom 22. April
1875 steht nur dem Ober-Präsidenten zu. Die Be-
rufung sowie der Antrag des Ober-Präsidenten auf
Einleitung des· Verfahrens in Gemäßheit des Z 26
im Gesetz von: 12."M·ai 1873 können bis zur Ver-.
kündigung des gerichtlichen Urtheils zurückgenommen
werden. . s«

Art. Z. Jn den Fällen des Z 24 im Gesetz,
vom«12.«·Mai 1873 sowie des Z 12 im Gesetz vom
22. Ajoril 1875 ist. gegen Kirchendiener fortan auf
Unfähigkeit zur Bekleidung ihres Amtszu erkennen.
Die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidnng des
Amts hat den Verlust des« Amtseitikottitnens zur
Folge. Jst auf Unfähigkeit zur Bekleidnng des
Anrts erkannt, so finden die Vorschriften des Gesetzes
vom—20. Mai 1874, des Z-31 im Gesetz vom 12.
Mai 1873, sowie der ZZ 13 bis 15 im Gesetz vom
22. April 1875 entsprechende Anwendung.

Art. 4. Einem Bischof, welcher auf Grund
der ZZ 24 ff. im Gesetz vom 12. Mai 1873 durch
gerichtliches Urtheil ans seinem Wite entlassen wor-
den ist, kann von dem Könige die; staatliche Aner-
kennung als Bischof seiner früheren Diöcese wieder
ertheilt werden.
· A rt. 5. Jn einem katholischen Bisthum, dessen
Stuhl erledigt oder gegen· dessen Bischof durch ge-
richtliches Urtheil auf Unfähigkeit zur Bekleidung
des Amts erkannt worden-ist, kann die Ausübung
bischöslicher Rechte und Verrichtungeii in Gemäßheit
des Z 1 im Gesetz vom 20. Mai 1874 Demjenigen,

welcher den ihm ertheilten kirchlichen Auftrag dar-
thnt, auch ohne die im s 2 vorgeschriebeneeidliche
Verpflichtung durchBeschluß des Staatmfiiisteriirnr
gestattet werden. Jn- gleicher Weiseskaunp von dem
Nachweise-.der nach Z 2 erforderlichen Upersönlichen
Eigenschaften dispensirt werden. I « Z ««

« Art. S. sDie Einleitung einer comxnissarischeu
Vermögensverwaltung in den Fällen des Art. 5
dieses» Gesetzes findet» nur mit Ermächtigung des
Staatsministerium Statt. Dasselbe ist auch ermäch-
tigt, eine eingeleitete commissarische Vermögensver-
waltung« wieder aufzuheben.

Art. 7. Die Lltisiibutig der in denss 3 ff.
des Gesetzes vom 20. Mai 1874 und in den Art. 4
ff. des Gesetzes vom 2. Mai 1874 dem Präsenta-
tiousberechtigten und der Gemeinde beigelegtert Be-
fugniß« zur Wiederzbesetzkiirg eines erledigten geistlichen
Amts und zur Einrichtung einer Stellvertreiiciig in
demselben findet nur mits Ermächtigung des Ober-
Präsidenten-Statt. » I «,

Art. 8. »Die« Wiederaufnahme eingestellter
Staatsleistungenkann außer in den Fällen der Zs 2
und 6 desGesetzes vom 22-. April 1875 für den
Umfang eines Sprengelsd1irch Beschluß-des Staats-
ministerinny für einzelne Empfangsberechtigte durch
Verfügung des· Ministers der geistlichen Angelegen-
heiten wiederruflich angeordnet werden. « -— .

A r«t. 9. Die Verfolgung von Zuwiderhandlun-
gen gegen die Strafbestitiimrcngetr der Gesetze vom 11.,
12. und 13.9Jeai1873,x20.s und 21. Mai 1874
und «22. iApril 1875findet nur auf Antrag des Ober-
Präsidenten statt. Die Zurücknahme »

des Antrages
ist zulässig.

«

- . i -

A r t. 10. Die Minister-des Innern und der
geistlichen Angelegenheiten sind ermächtigtz die Er-
richtung neuer Niederlassungen von Genossenschaften,
welche im Gebiete der prenßischett Monarchie gegen-
wärtig bestehen und fich. ausschließlich der Kranken-
pflege widmen,- zu genehtnige11,«auch widerruslich zu
gestatten, daß« gegenwärtig bestehende weibliche Ge-
nosseusehaften, .welche fich ausschließlich der »Kranken-
pflege -widmeu, die· Pflege und Unterweisung von
Kindern, die sich noch nicht im schrtlpflichtigen Alter
befinden, als Nebenthätigkeit übernehrneru Neu er-
richtete, Niederlassungen unterliegen der Anfsichtdes
Staates- und können durch königliche Verordnung
aufgehoben werden. » Der Kraukenpflege ,i»n1« Sinne
des Gesetzes vom 31. Mai«1875 ist die-Pflege nnd
Unterweisung von Blinden, Tauben, Stumiueii und
Jdioten sowie von gefallenen Frauenspersonen--gleich-
gestelltsp " .· , s;

A r t. 11«. Der Vorsitz in. dem Kirchenvorstaude
von katholischen Kirchengenreindeti ·kann durch könig-
liche Verordnung anderweitig geregelt werden. .

Urkundlich u. s. w. Beglaubigt: Der Niinister
der geistlichen, Unterrichts- und Mediciual-Augelegeu-
heiten v. P u t t k a·m er. » i

Jninun U . D,

» Votum, 13. Mai. Die. Asllerhöchst unter dem
Präsidinm des Senatenrs AlexanderBaron Stackel-

berg zur Beprüfuiig der Frage»über- die U m g e-
fkspaltung der Bauerbe7hörden in den
»O st se e p .r ··o v inz e n niedergesetzte Coinmission
hat, wie« atis·-"St. Petersburg mitgetheilt wird, »in
ihrersatxr 8. April stattgehabten-Sitzung das bezüglich
der beregteii Materiejunter dem Vorsitzdes vormaligen
Generalsgoiiverneiirsj Fürsten Bagration, ausgearbei-
tete Project einer Prüfung unterzogen. Dabei ist
sie nach derszZ, s. St. u. Ld. zuder Ueberzengiing
gelangt, daß es« nothwendig sei, die einzelnen Theile
der Frage über die Reform der Bauerbehörden
einer vorläufigen B e a r b e i tu n g a n ." O rt
n n d S t e l l e zu unterziehen und die erforderlichen
Auskünfte und "Dateti von den localen Quellen ein-
zuziehetr. Demgemäß hat sich diese Commission mit
den drei Gouverneureii der Ostseeprovinzen in Ver-
bindung gesetzt und dieselben um Folgendes ersucht?

-1) Ertheilung von Auskünsten über die bestehen-
den Banerbehördeiy deren Organisation, Competenz,
Beaufsichtigung und Unterordnung, die Quellen ihres
Unterhaltes &c. . · » «

- 2«) Gntachtliche Aenßerung darüber, welche Um-
gestaltuugen bezüglich Tdieser Institutionen im Hinblick
auf die bevorstehende Einführung der Friedensge-
richtsinstitntionen vorzunehmen und auf welche Organe
bei etwaiger-Aufhebung einzelner oder aller Bauer-
behörden, deren administrative, judiciäre und polizei-
liche Befugnisse zu· übertragen wären.

Unter solchen Umständen liegt Grund zu der An-
nahme vor, daß die« Gouverneure diese wichtige
Materie ihrerseits nicht bearbeiten werden, ohne
zuvor die Wünsche der Landesvertretitng
und« der für die Fragen bänerlicher Gesetzgebung
verordneten Behörden entgegenzunehmeiy und dürfte
sonach hier die passende Gelegenheit geboten sein,
das vonder ritterfchaftlicherseits niedergesetzteii Com-
mission ausgearbeitete Elaborat, nach Prüfung durch
den bevorstehenden Conventjznr Geltung zu bringen.

· — Jn längeren Auslassungety die sich ausschließ-
lich durch ihre Breite auszeichrieiy lseschäftigt sich der
» Rif hJ W estn. « mit der jüngst von- uns ver-
öffentlirhten Zufchrift des Pastor B er g w itz in Be-
treffdes xvon der ,,Sakala«ks gebrachten romantischen
Märcheus von der Absetziing eines.Schulmeisters.
Die dort berührten thatsächlichen Zurechtstellnngen
werden» übrigens, wie wir esvorausgesehety svom
ricssischen Blatte kaum gestreift. ,,Pasior Bergw.itz«,
meint dasselbe, ,,bezeichnet die Mittheiliiiig der ,,Sa-
kala-«. natürlichals s»"reinste Lüge«, was uns durchaus
nicht sWicnder nehmen kann; es wird· Sacheder
,,Sakala« sein, entweder— die Richtigkeit der Wider-
legsnng anzuerkennen oder aber den Pastor selbst der
Entstellutig der Wahrheit zu ,beschuldigen.« Der
übrige Theil des Artikels im ,,Rish. Westn.« befaßt
sich mit der von uns jener Zurechtstellitng beigefügten
Nachschrift; namentlich hat das russischeBlatt es
uns übelgenommery das; wir ihm zugemuthetj die
Zurechtstellung des Pastor Bergwitz zu reproduciren.
Etwas Anderes, meint in Betreffdieser Zumnthiing
der ,,Rish. Westn.«i, wärees gewesen, wenn Pastor
Bergwitz seinen Artikel, vor erfolgter Veröffentlichung

in der ,,N.Döpt.Z.« direct ihm, dem ,,Rish. Westii.«,
zllgefchkckt jhättez dann vielleicht würde der Ar-
tikehnach Prüfung der Form und des. Inhaltes
desselben, der Ehre gewürdigt worden sein, in die
Spalten des ,,Rish. Westn.« Einlaß zu finden.

«»

» —- In der Aula der Universität fand heute
Vormittags nach Vertheidiguiig der Iuaiigiiral-Dif-
fertation »Studien über die Schreibweise Geistes-
kranker« die P r o m o t i o n des Herrn Christophs
S chr o e d er aus Dorpat zum Doctor der Medicin
Statt. —— Als ordentliche Opponenten fungirten der
neue Professor der Pfychiatrie hiersrlbflj Dr. H.
Emminghans sowie die Professoren Dr. E. v. Wahl
und Dr. A. Vogel.

— EinEErgänzung des Gefetzes vom 6. Februar
1876, welches dies Feier von Iubiläen beschränkt und
regelt, bildet ein neuerdings im Ministerium des In-
nern ausgearbeitetes Project, demzufolge auch das
Recht der Städte beschränkt werden
soll, EhrenbürgewDiplome zu ver-
theilen, in soweit sie Personen dargebracht werden,
die auf die Geschicke der betreffenden Ortfchaft Ein-
fluß haben. Die ,,Nene Zeit« berichtet, daß dieses
Project in kürzester Zeit zuständigen Orteszur Durch-
sicht gelangen soll. «

In Iäiga hat auch der Rath die Zahl der z. Z.
am genannten Orte domicilirenden A d v o c a t e n
für vollstäudig ausreichend anerkannt und, der Rig.
Z. zufolge, den Beschluß gefaßt, bis auf Weiteres
kein e neuen Advocaten mehr anzustellem Ferner
follen zwischen dem livländifchen Hofgericht und dem
Rath Verhandlungen eingeleitet worden sein, um ein
einheitliches Verfahren bei Ertheilung der venia pa-
trocinandi und der derselben vorhergehenden prakti-
schen AdvocatemPrüfiing herbeizuführen.-

-—« Die Statuten eines Auctions-
S a a le s in Riga, welche im Großen und-Ganzen
mit den Statuten des in St. Petersburg bestehenden
Instituts gleichen Namens völlig übereinstimmen,
haben, wie die »Molwa« erfährt, dieser Tage im
Ministerium des Innern Bestätigung gefunden. Die
Eröffnung des Rigafchen Auctions-Saales· soll in
kiirzester Frist vor sich gehen, sobald die zur Unter-
bringuiig der Anstalterforderlichen Räumlichkeiten
beschafft worden find. -

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Iustiz-
miuisterium vom 28. v. Mts. find der Rathsherr des
Rigaschen Magistrates Victor v. Z w i n g m a n n auf
zwei Monate und der Protonotarius des livläudifchen
Hofgerichtes,sz Tit-Rath W. Iarmerstädt, auf
fünf sWochen ins Ausland benrlaubt worden.

-— Vom Gehilfen des Minifters des Innern ist
unterm 19. v. Nits das Statut des H i l f v er ein s
rusfisch er Kauf-Comm is in Riga vestätigt
worden.

In Filum« ist dem dortigen Blatte zufolge am 8.
d. "Mts. ein Agent der englischen Gesellfchaftder Gas-
werke in B erlin eingetroffen, um für die Gefell-
fchaft bei den competenten Behörden die Concession
zu erwirken, auf eigene Rechnung« eine Gas a nst alt
in L ibau errichten zu. dürfen.

geistiger Leiden. Aber wo ist Euer Trost, dessen
Jhr in Zukunft bedürfen werdet? Wo« habt Jhr jene
leichte Jugendzeit, an die wir auch jetzt noch mit

s frohem Lächeln denken I« e -
Daß es dem Verfasser gelingen wird, die heuti-

gen rnssischen Studirenden zur Nachahmung seiner
Studentenzeiten zu begeistern, ist mehr als zweifel-
haft. Doch hat er das Verdienst, an der Hand sei-
ner Erinnerungen demrnssischen Publicum einen dem-
selben völlig neuen Blick auf stndentisches Leben und
Corporationen geboten und einen ersten Schritt ge-
than «zu haben, den verbreiteten unsinnigen An-
schauungen den Boden zu entziehen. s

" Sein Aufsatz. ist in jeder Beziehung lesenswerth

» Kennzeichen der Hnndswnth.
Die Ergebnisse, welche über die Kennzeichen der

" Hundswuth durch langjährige Erfahrungen der
königlichen Thierarzneischule zu Berlin stch heraus-

· gestellt haben, sind nachder ,,Dtsch. landw. Pr.«
folgendes ·

1. Die Tollkrankheit der Hunde kommt nicht
allein bei großer Sonnenhitze oder bei strenger
Winterkälte vor, wie viele Leute glauben, sondern
sie entsteht in jeder Jahreszeit, und zwar entweder
direct ans Ursachen, welche man noch nicht kennt,
oder durch Anstecken vermittelst des Bisses von tollen
Hunden· Auf »die letztere Weise kann die Krankheit
Von einem tollen Hunde zu jeder Zeit auf viele an-
dere Hunde übertragen werden. .

T. Unrichtiger Weise glaubt - man, daß Hunde
mit sogenannten Wolfsklauem Hündinnen nnd castrirte
HUUVS nicht toll werden können; die Erfahrung
lehrt aber, daß auch diese Thiere, im Falle sie von
einem wuthkranken Hunde gebissen werden, nicht
gegen die· hierbei mögliche Ansteckung geschützt sind.

Z. Wasserscheu, ein sehr auffallendes Symptom
bei den in »die Wuthkrankheit verfallenen Menschem
fehlt bei dieser Krankheit der Hunde so gänzlich,
daß man sagen kann: ,,kein toller Hund ist wasser-
scheu.« Der Durst ist zwar bei Vielen nur gering,

- «aber alle lecken oder trinken Wasser, Milch und

andere Flüssigkeiten - und einzelne« tolle Hunde sind«
sogar durchs Wasser geschwommem s ·« . »

4. Die asllgenceinexAunahme, daß tolle Hunde
Schaum vor dem Maule haben« solle1«1, ist ganz un-
richtig, denn die meisten solcher Hunde sehen »Um
das Maul ganz so aus wie gesunde Hunde, und nur
Diejenigen von ihnen, denen die Kanmuskeln so er-
schlafft sind, daß ihnen das Maul offen steht, lassen
etwas Speichel oder Schleim, aber« nicht Schauiu
aus dem Maule fließen. -

Z. Ebenso ist es unrichtig, daß tolle Hunde be-
ständig geradeaus laufen, und daß sie immer den
Schwanzszwischen die Hinterbeine gebogen halten·
Dagegen find als die wirklichen M erkm ale
der HundsswuthkKrankheiteti folgende
zu betrachten: n) Die Hunde zeigen zuerst eine Ver-
änderung in ihrem gewohnten Benehmen, indem
manche von ihnen mehr still, traurig oder verdrießlich
werden, mehr als sonst sich in dunkle Orte legen,
andere dagegen sichmehr unruhig, reizbar, und zum
Beißen oder Fortlaufen geneigt zeigen. b) Viele
wuthkranke Hunde verlassen in den ersten Tagen
der Krankheit das Haus ihres Herrn nnd laufen
mehr oder weniger weit davon, sie kehren aber dann,
wenn sie nicht hieran gehindert werden, nach etwa
24—48 Stunden wieder zurück. e) Die meisten
dieser Hunde verlieren schon in den ersten zwei
Tagen der Krankheit den Appetit zu dem gewöhnlichen
Futter, aber sie verschlucken von Zeit zu Zeit andere
Dinge, welche-nicht als Nahrung dienen, wie z. B.
Erde, Dorf, Stroh, Holzstückchem Lappen u. dergl.
d) Alle, tollen Hunde zeigen eine andere Art des
Bellens; sie machen nämlich nicht mehre von ein-·
ander getrennte Laute oder Schläge der Stimme,-
sondern nur einen Anschlag und ziehen den Ton«
etwas lang und in die Höhe. Diese Art des
Belleus ist ein Hauptkennzeichen der Krankheit.
Manche Hunde bellen sehr viel, andere sehr wenig.
Bei den ersteren wird nach und nach die Stimme
heiser. Fast alle tollen Hunde äußern eine größere
Beißsrichh als im gesunden Zustande. Dieselbe tritt
gegen andere Thiere eher und mehr hervor, als ge-
gen Menschen, ist aber zuweilen so groß, daß anch
selbst leblose Gegenstände nicht. verschont werden.

Doch behalten die Thierehierbei oft noch so viel Be-
wußtsein, daß sie ihren Herrn erkennen und seinem
Znrnfe folgen; zuweilen aber verschouensie auch ihn
nicht. - Bei· manchen Utollen Hunden stellt »sich-bald,
gleich nach Beginn der Krankheit, bald im weiteren
Verlanfe derselben, eine lähmnngsartige Erschlaffung
der Kaumuskelneim und« in Folge d«essen hängt der
Unterkiefer etwas herab und das Maul steht etwas
offen; doch können auch diese Hunde von Zeit zu
Zeit noch» beißen. Alle tollen Hunde magern in
kurzer Zeit sehr ab; sie bekommen trübe Augen und
struppsige Haare; sie werden nach etwa 5——6 Tagen
allmälig schwäche-r im Kreuze, zuletzt im Hintertheile
gelähmt, und spätestens nach 8——9. Tagen erfolgt der
Tod. « » -

Es ergiebt sich hiernach, daß die Erkenntniß der
Hundswuth nicht immer leicht ist," und ist daher
jedem Besitzer eines Hundes» dringend anzurathen,
daß er, sobald an dem« Hundeirgend welche Ab-
weichungen seines gewöhnlichen Znstandes oder Ver-
haltens bemerkbar werden, schleunigst einen Thier-
arzt zu Rathe ziehe. -

s Literarisches ·

Als Sonderabdruck ans der ,,Balt. Monatsschr.«
ist im Verlage von J. Deubner in Riga soeben der
Aufsatz, des Professor-s« Dr. E. L o e n i n g »Die
Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und
Livland« ausgegeben worden. -

— Nuß lands Pferde-Staren, von
Dtzezsxs a r l F r e h t a g , A. O. Professor der Land-
witshfcheft e» der Universität Haue. Mit Zeichuuw
geij«’«-H«--b·««on· H. -S ch e n ck , akadenr. Zeichenlehren
Das rnssische Pferd hat seit Jahren eine zunehmende
Bedeutung für Europa erlangt, eine allgemein be-
kannte Thatsach·e, welche für sich allein schon das
Erscheinen des vorliegenden Werkes rechtfertigt. Ein
zweiter Umstand jedoch ist es, welcher demselben seine
eigentliche Bedeutung verleiht und es für jede«
Pferdeliebhaber zu einer willkommenenErscheinnng
machen muß, nämlich die Ergebnisse seiner Forschun-
gen und Studien auf dem Gebiete der Racekikunde
und Züchtung, welche der Herr Verfasser in ihm
niedergelegt hat. Erst in neuerer Zeit hat. man sich

diesem bis dahin wenig beachteten Studium »wieder
zugewandt, und die überraschenden Erfolge, welche
beispielsweise von Nathusins, Roloff und anderen
Thierkennern nnd Züchtern erreicht wurden, beweisen
zur Genüge, wie weitgreifend und inannigfach die
Vortheile sind, welche sich für das gesanimte prakti-
sche Leben ans der Pflege dieses Cnlttcrzweiges ab-
leiten. Die Regierungen haben dies auch längst er-
kannt und verhaltensich allen Unternehmungen auf
diesem Gebiete gegenüber förderlich. So hat der
Herr Verfasser behufs Vervollstäiidigurrg seiner Er-
fahrungen und Studien zu wiederholten Malen Nuß-
land bereist und die namhaften Staats- nnd Pri-
vat-Gestüte besucht, und überall erfreute er sich der för-
derlichsten Unterstützung, des bereitwilligsten Entge-
genkommens nicht cillein der Staats-Behörden, sondern
der Gestitts-Verwaltungen in allen Fällen, wo es sich
darum handelte, Vergleiche anznstellen, Notizen zu
sammeln, die inneren Einrichtungen kennen zu— lernen
u. s. w. Mit gediegenerer Fachkenntniß, mit reiche-
rer Erfahrung ist daher wohl selten an dieLösung ei-
ner Aufgabe, wie die vorliegende, herangetreten wor-
den. Sie ließ sich aber durch das Wort allein
nicht lösen, vielmehr mußte dieses durch das Bild
nnterstützt werden, und auch für letzteres wurde eine
tüchtige Kraft in dem akademischeu Zeichenlehrer
Herrn. Schenck gewonnen, dem ein überaus feines Ver-
ständniß für Thiertypen überhaupt, ganz besonders aber
für Pferdetypeu nachgerühmt werden muß. Der Aus-
wahl der abznbilderrden Thiere ist die sorgfältigste
gemeinschaftliche Prüfung der Herren Herausgeber
vorausgegangen, und selbstverständlich ist »nur auf

folche die Wahl gefallen, welche als ,,«r7e"in·e" Reue«
von ihnen« erkannt worden. Als Vorlagen dienten
ausgezeichnete Photographien, welche« von dem raffi-
schen Staatsrath von Brustäkisitzitt angefertigt wor-
den sind. «—- Das Werk erscheint in 4 Liefernngen,
jede circa 4 bis 5 Bogen Text und 4 Abbildungen
enthaltend, zum Preise von 4 Mark. Die Vorarbei-
ten sind so weit gefördert, daß das Erscheinen der
letzten Lieferung zum Herbste d. J. bestimmt zugesichert
werden» kann.
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Si. rennt-sitz» n. Mai. Serbstkedeud gebe« r
sämmtliche« russische Preßorgane ihrer volleu Befrie- e

digniig in Bctreff der englisch e« Thk VI» e

x ed e Ausdruck. Der ,,Bereg« Wekst M« GEUUEF z
thuung daraufhin, daß dank der HAIEUUS EUSICUVF :
die Einigkeit im europäischen Concerte wiederum zu
erstarken beginne nnd Vekfpkkchk flch Viel VVU dek
auch in der Thronrede angekündigteu Pression Eng- «
lands auf die Pforte. ,,Europ"a«, bemerkt weiter das s
Blatt, ,,ist geneigt, sich auf die nachsichtigste Weise i:
in Anbetracht der gegenwärtigen Schwierigkeiten der i
Türkei gegenüber zu verhalten. Nichtsdestoweniger ,
ist es nothwendig, auf einer genauen Ausführung z
des Tractates zu bestehen, da nur auf diese Weise i
neuen Wirrnissen Fund Verwickelungeu vorgebeugt k
werden kann. Wenn die Türkei sich einmal ernstlich (
zusammennitnmh entschieden mit der Vergangenheit ,
bricht und sich entschließt, die vollzogenen Ereignisse s
anzuerkennen, so kann sie sicher auf ein volles Ver- ,
trauen Europas rechneiu Die Bcsitzungeiy die dem j
Sultan noch geblieben sind, sind so groß uud so 1
reich» daß dieselben vollkommen dem Ehrgeiz des Be- F
herrschers der Gläubigen genügen können, uud das 1
um so mehr, als ihm die edle und dankbar-e Aufgabe «
zufällt, das bestehendeUebel zu heilen und die Tür-
kei zu reformiren.« .

·.
. Vielleicht am Befriedigtsten -

spricht sich der ,,G«olos« über die Thronrede aus,
namentlich erfreut ihn die Bestimmtheit aller in der-
selben geschehenen Erklärungen und erfüllt ihn mit »
der Hoffnung, daß die conservative Opposition jetzt «
schwerlich mit Erfolg Sturm laufen werde wider die
so feste Position des neuen Ministerium. .-—- Nur die «
,,Neue Zeit« ist etwas unzufrieden -—— wenigstens mit
einem der Gladstonäschen Projecte, mit der avisirten «
Berliner Conferenz ,,W«arum«, fragt
das Blatt, »wird gerade Berlin in Vorschlag ge-
bracht? Ein zweiter BerliuersEongreß wird wohl
kaum auf « Rnßland seinen guten Eindruck machen.
Wir haben an einem Berliner Congreß genug ge-
habt. Uebrigens« spielt der Ort, an den eim diplo-
matischer Cougreß zusammentrittz nur eine zweite
Rolle. Von wichtiger Bedeutungist die Wahl der
Theiluehmer und Vertreter der Mächte, und noch
wichtiger die Absicht, in der die Vertreter der Mächte
sich versammeln.« .

. . . »
— Aus zuverlässiger Quelle meldet der ,,Pet.

List.«, daß der bekannte General F a d e j e w wie-
·«der in russischesDienste treten werde. Das Blatt
erfährt weiter, das; General Fadejew dem Chef der
Obersten Executiv-Comu1issiou, Grafen Loris-Meli-
kow, unmittelbar zur Verfügung gestellt werden solle.

« —— Judas Eentral-Eon1it6 der Uuterstützungs-
Casse für evangelischdiitherische Gemeinden sind nach
der St. Pet. Z. auf der letzten General-Versamm-
lung Graf P a hl e n und Pastor Robert H esse

. an Stelle der verstorbenen Pastoreii Baeckmann und
Director Graff zu Directoren gewählt worden.

-— Vom 29. April bis zum 1. Mai hat in St.
Petersburg die diesjährige S y u od e d e r Pr ed i-
g er des St. Pcterburgischen Consistorialbezirks·statt- g
gefunden. Trotz der sungewöhnlicheii uud nicht ganz
günstigen Zeit hatte dieselbe doch, wie-das ,,St. Pet.
Ev. Sonntagsbl.« meldet, eine sehr zahlreicheBetheili-
gnug gefunden, indem zwischen 50 und 60 Synodale
und 7 oders Gäste an derselben theilnahmen Die
Predigt beim Eröffnungsgottesdienste hielt diesmal
Pastor Nöltingk, der ja binnen Kurzem St. Peters-
bnrg verläßt, um sich ins Privatleben zurückzuziehen.

In: Gouvernement Ssmolensli hat, wie dem »Go-
los« geschrieben wird, das E l e n d u n t e r d e n
B aue r n in· mehren Kreisen nachgerade eine ent-
setzenerregende Höhe erreicht. Die Trostlosigkeit der
Lage wird durch die angesammelten Steuerrückstäude,

«zu deren Deckuugdie ,,nicht uneutbehrlicheu« Gegen-
stände des Hanshalts verwandt werden müssen, with-» «
rend die ,,unentbehrlichen«, wie« Pferde und Kühe,
für die Erhaltung der Familie und zum Ankauf von
Getreide herhalten müssen, nur noch gesteigert. Auf
diese Weise gehen die ärmlichen Bauerwirthschaften

—allmählig dem Ruin entgegen und wird der Zah-
lungsfähigkeit der Bauern unfehlbar ein Ende gemacht.

Zu Nation! a. sind sin dem Processe wegen
der bekannten Ruhestörungeu am 2. April 1879
alle Angeklagteiy mit Ausnahme von zweien, schuldig
befunden worden und es wurden die 6 Hauptanstifter
zu längerer Zwangsarbeit (4 zu 20 Jahren, 2 zu
15 Jahren) verurtheilt. Acht weitere Angeklagte
wurden zu 3 Jahren, vier zu 272 Jahren und vier
ZU je 1 JJahr Eorrectionshaus mit Verlust aller
Rechte verurtheilt. Endlich wurde über 4 Angeklagte
ekUe eitljährige Gefängnißstrafe ohne Verlust der
Rechte und Privilegien verhängt.

Ins Illensa bringt die örtliche Gouvernements-
Zeitung einen charakteristischeu Beitrag zur Kenntniß
des vielfach unter der lsäuerlichen Bevölkerung herr-
schenden sanatischen Ab er g la u b e n s . Jn einem
Dorf« bei PeUfa wurde kürzlich die Bäuerin Agra-
fena Tsehindaikiiia etmordet Dieselbe hatte im Dorfe
die Rolle eitler Zauberin gespielt, war in der Nacht
mit aufgelösten Haaren auf den Höfen der Bauern
umher gelaufen uud über die Keller »zum Schaden
de? MeUfchEII gEkVVTheUN So wurde sie denn auch
eines Tages VVU einem Nachbarn im Keller «ertappt,
an den Haaren hervorgeschlepptz a« eine« Pfahk ge-
bunden und im Vereine mit der anf das Geschrei
des unglücklichen Weibes herbeieilenden Dörfler, trotz
flehentlicher Bitten des Ntanues und der Schwägerixi
der Unglücklichem mit Holzpfählen zu Tode geschlagen.

Als der Dorfälteste « auf dem Schauplatz der That l
erschien und die Menge zur Vernunft brachte, war 1

es schon zu spät: die Tschindaikina gab keine Lebens- i

zeichen mehr von sich. i

. · i
Der Proceß Wehmut. I1l. k

. Die Mittheilniigen der Residenz-Blätter über den i
sensatioiiellen Proceß lehnen sich, da der ,,Reg.-Aiiz.«, ««

wie gestern gemeldet, noch keinerlei Berichte über :

denselben· bringt, vornehmlich an die Darstellung des T
,,Bereg« an. Leider berücksichtigt auch dieses Blatt
nur mehr die äußere Seite des Prozesses, ohne tiefer
in das Wesen desselben einzudringen, so daß wir uns
kürzer in der Schilderung des Herganges in den
Gerichts-Räumen fassen können. —"—— Jn der Don- .

Uexstqg-Sitziiiig" handelte es sich ausschließlich um
Michailow, der bekanntlich als Kutscher des Mörders
von Mesenzew fungirt haben soll. Michailow folgte
dem Verhör sehr aufmerksam und constatirte biswei-
len selbst Widersprüche,- in den Zeugen-Aussagen.
Was er sprach, war immer begründet, aber wurde
mühsam und erregt vorgebracht. .. . . Besonderes
Jnteresseerregten die Aussagen des Directors des
,,Tattersall« ·-— Krach und seines Bediensteten- Iwa-
now. Auf die Droschke und das Pferd wird über-
haiipt viel Aufmerksamkeit«verwandt. «

"Auf der Abend-Sitzung am Donnerstag werden
zunächst die Anssagen verschiedener Zeugen verlesen:
so die Lliissageii einiger Polizei-Soldaten, die die
Droschke mit den Mördern Mesenzew’s gesehen, sowie«
diejenigen von Bediensteten der Manege. Michailoiv
inacht hier und da eine Bemerkung. Hierauf tritt
Jelena Ssolowjewa auf, die Schwester des Hinge-
richteteiu Sie niacht Mittheilungem die sie von
ihrem Bruder erhalten; unter Anderem erzählt sie,
daß für den Mord Mesenzew’s 5000 Rbl. ausgege-
ben seien; das Pferd wäre hier nicht zum ersten
Male gebraucht worden ; auf« ihm sei Krapotkin ge-
flüchtet und in Moskau irgend ein Doctor. — So-
daiin wird ein Docunient verlesen, das einige Auf-
schliisse iiber das Leben Michailonks in Moskau giebt.
Er war mit irgend einer Geburtshelferin aus Kursk
getraut, aber anscheinend nur sfictiv, und auf admini-
strativem Wege war das Paar, in Uebereinstiniiniing
mit eigenem Wiiiisch.e, getrennt worden. Hieraiif
wollte "Michailow eine Rede halten über die Bedeu-
tiiiig der social-revolutionären Partei uiid ihrer Theo-
rie, beschränkte sichaber in Folge einer Beincrkuiig
des Präsidenten darauf,-seiiie Ansichten über die An-
näherung an die Arbeiter-Classe zu entwickeln, als
das einzige Mittel zur Erreichung social-revolutio-
närer Ziele. Um dein Volke näher zu treten, hätte
erverschiedene Handwerke zu. erlernen begonnen, na-«
nientlich das Schmiedehaiidwerk und sei deshalb in
die Schiniede-Werkstatt Bogdanoivitsciys eingetreten,
die«eine besondere ,,Rich»tung« gehabt hätte. Nachdem
er hier seine— Lehrzeit beendigt, habe er» sich in das
Ssaratoivfche Gouvernement begeben, wo er wieder
in einer Schniiede Arbeit gefunden, sich aber bald
überzeugt habe) daß» seine physische Kraft dem schwe-
ren Handwerk nicht gewachsen wäre. So habe er« es
ausgegeben und sei nach Moskau gegangen. Immer
denselben Gedanken verfolgend, habe er andere« Mit-
tel gesucht, um den »unteren Schichteii der Stadt-
bevölkerung«- näher zu treten. Am geeignetsten sei»
ihm das Kutscher-Gewerbe erschienen und iini es ·zu
erlernen, habe er bei einem seiiier Bekannten Dienste
genommen und sei mit ihni nach St. Petersbnrg
übergesiedelt. — « e

Nach einer Unterbrechiing von 10 Minuten be-
gann die Sitzung wieder um 9 Uhr. Man begann
mit der Untersuchung der gegen Weymar vorliegen-
den Klagepuncte Das Interesse concentrirte sich

hauptsächlich aufszdas Pferd ,,·Warwar«-(,,Barbara«).
Der Kutscher Petroiv’s, Loginow, der das Pferd im
Aufträge seines Herrn Weymar verkauft hatte, bestä-"
tigte die Aussagen jenes vollkommen. Wehmar folgt
dem Verhör aufmerksam und macht hier und da Be-
merkungen. ·

Auch Freitag handelte es sich zunächst um Droschke
und Pferd,- die auf deni Hofe besichtigt wurden,
wohin sich Gericht, Publicum und die Aiigeklagten
Weyniiir und Michailow begaben. Das Gericht stand
auf der einen Seite, das Publicuin auf der»andereii.
Das Thier wurde eingespaiint und «machte zweimal
die Runde auf dem Hofe; dann besichtigten es noch
einmal genau die Zeugen und der- als Experte fun-
girende Veterinär . . . Die Sitzung wurde hieraiif
bis zu 2 Uhr vertagt uiid begann mit dem Verhör
der Zeugen bezüglich des Pferdes. Eine Gruppe
derselben wurde befragt, ob es dasselbe Thier sei,

i das sie am 4. August vom Platze des Verbrechens
an bis nach Katharinenhof an verschiedenen Stelleii

s im Anspaiin gesehen hätten. Die Aussagen waren
unsicher, die Einen meinten, «,,die Farbe sei wohl

- dieselbe«, Andere, -das Geschirr habe damals mehr
t-geglänzt. IDie zweite Gruppe bildeten Zeugen, die

das Pferd bei Weymar vor dem Verkaufe gesehen
und aussagen sollten, ob es dasselbe Pferd sei, das

i ihnen soeben im Hofe vorgeführt worden. Artillerie-
I Oberst Engelke sagt aus, das Wehmarsche Pferd
, habe einen kürzeren Hals gehabt und schöner ausge-
- sehen. Das bestätigt aiich der Wirkliche Staatskqth
i Dr. Bogdanowski. Weymar selbst ergreift hierauf
z das Wort nnd erzählt im Tone richtigster Salon-
i causerie, wie er das Pferd einem unbekannten; stutzeie
. haften jungen Manne von ca. 30 Jahre» verkauft

habe. Er schildert fein Thier, das sogar seine As,- ,

reife auf den Kriegsfchauplatz um ein paar Tage !
verzögert hatte, als ein weit schöneres, denn das aus ·.

dem Tatterfall herbeigeschafste. . . « j
Man schreitet zum Anklagepicnct der Beschaffung «

des Revolvers für denStaatsverbrecher Ssolowjew.
Auch ·hier erzählt Wehmar eine lange Geschichte, wie
ein junger Mann Namens »Sfewastjanow« fich an ’

ihn gewandt habe, um bei ihm durch Heilghninastik ein
rhenmatisches Leiden zu bekämpfen. Da das Lei-
den einen anderen Ursprung gehabt hätte, so habe
ihm Weymar Queckfilber verordnet und an Specialisten
verwiesen. Trotzdem habe S. auf seinem Wunsche be-
standeti und Wehmar habe ihm willfahrh Dabei
habe S. einmal ins seinem Eabinet eine vom Kriegs-
schaiiplatz niitgebrachte Waffensainmluiig gesehen und
den Wunsch geäußert, einen Revolver zur Bärenjagd
zu kaufen. Auf dringende Bitten Sks sei er selbst
in ein im Hause befindliches Wafsenmagazici gegan-
gen und habe 3 Revolver mitgebracht, von welcheu
S.·den größten behalten nnd gleich 30 Rbl. bezahlt
habe. Seine ghmnastische Heilanstalt sei nur für
Damen und Kinder eingerichtet und werde vonFn
Rehbinder geleitet. Für Männer seien nur eigene
Såancen bestimmt, die er selbst veranstalte. —- Es
wird eine Aussage Frx Rehbinder’s verlesen.

- .gacalcn
»

Auf der« B altisch en B ahn und zwar auf
der« Strecke Dorpat-Taps ist neuerdings wieder ein
D i e b st a h l vorgekommen. Aus dem Koffer einer·
Dame, der im Bagage-Wagen nutergebracht war,
sind, wie der Rev. Z. mitgetheilt wird, verschiedene
Gegenstände, vermuthlich während der Fahrt, her-
ausgenommen worden. Hoffentlich gelingt es bald,
diesem Eisenbahn-Marder -aus die Spur zu kom-
men, wenn er es nicht vorzieht, fich durch diese No-
tiz vor einer Fortsetzung seines rentablen, aber ge-
fährlichen Gewerbes warnen zu lassen.
»-.......-......-.

Soinmer-Theater.
Die neneste Muse— L ’ A r r o n g e ’ s, das Lust-

spiel ,,W o h lthät i g e F ra u e n«, hatte auch
bei uns uicht verfehlt, ein zahlreiches kunstver-
ständiges Publicuni in die Räume des Sommer-
theaters zu ziehen. »Mit um so größerer Spannung
sahen wir der Entwickelung dieses Stückes entgegen,
als fast ausnahmslos die in- und ausländische Presse
fich allzn rühmend und lobend über dasselbe geäußert
und auch unsere Theater-Affiche uns belehrt"hatte,
daß dieses Lustspiel ,,zuletzt in Riga mit b e i s p i e l-

» lo se n1·Ersolg«j gegeben worden sei. Nun, wir
gestehen, daß wir uns ganz köstlich a1niifirt, daß wir
herzlich gelacht- und dennoch ——— mit einem gewissen
Gefühl der Leere, des Uubefriedigtseicis das Theater
verlassen haben. Nicht an den darstelleiideii Kräften
lag es —— die Hauptrolzleii befanden fich durchweg in
guten Händen — wir vermißteii in den »Wohlthätigen
Frauen« den geisivollen Verfasser des »Dir Klaus«,z der mit· Verschmähung aller äußeren g es ch r a u b-
ten Bühnen-Effecte» uns Typen ans dem Leben vor-
zuführen, dieselben zu einem organischen G a n z e n

zu vereinigen, die einzelnen Scenen mit n atü r-
lich e r Frische und poesievoller Anmuth zu umklei-

» den -verstand. · « « «
Die leitende Idee, welche den »Wohlthätigen

Frauen« zu Grunde liegt, gipfelt darin, daß die
Frauen unserer Zeit an einer Menge von Wohl-
"thätigkeits-V«ereineu nicht -um des« Zweckes wegen
allein, den letztere verfolgen, sondern deßhalb parti-
cipiren, weil diese Vereine ihren Mitgliedern eine
Reihe genußreicher Abende in Aussicht stellen. Es
werden Bazare arraugirt, in denen manin reizen-

öder Toilette als anziehende, viel umworbeue Ver-
känferin figurirtz es. werden lebende Bilder gestellt,

« in denen Schötiheit und Anmuth zur Geltung kom-
men; es werden Theater und Concerte arrangirt,
in denen man feine Talente leuchten lassen kann.
Und selbst die Sitzungetn dieser trockenste Theil der

s Vereinszugehörigkeitz werden« durch ein opulentes
Souper, das sie im Gefolge haben, interessant ge-

« macht. Daß darüber die Häuslichkeih Mann und
» Kind vernachlässigt werden, der Wohlthätigkeitsf i·"n n
- selbst untergraben wird, liegt auf der Hand( ,,Wohl-

E khätige Frauen find nicht diejenigen, die aus dem
- Ueberflusse, sondern aus Liebe geben«, das ist die
- «Moral, mit welcher das Stück schließt
i JU Frau Ottilie Möpfel (Frl. Stein) und
! Frau Geheimräthiii v. Praß »

(Frau Rab e r "g-s F T v h u) hat der Dichter vorzugsweise diese Jdee
- zu verkörpern versucht. Lose und bunt aneinander-s gereiht sind dagegen, mit Ausnahme des Lederhänd-
i lers Möpfel, des Eheinanns Ottilietks (Herr H a-

I g e u) und des Major v. Rodeck (Herr W e r b k e),
[ die übrigen Figuren des Stiicks. Sie bilden, wie
: bereits Eingangs erwähnt, kein organisches Ganze,

E sondern vorzugsweise einen Apparat zur Hervorbrin-s. gung wirknngsvoller Essectej Und gerade in der Erzie-
Z Iuug dieser Effecte liegt, so nieinen wir, die Zug-
- kraft und der Erfolg des Stiickes, den dasselbe auch
- bei uns haben wird. Mit welchem köstlicheii Humor
- sind die Rollen des Hubert (Herr W o rn1«s), mit
) welcher Frifche nnd Lebendigkeit die resolute Anna
f (Frl. M a g e u e r) und ihr Ehemamy der getreue
- Haus (Herr S ch r e i n z e r) gezeichnet! Wen
- dürfte die finnige Sceue im zsveiteii Acte zwischen
tMöpfel und seinem Sohne nicht innig berühren,

iven nicht das zum Dnrchbruch kommendeGefühlder
Liebe des Yiiijors v. Rodeck zu der Erzieherin feiner
Adoptivtochter ergreifen. —- Die Darstellnng der von
uns n a m e n t l i ch angeführten Personen« war
durchans eine correcte; nur bedauern wir, daß FrLJ
Rodenberg gezwungen war die Rolle einer fentimen-
talen Liebhaberin zu übernehmen. Die Schuld lag
uicht an ihr, sie lag in der Besetzitng der Rollen.-»
Frl. M a r i e K o ch niachen wir für die Darstel-
lung desJulius unser Compliment « -—e.

CI, u it i u u g. . c
»
Für die nothleidenden WolgcpColouisten fmd

be: der Expedition unseres Blattes eingegangen:
Von F. M. 1 Rbl., N. N. 1 Rbl., zusammen .

2 Rbl.; mit dem früher Eingegangetien in Allem 106
Rbl. 60 Kop. und bittet um Darbringung weiterer
Gaben « ,

« die Red. der N. Dörph Z.
,Maunigfaltigeg. .

« PVÜ g e lstraf e. Die für den steuerpflichtigen
Stand bestehen gebliebene Körperstrafe, wird der Russ-
Z. aus Rusa geschrieben, hat leider nicht selten arge
Mißbräuche seitens der Dorfbehörden zur Folge.
So wurden— beispielsweise unlängst einemBauern
der Wolost Gorbowskaja,sz'"der für nicht rechtzeitige
Steuerzahlung im Betrage von 1—0 Rbl. vom Wolost-
gericht zu 19 Ruthenhieben verurtheilt worden war,

anstatt der legalen 19, nicht weniger als 23 Hiebe
verabfolgt —- und zwar, weil der Herr Wolostrichtey
der die Ausführung der Execution zu überwachen
hatte, etwas zu spät kam und ohne Umstände die»
Execution —- von vorne wieder anzufangen befahl.

r M c u cüe W o it. e
Wien, 22. (10.) Mai. Der Kaiser und dieKai-

serin haben heute Abends den gestern aus Italien
hier eingetrofsenen Töchtern des Kronpriiizen und der
Frau Kronpriiizessin des deutschen Reiches im Hotel
Jmpårial einen Besuch abgestattet und» eine» Viertel-
stunde bei denselben verweilt. ·

London, 22. (10.) Mai. s Sieherem Vernehmen
nach wird in diesen Tagen eine identische Aufforde-
rung der Mächte zur Regelungder armenischen,
inontenegrinischen und griechischen Fragen der Pforte«
zugehen. Der zu Ende derWoche in Konstantinopel
eintreffende außerordentliche Botschafter Göscheii wird
nachdrücklichst hierfür eintreten. Von der Anwort
der Pforte auf die gemeinschaftliche Forderung der

- Mächte dürfte es abhängen, ob eine Nachronferenz
in Berlinstattficideh welche sich mit der griechischen
Frage zu beschäftigen haben wird. —- Für die im
Princip von den Mächten bereits acceptirte Nachron-·
ferenz ist die erste Hälfte des Juli-Monats in Aus-
sicht genommen; an den bezüglicheiy auf Grund des
Artikels 24 des Berliner Vertrages stattfindenden
Verhandlungen würdedie Pforte nicht theilnehmen.

Reinheit, 22. (10.) Mai. Die Situation fährt
fort, sich günstiger zu gestalten. Ueber 1200 Arbei-
ter haben die Arbeiten heute Morgen aufgenommen;
man hofft, daß am Montag die allgemeine Wieder-
aufnahme der Arbeiten stattfinden wird. Die Stadt
ist ruhig. . "

Iarcelona,22. (10.) Mai. Die Bauinwolletispiin
nerei von Morel ist von den erbitterten Arbeitern,
die die Maschineiisj zerstört haben, in Brand gesteckt.
Die Truppen arretirten die Brandstiften Der Prä-
fect hat alle· catalonischen Arbeiterverbinduiigeii anf-
gelöst Die Ordnung ist wiederhergestellt s »

Telcgtamtnk s z
der Jutern. Telegraphen-A-gentur.·

Paris, Montag, 24. (12.) Mai. Gestern begab
sich eine Schaar von etwa 600 Personen in geschloss
senem Zuge auf den Plage-Var der Bastille und von
dort auf den Kirchhof Pare Låchaise, wo sie Kränze
auf die Gräber» der hingerichteten Conununardsniæ
derlegten. » 13 Individuen, welche sich weigerten, der
Aufforderung-der Polizei, sich zu zerstreuen, Folge
zu leisten, wurdensverhaftet —- Der Vorfall zogkeine
ernsteren Folgen nach sich. -

Rom, Montag, 24. (12.) Mai. Bisher istdas
Resultat von 132 Nachwahlen bekannt geworden.
Gewählt sind 39 Constitutionelle, 73 Ministerielle
und 20 Dissidentem Rom wählte 5 Ministerielle.

Bahnverkehr von und nach Dort-at. i «
Von Dort-tat nach St. »Betersburg: Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
März. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31,Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

»Von Dorfe-at nach Revis! »Abfahrt 1 Uhr 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Nachm. Absahrt von
Tslps 6 Uhr 35 Min. Abbe. »Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. « « -

VII! St. Lzzerersburg nach sdorpatx Absahrt9
Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor eng.
Avfahrt von Taps 6 Uhr 28 Elliim Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr-Bis Min. Vorm.

»Von ttktevai nagt) iDorpatx Abfahrt 9 Uhr 37 Miit-
Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Ahn. Vorm. Abfshkk
von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
31 Min."Nachm. .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
- jedesmaliqen Ortes verstanden. »

, Couroberichi. s
Rigaer Börse, is. Mai. 1880. s

· Gem. Bett. Keins.
ZØ Orient-Anleihe 1877 ..

. - . .
— — -

Zu, «, « 1878 .s . . . .

—- 911 so;
sitz ,, 1879..... -— 912 902
ZZØ Rig. Vfandlm d. Hhpoth.-Ver. . 100 IOOF 100
5«-« Livl. Pfandbriefe, uniündlx .

.

—- 101; 1002
4ånKrl.Vfdbr. »

M» . ;
. .

—- — ——.

Baltische EisenbahnsActienå 125 .
.

-· —- —-

sn Nig.Diiu. Eis. z 100 . . .
.

.

—— 95 —-

HMJFTITZHRJEZEIEXEBFIFUTÆETETH
Dr. E. Ntattiefen - Sand. A. Hasselblstt

Ver« Ists-fide Zeitung. 1880.ÆUO «



Im: der Sonst: aestatteh Dort-at, den II. Mai 1880 Dem! und Verlag von C. Mattigkeit.

1880.Als» Ists-»He Zeiss»M 110.

r Der Herr grad. phukuu ·Iul·ii·i·s Wallaskoolmeistrite eksamiskomitee Freitag den 16. Mai 1880 Für das Detailgeschäft meines« « S · — C t ·-W«ittm an» hat die Unwersrtat poolt antakse sellega teada- Ät Abends s Um· «. » · s er.
verlassen» ·

14., ».16., I7. Ia · 18. JUMU in der« Aula der« Universität ·.,»«;·.·-j Z, Vpksjekkung» Mittwoch den 14,

. Don-at, den IJJZEIYKTSFkX kuus paewil s. a· sllüb - - «« Yai 1330Zum1 Mal: StraHcllcyoderT· ec vk c um. — , Jwalmkj kjjc one esaszn r« «« en «.s.-ie" Zucht xder Tönen« omantiscbe
! »B’ZB es o «« « zavxklässixgg Hgolsz Feperk m B; Arten» Von W. Ftiedrich.

Ä Die Herren studd. pharm. WLJIY d e, . o .· i « a M d · ·
· h n

UlI Vszklldcsätbbtlyeälkttblgiuhk
demar Böning und· juiu ·Wass1··l1 nendega, kes Lnwimaa Eesti xauss Es M« «

· JSCIVYTJCYZTTVF SUCH s VYFCTEY es es ÄISC e » D» Befugch dies» V·orstel-
Dedjuchin haben die Umversttat konnaft s·eks Fokku tulewad, Tarkus unter Mitwirkung vuu spreche machtlg 88111 MUSS f· tung ist auch Nichtmitgliedeku
verlassen. . . koolmerstrtte Semiuuris ara- «F1-a,u-s9sm3· Lgmjg Diejenigen, welche gesonnen sein des Hundwekkekxzxzekeius ge-

- DOMA- dM 7i Mai 1880-« « « eetud saama. Seks ulesandmist Some» diese skeng zu hesekzen stattet.
- woa . uun u . · - ·

·

.
. t ·

.NECWV MkUkUW P"tb 13 J "il öht kello 6
« " us Akt Th Mk» us; B

M« 5340 SM- Fsz TUTTI-bebs- allnimetatud Seminardirektor Weste. 1
pkograllkm·

. PMB slch schrlftllcsp unt« Angabe« suche! Wetdeetl dkkctvegreftkd 2tsUFt- B:
Der Herr sind. theoh Ad ( ' '

«—

··

-

· E"z««s.c.h«".m""s.Requlem HAVE« Ihrer Adkesses ZU melden« fchwerden über— unregelmäßige oderoph Katspllstel saasu selle lautes llssp aus Gothes Wilhelm Meister fur »
» -

- Grot ist exmatricrislirt worden. antud: « · « b Chor uud So1i. Uachllalsige lAbllefkrtunb V« Tssatsp
THIDVVPC·T- VEU S« Mai 1880« 1) tumlistlls Ipetctja käest,« et kais 2. Zwei Lieder fiir s0pran, gesungen :S B« «« »· ."

«: « gegesklaveekxgxkkn txflxzlljgkkljcxzlklxerdie Cszrzzezzsck
«« ·» . Rertor Meyko.m. « l« 19 sk k w «» on« vou Er. l«eidig. - . BIUUHU -j«k-j-:L F. 9 »«

g g» «. . le Mc M U a )
·.

-
»«

» — « ditron des D1enstmantIJnst. »Expreß
Nr. 58l. · Seen F. TUMHEVQ - ·—- · a) Schubert, des Madohens Klage. »Hm nachsten SEMMEV ktMUM :-.»-z - V ,

-————————H.—-————-— 2) elukombede tuuncstus vpetaju b »» «« « s 1 -k « , - , » » gelangen zu lassen- oder m der lu-
Da d« Herr «stud« Hur· Conmd kåestz 3 Jud) Bis-Zum: osøxliietlxsTlslhied vo « 2 H? menhandlung des Hm« Daugull nie-

VOU Gersbokff in Dorpat Uicht terwjse tunnjgkug tohkrj kzjestz ·
« Friådrich Hzjdekljsp · · n · «· · « « verlegen zuwollensz « ·

anzutreffen ist, so wird derselbe ·von 4) kakselise e1ukäik, mis tema ise «4 B » s «» · J beim« usuuh·me·fiudeu. Yteytcectian des Theaters.
Einem KaiserlichenUniversitatsgerichte kspja pannud M· · · - d TTEEHOFUMC Au« DIE-MS! (E-» Obertehkek Grünwaldh -——«——«f—-—T;—————«—·
uuter Aridrokntng «der Exmatriciilas Ekspmkkomjkee pkzjsjdmdi kkisu päzjkez z· zwei Llszder Hi» gemischten Chor· Fiiiks nächste Semester tjudeu dlßlllleltllfcflek Ge.slltlgl)ekelll.
HEXE! des-mittelst aufgsfdkdkrks sich - It« Holluianin u) ouuzzezzuuz Aheudsiiiie. P ' '

· « ·

——

·

bltltltztl 14 Tagen a dato-Dieser Be«
—

Seminardlrektvtx b) Lob. Franz, Die Trauerndcz MIUWUCII cIcI H« Mill
hördc Vorstellisg ZU machen· Wallakoolkklclstkite Semikmri Wam- v a EÆMIQ Krönungshymnkk « . « « in einer« gebildeten Familie Aufnahme.

.

Abends« 8 Um«
. .

« Dorpay den 10. Mai 1880. « We pookk Turms antakse sellega « "«··«’««·—··

·

Auskunft ertheilt sub List. 100 C. in der Aula der Universität;
- · . Rsctor Msvkvws teudku et is. ju 2o. Iuuui kuu BUHLFTTS 21151811 bskssstss EINIGE IXIJHEZIIELVELLJLSEZEEELW S . l—-—-—-..jPS592j———-———..———-. THAT«T·""«b«ss piiuvir s. u. sauh sissewdtmise ZZCHHZIJZ1UUHUZIFZszF kkxjlspsx · Für! sing« iKrsbsnswitd Ein« Sllckd PM S

VonszEmem »Ka1serl1che·n .l1n1versi- katssuutine ärapeetiid nendega, kes daneben. « « « « « zum CONCERJT
tätsgekichte I« Dokpat W« hædurch splle Semlnari kaswandikuiks who« THE« Ä 5 END« s« dskecssss ZU« Utit Einschluss dsrdFerien- unter mäßige« Eiutkiiiskekteu zu dekseiueu u 20
zUV Alzlgsbzlklllslk KCUUkUTß gbbVUchk- wad saada Selle juures tul·eb tJH haben.

» «
·

·
« Bedingungen gesucht· Näheres Peters- xospwekden »» W; Um. »» a» de»

Dtlß DIE« fUV DIE STUDUTEUDEU der hele panna, et wastuwöetud ei wo! · Die» Dtkecistotd burger Styx. Nr. 52, eme Treppe hoch. Gasse verkauft·
Univerbtät Dorpat bestehende« Vors sauber kes weel· i7 uustut waua ei WWWMWMWWWWWMWWWWZ Die yikeeriousp
schkifken ICIUk Rsfkkkptes des HEVM ole ja les weel Jssanda armulauale , -F.Curgxkpks des Dvskpütfchekl Lbhkbkkzirks wastu wisetud ei use. i - t · t t d « — «« « « «

««

1880 sub Frei· us? Kes kutsele kund, puub is. IISIIS sllllllcslslllllklllc
, 6 · »

,fo.rt"gn.:s· » « «»
«»

» Direktor-i kätte järelniinetatttd tunnis- s
·· · · ·

Herausgegeben· W» By· T» Martin» « B Das· Byskäläerdx·s·l·«ädzlll,
I) hab? AESWF Uns? 9tPdI"e?I« TUWIEIV We. UUVMUT... .

. Mit zaiukeicheu Aiivitduugeu i« Abschnitt. iiaus IIFkIiuT «»
Dei! Vvtl der Unlversitat die I) rtftmise ja laualkartntfe tunnis- - —— B .demselben «zitgehörigen, in der tus öpetaja läest «; · (Verlag"von F. A. Vrockhaics in Leipzig) · · »—-s Universikäk Mlfbbkvahkkbkl DOM 2) terwise ja rbuge töist korda pa- E Jn ungefähr 50 Hefteu Preis des Heftes 18. Kop. B
meskte Uicht mehr, Wie bisher; . Uemlse tulllllslus Whtri käestz Poputärmiisfenfchaftlicher Text -— naturgetrenrvorzüglich ausge-

·

«« « .

« der Dorpatschen Stadtpolizet Z) elukzmkzede tkmkkistkxs selle kihek E sank« Tyiekiiiivrek —- iiußekst iiiuigek Preis.
' sz VI! fxtbzlmmslxvhkvkskst VIII! XVI;

« zugestellh sonder» dem abgeben· . kouua d etwa käest kus kutseliue - - · - »,- Hs h s« 8.s OQUEOXO s! s« Is·i».»s00«"
den Studirenden Um· der Um· köstrikooskw Ikäinud -o·n· Aga kes Das soeben erschienene Lste Heft nebst bprosbect Ist borra hig er Eskversität werden ausgereichtweu muiuk koolis walmistudti sau- E. J. Kur-ou: m Dokput uud Herrin. m«

. .

- den; nur» see tuigu sukksmbeiu tun. . . i g Familien-Wohnung
L) die· Wiederaufnahme eines ab« Uiskuskikju selle öpetaja käest, DEW..W u 450 um. jahkiich ist. zu han«-u.

gegangenen Studireiiden nur - kekke kjhekkonnas ja kkgnud on, DIE AUSHIIIVUIIS 7011 · Ein tüchtige-c Näher-as Teichstin Nr; 8.
kkfblgen kamb nachdem Derselbe "a Pääle selle ka weel koolita- » . E· w I.« dzle IUPTCUTMÜFITSFTD bei Ver UND « Inise tunnistust felle kooli eest· · « o

« Vskstkak gegen Eh« Eltkgeksagtbtl seisuse käest, tust katseline wälja die Adksttiguvg vor! klättestgiud der auf Leder-Arbeiten geübt ist, findet vou 4zimmeku riikstiiiiebeude Eekkeu
Sch Idf d h cht khk l

· Eos-Ren Anschlag-en ubeis b mrr sogleich dauerndk Beschaftigungu or erungen er! Ig a tu eh« .

«· « e! - zu ver-user en umeu- tkasse Nr. e.

) iänd S- ·« d « B
4) katselise oma elukäik, mis ta ise « m

s hkll lV1l2eyF·k«.M··· M. Csjehrgtztuxk ·

pssssssjss

3 le umme, 1 zu ereit es kirja NPUUUUD on. » pkssksåsäov —1 v i sgss Hanlzschuhmacher und andagis .

·

. ·
« «

- I . -

Ins« S««dsss«ds" Erd» se· It— H·-""««"«-
«— I«YPZ.Z.EII’LEZFE.ZYEL«IIZLIEL. wahrt werden kann« sur May·

»

Semmardirektod · EINIGE«- TCFCIIB «miethen. Näheres Jacobs-Str. Nr. ist.
« nungYebiftVehekzungaufso Liiwimaa Uleina maakoulide walits -

U e u sche näh-Tische s» wie auch einfach« um. sisossssqssossosssssssssssj
« IMÄYUV Aufwarspng UUfW ·« suse lubaga kutsutakse kbikc koolmeis clekssrlikäakesteheu vokkätlng bei Tisch— Iu dei- Jumasuheu strusse Nr. 29

ckhoht Wvkdckl Ist· « stkjzz kgs wallakgolnjeistkite Seminkp
· »

lex-meisten· « « . sind freundliche
. Dorpatz den 12. Mai 1880. rist Tartus läbikäinlld o» m dcesem Herbste verkauft werden solld Ä· wlkbkils « i· hRector Meykotth · · « » ·

« « so werden hrertnit alle etwaigen Liebhaber vissekvis d. Biirgermusse U El! OR« 0 UllUgEIIElllllmsklslcllc kllllfckclllsllls ZIEUFFHETZEoFUr s SUCH ddsszsulgsälbkkgstlizckbkijlvuäb
-« - - , . - « , ;-

. · -
. , - e r -

··

.-

· Bot! Einem Edletr Rathe Dei? kOkkU- IZUS , Ä5s I« JUUFU gen Von derzEusekülPschen Gutsversvab D« · Flxpoikxtkliitbleklgs zägtildzsehxicidfl .
r

Kaiserlichen Stadt Dorpat Wird des· km! paewll s— A— SSUUUUVI Majas tung einzuziehen. Während der diesjä - «« · -—-«—-—««——————

- .
—

· I) I» M · ·

mittelst zur öffentlichen Kenntniß. ges Tartus peab ara peetud ·saama. t1gettAUsstellung·-inRiga ertheilt daselbst .
bracht, daß am Mittwoch den 14. d. Kunsoleku algus 25. Juunil hom- AUbkUUft de! BefItzet des Gutes Cusekull Snpkkphazpyaj ·

M» Nachmittags von 3 Uhr ab, mcku kello 9. · Eusekiiir Mai188o. A. von Hutte-is. - »« ·
sz zvcrd zu kaufen gesucht. Anzumelden

Und, wen» kkspkdek1ich, auch a» sum Koufekeutsi eesiseisuse kumeix
» Whgzpygkkk m du Nechscheu P33uekek.

St» d « It. Hollmuniy f————·———-—·-—.——-—-- « s -

··

ergreife-Fee.fokgmden Tage zu derselben n e« S · d» kt szsy »» - Zwek SUt eIUSeIaSte empfiehlt » 1. C.Wenderstrom, Commis-
lM Hofe des M! dck Rathhausltkaßc «,.-I-««« «« « « CI? Z· Fciedrn von Knieriem, ehemaL Stud.

» - V d. 2 - G z, F l R Skhrqmm -——-——————-—-—---——

. h.»e··le ener1"M. Rotscherfchen Hauses O« E! LUUIMØSU «·

EMEIU E« - f ass O · O Yngkkgmmknk Hemde»nachFol·gen-dr·· Gegenstände aus— Verwaltung· EIZEVPEU IUJUIUEIITIJSSFADT sind M dem Gut« R », eskhof z» »«- Hure! Lg3udou. Rein. Exu Drum Oelttiugen
ilcllls lege verkauft werden und Landpolizeien hiermit hoflichst kaufen· s -"—-?-—«—Jn--A»»»h»f,2-—"·—-—Werstaus d» ·Z·e,·2;F13aä··:--aelzzsuåtiandrgizyssjxz WsxlkPthemanu

«« cksUchD I·.lcl·ch den UUchgcUAUUteU Haß« · O H— Stadt, sind CommErzYHotelsz HHU Probst Hatdet
i) indess« Vaiimateria1ieu- als »a- Isspss bssggssssltsszbszrssbzzszg EIN Scctcc Sommerwohnungen KWBHIZTYTHUZLDHFTS«-«·ST;FZTITI.-disk; Zählt;
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« «

nlentspch Vom-H« Te «« a e
Kärmo dessen Sah» Jan» Joseph weiß, mit« gelben Flecken, hat srch eingez zu vermuthen. Zu erfragen daselbst beim Mcglsskekcsfssndgkpkzx H» Var» VkekknghpssDachpfannemscegelsteine u.s.w.,
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» , Kmd I k b Wohl »» h Vnsch fuu en uh en raße r. 36. Pachtek » , a. Werts-en, It. v. Lzsulter a. Fossenberg
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O «« W«
«.

« THE« Hut« uns« Hur. P:ovisorKi-meiitha1»u.
»3) 9 Pferd; und 9 Arbeitswagen IN« Jagd, Mchkel Wohla, Jaan Da mir von derszstxketekstpakgek Wiegen-Braue- JEHZZZIFMHVEIVEV WIW «· Dem«- KUWM

sammt dem dazu gehörigen Ges AUDQ KruklMI VFUUED Dbsskll Sbhll kei fiik Dokpat der Atseistvekliaak des Bieres
schirr sowie einige Ficttervou Iuhan Anders Anna. Attgttst Ross- « - s« -

Wampfschsffsuhtt ·iräkhs « Iaau Otsason und Nikolai Mars, « Mit den; Pssidugptsek Asckxukåveui iuuqkeu
. « s - » - sLsskZsxT ». I" s sI«2.,«33:-7Es. . - . - « « : TO. -

4)·" eine« Kalesche, ein Vier, dlc sorgfaltlgstcll Nqchforfchllllscn EIN· . s
« »,-'««"-"-sT;« U»

··

åallgkl1e, enZZclEkTef,
siHiger Schritten« zwei kleinere siellen Und us« Emuttesltlngsfalles me«

über eben ist erlaube igh mir dieses einem hochgeehrteu Public-um OcgsglrigbblddrtkklxCääldllerflskkarldfid
. Schlitten und ein Chaos-baue, selben urreftlich an·d1ese Gemeuides besass Zu enäpfehlen . KehrbmbKa,,··,a,··w·P···,··········-···,·stB···ie······ä·

Z) 10 elegantere Pferdegeschirre und VEVWUWIIS abfekklgekl lasset! ZU « MBOCTBIUOIOWH VIII;EIN;nFfsnåtlxssslIlxjiekFaikgs"deI«ZwiFZUI
ein Sattel, , WANT. G · d v ·· d 5 M »

—
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·

. ern-- ewiger, i er, ·amp, ü ex, o -

Geldschumkc ,

Gemeshsfghtsjsfhsgzbxkx kGzxKxtzffjk « · H« Fkcu W IF. ges« .Usggs9,ss1(I,»3s- .,sss-;k;;;s»s;
Don-at, Rathhaus, am 8. Mai 1880. N» 202
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« eine silberne bettelt-Eh! mit doppelter lkxszbs ex« V« IF» f Mk« Es jszze , Wittrtunguheobachtuugrtk

. Ad mandasxumt Kapsel auf dem Wege von der Stein- s) F] lprrnelkro Z? u kannp den» V» V· P» —

. s « · drücke, durch die Promenadelh Zum El egl IIIIC IDFU Ulmsr
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·
—-

'·—«-·—:"'·.NV 697« r Nr« N« b d · stock essen eine vcksllclllln «« Bat-Im- TEMJD A» WIND- DE«

--·—--:-T---—--T- TUUCV a er Kirchhofsbergtz Gegen Belohnung ab— ’ g D d. F· d ·
g g» g» using-i. Je;- Eg-

« · zuliekern Jakobsstrasse Nr. 4 1 Tin h. You drei Ruhe. a« le m e -«sL-»-.---IT· .H-JZ.—S»-YY.»Z-
km, Morgens von 9—10 und Nachm. 4Ab. 42.5 —i-12.4 53. — —- 1.0s3.0 10

· . « v0U memem Elskelleks Rotz-VI· von 3—4 Uhr in Empfang nehmen 7Ab. 42.1 —i—10,7 72s ——s—-·I1.3!0.4s 10

S KOM- Us Dketdetg s Lklflbbkk NUMTZV sehe stkasse Nr. 1, kuuu heim spare» e. Manns-sung, Haus gut» 41.9 »« 9.0l8»6-»»—» »— 1.610-7 10

Wagen— u· Ptexsdes » Schlcsicr llbbersalzbruunen Dis. K21u2ku»k-2,222·u2k uskxeukiksus
»» z» szziziuiizs Fug—

— ··D Iislstls ltscllsusks flkisch bei H— .. Nr. l, I. Treppe, Eingang durch den 4 Mjl 4ZJ5 l u. 5s2 «! —I .- .. .-

D ·- t - Jus. YUUUEL o Hof. . 7M 42.8 .- 612 89 —-
— 1.5 2.0 1ow tstn Z « 10 436 sL-»8·«g; --. 10

eusesvord .

·« . .
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70112 Zimmer-n nebst: Kochvorrichtung Extkeme d« FUJPWTYVFIIFTK m »« « M

H zu achte-Ema auf meme Kam« S u. 12 stiihle sind ztl Vckksllfsll Teiohstin ist; sotsnrt zu Vskllllslllsll Pastorat—str., gcålsrkeenidxetsllz slaxkdauirskclkkknlblkbldimfsdbesrg
··

zlexmtaek»str«»se· O Nr· g, z» sehe» von 1()...1 Ums» kaut-Drei. gegenuber dem Mariea-Past0rat. 1869.
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Neueste Post. Te«l·egramm»e. ProcefWehmar v.
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« - «» Der: is. (27.) Mai 1880.

Wie ein gestern uns zitgegangenes Telegratnni
meidet , steht demnächst der "Zuscim""mentritt einer
Cduferenz iirBetlin bevor. Dieselbe spll durch
die in Berlin accreditirten Vertreter der Mächte
unter Vorsitz des Fürsten Hohenlohe gebildet werden·
und ssich niitflder Regelung der Verhältnisse auf der
Balkanhalbinfel blefassenz Wie weit sie in»"·die»fer·ihrejr,
Aufgabe gehen wird, läßt sich vorab kautn beftininienå
während auf« der einen Seite -— foin der bereits
angeführten Depefche —- verfichert Wird, sie werde
sich auf die Frage der griechischen »G«renzregulirnng
beschränken, will nian auf anderer Seite wissetyf daß
sie auch die« übrigen pendenten Angelegenheiten in«
den«-Bereich ihrer Berathungen ziehen "·n1erd·e. «"Jn"
der deutschen· Reichshauptftadt selbst« begegnet übrigens
der Gedanke, Berlin» zum» Verfainmlungsorte einer
internationalen Nachconferenz « zu machen, «: «"keine·sw"egs
einem Gefühle hoher Befriedigung. Das Präfidiuni
eines Congresses oder einer Conferenz,« welches« na-
türlich der Reichsregierung zufallen würde, wenn«
die Vertreter der-Mächte sich in» derYdeuifche1rjR·eichs-:s
Hauptstadt veksamkjnein seinem, "sist mit sp vieles:
Opfern und so hoher Verantwortlichkeit verknüpft,
daß esspfich fragt, ob diefe Unannehtnlichkeiten --di·kr«ch,
die Ehre des Vorsitzes in« der That· aufgewogen«
werden können. Es ist namentlich zu berücksichtigen,
daß die zur« Herbeiführung eines Ausgleiches ztvifchen
den« sich vielfach gegenüberstehenden Meinungen der
einzelnen Vertreter unvermeidlichen» Concefsionen
nach der einen, und Verrveigernngennach der anderen
Seite hin, bei ·den angeblich »Bienachtheiligten oder-
Majorisirten eine ärgerliche Verstimniuiig zurückznlasseii
pflegen. Man braucht in dieser Hinsicht nur an die
Früchte des Berliner Congrefses zu erinnern.

Jrnillrtauk » ,

Briese über russisthe Literatur. VI(
»F«amilie und Schule« von W. "Kr»est»·ows"t«i.

« - St« P"ete"rsb"urg, Mai «

G. Rxl « Zu Beginn des« Jahres hatte ich ein-
mal Gelegenheit, Ihnen. ins, flüchtigen Strichen ein
Bild von der begabtesten unserer Schriststellerinnetc
zu entwerfem von der rusfischen Georgesf Sand,-w;ie’
mehr als einmal »be·reits«· die seit 30 Jahtens unter
dem Pseudonym eines, Männernamens — W. K-r e-
st o w s ki —- sehreibende Növellistin genannt wor-
den ist. .-

- s « " »

Heute nun tnöchte ich. « Sie mit dem« neuesten
Werke diesesdhervorragenden Erzählertalents bekannt
machen, das im April-Bande der» ,,Vaterländischens
Annalen« veröffentlicht ist, - mitdder Novellu »F a-
milie und Schuletc Es ist das um so ver-
lockendey als gerade diese Arbeit· alle Vorzüge und
alle Mängel des Talents Frau Krestow«ski's« in« be-
sonders klarer Weise zu Tage treten läßt. Auch hier«
begegnen« Sie trefsticher Detail-Malerei und einer
Menge schöner Einzelheiten, fühlen« Sie überall die
ästhtkkfchev Gesetzen·«folgende»Künstlerseele heraus und
eine höhere sittliche« Gesinnung, steßen Sie eudstichi
AUf fØTUE pfychologische Analysenx aber danebenmachtsz
sich CUch die pessimistische Richtung bemerkbar, -die"
Tevdsvziösitäh odee sagen wie lieber —"— weivkiche
Subjeciivitätz die sich in demJdealisiren dem Autor
sympathlscher Persönlichkeiten und« in der schwarz-«
schcrischtkl Alksfühkuvg der Gestalten zu Tage tritt,
die jenen Jdealisirten gegenüber gesiellt sind, endlich
der Mangel an Gestaltungskraft und an Colorit
Letzteres nimmt Sie vielleicht Wunder, wem; Sie
sich erinnern, daß ich neulich schxiekz rdie Basses-W(
Krestowskiks zeigten ein · »lebhaftes Somit-«» Jch
halte diese Behauptung CUch heute noch aufrecht, so-
bald man nämlich — wie damals geschehen —- die

»

Fünfzehnter Jahrgang.

Die in Sachen desdeutsths russiftheui Eisenbahn!-
Verkehrs vor einigen Tagen in Köriigsberg unter
Vorsitz des Oberpräsidenten von Horn abgehaltene
EisenbcihmConferenz hat, wie das ,,Berl. Tagbl.«
hört, "" ein« Ergebniß nicht gehabt. Bisher hatteman anscheinend geflissentlich den eigentlichen Anlaß
aller Befchwerden im Dunkel gehalten. Trotz der
Umarbeitung der sämmtlichen deutschen Verbandstarife
mit Rußland wurde nämlich das Mißverhältniß auf-
recht erhalten, daß im Verkehr mit dein süd-
westlichen Rußland D a nz i g niedrigere Fracht-
einheitsfätze hat, als das jener Gegend näher« gele-
gene K ö n i g s b e r g , so daß» die effective

Fracht nach beiden concurrirendeii Plätzen dem
Unterschiede der Entfernungen durchaus iiieht esti-
sprirhtJ Jn wieweit übrigens, bemerkt das Eingangs
citirtespBerliner Organ, die ruffische Tarifpolitik etwa
an ivem oskiwiiarteudeui Mißvekhältuiß schuld ist, wissen
»wir freilich nicht; wenn aber d«as·Arbeitsministe»riu"m»
sich in« dieser Angelegenheit hinter den russischen
Nachbar-zurückziehen sollte,« so ist von vornherein·
darauf aufmerksam« zu szm-achen, daß es» wesentlickjsdigr
Maybachfche Tarifpolitik ist, welche» bei den Bahn-
verwaltungen aller Nachbarländer « oppofitionelle
Strömungen hervorgerufen hat» « « i

Während l das· neueröffnete preußifche Abgeordne-
tenhaus die- Berathungen inBetreff dessGefetzesüber
die Organisation der"allgen«ieinen- Landesverwaltunpgs
fortfetzy rüsten« sieh die Parteien zu dem·? großen-J
Entscheidungskainpfe,« der- um« die sskiriheinpolitische
Vorlage wird asusgefochten werden. Jnzwifchenläßt
stch noch? Zimmer kein ganz klares: Bild: »von« der "dsefi-«
nitiven Stellung der· maßgebenden Fraetionetis zu der«
Vorlage-·. entwersem Jedenfalls: darf! smans i steh! »von!
der anscheinend durchaus ablehnenden Haltung,ssz«i«rs«elches
die sc l·,e .r i c a.l e P r e fzse »der Vorlage gegenüber
einnimmt, aus welcher letzteren wir weiter unten
eine Blumenlese mittheilem nicht tiiufcheit lassen.
Die i Cåiistriiijiifrcsstipn Wisd von» eilen: Parteien des»
HFTUFEZ Vixeaeichti «m-.eksz77iZehCUP-st»e77.. i« VSTCTIUTHS BUT-»
fimg de! VSIIM Eintreten sispsss Geist-sym- sogar-l«
sichtigtzj digPpnggkYiu gqnexxirzm nicht gexcehgszxeziBlute«
teilst! auiendireii und wird außerdem» noch Hdiejenigexk
Zsssötzs «! DskssVsisilssgtxihivkiskstsbxixsgsvksuchen« welche.
esiür vethwsitsdig erdichtet-« »Wer: heißt-s freilich,
daß· dieszVorlag·e· niit oder» ohne« Centrum« —;— mithin
auf« jeden Fall zuStande" kommen , dürfte» spEs
wird den Führern· des· Centrum « bzon Mitgliedern
aller Fractioneu allen Ernstes zu demgroßemSiege
,,g r at ulirt«, welchensie mit der Einbringung
des« Kirchengefetzes über die Regierung errungen hät-
ten; da doch Fürst Bismarck mit diesem Entwurfe
alle bisher, verfochtenen Reehtsgrundsätzes verlassen«
Jn der That» schreibt triuniphirend schon jetztsz die

Schriftstellserei »in· Getzxensatzszbzringi zur der»-P1)Dt»»giwp"hisst;ev-««i Axsdlers geh-sechs is) Heer« oder,
Ausdruch wo ich denAutorsz niitAnderen seiner
tungs Vergleiche. · Wie sman B; beijäxitianz mrdszMarärt Meint, sie wirkten in,e«r«,stser« Lixlie dnrch Eos«
tout, durch» die» ,Fqrheypk"qcht, wart-Lenz. Ha» ibkilEos-gesiegt, »-:d,2st. -is««iii,s«-:- risse-i gis-sog! se,
schotts axiehszsie selhstverstäiidlich mit F·arlie«ti.·snialt;en »
so 1äßxszsich;»eiix, ähiirichezs Veszxhäxtpiß"a»uf« dem risse-Hbiete der Dichtkxnistirnd ·»Literat;u«r bemerken.gleichen« beispielsweise »den««Styl eines Vieh-Dr«Hugosz—— des· größten Edloristen unter« denheutigen Schriftstellern -—· »Mit« destsn unserer russszcherrDichterin ·und""""Sie werden« wissen, wzjs ich« meine,wenn ieh WyKrestowskiden sthlistischen Fsarbensinn««
absPrecheY , . .

««
«« ««

Die Erzählung hat eineniiicht gerade neuen Vor-»wurfk Ein junges Mädchen; wird trog« all-en Nin-»gens und« Känipfens das Opfer jamtnervoller Ins,
triguen und das redlichstd Streben seheitert an der
Bosheit und Niedrigkeit einer Reihe von Menschen,
die den besse«ren Gesellsehaftsclassen «— ihrer S«t«ellung
nach -«—·« angehören; «« ««

« « « « «

Dieses Mädchen ist die Heldin der traurigen Ge-
schichte, die uns der Autor« erzählt, und zwar eine
sehr« shmpathische Helditn Um Jhnen eineProbe
Krestowskkscher Detail-Malerei zu geben, bei· der wir«jedesmal gdxixch die eiufachsteu Mitte: Hei« itrekfrichåepshcholirgischesgBild entstehen sehen, will ich »die Be«-
schreibung SinaidvaszNikolajecvnaB folgen lasseuz

»Die junge Personwar durchaus nicht nach der
Mode gekleidet, noch weniger elegantz sie war« klein«
von Wuchs und mager. · Unter einem hinaufsgebogeg
nen Filzhute blickten ein Paar dunkle, seh-due, aber«
müde Augetr hervor; nur, weil es jung«war, sah
dieses kleine, runde Gesicht einigermaßen frisch« uns!
Es war ein abgespanntez erniattetes Gesicht, Heini-»zutage sindet man solche wieder. Eine Zeit« lang s—-

UIVUIUUCUW III— Jsfcrute vermittels: in Rigax .V. Langewiik An·
XENIEN-EVEN; is! Welt: M. Ruvpifrs Bucht-and« i:- Nsvau Buch» v. mag«
G Stköhmz it! St. Petetsburgz N. Mathisiety Kafanfche Brücke «« 213 in War«

NEU- Mjchmm Es stark-let, Senatoröka « 22.

,,Germania« das folgende Urtheil über die Vorlage
wieder:s,,Der Entwurf stellt sich zunächst dar als
eine. vernichtende Kr i t i k» der M a i g ese tz -

g e b u n g und des schweren Kampfes, der sich an
dieselbe geknüpft hat. So ungenügend und viel-
fachwerthlos seine-Bestimmungen sind, er selbst als
Ganzes in seinen Artikeln und Motiven ist eine
große werthvolle Errungenschaft der Treue, Stand-
haftigkeit und Opferwilligkeit der preußischen Katho-
liken, sowie-der Klugheit, Mäßigung und Entschie-
denheit des h. Stuhles .

. Herr Falk rief am Schlusse
seiner sministeriellenLaufbahn noch einmal den Grund-
satz in das ·— Land · hinaus: ,,Keine Revision der
Niaigesetzch so langenicht die Kirche sich den Gesetzen
unterworfen hat«« Der Grundsatz ist ausgegeben, die
Staatsregierung beantragt Abänderung der Matgesetzg
und. wennes auch-nur ein winziger Anfang ist, es
ist doch-eben der. Beginn· einer wirklichen Revision·
der Gesetzest Man muißleider zugestehen, daß das
nltramoiitane Blatt von« seinem Standpuncte- aus
völlig berechtigt ist, dieses— Urtheil zu fällenp Die«
Zahlt der Nsa tsixon al l i b e r a l e n , welche sich
dem. GesetzesgegenüberXiblehnend verhalten, ist größer,
als-»Man anfänglich angenommen hat. Der Stand-
punctz weleher durch. dies Köln. vertreten twird,
daßsnämlirhder Art. 4,« die Zurückberiifirng der«
Bischöfe betreffend, allgemeinen» Schrecken hervorge-
rnfen,szfindH-Iebenso- unannehnibar sei, wiedie Arn?
und« .9--der. c Vorlage,- daß aber- sandererseits das« Gesetz
einer; ..gründlichen- Vorberathung "·«4ni—d » »Aniendirung zu
unterziehenpwäw dürfte als derjenigeianzusehen«fein,
den«-die; Abgeordneten? H v; " Bennigsetys V."7- Sijbjel und·
diez befreundeten Genossen-in«- derkFraun-n« der— Vorlage
gegenüber- : einnehmen; Die« ,,"Nat«t7onallib; Corress5.«
giebt dieser Stimmung augensseheinliihstreuesten Aus-
drurkxweunk sie schreibt: -«,,’E.i-nek hnrte, unverdauliehe
Kost« ist«— eSpWeIcheT dem Landtage- mit— dem »Gesetzent-
wurf,isbetre»ffend. Aenderungestr sder kirchensiolitifehen
Gesetzes,- geboten wird, wir; wurdenTuns ""g«ründ«lii·e·ij3 den
Ringen daran Verderben« »Wie die! Verhältnisse« aber
eiumar liegen, komm: wir g1eichwohkniEhk.den«-Siestr-
punct .prineipielter: Ablehnungspeinnehmens Wir dür-
fen uns der Pflicht nicht entziehen, nach allen Sei-
ten hin mit vollster Unbefangenheit zu prüfen, ob
Und-mit welchen: Modalitäten und« L Einschränkungen
dieses eigenartige Gericht sikh sallenfallssx wird Oh se Er!-
nn t er zwszirx g« e 1xxlqsfen.« .»Hinunterwürgen« das
ift»das«bezeichnende Wort, um. so mehr, ewenn man
nicht den Mnth habextkj·sfollte, sich vom Fürsten« Bis-
marck Gegenleistungenz »auszubedingen. »— Noch schär-
fer als das citirte liberale Blatt äußert sich die »Natio-
nal-Zeitung« in ihren: neuestejf Leitartikels »Es
kann's Wiss? sie« a»f ü r» d i e «! i.bkeir,ka l1e P artei
keine R-e«dsd.esssd-·.a»vvo«n sein, bei dieser. Gelie-

des» - s— «- -;.—«.-.: THTMJ III-U-

vxidxsiexlieseixichtjiehx. weit. hinter. uns. - da knaps-
pikiesx die « niidcheneejiehter»dUDeh»Geiiivdl2eit; Farbe-«

J— Kennzeichen« unlxehinderterxz Entwickeluug
BUT-eh- e Vers! MeIi.ge.l·-.-g17»Auxsdrixgk . ——.-e Kekknzeicheu edet
TS«H)rge1,1;fr(e«ik),ejt,, e»dx1,rel) «-.eit1; gewisseamuthiges Aussehen,
-.-«fichsCI-« kKeUxizeisrpenx der n Freiheit» Heute ist eine
Mehle» Schikiheii deines» große (Seltenheit: an» ihre
Sislls ist »das-i»- Gkepxägedeeazsehxigeyspgeteetenk uichtk
der Frendigkleit -.ux:d.-»53szeb«e;nsk1;i;sehe,. spndem X2ialtbIzüti-.
gen» v Behagenjä » Jene; »»Gse,sj«chtchen» mit dem ftattexndetst
LeckexItehhmexI»s»bIiex-.e·n sich enstet.e;g12ich-;· die Volke-««
LEPPEU UND. feikxetisAxigetibxguexxzogen sich. nur zu- «sanrmecn um. dergkergchtung pder derCapriceiAusä
dwck is« verleihen. . Jetzx —- phichpuijeuekiii —

begegiisk -i.11a»rk»ay»ch- in; diesexxspztnhigen Gesichtern einen·
stannenden, ztpeifelndezt ,Y1·si»ck,, enden. in die Ferne
gerichteten« Plickj als» suchte« er; eine; Antwort".auf·
irgend etwas Weit, weite siegendes, des plöelicknn U«-
ertyartet», dignSyeelez tief spegrletzt hat, einersunruhigens
Blick, der nichts Gutes verkündet. Utihd »in »and"e«rem.
Glanze leuchtet, als· »den: eines Kinderaugez oderman findsetden kalten; Blick ,der«En»tsch1ossenheit und
des Qiildexsn eine« here-sättigen, eisetsiestety Unbeste-
hesziseti Uzid — ynszlüeklixkhexin Blick. Wie gesagt,
solch-er Gestghxer giebt »Es» nicht» gerade sehr viele in«-
mitten des grcnßgn H·a;;fe»ns« der Rpthtvangigetn aber
siekpntnren xjpvch immer häufige? ver. . .

«— Gewiß« ,tv.ixd Jeder zugeben-daß W« Krestvivskie
hier« mit geringen Mitteln» dochin detaillirter Weise
einenszTypus der mpdexnen rnfsijcheix Mädchenwelt
gezeichn»et. Es«»ist ein trauriger; Typus und traurig

Ist» illtUch die« Geschicke» in,,welc«her»er. die Hauptriolle
pie .» ». · , - i

Sitieida stammivhv armen, eitsfgchen Eltew eb-
Der Vaterwislr Bgrbier in einer- miitelgraßetn eher
kleinen Stadt, die »M«ut,ter, gänzlich-·ung«ebildet, suchte
VI? spnätliches Einkommen dureh Arbeiten« Wißbe-
rin etwas zu »vergr·-»3«ßern. .Si,e,tgnpllteax1ch?edas-,Mäd-

ehe-i:- fnk de« Waschzubeki und-des Bügerbxett herau-
«« sie-Heu, Ydoch der von hbheren-»«Jd»eeri« beseelte Vater
ise’i,;;«iee«esz"s. durch; daß«sdie« Krejsiiiie iiieiu Gyxmiqsium
·kam. Das war für sie —- jeNachIZeIn —-s"ein Glück«

. oder« auch-« einksz Unglück. Die-Mutter sah übrigen-s
· baidp ein«, daßs Biid7r131ig"« aueh ihre guten praktischen«

Seiten habe( Ssdtiinsesr gitig Sinaida iireine
i Freie-eine Peivaenujtekeichfts ektheileue des wiege ein«

unärwajrtestefrs ziiin "kär"gii»c·heki« Biidgetg des«Barbierss Für das Mädchen« aber bedeuieten«di«ese"
» Wdchenspleiiie -Epoche·der·7-E"rken-ntniß: sie sah nach;
- mals das Leben mit anderen Augen-ans die unbe-

wnßtes Traurigkeit, sie wijstdcf bewußten, der
denken« Ernst? Hör bisher tjeeumhdsk exxs ihe ruhte,

«« er s gewann durchsz die « Erfahruiigs durch die» Mötie
vieuug set« postekioei die igeeifbdee Gestein« der« Wirk-

siichkeiesp «

 i « » ei

Der, Mutter. ward es· immer weh umfs Herz,
« wenn ste ihr"K"ind«a11sah«;- denn, waren auch ihre,

. Hände rauh, nnd-roth und gebietest, verstand sieauch
nicht— izn iesen und zuschreiben? — "Kb"pf und Herz«
saßen ihr doch auf dein·r"echten"Flecke. Und so wards sie«traur"-igs, wenn« sie ihre Törhter betrachtete. »Es«
konnte— auch kein anderes Gefühl dieserAnblick er-
wecken, als des«quäl"e-«rk«den-, nagenden. Mitleidsdas
nicht in Zärtlichkeitz diesem ihr fremden Luxusartikehzum Ausdruckel «g7eiankgte, sondernin spdernszhasteendejy

. ruhelosen Streben, Alles· bald in"O«1fd«nun«g« zu brin-
gen, in dein guten Glauben, daßdas wirklich sc)

i leicht ginge« -—Wor«in bestand dieses »A«lles«? Das
waren das« kränkliche Aufssehens ·und die Starrheit

i de: Tpchtekzeiud besiiudeks isd,ieseSti1Ie, die die Neui-
ter außeri sich gerathen ließ. "Wenn sie doch je ge-

, klagt, geweint hätte, bdergtob und ausfahrend we-s nigstens gewesen wäre! Aber nein, —- dakswar ja,
i als ob sie vdn Stein wäre. Nie blickt siezum Fen-
-- ster hinaus e-—" und iskdoch 15 Jahre alt e—k—« "n"ie

- singtsiezslachie sie eincnal"zcifällig, so war· das auch«

genheit an die Stelle der verfassungsmäßigen: Ge-
setzgebung ein Verwalten und Belieben der Minister
zu seyen. Jn anderen Ländern nennt sich die cou-

·.servative Partei die beste Hüterin der Staatsverfas-sung, bei uns ist es die liberale . . . Was könnte
nns nun wohl bewegen, die Behandlung der katho-
lischen Angelegenheiten aus dem Bereiche der geseg-
gebenden Gewalt mehr oder weniger auszuscheidem
um· sie dem Belieben des Staatsministerium und
insbesondere des Cultusministers zu überweisen L«

Die bisherigen Mittheilungen über die R e i s e -

dispositionen Kaiser Wilhelms für
die Sommermonatewerden jetzt durch einige weitere
Angaben ergänzt. Danach ist der Aufenthalt des
Kaisers in Bad Ems, wiegewöhnlich, auch jetzt wieder
auf drei Wochen berechnet; er wird in den letzten
Tagen des Juni oder Anfang Juli absehließen So-
dann begiebt steh der Kaiser aus acht Tagenach der
Jnsel Mainau im Bodensee zum Besuch der badischen«
Herrschaften und von dort für drei Wochen« nach
Wildbad Gasteinxfl Gegen Ende des Juli kehrt der
greife Monarch nach Berlinzurückz das kaiserliche
Hoflager wird dann bis zum Herbst in Babelsberg
aufgeschlagen· · » « «

« Die« Geh« der Erösfnnnqssitznug des· englischen«
Purlifitskeittf klingen " nach inden Tags« darauf ge.-
pflogeiieiiDebattenH Das· Oberhaus beschäftigte sich
mit·d«eiiispbie«kannt"en· Biriefei Gladstone’s an»
den—szösterreiihisehaingarischen Botschafter in Londons
Grafen, Karszolyij und nährte« die Mittheilung Lord

· Granvislles«" entgegen; das« dieser B«r·«ief" dem Hause«s zngestellt -sei.- Lord Salisburyiund Lord Beaeons-
sield übten ihre Kritik· an« dem-E Schreiben und erklär-e ten; unter— dem Widerspruspaljek·Lörd"Kimberdley’s, die
von Gladstone wider, · Oesterreich erhobenen Beschulz
digusngkenszseien »in« dein inehrerivähntenBriefe ni cht

- ziirüekgejogetn Lin-Großen« und Ganzsenmaehte die
« Oppsssysitidn spdes Obelrhanses den Vertretern des Ca-
t bsirietsskj die Abwehr ihrer« Angriffe nicht; gar« zu schwer;
«· vonspkbxeideirSäeiten besleißigtsertian sich »eines ruhigen,

E leidenschcistsloseirTonesf »und die Diskussion« schloß;
ohne daß eine weitereFolges daran geknüpft worden

isitsFszttancreiQ ist dieflwichtigste politische Ange-
legenheit des« Tages— die· W7aTh l3 des ä·"siis"-7 die n ten·- d eissp S esJn at e s. Dinrtel ist zurück-
getretenkkwkeil Ybei seiner« geschwächten Gesundheit cle-

« ricalersz Einfluß ihmgdenspiliücktrittszals eingutes Werk
erscheinenv läßt. Den Cleriealen aber ist «eine Präsi-

i dentenwahl aus«-mehren Gründen erwünscht. ,,Gelingt
H es, einenihnen zuverlässigen oder einen für sie brauch-e

barenCsandidateii durchzubringem so ist —-— wird der
T Köln. Z.1«1-i2iikerm.-21.«dZ« Mtss geschrieben -—Aj1szså
l sichtx·v-orha«iiden,·jim Seiiate wieder eine dienstbare



Mehrheit zu erzieleujdie im Culturkampfe" mit der
Deputirtenkacnmer .»E«n,ergie zeigt und , gute Wahlen
»für di» Geuekaxxzitheszutid dieDeptitirtetigaminesr Zor-
bekeitek Um das linke Centrum vollendzjjztlxjzszgeikzinzisemk
wiikde usw; sich den alten Dnfaure gefällsen sxfjasszzn,,
doch dek ykxt abgelehnt. Jules«;
der speöde bekannt, tiudntst hat ver«
daß schließlich -er auf den Schild werden
wird. III. den. »GU!pp.e.1.1.,e-.d«er-.Link.en--.herrscht Zer-
fahrenheit: Sah, Lesroyer und Pelletatr shabenihre
Freunde. Das linkeCentrum lehnzte neu-lich» die Can-
didatur S-ay·’s gradeztt ab, inidernszses"be»·fchlok,.z.szdsß«»
Sah zum · WohlceFratrkreichs . als Botschafterjindess-gir-
don bleiben nnisse ; · über eine« Candidci"t"1ir,""seii" erst
Beschluß zu fassen, wenn manszspdie Beschlüsse-»der
übrigen Gruppen des» Senats »Herr-ne» Daß« Say
sehr große Lust zeigte, Martels Nachsfplget zU1VSkdeIt,
ist außer Zweifel, und die ,,Corr. Havast empfiehlt
seine Candidatur als ziemlich sichersibWic EIIzWTTchEII
die gestern uns zugegangene Depefche melden hatzdie
gesammte Linke sich« auf LåonspsSay "geeini.gt,»das.- Cen-
trum» und die Dissidenten stelletf hingegen Jiiles»Si-mon als Candidatetr für den Präfidentensttthl auf;
die Parole lautetzalsop Sah oder Simon. Der Regie-
rnng ninß jedenfalls sehr daran liegen,»·da«ß«- ein libe-
raler Candidat dnrch.d«ringe,z denn die Wahl Simons
wsärixszein schwerer Schlag für» das» Cabinetz weil der
Anfixzig einer geordneten Schlacht ·gegen·,di«e" März-
decreiek DiezWahl sollte vorgestern, Dienstag, vor
sich sOhCIIs -- —

--. is:
. TJn socialer Hinsicht beschäfztigtdie ·,,.«r»·oth-e«.«z Frage

dermalen ganz Frankreich weit mehr, als, die Cleri-
cale, denn esist nicht-zu leugnen, daß die«Radi»cal»e«n«
mit» wachsender Kühnheit gegen» denzOpportun.ismus«
und Gambetta vorgehen. Henri Rochefort hattet-n
di.e«»Lyoner Wählerj- einen Brief gerichtet, »in« welchemer ihnen die Wahl A uguist Blau-an iks ans·
Herz regt. Das Schtiststütk behandelt Gemhettq uiicht
anders,sz·.als die ,,Lante».rne«. »weiland·sd»en«.Kaiser·»Na-
po.leo"n»ode·»r· Ronher behandeln. , »Ist, eszznichztseitz
Btfxrgeykcszheißt Es deselbst zxIM.Sch:114iie- »idieien·sv,ons
Fett triefendets rund vol! Woehlkieleibtlaeitsstxptzendens
O»ppo·r»tunsi»sten» , die unbezwingliche Hingebtrng.z,einess«
sei-mächtigen« kzxclm-B,e»stew.drex22ReextIik-ixxi2dere. Geier-g-
Usklfsux D« Msnarsklkseipeksßts gewpxdevktz- ALTE-ten. erst-«-
gegenzustelletifå Sein; »blasses-;z» Angesicht ; wird; ihren»
rothen· Packen Schande uiacfhen.»«Seine, hohlen, Au-
gen werden ihre--·.geschwollenen2zYäuche-, vor. Furcht.
abmagern machen. Es· ist »»nothwendig,- »daß endlich
der Abgeordnete Vlanqui den: Präsidente-n,G..at.U.betta,-
daß dasVolkipem Bonrgeois., .zd»e»r»speswig Ausgebentete
dem ewigen. Attsbeuter gegenüberstehM In der; That-
hat nun, wie gesternszgemeldey der. »in den«Gefäng-
nissen« weiß gewordene «Asket«z» den Sieg» über»sesinen,-
übrigens. gleichfalls -radicalen «Co.ncurrenten Rochetz
beim Wahlkampfe davongetragen. « » « ; -

Ein Berliner Börsenblatt faßt die Mission,-·-,dies
Göschen · nach Konstazntinopel führt, v·»om;finanzp·oli-"
tifchen Standpuncte in’s Augeznndszstützt fichdabeit
auf. K«·onst"at·itinopeler Berichte, denen . zufolge,man.
sich gegenwärtig in den Kreiseti der. Pfortejeinerz
Täuschung mehr ,»d.arübe««r« hingebe, - daß die» -- .-Tür»kei ;-

schon »für die nächsten DER— einerschwerenF inspan z --

katastrophe entgegengehe,- die »durch»- dies-beher-

danach; das war-so ein merkwürdiges«.Lachen, das.
fremd klang und befremdeudberührta YWejr würde:
nach einer Solchen sich dann umsehen! Und sie,
machte doch keinen so » gar zu"schlechte·n" Eindruck;
elastisch war ihr Gang; und...überall.z»l;egte.sieiHand
an, wie. .sich’s gehört, unddoch .-.- Gott weiß! . .-Ja-,-
sie kann »Einem - leid· thun— und zNietnands nimmtssolcky
ein Mädchen zur .Fr»aul«t-. . . » »,

Sinaida kannte- keine persönlichen Wünsche. Mit-
telpunkt »und· umgrenzende Kreislinie ihres Wollens
bildete das Wohl ihrer über Alles geliebten Eltern;
Und auch bei ihr« wurzelte das »G·efühl« -·—.—; in Mit.-
leid. Wie ein Alp lag esihr auf derjungenlxsrushs
wenn die ·Mutter sie schalt, daß sie-nichts esse,« und«
doch selbst die- Speise unberührt ließ-und schalt,--auchsang Mitleid» .,

» Dann .sta«rb. der» Vater, Sie warenobdachlosx
Sinaiden gelang -·sp»es,"-..eine Stelle als Erziehserinsszu
finden, und· so konnte siedie Mutter; zunsterstützenx
Dabei arbeitete sie mit- aller Anstrengung; für, das
große· Gouvernanten-Examen, bestand es bei der Uni-
versität und· kehrte in »die Vaterstadt »zurück. Inder
Nähe derselben, auf den: Gute Stauiwieschtschi", war
der DorfschullehrewPosten -vacant geworden« Um
diese. Stelle bewarb sie sich :. zum, erstenMale blickte
sie freudig, hoffnungsvoll. in's -L.eben..- Einen: Platz,".
wo die Mutter ihr müdes Haupt hinIegen könnte,
bedeutete ja für. sie diese Stelle» ein sicheres-». wenn
auch dürftiges - Auskommen.- Und spsie erhielt.· xsie
auch.... «

·»

· .

Hier nun erst beginnt unsere-Erzählung eigentlich.,.
und gleichzeitigwerden wir mit einem zweiten-Kreise
von Menschen bekannt gemacht, mit-den dem Aufs«
Unsympathischem mit. ausschließlich » in «« häßlichen Far-
ben gemalten Figuren, dexrFqctoren »der nichtswür-
digen JnttigUe, »die Sittckida .um’s erträumte Glück
bringt. Ja —— von» abschreckendenHäßljchkeitz sind
diese» Personen, »aber humoristisch znuxc großen Theil
die Situationen, in·denen»sie- unsi»porge.fühxx.wekdekk»,
und mit, großem Geschicke sind dieser Theil, des; Ex-
zählung und» ihre »Tr·äger mit jenem Anderen-und
e inen Gestalten inznigzum Ganzen verflochten, . -.

«·st««ehend«e Ankunft Gbscheziss am Goldenen Horn noch
beschleunigt werden-;-sz·d1jkf7e. Unter dem VFTrsitze desFczzxltkjiispss hsat Ydaherjanki 13 d· Mts. ein-großer

xsknijåerjäth in demkksdjteseksiventrtalität
xxersrtetk dabei. zugleich ein w-ichtiZZr«,Be-srhl,uß
ziizgekaßsklxzwitide ».;gIsie«v;p-rqi:nt, ist ixamiichs
""—'-«g?ne1i"·«-«"D«e·c«embi?rk einJrade des Sultans erschienen,

in dem der türkische Finanzminister aufgefordert
-.-,wurde, »von den..-.-Staatseinnahnieni« stsxs Millionens·
sGulden sbei Seite zu legen, um davon am kommen-

den ·s«1. Juli den Staatsgläubigern anderthalb Pro·-.-
zerrt- Zinsen zahleu zu können. Jn dem erwähnten

.Min·isterrathe gestand nun der Finanzminister offen,
daß erauch noch nichtszeinen Pfennig zu diesen 133
-Mi.llionen Gulden erspart» habe, und-daß es ihm
überhaupt xznmöglich sei, :diese Summebis zum I.
Juli zusammenzubringew Daraufhin hat nun die
Pforte, wie verla·utet, - beschlossen, in -den - nächsten
Tagen schon die Erklärung öffentlich« abzugeben, daß
es ihr. total unmöglich sei, diese Zusagen einzuhalten.
«· »Der, ,,North.— China Herald« drückte neulich
in einem »Die politische Situation in Pecing«
iiberschriebenen Artikel einen Zweifel ans, ob sdie
Kriegspjartei gegen das Ausland es wagen-werde, sich
auf einen Krieg mit Rnßland einzulassen. Das
,-,Shanghaier.Journ.al«— schreibtfnnnr »Es hat .für
Ntanchen in Europa einen gewissen Reiz, auf die
Stärke Chiuas im. Kampfe mit einer Ntacht wie
Rußland hinzuweisen.- Wir wollen keineswegs-bestrei-
ten, daß China insich selbst die Elemente beträcht-
licher militärischer Stärke besitzL ·Mit Rußlandin
Central-Listen»-verglichem- stehen wir selbst nicht an
zu behaupten, »daß Chinaxum kein-Haar schwächer
ist·. Alles dies zugegeben, glauben wir dennoch, daß
das Resultat »eines-solchen sKrieges ksür—«s··China nur
verhängnißvoll sein. kann. .Seltsamer Weise besteht
die» derzeit in; Peking dominirende--«.Partei, Jvelches
darauf»abzielt, China— mit den europäischen Mächten
im« Allgemeinen znspverwickelm aus. Leuten, in deren
Hspiindexx der-Krieg« den· sie so gern heraufbeschwöreu
möch»t.et.t, eittelendes Fiascok machen.würde. . . Es
läßt. sich rxicht»-leug-nen-,-- »daß sunter der Führung wis-
senschaftlieh .«ges.chnl»te·1:zzeuropäischer Osficieres die Chi-
nese·x»i«;sich ,, alskgute Soldaten kerwies en— halten«-i Allein;
erkropäische «« Qfficierk haben skaums eine -.-Aussicht,— . bei·
EVEN« Expedition in— EentralsAsienkrerwendet zip-wer-
den. »Die» Partei, welche» den «Krieg«i"wsürtfcht, ist. ge-
rade diejenige, swelche sich am meisten gegen· fremden«
Rath und fremde· ·Vorschristen..stemmt, und-würde
der— ausländische»Qfficier, welcherthöricht genug wäre,
sich einer zchinesischenArmee anzuschließen, gar bald—-
herausfindexyzxfdaß er. auch nicht die. geringste A-utor-i-
tät— beßtze « .- China muß sichs erst, der Bescheidenheit
und« Selbsterkennung befleißen, ehedes einen erfolg-
reichen Krieg führen. will« . .. » — »

;
·»

III-Land; »»

- .2I«,otpa«t,— is. Mai.- Die tlangerwartete neue. A-""n-
leis-he- istinun doch im Mai-Monat··erfolgt; freilich
unter ganz anderen: Bedingungen; als Anfangs« ber-
lautetex von den in« in- undsFccusländischen Blättern
hierüber ausgesprengten Gerüchten hatstch nur ders-
jenige bestätigt, daß -di·eVAnlei-h"e ausschließlicheszuk

- Da haben wir zitnächst Frau von Neltschinskajch die
» Besitzerin jenes-Gutes und -ihre TochterAlexandrine.

, Jene hie? vochnicht genug ander; Erfahrungen »in
sz«der ersten, nicht gerade übermäßig glücklichen Ehe :

sie: willswohl unabhängig, umworben sein, isieliebt
: esdie ,,junge Wittwett zu spielen, aber« noch" lieber
zwürde sie-es— sehen,- wenn« sieaus diesem Stande
wieder. .-heraustreten könnte, -obschon auch ihrejToch-
wer-bereits recht sehereif und noch ljeirathslustiger ist.

-. Bereits-in Baden-Baden und— in Paris« hat diesehr
; energische nnd fchlauejAlexandrine der Muttersp manchen
.·Strich durchk die- Rechnung gemischt-z nun, "wo sie
aus sfinanciellen Rücksichten »in· die Heimath znszrückge-

kehrt» sind, ivill die· Mutter die« Tochter Eutn jeden«
. Preis «loswerden.s Sie ist »aber die UniversakErbin
---ihres Mannes und willders wiederspänstigen Tochter
.i:keine xMitgift :geben —"" und ohne« diese Jfindet sich lei-
der— kein« Freier«-E Doch nein, esspistEiner da,

»ein verschlagenerz -intriganter-sPhrasenheld,- "ein··rui-
«« nirter .-Guts-Nachbar,- Namens» Dragajew," der« darauf
ausgeht, dieTochter m ist einem Theil des Vermö-
gens« zuheirathetr. «« Seine sociale Stellung« ist eine

xangesehenet er ist "Friedensrichter,, Depntirter der
.Landschaft,t Schulrath, er speculirt sogar auf die
xStellung eines — Kreis-Adelsmarschalls. Im« Uebrigen
iist er ein-wahrer ifpallunke und sucht« nach· einer Ge-
legenheit, um mit seinen geldberheißenden H«eiraths-
Prvjecten szum Ziele zu— gelangen. Die sollte ihm
bald werden. Frau v. hat eine Freundin in der

" Residenz, eine eben-so·sphöhle, herzlose und gesinnungs-
. lose Person, wie sie selbst· ist ""—«- Frau» v. Sihewa-

i .nowa, ebenfalls Wittwe nnd außerdem Mntterzweier
Söhne; Der —älteste ·ist aus der Art geschlagen;

«« er ist ein tüchtiger- Arzt geworden und leistet und
bedeutetwas im Leben. Der zweite aber ist ein

. Muttersöhitchen « comme il kaut, hat iiichts gelernt
bund daher auch nichts zu vergessen. Nun ist er so
salt geworden, daß das-.We"hrpflkcht-·Gefetz Ansptüche
Tauf-ihn» macht. Wie— «—- dienetysps Jahre« als ge-
meiner. iSoldatedienenfs -· Das gkht nicht, igeht durch-

xaus nicht. Essmuß aus«-Abhilfe gesonnen«werden.
»Der— ältere Sohn schlägt entrüstet die Bitte sub, hierin

Befriedigung verschiedener Bedürfnisse der Eisenbah-
zxken Rußlands verwandt "werde··ti" soll.

Nachdem wir gesternsdie wesentlichsten Bedingun-
«Ygen,·T-? unter fjvelehenzdie 4-procentigen ,,co·-nsolizd·irtsen T
Or-1ig«;;ionei1 s. Emissiouhdek Russischeu»Eiser-xs«h-

;si»i«en«:. imzszNominalbetragesvon 150 Rbl. Metall ausge-
«.

geben werden sollen, in Kürze bezeichnet haben, lassen
wir in Nachstehendem die deataillirten Bestimmun-
gen; »unter denen die Anleihe effeetnlirts"werden"soll,
folgen. . . « » ·

THDie Obligationen. tragen vom I. (13.) Mai
1880 ab 4 pCt. jährliche Zinsen, die halbjährlich,
am I. (13.) Mai und 1..«(13.) November, ausge-
zahlt werden. Die Obligationen werden emittirt i-m
Werthe zu— 125»Rbl. Metall als einfache Obligationen
nnd zu 625 Rbl. als fünffache Obligationen. «

s ·« Die Tilg ung der Obligationen zum Nominal-
werthe beginnt mit dem 1. (13.) Mai 1881, und
wird im Laufe von 81 Jahren dnrch jährlich. in
St. Petersburg stattfindende Tiragen erfolgen, wozu
ein besonderer Tilgungsfonds gebildet wird. Die
Zahlung für die Obligationen, welche zur Tilgung
kommen, erfolgt sechs Monate nach der Tirage
—- Die Zinsen und die tiragirten Capitalien dieser
Obligatiosznenhwerden in St. Petersburg mit Gold,
und mit Creditbillets nach dem Tagescourse bezahlt.

» »Die« Z ei ch"·n U n g auf. die ganze Summe von
150,000,000 RbL ,Metall« erfolgt in St. Petersburg
in der· Reichsbank am Montag 19. (31.)« Mai,
Dienstag 20..Mai (1. Juni), Mittwoch·21. Mai
(2.»Juni) von- 10 Uhr Morgens bis 3.Uhr Nach-
txxittagsJ -.—«Jn den Abtheilungen der Reichsbank
in Moskau, Riga, Odessa und Kiew, »und .in Warschau
in der Polnischen Bank— werden an denselben Tagen
schristliche Anmeldungen zur Uebermittelung der
Zeichnung nach St. Petersburg angenommen.

- Der· Emissionscours ist auf 93·«Rbl.
75 Kop. Metall per Obligation z« 125 Rbl.«festgesetzt,
oder » zu 75 pCt. -——— Als Zahlung sowohl bei der
e·rst-e»n,swie bei der» zweiten Einzahlung, werden »Cr«e-
ditbillet»s, zu ein·»und demselben;Eourse von.»150 Kop.
für· I, Rbl. Metalli- angenommen ;»- in.-Francs zu: C—
Franscskfirxk in.-sdeutschen Reichsmarkett oder

« Billetexi der» kaiferlichzen»Bank" zu.-325 Pfennigen für
jspRbl zszin »allenk?«sauderen ausländischen Münzsorten
nach »dem zur Annahme. zbeikBezahlung des Zolles

. festgesetztten Coursez in..-...Goldbarren nach dem-Preise
deszMünzhofes. k « .

-Der für. die Obligationen feskgesetzte Preis wird«
eingezahlt: --«"

.-

»
«

« bei der Zeichnrjingj am 19., 20. und 2·1. Mai
alt.«-St. mit« 6 Rbl. 25 Kopp Metg oder Eis; bei
der Repartirnng (ungefähr am 26. Mai) mit 18R.
75 Ksopp Mel. oder« 15 Z; am 2.". und Z. Juli,
mit 25 Rbl. oder Wsz am 1., 2. nnd s. Septem-

« ber mit 25 RbL oder 207«und am 1.,« Z. und 4.
November mit 18 Rbl. 75 Kop. oder 15 Z —- in
Summa mit 93 Nin. 75 Kop. Meteor-er« 75 Z.

· Die vordem Termine gemachten Einzahlungen
· werden amits4 pCt. jährlich dis·contirt. ·« Jm Falle
- dersNichteinhaltntig der festgesetzten Einzahlungster·-

» mine in der Reichsbank in St. Petersburg verliert
i· der Zeichneraiallesseine früheren Einzahlungem —-

hilfreiche Hand zu· bieten. Da trifft sich’s, -daß die
in der Landeinsamkeit Lsich fträflich langweilende Frau
v. N. ihreFreundm ausfordert, auf's»Gut·zu kom-
men, welche· Einladung mitszFreuden angenommen
wurde. Hierjlernen sich Frau v. Sch.sund Draga-
jew kennen und« «—-«- achten, als« ebenbürtige Ränke-
fchmiede. Sie· schließen ein Bündniß Dragajew
soll den' Bengel Von der« Wehrsoflicht befreien,· feine
Alliirtesz ihm zur Frau verhelfen.Volksschullehrer sind
nicht militärpflichtig Darauf baut· er feinen Plan.
Der nichtswifsende Jüngling wird zum Exaxnen eini-
«ger"t·1·1»aß«e«n«vorb"ereitet,««dänk«Dragajew beftehter es
angeblich und dann — ·ja dann wird sdie arme Si-
naida entlassen; zum großen Jammer aller Bauern

xmußsie auf’s Neue-hinaus« in’s ,,feindliche Leben«,
um jetIemFahneUfIüchtigeri Platz zu machen. Dafür

Eversteht aber die dankbare« Mutter dieses derartig ihre
Freundin zu be«ar"beiten, daß« dieselbe ihrer Tochter
Jdas Gut überläßt und felbst i«n’s Ausland geht ;· und
während dann · Dragajew und.Alexandr»iiie Hochzeit
feiern und der-neue «««,,Polksschullehrer« fein Amt
antr«itt, wandert Sinaida mit ihrer»armen, kränk-lichen Mutter weiter;

.

«.
. ·

· »Das ist Alles. Aber wie wird es erzählt! Welcly
wunderbare Stellen, in Beschreibungen wie in Dia-
log,« finden Sie auf den ca. 100 Seiten der Erzäh-
lung! Freilich —z sie schließt mit einer eigen Disso-
nanz, f·reilich — sie erscheint recht pessimistisch in

ihrer« Anlage, und die Gruppe der Sinajda als
sFolie dienenden· Personen ein wenig gar zu schwarz
gemalt? aber· an« allk das denkt· man erst, wenn man
das Buch «zuklappt. Dann erst auch fragt man sich
vielleicht erstaunt: was foll der, besonders in unserer
Zeit viel versprechende Titel ,,Familie und Schule«
heißen ? Der Jnhalt reehtfertigt ihn nicht und er
bleibt dunkel und etwas niystisch, auch trotz folgende!
«Schlußworte,» die durchaus kein Licht in die Sache

·br«ingen:«· Als der neue Lehrer installirt wird, · sagt
Sinajda zweifelnd zum Sehulrath: - «

i ·—« ",,Ein· solcher Lehrer für die Schule —- das
ist mehr als fragwürdig l« - » « . »

-»—" »Nun, was denn ? Es ist ein guter Junge

Bei der Repartiirung der gezeichneten Summen
werden dieszüberzähligeiiiAnzahlungen gegen Vorzei-
gung der» betreffenden Quittuiig unverzüglich zurück-
erstattetz die ergänzenden Einzahlungem nach- Re-
partirung -- der Summen, " müssen sofort efsectuirt

»»»tsoerden«.
Wie schon erwähnt, wird für die« Emission der

in Rede stehenden consolidirten Obligationen eine
entsprechende«"Sii·mtne" von den Obligations-Capita-
lien von 18 EisenbahipGesellschaften verwandt wer-
den, wobei die größten Summen entfallen auf die
Ural-Bahn (über 33 Mill.szRbl. Met.;,- die Donez-
Bahn (über 17 Mill. Rbl. Met.), »die Moskau-
Brester (über 153 Mill. Rbl.), die? Charkow-Nikola-
jewer (gegen 11 Mill. Rbl.),-die Koslow-Woronesh-
Rostower (über 7 Will. Rbl.) und die Libau-Rom-
nhsche (gegen 6 ålliill. Rbl. .Met.); auf die B a l-
tis ch e B ah n entfällt die Summe von 2,·200,268
Rbl. Metall.

Die Wirkung der neuen Anleihe spiegelt sich be-
reits deutlich in der gestern Morgens aus St. Pe-
tersburg uns zugegangenen Coursdepesche wieder:
die Wechselcourse sind sehr beträchtlich gestiegen, die
Fonds und» Actien nicht unerheblich im Preise«ge-
fallen; sain 9." Mai notirte die St. Petersburger
Börse für 100 Rbl. drei Monate a dato auf Ham-
burg Mög, resp. .215Z-Reichsm., währendsbereits
am 13. Mai derselbe Posten mit 216Z, resp. 2173
Reichsm. notirt worden ist. — Hoffentlich ist das
Steigen der Wechselcourse keine vorübergehende Er-
scheinung; Solches läßt sich umso mehr hoffen, als
auch der Gang der politischeiicßreignisse diese Bewe-
gung zum Besseren zu fördern verspricht.

« —- Mittelst Allerhöchsteir Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom 10·. d. Mts. ist im Ge-
neralstabe der bisherige Dirigirende der Truppenbe-
förderung auf den BahnlinieiiKsursk-Charkow-Asow,
Charkow -Nikolajew, .Ls·d.sp,wov- Ssewastopel und der
Donischen·Sieinkohlen-Bahn, Oberstlieutenant no n
Niedermü l ler, zum Dirigireiideii der Trnppew
beförderung auf der .;,S»t." Petersburg»-Wa·rschaner
Bahn· bis Dünaburg und· der Baltischen Bahn er-
nannt worden» », » ».

J I St. syst-kernig, ;3.«Mai.; ; Nachjdem ,wix die Aus-
sichtety welche. sich füreine etwaige Bzer l i-n e.r
Czo ·n··f»e r««e nz eröffnenzbereits an anderer Stelle
ins Auge gefaßt haben, berücksichtigen wir in Nach-
stehenden: den«Standpunct,»welchen man in maßge-
benden diplomatischen Kreisen St. Petersburgs gegen-
über der geplanten Cooperation der Mächte einnimmt.
In. dieser Richtung« kommt in erster Linie ein auch-
von der St. Pet.VZ. wiedergegebener Artikel der-
officiösen .,,Ag. gen. Rufs-«« in Betracht« Derselbe
bezieht sich auf die Wiener nnd Berliner Telegrammy
die von einer europäifchen Conferenz zur Berathung
der Zwangsmaßregeln gegen die Türkei oder von,
einer internationalen Commission in Berlin zur Fest-
stellung der definitiven Grenzen handeln. Wahr
sei, daß. die identische Note der- Mächte an die Pforte
in» »Betreff · der montenegrinischen » und» »griechischen
Grenzen, sowie der Reformen in Armenien der Pforte
durch die Botschasteiz noch. nicht überreicht.worden.
Zur Zeit des Cabinets Beaconsfield hätten die

—- antwortete er leise — das Examen, das ging so
zur Noth; die Hauptsache ist J— er hatdie Mutter
bei sich. . .

.« «
——

«» — »Familie und Schule l« flüsterte die
Lehrerin. . . . « -

Hatte denn» diese etwa . keine, Mutter bei fah?
Und was hat die ,s,Familie« oder die»,,Mutter« mit
der ,,Schule«»-i-n dieser Novelle zu thun ?

. . .

Doch -»- .sehen wir davon— ab. Jedenfalls gehört
diese jüngste Erzählung der begabtens Dichterin nicht
zu. den schlechtestety die sie geschrieben, wenn über-
Haupt» bei W. Krestowskii »von nicht guten Früchten
ihrer fruchtbaretrMuse -je die Rede sein könnte. .

» f JUan-njgfaltigee. »
Wohl das Nonplusultra eines

S t r» aß e n u n f u g e s ,"» fchreibt der «,,Rev. Beob.«
unterm 12.» »d.,- Mts.., dürfte - in der i verflossenen- Nacht«
in unserer guten Stadt ausgeführt« worden «-fein.
Wie aus einem Jnseratexdes Pflastermeifters Sperling
zu ersehen, haben es · einige dunkle Ehrenmänner
in derbezeichneten Nacht fertig·gebracht, 30 On.-Fuß
des vor der SüsternpforteneugelegtenStraßenpflafters,
wie verlautet, mit Anwendung von« Brechstangem
aufzureißen, ohne bei ihrer zerstörenden Thätigkeit
gestörtworden zu fein« - . - — "- «

—·— Ueber ein unerhörtes B uben stück wird- dem
Prager ,,Tgbl.« aus Prizibram Folgendes gemeldet:
Vor wenigen Tagen brachten zweielegante Herren
in die Kirche am heiligen Berge sechs Kerzen und
übergaben dieselben als Spende für die Kirche dem
Meßner« Drei der Kerzen wurden sogleich aufge-
steckt und angezündet; Als eine derselben« bis zur
Hälfte abgebrannt war, fiel sie plötzlich herab und
zerbrach; zugleich fiel jedoch eine Dr) n a mitp atrone
heraus, und die Untersuchung der anderen fünf Ker-
zen ergab .als trauriges Resultat, daß auch in diefe
DyxcamikPatronen eingefchlosseic waren. Bei. dem
Umstande, kdaß die Kirche gedrängt voll Andächtiger
war, hätte· bei— erfolgter Explofion ein Unglück
nicht ausbleiben können. Nach den frevelhaften
Thätern wird eiftigst gefahndet.

«» · Yeusze Yätjptqchspe DeitixiUp « 1"880.



Mächte vorgeschlagen, eine internationale Cominission
«» Ort und Stelle die griechische Grenzfrage regeln
zu Iassen. Die Pforte habe damals eingeworfeiy bei
der Erregung der Albanesen könne sie die persönliche
Sischerheit der Delegirten nicht garantirem Es habe
glso der neuen Collectiv-Note ein Passus zugefügt
werden müssen, in welchem die Pforte gefragt wird,
ob sie auf dieser Erklärung beharre. N u r in
diesem letzteren Falle ,würden sich die«
Botschafter der Mächte in Berlin zusammenfinden,
um das « dort durch den Tractat hergestellte Einver-
nehmen fortzuführen und an die Arbeiten zu gehen,
die, der Ohnmacht der Pforte wegen, die vorgeschla-
gene Delimitationsäjsommission an Ort und Stelle
nicht habe vollenden können. — Von einer anderen
Conferenz sei nicht die Rede und sei auch früher nicht
die Rede gewesenx ,

— Se. Kais. Hoheit der Großfürst Ko nst anti n
Nikolajewsitsch ist,-wie der ,,Reg.-Aus« meldet,
aus St. Petersburg zum Sommeranfenthalte nach
Pawlowsk übergesiedelt

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom 10. d. Mts. ist der aus

dem Dienste getretene General-Maja F a d ej e w,
früher der Armee-Jnfant»erie zugezählt und dem Mi-
nisterium des Jnnern attachirt, wiederum der Armee-
Jnfanterie zugezählt nnd dem Generalstabe zucom-
mandirt worden.

— Der russische Botschafter am Berliner Hofe,
S s a b u r o w , hat sich, wie Berliner Blätter
melden, nunmehr auch an die kleineren deutschen
Höfe, bei· denen er ebenfalls beglaubigt ist, begeben,
um daselbst feine Creditive zu überreichem

—- Als Nachfolger des verstorbenen russischen Ge-
sandten in München, WirkL Geheimraths Oserow,
soll, wie Moskauer Blätter erfahren, Graf O st e n«-
S a ck e ·n in Aussicht genommen worden sein.

— Erst die soeben uns zugegangene Dienstag-
Nummer des ,,Reg. Anz.« beginnt mit der Veröffent-
lichung der Gerichtsverhandlungen im Pro ceß
Weym ar, und zwar zunächsi mit der -Veröffent-
lichungder Anklageacte. · «

In gMoskau hat, wie ider ,,Molwa« gemeldet
wird,"die dortige Gesellschaft von Freunden der Li-
teraturdie Veranstaltung der Festlichkeiten anläßlich
derEnthüllung des P»Uschkin-Densk-
m a l s übernommen. An die Duma, die Landschaft
und andere Körperschaften in Moskau sind Aufforde-
rungen zur Betheiliguug an dem bevorstehenden Fest
ergangen und ist von allenSeiten die Zusage einer
mehr oder minder weitgehenden Betheiligung bereits
erfolgt. Manche Körperschaften der Residenz beab-
sichtigen felbständig ,,Puschkin-Abende« n. s. w. zu ver-
anstalten. Die eigentliche Festzeit wird vom 25.
bis 29. Mai dauern. Jn Aussicht genommen sind
literarische .Puschkin-Matin6en, eine Puschkin-Vorstel-
lung im Kais. Theater und eine Volksvorlesung über
Puschkin im polytechnischen Museum seitens der
Commission für Volksvorlesungem — Ueber die
Puschkinstatue, deren Aufstellung am letzten Donners-
tag beendigt wurde, schreibt die Russ. Z» daß die-
selbe mit ihrem Piedestal zusammen die Höhe von
ast 13 Arschin erreichte.

In Hirn! ist dem ,",Kiewlj.« zufolge am Z. d. -Mts.
im Plosskschen Bezirk ein Jude Verhaftet worden,
bei dem man eine Menge-P r oszc l a m at i o n e n
verbrecherischenJnhalts inhebräischer
Sprache vorfand. »

· .

Der Prokeß Weimar. v. - —

Hierauf kam die Anklage gegen S s a b u r o w,
welcher der Ermordung des General-Adjntanten Me-
fenzew verdächtigt ist, zur Verhandlung. Gelegent-
lich dessen Verhaftung, Ende des Jahres 1878,
wurde in seiner Wohnung· ein Koffer voll revolu-
tionärer Schrifteiy falscher Pässe, Aufenthalts-Scheine
und dergleichen gefunden, auch außerdem zugesiegelte
Pakete, an bekannte nihilistische Persönlichkeiten
adressirt Der Angeklagte will den Koffer einen Tag
vor seiner Verhaftung zur Aufbewahrung erhalten
haben. Er bat um das Verzeichniß der bei ihm
gefundenen Schriften und« zugleich um die Erlaubniß,
sich mehre derselben ansehen zu dürfen, ob sie wirklich
die bei ihm gefundenen seien; besonders genau, be-
trachtete er ein in französischer Sprachegeschriebenes
Werk von Bakunin über die Jnternatioualk Ssa-
burow führte übrigens seine Vertheidigung nicht
ohne Geschick fast ganz allein und fragte jeden der
Zeugen längere Zeit. Von der oben genannten
Wirthin ließ er zuerst seine Lebensweise schildern,
aus der hervorging, das er meistens zu Hause ge-
blieben, dann die Besuche, die er erhalten, wobei er
immer genau nach dem Anzuge derselben fragte, um
die Anklage zu» entkräften, nach welcher er öfters den
VEfUch seh! schlecht angezogener Leute erhalten hatte.
Er zogdurch diese vielen Fragen die Verhandlung
sehr in die Länge.

Es wurde nun eine Menge compromittirender
Briefe Vvkgezeigh deren Adresfen nach dem Urtheil
Sachverständiger von Ssaburow, der Malinowskaja
Und BUIAUVW Mit versteckter Hand geschrieben waren.
Den Angeklagten wurden die bezüglichen Couverts
zur Ansicht gegeben. Jeder erhielt dieselben durch ei-
nen Gensdarmem der Acht geben mußte, daß sie
keines vernichtetem Es entspann sich nun ein län-
gerer Streit zwischen den Sachverständigen und dem
Vertheidiger Bulanoiv’s. Erstere erklärten mit Be-
stimmtheit versichern zu können, die Couverts seien

von den Angeklagten geschrieben, was der Vertheidi-
S« beitritt Und bEhTUPtete, sie könnten nur erklären,
die Handschrift habe Aehnlichkeit mit der der Ange-
klagten. ·Ssaburow sührte sodann in längerer Rede zu
seinen Gunsten aus, daß seine Lebensweise keine
heimliche gewesen sei, wie die Aussage seiner Wirthin
beweise; er habe nie, wenn er in der Wohnung an-
wesend gewesen, dieselbe verschlossen, und wenn er
ausgegangen, seiner Wirthiu den Schlüssel überge-
ben. Er leugne nicht, daß er mit Nihilisten bekannt
sei, und nannte einige Persönlichkeitem u. A. auch
Michailow, der ihm dafür einen höohst verächtlichen
Blick zuwarfg —

Es folgten nun die Zeugenvernehtnungen gegen
Bulanow und Berdnikow. Ein Theil der Zeugen
befand sich wegen ähnlicher Vergehen in Unter-
suchungshaft und wurde daher, von Soldaten um-
geben, vorgeführt, unter ihnen auch ein junges Mäd-
chen, Namens Fiegner, eine sehr hübsche Brünete,
in fast eleganter Kleidung, die sich sehr ungenirt im
Saale umsah. Ein Zeuge, Wetkowskh wurde durch
vier Soldaten vorgeführt, und sollen gegen ihn sehr
schwere Verdachtsgründe vorliegen. Jn seiner Woh-
nung sollen Dynamit nnd andere Sprengmaterialien
vorgefunden sein. Er ist ein Mann von etwa 32
Jahren, hat eine ausgezeichnete Erziehung genossen
und lebte» in guten« Verhältnissen; er trug- einen
schwarzen Salonanzug. Die an ihn gerichteten Fra-
gen beantwortete er immer «erst nach längerer
Ueberlegung; fortwährend strich er sich in nervöser
Aufregung seinen Backenbart Einen ernsten Ein-
druck machte es, als der Vater des Angeklagten Vu-
lanow erschien, um über seinen Sohn auszusagen
Der Genaunte ist eine ehrwürdige Erscheinung mit
schneeweißem Haar und Bart; auf der Brust »und
um den Hals mehre Orden. Er konnte nur aus-
sagen, daß er von dem muthmaßlichen Verbrechen
seines Sohnes nichts.wisse und keinen von den üb-
rigen Angeklagten jemals mit demselben zusammen ge-
sehen habe. Der Sohn war sichtbar tief beschämt,
denn als der Vater den Saal verließ, mußte er bei
dessen Platzvorüber und sah dabei den Schuldigen
mit festem Blick an; dieser senkte jedoch den Kopf
und, vermochte nicht seinem Vater in die Augen
zu— sehen. « « ·

· In der» Abend-Sitzung vom 11. Mai wurden die
letzten Zeugen vernommen, welche sich vornehmlich
auf die Nathansoiy Trastschanski und den Juden
Loewenthal erstreckten, ohne besonders neues Mate-
rial zu Tage zu fördern. « .

Der 12. Mai war der Anfang vom Ende des
großen Processes, welcher seit fast einer Woche St.
Petersburg und ganz Rußland beschäftigt. Es war
bekannt, daß an diesem Tage die Reden der Staats-
Anwälte gegen die Angeklagten folgert sollten, und
lange vor Beginn der Sitzung war der Saal mit
Zuhörern gefüllt. » ·

Es begann die Rede— des Anklägers
gegen die Angeschuldigten Ssaburow, Berdnikow,
Löwenthah Bulanow, Trasschanski, die Nathanson
und Witanjewm «·- Die an sich sehr gute Rede
machte, wie der St. Pet. Her. berichtet, vielleicht
nicht den Eindruck, den sie gemacht hätte,.wenu nicht
Alles auf die Anklage gegen Dr. Wehmar durch den
Staats-Anwalt Kessel in gespannter Erwartung gewe-
sen wäre. Die Physiognomie der Augeklagten war
im Ganzen eine ruhigen, als bisher. «

Der Staats-Anwalt bewies ans den bereits
bekannten Zeugen-Aussagen »und an vorhandenen
compromittirenden Schriftstücken die mehr oder we-
niger große Schuld der Angeklagten. Bei Tras-
schanski hatten sich genaue Angaben über den Mesen-
zew'schen Mord vorgefunden, die er nur von -der
nihilistischen Partei selbst erhalten haben konnte, was
also seinen iutimen Zusammenhang mit dieser bewies.
DieiAngeklagten machten sich übrigens stets, sowie
ihr Name genannt wurde, eifrigst Notizen auf die
vor ihnen liegenden .Papieree. «— » h

·« Als diese Anklage beendigt und der Staats-An-
walt den Namen M i ch a i l o w nannte, entstand
im Saale eine gewisse Unruhe. Alles setzte sich zu-
recht, um besser hören zu können -— doch auch die
Anklage gegen Diesen brachte nicht viel Neues. Er
setzte die IZeugeu-Aussagen näher auseinander, und
aus diesen geht ja, für das Publicum wenigstens,
unzweifelhaft hervor, daß Michailow der Kutscher des
Mörders Mesenzew’s gewesen. Um 2742 eudigte er
seine Rede, während welcher eine einstündige Pause
stattgefunden hatte, damit, daß er den Angeklagten
in allen Puncten für schuldig und für einen der in-
directen Hauptschiildigen am .-Morde des Generals
Meseuzew halte. Michailow folgte der Rede mit
gespannter Aufmerksamkeit und machte sich fortjväh-
rend Notizen während derselben. Zum Schluß der-
selben richtete er einen langen ernsten Blick nach sei-
ner Schwester.

Der Präsident ordnete hierauf eine erneute Pause
von einer Stunde an, umden Angeklagten Gelegen-
heit zu geben, ssich über die sie angeheudeii Fragen
Notizen zu machen. Um Mk? Uhr begann auf’s Neue
die Sitzung und lantlose Stille herrschte im Saale
in Erwartung der Rede des Staats-Auwalts Kessel.
Dieser wandte sich zuerst mit wahrhaft vernichtenden
Worten sgegen die Angeklagten K o l e n k i n a und
M a l in o w s k aj a. Er widerlegte alle die Ent-
schuldigungsgründe, welche« diese in den vorherge-
gangenen Sitzungeu geäußert, so schlagend, daß man
das Gefühl hatte, es müßte ihnen überhaupt unmög-

lich fein, etwa noch neue anzubringen. « Die Briefe,"
die bei ihnen vorgefunden, seien der kompromitti-
reudsten Art, auch hatten die Genannten Cpuverts
für folche Briefe geschrieben, welche das Gift des
Nihilismus unter der Armee-verbreiten sollten. E:
nannte· eine Menge von Namen Tverfchiedener Offi-
ciere, unter ihnen auch eines sehr h«ochgeste«llten, die
solche Briefe erhalten. Die Malinowskaja fei übri-
gens in jeder Beziehung weit weniger strafbar als
die Kolenkinm Letztere habe zxvei Sch üsse abgegeben
und ihr Bedauern geäußert, gefehlt zu haben; die
Erstere habe zwar auch zum Revolver gegriffen, doch
sei es ja nicht genau festgestellh ob zum Angriff; er
wolle dieferhalb gegen sie keinesfalls eine Anklage
erheben. .

F l! c ll lc s. ·
Unsere gestrigen Mittheiluiigen über denBra n d

auf dem Bahnhofe ergänzen wir« dahin, daß die
Verbindungswand zwischen Küche undWohnziinmer
in der Wohnung des Billet-Cassirers Giesecke Feuer
gefangen hatte. Die erwähnte Wohnung liegt in
dem, bei der Anfahrt von der Stadt rechts vom
Bahnhofe belegenen Gebäude. Sowohl im Hinblick
auf die feuergefährliche Anlage des Hauses — es ist ein
Bretter-Fachwerkbau — als auf den starken Wind,
der vorgestern Abends wehte, ist es als ein besonderes
Glück zu betrachten, daß das Feuer rechtzeitig bemerkt
wurde und diezur Bewältigung desselben erforderliche
Hilfe sofort zur Stelle war. -

Sommer-Theater.
Unter denjenigen deutschen Opern, die durch ihre

Anspruchslosigkeit und Anmuth, durch ihren ·schmei-
chelnden Melodienreichthumund durch jngendfrischen
Humor den Zuhörer anzusprechen und» zu fesseln
im Stande, sind, wird Floto w’ s romantisch-
komische Oper: »Alessandr·o Stradella
oder d« i e M a cht d e r T« ö n e« stets eine eben-«
bürtige Stellung behaupten. Mag· auch noch so sehr
vom Standpuncte der höheren Kritik die Lied;
f o r m , welche sich in der großen Anzahl von Arten,
Romanen, Cavatinen, Serenaden re. dieser Flotow-
sehen Oper geltend macht, als M o n o t o n i e verur-
theilt werden, uns Hörern minorum gentiumimuthet
sie an, weil wir ihr mehr Verständniß entgegen szn
tragen im Stande sind. sz ·

Herr C z e r n y gab uns gestern in der Titel-
rolle Gelegenheit, seinen umfangreichen· und wohl-
lantenden Tenor kennen zu lernen. Die von ihm
vorgetragene Roinanze - »das Lied von ESalvator
Rosa« im zweiten Acte und die »Hymne« des dritten
Actes waren von hinreißender Wirkung,«die sich in·
den lebhaftesten Beifallsäußerungen des Publikums
manifestirte. Wir sind der Ueberzeugung, daß dem
jungen Künstler bei der Slliodulatiotisfähigkeit seiner
Stimme eine schöne Zukunft bevorsteht, die. er durch
Fleiß und tieferes Eindringen in Hclaffische «Musik
gewißlich erreichen wird. Frl. r o s i . erfüllte
durchweg als Leonore die Anforderungetnwelche
wir an die· geehrte Dame nachihrem ersten Auf-
treten als Gabriele zu stellen berechtigt waren. Eine
gewisse Unsicherheit, die sich gesternin den Cedanzen
und Starcato’s hin und wieder fühlbar machte, schrei-
ben wir mehr auf Rechnnng der Befangenheit, als wie
auf Mangel an Schule und Reinheit der Stimme. Von
durchschlagendem, wohlberechtigtem Erfolge waren, was
Gesang und Darstellung anbetrifftz die beiden Ban-
diten, Herr""Hallego und Herr Glevinger.
Das Banditen-D-uett und das Trinklied im zweiten
Act, sowie das Terzett im dritten Acte wurden met-·
sterhaft zur Perception gebracht und mit stürrnischenr"
Applaus gelohnt. Einen nicht unweseutlichen Antheil
an dem Gelingen desTerzetts gebührte der Leistung
des Herrn« Kköhler. Der» Chor nur, dieser
schwächste Theil unserer Opernbesetzung,- ließ auch
gestern so Manches zu wünfchen übrig. Wir erin-.
nern beispielsweise an das unharmonische Durchein-
anderschwirren der Stimmen im Finale des-zweiten
Actes: »Ja morgen, zum Ell2adon11en-Feste, erheb' in
frommem Danke sich die Brust« Schließlich seienuns ein Paar Bemerkungen gestattet. So wenig wir
auch verlangen können, daß der Markus-Platz,s" auf
welchem der erste Act sich abspielt, etwa nach dem
Muster der Meininger inscetxirt werde, W glauben
wir« doch zuder Bitte berechtigt zu fein, daß statt.
griinender Bäume in Zukunft ein blauer Himmel sich
über Venedigs Mauern spaunen möge. Einen grö-
ßeren Effect würde auch Herr Czerny erzielen, wenn
er die Sereuade im ersten Acte nicht dem Publicunn
sondern, zum Balkon gensandt, seiner Leonore dar-
bringen würde. -·e- .

W. u i t t u n g. » ·
Für die nothleidenden Wolga-Cvldtlistelt sixtd

bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
Als Ertrag einer kleinen Verloosung 14 Rbl.;

mit dem früher Eingegangeneii in Allem 128 RbL
60 Kop. und bittet um Darbringung weiterer Gaben

die Red. der N. Dötpks Z«

W auuigfaltigkin
Der Bereg beschreibt die projectirte n e u e

U n i f o r m für die Studirspendeti der medico-chi-
rurgischen Akademie folgendermaßen : »Krage1«1,»M1«1tze-U-
rand und Aufschläge sind von schwarzem Sammet;
die silbernen Knöpfe zeigen den Adler. Die Röcke
sind zweireihigz außerdem giebt es noch einreihige

Paraderöcke, .mit Silberstickerei; Cocarde an der
Mütze, Sporen, Quasten am Degen; Achselklappem
wie bei den Ofsicierein Den Candidaten der Medicin
ist Honneur zu machen.

«—- Lange verkanntes Glück. In der
Rybinsker Abtheilung der Reichsbank erschien, wie
die Russ. Z. sich berichten läßt, vor Kurzem ein un-
attsehnlichey aber, wie es schien, wohlhabender
Bauer, um ein mit einem Gewinn gezogenes Billet
de! 5-procentigen Präniienanleihe zu wechfeln. Zu
seiner wohl. nicht geringen Verwunderung ergaben
die angestellten Nachforschungem daß bereits im Jahre
1874 ein Gewinn von 200,000 Rbl. auf dasselbe
W gefallen war. ·

111kii eile 111 a n.
. London, 24. (·12.) Mai. Jm Unterhause erklärte

der Staatssecretär für Indien, Hartiiigtoiy die Re-
gierung wünsche ernstlich, die Truppen aus Afgha-
nistan so bald als möglich zurückzuziehen; doch sei
die Gesundheit der Truppen zu berücksichtigen, sowie
die mancherlei Verpflichtungen, die sie an d·as Land
binden und deren Umfang noch nicht zu coiistatiren
sei. Es sei nicht wahrscheinlich, daß der Rückzug aus
Kandahar so früh möglich sein werde, als aus Ka-
bul,« aus Nord- und Ost-Afghanistan. Auch sei auf
den Schutz der Stämme Rücksicht zu nehmen, die
England geholfen hätten. «

»
Paris, 25. (13.) Mai. Der ,,Soleil«-versichert,

daß nur 17 dem linken Centrum angehörige Sena-
toren ihre Stimmen für Jules Simon abgeben wer-
den, die übrigen Senatoren würden für Leon Sah stim-
meii und ihm nach demselben die Majorität fichern.
Man versichert, daß, im Fall Leon Sah zum Präsi-
denten- gewählt wird, Waddington als Botschafter
nach London« gehen werde. ·

Betreffs eineran die Pforte zu richtenden ideii-
tischeii Aufforderung schlägt die französifche Regie-
rang» vor, die für die -griechische Grenzregulirung
in Anssicht genommene Commission falleii zuslassen
und zur Erledigung der ·Frage eine Nachconferenz
der Mächte sofort eintreten zu lassen. England und
mehre andere -Msächte haben« bereitszugestimmh

Rom, 22. (10.) Mai. Der Weg, welchen die
preußische Regierung init dem Staatsministerial-Be-
schluß vom 17. März und der. Vorlage über die Mai-
Gefetze betreten hat, findet nicht den Beifall der
päpstlichen Cnrie Eardinal Jacobini hat den Auf-
trag erhalten, der preußischen Regierung zu eröffnen,
daß. der Papst das facultative System, für welches
sie sich entschieden hat, -mißbillige und in Folge dessen
die» in deni Breve an den Erzbischof Melchers.bezi«i«g-
lich der Anzeige der Priester-Ernennung gemachte
Concession zurücknehnie und für ungeschehen erkläre.

· Rom, 25. (13.) Mai. »Man versichert, daß über
80" Begmte gewählt seien; das Gefetz beschränkt

«aber die Zahl der Beamten, welche ein Mandat an-
nehmen» dürfen, s auf vierzig. In Folge dessen sind
mit »den Doppelwahlen gegen 60 Ergänzungswahlen
nothwendig. c «

T c l r g r a m m e
der Jiitern Telegraphen-Agentur.

London, Mittwoch, 26. (14.) Mai. Der Mini- .

ster des Innern Hiircourt ist uiibeaiistandet für Derby
zum Parlamentsgliede gewählt worden. —- Jm Un-
terhause erklärte Gladstone, zur Vervollstäiidiguiig «

der JnstructionenGöschens würden noch die Anwor-
ten einiger Mächte erwartet; dann würde die Vor.-

-s-I s · - - s s· «lage sammtlicher auf die Mission Göschens bezug-
licher Schriftstücke erfolgen. s

· Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nach St. Petersbnrkk Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps »11 Uhr s! Min
Adagio. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Miu. Nachts. Ankunf
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Miu. Vormittags.

Von Dorpar nach Ren-il· Alzjäahrt 1 Ue: 6 Miu.
Mittags« Ankunft in» Taps 6 Uhr nehm. A fahrt von ·
Tapö 6 Uhr 35 Miu.« Abdö. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Miu. Abds. T

Von St. Petersbnrg nach Donner: Absahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft m Tapö 5 Uhr 58 Miu. Mor end. iAbfahrt von Taps G· Uhr 28 Miu. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Miu. Vorm· .

Von Reval nnch Dorn-it: Abfahrzt 9 Uhr 37 Miu.
Mvr ens. Ankunft m Tapö 1»1 Uhr 58 Miu.- Porm. Abfahrtvon Eaps 12 Uhr 33 Miu. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
Ist-Miit. Nachm. . » » ;

»

»
Bei Angabe der Zeit ist suberall die Localzeit des

edesmaligen Ortes verstanden.
« ·Die Preise·der Fashr- Billete:

von Dort-at nach Tapss l. Clafie 3 Rbl. 98 Korn
Z. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l Abt. 53 Kop.; .

.
vontDorpat nach Ren-al- 1. Classe 6 Rbh 71 Kot-»

L. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kåinzvon Dorpat nach Wefenbers l. lasse 4 Abt.
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 Abt. 89 Kop.

von Dorpat nach St. Petersbnrgi I. C1asse14R.20 Kot-» 2. Classe 10 RbL 69 Kop» 3. Classe 5 Rbl. 46 Floh.

Teåegrapkiilrhisr Eouksisertnzt.- i
. St. Petersburger Börse. «

« «« is. Mai 1"880.
Wechselcourfr.

London, 3 Mon. dato . . . . 25Z 253 Beine.Hamburg, 3 , , . . . 2162 217z Neichsnn
Paris, Z , , -

. 2683 268z Centk
Fonds- nnd Aeti»en-(5ourfe.

Prämien-Anleihe I. Emission . . . 227 Bin, 2263 Gld.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 220Z Ost» 220 Gib.
596 Jnscripiioneii . . . . . . .

—- Br., 93 Glv.
M» Baiikbillete . . .

.
. . .

. 935 VI» —- Glis.
RigcpDünaburger EifenlspActien . . 1504 Bis» 150 Gib.
BologiNybinsker Eifeiib.-Aciien .

«. 98z By, 98 Glis.
Pfand« d. Russ BovensCreditö .

. 1202 Bd, 1205 Glis.
Discours! für PrimmWeFbfel —- 75 PCD

Berliner Borse, ·
den 25. (13.) Mai 1880.

Wcchselcvurs auf St. Petersburg
3 Wochen dato . . .

. 214 U. 40 Reichspf
Z Monate ssato . . ««

. 213 L! ——Reichöpf,
Rufs. CreditbiIL (fi«ir 100 Rbl.) . . . 215 U —- Reichspf

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Sand. A. hasfelblatn
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Vom Dorpatschen Ordnungsgericht
wird- desmittelst bekannt gemacht, das;
am 5.— Juni c.,- um 10 Uhr« Vor«
Mittags, zur Bezahlung· der fei-
tens der Max erchoffchskt GO-
meinde schuldig« Seelen-
fteuer Vieh,

·

Pferde, Ackergerath
Je. gegen sofortige Baarzahlung dies·
seits beim Marienhofschen Kruge zum
öffentlichen Ausbot gebracht werden
sollen-. - ·

· ·

183orpat, Ordnungsgericht d. is. Mai
»

Ordnungsrichter v. Wunsch.
Nr. 5388. Notaire E. v. Dittmar.

Vom Rathe der Stadt Werro wird
hiedurch bekannt gemacht, daß bei
demselben das- dem Werrokfchen
Hausbesitzer Paul Haber-land- ge-
hörig»e, in der Stadt Werro sub Nr.
129abelegene hölzerne Wohuhaus
sammt Neben gebar-den und son-
stigen Appertinentienbehufs von ihm
urtheilsmäßig zu« leistender Ersatzzahks
lungen an die I. und II. Salishofs
sch»e, sowie an die· I. und II. Alt-
Nurfielche Sterbecclfse - in dem des-
halb auf den 4.. Juli 1880. festge-
setzten ersten und dem » auf den 8.
Juli c. » anberaumten zweiten Ausbots
Termineunter den- sodann zu eröff-
nenden Bedingungen zum— öffent-
lichen Verskemfe gestellt— werden
soll. »und. demnach Kanfliebhaber in
den- gedachtenLicitationstermisznen zur,
Verlautbarung von Bot und, · Ueber-
bot sbei diesem Rathe zu» dessen »ge-
wöhnlicher Sitzungszeit sich einzufim
den».und hiernächst wegen des Zu·
fchlages weitere Verfügung abzuwar-ten»- shaben. Zugleich werden auch
alle Diejenigen, welche an den Paul
Haberland iund re.sp. anzdas obbes
zeichnete Jmmobil rechtlicheAnfprüche
haben, hierdurch angewiesen, dieselben
bis« zur. Versteigerung des« Jmmobila
unter Beibringungk gehöriger« Belege,
allhier, beiniWerroschekn Rathe anzu-melden,- bei der Verwarnung, daß
ausbleisbendexrFalls auf solche An«
sptüche beider Vertheilungder Meist·
botsummex keine Rücksicht wird. . genom-
men werden. können. . »

»
W any-Rathhaus, d. 23.,April 1880.

Jm Namen und von wegen des· Rathes
« - « der Stadt Werke: , «

« "«R"ath-sherr R. Hellfingx
J«.-Wittkowsky, Synd. u. Secr-

Nr. 496.-"
Osskzrlag vonkreist: Ziele in Bernh»
von St. cxcellenz rlem ilerrn curator
des cornatsclien telirhezirks (den11.
Dachs. 18793 Nr. 5459») zum »Gebrauche
in den unteren Classen der Gkymnasiem
in den Kreissohulen und in den Mäd-
chensehulen : .

i) ff. Wilh. Icellnesz Wegweiser fur den«
· . v Rechenunterricht

« « II. Abtheilung. »
2)" ·-—-·"-

·—- hlethodiseh geord-
. . - snete Aufgaben fiir

— das Tafelrechnen
« " Eefte IIl bis VI.

Z) . -—- is—- Methodisch geord-
- « nete Aufgaben fiir

« « , das Kopfreohnem
Heft II undTIll.

Die hier· genannten Hefte enthalten
nie Sruelireclinunggtlas Sechsten snit mehr—-
iach benannten zahlen und tlie sage—-
nannten bürgerlichen Rechnung-rasten.

1n dem Gutaehten des Guratorischen
conseils hebt der Referent haupt-
sächlich Folgendes hervor: «.

Erstens: Die Sammlung ist unge-
mein reichhaltig.

Z w e itens: Die Aufeinanderfolge der
" Aufgaben ist in hohem Grade

zweckmässig und den einzelnen
Lehrstufen angepassu

Drittens: Die Anleitung zur Lösung
der Aufgaben ist (im Wegs-roher)
immer in der einfaehstem durch-

. sichtigsten Weise gegeben.
Viertenst Den einzelnen Abschnit-

ten (der Sammlung fiir’s Kopf—-
rechnen) sindsogenannte algebrais
sehe Aufgaben beigefügt, welche
nicht durch die sohablonenmässis
gen Methoden gelöst werden, son-
dern von denen jede« für sich eine
besondere Behandlung erfordert,
wenn auch die dazu nijthisgen
Hilfsmittel sehr einfach sind.

heilt radieal, selbst in verzweifelten
Fällen, d. II. k. priv. Apotheker I. Cl.
cscllillah St; Annen -Apotheke, stets,
0esterreich. Auf Anfragen mit Re-
tourmarke wird Auskunft bereitwil-
ligst ertheilt« Gorrespondenz russ.,
franz.., deutsch. « (7697—-99. IJ;.)

Von de: Tuch: goß-citat. Donat, den is. Mai TM. Don! und Verlag von C. Maximen.

YOU! Ystplstkje Zeitung.M 112. 1880.

zu eineinwcliltliätigcii Zwecke . · Dis · Summe· ·· rat»s Freitag den» 16. Mai 1880 s « - « . » « . «
·

O -
; Abends. s us» ·- 6. Vorstellung. Freitag d. 16. Mai
; in der— Auia der« Universität: . . - · « 1880— Die Fledermaus— Opetette inl - s D« is: Pskow «« ZEISS? II? dåTksskKskisifäenHEXE-E;

beehrt sich hiemit zur Kenntniss der Herren Actionaire zu Tsfåtstifkchcxnsiåfatgktexkßvon Richard Gen-He.
» « « · · . bringen, dass die General-Versammlung- vom 11. Mai a. c. Auszug Ists, s Uhr·ckss »Es-««- GEFOIDIYVNEOTIS ais Dividende p. 1879 « D« Besuch dies» Vorstel-

unter Mitwirkung vor; f M· .

Ä· L. « guätgåst azrchgstichtszlrziitgxiedecn
« " « « e s s«Frau setma leidig.

· II! II· - III« EIN« - I« - III» O I« ».«..,«« Wsssps s-
..-,—.;2.—--.. » es gesetzt at. - - -«—··——-—··,-———-———-.

—

·. Programm« Die Auszahlungs Endet statt vom 15. Mai 1880 wahss Die Bcbhoibek
«-1· Erdzsssrrsisrsa Requiem euigror reuki der gsweimiiehen e9s2hakrsscuuder» . s - ·VII· EIN· Ykfklkfchsfc2 s »Hm« wiihi M ·k f« .

. » . i »- i au eietes es onna ends voncis. Zu« See. «« «« «« ««

m kPk0W- PFMIMI Und IMIM Im DOOIJO de» Bank Und »Ja-es Uhr Nachmittags geöffnet.
2. ZweiEliiecåeisz tåjr sopran, gesungen Ihren Flllalenz « « Bin Student, der bereits

von r. «

. - ·
« · ·

. s .
;

a) Schaf-Takt, dss Mädchens Klage. .m als« bel der Rlgaer BdrsenbanlV
.

«
·· ·· 1·)·) Hlerrdezssohrz sk·x:1eikz, in St. Peläeksbllkg bei der St. Petersburger Pr1vat-Eande1sbank. gewesen ist· www» and, H» die zezz

. o· . zahm-s, seh· II« d «, » » « d s f ' ' d ' I.
Friedrich uiiidrriiI «« « l« W«

« THE, sszkshzjsqpwskz cui-«;- HEFT-HEFT-I«""B22iZT.?"iTE2ekiTHE—-
4· Beet» M· so« te«·t... m« . B· · · · ,

· « · rende erhalten nähere Auskunft: sub
«» c. ««

( EIN« El« THE« gerne« esse. eng. O«
Z. Z . L. d f» «

.
.

»· A· »

···»
·· · ff· —— H; « ——c i·MInZuketurhe. · --- · -

.
·

»: I I ·

Erz) ZEIT-T. Hans, Dis Traversar. . . Ha ums z H« lsejasl s « OIISIOFalk c
«« «««««’ Elsa- Xaufstkasse 14- ( FUTLEFZHVTLLITTTF TTPHLTZIUTZFMZ"BIIILFTS ZITDCIOII bekannte« Preise« . . Btkgkosshagek säiinmtlicher ManukactulsArtikel Als: Ziff-K— iirsciirseus Becher. u. zcgs.-nxped. «

Zschhxglälunxnlsslsiik Knxlzklr o? · gltcssxeks · caspwsså wagen« sesaeflqäfäklens dangetkälisgäe Ufktekglsåfig Einen gesitteten Knaben als
z» haben· . It: ekelt-n ·in Je em eure, samm ic e me· erne · ·.u. «« L - h r» ·

Text-He a, 5 Kop. an der Gasse zu «« stlckerelen etc' Sie' .s « - «-

«. Ä - e r
haben· - · · · ·

·

Ferner »sehr· reichhaltiges Lager ··von Gegenst-in en Zum n- such« P· E· Bahn-m·· szlsje Dis. Hi susz bringen von stkzkekeuzn als: gsscsmsjzjc I«IOIZWIAI·SII, Ifckhs Und —————H————————————————

«. l· t . c 1n der Petersburger strasse Nr. 34
s— soeben erschienen und vorräthig a as« szkwakken Yo· e c· « 7 - r« sind verschiedene
i« s» «, kgkqwsssp U»j.,9ksjzzks-13«z,h- - r » sei-amtliche llkilkes werde« eingehende-rissen ftp-»F— »Familien -w0nalln e»handlung in inorpatt « «« » « « « seine Wohnung befindet It! Vekmielllen deselben erdengauch

.-
- - s - « . . . . ,sp- . »« ·i w

,l O. - ·

o U· u H aber» · . «
. l « Ietzt m der Rkgaschen an Studenten, abgegeben. Zu erfra-i . · — - P · ' · 7 ·« ·? sStruße Nr. 41, Haus gen Ufer-strasse Nr. 9, im Hofe,

«· « « EBCDIC· sjllgstlllllllcisz · ..vv·a«g·en·spu- Pferde? g. sVekgbohjm im Hof· eine rechts. « «mitlzegleitunggdesPianoforte »diese-i·- u. seltener— Es» » . - Treppe hoch· Eine· «
««

—. . Y..·'0U.. Fürsten. 15. 1880. ««.i..«.-.-z.-s.-2.- . Z »i««.««,» « Des-I«- dsss Studenten-Wohnung
Warnung vol· dem Rhein· - « . . ehjg bei« Pape ·s · · E. YHUWL von 4 Zimmer-n ·ist für das nächste

W· 7··1 ·
· ·

·
· · · ·

«·
· 38 Holz· IS . · . -

· ·
- G "·—·«·"·"fs· · · Semester Fu vekmletllsn Jaeobs-strasse

Eer·»Eisgapg· OF· ·7· 2 ·. «« , i« « hFekltte but« ineine Firma S · · «« «Nrl. Gabe! Frau Eos-to; Waltslk 29eh« ht," «. «7,-3 . . . . « -. « « « «
«« «« sd Fu«

«!

« kk Zk · sk »·
n er amasc en trasse r.IMPLIED-ists, 7, 4 . . . . . 38 : EIN· Blitz-Ist· . o an 1 k sind« kkeundjjohe

Die Ifebe als Recensentim « — « « « z sz » « I,,-—- f· H· ·; . - - «
»». Opslsr I C« -

« «
·«

- i« « 4 25 s« "De vn"«««meen Hren Gubeitizern « « « . III « «-
-.

Studenten .wohnllugsza
Bviegsexäliediboxk 8, -.3. «— - ins Land heküfgnse «

«« »O - Iris; allen ddakulgeåiörigenjxolicjlnljäuice» e,o.-, ..

«· . — ·« · «« .· astlun äcsichvon —- «:-HeimlicddaLiebePop. 8, 4 . 25 J · · « ; · « Vormittags zudbesehen
Für das Detailgeschäft meiner - isslctlsåtburvæcctägzszcetätäxxätkgzkltxjxgttxt s. Die erwarteten lskk s de«««'«·«· - ·Ie nsen n I, - s ·

·
«-. « j « . Gut-« und Bewässeruna Adresse-z Gut J[ Stsålsålbtse 2 « I)

·

.
Neu-Jfenhof, Station Jfen of, »Estland. «. · »

Herren . -
« SIEPEUSEU U! SIOEIOILAUSEOIII ksuche eines: niedrigen : I SOOITSU .am! zuverlässige-i vor— NCIIS VII J: Pllslsdszsksll lstatus· welkzheks dgl— resmjsghenc Betstunde-Arbeiten etc. übernimmt auf · «— s0w1s·····

s h M— » I «- —- « muss «— DIESES REOIUUIIIE . « · . . CCISCUS riscniisia in Schwarz und. Weise;

Dpkace mac sein»
»

.

· · C. PCIZHIPÄISFIIH empfing " einpljng und] empEehltl Mwenigen, we c«-e gesonnen sein « o Jan— er. r. . « «. M· Hqmmsp · - as « · a azinsollten, diese stelle Zu beset2en, .-........S—PV l« «

I«
e. .n2xå2e.--»s2-ä.· ’

bitte sich schriftlich, unter Angabe «

« . a « « « · »! — « . · T. .—-....—»
»«

..

Ha« Hdklkllssks
ihrer Adresse, zu melden. » s« · « . zszssz ·· »: , Hi» Ei« . .
·· JEEEZ Weimar, Jtlpacccs v—Pl. ssgs « VUcIlclJklFHUUd

-....;-..-.. DUIgoUUlc MVaUZgc
·

. s ·

.
« « echtet Rose istU1i13Ugs· halber zu ver-

ln der Sude des« ·c0lIslllI1-Vck- in· großer Auscocihl empfing. « IUhFDHSU Ekel-ZEIT; Zvzkåslltsllxzgkxwkksf kaufen Rigafche Straße Nr. 18, eine
cllts wieder« zu haben: · « »· " · P· Popow· Foslåsnasjgss SKIIIFC .’ '

vorn 14. Mai« ab « 7 Zwei« SUY emselaste
- ·

·«

« neuer en un em n in - swa . , , .slurinsclie Rlieiiiweine « Fa? s« DSTOM «
«. Hgppklhuqdk

K IF 731215 W: Ihr· e - « , « - PM -, . Hndfauf dem Gute Roesthof zu ver-
— -

«
« — · au en. .HUTT Rose» Ohagrain-, Glanze-Leder und

. « « « 2. A« Jssiaiis w. .

H ·
· « J O I. «« « " · Z. C. Weenderfi:öm, Commia

-- Eine lliuswalilE Æ · V» gamma.- »«»....

von . — - r · . - · · ersotelzoeitgotm Häher; välkiestokslkotä a· Rktttig:
. · « FchJG gn a.U1a,My soh a. War

« All.
- « « tv N v. A J« .Rcl BKUffkkU sssi«is-«E-·isi«« s-

«

.
jeder, Amerikanische und St. Petersburger Scllwctssgaltks Y«mpfschjsssahkk· .

M « sclllclh IIIUIJIJOIJOCIOIJ nillclschlcllstxcclclJ FIIIFIJCTD Mit nein· Poftdampfer Alexander langtenUcflaaltkucn « und Absatz-Leder, weisse und schwarze Jllclttcth Mk· JJUJ4SFIIHZJFMHFZHJJYZILJZJJHYJZZJ
. schiedene Petersburger Herren— und Knaben-WIND- und Wass « form, Feder-Yo, Tic·hanow, Schopajekxz »Frau

. set-Stiefel, Sclsiiklze und vokscltlllte wie auch eigener JYFFVZFJPHFTIHIPJFTF siissfxivcixseixitixikiiyciY
« .· Arbeit; allerhand Schuhmacher-Werkzeug· sowie auch verschie- 15. Mai von hie: ab: HHk.Lui·xeus·te-czc, Winter,

«
.-

« « « detifarbiges Bllcltlkitttlekskslxetlek (safkian, Qhagrain ·u. s.w.) BJZZYVzjkxkxszjssjjupojgsjtkksdEIN:
und empfiehlt sämmtliche Artikel zu äusserst inä·ss1gen· Preisen apum-san, naturae-II»

LIUMEUMUUDIIIIUIIIUI K. F« Tscliernow d; Co. W"«"";.i:."2;ka«.r««««««-
· Vol· at, Nr. IIIId I9« « Bart-m. Terms. Wind.

« P
-

« btti Z; 0"0«««si"«·S-.7n n s weis·scldcllcll Und Wtlllcllcll qw Abnehmer von grosseren Partien erhalten Ba a;
« « - 7 . 4. —

—«
. 5.· eYegenlchttmen Ausverkauip i

· , »— 1M.48.6l-i-7.3——,— — — —

ccra f? ,l1 ·-·-I-...·empsisgx däks W sch·····:i2r ·
-—-- Kcgcqmaqjcl -.--- H jzg HEXE. H· -I,».,I.·,·3I zllkells lll ..

. -5·5··-«-’"·L Wa ag zu werden kur fremde Rechnung billig« vekkallkc Im .—————-—Is·ki’klel5szsn;;1————-·—«;··I·l·Iz19i·——l——-l«'M.s
s «

·

«.
«

.F« D« RUUVUIZUW Englischen Magazin »Es-irr; Puls-ei«
Nr· 26· Kaufhof Nr· 26· Z· g lexandertstrasse 6 clnstsgahre 187 , axamum. H. .41m Jahre

Haus Höilingein Niederschlag 2.1 mai. r



Illeue iirptscljeßeitung- Erscheint täglich; « ,

Ausgenommen Somi- nyhohe Festtagr.
« Ausgabe »Um? Uhr Abdså

Die« Expeditivn fist von "7-«Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, auggenofnmen von

« J I—·3«Uhr-.Nttktagö,Yge-öffnet. «

sprichst. d. Redgction v. 9-—ll Vom«

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Abt» halbjäbclich 3 Rbl.S.
Hierteljährlich I RbL 75 Kop.« mouatlich

75 Kop. «

Rach answårm
jährlich 6 NbL 50 Kost» halbj. 3 Abt.

50 Los-» viertelj. 2 NbL S.

Auuuhssscpsstxsuferate bis Uuhx Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpuszejlqopex deren Raum bei dreimaliger Jniertioxx ei. 5 Kop. Duxch die Ppst

eingehendeJniverate ekxtrikhterx 6 Kop,P(»·201-Pfg.) für »die«Korpusz«eil,e. ,

Abomtementg
--

- auf die ",,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
; Zeit entgegengenonnnenY« « , -

« Pyiitiseche:::Tages;v-xichi. . ,
sz

Inland: , Dorn at: lvz Vexiammlung baltischer Lnnd-
, und Forstwirthe -«Perscr·ncr·l-Nachricht·en·. "Reformen. Bau von

Kirschen« Schulferietr Zahlung, Neue Gelvscheine.s«·if·e·llinxP·ersonal-Nachrichten.. Rigax Landmarschall Bestatlgung.
Aus-dem lettischen -Vereinsleben. St. Pete«r’z»burg: Zu:
neuen Anleihe. Landwirthschaftlicheä Personat-Nacl)richten.

. »Nko»skau:·,»Tur Ausstellung . », »s Neuestses oft.«T·elegra«mme. Proeeß Wehmut. Ver-
" sammlung balt. Land- und Forftwirthe Handels-· und «Börs»en-
. ««-Y-e-?Æieä·etvn. Ein spcialiftischer Propbet in Persien I· Die
· Unjerstüpuzigscksasie »für Haus— und «Elemenlar«-Lehrerinnen.

r l
« Seiten ;·ist«" ;·tbohl« eine »Vorlage. von den« entgegen-

gefetztestetr politisehen Parteien in gleichsp jchroffex
»Weiszse»«be- nnd verurtheilt worden«szwie»die- dem
preußischen « Abgeordnetenhause » zugegangene neue
.»k,i»tt»l·ien«ljdliti·fche .Po«r»lage. « Während »auf liberaler
SeitedasGesetzfnicht als Begründung einer discre-

« tsionären Befugniß der Regierung, sondern »als veri-
« hiable Sxushension »der» Masigesetze tritisirt wird, befin-
; det »das Eentrum««in« ähzxlieher Lage wie - einst

TgntalicszsJderJ den.labenden»»Ap»fel,z obgleich Her ihn
I in« greifbarer Nähe erblickte, nicht erfassen konnte. »—-

Lsährend die» ·.,jG·ernlqn,ia«» ; sichz augenscheinlich . böser
JTtIeIII,t, als sie es zip-Wirklichkeit meint, sehn xzeugzzgkgiicht
an«ultrcpelericalenStimmen, die mit naiv[l;z·;"j;·«Qffelr-

I » herzigkeitsdenneuesten ».,,Gang. nach CanxossfaCze beur-
I theilenH So schreibtszderz,,Kur.«Pozll·.«J dgsprganr des» .-Wie-I"Isx» DDs7Teklpitels,:, -:-J,17 des: kxlkAxtikely

kansn".»nlat·l- bereits ,v Hize l. zg ut e nzs -»i·.l»·l·-e n, ex;s blicke-H« , mag) skeptisch-ein die« «I!s:»d7sx. Pexhssxxdxuxxs
i— ge« mit, Msgusyeaseszcca und, ipfexu Nuxxtius Ins-onna
. gezogenens-Lehren, man ersieht daraus nneh ein; ge-
wisses Verständnißfür den Geist der Kirche, wovon

« in» den »Riaige·setzenznich»tsz »das»- Geringste vorhanden
war; ««aber.da·neben«tr,ittEinem zitnnier jenes Stre-ss " ben nach« dersSupretnatie,· »-uach der Oberh«o.h»e·it» des

: Staates über die Kirehevor Augen, jenes Streben,
« » die! Kirche in den Fesseln der Unterthanensehaft zu

» e jeniltk-tson. ««

«« Ein speinlistifcherPtpphet in Persien L» « »

»Wie aus herlorenenWelten ——· schreibt Albert
Lindener in der Nat-Z. —— schlägt von Zeit: zu
Zeit-reine Nachricht; xueist ppxiatisacheu Charakters, ausn
dem"zin"»kxersten» Asien über das. Leben und. Treiben
einer dortigen» Nation, an unser europäisches Ohre!
Aber in derkurzen Fassung,k.rvie die Zeitungenvsie brin-
gen«, wird; sie hkaunxszvon Jemand beachtet, weil uns
der« Gang Jdersz »ei·iih"e»ixnisch.en szsPelitik » »Mehr. ;Jnteress«e»
eisnflbßt unsd in1»"Allg·e«121·ei«11en«"»auch« iuteressaxxternoorä
getrcigen rnirdh Und doch· ensthält",tnanehmal,sei·ne
jener dürftigenszNotizen den» JBericht · ungeheuer-ster-
Sehicksare; Vdtkextkhgddieeh wie sie in; krespifxjieuf gedieh-e
stabe,«sä·ls· «"Pe«rsonal-Tragödie hinter« den» Notizel·i«serer wvrtkargen Polizeiberichte sich «·berget»t.

«» Und so berichtetejsbl »ein Dr. Wright in der
~Deu«tschven nnsxrgenläscidischeii Zeitschriftif zutn «« ersten«
Male knapp und dürftig«vonseinernenen religiös-pp-sz
litischeii ,Sec«te·..in Persiexiy deren Stifter jüngst einen;
trag"i·s’·chen"Todl in "ei»nein"Axlfstaxrde gefunden habe.
1848 hatte der jetzigesSchah Nasreddin den Thron
be«stie·g"en,s"und einigeszeuropäisehe Blätter brachten bei
dieser Gelegenheit dieiN·otiz: »Die,Thronbesteigung
des neuen Schuh ists««unte«r·« heftigen Krämpfen ·· und»
Zuckungen des»P»e·rserrejches erfolgt; in diesen; Au-
genblicke nochehatdie Regierungalle Kräfte zu sam-
rneln, um einen« gefährlichelr»A-u·fruhr» niederzusehlm
gen, den eine neue Religionssecte in Persien erregt
hat. Zwei; königliche Prinzen sollenbereits in die-
sen Kämpsen gefallen sein.« Europa« las das und ging
zuseiner eigenen Tagesordnniig über. Nähere Nach-
richten blieben-aus, Details über das Wesen und«
den Zweck jener— Secte fehlen-gänzlich. Erst sechzehn
Jahre später haben wir nähere Kunde-von der Mich-«
tigkeihjener Vorgänge serhaltens und. zwar-durch« fkaue 9
zösisches"Gelkhkke- Die ihre in Asten gesammelten Be-
obachtungeir der- Pariser Akademie vorlegten und
endlich durch den Druck veröffentlichtem

Wir leben in einenfJahrhnndert der «Reformbe-"
strebungen sauf den Gebieten der Religion und Ge-
sellschaftz und kein-Volk derErde von auch nur ei-
niger Civilisation sists von solchen Bewegungen unge-
schüttelt geblieben. So intensiv, so allgemein geht

Fünfzehnter Jahrgang.
halten und zwar innerhalb von Grenzen, in denen
die Strenge der Maigesetze die Kirche jederzeit treffen
kann. Unangen-ehnl(l)xhat es uns berührt,·daß man
auf die Rückkehr der beschaulichen Ordensgesellfihaftew
welche sich der Wissenschaft und dem Lehrberiife wid-
wen, nicht. hoffen darf, daß die Wiederherstellung der
durch, die Maigesetze ausgeschlosseneki Jurisdiction des
Papstes .n i cht -d e uitlich e r (i) und in einein
besonderen Paragraphen formultrt worden ist;« daß
der-Gerichtshof für kirch·liche Angelegenheiten, statt
ga· nz aufgehoben zu werden, nur in seine: Com-
petenz» beschränkt— worden— jst und daß,- obgleichler
nicht die- Berechtignng haben soll,. xdie Geistlichen
ihres» Amte-»Es zu entsetzen, er sie sdoch des pAmts für
unfähig erklären kann« irr. &c. Es ist unmöglich, sirh
naiver auszudrücken, usnxd wenn der Artikel; im.l,lebr"i-
-gen gar, keinen -Werth hat, so kann man aus«-dein-
selben doch»e«rsehen, wie-der,schlichte—-Mann imsLande.
die· Sache: auffaßt ·: Fürst . Bjismarch hört, man wohl

sagen, »,-ha»be gesehen» sdazßes mit dem Cnlturkampfe
nichtz »mehr«for.tgeh«e und-habe sich entschlossern umzu-

kehren, Den juristischen Feinheitendes Enrtwurfes
vertnzag ja, die großefijkenge nicht zit»fo·lgen. »Sie
foudert diejenigen. Punkte, , bei welcheu die Regierung
sich nurrine lpiscretionäre , Vollmacht» geben; läßt,
nicht von· denen, wo das. bisherigesGesetz geändert
wird;

» Aus ,dem; ganzen · Inhalt ·des·-Gesetzes«, der für
den »«jurift»isch nicht— gebildeten» mit demWvrtlaUte
der Maigesetze nicht ~vert«rauten Leser schwer lesbar
2ist-

sollen »die Erlaubniß haben, ihre Aemter wiederum
auszuiib-en,;ohl»lez;daßsie»oder zderPapst auch. nur ein
gutes Weit dgrum;geb.exi- , Sie sollen. die Bischofs-

isitzex Pexesiixsiesduxeiri-eqsxhiskriiftigen.Richterspruch-ver.-
lustig gegen-geis- siiiidxkfsvieder eixinehstienxsdrirfeisisx ohne

znnr szfür..-,dieselhenzs vkon Nestern» präfenttrt zu
liiäeedeiisa
den wäre« «wel«»rhe- -d.·siese,s». Eutgegenkommens erharrt,
ohne daß » der Clerus »in-» kirgend einerxForm sein-e
Bereitwilligkeit, zu « erkennen· gegeben hätte,- die Ge-
setze desStaates zu resp,e»c,til«en. Der Eindruck, »wel-
chen die EinbringungdieserzVorlage genlacht·hat, ist
eine Thatsache für sich, eiuezbereits abgeschlossenesund
unwidemiflsiche Thetigchersxres - :

Mit der zweiten Lesung des Gesetzentivirrfes be-

das kßedürfnisä nach Unzgestaltungoderißerjsüllgu»llg«
über die.E«r,de, daßselbst der» sftagnirendesp Cultursumpf
China in Gestaltzder Taiping-Bewegung 1853-» da-
von erfaßt, wurde und. »das, Unglaubliche geschah :« sein

Kaiser mußte. sich zu« Reformen der tauzsendjährigeii
Weltordnung im Innern, zu Verträgen,»und-Verhand--
langen mit «. den verhaßter; ~Barbar·en«z« des-,Abend-.
landess verstehen, Die Taiping waren-eine. Religionsp ·
secte, die den Genuß desOpiumverbotzx christliche
Dogmen in» die» BuddhvgkLehre mischte und-sieh den;
Zopf abschnitt , -D.as Letztere, » auch symbolischz ge-
nomine-i, »ist freilich das, Schrecklichstqckvas man«
esiiietn"·(s«-hinesen.ansinnen-kann, » - »» -

Jn Persien zeigte sich die Reformbewegungnatur-«-
und » geschichtsgemäßer» Die, indogermanischen Jras
nierszlkaben nie-begreifen. können, weshalb die.-Launex
der Weltgeschichte ».gera,de, ·,ihnen deilsz«Jslam«—aufge-«2
drängt » hat, spder ««·auf. ihrenrNationalleibe von Aar-«-
fang an wie» einekzZwaugsjacke gelegen. Wer die;
perssischen Völker, näher tiachzdein Verlaufesihrerintiereti
Geschichte ansieht, der empfängt den Eindruck, »als
sei, Tiber» das lächelnde, heitere« Jndogermanengesicht
eindüsterer Flor gebreite«t, der nicht dicht genug ist,
um nicht von Zeit, zu Zeit ein sonnigesLäeheln aus««
den» Zügen blitzenzu lassen oder um nicht von Zeit
zu Zeit von» der niuthwilligen Lippebei Seite gebla-«
sen zu werden. Dieser Flor ist der Jslam.- Daher
sind die Dichter ,wie«Sa·adi und Hafis normale Er-
scheinungettz aber keine Ausnahmen; daher ist es nur
natürlich, wenn einzig in Asien bei den Persern, neben—-
den sinsteren, eintönigemzmohammedckrunkenen My-
sterien sich eine Komödie eytwickelt hat (die temachax
die wegen ihres schwellendenLebensüberniuthes den»
Nkollah’s» von jeher ein Dorn» im Auge gewesen und·
die ihres « Gleichen mit. überraschender Aehnlichkeit
in, den Fastnachtsspielen des deutschen Mittelalters
findet. Daher· endlich, muß es auch nicht in Er-
staunen setzen, wenn die gründlichsten und am tiefsten
gehenden Reformbeweguixgenxdie je den Jslambes
troffen haben, von denspJraniern ausgegangen siud
——— Reformen, welche, nnd das ist wieder charakte-
ristisch, bei derzßeligionsfrage, Uicht stehen xgebliebeny
sind, sonderndie sociale Frage« tnit »in ihre Wirbel
gezogen haben. Diese letztere Seite ist es, weshalb-
fie bei uns Europäerm Angesichtsnnserer ssocialdemo-

trefsend die Organisation der allge-
meinen La-nde-s.verwaltung, hat be-
kanntlich gestern vor einer Woche das preußische Ab-
geordnetenhaiiss seine Sitzungen wieder aufgenommen.

.Der erste— Titel der Vorlage, der die allgemeinen
Grundlagen der Organisation in sich faßt, wurde

«. zxunächst ·zuriickgestellt. Jn einem der erheblichsten
.·»Differenzpunkte, dem »Über das Verhältniss-der Ver-
.-waltungsjustiz znt Verwaltung, hat sodann-das Haus
gegen den vermittelnden Commissionsvorschlag und
für einfache Wiederherstellung der Regierungsvorlage,
also für volleAufrechterhaltung der Bezirksverwak
tungsgerichte als selbständiger Behörden votirt.

Der Reichskanzler beharrt auf seiner Auffassung,
daß er all-ein mit dem Bandes-rathe« berechtigt sei,
eine Z ollli ni ean d e U nte r eTI be zuzies
henp sund scheint - auf dieses Ziel energisch loszngehetn
Sowohl »der vorgebraichte Delbrticksche Antrag: als
sdher Bennigsensche beruhen dagegen -a«uf- der- Ansiehh
daß der« Reichstag dabei mitzusprechenslyabep Wenn
Bismarck seinen« Willen durch-seht, ·«

«· werden . zur« Be-
gleitung " der eingehenden. Seesichisfe zahlreiche neue
Zollbeamtetx nöthig .werden,s«-"während« die Ueber-
wachung »beider«-Elbufer"- des Schmuggels wegen nichts
destoswenigersnöthig bleiben wirdkspit

·- Der deutscheißundesrathssollte »sich« dieser Ssagse
über den «Moduss der -V o l.»k s« zä h"l u g; szwelche
im Reicher amslq DecemberdkJx erfolgen «soll,"s«eiit-
scheiden. zDie szEonferenszs der statistischen Central«-
stellen der Einzelstaaten,:welche. im siHerbst.vs.
statistischen. Amtehstattfandy wollte zugleich mit·- der
Volkszählung eine lasndwirthschastliche Bodenstntiftik
nnd: auch» eine Viehzsählungk isowie einige andere- sta-
tkistjische Amkfnahnieii »verbinden.-- Gegen« eine: solche
xcskweiterugxg »der statistischen Erhebung» hat nun,
TgutemspVernehtnen nach, :der:--Reichskan"zler- sieh ausge-
sszzrocheitx sk- namentlich unterLHinweis anfidtesiibew
grvßF-«Arbeitslast,»d-ie Itamentlich.«auf- dem Lande— den
znmeistximscåhrenamt thätigenkj Beamten: daraus er-

rpgzchsen müsse-»Die Abneigung gegen die. .»Ueb·ernahmse
» der— Ehrenäizctersxiti ders Selbstverwaltung» werdedurch

« die, forktgesetzte Anordnung. unifangreicher,— nicht-drin-
gend. nothwendiger-» statistiseher s «« Aufzeichnungen - und
Arbeiten wesentlich ; g.esteigert.. Unter diesen-TUmstän-
den dürftek der« Bundesrath sichischwerlichs für die
geplante- Erweiterung s»der· --,statist·ische··n- Ermittelung
entscheiden. · · »

kratischen unsdf snihiliftischeni Erschütterungen,- sobald
sie spkenciens g-elerntsrworden, auf Sympathie-zu? rechneu
haben; Denn diese« xiranischeu Lebeuszuckungen sind«
in ihrem Wesen »den. abendländischen analog, wie die
Nation selbst. ;Beiti· von unserem. Bein« und Fleisch
vonunserenrFleischrex Es. ist der; »,,B.a.bi-smsu s« ,s
die-jüngste· Refurmbewesgung von der hier die Rede«
seit! splls -..s «» « .j « - . -

Der« »Geister, ,Al;i.M,«u-»h. a wem-e d , wahrschein-
lich 1815 in »Schirasix.geboren —-,- jener Stadt, »dieso berühmt durchs dein: Gedjicht-,ss.-ldurchfdich,·Hafis,
allein geworden« ksxserhielt »dem Namen :,,.B a--b«i
als« einen Ehrentitel von-·.«seine-n-»Anhängeru, den—
Babhrdenns Dass· heißt ~Psorte.- zu Gott«.- Kaum:
zum Jünglinge«gezreift, ..gab er den- kaufmännischen«
Beruf «aus,,» ging mit Gelehrten undtßeisetideii um,
machte selbst. riziele Reisen in Asien uudi schloß: - sich!
ins-seinen frühzeitigen Studien-über Lltahrheitens
des Koran an dieisikiPersien amsuzjeitestefiix verbreitete—
Secte des— susischen Pantheismus -an.--Sein Leben—-
war streng· asketsisch und sittenreinxseine Erscheinung—-
von s großer männlicherSchöne undsAntnuthz seine
Beredtsamkeit hinreißend Ju kurzer Zeit war er—-
mit diesen Eigenschaften in Persieu einspopulärer
Ell-kann. ,Wenn erksichsauch äußerlich: Lnvch alsxMusel--
mann geberdeteptrieb sper im. Geheimen eifrig-seine.
Jslamstudieiy verkehrte mit gebildeten Juden« und
sogxbegierig am Texte derkhxristlsi ch e niEviriigelienk
die er in persifcher Sprache-besaß; · -

Das. nächstej Resultat dieser. Studien« war . die «
Einsicht iwdie Schtvächeu des Jslam und-die Conses
qUeUz dieser Schwächen für» das ssociale Leben seines«
Volkes; die sz-Er.kensutniė·«der Stumpfheih der"Träg-
Heer, der Bxschsicebenknechtschaft beispdem-mol)amme-
danischen Clerus; und« des rnit- der orthodoxeu Hier-
archie im Orient« immer zusammen-gehenden« Des-
potismus Von vornherein stand— es bei. ihm fest,
und niemals ist er dieser: Ansicht treulos geworden-
daß eine Verjüiigung und Verbesserung— des JZIAUInur aus: diesem» selbst heraus erfolgen müsse. Es
fiel ihm: nicht eins, den Jslam zu beseitigen, um Raum
füreine neue Religion zu gewinnen« Er that . in.
seinen Hauptwerkes! sich mehrfach wie. Jesus- geäußert-z
~Jch bin-nicht— gekommen, das. Gesetz— aufzulösen,
sondern cis-zu ers-Zittern?- Zxiusrersten Male: trat; er—

Abvuuemtuts und Jnsctqtk permitted» in Rigax H. Langewih An«
uoncen-Vlxreau;. in Wall-»lst. Rudolffs BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Kluge
F« Skköhmz it! St« Petstsbxxrm N. Mathissety Kafansche Brücke« 21; in War—-

schau: Najchxxtan s« Freud-la, Senatorska J» 22.

« Die Eröffnungem welche der englische Delegirte
Göschen in Wien über seine Mission nach Konstan-
tinopels gemacht hat, sollen im Großen und Ganzen
keine ungünstige, aber auch keine sehr günstige Auf-
nahme gefunden haben. Man hat aus seinen Aeuße-
run-gen die Ueberzengung gewonnen, daß die engli-
sche Regierung thatsächlich für die loyale und stricte
Durchführung des Berliner Vertrages einzutreten be-
absichtiga Göschen hat in Wien namentlich der
Dlnsxchauung Ausdruck gegeben, die Pforte werde sich

nur— dann zu einer raschen und energischen Durch-
tführung der Reformen verstehen, wenn sie die Ueber-
-zeugusn·g« gewonnen habe, daß keine Macht sie bei
einem -ev·entllelletrWiderstande gegen die europäifchen
Forderungen unterstützen werde. Der »Pol. Corr.«
wird aus K o n st a n ti n o p e l über die Aufgabe,
sdie Göschen dort zu erfüllen habe, geschrieben: »Das
Programm, welches. Herr Göschen dem Sultan zu
unterbreiten hätte, istsolgendesx »Er wird vorschla-
gen: l) die) Bildung einer internationalen Finanz-
·Coinmissionzk2)"die Bildung einer guten, regelmäßig
gezahlten kGendarmerie zur Sicherung der öffentlichen

Ruhe; s) die Coustitsuirung eines Cab"inets, bestehend
aus folgenden Mitgliedern: Chaireddim Savfet,
Miahmnd Nedim,s.-Sadyk Pascha,Achmed Vesyk, Me-
hetnedssßuschdi und Sasid Psascha (genanut der Jug-
liz, weil ier in Woolwich erzogen worden) Der 4,
Programmpunct solls die administrative Autouomie
Albanienss(?),-«Thessalieus, des» Epirus, Macedoriiens
und· des IVi«lakjets- —von - Adriaiiopel umfassen. Endlich,
fügt mankhinzrktz -falls Abdul Hamid allzu harstnäckige
Opdositison machen— sszollte, werde man auf Mittel
denken, ihn durch einen gelehrigeren
Fssii r sten z u- e r f e tz e n." « Diese sensationek
len Mittheilungekii werden— "vorab mit einiger Vorsicht
aufzunehmen sein, obglseichsja bekanntlich die Wiener
»Po«l. Eiern« meist· aufs Beste— mit Correspoiidenzen
bedient« wird; . - · ·

«! -" xWieTschoirgemeldehisist das von den Radi-
ca l en· in Frankreich zum jvorigen Sonntag abi-
sisrte,,Revolnt-iöijchen« vollstäudig ins Wasser gefallem
Der Volskshaufg der sich nach dem Kirchhofe Påre
Lachaise begab, swnrde rasch "zerstreut, «nachdems 16
reniteiite Judividuensparretirt worden. 7 von diesen
sitids«Ans"länder,s und zwar 2 Belgier, 1 Deutscher,
1 Jtalieuey 1 Grieche, 1 Schweizer und 1 Luxem-

als- Verkünder seinersßeformeii im Jahre 1844 in
Schiras auf; dise erlsitterten Mollahs, die Wirkung
seiner beredten Zunge-bemerkend, ließen sich unkluger
Weise« von ihm zu Disputatioiieir auffordern, wie
römische Priester von Luther, und der Ausgang war
für die Mollahs regelmäßig eine. Niederlage. Seine
Anhänger zählten bereits nach Hunderten, darunter sein
erster Aposteljderslsliollah-Hussein, der aus einem Sau-
lussein Pauliirsgeworden war, als Prediger umherzog
und? dies Lehren seiuesMeisters erläuterte Ein zweiter
Jünger predigte am Ekaspischen Meere, ein dritter im
Süden des Landes«— « r

i« Zu diesenutrat alssvierte eine werkwürdigy Be-
wunderung erregende«Persönlichkeit: eine vornehme
Dame von aufsallender-Schönheit, makelloser Tugend,
von ·-versöulichemHeldenniuth und hinreißendem Rede-
feuesrjdie in der Geschichte szdes Orients ganz einzig
dasteht und ssim Llndenkens des Volkes noch jetzt als
ein Wesen höherer Art« verehrt wird. Sie» soll, als
sie· auftratsbereits verheirathet gewesen sein und —-

nach Gobineau und Vambery - sich besonders durch
jenen« Theil der Babischen Lehre haben begeistern
lassen,sz welcher« den Frauen- gleiche Rechte mit den
Männern zusprach, die Vielweiberi aufhob nnd den
Schleier a·bs·chaffte. Diese persische Emancipirte, da
sie« den Schleier selbst Hei ihren Predigten trug, be-
uutzte die Schöuheitsihres Gefichtes zu einer thea-
tralischen Wirkung: sie riß den Schleier vom Antlitz,wenn« sie die Rede schloß, undsdamit die Zuhörer
zur begeisterten Hing-aber an ihre Worte hin. Man
nannte sie Gurr-e-t-iil-Aiir, d. h. die »Augenkühle«.

Aber die Unruhe der Geistlichkeit und der welt-
lichen Behörden wuchs mit der Ausbreitung der
Bewegung. Es half Bab nichts, daß er dem Schah
in einem Briefe das Verständigen und Gesunde seiner
Reformen darlegte, der swüthende Clerus- setzte es
durch, daß Bab strengen Hausarrest in Schiras »er-
hielt und so außer Verbindung mit seinen Anhängern
gebracht— wurde» «

Jndessenstärkte die Verfolgung nur sein Ansehen,
weil die Gegner tnicht entschlossener gegen ihn vor-
zugehen wagten. Dazu kam, daß Bab sich selbst
als- einen Seid, d. h. Nachkommen Ali«s, also als«
einen« rechtmäßigen Thronprätendenten bezeichnete,
unid so das- politische Elcnieiit in» seine Lehre zog.

s ll- Freitag, oenl6. (28;) Mai 1880.



urgerz dieselben werden ivahrscheinlich des Landes
verwiesen werden. » -

i - Es unterliegt jetzk keinem-Zweifel U·l.«.Chk- Daß, die,
Stlrik e s, welche ein—vetschiedenetrFalsrlkplsåtzetk
Fkasxkzseichs ansgebrochen und bisher fnurj»jtheilweisepp,
beigelegt siiid,sp ihren UkspVUITS Ü! Pplkklffhen Zimme-
beu haben, derenAusgangspunct in» demspMairseiller
Socialisten-Congresse· vom« October vorigen· Jahres
zu suchekk ist;- Jn Rheims steht an der Spitze des
StrikepComitås der Arbeiter Thierry, der s« erst vor
Kurzem im «,,Ncunens der Socialisten und Colecti-
vistkin der Stadt Rheims«· an den ,",Proletaire« -und
die »Egalitå« eine Adresse gerichtet hat, in welcher
die Commune von 1871 als ein leuchtendes Vorbild

»gefeiert und mit der Drohung geschlossen wird, daß
man ~bald die Standarte des vierten Standes anf
den Triimtuern der alten Gesellschaft aufpflattzeti

»werde.«· ·Jn Roubaix war» der Hauptanstifter eben-
falls ein dem dortigen« Gemeinderathe augehöriger
Social-Denlokrat, der die Arbeiter der. Stadt auf
»dem Marseiller Congresse vertreten c tte. Der Plan .
war«der, daß zunächst nur· einig wenige Strikes
eingeleitet werden sollten. Man ersah dafür. einige
große. Fabriketrsp aus, für qwelche die. Arbeitseinstellung

gerade iudiesem Augenblicke besonders empfindlich·
sein rules-te, rind»-glaubte, nach englischem - Muster,
ohresallzugroßeOpfer einen« Triumph erringen -i.zu
können,-.densman- dann auf einem größeren Felde
verwerthet hätte. Jndeß das böse Beispiel-fand eine
so ,sti.i-rfe- Nachahmung, daß statt: einiger Hundert
jetztüber 200,«0«00 Arbeiter sim i N.o.rd-Depa"rtenlent
alleinfeiertsexn Solchen Anforderungen war. man
finanziellnichts-gewachsen»- sund die Bewegung— sinkt
deßhalb in,"sich.zusamrnen,- nicht ohnesxrillerdings tief-
gehende Erbitterung in den xAsrbeiterkreisen xxund

.YZ-ün—ds.toss« für neue Explosionen«- znrückznlassens

E·lecnente« der-jetzige"n Opposition -in den· Cortes von
den Radiralensixsztixid Demokraten(getrennt und« xalle
Besnühungenkxderselberrksind. jetzt darauf— gerichtet,- seine
zg rsociß e» .«.-l»i-b.e r.a,l«:e Pla-»r. tsjei ,- welche das
"Königthuuc »unbed·ingt: anerkennt, zusammenzubriikgeru ·

iSeit zaueh zHarredtz der alsxzhervorragender Staats-
» niaunsxspgroßesk Vertrauen, genießt» sichs, ,d..ijesene Bestre-
bungen» zugewandt-hat, rechnet man inMadrid dar-
ans» daß das gegenwärtige Ministeriukn bald einem
jliberalen Niinisteriiicn Platz, imachen wird» —-—c Die

·-c u· b an»i s eh. e F· r a g e· ..dürfte auch drexrch einen
xCasbinetswechsel nicht zuslösen sein ;. einstweilen§ hat
ssiijh, wie gemeldet, aus sder Jnsel Cujbas eine— repa-
bliscauische Regierung nnterCallixti Garcia consil-
tuirt und die neue Jnsnrrection gewinntznsach den
letzten Berichten täglich an Umfang.

Dies Sachlage in Afghanistarwist uvclyiinmer
eine v.erworrene und läßt, trotzunehrfacher englischer

TErfolge, dauernde Beruhigung des Landesund eine
endgiltige Ordnung der Verhältnisse nicht so bald
erwarten. So wird ~Reuters.Btlreatt« aus Sixnla
unterm» 20. (8.) d» Mts. gemeldet: General Doran
·ha«b«e in der» Ebene von Besud mit einerszgroßetr

Streitmacht Safis einen» Kampf zu bestehen gehabt,
in welchem er denåjFeind besiegt und ihm fchwere
Verluste beigebrachif habe. Die britischen Truppeii

hatten .zehn7Verwundete gehabt; - Der Vicekönig
übermittelt demJndischen Amt unter dem nämlichen
Datum folgende) Nachrichten aus Kabnlt ~Stewart
inelde«t, daß in Logar und Kohistan Ruhe herrfche.
General Rob«erts, dessen Colonne am 18. d. Mts.
in Hissarak stand, hat die Fortsdes Ghilzai-Häupt-
lings PadfchalyKhan zerstört Am 19. d. Mtsx
wurden ca. 2000 Sa·fis, die in«Besud eine Demn-
stration machten, durch eine von Djellalabad abge-
sandte Colonne ersolgreich überfallem Der Feind
ließ ca. 50 Todte auf den! Schlachtfelde, während«
die ·« Eugländer nur 10 Verwnndete hatten. Eine
Recogiioscirtings-Abtheilung - von Knrum nach Ali-
Khel fand die im vorigen Jahre angelegten Straßen
und Lagerplätze sowie die errichteten Gebäude gut
erhalten. Nierak Schah,.der Gouverneur von H"ariob,
ist abgesetzt worden, weil er sich unter dem Einflusse
Padschah-Khans befindet. Die Waiziris, welche sich
in. der Nähe unserer Verbindungen zusammengerottet
hatten, sind dnrch häufige Recognoscirungen daran
verhindert worden, in den Bereich unserer Truppen

«zu kommen« .

i Inland ,«,

. Demut, 16. sMai. sWährend der Dauer der
Baltifchen Central-Ansstellnng wird die ."Kais. Livlän-
dische gemeinnützige und ökonomische Societätiöffent-
liche Sitzungen als. N. V ers a m— m l u«n g b al-
tischer Land-z undkForstwirthe-in
Riga abhalten. Wer Theilnehmer der hier sam
ortealljährlich im Januar veranstalteten .össentlichen
Sitznngen der Societät gewesen, weiß, wie» mannig-
fache; Förderung der landwirthschaftlichen Interessenunseres Landes gerade diesen gemeinsamen Bera-
thungen zu danken ist, nnd so läßtfich znversichtlich
erwarten,»»daß. gemeinsame Berathungen während der
bsaltischen Ausstellung zu der sischssdie Landwirthe
aller drei Provinzen nach Monatsfrist zusammenfinden
werden,- eine derartige Förderung iuungleich höherem
Maße zur sFrircht haben werden. -

« Von dem Secretärxders ökonomischen Societät istuns« soeben das »Programmsdiefer IV. Versammlung
baltischer Land- und Forstwirthe in Riga zugegangen.
Indem wir die hierauf bezüglichen allgemeinen An-
gelegenheiten an dieser Stelle berücksichtigen, lenken
wir· in Betreff der einzelnen Bestimmungen und Pro-
grammpunkte :die Aufmerksamkeit unsererLeser aus
die weiter unten. veröffentlichte Geschäftsordnung und
die in den einzelnen Sectionen zur Discnssion gelan-
gendeu Fragen. Die von der ökonomischen Societät
in. Riga abzuhaltenden Sitzungen werden in Plenar-
verfammluiigen nnd Sectionssitzuugen zerfallen, und
zwar sollen im Ganzen 5 Sectionen gebildet werden

je eine solche für Thierzuchtz für Acker- nnd Wie-
senbau, für Technik und Banwesen, für Forstwirth-
schast und endlich eine für Volkswirthschast und Sta-

istik. Die eröffueude Plenarverfatnniltiitg findet
""Statt am Sonnabend den 14. Juni, Mittags um
12 Uhr« In derselbeuwerden die von der Societät
spvorlänfig erbeteneu Persönlichkeiten namhaftgernachy
unter deren Vorsitze jede Section zur Wahl ihres
Präses schreitet, welcher zugleich die Berichterstattung

szüber die . Resultate der Sections-Arbeiten für die
SchlUß-Plenhrversammlung übernimmt. Die· Sec-
tionen werden am 14., 16. und 17. Juni tagen.
Am Mittwoch, den 18. Juni, findet die abschließende

Plenarversammlung Statt zur Entgegennahme der
Berichte über die Resultate der Sections-Verhand-
langen»

Was die auf den einzelnen Sectionen zu berathen-
den Fragen betrifft, so hat die ökonomischeSocietät
von einer Veröffentlichung derselben riicht mehr Ab-
stand nehmen zu müssen geglaubt, obgleich es z. Z.
noch unmöglich erscheint, das Verzeichniß derselben
endgiltig zum Abschluß zu bringen oder eine Garantie·
dafür zuübernehtnem daß fämmtliche der vorläufig
aufgestellten Fragen auch wirklich zur Discussion
gelangen werden. Das. weiter unten veröffentlichte
Verzeichnis; bedarf in Sonderheit nach einer Seite
hin einer wesentlichen Ergänzung. Das wichtige
Gebiet, auf welchem sich die Interessen der Landwirth-
schaft und» des H a n d e l. s berühren, findet in dem-
selben noch nicht die- gebührende Beachtung. Auf
Anregung des Secretärs des Rigaer Börsen-Comit6",
H; v; Stein» ist die Vorbereitung dieser Fragen von,
einer ad« hoc von: dem Rigaer BörfemEornitå nieder--
gesetzten besonderen Commission in die Hand ge-

·nommen. Durch dieses Vorgehen ist die Ausgestal-
tung dieser Seite der IV. Versammlung sichergeftellt
und zugleich die Erwartung· berechtigt, daß in Folge
dessen eine rege Theilnahme »der Handelswelt Riga’s
an der IV. Versammlung stattfinden werde.- Wie
fruchtbringend dieser Schritt des Rigaer Börsen-
Comitö für unsere— baltische Land- und Forstwirthschaft
werden kann, da sie vor- Allem unter Absatzschwierig-
keiteu leidet, bedarf kaum der Erwähnung. Möge
auchs der» Handelsstand unserer übrigen baltischen
Handelsftädtq Rigcks Beispiel folgend, ein« gleiches
Interesse für diesSaches der land- und forstwirthschafk
tlicheu Productiokk bekunden und der IV; Versammlung
nicht fern bleibens « » «

"- . -Mittelst Journalverfügung derLivländischenz
Gorivernementssßegieruiig vom 30. April c. ist der
Aelterntansn großer Gilde Kaufmann E. L. M e h« e r
als Dorpatscher Rathsherr bestätigt worden.

. . -—g Wie die wiss. St. Bei. Z. meidet, Heini-eiser-
ministrativen Kreisen die Ausicht laut geworden,
~einige Puncte der am s. October 1869 bestätigten
Regeln über den bäuerlichen erbrechtlichen E r w e r b
von gutsherrlichen Grundstücken
in den,Ostseeprovinzen eingehender.Be-
urtheilung nnd Klarlegung zu unterwerfen, da die
Unklarheit einiger Bestimmungen beim Abschluß von.
Arrendecontracten » fortgesetzt zu« Mißverstäiidriisfen
führe« Obgleich das genannte Blatt gesteht, noch

garnicht zu wissen, in welchem Sinne die etwaigek
Klarstellicng erfolgen solle,. benutzt es doch auch diese
Gelegenheit, abermals darauf hinzuweisen, daß jede
Verordnung, die das festeste Verwaehsen der Ostsee-
provinzen mit Rnßland im Auge habe, »besonders
als Ausfluß größter Staatsweisheit« begrüßt werden
müsse. . ·

Zum Bau Von griechiseh - ok-
thodoxen Kirchen sind für das laufende
Jahr. vom Ministerium des Jnueru 618,000 Rbl.
ausgeworfen worden. Von dieser Sllmme«entfallen,
wie die Nowofti melden, 350,000 RbL auf die Kirs »
chenbauten in den Ostseeprovinzen und im Weichsel- «
gebiet. .

Vom Ministerium der Volksaufklärung soll
nach der Rufs. Z. durchzuführen beabsichtigt werden, .
daß alle Ghmnasialexamina Ende Mai geschlossen
würden, damit die Ferien am 1. Juni beginnen «
könnten. An diese Notiz können wir nur die
Frage knüpfen, wie viel Zeit wohl dann für die
Schularbeit übrig bleiben werde. « z

Eine eintägige Zsählung der Han-
del- und Gewerbtreibenden soll, wiedie ~Neue Zeit« erfährt, demnächst in einigen größe-
ren Städten des Reiches ausgeführt werden, um auf
diese Weise Fingerzeige zu erhalten für die Richtung,
die der Industrie an dem einen oder anderen Orte
zu geben wäre. s « i

Ritssische Blätter bringen die Nachrichh daß
die alten 2 5 - R u b e l s ch e i n e eingezogen und
ganz neue, veränderten Druckes, in Umlauf gesetzt
werden sollen, da jetzt von diesen Schritten so viele
falsche im Umlaufe sich befinden.

Zins jkllin meldet der ~Fell. Anz.«, daß der dor-
tige Schulinspeetor Dr. phiL Bockä auf seine Mel-
dung zum Oberlehrer der« alten Sprachen am Stadt-
"g"ymnasinm in Riga erwählt worden sei nnd am
Ende dieses Semesters Fellin verlassen werde.

Kiyo, 13. Mai. Der Landmarschall Kammerherr
H. v. Bo ck ist der Z. f. St. u. Ld. zufolge Sonn-
tag Abends aus der Residenz in Riga eingetroffen.

- Die niinisterielle Bestätigung des von der
«Stadtverordneten-Versamimlung· zum Eollegen des
Stadthaupts wiedergewählten Herrn L. W. Kerkovius
ist nach der Rig. Z. kürzlich erfolgt(

--" Der Präses des lettischen Vereins und Sän-
gerfestcomitös E. Kalnin g, macht durch die letti-
schen « Blätter bekannt, daß G. Mather (Materu
-Juris) durch einstimmigen Beschlitß des Vorstandes—-
vom 6. April c. ans dem lettisehen Verein a u sge-
s chlof s en und darauf auch vom Sängercomitå ent-
fernt« worden ist. Hieraus seien, wie die Bekannt-
maehung vorausschicktz die nngeziemenden Angriffe zu
erklären, welche Materu Juris in letzter Zeit-iu-
seinem Blatte gegen den lettischen Verein und das
Festcomitå gerichtet habe.

St. Petershurg, 14. Mai. Die »Mne Zeit« zeigt
sich äußerst wenig befriedigt von der Art nnd Weise,
in welcher die neue Anleihe effectuirt werden
soll. Z« »Diese Anleihe«, meint n. A. das Blatt, ~bet-

Seine Ha-uptapostel, Seid Husseinsund Seid Hassan,
bereiteten inzwischen in Jrani eine offene Erhebung
nor; und sarnmelten bewaffnete Schaarens gegen -die
kraftlose undgleichgültige Regierung, wie eine solche
inißereiche des Mohamiriedaiiismrcs nicht Ausnahme,
so-ndern«Regel»ift. ~. «

»
- . - .

» Diese Unruhen leiteten die. Regierung Schah
Nasredditis ein, der .18»48. den Thron bestieg« Nicht
die» amwenigsten zu» sfürchtend"e;«.T-r-up-pe» war ; die-
von derzschönen GurretkubAiic gesarnmesltiysjsdie . auf:
das. Wort-,ihrer»·Führerin blindlings sin,i.den;Tod-
ging. « » Eine Zeit, der Feldkänipfe xzzwisxchen . denxßee «
gierungstrttppen und« den Babis ~folgte,s,» welche
Letztere sich-besonders in— .der»».Prov«inz.Mazetideran
festgesetzt und berschatiztp hatten« Die« »Azutor»ität.
zweier; persischer .Prinzen, die« die Truppeti führ-
ten, upaix einflußlosx sie erlitten gründliehe .sNieder.-.
lagen« .;«·Zwei.-2 ntal vermochtetr ;diesT.rupp-e.lx
der. Regierung ihrer« heldenmüthigett . unbeusa-:-
men Gegner» nur d.nrch»V,errath«x los— Lznnd ·-ledig zu.
werden» .:«

.· sie» sagten . die z;-.Ue.b«ergabe» mit »krieg-e.riischen»
Ehren zu, aber-hieben sämmtliche Yabüs nieder, als«
diese »die Thore- ihrer Festungen hinter sich hatten»
So geschah es in Balfuruschiiind in Zendscham »

Die UUWyftiistzuznsgsCafse für Haus-»und Element«-
»;- »,« " iLehrerinnen. s «

«. Bei der großen Zahl von Theilnehmerinnety
welchedie oben, genannte Casse in.- Dorpat wie in
der Umgebung unserer Stadt zählt, kommen wir gern
einer an uns ergangenen Aufforderung nach und ge-
ben in Folgenden» an der Handdes soeben von der
Adtninistration veröffentlichten 14. -Jahres-Berichtes,
die. Wesetlklkschen .EVSSVUTssE, welche bisher die Gou-
vernanterkCasfe erzielt hat, wieder. - .

Mit dem 1. April d« J. 1880 ist die Stiftung
in das fünfzehnte Jahr ihres Bestehens eingetreten.
Nach Ablauf desselben nimmt. für alle diejenigen
Mitglieder, welche während ·des ersten Jahres der
Casse beitraten und damals das Alter von 30 Jah-
ren bereits überschritten hatten, »die volle Pensions-
berechtignng ihren Anfang. Bei dem lebhaftestenf
Interesse, welches - gerade. dieser Angelegenheit von
den Theilnehmeritrnen der. Unterstütznngsäsasse zuge-
gandt wird, hat es die. Administration der Casfe für

angemessen gehalten, schon jetzt einen zusammenfassem
den Rückblick auf die » bisherige Entwickelung der
Casse zu werfen und daran einige Anseinandersetzum
gen über die Höhe der« zu erwartenden Pensions-
qnote zu knüpfen— Diese solleu in erster Linie dazu»
dienen, unberechtigter Weise zu hoch gespannte Er-
wartungen nnd Anforderungen auf das richtige Maß
zurückzuführen, zugleich aber auch« den Nachwe·is·lie-
fern, daß billigen Ansprüchen gegenüber die Casse
wohl ein in sji e de r Beziehung befriedigendes Re-
sultat erzielt zuhaben sich rühmen-darf. «

Fassen wirzunächst die-F rie q n e nz d e r B e-
th e i l ig n n-g. an der Stiftung in’s. Auge, so ist
es-«ja wohl .erklärlich, daß--das erste» Jahr ihres Be-
standes eine ganz« besonders große Zahl von Beitre-
tenden aufzuweisen hat. Jm erst-en"Jahre-bis zum
1. April 1867-traten 383 Mitgliedern ein, während«
in den nachfolgenden Jahren idurchschnittlieh nur«
ca. 27 der Casse neu beitraten. Den 383 Mitglie-
dern- - des ersten Jahres stehen somitnicht mehr· als
349 sin -.den folgenden- 13 Jahren Beigetretene gegen-
über. »Von diesen 732 Mitgliedern sind Enun im
Laufe der verflossenen Zeit keineswegs Alle itn Stande
oder gesonnen gewesen,- sich fortdauernd und gleich-
mäßig durch Einzahlungen zur Casse an der Stif-
tung zu betheiligeiu Es sind während dieser Zeit.
gestorben .41 Theiln-ehmerinnen, definitiv ausgetreten
sind 55, seit 2-6s Jahren haben ihre Zahlungen
eingestellt 58, eine Uuterstütznng genießen gegenwär-
tig 21, die halbe Pension beziehen 8 Theilnehmerim
neu ; im- Ganzen können also gegenwärtig 183 Theil-
nehmerinnen nicht mehr zu den activen ·Mitgliedern
gezählt werden, deren somit nur 549 übrig geblieben
find. Von diesen zahlten 338 den einfachery 122
den doppelten, 20den dreifachen, 6 den vierfachen,
63 den fünffachen Beitrag. Dazu kommen noch 16
theils im Voraus, theils nachträglich entrichtete Zah-
lungen, so daß im Ganzen 565 Einzahlungen statt-
gefunden haben. - Trotz diesesimmerhin noch kei-
neswegs günstigen Verhältnisses ist das C a p it a l
der Stiftn n g von 5892 Rbl. 24-Kop. nach
Ablauf des ersten Jahres s— gegenwärtig auf 99,081
Rbl. 49 Kop. angewachsen. Und doch hat bereits
seit Beginn des S. Verwaltungsjahres die Anszah-
lang— von Unterstützringeii im Gesammtbetrage von
4791 RbL nnd seit Beginn des elften Verwaltungs-

jahres die Auszahlung von halben Pensionsquoten
im Gesammtbetrage von 432 Rbly stattgefunden. ·

Wenn nun von Seiten vieler Theilnehmeritinen
zu wiederholten Malen die Erwartung ausgesprochen
worden ist, es werde die einzelne Pension s-
q u o te« mindestens .40—50 Rbl. betragen, so hältes die Administration für ihre Pflicht, dem gegenüber
schon jetzt auf das Ungerechtfertigte derartiger Hoff-nungen« hinzuweisen« s,-Ziehen wir in Betracht, daß
bei einem— einfachen Beitrage in IZJahren nicht mehr;
als 81 Rbly eingezahlt worden sind, so ergiebt sich
daraus, daßsdieszerivartetei Pension nicht weniger als
49,z bis "615,2 B betragen würde, ein Procentsatz der
wohl schwerlich je von irgend einer— ausschließlich
wohlthätigenJZweckeu gewidmeten und statutenmäßig
von dem Gebiete der höheren Speculation ausge-
schlofsenen Stiftung erreicht« werdet: dürfte. Sehen
wir dem« Thatbestande offen in’s Angesicht, so ergiebt
sich die Höhe der zuserwartenden Pensionsquote we-
nigstens annähernd aus-dein· s 9 der gegenwärtigen
Staunen, der unverändert aus den alten herüber-
genommen worden ist. Dieser Z 9 lautet: »Der
Betrag der einst zu zahlenden Pensionsquote wird
zu bestimmen sein durch eine Division der Anzahl
der Pensionsfähigety wobei die, welche einen zwei-
ader mehrfachen Beitrag gezahlt haben, ebenso viel-
sach- anzusetzen sind und zwei zur halben Pension
Berechtigte für einen zählen, vermehrt um zwei
Quoten für die Gasse, in die Summe der Jahres-
zinsen des» Stiftungs-Capitals, und sind dabei die
überschießenden Kopeken über den Quotienten in
ganzen Rubeln zum Besten der Casse zu streichen.«
Beläiift sich nun gegenwärtig die Zahl der zur Pen-
sion Berechtigten auf nicht weniger als 165 mit 248
Quoten, und» sind dann noch 2 Quoten zum Besten
der Cafse hinzuzuzählem so muß die Summe der
Zinsen durch 250 dividirt werden, um die Höhe der
einzelnen Pensionsquote feststellen zu können. Haben
nun die Zinsen uach Abzug der für die Unterstützum
gen zu verwendenden 280 RbL gegenwärtig die Höhe
von 4734 Nu. 90 keep. ekkeichtz so läßt sich mit
ziemlicher Sicherheit bestimmen, daß sie naih einem
Jahre um ca. 300·Rbl. gewachsen sein und somit
etwas über 5000 Rbl. betragen werden. DiesDiv»i-
sion ergiebt dann für die einzelne ganze Pensions-
quote rund 20, für die einzelne halbe 10 Rbl. Es

hätte somit eine über 15 Jahre vertheilte Einzah- -

lung bei einfachem Beitrage von in Summa 81 Rbl.
einesPension von 20 Rbl. oder 27,7 Ø und bei fünf-
fachem Beitrage von in Summa 341 RbL eine Pen-
sion von 100 Rbl. oder 29,3 Z erzielt - ein Er-
gebniß, welches für alle billigeu Ansprüche wohl ein
vollständig befriedigendes genannt werden darf, zu-
mal sich ja erwarten läßt, daß mit den im Laufe der
Jahre wachsenden Zinsen auch die Höhe der Pen-
sionsquote allmälig zunehmen werde. Andererseits
darf freilich nicht anßerszAcht· gelassen werden, daß
nach Ablauf des 20sstetc Jahresaueh die Zahl der
Pensionsberechtigten um ca. 70 mit» ca. 110 Quoten
gewachsen sein, nnd falls die Capitalisirung mit die-ser Zunahme nichtgleichen Schritt halten sollte, »die
Pensionsquote selbstverständlich eine geringere werden»
wird. Es ist« daher im eigenen Interesse der Mit-
glieder, der Stiftung» m ö g l ich st v i e l e n e U e
Theilnehmerinnen zu gewinnen, denn von
dem Tage an, wo die Zinsen zur Auszahluiigder
Pensionen verwandt zu werden beginnen, kann das
Capital nur durch die regelknäßigen Jahresbeiträgtz
aber nicht« mehr durch die hinzugeschlageneu Zinsen
wachsen, und es darf auch nicht vergessen werden,
daß alle diejenigen Damen, welche in den Genuß der
Pensionsberechtigung treten, ebenfalls keine Beiträge
zur Casse mehr liefern und der jährliche Zuwachs
des Capitals also mindestens um 70 Z geringer
werden muß, als bisher, falls nicht durch eine größere
Zahl Neneintretender nachgeholfen wird; .

· Schließlich seinur noch bemerkt, daß in der aus-
wärtigen Administration der Stiftung ein Wechsel
theils bereits eingetreten ist, theils nahe bevorsteht.
Schon im October v. J. erklärte Fräulein Johanna
Conr a d i, aus Gesändheitsrücksichten die Ver-
tretung der Stiftung in« Mitau nicht mehr fortführen
zu können, und im Juni d. J. sieht sich Pastor G.
E. N ö l t i n g k, da er St. Petersbnrg zu verlassen
gedenkt, -auch nicht mehr in der Lage, dort die Jn-teressen der Casse wahrzunehmen. - Jn D o r p a t-
hat sich, wie bisher, der Cancelleidirector A. H e i n;
richsen nnd in Fellin Propst L. Krüger
zur Annahme von Anmeldungen und Beiträgen, wie
überhaupt zur Vertretung der Cafse bereit erklärt.

»se- x13.»3 MPO » Efeu-e YötpllcheADeitnVng. 1880.



weist, daß in unserer EiseUbahlKPVliEik UVch iMMST
Alles spnach dem Alten geht: wir betreten auch jetzt
jenes alte Geleise, welches Rußland direct in die Ab- i
hängigkeit von ausländischen Börse-I, ausländischen:
Capitalisten »und ausländischer Politik fühkks Wie
die ersten fünf derartigen Anleihen soll also auch
die sechste vornehmlich im Auslande aufgebracht wer-
den«. .

. Die ~Neue Zeit« verurtheilt mit Schärfe
eine derartige Finanzpolitik schon im Principe nnd
geht hierauf zu Beschwerden« im Einzelnen über.
Die neue Anleihe hätte in Creditscheinen contrahirt
werden müssen; unter allen Umständen aber hätte man
den kussischen Geldmarkt und das Publikum auf die
völlig unvorbereitet gekommene Finanzoperation vor-
bereiten, dann aber- auch Subfcriptionen auf die
neue Anleihe in all e n Comptoireii und Abthei-
lungen der Reichsbank nnd, wo solche nicht existirten
auch in den Gouvernements- und Kreis-Renteien
eröffnen niüssen —.— Unter den obwaltenden Umstän-
den verspricht fich die ~Neue Zeit« nicht mit Un-
recht nur eine sehr fchwache Betheiligung des rufsi-
sehen Capitals an der Anleihe.

s—- Wie der ~Bereg« in Bestätigung einer früher
von uns bereits reproducirteu Mittheilung der ~Neuen
Zeit« meldet, ist dem Minister-Comit6 mit Allerhöch-
ster Genehmigung vom Ministerium der Reichsdo-
mänen ein Project zur Begntachtnrig vorgestellt wor-
den, in welchem der Vorschlag gemacht wird, in
den Gouvernementslandivirthschaftliche
C o n g r e s f e» und unter Beisein des Ministerium
einen landwirthfchaftlichen Central-Congreß. zu be-
stimmten Zeiten abzuhalten. Dieses Project soll u.
A. auch beim Chef der höchsten Executiv-Commisfion,
Grafen Loris-Melikow, Beifall und Unterstütznng
gefunden haben. «

Wie die »Patrie«- meldet, ist in Paris Oberst
·B a r a n o w mit dem Auftrage der Regierung ein-
getroffen, die Einrichtungen der französischen Polizei
und insbesondere des Sicherheitsdienstes zu studiren.
Oberst Baranow hat bei dem Minister des Jnnern
und bei dem Polizeipräfectendie größte Bereitwillig-
keit gefunden, ihm die gewünschten Aufschlüsse zu er-
theilen.

—— Dem Ober-Procureur des Synods,i K. P.
P o· b e d o no s z e w-, soll, wie die »Nowosti« er-
fahren, eine Gage« von 12,000 RbL jährlich zukommen,
während Graf Tolstoi in seiner Eigenschaft als Ober-
Procureiir blos 8000 RbL bezogen hat.

- Anläßlich des dem Mitgliede des Reichs-
rathes und Staatssecretär der Bittschristen-Conlmis-
sion, WirkL Geheimrath Fürsten Dolgornki ertheilten
längeren Urlanbes ist mit der Verwaltung des Amtes

·
eines Staatsfecretärs der Bittschristen -Cotnmission
Allerhöchst das Mitglied dieser Commisfiom Hofmei-
ster H u r k o , betraut worden.

Dem Director des Museum für Völkerkunde
, in Leipzig, Dr. werd. H. »O b st , welcher fich im

vorigen Jahre längere Zeit zu ethnologischen
Studien in PolnisclyLivland aushielt, auch an der
Moskauer anthropologischen Ansstellung sich bethei-
ligt hat, ist der St. Stanislans-Orden .2. Classe
verliehen worden. .

In Moskau beginnt man, wie wir aus der
Ptost Dtsch. Z. ersehen, bei den Gebäuden der im
nächsten Jahre» stattfindenden großen A u s st el-
In n g bereits mit den Vorarbeiten, zur Anpflaiizung
von Bäumen, Anlagen von Garten- und Parkpar-
tien re. Die Arbeiten leitetet der bekannte Moskauer
Blumenzüihter E. Immer.

»Der Proeeß Wehmut. VI. »

« Nachdem der Staats-Anwalt K e s s el in Kürze
die .Kol"enk»ina« nnd Malinowskaja abgefertigh fuhr
er,fort: . » . «

~,Jetzt, meine Herren, wende ich mich zu dem Leg-
ten der hier« Angeklagtem der aber eigentlich Jhr
E r st e r ist, zu DrxW e y m a« r. Sehen Sie sich
diesen Angeklagten an und vergleichen sie ihn mit den

· Uebrigen. Diese find Verbrecher, aber nur W e r k-
zenge, er ist aberihr Leiter. «Was trieb
ihn dazu, einen Mann in seiner Stellnng, von hohem
Vertrauen, geehrt und belohnt L! Mirski und Sso-
loivjew haben jeder für ihre That Bestrafnng gefun-
den, sie waren aber nicht die Hauptschnldigenl Der-
junge, der ihnen die tödtliche Waffe in die Hand
gegeben, die, nachdem sie General von Drenteln ge-
fehlt, das vernichten sollten, was Rußland Theuerstes
befitzt, -—lhie·r sitzt er v.or Jhnen, e s i st D r. W e h -

m a r , und ich werde Jhnen meine Beschuldigungen
beweisen. - Er ging nun znerst auf den Pferdekanf
und den Kauf des Revolvers im Allgemeinen ein-
Betreffs des ersteren meinte er, es sei doch wunder-
bar, daß ein Mann, der Dr. Wehmar nicht kennt
und den dieser andererseits auch nicht kennt, sich an

« ihn wendet, um sein Pferd zu kaufen. Warum geht
der Betreffende nicht an eine der vielen Stellen Pe-
tersburgs, wo dies möglich ist.— Nach späterer Aus-

k sage des Angeschuldigteii soll der Käuser ein Patieuts« gewesen fein, den er einmal in seiner Klinik empfan-
gen. Auch Derjenige, dem er den Revolver verkaufte,

: soll ein Patieut gewesen fein. ~Wahrlich eine sonderbare
, Klinik,· die des Dr. Weymarl Der eine Patieut kaust

dort ein Pferd, welches politischen Mördern zur
Flucht verhilftz der andere einen Revolver, mit
welchem zwei Attentate gemacht werden l«

« Er setzte nun auseinander, daß das Pferd das
, des Angeschuldigten gewesen sei. Schlagend wak

f der Beweis in Betreff des Revolvers, daß dieser der

nämliche se, mit welchem die beiden Attentate berübt
worden seie- Dann wies er auf das Unwahre von
Weymans Behauptung hin, daß es ein Patient ge-
wesen, der hu um Ankanf der Waffe ersucht. Der
Ankauf sei n einem Mittwoch erfolgt, und zwar zu
einer Tageszih zu welcher Dr. Weymar keine Sprech-
stunden hattc am allerwenigsten für ihm unbekannte
Patienten. Barum habe Ssolowjew, der auf Was-
sili-Ostrow rohnte, die Patronen gerade in diese m
Magazin geIUftTZ Weil-er gewußt, daß Dr. Weh-
mar der Käuer der Waffe gewesen. Die Kolenkina
wurde bei diesr Rede, gerade als auch von einem Briese
von ihr, derauf Wehmans Vorleben Bezug hatte,
die Rede war,unwohl und mußte den Saal verlassen.
Darauf erzähk der Ankläger weiter, wie man gegen
Dr. Weymar fchon seit dem Jahre 1878 Verdacht
gehabt nnd ih beobachtet habe, daher sei auch seine
Verhaftung umittelbar nach dem Ereignisse des 2.
April 1879 erolgt. Gelegentlich dieser hätten sich
auch sehr verlichtige Momente gezeigt. Er kommt
dann auf das chon früher erwähnte Leben des An-
geklagten in Pris mit Nihilistenführern zu sprechen.
Jedes seiner Borte war ein Verdammungsurtheil
für den Angeklgtem Er sprach dann noch über die
Entstehung desSocialismus in Rnßland, wiedieser
Vaterlandsliebenicht kenne: der Beweis dafür sei
die Eommuneälivolution in Paris, die ausgebrochen
sei, als der Feio noch imLande und vor der Haupt-
stadt stand. ZnSchluß führte er die letzteuThaten
des Nihilistnusaufx und schloß mit einem ergreifen-
den Hinweis a: die Opfer des finnländischen·Re-
giments. Um» Z« war die Rede und mit dieser die
Sitziing zu Ein, die bis 7 Uhr Abends vertagt
wurde. r

Es folgten n der Abendsitzung die Red e n
de r Ad v o cae n, und zwar begann der Ver-
theidiger Michailv’s, der aber sein Plaidoyer in
nicht gewandtey denfalls für die Zuhörer nicht ge-
winnender Weise ührte. Seine Beweisführung ba-
sirte hauptsächlichmrauß daß eine Augentäuschung
der Zeugen vorgegen habe, die in Michailow den
Kutscher erkannt. - Der Vertheidiger des Ssabu-
row, welchem nurserbreitung revolutionärer Schrif-
ten nachgewieseii zsein scheint, vertheidigte diesen
sehr kurze Zeit, hipstens 20 Minuten, und betonte,
man solle doch nicl die nihilistischen Verbrechen Vom

Jahre 1878 mit ineu vom« Jahre 1880 auf eine
Stufe stellen. ———Betreffs Bnlanoirks suchte der
Vertheidiger mit viem Geschick nachzuweisem daß
ihm eigentlich Nicht zur Last zu legen sei, als daß
er Umgang mit einigt Nihilisten gehabt habe. Man
möge ihm durch mies Urtheil Gelegenheit geben,
wieder das zu werd, was er nach seinem Universi-
ätszeugniß war, eiifleißiger Stndireiidey der kein
Eolleg versäumte. Die Vertheidignngsredeu für die
Malinowskaja, Winjewa, Natanson und Trasschaiiski
waren ohne Jnterse. Letzterer amüsirte sich sichtbar
darüber, wie schnlos er durch seinen Advocaten
dargestellt wurde,lnd lachte niehrnials Bekannten
auf der oberen IbüUE.zU-

Wenn der. Eaatsaitwalt Kessel den Augeklagteu
Weymar als da Haupt und die Seele der sociali-
stischen Partei : schildern unternommen hatte, so
stellte ihn sein Zertheidiger Ljubimow als einen
Menschen dar, d« obsolut nichts mit den Revolutio-
uär-Sociqlisten zschaffen gehabt habe; alle gegen
den Beklagten erichteten Jndicieti ließen sich in
viel zwangloser Weise zu seinen Gunsten auf-
fassen.

Doeh eilenrvirdem Schlusse des Drum-a zu.
Um 11s Uhr« Lends trat am Dienstag das Gericht
zur letzten Sitng zusammen. Nachdem, wie wir
der ~Neuen sit« entnehmen, der Staatsanwalt
Kessel und de Vertheidiger Dr. Weymar’s, Ljubi-
mow, in eine rze Diskussion sich eingelassen, ward
den Angeklagi das letzte Wort ertheilt. · Zuerst
ergriff Michaiw das Wort, um nochmals seine
Unschuld an d Ermordung «Mesenzeiv’s zu bethenerrr.
Berdnikony dKolenkina und Vialinowskaja machten
keinen Gebrch von ihrem Rechte, während Ssabu-
row viel unkange spsrach, ebenso wie Trastschanski.
Die übrigenngeklagtem namentlich auch Dr. Wey-
mar, fasztenh ganz kurz.

Um Ixztzihr Nachts waren die Verhandlungen
abgeschlossen das Gericht zog sich zur Berathung
über das Lheil zurück. Dieselbe währte bis nach
3 Uhr. --Um 744 Uhr wurden die Angeklagten
in den Sc geführt, das· Gericht trat ein und der
Vorsitzeudeoerlas bei lautloser Stille das gefällte
Urtheil. .

»

"Das Iheil selbst bekannt zu geben, ist den Re-
sidenzblättc nicht» gestattet; voraussichtlich wird
es der mder heutigen Post eiutreffende ~Reg-«2lnz.«
bringen.

IV. Wkmmtung lialtisther Land— nnd ziorstwikihr.
Die Geschäftsordnung. .

1. T der durchaus öffentlichen IV. Versamm-
lung bcccher Land- und Forstwirthe kann Jeder
theilnehu, der für Laud- und Forstwirthschaft Jn-
teresse l·- «

2. sie Anmeldungeii zur Theilnahme an den
Section: der IV. Versammlung baltischer Land-
und Ftwirthe werden in der eröffnenden Plenar-versamuug entgegengenommern .

B. Der Vorsitzende jeder Section « fordert nach
Eonstirriing derselben zur« Wahl eines Schriftfüh-
rers a

4. Der Schriftführer verpflichtet sich durch Au-
nahme der Wahl, an allen Sitznngen der Section
theilzukiehmem resp. im Behinderungsfalle für Stell-
vertretung zu sorgen, und einen auf Grund seine:
möglichst ausführlichen Schriftführung abgefaßteu
Bericht über die Verhandlungen der Section auszu-
arbeiten. «

»

5. Jeder Section wird eine von der Kais Liv-
ländischen gemeinnützigeu und ökonomischen Societät
anfgestellte Tagesordnung übergeben, welcheden Ver-
handlungen der Section zu Grunde zu legen ist.

6. Die Rheiheiifolge der Gegenstände, welche
die Tagesordnung umfaßt, setzt der Vorsitzende der
Section fest. . .

7.«" Kein Referent hat das—Recht, mehr als 20
Minuten, kein Redner mehr als 10 Minuten das
Wört zu behalten. Will ein Referent resp. Redner
länger sprechen, so bedarf er dazu der Zustimmung
der Section. ·

S. Die Verhandlung eines jeden Gegenstandes
der Tagesordnung in den Sectionen ist (womöglich)
mit einer Formulirttng des Resultates in knappster
Formj abzuschließen Diese - Formulirnngen dienen
als Grundlageder Berichterstattung in der Schluß-
Plenarversanimlung - »

Tagesordnung für die Seciionen
Section für Thierzuchtz

I. Wie soll das glandwirthschaftliche Ausstellungs·-
wesen, und namentlich die Thierschau, in den balti-
schen Provinzen organisirt werden? ·

2«. Jst ein Bedürfniß nach Errichtung von Vul-
lensprungstationem namentlich zur Hebung der-Bäuer-
lichen «Viehzucht, vorhanden? « "

Z. « Wie weit ist eine Vereinheitlichung der Rind-
viehzucht, und durch welche Mittel, anzustreben?

« 4. Unterswelchen Bedingungen ist die Haltnrig
von Milchvieh, unter welchen die von ·Mastvieh an-
gezeigt? .

««
«

Z. Welcher Asbsatz der- Wiolkereiprodticte bietet
dem Producenten die meisten Vortheile?

6. Wie regelt sich der städtische Verkauf von
Molkereiproducteii im Allgemeinen und die Bezie-
hung zwischen den s. g. städtischen Molkereien - und
landwirthschaftlichen Milchviehhalszttxiigeti»··»"im Spe-
ciellen? » «? ! "

«

-

7. Was liegen für Erfahrungen vor über; Futter-
stoffanalyseiy in Verbindung mit Fütterungsversuchem
bezüglich der VerdaUlichkeitZ e

8. Entsprechen die in Livland errichteten Be-
schälstationen dem Bedürfnisse fiir den Zweck der
Züchtung eines tüchtigen Arbeitspferdes, namentlich
in Betreff der Anzahl? . »

J: Jn welcher Stellung können die Veterinaire
wirklich nützlich werden? (Schluß folgt.)

» Wannigsaltigkn « ««

Aus Mühlheim a. d. Viosel wird der Köln. Z.
über den Stand der Reben geschrieben, daß in
Folge der fast zwei Monate anhaltenden dürren und
kalten Witterung der Weinstock nur in den geschütz-
teren Lagen der Mosel an dem nicht erfrorenen we-
nigen Holze Gescheine habe entwickeln können; aber
auch diese seiendurch die jüngsteit starkensNachtfröstesz
wieder zum großen Theile erfroren. Nur eine sehr
optimistische Auffassung könne noch ein irgend
nennenswerthes Ernteergebniß -in Llnssichtjnehmeti.
Die Hoffnungen- erfahrener Winzer beschräuken sich
darauf, aus» dem Wurzelhalse der Stöcke, die nicht
zu kaltund abgestanden sind, ifü·r" das närhstse Jahr«
Tragholz zu ziehen, und hierzuist ein3baldigerUm-"
schlag der hisherigken sehr» ungünstigen Witterung
vor: Nötrxeitzzx Daß, vier-Stecke garsz todrbreibexisz
unterliegt keineni Zweifel. « «

kiirneilr Mast. .

« St Pktetsbukkh 14. Mai» Der» ~Reg.-Anz.«.« ver-
öffentlicht das im Proceß Weymar gefällte Urtheil.
Sämmtliche Angeklagte, mit Ausnahme Bulanow’s,
sind ihrer Standesrechte verlustig erklärt «« worden;
verurtheilt sind: Michailow und Ssaburotv zum
Tode durch den Strang, Trastschanskh Weymar und ,
Berdnikow zur Verschickiing in die Bergwerke, Erste-
rer auf 20, Letztere« auf 15 Jahre; Loewenthal zu 10
Jahren Festungsarbeitz die Kolenkina zu 15, die Na-
tanson zu 6, dieWitanjew zn.4 Jahren Arbeit in
den Hüttenwerkenz die Malinowskaja nnd Bnlanow
zur» Ansidluiig im Gouvernement Tobolsc «

Mittelsf Verfügung des Ministers des Innern
vom 14. d. Mts. ist der ~Bereg« wegen Nichtbeach-
tung der am 20. Januar c. ertheilten Vorschriften
für Redacteure censurfreier Zeitungen auf 7 Tage
suspendirt worden. Der ~Bereg« hatte das Urtheil
im PWCeB Weymar vor erfolgter Pnblicatioti im
»Reg.-Anz-« veröffentlicht. «
«

Yurmstndh 24. (12.)»Mai. Heinrich von Gggem
s. Z. Präsident des Frankfurter Parlaments ist in
der Nacht vom -Sonnabe:ld·,zunl Sonntag gestorben.

Wien, 25. (13.) Mai. .Di«e ~Pol. Correspd.«
bemerkt« anfklärekid zu dem österreichischen, der Pfyrte
gemachten Vorschlage bezüglich, eines militärischen
Einschxeitens gegen die-«Albanesen, daß Oesterreich
derPfvrte den Vorschlag gemacht habe, durch seine
Trujspen Skutarh behufs« Abfchneiduug der Ver-
bindung Skutaris mit den bei Tnsi versammelten
Albanefen, zu blokirem s -

Altklug, 26. (14.) Mai. Die Königin von
Griechenland ist gestern Abends nach St. Petersburg
abgereist. Der König setzt heute Vormittags die
Reise nach Paris fort. .

Ernst, 25. (13) Mai. Der englische Botschafteu
Göschety ist heute Abends nach Konstantinopel ab-
gereist. »

Darin, 25. ("13.) Mai. Jm Senat fand heute die
Wahl des neuen Präsidenten Statt. An der Abstim-
mung betheiligten sich 276 Senatoren Weiße- oder
ungiltige Stimmzettel waren 121 abgegeben» Die
Zahl der giltigen Stimmen belief sich also »auf 1,55,
was eine absolute Majorität von 78 ergiebt, Es.
erhielten Leon Say 147 Stimmen, Leroyer 4, Pel-
IMUI Z« Simon« 1 nnd GavardieL Sonach ist Sah
gewählt.

Tclcgr a m m c i
der Jn-tern. Telegraphen-Agentur.

Print, Mittwoch, 26. (14.) Mai, Abends. Die
~Nordd. Allg. Z.« veröffentlicht einen vertraulichen
Erlaß Bismarcks an den deutschen Botschafter in ·
Wien. Der Fürst weist auf die unbefriedigende
Haltung Ronks in den kirchlicheii Fragen hin. Die
preußische Regierung wollesnur abrüsten, .·nicht ihre
Waffen im Gefetzgeburkgswege vernichten. Die Re-
gierung habe bereits erhebliche praktische Concessionen
genlacht,"wäh·rend« der« Papst »nur unbestimmte theore-
tische, znicht rechtsverbindliche Andeutungeir gemacht
habe. Der Erlaß hebt die sortdauerndeiopposrtionelle
Haltung der Ccntrumpartei hervor, während» ein
Wort des Papstes oder der Bischöfe dem ein Ende» .
machen« würde. . «·

« Wirtin, Donnerstag, 27. .·(15.) Mai. Ofsiciös
» schreibt dies ~Nordd. Allg. Z.«·: Seit der Depesche
Nincks gvom 23. März sei das Vertrauen auf ein
Ergebnis; in den Verhandlungen mit Rom erschüttert
worden; die Regierung sei-in Folge dessen zum
Eutschluß gekommen, den katholischen Staatsangehöri-
gen Eoncessionem welche ohneSchädignng des Staates
möglich wären, gratis und ohne Rücksicht auf römi-
sche Gegenleistungen zu machen. Darum habe sienm die« bekannten gesetzlichen Vollmachten beim Land- .

sztage nachzufuchen sich entschlossen.- Wie weit die Re-
gierung von »den erstrebten ErmächtigungenGebrauch
machen werde, werde von dem Maße des Entgegen-

" komineus der Enrie abhängen. » «

· Paris, Mittwoch,-26. (14.)Mai,1Abends. Fürst -
Orlow stattete Grevy einen Besuch« ab und versicherte
ihn der’besonderen Hochachtuiig Sr. Mias- des Kai-sers» sowie des» Wunsches Sr. Majestät nach auf-
richtigem Einvernehmen zwischen Frankreich und « «

Rußland . , " v s
« Rom, Mittwoch, 26. (14.) Mai. Das Parlament
ist» heute mit einer königlichen Thronrede eröffnet
worden. »« z « J ·».

- Bahnverkehr von nnd stach Darum. - s
xVou Dorn-at nach St. Petcrsbur : Abfahrt «?

Uhr 14 Miit. Abds. Ankunft in Taps ltlkhr 51 MinVagtsc AbfahrtvowTaps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Mut. Vormittags-«

»Von Dorpat part) Revals Alzxahrt 1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft m· Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Mut. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min». A ds. «· « » -

Von St. Petersbnrg nach Dorpateg AbfahrtsUhr Abds. Ankunft in Taps s««Uhr 58 Min-. Niorgenrx
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Miit. Morgens. Ankunft in

- Dörpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm» ·
« skVou Reval nach Don-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mir«Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon— Taps 12 Uhr,33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min- Nachzru -

«« ;·? »
s,- Beislngabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesnialigven Ortes verstunden. « , v .
i« «· Die Prekzijsiezåxizdjezris E

von Dorpat nacljsTapsx JIJ Classe 3 NbL 98 Kop.
«

Z. Classe 2 RbL 99 K0p.,;3..«C1g,55e«;.1-Rbl. 53 Kop.;
von Dorpat nach Revalk 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop., "

Z. Classe 5 Rbl. 4 Kop.-", Z. Classe 2 Rbliyös Kop.;l
von Dorpat nach Wiesen«-ers: I. Classe 4 RbL

91 Kop., 2. Classe 3 Rb1.»69 Kop., s. lasse 1 Rbl. 89 Kop.
von Dorpat nach St. Peter-Murg: I-. Classe 14 R.20 Kot-«, L. Classe 10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 RbL 46 Kop-

Yandrlip nnd Bärten-Nachrichten. g
St. Ziletck2l·llur»g«-,» «13. Mai. Am heutigen Tage

sah sich die Geschaftswelt plötzlichi vor das falt accompli
der neu e n Anle i h e gestellt. Die Veröffent-
lichung, die gestern Abends spät erfolgte, war denn
natürlich auch sofort decnjAusland telegraphisch über-
mittelt worden, undvso lagen denn auch bereits- von
der Berliner Börse höheresEoursnotirrrngetr für die
russischeti Valuta vor. Einerseits gestützt auf Berlin,
andererseits aus eigener Initiative, begrüßte« die
Börse die nene Lltiliihe mit einer Steigerung der
Wechfelcourse um circa 1 pCtx London war gleich
Anfangs zu 253 zu haben, nnd wurde auch hierzuder größte Theil der Geschäfte aus ersier Hand ab- -

geschlossen. Später war London selbst 259x», Brief.Exportpapier ging zu 25379 um. Halbimperiale
wurden zu 7 Rbl. 73 gemachi. -—— Auf dem F on d s-
m ar kt e waren Anfangs Orientanleiheii etwas schwä-
cher, fchlossesi aber später fester. 111. Emission ging
zu 9034 bis 90378 um; Consolsifestey waren. in L·Ein. 129,75 Geld. »

Rigaer Börse, 13." Mai. 1880.
,"-JT·— Gem. Bett. »Käuf.sÆOrientsAnleihe 1877 . .l . . .

- . .-

5-6»», 1878..... 911 das.5-4,,,,1879.....- 91·-«l90«.s«ZZØ Fliig Nfandbn d. Hypoth.-Ver. ..
- 100k «100

5·«-· Llvl.-Pfandbriefe, nntünob . . Im; 10024M KrL Vfdbn ~ M. .
.

. . .
-

Baltilche Eisenbahkpslctienå 125 . .
- —-

554 RigDün Eis. 2100 . . . . .
- 95 —-

Fük die Redaction verantwortlich: · «

Dr. E. ålliattiesen Sand. A. ha«sselblatt.

M 113 Jene Tvdkxitlche Zeitung. 1880.



Pol! der Ernst« sestatlset Dort-It, den 16 Mai 1880 Dtuck und Verlag von c. Matticfeus

M 113. As« Ydtptsshe Zeitung. 1880«

«oi, d 15.s.iJri188o. s « . « . « « « s
»

- · U a » .or e ung. t d.lB. i
««« WRecEor aMcykow.

- 2 ·

« " i O· u u d· er« ereits in einem. aus oer . U «·- n ina en von »b-- der Sommekfmen ; Vom 4 Mal bls zum 1 ·· g
» Fabr«ik-Geschäftethätig. gewesen, wird EVEN· GVVBEOVSIIITYPVssEMTE Gesang

»OU MCM Kalserlichen tUVekss z, g· ». , - » s l -- s .- l« O t m 3 Acten und 6 Bildern von Mann-kaksgerzchtspzu Dorpat swird Hzedmch -

· .· .zur allgemeinen Kenntniß · gebracht· « k Bs h K k . I. ·U. U! schnellss - · » s ida÷ d·i·e·fi"ir »die· Studirenden der« -

schklfkekl IctUk Nescklpkes des, HEXE« . »
.·

·» »O« s·—kjn«szugs««kkkuss·ss,fsu·Dis» d» des Handwerker-VeTeins ge-
Curators des Dorpatsschen Låhrbezirks Dorn-at, den 15.·Mai 1880.. · jmszlldenekzhgjek hjnxängjjckzes pkzsp Mark· s·· ·· ·w« ·2«3. A "l1880" b r. 1460 s « ' «

s« .«
« «· t·« . h out, « »Ist . ««h d: ·

’ s wir ringend erucht »Be-dadq «sz b« Prd I WOVTTII sind Daß « Dmcwr d« chWUrVfcheY Kspmk Ykmsszxlekieixakusxyxcsife u.wiTiTFk«-«i- ischwerden über nachläisige Ablieferung der
». ma. gean er. - » »» «- . i · s) h· · Theaterizettel an der Casse niederlegen zu ««

« iioemk eingangs ««««««« ««-«««««««««««« » - zksmmz worin. Die «
« Fden von der Unevetsitnt die . « « .

- EE W h g su«s».—.ss»«—.k ...sk.w»k,.k.» 2.-n»-is-.»»»-.-- Mlk · l? Um! »
- « s--?- O »». Von 8M« ZUHJEVJJYDIUØF -. sDsspsiichsii Si«sip»iizsi - .

. 2 Yrn ronare
-siepku «

"VPU««STUVIVEUVEU«»VOU d« Um« « s- i» Pskow · » »i. . ·· . Mk« YOU! Iclk « Umung
den«.- .« « s - .- «» « i · · · i Ä

. .

Bin gutemikohlellss . s Von-s» Zimmern nebst Enträe ist zu ver-
·» »«

»
. -» - «

·
i; «h h« «t«. sKo st iss der Herren otionaire Zu N « ·· ·« - «

·

s« g: »,
· · ·«V d« WspderaUspahYe emes ab « been« M; JFMGZUP l Zlornammlun vom 11 Mai a. cgegangenen Studirendeu UUV bflklglsklz EISS 19 911973 « S g« - s · :

erfolgen kanns· nachdeni derselbe« die Dividende pl« 18795.-».
- sVckslkåt gegen. ihn« ejtlgeklagten «· P .

- P - ZU Vccallll «» · · Yon·2··Zl·l·nmern USPSHKOCBIVCTTTTCEIHSUUZ ·.
J « Schnldfnrdeenngeiiibeeichtsgt W festgesetzt« bat—-

-3·· End S « - ågizzägoldenesaMenålääyklxge Zu. Fxätg -—E—«s——.——-————.—, .-
-«- - «-«

, « - ··. , IJF ·· »·« If, - .« THOSE Studiikenkletl Cdedspt ge· Fengldcer gelvöhnlo end« «Ie)?k« ktlissirlnn L«:icale« der Bank« und lfprgwgnde Y«achm«««agg« W« 2 «
.

ohnunsø ’«««««"«··« l». währt werdet! kann, fuk Wsohs m« ows ·Fka3a IF« «,.
l) sp -« - s « « »von clrei Zimmer-n« und grosser-Kuche-

-.s nung nsehstVeheizukkgqufsoßbL ·- · Ehren Frlllaxlellx · ··; · · . «·
««

·· ··· · · » szUI · «.

vermietliet c· aokahekg·»,..;s-·-suiid«s«-für Aufwartunguusäzo RbL in Iktga bei sder Rigsaer Borsenbsankz « · · G s . - Malzmkjhiespssp Nr· «·
:—;». -;z»«·,»r-höht: worden ist. ». . ·. , in suksztszksbakgs beider» ssspfetersburgxser PrivatkHandelsbank. ··

·

. · , ··

« «Do«vpat« denskzötkæx « « · « nebstidensllariu befindlichen« Bluinen « . s »

. Nr. .603. ;« · Seit. F« Tømbekib - -
-

. ««
-

.. NO« « « i «· « s« «
·

« · s«
s- Das Gut« Saal-Stillst braucht sotort « .. » — » · » · « den auohrlio Blumen einzeln verkauft .«·

«
. · ·

einen; unverheirathetenz sum-it guten - .
Zeggnisseu.ygrsehen·en, in der Wirth— Der Dampfe-r »O yvircl amsonntag den 18. Yizzxs Gärtner· Kam: « « »« , S d « ·
schalt· gewesenen l.stltlwlktllscllsftss· d··»Mts· eine · « · »« « « « ««· Vom! 7: Juni bis lzuini 7«. August ist echlk IU neu« »Hu Uns· ·· « «

99«m«9"·G9"««79"«·
Näher-es«- bei der örtlichen Guts-ver- s. . · » · - . w. .» ». .dr«·· M· machen« · sgoygzjzslnezzn·,snebst EntrHeJyeransda
WAUIUUEO « « Ton« hler nach Joszsa belsm « zsptsiyrw ««

e o sz J und kleiYomi Gärtchen ils Vsklllictllsll Ä «»O d ««i« Äbkitllkt Morgens 8 Ilhrz -l·I··l«16Ic.kiII1l'-IE« Abends· 10 Uhr-s« ·J· ···D0II.1gk9«·l«-I·I, Es— Bliikgskmdklv KIIPEW na-
» ymxdgxispkkgghgskgkqhcq » . -·--- Preis-z· ·Pe»kson l· ahl · · e TZIJPTehIt iktdnszeuen Mustern und gros-

- . . . · ». »s.s«.l. · . ·
·

s « .· - I· llswa

s· ·· Derselbe Dampfer wirilMontags den ·19. Mai, Morgens ·-«· «»

g · es·Mk« Te« CWSW andekwemg .ml.«g9" 1 h « · « · ·
«· Hebt-out vollblut a. d. Lazarewschen .z, h« . i» . d »Es, e» 38 Ur, eine » , - ——-—-s-——-——-———————.———.TlrzcctefilikbgFgeneTuåeträk-I(e, auf åen « « f EIN! fäzssütälaä ask Ylekeptfgsgzazusåtsäkxnä Eine freundliche ·« «

iiiesigenqparkäsuizgsnesse-Rock» PH- .
«

« essen, -

·
« « « -- . »likllalzkivdli gar-reife? lxgderanmachen oiroa 2 Wer-St unterhalb Kajakz machen und am 20. nach. »· Nahsls U! dsjHMsgss

·

·von,3 Ziminerirnebst allen Wirthschaslt :
-

.

«

’

de Hand.
«« --. « Auf AS! Gute S ei» al«en b O» f sind bequemlichkeiten ist von August ab zu ver-UIICI JSCIOEISVEDXUSS 111219332911 H. Dorpat zurückkehren» - « - uiiethen St PetersburgerStraßeNr 38I ngsweise nicht get ae, wi ragen— .

·

.
.

·« . · ·- »K· ,.fälls clcrsParlå für ihren. Besuch ge— Pkclscz bis Kaja ... . . a Person In dskæljkilgllåxx FHU Cl) · sschlossen wer en wir .
. . «

«« « « « «. » .. ·. .··K»·l» ··

»»

»
vonyerssieclononi Alter, Vollblut, , gI·· I, Joesu u· olslo a« ·person ln · · 1 osdfrlcslssek Räcs, källfllch ZU lIIDZIL Von ZjmkgsLkUZmjt dVekaåda Und Bas-

——?··——«·s-·—·-'—·j·"

· ·· · ·· · · · · ·
·

· ·
·»

» » · » - .

-

» - ·t - ·
i· « E -:

» Langehkücke z« Person m des« EaJlutte 1 -«- " deräbikagdisdatgeeikiolrivzxiitfieielrt zwtfchen m« vlesdnxllertbek GätrteneskraßeosikeglkwC; - p«« » « « « SEND· Und ——«-sz—-

skaakt R · - gitwxingm brc·i·l·inen« IZUV NLEVEV ison Bzimmern mit schllkissaumFehe
··

··
·

«·

·. s · «s» · « O «« .c! M! M» UMMS·I- AU ·SU CUUEU und Keller sofort zu verinicthen Bis.
« «« » -

.
.s » « » »S l « "

. Bl
-

- o . -- sommonw h
s - »

JMsz .

. » »O
·· « · O · . · initbbraunosoFlook auf doin Rijclclezi hii·lischen··k·’kegigicl. Das Nähere Z·-Moiiien ersten concsklflilgel mit «« - » i . · Mai« ZJJIJIFH IFFJHSLJJSJZTILTH ab· ELLILLFEFEEFL

schoklom vollem Tone (soebell » «« « « . . . zuliekern Pllepstrasse Nr. s, beim « Eule Rclsegeseuschsn
femgsz »B«eword9n)« empfehle Zur « « « . Hausknechtssz « « - tlscll kcllin wird zu Anfang der näch-
gefälllgell Ansicht.

· · ·
«·· s.

««

- JVVeiSse s . ston Woche-gesucht. Blumen-Adresse,
·g9pk..· « . « Die Belage Foerden sauber und billigst»in allen Raunen, als sszllwszlsszk Moussszlnm III· Zkäeiiitieeåiscsigiå unten. sprech·
Kleider— « z. B. Wafchkuchenj Kelleriy Stalle-i, Badeetubeii um; Crszvzsszz sz weisse Ha«Gabel« « «« · 2c sowie ccUch bei · « s · « chemis- unclgxslpaocas Du! Dmæ dem DUYUMHEFT. - d t s De empnog «; » · Hänge. das; es? die Jutngne

F·.·2.;..,.,-
- . »

.
- .

——·——

———— .—s—:-—— w cum « m« -·ecnpighlol·-t·clas«l3iirsten—mlfinselisoschätt von ausgefuhxt -»· K t l» h«d.t »
ln neuer ekhleltk hathxseu hsen

· · ·sz g· »Es-«« Preisangabeti·, soioie specie e osenansch age,s ·e en le·erz·ei J»e· M« .

» v· ·

··
»

- « « . , «« Flngclkainmrnk Fremde. «
iiiilcn neuesten Farben unil lllustorn . « s » «. « « . s · ksg

»

·« D
·

·Vi« ,

- Pfekdehahgczum em b«ll. F· cUdc

.
c. cIkVU

·
clydc U

·I · . ·

slz,d · 3 h · P I los-Si; Familie a. Estland, KaufmannSchmidt a. PEMS
« a«

die sich seh; käkt zu Regenmänteln stalilÄlgggcallllllltkgrståtljätrlcjixåskktglhlsljiktildzlliiitlek. L« gksydell «« EWUUV Kfms Mntgk a. Tödwenss
signein emp e - «:

,

- d F« J; -c -e— se» ———.——————x—-.....-—-.. «

· - - -
« ge. Raitaro. cis-i,ETTTTTLTTFZkkTTTiiSZTTZZYZeU «««""«««"«"«" Ist-Eis· sllsssshsssksskFåkiqkinp Täzkfiäåkii Lied-Indes« «

- s ·· . « YoMpflchtflsahrt.
··

··
·

· ·f« D d «' gkkagk d B' es ckden mit o er« Z s; 11 - Ptitdem Dampfer Dort-est langte« «

iiiid
«« W«« «««««««««"« I?

-·,·«··.! ~ · · »· ·
- ··

«( ·
-

· ·

lt cliikiue HWDEEEES sekegeiimsexsrxsgwsssenden»sisi
.

iin Wolle uncl Seide trafen Eber-geben ist, erlaube ich mir dieses einem hochgeehrten Public-um verkauksz · ålkåzåoz bgieåa set-·; 2Hk·.····F·g3»·ci
. » .

. « t ·
« · « - · ; · e inne, . -

·

Weder F DE» .

«« e« «« empfehle« YOU« 9717FOCTFUFTUWVI . C«- Sliroartgz kkTJi-Z?«AYZELFUSBZZZÆLMZEISFZEUFF- ea- se r.. »«.·
; ..

- «

· z,·, r
·

· — Fkeksbukskstkasse Nr. 24. gäxemålcjienunqeksoskäkswgkxfigsirgkkiisgk emla



M! 114. Sonnabend, den 17. (29.) Mai 1880

Illeue Diirptsche ZeitungEtscheiul täglich,
aasgenommcnspSonn- u. hohe Fefttagr.

« Auzkzcsbe um 7 Uhr ABBE. ·

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgcncsesimesx Vor!

1—3 Uhr NtittagC geöffnet·

Sprechst d. Redaction v.«9—11 Vom.

Preis in Das-par:
jährlich 6 Rbl.,halbjährlich ZRBLSH
vierteljähtlich l RbL 75 Kop., monatlich

75 Kot»
Rad; answårm -

jähkiich c; Nu. 50 Kop.,ha1bj. 3 W.
50 Nov» viertelj. 2 NbL S.

Zunahme de: Jnfekatk vie 11 Uhr VvsmittsgD Preis für die fünfgespsltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion s. 5 Kiyo. Durch die Post

" eingehende Jnferate entrichten 6 New. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

« A Aöostnements .
anf die ,,Neue Dötptsäse Zeitung« werden zu jeder«
Zeit entgegeugenounnetr « » «

«.

« - e «.Inbalt. · e
Politische: Tagesbericht i «
Inland; Dor p at: sEin Circular des Gvuverneurs Im·

moviljensutxd Quartiersteuen Von der Negu1irungs-Commisjion.
Aus Polniich-Liv1and. Literarisches. P ernan- Hypotheken-
verein. W etwas: Auszeichnung. Revis!- Communab
bank- St Peter"sburg: Zu: Auseinanderseyuug mit
China. Hof-Nachrichten. Proceß Weimar. Aus der Inten-
dantmn Von der Universität. HelsingforN Naturfvrscheri
Essig-eß. Mo skauk » Auszeichnung, »

Nezteste Post. Telegrammr. W. Versammlung« bal-
tischer Land« und Forstwitthr. Locsale.s. Kirchliche Nachricly
ten. Handels- und Börsen-Nachrich»ten. «

Frost-non. Cxin soeialistischer Propbet in Persieru 1I.
Heinrich vonT Gagseutpfx Msannigfaltig es. "

r - politisch« Tagkgbericht f
·» Den n. cgazsrnii issox

Jn der vielbesprochenen «Frage Tiber« die in
Berlin zu veranstaltende »Nachconfer«enz« gehen in
gewissen Punrten die Meinungen vielfach auseinander;
während Berliner Quellen es als die Aufgabe»die-
ser Nachconferenz bezeichnen, s ä m m t l i ch e n. noch
unausgeführt gebliebenen Bestinirnungendes Berliner
Vertrages zu ihrem Rechte zu verhelfen, wollen
Wiener Blätter nur von« der griechischen Frage als
von einer auf diesem« Wege zu erledigenden wissen,
U. A. wird aus Wien »telegraphir—t: Man erwartet,
daß der englische« Botschafter Göscheii am Donnerstag
oder Freitag in Konstantinopel eintreffen und« sich
unverzüglich seiner Ausgabe swidiiieii wird. Die
Procediir wegen der. von den ällcächteii «« an die Pforte
zu erlassenden identischenAiifforderung wird dann,
nachdem sich Göschen noch an Ort und Stelle in-
formirt, vor sich gehen, und vernimmt man, daß die
Feststelluiig des Textes der ideniischeii Aufforderung
in Konstantinopel gemeinsam von den Botschaftern
erfolgen wird. Dieselbe wird von der Pforte in
Betresf Armeniens und Montenegros die Ausführung
der Bestimmungen des Berliner Vertrages und in
Bezug Griechenlands verlangen, daß die Pforte für
eine an Ort und Stelle zusammentretende Grenz-
regulirungsconimission die Garantie der Sicherheit
jetzt übernehme, welche sie zur Zeit der Verhandlungen
anläßlich der früheren Salisburryscheii Note ablehnte.
Sollte " eine solche Garantie« Seitens der türkischeii
Regierung nicht übernommen werden, so würde in
Bezug auf die griechische Frage eine Nachcoiiferenz
der Mächtq welche sich hierüber, sowie in allen den
Berliner Vertrag betreffenden Fragen »in voller Ueber-
einstimtnung befinden, stattfinden, wovon die Pforte
verständigt werden wird. «

FAiiitfzeAhitter Jahrgang.

Der Bewegmg, welche die kirrhenpolitische Vor-
lagk erzeugt hai,ist neue Nahrung zugeführt wor-
den und· mit Ejnin Schlage ist in scharfen Umrissen
ein neues Bild eichienetn R o m hat g e spro-
ch e n und darnitauch dem Centrum die willkonsp
mene Parole gegeen. Die vorgestern in der Köln.
Z. uns zugegangees Nachricht, der Papst· habe die
Vorlage mißbillig und daraufhin auch die bisheri-
gen Zugeständiiissczurückgezogeiy wird durch die ge-
strigeki Berliner Iepeschenx vollauf bestätigt und " in
ein helles Licht gtelln - Wir sehen in der ganzen
Angelegenheit dreiContraheiiteki vor« uns, von denen
eigentlich Keiner iit dem. Anderen etwas««zu schaffen
haben möchte: dipreußische Regierung, den Papst
und das preuszischiAbgeordnetenhausz » -«Fiür«st« Bis-i
xnarckhat mit« de kifchenpolitischen Vorlage» von
Seiten« des Abgeobnetetihauses die Sanctionirung
eines Vertrages vilangt, der garnicht. existirt »und
schwerlich« je zu "S1nde«kommen« wird. DieVorlage
hängt um so niehr ·ider«Luft,· als sie schon an undfsrr
sich — ganz abgesehe davon, daß sie in Praxi durchaus
nicht zu irgend ein Verständigung zwischenisKirche
und Staat zufiihn verspricht —— im besten Falle
nur eine» halbwidevillige Genehmigung von der
Majorität des Llbgdrdnetenhauses zu erlangen be-
anspruchen kann. Smit könnte sie leicht »vollstiindig
in die Briiche gehe-H— Zu welcheii feru·»e«ren Be-
schlüssen die Regierig gelangt ist, welche weiteren
Schritte ·sie für aremesseii "häl,t, das» Alles« hüllt
Jsich begreiflicherweisifiir jetzt noch in» Geheiiiinijsjz
,bemer"kens»wer»th aberist immerhin« die in Abgeord-
nctenkreiseri r1mlaufe»)e· « Verm«ut"h»uiig,« daß die Regie-

rung sich veranlaßtindeu werde, die Vorlage
definitiv zurkzuzieheik -— , Aufl« den
ersten Blick sieht diSachlage nun allerdings« höchst

kritisch aus. Man kinte glauben, die Zurückwei-
sung der Vorlage seus des Papstes seieine große
Niederlage für die Rier.nug. Näher besehen aber
ist diese Abweisiiiig killeicht der Regierung gar nicht

so unwillkonuneup nnächst wird Alles davon ab-
hängen, ob sich inrhalb der Volksvertretungeiiie
syhjykität für dieæsentlichsten Bestimmungen der
Vorlage finden läi Ju diesem Falle dürfte die
Regierung schwerlican eine Zurückziehuiig der Vor-
lage denken. Sie ird dieselbe vielmehr, so gut es
geht, zur Annqlie im Abgeordnetenhause zu
bringen suchen unfilsdaniy im Vollgefiihle ihrer un-
begrenzten Machtrlkomtueiiheihi ruhig galles Weitere
abwarten. BleibtsieCurie bei szihrer ablehnenden
Haltung, nun gusso werden auch die Maigesetze un-
verändert« »in voll Kraft und Geltung bleiben. · Und
wird derszPapst wahr, das; er allzu früh auf Nach-
giebigkeit seitenser Regierung gerechnet, so wird
man es voraussilich auch in Rom verstehen, an-

dere Saiten aufznziehen Vorläufig scheiut also die
Regierung nichts zu verlieren. Das Einzige, was
die Erklärung des Papstes zu Wege bringt, wird die
entschiedene Opposition desCentrum sein; aber auf
dessen Willfährigkeit dürfte die Regierung auch ohne-
hin uicht gerechnet haben. —·’ Ganz anders würde
sich freilich die Sache stellen", wenn auch das A bg e-
o r d n e.t e n h a u s iu seiner Majorität— sich gegen
die yVorlage erklären solltesz Jrrszdiesenr Falle würde
fvoraussichtlich Herrn« Plitikamer das· Opfer der
Regierungspsolitzik»werd,en.·. . .- » »— ». -

Die Sschweizer Eidgendssenschaft wird. sich— am
Ende twohl oder übel dazu— bequemen, müssen, an den

Namen t a b i es« die« Eni·p:fi1i«d·ung. Vpermanenter
Verlegenszheit zu· knüpfen. Kaum der-·- joziiiinöse
«,,Stabio.-»Proc«eß«,sz den rein-s. Jan andererjStelle
szausfsiihrlsich berücksichtigt·,« zu Ende, kso wird derOrt
zum, Schauplatzsz erneuter »

R u h e stö rfirn g.:e..n.
Man "er.fc’ihrst«aus« Berti, daß ultramoiitaiie Gesehwyrexiey
welche, für Freisprechung.» der«augeklagterrLiberalen
gestimmt,hatten, mit dem Ieise-bedroht· worden seien.
»Gei"1sd«arni»erie«s. muszßte einschreiteiiz um Yrgndstistung zu
verhüt»e«1i».«»»sz.. i. · .."»- »; z -

»,

Die öffentliche Meinung in England , verfolgt
das V or geh en des M inist e riuni G lad -

st o ne in— denuOYr,ie«t-1tdi»iigen« mit..-g,espauntester Plus-
merksamkeitz und unter dem Eindrucke der Debatten,
welche die Parlamentssessioiu eiznläiiteteiu Nachfträg-
lich liegt. nun auch. der« Wortlaut ·.der von den her-
vorragendsten Politik-ern? beider Parteien gehaltenen
Neden,szvo»r, leeren Hauptinhalt der Telegraph indessenso getreu resumirt hat, daßszsich aus der Kenntniß-nahme des· Referates nichts wesentlich Neue-s mehrergiebt( ;Zur Charakteristik der conservativeu Redner
sei nur noch bemerkt, daß» sowohl Lord Beacousfteld’s
als namentlich auch Lord Salisbtirhfs Auslassungeiy
bei aller Mäßiguiig in-der Sache, stellenweise den-

«·noch einenTon persönlicher, Gereiztheit aufchlugeiy
welcher darthut, wie tief inihnen die Schicksalsschläge
der letzten Wochen. nachzittern Auch die» Presseeutzieht sich nicht dieser Wahrnehmung. So tadelt
die »Times«- in» scharfen Ausdrücken Salisburrfs
Dlngriffe gegen das jetzige Cabinet und dessenzsarkae
stische Aenßeriiiigen über die Bestrebuugen Granpille’s,
das Einvernehmeu der enropäischen Mächte . herzu-
stellen. Bisher sei es eine ehrenvolle Charakteristik
der Conservativen unter Beaconsfield gewesen, in der,
Opposition die nationalen Interessen den Parteiinter-essen nicht unterzuordnen, allein die bitterenWorte
Salisburtfsa und Beaconsfieldsbefolgten nicht diese
Tradition. , Es, handle sich doch um Englands Re-
gierung und·—1i«i·kht"bl·os» um die» liberale Regierung. ,
« Ueber den SDEiUIisIeUXP nlsch«i·n« Pnris antre-
rigeu Sbnntage liegen jetzteine Reihe detaillirter

sbonnemeuts nnd Jufetate vermitteln: in Rigsks H— Lsngewksi AU-
nvncensBvtectuz in Weilt: M. Rudolfs BnchhandLz in Revalx Buchh. v. Kluge
OStröhmz in St. Petersburw N. Mathissem Kafansche VrückeM U; in Wat-

- — Haus· Rajchman O; Frendletz Senatorska « 22.

Mittheilungen vor. Den Anlaß zu demselben sollte
bekanntlich eine Gedenkfeier für die am 23. Mai
1871 erschossenen Commune-Mitglieder· geben, doch
hatten die Socialisten selbst· die projectirte Demen-
stration Angesichts derfvon der Regierung getroffenen
energischen Maßnahmen öfsentlich abbestellt Trotz-
dem wollten einige Hitzköpfe sich das Vergnügen
eines Putsches nicht versagen, und so ist es auf dem
Bastilleplatzdoch noch zu Crawallen gekommen. Um

-2 Uhr Nachmittag war-der Platz so ruhig, wie ge-
wöhnlich Man· bemerkte keine einzige Gruppe. Ei-
nige» zwanzig Nengierige waren auf die Julisäules ge-
stiegen, um die möglicher Weise eintretenden Vor-
gänge ,be»sser beobachten zu können. Polizeiagenten
waren nur sehr· wenige über den Platz vertheilt. Et-

..liche·«Minu·teri nach 2 Uhr tauchten plötzlikh von der
sSwßc »Saint« Antoine her zwei Individuen mit
rothenszKränzetrspaufj Sofort wurden sie von den
Polizisterrxserhastet und nach dem Polizeibureau auf
zdeni VincenneskLsahcihof abgeführtz welcher auf »der
Südostseite»des;Pastsilleplatzes liegt. Jm Augenblick
hatte sich ein Auflaus zunächstvon 5«00 bis 600
Personen gebildet; als die Kranzträger unter Poli-
zesigeleit an der Bahnhofsecke ankamen, stürzten sichetwa ein Dutzetid Männer auf die Stadtsergeantem
sum» die Jnhasftirteii zu befreieinFanstsihläge fielen
hiiben und driiben. «Me"hre Verhaftuirgen erfolgten.
Einer der Hei: diesen Ueberfall betheiligten Rädels-
führer entriß einem Ageiiteii das "Sei»t»engewehr, um
sich. zu veriheidigem Er wurde jedochrasch über-
wältigt. —sz Unmittelbar nkach diesem Vorgange dran-
gen aus. den Bahuhofsgebäuden starke Abtheilinigen
von Stadtsergeantetr auf die angesammelte Menge ein.
Dabei wurden, man weiß Ieicht weshalb, zghlreiche
unschuldige verhaftet, auch drei Journal-i-sten, welche
aber. auf der Wache sofort freigelassen-wurden. Wäh-
rend dies am einen Ende des Platzes pasirte, erschien
auf einer· anderen Seite eine Deputatiom etwa 40
Personen stark, der. ein immenser schwarzer Kranz
Voraugetrageii wurde. Diese Gruppe ging indeß-
nach Aufforderung seitens des Polizeicommissars
ruhig, auseinander« Der Kranz wurde eingepackt
und sein Träger verschwand in der Straße Laroquette
gegen den« Kirchhof— Påre Laehaise hin. Um 3 Uhr
Nachmittags hatte der Platz sein gewöhnliches Aus-
sehen wieder· angenommen; nur auf den Trottoirs
drängten sich zahlreiche Nengierige, welche von den
Polizisten zum Circuliren angehalten wurden.

· Belgieu ist gegenwärtig der Schauplatz eines
unerhörten cl e r i c a I e n Skandales Der Bischof
von Tournai, Mgn D um o n t, welchem durch den
Papst« die Adsniinistratioit seiner Diöcese entzogen
worden ist, hat· zan die hervorragendsten liberalen
Blätter ftclminante Briefe gegen ,,Pecci«, den »gro-

»,ifknilicto»n.
, Ein soeialiftiskher Propbet in Persien 1I.- -
. Inmitten dieserskrsiegerifchen Vorgänge xfand auch

« Bad, der gefangene Apostel der reforinirten Lehre,
fein trauriges Ende. Im Jahre Isägsspwurde er in
Tauris von der Behörde, die über die hartnäsckige

i» Tapferkeit seiner jAnhängers imFelde zu » blinder
«? Wnth aufgestachelt war, ohne Proceß zum Richt-

—:sz platze geführtund zur Erschießung verurtheilt. An
V: einem Haare hingdas Schicksal der persischen Dyna-

D stie und des Jsl-am. Denn -die Salve, die den Apo-
tf stel hätte niederstrecken follen, zerschnitth wunder-
-«. barer Weise die Stricke, die« ihn fesfelten. Bad,

der sich befreit fah, verlor über diesen« Tglücklichen
Zufall die Besinnung, entfloh zwar, aber eilte« be-

s; täubt, statt in die mit ihm sympathisireiide Volks-
menge, in die nahe Hauptwache hinein, wo ihn ein

c· Osficier itiederhieb. Seine spersöiiliche Rettung
»;

wäre für das Perserreich von unberechenbaren Fol-
g gen gewesen. Zum Glücke hatte man christliche

statt muselmännische Soldaten gewählt, die Letzteren
«; hätteri durch nichts bewegt werden können, auf den

Z« durch ein so deutlichesWunder befreiten Apostel zu
; schreßeu Beide Umstände haben dem Schah Nas-

reddgi lsvamxls Thron und Reich erhalten. vie e xecution, die mehr ein Mord war, jener
zweimalige Wortbruch nnd« Verrath forderten die

15 Sache der Babisten unglaublich. Es ist der Segen

IF! jedes Despotismus, daß er auf die gute Sache eines
tps Gegners, vor Allem auf die Jdeen der Freiheit, wie
«: Guano auf junge Saat wirkt. Geheime Verbindun-
lsx gen wuchsen in Persieu an zallen Orte-n auf, Bab’ss Reformideen wurden Gemeingut der Nation.
E« Den schwersten Schlag fügte sich die Regierung
II; aber zu, als sie nach einen: mißlungenen Attentate

; auf den Schah, am 17. August 1852, dasselbe den
I Babisten in die Schuhe schob und etwa 70 derselben

festnahiiy darutrdie jedenfalls unschuldige, sch»öjie,
vergöttette Gust-ul-Ain," szwelche erst »gefolter«t und
dann dem Hat» zntnsTode auf dem Scheiterhaufen
übergeben wuest ·Der" Heroismuss rnit dem sie
Alle starben, tvarb »za«hlr·ei"che neue «A11hä1"sz1ger, er-
warb sie soga·bis"«in«» die nächste Usmgebuengs des
Sehahs, und ion machen sichAnzeicheii in Persien
betuerkliclz dneine neue; Schilderhebxtngx bevorsteht.
In sTeheran cd 5000 Anhänger Bab’s« ;" Fr"e·imau-
rerlogen wert gegründet und auf wachsamer Lauer
liegt Mirza1chja, der geheime Nachfolger Bab’s
im Prop«hetisn1te·,sz"bis er seine Zeitersehen wird.

Es erübzt noch« über Wesen« und Inhalt der
neuen iLehi ein« Wort zu sagen; » Wie schon be-
merkt word, That der eigentliche, Stifter den Boden
des Jslamie«verlassen;"in· Verbindung gesetzt mit
den refornmden Lehren Europas « haben sich szerst
seine Nachgen Als« seine Hauptwerke bezeichnetr
Gobineauxnd Kasembeg das Tagebuch überf die
Pilgersahnach Mekka, den Commentarzsixr zwölf-
ten Snredes Kot-an, eine Reihe von Schriften
unter detsitelx »Erklärung der neuen Lehre« und
eine fürs, das Buch der Vorschriften genannt.
Dieses ztere hat Gobineau in seinem ciiirten
Werke :rsetzt. Zwei interessante Briefe der Babis
theilte sembeg mit. Der Babismus wäre leicht und
sofort verstehen, wenn uns Europäern nicht die
mystifaxnd blnmenreiche Ansdriicksweise desOrients,
sowie: den Sufis angewöhnte Denk- und Rede-
weise oviel Mühe i wandten. Jn der folgenden
Skizztitg der Babilehre halte ich mich an die
Darstung, die Ethik in seinem Essay gegeben, wo-
zu icbenierken will, daß ich mich aus den für uns
unerccklichem auch unverständlichen Zahlenmysticis-
mus,en Bab auf seine Weltordnutig anwendet (die 19
und -ie 40 spielen eine große, aber wunderliche
Noli nicht des Näheren einlassen werde.

xute zählt von den beiden Hauptsectem in die

sich der Jslatn gesp.alte1t,. den SnttniterifnnjzSeheix
iten, die ietztexe ehe( gWeitemi sie, iikeiistieikj » Aiihkiszngperp
Sie stehen mitsdem uralten Suszfisjrirns "d«er die; mohajrrek
d"aiii-sche. Eisnheitfslehire ausf die« sSpitzesz getrieben, in
engstem Contaet».»sz"2llle·· ·D»i"c"hster»" "der« « Perser« habest.
die-«F·ahne de·s,"Ssr1f«cs·rnus getragen, soweitjsie
waren, nnd «ge"ra«de·,d»,i1d"ursch»;ist diese Riehtungisososok
pulär geworden; «,,Gott·jist das ""einzi«gii(·-Lxistsirendse,,
Eines, szJVdkfchC List« »Mit. VIII« kdkksjkkifchzi vjoti Ekvkssszkkik THE?
mit ihm Eins, nach kurzer« Eirdesttrejntiuixg wieder»
mit ihm zusamniejifließend Dogn1en«un"d·Religionenl
sind nur Allegoriett von Gott, gut sodersböse ist-an sich«
gleichgütltig.«« Bab hielt sich Jv»on« Anfang an« »Zum
nächsten andiese Doktrin, bis erseinens Fjußsvozcidiezssem Boden wegzog "nnd·e»inen.eigenen originaleti »Stan«d-»
punet suchte. Nach ihm ist Gott .die prixnitiye««Einhe«it,
aus der mittelst ihrer 7 Hau"p·tattr"ibute, ·seine·r·»7Be-;
griffe,»(Krast, Macht, Wille, Offenbarung u. s. tm)
die berechnete Einheit, das Llllszemanirt ist. Dieses»
All ist nuvollkommener als »Gott und hat ewig mit
einem Plus oder« Minus seiner Kräfte zu reehnen,
sobald es etwns e«u1an«iren"roill. Jm Verfolge die-
ses Alls, der berechneten "Ei"nheit, stößt nun Bab
gleichsani auf Rechenfehl"er, gUf Vikßvekhkjkmksse zwi-
schen dem Plus und Niinus der Kräfte, zrpischen
dem Wollen und Vollbringensz und unter» solchen
Fehlern findet sich der das Volk verdummende mo-
hamedanische Clerus, der, aller Moral t1»··11d»Hu-
manität bar , nur das ehrgeizige Streben
kennt , sich· die " weltliche Regierung · dienst-
bar zu machen· sEs findet sich ferner darunter
die jedem Fortschritte abho«lde, eonservativvieHofcamm
rilla, die Gewisseirlosigkeit der Gouverneurq ider
Steuerdruch diesociale Mißstellui1g-derFrauen.. ·

Dies sind also die Thetnenx wo Bab’s Lehre ihre
Reformhebel einsetzt Ferner sind an interessanten
Sätzen dieser Lehre-folgende hervorzuheben: Bab
verbietet unbedingt die Todes-Strafe, ebenso Prügel-

aiid ««r-ottut-Sttafeu, tut« heitres-Strafe« siud gestattet,
-«"St,etterzah·l«en« Jkann Niemand gezwungen sper-
de«"k·i«·;" die «Cibii"l,liste» eines Monarchen kommt durchfreijvilligje Beiträge· ans. : Almosengeben ist im aus-
gedehntestetx gsebotenxsps Die Vielweiberei hob
Pab"a"uf. szDamit die Kinder zuwtirdigen Menschenerzogen "we""r»d«""ejn «könn»ten, solle das· Weib, keine andere
Pfliöht und Aufgabe "im Leben haben, als diese. Alle
anstrengenden Arbeiten, " selbst die religiösen "Pflicht-
erfüllungem sind ihm erspart; Mit gleichem Rechte
wie der Mann zsoll d.ie Frau an allen Segnungeri
derCitlttttz an. den Gebilden des Schönecn an den
Produkten desWahren Theil haben und ihr Herz mit
deinsGeisteszugleich erziehen. Das Weib soll nichtlängere isolirt in; Harecn leben, nicht länger den
Schleier tragen. Freier, ungezwungener Verkehr bei-
der Geschlechter ist unerläßlich zur Ausbildung der
G«esittttng. g i l i z
« Der Leser erräth," wie sehr all’ dieseAnsirhten ge-

eignet sind, zur Heranziehung der christlichen Lehre
einzuladenundden Babismus mit ihrem Geiste zu
sättigen, was denn Bab's Nachfolger allerdings ge-
than haben. Es liegt« in der Natur« jeder neuen nnd
guten Doctrin, daß man sie übertreibh und daß
Manches in's Verkehrte gedeutet wird. Jch habe be-
reits den Begriff der Emancipation auf die edle
Gurret-ul-Ait1 angewendet, und doch ist er bei die-sem Weibe nicht von der schlimmen Seite zu nehmen,
Man ist in Persien jetzt soweit gekommen, daß man
dem Weibe neun Männer auf einmal« gestattet Undso bis zu einem Frauekpisommunistnus der bedenk-
ltchsten Art gelangt Indessen sind dies Auswüchstz
und nicht der Kern der Lehre selbst.

Man sieht, daß dieselbe das kritischetAuge der
europäifchen Cultur sehr wohl aushalten kann, und
wejlch’ ein Zündstoff zu weltumwälzenden Revolutio-nen in dem Babismus liegt, der noch lange nicht
sein letztes Wort gesprochen hat und den Orient,



ßen Papst« gerichtet, welcher sich gern den Stellver-
treterGottes auf Erden nennen hört« Jn seinem
seiner Schreiben wirft »der Bkschof di? Frage AUT-
,,feit wann die katholische Religion anbefehle, den
Papst iiber das Evangelium zu stellen ?« Der Bischof
bemerkt weiter: »Jch erkläre den» Bischof von Eu-
meuien (derselbe ist von Leo XIIL an Stelle des
Bischofs Dumont mit der Administratioii der Diö-
cefe beauftragt worden) für einen Eindringling
Die Schule, welcher der Papst angehört, trennt die
Theorie von der Praxis, ich verlange dagegen, daß
die Doctrinen der Kirche ebenso gut zur Ausführung
gelangen, wie sie gelehrt werden» Mit anderen Wor-
ten: Mgr. Dumont ist ein Ultraniontaner der streng-
sten Observauz, und er behauptet, daß man ihn un-
ter dem Vorwande, er sei·washnsinnig, blos deshalb
beseitigt habe, weil er· die« Gottlofigkeit in aller
Form zu bekämpfen gewillt war. Man sieht wohl,
schreibt das clericale »Journal de Bruxelles«, daß
der arme Mann den Berstaud verloren hat. Dem
gegenüber ist jedoch zu bemerken, daß gerade Bischof
Dumont der hauptfächliche Urheber der Excomnusp
iricationen war, welche von dem gesammten belgischen
Epifcopate gegen die Lehrer an den Staatsschulen
und diejenigen Eltern gefchleudert wurden, die ihre
Kinder Jenen auvertrautem Damals « war Msgr.
Dumont ein Musterbischoß ein Mann, der vom
Hauche Gottes beseelt wurde. Heute dagegen behan-
delt man den Bifchof als Wahnnsinigem ihn, den
Vater der Exscomnrunications-Hirtenbriefe, Die
Hälfte der Belgier von einem Sinnlosen verflucht
worden. Dies ist in der That recht erbaulich. · ««

Bei dens am 16. (4.) Mai in Italien vollzoge-
nen allgemeinen W a h l e n fielen den Ministeriellen
170, den Difsidenten der Linken 61 und der Rech-
ten , 120 Mandate zu. Am 237 (11.) Mai haben als-
dann die S t i ch w -a h l e n stattgefunden, und lie-
gen-bisher 132 Wahlergebnisse vor, von denen 73
zu Gunsten des Cabinets Cairoli-Depretis lauten,

»währeicd 39 Gewiihlte zurConforteria und 20 zu
den Difsidenten zählen. Hiernach stehen im Ganzen
noch 25-Wahl-Refultate aus, die jedoch allem An-
scheiue nach an der Gefammtphysiognomie der aus
508 Mitgliedern bestehenden DeputirtetnKammer kaum-
etwas ändern werden. Das Ministerium verfügt
jedenfalls über die relativ größte Anzahl von Stim-
merk, und des wäre immerhin möglich. daß ein Theil«
der Dissidentender Linken, nachdem sich dieselben
tvon ««·der Aussichtslosigkeit der Erwartungen ihrer
Führer Erispi,,Nicotera und Zanardelli überzeugt
haben, nunmehr wieder in das Regiernugslager über-
geht. Kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß
bei den gestrigen Stichwahlen eine Anzahl von Difsi-
deuten der Linken ihren Sieg über die Candidaten
der« Rechten nur der Unterstützung des Gouvernements
verdankt. Selbst Crispi und Nicotera -werden«Be-denken tragen, die Angelegenheiten der Consorteria
zu betreiben, indem sie dem"·Cabinet» Cairoli von
neuem« Schwierigkeiten bereiten. « Da die Rechte, die
sogenannten Constitutionellem in einer Stärke von
etwa 170 Deputirten in der neuen Deputirtenkammer
austreten wird, können tactische Fehler der. Linken
leicht dazu« führen, daß König Humbertz nachdem die
Linke in allen ihren« Partei-S·chattirungeii ab·szgewirth-
schaftet hat, ein· Ministerium der JRechten beruft-
welches. nach, einer wiederholten YKamrnerauflösung« in
der Lage wäre, « die Neuwahlen in seinem Sinne zu

lenken und demgemäß wiederum eine geschlossene
Kammermehrheit zu,e""r«zielen. -— Wie gesterntelegra-
phischT gemeldet worden, ist Mittwoch das Parlament
durch· eine königliclxe Thronrede eröffnet worden, Bei
der unmittelbar« bevorstehenden BudgekBerathung
wird es sich erweisen, obt- das Ministerium Cairolie
Depretis in der That noch lebensfähig ist oder nicht.

Rumänjety welches den Staaten der Balkan-
halbinsel das Beispiel eines, wenn auch langsam,
so dochstetig auf dem Wege gesunder Entwickelung
fortschreitenden Gemeiuwesens bietet, beging am 22.
(10.) d. Mts zugleich mit dem 14. Jahrestage der
Thronbesteigung seines Herrschers das F e st d e r
nationalen Unabhängigkeits-Er-
kl ä r n n g in glänzender Weise« Bnkarest wurde
zum Sammelplatz von Deputatiotieti aus allen Landes-
theilen, welche kamen, dem Fürsten den Ausdruck der
loyaleu Gesinnungeik der Bevölkerung darzubringen.

»« Inland
Demut, 17. Mai. Die »Livl. Gouv.-Z.« publi-

cirt das nachstehende E i r c,u l a r d e s L i v lä n-
dischen G ouverneurs an die Chefs
der Livländischen Stadt-Poli-

szeien: »·"

·

»Ja -der letzten Zeit sind in einzelnen Fällen
Zweifel über das« Verhältniß der Stadt-Polizeien zu
den « städtischett "Communal-Verw"altungen entstanden,
wie im Allgemeinsen in Bezug auf die Competenz-
Gegenstände dieser Eommunal-Verwaltungeti, so.in’s
Besondere bezüglich der Beaufsichtigung der punct-
lichen Erfüllung durch die Stadteinwohuer jener
für sie verbindlichen Verordnungen, die, in· Grund-
lage der Artikel 103 ff. der Städteordnun·g, in
Uebsereinkunft der städtischen Eommunal-Verwalttin-
gen mit den Ehefs der örtlichen Polizeiety falls

«aber eine Einiguug zwischen« denselben« nicht zu
Stande· kommt, gemäß Entscheidung der Gouverne-
ments-Behörde9für städtische Angelegenheiten erlassen
werden» · « . » »

« Hierauf sich beziehende polizeiliche Anordnungen
können hinsichtlich der Stadteinwohner n u r von der
Polizei getroffen werden (Städteordnung Art. 107),
da den städtischen EommnnakVerwaltungen in dieser
Hinsicht kein e polizeilichen Rechte und Pflichten
zugewiesen sind. Es hängt aber vollkommen von den
Organe-n der EommunakVerwaltring und besonders
von den durch einzelne dieser Verwaltungen ernann-
ten Bezirks-Vorstehern ab, der Polizei hierbei behilf-
lich zu sein, indem— sie auch ihrerseits die Erfüllung
der verbindlich-en Verordnungen beobachten, die
Stadteinwohner durch ihren. Einfluß zur pünctlichen
und unablässigen Befolgung dieser Verordnungen
bewegen und in den Fälleky wo solche Ermahnungen
keinen Erfolg haben sollten, von den bemerkten
Mißständen die Polizei benachrichtigem damit Letztere
die ihr in dieser Beziehung obliegenden polizeilichen
Maßregeln ergreife. Eine derartige Unterstützring
der Polizei von Seiten der städtischen Eommunal-
Verwaltungen, bei Ueberwachung der« pünctlichen
Befolgung obangeführter Verordnungen, xist nicht
allein· möglich, sondern auch besonders« nützlich Es·
ist daher» höchst erwünscht, daß die städtische Polizei
sich in dieser Hinsicht in Einvernehmen mitder
örtlichen städtischen EommunabVerwaltung setze, daß
sie eine besondere Aufmerksamkeitlden obenangeführten

Mittheilungeti der Organe dergeiannten Commu-
ital-Verwaltung, über die von« Lstzteren bemerkten
Mißstände, schenke und im Allgemeiseti in dieser An-
gelegenheit· mit. der städtischeu ComqjttnabVerwaltttng
möglichst harmonisch. zusammenwiksj .

Desgleichen tann allerdings Jke Polizei, bezüg-
lich der den städtischen CommkjnalsVerwaltungen
eingeränmten selbständigen ComHtenz-Gegenstä11de,
diesen Verwaltungen Hilfe angeseihen lassen nur
innerhalb der Grenzen der polizkilicheti Machtvoll-
kommenheit Jn diesen Grenzensvltlß sie aber den
genannten Verwaltungen eine ntfglichst thatkräftige
und entgegenkommende Mitwirkuskg gewähren. In
der staatlichen Organisation hat jede« Institution
ihren besonderen Wirkungskreiss Dabei muß aber
jedes Organ, welches. anch feinelsvmpetetlz sei und
ganz unabhängig davon, ob es nlmittelbar von der
Staatsregierung ernannt ist odej einen Wahlposten
bekleidet, dessen eingedenk sein, Tdaß es mit allen
anderen Ressorts einer gemeinscsnen Sache diene,
und daher den anderen Institutsmetl Uicht mit An-
tagonismus entgegenzutreten, fosdertt mit dem Be-
wußtsein einer vollkommenen Solidarität entgegen-
zukommen habe. ·.

In Livland haben die Stejtpolizeien bis jetzt
stets in diesem« Verhältniß ztttden Organen der
Stadt-CommunakVerwaltungen Ygestaitden Nichts-
destoweniger halte ich es-für mese Pflicht, Angesichts
der obangeftihrten Zweifel, und s« es ganz besonders
erwünscht ist, daß bei der « gegenwärtig voll-
ziehenden -Einführung» der StäTordntcng von 1870
dieses· Verhältniß sich nicht zlein erhalte, sondern
auch sich noch» mehr befestige tsd entwickele, — die
Aufmerksamkeit Ein. Hochwohlqflisören anfObigeszu

«« » -richten. » - « ,

—DerBetrag·derKronssJmtuvbilien-
ist e n e r in den Städte« nnd Hecken L i v l a n d s
für das Jahr 1880 nnd dieprgätizungsstetier zu
derselben für die Quartierprästion sind folgender-

·1naßen« »nor·n1irt worden: für ssga die Immobilien-
stener rnit»33,409 Rbl., die Oz- tietskeuer "mi,t« 66,800
Rbl.; für« Dorpat die Imm lieustener mit 624·.8
Rbl., die Quartiersteuer mit ·« 6«1.Rbl.; fÜVPerxrau
mit 3034 Rbl., resp. 2215 »».; für Arensbnrg mit
1527 Rbl., resp. 1500 Rbrzsttt Fern« mit 1085
Rbl., resp. 792 Rbl.; für Bsidett mit 1050« Rbl.,
resp. 766 Rbl.; für Walk « 824 Rbl., resp. 620
Rbl.;. für Werro und Wol mit 700 Rbl., resp-
511 Rbl.; für Lemsal mit 5« Rbl., resp. 396 Rbl.
und für Schlock mit 241 gl., resp. 176«RbI. —-

In Summa sind zu entri . für die Immobilien-
steuer 49,360 RbL und fürd Qnartierstetrer 78,830
Rbl. r

——· Der Gehilfe des Cu rs des Lehrbezirks,
WirklH Staatsrath v. Zes l ist, wie wir hö-
ren, mit dem» gestrigen Abendzes nach Riga abge-
Jreist. -— Aeußerem Vernehme ach wird der Ver-
weser des Ministerium der Vol ufklärung, Geheim-
rath S s a b u r o w , morges mit dem Vormit-
tagsztige hierselbst ein-treffen. · «, . Je Wie dem «Goloss« mit» eilt trieb, gedenkt
das DomätiewMittisterittm im wenden« Jahke di«
Regulirttng der.Kro. tjtek i» Liv-
un d K u r l a n d zum Absch zg bxjinggkj Uns,
hat·«zU diesem Zwecke, Um» di: Ukksme von Uych
29,654 Fehl. für» das trächste Ja augefkagk -.»Dke

Zusammenstellung d« RSgUIkU1ngs-Acie1r, deren Ge-"
samkiktzakjr sich auf 10,000 beläuftz sou greizchfaas im,
Iahrelsstszbewältigt werden. · i

".-"-Djie Theilung d r Wink-ski-
schen emduthekkschen Diöcese ist,-
wie die ,,Rig.« lapa« meldet, nunmehr beschlossene
Sache. Die westlichen Gemeinden mit den Kirchen «
zu Warkland, Rositen, Struschan und »Lutzen werden »
als besondere Gemeinde, für-welche Pastor Welzetz J
Director der Griwaer Schule, gewählt worden ist,
drganisirh während für dieöstliche Gemeinde, L;
welcher das Domicil des Gouvernements-Predigers
von Polozk nach Witebsk verlegt wird, ein Prediger
aus den Wolga-Colouien berufen sein soll.

—-— Dem W. Bande ist nunmehr rasch der Will. «
Band der neuen Folge des ,,A r chi v für die «G"e-»
schichte Liv--, Est- und Kurlands«, herausgegeben mit ·
Unterstützung der estländischen literarischen Gesell- T
schaft von Professor S ch i r r e n , gefolgt. Der ·
neue Band umfaßt, wie der Rev. Z. mitgetheilt
wird, 100, dem schwedischen Reichsarchive in Stock- .

holm angehörige, auf den Untergang der livländifchen
Selbständigkeit Bezug habende Urkunden ans der
Zeit vom U. April bis zum 28. Juli 1561. Der
bei weitem größte Theil derselben wird von Corre- »
spondenzen gebildet, welche die Einverleiburig Revals ;

und Estlands in’s schwedische Reich zum Gegenstand
oder zur Veranlassung haben. «—-

In slsernau ist, wie das— dortige Blatt berichtet
der StadtverordiieterpSitziing von 30 v. Mts. der
Bericht der niedergesetzten Commission zur Bearbei-
tung der Frage, auf welcher Grundlage ein den
Pernarrer Hausbesitzern zu Gute kommender H y p o -·«

t h e k e n v« e r e i n ins Leben gerufen werden könne, J;
sowie ein Statutenentwurf vorgelegt worden. «Das
Stadthanpt referirtex Aus die Artfforderung der
Cornmissioir seien Betrittsmeldungen im Versicherungu T(
werthe von 400,000 RbL erfolgt und stände eine «

erhebliche Steigerung dieses Werthes in sicherer Arie«- :"

sieht. Jn der richtigen Erkenntnis daß das« By)- »»
sperireu des Vereins sehr wesentlich von einer gute« ««

Verwaltung bedingt werde,szhabe" die letzte Versamnk «.

luug der Hausbesitzer eine besoldete Verwaltung be-
schlossen und den Etat auf 3000 Rbl. festgesetzt
Jn dieser wäre ferner »die Frage angeregt worden, ««

ob es nicht möglich sein werde, den größeren·In:mo-
bil-Besitzern einen größeren Einfluß auf die Wahl .
des Directorium zu gestatten. Die Commission ·7
bringe in Vorschlag, das Stimmrecht in den Gme- :

ralversammlungen von 1000 Rbl. beginnen zu lassen .
und den größeren Hausbefitzern entsprechend der ««

Höhe des Darlehens nnd der Werthe der hierfür F;-
verpfändeten Immobilien eine größere Anzahl Stirn--
men zu bewilligen. — Was den Procentfatz beträfe, ««-

so würden steinerne Häuser mit F, Hvlzhäuser mit
der Hälfte vom taxirten Werthc beliehen, und hätten
die Darlehennehmer für die Pfandbriefe 6 pCt.,"zzum « «
Tilgungsfonds 1 pCts und zu den Verwaltungs -.

kosten ä pCt.- zu zahlen, im Cinuzen also 775 pCt
jährlich, und würden sich im ersten Jahre die Kosten «,
auf 10 pCt. steigern dadurch, daß 2 pCt. zum Re-
servefonds und å pC»t. zu den Verwaltungsunkosten als -»;-;«

einmalige Zahlung hinzukommen. ·
In Weimar ist, wie die Livl. »Gouv.-Z. meidet, N«

dem Hauptmann der dortigen Freiwilligen Feuer-Wehr, Apotheker Leopold A n t o n in s, die goldene
Medaille mit der Aufschrift »für Eifer« zum Tra-

zuuächst Persiety um so « sicherer szumgestalten wird,
als er in seinem Kerne gesund von allemAufang ge-
wesen, in seinen Fortschritten aber stetig, besonnen·
arbeitendj sich alles gewaltthätigen Fanatismus ent-
haltendp Es; lohnt somit, alle socialen»Vewegungen,
die uns gegenwärtig in: Orieute bemerkbar »wer·den,:
achtsam im Auge zu behalten, denn jschließlich hatdie Bildung Europa? ein nicht geringes Verdienst
an diesen Culturbewegungem ·«

« » ·

i , - Heinrich von Gageru s. « ««

»
Wie gestern gemeldet, ist Heiurich von Gabgern in

der Nacht vom vorigen Sonnabend zu Sonntag in
Darmstadt verstorben-. Er war der Mann-« auf wel-
chen sich einige Jahre lang dieAugen der-deutschen
Patrioten vor allen Anderen richteten. Als aber
1866 das Ziel, für welches er gearbeitet hatte, er-
reicht war, hatte er seine politischen Ausichten so weit
geändert, daß er der Weudung nicht mehr froh zu
werden vermochte. Sein Name wurde seitdem nur
noch wenig in der Qefsentlichkeit genannt«

Heinrich Wilhelm August Freiherr von Gagerty
geb. 1799 zu Bayreuth, bereitete sich 1812-—14 aufder· Militärschule zu München zur militärischen Lauf-
bahn vor,- trat in Naussaitische Dienste und machte als
Lieutenant die Schlacht bei Waterloo mit. Nach dem-
Frieden wandte er sich juristischen Studien zu, denen«
er in Heidelberg, Göttingen und Jena oblag, und trat!
in den« großherzoglich hessischen Staatsdienst ein.sJmJahre 1832 wurde er in die hessische zweite Kammer
gewählt und wirkte hier als einer der Führer der
entschieden liberalen Partei, worauf er im November1833 aus dem Staatsdienste entlassen wurde. Er
lebte dann als Landwirthauf dem von seinem Vater
erpachteten Gute Monsheim und setzte nach seinerWiedererwähluicg auf den beiden folgenden Landtagenj
den « Kampf gegen das in Hefsen herrschende Regie-
rungssystem fort. » .

Die Ereignisse vom Februar 1848 beriefen ihn«

zur sThiitigkeit auf einen höheren» Schauplatz Der
Erbgroßherzog wurde am ösMärzs zum Mitregenten
ernannt nnd bon diesem Gagern an die Spitze be-
rufen, von welcherszStelle er« jedoch, da ihn die· An-
gelegenheiten des weiteren Vaterlandesvollstiindig in
Anspruch nahmen, bald wieder zurücktrat. Gagern
gewann mit seinem erbkaiserlichen Einheitsgedanken
einen begeisternden Einfluß auf« die zahlreichen Ge-
sinnungssgenossen in dem am 31. März 1848 zusam-
mentretenden «»Vvtp"arla»meni« und wurde sodannzum P räsid en te n der« am 18. Mai in Frank-
furt eröffneten deutschen Nationalver-
s a m« m l u n g gewählt. AUch bei den Gegnern be-
stand kein Zweifel· an der Reinheit seiner Absichtem
Als die Hoffnung auf eine rasche Verständigung mit
den· Regierungen sich als nichtig erwies, beantragte
erk mittelst eines »kühnen Griffes« die provisorische
Centralgewalt durch die Nationalversammlung ein-
setzen zu lassen, worauf die Wahl des Erzherzogs
Johann zum »Reichsverweser«· erfolgte. Gagern
sprach bereits bei Berathung der ersten Artikel der
Reichsverfassuttg (am 26. October) feine Ansicht für
ein Ausscheiden Oesterreichs aus dem engeren Bun-
desftaate und für ein weiteres Bündniß zwischen die-
sem und dem bsterreichischen Kaiserstaate aus«— Dieser
Gedanke fand in Oesterreich um so weniger Zustim-
mung, als de: Kaiserstaat im Innern bald einen
vollstiindigen Umschwung etfUhkss Die bisherige
Mehrheit in Frankfurt spaltete sich bald in Oester-
reicher und Deutsche und am 15. December schieden
v! Srhmerling und seine Landsleute aus dem Reichs-
ministerium aus und Heinrich v. Gagern trat nun
selbst an die Spitze desselben. Allein das Parlament
stand bald ohne Macht da« Nachdem am 21. März
1849 der Antrag Welkers, die entwotfene Reichs-
pexfassukkg ,,im Ganzen( anzunehmen« vom "Parla-
mente verworfen worden war, nahm Gagern mit dem
gesammten Reichsministerium seine Entlassung, führte
jedoch die Geschäfte noch fort; bis endlich die be-

schlosseneszVerfassung und. die Kaisixipne Seiteuzdes
Königs Vpll Pvkellßels zlirückgewies Und dem ganzes:
Wekke»jede»Al·lssicht« des Bestande 11«tzogek1·war. —-

Amo "20. Mai« naht-neu Gagern d jeine Freundeihren« Austritt aus dem Parlamen »
· «

« Gagern wirkte« noch mit im E« tet Uniynspaw
lament (·1850) und machte dann itjSpmmek 1850als Mgjor den unglücklichen Feldzugjik Schleswige
Holstein mit« Im Jahre 1852 ve «« fke ex Mons-
heim und siedelte mit seinerFamilieZach Heidekhekgüber, wo er eine Biographie seinesgsskujzeks Fried-rich schrieb. und herausgab Jm J» 1862 trat
er den großkdeutschen Freunden Oestejkichs bei, gingals gsoßherzoglich hessischek Gesagt-L nach Wiss«und kehrte nach Aufhebung dieses» Wiens (1872),
nachdem der Bau des zu Frankfurt titszspateeia des;
Union gescheiter-ten deutschen Reiches i· ganz ande-
rer Weise durch den Fürsten Bismareswiedek auf-genommen und zum Ziele geführt wayaach Hesseazurück, ivo ihn jetzt der Tod ereilt h» .- Sei»
ideales deutsches Wollen wird immer i« Hestex Ek-
innerung bleiben, wenn auch ein staazmanaischesVollbringen ihm nicht gegeben war. L,

Wannigfaltigm
Alle Friedhöfe St. "Peter.siha"«kgs

und. der nächsten Umgebung der Stadt Leu, wiewir dem St» Pet Her. entnehmen, nach am Aus-sprache der Friedhof-Commission geschlossen Herde» .-

mit Ausnahme der im Alexander-Newski-Ksjek andim WoskressenskikFrauenkloster belegenem »Die aufden Friedhöfen · erbauten Kirchen sollen ei· andere
Bestimmung erhalten und jene weit außeTUh dee
Stadt angelegt werden.

— Ferdiuand v. «» L es s e p s « veröffensichk im»Bull. du Canal Jnteroceanique«feinen ausfÆcheaBeticht über · die Voruntersuchungen zum n a -

m a - C a n al , dem ipir nachstehende ahenentnehmen· Vor Colon, also an der Seite at,

lantischen Meeres, liegt die Bucht von Limon, von
welcher aus der Canal uachdem StillenOcean ge-
führt wird« Die Ingenieure sarbeiteteriwährend fünf-zig Tage, sotrdirteti den Boden auf 13 Metres unter
dem Meeresniveau und erklärten die Ausführung für
leicht und einfach. Der Suez-Caiial hat eine Länge von
162 Kilometerjn und der PauanwCaxtccl wird nichtdie Hälfte derselben haben, sondern nur 73- Kilometer
lang sein. Zwar werden ebenso viele CubikmeterErde wegzuschafsen sein,. aber in Snez befandman sich ins der Wüste, war 30 englische Mei-
len von dem nächsten Dorfe entfernt, brauchtelange Canäle, um Wasser zuzuführen, das zuerst aufdem Rücken von.2000 Kameeleri in Schläuchen her-beigeschasft wurde. Jn Panama haben die Arbeiter
zwei Häfen und die Eisenbahn in der Nähe und
können sich Proviant, Wasser, Maschinmuud Werk-
zeuge ganz nachBedürfniß beschaffen. Von der
Mündung des Chagres ausgehend ist die Arbeit sehtleicht. Ernste Schwierigkeiten bieten nur die mas-siven Felsmassen zwischen dem Chagresthal und dein«
Thal des Rio Grunde. —- Nachdem Lesseps alle
Details seiner« amerikanischen Reife mitgetheiltzkommt er zu folgendem Reste-neu: Die drei Beweg-
gründe zur Opposition sind shinfällig: Das Klimavon Panama ist gesund; die technischen Schwierig-keiten des Baues sind zu überwinden und der Wi-derstand der Nordamerikaner ist wie »ein PhantomVEkschWUUden. —- Die geschickten Unternehmer ösfetkkålicher Arbeiten, die« Herren Couvreux, Hersent und
Co. erbieten sich der Canalgesellschafk z» Folgenden:
Die 75 Millionen Cubikmeter von einem Ocean zumanderen auf einer Strecke- von 75 Kilometern her-auszuheben, in sechs Arbeitsjahren mit 8000 Men-
schen und Maschinen, ; in. 1,500 Tagesnrbeiten zuZZOTTSEU PW -,Jahr;»der Kostenaufwand ihrerUnternehmung beträgt 500 Millionen Francs
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gen am Halse am St. Stanislaus-Bande von- Sr.
Mai. dem Kaiser Allerhöchst verliehen worden.

· kennt, 15. Mai. Die von der Stadtverordne-
ten-Versammlung approbiriexc Statuteu der projec-
tirteu C o m m u n a l b a u k haben nach der Neu.
Z. für’s Erste wenig Aukssicht auf Bestätigung. in
dieser Gestalt, da das b Iigliche Ministeriuuc im

« Augenblick mit der Ausarbeitung eines neuen Nor-
1nalstatutes für Communalbauken beschäftigt ist und
vorläufig kein neues Institut dieser Art in’s Leben
treten lassen ·.vill, ehe die begonnenen Arbeiten so
weit gediehen siud, daß die leitenden Gesichtspuncte
für das neue Normalstatut festgestellt sind.

. St. Zilrtttsbuksh l5. Mai. Neben der großen
orieutalisehen Frage beschäftigt die Rufsrsche Presse
vielfach auch die in desu verflossenen Jahre aufge-
tanchte kleine orientalische Frage —- die A U s e z U ,

andersetzung z zwischen Rußlaud und
· China. So geben die bevorstehenden Verhand-

lungen mit dem aus London erwarteten chinesischen
, Botfchiifter Marquis Iseng der Rufs. Z. zu einems quch von den deutschen Residenzblättern reproducirteu
T Artikel Veranlassung, in welchem sie auf die Noth-

weudigkeit hinweisen, man möge dem chinesischen
Bevollmächtigten begreiflich machen, daß feiner Mis-
sion iu den Augen Rußlands keine große Bedeutung

· beigemessen werde und daß feine Vollmachten nicht
" als Garantie dafür genügen, daß feine Erklärungen

auch wirklich spät« it! Peking gebilligt würden.
,,Natürlich«, meint das· Blatt, würde unter folcheu

» Verhältuissen der chinefifche Gesandte gezwungen fein
St. Petersburg wieder zu verlassen. Die Verhand-
lungen skönuteu dann uur in Peking wieder aufge-
nommen werden. Dann» aber wäre zur Führung

" derselben eine fpecielle Person dahin zu entsenden,
· die uicht« bloß mit weitgehenden Vollmachten, fon-

dern sogar mit einen! Ultimatum zu versehen ist.«..
Die Erfahrung hat. gelehrt, daß die Regierung

« des Bo-gdochans, welche gewöhnlich hochmüthig und
unzugänglich ist, uachgiebig wird, sobald die aus-
ländischen Vertreter ernste Maßregeln ergreifen.
Aller Wahrfcheinlichkeit nach wird die chinesifche Re-
gierung. auch Rußland gegenüber zu Beginn einen
hochfahrenden Ton anschlagen. Unsere feste Haltung

· dürfte. ihren Ton vielleicht etwas herabstimmem
schwerlich werden wir aber o hu eAnwendung eines
Ultimatum unser-Ziel gereichen. . .

— Ueber den Gesuudheitszustand
J. M a j.-d e r K a i s e r in veröffentlicht der

- ,,Reg.-Anz.« für die Zeit vom 7. bis zum 13. d.
Mts. das nachstehende kurze Bulletin: »Im Laufe
der verflossenen Woche sind im Befinden Ihrer Ma-
jestät keinerlei bemerkenswerthe Veränderungen zu
Tage getreten«

—- Das gestern von uns in Kürze gebrachte U r-
theil im Proceß Weymar ergänzen wir

«·durch uachstehende, darauf bezügliche Mittheiluiigeu
des ,,Reg.-Auz.«, Die Angekagten Michailow, iSfa-
burow, Weh-nur, Trastschauskh Berdnikow und die
Kolenkina sind schuldig befunden worden der Zuge-
hörigkeit zu .der gefetzividrigeu Gefellfchaftz die sich
den Namen der ,,rufsische«n fociabrevollitionären Par-sz tei« beilegt, sieh den gewaltsamen Umsturz der in

« Rußland bestehenden staatlichen, socialen und ökono-
niischeipOrdnuug zur Aufgabe gemacht und diese
Absicht durch eiue«"Reihe fschwersterVerbrechen be-
kuudet hat; die Angeklagten·Löwenthal, Bulanow,
die Witaujeiv, Nathanfon und· Malinowskaja sind
fchuldigszbesunden worden der Zugehörigkeit zu einer
Gefellfchaftz die zwar uoch uicht die Absicht zu ge-
waltfaineiig Actionen bekundet hat, die aber auf. den
Umsturz .— er bestehenden Ordnungen in- kürzerer oder
längerer-Zeit hinarbeitet —- außerdem Löweuthal der
Verbreitung von Drucksachen behufs Aufwiegelung
des Volkes. .—— Ju Betreff der Augeklagten Weymay
Trastschanskh Berdnikow, Bulauow »und der Kolen-
kiua hat das· Gericht milderude Umstände anerkannt.

— Die Ueberführung der in Odessa arbeitenden
sieben C o m m s s i o n en zur Untersuchung. und
Abschließiing aller R ech n un g e n der activ en

" A r m e e während des letzten Krieges nach St. Pe-
tersburg ist, wie dem ,,Golos« aus Odessa geschrieben
wird, definitiv beschlossen worden. Die Unterhaltuugs-
kosten dieser Commifsioneu —- mit Ausnahme der

. sog. zeitweiligen Controlcommifsioir —— haben-bereits
die Höhe; von 530,000 RbL erreicht. ·

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht das Statut des
— Alexander-Collegium für die Stu-

direudeu der Kaif. St. Petersburger Universität««.
Es hsUdelt sich um das s. Z. von« uns bereits er-

« wähnte, VVU Poljakow fundirte Studenten-Convict.
II! Htlsingfors wird, wie dortige Blätter melden,

wahrfcheiiilich im Jahre 1883 ein Eongr eß v on
Aerzten undNaturforschern zu Stande
FAMILIE» Es soll aus Schweden und Däneiuark
bereits die Nachricht eingetroffen sein, daß eine der-
akkkse Vekssslltlllulig sehr wünfchenswerth wäre und
von den dortigen Aerzteu und Naturforschern mit
Vergnügen besucht werden würde. Wie das »Helf.
Dgbl.« erfährt, sollen auch an die Universitäten von
St« Petetsburg Dorpat und Moskau Einladungen

· gesandt sein. Als Mitglieder der Eommissiom welche
fich mit dieser Frage beschäftigen soll, sind gewählt
der Staatsrath Lindelöf, Dr. Reuter und die Profes-soren Estlaudey Ruueberg, Lönström, Lindberg und
Saelan. — «

Aus Moskau wird dem »Es-los« telegraphirh
Daß das Coufeil der Moskauer Universität am

14. d. Mts.wan Turgenjew und PaulWassiljewitsch u n e n k o w zu Ehrenmitgliedernder Universitäewählt habe. .

Iv. Mrtlammh baltisktjer Land— nnd eforflwitihr.
Tagesznung für die Seetionen

Section f. Acker- und Wiesenbau1. Was bt die Ausstellung an künstlichenDüngemitteln d baltischen Landwirthen?
2. Welchetserth hat die zurückgegangene Phos-phorsäure und t stellt fich aus diesem Gesichts-puucte das Wlverhältniß zwischen Knochenmehlund Superphos:t?
Z. Welche Tahrungen liegen vor über Anwen-

dung künstlicher ingemittel? e
4. Welche handlung des Stallmistes wird

durch die Rücksnauf rationelle Düngerproduction
gefordert?

5. Welche Shtheile bringt die Parcellenpachh
des Groß- und iKleingrundbesitzes, für den Be-
trieb der Landwichaft?

6. Sind Vehe mit der Drillcultur in den
baltischen Provin gemacht worden und welche Er-fahrungen liegen rüber vor? « .

7. Welche Chrungen sind in den letzten zehnJahren in Bezuguf die Drainage gemacht wor-
den? .

S. Jst in dcbaltischen Provinzen, und mit
welchem Erfolge, cergelt worden? »

10. Welche lxhrungen sind mit der Moor-
datnmcnltuy mit l St. Paukschen Verfahren und
überhaupt mit Mtulturen gemacht worden?

11." Wie köntdie Erfolge der Eulturtechnikfür die« baltischen ovinzen nutzbar getnacht wer-
den?

12. Welche Deutung hat eine pedologische
»Kartiruug der baltm Provinzeuss —

13. Welche drderungensz stellt der rationelleLandwirtschaftsbetriin die Bodenbonitur?
1 ·. Wie ist detdere laudwirthschaftlicheFach-unterricht in den bcheu Provinzen zu organisiren,

mit Rücksicht auf dctedürfnißbon Ackerbau-, Wie-
senbqxk und 8)J2olkerulen, und welche Erfahrun-
gen liegen hierüber ?

»

15. Wie wärem Unfug zu steuern, daß
Saaten des kurzstenken sFlachses, für die Bastge-
winnung angebaut, dolche des Gespinnst-Flachses
ausgegeben werden? « » »

Section für Wnik und Bauwesew
I. Welche Fortscte hat die Technik auf dem

Gebiete der landwirthftlichen Maschinen, Geräthe
und dabei anwendbarbkotoren in den letzten 10
Jahren zu verzeichnend was. ist davon in den
baltischen Provinzen EVEN? ,

z« Vekkangk dexaschiiielle Betrieb in, »der
Laudwixthschaft specis Vkaßvshmev zur Vermin-
derung der Gefahr) den Arbeiters und« welche
Hirfsmitter bietet dasiei Technik? »3"« Welche Hitittel bietet die? Technik denlandwirthschaftlichenaschitienbetrieben zur Vermin-
derung.der FeUergCITchkeTkY « »

4» Jst die rufe Industrie un Stande, den
Jtnpoekgkandwikthstlicher Maschinen und Geräthje
und der eutspr. We« ZU eTTeBeIIiY

z» Welche Fhritte hat die Technik» auf den
Gebiete» der« Wert, Brauerei, Müllerer In den
legte» 10 Jahre» verzeichnen und was Ist davon
i» de« bajtischenzoviiizeu auwendbar? .

6. Was sinke Ursache« des AUfschWUUSeS d«
Branntweinsprolvn i« EstITUVY · »

»i 7· Welche eutung hat die Torfindustrterfrtrdie haktischekx Linzen und welche Erfahrungen
lie en darüber iAs, Welcheorkehrungen » fordert der fertige
Tpkf zUk Vekqerung der Einwirkung der Atmo-sphäre, mit auf das Kltma der baltischen

« 2Prosktnzågelcherbesserungen sind auf dem Gebiete
des kaudwiktkjtlichen Bauwesens in den letzten
10 Jahren zirzeichneii und was ist davon an-
wendhax qufbaltischen Provinzen ?

10, W; Bedachung und welche Standfun-
dirungeignch für VTeHstZUeY

Faxatcn
Wie s. gemeldet, wird auf der B. baltifchen

CeutmkAulung eine Abtheilung ausschließlich
Hausfleiß-diicteit, die nach der Claufon-Kaas’schen «

Methode sfertigt sind, eingeräumt sein·nnd zwar
wird dekilbst gegründete Hausfleiß-Verein diese
Producteiner Collectiv-Ausstellung
von Hsfleiß-Gegenstände-n ein-
heitlich zimenfasseik —- Um nun einen Ueberblick
sowohl idieMenge als auch den Werth der zur
Ausstelli nach Riga angemeldeten Objecte zu er-
halten ium ev. durch Ausscheiden des gånzlich
Werthli größere Einheitlichkeit in die Collectiv-
Ausstex zu bringen, hat die Leitung des Haus-
fleiß-V"ks·die Veranstaltung einer V o r - A u s «-

stellg in Dorpat in's Auge gefaßt und
zu die Zwecke bereits vor Monaten die erforder-
lichengritte gethan. Selbstredend waren bei die-
sem Ernehmen in erster Linie die Stätten des
e st nch e n Districtes, wo die Hausfleiß-Bestre-
bungiereits Wurzel gefchlagekh ZU bekücksichkkgeklz
nichtstoweniger aber hat, trotz der weiten Entfer-

nung, auch ein let t is ch e s «Kirchspiel, Arrasch,
sich erfreulicher Weise bereit erklärt, an der Dorpater
Vor-Ausstellung theilzunehmem — Aus dem estnischen
Theile sind verhältnißmäßig überaus zahlreiche An«
meldungen zugegangen, und zwar, wie wir hören,
aus den Kircbspielen Eecks, Talkhof, Lais,Kannapäh,
Rappin, Wendau, Anzen und Koddaferz möglicher
Weise betheiligen sich auch die auf diesem Gebiete
bereits rühmlich bekannte Randensche Schule sowie
die Carolenscha (Als Theilnehmer an der Collectiv-
Ausstellung, welche ihre Objecte direct nach Riga
und nicht zuvor nach Dorpat zu befördern beabsich-
tigen, werden uns die Schulen von Uexküll, Palzmar
und vielleicht auch Mathiae in Estland bezeichnet)
Endlich werden zweifelsohne mehre einzelne Private
sich mit ihren Erzeugnissen sowohl an der Vor-Aus-
stellung hier am Orte, als auch an der.Collectiv-
Ausstellung in Riga betheiligen. — So wird es
Denjenigen unserer Einwohner, die auf » eine
Reise nach Riga verzichten müssen,» vergönnt sein,
wenigstens einen Theil —- einen fast verschwin-
dend kleinen, aber wahrlich nicht den uniuteressaute-
sten Theil der großen Rigaer Ausstellung hier am
Orte in Augenschein zu nehmen. ——- Wir sehen mit
Spannung den Früchten entgegen, welche die so junge
Saat der in unserem Lande ausgestretiten Hausfleiß-
Bestrebungen bereits hat heranreifen lassen. —— So
viel wir erfahren, wird die mehrerwähnte Vor-Aus-
stellung in. den Räumen des Handwerker-Vereins am
Freitag und Sonnabend nächster Woche vor sich
gehen« «»

» Anläßlich szunserer letzten Notiz über den B rand-
auf dem Bahnhofewerdenwir vondem Hm.
Distance-Jngenieur, A. H o w e n , darauf aufmerk-sam gemacht, daß das vom Feuer ergriffen gewesene
Gebäude kein Bretter-Fachwerkbau ist, sondern iwie
alle zur Station Dörpat gehörigen heizbaren Ge-
bäude aus starken Balken in horizoutalen Reihen
aufgezimiiiert ist.

h Hgitchlichc Machrichiktp
Universitäts-Kirche.

Sonntag Cantate: - · .
Hauptgsottesdietrst um 11 Uhr. iPredigen H o e r s ch e«l m a n n.
Nächsten Sonntag Confirmatioit nnd Abendmahls-eier. " df
Sonnabend katechetische Unterredung mit den

Confirtnattden und Beichte um 11 Uhr. Meldungen
zur Beichte Freitag von 4——5 Uhr im PastorataEingegangene Liebesgabem Für die nothleiden-
den Wolgacolonisten 1 Rbl.; mit dem Früheren 270
Rbl.i, welche bereits an den Bestimmungsort abge-
sandt sind. Für die U11terstützungs-Cafse auf dem
Wege der Hauptcollecte 200 RbL 50 Kop- .

Mit herzlichstem Dank «

— Hoerfchelmantn
. Sommer-Theater.

Jn der von der vorigen Theatersaison her so be-
kannten und beliebten Operettex

»
D i e F l e d e r-.ma«u»s« von Johann Strauß, welche

gestern vor dichtbesetzteni Hause —- sogar der Balcon"
und die letzten Logenreihen waren besetzt — in Scene
ging, nahm unser Publicum zunächst die Gelegenheit·
wahr, seinem Lieblinge, Frl. F e u e r st a k e

, bei
seinem ersten Auftreten in« dieser Saison den Tribut
dankbarer Erinnerung darzubringen; Der stürmische
Applaus und die reichen Blumeuspeudem mit denen
die beliebte Gesangssoubrette empfangen wurde, leg-
ten ein beredtes Zeugniß davon ab, daß auch unser
Publicum dem Grundsatze zu huldigen weiß :» ,,1a
gräce est plus helle, que la bannte, " i «

Die Besetzung der einzelnen Rollen war bis auf
die sder Rosalinde und des Gefängnißädirectors Franz
eine durchweg neue( Mochte auch manchem der Zu-
schauer die lebendige Frische und Geschtneidigkeitdes
Herrn Fraedrich in der Rolle des Rentier Eisenstein
allzu lebhaft in der Erinnerung haften geblieben
sein — wir nehmen keinen Anstand « anzuerkennen,
daß Herr H alle g o, welcher gestern diese Partie
gab, »in gesanglicher darstellender Beziehung befrie-
digte. Einzelne Steuern, wie beispielsweise die Scene
als Advocat Blind im dritten Acte und die Scene
mit Adele und seiner Frau im zweiten Acte wurden
mit vieler Verve und Natürlichkeit gespielt. Frl.
M a g en e r bewährte sich auch gestern -als tüchtige
und gewandte Soubrette, die reichen Beifall erntete.
Frl. R o h d e war ein allerliebster Prinz Orlowsth,
dem man indessen mehr den Schalk als den blasirten
Jüngling anzumesrken schien. Herr W o r m s er-
regte durch die Darstellung des kümmelfidelen Ge-
richtsdieuersFrosch laute und allgetneine Heiterkeit.
Was Herrn E z e r nh in sprachlicher und darstel-
lender Beziehung abging, verstand derselbe reichlich
durch seine sympathische Stimme zu ersehen. Einem
Opernsänger ist es eben leider nicht immer gegeben, -

im Saloncostiim allen Ansprüchen des Publicum zu
genügen. Herr S ch r e i n z e r gestaltete seine HAVE»Rolle als Notär Falcke zu einem abgerundeten Gan-
zen und errang durch den hübschen Vortrag seines
Liedes: ,,Brüderlein, Schwesterlein« lebhaften Bei-
fall. Ungetheilten und wohlverdienten Beifall er-
warben sich Frl. F e u e r st a k·e und Herr H a g e n.
Frl. Feuerstake bestrickt durch ihre Aucnuth und den
Wohllaut ihrer Stimme und versteht glekch Herr«
Hagen durch würdiges Maßhalterc sich von allen!
Outrirten und Uuästhetischen fern zu halten. Wir
glaubendie Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, daß

auch in dieser Saifon sich die Operette eines vollen
Hauses zu erfreuen haben wird. ....g«

II! c n eile II a II.
Wien, 27. (15.) Mai. Dem ,,Fremdenblatt«

wird gemeldet: Dem der Pforte von Oesterreichk
Ungarn ertheilten Rathe, um Scutari einen Truppem
cordon zu ziehen, um den um Tusi concentrirten
Albanesen die Zufuhren abzuschneidery haben sichDeutschland und Rnßland angeschlossen.

London, 27. (15.) Mai. Der· ,,Daily New«
wird aus Kabul gemeldet: AbdurrahmamChan ist
von England die Carus-Würde augetragen, doch hat -

dieser in Betreff der Annahme derselben noch nicht
geantwortet.

Paris, 26. (14.) Mai. Die Pariser Deputirtett
hatten mit dem Minister Constans in Betreff der
Vorgänge am vorigen Sonntage eine Zusammenkunfh
Der Minister erklärte, daß die Polizeimaßregeln am
Sonntag im Conseil beschlossen worden. Die Re-
gierung könne nicht eine Vianisestation gestatten, die
geeignet sei, öffentliche Störungen herbeizuführen,
da sie Präventivschritten den Vorzug vor Unter-
drückungsmaßregeln gäbe. Die Regierung gestatte
nicht, daß Ausländszer Manifestationen in’s Leben
riefen zum Zwecke der Nichtachtung der Regierung
der Republik. " · »

stillten-i, 27. (15.) Mai. Hieselbst sind vier ·
Tabors zuverlässiger türkischer Truppeii eingetroffen,
mit denen eine Einsehließung ansführbar ist.» Ob»
die Zufuhren thatsächlich aufhören werden,- hängt
hauptsächlich von den! aufrichtigen Willen der türki-
schen Befehlshaber ab, die Befehle aus Konstantin-o-
pel auszuführen. " f

Tctcgrammku
der Jntern. Telegraphen-A»gentur.

Irr-tin, Donnerstag, 27. (15.) Mai, Abends.
Die ,,No»rdd. Allg. Z.« publicirt einen Erlaß des
Fürsten Hohenlohe an den Prinzen Reuß vom Z. d.
Mts., in welchem er den niederschlagenden Eindruck
von der Unfruchtbarkeit der Verhandlungen mit der
Curie, wie solche sich aus dem Verhalten der Centrum-
partei ergehe, constatirt. —- Ferner veröffentlicht«
dasselbe Blatt zwei Erlasse des Fürsten Bismarck vom
14. und 21. Mai, welche Betonen; daß der Wider-

cstand gegen die kirchlichen Gesetze aus dem Clerus
in den Vertretungskörper ver-pflanzt worden seien.
Die Regierung werde — ungeachtet des abgeschwäch-
ten Vertrauens auf eine Verständigicug mit der Curie
— bei ihrer Theilnahme für die verwaisten Gern-ins
den verharren und aus eigener Initiative den geseg-
gebenden Faktoren die bekannten Maßregeln vor-
schlagen. «.

Fortbau, Donnerstaa, 27. (15.) Mai, Abends.
Dem Vernehmen nach beabsichtigt man, unmittelbar
nach der Nachconferenz eine technische Commission
zur Reguliruiig der griechischen Grenze in Thä-
tigkeit treten zu lassen. Die Comissioii soll auf
Grund der gefaßten Beschlüsse an Ort undStelle
ihre-Arbeiten aufnehmen. « ·

Jm Unterhause erklärt Dilke, Rußland werde den
chinesischen Botschafter ·Tseng, der die Ucnstoßung des
Kuldsha-Vertrages in Vorschlag bringe, empfangen.
Ob aber Rußlanddiesen Vorschlag annehmen werde,
müsse dahingestellt bleiben. — «

Handels— und Zsårsen-Machrichten.
« Si. Ptteksbttrkp 14. Mai; Der gestrigen Hausseunserer-W e chs e·l c osnr se isteine ebenso schnelle
B a i s s e« gefolgt, unabhängig von den »von Berlin
vorliegenden, in ihrem Avauce noch behaupteten
Coursem Während man« im Laufe des. heutigen
Tages vor der Börse London aus PrimaaHand nochzu 259x«, bekommen konnte, hielten Abgeber am An-
fang der Börse bereits auf 257Z«,, nnd im Verlauf
der Börse fanden sich selbst zu diesem Preise keine
Abgeber mehr; gegen Schluß war London aus ersterHand nur zu 25279 erhältlichs Ueberhaupt hieltensich Trassenteii zurück. Gold war Anfangs« 7 Rbl.
73 Kop. Geld, später 7 RbL 74 Kop. und gegen
Schluß der Börse 7 Rbl. 75 Kop. —- Die gestrige
sotvohl wie die heutige Coursbewegung ist lediglich
in dem momeutanett Eindruck der neuen Anleihe zusuchen. Vereinzelt tritt die Meinung auf, daß der
Emissionscours zu hoch, ebenso vereinzelt aber hört
man doch auch die Meinung, daß trotz des hohenCourses die Anleihe gedeckt werden wird, da der
Gesammtbetrag von 150 Millioneii kein besonders
belangreicher ist. Ob das Ausland sich betheiligen
wird, darüber verlautet vor der Hand noch nichts.
— Die Fondsgeschäfte waren wenig von Belaug.

Telegraphischcr EonrshericsxhSt. Petersburger Börse.is. Mai 1880.-
Wechfetcourfr.London, 3 Mon. dato . . . . 25,9,; 2533 Pence.Hamburg, s , , . . . . 21721 217 NeichsnnParis, 3 , , . . . . Mk 2684 Gent.

«Fouds- und Aetien-(5onrfe.
Prämien-Anleihe I. Emifsion . . .226 Bd, 225k Glis.Prämien-Anleihe 2. Emissioa . . Kam-i By, As; Erd.M: Jnfcriptionen . . . . . . .

-— Bd, 93 Gld.w« Vaukvsaete . . . . . . . . 93z By, gsk Eis.NigcspDünaburget EifenlspActien . . 1503 Dr» 150 Gld.Bolog.-Rybinskec EisentwActien .
. 98 Br., N: Eli-·Pfandbkn d. Russ Bodetptäredits . . 1203 Bd, 1203 Gld.

Disconto für Privat-Wechsel -· 75 pCh ·o Berliner Börse»-
«»

« der) 28. (16.) Mai 1880.
Wechselcouks auf St. Petersburg , · -

3 Wochen dato . . . . . . 214 U. 60 Reichspb
3 Monate dato . . . .- . 213 d! 50 Reis-Apf-

UIUsL Cteditbillx Mit: 100 NbU .
. . 215 dI-.25«NwieichEpf.

« Für die Redaction yekantwortlichg
Dr. E. Mattiefem Sand. A. hassen-lett·

IV 114 Yo» xodtptleye Zeitung. 188 0.
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- Die Herren studd. theol. August · · · . · · » « «
Eberhard und phamx Franz Nie— ··

Wänden« eher angoemtb « F(
derer haben die Universität verlassen. AmMonwg sifet .Don-at, den 10. Mai ·1880. k «u - - -
··

Rector Ateykoltr
·

« e ·· Der Dam km. OIJG4HH w· d· :so i; d 18 studirt: Tas Milchmädchen vonSchik «
» . · H· n nn agf en . «

LVXHLFLFPYIZEL »Mehr statt, jedoch soll die Dameuübung dMt e— P Zsebesgs Gkvßs Okgklsakpvsse mit Gesang
Die Herren studd. med Reinhold am Donnerstag 727 Uhr noch abgehalten · · s« me · III-Z Aste« UUV S BIIVSVJI Von Mann-

Jkm e k Und phakm Hex-man« werden. D, Direcüon ·· · F«- 1III« t els haben die Universität THFTHFSFIY———·LHL»d«er I «egäyxåif den 16 Mai 1880 imstudeuektheilen hiulsugliches Pkacä von hier nach Jocsq beim Wirtsjaksund retour machen, VI· VgxtlelllpiägäalMgnåggrlvxgzoilgjkaj
, · · t- h b

..

Rectok Meykoms usndniigxkcraieksiehahusgilstlcszllxe u.«wl8s«tsi«1li1i- Abfall« Morgens 8 Uhlz allclckilll Abends) 10 Uhlc teuer. Große romantisehskomische
- « -

«-

»

«
« «« V! W«

kck s kxkjzatksculirsszpwordetszn ZU SklhSil6ll. Nåhsckes Rathhaus-»Stil«. 1
Derselpe l)a«mpfer wlrd Montag· z· Mal) Morgens z' 20

. Dokyo-it, den-16. Mai 1880. Nts24s,Qusrt»tNr-B,tågli«-I12—3UIII": 28 UHIZ GIVE - 8 Uhr· -
Rector Mcyktlw « »Ehe P . ·« «II ·I« «

« Der« Besueh dieser V«or «-

- - - stet-
.Nr. 625. Heer. F. Tomberg. «un e (R «··.« n s«

Imunterzeichnete V 1 «i; - . -· ussm . .- « e· an wer erss ereins ge- ·
ehe» erschiene» uns MSVAIZTCEUZT wünscht H» die Zeit d» Sommer» cnca Z· swerst unterhalb Kajakz macn und am 20.·· nxoch statt·et. ·· - ·
handlungen zu haben: - rien eine Stelleals Lehrerin auf dem DQTPAH szUkÜckkehkeDs -· · «. · · - b

Es YYIW Uochmals PVTUSFUV L« H«
Ueber die · « Lands-· Nähslfss kfsksksbukgök·sttssss. ·Pt«.oisc: bis Kaja .·. .. I« Person in «- sslcajüte 2 RbL Kop.. Efeu-« Klage« Übkk Unspgelmaßtge AblW kst a i Ins Nr· 33, par-Mike· - « - · eckplatz 1 gerrkng der Thecåterzettel an der Casse nie-

«.

. , . -—-——--— , . · ··

· ·· . · » s'7·· « eregen uwo en. T· . z- s—svs—i«—xkx..—sz2kk,xxis—ssk-ksk
- kgR H« ««

.
..

« init den erforderlichen Jcenntnisseu ·« ··« · LanEebkijcke ä Person In Kajiitej « 50 1 »« Illher lgaschen
. Ein klinlscher—.vortrag »;- - . - - —«» ·« « d « " - « - ·« · Stkllßc Nr. 41 Haus

»» · und guten Zeugmssen gesucht. Na- · »· . gjgkplatz—
,

75 Bembohn iL; f .
Prof· D« xzkspgzsiwzhssp « « heres bei c. 11. lspaakmann jun-· «« ««« · « · «

-

« . -I- -M"O « eme
. ———— . Istsssossseggssossss « · - xTris eho .

-j-« Gross 8o·« 36 seiten« « - .- «is i« -. i s :...·««—.. Dokpah DER— Ipx
tpkxjs seh« 40 KOIU - e

0k As, · O« « - . « · ·· II· · · · ·«· · »; - ·:« « - «» L« ———«———————————.—.

- »so; Zahn-siehe» -·«

« ·««· hochgeehrtenPciblicumDorpatss «·« « g« «« ..· --ONGVCU·» UIJCI FolBBlBid9ll.-»3ls.App.stit- costs« kI,!Isz»E«»IIg9I. belegte Zunge, von dkci Zimmeku und grosser Kuoiie
und del· Umgegend. anzuzeigen . : Jziibler Muiidgekuclh . Krampf, Dru·(3·ll.-.·-«S·«Chm - und Vollheitsgefiihl «in verrate-that« «

dass sich von heut-e a seit· i’ . · · ·« · «··· - · s der Msagengegenxh «auch im Entoz-leihe, se· oft bei Eintritt· der"·V-er— ·« «· -· C; lICIUDIIDCIF
f. »»

«» ;d» dukszhspspzjjje Äugenhsp Mksdeks .dauung, kollkartlge- Schmerzen, Schwindel« «opfs"chmcrz,s Blähungety o« ·- . · MalzspHühlcn-Str. Nr. 14.

(j()s(jhU»l«ts-l«0(3aI Kiiuik dies thesi-e Dienstzeit vorposisst « :AllkstF3ssFll-i·stl-Ohic XII-II· krsmpkssskjigs schs sen, Fråchrsiässwitrgeu ·«

- . ·s« E »

- IF«aIs«CUVEDISJYTIITYOTOITOEHain? -

sEEOJJEHFsIIODEOZ Und dsstxhOsskksgs SOIIIIIHEIIEWEHISOP Messshustsei - me . a- nun
findet - , ··Stl«s«sse, Haus· .v. Glasell3pp· · · ·-, Hskvosllijaiz Blutarlräliitl·il,· Ixllte Bande und e, Hysterxz Rucken— und «? Von 8 bis 12 Ztmmern tacht

. ——»»·
»

..

·
», ·· . »« .

..

.· ·. ·
».

· « »
· ·

· »· · · »
·»

· «

Für das bisher geschenkte-»Ver- Enle m« guteYZeugnlssen Verlehene · Uhtldskighldlifehizs Edbexligiibcrdfslksskfzktfzlbifiscgsxmixdxk«agldhushlekllvhjsäkbkhlxik. . . Wall HEXE-Läg« V« kjch ·
trauen dankend, bitte mir dassålbe ·· · «

auch im neuen Locale zu Theil · «« « . .. .«. «· kkeudeklsoses«lqllxlaxvoxl,xes- Und Ists-SEND dahkieohendes Leben«««welches«sz « «
d· ,· . · «. wird es H« Ak d syst— ··—13»« « s nur Im gänzic ein erfall des Kör c ezigte s · S ·wer en Zu· Essen« . - - «··- « Alle diese, selbst die langjährigssgnieiden können wenn nicht :««·- r o

Hochachtungsvoll - ITIIIIIIIIIIII - s; K b . · z« - . . . ’. « - .. .- . «
· J· M· Gehspawy · ·
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nchsstlesuilletoit Die Kalesche I. «Mannigfaltiges.

Politische: Austritt-non. «

i . « rDep19.(31.)Mgi188o.sz-
Das allverzehrende Tagesiiiteresse haftet in« Deutsch-

land wiederum an dem Culturkambf In« wenigen
Tagen hat sich die« ganze Sachlagesradical unt-gestaltet:
während man Anfangs in der·kirchenpolitischen Vorlage
die ersten Schritte zu einem Ausgleich mit der Curie zu
erblicken gesonnen war, gewinnt es jetztden Anschein,
als ob» diese Vorlage den Ausgangssp unct zu neuen,
heftigen Kämpfen mit Rom nnd dem,Ultramonta-
uismus zu beiden) bestimmt sei. — Fükst Bismakck
hält es ,an der Zeit, das, « was die Motive zu der
kirchenpolitischen Vorlage an» Deutlsichkeitzu wün-
schen übrig lassen, in anderer, Fortiiworzubringsn :·

die. ,,Nordd. Allgs Z.-« ist von ihm autorisirt worden,
eine Reihe bedeutsamer —Docuinente« in Betresfder
Verhandlungen mit Rom zu pnbliciretn Angeblich
hat die Veröffentlichung dieser Schreiben nur den
Zweck, die Zweifel und irrthümlichen Aufsassungen
zu zerstreuen, die -in Betreff des Verhältnisses der
kirchenpolitischen »Vorlage zu dein-Staatsministerial-
Beschluß vom 17.s (5.) März »laiit«gew·orde"n sindj
man erkennt aber leicht, daß sie. weit über diesen
Zweck hinausgreifen und eine eingehend motivirte
Darlegung des Regierungs-Standpunctes gegenüber
der Curie enthalten. .—— Wir geben zunächst den we-

sentlichsten Theildes von dein citirten Blatte ver-

öffeutlichteii Auszuges aus einem vertraulichen Sehnt-
ben des Fürsten Bismarck svom 20. («8.) Aprilicx an
den deutschen Botschafter in Wien, Prinzen Heinrichv
von Reuß, wieder. »Daß in unseren Unterhandlun-
gen«, schreibt der Fürst, ,,Rückschläge früher oder
später eintreten würden, darauf war ich durch die
Haltung des Centrum vorbereitet. Wir niüssen auch
ferner darauf gefaßt sein, daß man von römischer

Fünfzehnter Isthsrg.a»i»cg.
Olbonaemeuts und Jnjerate vermitteln: in Rtgac H-L«Uge1vitz- Au·
neuem-Butten« in W all: M. Rudolfs? Buchhandlq in Revah Buchh. Kluge
F« SYVHHMZ it! St— Petersbnxst N. Mathissety Kafanfche Btücke M A; in Wat-

sch TU- NCjchMTU F« Freud-let, Senatorska « 22. ·

Muth fassen, unsere eigenen Geschäfte auf Grund
unserer Souveränetät selbst zu regeln; da wir aber
mit Schrecken hören,· daß man in Rom damit nicht
zufrieden ist, so verzichten wir darauf« . . .

Inzwischen ist die kircheupolitische Vorlage aus
den Spalten der Presse bereits vor ein anderes Fo-
rum, vor. das preußische Abgeordne-
te nh a n s gezogen worden: am vorigen Freitag
ist dasselbe in die Berathung dieser bedeutsamen Vor-
lage eingetreten. Wie telegraphisch berichtet wird,
ergriff zunächst der Cultusministey v. P u t t k a -

m er das Wort, wobei er betonte, daß ein Ausgleich
mit der Kirche nur allmälig auf» dem Boden der
prenßischen Landesgesetzgebung zu erzielen sei. Die
Wiener Besprechungen bekundeten, daß ein gemein-samer Rechtsboden nicht zu finden, daß das Aeußerste
ein modus vivendi sei, wobei die Kirche sich ihren
Heilswirkungeu hingebe, der Staat seine Autorität
wahre. Hieraus sei leider vergeblich in Wien hin-
gearbeitet worden. Die Regierung wolle die kirch-
lichen Nothstände, für welche nur die Curie verant-
wortlich sei, mildern. Daß die Curie dem Vorgehen
der Regierung nicht zustimmen würde, habe die Re-

gierung gewußt, habe sich aber dadurch nicht irre
machen lassen. Der Minister geht darauf die ein-
zelnen Paragraphen durch und bezeichnet den Artikel
4 (Rückberufung der BischöfeJ in vorgeschlagener
oder amendirter Form als absolut nothwendig, worauf
nicht verzichtet werden könne» Jm Uebrigen handle
es sich. darum, harte Collisionen mit den Maigesetzen
zu vermeiden, wobei nur vom politischen und Ver-
-.waltu-ngs-Standpuncte · verfahren werden könnte. Die
Regikxukxg hoffe« durch die Vorlage eine feste Basiszur Verständigung »Über cszoncreteJFälle zu erlangen.
Werden« ihr die Vplltnachten v e rs a g t, so ntüsse
die Regierung sie später bei an d e r e n P a r I a-
m e 1»i·t·e,n s u ch e n. —- Dem gegenwärtigen Cul-
tusminister trat hierauf, sein Vorgänger im Amte,
F a l k, entgegen, um sich entschieden widerdie Vor-
lage auszusprechen: dieselbe werde bei xder Curie
nur den Eindruck hervorrufen, daß die Regierung

-sich schwach fühle. — Jm Namen der äußersten
Rechten sprach Hspa tn mer st e in für die Vorlage,

Jedoch mit Zeitbeschräukuug und unter Annahme
einzelner Amendements W i n d t h o r st (C entrnm)«
meinte, die Vorlage» sei für das Centrum nnannehni-
bar. Jn der Generaldebatte werde das Centrum

r indezß über seine definitive Stellung zur Frage sich
erklären. Untergewifsen·Modificatiouen würde das
Centrum vielleicht zustimmen. · « «.

»Ja. »der deutschen social-demokrati-
sche n P« a r t ei dauern die inneren Zserw urs-
snissse fort. Daß L i ebkn e cht offen« gegen
Hasselmann wegen dessen Reichstagsrede bei Berathuiig

Seite jedes Mittel der Diplotnatie’ erschöpfen wird,
bevor wir zu einem erträglichenmodus vsivendi ge-
langen, und wir werden noch mehr Phasen, wie die
gegenwärtige, durchzumachen haben, da die römischen
Prälatendurch «ihre mangelhafte Einsicht in die
preußischen Verhältnisse stets verleitet werden, über-
triebene Erwartungen zu hegen und ihre Ziele zu
hoch zu stecken. Wenn man geglaubt hat, daß wir
nicht blos abrüsten, sondern» unsere Waffen im Wege
der Gesetzgebung vernichten wollten,-so hat man uns
eine große Thorheit zngetraut, wozu ich durch keine
meiner Aenßerungen Anlaß gegeben habe« Auf der
anderen Seite ist der Pronuntins im Unrecht, wenn
er der preußischen Regiernngeinen Vorwurf daraus
machen will, daß der StaatsministeriakBeschluß vom
17. v. Mtss die Wiener Befprechungen mit Schweigen
übergeht und dieses Schweigen so deutet, daß« man
es nicht der« Mühe werth"halte, sich über; seine« und
seiner· Techniker Erklärungen auszusprechen. Dieser
Befchluß nimmt hin der That eine sehr wesentsliche
Modification der Maigesetze in Aussicht, wenn er für
die Regierung die Befugniß erstrebt, die Ausführung
der-selben im Justeresse des Friedens zu unterlassen.
Bis jetzt ist die Regierung v e r psf l i ch t e t

,. sie
streng durchzuführen ;" wirdszsie von-dieser Verpflich-
tung entbunden, so. kommt sie in die Lage, die Ge-
sammtheit der betreffenden Gejetze friedlich, freundlich«
und« entgegenkommend handhaben zu können, »s-o’ "b«ald
und so lange. eine ähnliche Politik von derCurie
beobachtet irirdH Sich uiit den einzelnen Ergebnissen
der ÅWiener Besprechuiigen eingehend zu befassen,
wird für· «uns"««a«n der· FZeit sein, sobald««rvir die ent-
sprechenden Facultäten »svonsdem Landtage« erlangt
haben und edas "Maß ihrer Llusübiing erwägen nier-
den.· »Die Befürchtuiig Jacdbini’s, ·t«"vas denn Lwerdenl

»sollte, wenn etwa die Regierung w«echselte, ist-eine
gegenseitige. Was kanirunsiiszicht bedrohen, wenn
die Regierung im Vatikan wechselt bund wieder ein
kämpfender Papst wie Pius« IX. den Stuhl besteigt?
Wir müssen also» arrf-"-«beid«en" Seiteisin der Lage sein,
daß ein Schwert das andere insder Scheide hält.
Daßwir das unserige zerbrechen sollen, während die
Curie ihre Politik friedlich oder feindlich einrichten
kann nach« demWillen destjeiveiligeii Papstes - und
seiner« Rathgeber«," von unsnicht zu verlangen.
Wenn der Pronuntius Klarheit in dem «Staatsinini-«
stekkakBeschlusse vermißt, so muß ich fragen, was
denn auf römischer Seite bisher klar ist. Wir ha-
ben erheblichepraktische Concessionen, soweitwir das
nach der bisherigen Gesetzgebung konnten, seit dem
Amtsantritt des Ministers von Puttkamer gemacht;
von dein Papste aber haben wir« weiter nichts als
eine unbestimmte theoretische Andeutung ohne rechts-
verbindliche Verpflichtung? daß er« ein unvdllkoinnien

definirtes Anzeigefystem werde dulden können, oder
wie der Pronuutius sich ausdrückt, es ist uns eine
entgegenkommende Aktion »in Aussicht ges-
st e I l i« , während eine solche unsererseits bereits
erfolgt ist. Diese ,,Auss1cht« wird uns bis zum Ge-
fxihl des Mißtrauens getrübt durch dieHaltnng der
Centrumpartei im preußischen Landtage und im Reich«s-
tage, in der wir einepraktische Erläuterung, eine Inter-
pretation der päpstlichen Jnstructionen erblicken. .

.«

Der Kanzler verurtheilt alsdann in schneidiger Form
die Haltung des Centrum und weist ihm, wie der
·Curie die volle Verantwortlichkeit für« das herausbe-
schworeue Elend zu, umzum Schluß noch die Ver-
sichernng abzugeben: »Ich habe weder zu Masella
noch zu Jacobini jemals eine Silbe gesagt, welche
dahin hätte gedeutet werden können, daß wir in eine
Revision, resp. Abschaffung der Maigesetze nach Maß-
-gabe der cleritalen Forderungen willigen würden;
friedliebende Praxis, erträglicher modus vivenüi auf
der Basis »beid·erseitiger Verträglichkeit ist Alles, was
mir» jemalssserreichbar schien« H — Die Morgen-
Ausgabe «der ,,Nordd. Allg· Z.« vom· letzten Don-
nerstage bringt alsdann noch den fast wortgetreuen
Auszug eines BerichtesdessPrinzen Reußvom 15.
und 16..April, auf welchen die obige Jnstrnction des
Kanzlers die Autwortzbildetz gleichzeitig spricht fich
das« Blatt «—- augenscheinlich direct vom Fürsten
Bismgrck inspirirt ——..über die Ziele. aus, welche die
Regierung ; mit der»UnterbreitUIIg »der kirchenpolitischen
Vorlage verfolge. ;-

.- . ;,,So;·erk·lärt· sich der Ent-
schluß der»Regieru1igf«,« schreibt das officiöse·Org·an,

. zungzewjizsseq »und langausseheride Ziele nicht unverän-
dert ini Auge behalten zu wollen, sondernden katho-
lischen Staatsgenosseii dieConcessionen, welche ohne,

tSchädigung des Staates und seiner Autorität mög-
lich. sind, im Sinne der landesväterlichen Fürsorge
für die katholischen Unterthanen des Königs gratis
und xohne Rücksichtsauf irgendwelchesrömischezLiegen-
leistung zu machen-und zu diefemsBehufe gesetzliche
Vollmachten nachznsuchem durch welche die Regierung
in den» Stand ·-gesetzt«-würde, « ihrerseits die Vorwände
zu beseitigen, unter welchen»die- Seelsorgei-denen,
welche Verlangen danach haben, an vielen Orten
gegenwärtig versagt wird« « DersHakuptgedanke der
Vorlage ist also« der, -daß"die. Regierung« e i nxs e. i-
tig ohne Nkitwirkungkilitonis und, «ohne«Verpflich-
tungen gegen die sCuszries szu übernehmen, -häusl«iche«
Verhältnisse Preußensim Wege-der Gesetzgebung zn
regeln iibernimmty -Wie «"in diiesercSachlage liberale
Blätter auf. den-Gedanken kon1men können, die Un-
zufriedenheit des sPapstes Jmit derDVorlagekönne die
Regierung dahin bringen, auf! Idie letziere zu verzich-

ten, ist uns unbegreiflich» sEs hieße« das. etwa das-
,selbe wie die Erklärung: - wir wolltensssoeben den

« Jlruillkton
« Die «Kalesklje. I. i »

Novelle von N. W. Gogol.
Aus dem Russischen übersetzt v, B. Cordt · .

Jn der Stadt B« fehlte· es nicht an Zerstreunng
und »Geselligkeit, wenn dort das "«"3«sche Cavallerie-"
Regiment in Garnison stand; zu jeder anderen Zeit aber
war es in B« schrecklich langweilig. Wenn man zufällig
durch das Städtchen reisen muß und »dann die nied-
rigen, getünchten Häuschen betrachtet, welche »die Straße
unglaublich sauertöpfisch ansehen,«so «. «.

. .
«. es läßt

sich unmöglich ausdrücken, was dann das Herz em-
pfindet: es überkomrnt Einen ein eigenthümlich ban-
ges Gefühl, als hätte man verspielt oder zur Unzeits
irgend eine Dummheit begangen, —— mit einem Worte
man befindet sich nicht wohl. Den Lehmanstrich der
Häuser hat der Regen zerstört, und die ursprünglich
weißen Wände smd scheckig geworden; die Dächer
sind zum größten Theile, wie gewöhnlich in unseren
südlichen Städten, mit Röhricht gedeckt. Die Gärt-
chen hatte der Polizeimeistey um eine bessere Aus-
srcht zu gewinnen, schon längst lichten lassen. Auf
den Straßen begegnet man keinem lebenden Wesen,
ein Hahn schreitet im günstigsten Falle auf der Straße
einher, die durcheine dicke Staubschicht weich wie
ei« KksseU ists Dieser Staub aber verwandelt sich
beim getiUgstEU Regen in Schmutz, und dann be-
leben sich Allekditlsgs die Straßen der Stadt B« mit
dendicken Geschöpfes, die dee Po1izeimeisiek"Fxan-zosen nenntg Alsdann strecken sie die ernsten Rixssel
aus ihren Wannetl hervor und erheben ein solches
Gegrunzw daß VEM Dutchreisenden uichts übkigsbleibt
Als feine Psekde äu« schUelleM LAUfe anzutreiben.

Eine« DUTCHTYETIEUVSU trifft ktiåtl übrigens schwer
im Stätdcheu BE Selteiy höchst selten« fähktiiegeud
»ein Gutsbesitzetz dem 11 Seelen gehören, im Nan-
ans-Rock in, einer kleinen Britfchkeoders einem Halb-

wägelchen einher auf dem Pflastey guckt aus einem
Haufen von Mehlsäcken hervor und treibt seine
braune "S«·tute,»der das· unvermeidlichie F1illein«—folgt,"s
mit DerHPeitscIze an» »

« l e,

Der Marktpkatz selbst sieht« einigermaßen traurig
aus: das Haus des Schneiders ragt, was« natürlich«
sehr dumm ist, nicht mit der ganzen Faipade hervor,·
sondern mit einer Ecke; gegenüber"wird" bereits seit«
fünfzehn Jahren ein steinernes· Gebäude mit zwei
Fenstern aufgefkihrt, weiterhin« steht ein an und für«
sich moderner Holzbau, getüncht mit schmutzig-grauer"
Farbe, den der Polizeimeister als «Niusterbau«"spin- sei-«
nen jungen Jahren ausführen ließ, als «"er noch nicht
die» Angervohiiheit hatte, gleiirh nach dem Mittageffeusz
zu schlafen und zur Nacht einiDeioct aus getrockne-
ten Stachelbeeren zu trinken. An den übrigen Stellen
sieht man nur Holzzäuiie Jn der Pkittekdes Pl"atzes’
stehen ganz kleine Kramlädenz dort sieht man stets
ein Bund kleiner Kringeh ein Pud Seife", einige
Pfund bitterer Maridelin Schrot und zwei Laden-«
diener, die den ganzen Tag vor der Th1ir»,,Ss,waika««
(Pflock) spielen. «

Aber sobald erst das Cavalleriereginient in« das-
Kreisstädtchen BE seinen Einzug hielt, änderte sich
Alles: in den Straßen herrfchte ein buntes Leben
und Treiben, — sie zogen, «mit einem Worte, ein
neues Kleid an; die niedrigen Häuschen sahen oft
so manchen gewandten stattlichen Ossicier mit«wehe1k-.
dem« Helmbufche borüber"g·ehen, der einen Kameraden
besuchen expense, um mit ihm über die-s Akiaucemem
oder den besten Tabak zu"sprechen, oder nuch um
jene Droschke »auf die Karte zu setzenx die man die
Regimeiitsdroschke nennen konnte, weil sie im« Regi-
mente bei Allen herumwandertm heute besaß sie der
Majorz morgen tauchte sie im Pferdestalle eines Lieu-
tenants auf, und nach einer Woche, siehe, da fchmierte
wiederum der Knecht desMajors die Droschkenräderi
mit Fett. Die Holzzänne zwischen den Häusern waren

besäet mit Soldatenmützem die sich von der Sonne
bescheinen ließen ; der graue Mantel erschien bestimnit
amszsnächsfen Hofthtjrx irr-den Seitengassenssah man
TSoldaten mit· Schfcauzbärtem Ä rauh wiet-St»iefelbür-
stenp « Diese- Schnurrbärte jerblickte tspmanz überall;
versammelten sich die Bürgerfrauen mit ihren Schöpf-
kellen ·auf idem Markte T— tauchte hinter ihren Schuk
ternÄ gewiß ein Schtiurrbartaufy « - « »

r Die Officiere brachten Leben in die Gesellschafh
diesbis dahin nur aus »dem Richter bestand, dersmit
der Frau eines Diakonus in einemHause- .lebte, »und
dem Stadtvogie «—- s einem: vernünftigen» Menschen,
der aber regelmäßig« den ganzen« Tag schlief —·-vom.
Mittag« bis zum Abend « und voniszAbendjbis zum
Mittagq Noch· zahlreicher und. interessanterwar »die
Gesellschafh «"wenn der Brigadegeneralkksein Quartier
hierher· verlegte. Die Gutsbesitzer des« Kreises, von
deren· Existenz vorher Niemand auch nur das Ge-
ringste geahnt, zeigten sichjetztnicht selten ini·Kreis-
städtchen, um die Herren? Osficziereszn besucheri und
zuweilen ein« Spiielchen zu .machen, dessen Regeln be-
reits außerordentlich dunkel in ihrem Hirne herum-
spukte"n,« das! sich« schotiz mit der-·Au«sasaat, den Auf-
trägen der Frau und anderen Wirthschafts-A1Jgelegen-
heiten herumquälen nrustexs . s. «. - —

««

—

Leider habe ich vergessen, bei welcher Gelegenheit
der Brigadegeneral ein sgrpßes DER! gab; jedenfalls
wurden grsartige · Vorbereitungen getroffen: die

· Hackinesser d Köche« in. der KücheSrzExcelleciz hörte
man« noch im Weichbiizde , der :Ssztadt.« Der ganze
Markt wurde vollständig , iini Anspruehggenomnxein , so
daß «· der Richtser mit sein«-er »Frau Di,.a2konus.Pfanii-
kuchen aus Buchweizenmehl-,und.Kissel ausStärksek
mehl essen mußte« »Der kleine Hof, der-zum Quartier
des Generals gehörte; , »was-» mit Droschken nnd Ka-
leschen besetzty Nur Herrensxwaremgeladerrs Offi-
cire und einige Gntsbesitzer des— Kreises» i« ·

- Unter Letzteren ragte-in jederx Beziehung hervor

Pythagor Pythaglorowitsch Tschertokulzky einer der
größten Aristokraten des Bsscheii Kreises, der auf den«
Wahlversammlnngeii Alle überschrie und in eleganter
Equipageangefahreii kam« Erszhaite früher « in der
Cavallerie gedient und zu den beliebtesten und statt-
lichsien Offieierenszgehötrtz wenigstens sah man ihn,
überrall wo sein Regiment stand, oft auf Bällen
und— Gesellschaften; die beste Auskunft darüber können
übrigens, die Jungfrauen des Tambowscheii nnd Ssiins
birs»k’schen· Gouvernements ·ertheilen. Es ist sogar
sehr leicht möglich", daß er auch in anderen Gouver-
nements einen ausgezeichneten Ruf und Ruhm« er-
langt haben würde, wenner nicht eines Zufalles,
einer sogenannten ,,dummen «Geschichte« wegen, den
Abschied genommen hätte. Ob er damals eine-Ohr-
feige gegeben, oder· selbst eine bekommen, dessen er-
innere »ich mich wirklich nicht genau — kurz und gut,
er wurde gebeten den Abschied zu nehmen. Uebri-
gens erlitt seine Würde« dadurch durchaus keine Ein-

buße: er trug einen Frack mit hoher Taille, wie die
Uniform, anden Stiefeln Sporen und unter der
Nase einen Schnurrbart, weil ja sonst die Edelleute
leicht glauben konnten, er habe in der. Jnfanterie
gedient, die er selbst gründlich öerachtete Er be-
suchte alledie großen Jahrmärkte, zu denen, um sich
zu amüsiren, die Mütter, Kinder, Töchter und dicken
Gutsbesitzer Rußlands, in Britschkein Tarstaikety
Tarantassen und anderen fabelhaften Vehikeln, ange-
fahren kamen. Er witterte sofort dkx Nähe« Eine-Z Ca-
vallerieregiments und stattete stetsden Herren Offi-
cieren seine Visite ab, sprang vor ihnen äußerst ge-
wandt aus seinem kleinen Kaleschchen oder seiner
Droschke und knüpfte im Handumdrehen Bekannt-
schaften an; » l -

Bei der letzten Wahlversammlung gab er dem
Adel ein prächttiges Diner nnd deutete an, daßsz die
Lage derEdelleute die beste seinzwürdq wenn« matt

ihn zum Adelsmarschall erwählte» Er lebte, Mit

1l5. Montag, den 19. (31.)- Mai 1880.



des Socialistengesetzes Front gernacht, ist s« ZsschVU
· erwähnt worden. Dieser Gegensatz hat sich UUU

erweitert« und sämmtliche·Gesinnungsgenossen Lieb-
knechts haben Hasselmann in aller Form die Freund-
schaft aufgekündigt Ein sogenannter ,,Parteibeschluß«,
der indessen nur von den Reichstags-Eollegen Dassel-
mann’s gefaßt. worden, geht dahin, daß Herr Hassel-
mann aus der socialdemokratischen Partei a u s g e -

- st o ß e n werde, und zwar, jweil er durch den Schluß
seiner Reichstagsrede, ,,er bedaure, daßdie deutschen
Socialdemokratcn sich nicht mit den Nihilisteii und
Communisteir identificiren-«, die Partei-Interessen
schwer geschädigt habe. ·— -

Die officielle Bekanntmachung Eder V "e r l o b u u g
des Prinzen Wilhelm von Preußen
mit der Prinzessin A u g U- st a V i c t o r i a von
Schlesivig-Holstein-82lugnstenburg wird, wie die ,,N.

»
Pr. Ztg.«« vernimmt, in dieser« Woche stattfinden,
und zwar vor der Ankunft der Braut und deren
Mutter und Schwester. Diese Bekanntmachuiig wird
wohl bei einer militärischen festlichen Gelegenheit
erfolgen. Ueber eine längere Reise des Prinzen

zWilheliiy von toelcher die Rede war, ists noch gar
nichts entschieden. Ebensowenig ist jetzt schon ein
bestimmter Termin für die Vermählung in Aussicht

«« genommen. . - ·

Die Königin vonGriechenland istam vergangenen Freitag in Berlin eingetroffen und
reistemit ihren Söhnen Abends nach St. Peters-
burg weiter. Die Töchter begeben sich über Kiel

"nach Kopenhagem · « - »

Das« österreichische Herrenhaus hat neuerdings
den bekannten Nationalitätssstreit und dessen
Annex, die Sprachenverordiiting vor sein Forum ge-
bracht. Die Redner der Verfassungspartei zogen
mit wohl erwogenen und deshalb umso schwerer ins
Gewicht fallenden Argumenten wider· jede etwaige
Vergewaltigungi in dieser Angelegenheit« zu Felde.
Fürst» Carlos Auersperg führte diesmal eine besonders
scharfe Sprache. Er meinte, man schreite·mit poli-
tischen Eoncessionen vor nnd man— müsse besorgen,
daß ·auch die Staatsgrundgesetze zu Tauschobjecten
werden könnten. Ritter v. Schmerling verließ den
begrenzten Standpunct des Nationalitäten- und Spra-
chenconflictes Er— sieht den Einheitsstaat von den
Wogen des Föderalismus bedroht, »Die Verfas-
sung·ist», ernstlich bedroht. Man bestürmt sie nicht,
aber« man nnterwühlt sie.« —- Diese Debatten haben
tiefen» Eindruck im ganzen Lande gemacht und könnten
möglicher Weise zum Sturz des Ministerium Taaffe
führen. . . . · «

« In« Frankreich ist,. wies erwähnt, der durch den
Rücktritt- MartePs vacant gewordene Präs ide n·-
tenstuhl im Senate durch Leon S a h, den
gegenwärtigen Vertreter der Republik bei der engli-
schen« Regierung, wieder besetzt·worden. Von den
abgegebenen giltigen 155 Stimmen entfielen 147
auf Sah, der Rest zersplitterte sich.· Außerdem fan-
den sich noch 121 unbeschriebene oder ungiltige
Stimmzettel vor, was die Vermuthung nahelegt; daß
man auf Seite der Gegner die Unmöglichkeit gesehen,
Leon Satys Candidatur er·folgreich zu bekämpfen,
und daher vorgezogen habe, durch Abgabe weißer
Stimmzettel eine harmlose Demonstration in’s Werk
zu setzen. Für die Regierung ist die Ernennung
Leon Say’s ein günstiges Symptom, wozu sich aller-
diUgsZdieUnzuträglichkeit des überaus schnellen Wechsels
der Inhaber des Londoner Botschafterpostens gesellt.

Einem Worte —- anständig. Seine hübsche junge
Frau hatte ihm 200 Seelen und einige Tausend
baar mitgebrachh Für das Capital schaffte er sich«
sofort sechs wirklich schöne Pferde, vergoldete Thür-
schlössey ein zahmes Aeffcheii und einen französischen
Haushofmeister an: Die 200 Seelen der Frau und
200 eigene deponirte er im Lombart zu gewissen
comerciellen Zwecken. Kurz, er war ein Gutsbesitzer
wie er sein muß — ein Musterwirth

» Mannigfaltigm «

Eine gestörte Hochzeit. Am II. d.
Mts.· sollte in der St. Petersburger TroitzkkKirche
die Trauring des Sängers der Kirchedes Jsmailow-
schen Regiments mit der jungen, hübschen Tochter
einer Niilchfrau stattfinden. Schon stand das Paar
in der «Kirche vor dem Geistlichem als -ein junges
Weib, im Costüm einer Amme, zum Priester trat
und erklärte, daß der Bräutigam ihr früher ein
Heirathsversprecheii gegeben habe, und daß sie daher
Einsprache gegen die. zu vollziehendeTrauung erhebe.
Trotz Zureden des Geistlicheitz und trotzdem, daß die
Freunde des Bräutigams ihr 50 Rbl. boten, wenn
fie von dem Skandal abstände, blieb sie fest, und die
Trauung kam nicht zu Stande.- -

«—- Unglückssälle auf deutschen Eisen-
bahnen. Jm Jahre 1879 sind auf den deutschen
Eisenbahnen außer 109 Tödtniigeii und 13 Ver-
letzungen bei beabsichtigtem Selbstmordq im Ganzen
1733Personen verunglückt» und zwar« 119 Passagiere,
(13 getödtet, 106 verletzt), 784 Beamte (137 ge-
tödtet und 637 verletzt) 571 Arbeiter (118 getödtet,
453 verletzt), 259 fremde Personen (143 getödtet,
116 deckst) Von, den Verletzten starben später
noch 66 Personen. 902 Fälle gelangten zur gericht-
lichen Cognitionz von diesen wurde in 820 Fällen
die Erhebung der Anklage abgelehnt, in 5·Fällen
wurden durch Erkenntniß 2 Personen freigesprochen

Die Pariser Jntransigenten
machen "ihrem Verdruß über die Vereitelung der inso großem Maßstabe geplant gewesenen Sonntags-
Demonstration auf alle Weise Luft. Ihre Preßorgane
greifen Gambetta und seine dilatorische, vorfichtige
Opportunitätspolitit in maßlosen Ausdrücken an;
der hochroth gesinnte Pariser Gemeinderath hat den
Polizeipräfecten Audrieux mit einem Mißtrauensvotum
wegen des Auftretens der Sicherheitsorgane auf dem
Bastilleplatze und den: Påre Lachaise -regalirt; von
den Deputirteii des Seinedepartements, d. h. der
Stadt Paris, ist eine Juterpellatioic an den Minister
des Jnnern in Erwägung gezogen. Die Regierung
und die ihr ergebenen Parteien sehen diesem Treiben
mir Ruhe zu, da sie in allen großen, zur Discussiou
stehenden Tagesfragen die Mehrheit des Landes auf
ihrer Seite wissen, und im Bewußtsein der Festig-
keit ihrer Position dem Ansturm von Rechts wie
von Links her entschlossen Stand halten. - «

Ju der Inordamerieanischen Union tritt die
Präsidentenwahl mehrnnd mehr in den
Vordergrund des spolitischen Interesse. Bis jetzt
sind. von den 756 Delegirten zu der republicanischeu
Conveution in Chicago 712 gewählt worden, und
von; diesen bekennen sich 356 zu der Candidatnr-
Grant’s, 223Anhänger zählt die Candidatur Blaine’s,
während der Rest auf Sherman, Edmunds, Washburne

und Windom entfällt. Alabama, Louisiana, Colorado
und Jdaho haben ihre Delegirten noch nicht entsendet.

Nach aller Wahrscheinlichkeit dürfte die Partei Grant
aus den letztgenannten Staaten noch etwa 36 Stim-
men Verstärkung erhalten uud es mithin auf 392
Stimmen, d. h, 23 über die absolute Majorität,
bringen. » · «

Die Kriegführung ChilCs dürfte dieser südameri-
canischen Republik E n t s ch ä d i g u n g s«- A.n-«

-s p r ü ch e seitens mehrer eurvpäischen Mächte auf
den Hals laden. Man meldetaus Rom, daß die,
italienische Regierung die Initiative ergriffen habe,
um bei der chilenischeti Regierung wegen Schadlos-
haltung der italienischen Staatsangehörigen in meh-
ren vom Bombardement heimgesuchteu Hpfenplätzen
der Westküste vorstellig zu werden. England und
Frankreich hätten ihren Anschltiß an die diesfallsigen
Schritte des römifchen Cabinets zugesagt. s

Inland «

s· Iorpuh 19. Mai. Von mehren Seiten wird
übereinstimmend gemeldet, daß die Berathung über
das Gesetz, betreffend »die E i n führ u n g d e r
F r i e. d e n s g e r i ch te in den Ostseeprovinzen,
in der am Montag voriger Woche stattgehabten Ple-
narsitzuug des Reichsraths beendet nnd der Entwurf
in der von den betreffenden Reichsrathsdepartemeuts
vorgestellteu Fassung angenommen worden sei. —- Es
darf. angenommen werden, daß die B e i b e h a l-
i« un g d e s E i d e s als Beweismittels gesichert
erscheint. .—— Wie ferner der Z. f, St. n. Ld. be-
richtet wird, ist die th atsächlich-e Einfü h-
r u n g der FriedeusrichtewJnstitntioneu bis zur« Er-
ledigung der die Reorganisation der bäuerlichen
Gerichte betreffenden legislatorischen Arbeiten, mit
denen sich bekanntlich zur Zeit eine unter dem Prä-
sidium·des Oberprocurenrs, Baron Stackelberg, ta-
gende Conunissioii beschäftigt, h i n a n s g e s ch o-
b e n worden. «

und 3 Personen· zu insgesammt 22 Tagen Gefängniß
verurtheilt. Außerdem wurden in 8 Fällen 120Mk.
Geldstrafe und 4 Verweise im Disciplinarwege ver-
hängt. , .

-—Ein neuer Entlastungs-B"eweis.
Der Redakteur der in Wien erscheinendenz »Buch-
drucker-Zeitung«, - Ditmarsch, war wegen Uebertre-
tung des Preßgesetzes beim Wiener Landesgerichte an-
geklagt und zum Termine ohne Vertheidiger erschie-
nen. Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig. Er
führt eine Reihe von Milderungsgründen für sich an
und überdies einen höchst eigenthümlichen iindirecten
Beweis seiner Unschuld. ,,Daraus, daß ich o h n e
A d v o c a t e n erschienen bin, werden sie auch ek-
sehen, daß ich unschuldig bin«, sagt der Angeklagte
und der Vorsitzende stimmt ihm durch ein Kopfnicken
zu. --Der Gerichtshof sprach Ditmarsch auch frei
—- aber nicht auf jenen eigentlich indirecten Be-
weis hin, sondern aus anderen sachlichen Gründen,
was wir hiermit besonders hervorheben wollen, um
den berufsmäßigen Vertheidigern nicht die Praxis zn
verderben.

—- Atn Sonntag den 23. (11.) Mai ist in Pest
dasDenkmal Stephan .Szechenyi’s,
des ,,größten Ungars«, enthüllt worden. Dqsselhe
ist auf einem der schönsten Plätze derbungarischenHauptstadt aufgestellt und ringsumhe steht eine
Anzahl herrlicher, neu entstandener Paläste. Die
Erzherzogin Clotilde, Prinz Philipp, Prinzessin
Louise von Eoburg haben Kränze zur Feier anfertigen
lassen. Auf dem Kranze des Erzherzogs und dek
Erzherzogin stehen die Worte: »Erzherzog Joseph
und Erzherzogin Clotilde dem ersten Tagekzhnek
der Nation« Die vereinigten Gesangvereine de:
Hauptstadt sangen die Festhymntz worauf die Hüllen
vom Denkmale sielen. Die Betheiligung an de:
Feier von Seite der Provinz war sehr groß. —-

Stephan Szechenyh der .,,größte Ungar«, wurde

- Das Project des neuen Uiii»ver-
sitz« t s - S t at u t s, welches von dem fruheren
Minister der Volksarifklarung, Grafen Tplstvh ktttzVor, seinem Rücktritt beim Reichsraths eingereicht
dem Staatssecretär a U r v
Dxjkchsicht und Prüfung retradirt worden. .

«· Wie die Residenzblätter melden, hat der
Rgichsrath unterm 12. d. Mts. die seit laugerer Zeit
schwebende EiesenzvlltarkpFjsiane dicht»
erledigt, daß in Zukunft Gußeisen mit einem Zoll
von 5 Kop. belegt· werden soll, EIfFII UUV Stahl TM

Vkuch mit 20 Kop., Sorteiieisen init 35 Sohn, Blech-
eisen mit 50 Ko« Eise» und» Stahlfabricate mit 1
Rbl., Schmiedeeisen-Fabrikcirbeitecn,1Råsxsvogkeåsgixlsszäaken Brücken eländer re. mi ’ s«-jgezderLlrt mit s0gKvps P!- PUds L a U d IV i r t h -

schafklkch e W e xkze u ge und Maschinen sollen
auch ferner zollfrei zugelassen werden. —- Uebrigens
wird eine spätere ErhöhUIIg des ZVUZ als seh? Wahr-
fcheinlich in Aussicht gestellt. " » »

i—- Mit dem gestrigen Vormittagszuge tst, Wte

avisirt worden, der Verweser des Ministerium der
Volksaufklärung, Staatssecretär S s a b ur ow, hie-
selbst eingetroffen. Auf dem BahUhVfE WLJVVE dek-
selbe von einem zahlreich versammelten PUUICUM er-
wartet.. " « f

——i Aeußeren Vernehmen nach ist dein Verwefsk
des Ministerium der Volksanfkläriing, StaatssecretcirSs ab ur o w, ·von Sr. Mai· Dem Hals« d«
ehrenvolle Aufgabe zugewiesen worden, die am W—-
d. Mts. in Moskau stattfindende Feier V« E U t-
hniiuiigd des Paschkiusrsdeiskemsls
einzuleiten. e

— Jn der Aula der Universität fand heute Vor-
mittags nach Vertheidigung der Jnaiigural-5vO,lsfekta-
tion »Das Fibrinferment im lebenden Organismus«
die P r o ni o t i o n des Herrn Ludwig B kkk zUm
Doktor der Medicin Statt. —- Ais ordentliche Op-
ponenten .fungirten die DDr. Professoren B. Koe»r-
ber, E. V. Wahl und A. Schniidt · ·

In Ylekiian ist· bekanntlich in jüngster Zeit eme
neue St ad ts ch u l e gegründet worden und sind
ferner mehre Schulbauten beschlossen worden. -Jn
dieser Veranlassung ist dem Stadthaupt ei? hRxscriskostdes früheren Curators des Dorpater e r ezir
Geheimrath S s a b u r o w vom« 29. März c. zuge-
gangen, welches folgendermaßen lautet: »Das be!
mir bestehende Curatorische Conseil, dem die zahl-
reichen Vorstellungen des Pernauscheii Stadt-Schul-
collegium wegen Reorganifation der Pernauschen
städtischen Schulen zurBegutachtung und Beschluß-
fassung vorgelegt worden, hat im Hinblick auf die
reichen Willigungeu der Stadt Pernau zu Schulzivecken
und die im Interesse der Schulen von der Stadt-
verordneten-Versammlung— docnmentirte Opferwillig-
keit, —- in seiner Sitzung vom 24. März c. verfügt,
der Pernaiischen Stadtverivaltung und den Bewan-
fcben Stadtverordneten für die Opferwilligkeit und
für das in seltener Würdigung der Verhältnisse
gerade dem Schulwefen in so hohem Niaße zuge-
wandte Jnteresse denselben den D a n k d e s C o n-
fei l s auszusprechen. Indem ich mit vollkommen-
ster Ueberzeugung diese Verfügung des CuratorifcheiiConseils bestätigte und der Danksagiing desselben
mich mit vollkommenster Herzensfreudigkeit anschließe,
beehre ich mich Ew. Hochwohlgeboren bei Mitthei-
lung des Vorftehenden ergebenst zu· ersnchen, der

1792 in Wien- geboren. Er war ein Sohn des
Grafen Franz Szechenyi und einer Gräfiu Festetics
Wie fein Vater, widmete auch Stephan seine Dieustedem Vaterlande. Er trat noch sehr jung in das
ungarifche Jnfurrectionsheer und machte die Feldzüge
gegen Napoleon-ehrenvoll mit. Zur Zeit des Reichs-tages 1825 war er noch Hufarenrittmeifter in der
Armee, und erst ein Jahr später schied er aus dem
Militärdienstek Er-gehörte fchon damals zu den
tüchtigsten und freismnigsten Männern in Ungarn.
Er bereiste Jtalien, Deutfchland, Frankreich und
England. Jn letzterem Lande verweilte er etwas
länger und kehrte zu Ende der zwanziger Jahre in
seine Heimath zurück. Er hatte den Plan gefaßt:
Ungarn den Reformen der Eivilifatiou anderer
Culturftaaten zugänglich zu machen und vor Allem
den nationalen Wohlstand des Landes zu heben.Ungarn hat die Veredelung der Pferdezucht nur
Szechenyi zu verdanken. Er führte die Dampfschiff-
fahrt» auf der Donau ein; er gründete das adeligeCafino, und die Ungarische Akademie dankt auch zu-meist ihm ihr Entstehen. Das erste literarischeWerk Szechenhks erschien im Jahre 1830. Es war
»Der Credit« betitelt und bekämpfte die Privilegiendes Abels. Das Werk erregte ungeheueres Aufsehenund wurde vom Volke jubelnd begrüßt. Dieselbewarme Aufnahme fanden die nächstfolgenden SchriftenSzechenykst ,,Analyfe und Licht!« Jm Jahre 1834gab et zur Gründung zahlreicher Lefevereine AnlaßUUV ÜU selbst! Jahre war auch der Donaucanal durchseine Bemühungen für Schiffe passirbar geworden.
An der Theißregulirung und der Hebung der Mühlen-industrie hat Szechenyi mit seinen ganzen Kräftengewirkt· —- 1840 gründete er das Blatt ,,Kelet N6pe«,
in welchem er Koffuth, dessen Richtung— ihm nichtzUfCgkE- bekämpft« Das Volk war aber auf der
Seite Koffuth’s, der mit feiner bestrickendeti Redner-
gabe die Herzen seiner Landsleute für· sich gewann,

Pernauschen Stadtverivaltung und der PernauschenStadtverordneten-Versamkulung meine und f des
Curatorischen Conseils Danksagungen für die Hek-
vorragende Wirksamkeit der Stadt Pernau im Interessedes Schulwesens übermitteln zu wollen.«

Ins Jiiga bringt uns seit letzter Zeit fast jede
Post die Mittheiliiiig von größere« Oder kleineren
Brandsch äden. So ist in der N.1cht- aus
den"15. Mai die Feuerwehr im Verlanfe ein»
Stunde zweimal« alarmirt worden, und zwar wenige
Minuten vor 12 Uhr für den vierten und gleich
nach 1 Uhr für den dritten Brandbezirk. In Folge
der großen Entfernung jener Gegenden und der dort
mangelhaften, weil sehr beschwerlichen Wasserbeschaß
fungen wegen mußte die allerdings schließlich erfolg-
reiche Thätigkeit der Feuerwehr beide Viale blos
auf« das Schützen der Nebengebäude beschränkt bleiben.
Die Brandobjecte dagegen, eine jenseits der Dünn
auf« Thorensberg belegene, zur Besitzlichkeit des Con-
sulenten J. Meyer gehörige Herberge, sonsie das« in
der Moskauer Vorstadt an der LaboratoriemStraße
befindliche, augenblicklich g ä n z l i ch u u b e -

wohnte zweistöckige, dem verabsrhiedeten Feld-
scheer Abraham Perkus gehörige Haus, wurden ein
Raub der Flammen. Jn beiden Fällen beträgt die
ganze Versicheruugssumme 9195 Rbl., resp. 9000
Rahel. . « . -

—— Der Livländische Gouverneur Baron U e z;-
kü ll ist am "16.· d. Mts. in Familienangelegenhei-
ten nach St. Petersburg abgereist und hat die Ver-
waltung der Provinz dem Vieegouverneur v. T o -

bi e s e u übergeben. « i , -
- —- Zum Conservator der städtischen Gemäldegallerie
an Stelle des kürzlich verstorbenen E. A. Poorten
ist der Z. f. St. u. Ld. zufolge der Bildhauer Herr
Oscar P o e lch a u erwählt worden.

Ins Gut Wollt: in Strand-Wierland ist, wie die
Revaler Blätter melden, am Nachmittage des vorigen
Mittwoch von einem furchtbaren F e u e r s ch a d e n
heimgesucht worden. Das Feuer, welches in der
iMeierei ungefähr um 4 Uhr ausbrach, griff, von
dem starken Winde und .von dem Umstande begün-
stigt, daß die meisten uniliegeiiden Häuser mit Per-
gel gedeckt waren, mit rasender Schuelligkeit um stets,
selbst das Herrenhaus, welches aus. Stein gebaut,
der Gefahr weniger ansgesetzt schien, wurde von dem
Feuer ergriffen und bis » auf seine festen Bestand-
theile verzehrt.· Mit genauer Noth gelang es, das
Mobiliar aus demselben zu retten. Die aus Kunda
möglichst rasch herbeigeholten Spritzen vermochten
dem Wirthen des Elements nicht mehr Einhalt» zu
thun. Um 10 Uhr Abends erst erlosch das Festen
nachdem es bis auf die Brennereh den Vtaststall nnd
den Pferdestallalle übrigen Hofsgebäikde mit Ein-«
schluß des Herreuhauses (im Ganzen 7 an der Zahl)-
vernichtet hatte. Die Bewohner des letzteren mußten
auf einem benachbarten Gute etn Unterkommen suchen.
Besonders enipfindlich ist der Verlust der Saaten
und Duugstoffe, die mit verbrannt sind; die Häuser
sollen alle in dem Verein zur gegenseitigeu Feuer-
versiclseriing auf« dem flachen Lande versichert gewe-
sen sein. Das Feuer brach im Schornstein der
Meierei aus und wurde von dort durch Funken auf
die benachbarten Gebäude übertragen. «

Dei Pilgrim, wird der Rev. Z. geschriebeky be-
merkte man kürzlich ein gekentertes Schiff,
den Kiel nach oben, das von den Winden und Strö-
mungen hin und her getrieben wurde. Am Tage

während Szechenyfs staatsmännischer Geist nur
wenig Freunde gewinnen konnte. Im Jahre 1848
nahm er trotzdem eine Stellung neben Kosfrtth im

älgiingsteriSug an, dochdnochS imssklsen Jahre brachtei n er merz um as chick a eines Vaterlan es
zum Wahnsinn. · Er« stürzte scch in die Donau» wurde
aber gerettet nnd in die Jrrenanstalt .nach Döbling
gebracht, wo er sich allmälig erholte. Am 8. April
1860 gab er sich in einem Ansalle von Wahnsinn
selbst den Tod. Ungarnbetrauert in ihm einen großen
Staatsmann und einen treuen, anfopferungsfähigen
Sohn. .

«· —Annon"cen-Statistik.« Wenn die
Annoncen der Zeitungen maßgebend für die Bestim-
mung des Geschäftsstandes an diesem Orte oder in
dem betreffenden Lande sind, dann niüsseit in den
Vereinigten Staaten zur Zeit Handel und Jndustrie
außerordentlich floriren. Der ,,New-York-Herald«
veröfsentlicht in dieser Hinsicht eine interessante Be-
rechnung» Es ist das ein Verzeichniß der in den
hauptsächlicbsten Blättern New-Yorks an einem der
Sonntage veröffentlichten Annoncen. Sonntags er-
scheinen auch in den nordamericanischenZeitungen
regelmäßig die meisten Annoncen. An dem betreffen-
den Tage erhielt die New-York« ,,Times« nicht
weniger als 223 Spalten Annoncen, oder im Gan-
zen eine Anzahl von 503 einzelnen Annoncen; die
»WVVV« hatte 183 Spalten oder 525 einzelne An-
noncen; der ,,Sun« 143 Spalte« oder 413 einzelne
AUIYVIIVEU U« f— W— Zusammen enthielten die ver-
schiedenen Blätter an diesem einen Tage 852 Spal-
ten oder 1973 einzelne Annoncen; dazu hatte der
»Herald« allein 105 Spalte» oder 4437 einzelne
Annoncen. Diese 4000 und so und soviel Annoncen
VCVTHSTIEU sich auf verschiedene Rubriken und wurden
in einer Nacht von 120 Setzern gesetzt Zum Ab-
fetzen von 89 Spalten sind Z; Millionen Typen er-
forderlich. » .

»

M? 115. Die» Yötptsche Zeitung. 1880.



darauf ging der bei den Arbeiten am Dampfer
Själlandtt beschäftigte Dampfer ,,Nepun« aus-
Um das Schiff «a1:fzusu"chen. Es war anfänglich
njcht möglich, irgend etwas Näheres zu ermit-
teln, bis die Tancher zunächst den Namen zu
erkennen vermochten, und zwar ist es die holländische
Bakk »An-i; et Corneljafs mit Balken beladen. Das «

Schiff war bis zum 13. d. Mts. noch nicht umge-
dreht, bei gutem Wetter sollte »Hermes« am folgen-
de« Tage damit beginnen. Ueber den Abgangs- und
Bestimmungsort desselben, sowie über die Umstände
des Unglücks ist bis hierzu nichts ermittelt worden.

Zug Filum meldet dasdortige Blatt, daß der
Schoner »Carl Rudoslph«, gehörig dem
Bürgermeister E. F. Schneider, bei Sernaten g e-

strandet und total wrack geworden sei; die
Mqnnschaft ist gerettet. Es war das älteste Schiff
der Libauschen Rhederei. · s «

St. Petktsbutg .l7. Viai. » E i n K a i s er-
licher Gnadeuactl «

-—- so hörte man—ge-
stern von Munde zu Munde sich entgegenrufen, und
begierig griff man nach dem Boten dieses Actes, ei-
nem gegen Abend ausgegebenen · Extrablatte des
,,Reg.-Anz.« Dasselbe enthält die Nachricht von der
Allerhöchst erfolgten Milderung des Urtheils, welches
über die im»Proceß Weymar fchnldig Be-
fundenen verfügt worden. Das in Rede stehende
Communiqns lautet, wie folgt: »Das Urtheil des
St. Petersbnrger Militär-Bezirksgerichts, das über
Michailow, Ssaburow, Weymar nndGenossen gefällt
worden, ist am 16. Mai vom Chef der Obersten
Anordnenden Commissioki bestätigt und zur Exe-
cution bestimmt worden. J—- Daranf traf ein
A l l e r h ö ch st e r Befehl folgenden Jnhals ein:
»Für Adrian Michailow und den sich Wladimir
Ssaburow Nennenden ist«die Todesstrafe durch Ver-
schicknng zur Zwangsarbeitin die Bergwerke zu ver-
wandeln, für Ersteren auf zwanzig, für Letzteren
auf fünfzehn Jahre; Wassili Trostschanskh Orest·
Wehmay Marie Kolenkin, Leonti Berdnikow, Leiba
Löwenthah Olga Nathansohn und die sich Olga
Witanjew Nennende sind nach Verlust aller Standes-
rechte (in Betreff Wehmars auch der Ordens-Aus-

·

zeichuungeu und des Ranges) zu verschicken: Tros-
tschanski zur Zwangsarbeit in die Bergwerke auf 10
Jahre; Weymar zur Zwangsarbeit in der Festung
auf dieselbe Zeit; die Kolenkin, Berdnikow und Lö-
wenthal zur Zwangsarbeit in Fabriken —-" Erstere
auf 10 Jahre, Berdnikow auf 8, Löwenthal auf
6 Jahre; dieNathanson und Witanjew zur Ansic-
delung: Erstere nach den entferntesten, die zweite nach
den uäherliegenden Orten Sibiriens, und Alexandra
Malinowska zum Aufenthalt im Gouvernement To-
l)olsk, ohne Verlust der Rechte.« —- Von dieser
Monarchischen Gnade ist durch den General-Adia-
tanten Grafen Lorisdltjielikow dem«St. Petersbnrger
Militär-Bezirksgericht behufs entsprechender Ausfüh-
rung Mittheiluiig gemacht worden. Sämmtliche
Residenzblätter beschäftigen sich in mehr oder weni-
ger langen Leitartikeln mit diesem Allerhöchsten-Gna-
denacte und geben dabei selbstred»end- ihrer hohen
Freude über denselben Ausdruck. — Hinsichtlich der
ursprünglichen Resolution tragen wir noch nach, daß
das v e r l e f e n e Urtheil gegenüber dem im
»Reg.-Anz.« publicirten den Unterschied aufgewiesen
hat, daß jedem einzelnen Angeklagten die Verbreche-
rischen Thaten, deren er schuldig befunden, f pe-
c i ell namhaft« gemacht wurden. Auch war dem
Ukkhekl zU eUkUehMeIh daß eigentlich alle Angeklagten
der ersten Gruppe zum Tode verurtheilt worden wa-
ten, wenn es auch in Folge niildernder Umstände
für möglich befunden worden war, dieStrafe, mit Aus-
nahme zweier, umzuwandelm Als Milderungsgründe
waren in Betreff Weymars angeführt, sein Muth
vor dem Feinde bei Ausübung« seiner Berufspflichten
und seine heldenhafte Selbstverleugnung bei der
Pflege Verwundeterz in Betreff der Kolenkina war
angeführt, daß sie unter den Einfluß Anderer gera-
then sei. H

-—- JJ. KK. HH. der Großfürst T hronfolger
und die Großfürstin Thronfolger haben am 15«.
Mai mit Jhren erlauchten Kindern das Palais auf
Jelagin bezogen. «

— Se. Mai. der« Kaiser hat unterm 6. d. Mts.
dem Eonnnandeur des Schoners »Ssamojed«, Capi-
tän-Lieutenant Baron N o l ck e n I»., das ihm vom

Könige von Griechenland verliehene Commandeuk
Kreuz des ErlösewOrdens Allergnädigst anzunehmen
und zu tragen gestattet.

— Am 14. d. Mts., meldet der »Golos«, befuchte
der Minister der Volksaiifklärung, Staatssecretär
Ssaburow, die St. Petersburger
U n i v e r si t ät in Begleitung— des Eurators des
Lehrbezirks, Fürsten Wolkonski. Der Rector stellte
dem Minister die Decaue sämmtlicher Facusltäten,
diese die Professoren und Docenten vor. Jeden be-
grüßte der illiinister mit einem Häudedrnck und bat
sie, sich in jedem erforderlichen Falle an ihn zu
wenden, »denn für die Professoren der Universität
seien seine Thüren stets geöffnet« Die Worte,
welche der Minister an die Studirendeu richtete,
machten auf diese den allerbesten Eindruck.

Zu Odtssu haben, wie dem »Golos« geschrieben
wird, - die R e g e n g ü s s e der letzten Zeit den
bisherige« schWCchUI AUfSUUg des Sommer- und
Wintergetreides wieder vollständig vergessen gemacht,
dagegen lassen die fast überall zum Vorschein kommen-
den Larven des Getreidekäfers die

Hoffnungen auf die Möglichkeit einer auch nur einiger- -
maßen erträglichen Ernte ziemlich gering erscheinen.Fsst it! sämmtlichen Landgemeinden des Odessaer

Kreises hat man ganze Lager von Larven des Ge-
treidekäfers entdeckt; an vielen Stellen sind Larven
des Maikäfers, welche die Wurzeln der Pflanzen
anfressen, aufgefunden worden; in der Wolost Kur-
towskaja hat sich zudem ein unbekannter Wurm ge- «

zeigt, der die Wintersaaten zerstört. Letzterer Um«-
stand, sowie das Auftreten von Getreidekäferlarven
haben das Odessaer Landschaftsamt veranlaßt, zum
15. Mai eine Versammlung von Entomologen und
Vertretern« verschiedener Landschaften zusammenzube-
rufen, die über die Käferfrage in Berathung treten
soll. Aus den von verschiedenen Gegenden des
Südens hierselbst eingelaufeneii Nachrichten ist leider
der traurige Schluß zu ziehen, daß der Getreidekäfer
in diesem Jahre auf. einem ungeheuer großen Terrain
sich zeigen— wird und eine schlimme Verwüstung
der Felder zu befürchten steht. Jm Gouvernement
Jekaterinosslaw haben sich besonders große Mengen
dieses schädlichen Jnsects gezeigt.

IV. Versammlung ballischer Land— nnd ziiarsiwirlhr.
Tagesordnung für die Sectionen

Section für Forstwirthschaft
1. Wie schafft man geeignete Unterförster, durch

private Ausbildung oder durch Errichtung von Wald-
bauschulen, resp. wie müssen letztere organisirt sein ?

2. Wie schafft man qualificirte Waldarbeiter in
den baltischen Provinzen?

3. Wie baut man am zweckmäßigsten ofsicielle
Taxen auf?

4. Welche Jnsecten verursachen hauptsächlich
Schaden in den baltischen Provinzen und wie voll-
zieht sich deren zerstörende Wirksamkeit?

Z. Welches sind die neuesten Jnstrumente, durch
welchediejenigen Arbeiten am Holze, die noch in den
Bereich des Forstmannes fallen, erleichtert werden?

S. Jst die Abschaffung der livländischen Niaaße
bei forstlichen Rechnungen angezeigt? "

7. Jst ein Schutz des Waldes, als eines Regu-
lators der kliinatischen und namentlich der hydro-
graphischen Verhältnisse angezeigt?

8. Wie erreicht man in den baltischen Provinzeii
einen ausreichenden Wildschutz? .

Section für Volkswirthschaft nnd
- S t a t i st ik . .

1. Wie kann eine baltische Volkszählung durchge-
führt werden und welche Vorarbeiten sind dazu
gemacht? — «

2. Wie kommt man in den baltischen Provinzen
zu einer brauchbaren landivirthschaftlichen Statistik
und welche-Erfahrungen liegen darüber vor?

Z. Wie kann unser provinzielles Verkehrswesen,
soweit es Sache der Selbstverwaltnng ist, organisch
entwickelt werden, damit das Vicinalwege-, "Chaussee-,
Briefpost- und Personalpostwesen sich in die Hände
arbeite und die dem Culturstaiide der Provinzen ent-
sprechende Leistungsfähigkeit erlange?

4. Genügt das Normalstatnt für Leih- und Spar-
cassen dein Bedürfnisse in den baltischen Provinzen
und welche Erfahrungen liegen über derartige Justi-
tute vor?

s. Jst ein Bedürfniß nach Hagelversicherting vor-
handen?

6. Jst die Heranziehung ausländischer Arbeiter
für die Landwirthschast angezeigt? .

J Lakeien
»

-
Wir lenken die Aufmerksamkeit des Publicuin

auf die im· Jnseratentheile unseres Blattes erlassene
Bekanntmachuiig der Verwaltung der Baltischeii Bahn,
wonach von morgen, den 20. d. Ellits ab, eine, übri-
gens nur unbedeutende V e r ä n d e r u n g im
Fah rp la n e auf der Strecke Dorpat-Taps eintritt.
Die Abfahrt aus Dorpat nach Reval ist auf 5 Mi-
nuten, die aus Dorpat nach St. Petersburg auf 2
Niinuteti später « angesetzt worden. --— Ferner wird
auf der Strecke St. Petersburg-Reval zu den bis-
her bestehenden Passagierzügen ein neuer, Nr. 14,
resp. Nr. 15, vom 20. Mai ab hinzukommen. Dieser
neue Zug (Nr. 14) passirt, von Reval nach St. Peters-
burg gehend, Taps um 7 Uhr 28 Miit. Abends —— ist
mithin lsei 174 Stunde Wartezeit in Taps von hier

.aus für die mit dem Revaler Zuge Abgereisten zu
benutzen. Der von St. Petersburg nach Reval ge-
hende Zug passirt Taps um 4 Uhr 2 Acht. Morgens
und trifft um 6 Uhr 55 Min. Morgens« in Reval ein.

· Jm Spät-Sommer des vorigen Jahresließ die
St. Petersburger Gesellschaft für Asphalt-Arbeitel1
durch ihren General-Ageriten, Barimeister F. H ü b b e,
vor dem Locale des Handwerker-Vereins ein A s -

p h a l t - T r o t t o i r legen und verpflichtete da-
durch nicht allein den Vorstand, der eine nothwendig
gewordene große Ausgabe auf ungewöhnlich ange-
nehme Weise beseitigt sah, zu großem Danke, so«-
dern auch alle Diejenigen, welche nun zum Vereine
und— Theater sanfter und angenehmer als bisher da-
hinwandeln können. Besonders erfreulich erscheint es,
daß das Trottoir den verflosseiieii ungünstigen Herbst
und Winter überstanden hat, ohne den geringsten
Schaden zu leiden« Voranssichtlich wird es dem
Asphaltguß manche neue Freunde in unserer Stadt
zuführen. «

s
. «Soiuiner-Theater. s ««

DiegestrigePosse: ,,Das Milchmädchen
v o n S ch ö n e b e r g« zeichnet sich Web« dUfch
Gestalt noch auch durch geistvolle Composition aus;
sie ist vielmehr wie die große Durchschntkkszahl
sämmtlicher Berliner Possen für den Augenblick be-
rechnet, um mit diesem der Vergessenheit anheimzvip
«fallen. Wenn man sich dennoch amüsirt, so ist die-
ses das ausschließliche Verdienst der darstellenden
Personen, die durch ihre eigene Individualität das
zu ersetzen bestrebt sind, was an Witz und Humor
den Rollen gebricht.

Die Titelrolle wurde von Frl. M a g e n e r
recht wacker zur Darstellung gebracht. Wurde der
geehrten Dame auch die erste Auftrittsscene durch den
störrischen Hofhund des Vereins veileidet, der, vom
Lampeufieber ergriffen, es vorzog statt im Anspann
zu bleiben, das Weite zii suchen, so verursachte dieser
Vorfall keineswegs eine Störung. Die Situation
wurde im Gegentheil durch die naive Verlegeiiheit
unserer rasch beliebt gewordenen Soubrette wesentlich
erhöht. Frl. Mageiier vereinigt mit einer angeneh-
men, dnrchaus ausreichenden Stimme ein nicht un-
bedeutendes Darstellungstalent und versteht, wie wir
es gestern in den Sceneti mit Heinrich gesehen, auch
warme Herzenstöne anzuschlagein Herrn W o r m s
müssen wir in der Rolle des Heinrich unsere volle
nnd ungetheilte Anerkennung zu Theil werden lassen.
Mit iiatürlicher, herzensgewinnender Frische wußte
er den einfachen, biederens Maurergesellen wiederzu-
geben und bekuiidete im zweiten Bilde des zweiten
Actes ein nicht. gewöhnlich iiiimisches Talent sowie
hervorragende StimmmitteL Der Beifallssturny mit
welchem ein Couplet und Jinpromptii localer Fär-
bung aufgenoinmeii wurde, möge ihm Sporn und
Antrieb werden, nach dieser Richtung hin den Wün-
schen« des Publikum Rechnung zu tragen. Herr
H a g e n war als Zeitungsreporter Brennecke von
durchschlagendem komischen Erfolg, iiiid nicht minder
wurde Herr K ö h l e r als Maurerpolier Frohberg
seiner Rolle. gerecht. Auch Frl. R o d e n b e r g
können wir für die Darstellung der Louise um so
weniger unsere Anerkennung versagen, als das Fach
der sentimeiitaleii Liebhaberin ihr ein neues und un-
gewohutes ist. Herr H all e g o wußte seine kleine
Rolle als Wolfgang Notenschwärnier recht komisch zu
gestalten, und auch -das zarte Stimmchen des FrL
Rohd e wurde durch einen zarten Blumenstrauß
von unbekannter Hand belohnt. Das sehr dankbare
Publicuin war in seinen.Beisallsbezeiiguiigens nicht
karg, es schien durch deiianhaltendeiy wieder-holten
Applaus nicht niir die Darsteller lohnen, sondern
auch in demselben eigene Befriedigung finden zu.
wollen. s - . ——e.

iiiniizen unrkieii Kircljenliiicljern Brigitte. «

St. Marien-Gemeinde. Getaust: des Schneiders G·
Bluhm Tochter Alma Natalie.

St· Petri-Gemeinde. Getaust: des Mats Reidolf Toch-
ter Wilhelmine Elisabeth, oes Schmiedes Gustav Wärk
Sohn Carl Johannes,·des Jakob Jürien Tochter Luise
Marie Mathildef desuleinhäudlers Hsndrik Anni Sohn
Arthur Adelbert Heinrich, «des Tischlers Carl Jürjew
Sohn Eduatd Carl, des Hausbesitzecs Märt Jacobion
Tvchtek Emilie Johanna Linse, des Peter Lep Tochter
Caroline Helene Marias, des Hiudxik Nukumkl Sohn
August Carl. Gestorbenx Liisa Ernisz, Hans Weib,
4-'3"Xk2 Jahr alt, die Leiche einesbeim Dorfe Jhhast ans
Embachufer gespülten Mannes in dsutscher Kleidung,
des Carl-Tre·ial Söhne Gustav, ZF Jahr alt, und Edui
cttd, Zk Monat alt, des Hans Wäkram Tochter Jda
Caroline JVhTUUcc, BE, Jahr alt, des Krügers Jüri

« Grunthal Töchter Pauline Rosalie, 223 Jahr alt, und
Minna Marie, 5772 Jahr alt, des Johann Mölder Sohn
gokzannltEduard, 2 Monat alt, Peter Krosenthal Tief,

C c c( .

-Uuve-·:fitåts-Gemeinde. Proclamirt: Arnold Walter
mit Frl. Elisabeth Specht, Oberst Paul Unterberger
Mk! FrL Emmy Erdmann. Gestorbem RenteisBeamter
Richard Tiron, 44 Jahr. ·

St. Johanis-Gemeinde. Getaust: des Fabrikanten
.L-»Koßler Sohn Friedrich Rudolf Ernst, tes Tischlers
meisters L. Bandelier Tochter Marie Elisabeth "Leontine,
des Schlossermeisters J. Arnack Sohn Heinrich FrommholdProclamirtz der Eisenbahnbeamte Alexander Tikmann
mit Henriette Marie Mühlmanm der Kaufmann Arnold
Carl Walier mit Elisabeth .Specht. «Gestorben: die
Wittwe Caiharina Nedatz, As« Jahr alt.

« Cl! u i t t u ii g.
"

· Für die nothleidenden WolgmColonisten sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:

Von Alt. B. 1 Rbl.,» mit dem früher Eingegan-
genen »in Allem 129 Rbl. 60 Kop. und bittet um
Darbringung weiterer Gabeii

. die Red. der N. Dörpt. Z.

f Miiiinigfaliigen
—- Unglaublich, aber wahr. Jii Frank-

furthat, wie das ,,Berl. Tagbl.« berichtet, seine junge
Dame kürzlich eine seltene Ausdauer bewiesen, indem
sie in Folge einer Wette eiiie ganze Woche kein
W o rt s p r a ch , trotzdem Alles aiifgeboteii wurde,
sie aus- der Rolle zu bringen.

- ——Zuden zahlreichen Uuglücksfällen
Pim G otthardtunnelistiiiderNachtziiin17.
- Mai ein neuer gekommen. Die, Wache hieß etwa
- 30 Arbeiter, welche zur Arbeit gehen wollten, stehen

E bleiben, kpeil in geringer Entfernung eine Entladung
- bevorstand. Diese ließ nicht laiige auf sich warten;z durch den Schlag löste sich eiii Felsstück über dem

E Haupte der stehen gebliebenen Arbeiter, tödtete zwei
I uiid verwuiidete zwei. «—
I —- E i n B o n m o t. Große Heiterkeit erweckte
k jüiigst im Ungarischen Abgeordueteiihause eiiie witzige

Benierkung Jokai’s, mit der er den Abgeordneten

Korizmics, welcher eine gefährliche Augen-Operation
bestanden hatte, begrüßte: »Ich freue mich nicht -—

sagte er — daß ich Dich wieder sehe, sondern daß
D u m i ch wieder siehst« »

Illk u eilt« W o it«
Irklim 29. (17.) Mai. Das Abgeordnetenhaus

verwies die Kirchenvorlage nach nahezu siebenstüiidi-
ger Discussion an eine einundzwaiiziggliedrige Com-
missioin ·

Paris, 28. (16.) Mai. Jn der Sitzung der De-
putirtenkammer interpellirte JanviewLamotte (Bona-
partist) in Betress des» Antrages Lonis Blancks
(Municipalrathes von Paris) gegen den Präfecten
Andrieux und fragt: »Wer ist Herr —— der Muni-« ·
cipalrath oder· die Regierung? Wenn die Regie-
rung es ist, so muß der Municipalrath aufgelöst
werden« Der Handelsmiiiister erwidert, der Beschluß
des Municipalrathes sei.anniillirt. Janvier bemerkt :-

,,Das Annulliren ist eine platonische Maßnahme, die
nur die Schwäche der Regierung beweist« Hierauf
erklärt Gan1betta, daß die-Regierung nicht der Rath-
schläge Janvier’s bedisirftig sei, um die Ordnung
aufrecht zu erhalten.

Beginn, 28. (16.) Mai. Die Chefs der albane-
fifchen Liga beschlossen am 26. Mai, den Tritppeiik
Cornmaiideuren in Tusi den Befehl zu ertheilen, die
Montenegriner anzugreifen ; die niuselmännische Par-
tei war dagegen. Die Repräsentanten der Albanesen
richteten anGladstone folgendes Telegramm: Die
durch das unter-zeichnete Coniitö vertretenen Albane-
sen wünschen Jhnen Glück zu Jhrer Ernennung zum
Premierälliinister und bitten zugleich um die hohe
Protectioii der englischen Nation für ihre Angele-
genheiten: den Schutz der territorialen Jntegrität
und die Bewährung eigener Rechte, welchen Alba-
nien seine Kräs-te,isein Leben weiht»

Handel-is und Zinnen-Nachrichten.
Riga,«14. Mai. Abgesehen von« deni heftigen

Südwest- und Westwiiide, der inden letzten Tagen
vorherrschend wehte, war die Witterung bei einer
Temperatur von '7 bis 10 Grad Wärme im Schat-
ten, mitunter von Regenschauern begleitet, »der»Jah-reszeit vollkommen entsprechend, insofern sie sur »die
weitere kräftige Entwickelung der Vegetation beige-
tragen hat. An unserem Getreide-Markte wurde sich
ungeachtet der nunmehr steigenden Tendenz der Wech-
sel-Coiirse ein viel regeres Geschäft entfalten, wenn
sich das der Nachfrage entsprechendedisponible Q naii
tum von Waaren am Markte befände. So aber sind
bei den außerordentlich geringen Vorräthen Verkäu-
fer zurückhaltend und können Käufer bei dem besten
Willeu nur wenig unternehmen. Russischer 120pfün-
diger Roggen wurde zuletzt mit 117 Kop. pro Pud
bezahlt, heute wollten Käufer aber nicht mehr als
116Kop. bewilligeiu Russischer 7niasziger Schlag-
leinsamen bedang eine Kleinigkeit IV« Rbl. pro
Tonne, undübrig gebliebener 110pfiindiger Säelein-sarnen (als Schlagsanien) wurde mit 3 Rbl. iiber
das Maß bezahlt. Gedörrter Hanfsanieii bedang 121
Kop. pro Pud. Schiffe sind bis heute im Ganzen
784, davon 728 aus ansländischeii Häfeiy angekom-
men und 532 ausgegangen.

St. «l5etcksbiitg, is. Mai. Die heutige D e v i-s e n - B ö r s e war gegen. gestern von Neuem
e t w a s fester. Prima - Häuser wollten London
Anfangs nicht über 257x»z geben, donh war ini Ver-
lauf der Börse Priina-Papier sehr leicht zu ·2515-'z,zu haben. Baares Gold schien gesucht zu sein und
wurde mit 7 Rbl; 74 Kop. bezahlt, und es war
hiezu reichlich Geld. —- Jkn F o n d s g es d) ä ftherrschte sehr wenig Leben unter deni erklärlicheii
Einfluß der bevorstehenden Anleihe-Subscriptioii;
und bevor diese Subscription und die Repartition
der gezeichneten Beträge geschlossen sein wird, dürfte
auchz kaum der Verkehr im Fondsgeschäfte irgend
welche Bedeutung wieder annehmen. — O r i e n t-
A n l e i h e n flan nnd eher niedriger, waren zu
90,50 und selbst zu. 9078 erhältlich. Prämien
gleichfalls niedriger 225,50 und 225,25, Nenloose
21l),75 Consols behaupteten ihren gestrigen Avance.
Gegenseitige Bodencredit--Pfandbriefe notirten eher
etwas höher, wurden 120,50 gemacht und blieben
120779 Geld.

. Bezüglich der n e n e n A n l"e i h e spricht man
heute, daß unsere Banken sich ziemlich beträchtlichzu betheiligeii beabsichtigen.

An unserem G e t r e i d e in a r k t e bleibt Dank
einer günstigen Nachfrage des Auslandes die Stint-
inung eine recht gute, vorzugsweise für Roggen und
Hafer, uvährend Weizen in Folge des andauernden
Preisnnterschiedes weniger beachtet in seiner Träg-
heit verharrt. Dabei fehlt es in allen Artikeln an
disponibler Locowaare. Von Rybinsk meldet man,daßgrößere Karawanen abgegangen sind und daßtaglich weitere Fabrzeuge ankommen; die Preise in
Rybinsk erhalten sich dabei in fester Tendenz; ans
dem Süden ineldet man, daß in den Tagen vom 7.
bis 9. Maiin der ganzen Ausdehnung der südriissi-schen Steppeii ein dreitägiger sehr warnier Regen
gefallen ist, welcher in diesen fruchtbaren Gegenden
äußerst günstig auf die Vegetation einwirken miisse.

· Tour-beruht.
«Rigaer Börse, 16. Mai. 1880. «

Gem. Werk. Käuf.HØ Orient-Anleihe 1877 .
. . . .

.——" -
—

5-i,,« 1878.....-— 91903
5-4 ,, ,, 1879 —- 91 sog;
ZHZ Rig. Vfandbn d. Hhpoth.-Ver. .

— 10093 100
5,«- Livl. Pfandbriefh un.ünvb. . . —- im; 10024;7.Kk1. Wider. », M« ·

·
. - .

— —- —

Baltilche Eisenbahn-Actienå 125 . .
-— —- -—

5y- Rig.Düu. Eis— 5100 - - - - .
— 95 . -—

Für die Redactivn verantwortlich:
Dr. E. Matticsein Guid. A. Haffelblsiks
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»F. Hi? j·«'«:-,ij«-««" . z?g; ·.Yubli,ratroia,· ». . .

·
» S C tNascho.em-x·kdoo».-Apxx »das-Statuts · Umtmkksk M N.

UtztesinaArgeusburgdutkchdsuTtsd: s- r . Fi'if"z"j«k« 9- Vorstellung. Mittwoch d. ei. Mai« s —
».

. «
’

. s«ss«««-i"spi-s·s·«isii"lau-Ä «-;--j"T;; « «...».·.· «. «· IX.·.l"-—.:’I!?J«:::;T:T 11112 -
- -des Herrn Dr. Klar! vucaut gciikxvddekljcs «« Hei; Miiwilztwtsws -»-W·ikW·-·s·· . . Debut des Herrn Ab. Ko rsb ,

Werk, .--V » b .·»M..kzgsseihg«agf e. g« Liixi Vom» Studttheutet m Halle: Neu .ein-

fordesz chektg Zlkrensburchen --.-·ikil""" :-.J,«;:·; r»- . stlldtkts Ucfcl Acllstm oder: Die. Macht
- . . « « . s— s v s G! k- «. S - -

amte unter Bezugtjtuhusle uuf Ihre be— : . « « « VI» DIE» eJTØGUHkJkJFIPIel m 5 Am«

treffendeu»»·»L»i-,«itjnrqtionen zu melden. » » « · « . · « «» · · ’ ·
··

Uriel Acosta —- Her: KpkkxxsxE,-!.J-«1«II«.EUJ- -- » — is»--«»s·-.----. — X «— s, » : « ..i «. . -·.«-s -.B«channtmacIiunNr· ·1·.-1;C·«--·. MStUdtHUUPt Borg-»- -.·.—.;··.·,».—. . . », · · .
«

· . la Der· tBesuchNdiefer Borsier-
istkite eksamirouiitee . . · .»t-..«gzp-—kx-. . »Es» HEXE-IX.EFIFZZFFZFZVEJE

PUOIE UNkCklE7 iOlJESU MADE- » · Es wird hiedurch zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass fiir die bisher zwischen Do·rpat— st-«uttet- i lII» äeltg·l- s! a« sxb IS« JUUM Taps und retour verkehrenden PassagiepZüge vom 20. Mai an (0hne Einfluss auf den Anschluss in c tsjiskflsk US W« IV« AUSUSI I—
U ·P malläspkohlmkifltite · Taps) folgende Veränderungen« eintreten werden: · « I « · · , , »·

l»bs.ks t · . · » Zug-Ists. n. a Zug Nr. to. Ikgmg Ausnahme«
- U i U· UMtUc tax-s, Ahfohkt 6 Um« 26 Mai. Morgens. aus-par, Abram-i i Uhk 11 um. Tags. » · .,,,,,,-,,,,»«,»» »» »« «»»sz»«»»»« »Na»

UNDER« Yes »LkIWkIUuu Eesti falls! « Busoni, Ankunft 10 29 Taps Ankunft6 - 5 Abends. MUJUU Prof."1) DR lIl s» » J) i V » use. I. · sc MIMR
konnast feks kokku tulewad, Tartus « - »

koolmeiftrite Seminaris äras l. ZUg Nr. II. ·

Zug« Nr. 12.· .

peeskud saanmz Seks Ülesandmjst · aus, · Abfahrt 12 Uhr 28 M1n. Mittags. · Vorn-it, Abfahrt 7 Uhr 16 Min. Abends. V III! lscklck · ·

wdtgh 13» Jmmik jzhm keqp 6 llorpah Ankunft 5
,,

33
,,

Tags. - THIS, Ankunft 11 ,,
53

,,
Nachts. ·

zzttikttliesttakiisSeminaädirektor Ausser den bisher bestehenden Passagieisziigenzwischen St. petersburgsRevsal u. retouty NNr. -
·«-

eieaou - ·.
-

»« - »» ». ,

» ..

M—

Anna»
g ie e juure 1 l1),··-·Z, 4, ist vom 20. Mai an Zug Nr. 14, von Reval nach stszpetersbuisp und Zug· Nr. 15, von St. sqskksikzmgsksgkskggg Und Hkzmwsp

n tumristus öpetaja käesp et tat· e ers urg nach Reval gehend, eingeleitet, nur haben dieselben ·1n Taps Anschluss wie· folgt: zahiungeu bis zutn 10. Juni
seline 19 Hast« man« km; . Zug« N1714 mit: dem Zuge Nr. 105 · nimmt an allen VVerktagen von

2) kiuäombede tunnistits opetaja ·s " Tzpz · · »
· ·

spAhkakzkk 7 Uhr 28 Minuten Abends· · l r 10—12 Uhr Vormittags in der
Ue »;

»

.
»

»

« Wgsgqhqk · · »

'

8 59 « Canzellei der Occonoinisclien So-«

Z? nknlkllssus ist? kaeltjss « » Natur!
g «

2
«

1
« Nachts cietät zu Dorpat schlosstr Nr 1

. aeteeuat m! emaie a s» » - »,
«

’
·

"

kjkja pammd J» . » Si. Petekshukgzs Ankunft· 7 ,, 54 ,," " Morgens. l Entgegen · · -·
Eksamickomitee pkäsideadi kcisu paar» . · zog. Nnglz m« »dem Zuge Nr· H· Des· 6teschaktski1hker.

It. Hollmaunx . - · «« - « — stellv.: Gustav stryla
· - « Seminardirektoia - Tapsss Abfahrt 4 Uhr 2 »Min. Morgens» . I

Wallakoolmeistrite Seminari walits . i Revai Ankunftki . 55
««

· V . ··-··J"«."
iuse poolt Tartus uutukfe sellegu r ZU Vcrmicthctft
teadajs et 19. ja 20. Juuni tun. « « s »« - «»- i · »

··

Ein zUVEklUsllgEk- gewandt« ein ··m·öbilirtes Zimmer mit oder ohne
pzjewjk s· g· saah Hsfewdkujisp O ·.

- . «, , · Lgekostigung Rathhaus-Straße Nr. Ue,

katsnmine ärapeetud nendega, kes Morgen Dienstag de« A) d M« » ··
· U

selle Seniiniiri kustvandikuiks tahas s« ·, H; d. F; spz ·
— ·’ - r - - un« . « . .

.« H r , . »— · » . .
wad saadaq Selle juures tuleb täsi itfaikcslgzizez xgkkielclueillgeI vtllgs«ii-lzjtgxlglx« de? ermsln Ytlem Bau· oder « s
hele pai1n·a, et wcistuwöetud ei« työi 12 Uhr·dortselbst. Jagdterraim Enge—

·

. « , FabrlbGelchcjfte than-a Yespelelb wird VVU 8 bis 12 ZTMMEM iUchc
"sclüdll, fes« Wes! 17» aastuf Wand; Uei sehe· strasse längs der Eisenbahn bis 111 wolle UMTSGHJS trafen« VFVlUFSt Und» kannslchklftblche Offekte A. Nkptiiz
ole -ja kes weel Jsfanda armulauale swieder ein bei . « emfelchell b«

,, - . WTUSTAVEU U» HCIUS Bshlichz
wastu wöetud ei ole. sa39k"?7V»«J»ITZk-S9h«’-U?"Fnzslseökäass « ex Ei« « · «· .·

» meine o nungsic jez i ans· . « · . - »; l « « ·
«

«-

Jles · We« Mebs XTLY Es: su- ktd s. tliuss v. Essen. im"kIot·e, Bcmme1ster. « stllmllltclluhdlilllllllllgs
DYUUIF Pfui! ESEMIIIAU eine Treppe hoch, befindet u. Sessel— ITIDIIHJ « « ——···"—T———;—"·I——·"— von 4 Zimmer-no sist für das nächste
Dlkekkvkl ·.kut··ke jukelnimeiaiud tunniss Illllgsll Qui llsmrssscaktiessiitie snach wie Kleider« ·« - « Semester zu vermistlieusjacobkkstrasse.
iuskfkjdd sjsfe cmdmat 7017 isngslx0lllmtknswerden. AuchskönE Dtdbcls xsc · - S Nr. 4, bei Frau Doctor Weiter. «
I) ristmise ja iaualkäimise tunniss ägklivlssltkgäsubcäiie YLCHIIE iriådesnnukuahme jun-I sgegil(::1.i;,:e- · ·

«»
« s· , · , « , H· · · - · · · · ; «

«-- «« «I· .l·- i«.

tus opet·a1o»kaest;»· · · Hoehachzungsvzll txt-»He»- . er vons mehren Herren sutsbklkltzszkkkkz
2) terwisse it« wutge tv1;tk0rkd0·pu- P. Inseinekgx VIII-nd» ··

»

s
» g, s II« ias Laao Hause» -

Uemj e kunujs us to tkj Mk. eknp e t as Fürsten— u. Pinse1- ieschäkt von » ·
«

· « »· ·»

«

Z) elukonibede tunnistiisfelle kihek - G· DICHTER
·

o aJsxtgtyülbkex t
« konna Zpetaju··kåest, kus katseline flkmklllkkkkbslksn Mk· kibskuimmt uuk —-——...asndek'stkf4s die Anlagen ikon Wiefenbauten Derhlihlhlg

köstrlkooljs kiUnud on« Aga kes elgsensz Rechnung · Isanzotschen · ISFEUUISSU W« «— End. Und -Bewässerung. Adresse: Gut
muial koolidtvalmistada sag. · C. Pcläsbälscllz ···.·,,sz··· · « tlc · . U.s·eho.f, ttion -Jinhof, Estland
no, so k»»gaa»ka«kao2 am. sp·.·«,gsgzzz·sszs-,zzzz,» IF? ·

.

« ’ Ulsttlsklkjll « selle öpletlljct West, · -"
" werden mit oder ohnezustellung an— s» ss—"·———«—·sp"

«kelle kihelkoutias ta elanud on mlolorptscllleråuasnt suszhltlelne · sowie sc« EVEN« CVVVCIIIOJ genommen BOVEIITSCIIS Stksssss Nr« 32i Cmlchc
.

. - . san « . . . · - wiss-s—-
Iu puule ielle ka weel k00l1tu- riik die sspoaiäokrokitokksxitigkukfc ok- uslweln grosser Äwvahl empfing wiseekltlälThglZFkiJZlkcnsknchlxokiclkank fn- Mtse tunmsttlst selle kooli eefd theilt giitigst Herr Director seese- · ’ . P« Abends Von 7..10 Uhr)

g g· " . iseisufe käest, kust katseline wälja G · -- « s ·

Und

titles; » » »ä3;;;; gzsggsxxzsse sag; nxszzszsxsgzgs « « · ·
klllc Wllhiillllg Cttwnen

O xslrtjlcsllgsxnsllsg slålkalkt Uns m lse norar noch
g g

J .
g « H» « s« «« e von g—3 Zimmern mit Beköstigunxp Thee empfiehlt YOU» Und Itenweile« - i r nd ttbt.E· Gi "

. It. Hpllmatny a« AJYVUIIUUUVTIIUELII Verkauf« .. lexrwüniuchtfr roldlceifeultiindalaipkzlugcllxkr W« Eule-long-
« ·

"- s
,

«; « H . ·.-T..·..».· Stsaße Nr· MZU FITNESS« AWEUZ SCHULZE Cz, III· thtzo·l. Läuse Haus Ftfchkekms Fing-stammerte »Er-runde. —
- Luwmiaa Ulema maakoolide weht· - Petekstiurgek stikasse Nr. 24. z» g— « g g «« er m Hanvwer EWMIUY HMI LLIIVOM HHLOVEIHHEUEEUOIUE Blut»

»— - - Zmkk en Um» H . gzjxch v« 9—— 10 Uhr Morgens. a. Neun, Kreis: a. saht-at, Kost» sichs: Fkau a.lllsp lUbclgU klltslllaksc ·kol·kl kclllfklcli ··
- ···,·,»·T·« Eil! elegalltek brauner Gesucht wird zum Juli oder zu An» Berlin, Lutoff a. Glauchqxy Hermajm a« Tpih

strid, fes wallakoolmeistrite Semmas finden im nächste·n»·Se"ntester-gegen mg·fz·i- ··
«« «« w H« « h fuug August eitle fiFZEZFFFkFZYEiY Anzlåybiniingenberg «« Je«

Vlst TUVkUs läblkälUUd OR, · . IF?ZHERcgtxxgunijscheHAugngpnöe. «·
äji « ä- » FqmitiekpWohnang Horai« Si. Beieksarsuss Her. Bakoa

· « l " -.—-...-.«
. E. EU »» uuuvui i —

- - Sau« b F ·I« .N I, .Kcslllmkiilktck ltllllfkkkillsiiiu . sä A. EOHVUIV ZjzkskhsgLETTER« Mgt dssekfsrderllckgen u— cåriliigukkststecaikmåieeTuiukvhxiitsclsatilleYH
kkk « 25 · · i Es« hübsch« auf eiaea Voigprakaaaa i ·2 Isshx WOISOIDLIOJIE « V Ums« «« ist«-Im« «« Sei» «— Wurs- Lsssssss Essai-«»- Fs Basis—-o u, uns· . Ia Juni; zwischån Wald. um, Wiese. in d N» . comp1etzugeritten, wie auch kam Im Carlowaste Nr. 16 zur Weiterbeforderung mn Wraugei a. Livius-v.
kUU PUEWII s· A« SEMIUUVI Majas eines Flüßchens gellegenesnieu erlorciutecåhe Alispalslne’ wird Mag « verkauft Be· gegengenommen·

——— Marcäxfszximcieriisfkkottskiiineysocrxprzlsäzilftwmmissaic
Tartus peab ära peetud saama s. «— »»

7880110 AIICS Nr— 7s
·

Ho: i Essai-via. HH Loh« th W· v.
Konsolekii algus 25· Juunil how. · Eins; Gute; Eine Famlhetpwohuuug giearsinngcxftSäF·i:1k;gk·urä3·:frr.DIE-Mit Statåeh
mikiikelloa « ». . l « ·· «

·d f« d S l · H Httd N DIHHYAI « .S..

s -Fk. Hcllmåttth NäkselkteexfTelsxifeksche M« Iowa« seine! ei« wenig- gebraeicletcr schreit) - nksgkälxx YEFIIEUBEXZIETJFZxUHILEZTkzF;
—-;--—

Seminatdirektotu ecfxwzwicLløittiyzexzlcctujt EoZeQStøn Eine gultas Genåejndgckzrsfsgkk KTPP P. Lande, It« KTY
· « · ·, « «—

·
»·

«
«; »O« m Ha· ·« · mo a. . eer arg.

«Er» Pcnstomms » . sz""«"«"«'-"«« ———————-.
——-s——i

·

SkIMUIkVWlIhIIUUg ···————-:-sYampsphzmahkt
gi;;i;«k· Ausnahme Dsi ssiiiisskisiiksis A Ein Wandnur[ Fa?Jz?«.«:tTä;?ä"a.t8EkkLtoZEIT-Käf« Märktenezrksseäknzktstiek

- und andere Equipagen so wie einige DE« w n ÆTEILKETLSFIWFTTIYFJIIZD Yaxåilkncllltlay
·« ist zu haben bei Möbel werden verkaukkt R· Si· H 0 giere von«den Zwiichenstationetk ·

. « J. F. « - ·

IF· T« s«
·

M» D f D. h .

. in groß» Auswahl pleskauäsäälss·e- xillHioisf Zdu bezsfizzhsåi vorn· Mittwoch 12 Werst aus Vor-nat, ist zu Verm-eilten. Mai rvonensier Ich? gHrszgctcjrJitt fYzrcrtIhtekxImLlE-
Arn· E v » . 133 Uon as« en « m« aghch Von Nähekes Scharrellsstlll Nr. G. VEUJ NTMEWZMITIVEIJ ITCUUVYTUM Ntktftkoklb

.

n
·

r e Am sstsänsischea stkaaae ist eine
dauerhafte Arbeit, aus uten Borsten ems M« wleder Z« haben? Vom 7. Juni bis Zum 7. Au ust ist

·

« « · States. Stieda net»
«

Famiiie «Dk. it· soc: «

»

g ! 14 . - . .

g w n st - h S-
pflehlt das BurstetpGeschäft von VOmb bät-IF ab

·

emo mkihhkke 0 Auveäsihn und Fu. Bart.
« G. Ncküller zu vekmietlieik Nähere Auskunft wag— ittcrun site-Ida tun en.
4· AlexandwStraße 4· Ilklålsc S

19 ZIIFVGIUS CDIIEIIIIZ iioh so« 1i—12 Um— vormittags am
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II· Helle? ) U» er le . und kleinem Gärtchen zu Veklllieihcn waldt’schen Hause im Hof« eine Z« 00 CI CeisFiI Zä Wind« Es«klm s c 9 e I Ue— Domgrahoo kis Biiisgekmsik K« trei- Tko o hooh
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·
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—- "-. 10und empfiehlt billigst Mitte! vom as. Mai s— 16.5o. —«—

·· o . . · Extreme der Tempeiaturmittel in den legtenL « ·14 Jahren vom 29. Mai Mincmumz —k— 4·51
· o empfiehlt die Dampf-Brauerei des Gutes· ·, · tltåtsahre 18705 Maximum·- -i-15.39 im Jahre



llleue dijsfsHe ZeitungEtscheint täglich.
qasgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgobe um 's Uhr Abt-s.-
Dke Erz-edition iskvdu 7 Uhr« Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvts

1-3 Uhqr PijtxggT geöffnet.
sprichst. d« sRedaction v. 9——11 VIII«

» Preis in Darm:
jährlich 6 Abt» halbjähktich Hist. S»

vierteljährlich I Abt. 75 Kop., monatlich
. 75 sey.

Nach anstimm-
jährlich s NbL 50 Kop., halbj. 3 Rhl

50 Ko« viertelj. 2 RbL S.

Julius-Use» set« Insjpzlfhbis ·ll Uht»jPvkpts·tt«itkfc·xzs. ·»Sprcis für «d»i«e» fütxijgefpaltefxre
Korpjxdzeile oöersdetenap Raum bei dreimasiger Jnjextion s. 5 Kop. Durch dieCPdst

efützåhende Jnserate envtrkchteå 61 Kop. (20· PfgJ für die Korpuszeilr. - ·

Abomtements «

anf die ,,8)2ene Dörptsche Zeitung« werden zu. jeder
Zeit entgegen-genommen. .

« . - . IUWL .

Plpriiisichek Taghedeiichrs » · .
Jtiliiiid ·Dbrp"a«t: Die Fiieden8iichker-Institutionen

in des: Ostseeprovinzen. Mixcisteikdkr Vonsaaskkleikkjnsgx sei-kap-

liche Nachrichten.- ",8urechtst"ellnng.- «Reya·l: Estnisches Sän-
gersest St. Petetsburxp Znm·Kais. Gnadenaet Reise
des Veiuistkxs des Innern. Hof-2nachriphten- Mpsksus ZU.-
An8gellung. Penfaund J"ekat«er·in"»l)"n«rg: Brända

" eueste Post. Telegrammm Zum Proceß Weimar.
L« o e as! e s( Handeiss und -Börfen-Nachtichten; —

Feuilletptt Die Kalesche I1. Mannigfaltigeä «

e politischer Tage-betteln.
«

«·

· Den 207 Mai Cl. Juni) 1880.
Der Kampf» gegen Rom trittin eine neue Phase.

»Wenn bei internatidnalen Differenzen erst d"er"An-
fang mit der Veröffentlichung diplsomatischer Arten-
stücke gemacht wird, dann ist die Verwickelirng bis
szu einem Piincte gediehenJauf welchem jede Aussicht
auf eine friedliche Beileguug der Nkeinnngsverschiee
denheiten verschwrinden ist und derKriegsfall nahe
bevorsteht« An diese Aenßernng, die’"Fü.rst"Bismar«ck
«vor einem Jahrzehnt gethan, muß man unwillkürlich
erinnert "werden, wenn man sieht, wie jetzt init einem
wahren Feuereifer die« diplomatische Correspondenz
der shöchsten Staatsbeamteir in Sachsen des kirchen-
politischensConfcictes in die Oeffentlichkeit geschleudert
wird. Auch in den beiden letzten uns zugegangenen
Blättern publicirt die «,,Nordd". Allg. Z.« darauf be-
züg1icheActevstü«cke, uiidiwähkekid die vjshekpapkicikte
Correspiondenz aus dem, Sllkonat April«datürte," statu-
men die neuesten Actenstürke sämmtlichspaicsi dem· lan-
fenden "Monat und tragendie Daten des i5., des—1·4.
und des 21. i Mai. Es« ist-in sdeps dilpromatischreu
Welt« geradezu "nn«erhört, daß derartige amtliche
Schriftstücky oon denen das letzte kaumeine Woche
alt ist, in solcher Art und Weise der Oeffentlichteit

-uberge"be"n« werden. V Schon dieser Umstand zeigt, daß
der Reichskanzler jede Rutksicht auf diesCurie· auf-
gegeben hat ;- freilich aber sehen! wir aus den Arten-
stücken selbst auch den Grund, der ihnizu diesem

·rücksichtslosen Vorgehen anfportit "-—«— dieser Grund
ist ersichtlich die-Drohung des Papstes, daß er seiner-

sseits der katholischen Welt über denganzen Verlauf
der Angelegenheit Mittheilung machend werde. -

Diesem päpstlichrån Vorhaben ist Furst Bismarch nun
thatsächiich zuvorgekommen. Mit welchein Erfolg

Inhalt.

Füu4fzehnterSscthrgan g.

iudeß", das bleibt noch abzuwarten. Die neuesten
Publicationen bestätigen und erläutern nur; was aus
des; ifinheieiji sehe« rbekcximt war, daß nämlich der
Pgpst auf dieerste Kunde von dem Project-"der··dis-
»er«etionären· Gewalt eine ablehnende Hlrltung einge-
nsomiixeii und diese durch den Pronuntius Jacobini
fhätethin nitrausführlicher hatsmotivirenslassenx Er-
sichtlich wird ijetzst aber auch, daß· diese Zurückweisnng
der Jdee der discretionären «Gewalt« seitens des
Päpstes"ni"cht« erst aus· den Tagen datirt, da der be-
treffende «Ges·evtze«ntwurf an »den Landtag gelangte,
sondern bereits ku:1dgegeeben«wurde,« als derPapst
EndeMärz auf amtlichem TWege Kenntnißvon dem

iStaatsministetierxæeschruß erhielt; weich-er jeuisJdee
"sanct"ionir"t" hatte; —- Uebrigens ist, wie sogar ein
jortfchrittliches Blatt bemerkt, Fürst Bismarck feiner-
seits im Recht, wenn er sagt, diese ablehnendespHak
tung des Papstes könne auf das, was Preußen im
eigenen Lande zu thun habe, ·keine« Wirkung Erben.
Jn der That, w e n n diese «gesetz"gebenden Factören
Preußens dasGesetz zu Stande bringen, so mag die
Curie dagegen protestiren so viel sie will —— eskanii
das die preußifche Regierung nicht im Mindesten
senken. »JmG«egeuthei1 wird sich die rdmischeHier-
arvch"ie" die Folgen ihres fortgesetzteti "Widerstandes
lediglichselber beizumessen haben; denn daßsdiefelben
vorzugsweise» ihr selbst, " iutd erst »in zweiter Linie
dem· Staate, unangenehtti fühlbar werden würden,
bedarf nicht, erst langer Aus«eina"ndersetzung. Ziem-
Flich ebenso« klar aber-’ist, daß sauch die« Ablehnung
der "Vorlage·»übe,r die diseretionäre Gewalt seitens
des« Abgeordnetenhausess der Cjurie kseinerleiTVortheil
bringen könnte. s Formell könnte man« ja darin alletik
efalls einen Triumph des Papstesgfehenideollem d·a
er sich nun einmal: gegen »die«Vo«rla"ge erklärt« hat;
f a ch li ch aber sväszredie Ablehnung« für die Kirche
eine Niederlage, Isdzai sie »alsdann ».ledigli"ch wieder den
Gefetzen g"ege»·ij«ii»be;rs·tehen tvürdeJdefneii Isichaixgehk
lieh· sch»slec·l)t"er·di·ugs« nieht unterwerfen kann; ·——Y« Wann
die; »Hdes sAbgeordneteithausesi in« « Bettes-f
der« Jkirehensåolitisscheis Vorlage erfolgen werde, läßt

iioeh» nicht« hestimmeu: wie gestern gemeldet, ist
die Vorlagenach fiebenstüiidiger Discusfion an Yeiue
aus U, Mitgliedern bestehetide lsjomtnisfionlperwiesen
worden·."sz« ."

· Die »Spra"rheue-Debaite in: österreichischen Her-
renhausse am Montaige voriger Woehe hat diesseits
und jenseits der « Leitha einen polemifehen Sturm«ent-

»fesselt, in welchem "d«i"e«Parteileidexifchafti den egesun-
den· Pienfchejiverstanls kaumsz Worte ··konitne«n "läßt.
Ein Vorgehen, wie das der"«cisleit»h·anif«cheti"Verfas-
sungspartei mit ihren auf strasfelsentralifatidn Ege-
richteten Bestrebungeue muß« natiirliehspixi ideiti viel-
sprachigen Völkergeniisch der Moriarchie zähen1"W«ide«r-

standebegegneiy wob·ei jedoch nicht verkannt werden
"soll, daß auch die "»«Nationalen«· oftmals nnd weit
über das Ziel hinausschießem Das Ziel der Re-
gierung, welches unter gerechter und wohilwollender
Rücksichtuahme auf alle legitimeii Aspirationen
verfolgt wird, hat sich noch bei ke i n e r der «strei-
tenden politischen Parteien« einer unbefangenen Wür-
Hdigungzu erfreuen s-g·«ehals"t.- —- Mit der am"2«6. (13.)
d. «Mt"ss."e"rfolgten V e r t a-g u n g d"·"e s R ei ch s-
rathe s ist inzwischen den Parteien und der Re-
gierung Mußexgegebew sich für die«politisiche·Cam-
epagne des nächste« Hexbstes zu ais-kein. r

· Am Lebhnftesten geht essinr englifiheu Parlament
gewöhnlieh dann zu, wenn über· religiöse und persönliche

Dinge gestritten wird. Da gestern Abend; wird der
Köln. Z. unter«25. (1«3».) ausLondon geschrieben, Tdiefe
beiden Jnteresseni zusanitnensielensin so fern: essisich um
die Zulasfüng des gestiindigenGottesleugners Brab-
la u g h« zur Eidesleistung handelte, war das· Un-
terhans zum Brechen voll. Zu Dutzenden standen die
TMitgl-ieder, die· keinen: Sitzplatz finden konnten, hart
ianeiuanderssgedränlgt«·bei der Schranke nahe am Ein-
gang,"kund·-"au«"ch·auf denjenigen Theilen der Gale-

rieetts«,«die" den Mitglieder« vorbehalten find, war das
Gedränge h7öchst·u"ubequem. " Nachdem« einige Inter-
pellationen dont rninderallgeineinenr Interesse erledigt
uudverschiedenie Anträge angekündigt worden waren,
wurde« Tdie Debatte-lebet die Zulassung BradlaughB
idieder aufgenommen. Vorwurf-Tritt· Vdas von· »der
Regierung szseiiikxebrachte Amendement, den: Gegenstand
aneinen Sonderausschuß zu verweifein Dass war
«offen7bar-«das« einzige «Mittel,· um die» Frage» vorn·
iReitjtjsstandptincte ruhigYund leidenfchcrftslos erörtern:
zirszslasserrx "«·«Die Conservativewjjsedoehkwjollten sich die
Gelegenheit« nicht eiitfcghliipfen lassen, eiiien spTheil szder

·«Gehäfsigkeit, « die, an Jdeszr H"nltuiig « den Schriften«Bradlaxcg«hsj·klebt, auf die »««Ge·szg1ier"«zn" übertragen.
isJhuen -Iagsdqkiiki,g keixiev ssreins ppgxsönkichru ;Zwi»sch2;i;-
fallspiåljs « Parteifråge 7 «Ib·ehandelt"«"zu"" -sehen," ««

« und
rsgerkjisgii ikjueris iiin so« Iieichteiizieliaxsgz sie, wem: gar-eher usicht
den «Verftand, J« doch das« Gefühl« Tderf iMehth"eit» für
sieh hatten undspspgewißfein konnten, daß außer ihnen
auch dieKatholiken und «Diszssent·er«keins gutes « Wort
für die««Zulassung-«eine«s· Mannes zur Eidesleistuiig
abgeben Ywürdenj nachdem dieser; Mann hoffen erklärt,
daß der Eidjund der""HName«"Gottes« für ihiiweder
Sinn uoch Bedeutung« hätten. »Da galiiessdenn

resrjxegte Deb-a·titse«sbsiss« Jvach « Mitternachtsx Wiss-erholt
mußte »der l Sprecher sich Czn Ordnungstufen Teiitfckjlies

-ßen, - und« höchstfkxinzugehörig « waren « oft « dies« Gründe,
die für undswider ivorgesbrachtv i wurden. « »Das Ende

rede: wirke« Debatten-dir, sonder gukspriiiigti erka-
rka«g"«He«i"ity«Worss«sz jNichtzxihkpcssiiksg Bkaizt«c"cixgs«zixrkl
Eidesleistiing·, E uns? IIIllhrs Mörgens ruft« "’28"9«-«« gegen«

Ubonnemsentsn nnd Iuieratenvermitielin in Rigst H— Lsvgswkh AU-
nvncewBureauz in Watte MsNudolffs Buchhandbz in Revalx Bucht» v. Kluge
ä Ströhmz in St. Petri-Murg: N. Matyisseiy Kafansche Brücke « 21; in Wär-

» » · fchsux Najchman s« Frendley Senatorska M 22.

214 Stimmen verworfen wurde. Das Amendement
de? RESTEVUUS (Verlveisung des Gegenstandes an«
EEIISU SDUVSVTUZfchUßJ war demzufolge angenommen.

In Belgim dauert der von dem eogesetzterx Vischofi
Dumoutim Scenegesetzteclericale Stan-
d Clszfvrt und zeigt dabei eigenthümliche begleitende
Erscheinungen. Das « Wundermädchen von Bois
d’Haiite, die einst vielgenannte L o u i s e La t e a u ,

ist durch denselben wieder in den Vordergrund der
»öffentlichen Aufmerksamkeit gedrängt worden, nach«-
deui fi·e»l»ange«·Zeit fast ganz verschollen war. Louise
Lateau leidet noch immer an Wunder-Erscheinungen
nnd bei einer derselben erklärte die »gottbegnadete
Jungfrau«, »der vom Papste abgesetzte Bischof Du-
tnontsei nach wie vor als der r e cht m äßig e
Bischof bot: Tournays szzu verehren» Unter dem
Clerus hat d ie s e Wunderkundgebung nichts weni-
ger· als Beifall gefunden, und· die· einst so hoch ge-
priesene Louise Lateau wird jeßt von den Priestern
bedrängt, entweder zu widerrufety oder aber die -«-

Excom munic ation über sich ergehen zu
lassen. ·Man will das jetzt außerordentlich unbe-
queme Wundermädchen in einKloster sparen, so
daß die« weltliche Polizei bereits aufmerksam gewor-
den ist. Bekanntlich haben auch die Deutschen
Ültraniontaneiy Dr. Majunke an der Spitzy für die
göttliche« Wahrheit der Visionen der Louise
einst Hsich mit heiligem Eifer ins Zeug geleg"t,»»"«;J·e?«Ist
wird es wohl nicht langedauern unddieselbefrsäujjtjie
Gesselischjcrst erkiärt des erme Neäocheu e1s·e-"--;,·-«,lr««oii;
Terseibesesseknz ebenso wie Bischof Dumont ooiss
Vatican für ,,ver·r"ückt« erklärt worden. · «

Die«"Throiirede, mit welcher König
H u m« b e r t am vorigen Mittwoch das italienische
Purlaiitettteröffuet hatszeiehnet sich· durch ihren
streng· sachlichenCharakter aus. Die ganze Reihe
VIZUJszReformeii wird darin aufgezählt, deren Durih-
füht1icsng«:«der» Jszieicgewählten Deputirtenkammer « obliegt.
An erster Stellelgixschieht der M a h list e it e ·r Erz·wähiiun"g. «Es«s«erscheint aber be1nerketiswerth, daß,
während in der vorigen Thronrede die Beseitigung
der spMahlsteners als schlechthin geboten bezeichnet
wurde, diesmal« nur» das Vertrauen geäußert wird,
das Parlament werde, ohne dasksleichgewicht des
Budgets zu stören, die Mahlsteuerfrageini Interesse
derBevölkerung lösen. Nun istijedoch bereits wieder·-
holt auf die bedeutenden · Schwierigkeiten " « hingewiesen
wordenspzuglesziih smit «d"er Aufhebung der Niiihlsteuixrdnsswteichgewicht des"sBrid·gets" aufrecht zu erhalten;
Mehr Aussichtzruf »Erfo»lg hat die geplat1te«W"ah·l-
rsekfso r««m, seine! nicht Throns-je Perteigrupper »derLiiike;g sforkidern only·lzehlreiihesszsessiietirteder»Ree1;teii
darin-s·fxiseire«initiinrkrirri, Saß« des; bisherige System
nächgetiide ·u«k1·h«a·ltbei·r· «geword·en sei. f— Auf die aus;

Iejaillclo n. » »
,

s Die Kalesrha II. « «

Noch einige »and·ere Gutsbesitzer hatteÄder Gene-
ral zum— Diner geladen, von ihnen läßt "si«ch· aber
nichts sagen. Die Uebrigen szivareniOfficierediesselben
Regiments und zniei Stabs-Officiere: ein Oberst
und« ein recht dJicker Majorx Der Generalselbst war
corpulent fund vierschrötig, sonst aber, nach den Wor-
ten der Officierq ein guter Chef; er besaß eine tiefe
Baßftimme Das Diner· idar opulenn Der Stör,
Delphin und Sterleh die Wappen, »Spargel, Wach-
teln, Rebhühner und Champignons legten das beste
Zeugnis; dafür ab, daß der Koch seit gesternsich
selbst kaum Zeit zum Essen gegönnt habe und daß
nicht nmsonstszbier Soldaten, mit gewaltigen Messern
in den HändenYdie»ganze"Na·cht hitidurch Fricassöe
und Gelde zubereitet hatten. Die unzähligen Fla-
scheiylange Lafitte-Boiiteillen, kurze, Mad«eiras-Flaschen,
derschöne So·mtnertag,« die geöffneteii Feustey die
Eisteller auf dem Tische, die zerknitterte Wäsche
der Herren im« Frack, die lebhafte Unterhaltung, die
bald vom General-Paß übertöny bald« mit Chary-
pagner angefeuchtet wurde — Alles vereinigte sich
harmonisch zu einem höihst gelungenen Diner. Von
der Tafel erhoben sich Alle mit« einer attgenehniJen
Last im Magen inid begaben sich, mit langseiikodser
kurzen Pfeifen im Munde und einer Tasse Kaffeiii
der Hand, YVZJUf die Veranda. , « » d

is— »Nun, «jetzt können wirsie betrachten«, sagte
der General. «—- ,,J«ch bitte Dich, »mein »Liebe·r«,
sprach er dann zu» seinem Adjntaliteit,"· einem muntei
ren jungen Manne mit angenehmen Zügen, ,,gieb
Befehl, die braune Stute vorznfszrihren l ·"Nun, Sie
werde« ja selbstseheu !« Hier that der General
einige kräftige Züge ans»d·er Pfeife und blies den
Nauch non "«sich, »Sie ist norh nicht gestriegseltx vek-
mgkkxdkikks Nest, «-"-i hier« giebt-s riicht einmal eine«

ordeutlichen Pferdestall. «D"as an sieh, »·"·Jp3üff,
PUss- ist seh? ZEIT-« «

»

« »Und befitzen Gib. Excellenz dasselbe schon lcisnkge?«

fragte Tschertokutzkei. s , · «
« «»PUss- pUss- PUss- PU- -. -«»"P1f1ss- Hkkskssehkh ICUJEJZerstvor zwei Jahren habe ich« es« dirs« denffGeftittegeno"t·nn1en.« , " « » « «" ·

"

«

»Und erhielten Ews Exeelleiiz das Pferd·eingie-
ritten, oder ließen Erd; Exrellenz dasselbe h«ier«ei»n-
reiten?(« f. i «. ·

«

« V nPkiffnpUffi HU- PU- Pkis - « «Us - « U,- - Fssy hicksz«»!«
Nach dieser Antwort. verfchwand derGeneral voll-
ständig in einer Tlkauchwolkek « »

Unterdefsen war ein Soldat« aus demslsferdestall
g·ef1osrungen, Hufen ertönte-n, endlich erfchiejxsein"zivei-
ter Soldat in· weißem Kittel, mit einem· großen schwar-zen« Schnauzbaxtq der· das aufgeregtej fcheuePferd
am Zügel führte. Prötziich warf eYs den Kopf eiupor
und "hätte» beinahe den Soldaten nebstSchnaxtzbart
emporgehoben. ·,",N·uv—tf.ch", nuAsgrippina Jwanownal«
rief er und führte espore »die Treppe. » " fDie Stute hieß »A«gr·ippi1»1a’Jwanowna. Stark
und wird, weise feine »süd1ifche Seid-is, «schh1ug sieiiuit

den Hufen die hölzernesTreppeykund staud plötzlich
»still. Der· General« senkteszseiiiej Pfeife »«rind« begann
Agrippina Jwanowua zufriedener: spPlickehslffzu inu-sterny Auch der Oberst stieg «hit.xjab und betasteteJASTFPPZIJA YFSWCIIVTPYTE im· se? ««Sch«ai4.3eh Und. d«
Major klopfte Agrippiua Jwanowiia dieBeine zszsdie
Uebrigen ffchnalzteu emitjsder Zimgr. " «

Ffcheretofuski stiegszdiFTxeppe hinab und betrach-
tetedaks Pferd evon allen Seitenzzk DerSoldYatzog

»den« Zügel ans; hielt ihn fest und« blickte denszHerren
starr in’s Art-ge; als fehickte ersieh an »zum Sprunge.

»Seht, sehr gut. es l« fagte"Tfche"r"tok11tz·«ki.
»Ein stattliches Roß; -·.L«lber» sklsUbeir Ewg Exrellenz

sieh. vom Schritte des» Pferdes zu überzeugen«?«
",,Der Schritt ist.,giixszzsp» nur» weiß der"Teu-

fel. . "’.-'t«sdis"esersz"dttmine-"Fekdfeheer hat Tihm 7Pillen «3ge«-
«spgj"e"ben,« «ündsz nun? niest es« sthönsseit ztbei Tagen Huuiiiitestä
brochenjt » "· J » "

- -
«« »Seht, sehr, gut ist -e·s··!,« Aberszhaben Sie,

«»E«xce»llenz, auth »eine"ent«sprethende Equipage"2·«’
« J--Eu«tU"ip?S-Eit?b«cs ·» THE-THE» ITJTJSETUSNETTPTEHPLF

.· ,,Jch weiß daszz iehsz.fra·gtevaber, Ew.;Exc«ellez1z,
uin .zu erfahren, ob· Sie zu den übrigen« Pferden; die
entsprechende— Equ«"ip»age» besitzen ?«« v », . " . b,

v » »Nun, Equipageti htabesich»sn·icht ;allzuviel. Jch
möchte, aufrichtig gesagt, längst« einesjasudere Kalesche
hesitzen Jch habe darüber meinem Bruder, der jetzt
in St. Peterzsburg i.st, -,geschrizeben, weiß aber reicht,
szyher er mir eine schickenx wird« oder? nicht«· . i

i· »Mir. scheint, Ein. Exdelleiizh bemerkte« der Oberst,
»die besten JKaleschen sind die— Wi-ener.«fl - —

»Sie haben Recht, puff, puss.,—szpuff.« ««

- »Jch-besi"tze,.Ew. Excelleuz eine vorzügliche« Ka-
«-lesz·che, ächter sWiener Arbeit-«« -

: »Wie? doch nicht die,- in welcher Siespangsefahk
renkamenid — - «: «—

««

" « - »O, nein! dass xist einessReise-Ka-lesche, specieli
für Fmeine «Aws.fahr«ten" !bte-stiniuit-, ««aber « die andere 24
-es:ist wunderbar, - sist leiohtrvkie eisn-Federszchen, und
wenn Sie hineinsteigeiy werden Sie, mit Erlaubniß
Ein. Excellenzkgleichsam tioiikderfljxlmme in der
Wiege geschankeltM s— - . T - « "

» - »Als-o stößtkfie nicht ?-« - · c n
-·«« »Nicht iin Gerinsgsteuz "-"·Kissen,· Ressd«r·en, das«a«ll3es"ka11n"-nich·t« ,besser«-··se·"in.« · « « «

"»«,»,Da"s ist"-"gut«.«« sz « »« «
«

. «

»Und bequem istjiexdabeii ich«»k»cct1»·i1,»,»UU.kszssåTzE«1!,
kEkss Exssllspssvsz .si-"exiii einzig issibssek An. Tkksskichenges) Jdientes packte sich« indiesksistien Fkctfchen
Rutn und· zwanzig« Pfund Tabah hatte ichungefähr« sechs« Uniförnien ·"tjiit,»"·"«Yszhc"kskh"ej«»und zwet
JPfeifen»,«»«mitf"ungeheuer« 1an"gsetii«Rohr«»e"; in den Sei-

tentixfsih;e«n·ssixbejr««ka’iin" nisan »i·e·ine»n« ganzen Ohchfen
s l l

i --Hi:-iss"i.isil.giii:,«« ei r

; HJeh szshcibej Excelle"nz," für die Kalefche vierTsiiissiidges-ists«» i i
««

" »··Detn najeh muß gut sein. Und Sie
habe« die Kst;sish«s,i se!7sst, ges-strikten« i«,,·"N"ekin, Ein( Exöellenz «««iF Ydurch Zufäll in
meinen Besi»tz»·ge·langt.. Gsekaiifthat fie «n1"ein« Freinid,
ein felteiie"r«Menfch, ··ein" »Gefähr»t·e"" meiner «Kindheit,
der Ihnen gewiß sehr» gutgefalleii würde; Hnjir tön-rxen fö- befrenindeh daß« zwjfihen Meinszund Dein« kein
Ukikerschisdzheestiiuins Jch habe si«esz«iymj EkikxriraitexkSpiel« Täbgeihjdtlnelj SitidszszShiheföieilleichf» ««fv gütig,
Eiv.’spExrelletiz,« underiveifen niir d«i"eviEh«re," morgen
bei·niir«sz"zusdinire1i? Und dann fThenSie zugleich
die KalefcheJgi i i "«

» ,",Jch"weiß nicht, wasich Jhnen darauf antwor-
te1i"fo«"ll. Niir allein esfos ."

.« . Erlauben Sie
mir dann schon mit den Herren Officieren znkommen-L« «

"

· · · "

,,An«ch die kHerrengOfficiere bitte ich ganz erge-
benst NieixieHerrseii ich halte «es für eine« große
Ehre, Sisei1i«n1esi·s1«i·«c-in" Hause zu sehen«

h »Der Oiberstzszder Major nnddie übrigen Offi-
riete «· dankten YniitJ einer höflichen »V"erbengikngg.

»Ich ««se"lbfk, "·Ew. Excelletiz, bin der Meinung
d«aß·"ni»an,·«ibe"nn füberhaupt Etwas, nur etwas Gutes
känfäcrfollz etwas Schlechtes aber follte man sichgar »nicht anschaffen. Sehen Sie, wenn Sieszmirmorgen die Ehre JhresBesuches erweisemwerdesich
Ihnen einige Gegenstände zeigen, die ieh selbst-in
ineinerWirthfchaft eingeführt habe.«»« -

Der General fah« vor sich« hin nnd blies Rauch-
tvolken von sieh» « " ·«

»

Tfchertokutzki war änßerst zufrieden, daßherszdie
kserrenf Officiere« eingeladen: im Geiste bestellte er
Erechkzeitig Pafieten und Saum, blicktesdie Hektktt
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wärtige Politik übergehend, giebt die Thronrede der
Hoffnung auf Erhaltung des Friedens Ausdruck.
Während mehrfach die Ansicht verbreitet wurde, daß
der Ausstand der Albanefen anch auf italienischen
Einfluß zuriickgeführt werden"m1"1sse, wird in zder
Thwuxede die Hoffnung geäußert, daß die Pacifreation

«der an Monteuegro grenzenden Gebiete sich ohne das
Unglück eines Conflictes vollzieheu werde. Ueber
die Schwierigkeitem welche sich für die innerejkage
aus der Verworrenheit der italienischeu Parteive-r-
hältnisse ergeben, gleitet die Thronrede leicht hinweg.
Die Frage wird nur gestreift, wenn die ruhige und
ctvürdige Haltung des Landes in der Aufregung des
jüngsten Wahlkampfes constatirt wird. Ju der- That

wird der Kampf der Parteien in der Deputirtem
kammer sogleich bei der ,Wahl des Präsidenten ent-
brennen. Nachdem Farini die Annahme der Eandi-
datur für die Präsidentschaft der Kammer verweigert
hat, beschlossen 138 Deputirte derronstitutionellen
Partei, Biancheri als Candidaten für die Präsident-
schaft aufzustellen Die Aufstellung Biaucheri’s, der
bereits unter dem Ministerium Minghetti als Kam-
merpräsident fungirte·, beweist die. Zuversicht der
Rechten, nach ihren Erfolgen beiden jüngsten Wahlen
bald wieder an das Ruder zu kommen.- Allem An-
fcheine nach wird aber der bisherige Präsident
Eoppino, der feiner Zeit an Farinis Stelle trat,
wiedergewählt werden. s , J » sz i . .

Mit kaum geringerer Angst, als» vor zwei Jahren
den von Tschataldsha heranrückenden russischen
Heeren, sieht man heuiein Koustautinopel der Ankunft
des ,,Helikon«, der Mr. Göfchen i an.Bord, führt,
entgegen. Am· uuangenehmsten wird»sich die Nähe
des finanzkundigen Botsehafters der britischen Whig-
Regierung im Palais fühlbar machen, wo man den
Schatten von Souveräuetät noch. ausgenießen will,
den die. Ereignisse dem Nachfolger der Khalifen
gelassen haben. Die empfindlichste Störung in die-

sem Hinüberschliiirtmerii in die Vergangenheit bringt
aber »der Plan mit sich, · die Eentralverwaltring der
Pforte unter europäische Controle und das P al ai s

e n si o u zu, stellen, ein Project, »das Mr.
Göfchen « von berufener Seite? zugesihriebenspwurde
und für das er in der That, wie »die Geschichte des
ExkKhedive bezeugt, ein hervorragendes Talent mit-
bringt. Der Schreck des Sultans ist also völlig
verständlich; er würde alle Reformen und Gebietss
abtretungen eher bewilligeiy als eine Besehneidurtg
seiner Rechte und eine Reform seiner Stellung.
Mr. Gladstone will aber das Eine und das Andere
und er hat die ,,SackZund-Pack-Politik«« vorläufig
als Ministernur insoweit gemäßigt, als « er » dem
unaussprechlichen Türken das consilium abeuridi
zubewilligen gedenkt und den hohen Rath der
Mächte zu dem betreffenden Verfahren« einladet. —-

Jn der That sind in Byzanz die sinanziellen Eala-
mitäten in unausgesetzter Zunahme begriffen und
haben nach und nach einen Höhepunct erreicht,« von
dem man— sich auswärts schroer eine Vorstellung
machen kann. Das osmanische Reich existirt factisch
uoch allein nach Jnnen hin und als ein sich» ver-
waltender Staat hat es« fast seine Functionen
verloren. v

Aus einem Artikel der ,,Poft« über den chine-
sisrlkrnssifthen Cvuflict ersieht man, daß »die ch-inesi-
sche Regierung über »150·schwere Hiuterladungsge
schützqwelche ihr Krupp bis zum Jahre 1879 lie-

ferte, gebietet. Zur Bedienung dieser Geschütze ist
eine ansreichende Zahl von Artilleristen ausgebildet.
Durch Abcommandirung chiciesischer Ofsiciere nach
Spandan, zur Erlernung des Dienstes der technischen
Artillerie, ist ein Stamm vielseitig brauchbarer, spä-

·terhin für« die obere Leitung artilleristischer Werk-
stätten geeigneter Militärpersonen herangebildet

Der Krieg in Süd-Amerika dauert unter steteu
kleineren Kämpfen unentwegt fort, wobei Ehili in
letzter Zeit namhafte militärische Erfolge aufzuweisen

"gehabt«hat. Hoffentlich macht eine europäische Inter-
vention endlich dem Genietzel ein Ende; am vorigen
Donnerstag erklärte u. A. der Unterstaatssecretär
Dilke im englischen Parlament, die Regierung sei
bereit, eine günstige Gelegenheit zur Vermittelung
zwischen Ehili und Peru zu ergreifen, sobald» fich
eine solche bietez · « . ,

« Inland i -

Demut, 20. Mai. Jn Ergänzung der gestern
von« uns gebrachten Nachricht über die bevorstehende
Einführung der Frie«·densrichter-
Institutionen in den Ostseepro-

v i n z e n geben wir die nachstehenden detaillirten
Mittheilnngen über den nämlichen Gegenstand, welche,
wie. wir aus dem ,,Golo.s«»·erseheti, der Moskauer
Rtxssk Z. aus St. Petersbnrg zugegangen.»sind, ohne
einen Commentar unsererseits wieder. » ·

. Dem citirten Blatte zufolgesollen die,Friedens-
richter-Jnstitutionen in den Ostseeprovinzen in der-
ersten Hälfte des· Jahres 1881 zur praktischen Ein-
führung gelangen, wobei der. nähere Zeitpunkt hierzu
für» jede einzelne der drei Provinzen von dem Justiz-
Minister, nach erfolgter Verständignng mit dem Mi-
nister des Jnnern «und »der Finanzen, festgestellt
werden wird. — Zur Ausübung der- Procurenr-Ob-
liegenheiten werd-en temporäre Aemterzvon Gehilfen
der· Gouvernements-Procureure creirt werden» Der
Justizminister soll unverzüglich Schritte thun zur
Uebersetznng der ,,Gerichts-Ustaws« mit allen dazu
gehörigen ergänzenden Gesetzesbestimmtingenkiti die
deutsche Sprache zsowie in das lettischennd estnifche
Jdiolns « « - «. « -

.'. »:

Die A b w e i ch u u g e n von den allgemeineu
Gerichts-Bestimmungen vom 2(). November 1864,
welche bei Ausdehnung derselben anf die Ostseepro-
vinzen vorn Reichsrathe zugelassen worden sind, um-
fassen im Wesentlichen folgende P,uncte: 1). ,,Zur
Vornahme der F r i e de n.s r i ch te r-W a h l en
werden in den drei Provinzen, mit -Ausschluß der
Städte ·Riga und Reval,. besondere Bezirks-Wahl-
versammltingen aus Depntirten, die von alle.n, in
den Kreis eines Friedensgerichts-Bezirks gehörigen
Theilen gewählt werden,sgebildet. Diese Depntirten
werden von den Rittergutsbesitzerm Städten und Ge-
meinden gewählt. Die· Städte Reval nnd Riga bil-
den besondere Friedensgerichts-Bezirke. 2) Außer
den Aemtern von Bezirks- undEhren-Fri·edensrich-
tern wird noch das Amt von E r g ä n z u n g s-
F r i e d se n s r i ch t e r n. Uxoöanosxakzxxsh Impo-
jzuxsh qui-ist) errichtet. Z) Mit dem Amte ei-
nes Friedensrichters können nicht nur
alle diejenigen Personen, welche die vom Gesetze hie-
für» vorgeschriebenen Bedingungen in sich vereinigen,
betraut werden, sondern auch diejenigen, welche sich
durch ihre besonderen Verdienste das öffentliche Ver-

trauen erworben haben. «4) Gesuche und Beschweu
den, die in das Ressort der FriedensrichteæJnstitu-
tionen gehören, mündliche Kundgebungeri vor Gericht,
die Aussaspgen - von Zeugen und Experten xcskönnen
ohne Unterschied in rufsifcher oder deut-
sch e r Sp r a ch e oder auch in einer der örtlichen
landischen Sprachen vorgebracht werden. Die der
Entscheidung des Gerichtshofes oder des Eassations-
Departements des Senats unterliegenden Beschwer-
den und Proteste jeder Art müssen in russischer
Sprache aufgesetzt » fein; alle hiezu gehörigen er-
gänzenden Schreilsen können hingegen in deutscher
Sprache, jedoch« mit Beifügung eines Translates in rus-
sischer Sszprache abgefaßt sein. b) Aus dem Ressort der
FriedensrichterzJustitutionen bleiben zeitweilig ausge-
schieden die CriminakAngelegenheiten, welche vor das
DorpaterUniverfitätsgerichtcom-
petiren. s) Bei. der Ents ch eid u n g v o n

i vi l k l a ge n haben sich die Friedensrichter
und PlenarsVersamnilungen an die B e st i m m u n-
gen des örtlichen Ci»vi»lrecht-Co-
dex und die Bauer-Verordnungen
zu halten, mit alleiniger Ausnahme derjenigen Theile
dieser Rechtsbestimtnungeiy welche die Bedeutung von
specifisch - procefsualischen Regeln haben. 7) Für
Einbringung von .Cassationskla-
g e n und. Protesten bei den Plenarversammlungen
der Friedensrichter »und beim Dirigirenden Senat
ist· eine siebentägige Frist festgestellt
worden.« - «

——··—····
« · ·

—- Der Verwefer des Ministerium der Volksauf-
klärung, Staatssecretär S s a b uro w, ist gestern
niit dem Abendzuge s nach St. Petersburg zurück-
gereist. I «

. —- Der Generalsuperintendent des Moskauschen
Consistorialbezirks A. J r g e n s e n ist am 7.
Mai zu einer Visrtatiotisrekife in die W o l g a -

Eo l o u i e n abgereist. Von da zurückgekehrt,
wird ernach kurzem Aufenthalte in Moskau eine
weitere Visitationsreise n a ch « O st s i b i r i e n ,

bis nach Jrkutsh vielleicht auch bis nach Nikola-
jewsk am Amur unternehmen, die wohl« bis. «· zum
November währen dürfte« .Unseres Wissens, be-
merkt« hierzu das ,,Ev." Sonntgbl.«,"ist es das erste
Mal, daß ein lutherischer Generalsupgerintendent
nach Ostsibirien reist.

— Die Z. f. St. u. Ld. stellt ihre gestern auch
von uns wiedergegebene Nachricht· in Betreff der
Wahl eines Conservators der Rigaer städtifchen Ge-
mäldegallerie dahin zurecht, daß nicht Oskar
P o·e l eh a u, sondern der Bildhauer O. F e l s k o
für den genannten Posten gewählt ist. »

It! Miso! wird bekanntlich demnächst« ein allge-
meines estnifches Gfesangfest abgehalten
werden und zwar ist dasselbe, wie aus einer vom
Festcoinitå an der Spitze des ,,Eesti Post« erlassenen
Kundgebung zuerfehen ist, auf den 13. und «14. Juni
anberaumt worden. Am g11. Juni findet der Em-
pfangder Gäste und die Generalprobe zum Concert
Statt. Zum Feste haben sich gemeldet 40 Sän-
gerchöre (darunter 13 aus Livland und 1 aus Pe-
tersburg) mit 736 Sängern, nnd 13 Musikchöre
mit 170 Spielern. ZumGefangdirigenten ist Joh.
Kappel ans Petersburg, zum Musikdirigenteii der
Schulmeister D. O. Wirckhaus aus» Livland erwählt
worden. —— Wir wünfchen dem Feste fröhliches Ge-

lingen : mögen insbesondere Hader und Zwietrach
demselben fern bleiben.

St. Isttersbutkh 18. Mai. Wie schon gestern er-
wähnt,-hat sderAllerhöchste Gnadenactge-
genüber den beim Prvceß Weymar Betheiligten ein
lautes und freudiges Echo in der russ. Presse gefun-
den. Die Aeußerungen derselben sind so significant,
daß wir nicht umhin können, wenigstens die Stimme
des Chorführers eines Theiles der russ. Presse, des
,,Golos« in Nachstehendem in Kürze zu berücksichtigen.
»Das Gericht« — schreibt u. A. das genannt?Blatt
—- ,,hat seine Sache gethan. Kaltblütig, ohne sich
durch persönliche Eindrücke beeinflussen zu lassen, hates sein Urtheil über die Angeklagten und die Ver-
brechen derselben gefällt. Tod durch den Strang,
Zwangsarbeit in den Festungen und Hüttenwerkem
Verbannung nach Sibirien —- das waren die Stra-
fen für die Verbrechen gegen den Staat und die
Gesellschaft . . . Das Wort: ,,Gehe hin und sün-
dige hinfort nicht wehrt« enthält eine große mora-
lische Kraft. Einen zum i Galgen Verurtheiltenretten, das Strafmaß um zwei Grade mildern, und
zwar bei einem Verbrechen der den Umsturz der
staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung plant —-

dazu gehört eine feste Zuversicht und ein fester Glaube
an die " Unerschütterlichkeit des staatlichen Baues
und der gesellschaftlichen Ordnung. In dieser Zu-
versicht ist die moralische Kraft zu suchen, die beim
Lesen des Allerhöchsten Befehls unwillkürlich ein Ge-
bet uns auf die-Lippen ruft. s Wen hat die Kaiser-
liche Gnade berührt? Wem hat der Kaiser Verzei-
hung zu Theil werden lasseu? Mehr oder weniger
haben die Angeklagten ,ihre"-oerbrecherisehen Pläne
gegen die geheiligte Person Sr. Maj. des Kaisers
gerichtet. Nach dem Spruch des Gerichts haben die
Verurtheiltett Ssolowjew den Revozlver in die Hand
gedrückt, indem sie uicht einmal vor» einem furchtbaren
Attentat gegen das Leben des obersterr Leiters Nuß-
lands zurückschrecktem Sie machten die Ermordung
eines der treuesten Diener Sr. "Maj. möglich und
förderten das Attentat gegen einen zweiten. Sie trachte-
ten darnach, durch ihre Lehren das Volk zu corrum-
piren, das so sehr vom Kaiser geliebt« wird,«und die
vom Kaiser gelegten Grundlagendes Staats zu er-
schüttern. Sie brachten Wirrnisse in· die Begriffe,
Laster in die Familie, Unglauben in die Kirche, Ver-
worsenheit in das staatliche und gesellschaftliche Leben.
Grenzenlos ist die Gnade des russischen Zareni Jn
der Kaiserlichen Gnade sehen wir eine Ermahnung,
die da. fähig ist, auch die Unsinnigsten zur Vernunft
zu bringem Diese überführten Verbrecher werden von
Demjenigen begnadigh den» sie beleidigt und gekränkt,
gegen dessen. Leben« sie Angriffe gerichtet haben. Wird
diese Kaiserliche Gnade die Unsinnigen uicht zur Ver-
nunft bringen? -Strafe konnte ihren Willen riicht
eiuschüchterm ihr Herz wird sich aber der Milde und
Gnade beugen.« «

« ·
—- J. Kais. Hoheit die Großfürstin Alexandra

Petrowna hat am 17. d. Mts. ihren Sommer-
aufenthalt in Snamenskoje genommen.

—— Wie der ,,·Golos« erfährt, begiebt sich am
Mittwoch, den 21 d. Mts., der Minister des Innern,
Staatssecretär M. a k o tv ,». axsf eine— R e i s e i n«
die innerenG o uv er n e m e n ts RußlandsDerselbe wird von StzPetersburg aus zunächst nach
Rybinsh von dort nach NishnkNowgorod und über
Tschistopel und Kasan nach Ufa und Astrachan reifen.

Ossiciere sehr fröhlich und freundlich an, die, auch
ihrerseits« ihre Aufmerksamkeit gegen ihn gleichsam
v·erdoppelten, was aus Blicken und unbedeutenden
"Körperbewegungeri, kleinen» Verbeugungen, ·-·Jl·)ser"vor-
ging. Tschertokutzki trat sogleich freier? aus undsseine
Stimme wurde milde und weich e» sie drückte das
freudige Gefühl aus, welches ihn erfüllte «·

, »Dort, Ew. Excellenz werden Sie die Bekannt-
schaft der Hausfrau maehen.«« «· ·

. »Mir sehr « angenehm«,i· sagte dex General und
glättete seinen Schnurrbart « · s · s

Tschertokutzki wollte jetzt sogleich ausbrechen, um
rechtzeitig Alles zum Empfang der Gäste, die er zum
Diner geladen, herznrichtenz er hielt auch schon den
Hut in der» Hand, aber durch einen sonderbaren« Zu-
sall blieb er noch einige Zeit. Mittlerweile waren
im. Zimmer Kartentische aufgestellt. Bald hatte sich
die ganze Gesellschaft in Whistpartien zu Vieren ge-
theilt und in verschiedene Ecken des Zimmers nieder-
gelassen. · · »

« Man brachte Kerzen. Tschertokutzki wußte lange
nicht, ob er sich am Spiel hetheilgem oder nicht be-
theiligen sollte. Als die Herren Officiere ihn aber
dazu auffordertety schien ihm eine abschlägige Ant-
wort durchaus unvereinbar mit den Regeln des gn-
teniTones. Er setzte sich· Ehe er sich dessen versah,
hielt er ein Glas Punsch in der Hand und leerte es,
unbewußt, in »dem uämlichen Augenblicka Als er
zwei Rubber gespielt hatte, stand wiederum ein Glas
Punsch vor· ihm, das er, ebenfalls unbewußt, in
einem Zuge leerte, worauf er bemerkte: ,,Meine
Herren, es ist Zeit, das ich mich auf den Heimweg
u1ache, es ist wirklich Zeit« Ungeachtet dessen setzte
er sich aber auch zur zweiten· Partie »

" Jn den einzelnen Ecken des Zimnipks wurde»
unterdessen verschiedene Gespriiche geführt. Die Spie-
lendeixi schwiegen vorherrschendz die·»Uebrigen aber,
die auf Divanen an den Wänden Platz« genommen,
unterhielten sich in ihrer Weise. Ja einer Ecke er-

zählte ein , Stabsrittmeister, der sich’s« bequem» ge-
macht und auf ein Ruhekissen hingestreckt hatte, mit
der. Pfeife im Munde, recht ungezwungen und flie-
ßend seine Liebesaffairen und fesselte die »Llu-fmerksam-
keit seiner Zuhörer vollkommen. Ein aufsallend
dicker. Gutsbesitzey mit kurzen Händen, ·die»a1isge-
wachfeneri Kartoffeln ähnlich sahen, hörte mit unge-
wöhnlich süßer Miene zu« und steckte nur von Zeit zu
Zeit, mit: sichtlicher Anstreng«ung, seine kurze Hand
hinter den Rücken, umfeine Tabaksdose hervorzu-
z-iehen. Jneiner anderen: Ecke hatte sich ein ziemlich
lebhaftes Dispüt über die RegirnentszFnstruction ent-
sponnen und Tschertokutzkh der bereits zwei mal an-
statt der Dame den Buben geworfen, mischte sich
plötzlich in das fremde Gespräch und schrie aus sei-
ner Ecke heraus: ,,Jn welchem Jahr?« oder »Von
welchem Regimektt?« — ohne zu bemerken, daß die
Frage zuweilen keinen Sinn hatte. »

. Kurz vor dem Souper wurden die· Kartentische
weggeräumh das Spiel wurde aber noch in Worten
fortgesetzt, und, wie es schien, dachten Alle nur an
Whist. Tschertokutzki erinnerte sich dessen genau, daß
er viel gewonnen, aber nichts bekommen hatte und
stand, als er sich vomKartentische erhoben, lange da,
wie ein Mensch, der kein Schnupftuch in der Tasche
hat. ——--————- s «

. Jklurnnigsaltixgeri
E i U D U c I I. Jn Oesterreich-Uk1gam hat«

neuerdings ein Duell die größte» Aufregung in de!
ganzenbesseren Gesellschaft hervorgerusen: Am 24s
(12.) d. Mts. fand in Pest im— Rakos-Polotaer
Wäldchen zwischen dem Grafen Victor Z i ch y -

Ferraris und Stephan K a r o ly"«i ein Duell Statt,
das für den Ersteren einen bedenklichen Ausgang
nahm. Die Bedingungen waren sehr scharfe: drei-
knaliger Kugelwechsel bis zwanzig Schritte Entfer-nung mit jes5 Schritten Avancez für die Abgebung
des Schussesnach dem gegebenen Zeichen· zwei Mi-
nuten Frist. Die Secuudanten beider Theile hatten

Pistolenszarif den Rendezvousplatz gebracht »und wur-
de durch das Loos entschieden, daß zuerst aus den
Pistolen, welche die Secundanteu Zichys gebrachtz
zuschießen sei. Jn der «anbera»u·n1ten Frist gaben
be«id»e·;Duellanten, ohne zu« avai1riren, ihre· Schüsfe
ab,·«»und zwar zuerst Graf« Victor Zichyund ein bis
zwei «Secunden darauf« Graf Karolyh Beide ohne zu
treffen. Es wurden sodann die Pistolew gewechselt,
so« daß« nun die von den «S«ecui-1danten des Grafen
Karolyi mitgebrachten Pistolen an die Reihe kamen.
Es waren dies die Pistolen des Grafen Eimer
Batthyauy, die auch im Duell Jules Verhovai eine
so verhängnißvolle Rolle gespielt haben. Die
Gegner fchosseu gleichzeitig, so daß nur eine
Detonation gehört wurde: in die Brust getroffen,
brach Graf Zieht) zusammen. Die Kugel hatte sich
ihren-Weg bis zum linken Schulterblatt gebohrt, wo
sie wieder «hervortrat. Graf Zichy erlitt einen furcht-
baren Blutoerlust, welchem blos feine riesige Conski-
tution Widerstand zu leisten vermochte. Nachdem
der erste Nothverband angelegt war, wurde Graf
Zichry in den Wagen gehoben und in seine Wohnung
gebracht Unmittelbar nach derAnkunft vermochte
der Verwundete nicht zu liegenund blieb lange, auf
zwei Diener gestütztjin aufrechter Stellung, bis ihn
die Schwäche gänzlich Tüberinannte Zieht) soll keinen
Augenblick das Bewußtsein verloren haben. Der
herbeigeholte Arzt, Professor Lumnitzey erklärte die
Wunde nach der ersten Untersuchung für absolut
lebensgefährlich, milderte zwar später die Diagnose,
sagte aber trotzdem den Verwandten, sie sollten auf
das Aeußekste gefaßt sein. Einige Stunden hierauf
trat eine Besserung im Befinden ein, und gegenwär-
tig (halb 8 Uhr)" geht es dem Patienten leidlich.
De: Weg, welchen die Kugel genommen, hat in ge-
radezu Wunderbarer Weise« Hskz und Lunge unbe-
rührt« gelassen, so daß AvchHVffnung auf sein Auf-
kommen bleibt. Sämmispxiche Sekundanten, unter
welchen sich auffaklexxderTzifjHeise äuch der soeben »aus

China zur Euthülluiig des Denkmals seines Vaters
heimgekehrte Graf Bela Szecheiiy befindet, haben sichwiederholt nach seinem Befindeii erkundigt. ——« Ueber
die Veranlassung der Duells cursiren die verschieden-sten Verfionem Dasselbe ist jedenfalls einblutiges
Nachspiel des im vorigen Sommer provocirten»Preß-
skandale,» denen zufolge Gsraf"Victor ZichtyFerraris
das Amt des Staatssecretärs und sein Mandat als
Abgeordneter niederlegte. Graf Zichy veröffentlichte
eine Rehabilitations-Schrist« und forderte dann den
Grafen Stephan Karolyh welcher, mit unterJenengewesen, welche »die Ausschließung Zichtys aus dem
NationabCasino beantragt hatten, auf, er möge er-
klären, ob er ihn für rehabilitirt erachte. Dieser
Brief blieb unbeantwortet; darauf veröffentlichteGraf Zieht; im Jnseratentheile der Pester Journale
ein offenes Schreiben an den Grafen Stephan Ka-
rolhi, worin er diesem die schwersten Jnvectivem so
auch den Vorwurf der Feigheit« an den Kopf warf,
um ihn· auf diesem Wege zum Duell zu provocirein
Graf Stephan Karolyi antwortete gleichfalls mit
einem Jnserate, worin nicht er, sondern acht N2itglie-
der des Casinos erklärten, sie hätten den Fall unter-
sucht und dahin, beurtheilt,. Graf Korolyi könne und
dürfe sich mit dem Grafen ZichtyFerraris nicht
schlagen. Damit schloß die höchst unerquickliche Dis-cussiou in der Oeffentlichkeit ab. Dieselbe, erregte
indessen die Aufmerksamkeit des Wiener Jockey-Clubs,
dessen Mitglied Graf Stephan Karolyi·ist, und heißtes nun, der Jockey-Club habe den Grafen Karolyi
mit der» Ausschließung bedroht oder dieselbe sogar
ausgeführt, wenn, beziehungsweise weilest sich nritZichy nicht schlagen wolle. Dieses Moment soll den
Ausschlag-gegeben haben; Karolyi nahm das Duell
an. — Da Gras Stephau Karolvi Mitglied des
Oberhauses ist, müßte, falls die Gerichte einschreiten
wollten,· was aber nach hiesiger Praxis höchftsumwahrscheinlich, erst dessen Immunität aufgehoben
werden( « « s "
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-— Arn 16. d. Mts ist in St. Petersburg der
neuernannte anßerordentliche Gesandte der Vereinig-
ten Staaten, General JohnF o r st e r, eingetroffen.

It! Moskau hat, wie die Most. Dtsch. Z. meidet,
die Allerhöchst bestätigte A n s st e l l n n g s c"o m-
m is s i o u für die im nächsten Jahre bevorstehende
Ausstellung 11 Ausstellungsgrnppen festgestellt: 1)
eine Abtheilung für künstlerische Erzeugnisse, 2) für

- wissenschaftliche und Wehr-Zwecke, Z) für Landwirth-
fchaft, 4) fük Hütte» und Salz-Jndustrie, 5) für
Erzeugnisse aus Faserstoffen, Z) für Metallwaaren
der Fabrik- und Gewerbthätigkeitz 7) für fabrikmäßige
Bearbeitung von Rohprodnctem 8) für gewerbliche
und verschiedene andere Erzeugnisse, 9) für Maschinen
und Apparate, Baumaterialen 2c., 10) für Gartenbau
und Gemüsegärtuerei, U) für Hausthiere

Im Yrusaschkiy und zwar im Dorfe Oserki, gingen
laut amtlicher Mittheilung am 29. v. Mts 34
Häuser mit zahlreichen Nebengebäuden in Fe u e rauf.

It! UishuiWagilHii bei Jekaterinburg hat, wie
aus letzterem Orte gemeldet wird, kürzlich ein,
B r a n d nicht weniger als 190 Magazine« und
34 Höfe mit 55 Häusern nnd 87 Nebengebäuden

-- vernichtet. « . " -

» . « Zum PtozeßWeymar.
J Nachdem wir den Hergang in dem sensationellen,

jetzt auch in seinerletzten Phase zum Abschluß ge-
langten Processe nach den Berichten der privaten und
officiösen Residenz-Blätter in seinen Hauptzügen be-
reits verfolgt haben, verzichten wir daraus, die außer-
ordentlich umfangreichen stenographischen Berichte des
,,Reg.-Anz.« über diesen Prozeß wiederzugeben und

. werden-uns damit« begnügen, in Ergänzung unserer
früheren Mittheiliingen nur auf die am meisten
charakteristischen Momente ans dem officiell gebrach-
ten Material— zurückzukommen.

«

«
Soeben hat der «,,Reg.-Llnz.« den Abdruck der

,,A n k l a g e a c»t e« beendet nnd da sind nament-
lich diejenigen der von der Voruntersiichuiig zu Tage
geförserten Resultate, welche sich auf die Beschaffung
des- Revolvers nnd des Giftes für Ssolowjew und
auf das"Verhältniß. der Wera Sassulitsch zu einem
Theile der Angeklagten beziehen, von weitgehendem
Jnteresse »

Durch die vorn Senator Leontjew in Folge des
Attentats vom 2. Aprilgeleitete Untersuchung wurde
Folgendes festgestellt: Die U n t e r s u ch n n g d es
R e v o l v e r s ,

der dem hingerichteteti Staatsver-
brecher Ssolowjew abgenommen wurde, ergab, daß
dieser Revolver englischer Fabrikation, nach dem
System Wäbley gearbeitet war, das Caliber Nr. 500
hatte und die Nitmmer 16,"667 trug. Dieser Revol-
ver war aus dem Waffen-Magazin, das die Firma
,,Eentrales Waffe«ii-Depot«« trägt, von dem Dr. Wey-
mar gekauft, was vom Besitzer des Magazins, idem
Kaufmann Eduard Wenig, bestätigt wurde. Jn dem
Hause des Dr. .Weyuiar befand sich dieses Magazin.
Der Revolvey der dem Alexander Ssolowjew am 2.
April abgenommen wurde, System ,,Wabley«, Eali-
ber 500, ist derselbe, der in dem Magazin Wenig’s,
wie es in den Büchern desselben angegeben ist, « am
10. Mai 1878 gekauft worden. An diesem Tage,
etwa um— 12 Uhr, war Dr. -Weyniar ohne Hufund
Paletot zu ihm in’s Magazin gekommen und hatte
einen Revolver großen Calibers verlangt. Des Ber-
kanfes dieses Revolvers erinnert sich Wenig aus dem
Grunde besonders, weil er Tin diesem Jahre nur
e in e n Revolver solcheiij Ealibers, der gewöhnlich
zu Bärenjagden benutzt wird, «im Magazin gehabt
hatte und weil Dr. Weymar weder früher noch« spä-
te! jemals bei ihm Waffen gekauft hatte. Eine »Be-

· sichtignug der Factnr und» der Bücher ergab, daß im
Mai 1878 se« nur ein Revolver, System »Wabley«
Nr. 16,667, Ealiber 500, befunden hatte und daß
dieser am 10. Mai verkauft worden war. . . . Nach
der Aussage des hingerichteteu Staatsverbrechers
Ssolowjew hat dieser den Revolver, mit dem er das
Attentat am 2. April verübte, bei seiner letzten An-
kunft in St. Petersburg (am 30. December 1878)
von einem seiner Bekannten, Fedka oder Feodor, aus
dem NewskkProspect erhalten. Wie der Staatsver-
brecher Mirski aussagt, hat er den Revolver, der
ihm dem System ,,Wabley« anzngehören schien, mit
dem er am 13. März 1879 auf den General-Adia-
tanten Drenteln schoß, mit den dazu gehörigen Pa-

. trouen von irgend einem Feodor Jwanowitsch erhal-
ten, dem er die Waffe nach dem Attentat auch wieder
zugestellt hatte. Nach der Kugel, die in der Equi-
page des Generals Drenteln gefunden wurde, und
Usch dem Revolvey den« Ssolowjew zur Ausübung
seines Atteutates benutzte, schließen Sachverständige:
l) daß die in der Epnipage des Generals Drenteln
gefundeue Kugelnach der Form und dem Gewicht

. zum Rsvvlvey System »Wabley«, Kaliber 500, ge-
hökh UUV 2) daß nach der Form der Einschnitte, die

- siihszauf der Kugel fanden, der Schuß auf General
Drenteln nur aus einem Revolbeiz System »Wabley«,
Caliber . 500, abgegeben werden konnte. Demnach
ergiebt« es sich, wenn iuan das Urtheil der Sachver-

-ständigen mit den Aussagen Viirstks und Ssolow-
jew? ZUfCIMMMstSUk- daß sie B( id e den Revolver
von ihrem Bekannten Feodorz alias Wolf, erhalten
haben und tmzweifelhaft die J d e U t it zjk d e g
R e v o l v e r s , mit dem das Attentat am II.
März 1879 auf Genie-rat Drenteln verübt wurde,

mit dem, der zum Attentate gegen die geheiligte Per-son des Monarchen am 2. April 1879 benutzt wurde.
Hinsichtlich des G i f t e s , etwa 40 Gran Evan-

kali, welches der Attentäter S s o lp w j e w nach
verübtem Attentate zn verschlucken versucht hatte, istaus der Anklageacte Nachstehcndes zu bemerken.
Am 14. Februar 1878 war aus der Apotheke Bre-
sinski nach dem Recept des Dr. Weytnar z Drachme
Cyankali zur Vergiftung eines Hundes verabfolgt
worden«— Provisoy CollegiemSecretär Eduard Bre-
sinski’s, Besitzer der am Newski-Prospect gelegenen
Apotheke im Hause Nr. 50, deponirte, daß aus ein
Recept Dr. Weymar’s am 14. Februar 1878 aus
seiner Apotheke V, Drachme Eyankali verabfolgt
worden, und daß Dr. Weymar den Empfang in dem
Buch bescheinigt habe, das für den Verkauf von gif-
tigen Substanzen eingerichtet ist. Dr» Weymar er-
kannte die Unterschrift auf dem Recept und im Bnch
als die seinige an und erklärte, das Recept habe er
zur Vergiftung des« Hundes seines Bekannten Ka-
menski verschrieben. Er kann sich dessen nicht mehr
entsinnen, ob er das Gift Kamenski übergeben habe,
weiß aber nur, daß der Hund nicht vergiftet worden
sei. Der Director der Bakuscheu Naphtha-Gesell-
schaft, Titulärrath Kamenski, deponi-rt, daß er Dr.
Weymar wohl kenne, nie aber von demselben zur
Vergiftung seines Hundes Gift erhalten habe-»—-
Der verabschiedete Soldat Stroltschenko, der 1878
Diener Dr. Weymar’s war, sagt aus, daß weder der
Doctor noch Jemand im Hause einen Hund gehabt
habe. e

Von Interesse sind übrigens die in der Ankla ge-
acte enthaltenen Daten über die Beziehungen der
Wera Sassulitsch zu der Kolen-
kin und Malinowskm Unter denBrief-
schaften, die Maria Kolenkin und Alexandra Mali-
nowska abgenommen wurden, fanden sich nämlich.
anch zwei Schreiben von Wera Sassulitsch, von de-
nen das eine an die Kolenkin, das andere an die
Malinowska adressirt ist. Wera Sassulitsch räth der
Kolenkin in ihrem Briefe ab, ins Ausland zu kom-
men, da sie dort kein Jnteresse am Leben der Außen-
welt nehmen könne, während sie mit ihrem Aufent-
halt in St. Petersburg, wo brennende Fragen sie
fesseln, eine Aufgabe verbinden könne. Wera Sas-
sulitsch macht ferner die Mittheilung, daß sie von
dem Entschluß der Kolenkin, ins Ausland zu gehen,
durch einen Brief der Alexandra Nialinoivska benach-
richtigt sei. Jn ihrem Brief an Alexandra Mali-»
nowska spricht Wera Sassulitsch von ihrem Aufent-
halt in der Schweiz, theilt mit, daß sie den Artikel
des ,,Ser« über die Verurtheilung noch nicht gelesen«
habe, ferner daß ,,D.« ihr, und der Kolenkin über
sie (die SassulitsclQ erzählen würde. In dem Briefe,
welchen Alexandra Malinowska und Maria Kolenkin
an Wera Sassulitsch am 10. October geschrieben, der
bei der Untersuchung vorgefunden, ist in dem von
der Kolenkin geschriebenen Theil die Mittheiluug ent-
halten, daß sie die Absicht habe, mit einer Dame ins,
Ausland zu reisen, ferner, daß sie einen Brief von
,,W-jana« empfangen hätte. Weiter lautet der
Brief: ,,Er schreibt, daß die höllische List erkannt-
sei, er hatte irgend eine Geldverbindung mit nieiiiem
Manne, welche nach dem Bankerott dieses ans Tages-
licht kam und ihn muthlos und krank gemacht hat.
Das scheint das Schicksal aller Derjenigen zu sein-
die mit der Waare handeln. Man beginnt wirklich
für sich selbst zu fürchten,obgleichich mich an diesem
Geschäft nie betheiligt habe und es anch nie thun
werde. Man sagt, daß in einer der südlichen Städte
achtzehn Mann im Handel mit dieser Waare banke-
rottirt haben. Die Conjittictiiren müssen wieder un-
günstig sein. Denke übrigens nicht, daß sie banke-
rottirt haben im Sinne einer positiven Thatsache,
nein. .

. . Uebrigens istdas nicht anders aufzufas-sen, denn sicher hättet ihr im anderen Fall darüber
gehört. Der »Capitän«f soll ja schonungslosq bei-
ßende Bemerkungen machenz er bemüht sich, an sei-
nem Gegner wenigstens durch Pfeile des Scharfsinns
fich zu revanchiren, da es ihm« nicht gelungen, ihn mit
anderen zu durchbohren . . . Das ist wichtig, nnd
es thut mir leid um den ,,Capitän«, weil durch diese
Lage wieder ein großes Feld für alleemöglichen ab-
scheulichen Beschuldigungen gewährt ist.« Weiter
theilt die Kolenkin mit, daß ,,W-.-jan« an sie ge-
schrieben habe, daß er einen Gang ä la Du, aber
dabei Fiasco gemacht z. la. ich« Jm anderen Theil
des Briefes, den. die Malinowska geschrieben hat,
macht diese der Wera Sassulitsch die Mittheiluug,
daß sie bald die ,,Literatur« erhalten wird, an welcher sich
,,S.« nnd ,,D.« und Andere betheiligen, daßsie die Sache
aber aufhielten, besonders »D.«; am pünctlichsten sei
,,S.«, welcher seine Arbeit früher als alle Anderen einge-
reicht habe; Mascha (d; h. Marie Kolenkin, wieaus dem Brief erhellt) reife bald ins Ausland.
Weiter sagt sie: ,,Ueber die Angelegenheit habe ich
einstweilen itiihts zu berichten; es liegt nichts vor,
und immer des leidigeir verfluchten Geldes wegen.
Mascha wird Alles erzählen. Mein Gott, wie sind
wir schwach nnd unvermögend Das will jedoch
nichts sagen; es kann unmöglich anders fein; man
muß nur nie den Muth sinken«lassen. Gestem traf
ich einen alten Bekannten, er ist von War. . einge-
troffen, er erzählt Jnteressantes Wenn Alles wahr
ist, so haben sie es leichter als wir. Er sagt, daß
die vorgefallene Perturbation allerdings viel geschadet
habe, doch jetzt nicht mehr bis auf den Grund durch-
greifen könne. Wenn das wahr wäre! Meine

liebe Maruschah Du verlierst Dich immer in Specia-
litäten. Mein Gott, wenn man doch Geld hätte!
Denke -um Gotteswillen nicht an Nowgorod oder
ein derartiges Ende. Unser Sieg liegt darin, daß
kein Ende sei.« -— Aus den Verhören, welche ge-
legentlich der Gerichtsverhandlungen des Odessaer
Militärbezirksgerichts im Monat Juli 1879 über
28 Angeklagte von der Odessaer Gensdarmeriever-
waltung angestellt wurden, erhellt, daß unter den
russischen Socialisten unter dem Nanien ,,Valerian«
ein Valerian Ossinskh unter dein ,,Eapitän« — Tschu-
barow bekannt war. Aus den versengten Stücken
der Eorrefpoiidenzem welche die Kolenkin und MaIi-
nowska vor Eintritt des Polizeibeamten verbrennen
konnte, ersieht man, daß die verbrannten Briefe von
Sophie Löschern von Herzfeld, Wera Rogatfchow,
Paul Orlow, Wera Ssassulitsch und Anderen ge-
schrieben waren. Auf einem erhaltenen Stück war
einer DynamikBatterie erwähnt. Dieses Stück lenkt
die Aufmerksamkeit auf sich, weil der Proceß, welcher
den 28 Personen. in Odessa gemacht wurde, ein von
der socialistifch-revolutionären Partei im August des
Jahres 1878 beabsichtiges Attentat auf die geheiligte
Person unseres Herrschers —- aufdeckte, welches durch
eine Explosion mit einer Dynamit-,Batterie ins Werk
gesetzt werden sollte. ·

e Localcn
Von dem Rigaer Gouvernements-Postcomptoir

werden seit dem 16. d. Mts. alle gewöhnlichen
Correspondenzen, die nach oder über
D o rp at gehen, aus Riga täglich expedirt Dem-
entsprechend gehen auch von hier aus die gewöhnli-
chen Correfpondenzeiy unter Zuhilfenahme der Dampf-
schifffahrkVerbindung mit Pleskau, täglich nach
Riga ab.

« Sommer-Theater.
Die reizende Oper ,,Flandrische Aben-

te u e r«, welche gestern gegeben wurde, hatte
sich leider eines geringeren Erfolges zu erfreuen,
als die Oper »Das Nachtlager von Granada«,
mit welcher die diesjährige Opern-Saison eröff-
net wurde. Der Grund hierfür lag ausschließ-
lich darin, daß sich gestern bei fast allen mitwirken-
den Kräften eine nicht geringe Unsicherheit bemerkbar
machte, welche den vollen Genuß wesentlich beein-
trächtigte Wir hätten gewünfchtz daß diese Oper»
erst nach sorgfältigerer Einstudirung zur Ausführung
gelangt wäre. Trotzdem glauben wir· auch nach der
gestrigen Aufführuiig unsere Ueberzeugung dahin
aussprechen zu dürfen, daß unsere Opernkräfte allen
gerechten und maßvollen Ansprüchen gewachsen sind
und ihre Leistungsfähigkeit nur dadurch herabgeschi-
wird, daß in Folge- der raschen Aufeinanderfolge von
Opernaufführiiiigen — unter 8 Vorstellnngen haben
wir -3 Opern zu verzeichnen-—- ein sorgfältigeres
Eingehen in die einzelnen Gesangspartien erschwert
wird.

Herr S ch r e i n z e r gestaltete den Fürsten in
Maske und Haltung ganz vortrefflich und trug das
schöne Lied ,,Einst fpielk ich mit Scepter, mit Krone
und Stern« mit wahrhaft ergreifender und hinreißender
Wirkung vor; Herr G lefin g er genügte in gesangli-
cher Beziehung vollständig, weniger· jedoch was miinische
Darstellung anbetrifft Der Bürgermeister von Ant-
werpen, den er zur Darstellung brachte, schien sich
selbst zu persifliciren, statts durch fabelhaften Dünkel;
,,Jch bin klug und weise und mich betrügt inan nicht«
lächerlich zu sein. Herr E z e r n y

,
dem nur eine

kleine Partie zugefallen war, wußte durch seinen
frischen, sympathischen Teuor und anmuthigen Vor-
trag das Publicuni zu lebhaftem Beifall hinzureißen.
Herr H alle g o bewährte sich, auch gestern als
eine tüchtige, gutgeschulte Gefangskrafy die« stets »die
Sympathie« des Publikum-für sich haben wird. Das
Duett zwischen ihm und FrL B ro f i im dritten
Acte sowie das Sextett im zweiten Acte gehörten mit
zu den gelungensteii Nummern des gestrigen Abends.
Herr »W il h e l m y leistet als Capellmeister fast
Unglaubliches. Nicht nur, daß er unser selbstbewuß-
tes, durch Nichts in feinem Siegeslaufe aufzuhalten-
des Orchester zu besänftigen nnd den Gesang zu
dirigiren bestrebt fein mußte, —- ihm war auch noch
die schwierige Aufgabe zu Theil geworden, die fehlen-
den Orchesterstimnien durch Clavierbegleitung zu er-
setzen. Möge doch endlich unser Orchester die
Ouintessenz aller Le.bensweisheit: ,,Beherrsche dich
selbst« zu begreifen lernen! Schließ1ich sei es uns
vergönnt an dieser Stelle dem vielfach uns gegen-
über geäußerten Wunsche nach einer Wiederholung
der«Oper: »Das Nachtlager von Granada« Ausdruck
zu geben. —-e.

sziilcnrile Volk.
St. P,ktersburg, 19. Mai. GesternNachmittags

ist Utittelst Extraziiges der Warfchauer Bahn die
Königin O1ga von Griechenland hieselbst einge-
troffen. «

Mit dem gestrigen Mittagszuge ist auf der War-
fchauer Bahn der Reichskanzler Fürst A. M. Gor-
tschakow nebst seinem Sohne, dem kais« Gesandten in
Madrid, in’s Ausland abgereist.

«

Berlin, 30. (18.) Mai. Die officielle Proclaini-
rung der Verlobung des Priuzeii Wilhelm erfolgt
am L. Juni in Babelsberg

Pest, 28. (16.) Mai; Der im Duell verwundete
Graf Zichy ist gestorben.

·

London, 30. (18.) Mai. Reuters Bureau meldet
aus Konstantiiiopel vom gestrigen Tage: Von dem
Wunsche geleitet, die schwebenden Fragen schnell zum
Austrag zu bringen, hat Savas Pascha feine Di-·
mission eingereicht, wofern er nicht vollständig er-
mächtigt werde, die Unterhandlungen ohne eine an-
dere Controle zu führen, als diejenige Said Paschas,
und wenn der Sultan nicht auf andere Rathschlägq
als diejenigen Said Paschas verzichte —— Göfchen
hat Savas Pascha einenBesuch abgestattet.

PMB, 28. (16.) Mai. Der König von Griechen-
land ist gesterii Abend hier eingetroffen und auf dem
Bahnhofe von dem griechischen Gesandten, Fürsten
Ypiliankki Empfangen worden.

Paris, 29. i17.) Mai. Das Bureau der Depa-
tirtenkammer setzte eine Commission nieder, der es
uber-tragen wurde, die Forderung über die Einlei-
tung eines gerichtlicheii Verfahrens gegen den Her-
zog von Padua zu prüfen. Unter den Comniissions-
GIIEDEVU sIUd ksiebeii Glieder gegen die gerichtliche

Belaiigung, vier aber für dieselbe. Der radicale
»Mot -««d’Ordre«. veröffentlicht einen Brief Rochefort’s«,
in welchem uber den Polizeipräfecten in beleidigen-
der Weise geurtheilt wird -—. in Anlaß eines Säbel-
hiebes,. den am vergangenen Sonntag der Sohn
Rochesorks erhalten hat. ·

Gent, 29. (17.) Mai. Heute fand in der Pul-
verfabrik in Retteren (iii der Nähe Gents) eine
furchtbare Explosion Statt. Bis jetzt sind zehn
Leichen herausgezogen. Zahlreiche sind verwundet
worden. » .

Telcgtamiiie
der Jntern. Telegraphen-Agentiur.
« London, Montag, 31. (19.) Mai. Der ,,Dailh

News« wird aus Konstantinopel unterm 29. d. Mts.
genieldett Das Conseil der Uleuias hat sich am
vorigen Mittwoch gegen die Hinrichtung· Bett-Me-
hemed’s entschieden. «

Trinken, Sonntag, 30. (18.) Mai. zGeneral
Sskobelew ist zum Zweck einer Recognoscirniig von
Chat abgereist. -

Bahnverkehr von nnd nach Dorn-it.
Von Dort-at nach St. Peter-stracks: Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 hr 53 Min
Naigts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Minj Vormittags. .

Von Dorpat nach Revalx Abfahrt 1 Uhr 11 Mär.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min- Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min- Abds Ankunft in Reval 8 Uhr»
37 Min. Abds.

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt9Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Miit. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. -

Von Reine! nach Don-at: Abfahrt 9-Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Niim Vorm. Absahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mir-i. Nachnn «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. «

» Die Preise der Fahr-Billete:von Dorpat nach Tapez- 1. Classe 3 Rot. 98 Kop
Z. Classe 2 Rbl. 99 Korn, Z. Classe l Rot. 53 Kop.;

von Dorpat nach Revalx 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,
Z. Classe 5 RbL 4 Kost, s. Classe 2 RbL 58 Kop.;

von Dorpat nach Wesen-her : l. Classe 4 Rbl.
91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl. 89 Kop-

vorrDorpat nach St. Beten-barg: 1. Classe 14R.
20 Kot-» Z. Classe 10 kühl. 69 Korn, Z. Classe 5 Rot. 46 Korn

i« Handels— nnd Ziiötsen-Uachrichten.
Kiyo, 15. Mai. Die Witterung bleibt der Bege-

tation günstig. Bäume und Sträucher stehen in
voller Blüthe. Jui Laufe des gestrigen Tages stei-gerte sich die Wärme bei südlichem Winde auf 23
Grad im Schatten. Heute ist das Wetter bei west-
Iichem Winde und 12Grad Wärme regneris eh. Unser Ge-
treideniarkt bleibt iii Folge ungünstiger Witterungs-
berichte aus dem Jnnern des Reiches und sehr
schwacher Zufuhr sehr fest. Umsätze waren deshalb
auch in den letzten Tagen unbedeutend. Jnhabervon Oreler Rog gen halten bereits auf 1 Kop. pro

Pfund, Käufer wollen indessen für 120pfüntige
Waare nur 117 bis 1173 Kop. pro Pud bewilligein
Ungedörrtey sowie auch gedörrter H afer von Durch-
schnittsqualität bedang 90 bis 913 Kop. pro Pud.
Gedörrter H a n ff am e n soll zu 120 K»op. pro Pud
geniacht worden fein. Schlagleinsamen ohne
Geschäft. Schiffe sind bis heute im Ganzen 830,
davon 761 aus ausländischen Häfen, angekommen
und 369 ausgegangen. Im vorigen Jahre betrug
die Anzahl der aus ausländischen Häfen bis znni 17.

,Mai angekommenen Schiffe 624, mithin 137 Schiffe
weniger als in diesem Jahre.

illanrsveticlst «

Rigaer Börse, 16. Mai. 1880.
Gem. Verk- Käuf.

526 Orient-Anleihe 1877 .
.

.
. .

—— —- -—

53r.., 1878.....——— 91905596 » ,, 1879 . · . . .
—- 91 90kZM Rief. ««l-’fandbr. d. Hypoth.-Ver. . ——

, 100z 100
554 LivL Psandbriefe, untiindb . .

—— . Im; 10024åZKrl.Pfdbr. ,, M..·. . . .
— ——«

—-

Baltische Eisenbahn-Actienå. 125 . .

—-
— -—

sn .Nig·Yij3·Lj«iIsp-Zi 100 . . . . .
-— 95 —-

Waarenpreise (en gross) i
Rebal, den 17. Mai 1880. 2

Salz pn Tonne. . . . . . . . . . 9Rbl.50 Kop.
ViehsatzpnToniiedio Pud . . . . . 9 ,,

—

»Norwegische Heringe or. Tonne . . . . 18 R. bis 28 N.
Strömtinge pr. Tonne. . . . . .

. 14 » »« IS»Heupr.Pud. . .
.

. . . . . . . . . .30Kop.
StrohprPud.,...........20»
Finnn Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 26 Risi-

»
gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 22 »

Brennholzk Bikkenholz pr. Faden , . . . . 5 RbL 50 Kpp.
do. Tannenholz pr. Faden. . . . 4 » 50 »Steinkohlen pr. Pud . . .

. . . . . ——» 20 »Engl. Steinkohlenlheer pr. Tonne . . . . 10 «» —-

»

Finni. Holziheer pr. Tonne . . . . . ». 9 ,,
—-

,,

Ziegel pr. Tausend .
. .

.
.’

. . . . . I5-20 RbL
Dachpfannen irr. Tausend . . . .

. . . . . .40Nbl.
Kalk igelijsclsjeripn Inn« .

. . . . . . . . 90 Kur.
Für die Redaction verantwortlich: -

Dr. E. Mattiese n. Sand. A. Hasselblätts
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Yo« da Eos-sur Heft-sagt. Dei-par, den 2o. Mcxi jage. Deut! m Beil-g von T. Rath-sey,

M 116. Zur» Yötptsche Junius. 1880.

Der Herr sind. matt» Wladimir -
« «

« . »
·

;
· · p s - »Sisidsekd isk amakkidkkikk dass» ifffsljgjss.vgkgsg, Von· der Quart-erfreuet; des Exec-iittv-Comites» Zgmmkzxtjfjhkqjkk

Don-st- DssI »s- Mn1880s s —- fsiir die -III biittisilfe la dmirthscha ttch C t l- - «
«

Rector Nikllkvllt » Sonnabend den 24. und » f · h lll » I« e « en ra « 18ZdVVgtelElTUS» Mgtwl9chAgs2ås Mlsi
»» -b »

. · s— s— s· «. · s ». eu des errn .or,js Sonntag dervihhikdä Mai d. J.
h h

Ausstellllllg » . Volk· Jsitadththeater in Halle: Neu ein-

J r m e r und pharnp Herniann s« VIII! ktsMIcklWsk EIN« IISIIIITSISI wnd hmdurch bekam« 9emach- daß RefleWUkEU auf· . dtkslråsdlilijiirbeeliixsseofåabcioiisisiblTiziiesgjtigri «
V a ·r t e l s habe» die Unjversitzjt « hshaale itcs tlaeiiigterekleeriveiseins h »— jszxhkhsxihsszkzsp ». « von Dk.·C. F. Gutzkowz hverlassen. h . I « «« » VIII· · . . » -h · · «

l« 2s « h Uråslnäcisgahxlbsspåktusskhsprkbs TDorpay denoålgictskhc » - h girr cgxktikhlhugeskelzcihrlitieghsszzeit auf mündliche oder brhiefliche Anfrage m dem Bureau luDeristBaehf ähchNhdckhetfehkt gkpxdstsp
Nigssss .

. -

«

·

«—
s i, F« «» i« L« «?

D» Ha. ...,d» »» Paul » » « nkzsdgmsssn 22221221m1sd122k,h s ,,ZesttUng sbrhrr Stadt und Land« sk?.-k.·?«" «

« Im« s«

F« kk ck s kst exmatriculirt worden. · sogen. Claussotklcajeisktcher · - Riqa, visiåtwis der Dorn-Kinde, « · Einen gesittet-en Knaben als l
DDVPAD De« W· Mai 1880-» · · « " · Ärbeitssohulen · jederzeit die nöthigen Auskiinfte über die· Lage der zu vermiethenden Wohnungen -die sz s «— - ««

«

» RSCTOZ Meltkowx « Woxkittksstcsllhang kijk (1j9 m» hajkjgche Anzahl der· Zimmer und Betten und· den Preis-für die Wohnung ertheilt-weiden. J» , . e
Leu. F. Tomberg. s09z1kk31-zz»s-hst911ll»g) h Bish zurh Zeit sind 400 Wohnungen zur Vermittelung angewiefensswordens «

sucht « ihn« T·
Die Herren studd. Wilhelmsoon D

stattfinden. s - s . org, denh25. April— 1880.s ; ,
-

» » , » Eine h» d· o et; ;B o e t t i ch e k d h »G- · « ie Ausstellungk ist Sol? et · spe ·

- . . «.
·

.
·— h U MS M? THE«

·. »

Filsssii s « s dgl-T« Zikdkiisssiseskikii Hxhszejkttzsgs Dzs FUEIFYAIYFT s« Quasmer S««EY-1HF1-s«ilds"s«iEiiLFE-Y la"dw«thlchaltls litt-Ilion
eraen. , s tut· sjIkeS10II0. «« · s · s ". , -·s litt« d« Lh- h
s-Dorpat, den 19. Mai 1880. - · Hamspnv —--»»»

s» »U««YIUIHTY·YUHDUf-;YÆLD VOWUIJIlteYITLhIJIDXX M IF» Z. Ist? ZZIEZIUJIFISY
. RCCWV Mcykows s steck.d.Haustlciss-Vc1seins. «. s --

»« ··
.- -· · HaudschuhinackkkERSTEN-Bisc-

Nr. 637h. » - Sees. F. Tvitiberg « » ». » , YJ »» h. hh ·» h· «
« Ritterohtrsxssc Nr; 8.

»Von Einem Kaiserlicheii Unioersis · —« · « · " L«· s -; : — - «
» s. . Will« . . l -

iiiisgsiichis s« Dsipiiisisisd tisdiiich s s s.-2.w....... sxxidssiskesxxsxsss «» stetig« Wes« Haus» und Gakteii
Im« aligenmänen Kenntniß gebracht« « l. « · : « « Von «·

are en sie« Ihographte
ist für die Sommermonatedu der-

daßs die »für die! Studirenden der s— III-Akt B US—- adnw » s. : s . L« SchUlzs mkkkhew L» HszY9k»
Universität« Dorpat bestehenden Vor- « - s - falls-IT« ss s h H. «» hschriften laut Rescriptes des-Herrn , . Bkan9.k-———ei·: Use e sasoomsc o. » « b »
EuratorsdessDorpatschen Lehrbezirks Gkksodsgernahlened sowie« gcsxbäuteltes · « -s - -- - . sIZ«.I-?·"· « ·· · « « ·- - s
Voll! 23- APVU 1880 Mk) Nr« 1460 ; « · - Sowie «« bist— vom 7». Juni ab auf.2 Monatesan
dahin abgeändert worden sind, »daß Es. - . · « «»

d . » ieine ftilllebende Familie zuhnekpileztjljen
h1J beim Abgangse eines Studircw uzxd ers - » '» » - » g g h»

hh h h · und in den Vormittaghsstuiideiihhbhihs12 Uhr
den« bon - der Universität die verkauft . · « · deksejben kjnspkükzester Zeit und .

« zu» erfhragenhimszHauhfeh der Frau Lands-ä-
· demselben « zugehörigen, in der —s schwwpzz neuester Pagen empfiehlt sich «· . · » L———————————hmFYQFMUVM b«——·——————-——-——V«Mnjlchenmszchb

E : Llzlniversität aufbewahrten Docus - Pxsprsbw
» s» N» 24

J
« s s - » h« «· h » äh12 Kaki. hperhhPfd. »E1U9h ·« h , ·h ·

--;»1s«-site siicht mehr. wie Energie, - — 0I«lIsClIllIll- smpsss
s

l M stlllllklllell-woltltllllg
ed stDokpatsschen Stadtpolizei s s · s ·« s s s s s . · W. Use? et« . v» 4 z« " · t e— a «

di
zugesteut »san«» dem abgehen. scsllljtdlzclsllwllsstsllllc ssLddt2T"TI-"F·Tsdiåitd»Fdcäikskåikdss

sdea Staditieddensddd der— nai- Usd Grenze-Neige, weisse ca— . . - s - s . s » »s » . » «·
»

Nr— 4- Des-Streu Doctor waltet«s voositsåtsstoerdenssausgereicht wer- am ZIUIOIIIILSO Und AIIMCCUS
.. — Ein« warme

der» »s»;» PZF s » » s i iwosttotttoy
· L) dick .Wi»ehdek»A1h1sUahlZle» eines ab« «

"·

. s , s » «» ». von drei Zimmcrn unt! grosser« Küche

gegangen? Studirenden nur Ykkkknrs nnd Knaben, » - gntpfåghkt Co) untåkzeichnete Hauptagentur der Allerhochst bestatigten Yekmiettdt so · a »» ·erfol en« anns na dem derselbe · · · s s « ·. eers ur er »s alt e ll " «« ·

. « · Ckllsz Cks- die jsdicatnixäßigenfhbei der Uni- « · ». « .
»,

· - - i - . h schast zurglusfuhrqbfgsegltcher Art» vwk l————————————Malz————-———-—mühlen·stkkNr· U«

»·
;oersität gegen ihn eingeklagten s «·

». «» h XI; »; - » J; · - . «» E« · ·Schuldforderiingen berichtigt hat ·
«

- - » » » h h— h h I]
und ·. s . s s . - s s ; h " shks »— »

»«

»« »von »achtZimmern.mit Verandau dBals
, zjhdie Summeh bis zu deren Be» erhielt m neuer Sendung h » » hh h h h

«. hs h hh sh ·h hh h "h h cou isth für die Zeit der ßSomnilerfeciena« Si die d a d: - s » s s «
..

. ; .; s » » L«vssssssssssiszesss expenses« s Nest·

wssst wehsdesl kfkasfnh FFUIWZFN acngcstz BDieszBelagehhzverden sauber und billigsthhin allen Raumehm lalss heJohanais-Stkaßeåltd.sher ikisdom nach-
nunghnebstBeheizungauf30 II z« . Keaerny sccc Jcmcstck als· , h .
addfiikeiaswaktddgaufizo Rai. s « Te» sowie eitel) bei s »«

· eitle Wohnung »
erö t worden ist. ? · · . h mit Mbbelii zu ab . «D,,»,,«P,»D,,«« »» M« M » »;h ·

» » Grolls-its, Straßen nnd tllorlrcppcn u. » nach H» ««

h

Z« Essen«

»
. Retter-Archian. » « - D« erworben» »ausgefiihrt.» » » . h s s s

h

YLDEYTHsMPO l REMED- · Preisangaben, sowie specielle Kostenanschlägh stehen jederzeit Emc Iamsllcllswsllljllllng
Vol« Cum« KTFIspVlIFkJEU YOU« s kampke I zur gefälligen Disposition im Coniptoir des Unter eichneten V« 3 ZTMWU Usbst EUTIHE ist» ver-

schen Ordnungsgerscht wsrd htetdurch s — Herren— » - » » » z - ·dxikkheen. Nähe-es Jakobs-Eis. Nat. 14.
bekannt gemacht, daß behufs des SOCIKSU » ss ; » » » s » -· · s . d «» spbbBaus nachstehender neu anzules Eilet-Jucken . s-

«» » »O . . Furblelifsitkek Sålsneklsekiebist M«
ger-der Posiftraßety als: »»- .

»»

sowie » » h h « h .» smg ·U· e · h
1) des Weges vom Vahnhvi Laiss » Cotsettskisksltssi s L1pkapmzkb Bad» acht Zimmer» gkdßeu

· BUT! bls BUT« Poltltkaße AUUUE SMPEDS · ücdle DREI· de« - » II Wepst Post· Werrm in, Karten zu veriniethen Stetkpåtkakp
ormct ca. riet-statt. s u s · W · un; ,z · — s »Es-»Es.

2) des Weges vom BahnhofLaiss « «· » s »
»

nukttkzqsekosseukkhgizieiirkrkxsbks Ei« ältlicheFhrjau wünscht· »
« hvlm bis zur Revctlschett Post« . » - E sind »vis-:’a.-vis dem Ausstellungsplatzc -» .1· Si b · . » . -« straßQ «

» h ») «» » hv . h und hmit schönster Aussicht auf diesen zu? · · r« Ia peymwthenÄ « » ·
Z) des Weges Vom Vghnhofszakp OIOHZHIBIHP hh

— »
» h » Nahereshbsei der Gntsverwals YUdMsttkso sbet einer Familie. Mel—-

s« bifer bis zum Gut Tabbifer und, »»VJVa-rsehauer »·
Ums! bis zU·M»30. Wink. · »Es« 9FWU PTUIMTUID NUss1sche— h

C) VMäliVUPfkHhclf Tags— « Helft-en— , l» K ähhch , d» »d h h . «» -Ist« I zUV W« Es! O - « — NO— »s- ssfkuv sit-sung zu ver— ,
·

· für-s nächste Semester ein u du .

erstes« « m, V » «
n. DIE-WLade« t·:.«.k.!«.«.«:;..k1T:«x«.s-::..Odgsergiesst: zu sxiitksgsixgiigiszsgisxigaesse;- W . M«« ««

am . Juni c. h r« h ormi ag · ·· · -
»·

- . bLk »

»«
· »»

·

h. h -

h s o mmg him— Lokal dieser Behörde ein Ausbots Pralles! - tiefe-H IMPIM w« Mk« Äms« V« Sen«

HEXE! ft0k!si«IDsg. XVIII; Izgd Pers» · »
«

»
Die natürlichen Wiltlunger hIincraLWässcr iikszmnkiisllskä FåTZtk’.«"Z-F"YgsF-«(EEp-TT ·

a e» lelemgetb is[ we. d
egs »An er? h ·—G aus der Ceorg7Victor- und derHeleneivQuellcy früher Sauerbrunnen und Salz» XIV-List« M« T· TVZUSEVM

ZUUVEVUCHMTU W! Ins im - HIUVUIIJ « N -» h »

— - s brunnen genannt, haben sich bewährt bei Blutarmuth, Bleichsucht, Hysterie Schleim- 10 Loof gut; keimends
UFsgEs0kVEFk- zU gcdUchteM TEVUTJU H »— d H l

··- · flüfhfen, Brust-, Magen- und Darnhikatarrh, am hervo.rstechendsten aber bei den Krank- » O T· «

» lhlersselbst sich einzufindeih Ihre Aliins emp P:- UU Smp SIIII heiten der Harnorhgane (Nieren-, Blasenkchctarrlx Blafehrikrampß Blahsenhämorrhok
derhbote z» verlautbaren und Wege» »N· S« G07««Fo,««·». jähen; Sohnes: uhndhSteihggfchwerden 2c..) und sind empfohlen von allen medicinischen könne b b · - — s «des siischisgss weiss» Vsssisigiisiks ———————s— .e.gks.sissis».kschei. echT«bi««.s"t.-iss«s di! Wsxsssssssss dir-regt«
abzuwarten. Die nåhereiiVedinguns .

«
- Gries, treiben fdrt den verhaltenen Hakiisrzkblmttietn ziieksgtillfkrdem fcZfITieJzLlPcheeriI Zslckkxkeekil

gen für die Uebernahme der an. . » « auch denen fo Blut und Eiter harnen«. — Prof. Wichmann (Ueber die WikL .
»

·
Bauten sowie genaue Kostenanschläge « · H FUILSEU tPsJ miöletcckiscklzen dWffLsåuiHannover 17197) sagt: »Ich kenne kein Wasseu das

sch
«

s«
«

·-
.

· « h in iiirei er( arnrei en er s i d» Wsd l· k" . B ’"k- w d h· , · lgerdetå no? 08.O Jlgicii o ahb in der nebsthden dann befindlichen Blumen sam ist es in Krankheiten der Arbsbliiglaerriitigsoigqlåtxqexassekgahckge Spesgjtssssjjfzstres demarzsiiltlx Wgfsälge xsktsätefklzfktpks
FAUST U es I Ullllgsgellchls zUk und ein Wollust-ins sind aus freier Hand aber-gegen Steiubeschwekdeu zu gebmuchenss n. Pszof D E Osan D st l- kam; daselbst in Em f«Elllslchk aUsUegens Z« Wkkaukw Uns« Umstältdeu«wiik- lang der bekannten Heilquellen Berlin 1å32) sa t- Beihchronifehen tsdrki kcllsszte ·

werden
p ans Yenommn

Dorpah Ordnungsgericht den s. Mai den auch die Blumen einzeln verkauft; d» Haxnwekkzeuge bei Erz» jmd Stejnbeschwerdkzets Fzehrschleimun e» Blaspxnkebåtk
OR« werdet« Näher« Malzmähleit·sszkasseo . pfeld KMUkhSkkleU de! ·Pkvskata- atiomalen Hämorrhoiden haben siegt) die diulretifrcgen Ynkgckammmr Fremd«

Adjurict A. v. Akermaru" und schleimauflbfenden Wilduuger Wasser mit Recht einen sehr ausgezeichneten LasFbikspsndnskzletskarfxzbieschoyäisd«besk9ddkom
Nr. 5275. Notaire E. v. Dittmasa Ruf erworben« Hufsland ruft it! feinem JOUDUTIE für ptaktiiche Heilkuvde (Bd- 68 WEchs-«I«I·s1c1-Ruchja, äaufmaaiisixsnakidds selbst«

Im nåchsteu SFiesiske können— W— · D—
"·"-— Stück V, Berlin 1832), nachdem er selbst 1s2 Wochen an einem schweren Blasenübel GEM- c1- St. Verein-arg, Fr- Nstib «— Ober·

. « - gsse ss ·
«

gelitten UND WkldUUgSk Wasser mit bestem Erfolg gebraucht hatte— Preis und
pay« lT Dahnk dem Allmähchtigeii·, der uns das herrliche Ge«fchenk, den hof«?o5becitrok3tl::is:k1«Fsjlbstkcixisossm«« Kuß«

bei mir Aufnahme finden sz ««
«! . He« qual- Von Wlldxsbngen 9ab!«.·7 P« srLehb e« (V« Ziemßekks Halm- Rkvaqche Espsphkksp Ohr« JükSkUV T—

Oberlehrer E sszrünwaldt » -.H»hY,-;h.s- Hi» h — h bhuchh der fpeciehllen Pahthologie und Therapia 9. Bd. Z. Hälfte) sagt: »Ein den vor- FVUISfEJ-«Kvscheberow, Tscherftow und Eckha-
«

» zrzihglhhchsten Mhiiietralwcåslfhern dbekm hhHseironifchenfhBlaselhnkatifijrrh gehört das Wildunger U««Ispllbs-

·

·

- s , a1er.« —-«- ner en ie en inera tvä ern at ab de W·ld ger qm '

- J,e M! Vogel IUJM Haufe Helenen-Brunn«eu den größten Ruf erworben« . .
Fger WildutngerultSalz- -Mit dem Pdstkakkkfskitfkktgskgsnidek f« m;

' am Barclay-Platz ist mit; Keller-n, Gelsnenä VFUUUZU pckßt seFkEFk zieUIIich lslk Tlle FMUM VIII! Vlclletkkclkckkkkd Wekfhe ZIHHJHIZYOGZITIClDENJZZ ZDJZYIZJY ERNST«» s Speicher» und vollständige» Ein· die Scala zwhifchen Jrritabilitat (RheIzbarkheit) -und Torhpur (Schlahffheit) in mahnnig- nowh Nestxww Ytww S ewrww tät» ma-
facher Gruppirung nach der Verschiedenheit der ahlreiche J dvid ausfullen« « P- « ch « ' - « F«-

.

Dichtung Vom Herbste ab III· cKlinifche Balneologie, Professor G. L. Dittrich zMüncheii Ists) Ugleitilfragen über- FVOTIYDFsskizcgisiksbkitikicikiierg M« m Passpgiere

Belgk Imds EIN[ V0ktllt0kl1ell.
· Ihkkeklesctirendkx Bad Wilhdzxkkgekk,- Beftellungenhvon Wohnungen im Badelogirhaufe und dem - MZU Dem. Psstdgmpferh Alexander txt-n -

empfiehlt h werden ersucht, sich in der»Biid-c EUVVPMs chen Hofe. —- beide nahe der Hauptquelle —- erledigt die Liswskywkssstssstmsksr Ytzdssszol
« selbst zu melden. . n e jon der · s ·

·

- . hotiihcs«.htiakodol, Sols-zum, Sieb , R«x«xm«z»«N’ S « « z sp d xdtldtyigåraPzttiggbqgtxriqm Yctængeseaschaft Fssszseskstzgkaashstähhhsklölhtnrtchsm Jeixebft FOR:



III. Mittwoch, den 21.- Mai (2. Juni) lsscfs

Illkllk Dijlplse killmxhE V pries-eint ,tåqlgch, «
«qsgenomyxen Somi- u.»» hohe.Fejst.tage»

· Ausgcsibe um Tllht DIE-öd.
Die Expeditipnszist vyn Uhr Mqrgens

· bis 7 Uhr« Abends, Xcuögenommenvvvv
1-—3 Uhr Mittags, geöffnet-

» Szpzrechst d. Reduktion v. 9——11 Vom«

» Preis in Demut:
jährlich s Abs, hcahjäkzkiich s gibts»
vietteljährlich 1 Rbc 75 Kozxxmouatlich

- " 75·Kop. «

«— «

» «Na·chY-answärts: «

jähvlich 6-Rbl. 50 Kop.«,"halbj. 3 Rbl
50 KIND» viertelj. 2 NbL S, »

Instit» der Jusekate bis 11 Uhr Vormittags. ·Pte«is für die fünfgespaltmd
Korpuszeile oder deren Raum« bei -dreimaliger-JnIertion-:ü- 5 Kind. Durch-die Post

- eingehendeJnserate entrichten 6 "Kop». (20·Pfg.) für die-,Korp«uszsjle.

axtf die »New Dörptsche Zeitiircg« apwerden ,z»n"jeapder
Zeit» e11tgege11ge11oj1m»1e1«1. » «

Zoljitiisspcixexr Ta.gesbe«r,-icht. »

«

«ie CultuxkatkxppDebgtteY · »»

Jnlaxivy Die Betriebsreiultate der rusfifchen Bahnen.
Zur Einfühxäng ;de·k»»Fxi·eden·sgc-xichte. R,ig,a: spLettisch es
Sängekfest evvalk Perjona1-Nachricht·en. St. »Beste-ts-
«bnt-g:P Nußland und-Deutschland; Hofi und PtrsonabNatly
richten. Glaubtpüxpjgkejt »derzMortg«lixätoberichte. Z" M» VI. k a« u :

Fqllissement B·rände. Odessax Zur Tagveschxonit »
PNeueste Post; Tel»e"gramme. -Hande!s-iund«Böksen-

Ncxchrichteid . -:
««

« "" « s -·

"Feuilleton. St. Pxtersbucger Btiefe xYIlz Mgpnj»g-
tax-ice»

i , Politische! Tarni-kamt.
« · » » . Den 21,. Mai (2. Juni).·1·889.
Die uns zugegangenen neuesten VerlinerBlätter

siud erfülltivon der:,,G-toßeu DelmtteQ die am vori-
gen Freitag auläßlich »der kirchenpolitischen Vorlage
im preußischen . Abgeordneteuhause »ausgekäimpft wor-
den. Die. «Cultur-kan1pf-Debatten- haben"fste"ts. eine
besondere Anziehung für dass-Public«nm geboten c—-

so groß wie zur Freitag-Sitzung des Abgeordneten-
hauses war aber der Andrang kaum je— zuvor, wenn
auch die Angabe vom Verkauf der « Eiutrittskarten
zum Preise von über 100 Mk. in ·das--Reichiti"der
Fabel gehören mag. Vor dem, Abgeordnetenhause
staudendichte Gruppen, und -die Polizisten. hatten
Mühe den Weg frei zu halten«—- AussdeikTribüuen
waren die. ZuschauerzKopf an Kopf» gedrängt, auch
in der Diplsoniatenlogewar-kein Platzs leer, uuidin
der Hosloge erschien .der Großherzog Von. ’Weimar,
eine Anzahl von General-n und— Osficieren 2c.. Mit
der Tribüne, welche sür die Angehörigen der Abge-
ordneten frei gehalten wird, war in gewohnter Weise
Mißbrauch» getrieben und »der Rauin und dieansto-
ßenden Gänge so« überfällt, daß diesJournaliften
kaum aus ihre Plätze gelangen konnten. Tent-
peratur aufden Tribünen warszunerträgliclx -—« F a l«k;s
Red e rnachtes in den Reihen der liberalen Parteien
einen zündeudeii Eindruck. Ertrat init vojlster«Ent·-
schiedenheit gegen die Vorlage ein : »ui»cht allein das,
er erklärte sich für den gegenwärtigen Augenblick gegen
jede Aenderung an den Kirchengesetzetn Er empfahl
dem Staate ein zähes Beharren auf den früher ein-
gefchlageneu Bahnen, und seine Ausführungen, daß
die« Bischöfq dieGeistlichkeit, die ulrraxnontan»»e- Partei
dieser »Vorlag·e-.ge»g«enül«.er ihr Verhalten nicht ändern
werde, fanden dadurch ihre thatsächlizche Bestätigung,
daß das Centrum diesem Theile» seiner Rede. zustimk
mende Zuruse -tvidu1ete. .,,Befouders. beherzigeus-

»»

werth ——«bemerkt die Nat-Z. ——war der-Schluß seiner«
Rede, in welcher er geltend machte, die- Regierung
werde miteiner solchen Vollmacht in der« Tasche
-d.iese-lbe- nicht unbenutztslassen können. sSie werde—-
von« · Concessivii zu Eoneession gedrängt werden. " TDer
Vorsatz, nurpari pas-en Concessioneii szu manchen, ist i
»bereits" durchsLdie ·,,mildere« Praxis« w. Puitkainerss
verlassen, die-»in --dem« diplomatischen Y Notenwechsel
wiederholt rühmend hervorgehoben ist«; er soll ferner
verlassen werden durih die zwei— oder« dreiEJArtikel
der Vorlage, »welche sofort definitiv neues Recht

Tschaffetr. Werden die discretionärensxPollciiachten in
.veollenpUmsangevertheilt, so- befindet sich die Regie-
irung auf einer jschiefen Ebene,- auf welcher iein«Jni1e-
Thaltennnni sopsehwexrerszns ermöglichens-ist," als man
ugar nicht«« weiß, wer-die xVollmachts sausziiführeti ha-
pben wird» Dr. Falk: That sachlich- und Lserschöpfend
ausgesprochen» was-die Eliberale Parteider Vvriages
gegenüber rempfiiidettgund sich deren -sunbediiigten
ODank verdient« psJsm Uebrigen, ssuniæknamentliiiyin
Betreff derkPuttkamerschen Rede, verweisenwir auf
densweiiters unten folgendenxssehrr ·"au«sführlichensisiluss-
zug aus den s« beiden denkwiirdigen Reden des« gegen-
wärtigen wie des« früheren preußisehens Cnktusministers

Ueber die Ankunft der inzwischen in Sile-Peters-
burg eingetroffeneiiiKkö n i g in v oins--sGI"sr«·-si"sse-7szch e n-
l a n d in? B er lin Tam III. (29.E) dyMtsgslirikigtdie

- Nat-Z« s ieinen -kbänsgereu Bericht; EKönigin Tslkgaz sheißt
es in« demselben, »reist»1«im"s·sstvensgstesti. Jncögknitos snnter
dem-Mitten einer Herzoginkvöri Viistm UDas stsrenge
siJncognito zukehren, — »in swelcheni die Klönsigiii ·· reist-
und wohl« auch wegen« der ungewöhnlichen«JStunde-
zu welcher die: Ankun-fts-3erfol·gte, «-wa-r weder ein
Mitglied -.der - königlischeiis Fatnilie,- ! iroch · einer spder
Würdenträger, - welche ""-.be·-i’ Lähnbicheii Gelegenheiten

-zu erscheinen pflegen, »auf dein! Bnhnhvfe anwesend.
Zum Empfange hat-ten Esich nur eingefunden Oder
griechischedGesaaidte R a n g ab 6 mit seinen Töchteriy
der · erste- Secretär der Gesandtfchafhk «Kirg—öussios,
und E» einige Andere-s- Die Königin, O eine· Tiiberaiis
selegante Erscheinung Iund von niaht gewöhnlicher
Schönheitspsbegrüeßte bei ihrem Heraustreten aus dem
Salonwagen den Vertreter Griechenlands, der aitch
gleichzeitig-der größte: Dichte-r des hellerisischen Volkes
uiidseiiier der bedeutendsten-Gelehrtensist, in« freund-
«lichster-"Weise. Miit-»der Königin« warens deren« sechs
Kinder, gekommen, drei Knkjbenutid drei Piiidchecn Die
Knabews trugen dunkelblaue Viatrosenanzägej Ider
ThitonfolgeesPrinz-Kynstaiitiii, der den Titel— eines
Herzogs .visn Sparta« « · führt,»ein-«·- «-schöne-r,· Hwölfjähri-
ger Knabe, mit hellem,«« soffeneiii BlTi-ck,-.nah-m-sich«siii
der -kleidsamen Tracht besonderssstattlirchsp auszskEJn
densVormittagsstunden empfing die Königin den rus-
sisschen Botschafter sS sxa b«u r o w und denGesändten

Dänemarkz Kammerhexrn v. O; u a a d e.» Für eine
spätere Stunde war derBesuch desKaisers angemeldet.

« Die, französisiljeskcinxmer «"h"at am 27. (15.)""d.
»Mtss. einen sfür die· Fortführung de s« Cul-
-t rirkasmpf es sehr bezeichnenden und wichtigen Be-
schluß» gefeßts mit 368 gegen 121 Stimme« wurde
das Gesetz "a"1"i«gen«omine«1i,« welches die »O b ed ien z -

"brisefe«- abschTaffL Damit istfdeii vom Stagte
nicht mit ordnungsmäßiger: ; Lehramtszeugnissen «V»er-
sehenetisp Ordensgeistlichew stdie entzogen,

staatsgiltige Schtilzeiignisse anszustellen, und in Folge
Tdesseii allen« Jenen, roelthe ihren Lehrsgang auf ·,,"»freien«
geistlichen Anstalten «d1i·rchge·niacht, »die szMöglichkeit
des «-«-E-int"rit«stes- in «d«en"««"St"aatsdieiist abgefckgnittensz
Das« sGesetz Ygestaltet dadurchzu einer «tö-d"tl»ich"en"
Waffe wider« die- geistlichensEollegieti iznddUnisperZ
’sitäten-. YDieT Wirth; ioeiches«übe»r«diese"s Gesegiiicleriiicilen «

EKreiseU herrscht, kennt· keine s« GreiiZenVnWhr z: « die Ele-
« ricalensp gehen neuerdings Eunter ··Lei»tung " des« Trifolixums Cshe"s»nelong,« «d«e’ Mun 71knd«-Veuillot« schostjxso
«w"eit,« daß sie« demitiifehlbaren Papstsccis ihr« ipcihres
’Oberhciiifit« sfeietiijj Fcilfo H «"gaiiz und eszgitr;die; Anklagen
ihrerbittersten jFeiiide rechtfertigen; "—"d»i»"«e»jdesn Clericalen «

-«oioriszv"e«rsen;«· daßE sie-T«Ekein"Vaterla"nd"»hijtten kund daß«
»die zschxiitarze Jiiternatisonalesft in"«·di«e"j"eni"·Pnncte"«to»ie
Ein Hder ·s"Gemeing-«efährlichkeit« ihrerszF-e·indschjci»ft,fgegen
den T nioderiieniVerfassungsstaat «· oTbedroh-

e·-1i-ch«se;i,i wie die seid-the Jiiteeiiiiiioiicirex «e: rede« 443 Juki s-«ii.«sSHte.,« deiiskJelhreexssztagfdee
Erskitrmitng « der Bastilky ist« tue« V7 Er« hjfes il g
de rsstke tisszesnspzF ahn e«MäntsäiiiiiitlichesRegimeik
ter der : fkrätizössischeii iArmee " in« AussischtY »»«gszet3."s;"ni«m·en
worden. «« In( Yrepnblicanisehen Kreisen« siegt« sitzen!ser» Cetsemonie große « Wichtigkesiftfikseii suiidszstvetitsixlsirt

tviekfach i« die !Fecige, tod- iiiehi iiiit ««Ai«:fs«t1)»esziliiiii’g , de:
eeFeiidzeicheu- euer; zugleich die AbkeisteixigfrieixiesHFciHiiegii-

eidess«zu"-T verknüpfen— - sei, s«d«erar«t, ««d«aß «, «Oif»fi««·cszierze»" Find
sMäiinschafteu" zur Treue« und sErgebejzisheitYJgegFiiFIdaS

- srepublicanische « Regiine Jberpflisciystszet würdest« «·Nanie«nt-
Hch VII« Gämibeetttkjlkkjks OFSQ ji«-IS?LEYFTFZPTEHTHTUTT ifksskc
tritt rnit großer Wärmses zu Guiistetxts"s"«di«ese»s"·,"Pdr-
schlages auf» Unziveifelha«ft" leiht· das« Blattdainit
eineniin den einflußreichsteii republicanischeii Kreisen
gehegten«7Herze"nsrpiinsche Ausdruck, Indessen· tszönntees sisch i1eie1,i;g-eeeii»g iieii, Ydjcißd diese: WuiIschF is eizi
froIUmerT bleibt. Das 3Osfieiercorps» der franzissischen
Armee istsp nochtzu stark Von»monarchisch»szgesiiiiiten
Elementen diirchsetz«t, als daßspdie Heranziehni1g· des»-
selben » zur« -«Ableistun·"g« eines« Treue-«"Eides« »gegen die
Republiksz iiicht "zu«SchZcvie»r·igTkeiten siih,re«i·t««sso«lkte, de-
ren Vernieidung"·«imspwohlverstandetieii Interesse. des
heikschiend«eii«Regimes« liegt» «

«

,

« r « j
«« Jn xstukien hat-das C ab» in et C a iszr i seinen
ersten Erfolg« isn der"«"netien«Kainnier» zu «t)«se,r"z"»ei"chnen":

Otbonincmeuts nustosssvseiatse vermitteln: itrRigax H.Langezvitz,21n-
uoncensBuremq ins-W alt: M; NudvIsssBuchhandlHin R"eval:"Buchh. vyKlixge
ö- Ströhmz in St.-Petersbur«g: N« Mathissety Kasansche Brücke-M N; in Wur-

sch up: Najchmau s« Frenptw Seuatokska «» -22. «

jsei1i"Candidat,« F arin»i, wurde fast einstimmig —- mit
7406"bo"n 409 Stimmen« — zum Präsidenten gewählt.
Farini ist allerdings-eine allen Parteien genehme
Persönlichkeit. "Wenn inani nicht gleich am zweiten
Tage derSession einen Krieg Aller gegen Alle ent-
fesfeln wollte, »konn·te« imän unter den vorhandenen
Cansdidatensz »nur· «aujf.»ihn« cotnpromittjiretu Das; »die

iFractionen ·t7rotzden1·si1o"ch· schleeht«,a«uf einander«
"zu sp«rech"eii sind, zeigt isie "Th"djtrs.aexke, daß in Betreff
des Jibrigeii «"B«ureäus , keine· Vereitidairtiiigen getroffen

worden sind, . sondern szjede derszdrei Gruppen ihreeigeuenäiCandidatein aiifgestellt
»

, «»

»

Die« neuesteS tr i k"e«b"e w e gun g unter den
arkseitszendeif Classen 1iie·«l)r«e"r"sz-europäischer. Länder,s wekche ispebsUeUfI fsesssösisichem Boden eine» Ietdltchen
Ausgang ' genonjniens «i"st «« in« "«Spuitien" ungleich· faruter

»»iU. di« »

Epschpskutxsste raste-ten eks im N-«-chbe"t1ei1de·
JnBarcelona, einem der wichtigsten spanischerr In«-
Des—st,17ke.-:C-sIxt-2sx-xzhespee .k:-——.-;YexjggteI1«E-ee »»Dgi1y
New« zzeufozlge sehr ernste Ruhestörungerr statt-
gefunden» Ztveitausend Arbeiter griffen,»dur»ch revo-

Tutiostiäre «»«szszu11di' ·sfocialistis«Jt1·tr"igu"en» »ausgewiegelt,
« Teine BatimwollenåSpinuereij plünderteu

dieseilie «« und« fsversuihteti "·sie" in szBratidszu jsteckein
Tjicichdexxx die Civiuoehördeu sich vekgeeo«1ich»jhse«;rxeht,

« die"R«uhestör«e«r« zur Vernunft Ebringen, würden
·· diese « von« TrÜPPeITi ·"nnd iiberitteiieii « F Getisdarmen zer-sz sPkKUgk. TUTTI-CI! »—

milikäkkjchs IVPkikIFhTZZUABVVEJFYII
"«·e«·rgi;«" ers, J iuxni s« Ausdehjkungi »der . .a«iif·«· die«Vokk««slfexdte" jtkiidl edsiiie ges-HEFT! iileikeitgistxeejixzxg Es Barke-
Tsslzisiicis zu« gvershjijiidlexkx.,j 9Yesttik3ujig, hetksqhite
« «töjährei1d «"««d«er — erstens oierujisiziijarißig «,sS,fui1de"nL
"·M«ädr"i"«»d«er7 Regierung« sandte ·JV«e·rs«tärFu1s1g·e»c1Jundsbk

7 fYGeneriri Pretiderg»ast, auf » seineti,s«Posste»ts»zzurü«ck-
zziikeljszrienz ssTzreiutidvierjszig «« Rtcshest»r")szter««.wjit,d«jein« »ver-
"häfte·t.«." Alle Arbeitervereine voiii»deti"sB«·eh»öj-
den, welche inehr Trixppejx "ioszserlci1«»1gt»«e:»1,s geschlosssetx.» »

« ""««««««Dies mehrfach »dp·o«iir»Tsiele"g·«rjirphe1fi« in «ne»Yueste·r"H,Z·e·it
sseeühetex sFregeI -;Vtock«-fr1iiixig7veiit" Streitaxt-»Jeder,
wie i es; " richtiger heißen ·soll»te, die « Blsockirlin,g· des

«»·alb"ane"sis«chen» YLagerss in« von· Skutari her, welsche
· »Von den« Mächteti der, JPforte " ängej;atshen,donfdiesejr
Xtkser «·ni"ch««t ausgeführt whrdeQ erhält ein sehr ver-
szstäxxdkich »iprqktisch«es Rejrikk »,i»)uxsch" «d"iel Ycizstpeziksxixcg

,,"T"i"nies?»f, daß v«o«1ispSk»i1«tJ»c"1»ri tärszzlichjiinszig Pro-
öicintwagen «» ngch gTusis xxchgehen « dgß sferner die
Jt""t«i»r"k"i«s ch e gszi e» r u n g s es· auf·.·den1 Seezur« Pro"viantperf»r"ächtung» fütsdie iszziibatteseti benützt
werdenk »

"»"» · I ««

,·,Pon«» dex«söhi,Tdeneii" Blättern, s wäist »ungar·is·chen,
GEIST» esse? · THE. WILL-I. sAäkshstev TZUHHHIFYTES Låstxgkkkkkzdigts
Besuch. Jdesszskiirstkklszsjl le z; an» de r
g ·a».r ·i e n« am ««S«erbis«chens» Hofe· ··a·lss· eine!»«.1«1euer-
rjichix g Pkkxiiktigiikig kdex » Gründung« eines« Patron;

e Dritt-lau,
St. Petzetsjlkiujixii eixsiVrtiief e· All-I»-

« h Si.Petex5«h1:kg«,18.Raupen»
»« Die Osterglocken six1dz..längst verklungen; ver-

raufcht ist der Festjubel und. überwunden sein gran-
diosey universaler Katzenjämmerz die Handwerker
besinnen ssich wieder darauf, daß« sie vor den Feier-
tagen r verschiedene Bestellungenk ejntgegengenommenz
auf dem Nkszarsfelds wo noch vor; 16 Tagen eine
kleine Eolonie von1Kunststätten. zaller Art« ihre jener-
gefährlichety gpellbunt»benralteir« Wände sum-Früh-
lingishimmel abzeichnete, suchen nun »die erstern-Blätt-
cheii der alten: Riefeiibäume xikitx Sommergarten und

Park xdes Ntichaelpalais xvergeblieh nach— rothen
Eierfchalens, Korken von Bierflaschen und farbigen
Düten der Näfchereihändler — sie sind von Tausen-
den von iPferdehufetn Kanonenräderii und Jnfanterie-
Stiefeln während der großen Maiparade in Atome
zertreten worden. . . . Nun. beziehen die» glänzenden
Ttuppeit ihr Sommerlaggr und klopfenden Herzens
harrt- der frische« Rekrutt und der junge Freizwillige
der Manövertage, wo er« ja zum ersten. Male den
Reiz des Schlachtenlebens kennen lernen- foll -—s—-

ohne die BlUtigeRÜckseiteder Medaillen, von wel-
them ihm ältere Kameraden nur erzählen. . . . « T

Das Osterfest v.erlief wie gewöhnlich, nur- war
das Wetter schöner und dqs Volk aß und trank da-
her noch mehr als sonst, und die Musentempel auf
dem Festplatze warenbei jeder «Vorstellun.g—überfüllt-.
An Appetit und Vergnügnngssucht steht übrigens die
intelligente Gesellfchaft dem »schwarzen-.Volke« nicht
nach. Was dem einen Schnaps ist, das ist dem
anderen Liqueur,i-W9kt1« für Bier, Caviar nnd Paste-
ten für harte Eies-«—- ach wie harterxl —- und sal-
ziges Schweiiiefleischxszs Das ist der ganze Unter-
schied. . «. . — —" · 1 — ·

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich dieTNaehricht-

von den; Rücktritte des Grafen Tolstoi. Nur nahm
man sie vors«ichtig.,anf:, die; EizrQsp mit »dem leisen
Zweifel, der J«eden«beschleicht, ttvenn er plötzlich einen
längsigehegtenrspWunsch ersülltssiehtsk «

»Er kann? nicht xglaubenx " nicht — fassen,
. sEsshati einsijraumxihn berückt!- .« -. .-«—·""

Die Anderen, weils-»diese. Nachrichtsiinsdem Firma«-
—mente lsder Gerüehte seit »-10 Jahren-immer und— immer
wieder anstauichtsmix der-Regelinäßigkeit" eines Stern-

"bi-ldes.. ".Nun. —-«-:««di«eseis« Mal— tauchte? sie auf« Ninnnev
wiederkehrsaufixshsie bestätigte sich; - « - « · - - « -·

skikUnd da brcrchwdenus ein«-Jubelchor aus in Presse
und -:Gessellschaft, s der, . gelindje gesagt, den« - Nüehterneäi
und. - Tactvollen mindestens ·. unangenehms berührte.

ksnsbesondere dies Psresse ergiing sich innnanständigeri
iFreudenjanchzern,nndkin einem wahrhaft erdrücksenden
.Wo"rtsch«rvallss.x. . Nur-eine Zeitung-verschloß sich
nicht der Einsicht, daß das Regimesztsdes Csxministers
anchs in. hervorragender- tWeise seineäs -guten—Sei-
ten gehabt --"".- die russische T,,St. »Petersburger"Z-ei«-
tung« , während eine-Andere— sonderbarer Weise srch
in. stolzes Schweigen»hüllte: gerade das Blatt, Tdas
stets für das. Organ ——" des Unterrichtsininisters ge?
golten, die ,,Moskauer Zeitung«, deren Redacternz
Herr Katkow, bekanntlich der eifrigste VerfechterY des
«»Classicismus« ist: und dabei auch einer der einfluß-
reichstexr . Erstsnach -Wvchen hieß es: »Er-me«
lot-Uta- »esi« "—»--«-wie uind was, das— wissen Sie.-.-»:« -

s« Mit großem Interesse« everfoslgtes man hie-r— die
Berichtspsjber sdas Scheide-n« des Curators Jhres
Lehrbezirkez »den« der «Kaixser"liche Wille auf einen so
hohen-»und verantwortlichen Posten berusenx Mitt-
lerweiie haben sichxjedoch die iWellen- der- Aufregung
gelegt .- und- in· SchUkE UUd Hausgeht -Alles seinen
gewöhnlichen Gang fort. « Ungefähr 15——"20,000
junger Leute sschwitzetksxwie immer im »wunder-
schönen Monat Mai«,i· auch jetzts beim Examen nnds
werden es« auch künstighitr Nur soll« in Znkiinftsder

»Qual«« schon in» der« legten Niaiwyche ein Eiide
gemacht - werden« und« großen« -"«Shnimerfe"r·ie«ii· kiin
"1-.·«Juni» beginnen. "W"enii datinsszjkr"A«nfa"ng""d.es
Winte-rs"eiiiesters«» auch " uni Yfosz Viel früher ""bszegivnnt, jsp
istkdiese -M·"aßregek gewiß eine gute "znsz11««ennen."» Uns;
-ter E? tiiiserenr « J60«." «« Breitengsrade ist der Mjoskiat · HJUni
Tinspdeis Regel der fehönsteund«aknj"Geeigiietsteiysj
sLeidjen der lateinischen Syntax fund? griechischen Graus;
tnatik bald« spviergessen « zu« tnachens »bh1ie«daß dariitii
auch gleichszdi»eiReg"eln"über« die Participiaisiistze nnd
die Ceujxskxaitkonidex szgeksck aixjf ,;,«»«- idem Gsedächtiitifse
entschwändeiiyx .

( Daßdiese Ken·11tn·ifs»es"«akl»ein"«aiieh
in- ·. Zukunft « Einem . die J« Thüren« der· «·JUt«1»ive"rsität
öffnen werdeiij mit Anderen WörkenJjdaßdas Regime
des--,,Classi«c«ismus« fortbestehen bleiben wird's
steht. nun so«"zie«tiilich·fe«ft· nnd - würde« auch· diirchaus
dem Wkmsche de: Veqjoeikät «der Gesenssehesfteexszitz
spr"echen; wie sich« denn auch die Presse fast einstimmig
in diesem Sinne ausgesprochen. Kein schroffet Syå
ftennvechsehssondern nur"1e-in--ARechse-l-in» der Apis-ven-
dnng » desselben« und inidcm Personalbestandexseiner
Vertreter —.- das ist’s, wasidie vernünftige ungeheiire
Mehrheit kwünschtz .- Und dieser« Wunsch ihatalle Aus-
sicht auf -Erfüllnng.- » - « · « -" "

. - Bekanntlich wurde in den beiden letztens Jahren
der Tolstokschens Verwaltung ein 7Pröjeetikfiir4 neue
Universitätsstatuten ausgearbeitet, das! bereits zur·
Durchsicht: . in. Iden EReichsrath « gelangt-war.- Nun;
nach dem Rücktritte des. Grafen, ist dasselbe— feiUeM
Nachfolger «·zugesps»teszl»lt·w»orden und; esjassen sich Jvavche
Veränderungen«Iertsxssarteii zshaiiptsijchlich wohl Mlf dem
Gedbkste der des studentischep LAPLACE-UND d«
Iljniversitätsdisscipljnz Viel Hdffnüzxig setzt iyanzhier auf
das auch Jhnenbereits bekannte Prtzjext SNELL. S t U-.
t e n c· o n v i c t e s ,« « das, « Dank der großartigen
Fkeigiehigkeit S. S. Volke-roten,ieiixiEnitstehen he-
griffen ist. -HnndertfünfzikjStudenten Isoll insz die»-
sem·«,,Alexander-Collegium« eine Heimstätte geskhaffen

»IX’-ETTVM- PUUVT III-THIS, Herze-«- zxssp «Wü««fchF-I.I- zsiei3i5ssse«-"«ch« sisssissssflssisstäixskkescht Jttsssxssxttjchsii Stxssses
«t»v.e.·r»deii", eine·S»chikle, wd ixzapreszVertxeterGeistes

Heilignja »mai;"er«·«·s «sze,rji»t·,wickelu« könnten. Kein
JSTHEEE"O".U-CPLI.-KSIÄUTIJ:iujsUi ss.,ssskesdk.ss used, sei« Sen-mi-
Jsssktis Dis« —Hs«.ssssps.sdxsess.ge denke? Des) «Essksssvehissssx Alle.
Mög-lieben«szFreihciten, gewährenspundiskkueii fast, gar» -

feinen» Z«i"x»iaiig»anfer"legeix. Nkaterielle Szicherstelxgxxg
Eli-Isid- Iilesät de! Hauptzweck des,Jiist-·xiitss- Dis
Heråzxspilptkxtgsz ,F««.Izx,p.9rellen.» Wesens; ist sallerdiugs in
.Ykv ?x-ssDsI3kE9x-. sei« Pessslbzessskpi ressifchsixe Studien;
tskxkihuvs iubskhskkpt ·g-«!-«-s. ssixxxsnxsegti »Die regte-» den;
W? IHUUFVFVETTT »Es-P:aCDTP91st?R?I«isfsxkdsvx»Die»rischencszYPtcn .»I:Ze1;o»ffe1itiic,h!te11»uud«v»ai1 Jhnez1»be- «
Ists JPTEIIÅEHIEFU imstgkthexltsss »Höre-Jst -sf»,s-I·tisr«-ss«.:iitei,i»
Eriusiilåruiigeti»eines elzenialigenjztuszdeixteii der hiesi-gen

t
nwexsitat benpetsen das zur Genug-re, uudach

konn e Zhueijzszaus »ecgener, ;Erfahrixxigszbestgt«kgekz, pas;
CIPO J»0Hke.»sp0,tet,1svch aenguz ebenso Haar»

Fg::-g«:s:H-;:»gk fisg» · · · ie Im— o·»·eg1«uin · su n»me ,"n,«en,
einst, wenn attxchszsieals ·szGr"eise einen Räckbiicks wer; »
feu auf die hinter ihnen liegende Laufbahn, mit» ähn-
ltcheu Gefuhlen an die .»Stt1dentenzeit« zurückdezxiken
werden, als »de"r"noch hec·1te», nach 30 Jahren, von
ihrszfchwärmende Autgrszjeiierz ,,Er·iunernngen«,»uud ,
IFVHSIIfAUS t71i.t»g·a,iiz« anderen,sz«szlals« es dieStudeuteti
des letzietrDecenxJiums thun-können. »

,
»

Nun »kon»1"n»1"t· freilich darauf an, »in ·jye1ch;k.
Weise das. Prszoxeci zur Ausfuhrung gelangt» und -

das um so ·n»1e»hr,»·a,l»s«» ja«das» ,,;Al»exan-dexkCollegiUm»-4
eine MUsierHHIiszIistaItHDSrdeiI syhissixr zandere, die man
ellmölsg «wch" Hei diese« übrige« stxsissschess Us1ipersitätgis-
zu gsz1:»1«1ude11·b,eabsi«ch,ti«gt. »» »« , »» »

»·

»

«« Am 1»5. dz Pktss war de;j»»»F,e»rn1ixi·,des Cyykcursesk
0Hgs1f111fsU, des! »Ist-UT» Ctssgsfchtxglyep füpxBgusspuxxtis
Anlage-Pliine« zuzn «Colleg»i«u·:»n» Die hekyoxragendixeix
Ksöfks d» beides! Rssidssgxzev haben;stchkdcisxaiibetheis



bundes angesehen. Diese Auffassung — schreibt
ein Belgrader Correspondent der ,,Nordd. Allg. Z.«
—— ist jedoch eine vollkommen irrige, ·da Serbieu
mit den eigenen inneren Angelegenhseitexr imd der
Consoslidirungs der wirthschaftlicheii Verhältnisse so
sehr in Anspruch genommen ist, daß es nicht-aus
eigenem Antriebe in äußeren Angelegenheiten thätig
auftritt, wenn dieselben· nicht die Ordnung seiner
Rechtsverhältnisse mit den europäischen2 Staaten
hexkeffexy wie den Abschluß von Handelsverträgem
Zwischen Bulgarien und Serbien ist auch eine so
große Verschiedenheit der staatsrechtlichen Stellung,
daß san eine Conxöderation dieser Balkanstaateu jetzt
nicht zu denken st. Der Besuch ·des Fürsten von
Bulgarien ist als ein bloßer Act der Courtoisie
aufzufassen, wenn derselbe auch dazu beitragen wird,
daß die Frage des Anschlnsses der serbischen Bahnen·
an die zu erbanendeii bulgarischeu Eisenbahnlinien
einer raschereii Lösung entgegengeführt wird.

Die officiöfe Wicner ,,Pol. Corresp.« veröffent-
licht unterm 16. (18.) d. Mts. einen Brief aus
London, welcher meldett Die beim indischen Amte
ans Afghanistan eingelangten Nachrichten -b e u n -

r u h i g e n sehr. « Die Regierung entsendet dem-
nächst den General Garnet Wolselety zur· Ueber-
nahme des Obercommandos nach» Indien. Das
britische Cabinet ist auf die Verlängerung des, Krie-
ges gefaßt, der inindestexis zehn Niillionen kosten
wird nnd Gladstones Finanzpläne erheblich alteriren
würde. · i " - « « "

Die Debatte über- die kircheupolitiiche Vorlage;
c « z Beim, 28. Ha) Mai.

Das Abgeordnetenhaus trat heute -vor überfüll-
ten Tribünen «in die "Berathung« des Gesetzentixxiirfs

»wegen Abänderung der kirchenpolitischeii««Ges"etze. «
« Der " Cultusminister » v o n « P u t tk am e r
leitete die« Discussion durch einige erläuternde andre-
ferirende Benierkiitigeii über Ursprung, Zweck und
Mittel der Vorlage ein, indem er »sich. diseAbwehr der
gegen den Entwurf in der Oeffentlichkeit erhobener:
Angriffe für die spätere» Debatte do«·rb«eh»i»elt. « Ener-
innerte zunächst«daran,«da-ß« er« bereits« bei früherer
Gelegenheit darauf hingewiesen habe, daß ,der·2lb-
schluß des kircheupolitischen Conflictes unter« allen
Umständen lediglich auf dem Boden der p r en-
ßisch en Gesetzgebung zu suchen se.i,» und. daß
man sich keine Jllusiouen darüber machen dürfe, daß
einer schnellen Herbeiführung des Friedens die« er-
heblichsten Schwierigkeiten« entgegeustehem Jener
ersten Aufgabe zu entsprechen, sei die» gegenwärtige
Vorlage besticnmt Die Wahrheit der zweiten Be-
merkung sei durch die Wiener Verhandlungen schla-
gend nachgewiesen worden. « Es« habe sich dabei wie-
der herausgestelltz daß zwischen Staat und Kirche
ein gemeinsamer— Rechtsbo den
überhaupt nicht existirr. Die Regie-
rung müsse zunächst daran, festhalten, daß die Grund-
linien des Machtgebiets des Staates durch die kirchen-
politische Gesetzgebuiig der Jahre 1873 bis 1875

«u n w i d e r r u s l i ch gezogen seien. Die Ver-
handlungen mit Rom hätten» deshalb · nur dar-
auf ausgehen können, ohne die beidersjeitigen »Pr·in-
cipien zu berühren, einen madus vivenäi zu suchen.
Es sei jedoch nicht möglich gewesen, durch die Ver-
handlungen mit der Curie einen Boden zu .«fiuden,
um durch eine organische Revision der« Maigesetze

den-Frieden herbeizuführen. Die Regierung sei. zu
deniveitgeheudsten Coitcessioueci bereit gewesen. Sie habe
es für discutabel erklärt, das Diseiplistiargesetz dahin
abzuändern, daß nicht nur alle geringeren Discipli-
narstrafen, Verweis, Geldbußeu re. aus "dem Gesetz
ausgeschieden würden, sondern daß sogar die Wir-
kung des Urtheils des DisciplinauGerichtshofes die
kirchliche Seite der bischöflichen Functionen garnicht
berühren solle. Jn ähnlicher Weise sei die Regie-
rung auf den übrigen Gebieten der kirchenpolitischen
Gesetzgebung entgegengekomnien , h a b e a b e r
überall nur ein non possumus
der Curie gefunden. Mit um so grö-
ßerer Befriedigung habe die Regierung von dem
Breve des Papstes vom 24. Februar Kenntniß ge-
nonnneu und diesem Gefühl durch den Staatsmini-
sterialkFBeschluß vom, 17. März Ausd.ruck- gegeben.
Dieser Beschluß sei im ganzen Lande mit Freude be-
grüßt worden, weil man in demselben den Weg zu
einer Lösung« der beklagenswerthen Wirreu erblickt.
Bevor der Staatsministerial-Beschluß in Rom be-
kannt geworden, sei durch eine Depesche des Cardi-
nal-Staatssecretärs Nina an Jacobini jenem frühe-
ren Breve des Papstes eine Deutung gegeben wor-
den, welche demselben jeden Charakter einer Conces-
sion nahm. Es sei in dieser Depesche in» schroffster
Form der Anspruch der Curie, über die Anstellung
der Geistlichen allein zu« entscheiden, wiederholt wor-
den. Hiermitwäre für die Regierung die» W?öglich-
keit·»,.«szauf dem betretenen Wege weiter zu g»ehen,«aus-
««geschlossen. Es wäre für. sie sehr leicht gewesen, fich
nunmehr wieder »auf einen rein negativen Staudpunct
zuritckzuziehem Hätte sie ihrerseits daran denken wollen,
auf eigene Hand an eine Revision der Maigesetze zu
gehen, so würde. sie Coneessionenspgemacht haben,
ohne dafür das« Geringste einzutauschein »Es»wäre dzies
eine uuverzeihliche Thorheit »und Schwäche— »gewesen.
Die Kirche befinde. fich . in. einer svortheilhastereii
Lage als der Staat: für sie sei der. Kampf mit der
preußischen Regierung nur eine Phase »in ihren!
Kanipfe um die Weltherrschaft (Murre.tx im—zC-eu»trum),
welcheni Zwecke sie auch wohl, zeitweise »die Nothlage
ihrer Gläubiger»unter-ordnen zu können glatt-be.

,DieiKirche-szkö.i»ine spwartenJ Das jkönute nun der
StaatLin seiner unangreifbarem coustitntioicell correc-
tenDevensivstellung auch, zwenn er nicht neben· sei-
ner uonstitutionelleni Pslicht zugleich auch die
n1oralisch-patr.iotische" Verantwortung für die Noth-
lage seiner katholischen Angehörigen« tragen müßte.
Von 12 Bisthiincertt würden nur noch. 4 ordnungs-
mäßig verwaltet, die Domcapitel würden immer
lückenhafter, über 1000 Psarrstellen seien verwaist,
die Seminarien, die katholischen Facultäten ver-
ödeten. Und diesen Nothstand habe die Kirche ver-
schuldet durch« ihre Weigerung in einer Frage,
welche das Wesen der Kirche- in. keiner Weise be-
rührt! Zustimmung) JSolchen Verhältnissen· ge-
genüber habe— die Regierung geglaubt, auf Mittel
Bedacht nehmen zu müssen, für die Wiederher-
stellung einer geordneten Diöcesanverwaltung, für
eine Abhilfe des Priestermaiigels und für eine
möglichste Milderung der Conflicte Sorge zu tra-
gen. Diesem Zwecke solle die Vorlage entsprechen.
·— Wie man daran habe denken können, daß die
Regierung gegenüberder ablehnenden Haltung der
Curie ihre Vorlage zurückziehen werde , »« sei
unbegreiflich.

·« Daß der« Regierung diese. ableh-
nende Haltung vorher bekannt gewesen« sei, beweise

der veröffentlichte Depeschenwechseh nnmöglich aber
sz könnesie die Schritte, die» sie im Interesse der
zStattkskIUgkhörtgeiisps für nöthig halte, von Fver Bat-««
spstiinmung obers- TTsAbneigungs der Curie abhängig«
fsmacheiiI «—s·k;-«De"r Ministerging hierauf näher auf

dieEiiizelheiten des Gesetzes ein und wies nament-
lich ajrif die Nothwendigkeit hin, einzelne der abge-
setzten Bischöfe unter Umständen wieder in ihr Amt
zurückkehren zu lassen. Die Regierung. müsse des-

» halb gerade auf— den Artikel 4 der Vorlage einen
besonderen Werth legen. Dasselbe gelte von Artikel
9, wenn, er anche gern anerkennen wolle, daß vom

i rein constitiitionellen Standpuncte es eine sehr weit-
gehende Zumuthung sei, das Zngestsäiidiiiß zu ver-
langen, daß die Handhabung der Strafgesetze dem
Belieben der Regierung anheimgegeben werde.

-Die politischen Gründe seien aber schwerwiegeiid
genug, umeinen solcheii Anspruch zu begründen.
Die Annahme der Vorlage biete den großen Vortheil,
der Regierung eine- feste landesgesetzliche Basis zu
geben, um je nach dem. Stande etwaiger Verein-
barnngen mit der Cnrie die Handhabung der
Maigesetze einznrichtein Troß aller vorhergehenden
Thatsachen sei die Möglichkeit solcher Vereinba-
rungen keineswegs ausgeschlosseih denn die Curie
ändere ihre Entschlüsse mit der Situation. Die
Befugniß, daß die Regierung zauf Grund. der ihr
gegebenen· Vollmachten zu weit gehen könne, sei
durch die Thatsache "aussgeschlossen, daß« die Regie-
rung nicht die Vollmacht erlange, von« der Anzeige-
Pflicht der Geistlichen, dem springeudenxPunct des
ganzen Conflictes., zu "di,spensiren. »Auf Abänderun-
gen imEEinzelnen werde— die Regierung gern . ein-
zugehen. bereit sein, san dem Kern der» Vorlage aber

Ymüsse sie, festhalten. Sie. wolle ..ivenigfteiis Nichts
unversucht lassen, um »den Frieden wiederzufinden,

dessen Wiederherstellung das-Vaterland dringend ge-
sing bedürsk .(Beifall.) s » -. . - -

« Uncnizttelbar nach dem Cnltnsmiiiisterx ergreift
—·de-r — »Schöpf.er. der Maigesetzgebutig, Dr. F al k ,

»— unter sichtlieherSpanncing des »g-atizen Hauses .das
«Wort;,i Er.co·nstatirt-zunächst,-,daß der Staatsmini-
» stetxial-Beschliiß- vom 17..März,»durchaus· der. Stellnng
eutsspreche, welche die» Regierung« seit dem-Beginn
des Cnltnrkaiiipfes eingenommen. Der Beifall, den
der Beschluß bei allekiParteien mit-Ausnahme des
Centrum. gefunden habe, sei aber. nur begründet ge-wesen in,.der V-o·raussetztiiig, daß mannan der Auf-
fassung, daß die Concessionensp des Staates mit
denen- der« Kirche nur pari passu erfolgen sollten,
aus Seiten der Staatsregierung festhalten werde.
Die Annahme, daß die Kirche sich zu Concessionen
bereit zeigen würde, sei inzwischen ,—— das zeige die«
Dortmiuider Versammlung und das Verhalten. des
Papstes — unerfüllt geblieben, und dennoch sei sdie
Vorlage gemacht, die doch unzweifelhaft wesent-
liche Concessionen darbiete. ,,Andere Gründe, als»
die in dem von der ,,Nordd. Allg. Z.« veröffent-
lichten Depescheiiwechseh seien auch· heute für den
Gesetzentwiirf nicht angeführt worden, und doch sei
derselbe eher geeignet, g e g e n

,
" als f ü.r « die

Vorlage zu sprechen. Angesicht-s der gegenwärtigen
Sachlage werde man gewiß .nicht behaupten können,
daß ein dringen-des Bedürfniß vorliege, »der Regie-
rung Vollmachtenfür etwaige weitere Verhandlungen
mit· dem Vatican zu geben. Eben so— wenig könne
als zwingendes Motiv der Wunsch— der Regierung
angeführt werden, ihre ,,Friedensliebe« zu docume

AMI- sFük·«diefett Zweck sei« es wahrlich nicht«
nöthig, -der Kirche Concessionen zu mutigen, · die ««

sselbstx dann, wenn der Papst bedeutende Gegencom »

jjeessjonen gemacht hätte, viel zu weit gehen würden.
«E-IELzHkich9f" Dwstw der sich de« Stacitsgesetzest gsgssp
Tiber· nichtdhalb so schwer vergangen hatte, wie die .

neuerdings abgesetzten Bischöfe, sei im Jahre 1840kszI .
ni ch ts wieder anf feinen Bischofsfitz zurückgefühkt »· «

worden, wie man dies jetztwolla Einsolcher Entwurf ,

müsse den Verdacht erwecken, daß es der Regierung an
der erforderlichen Zähigkeit nnd Ausdaner fehle, und
d en Glauben herbeiführen, als
sei ihr Vertrauen in die Gerech-
tigkeit ihrer Sache erschüttert.
Die katholische Geistlichkeit werde diesen Schritt als
einen Erfolg-des Kampfes ansehen und sie ermuutern,

ihre Opposition sortznsetzen So werde die Folge;
des Gesetzes nicht die Herbeiführnng des Friedens,
sondern eine Schürung des Kampfes sein. Leider swerde selbst durch eine Verwerfung der Vorlage die- zser Schaden nicht r geheilt « werden, sie-« b l e i b e
ein unauslöschliches Zeichen der
S ch w ä ch e. Er halte es unter solchen Umstän- z
den für eine unabweisliche Pflicht, dem Gesetzentwurf -
principiell entgegenzutreten und müsse dagegen prote-

.stireu, daß man aus einer solchen Haltung den Vor-
wurf eincs Mangels an Patriotismus herleite. Man
weise darauf hin, daß Fürst Bismarck niemals] von
den-gewährten Vollmachten einen Gebrauch machen
werde, welcher mit seiner Vergangenheit in Wider-

gspruch stehe-und der Kirche einen Triumph über den
Staats-bereite.- «Man« dürfe aber doch nicht vergessen,
daß man. LsdasGesetz- nicht« all-ein »für sxden Fürsten

Bismarcklmache und das« der Letztere selbst- auf die
Möglichkeit hingewiesen habe, daß L ihm eine clerical-
conservative-Regierung folgen könne. Ersselbst hege

diese— Besorgtiiß nicht, man müsse aber immerhin mit »

einer ssolchen Eventualität rechnen; Unter allen Um-
ständen fordere der Gesetzentwnrs keine Eile. Auch
sdersStaat könne warten; Immerhin möge die ·Re- .
gierung innter dem Druck der großen Unbequem-

lichkeiten sehr geneigt «" sein, die vorhandenen— Uebel-
ständekzu mildern, tunter dem Eisndrucks der Gegen-
wart dürfe man aber die Zukunft nicht- vergessen.
«DiesCoiicessioneti" des Staates würden· ein-Nachge-
ben Seitens der Kirche niemals zur« Folge haben "
und nur dem Staate seine— Aufgabe für spätere«Zei-
ten- erschweren. Er werde deshalb g e g e nEdie -

Vorlage in je d e r Fassung stimmen. (Lebhafter
Beifall links, Zischen rechts und im Centrum)

Nach einer Pause, die in Atcbetracht der im Saale «.

herrschenden drückenden Hitze eintreten mußte, sprach i
sich im Namen der Conservativen Hammerstein
für und W i n d t h o rst gegen die Vorlage ans.
Die weitere Verhandlung über diesen Gegenstand-
wurde alsdann bis Sonnabend vertagt, wo die Dis-
cnssion bekanntlich mit der Verweisung der Vorlage«
an eine Commissioti endete. »

, s», , Inland ( !
sowoh- 21. Mais "Die E xsp l o«i t a t i o n ö-

Refu "l·t a kesdes "rufsis«ch-en-«E.isen b a hu-
ne tz e s haben sich im laufenden Jahre als ebenso
unerfreuliches erwiesen,- wie »in! verfkossetten Jahre:
der Rückgangder Einnahmen bei « der« Mehrzahl der
Jrussischett »Bahn·e1·1, wie er mit dem Beginn des vori-

ligt und es sind viele Llrbeiten eingegangen» iDoch
kaum eine vonihnen dürfte, wenn» auch präjniirh
zur Ausführung gelangen. Die Sache hat) nämlich
einen großen Haken, spie« man zu sagen. pflegt. Der
KostewAnschIag darf nachdem Progrannndes "C«on-.
curses nicht mehr als 150,000 Rblk betragen; ande-
rerseits sind aber all’ dievieleu Forderungen, die in
hygieinischer und sanitarischer Beziehung gestelIt
werden, auch wenn man sich der größesten Einfachk
heit befleißi«gt, und der einzige L1H1xu"s,« den tnan sich
erlaubt, darin besteht","daß man dasszWort ,,Com·fort·«
auf die Einrichtung blos« anwenden» Jvirklich nicht
ersüllbay wenn man nur 1000 Rblp pro Kopf zur
Disposition hat. So kommt es Jdenn, daß die einen
Projecte diese ihnen gezogene Schranke überschreitem
während andere nicht allen Bedingungen nach-»!
kommen» .. " - V s -

Es muß wohl an der Examenschivüle liegen,
die in der Luft herrscht, und eine Folge all’ der vie-
len Einladungen zu Actusfeierlichkeiteti und Ankün-
digungen von Schulschlüsseii sein, daß .ich heute gar
nicht aus dem Kreise des Unterrichtswesens heraus-
komme. « »« »

So will ich bis zum Schluß bei dieser Sache
bleiben und Sie nun noch auf eine der vielen Aus-
stellungen aufmerksam machen, die uns die letzten My-

nate gebracht und die nunsamnit und sonders bereits
geschlossen sind. Allerdings hat das Ministeriitm der
Volksaufkläruug damit nichts zu thun, sondern —-

das Kriegstninisterium Wohl aber berührt die in
Rede stehende Thätigkeit des letzteren gleichfalls das
Gebiet jenes: ich meinedie Ausstellung des bei de»
Militär-Lehranstalten bestehenden Comitås des »Wä-
-dagogischen Niusemn« — schlechtweg die« »pädagogi-.
sche AUsstEUUUM genannt. Die Thätigkeit des»
Kriegsministers nach dieser Richtung hin ist eine un-
gemein segensreiche gewesen. Das ,,pädagogische
Museum« wurde um die Mitteder 60ger Jahre ge-

gründet —«z·»nr Zeit, als-der» Classicistnus .bei uns
zum zweiten ·Male in Ausnahme zukommen. begann.
(Das Jerste Mal war das. unter denrMiicisterium
Uwarow der Fall). Das Kriegsministerium fühlte
bei Reorganisation der. »Armee einenszgroßen ·Mang«el
an wirklichs gebildeten »Offic«i«er»en. ·Di«eserszMax1gel
ward, die Veranlassung zur Gründung. des Museum
·und der bei ihm bestehenden Commissiom Die Män-
ner, die,an"·di,e Spitze des Uxxteri1eh·1nens. traten, er-
faßten; die « volle. Bedeutung -der»»Aufgab«e und bald
gehörte stattliche Reihe von Professoren verschie-
denster höchster Lehranstalten zur Zahl der Mitglie-
der. Der Commission gebührt u. A. auch das Per-
dien-st, das erste Auditorium für Polksvorlesixngen
in’s Leben gerufen zu haben. »Auf allen Weltaus-
stellungen der 70ger Jahre hatdas ,,pädago·gische
Museum« die höchsten Auszeichnungen davonge-
tragen» . g .

Die permanente Ausstelluttg dieses Jnstituts wird
von Zeit zu Zeit zu einer größeren, vorübergehenden
erweitert. Wenn es sonst hauptsächlich als Aus-
knnfts-Bureau für "Schulverwaltnngen rund Eltern
dient, so erhält es dann eine universalere Beden-
tung, indem es ein Bild davon gewährt, was nicht
blos Rußland, sondern ganz Europa überhaupt ge-
leistet hat auf dem Gebiete der Hilfsmittel zum
Unterricht, zur: Erziehung, zursSchttlhygiene &c.

Besonders interessant und lehrreich war die letzte
Ausstellung Sie enthielt Alles, womit sich das Mu-
seum iin nächsten Jahre an der Ausstellung in» Mos-
kan betheiligen wird, das dabei den Zweck verfolgt,
ein Bild von derEntwickelung jener Mittel in Nuß-
land während des letzten Decenuinms zu geben.

» Jch halte den Gegenstand für interessant genug,
um» noch einmal ausführlicher auf« ihn zurückzm
kommen. . -· - J.

Esssspilianiiigfaltigespsx sz
DieszOberamrnergauerPassions-

s p i e l eszsznehmen «u»nter- ungeheurem Zudrange des
aus allen Theilen. der Welstzinanrentlich auch aus Eng-
land und» Nordamerika, erschienenen» Publicum ihren
Fortgang, xobgleich der wenig freundliche Himmel
das Unternehmen nicht gerade. zu. begitnstigen scheint.
Ein. Stück Traurigkeit—- wird der ,,N. Fr. Pr.«aus Oberammergaie nntertus1sz8. d.- Mts geschrieben --.-.-

lags jzheute über Zuhörern undDarstellern des Pas-
sious-Dramas. Der Himmel machte sein trübstes
Gesichtzi die Berge hatten dichte Nebelkappen aufge-
setzt,. und von den hohen Fichtenstämmen und Wal-
dungen um Ammergau hingen wolkigeFlockem Wenn
für Augenblicke blaue Stellen aus der schwarzenDecke
des» Firmaments-- herauslugten,. so hielten sie nicht
lange Stand, Bald war es wieder dunkel und bald
rieselte der-Regen dicht hernieder. Das stört aller-
dings »die .Zrischauer« und Schaicspieler von Amme:-
gau Nicht« zu viel. Die blasirteren Zuschauer sitzen
unter gedecktetii Himmel, und das entpfänglichere
Volkläßt die Leiden Ehristi an fich vorüberziehem
ob heiterer Himmel lacht oder ob die Stürme üblen
Wetters tosen. —— ,,Wenn i der Himmel wär’,«
meinte» ein— Knäblein vor dem Theater, das bei dem
Einzuge Christi später zusjubeln hatte, ,,i wär« nicht
so bös.»« Aber diese fromme Aufwallung eines knos-
penden Künsilergemüthes blieb, wie gesagt, ohne Ein-
druck auf Wind und Wetter des Tages. —- Wieder
hatten sich der K« r e u z g a n g, die Kreuzigung und
die Kreuzabnahme als das lebendigste Bild der Dar-
stellung erwiesen» Ein großer Theil derselben ist
Rubens treu nachgezeichnetz die Kreuzigung selbst mit
einem Realismus der Darstellung gemacht, die tiefe
Bewegung in das Auditorium trägt. kMit einer. er-
schreckenden Natürlichkeit hängen diesSchächer am
Galgen, ist Ehristus am Kreuze festgenagelt. Alle

Schauer des Todes scheinen seinen, Körperzn be-
rühren, der Ttisit volleinsz Realisnitcis’die Leichenstarre
im Verlaufesdet Scene veranfrhanlichh Ein kleines
Meisterwerksmimischer Knnstr wird da von dem Dar-
steller des: "«Ehristus--gegeben, dessen Füße scheitibar
dnrchstochsen sind und· dessen-Körper blntiet,· so oft die
Lanzenstiche der « Rotte ihn-berühren. Das -Kiiitst-
,stück» der« «S»chauspieler« des· vorigen Jahrhunderts,
iiam Körper mit Blntksgsefüllte Blasen zu"tragen, »die
sich Zentleerertz sobald« sie berührt werden,- wird in
Ammergair wiederholt. Nahezu zwanzig Minuten
nikt1ß«Christus. -am Kreuze bleiben, bis das-Schauspiel
der Kreuzabnahnie beginnt. Im Mittelalter sind- bei
zähnlichen Scenen sdieDarstellersdes«Erlöfers durch
die fürchterliche Stellung, zu— der sie gezwungen wa-
ren, wiederholt um's Leben gekommen. Das 19.
Jahrhundert macht esdem Künstler leichter. Er ist
mit, einem Stahlmiedersasn das Kreuz befestigt. Hinter·
ihm ruht eine Stahlsfläche von der Breite des Kreu-
zes, und eine ähnliche Fläche ist «—- all·erdings für

sdie Zuschaner nicht sichtbar — unter seinen Füßen
angebracht So steht « Christus allerdingsiit einer
Stellung,« die ihr Schwieriges hat;- aber es fehlt
ihr die Lebensgefahr früherer Tage. -— Aus der
Bühnen-Einrichtung xjener Zeit haben die Amster-
sgauerdie Dreiiheilung des Theaters
übernommen,-n1cr ist sie -jetzt, statt in der-Höhe, wie
zur Zeit der Blüthe des Passionsspieles, in die Breite
vorgenommen. Diese Theilung verhilft den« Scenen
vor. und nach der Kreuzigung zu ganz außerordent-
licher Wirkung. Au drei Orten wird oft gleichzeitig
gespielt. Hier klagen die Frauen aus Jesus? Fami-
lie,-- hier heult die hunderköpfige Rotte seiner Feinde;
dort jammert die-geringe Zahl seiner Anhänger, und«
diese. drei Bilder bewegten Contrastes schmelzetrzu
einem Gefammtbilde eindriuglicher Schönheit zusam-
men, welches an dieLsContourens- und Farbenpracht
unserer großen Meister mahnt.

. J Z! ein es« Ikstjjts ch e e i t nsn VM 117.
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gen Jahres seinen« FAnfang genommen, setzsztjjsich,
schreibt die »Ne-ue Zeit«,s unentwegt fort. Für den
·Januar- und "Februar-Niouat dieses Jahres betrug
die durchschnittliche Einnahme PVV «Wekst 1339 RU-
gegeu 1472 Rbl., welche im gleicheU IZSTMIUME Des
Vorjahres erzielt wurden; cuithin ist dieEinnahme
wieder um Mk— Procent -gefallen. DiesesMinus
erklärt sich aus dem Herabgehen der Zahl der be-
förderten Passagiere (129,000 weniger, als im ent-
sprechenden Zeitranme des Vorjahres), der Menge·
des-Ei1gfutes (415,000 Pud ipeikigey send schIießIich
auch aus dem Herabgehen der Menge der beförderten
gewöhnlicher; Fracht (6«,621,000 Pud weniger, als
im entsprechenden Zeitraunre des Vorjahres). »Wir
geben«« —- bemerkt das citirte russische Blatt dabei,
augeuscheinlich auf die neue Eisenbahnsterier hiuzie-
leud —— ,,diese Ziffer« ohne irgend einen Commentar
wieder, indem« wir dieselbe schon anund für sich für
genugsam beredt ansehen.« -

Dieser Gedrücktheit des» russischeti Eisenbahnwæ
sens gegenüber ist es um so erfreulicher zn constati-
ren, daß dieB a l"t i s ch e B ah n von der allge-
meinen Bewegung zuxn Schlimmereu nicht in Mit-
leidenfchaft gezogen worden ist,« vielmehr eine stetige
Aufbesserung in ihren financiellen Operationen auf-
zuweisen hat. Wie nämlich der ,,Golos»« dem kürz-
lich ausgegebenen Rechenschaftsberichte der Baltischen
Bahnverwaltung pro 1879 entnimmt, sind die Be-
triebsresultates auf der genannten Bahn gerade im

verflossenenx für— die meistenssübrigeir Bahnen sso Zun-
glücklichen Jahre« überaus günstige gewesen: gleich-
zeitig mit dem Steigen der Gesammteinnahmen um
564,863 .Rbl, gegen das« Vorjahy haben sich die
Ausgaben um· 149,021 Rbl. verringert, was einem
relativen Reingewinn» von 713,884 Rbl. gleichkönimt
Die »Gesa1nmteinnahn1en pro »J»1»879 betragen
4,s871",388 Ren, die »Du-Weber: 3,e33t,844.Nk-1I., dex
Reingewinn mithin 1,237,544 Rb·l. · Jm-«-—Verg«leich.
zzn » deniszFacit« des« Vorjahrefs haben sich die Rein:
»einnah1·neii ,un«1. 136 Procent, «im Vergleich zum
Jahre; 1877s,-u1rn 109.Pr—oc,eiit,--u11d«iniVergleichzunr
Jahre 1876 um 111 Procent erhöht;- j i - , ·

IT—- Auch die »New Zeit« reproducirh zum Theil
mit' einigen selbständigen«Bemerkungen, die. von der
Russ. Z. » gebrachteii Niittheiluiigen über die »Ein -«

führuug der Fried-ensrichter-Jsii-
st i t u t i o Jn e n in den , . Ostseeprovinzen. - - Zum
Schluß meint das genannte Blatt im Hinblick nament-
lich auf die««Lösuug der Spracheiifrage nndFdie Bei-
behaltung des provincielleii Eivilrechtsr «»Ohne
Zweifel zwird die mitgetheilte »En«tscheidung in Betreff
der Einführung der; friedeusricshffterlichen Reform den
besten Eindruck beider baltischen Bevölkerung her-
vorrufen. Viel wird allerdings davon abhängen,
welche Personen zum ersten Piale zur Bekleidung
der neuen Richterposten berufen werden, und in dieser

Beziehung kann der örtlichen Bevölkerung nicht drin-
gend genug äußersteVorsicht anempfohlen werdend«

In Tüiga wird sich bekanntlich unmittelbar an das
während der baltischen Central-Ausstelliing zu be-
gehende Sängerfest«eiii«·zweites, das le t t is ch e
G es a n g f est , anschließen. Vom IS. Juni» ab

geht» wie die· Rigaer Blätter nielden,» der. Empfang
der lettischen Sänger-vor sich ;· ani Mittwoch, den
18. Juni, Nachmittagssoll danndas geistliche Con-
cert und am nikchsten Tage das weltliche Eoncertz
dem ein« Diner folgen soll, stattfinden« «·

Kraut, 19. MaiH Der« Port-Commandeur von
,»Rev«al,. Viceadniiral J u rsnsh j elm , ist wegen
Krankheit seines gegenwärtigen» Postens enthoben
und dem Obewcsommandiirendetrdes St; Petersbiirger
Hafens zur Disposition» gestellt worden. d; JY sz "

St. »Pc.trrsbnrg, :-19. Mai. Wie ein a11««diesaus·-
ckvärtigen Blätter versandtes Telegramni de«r-,,tJntern.
.Tel.-Ag—« rnittheilt»,«» hat in St. Pesztersbiirg sder svöisr
Professor Mariens jimAufstrage des-Ministerium des
Auswärtigensz.-edirteerste Band der Sanun-l»ung. der
zwischen« R uß la d . uznspd e n t sschsrl asn d«
abgeschlosseneiisVeriträge soeben die« Presse verla»ffeni.··
Derslutor schickt der Pstijblicastioiizein längeres Vor-
fwort voraus, tvelkhes ins Deutschland einiges Auf-
sehen erregen dürfte« demselben« führt nämlich
Professor Mariens aus,·-daß Rußland und Preußen
nicht den mindestcn Grund szzu Feindseligkeiten haben
könntemwofern das Ziel der preußischen wie der
russischeji Politik darin bestehe," den « Nachbar befrie-
digt zu sehen. Rnßland habe durchaus keine Ver-

»aulassU«Ug, seinen Nachbar und desseu Machterweite-rung zu befürchten, so lange derselbe befriedigt sei;
gefährlich werden könne ihm nur zein unzufriedener
Nachban Wenn diepreußislchePolitiksich von den
nämlichen friedlichen Gesichtspnucten leiten lasse, so

»müsse die nothwendige Eonsequenz der russisch-preu-
ßischen Politik zu dauernder Eintracht undzu einerAlli·-"
anz zwischen Rnßlaxid und Deutschland führen. —-

Der Schwerpunct dieser etwas verschlungenen . Aus-
führungen ruht, wie nus scheinen will, darin, daß
Deutschland jede Machterweiteriiiig Rußlands zuge-
stehen solle, wogegen Rufzland sich zu Gleichem Preu-
ßen, resp. Deutschland gegenüber verstehen würde( s»

— Wie» bereits gestern erwähnt, ist a1nfcj«18·.«;
BUT, mittelst Extraznges der Warschauer Bähii««die««
Königin Olgta Konstantiuowiia von
G r i e ch e« n l a n d in St. Petersburg eingetroffen.
Auf der Station Gatschina wurde, wieder ,,Golos«
berichtet, Ihre« Majestät von JJ. KK. HH den
Großfürsten Ssergei Alexandrowitsch und Koustantiu

Koiistczcxtjxxpwitsch begrüßt; auf » djm Vahuhfofe tin
Zskskvje Sfelv erwartete sie, ihr erlauchter Vater,
der Gxoßfürstreoustautiu Nikorajewiksckz während i»
St. Petersbnrg Se. —Kais. Hoheit der Großfürst
Alexei Alexandrowitsch und Kais Hoheit die
Großftirstiti Alexandra Petrowna zur Begrüßtkng er-
schietiett waren. " « . z

—«Mittelst«21llerhöchsten Tagesbefehls vom Z.
d. Mts. ist dem älteren Arzte bei demStp Marien-
MagdaleneuaHospital in« St. Petersbnrg, Wir-El·
Staatsrath Dr. med. L i nlg e n, in Anbetracht
seines. langjährigen ausgezeichnet eifrigen Dienstes
das Allerhöchste Wohlwollen Sr. Majestät erklärt
worden. «,

«

— Die ,,St. Pet. Medic. Wchfchr.« bringt in
ihrer letzten Nummer u. A. folgende Notiz: «»Die
Richtigkeit des officiellen w scheut-
lichen Mortalitätsberichts haben wir
bisher als selbstversiändlich angesehen; diese Berichte
sind das Material, aus welchem statistische Schlüsse
gezoge11.werden. Wie stiinmt hierzu der Umstand,
daß sämmtliche durch den Straugx gerichtete Ve-rbrechefr"
ignorirt werden? Daran knüpft sich ziemlich von
selbst die Frage, ob sie die einzigen Ausnahmen
sind, die ohne Todtenscheiii in die Erde gelangen, —-

oder ob vielleicht auch andere« ungewöhnliche Todes-
arten nicht berichtsfälng sind« " »

Jn Moskau hat das B a n k g e schä ft Kzu -

m an i ndieser Tage seine Zahlungen eingestelltz so
daß das Comptoir von Morgens bis Abends von
Leuten u«mlager"t""war", die dort ihre Ersparnisse· an-
gelegt hatten. Das Coniptoir blieb jedoch geschlossen
und es ließ sich weder der Chef, noch einer seiner Ge-
hilfen sehen. Nach »den ,,,Zeitg.en. Nachr-.-«sz»betjrägt
die« Unterbilanz sjedoch nur 4.3,000 Rb»l.f.un-d man
hofft, daß die Einlageu baldwieder werden zurück-
erstattet werden. J» » « «« » ve Ynglzliunluuoa «(Gotcv.»2Jeoskau) wird hkrfnsieljtlichs
des s. Z. « bereits erwähntengroßen B r a n d -e s
den »Zeitgen. Nachr.« gemeldet, daß das Feuersiclj
nicht; mit den«Aitfattgsnamhckift gemachten 904595
Häuserm die iusszBnnkowa in Asche· gelegt wurden,
begnügt habe, sondern daß essvou dem heftigen
Sturme auch a1if«"da«s?-benachbar-te Dorf Paukratvwa
hinübergeweht worden-sei, so daßk auch« dort-gegen 90
Gebäude» ein Raub der» Flanuueti geworden seien. .

tut: aus cui-esse demi ,,Goros«z geschriebenen-up,
sollen sämmtliche daselbst fungiretideti Commissionety
die niit der Prüf u n g d e r O p esrsat i o n e n
der· Jzn t e n d a n jt u r während des verflossenen
Krieges betraut sparen, zum 1. Juni in St. Peters-
burg eintreffen« Ebendahiti werden auch alle zur:
Verantwortung gezogenen, unter polizeilicher Aufsicht
oder in Arrest befindlichen Personen befördert wer-
den..·»—— Wie demselben Blatte berichtet wird, hat sich
in Odefsa ein Consortium gebildet, welches auf eige-
nes Risico die Hebung der vor zwei Jahren an der
west«lichen- Küste der Krim tintergegangenen Kaiser-
lichen Y a ch t ,,L i V a d i a« zu bewerkstelligen be-
absichtigt. Vorab ist-zu diesem Ztvecke dieSumtue
von 250,000 Rbl. von den Betheiligten aufgebracht
worden. s -

»

-

· » "jli1ii.iinigkali"ige»e. »
, Ein bedauerlicher Unglücks-

fa l l hat sich am 12. Mai amRigaseheii Strande«
zngetragenxsp Ein« im« DiensteFEdes EHerrn sLoinatsch
steheiideri Isjähriger Knabe erschoß,» wie die-
f. St. ii. Ld. berzichte»t, in Folge unvorsichtigerHaiidE
habung des Gewehrs,-dessen Gebrauch er demonstri-i
renswollte, die beiin genannten sHerrn dienende Zofe.

g» —- Aus dein JLeben s Kaiser Wilhelmsk
Wie sehr die Hohenzollern oon der Idee des ,,Dien-
stesifjdxurrhdrungeii sind, daefiirszbietet «dieszGesc»hi»chte
dieses Hzrrsåherhausez Hgenzizgifsefr ,?3e;spikele. Es lijegtetwas · roes »in « esr ewi en ja tig eit siiiit er«
Kaiser .-W»ilhelin szauch« die kleinsteii ««Ob»l,iegeiih-eiten»
gesDienstesßwahriiimnit»und T? nicht da? Gefgnggeavon erlä t.« - Im« bor-i-gen—-- inter —- o re? t

sein Correspondent der »K"ölii·«·. '",Ztg.« «——.glaiibe ich·war es, daß« der· Kaiserbei strengster Kälte militärik
schen Uebuiigen anwohntecå Pian- -:tr.iig" kihm zaghaft
in sorgsam. gewählter nterniingss den Pelzmantel
iiach, aber der Kaiser schien kein Auge dafür zu
haben. , Der treue Diener trat also etwas« näher
heran. Der Kaiser warf ihm einen strengen Blick zu.
,",Nuii, . . . . , was soll da; Z« »Es sistso kalt,
Ew. Majestät !« Aber das ge ört nicht zu ineinenis
Dienstanziig.« Jext wurde der Leibarzt. ins Gefecht
geführt. ,Wenn Majestät sich nicht etwas schützen
wolleii, stehe ich für nichtsH« s,,Gut«k, sagte der
Kaiser, «,,iveniis so ist, muß» iclsnieineEiitlassuiig
nehmen. Und er blieb iiach-««wie»vhor- im«Waf»fen-rock. Bewunderiiswerth ist die· korperliche Frische
und Elasticitat des Kaisers, bewundernswiirdig über-»
haupt die diesem Herrscherhause einrahmende
äinbeekwüstlischkeite· ld Lentetzt diefl gen dBliitverlust« es ai er

«

ei J em se eii ii wür igeii Atten-
tat: gesehen, versicherm sdasz die rasche ·.Wieder-
Therstellung einenisWitiiderähtllich gesehen habe. Und

»Bei diesem Anlaß möge erzählt werden, bei welcher--
Gelegeix eit deisKaisersjkrzuni ersteiiMalspiiach jeneiirÄszsJJiojrdaixable iviedikrgeliicht hat. Das war »Hei ejiiiems
»Fri"ihbesiiche« des Leibarzteszsder Seine Majestät nieist
im Bade« traf« und etwasysdazii zii Plaudern-pflegte.-
Eines Ayfgorgeiis xiiii zagte- der ärztliche Berather
etwas enes. in iitzniann hatte an jenem
Morgen im Thiergarteii einen Kerl gesehen, der ciii

einem»«Bai«i·m». stand und einen verdächtigen Stkick
um einen Ast geschlungen hatte. Gefragt, was er
beabsichtige, gab der Kerl zur Antwort, er wolle sich
au«fhangeii, da. er nichts zu» leben habe. « Der Schntz-
niaun verwiesspaufs Strengste das unziemliche Vor-
haben, forderte deii Kerl auf, seiner Wege zu gehen,
bemerkte dann aber, daß» der Kerl» den einen Arm«
..iii;der Schlinge des Strickes· befestigt hatte; »Was
soll das bedeuten Z« fragte er, »wenn man sich auf-
hangt, zieht man doch die Schliiige um den Hals«
,,Das habe ich auch gethan«, erwiderte der Aiigeredete,
»aber das konnte ich nichtaushaltem weil mir der
Athem ausging« -

— Militärisch es . Die Kaschauer ,,Panonia«
schreibt: Dieser Tagestarb im hiesigen Militärspi-
tal ein Soldat iind wurde mit den üblichen militäri-
schen Ehren zu Grabe geleitet. Der Conduct unter-

schied sich jedoch« dadurch von anderen dergleichen
Leicheiiziigein daß das ausgeriickte Wiilitär mit auf-
g e p fla n zte m Bajonnet dem Sarge folgte. Einem
höheren Officier fiel dieser Umstand auf, und er

stellte darob den führendeii Eorporal mit folgenden
Worten zur Rede: ,,Wisseii Sie denn nicht, daß
man zu einemCoiiduct nicht mit aufgepflanztem Ba-
jonnet -ausr1"ickt?« Der Corporal salutirte und er-
widerte hierauf: »Ja wohl,- ich weiß es, aber ich
melde gehorsamst, daß der Verstorbene» ein A r r e -

st a nt war, und daß wir d a r n m das Bajonnet
an p fl a n z e n mußten« Jn Nkilitärkreisen hat
dieses merkwürdige Antwort große Heiterkeit erregt,

s -——· Eitglaiidhat seit Altersher nianeheN a r r e n
beherbergt, die« iii der Sucht nach originelleii Thatens auf die tollsten Einfälle geriethen; Von einem einzig.
iiiseineriArt darstehendeii Fall, der selbst im jetzigen
Anier»i·ka"Seiisatioii niacheii dürfte, berichtet ein alter
Jahrgang des »Hamb. Corresp.« vom 27. November-«
des» Jahres 1789 aus London. »»Das folgende
Avertissenieiitz welches· in» Handzetteliis ausgetheilt,
und heute sogar »in den Zeitungensz zu lesen, ist, Hwi-r»d«
heißt ses daselbst, »verinuthlieh. das Erste in seiner:
Art seyiixxs sp»,-,Thomas Touchwood, dein niit seineni
Leben nichtweiter gedient ist» will sich am Moti«t;g»g.e,
den letzten November, aufSsu b s c r i p t i, o n er-

spss eh iespß elnx Da diese; Art» einer öffentlich-en
Unterhaltung ganz neu ist, so hofft er, sie werde
die Aufinerksaiiikeit iind Begünstigung eines geehrten
Piibliciiin verdienen. Er wird sich» zweier scharf
geladeiier Pistolen bedienen, und eine durch den
Uuterleib und die andere durch den Kopf abseuerii.

" Ein Saal in »Pantonstreet, am Haymarket istesehr
bequem zu dieser Expeditioii eingerichtet Damen,

»die früher subscribireii, werden die besten Sitze er-
halten, wo sie die Verziickuiigeiy Gesichtsverdrehiiiigeiy
den Todeskampf und das Gehirn des Sterbenden
auf’s vollkommenste und genaueste werden sehen und

beobachten können. »Die Thüren zur Sterbebühne
werden um 8.Uhr eröffnet, und auf den Schlag

«Neuu wird sich Herr Touchwood erfchießeiu Der
Subfcriptionspreis ist eine halbe Guinee.« —- Eine
shiitere Notiz aus London meidet, daß die Polizei
diese -,,1ieue Art öffeutlicher Unterhaltung« verboten
habe und so mußte denn Herr Touchwood feine
e,,Sterbebiihiie« abschlageii lassen und auf das gute
Geschäft verzichten Wir wollen iiachträglich an-

nehmen, »daß» seine guten Freunde ihn rechtzeitig
dorthin expedirt haben, wohin er gehörte, in's—-

.Jrreiihaus, oder·«"auch, daß die Anküiidigiiiig dieses
zSchaiispiels euieszSatire war auf die »U»nsit«te -des

feineren, nameiitlich auch««des Dameiipub·liciim, welk-
chessich damals mit besonderer Neugierde« Jzu den
öffentlichen Hinrichtungeiidrängte. -- - « s

» «"iuruck«irtofi.
, Si. Uletrrsburxh 20. Mai. Die »Russisch-Deutsche

" Cpsrrespondenz« meldet, daß« in Folge des längeren
, ausländischen Urlaubes, welchen der Reichskanzler
sjFürst Gortschakoiv antritt, die Leitungdes Ministexs
sit-sinni- des Aeiißereti auf Befehl Seiner ällcajestät des-
Kaisers officixell dem Staatssecretär Giers übertragen.
Jus· diesem« Sinne sind die diplomatischen Ver-
. txretersRiißlairds im Auslande telegraphisch szitistrnirt
worden» « « i s · « · «

- Jm Falle es zn einem Bruche mit China kom-
.«n·1en sollte, foll, wie von sicherer Seite »verlaut«e«t,"
Viehe-Admiral Jwan Alexejewitsch Schestakow szziinr
Cotnmandenr des Geschwaders im Stillen Oreisn in
Aussicht genommen sein. Vice-Adn1iral Schestakow
hat wiederholentlich Gelegenheit gehabt, sich auszu-
zeichnem -

Moskau) 19. Mai. Der russ. ,,5.V?osk. Z««
wird aus Kaluga telegraphirt, daß am 17. Mai
auf « der Rjashsk-Wjasma-Bahn, 132 Werst VvU
Wjasma, die Locomotive des Zuges Nr.»41 entgleist
sei. Hierbeiwiirden sechs Waggons zertrümmert und

s zwei Waggons beschädigh Menschen sind nicht ver-
unglückt. « · ·

Lvnftantiuopkh 30.s s(18.) Mai. Der General-«Gouvernenr des Vilajets von Saloniki telegraphirt
der hohen Pforte, daß eine ans 23 Bulgaren besteg

; h-et·1de Räuberbande, welche eine großeZahl Verbre-
: schen verübt hatte, von einer türkischen Truppe überrascht

und vollständig vernichtet worden«· sei. Die türkischen
Soldaten haben bei den sgetödteten Missethätern Me-

Tdaillen mit revolutionären Jnschriften und sieben Pe-
titionen in französischer Sprache gefunden, welche
an die Repräsentanten der Mächte in Koustantinopel
gerichtet waren. Die Räuber hatten« von den Co-

mitös den Auftrag erhalten, die Einwohner zu zwin-
gen, diese Petitionen zu unterschreiben, hatten aber über
ihr Hauptgeschäft — den Raub — diesen Theil ih-

ärer MissioiiT völlig vernachlässigtxssodaß die Petitio-
nen, in denen die Einverleibuiig Macedoniens in
Bulgarien verlangt wird, keine einzige Unterschrifttragen; . .

«

- · ,
Lonsluutinopkh 31. (19.) Mai. Nachdem der

SUUAU das Verlangen des vormaligeii KhedivesJsmaih nach Egypteii zurückkehren z11«dürfeki,-szge-
Uehmkgt hatte, wurde dies Verlangen von dem jetzi-
gen Khedive Tewfik zurückgewiesetn Als Jsmail dar-
CUf eTkIäTte,» nach Konstantiuopel kommen zu wollen
und den Schutz des Sultans anzurufen, ließ Said
Pascha dem ExFKhedive wissen, daß er sich in diesem
Falle seiner sofortigen Wiederentfernung werde zu
gewärtigen haben. .

» .Tc«grammk n
der Jntern. Telegraphen-Agent»ur.

Wien, Montag, Si. (19.) Mai, Abends. Der
»»Pol. Corresp.«- wird aus Bukarest gemeldet: Die
Fürsten von Rumänien und Bulgarien beinüheii sichpersönlich, die zwischen den beiderseitigen Regieruugen
ausgebrochenen Conflicte zu begleichen. ,

Dem nämlichen Blatte wird aus Skutari gemel-
det: Am 29. (»17.) d. MtsbeschloßeineConferenz der
Comitss der albanischensLiga mit denBergstämmen
ein. neues Memorandum an die Cousuln zu richten.
—·— Folge »der vom Comitå der Liga auferlegten
großen Contributionen herrscht große Unzufriedenheitin Albanien. Dazu nimmt die Uiieinigkeit zwischeii
den mohainedanischen Albaneseit und den mit. großer
Uebermacht . auftretendeii z katholischen Bergstäinmen
immer schärfere Formen an» i ·«

« - » «

Fortbau, Montag, ;31. (1»9.) Mai, Abends. Jm
Uuterhause erklärte der Unterstaatssecretär Dilke,
daßfdas gegenwärtige Ministerium nicht beabsichtige,
die vom früheren Cabinet gepslogenen Unterhandlungen
nisitkPersien in «Betreff Heraks wieder aufzunehmen.
Gleichzeitig aber wünsche die Regierung Herat und
Umgebung einer stabileren und» friedlicheren Ver-
waltung unterstellt zu sehen. · z, · ,

·. Rom, Montag,31. (19.) Mai, Abends. Zwischen dens Ministeriellen und den Dissideiiten sind Verhandlungen
zur Versöhnung beider Parteien aufgenommen worden.
Dieselben werden lebhaft fortgeführh — Die Rechte
hat beschlossen, sich bei, der uoch bevorstehenden
Wahl von sechs Mitgliedern der Budgetcoiuniissioii
jeder Abstimmung zu enthalten und eine auf eines
ihrer Mitglieder etwa gefallene Wahl zuriickzuweiseir

Worin, «Montag, 31; (19.) Mai. Aus Chile wird
gemeldet, daß die peruanische Arntee aufs Haupt
geschlagen sei. Die wichtige Festung Tacna ist von«
den Chilenen erobert worden. s

« Bahnverkehr von nnd nach Dorn-U. s
Von Dort-at nach St. Petersbur3: Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Tasjsk 11-- hr 53 Min
Nagtz Abfakhrt von Taps 12 Uhr 31 in. NachtcL Ankunftin t. Peters urg 9 Ubr 35 Miit. Vormittags.Von Dorpat nach Revalt Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. - Abfahrt vonTaps""6 Uhr 35 Miny Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Miit. Abds. —

» Von St. Petersburg nach Dort-at: Absahrt 9
Uhr -Abds. Ankunft in Taps s Uhr 58»Min. Mor eng.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunst in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. . «
« » Von Revis! nach Purpur: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
«Morg»ens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min- Vornn Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachm. · «s Bei Angabe der Zeit- ist .ü»berall die Loealzeit des
jedesmaligenOrtes verstanden. « h

· - Die Preise der. Fahr- Billeter
von Dorpat nachsTapsk l. Classe 3 Rbl. 98 Kopr

Z. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 Kop.;
von Dorpat nach Rot-al- 1·. Classe 6 Rbl. 71 Kost»

2. Classe 5 Rbl. 4 Kopsp Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;
von Dorn-it nach Wesen-here: 1. Classe 4 Rbl.

91 Kop., 2·. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. lasse 1 Rbl. 89 Kopx
». von Dorpntfnnch St. .Petersbnrg: l. Classe 14R

20 Kop., 2. Classe "10 Rbl. 69 Kopz Z. Classe 5 Rbl. 46 Kop

wzgkkskzkxjsgkkrapijiisgkkeesr , Seite-geringe. e
« «; S-t.«...Pete-rs»bu-rger Börse. «

. « «"20-:Mcki»1i880« - « «

Wechseleoukfa »

»
London, Z Mon. dato .ap « ,

Zog; 2533 Beine.-H"Amb11cg, Z. »(- «- · . · Z· Ncichsnp
Patisxisss «, , «. . .» .««268X ·268L" Gent.

Fonds- und 82lctien-C-ourfe. » ,
PrcskmienkAnlekhe 1. Emissjon . . . 229 « Bin, 228 Gib.zPrankienkAnjethe 2.Emiss1on . . . 222 Bd, 221 Glis.M Jttfektpttonen . . . . . . . —- Vr., 93 Gld.Banfbtllete . . . ·. . . 93s Br«, 93F Gld.NxgcpDunceburger csstsenlxkAetken . . 150å Br., 150 Gld.Bolog.-Nybmsker EcsenivAcnen . . 982 By, 98 Glis.Pfandbt.·d. Rufs BodensCredits . . 1203 Br.,"120; Glo-Dusconto fur Privat-Wechsel —- H pCp

« Berliner Börse, —
««

den l. Juni (20· Mai) 1880.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen dato . . .

. . . 215181 ——Reiehöpf.
sMonateclato . . . . .

. 213181 80ReichSpf.Rufs. CreditbilL Csür 100 Rbl.) . . . 215 d! 75 Neich8pf.
...-..

Waarenpreife (eu gross)
Reval, den 17. Mai 1880.-

Snlzpn Tonne. .- . . . . .— . 9Rbl.50 Kop,V1ehsalzpr. Tonnedto Pud . .
.

. . 9 » ·—- »Norxvegzsche Heringe pr. Tonne . . .k . 18 R. b1s.28 R.jStromlmge pr. Tonne. .
. . . . . 14 » » 16 »eHeusr.Pud. . «. ». . . . . . .

. .30Kop.
cåtroprzPud.,..,........20»·Fmnl. Eisen, gefchmiedetez m Stangen pr. Bett. . 26 RbL

» gezogenes, in Stangen or. Bett. . . 22 »BrennhvlztBikkenholz pr. Faden . . . . 5 Rbl.50"skop.
do. ..Tannenholz pr. Faden. . . . 4 » 50 »Steinkbhxen puPud . . . . . . . . —,, 2o »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »

—

»FjnnL Holztheerepr. Tonne . . . . . . 9 »
—

»

Z1egelpr. Tausend . . .
.

. . .
. . . 15——20 RbL

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . .40Nbl.
Kalk (gelöfchter)pr. Tonne. . . . . . . . . . 90 Kop.

Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. E.-Mattiesen. Sand. A. Hasielblatt

Dies» vdtptssspe Zeitung. 1880
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. "t d.23.M"Hkerdurch wird« bekannt gemacht, daß wahrend der Zeit pr0«30. 4prtl»1szsz8»«8«0. spssa åklssjllsksstietszsäbassucia »Es:
»( der SommerfeMU —- Vvm 24- Mai bis zum 1o. August Ei Aokjvw « in Finstern. 1u nun rinnt-zu. Sonne. Zszuzgeåsäiäxkktxozähgeerzizer Dass-He;es«

—-

- «
»

«

« » · RbL K. RbL K. ZU. I» · ·
·« i « «? «

" a« c' « cassa (Reichscreditbillets und Scheide— · , - DVIUZCTIEÅ f b s UH; · « » e; man-e) . . . . . . . . .
. 17949 34 63566 08 81515 12 D H« DIE! h« .· OF·s· · ein«-auto- neiunsnauk-a1)tnei1ung. . 1496 25 . 300 43 179o-68 « ElUch Pspleft PUN-

« · ; « . «. ·» .« Z Djscontzrsze Wechsel. - · Luåig åst azich Nktchtlkizittgltedern
·.

,
· · · · · · · Ye- -1 ssz « ht « e 1 2 U tesp « ·» « E ·.s ctUHjVct et» etc-ins ge«

« M DIE chTVUVSIlchE KIIUIk stakkfkndek . . « Jlsslxkidslx YVSFLSXSFF .

.«. r. 592881 86 » 739002 03 1331883 89 -·st-...-—-T«et---« U —

« « k 15« M « 1880» ’ 2) mit Bcsicherung von ungarantirten s - ·

« « D«orpa« den at
«» · « «« Werthpapicren . . . . . .

.
14700 —- 14700 —-—

»

· · Dlrector der chlrurglschen Kllnlk Z) mit Beszkzhekugg w» wzzkgxz
, « fur eme Apotheke Lwlands werden ge-

, « — « Discontirte seh-Wechsel mit Bcsi— · « - sucht. ZU setfragetl be! E. V. Stem-
; — : Professor CI. V. Wahl. cherung von ungarantirten Werth-·

36260 36260 Jan? Ich hådkfmclhnljktaPsastotatsStraße, von
».

-- · papieren —- , —-

-· t aml g.
IT «

«

»· »« » » »
« «

»

» · Ho ««Discontirte u. verlooste Wcrthpapiere - · Schönes fettes ·
«;E;«J«HHHY»V-YZ»OJYA ulzkzkkkgxwx - und laufende Coupons . . . .

. 968 74 l0837 94 11806 6«8 · « O

Von dem Dorpater Stadtamte Vom U. Mai hie-um lllstltsgllsl II PaZ19h9V"89g· VCVPFAIIIIUVZVOFT . .
» d « -tlt ll D« - -

e» z» findet» - - — - ) taatspapieren u. staat 1o gerannt-« « · «
·—

« — «·
·— « «— « ·WEIVEII EIN« ej U E »EEIEUIS i

. · — — sen, werthpapxerexk . . .
. . 81319 —- 96145 — 177464 —- vom Mastvceh empfiehlt · · ·

kvclche die JWEFECVfHVtfUhVUUS 2) Ungarantirten Anthejlsscheinen, Ac— « · · »Ah 9JZctsi«itg-
des Bohwerks am« Enibachs » , «. · »« · » « « tien,01)1igati0uen u. Ptandnkiekea 23931 - 210458 —- 234389 —- «

— ·SchazzYk»k.—zx—Ufer nach« Vorliegendem Plan und von Patienten in Ilio Augenlclinik statt. Z) Waaren. ConnossementernWarrants » « · « Gkoh emzhjenes sowjgaghgukeuzes
s « ·· « s « DSUMMM P f"D« E IF III «· undQuittun envonTransportcom« - · rg d

Kosten« Zlnschlage zu uhernehmen xssu ro. r. . « as «llszlszil«n«ii. tojren Eisenbahn- und Baums· · -· · itlelläulskldkeeä El! dkM M! 19· JIUM U« l— U! G« senikkkährtsbesann-haften . . . 1200 -— 262330 —- 263530 ? . .
« « » · · -

·

· » : . old u. Silber in Barren und Gepräge « 188 82 271819 2907 O · uxzd H. szsexshllfe Auf Den« 27. dieses Monats, Alma nauflqdrndcn « «
·«

« « » We rthpapierm — « « s ·· verkauft; « · ·
sub) 12 Uhr Mittags, anberaumten 1) Stostspskplsts Und vom Staate

« 59 90 6 10846 1 «» ««o· «,sfcszwzzpssz,
öffentlichen Ansbottercnine zu ersehen« « z« «· · « « SEWUUVFS · ·

».·«
· ·

·«
493« 57

««

o, 2 . 2 9· · « « pete,sk«».g,,k s» H,»24»· . · Z) Ungarantirte Anthe1lssche1ne, Ac ——.-..———..—-».-....-—,-.—

Ueni Ihre« Vol· Und· MIUVEPVVT ZU ; s s s sie-·, ohiigacionen u. Prandhrieke 3455 95 61563 29 65019 24 - · « s
verlautbaren UJld hlnsichtllch des · t d

«

d . Tratten und Wechsel auf auslandischc » · ,Zuschlags weitere diesseitige Resolus U- k M! Iflfk YUkITOk »« ’ »Ein-tue . .

.«
. .· . . . " 3796 29 61024 76 64821 es. « « « » · «·-

nou uehzuwuktekx Dei: betreffende Worpatct llnivcrsitat hierdurch ein Ospitsöl der Baukiå1:a1e«n. i« .

·«
. . 350000 — « asoooo — seh» »« szwhzmzkzVIII« nebstKoltenAnlchlaklIlttFgl1ch- « dkk Coiwcnl ·

"a) Oredildenfrxillolllntgrklaeels Mo· . » Mittelgrosse Vier-jemals« etc.zwtfchen 11 U·««12 Uhr «Porm«lttags« s v d s t · «; l l) svon staatspapiåsesn und s-taat— . « . , « « . enipting « Y- ·«
M! LOOOT dss SkOdkUMks"U1Iz1·!sshsU- «· Ä« MUYH Vlnsklsp . 1ien-gakanc. wercnpapieren -. . ;107747·98 15142 02 122890 —- -

»
»! · IPOp0W-

Dorp.at, Stadtamh den 20. MaI1880. LIW·——;—.— 2) Von ungarantirtcn ·Wekthpapie— - - , . O «
.s Stadthaupt G; v. Oettiugseik DE AUskUMUg 7011 keu- -. ». .

.
. . . . ;

. 79053 g? sszgghg g; äghsggNr. 509. Stadtfecrz M- Stillmarb « 3) Von Waaren «.
. . . .

.
. 1277 - 5 · · - . ·

··

· a I ·. - · -
· » , ·

« 223 1 8 56 55369 ·- s! « «

»
« .

·

·«-

««.Vvtl« den! Dorpater Sladtumte «
«

« «·« · b) zgtxåkigllassxäsässzlxksn conti W» -»««22?3841 51 397 «2 1 sz 3 « und and«ere«El«qu1pagen, so«w1e einige
wzkd Hgsmxktelst bekannt gemacht, die Anfertxgung von «I:Ik«2t1eu» und Bank» und« auswärtigen Hand9zs· » » » « Hohe! werden vzerkauft Zug. s««tr. As.
das dssss Hsisssgsss II» s« äkxssssissssssslsssss issssiisssssgs s . arg. z.«t..ks2sxhgi«.ssxg"itgx"szk
Kalk « ans« dem fsztådttfchen «« « P. Dieser. -· » « BJIUVO « - ·

:
«

»«
« » Zläzg ZEIT THIS? s? 10;·Uhr as» «« · -«

g
·

Kelkhssst »O« Seite» III» Stadt« s»"·lks.3;J.;-..T.;«.IF.:3 gänzlkwr «) JTTTILMIITFZ...·;..:N;».i»;—«
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« ·

COssENVEVWQIIUIIS ff» 50 KVPEM D· b »«
. - k f ·

a) cucna1)sxl«·2uk·vekkugung der— dank 43470 34 157729 83 20120037 · »H- Wohnungpro Lof abgelassen werdet! wkrds ·· E« elf? DE« »Es« Jusfhkn n) xuuussu West-sei nsi spcukkespuu- . · · · auch n· Stiidikeuuå zu neun-inne·-DOTPAV STIMME« DE« TO« Mal Issos Isseh - gez. s « · wiuucen . .
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. . .·
. .

. . 21063 37sz —- .. 21063 ·3·7" RsguscheStruße Nr. is. Zu befetzgievons StadthaxiptxE.v.9ett1ngen. · cause« de· Pius-neu . . . . . . . . ssvsgxgszo 10383 27 ssgggz 47 s1«——3 Uhr. s s « sNr. 510. Stadtfecn Pf. ·Stillmark. - « « O« « · Pisotestirtc Wechsel .
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. . .
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-"«-— 1 -.· «
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M TTTTFTZ TsiikTiiTli «· «; us. »Es. "3··HI«E·«· « 23332 ·« 22333 «· m« WOMUME

« z " » g.
« « ’ CHO- SUS UIC SM- S Sske CI! «— - « "' - «« von 9Ziinmcrn Garlowasstrassc Nr.

· .
» s · Pyccskqs llsaqstsasicuqq HOUdIIIIIgsJJEkOsDOD - · - - · « — 10126 14 10242 S? 20368 83 10,· z» weinten-äu, wenn erkukdsniun

« Sonnabend, den 24. Mai o. . . · zu erst-irrende aus1agen. .
.-
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«· ««ps· Rediscontirte Wechsel» und commerzielle -
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«. H— in J» KqkpwK clåkjlellllgkt ekempakjcehltanzlkc sghr « C0·1’1’Ssp0l1(l.cl1kcl1-N0stk.0: « « «

UnlversitätDBuchhandlung inDotpat U«.· Pkgjskszg ,

- «« : Summen, « welche die Bank schuldet 269316 02 367282 OF· 636598 08 U Ihn such
Fcllllksp - «« — « e I« Cpllljlldck Cslllskalssz «. ·· · » . «« .«

—-- -- « 583669 - 583669 26 »Dein-Dach tjgk szsishukkshjlfg fuk du;
ais Es
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« · U Nicht erhobene Dividende auf Actien « »preuss1schen Hcbammen«, ist am 19.t 6 Alexanderstrasse "6 - « der Bank« . . «. «. « .
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« « - Haus« Hötlingein ««
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LtVI»CUd, Norm-Inn nebst Gern. n. Schonberg a.
Unterzeichneter beehrt sich hierdurch anzuzeigen, dass er im Anfange U’0· 0119 UII ZU FS S « SVIIFIUÄEXZ Segen) Ü« EVEN» Co. ,« Sag« h ex· Felltty Hellmatlu U« NtZMFtbetg C· Wolf, Revi-

des Juni a. c. hier-selbst, im neuen Bankgebaudq eine· Niederlage von - kAUkIYOU WCIUIIIAIIISVSII COIUIFIISSLOUSWOISS EIN» kUk DIESES· »· CC Ullngs f» STEIJIVETLY FFU HeMUchfsU· Blvmetkus tm»
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«. ,
« · « · «. «· ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarant1rte-Eiict·:tcn, Wust-ou und FrL Retmann a. Werte. s ·

« « Obligationen, giebt transfer-to und cketlstbkscic ab »auf aamrntlxehe bedeuten-Tore · »Ja»pssch«j·ssfayk·k-·—«·»-
« · · · ·« klandclsplätzc der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— Mit-ten: Dampf» Dorpat langten am 2o»

· . — · · « . · ’ J g« · »
»»

«»
»

«· den Bankszgcschäftcy « « " · « i Mal« btsfelbft MS HHF StUdi HAVE) Weines,VI: E ) r) W I. s« it« Der zinskuss ist bis auf weiteres: · Brahm- OFDMEUU-.FIEIUI- Vsswtssvstst Sippsc-3 s — L, CY ·» für« Ein-lagen täglich kundbar . . . . . . 8 J« p. a. KIJHHUPZJDK vszsxecsefxhlttøx«FrTIFZIZgIerSZTIJBjII
eröffnen «v«sxi·rd..-« « · . - . G« »So ttcrminirt . .

. .
.

. .· ». . , kochtkikoäxehtv 13 Passagiere« von den Xzwischekp
« «. z« " « · « s Ga : Våggtizsek o » « « " « · « «

««
« « « « « « 7c,«2-8;4 « lMit dem Dampfe: Dorpat fuhren am 21.

·« « ««« « i « «« « .
«· s i «« o o o o · i o

o
, , M - h· ·b: . B .

. · · · Moslcauer Fabrikant und klotl1oforant. ·

« FIOIZSITZFPTY -t — -
«

- . » . - — - Taf— ·· III: EYEIFIFFaFEHFFeDEWFJHYHFIU, n· «· · « - Its-j- " III)- On O· ZU « · - · · - « o - - A· " IUIU , C cllckz Elle d s · k «
,

——-——-....»..... Wahn-es duckt besondere Blüthen· · m. eaupuus so»-
« «« nun-».- idamk uns· est-XII, ÆTZZJZTFIHTIII. Ein comtttls »der 1n dieser Brauche Bescheid weiss, und ein —

—-
· · Morolvtn Rosmay Nckakuschem Schlischkewitsch

»

9
·« · Lxvlandischen Pkandbxsxefen b . · . · ·Lehrling können sich daselbst melden. « « Estkzndjsohen

» sxinsäudowzkosljkhbEslätsgxstZTEIICYZHHZ West;
- - · «· s ALLE-Tier Agra!- ,, · älllacintosh, Ali-thirty, 1 Äkbeites

. « « «ax- owexs
«

«
, «· - . R1g— Hzkpothsverexnsk »? Mtttcrunsgstikcrlracytuugkin
»———————-— worden an get· QoislsoRcler Fihäle äcosixönfrct cmge1öst. s« « h

»

Vom Si. Mai. -
— · « · · peole e ege nii er ic perationen sowie a uten ste en un— z: », ·T·"—«"·"—"·H·

· - s « - . «

entgeltlic im Burean der Filiale (täglich mit Ausnahme der Sonn— und Z IYFFICEFIMIIZYZI E« Z?U» · e a Feiertage von 10—-12 Uhr vorm. geöffnet) zur Verfügung. äkil « H· Pctokslidussgåkufstraese Un· 66 W E« w I dzkl St? Lyl :l z
.

« « o .62. 411412 es. —-
-. 0

liefert zu äusserst billigen Preisen Ikosshksukssz Dlatscltullias und · « ·- - s Vom 1fJUULHTH
Feclctsslflatkatzca sowie Pariser lfatetitsskotletsslflatkatzcp w» 4 zjmmkzkg kijk skjujzhendg Herz-e» von 4 Zimmer-n nebst; allen Wirth— ; Yl IF I -k-10-6 —k Z, — —- —-

von 8 Rbl. 50 Kop. all· Welche sich ihrer Billigkeit und Dauerhaftigkeit z« qgkmigjhgg Bhkmgzkskkzsze Nr» g· schaftsbequemlxchkciten Ist sofort III· »N- 64«3 Z » z; : : 0wegen sehr gut für Hotels eignen. HHHLw szh"—·——— Vckmistllsn stationsbcrg Nr. 14. . «, Ml z« ( 415J3«39!4«7l3«z« »« »«
o

« « « O · 1Ab· 64.0 -f—17.2J37 3.7 JLZ —— — 00 Lichte! roh: szJäiaxt «

d;-
«

. «

«. 2 Z' ebstK h " · ht «ein möb’li t s « mit oder o n · EVEN« E! «« «« . U. M M lebte«auslsandischer Bettler-Meister, fslxusokofknkcfrvllefslmIStIIonOszlILTIoLrFt-S«IE Bekösiiguhgr Llekatlåihilttätålraße Nr. 22 ne, ZIZIIHFYFJ ZIHIZIUYLTYYFJEXIJTDEZ. " Pctcrsburger strasse Nr. 66. gegenüber den: Marien-Fasten« oben. Quart; Nr 11. 1872. «

Von de: Ewig: Tokyo« den «21. Mai 1880 . » « · » Deut! nnd Beil-S von C. Apis-its«



Neue Dörptsche Zeitung
s Is:««hEfscpesstItckckssix · spk
guszgettojtffftekss Sonn-« n; Ijohf «« ·

"A11zg"abe:unI-I7-Mv72lsds. « - s
Iinsjcpeditivis ist vZTTPUhtEMvkgeus
m- -7 xvhx Abends, Uuggmhmmen von

.«.I—.—3"TUH1’«-Mittags,.geöffttcc- « "
Sprechst.- d; Nedaetion v. -9—11 Vom·

« - .-««-·«"- ’—«1s--«-« »Es! .«i»··-«
psptppeis infDotpstiåi «-"-:1s·;-;-»«;

ckälcükch is 1Nbl».ikhg1hjäb!!ich.ss 3 Abs« H»
; vssxxkxjsshsltch 1Rp.L.75-.sF-.p-- War«Löst-pp «

zjgxxkzkssil - ««- UIs Hi: "
, «» . «Vgch-.«iss-kgsts»:., »«

jävilich e« »Ur, «59 Y»Kjop., hats-i. 73 Ah!so -s-«Kop«., viekee1i.i"-«2-«st·b1:ssS. s« -«·—

·«’..-«;»."»" »,- «- . «
«.

,
..

Axt! s!M) Mk. D st J u s e r u te ibid-· U Uht BvtMittsgsk- " Art» füxzdics fånfgespsltgnezi «
Kokpuszeile soder deren Raum bki dxeixtzczliger Jnxlvertiotgä 5 Ko» Qgrch »die· sposx »

" · » ststltxgdhejide Jnserwiscxte enttichtesikss Loh. (20 "Pf»g.)sp«füy »die sdjikitszeiles. , « »

sitxsogsaxxmjsxtxsssvvup ,Ssu4e:ax,e»p.k-:-m i tm» szin Nigksk Hsspsssssgkwssikåtp
kioxieeik-gsiii«"eixxx·z. izk Wszg».ik:,dji. Rxjddlssssgsachhxzjidxk »in ,;·1Fepx·i»l:«VUchh- v» KhkgsXszStrshåfcz i1·t«»«S«t. Pekeishükgz N, Maxsissetscf KckfaixschåBrkickejls"21«;si1sTW7cFZ-
« »ja-sitz-Najkhkiikassiszkhidteichsssekkcitoxigka J» 22;--

;·-Atbonnementg e
auf die »Neue DörptscheZeitnnzxW werden znsxjeder
Zeit entgegengenonimene III« Ins-I«-

« « , »« skxtjäf
PsolitifchetTagesber·i·cht. ·— ;T·Å-·s·
Die Cnlturkampf-«Debatxe.»»- »»- .-» » z·
Jnlandi Dorp at: Der« Bettied Der baltischen Bahn,

Promotion. Per1dnalbäfiachrichten. -W"etnden-:’·--«LAdminift-x’ccs
txvesk .-R-e.puz·l«s«z i, »New DaFUpfschTffSHTT-PETV-TUDMA- VI?«! U TStatnten-Be»stat1gung. S»t.»·Peter»slzut»g Aus der-d »erstenTIERE-EITHER· PFETTIIZFZTÄTYHFDYWUExFTYFFITIYTIZJYFITTL
gtzzgkäiche v Reise« «M-o s n : Piztitijåesr ··P7oksss ·« kNzs ·-

Neneszste Pest( ."Te«le.gxamme. ,.L«o·cva«1e5.;..-,Syn1tne,r-
theaten Handels» und··Bötsei1-Nachti·chten."

«

xFeuiutetonx Dkiesifcaleixiye Mannigfaitiigesks

Isalitijclycristsiilagk«svkcicht. ei · - ’ W: Preise. Jnni))«"·1«8»«8k);s,«·
« VIII» 1;;2!gs·.tsEc"s·isIo"tdvd·»s4·« seht« tttåiis·L··a:i·ds;-s;xlx" zeige

telegraphis Anrxlxjse der Cdlleeifp»npje", »·dz·«»1j,, »· idelchze
der« P f»·"d"·rYt e· Von« Bötsihaftxexii«dets·» « Mcfichteübsrresfcht weidet« soII;t.;·iE.s,i:h.åsßt1;· ;d"dt.i:s-, fasse« Ists

Konstankfnopet »Fe·gJlajszih"i·gien · Yotsiljafkers
Wört1«aut’·der- Ndte ·fell5stsp tedsigirenk Jnnd das»
Aktenstück; ne: seiner

·»

Hendg irtigfenjzAisneghsnies J» sjespfex
dejrsYi·ntes7esj’19rten· Mächte J· auf
sesk«iiiii« gesessen einerseits— s« dsssstxisex
Vdksi · Alles-ZEIT· CUVIEIUEEEU OHpTPHTIFFE J«ED·T«ET«TZSU"HJÆD·H"CT.LTHHTAZschä«f,te·e3·«e«s· mit« ihrer JDeLfehJeZxH
-«—« ·Dji-e— »,,Äigen«ced Hckvnssf znzeifeltjifiichtif nnEt;d«efi:F n;,eii1;-
müthitgesn «»Eeii:ehniigung « « des Wdksztlaxktexs detsseitens«kdekSigtiatarmäehtey Das «b"«o«n
ville an die Mächte »erlasjen»e·»Cit«cnlar

»·

hciHeFJijieht
nur die« Einreikhiing einer« Collectivnote an die
Pforte beantragt, seitdem auch ein klares und
büvdigsss Exppiök -nder, Beweggründez azu ediesxx ,Maß-kegel«f"beigefifigt;Jiis·eni nun» die «C«cejb·in·et»e·x«fszden
Gta«np·il«l»e'j·cheiii Vorschlägen.»zhe»ijoflichteten,v »hätten» ,sx""e1s
dissjch Jdiksek Thais-ichs ssllsivjkschetsithxe2pöllkgs Ueber-Teiiistininisnsiig Jniitsdenj »Jn·ha"l««t· »der« bitt« P»fd1c»t"e» ,»z«»1"i»«
riehtendeii »d·a·rg»et»h»an; " T» eitdenn zxpis
den kCäbfiieszteii aiif directesiisz ««

nnngsaustaits hätte diese· "»ll«l·e·b»·»eivei"nstin»ijniing· ««

Hkfksätkäts J «FPDITMPO TIEUIJ J I! TM U I de,V-Å- Aktien) VII-THIS
das in Rdede Jstehende ·Lond»pji"er« Telegisckijinxz
Angaben» :· · Die Cdlleetidixötsze ·· · detszjgkieiheiifplgse
nach« das A««i1s«ge"nn·1e»rk" sder szPszkdrtsestanf ·. die· dxei Frist-gen, betreffend "svi;on«tenegro; a die· ,gkiechisch«e sGixenzkj
regulirniig und di·e»»»R"efo«r"tnen Hin· Arineniesn
M onte n e«g o«anlangendsjvirdsdieNdtefdknjels
erklären, daß diszejPfdktes sdietkgibteetiengi Idee tziesejn
Fütstenthcim ·« kraft des · letzten «·in «« Kdnstantiiiöpkel
Unterzeichneten. Protokoll-s ...znerkannten Gebietstheile

vichtszidkgslxsgchtsåölxspxådwxsdbjsx Uns-s, wird sss«Isffs;7-Dkx.-I-
dies Pptiqslzi sjgtidffssxktxsMgßrkgexxs Æskpmst ? gewiss-s«-

psss.-js-v·sstdsttsllt" derexxfspike etpksps «32U.sts3xd«7«sj1i;kE-xk?27
zgzk«ss1ach;en’sz habe; ,.peVt jslåsksspAsxgspblkfk syst» Aufs-HhfrH.xxchs-HOIIZTFdtxdspIiIgkcMPOiters1»zwisschssx ..P.-s3xj- mptxktgvegxks «
jxfischskliszTiikppkjis ÆHUDJ-Pezi"»21«1pan«e,sKU xfkskjxstk ks;I?«ZI-:1::r·-·-:
IX! Lsstsekjdei Tg MPOxftexxhs i. g s, wxksd
Ists-FREESEdktsPfpxks «zUI-G-skdi?kt«1)8 sskühktssy A Dskkkkssskkcdks VIII-Die) "szVUkT)-011«s kszssive ·b,xT1I1diEi-8»-U.11«d befrfkedjk
s"»sIs1-sde-..O1s14tTsMPO-(--1:j1t»s"ss«f"AI5sIss APeMPOrlgssgsIsjkdjsxx III-TIERE» sk-
thåiltsz »hgtj· «»»d·i«e SichsHkhåktJ »H.dzt·xdzlut»1,gsfxdishgik
de? "Mi"ksli«ced«er«des Sdtrdeiausscjhjxxsskjs»Is3j; pkrbhszxtzkixjz
der« d·«ie;Fe·st»stFll1z·t1g»»d»exj slzeskxrgen
DE; "J Si;Er? «Hi«e7.»Pf-Æ),H"t9s)« FÆ · EItI1).s,il.«1kIJ-g".2«eiugx

kätsiskåtifcliesiiAjxkspvxk jserivchskx ekskslcksssxssfIiJYj dkxßz
fgllskldsiess AAEIIHPHHIEI»Y1!gsiiügs!3d JELUFTEUIJJ kkäehxsjsi
.Festst"kllü"zsg"«« DE? vgtsikissxsreixzzxxxgeäs2ABBE» Afksvsrdkixzsxsstax-«» «? ÅpsfühsEuIgsXFI.csßMPOxMPOegs-s1p.MPO "jei:,s"s»-" Cssakxx:z·
«i ..1«1« « 1sz«u" zvU«scit«1«j1ii(«»-z»t1tr«e·t»et«st.« z
lich des» «SH1F«ETTEI.I"L.TPTTIHTTES-, TåöizfJgs x·FI-I1--s-.«i1«k.«;f LH;«-?.«s,k1Z
Rke fspt in e.j:1»k" Npfkkssyxdsössly ZT Tsssfsigksxstsässi
Ztsfkässs PdiEsE2? -MPOF?«9«UfdZ?; S.EisIIEIe.I1d-TFEIIIETFELHIIHHHHLH
und ssa4s.Ass«iirchj Ixsxskcsfipsskuewii ds- «Kurdexi« f s-Ik-."tjs"-«.-—wi.s«1«i 1"«sI)"k
die? schlechte? siiVåispdlsiixiigisjpserckisgXxe»« stsikxssxiiie

F»·eik)lsk.i A. EIN-III» HS.HI«.k;.sIMPO)»77Ek)«ei,t"A» c-IHiiF"tcit"i7Lce71»)·I"vixdjsjkiii»s;dizi.
gxkkxojrtsk.dgssxss.elriciiig.est Jxichtgvkydssxj9J2ödIiteiI»»1xiIT3sx-

Z«1·H"LI,TIQ"Hjkxsxzuzejgsvf » ZEIT-s« ÄfszFIFT -«MTßx-pss2?!s;"«l» Abs.hjxrfesldiefgiicssxiictiskssxszxx sshksffgssxsiss szg"estx):sfe iiYP;-t3MPOeix;,
kkiijcizsoiisvöisdixgk »Agei;ixc«s«-pssskg"s«-- ji«- T
desss »s.k)IeJk!·kLise;1x«-3H«MPO Zslissikxkxxkkvkxkjtktjsx « Hör« 7?1FT»(;MPOdl2’c;-5 1x.föreije;»«
iiiijisp«jv«e"rssspss,ejsexiijassgessskiikz Jåj;s;ess"1Vi-«"isiyg,kDJDEXHT

A Bis? MPOMttøtekksfxidch Lkistkxklssgsxjseässs END; Skjjfisächstskixj
MMPOHÆITEZFSHFWST ZZYHATIZHTISITI.;jEHPxkIEICxk—JY;-MPO. · UT;:;:-Oit"g;:»-x»H-jLevis-g des.ssssisesxssxsHsgxkkxggisgks
beexxdekxxyd .,d,1.e Akt-fasse« Vvcxch»dem. DIE» Dkssxzssspxx

fiüheifejif Iismd «« gäge«tijpä«rt·i«g«je·n»
sh4te3i MPOHMPOöHeExIvcMPOtFgrIreMPOEcht-. kkskxssx CsDsEsiätsssio si-«»Ah-Wes—

T ssxtfskvsskdikssklgEksdGsfktzk «t"p.·EIchEss qvvtijsfinvgikkkxikisåkkkkl1 WikZtiåköiX MPOistzs zdkzlksikkåMPOp2 EsisxzkkksSFiPjdiIitIsdETszF3I.tH31tIT uzxy,»iihkxizjiks seftjbsx jbskjxsexixjchegksi »Fk»pqxkdåkifsst»kziitsiiich«kgs
; ljikshk.cd«sxstittxkip—sxsllsBsdsdksktkkkpscktk Fsisxisplches
- GsIEtz»"-;k«i«.«.«»Es-ITsplsxsssschttßgdsäfpssg ,»I,Ischt2 ks?s1t.1sv«-I)ss -T-:xsslxd VIII. -Ds«s"jslsstkietxzstLxssd» ..i"IJ« "«12sp««;LE4gs;«"-I»kIL-E djse .LLTs,i.-;

«. tveikekäkkjixjtg"i"ni« Pleti"u«"tjj· ·z·«1«1"7 skiitjüief1;«" di«e enkjsghjpsssevkkjj
«; sind, »jxzxxbsptxsgt»«,knetxxj« zu» ssgsxsssk D.ize»A«ö«l»es-kpxikisckg-"
! IVZEIEITS ·MPOz·.ssg,köschs«dPks MPO;P«sVWkMPOt;f!EsEg-".dE? Gssxsfxkkg;eisxfsssiksxsss
; csJCsTP1I.EH.kMPO-II, Uksschtf(jå«sszx«TkkxxåkssekjsiskjspHxfchlkikx»TIVETET

IIHHMSTLEZTTPDTIHY dskkfkkts»«"(sisfkkhtjkiisiks1kts TEstHHSMPOIsHOIAT
9 gkößser EW"i"ck)"kigk-eik- szzü ·fs"1)fexjs",«j·vtit»stv»i,eMPOMPO gtößärsPEsjvkä
H Utkkkkdkrk P?7-"k?-«s3ß-- SICH·TTHCFVEHYIETTX«VI« FTVHHVPVELiijtiskchesiij;Gskszk-kskiiisxixf kex«s;ls.s"ir—s,Cdommisssd»ix z»;:sEje«kip-:;k

sådji,«·«"ü·tib"i1öi«e sksess Mäjöfitiktsiclyzijsatxfmetisktzts Dis
Eilåajoritätg s—:be-stan-d- aus —. den Freiconfersvatsiveics,s«den-s—-

ihssfsykfkisxhks TW0.Uä«s;.- III«II?A3T-dsIdMPOA-«U"IIDT"sxl-1kcf"Tagtä-
"sd·a"t,«.5exe«it."s· weh?"fkI""1h..J dls »

dT1kej,,JTj«xIgigS-"
FITIIITI IHSHE·U«. OTTO-«LskkikkgichdäihdisxkGattejxkssiåxthkgchxizj
STIT«?FIT1Hcht«.-"iihxs.jdkkt,skxxschk-FsEHkEs.s-T; F-Eis-T;l1v;sI«l-MPO«- sjsid
TTCT HETEIIIIYEIEE-» Jsxkkt : «·«1«sk1;IÅ-v"ss,xj- .1-1k)IE N««Ixss)pts"xxk)ks1«pxgekshst,:
sTg7-«Tf.sk2I7?p-ft"ej IT Disgkssslsässkölffsxdekxsx «Pthsx s«dss-s;
THEIITYAEIT ILHKEVEIHE THIS HEFT-E-«"EI3"s"k-Et-III-«xxg TVJTIschEEIEHEIxL hatte-»»Es? Hgggbpsskh sjissk ers-Hm.MPOzi:eißgsi«4;sJfsIckchMPOess; « d"d"s".si1chl."
THIS flisß;ss1d"e"ssz: Wjssskslcwi i«k)"r,e7:t?« Glkksdkxgtj sgkMPOtMPOichvxiejgtej ;

iiji xxshx «xkxpixsshif»si»ch«kiixs.tt. f fixisckxsjm .DI.3.i.·s"s«se"rk«xx,-iidJ-.
ssiiii P ziixi Tdiitistiisxzssiiti psskiiffexwiifhseskj Pxickjfjixi kpkxk
Sizii-Eis! sågtse HTHHH ISSG -,sis«.-k)s«14ts:P·U1E«cIic«x1s"F31jck2tMPO.JchIdGkI
aiissskhke,· DsieserI ssGäftjbsr« »«u·x«·j«b»e"d«e1j,fe«n’de « Y
VETIOUISBLEL ·.si? gIEIITgU ·Z"WE)T.TSYELI"I17MPOTEU THIS» T Hals« "gL-TI
Wsåhsxlksks VDSEISEHT MPO»Spk9EkL1!"3U V.skbkix1s"e«i1·sszI»"«(.FIttMPOd"l«Ich"HFHdtTtEJ Jis"did; JIKIMPOHEIIIDELJTDEIGEEH bdeijsdsksT
Ujjd« g«ingszf)l»c"1·k11"i1·« i;i«d·e«1iLGä;r"tszei1",»J.Hskp . duszstch
Sjdaziergätsss »z11Jläifjischen.»jfAtjschsz «f)""c·j»s3 Weitte·r»swk«xkszA ad« It-;ie1MPOei1i«;A?«T«1MPOg'.e«s s.o««schöu;kwisskgsxübexhdxxptjsxxxzesiidmx JSoinintzitsckge

»«

"S1"I«d«e·«1js« ein. ·k«at"»1«xs. xSs"o«11st1·e«
»die« ’Mi«ttagsjhjs«he»ekfke(icht jjcxupz sandt-grühjsikphjxsiiighx

MPO Ienjj h;-xahj,;» sdiiiikkrexjjSkyatteszij de:- d«i4i;:s»ii Axr»e;s»;
.jvel«;«t«ä««szahe»r"" ejiiexszrfkrischtzsfjde u11d»j)"«i7e««Bl;xji1szei1»«"»sz
« sttFmtöj1««,·«dI-1k c»l)·"«dje« exjftiäkxxth
T asssåiskf JZDIEH »fch«·sissMPOk»Hs-t.ssfraix xvikjrsgßgP dpllstäsidskifx·"sike."k
» MTLtZISstUTIIVIE TTIIITO Thkskf schJUIk«kkdJCItj1szGdkte-"Ytik" »iSx«h-Z3,II«

ekkjssichtejx . ishr« Ohpzxsdsis«MPOSchssdckkch-dssi«.ksncs T3s«st5IrIi:eiter"",sMPOIuüjdf zkpfeieicspi Ktjtscherzjcdie ist, MPOPfetdsskstallfesnVebxzii den«-«
Gqkrkenjqihk Nachipistkeigsskxzxäkchgu k;ii-,1»teu. J MPOndch jj

» immer Asaß siextis des· dichte« Akte-s; sssbelchei die; Aus;
«. sichts auf M» ST9öEMPOSkt4ßPe»H)kxs-kMPO" Hljeßt xmdjslicktse t.räx1sz-;-
« metiscls avf»dsssfmgsIiCHkIss?66x-?7x; THE» Wsgztarg-Pyrog-
- Isch fix! de? Fstxssl KTTFJVITIEVÅDIPEAIÅMPO Stdldb .iHJ!.sA" IFAJIfLMPO

m»e«·rkf·ät«11»ke"ik«" ""fesselt·"e. « SFJeZIschFiYtC hin.apzzithssärblfckkeåsz
sbsidl V »einig« I Esqkutxsgejts .I xDetå " eröffnete; «fe«iii«s
offöijg zwPeisitzigekä·ichte»»Kä1ösäje«» ·«i1j1 der» säiii G«e«n«e«ralx
M« dickssjst III? DER« SPVUT HTLIZEIIVEIF Epssxxektsp Ukxd

" Usttspdsssesiiwasxssdss Sdxspsrgxäussert-öden«-
vekstsäiidlich feh:l»ie»sz"es" niszchksksifn
stäVPUchY Tfchedrspklkkjiki « ZUYHCFIYÄ szIeiUszJGIä3J·fHstJj
uiicåoinxükxichz fülle« , i« Vtixxks iiiid Ikdechtexs »von; ishiiiexz
wÆWWks»H1"gv

i BeijsTiisdhe" evtspdvtx siWsiII DUKpidvgös Gespxöiche-.
wuxde"«·äxk»)«e.r;« was henjerkt iöerdendqnißYetygsfsdndsetzs
bat gefühxitx IiEiu Oberst,,dei"j«xiqpkj«denAjfFeidz;xgdi»de5e
JåhtesJ III? .M"kks?VI.««H-.ks« hflkkkkksxjskszkzkähkke THIS. STTVICHYÅ
Schksseijtzsdje hiesyexijfiiiihiikciiixiiskwkjrjsEins« izjkiiifpj »
aus Ttveldhsssss Grund« isjt · esixsbeksssvtsdsiss Stöpssllf ivxstiik
sivss Karsffti Iivs stsdckjts This .!"i7di«jisis.1«e«:i.Pgkiåt7-i dMiktii
Einem : : ais die Desellscljåfts »t»"rennke, iväjfsses beteitspsijdkei"«Uhr»«««iiiid"s»di"esFKliischef» sniitßfen
einige der. Herr-en aufladeis "»««tpie«;e«i»1»x» Bktijdsel kjekayfters
SLTTheIHiY «"«"·st1"nd«· I Tfcijedibkikski Tsdeixpeitste "si"ch"," «» »ak.s«,«»se»ilr«.»i
grün-risse; is; isekjuek Kiakesäje saß; Tkjrixtzji See, Eaiistpkicitk»-iie«
Wes« WETEHSPHTTTD THE UUVszL TUTTI-HEXE Eis« WISHTJTJEFFFSLJM
Kopfe, s"d"t1»ß« er zwei""Kieiten"iii"feinen1j S»ch«nzxtj«rspr"b»ai"te:.
nach HavfemsitbtkichfejP «» « di -Jm Hause ischriefsi Arces z, kixiitdk Noth und-JMüh"ej;
fand« der · Knischezk seit« Kiainnieidieneis der « seinen:
Herrn· »Es; geleitete-»Und dem» «Sst«i1ben'-«I
mädkheu "t"kb·esrg’ab, »Mit· deren Hilfe Tschertpkutzks so»
gut"es-«e;b«e11s"s ging; das Schlafcabinet « et·reich«te"
sich neben seine junge, schöne Fkau7niedetlegke,««"sfoij-.I»
inszihrem schweeweiszeii Nachtjäckchejn" einen »reizend3e·i1««sz
Anblick days-et. Die Ekschattekxxiigz idie disk-e; des-s
schwere» Fall« ihres »Es-taki; kiiifi«das-VettVeutstaud,«
weckte siexs «· J« « « «

« Sie stteckte "sich, hob die Wimpey bliiizelte "rasc«h«··.
dreimal mit Ideni Aiigen nndszöffneie sie init einein«

Tchiiiollendeii Tsächekiiz del« skk UVSVTÆ daß der« GeT
mahl diesmal durchaus nicht zärtlich sein wolltej
wandte sie sich verstimmt auf die andere Seite, stützte

scssFss7x7Ts1«igtsn2-2lkk sxxgkd gldeixcousegvatiisgkswksdssssVPplsv Pgxxpzzdekzzzssenxxum ; -.die »Mq"jori·tätg Umfaßte; die« Fort;
sclzxiftsspsrtkk xIxxd-,Lmit» zisch-c ganzxvexejvzextenssxsluz
TE«IP-I).!8x7xs-)- sdisis kVcxtippsUihsraxgxx— »Wer« bstdsnxFxpss
kkpssgksxsp kgskzssxxxlsse .:z,kx- sspksvxssv dsß -ss"ssid.iciiPpxlsgxs.
VFXPETF III-LUSTI- P zdsßxxfis Dies« Yvfpksyuzkgexxpx»den»
He; såtkttyxsxf jsisxps ExtxstghzsxxgHsp.s-krdaxitt,»Nicht-Aktien-Es «1st.,z-hezgichpgxtd, ; dgß Saite - libcrglexx Frgctivskeux. bei
djesexsi · Axtxgsse jeit zjangkr .AZ-eit.»z21vx »ersten; Male
Hk««d9-Isz; eiskksx H971d;:fl,ip- sHssvkx .U1.it. eivgxxder ist-sw-Hxkxkgidxs TMgIsIEitTEtk-»ksspgksstirhgixrichpsist, W ixixk
dkxk-Hsxsdsx»p;ssdsps Ixssskskdsxktxxkkssxxgxxksy dpsMPOTDsbsttssstst
FULL) : Sksjkkktkkkkxsi HPFIBY Es; III! sMjxsdpsstevxsieh! sfrsglichj
Elkk Oksxkxssjslbs sbks II! szxpkxtkstssssxxugk zussxspxssssshsls
THE; Its?-III-.k;"-2IJkffsTk1xg.s11283MPOr es» DIE. sstsxisxstksxsxslzikssk1sPSFTFFL Psxts DIE-VIII?- .r « ERSTE« sPkxlgsxf sxsmxtpskf . ev:
III?.-sxksssdssgt,spskt.skspssxsstskpsrökfpptlsshksn AUIÆ
sxhxlltxz »Es-V: s :T»2I.I.-s,-EI .POSS-2-st7FIts-«päm;ichj»Es-ist—
Fhkkkkpkkss ,;2x?-xåIItMPO-;.sT712P- xdisisxsMPOUpjitsxxxd Pape-us« dgfx

HEXE— s X?"E«I;UkI-s ;Ikkkkksxxkxuselpskssxglkchssssåstskäexx Jpgy
IV» idkr Hzirgctixxrz zuzispreclzexz vszbozx zBjeginxxHkx »Es-Ox- sktts -Ips-gs»«Ij DE« »Es-WH- Lichsn kAhlxs Fu? seines»
DIESES?-sspkkkskspsxgxtxsskßskssJkhsskapimtvsxhxsss bkskbk Es:

·k-k—s3?s7 «-?),sIsT,:zs.-..I2x-ss;s4sk2ks-1xsdskggsxxtgxu Erge-
tfeMPOkkjsgskkplssskk xfük »Es-»! « ,Ys.hs,sxd7tts,IJL xessxxxg.t-,-»s-spegixs
sxxgxx Isschx SIEULHÆ HEXE-III« Deß III-JOSEPH!-
sieilich Tykxspxkiixsssl xkkksxksrks Fkssxtsj4öxxxzxsskhöjst- jtxr »die.
ÄEETEDITTEZTIIESIEZIHEIX .2as.k-Yss.sxx-sxxsgxkkfxxss" kxst»:«x-;dsks
CI)sssjxjklisdsxlckidähxt kdgsitsgssxsssmsks Wsxtgxtsdpd M
GEIST«sdsvxpsksksskgkksgsx Sitzkxpsxz Pskilksss s« .-1":1s-se-«::xsk-Es-«,sxI---I-—-.H;;MHsE-EJjIEEDI-JI22DHDISII- C9IIisspgkivsA-LIITAVEPHMEIHHEI
I«.s-1-«3-2?s-DIE--Fs7TS9IIssxpstxpsxI-End;Zxkdje Fpxtsjxhxsxxjsa
skfksksiix sD5s-?«2C;ssUtxx1-sp hkxkxipjksgslsssspyksagxxgkxxsxesxsg
EkkjlkkxsxgisxskkpsxMWxxsMPOpthpxski Ysxgustissksschicxxjpsxsssis
»).;:;.;5«5FHI9VI-:!J1sr- --Yxx""1sk-MPOF-sspz gkxxd xdpv.ssPsle..y—,,-S.tge
Hxpssåskks s Uebers« dgxs -2x--ts»,sksgs ex« g zdks US, s« Eh«
THIS? PG« Jsishk dxks Cåpxspgistsis Ixsitspsjkgchgxhkit Tagw-
IPEF .zWskispxskxg2selxk2guf2 sei-Ists—- Sssgt !.9«s1)ssPsIx;4k»eixxige
Es? ..xisssskxx»txxsssx-QxgspsMPO sxpggtkxxx Hagzkxzdksksxspdseegtexuxxgk
VgpllsspPsxxsåäslzspkkgxxzsskkr hxex.vs.xk;«ehxksss-kx·»Hm,-ispgxxgxex
suxüskgssvVtsMPOigxsskzxdtxsz xxxskx ispch sxxxjxklghöxfssxssxi
Ikgsslxxssssssxssxdjs Ultxgxsxpjstgupxs ·spptzzUgkkzsI3j-»sxsMeyxis
faxhJ pgxxätxzlxztsckxkejvz Psprgsfifshhx »Als; kkvzxkkuxsdsiss
Isäshstspssisgsp »Ach. uxxgkghxrtg,-Apshexxcsjxhusxgkens Basis-
III— s3SO;sßs«"1k;ks:H-gltYpg-spps ksspsxtxsxssxxi gkightxkizgixühsxsk
sehexI"L-kst--;se 7tj-sxxxs-z«xllep1si Mstgethsiktsn 1khsxxvxxz.Uns«TPHF,·EI)-MPOI"LMPODIEHFI- ksyxsxxstshcssdksssx Kpsssdgshussgs.2dpä;
PgystssiA »die Hssttvssxspssdr2gtxk232sss-:1x;8’;x-xJLkxx 1xg;s-ZEIT!-«xEssFexI;

k31?I7!ts·«"s;DÄEPs JFxssspksxylgtsppgtixkszs -s.s.-s.xsckgesx.2s»1zxe
wkrkxksfsgs2ZIHEEIIMHHQ diss-xHxkksi2ispesPsCei1xxssvxs est-ge;

TTEÄETFHZFQFLEIEEJIZ .s.åpx!?xt- »«Qgßz4p-s,s Missxixsxtymk Zu-
geständnisse machen w·e»«r»de,» -spd·,i;g».·;g;1ch»;1sz;1»x·»»,d7;; ;.;!,l1·1»-.»
sprüchekr 4G11eist’s« genügcn; ist unwahrscheinlich
Aber« wiessx·g-es-a-g-t;s sdiei Dinge--siscd«ins-seistxer»isäshrung, ·-

.«,--«--i :L»«"«..-.--·« i« is« :zkzxsjjxiis.s-.-«;"3«"5ein Oberst saß. Dann— folgte«,»eine«zxxiexsitzizgkzkzzsjecle-"see« ; .-kxkxsxis«izpksxd xdgrsklkbkss sckß eisi- Wssexjxspsstkisissv
Adszxsgistsg.s--I7es«xHexskETxå-« Des-I.-KksücksitzJsghszsspxkspstpsik
Ossisisss Es« ;.s-«K;s-19ischg-ip-Igte -die-is-IIHsk«92s22x-ks2s7Ps-;
gisxsssstssskOxessslsksssl xsheygxsessxsssxtsz.-xpsskxsi fesstsipxWsssss
vsssssgtss ssJiIs;.1k-·tzxkg»e;-T!i8ksg"gv- ejsxsimk vikssxlitzsgssss Lippe«
»Was» »ssßssss.-ssisis»glsst sszkaxkssgis Jxsixxf QsfsxssspkkxsisDsss
Zug beschlossen dxssisssspsfifksksksk Adie- sksss»xp,tå.shtsgs.skcx

HQFES-se-gk1tis.ss73Lch-; Lssschs ;"etspk3i-lIIsIsI?«'e«.;Pschxek
Hausfrau. »A"ch, mein Gott! sie lenken wirzkklietzpzur
TIERE« T« -s?isk-schxxisxssxzsxsehssxg dxOks-Hs.1!?e,I-;9sss-U-

men und lief üblex Decke;;»ggFI"YlHk13.e)3Jzgexcidesxpkgåzx
: s« III-s Sshlskssrximsx ; shtssxxMsssxsssss«-,:Ex i.schl«sess- wiss «

; -.-2·z»-.-Stkhs Juki» stsh.s«»»sxis-2!«»;sstssxsss GEIST— 9x1s.»!!-',-
schsss TIEJUUD exsktsslxeissshvkekx ikx2-HgkseP-»s-e-s — ils-AS? sk..s"2,-E)-I!.t- s FssslgsskpksksbikspÆsssx skssskse sich-

vhxxe d.1.e»,AuHe.n"zx7s.·-Sff11eu. - , -

» »Es« ««’- , zu« I« Uzsx -«-.--2-«-'» «« .».I»«««"-«-1'-—«
x iiStsbs »s- Ossbsksschlefse
- s"si:-«;,-«k".i : J«·;«·-i.-7.«« . . E ?.·:Y. IX« .
- -.---.-—«Gsgsts.?-- III? -.-sx«»-Qssktgkspsssskk ilåsØlxedseissnl WITH-U. silslökse leise; sites-»Es« FFOILHJ welches; THE»CLASSE-see» .9J?Usk.s:s8s13ss1ik- Tkhpzsswk
»,,,t"eiche"mi«r De«it«t«e" W"a1sz1j3·«ee;»" ich· fvill Dich küfsxnÄ -

,,Schätzchen, Kehzezupylpjpkxezs Pilleti schleunigst
Apis! . Ei» Gsszsrgl slvst Qsxsiessxsv ! ».A.s12- «s-I»I»7E-!-K?it!»eiiise·«»Klekte".»i«,rzr «S"cihit"«q·rz:"hci«xx«l«« ; » »» », ».

s« E«-2essIs.iIs«E-Z-i«;«:s2,I«I·----is.7--sI.I-7- ists-Eise? Eise-THEATE-
sIsch-!-Js-.»ss?-s«s-4xsp- "s1-ssistkTs»-s71ä Ihsxkxsksssfks -73«E"!I-s?’-3««3s-sTMPOMSUD gkkxskckt ?- Abexsdsss Hssseixjespigiskkhtks XVI? HÄLFTE-«:

·« Dixsk P; ,J.J"st» Allösspfekttig .,I1k1jnd" is? VTJIHTSFIFTEHEIVYH»--kek
J » ,

angefzglykexzl
..uiid. hakt xiiifixj das, meine:Fxidisiexszksiqezskvtpvpxygssk:
Tgebekniz Ich Jzhabz Djchkpzcht egexizgc«t» Heil» »so» szipix

«,Issd,.-x9«ts1?"ss; Dis-f »hsxtxsss«»sssssssssxsgkschxsfsgss2

.-««:««— Hi— .« «: «— us« « II! ·« « —"-««-"·-7«.« ««

wexche-ks?essj-2unmög?lsich. macht-» die Zukunft» zu« durchx
fchgUcIt..«;:.-;I«xrss?:iXI' ». s z « z« z«-
.-Js—««»-"DZC Kö Uxisgxkskli Qslkgja VIII! 1I«,c«ch»cJ-UYk
lja zu dxpiberichtek die-2Rgt»i"-Z. vom ge» - k(.I?k.)«-d«-.-Mts.
Übdjtskdsken Anwossgheit jnsxBetliziz —»—·iet»11-pfi11g-,-gester«n
Vermjxtggs -d.i.e Bejiuchexxsizss rgsfsiisehesrBptschsfMs
Ssccburotzsx Und: sdesskzkdänijehexx Gesandten satzungsg-
herxns -Jv..-«Quaade,«r »Es-Elbe. Iisdipleuxaxexr -, mit» i ihrer:
Gattitineixspxund»-Tsöchtstsxs,. sie-wie« derxgtiechijchxk ;-Gse«- «
sandte« Rangabö und-g: dessen -;T,·öchher.. znahmenkxs
exak- xdexkks zDöjezsnerisex der. Käse-ei« .-Jhe.il.-»:-Um3i-3s,1il.h-
exfchsiesssis»s«s3,e-; Mgjestät i: des »Sei-fees « - se! einem« New?
hglhstündeigen kePefUches Ksdxisgisxxxbeggb sisich
hie-Sees» Use-HGB zum« Viele-eh; dexd ZPvxnzsssin
Friedrich .«.C-c«r1« skehrrtesxsklpsii site. 2 djiese syjcht Wegs»
sgsfvirtzxespsxixzskipsgs Hetel .ezs«1.s2is"I.sk--sr.I.-O-.»s«-sicZ;e.-.-II-is-I,s Pxixizsissin
fast unmittelbar» dar-ruf einfand , -um extpgzszxzyk
Stxxnsaekzu:«sperwsixe;1-.-ssiGeiz-esse« d«
Großhepszvg2-svoks« sgxhsexxxkÆIseixgsxiHasses-des kDex
Gxpshsszeg dekzexssz«iiijstxsssn«-B.ssuch. .;·.eiUsi-;St1i.1x?s
eezsssjivkkdeßx pgssxftssr 27 Uhr esxhsszsgkxxsxxe Peter« Speer!
Axtfschub - zppsxtfast ,-e«k..Usxi-S.ikx1Ud-s SNELL-ts- De,s-«-Dke1ek
währt-s bis: gegees2he.1b-.4ssexs:2»Uhx-»- III; dem rede-spie
kvxgesid.exx. ; Eexcekixsxxexhsiklt »sich Königs-e- sie
ltebeixsxyäxdtgxterHälse-He seit-these: Göltetskxeislrxpashei
setzt-Hist des-sisseeszzåsischev kxpxsd Deutfchssxx Echte-seid;

.w.s-l.ch,xlstzxejxes txxits gtisjzteit Gxsspexxdxhsåk III-sieh;-
WLHHI W Mtnptsg-.SxiOIgte .vo.sxs-;Osxhphtthpfges di? Abxeisesmech72PetersJxkxtg-»»Die Kfåvtgiessdes
sysklzsesxdxsxhresksxkutzierk Aiskenkhglts«jxs Hex-leis) jedes-M
Eise; «ltebenspexirdige»,Aiimp1;h- »die Hexzssxkxislllgxkisxeg
geeignet; geweht-i dies ihteiNEghe».ikO,sz;pIe2Ix: »Mit-e»-
-L-;Jtt.s«?påelgiesx»iit der; ;-.I-s,sIs«!.xs-t.«v:«»2st«I)-«.-«.s: skI;s:fes-»Im-

Bifchoi Diukigixv itzt, vers-feig; Axhsgtzepgs sticht. sgeltezsx
lskfssss set-U, jeiefem ihertixtsekigexsx Eifers site-Lesers?
uxxheqktenxsr Gegkxep--.—-de«s»»Cpx.iexxsp3pp»xds)tsx gMkkssYkfz
zugpkceufiszsxihnsir .geht i desis).k-Bs-II« ABBE? YVHM
dsxxsi - stets-stehende Weniges-stelle Felegrgxskmxsizxkxk »Ein;
Verttszzeessixantt sdssxj useeudjrtesxxssskäxfchyksi -5LDgsy1cs-nts

e veesäifkssxtxkseht «««i41,«:1de.ik1zr»JvJxgxxxel die» Phenssx «d..ieisk2siE-
kxössuvzspdgßks dexkiBjschxsfs dieser:Tggexxxg est-esse m:
g? U v s f Ei U e U M k t t O gxssswiztt hiijizyfgist »wes-
st-o,r«b2e..112—wä,re-; —-je-tzt geht-es Herrwsdsumontswiei
der besserXJ Es· ist erinnerlichz betyerkt hierzu-»Dasgexsskiiikisksesssiærukezssdikiiesiikveiihees Range-AGREEM-
·Lou-ife. Lateawxxxyonxxdev Geistlichkeit bedroht wurde,
Weil-des 2Mödphexx, i» --Teg7 »siiF)sree iiklåisipiiextkiis ds-
AbieeYxiIg»D1xm2I-1ts- issscht«ksrx.s».- gsiktkgs»2,exsxzkxkezsseex
wollte. Ebenso verlautete, daß;ypir,,zxlkxieaxex«z7szktk,
be? ,.k-d»e;11-1P.slt.lkch7x1 kGsrkchtsxxk xellstpissgsx izkssgehkschX
Vssxjechtgxppxpssxx sitt(»geviskztxsfhskEkkxätxixsekdxtssxszvei
zxtxs;chI-1U1xgsfähtgke»i.t, sdssä xesxxktjexsxets ssässchefksrs ezx w«
langen. Weder das Gericht, noch irgend ein nahe-·

- fangen» Menfchss konnte »Bisher« die« does-JOHN

wie, - s».-.-:«i "s st-

Dig legte« Wert« sprisch -si.s- emiitssüßexxsxsxkd zärtibschet
Stitnmej « ·

«
«

«. ,.:.—»;» ;

»Fsc,he«xik’skss«xskkika xiebskxsich. idie-,Asxegest-kyzsdspxagr reine«
Lcxxgezxhxkck z;dg, xyiexk Des« JQOUJJKID xgerührtkz evdxichxsprang "er im Heinde au5.g»i),e»:11·...»Pet,t»,e-,;zehne sdaxszatr
zuspdenkexy daßszdxzs dpch ejgenfliehsutxschiekiichzseiY

"T ",",T)1ch, ich sxgferd i« erief er und sehn-g; sichs ypxsipik
Stitxx - isspkzsxhabkss iß« i« ; Im?- r Dixxsrxseisxgelgdkv !

Wassdsollich machen? sind sie noch: tpeit-?«·»
»ssset-- : siikisirisisii kzkgiisixsxziss

«
- ’;

,s;s,s,.p·-erkst·-eckksDich-«? ·: im· HER- THE? «
da! «"D«u Mädchen! komm her...«., -«·."xnqvutkx-fürxh·z«z
tssLszDYssPFch-;sdY771-Ms-?«Dixtgs Es» xveipdseiij sogleich
OfsikW s MPOEUSWJTHII y- skesmsvevex sag«

«— :,?Q11-., »daß: der»
Hegxxi-.2xixixh.ti-zxk -iH-s«ysk, ist-»s»fxxge,s- daß» erk Fuchs sntchtxtxgclj
HTSIJIS kpskspsvxspki1dai-P«5:. s» iksrsitssspssm sMsxgcviss
ausgefahren ist. . . . hörst Du undsz;den.·-Qie-nexn,«»

.«xasch-ix-rafch !c,-.xv«,·«.sk-,k .-:.sz«ii .·'·--’s-,«"«? -7»T-.3«..«Gleich darauf ergriff er in« Hast und Eises-sehen«
Schilfksfxgck »Es-»Das; lief; tax-Dis.ssxxäegestrsmtlg22xxmkskskch
D-XII«-z.!x--72exsts-3ksI1- weiss-Es sßch-khiet»pö11Eg-«gesichsstr«
glaubte. Aber, als er sich in einen »Winxex herzt»
SØexrxxe »zxss,ü,ckge.zdssvsiikhpitts»,-feüs.chtgte er--.-d4ß-:m»aiI
shss kspchs—·,-hicx«. Ugshssviellksechxssxbtickgvsskäxsv.ssissks2thse«-
DE? WITD III-Eis? VIII? PIITHFE ex xsx1sd»-sprasx«gs,iisx.dem-
sel,k2«gx1·"-My":nen;e;»in»»die.nächste-kKx1xiche«.27sch1OT»i2en:s
SEHIFSSZ Pksskscktssrssisispe s» Sichpschsitmsitiidsxks Weis-Ess- .

ischütze xssvd dsxjrsspdex .,Ut1d;sqß- «

« in» iseivsu Schlgfs
«

rock geh"üllt, ruhig da, ohne· einen Laut Oonspsich «.zu·»"
geben. z» »

unterdessen waren die Equipagm pprgefahxetns
D« i—Gs.x1,e,xeI; eiiisgæxtsszeseksu s- schüttelke .-sischks»il)m

folgte »der»Qberst,.«der »seinen.Helmhusxh-vrdnetez dannsprang der dicke Major von der ·Dxoschke,»kvnbe·i»z·exzz
den Sähekuntetzzder Aehselihielttzdann hxsxzsxftenzsp,die
jchlkmkeixx,Spcisndeltsxsteikss1utsk,aus,»dem-»Benepysgs ;

Endlich« sprangen auch die Reiter aus dem Szaxscssz
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behauptete Geistesstörung Dumonts entdecken. Untei
solchen Umständeti muß das mit so eigenthümlich

»ångesunden Folgen-«· verknüpfte Mittagsmahl des
«Bischofs dochetwas unheimlich« erscheinenyjs i

Jn letzter Zeit hat Bnlgarien mehrfach die»Auf--
merksanckeit der Diplomatieauf sich gelenkt. .U. A,
hat die« bulgarifche Regier"ung,·· wie die Schles Z.
erfährt, einen sGesetzentwurf vorbereitet, durch welchen
für« Asnsiedler in Bulgarien, die aus der- Dobrudsha

""nu»d aus den neuen serbischen·»»Gebiete1i kommen,
käjziulsfzkdymexk bezügrich der» Nfjätxue r a I i sic- t i di:
fesfgestellt werden sollen, ein. -»Gesetzetitwnrf, ans
kxglchem ersichtlich ist, daß -mau in Bulgarien die
Dobrudsha als von R u m ä nie n widerrechtlich
annectirt betrachtet. Rumänischerseits erblickt srman
in dem Vorgehen Bulgariens eine Aufforderung zicr
Gtnigration und eine Beeinträchtsigung der Rechte
des«kLandf-"1"1rsten. Der serbische---Age-nt- bei der-bal-

sgäsrifcheti Regierung that« bereitsisPrsotest gegen« sdiesen
Gesetzentivurf erhoben. Dersspritrnänische Agepnt hat
sieh zwar reservirter gehalten, jedoch diese Maßnahme
gleiehfalls als directim Widerspruch— mit sdein Berliner
Vertrage stehend bezeichnet. —xUeberhaup-tssissts ies
Iidischensden beidensTNachbarmächten R«umän-ien"« und
Bulgarien in "Folge« einer Reihe von Reibungen
fchöns soweit gekommen, daß der diplomatische Ver-
kehr ·szzwi-schetr" beiden "Mächten; vollig abgebrochen
worden«-ist und daß es, wie« ein xsestriges Telegranim
meldet ,- der persönlichen« Initiative der spbeiden

Herrfcher bedarf, um die bestehendeti Differenzen zu
liegleichenz ·« « « «« «« «

-"«3'"·J»Spärlich" und sizusaminenhangloss· sinds die Mit;
theilungenz welche uns, wie szgesterns svon "Z"ei·t-" zu

"- »der · T « Telegraph · aus, ««-Albnnien übermittelt
Ntszit so "v«i«el wissen» wir mit Sichszerheitk Albanefeir
lind Moutenegrinek stehe» sichr iidch simmek Gsekdiehir
biåiDIFuß gegenüber-H Den TAlbanesenswird jetzt sdie
Pforte« auf Rath ·« der österreithifchen Regierung
die« Zufuhr durch« Blockirttng SkntcirkSeess ab-
schneiden-« und« sie dergestalt zur« Esjtncljgsiebigkeit zwin-
"-"-k"— fosivenigstens wird· svonjWiespn» aus— gemelz

Obesaber derPforteji ernst« ist mit diesen-T
Mäßregelm ist mehr, als zweifelhaft; »Es« ist in«
Wes« Grad« wqhkschei:k1iich;i ddcße der arbanesisches
Zivisthenfalls c den türkischew « Staatsinsäniiern sehr?
willkommen ist,«we"i·lz"-"-sl·sie hoffen, dadurch die Anf-
kiierkfanikeit der« Mächte bonI den? inneren! Zuständen
dfeskükkischen Reichs abienkens »Hu-s ckdn:ieu- —- uxiis
fir«»·«tgi··ößere’Beachtung verdient dass gestern uns zu-
gekfanfgene Telegramni der »Jnte"r·ti. Tel··.-Ag.«"E,"-,- wo-
natljzii hoffen steht, daß bei· der durch den— Druck,
dikrkspverfügten Contributionen eingetretene Erschöpfung»
seit-Bevölkerung· und-in Folge des zwischen«·spd"en
Mifhamedanern und katholische-n Bergvölkern"herr-
schen-den Haders die Bewegung allmälig »von— selbst
iirssich zerfallen werde. s « « J- s -

zjpgie Debatte, über die tirchenpplitifche »Wartet-Je.-
xTtäszzlz IF· «, - . , « ·« «- « BLVIXUJYZA Mai-Y-
IYY Das ·"Abgeordnetenhatis «fetzte die erste Berathutigs
dessfssesetzeiitwurfs wegen Abänderung, der« kirchens
psoiistschen G"esetze"fort. l ’; s

"·Frhr. v. Zed litz (Frszeicoi1serv·ativer)«
eiskkilrt,-1ddsaßg-seine Pakteizdie dukchaus national, durch;
aus, eonstitutionell, durchaus» gemäßigt« undsdurchgj

r aus conservativ zu se·in»beanspruche, für die Vorlage
stimmen werde. Einspivirklicher Friede Ezwischen

«»·St·aat« undKirche sei vorläufig vollkomtnen einsichts-
ipsj Bei·»der.-Unversöhnlichkeit der einander: gegen-

i über stehenden Principien sei ein solcher nur möglich,szwezm derfStaat sich willenlos der »Es-ehe, ««untexordne,
und hierzu werde Deutschland sich sum ·so weniger
verstehen, als es sich in einem tiationalen Aufschwtinx
ge befinde. Wolle man den kirchlichen Bedürfnissen
der Ekatholischekk Mitbürger entgegenkommem so könne
dies» siur auf dem, Wege eines Waffenstillstandes

»»
erfolgen und hierzu bietet die Vorlage, nachdem die
direkten Verhandlungen mit der Curie gescheitert
seien, das geeignetste Mittel. Er verkenne richt, daß

man gewisse» Bedenken« gegen den Entwurf· hegen
könne ;· dieselben werde manjedoch ins-einer »Eom-

Jnifsion von 21 Mitgliedern, an welche er·««· die Vor-
« lage« zu überweisen beauikage, ohne Müh-e sbefeitigeejikk
Insbesöitdere werde es die Aufgabe dieser« · Commis-
sion sein, die· Giltigkeit desssGesetzess eins« e""ir«ie«««tr» kur-
zecrsZeitraumzu sbeschränkeiy der die Dauer der ge-
genwärtigen Legislatnrperiode nicht überschreite «·

·· Der Cultusminister «v. YP n it kamer weist
auf-»die speigenthümliche «E·rsch·einun«g·« hin, daß die
Ab"gg.· Falk und Windthorstvon diametral entgegen-»
gesetzteti Standpuncten gleichmäßig zu« einer entschie-
deiiekjxVerwerfrmg« derVorlage gekommen seien. Jeks
nerfehe in dem· Gesetzentröurf einen«··Gar1szgnaclfCaEn«ossa, dieser» behaupte, die Vhrlage rib·erliefe«r"e« die
Kirche mit gebundenen« Händen· der Oinliinoteuz des
Staates. Nachdem Gesetzsz«e"der mittlereirssfroportiox
nalen werdeman hieruachspx annehtrfensz·dürfen,· daß
der Entwurf gerade« das· Richtige treffe. jDerselbe
wnlsle nichts anderes) alsdie Vollnxacht der« Regierung,
nTicr-«f1"i r die n "F·all«l«’, «·d aß di e K ir ehe
i·«-h«r"e r· se its «; ei nspE nt g«·e g e nkdm m eszn
z e i·;g"«e , « dienniverändert aufrecht· erhaltenen· ·Mai-
gesetze lineiner milderen«JWeise«« zu hant-h·aben,«welche
die» gegenwärtigen «Uebe«l«stände«««"··für ( die«Ikathoslische
Bevölkerung» rnöglichst zu mildern »«"geei·gnet« sei. Wie
rnIan hieraussfolg-ern« könne, daß« die ««Regie«r«uztg"«de·tn-
Drangen desliltramontanisntuss nachgebesztiiid sichvon Pvsitioiis siz:iE-jsPosition·s Treiben« lass» sei
iunverftändlich.«« Die - heutige Regierung« unter-«:
sckjeidejssichs von« dem· Abg.«’Falk« nur darin, «· daß «««"si«e·
neben?ihrer « «pd«litisch-constitutionellenjVerantwortlich-keit! sgieichzeitigjdie moralische VerpHichtIHUgE führe, »in
weitherzikger · Weise «· der Noth »d·e’r"««skathblischen· BeVöLET
kerungjzuHilfeszu kommen, so· Tiveitkdies möglich«
sei; ««oh«t»1e ihre« vrincipielle Stellnng aufzugeben.
Hirein aein"«"-liege die «U«rsache der Vorlage, und·
wenn der« Abg; Falk behanpte,·daß dieselbe« so schlinnn
sei, sdaß selbst-ihre Verwerfungden Schaden, den sie
angerichtet, nichtswieder gut zu"1nachen»vermög·e,«"·so"
behaupte er seinerseits dagegen, die Vorlage« sei« so
vgrtrefflich-, daßselbst ihre Verwersung d··en-Vorth«eil«
nicht wieder zu ««befeitigen im Stande sei, Ådaß das»
Lands· wisse, »die-Regierung habe« Alles gethan, um·
dein sVolkeEden reliögisensFtieden wiederzugeben. « ««

·

Ylbgdvs «S«t a« b l e los« kisi «"·(»Pole) ·f«childert ein-«·
gehend dieckkLeiden derkatholischeti Bevölkerung ««1·«I·sznter«»
dein Eulturkanipf «·n«nd ««·vesrmißt den« · Nachweis, daß·
diesen Leidens» dltrch » die« Vorlage( ein spZiel gesetzt
werde. Eine· Aufhebung -·o·der mindeste1rs"»«ei«11e gründ-
liche Revision! des: Maigesetze sei« dass Geringste,««tv··as"
Rost: zu, so"xdie·rii·s«sbex.»erch"tigt«seizs s " Hi;

»Hier, »wenn es -.2beliebt, ich».«.,-»werd,e- sle ;

her»an«sfahreziszv: hier ist ejs nischt ganz hell. « « · »

igut«-!»««7 ·« i
·"De"r"General« nnd die Officiere betrachteten s· die

Kakeschespbon allen Seiten Itndunterwarfeii TRiider
unds··Ressoren einer genatxeti"Mufkserung.· « sz , ·

JsNun, da» nichts BesonderesÆ sagte-toter Ge-
neral: —- ,«,e·isne ganz gewöhnlich»e"Kalesche.« · «

»Eine" ganz unansehitliche Kaleschesf sagte der
Oberst; »»sie ist« dnrchausnicht gtit.««" «·«"J" ««

«« »Mir s·»chei·nt, Ew. Excelletiz sie« kostet« garnicht
vier Tausend« bemerkte einerderjmigeii Officiere

«sz,,Was«2-« - «
" Es » i

» »Ich sage) Ein. Lsxcellenzj » daß» sies,«nieiner··An-"
sicht Jnachj»nicht«vier«TaHnsend kostet« «

·"

HVier "Tausendspl" sie kostet nicht einmal« Zwei» Tau-
send, Sie ist» einfach nichts» Werth. »Solltesz das
Innere etwas» Besonderes enthalten JchEbitte
Dich, mein Lieberzszziehe das·sLeder« forth« ·.«.

Und den Blicken derOfficiere zeigte« sich Tscher-,
kvktltzki,« inrSchlasrock und in« seiner« ganz ge-
wöhnlichen hockenden Stellungj « » i " »

»

.,,Ach, Sie hier? . . sagte verwundertder General.
s« Nach diesen· Worten wars der HGeneraI den Schlag

ins-se Schloß; bedeckte« Tschektokxkitzki mit de: Wagen-
sch ürze und· fuhr mit den HerrenOssicierensz davon.

—
« Mannigfaltigkeit.

Ueber den l; n t e r gän g d es« K a"p-P o si-
dampfers ;,Ame«ri·can«, auf dem sich
auch mehre deutsche Passagiere befnnden·«haben, lie-
gen die ersten ausführlicheren und zusammen-
hängenden Mittheilungen in dem Briefe eines der«
gexetteten Passagiere vor, der sich inanerkennendster
Weise über das Benehmen des» Capitäns und der
Ofsiciere, sowohl bei als aucb naehder Katastrophe
ausspricht, Der Dampfer »Anterican»«, ein eisernes
Schiff von 1591 Tons Nettogewicht»«n1»it 6 wasser-
dichten "Compart»et"nent·s, verließ am 9". April unter
Commando desspEapitäiis M’Waite mit einer Ge-

gYkQexszHerr ist Jsicht zu H.aufee«i,-.meldete..ein- Die-»»
ner»auf der Treppe. « · »

»·

» « . «

"«"7«·-«,«,·Wie·nicht? aber· zum "Diner"· wird«er»«szdd«c»ij··
nachHause komtnen?« · i «

»
«

«·

3jsz««s,,Keineswegs. -Der THerr kist fiirden ganzen· »Tag»
arisgefahrenp Myrgen um dieselbe Zeit wirder
vielleicht zurückgekehrt· ·fe·in·.·« ·

»Da hast du· es"!« sagte der, General, —«· »«,,·wie
istsdenn das?-« ·.·. ··

«

«» ·· »

- TIHJJch muß igestehenjdasist riicht··"s"chlecht«,szsagte
lachend derOberstx · «

·· ·« E
sz

« « «· « «
·TT-E,·7,-Jci, ·nein, wie ·kanTn man sich· so betragen ?«,

fuhr der General unwillig fort. —— ·»Pfsni Teufel!
Nisus-wenn man keine· Gäste «emps«ange·xis,ka"nn, weß-
hnkb"-dan«ti-einladen?« · ··««·"««««· J» » « ·»

· begreife nicht, sEw. Excelleirz", wie mansdas ·
thiiii kicnn«,.«sagte-ein jungerspOfficierz · » »

«--"""« "«,;Wass?« sagte der Generahkderf die Angewohnheit
hatte, im Verkehr mit« Oberofficieretis··stets diese«
Fkageparstikel zu gebrauchen. · «« » « «» —

««

»Jch sagte, Ew. Exrellenzz wie GDantiJJnarIT so«
etiva·s·sthctn«?« «

· » »· »

««

" ·
··

«
IDZZNatürlich ·. «.

. Ntm,· wenn der Besuch ···nngele- ·
genskvmintz sollteman das» tnittheilen, oder riberhansoij
nicht einladen.« « · « h · J

«« -··,-,Nit"n »was denn, »Ew;· Excellenz,· dabei« ist nichtszui·rt·sztachen, fahren wir znrücki« sagte« dersJOberst. » ·
«szss-,,Versteht sich- ioust bleibt uujss nichts, übrig:

Uebrigens die Kalesche können wiraiich Fahne ihnsz
VTsCHCUL " E? hat He« hZchst wahrscheinlich, nicht n1it- «
geschaffnen( Heda, wer ist da? konitne doch her,"·
mein Lieber« «

·« «·

·« i «
»Sie befehlen!« g «

»Du bist der Stallknecht?« «
··

«
«·

··,,Jchi bin der Stallkuechtz Ew. «Exc»elle;n«z«!«
"«««,-«,Zeige uns die neue Kalesche, die Dein Herr

neitiich erstanden «hat.« « - · ·
T«s·,jSogleich, bemühen Sie sich in die «Remise!« ««

xDer Generalbegab sich init den Officieren in ·
die Reniise · · · · · · « «

Abg. Graf L im b u rszgHS t i r u m stimmte
dem Abg. v. Hannnerstein darin bei, daß die Maige-

»jetzgebungs-zinanche Nachtheile irnit sich gebracht·«ha«b,e.»,»k
Diesreiconservative Partei habe« dieselben nur des-««
hell! mit in. den jsKans genommen, weil es— sich
tim- »den

««

wichtigen Vortheil handelte, die-
Rechte des Staates der Kirche gegenüber festzustellem
Das Centrum bemühe sich stets den Schein conser-
vativer Gesinnuiig anzunehmen nnd äußere theoretisch
conservative Grundsätzq thatsächlich aber unterstütze
und stärke esdie Tdestruciiven Eleinente Die Vorlage
halte die unveräußerlichen Rechte des Staates auf-
rechtuud trage doch dem hervorgetretenen Friedens-
bedürfniß Rechnung. Der« Abg.»Falk habe gestern
versucht, das» Gefühl desszNiißtraiceiisim Volke zu
verbreiten; diese Redejdie keine Spur einer staats·-
männischen Ader Ei) zeige, habe bewiesen, daß Falkgar nicht derszeigentliche intellectnelle Urheber der
Maigefetze,·« sondern nuf ;ei«n· geschickter ·« Versztheidiger
derselben -gewesen« sei. « Alle Tseinei Deduktionen hätten
allein das Mißtrauen zur Grundlage·gehabt, »daß die
Vollmachten unter · Umständen gemißbraitcht werden
könnten; trotzdeiniwerde es niemals· gelingen, dem
Volke den iGlaubeti beizubringen, « »daß der( Reichs-
kanzler im Stande sei, die Rechte des Staates an
den Papst auszuliefesrtty «

«« i ««

«
« Abg. V« i r ch o·"w erinnert ""«daran,» "da«ß es· gerade

der «Vorredn"ers«·uitd» seine« Partei·«gewesen, »die früher
das» staatsmännische« Talent des·"Minister·«s«Fal·k"c·im
Meissten glorificitt hätten. "Heu»te" soreche man ihm
jede« staatsmännisch"e«s«-A-der« ab,"«sz·««da"er" einen von der
Regterungs-Anffassctiig s abweichenden Standinttszict ver«-
trete, «Was dieszPorlage betreffe, so halte erszes für
döllig überflüssig,"sich"»·über"die Fässnngsder einzelnen
Artikel herumznstreiten,j denn idenjr nian die Ausfüh-rung der«»Vollmachkeii»davoii1ahhängig mache, daß
dieszjBischöse vorher Pater« peacåavi""sage·n", so jwerde
man «vermuthlich ·"nieinals in die Lage«kommeti, »das
Gesetz««sza»tizuwendeti.· Für den Reichskanzler« sei« nicht
der . geistige» Nothstand «» der katholischen«Pevölkeruiig
maßgebend, sondern «·all»·ei·n diepolitischenAhstimnjnnk
gen des Centrum. Es Hsei dies«·iii» dem verxjssetitliihä
te-"I7.tDepscschesxi!3ie«chsel gesiz HffkU"«eUsgefHtechs7s—«""Dst
R’ejskkeiIjpkotöstixtesikebhsfti gegen di;- Vezekch-ia:igg,sei;,
syst« Partei als izfkzktjkhfilittlicheRepublicgyersz Hxpeiim
sichspineiner ··des» Fürsten Hoheiilohiessfindek
Dieielbee evtsptsche .»Vi»chk: "d»e.!I Gebt-text dexzWishpheit
sind fdes i Pdlitisihen ·A"t"1siandes.«"«";Seine««Par-,
tei« tkisiine Zins» Cuktukkaixipfes nicht so iveit «k«iiit de"k"Re·«-f
gierung gehen, daß sie mit dieser« Vorlag«e"a«uf dein!
Gebiete der Kirche eine W i l l k ü r h er r s ch a ft
inaugurires Die« ganze Richtcrtigjsieses Gesetzes lasse.
keine Amendementss zu, er halte,««deshalb« seine com-
missarische "Ber«athut1g nicht für nöthig( «

Der Cul t u s m· in« i st e"r erklärt es für selbst-·
verstänsdlichj daß »unter der Bezeichnung Fortschritt-»
liche ««R·ep"ub«lisca"1iers«s in der von demszVorredneri an-
geführten» Depesche keine p"arla»metita·rische»Partei: ge-

s Abgeordneter S t ö«·c·k e« r, begrüßt »die» Vorlage,
die wieder sik1.E?JsasgelHs«tz,i-,-sent-,ask-is I·Ms ibeste»xcxtllsx-Mciiikisssstsikkl cdssiiii iissciiiiixxdgdsikxcrpj ciich d,e;«sK«si«ps Hirsch:b·åfe"iid.sfkit·« «tpsxde, siösieitexsexxdoch lgin Mittel, "zusii«
WåssFEkJxstiUståksD zct".g«s«.k.a-t.lg«kk,ljszk·szx «.

«? H»
«JY«H«S«JIN. E i« THE? «» Jfs p- .8« S «? CQYPJSIJFILXFTHFÅTETITCHIebrztcifkeszfzreuzdeij Hans; tfvazgsziiqch Hex;JiiiYdekjgestiigexi

--.samnktbesatzxing voni--1-41—«.».2--Personen.- ·Plhmonth— und
tmi »Ist-tät, ziemlich stiksrmsscher Uieloerfghst» am 1»5-»Axikij ikiiTMadeikat ein, vrdki im; dieUReise can; reinem»
Aufenthalte von6 Stunden foxtgesetzt wurde; Die
Fahrt? wär von da« an« sehr schxöm dns Wetter« »gut-
und Capitän und Offieiere boten alles szMögliihe auf,
ntn»l)se«ti" Pnssagieren deiis Aufenthalt ansf denLSchifse .so sangenehniszwiieszsmöglichYIzU«machen, indem sie·
theatralische und tConscertkAufsührtingen sowiessoUstigeY
Unterhaltungen vesranstalteten; bis derDampferI die
Nähe des Aequators»»erreicht hatte( Am» Wiorgenx
des-23. April wurden « sämmtliche Passngiere gegens
5 Ah: dukchlzeeiixexi iprötziiichaguzi sxikiexkräkhricheks Stoß«
unter dein Hintettheile , desszkkQampserss erschreckt;.

« gleichzeitigstakjden auch »die "Maschinen, dieszziisanimettä
gebrochen ztisseiii »fchienen, still. «Der Capitäniha»tt"e«s,
das Deck verlassennind sich zur Berathung mit »denn»

»ersten Maschinistexi szin den Maschinenranm begeben)
Durch· persönliche szlliitersuchnng im Tnnneh durchz
welchen der· Schraubenschaftb führt, war bald«
festgestellt, daßspder Boden des» Schiffes« "dn·reh

den gebrochenen Sfchast einen» sehr ernsthastenBruch» bekommen habe und daß der Dampf«
ohne Llzlinschitietikraft « binnen kurzer «» Zeit unter-
gehen« xnüsse Capitätc M’Waite theilte daher
einigen« der auf das Dszeck gestürztenfPassagixeren den
Unfall in seinem vollen Umfange mit, erklärte ihnen,

«

daß· das Schifs binnen wenigen Stunden sinken werde
und deshalb abandonnirt werden müsse, nnd bat; sie,;
die Damen» und Kinder, deren sich etwa dreißig; an.
Bord befanden, auf das, Kommende. vorzubereiten.
Um » aber die Passagiere nicht, mehr als, nöthig in
Angst« zn versetzen, ließ er von den Stewards das
Frühstück in der Cajüte anrichten. Nachdetn er so
einer Panik unter den Pafsagieren vorgebeugy wur-
den die Boote, deren der Dampfer acht besaß, inspi-
cirtszund mit· Wasser·ijnd"Prov"iant, besonders aber.
mit einer» genügenden Quantität « Citronensafh um .
bei längerer Fahrt dem Skorbut vorbeugen ··zu, kön-«·nen, ausgerüstet, eine Arbeit, die verhältnißmäßig

DebattzJ-»zu;,J-age getretenen Divergenz zwischen dem
Minister v» Puttkamex« und seinem Amtsvorgänger

Esptsvattsxtng berechtigt sei, daß-das Werk des Mi-
«""Fål·k·, Das ein. Product von Leidenschafy Leicht-
sijjn Insnd ZUnkeuntnißs U) darstelle, in feinem Bestande

-·ejrschi«s;itertT- werde. Die gesatnmte Wirksamkeit dieses
Ministers sei dahin gerichtet gewesen, die katholische
Kirche zu unterdrücken,unbekümmert um Verfassung,
Königswort und Staatsverträgtz welche den corpora-
tiven Bestand« der katholischen, Kirche-garantiren.
Die, Haltung des Centrum in politischen Fragen sei
völlig unabhängig von Rom. Es habe im Reichs-

rstage den wichtigsten Art der inneren Politik des
Reichskanzlers zum Siege geführt, indem es dem
Reiche 130 Millionen-neuer; Einnahmen votirt, ob-
wohl es dadurch Hin Gefahr« gekommen, iuden Wahl-
kreisensseiiie Popularität Fzu verlieren. Die Mitglie-
der des Centrum seien treue Söhne der Kirche in

kirchlichen Dingen, aber auch treue Söhne des Staats
in Angelegenheiten des .·letzteren. Es sei deshalb un-
billig "und verfassungswidrig, » das Schicksal der ka-
tholischen Kirche von den politischen Abstimmungen
dieser« Fractioit abhängig zu niachenh «

Abg. -G-·ti«"e"«i stspjerklärt es für zdurchaus discu-
Dabei, einzelne Erleichterungen der durchden Cultur-
kauscpf herbeigeführtenkirchlichen Nothstätide zu ge-
währen, unmöglich aber sei es, die Regierung von
detsszAiisführung fester szGesejtzej .a l l g em e i n · z u
d i Speis-s i«r.eni-,« wie diespBorlage wolle» Auch
widerspreche es· der "Würde" des Staates, die Bischöfe
zurückzurufen-,isz»olzne daß · dieselben. vorher formell ihre
Untexwerfung unter die Staatsgesetze erklärt hätten.
Diejenigens der Maigesetzch welche reine Kampfgesetze
seien, könne majxstszzielleicht der discretioikäreri Aus-
sübszung der« Vexwasltung überlassen, weiterdürfe man
abernichtszszgehenss Er erkenne» gern an, daß die
Maigpseitzeisxsichct zivfehltbssb seien, und "e·r selbst sei
gehn bereits zu· einer Amendirung »die« Hand« zu bie-
keck, »sofpkzi,g«dei,1.Kekn derselbe» unserer-ehrt breit-e, medic«-ser ein Product des, Libera»l;i«smu,»s,
spxiidöxtkbjöåjghes H auf Tchistvtischt gewordene» Grxxsxdsäsdie « im; Interesse der mühsam» errungenexr Ein:

dejitsch"e«n· Nation für das. Verhältniss» zwi-
sche»t«1"St«aat»ri11d Kirche, »· maßgebend bleiben müßten.
t·Debat,«t»e«wursdje« hierauf geschlossen «tnnd,spd«ie
Voksagevs an «Je·is1je JCon1missiö«"tt, von 21—Mitgliederi1

« i «

«.«:t:s:i2« »— , « : Ist! d; «» «
-- E

Flusses, 22,. · "Mai. "·Bei«« dem J Interesse, " welches
die Betriebs-R esultate der Beil«-
s«««ch esn B a hu für unseren Leserkreis· beansprucht,
seszi’ "«e"s·»un«s" gestattet,·«heute nochmals auf den bereits
gestern in· Kürze gestreiften R«echens·chaftsbericht»zu-
rückzzikomni«en, « welszeher der· Generalversammlung der
B«al"t"ischen·Eisenbahndzesellschaft am vorigen Sonn!
alte-nd erstattet worden» ists «—- Wir Tbetonen vor

«ndchstnals» cdnstanten Fortschritt· in, dem
cskxrirägnjß »der Bahn: tpie der St. Pet.·Her.·bse-tit"··e·srk»t,·««präs·eiitirt »"»si"ch»s»chzo«n"heu·te das Erträgniß in
eiiiHei«»·«For»tn,· "daß·««die"Z-eii« nicht nxehrszsehr fern er-

wo JdiejsBahn nicht» nur ine r Zinsen-
Es.kstlkke-Z«lkfchüife. spiskkeUTZ öde? RSLFEETUUS Vedükfewstzjjijeriji noch ihren, Aetzion«ären·«ei«ne; S n p e r d i v i-
dzfkjjixjjsspp etizfxhxisiegkus speise. —sp Fxfix isas JJdhx 11879

-·"k-urszees.ssissjzeit--stticsss2tnfpknch« nahm. « Nachdem dann« ·die
Officiere und Mannfchaften den«« Yooten zugetheilt
waren, wurden letztere in·’s·« Wässer igelassem Glück-
licher Weise war das »schö-n« und die See
ziemlich. ruhig, » ·Io··»»daß »die» Boote sub» am
Sehjikkef harken könnten, " ·U:n 81 Uhr« «ipneen quer V»-
bereitj1·ti;ge»n»»getrpffen, »und·kda· durchaus· keine Aus-»
sichten mehr· bprljanden · waren, den » Dampfer über

, Wasserzu halten, sd wurde mit der Ansfchiffung dere Passagiere begonnen, zctzoesz denen zuerst die Da-
nien·und· die· Kinder· »in die Bodte gebracht wurden.

» Gegen Mittagj aljs »der« "Dzxmpfe"r dem Untergangee :c.c1··h«e».J·7P(I·1k, versammelte ·« der Capitäic nozchinalis alle
Byäzxtxsrbsisiimandsaiiten "·,1tn··1,«»sich·»111»jd gab ihnen den zu
sfexiernden auf, indem« erihtien gleichzeitig«ein-

qschaxifte se, ;·pie;»"wie; nispögrich zusammen zu halten.
» Nach seinensBerechxxungeixsbefand der· Dampfer sich

25Q Seemeilen·s·bnn"Kap ·.P.al»mas, dem nächsten Lande.
· Der» Jlmerirazzfi "fanszk· nun, mit dem Hintertheile

fchnells hiciabs und wenige; Augenblicke, nachdetn »die
Ofsfieiexe··zdie Bötebestiegeumnd derCapitän als« der
Letzte has· Schiff yerlassen hatte, ging »dasselb.e mit dem«
Heck«,«yoran»·in" die bodenlose Tiefe. YVor einem gün-
stigen« Winde segelten die Böte dahin, so daß die

» Jnsassem ausgenommen bei gelegentlichen Böemnicht
Jfvshfiel Unbequemlichkeiken . zu» ertragen hatten, wie·
inian sgefürchtet «.h«c«1tte.. Bisgum ixächsten Tage hatte·
das, Lifeboht Nr. 1 nach Schätzung etwa· 120 See·-
meilen zu·r«ückgelegt, als. der Capitän um 772 Uhr«

die anderjrfxikanischen Küste fahrende amerikanische
«·Bar,k »Etuma F» « Herriman« in Sieht · bekam.
Bald nachher war das Bodt längsfeitr. Die Schiff-
brüchigen blieben« Vom Sonnabend, den 25. April,
bis nach« nskitteknncht des nächsten Dienstag am Voed
de·r»»Park,· und wurden dann dem ,,Coanza«, einem
Dampfer der Wesvelfrikaxsomyagny in Liverpool«

Eber-geben, szder einige Stunden später· in Grand Bassaz
landete» »

» » » » - .
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betragen, wie· schon gesternbemerktzdie Einnahmen «

4,"871,388 Rbl.35 Kop., die Ausgaben 3,6«33,844 1
-Rbl. 15 Kop.-, so daß ein Reinertrag verbleibt-zur s
Höhe von 1,237;544 Rot. 20 Kop. Diese Ziffern 1
sind außerordentlich günstig im Vergleich zu den Er- ·
gebnifsen der Vorjahre. Bei einer Einnahme von ·
etwas über l; Mill. RbL und einer Ausgabe: von I
ca« 1,38 Mill. Rbl. belief sich nämlich der« Reinge- «·
wims im Jahre 1872 auf nur 181,159 Rbl., um «.
dann ·bis zmn Jahre 1875 stetig bis auf 642,129 J
RbL zu steigen; in den Jahren 1876—1·s78 tritt
ein Rückschlag ein: im erstgenannten Jahre sinkt die :

Reineinnahme auf 584,166 Rbl. zurück, steigtsdann 1
im folgenden Jahre wiederum ein wenig,«um im
Jahre 1878 auf 523,659 Rbl. zurückzufallenz im «
verflossenen Jahre nun ist, wie erwähnt, die Rein-« ·
einjsqhme" um mehr als das Doppelte, nämlich auf· »

-21,237,544 -Rbl. gestiegeiiZ Die Eiu·nahmen»·züber-«
sholteii den Voranschlag um 474,388«Rbl., wobei der
Waarenverkehr mit"514,«144 R. betheiligt war, während
der PassagierverkehrE einen Ausfall von 38,755 RbL
ausweist. Die Ausgaben überschritten den Voran-
schlag um 196,772 Rbl. . ,- -

»Die. Passagierbeförderun»g«»ergab
seine« Einnehme ven.1,228,966 Rot. bei.1,838,801
Personen, ferner. 30,779, Rbl. von Extrazügen er.
und7e102,499 Rbl. aus! Bagage,« Eilgut &c. Die
Besteuerung des Passagierverkehrs hntaugenscheinlich
ein-es bedeutende- und keineswegs« vortheilhafte Einwir- "

kung gehabt, denn siin Jahre 1879 erbrachte der
Personenverkehre von: ·1—,95»1-,«843« Passagiereii . eine
Einnahme von 1,306,009« Rbl. "«·Au«s« den Detailsxsist .ersichtlich, daß« derspsPassagierverkehrsin Iszzund 2«.
Classe-bedeutend, abgenommen, »in-Z. Classe Aszdgxagegen
zugenommen hat. — Die«Waarenbefszrdernngsnw .

«faßt«e---53,301,213 Pud und sergabVeijie Einnahme—-
von,3,233,853 Rot. .

«

.

Die Generalversammlung» Jders Actionäresz"nahn1,
wie der» St. Pest. Her. berichtet,«s.sd«cis Resumå des
Ztechenschastsberiehtes mit Dank zur Kenntnißszund
Erkheilie szders Verwaltung Dechargr. »— Es sstand
weiter zur Tagesordnung die FrageswegenssEigeii-sp·
thunierwerbes des bishervon der«Veriveiltiing-iliiseth-i
weise, bewohnten «H»szciiises. zum Betrage von 85,000
Rblsszjvelehe Frage von der General-Versammlung
inrbejghendem Sinne entschieden wurde. — Jn der
Absicht, kisie Tkenspensiihigikeitz drei ,Vehn . spininiex
inehfrs diem Verkehr entsprechendkszugethöheiy würde
ferner— die Verwaltung bevollmächtigt, mit der Re-
gierung über eine weitere Auslassiing von Obliga-
tionen definitivzu verhandeln, »und zwar beliebig in
derjenigen Höhe, wie die wüuschenswerthe und ver-
kehrsentsprecheiide Vermehrung sdemTraiisportmittel
ixnd FdesrsTransportfähigkkit dies» erfordern-würde; es
wurden i 5 Deputirte gewählt, zvelchez »gem»einägnx «mits
der Verwaltung« die ZFrage Grenzen ei Her« Eis-«(
höhungsderiTransportfähigkeix kder Bahn zu eruiren»
heil-en. Dis-e· Versammlung nahm— ferner den Beschlußkz
derg- Verwaltnng zur« Kenntnißswonachxdie Verwal-
tung sichlpei der Kaiser Lllexander-Stifisung mit einem·
jährlieheiisrBeitrqg viiniä Werst bethiiligits
hat, JDie Wahlen ,die» Verwaltung ergaben«
schrießlilchszsipiiexWiederwekjijzisesHin? F in! I e w its ch
znink,Dike«cin-Ik,»niid des BerpngSzchseeck ais Erin-
didetein 1

»—- ioeeAnte;detssunisexsikii fand henie Vor-««
mittags nach: Vertheidiguns »Jnan.gural-Disserta-
tiou

«, ,,CÆriniensztelle, «Pharmc«4«ko»szdvhizgesz
mik « onobrxomeadphetsiki r o m o.;«t,·.·i-.«o»n--
des osjrerrit RiehardastP «e t er s.-«--zunis:szs-JDoctor-. der -

Mediein ’Stc·itt. Hist-F Als zsordentliiife ·;"O"xs"·h"»onetite«n fun-
die Eissrofefsorien i·)r.«s·A.«spPogeljssziind Dr. R.
«u·nd Docent;Dr. Ko.ch. . «— h

«—« «Se·.« Mai. der Kaiser hat unterm -16. difkMtssx
densetatmäßigen Jngenieur der V11l. Classe sbeiin
Ministerium der Wegeeommunicatizonem j1"u»1,g»ereii»
Jnspector der Central-Jnspection- der Eifenbahnem
TitegRatl) sStiesd a , de·nSt. WladimiwOrden
Clasfeslllergiiädigst zu verleihen geruht. » «

-s-··jsiezsiadt Winden ist mittelstsAllerhöchst unt-TM
2Z."""März·«c·.- bestätigten Reiehsrathsgutächtens in Ve-
zug aiifzdie Q ua r ti e r l e ist un g en, zur
nächst höheren— Kategorie, von der Z. zur 4. Kategdrie·,
respz vosn der ,·14." zur 13. ,»Kategorie" übergeführt
worden; ; J «,«- . - · .

Ktdul,«19."Mai. Wie«die· rufsz St. Bei. Z. er«-
fährt,ss « soll- demnächst eine neue Dampfschifffahrtslinie
zwischen --H·sa m« b n r g , . Re v «a l »und St( P e-
i· e r-s-b u r g eiiigerichtet werden, wofür: in des: ersten
Zeit Viel( Frachtdampfer expedirt ««werd.e«n" sollen,,. s und
ZIVOV in der Weise; daß alle 14 »Tage--ein Schiff in
der bezeichneteii Richtung expedirt wird. zJn der
Folge! spll diesersp directe Danipferverkehr sei-unsac-
wechentlich stattfinden. : - -

»Für Wüten ist unterm 7.· d. Mts vom Gehilfen
des Mknisteks des Innern« das, Statut der, dortigenz balsptisch en GesellschZaftbestätigtszworden.

E St. Ptkkksbllkxh TO. Mai. Der heute ausgegebene
,,Reg.-An"z.«z «publicirt die in deriBesetznng der-Ge-
neral-GouveriieuwPosten erfolgten TVeränderungem
wie siesschon vor längerer Zeit nach· den in der Re-
sidenz in Umlauf gesetzten Gerüchten von nasses-jeder-
gegeben worden isind. - Demzufolge ist mittelst-Aller-
höchsten»Tagesbefehl,s» vom 18. d. Mts der bisherige

. General-Gouverneur von Warschaiy Mitglied des
Reichsraths, General-Adjutant Graf K otz b u e»

J, seiner Bitte gemäßszwegeifzerrütteter Gesundheit des

erstgenannten Postens Allergnädigst enthoben worden,
unter Belassung in seinen übrigen Aeinterm An
seine Stelle ist unter« dem nämlichen-Datum der bis-

]

herige General-Gouverneurs-von Wilna, Kowno und z
Grodno, GeuerabAdjutant .A l b e d i n s k i, zum ,

General-Gouverneur von· Warschau ernannt worden, I
dessen Stelle in Wilna wiederum der bisherige tem- J
poräre «General-Gouverneur von« Odessa, Mitglied ·
des Reichsrathes, Generaksldjutnnt Graf T o d l e- T
b e n

,
tritt. Zum tempokiirenSGeiierakGouverneur «

von Odessa ist das Mitglied-des;Reichsrathes, Ge-
neral-Adjutant, General der « Jufariterie D r e n-
te l n , ernannt worden. « ·

··

-
—- Der Wechsel, der in« der obersten Leitung

des geistlichen Ressorts eingetreten-ist, veranlaßt die
»Strana«« zu einigen auch« von dendeutschen Residenz-
«blät»tern nicht unbeachtet gelassenen Lleußerungen über
die Gewissensfre.i.h·,eitsiins·R-ußlaud.
»Jn ganz Europa und Amerika— meint daß russische
Blatt — genießen die Secten, welche sich von der
herrschendenKirche abgelöst habe, das Recht der freien«
Propaganda, wenn sfie nicht Lehren« dipkedigeng die
gegen die weltlichen Gesetzze gerichtet sind. Jn allen
Staaten der gebildeten Welt » ist» es» den Bürgern
gestattet, die herrschende Kirche izuverlassen und» zu·
einer andern Confesston überzutretenz fast überall
sind weltliche Strafen für Verletzung von— Dogmen«
und -kirchlichen· Vergehen aufgehoben Toder werden
wenigstens« in« der Praxis nicht angewandt. Läßt es
sich« wohl behaupten, .daß Rußlanidspxder Entwicklung
seines Volks nach niedrig-er steht» als beispielsweise»
das KaiserreichkBkrCsilien, »in; dem ein großer Theil
der Bevölkerung, die Negey sich nochin der Sclaverei
befindet? Und doch wird in Bra·silie«n, wo "e·i«·n ·Ni"cht-
«katholik nicht einmal zum Deputirtezti erwählt werden
kann, weder der Abfall von· der herrschenden»Kirche,
noch« auch das« Predigen ·der Lehren seiner anderen
Confession gesetzlich »verfolgt.. JnRußland hiiixgegem
two Nichtchristen sogar .Flügel-Adjutanten und Regi-
mentscosuimandeure sind, - verhängt das. .·G·esetz —- ver·
schiedene Strafen für den Abfall von. denherrfchendeii
Kirchet «Den-Elternszwerden« die Kinder genommen
und sie«se«lbst zur ,,Er·mahuting« « inij Klostersznntgr-
gebrachi. Jm Fall »hartnäckigei«isszszVerharreitsikiIkann·
der Aufenthalt im Kloster zu einem lebenslänglichen
werden. . . Dieser Widerspruch, in dem zgunsere
Gesetze mit der, Gewisfensfreiheit stehen, läßt- sich
wohl durch den Umstand ··er·klä·rJe;Uj, da-ß man sich in
Rußland noch nicht daran gemxärht hat, die veralteten
Gesetze aufzuheben. Den Gedanken, daß die Absicht
besteht, diese Gesetze nicht aufzuheben, sondern die-
selben auch fernerhin in Kraft zu lassen, wollen und
können» wir nicht znlafsety denn wir sehen keinen
vernünftigen Grund, durch· welchen eine solche Ab-

Tsicht gerechtfertigt werden könnte« «
" —k In· kürzester Frist sollen, wie dies,,NeueZeit«
erfährt, zwei p olitifch e Proc esse im St.
z: P«ete"rsburg·er- MilitävBezirksgerichlq zur Verhandlung
gelangen. . Zuerst wird-»der Prozeß über die auf
iWassiltkOstrow sentdeckte geheime Thpographia dann«"
der« über die geheime Typographia . welche in der
.»S»appeur-Sxtraße. aufgegriffen würd» verhandelt wer-
den; —- Endlichxund « zwar Eersts gjegen Ende sdesz
.««Sommers, sdlldie Angelegenheit derjenigen Personen,
Jwelche anläßlicls der. » Kssztastkjdphe im Winterpalais ·
JZT Feld-Ufer« s? HUP Pszsresttxiidxtssssg siege-sc» Thetis-ists«
End, vom« Gerichte zvorgeiiommen ·· ,

— Die To« ch-«t;:e-r P« f chEkZUIIFl--s-«5kE.GeHäfk7l«
Merenberg,2 «· morganatischc sxGkttiti Eises« PriFiiZen ««Niko-«

- lansxloon .Nassau, »hats sich am W. »,(«1««t·,)» ·«d...«·Y2,·ts.-,auf-
der Dirrchreisexniehsres Stunden, in Ziff-gehalten

Wie« di«- Nkit:-Z.» meiden« ixikxd-di»e-:dukch-rGeist days ·
Liebenswürdigkeit ausgezeichnete imit ihren.
Geschwiste·rn« der Enthülluitg des«P«u«schkin?Denkmals
in Moskau-beiwohnen. . »

»

· i »Wir »aus gelsingfots tnitgetheilt«wird," soll«Pro-««
fefsor As pelin die Absicht haben, eine Reise
in die nordwestlichensttnd -westlichen Gouvernements

»Rußlands-zii unternehmen, wobei er n. A. beabsich-
tigt, in Estlaitds und !Liv--l«-:and-Unte-r-.
fuchnngen votxspGräbern anzustellen
und Alterthümer für sein· Werk ,,Autiquitås du Nord

-F’i-nno-0ugrie« zu» sammeln, von welchem schon drei
Hefte erschienen find« und ein viertes sich im Druck«
befindet. Für diese Reife soll Aspelin ein Stipen-

: dium im 3Betragevon 4,500 Mark erhalten haben,
Endlich soll Professor-Aspelin auchmach Berlin »rei-«··
sen, um daselbst an einenrCongresfe und der Aus-
stellung theilzunehmen . r .»- -

In Moskau sollengder TMosk. Zzzufolge zwei
neue p olitifch e P r o ces·s«"e, s bei« denen es
sich um die Entdeckung geheimer Typographieu han-
delt, binnensKurzem zum Austrage kommen.

s« In Kshrw hat, « wie vom Gouverneur von Twer
dein Minister desJnnernjtelegraphirt wird, ani 18.
d. Mts. eine furchtbare» F e«u e r s b r u n st gewü-
thet. Umk2 Uhr Nachmittags geriethen die Flachs-
speicher der Gebrüder Nemilow in Brand, beim star-

E ken Windetheilte sich rasch die Flamme weiter fort
- und, um« 10 Uhrs Abends-brannten -,-. in sechs Quar-
. talen ——«47 Holzhättser mit den dazu gehörigensNez
- bengebäuden .und ein steinernes Haus. Seit der
-s Zeit begann das FeuerYnaehzulassen und um 6 Uhr
- Morgens war es vollkommen gelöscht Der ange-
dxichtete Schade läßt sich noch nicht ziffekykäßigi Hin-
5 geben. « l «

I
3 .

geraten i «

Wie wir.aus der St. Pet. Z. ersehen, wird der
hiesige Photograph C. Schulz, der sich durch seine«
künstlerichen Leistungen einen guten Ruf auch in.der
Residenz erworben, demnächst in St. Petersburg
140 der hervorragensten Ansichten der Stadt und
ihrer Umgebung äufnehmen.. Die Aufforderung hie-
zu ist an ihn von Seiten der bekannten Kunsthand"- »
lung von A. Beggrow ergangen.

Gestern Nachmittags, um etwa 35 Uhr, ward der
Ausbruch eines Schadenfeuers im«
zweiten Stadttheile signalisirh Zum Glück hatte man
es auch dieses Mal mit einem nur sehr unbedeuten-
den Feuer zu thun, das im Keime erstickt werden»
konnte. Durch das unvorsichtige Umgehen eines 7-
jährigen Knaben mit einem Streichhölzchen hatten auf
dem Boden des nach der Straße zu belegenen Pferde-
stalles im Hotel London Stroh- und- Heuabfälle «

Feuer gefangen. Auf den Hilferuf des Knaben wurde;
von dem Hotel-Personal das Feuer rasch gedämpft,-
so daß die zur Stelle erschieiiene Feuerwehy nach-
dem sie nochmals den Feuerheerd abgelöscht, sogleich
wieder abrücken konnte. »

T »Sommer-Th"eater. — . «

·. Das— Sszcha11spiel: ,,U r i el A c o st a« von«
Gbu ko w hatte gestern nur niäßig-.die Räume-
des Sommer-Theaters gefüllt. So sehr uns-die«
Fülle der hochpoetischen Empfindungen zund der geist-
reichen Gedanken,- ,die uns dieses Drama bietet, fesselt,
so wohlklingend und volltönend auchdie Verse sind,
die an unser Ohr schlagen, so sehr wir von dem
Zauber« der Aufklärung, den das Stück predigt, be-
strickt werden --«- für den Charakter des Heldennlha-
ben wir» uns nie erwärmen, geschweige denn. bege»i-.-z
steru können. Uriel Acosta ist ein schwankendes
Rohr; die Motive seiner Handlungen— tragen
Gepräge der Unentschlossenheihja selbst der"Energiii-«
losigkeih Für die Jdee, die seine Lippen predigen I.

»Glaubt, was ihr glaubt! Nur überzeugungsreiM
zu kämpfen und zu dulden, Schmach und Verbannung
auf sich zu nehmen, die Liebe selbst aus dem bluten-
den Herzen zu reißen, dazu gebricht es ihm an
Willenskraftz an» Größe der Gesinnung. »Wenn mein
frei« geworden Auge auch vom Glanz des Lichtes
noch so sehr mich schmerzte, den S ch m e rz de« r
W a h r ih e i ts Widerruf? — ich nicht« ; - ,,ich liebe Ju-
dith, doch ich müßte mich v e r a chct e n , wenn
wie ein blöde-r Schäfer aus der Fabel ich schmachtete
und so in« Wachs zerflöße.« »Die U e b e r z e u-
gun g ist— des« Mannes—Ehre, ein golden »Vließ,
das « keines Fürsten Hand. und kein Capitel um die
Brust ihm hängt«, ruft er zwar aus und verliest
dennoch vor der versammelsten Gemeinde Hin der·
Synagoge die infamirende Abschwörungsformelt
Daß an sol"ch’ ieinem Charakter das Mahsntpdtt der«
sterbenden Geliebten «,-,Zieh: in die Welt smit

« mcitkjigeins Veriiräckeutr i Verse-inne« deine Wahr-seit
wie ein .H.e"«l«d« unerfülltjbleiben mrtß,k"da"ß»szllriel

zuerst« xuix zdrkspch Seib·stikiokd,,»der Welt cdesi
thu.1·ns«, "der Zweifel, des· Wahns und derVersoJgun .«.,»

ZU « esstrissssev »Der-dies, " ist-daher psychvløgkispte lrichkis
Zsxxnd Ustütlkchs » .- J; :«I T« « «

Herr K o eh, vermag ver Tite1k-M"devrkirt«e;
zszwrißtes »für-seinen Helden beim-Publikum absolut-keine

· Symjpathien zu erwecken. -. Die» Verse, die er «-sTjIrach,
"waret1»;·zwar« gut-memorirt, doch gohnestssGefühl und
Feuer« zzvorsgetrngenz Die « Declamatiow THAT allzu»-
·-häufig·sz·«geradszezu« fehlerhaft,- die Bewegungen nicht
JschönT Tiund Jaitmutherid.»Dald·-ei wirkte dass« Durch-«,e klingemdesv Dialeets in; deåzssDiction störend,

der Toialeindrurkszein ungünstiger war. · Scenen, die
sonst dem Darsteller des Uriel Acosta reichenApplaus
einbringen, gingen. spurlos. vorüber. Das Publikum
verhielt sich Herrn Korbgegenübeevom Beginn des
Stückes bis« zum Ende kalt und ablehnend. Her!
W e rb k e, der bei unserem· Publicum als geist-
voller « Darsteller des Narcißsnoch »in» dankbarer Er-
innerung steht, gestaltete den greifen d e S i l v« a
zu einem— harmonischen wohlthuenden Ganzen« Sein
Spiel und seine Deklamation ließen tiefes Verständs
niß und Etndringeiisin »den Geist des Dratuas er-

kennen und besriedigten das Publicum durchweg.
Nicht» minderspkönnensz «·toir FrL Stein, alsJEDäiL

»stelletisx de! Jxxdith nnd Herrn S-chi.r,e in z e tax;
Darsteller des« starren, fanatifcheii Rab«bi.de« Santos
unsere Anerkennung · versagen. " Das Ensemble wa1

« befriedigend. · , «; « « -«-es.»"si·sz
. — Q;n;ii,tung. i

Für die noihzleidenden WolgcpColoniften sink
bei der Expeditioti unseres Blattes eingegangen:-

Von G. v. 10Rbl.; mit dem früher Ein«-
gegangenen inAllem 189 RbL 60 Kop. und bittei

»« um Darbringung weitererGaben "
«

s die Red. der N. Dörpt. Z«
"

- JUa nuigsfaitigrøx » i
x i Zu dem, Cypris! pou de« kpüudkicheki Bestellun
: gen mit den obligaten Mißverstäudnissem wird»v,o1
: ej n e m F r· e«u n e Berliner Blätter ein heitere
-. Beitrag nachgelieferts Jn der benachbarten Pro-sz vincialstadt B. betrieb. eine unverheitgthete Dom
" eine Leihbibliothek Zu dieser Dame kam ein Ofß

cierbursche mit verlegenem Gesicht und folgender An
rede: ,,Fräulein, ick weeß zwar nicht, wie Se dazu

kommen sollen, nehmen Se ets «. man ja nicht übel,
Zmein Herr Lieutenant v. M. schickiemickz ick

Tziisii Ihnen den Herrn Lientenant v. Bredow «

seiueäzeiukieidek gar-holen« .. Natiikkich spare« les
»Die Hosen sdes Herrn von Bredow« von sWillibgspld
Alexis sein«: s— - -

«« 744 3 Es«
— Die Sardinen werden in diesenhJahre sehr

theuer—werden, denn wie einem Bericht des",,"Sie"cl"e«
zu entnehmen, sind die französischesi FHchkksz de!
Bretagne und Normandie in Verzweiflung: »all ihre
Versuche, diöNetze zu füllen, sind vergebliJcl»).»·j;-·TDie
Bresztoiiem Iwelche zu Tausenden seiteiiieni Monate
fischiekiz siudsssmitiisieepeu Hände» zurückgekommen
Einzelne Fischerboote hatten nicht eine Sardine auf-
zuweiiext « . «

. -4"«-.-·-Jn Rom« werden durch» die zur· T i b e? T e -

g u l i r ’u n g unternommenenArbeiten immer fix-MKilsztstj chsktze zu Tage gefördert. Neuerditigsssind
einige IUrnen von« hohemkünstlerischen Werth»e;"a.l1«»js-
gegraben werden. »Die eine derselben hatdie Form
»eines elegantem und dabei doch einfachem « Stiele

·"erbaut«en Hguseszheineszzweite ist reich mi-t Festons
verziertsuiiirseine dritte endlichgleicht einem « klgjixxii

Dei-speist, dessxkzFqgade durch zwei ziiet1iche,jsxrziis;-Jkzi-
fdrpiige Seiiircheu kkogeschipsseu wird. Jii seiispiukifku

fandensskgch mit den Gebeinen oermischt goldene Ringe
»vor. J as ganze Grab, welches» Personen. aus der

" Gens YkSulpicia als letzte Rnhestätte diente, und das
tbestimtiå aus z»d«em»·zguten Zeitaltey vielleichts nicht
lange nach Augustus: herrührt, wird von"den-TKunst-
gelehrten für ein Denkmal ersten Rangesszzerflsrt

Use uellk II« u. « .

Denn; «1.»,J«:riuispk2o.) Mai. Der» Kaiser. Wit-
helm fjzlgte heute»Nachmitt»-ags· einer EinladnngBis-

zmarck’s"»»".»:zuni Diner. « ». ;« -
I , rsFükskkst Cågxtjchaxvvi2izst heute frührhier eingetroffen

und injjzffrussischen Botschaftshotel abgestiegem J
«« VIII-n, so. (18.) Mai. Pronuntius Jacobini soll

« gsstcrnjzjsjs geäußert - haben, er. glaube- zuv«ersichtl"i«ch» an
die Erreichungseines modus vivendi gwischen Preußen
nnd « dein Vatizcaiz,» xtroß des msomentan ungüiiistigen
Standes der Angelegenheit» Die preußische Kirchen-
vorlage dürfte der. Ausgangspunct neuer Negocia-
tionen werden un»»»d Tzuin moäus vivendi .
, Fug, xzzspjzzzzxiziiikzgox Wahn« De: Kaiserizxäiz
Joseph ist heute» Vormittags um 7 Uhr hiersp«,einge-
trofsen und; ..rzo«t»ji·«»den 3Behörden«,« Vereinen· nijd zeijser
ungeheuren« Volksmenge enthusiastisch begrüßt worden.

Paris, 31;-«(19.) Mai. Der Senat nahm den
. Vorschlag BaragnowskBetreffs der Gleichstellung der

Diplofiie der; Staatsfacultäten mit denen der,..fre"··i«ejn
H. Facultzitem mit einer geringen Majorität ern.

. «Honstautiy.ppkt, so. (18.) Mai. Es pcxxqzgxxu
, daß« eine theilweise» Veränderung des

Fsvorjiehend sei«,"·u"ms-das Cabinet homogeirzugestaltenz
.Said»Pascha würde indeß den Vorsitz im Conseil be-

; »v1;«,g1texj«,;f»z , . . . s
«; ;-;·s-pCI-ulttllta, 1. Juni (20A.- Mai) »Die Zahl der

i-·«-·J«nsnrgenten in Birma wächst; die aufrührerische
i Bist-Essig sie-Deckt sich« bis. 9JE;es1d0Ievissi:;;

»» ..i.·-«ks-Bttblssksxsehr von nnd nach »Dorpat.
- s« Von Dofroaxifugch St. Veto-Wurs- Abfahrt 7
· Uh»r-16«»Niin. AbdsZAnkunft in 11 .hr 53 «Min
- Nagtss Abfakrt von Taps.12 Uhr 31 »in-Nachts. Ankunft
, in t. Peters urg 9 Ubr 35 Mm. Vormittags. .-

k wiss? F««Z’"s«PT-UYE;J2IYII,«I MMKKI UHZEZPJHMi .s un n, » r. m. mgsk s "
sTapsJ Uhr 35 Nin. Ahdö. Ankunft in Reval —8....U«l,9?

« 37 Bin. Aste. P t ab« ch D s A,- ou . e er urg tm forp ,t:.
»

J »O
- gez; »Es: Yes-Insa on :.-.- I« r-- m» ore -.s - «

. Dorpat 10 Uhr 29».?·Nt·i«n-. Vorm. · «, »O» m
Von Reval nach Dort-at: Abfcäzrt «9 Uhr Z? Nin.

«« MoräenC Ankunft in Taps 11 Uhrss in. Vorm. sAbfithrtZ» M; Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft iusDorpat s Uhr
Z Bsgimzlngcktkxlj Zeit ist überall die Loealzeitzc jedesmaligen OxxeHJx»verftanden. » - «""

Die Ppkijte P« Ich» Vi11et;e»:,»».;,,II
· ges; Dnkxsæissgch Zssszss Ii Zeiss? III-Eis Ist«

, . 2 . 99 ., . .

·»

.;« vocne Dorpat uaI Revakxst I. Classe« 6 NR· 71 Kop.,
I 2. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Claf e 2 RbL 58 Ko ·««.

von Don-at mirs) Wefleuber : I. iäxiatfse 4 Rbi.
, 91 Kopsp «2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. slasse 1 Rot. 89 Ko .

k von Dorpat nach St. Peterslmr : xskölaffixjzk20 Kot« 2. 10s;’Nhl. 69 Kot-» Z. Clcäfe 5,Rbl. «
i.E-T« ««

,8 itlontshsktitcht
Rigaer Börse, IS. Mai."»1880.· .-«"; o»

- , .-A W« Gern. Werk. Ruf.
;- äs- rient Reihe. 77 . .
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574 » », 1879 «-s s91 gos-
ir ZZJZ NO. Pfandbzz d. Hypoth.-Ver. . —- 1005 100,
» LZo1i.?;fRdbt1efF-«Hunktniob. «.

.
—- tm; 1002

ie Äcktiscsö EiseksHäslctieifd Eos J J r -»

i- 556 RigDün — - - s; ·-

1- Für die Revaetivn verantwortlich
! Dr. E. Mattiefem Guid. A. Haifelblatt

M LLZ Zier» xodrptlthe Heilung. 1880.



Stzzppkkxsaxiux sestatiw Dorn-e, tm« 22. M» Ist-o. ugy Balaqibou c. Apistik-III-

M 118. As» Dsspxcgv.-»3-ssiiug- 1880.

« Der·spHZHFuzkäzsuxxzuzzsspWjzssjjfJ· Soeben ist Erschienen und« in allen» » ,· » «
·» «
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e s O
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· Jn England hat das Ministerium Glas)-

iestone alle Mühe, sich in der GuUst de! Mehkheih
die ihm so rasch zum Amte verhakß ZU befestigen
oder auch nur zu behaupten. »Die locker verbunde-
nen Bestandtheile der liberalen Partei zeigen bereits
hin und wieder die Tendenz, dem Ministerium zu
opponiren; wo es privaten Anforderungen sich nicht
fügen will; dem Premier insbesondere kommen seine

szextravagakiten CgndidatuwReden wenig zu Statten;
man greift· oftund gern auf dieselben zurück, wenn
er anscheinend gar zu sehr ins-den ehemals-von ihm

Tigeschmiihteu Gekeife-ihm iiuswiittigeu Politik seines
«-·.·Vorgängers sich fortbewegt,

··
Sehr verargtswird

Fihm f sodann- die Ernennung " des ka tho l«i»s ch e« n
Leids-reines. es, Respekt. e See! Bisse-Zeig De» Jedes»
Etise im· Restes-tiefste. G1esgese-.Tem-Meeteg abge-

Thaltene » »PzcotestantetvPersammlung·· faßte Z· · Beschlüsse
ssxdes Inhalts« ideßt diese-»I.Eeeiexieiieg --eisdi-diejeeige.
Loxdeeevmgxeks zum- Oberstkämeiexee den: Pgpstthum

i 7-JiåeMech.k.e-.« UITeVUskktPHk9U?lle, -ZUSestäU.dUkff?. seien« UND
···T;·-,·;«»soro,testirt gegen diese Ernensnung,»weil siedeni Geiste

JJJsTder Verfassung zuwider und gefährlich füe die. bür-
Lgigjeserlieheti exnd religiösen» Interessen. de? Peklkes " seienx
.T?J7Es» wurde» , euch. Befehl-essen, i deexsPer1emeti.t» seine, »Pe-sfikttion gegen,die.-tEi-sepesixsuvgj- ex! überxeichesisi Fee-
« nerspbildetz einenAngrissspunet »ge"gesn das. Cahktlet

;—".-s·-;Gs·cxdstH.ne. ···Sir· ·.B a r t lz.·«e,·«F r»e,zr·«;·e· s» Verbleiben
szim Caplande »und· die «Fo·rt·setz«t·i«·ng;·z»der« bisherigen
dortigen»Politik. ·— Sir Garnet IWolsesley ist· am
s""3i"DieUsteg,wiedeV, i« Eeiilet3?).»e"x1gekemmee;" Um dem-HT-;Tnä·chst, wie es» heißt, General Hajnes alsJOberbee

«

fehlshaber derspTruppen in .O,stindien·szabzulösen. »·

- Jus Frankreich· schüren diexsi a l e n nach
wie oor weiter und suchen, freilichnichtspszgerade in glück-

Tkelichstersz Weise, den unbedeutenden· Putsch auf dem
-;T»,Ki·rchhof;e« spPåre Lachaise zu sihrenss Zwecken« anszubeuå
TT;J-:ften.s·spSo·spisi« non» Anstiftern sjenerProscessions eine·
Iskjsisskeitte Auflegszeideeselbesi .fürsz.,de.n kvetflessenen ISottttes;«iIteg-« geplent «tJ-I,ö»rd,-en- ttbeNigsteiisI-. pseeöffesiitliehxe- die!sksx.xi--Cszitoyeti«i' folgendes! Aefptslf -»TB«ITT1Li,e-Åx, »welche
.;;·sz«23. Mai· perhaftet wurden, während siezum Påre

Lachaise " gingen, wo die« letzten Metzeleien des Mai
48371 erfolgter, shtebeis ie »Rosen-seht, Deß es ihrist, diesen durehPolizeibrutalikäteiiunterbrochek

Hsznen Aet des Gewissens swsiedersz »a·ufzu·nehmen, be;
.sch«l,psseex ev! Uächstesk «SDUIIk-eg« zielte-»Beste Lacheisei
Hszgixiöu »Liebe« » Mit Rücksichksetsfi diese« FKUUdfgebUUgZ"

E— ·«Z1i1ch"dem S»ehweigen· «d·es»jT"e·legraphen· zu ur-
-;-T-;z;thei«len "»-.—»· zu H keinerlei weitergehendensF«o·lg«·en geführt

exists-it, «h«iitte die« Regierung J die««iiäu"i1»icheii fVIotsichts-
«?-Hzsmaßregjeliz·Jangeordn·et, Twszie sie« für «« den ersten· Sonn-·
.;-?.».;i.THIta«g getiöffen worden·"«ivar·en. « e« ·» · « ·" ·

· ·Wi·»e jüngst· eiiiesDepeschei»meldete,«·"hat"" die«Hin· die sonitiistetielleii iikids Dissii5enteii, gesplcirteiie libe-
. Partei« der s itasliesnsiseheits Desjtitittenknmmet

im· Gegensatze conservativen »Par-
fefter Hin eiiianderszgesehlosseng Die"·Aiin·ti»hersung

, «;-s;·»«fsisde4r«". Ministeriellen ·»zt·""i den«« «D"·issiden»ten· szbeksiindset·
A. auchtsixi deiii Atte det -E·piittoiisie,»sidciß;i3ei set

kWahl der« ««Vice«-·P·ri·i«sident·en d«er"s«itäl·iet"iischen· Desouk
Jgslzsjkstirtenkammerie die iFrjiietionen ««d'"er ininisteriellenieslzarteij

ihtiCqtididiite Tskatiiiiskszuui Ptiisidetitetissgewährt
««-jvo«rden,sz"ih·rersei«ts« f· JCaiididaten Iaufgestellt
»und dtis"F·eId«lii-et· Osdhdsitietiifiibttrasseii that-ei« asia-
türlich grollt setzt die Rechteiind in ihrem

zxkzriezkdsex eisennkiige Reiz dies-esligtzjfsjzpzisjpiexes
zjzfnzkveeieiht ihm "jene nbeewäitigendeTgikklnngsder!siihi
Isifzskkkkeiner der: Zuschauer ·-zu— entziehen-vermag. »Die-»Na»
"-·«F":j3«?rürlichkeit und» Wahrheit der Qarstellung»«verleih»en,

Spiele«Feine·«Üiintitteibarkeit;· eine Frische, nsie
nirgends Berufsschauspieler »e"r«re»ic»h«en" vermögen-«

»;k·tezjTrotzaehsd«es-l seenischen Ali-nannten; rings« see einer; den
Jpestenj fand« knnstekgiitigsten virdliehens Dnrsteszrcxingen

js·i«";·7zdurchgef·ührten» Costümirunzj Ftrotzsz dieses» Bganxzen Auf·-
EUÄJIZgebotes icußerlicher Mittel zurszderstelliciig der« ,,"h»i-
«TZ-storisch·ensFreue«v« fühlt sichYderhZusfchausernieht auf

»den« historischem Schauplaxz der LHandliing versetzty
sIJLsDen Darsteller des« Heilands« alleiii ausgenommen,
jfsszsfühit sieh keiner, der Mitspierenden veranlaßt, sieh in
Fdas durch die dargestelltO Essoche und«"·d"e"n Volkschaz

: rakter seiner, Rolle verliehene Col-Tritt hineinzukünsteln z«
die Juden· von« Jerusalem erscheinendurchaus nicht»

gj«.-"Hals"s·ol«che,« sind in ihrem ganzen Gehaben Ober-
sam·me"rgau"er; JJudas präsentirt sich als ein schlauer

Bauer, der nur auf seinen V"orthei»l""sin«11t,· der gern
-·"·,-· eine ,,Versorguntgi« haben will, die ihm« nicht viel

»· Arbeit aufbürdetz das Priester-Sanhedrinberäth mit
der gravitätischen Würde und dem protzigeii Aplomb

keines ländlichen « Giemeinderatshess Alle« cigiren und
;;,·"Tsprechen, cils hätten sie nicht« Personen· darzustellety
«.-·«7sdie vor achtzehnpJahrhunderten unter einem fernen·
«; ·"Hin1mels·strich" ddsQargestellte gethan und gesprochen,

« spsondern alss vollzöges sieh die Handlung« in Wirklichkeit
Ä eben vor, ihnen( und« sieiiähmeifivahrhaft Antheil an
;j-,;»ihr. Dieser« naive Etlthztsiasniiisj Ydiese schwär-
Tk m·erische Utlmittelbarkeitz welche die Darstellung so

- ;natürili'chj"und· wahr machembewahreii sie vor den
« Hgewöhnlichen kSchWächeri Yes Dilettanten-Spiels,
« vor, dem falschen · Pathos « und der Effekt-
»s·z"hascherei. « Wären· nicht die spCdstünje imszStyle der«

«; zHeiligenbilder des Cinqnecerito und der modernen
s2x·jspNazarener» gehalten, manwürde die naiven Gemälde

altdeutscheit Meister, Tit; ·«tpe-l»chen""nur»"Chxi"stns- in
jsszjdet typischen Gewnndn«ij"g",« nat? Enndeten JViEkiIchen Fi-guren «« aber in der » Tracht «de·"s" ·’Ortes«"" und Yder " Zeit

des Pialers dargestelltsind, auf die Bühne gebracht

Mißmuth allenthalben der Regierung Schwierigkeiten
zu bereiten suchen. «

Wie der Köln. Z. gemeldet wird, hat die halsa-
itifche Regierung die in unserem gestrigen Blatte

erwähnte« Gesetzesvorlags kraft welcher Bewohner der
Dobrudsha und der ·an Serbien abgetretenen bul-
garischens Gebiete in Bezugszauf die E r w e r b u n g
des Bürgerrechts in Bulgarien nicht als
Ausländer betrachtet werden sollten, vor dem Wider-
spruche der Nachbar-Regierungen zurückgezogeii und
den Mächten Solches mitgetheilt. Es. werden dies-
bezüglich zunächst besondere· Conventionen mit Ru-

JlmäniemSerbien und der Türkei geschlossen werden.
«·

——« Die bulgarische Nationalversammlung wird am
»10.»,Juni geschosfen werden: der Fürst wird alsdann
nachBeIgrad reisen. .·

»

.
««

«
·« Der «,,Daily·««Telegr.«««« ««b«·rivngt eine angeblich aus«

szuverlässiger Queslle komniende««Mitth·»eilung über »den·sulhanefisrlkmontenegriuisrhen Eonflicp ·welåhe· die ·

Ansichten der« deutschen Regierung. über die wün.-··
schenswerthestesz Lösung« de«r albanesischen Frage« ver-

, körpems sen; Des· SchkiftstückY schneßt wie fergtlx
»Nichts würde· der albanesischen Liga,« zu ··t«pelcher so- «,s .«wohl christliche als· muselmännische Fiihrer gehören»
szleichter sein, als· dass Banner vollstä«ndiger·U1·1ab-"«
hängigkeit« vonNeuem zu erheben, falls die Pforte
den« tnontenegrinischen Ansprüchen nachgeben und »den·VeVfUch kjlachsxx wollte, die« durch« ihre Truppen etwas««·zn früh geräutnten Stellungen, welche im; Lande der
Hol«i«-S·tämme belegenszsind und jetzt von den Kriegern

« der Liga gehalten werden, vermittelst Waffengewalt
« wieder zu besetzen, um« sienebst dem ·damit«abgetrete«- ·
neu Gebiete« den Montenegriuern zu« überlieferti. Daß
eine Regierung· sich verpflichten sollte,·«ihre" eigenen

Unterthanen zu«r· C»iiiverleibuug« inseinen Staat zu,
zwingen, den -sie ·««n«icht ohne Ursache aus Grund «

szihrsessz Herzens·verabscheuen, widerspricht nicht allein
sallernsmenschlischen Gefühl, sondern dürfte wohl auch

in «»s·chroffst»etn1 «··Gegszensaxze ·»zu·«· dem "Gladstone’schen «
, stehen, ijerszunvmögllch gew·illl sein kann,

« densslcivischen Rassen der Balkanhalbinsel allein Frei-
«l)eit«"zn« gewähren. ·« Ueberdies dürften furchtbare

"«Opfe·"r an Blut und· ·Ge«ld·daz"ue gehören, um die«
zahlreiche und gut bewaffnete N«ational·-Liga zu un-
terjochen, nnd es scheint im höchsten Grade «ungerecht,
der« Pforte, die· weder Geld· Blut zu verlieren»

"«hat,f · solche Opfer aufzuerlegen, »Ganz außer Frage.
steht»""der· Versuch, die Albanesendurch Gewalt« ver-«
mittelst fr e espr TrubjsetrznrUnterwerfnng uns
ter« den« sder Eongreßmächte zu» zwingen. «
Keine« auswärtisgessscacht dürfte« Geld und Truppews
an·«di«e" «·E·r«o«berung· eines« Landes ·wenden,««welches« sie ·

»7nachh«er««an«·das» halbbarbarische Montenegrir abzulieä «
fern hätte. Eine mögliche Lösung würde ·in der·«Ge««-«"
Währung der»Autonomie»Albaniens unter» einem ein-

geboreneii «« Fürsten "li·egen,«» stvelcherdem Sultan als
Jseineru Stizeränshuldigtee «·

·· s« «
»

«· Die J jktUkJstgxiYNaschrichkeü szTaussz Pkkivg ««me«lds1I--
»daß Hdies chiuefische « Regierung' « uiit J,a. pa pif eiixszruskewuien getroffen Yhkit end· :;esllg1"iei;e«e;ipeifze«« xdies
Jbeidenlsänder HandsinspHand ·«gehen« werden, fallss

s«Feikxd·seIigkeite:x" zwischen Cl) i ji«: u nd ·R «u«ß"t"eu d;
«» ausbreeheri.» Diese« Nachkieht wird· bis «« einem·

gewisseiisslsjunete durch einen Artikels,»der· Japan
· Gazette sbestätigiz « swelcher · besagt, «» daß« « gutem -Ver-

Hweheixsisx T) Si; gvsxikpktisstss-s«xst"s iifssxttgipis « TOgtxsteUxgixgssgxt.
«axf’di"e·se«uubiki;"·51feiie«ki Schilderäiexfaxtsi desWiegekixi
--Epoche--- deutscher Kunst, s währensdsssdsie i-Costüme Tdens
stylstrengen Werken »unsere«m, Verständnis; näherstehenk

"der" Meister entnomijiens sindsz ·· , »« i «

«.- Die Unmittelbgrkeitund FrischeidersDarstellung
in ihrem sesselnden sReizes macht den Znschauer der
ungebührlichens Längen s vergessen, der· unmotivirten
Wiederholungen nnd mancher Trivialität des Dia-

«log.es. Ztueifelsohne wird die nächste Reform diese
Längen, Wiederholungen, .und Trivialitäten beseitigen.
Dieachtstündige Dauer der Vorstellung bildet gerade

7keinen Reiz derselben; sie läßt sichskürzeiywenii man
einige« lebende« Bild-er sammt den dazu gehörigen Chö-
ren streichtz daßSanhedrin sich weniger— oft versam-
meln unds Judas und Andere weniger -lange Motiv-«-

« loge halten läßt» »Diese. Reformen werden zur Aus-
führung. gelangen, wenns-Pater Deiseiibergerssnicht
mehr eifersiichtig über die» nngekürzte Wiedergabe·
des von ihm emeicdirtensTextes wachen wird. - l

Vielleicht wird es mit der Zeit auch noch· dazu
konimen," daßi das Darstellerperssonal sichJauchs aus
anderen «Orten" ergänzen· darf. ·«Für »die gegenwärtige
Aufführungsiväre " es ein »großzerszVor«theil« gewesen,
wenn man, «« mangels geeigneter. heinxischeij Repräsen-

sptantinnen,» anders «i»»poh«erI eine« Madontia und eine
«M«aria Maigdalena bezogeti hätte, »Die·gegenwä»rt·i-·gen Darstelleriiineii dieser beiden» Rollen wirken ge-
radezustörendz die Wkadoiisna istnltund u«nschön,
die Magdaleiia zwar junger, aber· dafür uoch in1sch«ö-
ner. Zu alledem stösrt noch diese Magdalena mit
ihrem· tiefschwarzen Haar das sonst mit so minutiö-

« ser Treue nach· den typischen und traditionellen Dar-
stellungeciausgeführte Scenariuin. Eine blonde Mag-
dalenawar aber, wie es scheint, »in »Obera"mmergau
nichtaufzutreiben und eine von anderwärts zu bezie-
hen odersderspschwarzhaarigen eine »bl»onde"" Perrücke
auszufegen, »das ist jetzt iioich ga11z·«ut1xnöglieh. Ein .
anderer Johannes wäre auch sehram Platze z« der

J jetzige ist auffällig alt und seine Hagerkeit allein be-

nehmen nach im Verlauf der letzten Woche Pekinger
Briefe in Tokio eingetroffen seien, denen zufolge
der Streit mit China und Japan über die Lutschu-
Inseln, wenigstens für den Augenblick, als beigelegt
zu betrachten sei, da China viel ernstere Geschäfte
abzuwickelnshabez Man;behauptet, es seien chinefische
Agenten unter demYBefehle von Lio ermächtigt
worden, für die kaiserliche Armee und Marine Aus-
länder anzuwerben, da man die Nothwendigkeit der
Hilfe von weftlicher Seite in einem Kampfe mit
Rußland sehr wohl· einsieht und anerkennt. Die
chinesifehen Behörden? versenden: große Mengen von
Munition nach Tientsin und Newchwangz in der
Pulvermühle von· »Lung-wha soll mit doppelten
Arbeitskräften, seit der vorigen »Es-Loche sogar Tag

szund Nacht gearbeitet, worden sein. ·"«Die" Folgendes
Standes de·r·Dinge" in« der Hauptstadt machen« «si«ch
sowohl inszNeivchwang als Tientsin"fühlbar. —«—-

sGutemszVernehmen nach haben »die chinesischen Offi-
·ciere«,«swelche die Erlaubniß erhalten hatten, während
des« verflossenen Jahresan Bord der Schiffe des »
englischen Eanalgeschwaders .zu dienen, von· ihrer«

Regierung« »den Befehl««erhalten, unverzüglich nach
Ehinazurückzuksehrenzda voszrausgesetzt wird, daßdie
Erfahrungen, welche« sie inder jüngsten Entwicklung
der Kriegsführung«»«·zur« undim Torpedodienst
gesammelt, in der« augenblicklichen tritisehen Lage
ZChina zum Vortheil gereichen dürften. — Man
meldet, daß dieFirmasKrupp in Essender chinesischen
Regierung. bislMIg. nicht weniger als 150 Stück
Geschütze neuester« Co»nstru«ction, ·»l»aute·rvHinterlader,
»geli»«efert habe« Darunterbesindensichssieben 17-
,Centimenter«-« und« vier 21-Eenti«metergeschütze.» « »

«» Zur Erläuterung unserer « vorgestrigen Depesche
über »den Kriegin Süd-Amerika, w·elche einen« ent-
scheidenden Sieg der Chilenen über die Berbündeten
bei« Tacna meldete, lassen wir die nachstehenden Nach-

richtenYweIche der KölmZH vom Kriegsschauplatze
ZUSYSSVSEU .sp.7·V- splsenfi NO« ÄFFCUifchHZszFlVFtYY
wird e DER! .P19,ttelgesch.rxflebsII-H »sehr, die, »Veschisßutsgvon« Eallaoszfortsund ernste« Beschädi«gunge»n« waren be-
reits«de,n« Docks«sowie« der Stadt durch das Feuer«
der chilenischemFahrzeuge zugefügt, die« sich außer-
halb der Schußweitez der« Peruanischen Batsterieett be-
finden. Die Einwohner flüchteteu nach« «Lin·ta«,« wo-
selbst große « Aufregung« herrscht, um« so, mehr, als«
Zwegen der hohen« Lebensmittelpreise schon ellnrtthen
«stattgefunden««haben. «-«—«— Nach« einem Tselegramni aus
eSantiago vom«««11. Mai stehen drei« »Dir-Mitten chi-
lenischer Truppesznin««»«».Buena"vista, 24«»Wieilen von
T a c« n a, und erwartefsdort eine» weitere Division«
Die »«chilen«i«sehen«Truppen hatten« große Entbehrutk

«gen«z««1»:«e«rtragen»und beim «Ueberschreiten des Gebir-
gessowie auf »dem« «Marsche» durch die, Wüste» mit
ihrereArtillerie große Schwierigkeiten zu überwin-
den. Das Gtosfd;;xiVexbü:ideteu steht Im i Dorfe«
Ealana,« sechs Meilen von« «Tacna. Eine« Schlacht«

steht «ii·cihe«bevdr;fk»»sz «

«
»

I « i

A Vor-im; es: Wegs; Nicht « dhjivkl VefkikdigaägAYist
«in· de: baltischestc Prcffkå der« sdchljchö Tdxrspbertiymmeti

»wprj),et·1," weflapchen
»»

jüngst-die »New· Zeit« gtzgenfzbek
TIEIEE1LE «! THITOIAIU III» M Jst«-sP9Av skg ssschts

;ss-15E-z«I»,itiiiksxLi’ii«::i;i sskiixjiikkssiixssricysixe isiiskpktikigsjsssigdr
43Jesu« zu «pe«rs«n«ni·fi··c«"ire«n".« « Jiu Grunde· ist das« übrigens«
stnstweseeetliehs,ss denn die ,,h.iftorische Treue« bleibt eja-
nur aus die äußere See1cirung»beschränkt,zdiieAuffass
sung( der ""e»i·sts»1«zelnei1« Rollen und: ihre« Durchführung
bleibt. text-vie) gesagt; frei von idelmi Streben nach ihre,
den» Darstelljer »de«s JChristus allein ausgenommen.
Der idealen Gestalt« dels Hcfikaudesi aus-»in fehlt die
localisirende Färbung, die alle anderendFigureii die-

.»ses Schauspielesf inJder «· Darstellung erhalten. Jn
erhabenen Reinheit, von· aller durch; Ort nnd Zeit·
jeder· anderen menschlichen Individualität» nufsepräge
ten Eigenart frei, führt uns derberühnjt gewordene«

, ChristusåDarsteller Oberatnmergams denLsszrlöser « vor.
Der Gegensatz zwischen ders idealen. Auffassung dieser

.und »der naiven Darstellung der anderen; Figuren des
sSchauspieles·,« der das überirdisch Hohe« der Ideal-
»Gestalt des» Erlösers noch unmittelbarer hervortreten
läßt, »ist mit eine· der Ursachen des ergreifenden und
überiuältigendens Ei1idruckes«, den-das Schiinspiel auf
die ; Zuschauer« "e:usüht, Die Fkische uudfunwittek
barkeitsdes Spieles szjedes Einzelnen der Darsteller
bis zum letztenComparsen herab, derleiht dem En-semble »j»ene »Ledensivahrheit, den · Niassenmirkunge»n"
jene ««n»ng"ezwuubgene und natürliche »Belebtheit, die
bisher noch keinekrscnstlerische Darstellung zu erreichen
vermochte» Zuj diesem natürlichen Reiz, den· die

naiwgläubige Darftellnngsweise dem Spiele verleiht,
gesellt· sich« diemit »dem"ganzen "szAnfgebot modeszrner
Scenirungsknnst geschaffene Pracht der , Au«s·statt»·ung"
und»Grusjpirungder lebenden Bilder, sder"·»künstleri-
schen Durchfiihrung der» Costümirung, die· auf der
antikecn dreitheiligen ssBühne mit unvergleichlichem
Effecte·«wirken.» »So haben steh die e mittelalterliche
Ueberlieferung unddieinoderiie Kunst, die Glau-
bens-Jnuigkeit vergangener Jahrhunderte« und« das
geläuterte Empfinden unserer Zeit sverschwistert in
der Schöpfuu«g"dieses» Schszauspieles welches dadurch

. einen» ·eigenartigen·klxeiz» und eine mächtige Wirkung
erhielt, diees sehenstverth erhalten werden, · wennauch
die alterthümelnde oder religiöse« Begeisterunz die

in den Ostseeprovinzen entschiedenen S p r a ch e n -

fr a g e angeschlagen hat und der wohlthuend gegen
die Art und Weise absticht, mit welcher s. Z. derselbe
Gegenstaud bei Einführung »der neue« Städte-Ord-
nung von VUssIfchCU Organen behandelt worden.
Sehrzur Zeit macht überdies eine St. Petersburger
Correspondeuz der Z. f. St. in. Ld. darauf aufmerk-sam, daß die Sprachenfrage im Zusammenhange mit
dem Friedensrichtergesetz insofern n i ch t in d e r -

s e l b e"n W e i s e, wie« bei Einführung der Städte-
ordnung entschieden worden ist, als bei letzterem Geg

seht« vermittelst Art; 9 der;",,B»essondere"n Bestimmungen«
der Gebrauch der; deutschen Sprache ,,un"abhängig
von der rnssischen« durch die Clausel ,,bis« auf be:-
sondereAnordnung« einigermaßen eingeschräukt wurde.
Jn Bezug auf« die friedensrichterkichenzzzsnYittttiotietifäat diese Ccckixfeki fisskifsö daß diexbezrcgtictjeiisxsssdukch

die Presse bekannt gewordenen Festfetzutigem die
Allerhöchste Bestätigung derselben» vorausgesetzh als
vorbehaltloses legislatorisches D e f i n i ti v u m

» angesehen werden können. » » -

Der Director der baltischeu Eisenbahn, v o n
O p o l s k y ,- tritt demnächst, wie der» ,,Rev.·"Beob.«»«

»meldet,s« eine sviermotsisatliche Urlaubsreise - an. Seine
Functioneng versieht ,ioähte»nd" diese"r"Zeit« davsspMitglied
des iYVerw-altnngsraths-- Jngenieur IZ e isssi g ,- der
bereits am 21.sz d; Mtssfdiie «"Leitilfng der

» Geschäfte
übernommen-hat.- « :-·--:s « «-

»—-—. Jn der« Aula der, Universitätszwurdeheute— Vor-
mittags nach Vertheidigung der Jnaugural-Disser"ta-
tion ,,Schimmelgenus Mucor zu Antisepticis und
einigen verwandten Stoffen, mit besonderer Berück-
sichtigung seines« Verhaltens in« zuckerhältigen Flüs-

»sigkeiten« - der Herr Bronislaw W en ck i e w ic z
»zum Doctor der Medicin ev» r o nio v»i»r t. — Als
ordentliche Opponenten s·ungir·ten» die DDr. Privatdo-
cent LqSensf und ’«die"« Professoren BE» Fkoerbertnnd
.G.«Dragendorff.ii - .

,· i », .

—-4—;Ju- der neuesten Nummer-des— ,,Eesti Post«
veröffentlicht der TRedacteur H. Jannsen den ersten

. Theil seiner Erwiderung an den Redacteur der
«,,Sakala« in Betreff der— bekannten Ausführungen

desselben über Esteuthnm und Baltenthnm iDas vor-
saussichtlich im -,-,Eesti Post« noch zwei weitere

s Artikel übe-r dem-nämlichen Gegenstandfolgenxwerdeky
behalten« wir suns vor, in· der Folge auf die als Gan-
zes uns vorliegende « Erwiderunsg zurückzukommen« - «-

d FJki riiga heben« siiij,ij"kjvie die «Liv1.· Gotte-Z.
meidet, inletzter Zeit an Tverschiedenen Orten It« o«l"lt e
H u n d e» gezeigt» Hoffeutlich werden dem gegenüber

· Vorsichtsciiaßregeln »n"»ic«ht« außer ge·l«cissen« werden.
»

Un! jlligjfijnbkn«(in" Windau)»ettt-
lud sich, .·wie dem ,,Gold.» Anz.« berichtet wird, am«
»2. d; "Mis." um 4 uhe Nachmittage ein, fürchtextichesG3e»,:·iv·i·»»tte»st. , gleich "Wolksze»nbruche«
hssghiießsxxdslstegxsn espsslts die ,TO’""-»slx1-stIs»""s.s«,-c«tiej:s "- aus.
·und verwandelte unschei»n«bare« Flüßch·e,n« Ströme,
während zsdichtkez Hagelkörner von» · der, Größe ·« einer«Wglxnusß I die Roggenfelder vollständig« , « vernichteten

« unds noch am · dritten Tisagez im: sSchatteki issichtbar wä-ren.« Starke« Bliszße folgten, rasch auseinander, erschlu-gen den im Borhause stehenden Bruder» des« Nigratk
idenschen zStrehlezWirsths und» exitzündetenjdakii Wphkk
·geb·äude,» Fahland «» und s«Kl»eete" « dieses« G.e«sinde«s»,

usw; spmi »F?-EhkxkjsgtzxdkksZkkschpzssss sgfzkhxtzssksxsxtxst241113322152Si«"bendi«g se·in wird. « «

Jklannigfaltigem
Eine unatr"·"sgile"n«ehmåYaber komifche

U e b s irr-ej xch ist-I;- g »wer-d.- psxkkich»- einem i. Ver«- .
» ner»SpiritnosemFabriranten» zn«f.f,h«e«il. Derselbe hattei« an einen P«estanrateii··r« noch eine «Forderu«ng »

- von ·20 Mark für gelieferte Getränke, die ihm, abso-
; «lut»« nicht einzutrbeibiän gelangs Arn letzten Donners-

tage lud"de»rsf·e»lbe«bhier« Freunde zu einer «Sj)"ritzfahr·t«
-ua·czhshD.j ein, mit de: löblich-u 111-ficht, beiden: sei« «c« mi"g·e«n«Zahler«e·ine "Zeche »vor: "20 Mark szzn macheng und· dann Conto gegen Conto zju halten. Hilfe
I» einiger extra zählenden, Schnäpsjekssz einiger "Stunden

L Kegelfchiebensund der« Kleinigkeit L von« ""v"ierzig" Eiern,
- Sehinken u. dergl( gelang «e"s iserbergniigteti Gefell-

i schaff aiscch, Jdie"Sumnie" von 19·«Marsk’80» Pfennig
s» zu erreichen, nnd der sidelescsjastgeber schickt sich"an,

: den Schknßeffeet inöghljchstssriberrasehend zn machen.
»Schicken« sie«m«i»r"· den «W»i"rth,«» beauftragt »er· den

.-«" dienstbar-ex! Geist und zieht feine Reschnnngatis der
TafckykszvDiejvieranderen Herren« gruppiren sich als

i« Chor der« Schicksaisttcigödie szuniihn snndkille erspar-
: ten in gehobener den« großen» "Piom«e"nt.s Derdie"nstbare«Geist"erschien mit« eineniManne, den
: der Spiritnpfui-Fabrikant: in seinein Leben «« nbch nicht
, gesehen hatte. v «,,W·as ivünfchensz die "Her«·re»n?« -

:«« »Den Wirth !«g replicirt der Gastgeber mit· erhobeners« Stimme. ~Der bin ich,« soerheusgt V·««sich·« der Unbe-
kannte» »Sie sind der Wirth? »Sie« sind doch nicht

H Schulze?« » »Nein, aber "Müller.«" —i—" »Ah« wo
.« ist denn Schulze»?« «,,D«er ist vor· acht Tagen« ge:

E rückt; undszich habe,die«Wirthschaftlübernommenß
- Deni SxjiiituofemFabricanten blieb Nichks übrig, als

« seine« Rechnung von 20 Mark wieder seinznsteckeu
undseineZeche von· 19 Mark 80 Pfg ZU Hezsahlenz

» es"solls· »eii»iige« Zeit« gedauert «"«hc»I«kZGU-," Dis« Idie '«gnte·"
« Lanneslsesi Jdenszfünfsp Herren« wieder« zum« Dtlrchbrnehe".kam."sz«-«· « · «

«·

«

Zions(
J Yleneszxdötijtsche Heilung. 18å0. MPO



-, welche bis auf den Grund niederbranntem Nm
Vieh und eigene Habe der Gesindesbewohner sink
glücklicher Weise gerettet worden.

St. Meter-barg, 21. Mai. Der »Golos« behan-
delt in einen: längeren Leitartikel die gestem im »Res-

» Aug« bekannt gegebenen G e n e r a l- G o U b e r -

« neur- Ern enn u ngeiiuiid kann nicht UMhW
den getroffenen Wahlen gegenüberfeine volle Sym-

« pathie auszusprecheir Namentlich lobt das Blat
den bisherigen« GeikerqkGouverneur von Wilna, Ge-
neral-Adjuta1jt:eti« A l b e d in s «k i ,« der es in« sel-
tenster Weise verstauden habe, Ruhe und Stillt

· im besten? Sinne des Wortes in dem sihm anvertrau-
tensGebiekekznr Herrschaft gelangen zu. lassenz de:
»Golos« hofft, auch General-Adjutant Graf T od-
le b e n werde daselbst kein»-,anderes- Regiment ein:
führen. Schließlich giebt» das; russischeBlatt der
Ueberzeuguiig Ausdruck, der neue General-Gouver-
neur von Odessa, ·Genera··l-»Adjutant D r e n t e l n
werde »zur Ehre Rußlandsisv seines Amtes« warten,
daß das OdeissaerGeneral-Gouvernement thatsächlich
zu einer z e i tkw e. isl i g e n Institution sich gestalte«c xkspkdie nezusfkejligmmerdes ,,R»e;gz-An«z.«« veröffent-
licht esinsen s llerhöchsten "»Uk«as vom 1·6." Mai« c., in
welchem« der« it e ir""r i t o««r"i«a"l e B e stand der
ordinären wie» temporären General-Gouvernements
bis auf Weiteres dahin definitiv ·fes»izgeste,lltiipird, daß
diejenigen von Warschau und Wilna den bisherigen
Umfang behalten sollen, während das Moskaner
General-Gouvernement aus den Gouvernements Mos-
kau,- Troer, Wladimir und Tula, szdas temporäre
Charkower aus den Gouvernements Charkow, Tscher-
nigow, Poltawa, Knrsk, Woronefh und Orel, endlich
das temporäre Odessaer General-Gouvernement« aus
den Gouvernements Chersson, Taurien, Jekatesrino-
sslaw und Beffarabien bestehen soll.

·«

—"— Ytittelstszslllerhöchsteti Namentlichen Hand-
schreibens vom 18. d. Mts hat»Se. Mai. »der Kaiser
dem seitherigen General-Gouverneur »von Warscham
Gencral-Adjutanten Grafen Paul K o tz e b u ·e, das
mit Brillanteii verzierte ·S»»x. Majestät am
St, · .sz»xeas-«Yande Aliergnsädigstsznderleihen geruht.K? geruhti·Seg. Majestät der
zahlr niViirdsiise»nsti-,«,s"sdie, sich» GrafKotzebue während

« sEkUCITZ·»h"«k Wirksamkeit im Staats-«dienstFPÄbei - Kämsofeii «i"miKaukasus, in Persien,
ittzdFtx»,ktgxxkifcfzenzzskrixgzexi, zezidlich als »Genera·l,-Gou-vkkneur oii««Wä«rschiiii esrikosrbenj auf« das Huldvollste
znerjvähneiu ·

'

· g ,

igezikixeesnsjåseginnisieses Jahres wurden von den
T nkswiederholeutliiclyRIazu b z 1"i".g«sze« « »in
den E bis-Kreis nnternommenpSo überfieleii Turk-
meuen vor einiIgesVIHZeit seinessKirgisen-Horde, ermor-

i deten 5 Kirgisenund»raubten-:407 Kaineele und Mit«
Pfeibäisssziiisie ...Ak·ifr,egstngs unter den Kirgisen wurde,
eiusz"«-Ta»ges·sgrößer»»und erreichte einen vsoosheni Grads« baß der Giehilfe «- dies- — Emhafchen,. zKxexszZins siiisimux simdsssvghtsseiierivrkudet « runde. sThiiTlsIiiiis Kirgisen «"zii«"««be"riihigen",j« theiisis auch um, die—
TUTTI-EITHER izu ·beftkafeic, —s«e«"·tz«te,s «· wie einem Tagesbex
fehl vomisfplsAsåjrsil»der-TUTTI» «zrcskentnehmen,
der ChesHss«dse«sI"Llmxpkxsafxjacksskbiets am s; Februar«
18 Omit·aus;z5"Com"jaggien Jnfanterie, einerKind«»seiner««Fälb·eiF-Batterie bestehen-
den Abtheilung bei Chanki über deusAtnu-Darjaund

UMHÆTIZILZHSYEEEWJEDEIEIKEYHkx»F?cks«s»s«- xQser
. rriis kiisssstzxgspxss,jpisxdessk«ztiexelxswikxkvskiIitss; Tini-«

tekwürfigkeit Seite-ask;dexxEjnmphnpxsempfssxtgsxsx ists-Dies
- Rä «·""e»s,·sa» «it,,der; aixfehbrtiHEFT-z» esesieisfsse I I s ch c« fst

z«ft»ti.«7«B«Jr"’if-«m« esn·?;«« « die sAllisrhöczljfter - Aufmerksamkeit
geivckrdigtsz Wiiördeis "«·l;cit", «t«vi"e3s».die· · «,,«N.eue Zeit« be-
merkt, dem-F«-is Ida· nz msi n i st e"«r·- unter demspAusxx
dxzichjhres Fpankes einxExemplar..des» Werkes eines«
ihrer Nditgliederxiiberszdies sibisrischeii Wasferstraßen
see-kindi- c «

In« sØdessa -.«be«-absich"tigt.Lzdas z« dortige. - Curatorium
stät« inibemittelte LStudirendkzsp sprvelches gegenwärtig
Lber,.-.-;å0;900-2,Ru,lxel verfiigtj »dieses Capital zum

« B.»a i«r·"«s"ö-kisn"evs-s" ·"S·It u dsesn t en - C o n v iec t e s
zu« verwenden-III; DieStadt hat-sich erboten, für die-

senspPiveikjszjxnentgeltlich,seinen Bauplatz zvon 315
QiiaXatfadkiikigiibzxstxeteizz, Ein( diesbezügliches Ge-
süchxxdhsfjjicsiixcktöis idesÅjkOdessaer Lehrbezirks liegt
nach »der-E YMxien "··Zspeit«-;.s bereit-s dem Minister der,
Volsssiiimixiigiis«szpöri «

»

, i
z;Zwei:jxiezzFexxexgxfkihktichkeitever Fischwerk-

· « Bketteråisiohlbnnteiyns« e «

«

IF—LVÅiAUfchltkßkVII-den«jAlsssåtz 7des Herrn; ——s. i
es« Just-M. · fJchsniitevschreibeIAlles,« was der Herr

—««·å·"«sz it!
« "Nr.» 94 , ·d»e"1:"s",,—Nen7en« Dörpkschen Zeitung«

vo"in"s;js«.2«sx» JZAJIPil s-.—. tnite Ansnahnie einiger
wevi1iget,sz· no·ch« persbüXgztzezr,« « aber für meinen
ZFYeck ganz nnwefentlichex »Di»nge. «- Für die Feuer-
gejzsihxxichkeit ist es dieser Beziehung ganzgleichs
giltizsfzzob .die. Gebäude eine, Dauer vonj15 odee100 e
Jcthkkif WEBER, »Ob« sie mehr oder wleniger kosten als
Gebä"i1«de« aus szlziegendeäj Balkenj oib sie« in anderen
Städten-verboten-Ysind oder nich,t, ob sie in 5 Minu-
ten Hfxjpckxij wie diestatipxx Essai-heiser, thatsächrich i»
20 - älliinuten ganz nndgar in Flannnen stehen Und.
ins— TO« Minuten» «(in Riga das -Makarow’sche«s-Ha"us
ists-einer« SFUUDCLHHIB »8I«U·f Das Fnndaiiient abbckennety
Held-per:kinissisMinikskxis nsch it» 40 « MIIIUEEIXJTIITIOI
in« Einer« Skn"nde»«ekn"iii" vollen Flanimen stehenjgeszs
Hans --gerettets werden, kann. Pou meinem Stand-
punkte ans ifkdkö ««HUUHHCchC Vis- VCsZ III-Unmög-

r lichkeit des Löschens, wenn das Feuer in die Wände
) solcher Bretter-Hohlbauten gedrungen ist, trotz aller

ggegentheiligen Behauptungen mit solcher logischen
- Consequenz in die— Augen fällt, daß ich mich für ver-
- pflichtet halte, über die Gefahr, welcher die betrach-
- barten Häuser und das Fortbestehen unseres gegen-
, seitigen Feuer-Versicherungs-Vereins ausgesetzt werden,
- wenn das Stadtamt nicht energische Maßregeln gegen
t das fortgesetzte Aufbauen solcher rapid brennender
- Gebäude ergreift — einige Worte zu dem oben er-
- wähuten Aufsatze hinzuzufügen. « -

e Es müssen zum Klarwerden über diese Llngelegetk
- heit nachstehende ålltomente beleuchtet werden:
: 1) die Bauart; 2) die Ursachendes rapiden
- Brenneus solcher Gebäude; .3) die angebliche luft-
- dichte Absperriing der Ständerquadrate von einander;
: 4) das Löschen eines Feuerschadens, wenn er schon
- in die «»Wä11de solcher Gebäude gedrungen ist; Z)

. die Gefahr für die benachbarten Gebäude, wenn-sie

. auch aus liegenden Balken gebautsssinlsz .· 6) dies Gefahr für den gegenseitigen Feuer-Versicherungs-
Verein. «» ·

»

J «
i, J) D i e B a u a r t. Diese Ständer-Bretter-

« bauten haben gewöhnlich drei Lager! Bretter, zwischene denen zwei Luftschichten liegend» Zwei« Bretterlageiy
die an der Außer» und— die an der Innere-Seite des
Gebäudes, liegen» horizontal, die drite innere Bretterlage
zwischen den Ständernszistt vertical eingelegt; diese

· mittlere Bretterlage ist entweder stumpf aneinander
gehobelt- oder gespuntet und mit Leisten an die
Ständer beseitigt. Sind die Ständer 7 Zoll breit
und die in der älsltittezder Ständer vertical stehenden
Bretter 2 Zoll dick, so bleiben an jeder Seite bis
zur horizontalen Bretterbekleidung Hohlräume von
Z; Zoll Breite. Bei szölliger Ständerbreite sind
diese Hohlräume 2 Zoll breit. · ,

"

Z) DieUrsachen des rapidenBren-
n e n,n s und 4) das L ö s ch·»e n. So lange das

« Feuer· im »Dach-S··parrenwerk, «der Lage localisirt
werden kann, ist durchaus kein Grund vorhanden,
solche Gebäude für feuergesährlicher zuhalten, als
feste Balkenbautenz sobald aber das Feuer durch
die Hohlräume in die mittlere Bretterlazge sich Bahn«
bricht, ist an ein Löschen wohl kaum zu denken. Der
einzige» denkbare Fall wäre. der, daß, ehe das Feuer
sich in dem’ Hohlraume ausbreiten und alle Wände
erfassen kann, der obere Balken rund heruinabge-

« rissen wird nnd-« man das Wasser in— die Hohlsräume
von oben hineinspritzt Was würde. aber iu- solchem
Falle die Folge sein? Durch das Abreißen des obe-

"» ren Balkens »(nachdeni dieStreckbalkety die ihir«hal-
ten, abgeworfen worden, was nicht in einigen Minu-
ten geschehen kann) verliert die zLöszchtjsiannschastdenz

«.Standort, aus dem-sie in die Zkvischenräume von«
oben fpritzen könnte. '«·«Denkba"r wäre noch, daß rund
uinspkdas ganze Gebäude zwischen den Streckbalken

die Fiillungsstücke herausgehobem die oberen Riegel
« zwischen den Ständer-n durchgehaueiy und» von« der «

ssLagesp zwischen »die Bretterschichten Wasser gegossen
wird. Rechnets man aber die Zeit, welche erforder-
lich ist, die Feuerwehrzu alarmirenund mit allen

""Apparaten zur Sstelle zu schaffen, die Zeitx um die
»Stücke zwischen den Streckbalken auszuhehen und die

oberen« Horizoi1talriegel. zwischen zjedem Streckbalkeir .
durchzuhauety so ist mittlerweile das Feuer schon so.
ipeit vorgeschrittem daß, die» Feuerwehrmänner vor »·

.;g-z»«-,;ekx7»:ig«x:»:»1;z"" szskoiesejr Arbeiters-ihre Piätzesskssjgrdekksisvekkgz:
sssczgssjxisiisrcskjissrsi sssgsiiis itsxwvexlgssksfssxxiisxsssi

daßspsukch des; Ttar exi zielt-H zxxikxxizjdzzstigsezaxzzrWetter durch» die szFl-ainni»e;z.zentsiehtjkWas;its? J«
mit« gzsßer tGeschwindigkeit duirchs alle« Hohlräuiüie ""verbrei t, und? daß die Feuerwehr" es nicht mit .»al«l«- ·

«mä«lig und, successive sich. mittheilendem Feuer zu
thun hat, sondern, mit aszl le n W ä n d e n zu-
g l e i ch , wie esDder Brand insTabbiser im vorigen
Jahre und der« Brand am« 24· «April"c. an dem
Makarowschen Hause in Riga,«das innerhalb einer i
Stunde bis auf« das Fuudanient niederbranntez be-
wiesen haben. « Die Behauptung, daß das ein-e Fach-«»sz«
werkquadrat von» dem anderen luftdicht abgefchlossen
sei, hat sich also schon in diesen zwei Fällen nicht bewährt.
Jn Tabbiser war- freilich keine Feuerwehr, in Riga
aber wohl, und dazu eine solche, die durchsden
Telegraph rasch zurStelle beordert werden konnte;
und Ydoch vermochte auch diese nicht zu löschen, und
hat mir ein Augenzeuge berichte-t, daß nach etwa ,.

einer Stin1desnufr« einzelne angebraunte Ständer und
Bretterstückcz sonst nur Kohlen und Asche vom gan- szen Holzständerlsau nachgeblieben wären. »Der Grund »

ist einfach der, daß« die mittlere Bretterwandvoni
zWasser nicht von beiden Seiten getroffen werden

«

kann, wenn man auch wirklich die äußere Bretter-
bekleidung entfernt, was auch nicht in einigenMinus
ten gemacht ist; es brennt in den Hohlräumen der«
Zimmerseiteii das Feuer« ungestört weiterssortg tspEssz
müßte also, um überhaupt« löschen zu können, das«

xganze Gebäude. demolirt werden, zu welchem Zwecke ««

die Feuerwehrleute in«;das Haus selbst dringen und die k
innere Bretterbekleidung d. h. die: dritte Brettesrschichh
abreißen müßten. Setztman auch diesenFa»ll»für möglich, ·-
so würde eszdoch nichts helfen, da dasFeixJer die steheiijs ·«

eingelegten Bretter· dvch Yafchck Vekzehren würde, als ies; den« Fjeiierwehrinäniierxis»möglich sein könnte sie !

abzureißeir Sieben-de Uockne Bretter;
»Ein-L ii f tz u gesbsr eTn ne n . e beut r a seh-e r,.-» -1
Ia liss li eg «e nd« e B«asljk"e n v, l) n e L us t z« nspgi !

Durch das Aliresißeit"·der""in·n«ereii Bretterbekleiduiig l
würden die Zimmer überdies derartig mit brennen- i

den Brettern angefüllt wekden, daß schon dadurch di(
Löschmannschast sich vertrieben sehen würde. Das
Löschen solcher Gebäude, wenn das Feuer in die
Wände gelangt, ist ganz unmöglich.

Z) Ebenso unmöglich ist ein luftdichter Verschluß
von stehend aneinander gefügten Brettern, wie de:
Or. ——s sehr richtig bemerkt. Wenn sogar Dielen
zu denen man doch sehr trockene Bretter nimmt, zu-
sammeutrocknen, so kann man unmöglich behaup-
ten, daß eine Bretterwand nicht zusammentrocktien
werde. Pkau beobachte doch Gebäude, wo die Wände
aus liegenden Brettern zwischen Ständern geinacht

·sind.-" Obgleich diese immer mehr Feuchtigkeit an-
ziehen, als solche, die von Außen durch eine Bretter-

bbekleidutig geschützt sind, sind. sie in einiger Zeit so
gesunken, daß oben eine Lückevon mehren Zolleri
entsteht. Der Unterschied zwischen. diesen und stehend
eiugepaßtenBrettern bestehtnur darin, daß bei den-
selben die Lücken nicht an einer Stelle entstehen, son-
dern zwischen jedem Brette, »und-daß man bei erste-
ren die Lücken sieht, bei diesen ,aber.nicht, weil sie
durch äussere und innere Bretterbekleidung dem Auge

entzogen sind. Ob sie gespuntet oder stumpf anein-
ander gefügt sind, machtv nur« darin einen Unterschied,
daß in dem» ersten Fall die Luftcirculation .in dem
ganzen Umfange desGebäudes durch eine Spalte von
2u1al Z Zoll, lalso 13 Zoll (F oberhalb und »Z- Zoll
unterhalb der Nute), in dem anderen Falle durch
eine Lücke von 2 Zoll vermittelt wird.- Jstsdie dünne
Nute von F Zoll durchgebrannt, wozu nicht viel Zeit
nöthig ist, so circuliren Luft. und Feuerdurch den
ganzen Spalt von 2 Zoll. Von einer Tuftdichten
Absperrung eines Quadrats zvom anderen kann über-
haupt keine Rede sein; sie ist g a n-z u nm ö-
lich. An einigen Gebäuden wird die niittlere
Bretterschicht noch mit Theerpappe bekleidet, umdie
Winterkälte abzuhalten, wodurch das Brennen nur
noch beschleunigt wird. » — — -

4. - Wie ich bereits ad Punct 2 hervorgehobem
ist das Löschen solcher Gebäude, wenn das Feuer
bereits dieWände ergriffen, u-nmöglich. Zwei Fälle
sind mir bekannt, und voneinen dritten habe ich
sprechen gehört, wo die-Gebäude bis auf den Grund
abbranntens Dasselbe geschieht auch bei Balkeubau-
ten, und ThIat der » Landische VersicherungsWeerein

;jährlich eine MengespFälle zu.ve·rzeichnen, wo sie bis
auf den Grunduiederbrenueiyrrber aus einer ande-
ren Usrsachesx weil esnämlich ’an Wasser oder an
Löschmaxirischast und: Llp«p"arat"en, smeistens an »Beid·em
fehlte. Man kann nicht verlangen, daß auf jedem

"Gu«te osderzBaurerhofe eine3wohlorga1iisirte" zahlreiche.
söschmankischitftszjtjzHnd kostspizeslige Löschapparate vor-
handen seienjz sükjjjedesGut oder für mehre Bauer;
gesinde tvird blosspeine -Hci7sridspristze verlangt. Aber
dennoch-werden jährlich eine Anzahl Gebäude gelöschts
Davon, daß auch Bretterhohlbauteu gelöscht worden
»sind,-T-Ewe"nsn- das Feuer schon die« Wände ergriffen,
darüber habe »ich, noch nicht berichtengehörL Die
Thätigkeitszdefr Löschmannschaft nniß sich rIothged«r1,In-"
gen daraus beschränken, die Jkjitseiisität der Glutzhfsdesj
brennenden Gebäudes zu mildern und nebenstehende
Geloäudes möglichst zu «"sch«ü"tzen. Tritt »der Wasser-
maugel »ein, was in den dem Embach und den;beiden

Hhdrariten « entfesruztsz liegendes; Theilen Dorpats, in«
der· Utngegeiids de.r,sPoststa«tion," der Blumen-, Car-

·-lowa-, Rigaschenz Pleska1rschen-,- Stern-, Pepler-,
sGartenstrcrßesktsfevner Eixzgyder Umgegend der Jakobs-H»
JALtühIisäjwsk Txchelferschenkstraße zFallzsezizri wird,

Fe1iF««?:I2Ji:ng1ück« "füir Doipaf bei« · der
f rljiexkjgszrapik Zhrentietider Gebäude zu be-
«fü«r»ch«tie«nj«mcin«wird dort nicht einmal die benachbar-
ten« Gebäude vschritzen können. sz - (Schtuß·.sptgt),·

» g«z1ascalcki. ·

Mit Rücksicht auf den« exschütternden Tranerfall, der
das kaiserliche »Haus nnd-mit · ihm das ganze Land
betroffen, werden dem Vernehmen nach die T h e a -

te r - A ugfjf ü h r U n g e n des hiesigen Sommer-
Theaters bis auf Weiteres eingestellt Iwerden. —

Desgleichen.ist, wie wir hören, die zu morgen und
übermorgen anberauknt gewesene A u s st e l l u n g
von Han«s«f"leiß- Gegenständen einst-
weilen hinausgejchoben worden.

-Quitteu.nzg,
Füsi diesnothleidenden WølgcpColonisten sind

beider Expedition unseres; zBlattesk eingegangen:
-.;»J ;Von H. Laaktnann 3 R·bl.; mit dem früher Ein-
gegangeiien in Allem 142 Rblx 60 Kop. und bittet
utnl Darbringusnzgyweiterer Gaben «

-- - - «« die Red. der«»N. Dörpt.«Z.

i "-"Usk" n eile aelizsi « «

" f Heisa, mgMciiqss Wie die Zeig. Z; meidet, sind
bei der Rigafcheti Filialep der: I.-Reichsban«k. am ,19.
und 20. Mai auf die3 fechste Ecniffiott consolidirter
Wsskfchek Eisenbahn-Obligationen 1,200,000 Rubel
gezeichnet worden. -

«, St· Pttersburxj, «22. Mai. «Der hentige ,,Reg---
Ave« hat nochdas nachstehendq die Zeit vom 14.
bis« zum 20. Mai rtmfassende Bulletin über« das Be-
silld·etx" Ihrer "Maj·. der Kaiserin veröffentlicht: »Im
Laufe der verflossenen Woche nahmdas Fieber bei«
Ihrer Niajestät ein wenig zu. Der Appetit war
schtpächezr.,zz;di·e »»N»ijchte· in Folge vvnszzspxzfstenairfälleiz
UUkUhTget. sxxDieqübrigeti Erschöinunaeit ans
heitsanfä-ll·ei«.shielteiz« sich annähernd« saiifJDeYtfelVe11--S-tufe; -
cvie früher« « - - -

E St. Dritt-durch 22. Mai. Tiefe Trauer durch-5 zieht die Residenz: Heute Morgens, gegen 7 Uhr,
: ist Ihre· Majestät die Kaiserin zur ewigen RuheV heimgegangen.- Die letzteii Augenblicke sollen ruhig
I gewesen sein, so pas; Ihre Majestät sanft entschlei-c fen " «

».

- Die Ueberführung der sterblichen Hülle der in
- Gvtt ruhenden Kaiserin in die Kirche der»Peter-
- PCIUkFestung erfolgt am Montag, die Bestattung am
« MkkkJIVVch, den 28«. Mai. ·»·-«;;
3 Dkklklh I. Juni (20.) Mai. Der Kaiser empfing
T Naschmkttags den Fürsten Gortschakow.
- MINI- 1« Juni (20. Mai). Die ,,Pol. Corresp.«
- meldete MS Ccttiujes Nach.BeriichitsxI.ie1!s dem Even-«.
» TCUZSVEUUTHCII Kriegsla-ger»so.-ll« unter. den bei Tusi
« :stEk)2UVeU Albauesen die-»Desertioi1 einreißen. Viele«
) albanesische Deserteure werden angeblich bonzden
- türkisschetr Behörden zwangsweise nach Tnsi zurückge-
- bkachts DE? Oknskssche »«G»eschäftsträger— Greeaisistg in
- Scutari-eingetroffen"s.-.. s , ·»

»
E London, 1- Juni (2o. Mai) - ,,Dai1y Newssk
! meldetaus Teheraus.:·s.-.Dsie persische Regierung hat««
- es— abgelehnt, Üsich."-in- die Frage« betreffs -der"sp«Teke---.-
- Turkmestlkn Obst Wegen. Huldigung der VkerwpTurkti
- menen esinzumische-n.-.-.q- :——". . - —- s .

L» - London, 2. .Juni-.s(21-—.ee--«.Mai.)-. Dem» Bnreau s«

T Reuter "« wird« aus tShanghai vom 1.--Juni -t.el-egra-
». phirt: Die in» Peki11g«cursire11·den. Gerüchte über einen«
T Krieg zwischen Rußland-- und China irr-Folge der
T Kuldsha-Schwierigkeiten haben -abgen·on1ti«1·en. Jndessensx

lang-i noch immer Kriegsmaterial an. Man glaubt,
daß Tschung-Hou aus Achtungtsvor den fremden -

xMächten werde in Freiheit» gessetzt werden; Hier be-
finden sich fünfzehn ausländische Kriegsschiffe i

Konstantin-eint, 2. Juni (21.. Mai.) Der, Sultan
hat die. Andieitzss Göschsetis « verschoben, weil er. mit

· der ihm vorgelegten, das künftige politischeProgramin
enthaltendeii Enipfangsrede nicht einverstanden-war.

iilljkslscgrammkrr e
der Jntern«. TelegrapbemAgenturx

Ykklith Mittwoch, 2. Juni (21. LNai),T Abends;
Die aus 21 Gliedern bestehende Commissioii f—ür die
Vorlage, betreffend die Abänderungen der skirchen-
politischen Gesetze, berieth· den I. Artikel der Vor-
lage und Jehnte schließlich »den« ganzen Artikel mit«
13 gegen 8 Stimmen ab. — -

Merkur, Donnerstag, Z. Juni (22. Mai) JFürst
Gortschakow reiste h«e"ic»te«Vorn1ittags« nächFraiikfurt

· ab. ·« Fürst Bismarckx erwiderte« gesteru 3Abe"i1dsz·den«
« ihm vom Fürsten Gortschakow vorgestern abgestatteY
e te:i«Vesuch. · " l «« « " l

London, Donnerstag, s. Juni (22. -Mai).k- Der«
·..,,-Standa«rd« erfährt,- die voii·»zdestij.sJJkächtensan die.
b Pforte zu richtende identische åliotefei bereits redi-
girt nnd werde noch zu- Ende— dieser Woche der"tür-
kkfchell«-Vegker·llslk!i« überreichttwerdetiy «-«:«-«I-«:-·«

Paris, Mittwoch,-js·2. Juni— T("21." Mai);-ss ssAbeiidsks
« Wie aus Albanieii hier eingetrossene gNächrichtenk
-: gmselden, besetzten Albanlesen das von-den .Mskxt.euekgtxi-ss
uern bei Tnsi verlassene Retran-ch«ement. Die .-Mon-"7
tenegriner befestigen sich bei Gorobosnicz Este« sollen«zu einer entscheidenden« Schlacht entschlossen seinxÜBeicc
den« Albanesen hat Msckngel an Nahrungsinitteln
eingestellt. Die Miriditen wollen Prenk Dodä?zum-
Fürstenvon Albanien proclamirein . -. . e

""!.Pioni,« Donnerstag, 31 "—Ju""t1i» (22. May; ""Der«
inkokigssuahgixxdxssspsszsjssiesgsekssks ässxkssgsgssigsssters

ustttssxcixsxxxksiksksd ekzvxssxsitngpetsseMkxxdxszkxtziistxxssizkkxis II«
uns-ehspzskksx-.-skxisgssixizxistsss

«
«

Cijandcløs und Binsen-Nachrichten. s«
« St. Bett-Murg, ."20. Mai» An derheutigen Des.

vsisetibörse machten Remitteiiteii Anspruch auf 2574»für London, und kamen auch bei diesem Preise Izu
einigen Abschlüssein Als aber - im« Verlaufe der»

xBöxses erste xHäuser aiichttüber 2»5«5Is2 abgeben wolls
ten, begnügteii sich Remittenten auch mit diesen;
Preise, und wurde hierzu deun auch das Hauptge-
schäft gemachtk Jm Ganzen war dasDevisengeschcist ,
nicht» unbedeutend: Gold war ziemlich knapp, und«
7 Rbl. 73 Kop. Käufer, während Verkäufer Angkz
sichts des Nkaugels an Material gegenüber etwas
Nachfrage auf« 7«7« RbL 76 Kop. hielten. -—«Ders
F o n d s m a r kt war schon heute gegen« alles· Ek-

warten wieder recht »»fest. «Orient"-Auleihen wurden mit
908 und 90,50 gecnachtp und -bliseben-7« auch kam
Schlusse 90,50 eher Geld. Prämien waren 228
Geld, 229 Brief, 2." Einission 221 Geld, 222 Brief,
nachdem sie zu 220,2»5 bis 221 gemacht waren. Ge-"
genseitige Bodencredit-Pfandbri«efei, gleichfalls ; - I im(

kAbance, notirten 120,25,Käufer,-120.7Xg Fierkäufet
Der heutige lebhafte Fondsverkebr beisehr fesierStinimung scheeint meistens auf Deckungskäufe fürZwecke des Ultimo zurückzuführen »zu, sei-In- , und istes auch. daher-erklärlich, daß nicht Gelviete ohneAusnahme bei dieser festen» Stint-mutig Ebetheiligt
waren. Jndustriewerthe gingen fast gijk xijcht um;
ebenso waren Bankactieii stilljg bei ganz» unver-änderten Coursnotirungetyr Ida-« unseresiBanken und
auch das sonstige Börsenpublicum sein Augenmerk
auf den inorgigen letzten Tag dersSubscriptionaufs
die ,,Nene Anleihe« gerichtet hält. «« « - f »

· , J I.j(!k.k«cs«u«t;i h »«e»c-«»is»kt)"t.» z:
Rigaek Börse, 2o. Mai. 18åo.

. Gem. Bei« König;s» OkienpAxueihe 1877 «. .
.
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»

ZM Nig. Tlkfandbr. d. Hypvth.-Ve·r. .
-«- Y100z 100 -

5-4 Lipi. Yandbriefh untündlk . .
— 1014 10034z-»-«.Kx1. Mk. ,, M. . . . . .
-

.. .-

Baitische»Eisenbahn-Actiend 125 . .
—
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s«- Rigydüxp CI. s« 10o. . . . .
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sTkTTswissigskaisiisxxaikkipkkifizxMPO
Dr. E. Msattiefeiy — -- Sand. WHQstelblatt .

Yea- Dokvttchck sein«-g.M 119 1880.



DerTrauergottesdienft in Veranlassung
des Ablebens Ihrer Majeftät der Kaiserin
wird Sonntag i den 25. d. in« den hiefwn
lutherischen Kirchen zu den gewöhnlichen
gottesdienftlikheu Stunden stattfinden.

e . h s Wie iI11aIt"c1trn
« «

,- eeder hiesigen ev.-lutherijcheu Gemeinden.
Der» Herr· studspharms Hermann

Di efte r-i eh ist exnratriculirt worden«:
Dorf-ai- den A. Mai 1880. e

« , Rector Meykowz »
Nt-—.-650·«-i- - --Secr.- F» Tombergs
Von dem Dorpater Stadtamte

werden« desmittelsst "alle-— Diejenigen,
welehes die— Weiterfortfährungg
des— »V«ollwee-rkss am Embaehsr
Ufer? nach-«( vorliegendem Plan-s und-
K"osten- Anschlage zu übernehmen»
Willens« sein « sollten, desitnittelst aufs:-
gefordert, auf dem- zuzdiesem Bess
hufe auf »den ·27.--dieses Monats,
um 12sTsUhr Mittags, anberaumten
öffentlichen Ausbottermine zu erschei-
nen, ihren Voti und; Minderbot zu
verlautbaren und; hinsichtlich des«
Zuschlags weitere .diesseitige Resolu-
tion abzikwarteim Der betreffende
Plan nebst Kosten-Anschlag ist täglich,
zwischen 11 u. 12 Uhr Vormittags,
im Local -des Stadtanitssp anzusehen»

Diorpays Stadtasmt,. d.en 20. Mai.sz1.880.·
Stadthaupt G. v. Oettingem

Nr. 509. Stadtsecr. M. Still-stark.
Vom Dforpatscheen Ordnungsgericht fwird desmittelst bekannt» gemacht, daßam H. Juni a» um 10 Uhr« Vor«-nc.i«ttags, zur«.-,Bezahlxsszng derzei-ksttss der— Pkayjexihofscheztr » Hei

mein-de schuldqigeu Seelen-»steuer Vieh, Pferde, Llckergeräth
sc« gegen sofortige Bacsrzghluvg dies?
seitsspldeirn Marienhofschen Kruge zumöffentlichen Ausbot gebracht werden
sollen. i , n e ,

18F0otpat, Ordnu«ng"sgeiicht, d. 13. Mai
» Ordtiungskicljter V: ·B9·Tr"afehL-«

Nkk 5388.- cNokazike E. v; coeca-kais.
kszpublrcatrosrnf » .

»

Nachdem das. Amt des Sztexdtks
arzteQiipjAtsenssburgdurchdenTOd
des Herrni.-Dk. Klau vacant geworden;
werden: Vewerber-j.um- dasselbe aufs-e,-
fordert, sich beigmArensiburgschxenStadtk
amte unter Bezugnahme ·-a11f;ihr«e».b«e-«
treffenden Legitimationen zu..meldetn- lArenslsurkn Stadtamt,»sz12r-s Mai 1880·
Nx·»110»;- i Stadthaupft Burg»

e VonEeinemEdlenRathezdeitKaiser-
- "lichen«-Stadt« Dtirlpat wird hierdurch be«-

kansnt gemaehikzsdiaß das' den Erben
des« weil. Kaufmanns - JaeowlewrQuirin« gehörig» allhier· im« Z.

«Stadttheil sub Nr. 43 a. auf Erb-
grund belegesne Wøh ishr-ins« sammt

allen Zubehiirnngen -« auf den« Antrag
des Dörptfchenss Stadtanits vom-b;
Masisssck Nr. .431I öffesnilxiehi ver-
kauft werden— sollfp s—- Es werden
deinnach Kaitfliebhijbers hierdurch - auf«
gefordert; sich szu dein deshalb auf
den: 11. Ari"gi»kst« d. J; anberaumten
ersten; sowie-dein— alsdann- zu bestim-
menden zweiten Ausbotterniine « Var-
mittags um 1·2-Uhr in» Eines Edlen
Rathes -«Sitznngszinimer? einzufinden.,
ihren- Bot und Ueber-bot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zus
schlags weitere Verfügung—abzuwarten-«

· Dorpahs Rathhaus, am 21. Mai 1880.
»Im Namen und vonwegen Eines Edlen

»Rathes der-Stadt Dorpat: -

Justizbiitsgerjtrieister Kttpffer.
Nr. 737.. -Qberss-ecr. Stillmnrkk

J» MPO"119. YOU! Ystpllthe Zeitung. Issozu .
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neue iikpiskykkituu . »Ist-is III-We: Hi« ss
jährlich s Abt» halkjäbtljsfssihlz S,
viertxljähxlich 1·«Nbk. 75 w« mpsgtkich

« « 75»Kop. .

Nach »nus»tsåtts: s ;
jährlich 6 Bibl. 50 Kop., heilig. NO.

50 NO» viettelL 2 NbL S.

-«"Ek)·-ckji7titTtåjjl«ich,« « Eausgenommen; Sonn« Es· hohe? Festtagh
— Axksgsbxxunxjiuht Ast-do. ,-

Die Expeditioiti ist-Even 7 Uhr Morgen«
M 7 Uht VII-Abs, ausgenommen von

1—3 UYFJ Fptjttagz geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—11 Vom.

Janus-»ich« m JJ-««fs»k"k. bis 1··1 utzr VYkmitxJcLgsH Pxgiz iüi digjsxtzfgkipcktxkxzk
Kvkpuszkile edit deren Raum «bei dreimatiger Jniertidn ä 5 sey. ·Durch die Post Y

«« tingeisende Jnietate entrichten 6 Kopx M) PfgJ für die Rorpvszzszeilex " " · '

Abosntnenieuts- , . . - , . f »-

auf die »Nein« DörptscheZeitung« werden zu. jeder
Zeit entgegetxgenommen.» -- - - . .-

« iisssdtllt i j n "

Iavsllåsipfsisiurichtung des Bart-Deut-
mals. Polizei-Reform. Univzeksitätssdtachrichtem Zum Eisen«
day-Verkehrs? Peksonalsäitackyrichtenz « Feld-in: «« Veterinärs
Arzt. Libaux Cotncnunalezw St( Petersburgus Aus
der russ. Presse. Zur Tageschronih Persvnali9iachtichten.
War-schau: Pkeßpkoeek s« « -

««

» »
N en est-e— P oft. Tetegr am me. - Gegen .-die;« Bretter-Fuch-

werkbautenU» Vom Sängerfest Kikchliche-Nachkichten. Hm.-
u.·"Böifen-ilachtichten. II« «« s s· 1" s " i

Fenstern-e» Goethe und Berlin. Manuigssalstigedi -

« e zklalittscykt Tagesbctichi. « «

» n « — Deus-r. Mars. Juuizissixis
- Ess«v"erlautet, daß tiunxnehr sänttittkiche»Mächte,

von deren «Einiv"illigung das" eventu»elle»Zust"an«d"e-
kommen der sogenannten Nacheonfeirenz "abh«ängt,
diese« ihre« »"Ein-«iviliigung ertheil«t"«?·haben:«sp" Wie« »das
,,Journ. de! Pet.«,-Tso -«besehränkt« auchderzPester
Lloyd«- die- Zicstäcidigkeits der Eoinferenz lediglicszh ausf
di-e-g r- i e. this chYeF r a««-g"e."-"7Erx con·fta«tirt,sz·sz·es sesi
bishers sborisÄkeiners iSeite beantragt 7worden, die·Co"xs1j-
petenz der Conferenz anch Tauf dieErökrterung anderer
,»,uti«erfüllter" Pnnite«« des Berliner« Vertrages, also
auf die. montenegrinisch"e, aus«-die· Reforn1frage"("2c.
auszndehtietiz Tain Wenigsten aber empfinde di«e"d«ste«r"«-
reichsischmnzarische Diplomatie 7Neigung « zu Tsolch eitier
Anregung, und diejenigen Blätter, welchezn melden
wüßten, daß« sBaronsHaymerle«3«die Schlichtnngszder
monteiiegriuischeik Frage der« Botschaftereouferenzaiik
heimgehen wolle, zeigtendnbjch diese Niittheilung "da«ß
sie die Richtung der Politik dedWiener Cabinets
nicht richtig erfaßthätten oder ;nicht» richtig Zu« de«-
uctheiieuspckdüsßtejkix « «

«

«
»

g
Eine— sbedeutsaine Mitiheilunkj über dejn porausk

sichtlichen Ausaaua der— tiriljenpolitischeu Var-take
hat uns— gestern der Telegraph übermittelte« Dser
A r t i k e l I, d eszr«Vso rlflag e« ist ivj o n· der
Cozni m i ss i on( aszb«·g e l e hist« w or d en. ,

und zwar« mit« 1-3"sgegeir· 8 Stimiiienz d Damit scheint
das( ganze«Fundameut,sp"·auf« weichem jene Biörlage
whta,-«auf-s-Heftigste erschüttert, und Tes läßt ach» bsiuig
daran zweifeln, ob aueh nur· Bruchtheileszdes Projekt-«
tirten Baues je zur Ausführung gelangen« werden;
Um dieses zu,verstehen, genügt es, nochmals den
Wortlaut jenes Artikel l. anzuführen; derselbe be»-
sagt :« »Das Staatsministerium ist ermächtigt, sniit

königl·icher" Genehmigung I) die« Grnndsätze festzu-
"stellen;"" nach welchen der» Minister der geistlichen An-
gelegenheiten von« den Erfordernissender ss 4 nnd
ZU» itnGesetze vom «·1··1; Mai 1873 dispensirery auch
ausländischen Geistlichen die» Pornnhcnevoii geist-
lichen; Atntshandlungen oder »die( »Ans«üb1»ingsz eines«"«der«
im § ».10 erwähnten Aemter«gje«sta·tten" kann; «2) den
nach den s§ 4, 8 und 27 »i1»n»Gesetze" vorn It. Mscii
1873 erforderlichen Nachioeisnnssenschafilicher

·bildnng,t so weit ·dersel»bej»gegsenwä«rti’g« durch Ablegnzrg
seiner wissenschaftlichen» Staatsbrüfnngezu sührenszfiKx
anderweitig zu regeln; · anchszsszn bestiirsz11neji,,7sszs"in
wie weit und untern-either! »»jV"oranssetzniig«e·n·zPers-i-
nen,» ’welche ausländische « « BildungsäA1istalteii" «» bkssncht
haben, von den in« den·»Z«§· I» des! Gsesehes»von-« "12. Mai 1873 iekwäyksteii nennst» feixnzixhaztsen
GIVE« Des« reFeleskeph list bunt? ztH0·1.Uü-s3."da"s
Stininienberhältnsiß angegeben, init welcheni dersdbige
Artikel abgelehnt« Jnpordenz aus den ’ bloßenJIszZahlen
»aber- ergiebt· sich "schdn" zur« Genüge» die Keiisiitiiiß das-E
7boi·t",»krsie« die einzelnen Psa r t e i· e n— .zn.-»x"d"e"inse,l-besn
Sstellutszig sgenonnneii.» Jn die 2Igli·edrige«Jkireheiipok
titische «« Coniniissiori « sind gewYaIhlt . rodrdfen s: «seji·teijs, der
Freirbnservativeii ·Frh»r".» b, Zedlitzz ,·Sghmid«t" "(·Sagan)·
Hund Graf W"ix·tkin«g«esrod«e ;«» sesiiensszder «Cos,i·se«r·vnti"betr·»v«. Raxichhciisiptj W'e«y·euf-Miq1chdw, "v;,e,H;im-uiexsteiu,
Gksf iLitvbljts-Stitüxts" Und. Gtittxvk I;" efåitesxs l des,

"«C·e"tstr"""um« Windkhsökid ""szixeich;ettfpsrger" TKHLÅEIJH sFranzk
Brüejl und? v« szSxhsätlesssxleikAtst i « sgjixeslxis frei: Instit»-
"i1allibera«l«en"« Gnfeist»,« «« b; IBetisiiigsens .v,.« Kieschke
«u»nd«Weber z« seitens der·.»For·tsc«hr"ittsspartsei" Zklotz nnd
»Be·r«genroths z« ·« fPgosleiisp Dr. b.
Stablensskiy « Die ·F·r»eic»’o«tisesrsbixstibse»n"n iind »’«C·on«ser»vati-
ven verfügen also irisderz··Cxiii,ixiissionsüber«« 8,«, das
YCentrunj übers· T »dieLiätioszijallibersaleii « und« die« Fort-
schrittspnrtei über"7,» — die Polesn über ei«i,1"e» Stinimg
Aus piem « Schlimm-sag 13Zgspegexii is, mit dein, der-Distri-

vkel s1 der · Vsnrlage "b·e·r"»t«vorfen", «sserhesllt·"son1"it. znsr sEvik
denz, daß nnrdie Freicokiservatiben nnd ,Conserv«a»t«iven

denselben, die·. »Cor«n1nissionsglieder1si Falter ande-
ren Parteien szsxjbersz g e« n· « den«! Artikel « gsestin1nit»
shabemkkF Unter« soslcheird Urnständen klingt es nicht
gcjnz ·un"rjo»ahrs,«cheszinl«i·sczh, ioassdas «,,Berl.. Tgbl.«" in,
seiner Montagsnninrner über die Sitnation berichtet)
,,»Na·chde·rn -—,—" schreibt das citirte Organ — Tdie Re-
gierung unt« der» « Ve"rweisnng« ihrer kirehenpolitiscljeij
Vorlage anseine Conimission einen "vorläufi·gen- Sieg
errungen, siiußern sich» n1erkw»ürdi«ger,Weise ans-s den
ve«rschi»e»deii»stseiiv« Seiten Stirntneiis ineiner nichts ·«xoe-
niger als· Zuoersichtlichen Tonart. über dns endliche
Schicksal des GesetzentivnrfsF Ja, man sagt sogar,

— FürstBismarck selbst habe wenig Vertrauen dazn,«daß die
- Vorlage in , einer »der Regierung, genehmen oder viel-
mehrsder nrsprüiiglichen Fassnng «,in»·ög"l«ichst nahekom-

wenden« Gestalt vonrHaufe werde gutgeheißen wer-
den. Llufs Neue tauchen Gerüchte auf, wonach »der
Reichskanzler« nur durch »einen höheren Einfluß xzn
dem»sVerf»uche· habe bewogen werden können, durch
Ausarbeitung dieses· Gesetzentwnrfes den »Fried.en
III-Esther! »den Heiden Confefsionen« wieder herzustellen,
wii rend er innerlich von Anfang san die ;1,1eberzeu-

kgehabts habe» und J eigentlich noch besitzq »daß » der
lich ssdazus den« von· gewisser Seite erhofften Er-Jidisssidvsxht h4bks«IIV1vsItdTs-« i

» i »z« · den in.Stuttgart und Kajfel Furzlich erfolgten
Rkithstaqs-«N.aäjtvnls,leu« haben. die, N a» t i o, nja l»-
l-"T«.i««b.e"r a l en. zwefiParlamevntssitze · an» die Fort-
schrittspartei« und "an · die « sogenannte Volkspartei,
welche sich . derYFühriing der Herren Sonneinanm
May tcgszerfrseutJ vkerlorenund sind« dadurch. einiger-
maßen Eaitjc «"der"Fass·tiiiggekommen; AllerdiiigZ
man· »,geneig·t,Hdenpsliachwahlen« eine gewisse Bedeutung
beizirlegsenj ioeili an« ihnen, da« sie dem H«ojchdr«u·c,k,
mit· welchem s die Agitation bei den« allgenieinen
Wahlen- arveitiey ins uiedseteur nor-ade- aussgesetzt"sikxd,
die Volksstiiiinrunig unbefangen »zum Ansdruck
komme« pflegt, »in heiß, weiiic Ediegiiachivahleisein
von der Richtiuig der« allgeineitien Wahletiicibweiicheii-
desiRefultiit ergeben, szanf eiiiettsWechselJ derscfgtimk
mung geschlosseiifiwerdeii Hkaiin. JAndererseits aber
unterliegen-«« die-Nachwahlen,spebejfwhil nicht »der ganze
Apparat von Agitationsinitteln, überwelche dieilzartei
beixallgemeiiieii Wahlen zn gebieten hatjiii Bewegung
gesfetzts »wi"rd, seh-r leicht klediglieh9deiiszfspecifisch» lodalen
resp. f persönlichen Moment-ten, swie ssich z.«B. beider
Nachwahi in dein "-· Tiibinger ·Wahlkflreise« snnzweideutig
gezeigt hat. Denn Oder T dort gewählte« demokratische
Reischfstagsdzlbgeordnete? siegte, obwohl ers wen i g er
Stimme-n«aufs"sichsvereinigte, als bei den allgemeinen
Wahlen, iitssivelscheii er1seiiieni"sNebenbuhler,« den er
jetzt geschlagenhay unterlag. IiEin7 Beweis, daß es
die « Nationalliberalen in·- dem bezüglichen Wahlkreise
Jan. :E-xi»ergie-.ssutid" vor Aslle·in«siati·««-der7nöthigen Auf-inksrksamkeit fehlen— ließen. e

« Jn Ungarn« inacht derTod des, im— Duell gegen
den Grafen «Karo1pix- verwnndeten Grafen Viktor.
Z i ch h - F e r r a r i s »die; höchste Sensation und
hat- in der öffentlichen Meinung .,eine Aufregung« "e’r«"-i
zeugt, welche der traurigen IAffaire eine über-den
persönlichen Rahmen hinansreichende Tragweite bei-
legt.« U. a. äußert »der» ,,Pester -«Lloyd«:sz zzslleber
diesen Todesfall werden die »W·ellen

·«
der, Tage-SIEB-

xnszung iiizchtz so, bald« znsanizcnensehlagem -DerspTod

Pictor Zichtfs ist ein Ere·ign-«i,ß,szworxin die schwersten
Krankheitserscheinnngeii unserer politischen und gesell-
fchaftlichen Zustände zu lesen find, und diese müsse n
gel»esen«tverden,- follendszlieh Erkenntniß bei tmseine
ziehen» DieserTod kann nur seine Siihnesz finden,

Fiin f z njte J ah r gnug.
sinnigen-Its» nnd Jus-tat· verwirren: in Rigcu H. Laugen-is, Um—-
aonceniBureauz in »Weil« M, Rudolfs BuchhandLz in Royal- Buchlp v. Klgge
s« Ströhmz in St. Petersbnrgx N; Mathissety Käsaniche Brücke .-I U; in Max-

- « « spichsux Ncjchmau s- Ftend1er· Senatoxsta XVI«

wenn— er eine Gesundung nnserer"ösfe-ntlichen— Ver-
hältnisse herbeiführt, nnd fürwahr wenig Ereignisse
waren in dem Maße geeignet, »den Lästerunge-

cproteß unter Meers-Faktoren« des öffentlichen Lebens
szu befördern, wie der Tod Victor«-Zia)y’s.

Eine der einschneidendstenMaßnahmeii gegen den
französischen Uitranrintaniinins ist, wie schon neu-
lich erwähnt, die Abfchasfung der Obe-
d i en z b rgi e se, die am Donnerstag vorigerWoche

vonsder Kainmerxvotirt wurde. sDeransschtaggebende
sArtikel 1 des. Gesetzes «.-1autet-«wörtlich: zNiemand
darf das Amt eines Schullehrers oder -Hiifslehrers,
einer Srhullehrerin oder Hilfslehreriry seies in einer

üffefntlichen oder in einer— vom Staate-unabhängigen
Schnles ausüben, wenn er nicht mit dems staatticheii
Fiihigkeitszeugnisse für den Primarunterrichti versehen
·ist.« TEin Personal von über— 15·,000· geistlichen
;Elemen"tarlehrern» nnd Iikehrerintren wird-durch diese
-—Verfügnng außer-Wirksamkeit gesehn " « «

In Italien' ist das dissidentische T ri u m v i-
srat—Cris:pi-«N«ic"oterwsanardelli
noch in Tder letzten Stunde zu der Uebejrzeuguiig ge-
.langt,. das; die— im Lager der— Linkenherrschecideii
Zwistigkeiten ausschließlich der »Rechten; den- Weg zur
Regierungrebnesc sniiissetr. Hatten die Dissidentenssder

Linken sich in der Hoffnung gewiegtzselbst in den
sBesitz der Niinisterportefeuilles zu« gelangen, so wur-
den sie sogleich nach der in Uebereiiistiinmung mit
der Consorteria vollzogenen Wahl der Vicepräsidecw

ten— über die ivahreii Absichten der« letztereii Fraction
besser aufgeklärt. Als dieDisfidenten eine allerdings
dasscVerhältniß ihrer numerischenStärke überstei-
gende IAnzahl von Sitzen in derspBudgetcominissioii
verlangten, wurde dieser Anspruch vonder Rechten
zurückgewiesen,- »die in· diesem— einfliißreicheci Aus-

schnsfe nmsotnehr eine dominirende Stellungsbehaupx
ten« wkollte, als« gerade- bei der Budgetfrage allem An«-
scheinenach über« die Existenz des Ministerium-Gui-
rolzkDepretisx Entscheidung getroffen « werden wird;
Bei der. Versatilität Crispis und: Nicoteras .kann"e"s
Innn nicht» übers-ersehen, dnßsdieselbenssogleich wieder
mit— den Parteigängern des Ministerium ·paetirten.
—s·—, Es entstehts sznnn dieFrage, ob kdass Ministerium
Cairoli das ad: hoc geschlosseszne Bündnis— durch Zu«-
geständnisse an Crispi und« Nicotera zu« einem dauern-
den. wird gestalten können. , Die-provisorische Finanz-
verwaltnng für den sMonat "Juni ist— bereits» ohne
Debatte, von der iDepntirtenkamnier Vgenehmigt
worden. « s s» ·«

—

» . Dergestern telegraphisch gemeldete sR ü ck t r i t t
des Kriegsministers ·»Bonet»t»i hat,
"wie wir in Kürze bemerken, nichts mit einer Minister;-
krisis zu thun, sondern beruht, sooielzkn hören steht;
auf rein persönlichen, nicht principiellen Ursachen; «

« « » VGoethe sinds-Berlin. " »« ·

l Anläßlickj der· auf deii »vor«igen"Dionnerstagixnz
beraunrten Enthüllung des GoetheäjenknialsiinThierk
garten lziiszslsspeszrlinftvidmet r ahsni im ,,Dtsch.
Montgbl.« deiiI-P-3zije.h·UUL«zZUY,Goethes-Zu. der jetzigen
deutschen« Reichsshauktfiasdt ··desn· naehstehenden literari-
schseu"Esski,y, 1 i , i ; » z

Wenige Monatekers»t, schreibt; derBerliner Literar-
hkstokkksh link» : jVxsJxfkDssktksisz fCXk III? ZEIT; THTETSCVFEU
das Lnisen-Monument Enckes enthüllt haben. Enger
an die Wirklichkeitsgebundexh als· Gustav Richter
in seinem· Ideal-Porträt, hatder Künstler zuseinein
Vortheile den« Persüch Igemachtgdie historis.ehe. Vor-
stelljung von desr königlichen"Frau,»wie« sie, in unserem
Volke ungemindert··fo"r·i·l»ebt·, krinstlerisch zu verwirk-
Iilcheik Arg die« Dust-eins; rpqt e: sie aufgef«ßt, jdie
gottergebene Patrioiin," die. in leidvoller Ergebungz
in schmerzdurchbebter Zuversicht besseren Tagen ent-
gegenharrt So; mag« man sich, denken, hat die
Königin empfunden, wenn sie· ihre» Liehlingsversc
sprach:

·»
· · · W· .

Wer nie fein« Brotniit Thränen If- -. . -
: — Wer nicht die« komme-vollen Nächte - « ·

· · Auf-seinem Betteztveinend saß, · ·(
»»

—
De: kennt eueh nicht, ihr» himmlischen Machtr. - «

»"«Diese tiesschmerizlirhenZie"il«en,"« erzählt Goethe, »Wie-·«
derholte sich eine höchst vollkommene, angeketete KöniginI
in der« jgrausamsteri Beirhannuiigs zu· grensenloseiii
Elend svettviEfEUY «Sie" befreundete sichi init dein«
Buche, dasdisese Worte und noch«manche·schmerzliehe«
Erfahrung —r«·r»l«se"r"lie»fs·kt, Und zog daraus· einen peinlichens
Trost; wär pükfk«e«dkese" fchon in die Ewigkeit«
erfkreckende Witkxkug lvvhl jemals verkümmern 's«
So leitet uns von"demJLuisen"-Denkmal" ein sthönes
Band zu« jener andern« Stätte desThiergartens hin)
zu jenem Monumente, dessen »·feierl·icher Enthüllung
wir in diesen Tagenentgegenseheny «

·
«

"

« »Wenn ein, Staat, eine Stadt.»einen, ; .gro.ß»en Todten»
durch die Errichstutig eines ·,De·«t1.«k.mals« kehrt, ; so, entsteht,
wie( vo»n»s"elbst,·. dIie-»Be"t»ra·chtung:«s Was ·wasr der Ge-
feierte dem szGemeintpesem was das Gemeinivesen
ihm? »Und »so,fragen»auch wir: Was xoar die Haupts,
stadt des zprenßischen Reiches, für den . größten» Dichter»unserer Nation? Wir fragen nach· denBeziehungen
zwischen-Goethe und Berlin, · .·

- · . z
« Sehen mir unsspnmizi den» Kreisen der .-Residenz
nach den Männern »und Frauen, die vor dem» Gestirnevon Weimar ssichs huldigend..neigte11,»so ·»t»re«·tens uns
sofort«zwei sehr. »·1ne·rk»1püi·»di,ge Umstände. .e.iit.·ge»gen.·k
Der, eine: « erst«g·e«g«esn" Ende des· ««Jahrhu-nderts, seit.
den neunziger Jahren, toinmtsz Goethe zu Berlin, in—-
ein immer · näheres und s·erfreu«l.,i»cher«es. Verhältniß
Der«andere: die zahlreichen glühenden Verehrer, die
degrszDiehtersp» seit , jenem Zeitraume in Berlin findet,
sind tiicht »durch bloßen,,ZufalI in einer undzderselben
Stadt vereinigt, sie. stehen in Verbindung unter ein-
ander, sie bilden einen hestimmten Cirkeh »ja in der
FULL? THIS SchUlek , ·; s s - . . ,

« Um vorläufig die wichtigsten szNamen zu bezeichnen,
auf die es ankommt, nenne ich: Rahel Robert,
Varvhggesy Hkknriette » Hktzs sWilhselme Und i Alexander;
v, Humboldhz Tieck, August» Wilhelm und Friedrich
Schlegel, Schleiermaehey gAririm »und Bettincr. --Etwas-
mehr abseits stehen: Zeltey Fürst Radziwill,·Graf
Bühl« Mit einerspganzen Reihe , der «Gena11nteti, so
vor Allem mitvklsilhelni von Humboldt und Leiter,
hat Goethein genauem persönlichen: ,Verkehr »ge-
standenz abetzein ·-so»lchet, Zusammenhang durch Per-sonen ist halbuziezzusiiliizuisd darum fcireine B«
trachtungsp nxitxdexixpichtsgi Diese Pethäktnsisses mochtenso, sie mochten anders seinJa sie mochten gar nicht»
sieh knüpfen» und ander Hauptsache war doch nichts
geändert« -

»

. » «»

Es giebt einen Zusammenhang über den »per.s-Zn-;
litbpv ibinaW einen; Zusammenhang Goethes ins:

derx Stadt Berlin. als..splcher.; Die-Stadt« ;h4tk.ihee
Verdienste um den Dichter, Verdienste, welche. in
ihrer . .·-bes-ottde·»re-n.. Art; dureh ,zkeine.. anderen I. aufgewogen
werden. können, die sich .·irgend eine. andere Stadt
Deutschlands um ihn erworben«shat·si Berlin hat
Goethess Weltstellung entdeckt.- Berlin« zuerst khat
nach der Wendung -d-es jDichters zum Classieismus
hin ihtndie Anerkennung größererMassen eingebracht.

; Es ist, als ob» die Stadt sich·tnkühte, das Unrecht
zu—sühnen,· das ;sie,-«derse·inst an« Goethe begangen.
Denndamals als er durch seinererstens Schriften
der Begründer »der Sturm-nnd Drangperiode wurde,
als· Goethesnnd Werther ihren ersten, lärmenden
Siegeseinzrxgzzhieltetr zund ganz« Deutschland dem
neuen Genius begeistert -zujusbelte,.-»—- damals, war
Berlin es. gewesen, welches sich über die— Maßen kri-
tisch verhalten hatte,- Berlin, die Burg« der Aufklä-
rungsmänney der alten dezopften Herren, die -d.ie
Zeichen der neuen; Zeit nicht verstanden « »und den;
Sturmwindq der ihnen Fenster und.-Thürenx.aufriß,-
gebieten wollten, fein sanft und ruhig: zu xjsein, wie
essich für. einen. ehrsamen deutfchensLuftzug geziema
Den Fortschritt hatten auch sie einst gewolltz xaber
vur»sichtigs,.»ohue Uexbereilung z. nun erzitterten . ste auf«
ihren curulifchen Sesseln und wollten die überkerkm
Neueret fchlankweg von dem « Parnaß. vertrieben·

HUnd nun begiebt sichs das. Wunderbarr. Goethe
selbst, derdie ganze: Nation auf feiner »Seit-« TM,-
demspuachxdemt großen Erfolge des GIZIHT der igrößetez
der europäisches des Werth-er, zu. Theil 7 gesvvtden
ist. -——.- Goethe selbst, anstatt revolutionär sonst-fegen,
lenkt ein,- tnitsnie genug zu— bewunderndersSelbstvew
lengsnung, in die Traditionen« der Renaissanckcunst.
Esirrt ihn nicht, daß er einsam« nndsunvekstaiideik
nun dasteht, daß »das « große "Publicuim. nur denen
lauscht, welche die Tendenzen feiner Jugend übe-r-
bieten nnd verzerren, daß selbst feine Freunde an·-
fangekpansihmt zu— zweifeln; Mhks UND« ANY-MED-

in einfacher: Größe setzt er seizieenzWegzfortyer macht,
menschlich wie --künstlerisch," seinen« Reinigungsproeeß
durch und dringt« vor· zu. dem JdealdesLIlassicisInUsX
Während und snach der italienischen Reise treten die
großenZDichtungen hervor, welche« die ersten Resul-
tate dieses Strebens darstellen:-1«787 erscheint ,,Jphi
gen·i·e«,«1790,,Tasso«-«. « i » - » »— " «

Bei allengroßen Menschen beobachten-»wir, seies Ieideuschaftlicher oder ruhiger, heißer oder« ge-
lassenerz seiesin längerer oder kiirzerer Frist, ein»
vergebliches Streben nach Anerkennung, ein Mühen
undRingenusmideii Erfolg. Dass-Arie widerstrebt
nnd hemmt· und stemmt sich mit allen seinen Krästenszzk
jene, rerletzt und verstiinmtz ziehen sich aufs-ihr
Selbst« zurück. Plötzlich aber wird dem großen· Neue-
rer nicht mehr« das- bescheideiie Maß von Anerken-
nung zu Theil, das er ersehnte, sondern ein viel
höheres-wie er· es in den kühnsten Vorstellnngen
nieht zu träumen wagte; Fürs gar Nlanche tritt
dieser Llugeiiblick erst lange nach dem Tode eirrund
ihr Leben war dann für ihr eigenes Gefühl ein
verfehltes So geschah es Heinrich vonKleistx «

Wie anders« Goethe! l Nicht genug, daß· bei
seinem ersten Ersrheiiiein uach kurzem; Widersi««reben,«
Aller Herzen deniEiiizigeii zufieleiik daß "der«««oier-"
undzwanzigjährige Jüngling über Nacht aus dem
unbekannten Frankfurter Monaten, aus dem; Sohne
seines Vaters— Zu« Deiitschlands««ersteni« Die-hier ge-
worden war; auch noch ein zweites »Mit! sollte- er
einen großen Uinschwiiiig erlebetyes soiite ihm tue-«
schieden sein, gewissermnßen bei""«-L"e«bz·ei"teii unter die
Sterne verseyt zu werden, « Unmerkliilz in der·S»tille-,«
bereitete sich. der Augenblick vor, aoldtzliich war« er da;

" Die Stätte, an» roelcher dies geschnhsirat · Berlin.
. Näher betrachtet, ·« verläuft« nun aber diese Beides-sgnug «"in« dreiszEp ocheny Die i Begründnngdes Goethe-

Eultus", im— Anfange der ·neunzi»«ger" Jahre,(di·se« YCSVCTIJ
bring« einer zstillrn Gemeint-Mk«"als-—deretr«;dohspkks«
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Nach einerder «,JPolit. Corresp.« aus»Kouftanti-
nahe! zukomtnenden Meldung droht ein neuer C o n-
f«l-i ct zwischen der P f o r t e und General;
Gouverneur von Ost-Rumelien, A l e HDP C)
auszubrechen, welcher Letzteren veranxkiskekly .sx-zdärfte«,·
demnächst ins Konstantin-pp« sisxzxsttfelffsssijs EETEJEYITOEIJE
Pascha weigerte« sich, das Verlangen,der"«Pförfe«zn
erfiillety den Posten. eines ostrumelischens«Justizdirec-
tors mit einem eingeborenett Mohamedaners und den
nach dem Rücktritte Schmidtfs vacanten Posten seines:
ostrutuelisch«en« jFinjanzdirectors mit einein eingeboretjen
GkiscdbEII zUMV9fEtzEII.·«·»jr,d. di

« Dexsxxkkxkxskszxkxikgtxifshg—.;PtäsideyzixlxgfxsiFexjpzye
««s«e·st·die«Demokraten in uicht geringere Bewegung als
die, Repub1i-caner.—s-«Die. dentokraiische Couventiniides
Skgateåc Dtevgda kzeigtc stch sneuerdings derErnentrknng
.Tilden’.s»günstig. s«

:-. ; xleberdie .-U-nruhen in ; Birmaswird .der -»Daily
News« unterm; -26-.- :(14.)..s·-d.".· Mts stelegraphirtcgg In
Ob.er-»B,irma,-·ntntpettxder britischen Grenze, haben am
Montag : xRuhestörnngense xstattgefnniisenn : als
Mönche-»- verkleidxete Männer überschrittenxmitseinem
Anhnnge·s»vo11.ksz.c2:5-Perso11en. -.di"e Grenze. ."- Dieselben
rückteuijz Tnrkit—:·.e.ineni"k: vergrößertewsxAnhangtes Igegemrdas
Doirs ; BpundFisWxehs .,v or,nwo sie; aufs Wsidserstatvd - site-
ßeny .- tEs xsjjentwickesltsesk Isichs sein Kampf( kund tdsas Dorf
wurde: »miedsergebrannt.xk s. Der - Goubernenrs stonrde sege-
itöjdtjet kZundk .d-sies·.-szAufständischen« sblieben SiegersxäszJnfolge
dieses: : »«Porfalls herkrschtsgroße .-.Au.sreg.ung. unteridder
Bebölkerung zcauszsprbeiden Seiten djer sGrenzexs HViezle
Birmanen iikotxtjnenx :- auf britischeskz Gebiet ;··herüber,
HesutexsxNsachmiitagsx «· circulirteus schier« · Gertichte ;.- svon
einer regelrechten-« Schlacht; in welcher? dies:Anfst"äudi-
schenxks zsiegrecch pgebliebens seien: tsMinhla,.-sjjdere"s,ierste
Ort Heere-Bedeutung, liegt --60 Meilen von der Grenze
e11tf»er.nt;.,: »Dort- xstehen 4000 Mann; köinigliches Trup-
pen;·, auch befiudet,sich-xdaxselbst ein Fort mit Kanonen,
letztere sind» indeß -nicht montirt. s« Es - ist. rvahrscheijjk
lich,.;» dxaßx dort. der »— erste ernste xWidserstand — geboten
werden .wir,d.»;-«...- ,.»:. s «— s «s«.·Ä:.«

Wotpatzs24x Mai. -D«ies Geschäftsführer der hier
amsOrte in. Angelegenheit« der Errichtung
e i; n es B a. e r-.«D;e-.nsk m a l s. niedergesetzte Cont-
missionsphabenxtdieser sTage an die Mitglieder-der
bezügliche» xsauswäirtigen z. Cotnitcss das- nachstehende
Schreiben» gerichtet; welches« über diie weitere-Betret-
bungj der· .«in.. Rede, . stehenden. Angelegenheit« Bericht
erstattet«- . gNachdemi die: von der Universität Dorpm
mit - den: Sammlung .: -.von s.Beiträgen »Hier i«.-Errichtun·k
eines. Dxenkmales für :K« E. - von»Baer betraute iloseali
Commissionjhre Arbeiten beendet. und Tiiber das vor:
läufige Rszesultat.e.d.erselb.etrz derUniversität am 7. Febr
d. -B»erieh-t- xerstattet hat, glaubte; sie-s. den: sihriges
wordenengIAustsragI für. xxerledigt « ansehen. nnd-g Liunste1
Niedesrlegung thresx Mandates »der; ssletzterenks die:
grekisntzgxxsdee weiteren ersorderliehens Maß-regeln Han-
heimstellettixjzuxkrdürfexp Die Dxniversität hat-i irae!
Etxtgegennnhtelze derhisdahin eingegangenen-Summe

»vons-22,-sx»is)7 ;Rb-l.·-..7.0.»:Kop. - ...besch-lsossen,« - xinunnirehxtsäsi
die xYVorarbeiteti zur Ausführsnsnq
d e -,s».zSs-z.t a nzdc-b,·z-iz.l.«sd.-,e szu treten» : Zurlzsröiffnunk

von Beziehungen zu. hersporrageiiden Künstlern des
Jn- Fsrsiidzglcxslaiideszsspivie zur Ergreifungzxi der spin- ;

z» « betreffenden» Maßregeln zhat
·.,-js. jFicselJHk H»;kj;tniHj-ZBeibehaltung- der früheren Ge- «·

sxhäftgsjiihxky Hu e lo c a l eiksCdktlxmisfio1n j
»»,T;"««Yereki«—;».»W-irksamkeit- · den Gliedern des

Geuerkxlciziiiitiszkx sei-sit Zeit Bericht ekstgzttet werde»
wird. Diese Commission besteht aus den Professo-

--ren— -Lös«chcke, Arths v. Oeitingeiy Schwarz, Wiskoä
iispfvsatowHxuird dTen Unterzeichnetetn Das Ehrenpräsik
««»d·iuni«"i»t»iss«d.erselbeti kxder bisherige« Exurxtitor disk

»; Universität Dorpat, gegenwärtiger Verweser des
»·zMixiistexinxnx..ider.cx. Voxlkssaufklärung « .. S fsaxrb xitro M?
übernommen. Mit der Niittheilung, daß die Arbei-

ten: diefexs-"Cominsifsi«on, sivor Allem sdieAkikiiüpfiung
«g«-vdnss««Verhandläi-igenT - mit"""den -K1«cnsklerns, in «« nächster
sssZukirpktftvTvevginnejiwerden, verbinden» die n’·-U11terzeich-
pinetegn - zngkeich Edies -·-"Bit-«te, «- sijeh in allen geschäftlichen
Qksiägelegetilgistegaäissssiei zu« winden; Die «szGeschsäft«ss-qfüs rkir:-:;T!""—"«"T" s« ’-«r»a"s"-g?sze n dsso r f"f·.·" A. S ehmTi
END-Si» VI? IETTEITZIZFV""·«TCEE TFIE«"«i«?s"IT?V"EII ZEIT-l TIDHAEEHJHFHTosrsg a««1·i««i»sssa«t i»o«" n» d e r lizsei

« in« deiifiØskfeeptööszinzeii« ·f":·)«eiß" die s»·,",M»hlioa·««. zu « be«-
riihte»n, daß das, Rpzorganisgtionsälsrojecktz den Törtli«-

««3chEU7VD7VkIVE?HETkE3I"«"Wkptssßt« THE; "sT"C?).I«-s3ks’?7« iPVIT DE!i auigeiiljlisåklichei·i LagespiJversDinge-"»erhiebl·i«ch ·»"1i1·1""t»erscheid·e
« TIAVJH deksfislbsszdiskssfkskädkssiktssx der( im. Nsichis»ijhsetrsschsss-s siiksistscklkgswssststtkfGssssk.-siihktTsskssigeg e ll g'ssI-s«g7-s3 Sitz»s;g, dsl:s",i(eH-es-sssiIss »Es-sYssikssksikätksisst "WI«ATSLIZIESHMTU tsiechx.dsme. deszsitigsv

ITEHEHETFIE"EE-sE-VJOTH-; ETPTTKFFFETTHE Dei? i Wiss-siehst! Gast-Us-
JMagYJ JoshanixjesspfK l ·i »Hu g, e , die Venia legerxkii er-
sihsikk-ssizszexiiksskj,s« » .

«

«
« i

·»l),er»»« Universität fand« »he«ut»e « Vor,-
Pertheidzigzizng der JnauguxkzxkDissettxkx

stionf zurikeiixztniß der Poe« die -P r o,-
o .i»o»n,»; des» Herxnszxsarl Tr e. u msasn n « zum

derzPharmaccie Statt. —»— Lils ordentliche
HTTJIPHJIICJEFKEIsfxssxgitten Dsxv Dort-Ist Mag. fE.-Masi!1g-
THE-T? Dis! Pk9f9ffpxE7I-PI·-, - B— Kost-ber- :und. Dr» G-
Dtggstiksszpsffiik

l»
» « i

Aufs Anordnung« des Mitiisteriumder Com-
, niunicatiotxesxxistpzwie kder ,Y,Golos«« erfährt, eine tem-
, poräre Commission,».zi1sanimengetreten; zum Zwecke
, einer·»genauensp-Reyisioii nnd Prüfung aller-:Regeln,
,

txxeixhegsicshz au«f»kden» Pze rszo n ein:- u n d W na-
, rsz»e»n,-« r, k eh. r ; »auf» demEiseixbahtienx beziehen.
, dessoen fcFt«1g.3ie»Verwaltungetisänimtlicherz »i.enj«a nett. spie u or«eru;ng ergangen,»der..Coin,-.
t mission alle..-,etwa».eizzzigehzexxden ,Nachrichten. über; Ver-
; änderkinsgemszs Ioelchiezz sie··i»1n» Interesse« derkBahnen und
e Piib,l«»i»,cii»m, sürspzweekniäßig erachten, zugehen zu
,

lassen, sowie Mitglieder zur Theilnahme« ansdenzlBe-
. srathungen der« Evas-mission.abzude1egiren.
-

sz .—2.— Dem; Director! der: Baltischen ?Eis«ensbah1n, Jn-
k genieur;;-zo;g,-JOHN-o.tlsxs k—.y-i, ist— xn -i chstx ein Lviers
i, -monaiI»izcher.Urla:rtb, »Wie-wir gestern. nach-s dem --,,"Rev-s.
»- Beohzsiskzniittheiltenkjxäsondernssnur ein Ymoicatlicher
r; Urlaub-·-bewilligtikwoxdemxzzs « l
e xsssxgfåk Erlliusiiiid Unfgegendist es,- wiej der« »Fell«.n Anzhiks ssberichteh - sdiinkWen· - Bemühungen des ««örtl«isch"eti
g laiidwirishschaftlich.etiIVereins Hund der( Unterstützung
g sder«stS,sztadt,ss- jgeliiiigenzsieiiren V et e riisn äjr in

als-wir,- erfresneitkissznrncclk die Franzbfeit"sich««e«iner7siche-
rexnä Inndssinkrch Jahrhunderte « gefesteteii Traditions ei-

»;LTLMIAJLEHWHJJPHL»Cgtxtivxkixät.»xxgd;.—c3;xgxkgke.it,
des« Geschmacks, die wohl auch durch die literarischen
Gjteuelsfdejfsseneuesten Zeit-«. nicht· erfchütterts iverden
WZird.I·.i·.-st:" .·--.T;·.:«· .«—«-«:!."

«

«. «? « « «

z; Stand Goethesbso Jugend«auf? einerEsolchens Hattpb
stadtj einem· solchen Publieumi gegenüber, er hätte den
,-,Götzi«s Tuicht so geschrieben, wie erihn schrieb, sund das
Werk swäre nichtsso mißt-erstanden, wie essmißverstam
den» Wut-des« sals ein Signalksbliiider ShakespeareeNach-»
ahmuug vderi « gar-Hals das«xSignal »der Regellosigkeit
Was-half« es-gtihm«,«sdaß. er fsfort — einlenkte,-- daß· er
geradespam ,,Gö-tz"«s« seine Emancipritiott von Shake-
spearecvollzogens hatte-s —i sers hatte einmal «« das Zei-
chen« zur— Revvlutione gegeben« und? nmßtse nun « selbst!
schwer unter ihren Folgen «leiden«"s· — -Und--weiter:
wenn Goethe-von Jugend» auf einem «-so»l.chen" Publi-

» cum gegenübergestanden hätte, er würde-s nichtspzu je-
ner« Msißachtung · des iittßeren « Erfolges z· gekommen
seinzsdie ihn diewichtigstensWerke nur Ofür einen
Kreis: von»Freundensberechnen ließ; Jdie ihm-« bei-«
spielsweise snaehptVollendungk -·ders- ,-,Jphigine« i den
Ausspruch-entlockte,s« Ddaßs esszzganzr gle-ichgilti"g"sei,-
wi.e das sPubliczxtnsi die-se:- Saehen betrachte«t«» und - »die

« ihn -tpährex1d79der—;- Einstudirusuge Edesss Schlegelschen
,;Alarkos.«: ans Schillerk -schrei-«beni· « ließ,·sT-Ida-ß· auf

E das Gqelingensiukach itAnßenssphitr Tjas gecrsn-ieh—t«ssan-
IVMUTEYZYJ I.«’- :--.-T «." s« III! .T- · ««

«·

. Die« Anerkennung nun, die ihm sseit den neunzis
get-Jahren- «iirrsereg Stadt! entgegenbrachte, s sie-L kam
zujspätzuim xnvch sseinexgitgründlichixt -Aenderu?1g- in

- Goethes-s -.Ansk»hc"t—uungens: Bewitkenpzuk können; - aber
) dennochxkglairbtjman zusxbetnerken,s daß-Ler- seit jener
«: Zeit,—sje.länger,«--je-spinehr, xdiesWirliung nuchkaufs ein
. grökßeresxPnblirmryjdiex Uebereinstimmungt mit der

L öfsenkllichenszkKritikhiuks Auge faßt-«« Seitjeneris Zeit
.- erstc beginnt isder xrinnere Verkehr g.rnit- Berliijerng mit
I de1rk«-Humboldt’s;:iuit«;«-Z,elter; Goethe sieht esfikr kei-
; nenxsgerijrgensgzortheisl anksdaß ·ek» dukchrzzzzjkhelm
. vom Hmnboxdt rzwenigsienjs auf den— legten» Strecken

F lgivreripoetischkn zsnufbahnsxcimits der Kritikissins-Ein-

«. ikxsghsx ixkssix ;,:-«.1.ii-«c.·.!; :.-·«-«..-«: g« -

steIinT wide; »Rahel; Rjohert kanfehen dürfenx »macht - die
erste» ·-«,iwi»eh"tigHe-.-E :Epo.c»he. - ans-T: « In: sderxizweijten
beobachten «-"·wapir, Uibie aus den Berliner Salostis die»
älteszriiåRBITZLKFEZFTFHIJIIMPOEEJZHÆJ««·d«ie"fd"eszn·«csi·clste"k«HEXE«
Allesz erhehtzk «t«vi;e.·k Tieckj und ; dies»,ZBrüder.--:Schleegei;
die» »sich; »Hier» zsefiizszxkden»haben,-s hinausgehen« in die
Lande,den.Cxi·-lt-ns· auszubreiteicz xmn den· neuen
.Glanben,s. derxs bisher znttr im Stillen -gehegtiw"ar,s
nun Hin der. Oeffentlichkeit , zu« predigen» pWnsssdie

älteren Ronkantiker,begoniren, die jüngeren, vor-Allem
Arnitn und««Bettina, setzenes insderdritten Epoche-
fort,;»Arnim,«- ederspj in Berlin-geboren war,r.-.Bet«tina,
die» sich« mit ,de-nx beginnendenz zweiten Jahrzehnt die-
fes. Jahrhunderts-»in zxinferer »Stadt-.hei.mifch gemacht
hatte» » ·, s. · « -

. « In» Berlin; also zist de«r-.-Goethe-Cxultus «am«frühe-
stenbegründet,«und«;gepflegt,i« in Berlinssfelbstkist idie
übettyiiltigende »Macht. des GoetheschenkGenies .vpll
anerkannt »worden. Die. Frage ist: sollen-wir.:;als«
ein hlyßes Spiel jdes Ungefährs les »ansseh;en, daß ge-
rade itxszunserer Stadt-Goethes Weltstellung entdeckt
wordenspist,—oder solle» wir; den Versuch «machen,«idie
Gryütldespjürsz diesensspxnerkwürdsigen Umstand aufzu-

Z J.." «, .- ,-;» » - · ! . ·-·’»-"

«« . Jch:gsIaUbe-:idaß wir. genöthigt find, Für die
zweite· ·Alternat,ipe- uns; zu entscheiden, .«ich glaubexdaß
rnir hier ein»e»rstes» Symptymderx künftigen Haupt-
stadt; vor« an? ligbexx-«sdaß« hier zumxserftaeim i Male-»Ver-
l·"in» sichsasls die; Werdende geistige«CentralezjOeutschk

««

was, derzKünstler btgtxcht »:sein,ePnblicun1.I . »» xs
. » YOU? TJEchksHCHEUUS . kchxixlkch ; Fu der . Anfkchks De-

reir,;7)»ie«k.i11-.d»ex Zexfxxlittexavg des Vaterliandesextxähg
rend der Bliityezeit ein. Heil für-»die Entwickelung
Utlfeksx xPsesis erblicken .1l1.1d,i11:- dem Bestreben» Alles,
Was; istkzaiach szveitaüaftigs zU finden, gerade .«d.as-«Felj5
IN! skekixssx - gsifetigsa Hauptstadt» - als» einen, - : Voxtheil
aasshsasic Eies ewige-it Schadea ist- ET viexinehxi für
Unser« iTOichiUag e gewesen» seevatssAllem xfüxxz das
Dxaxlxaz »daß; wir »keine zszCapitale-» -. in, «» Unsere-H.
besaßenzkskikseae «Bxeaiipaixct. sallexi aatiaxxaiea gehe-as«
wie,»die»Spanier-jgEaglikgdexkiFranzosen- Exackkichex

»der Person des Veterinärarztes M. B a l s z u n as
Tzu gewinnen. IT» « ! ·

») s Skclxfsxilpnikhaben die letzten Stadtverordiietemxc
JVersamnilitizaseiiZjkseiije Reihe ’·wichtiger Beschlüsse ges«
Esphraelitxxsz Vor2sssalksefji«s»fDingeii, wxird dem ,,Gold.,..Anz.«
Hzgeschri.eben,zszniißkdertsAitiiahiiie des neuen« A n l e ihYe -«-

p r o je c t e s erwähnt werden, da durch diese die
Ausführung folgender Bauten: der Brücke, des neuen
Gymnasiutty eines neuen Schlachthanses, eines neuen

»Krank«··e»·nhaicses ——» gesichert ist. Ferner wurde« die
Einfcthrnxtg eine-i etsh st e u e r « heschlhsseiy
wobei namentlich der Umstand maßgebend war, daß

EHEZHfTEFTeseY We«ise7s-Tfo"läjes" Personen, welche bisher «ganz «
steuerfrei waren, zur Mittragiing «d··erszden Grundbe-
sißern saiiksschlieszlich .z·11rjLaji"·fakletide1i»Abgaben
für Kr""osns-" iimds iftädtischelxJniniobilienstecier, «« Straßen-
sssTastertings- und Straßenbeleuchkinigsstenet, "Straße·n-,
"S"chornsteiii«-»und:LiatrinenkiereikiignngsUnkosten heran-

gezoge«n«"tve"rde·1»i,"s Jtstfodurch xBesitzlichen sz eint-J Ex-
leichterutrg « he»r«s"e»l«jäff»t «, Von eistier eWohti1i«ti«»g»s-
zskeixxekskpukde iahsgejseshieuixs Fjekkiiekfikizspiiksde de: Beschiiiß
Lsefaßtj im! "bi.shie"ii"g«.e.n l Hsllsksädusjidkki TSIt E aß e I? b. d-
r,»e;fi:i.liilczlu««:1gzjscschifjwelchem jecdieklscitsspesitzlsiis die
Bsteskxslkgxsisg ifleiiseti Skkdßfpyläkiiznåe liess-IX .3U,.besptge.v
’sh"at, « dahitiabzixiisnderxy daß« «die«Berein"igiikcg« ajufsz ein-
s"he»itl«ichetnszW«es«zze diirehziifiihren ist, »entk«veder» dursch

Utiternehinerszodex "«vo««ti»«,de·r«Stadt" direct, und
Hausbesitzers eine »G«e«ldahgahe entrichten.

—sz1«csiidIichtc-isi:sss:i.e wsikcszsmzch «;kk-2siixssii,. sei-»als l Topas
Project« einer· « Gsa "a,sn stsasl spwiedesr " inf « neue-r
Fortnder Beleuchtiisng"s"co·ninfissibn««·i5o»rlie»st, und zwar
sissåvblskckksch fsßsssdi sssf "iiI5sHsIsl·1I"I«-1sI-«7kII"’- --«dOs31-i?2i-nöthigen« Capitalien ziinx Bau« bereit liegen, wenn
dies Stadt eine Garantie von Prbee1j1t«,s»d«;
Procent Zinsen »und· z Procent Tilgnng, l« auf. 50
Jahre für ein Anlagecapital von»130,000.-Rbl.sge-
währt, wogegeii diesJCapitalisteti Bereit« sind, szden
Uebferschußsüber 6F"Prh«eent"t·n·it »der Stadt zu gleichen
Theilen « zu theilen. ’««"«»Das "bon" dem» Gasädirectox
Knr·ga"s· in· Rigas heprüfte Projeet zeigt in« feiner!
Rentabilitätsrechnung, daß, diescsitadtcazfse durch eine
znszgeivähreride Gara·ntie·»"nich»t« belastet«wir»d, 4in1"szsGe-
gentheilihr hübsålje Eiiinahniepolstenin Aussicht stehen.

Zu· den joielen Neueinrichtungen icnserer Stadt werden
wir auch » nå«chsten«s"s···«,e"ii»i D i e« u stnjiszctkszn n s«i n st i tut
zählens »Nach«sl4«Tcigeti· hofft dexrsljiiteriiehnier das.-
selsse "iY«n’s« Leben»tr«etejj«»"zru;ilcjsseni «» —

»»
" z

" i It. nktejczsbuxxpz ;22. iMai: kVon Auen: ischimekziichekjx
T·r»anerfall, der« ·"ani « Dosn·n·e"»rstage« « der Residenz« «» die
"G««e3nii«1"ther Allers Bewegt hat, Yhriiigenssdie hKUte früh
ausgegebenen« Reisidenzbliistter «·ss"elbs·«tr«"edesnd.tioch keiner.-lei»"«Nächricht"e«n, sund « wie »das( « uns bereits« wieder-
"g"egebene« sletzfe "B«"nlletin," « welchexs «-is1bef »das Lsefksklden
Ihrer zinspGiott irithendenr Majestät veröffentlicht« w«or«-
den; jbsekpeisxi,jsc sey-sieht» der, «Schxag,«« Xkytz zdesi raygejx
Leidens« Ihr-er« ·Måjseftät, sauch insden bestunterrichteå
Æn Kreisen völlig» utiiårwicirtet Jerfdlgtiijzuiszsein..sz——
Residenz-Organe ·«beh«a"nd»el"1·i»»ii1 ihrerss neuesten »:Vlc"ct-
tern Jdie üblichen« Tagesfrszajgetfjjzspiij faßt""»det
i,««,G«o»los««« zumssersteti denF Kampf·

ksi«i«»ch«e ii p o ri sei-J ich-e V cozrsprq g«j»e»·,ilzii»«zsci sei u;
ßtsYche n » iA bsgspe Jorszdn e tensh e·»"·««inäih«eszr"
ji«-s Auge, indem-der· rdsekkVesprsechjtxjkxHg diesseits-Alighie-
gånhcif eine kurze, « nickjt unzntrejfsende Schilderung

stimmxiug jgissksät"htsk,j«eijgsxjmmek regt-Hi: Autxzkir taki Ijsåix
Berliiiek Ztiståiideniiiid "«l·äßt steif-« ooii7"·Zektei: «übe"t

»,.a1le,s». ,W»issenswersth·e xunterrichteink iEn--;«bezeichnet-«- »das-
Berliner Theater als dasjenige, ·f·ür welches· er am
liebsten aiTHeEtenFYniökHteJ Äer schreibtiftsir Untier? Bühne
einein ’Pr«o"logk nnd« das· « ««F»estfpi»e«l « ",,Dezs" IEpimeiiideJs
Eriva"ch«en"!«»" Dadie LBerlsinendiesiss nur zumsTheil
verstanden, so hatte· der Loc·alwitz«, wie «Zel»ter"" an
Goethe berichtet, das« ··Dratn"a unigetanftsznndnantnke
es ,;J»wi«e«-uenej::«Sie des is«- ein wäksiges Sei-
tetistürkspzu dein bekannten Scherzworte bei der« etsteskl
Ausführung der ,,Antigone« :oAnti"k"?«O.ne"! · v ·«

An« solche «Aeußgerunge·n"· "«mag- «Goethe gedaeht
haben, «"wenn er eintnalspgesens isckerniann « meinte :·

»Es lebt, wie« ich7«an· "All"em merke, in Berlin· einso oerwegener Menschenspfchliig beisammen, daß njastk
mit der Delicatesse niikht weit reicht, sondern daß»
man Haare auf den« Zähnen« haben undszmituttter

« etwas grob sein— iitnß",-"·nm« sich "ü«be«t« Wasser zu«
theilten» - .- « .- .

««

««
««

»«

T T « Immer enger wird· in s·«isFol·ge» « der Jahre« · Goethes;
Verhältnis-sit "de"tii ,,kiehe«nj·ititeressanten Berlin«
er· es «eit«r"knal-Enen«nt·;«·e«r stehtsinYBezieh"ung Izu Bexrs
liner Küstlern «»«n"tid«Gel"ehrkeii, S·c·hasz,d"otv; kSebing
kel, Rauch, F. A. Wolf und vielen-And»e»ren."·
lebe Ein-Berlin mehrkalssitlssiigen kann-«, schreibtxer in
seinemkfTodesjiahre szan »Rau«ch, » «,s,n«nd" Fvergegenwärtigesz

« kiiik nilögiichsrdassl siixkkgiikiigfachii Größe, « das für
ganzen?Unifckngsvkdeil nnd« - Technikhj · der «Wis-«
sensehast Händ« sdesr «-Geschäfts·ordnnngTxeleiftet nnd ge-
LFTÜASetYEIJirVLTIET i

Nachs -alled«em";fiveikn«sznsirspftagen :«·hat Berlin EIN
Anrecht ""ai1f GoetheÄ?-"-i«"sö dkkrfen«wir·«mit gutem,s— Gewissens sein lautes-I« Ja! «·"ankivorten. Un: die

J Wende-des« Jahrhiindertskhatäkzerlin seine gtößkevsps Verdienste ··nm-'"dens Dichter sich"·«"er:jsdrksen; sägt«
I« sich"fchön«,s«daß« derKnnstker aitf unserem MvnnineUtFH

gerade« in dieser-Zeit khnegenotnmen hatgss » n«
- 1Wirsbesitzen« ihn! im Bilde. Aber hüten» wir·uns,
i? daß wir ihn nicht verlieren dein Wesen nach.«··«"«Wir-
r? dürfenäsagen sei! ist« nnser",j"’s!37 leingsesp·w"ir«"««dsn ITrnH
-’ ditikvnensfeiiies sLebe"t't"s-«·-«7iitib?l« seines« Dichfeits ««kcept«t""

der gllgeineinen Situation inden europäischen Staa-
ten FIoraussehickL ,,Gegenwä«rtig«, .smeint das Blatt,
.«belj»i1jtpt.e1jx Eis! ganz Europa die inneren Angelegen-
heite«ni·diefl"H"e·"rrschaft- über die auswärtigen. Wenn
»a«uch»»i·n der» Türkei noch viele ungelöstes Fragen nach--

zxkfgszieblsiesbeit sind, so weht in der internationalen Sphäre,
besonders seit dem Eabitietswechsel in England, ein
so friedlicher« Wind, daß diese Fragen für die uächste
Zukunft keinerlei Befürchtungen wach rufen. Si; ist
denn allenthalbieci ——k vielleicht mit einzigg Aus-
nahme Englands-z— die Zeit« eint-getreten, wo es
gilt, sich· mit »der ·"innere»ti,» »·übe»rall äußerst bewegten

""Sachlage vertraut"zii·«tna"chen";"Am Erregtestety meint
weiter der »,,Golos«, sei die Stimmung zur Zeit in
Deutsclzianpkzzs nitd gehtikdistxnjszkj ·;o,J)nc Tirgend eine
Seite geradezu« Partei« zki ««·«tieh«in?i1,"·«··»iauf die« neueste

Plqase im deutschen CulturkamPfe3«-r«cber. "Er glaubt
eine nahe Krisis ankündigeu zerronnen, sxiindeni ent-
weder ·"die constitutionellc Verfassung "·Preuß"ens oder
die Bismarcksche Regiexnzigsmethode werde aufgege-
ben werden müssen : de"r«""Absolntismus des Reichs-
kanzlers schließe jedesspxoustitutioiielle System und
sumgekehrt dieses jenen Haus» — -»«N»e»ueZseit"«-befaßt·sct"ii·.«sschli·"eß,l«icl)»· mit· Åinnereiifl Angelegenheiten aind
erörtert. us» A. seingehend » die von Professsofrj·Kostoma-
rökw szaiifgeworfene F·rag"e,«««ini· wie» weit eine— Aehnlich-
keit. zwischen den russischen Landschasts-Versamrnluii-gen und« "d«en" "·A"nfäi1gen der barlsanrentarischen Ver-
sammlungen- Wests-Europas gefunden werdetis·«köiine.
» ,—..-,-...»Nach.» aus. Berlin eingetroffenen Nachrichten
theilt- der St. Pet. Her. in Betrefs der n e u e n
A n l e i h e. mit,.spdaßv, bereits-zum» Yerstens Zeichnungs-
tage sbei dendortigen Snbscriptionsstelleii sich eine
außerordentlich: starke EBetheiligung, speciell aus Krei-
senszdes Privatp.ulzlic;utn,;gezeigt. habe. Von anderen
ausländ»ischen» »Pliitzen sind« die Berichte des ersten
Tkxgks,»teiexvirters. .

»
.

,,«Golos«.«z wird aus Paris geschrieben,
daß« Jdiefranzösische Regierung-··Sr. Kais. Hob. dem
Eroßfürsten N iko l a i; N i kola j e w its ch die
höchste mjlitärisches»Ausze»ichnung habe zu Theil,wer-
den, lasseninder Verleihung der »m6dail1a militaireN

Dieses« Ehrenzeichen ist bisher nur ,au zwei. Auslän-
der, den· König. Pictor Einauuel und den Prinzeit
ozon«»gsales, -per·l«iehen» worden. »Von der Suite des
Großfitystensphaben .die Adjntaisten Hall,» Jewreinow
und«Lanskitnid diezAerzte Cyon und, Scherschewski
Orden derszEhrenlegion»erhalten. · 2 » «

«« » "—s . Der JOBerHProciFreiIr ·.»de«s» Synodg Geheim-rgth jPszobedo« nozss z«,e»,w swird sich, ,wiiex-die.,,No-
wostiik "b·»e«richten·, demnächst auf eine Rnndreise »bege-
benszutn die Schulen -des geistlichen Ressorts zu in-
spizciren

»

« z» » ,» ».

« — Se. Mai. der Kaiser hat iinterzxrzc«·2·0.»dx..-Mts.owns» »St- , Keil-» Hob» dem Grvßiürstexs ,Alexei-«D1le-
erexsisikexpitszxxixitenixxnssss xCexitssisisixdkpxissli- Pers»S III-i k.1.x"-,e g« per« Stgiisskgusssdixdeii vers-sieAslergskisdkgstljzss Vexseihktx geruht« . «— J ; . .

.
.s » »der» Abwesenheit des» bekanntlich

Zeiss· HEIIIPI »Jnfp»eciiptssssise iIx1-.Jnuerens des; Reiches
HFHYFHWCU Sksigissecretärs Makoijosp « ist; ,,1n·»it-. der»Ver-rgaitniizg Des« Ministeriunx »He-Z»- Jijljiälitxkkderzzisöahilfe
des?ZEIT-Zinses;-,dkH;Jnyss-v-- Sengtsisjt M a sit-o cis-w-

kleiden; « - lange zvtzir .·«.»fest»hglten. Jan der— Ueber-liefe-riinkfderssschönen Menfchlichkeit und der« Duldfam-
-kekt,««aiksdea«srievektiefekaugekks fsjeirekssinniinstz »New-as
Poetische nicht in der «

platten» Wzsedergabe der ge-«
meinen Alltäglichkeik fittdtetj fhikdertfdie in classifch
durchgebildeter ForzxtzsPsIsxsskkhähtezsAbbild der edlen
Wirklieh»keit· festzuhalten· trachtet.. Denn-v nichtzauæg9schöpft" Uvdr Isicht .iguszvsichöpf.esx » ist die Bedrsxtsmg
diefes Einzigeji für das« Leben unserersiation
: D« « Es wirkt mit Macht der"edile, Mann ·« »

: Jahrhunderte-auf feines-Gleichen: «

» f
»»

» Denn waszeinf guter Menschzexreichenlanny T;
·"

« Jst nicht im engen Raum· des Lebens zu erreichen.Dann lebt er auch nach seinem Tode fort,- «
»

«, Undift so wirksaxn als er lebte; . " , · « .
« «« »Die gute That, das fchöne Wort, » «.

- - «« Es strebt "unfterblich, wie. esfterblich strebte.

«— s J«Wansnig«sa"»lt-iges. ·- · F i
«Das«C ·a·r;l··"b««l««o tu -·D e n kan a« lsz auf dem St

Petiisnkkchkjfe i» Rigq", weiches qui« n. d. Mts. ji:
Gegenwart der inRijja lebenden« Verwandten, Freunde
undSchiiler Carlblomfs »durch »eines· Rede des Ober-
paftors Helft« eingeweiht« Wurde; "·best"e·l)t," wie» die
Rigaer Blätter lzeriehtestyxiujseinem töeißen Marmor-kxjexize Um: fast 7 Fuß einein Sojckeld »von
fchwarzem GrantvMnrniörzsz »Das» Kreuz· trägt aufder"detnr«Grabe"Fugen-andren Seite tu« gothischen
Buchstaben die Inschrift; Drz»phil, Llngust Carl-
blomz auf der RikckfeitekdziesIWortei. ges» zu.-Nuckoe-
Pastorat in »Estlat1d» Erim -20.«Januarsz «1»«7’j99, "··gest. zu
Riga am» is, asxikziieikjifssnxt Diefsxzyxdekjeixp desSbckslå ?"II"tI)(".I-Ik«szk.k?« ·l«1t«’-)’3I?kfchki l«, Schxiit VII« ERNST)
säh;L Hi. IF! 32 s. rgSjis sihr edel-Ieise! wand-te« O!tnejnerszssjedez fv"·feid»il3r-»«inei«11e rechten· Jslnger undtyerdetfsdqxiez Wahrsheitsz erkennenszund »die Wahrheitwiss! Eixpljf Ifkei "I"1H10cheU-«««"J"Di- «WE·DMUIIS. Klik OF«Rüiksiejtejxbjgsg Svckiejxs 1"c:cutet:i;j,-»D"sm rhpchssssshtxsss
Lehrer· sjsttlicher dnljszmenfchlichet Weisheit» fvvtxl » jcks
Uen dättkbarien ...Sch"1."IlerUd.I1.MVs. . ·F7eUVV-CV-:« T D«dissfctlxsciisg evteiijislsxxgpsskstssssssss ssssssgkssichssstg- DOM-uidf ist) ««csxisx « nidxrsspWiskkstått W ;.s9?igaefx Bild- Und
Ståiiihkiueis A;Schrkidershkrvkjrgggkxvgspsk »

» Y120». Es. IF« I« III) O; T e sk tsits zu» Es; 880.



Zu- Wurschunberichtet eine ,,Golos«-CorrespVII-
denz über einen kürzlich daselbst verhandelten P r eß-
s r o c eß das Nachstehende Der Redakteur der
»Kurijer Poranny«, Friese, war angetlagt, eine
Depesche über den Rücktritt des Ministers des Innern,
GeneszrakAdjutaiiten Timaschew, deren Abdruck von
der Censiir nicht gestattet war, veröfsentlicht zu haben.
Der Procureixrs-Gehilfe und der Vertheidiger führ-
ten-»vor Gericht aus, daß der Eensor die betreffende

Reichs« nur 11 Uhr Abends zwar gestrichen habe,
·«Y3a«iii folgenden Morgen aber Friese ein officielles

Ljelegraniui über die Entlassung des Ministers erhal-
"szd·»aher beschlossen: ·» habe, dieselbe in fein Blatt

un z«1«111ehmen. Ferner . wies der Vertheidiger darauf.
hin, daß die veröffentlichte Depesche nichts gegen die
staatliche und sittliche Ordnung enthalten habe. Das
Ekricht verurtheilte Herrn s Friese nach Anhörung
dieserLlnseiyandersetzuugen zuspieiner Pön von 44

Z .
««

.;k-.-«:Im,llbrknhnrgscijkiispherrschtcnach dem ,,Or. List.««-
unter den Kirgisen die größte N o t h und ihre ganze»

Existenz ist allen Ernstesxinsp
J « efxestiklltjsdennisälzieh existirt ins der Tuxgai.’.schen«

Kirgisensteppe nicht mehr. Die fürchterlichen Schnee-
iiniid der· harte« Frost,"· die noch bis in die

«·e»rften·" Tage dessAprilhinein fortdauertety habensdas « Jhrige gethan";sd"ie« Sorge mit Erhaltung des ·j
Vieh·e·s-s« ist jetzt verschwunden und hat der Sorge um
die Erhaltung? des« eigenercs Lebens -Platzjk"sgemach-t.
Haufenweisez ·"sc»hlep·pej1sz·»"sichsdi«e armen, halhverhutk
geHtFn-.g»S»step»-penbewohner nach den! ärmlichen Städt-
cheiriTiirgckikund tikhlägerii die Häuser, wo? einstwei-»»
les; Brot ,·-u;nd2.»Me.hl-," vorhanden undwo man
mitekdeirszHtingrigen Taitchsz ohneMurren das letzte

theiltzIk Ein« Pud Roggenmehl kostet bereits 7
leis; 8»Rbl.«, also« c. »20«»Kop.«pe«r Pfundll Die Be-
hörden thun das Möglsichstg .der Noth abznhelfen,
alleispti all Dieses ist doch nur augenblicklicher Noth-
behszezxsajjz-uak»d. dielsxistenz der« xSteppenbewohner ist,
wie Yobsen erwähnt, sernstlich in Frage gestellt,« weil
»;(5J»«r«·i·ir";db»edi11gnng·ihrer« Existenz, das Vieh, fehlt. -

spsptlebeWdie Feuergefåhrlichkeit der Fischwerk-
-B»retter-Hohllo»autcn, « »

in1iså2lnschlnß»«an,,;den Aufsatz des Herrn —s.
nsxzsz . - » .(Sch«1zzß·)- - «— « « :

"k’««·5)i und· 6)·.« Die« Fachwerkbauten benachbarter G.e--"-
Mudseckvkrden einem doppelten Verluste unterworfen:

die azuf sie szübertragbaxe Feuersgefahrz
dann« aber aiich"dadurch, daß der gegenseitige Feuer-
VeffickjeriingsWerein, diese. Wohlthat «"einer jeden
Stadt« vhn den» befxtzlichen Nachbarn solcher gefäihrk »-

ijekfkestxxsciuiexis eiueshöheke Prämie wird fordern«FHZHRLVYTTJiEsSt«Vere·iii«e)"ko«n"i1ten"mir in den Städten
b »ste»haz,» ie ,,d»ep«e3x »durch «piei«S"«oegfc·-It. der Hausbe-

"«.»e1i1"»»e»« itzistansgesseßtze» Ueberwach"nng, gute Lösch-
sepsiåcxtdkezjeeetzise e zghklrkiche Lwojhleingeübts freiwilligegt .
Feuerwehrkunds Sorge fürzureichende Wasserquantitäteif «

in» allen Theilen »der Stadt, die Fenerschäden verhin-
dert oder dieselben« doch in ihrenszersten Anfängen

mit nur ge-·.»
seixigkilxksplkkssxsstxxxspxjxxiss Ich-öde« wiede- sssstzt wer--
den könnten.-,sp--·Wc«,ive:i« alle-die Gebäude, welche in
ifefn gegenseitigen Vereine versichert waren und »Bei«
denen« Yausgebrochezt »ist,» Bretterhohlbautenjz «g»e-"»»;- »

wesen«,«-«,s"tF«-"hä«tte««dker Verein nichtspallein gar kein Ca-
pjtal«»szcc;nfais»ninelii"könnlettjsshndiljns wäre. auch die Zu-
isppässssåöixsssjxetsschöpftk- kgdxvsilssxsexsstdHätte der ganze.
Verein· sich schon lange auflösen müssen. Diese ange- «

s«zt.I-III.-I.s1.te.xs,; STOOQ »Als— sind» »Hei. »de- gMgeU jähr-
lickzkå Eexjsi F; zietvslixcbf keisxsdlznlifsbes Czapitixslsz
its-un ·ab»·er die«Bretterhohlbaiiteii auch versichert, wer- »

DIE-II; -.7P8.7·I11«I??kEfE-· dsxi -N.schkpakhäklspkn« sp . gefähkkkchetl
Bautenimmer mehr und mehr aufgeführt werden, so
wills. »die. — obige Summe n i ch t s bedeuten. Denn -

es ist doch ein Unterschied, ob der Verein bei einem
Feuekschaden einige Hunderte, oder viele Tausende
vonMfiibseln als Entschädigung auszahlen muß. Diese »

Fälle.«»werden" auch daaeintreten, wo ein Theilder «.

Wände .gelöscht» werden. « konnte; denn sobald-der
obere-I Riegelxniit-den. Zapfen der Ständer durchge-
brannt sind, ist der ganzeVerband zerstört undsind i
die Wände nicht mehr "zu-«brauchen. Dasselbe; gilt Y
auch «f«-ür-. Ständerbaiiten mit- Balkensüllung, obgleich ·
diese wahescheiurich ransgsamek brenne« werden. szEs ej
Lebt, wenn nicht »das BauendiesersGebäude verbo- 7
ten wird, für Dorpat ein großes allgemeines Brand- l
niiglück bevor. . «Man behauptet wohl, daß solche i
Geb,ä»nde«··so rasch »hezrunterbrennen und »in sich -selbst 1
zlllammenfalleiig daß— xschon dadurch die Nachbar-« Ei
hänser «? einigermaßen geschützt-erscheinen. Dies« mag ·
ins-der, That-der Fallzseinz wofern die "Entsernung
zwischen« einein-kFazchwerkbau und dem- Nachharhausgsz
mindestens-f eine so— große; »ist",s . « daß ·die«" Fenerwehr
zszltzistshktszdslifselberifl noch arbeitenkann und teil! Was-·
sertnangeli eintritt; Die. Gluth,-- welche ein, Feuer i
djiksxsxijkkxixd»wesiss. es durch i eine sos große. Nseiss »den? l

raschexbvettnenden trockenen Brettern genäh·r";t«wi-rd, «!

Wiss-V Ysfsille sehr» viel bedeutenderei seinzsjals sie« «?von verhältnißmäßig langsam brezfnendekx :B«alk«en«,sz'»Wenni-«·txt1ch in— einer, Anzahl von Fällen» die« TNachbarshäuser geschützt werden, so werden gewiß ·saus«« ·F·älle· vorkommen, wo sie nicht geschützt werden ·
können. .

" s I
« III-s; ist szsiksej iBgugrt erst; seit« einigen Jahren ; ein-

geführt, es fmd erst-wenige derartige Bauten. itixder «:

gegenseitige» Versicherung aufgenommen, und hat
bis jetzt noch zum Glücke keiner derselben gebrannt. ·.

Auch hat dieser Verein bis jetztnoch kein einziges bis
auf den Grund abgebranntes Gebäude bezahlen müssen.
Bei dem ersten Brande eines derartigen Gebäudes
wird aber die Zuversicht auf die nicht größere Ge-
fährlichkeit dieser Bauart rasch schwinden, ebenso wird
die Wohlthat der geringen Prämienzahlung Anfangs
für die Nachbarhäuser solcher gefährlichen Bauten, so-
dann für alle übrigen Hausbesitzer aufgegeben wer-
den müssen, vielleicht sogar der ganze Verein der
Auflösung entgegengeführt werden.

Man behauptet noch, daß die Bauherren in ihrer
Selbstbestimmung nicht beschränkt werden dürftest.
Weshalb macht man in diesen Principien solche Aus-
nahmen? Sollszeine Straße» gepflastert werden, so
wird nicht danach gefragtszob der« Hausbesitzer fährt
oder zu Fuße geht, in welchem Falle ein gutes
Trottoir ausreichen würde «—- oder ob ihm der
Lärm» der Eqiiipagien aufgepflasterter Straße unan-
geuehm ist, sondern man läßt für das Pzublicnm
pflasternk küiid-l-den--:Hciiisbesi«tzer bezahlen( Jst ferner
einan der Straße gelegenes Gebäude dem Einsturze

.-naheZT-undE--xTderkjjHausbesißer will es nicht repariren
oder» »abre"ißen» lassen, so. wirdszersdazu gezwungen
oder es geschieht» anfsseine Rechjlungz bringt
inand durch seine besonderen Liebhabereien in irgend
einer anderen Weise ssAndereisinGefahr oder Unruhe,

jso wird er« gesetzlich daran.gehindert,- und so giebt es
unzählige Gesetze, welche, zum Nutzen der Allgeineim
heihxden »S,L8illen-des Einzelnen einschränken. - .

»» Warum erlaubt man »nii;ht ein» zum Abbruch rei-
fes Gebäude, statt es mit Unkosten-niederzureiß·en,

ohne cUnkosten niede·"r»zubrennen, falls dem— Befitzerso vortheilhaster erscheintss Doch nur, weil die Nachs
barhäuser bei dieser Gelegenheit auch niederbrennen
könnten. —Wie sollte es da aber erlaubt erscheinen,
unlöschbare, schnell brennende« Gebäude auszubauen,
welche« wie Branderzwischen anderen stehen und die
Nachbarhäuser -nnd Bewohner mit Gefahr und Un-
glück bedrohen? , b .

Dabei ist noch zu bemerken, daß das Anzünden
eines Gebäudes, welches zwischen anderensteht, sehr viel

weniger gefahrvoll "ist, als das unvorhergesehene Ent-
stehen von Feuer in solch eiueinHausez denn, falls
ein Hausbesitzer auch das Recht hätte, sein Haus
niederzubrennen, so würde er es doch vorher anzei-
gen müssen und könnten« daraufhin Spritzem Lösch-

lmannsehast und Löschmittel zum Schutze der Nach-
barschaft in Bereitschaft gehalten werden, während
bei einem unvorhergesehenen Feuerschaden es einer
gewissen, für die in Rede stehende Art Bauten immer zu
lange dauernden Zeit bedarf, um die Löschmannschaft
nebstlApparateiik »;herbeizur»ufen. Undwenn ein sol-
.ches «in.»»»der Nachtszsich ereigsttrtzsz wo die Hilfe
immer mit noch größerem Zeitverluste erscheint,spals.
bei Tage, unddiesxEinwohner im« Schlafe-überrascht«
werden, so Hköiinen dieselben, wie der· "Hr."—s sehr
zrichtig»b«enie·rl«stss" zftphszseiti das naclteLeben gerettetzu habeiisJsuxid können andere Gebäude schon; ange-
steckt worden se"i»i·i, ehe die Löschmaiinschaft überhaupt
zur .Stellx-ppschixess·ssxssiii"t.

»
.

«
»

«· Des? Freiinbeii sszuiszid.»—Vertheidigerli.»jiejekgLPalkzjrt,
hat es » nie an Ausfindigniachiiiig anderer» Ursachen
gefehlt» sEntweder war der,lustdichte,Bretterbersthltrßs.
versäumt worden, oder "die"z-Bekleidung der mittleren

»Bretterwand war aus Theerzrappe hergestellt, oder die.
Löschniannschaft erschien nicht so rascham Brandorte,
wiezisieszhrsitte dassein können, oder irgend- etwas-An-
deres« triig"«die-««Schuld daran, daß das FGebäudeJfo

»ras"ch zujAsche ündzKöhlen brannte. « Daß«d«"«ise""Bau"-
constrnction das« rapide szBrennen verschuldet,·habe,
werden natürlich »die Vertheidiger derselben nie— zu--»
geben-·; « Man will Tabbisey vielleicht iauch den Brand
des Makarowschen Hauses in Riga als Beweise nicht«
gelten lassen. »Es scheint fast, daß man durchaus
in Dorpat selbst einen folchen Feuerschaden erleben
will. Und sollte auch dann das Auffinden anderer
Ursachen als diese unglückliche Banconstruction unmög-
lich werden? « » «· ·"s Jrh denke aber: wir wollen uns» genügen lassen
an den. schlechten Erfahrungen, die Andere gemacht
haben, und es« als ein Glück betrachten, daß wir sie noch
nicht ·zu « machen-gehabt; wir wollenuns genügen
lassen an· den gar zuhäufigen Zeitungsnaschrichten
über abgebrannte ganze« Viertel« bald. dieser, bald
jener Stadt, und nicht mitdersErgreifung einer der
unerläßlichsten sund unaufschiebbarsten Maßregeln so
lange zögern, bisFF wir in unserer eigenen Stadt
selbst ein großes Brandunglückisserlebt haben. Je
länger das. Verbot: solcher gjefährlichenBauten auf
sich warten läßt, in destek größerer Zahl werden sie
erstehen, desto mehr Hausbesitzer werden gegen ein
solches Verbot stimmenx «; «« « »

««

F. v. M.
« «« Von: Säuqkrfestks-zu«iks’tikja.

·Zu den Festlichkeiten des— Sängsexrfestes und zwar
zur Empfangsfeierlichkeiz zum; geistlichen und·welt-
lichen "C"oncert und den Generalproben dazu, zum -
Wechselgesang und» Ball werden, wie die Z, f. St(
n.»—Ld". mittheilt, vom 26. Mai bis zum
1. Juni schriftlische Billet-Bestel-
HU g e n mit »Beifügung des Betrages unter der
Adresse-s: »An dies Centralcassefür das Sängerfest«
entgegengenonimem Auswärtige Besteller erhalten
ihreBillets gegen Vorweis» der Postquittung «

Der« B i ll etverk auf beginnt mit dem 2.
Juni. Die Preise »deV·-PIC·TBE« siUD FVIAEUVE T « s -

Für die Empfangsfeierlichkeit am Sonnabend,
den 14. Juni, nur zum Balcon 50 Kop. »«

Für die Generalprobe zum geistlichen Concert am
Sonntag, den 15. Juni, 1 RbL

Für das geifiliche Concert am Sonntag, den 15.
Juni, I. Platz 3 Rbl., Z. Platz 2 Rbl., Z. Platz
I RbL - .

Für die Generalprobe zum weltlicheu Concert
am «Montag, den 16. Juni, nur zum Balcon I Rbl.

Für das weltliche Concert am Dienstag, den 17.
Juni, l. Platz 3 Rbl., -2. Platz 2 Rbl., 3. Platz
1 Rbl.

Für den. Wechselgesang am Dienstag, den 17.
Juni, zu den reservirten Sitzplätzen 1 Rbl., zum
Garten 50 Kop. -

Für den Ball am 18. Juni für Damen1 Rbl.,
für. nicht den.resp. Vereinen angehörende Herren

»2 Rbl. «

Sowohl die Damen, als auch die» Herren müssen
durch Mitglieder der resp. Vereine zum Ball einge-
führt werden. ·—- Die Centraxlcasse für das Sänger-««

fest· befindet sich im unteren Saale der großen Gilde
und wird vom 26. Mai ab täglich mit Ausnahme
der Sonn- und Feiertage « von 2 bis 4 Uhr« Nach-
mittags geöffnet sein. · « « ·

Die Coneertprogramme sind folgen-
dermaßen festgestellt worden: ·· s «

·· i
« Geistliches-Coiicert: -

i) Jntroitus, 150.· Psalm von W. Bergner 2)
95. Psalm von FinkI «3)··II. Messe von Volkmanm
4);" Flucht der heiligen Familie, von Reinick«e. 5) 93.
Psalm von Hiller. , : . - . —

« Weltliches Concert: .- - «

» · · » ,I. Abtheilung. - . i
I) Ouverture mit Anschluß der (von sämmtlichen

Festsängern gesungenen) National-Hymue. Z) Waffen-
tauz von C. Kreutzen Z) Rheinfahrt von A. M.
Storch. 4) Waiiderlied von Mendelssohn-Bartholdy.
Z) »Noch ist die blühende goldene Zeit« von C.
Verfall. «6) Wittekind, Ballade von J. Rheinberger

« « II. Abtheilung.
7) Normanneiizug von M. Bruch. 8) Der Kö-

nig in« Thule von Seuberlich. s) Lied der Thü-
ringer Kreuzfahrer von N. v. Wilm. 10) Mein
Grab, von Hugo Preis. U) Cantilena potatoria
von H. Zöllner. 12) Liebesliedern Walzer von R.
Weinwurm z « ·

« gitthliche Illaschtichtkir
« ·, Uni«versit»äts-Kirche.

« Sonntag Rogate: ·
« Confiriuation n m 10 Uhr. -

, Trauergottesdienst in Veranlassung des Ablebens
Ihrer: Viajestät der Kaiserin n m 1 1 —U h r. -

:· Prediger: Candidat Gi r g enso hu. »
Am Himmelfahrtsfeste: Abendmahlsfeierß Die

Beichte am Anfang des Gottesdienstes « ·
Meldungen dazu Dienstag von 4—5 Uhr im

Pastorate.f· «» «· «·
«·

« s " · «s Prediger: H so e·»r»s ch .e l» m a n n. sps
·»

»
«· ,St·.·Miakc"i-enk·ikche. i sp «

«
« Am, Hiinmelfahrtsfestw Hauptgottesdienst mit

Fgufirniatioiy Beichte nnd Abendmahlsfeier um 12·"

« «« -
·« Predigerkr W i l let— g e ro de. »·

« Mitreise-Zutritt. .

. St. Peter-barg, 234 · Mai. Der· »Reg.-Auz.«
»,veröffentlicht das nachsteheiides Dlllerhöchste Manifest

vom— "22.· d. jMtsJ «, - - ·

-·,,«Wir Alexander Il. von« »"Gottes Gnaden Kaiser
und Selbstherrscher aller Reussem - Zar von Polen,
sGroßszfürstwvoni Finnlaud er. » &c. thun allen treuen
Unterthanen kund: . · « « H -

Dem allmächtigen Gott hat es auf den«uniersorsch-
lichen Wegen Seiner heiligen Vorsehung gefallen,
Uns und Unser ganzes Haus einer schweren Prü-
fung und unaussprechlicher Trübsal zu unterwerfen:
am 22·. d. Mts. ist Unsere geliebte Gemahlin die
Kaiserin Maria Alexandrowna der schweren Krank-
heit, die schon lange die größten Besorgnisse hervor-
.rief,«erlegen. All die von den erfahrensten Aerzten
getroffenen Maßregeln zur, Wiederherstellung der Ge-
sundheit Jhrer Majestiih alle Theilnahme und alle
Fürsorge der von heißester Liebe und Hingebung zu
Jhr beseelten Umgebung, haben sich zu Unserem Leid-wesen als« erfolglos erwiesen» gegenüber dem Uebel,
das jetzt Ihrem theuren Leben, welches Sie bis zu
Ihrem letzten Athemzuge den hohen Aufgaben Jhres
irdischen Berufes und ·We·rken christlicher Barmher-
zigkeit« geweiht, ein Ende bereitet. Die»unermüdlic·he·
mütterliche Fürsorge der in Gott ruhenden Kaiserin
um das Wohl-der zahlreichen, Ihrer unmittelbaren
Obhut unterstelltenxjungen·Z"öglinge, Jhre herzliche
nicht blos auf »die Grenzen des Vaterlandes be-
schkättkte Theilnahme gegenüber den Opfern des leh-ten Krieges« nnd dersspsFamilien derselben haben sich— »

deß sind wir gewiß· —- anf Timmer den- Herzen des-
selben. zndankbarem Angedenken eingeprägt und« wer·-
VEU UTch Verdienst« von, dem» gerechten, gnädigen Rich-
terÄin einer« anderen, besseren Weltgeschätzt werden.

Jn dieser Ueberzeugung den einzigen Trost fin-
dend und willig die Kniee vor- dem Willen des Aller-
höchsten beugend, «« fordern» »Wir. alle unsere getreuen
Unterthanen auf, mit Uns Gebete zum himm-
lischen Vater emporzusenden für die Ruhe der in die
himmlischen Hütten ewiger Seligkeit heimgegangenen
reinen Seele«

Drittel, 1. Juni (20.) Mai. In der heutigen
BUUdSstathNSitzung wurde über die geschäftliche
Behandlung des preußischen Antrages, betresfenddie

Einverleibung der unteren Elbe in das Zollgebiet
Beschluß gefaßt. Der Antrag soll, ohne vorgängige
Verweisung an einen Ausschuß, der ersten Berathung
im Plemnn unterzogen werden.

Ittlity Z. Juni (22.) Mai. Eine Bekauutma-
chUUg des Ober-Cereu1oniemeister-Amts ordnet im
»Rekchsanzeiger« eine vierwöchentliche Hoftrauer in

Folge des Ablebeus der Kaiserin von Rußland an.
—- Die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« iridinetder Verewigten verehrungsvolle Worte.

HUUfllllskkllspcl,» Z. Juni (22. Mai.) Lahard ist
aber-reist— — De» Tag ist noch uicht festgestentz w:
Welchem der» Sultan den britischen Botschafter Gö-
schen empfangen wird. — Midhat Pascha. hat seine
EUTICssUIIS eingereichh doch ist. dieselbe vom Sultan
noch nicht angenommen worden.

Kragngtt;11,atz,;3. Juini·,(22. N2ai).» Dxje Skup-
tschina lehnte den Antrag »auf Exlqsj einer Adresse
an Gladstone ab, n1ite«r'Hinweis-Tauf« die Jncompetenz
der ad» hoc einberusencmSkuptschinay

ssszssCliclkgra-mm»k» is der sJn-t«e»rs"n. »Tele-gsrasphe»ki-·A»gkutur.
« « « St. Pttersburg Freitag, "23. Mai. Sämmtliche
Großmächte werden dem Vernehmen nach« Priuzen—-
zxlx Bestattuxlg Jhr«.»Maj. der Kaiserin hierher ent-

. sende.n.,»..——«—"»»A1ts Dentschland wird Prinz Friedrich
Carl erwarteityss » " « "»«» « " ·
" · Jtloxsllauz Freitag,«".23.«Mai. .Die» »auf den 26. d.

Zins. " anberaumt gewesene Feier» anläßliitlrder Ent-
hüllung desj » P»u»s»chkin-Denkma,l»s «"ist auf unbestiminte
Zeit hinausgeschoben worden. i · i

Wien, Donnerstag, Z. Juni (22. Mai), Abends
Der Ministerdes Auswärtigen .begab sich zdes Nach-
mittags in dierussische Botschaft, um dem Botschaf-
ter v.- Oubril sein» Beileid über das Ableben Jhrer
Majestät der Kaiserin· auszudrücken. Ebenso statteten

» demselben viele Mitglieder— der höchsten Aristokratie
Condolesnzvisiten ab. « » .

Preis, Donnerstag, Z. Juni (22, Mai) Abends.
. Jn Folge des Ablebens--Jhr. Mai. der Kaiserin von

Rußland ;ist der-Besuch dxer Kaisers für die heutige
Festvorstellung im deutschen Theater abgesagt worden.
Der Kaiser hat; » dem Bkkkgexmeister gegenüber den
Wunsch ausgesprochen, daß der zu morgen beabsich-
tigte Fackelzrikxks nebst »Sereuad«e » unter-bleibe.

»« FVahiiberkehr viixnssnndsznath Dorn-it»
Von Dvrvatnach St. Pexerslpnrgi Abfahrt 7

uhpis Nein. Akzdg..«-Ax:kzuxft in» Tapg 11 uhkzsss Nein.
Nachts Abfahrtjvon sTapskUsllhr B1"'Mk1t.-1Nachts.- Ankunft
in St. Petersburg 9 Ubr«35»Min. Vormittags. » »

Von Donyaniimch Revalx -.·Abfahvt .1.Uh»x 11 Ahn.
«« Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. Abdssz.· Ankunft »in Reval 8 Uhr
37 Mins·.»s,»Ahds.-s. .—.:

« q «. . : . .
.Von«3L-St.».P.etersbnrg naih Don-par: Abfahrt 9

Uhr Abt-s. Ariknnft in Tapssifsllhr 582 »Min. Mor ens.
Ost-fahrt» von »,6 Uhr-sc Nin. Morgens» Ankunst in
;Dorpat» -10 Uhr,,29 Misns Vorm. - · . » .

Von Revis! nachDrirpatg Abfahrt s9 Uhr 37 Min.
Morgens. Atxkttnftzin Taps U. Uhr 58 Minx Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28.M,in.» Mittags. Llnksxnftzsin Horpat 5 Uhr
-33-Min. Nachmx « « " -«

-""-« - ·
» »Bei Angabe der Zeit istspfrberall dxieszfspcalzeit des

»jedesmaligen Osrtes verstanden. «» « » «, . »

z· Die Preise der »F«·ah-r«»--»Bi«l»jls»etec ·
. zvon Dort-at nachsTapss I. Classe«3.Rbl». 98"Kop.s zClasse 2 RbL 99 Kop., Z, Classe »1 Rbh 53 Kop.;

von Dort-at nach Redak- t.-»Classe 6 RbL 71 Kop..
L. Classe 5 Rbl. 4 Kop.-»« Z. Classe D» RbL 58»Kop..; F .

von Dort-at naclrWefenbergz 1. Classe 4 Rbi.
91 Kop., Z. Classe 3 Rbl.-69»Kop., Z. lasse 1 Rbl.·89 Kop.

von Dort-at sprach« St. »Pe»tersbnr«kfx. - LClasse 14R,
20 Kop., 2. Classe« IORVL 69"«-Kop., Z. Cla se« 5 RbL 46 Kop.

ispgaiidelrT niid««YIrseii»-Jl»achticl)teå. -
« Ring, Zins-»Man»»«Die»-.«Witterunsg zwar-in den

letzten Tagen spbei vorherrschend nördlichen Winde
kühl. "Wenn es mitunter auch regnete, so waren es
doch nur Stszriehregen»von. wenig nachhaltender Wir-
kung für die"·Getreidefelder. Somit müsseu wir uns
der überall nnd namentlich im südlichen Rußland
laut werdenden Klage über Regenmangeh wenn auch
in geringerem Grade, anschließeiu Die in Folge
dessen steigende Tendenz der Roggenpreise an aus-
ländischen Märkten uuterstützt die feste Haltung un-serer Verkäufer um so« mehr, als es immer noch an
genügender Zufuhr fehlt. Russischer ungedörrter
120pfündiger R o g g en bedang deinnach in loco
121 Kop., pro Pud, während auf Herbstlieferung
Mehreres zu 103 ä 101 Kop. pro Pud zum Ab-
schluß gekommen sistz Oreler H a f e r im Allgemei-
nen unverändert und in gedörrter und ungedörrter
Waare zu 91 z. 92 Kop. pro Pud nach Qualität
gemacht. Alle anderen Artikel wegen schwacher Vor-
räthe ohne Geschäft. », Schiffe sind bis heute im
Ganzen 857, davon 807 aus ausländischen Häfen

angekommen und 726 ausgegangen» ..

Telegrapjzifcher gewahrt-Mc.
s St. Petersburger Börse; »:-

. »· 23." Mai 1880. » » sp
— eh s« exzesjo n r« f e. k »»

" :-

Lpndon, 3 Mcjns desto« ’. « .s . . 2543 :--«--25g Pence.
Hamburg, s , , . . . . -212 2163 »».Reichsm.Paris, s ,

,
, i: .

. 268F 268 Gent.
Foztd5-.z.und·sAetien-Conr,fe. sz .

Prämien-Anleihe««1.i;Emisfion, . »· ·. 228 -Z« 2272 Gib.
Prämien-Anleihe"»2."Emission 2215 « r.,- 22035 Gib.
595 Jnscriptionenz .-;I, .,

.
--. Be, 93. Gld.

576 Bankbillete . . . .

.
.

."
. 933 Dr» 93 Glis.

NigcpDünaburger Eisenlusslctien . » k-»—.«,. Br., 150 Gld.
Bolog.-Rybinsker EisenlnsAetien . . 99 Bis» 981 Glis.
Pia-wes. v. Nusi2Dpv2u-·cs-kediks. ». Mk. V-:.,121? and.

DiseontoTfiirPriminWechsei —- 75 Mit.
Berliner Börse, ««

den. C. Juni "(23. Mai) l»8»80. »Wechselcours auf St. Petersburg . «
3 Wochen dato ." ..··

.
«. .- · 214 I. 90Neichsps.

Z « - · s s o—»’ U
Rufs. Cuvitbi1l.;k-Fiüx. sog) set-L) 215 I. 75,Neichspi.

- . Für die.-Redac»tipn» verantwortliche. «
Dr. E. Mattiesm Sand. A. Hcssielbl«tt-
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Die Herren studd. jur. Wilhelm
B a l lo d und .pharm. »RobertF r e u u d l i ng haben die Um·
versität verlassen. « c s

Dorf-at, den 22. Mai I880- » -
Rector »Mrykow.

Nr· 6-57, · Sen. F. Ist-miterg-
—Dek Herr sind. ph-akm. Theodok
B r uh m hat die Universität ver·
lassen. , - « «.

«Dvrpat, den 23. Mai 1880. »

Rector"Metjkow. «
. Nr..674. · Sen. F.- Tombergy
«·Der Herr start. der rUssF Spr. u,
Lin. Alexander Reinholdt hat die
Universität nerlassem « i «»

Dorf-at, den· 24. Mai t880.
Rector ,Mcykow. »

Nr. 676. Seit. F. Tombergu

·"zeublrcation.
Von Einem Edlen Rathe der-Kai-

ferlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das der Maria
Teppo geh-Feige, allhier im, I.
Stadttheil sub Nr. 272 belegene
Wohnharis sammt allen Appertii
nentien auf den Antrag Eines Löbq
lichen Vogteigerichts vom ,»28."April«
c. sub« Nr. 211 öffentlich ver·
kauftfwerden foll. -.- Es werden·
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-«
gefordert, sich zu» dem deshalb auf
den 19. August« anberaumten ersten,
sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbotsTermines Vormittags
um"12« Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzutkgszimmer " einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu berlautbaretjr
und sodann wegen» des Zuschlages
weitere Verfügung abzuwarten;-

»Dorpah Rathhaus, am 23. Mai 1880.·
Jm Namen und ron wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpatr --

» Justizbürgermeister Kup-ffer.
Nr. 758. .- « »Oberfecr." Stillmarb

Bekanntmachnnir
Von der Direction des, »hiesigen»

Vereins» zur gegenfeitigen Feuervers
sichernng wird desmittelst bekannt
gemacht, daß diesznächste««" II« T

Cbenccabiletsiammstung
amd4sz Juni dies, »Jahres stattfinden
wir .

« i
Die Mitglieder des Vereins, welche

irgend welchentGegenftaniti zur""Vera-
thung zu bringen haben, werden
gebeten, ihre Anträge. schriftlich bei
dieser Direetion im gegenwärtigen
Locale der Stadt-Gasse bis zum 28,.r
dieses Monats abzugeben. . » " »;

Die Bücher, Belege und der Ge-
neralbericht liegen sszim Locale des
Stadtanjttes in den Stunden , von -10
bis 12 Uhr Vormittags zur Einsirht
der Herren"-Assecuraten bereit; «

Dorpahk den 24. Mai 1880.;s" - « .r Friedrich von Ntollekz :

Ast« Ystpllckje Zeitung.M 120. 1880.

· Montäg HSUYC MAUSZO « Dei« SCIUYHUIVSVTDEVVIIIXED
».« - - up
»F » » » ·9·««·T77««e»-«-"»«««-««.» « » , ·

- schachvckclnsszzk nckkpiite «E wird vom 25.-sbis zum «7.-Juni- «·

««-—-««. ·ro « .««« ·-« «; -I—z.« ·· «7«.: -· «« «« ««« «
.;.

-««·: ·- .L ««1-««« «« «. « « «

«sz·gs-i«iZTcikxi skegelinässige« into-ten» « - T· · s - Inansp-
»»»Z»ejchjj·eq"k,»esjtzt» »machell,s»lll·j(i»»zwak:sz« » s «·

kgng sospkk emkkekexk m— di« Ljkh»gkaphie- am 2.s- Juni: atis«·Dot-p«at«naeh Joesuz Langenbriiek und KaJa bei-Teilitz, » « kkpgzzgkzxsakkzzzgzkzz E» Gast-spann;
VVU - ..C S . am« Z: Juni retours «« - s « -

»» r;- -.5chU13.0.--- - « - - ».-...
» ss - w— s -am 4. dieselbe Tour-Tiber« Jo-esu, Langenbriiek-n«ach«KaJa, am 5. ketouis ·« » ..· « H« · ·«« ««

«’. ·· TIDCT Laksenbisiiek 0j(")«««-und««J0esu«·« «« « s· ««

·: « « --i . . I« .«« J«

«« »DI«""I’.·-»HYIT7FYEHTOT·YSTCIP III; II« -««"s«DoDpss·-Jos«3"s LsdssdssssskszssssskdXVI» sc! 7- Fkktssss
«. -

»
»

- Kep.;·2."»k-lete 2«RIIE-1.«—;·-i(op.» kekixngciiekYespk I«"d«k"«««« """··3«"
· «

«·
·«· · · · . · - . · »Langenbi·iiek 2· ··· "·I.Å· ZU» « «Lssolls-Pll«ogenu.s« « «sl « v «1993" x «« -

Sinn-Tat -»;.--

Des« Ei2.-»—-«·—-«-—--«««.«».,»
e:welssen« setterss «: - - ihiksspsts «uds i» s »lst-Obst! . 2 OOYLkMODEDwcbsslsbsskdb·

mit; hkeuded ohked - iud- dee Hei« ECUWU cHPkihscUs: « «ss-«···«« -«««:«« ikükxdssedtsd Zweck 111-d Hreddsdersommsrmovuto im!- - .. . «n - . . .

DIE» Bsppslk .w.-Mssslygs 2hylggeks»«(-h- .: NOT» EPUOIIOSOUEEIZMPO . »F« k»-»M» »« i»»k;-f-«Ifgg;;-I;3;s;k6k»Hkzxzexszz2sdkzzkjgzz i » »I--.T9»sl·-E!0p01xt« -
» » , 1s:»--«19,,J.:1,skxi»s v.;l(iigslx,--g.

.g9x!llittage«seiswdiicketkidilsexsslkiiteksss DGeUSkalHVSrtrOter dser-Pii«mpen— SpritzetkPabrik von« . SPYHCIHZIZdFTZLTWZF TJYIJXZT »tragen« angetroffen ud « vete · - .«. . « - is» .I - .--
-

n"ai»l-»-·»l«ii«·»sYtitut« gesehaEt-«:voit«c;«e«n·.sist.·-f« ; ; «-··:-- · nich« JTIJZIZOITJIUFMAZICJODIIVZ
M sk«dkkk2ils-pki-2skz;« - -—-———————-—-———-——————-——-D««·-YMMØVO

- snsitsessxkxn grpssssteuswghleDlESES-»die.setflisger halte« «spchts"ZU« KTTVESZU HEXE· V: SEN-
siieiit kedieek »eelhs»c».idkxxekzweikeikexxz - Hvfmasvszs -Past»otat-S«ttcsße- von
reiten; d, k.··k,. ppm dpeihekexsslx .·o1«.» · »he·ndeiiei-· Mdd·elle«hie"·ixi·fdek· Lege; kpspkdehed· "»2·»9y··I.«ä-xdsck1aiiks-judd«
2Ssclpihay, "st."Aiin"e"li-Apöth«eke«,"· «cka:,«««"» » skacktiäekwaltnn"gen, sowiesplntlustisiefiek ii'x«i«("l"l.«antlwii"s«tlse Vdlistäjtjiäiggenijgen ««

gcklstzerizkeiisz isixlikfrastenb·spsz«k- ;»-s juhlzfitsxinenz bte·meisl»ce» n»(»)»e1i,»»dl·;iss Hob» Piånixxeiit fvtnxfizsekeskleiikten» Mit-ins -;
HgsTmTkdFeiikF e«-LT.sZTHJe-T«FL.ZTL"- -F?-7?Tdlå9«ETFZtzk«i?Fk;kT' « Ziekåiss ·gi«s«k"c,fksi«s«-ksdes«åsfåkls-«« Eis-Idee Aufs-Eiche? ist«-Ie- sisiiigiiiisiiist
kkee23,--de»uts»oh-

WILL-den: gegen sichete Obligationen
I,;Jil«grossntion·Bet·kågö· tstin

I » · «, idoniccsjchxzsimmern mivsßetansdas«-und-Bat-i;syst; acht? Zikjimekjj zigbsfsginem gkpßesp - ,«—«« .

«? . ·..GV!.1,·.-.l·st.-f1".I-V-V;ie Zeik’·-·"V"7 SVUIMGVfEVskU-z" Garten-azu-skvermietheu Stern-Straße«
«.

- - -« - " « «

s - ein-ren- » « m . m: Hsau - onae- an « --»
-

ä · eine stilllebgnde Familie; zu permis-then. Ein neues» . · . ·» « UND Its«dsvtVdkmittccgsstuxsdeu bis-T? Uhtj —EI.Z»LIIO.G»»J" «« Z« ! icdaveksat "«· «-i «« «

»kskaagss -

»« » « Gummjfszsp» » »J»n».Wyime»l-Neuhvf«»ll».Werst·von» »
i

»

»wes»- ikdsksepekksd
·;

-
.··»« »». Naszheres bei per Guts rtynlinngsztnjåisnis »» « : s Nähekgs «sgh-z«kk«zns.«sk,sk»zsxkz C» »«·

«.-·:- ·««"«· - «’ ·« «« «· »« « « « ««« · «· « · , «—.·.lne«--txks. - .
»— d -

- - ; »-;

j· -
auswasalemseheixx.stein»un(lM-zkxpok,. · kxkhsjixttggzsxebennu billigen· Pxeisen · ·

- - . »I·» « Un? « « Eise· ·
--

- sz «i· ; - « «s"«t·tl·· «2·«« « - ,-g-0ss9svod!sss9tt!-tssliest· »»-........-.-.-s-.»-.-.~»die-».

W« ». .
-

«ilksc n iidllcki -It. Ddkttslnwksls
». - und sehlafmangels belkgtgsungfks ·». ··

- »S.«7IIII.JAFTZT UUd.»Yo.llh.s3 tssBkUhl« IF! ver: ·9 Zimmekd wird« je« der Neue
- eineUk JSC Eli-is »Es» II» »-lIsTE-FY«SlZTETTLZ’ekäåkejkesijltessåliesskTHE«kEZä-F;?J7«EITF" ""«·« Ä · des« MITIEE »Um«l-«J"IT«-«sss·"«33s«-na

- e«,«;.-k«», dekseksätkk2ksxäsek, skkfåfsks iexiiä ksispskxåkzt ggskzs Zkzzkzssssss Eis-stieg« sie-«
« - - - «« ««- - «« at n vetsko kte und« diaisrbbeaikkie stjihle «zei·tvneiszl·i··ei· Mai« enhuåte V— -«"- - «« ·animi-···»· « ·.......-..-..-—« · HF’·«·.SI·«I«·OUCHHZ·DVITVUTIHIZY »»

-·K«i«xi«i2s«äh««iliel4z;·"gelbliehblsseåiejitzkatbez Her2«·l««:si?)«1i«fen;««c1?i«·«l«1«i«;i5«Zszexiielkxm
, VCVYØPCV «

· · · »
»

« «JM » . » Gikijligeinablelies sdwie·"·gebeuteites« EUnterneijnien, Lebensieisbeisdriiskxetesstrotzten bisher« allen-Heilversuoh«en,. 91U9·.9UUC".9 VFMSHYHUTH GCSSU SOLOa en« DZIUGIVI · «Im «« T«. selbst. denslcaislsbadeies Tlierinenz isbeiseiteten den arinenlseidenden ein. ·.- BÄOIIUUUS ATZZUSSVEIZ ÄICXAUC.OI’·SC·I’--
««, z· ·

-
. . ·«

«» » »" « « ·«

··
.

««
«« « « Essai-e s» ·o"ei--« esewijre zu ritt! e iVBenZ ureli ein· seit Tiber· ----. T UILHVEP .- BUT-«« -T« «·

-s s
kekdek
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jzskjich s Hebt. Ist) Heim, hcjfbjy 3 Nin.
sp "5t1"«Kop., vierten. 2 Nb1.-«S.s -

crfcheiutktäslicsw
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Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
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spie-m. d.-»N«p«k»ii.-xx»p.sit! VIII—

Ystkåixåskxtix Z» Jus-take bis« n» us: äzpkmiktkxgxsgzikss süi di; innig-sparte«-
Eckvksuszeiii visit-beten Ncckum beidteimäliger Jufökttou såxfkopsssliurch vie-Post

« - s-s«jse"iskigeheade- Jnieratekknksckchten «6 "Kop.«-(«L0 PfgJssfür die work-wesent- nfz ehu t c V JIII) «! s1
Abonnsementy usw» Jahrg« ) kqkksjxkiqz «in Rigscu He— Lang-wiss» Un.

. nvvcswBvresukiv Vgl» Or.æudyxfks Vuchh«ud1.;-iu»sxievaik»Vuchy. v. Krug-
« Stköhmz Ü! St— Pc«ts.ks,bktks:»N..»Mattjissen, Kgfsüfsche Brückekjs 21;« in W di«

»« l »»

· chjciicgjjstckjckssxgtsD"EFse:i1-1kc» Seiicitokska «» P. , » «
»

·

e kwsvtrnlisifxsfst« «-ll«1v!t!stt ålssxpixtsvlsspåssls
Heerden— unsre«Elomptoirspunilwie llkxpcdcttgn
»der d szbcilueg essmn 6 »llll)t- iswachuiiilags ge—-

i « « v·,—A1i:·»’» Jiq .-.j-.:. wi . . ««-7«l«ll-,isss «-l»g-i-«gtTisittiese-:-s s
«

· Büchdetickerei1i.-"Zitgs».-»ExpcH-

» « sahen»
Politische: TabJTE·"i-E»kk«ch«k. »
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; ;Jci«taei··d·.«j »Der-spat« zAtiläfzlichdes AlslebånB»J.»Maj«·

jtxfsxzspkktvfsiipxgkgsxsmstgxehäusk ..N3-«-D.- JWZDIJIT T: Uniksxjjsstss
112 Petipntsl-Nskchtjtchxe.n·- Vitsxsstiichkiss IF!D Este-DIE EVEN.

«Sk·. « " P Z:Ft s«ö’cZ»k'g«:·««·"«Z'ii«-1i«Tiäüekfäills « «s,!sce·u«e"-Llti1eit;«e. Nil»-
Elistissejes,s«ss« Hd7-«·-esii-ib2- åsåiiiiial-sjcsdkchsk"ichteu. ·- - Tc1geäch9ciiit.
gKolognjm c: sBdawidi sik sKiiewgsi niiivetfitätspåliachviichtklsss7 L—-

«2ss-;. -Pest-sitz? sklszg it« -.T«r l w« ein-nie.- . .s L o,—c..ci;1:e es; Riech-
21Ä9ll7NP1-?d«I-, skzdkxius.-Yösisztrxliechxichtkps.

..-7Ti"«7«7k7«k- XJZØHIDPZSVZ k- . YEJZIZIIISTS R? Sei: «

.»»Il1alxtilt1)krkTegel-»Mehr- e
. ,.sz-...i-.--:--«-— « Den.2,6·.z-Mgi«(.7;..-Ju.n·i) .18i80.z.

. Der.- «Wiedekl)allx- der. -Tratiecbdtschaft, T welche »das
xlllhlelinekshkev lMiijeftätpdetdKaiferin Sünden, tönt

:- lcwts ; von; Jjkllesnsi Seiten; zuteil-E. iiNichts nur» .«i«m.:.9xeiel,le,
stsndevcizgastk sollen «; älhifzsland lbefieuttdeteli HöfewEEnrd-

ipftiks xhatessdxetdzkysraatetfajl dies-sanfrsichtigstei« sckftnetzllche
xsTheislxmljiie «. -ertveckl. isAnisi 3 Wien, ·- .Prag,i , London,
JPIINLS Vv-r-:Alle·n1 oberste-Dieben; mkt denrskaiferhaqse
—«Dll1;cl) ; syki nahe Bande-der Vertyctndtfchafr nnd -F.reund-
fshafts vertcdiipftcindeutsche« xKaiserhoHes itneldet sder
iFelegvaphk «Kundgebnngew äsplchoss Theili1ah1ne.-:»Für
kgiines .- zderx jberedtelstexpk z« Zeugnisjei »in? dieser Richtung
- ist es« nvohil«. anzusehen« dass» - wie; ieineVevliiier -De-
s-pe.sche·geixeld«ee,« .- der Ihre-sterbe idess -Deutscljen«E)k-eiches,
jdcr DJeiu tfkch e iKxxsoingori nz selbst« im Aufttfage
seines greifen Kaiserlichen Vaters Hain» Abeiidskdses
vorigen - Freitag«- nach St.yPeterssbuvggsbereits abge-

speist Hist, ,u-1n:.;der. Tranerqseisev sdafelbst.ibeizicwohiiesiz- :-—

Den: Tqdesfcill sgelvinnt fdernit abgesehen-»von- der
skptivcutensx Theilnahme, idisej er: erweckv sslatichpeine
igewisse spölitischei 7Bedentung, « insofern« "-"«sker"s«iiicht"-s"ve«r-
«-f.eh.len--wt1«d,z: die— Heserschet"häu-ser- "·«e-isiland·er sdiwchd per-
ijönlichez« Beziehungen: «. -Fviezderusn näher. —szusanu«nenz"ii-
Ell-DIE« MPOUJED JIesLHs-x.».ji9.»Esx»Z3:ss4;x7IsxIe«.g«7I2»H xj»gksi7
süspei3ie«rr«sfsni·ilie, »deec«Herrscl)erfaknilie Enropa’s, ge-

kwlsseimaßen bewirkt - -:wevden.» zu« lassen; «.-«—7-— Ell-net) 57111
- anverewgzjicehixieinzeln-für« xsich sdsästehejiisdett politischen
xsBnziehiiiigenxs »dü«rfte .,eineRückwsirkutig « des « Ereigniilsses
zsvoiculkzzkWiaicstiielzt ausbleiben; iso z.·-UB-.«-iv-ird«-«-wus
Yelgrud 7g6n1eld«et",-,s. —dn"ß s — sder Use-such. - des : Filrsteii von
Jlrxulgierielii in« Eder -«Hcsuptstad.t-:Serbieiis·ice-Folge- des
Ablebensi szIhter -Mcrjeftät« swnhescheinlich sgnixz Unter-

spkleibkni FVZFVESH «; «» «i »— g, ·: , ! »« «« ·. «. «
»·

— «

" -s-TTUeb-e«r"-«- dieSiiznng sder kirchenpoliiischen Cont-
mifsidiy is: welche: die Ablehnung de·s-A«-tiike;1s-1-vek

«kitåhen3pi3l·itifcheti Vorlage erfdlgthxkliegen Uns in
»— Berliner- Blättern— ; gegenwärtig ausf.-üh"rliche- Berichte
Even. kDie Commissivn· begann« am vorigen-Mittwoch
T ihre« Arbeiten: Lin. zGexxsetiwnrt« Jsdes7Enltus1ninisters,e desMiinsisterialdireridrs-Lncaiitis und ides Geheimraihs
sHübleriI- Eine Generaädiscnsfion Jvurdef einstimmig

« Iiabgelehn3i5.«-—1«Zn- Z- 1 ibegccnn »das-r« Centrum« sofort
Iseikiie Thätigskeit,· die cVorlugel l"bis" znrtsvsölligeii Auf-
sshebniig sdexr Oisciigefdtze Isziifainendireirz indem Edier

ssAhgxBrüel tdeirss2lsiiirng sxftelltezxs das— tC u il t usr -

ife x--a irren-sentidkgsissbtsiåziga v,-z«tiifs»rch agfifitesimissDer
d « Cetltusniinisfter erklärte? sichztxgegen dieses—Linien-bemerkt,
ksifoivie gegen 1- zldeissvon freiuiiitfersvativdni iSexisieh ein-ge-
Ibrachte Anträge» weiche: tsljieiVorslngie -«-rännnich- s nnd

«» zelitlichs beschränken sisvlltexnxs XVI« Zsder Atsstlniniikng
:w·cxrden« diesAnieiidementevBviiel « und v.i" Zedlitz.«"-·crb-

xsxxelehnizi Nr; --1«s.-vo-n--Avt.s'-1s »durch-- idie - Stimmen »der
E; ConjervntivensxssFreieoiiservaiiveii -. xund «.-dess« Eenidinin

gegen-die Liberalen angenoinnrieinz Nr. 2 -des«-;Llr«t.-.;1
Jdsnrch . Liberale . »und— iCentrum-s szgegen »die— Ctsiiifekvativeii
«.;ck«bgelehlit; .N"r2. 3 des— Atti-»O durch« Liberale . nnd
sConservcitine gigegen-i·-Cecrtriinik siinigenymmem Der

tstgnickzes Artikelk der-z; den; - Eentrums hinneh- Nrix G -1tnij«ii-
; stehn-bar gewordenHwurdieis nlssdnnnxgdiireh idie»Grün-
-me"ic-sz.des1E-znlrnni, igdcer Iiatioimlliöeralseiispk.suiid »der
Fortschrittspartei—jdeiivorfeicsx»Es-Es Eslästs sich schon

:?-a1is-.diese11«:-ersten AsbsiiintnniigeiiErkennen, swie ai"ißer-
sstxrdentlielyv ixerivickeld die Coinbiiiationesi sder - verschie-
s«d«ene«-n-«Parteie11»bei jeder einzelnen-« Beftininuirizz sich
xgestalten werden« Bald« bilden«;kC-ec1-trnni,. nnd IC-ons.er-
swativez .-b«ald sEetitruni ssuscdss Libesralez - baldjLiberale
rund; Cvnfervative die ;""8,)Jinj—o-r-i"täi·l;s«nnd"diese tot-APIAR-

» den Majoritäteti - - werdens jefdeiifcills,- «» weingsstens bei
der ersten Lesung, sich stets wiederholen, HspYDcZßH der

« Gessetzeiitwliisf voraussichtlich in eineisseliåsnin zeriznusten
sundsdeiisbiiiiinielten Gestiilti aus«-« deriBekathltng her-
sfvorgehiiswirdkOsh bei-der 2..-«-Lesn1ng ans diesen! Gecvirte
ssich seine« festeres Majorität» bilden wirlysstiiuß minde-
7EfienZ-dahingestellt- bleiben; - - ·: « s« «?

« s11- « Jn dein. Oeizeiidm Sonjtneraufenthalte," den I-Kai-
ssssset Wilhelm sfiehdscjn deirLspsUsfesriissdkn Tblianen Havel
- (h"ervljrg"e"zanbertsThat;xiinsxdeni fürs Famsiliengliick nnd
I.,FgxIxi1ievfxeixcdie» is» xksckzt gslehsffexssss Bsbs1sbe,rg-ij i1
- am vorigen Mitckboch in feierlicher, der« hohen Be-
. stideutiiiigs des sAetes entsprechender! Weise, -"-·d·««enIFa«-"nli-
. Elsieiiniitgliedeviiides-deutschentHerresnhKinfes nnd Cden
«. sszaixdiefemx Zwecke( geladenenxsshvhesxkIGästen; sides Kni-
I ssers diesilkerlobnng s des· shvifiikkiiigsvvllenvisxirkelssSt.

; sMajestät,s-gdesssältesien Sdhnesssdesss "de.·nsts«cheti--«Krnn-
» -«-p·rinzen,s«is-Ps rsin seit! lgsh e lsfkisiks v« y n-?Pr·e’u-

Esß eans Ein«·"i tUsdfetr «sPssr"i««nisz-kesis sit-n« Asii gsnxsftia
sfVsi Erz de.Eri ? a« von s— SchleswigkHolsteikipSonderbnrk

xsljs .«-::,1 .:-:- .:s,", «..«-,.-I);j..å; -.-«.«« 1.-x.i«.-I-.. .-«".-.- H«
·.

« einFbesoirdererk Kniippelsiiiiini 7-fü«·r"-« diejei17csgen«—"-Wagen,s
EYVieE niichlt «« entweder« -’ eine sgeslvisfe Sptirbreitesbefiyeii

·" Oder« «! ankly ··iv"e-·g«e1i"·besdi1der·er IEiIeT keixielrksBeaiiitsen «
Deinpföhlen sind; spAllessssikti allein vfisnd Tdie Straßen!
—«'-niide3"selbst- die-ColininunalwegeTsvdrtreffl-ich;- nichtspdask
Its-reiche«- abersx Iäßt-xsxsich— von ssden Wagen« Hlsehaupteux

T Vvstwugens sRegiserungspferdeOgibts es Ibltsß dsosrtzst
ji«-wo?

"«

die« iPkisbaiillliiteriiehmuiig jfich ""durchapis E Esnichtg
sdamitsbeschäftigiån wulitelz dazu nnußdiniiäi nicht: selten
«EstiicidenlaiisgsjMatten; falls saIle sPferdeEs bergriffenl oder;
erniüdet sind. Diese "alte Reisseinanierissists gleichzeitigs
uiiibequeni kssnnd kostspielig (z"wisihen Soerabaya Isuiiids
Vater-via bezahlt: man fak Pvstpfekde iinischktkvekkiger

ssais 1900"kl)",-doch genießt man? des Var-Zuges, etwas·
Otiefer --i1·ls-sbein1 Eifenbahtireisesn « in «« das Volksleben

einzudringen: Einer der. - Kutscher steigt zeitweilig—-
- vom Bock herunter,- uin nebetiherkausend die- Pferide
sanzutreibetp Dabei entwickeln- efie e«inens--ganzseigkskx-·

tämlichen Ortssiiinkk «—,-,Treibe dasisüdliche Pferddein
sbisichen an«—,«"-srriftsizuweilensdereine; oder ,,»j"etz·t-«·d’as«
nördlicheC "Die"Sdnire7-iaber niuß wohl« nsicht »als«

« einziger Anhaltspuncti - fdieneii ;-: »denn« T— die «! gleichen.
Alpsrufe hörte ich« tsrdtz sauer Schtlängeluiigeir des«
TWegeF auch« Abends-« nnd sNachtss Dabei-können »die·
Leute gleich allen wilden! kund halbwildeii Völkern
stets und in Hallen; Stellungen schlafen. Daß ein-
Kutscher auf dein-Dorfe einnicktfist ja auch bei uns-
«nichtssiAußer-gewöhnliches; »auf : einer spFichrtt zum-

- tAtdjoenxnGebirge aber fah. ich, wie-einer- an einer
- Haltestelle sherunterfiebiiiidzxweiterschiieß «« . i»

xDsassz Laniyspdasi durchfahren,» ist; Essoweits die«
HEbene reicht, Jnngeheuerz diehtksbepölkerts Zuxkächstk
«« Tjeries « üppige « GaitebscxDikckixchts aus-:Eocospalnien, Ba-
- Untier-· xsrind Verkehrs;- Ldass die stundenipeit aneinander«

H» sgereihteniDövfå ·u»itifchliseßt. s« sDciniti Reis-g und« Zu-
g» -scke«rsrochr-Felderj Xsdiesp iniiiaåierstiebftxtr BainboxsBosquew
: dnirchseyr sinds« nnd schtießkichsxlseini Eintritt s« in die:
«- Berge - der beginnen» Walde; JJUIT Rechizeik ; Hast-Fu «;

:·«T-««-««U».« THE; ;«:«- ,«·»:«««»·."zI-«-,- gzsfk

cis-I -

«: :«.f.-.":1.- wis Jspsgxik ky"T'««.-.«-«.;«I.’-«—kf’f·,s» ,: .» »» wi
xäfåkjäåss «szi!k UJIUSYÆ IX; s.,«—.

« s "--AkI"-I» «"-p"vksccke -«sme«inesj· ssskvndxs des s fremden« - xäijxerænsz

I KSsssfjjiTitlsssdissfeF szVkexrteistssxndes sei-sen·- wtr Auf-»Acht-
Ditgedxckkchs ssVofkwrlf sfosssrtef »wes-In— Gastfreunds uuds
-Und? YOU-Ists. sesbwvhl FHrd schr- swipevz Wiliekns »die«
sachtvkiikzxigesspVevgaküguntzsvezse asantvatk ljegmin Ohne!
Weitenes sein: sehr? " Wkinutens später v« : rwakeii
»die - Hasses isgcsoackvts ·«und1«»!!foas-sisCabriolet stand« mit
fchnaubsndeisk Sunibu-Pfe«td"ensslieteit, tmssur Eisen;

»kkah·nstaxtxgkt,Zlscznokxymy zzzx ,«»«li»rixtk»z,etti.; Uns Y gegen--
Ehe! ·fgß xsxxk Lsxlesxpgkzswggxss22e1m »: .-xv.ss«xpthe«Se,ide4
»ii·s.kl81ds;tex- splkcxrklszsxgz2spxzpishi,s Reise» Gattin: Sxklgika

skjsxåkäkukälsggcktsäg .s9.t,ik«s»kshxs.rgs.r« its-In. Hin. »bis8;· zyeiA
- « ss-«..sxsst:ktMPOx1;g-; ;A.kksh pxxdxestte Sglecka

en. .
,

. « - - « . « »wi L;T«-).zfs,1x- gis-III. .-G7P.I.(j2.tk. kkkxixserxzden Namen,
, B, END-M f, Jslytkss khkgx , P..exhexrax·l)»gvg- jscih

sskki VIII? »Es-E!».-gxsåxi--.sådzgxkl3scxlkpjks passiv. sxchx kheiy
»Es-VIII« Usshtc gkkzgijchxpgxxgxhkkxexssmsnsesxk sehr sagt.

..C".EIE«IEIID .t.k«-»B·»P-e.s- KIHspgs..-J«v5«dpx: sp,4.-fxk"sh.»rgs.f-x ssvie
-«YEE-RV2EIIETIEI.«IKIIJ ssssckzssetlxksåxhsxx »fte«»-foxMPOsrx)UeU ckvie
»Sie PVkkUgiesinnexi. -.- Jtfszs Pafostosaif würse dem
«·«·«" ««

««’«« -:-«--«· «« ’ --«:f- Jst-»— »« -«·«. !«..« .- «: ,

xiY9kdkToi-bsfk. WksksJskpg «tsse,nksti-moxtj, diese« HdevMPO-1De3.it-:EEHHZV;FEHZZZJJFTLE-isxichstehkppesx SCHOTT-g Wes-SUCH)-
« . U « « "--·T’ii««?»«g-«iuch di; -si«.::-s"«"«««spj««" W M« Y39"«««·"79"-

L· «. k»st-zda,vtx-sp-sttsg, es» MPOttykgemipthetkuk
iDMIcÅIAHWHFYIFAHNMPOYYT DE? IN.fghrex1-22gshöxt«MPOzxI jede«sxssxgsxxxxsäsg sksxxssxxgtssk spie. -sie,.pskssch« pip opipaxxsche

«ls«;7T83-E. KEJHMPOYZAEPIHDSIUTZDHSZIDELSMPO s« »sweitex.exs Krexieu
: FIITUJNFSU »,«,j!zFP1-S» üskzzktkkzztxutxgkn jxnsz»«

spugghz Pzzskeu
Z ge. lZeE·-!.—;FZP2«7JY IV! ZEI-fsUfgegxxffeneki»Wegqyxgz
J« IxssEKtMH.«-PHLD« —,-«»-7E1MPO,MPO,K-«1.«’-«;«.Ie..t.81.!. Ipptchekxkxjsvikxdz

s. txxkpkeij JXFIJHFEYFFF SUCH-THE« CUILHTJFFHSH kmd
fast elegante Wachhausexy :1ebe»xx»13zx» »ghzk»xkzzzfx« nych

«) Aus der Kölnz ·I««'""·«·· «

Augustenburg ofsiciell uud fo'tInellsku-ndgegebeii« wor-
den; szPixetiitvolle Rücksicht ssaiifsiideir sfchmeisziichew

Verlustzsaaon welchen: die Brdut vor-Kurzem ibeikrofk
stfeiixkixiordeit «»- schreibtgååie YNvrdd Aug. - -—T«hat
Tsdie Weihe· s der öffentlsichetrkAnerkennustrgk «di-e«fesET«-.Hej-
Yeizsbusades Hsverzeögertz sbeglückiT und. bezziückeiid -«tr"itt
s«min«; aber-das Zfürstlicjhe iBraitixpänikausss Ideen« 5idijlli-
efrhesitiRahtiiens Babeisbeutsgs Vor: des» dexitsscheks Ivvr

wide-s preußifchei -V"oik;» u"ud »in» Millionen« Tand spuber
zMsisllioszneti -trex":er- Herze« werden« simns die 7'-«E"rnpfilii-
Xiauingens reinfteif sGbiickessYtiachzitterikiz die szdeiis gestrige-n
Tagsiztideiiienctso jtecideiireichen für dassihdhiskBiniiit-e puatswusziktd das: ganzek i Hohenzvllettxshaüs »« kgestaltekeiu

. Deir s"Bkktnd,-w"elchenLPrtisxiz»·-Wtlheli1i, Erbet·s"t-s«nndt ««-

iE:Eos-GurtsesswikipixsdereitistigerTfägereiner-Dei! trsåchtikje
» sisteiei Westens-biet« Welt, xmiti kie—cii-ck"liebliche"n, stdoktdrislbäk
» .s--gis-"r1yexis« Fitrstenkijrdesspeinszseht,e. ihn Iihaiv die. aufxtielpeige,
s - vorn däjnssetliiehseiis Rücksichten Eunbeeiijslufzt ixjxgebliebeiie
« « Neigung-« zweier?reiti und« juizejcdftifely Lpdsäjeuder Her-
»«-z,e-irs—«sgesihlvsseiiz« und, gern delkweiit xderxsGsedaijisjiglfei
»dem Jtiaiheiiden Zukimftsbitdcz welxhesnderskäisrbiickikdes

; - dipfä)l-axtchti-geni«-Pasares· in dein, G»e«tY.iithe:-«der«:(k-1äjtsi1-s prisnziiicljeii Eltern, Zdevsikeissssxkzhegdixöåiroßekternz ohne
! Zweifel» wachtuftz Eiyjiesztikyoffnsitngsgrriisner SEND-f)-
- sxpeizivefsigzs demisBodeuvk inixcikkfiens Und! glückiickyjsens , sFqjkitiæiiecilebeiisk enisfprosfekrk : ; isiehtx sssim kBegkrifßUkksfkch
« ans? deiEDaltenzpk deutfchew szjpyijeiijzszollesrn gxsEichevsxzzu
.s:"eijtHcJ1SbtM«,,"z,tzzäi;zz,--5«:..::«."; .tki' Dis; » tzxizi
- « »Der! sziiiek"st«·"Bniidesrath«e «ge«stellte AndreigsklkPteiißesis
skwegefi Esi n v: e r sl e i sb uktrspgk dei Usnstkeiir est-b? e
-« igukdæixsxisxv«1-l.g"-e"b i-e It follk wie-sibeieitåsbekdiierkt,

- in - einer! 1zu« ·! Ai»1faj1g- dieser« ;Wdet)ek"sp«stattfiudenden Pie-
i snarsitziiiigi des IBuiidesickjkthes cheraiheti--xwerdey,si- s—-
- » vordiusfikhtlich xiiitiersBetheiöiigiiiig xdses"sReichskbqkttz-kekrs.
: Den. xbezjjgiichete Atti-ragt—-«geht·«k"idahiiin; -«die«i«-«Lai1.d-
.- szzvllgxeizzegsÅ Zijiijcheiiks Alt-d«i1a««·".isi1dszStskPaulisszquer
i kühn; --!die-1—.Elbes1,"z"u— deeläskigesrsitjsssJimdiss fev1iek«?"-Æi1s Gistzlyajzfesidx steck-h« des«-Kkcifers-«Wtth"eism«isiedgsajn s;c - sieitiisåjesi sscslhttfekk Deine! ksZsolllinie Yzu «·«z·ji"·ehe«n",sls wobei
- idie Feisiiseecbuiig ««·-der"Dei-aiis« Tiüotlsehaliieiis bTlieibtws -s

Das psreußische Abgeørdmteuhniisishiirsain s i.
J1uii»(20..-P3ai) die-dritte«Lesnngssder beideiiskV ei?-
iv a btku u gs -g" e sxe«tzle" beendigtwDieuDesbaiie - ".-«über·

Tdreni ss 78,«« betfxssdiivs ««PolizeigVeacdisdicungsrechyk nscihkn
z» einen über Erwarte» großen U;n1fq«11g»gy»·1xx3fc;-ey·dete-
L das-sitz dkxß idiirch «Veikiii««tkz1uiii’g"’«"5äs’ Cieutkaiix das
- sZResultat der Jzweiten Lesung- in .».conseryati"pejj1 sSinkciec Juki-gestattet swusrdsr.z Aueberhauptxssieläes auf;sss-«disißs"sdas
- --Ceut»rum: xsich seitx den: zweitkexcg Lefuiig s Her; Regietkung

siibedeiutend angenähertshaixssz -:«- ««

- ? « Aus? der:Rheinprovitiszsilangews BriefeL du, stiselche
: "-i«ii« den lebshaifteften-Farbenjdige"xA us yet-g UIij gsder
. stiiatstreuen Bevölkerung über den kxistjchs eiiisjpkok

i .1.-»;i tTixs khxeH Ezxki m.usz»r«»f-Echild.ern;i" EinzSchveiben
..,.«.-«« ,";..T.-«.I«.«. -««-«.I,"«."1::J"-«. - .« «s"-«..".-· ZJJ Ii"i·-3"1»-.-«.«--« ")":"«"-"«·-

»wir— den skieinerrj iivvikentriiikageiten Kegel( des— -Pen«uii«g- «-

« goengsausswörtlich übersest, der !Berg,- an dem-·. iuiÆt ;

igenng -ist);--«vor,-u;u:s- aber Jgleibeic beständig »die"i—«stei-«
: lsen.-«"Abstiir"ze. desslrvjoenos und des Tengev-Gebiir7"ge’s.
Schön Jana· ist ins-der That eins) eiiitszigerkvkisftlicher «

»Wartet» in dem die »Rosen dass-ganze· Jahr hierdurch
ssblivhen « Die! Einsgeborneiy rdie nus chegegnetn cresiten «

»aus dem-« Wege: und»—sneh«me··ri"st’den-- Hut ab» iEigejM -
-x·ls,ichss«aberkznach« alter «-SsittH-e- cwiioßteusj,sfies »Tai-Feige:- vund «

sich. mit dem Rückennach sder Straße igewandtyspericf
»die :Erde setzeuznach de-rz.Thev-rie, kdaßsssiesz nicht— wir-»r-
sdig seien, das— Gesicht des( ssgrsdßens Helrrrcsusfehteitzs «

«· Kurz bevor«wHir"-zu- den ,,biacce’nWassernkcgelangen,«
tszeigeni sich aufFdetI Bäume-n die ersten-Affen:,"sdie.
eheruntersteigetid gleich Bettlerndie xcpäude nach-Brot-
oderABananen ausstreckeux iDerRegent soll einnidhz
salss er hier vorüberfuhry seine. besondere Freude sit-her«-

-dlie- Thiere geäußert haben, und« so "we,rdensstet.a«us-
Rücksicht: für eine so. hoheiPersönlichkeitk-vöit.dsen

ckssingebotenen stritt. aller Kächvnuitkjz behandelt. «·D»ies
»Sage behauptet .-fogiar, daß die« klitgeniuGesehöpfe sich?

« aus den Bergen, Jyo sie dieIhauptfächiichste Nahrung
- sdesjchwarzeicjiPanthers bilden, - mit Vorliebe-zu jenen

.-Ort"-en.s der Ebene zögeiyxxrwoss sie» in -»;der. Näher-des
Nkenfchen leben können, ohne daß idikefe ihnen1XMi1s"

.s«.:sanhaben. .-.iMqg .-dem sein, .wi-e thing-winkte, :sjed7vt1falls«
pgehörtpdie MffeivColvnie vers.:-«,,b1a1ienk»zWicI-ssePH4-« TM
T Punkte :- der. ; Civilisatio.n. zu) den. höchsten Leistungen
Jdcs Th«iergeschlechtesk. xAlkzsstpirYwnach sEikcfkatifk eines.
.:Korbe"s kvoll .- zBanangen xmit .— der— iFüttesruuss begannen,
xwaren sin kürzester..-»Zeit«e·inige! Hundert anm;-31ns-ver-

xesqmnxeithz Sie: ges-irren skch ujcht dir« Reinheit-n,
szLtebes und. Haß, sFckiede«.«utrd-Krte«g,a.allsez ifzfoieltexsiciy

s ,v»or; unfereixAukgen ab. Baid pxiügeltUein Pater-Feine!
uTeehteezh bald« Juchts ein· .-iäitsereck,i- ; hulbmssåsshikher

- »Herr; imit weißetwBartexixiiirsereiTaschen Sizii-«! dutchmam
HsienJszDabeix zfcthren srssieizzw den; hdhm yWipfelkriineni
ssdckxr Bäume. hinauf« nirdsss hinunterzs nichts-Tiefs- ptxigeln -

eines frühesten«ncitieiialåliberalen Abgcotdsnetekiå der
gemäßigetenszskRischtutrg gebraucht die Ausdrücke« »Be-
stürziitfikyk tritt? .,kGkåtscåüst-1xisiitg«-,- um den erstexi Eisndrukitk

Ezkki fchilderttzkkivislchsenkder "Wo«rtslasut der Bvrl-agä"s«herk-
säaorgetitifen hat««YspYkFürstiikBisniiirck wsisrd einsehen ·n"tiis-
Tsen, - daß7 er«Iskchisdiesiiiwlisgäsüiidlich-in seiner Berech-
Jiiscsiig saafI»dieeipoputiieekSteöiaieug geiirskt eh» "kWäy-
sskeud siersssideis geiiizs itiekgeviichesirssspoffkiixiizz uachkcksa
--u-t"kf Idie icikrktkknsøiiiaijeii7Wcihleik7eiiiekis Eindrstick feiner
: Frisedeijslliebsex und siFkirsdkgesfiirsilykes religkitåszfetr Be;
sdiiisfrstsses » zu idnciehenyssjtädcfe ers« GefahsjMchsdie - Ge-
iiisiitlyeriDekjejcitigeii zu«ieiitfseäniden, miesfäist ascxxtssahkeki

sämis- feiiiestsWorte yzwiesckgekyenxsiikscht sixa-c"kyts-Cii»i"x!offak«kx ge-
Jfchtjidvxsäx«) häbetic «« Gerade« - VIII) See? Landestljeilllekkz I! sin

» wende« vers: cCsultscixrkcjnspf spie-Iris, hats dieiSxchcksifiir
UND ?-'f1s«mtstveiiens» kxEteijisisiiute ixikoch eine« gauzcasidksske
- EBedeUtiinY alsssdiebeiäietx ibboßeii Eiittäufchustigj«"g« - VIII«
:f-t"thl—t" sich-I gevädezrckpp vketkiss gsexkjseekbsexisxsisExiachdeiti
Einen« wähtenjxi so Ov-ijäler«!-IahFre-Fder« Anhänglichkeit: en
Iskdies TsSfaciksregisevüvg«-7die3 källßerfteii gefellfchdftliehen
UHYQTJTJ ji«-VII« ««-.;·.««· Z .«.·!«·««,I·-·

E - s-«IO·b«gt«eich- Edies Reife! des Kaisers« treu« Oefterreich
itsach - Bshsteu Hutte· zu! niilitåsrifcljeiit isivecketsv "e·rfølgt,

xsoei tsäsßts - sich— its-sch- iuicht-seetsieiveis,gs-vaßs Tihti ··vie1:fsa«cy
diegisxjiedeutscispkgcåieiijessPselitisichew Eseigrikssesk beigkelelgt

»wir-DER Wkdßgeheäsdeti Ojktessspllsåiviixsijik Werthsåkdarauf
sxssgelegtsjweædseiiz daß Ilpidlsiiifche : Ksussdgebisitisgeir åskgätjzklsidz
1s«1in"tszei!.bleiG)e11,Xs-s" dasåxitst deass-Befwchs" ««dess Wixsntiilzhen ssejii
s» desto« Tgeisenirteii flPrdrsittz-ikeiiveiii. IFPVlitiscHeHiD Charak-
ters· «ai1"?ne-hv·ne. - kAsus ssd"ie«sem· Grmides »Holt : Hauch« IzGsvaf
ssTuaffeå des: Kaisers auf« deviResisesk usichtssickegleitew
:»7;fo-nderT-1i--:be«i Eber« »Anku.i1"ft;· desselben Tijis Pragsssich ein-

«« fciilysuijtietsflden xIJckitEkjlsixedesöii des böhijisifchesii Höehaidels
I -eiiifindesi, der3 demlsskxäijfeksink dotsxjbreI seine Asijfwneiipng
ckiifachens s·wei"scd.- Mai: iwiu cilsoxjiiidkzkiiichstädafük ssdtgekz

Udaß ketiisissiserxParteien-Tasse sdekr Kkiissekrsxscisse» Judici-
sfches igEsspteati :s’cizsca-g«e.s sissiehets ist Ees,ss »daß-S dies«Ve-
Ybölksdåxcnisssjsskilslssks a"i«1"-.s Xxjsökitistche Pavteinicksisifestatidstiseit
TWichiEiTdenskssspsbvidsetstssden« Esdeifäcschk desslivninschsekts Oiiur
Zeiss: tdiskskioinstitevte Geisegekiheitsbetkickeiis -«tk«)ird,7-«ukn, ohne
«-Uirterischieds" Der— 3NntiipttaIitä't",1 Jishrenk GiekfiishlfeuEEYder
szLöyakistät undlLielke für densksjievrstchidkrssiind " dckss Kasiisekpw
s-hä»idss- .-7volleii««-»A11skditc7ck" · Yzuss geben. E «In! «· der . That
ist, wie die letzten Telegramme meldeix,« desitsKasisfer

1.sis.1e»..Es-!3.I.i.is,11. FLETIJZJUPIEEJIIssklezmxxgkg prcssxgegxsgcsrx Prxig
iefiii "«e"n"th1"1isfastifcher« Empfang «z"u Theil "·ge«worden«.«
Its« sJn Gesti- Listdbie Fvasesskdir ; Hei-it tndii 7u gi sit-dar

"T-KE-"- r-s«ch««.-e. seit) Ists-IS tssw aEt·4e«isiiis-A1ig"1·-iff·-sgenotiitneti
»-wv-vdeu.«-" Es: Wgiswssdreisscsiftwiivfes vor-i «s-sdek«.eiiise,
Xseagtsrcigt »Von Jlserst Wlrsfchüßmehdheiej ebestiiiiiitit Etsu
Iseinend serskessi Avtsikek «: »Wie-« iFiiseitljeit T« der? Eiiltes sists -g·e-
Ywäljrleistet, ·Staat?JtitidxsGeiikesiiiden befokldesisi keiifen
xCiiscltstfcsssäsds Nieniaisid siikfWttitgehiiltönscköeiideiizz zsixsz den
»Besten«! s sfürs -.3 szeikkens s· IEUTEIEIEF xsbeizutsrctgetrs.s«s«« Jäis einein
;;;.««»;·.i«;j z.-,-: iiuez ,.,.»,·,- its-U« miikkt III« »Es-E« -i·.--·-»

sssfichy iskucljelkr"«l.-«bei xIdsrtijjeseiisgLenl Gelegenheit nnseren
ksWciseti. III! dnkchpläntsebiiks skikxiiibk fcisstskxkökiiitesE es? einem
""«·" kiii ! Eben? Tsbinfkteå Gseiiimtjjel s Angst» Eiiiib bange« werden.
Dzi- iljikiftssjedvchkseisiks Pskiiiihexfeuzkssssdasx Afi xnis seinem

·« Vier «! Koffer— sihekiäixsiitifitsiitk «s"d«eisikjs-sob"eild« sie! dessen an-
Tsichstigk werdensjxix fkiszebens«-siess Ytpieszdet Blsitz aiif die
».-,»«V·k"jkz·j4zzki»-.s«·k·«zz :2T»s i.-.-s.i«j«-:·«.wi..««»-«, Ykfxxsxkz :--.«-«"..?:

e. «.

--««ss«"-« Die! Jlilctstiett Effekt« IsiäsidiieitiessAnznhlLivonspBlieb»
Einiges-dieses« sie; ssiknsisinnkiisi Tnefigeiiz nnu xeinigeuskeichen
i Iyellsinsöknr Esgestifkisteixsk Stank-disk« Ebers-innige« sand-;-
INieiiiaTnd «« Iiveißs sifdsddistchkIIM den «! Eingebd renen
: sin den sGerxiekyder" Heinszgkeikt7 geiisii«gtssisis«d. Gigziip
snkschegsseixkipfen »Wir-keinen, «« unesessAixkgeskwuth e der Ma-
Kliiijefns zikm Tribtzex dciikikki sljeruifkzs ein«-den«· Mein« hsat
Tknicikijlte Hitidn4«-"De—ukn"iäier, Teiiipelibiisihter (fo heißen
»die! Sspfcctueii Ein. . EingmigC Weis« « BiuddhaiTemspelkj und
ssYsPiyalluss-Fragfnente Tzpiisctwnenxjesehlepptz BlsnnienT und
xsVlntiieiisträußeisEszeilgens ivons derkssiiidchs surrte-bischen
--Opfer-Methode?sdersjBitddlyistesiz, Katz, es swaltet über
Ist-cui« Gnnzens einszjydetifeheeZnktberzs ein Friede, der
J sich selbst« slyisexzsnlciiide s niilxdshäiifigs niehr findit

sZEn gewissen —;E»8ei-ten,« snciniesnilischEcimpheikigeii Tage
-der«·Mohc"cii1eda11e"rE,E dient:Ficeitdgs komm-en »n-icht selten
inFbbge eines Gelübdes voniv«eit, heb die Leute«-herbei,

-«M"ätrners·usid —Weibev,k«-Ktejtike --sund-sG"eficitde,s um,
:tincker"mischtiismit eixsropiisikschen Tosnriibenk in den »hei-

sligxeiji Flicjthensizii baden soder-s.,sanch« nachsDckrkostingung
teiiiesrsGkeschenkes : Ojkeistx opti- 25 « !kl)"s im Geleite «- des

"- Imohijståedattischeiipd»Hadfchis« sbbr »den buddhistifchen
xisxeiligengestiilteiis zu) sfopfebii iniidGetiefUngs zu etflehepn

« sDieseiErfcheiMingzs wie« ndch heifte heislsigeQrte ent-
xsstehkiys nkiksizwavsyä22siz;-- ivue-ch»i deu-thökiichtstmkg,ufarc,
iibiebertjoitt Jsiciyiqsisisxmcxnclxesn «St"e"llen:i«;5ubcks;. ebenso
z? di« zsgtfiamd Vekisniickjikngxsvoiv sHiitduthnm.s,ssgBuddhis-
»was-s Moyckxuedcnnismjiså YOU-f-keiner .—R·ei«se »zum
xsATtdjoeikoeOebirgesIsahiixhx jcibssitssLpojr der .- Straße sit!

r; einem! IentiegsneiislLGacten «: nahe-gehust- znnds Th·alb- »ver-
spfcäletx einenihserrlichery miissfchöneixxs Sckibptuven ver-
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zweiten Artikel heißt es dann :» »Die Eulte werden»
kraft des freien Vereins- und des Vers0MMIUUgs-
rechts organisirt und ausgeübt. Sie haben sich dem
allgemeinen Gefetze »und-polizeilichen Reglement über·
ihre äußere Ausübung zu unterwerfen. Mit Bewil-
ligung des Großen» Raths dürfen sie« Stiftungen
bilden und unter diesemTitel Geschenke und Verga-
bungen annehmen; allein ohne besondere Ermächti-
gung vom Großen Rath follen sie keine anderen
Unbeweglichkeiten befitzen, als TempehKircheii und
Pfarrhäuser.« Artikel 3 lautet: »Die Gemeinden
verfügen über ’Tetnpel, Kirchen, und Pfarrhäusey
welche als Grundeigei1thum· erklärt find. .So lange
die Genieinden die ihnen dermalen angehörenden
Kirchen oder Tempel nicht veräußern, können die bis
jetzt dem protestantischen szcslaubensbekenntniffe gewid-
meten Gebäude ohne besondere Ermächtigung des
Gemeinderathes nur für den Cultus dieses Bekennt-
nisses benutzt werden; ebenso verhält es sich mit
dem katholischen Bekenntnifse Der Tempel St.
Peter bleibt unveräußerliches Eigenthum der. Stadt
Genf und dem protestantischen Glauben gewidmet.
Der Staat kann ihn wie bisher für nationale Feste
benutzen« Derxzweitc Entwurf, beantragt von dem
Deputirten Necker,·-. lautet, in seinen Hauptpu,ncten:
,,Art. I» Niemand ist— gehaltexhSteuern zu entrich-
ten, deren -.Ertrag zu besonderen Zweckeueiner reli-
cgiösen Genossenschaft verwandt wird, ivelcherer nicht
angehört. s L) Die Kosten, welche dem Staate-zufolge
des Verfassnngsgesetzes vom : Ast-August 1868-. z.u-
fallen, werden durch » Zuschlagscentiuiens auf den
Hauptbetrag aller »di"recten icsantonalstenern gedeckt.
3) Steuerpflichtige,» welche keinem der vom Staate
besoldeten C-ul.te angehören, sindszder Steuer ent-
hoben« sBis jetzt. hat— die Berathung zur Annahme
des Art. 1 des von dem Ausschnsse mehrfach,b;ean-
tragten Entwurfs geführt. Der betreffendeBeschlnß
wurde unterxNamensaufruf. mit 41 gegen 39 Stim-
men gefaßt. Sotnit sist diespTrennung der Kirche» vom
Staate im .Eanton- Genf grnndsätzlich angenommen.

Wienus Paris— gemeldet wird, haben sämmt-
liche Präfecten die. Ordre erhalten, sichJcIachxParis
zu begeben, um Jnstruciioneu bezüglich der· Tstrzieten
Durchführung ·d.er .Märzd»e-cr--e-te
eutgegenznnehmem -— Jnzwischen wird die Sprache
der Clericalen in. Hirtenbriefem und Protestfchteiben
auf den Kanzeln immer— heftiger: »Ein Wolkenbruch
von. Reden«, äußert .die R6publique, ergiesztsichaiber
Frankreich und es« hagelt Predigten.. Auch »die» missi
dominici St» Heiligkeit Leos sxllL fchonensfich
nicht am Werke, diese ambnlanten Politikeyx diese
richtigen Commis-Voyageurs des Elericalisimus tau-
chen überall auf; der« Pariser- Ausschußi- sist xidie
Hauptagentur undisie wird von allen. Seiten um
Leithämmel von Talent— bestürmt« : Wie man sieht,
wird die Regierung von dem, was vorgeht, genügend
gewarnt; es sragtsich aber, ob sie Kraft und Ta-
lent genug besitzt, um nach allens Seiten durchzu-
greifen . i— »

ziertenBuddha-Tempel ».steh»en. Um diese. Denkmäler
ihrer Größe bekümmerndie Leute sich heute- nicht s
mehr, sie sind ihnen fremd. geworden, nachdem -moha- .

medanischer Fanatismus (usnd nicht, iswie häufig be-
hauptet wird,- die HoUäUderJ sie zerstört haben. Die
abenteuerlichen Götzenbilder aber, die dem Volke
alleiu schon durch-ihre groteske Majestät imponireiy
fehleppt

»

man zu gottesdienxstlichen Stätten seiner; an-
deren Art, um ihnen dort eine von der früheren
ziemlich abweicheude Verehrung zu zollen. "

»

Nach Pafoeroean zurückgekehrt, , fuhren wir» "- am
folgenden ålliorgenbis Paserpam »dann ging -es auf .
javanischen -Pon·ies-, deren Zügel aus einem ,Strick"
bestanden, bergaufwiirts izuerst durch. Kaffee-.Pflanzun-
gen, dann weiter »-.im Gebietkesder China-Cultur des
Waldes und Kartoffelbauessp Bei Poespo,. in einer
Höhe von 2200 Fuß, sinden wir die letzten Kokos-
palmen, dann aberwindet sich die Straße· noch vier
Stunden lang - in; den steilsten Windungen weiterzund
die Eingeborenenscheinenuns für verrückt zu hal-z
ten, weil wir .abste»igend-die Pferde am Zügel führen.
Mitleid ist ja» diesen Leuten nnbekannt,s.und als wir
auf halbem Wege ein nochzlebendes Pferd mit zer-»
brochenem Rückgrati anszder Straße. liegen sahen,-
vermochten selbst» Geld und Stocksehläge nur. mit
Mühe einen von ihnen dazu.zu»bewegen, das Thiervon
seinen Qualen zuerlösen. Sie selbst sitzen, den Steigbü- ,
gel zwischen die uackteiiZehen klemmend, stets zu Pferde, -
einerlei, ob es noch so steil bergauf oder bergabngehn

Hoch oben auf dem Berge Tosari liegt 5480 Fuß
über dem Vceeresspiegel ein von einem Holläiider
und seiner Gattin gehaltener Gasthof, der für Fieber--
Reconvalescetlten sehr beliebt ist. .Mittags« hatten

wir dort 15 Grad, Abends 13 Grad und Nachts 129
Grad R6aumur., was für Java, wo die Temperatur
sich fonst stets um die Mitte der zwanziger herum-««
bewegt, schou etwas heißen will. Die physiologischen
Wirkungen auf AthmUUO Herzschlag undzVerdauuiig
bleiben nicht aus. VorAllem schläft man sehr-gut,
dafür aber giebt es Erkältungen die Fülle, Lungen-
und Herzleiden sind nicht selten- und ankStelIe des
Chinins tritt hier Digitalis Man zahlt fürKost
und Wohnung 7. Gulden, was. in Anbetracht -der
Höhe gewiß nichtzu viel iß, dafür( aber fehlt quch
die Bedientenschaay fehlen jene Quellen-Schwimm-
bäder, wie ich sie in« einigen Privatvillen des Ard-
joeno-Gebirges kennen lernte. - Die— Wolken hat man
: falls es welche giebt «—- von Tosari aus stets szu

In Belgieu beansprucht die A f f a i r e d es
Bischof Dumontvon To urnai andau-
erud ·die höchste Aufmerksamkeit. Wie ein Tele-
gramm des ,,Verl. Tgbl.« meidet, hat ein Redac-
teur der ,,Tribxine ,de Mons« den— Bischokfzkl Dumont
intervieioed und versichert nun auf. Ehrenwort, daß
der Bischof nach seiner Ueberzeugungdurchaus
Besitz seiner geistigen Fähigkeiten« sei« Derselbe
würde demnächst wieder von sich hören» lassen. —

-Von den üblen Folgen der Wort-erwähnten Mahl-
zeit ist er -wisederhergestellt. Der belgische Justiz-
vminist er Var a hat es für nothwendig gehalten,
Anordnungen "zu treffen, daß der vom Vatican als
geistesgestört erklärte Bischof nicht auf Grund zwei-
deutiger ärztlicher Zeugnssse in ein Krankenhaus ge-
bracht und dort festgehalteu werden könne. s. -

Wenn über die Stellung Roms zurs kircheupolk
fischen Vorlage bis vor« Kurzem die verschiedeuartig-
sten Niittheilicrigen und Vermuthungeu "in Umlauf
gesetzt. wurden, »so. erscheinen jetzt so ziemlich alle

Zweifel beseitigt, nachdem das. Leib-Organ des Pap-
stes,·.die..,,Aurora« sich in gemäßigter Form, aber doch

unverkennbar ablehnend und das Blatt der vatieani-
schen Jesuiten, die« ,,Voce della Veritafs mit einer
Entschiedenheitz diean Klarheit ·wahrlich nichts zu
wünschen übrig läßt, über die brennende Tagesfrage
ausgesprochen. »Wenn«, xschreibt das letztgenannte
Blatt, s.,,die Verhandlungen zwischen-dem Vatikan und
der Berliner Regie-rnng,zu;"keinem.Ergebnisse führ-

ktemso ist«-dies knichtdieksSchulds des Vaticans. « Das
JSchreibeikdces Papst-es an den Erzbischof-von Köln

» genügtzs um. .-einen- Begriff -von »dem szvexföhnliehetr
Geistes; der Cur-ie- .zu geben« Der Papst konnte aber
die Versöhnlichkeit nicht .so weit treiben» die Kirche
mit gebundenen Händen und Füßen der"S»taatsge-
malt auszuliefern ;s«-er kann demnach diesiinder preu-

kßisichen Vor-lage» geforderten discretionäreuxrVollmach-
xteni n i ch t»s-billigen..«. , Das» Journal resumirt so-
dsanndie einzelnen— Artikel der· Vorlage und ·fügt
hinzu ;:«- »Die in diesem. Gesetzentwurfe enthaltenen
.-.«Ansprüche Preußeusk ,,sind g r-ö ß e r, als diejenigen,
Hdie »in den Mai-Ge.«setzen enthalten sind« » Diese Vor-
lage zulassen, würde eine Anerkennung der Maigesetze

-in-sisch";schließeu, was die Kirche nie m a l-s wird
thun s··könuens.- Die · Regierung verlangt thatsächlich
mit» derVorlage eine discretiouäreVollmacht zur
Anwendung— der M.a.i-Gesetze. Die etlichen Abände-

--rungen,-welche durch die Vorlage in diesen Gesetzen
eingeführt werden, sind »von der.Art, daß die Kirche

sie zurückweisen muß» Dieden Provinz-Präsidenten
eingeräumteIBefugniß, über· die I. Zulafsung zu den

rirchricheki Fuuctiomxufzu eutscheidexyiist geeignet, de«
Geists-der .Co.rruption-:.in, den; Clerus- zutragem Alle
den religiösen Orden-gewährten Zugeständnisse redu-
ciren ;sich aus unmerkliche Vortheile. Ueberdies sind
diesespkleinen Chrieessionerc provisorisch und von dem
Gefallen der Obexpräsidenten und Minister abhängig,
d. -h. ksie können sich. arcfuichts redueireu,. Alle Ge-
setze gegen dieKirchesbleibewin Kraft« Der Artikel

seinen sFiißens das: Panorama aber, lsäßt sich gar nicht
--be»schreiben-.-- Wie »aus-Deinem Lnftballon schaut man·
auf dies· ganze zNordostecke von Java hernieder, und
wenn ich etwas bewußte, so waren ses die kühlen—
Wasser.-Rinnen-«T und - der märchenhaft schöne Wasserfall
.-von Priegen,s die mich·-im. ArdjoenwGebirge so sehr
entzückt-hatten.- :- E« . « - «» -« « .

Ein: paar Tage späterging esszni Pferde und mit
zwei Dienern im Gefolge abermals weiter. Dies-

·mal zu dem 6015 Fuß hohen Krater Bromo, einem
der bedeutendstew unter den - zahlreichenfeuerspeienden ,

Bergen Judas. Die Reife aber war weder— bequem,-
noch gefahrlosk Heftige Regengüsseshatten Erdabs
spülnngen nach. sich gezogen, imVergleich zu denen.
der Bergrutsch.--oon Caub bloß ein Kind hätte genannt
werden können.. Jede Spur eines Weges war ver-
schwanden, der « unbequemen . und -selbst» gefährlichen»
Stellen gab , es die Menge und häufig genug sahen-

» wir uns gezwungen, am Rande seines -Abgrundes ge--
swaltsami die zaudernden Pferde von der Stelle zu

..-zerren.:-— Nachfs mehrstündigem Ritt gelangten wir zum
jetzigen Rande eines ehemaligen Riesenkraters, »in

dessen Innern fich .der jüngere. Bromo emporhebt.
- Rund kherum aber dehnt. sich szwischen dem neuen
spVulcane und-dem Wallringe desalten eine sandbedeckten

« Ebene »aus, in der ein tüchtiges deutsches Fiirstenthuins. Platz finden könnte« Der Hinunterblick auf dieses
Sandmeer, in dem die drunten . herumlaufenden
Büffelheerden wie Fliegen und nicht einmal wie Flie-

. gen aussehen, ist vonsurchtbarer Großartigkeitz und
« ich« weiß ihm nichts anderes a-ls,.·die Wüste, die wahre
» Wüste · Afrikras an— die Seite zu stellen. Es heißt,

daß man tin früherer Zeit urwüchsige Rennen hier
: abgehalten habe, und ein-besserer Platz könnte in der
That nicht gefunden werden.- - » - «

Das Hsinuntersteigen ist nicht xgerade leicht und
ebensuweniggdasQWaten durch den. Sand; nach
abermals anderthalb Stunden aber befinden wir uns
am Rande des wirklichen, des thätigen .Kraters. Drin-

snens befindet. sich ein kleiner smaragdgrüner See, um
den herum allenthalben die Schwefeldämpse«hervor-

brechen. Der letzte Ausbruch datirt vom Jahr 1858
und seitdemsist der Krater niemals-mehr in unange-
nehmerer Weise ihervorgetretetn Früher follen hier

« Menschenopfer gebracht worden sein, beimFottschriite
der Civilisation verwandelte sich der:Mensch" in einen
Büfsel und noch später rollte man den Büsfel bloß

i recht vorsichtig« hinab,- umsihn einige-Zeit später wieder

hirrigi ess,edaß Dienstes;oiikexxxzjseo
Vorlage verwerfen., Der preußischeLand-
tag könne dieselbeznikcht genehmigem ohne seine Würde
zu verletzeir. JmUebrigen sei es klar, daß kein Ka-
stholik eine ··ähnliche" Vorlage annehmen -köniie,.-tridri-.J;sz
»gensalls·ser dspeniisjrderapostolischen Bulle angedroh-
ten Strafen verfallen ·wür·»de,swelche, nach dem Wort-
lante der "Bnlle, ««über Jeäentes leges "v·e1 des-rein·
contra Iiberatem vel jura ecclesiae«· die g r o ße E r-
c on: msu n i c a t i o n verhängt« .Die Bö s wil-
lig k e it der Vorlage sei nicht 1n»ir»vo·nsdein· ka-
tholischen·»Dentschlagd, sondern auchvonfden Weise-»
sten unter den Protestanten erkannt worden, welche
in derselben eine -solche Tendenz zum Absolutismus
erblickten, die, wenn sie auf das politische Gebiet
übertragen .würde,»..-e«iner Negation xaller bürgerlichen
Freiheit gle-ichkäme.- . - »« » -

« Den Kampf» nm’s Dasein, dendie sita.lieuifchc«
Regierung gegen« ihre Widersacher von der Rechten,

wie . von der. Linkemzu führen gezwungen ist, stellt
allerlei überxaschendex Wendnngen»in«Aussicht. l Am
Merkwürdigsten nimmt sich eine Information des
,,Avvenire«. ans, die-das Publicumaus nichts Ge-

- ringeres vorbereitet, als zauf den eventuellen E i n-
tritt dreisersDisssidsenten in.das.Ca-
b i ne t.» Allerdings sollen die;Führer der Dis-side·n-
ten von. der Einbeziehung »Ur-irgendwelche insinisterielle

. Combiination vorläufig ausgeschlossen« bleiben. -—. ein·
2Umstand,s - welcher -. jedoch. l kdie principielle Tragweite
der signalisirtemaMaßregel unberührt läßt, -da ssie

.-..·ohne« d"n.rchgreifetide- Aenderungen in der-Zusammen-
zsetznngpdes Ministerium undenkbar ist«-k- Thatsache
ist,. " »daß· das momentane Busammengehen der «;Dissi-

dentenmit den -Ministeriellen sieh sschärfer accentuirt,
während die Constitutionellen .sich.»n1eh.r auf sich selbst

; zurückziehen, wie dies..die ;-b,ereits- erwähnte Mandat-I«-
: Ablehnung der. in dersBudgetcommissiongewählteii Mit-

glieder der letzteren Partei« sbekccndetq Eine Nöthigung,
sfür die angenbliickliche-«Gestaltung der parlamentari-

schen Gruppirungk andere als lediglich Opporttinitätk
Erwägungen» anzunehmen, liegt zur -,Zeit nicht: vor;

« die Taktik der Führersaber kann derLage-von Falls zu
Fall ein gänzlich verändertes Ansehen-geben.

, Die europäischesx Douawcommission hat, wie
der ,,Jntern.- Tel».-Ag.« .gemeldetxwird,.s am vorigen
Donnerstage ihre Session geschlossenund sich fzür die
Durchschneidung der. großeni Krümmung des »Er-org-
.Canals, .wel che ! «d-iies Donaueinfahrt schwierig und-ge-
fährlich .niacht,.-sent».schieden,· so daß . künftig« Stoße

ssHansdelsschiffe bisstGaliatz nnd Braila .stromauf wer-
den«-fahren körmensp . «, z . ...-.-, :«

Aus» Btukareft wird gemeldet, daß« der .r u m ä -

nische Ver-trete r. zbeii der b.u,;l.-gar-i-
s-ch- e n .-R e g i e r un g Stnrdza., demnächst; nach
Sofia zurückkehren werde. Wie gemeldet, verließ
Sturdza vor einiger Zeitpseinen .-P-osten . bewogen
durch . verschie de-ne, zwischen. den » beiderseitigen « Län-
dern ausgebrochene Confliete -Inztvischen.- ists von
den Fürsten Carl und Alexander ans-der. Ausgleich-

herauszuholein Das spHeruntersteigen zum. Fuße-des :
»Sees iinußalsowohlmöglich sein, wir aber wurden .

von einem -;:Getöse. --«enipfangen,. ·wiexb»eims-Abblas»eu«
einer; riesenstarkeirixDekmpfmaschinex Wecssers « und
Schweseldämpfe drangen-uns entgegen, ·« und: als. wir.
schlieszjlich wieder »auf; Idem «·steilabfalleii,den»undssbei
jedem· Auftreten» Habbröckelsnden -Rande standen,- da

hielt: es bei sstetssstärkernverdendem Sturme-schwer,
zu der Stelle des Aufstiegs zu gelangen, ohne hin-
unkergeschleudert zu werden. ·

"

« « « "

z; .. xSosging essdenn zurück zuden Pferden, »und voti
i,da» ab -)weiter- nach Tosar«i. Unterwegs aber sandenwir
die Ueberhleibsel mehret , von einem Tisegerrversspeisten
Wehe, auch sahen— wir einigewilde Hunde UND-trink«

-zmal..,ii;i weiter Entfernung am AbhangepeiuessBergess
einen wilden·Stier (-Auerochsen),,der mit-»den Hörnern»
xdie Erde aufwirbelte, »als ob er gesonnen,- uns-;anzu-"»
greifen« Dadurch «,kam- .die -Re,de-,naturgeuiäß. aufs
s.Jagd-"geschichten. :- .Einer unserer Diener wolltexeink
tual bei. Probolingozein Rhingceros gesehen haben,
meinBegleiteraber-bestritt fürs Ost-Jana; das Vor-

- kommen dieser Thiere, während. sieauf WestzJava
i. noch. zuweilen, obwohl selten, in stillen Flußthälern

zu finden seien. Einig aber waren, Alle sin der Lin-»
. ficht, daß das» Land von Panthernund snameutlich

von. Tiegern»wiminele, ohne daß jedoch dem mit. euro-.
»päis.cher Vorsicht Reisenden dadurch irgend welche

Gefahr drohe, Noch. wenige» Tage vorher mark-von
einem OVillenbesitzer bei« Priegen inseinemxeigesnen
Garten» ein Panther geschossen worden. Jm Allge-

s nieiiieu aber. pflegt-man Tieger sowohl wie Panther
weniger .(und . dann von sicherem Verstecke aus mit sz
Zuhilfeuahnie einer »Ziege).zir schießen, als— vielmehr·
der Regieruugsbelohnungoder auch des Verkauses
wegen in Gruben zussangem : ; . » ,

, , Jtlauuigsasliigegn , -

«»
«— Wie .-gemüthlich.-die Correspoiidenten auswärti-
ger Blätter über rusfische N ihilist e u fabeln,
geht u. A. aus der nachstehendens Einleitung einer
Genfer Correspondenzder Wiener.,,Presse« zur Ge-
uüsgehervory »Seit wenig .Wochen«, wird dem gez.
nannten Blatte unterm As. (I4.) d. Witz-aus Genf
geschrieben, ,,geht es· hier wieder sehr rege zu» Aus

.·verschiedeneu Orten sind hier Nihilisteir herbeigeftröiny «
»Um neue Mittel- zu ersinnen, die. Lehren ihre: Secte

» im Landvolke zusverbreitetni Die hier versammelten
spsociulistischen Rädelssührer sskxises sfiud iuicht blos

sung derentstandenen Mißhelligkeiten gearbeitet wor-
den·,·nrtd würde man· in der Rückkehr Sturdzcks
Wvhkkdetx vdllwichtigsten Beweis für das Gelingen
der Teönciliatorischetts Bemühungen« »der Svuveraine

Hi: exhlickekz« haben. « i «
«

Hpitftantiuopel harrt der gegen den M ö r -

d? e ;b"-"Je r st K u m me» r a u von den Kvnstantik·"nop«e«ldr Behörden attgestrettgte Proceß noch immer der
Urtheilsvollstreckuttg," und es gewinnt fast' den An-
schein, als sollte der Verbrecher seiner gerechten
Strafe unter irgend· einem Vorwande entzogen wer-,,dett», »»Neu"est·fen·"s".»soll sich der JRath defUTe ntas

gegen« die Hinrichtung des Mörders ausgesprochen
haben. Abgesehen davon —« bemerkt zutreffend die
No-rdd. Allg. Z. —- daß man nicht recht einsieht,

xitizas die zUlemafs ineine res indicate«»hineisnzureden
» habens ieisch"ei"nt" gerade diese— Verwendung« Einer reli-

giöfeir Körperfchast » als-· diesYs denkbar Tun3ul-ässigste-
Jpeil site: dietsixsfstachelstsg des religiöieurtignstismus
nur Vorfchub leisten kann. Rnßland dürfte sich

« durch die Einmischung der Ulemas schwerlich von
feinem Verlangett nach Genugthuung abwendig ma-
then lassen. - «« ·

InlanL»»»
«s Verirrt,- 264 Mai. Auläßlich des Ablebens Jshr e r

"·M"a jp d e rs Kaiseri n fand gesterns Vormit-
Jtags in siimtntlichenf ftädtifchen"· Kirchenfeszin Tr a· u e r-
;s·,g«o.·t»t»eszssd«i«en.st Statt. sDie xGottesshäuser waren un-

gewöhnlich starkbefucht und wohl fühl-te esfich her-
Haus, welcher Charakter der« diesmatigeii getrost-renti-
lichen Feier zukanniseber dieDaner wjisze über
die Art und Weise der L ä u des t r aue r« liegen
officielle Hinweise zur Zeit noch« nicht vor. Was
das M i cistsäTr betrifft; so hat- Sek Majestät Auer-
hsörhstszrt befehletri geruht: alle Generale überhaupt,
die Stabsg und. Obervssiciere der-Ende; alle Stabs-

« »und Oberofficieresi .-»iit:— .--St.-· «Petersburg-iäs·und seiner
Umgegend, wie. - Hauch die s.Stab-s- — »und-i Oberofsiciere
der. Armee- xhabenxbeisx persönlicher. Anwesenheit St.

·. Majestiih während »eines— halben Jahres-i« Trauer
zu . tragen,- --·tnit» Abstufungen in— svier Quartalenk

sijedes Quartal zu: -.fechs Wochen «sgereehnet. .—-— Die
S·t a a ts- das m se n s,.· Kannuerfräuleimi s: Hosmeistw
rinnenkFräuleins und Hoscavalierewhaben die ge-

srvöhnliche tiefe-Trauer vom ,22. »Man. »aus --bis·«s zu
- dem Tages-zu trage-»der bezüglich der Trauer nach

QuartalensputidxClasfen. angezeigtknverden wird. —:——

» Gleirhsallsszshxslzsttei einen bestimmten Termin sind alle
-»öff- etntl ich "e-«n spV e r g.n ü «g u n gen -« bis- sanf
Weiteres fistirt worden. « .-. i : s.

e« ——.—»Mittel»st. Tagesdefehls des. Verwefrrs des Mi-
nisterium der Volksaufklärutigt vom -13.. d. -·Mts. ist

«: derfriüherei·Privat-Doce-nt ders Universität zu Würz-
-burg,- Dr. E mm i u g h a u s -,. -als siordentlicher

xProifessorkqsder DorpaterUniversitiit »auf dem» neu
errichteten Lehrstuhle der Pfhchiatrie,. gerechnet vom
Z« April : c« ab, bestätigt .·wordeti., Dr; Hermann

;-Russe"n, sondern alle ,,-Ost-Euro.päer-«, wie . sie: sich
nennen, . Groß-R.nssen,. Ukrainey » sWeißrusseu , - »Lu- -

i-.—tkkhi:e, n-.(1) , «. Essi h oxn e -n. O, kPulenkzssiiRumänen
sund-:Grusier»s U) bertretett sshaltensspuiäonventikel

kund. Versammlungen. ab, um zAisgesichtsider .in.-Rnß-
land veränderten Sachlagez auch andere Mittel zure Fortführung. ihrer; «Propaganda» zu ersinnen re. re« »«

—- »Strousberg gründe"t·wie«der:«
In »den« Berliner Blättern findet sich ein»Auf.ruf. des
Dr. Strousberg zur Vetheiligung an einer »Gem-
mandit-Gesellschnfrx auf· Aetieccjtzsxzniter der Firma
»Strousberg u. Cz« zum Betriebe sehr bedeutender
Werke und Fabriken"««-T««in Oefierreich und Preußen,

»welche, wie Dr. Strousbergssagtz » ,,s.rüher-sn»1»ir ge-
-»:-hör·ten, seinerzeit. zum: öffentlichen« Verkauf. gelangten
--und sodann von-mir, während HandelsundJnduftrie
. daniederlagen,. s, innrer, den aller-günstigsten» Bedingun-
gen wieder erworben, theilweise: ausgebaut und« in
Betrieb gesetztx worden find, sowie- zur Ausführung

. grosindustrielleu Bau-». und : anderer Unternehmungen,
welche mir svon vieleniSeiten offerirt werden» «

— Ed ists« n sYcheint in böse Händesgefallen zu
« sein.- "«Sobakd er eine neue Retorte aufgeftellt « oder
ein Stück -Platindraht— untgebogen,· stürzen« sich seine
sBewunderer auf ihn und ,,-"gründen« diese neue ,,"E«k-
findung««.« Manfängt« jetztselbstinAmerikaan, den Kopf
Zuschütteln überden Unfug,·der mit Edisons Namen ge-

- trieben wird-und verargt es dem Erfinder, das; eres du!-
«det; daß durch wahnwitzige Uebertreibung seiner Erfin-
dungen der· vertrauensseligenk Menge das» Geld"abg·e-
fchwindelt wird! Eineentweder beeinflußte dder un-

»·glaubliclfkurzsichtigePresse banseht die Anfänge neuer
l Erfindungen sofortzu epbchemachendeiyiveltuinwälzenden
Entdeckungen aufFKapitciliften gründeti Gesellschaften
zur· Ausbeutung derselben, die Leichtsgläubigen zeichnen

Aktien und« machen Auzahlungem die« Entdeckung
bleibt schließlich « in« den Anfängen stecken "'und Hidie
Zahl der Betrogenen ift wieder größer geworden.
Wie gesagt, man macht gegen diesen Unfugijetzt in
Amerika« selbst Fronn "Die ueueste Nummer des
itkeffiicheu Witzbtattes »Puck« steut Edispki ais-leimen
"Gaukle"r dar, der das Telephbn lediglickydazu besinnt,

"mit"Hilfe seiner Genossen Gold·,,äb'znluchsen". Es
ist«-eine hart: Strafe, are: e: verdient sie sc« M

j7Schweigen, welches« er dem Mißbrauch seines Namens
- gegenüber-beobachtet. «

« s« I g«
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« nimingshaus evangelischilutherifcher ConfSfsiDU- ist-«sie wir in ErfahrnngI-gebracht, im JOHN 1845 i«
Weimar, wo sein Vater als Beamter am gtvßhfv
zoglichenz Hofe fungirte, geboren. NCchdEUD e! W!

sssahre 1865-das3«Ghmnasium seiner Vaterstadt ab-
solvirt, bezoger zuerst die Universität Göttingen, um
sich dem Studium der Medicin und der Naturwissew
Ifchaften zu« widmen, und begab sich hkSkCUf Uach Jena-
wosepsich miti itiuisckypraktischeu StUdiM beschäf-
tigte, bis ex im Jahre 1868 als Assistenz-Arzt bei der
»sächsischeu Lgudes- Jrren- und Heil-Anstalt in·Dienst
trat. YNach verschiedenen wissenschaftlichen Studien
und Reisen ließ Dr. Emminghaus sich im· Jahre
1874 als Privatdocent in Würzburg nieder, nm vor-
nehtritichsspsychiatrische Stoffe in seinen Vorlesungen
zu behandeln. Dazwischen hat er in verschiedenen
Jjzrxenanstaltem namentlich in Heppenheim unter Di-
rector Ludwig, praktischen Studien auf dem Gebiete
ider Psychiatrie obgelegen. —— Von den zahlreichen
wissenschaftlichen Abhandlungen iind Broschüren des
net-berufenen Profezsors heben wir, um die Haupt-
richxungzdesrfelben zu kennzeichnen, nur· hervor seine

«Jiiaug·«iirikl-"Dissertatioiis ,,Ueber hysterisches Jrresein«
und das kürzlich. erschienene, von der Kritik überaus
günstig beurtheilte größere Werk ,,Allgenieine«Psycho-
pathologie zur Einführung in das Studium der
Geistesstörungein --

«— - ; "

« c— Fern von der Heiniath in Bad Gleichenberg
in« Steiermark ist am· 20. d. Mis- das Freisräulein
Pisa r ie v on« «W o·l ff aus diesem Leben abhe-
rzkfeizzzixerdenz spNi·chi.·of»tszist« es dem-»Weil» beschie-aiis lkeiii"·eii«gszen« Kreiseszder thäiislichen Thätigkeit
shirrauszütreten « in das Gebiet öffentlichen Wirkens,
und« nich«t»"oftj· ist? in« unserer» Sstadtseiiie Frau der
Aufgabe speiiier weitgehenden,schwierigen öffentlichen
Wirksamkeit· in vollerem Masze gerecht geworden, als
die Htzfssfsiedeiies Als ersteQbierin der hiesigen
chirurgischen UniversitätsWaraekeikKlinik wird ihr·
Name lange unter! uns· fortlebeiis iSie harsiåkht niir
an der vor etwas mehr, als. eineniLnstrum erfolgten
Lzisgtjiifidziiiig »dieset".-«:HkiIäiZses hervorragenden Antheil,

aiichini zxisni iWeiiigsteu vie heil-ssame« Entwickeiungk und-Entfaltung, welche das Jn-
stitutbis»h,iezii» genommen, zu danken. Jhr hat dieganze· wirthsihaftliche Leitung der Klinik obgelegen z·
mit H-HFFFETTZTIEUSIHFDT;, »»,E«volle-r« »Ui»ieigeiinützigkeit und «
selkenkf ""lie-be"v"ollö«r THingebung hat sie ihres« Amtes
spgewartetsksJsie war d·ers«s«giit"e« Hausgeist der wesent-
lich« durch ihr· Verdienstsfso freundlich gestalteten
Raume der« Krankheit undfdes Elends. Durch ihre
Oberleitung hat die Klinik den Charakter einer Kli-
nikEszijheziiYEbers-neu, inszjfern dies-Furcht vor« dersel-»be·cii?.;-ge«s"ehwundeii unddie Kliiiik»je«tz"t« auch von der

Tiikklipsähiiischen «Laii»dbe«vi·i»lsfe,rung- als zeiu Haus der
»B,a·,r«tnherz·igkeit und· nicht, wie wohl-früher, als ein
Haus .-des Schreckens undspder Qualen angesehen
wird;.»»F·rl5.·» Wolff war ihren» zzSchutzbefohlenen eine
sschtigiilisxtkxtesgipxissiiiigrpskisrraiikg ioie saht-»reiche Kinder namentlich, hat«sie auf» ihre Kosten ge-
pstegt,«szj"wises"viele Jlsaiseiiszs hab"eii«.·i·h«xjs nicht nur das
tägliche «B"rod«, sondernk auch; ihre. .»E.rziehung und
Bildung zu danken! —- Vor·"" etwa: zwei Monaten
lzeggbe sizhkvdfiez von zeiiiemg schweren» Lungenleiden Er-
igriffenekiiii »das-« Ausland, und izwar in das Bad·
Gleichenbergspkiii Steierniarckx Dort istsz ste sanft ent-
«sc«h·"iafei«i. Schwer: wird siezu ""eksetze«n4s«eiii und manche
Zähre unvexfälschter Trauer» wird» ihr in ihr kfernes
Grabsniichgcweiiit werden, » « · «

« —;—«,.»sp21)«·iitste«lst AllerhdåhstesrIagesbefehls - im Ressort
des« Ministerium— der Bolksaufklärung vom «z17·.«7.d.
Witz. «si"»st»««tks·ejtjkso·r·dent»liche"« Professor· dergDorpater Uni·-"’
versiiiit,» Wirst. Staatsrath L. S tie d a, vom 20.
Juli»"»c.» fab auf zweistpiouate zusz wissenfchaftlicheii
Zwecken in das Auslandeiitsaiidtworden. - - «

--—« Miktelst Tagesbefehlskjjses Verwesei.ssz»·szdesMinisterium der Volksaufklärung vom-Es. djMtsp
ist nachslipsdieiinngk der gesetzlichensFrist der ordent-
liche» Professor-der Universität Dorpatx Wirth Staats-
raath Alexandæ von! »O se ttzi n g e n, aufs fünf
weitere Jahre, gerechnet Jvoni Jst-April c. ab, « im
Dienste belassen worden. «— " - « « «

« Niittelst«Tag·i-.s«befehls» des spVerwesers les«Ministeriumss der Volksaufklärnng sind ins Ausland
beurlanbt worden: der ordentliche Professor de:
Universität Dorpatz Staatsrath sL o 'e n in g , der·
Director des «Ghmnasiunis· zu Goldingeiy «Co«ll.-Rathx
B ü tt n e r, derzOberlehrer am« Revalschen Gouv.-
Ghmnasium, Hofriath K i"r"jch h o f.e r, der- Lehrer
am Piitauer «G»h»miiasium, D e tl o f, die Lehrerin
der Dorpatersx höheren Stadt-Töchterschule, « FrL
K e m m e r e r, und die Classendame beim Rigaer
Lomonossow-Ghmnasiiini, FrL M üll e r -"- für die
Zeit, der Soninierserienz ferner. sind; beurlaubt·wor-
den der zweite Prosector an der Universität zu Dor-
pat, Dr. Bd. B r a u n, auf 17 Tage über die ZM
der Sommerferien, der Lehrer am Revalschen Gouv.-
GyMUAfiuni, Coll.-Secretäsr S p r e n g e l, -uiid der
Jnspector der Walkschen Kreisschultz -Coll.-Assessor
D a b b e it, auf 28 Tage irre: vie Zeit vix-Som-
nierserieng endlich dpr Lector der Dorpater Univer-
sität, Domenico d e V iv o, auf 29 Tage über die
Zeit der Sominerferiein « . . « «

—-»Das Eis-ehe« Eusgegebeiie Mai-Heft de: »Mit-
thesilirngettsu M? Nachrichten für die
evangelische Kirche in« Rossi-d« hat folgenden Inhalt:
l. Leitende Artikel und Aufsätzu F. Luther, Recht-
fertigung Und Hkiiigzingszk»I1.;Kirchliche Nachrichten
nd Correspondenzeni Aus dem Wendenschen Spren-

gel. · Die vierte erweiterte Pastoralconferenz —- III.
Literarisches-.- R. Gurland. Zionsharfe. J. Bude«-
kamp, Vatioinjum Jes. VII, l——IX, 6 — Personal-
nachrichten. .

Iatolssladt ist abermals von einem B r a n d e
verwüstet worden — zum dritten Male im Laufe von
nicht vollen zwei Jahren. Aus den »der Rig. Z. vor-
liegenden Mittheilungen ist zuxT ersehen, daß das
Feuer am 22. d. Mts. um halb 2 Uhr Morgens in
dem beim großen Brande von 1878 unversehrt ge-
bliebenen Viertebausgebrochen ists Um halb 3 Uhr
traf beim Hauptmann der Rigaer freiwilligen Feuer-
wehr die Meldung von dem Brande ein, gleichzeitig
ein Gesuch um Hilfeleistung. Um halb 4 Uhr wurde
von den Glocken das Fenersignal für« auswärtige
Hilfe gegeben. Mittlerweile war an den Betriebs-
Jnspector der Riga-Dünaburger Eisenbahn·- die Nach-
richt gelangt, daß auch die Hilfe der D ü n a bsiu r-
g e r freiwilligen Feuerwehr requiriists worden sei.
Eine Abtheilung dieser wurde sofort nach Kreutzburg
befördert. —- Um Oszllhr wurden ·»·60 Mann der
Rigaer freiwilligen Feuerwehr per Extrazug nach der
Brandstätte befördert. Dieser Trainsz,zlangte um 72
Uhr in Stockmannshof an, wo inzwischen· die Nach-
richt eiugelaufen war, daß das Feuer in Jakobstaijt
bereits unterdrückt Y worden sei. Mit dem um 11
Uhr· 30 Minuten in Riga eintreffentsenPersonenzuge
kehrte die Hilfscolonne zurück. »— Die Dünaburger
Feuerwehr war nach dreistündiger Fahrt in streng-
burg eingetroffen und hatte sich von dort sofort nach
Jakobstadt begeben. Sie trat in Thätigkeitziiachdem
das Feuer bereits begrenzt wordenwar "-—· Wie
tekegkaphisch gemeldet wird, zsiud c«a.«3o"Gei-äude
niedergebraniit «« · . «· T ; »» «»

8t.-Prierslvurg·, 25. Mai. Die« Residenz-trauert
um ihre K a i s -e r in, verstumnit ist die laute Freude
des Wonnemonats nnd statt nach den sommerlichen
Vergnügsorten sieht man die Bevölkerung in die
Gotteshäuser pilgern, wo Seeleumassen :anläßlich
des Ablebens Ihrer Majestät celebrizrt werden. . —·s-
.Gestern, Sonnabend, um etwa-IS Uhr Mittags· fand,
swiesofficiell angesetzt worden war, die· Uebers-ich-
rnn g der sterblichen Hülle Ihrer— in Gott ruhen-
den Majestät ans dem Sterbezimmerin die Palais-
kirche Statt. Zu derselben Stunde versinstertesich
der Himmel, schwere Wolken zogenY auf ntid unter
Blitz und -Reg"en entlud sich« eins« starkes Gewitter·
über der· Stadt. Nach einer, Stunde: bereits· machte
das Unwetter dem schönsten Sommerwetter Platz. «—-

Es bedarf wohl kaum ausdrücklich bemerkt zu wer-
den, daß sämmtliche Residenzbkättesys namentlich auch
der ,,Golos« und der nach einwöchentlicher Suspen-
sion wiedererschienene ·.,,Bereg« in beredten Worten
dem Schmerze über den Hintritt «Jhrer Riajestät
Ausdruck leihen. »Die Mutter des· Vaterlandes, —-

schließt das letztere Blatt seinen bezüglichen Artikel «—-

hat uns verlassen. Sie hinterläßt uns« aber viele·
Gaben Jhres irdischen Lebens,·« und die beste« Gabe«
darunter ist Jhr Kaiserlichesr Sohn, auf den Nuß-
land alleseine Hoffnungen setz»t.« · "

L— »Für die von der Reichsbank ausgelegte Sub-
seription auf die n e u e A n l e ihre «"ti«·on 150 Mil-
lionen· RbljMetall 4-procen«tiger consolidirter Obli-
gationen 6. Emission der Rtissischen Eisenbah"nenz,si»jnd,
wie anitlichjbekannt ·ge·geben«kwsird,« am·«"1sz9., As.
A. Mai sowohlxin der Reichsbaiiksirr St.-"sPete"r"s-"
burg und in« ihren« Ah»t«hei·lungen, als auch tin-Aus-
lande, wo an. verschiedenen PlätzerreinessSnbscriptions
eröffnet war, die Zeichnungen in der Höhe von
227,465,625 Rb"«il. Metall eingegangen.
s—.-«Soliher Art repräsentirt Ydie zur Subscription
aufgelegte Summe von 150Mill. Rbl. Metall ungefähr.
66 Procentder angemeldeten Zeichnungem in Folge
dessen die, Reichsbank jeder« Subscriptiotis-Stelle zur
Befriedigung· der localen ·« Subfcribenten ungefähr
66 Procent von· der an jeder betreffendenStelle ·ge-
zeichneten Summe zuertheilts Aus den solcherArt
einer jeden Subseriptions-Stelle zuertheilten Summen
werden diejenigen Subscribentem die bis zu zehn
Obligationen gezeichnet haben, d. h. auf die Summe
von ·""1250" Rbl. Metall, zu voll befriedigt werden;
die Subscribenten auf höhere Beträge werden bei
der« Revartitiom im proportionalen Perhjältnisse zu
der Ziffer ihrer Zeichnungen befriedigt werden aus
derjenigen. Summe, welche an jeder Subscrip"t·ioiis-

·Stelle,« nach Befriedigung der»S,ubfc1-ibenten" auf
Jzehn oder weniger Obligationen, «übrig bleibt. —-"-

Indem die Reichsbank-. Solches zur »,..allgemeinen
Kenntniß bringt, hältsie es. für nöthig, hinzuzufügeni
l) daß die Zahlung der-l, Rate von 15 Procent
(als Supplement zu deinSaIogJ auf den 27,. Mai
(8. Juni) in St. Petersburg und bei den«( übrigen
Subscriptions-Stellen Ein Russland und— im Auslande-
festgesetzt ist;« 2) daß die ·Vollzahlung dervObliga-
tionen vom 27. Mai (8. Juni) ab täglich mit Aus-
nahniesder Feiertage entgegengenommen wird, und
Z) daß diesOriginakQbligationen zur Ausreichung
an diejenigen Personen, welche solche zu voll liberirt
haben, zum Termin der «2." Einzahlung, d. h. zum«
·1. (l3.) Juli d. J. bereit sein zweie-»den. «

«

.
.- Dek soeben-wiedererschienene ,,Bereg« bringt

einelängere Studie überdenkzxfsischen
N i h i l i s m u s, in welchet das) Blatt derzuthun
sucht, daß die ganze Bewegung bereits dem völligen
Erlöschen nahe sei. Einen Beweis· -«dafür- — liefert
u. A. auch ein Document, richtiger Manifestz welches
von Genf aus erlassen und vom Its-d. Mts. datirt
ist» Das Manifeft trägt die Ueberschriftx ,,Zur

Beachtung der aus Rußland emigrirten Socialisten«
und ist unterschriebetn M. «Dra"gomanow, Redaeteur
der ZettschriftgGrottiadaNjs Das Jnteressanteste ent-
hält der PassuszdesDocuments welcher besagt, daß
Angesichts der ,,augenblicklichen politischen Verhältnisse
Rußlands« man sich einstweilen auf die Propaganda
unter den benachbarten und stammverwandten Völker-
schaften bis zur Oder und Donau beschränken müsse-«,
Mit anderen Worten: für den Augenblick wird die«
Thätigkeit der Propagandisten in, Territorien hin-«
übergetragen, die außerhalb des Competenzgebietes
der Höchsten Anordnenden Commission und ihres«
obersten Chefs liegen. Auch der Modus der Agitation-
den der Redakteur dem ,,Gromada«" in seiner Mani-
feste empfiehlt, ist ein neuer: die Gründungi von
,,gleichberechtigten FöderatiwOrganisationen nach den
natürlichen— geographischenz Jskonomischen und-natio-
nalen Gebieten« sGleichzeitig wird» aufs— die Noth-
wendigkeit hingewiesen, ,,eine socialistische Presse im
Volksdialect und nicht bloß in den Sprachetrcder
Staaten- und höheren Stände zu organisiren.« Außer
im Russischen, Ukrainischeiy Polnischen und Rümäni-
schen, soll die socialistische Presse auch im E st ni-
schen, Lettisschen, Litthauschen, Weiß-
rufsrschen, in ·den Sprachen« der Juden und der
kaukastschen Völker« gedruckt«werd«eii. "—·— Dragomanow

·«

hat es, wie « man sieht, zn"Stande. gebracht, die
Ethnographie mit ,d»en;1.s-;Social»ismus« zu verbinden,
Ratew und territoriale Unterschiede) mit den Prin- ««
cipien des ,,internationalens Arbeiterverbandes.« , »

-sz--" Se. -Kais. Hoheit der Großfürst A l e x a n- l
d er« Mich a iilosw i t s ch ist«am 223 d.««Mts.
aus Tiflis in St.- Petersburg eingetroffen. . E« J— · s

— Der Juftizniinistey Staatssecretär N a»b.o ko w.,
tritt, wie der· ,,Pet·s Listok« erfährt, .,am»1; Juni»
eine Urlaubsreise in ausländische Bäder an. Wäh-
rend der» ganzen Dauer der. Abwesenheit des Mini-
sters wird« ihn Wirki. Geheimrath v. Frisch ver-»
treten. e · « . · . " e

—- Der »Bereg« erfährt, daß der Staatssecretär
Pbbedonoszew demnächst persönlich-
die s Shnodalcancelleiresvidiren würde. Wie» sernst
der neue Oberproeureur desssShnods seine Aufgablsssz
nimmt, geht auch aus einersanderen Meldnng·des"sel-,j
ben Blattes hervor, derzufolge derselbe neulich— auch.
einer Andaehtsübung des in St. »Peters«burg viel Auf«-
sehe-n erregenden Paschkow beigewohnt hat»

·«

"——7 Die russische St. Pest. Z. berichtet, daß· der.
Geheimrath No w i k o w am 11«f.» s23.) ·d. .Mts. in
feierlicher Andienz von; dem Sultan enipfangen wor-
den sei, um seine, Creditive zu überreichen. :

— Jn Folge des Ablebens Jhrer Majestät der
Kaiserin ist der für den 25. d. Mts festgefetze Ab-
marsch eines Theiles der Garde-
T r u p p c n in’s Lager von Krass»noje-Ssel»o bis auf
Weiteres verfchobenstvordeng s"« " " e « -

——..- Das vors- einiger --Zeit" ausgetanchte :- Gerücht, -
nach jwelchem ins Akstsra ch asn ein M ilitä1r--
G o n« v er n e u r eingefetzt werden soll, wird neuer-
dings vsom--««,,Golos«« bestätigt. sDassBlatt weiß noch
hinzuzufügen? daß für, diesen Postender früheres
Commandeur des . Leibgarde·-Kürassir- Regitnents, Ge-
neral-Major der Suite, Graf N. A. Protasforvz
Bachmetjew in Aussicht genommen sei.

· ——«·Frau Rehsbinder hat sich, wie der ,,Bör-
szen-Conrie’r« mittheiiltz mit der Bitte an den Grafen
zLoris-Melikow. gewandt ihr die Erlaubniß» zu ge-
währen, »den« zur »Zwaiigsarbeit. vszerurtheilten Dr.
Weymar zu-:beglei-ten. - - :

In Entom» war, wie über Moskantelegraphisch
gemeldet wird. am 22.- d, Mts. ein heftiges Feuer
ausgebrochen, zu dessen Unterdrückung aus Moskau
zwei Feuerwehrcomxnandosgesandt-wurden. » --

Jsns btishniäilowgorod wird unterm« 22. d. Mts
der ,,Jntern. Tel.-Ag·.« gemeldet: Jn der dritten
Nachmittagsstunde zschlug».sder« B l-"s-«i e«

in die» Spttzex
des Glockenthiirms derzjJahrmarktskirche ein Hund«»
schmetterte das Krenzk herunter. Die «Feue’rwehr"ent- ««

fernte die Verkleidungs des Thurmesz Gefahr ist««
nicht vorhanden. Dem Gewitter ist ein heftiger
Regen gefolgt.

»

« e «

» «

Flut; Hirn! meldet der ,,Wra«tsch«, daß der« von
der dortigen -s medicinischeni "Faci1ltät Jeinst.im«niig" zum
Docenten der ssAngenheilkutide erwählte Dr. meet.
M. J. Reich stauf dies-nahm zugedachte Ehre Per-
zich«t- geleistet habe. Hierdurch,"bemerkt das er-
wähnte iuediciuische Fachbrcittzss wird swiereks einmal
der Beweis dafür geliefert, daß die Lage« »eines Do-

««c·ent·ein- an den Hochschnlen in der Provinz, derbei
seinem dürftigen Gehalte (12oo Rot) rein Stiinmsit
recht besitzt und »sich. dazu »in völliger Abhängigkeit«
von seinen ,,älteren«’ Eollegen befindet, nichts» im«
Stande ist, Leustkzsz«akizurvcken, dieisdurch ishkeu"ns·sdek
Wissenschaft bekannten Namen sich bereits eine« feste
Stellung in der Gesellschaft zu schaffenspgewvußtx
haben. -" · « »

««

»

« sz -
. ·.

«. »— cis El«

Literatur, Wissenschaft nntgitutks
Pkvfessor Freiherr v on N o rdes n s k· j ö ldd

an der Universität zu Christiana ist vom xDejsttfchm
Kaiser zum ausländischen Ritterdes Ordens pour«
le mer-ite- für Wissenschaft und Küttste ernannt worden»

,

—- Der Geheimrath C uir t i ishr-US Gkkkchene
land wieder zurückgekehrt. Nach seinen Mittheilungen
steht es nunmehr T·fest,""s--daß die —F-n"nd-e v«o«n.
O lh mp i a an Ort und Stelle in einem. zu er-
bauenden Museum aufbewahrt werden sollen. Ge- «

heimrath Adler hat, wie die ,,Köln. Ztg.« mittheiltg

bereits einen Plan »szfü«r»has· Museum von Olympiq
entworfen. · » » «; « «

··
««

Lakeien
Jn Folge des gestern Abends » auf den starken

,Regen»szfo"lgende3izWeststurmes traf der heutige. St.
Petersbukgex . Zug» mit » einer; V e r s h ä t u n g
von zwei Stunden— hierselbst ein.

; «
«« Rvtizeii un- der: Iiinijraliiiiijern Eurem.

St. l THE« ki d. G «to ben- der Knochenhauevgfsellxyetltiexandesncsdtuared Vers-TANZM- 49 Jahr alt, Catoline
Knauth,» ·8Zs-» Jahr alt, des Uhrinach ers G. Triehel Tochter
HedwigPauline Elisabeth, siMonat alt. Jn erPetersi
butgsider Musiker August Siphing, 25 Salz! Alt·

St. Pckarieu-Gemeikkpk· Getauftx des Schneidets K.
Treu Tochter Pauline AiarieH Proelaniirn »der

. Niüller Christian Friedxich Albert Müller mit Wilhelmine
Elwine Ulrike Tugendreieh Schalloh «

St. Petri-Gemeiud«e.·Getauft: des Michel Kuk Tochter
Etnilie,-s"d«es Benjamin Mägi Sohn Gustav« des HAUZ
Justin TochterCmma Anna Ka harina, des Abt) Kam)
Sohn Alfred nristian«Carl,« des Hans Tiuus Tochter Anna
Marie, des Dieners Wilhelm Ploivih Ttlchtkk BEIDE«
Constance Alma Elisabeth P ro clam irr: RefervistJoseph Thomson mit»-·L·iisa Seit, Schmied Heinrich Alex-
anderKersten mit Eugenie Annette Caroline Lohn, SchmiedJaan Michelson mitsHelecie Wilhelaiine pirschfom SchmiedAlexander Henno .mitsAnna Boote, Johann Linde mit

«« «Liina Rand, Drechsler Arthut Hollmann init Luise Wis-
.-«· s nahten, Wirthelliartspxzzeckecxmit Annn,Wilheliiison. Ge-

» - : ;st—o;rben: deLMirhel Killa Sohn« Johannes, M, Jahr
alt, llliarie äfkroonzxsg Jahr alt, Liisa Kanswei 4953
Jahraly des Michel Kingseh Sohn Juki, Z; Monat alt,

.
»

Metslang, c. 4»1-·»Jahs»alt,« oeelHans Truus Tochter
». z; Spinne, 2 Tage alt. . » l «

»»n.ezznrllier Da n» .
Itklity Z. Juni« (24. Mai). Mittags um 1 Uhr.

fand einzTxauergottesdienft· in» der rnssischen Bot-
schafxscapelie statt, welchem. der Kaiser und sämmt-
licheLPrinzensEins-tiefer Trauer, in russischer uniform,
mit russischenisjOtden «"beiwohnten. Anwesend waren
ferner: FürstTHohenlohieiii Vertretung· des Reichs-
kaiizlers,falle«-Minister, die Generalitäy die Botschaf-
teyzspesandtenx die Fürstin «Bisn1arck, viele andere
Damen. und alleshier anwefendenRussenz

- Juden-Juden,- 5.- Zsuni (24. Viert) Fürst Gurt-
« istgestern Naehinittags shier eingetroffen.

T-t-its.UIiw«-. .
d er ·Jn,te»rn. Tele g r»ap«sh.«»e«"n«-i»A gen tu r.

psrlsjrtzlsjltzg," Sonntag, »2».5«.·Mai. Gemäß dem
,.-früher gfestgesetzten Allerhöchsten Cereisiionial verkünde-

ten heute VhzrtkziFFags »Um sptjq ·l,1hr»··»,8d»erolde, in mittel-
alxerlziehezr Tracht gekleidet, dein · vor dem Winter-
palais eversaniiiiselteii Volke dtznspzfsefehl über die zu
morgen anberaunite Ueberführung der Leiche Jhrer
Majestätz ausssdenis Winterhalais in die Kathedrale
der Peter-Patik-Fest·un·g.j' « « « « « « ·

« Wien, ««Si·o«"n·iicsi«hend,« «5.""«·Juni« (24. Mai) Abends.
Jm Auftr·agse»desKi1iseks ist. heute der Erzherzog
Wilhelm; zur« Theilnahme an der Leichenfeier nach
St. Petersburg abgereistx « » «

» Ixrichtiguugn J« sdniisbechiußaikiikeljübeci di: Feuers»-fahrlichkeit in FaxhwerksBrettershohlbauten ist in der ersten
Zeile zu lesen: »Die den Fachweikdauten benachbarten Ge-
baude« etc. statt »Die Fachxderkbauten venachharter Gebäude« ;

ferner belaust sich das Eahital des hiesigen gegenseitigen Feuer-
VersicherungdVeteins aus.-80,000.iin nich: auf 30,000 Rbl

Handeln— nnd Nrskn—kliirhrirhteii.
Si. Peletslflikg,« 23. szMaiL jszAii der heutigen Börse

mußten »sich-»« diseFWexchf eslcsours e seinen kleinen
Rückgang gefallen lassen,-—der«sausfehließ·lich in einem
momentanerizMangel :·an, Material feinen Grund hatte.
Erste Hiiiiserzrzabeii Londoiizsehließlich zu 25378 ab,
hielten sich aberwaucfh zudieseiiiz Preise in Reserve

angesichts des Fehlens von Material vornehmlich in
dersLondoner Devise. Jui Allgeineinen war wenig
Umsatz. —- Der F o--nd.s,niarkt war «still, wie ge-
wöhnlich an einem Pkzijiigencourstage Große Pay-·

z«jie»iji..»avaii»·c»«i«rteii iveiterjzaspu ; 269,50 bis 270. Orient-
atsileihe gizig»szsziiiit,szca. um. — Jn der Neuen
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·.
» sch,g,u:»ER,ajchxnxgnJ1i-k.Fenster; Smkikpkska « 22.

«.1vssIss.«s4 CsMpw1r«pddT. dkrsxkkpkdsltsfou
»der Leitung M .6«-1Ulyr; Machinittagg »-ge-

" Ig kjjHsf "·--..·..«-«k" J

Puchdwckekcis --Zsig«s:J-"Exp«ed.
. .. s. ·- JJULA ,-wi;·.-«-«.« H» « »E-

- «« .: «.·—";T.j .·.i-«.«-El"1""-I"
, Zxpkxj z;;·:»·,sz; Essig; T.«.—...i- ««

·«

«. :..«PVIFXHJEVSTJTWEHPEVEIN» ::7:-:::«-:J. «-.-«E?:.««:«TE;« J-
«

·. ..i»v,lst»ttp--,.. Den) t,-».s.- Tca rQxdnungspResultater d»
·Mnkitritätsp«r·i«xfttng.« THAT· Den« Jkaltisckjen Ausst«ell1"x"1«1g"s.«..·P"tv-
ymvtxvlksr VII-Ists! BUT—»iPjexkkxelsctkptxAngielege«nhkit·IIMditcku:
·Czomiz»zunglessz S»e»t-e,r«·«s«HJ1z,r,H Trgukxfczxexxpxzäkexxknz »1·I·«:»·1«i».
.- s» r. i:»restmen- pm wem.Zååsikkfskkgs ZHTPCFQVKFMHHZYB GIVE-Mk R» T’i’Z-«kss7?2«’«
..,5LI.-»Y1).p,k: «Y«rand. »Von! Y,io.wsch»e«ixAM.e.—e,,-xe;..gzerfcxnpmig.

kktzesteJPøftf—Ieleg«vamme.-Y»«Artsf« dsxnj Dyrphter
kGyvrnajugmgp Oh;ixtxzfilsokseitsjstachrichteng » :-:. :- :--

» SEEBECK-»Es— »-»-Lfsch,ssx.s,sspssz.l.l,x,x.sptszttxssgfgjstxsgx s» «

Z· «: «« -- 's, «! «« J. J; «; «! I: « · U ».·«) «? ,sz:«"«» -x.J-

B ««ijäl»oilift»iscjxkts
; U I

Die ·kitch"c.tIbp1itEfHl1e-;Ctjmiitjssion ,,-z1)»at ,«·i.tz1;s.ihrxer
sSitzmig ,4«. «Ma»i;) Deut« », Artxiktdzl 2 »der
szRegisertxngssvrssrlgge uxjxsfeysjndett »q1«1geu»o·n11z1ex1.»; Nun
·«apstkk)szk CIIVJ HEFT-« Såchsze M. ZHAE Nr. Akkkkel T» Wklchsx
»« Psejjs Iibesalexi Piirteieji IF: axtjendirter Gestalx xelatikv gnj
«·»åtit»tehinbq·rs·tje»tx sgetyesegi «« Witz, ». ghgekhnt ist ,-· während
szder Ajcxike·»l,-2«,"s»der" zu des;Liljexuyannehxttbaxsteu gehört)
«· c«;11sz·get«1p«jp«11ie«1«1 wokxdekjssz Der befrsexffende Llxkikxel zlaxtte»t:
» »Die Beiuftttjg»HquszjpiezSfatktzbehjsydk szgegen »Gut«-

sch«e»id;i1,jPge11»sz»DerH «ksi»·i«,«chl«-i·Pcls)«ei1,-» Behözrjzetysz in. Höxemäßhxzit
THE: 188 Elosfhiiiid III e Dis« «G"eietz,«L"Ho11xs.122 ..Mg.i- 1878
sspswie des s E«·«·7".»«in1 Gse«f;·etzsz«"·vdc1"1.2«2.« Apxkl .»1»8Z5· steht
It; u r denxsOxbekpräsidexjteii«zu," «DieszB»,erUft»1ng sojvie
«de·t Axitrqg Jdes Obcrpxäsidentensp auf Ejttleitungzdkes
Vekfahxfeus iju Gemäßhkixe des Js 26"·. jm Geseetzvppm
»«"«12. Mai 1873sz ·köx1»nen«"«hi«s szzixr »Perk1·"1,t«1,d»ig1;»1xgsz-zitz»es
"k«x"er.i«chklich·exi·11«kss.kheilszujücksezjjoiismtzxi zperd«,e«t1»,"«« ·;FO»e»r,
"·F»«r·sze;icoi1s ervqtibe" vJZefHd l·i,«tzhxq«ttezike·xi Yersgelzzxgeijkaxjlxts
»He"xc« Akt, 2 a11neh"njb»c"c,"r» zu gestaltet» »·.»»i1tde1;;»e»r-»ekn
Llinendenjkeijt wxtrtdze .mi··t»»11 ge;
Tod«-I. .1"0 Stijssxslståsts gksgeks-.hssk- ZEIT-Ehe jlkigxsssxexx
xsfieieonssekwivpjtibez · «N»it»i»osx73äll»ihetsl»e: . zuixd » Foxxschxjziztt «;

ges-is«
»
edcissslbee sCeijiAstvsxt«ixvee-fj T»(.s-s,;-1«·t:4;xxx1e1;«e;.-. iIsx;2». , Ppxenz

i-d»t »hJD-«EVT« IIIFJs"f»c-1Jis;e. «bei«»"Pi.Hsi:k-·ksGexögexxheit fesär
THIS« spCkkItkkR «D"Jk«1,s..."kkkölsi1j.k?kszWpskkks- DIE s FPSFEELEIII
bilxlige »den;s; »«11vi»eh»t, .»a»l«-er » « um

Sch-1I"j«»U"s;sE5siIee dVzexssD?z!P-sit-"sItksvxxiss seiesx.dssefsssxxk-..sisxb. M,
F T «? k HEFT "f· TIJXJFJYDMPOJ WITH. TV CkszxbjkTk
h ci 'l k«e««««n« diszs DiexfessIEkkvkäXTirigskattji Hvptx Axtfkexzu Artikel wiederhojefi. Di«"eJC,o.g1l«i»ti»o:·1«s Cyzikå
fervakiveiy des Ceiitrnnss Gib« der Polen hat die
Mgjpvri»t»«öit»—,spi.ike ».de.r.»:,.-Commkfsions,-xsk:fie-—-s-wikd--a1tch« -die-

»« f. z. «:·-«, z« »— . ·.».2«-s-.-i."-". « xjp

·«.sj.MajoetitätXint·· Plemriu haben. spObssldiekiszReizgieruikig
; die« Absichrrihatzj Coalitioit «der ssEoitfervatibexi
s. und s des «Ce"1"1«trun1 zu- begücistigeni etiidk vbci «? ishr Ge-

brauchk « Mahlzeit, s· swtisifpti Twirt »eitistibeiliestik rpöch Nicht.
««»-.Diez. Haltung -1v;- · Puktkitme"r’s. ifprichtk einstw eiskeir du-
für. Er hgtks . bisher: L« all-e ;Ame1j»«det1ie11i28I«s-«dersz«Frei-
scvnservativenfr wir bsesdvidererssssHerbigkeit - zurück-

i. gsiviöfekks -":-.«« «.«·.-«.·-· . s. J: ::..-,.«EI:":T:x.-

, Faßtsmattz das« nGkfscniärtterxgebnißxsider .i"n·· derrletzi
ckeenxzzseirsi stattgehabten Mai-Dionysen—- ztsiu deutscher

.sz-Rikijti)s4age.xinåsxsAugezppsosplegkssdaskelbesdrtriSchlsuf
sxnahex daß . der— izcoknseruaisives Hawiiyss - sdzerrssfeitzgxscdkti
« Atteutrike rdkrttch adäsxsLand -.- rgzitrgz ; «; bereit-s· wieder: siin

J .—;-Ab2uehr-"t11en"." Begriffe-ji setz« EiuekIiAiizsvchl vvjnxNåchwdszhi
:-;«le1t,--,-·na1113ent-lich 7fchon-j:älterer, find: zwnryäch wxe vo1

- sxzris Gunsten. der Consevvativen Uusgefallenzs jedoclhisini
ugroßentlieils staxkireducsirtensMehrheiteti zigsb incCrexiizs

szvbiirg .(für., xBethufryHuczk mit abnehmender Mehrheit)
« -,«.La11ds.berg,s. . «Labiau-Weh1a.i1I-Pillkallettsis Cmist i stark« Fäh-

.;1»1e.hme·snder· pMehrheitjz »! Erffurt (Wiiederwaikhk xkdes Mi-
vuisters tsLucitisx mitthöchst äufßwklssekriders Abxxjahtnez .de1
kMehrhzekiQ -:;»Bitterf.eld, s. :(iR1"1"sckga«ng; »der rijnfservatkxfvei

" zMehrhexkt ivogicÆ4z47 »Stimme·n-«:«crikfs120)s:tskFokgecidc
xlibeveale Wghlkreife«·gingk"n in andergefkiszzindexsblieber
skjedochs xsimg Läesrtze xder ; Liberalen: -:; fiLauenbtkrg ..(init
ztzdtxhttreiiders Mehrheit-J, .1F,- Jesrlchoktx xEmden Cciiiti ab-
..Uehnsend-er Mehrheit) - Ausbaciz i.Wdrt11s,?:-«Dinskels-
-·1)x«:l)·l,.«fBri-eg, Pieiningexyszs Dgifseldorfz?Magdebnrg.III«
Döhem siiegitiu die »Cpkisexkvqtirivekksisab« i die Fort-
schkritxkerz kWeiterhiir aber That »ein Umschlagx zu, Guin-
sten der. yppjosisikiosxelkfsdxszi «; Parteien-«; - stOttkgefuxtdeijkck »ii1

" FleushxtkrgspscHinschiusj für· v; kBöttichrrs gerne-Tityus)
Offenburg , Cunter -·i Hislfex;de;r. .«Detnokrateek1. xaus esiper
Händengderz Liberalen» inzdie der Usltmtztotcgnen
ühergegangetx)- Heut-Burg· II. xckkür Veso-user Der ;Se3iszccl-
dsxudkrat » i Hartsxmvx1)-,-· T.übisccgegi» .(fc."1r sGeßx kider ·.«.-;Oise-
-I-.-14·9.k1?0tsiPgyenYzzKsxssxel ,s(-f1"1:r iden- ehetxiciligextssliatioiiglg
ijberglenk .derzkFe«rtfchri·ttler. iSchtparzenbergJxbxk «« s; ; ; ;

-«-,-.:Z;·1r; vielhesprochxenetxx 21 f« fga «-isr-r sR ;u--«d. a.-s.r.;k
registriren wir die Thatsqchezzkdzxß-dek-.—K.ökzig» zppgu
Baker-In : dein» .-bairisezhen «Geiankd.texx-s,zigix - Bexlixaixx v.
Rudhkartk keines: szweinxpncitlichetiisxi -.Ge.s·.chäfts-Urlaub, sikexs
theilt» used« M? .Legc1.ti,edksx-a»thTLv. dssspsPfvrdten .·mit.;zJI..efJ
iytkrjmiitiicheni Fühxuiikxgkgdey sigefandtschaftliicheixir »Gei-
txbskaUftVFiWthCkkk ;-«--"3-.«-;."-«;i-.k«s J: i« ;.1»- r« «« ·;

Rcschksizrkisxzdsxläjsigexx Ykxxichteggkgixs Oxbxrxfchleßenshahex
sssk III-is. Pxxhältnizkis -d8xi-Kxeis;e,ritivs welchen-stets« legte»
WiUtE1»-t5-ZSx.-s:N2-D, t I)«-isk3cs-;Ix;id.— cvxxsigtirtxwerdeirtzziiiußte
HFPEUILLIZ .«gx:ss.s·lss.sp2tf-«is.se2xkti- :-.,-.-Li(-sg12:-..;a-u.-ch ;.:die;s:ex. rest-

« äsxderxsiszzsgstcsssdskspizspstheixs »ja» deskgegeyzvzjxstjger
Jghxsszeix2.s«xsstd dg1-T-Id51:Mi.t.jsiII-Yx!bTNDU-Ug stehend-er
Exwpxpssåxögkixbkekitzsxkxavdexexjextsiksjxtx;deis- vjelfgchxxkee
folgten Beisteuern zur Linderüikg der Noth- sd wir?

Takes DE?

s.:««.«--"«- Of« s··-;"::-:"·-".«,IE ".·;s.«.;.-’.«-T...s- e.-··«:.s-" zsp;.«---«-··-;:-;-.-"

SikeI4Orgsxk2IsiksEI-1 4Wgsspxs khgxbxixxsgssåk xåsjgxkihesitzx
ixåxsiltchlsksxtsk MPOWslssrxcitkkggkkksxxpxggkxs
VIII« MPOXIIEII Ei« - IIEEITOJZJMPOHHEZEES2TZYEJIHZBH «

sgsäxspfsxx
und anch zum Bäden· errichtets Dort sieht man die
abgehärteteu Wezihexxpctzkzganzgtzz lachend und
pl,a1·1P»e;rnd· hpxupiplåstixhexxk,«ss währgtxjisfzie Mäxuzezsz» sich

oh«q«11»»«TdeYj1k·· Lkxjzuss zejtteHs sPadgs «; itzt: fekktztx ,»«3z»u
sklkxxib"etx»sih.ej)x»ånsj··I« Z« I; »« A «. MPO »,

DtkssTsksskgstl Psiisds vgOTUxxsstssxflssdgspikfptshåßltchi
wsxxsfgsk dem Wgxxchsssfxsvdsd7ks:"-K-3tp-sxspr11ik III. Die?-
iiighi Hxsiii Essichsis-.xgsch-Sie..gshsii»wsd.ssk»yssschsgkss
ektz ask-eh« sind siej »scheu« syst; ksfepj Weiß-ji«» »Hi»e;b1ik
ckejs dfesölbexys qbxjvjohl «dh"itds«jeijås,äzi»ßzkkå. dgr
Nåx1gi"e,r·;de",«·"ke"ck an, " sie· "l»ci«ch»"e.»tj» , übers , jeisäs sdhkrzhcxftg
WkixxjgMPO wiss dexkxk»d.e«k Mexxxxykfüx »K:I.l4"1t,ex" ixx sei-Lners sejigenexx Sprach»å·"1;nj5».seitiärsöiskxxe Gtzistxkskichtjxxizjz
sehskewpfäUszslktkscst E« . Vor. ojkdem JJTFTHHCPEZJJ VsEx;kEhF41b«e«H-’·

k hisgssssisdsxxefxjrchtexlwlsigstk»wes:pssishxxxlesshxspstkriwi
lfchen vdq·r·«·n·1üt"ter,lichex"t·Bef Sie» bilden sichzwphxap
ei«»n, Vcjß»w"««ir"Esi1r»cz;jiiJk-,r« eiixe Akt« vytjsRiesetx «g·l»gich-Po1»sy-,

»» phtzm j.eie«n«;"Iaitjssljsjsitis rpir nachszkhrexx Bösjiffzhn tjich»t,ek·«)»e«tj«
«. fchönz « Bei citxdmsSpkckzsiprxfiixszhtjfJäger« Skrasße Jticichjs
»

1a«:jg» sahjch jesixie«s;Tkzgks;spjxjixx«Wädrheuzpag durLchjzdczjsY
: Ebtinmaßs «dep"sFH",r·mdj·1»Å Wiss« jG«e»sik-htjs««züg»e. « gYFZÅEITMäF

«« ßig ·’ »hör·vorrckig"tk.sz« Dkjs cjher h»i·xig» iöiJdJüber
der»««Sti»k11,»«»«d«asÄ"zdrrissötjd" Gtzwxsinp

» Kstsssk HMYLTTØFVBEUITTIØUIT zktxd TLTfszVEAUfYs«Måeti!HGk?-schdpfes Iszcig szskix »ge"si;isfejxsZjx-«gsz;;k-.k Wi1hkheit",» arsjpkikizxxis
«

MkkschsksTPHTTKTIISFZJITFTÅE «Plfljsgs«lxss"1tes Dis« This-sen!desØWdsssss »sjisskgs.w«cklzsexsSspsssgche "»W·ss kieißil»dix,:ii si:x
« Kkkjd ?«« fksgts.l" EITHER TVGSIEFTEV scSTtiaCsz CUPTTSYEVJTEJdas« YMäVcheZsI ,,«S9v··· "»«Sg»«ria,»s«· dieses

kaufe sdik eiissjiiguäjsghsnkxjxsvczgkipkf .JSk2xia;schgizx·e"
«« cirgsdshiiifch rivf DIE(iMäsxzåxrxksigxdciMPOchte ipszphxkkxisexj

Teiissis"siescke"viiiixijxsiisiiikstxichche4 sssv pasriszkisx sgxxxs
sp der« "«Stir«ti· uijsflipf ;zt"1«
- unksispasberskküit d«et"iå«Väter·7übe"r«« die·Kcjrkhfföl"z"u«chk«xtü"-«
i terhieltety lugte sie mit echt weiblicher Neugier durch

e Schsii
«

« Nerch hätte ich kein— deiif"frexwcis« peeitexhseskxkoxpäiktis
gelegenen« Kreise-r »S···e«i»jietdö," ··«dIen höchsten»vers« (1«1«480»Fiiß5; sbefieigeujzh diese,Jtegeieeisheiizgzziig
ternng Wesen« fcheiterkspeit jedoch eitle; "V·esrfnche,"« ·.
sdf begnügke ·«""ich· spifiich «mit« «eJ1»i1Jeit·i«»S«txidi»U«n1 « der Viylkskf
sitteiki von— Tofari und«derfiiiiijjiegefidensz sOrkschäftexij
Diese7Baüerdöxfer3 Yglexirhen »du·rjchqxis,
nicht- den Dessäs VVerE YEBeneZ « Es« giebt szwederi Eine·
"eitifihli"eßende««-H«eikö, nbth9 jfsnessEbeyjsx Bring-
uendickichtzs "-«dc·:sri"«ejj)ie«- Tssrejtztekienx -" Getrunken-i· derer
stehtJ nsähezii snlss"Wald ekfcheinensz läßt«( sDie Häu-
ser liegen hierdzoikftändig frei, spdas Panniciteriai szist
dagegen ungefähr dässelbet esbesteht äiisBnmblijs uiidKunz
senden Feier-stammen; FDEMZTHAUHJFeHeiII end« Fee-be
der Häuser erinnern· im Vereine-mit« dein ·"bre«i"t«e"ii,
überstehenden Dächern eins Wenig; "asn spdie «Holz-·,""
Lehms nnd IStrohwände der« deiikscheti jBaiierdörfer.
Dazu nun die Kartoffelä i1nd"j"K1s)·hlfeild«er·«, »die» reiche,
Abs? schvn gar nichkdnehrjtrdqäische Veget·atiszhiii,"so" daß
man immer nnd immer wieder«an«" eikropäifche Berhäliå
nisse-gen1ahnt.·cvird. DieLeide leben· mit-wenig knühssviel
glticklicher als sdieszdeijtschenj Bn1t·"eitf,'""i1ndi es! Tist«3k»ein"
Zweifel, daß auch i diese Ietzkeren »Hier Äfehr « guts »i7.3:"ör««-;
wättsiEkommen "würd«sett. Sie« sind«,«iveiin« niYckjYtsreich,
sosdvch Alle· WVbIhCbe"i·1d««;; sie« z1ichien Po11ies»",«Kt«1«"h"ei,"Zie-
gen, Tanben u. s.--«"-w-;««"nnds" hacken« mit«’det"1iiJKarst
jene— Lschsk TU- VHO Erde, szinsz 1deleheTjdie«Kär«töffeln«
geiegt werdenxieines sleichtke Arbeits die Tsich in« "d·i«es»e«n«1
Kleine« nertkeffnchs siehst« « Noth«- ssbiesser swükdes sieh-
freiiieh die snochsivetiigsxeniivisckeite Ciiltitrder Ehin«ä-
viilds·bczchlcti. -..:7.2·.;" «« «·"--«-·· . - « -«-

««

Bei sAnedem arbeitest fåsksbsxvs sie Weiber; Die·
Männer sieht n1a»zr-·d«e«å·gänzen-?Tag«in einer« Art Ue:
berwurf angewurzelt aufderStraße stehen, während
die-Weiber »in hohlen Bambusstämmem groß wie

; ÄkHäuptsargutnsent9 first-»die« verbesserte ««Lage«"-Ser« B"eb«ö«l»jke-
VY7U31Z-zs1t-«Betracht» sein.«sp:s» s :.:- i« .:

» «« EIN« Magdebums ist satiis nötigen» Fiseitdg7 jdas
i J ubelfest d er· 2-p0· Fjsäshrikgse n7 Wies-
Yspiziönz i; gnnx g M djehzcrzgzsz znzjxi t-»:-.P"r euß e n
-Jszzkgierlizhzjzegaskgenkrpoxdeixs , Un; .«;-6- Uhr sxnxurdejsxseiii
-2-2z»gzhlx,s-i..ch»»e Hsscxchtepzcstgottesdieusti« der-S.t«J-.hgiivis-
ERST-k- ighgehsgite1xknz Aikesikspäxsrsetjs wexs:!I«x-U1iti·F-2hss-1I-

- Guirlandein Teppicheii und Emblemen aufäizdxts
Issssåstlksiistsc Ssfchmjlckk xDgrkWkgz izvskchssik dvxsxKaifer
Z pon dem prächtig decorirteii Bahnhofe ans« disk-Juni
IJsgpzxxiglgtzkiszsssiWsgexxi ziixückzxxxlggeik have-Industriebe-
I Hi? LUYSJIIEY Essxtsvcsxgswgxttpslstk , weiden« :—i Uekxvigws
-«xidklkexK3is7x2ieE18slhexm;»in Folg-s ZEIT-EBOOKS »Ihr-
k HYEOV zggrxHsgifxxisx pszsxsxRizßlsktndieax der; Festes nichtisbis
kxksikszssSkhlkkßikskwvhälsxkxsxgpk Isi- iziixsssrssZYi Titels-III! «.

pxxfclzärfpgesp xsichi die Eises!-
, zen zwischen den Liberalen und-FRA-
-Ei kk2gk.l.2i- Zins. sI.1.--.-»I),»Isn,-; .-I-«-.-?7sis.l-« sgkgxpxsks « JEFHDLE sei-VOLK Mk!
- 2FHXJISÆ«-·THxsvswgsgsgxsxsvistigsxcsxsskQxggng »denn-sw-
r· fchiitteneii Liberalen gilt, sieht sich daduich zyspzkz-fgl-
I gendem »i-5Z«;c1ge"xjx1,j-,-,-pigrgv1gß,t: sx»-Vskxszpsx1pigeixissdagev
E ksskkskkfkxs Mix -TD.1·Sx-e2P-"O1d3.kIIg-;.deäxgesxschekvegkd ixärkstess
i Jzahizkets fgszzeikgraitiyzij, zdezsjeii ·s;,-Mgjor·,iiätz«,»,ijns TUsIksI-E)-«1»I2iS--sså-HSD .spgx--.xk1kxlesx-spss »Pks1»’s-;- i Dis-KLEM-

»-I"-I1-I«:L-7ss,?7-ss; wes« Zins»xkgtxgexxxgtstjszxkzxsgrsschxxiche
- AEZV----2k"3h1«I"IKskkfchK-xsxkfässiixiskkkwikyix.sgwssxchex«»- diese«
1 "E·ni«hn«siastn«us hekrivokgetzizfepx, lzaitezzz iß; Hex; exfakxenste
- IHZHYFHTYYIFHHZX I. i? s Die( EIN«
- »Es» IIEUHIDMPOFSLTIJEIIHIUIISHJI kkktkkps xxesiksgkigsdzxjpssstirye
s III-IF;;YTHUTISVL.EEUPVHI.kP szkchskxzsskiSie-ges«spkHjkgxsrxkhxsxs
, «Zni5e"rsichk erscheiniin Unbeljaglichkeit umgewakixjgext
I sog-chi- 3Eii..«-3x"-nx«::9-1 H:T:F:-"Y3Ii« spi UVsT oÄÅUk E« b e-
« THE! g! Tiich E s "Z"-.U TD»O"IJ.sHZ-I-IT-HI S:I»x;s« Ase-Eis»-
- FULL. Qppssiiimxsxgksxskskkitsitsdsxgsschdsgpxxk Upd »Es-siehes-
- deckt, ,.s,ykiekz spyst?.»gi:s1«e spssichgggeskxks--Y3T?3p-xitixssz»Y-JH«"isk.lisg"t-"ksk" fstssisf bitte!- xksksitkigxi xksxkzkkzgxxskåcksgsk Dis

Minister werden vexhöshniwie beieiner Niederlage
i »Und nicht«-wie. am MorgensfnachxeineinixSiegesis Auf
c den-z. Bänken dezrsfLibexalien« xhewfchtisein«Jönderbares
- Unbchikikseiy PerlziüffvngxxuixdkxEnttänfchungx I? II
- jIn Bktgiesizexkläxtsznseuerdixkgs Bifchofpsdkukjmktmiikt
r zjzzzzzkiizieriiisic«schxift" anjxzdie xzTribxixxeiksxix yDUiHMVtiSJ
k zseine skpersöyliszches Sicheiheitsiikseik z; auksjssxEkxisilsichste
; sbjdxphkg ;- man i xwolleszssichi—;jeivet- Brieffchafted Jxenkiichs
i tiigetv umd erxsei sfwise ::«gekneibeltxdssIBissehsofiisDjijiuåtit
»; cektixt spitz; SchxeibesnxdesJpLrstovkieneniLaivtichevBifchdfs
z, Woxxipeliierk gdvsaxiv -i:-derfe:l:bexxdiepszslåserfslgujrgssjxeiinek
J CplliegetckgjppnskszxkTocxrnajj salsstisgiskinekxh ösikzlsisirjchsk
I Sizii-Hi; ikgxm e2ibezeichyetxsiwährexzdsfdevxfbifchofi Gift:
i» Vanixzr Herz» päpsilichev HNlcniissttssxciggxiBrkxkissiel soff-An
- gyklsgtzszWß isdsxsselhkxxeästkzidkEkMtssivjj sverkdlge,skp-7swelskhej,
Ii stettedssWBsfchöfsiizu seckzützsjvi»ßå..tkxitxgxheg»hghe2

»

-Es——-isks-«TH2i-ksa«ck;2;-«-sswgssssrkisssisFksasisiskisrajsskissckkkssk

II i.«.-«"-.-.«.·J;««,«?fiZL.k? alt« «.«1.-"..ZL!-·.I-»i .-,'--«.E-"-F«L-s kiåss Jst-U«Eis?HFSDOZEFIIFE.«-i-Sgxkg??-ssxisjskgkexskskxä Ykglisiis
ter, »ich"gebe dir fünfzig· GuldenJ wenn di: »tzpjxggk·,i«x
konzzxxist, xgineaieiieksKzibaggxkzu kaufen.« Das Mädckjett
PMB-Its « ssichi «: ktkixhtixkkicsxdss xxxsikxsJgcchensdemk-Vzxtsejy. ein
Hei-TM zGgighxgxiksi-«.k.Wähsxkesxx-y xstswårxkscchaxxk Hist: Pferde!
ixizwszxjssksszt fxgxsdxstiksiithigkxhkxkbeissuvdjchautgsog-usw-
gzls ;9-.l.-;·-.ihs?—i das.::.hg.ldtge;;«:WegK9it-k«x1 gax utcht Defcht
Ist-A »Um-d» zgxszkzivixsx vors-i ksineimxguhrsxz Anihxkhe Jzoclz
einmal— umfahexs-,« stupid; sie xnochzxpjämnxex2 »An iWe.sgej-,.
W—üP-1.k«’-2.-.!ZD5hs xlsstlptevsszixtkdexlx zpildeuxHaargn und; ijchaiikcexc
dcxspxfxqömdext s.s-Mävtterss;xirath- i svieklleicht »den zweitens.
di»e..z·,jczkca«lsz mit ihr»·-g«e·sprochzs,n hatten» kEinexzsolclze
Schcu der» Frauen ftxidetkksichswohxvexstasndetxxixnis
««- MPOdsjr Käfig-z« im; Gebirg; :ab«erk-müsseJx sie» ishr-ists

DER« Vtief Ygpfcxxxkexhkfetzsssixsie mxkxssetx TckgdaksssscTätik
; III-Lippen) sein, VIII. idensiwenigixxr»Evropäem,sidiesjje

izxx Lgxxfe,.kdep;;Jahr-s und-vielleicht ihressksxehgixs zu:
· Gkfich,t;--»!-ekvj171xI1e1«t«s;..;t1it1,MPO gxekchisrsp Zgtxgxixtchkeiiisyswie
; i«k2",V-s,zI, Fkgsktssxs .x»(fkstgsts.sxsss.ge-sxp.ssc.xssz.kesstgegegautxetissss
- AIIZHDFIDAIJTUJIEHÆL -,bI-9.s2·sExI- Falls; ppstx .-.1ämi1.ich«-i. daß-i

s HHF-s;2-WETEEI; »Es-Epp-sxsixxskksjpktxsxxabedxsz sssdextvssjzgi sie
j ist-ZU 2EqxsroMPOpäHepssfssixAkkein HailsldiübkxsistxisslzichgsxWes-U:-
s HSTEEIJJLITIFMPO dstssxsp WILL, sxstzkTegsfplgxcxtds dgxxsftivMs

spHIVJYPSUÆsiPHHchTSPT-««j9de11;4WiF;-PersV-CXH"
«--(«-·. -»"--«-«Y««.«Y·Y’:«T-"7«T«

Uschtisslxsskxschöxsexsglåipsssszxdgsxx.xcgmxsshtskfM-«sss
sislxd Ixslxljchk 2stssitsrissigYgxbkxkszgxhskxsetskssskktdswis DIE-s:

-,'st«xv;4sstkOtziS-.st«Und:-ik-ds:kfg115;.-xp.s«sgcx HXIDHSMVTEE
« As. ·.PFE:J«EVIII1.HY2DZX- Ebktzkkpsisjspgjskkgsdizes Vgxkskkgzgxsx
s; Bcsteh öbwoaphl etwas wöniger alszzzzzkzkptkixzpzztz Psy-

Küst·.s- Apis-i! Es« Jchwisxigpxk xx««prsts-1)gg-;» IMGSSZXEUT. Wkxksdjksts MPOmktkiDgvk gstgskspinmpssi J usw«-Mississ-
Tsz2 bsgkksptsstsli spxlzklssdsxspsehx sxkxxkgsskpxidssiYsxbsssxsbi
spdes Opium zu varhxtjzixjey .»z,« 7.«;; ;»·;z«-e ixzz «·:«.-,»».--«;«,-«-«.-

Wis»-vxir- schekxktzpsfxs1d-kdisitkssksghswehtsssP stbssls
vom fältästdii Skajtimäå der Ureiitwohiter Javas, theils
auch erst kürzlich von der JnfelMadura hinzuge-

« ""keI«Uk Eins-Es? Cktigiieigatibii Hof: derdurch die Mär z-
« ·,P-.»9 F.,k»e..? KxkswixligtenFristispjøtofitirtwi und die«Beivil-

stsgfstsss«isses«isssssesssiöfsisödTkssitissssksekiide Heer-gesucht hat,
sff·utf"d««· es Tskehijaitch Frist« zii7extoarken·, daß dieser Fall
s-skeisteteeten«swer·cie. «« Weise-speisen die Jesuiten eubetkifftz
( skzllekf Hisiefekbksn «·«kke«fscl«jjosse«jiz««habeji, "" ihre« , Novizen-
ists-Häuser» ik1vexj"sz«8z()s.s-j(»1j8-.)»Ieziiiszaisfchließeki, "d; h. sich
". VhUE «Wkdeskstckf«kkYSIJJJ G«esetz"·e« iinterwerfety dage-

gen aberjskeiii11noeiffxichk-Tzg"1assen, nin den
J Hihsptfex UfikörZiDks-«Zl«nstalten"zu« sichern.
Ist-De Dei--iAe»tike1j«7st-e«e: uikke7ekkchte«eveIese;tz-essj- Ueichk »-

« Ygenoiiiiiien 7 Hist-Fäden Cis-iß, « dies« Jefixiken « Yjpersöttlich
9 »Na-T Vieiechtisjcijijjill cistektriehkiåikixårtkjeiäeit tiiikijkiberaubt ;
3 Aitifkiilteiii we»"«"cd""eic foidohi9als3 « wie als
it-"L«e"i«tieijsgT"deiechssikissixrreiIkztikiixsskiizgesehtsessecesiszzekkeiufe
Jiki wesen-ehe xHiiiisessjejxjestsehsekiMPO, Ixiikdsssie szJefütiteui wet-

- HTSeUE als· aijTJestIllteT IProfeIsVFeEiXFPcHW idjiiek Tom? · fortfah-
- «"·«Jie"ti,« 3Jün·gliiigjeii«"sUiikeT-Ekiii")i·« zJu «e"rthix«iieii.· " · Hin-

Z Äsichkii ciiideyeii aiifokistikseirf «»Co«··n-grie«gationen,
Zkisespreiixssk « ikglkesherjpsskeitte«s" Iktiterkichissgexiestetlteieis tbesitzeu
- THE« Blsösti5fkiches9 Lelkenv "»beschränken,e wie;-Tjzgeieieidekzistkdtißissipiefeujeiissttiseskgeiizeitsejue Aus-c Ikdstdßuiig Hans?IihkeiiIiKTHftTektjszIkäbto»atten«"ktin·d« in jedem
i Falle »den Schtitz"7de«i:»Gekikchfessnzikiifen jvokfenszwas
- Yihjieti " tiberssdioifavssichtlich jijåktiißsHziiützenzsxyirdzda die
: sssxegteetiieszssisidittisikiiekjsZi:ksGiFffe?k"s7sk;ET"«1«tetsEi-en« Com-

k «! petekiszstotiftiscties zu« I« ethebeiiisjsJijepieehkcjs Fried( es ei«
isrjekßetss Ketssiixksslsivetdeisistiiiid tzsiedsejsspsiecixjieeitrich dee
- Negieeiieig sigejeßes Schwiseisiskeiteii kmaehien1,k- die that-

k ssächiichessSchitießtsxesis dseeJeiiiiteuschieleejiszuseezivixigete
: »— sTEsEELDiS "- MMGIITEGIFFXUEE lädßxtik -·sieh7-"· Enierktoüirdigs : an.
. ssDasssDtiimeeee --T3egssiei)itti e — sgieichsssssvheiees vie! » einleitende
- siWeittäiefigkeitekkL deissxszessitiizeiesmitstveiui zweite» Akte,
. ieieieiikksesfeestisgeiisgsscsdkkje fsILJiszc-st; sz-Gösehee:1hat, wie
- ·s«dTi«es-Ibsei3""äh7iilichei1TGElegetiHePtenIBratIG i"st, den
t ITKFEEEVerE Aiisprcicheksssitiisiksivelchekspe? Eden Snliatt bei
: TMIAßtiiitsYAndieiiZ zü-sbe"gtüßeti-sdachie·, in! Palaste
: iinkittheileiiskassenxs· J« »Dort, EIN« 7smani soeben F« 7 bei eineme ssieitimeie Fkühstnieke desxxSiilteseisskstch see-i diplomati-

» kseheesiHidfrichkektseerebthetste,:hetzG-3sch"eii-duechsdie Eszkitg
«-schiedevtseitewiges-Sprachesssejsbizseäi Restes-erregt, daß

: Idee; Atstßetvrdentlieijee geschalyxpdensSpeeiaigBotschafter
esdeåsTisåtigisifchenksfktskgieriinsgTvwiiskde dies aufs -den""1, Juni
gseiegseseetzte Lied-texts wieder-schweigt- Wüeve es sich
nur um einen gewöhnlichen Botschafterwechsezlspham

Geist; so «· 1häticTdiesesIntekmezzoskainii weitere Folgen;
im gegebenen Fallezekugghjy Anbetracht der ganz be-

- sonderen Aufgabe äbeisdiie EFstlyett von seiner Re-c Isgierungssetoordenkisstxssbeknitdet dieses-H Sixkjiitk T des-Sul-
. cjzckkishteiåen sdes offen 2ck1iskgesxIrochenekiWiderstati-
c idesskkyegens dies« äArtesi derTEiätsfIußniehme, III-welche s das
. iCysbinet GbadstotieZinssKonstantitiopelIemszkuüben ge-

.?-.e.x1kt- » Man. hat» »sich jm iytivxe1x»Rat·he-de.s.VII-»Mus-
FFYYITIGFZTIT«ITZYHHPF«eh«Zine·k?M"FkiF«ka«nFPSTZIYSEEETGefah-

xwandertkikjfSrxksjcheidenkzkssie csfirh tikderssAbkmift-. und
Set«7hessss1cieh«is«chapi- siwsOvseeissMedsies xmd Oravg
Jena» zwzijcheit Heini-Sitten Lebens-besteht«-æinesziemliche
Ughereszinfiziwmviigej »Die-F tnaduresischen: :- zColdnisten
geltenjzxaig xaixkhssundkkkkpanxigi-cipilisint, die« alten eja-
vaxiiichenisBergbewdhtåser saljierjiisind anfchjk nur wenig
pay» dekrsxauskxsnidienz gekp·mmeiien-:Hi-ndui-Cultiir" der
Ebeiierkheieckzt sinds-den. : - Manchexk Leute: erblicke» i«
dieien,srakilzeeeii. isSittetx — sxeizxen psPorzikgzs uns aber
ishxitztsxdstss Gksgezeckrhcizlkjskteieitpieheri an: .-.P1atze- zu fein.
Denk,issevgbxwphneriksfehiexx »i»iicht·-xszblvsgxzdie Feiuheit
Iipkptczksctbkrejcheitxi Ckiktltbedüirfuisspisxdeä .Javanen, er
istxxurhxstxspch grbeitssxchener,-ienxggiebtkjsichs tsrotz ides
Eli-erreichen« Erixciges Jmr schwer-zu dein-Bau seiner
Kartyffexn ,- ,her., »Er; fbehandeltsseine« Freie; viel « weniger
get-irrte iühnt jeden. Izehltriit in« iliakbarischer « Weise
xisidssdvslxstsxehkdie Moral«-—gtewiß.xticht »hö»hers Von
einer Trennung der Geschlechter ist bis zu .· einem
ASWkfsSI1...Alte.-r hingufxsxnirhtsssdie Rede, sund was sich
inxSchos der Fatnilienxbegiebtkdarüber Zschweigt die

- «

Am prigisnellsteti abexszxzsind»die-religiösen An-
schkZYII.:1,Ig8·n, Wie« kchi skekbeieiiiem xBeiuehe s· des ange-
seherksten Priesters— im Tengex-G-eb,irge»-kennei1 lernte.
Dyrt zbxachte sman uns; .-z-feiii.e»·-Matten, die. auf» einer
Art »v-txn—-.Hol,zdipasii zansgebreiietsz wurden, während
der · Priester· seiglystzkayj ; .,Ideuk s; s zfchmntzixgenxLehinboden
desefpanskes;·niede»r»kaixe»rt»e-ks:-,- Wie-stießen ihm - einige
Kistetxs Mitzscäigarxen 21J1berreichen-:-iw9füt «» isich sieht
dankbar zzeigtyz Und spxyyieixxxseine beschränkten Fähig-
keiten. dies;;eklgizbtexix2die,»Dew;d3i1fchL1I:Aiiskunft.ertheilte
exfizhxcz«»i,chs, zzvas mir« kschoit dnrch manche. andere
Dinge; Jklax zgeivgxdegissxeay daß zfichzj ins. den Gebirgen
bis aufnnsere Zeit»;;di»e«-Restq«deri-·zwei früheren
Religionen der Brahmaverehrung nnd des Bud-
dhismus erhalten haben. Die Leute nennen ihre
Religion Slam (Jslam), verehren aber Brahma oder
Wischnu, nnd ihr ganzer Mohamedanismus beschränkt



renabgeä die ans England kommen« werden--
in den7"le«tzntseii7sp«Tageii Wieder Muth UNDER« IMM-
urxd wähnt vffetihar aurh VkTMTI;"WkT«fV«VfkTkkkhekj
mit den alten byzantinifchen Winkelzügen eine
ekkpkgkheiche pgjsivg Oppofxtinn gegenüber den eure-
päistchen Reformfokiseruiigen. machen zu)- kövttetk Deß
hinter Göschen idie Mehrzahl der enropäifchetxzHCax
biuete sieht, daßkxsein Antrittsfpeech un; die Pytrede
für diesueherreichung der··-Eollectivnpte "·se«in ««follte
und daß hinter-der Collectivnote die-Berliner Nach-
cotxfereixzGtphk —. VSTTIPSP .ksv.tl.tlte. its; YfIDjzEKi«Vsk»
doch» ktzixxe Tänschung»:obwalten.n Jn der--Thszat scheiiit
dexm auch-· der« SultanjVernnnftj angenommen « In—-
haben, —indem e— freilich-erst. zwei Tage Åfpäter e«
MxxGröschsn Pvthksszihttsnx it! 7Aüdievz"spszs.mpk«nk

« flgenswordenyj «U"eber«;;di"e«· Art und«Weise,·" Eises«
,z« einer solches! net-Amme«- beeheehex repet»TEI7ge-sph»
« ikssp these-es; e « » g"Destklcnzszixtjgkskfjkiksfer- sCsskisiet eZegt9»-S«ee!ee!ew
the! " dieses-e«szTengsskdsexsstk N ipe d eekl ekg »Es«

)KeIIImee. existiert« Der.»-Mit.ststee Dens.-.JU.-n1et.73«hs1-tt8s
« esefe Ase-lege eins-bedenkt; Lxxvexehte .epe«es«r»p,exItijch-

»» adn1i·nistrat"i»ve»Qrggnisatihn des« Lazzdzesjhezwecktzz An.
Z »Sfterre ad« »Gjibexutexx;s-;1Ixå;;;1;å,»zezpzsgzxzkten», »die

»He «23ez«iekst»;sesk«x1e«·n Date-Peinig- 2pes Sext-
sgsjvexesmesstkxhättetxgxeishaeitis -jxxspfkxxx2,t»eis1e-ABedeut-same Essyejteeeesg -exfeheen-, altes« djeksxtezgieslzssg Dass«

; ibid-s» Jpsstkkyxtesxs dee Kxejs ezvd spsseztxkspertxetekkxgess
TUITL HERR» « Ins-Ei! xvpUte-»-,«Sv» xslibexel»-isxdessesk «de1e Gesetzentwzkkf « »ge,.sch« z zeixgexegk wes» se » kxtxtsnxesh set.
Dprch » Idee;;,?xxekp»rder1x!IgeU. zder i s seedieelen »: Mejpeåköt
Ixkchts HGB-- Lgekspxknv »siOe,me-p2HMe ihefxtge xwd
ileskyYskschcqftlekfchc sjDcbFtFcsk - »Wir— «- Yjchti ; oh«

. Pplksfxksheitev Jxekiesxxsxespifek wie eIUe;2LITOJFteIe--MJPSEIU
» .eix1,tIe;l)v1,ek2-««. ·«kksfsks«shxsxs,kzte, estimate»- :x.svd.-»Witssppl-

Ist! « des« .;dV«-?Ek5åtIZ-T11.et1 xtzylls Reelisitung - hvsxsehgffexesx!«
«td-3Ute- »Es Als; Echex Pest-gesellen. Bänken -ä)ee-k-·»Mejeri-

d tät· e Des -.PT,EUEsHetie.sxIs-sist; eduxchieVieiea-Ni-edetIsxge--jnn sei-Ue essgetvxhkspxkkehe ;t-«Sit1sgtiegns. -.geb.iiecht«cs Fiststkyukch
gsejtse eigene Pgrtetnkgeschlggm worden· »

- s
» - Am VI; Juni. «(21-·-2Nkei) Jst.is! Chieagv«.diex.uotd-
gxsetiksxvifxhitetksgkliegt-fidekNationozciouktxcntiou.zu- »

«. kfAIkI1J1ex1getxetegx-« sei: -N?v1inirnnge.«des;n Cgnjjsidgteictxfeste
die -«Herbste,diefes Jghtxesxsstattsivdende Witz-h!

L« Eis Prsä fi d·eknss»ttse.inek.«ds-je T psxzsihel itzt—-
»Die· .-C2Upeutioxxsn lxesteht Haus: 756 isDelkgixten ; ei«

xPxäsidesxtfchefxscsndidax »!muß« ÆVÆkIs3iI791 Stim-
. use« auf, sielztkpereinigeu.,k-Hguptcanxdidat;x2ist Bessern!
GEME- det bisher etkübex , zxzStimmein e verfügen-M·

« Die· Gegentazkdjdaten sind Gewitter«BIC,«åt.I·KTe-wi.t;s226-
»Ehe-Ema« emitrs80-»2-Edmundesveit sszspxWgshbuxve H«
»Und »-Wix;doxn« ·1oeDcl-;gixteix;stimmen— ask-Die spplitzijehe
Sitxcation in «-(Shicagos:ist, jtvje ans, Netvygrkggdwaldet

.wixd, echaoxiscgix Es ekfiixdtet »ein-sehr sexhittertersikampf
Statt» zwischen iden szälnhängern 2GtCUt-’s; BIaiUeTS
und.

·

Sh-erma.n.-’s,-I»Grant» iwird xzweifellps setz-minnt-
,-—f-allis»· ·Came»xrkxtck-- Pxäiidentkfskder Ejrsfiatsvvcxleowvevtixptt
aepiedtundsuxit2ceisxeessvedesesxsg» daß idie »sostresgtieness
sf«ü"r; allezDelegirten eines-Staateskbtndcnd2setnsfvllen,
durchdringt« Andererseits« ssind EVEN-Ei? USE-AMICI!
sYwjlchpjw «« xjs -".«3i'-s"« . ." « - s -

» - Iscppay Mk« Mai. xDiexckvcweites siNutxutzer sdgs
,,-R;eg.-.Auz.f.«--: vevöffeytlicht »die: Allekhdchstsbestätigte

POxdnung,.»-in »sme»tchecskqnkäßlich- dess xsllxkebensss s zJlxvsr
Maja-stät der.-.—KIa».·i-f2e.-r.·kkn».bkie.kTsvuns« sc? getragen

werde« sen. gpkszzxxfkxzix ist· »He enge-ziehe ists-·« Sie«
Zeit eines, in vie« ««O1ca«rtale« zu je««·»f·eeh·s««s»ls»o·c·hen

«« gerfällendetg Taåbjadhresälllangulågstetx stEs foggn in
erin Re e e en en .er ö e ätigtesn « nnngsz

detaillitke Bestimmungen für das Kaiferliche Haus
zfowiek fkifszj Ydrei ersten Clafsenränga »— »Alle« ihrigen«
ZClaffenränge des Eivjilressorts haben in dem ersten,
sziveitkn xkizrid dritteiiszQnartal tiefe Trauer zu tragen;
«für"·d"as--vierte Quarsztal ist nur Crspe am linken
Arme zu tragen. —— An hohen Festtagen wird die

·.
Traner·.ahgelegt. . - .

.- JnrAnschluß hieran die von der Z. f.
St; u. I"Ld-.s« gebrachte ;»Mi··«ttheilu:isztg, daß der resi-

sdirendTeLandrath und der Tivländifche Landmarfchall
·gleich»»nach Eintreffen der» Nachricht vom— THE-Zehen«
«""Jhr"e"r·7Mä"jesiät" spder « Kaiferins « den« « stellvertretenden
sp·,-.».Li,tzl»c"·indif»cher·f».zDonner-neun» erfncht · haben, Sr».s;.-Maj. f

dem K a i f e r das tiefgefühxte·»sp.B»,e, i.·.1« e;i»- dzde r
jkxi v,»l».ii.»n»d ifch «,e«.n R it te r«-»-.;-·-.n n— di« Ln n d -

j eher-Haft auszudrücken. »; «: i «; e i . ; i i
— « «« -«-- Das Rsie fstnsrl tsastsdse r di ess«m a— liigsen
»Msa«t-nsr itkä tks XEP r üsf ujsngEe nzsswelxrhe Yheini
--;hiefig!en«, Gymnafinm «« am «» «vbes·r»igen- I Sdnnaben"d« szztkmi

. xAbfchlußs xxigelangt « «« find;- Ttelkt «« sich« J« « fnlgetidennäßen
-J-;KflkZ« . .s.-«s-- spkisfs «s:; .".."::«-Y:-«"«:

isVoni eh üsplse rsnssd e sr S«-e"-«lze ktasnnters
· III! Ji22 s der— vvllftändigensz Prüfung — and: Ebestanden I
sdreselbe 71 mir »dem— sZeitgnißJ Nr; I H -1nnäo,-"--34 init

tsdem TzZengniß Nr; I«,«-"T«·-«YI«2» smitspdeni "«Ze1tgnißsz-««Nr:.""31I «
für» D! foll ssdies Genehmigung« des· szDirigireiiden des
Lehrbezirks zu einer ErgiinznnsgsäPriifzingsxim",R«1iffi-

Ischens "ei!ngehokt" Ewerdesnz «T"2’ Wieftatkdeinkfkdfs Prüfung
,e-2icht- i« «« «

" 2)" Olider Ergänzungskåizrüfungsim Rufsifchen innd
·-er"·hie·lt"s·s«17 diekCensrrrIMrZDIE, bestand« «die "Pr"üf1«;åg

-« JVonssjisfE xstss e r n esn inttterwarfeirsisich »
·«?«11) Eis-der«- vnllständigeiiitPrikfiiikg nnd bestanden

xdiefelbe «! 56 EmitT »dem Zensgiiiß «·N"k, IIJ ·f"ür » Z« Ist-II j die
" IGenehnssigung des « Dirigirenden ides Lehrhezirks «z«n

·- einer? «« ! Estgänzkiiiigskqzgzfzzszjg ins« «· then« Eeingehvlt
ssizierdenze « «·-·«3 Jbestnnden jdieisPrüfnnszg sz snichtz « « Fzogf fich

i

ers-««
»»

artigen( rrung "m'i»"tsz iisna me
idersssnlten sSpkcccheikx Juki-d, zpestjcxiid«jij«isi»e«fse»lesez Imit

Idgxxläsjzrädicatsideftiedigendzjss b«e«f·tandenJdi«ei«Prsz1"1xfnn«g
A .-

w: ":«—.s!,s·--« sgsid «.- ss

«« V) Z«V«,EtgästzuvgssPpsifsknsJkssjsskfsslsischsintssssde
sssvkzskksjssz g«keins: III-»F« z » J»sg"ss3ut1gs- tsspifssg«fi7si O! sie»TSPHEDHEV TksickdfkkhksskkrktitiVtcktsikkiskhsssszkks CetkssssiÄVxsssssixiissssschsschsiizsssss II— i s« «

lHinyciztlich dkr Lssnjsnrtelhjæsuchnsgsfetili g) ur
s— -;a.s sen:":T-.an wxiirtk a— sttssr sen
A u s st es.2k:l.n-:n. gs cdnstatirtx neuerdings die »Es-ander.
iBeilage«s"ss-der ."Rig. Z; erfreuliche? kRsfnltittejx Ueber-
.blickt ikntansp lefetrswir Lim : eitirten Platte-I;- Tdies ) Anzahl
der» irr ; Anssichts geftelltenssgGegetiständezi ja. spmuß ««- man
ans-r- «anerkennen-z? xdnß anchnuf Indem: Ieigentlich s( Tand-
stvirthfchaftlsiselyenjGebiete sirecht Erhebciches zur« Expe-
sitsinnsskonrinesniwivd,gsda-izulctzt« rnoch s Lein-Wehr Evan-
ckenswerztheaiskethsikigringsisnnferer Wand-besinnt« «— sstattkges
kfundien lhntx Hi So! : sinds-die Zahlen- Hangemetdeten
Tnhäzisesfwes SKFLoCgeITIZTFLDhYZYTieFUSU s;
HJH ««-s « VFCHH ws a TO «
sein«-»den»und sag sksikkssnsfrngecx skszSeiken sdscg

Rigaschen Gaiienhguvereinssipallerdings die Ein-
xichtung»einengsexlextivkslxxsstelxlxxsxg »Ist-gelehnt

« work.
den, jedoch hat derselbe an seine Vereinsmitglieder
zdie Aufforderunggerichtetz dnrch eine nach Kräften
,szshl.re,iki)esz-Bsfchikktivg der iAkisstsllUUg- svWVbI .«disseTselbåsjsnls giichsszdikeejFnteressen Hdes Gartenbausderejns
zu"«iöt«dsern.s" Aus. den· Gebäuden und Plätzen «« -der

AusstelluiigJ istksz.j«niaz1 gegenwärtig mit Vollendung
der ·l»e.·js"ten« Arbeiten beschäftigt; die Ausstellungs-
räume sind dem Publicum nicht mehr zugänglich.
-— -Jms-—iAnsch-leuß hieran geben wirnoch diese-ich-
stehende Notiz wieder. Das Bufr.«e.a»u» des

spE xe c u t i, v» - C o tksö s der IIL · baltischen
Tandwirthscljaftlichen CentralåAiisstellung befindet sich
v« Fvsitegkkexs xszss Mai, Ob .iUedem.V9twgltungs-
Gebäude der Ausstellung neben dem Hauptportal

»des-.Ansstellungsjp1atzes. xam NicolaikBoulevard.: Alle
-sSendungenxizurs« Ausstellung-, welche: die Aussteller

nicht-durch;- besondere Vertreter sinx -Riga besorgen
»Wir« wollen» ssitsd . szu adressjren ·:-«- »An das ,»Executiv-
s2Comit6i-ifür2 die» III» baltischexk landwirthfchnftlirhe
»—.-AIJsst,e1lung-,- Tiemer O; Co« Ein Rigm

»— JnzxderssAula- der-Universität fand: heute Vor-
mittags nach Vertheidigtiirg der Abhandlung.»,e,St«udien
xgzursGescljichtedesKönigBStephun von Polen,·--1---Theil«

«·:-«--.—E;ts.d-ie D» cstkoxsrgsksPsesikv m«go·kxts.is.spo".ns"x des-z »außer-
.-or;dentlichen.-.- Professors «. Eder allgemeinen; Geschichty

sich-lag« ,«,Rischard· Hsau s m«a-n-:n,--s-.Statt. Als-»or-
kxidentliche xOpponenten x fungirten - die -DDr. O.- sWaltz,
sProfesser - Mendelsfohn und; Professor A.-B.rückner.

; »Hu sliiga gelangte, wie«-die--.örtlichen«Blätter-be-
seichter» «» ins -der»StadtverordneteivVerfamnilung vom
:.:22..1;-d.:- Mts..--. u. s-A.iicruch- die ksbekwnutexPsier -d, e-
»-«b2 a;- htnsk Axn g sejlsesg en« hxe -i-«t«-«zur-Sprache. «— sDer
Senat; hatte ,« bereits! Eim- October Jus. Die« Beschwerde
ider Stadtverwaltlung inksSarhen derwPferdeeisonbahn
iabgewiesenxy derssihiierauf bezrdglichei Ukas sist indessen
sersti sum : 14. ,-April -d.s;. » sgusgefertigt worden. s- »Die
»StadtverordttetemVerfamtnlring besrhloß nun auf-den
xAntrag « sdosr sxStadtamts Folgendes-g »- Du aus— idem
xUkas Vom« 149 psAprilsicxsxnicht ersichtlich-TM, in welcher

— Art » gdie Mitwirkung— -der, Staatsregierung: sbei Rege-
lung? dieser— Angelegenheit zu serfolgen hnt«,—--ob- Enur
»für. dieixtecljiitfchex Seite der-Anlage, wderkkfübdie
iFrage des sBetriebes s rmd Oder-«Unterhaltung, oder« kfür
—das-"szu-erlassiende Ortsstatut ·—-—-so«sist«der ganze- Be-
ifchlußi - der; Stadtvevordneint-Versammlung vvin I24.
»Juki-nar- 1879 idem Gouverneur zur skElrwisvkicngt der
serforderliehen Genehmigung)Izu-übergeben. -T-" Ts
sswsnisMituli ist der! Karl. Gouv-Z; zufolge» in— der
Sitzung xder IStadtVerordiietetuVerfamniliings Ebers-e III.
sAsZrils unter? Anderetntssbesehldsseirj. worden,Dies-G ei! « g« e
dses Sstsad it f e«c- rset «ä«r"-s« attf«?«-3(i00--«Rbl.·«s-jähr"-
lich zu fixiren-, ssjedoch »unter der EBedingungs dnßsser
stchiiaicsschläßlich - diesen: Llknte rvidme und außerdem
skein anderes EVEN-übernehme. " l « · -

" St; Ipkkttsliurgks 2Z.-T-Mai. »Die Trauerfeierlichkeiten
haben,-"-wie»— ibelreits gemeldet, -«ihren·-Anfang" genommen.
Gäste-tu, Svnnäb"end, sVdrnkitickgssszutn II? Ujhr feind,
wie« die siResidenzblätter berichtenfsdies feierlichesEEZi n«-s a r g u n g der» sterblichen lleberkseste Ihrer «Mn"jz
der"-"-KTn« Tisi sesirrisissnxskikiis HlUerhöthst Deren- Stetbezinimer
statt, worauf« dann« sdeu sSiirg 7 snath Iders Pälaiskirihe
gebrachtss "- wurde; i n »Um« Vz12 spuhrj versammelte«- Iisieh
alte« Standespersonen- - beideelei Geschlechts, · sowie« die
Gmeriktezsssisstabkkx nnd jOuekofficiece sverssGcrriiifdn
und«- sded »FlTc)ti·e-, Z ins» Tiefste-r» Fruuerj F in "d"e«n«
Räumen Udesss Winterpalsaissj -7 DDuiIiPfeB ;

lag über der Versamin1kiskjg. E;««-- Punkt 12 Uhr
Qsxküttdstett . die ·.C.e.r.e1nonieiimeister das» Nahen

des Kaiserlichen Trauerznges Jhnen folgten 2 «· ·
Offieiszere des KürafsiewRegimeiits TJhrer Majestät s·
und 2 Kammerherrem welche den Deckel des Sarges

—trugen. Ihnen nach wurde die Sargdecke getragen; H»dieselbe, aus» glänzendem Goldbrocat "aiigefertigt,
xjeich imitfpermelin besetzt, diente zum ersten Male
ihrem traurigen Zweck; ihre Träger waren General-
Adjutanten und höhere Hofchargen. Hieran schloß
sich ein langer Zug vouChorkiiaben und Kaiferlichert
Dienern mit brennenden Lichtern in der zJanT welche
Sterbelieder sangen,- und endlich erschien der Sarg, H· «
am Kopfende getragen von-St. Mai. dem K ais e r

»in. »der. ..Uniform» desspKürassigzeRegiuients Seiner ««

verewigten Gemahlin, an den Seiten von achtzehn «·

spGroßfürstenz»und· Prinzenj begleitet. —-»- Die in Gott ·

entschlafene Kaiserin ruhte »in den; Jarge in weißem
Sterbegewandts dass Antlitzniit eine Teichteti weißen

« Sspchleierh bedeckt« » Dekmetallene swar "«·mit
einer fehweren Goldplatte überzogem Die Todten« «

messe »in.zderxPalaiskirchephielt der Nietropolit von H;-
Pctexsburg wund;Roms-drob· und wurde bei der- esfeslHetl VII! Iben höchstens« geistlichen Würdenträgern i

assistirt. Nur der Allerhbehste Hofstaat, sowie die "

General- und Flügeladjtttanten hatten hierbei Zutritt. splz
Die Messe dauerte etwa«t«7z--"«Stund"e"iind· Iwurde

iÆähMPdHIRSCHPS«-LxdkniitxTIHDLFSTUFIYAIFWCIEIIDEU; ihfssxBscsicdtjigntxg pvessssrztekheziixixtxsks syst: Majexrtit
.xeösxkittpxkts.nstxhkggkinxikf Ageshriistktkkssskehr :ii:«»iiser- s»tanderteuiiisustandesigebliebeiis·s-ist. «««««-«»«Geg«en »1» »Is-Jxsjihfttsti spder I tssdjigiitslistie Essig » gis-rück- Ssseg Majeståt
führte» J. «·

K. HkspsdiexsjssGrsvßftstrftin - »Ihr-FROSCH »»

deren ·- Geuiahl ««d«ie «··Köriigidn"«'von«·"Griechenland. —
-·

··Die feierliehetle b e«·«r«f r u n g d e r L e i ch e ?

in d i e F esstusng s kzir eh e foll, wie bereits er-
wähnt, Montag bor gehen. Gemäß dem festge- « »
setzken fEereaionialJ ward "««vr3n, »in mittelalterlichen --

sTrirchten Tgekleideteiisii Hsrdldeiii «"S«t3leh«es"«äiii Sonntag .
tVormittagbsdem Volke verbindet. Verlesen wurde
Ider dah«i«n«-lautende Ecsrlsaßidon einem gleichfallsin "."-«

emitteskatterticheksTrachtsgekteidhetesk Senats-Sekten«
-d«ieJ«Esc«orte« b"ilde"ten«"36« Mann derChevcilieråGardezu Pferde« in volkesGala mit entsprechender Trauer. E;·
Vom «Winterpszaliiisj-Platze « ritteir spdie « "H«e«rolde und s»
Escvrte saufmlle Ygrpßeren freieisPlätze uiid verszküm
deten »dem Volke«den" Asllerhöthsten "Willen. Das

rsxksnks sit-Hinter ist-Massen: hktbei und hörte« entbtößten ··-

Hattpteiss diessVetkxikxdigung ein, u5om«Wi-tterpa-  

lais bis« «"di·e«j"Fesiung"«·liängs’ dt:,Iii««Pälciisquai,· über
vie—DroHitzky-«Bräcke,Hsittd heute Hitnderte von Arbeitern »
beschäftigt, Jbishufssz Anlegu·ng· «·n"o·ir.«Traner-Emblemen. ««

Sämmtliche graste-ins, iievst «P"fäh1cn,»sipie auch s«
Brjiickengeiäjrtder«re. werden mit JisehivarzenrZeug über-
zdgeiy "deinsz"we·i·ße «·S'chleifen "k2«c."» angeheftet sind. .».

Anderes-»Arbeiter Jsind Jiiiitsder r Mosis-taugt und Neu- » l
PflTstEVÜVSj VVYYITUIETTTSCII Sikktgßesssk "·dU"tch Welch« «

der EZUg iissitresnijgleeg ixsimsksitj bdf«I)«.c"1ftiet.t-·Jm ?

AlexaiideräP«cirk, j·dich·t·-«bei» «d«e;«"r«.szFe"ftu«icgiZbrü«eke, werden
Ttibüxtessiürst Publikum JYexjkjiytet g; ieifder nur n: .
Fvkse des «"R»a,ii»ttrinaiigels· «k·kleine. --«Tro»tz dejs
l)eTrrxiJcl)q«ktien "r«Svi;:zti;erk:,sette«t;s»Jetzt diis Volk in gut-sie» .
still irndsztranrigdiekrctlxjn «

.« sDst srseyiiiieitxdistsssoii Den« efheip»-Rjdxixn1ja,se Hengst-sagt,Bei«dek«histvpikch-p"yikt-
kvgifcheki IFekcxiltät der St. «Petets"prirgex Universitäts«- jsis tswtd et: reiste-s arti» iijitsches Es: s« ch s
und« L«it«"e»«"r»«a«"t«ti""r·zci eröffneris "

sich sssxf die Lssichxtsxjkutxg Ygd,E-!?:ig!zkkjis!i»
fleisöljs«··«DeF"Ptiester,"Akt Männ von 60 Jahren;
wurde: ; smifsjWefchl skdks sRegetitdn »F IIIMTT Pasvtkveau
ibefchitittexcz Jetztsigäfchkslytssiessslckut MMTIMTJIIÆ
sselbett HRSgeUtBIIIIIIIFoIIEPSi Kinde-ritt« KER-
Iichä Rsekkgions Es· xibcrss besteht? Lin der! Mast-FAUSTEsövkt
»H·ieiligthümetn, Jujid Die LFtpvchtvvrMm TvufeflzdTist
somit duschssveii sixichkfachw kMchkec iiki-se«iues-s1(i-F« M
Fetifchsksttiusickicsijrascteh « " Kiste? ämsspeitfetiE askkejfi
Lappen, Ver txt-TM! seijswcksfk erWfttjdsr
ebenso ein mitsttmiken ReließSMptureis IdfchmücktksBwnzesgefäßbhrdevinVischest"sAbF-atiIIa-rtittg. ALBER-rolles Eäber ·s spielt?Setcktigk IEMETTCUTSZIFJ s« Tzikwsikefi
durch. den— Schvinstdkjis T« fährt, THE) ists-· «-Sin « " skokljcs
Mäuschen auskvejtisMunde sfähssyssgdfiiz wie» b·e"i«"iin"s·.
Das« Komischsti ieksek sduß MPOsetcssk stdie Jst-einst:von Batävka SoekabajasTedespzseeimckiiteiköykfIII:
denen« ja « etwas« Geheskmgehalkejsesxwhkiknsuiibekftäikdk
Ikches vorgäljh RukitassSekangpsäs Häus dds«T-e"ufels,
nennen. - Es! ««»T«·"- «- :

«

spsDerpJslam syst, wie allerorten; so «·auch auf
Java«,. «·bei EseinemsAttftkcten"’niiksFkukr mit)
gewütheh er hat die auf den Bergen gelegeUQKVEML
fiedkeikWohuungensund Kldsteis wes! Dis-Tempels« im
Thale i« Tküuiikiixk igeitegy ssvhna does-ist erskkssuvseäz
größere Leth·cs"tgsik"« Vkkfäklcty säis andsetwäräk ASCII?
einzelne Leute« shetitzikkqges durch Oeikie Cszilgetfahik
uach Mekka oder— durch« iigewd wkIcheiiH«-svkssi,i§e«ii-
Umftands Jftoinitie Ntvhhmedaåer jverdCn","·-«sd" vcstfkijiechs--
keck UIIICåIcMSEsz AND? Ehhkkjkkkkss
zur Arbeit sind kanns-E mehr? IF: Fkbkujiseskzss Mäsk-
Iichek Fauakispssaiss sstss soagsgeics seweuxssniskis szscknks
Dheiles sasshursdtktezkk szdesrssMatccyeikzssktndesknsThesslds"
vieneicht dass« E-egra«det-sist,s1-aß«-Hi-s9-sasaadeksvkkiij
Volke« von MPOsskiifaiig Ins: spie gksßtmovgtichesiszkeihkireiiif
religiöse-n Gesieteigc1assdaTMPOsAhaks-w.«s««MPO sssssss -!--«

« , «« s!:««-.«-«2«-«-«« . III-«?- . «.
«·

.

« Wir sind « crfucht woxden, den» nachstehentxen it;
vkksSYk VII-credi-VeitgukskkrcsseskjkiiszÆHspixfzkjifssjbfedkis

Iixpukkf -.:·-."!--"sz «.

«..·.«-».
Uwiz. . »: » -sagpvuaja-P·1jma,»is. Mai, -

«« «,;Gestern,s--den"-15;:MM; slzalb«17I«-·Uh-t«Mp"tgvxfs,
brachkcn unseresICoIMie JckJtsdtiiFjcpPöljatkcfF e"«"tt"·-«e""«j"x"
aus, Y Iwekchesktbei Tdeni Heft-Weit«ESEMÆ fv Tspåntfetzckich
tckfch ««sitms sich sgkiffj ASCII-n wönigsn Stitndksit sit:
gsrvßer«·-7«Dl)"eiI-de-1L"C1o·lötji"e" ja« keins« ·«Afch"ei·thcjiif"e«t1 ver-«
wcknsåltswutkdiås7sMsdTkfr u« IØYH uckissjsäskst Wir-«-
tilysNsfitzdtis sinkt« Ehren« zaljlreichen Fätniliengljedetn
weihend stmd Iobdachfds sätissdsi dkesetgdbrantitiäiik"Stätte,
wifsiiochxxtfvr Kusckzecji Luxus· «ücid« ihre--3Wir»tk2-fchaftsgkbeiikde Feste-indess hat-es; Nis- kahke Sag-drit-
WM Vevkbhltgsz "U"eb"e»r"re"st«esp" dkitiyetiiTIsiez schmejzä
andspxkihts «·«"—ei·t1sfiige"" Wohktstätte iiiids ihröit ftiädk
kichen «Heexd. Die scingeiiieixiesslkmkitlz MPOwetkhe dafer-
vie vosigjeihkige Mißekiiie kiseji iiiig »Ehe-if» «M if«
vielen«"'ätkd«"åren· KreifökfYdsss Sscktatkjvscheti Gpuvetnx
tzmiks jfehwsee"sempfkkxivkki-"wvstskiij»ist, hat Ifich Väter)

ungehsitketi "««'B»ra;t’tb"-"zqst1f«gkößtetfkEleijbe «g»äsxei«g«er"t·s
MPO «sJWek«--hk"1ftsiuvvieseksgkvßeiisNiitkyssesx 1j«—-AjMPOfGew«i«ß
derkjs «Edetn "Gvtt« «d"·e"r"He"ri «"·eitc’ · ««"ufkklcid"iges·« Herz
eine« »Wie Hiiiidssfak dassExeutsfeiikkxsVseächsteu Äste-Z
gksenT Bat Mk «« -«ba«rünt3"« jyftÄfeittetiisSscljersibTii nkehk
zukückrzäly wo es gilts die«I-Ndih" ssiiietkjs steidgxjbsn
Vkixvek szuAAriisdeskiies Jgvesszcszakijez tpkesvesiiußeisteu
Nvkyduijt atsssukterstxzsiissg Sikjuekx iiiinjjiijsjisvikddpsx
sei-Mr? Wichkikjköik · ""ti·t«esh«kjfäch"exti WöfkheX · Jesus: TsiessiiikiisseitymdsrichMPOsqxzzsiscsikykziiicssE" De: Siehst-Eis
EIIW apssschs IOOEHAJMPOEUMEEÆÆ Sschcsigiiiig sgfiiiehxf
deiksk so,WTsz1t·iiI-eI:--s»

WJIUDDTaMEFi Jffuszliitteii wish: helfe Seel» tpet
dqdsyskkkkisxiikiists Hskikisfvkksssxjkkk spiichtssi »Was ihr
gckkhkctis Meist« «« Zinskiikspjtktiiå Bissen ««" jnetiifeti gkkkticksieis
Brüdern, dass hakt ilzr wir« ·gsåchsc"rtt«s««««·"« s s«

«« E« ·«
« Ä iscsiik« Jägijdjcsajg-Pp.ljaxka.

..
.-,Ysz»a..,g5),i»sh.x,.szi«sj,t«hk3xN«d az-c»t .i..,o n. Jn de:

Expeditiozt »dieses Blattes »wexpe»n· jeder Zeit Gaben)
ziiksgiikdkiepixkg stiekssssiiskckskwiktskuchewzPssphidkteufszkzxgjis
Hksktiäksxn MPO,";»1·etitäsgCtss8k1-»VMMfev«tvnd » Hckkdnsdgkkchst
äitj«·b7e"ic"

»
yjikcjjfsgsvktfsjjesandk«wprden.I «« ««

. »

Hist-s wiss-III.- .-- - : - · -

« MPO sAæn-uigf«lt·igzks-.
« Exisu E i s e n syst) kk-1u«ki-g tü jck«be1ixBIu-«
nxe tiTVIe stg um j1. 4Juni ·"(20"."Mai) hsat in Deutsch-
land Jlicht geringe Aufregung hcrvdaprg"e«r,sxt·»fetj, JVon
einem "««Äukjei«tz«e1r"ge«n, cktselcheziap dsetix III: 10 ·· Uhr« 49
Mtssutsv VIII« «Hvkbd«xikcsst gbgshisvltsjev ZMPOUgA ssxfach
Maapgsexburgsp Jbdenutztszes ·3styi"1ZP sdet Z. Jüpher dsie
Kskastrsjvsplze djsrj"Etttg«l·e·isuxn"gs» des II szlsskhr pfon
Mixgdkkbukg cheisjpbkctj· 2c.· cifigehetslden «S«chxte«ll-zvgss zWkfchFU" "VIMPOMPOIJTU"I"E1IJIHBTA-. END« Hadiicexslgxken spl-
ssssdsks Näh-Te mjitgethZjMPOttsH »S.chjos» » Hist! OichkrsW« sVjfxv-xss"77s« vsslfskshkdss,Pstspstvisg ødcs Ist-»sp-
sksgssz sxssxklset sich st1"«;Os«che"xTsI-b7U Tflssdkt Ripfhtung
nkxch »Hzja«lb·erstaht und Btciiuifchfpeisk .sz»c»iufk)ä«l"t,»kjx
CVIZFHPFVETPVVMPOCJEIMPOV This W« sstvkfchsn HSVMKAZIEVEU»Es» kBltixssseuhsPpgsie Ursiiche des VL7e»t:fp-«-tix:ss« jcx’fsihse:s

plösljchf tinsgr Xixikten «i1xc«sz·Fe«l«He,
djem "Dorfe »Bytkmetssdvx«f «.

ge«g»c-sts1,ü«l)gr·,« aushielt.
J« Tvkicht "g?kittgCrj.Eiftfex1xung-Vdtsjtkkluns ein« kaum
zu Yyefchxkgibexivkjk»schtkik1iä,gx Akxhrxcksgrlk Auf he:
Ispk7""szSYEk2t-E III! Abstuvdse cmfYIdst Kehksekts
M. APEFUPISTTPE F9cdj11vtibe- t1».-"el"c1)e.1s-;-)1!«1 rechter! FghE
Sklsifessqttdt «übet" Ost; Eissttbuhnköxpet Mk) Ykskwtgs
Sskvkskztkk bis-L "(sszi"Tei-"1bc1.Is"x"1s.c!)s e1I.eI.1" " zertrümmsxk UUD
EHZTCITJCSFHHEFI atZIYDet ·e«k,ts3"szcr 15«"Fu»ß«k)«v1)sen Böftsyzktkg
skkskkhkkkjäkkkx MPOAÅuf Hör! recht-ji«« Sszsktsq lage« As:zsikktkkjkiitgrtw sechJ Pdtfviietiwdgksy des, HAVE-Wit-Pkifkkxyzgejzi wszie Eier, Lzxkckpäzstjizsd sxi voljstkfkudxig zer-

»t·he·i·l»s, »in eitjgctfztzfgdfsofzzezt YxxdEins«P BIHDHT VsjgtyüsxuiczH »Ja. unm Gel-
bsssx Hckyä THAT-Edi- mitf gisjßes MADE get-stets»-
DE-Ifs«di;»"ci«s1-«js-12sxsejcheipistsis»jPsjssgxck- zxpv Posi-

güten Auf jedem Schritte ibegegnete man verwun-
deten Reisender» Kindern sind Frauen von Blut
txiefend und wehtnüthig klasend ’und nach Hilfe
suchend. Aus einen! HAVE-zweite: Classe wurden
zwei, angehlich " aus «»Bxeis»lau stammende Brüder,Kaxifkeiitxe iin besten Matinesaltey «tod»t »shexausgezo-gen, tijejlche deipÄnzeiehen jedenfaikkxzexguetfcht
Waffen, da ma"tji«"k«ei«i«te«e»rshe»bki«che äüßetlixhe Verlegun-
gjeii ehgnxexktk , Eis: jihifqikrichkiks Bitdspbpt nuch die
Vststiimmelztvgx desf5J3«-ä«i,kfIcI)1gxffi:ex5s;«Mlchem die« »Ki1777-backeiiszaus·einai,tsder« »jpar.et·i,· spderspdie
fehxecklichsten "«S«ch;ti1e»rzens·tön,e- «l)exvva-bxachte. Ferne:
ibaxen inehte »d«ax»1;tt·txe«r angeblich eine Frau-
zösin , in jatninexvdllee Weise · »befxhädigt· zEiixem
Skhaffsscx war szdckskbkiss geb-kochen- swähsssssdidst
skit 28 Iebtest. km Dienst« stehptxdciiPackmeistes- XVII-
chex im Autgevjlicks »der Gsfcchx sich. fest angeklssw
mert hatte, · eine« Arznvexxexkkung dawontruz s Lotto-»
nxptihfühker wie Heizex jind gpkettekt». Zum Glüek
was) zyfäaig izi de: »An-he de: Ukxgracksstatte Dr.
Bikye «aus«.Wanzlk-»H77Iz -wel»»che·r »in Gemeinschaft mit
dem ·vou Dich-IMPLIED, kommenden« Hxilgehilfen
Winfkeslmtssxskss ei« Sukppfspssdex »Es-if- Hilfe reichte—Ueber JVEC Utisschpx Dass, Iltttgiücks hat Um« selbstver-
stäsidkkch EEFUGEI siichfsxess Anhalt; die meisten anwesen-deiiPassagieve .»tvaxek«i aher deeAnfichtz daß die Ent-
gleifung in Fgkgeeiznes Schienenbruches erfolgt sei.

Djix vrqkgexegxgkkizxsexkkahixjchweuea zeigt» auf den»
Ssshxteilzskxggleife an— den; Orte-des aller-

Vjplßlch n; oszr f eh e Stellen« —- Mtcht OhneSskh.·e.ssdcpy«ssaeedensk-xpxx sie-h leise: ««- dise wasche-O-
Ifch Pexlekten Standes; dass I» Juni. »zwifcheii Blu-uxenpergz Hgdzyetsleben zurzeit-ersten. Unter den
Schjpkspexxvundekeix befindet, sich Evch eine Dem«aus St. Petersburg, Namens Anna Donat, , unter
den »übe«r»30»leicht vezklktzkpzs Pqffakszieren ein Graf
Mkkvtadvtpitfch aus St. Pest-Murg-

»
j « j122. Zleue Yötptsme sein«-Ug- 1880.



. — Wie der ,,Bereg« gerüchtweise mittheilt, soll
i« den? S e minar ie n wieder der U nterrichi
i« d e r e l e m e n ta re n Medi ein-einge-
führt werden, »weil erfahrungsmäßig der Dotjfgeisfh

» jjche in entlegenen Ortschaften häusig die einzige
Person ist, santvelchensfich der erkrankte Bauer« um

« gkqthtwendetund wenden kann. Außerdem würden
»die. häufiger! Consultationen eine Anniiherung zwi-;;»;skhen- sein«-Geistlichen und den Genieindeständen her-«s«ieiführen. -: Der neue Lehrgegenstand soll- an« die
Stelle des ganz unfruchtbarens und erfolglosen Un--terrichtss in-- der«ThebriiischenHSplLche treten,"-·für
welchen nicht « einmal· brauchbare« Lehrer zu finden
find. sp

- sz « . - « « .

——» Amor« d. Vers. ist, wie die St; Bei. Z: mit-
theilt, der General- Lieutenantj Baron AlexanderUextülhGüldenband in St. Petersburg
verstorben »« .

—·—« Von einerzder höchsten Regierungs-Jnstitutionen
ist nach dem «,,Bereg« die· Frage» angeregt worden,
ob Personen, denen bisher-hin Folge unbbllendeter
Eutivickelungzzihres : Organismus ein zweijiihriger
Termin fÜrxHiJeYSteIIUng zur M l i;;2»·t»ä r - D i e n si-
p fIIÅeIJEI iertkheilt Twordens«ist,Binsssplcher fernerhinnochspzu ,«gewåhren- -sei,"s oderspob dieselbesici sogleich, als
unfähig— ’Wiisfen· szu - tragen, bon der spDienstpsflicht ebe-Zfreittveidensvllenf , ·«

. —». Messe-ex. I— ssAijkzxsst tzixsiss..esahkesfisixsxsisSt. "P""eiersbursgsp« eine neue» - Zeitsehrsift drei sMal
wöchentlich , unter: oder. sRedsgctiezxl essen. Miiexkdlfkin
Tunter demTTIteIL ,·,"Der Bote der« indirecteu Steuern«
erscheinen. Das Blatt, das« ohneYPriibentiv-Censurerscheinen wirdksjbeabsichtigtzs sich injFetster Linie mit
PLU- WETKU per« Xlköireeten Steuern in; Rukland zu«·li·festhii«f·.t"igetr,"s«dgbei«.JnberjgurhspseinetiLeser-m das Neuesteauf dem sGebiete der PolitsikwindsWissenschaftz zu
bieten. ». . r s-

Inkwotolisksh hat sah, wie dem -,,Bereg« geschrie-
ben wird, unter· den rre st a n t en des dorti-gen ;Gefä,ngiiissessz des»xG«erssi«cht " verbreitet, daß die

sVerszhe i r at hse.t»je·snspz.unter-« den zur Zwangs»-
beit berurtheilten Verbrechernx wenns ihre Frauen sie
begleiten wollen, nach Sachalin verTschickt Ynnd dort
angesiedelt wsejrd.ensz.sollen. Dortseidas Leben ein
seines, »dem .- hiesigen nicht nirchstehendez »und »derSeeweg nach Sachalinsei dexngLandwege durch Sirn-
rienz bedeutend;,por-zuzieh·en. iDiesseErwiigttngen ha-·ben die Phantasie der Gefangenen derart angeregt,
daß die Unverheirathetens unter; ihnen sich beeilen,
in den Stand "«der heiligen Ehe zu treten. Da ,sr·e
sich ihre Lebesznsgefähktintxetc rzbex unter ihren Lei-
·dinsge«"fährt·inne»n» s.io·iihleji,» so konunt . ,«uxanches recht
sonderbare Piireshen zu Stande. Ein Soldat, « wel-cher seinen Unterofsicier während der Ausübungdes
Dienstes erschlng und. «-d"af.ür«iszti spszwaiizigjähriger
Zwangsarbeit verurtheilt « «-wurde, bei kVerkündigunggj
dieses Urtheils aberxeinen »große1i Lärm» erhob, weil
s: dichte« Dienste-If«- -ssufkdss»ese-cgkxstschnssst- Eisin-
den sollte,Yh»at«, gösse« » es« sehe,i»nt, Halle , Hterbegedanken
iaufgegeben "«u«"nd«"eheli"ch"t eine»»F·rgu, Hselche im Ges-fängniß sitzt," weil sie ihren früheren-Mann »ersnoF-dethat! Die Autecedentien dieses Paares bietejskzzjezdsekne
fand: sjedle Tiiuei !-eii«naskei.-(seee:itie· fi7ee eine glückliche:
Ehe. .:.Gleich« und-Gleich gesellt sich gern! i«

Zins Torsholk wird dem ,,Golos«s sriijternisMxxssdz
Mts. telegraphirh " Eine furchtbare F e»u»er»s-V k U n.st.s-,klat·s,käkk. .Sks1d.k.-xkzskikzgsflkcht«xx 3- KMHEU UND«
gegen 200 »Häuser «··si·nd niederglebrannt EDer bring)
das FEU«7.E1kIgE!ikI3«tCiHE Schckdk HEkTYkk-.sich: EUTLILECTTICMiiliöskilsstkr sgdxexstseehiisstjtessjek ivieddwissstsuokxiefes-war note-verneint - , g; « s»Ja: dekspziifteunsttgwsktzkur »Es-ske- seywsevtz wie
VI« XENIEN-IMMEN- JFHIEIVSTVVK ZCZIFTVVXZUFXIYSTTznjr Zei«t.;in-,Tn·ich«t geringer Sorge wegen »der Zins-Eises
Strecke von deniMzindnttgen«dfe«s«zszDon «an bis nach
Tagcinrog hin beinerkbanen heträehtlichensp V er sa in z»v uesiig d« Mse,s-t"s»ss Es sind-des» dckch xieder· That, .sseit der. letzten Zeit . »auf. dem Meeregreift-sehe, jeder soishekizzeusjszissxfixkzzzxixxzsgkdexspkeze. e
Erscheinungen-»vor« sieh gegangen. aum warider
Don vom« xEise »be"fr"e·itiii"nd««die· Schågfahn auf der
ganze! AesdeMUgJ»-«P«s"sskc jekiwidhssxte ers-is eröffnet
worden, ZIZJZeXneUnHAhIJZVVn neuenspSandbiinken und
Assschckvssssxisexsgikix dssexlsseifchtixs tesxxsxjszsesss Usch ihrs-f-tige Heerde-Indes hiuzukeiuxekysdie die Wessekrmejfeji «vdu
dkn T.O·2«itlxI43I1??1tlTT«s-x!«FVHTHTUITTÅWCUSFPXIZTddß Es VI»

in— »der FMehrzahlH sder Fälle unmöglich
wer, «v«-3« e Dissens-de risse· Reisen« «-xiiib"ssssssv sechnach »den xbenachbarten Handelsplätzeic xsich durchzu-
arbeiietrz «

»
«. . .J ««

«

« « Aus dem DowniJrs-8Gyxsinasiudn.
Mit dem Z· e u.g njß dekrk iR e i f e sktxdssktiis

der Selecta dessköfhnfnnsiüms entlassen wenden:
I.» Nach bestandener vollständiger Prüfung;

« Theydor B a r w··i eh, Sohneines Schulnfeksstersj
gcbürftigkaiis Livuiudz sub-Trich. xxjxkkzejsioiy 20 J. sitt,
tkat i«n die PafcnllekTertia nnd-besuchte— djie
Z; Jahr, PrimäcktnjckSspelecta L; »Zeugåiß"« fis-I
cym;laudq,.beabsichtigt« in· Dorpn«t« Philplogie zu»stu-«
Kisten» «" ·« «

Aslexdnder F u i Hi? ssohneinses HatilsbøsiyenQ
IV» « CUZ DER? , DSVFY..7«·. e· C« IHYV 1;9· JOSEPH»stät· in «die-sP«ckjndk.-I«Skpkijna· uiiTeIkeftichte »F«stcist s«- Jsz Erwi- M Sdscta s; J« Hex-fest;Nr. I, beabsichtigt iuszDprvat Meist-ist. VII: stu im.

Richard H asselbl at i, Sohn eines Predi-

k gszers, geb. aus Liv»land, »ev.-luth. Confessioyjsz J,
k alt,-,-trat« in« die ParallekSexta und besuthtesdsje
E· stalt S; "J., «"Prima und Selecta I; J.«,"«J«;Ze«ug«teiß
, Nr. «I, beabsichtigt in· Dorpati Geschichte( zu stu-
. diren. « · -

, sNicolai H o f f m a n» n, Sohn; eitzrsFPredigerH
» geb. aus Estland, ev.«-luth;« Confesßou,· .·I."Faltf,
.»· trat in zdie ParallelkSeptima und"befi1chte"-die-E7Lln-
, tstalt 7j Js«., ·Prinia« Hund SelectaJz J, Zeugnis
,- Nr. I,- beabfichttgt in— Dorpat Ftjeologiejksu stets«
.· diren. -

· l xEdgar v on R ükck e r, Sohns eines« sGutsbss
H sitzers,- geb. aus Livland,.« -ev.-luth. Confession,·18

. en, tket i« die . Septimieie Iuxkd desuchieedieigieisieit
, is; J.,»««-«Pri"tna"und SelectaHz Zeugniß Nr. 1,
- beabsichtigt in- Dorpat Politische; Oeconomie zu stu-

diren. - « - - .
«

» ».

Adelberts B e«r«g·-««," Sohn «eines·sp-»Handtöexkeks,"geb.
Laus Dorpat, evxluthg Confession,«»1:9z J. alt, trat in
die Quintaund besuchte dietAiistjalt Z; J» Priina

J« undiSelecta 13 J., Zeugnis Nr·.·;.",-j,-Il, s"bxe«absicht"igt' in
J DorpatgMeditinszu3ftiidirem Z; i· "

«

« Richard Fr esse,- Sohtf einjes"Oberlehrers, geb.
ausk Dort-at; ev.’««-lutl)".-Eoufessidgn,- 173 J. alt, trat»

Hin ;;die··'Q·uit·1ta" und besuchte die Anstalt TJITPYitrta
und Selecta HIZ J» Zeuguiß NrTT3sp1I, beabsiisiztigt »in««-Ddk«paksixzh«isioiogjie— ziisstxxgxeei - « « « »

« - »«Wfofldesitia»rs""b«o«cfsHG e n a p p
, Sohn eines,

F«sp-«Gutsbesitzers,sgebxaiis Likskany ev.-luth. «Cöfcf'esfioti,«
Taltjjtrat in die »Parallel"-Septima und bestichtediejsgisssieitis 931 desueiiiiiistiiid Sexeeieik IF; Jxsesgz.’«;«j«3iss,gNr.« lI,sz"«beabfi«th’tigt in DorpatJurispxUdenz zu."»studireirk" » sz «

« r Conftantin I««G·7"r·«C«td-i n g k , Sohneiiies Profes-
j sors, gebkaus Dorpat,» ev.-luth. Confession,

. alt, ;: trat» in -dige"-«»Pa«ra·llel-Septima .u«»x»iszd"kibe"sznchte« die?
spYlstistalt 95 J; Prima und Selecta Zeugniß
»Dir. Zell, sibeabsichtigt in Dorpat Mediktn zu stu·-«ks diren. s« «·

Arved J übt g eins v hjttj S9HTeinks»G.u,ts-
sverwaltersz geb. »aus« Livland,, eb.Eli1th.-"Confe«ssion,
IS J. alt, trat in die Sesptimaxundchesuihtegdie
Anstalt J» Pritszna und sjSelstta I; "Z·e«1«tg-

· uiiß z?
K-o'«c«h«, Sohn eines Jnstrumente·nmachers,

.I«J«.g’·eb.·«auZsjDgrHakJFed-;åluth. Confessiom 16Z»J. alt,
trat inspsjdiesspSeptima und« besikjchte »die Anstalt«k-7-;««J.j",
·TPrimTa· U« J., Zeugniß Nr. II» "beab-sichtigeiiißDouxatMediein zu stiidiskeup s

- zsArnold;v--oEn«-;-·Nk«i·ckw itz, Sohn eines Predi-gsssx Seel» kkgiis Liivkåsckdi "eV·-1uth- Cis-tiefsten,sssi20e
alt, trat; spin die Septima und besujhtfdie Anstalt

s!10zi--J-., Primiaiiundszs Selecta"«1.«!, J» Zeugnizß.»Nr..»II,
beabsichtigt "in Dorpat Medirin xzu » stiidiren·. «

»
»»7 : o«"n JM i d de« nszkd o rszf«fsz,"· Sohn eines«

«;«e?2lkadeinispkgr,s,· gebe, aus Livlaizd,· ev.-luth. Confesfiuny
c·- »18I«Hsi;J»-.gisalt, stratssin jsdie PgxallebQuinta und besuihte«d«»i"e·«"A·nsia«lt Priina««1i"ndjJ-Seszl»ecta 2z J. (war 1i like-he »weil«-»Ein, ZeeiguißJiNk.elittI1, heeosiehtigtgs ikx«Do«rx)»at Medic-in-zz«u"stzudiren. jjj «

««

.
:; Theddsr m: Hi: Mkiikkit h e l, zsgohii eines·.,,Guts-»

·)besttzers, 1geszb;«-aiissj«LiIolund,-·«« eo.-liith. Confessiojiz 233tzxikseiistzsjssttsejtZitisdiejkggiiiikezsiiud ·besuchte die Anstatt)

«.9I!..s"I,E«;s«s..s"" s Zeugnis Nr— II,««seciskindstigt-gsxx.s-Däsxpgt-» steigt« zur studirm
Peter S ch aslxfkeskjcelwspsiki Sohn eines

:«-; s-Tgeb. Eseauss Ostvlaudssrsdtlykhriexh.- Hpnsfessionj
alt, trat in die iQgartafiufiid besxirhteszdieszzAnstalt
».13 IF? Zeugniß «J)2r."1I,

a » tig«t««’·1n oHHat rü tsclze Skrache und Literatur

" i --jE·keift-skTrie-e sie, Sihiitiitiiets e Pesedigeea agree. seiest
s»i3»ieksIiisiid,sp»ev;-kiith;esEtufeijiexwez J. alt, tret i« die
ssjPssasatlelkQuitxtaY nd» Ybejusjke Hdie Anstalt 53 J»
tTPrtma und Silseåta Eil;- JZeugniß Nr. II, beab-

. itsichtiigtY in -«Doupa3t- sMedicin Izu-« ftudirem
» Wilhelm· W u lte r, Sohn eines Kaufmanns,

seid— aus. Dp,ri;gt;2..ev-- 1u«t1--».Cotisessioii, 192 J« ou,
Tsttat inzPszisirsjllseflHSeptsitjia und besuchte die An-
stkilt Es« «J.«," « Prinia "·uitd""Selecta 13 J., Zeugnis·
Nr. »I»I"-,· in Dorpat Medtcin szzu stu-
dire«i1. « «

««

· T
« : II. szRaeh bestanden« Ergänziiiigsältriifutig im

sie-dieses« d
»— ·- zRirhardz HHG e ns z; jxSohn seines Beamten, geb.-

aus TMitäit, «««"ev.«-li1th. Ehoitfessiom 22 J. alt, « besuchte
das Gymnasium ,«von-O.uitita bis Tertia 5 J» bestand
als: Externer iinxJanuar dieses EIahres die Maturiatäisikxteüfuziginixsitekssxtghkixe des Russischeu und ixeisztzdarasizf«-«"in»»Hie»szxusßsehe" der Selecta, nielche
er zÅszJalzr besuchte» Zeugnis; Nr. H, beabsichtigt

xikpxstwisfevlchxlft zU studktevi - «
«

s s :zfäiasnnigfaltifg«ezz.»
» «Ein niedeefwIäkchtigsefsx BcktfsIJen -·

;st;1»'i·xk» ist kürzlich, anscheinenidfaus Racljek "«in1««Se·tzc«esi«-sschssen Kronsforste verübt swotbeng Der dortige-Ists«-
stspenkhatte vor etwa— zweiIJaijren keinen Saatcamp von
jscsQuadvatsjadm angelegh isdesr mit circa 240,000Heiiiözükssiefekisbktiifsihen bestanden war. Eines Mor-3den g an zFn C a m p a b g e

-

pzzjhitk Essai-Ha; njizizxcyfcgiye Arbeit, deren Fküchte
« isztzksxzgtzzzyeizsexaxiosnegz znz Gnke zkommen sollten, von
Hohn« Vubguhgnd-,jzeyyßöri·sk-Oex Thäter ist bisher

spiisackjsnicht srntiitelteswørdenks soll, wie man derdzsikzktgi mFitHkXit,·-e»e,iiePye»is«j-gptz 50 Rot. für De«-
jsiiiiszki ki2»si»Ekkij,1x«it.,«i,-ed·s?«koieixfe«s-:si«.iii;; ;1oedk die Spuk des Thä-

ters entdecken hilft.

z» «—-»,,Menfch, ärgereDicvhsznichttz
kyebexksiisxsiiren frechen Sfritzbulsenstreichss welche: Seine.

IF» Dainexkkirm jüngsten Sonntag-in dertlFifchökeiåArisz·- stelluiigspgespielt worden ist, wird dem Tgbls
sz»--Fg)»lsgend«es-,iherichtet. Eine Dame hatte kitiidersjjsnn

,· Diebstahigspqxlszerdizigs geradezu herausfordexnden Gret—cheiitaizhi«sizxs« -T-«-"isscheiiipcht stecken, welches. eh: ixgi Ge
- --"sdTränge· ··vbt"i" Yseinem Låiigsing«er,«·der«ddrt"wohll Znehvermuthet hatte, durch einen kühnen Griff escaxnotirTkisskxkrdjep Als Ersatzi für .-dcssksgeltshkssss.»Sei-hemmt!

hatte . de» Spirbube II« die Tesche ieiii klsiUss."Kä1-t:
«JHcheIITrLaELiciXFHHYdas?Ädieääöefänftigenden Worte .enthielt

»Mensch, ärgere Dich nichtlif .sz «
» «

. r—-·;D-a"-s g e1sek-tiits"chse L!i·chs"t uxidszfd e
P f l a n z"e·nsw·su"ch s; spHerrET WYSieinensThäx
neulich deirspsioyalzuspoeiejy sin London wieder Mit
theilungen«Häher die Einwirkung «; des «sz»el;ekir—ifchen Lichts«fguf f kzPßanzen 7g·encacht« ; E zeigte« s Zwei Töhfegstiii
GIVE-SICH, »die g ,z,rrzigleiclzexzz-sezktzspzuiid unter gleichen
Bedingungen« "gep··f·«l»a,nzt«»wasren-.· Der eine Topfwai
in· « herkö"t»i»inilj"cher "«-"sWe"is»eh, zdenx Tägeslichtesausszgxesetzt

während« aiideiesaußerdesin Ton« elektrischenLichte befckjieiiexi ibars « s, «erjtereskjattejtgrünePseeren
» der andere oöllig reife«,·"""sehnisa?sk»hafte"Erdbeerenx« Da:
riäus"«geh3t3hervor,«d7aß« «·ö«l«ektri«sehes Licht den Zucke1
»und, stvmatsjjphesx Sei-sit,·sxx»xilpenefgeeigsxet istkxwopigs

Tspdas Reisen der TFrktchte-Eabhän-gt.- »Die« Erfahrung
- Du? diese-Behauptung«fbssiitsgen-kedsxsss.eher,»Hei-»de-
Gärtner bis« Mittel, sifchjfiikpnisspxxixtzxitichtes sit-ergan-
i cipiren und z allen, Zeiten des Jahres---Ftüchtesvoi·

; e saussesiiyterI liefern» «« «— «-(i ssl
»—»-«-,-»E;ii1 englisches ,,serzäh»lt folgkndez"z"»azi"s. »d·cZI11j Leben des Grcknidikrås Yge geåtöärtigenschideä

ssdkschenii Dykiastiep Bei der EsiukiuhmeksPonricheiys
Isitlsieinfacher Gemeiner zum Gefangenen« »«ge»tn«acht,

r n a d o tt e »niiter einem HaufenFVoStrIHIeZYFSY Gefangenen, »welche «·"a«lle«kmehr Tode:
«· min·d·ers-"73iii7-"Fieber und Ruhr« litscxijs -x-iG»eneral-- v. W.
kihemerktessaiifssfeiiieni Wegesdurch ihr-Lager das in-

-,sztelligen«te» Gesicht des jungen Soldaten, intersessirte
sich sitt, seitieiiijugendlichens iGefåtigenkrt nnd com-

»
meist-stets, ihr-»Juki Wiksxstleistptsg2»iik» seist-set. Haufe;

""w«iihi·et«kd«ns·ehrer Monate bekleidetekpersznadotte Den, he-
scheidenen Posten-eines Stiefelwichsers., bis er bom
Heinnvehs befålleå Ida-Aruns: nachsnehttz æirsgitauscht zu
werden, und nach Frankreich » zurückkehrte Jahre.naschherszfiihkrteszGeneral v. W.».dsas Commando Tiber

»« eine kleine deutsche Festung, wefche»pon«den »Frau-Tizdsen Tljelfcigert wurde z: ?nach«Fhåldeiimsåthiszger "««··Perthei-dig«uitig·!-«Häkt"e ersziwikijyiekiiiiieiix ««"Män«kanu·tssiekk’ sei»
Jsöirstusniien deiike"n;.,ksrlzs .»ex—.. sei-zi-Schwert dem Fürsten

vonkcPontcksskEotxpo überreichte «und der französische
«MA·kfchkIU7 s1·.chi7im,itx·-xxderksi»Worten:s »Sie erkennen

»F«Isp ihre« kehetstaligettc Stiefelpvtzeispnicht. tx1"1»9-k)txi.?««-«. inspseiue YArtiie" warf; "Jn"späteren Jahren, alssper auf
»den sThronszSfchwedensskk -e"rufen—-isivo·r?de1»i, -sz"»lirdsz« er

· seinen ehenszialigeu Wohlihäter zu wiederholten Malen
in«-feiue:LHanptftadt· eiiwiiiid Verfehlteiriie zu erzäh-
len, »daß eyszspiper König, einstmals szseinemk« ztapefern
Grkkstesdise Skiäfelssgewichst habe, i i

«, F—- fämmtlichekr radicaleu Pariser «Blä»·t«tsrnwurde schon feizrztziehr « denn: esiiier zWoszchzsyjhas Pse-
« Hoiisteheii eines?- D« n«- eszl I« s Zwifcheii FHenry«R«o«ch e-
f o r t und einenizszgejpifsenpzszö ch l i n ausposaunt
Dasselbe hat ·«

nun am« vorigen Donnerstag «stat»tge-;
kreist Rest-Fest xiitdixkch«s«ch«toer verwxiiidetujkor en ist«. « «

Use-uneins? ZU a It.
»»Pe·i»»errsiuxxg, W. Mai, JFIJIIHHJJIHJJJEzislhesrtds«ir·af« hierselbst der

Kronprinz dePreußen
ein und wurde Majestäjsx J FHiseYsz dem
Großfürsten
Miigiisdsiski
hofe hxsisiissksztzMajestsit vers;
das l::::;—.:«-«-—-«

Hsszogi ji«-I» issdsns sjdiiissdissgiisåh Hans;
gestern «Alkend"s ««""iti«·«BehZle«itung der Ladh Grimston
und des »» russischeii Cahinetscouriers Berg E die» Weiter-reiseIasiis London iiiich hSt".«EPeteksf-tiieg·f Ioirtgesåytyr hEWiety Bis-Juni«-(25:I«MaiI. IDer Ysjicfciiiijnkntritt
der Botschafterconferenz in Berlin ist nunmehr-auf-
den »Z;·F5.j.s- (4«-.)« «·J-unisz kgsxgesfetzt worden.

YYFWEH sJUYi («24««YY-90·. .YLHJ.sp-.J(-JVUVTFHPFP
«cie·ll« schre1bt«u. . »Bet»ye«gt fühftszFxankreich deit

"Verk.ust mit» Welch-en die KaiserliikljsFaniilie Nuß-
lands-js-.s"inschdeii" Peifon·-«ider so verehrungswürdigen
Souveränin kerlitien sha"t.« Der« Präsident der sRes
publikcchat sich beeilt-ZEIT. He. Niajeßiii den Kaiser,
dies! zAusdrusck tief skmpfpxrvdsspsess Fheiinckhrm.e,- zu· Erbe,itZiiH «—k Generai Chairzy ,«re"ist·» heute« Abend aJiTs«au;"e»rszL-«
isidentliiher Bökfchäfker «cr"«ach««St«.« Peiersbürg ahs "um«

i-·F-"rankreich" bei den?Leichenfeierlikchkeiien Fu repräsen-
tiren. höhere Qkfirierefstzjerdgy de« Geätetsl
begleiten« F«

— Die aus 35 Departements berufenen Präfectenerhalten morgen, im xMinistieriunrsdeZs Innern münd-
liche Justruckibneii Äiber die Ausführung de? Decreievom 29. März; Kåine der nicht«« äutorisirten männ-
lichen Congregationen ist»..xkgtzzdi»k» Lkiztprisxixioy Escjkik
gekommen; non den weibkiäjen Congregationen hat
nur eine einzige die Islntorifationsnachgefriihks sRom, 5. Juni (24.«.Mai). Gen-Nil Monats-Lo-
vriano, Adjutant des Königs, reist Abends nach St.

« ,s.V·«7«såEIsss««H-». Weis-jedes» Ists-edi- Es»-:r· dbkettz des Kstxigs Vor; Jkal1e7k» xzszxfitzektzxzxikgkznz F»-NMßkiclykdes kTödes der KakfefisziiYYsFtf Rsjßjåttdkkkäjeiikxe
e Trguerxzsgggeoypxket worden.

I! VI; flÆuopksj s. Mai) Layard hat
7- säVVt kinekfsz·s«Abrse·ise cutssteKottstsmtinopel dem Sultcm

spskskkkksssj Deß, Pxipiststssskske 87k2--!.D.s-5hk-i1.1I-ke- J»?JHSTRsPJISHZHSTMPOZIXHYUHETI di« vsxschktepxs1gsteeszksxgxäcbte-t«iUSE;-k-HCx1z,eii1ej1.«,PGerüchxxgenießt er fortwährend däs
Ljcsertrauen des Sultans, andererseits wird aber ver-
7 VC«ß,E»t»i«n··-«der nächstetx Pspxkpe ».dx»1rch».-;.eijjen
: Stäcjjssxjiasxxxjsibeidxe eisetzsztssibexseii,»s -etwa» s; Jcivi jj(,24;«Mai) P Abe;id.s. sz Die Cau-
T»»»P-,TVAHI»FTYI« Gkanks scheiixk bisjjeis xjur»-«T90« Stimmen
te I» Dsssnkgssv»sxxijhskvsäks79,--ksii die Eriiexxsceikiegig.x-es-
- fVkdeZIsIch« ;.,«G.egee11.tp«c’irt»ig. fxheicit BlaipeT die
Z? Fkimeistå HlusfkchkskjspfjskskExdissxvuns zu— hdkspwikzq Ppr-
tspalssfkchklkch zskfxolgsk die; sckstjtenjxung ljeixtze nicht.
l T? .. e—

.-

J »»
I Tgeliicgremme i »

»O III; U« VII-«« THE! e gsr c! p here-A gentu r.
--,"« « i ll.""lPetgksxb»tstg,-jMoHtagH l2exssjaeaig DexgxStukm,
, welchjerfvnter starteitj»Vegeij·»«g"esterii»Ylbeiidssich er-
, hob, Hielt iu gleicher,liSiiäkkejgxkckjejszheute bis« Uhr
a Mkktägs cmz ··D«er Stiircxisdåtierte «fö"rt, iedhch »dhne
g »Regeti-.l« Die-Ueberführling·szde«r»JLeiehe Eber ·in YGott
xksskkhkYden KEIMPOIITEWIU W, e TXOBDEM psogksUllllETßigststt-
«-.»sgsflxxl»ftzezx. Die· szQrhiiungl tpurdei iiirgeiids'fjges»jb"rlt.
n.- i.«s2lllk- sGgrdeäTruppeit waren H» »pe:rt·retelx«. : Ein Leib-Hen-

gefolge voti circg 6«——-7000»3.Per"«fö1iei1·gab das» je«-
9jzleit.»»EWähsreyd szjseåf Trauerzuges leuchtete hellerH; Sdåtiedscheim « «Kir·chen«g»l«pckegll«jläutetexk " » iz I---;Der« Herzog"bbnsz«HEdiiivb"ilrglj,« »Se.«jKa""iferl»iche
;, Hoheit der Gritzßfürst Miåhael NikolcijetvitfchY»Erzhejs-
; zog Wilhelm vdwOesterreich und Herzog Lllexaifysr
»« »von Hessell-Darnlstadt« sind hieselbst« eingetrdffezp
F« Warfchtuh Montag, «26.»tf«Mai. Der· vvit
-( Bglkzggriejn ""t«raf· heute« hieselbsts ein ·,1-I«stid«re·i«ste· inittelst
e Extrgzuges fdfbrt weiter"»»ll«ach»«St. PetesrsburgZ
- Berlin, Ckscpntagj "7.’Jt;"lli"-(26. 7Ma«i»). Genera!

; Chanzy undszkFüsrstxOrlofvipassiiteii,» »«"«aszuf» der "»L»»lteise
, »"ncich Petersburg begriffenYlheutes Vachts Berlin.
» l Heim» Soiiiliiigx le. jJxiixi »"»(25. »Bei-o, Abends.z Jn politischen Kreiseü legt gxhße Bedeixtixngz einem» szArtikel der Köln;- "Z. Ibei, «t»·b·selcher »den »Titel
Hszführt :»·«-·»Fürst «Bisnxarck’s, Urtheil jjistbers die Lagetc

- Der Artikel giebt ein Gfefpxäch idexssFijxsteii mit hoc;-
- «—g"esteittte"i Dipromaten jkvriedelt,»,in» iizekchkkixdeissKauzrierPfiszch ieiitfkhiedeit dagegeij iyergxvqhrt l«iabe11»«foll,»« daß« er
; sich gegenüber decxtssiistsaxidekcjitimen :d’e«ssssk«i·«rch.enpol"i--z tischenjsefetzes gleichgiltigverhgltez LHFFTIZUUessich
; Isicht der Gefahrsjqx«t,ssetz«en"j mit Aufbietistjxgseiiter les·-
z»»t·elx»,»Krii«fte öffestitliih Zins. Pest» Wind zu· ressenz » er
f« werde fiehin Zitktinft auf« siejenigeji Arbeiten be·-

k schränkext-, welche jagte-auswärtiger; »B»ez»iehuiigenszdes
l Reiches;
- Måiichety Montag-Cl. sent-END« Mai)- Prinz

» Qlkxtzzzlf von Baierkn ist heute imAtxftrecge desDKönigs
"nach-«TEStZ Peterjsbyrg abgereszistzzsp ·

»

« «» »c Paris, Mpiztag,- 7».». Juiii».·(26.-,Pkqi). »Bei-der
gestrigetx Stichwahl in Lypt.l«ist. dex Rcxdäralekßalluez

- unterstützt vor; der; »gemäßigtetz Republicgnerszxrz» enzit
» 8290 Sti!k::,;:;i"«-kn»; Deptzxiskteii xgewcjihltksgsjisyxjpkeik
, Blanqiii erhielt nür«59«47 Stkkbmeit « «

sp Mdslss 111-d«Ykxsssxrksgxvsschxxscs
« ««««ill List. Mai.

» VGWVIkEiHJDDch kmjl gs wkgkkti heftigersWsitcde fastkgar
ZMPOMPOHMPOMPOJIIchYJJUM Regen, pessezc sdze Fcrdek schou sehr Heda--
k fest; Das cszetkekpegeschdft bewegtejsich wegen schk
i 111-g;- Zsskgzhxkgxdkzsxgss»JFF:-g:::s Rssxchdssxnxsssk

Kttzp. For-to Pud gemakht wrzrdkänxk haltån
« sz »; szzfsgoo Jetz anf 123 bis Mo» Kopspz oh
, · »ke«(-..»»,«P ers;
«; »»««x;;«"j« v»-»»«—»»H»äenb: Ykuf Herbstlieferitirg wurde

«v9«IYWF-«t7F YTÆP·Å«HYTH" .PIIIJ gemacht und Käuferer3 HLU erklT:-.AxtTEel»nkkoijtfkfissssoiwejtkg "an den Markt ds. äft7"e.-«T7Z"BnT-.-«Be1ij":f?g:; nicht stattsinden k FaßI« siikd «iii:-«G««c«j:-zen 878 davon 820 MPOosmszenc" ländischen Häfeii an ekommsn d 792au aus·
sangen-»» ««

« s g
,k

«« ausge-

k" » . T» -It-Ab-sMPO- x-1)A-E-kMPOMPO »f— «« «R«igae«r Börse; 2"·3. Mai. ·188"0. -
O AK »h 185715 xle.-»nel,e» .. —«--«—;-—

, IF» VII. Vfäjidbr. d. HHJotHELLELkI «! TVYYFJH looäl Eis-THIS« Zfickigdjixiefyiixcxrxisxizdhz . .
—— Un; 1002«Ø I r« J« - o - s ·
- «-

;MPO gsattiiche sEisegbahåkActixngs 125 s —»
-

bt

~»- .s
»

« .- .« «·.-»««,.««..

ztsacs r ;«-:·«,Wcckctlptciccijellwgkossssn II( -
E· »; «« .sp ··«· HdeUD-«Zglss-plk. Zeigt: wzU as« Es. YUUCH « U »;·.--k«-« »Es-Hi, «« i« YOU« «·Aiorävegliisgse Heriäge pr. Ton-ne . J« . . THAT. bis

tm» "pr.,,· »:
. . . . . .

-.-»»tro ,pr.Pud «· ;.;-«—.;«s. . . . . . . . . .20 »Fmnl. Eisen» MICHAE- TU Stangen Bett. .26 Nblj
~, zkss s sie-san Stangen ». est. .. 22 ,Bkennhvlp Viktenh Faden .

. .« . 5 Rb1.50 Zog»
; tyou » Tannenxozspsc Faden. ... 4 » »,·«emn--- -«-f.......Tonne . . . .i? J, : -.0er»»».»e....... -ICZeIIZ.. .

."
. . . .

. Its-W 111.
Dgchpfanntznp Tausend. . . . .

. . . . .40Rbl.Kciltxgelijfkhkäf pr. Tonne . . . .

. . . . . 90 Kop.
»« « ««·«"««Für die Redactipn verantwortlich: «

» Dr. C. M·a"ttiesen. Gans; A. Hszafselhlatt
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«« « sit— » ? :-;

1224
·"B·-b»«i«l«e1Z-1k-« Bunrokteockktssbilklleå Focfxlnxihxiiu Huciepawpxllxu «« 2 · · · -

VII-pl« AIIEIICUEAITOSIIU TSTOeMSEEH M» DIE-v«- EOOIO sssksssosssissspås
« « « « « . « «« » -« « »wer-den igegen sichere Obligationen« «« sosn Yesrs Weclqnx e «.k».e-J9k·-" xdutch bekannt gemacht, daß aufA

««

»»

. . - .. : »-» . . · · «-: E— Icheklcläs »WBIVS. desmkkttelst zbeskakinit »Als sSchill -;am—6-.»«Jnni»c. .iln;Hau
.

«.
. - . « .e»ma,az» « ...

öyzxesksh osrcstyincxiek II« II slsccs·b, uamixuiia —«— no« any-taro uepejxskznnu « - gebraucht
yckkeggxkokkexxepriga ——— sc, sapkßiiscjü Peopkiesön"då.«

, , - Haowoawenb yclldllosoüllldpnnllt ;«J» · J« -««« · . .J.»» - ·»··.» d·. o· ; ,· ·· ·».r « 2 ». » rHpomäzpez-»·»««sz«sz.»»· .». s Eduqkd cfkkkdkkkig gvtgdsks Uns-liess Jahres stattfinden» såzffegtlcefixesy meiftbsetii
·————— ·«·

· ·
-«« » - . en( Or. an» kommen sollen» .

D« HckstudsXkeczYaUlSCHM- . DIEMIEAMEV»DE3«VEVEkUs- Welche. QberpahlendbVetuauichesLKitchtpieks

11119 h« DIE» Itmvkkkilkak Veklassens » -».
,

· » . .- - «; - .welchen Gegenstand zur Bergs« » gekkchksdsv-26-.Mcii»lBBo.-- » ,
»« ospay denß26kY.Z3l!Bso« » - » Es VI« HERR! »9I’jUUE’-I’k- dass nat-II 813 clesßiYbliotheks z«thung»z,szu bringen »haben,««««tve«rden· kKlkchipkklskkchkek J· Rskkhccfs

. . «« ;»»-.«Fw« ..

.
-» ZOSIOIIICIUS Mllschlllss jlesssemestetss »- « - 2333 A· KUUOOLUO »

VIII-« l Sen. F. Tomberg n . «- » dieser «Direction im gegenwirtige « « « » « «
»» s - « e IT·Vo.n.d-eql Dowatselsz -S««·«-dtaspte. »».»·» z. »· ... -» . .«..« a«

«. ; . » « Locale der Stadt-Cafse bis zumJ2B.»
W« Dsmsstssps lIOEM gsmschss tin-et-rsltats-lisblIatlIel( entstelle-sen liucli idsssss Nsssisis ist» » « · « «—-—»»·

«

· «
daß von dem heutigen Tage, ab der - ·««V«« - » zgs · A II? tl 28 M« ««

«» . .-. . . - -Kalk aus dem· findt-sehen ·

.· · Illkllpljzstltekektt «» . « ·« sszkiikalbsklchtsplie en in: Locbszie ««d«e«s cllsiht · tlie "·cllksfa«ick« Zahl( ge«
wKalkhofe nongSeikcii der Stadt- »·sunl und Fsfillfvon Fieiilkiertseu Das-guten· bis zum 7·.. »;I»agi, Szkzzzmzztes z» ksespStuzzenssszdzs schlossen. ·
Cassen-Verwaltung. fur -50». Kopekenx VMITICIJ HSPFGITSVIICIIPSIICIGU lIM MIIOIFOU life Utlivxsiblidtildk « « bis««·ls2s Uhr Vortnitta sur DOPPFW OR· « «« .« «.

PVFO Lsft Oggeägssexi dwerådzn·s··t·vi·ridj.sso.· ·»· bannt-enden» Personen bis Zum ·3»1«.s Mai. ». » » » - Hex, «Hejskejz» Asswkakeä bzekM «' « Ä Eingreifen; «.or a, ·-,··a en ·.
··

..» -. den - .«· z· - . ·
»· - ·

cssigdihgupi E— v. dortige-cis. O « « ’ «Yi2«gs2kw«ci»xig·d-k giixiipgkiocixiiykk ·"«""t"dk" THE« M« M
Nr. 5«10. «.—Sxtadtfecr,«Wck. Stjllmqph « - - - » «7

»
» «

- «s Po« Etnermsskidlen Rath« d« Kcksp - von
MIIchTEU..STTVFs DVVPCUTVZVV V9s’«’-"it·« -Weg!»dsr--Solxs:msrmoll«-t9kEM »Es« UDVNL»1’»1it—.—.....-....t«153«9-L««««er»«««« «
tslsizxzr effsntlxchstlsteenvtsxtßgsbrgcht HHHFFHPZFFZHEODIJOOOF..YsI«IHss.7;t se! » Wer-schau» - Stksin-scc:.lslk. 25 wixd sing«

DE? Fchkks dass SITWIUTUFC VEPMVSEII -.haikdlunhekieåkiphahliuislyF eiiszszruoh «. «; eszlierteritkse s». X— -. · . « ~« . . !
des »hieflgetl Biichdruckeszreibesitzers und · - liebe· dätz »,

··

-

·,·

sstsdiictsiixesi Ade-sit As« sxiis .
- - .

den· Antrag Eines» Lph»lj·chekk Vqgttzp « · Partien— und Kinder. «·

-·

grenchis Von« U« Mars C· sub NV.-«.,s Wenn! die Mitte!Hur—liinschktnlcilugsiiecselben7 ».--
«

112 ,D.Ct Gevspcsmlcuneeurs »»e«.t«--«.»-.
Hffuei worden ist. Jn solchJekU -

» Ejfnskljvjsshlik YCHTIE f. «. ·«J.« -»«» «--. «» . -
Anlaß werden alle Diejenigen, welche . zPkOfJDrH Eii«..svon.W«alil.«
·a·n den Crlidarens Dido-if Aint oder, »

Ansprüche» exhehtzkkzueiikikieu meinen, TZJFFYJ Je;
hlcdurch aufgefardertiind angewiesen, . « »« . · »- . J » - .. . . . . c. Instit-Sen. » . GIYUFC OF« . .....-—. - E» .

-

DIE» Forderl!xlgs.ll . und. Ansprürln s - DIE Hsstsstsls Dsbsrssss II! Essrstssg

binnen derspperetsntdrisch anberanmien ««

«· HFslsdxjkkCh Sviåube· ich« mir· dem hoehgeehisteiipiibljcuin die"zx«xjsp.««·f·sp. - -4·sp;»·

Frist von sechs-Monats» 2 date» km- sssisgs s« ssssshssssxdrssksskssssiii » « - iiik sie—

Je» oiiziimsidskk »»»d.-z2- k»2g:ke»i»2«, -» » I« iwidrigenfallsdieaiisxiebliebenen Gläui . «
biger nachssAiilaiif. dieser Frist in VI» «« «

- sjzaspvsezmzszthzzjg

diesem Garikuerfahrennicht weiter ge- «· «
hört» ssiidssssihis ins— ·----««--s. si-»i.i-ss»--ikk«;.«,»»«....2 2.2.....»i»...» .....-.».... «;».-.»x.;.;«·
UND AUTPUTTIJO des· Psöcliisimi unsers. .ls«tsts Eis-«pJ-E)-11I;p.te·»ii:idresu- Esdilsguiig iiisiisshsw
hegen sogen! wonach sichalso JedeTH .
des! with-Es« angeht richten möge. « « «. - . » « « -
r i

- »; -2. . . . eoisigiswesisdiiiieg
ZUM Ckkkqtyc de! Alkltichen CUUcUks« · » . . . 49 . ». » · Yqestszsk - «« « empiieltin grosser-Auswahl«
Masse ist der-HerrHofgerichssAdvocat TVTIJCWE" « « IFTYZTFMTJZZTZU»«
Ed. Lehbert diesseits eonfiituikt wms « -·-—»..«-.«« zu ssassshjsxsyjiksiskjpktietskkeh
den. »» · »" T «.

·« » « «, · « » « · » sowie« · - ; Ueber zwei zu vekmletitlzlltis -«

«-D3Zpai, Rathhaus. amß.Msnlßßo. - «
Jm amen Und Von wegeUEinegEdlen " -- .s - - » «. ».- »: - - ·.-« xxdiathes ver-Stadt Dokpat «· «; duroh MsdalUssss-I!Isg«-Ist-I(-II11s-t(811 « sJustizbürgermeisteisp Kupffe.r. «. . ». «« . .- .- s» - -- « «.
Nk. 682. Obkksm Skiumqkkz

Buchhandlungen zu»haben·sz« · ,
»»» - »armanenr a« aørq· · »·

··

« · ·

L l
- «-TP«’ruc;:lt·-Ärklz;beskeuferd«ellen«—s«erthei-;. »· «UU en oe e.« - . :-«s .« . « .. » i «.— end: »Was» ei -·

- «« . . · - J( k .- - «« « -«» steif v; «

Eesttszkeseiesümsekpaiiuud "
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Das» bei Weitem hervorragendste Tagesinteresse
beansprucht in Deutschland nach wie vor das· Schick-
sal der kirchenpolitiskhen Vorlage. Die zur Prü-
fung derselben niedergesetzte Commissions hat nun
auch über die wichtigeu Artikel 3 und 4 nach leb-
haftem Kampfe Beschluß gefaßt. Art. 3 läßt bekannt-
lich für die Zukunft nur noch ein Urtheil auf Un-
fähigkeit zur Bekleidung ·des AmteszuEanstatt der
maigefetzlichen Entlassung aus dem Amte. Der Aus-
druck ist tiicht ohne Bedeutung: in Zukunft kann
durch Urtheil des kirchlichen Gerichtshofs gegen einen
Bischof nur noch eine sedes jmpedita, nicht mehr
eine Sedisvacanz geschaffen werden. Art. 4 ermäch-
tigt den König, den bereits abgesetzten Bischöfen die
Rückkiehr in ihre Diöcefen zu gestatten V. Rauch-
haupt (Conservativer) beantragte nun, dem Centrum
zu Liebe, einen neuen Artikel, der der vorgeschlageiien
Abänderung des Gesetzes rückwirkende Kraft giebt,
also durch -einen Art der« Gesetzgebiing die Sedisva-
canz aufhebtsund nachträglich in eine? sedes impedita
verwandelt. Dieser Antrag, den v. P -u t t k a m e r
ohne viele Umstände für. u n a un! e h m b a r er-
klärte, istsder erste Versuch der Conservativem den
Gesetzentwurf dem· Centrum mundgerecht zu machen.
Inzwischen brachte Brüel(Centrum) seinerseits einend
Antrag zu Artikel 3 und 4 ein. Die Discussion
über diese Artikel nahm einen sehr lebhaften Cha-
rakter an; v. B e n n i g s e n erklärte —- und diese
Erklärung hat nicht geringessAufsehen gemacht —

auf das Bestimmteste, daß er k e i n e n Artikel an-
nehmen we1de, welcher die R ü ck k e h r .d e r a b -

g es e tz t en Bis ch ö f e möglich mache, ebensowe-
nig ein Gesetz, in welches ein derartiger Artikel durch
eine andere Majorität gegen ibn hineingebracht sei.
Ebensowenig wie nach Ansicht des Centrum der frü-
here Cultnsminister Falk geeignet gewesen sei, die
Friedensverhandlungen zu führen, ebenso wenig könn-
ten die abgesetzten Kampsesbischöfe als die geeigneten
Persönlichkeiten betrachtet werden, den Frieden in
der Bevölkerung wiederherzustellen. Die Weichheit,
welche der gegenwärtige Cultnsminister an den Tag
gelegt habe, sei nicht das Mittel, um in Rom Nach-
giebigkeit zu erzielen. Der Cultnsmin ist er beinerkte,
er habe die von dem Abg. v. Bennigsen abgegebene
Erklärung, wonach Art. 4 für die— nationalliberale
Partei unannehmbar sei, mit großem Schmerz ver-
nommen. Für« die Staatsregierung sei- Art. 4,- was
den Grundgedankensbetriffh der Mittelpunct der gan-
zen Vorlage, ohne welchen das Gesetz keinen Werth
habe. Abg. v. Z e d l itz (Freicouservativer) theilte
in hohem Grade die Bedenken v. Bennigseifs und
beantragte daraufhin zwei, die Begnadigung der
Bischöfe einschränkende Aenderungen im Art. 4. Abg.
v. S ch o rl e m e r erging sich in— einer Polemik
gegen-den Antrag v. Zedlitz und in Angriffen gegen
den Abg. v. Bennigsen und constatirte, die Eiubrim
gnug der Vorlage b e w e i f e ja bereits, ,, d a ß
der Staat sein Unrecht e-in·sehe«.
Abg. G n eist äußerte die größten Bedenken gegen
Art. 43 die Verwaltungsnorm, daß in Preußen« Nie-
mand ein Kirchenamt bekleiden könne, welcher dem
Staatsgesetz beharrlich widerstrebq sei wegen ihrer
hohen staatlichensWichtigkeit gesetzlich sixirt, und es sei
höchst bedenklich, eine Dispetisation von derselben zu
gestatten. Eine einfache Zurückführung der Bi-
schöfe halte er für unannehmbar. Die Staatsregierung
werde sich überzeugen, daß sie auch ni cht ei n e
einzige· Stimme der· nationallibe-
ralen Partei für den Art. 4 gewinnen werde.
Wir übergehen die» verfchiedeuen Amendements, die
gestellt wurden, und bemerken nur, daß die Eonser-
vcjtiveit und das- Centrum (im Ganzen 11 Stimmen)
brüderlich Hand in Hand gegen die Freicotiservativen
und Liberalen (im Ganzen 10Stimmen)gingen-. D a s
Ergebniß der Verhandlungen war,
daß— der Artikel Z« in einer verstüm-
melten, der Artikel 4 in einer
von« der Regierung zurückgewiesenen

F asjs un g a n genommen wurde. —Jmmer
mehr consolidirt sich die clericakconservative Majo-
rität im Gegensatz zu den Liberalen und Frei-
conservativen Alles« Positive, was bis jetzt zu
Stande gekommen, ist durch diese Majorität ge-
fchaffen worden, und es ist klar, daß der Gesetzent-
wurf nach einer Umarbeitung von Seiten dieser
Majorität jede Aussicht verliert, durchzudringen,
wenn schließlich auch das Centrum das Werk im
Stiche.;kiäfßt. Jrgend etwas, um den Versuch einer
Verstäxädigung mit den Nationalliheralen zu machen,
istbisher weder seitens der Regierung noch seitens
der Confervativeti geschehen. Nach solchen Anfängen
muß das Gesetz scheitern oder mit Hilfe der Ultra-
moiitanen durchgebracht werden; die Letzteren werden
sich aber ihre Hilfe jedenfalls thener genug bezahlen
lassen.» .

Die Commnnards in Paris haben in der leh-
ten Zeit der Oeffentlichkeit ein Schauspiel gegeben,
das mehr als hinreichend sein würde, die ganze Be-
wegung vollständig zu discreditiren,r wenn sie nicht
ohnehin schon in den Augen aller Verständigen
moralisch bankerott wäre. Dinge, wie« sie beiden
legten« Straßenkttndgebutigen vorgekommen find, soll-
tens selbst demsso sehr demonstrationslustigen Pariser
die Lust am Coquettirenmit den Helden der Vani-
cade und des Petroleum gründlich verleidens H e nri
Riochefortund Sohn haben sich eine colossale
Blamage zugezogen. Der -Polizeipräfect hatte, in
Folge des s. Z. kurz erwähnten offenen Schmähbrie-
fes, den Henri Rochefort an ihn gerichtet hatte, noch
eigens in der von dem jungen, angeblich— auf das
Roheste und Ungerechtfertigtste von der Polizei miß-
handelteaRochefort besuchten Schulanstalt eine Unter-
snchung eintreten lassen. Das Ergebniß derselben ist
für den jungen Rocheforh welcher die Anstalt unter
dem Namen Lupay besuchte, und für feinen leicht-
gläubigen und immerzu den gemeinsten .Verleum-
dringen seiner politischen Gegner geneigten Vater· ge-
radezu vernichtend. Nach den von dem ,,Tetnps«»«
mitgetheilten Protokollen sagten fünf Mitfchüler des
jungen Lugay übereinstimtnend aus; Jhr Kamerad
wäre am Montag wohl und munter in die Anstalt
gekommen und hätte ihnen erzählt, wie er Tags zu-
vor mit einem Kranze nach dem Bastilleplatz gegan-
gen· sei, dort mit den Polizei-Agenten Händel gesucht,
ihnen Rippenstöße gegeben, dafür aber auch seinen
Säbelhieb auf den Kopf empfangen habe. Dabei
hatte er seinen Hut abgenommen und ihnen eine

Beule auf dem Kopfe gezeigt. Schon einige Tage
zuvor hatte er zu denselben Mitschülern gesagt, »Er
werde am 23. zu, der Kuudgebung gehen und sich
eine Verurtheilung zu sechs Monaten Gefängniß
holen.« Einige dieser Zöglingq die aus Neugier
selbst auf den Bastiilleplatz gegangen waren, hatten
mit eigenen Augen gesehen, wie Luczay sich im ärgsten
Gedränge auf einen ·Polizei-Agenten « gestürzt und
ihm einen Fanstschlag versetzt hatte; ·darauf hätte
ein anderer Polizei-Agent blank gezogen und Lugay
am Kopfe getroffen, so daß ihm der Hut h·erabfiel.
Dem einen von ihnen hatte Luczay noch an Ort und
Stelle seine Verletzung gezeigt: sie bestand in einer«
leichten Beule. Sehr charakteristisch ist noch die Aus-·sage eines der jugendlichen Zeugen, des "20jährigen
Henry Richard: Lu9ay, sagte derselbe, ist im Stande,
sich selbst einen Niesserstich zu versehen, um glauben
zu machen,» daß er von einem Polizisten verwundet
worden sei. . . Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamme; " « «: eo Uebrigens ist ,,ganz Paris« erfüllt von den: in
Genfstattgehabten Duell zwifchen Henry
Rochefort und Koechlin. Letzterey der
Schwager des Polizeipräfecten Andrieux, von welchem
Rochefort gesagt hatte, er habe neulich ein unehrli-
ches Duell geführt · sthatsächlich « war« es ein unter
durchans ehrenhaften Bedingungen geführter Zwei-
kampf, in welchem Koechlin das Unglück hatte, seinen
Gegner zu tödten), hatte, als er. von dem. Briefe
Kenntniß erhalten«hatte, von Troyes, wo er wohnte;
an Rochefort ein in so ehrenrührigen Ansdrücken ge-
faßtes Telegrammsz gerichtet,- daß· ein Duell»di"e noth-
wendige Folge sein mußte. Der Ausgang desselben
ist bekannt: Held Rochefort hat· einen Degenstich
davongetragen, der ihm möglicherweise noch das Leben
kosten wir-d. " «« « ·

,
Die empfindlichste Schlappe haben «die·änßersten

Radicalen bei der Depntirteuivahlin Lyon erhalten,
wo, wie gestern telegraphisch gemeldet, der alte,
wahlunfähisge »Verschwörer« B l a n q ni glänzend
durchgefallen ist. Welche-Aufregung namentlich« in
Lyon selbst vor der Wahl geherrscht hat, spricht sich
deutlich in— allen Berichten von dort-wieder; Lyon
— lesen wir ins einem derselben vom 2. Juni —-

befindet sich augenblicklich in« derselben Gemüthsvew
fassnng, wie Bordeaux vor einem Jahre :. die Can-
didatur Blanquis für .das Abgeordnetenhaus wird
als eine ,,heilige Pflicht aller Wähler« dargestellt,
weil sie dazu bestimmt sei, dem Rechte der« Volks-

« g Zenit-trinkt.-
Die Enthüllnng des GdethwDeukmals in Berlin.

. Berlin, 2. Juni (2«1. Mai)
Um ein neues, herrliches Bildwerkz- schreibt

die Nordd. Allg. Z. unter vorstehendemDatum —

ist mit dem heutigen Tage Berlin bereichert worden.
Mittags 113 Uhr fiel die Hülle von der« Meister-
schöpfung S ch a p e r ’.s , wurde das Denkmal
Goethe’s der Stadt Berlin übergeben.

Unter den zahlreichen Kunstwerken, mit welchen
die Straßen und Plätze der Reichshauptstadt ge-

» schmückt sind, nimmt dieses wahrlich mit den ersten
Rang ein. Wohl bedarses des Monumentes nicht,
um das Andenken an Goethe zu erhalten; ein Denk-
mal, dauernder als aus Stein und»,Erz, hat er sich
im Herzen der dentschen Nation errichte·t. Berlin
ehrt sich .»selbst, wenn es nunmehr auch die Persondes· Dichters· dem Volke nahe brachte, wenn es die
heilige Schuld »abg·etrag·en, das Vermäschtniß großer
-Männer erfüllt· hat. «

Es ist ein betnerkenswerthes Zusammentreffen,
daß-das erlauchte deutscheKaiserpaar kurz nach der Verlo-
bung in Weimar vor dexnDichterfürsten erschien, und daß
heute, am Tage, da« das Mouument dieses Dichter-
fürsten enthüllt ward, die ·Proclamirung· der Verlo-
bung des Enkelsohnes desselben Kaiserpaszares erfolgen
soll— —- Das Hohenzollernhaus, oon jeher Schirmer
UND» Förderer der deutschen Kunst, Wissenschast und
Literatur, war in allen seinen zur Zeit« hier weilenden
Gliedern bei der Feier zugegen.

" Fkhkte dem Feste cmch Sonnenschein undSonnen-
glanz, so— hatte der Hinnnel doch ein Einsehen —

die grauen Wolken drohten nur, zum Regen kam es
nicht. In würdiger Weise war der Denkmalplatz
geschmückt worden: Vier mächtige Masten in den
preußischen Farben trugen die Leinwand, die uns
noch den Anblicks des Denkmals verhüllte Das
Gitter, sechseckig wie ein. Postamentz war reich mit

Laubgewinden und Kränzen geschmückh in denen sichSchneeball- und Päonienblütheti von den dunkeln
Blättern der Thuja, der Mahonia u. A. abhoben.
Die Ecken des Postaments innerhalb des Gitters

zierten Gruppen von Blattpflanzem die durch eine
niedrig gehaltene grüne Decoration verbunden waren.
Die beiden Tribünepyk die im Halbkreise den Fest-
platz umschlossen und deren oberer Theil die Sty-
plätze für. die geladenen Damen enthielt, während
die Herren auf dem unteren Podium Aufstellung
nahmen, waren roth auf·grauem Grunde ausgeschla-
gen und an den beiden Flanken nach der König-
grätzerstraße zu reich mit Palmen decorirt, deren
Grün die Wände der Tribünen den Blicken der Ein-
tretenden verhüllte Der Platz vor wie hinter dem
Denkmal war freigelassen, einmal, ums Sr. Niajestät
dein« Kaiser einen Ueberblick über« denFestplatz zu e-r-
möglichen,- dann aber auch, um nach Beendigung
der Feier den Durchgang dem Publicunizu gewäh-
ren. Im Garten des Ministerium des königlichen
Hauses war gegenüber dem Festplatze die Tribüne
für den Kaiser gebaut. Dureh Hiuwegnahme einer
die Gartenwat1d" ziisrenden Urne, sowie einer Straßen-
laterne, hatte man densDurchbliik nach dem Festplatze
freierzu machengefucht Für die Musik war hinter
der füdlicheu Tribüne ein besonderes Podium errichtet,
die Sänger hatten neben der Musik, dicht an der
Königgrätzerstraßej der Kaisertribüne zugewendet, Auf-
stellung genommen. —

Bereits um 10 Uhr begann die Anfahrt der
Wagen vom Brandenburger Thore her und die Tri-
bünen füllten fich allmälig mit den geladeuen Her--
ren und Damen. Die Mitglieder des Comitss mit
ihrem Vorsitzendety OberregierungsrathtDzn v. Löpety
die Vertreter der städtischen Behörden mit dem Ober-
bürgermeister von Forckeubechi dem Bürgermeister:
Duncker und dem StadtverordnetenWotsteher Dr.
Straßmann an der· Spitze, sowie die Mitglieder der
Thiergarten-Verwaltung, Kupfer, Thiergarten-Direc-
tor . Neides u. A» hatten sieh« mit dem Schöpfer des
Denkmals, dem Bildhauer Fritz Schwer, zwifchen
dem» Denkmal· und« der nördlichen Tribüne aufgestellt.
Unter— den Auweseirde1i· bemerkte man« die Minister
Graf Stolberg, Graf Eulenburg", Mahbach, Bittey
Hofmanm Friedberg, Kamcke; Ssztvschz aueh Minister
a. D. Delbrüch sowie Polizeipräsideut v. Madai
hatten fich eingefunden. Die Kunst war durch Ge-

neral-Director Schöne, Präsident Hitzig,· Director v.
Wersner, Prof. Menzeh Knaus, Alb. Wolff,-Zoelner,
den« Secretär der Akademie, die Wissenschaft durch
Prof. Mommsen,, Curtius, Lepsius u. A. vertreten.
Die darstellende- Kunst vertrat General-Jntendant V.
Hülsem Director Deetz, Frau Frieb-Blumauer u. A.
———-Von den Verwandten des Geseierten war nur
Frau v. Stralendorf, die Enkelin -der Schwester
Goethes, der Frau ·Nicolovius, anwesend.

Um 11 Uhr erschien Se. Majestät der Kaiser
und König auf der im Garten des Hausmiriisteriurn
errichteten Tribüne in Begleitung des Kronprinzem
Prinzen Alexander, Prinzen Wilhelm mit seiner
Braut, der Erbprinzessin und des Erbprinzen von
Meiningeiy des hohenzollernschesn Paares, des Gra-
fenLehtidorffz Fürsten Radziwill, Grafen Perponcher
nnd des russischen Militärbevollmächtigten v. Dolgo"-
rucki. Als der Kaiser Platz genommen hatte, begann
die Feier mit dem von Blasinstrumenten unter Prof.
Joachim’s Directiotr ausgeführten Chor aus Gluck’s
»Jphigen.ie in Aulis«.. Hierauf trat der Vorsitzende
des Comit6’s, Dr. v. L ö p e r, vor das Denkmal
und— übergab dasselbe mit folgende-r Ansprache der
Stadt als Eigenthum: .

« »Verehr«te Anwesendet «

Unsere Schwesterstadt Wien hatbereits in diesem
Frühlingszdetn Rheinländer Beethoven und das Rhein-
land dem Sachsen Robert Schumann eine· Statue
errichtet. Sie sind eingeladen, der Enthüllung des
Denkmals beizuwohnem welches Berlin dem Frank-
furter und wir können doch«sagen, s e i n e m Goethe
widmet Wie auf der Wiener Statue Beethovens
werden Sie auf unserem Denkmal nur den Namen
des Gefeierten lesen, indem nur dieser erschöpfend
erschien nnd alle, selbst die schönsten, tiefsinnigstew
persönlich zutreffendsten Sprüche des Dichters· selbst?

Dennich bin ein Mensch gewesen, ·
- um; das heiß: ein Kämpfe: sein:

oder: "
Pfeile» Säulen kann man brechen, «
Aber nicht ein freies Herz.

oder:
- Es kann die Spur von meinen EtdentaSSU

Nicht in Aeonen untergehn!

daß ralle diese und ähnliche Sprüche alsbald das Ge-
fühl hinterließen, .-als enthielten sienicht voll und
ganz, was der» Name. ausdrückt. Wennwir nun«
heute unter den Augen unseres allverehrten Kaisers
und Königs. zu der Enthüllung des Goethe-Denk-
mals schreiten, so geschieht es mit demAusdrucke des
aufrichtigsten Dankes an die hohen Staats-stritt»
Stadtbeh·örden, sowie» an das .Publicum, welchesunser » Unternehmen -so reichlich unterstützt hat, zu-
gleich. mit dem Gefühle der höchsten Befriedigung,
daß unsere mehr als zwanzigjährigen Bemühungen
endlich ihr Ziel erreicht haben. . . Mit solcher Auf-
stellung lösen wir— eine7Aufgabe, welche uns die edel-
stent Männer der Nation, ein Jacob Grimm, ein
Boeckh, an der· Spitze fast des ganzen geistigen Ber-
lins der fünfzigerJahre, als theueres Vermächtniß
hinterlassen haben, und zwar in den— Worten, welche
Jacob Griinm im Januar 1860 an des Kaisers
Majestät, damaligen Prinzregenten, richtete, und
welche die höchste Zustimmung fanden: »daß Ber-
lin einen gerechten Vorwurf auf sich laden würde,
wenn es nicht Goethe neben Schiller eine Statue
errichtete,« und in den Worten desselben in einem
öffentlichen Aufrufe vom Juli 1860: »Gutes großen,
der Nachwelt geheiligten Mannes Standbild soll im
Angesicht der täglich vorüberwandelnden Menge, da,
wo sich zahllose Schritte begegnen, auf Plätzen volk-
reicher Städte, errichtet werden. Jn Berlin, der
Königstadh wenn« sich an ihrem weitesten öffentlichen
Raume Schiller-’s Denkmal erhebt, darf das von
Goethe nicht unerhoben bleiben. Das fühlen.Alle,
nicht nur in Preußen, in ganz Deutschland. Denn
von diesen Dichtern, die Beide «unserer Sprache
ein sernreichendes Gebiet erobert und sie für
immer vergeistigt haben, weicht aller landschaft-
liche Unterschied zurück. Durch sie sind- wir
ein vorangehendes Volk geworden. Jahrhunderte
rollens dahin; wenn Alles, was uns- jetzt drückt und
hebt, längst vergesseni ist, werden diese Bilder stehen,
unerlöscheicden Glanz spenden und, hoffen wir» auf
ein glückliches- Reich in alles Friedens Segen nieder-
schauen-«— Das-warensprophetische-Worte.l Jn ihrem
Sinne sind wir bisher thätig gewesen, und it! ihres!
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souveränetät über die Tyrannei der Volksvertretung
zum Triumphe zu verhelfen. Die ZEkkUUgEII pre-
digen zum Theil den offenen Aufstand für den Fall,
daß die Kammer die Wahl verwirfftz sie verkünden
das Evangelium der Revolntion : »Wenn das Recht
verletzt wird, ist der Aufruhr die heiligste aller
Pflichten l« Vorgestern mußte eine Wahlversamniltiiig
aufgelöst werden, weil ein gewisser Guillemain,
Professor am dortigen Lycenm, ausrief, daß die
Wahl Blanquis von der Sacristei ausgehe und von
den Elericaleii unterstützt werde. Selbstverständlich
ekhybsich ein ungeh eurer Lärm, die Blanquisten
antworteten mit Faustschlägem die Versammlung
wurde aufgelöst, die Prügelei aber auf der Straße

bis »11 Uhr Nachts fortgesetzt
Ueber den Eindruck, welchen die neueste ki rch en«

politische Vorlage-der preußischen Regie-
rung im Vatikan hervorgebracht hat, erhält das
,,Berl. Tagbl.« von seinem römischen Eorrespoiideiiteii
einen interessanten Brief, der zwar etwas verspätet
eingetroffen ist, aber auch im Augenblicke noch ein
actnelles Interesse besitzt. Die vaticanischen Zeitungen,
wie die ,,Voce della Verita«, der -»"Osservat.ore
Romano«,- haben mittlerweile gesprochen, aber die
wiederholte Erklärung der ,,Germania«, des Berliner
ultramontanen Organs, geht dahin, daß. diese Aeuße-
rungen durchaus nicht autoritative Kundgebungen
des päpstlichen Stuhles seien. Die Ausführungen
des genannten Eorrespondenten werden dadurch be-
stätigt. Derselbe schreibt unterm 31. Mai aus Rom:
»Die Wendung, welche die jüngste Episode des
Eulturkampfes in Berlin genommen hat, ist dem
Vatikan sehr unerwartet gekommen. Erst seit gestern
Abend erlangte man Kenntniß von demJnhalt der
Bismarckschen Actenstückq welche der Telegraph
allerdings schon seit einigen Tagen angezeigt hatte,
deren Wortlaut man aber selbst in der päpstlichen
Staatskancellei ignorirte. Man weiß nicht, was man
zu dieser Kampfesweise des deutschten Reichskanzlerssagen ssoll, man fühlt sich überrumpelt und hat
doch die Thatkraft nicht, die Herausforderung an-
zunehmen. Papst Leo XIlL ist allerdings schon
lange nicht mehr der beliebte Mann, auf den die
Elericalen von besonnenerer Natur und von hervor-
ragen-der Bildung— nach seiner Thronbesteiguiig ge-
rechnet hatten. Statt den Abbruch der Verhandlungen
mit Berlin m,uthig zu verhindert, verkriecht sich der
Papst hinter dem anbesohlenen Stillschweigen seiner
Presse und überläßt dem Reichskanzler einfach das
Feld, weil Leo X1IL die Sammlung nicht findet
zwischen einigen Wenn und Abers, welches man
seinem sonst scharfen, aber im Grunde doch nur
theoretischen Verstande niemals zugemuthet «hatte.
Leo XlIL hat noch nicht einmalZeit ge-
funden, das CardinabCollegittni von dem kritischen
Stande der Verhandlungen, denen man doch stets
eine große Bedeutung beigelegt hat, zu unte-rrichten.
Was in Deutschland seit drei Tagen jedes Kind weiß,
ist hier den Pnrpurträgern noch v o l l st ä n d i g
u n b e k a n n t. Das ist unglaublich, aber dennoch
wahr. Sogar die päpstlichen Zeitungen sind ohne
Jnstructionen Für. sie gilt« noch immer das Losungs-

wort, welches nach der kurzen Anwesenheit Majunkes
in« Rom ausgegeben wurde: d. h. der Befehl, hier
die Bismarcksche Vorläge nicht zu bekämpfen« . . .

Auch diese Darstellung bekundet, daß der Papst
vorläufig die Dinge an sich herankommen lassen
und sich nicht eher über das neue Kirchengesetz äußern
will, als bis dasselbe auch thatsächlich zu Stande
gekommen ist. «

In Italien scheint die A u s s ö h n u n g d e r
Dissidenten mit dem Ministerium
Fortschritte gemacht zu haben. Nicht nur wurden
die gemeinschaftlichen Candidaten in» den ständigen
Budgetausschuß gewählt, sondern auch Zanardelli
und Nicotera haben mit Cairoli Unterredungen ge-
habt, deren Zweck kein anderer gewesen sein kann,
als die gänzliche Aussöhnung der Fractionen der
Linken nicht auf Grundlage eines Programmes,
sondern eines rimpasto des Ministerium herbeizu-
führen. Nur Crispi fährt fort, einsam in seinem
Zelte zu grollen; aber auch seine Anhänger« sehen,
wie jene Nicotercks und Zanardelli’s, sehnsüchtig
nach einer Versöhnung aus,,die den Fractionen, je-
doch nicht ihren Ehefs, einige Portefeuilles einbrin-
gen müßte. -

Jn Spanien haben Regierung und Opposition
ihre Vorkehrungen im Hinblick auf die gegen Ende
des Monats beginnende Vertagung der Kammern
getroffen. » Beiderseitsswerdety läßt sich die Nordd.
Allg. Z. schreiben, Mahnungen an» die fern von
Madrid weilendeu Kanimermitglieder gerichtet, in
voller Stärke auf dem Platze zu erscheinen, da die
Regierung, beabsichtigt, sich vor dem Schluß der
Session ein parlamentarisches Ver-
t r au e n s v o t u m ertheilen zu lassen. Freunde
des Cabinets hoffen auf eine bedeutende Majorität
zu Gunsten desselben; die Ciegenpartei giebt sich den
Anschein, als könne es gar nicht fehlen, daß sie noch
im Laufe des Sommers ans Ruder gelange. —

Was den Senat betrifft, so hat dieser bereits sein
Urtheil abgegeben und zwar nahezu einstimmig dem
Ministerium Canovas ein Vertrauensvotuni ertheilt.

Ein wahres Glück, schreibt zutrefsend die Wiener
Presse unterm B. Juni (22. Mai), ist es für ge-
wisse Eorresp.ondenten, daß Albanieit eine solche
ten-a inoognita für die meisten Journale und deren
Leser ist. Dieser Umstand alleinmacht es möglich,
daß man seit sechs Wochen in angeblichen Original-
Telegrammen aus Skutari, Cattaro oder Ragusa die
buntesten Dinge über die Zustände in Albanien zu
erzählen -weiß. Heute leistet die Pariser i,,Agence
Havas« in dieser Richtung wieder Erkleckl.iches, in-
dem sie versichert, daß die Montenegriner die Posi-
tionen von Tusi —-die sie in Wahrheit nie besetzt
hielten — geräumt haben; daß sie dafür von
Golubowze aus — wo sie in Wahrheit noch nie
gestanden — einen entscheidenderr Angriff gegen die
Albanesen planten. Die Erhebung des Miriditen-
Fürsten Prenk — der in· Wahrheit ein Capitän
oder Stammhiiuptling ist ——. - zum Fürsten von
Albanien ist ebenfalls eine bereits abgethane Ente.
Die Wahrheit in allen diesen Dingen« ist, daß sich

Zier« Yörptsche Zeitung.

die Situation zwischen Skutari und Podgoriza seit
letzter Zeit wesentlich nicht geändert hat.

Am ersten Montag im November-Monat treten
die Electoren zur Wahl des Präsidenten der nord-
amerikanischen Uniou zusammen. Die beiden gro-
ßen Parteien des Landes bereiten sich seit Monaten
auf die schwerwiegende Entscheidung vor, welche von
ihnen den Chef der großen« Republik mit seinen
nahezu königlichen Vollmachten zu stellen und die
Regierung zu übernehmen berufen sein wird. In
erster Linie handelt es sich um die Einigung inner-
halb der Parteien selbst über den zu nominirenden
Candidaten, und schon diese ist das Werk einer lange
vorbereiteten »und an den unglaublichsten Jntriguen
reichen Agitation. Jn den Partei-Eonventio«neti der
einzelnen Staaten wird die erste Parole ausgegeben
und die National-E·onvention, d. h. die General-
Versammlung der Delegirten aus der« ganzen Uniou,
erhebt endgiltig den approbirten Bewerber auf den
Schild der Partei. Seit dem 2. Juni ist, wie er-
wähnt, die. NationakConvention der Republikaner
in Chicago beisammen und man hat stündlich ihren
Beschlnß zu gewärtigen; am 22. Juni werden die
Demokraten in Cincinnati tagen. Sind diefe Nomi-
nationen vollzogen, so beginnt der große Partei-
kampf vom Atlantischen bis zum Stillen Ocean, der
seinesgleicheii auf dem alten Eontiiieiite nicht hat
und die gefammte Bevölkerung der. Vereinigten
Staaten in eine vier Monate dauernde Aufregung
unglaublichsten Grades versetzt. — Die» National-
Eonvention zu Chicago beweist übrigens deutlich
und jene zu Eincinnati wird es seitens der Demo-
kraten erhärten, das die großen Parteien der Uniou
im Absterben begriffen und die, elektrisirenden Losungs-
worte von ehemals ein Salz geworden sind; das
seine Kraft verloren hat, eine Erscheinung, die sich
längst aufdrängte und bei diesen Anlässen nur grel-
ler als sonst zutage tritt. Ein bezeichnendes Symp-
tom ist die Menge und dabei die geistige Bedeutungs-
losigkeit oder andererseits die Anrüchigkeit der Can-
didaten. Auf republicanischer Seite candidiren Gram,
sodann die Bundessenatoren Blaine aus Maine und
Edntunds aus Vermont, der Finanzminister John
Shermann aus Ohio und Elichu Washbnrne aus
Jllinois, amerikanischer Gesandter und Protector der
Deutsch-en während der Belagerung von Paris. Die
letzteren Vier stehen allesanunt gegen den Ex-Präsi-
deuten» im Felde. Auf ihn und den dritten ,,Term«,
den. er anstrebt, mag man vor— Allem das« Wort des
großen Jefferson anwenden: ,,Sollte ein Präsident
zu seiner Aufstellung in einer dritten Wahl zustim-
n1en, so hoffe ich, daß er vom Volke verworfen und
zur Strafe für seinen Ehrgeiz geschlagen wird.«
Die Wiederwahl dieses Mannes wäre vielleicht
ein nationales Unglück. Grant hat die Demo-
kraten geschlagen und die Republicaner , ruinirt.
— Daß es jetzt einer abermaligen Grankschen
Dictatur gegen die ,,wiedererwachende Demokratie«
und die ,,zweite- Secession« nicht bedarf, zeigt ein
Blick auf diestsrostlosen Verhältnisse der D e m o .-

»r a t-e n. Es ist ihnen noch einmal gelungen, die
Mehrheit im Eongresse an sich zu bringen, aber sie
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haben bei dieser neuen Probe auf ihre Regierungs-
fiihigkeit zum zweitenmal Bankerott auf der Tribüne
gemacht, wie das erstemal auf dem Schlachtfelde
Die Congreß -Majorität der letzteu Jahre ver-
rieth nicht die geringste Spur einer zielbe-
wußten Politik, im Gegentheih die widersinnigsten
Ideen in den Lebensfragen der Nation, speciell in
der Währungsangelegenheiy und sie erschöpft ihre
Macht in kleinlichen Reibungen mit dem republika-
nischen Präsidenten. Der Rückschlag trat denn bald
genug ein; die Demokraten haben seit einem Jahre
alle Nordstaatem die sie bunter dem EindJccke der
Grankschen Corruptionswirthschaft eroberten, wieder
verloren und» sehen sich heute durchweg auf den Sü-
den beschränkt. Der Unfähigkeit der Partei entspricht
dieZerfahrenheit in der Führung, die der republi-
kanischen würdig zur Seite steht. ·

Ueber den Ausstand in Birmu wird dem Reu-
terschen Brireatt gemeldet, daß die Zahl der Aufstäm
dischen noch immer zunehme und die aufstätkdische
Bewegung sich nunmehr bis nach Mandalay ausge-
dehnt habe.

Inland, —

Iotpah 28. Mai. Auch von hier aus schweifen h
am heutigen Tage die Gedanken hinüber in die Re-
sidenz, wo sich der Schluß des großartigen Trauer-
actes, an welchem das ganze Land theilninuiih voll- I
zieht: am« heutigen Tage ist die B e st a tt u n g
der irdischeu Hülle der in Gott ruhenden K a i s e-
rinMariaAlexandrownaerfotgt Wie ;
von sast allen Höfen Europa? sich Glieder regieren- l
der Herrscherhäuser ·« und hochgestellte Staatsbeamte
zu »der Todten letzter Herrlichkeit« zusammengefundem
so werden sich -.-— und das wiegt schwerer —— Tau- i«
sende treuer Unterthanen zum Sarge ihrer Kaiserin L
begeben haben und noch viel mehr werden Sie in l
Gedanken auf Jhrer letzten irdischen Wallfahrt geleitet k
haben. -»-s Wir haben geglaubt, auch unsererseits
dem am heutigen Tage nach der Residenz gerichteten
Gedankenflrxge Rechnung zu tragen, bevor wir in
unsere gewohnte inländische Berichterstattung ein-
treten.

Aus der neuesten Nummer des ,,»Golos« ersehen
wir, daß das s. Z. erwähnte, von dem Domänem
Minister Staatssecretär Fürsten Lieven ausgearbeitete,
Project zur Errichtung eines ständi-
gen landwirthsch aftlichen Con-
gressses sowie landwirthschaftli-
cher»Bez·irks- Congresse sehr nahe sei-
ner Verwirklichung entgegengeführt ist und dabei
auch die O st s e e p r o v. i n z e n tiefer berührt, als
es Anfangs den Anschein hatte.

Dem erwähnten russischen Blatte zufolge hat das
Institut» der« landwirthschaftlichen Bezirks-Congresse
vornehmlich den Zweck, dem DomänensMinisterinm
die unmittelbare Mitwirkung von Seiten der land-
wirthschaftlichen Vereine und der Specialisten bei den
Maßnahmen zur Entwickelung der landwirthschafts
lichen Industrie zuzusichern sowie zur Annäherung

Sinnebitten wir die Vertreter unserer Stadt, welche
wir hier zu begrüßen die Ehre haben, dieses mit so
viel Liebe und Hingabe von demKünstler geschaffene
Werk in Empfang zu nehmen, sowie die. hohen Staats-
behörden, insbesondere die königlicheThiergarten-Ver-
waltung und die gesammte Einwohnerschaft Berlins,
dem— Werke Schutz zu verleihen und seine edlen For-
men vor Entweihung zu bewahren. Darum bitten
wir; Es ist errichtet nicht etwa zur Erinnerung an
persönliches Schalten und Waltenan dieser Stätte,
in dieser Stadt, welche der Fuß des Dichters nur
einmal flüchtig berührt hat; sondern als Huldigung
dem nationalen Genius, dessen hoher Baum die
Wurzel tief in Deutschland treibt, den Blüthenübew
hang aber in’s griechische Klimassen.kt, es ist errichtet
zu unserer eigenen Ehre, aus eigener Selbstachtung;
nicht etwa aus Dankbarkeit für dem Lande oder. der
Stadt in Krieg und Frieden. geleistete Dienste äuße-
rer, weltlicher Art; sondern als ein Leuchtthurm des
Geistes, zu dessen stillleucbtender Flamme wir und
die nach uns kommenden Geschlechter im Dunkel, im
Sturm, selbst im zerbrechlichsten Nachen, hinauf-
blicken mögen. Und so, im Namen» und Auftrage
des Eoniit6s, ertheile ich das Zeichen, daß die Hiille
falle, und übergebe dieses vor uns stehende Denkmal
Ihnen, »den Vertretern der Haupt- undResidenzstadt
Berlin, als dauerndes städtisches Eigenthum«

Die Hülle fiel, und da stand er vor uns, der
Dichter unsterblicher Werke, auf der schönen Höhe
vollendetet geistiger und körperlicher Reife, ein
Mann, de« FÜUfzigern nahe, der zurückblicken kann
auf eine Bahn freudigen und sicheren Emporsteigens,
und der ein reiches Feld fernerer schöpferischer Ent-
faltung vor seinem thatenmuthigen Geiste liegen
sieht. Den bekannte« wohlproportionirten Zügen
ist der Stempel des tiefen Denkens ausgedrückt,
durch den manche Falte sich schon in schärferer Aus-
prägung zeigt; aber aus ihren beweglich erscheinem
den Formen, aus dem leicht emppkgeschlqgeuen
Blickeleuchtet die beschwingte Phantasie, die dichte-
rische Gestaltungskrafh Und Wie frei erhebt sich
dieses Haupt zwischen den stattlichen, wenig ab-
schüssigen Schultern, welche Eutschiedeiiheit zeichnet
sich in dieser ganzen Haltung, in dieser die Schriftrolle

haltenden Rechten, diesem in die Seite geftemmten
linken Arme, um den fich der von den Schultern
über den« Rücken herabrollende Mantel schlingt, in
diesen, denKörperebenso sicher als elastisch tragen-
den leicht ausschreitenden Beinen .nnd Füßen ! Und
wer hätte das gedacht,- daß die vielgeschmähtehöfische
Tracht aus dem Schlufse des vorigen Jahrhunderts
solch plastisch dankbare« Motive enthält. Das sorg-
sam geknüpste Halstuch, der leicht gekräuselte Busen-
streif, der reichgestreifte Frack xüber der stramm
sitzenden Weste,- die eng anliegenden Kniehosety die
Strümpfe, in denen die Formen des Beines zu ihrem
vollen Rechte gelangen, die Schnallenskhuhe —- alles
das dient dazu, neben dem Dichter, dessen— Seele· sich
noch. mit ihrer größten Aufgabe, dem ,,Fausi«,
schöpferisch trägt, auch den feinen Hof- und Welt-
Mann, den aristokratischen Freund des Fürsten zu
charakterisiren, und diese beiden Seiten sind zu einem
einheitlichen, in hohem Grade gefälligen Gesammt-
bilde verschmolzen. ·

Kaum minder als die Kolossalfigur des Geistes-
heroen selbst fesselt uns die bedeutende bildnerische
Umgebung des hohen Postamentes, von dessen
schlankem cylindrischen Kernaus nach drei Seiten
hin lebensvolle Gruppen gewaltig vorspringen, das
Ganze in origneller und elastischer Weise gliedernd.
Sie verkörpern die schaffende Thätigkeit des gefeier-
ten Meisters in ihren drei wesentlichen Richtungen
durch eine großartige sitzende Frauengestalt und einen
neben derselben stehendenGenius in Knabengestalt
Die so leicht erkühlend wirkende Allegorie , wie er-
scheint sie durch die innigen Wechselbeziehungen
zwischen den beiden Figuren jeder Gruppe von
warm pulsirendem Leben durchhauchtl Mit der
Leyer in der Linken sitzt hier die heitere
Muse des Liedes, lässig hingegosseu, von Hat-
ternden Gewändern umweht, und legt den Arm trau-
lich um den geflügelten zarten Jungen, der seiner
Göttin so liebeselig in die Augen blickt, daß wir,
um über seine Persönlichkeit völlig im Klaren zu sein,
weder seinen Pfeil, noch die Rose in seiner auf dem
Kniee der Jungfrau ruhenden Hand in Betracht zu
ziehen brauchen. Wir schauen die Beiden an, und
in unseren Seelen werden leise Klänge lebendig, läuf-

tige, melodische, fprndelnde Verse, in denen-Namen
wie Friederike oder Lilli wiedertönen, · und über« die
der ganze Zauber eines leicht erregbaren,».«phaiitasi-e-
vosllen Herzens. ausgegossen ist. Daneben, das Haar
nichtso l-ose flatternd wie bei jener,..sondern in ernste
Schleier gehüllt, die Arme. still auf ihrem Schoße
gekreuzt, thront d-ie tragische Muse, und san-ihre
Schulter lehnt sich, Trost suchend, der strauerndeGe-
nius des -Leides," die » brennende Fackel umgestürzt
haltend, »so daß« die Flamme gegen- denBoden ge-
kehrt ist, wo sie zu— erlöschen droht: ein. Bild sdes
sengenden Schmerzes, die sein eigenes Flammenleben
verzehrt. Wohl hält der Knabe in seiner Hand »den
Lorbeerkranz« welcher die leidgeborenen unsterblichen
Werke krönen -soll,» aber seine Msienensind von un-
säglichem Weh erfüllt. Die Muse dagegen, obschon
ebenfalls- düsterer Gedanken voll, blickt gleichwohl
festen Auges vor sich hin mit jener Erhebung über
das Weh, die das stolze Wort aussprechen-darf:

»Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,-
Gab mir ein Gott, zu sagen, was ich leide«

Die dritte Gruppe endlich zeigt uns die Göttin
der, Wifsenschaft, deren Griffeldie Ergebnisse ihres
rastlosen Sinnens über die Räthsel der Schöpfung
in einem auf ihrem Schooße ruhenden Folianten ein-
zeichnet, wozu ein Genius zu ihrer Seite mit der
ruhig brennenden Fackel der Forschung ihr leuchtet.
Zu ihren Füßen steht eine Schale mit stattl·ichen
größeren und kleineren gerollten Pergamenten gefüllt,
uns erinnernd an jene Werke, durch welche Goethe,
der Dichter, sich daneben auch einen ehrenvollen Platz
unter den Gelehrten seiner Zeit errungen hat. Das
Ganze, durchaus von karrarischem Marmor gebildet,
würde in derStadt zwifchen Hänserm wenngleich auf
weitem Platze stehend, entschieden verlieren müssen,
wie das Begassche Schiller-Monument aus dem
GensdarmemMarkte unmöglich zu voller Geltung ge-
langen kann. Um wieviel glücklicher erhebt sich die-
ses Goethe-Denkmal unmittelbar vor den stattlichen
Bäumen, die, eben jetzt in ihrem vollsten grünen
Laubschmuck praugend, einen Hintergrund bilden,
von dem steh die sprechend» in ihren. unteren Thei-
len so kühn sich ausbreitende Silhouette des weißen
Marmors auf das Vortheilhastefte abhebt.

Oberbürgermeister v. Forckenbeck trat nunmehr
vor das enthüllte«« Denkmal« und gab in folgenden
Worten dem Danke der Stadt Ausdruck:

,,Angesichts-des jetzt in feiner vollen Schönheitvor ·uns dastehendenDenkmals spreche ich dem rast-
los thätigen Eomit6," dem Künstley der so Herrliches
geschaffen, tief ecnpfundenett Dank aus. Unmittelbar
nach-der wiedererrungenen Einigung des deutschen
Vaterlandes unter dem mächtigen Schutz von Kai-
ser und Reich, enthüllten wir mitten im« Gewebe der
Hairptstadt am 10. November 1871 das Schiller-
Denkmal. Heut folgt an stiller, ruhig beschaulicher
Stätte die Enthüllung des Goethe-Denkmals, Dank
den Bestrebungen, die dahin führten, daß die Haupt-
stadt des Reichs jetzt die Denkmale unserer beiden
größten deutschen Dichternnd Denker in so würdi-
ger, schöner Gestaltung befitzh e Und so übernehme
ich denn im Namen der Stadt, fü«r die Stadt, als
Eigenthum der Stadt Berlin dieses Denkmal.«·

« Das Zwischenlied aus Goethe? ,,Loge«: ,,Laßt
fahren hin das Allzuflüchtigelh romponirt durch Zel-
te«r, vorgetragen durch den Chor »der königlichen
Sing-Akademie unterDirection von Professor Blum-
ner,«»schloß sodann die Feier. Schaper empfing von
allen Seiten die herzlichsten Glückwünschr. Die
Studirenden der, technischen Hochschulen und der
Bauakademiq die gleichcden übrigen Studirenden am
Eingange Spalier gebildet hatten, legten einen Kranz
am Denkmal nieder. ,

So ist Berlin binnen drei Monaten um zwei
Monumente reicher geworden, ans welche beide es
gleich stolz sein kann, beide sim Thiergarteii und in
verhältuißmäßig geringer Entfernung von einander
aufgestellt Wie die marmorne Königin Linse, die
das Pendant zu der bekannten Drakeschen Statue
ihres Gatten Friedrich «Wilhelm IIl. bildet, stammt
auch das Goethe-Denkmal aus einem Berliner Künst-
lersAtelier und von der Hand eines noch jungen aber
bedeutenden Talentes, das« der Welt schon mehre
größere Arbeiten geliefert hat. ·



der bestehenden landwirthschaftlichen Vereine an das
Ministerium zu dienen. Zur Bildung von Bezirks-
Congressen soll ganz Rußland (ausgenommen das
Königkekch Polen und das Gebiet der Donischeu Ko-
spkenJ in 12 Bezirke gegliedert werden. Jn jedem
Bezirke soll ein Mal im Jahre in einer Gouverne-
ments-Stadt der Congreß zusammentreten. Den Vorsitz
iu demselben führt in der Regel DE! öttliche Gou-
verneurz gebildet wird er aus verschiedenen Regie-
rungsbeamten, aus den Vertretern der örtlichen Ge-
sellschaft, den Adelsmarschälleiy Vorsitzenden der
Landschaftsämter und ad hoc gewählten Vertretern
der örtlichen Vereine. — Der Bezirks-Congreß hat
die einschlägigen landwirthschaftlichen Interessen zu
berathenz auch hat er Delegirte für den, gleichfalls
ein Nkal im Jahre beim Dotnäneipsllkinister zusam-
mentretenden allgemeinen Congreß zu wählen. —-

Die Bezirks-Congr"esse haben keinerlei anordnende
Coinpetenzsenz die Vorschläge desselben sind durch
die Gouverneure dem DomäueipMinister zu unter-
breitein -

- Was die Eintheilung des Reiches in Bezirke be-
trifft, so « sollen zum I. Bezirk gehören die Gouver-
nenients St. Petersburgh Olonetz, Nowgorod sowie
auch E st l a n d. Zum« II. Bezirk sollen zählen :

Livland, Kurland und die fünf-Gouverne-
ments Pleskau,- Witebsh Kowno, Wilna und Grodnm
Zu diesem Bezirk gehören von Vereinen: die kais.
livländische gemeinnützige und ökonomische Societät
mit ihren Abtheilungen, die livländische Gesellschaft
zur Förderung der Landwirthschast und des Gewerb-
fleißes, der Gartenbau-Verein sowie der Bienenzucht-
Verein iu"Riga, die estnischen landwirthschaftlichen
Vereine in Dorpat, Pernau und Fellin, die land-
wirlhschaftlichen Vereine von Kurland, Doblen, Gol-
dingen, Tuckuny Jlluxt-Friedrichstadt, Talsen, Ples-
kau nndspWitebskz endlich derkurländische Bienen-
zucht-Verein und der Kownosche G·artenbait-Vere·in.

— Die ,,Neue Zeit« bringt die nachstehende
etwas dunkle Notiz: »Wie wir hören, ist das Mini-«
sterium des Jnnern mit den competenten Ressorts in
Relation getreten, um die Frage zu entscheiden über
die Erweiterung des E«om·petenz-
kreises der neuen stätdtischen Com-
munal-Jnstittitionen« in » den Ost-
s e e p r o v i n z e n auf diejenigen städtischen Terri-
torieu, welche bisher dem Ressvrt der Coinmunal-
Verwaltungs entzogen.waren.« »— Hoffentlich — und
wir haben Grund zu dieser Annahme —— handelt es.
sich in der vorstehendenNotiz um die Erweiterung
der Jurisdictioiisp der Stadt Dorpat auf die bisher
zum landischen Grund und Boden gehörigen Terri-
torien. . s · g

— Mittelst Journalversüguiig des Livländischen
Hofgerichts-Departetnents in Bauersachen sind, wie
die « Livl. Gouv-Z, bekannt giebt, für das laufende
Triennium die iu- Livland gewählten Kirchspielsrichter
und Kirchspielsrichter-Substitute bestätigt worden.
Für den estnischen District Livlands find bestätigt
worden: 1) Zum. Kirchspielsrichter des· 1. Dorpat-
scheu Bezirks der bisherige Kirchspielsrichter Eduard
B e r n h o f f, sowie zum KirchspielsrichtewSubstitut
der bisherige Substitut N. v. Klo t. 2. Zum Kirch-
spielsrichter· des Z) Dorpatschen Bezirks der bishe-
rige Kirchspielsrichtey Titulairrath R. St i l l m a r ck,
sowie zum Kirchspielsrichter-Substitut Oskar von
S eidlitz. « Z) Zum Kirchspielsrichter des Z. Dorpat-
schen Bezirks der bisherige Kirchspielsrichter A. v.
G ü r g en s, sowie zum KirchspielsrichtewSubstitut
der bisherige Substitut F. v. S i v-er s. 4) Zum Kirch-
spielsrichter des 4.Dorpatschen Bezirks der bisherige
Kirchspielsrichter Woldemar S ch w ar z, sowie zum
Kirchspielsrichter-Substitut der bisherige. Substitut
N. v. Andreae. Z) Zum Kirchspielsrichter des Z.
Dorpatschen Bezirks der« bisherige Kirchspielsrichter
P. v. Halley « sowie zum Kirchspielsrichter-Substi-
tut der bisherige Substitut E. v. M ü t h e l.
s) Zum Kirchspielsrichter des 6. Dorpatschen Be-
zirks der bisherige Kirchspielsrichter A. Baron
B u d b e r g , sowie zum Kirchspielsrichter-Substi-
tut der bisherige Substitut R. Baron M«a y d el l.-
7) Zum Kirchspielsrichter des 7.Dorpatschen Bezirks
der bisherige Kirchspielsrichter N. vo n— G r o t e ,

sowie zum Kirchspielsrichter-Substitut szder bisherige
Substitut E. Z e n ck e r. 8) Zum Kirchspielsrichter
des· 1. Peruauscheti Bezirks Ernst v on Z u r -

Mühlen zu Groß-Cougata, sowie zum Kirch-
spielsrichter -’Substitut der bisherige Substitut
Alexander e in e. 9) Zum Kirchspielsrichter des
Z· Pektlsufchen Bezirks, der bisherige Kirchspielsrichter
Julius von Nasackin, sowie zum Kirchspielsrich-
ter-Substitut der bisherige Substitut Dimitri v o n
D i t m a r. 10) Zum Kirchspielsrichter des B. Per-
nauschen Bezirks der bisherige Kirchspielsrichter Georg
v o n R »e n n e nk a m p ff, sowie zum Kirehspiels-
DER-Substitut der bisherige Substitut Valentin
v o n B v cks U) Zum Kirchspielsrichter des 4. Per-
nauscheti Bezirks der bisherige Kiszsspielsrichter Alfred
v. W uhl , sowie zum Kirchspielsrichter - Substitut
der bisherige Substitut Gustav Rathlefs 12)
Zum Kirchspielsrichter des Z. Pernauschen Be-
zirks der bisheirigeKirchspielsrichter James R ath-
leff, sowie zum Kirchspielsrichter-Substitut Axel v.
W ahl zu Tappih IS) Zum Kirchspielsrichter des
4. Pernauschen « Bezirks der bisherige Kirchspiels-
richtet W. v. Gyldenstubbe, sowie zum Kirch-

spielsrichter-Substitnt der bisherige Substitut N. v.
Derfelden. .

— Welch eine wahrhaft unglaubliche«Unverfro-
renheit, um sich gelinde auszudrückem die ,,S akala«
in ihrem Arsenale birgt, beweist die Art und Weise,
wie sie die in unserem Blatte veröffentlichte bekannte
Zurechtstellung des Pastors -B e r g w itz ihren
Lesern auftischt. »Pastor Bergwitz«, schreibt das
Jakobsonssche Blatt, ,,sagt wohl, daß unser Brief
,,gänzlich lügenhaft« sei,zdennoch aber bestätigt(!) er
selbst die in demselben enthaltenen Angaben, indem
er bezeugt, daß er thatsächlich verboten habe, im
Uhlckschen Schulhause das 25 jährige Regierungs-
Jubiläum Sr. Majestät zu begehen und daß that-
siichlich der Schulmeister seines Amtes entlassen wor-
den. Die mitgetheilten Angaben
sind also(!) richtig, nur daß PastorBerg-
witz sie natürlich auf andere Gründe zurückführt, als
es in unserem Briefe geschehen. Die Feier im
Schulhause sei deswegen untersagt worden, weil der
Schulmeister und-der griechischwrthodoxe Gemeinde-
älteste dieselbe gerade zur Kirchenzeit mit simplem
Branntwein zu begehen beabsichtigt hätten und auch
nur GesindeswirtheiisZutritt dorthin wäre gestattet
worden. Solche Feier habe der Pastor für die Zeit
des G o t te s d i e n stes verboten, während in
allen anderen Schulhäufern ohne Schnaps und unter
Zutritt für Jedermann die Feier begangen worden
sei. . . Die Znrechtstellung ist wahrlich ein seltsa-
mes Schreiben: in einem Athemzuge wird Alles,
was unser Correspondent sagt, als falsch bezeichnet
und dann wird wiederum Alles als wahr bezeugt (l)«.. .

Diese» schmackhafte Speise unterdrückt wahrlich jede
zu Appetit reizende Regung und wird auch dadnrch
nicht gerade würziger, daß die »Sakala« sich zum
Schlnß ihres Artikels wieder einmal aus’s Bitterste
darüber beschwert, daß die deutschen Blätter über sie
mit allen möglichen grundlosen Anfchuldigungen her-
fielen. »

We Stadt Ueval ist, wie der ,,Rev. Beob.« er-
fährt, hinscchtlich der Militärquartier-
P r ä st a n dsze »aus der s. Kategorie der Ortschaf-»
ten in die zweite übergeführt worden. Bezüglich der
Offirziere verbleibt Reval in der 3. Kategorie, da die
Stadt Letzteren die Quartiere nicht in natura prä-
stirtzs sondern zu den von der Krone gezahlten»resp.

LQuartiergeldern nach Uebereinkommen aus conuun-
Tnalen Mitteln eine Zuzahlung geleistet hat.

St. Vrtkkøisurzy 26. Mai. Ueber die Feierlichkeit
der Ueberführung der irdischen
Hülle Ihrer Majestät in die Fe-
stungs-Kathedrale liegen uns zur Zeit

spkeine anderen Mittheilungem als die in der gestrigen
Depefche der ,,Jnt. Tel.-Ag.«·enthalteneti kurzen Da-
ten vor. Wenn wir uszns jedoch nach diesen verge-
genwärtigen, daß 6——7000 Personen das Leichenge-
folge gebildet haben, und das vom ,,Reg.-Anz.« be-
reits früher genau festgestellte Ceremonial in’s Auge
fassen, so läßt sich schon jetzt annähernd ein Bild
von der großartigen Trauerfeierlichkeit entwerfen. —

Der Trauerzug sollte seinen Weg nehmen vom Win-
terralais übersden Palais- und kleinen Paradeplatz
den Palaisquai entlang über den SsuworowsPlatz
und die TroitzkkBrücke zur Kathedrale der Peter-
Paul-Festung· durch - das« Johannes-Thon Jn nicht
weniger als 13 Abtheilungen sollte sich der« Zug
gliedernz jede Abtheilung sollte ein Ceremonieumeb
sterzu Pferde mit einer Schärpe von weißem und
schwarzem Grösse, dem meist ein Marfchall mit dem
Marschallstabe folgte, . eröffnen. Zuszder 1. Abthei-
lung gehörten die eigene Escorte St. Majestät, die
Compagnie Sr. Majestät vom Jstnailowschen Garde-
Regiment, die Paukenschläger und Trompeter von
dem Chevalier-Garderegiment und dem Leib-Garde-

regitnent zu Pferde in Trauer» 40 Hoflakaien, vier
in der Reihe, 4 Läufer neben einander, 8 Kammer-
«lakaien, 8 Hofofficiantem 16 Pagen, 4s Kammer-
Pagen 2c." Inder 1.-—5. Abtheilung sollten vor-
uehmlich die 60 verschiedenen Fahnen und Wappen
folgen, darunter in der Z. Abtheilung die Fahnen
mit den Wappen von Semgallem Kurland, Livland
und Estlandx Jn der 12. Abtheilung waren zu tra-
gen säuimtliche in-« und ausländische Orden der hoch-
seligen· Kaiserin sowie die KaiserlicheKronespDas Ce-
remonial für die letzte,-,.;..die· 13. Abtheilung endlich
besagt: ,,Nr. 111. Der mit 8 Pferden bespannte
T r a u e r w a g e n mit der sterblichen Hülle der
hochseeligen Kaiserin. An den Stangen 2·Kammer-
herren und 2 Obersten vom Garde-Kürassier-Regiment
Jhrer Majestät. An den Schnüren und Quasten 8
zweite Hofchargen des Katserlichen Hofes und 6
Kauunerherrem Die vorderen Quasten der Decke
werden gleichfalls von zwei Katumerherren gehalten.
Die Pferde des Wagens werden von 8 Marstall-"
beamten geführt. Nr. 119. Zu beiden Seiten des
Trauerwagens gehen 60 erwachsene Pagen mitFackeln,
um die Schultern Schärpen von schwarzem und wei-
ßem Crspex Nr. 120. Hinter dem Trauerwagen Se.
Mai. der K aiser zu Pferde, gefolgt von dem
Minister des·Kaiserlichen Hofes, dem Kriegsminister
und« dem· General-Adjutanten, General-Maja der
Snite und Flügel-Adjutaiiten·du jour. -

«— »Unsere Beziehungen zu China-«,
schreibt die ,,Neue Zeit« »in ihrem jüngsten Leitartikeh
,,nehmen einen stetig beunruhigenderen Charakter an.
Piarquis T s e n g läßt noch immer Auf sich warten
und schon giebt mandie Hoffnung auf, ihn in St.
Petersburg eintreffen zu sehen. —- Jnzwischen kommen

aus Turkestan Nachrichten, daß sich chinesische Trup-
pen, in großer Zahl und guter Ausrüstung, an un-
serer Grenze concentriren: Viele machen sich von
Tage zu Tage darauf gefaßt, daß die CHTIICTCU Ohne
weitere diplomatische Roten oder ein Ultimatum über
die Grenze brechen und den Krieg anfangen werde«

— Wie verlautet, fährt die O be r st c A 11 V Id-
n end; E o m mission fort, Berichte über die
ausgewiesenen und wegen politischer Vergehen unter
polizeiliche Aufsicht gestellten Personen einzuziehen.
Jn einigen Gouvernements soll die Zahl solcher
Personen die Ziffer 400 übersteigen. Man hofft,
das Schicksal aller betreffenden Personen werde dem-
nächst endgiltig entschieden werden.

Ins Iugodnaju-Poljuna, welches, wie in unserem
gestrigen »Aufruf« gemeldet, von einem schweren
B r a n d u n g l ü ck betroffen worden, wird dem
,,Ssar. Dnewn.« gemeldet, daß der uufreiwillige Ur-
heber des Brandes ein Zjähriger Knabe gewesen
sei, der mit einer Dose Streichhölzchen gespielt
hatte. « «

Jus Yutizyu wird dem ,,Golos« unterm 25. d.
Mts. -telegraphirt, daß auch im Astrachanschen und
namentlich im Gebiete der Donischen Kosaken H eu-
s ch r e ck e n- S ch w ä r m e aufgetreten seien« Zur
Vernichtung der Insecten werden energische Maß-
regeln getroffen.

Lacalen
. Jn Anlaß der »in St. Petersburg erfolgenden
Bestattung der sterblichen Hülle
Ihr. Mai. der Kaiserin waren am heuti-
genTage sämmtliche Läden in der Stadt geschlossen.

Mit dem gestrigen Abendzuge hat die Familie
des bisherigen Curators, Verwesers des Ministerium
der V-olksaufklärung, Staatssecretärs S sabur ow ,

unsere Stadt verlassen, um nach St. Petersburg
überzusiedeln.

s sz Quittuug..
Für die nothlesidendeu WolgmColouisteu sindbisher bei der Expedition unseres Blattes eingegan-

gen: 142 RbL 60 Kop. und bittet um Darbrin-
gung weiterer Gaben "

« die Red. der N. Dörpt. Z.
—— Für die Abgebruunten der Colouie Jagod-

nujtpPoljana sind bei der Expedition unseres Blat-
tes eingegangen : . « ,

Von M. K. 2 Rbl.; von Fr. K. 1 Rbl., in
Allem 3 Rbl. und bittet um Darbringung weiterer
Gaben «

die Red. d. N. Dörpt. Z.
jdlaunigsaltigen

Von einem Revaler Techniker ist, wie
die Rev. Z. erfährt, jüngst eine E r f i n d u n g ge-
macht worden, deren Originalität wohl kaum zu be-
zweifeln ist. « Die Erfindung besteht in der Construc-
tion eines Dampfbodtes das weder mitRädern, noch
mit einer Schraube versehen, lediglich durch Aufsau-
gen und Wiederausstoßen des Wassers getrieben wird.
Zwei der Länge nach durch das Fahrzeug führende
eiserne Röhren bewirken dasselbe und bilden nächst
der Dampfkraft den Hauptfactor der Bewegung, für
deren Schnselligkeit der Erfinder bürgen will. Ueber
die praktische Ausführbarkeit der Erfindung wird uns
der Erfolg derselben wohl bald belehren. d

—- Die ru s»s.i s ch e n Bä d e rsind, wieeinem
Bericht des MedicinalsDepartemerits zu entnehmen,
im Jahre 1879 von 37,509 Badegästen besucht wor-
den. Am zahlreichsten besucht wurden die Bäder von
Odessa, Dubbeln, Neu-Dubbeln, Arensburg, Hapsal
und Reval. »

——— Die V esu v-B ahn ist»fertig, aber es scheint,
daß die beaufsichtigende Behörde noch Ausstellungen
zu machen hat, so daß der Betrieb noch nicht eröffnet.
ist. Die Führer verwünschen die Bahn und hoffen,
daß nächstens ein Lavastrom das Ding zerstören
werde; Der Vesuv war jüngst wieder in größerer
Aufregung, so daß ein Ausbruch erwartet wird.
Professor Palmieri ist indeß anderer Ansicht der
Seismograph ist wie immer bei Voll- und Neumond
nnruhiger als« gewöhnlich, verräth aber keinen Aus-
bruch. .

U e u e II e ZU a II.
Moskau, 26. Mai. Die Mosk. Z. erfährt, daß

in Anbetracht der großen Zahl von Personen, welche
sich in Moskau zurPuschkimFeier eingefunden haben,
die EnthüllungdesDenkmals auf besondere Verfü-
gnug? in kürzester Zeit stattfinden werde. Die Rufs.
Z. wiederum veröffentlicht eine entgegeugesetzte Nach-
richt, indem sie erklärt, daß die. Enthüllung des
Denkmals auf den 19. October verschoben sei.
Gegenwärtig sind alle Arbeiten in der Umgebung des
Denkmals vollendet; das Piedestal und die Eande-
laber sind imit grau angestrichenen Brettern vcrkleidet
Der auf diese Weise gebildete Kasten wird von der
in Leinwand gehüllten Statue überragt. "

- Die Feuersbrunst in Kolomna am 22. Mai hat
15 steinerne und 2 hölzerne Häuser zerstört und 5
Häuser beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf
«260,000 lRbl., wovon auf die Versicherungsgesell-
schaft 90,000 Rbl entfallen.

Oper, 25. Mai. Der Feuerschaden in Torshok
ist endgiltig gelöscht; heute wurde in der Duma
festgestellt, daß 52 steinerne und 92 Holzhäuser mit
den Nebengebäuden abgebrannt seien. Drei Kirchen
sind ringsum verbrannt. Ein Frauenzimmer ist in

den Flammen umgekommen. Die Duma hat be.
fchlossen, eine Commission zur sofortigen Fürsorge
für die Abgebraniiten niederzusetzein ,

Clqklzruhy 5. Juni (24.- Mai). Der Maler
Lessing, Director der großherzogL Gemäldegalleriq
ist heute früh an einem Schlaganfall gestorben.

London, 7. Juni (26. Mai) Jm Unterhausewurde officiell erklärt, die Regierung werde in der
nächsten Session die Abschaffung der Prügelstrafe in
der Armee und Flotte beantragen.

Paris, 7. Juni (26. Mai). Bei den in Brest
stattgefundeneti Deputirtemvahlen wurde der Bischof
von Angers, Freppel, gewählt, in Limoges der Re-
publicaner Penicaud und in Rochechoiiart der Re-
publicaner Pouliot, beide ohne Concnrrentem Jn
Lorient stehen die Republicaner 9Jkathie, Bot) und
Journault auf dersWahl.

August» 4. Juni (23. Mai). Der englische Con-sul Green aus Skutari ist gestern in Cettinje ange-
kommen. Green ist von der englischen Regierung
beauftragt, zwifchen den Albanesen und Montenegri-
nern zu vermitteln und forderte bei seiner Abreise
von Skutari die albanesische Liga auf, vor seiner
Rückkehr nichts zu unternehmen. l

T c l c g t a m m r
der Zittern. Telegraphen-Agentur.

Paris, Montag, 7. Juni (26. Mai), Abends«
Die Kammer votirte der Regierung von Be1gien einen
Dank anläßlich der von ihr im Jahre 1870 den c
französischen Soldaten erwiesenen Gastfreundschafts « -

Thikugth Montag, 7. Juni (26. Mai) Die repu-
blicanische Nationalconvention trat heute in das
Scrutitiium über die Nomination ihres Präsident-
schasts-Candidaten ein. Jm Ganzen sind 756 Stim-men vertreten; zur Wahl eines Candidaten sind
mindestens 379 Stimmen erforderlich. Bei der
ersten Abstiinmuug erhielten: Grant 304 Stimmen,
Blaine 284, Sherman 93·, Edmunds 34, Windom 10,
Washburne30 Stimmen; 1 Stimmzettel war nnbe- »

schrieben. Die Abstimmungen wurden alsdann wie-
derholt. Bei der achtzehnten Abstimmung erhielt
Grandt 305, Blaine 283, Sherman 91, Edmunds 31,
Washburne 35 und Windom 10 Stimmen. Noch
ist mithin kein Resultat erzielt worden. «»

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach St. Peter-status: Abfahtt 7Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps U. hr 53 Min.Nagts Abfakrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.
Von Dorpat nach Revalk Abfahrt 1 Uhr 11"Min.Mittags. Ankungt in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von

Taps 6 Uhr 5 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds.- « «

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps "5 Uhr 58 Min. Mor end. .
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Anfang mDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. .

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Nov-Ins. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahwvon aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachm. -Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit desjedesmaligen Ortes verstanden.
Die Preise der Fahr-Billet«

von Dorpat nach Taus- 1. Classe«3 RbL 98 Kop-2. Classe 2 RbL 99 Kop., 3. Classe l RbL 53 Kop.;von Dort-at nach Redak- 1. Classe 6 RbL 71 Korn, «
2. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Clasfse 2 Rbl. 58von Dort-at— nach We enber : I. lasse 4 Rbly
91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 Rblyss Eis.von Dorpat nach St. Peter-stattg- 1. Classe 14 .

«
20 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 Rbl. 46 Kop-
s-

Telegraphischer gorcrsberichtxoi «

. St. Petersburger Börse.
27. Mai t880. ,

Wechseleonrfr.
London, 3 Mon. dato . . . . 2543 Mk« Beute.Hamburg, 3 , , . .

. . 2173 217 NeichsmxParis, Z , , . . . . Zssk Cent
Fonds- nnd Aetien-Conrfe. «

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 228 Bin, 227« Glas.
Prämien-Anleihe 2. Emissipu . . .221 Be, 2202 sind.M. Jnscriptionen . . . . . . .

—- Br., 93 Gld.
ZØ Bankbillete . . . . . . . . 933 Bin, 925 Gld.RigcpDünaburger Eisenb.-Actien . s .

-— Bin, 151 Gld.BologGRybinsker Eisenb.-Actien . . 983 Bd, 98 Gld.
Pfandön d. Rufs BYdewCredits . . 122 Br., 121z Glis.

Disconto fnr Bring-Wechsel —- 7z Ast.
Berliner Börse,

den 8. Juni (27. Mai) 1880.
Wechseleours auf St. Petersburg «

ZWochen dato. . . .
. . . 215 DLHO ReichssksMonatekiuto . . . . . . 214ll1.—Reichspk.Rufs. Creditb1ll. (sur 100 Rbl.) . .

. 216 U. 20 Reichsp .

i ,illoutødrrirht.
Rigaer Börse, 23. Mai. 1880. «

Gem. Bett. Keins.-596 Orient-Anleihe 1877 . . . . . —- - —

5Jf,,· 1878.....-— 9190kZJH n s) 1879 . .
. . .

—- 91 IOJZM Nin Vfandbn d. Hy.poth.-Ver. .
-— 1003 100

Zy- Livl. Pfandbriefh nntündb. . .
— 101,! 10034M KrL Pfdbn » M. .

.
. . .

—- -— ——-

Baltilche Eisenbahn-Armut« 125 . .

-—

-.— —

554 Rig.Dün. Eis. Um. . . . .
— 95 94 «

.-.-.

Waarenpreise (en" gkosJ
- Reval, den 24. Mai 1880.

Salz pr. Tonne . . . . . . . . . .» 9 RdL 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne d« 10 Pud . . . . . 9 »

s—
»Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis 26 R.Ström1in e pr. Tonne . . . . . . . 14 » » 16 »Heusr.s-3ud. . .

.
. . . .« . . . . . .30Kop.

Stropr.Pud.............20,,
FMnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 26 Nbl.

» gezo enes, in Stangen pr. Bett. . . 22 ,Brennholzc Birkenholz pr. Faden . . .
- 5 Rbl.50 Kop-

do. Tannenholz pr. Faden . . . . 4 » 50 »Steinkohlen pr. Pud . . . . .
. . . ——-» 20

»Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10
»

—-

»FinnL Holztheer pr. Tonne . .
. . . . 9 »

—-

Ziegei pr. Tausend . . .
. . . . . .

. 15—-20 ein.
Dachpfannen pr. Tatäsend . .

. . . . . . . . 40 NbL
Kalt (gelöschter) pr. onne . . . . . . . . . 90 Loh.

Für die Redactton verantwortlich: .
Dr. G. Mattiesen Sand. A· Hssstlblskts
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Z. J l· · · li · Aus— Eine«Von dem Dorvater «Stadtamte vskwd slsujdvzxjslfzedzstszeukugust - « . «« . B te» di« Witwe» ·«»«· wird desmittellt zur vffeiitlichedn Kennts zuräoh s» Cz» ich vop W« 0 a a gl Allen tlieilnelinienden Verwandten und ekanu F; nlß gelwachlk daß« da ZU em auf August an wieder in den SSWOVUF Unsrer-uns« an« Ggkkgg
l— « l dass unsere gslksbks Hutte« " s l« den 27 dieses Monats LIUHEVUUMECU clien spreclistunden zu sprechen bin.

·

l! · UUY ·- · l; l Es« b «; - m Uebemahme de» « - · s ist kijr den Sommer zll llskllllscllclls«

. e Aus «« ermm z
· « or· wlksZcmskh Professor 1490 DIE-IN«- «- b s Weiterfortfuhrung

3 -geb. DIOPA l· Flrsbegetåweleklysuf am rechte» Embach Alten-esse, Haus Wittwe schultz · -..—..——J9«9 "«’·z" - , . « L sd kx i— e O · ·
»

·

——————————-—————————-—

-.
·i» M« «« Cl« M' «« St· Petersburg nach langem e] e« san en

ufer nicht die genugende Anzahl Ema Wohnung ·Ils- SOIIWSU Ist«
- d 29 d M V« t schienen ist ein neuer Aus· » - von 9 Zimmeru, Oarlowepstrasse Nr.

s« Die Beerdigung tindet am Eimmelfehrtstsgski SU · « «» IS U· FV .«
- cStndent oder alterer ann) wird fnr m «« verwischen wen» erforderlich«Naohm» 5 Uhk von der· Capelle des St. Mssklekkxlkchhoks M« Statt' bollckmln UUl FVeltalX DE« Z· Im? 3 Knaben per» älteste 11 Iahke am« mfsz zpkerdestall wagekhzuz gut« .

D0kpui,d.28.nsi1880.
· a Kinde» s. c., anberaumt worden ist. In so - spompgizchjur die Dauer von 3 Jahren, dem Hofe daselbst ei» Wohnung »»

«Yll " vie trauert. ca «

l· chek Veranlallung werde« allF Die« EachMKtttljchfgIg Yågeråsxpeldn 2 Zimmer-n u. Küche. Zu erfragenl« . · ·eni en welche die qu. Arbeiten zii ·

« e « · «· ·

Mk d» P»skskuxiuu. ;xssp
»»«« l« g « - - sub «. le.

·'—s———H—·
.ubertiehmen Willens Und IM Stande Eine IDer Hex; Ffklld XII-pas«- ZTVXFYHI Von der Kai- fein sollten, desmittelst Hochmut; auf. deFäxtmFztzkgeiext wunscht wahre-nd
««

Dieteki I EZITIUVCUIV '

. · s« «dert, an dem bezeichneten .-age,
,

.·
.-

..

;Doppelt, den U. Mai 1880. serlichen StadtDorpat wird hierdurch « s 12 Uhr im Lowie des Privwtstwnczeøt »» 9 zxmmzku wusd m der Nahe-sisssss weiss» bekam« gesucht. das diis eikdlämus z» usxhsikssss its-s» V» Es· Mssksss n« dir; .,;-«;.i.:««;«g: sLVH—-YT äspsrecht «« d« Parcelle II? uiid Minderbot zu verlaiitbareti und z————————————ueltheill«n«llä THE-IF. lldjsäicksllzuz Buchdrx u. Ztgsp ·Die Herren studds jllki Wllhklm 37 desl Jwmldchmwess de» hjnsschkljch des Zuschlages weitere El« Fmllllowsz kalte« e· w Ijszpd erbV c« l l od nnd phariir «Ro1ber«t groß 7283 I; 21 Jahre« Resolution abzujvarken·
«

Eine
. .

Fr e u « d l 1 n g· habe» DIE Im« KOFII EEFV Psirrudeii hatt? ohne Dei: bezügliche Plan nebst Kosten- zu sur-essen, aus«-w« sung. i. me· FmalllenwollllllnVersilåt Verlassen.
« · « Fllelstbkellch es: lqn N» .stb’otbedin· Anschlag; sowie die Ausbotbcdingum derzulegen in O. llzlattiesens Buclidn . ·Dorpah den 22- MAX 1880· ledoch d« bezuglchen ««

.. e» sjns nach wie Um: jeden Vor- IILDSSLYZIIPEC;—»—————————
»« 4..6 Zimmer-u nebst den erkor— ·Rector Mellkolir gungen nachgehenddzii erfullem auf Initta i» d» Kanzellei des Stadt, III— deruzhen wjkszhszhzkkskzumen wag-W ;den Antrag des Rqrptschen unllesg einzusehen. Einen in diese Tagen entflogenen llsltligt zll lnielllsll

i
DIE« He« studc PIIHFM Fheodorl «"."tes.. Vom P« «· MS c· s« d

«

Don-at, Stadtamrdeu 28. Mai 1880. « « . -·—«—.—.sp-L sBr u h m hat die Unioersitat mir- 3ill4·offgåkltxkzdxlersszssschtvErassk Stadthaupt g. v. Gelungen. KFIIIZIIIEIIVCIJCl ums
« · w hlassgnl t d n 23 Mai 1880 llJZlHllJHITV hierdurch nulqeldrdekl Dis-K545Stadtsp ist-Zucht UrianKeigålalksläskllåzsjsxsbkxtk Famlhen · o« n«

··ora,e . «

· « · · n ei. «« "»
· · en ir—,

«·

Rest« Msvksws z« des« deshalb «« DE« «.- JUUI PS« "«""·"«··· "«"sk·"«·«" Tåkåsslxhtzzkåkänziixkisk ...-...-.-·-.VL·..S7—4-.«——.CJ c. anberaiimten ersten, so wie dem·
. s u s Au« dem gxr LYL «· Der Herr« sind. der russ Ohr. n. alsdannF zu besämmeixtdens « - B . Obst· ünd Habe» zwei «» vekmiszthondsz ·Bitt. Alexander Reinholdt hat die Ausbobxrmzne ROtVMå åg un Bin» Osrouoizoe make) 1 ««

»· t « «« Z. «Universität verlassen» « in Eines spEd et! szA he
V IF usdzub von M. A. Popowen wie auch e «Dorf-at« denållltoygeaådiijkllksiiolu litxerrliolmällflblårlliliitliharxxli ulid sodann « PYcclMS mshsclslscllcc very-ehrst uud hat man sich dssbslb im August zu beziehen, wii·c1 Aus— « «Nr 676

S
Seel. F. «Tomberg. wegen ges Zuschlags weitere »Verfü- von N.Il5anin,NM0slI?u, empfiehlt« kann: ertheilt Jasz0bs·3tk« Nr« Yo, «

· 0 EIUS am Deine.szDerHerr stud. oecs PUUlSchme- SUUS UbZUWUVtEIV 5 A .l-1880«· « · w «· · ·

»« —F.——————«————·———«··«··«lisig h« di· Usssssssssss szsssssssms Jsssixruslgisgerfiikixi en.
. Feld-III« W«!P·"lllä-s.. sDvlpat den Rathes der Stadt Dorpat K« W «· 0 »F zäii vieåmåeztleialii ääuseer · . .cc Or « c- «

«·

’
«« H

,

·Nr 685 Seele. F; TUMVMD
N» zislllstlzburgerglilesrkfeercrKcåttlbllfxieaxdk K« " H

in Orte, in der Nähe von JewLH dtdchk «. . — «

. · ———»——————————————«——————
«

,

« a,hiDl· Fries· S·"P«·P1·Z·««"FZTIZT richt der Eis— III-d Dame« Dis « bichk"«ii’skikka"ii""sikikkiii,miii sämisc-em I E V - Weg . « · I . »; . , « v ·

d Fi.Ag.Fkey- TöchterlchuleN 2 » g e r» u » e k und« zu» Nu» StadtDorpckt werde« TMFVEITEFH Kragen uns! Maus-betten · « Wenizttatzizchvoz 8«·1»«13«hx«,———lnl G l! c! l Clzfcf P s k l haben me dendsosTMal C· Unds altkhretzkcfcky empfiehlt Zu den allerbilligsten Preisen s. FMZKHWYYUniversität ver a en.
«» gen en agen Von ««- « « · .

»
Dvtpsti denzslstMazzsessssp mittags ab ciniqe gebrauchte ·Mo- "·

im G« z« Yzgeksschen Haus, Jlll0-M0ll:l«lllldl0ll«0 .Nr« es«
ec ge» gg Tdmberiy l1cl, eine Nllhlllllschlllc Ulålg dlvliakge us? sflClFHXF-Zkglr· am BarclafPlatz ilslit mit« KellErn, Aotjgrashakdjnen. « en« aar - -

· ·

·
·

· h f' 1 ex· 1U-
. « l

Er« NO· VII« Psmälxillkllxiksu Mk. es· .:::. Eise: E. ».
«« Fuss«fern-then StadtDorpatlVlrd desmtlttldejx «ung teR t ans den 27 Mai 1880. Vcktlticlsltetk Reklectirendez« Vllentllchen Kennsplß gebr9ch« a Dokyo« ahh ,d s s« · « a werden ersucht, sich in der Bude .zufolge Journalverfugiing dieser Be: Agmen a um»

« »; I’0II selbst zu melden« aEND· Um« D« MME «« «· g· 9E W· «· ··’··«·""«"sz" R"««««"·
s»- . »...-.1..»2.«k-u-» Wir.FIIULMEETZEtZJJZJFZstJJZ III; Vozn Dorplczttllchekn OFDUUILSZFETZJE S.-.—·-——«;« N·-Ts««PEEF’szLEEE-—DVEE—————————--s-—-i««—pk;.zxzgs,;jzx EIN; Eule, Musik«-Zeus« Euer-us. u.

enen Oq

« wird esmittel e ann gern ,. unsres-« ex.
.» Falzbade F« sah» It» szE d« «« z« ·»Es-Ost« ·« s· i» us» Vsxs Bitt! PYTHPILZ I-eroffnet wdorden iåmnacliiixmseiklne mittags, zur Bezcshlmsjz dass: · stahl-zIålåeåclurzixtkgrstålukriilxisiscgx ;1»1«1»npkl;ä«er«

«

««««
. Hermtde ergebensteÄnzejge« das»

Ucllilllck Ell» OF! «60 · l» t tcics dck Mliklcnhoflchxn » c·
Bestellung-n von« set-h» u« Sol-weisser sind an Fursth Brunnenzcomptoiå using? ) beim oijosszhen KrugeZahkunhgsfungihfigkgit anheåerdkglålx meiiide schnldigen Aseelenf M, sonstige Aukrugeu grindige. - Fsiksll Skuiineii-l)ikectioii;»-(—-——··;· ·nndbe u s ekle ISUUS e « Feuer Vieh, Pferde, kVgEVUk) h -bigcsiibssss EIN« W· I« Hilf« is» gegen sofortige Vaarzghlsssg diss- "·I’Id. Slckibidttowttz

«

« Hi; s nie-W g.-wlelrdlitlcLZlllIeTenllVåeJlBtewlJn lseits · « nlikkikilän fix-illa; steipiliknxzu verkaufen..U Ue
»

-

«— öffenti en «u o ge M» As— H, ·»
·

Max Nsischsi sdss dsssssi W . - Vieuieunukuedur « «« a« Its-ist«»-mäW Ykkldeikmgkrlisz Tmiikssplkäkilslse sD«"«p««« O"’"""g··«"ch« d« «« M« L«
«.

ere I - 18 0. · · · · ji«-f—-iiiediiiklhecieiiigessrdsstgssid angewiesen» .OVDIIUUSFFTEZLTHF·»Bääl.?.ik. «« Um· a c Mal
14 Jlkllkllli·IUUI·UU«IVlilche F«’"d«""9·" ·

«« FI""«UFE2T EIGA FKEYHS rasses Auikei us« sicu- sius risse-hu i»blllzklen Der· PSVFMWVIlch U« ekmmlt - ·.V«·n« «— - Er . kzglznpkschen , Eltsgkosshagek sarnmtlicher Tapisseriiss o« und— keriispe Ymiesesps Buch» «Fr1stvOUsEchsNk0U0kEU- Ullospae hvchsk bslkallsen e« - - musleis caiievas Wollen seiden Perlen, ange ans-Elle o · . E .d »ssekls bis Zum s« November Use« «dli«9e" CWUVCWfe wwd d« slicltekdicn in jedem Genie sämnltliche moclerne Leinell u. llltesslvlls: -

·
«

.
»

« s . 30. A ·l1879 uni
. . . - « " Abreise-ide- ·ldll geillitzlilwhilrbkglllkidgillhltlidrcllzlsitlgllls iliildx am 18330 Octgber ZU skckekelen tstarxglsilhalti es Lager von Gegenstände» zum An; «3, Wkkhum Fki2iiug, Hutmach«er-Gelell-F« . tz ekdeken Ausprüche und 1879 um zweiten Mal proclainirte « .

eine· se r. s. I, ikzts llolzwaareii stach— und Zliigcliommciik Fremde.
DIE Mch Insel« . s . .z . ·N 22717 Wasp bringen von stickereien as. gest: n i .

Ho« L»mm« F» Andmspwnebst So»FOVVEVUUSEITIU dlelelll Gantvewhren Obmwtwn r« · Alabasleiswaaken etc. etc.
.. «. Kaiser.

..

weiter keine Berücksichtiqung finden hast Nr. 136 dd. 10. Septbr. 1858
Ymmmchsz usw«» werde« umgeben« z»39gkqhkt. H»m Veuevuu H; p.3uk-Muh1eu nebst

·. d un· Un; dritten Mal bchllls : Fcmilic a« Congotas It· Oberst v· Renten!
FOUUM sonder« »« P. -

groß
» - 'z·d-. H, icoclamirt ie erwarteten hreitspitzigcu cirosse sc war uevst Tpchtekipestiuuspvdjtjkekllegell spllenx «. L« glelcher Welle M0Vt1lIClkUUg· elll.ell.· wekche War-Schauer Iler- c h« · lllis Yanlpllkhlfllllhttwerden alle djelenlgeni Welch« del« Und habe« »Alle Dlelenggelspt Ob» retrssiamusotsen und · , Mzkzem Dampf» Doch-et aiåi«3«el.Herrn« M· Rotlcher Verlchuldet fem etwa Anspruche an die · Wege« Damen-krauen« splkeaetv IF« und SIIUWIS Maik bæxgiflliitilzu gklrensftcluikkciiy Zorolew undoder-ihm gehöriqe Effekten im Ver- qation zu haben vermeinen- sich nii Stiefel trafen aufs Neue em

« Schwarm« Yuååfagiere von-de» Zwischenstatspmmwahr haben ldllten hiediirch VIII« lolchen ihren Ansprüchen bis zum« 1.
S h tim Warschaiikårs Mk«

807710 ZEISS «» - » Nähe» Dakpkegspriåat fuliäsienhlcklmnglssi
.

,
»

««
..

.
·

- . Waaren- ag. « - « · · a: r. aron a e e
« Tun-Tisch»-zsp berichteii oder die erforderliche der CreditzCasse zu» me emdschafp Hi» kaum-·

von WOBO Zu« empüng - äpzgtazkzähzäzxxititekg
« Zah»:i«««g« Bei«MS« Chri«an:Anzejge ·bei dem« Concurscnratoriuin genfallsdie vorerwahnte an

«« «««- Neues «Ba«ukhuu«s. . P · , · cszkipwitzku Palmen-»« Pause-zip, ;i«iiicheiS-itu,zu Drachen« widdgsuislls DIE SEIUMP Ischs OHIISOULOU TOVWH m«’"ll«7"' W li er Saniasoben I«- jLL0»-:- G«"ß"«s«eA"·åIx Flslmsiäiulsslsilimsskki Fu?-gen-der gesetzlichen Verantwortlichkeit dein Eigenthunier eine— neue Fbliggis nakhsc all! h« d sehn» —«————————Gut» « « kxixicvdesmziirgerzgSchmidt Un» 2 Arbeiter«unterliegen werden. Zu Cnratoren tion ausgefertigtjind Nieniaii nie r lsa use« en im ver-sc re eues - c s ·

. .....-----—----—--·«»«beahszjjjnn»«Wchsss « »Mit-El· lIsEXscher sind die erren o gen« «.
- wir .

«

«

·

R. · l h he lldulzmiihlerksYlzH z;
»» · H: W»Vzkzk L, Wåltffius hund 18gl0eval, Credit-Casse, den 2.X14- Mal

Z Im« EIN. T; N B s w Zu·geiiieiir .von avenagen ie««·e«1« -

«. t s« v« VOU zu» J» . · · ———;4A»·45·73··«.31oeriiannt««;Vorden-d wckäiliseilbkdån Nr« 3gkasiden v. Fltr-ål)ifühlen. — · e tzälsl Tgsg lTIFHZ Z? : Jhsg H« ZOr! III-s o er enUndinalleni h et, M · Soeben I« srlchlen
. « «-.» .

. . .

-— —- — — —

das Rechtsgewdacgllc Ülelllchettllaclslllnjlllllfls sVuchhandlunsen ZU haben' « ·««lsp
aus der Fabrik · 460 r— —- -—

:
— —

gabe eine « z g « « « »« « « - .«- xOØx s- XDA
.

.
nie .1 «-10.4 74 — 3.1 o.8 2IIEIIWUHEI d« C""st«"«""9 ilnllilllll Jil Phora. g s· g z c» m lllosliau we— Issisgi : Juki II« 23ner anderen Curaiel zu veranlassen, - . Yszfsszx Z, ») · · · · 1AP-»44-2 s1,-"!L»E-.1-»-63«————«—-—-—--.l· Jeder den solches ««- HVJY «· O

- - e· JUMÆ itti i de« legt«
Wkllkach a l« «

. Lulllenud Goethe. EIN-In« — - OR· »Ein-Yes Eauptzayes 622
Extreiiie der Temperatiirttk G U L;an eht richten möge· «

- l«««·«««"l «« «?- J II Schrein-m 14 sah-s« »Du! 7s III» Wsmmumdt l«Speis« Rathhaus, am 8. Mai 1880. Eesti keele ümberpannud · «

««FHHHHY « J· ·- ED orpat Erz-»Habt(- 18694 MCZEMUW 42583 «« IV«N En und von wegen Eines— Edlen · «

A— Ktkttkkvsss · -· "7-0·’ø«-·(-,z,?«» « »;
It!

·

'

. « · . . E! g 2-1,J.11.·Z--..-....-.«.---iii--- -
m alltllclthes de! Stadt Dorpat . so. 65 Seiten. Preis bWchs 30 S« « « ««

OF« HM wann; v» Hzchzhmasg gggzkzk Fzbgkmzkkzqgij · ·· Isdkk erne Thdeksnzeige als Bäume.-Jiistizbürgernieister Hlkpsscks Dvrpah Mai 1880. C Matmspb · · · · . « « - s - « sp

«
««

Nr. 696. Obetlsctetakts STIMME« ·

- —————-————————-————"-——««'—«"«··—·«"— « M« kurz-«« »« Enteilt-les.



Freitag, den 30. Mai (11. Juni)»Es? 124 H
Its-Od-
T

«

IlleUk Diirptsclje ZeitungErscheint täglich, « «
«qsgenommen Sonn« u, hohe Festtagr.

Ausgcvesuni 7 Uhr Abdk
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7»Uhr Abends, ausgenomyien v«

l—3 Uhr Mittags, geöffnet. -

Spkechst d. Redaition v. 9—11 VDWL

- Preis in Darm: Z» , -
jährlich— 6 Rblg halbjäbrlich IRBLSJ
vierteljährlich 1 Mal. 75 Kop.. nwnailich

« 75 sey. » ·«

Nach answårw .

jährlich 6 RbL 50 Kein, halbj. 3 Rbb
50 Loh, vicrtelj. 2 NbL S.

Ysttthlllt dexr Jnfekatc bis 11 Uhr« Vormittags. Preis für die— fünfgespaltene
Tkqrpuszejle oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für dieKorpuszeilr.

während der Monate Jnninnd Juli
werden unser Comptoit und die Erpeditian
derszcdeitnng um 6 Ijlyr dlaeljnrittagri ge—-
schwssm g. gllattiesews

Buchdruckerei u. Ztgs.-Exped.-

»
» Inhalt.

Pvlitifcher Tageöbericht
Inland. Doxpatp Zur Einführung der Friedensgk

richte. Friedrich v. Noth -I·. Strafgerichts-Reform. Verma-
nente- Eisenbahn-Conseils. « Rigcu Vom Sängerfest Re-
valz Invaliden-Stiftung. Personal-Nachrichten» Saßmcp
cken: Feuertvehn St. Petersbutgk Trauerfeier»1ichkeiten.
Allerhöchstes Rescript Spende. Administrativez . Personal.-
Nachxichtm Moskau: Pufchtjn-Fejer. N emirow:
Spende. . « «

wi Neueste Post. Te«lexgramme. ·"Lo«cale8.- Habt— u.
Börfen-Nach»richten., - · . , ».- -

t»Fcstc.il»let·on. Aufgefrischte Erinnerutxgejt Mannigfal-
1ge- - -..

v hjislilisclzrr Tages-verfuhr g -
- s «« Den» so. Mai (11. Juni) 1880.-«

« TDer Von der Köln; gebrachte Artikel siFürft
Bisniarrkss Urtheil· lüber die Lage« erregt-in
Deutschland so starkes Aufsehen, daß der Telegraph
intalle »Weltgegende«n eineziemlich ausführliche Ana-
lyse desselben versandt hat. «FürstfBismarckv« -«—«so
lesen« wir in dem citirten Organ-DE—- ,,hat wiederholt
gesagt, daß er eine Niederlage-in— der kirchenpolitischen
Frage nicht mit demselben Gleichmuthe hinnehmen
werde, wie die Ablehnnng von Vorlagen geringerer
Wichtigkeitx So neuerdings ·. in einem Gesprächtz
welches- er über die« kirchenpolitische Vorlage mit
einem hochgestellten Diplomaten gehabt hat; Der
Reichskanzler sprach sich mit lebhafter Entrüstung
iiber die schon öfter in Scene gesetzte ,,p-arlaknentari-
sche Jntrigue«, wie eres nannte, aus, durch welche
unter der Hand dieMeinung verbreitet werde-Hals
sei« er gegen das Zustandekommen des Gesetzes gleichs-
giltig. «Diess könne nach der Veröffentlichungseiner
Jnstritctionen an den Prinzen Reuß Niemand bona
fide glauben. An— persönlicher Vertretung der Vor-
lage -im Landtage» fühle er sich durch seine Gesund-
hei-t verhindert zsnnßerdeni wiirde durch sein Eingrei-
fen, nachdem er sich von allen anderen preußischen
Geschäfteti znriickgezogen, » der schädlichen Fictioii
Vorschub geleistet, als ob der foreiiszische Kirchenstreit
keine territoriale, sondern eine Reichssache sei. Aber
auch seine Stellnng als Kanzler und sein persönliches
Selbstgefühl würden ihm nicht gestatten, sich im
Landtage ebenso wie im Reichstage der Gefahrsaus-
zusehen, daß er mit Aufwendung seiner letzten Kräfte

FünfzehnterAIjahrgang.
öffentlich in den Wind rede. Jin letzten Reichstage
seien von den mitSorgfalt und Anstrengung vorbe-
reiteten Vorlagen kaum der dritte Theil erledigt und
namentlich« alle im« Sinne der Steuerreform einge-
brachten unberathen geblieben, wenn nicht abgelehnt.
Durch die Entscheidung in der· Samoa-Frage fühle
er seine dafür« eingesetzte Autorität rompromittirtz
noch mehr aberdurch die Abstimmungen in der Ham-
burgischen Frage, in welcher er die ihm als,Kanzler
obliegenden nationalen Pflichten "zu erfüllen strebe,
daran aber durch factiöses Parteitreiben gehindert
werde. Angesichts dieser Niederlagen, die er erlitten
zu haben glaube, würde er schon jetzt sein Amt nie-
dergelegt haben, wenn der persönliche Wille des Kai-
sers ihn davon nicht abhielte. Jedenfalls aberliege
in den Verhältnissen dieNöthigungTfür ihn, sich von
den Geschäften so weit« zurückzuhalten, wie ihm
dies durch-das Stellvertretutigsgefetz« gestattet sei.
Auch würde"er, wenn die Vorlage nach energi-
scher« ·Be·theiligung» seinerseits abgelehnt- werden
sollte, sich dadurch einersolchen Niederlage: aussetzen,
daß für ihn nach seinem persönlichen Gefühljszeine
parlamentarische Zwangslage zumRricktritt unabweis-
lich eintrete," auch selbst ohne Zustimmung des Kai-
sers( Eine derartige Lösung der so langjähriger!
bedeutungsvollen Beziehungen znseinemj Könige nnd
Herrn« widerstrebe seinem GefühlJrjndl wenn der« Kö-
nig lieber in eine Auslösung des-Landtags als in den
Rücktritt-seines Minister-s willigen würde, so könne
erbszezüglich einer solchen doch« die l Entschließungen
Derjenigen nicht präjudicirery welche die« preußischen
Geschäfte« in Zukunft ohne seine Mitwirkung weiter-
zuführen haben Åwürderu Den parlamentarischeu
Geschäftengegenübertnüsse er sichdeshalb im einen
wie im anderen-Falledieselbe« Zurückhaltung saufer-
legen, wie während der Eletzten Reichstagssession » Er
werde sich in Zukunft auf dieszArbeiten beschränkem
welche· die auswärtigen Beziehungen des ·"Reisc«hs mit
sieh brächten, eine· Aufgabe, welche in jedem anderen
großen Lande die volle Thätigkeit einesMinifters
beanfpruehe. « i - « ·« · « ««

DieStellung der Parteien im preußischen Ab-
geordnetenhause zu einander « und zu der« Vorlage
wird immer verworrener, je weiter die Berathnnqen
des kirkheupolitischen Etktlvusprfks in der Cotnmissiork
vorschreitenx Die-anfänglich vielfach gehegte Nteinnng,
daß Conservative und Freiconservative mitsctninien
gegen die» vereinigten Liberalen eine Majorität« bilden
würden —— wobei die Stinuuenthaltutig des Centrum
vorausgesetzt war —- ist inzwischen gründlich zu
Schanden geworden. Die beiden conservativen Grup-
pen stehen einander beinahe feindselig gegenüber;
die sspFreiconfszervativen wiederurnshaben sich dem
Standpunkte der Nationalliberalen wesentlich genähert,

und beide Mittelparteieti nehmen eine beinahe schroff
zu ueiuietide oppositionelle Haltung ein, sodaß ihnen
sich fast überall« die Fortfchrittspartei anfchließt
——t Jnder letzten Sitzung der Commissioxy über die
uns Berichte vorliegen, wurde zunächst Art. 6 der
Vorlage, der die Einleitung und Wiederaufhebung
commissarischer Vermögensverwaltung von derEr-
mächtigung des Staatsministerium abhängig macht,
mit den 15 Stimmen des Centrum, der, Polen, der
Freiconservativen und auffälliger Weise« auch des
DxxGneist angenommen-Eine längereDebatte entfpann
sich überArt.7, demzufolge dieWiederbesetzung er-
ledigt er geistlicher Aemter durch den
Präsentationsberechtigten und die Gemeinde fortan
nur mit« Ermächtigung des Oberpräsidenten stattfinden
solle. Die»Centrumtnitglieder wollen den Artikel nur
unter Tder Bedingung annehmen, daß statt derWortet
,,fi"ndet nur«m»it- der Ermächtigung des Oberpsräsidem
ten statt««, gesetzr werde: ,,f i nd et f.e rn e r
nicht Sszt at t«. Da. dieser Abänderungsantrag
von den übrigen« Mitgliedern abgelehnt wurde,
stimmten« auch dieCeutrummitglieder gegen Art. 7,
so Hdaß derselbe gegen die neun Stitnmen der Con-
fervativen und Freiconservativen abgelehnt wurde. —-

Zum A r t. 8, welcher die Wiederaufnahme einge-
stellter Staatsleistungeii den Umfang« eines
Sprengels durch Beschluß des ·"Staatsministerium,
für einzelne Empfangsberechtigte durch den Cultus-
minister widerruflich gestattet, bemerkte Abgeord-
neter WindthorstJ dieser Artikel jcharakterisire die
Tendenz der Vorlage in unaugenehmer Weise; der
Artikel schaffe einen Remunerationsfonds der schlimm;
sten « Art, einen Corruptiousfonds Zwei von dem
Ultratnontauen Windthorst und Brüel gestellte Ab-
ändernngsEAiiträge wurden gegen. die 6«Stimmen
des Centrum abgelehnt» ·"Dn·7«nu11mehr auch ·das
Centrum gegen den ganzen Art. 8 stimmte, so wurde
derselbe gegen die« 9sz Stimmen der Conservativeii
und Freicoiiservativens «" gleichfalls· «a b« gse lfe h n t.
-«--;"·sJJ3itspBezug «aufi"diese" Resultate· ruft dszieszNatkZx
aus : »Moustrum horrendum ingens cui lumen
ademtnms—«ein-Ungethümist der l kirchenpolitische
Gesetzentwurf unter den Händen derCommission
geworden. szDerT Art. 1 ist abgelehnt- und damit der
eigentliche Ziverk der ganzen« Vorlage vereiteltx « Aus
dem Art. s· ist! ein Satz herausgestrichen und Ida;
durch dem ganzen-ArtikelzSinn und Zusammenhang
geraubt. Art.,»4«ist" durch den confervativælericalen
Bund, welcher die augenblickliche Lage beherrscht, in
einer Weise verschlechtert worden, daß selbst die
Regierung die» gegenwärtige Gestalt für unannehm-
bar erklären« mußtes Artikel 7 und 8 sind verworfen.
Kurzum, ans der ersten Lesung geht der Entwurf
in einer Gestalt hervor, für welche »unmöglich«
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der graziöseste Ausdruck ist. Die zweite Lesung
ka n n die Fehler der ersten verbessern. Wenn das
geschieht, so bleibt nur der Uebelstand übrig, daß
die erste Lesung pro« nihilo war und unniitze Zeit
gekostet hat. Die« zweite Lesung wird dann ebenso
zeitraubend werden, wie die erste, weil sie an keiner
einzigen Stelle auf den Resultaten der ersten fußen
kann. Aber auch nur unter einer Voraussetzung
kann die zweite Lesung· ein Resultat haben, nämlich
unter der, daß die Regierung bis dahin von ihrem
Jsolirstuhlheruntersteigt und Schritte thut,« um von
den vorhandenen Fractionsströmungen so viele um
sich zu sammeln, daß sie eine feste Majorität smit
einem festen Programm hat.« «

Wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« gemeldet wird, sist
dervon Preußen gestellte Antrag, »bet»refsend die
Eiuverleilmng der Unterelbe in das Zollgebieh
von Seiten des Bundesrathes am vorigen Dienstag«
angenommen worden, und zwar mit großer
Stimmenmehrheitx Der bezüglichen Sitzung präst-
dirte der Reichskanzler» « . , «

Während Liebknecht es unternimmt, die unum-
wundenen Aufschlüsse seines Collegen Hasselmanu
über— diejgwahren Ziele der Socialdemokratie als
Verrath an der Partei zu bezeichnen, giebt die
Partei selbst Letzterem eine glänzende Rechtfertigutig
Die« in Z üri ch weilenden Häupter der socialistischen
Arbeiterpartei Dentschlaiids haben "Nam«ens der
letzteren an den Congreß der belgischen Socialisten
eineZuschrift «geri"chtet, wo es u."·A. heißt: ,,Ange-
sichts " der Verfolgungeiy denen unsere Sache von
Seite aller heutigen Gewalthaber ausgesetzt ist, müssen
wir« die so nothwendige S o lida ri tät d e r
Socialisten allerLäiider mehr· denn
je Betonen, undgwir unsererseits wollen dieser Soli-
darität, dieser Jnternationalität des Socialismus hier
Ausdruck gebenx Fort mit allen sn a ti o n a-l e n
"V«o«"ri1rtheilen, fort mit· allen persönlichen Streitig-
keiten, fort mit allen rein theoretischen Zwisten,
welche nur unseren Feinden zum— Vortheil gereichen
und der socialistischen· Partei die Macht vorenthalten,
welche iihrschon heute zukommt. » Allenthalben zeigt
si»ch"« die Nothwendigkeit einesgeineinsamen Handelns
der Socialisten aller Schulen und Nationen, Wir
müssen der internationalen Organisation der Reaction
eine· internationale Organisation des Socialismus
entgegenstellen. Die Bande der Sympathie und
die gelegentlichen Verbindungen, welche uns jetzt
vereinigen, genügen in idieser Zeit des erbittertsten
Kampfes nicht mehr. Es muß ein wohlorganisirtey
regelmäßiger und ununterbrochener Verkehr zwischen
den socialistischen Parteien der ganzen Welt geschasfen
werden, ein dauerndes, sichtbares Band, welches uns

jcuiilctosir
· Aufgefrisrhte Erinuernngem
Jm Hinblick auf das bevorstehende baltisrhe Sän-

gerfest in Riga verössentlichetii unter. obiger Llusfchrift
die »Rig. Stadtbl.« die nachstehende ·zeitgemäße
Sktzze — « " · ·

- Vor dem Schreiber dieser Zeilen -"liegt ein 4
Druckbogen starkes Heft in rothem Umschlage und
mit Gesaugs-Beilageu versehen; welches der heutigen
Generation nicht besonders« bekannt sein dürfte. Es
ist dies die Beschreibung des ersten
Musikfestes in Rsiga am 19., 20«.und 21.
Juni 1836, verfaßt vondetn Schauspielser Leopold
Eduard S a l z m a n n

,

«« in· Commissiou erfchienen
in der Ed.. Frautzensschen Bitchhaiidlung —

- Von den-« wenigen noch lebenden— älteren-Festge-
nossen, die damals schon· im reiferen Alter standen,
ist nur ein jetzt 82jähriger Greis bekannt, der einer
der 33 »ersten Violinisten«« gewesen ist.- Von dem
Salzmannschetr Büchleiiirüinnsptacheic wir zumeist
mit dem geistesfrischen «Greise," Vers mitsp großem
Jnteresse den-« Gesangsherrlichkeiten « der kommenden

sJuititage eutge-gensieh«t. · ie Unser braver Violinist « S ch w e d e r s kh ,

Rigcks erster General-Agent der Ersten RussischenLebe«sVCksichEkUUgNCompagnie, der Begründer fund
die Seele unseres Rigafcheu Musikfesies (das Wort
,,baltisch« warsdamals noch nicht in Aufnahme) ist,
erzählt er, schon lange dahin. Er berief am 12.
APVU 1836 W seit» Wohnung eine General-Ver-

-fammlung der· hiesigen Musikfreunde, in der man sich
»gegenseitig für das Fest enthusiasmirte« und das
,,erste Vkusikfest-Comitö«k Rigcks wählte, nämlich die
Herren: Vice-Gouverneur v. Gabe, Notär C. Pohrt,
Kaufmann Woldemar Poorten, Baron Schoultz,
Oberpastor Thiel und Bürgermeister Timm. Unser
Schwedersky übernahm das schwierige und Zeitrau-

bende Amt des Secretärs und brachte schließlich 90
Jnstrumentalistem 75 Sopraniftinneiy gegeu50s Atti-
stinnen, denen beiden— gegen 20 Knabenstiinnien bei-
gefügt waren, serner 45 Tenöre und über 60 Bäss·e«zusammen — Vkilitärmusiker für den Kaiserlichen
Garten ganz ungerechneh Wer, die damalige Abge-
schiedenheit unserer baltischenkleineren Städte und
ferner« den Umstand in Berücksichtigukig zieht, wie
schwierig es damals sein mußte, die »versc·hiedenien
Stände zu einem nicht nur in unseren Proviuzeiy
sondern im ganzen Reiche ganz neuen ,,phan-
tastischeu« tUnternehmen zusamm"enzubringen, · der
wird dem Wunsche beistimmen, daß der Name Schwek
dersky in unsererStadt nicht »so vergessen sein sollte,
wie er es leider zu sein scheint Freilich hatte i ihm
seinBeruf bor tjielenAnbdern die-Möglichkeit gege-
ben, in unseren ’ Prfovinzen viele persönliche Be-
kanntschaften " sanznknüpfen ! « ·

· So war denn d"er"17.Juni," der für die Ankunft
der Fremden angesetzte Tag, herbeigekommetix Für
die kostenfreie Her- und« Rückfahrt der Theilnehmew
den, die das wünschen sollten, war· gesorgt, sowie
für Wohnungen der «Gäste, theils von den Häus-
besitzern ·und Einwohuern in altem, gastfreundsclsafb
lichen Sinne, theils durchiAnmiethung" von Quar-
tieren. Beim Alexanderthore und« an der Johannis-
pforte, an derDünn und wo man nur fremde· Gäste
erwarten konnte, waren Gensdarmen aufgestellh die
jeden der herankommendeii Wagen anhielten, den An-
kommendeii gedruckte Anzeigen über das, was sie
wissen mußten, übereichten und sie zum ,,Einquar-
tierungsbürean im Rathhause« hinwiesen. ,,Ueberaus
großartig und erfreulich war der Anblick, der sich
gegen die .9. Abendstunde dem Beobachter auf der
Mitauer Straße"darbot. Aus allen Equipagen blick-
ten fröhliche ·und zufriedene Gesichter l« An gast-
freundlichen Quartieren war kein Mangel, ja· mehre
derselben blieben unbenutzh «« »

Mittags- und Abendessen wurde - während der
Festzeit in den Colonnaden der« damals noch ganz
neuen Piineralw»asseranlstalt- im» Parte- servirt, und
es kostete ein Diner 60 Kop. und ein Souperi 40
Kop. S. Leider« konnten nur 360 Personen zu
gleicher Zeit tafeln. « « - ·

Nachdem am IS. und 19. Juni Morgens die
Generalptobeii abgehalten worden, fand am letzteren
Tage, einem Freitage, Abends 6 Uhr, in der Dom-
Kirche die von H. Dorn dirigirte Ausführung von
Friedrich Schneiders großem geistlichen Oratorium
,,Das Weltgericht« statt. Auf Vorschlag des Pastors
Wendt hatte man den Altar-Chor, ähnlich wie es
auch im Jahre 1861 geschah, zur Tribüne umgestaltet.
An der Ausführung« selbst nahmen 400 Personen
Theil, unter denen etwa 150 Fremde sein mochten.
Das« Ganze war imposant, wie wir--es hier nie ge-
hört, selbst als Haydws Schöpfung zum ersten Male
gegeben ward. Die Solopartieen wurden von den
Damen: Schwedersky, Bugisch spund -Remy, und den
Herren: von— Krüdener, v. Jung fund Krause ausge-
führt 2c. ,,Schade, daß die Damen durch jene zuhö-
renden Herren gestört·werden mußten, welche sich die
zum Altar-Ehe« hinauf führenden Stufen zu ihrem
Standorte erwählt hatten« —— den Damen also un-
mittelbar in den Mund sahen. -— Ueber 4000 Billete
waren abgesetzt worden. — Eine. allgemeine Wasser-
fahrt in großen Böten auf der Düna smit ,,Vocal-
und Harmonie-Musik«, welche dem. ,,Weltgetkchts«
folgen sollte, kam wegen des unfreundlichen Wetters
nur theilweise zu Stande und befriedigte Niemand.
· Der 20." Juni, ein Sonnabend, brachte das große
Vocal- und Jnstmmental -Concert unter Leitung
Dortks in dem damals im Umbau begriffenen und für
das Concert besonders herausgeschmückten ,,·alten Thea-
ter« in derKönigstraße. Eine Fest-Ouver·türe auf die
Nationalhymne eröffnete das Concett Frl. Schwe-
dersky»sang: Scene und Arie der Donna Anna aus

Mozarts »Don Juan«, Herr Groß aus D o r p at
spielte iruf dem Cello ein selbst componirtes Concert
in H-mo11, FrL Timm aus Riga einen ,,Kr·akowiak«
von Chopin und Herr Hager aus Kurhessen Violin-
Variationen von Kalliwod"a. Ein »himmlisches« Oc-
tett, gedichtet von Franz Remy, Secretär des Bör-
se«nc»omit6’s, und componirt von Dorn, sangen dfe
Damen: .Bugisch, Sturm, Remy und Madame
Wittenburg mit den Herrenf von Sengbusch, Ppyr-
ten, Sömmering tmdKrausek « ·

Der Abend vereinte Fremde und Heimische zu
einer sojröe dansante in dem am Weidendamme
belegenen "Locale der Sommergesellschaftz auch »Som-
mergarten« genannt, welches zu diesem Feste vorzüg-
lich reich zund geschmackvoll mit Grün und Blumen
geschmückt· war( «—- Der Vormittag des 20. Juni,
zu einer Dampsschifffahrt nach Bolderaa und in die
See bestimmt, wurde leider wieder verregnet, jedoch
kam die Ausfahrt zu Stande. Dem düsteren Tage
folgte ein schöner Llbend. Jm Kaiserlichen
Garten fand Abends 7 Uhr Concert und Schlacht-
musik im Freien statt. Der prächtige Garten war
in feiner ganzen Ausdehnung für diesen Tag vom
General-Gouverneur Baron von· der Pahlen huld-
reich dem Musikfeste zur Beuutzung abgetreten wor-
den. »Der GeiierabGouverneur hatte nicht nur
durch dieses Bewilligung seines Sommer-Aufenthalts
ein kaum dankbar genug anzuerkenneudes Opfer der«
allgemeinen Freude gebracht, sondern auch als Muster
von Gefälligkeit vorgeleuchtet.« Sehr zweckmäßjg
war die dem Gartenhanse gegenüber nach dem Aus-
gangsthore hinsührendebreite Allee mit sich allmälig
amphitheatralisch erhebenden Bänken für die Zahl)-
renden (2000 Personen) -—- im Ganzen gegen 9000
-—— versehen worden, während an ihrem Ende, in der
Nähe des Gartenhauses, eine Estrade für die Sän-
ger und Musiker errichtet war. Das Programm
Umfaßte: 1) Ouvertüre zu Spontinks ,,OlyMpka«-



Alle umschlingt. Diese Vereinigung, welche noch
Vvsr drei Jahren -- auf dem Genter Eougreß —-

unmögkich twar-, drängt sich uns heute von selbst auf
und ihre früheren Gegner sind die Ersten, welche
dies anerkennen. An’s Werk denn, Genossen, sprecht
euren festen Wunsch uach einer solchen Vereinigung
aus und die Socialisten der übrigen· Länder werden
euch darin folgen; auch die Deutschen werden dabei
gewiß nicht zurückbleiben. Organisiren wir uns,
und der endgiltige Sieg»der gemeinsamen Sache des
Proletariats der ganzen Welt wird nur eine Frage
der Zeit sein. Unsere thätigste Mitwirkung« ist euch,
gleichwie Allen, welche nach , dem gleichen Ziele
streben, sichert« -— Vom Brüsseler Eongresse wurde

natürlich diese Sprache sehr beisällig aufgenommen
und« folgende. Antwort · zu Händenl . dersoscialistifchetlArbeiterpartei in« Deutschland uach Züvich gescllldkzl
»Die auf. dem BrüsselerCongreß versammelten Ah-
geordneten der socialistischen Arbeiterpartei Belgiens
danken ihren Brüdern in Deutschland für deren gute
Wünsche, betonen mit ihnen die Nothwendigkeit eines
gemeinsamen Handelns der socialistischen Arbeiter derganzen Welt Ldie russischen Nihilisten wahrscheinlich
inbegrifsen) nnddrückeii den Wunsch aus, bald einen
socialistischen Weltclong dieses gemein-
same Handeln organisireii zu sehen«.«« Wirklich wurde
auch sogleich ein Ausschuß mit· der Aufgabe«betraut,
die nöthigen Einleitungen und Vorarbeiten zu be-sorgen zur Organisation eines socialistischen Welt-
congresses ·

».
« - - .

sz Im englischen »Unterhanse ist neuerdings, und
zwar in« der Sitzung vom— 7.- Juni (26. Mai)s,"-"die
afghanische Angelegenheit wiederum
Gegenstand eifriger Discussionen geweseny Hierbei
"gab-«Hartington, wie telegraphisch berichtet wird, die
Erklärung ab, die Jnstrnctionen des neuen Vicekönigs
von Indien, LordzRipom seien die allervollständig-
stenz doch seiszderen Veröffentlichung unmöglich,
Die Regierung verfolgezwei Ziele; als erstes dieBeendigungsiper gegenwärtigen militärischeii Opera-
tionen. »» So lange» die »Trnppen·tio·ch in Asghariistan
blieben, müßten die Vorräthe und Eommunicationeii
gesichert werden. Es werde-aber die erste Aufgabe
Riponss sein, den Terrainumfang der Operationen
baldmöglichst zu beschränken nnd ssnsammeristöße mitxStämmen außerhalb der besetzten Positionen zu, ver-
meiden. »Das zweite Ziel wäre, wenn das- Haupt-szcorps sichzurückziehqetwas zurückzulassem was; Aus-
sicht ans eine, stabile Regierung biete. ,,Hoffen wir,
Daß dies zUM Herbst geschehen kanns. Unterhandlun-gen zu« dem Behufe sind» im Ganze« «Jn Bezug
sauf Kandahay dessen Trennung von.».·Afghanistan
mit Errichtung, einernnabhängigen Regierung· unter
dem Schntze Englands die vorige Regierung geregelt

·jhat, sagte Hartingtom ,«,Diese jiingsten,».die Ehre
des Landes verpflichtenden Engagexnents m ü s s en
Frse s p e c t i r t» werden: und kann- ich augenblicklich
snicht sagen, daß einhanszdeires Arrangement —jetzt«-mög-
Iiefh spare, sen-se« i« dem Flecke, das zsorches texwüuscht
gefunden Zwürdez »Jndeß betrachtet »die Regierung.
ein Arrangement weder« als. günstig noch »als vor-
theilhaf»t, welches die permanente Besetznng Kanda-

hars durch eine große Streitmacht nöthig macht.
Lord Ripou wird die Frage ans diesem Gesichts-
puncte priifen.« — b -

Immer stürmischer und unbesonnener gehen die
Radiealenz« in Frankreich vor. Die Candidatnr
des unwählbaren und glücklicher Weise auch nicht
gewählten Blanqiii in Lyou genügt noch sticht. Eine
im Påre Lachaise-Viertel..von Paris abgehaltene Ver-
sammlnngvoii etwa 500 Wählern hat nun allen
Ernstes als ihren Candidaten für den durch den
Austritt Charles Qnentitks erledigten Platz im Pa-
riser Gemeinderathe das Eommuneniitglied T r in -

a« net aufgestellt, welches zur Zeit noch in Neu-Ca-
ledonie"n··"gefangen gehalten ist. —- Um so ungefähr-
licher sind der Repnblik nachgerade die B o nap ar-
sistegn geworden, deren Zerkliiftnng gchronischer Na-
tnrs scheint. Im Lager des· ,,Pay«s«.« nnd des ,,Pet«it
Caporalü ist man sehr ungehalten darüber, daß der
Prinz Napoleongxdurch die ,,Estafette« hat» anzeigen
lassen, er werde der« aufdeu Montag zum Gedächt-
niß an den szim ZuliFLaiide gefallenen PrinzenNapok
leon anszberaumten MesseinStsAitgiistin uicht bei-«
wohnen. ,·",,Die Messe vom «7.« Juni«, sagt Paul
de »Cassagnac mit der szihtn eigenen szunfreiwilligeii
KomiH ist die ·wahre«Messe, diejenige, szrvelche die
Kaiserin» selbst bestellt hat. Wer· wagt es, einer
Mutter die Wahldes Tages und der Stunde für
die Gedächtnißseszier streitig zu machen ?«· · Derszalte
Zwiespalsttritts «·al»so« selbst bei dieser uupolitischen Ge-
legenheit,»;·in einer rein »dynast»ischen Herzenssache—,
wieder hervor: »auf der einen· Seitedie Kaiserin mit
Rouher nnd Cassagiiac isrnd »A1·nigrces, auf· der ande-
ren Seite der PrinzNapoleon mit seinen. viel Tun»-
znverlässigeren Getreuen vom »Ordre« und von der·
,,Estafette«; » » » .

»
,

« DenHoffnnngen Griechenlands eröffnet einen:
der »"Frei«tag-·Sitz·ung der » italienischen Deputirtenkank
mer auf eine bezügliche Jnterpellation ertheilte Ant-
wort des Llliiuisterpräsidenten Cairoli sehr« rosige
Aussichten. · Man » erfährt· daraus, Tdaß die griechische
Frage unter« JnitiativesEnglands sieh einer »befriedi-"
genden Lösung» nähere, fund daß das Einvernehmender Mächte wegen der diesbezüglich an die Pforte
zu richtenden Note, l welche ihr den Zusgmmentritt
der «B"o«tschgfter-Conferenz in Berlin
ankündigt, ·perfect.· geworden sei. Dem· widerspricht
auch keineswegs ·« sdie im Gegeusatz zu » einer
»Stavdgtdsk zållcklelduvfg gebrschte Nechsfcht « ödes
,.,Diritto«", daß die· jidentische Note an» die Pforte
uoch nicht überreichh sondernrtoch sin der Ausarbei-
tsznng begriffensei» Wie die Dinge liegen, kann die
Frist bis zur Uebergabe derszNote höchsieiis noch
nach Tagen, zählen. -»—«—· Gleichzeitig sei »bemerkt, daß
der König« von Griechenland während , seiner— An«-
wesexiheit in Parisbei der französischen Regierung
für seine Wünsche die denkbar beste Aufnahme ge-
funden· hat.

»

. «
·· »,

." «

Jus Chicagosz hat, das, ganz» Nordamerika so
gewaltigaufregende Drama . seinen »»vorläufigen« Ab-
schluß gefunden: die repnblicanische Natihnalco»nven-
tion hat, wie «. imstelegraphisch gemeldet wird, nach
heißem .·drei·tägigen Kampfe am vorigen Dienstag

den zukünftigen Präsidenten der Union
in dem Mitgliede der ·Repräsentantenkammer für
Ohio, »Mr. G arfield ,» -nou1szinirt. Bekanntlich
hat der glückliche Sieger bei den ersten-1«6 Abstim-
mungen überhauptxgarnicht als Candidat fungisrtz
und man scheint seist, als jede andere Einigungkj sich
als absolut unmöglich erwiesen, zu ihm gegriffen
zu haben. Volle drei Tage hat man abgestimmt
und erst die sechsunddreißigste Abstim-
mung führte zu einem Resultat: bei derselben er-
hielten nämlich Garfield399 Stimmen, Grant 306,
Blaine 42, Shermannsz Z« und -Washburne B. Hier-
auf beantragte Conkling, der Führer der Anhänger
Grant’s, Garfield einstimmig zum Präsidentschaftsk
Candidaten der republicanischen Partei zu ·nominiren.
Mit Enthusiasmus · wurde dieser, sAntrag an«-
genommeikz ·· · · · »

« In. Mesopotamien ·gährt·· bereits» seit· Monaten
ein··f.)l.u·f stz as n d, der, statt abzunehmen, der tür-
kischen Regierung äußerst gefährlich zu werden droht.
DerAufruhr im Bagdader Bezir·k··soll, dem·,,Stan-
dard« zufolge, an,·Jntens"i-tätszsogar ganz rapide zu-
nehmen. · Der Telegraph zwischen Bagdad und Bas-
sorahist zerschnitteii worden. sCnglische Dampfer
wagen. es· nicht, -den· Tigris, zn befahren, da« die Ara-
ber Vertheidigicngswerke »länsgs »·d.»es Flusses aufgeworä
sen haben. DieRegieruiigstruppen ""si·ti·d·· numerisch
unzureicheixd und vermeiden esso viel als nsöglich,
sich zaufeinen Kampf einzulassen. »

Die· Stämme lie-
gen, wie immer,«in1 Streite mit einander, vereinigten
sich aber gegen»,di·e Türken» Die· Araber verlangen
Selbstrsegierung unterenglisclzein Schuhe. Dem«
,,N. W, T»gbl.«",w«ird aus London »teleg,r·a«p»hi»rt, daß
die Rebellen ·in Mesopotamien den iiispsljagdad in
derVerbaunung» lebenden Ssuleimari.·«Pascl)a,- aufge-
fordert haben, sich·;an· ihre Spitze zwstellen und das
Khalifat wieder aufrichten .·zu.helse·n.- · Letztererspwerde
daher jetzt ,vo·n »den Türken streng bewacht» IA···r·abi»e,n strömen vieleFreiwillige znszden Re-
zbspellen iiach».·Mesopotatnie·n.·.··- · ·
. Aus . Afghanistnjr berichtet neuerdings« der »Ehr-
respoiideiit der ·,,Tiinie·s«, daß» Ab d» urzr a·h m an
K h an, den: bekaniitlich vo11»·IE-·c-1gla»1id.·die· Emir-
Würde ungetragen worden ist,«.·1·,ioch« -ininie·r».·-·,untex
isussifcheui·Einfluss·e. stehe, von« den Russetr mitspGeld
und «Waffen. rersehenszwerde und von· denselben au-
torisirt worden, sei, Turkestan zubetreteik ·»«Abdzurrah-
man wirthschaste in· jenen Theilen···2lfgha·nijtans, · die
er» besetzt hält, derart, das; dieszsklkigxkn über Mißve-
gierung und.Unterdrückungszsich täglich-sm»ehrt»e·ii. · ·

, Uebefsx die Sachszlitge in Ehiznu·wirdReciter’s Bu-
reau ans» Shanghai untern: 11".· Mai ·telegraphi·rt:
» T s ch u n· g - Ho u— befindet sich noch ·,immer· in
Haft, aber· seine Freunde erhoffen seine baldige
Freilassung —- Die öffentliche Meinung in Peking
zeigt si·ch inBezug auf die russisclychinesische Diffe-renz gegenwärtig viel beruhigterJf

»«
« «» : .

· « IIUIYEU III; " - « F.
Iqrpqh "30. Mai, . · Zur Vervollstäxxdisxtxtgszdes

über die. »E»i.·nführ«·u,nwg d er· Fxie d en s -

richterzJnstitutionen in den Ostseepro-
vinzen bisher Bekanntgewordetieii ist der St. Peters-
burger Correspondent der Rig. Z. in der Lage,«noch
Folgendes mitzuthcileiu Eine jede der drei Provinz
zen erhält einen Gouvernements-Pro-«
eur e u r-», dem in Livland und in Knrland je achtzs
in« Estland aber sechs Gehilfen zugetheilt werden«·
sollen. Zur Gagirung &c. der Procureure und der
Gehilfen sind 45,000 »Rbl. designiri worden, die als
L a n d e s p r ä st a n d—e gezahlt werden sollen.
Die Art, wie die Summe erhobenxwerden soll, ist
noch nachträglicher Berathung vorbehalten. Da noch
keinerlei Vorarbeiten« gemacht sind, so ist der Zweifel
nicht ganz unberechtigh ob— »diese Arbeiten in der
ersten Hälfte spdes uächsten Jahres, in welcher Zeit
die-FriedensrichtejgJnstitiitiou eingeführt werden soll,
bereits beendet sein werden. xDesgleicheii erscheint es
noch nicht als « ganz sicherndaß die mit der- Frage
der bäuerlichen Gerichte betränte«Commissioii zeitig
mit ihren Arbeitenfertig werden und daßdiese zu
jenem Termine diseerfvrderliche Bestätigung werde
erhalten« können. - « · r ·

— Morgen wird auf-dem Kirchhofe zu Rappin
einer der ältesten Veteratien unserer Hochschule und
gleichzeitig der russischen Armee zu Grabe getragen:
der dim, General-Lieutenant « F ri e d ri ch v o n
Rio th ist amJAbend des vorigen Dienstag uach
längerem Siechthnm hieselbst eutschlafem Auf ein
vielbewegtes,» ereignißreiiches Leben istspdetu Heimge-
gangenen zurückzublicken vergönnt gewesen. «.- Ge-
boten im) Februar-des« Jahres 1793, bezog er« im
Jahre 1810 die« Universitätjsdorpatspum hieselbst« bis
zum Jahre 1812 dem Studium der Medicin obzuå
liegen. Wie soviele Studiengenossen trieb auch ihn
der napoleonische Krieg unter die Waffen. An allen
größeren Kämpfen des Befreiungskrieges hat der
Hingeschiedene;Zruhnivollen Antheil genommen, ihn
führten. die siegreichen Waffen durch Dentschlaud
bis in die Thosrevon Paris. hinein. Auch an fast
allen· späteren Kriegern »die,·Rußlatid zu führen ge.-
habt( hat, sehen wir« v.. Noth activ theiluehnkenz
den» ruhmvollsten Schauplatz seiner» Thäiigkejt aber
bildete der Kaukasus, wo er zahlreiche, Kämpfe gegen
Schamyl bestanden, die aufszimn"1»er, in die« Blätter
der russischen Krsiegsgeschichte eingetragensind.» Als
Commandantsz von· Tiflis nahni er eine heryorragende
Stellung ein: ihn zeichnete sznicht »nur« zderGeist
strenger» inilitärischer Zucht, sondernanch der, größter
Rechtlichkeit und humanen Lsohlwollens aus,"so daß
sein Scheidenj aus Tiflisallgemeines Bedauernhers
vorrief.. Die Folgen »der zahlreichen, im Kampfe
davongetragenen Wunden nöthigten schließlich den
Genera! um seinenAbschied nachznsuchem uniin der
Heimath, zunächst auf dem Familiengute Paulenhoß
dann in Dorpat denAbend seines- Lebens zu ver-
bringen» Sirt-siehet der. fast «90jäh,rigev- Greis der
Tod, dem. er azifedem Schlachtfelde so oft ins Angesicht
gesehen, jetzt.sz-,abberufen, Miit ihn; ist ein Ehren;-
mannspins Grab««.ge·sutik«ens,sz, den«-z wie-wenige Andere,
Treue für seine« Heixixath Und Trsezie ,f·ür fein-»- Sol»-
dateupflicht ausgezeichnet haben» .

—»——.» Nachdem durch« Allerhöchst bestätigtes Reichs·

g) Kriggekshpx iius Sporn-s »Ji-ssoiidg«- es) Jäger-
Hchoieaus Weber’s ,,Euryanthe«, und 4).»Beethovenfs
spTongemälder »Die Schlacht . von. Vittoria«, mit
jzCronkmel-Wirb.el, Trompeten-Sigualen »und Kanonen-
donner. Bei eingetretener Dunkelheit wurde ein auf
derEstrade befindliches allegorisches Transparent«be-

leuchtet 1111d»ein».·vo1i Schwedersky gedichtetes Ab-
schiedsliedzgesungen.

», r . , - , i»
Die letzte Strophct desselben wurde mit Kanonen-

donney einem Stern-Regen und allgemeinetn Hurrah
begrüßt. Am 22. Juni rüstete sich »ein großer Theil
d«er Gäste zur Abreise» Alle vereinigte aber noch
einmal ein vom Comitå angeordnetes Dejeuner in
der kleinen Gildstube, wo ein von Remy gedichtetes
und vom Secretär Seuberlichg componirtes Lied jedem
activen Gaste zur Erinnerung übergeben wurde.e »Noch heute bewahren die alten Festgenossen die
herzlichste Erinnerung an jene, entschwundenen Tage
—- tnöge unser herannaheudes Gesangfest gleich» har-
monisch ausklingen! . » » , »

« YBeswässerung der "Steppen"«R«nß»land»s." «
Von geehrtetr Seite ist uns der «nachstehe«·nde«Ll«i«-

tiqkel zugegangen, der sowohl für Meteorologsie als
auch für die Landwirthschafi allgemeines Interesse be-ansprucht: » ·, « « « · «« »

B. L; Die Bewässerungs-Frage in den südlichen
und südösilichen Gouvernements Rußlands, init dem
ZWCckG di« Pekkvdifche Dürre und die durch sie er-

zengtenilhliißernten zu beseitigen, lenkt schon lange die
Aufmerksamkeit der Regierung sowohlals auch des
gikößekell PUVIEUUII auf sich. Die bisher von der
Regierung ausgeführten Jrrigations-Arbeiten hatten

arrsschließlich den Charakter von Experimenten undwaren hauptsächlich darauf gerichtetzdgs Frühlings-wasser in den natürlich begrenzten Wasserbehältnissetr
zurückzuhalten und es diesen überhaupt zu erhalten.
Versuche von Privatpersonen nach derselben Richtung
hin blieben ebenfalls ohne Erfolg. Das» Mißglxicken
dieser ersten Experimente wies »aber anfdie Noth-
wendigkeit eines einheitlichen Planes hin, nachwelchem die Bewässerircigs-Arbeiten, im Zusammen-
hange mit den Arbeiten zur Bewaldung der Steppem
»gegenden, geführt werden mußten. » ,

·» Mit der Zusammenstellung eines solchen Arbeits-
planes hat nun,«wie manfl uns uxittheilt,,..d»er. Gene-
ralstab den General-Rinier» Shilinski beauftragt,
welchen seine Erfahrungstüchtigkeit in1»hydrote"ch11i-
schen Fache bereits rühmlichbekanut gemacht hat und
sder mit großem Erfolgedie Arbeitenzur Trockenlæ
gUNg von -SüU1pfexI is? der PvlessjeiI leitet—

-

Nach dem fvonfzGeneral·-Major Shilinski entwor-
fenen Plane, soll den eigentlichen Jrrigatiot1s-Llrbei.-
xten eine Erforschung der kl-imatischen, tellurischen und
hydrographischen Beschaffeuheit der ipasserarmen Ge-
Gegenden vorhergeheiu Zu« diesem Zweckemüffen
meteorologische«Be»obfachtungen, unter Andere-m auch,
-um den Einfluß bestimmetizu können, den die Wäl-
»der aufatmosphärische Niederschlagsmengen ausüben,
.angestellt. werden ; ferner Beobachtrcngeki des Wasser-
staudessin Flüssen und Bächen während des Früh-
lings-» ein— allgemeines und einspecielles Nivellement
der zzus den Flußsystemen gehörigen Landdiftricte, end-
lich ;auch». -Cr»zdbohru1-1gen;,,vorgenommen werden -—-

kzletziere xuntsbsestimitieii zu.können-,« wietief die wasser-
haltigen Schichten unter denispErdboden liegen, »Um
Quellen aufzufinden und umkdie Porosität des Step-

spengrundes ; in Bezug- auf durchsickerndesWasser zu
b-estimmen. . Sodann « müssen »P.rv.be-Bewäfserutrgsar-
bseiten ausgeführt werden, hauptsächlich auf Mons-
giiiterti odersciuf ihnen« angrenzenden Laudstücken

— Im Verlauf diesesjTJahres werden zum Beginn
sder Arbeiten allenthalben im» Süden Rußlands Re-
rognosciricngeti des Landes ausgeführt werden, um
die Hauptrayons für allgemeine und für specielle

sNachsuchskingeti-auswählen zu können. Es ist vorge-
fchlagen worden, ein allgemeines Nivellementz beispiels-
weise auf einer Streckevon 1200 Werst durchzufüh-

ren in. den- Gouvernements Jekaterinosslaw, Chersson
und zum Theil auch in Taurien und» Woroneshz
ferner Erdbohrungen borzunehmen in einer Tiefe

svon 100 bis-120 Fuß, beispielsweise au-1,0 Punkten
»und. eine Schürungcttach Metallen nebst Erdbohrung
in einerTiefe von. 10 bis 35 Fuß an 60«Puncten;
ein vollständiges Walwmeteorologifches Observatorium

v') DerName Polessje bezeichnet das große Sumpsgebieh
das sich an den Ufern des Pripet und feiner Nebenslüsfe und

zzumTheil nuch un! Dnxepr Hinsicht. ; »

in einem der Steppensyrstgebietevott Groß-.Anadol
oder .»Be»rdjansk zu regelmäßigen Beobachtungen daselbstzu ..erric"htei1..« Endlich».» sollen specielle Nachsuchszungen
angestellt werden »au·»den beiden genquntenForsteien,an den« Chrenowschen Gestüten und in der Krim,
anch soll szu Probeäsewässerungsarbeiten a·n denjeni-
gen Orten» geschritten werden, szwo solche sich als leich-
ter zu bewerkstelligen erweisen« Indem »Gzeneral-
Vkiijor Shilinski den Kostencinfwand bei den Arbeiten
für’s ,»lqufende Jahr« auf gegen» 7000«Rubel veran-
.schlagt, hält er es siir möglich, zzcxn Theil sowohl
das tiätnliche Beamtenpersotial als auch die Instru-
mente Perwerkhen zuzkönnen, deren er sich bei der
ihm anvertranten Expedition zur Trockettlegung der

»Po»lessj»e bedient. · » s
sz «, « Wnnngigfailtigen
»

Eszi n, Pi k i rs i ff in Nxo r.w·e·»gken.
In. eisnemsz Grabhügel im Sandeherredsz in Norwegen
haztszmatxr jüngst» einVikifrrgezrschiffsgefunden, welches
Joffenbar in »den Hügel hineingesetzt worden ist. Schonseit längerer Zeit sind ISJArYLZeLter beschäftigt, »das
Schiffsauszugraben," um esszssodsann nach Christianiazu schaffen, wo es· der Alterthumssannnlung der
Universität einverleibtwerdensollF« Eine am 14. Maioorgenomnrene Messung ergab eine an dem Tage
ausgegrabene Länge »von 7172 Fuß, und es wird
angenommen, daß die Totallänge ca. 75 Fuß,ist.
Was dieAusrüstung des Schiffes betrifft, so kann
Manzdeutlich sehen, daß es· ebenso vollständig.-au»s-
gerüstet und ausgestattetsp in« den Grabhügel gesetzt
worden« ·ist, »« als ob· es segelfertig für »die Fahrt aufeinem Vikitigerzuge läge. « Namentlich scheint ·es,
so weit» man in dem gegenwärtigen Stadium der
Ausgrabung sehen kann, daß alle- Geräthe, welchs
danials zum Manövriren auf See verwendet wurden,ganz besonders vollstäiidigvertreten sind. So finden
sich..Riemen in» verschiedenen Dimensionen, . aber
mseistens von gleicher Form vor. Der größte Theil
eines Mastes ist in gutem Zustande vorhAUVCUI die
ganze Länge des Mastes scheint circa 22 Fuß gewesenzu« sein. Reste von Segel- und Tauwerk giebt es
ebenfalls, außerdem Brnchstücke oder ganze Exemplare
von Geräthschaften und Schiffstheilem Man» hat

·»T.e-T,a«.-;;-·ssz:: Es? To? «. .—.- IT;-

l einige« Holzstücke von anfsälliger Form gefunden, vor-
k »züglich conservirt und» besonders) hübsch gearbeitet.
! Daß diese ca, .1«x,:Fuß. Laugen Theile- dazu verwandt

- worden»sind, ziemlich Dicke Taue durchlaufen zu lassen,
. lehrt der Augenfcheiiiz denn die zirkelförmigen Lins-
- «schnitte, durch« welchet die Taue liefen, sind durch
- diesen Gebrauch vtzllständig abgeuutztz was zugleich
- deutlich Kunde davon giebt, daß dieses Schiff häufig
- die Seegepflügt hat,s bevor« eszseineRuhestätte in
- dem Hügel erhielt. Von den übrigen- Holzgegerp
l ständen sind mehre fast ganz, complete Spaten zu
- nennen. · Eine Thatsache von -sehr großemJnteresse
! ist der Fund von vielen Srhilden, oder richtiger
7 gesagt,»,Schildüberrestexi,s « denn von demHolzschilde

ist. nichts »r»"1·brig geblieben, es ist ziur das .Eisenb-lech,
durch welches xdieAußetiseite »des»Schildes verstärkt
worden, »das uns überliefert ist. Aus der jetzigen

· Lage dieser Schildüberreste geht deutlich hervor,
! daß ein großer Theil der inneren Seite der Schanzems ebekfreiduukpzjäugepreitze füx die Schilde» m» sue-»m-
I schaft »(Besatz·uug) gewesen «ist. Man findet u. a.
Z daß der Abstsxud von Schild zu, Schild fast genau
c jsxzfskuß gewesen· ist und-wahrscheinlich entspricht
I die Zahl derselben. ungefähr-der Zahl der anBord
i gewesenen Streiter. —-—.Die hier; gesundene Anordnung
E der Plätze der Sehilde auf dem norwegischen Vikinger-
) schiffe steht »in interessanter Uebereinstimmung mit
. dem, was. in dieser Hinsicht aus der merkwürdigen
c Tapete hervpkgegdktlgery die in, Bayeux in der Nor-
- mandie gefunden« worden ist. Dieses einzig dastehende
i Stück Tapete oder richtiger Broderiq denn es ist
f Äeine Wollgariistickerei auf dickem Leinen, welche, so
. vermuthet man, aus den letzten Jahren des U. Jahr-
: hunderts stammt, stellt nämlich den Zug Wilhelms des Eroberers über den Canalc nach England dar
- und auf den dort abgebildeten Schiffen, von welchen
I doch anzunehmen ist, daß sie ziemlich getreue Copien
s' der Wirklichkeit sind, findet man just die Schilde
T an der inneren« Seite des Schiffes placirt, wie man

E dieses jetzt hier auf dem ausgegrabenen Schiffe sehen
i kann. Wenn man die Ausgrabung beendet hat, wird
I man das Schiff auf »die Höhe ziehen. r
i . .» . ., ; .

«« »Tai-T . sp
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rathsgutachten von: 11.« December v. J. die Grund-
lagen für eine Refozxmszdes materiellen
Strafrechtrs festgestellt worden sind, hat das
Justizministeriuni in Uebereiiistimmung mit dem Chef
der 2. Abtheiliiiig der Eigenen Cancellei Sr. Majestät
mittelst Circulasrvorschrift vom« 24. April c. die
Präsidenten »der Gerichtshöfe tmd die PWCUVCTUV
aufgefordert, gemeinsam mit den ihnen untergeordne-
ten Justizstellengutachtliche Berichte· über diejenigen
Bestimmungeades geltenden Strafgesetzbuches einzu-
senden, welche in der Praxis zu Bedenken Anlaß
gegeben k;h·aben. Als Terminfür die Vorstellung
dieser Bemerkungen »ist«derL1r5. September o. stritt. —

Wir bkauchen — bemerkt hijezu die f. St. u. Ld.
—- wohl nicht näher auszuführen, welche wichtige
Aufgabe hicinit unseren Justizbehörden zugefallen ist,«
besonders da die bevorstehende Reform des. Straf-
processes Anforderungen an das materielle Strafrecht
st»ellt, denender in Geltung stehende Strafcodex er-
fahrungstnäßig zu genügen nicht ini Stande ist.

——· Die »Neue Zeit« erfährt, daß das Project
eines permanenten Eisenbahn-Con-
se i l s am 23. d. Mts. die Allerhöchste Bestätiguug
erhalten und« zugleich das Programmfiir die Thätig-
keit der unter dem Grafen Baranow stehenden Ei-
senbahn-Commission fixirt worden sei. Das Con-sei-l sollaus 105 Gliedern bestehen, die« in Kategorien«
zerfallen — Vertreter der Eisenbahn- Gesellschafteiy
Deputirte desKaufmannsstandes und von den Mini-
sterieirkzucomuiandirte Beamte.- Das Präsidium
hat der Minister der Communicatioiiem Dieses Jn-
stitirtszivird ein pernianentes sein und« soll die Eisen-
jdahvåCoiigresse ersetzeinsszsszz · ·

— Jn der Aula der Universität fand heute Vor-
mittags nach Vertheidigutig der Dissertatiou ,,Ver-
gleichend petrographische Studien» über sdie massigen
Gesteiue der Krone« die P r o m o ti o u des As-
sisteutenani imineralogischen .Cgbiiiet««, Mag. Alexan-
der VL a g o ri o , zum. Doktor« der zMiiieralogie
und Geognosie Statt. —- Als ordentliche Opponen-
ten-· fungirtenz ,die DDL Privatdocent J. Lemberg,
Professor: NO. Schmidt und Professor Gre-
wingk.» » « «

««

H - »-

Icsjkiga hat, wie die dortigen Blätter melden,
der Billetverkauf für die S ä n« g e-r;f»,e st -C o n -

c e r t e und-sonstigen.Veranstaltungens am 21. d.
Mts. begonnen» Die Betheiligungz war schon an
diesemzzersten Tage; eine so große,- daß ins »we-
akgeiispstcjxudeu stxkfspcikca 4oooz Rot; Viaets gekost

..;Kt1li1l,;28..Mai.; Die-»Estl. Gouv-Z. veröffent-
lichtdett Beschluß der Ritter- und Landschaft Estlands,
wonack zur Feier des Zsjiihrigen Regierungsjubi-

rasen? St. Majestätei ssämnitkichens aus esträndischea
Landgemeinden in fdsen Militärdienst getretenen und
im rnssischi-türkischkeii" Kriege vom— Jahre 1877 und
1878 invalid gewdsrdenen « U n t»e1r·m i l. i t ä r s

«lsz1««ebe·n"s·längl·iche Pe nsionen von "je«24
RbL jährlich aus· den Mitteln der»estländischeti Ritter-
und «La«"iidschaft« bewilligstzvwerdeiisp «. YDiese Stiftungzur Erinnerung an das Regierungsjubiläum Sr. Mai.
des Kaisers sAlexandxers« H. tritt vom 19. Februar
1880 ab in· Wirksamkeit-i« Sämmtliche pensiousbe-
rechtigtenz Invaliden? aus· dem» letzteu Kriege werden
vom estländischen Ritterschaftshauptmann aufgefordert,
sich bei der ihrem! Ddnimicil zunächst befindlichen
Kreis-A?ehrp"sflicht-Commission zu melden. - sz
.ss——s-sAn-S"telle.des Rathsherrn G.· v. Gloy ist,
wie die Revaler Blätter melden, der Sand jur C»
L u tihieszr vom Revaler Rath als Secretätspdesj
städtischen Waisen- und Couimerzgerichts sowie des
Stadt- Cousistoritini angestellt worden. " ·

— Ill"8nßmuciien, im Talsenschen Kreise, hat sich,
wieUivir den-",,Feuerwehr-Nachri"chten«- entnehmen,
iam "18. Mai— eine Fr eiw i ll ikg espF esÄue r»w"esh.r«
constitnird »Als active Mitglieder"meldete1i« sieh am
Tage der Stiftung 40 Personen, die in 3 Corps,

""iuid»zipax»-: Löscky und Rettungscorps und Ordnungs-
maunschaft »Mit» je« einem Comandeur eingetheilt.
wurden» Zums Hauptmann. wurde der Fleck-wor-
steherCoprad Witte erwählt? - «

Jst-« .»prs·»t»erih’urg, «"·"28. Mai. Wie« uns berichtetwird,ist«in"der vorgeschriebenenOrdnung am Mitt-
woch umetwa 1 Uhr Mittags die B e st at t u n g
der( stesrbzsl i ihszesisszjHni i l e« J. M a i. d e r

zK a i sse r«-.i n in der Gruft der Festiingss-Kathedrale
HeJJtfolgtszH ålsztach idem für» dieseTrauerfeierlichkeit Aller-
ihöchst-xbesi-ätigten« Cereinonial sollten .an derselben
.»,,nur»die Kaiserliche Familie, die, eingetroffenen Gäste
sowie. die. Spitzen tder Militär- und Civilbeamten
theilnehmenst ;,Nach Beszendiguiigi feierlichen
Liturgte am Sargeks «!- heißt es: ingdem erwähnten Ce-

rernonial —«—L««,,er"weiseii»jdie· Allerhöchsten Personen der«
.in»Gott sruhenden Kaiserin die letzte Ehre. Darauf
bringen vieriiaiuinerjunker den ·De«ck«el· des Sarges,
-vier Kammerherkensnehtnendie Decke· ··ab Hund tragen
diese1bezumz9utake. 2ai15l-;,Se;Maj. der Kaisekilegt

den Purpurszinndeu Sarg. Nachdem darauf der
Sargdeckelszdefezstigt ist, wirdder Sarg, der die irdi--
scheHülle der— in Gott ruhenden Kaiserin enthält,
·zvon-Se. Mai. »den: Kaiser, S. Kais. Hoheit dem
7Großfürsten »Thronfolger, den übrigen Piitgliederti
«der Kaiserlichen Familie und den änläßlich der Trank«
erfeierlichkeits anwesenden ausländischen Prinzensk dein«
Minister des Kaiserlichen Hofe-Z, den General-Absu-
tanten und- den ersten Hofchargen aufgehoben und
unter Vortritt des Metropoliten und der Geistlich-
keit in das »in· der Kathedrale zu diesem Zweck her-

gerichtete Grabgewölbe getragen. An der Seite des
Sarges gehen sechs Palast-Grenadiere ohne Gewehr,
sechs Unterofsiciere vom sKürassier-Regimeut Ihrer
Maiestät und vier Kammer-Kosaken, die Mützen und
Kasken in der Hand. Nachdem der Sarg in die
Gruft versenkt ist, reicht der Metropolit den Mit-
gliedern der Kaiserlichen Familie in einer· Schale
Sand mit einem Spaten dar, um Sand in die Gruft
zu schüttelt. Jn dieser Zeit werden von den Trup-
pen fortlaufend« Salven und aus allen Geschützen
der Festung je sechs Schüsse abgegeben.« -

Ueber die U e b e r f ü h r u n g der Leiche Jhrer
Maiestät aus dem Winterpalais in die Peter-Paul-
Kathedrale enthalten die uns vorliegenden, Residenz-
blätter längere Schilderungetn Das Wetter —-

schreibt u. A.der Referent der St. Pet. Z. — be-
güustigte Anfangs die Trauerceremonie durchaus nicht.
Kalte Regenschauer belästigten die Tausende, die sich
vonzehn Uhr ab in die Aufstellung desZuges reihten,
ein scharfer, schneidiger Wind staute die Newa, so
daß der Wasserstand bedentendzunahny und zerrte
und riß an den zahlreichezsFahneii und« Staudavten,
an dem reichen Trauerschinuck der Häuser längs dem
Palaisquai. Bleiern und trüb sah der Himmel auf
das Trauerspiel herab. Als sich aber der Zug auf
ein Raketensignal, dem sofort die— Kanonen von der
Festung donnernds antworteten, Ein Bewegung setzte,
als drüben auf der Festung die gewaltige Trauer-
fahne aufgehißt wurde und die Glocken Taller Thürme,
die Kanoneuschüsse von der Festung und von den
längs der Newa stehenden Kriegsdampfern sieh mit der
Trauer-Musik und dem monotonen Pfe-ifen der Viele!-
flöten und den inelancholischeii Trommelwirbeliizu« einem Coucert · vereinigten — da klärte sich
der Himmel alltnählig auf nnd schließlich -szfie-
len sogar noch einige freundliche Sonnenstrah-
len auf den sprachtvolleiy schier endlosen Zug.
Unter« den einzelnen Abtheilungen bot Vieles einen

» an sich hochinteressatiteii Anblick: so z. B( der wun-
derschöne Prunkwagen der verewigten Monarchin,
ein Kunstwerk an Malerei, -Vergoldung,» Sattler-
und Wagenbauerkunst mit herrlicher HBespanniitig

» nnd reich gallonirter Bedienung; der riesige Panz«-
ritter, der klirrend unter derWucht »seiner, »den
ganzen Körper vom Wirbel bis« zur· Zehe einhüllen-
den Rüstung wie eine lebendig gewordene ·Reininis-

i "cen«z· an "«da«s TMittelaIteIr Heinherschrittz «di«e "sz»reichen,
ebenfalls ans dem Viittelalte"r"»getnah3ne·nden"Costüme
der «He"rolde,· die Läufer mit ihren straußfederumwog-
ten Baretten &c. Den Mittelpnnct des Zuges bil-
dete derspmaiestätische 'Leichenwagen, der die sterbliche
Hülle der Landesherrin auf dein letzten Wege trug.
Ein ungeheurer Baldachin überspannte den Wagen.
Unmittelbar hinterdemWagenj ritt Se. Mai. der
Kaiser in der Uniform der Zarskosselskischen Kürassierk
Eine große Snithzderieti Glanz und Pracht die an-
gelegte TrarieVJIicht ganz verhüllen konnte, folgte
dem Kaiserlichen Leidtragendeiiz dann kamen die
Tranerkutschenz «der G.roßfürstinnen. — Der Zug
ging über die« Txoizki"-Brücke, nnd als die Täte
desselben in die Festung eingezogen war, hatte- sich
das Ende nochnicht entwickelt. — F« »;

»

« —- Der ,«,Reg.-Anz.«s veröfsentlicht das nachstehendtz
von St. Mai. dem Kaiser unterm 26. d. MtsH
Höchsteigeiihändig nnterzeichnete R e s c r i p t aufden
Namen des Generaläildiutanteii Grafen Lo r i s-

spMe liko rvi »Er-as .Michael Tarielowitschl Das
eimkiüthw Mitgefiihh das arti— Stände de: Ve-
völkerung St. Petersbusrgs heute bei der; Ueber-«

jkssführu«ng der ssterbliijhpnz» Hülle der? «— in »Gott ruhenden
Kaiseriii ans dersjzesgroßzen I Kirche«« szdes « Winterspalaisj
in die Peter-Panls-Kathedralei an den Tag slegtek
ist Mir und Meiner Familie ein freudiger« Trost«
in Unserem genieinsattiensptiefen Kummer gewesen.
Dieser aufrichtige Ausdruck der Liebe« und Ver-
ehrung zu der Entschlafenefti und Unserem Kum-
mer gegenüber ist ein unwiderlegliches Zeugnißifür
die Einheit, die von sicher zwischem dem russischen
Volk und dem Thron» herrscht. Möge die Vorsehung
Gottes« stets diese Einmüthigkeit zum Glück nnd Heil
Rußlands nnerschüttert . erhalten. Indem Jch Sie
beauftrage, allen Einwohnern der Residenz für ihre
Theilnahme Meinen Dank auszusprechem verbleibe
Jch Ihnen für immer wohlgewogen.-« - « «

——— Se. Mai. der K ais e r hat auf den. aller-
unterthänigsten Bericht des Gjehilfen des Ministers
des Innern über den B r a nd in. T o r sh o k

»zum Besten der Abgebrannten die Summe von 5000«
Rbl. zu spenden geruht. « « ·- s« «

—- Von Seiten des Ministeriuni der Volkskraf-
kiäruug wird, wies dies »Nein Zeit« erfährt, imjLdafed
dieses Sommers ein» Specialist auf dem Gebietekder
alte: Geschichte n"'«a ch G r«i e ch e« n la nd entsandtswer en. « » «

- ..«,-·»-—,Staat,ssecretär S sab uro w· hat"am« 23. d.
»die Akademie der Wissenschaften besucht und sich
dabei, wie«die«,,Nowosti« mittheilen, in einer langen
Unterredung zinit den Akademikern u. A» aisehssdaiiacherkundigt, welcher Art Erweiterungen nnd Neubauten
für die Llkademie wünschenswerth erschienen, »— Dem-
selben Blatte zufolge hatder Niinister die Absicht,
eine Commissioii zur szRevision des Projects derneuen Universitätsstatuieir einzusehen. —- Wie die
",,Nene Zeit« berichtet, gehen « dem Minister eine
Menge von Gesnchen politisch verdächtigter junger
Leuteszzlhdlc Um disEklaUbUiß bitten, ihre Studien«
fortsetzen zu dürfen. Die Gewährung dieser Bitten
geschieht nach erfolgter Uebereinstimmuiig zwischen

dem- Minister und dem Chef der Höchsteii Anordnem
den Commisfiom s « "« · -

-·- Se. Kais. Hob. der Großfürft N iko l ai
Niko lasewitsch der Aeltere ist iu«Be-
gleitung seines Sohnes, des Großfürsten Peter

· Nikolajewitsch, am 25L d. Mts. aus dem Woroneslx
schen Gouvernement in St. Petersburg eingetroffen
und; hat den Oberbefehl über die Truppen des St.
Petersburger Militärbezirks wieder übernommen«

f— Den »Nowosti« zufolge wird sich« möglicher
Weise Graf L o r i s - M e l i k o w demnächst zum
»Befusch szfeiner Familie in die fächfifche Schweiz be-

geben« » s " —

II! Moskau foll, wie auch der« »Pereg« mit Be-
stimmtheit verfichern kann, die"·«so»lange-gepl«ante
P u f ch k i n - e i e r nun doch bereits. am 4. Juni
begangen, werden. « —

Jus Uemitow (Gouv. Kiew) wird dem ,,Kiew1j.«
von einer reichen S p e n d e berichtet. Der Besitzer
dieser kürzlich durch szeine - furchtbare· Feuersbrunst
verheerten Ortfchaftz EGraf S tr o g a n o w , » hat
snämlich zum Besten der Abgebrannten 25,000 RbL
gespendet nnd diese Summe dem bekannten Director
Edes Nemirow-Gymnasium, P. W. Kisimowitfitz zur
Disposition gestellt. Eine der abgebrannten Straßen
des Städtchens foll von nun an denNamen »Stro-
gänow-Straße« führen. . » .

Laca1cx»g »
»

Nach anderthalbwöchejjtlicher Unterbrechung neh-
men morgen, Sonnabend, die Vorstellxingen im» hie«-
sigen S o« m m e ir"- T h e a t e r. jviederunt ihren
Anfang. Zur Aufführuitg gelangt die hier zum ersten
Male gegebene Donizettksche Oper »Lucia von-Läm-
mermoorC « s s .

Wuittung —
Für die nothleidenden Wolgacksoldnifteiisind

bei »der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von der deutschen Gemeinde in Oberpahlen 44 Rbl.«
mit dem früher Eingegaiigeiien in Allem 186 R"bl.
60 Kop. und bittet um Darbringung weiterer
Gaben "

« die Red. der N. Dörpt Z.
s— Für die Abgebrannten der. Cdlonie Jus-Id-najivPdljana sind bei der Expedition unseres Blat-

tes eingegangen: . « · - » - »

Von 1· Rbl.; von. A. N. 2 Rbl.; mit
dem früher Eingegangenen in Allem 6 Rhlk und
bittet um Darbringung weiterer, Gaben " .

« · i ; die Red·. d. N. Dörpt.iZ.
« i iilniversitäinnd Schnlk .

»· v Die Zahl der immatriculirten Studire—n-
d en an der» Universität Berlinbeträgt
in dem icjufenden Halbjahr bei der theologischen
Fciiscultät 230, bei der juristischen Facultät 996, bei
der medicixrischeu Facultät 504, bei- der philosophi-
schen Facultät 1635,-im Ganzen 3365. Gegen das«
vorige Soiwnierhakibjahr hat. die Zahl der Theologen
"um 64, der Juiristen gleichfalls um 64, der Medici-
ner um 92,- der Philosophen um 259, die Gesammt-
zahl um 479izugenommen. e · -

t i aMIIU1IigfItIltigkts· e »

Ä
» Der « Fremdenverfehr Berlius
steigert» sich von Tag zu Tage. Die Hotel-Fremdeii-
liste vom Dienstag« voriger Woche unifaßt etwa
320 Ausländer, unter denen sieh· 124 Russen, 24

« Oesterreicher,. 36 Engländey 17 Franzosen, 18
Llnierikaiier,« ·7 Spanier, viele, Skandinavier und
ei1iige--TÜ-rken" befinden. Ein slüchtiges «Dur»chblättern«

»der Fremdenliszsten dser vergangenen Woche läßt er-
"ke11n"en", daß« die Zahl der-während— einer ganzen
iWoche eintrefsenden Ausläicders sich«jetzt" auf weitausmehr· als Tausend beziffert. Wenngleich nur eine—-

gewisse Zahl von Hotels, nämlich hauptsäehlich die
Unterkden Linden und-in der Friedrichsstraße belegenen,
den directen Nutzen zvon diesen Fremden haben, 7 so«
·kommt- es, doch auch den anderen Hotels insofern
zu Gute, alsssich nunmehr der interne deutsche
Fremdenverkehr dorthin ergießt. , . » «

. -—Die Einwohnerzahl Berlinsstellte
sich nach den Ermittelnngen des städtischenstatistischen

iBureaus amiSchlusse des vergangenen Jahresauf
1,081,230 Personen, wovon 1,060,0«57 auf die Ei-
vilbevölkerung und 21,173 auf d·as Militär.entfallen.

" ·—- K ü nst l i che s E i skDieVerweiidung von
Eis. zzu Zwecken der Industrie, des Haushalts und
der Heilkunde hat im Laufe» der Neuzeitsolche Di-

imensionen angenommen, daß dasselbe als» ein zunents
hehenches Lebensbedüefniß eeseheinn Die Gewinnung,
desselben aus·- stehenden oder fließenden Gewässern
während der· Winternionat·e. ist immer von der je-
weiligen Jahrestemperatur abhängig nnd erfordert»
deshalb unter- Umständen sehr große Transportkostety

so daß in densSommersåinonaten bisweilen-entsschiede-.
ner Mangel an Eis eintreten kann. DieErrichtung
einer Eisfabrik in großem Maßstabe, wie sie in

IA l to n a durch« Lahrmann und de Voß seit Anfang
d. J. eröffnet ist, hat« deshalb vielsaihen Wünschen
entsprochem sDieses Etablissement enthält Comptoirz
Laboratorium, Maschinen-Raum, Eiskeller Und
Stallungen Das« erforderliche— Wasser wird aus
Röhrenbruiinen gewonnen und mittelst großer Dampf-
kessel destillirt, um vollkommen gereinigt und dann
in krystallhelle Eisblöcke verwandelt zu werden, so daß
dasselbe unmittelbar den zu kühlenden Speisen oder
Getränken beigemischt werden kann, was bei dem
aus den Gewässern in der Nähe der Städte bezo-

- genen Eise nur mit -Widerwillensz stattfinden kann.
Ei« zwanzig Fuß hoher Cylinder mit concentrirter

: ammoniakalischer Flüssigkeit entwickelt bei angen1esse-
snet Dampfheizung ein Gas, welches in einem länge-
Vreu Röhrensystem abgekühltz sich zu einem Xlaren

Fkuidum verdichtet. Diese Verdichtung findet in
i. einem kleineren mit den Eisbildnern in Verbindung
» stehenden Cylitider Statt. Diese Eisbildner ssind miteiner» nieht gefrierenden Flüssigkeit gefüllt, welche von
szeiner langen Röhrenleitung in Windungen durchzo-szgen ist, durch welche - das condensirte Ammoniak-
- Gas strömt und ein großes Quantum Wärme der

es umgebenden Flüssigkeit bindet, so daß die-Tempe-
- ratur bis gegen 250 sinkt. Jn diese Flüssigkeit wer-

k den metallene mit Wasser gesüllte Büchsets gesetzh
«. deren Inhalt in den Refrigeratoren zu dem herrlich-
— sten KrystakEis gefriert. Das AMMONEAEGAZ kst

nach seiner jedesmaligen Reducirung zu öfterer Ver-
: wendung brauchbar» Das sehr haltbare Eis wird
c« »in: ziinkbeschlagenen Wage-n transportirt uud hat sich
: «rasch.—diejGu"nst"-«d"es Publicucn zur Verwendung als

Tafeleis u. s. w.« erworben;

- spvlcncnc Plan.
: Dolcin, 9. Juni (28. NiaiJ Anläßlich der

Trauerseierlichkeitfür die verewigteKaiserin »von
Rußland fand heute Vormittags in der«-Botschaftsca-

· pelle ein Tranergottesdienst Statt, dem die hier an-
wesenden Russen beiwohntem — , "

- München, Z. Juni(28. Mai.) Dem Trauergottess
--dieust in der, hiesigen griechischen Kirche anläszlich

;" des Ablebens der Kaiserin svon Rnßland wohnten
, "hei.«.:· Prinz Luitpold .von·Baiern und der Prinz·s von»Anhalt, die« Minister Lntz und von Crailsheim,
.« sdie obersten Hofchargen und-alle Gesandte

« Worin, sxJuni (27. Mai). Jn der Deputirtem
· kammer zeigteder Kriegsininister an, daß die Regie-rung beschlossen habe, am 14.- Juni an alle Armee·-
-eorpärepublicanische Fahnen zu vertheilem Zugleich
brachte er einen Gesetzentwurf ein, in welchem neue
Auszeichnungszeichett für diese Ceremonie verlangt
werden. «· Derselbe ward- an die Budgeteommission
verwiesen. —- Die Kammer nahm den Antrag Ras-
paiks an, den 1»4.—spuni, als den Tag der Einnahme
der Bastille, zuin uakionalen Festtage zu erklären,

- given, g» Juni (28. Mai) »Ei--e»s.-1bthei»taug
T des französischexi Geschwaders verließ gesternz den

Piräus in der Richtung nach der Besika-Bai, wohin
sich demnächst auch englische und italienische Kriegs-

- schiffe begeben» ·« -" "

«TkiIkTi1kUMMrk « s,
der Jntertis Tkelejzraplpen-Agent»u·r.

Wien, Mittwoch,- 9.- Juni .(28. Mai) Abends.
Der ,,Pol. CorMswird aus Athen gemeldet: Die

xgsriechische Regierung wurde von den Vertretern ei-
( iniger Großtnächte darauf vorbereitet, daßsie eventnell

nach den Grgebnisseiizzdeh Berliner Conferenz sich
der Aufforderung · gewärtigen könnte, die etwavon

fdssxjTükkeii abzutketekideki Gteuzdistkicte miritäkischzu« besehen. Tricupis »antworte»te, die»142«,000 Mannstarke. griechifche Armee« könnei-1iner"halb.s20 Tagen
auf 35,000 Mann gebracht werden. . »

i Jiihcty Mittwoch, 9. Juni (28". Mai),, Die Con-
greß-Mächte werden der Pforte zwei· identifche No«-

« ten (uud nicht eine« ;Collectivnote) vübergebenässDie
erstere zeigt den Zufammentritt drer·"Confe«r·en«z« in
Berlin am 16. (4.) Juni zur Erledigung der grie-
echischeii Frage an, diezweite fordert die Pforte zur

« Ausführung« dersBefichliisfedes Berliner Congresses
hinfichtlich Montcnegro’s« undArtnenieiis auf.

August» Donnerstag, 10. Juni (29. Mai). Der
Fürst von Vionteiiegro ist zur· Jnspieirung der Trup-
pen in Podgoritza eingetroffen. sMehre türkifche Offi-
ciere haben fich nach Tusi begeben, um bei der alba-
nestfchen Liga in Dienst zu treten. "

»
.

«goiistaiitiaopcl, Mittivoch, 9. Juni ("28.» Mai)
Ein Ministerwechfel ist erfolgt :· zum Premier-Mini-
sterk istsKaddrßPascha unter Belassung in feiner Fauc-
tion als Handelsministey zum Minister des Aus:
wärtigen AbeddinkPafcha ernannt worden. Die-übri-
gen Minister bleiben. -—»Ein Hat« des Sitltatis an
die beiden neuernanuten Minister befiehlt die

sschleunige Ausführung der projectirten Reformen.
Tour-beruht.

Rigaep Börse, 23. Mai. 1880. ·-

« Gem. »Bei-L» -;Käuf.54 Orient-Anleihe1877 .
«.

. . .

«—-
«

«;-
—

Es« - zgsg — g; ggss) z, I · s - «

«» f—- "ZM Pfg. Vfandbu d. Hypoth.-Ver. .
— 100z IOOF52 L1vl. Sgfandbriefy uniündlk .

.
-— · 1013210054J,F«Z»Kr1. »fdbr. «» U. . . «. -— -— -

Balttsche EcsenbabmActienä 125 . .
- —-

—-syc Rig.Düu.Eii.z-1o0. . .
-— 95 94 .
-

Waarenvreife (en- give)
· « Nebel, den 24.»Mai1880.· »Snlz pr. Tonne .

; . . .
.«

. 9"Rbl.50 Kop.Vrehsalz pr. Tonneälll Pud . -. . . . 9
»

—-

»,Norwegische Heringe pr. Tonne .
-. .-

.
- 18 R. bis 26 R.Strömlinepr.Tonne. . . . . . . »14 », « IS»Heust.sud. . .

.
. .- . . . .-30Kop.StropuPud.,.»..........20,,

Fmn1. Eisen, geschmcedeteh in Stangen pr. Werk. . 26 RbL
» gezogenez in Stangen pr. Bett. .

. 22 ,Brennholp Birkenholfpn Faden . . . . 5 Rbl.50-Kop.
« pp. «Tannenhozpr.,Faden. . . . 4

,, 50 »,Ste1nkoblenpt. Pud . «. . . . .-—,, 20 »Engl. Steinkohlentheet pr. Tonne . .
. . 10 ,,

—

·FjnnL Holgheer"pr. Tonne . . ·
. « . 9 », -.-— »,Zxege1pk. auseudx . .

. .
. . . . . 15—-—20’.s1eo1.Dachpfannen pr. Tausend. . ·. . . . . .»40 RbL

Kalk (gelöfchter) pr. Tonne · .
«.

.

». « . . . . . 90 Nov.
Für die Redaction veräntwortlichs «

Dr. E. Adam-sen, Guid. A. Hasselblatt
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· Der Herr stud öec Pein! Schiiie · en 3 Juni v» ei« « -s »»

«» · «

··

· · · h A - ·
Iiiig n» n. i:«2»2ki««k-.k2,2kk«.ss2». »« Mk« »;?«.:"Z».::. OQLTMIIFOO

·DV«kpG·k, den·.26. Mäi 1880.-«· ss - .-; Zurück, so» dass icli vom· 2(), ··
» « · «· · - » « · ·. - « « c .

- Rkckzk--Mkykow· s ahugusran wieder in a» sggwkzhnip · « J« Es wird daran erinnert, dass nach 813 des B·1)s1'«t,h k
. « · r· eu els

HAVE· »? S«SL1·s0bs·tund-nszzu·sprechen hin. sz Regleiiients ain scliluss des seiiiesters
· w. e« · ·19- V·dtstellnng.

·
Sonnabend -d 31

-Die Herren studd. ·pliarm. «Wil- — - .vk· Ä» wlkszemski · «· « ·· »- ««
«« — . M«- msa Zum erste« Mal« Lucis!
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« · » uaor amm .

; I; szssszsakpiziiikdi izzzezikzizz ·BZYYHFIUYY»F.YY.ZHYY»·U»» z» »in» F Ullskslkilks Blllllytlieli eiitlielsdiieiis Berlin· Mut« «;;»-3»s,«:;»ssk;k;,» s m»
Universität verlassen. . ». »»

" · · ·« Kind· da« « Zlklklldlczllltckctstj ». · I«Der Besuch dieser V·orstel- »
Dpkpskktz de» 27» Mai 1889

« H · « s« « » zwar von en Herren Docente b· -
UUg kst Euch Nicht «t l’ d ls —

« s Rector Mc kam. s a Wn den Herren studirenden and . «
«

is Fa« -7'.Jm"- des Haiidweirkerssxregiiiå en:
I) . . anderen die Univ-Bil)liotli l: S«

Nr» gis-z» ,—··—··SM» ·F«·Tomb·erg» · -· Lauten-d; «·
benutzenden Personen bis zum 3l. Mai

. e .EELLLk-——-·sz—

DjeHerren Stu · Loethesz · Doirpatzkden 23. Mai·1880. »
·

·· F
Atthurvsoski Keiczewekk thesi. EEZTTLIEEIKE UMVEVPTUUUV « « « « Die Verwaltung der AniosYibliot B. ·
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Carl; Holianxdseskp Wdsz phakm s» 65 Seit» -P Iksåskxssss ZOK

» · « - . « · ·
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W» «» S ssssssswwMsstTssoss E— A«t;»;sss;sIEsVzic1-di.

. · · ·
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«
«« i .PIqfticfkn« · — »»
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»Dort-set. den 28. Mai 1880. »
is« · - « « s - « «

Wspjs
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Rector M ik w. . s «· l X» . « s · · END Er h

Tdnkbetds
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«« — . . «
- HAVE« Oe! älteste 11 J it

StadtlDoexliatLdrsggetgesrich·t·der YUJCHUICIUEFIOIIDIOV Der durch-T· s - · Bllllslsszllell Billllls womoglzch ·füc die Izauet von Zhrsahlekij

den 30 P? »
»·

ei? ex! alttsytelftag ekstådkpxcessiwtirte
eine ehnelliglceit bekannte Dampfe» · tcigachMFtitfsfieneg Fzetvcsiåischtp Nähekes in

·
. at c. Un qjj en ob - ar chaner «. · » « · · .

n u r. u. Ztgs.-Exped.

senden· Tage« von Uhr Nach: . Linnoncenytxlgeiitur · » ,9 ·

mittags nokiiMacbraucIite Mo. ssiissss Es— BEIDE-«- v0-11"(Ja-pi:. F« G« stumm · P« »«
·· ·· ··········· w···········

heb· ejne Njjhmaschjllesllnd didersp - AufGmnd der ertheilten Concession
geht jeden Montag aus Baltischport nach Hause! A Ton, »·

sogen· Rurzwaarcll gegen Bäarzah-·· EgenåderRegierunguErmächtigung Sand, Eise« · ». « . .
l) - rens ·ui g, Moon- älxrsälikxxxllsjnin 8EHäTrtiiesub»li.BJ. nie—-

lang vkranetiotiivt werden · ··metenwiragejiferkfgdtkgoRälaxkäkånxä. BahUDETeOF Billözte zii haben vol« Abgang der Züge der Baltisclieg U— ztgssExpeiiJ sens iichdin

.
.-

·
·
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« « — I. "·’
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—ji—«—szqktsz

·Dsz""·«"« Rathhaus« «« 27«M"«l1880« lsjisilikikkls««sgseiiick;kgxscii. znsskannk .

C« s« Z« MZFIUMEIOU stehen»
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deines-darum:

— » - E« » M net! wir nach Ori- · i s « - «
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--
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»·

--
» « . · · · gttlu·lpreisen, st I"’· «« « - - : « . H« s «· A l« l· ·

,

»
«

»

s;.tzs»s..xi«k.ist get-erste. A

« is» ««- ssssslrs-sssssssssssssssssss gewesen.
O« Alle-its aifeikli en· V. ·

-
· ei« IFUSEU in alles Stark) - llsskellttti «· · · · - · - «, Neu« Msse INDE-

uauschelxszKjrchsspjelsFicke wird «» kxfgegtxfsertätHtkosteztasifchläge Kerl: · · 66 . B) U! lktga werden die Dampier Ifalxieclcjttiefens Biichd. u. Ztgs."·Expd,

Dur· · ·« ·· ·· ··

"· · »

« VIII· kMIcQ Unser
»«

. . ..

·iiichYi ZsÆssFZFFFYFEIETYEiFsZTFsks «Tiiåikilmiisikthkkåiiksiiihils Ausk VI? g« It« ’ UNDER« «« Ws Z0811119T- EWI des wjsshsssssks

AL-·SchllIsam··6.·,J1injs·c.»imHciufeszjs ·HFTUDIUUSZDZEUseVEVniilia·hfllriiitn «.
«« 799 ) ,·,· «· Zimmermann -

dks Meiiaimten HerriiÅ gtbrtiuchte · Kvnigreichej"Polet1,"Rußiand Und» -II1 den beiden .-W0ehen nach Pf« · r· · «· « « ««
«· wird H« eine« kleine« Haushalt M?

Hoizipageiikf.Axkeigexeth u"iidiKut·f·chek.i· -""Auska’skd—ss » · · · ·2,Jellin·« Dienstzg Ådsn ioug·.··iu··k:·i· W MS« s · IZFÄIFH gesuiii··«··«s Nälisre ÄW

-.«ei,tt-»gegen .sofnkti e» Bntnksixjin « « » » « · « f · ·

- « "

«
» Aii »Es« HAVE« HEXEN-TO«-

Isifieiittichkksitlmeint-Perle? ««Y«I«HU««U FTJFEUMV « "ZFX3"I« D«’«7««s7ss« » U·
»

— i
· solle-it· .· erstxescxpneeffconirte . n. U! «« Sonnabend »» 14. · »:

-« »« » « · get» Mann säh? gädlkollliimencr jun—

QsbekpahlktlsvsPernctllschesKirchfpielsg » .2 »arfchall,ek .. » . . · .»
DIE-Flaum» Dienstää · ,·," 17. - · · · T· - . · eiiieljjenst als ·

e! errsszllafteu

gesteht-die«·2s-.Mgi·18so. « «3««««s«««««-««-Osgs-it-i— « »
·

»Steuer«» Dsnsksiag n)
"

« » E «
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« · - »·

». « II« de1·g1e«che"· Yähekss ZEISS«-
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· . en. werden die tali l « '
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U
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«« ·· » s· - · ·

en u en ient verfehen,iz·eit-
»·

Anfrageu und Bemerkiikgeåezik b? · - - » .- · » »· ern-Fu· «« Elalcssoss E« weihg ab« aUch VUZKVLVEU übernehmen s
gzgnelp sehe» ich« inieh iieranla·sst, «· sz-·- sz . B « · . s s« - . ·
g.:««e:k..:i,«.:;k3««:.«;; «Ies.:..kk;«;.,:x s SS;» ekllungen .
HIJIUIIUCS und· ihren» verschieden— · ·· · · . — . auf« das · · · · - : lIssijsssägxxsknshiilllxgen zzi angtsiblåoh , - « « ; « » « . . «—- » » « · · o « · · i t
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Iiocliieiligt binzT deklsixhowtelilellgik " s ««
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·
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«« .» Ists» « «« xksn . » - -
skcssekAllswahl

den. Mitgliedern— dieser Gesellschaft
« - » - . »Es: « . - « J

ssh·tire» noch spmåt den Leitern jener«
·»

Tit?
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«-Ts"—«·«·««··; ··

«
-- — « - « ask«--«Ml«l.«· CTCIU l· ereim un

· 'h · G «

-
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—

;
dossellå ezäinetvivaigen ···es·innungsge · » . · · · z. ·· · · ·

X «· « · , Jm Ynterzmhneten Vers« e . t »

- zl rot-neug- delzzz MMFFFJCTFI habe· weiden ·. - : - . · - --

,. · nen und durch alle Buchhändlisiuxrfchæ i
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·
··

· « angenommen in den Handl
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· Inscxmsxsxxs TM« Kindes» cis-Just

handlungciizusz haben: · « · Ein « ·
VVU

·
· Hob» di· . · Baregc m» oüvengrüner Vers» is· gestern an· grosser wolilassortiistes Lager Jakob Hort» « ·

« und Ecru sz - Pieris: sionnägrigggirgjizettzotordgiäfselgder ehr- · Ton Groß 80 170 Seiten. Preis broch. 60Kop.
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Ein kiinischek vqkikog

— N. · · t Eine
· » ·;»

siskons Dnsåiiivan wein. »»HHHUT« einspännige« Peiekgosksek auchezwsp Und · II g« ·
--s-..-2»p«ix9ss Si; k«?iss««s:i» lkieklkossct szsiDwlklsks mit Vekdeck Hi; h Essksssssssssissssssist sei-is«-

·· IF »Es« '. .,0P« s- ··25 Tschetwert guter · « « ·
W· km· de« Sommer «« »arm«-tue«-

D·9."Da77.·,MS3.-«1880« · ·· · · Ijzgqjhzk «. · Nskch Walk eine gute. en· · · · · «
Professor la« MCYCk
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...Z:":.Ii.;it.«::«;s.. Damen— «.
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·· «» « nussischs Si? di:- » · · · « Pu"9««· up· Bankim W· vorzmmek «« ««
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· ·V0rzijglichen
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eo ten schwatzen« Käse, « nach Werro wird von einer Dame um - · Pet h s
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IX! C ··Delietdls·esse-sijllj0visa · « -1.·-Juni gesucht. - Zu erfrltgsn Sterizjstk · · « EIN «Res·:-·os · vix-IN« M« gegenüber dem

; Griimmik ·
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— · · I d- h · Leder, u· Frünell- ålngpeutz a.Fotmak F. Bekgmann u. Pqiing

OIÜIJHUS und emöht ·· · ··

·· · e · in Orroc·ali)1 N« · a · Damen· und Kinder· rifEFoIEZTDeSJTZFU«FIZZ·VI·VHVFEYVRZWZJYJFY
- - - - h. tm' · l« «« · « · · «« « ahe Von Isme- dlcht s » Cominisenlikkpiuhm «"W"ß««st"«- H«Ud111s1gs-
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· L» V· Girard

für He1·ren»·»i1nd Damen,
· ·. H1e1kut·· Erlaube ich mir »die Änzej e· das vo o« mit schmalen spitzen empfiehlt das Alte.LFå1Zkev»s1-Ssxåkr8EI;klh;Lt:l und

Kragen und M « ab das diesjährige s · g « s m at· DIE« c« Warschauer · IJJWU VUEVIVU UUV Kkttb Müller a. Fig!

iiiic e en s - -
i-—-—-——-MPO·

"

emhehlt znden al1erbi1l· ·· · · · · · · . « · · «8ckulåwaaren«Maga1n . Yamplfkyi l c ·«-

P

E P
igsten Preisen . a · f 's a a l

Mit dem Poftdampfec Aexander langten

, - s am 28. Mai hieselbst an:«HHr. Fükst L« z,

H· CDØ· « l i · a nebst Gem. und Bedienung, Baron Koskull
«·

Auf« dem Guts Pilketl wir?
··

I Nr· gz Kaufhot Nr. 26. Foesolmägbmbtvzäpikiiiitz goYclilfsaäiczlslotssnäåkss
. obs-s— d

·

60 - ». Gut· · ·wjx.«jfne·nem Dolllfelsenkelley welches bestens empfehle, ausgegeben "szsz·s«—«—-——"’——ss- amYgs FFTEVTHHfELbYUFHITUVF Eiern:
« .

«.
· -

«

. , ·
»

r. km-

Muse— at« en B Ikaktets Eine Wohnung esIt«3«;3g:::««se.giixsssisxchessetxsssn

Vckpsclitst und hat man sich deshalb
· . 2 z. Mühh Molken«tien,«-2ile·tsejew, «Makkjsw’ Skssss

an den dortigen Gärtner zu wenden · · « « Brauerei' yet« i«
·mmm·n nebst Kochvokkiszhtung END-IV« SachT NE«EUWT1D- Berg, Njggsh Kkespsz - « i « ...... We· VII« «« »Mit-THE« Psst0kat-stk., IFF"ZZIZ,-»IZTTZZF»HFZEUFW«- Dssllieiy Kapp-

· .
Bin; de: Qui» »Hm» «9»»,» «» 30 Mag«

-—-—·-—————- ..EI«P3Sk0k8k- tec Eint) e; Aådekz «
«· Plchlak new TM«

««· « · Das« nnd Bat» von C. Maximen. ·



Neue Dörptsche Zeitung- .Ek«,fGkiU1 ««

qupgenvmmcn Sopm «u. hohe Festtage-
Auszzabe um 7 »llhr«Abdö.

Die Expeditiou ist vou 7 yhx Mosis-V?
bis 7 1197 ERLUIJL auögenopmxpn vyn

1 1—·—3El1hr·M«ittags, geöffnet. ·

Sprechsi. Redattion b. 9-—l1 Vom·

A Preissin Darm: A b
jährlich« 6 Abt» hatbjäbrttch 3 Abt. S»
vietteljährlich 1 NbL 75 Kot-«, mouatljch
· 75 Kot» .

Ratt) anstvärm "-

jährlich 6 Abt. 50 Kop., halbj. 3 Abt.
50 Lob» viertelj. 2 Abt· S.

Ausnahme m Just-»t- vig nah: Vykakittagk svkeis süidik süufgzspkittkuc
Korpuszeilcodet deren Raum bei »dreimaligex.Jnfertion-:ä-5 Kop. YDujch die«JPost«

« eingehende Jnsetate entrichten 6-Kop.» (20»P-fg.)»f1’1szr die Koxpuszeileh Y

s« während! der Monate Inuissund Juli
guckt-ca unser Clamptoir nndinc Erpcdrtian
dkr Hkitnngs um 6 1ilhr«Nakl)mittagøspsgk-

to rni « - s.«« « sc. Instituten-s»
i Buchdrnckerei u; Ztgs.-Exped.

- - Inhalt. .-

»
. «

s— Politischer Tagesberichn r s.
. Inland. · Dorpatx Die ilandwirthschastlichen Bezirks«
Congresse »Anläßli·ch des Ablebena Ihr. Majestät Zur IV,

- Versammlung baliischerfLandwirthe.- Promotion Wissen-
schaftliche Reise. Rig a: H.Schwabe in» Revalx Schul-
Nachrichtern Libam Badegäste St. Petersb arg: Trau-
erfeierlichkeitenz Militärischeä Warschaux Aus der-Univer-

xtiin Ycos lau: Vorn Puschtin-Dentmal. Bogorodsb
· alschmunzer. «
·« «— Neueste Post« «Te-legramme. Localesj Kirchliche
· Nachrichten. Handlx u. Börseni-Nachrichten, »»

»

" Fmilletotu Ein Raiienkönig von Duellen Mannig-
- faltigesxs « z. .- « . - -

« espolitijsclzkrh Tagcsszljrtichit .

· «. Den 31. Mai (12. Juni):1880. -
Die Dingeim Orient gerathen in Fluß und

treten wiederum in- den Vordergrund der-intkkriiatio-
»nalen Erwägungen. Unser» gestriges -- Blatt enthält
eine Reihe-wichtiger, hieraufchezüglicher Dein-schen.
Jn Konstantinopelselbst geht es lebhaft- her-«; Saids
Pasgha ist durch— KadxikPaschakkersetzt worden und

c ssoll nunschleniiigst an dieLöfuizgderbisher ungelöstz geblie-
« benenAusgabegeschritten-werden;derFürstsvoiizMoiitee

negros hält. Trnppenrevuen ab, während den: gegne-
s rischen Lagertürkische Officiere zuströmenz Griechen:

landssestzt .seine,Heereskräfte» ins Be»reitsch·as»t, um
«. eveutuell smit Gewalt das ihm zvon den Eongreß-

Mächteit zuzusprechende Territorium an »sich».·zu-neh-"
. wen· Endlich hebt sich auch »die, zum«4-:s-(16.) Juni

anberauniie B e r l-i ne r Bots ch»,a f in; r «-

»
)C.o n fxekr ex1.z·. in schärseren Uniriszsxep ooxspnxns ab;

s «Wie-wir«"a,ls Ergänzung unsererszgesrrigeir Atheners Depesche nachzutragen in: de"r»·Lag-e«,»sind, werdender
. Conserenz sechs Borschläge zur Deliheratioii in» der

griechischen Frage vorliegen: erstens die s.·»Z.- vorn
. sCongreß in Vorschlag gebrachte allgemeine Grenzbe
. srichtigungeinsvon Waddington eingebrachter Vor;

schlag sowie-je zwei von türkischer und griechischer
Seite gestellte Propositionem ·—- Die schließliche Fixi-

. -rung«der- Grenze wird, wie schon früher mitgetheiltzs einer Special-Commission überwiesen werden, die sich
" an Ort und Stelle begeben wird. « · »

«

Zur kixchenpoiitischen Vorlage liegt· nicht viel
neues, wenigstens· nicht viel wichtiges Pkaterial vor.

»Die.e«rst·e Woche derPerhaiidluxigen derspkircheiipoliz
tischen Concmission hat die-Berathung der« Vorlage

r ijcniltceta,n.»- -

»Ein Rnttcnkönig» non Duellen·szzf» sz .

Vor fechIs-Mo«naten — fchrjeibt der PariferCorZ
respondents«sdes. »Berl. Tgblhkf z—.——« als» die. Gebriider»,
Hanlon-Lee hier ihre ,.ha»arftri»i»uh·er1de-.1·ind ·hals»bre««chende.
Glieder-Komik zum .Befteii,».gaben, führte das» Va-
riötösTheater eine eigens für »diese. ClownäFJaniilie
gefchriebekne Bonrleskq die «,,.S»ch·tveizer Reise«, auf,-»
in der-eine der köstlichsten Figuren der eidgexibsfischek
Hotelivirth; , smit seinem; ewig» vergnügten Schnjunzelit
unds feiner· ste,r«eotypktx,»Penierknng» war:

«

,,"Tout Las»
hielt, sz—i,ou»t vsa spbiexn Htiais «touä·z vont"se onsser le
c0u.«s Die HanloiikLtse find fort» aber, statt· ihrer
setzt. jetzt ein TheilderszhiesigenJonrnalisten die
,,.Schweizer, Reife« in Some, und dasJPariser Pu-

blikum steht fchmunzelnd dabei, reibt sich» die Hände
»und denkt xwie jene-r Hotelw,·irt·h. Inder That, ,fü«r»
die ianständigeii Lente,.sp,,f;ür die Ordnungsfreunde un-
ter de1i·Republicanerti,geht Alles gut, und·"";«pe;n11es«
nocheine Weile so fortgeht, soxtperden diefrhlinims
ften der publjcistischetiszRuheftörerzfich fiimmtlich die
Tefpekkkllelt Schreihälse gebrochen« haben. , Denn ans«
dem. ».e«i«zii e n Du e ll Ro ch e f or t ’ welches

g» Beginn der Woche, die internationale Curiositäi
»-e.-rregte, find inzwischen« ein.- halbes Du tz e n
R v ch e— f V V. t- D u e l l e geworden, und die von—
Paris tiach der Schweizer Grenze führenden Eisen-
bahtieii dürften binnen Kurzem ihreActien steigen
sehen, allein dir gesteigerten Freqixetiz toezgemwelche
inan dieser neuen· Kategorie vonBergnügmigsreiseiik
den, den Dnellanten und ihrem Gefolge von Zeugen,
Aerzten undsRepotterti verdankt.

sz
«

« Daß der alternde Laternenmanty dertrotz feiner
Grofzvaterwiirde immer noch an periodifchen Anfällen
feiner einstigen Jngendhitze leidet, am Donnerstage
verhältnißinäßig glücklich davongekommen, ist Ihnen«
bereits aus den telegraphifchen Berichten bekannt.

« nf g;
« bis zu Artikel 9 gefördert; um— diesensAxtiker erst-«
spannt sich in «· der· Montagsutids Dietistag"-Sitznng"
der· Commission eine äuß«ersts«« lebhaftee"sDebattes,-—in

""·deren Verlauf der Cultusniinister die7sdenkibürdigeT
iErkliirnng abgabj daß ·seine-"Bemerkung«ens«zu den

« srion der Comtniffion -gestellten«-Ain"endenients nsu r
·"asl s v or lTä ufig zu betrachten« seien; die desinitive
Stellungnahme bleibe vorbehalten. EsDerl in: Rede
·st··ehende Art. 9sstetnpelt« alle ikirchlicheirVergehen zu
An tr a g s d e l9i c«·t e n ,··deren- Verfolgung ans-«

"schließlich in der HandFdes Oberpräsidenten zu« liegen«
hat. — Das Resultat der langen Debåtteivarsszsdie
Ablehnung nicht nnrsämmtlicher zahlreichen An1ende-

« meins; sondern auch des »gan«"zei1 Artikels selbst-« «
· Die Elbgzollgrenzfrage wird nun doch noch das

p re. us; is ch e A b g eso r dn e«t"«e nsshasnTs be--
- schäftigen Der Abg, DrJVsisrch o«w"-t,- von « der

F«ortschrittsfraction» unterstiitztJ hat snänilich folgende
«Jnterpellationseingebracht:’ T - -·

" - s ·« -

« ,,Nachdein die-königl) Staatsregierung TimtNamen
· Prenßens die Einverleibnsng Alstonas und"sder-n·nte-
ren Elbe irr-das Zollgebiet beantragt hat xrichtes ich

f « an· dieselbe sfolgendeAnfrage :« »1)« Hsaben saitsreichende
«· ·Ermitteltirrgeixspdarüber stattgefunden, ob» die· erwar-
Tteten Vortheisle der Einverlesibkr·n«g-Altonassinicht dnrchr ekiiikifhschaifi1ichce-Nachtheile fiessdie Stidkxiibeewogeij
·srberd9e"n? "2) Jstsieiii Kostenanschlag Lüber Tdie Aus-s

gaben aufgestellt; · welche die«iEinve«rleibu-stig- erfordernr «! rvszird und C beabsischtigitU die königliehei«« Staatsregierungs « Tsechtzeitig · 7«b"ors Beginn« der -- Ausfüljrniigi seinen EBekT
- schluß des Landtietges über-die: ganze Maßnahme-her?
- beizuführen? s« -3)"-Wie glaubt diekönigsliche :St-aats-"
- sregiernngj i gegenüber? den VerhnndlinigenE gdess Reichs·-
i tages «boni««-8s". undT-«10.-"««:«Mai- d: I.,·"i-hrs«1··"-Vorgi,-hen»
beim Busndesrntlx betreffend die--«Einverleibiuiig-»der

«--s unteren« Elbe- -in Odas gZollgebiet, reehtfertigens undijniik
« sdee schiiidigeutsæiiiaiitcht aufs« de« eeBuniixesstaiit ezseuiä

"·bU·kkg bereinigezispsttsTköniien1?«-L
« EDie erstenspbeiidetiLPuitete sdeviJnterpellationsä be?

ssjrühreåtssssreistisii syst? «e suiss iissch e« «·Angteiexgenheiitxestisk e?e handelt-sich utn dassSchickfalxeiner preußischen; »Stadt
: und -um seine Maßregel; welche »ga-n·-z- direct nndiganz
i« erheblich-das preüßifche Budget beeinflußt. »Ja dieser
- Beziehung kann also die Zuständigkeitj«s·-dess»preußi-
- ,scheii Abgeordnetenhanfes zueiner solchen Jnterpellaä
: . tion kaum in Frage gezogen« werden, Hund szNiecnand7 wird hindern können,- daß bei« diesen: · Anlaß· · nnch
, darüber disc»ittir·t« ».·irird,»«ob· Preußen berechtigt ist;
) einseitig die Stadt Altona· ans« der Zollaus-

schlußgemeinfchaft init Hamburg loszulöseii.—---—-·-Was
L.- den dritten Pnncbdefr Jnterpellation betrifft, sowird
»die ssiiegieeiiug , voeeixssichtrichg dereufsz eikpideixy daß
»: es zsich dabei umeine Reichsangelegejiheithandle.
- - - Ja Norwegeiii ist eine» schwere ii tisehi

Der DepntirtezzClsziieiiceauz »der; »n1·itssszF3,«ti,ck»·r,oh »züsaij1"s-s
mensp dein ·Exilirteci».·.in« Genf alsszsSxecnndantgedient
hatte, versicherte gsTags zdaranszf in »den CHoYLlcJirss der,
D«eputjrte.s7k-1:mxver-» ist«-I leichte« tilkjtzuniig der. «Bs«"ch--
wand, welche Rochefort sdaszjoiigetragefiis ««wer,d«es«vosranis-s
sichtlikh lixkxivessilgev T«Ige;11»gshki.xklLeids«7Nlshs UssxdSalieyh weiter brauche·der«IVertyiiiideteI«»n»ich·ts;
vgchxivcxl Woschle »so-Leder »»los»gnelh"etlxi« z» Weisheit. Z, f

, DasspRencontre mit Herrn« Köch l’"si·»«szn","; dein»
S.chivager· . des« »P»ol,izeipräf»sectetj,sAndxietixg nicht;
das.

»
erste, » welches Sliochefort ·szu«»·b»ezsteh»e1s1 «hatte,

,es. «hg«t«tesz-dens.elben·«Ansgang»wie, alle·»f.riih«eren, die
der Pamphretist durch "die" kücksjqtzt«;s1p»s-e« xzxzpznmgist
ganz ungerechtfertigte Heftigkeit seiner« persönlicheit
Ausfälles--sich lisi«zUgeze-g9n.,-.n DOQLTITOEUEUMAUU ist is!
seine-II eTsMpskgIVspt. das Utbip des Gglliexs Miss-
los ,le·idens.chaf»t»·lich,·» setztz »er ,nnx»seinerspjkleinigkeii
willen sein gehen aufs Spielsobald Yseinecsitelkseit

» verletzt worden nnd seine» Phantasie jnitf seinem» Vers-·
»stande dnrchgeht Llndererseiptss hat manszihnigbei Gjesg
legenheitz wo es, hesonders dara·uf, ankam, "Mnth«"sszn
beweisen, wie« eiirTascheninesser zzsüsaninienfrsnicken

»sehr-n, nur weil? ihin Zeit gehlietsien wars, diesszSitiiaF»von zu g üoespschgxskseskk J i Bein; BegräflsyißjgzicthfkkNdiks
,.«.z.t B» jenes jungen Jourusalisteiy »den« de«r«»EPr3inZ
» PeterszsBoigiaparte im Jahre 11869 ·nieder«ges"chosse«»ti,
fiel Rochesort » auf dein-Kirchhofe«inOhnmschi,
radein deniAugenshlick, als man von ihmfesine fixi-
minante Leichenrede erwartete. Ein· anderes
da er als Secnndant Aurålien Schplls sgegekf Cskissxi

, agnac fungirtez verlor er heim Anblickseinesvertvundetniederstürzenden(Freundes die Besinnung« so vpllstsäjp
dig,« daß er, anstatt Hilfe zu,lei»ste11, voixi Kamssfpkastze
fortlief, gleichsam als ob Cassagnacs Degen ihn selbst

z bedroh»e. Nichtsdestoweniger hat eroft gering Muth·
bewiesen, wenn» es» als Muth geltetikaiiiks daßeiji
des Fechtens beinahe Unkundiger sich den« gefürchtet;
steu Raufdegen vor die Klinge stellt. Bei allen

r« i« si s szausgebroehenais « Dem -StorTt-hing1:ift,- wie«
« Einan aus' Cljiistiania nieldetzksofficiellis mitgetheilt-
3-·Ttborden, daß-König Oskar demBeschlnssesdes Things
Iiisn Betreffs der "·Staatsraths-An gelegenheit (T« h "e -i,·l
isnsa hm e« d e r «M Ei n i st e r! --a"n--d e-n7iSt-«o.·r
««t"jl)-i nT«"g··s Its-e r h a n d l un gen)·sdie Sanctions—vser-"·
to esisgse rstslhabes sDerkssfüitrszsdie Dayterikdevssädiesk
dszjiihrigett-«Session" zum Präsidenten; dessStojtthitigstsz
siviedergsewähite : Fishrer der « Opposrtion,. zBankdirector «·

Sverdrup xssisbrachteksp e sofort «"s-folge-nden i. iAiitragj sein:
-·«,s",»DasITSt-orth»ing hat »in- sUebereinstimmnngxtnsitiwiedew ««
Jspholten Beschlüssen— deri ERepräseUtaUteU «sdes- Volkes
Ysnsiäd insksGemäßheitT des« 8112 T devssGrundgesetzes «:

-»Wie»«!GtundgesetzWestitnmung «betresfend» die? Theil-«
««·s1:rahine desrStaatsräthes (5.lltinister)»an» den Stor-
eHthisngsberhandlungeii angenommen; - dahersssotlli zdiese

Bestitnmung geltend-und derselben« als . Grundgesetz
für das Königreich Itorwesgeiik ünverbrüchlich sinachx
gekommen werden«« ——7 Die Staatsraths-AngeIegen"-«
heit hat damit-eine lsedenkliche Wendung genommen,
da ein ernstlicherjsonfszict zwischen den Staatsgewaltensz
unvermeidlich ist, falls das» Storthiiig »den« Sver-t

sz dritptsehen Antrag annimmt. ——«« Nacht derstiiszorjisegischeii
YCoiiftitntion hat«-der «Kö«ni«g den«« szsBeschiiissend des
JStorthings gegenüber

, soweit« die-se getiföhnlichO
»»Giksetzesangelegejiheiken betreffen, nnrt ein Ysirsspensivesi
jsiVetvjssiveieyezsisirdeeii Mein-gest, so« Hieß, «ife1Is"d-esi TIziUgH

i densellkseii»k«seschliißjj« zum« VieLPEHMsMaXeH faßt, F«d"»i«eser""
Ycizirlj » Hohn-esniglithe« T an«cti·»on·« YGeseg wird? «« Anders »«

k"veehsixszs ess sijch degegen sveispgcsveikivekieegeeei des Gesinde«
! seist-Yes tstjkisDgs Skssthsiie ikhsxt Noth EJgbxsis1S24
« «"einst;tixHigYsJanerkasxjntz »s«·»es« ·»·l»i«eg»e«sz"six»1"" der» Natur«« der .
««S"ack)«e,«sz"-daß der; Königsseiii ·,3»ak·3so«1«ij«t«es»··"’P3e«jtö«·Jhabe,«

s »»o»tyeit es,»»sivch um Llhäiideriitjrgjen GrfttnjsgkåsetzeszJsgsiidelej "-4- Wseiin hifernsasch uristcstcjiich«’sowokjk««The»orie»
". gniisejkyläjrtaxis Hgegsefrscf die» des« Skdetdrstnjjtschenj
«» iinteriiegtt es» doch Jttaiiin ,

»? ZIYs1fE1x.TIdtO.ß« E« Vkkiktbc FESIILEUPSTIEITHU Zeiss-IT Djsssssitti
i sdjikdfe schwesrersp politischer«

"«T7 Sstkisnies"i-«"entgkgensehejij«Æoslche «« »doch nur«
enden; ·jiåürde«, Ydaßss ein» spanderessp lihercileres

H Ministerixini ) die Yeyiidxerutig »dur«chführt,«"atstfJwelches
eikkzsgesehnesss xdckst "MTITTstE.TETIV-TM ;9SktspE71fgi«» "i?«T2FJYHKHOIEUchs«egs1vssgHsst"hs7t:,.,2 l I « " g« i «;

- · sz Die« «An"«·ge"lege«i»s1heit» des; Bischofs ! DsuHntjo nst
- bildetznasckjspwie Isorsz das Tagesgesptäch in ganz Bel-
( gietyNeuerditigs hasbeiiatif Antrag« des Bischofs

Gensdartneir erhalten, die s bedrohte Si-
- chekheit desselben seiest» Schießt Viiieeniczeeivixi zie

L sschützein e Die» Papiere des Bischofs, mehr. als. tan-
-».«.»se11d»szBriefe, sind aneinem sichern Orte» deponirtY
H; Jzsizxjsischsetr hat; D»nimot1·t" an die »» ·,;·’I«rihu1«1e" de« Moos«
»j»e«i«ii Exzesse» Schreiben( Hgerkehitetiz »in« "«iveich"em« fee des
ssslssTreibseszn der politischäkath»ol·i·schen«"Partei in Frankreich

shlelzen«s»G"elegekiheite-sj"Dabei hat er den Kürzeren ge«- ·«
Jzfygeiyszutid iittr selten«"»·gl,ück""·te« es ihtsyfksevor erL selbst

»« kanipfesnnfiihig "d·a»ppxiszge«triigen wurde, seinenIGEgUeiY
Feine Sszehfcsimine indie HaULLYzUP ritz«"e1i. « · »· »

Höfe der) Laiekiienmänn iibeiskjai·ijo«·k ans dein«
TextijisisjszHei-Lesen, vermag "»«""ich" «ni"chts»"««anzugeszkseit·z in

Gedäehiknisseszder PariseisPjejHhekf haben vier
JFälle iebendig erhalten; die( wegen ·""des«· Atilasfess oder»
,,."weg·esn" J·«de»r» ·Pesrsöitlich»keit»·szjder"-" GegiiejtszÄijffHeljen er-
«»«s1«e·gke11.· « «

««
-" H» II· «««·""·’" : ,

»»"»·.··.JMai1··»we»i·ßJ dxaßedep Marqixis R'"-3»chef,o«v·tesGuca-i9,.se: Jahre lenke; eine-jin Schkeipeisi it« Dienste» sek- Pari-sz fer J öIrbesj ein· «« kximniesrlicheKAnskhmmen»yqtx.e, lsein»»xjtkkqexischp«seche Dehuefiim ,-,Fi«gair"v« fand,
Jjpelcfheess· « »B«Iast«i« «» » zu »Aijfan»g7·»«i«d·ei"'"«·s»e»chziger« s Jahre nnch e

» wesentlich: Pelleirisiifcheji ZFund« hsiitnötistif YJnhalts
sz was, i.«f5ie"".P-·)«Ii«ti»k sehr Ieiseszukstreifen wagte und;
kf»»dahae,ijii, mit· Hex;uhrigqiiaischxpppositidu««å1Ieii»(Hi-utkkgedau-«

»Den« «k«-3«kest«t«i»rste·.s»sz sz sjetiemY jungen "»"xi"nd· ·f«"reisi·1«"tnigen»-
T(JJFFHNIDTJTDOHYRpthkfdkki»slsiich«z,öktkg« HikkJdszeUY7--«PVUI-
sienff ..».Alkie"«drti" «ösz«e"r" besIiebtesteL «Platidexer,» d..·.h,

Peliebtesies "bei· bei« «groß«e1i·"Me11ge«de«r lachend-M»-
Teszsexs »mißliebigst«e« »Hei« den einzeiiien Peisönlichz

· ke«ifeij,» gegen «"welchex er das ätzendsGift seist« be.-
steiudiss hiiijdexasiichqijdekx Feder qusspxitztkki Akrekdikxgs
paßten« sdeijszhoxsichti ge Verleger Villeinefsantj und mehr

isznoch CenfnkfssesKadiferxeichesihm ·«fch.a’««f Auf« »die«
«Fi«ii"ger-k und so« wie Es «is71 Wchiheiskissius Ei« gen-Es

» hattnloses Bemetkiiitg "übet Hdie "·Kö1·i.kgi»jIv·Js0belIA,
;welche einen« «« heiß»b1"»1·«1t·i,geti Castilianer, Alfottswio

Ti YPT.AIVTTTI.I«A- sp erFkkkeskteJ daß CVLVEFT FFSSVIHCHVVUTTsqnexiZeeiüf «Pist""olen« forderte-J( «Die"szS»CchFJ VIIVFtH
E» ebensohaknilvs«wie sie Begonnen; « diejheiden Ge««cz-«

ner trafen sicheiiies Morgens im Boulognet ·»W«c·ild-
) eben, säjszosseti zwei Löchers in "die Atmosphäre und
i gaben« sich spdsanii " tnii kåerffErklärnng ihrer Sekun-
-i danken znfriedeixdaß der-Ehre geniigdgeihan seis
c Schliinmer ließ sich Rocheforks zweites Duell

- Utica-tratst« surv- Jnsevate vermitteln: in Rigcu H. Langewixw AU-
zuoxiisicsBnrecsux in»Walk;·M..Rudolss’s BuchhandLz in, Revak Bucht-« v. Kluge
Cz. Ströhznzjn St. Pxtpzrshxxxgz V·Mgxhisseu, Kafansche Brücke Jl- 21; in W ar-

, « schaux Rajchntjan"ss"Freitpler, Senatorska «» W«

·wie«in Belgiety wo ihre eigentliche Brutstätte sei,
sjiV den shkxfkissten Worten verurtheilt. Gleichzeitig
sklagtsz Bischof; Dumont den Papst Leo XlII. an, un-

Vertesnuung aller seiner Rechte sich der Religion
·,k’»E»D-I«,«E«I1S«U- IIUT die Welt seinem politischeu Ueber-
gewicht zu· unterwerfen. Und« das Alles sagt ein

«’s««einst·»tvegsz"e"n«" seines kirchlichen Eifers sehr gelobter
Ieise-sit« i e « «

·« Wasiden »Culkurkampf« in Frankreich betrifft,
so« ist die Regierung gewillt, die M ä r zd e c r e t e
spstrseng äuszuführen Die Präsecteii von 35 Departe-
ments jsind nach dem Ministerium desJnnern berufen
"ivord«"en,’ unt· daselbst bezügliche Jnstrnctioiien zu er-

haltens · Der ",,Univers« erklärt übrigens, daß sämmt-
liche Congregationeir ohne Ausnahme entschlossen
seien, die staatliche Genehmigung nicht "i1achzusuchen.

Zunächst werden dieselben den Schutz der Gerichte
«a3nrrisen. «Die"«7Regierung hat jedoch vou Anfang
anfdurchsp die« ihr nahestehenden Organe erklären
lassen, «·"d;aß die Angelegenheit als eine rein admini-
sstrativesspnichi zur» Competenz der Gerichte gehöre.
lWäre letzteres der-Fall,- so liefe das Gouvernement
allerdings imHinblick auf die noch nicht iu republii

ranischem Sinne« -,,pnrificirte« Magistratur Gefahr,
"die"ål)·i"äsrzdec·rete· durch Richterspruch vereitelt zu sehen.s ·««Wer sich «—- wird der Nordd. Allg. aus Rom
»geschriebeir"— dem Glauben hingegeben haben sollte,«
jdaßnjit dein momentanen Abfalle der Dr« s szi d e n t e n
tsder Linken »von sder Coalition mit der Rechten und
spder vorübergehenden Vereinigung der Erstereu mit

« der Regierungspartei die Situation vollstäiidig ge-
«tlärt, der Haderzwischeriflden verschiedeiien Partei-ggruppensz »der Linken« beigelegt und die Majorität
Iwiedrsr unterYeinersz gemeinsamen Fahne vereinigt
sit-enden« würde, —- derjwürdesich durch die Haltung
dir Führer« der Dissidenten und namentlich Crispks

itde»m"Ministörium·sz gegenüber arg enttäuscht lfinden
"u«nd«bcildsptzurs"Erkenntniß gelangen, daß wohl im
Fiille ein kurzer« Waffenstillstand, aber gewiß
"«"«iiicht««7eins"«""vollstäiidiger und · aufrichtiger Friedens--

schluß das Resultatder eifrigszbetriebenen Versöhnungs-
szsiunid IVerständigungsversuche vseinszwird. Denn,- nicht

sz«die««e··in«e oder« die andere politische Reform, nicht
·! eine verschiedene Behandlung der einen oder- der

· landeren politischen, ssinancielleri oder administrativen
»Frage; nicht eine anch nur theilweise Aendernng des
bisherigenTssrogranrms oder anch nur des befolgten

«Regieriiiigsshstenrzsondern einzig und allein per-
·"·sönliche Fragen, Personalveränderungen sind es,

welche von» den Dissidenten bei den schwebenden
- Unterhandlungen in den Vordergrund gestellt werden.

l « Jni Anfange des Juliäljkonats wird Fürst Carl
"szvbu« Rumånien eine R e i s e n a ch D e utsch -

il and niachekn Derselbe ivird sich zunächst nach

an. Der Priuz AchillesMiirat fand sich durch einen,
Llrtikel des ,,Figaro« beleidigtund forderte Roche-
·fd·rt.« " Napoleon III. wollte zuerst nicht bewilligen, daß
ein 7Mitgliedj des kaiferlichen Hauses dem Pamphle-

Ytiisten die Ehre»-"cr"nthue, mit ihm die Waffen zu kratzen.
Prinz Murat war indeß Off-icier, der Ehrenrath hatte
einen Isweiskampffür unvermeidlich erklärt, und so

.-I«wurden".. schließlich -die Bedingungen des· Duells »in
Z«offici-—ellerx-.Form sestgestell—t. Jn der— Reitbahn einer
Pariser Cavallerie-Kaserne trafen sich die Gegner,

. Murat,.;.secundirt von seinem Verwandten Patterson
Bonaparte und-dem Spanier Antonio de Ezpeleta,
Rochefort unter Assistenz des Theater-Directors Plün-
kettspund »— um der« Affaire einen politischen Anstrich
zugeben Å-—-.··»des republicanisch gesinnteir Journalisteii
TaxsIe·.-Delord, Redacteur am ,,Siåcle«, dein vorge-
zschrzittensten Oppositionsorgan jener Tage. Der be-
rühmte Carricaturist Cham, der selbst ein ausgezeich-
neter Fechter·«war, hatte es versucht, Rochefort für

das Rencontre ein wenig »einzupauken«. Jndeß war
bei einem so ganz der Kaltblütigkeit entbehrenden
Schüler alle« Mühe des Lehrmeisters verschwendeh

»und gerade die Finte, die Cham ihm gezeigt, führte
Rocheforts Niederlage herbei, denn sie wurde so nn-
geschickt ausgeführt, daß Rochefort sich durch dieselbe

»eine momerctane Blösze gab, welche der Prinz auch be-
«nUtzte, um ihm einen Stich in den Oberscheiikel beizu-
bringen. «»Murat kam ohne jede Verletzung davon.

Trotzdem überlieferte dieser Vorfall den kecken
Feüilletonisten des »Figaro« dem Uebelwollen der

" kaiserlichen Regierung, die schließlich in einer Ver-
»i·varriung des Niinisters des Innern an Villemessaiit
f ihren Ausdruck fand : »Wenn Sie Rochefort noch
ilänger in Jhrer Redaction behalten, könnte dem

, ,,Figaro« nächstens die Erlaubniß zum Straßenvew
Xaufentzogen werden«, sagte die Excellenz zu dem
Zeitirnspgsverleger Letzterer fügte; sich und eutließ
seinen unbequemen Mitarbeiter, wofür dieser später,

Sonnabend, den 31;jM11sin(12. nJUni)nEs: 125. »Ich«
T« T «



Wien und. von dort riach Süddeutschland begeben
und seinem Vater, dem Fürstett von Hohenzollerip

i Sigmaringem einen Besuch abstatten.
. .Das Tijkkpqthum bäumt sich krampfhast bei der

- Anssicht auf die im Anzngsbegriffene diploniatischeT
Actiou der Mächte, und hat dem nach Konstantinopel
gekommenen Mr. CHHWEIT wetlkgjisfssatnejProbenz
seiner Zähigkeit·gegebe1i. "Ein-Brief;« der dem7Y"-,,Pester;
Lloyd« ans Konstantinopel zugeht, bringt einige

-Mittheilnugen,. aus ivelcheki das Blatt folgert, die.
Haltung starrer Opposition, die »die Pforte Göschen
und »seiner Mission gegenüber einnimmt, scheine nicht
die Folge einer niomerttaneii Regung, sondern das

»Resultat-- eines wohlüberdachtem reiflich erivogenetr
» und fest beschlossenen! Planes zu· seins szMehre Cahi-

» snets-·Co11seils, denen jedesmal der Sultattpexsönlich
. p.räsidirte, hätten sich mit dem Themabefaßt und«

" das. Facit derselben sei der Entschlußzgewksettt .«a1!s·
eigener , Initiative alles Mögliche zU·t,k)«un,·»11ns1.die

isunerfüllteri Puncte des· Berliner·Vertrage«s,»zuznal
:- was Griechenlaridh Montenegro »und «Artnenien

,betrifft,x zur -Erf.iillii·iig· zu bringen,saber»Jnterven-
«tionen von außen her, mögen sie nunvon einem,
sConcerte der Mächte oder vonzeiner einzelnenMacht
sausgehen, keinen, Einfluß und keirstenRgnni zu, «ge-·.
-rvähren. Im» Sinne dieses Beschlusses» der Pforte

. bringt das vom Großvezier inspirirte Journal,,Terd-
jitnatii HakiFatU einen Artikel zur·BegrüßungsGö-
scheri’s,- von welchem der, ,,P. ·Ll·oyd« meint, spmanc könne ihn nnreuphemistisch einen Begrüßungsartikel
nennen, undsetzt hinzu, . wenn Göschengehofsh er

.: werde nicht· mehr als fünf Monatedazu brauchen,
»Um die . Türken zur Raison zu bringen, so dürften«
«. die ersten Sschritte auf-dem Pflaster von Stambul

» hingereicht haben, ihn zu»übserzeugen, daßer sich einer·
Jllusion hingegeben, und zwar nicht bloß sbezüglich
der Frist, die er sich gesteckt, sonderrranch bezüglich
des« «Werk.es,» das er sich vorgesetzt .—-— Sehrzwohvl

, lstimknt mit »diese-u Koustautiuoperer ·Vkief.essdek," swie
telegraphisch gemeldet worden, an die neuernaixiiten
.Minister.« erlassene Hat. des Sultans, in welchemzdie
unverziigliche Jnangriffnahnie , der ,,Reformenf« ,«anbes-J
fohlen und, wie weiter berichtet wird, die »Auf-verkn-

- erhaltsnngs guter Beziehungen zu «den·Großmiich,ten»
- bei gleichzeitiger Wahrung der;«Souveriinitätsxechtes

des Sultans« als Richtschnur vorgezeichnet «tvird»,
.Man weiß ja nur zu gut, was· von derartigenkssshrak

i sen. zr1«szhalte1i.ist; das Hauptgewichtsällt auch hier
, wiederum auf die. ,,Wahrung der Souveränitätsrechtek
..xAuch der» neneste Ministerxvechseh dieErsetzung Saids
kdicrch -Kadri.-Pascha, dürfte —«— rvenrigleich hierin.

die erste Wirkung der· Mission Göschens erblickt»
werden mag — kaum Grund zu sehr weit) gehenden»

pHoffnungeit bieten. Bekanntlich soll übrigens, schon
: oder frühere britische Botschaftey Layard, dem Sultan

zu einem— Ministerwechselgerathen haben. .

«« Auch die zpe r s is eh e R e»g»i erszu n g zieht,
- wie das Wiener .-,,Frdb·l»."«·« hört, ·in«Folg»e« der Aus-«

breitung des Anfstandes in Mesopotaxuien ein Be-
.:obachtungscorps» am unteren »Tigris. zzusammenz

Fernerssind schon. zwei englische«»Kriegsschiffe nach
Bassorah, wo die Rebellen ihren Haripztsitzhabem
abgegangen. Der neneste sKonstaritinopelerBericht,
lautet: »Die aufstätidischg Bewegung der Muntefik

. alsder »Fi»garo«z politisch und reactionär,» er selbst
»«- aber der revolutionäre ,,Lanteriiier« ·; geworden war,

sich durch« Perunglimpfung des»Bl·atte»s« und »seiner
ehemaligen Kameraden rächtez Am rücksichtslosesten
behaudelte er freilich den Verlegerk Tdem er für sein—-

-. etwas zweidetitiges Wappeusehild ———sz der» Begründer
. kdes .,,Figaro«. war, bekanntlich unehelicher Sohn einer

Mademoiselle de Villemessant k- xhöhnendsz die« »·F·O»evises
dichtetezz .,,Eonx1äte ne puis,« brave ne snisnspv ,i-.l«» In e

«s e n» s? —(Der Ehrlichkeit baar,»fei"g »in» Gefahr,
xjxtSchuft ganz und gar). , · . «» · .

«— Nach jenen beiden DuetllensshattesRochefort zur-«-
"Z«e"it, daszer schon alsder persönliche—Feind-Nape-

i«·«le«o"u’s IIl. dem Kaiserreich mit der ,,"Lanterne«-««-heim
· leuchtete, einen Zweikampf auf Pistolen gegen Paul
« de «« Cassagnac und bald. sdaranfs seinen sanderen skspgegenss

den jungen Baroche, den Sohn des Justizministers
«— auf Degen atksztifechteiix -- ;;« its«

F· « Cassagiuic jagte Pamphletisteneinespgut ge;-
zielte Kugel .in die Seite— der. Weste; ««åine Me-

f daille mit dem Bildnisse der Jungfrau« Maria, Von
einer abergläitbischen Cocottek ihrem nngläubigeiie FreundezivischeiiStoff und Futter jenes Kleidungss
strkckes eihiigexkiihtz retten: de» Vonapartisteii ihres:

« erbittertsten Feind; indem sie das-Blei auffing; In«
" · dem Rencontre mit Baroche, welches Iauf belgischetn
« sz Bodens statt-fand« und wobei die beiden damals noch

lebenden Söhne Viktor Hiigo’s dem Laternen-Manne
· secundirtenz wurden beide Kämpfer niehrsachsverwum

l det, Rochefort wieder am schwerstem »

. « Jndeß hat der streitsiichtige Verfechier des Radii
calismus bisher bei allem Mißgeschick in Duell-An-
gelegenheiten doch noch immer das «Glück«gehabt, nnt
dem Leben und ohne Verstünimelung davon »zu köm-
men. "Ob-.es ihm» immer so gut gehen. wird, wenn
er nicht bald seine Schreibweise auf einen inaßvolleå

rrn und weniger frivol verletzenden Ton herabstiinmt,z·
" erscheint fraglich. Sein» Duell mit HerrnYKöchlin

war in schnödester Weise von ihm selbst -p-«iyvp"cikk,
da er dessen Namen ineine Sacheshin·einz"og, mit

welcher— derselbe » nicht das Geringste zuthun hatte,

und anderer Dlraberftämme sMesopbtäntiens nimmt«
einen sehr beunruhigenden Charakter an und die
Regierung hat recht ernste Nachrichten anszs Bagdad .·

erhalten. «Vier tütkische Bataillone sindxfvon Eben;
i Jnsurgetiten eingeschlossen und v esr n i chHt ·e"-»t«wordien. ·s« Man? versichert, daß der Sultan vergebens-DIE H;
Je! v Sllsiwetizdiing zu bringen verszscht,i. die söjsst
berfansgensp haben. Ein« an ManfUrZ der! Jnsurgeris
-tenführer, gerichtetes Telegramm bot ihni vollständige

»Amnestie an, versprach ihm» Geld, Deeoratiene»xi»ui1d
Stellem Bisher wurden diese Anerbietungen«v·eräch«t-
lich« »zurückgewiesen, und« es scheint, daß das ganze
arabische Element sich anschickt, das Joch« des Sul-

"tans abznschütteln.«
» »

. «

Unter welchen Wehen die tepublicunisrhe Nu«-
tiounlcouveulion in Chieugo den Candidatenk für den
Präsid entschaftsstrihl «» der— . Union , Mr« Garfield,« zur
Welt gebrachtxszhay läßt, sich annähejtxd nach-»dem·

nachsteheUdecrTelegramM der ,,N. Fr. Pr..«, ermessen :-

»Furchtbar.e Tumulte nnd unbeschreibliche Aufregung»
beherrschten— gesternsp (am 4. Juni) die Conventiom
Zeitweiligglich dieselbe. einem Tollhausez beide Par-
teien,:«sowohl die Freunde, als. die Gegner Grant’s,.

- machten «gräßlischenx. Tumult« Niemals «irrsz;der·-.»Ge-
ss.chichte--Amerikasr. fanden solche Sscrnen .statt.; zEin
sRedxner -erklärte,spdie ärgsten Scenen der-französischen.s Commune wäszken nicht schlimmer gewesen. »Ein an-
derer sRedner beantragte, dies Convention seifür

« u n säh ig zur. Führung. der Geschäfte zu erklären.
lDieser Antragwurde jedoch abgelehnt. Ungefähr
-10»0,000 Personen drängten. in und um die »Halle.
iSchließlich wurde in Folge eingetretener Erschöpfung
die Ruhe. wieder« herge-stellt.« - . -

i » H Inland. c
porp·qt,»31·.»Mai. Als wir yorxpeuigfeu Tage»

· die vom ,,Golos«« augenscheinlichs aus· .,-a1«tt«hen·t·is·cher
Quelle geschöpften ·Mit·theilun·gex«i über« die» O r

,g-a.»n is at i·,o n d e r ,l a ndswsi r·t scha ·f.t -«

li ch,e·n C o n g-r· e s .e«wiedergaben,.·hielt,en wir· mit
»den »mnnnig.fa·e»heii»»Bede·nken,·· welche bei uns das in·
»Rede stehende» P·r·oje·ct» hervorruft-In müßte, einstwesilen
zurück- Eszgeschah Solches, um auch· jeden Schein
von Berechtigung den! Vorwurf zu nehmen, daß
wir blos« auf Grund des vielcitirten »balti·schen",»Sepq- ·

ratisnins« unsszven vornherein« dem. Projeele gegen-
über ,ablehnend verhieltenk » «· « · » " «· « » Je·

, «Unser»se·B«edenken«— und auch denMeisten xinsereeLesersztpsirdszes ebenso-gegangen sein —·—. richt«·eii"sich·
»in ,··e·r·ster Liniewvider die· ·in Aussicht Ygeiiommene «
Abgrenzung· der "»e;in».zel«n«en· Be-
"z«·i’r k e; Ganz abgesehen davon, daßs·sznns·s·chpn. im»
Allgemeinen jedem einzelnen der 712 Bezirke, »··in" die
ganz Rußland sich gliedern soll," ein zu großer
territorialer zllnifaiig zugewiesen erschien, mußte sich
·nnwillkürl·ich· die. Frageaufdrängenx welche lsza nd - ·

wirthschaftliehe Interessengemein-
s eh a ft verknüpft Estland mit dein zum· gleichen«
Bezirk gehörigen Gouvernement Olonetz oder Liv-
land mit Grodno oder Kurland mit Pleskart Den·
Unzuträglichkeitem aufwelchhes wir bei· Beantwortung·
dieserspFrugpxl stoßen, giebt neuerdings« der St;

und zugleich ».e»«ine·»Jnsiuuation» ein-fließen « ließ; Iüber
deren verleumderisechen Charakter er sieh szklar sein·
mußte. · Jn der·"That.»ist »das von den tiier Zeugen
unterzeichnete Protokoll über das am 13. October

-v. J; ausgefochtene Duell zwischen Köchlin und dessen
Vetter, V dem Herrn v. Liebenberg, veröffentlicht« und

goft genug in der Presse erwähntswordenJuni keinen
Zweifel an der vollständigen Loyalität derslleberlebem
den der beidenGegnerbestehen zu lasseny sHerrvY

» Liebenberg wurde, beiläufig bemerkt, durch ·eineci"Stich»
iudie Seite verwundet, begab · sich sodann zu Fuß«

, vorn Kanipfplgtze stach der Eisenbahnstatiotc und, fuhr
naeh Paris, wo er, weil er die Wunde vernachlässigte",
·»ve·rijnx·uthlichs« auch, weil er verdorbene Säfte hatte,
«nnclj"e«inigen Tagen an Blutvergiftung starb; ·AlIer-"
spdizngs hatte die Regierung Unrecht, eine» gerichtliche
zslklnkerfuehxtng zu Fvesrhindern «; gerade weil es sich nin
szdenspSchwager des »"Pol«izei··pr·ii»fecten , handelte, hätte.

szzvollstes Licht inxdie Sachejsgebrgcht « werden inüssen,
seutn der Verleumdung »von svornhesrein densMund zu

. schließen. szsrotzdem bjleibtIses eine , schlechte· Handlung
Vvtt Rosch·efort, diesen«Fall-,- der in» literarischen und

, politischen Kreisen. mit szallen Details bekannt war,
in.-die«läche«rliche, nur "zu"·"r«cidicalen Reclamezweckeirarifgebauschte Affaire seines ,Sohne·s"shinein zu mischenss

«« «« «Z·nr Reelame ist dassDuell«Rocheforts"übrigens«
»von allen Seitenausgebeutet swordetj. "Die Radien-
» len hofsten damit Gunsten i« der «Wahl Blanquissj

in Lyon Eindruck zu« machen. Deshalb mußte von.
dein jungenRochefort rasch auch noch der in Genf
als Reporter anwesende Laroche-Vilar, »ein früherer
Mitarbeiter des ,,Gaul»ois« gefordert werden. Leg-
terer befand sich, als; die· Zeugen des· jungen Man-»·.nes ihn «snchten, nicht im Hoteh worauf Jene, »die
Herren Ollivier Pain und Lepelletier vom· ,,Mo"·t»
dkOrdrek sofort ein diffamirendes Protokoll aufsetzen

«und telegraphisch in ihrem Blatte veröffentlichtem
Wiederum der Reclanie wegen griff Herr Arthnr
Meyer, »der Chefredacteur des ,,G«aulois« dieses Fege-
tuni auf und telegraphirte an« Rocheforh mit seinem
siebzehnjährigen Herrn Bengel könne er sich nicht
schlagen, für dies Artikel seines Blattes aber über »

·«Pet«. Her. in "·einer;· liingenenAiissiihrung, der wir
uns durchweg anschließen, öffentlichen Ausdruck.

Das genannte ».»Blatts— erörtert zunächst den Zweck
Ådes,nenen· Instituts und weist darauf hin, daß eine«
Hebung« dersjskandtisirthschast iiicht auderssskzxi

«·3—sein"9we·rde, Inlssssdusch fystematische Arbeit— ans( kdetnY
spxgegebseiren Verhältnisse. Jn BetrefszJHer
«·«Gruppij«i«ung« der Goiivernenients zu— « Cdngreßå
Bezirken sei freilich die Gleichartigkeit der Bodenbe-
schafsenheit derselben sinBetracht zu ziehen, dann »

aber, und zwar in ungleich höherem, Maße, derge-
xsammte Znstand »derk-Laudwirthschaft, J das Rechtslebeny
die Lebensart der· Bevölkerung &c. Mit Rücksicht

hierauf erscheint nun »die projectirteHAbgrenznng hin-
sichtlich der Ostseeprovinzen durchaus« Imzweckmäßigs ·

s Vergleichens wir· die Ostseeprovinzen» mit »den
»Gonveruements des.»Reichsinnern, so· springen ge(
radez aufwirthschastlichem Gebiete die größten Gesi-

.s·ge·irsätze— in die Augen» In. den Ostseeprovinzen
-—.«-bemerkt »das citirte Blatt —-k ist beispielsweise
seit Menschenalterns die« Leibeigenschaft« abgeschafftz
in«- den anderen Gouvernements erst im Jahre 18613
in jenen,Proviuzen»-herrscht» - ausschließlich, persön-
licher s Grundbesitz,· , in . diesen» ·.Go·uvernements besteht

-neben dem persönlichen Grnndbesitz bäuerlicher
—Gemeindebesitz; dort wohnen» die . Bauern, auf
HGinzelhösen und (im nördlichen Livland und in Est-
-land) in kleinen Dörfern,,. hier aber in großen
Dörfern (miij einigen Ausuahnxeiyz in jenen Pro-
vinzen bewegt und entwickelt sich. zspdas landwirthschaftz
liche Leben. »in festen Formen, hier befindet. sich
Alles noch in, eiuemspStadiinn der Uniwandlnng,»
von der-es noch uusicher ist,- wo hinaus Z· Fragen«
von einschneideudster Wichtigkeitfür die. Einen sind
ganz gleichgiltig für die Anderen; ja »selbst Fragen,

— diefür beideThzeile von gleichpraktischer Bedeutung—-
sind,ltragen hier und dort einen so durchwegverschiæ
denen Charakter, sdaß dieZPertreter ausden beiden
Theilen sichs» gar nicht verstehew swerdein z. Alle - mit«

»dem » Geme»i-itd.ebesitz. »direc»t.. und; »indi«rec»t- znsam-.·
nienhängeudeii Fragen haben für— kdask baltische

- Gebiet garxkeiiiezåsedeutnngz die» aus. der ·»2·,l·b«lö.sung»
s des Banerlandes entspringenden, Erscheinungen. tragen »
-eisne»n.wesen·tlicl) anderen Charakters-hier nnd szdortz
xFragen der Vertheilung der Stenernzsjndhier anders«
geartets;alsi«dort,-s da «· in; -d.en Qstzseeprovinzenxkz in,
Betreffs der bäuerlichen Bevölkerung «z-—, . der— mittlere
Grnndbesitz (große-..Bauerhöfe) vorhexrschtk und. der
-Pnrc"ellenbesitz» ;-sich- erst«entwickelt;,- während «in-« den,
anderen ,-,- in· sRede stehenden Gpiisverneinents sdie
»Parcellenwirthschaft. sherrschtz die Arbeiteszrsrage ist»
auf xbeideu Seiten seine brennende, sie-bewegt»sich»
aber auf wesentlich« verschiedenem Boden: in» den.
inneren« Gouvernementssxssinds d,ie Arbeiter auf den
gutsherrlichen Höfen fast ausnahmslos selbstGrundz
besitzetz einesüberwiegendei Mehrzahl-derselben recrutirt
sich ans, den niichsten-Dö-rf,ern, in, den Ostseeprovinzen»
dagegen ist »die Mehrzahl dex Arbeiter ohne eigenen.
Grundbesitz »« I ·

»

. «· z» z
» An dergleichen Contrastenzwischen hüben"k"« und
drüben ließe sich unschwer noch· ·eine ganze Menge
«aufz·ähleu, "u"tid eine gedeihlicheArbeit auf« »solchem,«-
»von Gegensätzen durchfurchtem Boden, der« alles

nehmesper persönlich. die Verantwortung« und wenn
des Ausgang desDuells mitKöchlitrspsür Rochefort
wider sein Wünschen ntid Hoffen nicht "ver"hängniß-

tät! cgein sollte, Lostehed er Gikjmspzurd Verfüguxg
. ei zeitig küns igte ie - esammtre action » es«
»Gauloi»s« den Collegen vom«·,,Mot d’O·rdre« und
insbesondere den Herren Pain und» PelletierCartel
an,"undsz um diesen RattenkönigETjson Duellenf ·noch
oerzwi«ckteri· zu« machen sorderte der« oben« ge-

Jnnnnte Reportey 7Lajetinae"-Vilar«, v"on""Parise aus den
zur 'Agit""atioti nach Lyon ·ger"«e"rsten- Heirrn Lepelletierg
Alle diese Händebsollen in dennächsten Tagen? zum«
AustragHgeHracht werden, und ivieueicht gehen« sie den
Anlaß« einer neuen Serie von «,,C·ontrahagen«.T Sie
seheszni wennman die »in Frage komm-enden Per-
sonlichkeiten"betrachtet so darf-der Eanständiges Bür-
gersriiaisifdiiesef ,·",Schweizer Reisen« mit einiger Zu-

Ifriedesznheitibetrachten und; ausrufen: Tdniinsa bjeal

Jkonk v·9"««··"1jie1·"1s!· » , «
« « «

, ji»- ssekutekuussichteu im »An-standen -
« r e"«i·e·«ii"·ß Die ·"n’1ist dem

s2·9. Maiszbeendete Woche hat« den vielfach ersehnten
3egen«de»ndlich"3Jeebraeht,« und dasin nahezu sixitnmtlichenegen en der« onarchie die Temperatur ch gleich-

»"z""e«iti«g "·hob,·" während der«kalte jausdorrendisNordostg

Fsind nach. Westen drehte, so schien dieerhosfte Ehr-es-« eriing wirklich gekommen "zu seins Dies war a er
nur» "zum siTkjeil;»der»Fa4ll, Ida schon am Donnerstag

abejrmais kühlere Witterung bemerkbar« ""ur«·achte;
» eit ·em ist der( Himmel mehroder weniger stark be-
deckt, und· wenngleich nicht geleugnet werden kann,

«D»ciß«sz»die"»Vegetat«ioin" während der verflossenen sWOchL
iiahnihafteFortschritte gemacht hat, so ist das Wetter?idoch kein derartiges, · wie wir es um diese Zeit des
Jahres haben möchten. « s

) sz »Aus P o m m er n wird geschrieben: »Roggen
szist auf »sch1ech«tem, leichtem Boden durch Dürre und
Frost schwer "beschädigt. Auf guten und in guter
Cultur befindlichen Bodenarten nur hin und wieder«

nennenswerth — Weizen steht sehr gut: —- Som-
»

mergetreide ist bei langeranhaltender Dürre »vollftän-

Andere, nur nicht Jnteressetsgktitkjnschaft groß ziehen
würde, läßt »sich in der That kaum erhoffen. I

Hfkzköereifs am Abend des N. d« Mts. ist nach
Rigsfan stellvertretenden Livländischen Gouver-

nszachstehendq von" der Rsgh Z. wiedergege- r» "gmtliche Telegratiiikijgelaiigti · »Auf AllerhöchstenxzHekrrzr sirrrzjruech der Vestättmrgi «der» «irdischerr Haue g
«der"fn Gött ruhenden Kaiserin in allen Städten der
Veranstaltung von öf«f"«e«ntlichen"
L u st b a r k e i t e n (m-it Ausnahme der Kaiser-
slichen Theater) kjzei n e Hindernisse irr-»den— Weg· zu
legen.- Gehilse sdes Ministers des Innern M a r -

tyszn oft-«« H—-« Dem eittsprechend sind ·die Thea-
...ter-Auff.å;hrnngetr;j;i,n. Rigs auch» schon am Donners-
tag wieder aufgenommen worden. «

Hi. »·g—-"."";Auf:;«de,»r»sp»IIf».J Pers am m -l nng b a l t i -

seiner, L »« nd «- .»-»,u» nd· F o,r st wir tsh e sollen,"
»wie«·die«,,BaltI»WkHehschr.«, nachträgtz noch die· " fokgen- sden, -«v7ö·tI««d"e",r«-dnrch· das Rigaer BörseinComitö nieder-
gesetztenvorbereitenden Commission geftellten Frage-n zur i
Discussioii gelcingenrsziJn Zder Section für Thier-

spzuehtx 5.«a) Auf welchem Wege-wäre der Export
von Molkereiprodueten zu fördern? —- Jn der Sec-
tion für Acker- und Wiesenbain Z. a) Wie hat sich «

der Jmport von künstlichen Düngemitteln nach .

Qualität und Quantität inzden letzten Jahren ge- ·

staltet"?«15.· Wie wäre der Bezug» einer zuverlässi-
sgerr See-grinsest sicher zu zxstejrceue bis. Wie ist.
szder fortschreitenden Verschlechteruttg des· Flaehsess
entgegenzuwirken 17. Wie wäre der Export von «-

»lio- und kurlä1idischem"Getreide zu heben? Jn der«
-Section für Technikund Bau-wesen. 4. a) Welehen z,
Einfluß dürfte-»! W. Bestrebungen derStaatsregierung
zum Schiitze der inländischen Ncaschinensabricatioii I;
(resp. die neuen Eisenzölle)« auf unsere Lundwirth-·
schaft haben? S. a) Wie ist der Spiritusproducwiz
tion von Lin-« und Kurland aufzuhelfetr ? —- Jn der ·
Section-fürs -Forstivi"rthschrcft. 8. Wie wäre demsz
uHolszexport aus Liw und Kurlands » ein größerer« ;

· Aufschwung zip-geben ? «.- Jn der Section für Volks-T?
Yswirthschaft unds2Stritistik. -3. en) Was: hätte i znrzxz

Es Entwickelung-E des« Verkehrs- -auf unseren sWasserwegeiczHzx
r: geschehespr » s — -

-.,.««.-"Jn der Aulcisder Universität fand heute Vor-z;
-«mittc7tg-«nach sBertheidigiing der Jnnugtiral-Dissertatioiis7s

E,,Ueb"e«r sgelöstes Haemogkobin im sci-rculirenden: Blute«
Edie "«P"r o inspos tszsi o n sdes Herrn Johannes Ssa eh- "

f esn d ah l ians Dorpat zum Doctor der Medicinske
Statt·.s«-Ls.-s-«Al««s ordentliche? Opponenteri fungirtens die«

Professoren ·D1)r. Koerbe—r,-— v. Wahl und
«S.ck)"m-idr. sie-r « - s -2- « l’Wie« wir« Chören; gedenkt .in den Sommer- ««
Monaten« sdieses Jahres der Lector ders estnifchenXx
Sprachej DirZME W e s k e, eineReise nach
land und namentkichOtiach Finnland zu unternehmen,
Ium an s Ort sund Stelle Materialien fürseine Sprache«
studien zu sannneln sund mit finnischen Gelehrten in,

sznäheres Beziehung zu treten» - . " - «

s -«- Laut Resölutiorx des Ministers des Innern
from 6.sd. Pers. istider freiprecticireride Arzt irr neige,
"D1·. medg ·M a« n d e l st a man, gerechnet vom« be- »
zeichneten Dato, alskaußeretatmäßiger Arzt, speciell
für A«ngenkrankh"e·iten,s« bei der« Medicinal-Abtheilung«·

« dkgi sit! Frage-s· gestellili zJnsderspMark sind im Ge-
«genfatz· zu den Ernteverhältnissenanderer« Länder

i und selbst« anderer Tpreußischer Provinzen dlie"«"Ernte-
attssichteiis im« höchsten Grade"tra::rig. Die kalten»

spTage des Mai haben nicht allein den Obstbätcmeus
geschadet, sie haben auch die Hoffnung auf die
Roggenertitesifür sden größten Theil unserer Provinz
völlig oernichtetz Die großen Getreidefelder des
BelzigerKreisesbieten einen traurigen«"·Anblick. Wäh-
rend die erfroreneny garuicht zur Blüthe gelangenden

« Äehreii bereits abgestorben und-vergilbt sind, wnchern
die unteretisCdaliiiettnkraiktartigs empor, so daß man

» eher vorssmäpfiksensT Wiesen· als vor« Roggeufelderkn
sit» stehen '·vei«t"neint.«-· s - - «—

Jm Allgemeinen haben durch den Nachtfrost dont
auf den "2"0.«Mai«""die Prdvinzens Westpreußeiizj

« Besen« ·1cnd«"«i-’n«der" szissrodinzi Brandenburg specieill
dert Regierungsbezirk Frankfurt axQ gelitten. Aug)

« YNiszeders «l«esien« ist« zieniltchscharfmitgenommen wofe-" deiisttsgsrendaus der Provinz Sachsen und Obst;-
sschkesietf die "Nachrichten« verhältnißniäszig befriedigetjk

deflautenU Aus der ProvinzH a n n! o-"«v e r wijkd
YXInIerniHTZYMai berichtetæ szNach zweitägiger hoch«-
szsonimeilicher Schtoüle trat heute bei südlichem Winde
kjkeigieiiivetter ein, das rnehre Stunden anhielt

"··d«en ·"ausgedörrten Boden durchfruchtetek · Oestersr
"«Regen undWärme find« uns noth,»wenn die
spden der unglücklichenWitterung des —,,Wonnemonat»sf«

einigermaßennusgeglichen werdenssolleti.«« — « «

Aus« U«n' g ar n schreibt der ·-,,"Pester Llohd"«
·« unterm 29.«Mai: ««»Es «stellt sich immer positiper
· HEXEN, daß Alarm-Nachrichten ans der-Provinz

über die angebliche Frostschäden theils stark übertrie-
ben waren, theils jederBegründung entbehren; heute
kann man schon mit Entschiedenheit constatiren, daß

·"wir heute den Monat Mai· glücklich überstanden und
uns der sfruchtbarsten Witterung erfreuen; hält die·
selbe in gleicher? szWeise icoch vier Wochen an, dann
ist eine reich gesegnete Ernte nicht-mehr zweifelhaft,
sondern eine fertige ThatsacheY ""f

Je« « g« » Yo »- t s« che z e k«iMPO- us— .-« . LIESC-



der— »Livländischen- -Gouvernementsdlterwaltinig auge-
stellt worden. «

Flus- idiggzzwtzd »dasgzxgzhzkzgggeixi,s schwetrem Lei-
den erfvlgte Ableben des» Aeltesten der GroßcttsGildezz
HMIZ Pekssvs S Eh· w’ a b! e ,: gemeldet.

··"

. jür Miso! beabsichtigy wie-die Mosk Z. erfährt,
das «Min.iste·rium»»"der Volksanfkläruiig mit Begiiizn»
des UEULIT »Lehrjahres» eine Umwandlung des« weibliå
chen P r o-g shim n as i u m -in ein Ghmnasntm vor-
zunehmentjk s «

«

- -

s » In gklitqn soll dem dortigen-Platte zufolge mor-
gen, ain 1.. Juni, der neUsLwiihlteiPrediger der St·

.-·Jvhannisgemeinde», Pastors K a t t e r f e l d, in der
Johauuisckkirche in sein lieu-es Amt eingeführt werden:

Fiban,«28. Mai. Zu den Gästen, welche inder
bald beginnenden BadesaisonTLibau mitihrern«Bes-uch-
beehren werden, gehört auch ——, schreibt die Lib. Z.
— der jxühexe Gen"eral-Gonv«erneur·. von Wilna,
jetzige GeneralxGouverneur von Warfchamk General-
Adjutant P. A l b e d in s k h. Wie- s. berichtet,
hielt! sich-«. Se. zExiellenz kurz vor Ostern in Veran-
lassung einer jknfpectionsreise einige Tage in unserer
Stadt auf. Es scheint, daß dieselbe damals einen
günstigen« Eindruck auf ihn gemacht hat. Bereits»
sind für ihn und sein zahlreiches Gefolge-Wohnun-
gen am Strande getniethet worden. 7 f

Ilrtrksburg ,» 29. Mai. Die; T r a u, e r -

f e i e r l chsjkeit en« in der Residenz haben ihrs
Ende erreicht, und uns erübrigt nur noch einen flüch-
tigen Blick aijif den letzten »Akk- TIie Bestattung der.
irdischenY Hülle-der in Gotttruheiiden Kaiserin, zu
werfen. Bei der Dienstag "Abends um 9 Uhr statt.-
gehabten "Todtenmesse war die Kirche geradezu«über-
fülltx Bereits gegen 8 Uhr erschien K. H. die
Großfürstiii Katharina Viichailowna von Mecklen-
xburg-St"re"litz mit ihrer Tochter, derHerzogin Helene,
und legten ein prachtvolles Kreuz von weißen Rosen
und einen Kranzj von gleichen Blumen, der fast den
zgaiizexispSarg umspaniite,7auf denselben. Um— 9j»1·1hr
erschieii Mai. der; Kaiser niit den Allerhöchsten
EHerrschasten. Se.·Maj·estäkts-«jt’rüg« über dem Uniforms-"
"'Zio»affenr"o"ck ein ganz schiparzes« szGiwatid von gleichem:
Schnitt wie dieser,""—-anf« demselben-die russischeiy
preußischen Hund hessischen Orden! Das Allerhöchste
Gefolge-ERNSTIchizzbjedeiitend vermehrt. i Von·.T)»c"iii,e-

kniartswarsxPriirz Walsdemar eingetroffen, von ·Fraiik-··
reich« Getierab Ehafizhsspniit zahlreicher Begsleitiingss
desgleieljeii Abgesandte« Ydon -·«"Jtalien, · England, Spa-
nien,"·YScl)weden, Portugal u-. Es. w., kein größerer
europäischets Staat-Mut« "unvertreten. Man sah eine-
Ntannigfaltisgkeit vonsUnifor-inen,.s»wie sie. sichsswohlnur« «·se«l"ten'« zusammeijfiiidet. Bis-tief in die« Nacht
hinein weiijidiejaiiche sgefiine Zur Vestgiinngshesz
fei’er««hatfen« die Truppen um 10 Uhr Vormittags
die hefohlenen Plätzesz eingenommen. Die Artillerie
längsspder Newa, szbeim FSommergarteii beginnend,-
die Cavallerie theils aufdsemspMarsselde, theils auf

dein Wege nach der»F«estung». Einen besondersma-
lerifchetis Anblick gewährten Edie Garde-Jnfanterie-
Regimenter, welche auf den«-Wällen der Festung Auf-
stellung genommen hatten» Sowie Se. Majestät die
Kirche« ·»bet,rezt·ei»i Fiberichtet der St. Bei. "Her·. —-

begann der Tranergottesdiensh Die Sänger »der.
Schloßkirche warendurch die vereinigten Sängerchöre
der isssaakskirchess Hund des« Alexander-Newski-Klosters
verstärkt wordenkLDie Todtenmesse·, vom Metropo-
sliten»v"o»n·lSt. Petersbnrg und Nowgorod celebrirt,
dauerte über· eine« Stunde Hund lange nach Beendi-
gung derselben» knieete Seine ·Maj"estät- noch neben«
dem- Sarge Nach Jhm verabschiedeten sich«die übri-
gen Mitglieder der Kaiserlichen Familie und die aus-
ländischen Prinzen; aber« nach-diesen, bevor der
Sarg? geschloss-en wurde, trat der Kaiser noch einmal
an denselben heran «· und drückte »einen letzten Kuß auf
die -kalte Stirn der( Todten, worauf Erspmit den
Givßfiiesteiy denssfieuideu Fakstiichkeiteu und hohe«
Würdenträgern »den.»Sarg. nach seiner legten Ruhe-
stätte1rlcg. Dieselbe befindet sich links vom Haupt-
eingang der--IKirche, vor den Denkmaleii der letztent-

»schlafenen»Mitgliederd dersKaiserlichen Familie, h.
dem,»d»e"s,«im letzten KriegesgefallenenHerzogs Ssetxsgei
Vtaximilianowitsch .»voi"i«Leuchtenberg und des Groß-
fließe« rgjatseheskaiols Kjousxkzciiiiiowiiscix Sowie; «dex
Sarg indie"«Griift?geseiiktspwurde, gab eineRäkete
den versammelte-us· Truppen das-Signal"unsd sofort
erdröhnten diHJEhrensalven" der Jnfanterie und der
Donner «de.1?TJGes-chützsej; wohl ;,,eine Viertelstunde lang. ,
Sowie der sletzte Sohns gkfallen»war, ksenkte sich die«

,«auf dem sFlaggenstonksidkk Festung« niit dem .Nam·e·ns·-7:s«
»zug" der verewigtexiiiKaiserin gezeichnete «Traner"flagge«
Yund diesgewöhnlichesiFlaggestiegempor. .»—..— Schon«
am nämlicheii Tkigej wo .’d·.ie" Trauerfeierlichkeitenihren
Absch»lUß»gefunden, hat auch ein groser Theil der
Feingetrossenen »Gi·i»sie··.die Resideitz wiederum verlassen
—- fv,- wie derYs-»,,Reg-.-Anz.k« meldetzjjder deutsche
Kronprinz, "de«rjsErz"h·e»rziog« von O»esterre«»ich, Se. Kasisx 4
Hob. dek--Gkeßsiikst.Nik«-iai Michauowiisch u. A. m.
Jhre Ksjssj Hdheiteiiz der Großfürst Wladiinir Alexan-
d1«o«w?i»tfch" und: "«die» Großfürstiii Maria Pawloipiia
siedelten gleichfalls noch am 28. d. Mts nach Zeit-«·
skoje-Sselo über. ·

«— Die St. Petersburger Trup-
p e n th e i l e· treten ihren durch das Ablebeii Ih-
rer Majestät verzögerten Marsch am 30. d.-M".» jan,·
und zwar die· Eavallerie per Fußmarsch, die Infan-

-terie vermittelst der Eisenbahn. s ·
« s F— Se. Mai. der« Kaiser hat die von dem Kauf-

Hman«n"«1. Gilde J ar ma k o w zu Gunsten des von ·

ihn: in Moskau. gestifteten Armenhauses dargebrachte
Spende vo n 200,000 RbL zu geneh-

miigen syund sdemxzGjeber7 für dieselbe zu danken ge-
sie-Mit« "IY·7i-.--:"r·. - . :—-.T «« « «» V

" i I« Marsch» hat§ die. ,doktige u u i versi-
t ä t s - O b r ig »k e« i ·t ’szsi"ch an die Verwaltungen

zntzyhsgxjchgn durchschneidenden E is e n b a h n e n«
Isinik derkBitte J; gewandtj für die· JStndirendenJ eine;
sErinäßignuig t«"··des«·pFah»rsgel·»des eintreten «z»usz,·lassen.
Alles»Wahrfchei11lich,keit nach wird dielexsifürsnszsziiche

« Schritts der Warschauerkeilåiiä mater: fürspihre «Zög--
linge«» sziiieht «tesulta"tlvsgszs"bkeiken.« Esswäre —- be-

knizerkt hierzu der ,,Golos« -« kvünschenswerthxssdaß
auch die« übrige-n Universitäten dies-Oft! Beispiel
folgten, · .

r:Hin«sWoiiiainDes-nunmehr, Wie Pffksstcll bekam«
gegeben, die E nt h ü l l g d e siPpusxch k in-

s«D"s"s«e."-,n«k«xni»’aslzs definitiv am»4. Junivorsfichsgehen
soll, »br«iiigeir die dortigen Blätter zahlreiche, »auf diese
Feier bezüglicheszNachrichtensp. DiekszStatue Puschkitrks

zeigt den Poeten anfrecht stehend, sich aiif"den« rechten
iFuß stützendsiinds »den linken in etwasszvorgeschobener
Stellung haltend. - Die rechte Hand istsz in die Weste

geschoben) ·« über:«d.ie--«S«ehulter rein weiter Mantel ge-
worfen» Jn der linken, ans den Rücken gelegten
Hand· hält Puschkin den Hut, das mit gelocktem
Haare bedeckteHaupt ist etwassnach vorn gebeugt--
Die "A·ehn"lichkeit mit dem Oelbilde und der Todten-
maske «Puschkin’s» ist sprechend. -Das »Piedestal· ist
aus dunkelgraii und dunkelroth marmorirtem Granit,
welcher vorzüglich mit dem Metallsharmonirh herge-
stellt; ». Das Deiikjmaljjuktigiebt ein· Trottoir aus
rothem sGranit und . vier zu· ihm hinaufführeiideii
Stufen. Dunkelgraueriisranit bildet die» Basis lind
das« Postamentxs Vorn auf dem Postaxnentes liest
man blos, das« Wort ·,«,·«Puschki1-i«. Das. ganze»
Denknialist uinstellt spmit 18 kurzen, von Lorbeer-
kränzen gekröntexispslåfeileriy welche unter sich
durch Lgzrbeerkränze ans Bronze verbunden sind.
Dies Kosten desspDeiiknials belaufen sich, soweit sie
Ibis Yberechnetk sind, auf· die Summe »vor 834345»·.«RH-I--,»»tvöp·o11· der sSculpteur Opekiischiirii isiir szdas
,Modell 22,000· Rbl.," "der Fabricaiit Kochunin für
den Guß 15,745, Rbl., der Unternehmer Barinow

j für« das iPiedpstal 37,o,0o» Rbslzn zsogr Architekt: Bonn-»
molow szfür«—Le"iti1ng-s· der« « Anfstelljtüg re; 5500 kRbls

- zu beanspruchen hat«-Der »Rest·.».von» 3400 »Rbl. «lvir»d·.
« für· »Ergänzungsarbeitenk«t- beim. 2Fk1ndainent Irr. benirk -
»spruscht, xfo mit« konnnt dieses s« ? theurersizns stehen, als-

» »in-Im Mk« Ikvgskskdsisx Dokf -Sch«I.HWD«7-sz-.J?stk f Wis-
-d’er.-«-,,Ne"ueii Zeit« aus. Moskau «.te.leg»raphisch« "«ge1n«el,-«,·
-de·»tjwird-«,-sziriis· HnsuseÆdesE Bürgers Kotschnow einezganze F·a·,b»r··i-sk««zjn»rv iä l» u n· g s.v o. n. zC o· u»-
j»p. Praxis, ; .sjI.tex. Mösjkaiikerk E Agkraibauki--Billeszte;s s lind s» ins.
zweiten» inneren, Anleihesz entdeckt. Ein« »Ptäägje.stkick kund,

riet, Steine«wurden«.fvfort»·»«nxit. Beschlags besiegt;
Kotschnow und« »ein xGraveurzs Nainenssp Fdosfzejeriz

twurdiensverhaftety GefälsishteszslsConspons sfaiideti-« sichnor imspBetrageihvotii etwa Rb·l.»sz« · » «- «-

rjlsacalxeir ;
-

«» »- Wie« ausdem Jnseratentljeile unseres Blattess er- «
sichtlich, wird« morgen die bereits zum vorigen
Sonnabend angekündigt gewesene A u s st el l u n g?
von Erzeugn»iifs·"e·n"l einheiniischer
A rbei t s ul e n, d. i( die Vor-Ausstellung »
vons -Hausfleiß-Producten » für T »die« baltische Central- .
Ausstellung in Riga, eröffnet werden. Wir wir
hören, ist sowohl die Zahl als aUcIrdieEGüte der—-
zur. Ausstellung ,gelangei1den» Gegenständhspnatnentlich
in Anbetraehts der kurzen Arbeitszeit Fshaben doch·
fast attsnahnilos "7alle« Schulen erst» einen kurzen
Winter sich mit HausfleißkArbeiteii iiach der zClan.-
son-K·aasschen"Methode" befassen können — eine über-
aus erfreuliche; Besonders— zahlreich sindBürstens
Arbeiten, dann Korflechterei-, Lösfelschneidereikz
biudereeisjlxud sgrobe Stkpjpsecxbeitkur getiszefektzlvotiojökk
—- Aii dieser Ansstellnngwird nian«szzu-n«is-·erst«en--Måle
einen einigermaßen sicherenslzihaltspuizct,dafür ge-

sipiirnensz könnenzsknb kund« mit welchem Erfolge sich die
angestrebte» Atbeitsschule in unseregegenwärtig -"bte7-3·
stehenden« Lerxsischrtleix tvirdE hineiiifügeii lassen. -·-- -

Schon« saus diesem: Gtunde—·darf die ,,Vor-Ausstellung«
die« allgemeinstezTheilnnhme und wahrlich mehr, als
eins blosvorübergehendes Tagesinteresse beanspruchen.

. »Aus dem.»Eest«i« KirjauiseesteSelts« « "

Tists Eis-is von; Einem· Autor- Edes in ; zNrk .1p«I««.öeiH.
».N. Dörptk ZEIT-«-sneröffentlichtezz;Artigels« die« nach-«-
stehniSe Zuschikft zur ; s.13er.ö.ffe.x1tlic!911Ug zugegangen-s·

«· Wenn man beider» VersolgungHYeiiies gTute n
Zweckes dem Griindsatz huldigtzj daß » jedes »Mittel»-
gerechtfertigt sei, so« ist» es zschlimnn »Um»so« schlim-mer, wenn ein «"z7we«if·elhäfter Zweck— dieMittel ·« heiligen· «

xsv·ll.·x»zAllerding«sx» Hist« es Petdert ,"«.·;-,daß sspeinzelne s
Tagesblätterz zu Ihrer; Selbsterhaltung szden Skandals
brauchen jWill ein Blatt recht«·vielpAboirnenten

"szh"äben und seineiisiSäekekl füllen; ·so«" müssen picante
JStoffe geboteiijwerderrsnnd vorTTallenr--das, wonach «·

den«Leute1r»·· dies-Ohren ·j"ucken.·· Zur Zeit-scheinen
darin in der Tagseslitergtur detGegenwart in un«-
seren Landen zweizspestnische Blätter sich · den Rang «
abzulaufen. Das sind. die ,,Tartu Eesti Seitnng« -in
Dorpat und die ,,S·a-kala« Ein· Fellin Jn Nr. 19-des
ersteren Blattes finden »wir einen Artikel über die ·
Sitznng des »EestiKirj. Selts« vom 23. April d. J. von
einen: gewisseii Rosenberg unterzeichnetz der gerechte

Zweifel dar-Tiber aufkommen läßt, ob noch ein Mehr·
an Bosheit und Entstellung zu leisten· möglich sei;
Jeder Unbefevgevex de! jene! Sitztmg beigewehve

oder der «! die sachgemäßeti Referate darüber· geleseitjsz
wird mit Entxüstung diese« Verwilderung und»·«fit»tli"«che«"Verkommenheitin einem Tagesblatte der Gegenwart:
zurückwjeisem So z. B. wirdeine zeit- und sachgee —

nizäßegxdarleguizgåkeines Pädagogen über-die Ursachen;
· der foeialen Schäden der· .(H;egenwart·.ur1dden»Pf;icht-»
- antheil der Schule bei; ihrer Heilung: ein·spj,P’laidosyeri-s«

se— fürdir Prügelstrafe«.genanntrchThut aber das der.
Kärrney ,fo kann der König in der— eftnischen Tages--

-·literatur, Jakobson, nicht zurückstehensp Will
·.zxz·ssszetzt·exenrsptiicht mehrgelingem sich in einen»sbuskxzutztillenz und seinen Namen. mit den klangvollejs

sten ·i«tnsz»,·VoIk·e· in Beziehung zu sehen, so« mixssetf
.Andere-·.—in »den "Stausb» getreten werden,·und da"b»ei·"

. verkennt- kcman nicht— eine» gewisse isysteniszatifche Tonse-
quenz in der Tactik. » J« - sps

. »Als-guter· Kämpfer unks Daseimroncentrirt er seine
Dliigriffe immer· zur Zeit auf einen Punkt. eWies weit

die Uebung den· -Meisterszn1acht, ersehenszwir aus der -
Polemik gegen— das estnische Sonntagsblatt re. Masßloks
im ·.Selbstlo"be,·, vergißt« er alle « Schrankem « « die einem · «

Blatte dadurch« vorgeschxieberi - sind, « daß s· es zu · einen
Leferns ein«' noch wenig gebildetes Volk zählt» und lei-
der rinter .die.scrn-.au-ch. die Jugend desselben, dem doch ·
nur sdas Beste e r st g ut g e n·ug"·ist. · Alle·
Wurzeln derszAnerkennungeiner Autorität werden!s untergraben und zwar von frühester Jugend« auf,
wenn ntansz einen» Stand ve,rungli»nkpfszt» und verdäch-
tigt, der zum. Hüter der ethifchenszundreligiöfen
Interessen gefetzt ist» .Wo, es die ,,Sa"kala«f«· nur»

spimnresr kann, sucht sie die P a st o r· en ·a«l»s«volks-«
feindliche Männer hinzustelleru · " · · · .

- Neuerdings in der Nr. 21 polexnissirtsssie gegen»
·r-n·ei·nen--Artikel,» den ich als Glied des ,,Kii«jain.·
Seit-s« in Nr. 104 der ,,N. Dörpt«.z·Z.« veröffentss
»lich.t,.- und leitet den Artikel damit zeiu, »daß» Sand.
A. Hafselblattxzur Zeit die «« Redattioii führe-und
wohl »die-sent· · Umstande Hden feharfen Art-griff« Degen·

isich vers-kirrte. ·· Das Gehiissxge aber« änkdiesejrisrråT
irrelevaiitenszNotiz ist, daß der Genarxntze als »Pa-
storssohin Ynngestellt wird- .Pc1s7xst. «·Hie Werkes. s seien-et.-

xzexeechtlegektjs stellen. »dsßfzveesi iekieje Seite sitiehts
Vkomnrens skönne.« Jm Uebrigen beanfpriieht Schreiber

» d. dieszEhrespjder Autsorschaftx »jer«1esz:2·1·rt»ikels » Zeile» . frir »

kZeile »für· sich allein,·»···a;u·ch7hat er »—,—»besl·äufi«g·be-
merktisi—·«·be·is-Uebergabe desselben! irn sz·d«ie«jReda·ctio·n.

m·"i·t·s·sI«)1«f".sMattiese1r« Rückfpiraehe "· «gei«t"hi«·ti»tiieti.«« I Es«»«t«na«g nur bei«·der«·",,Sakala·-.«j""·"Br«aiteh« sein«,««
.-daß» die; Redactioit tiach Belieben ihrezCoxxespyrzpgu-
zen inspirirLund gestaltet« «— · »« ·-;-»- «· .

«» , Wem! ferner Cailtsjjkzietkpbsotrizink kfxektxes
»Y,B·l«citst·es·«jståot·n· 26. April d. J. ganzximzAllgenieinen

. ·,po«n"xder, legten? Sitzung spricht-»— so e- kannieiiig unbefatp - »
.ge.ne-r..und. in die Geheinrnifsedejr Redircti,·on«s.-iuneinks·

· geweihte-r· Leser darunter nur die-Tams"s"23.1·—s21priC; aifojsf
drei Tage» früher, stattgefunderie Sitzuixg verstehen.
Sollten w·i«·r"·.«"uiis da geirrt habenPsoHTträgt die unge-
naue·Aijgab«e" der ,,Sakala«- selbst die Schuld daran.

«. . »Sie spricht, es rnitz einer , gewissen Genugthuung
-«- aus, daß sie erst einen, Monat-zszspiäter, riämlich erst;
am 24.» Biai über diesSitzung, »vom· 23». April. eine; »
Notiz bringe. »Was ider wahre Grund dieser-Sanais .
seligkeit ihrer Riitarbeiterz sz7in«« Dorpat gewesen,- gla·u- ·.

-ben wir wohl zu wissen, rvollen uns: aber,«sp·"darüb»e·r-
»szdes·»Weiteren nicht auslasserns «· «

·«

·«

Die Geschichte wird aber unbarmherzig eiiistzu
Gerichte fitzen Jiiber Diejenigen; «.uiel»che,- -. ;..1-1U13,2,Vo«lk·s-
gunft bnhlend, unter Freundesniasseix.»als ärgste
Feinde des» Volkes ihre— egoistischeri Jsielisstderfblgensz
und dasselbe mit SchinipfsuiidszsSehaxrde bedeckt haben.

«

des »Esesti- K-i.r.j.-«S,e1rs.-;e
· Dorpatk 27. Mai.

·»

T? ». sz

e Lirchlichke iill«»achtichte-n- ·
« · UnivekrfjitätiszKirehe. -

«· »S·on"utag Exaud-i:s·szs«"s »" «« ««···

· Hauptgottesdienst umj11IUhr. · · ·
·· Predsgew · Hepetres :ch.:;e«l"v·1«««ssin;. « .s Am s« ·eVfi:igs-tneierkgges·.Ab»eudmrh1skeser. Dies«Beichte am Anfange des Gottesd·tetjt""stefs.jx"»·Meldungen ·

dazu Freitag von -«·1-·——·5J·Uhr·. ini3Pastorate.» s ·· «· ·
. Zum Besten der Abgebrcrsznntjeris imj,·S»sa"·ria«towsch«·enTE·-«

gingen ein 3 Rbl. , . f« I.«.»·Weit·ere«· Gaben ninnntsen·tge·gen"z.«"7
«—

« a
», Für» die zart-gebrannt» dek««Tii1p"iiie«J-igpvkf"
uitjspPotjauasszsijud bei dersaxpednipiikxcunseres-Viere;-
tesspeingegangett »»

, ··

. . Von S. 2 RbL A. »T".-?··27·-·Rbl.·",««-·FH C.·'-1-»Rbj1"-j" ""· ·(
IF: 1 Rbl. XII-Kost; tnitdem früher Eingegangenen ·
in»,Allem 12 Rbl. 573K,özfa·.-»231nTbittet iim Darbrin- »
gnug weitererxGaben «·

·
··

» · ;

s· :- je. Ä
· Für die nothleidendezi Wplggkisolauifteu sind .

be! I s der Expedition fiunssexes xxspfBlqttösz »J- eingegangen :
··

;
VII! N» EH««G. 5 Rbl« mit dem »frü.he«r Eingegange- T
Ja« sin Auen« 191 Rörxx »So« Kop- uiid - bitter um
Darbringungzweiter« "Gaben·« «, ·« · ·
« »

»
«,s.sd,siee« RedxjrdeekkNsfDöepks.·

· «« Zttlity 10. Juni« (29. Mai) Die Kirchengesetzz »

«Commiffion, welche irr-zweiter· Lesung einzelne Pa ra- «
graphert dessGesetzes jamendirt oder indersspFafsung

der Regierung angenommen und andere·Pnragraphen,
darunter den- über die Rückberufung »der« Bisgz«ö«fe,
abgelehnt hatte, lehnte in der Schlußabstiminung
das« ganze Gesetz mit «1«3 « gegen Es Stimmen ab.
sz««·spxpktmuud, s. "Juni««(27.- Mai»)«. Heitte früh· fand
auf Schacht 2 der benachbarten Zskhe "Ne"u-Jserlo-hti
eine Eiitzündung schlagender Wetter Statt, bei welcher
mehre Bergleute· getödtet wurden. Bis Mittag waren
xbpxeits Todte zu« Tage« geschafft. « « «

Yyjkhgw «7· Juni»(267 Mai). Der König von
Grieeheitlaitd «confer"irte am Sonnabend über eineStunde, lang mit Glgdstoite «Die ,,Tim«es«« nieldet
aus Kabul: Falls Llbdurrhanian der Regierung
nicht als der»·z»h«este"Throncaitdidat erscheinen sollte,
dürfte der .«fr·i’t«h«ere"Emir« Jakub Khan als zweitntäch-Etigstek Vktberber· anerkannt werden. Vor Einsetzuiig

Zeiger festen Regierung könne das Land nicht ver-IAssEU WEIBER, pder ijstir dann, wenn England Nuß-
land erklärte, jede ··E«·«inmi«sch·.i·tn«g in Afghaitistan komme

» einer Kriegserkläxtiiigszgleichs » .
" Nach "e«iner··«tt3«eit«e"r«en«jMeldnitg der ,,Tiines« aus

»Kabul sind ,nach«zHA1is«sagJe« von« Bewohnern« von Kho-
kand, die» dort.ankan"t«e·ii, sdieChiiieseirvoit Kaschgar
und detn»«»c«hi·iiesi«sicheii" Turkestan aus bereits in das
rnssische Gebiet« eingeriftckt.· « « « "

· London, .-«10. Juni« (29.« Mai) Das Colo·nial-anit hat ein Blaiibuch itber Südafrika publicirt YEs
befindet siehszdarin eine DepeschesKiinberleh·«s, worin
die« Regierung «der CapkColoitie instrnirt wird, jed-
wede weitesresiusdehnutig der britischett Herrschaft
unter dein Vorwande von Veszrinickelnitgeii zwischen
Colonisten »und« Eingeboreiteit zu vermeiden, freund-
liche Beziehungetts"zusz«de"it unabhängigen« Stämnien
aufrecht zuhalten· und jede Einmischung in deren
Angelegenheiten ·zu vermeiden. « « «

« ,,Reuter«’»s Bureau«, meidet aus· Sinilasp General
Stewart hntsaiig«eorditet,· daß« die Trnppeit binnen
zinöglichst kurzer» Frist nnd· unter Wahrung ihres
Gesundheitszustaitdes zurückgezogeit « werden. «Kabul
soll spätestens bis zum 31. Octoberszspgeräiiiitt werden.

glaubt,- Gandantak·« itndSchutargardaii wer-
-.DH3,-Fme amk«szz««ve«z««k«e«steki««.«vnxgesehob«ei«tesx.« Punkte sein,

die von den»enaliichesxsTrtxppess Hkistzt bleibt«-
Chtistinnin,««z1«t).«· «Jtt;iii"«.«(2«;9«-.-·Mai). »Das Stor-

spfthiiig verhandelte Hheutse dieStaatsrathsfrage
nnd itahizifyiiiitfj4 TO« Stimmen den · Antrag

Präsideiit«·eit·«" Snendritp -« an, der Regierung mitzu-
»«t«hei«leit,3 daßsikderskBeschliiß«sdes» Storthiiig vom 13.
März, betreffendidie Theilnahme der Staatsräthe an

»den Verhandlstingetiszx des;k"-»Sto;r·;th««i«17g,- gkultdgeistzllche
«·«Bestimmnn«g; fsxp das« sKHYigxei-ch« Norwegeu , sei« VE-
zrnohl der Kdnig«,die Sttttetionirung dieses Beschlusses
;perweigert»hab,e.·«· ·

··

« , «

d er «J«n ter n( Teleg rap he it-A g en tur.
«« nackt, Ddsn·n«e«tsta«g«, «1»(»).« ,Jnni «(29.« Mein, Abends.

Zum disesseitisgiix"Bevi;llinäehtigten« bei der Berliner
Conferenzs ist« ·»älli"erisd"·esig«nirt,worden«; Hals techni-
scher Sächbersstäiiidigerbegleitet ihn der« Oberst vorn
Generalstabe,Per"«ier». eiiieiits vonsdeiitscherSeite zukfszeriieitiiieiidieiii«"Secretör" der Confereitz wird
der, bereits auf« dent Berliner Congreßingleicher
Eigenschaft thätig gewesene Graf Mouyals Secretär
snj"i«t»«giren. «

«

· ·« « «« " ·

« sz Bahnverkehr dort nnd nach Dort-at. :-
« ·Von Dort-at nach St. Peterslmr : All-fahrt?Uhr 16 Min. Abbe. Ankunft iit Taps 11 ·- Ehr 53 Min-
Nagts Abfakrtsvon Tapss 12 Uhr— 31 Miit.-Nachts. Ankunftin t. Petersnrg.9»lshr,3ii,Mi1t. Vormittags. « ·s -

Von DonbliitsitachENeHalss Absahrt 1..Uhr 11 Miit.Mittags. Ankunft xitt Tat-MS Uhr 5 Min- Nachm. Abfahrt von
Tapö 6 Uhr·-·35 Miit. sAbdss Ankunft in "R·eval 8 Uhr·37 Minprckidsz - « c

Von IS« UPetersbitvg mach Dorpati Abfahrt 9
Uhr AbdsULlitkuttft iit-·«Taps·.·.5 «Uhr 58. Miit. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr·26·» Miit. ·Morgeits. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Miit. Vorm( 's· « «
s; Von Viertel; rtach.»Dorpi«tt: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Mor end. jAitknzijft iit Taps U. Uhr 58 Miit. Vorm. Abfahrtvon, Eapg 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft iit Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachm. ·

Bei Angabe der Zeit ist-überall die Localzeit des
jedesmaligen-"Or·tes« verstandensz . . ·

» Die Preise der"Fahr-Billete:f· « von DdiHat-«ii-ach.-T,«p··8 r.- Ciasse s Rot. 98 Kot»IF. Classe Z Rbl·«.«9.««);Kop., Z. Classe l· Rbl. 953 Kop.;von Ditgkziatitaclxxfiekoali ,1.. Classe 6 RbL 71 Kot-»24 Classe 5 l; L« Kopij s. Clasäse 2 «Rbl«." 58 Kæmzz, von Dorpat ihres) sWe entsetzt-J.- « lasse 4 Rbl.in Kot-»-2.-;C1asse»3.--Ro1. sei-Ko» a. lass; rein. se Kot»
H« von Dorpar mtch St. Petersour :. I. Classe 14N.20«Kop.« Z, Clgsse 10 Rbl.·69 Koptz fssCliifse 5 RbL 46 Kost.
.·««

".·..—.-.——--
»--·..

Te-1,p.nxa·vhischerigen-steifen.
« E? "S·«·t.·»Peter·sb-iirger Börse. .

» aojMei jetzo; « . - .
j-Tf"’«3--«W«e·k1)svloosü r"f-e. « »

London ,«· 3 Weit. itzt-a. «. . .-25z—- OF« PencaHamburg-Z »-,.« »-.-,-«:-. .--. . - 2175 218 .Neiphsm.Paris, Z» »« «, .-
.«

.·
.» 2681z 2693 Gent.

· Furt-s- imd Aetieit-"Coitrfe., s s
P «

’ -A lek ·1,-·E" ·. ». ·.«·2 835 B» 2273 Gib.
-2.«· .· Jst VI» 22oZ Erd.

öräsnfcriptiotten . . . . . . « — By, 93 Gld.
M Bankbillete «.

.
. «. . As; VI» 922 Gld.

Nigq-Dünghuzgex.·EisenlwActiett . .
—- Br., 150 Gib.Bolog.-Rybinsket Eisenb.-Actien . . 983 Bin, 983 Gld.

Psandbn d. Rufs Bodenckäredits . .

-— Bin, 125 Gib.
Diseonto für PrimmWechfel —- 75 hist. «

Berliner Börse, «

«» den· »11·.«·Ju;ni«(30. Mai) 188o.
Weehselconrs ans St. Petersbntg . ·-

» sWochen cis-to . .
. . . . 215 U. 70 Reichspf

«· Z MonatejttatC «."
. . . . 213 U. 80 ReichspkRufs. CteditbilL Cfüt 100 NszblJ . . . 216 I. 30 Reichsp .

· Für die Nedaction verantwortlich i« - · ·
m. E. Maximen. - onna. A. Hniseldlstts

M 125· YOU« Ydtptlthe Deitnn g. 1880.



You der Eeniur keimt-e. Dorn» . den St. Mai issa Druck und Betlas von C. Markt-sen.

M "125. VII« Ystplsckzape Zeitung. 18801

· Do: .Heee« san. med- Aifiäi koieniiigkihedexi dessVsresiis zur «

Hintzstt ift exmsstVjOUllVk Wstdssfsx «sg-egssllsltigen" Fs«47VVEV.sick)BtUUg wer« · « « ———«— · der Sängerfefthalle zu Riga statt- · ommkrsp ca er« ·
DHVPAPVSU ZU« M« EV- ..· deUszocFlUch.l- - 11···VVkstEllUUg« SVUUEES D« LJUUT

»»». · ··Rector .Ms·cykssow.
· Nr. Ho» Secr. F. Tours-arg» l · ·« ·

« .s ·· « s r . »
Mal: DaslNachtlager zu Granadmkj

· ·Di·e"«—"··""Hei-een""ee·e«d"x·i"."· sei. Friedrich ; sen« 1IH"’N«"I7"’7«"9s« « EhllcgiclkllMkcsllMMlllllg » . . » Gxsßks Oper cksxs Actesxvssch Fried-III)

M. k nd hist Gen» sWiedsp - . » .».z. · »· ·· · Kinds Schauspiel bearbeitet von Otto
· - Ilch End« dies· Uinsivsrsität ver .«.iUk ' · CHAUS chålxssßlgssszdahelsp ·«

« « «·· Braisikn - Muslåvon Capellmeister Cåzisiriis «CUAIIU .-
··

..;··

·
· « «· . ·

—.-.

.——-« « ·· · din teuer. umSlu unil. a:
lassen» .·

.·

» Donat, den 3«l.·Mai 1880.
· · Reckok Mkykgw»js· o. 7 Tagkszkdnzzsngz s. «· nächsten Semester dem ersten · . Der Canvent i? V äAIIUfMIgOF Uthtx d 2 J is.

s«·-··«·».·, · « i «« . «. : , ·.·. Von dem Dokpaier Stadtamte g) szWahl der Cassaoieoidenten pro«· ».- . .. . .o . « - . . » · « · Dorf-at, im Mai 1880. - Zigeuner. Original-Lustspiel in 3 Arten.sivsirdsdesmittelft zur offentlichen Kennts s s« · 18803 · l . ausschliessen. Bis nun: S. Juni neinne von Oscar Justinua . :
nlß·geb·racht- daß, da zu denrauf s) Antrage: a. der Directionund · ien engiien so» 1-·2 nein-engen in

»den· 27·. dieses Monats clnllekullmten « b. St; Etlclllchls des Herr« meinerwohsnungOarlo-wa-str.Nu?an. · - D« VFlUch vieler Vykstils
Aiisbotteriiiiii zur· Uebernahme der· · Gesneralen Grafen· E. von « · Deglaus

.-
- · «s ·

. - - äu« es« z« st ciudchw 3«ik«eh,t-«-Iz«etkgeljl»eg·.
Arbeiten behufs Weiterfortführiing « « Steuers« bete. Hohlbauten Sjkaknwkkmjjjkjun gYqkkqU s Smpångin Auswahl «« ertnitet H« · ·des Bolltpeikd am· izechsteiisz Em ach s s und die dieselben betreffenden Stelle» when, Bonn» Wspthinnen gesagt« gezflnghtage « ——————·—.·—«———-"«—"

UfFr weht. d« Zenspsendi Anzahl .. Gutachiekl der hieliseilo VIII« «« Verwalter, Vuchhalter,«Lehtlingie. « O znslävdiscbe Damen· . s·Blei« Frlchlellen Ist! em UeUeF·-AUBJ· ·· Comlmlsion Und« fkellvclligep DietlsimantlsJnsiiillt UEYVVOZN Z «« «« von Max Hauschilch in allen Num-bottermin auf Freitag, sden 5. Juni s Feuerwehlz ·

· · « «
.c., anberaiimt worden ist. In fols . s4)« AiitragSuErlaucht des Hin. «,- w· d« · · , · 2 Farben, emptjngin neuen— Sendung; ·they Vemlll.ossUNg·W?·l7dell alle Die-·« «

«· sGeneralen Grafen E.v.«Siev·ers
jungen, weslche die ··qli». Arbeitens zu « hekkz Beobachtung de» Bau. -·f·iir’s Land gesucht; Zu erfragen Ja— O . wessen-f« . ,

O .
· übernehmen Willens und im Stande " gessetzg · · · , ?L——j.·——— Z - SCHUIIWEIAVSIDMEDZIEIVZIU « oIEsM spllksnkdttsmlkkelsl Jlvchmals ·"c11·1sf·- · Antrag des Praeses des Vers· s 151k,26· Kaufhoflsltxzd · s .

«·

· gefordert, an demsbezeichnetensTagrx ·
·» eins bete. Beschaffung von— s»·.«u«n.w·.»..s·.u·s von etwa B··Zimmerci·, nebst nöthigen,

NllttUgs 12 Uhr-· Ldcctlc des· · · Wasser lszlllfllcm Slcliidnss Und werden vergeben Petersbuisger Stiu « -UND» zum T« JUUs
. Stadtamtes zu erscheinen, ihren Bot · · dem· Techelferschei·i« Berge, W · · liillttsws

und Minderbsotzu verlautbaren iind" 6) Antrag« "betr. Zahlung· einer " « (Student oder älterer Mann) wird für
hinsichtljch » des Zuschlages iveitere Snooentieksandieyiesigeseee · · lIICZG 3 Kziakkeu xderriiteste 11 Jahre alo- Izfffe WOIItIfIIIg

·Resollltldll nüdzlllvakieng ·Dei? bezugllche Plan liebst Kosten« · ·7) Wahl fämmtljchgk Dikectiokls- werden billig verkauft im Möbelma- EachM tltschlnsg szewuslckY Zt BE ed Zu erfragen im Handschuhsseschakt
Alls la Owie die A sdllldcditl Un«- · - - « azin von « . « ' a Wie« Uch r· U’ g«xp · von E. Hakkner Ecke der Alexan-Eh. g l . . U .

. A Stil-der« . s 0, Mmxsmq sei. n. se. · «, . - s
· gen sind ·nach wie «vor jeden« · Vor- Dorf-at, den 30. Mai 1880.- ·« - seen-sie ne 37

«· —Eiffü"k3·t"ngks"t"—"—·7sp""ilcittag. i« der. Ksmzelles des Stadt· · riedri von Mollcr · ""-"—Jndek- » . ir vetmie en
·otnlesszszeilizllsrhclix «·« «· sind i- . - sch « ß

·. kijk die Zeit der sommerfcrien eine
"

" Dorf-at, Stavtame den 28. Mai 1880. . - zei -sF· sls l. -

· Siiidihgiisiis e« gestiegen: o MS EIN· GEW- .S.FFI.ITFZLIFU·M«I’"UUU«« sinnig-Es;.«i·:.«k:2:»«g.;?;».·I-;Ee.:ks-;;·2«:k"er« still! llsllllls Illlllg
-

· z» mit Belcos-B.otsssssd9 sssiss Nr: 28-s
··

dlkm Vszdsgtskksgkklch tdcslsesrsssdtDsspssx wssdsssgsss -
-t«ls.de11..30. Mai O. Und M. den. f«- s · « »von« « ·

·. 7 · D. . o ·"

."· «.
·. - · und Bariersde kann iinentgeltlicho abge-d« T ·3.«·« « « «, ··E1"1«Z9Ug'll1Ss·9I1·· Glnllelllllschek auch Verschlcimuszng der Verdauungsorgane und die— so· zahlreichen »

» « s· dYD vgeil en ageit Ivon Uhr«NaY« « « · « - und Polgeleiden, als Appetit-· und schlakmangch bclcgtelZungc, ssäveiigisfjlskljjn Josänkjsgxgkrn
«« mkttass ab kmigegebkauchte Mk« sygeslli laass ’ . sijbler .Mundgeruch, Krampf, Druck, Schmerz— und Vollheitsgefijhl in· —————-Uer)en-.-——-sac—.-——-.—-—.————-————·.·o«· bel- WsNallmulchlne Und· ·VlVe7le." kvekeaaieekåiiiseTiikviaes · Z·läekeigkåikåksizeassinisiztisiessilksis? Esskkssåpfåkifliisisiszxssj e· Z BFUIOIFIIO ,l-ogen««Baar·zcslh-

lUUg Vcraiscttpiitkt werden. III» SOUIUISS CI· I·- Us zum« Erbrechem Eli-brechen von Pfg-seen, schlej·ln,· Halle und· speiset-e— s Jkj m· delszunsze m Techelkekesohon stkassess
ernst» N««»h«»s- »si- 27- M« Issss YOU-Es «· Z· TO« s« keiner:««ef.:i..·::ssz2.««Ersatz-if.sxxälkss..gg«isiizxeks. Eiieiirtsiii -.

- Axd Ins-MEDIUM- « m Saal« COJZHIJEZLSIKSYÄTEPSIUS T? Knie-sondern, gewann? Gesichte-ferne, Hek2kloxZken, Uniuåi zujegtioheen
, « F Muster, SecL Die Ausstenun «

-

sz

· Unternehmen Lebcnsiiberdruss etc. trotzten bisher allen Heilversuchem .3 sichs« kalte, · ·. - . «. .
s

-sg ist geokfnet von .·.·. - s . . · · b . d - .I· H d · -

». a t i · .
soVom DpokpcltschensOkdnungsgxencht .12 Uhr Mittass bis ·7s Uhr AND« ·« ·«.« iifdgsdtesnildslestkaliiiilxiiisldiilexhiiziiTHE:gseftlikldidlziilnsieeclliekiiriiliisfnloelfiinkllweellchidls KHIHHIZHTIUUIEEXTDIHIE ·s. Wirddesmloilelsi sdekatsl·ni·gcnlq·cht, daß· IDIIIckIUSIIkCIS 10 XCVI« nur mit gänzlichem Verfall des Körpers endigte - .

«

T sind billig zll verkaufen, sowie eine
. die zUm.5. Juni c. Kein! «Yk·gt«ieit·s s
·· ehe» Jsruge sptuljeraumte . s9ok9kzjk, s » etwa Krebs· oder Qeeschwurc zu Grunde liegen, lurclzlhfåinh seitwuber Yes he« dek Stadt-Wange, Tracteurs· Auction von Pferden· Viehs»Acke·r» ———-—————-——-—··.E—-—————————ius· » Igåa·hr·;3ll·ie·s?ch Texahrcndes Heilverfahrein auch au sc r: ic em cge,s Thomsog. · » ·· · ·

grkåihsen 2c. Wegen inzwischen Erfolg. i
«» u· l. o I åegeln Ixinseudung von 30 Kopeken in Freimarken wird der neue .Htkx Bezqhlulls del? lcltcns der MUT - c « - .·«- Prospect und alles Nähere franco vcrsandt durch

· verkauft Pahkas fxakkfakkpk V« Augen.
;.kle7lh.k’fichFU«GemcindWlleder reliireni »i·wi·inscht als Gesellschafteriin bei einer« - llsllls CHOISCSIUL ; J« J· F Povvis PCHITHIIIIO klinit sden Seelensteuek mcht stattsmden Dame ausserhalkbiDorpats aukgenoms (,Ho. 2142 er 44) jkkigjß · «

" «

·
~..Wikd. . ·« met! Tuns-vordem. Gläehklkdßikkflectaki- ·n· Euer Wohlgeborenliiihlehich mirs: verpilicåitegstk zn F)ezdexiagenßedakrgsixFelix-IS: d ·» Atem l fD at, O dmm Z eri t- d« 30·· Mai ten wo en gjjtjgsjz jre liessen ··Ixl rer ur gegen mein· angjä riges arm-un agen ei

·

u · ·
· s, oer a. er s·e p wzk · zu· an enissikip . «

r sg gch
· . O« Msssisesess sei-Mis- ii..Ztgs--E-ps·d- kixseiegssexiigrkx giirkxziiiiä»ein;Les.Tijzszsxxkidgxxsxggigkskll;Zieh-riesigen: eeeiiesche o» keines« indes Bein.

- . AdiUUci V. Akckmcliilt Unter C..hlE.—.————-..-reDÄ’z,ILLederlegen’ besten Fall nur momentanc Erleichterung- aIJKr nicht grijndliche Heilung bswikktslli

·
«···«·«··««·«

«» · ··«·«
·«

· c sll Oc Cl· S· ·«

».·« ·—ei· inslcurkiirstewstrasse Nr. 164, 13.j9. 7. · · · s «· R«i·

I) Hilidb chFJrifteU tIN tur-
· Hierdurch bezeuge ich dass Herr Popp durch seine Pulver meine Frau von F

«· ·. «VdM.3l. Mai c. ad· Wdhllc ich im« Z. heslverstahreäs gelamksrgtits - käumt zu seh;- hjHjgeU Pkgjsgg kSiadliheilh LddjelpSitaße Nr. 4, HUUQ . B Die männlich; Im» oten u - · , · ·Weigelim neben dem Garten der Bisirgev · »3 ' « II« kann« «
. sz · IT? · los CJYCHJØN so ,
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Neue Dörptsche ZeitungEtfcveint täglich, v
gqsgectommexk Sonni u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdi
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgönö
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr-Mittags, geöffnet.
Spec-Ost. d. Redakkivn v. 9—11 Vom.

. · Preis in Damit:
jährlich 6 Abt» half-jährlich 3 Rbl.S.,
vierteljährlich I VIII. 75 Kop., monatlich

75 Kop. « ·

Nach answättk «
jährlich 6 NbL 50 Kop., halbj. 3 RbL

50 Kop., viertelj. 2 åkibL S.- .

Annahme der Jnserate bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skprpugzeilc oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post.

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 ·P.fg.) für di; Korpuszeile.«

- oitlom 1. In« d. Z. ab
beginnt ein neues· Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Dreht. d. J.
in Dorpat «.

. 3 RbL —- Kop., »

durch die Post 3"« «, »50 ,,

« Die Pränun1erati»on, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen - —

C. sMattiesetks Buchdr u. Ztgs.-Exp.

» , . Inhalt. »

« «ZjkgiåiigchI)Frapgaetkbsåitgsszrvject der landwirtbschaftilichcn Congressex Mickwih f. »Adelseonvent. · Schissbav
keitidet Einst. Revalx Emteaussichtetv St. Pet—ersburg:
Allerhöchstes Rescript Hof— u. Petsonal-Nachrichten. Chine-
sischen Aus Bulgarien Moskau: Fälschung

Neueste Post. Telegfamma Locales Zur Frage
de: Fachwerkbautem Kirchen-Notizen. Handh- u. Böcsew
Nachrichterh i«

" »
Feuilletotu »» Ein junger Mann-von Vermögen sucht eine

Gattin. »Mannigs»alt«iges. -

« i dlnlktislcijer Gesunder-fast.- s »
. e » »

» 2 Dei: 2.i(14.»)geuu,i18s0. .
»Was nun, weiter ?« -.- das ist die Frage, die

sich im szHiublick auf das bisherige Schicksalder
kirchenpgolitisthcnj Frage Jedem: aufdrängen muß und
deren Beantwortung. allenthalben ».mit . Spannung
entgegengesehen wird. » Wie in »unserem« letzten sBlatte
gemeldet· worden, hat »die ad «11oc niedergesetzte Com-
mission ». ihr szVotunr bereits abgegeben: nach I erfolgt-er
zweiter. Lesunghat dieselbe in» der Schlußberathung
amsvpxigetk Donnerstage die· ganze Vorlage mit 13gegens Stimmen v e r w o r f en. —- Am Dienstag-
hafte sz die Comxnission »die erste. Lesung derzBorlage
beendet und schon die »Gestal»t,-k» into-either· sie aus
dieser. »ersten Lesn11g»hervo;rging, ließ für die zweite
Lesung nicht das Beste zerwarten.» -Mehre Artikel der
Vorlage waren, zum Theil unter dem..Protest der
Regierung, arg verstümmelt, andere, »Wie-Art. 1, 7,
8 und-B stricte abgelehnt; »ein» Artikel- endlich war
auf Antragspder Freiconservativen als Artikel. 12 ganz
neu hinzugesetzt »».worde»nsz und» zwar«.z»des.«Jnhalts:
»»»Die Bestimmungen dieses Gesetzes, mit-Ausnahme
des Art. 3, treten

" niit dem I. J a n u a r 1882
a u· ß· e rWiI r k·s a m»k· e i t.« — Mit der größten
Spannung sah— man dem Beginn »der zweiten Lesungam IDonnerstekige entgegen. »Es muß« sich«,, schreibt
u. A. das «,,Ber"lF T«agbl.« in seiner Donnerstag-
Nummer, »nun zeigen, ob aus. dein— höchst unglück-
lichen Loose der ersten Lesung der die Majorität

beherrfcheudeit Fractionen noch etwas für die Regie-
rung und dieLandesvertretung zugleich Annehmbares
zu Stande kommen werde. «Die Commissionsmit-"
glieder hüllen sich noch »in tiefes Schweigen. Gestern
Vormittag 11.Uhr traten die conservativen und frei-
konservativen Mitglieder der Commissson zueiner
gemeinsamen Besprechung, die nicht ·l«änger, als eine
Stunde-Witwe, zusammen. Schon das Factnm,, daß
die bei der ersten Lesung zumeist dissentirenden Mit-
glieder der beiden conseroativen Gruppen vorszder
zweiten Lesung sich vereinigen, läßt den Schluß zu,
daß man beiderseits einen Compromiß abzuschließen
gewillt sei. Es sind die conservativen Gruppen. in
ihrer Ansicht, möglichst zu einer Verständigungzu
gelangten, noch dadurch veranlaßt worden, daß es
jetzt m e h r als f r a g l i ch serscheint,. ob xdas
C e n t r u m für dieselbe stimmen werde» Auch
glaubt man jetzk nicht mehr daran, daß das
Centrum zu dem Mittel der Stimme n t hxal -

tnng seine Zuflucht» nehmen werde. · Zu der-
selben Zeit tratensdie Niitglieder des— Centrum zu
einerbesonderen Besprechung zusammen, die mehre
Stunden in Anspruchnahnrz Die nationalliberalen
Mitglieder- der Commission hatten nur-seine kurze
Privatbesprechnng;»an eine Vereinigung · der. libe-
ralenkunds konservativen«M«itg«lieder- der Commission
istspbeii.dem,. priiicipiellsablehnendert Standpuncte der
Artikel s4 und-S gegenüber, gegen welches« die Natio-
malliberalen in der» Commkissnoti geschlossen« votirt,
n iehst zu denken. -Die- Schwierigkeit der Situation
ist zdemnach zim Wachsen begriffen, da, falls das
Centrum in» seiner» oppositionellen Stellung ber-

harrt, selbst die» beiden eouservativen Fractionen
das-Gesetz, durchzubringen nicht im Standesind.-«
-.—;. Welch ein ;Grad von V e r w i r r un g durch
die skirchenpolitische Vorlage schon jetzt xzangerichtet
worden, das. beweist« zdeutlicher als allesAndere das
Umherschwirren der» tollsten Gerüchte züber ; die, Maß-
nahmen, die derzKanzler angeblich zu ergreifen»be-
absichtigez falls die Vorlage abgelehnt werden sollte«
Soheißt es. beispielsweise, daß er. unter-«— diesen Um-
ständerixifest xentschflossen sei; den- Kampf - gegen »das»
Eentrumsmitkder äußersten» Entschiedenheit aufzuneh-
men. . IZU diesen; Zwecke würde --er,-;so wird« weiter

berichtet» demsReiehstaga einen gGesetzenttrxurf »vor-
legenk welcher die Ultramontanens der-s gleicheu Be-
handlung. unterwerfen würde,«s rot-e das So c« i. a li-
st ern ge s etz »die Soeialdeniokrateiiz .ja selbst der
kleine» V»-»e»lag-e.riu-n»g-.-s.z n stikaindx würde für
gewisse- Städte und: Kreise-»in Aussicht: ; genommen
wert-seit, in deuten-die römischenWühilereienssich beson-
ders bemerkbar maehtem » . . . « -

« -»Die»-Mittheil«nnge.n,- welche die Köln:.-«Z.. über die
Aeußeriingeiy welche »Fürst» Bismarck zur gegen-

F ünfz eh n t er jJfashPrno. Abonuements und Juserate vermitteln: iIxRiSET H— Lsvgswktzs Ast-»
uonceniBureaxq in Walk:»M. Rudplsss BuchhandLz in Revalz Buchh. v. Klug«
sx Ströhmz in St; Pptersbnrxp N. Mathissety Kafansche Brücke J« 21; in War-
- « « « sch AU- Ntljchman s« Frendluq Senatoröka M 22. -

die. Kosten dafür auch fernerhin auf gemeinschaftliche
Rechnung getragen werden«-Die von dem Bevoll-
mächtigten Hamburgs im Bnndesrath Dr. Versmann
eingereichte Denkschriftsgegen den Antrag war, · erst un-
mittelbarvor Beginn der Sitzung den Mitgliedern
des Bnndesrathes zugegangen. Die Reichsregieriiiig
behielt sichf auf Grund. der Erläuterungen des Reichs-
kanzlers Vorschläge über die« näheren Modalitäten der
Ausführung des Beschlusses vor. » »

". Wie Berliner- Blätter melden, wird Kaiser Wil-
helm seine Badereise nach Ems nicht früher als am
18. (6.) d. Mts antreten. -

Die officiöse Lesartsz daßdie Prager Kaiserreise
keine politische Bedeutung habe, ist in Oesterreich
bereits einüberwundener Standpunctxsz Wenn auch
die» officiellen Ansprachen keine politischen-Anspielun-
gen enthalten, so redet doch Jedermann vom Ver-
fsassnngsstreih von der bevorstehenden Krönung des
»Kö»uigs von Böhmen« und von den etwaigen Fol-
gen des Prager Besuches. . Auch das unterliegt kei-
nem Zweifel mehr, daß. der Prager Besuch eine
Kundgebung zusGiinsten der czechischen Ansprüche sek
und Idaßi GraffTaafe s durch denselben einen Druck
aus die Deutschösterreicher ausüben wollte, damit sie
ausgleichsfreundlicher gestimmt würden. Jn Wien
und sPest irr» die krnxsicht vorher-Meers, dakGraf
Taafe ein. groß-es Wagniß unternommen, als -er die
Krone-auf dem Tnmmelplatz der nationalen Strei-
tigkeistenerscheinen ließ, um.für .die Nationalitätens
Politik Propaganda zus machen. « ;

«« . s Die .,, älli.i"sssi«o.n« sG ös ch e n « steht « in
Eliglsaud noch immer imVordergrunde derspolitischen
Diskussion. VDer xKonstantinopeler Berichterstatter
des; «-,,-Standard« i erfährt, daß Göschen nach einer
Anfrages bei J der: englischen Regierung gewisse
Stellen jelnerhAnsprachesanxden Sultan abgeändert,
den ursprünglichen Text aber Ein der Privataudienz

welcheskdem sofficiellen E Empsange - folgte, reproducirt
habe. Nach den ,,Daily News«tz dagegen entbehrt
diesesNachrirhtxgänzlich der Begründung. Göscheiis
Ansprachg versichert das gouvernementale Organ,
wurde .so.»gehalten,-T.Iwie« sie— ursprünglich abgefaßt
worden«-I -«·-DerIkVerzug in— demiEmpfange des außer·-
vkdeucliicheiiis Votschafteks möge in Folge des Sträu-
bens des-Sultans entstanden sein, die ihm ertheilten
Warnungen .entgegenznnehnie1·i,« aber skeine Abände-
rung; wederckiideniszWesen noch» in der Sprache
der »Anredes·,« wie dieselbe. ursprünglich entworfen
worden,xseifansxRücksicht gegen diese Stimmung
vorgenommen-worden: Wie: dem iauch sei, sicher
steht, daß Mr. Göscheii in Konstantinopel nicht »ge-
radeaufxRoseii gebettet wird-« - « ·

zsssJtrBelgien -»sindszani.8.«:Jrini (27. Mai) die
verfassungsmäßig« vorgeschriebenen partiellen N e u -

wäriigen Lage gethan, beschäftigen die Presse in
sehr nmfctngreicher Weise. Man nimmt an, daß
man es mit Aeußerungen zu,thunjhabe, dievon An-
fang an dazu bestimmt gewesen siiid,idurchiVeröffent-
lichung zur allgemeinen Kenntniß gebracht zu werden.
Als der Kern der· Aeußeruiigen des Fürsten ist her-
vorzuheben, daß er in der kirchenpolitischen Frage
den Dingen ihren Lauf lassen will. .,,Es scheint —» be«-
merkt die Nat-Z. — nicht in seiner Absicht zulie-
gen, durch Verhandlungen mit den- fParteien das—
Schicksal der Vorlage sicher zu stelleii. Und wenn
sie, wie es hiernach unvermeidlich erscheint,.fällt,
will er weder eine Auflösung des Landtages vorneh-
men, nochseine Dimission fordern. Ja,·»er ivill sich»
nicht»persönlich· allznstark für die Vorlage ;seiig-agiren,
um nichtzsu einem energischen Schritt gedrängt zu
werden. —- Aber weiter: nicht alleins für· d i es e n
Fall will; der Fürst sich eine etwas kühlere Auffassung
der »Ve»rhältiiiss·e zur Regel machenzerzwill esim
Allgemeinen vermeiden, mit besonderemEifer in-—.die.
inneren Angelegenheiten; einzugreifen,- ,und seine-Kraft
für; die Behandlung der auswärtigen Angelegenheiten
a·iifsparen. Dieser Entschluß; hat seinen ..Urs·priing·
anscheinend in einer stiefenVerstiminuiigx über die
Entwickelung der politischen— Angelegenheiten; in
seinen Folgen kann er, »in der rechten Weise-durchge-
führt,- sehr ,heil.sa-mzweszr-den. —»-· Eine gewisse-Enthalt-
samkeit von neuen kweittrageiideiiiinsls gründlich um-
gestaltenden Plänen entspricht « dem .-Bedürsnisse des
Landes: und« derxsStimmuiigi des-—Vol·kes.. Wenn
Fürst Bismarckxsich ;e2iitfchließe;n-.-kann,.,nicht ssdarauf
zu bestehen, daß Alles, was szihmsxwüiischensw erthk »er-
fcheintz initHast durchgeführt wsird,.so wird diesksals
eine Wohlthatsenizpfundenkwerden. Und iioch- freu-
diger werdenkwir esszbegrüßen," wenn— die Erhebung
von-Bedenken «·iu,.-..iiiineren Fragen? nichtspmehr mit
der ,Androhung eines. Dimissioiisgesiiches beantwortet
wird— ;-; die iingetheilte - Kraft sdesc Reichskanzlersp »für
die Leitung der auswärtigen:Angelegenheiten »so lange
als möglich erhalten— zu sehen, ist gewiß« ein im deut-
schen Volkeweitverbreiteter Wunsch.« «— .

Der-.De·utsch—e Bundesrath -hat-,— xwie in ssKürze be«-
reits gemeldet, ani vorigen Dienstag.- in einer.Plenar-
sistzungksin wexlcheri der— Reichskanzler EFürstI EBisMarck
selbst den Vorsitz führte, denjAntrag Preußensnvegen
Eiuverleibnng . der; ..Unter-Elbe in »das» : Zdllgebiet
berathen und, wie zu erwarten war, unverändert an-
angenosmmem Desrs Bundesrath hat. also beschlossensx
It) daß, vorbehaltlich« der nähereiiModalitätenxder
Ausführung, -der JElsbstronis von— Altona und-c Har-
bnrg « abwärts -.b.is.. Kuxhavenin das. .Zoll-gebiet«eiii-
geschlossenxzwerzdez is) daß-»für denFalls deri Weibe-
haltungs von« Grenzaussichtsstatioiiens an den beiden
Ufern der Elbe abwärts· von Altona und Harburg

. . »Ernst-litten. e
»Ein junger Oxianns ver! Preuss-qui· sucht eine

« i « skaitinitsfiI -..
».

« Unter dieser Ueberschrift veröffentlichte »der ,,Hamb.
Corr..«s,at11 233 zMärzi des Jahres 1792 ein .Jnserat,
wejlches hier engbedruckte Spalten— des Blattes»ei»n-nimmt. ein richtiges Heirathsgesnch und, wie
wir Grund haben anzunehmemdas erste, welches in
Deutschland veröffentlieht worden ist, derUrgroßpater
nach Quantität und Alter jener drei- oder— gar ein-
zeiligenHei-raths-Atitxd»ncen im Jnserateniheile unse-
rer modernen Blätter» sQatnals hielt esder anonhmeEinsender »für nöthig, · zuexst zeine lange; Beweisfüh-
rung svdrherztsschicken,« daß seizn Unternehmen durch-ans kein Unanständiges. sei, ferner sich selbst eine
Lohrede zu halten, daß erszdiesen neuen zModus derBrautschau »aus England herübergebracht habeY Jnlangen· schw1i»lstigen« Sitzen« trägt erszsodanzn sein
pigelttkichks Ausiegett Des! - Vsxskeckklepchtsst Ss Mxs
de1r«Zei’len»he«riosy"Jr, Ycnich schon» damals» ·d«er»Hei-
rathsoffertewAufgeher rneniger anf Schönheit, xJugend
und gute, Behandlung, als vielmehr auf gute, Haare,
bIaUke Mitgift rechnete.»s-Ddch der Leser möge selbst«urtheilen; wir gehen »in nachstehenden Zeilen einige
Auszüge des originelleti Heirathgesncheåsjxwelches zu
lang ist, Um» ganz reproducirt » werden zu« können.
Der Anfang. IOUTCEI »

»Bei« Erblickung dieser Ueberschrift werden viele
Leser dhne Zweifel in, nicht geringe Verwunderung
gerathen, da eine solche öffentliche Bekanntmachung
in Deutschland, bisher gar nicht üblich gewesen ist;ohgleich diese öffex1«tlichen» Einladungen zur Chein
England längst E) eingeführt· sind. Auch· hat man
Beispiele genug, » daß» hierdurch viele glückliche Ehendritten entstanden ·sind.« .

·"Der Verfasser führt dies Thema« mit genügender
Weitschweifigkeit aus,"bew"eist« die Nothwendigkeit der

Ehe 1"tbe.thciupt. nnd skpmmt dann auf-»die; Berechti-
grtngspderHeirathNAnnoncenkzu sprechen: s. - r. · -

» «»Jst « die Ehe als die wichtigste Verbindung— des
Nienschen anznsehenz so folgt unstresitige r st l i ch -,

daß die Wahl von« beyden Geschlechtern mit« größter
Ueberlegiiiigx s und Prüfung geschehen. müsse, z. w— e i -

ten s; ,-j daß esjvon Wichtigkeit. sein wüßte«· give-un
das weibliche Geschlecht nicht weniger als dass» n1änn-
liche sreh--wählen·spköixnte, nnd dritte-n s, daß die
Mehrheit der I Candidaten und Candidatinnen bei)
jeder Wahl von größter Erheblsichkeit seyn niü«ßte.
Daß diese zEndzwecke bei öffentlichen Einladungeu zur
Ehe· durchaus befördert werden, liegt hell a"m—xTage.
Verdieneich nun» Tadel; oder-« Lob, daß ichj duxch
dieses Bekanntmachung des; Caudidatexp-des»Ehesta;-«-
des einen sWeg ebahne, — ajuf dem sie sicher .-undk«glück-
lich nach Hymewsr Altar wanderntönneii ? Verdiene
ich Tadel zoder Lob, wenn ·ich hierdurch 2yielenzSch·ö-
nen einen Weg, öffne, Männern bekannt. zn werden,
die, ihre Talente und Herzen schäzen können? Per-
diene ichsTadebnder Lojlnzwennich hierdurch Vielen
Schönen, denen vielleicht« sonst der süße Muttername
nie zu, Theil geworden-wäre, zur Erfüllung ihres
wahren Berufs verhelfe ? Mir wallt’s, spindems ich
die ganze-Menge froher Mütterxmirdenke,»,,die»ih«re
lächcluden Säuglinge»aiis’s» Mntterher·z.drücketixiif ».

Nach .·e,inigen-- »-.,ferneren Redensarten kommt. .der
Verfasser endlich-auf seine eigene Person zuxspkechexk..
Er schreibt: ».

»; - , »

. »Aber. wer «ist»sder-sjunge Mann ? höre. ich. je d e
Schöne, ,j ede n Vater, je de Mutter und jeden
Vormund .»-fragen. -. Jch bin ein jungerMann
von dreißig Jahren, »in, der vollsten Blüthe des
männlichen Alters, bürgerlichen.»Standes, « cultivire
die Wissenschaftein lebe» izt als Privatperspktz habe
indessen dies sehr gegründetesz2lussicht, eine sehr » gute
Civilbedicnungg in .den Staaten St. Mqjestät pks
Königs von Dänemark künftig zu erhalten. Meine

itzigen jährlichen Einkünfte betragen über 400 Rthlrq
nach Verlauf von wenigen Jahren alber werde ich
ein— Capital »von Zwanzig »Tausend Mark Hamlx
Cour.-in den Händen haben. Vorgelegte Documente
werden: dies - darthun. Auch-habe ichkeine Schul-
den. riKanck » je xeink jFreyer soffener nnd gerader zu
Werke-gehen? .Von nieiiieii körperlichen Eigenschaf-
ten und Geistestaletiteti verbietet mir diek Bescheiden-
heit spzu ;·sprechen, ob jich gleich keinerwSchsönen zu
Jnißsallen hoffe« »—

»

- . » sp «

xsNachdem der Verfasser also-in. pathetischer -Weise
sein Gesuch vorgebrachthatz stellt er. seinerseits seine
Bedingungen « ans, die er - in— sehr» naive Worte einzu-
klzeiden versteht, xwelche jedoch,man-chekschöne—.Leserin,
ediexüber keinen großensiGeldbeutel verfügttz bitter
senittäuscht haben möge-n;":;.;.-; . »«

--:--;: ·

»Ob i-ch gleich Batehicsleims Wortes »es-s·shilft
zum höchsten Glück der .Lieb"e·:k.eiiijRittergutzx es«
khelfenkzarte .keusch»e».Triebe und frissches Blut-»« gern
nnterschreibez so« weiß ich»d.och--auch;- daß zur ..-Füh-»
rang« einer: glücklichen Eh.e nothwendig hinlängslichess
und ..woniöglich,- spreichliches xAuskommen von-vielen:
Velang ist.- Dax nun kmeine itzigen Einkünfte weder
hin·reichen, seine, Frau, mitsRticksicht auf- den Cirkel,
worinnen ich lebe, anständig zu «versorgen,s..noch«die
Erziehung der zu szhoffenden Kinder gehörig Uzu be-
streitenz und -—da.-.-—Li«ch"«ti1e:ii1e·Ehe,-—bis ich das oben-
erwähnte Capital ein Händen isbekommex oder ein Amt«
erhalte, nichtxanffchieben, iwillx »so ist— es mir die:
strengste: Pflichtx eine. Person«-zur Ehe zuxfttchspi M
b e«t.r. äschtl i che M- i tstke l· hat,sputid. ckekin trieb!-
denkender Mann skannu mir dies jeIzur-La:«t"«-.legett.
Mit Rücksichts auf das Capital und Alter xder Schö-
nen setze ich hier» indessen nichts-Pest, P« kch UUkSk
mehr oder minder vermözgendetiz jüngeren »Und älteren
zu wählen wünsche. · - - . « - -

« Jede bemittelte nnberheyrathete.SchöUe, de? W,
nach genauer Erwägung dieser Ankündigung, nicht

ganz tgleichgültig scheinen möchte, fordere ich demnach,
.(und «-diess" kannxich ohne die geringste Beleidigung
derweiblichen Delicatesse thun) - zuerst auf, mir mit
oder ohne Namensunterschrift zu melden, ob sie mich
näher kennen znslernen wünscht; wobey es jedoch,
kim Fall sie-- sich« nicht nennen will, natürlicherweise
ersord»erlich.-ist, daß »Mir« irgend Jemand genannt
werde, wo« ich-nähere Nachrichtenx einziehen kann.
Wenn indessen ein solcherBrief an mich, von. einem
unter der. Llufsischt der Eltern lebenden Mädchen
.,h.ersrührt,. ssso-s.«tvün.sche- ich sehr, daß er mit Vor-
zwissen der -:Eltern« geschrieben seyn möchte. Ferner
»ersuche. ich iallexszEltern und .Vormünder«, die«
»durch . gegenwärtige- Ankündigung sich von meiner
Person, vxortheilhafte Begriffe. machen möchten, sich
zuversichtlich an mich zu wenden -und mir ihren Willen
zu erkennen zu geben, ob sie inich näher kennen zu ler-
nen wünschen. Endlich ersuche ich die« Herren Thei-
»«I·ui1g»sz-"Vertoalt·er« «, Ohervo-rkniinder· ,« »Stadtsecretäre,
sSizndicijs"A«c»tuarien, Gerichtsschteibey «Soresnschreiber,
sRedisoren oornjundschaftlicher "Rechnnngen, Gevoll-
imächtigtexi und Copisten beh den Kannnern und Col-
1egieu,«wie aiiich axif Amthäkksekkx und Amtstuben
Gericl)tsha·lter, Execntores Teftamentoruny Cnrators
Bonorum, Advocaten, Procnratoreiy Notarien, Com-
missivnärq.nnd:überhanpt. und vorzüglich alle— dieje-
,Uigen, welche s-Schnld- und P.fand-Protocolle oder
rPxipillenrechnungen-führen, mir dienliche Nachrichten
in dieser Sache zu ertheilem Außer einen verbind-
lichsten Dank, einer immerwährendenErkenntlichkeit

»und gefälligsten Gegendienstleistxicig verspreche ich
demjenigen Corresponderitem dessen Vorgeschlageiie

mir» zu theil wird eine sehr ansehnliche
B e l okhn U n g, denn eine so große mir erzeigte
Gefälligceih die mein zeitlichess Glück so sehr erho-
het, verdient nach meiner -Denkckngsart, ansehulich
belohnt zu werden. »

««

.

Meine Correspondenten werden insonderheit er-
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wahlen zur Deputirtenkammer voll-
zogen. Liberale und Ultramontane maßen gegenseitig
ihre, Kräfte i« einem stellenweise sehr erbitterten
Wahlkampfe. Dienstag Abends bereits konnte das
Gesammtresultat verkündet werden: es ergiebt, wenn
sum: von den vier nöthig gewordenen Stichwahlen
absieht, eine Steigerung der bisherigen liberalen
Stimmenmehrheit von 10 auf 12. Daß der Ultra-
montanismus trotz mancherlei Widerwärtigkeiten die
ihm in letzter Zeit passirten —- man denke nur -an
die Afsaire Dumont «— sich so ziemlich intact be-
haupten konnte, legt Zeugniß ab für die Stärke der
von ihm eingenommenen Position, und ist zugleich
eine Mahnung an

"

die Adresse der Liberalen, nicht
durch Zerwürfnisse im Srhooße der eigenen Partei
die Gegner zu Herren der Situation zu machen.

In Frankreich hat die N i e d e r l a-g e Blan-
q u i « s, die er bei der Wahl in Lyon erlitten, in
den osficiellen Kreisen- ersichtlich Befriedigung erregt,
w·ie sie die Organe der Communards, die jetzt bei
jeder Wahl Blanqui oder einen anderen ungesetzlichen
Candidaten aufstellen zu wollen erklären, in Wuth
versetzt hat. Nichtsdestoweniger wird die Regierung
von diesem Wahlresultate schwerlich viel vortheilenj
So meint u. A. der gut unterrichtete Correspondent
der Köln. Z» die letzten Wahlen seien kein gutes
Zeichen für die Ruhe der opportunistischert Republik:
Blanqui ist in Lhon zwar durchgefallen, aber nur
mit Hülfe des Lyoner Central-Comitås, das für
-Ballue in die Schranken trat, obgleich derselbe re vera
ein nngleich schlimmerer Radicaler ist als -Blanqui.
Dieser ist einfach ein alter Narr, jener dagegen ein
ein Mann, der ein Programm anfgestellt hat, das
den radicalsten Forderungen der Commnnarden nicht
nachsteht Der rothe Schweif der Deputirtenkammer
wächst an Zahl und wird nicht verfehlen, sich wich-
tig zu machen, um sich den Wählern zn empfehlen.
— Gleichzeitig ist mit F r e p p e l' s Wahl der
erste Schritt zur Bildung eines schwarzen Regiments
in der Kammer geschehen; Freppelhatsdie Erlaubniß
des Papstes zu seiner Wahl erhalten und wir-d iricht
verfehlen, von sich reden zu machem Er hatte ja
seine Wahl zugleich als eine That der Frömmigkeit
für das Elsaß empfohlen! Die Jesuiten finden, es
jetzt an der Zeit, in den französischen Kammern eine
ultramoutane Partei zu grünt-en. Das. ,,Univers«
spricht von den ,,Ministern nnd dem gemästeten Po«-
litiker, der dieselben beherrschtih in einem Artikel,
worin es als Ziel der Wahl Freppels«ausspricht,
»den Widerstand zu otganisireir und zu« verstärken«-,
noch mehr: die Wahl Freppels sei, i,,nicht bloß ein
Protest gegen die Märzdeerettz sondern zugleich die«
nothwendig gewordene Bestätigung der Rechte des
Priesters als Bürger«. . « «

Der Köln. Z.-wird aus Rom untern 8."Juni
(27. Mai) telegraphirt ,,.Cardinal J a c o b i ni
hat Auftrag erhalten, der dentschen Regierung Init-
zutheilecydaß die Cur i esbsereit sei,.n-e-ne
Verhandlungen mit Deutschland
a n zu k n ü p f e n.« Diese . Nachricht bildet ein
Pendant zu dem berühmten Telegramm, welches die
Köln. Z. am Sontag vor 14 Tagen ans Rom er-
hielt. Der -Jnhalt des letzteren hat sich ja im
Wesentlichen bestätigt und wir habenspkeinen Grund,
dieser neuesten Nachricht mit Mißtrauen uns gegen-
über-zustellen. Offenbar —- bemerkt hierzu» die Nat.-
Z. — kämpfen« in Rom-i verschiedene Strömungen
miteinander; das geht« hervor ans EderxSorgsalt,

mit welcher davor gewarnt wurde, diese oder , jene
Auslassung römischer Journale als die Meinung der
Curie zu betrachten. Es ist durchaus glaubhaft,
daß die »friedfertige« Strömung die Oberhand ge-
wonnen hat. Man muß sich dabei freilich vor d’em
Mißverständnisse hiiten, als ob die friedliebende
Partei in Rom gewillt sei, größere Zngeständnisse
zu machen; der ganze Unterschied besteht darin, daß
die eine ihren Vortheil in dem Verzögern der Ver-
handlungen zn finden glaubtzs die andere in dem
drohenden Abbruch der Verhandlungen. —- Jeden-
falls wäre in dieser Botschaft, wofern sie sich 'he-
wahrheitet, zunächst ein bedeutender diplomatischer
Sieg des Fürsten Bismarck zu erblicken.

Während über die Aussichten der englischen
Orientpolitih als deren persönlicher Vertreter in
Konstantinopel Mr. Goschen operirt, in.der Tages-
presse vorwiegend skeptische Meinungen laut werden,
scheint die Pforte bemüht, wenigstens mit R u ß -

l a n d auf leidlichem Fuße zu verharren. Man darf
dies aus· dem Empfang des russischen Botschafters
v» Nowikow beim Sultan und aus den bei dieser
Gelegenheit! gewechselten Freundschaftsbetheuerungen
folgern. — Den nntrüglichsten Beweis für die Loyalität
ihrer Gesinnungeii Rußland gegenüber würde die Pforte
ohne Zweifel dadurch liefern, wenn sie den Meuchel-
mörder des- Obersten Knmmerau nicht länger seiner
verdienten Strafe entzöge.

Der ,,Vakit« meldet, daß sämmtliche Araberstämme
im Vilnjet von Bagdad sich dem Asu f st a n d e
derMontesiks unter Mansur Pascha angeschlossen hätten
und daß die Bewegung bereits auf die arabische
Küste übergreifeq Es .sollen H schleunigst Truppen
nach Bagdad gesandt werden, um wenigstens diese
Stadt zu halten. - « · « «

Wie schon sooft," so hat auch der diesmalige
Parteicoriveiit der Republicaner der uordnmeriknnß
srhenUnion eine Ueberraschunggebracht Die Can-
didaten, welche sich hatten aufstellen lassen, gingen
mit so· gleichmäßiger Unterstützung vor den·—«sEonve.iit,
daß- es bei der Zähigkeitz mit welcher ihre Freunde
an Jedem von ihnen festhielten, "nur Einen Ausweg
gab, überhaupt zu einem Resultate zu kommen, wenn
man sich- nämlich auf einen n eu en Eandidaten
einigte. «Man nennt einen solchen, mitten in die
Erregung hineingeworseneti Eandid-aten »das dunkle
Pferd« Das dunkle Pferd war in diesem— Falle der
bisherige Repräsentant, vor Kurzem zum Senator
gewählte James A. Garfield von Ohio. Er gilt
als eine respectable sMittelmäßigkeit, aber· gerade die-
fes bisherige Nichthervortreteii war Yes, dem er die
Ernennung zuzuschreiben hatte,· welche ein ausge-
sprochener Parteigänger niemals hätte erhalten kön-
nen.- In der 29. Llbstimmung wurde sein Name zum
ersteu Male in der Eonvention genannt. Ererhielt
zwei Stimmen, welche ihm von den Anhängern« Blat-nes zufielen. Von da an vereinigten sich alle Ele-
mente, welche Grant fei«ndlich"-sind, anf-Garfield, der
bei der 36. Abstimmung 399 Stimmen "-——· 20 mehr
als nnothwendig —-— erhielt, während die ursprüng-
lichen 306« noch. immer an Grant-festhielteii. Daß
nunmehr; unter unermeßlichem Jubeldie Ernennung
zu einer einstimmigen gemacht« wurde, und daß der
betreffende Antrag von. einem Anhänger Granks
ausging, muß als selbstverständlich gelten.-—— Janies
A. Garfield stammt von armen Leuten ab. Nach dem
Tode des- Vaters wurde; er Pferdelenkeyl --dannsBoots-
führer und ZimmeruiannLErstspät begann er einige

Schulkenntniffe in einer Dorffchule sich anzueignen,
machte aber bald folche Fortfchritty daß er im Laufe
der Zeit zum EollegkProfeffor avancirte. Am Bür-
gerkriege nahm er als Oberst bei den Freiwilligen
Theil und fchwang sich zum General auf, als welcher
er zum Congreßmitgliede erwählt wurde. Dieser
Körperfchaft hat er seitdem ununterbrochen angehört.
Mit feiner Nomination zum Präfidentfchafts-Candi-
daten der Republicaner find alle Parteien in gleicher»
Weise jetzt einverstanden. Die« Repnblicaner billigen
die Nomination Garfield’s als das sicherste Mittel
gegen eine dritte Wahl Granks und gegen etwaige
imperialistifche Gelüste.

Inland » » »

Dorf-at, 2. Juni. Jn einem langen Leitartikel
beschäftigt sich der ,,Golos« in seiner neuesten
Nummer eingehend mit der vom Domätiemälltinister
projectirten Organifir·ung" ständiger
landwirthfchaftlicher E ong-r"effe.
So sehr dafelbst dem in Rede stehenden Plane volle
Sympathie entgegen gebracht wird« fo wenig kann
jedoch auch der ,,Go.los« sich mit der« vorgeschlage-

»nen, territorialen Begrenzung der Eongreß-Bezirke
im Einzelnen einverstanden erklären. Zunächst ver-
mag das russische Blat nicht einzusehen, weshalb
das Gebiet derDonifchen Kofaken und Polen aus-
gefchloffen bleiben solle. ,,Uns leuchtet ferner« —-

mit diefen Worten schließt der bezügliche Artikel —-

,,nicht ein, weshalb eine der drei Ostseeprovinzen,
Estland, von den· beiden anderen getrennt und einem
Bezirk, zu welchem u. A. auch das Gouvernement
Olonetz gehört, zugetheilt worden ist. Dergleichen
Beispiele ließen sich in Menge anführenät ,

—- Von langen schweren Leiden hat heute Nachts
ein sanfter Tod-den Jnspector des Dorpater Ghm-
nasium, CollegiewRath CnrolusspMi ckw i Z, erlöst.
Sein Hintritt wird von Zahlreichen in und außer«-
hatbs unserer Stadt anfrichtisg bestrauertzs feitsAndene
ken vonZahlreichekI inuud außerhalbsDorpats in
Ehren gehalten werden. —- Dersihingefchiedene ists
im» Jahre 1811 in Leal geboremwofelbst sein Vater
Christoph Friedrichr Mickwig als» Prediger wirkte:-
Bereits in seinem 17.-——Jahre bezog er« die hiesige
Universität, um sich zuerst dem Studium der Medicin,
dann dem der Theologie« zuzuwenden.- —Jm- Jahre
1833 « verließ M. »die— Universität, um lange Jahre
mit bestem Erfolge· als Er·zieher im Haufe» des Ba-
ron Vietinghof in Kabbal zu wirken und dann im
Jahre 1848 die private Lehrthätigkeit mit der öffent-
lichen, der er nunmehr fein ganzes Leben gewidmet,
zu vertauschen: im genannten Jahre— trat er als
Lehrer bei dem hiesigen Ghmnafiunt ein und über-«
nahm in der Folge das von ihm mit treuester Hin-

sgebung verfehene Amt» eines Jnfpeetors des Ghmna-
sinnt. « Daneben? hat er längere Zeit« talssLector der
estnifchen Sprache gewirkt, auch sder Gelehrten esttii-"
fchen « Gesellschaft« hat er als Caffirerlangjährige
treue Dienste geleistetx :- Mitvoller Liebe und selte-
ner Duldfamkeit hats er sich feinem Lehramte hinge-
geben: stets fanden « die« Schüler, stets die Väter
und Mütter derfeben bei ihm ein offenes Ohr und
vor Allem ein— offenesHerzs fürsihre Anliegen und
Wünsche, er wurde trichtj«müde,··für seinesSchittzbe-
fohlenen bei den Eollegen der Fürfprecher zu fein
und mit liebevoller Nachsicht immer wieder -die Schü-·
ler zusspermahnens und zum Guten anzufpornens Sein

menschenfreundliches Wohlwollen ist aber auch na-
anderen Richtungen hin vielsach zu Tage getreten;
nicht nur seinen Schülern, sondern auch anderen
Hilfsbedürftigem vor Allent zahlreichen Waisen ist,
er ein treuer Vormund und Vater gewesen. Wie
reiche Liebe der Heimgegangeue sich erworben, ist in
beredtester Weise namentlich bei den vor bald sechs
Jahren begangenen Festen seiner Silbernen Hochzeit «
und seines 35-jährigen»Amtsjubiläum »hervorgetreten,
undihm selbst haben jene Tage als helle, sreundliche
Sterne in seinen Lebensabend hinei,n»geleuchtet. -
Auch über das Grab hinaus wird ihm Liebe folgen
und Liebe sein Andenken in Ehren bewahren! v

. — Derbes eh I i eß ende Adels-Convent
ist der Z. f. St. Ld. zufolge am so. Mai zusam-
mengetreten. —- Die Geschäfie der Residiruitg für
den Monat Juni wird der Landrath Eduard v o n;
O e txt i ng e n-Jensel übernehmen; T

« —4 Ueber den Versuch, die E w st , mit einem.
D a m« p f e r zu befahren, meldeten wir vor einiger
Zeit. Leide: ist, wiedie Z. f; St. Ld. hört, dieser
Versuch nicht von Erfolg gekrönt worden. Das
Wasser des Flusses ewies sich als zu gering und
blieb das Dampfboot bei einer Stromschnelle stecken;
es scheint nicht möglich, diesen« Fluß zu einem "schisf-
baren zu machen, ohne daß große Arbeiten resp.
Vertiefungen seines Bettes vorgenommen würden.

.,Utval·, 31. Mai. Nach den ossiciellen Berichten
der Hakenrichter an das statistische Comitö aus der
Zeit vom 15. bis 24. Mai war der S t a n d des
Getreides und dser Gräser in Estland
folgender: Dies Winterkornfelder hatten mit Aus-
nahme derjenigen in der Wiek, wo sie im Allgemeinen
gut standen, im Uebrigen durch den Winter und noch
mehr durch das kalte Frühjahr sehr gelitten, so daß
man, wie es scheint, hier nur auf· eine schwache
Ernte rechnen kann. Die— Sommersaaten wurden
zur Zeit bestellt, und es ließ sich« über die Entwicke-
lung derselben noch nichts Bestimmtes sagen. Was
die Gräser betrifft, .so war der Klee mit Ausnahme
derjenigen Stellen, wo er vom Schnee stärker bedeckt
gewesen war, sifast durchgängig ausgegangen, hatte der
Thimothy gelitten und war der Graswuchs im Uebrigen
durih Trockenlieit und Kälte vielfach« zurückgehalten.

St. Peter-being, II. Mai. -« De: ,,Reg;-Anz;« ver-»
dfkeutrieht ei» von Se. Max denkst« i s e k Hochst-
eigenhändig unterzeichnetes Rescriph datirt aus gars-
skoje-Sselo vom 29". Mai, aus-den Namen Jhrer
Kais Hohs der Gr o ß f ür stin Th ron f o l -

g ·e «r-,·« mittelst dessen Se. «Majestät Ihrer Kais
Hoheit sämmtliche« Anstalten und Institute der ver-
ewigten Kaiserin Maria Alexandrowna mit allen,
Jhrer in Gott ruhenden Majestät einst übertragen
gewesenen- Rechten übergiebt. ·

— Der »Neur. Tel.« meldet, daß Se. Kais Hoh.
der Großfürst K o nft a nt i nNikolajew itsch
den Sommer auf seiner Besitzung «,,Orianda« bei
Jalta zubringen würde. DerGråßadmiral wird in
drei Wochen daselbst« erwartet; und zwar in Beglei-
tung seinerk Tochter, der Königin der Hellenem

—-— Der"sFtiift·-4Alexander Ivon But-
g ar ie n hat am 30. d. MtsH St. Petersburg ver-
lassenk « i « ·« » "

——-9Das »Journ. de. St. Bist« meldet die bevor-
stehende Ankunft des Botschafters in Berlin, Geheim-
raths Ssa»b1tr-ow. Der Botschaster wird·nur
kurze Zeit in St.- Petersburg«w«eilen.

r -«- sWie der «,·,Golos»« berichtet, ist am 29. d.

sucht, das Capital der vorgeschlagenen Schönen be-
stimmt anzugeben, und wenns das Vermögen .in lie-
genden Gründen oder anderen Effecten besteht, diese
genau zu b«eschreiben. : Anch muß ich die Correspom
denten bitten,-· sich darüber . zu erklären, wo-
durch sie das angegebene« Vermögen documenti-
ren wollen. Sehr angenehm ·würde es— mir,
seyn

, wenn ich zugleich von. dem Alter,
Stand, »den lörperlichen Eigenschaften, Talenten
und sonstigen Verbindungen i der Schönen um-
ständliche und zuversichtliche Nachricht erhalten«
könnte. Jch verlange nicht einmal, mir-zum Vorn-us
die Namen der vorgeschlagenen Personen zu nennen;
will man mir indessen diese Gefälligkeit erzeigen ;"-"s-o
verspreche ich die heiligsie Verfchwiegenheitz die mein
eigenes Interesse mir ohnedies so sehr auflegt
werde ich die Namen meiner Correspondentenjsin
dieser Angelegenheit gänzlich -verfchweigen.« « --:

Noch will ich den erheblichen
daß obgleich unter den vorgeschlagenen mir
nur eine zu Theil werden kann, die Ue b rsjiszfsgreIFn
doch nicht alle leer ausgehen werden
indem ich verschiedene sehr würdige Freunde habe,
die sich um ihre Herzen und. Hiiiide bewerben
werden« e » »

« .

Den Schluß des Gefuches bildet eine« umstiind-
liche Anweisung, wohin und an wen die Offertentzit
senden sind. Dies Verfahren— wird so eingeleitet,
daß der Name des AnnoncewAufgebers geheim »ge-
halten bleibt; Er bittetjedoch die Briefe mit De-
visen zu versehen, welche er nachher- öffentlich bekannt
tuacheki will, damit die Correspondentinnen »Gewiß-
heit erlangen, das; er die Briefe richtig erhalten
habe( Diese Devisen, circa fünfzig Stück, finden sich
auch wirklich in einer späteren Nummer des ,,—Hatu«b.
Form« veröffentlicht, ohne daß uns dabei-verrathen
wird, ob der ,,junge Mann von Vermögen« eine

»Gattin mit beträchtlichen Mitteln« gefunden hat
oder nicht. ·

..

--
«« «» «« « - l

Jn Nr. 11 des ,,Hamb. Ema« vom Jahre 1794
findet« sich« eine öffentliches noch länger abgefaßte
Heiraths«otfserte," . dessen Verfasser mit i Bezugnahme
auf das obige Heirathsgesuch die« ,,nun einmal ge-
öfsnete Bahn« vertrauensvoll betritt. s DiesersLetztere
verrieth eine etwas weniger eigennützige Gesinnung
als sein Vorgänger, er zieht bei seiner Wahl nur
Tugend, Gesundheit, gute Bildung und Talent der
Schzönen in Erwägung. »Diese Verfahrungsart ist
mir« als künftiger Gatte und Vater heilige Pflicht« (?)

Rechtkan die gute alte vertrauensselige Zeit gemahnt
seine Bedingung des. Heirathscandidatem er verlangt,
daß""«j«eder" Eorrespondent," der ihm in dieser Ange-
slegenheit schreibt, zehn—Reiehsthaler gewissermaßen als
Caution der ehrlichen Gesinnung einschicke. Auch
sdariüber schweigt die -G"eschichte, ob dieser Romeo
Feine Julia gefunden hat. !

— -«Ank1ang- fanden: »die ,,Heirathen auf-dem nicht
—«n"keh.r nngewöhnlichen Wege« aber sehr schnell. Der
,,»Hamb. Corr.« brachte in kurzen Zwischenränmen
mehrfach Heirathsoffertem die aber niemals wieder

··die Länge und das Pathos der ersten beiden erreich-
ten, vielmehr bald zu— Jnseraten von 10 bis 20 Zei-

len hinabsankem « ·· -- - « ·

»

Mannigfaltigtn
Die Eisenbahn - Unglüehsfälle

sind in Deutschland so« häufig geworden, daß die
Presse bereits isn Leitartikelnauf diese Cälamität hin-
zuweisen beginnt. Viel Aussehen hat jüngst wiederum
das Bahnunglück bei " L a« mp eTr t-h ei m (in" der
Nähe von Mannheimkerregt ·Über dieses neue Un-
glück wird ·-der ,«,"Frankf. Pr.« aus Mainz unterm 7.
Juni geschrieben: Kaum« sind die Arten« über das
Vischofsheimer Eisenbahnunglück geschlossen, als heute
Nachts um gn uhk die Nachkicht hiekhexkamx daß i»

der Nähe der Station Lampertheim abermals, und
zwar in Folge: Zusammenstoßes zweier Züge, »ein Ei-
senbahnunglück passirt sei.s Die Nachrichtwirktex um
soszerschreckender aus unserer Bevölkerung, weil einer
de-r verunglückten Züge nur svou "»Mitgliedern3 und
Freunden des Vereins »Mongutia«, welche mittelst—
Seperatzusges eine Lustpartie nachckHeidelberg unter-
noimmen"hatten, besetzt war. Daß diese Nachricht
große Aufregung bei uns hervorrief läßt sichs daher
leicht erklären. Von einem Angenzeugenwird uns
über die Katastrophe Folgendes mitgetheiltx Nachb
dem die« Theilnehmer der Partie trotz der Un-
gnnst der Witterung, sich den Tag über vorzüg-
lich amüsirt hatten, wurde um 9 Uhr die« Rückreife
uach Mainz angetretem Nach einem kurzen Aufent-
halte in Mannheim , wo eine Wechseluug der
Maschinen stattfand, setzte sich der Zug wieder nach
Mainz in Bewegung. Kaum hatte aber der Zug die
Station Lampertheim pasfirt, als ein furchtbarer
Stoß erfolgte. Die« Passagiere stürzten ans« den«
Wagen, um zu sehen, was es gäbe, und alsbald
wurde festgestellt, daß zwei Personenzügeaufeinander
gefahren warenp Es war der Zug Nr.7168, welcher
beim Cinfahren in die Station Lampertheim mit
dem psVergnügtiugszuge in Collision gerathen war.
Gleich nach dem Stoß machte sich »ein furchtbarer»
Qualm bemerkbar, als? ob- ein großes Qnantum
Pulvers ists-gebrannt worden sei, und« entstand durch
die herrschende Dunkelheit (die» Lampen in den Wag-
gons waren durch den Stoß größtentheils ausge-
lösehy unter den umherirrenden Passagieren große
Verwirrung. Fast· alle Reisende trugen mehr oder
minder Verletzutigen davon, viele Damen waren in
Folge des« Schreitens ohnmächtig geworden, und erst
alssämmtliche Passagiere sich in den Wartesälen «—

die schwer «und leicht Verwundeten mit-ihnen -—

znfammengefunden hatten, da- konnte man Gott danken,
daß· das Unglück wenigstens keine· Opfer gefordert

hatte. Blutüberströmte Gesichter sah man überall,
da- durch den gewaltigen J Stoß die Jnsassen der
Wagengegszeneinatider geprallt sindz schwer verwundet
sind« nur««dret"«Per«sone·n·.· sVdxifsldecn Ziige Nr.·16.
sind keine Personen sehwersverletzt worden, überhaupt
wäre das Unglüiknoeh vielgrößer geworden, wenn
die beiden Zugsührer " die Gefahr« nicht« noch zur
rechten Zeit erkannt und Gegendampf gegeben hätten·
Dadurch wurde der Anprall bedeutend gemildert.
An jedem der« beiden Züge sind " je tzweiWagen
zertrümmert, ebenso sind die beiden Locomotiven
schwer beschädigt.

-— Unter den reichsten Menschen, die
jetzt leben, ist wohl· der reichste ein « Jrländer von
Geburt, Namens M a key. Vor 30 Jahren besaß
er keinenlHeller,--vor 26 Jahren machte er bankerott,
heute -befitzt" er die ergiebigsten Silbergruben der
Erde, die-ihm ein jährliches Einkommen von 2774
Millionerisz Pfund Sterling abwerfem Jhm zunächst
steht das Haupt sdes Hauses Rothsehild mit einem
Jahreseinkommensz von 2 Niill. Pfund Sterling.
Dann kommt Senator Jones von Nevada mit jähr-
lich 1-Mill. Sterling und, als Vierter in der Reihe
der Herzog von Westminstey der eine Rente von
800,000 Pfund Sterling (16 Millionen Mark jähr-
lich zu verzehren hat. Obige Angaben find dem
,,Liverp. Conrktsp entnommen. «

"——««E-«i»ntbruch beim Saiten. Wiegroß
jetzt das Elend in Konstantinopel«ist, kann man dar-
aus ersehen, daß dieser Tage sogar beim Sultän im
Palaste Beylerbey eingebrochen wurde, obtddhl es
dvch den Dieben bekannt sein mußte, daß .der"Padi-
schah jetzt selbst nicht mehr viel zum Besten hat.
Geld wurde, Ywas selbstverständlich ist, keines« vorge-
funden, dagegen haben die Diebe« mehre Kostbar-
keiten niit fich genommen. Auch haben dieselbensiinf
Personen, der Palasttvachtz die Lärm schlagen tvollten
Mira-verwundet. -:—
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Mts der Dragoman der chisnesischen
Gesandtschafh Tsin, nebst Gemahlin,
in St. Petersburg eingetroffen. Derselbe hatte sich
an den Verhandlungen in Betreff der Knldsha-
Frage, die zum Vertrage von Livadia führten, be-
theiligt und war darauf in die Heimath zurückgekehrt.
Gegenwärtig hat er sich wieder nach St. Petersburg
begeben, um an den Verhandlungen, welche der dem-
nächst aus London« eintreffende Marquis Tseng führen
soll, theilzunehmen s

—- Nach den ,,Nowosti« kommt demnächst ein
höchst skandaleuser Proceß, der in
Folge seiner bisher noch nie ausgeübten F äl-
schung Von ,,Executionsbefehlen«
anhängig gemacht worden, vor den Schranken
des St. Petersburger Bezirksgerichts zur Verhand-
lung. Die der Fälschung angeklagte Person trieb
das Geschäft schon seit Jahren und gehörte früher
zu der Corporation der rsereidigtenj Anwältep Bis
zum Augenblick der! Entdeckung erfreutesich der An-
geklagte in der« Gesellschaft des« besten Rufes.

—- Wie wir dem »Reg."-Anz.« entnehmen, hat
der russische diplomatische Agent in Bnlgarten dem
Ministerium des Auswärtigen die V2ittheilung»ge-
macht, daß in letzter Zeit zahlreiche R us se n
n a ch B u l g a r i e n übergesiedelt seien —-«- in der
Hoffnung, dafelbst baldigst Stellen zu erhalten. Diese
Hoffnungen sind vielfach gänzlich unberechtigte gewe-
wesen und so seien zahlreiche Russen mit .ihren Fa-
milien in Bulgarien in großes Elend gerathen. ——-

Daraufhin nun giebt das Ministerium des Auswär-
tigen zu wissen, daß: alle Dinjenigemwelche aus pri-
vater Jnitiative sich nach Bulgarien begeben, auf
keinerlei Unterstützung, weder· von Seiten der rumä-
nischen, noch auch dekr rufsischen Regierung zu rechnen
hätten. g; «

Jiur Moskau werden in Ergänzung der früher
über die kürzlich-- entdeckt« Fa b r i k zu« Co u p o n -

Fä ls ch unge"«n « gebrachten Nachrichten folgende
Details« der ,,Jn-tern. Tele.-Ag.« übermittelt Jm
Anfange sdiesesspJahres begannen« sich in— Moskau
gefiilschte Coupons der 2. »-Prämien-Anleihe nnd der
Obligationen— der Bodencreditbnnk szu zeigen. Der
Untersuchungsrichter und die Polizei brachten in
Erfahrung, daß der Verbreiterjdieser Coupons der
Moskauer Kleinbürger Fedossejew war, der auf der
NishnkNowgoroder Bahn, unbekannt woher, anzu-
kommen »pflegte.«sp Am, 23. Mai wurde Fedossejew
auf dem Bahnhof erkannt und verhaftet. Er trug-
zwei Steine mit darauf gravirten Coupoiis, verschie-
dene Druckapparate und 300 falsche Eoupons bei
sich; Fedossejew, der feine Schuld bekannte, sagte
aus, daß er die Eoupous auf demGnte Schalowa
im Kreise Bogorodsh in Gemeinschaft mit« einem—
Bundenbesitzer Kotschtiow fabricire. Am Tage-· vor
der Verhaftnng hatten« sie sich getrennt, wobei Ko-
tfchnow die Apparate für Herstellung der Eoupons
der Bodencreditbanh Fedossejew die für die 2. innere
Anleihe genommen hatte, und nach Moskau gekommen
war, um hier das Gefchäft fortzusetzem Der Unter-
snehungsrichter und die» Polizei begaben sich mit
Fedossejew nach Schalowa nnd verhafteten dort den
Kotschnowp

I geraten
i Wie verlantet, sollen sich heute Nachmittags die,

Sstadtiverordneten zu Yeiner »öffent-
lich e n TSEi Zu n g versaiiimelnx «Ein"e derartige
öffentlicheSitzung soll auch am vorigen Freitag statt-
gefunden Thabem Es « «? . «

»Die Erzeugnisse der hier im Lande erst so;
jungen Hausfleiß-Schulen »wefszrden auf Ederbaltischen
Central-Ausstellung nicht mit Uniehrenss bestehen« ——-

das ist der Eindruck, den wohl jeder Besucher von
der gestern hierselbst erösfneten V o r - A u s istsze l -«

lung »von Hsausfleißdlrbeiten aus
den- Räumen, des Handwerker-Vereins mit sich ge-
nommen —- haben dürfte« Freilich wird man daselbst
nach» Kunstwerkenszint absoluten Sinne nicht gerade
suchen dürfen; wohl aber begegnen wir ««berei"tss« Pro-
ben erfreulichster Kunstfertigkeit und solider Arbeits-
tüchtigkeih so daß es uns billig in« Erstannen setzen
muß,- daß in sokurzer Zeit neben der Lernschule von
den bisher« gänzlich ungeübtcn »Hä»nd"en verhältniß-
mäßig so Gediegenes hat geleistset werden-können.
Es ist nicht— das schlechteste«Zeichen, daß« vorwiegend
p r a k t is ch e Dinge aus dem Gebiete der Bürsten-
hindern, Korbflechtereh Löffelschneiderei und Buch-
bittderei uns —vor·l«i«e"g«en,·sz- zumalszszdie borhandenen zier-
lichetc Laubsägearbeiteiy die Bildfehnisereien und Ein-
lege-Arbeiten zur Genüge darthun, daßsauch der
Sinn für die Kunst und das Schöne durch die
Hausfleißäbestrebungen erfolgreich geweckt worden-
ist. Nur mit Vergnügen wird das Auge auf den in
Wendauxhergestellteii Bürsten mit-der trefflichen Ein-
lngwAkbkkkd FOR! vorzüglichen Kbrburbeiten auis«»Rap-
pin, den Löffeln und Laubsäge-Arbeiten aus Talkhof
ruhen können; aus Arrasch liegen einzelne treffliche
Proben« von Laubsägearbeit und· Buchbinderei vor;
überhaupt giebt es kaum ein Kirehsp»iel, welches nicht
wirklich Gutes aufzuweisen hätte. —- Auf Grund
dieser Vowslusstellung mag «der Hausfleiß-Verein
nicht nur. ohneBangen der großen Ausstellung i in
Riga entgegensehety sondern auch mit hoffnungsvoller
Zuversicht in die weitere Zukunft blickenx die Be-
strebungen des Vereins sind nicht auf unfruchtbaren
Boden gefallen.

Zur Feststelluug einer M a r k t o r d n u n g
für die« Stadt Dorpat ist, wie wir hören, dieser
Tage eine Commissiom bestehend aus dem Stadt-
haupt G. V. Oettingeu, Stadtrath Faun, Stadtrath
Erdmanm Stadtrath Braun und Stadtverordneten
Knochenstiern —- niedergesetzt worden.

Das Project der Entsumpfung des Z.
St a d t t h e i l s ist erfreulicher Weise nunmehr
dem Bereiche der Berathungen entrückt« und wird,
wie uns mitgetheilt wird, demnächst an die Ausführung
desselben geschritten werden können. Jtn Wesentlichen
zielt das Project dahin, durch die Lang-Straße einen
Hauptcanah in den verschiedene Nebencanäle auslau-
fen, zu ziehen; dieser Hauptcanal soll in ein, bei

szder neuen Wasehanstalt anzulegendes Bassin münden.
Das Bassin wird- u-nter normalen Verhältnissen sei-
nen natürlichen Abfluß nach dem Embach hin haben;
falls jedoch das Embachwasser sein normales Niveau—-
so beträchtlich- überschritteiy daß ein derartiges natür-
liches Absließeu des« Wassers aus dem Bassin
nicht. möglich erscheint, so wird, gemäß einer getroffe-
nen festen Uebereinkunfh die Directiotr der Dampf-
Waschanstalt es· übernehmen, das. Wasser aus dem
Bassin über den Wall hinüber in den Gmbach zu

»pumpen. — Die Kosten der Entsumpsung sind auf
gegen 48,000 Rbl. veranschlagt worden, wobei jedoch
zu bemerken ist, daß ein sehr beträchtlicher Theil die-
ser Summe ohnehin schon auf die Jnstaudhaltitng
der Straßen des s. Stadttheiles, die Füllung und
Pflasterung derselben 2c.,·verwandt werden müßte.

- Sommer-Theater.
Die Reihe der durch die« Landestraner unter-

brochenen Theatervorstellungen wurde am vorigen
Sonnabend mit der großen Oper: »L u c i a v o n

" L a m m e r m o o r« wiederum eröffnet. War auch
das Theater in Folge des ungewöhnlichen Tages
und der Kürze der Zeit, in welcher »die Bekannt-
machung über« die Wiedereröffnung der Saison er-
folgen konnte, unr mäßig besetzt, so nahm ein »Jeder
der Anwesenden die angenehme Ueberzeugung mit
nach Hause, daß wir in diesem Sommer mit hoher
Befriedigung auf unser Theater blicken können. Die
Besetzung « sämmtlicher hervorragenden Rollen ist
durchweg· in guten« HändemdasEnsemble nur« selten
störend »und» daß · Regie z und Capellmeister auf’s
Gisrigste bestrebt sind, zumhGelingeu des Ganzen
nach. Kräften beizutragen —- dafür legte die Vor-
stellnng der schwierigen italienischen-Oper ,,Lu.cia«
einen anerkennenswerthen Beweis ab. Frau Wil-
h el m y - L ö b e r, welche wir als Darstellerin der
Titelrplle zum— ersten Malekennen lernten, ist· eine
gut. gie s eh ulktk e, mit reichen Mitteln ausgestat-
tete Gesangeskraftz die sich um so mehr der Sym-
pathien des Publicum zu erfreuen haben wird, als
die geehrte Künstlerin gleichzeitig ein nicht unbedeu-
tendes dramatisches Darstellungstalent besitzt Jst
auch die Stimme in der Mittellage weniger sympa-
thisch, so befriedigt dieselbe dagegen in der Höhe
nnd Tiefe vollständig. Herr C z ern v, dessen

Stimme während des ersten Actes ein wenig belegt
zu fein schien) brachte im zweiten und dritten Acte
seinen angenehmen, frischen Tenorszur vollen Gel-
tung. Der lebhafte Beifall,« welcher Herrn Ezerny
zu Theil wurde, möge demselben als Beweis dafür

» gelten, -wie schmerzlich- keszuznserf Publicum berührt
. haben würde, falls derselbe. seinen Entschluß, Uunsere

Bühne zu verlassen, ausgeführt hätte. Die Herren
Gl e s in g e r und ökkh .l2e,;.r wurden ihrezispPark

tieendurchaus gerecht, - was um so mehr anerkannt
» EVEN« Muß« «? HsxkiGkssinges xdis Yerivtvtesligxtiei
des Lord Heinrich Asthon aus Gefälligkeit übernom-
men hatte. · ·

Jn dem kleinen Schwank: ,,Ni amsell U eb e r-
W U? h«- - der· gesterkjstsdasf ,«,Nachtla"ger zu Granadcut
beschloß, hatten wir Gelegenheit unsere« Soubrette

» Ftlk M a g e n e r , leider nicht von einer vortheil-
haften « Seite kennen zu lernen. lWährend die von
der genannten Dame bisher zur Darstellung gelang-
terx Rollen mehr das Gepräge des Resoluten»’und«
Naturwüchsigen trugen, sollte gestern in der Rolle
der Agnes das Kecke und Schalkhafte zur Darstellung
gelangen. Frl.- Magener glaubte diesen· Erforder-
nissen durch ein höchst auffälligesl Costüm gerecht
werden zu» können, So wenig angenehm es-das-

Auge sberühxtx wenn man kleineiMädchen nachneuesten Abhäriungstheorie mit nackten Beinen um-
herlaufen sieht, um so verletzender ist ein solcher An-
blick bei einer jungen Dame, die die xPension ver-·
lassen und- in deren« Herz L bereits die Liebe iPiatz ge-
griffen haty Die Grenzen· der Anmuth und der
Schicklichkeit dürfen n i e; am Wenigsten aber« auf
der Bühne überschrittens werden. Das Ensetnblewar gut. ·...9,"

·, Zur Frage-über die. Bretter-Farljwerklsaut·en« ·

ist! uns« die nachstehende Zuschrift zur Veröffentlichung
zugegangen: - « -

Die beidenin Jhrem geschätzten Blatte erschiene-«
nen Artikel über Feuergefährlichkeit von "Fachwerk-
bauten stimmen in dem Resultate überein, daß der-

artige» Bauten ihrer Feuergefährlichkeit wegen hier
amOrte nicht zugelassen werden sollten. Herr P. v.

litt. führt speciell eine Art des Fachwerkes an- und
beweist die Feuergefährlichkeit derselben, sichs stützend
auf zwei Beispiele: die Station Tabbifer und das«
Makarowsche Haus in Riga Es geht ferner aus

dem Artikel hervor, daß für Dorpat keine Beispiels
für die Feuergefährlichkeit des Fachwerkbaues vor-
liegen. Die stets fortschreitende Verbreitung oben-
genannter Bnuart hat gewiß ihre Gründes die bei
einem solid gebauten Fachwerkhause nicht in der
Billigkeit der Herstellung zu suchen sind,
sondern in« den vielfachenyfj allgemein anerkannten
V o r z ü e n einem Blockhause gegenüber, welche
zu entwickeln hier nicht der Ort ist.

«

Es ist deshalb geboten, genau zu untersuchen,
ob Gebäude dieser Art wirklich so feuergefährlich
sind, daß sie in Städten nicht geduldet werden sollen.
Diese Untersuchungen können sichnun nicht auf ein-
zelne Beispiele« beschränken; es sind vielmehr »Er-
fahrungen aus all’ den Orten zu sammeln, wo nur
oder größtentheils Fachwerkhäuser gebaut werden.
Es ist-ferner bei jedem Brande zu untersuchen, wel-
cher- Art das Fachwerk war, da es. viele Methoden
des Füllens der einzelnen Fächer giebt und deshalb
das Brennen nnd Löschen in verschiedener Weise
sich- äußern wird. Hier können nur Erfahrungsm-
snltate und« statistische Datensihr Urtheil sprechen»
nicht aber Muthmaßungen und Behauptungen, di(

sich nicht auf thatsächliche Beweise stiitzem Mein;
Absicht ist es, diese Frage axn einem anderen Ort(
und in späterer Zeit vom technischen Standpunkte
aus zur Sprache zu bringen. Für’s Erste jedoch
will ich meine eigenen Erfahrungen niisttheiletn da
ich lange in einer Stadt gelebt habe, wo nur Fach-
werkhäuser gebaut werden und das Blockhaus voll-
ständig verdrängt ist. , .

l Jch muß da vonvornherein bemerken, daß ich
daselbst nie brennende Stadtviertel erlebt habe, auch
nicht brennende Wohnhäusey die in einer Stund-
bis auf’s Fundaxnent niedergebrannt wären, sondern
nur zwei, « drei, zu gleicher Zeit brennende Häuser,
die sich gegenseitig entzündet hatten ihrer gesetzwidrü
gen Nähe wegen. DiezStatzion Tabbifer stimmt in
ihrer Constructionsweise völlig mit der von Herrn
F. v. M. angefiihrten Art der Füllungp «d,i»«ese ist
aber· die biszlligste, schlechteste und feuergefährlichste
Art. Derartige Gebäude halten nie warm, können
es auch nicht aus Gründen, wie sie von Herrn F.
v. M. zur. Genüge angeführt sind. Das Makarowk

sche Hans in Riga muß der Station Tabbifer in
der Bauart sehr ähnlich gewesen»fein. Die gewöhn-
liche Art der Füllung der Fächer in genannter Stadt
besteht aus zwei gespund»eten- Füllungsschiehtens ä 2
Zoll, getrennt durch 1«.X2«.ZollzzZwischenraum, dann
die äußere« und innere Bekleidung z. 1 Zoll, Rohr»-
putz 1«-2· Zoll,« so daß- bei— einer 1072 Zpllstnrkejn
Wand, zwei Lufträume-.sä.—11x2-Zoll übrig bleiben.
Diese Bauart übersteigt den· Kostenpreis eines"·Block-
hauses von denselben Dimensionen, gewährt siaber alle
Vortheile und Vorzüge eines Fachwerkhauses und
hält äußerst warm —-— ein Zeichenfür deren Lüft-
dichtigkeit. Diese Beobachtung habe ich bei über· 15
Jahre alten Häusern gemacht. - . «

Das Feuer..habe-- ich in verschiedenen«Etageü«aus-
brechen sehen. Am— ungefährlichsten war der Feuer-

ausbrach im Dach und zweiten Geschoßq In« seinem«
der schlimmsten Fälle waren die Sparren initspdeni
Gebälk der Lage des zweiten. Geschosses auf das des

erstzenGeschosses gefallen. Als dieser von der Lage
des ersten Geschosses getragene Scheiterhaufenund

sdie ihn umgebenden Wände gelöscht waren, bot das
Haus folgenden Anblick darsiszdieb kFüllungerc der«
Wände? waren! größtentheils durchgebrannt, Tdie Stän-
der undderobere Verbindungsbalken (Holm-, Rahm-

-skxklck)- stark: verbrannt, hielten .:-jedoch"»-in- den«sz«Ver«-
xszapfnngens,c. obgleich« einzelne Riegel heraus-gefallen

waren. kDas erste Geschoß -- war aber-bis. aus-kseinige
Beschädigungen der Lagebalken von oben vollständig
vom Feuer verschont geblieben. In ca. 43 Stundenwar das ·F·euer·»gelöscht. Das» nächststehendg Haus

»Du? sl4 Fuß entfernt snnd wurde durch! « Aiispritzen
der« dem. Feuer ausgesetzten -Wände kvon k diesem-E? ver-
fchont »Im angeführten Falle mußten die »Wände
freilich neu» aufgebaut werden, wies solches jedoch
ebenso mit Zder angebrannten Wand« eines« Block-«
hauses geschieht, die ausrhnicht stehen bleiben darf.
Dabei ist nicht zu übersehenz daßszdas Blockshaus
gleichfalls zwischen Bekleiducig und Wand eine Luft-s
schicht besitzt, die das Feuer stets als. Weg benutzt
Der eineFlügel des Schützenhauses in Rigasfernerys
brczniite s».«·Z. einensganzen Tag, freilich bis auf das,
FxindamentsniederskDas Feuer war im unteren Ge-

schoß. ausgebrochen. Die · Hohlräutne der Wände
tpcjren nußserdemszinit Sägespänen gefüllt. Der andere
Flügel, mit ersterem vollständig -z"ufamme"nhängend,
blieb« vorn Feuer verschont.

. »Es wixkdesfmich zu met-ti.führ2n,"dukch. Beispiele.
»Es« pessimistischen?gis-schwingen Tiber Feucrgeföhr-
lichkeit entgegenzutreten, ipphlaber mag mir. die Be-
merkung gestattet; sein, »daß- wenn— auch in vielen
FZIISU die Feuezkwehr rascher» hätte zur Stelle sein
können, doch nur-sehr vereinzelte GebändeTszbis« auf
denJGrundniedergebrannt sind, und zwar ohne, daß
dieNachbarhäuser vom Feuer» mitergriffen worden
wären. « Der« Anblick ganzer Feuermeere in Folge
von· Fachwerkbanten ist mir» innerhalb Jahren glück-
lich-erspart geblieben. Für’s Erste ist meine Ansicht
die :- beide Bauarten neben einander. bestehen zu lassen,
besonders da hie-r am Orte. ausschließlich s und 6
Zoll starke Füllungen angewandt« werden, »die wohl
nicht viel rascher brennen·werden, wie-ein Blockhaus
· Hauptsächlich sehe aber jeder Hausbesitzer darauf,

daß alle Feuernngs-Anlagen, die dem Baugesetz ent-

sprechend angelegt sein"müssen, stets in gutem Zu-
stqnde sich befinden und Böden, Corridorverfchläge «,

nicht mit leicht feuerfangenden Gegenständen ange-
füut werden. Hier ist eben Oelbstschutz das tbester Mittel gegen Feuersgefahr »— bei Fachwerkbauten so
wie auch beim Blockhausbam

Dorpat, II. Mai 1880. «

« » P, Milde, Stadtingenieiir.

, » « ilhniitung e
-» Für« die Abgebrannteu der Colonie JACO-"uaja-Poljnua sind bei der Expedition unseres Blut--s tes eingegangen: von Fin Dr. S. I RbL v. St» in
« P. 9 Rbl.; mit dem früher Eingegaiigetieii in Allem
7 22 RbI-..57 Kop. und bittet um Darbringiing wei-
: terer Gaben

»

;
. . s die Reiz. d. N. Donat. Z. »

» Ikliitizen nur jun Kinjjenliiirljern Eurem.
» St. Johanns-Gemeinde, Getauftx des Kaufmanns Th.Rosenthal Sohn Theodor Johannes Robert, des Kaufmanns
: · P. Anton Tochter Clisabeih Johanna» Leoutine, des
,

« Malers R. Gustsohn Sohn iltobert Leopold, des-Brau-
«

- meiste.rs»F. Stamm Zwillingskiuder Mart; Mathilde und
, Elmar Otto, Proclamirn der Kellner Christian
e Musse mit Catharina Kiisig, der Verwalter Carl Georg

Mist-elfen mit Saat; Adeiyeiv Juiie Tityus, de: Seiner—-
e nieister AugustiReinholo Ludwig Mondsohn mit Chiistine
, Sophie Caroline Kam. G estorbem des Vraurneisiers
» FuStamm Tochter Mart) Mathilde, 12 Tage alt.
: ·- St. Minuten-Gemeinde. Getausti des Gerbers M«Leisinann Sohn Carl Ladung, des Gärtners G. J. Tartoi Tochter Enrica Mathildez des Kaufmanns G. ziuik Sohn
k Woldemar Theodor Richard. Proclamirn der Ver-
«

waltet CarlGeorg Viiiheison mit Sallh Adelheid Julie
« Titoto G estorben: der« Generabtkieutenant und dritter
- g Friedrich von Noth, 87 L, Jahr alt, Viarie Helene Elisa-beth Ei enschmidh 23 Jahr alt, des Schuhmacheis K.
· Luig Tochter: Euphrosine Wilhelmine Rofalie, 9 Jahr alt,
; die Wittwe Anna Crit, säh« Jahr alt. , -

- St. Petri-Gemeinde. G etaust: des Bahnbeamten Alex«i ander Michelson Tochter ålltarie Rosnlie Elisabettz des
e Mart Liplap Tochter Helene Rofalie, des Ado Jiirgens

Tochter Minna Rofalie, des Johann Jürgenson Toihter
«. " Alide Marie, des Iaan Mauer Sohn Oscar Adelberh
,

des Schuhmachers Carl Klaas Toihier Wilhelininy des
«

Töpfers Gregor Kruglow Sohn Oscan Proclaniirn
« Schuhmacher Hans Joseph Wattmann mit Amalie Helene
c Juliane Weinberg, Niaurer August Friedrich WilhelmBette: mit Caroline Treuseld, Tischler Alexander Fried-
! eich Nun mit Anna Ehkistine Schmidi nieste-iden-
ks i. Wittwe ErvafRehkz 71 Jahr alt, Färbergeselle Friedrich
»

» siehet, o. 50 Jahr alt, des Bahnbeamten Alexander Mi-
- ·· i : chelsbn Tochter· Marie Rosalie, 14 Tage alt, Maschinist
; Zaun Soll, sog— Jahr alt, Wittwe Marie sinkt, 69

t. ..- . univgesitlärs-Gemeinde. G etauftz des Obfervators an
- der Sternwarte Dr. Anders Lindstkpt Sohn Samuel.

- Arrest-ihnen- «

i Nolvolskhcrlkusly sc. Mai. Die Coinmissioii fürs die Landfchaftsangelegenheiten ist geschlossen zder lo-
cs ealenAdministration wurde anheimgegebeiy Aende-

srungen im Landschaftsälieglement zu entwerfeir. Zur
i Durkhsicht des lsntwurfes wird-im September eine
. neue Coinmissiszon eiugsefetzt Wie verlaute·t, beabsichti-
Dgen die Verfasser des Entwurfes den Vorschlag zu
! imachen, die bestehenden landschaftlichen Organe aus-
) zulösen und dieselben durchadministrative zu er-
-« sehen. «· l « g
E» Wien, II. Juni»(30. Mai) Die »Pol. Corre-

spondenz« meldet aus Trebinje: Nachdeni der monte-
-·« negrinische Eommissär Zimonitsch eingetroffen, be-
J ginneii am 125 Juni die Arbeiten an der definitiven
i Feststellung der herzegowinisch .- montenegrinischen
i Grenze. —— Aus Konstantinöpeb Die europäische
I Reform-Commission tritt am 16. Juni zusammen. .

E Paris, 10. Juni (29. Mai). Das Gerücht von
) derAbsendung französischer Kriegsschisfe nach der

E, BzesikcpBai wird « forinell dementirtr« ·Par»is,»;l1. Juni (30. Mai) Diebereits in
- « deutklsszstzksstf·" Ministerrath behandelte Frage der Amnestie
H wird «i»i«o«ch«rnci»lsi heute Abendsbei Frehcinet berathen

werden. «JmsPr"icrcip·ist die Fr«a"g"eszent-fchied·en. Diez. Amnestiesollsiimi14.jJuli, an« dem «« nationalen Fest-
i.«tage, proclaniirt werden. «

hierin, 12. Juni (31. Mai). Das ,,Journal
officiel« veröffentlicht die Ernennung Challeknek

szgacoiirkzszziiiiissotsthafter inszLondoii und Arago’s
·sfür«sBerlinL·««-"«"Ge«neral Yliijiihant ist zum Gouverneur

Von« Paris ernannttvordeiisp - -

i » z«Tct.srg.tu»mn.c .

,de-r Jnterra -T."e·"»le«graph,e1i-Agen tu"r.
Youstantinospkh szSo"nnabend,; 12. Juni (31. Mai)

« Abendsks Die beiden identifchen Noten der Congreß-.
mächtesind heute durch die ersten Dragomans der

· hiesigen· Botschaften AbeddiiFPascha zugestellt worden.
sz -..

-..,...—·.;sz f · Handeln« lind Dörsen-lllarhiirhtcne. «

« Ist. Ylrtetsbuksh 30. Mai. Ja Folge dessen, daßimAuslande die neue Anleihe doch Anklang gefun-
den zuxhabeii»sc»he.int, da» in derselben im Auslande
fchoii ziemlich viel umgefetzt wird nnd mit »dem Ab-satz derselben auch die 5-pCt. Consols und Roth-schild am Course gewonnen haben s— ist unsere

» Valiita seit der letzten officiellen -Notiz von 251732
heute für London auf 2572 gestiegen, was If» oderca T; pCt.» ansmacht. — Jn F o n d s war das Ge-
schäft besonders in Arbitragepapier auch fester nnd
war überhaupt die heutige Cours- und Fonds-Börsebelebter als viele früheren. — Neue Anleihe .und

szwar liberirte Stücke wurde gern zii Pari unds sogar
eine Kleinigkeitdarüber genommen.

U-G» Conrohericht«"
Rigaer Börse, 23. Mai. 1880.

». Gem. Bett. Kauf.Z« Orient-Anleihe 1877 . . . . . —-. ·—-
—

5x,,, 1878.....—- 91905596 » «, - 18779 .
. . .

«—- 91 90j
5z-å..Nig. Pfandbn d. Orpheus-Ver. .

-- IOOH 100
Zu Livl.·?i;fandbriefe,»uniiinvb.z -

.
—- 101,! 1002see-H Kup- kpvk.rs,,«u·... .

. « — - —

BaltiicheEisenbahnsActienä 125 .
«. —- ss — —

ZZ Eis« d 100 . «» ·· . -
»

, — 95 94

Für die Redaction verantwortlich: «
Dr. E. Mattiesern » send« A· HMOIVICTD

Yo« xsdtptlche Zeitung.M 126. 1880.
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nwixskejzxscs Ins! sisxksfssjk Jxsxzmjassjds ksxkix
«. ,«.gs-.«s » Iexnkxvxxskzetxiidessiaidvestsse Lekvtvgisgevws des«
xjtksxgztkpswpzxsxsztssfxpsxxsnxexstegxssesntsg stsehmigehtxebeuszj
EIE Kkpissxsnäsignsbevgthikxxgiksixxaremur szseiusksswlschenkxsx
tspxkshxxsntxlchicjsnsfssrsdjexgrjgmeisdevjfclzeviVsshwvdwssgegsi«
ohne directen Werth und »Eigqflztzßjblseihtzszg kifxkisg

.—.«;;-·: JgzxQkjzxsYlecsessgehtixdiesssptescgssskseitisger »Wer-»»
IV? JFFE «, I; c; T.- HMM »·cLTUX-"--ke If, I. VIII«
senken» WxtzesckncsxspiqYoseiiskdkxxniitpeskxiqgsDis-ex»-
Skssisnxfchseduzxke des-sziPutkdesnetihiesssskssslicdetkflsurgxsx
gksjbßixkgqhxzszexipxhexxxzHanssienzeznsisszectasrtsskelkslIwsfkshevxsxi
dsHänssYivks xskspäikflstkksfknixkxzsxdxe TITBETJZIIOIKIIHJEFInn; Atem-Inst; is esse« ieksigs Wiss» W« MPOJUIIMJ

sekk sYxethpdkfåk »sc·hxpxbt dgåxkcsugsfsvxhptke iBskcjittkssnvcschxsk
sWebdkxEAse-III:FAEZWIIOIQIXEIIMEXEIJLUIEIZOIIJH
« II! Exzesse-i.- ,.ss»- E« gk niesen-i IL-g«e,,rigI-I·s« - Essi-
XII-espkz1ihsef-sjtxYyIz1;g2:pevysgtdsitz»in-nd iemkoslxxkyøhvjsäehvctchtxsz z«
spinnen-s« Jiexspkxzknüsscu tpsxsgxxs weg; .eeei.i««i-» ,io-c-i-bek:»,s.--
kgsxskgenxnxeswZnihxzksxstekkcsssgnisdxrsÆxsachgtnsisjeskidexkxss
;e’B2n«3cHXgxhs2disk«ntsxgzysesgiisgndxxssp W- Abßtwsssussgszkx
; insixlisksfetxszxhtgelggsssuhpsesLssexzgeteysxxi11ien-chatksOhgixdzdeikxxz
«zwxs"kghßsobk,thgäl-j1gtxs3I-1Stget sgitchxnusxci zu--.hö-veT1:1C«.-T1Als »

ieb glksgxp»Mit-IF«LzehexågkåxxpietämesskszgJip1I?1,s«-ZDeAE3-2xxexgensss etzx.ep1s«esszskxxx,ex-n n senkt« J» » s Mo! ge e» sxzz
M. xszssksvitxätfsezss iskkrhenpxqxviehtdzujäfjigiisstdissheteedsxsxs
Bundesrath in einer der schwierigsteuzsqrkjxh kckxsrjittirakzszsz
nkndjxkn FYage1x-2-i,s1xI-esE-Hx dgntschcktziccsolsikk keine Guts«

TEHSCtTZPFfEIZsDJIJSFZJIKIDJØIESMIHUJUUF EIIULZIDCIU.·IF-·
»S«FJÆZ GEIST« ASHJMKVIHZTIIELTSYZAIZHJOIIIIISZIWJZtxdigsskIsishsspsdekte Mnxexxekzszymmgehkxg -.ss.Absixh213kic1xi2·ixgikxsin;-»

kyesilevezxdstex ijkprsmsristkxspske KxxegeyygistxznsjOlcheirkxsvkss

ZSJJYTEOZWHIHI «ILSAEFE III«Las;I:
; ers est-s text-fasset- s ttk · »O WI ers« en ri t,--s.-
.zibekzsxtziejkgsephxiztzzisfez reden« «: sxlnteriszlgde igetjskgeiesettxxsundz T;
undtscutirt zu den Arten genommen, unmittelbargjzqxguf,»zxs«·
ikltgeäjziiiiktxxzindxkxssdauasDiessAusöfichrungsi eines«
Beschlnßes erörtere» tlkersdety zesjen Folgen anerkannt-»He?
termaßetk Niemantszukccksetseye Vermag. .. . Nicht die-»; «
»— s -

-
- «« -»Ah-s«- sskksstsxxpsssis 0--k-.1zs2-i-Mnkhkxisssesissisk DER: ««LVHRTIITPCFTI-IRXH« HEXE! .- ..-·-s-xssxkst«kk«kski.k III-HEXE«

ssksksknsft -Dkx-«»,k«xs2c12se-1-sskxkeekzsksixsxegsstistkksrxgeh-new
kmxsszisdkxxHEFT-STIM-Vglexsguksspgwxxikslxsxti Weins-II»
He? x3k-Jrz:;3s.zI«-zy sdFT AizfgskysttkrpalxixkxgzskspbzxähkgksskkxJFZLLP Fänv SFUFYLHCB Ists? HSHJTJHJ «)-MYYFDFHJ HZTJTIHIE ixszxssxkxkIseetjpksczkcgsKkkxeksggksxsxvsxxIIIIEEDHWJZJIHEII Yxkkssxsiges ssgekl ge fsxxikzkxeessssxkllexs»k,k
sey? lZWEEPeIMT HEXE: xzsZrMXNkxsHAVE; jHeJIiseFesjsessesstisisswifkssikxixsgesksssgks9TMHsszkkieIsIksg-Mss-It-
famen Behandlung drangt», —- wenn in einer solchen ·

Yo z-..-.x.sn.·'jfre «;e:..-LlH-en.« enYm Jx HEFT. W!Z?HJFFFYLY HXZJHZI PAÄJHYFFch ist?
Weise» ksssx«kxskt2xkf.egs ssxd.-kkxI-;5Fkaxsss:;sv3g-Psxgsn-

—k.z.-.«.e.3.-.k-kk"-- .-..--..«..«2."-»-'.- :2-2·-«I««-2k5«.k—HHLLLUHUZEJTL»trDk c«Q«···««k-2."Y is«

Izu-USE? Is«:«»k3j:;;s«.-Jg« us« ixysssiixiåjsskxts;i;«1jZi»?30-;·C. Izu-« -«xt«!-»-··k««-3 —

.EYYZZFWJIIHFFFJFPUiÆchkissfjBMfl sxcsÆffklsjPlxssssicgÆnxsåPie I
knüdeir Glieder auszustreskzy,j«rYlIH«.kx;,kygchtz»z31,kBJe-;tt
gehen will. Hat er Licht genug, und ein Buch«

.,g?2kz;s.kgikktigssgåxmxgsxssxkzsssssxeikss-zsg- spkiytxxixygzogp des»
s;L3-»ss;-I-F,sHgIh-pxüde-;«dis:-Wxsxsiktstxssgchsx xisskswkzgisexxess -
,kT-Igk,m.exkei2quchxxssiQtzstzswexzejshx «gi-gc4i-:hxss1k. »w- -.

JHCMLM IokklbyxssHYILIJYFZTYLMHJHEJUCSTPIIE dÆsiskzPEkkkhlke -
speist ssskejkxesgleixxgetyxstsgiszkkjssgsxkgksdtk ssksizxkiiisgdgnkkn --xvs.sxsskishekx- seixsxgx-J4kxexicEsk-xx2thex1kn--..Hi» ,s,kg.xs,«t.-s.spsi-x speis-
skpkksxsstsxxkygxtz kdxssxixxsxsxpfgsser skkdxczixskgp xpksxxsxssgtzxsssedek
HEXE-K; Txhiihxksxk Mkstsjxketziskkxt Yxkfuchxmg gis-«
ssxvescp issxndxxkitk Klssskzsxäsjihsxibesssxzczs Dis-est Fig-kryp-
sikkxss Jsxgzznsäslzktgp Deus:- kgbsxssjkvdgrk gwsskicgsxsxzn
zdkpsxsxckgssdg kst-s-g.llesxs-xsxjigmmpvskswpsgidersssxxbeiter
EIN-sagt;jkinemxFssksxakkxydsggepfse müi1schh;e-«2I;xaksß4s-:
NOTICE-E Kgmkmdegxujgsi EVEN« wo xgipsichjs
xksgisstxk(1vgG!II--5VI13,«zyxdsssiksslllkzkitsimjxxkvmmenk-tst-
sitzt-Esezxerskjjxbskezxikårtpzkægåxkixhxdgr sWtxxsxevwehtiskiwo -xzzs «fe-xsksxx-s· HAVE-M Asqssgkkkxshgpskyekivikdki gut» 2—»p-7Hsesi«isjgssz- Ixixgxssipi gßisxgzsejuxsgsxyntyiy22iszsipr
ISYFIPIIHYMRG MRhkkvisxjKDkUeÆn
Hlsxch ;p-ss.p1isxa-xxymtzMkpshxnsess-gexzt, swemzkxxswje jener
zzengkjfchki2lrhgiFevx-isatx«-XII Lchxe gsipxbsshcsufkiihvs

KLEMMswlxbeyåäsijslxiikxzgskxsksv gsxssiekgsiisxghxckkiihx- psssist
xshgxssssixxsxk kgszxxzimgv - xchszpstziksxxy Denk; ugtexisdew
ssiykkujjgcdeäxkseiipjxlgkizydkxskx YMITWIZEEDEDIDMidzjxszsspigs2ädskxzxvixtel »sfgks,ib;sxfi.-xi-,ixzsvsgx»i«kgxi7sieigkrtegkIM-
sxezsgexk Mistäykcgggtsåssiakkpsksxsmijqkigwschpppw
fes-DIE« W; aus-Ja sixysitgkjskkesesk Yxspxzkzvgini Qstssäksg
M: cvsikxkk IWCXVFUIJJVSYHIIYPFZIDYIJWJUJIYIPYII HAVE-c)

Es! :- SIFO IPÄMXI1IJKHGUICJJEPZZG-Isxsdsxsi Eise-III! Hgh4g1WI1-;Nskssxk:syzse--de5:W-Mbs-
Mäxxktss egwsspkxsxitxssxxxvlkkhciksyytcht »Das Ast-mässig-
kkxztxxxxgxxgikendg Exfrischgggep azksipssöskkhstssszebiiligkv
sfsxxeisgn IesV-Wen« weihe-s; dszcksmishgtsgsessixm xerßen
EMISzsvssxklirhskxeipsjklsplzkHwjschsnziNüchtgrWtnntd
Behaglichkeit auf der einen, Ausschwspejfzxikzsgjynzzzxsiepd
auf der arti-ern« Seite. ·

pskskskxsi FEEIEIEZIEFII THE« - ’?3E«s!:!««II2s-«TJ«!E5««iI2IT-«
»sW-!sksdthgstst--aksbxlpksssxxzsx DE? »Es-Hasses .-s-Hise?-«eßse-sSI"-EOs »FXHI"ITII«IEH- EITH- kxgsktckx2ksxxpsxkssx -Z»J»E!D.-s7!-:s;ssI«iI9sxezweites»
s»Es-UmsVIERTER-»?4stsksx-kkkl02xæskchssx VIII-H« ZEISS-XVII-»ÆkgeQxdspäs,H-9pd«Hx)-«EVEN; gxsz s«
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«E2HMPOTÄE ·-sVkxst«gLk77E",3»»?!sI»«s3TSk-s;EVEN-H«772H?s?T-III»-;)?2e?«-I-ask!kwzxsdsskxssizksjkggszk epjshs-»»sgsss,si2ksxxch WHAT»-«2H-sg2.FssIs-i--
-ikssssss«swg"teivesss »Und, .;NOtEO-IIAT.IEPFXH «!- sish»:isppssk)-sxssdsiis
Assiexpteeiziiigspdischiiksee »: iipiii «Isissssgsxep».zsysdexixs2.2g«

fdesjssskstjxikzxxisdlHksßsssikxhäsls;ssgsxsjksxssxxxstskkxzjshxksslichss
"t«1i««urde", szie "berektsj .1,11.itge»t.he-»ikt, .1·die· ,,gcjnze,;Vo«x»1ag,e«-2

.1.g ijT h« i F-.7;i»« s·.,-«-1 -s««--«--«’—- Es, »Es-« --·«.)-"Z ««

»Du-ds- (Y?-41Jtsj.I-sn-exsxtfsfxeskssgsgsxxHEFT-is kgxxsjsxpgxkvsxxsi
;yndf ffrkickpsegseixscxtikssxksStiexvxtxxxzxzssekz seFZIT s; h-Ux:,e-k7-s;D-I"kie:-xBskspxksskssäässspkkkfsss "3?ss.«sk)3k!s.ssH-ssisgkggsxishx gesetz; s·O-.-,x1sX--
- eOkk"d-«? HEFT-HAE-sslssisssskszfsstkisskkkkxltssxssskxsälkskjkslskesEVEN«-.JTZSS;;2-ZLE«I.IIIsgsksssxgxsxFgspkkhdskBILDET.HEXE« x!.-;,»1;s2»slJs!I«-ii.pxssssskiespsesk Pxksxe Hksxksis ss,«-,sgzek«ssg»-i,i,-9x--ssgss-
Lspss «?H7·k.-s,sh.1k-«7.se- sei-BUT,MKrssäxxxhss,ssåsssskkfHk!«?HI«I8-i—-

kst nur dieAHleHnung dessen, was «, q"kzs»szpekrzz»
»Bei-Here»8?7EIxxp-«x-fs»- »sp--Psxxgss-kkk2-zsssk-skx LEIUUSEIIEICkxeksk 2.8s-«!9åhk« Hex— De-E-««CE2ws33g .s1xe9I« xsxzetkssxjxspeksikchssss
3Tqge» »»laxng szxedli»ch» III-syst, ixgglgzEzltzlxzxij -ds,zes«epzz.,
«;-ikc13ss3JE«k3,»-fis.- xxI9" sc! IFSITJFJIHEII ds.s«.-kk-dzgsjsk-eeiss
ee1!chssIJ-».sz?ggs-.,xk,s-ch Si.ssgssxszksxkgssexssxi- ksgls-2-cs-«g,ss»t2eezsssisis
-.·sxps-sjs1xsesx gsishkfkkssssx2skCsks XJTTEDX sstxsxxesxshtps .1:-k-»H«3ssspsxth-

ssskgti sHisßss»isssxksschx«esksk-skgkisk-xseFgisstksskzxsckisxssksjdssse
eigene Produck dem Psenutn ekwas Unaiitzezlznipkztsezzap

skxssxsfphlssssixe Des« ssxxesggtsdsks «;«Bsskshkkxs«ß,-ksdsxsEssilmsspksskiis
xxssxtkzsissksxdsskss Muxlzsgks GEIST-HEXE«- Pssss IF« Usschx smsiss
List-THIS» ges-Assy- «Dis»gkksxksjkssksxxxsx«Wsksxkgskxx.sxdsxis

exYkfxlsegsjxzs esexsswpssgesxeislsesx».sksäskxgsIss.M! HEXEN-E-
gsfzxkssxxks -xH-iss-Pgx«kssjs»x1«skkhxsskspgsetssxszsssskgkkkktsgsäkkssss-
«,2kx9-85-I«I Lsxsksszstxtsksxf»»-x«--73kEs Pkffexitlxehktzsxxsgskkxsxxessks
..I.ss1d, 28471 Bisse-Wegs s,g-s.stexI-x·-xæesdsngkefkschkszsxs Ach-»in« «—

-«?;j7x? V9x?«g-s,;.s!«E-1iKssktesxexzxssbsfxegndssxsxxxpp Zåsxsxsg
P?-kktchssI;Fht ; 91;s-.-Ps!.2-«1I2-— »d;.-s.x Pgst.,s.fsssz-x.-kssixk» « EVEN«kkxxkz zxgxxsksx2eiIxsxkss-,-k.ss1k fsiesschszpegxx5kghsxx H; 2gkP2Vs-k-sz.s,

«, tkxtlksI: «« E: xk zszc «,- Tfiz i (·xkVisxkliekTgghlsfss ;—»i«-,1fisks.s.c.ss,«cksszvxssxxegxsxsssxxsgivxgsssxsM;
-s3xss».Esi-skh;ichtx.2 ,xsxksetkåesssägrzgsvszsxsy sktsxhspxpkissxsessssx 2
Essig-ge åskx welke-fix«-zgsskhgsfxsmWxgskksxzxeehzsxxsDxgskgz
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Dis» M9sfsI-I; IMM- skxgestcckx xtndxlxkxxsiexxzespzkgsgpggok
;»1s;g»H;Z)s«Tt-;sir-l3 xsxksts:-s.!k,zskh.eslgssiss1 .-gjyzigk-iOI1f-«ik?;1s

,ztkksskh.szssz1;dsz« zskkexksshilyxksxsgsxikwikzzk kzsyfkgxx-x-s-.-Tsis.xs-sf-sfzsssv
«

xzsxsxchxexitsjtzdeitkJZM sFYe1X.s-splls»::ts;,-j3»:«:«-E ssrz..».-·-.Ij»ssK-.s" i
«; , åE«-P.sss«,i1kI-,»dkt E)E.IMPOksgks.l-:JsxktxAMPO VMPOMPOskll«ex1-sit; ghxhaft Arg-ht- i«
»PFFWTIIIsyeeussgfkhtlskjo Jst-fis. aUch·.’dFV-««ZGWFYYFHT- - «

;D-;-S?-I2«-MPOFISUÆJYEIEILHIHHJ-.«-gegkxsss. est-L« Usxtsssäbjgksiktssicszu
»—GIUIIDE.- Iiss,k«2-ss-i«--issxäegxpxdputksssshssspxxsjssxhssss sBks »

z· Hgeszjfrcsjkkzgufggbgjtkzpym Eknzglzigci
»s«»r,-j)ß,e-xk YTFEDSIITSIIPSLTTJZESEHCssssgssxg: dxexxVkirsgchgng -
WLssksszAstvsxsftsßkxspisxsxxxshstzwexstapgkkx g.cxeich,t: -
iDssk ExfsIxzrksyg;-.ktysn.igst sssxäxesx fis-heimt- szksksxxszeig.e-ri- 2zdgß YIFx7-,Z-;gt,tyzstzsxzxpkskpxstskkxyssdfsssxxkxzp Iznkzssiidje :fkssxlsx zkxxgxsglkssxxhxkxxxzghskkxkxss pkixi2,Mis.gg-xkxxgxiiagxk. -

;,ks,skzkf2s-zk»dssksnsksixxzigkzxgxkpzxphxilxsszgsiskssssplkchtkgsrkxhkn s,.jP9Æ-e-THHS2 JRPEJ 2795217132 »-E.1H«sihts.U-»-JI.GHXI38s-s1cslxvxsisgssxkkhpte .zzskzkskxjzsxß.zsxcksh;PskzxxxxkkelxyszzdskDsxsxæ2seysxmspsxnsgzß wi«,g1»skki?-«ijE«E«I-s.sg sitklzchp- Qchspgchexkyssky Mr; kxxgssgezkxde
.,(Hi-«Hsy,t,«ys14;k-dskkegzgxkschpigpxxskksitw»such« piki MPO,S.STI·:IFSFXFI-II GBOHSHUEG dpvx fxhtpsdskchekysxdgtsszxdsxtärhgky

VZXMTYUIHZYFZTVFTIHUFHTZIÜHFTZxz essiikskjjk -2(I!«.-«·-?
; sssDks spss Jtxsixpkktx -·ssiu.;--FD»1-gs isdesieni- Dies-Jst»-
; ,-T;-1i7igk»s;ixk».klysk-,sdxstxk) Yskshxzsaxgs undzxlägtzxghmksggZEISS-JEAN XHZIJUEELEZWHFJIJ hkzbsxxzypxskzdgn Lebgysksxs wi...,s.sxxs,xxiisp Hex gxpksp Mskkhkxti dkxksxxhesxterpppisxxexusg
.»k.«:i:x1-s, KFEEEEVR zxsxstzdiz fetzgv szxpghkx ,-;;i-l31.-g-; Hexxexsi g»

fSLlEhLF iESTEXTCIE Apsxjsssspts Håuisskkshksxkhzxsxkwplchexsskpxn
Tagkxvxxsxw SM- Fgbxxxgxkgstesikyssg Uxedepev Hass-
wsxkgp sgxxyxsgzxgt-.xkpsvxx. ei--s»?2.1b9x1d Isk;11·kixhzMPO,v-i,ek1sii,i,Yx7p-Last

Klpskksksgukkks sxssszfslzxpchxsMsjfitstspkkhgßksxhcv
spkpgtj xzalxek Ugxb,1.!I;-.H-;Js:å) ABBE-III« Ists- Fressen-MASSI-»c,qeTI»;,g3F-,k2;«3xt,ix,kj-kz;1ct»;,, zxzstk Hex-«« zdxssxs Pkgs..ls»xniiphtä» zpgnigex
»"«.1-k,s«g,.kitxs«p».xt-Jk )YR;sks-Fx;2 icbskzgglxxhxs MPOatpsrgheskgs.sävytg.»P»i»,eszll«e,ixty;t»sx»expt,kx MPOxjgPxxszsxxziggs MPOkleinesksxsswmexiiäeizi
kig5sI-,-2P4L«s?s1« ikxxsdgfszxchksxäslwzzmgs zxsx ,dek,··.-,-e-i2vssxi-.-E-xse
Pksk LKFZEHLX ilchksfspz igxschskisspklsiichsssictsssi yiider
dndejn seine Frau ihre Haushaltsgeschäfte besorgt
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« « in« J«- jxx Nijgksi «» »aus-km Au—EIN-disk « sei-sk?s«k3si«7’JsiiHks-«·ii5»i,H,j iix»JigsjsikxsxigsskxEkiiissA) tschi-i; T« Sstswkiwg Nsvisxssssiiyisk «.«·s"e«sk«iis—chs.Bts1cke;7i-« 12 Tit( «—

Mk; M« III« sjdatxzstaichman s- Fkexxvckzsz Seissqkvikkkx sm ss I« »Es( s« I

wiss-it; -s-.-s; xkj kxksnjci «« «

HEFT-NR OWNER-les! ZLgii:-:.Z. -«2«- -« VHFTHOTSCETEFÜM
Vxiswakckkxksdiurichxdisgs in« xdiesex ;Aiggelegetshei"t gsßellte
J:1x-.t- ezzxiitzckeciskxia Ist: osgxxisgVxcr rh v MPOwäsi Jst« sisshelle
Witxtkk gckgthw -:s-»D"k.e:Jxxtxx-pellatiyii,des-zssxbgaoxdne-
ttzrziVirichgw exzzpqkisxfix-Jttnt,; ksphxeibt DREI-OTH-
xiös.e»2Ørggu, smxgsgseunäxtsgt swsi Iwpisdswdiessneukich
gxöytertgssskkggezsjfvdpwiriobxtsthtigtxEis-D; ihiiiisxxtsdgksspe
Gxsiigxixyixgsgekxnfjsvsxkxo m,Osgatsrechtkichcsisxstgvdpvvcte
und-»den; gcwöckzzxlixhgzxksksssigzzcxachgelzrquw Hin-ichs; als
Viexpzssgkhskil iikxaxnciex H, zxizziklzwjxhtieu Oder jssskchts :- W«
linke-»Hast» wfegixxøipsekpg MesinuygspdaßknjrsdiefxsFxags
bejikhktxtkzxjijskegzsxz sknd gdgßziMxwaggvrdizxxtajskziscchvw
ZW jgisisexpkkxfxskeggtzeyxiäisxzkixigskwird; txgotz kssgiikasixEides
glkfjkjajpgsgzejfajjkigm skigiisegiksijkexgsxip1sudx keins-se HENNI-
Wxg xkgcjz -»sgxgi»kjips,rkxxskliitsxsszgs e«s.-»ø.i,(p gmkkrgch i -

fix-h» e YITHHJIV UPJH ·. YtujsiszsxiIJDiTHZiITCHVYVJIchFIILJIF
kexhgkxptjkzii sjltkzjexsxs--xiqA-ctgist1stücki ! pwelchessuxkskxxzescsp
jgslksitisqtiisrspkxlxxicigsxsischexsssksxcsitsxskuttgeisztwie Erst-dis- »Den-

Mzzsszisdekx.giztgs1«z--.R sknxgjgsxgck ixxoky äzxjsk As) Hrjganert
kåxsicdissiderkxiszssdsxr glshgekpxdisigtexxzja.- miix »seiner-SCHM-
pgtxssigxzöfkgsixlxkchsxxxjchtsizstsücksehpltsssssslxsstskssstts W;HAVE, ygpjxgcsrzsyiezxstskgigfkisxhiisdseiis sjcPzgh4i:i-.»Ecvzel-
Lmxgaess Qeftqxkrgichsxxizixsgvsuxeisgetsixetpsxyiisyschdesn
jjisgiskiehvix-iizsit. s.i.s11)ieNs.«-s23»xi-,e,t.jP"-i’-s«3E3ts.i1 ssissgehtsski-pkpsgmmelt4

«.g«k«stxeipixi-sz Rbksksidprfskeifxwxgerxsisefzeix gespsswkftditti Ob
zfpjtzzLagxhesygrxzxixyzikizgzizdikxkztrzxheuxefsekxczsfssfsivnsdaxker
xzzzxkzuxz ,Erlejzjxjgrz«ng,kdxr-z» Hxhlyeichien ssuizdisx duinglicheii
jzaskdeiskgisgkxggsixslzettexxx--1;kemg9eu«:«undi svjscbtjsssxskchs i»

PUNITIVE-VII« BPWIITFHPIIAZIJs;ficht « ELISKHHUI IEWXMDØHJZTDLS
Hcsxxptasxkteikeises Liixxxipxegitxxtxt tschi-a« xdens ihpizzvissschev
Yagdtgkp .sdsfiexxys-Z-1isgp1n1e1Ick-BU!IgsisksdsisUexdksTgss TM
zgmggkkhntenissgzerhxjjtyisicgsspyiegxGegsusößsIsts-Wer-
sieh-ALLE«avelchessdipihefstckigenkiP4xtsKkäMpf2s-sUEsROchs-
Pathekchwxvvxgwfcvchsbsvssi YEMOTTEIIISIDMIJEOITWEEIE
mkpxdssggf czschjichersFDggtexkhprpitsixdis Pmvle VII-g«-
xhxssjjltxijste skszechgizpzvksögfdszxegllciPrpvoc.atit!11eU-:V8I3I1Ek-
dxzt Mk) xgjpexxyaiichckigepiizcslntrijgeiembkiixigevzsjWedie
Sxsw Iikshiig gpigskfeiisuzuisxszjfenxk sDkejokDaeitigksixzäre
gzxtzhjtzxhnzkkitgjzzdgiikjzkkgjsz kvxürrjäq Tfqjlä im« bökjkfischen
JEAN-W txzqtz jstxzgrx,-Z41rj1ck«kza1t1mPgJ-?der Czckchtkvjäkk d«
Helft-an-kkzksksxwstessspuießlichsk VHsIMxf-«-sx,1ähiw1e--ØIUU
pssssQdeilgggizmquj dziix dgmtfchcsMpjvxktidtxrizslsückfckssus
Wåkspzissjsciherxx diks.-sfQox«ssctsfs)enxxzdex»Sitz-stieg:Recht-MS
JUHFZCISM IHHMXIJWVDGU Jsfcizxdafcxjk cspkgxtskgixidwßskdie
Ssssixrzsisieivgigsjshigscxsbleipsssixxs»Es« Its« »Es« III-III:-

1 k.-xQiesrxkgpoßg·-is«tatkzk-dessCiststvsssE sGsGf-shssitsiiss1s"-sei-«
gzkiizsxlxetztxetzkzIitzpW; »Hei-r- dnittkzspVeratijjuig J:-M« we-
sMentxyMfZ zbgxxcxffgnykzdxesjs Axusfichiesdxm mg Jud-Je s
C U l t U s b U d g e t »H.s.ex!?2igt und» iYh«-«:1Y.I.1MPOauch.

H Y«s«s«isisg««sikkiisksk«akrisy«IIEIXJKEIEI«ch
jdskkMASSIVEN-»Der!IJCLZFIYIIFTÆFPIIZJDZFIJTHM JUNGE«-
men. Die Abstinnnung erfolgte unter Nan1e1itsccnf-.
xxgfd Miss- ägskxåksszzgegezkjsgx Rai-is; ssigWeiixyzkxsuchx schon
FAMILIE! ssssskxxxsykg uixxxxgsssdsvfksss Kkktssschiessb-ssp- -m

J; Mjzijhrikstisks i«--.kx;s.-.-E-·i-«-:;-xs-j cxzsixk -1d?1.·FJ-J««jZ«.-H:T-·j.. «

-r«Ei».sIj".«-«·:«j ixsc 1558173329 Jxjwssjikxszsikhssx sisj ixixspi 1I-.i«,3.·.»;i:k;·
ssssjcWetkssadexiisTkhiVs-lgsbülzxktj» diesisEtesssjdasiiEvlåmkiu
PUKVFJKYF TFFHDPXTM gsstslltzisiidlssck für diejiEiinvich-
sitz-Eg-spjomFeshgxcklacakeikisiizitxAusschluß«siailerssdevum-
«kj·gjzeixiid,csskz Kietxxögtzkeedicj esritenksSkhrzittesx getihustj «."«z1ts««-ha-»w- xstsksrlyopexssxigphwcisbck. xschpgix vpusetwkxspkeizshu
xsJczhxcnx2 ckyriiivhxxtexx exsknixzsiskrbxejtgebtpxsinsssgeevszii Mr.
»HxC-kd-«:S1ksith»- gi1xi-«;--,-Schex--ke-;;:fiix;deusskszkikifchixiiAk-
sxhskxsrsåpsttndpxssgzyegte dayritxszso Jsehissg diespösseutkiche ew-
kxztztzxffgtxtkfjtpstsdgß es« UckU-.s.-unzählisg-eu-sausgalleu Glis-»i-
silxthxkdgsxkkxssgttheäixnt »iiljnzsge·rischtexienksAxxftzkasew zuk.s.gk-
kzsjtjjgetxzkksiwsjtsHiikIfk Mesisifraäi kietjx s.-Fkiigb1atk-,-kxzsxpkusek
JOHN isskttkxiaÆldtäcssäjxäsftiihkrausgctbzdSiedscflleisdings
FULL; CARL« ZJCIIZTZMSU ekrxeikhtei--jp Fastxsxskveisisalchiike spü-

ixhpxsxtzsvxsizx Coxkjheneitgs eiixnzei Bewegung«ivti-Gung7e,
kizxylchzisztkr Efrikhtttiigsxckitiks nonhxsiiivjnkero bliiheiiden.--L9CH3CZ,9?TIIQ. cådksksxzlksekveshqøejitkkkn«oms, xfühtzteisisu
kjsDsktxpeeszhakt«Lvxdrsiikttabvdiisvgarxxfchottsjxdjtsdidäßrig
SHVZMSZGfkksiiiKaffsektvijskhscharftj, xxfkv tjidas iiVsdikO Mk-
jjkjskhkkissjtiåsk ist«-« ji«-ZU; i«- ·2.-.jj-«.;«-...-,»J wkisskkwzd
»«- zifg Tåksfxdättkxcgktfllvtc Oft) eukzündskte kFKllkleiU3fd-

wKhl13«.«1"tc:—-» Jrland .«tåtn»lsn.i xsktsni s» SchojtlaxidkI« nur.- lanxgsäm
zgzntprsx dgrMAjchei xxfprt»Ist-E kckxvtkxde ;-»»Paxskchtz.in«2 England,
serstxssvieksxfyviätersx und szxvaixv simntekxj"tlich:s,-xseing Liverpool
szusijøpllgxxszlamyje xikvgkfachtssz ·Jik-Li:iexppv1ktmts1875
seitsikVergijzxszzxsamknexixDer»sqjn THJUUETFMSJSE bereits
OR. Lom1g-2Hexyffusts»shutte«- Bis Jkms-:1.-:-Mai;i:t87zs
sexMirteixszjnkEitglanlk nur dsxmz fiszxche Gofesllfchufteniz
x.i-n-·.denxzxfplgeti»dex1 sdssais Jahremsindiilössueue gegrün-
Jzetåxtvyssdetcxxghgefahest scivomx stxenjkiikigm sinfsrlzjnd usjd
Sxchytxigyhz YAJIIJÆ Weenybqivxgtisssixrctiiiidecin Lon-

DLZIVYMF slfseexhnnzj sröffnetsz «— ·. »Die-Wisse
Und» »Er-EVEN·- kjasx ölktksiexäxisdausz ist: sBromptJonkkiknd
ZEXÄIMJDIJZ gUEßteÆBkthLhaUsTdaselbst-«; esxslsehtröem

und· d«est.ss;ikkctfovnkw" gegsnükbeusssSkitpem
.f-"s11dk-iszrkpwriiddckpptstadtynallsciwksmåhr auIislsvhikhdettssssvs
xzjbeswiixzxwjiomqnmz w;.-.ijeg«xtsxstchJinssaxcgusisksheitsäsj
des! xMdesxzzsyvd »XsiiI.-5M1snati-xj8rgeh:r, hnßlänjchtt Jus
großen wie aus kleinen Sizii-ten, aus Flecken und

I ALTE-s» ;.i·?·;-"3·k:gz6(-; kspxgszfzsizf
--Diknstag;»dekksik3:—(1525-»Juki—-MPO«s—ii «ss«1880-Ks



S «t a« at e» Jmitzn den» Zielen der radicalen Par-
tei der Schweiz gehörte, so ist Vvch Genf V« Skste
Eanton, in welchekn dieser Grundsatz staatsrechtlich

« Geltung erhält, wozrsesfreilich noch»»der»Sancti·oxi-
·« des Volkes» "b,edarf,"d- hsszwenn ZHCOTJ«WMVVÜVSEJV;

- ikmekhaxh dgkikzichsten 30 Tage verla1cgegkn,»;dgß das«
vom« Große« Rathe votirte,» neue
zur Abstimmung vorgelegt werden Möglicln daßs

dasselbe doch noch an dieser Klippeckssiäyeitert Jm
Groß-en Rath-e stimmtensszsiir d«a·sselbejszdie- protestantis ·

schen- · Orthodoxeiy die »Ultrak·u»ontä»neziszs die DIE]
xicinärsilksdkikslskllzss DIESES-TUTTI« ÜITVIILESILOJITHRFSDTISEHIIOFIMPO Bis-DE
ein Libe1«al-Co-11serv.ativep. -. sit— :

j - sDas- nsokivegische StottliinqlveharrtsitrlzerxStaatszx
"raths-Angelegenheit »auf seinem in ·dem Sverdrup-
schen Antrage zum Ansdruck spgelcknlgten Standpunkt«

s. Am 7. Juni -stsegannen die» Verhandlungen« über« die-s«
sen Antrag« init ei-ner-·««--Rede«-·«- des « Storthing"-Pr"äsi.den-"T·

, ten SverdrupF -»Er bestritt das absolute Veto7«"-»"des«
III? Königs und «prostestirtess’dage«gen,s«das «?Grniidgese»tz als

· « einen· Pack zwischen dem?-Königxksk unt) dems Volke " auf-E«-
· rI·E-zusasse·n-. BekanntliclykhatsskdassThiitg mit s74spgegen«««

· -· s-40 « Stimmen »den— Antrag» Sverdrnps «« angenoniscnenxss
·— Danach soll der. Regierung rnitgetheilst werden",-«T-«"daß-«

kssszksderspBesschluß des Storthing Vom-IS: März«c.kbe·tres-
feuddie Theilnahme-»der ·Sstaat·s·t"äth·'es« an««dens-’-Ver--

·· «handlungen·sdes-«Storthing eine gruudgesetzliehe »Be-
- stimmung für· das; Königreich Norwegen-ss«e«i, Ebbwohl

sz »der König die Sanctionirurigk diesissBeschlussesIsverx
- weigerthabex ——spMan-- darf« gespannt sein, wiesKöT-"7

nig Oscar den« Conflict tnsit der ihmsswenig ·-g-«ünstig««f
gesinnten norwegische1r"Volksvertretnng zu sGndefühä

· ren wird. »Wenn die Regierung conseqnent sein«« will,"-
T muß sie s sich« dem Beschluß des"ThiTng-wiede"rse·tzeni"

« Der snächst liegende Ausweg ewtirde"«4sdere« «Rü"cktritt-"
des— Ministerium sein; sobsrder Kön3ig"abe"r««geneigt"ist,

«—?·»·«densel-ben- zu wählen, darf« als zweifelhaft« gelten.
- - In Paris ist derTeiegwphLs in zkieuefiiekssseicc
ssaußerordentlich gesprächig geworden. VDieOWSchtigste

Nachricht, die erspusns slsetzthins·gebracht"-, besteht-sowohl
·- » in derjenigen vo·n·sder« Wiederaufnahme«- ders "berüch-·

« tigtenxsA msu e st i es: Fr a-gl.es: sess steht-Gaum zu«
bezweifle-km—- daßam 14.·"«Juli,i dein nätsiDUalenE Fest-s(s « "tage, dsiessAmnestiez und zwar "die Tvollstän-dige",’«werde««
ausgesprochen werden. Gatnbetta wenigstens« Ewill es«
so: und s!solglich- wird esssoi·-durchgehen. -- Die-»Re-
«publik ist-·-nach- Ansicht« ders-Opportunistetr« starkTTnnd .-

— c— « 4Parisi-ruhig-s«genng, - um »den: Rest: des Mordkgesindels
kabsorbirens zu können, der noch-in Nencaledotiien sitztsc Evder «i-""n- der Schweiz- sein sWesenss Ytreibtz Allerdingssp

T— es«-·richtig, weiss-die 3,,Råpubliqne—i«s«den Bedächtigen i·
. zuruft ; -,",Wenn·ssdie- Amnestiesswarten «soll, bis es· in s

Frankreich keine überspanntenssKöpfe sruehr giebt, so-
: würde man besser . thun, gleich heute znsperkläreir :

« Niemals l« Der 14.I»-Juli erscheint den Opportunb
s? - stensder geeignetste- Tag,s-"nm « dies Versöhnung nllerTs
- sRepiiblicaner zuk seierupsssund die CosminniiardetfssgeJk
kzsxihörens ja doch« auch -zuv·-!Siksppschafts«aufs-haben·ihre·

Vewundererd so gut« unter den Arbeitern sw·iä«·s«di·e33-Ie-ii
suiten unter der Bourgeoisie Inn-d«-sdemE«?Adel.3s--Das«T

: . Yöffentliche Geheimnißs sdabeit - ist; - -Paß-T? fsGambetta sich!
:.»;«·";c"-inbildet,bessere-Wahlen für seine Zweckes zknk erzielen, ··

sk- wenn er: Mist-vollem? Dampf arbeiten kann. Viller-
.-- - .":I.-HiH.

r« Dörfern von nett-en· »Fortfchritsten ders Sache« Tiberichtets
Hwiptx : « r « r .

,
·« Mancherlei Gründe treffen l szusamstnen7,k-« diesen

i: außerordentlich rafchen und allgemeinen ·· Erfolg7 "der-·
»Kaffeehiäuier lohne »berauschende Getrk"Ix)k.ei«kr».z»!x erklä-"ren.·"«Z«n"niichst hat die vieljährige Arbeit der Mäßig-

xxkeitsvereine Ebedeutendi dazu— beigetragenkdiden « TIEBodeII «
·. zirksslolsckern, sit; ivelchenis eine; BeisnTLihiJeE Saat Tauf-

sschießens Jkamn IT - In :alle-s Schiehtenides-TenglifchenT-Vol-«
» Xesxxhinein .-ist dies-lebendiges Ueberzeusgiing gedrkiingieiy

:.- »daß .-Land und— "V"osl"k- zu Grunde -gehens·tin7iifsen, wenn
es nicht» gelingt, die? Trilnkfuchts wirkksikrner als bisher

zju bekämpfen; DieszHtniderttaufende von« Teetotallers
,ste«hen. als solchesbereitsszzn"« den VertreternIderssikeiisen

xJdee -; außer-ihnen »aber auch alle diejenigenseifrigen
»und einfichtigen Volksfreuiide,7«-we1che- wederszinkzdie

»: xAllsinacht . des: Beispiels-r Und: der fiseberredsrcngzs ssknoeh
sxs in« die Edes Staates .ein- hinreichendesVesrtranen seyen,
snin - sich« densGoodk Templars oder-1»d"e"7:««United"-Kiiig-

. Dorn« «« AllianceJinter dem» Vortritt "T von Sir Wilfkid
.«Lawfoni anzuschließem Sodann; Idie khätigdsBe-
theilignng «-an- Halkerleii gemeinniitzigeiiik WeEkeE-d·er- an-

; gjelfiichfifcheir sRace setwast Altgewohntessjis sii1"-"E"·Fl»—eifch
nnd Blut übergegangen; kund-das überfchüffig««-vor-
handene Capital an Geld, Zeit und Arbeitskraft

xwird deshalb fircispeine Sache, welche7sdeni- sxjraktischen
Sinne des Engländecs- einleuchtet, Ein-einer IAnsdeh-

nnng szur Verfügung «geftellt,. wovon-Man sieh! sin
unserem armen, ccllzuulange an die vätesrklsiche"·-Bevor-
Jnnndung des Staates gewohnten ««Vaterklandec fchwer

« einen; Begriff machtå »Hier« giebt einekfseinzeliieDaine
--z-tsveiiaufend. Pfund Ehe! und» läßt-ein·-«Ki1"1ffeehaies" dafür
bauen; dort macht sich« ein— Privatmann zumiVer-

walten» des von? ihm. und auf feine sKofteniserrichteten
«Locales, .i·st vom Morgen bis zuuissAbykkvssaqs Pkqtze
iund fcheut keitie«"Mkt-he, nicht niir sdke walyreii-«·2-Be-
cdürfnisse feiner Kunden zu. befriedigen, ssöudekisk ihnen
auch ums-unschuldigen Wünsche und Neignngen«nb-
stilistischen, durch derenxBericcksichtisnng sefu »Ist-il

anziehender gemacht werdensckannä Jn Birkenherid
werden in einer Woche TzehntanfendPfund gezeichuei
Die· einflußreiche Arisftokratie des— Tkandessbetheiligt
sich mit »Nun) und That. sxMännerz deren« Wort im

dings ist. Eintracht .. unter» «den -- Repnblieak-kern- sie-Ethi-
ger als jemals ;·»d·e-nn-·»».die Sprache derzUltra3xio11ta·-kkeskssswird itunierssskxkühi«i«e«·r. —- Gambettcks Stern

z..sicijj»überhaupt etwas zu heben: ,»auchii.«7is-«ipeben er;
sfolgte Ernennung ; C h a ll e inse ljs««-.« Fa F v n,r 's«
Izu-ji « fkekxzzosisicheik sjshtskhaftek is: Lizxxdpiz kedeuxet7, e,i»ezx

next-III Sieg ed« epkkiwlichen Pokikik Geixtrhgiicsss Izu«
idessen Jntinieu der gegenwärtige fksnzösische Bot-«schafter in Bern gehört. Wie sein Vifrgänger Låon
Sah« hafsich Ehallenfelssaktsür seineSporeti auf lite-
srarisekjetxsiszcsebiete verdient, und es bleibt abzuwarten,
Jobdies Erfahrungen, Fspekcheserssz als zdiplloitcatisrher
Vertreter Frankreichs bei der Schweizer Eidgenossew

»Hier-gir-Msgcyxigxinen rennt-seht» ihn für die« wesentlich
schwierigere Position am englischen Hofe ausreichend
vorbereiteten; - BisEssvvrissiKnrzem galt als· ernsthafter« E
srMitbezwerber ChallemelåLaconrB der ehemalige Cons-

ssseilpsiäsident »und ssMinisters des Answärtsigen iWadLY
, Einiges-n,- sbeipsijeiochi augebkich bei- i (s)aii-is-rette«-.esiu5s11:1-k i

gnade gefallenseinissollT s «« «
Eis-s« . AUT idergjxPforirssbereitet--sichs-dek-sEkntritt«-- wiehtie "
ssgert Ereignisse Jovis-s: -"ide"r«s-neueste« Minifte rweichselj der «
Befehl zursschleunigäntskiissåhrung de»"r"Reformen,« der

"? Empfang sGöschenssnx Td·gl.T-· «-m. -- weisen« E« daraus«hin; «

"
»Die? Mächte ihrerseits« nehmen? auf« berechtigte spEms-"s7
kkpfiirdlichkeiten « »der—Pforte ibisllige iR«ücksicht,T-"sktind s«hi«cibeii«
Edemiiachkfürdsie Uebersreichungs ihrer Vorschläge· die -
sxschosnende For-tu der-«— «-i--d e nt i sch"e««ti--«s,·— sstatt «» der«

i collectiven Note-gewählte« Erste-re, -·d"«i«e«sszniii«diere »Form«,
-sbesteht darin; des-z« jeder -Votschafteks«sseiiske - vekes innen«
»der Dübrigsen Voischafter — gleirhlaiitendes Note« "x"1b·ert«eicht",- T
während esisnse HEollectiviiotesi »die-s Unterschriften sriller
Botfchaftertragen swürdei »’Jn« Wien-szfv·ill« man!
njissen-,s·die-sPfo-rte halte schonikeine vonsjMufnrusiund -

Karatheodorh Pascha verfaßte: Eelntworbi ksereitssind der«-
ganzs besonders« hersv-orgeh·oben« wird, daßs «« wenn« die«

pMächte vons der« Türkei die AnsführungdersBerliner«
s«Vertragsbe-stimmiiii«gen- forderten, man Solches l auch·
«von den iasiderensi Statiten verlangen««solle,« deneir Ver-
pflichtungen. auferlegt -"-wäre«n-,T die «si·e This?Ejetzt i nicht
erfüllt hätten: « - «» ; » .- » :.- «

«»-;: Aus iNewåYvrkegwied ges-jener« i daß; iwiessiiicht--
anders znserivarstens-7tviar, "Jan1es«s-:«A.l« G a--r-«s·«i·"e;«l d

« die! republicanische Candidatcirsiini "dieJ Würde «« eines— «

sPräsidenkeiii der· Union angenoninien habe; - iEine «

Eferneriss Nachricht — besagt, daß! TL As«r «·t.kh ris«r9·,« « Tsriihererf
Hafencvllertor « Lvo n« New-Both« einsAnhängeitsp Gräsiksy «

Nin ·äde1r«T·«kj-;rsten«i Vallotage zums Viceprässideiiten nomi-
snirtiFstbvzrden seizs »Die— Cvnbetrtion Mit « ssichspi auf- ·-

«. s« zwei; spät:- -T' -. .« »O:
-,» ,«»,JIuJauL,.n»k«i-»
s e« pvtpat«·,«3isseJiiiii.Behufs Feststercunig zder Zahl
der« zu « Militärzibecken » tanlglichen Pferde« in· L i v -«"

«l-a"ndistspbon«deni«Mitiister" des« Innern Ynach er-"
sssqrgiek Verständigung xriixs degmijnkiegsxkxiuisstek die«
ksVEosr n In« hkiiie ·«"«-"e" r« Pspf er dse äsjhsjl u g(
isaubefohkeii kdöideaxsiEsNach erst: is« Vexi",,«åieioxdj;xii«g-J
Yzisr Coinjjletirnng der Armeessfmtt desziii Fall·
Eidesrkiiegessfs hat"«"zn·r Eritsijiktelnngs der; Ziahl·«der zu«
TKriegsznjecken "7»taug·l»i,chen-Pferde T jeder Sorte· ECaH «

! valleriesz Artilkeri«e’-s· und) : «Tr««ii"inpfe«rdef »p«eri·odi»s

-"-g"aiize«"n TLTndeT Wiedrhall7 findet· :«« »Gln»dstones, JD«erby,
Ver-non Hakcesnxjtz ·«»Pliinspll, Stzinlets sprechen« sich

«öffentlich- zu«"7GnjiiT«ste«ti« der Bewegung ·""spa"us. Bischöfe
reisen Hntszlsköffnuiis »Bist! Kaffeeh«äüfer«n, und7«P"cisto-

. ten halten«-die» Einweihungsreden.. Npnconformisten
sitzen mit· Hochkirchenniännerii in demselben Comitö ;

" Pavlnmenkstfiiksliejdep stniischetxi«s«-«nkit « einfeicTIxSnYREM-
tetxiishresssikfcihätitfigenstiiisiWsgss «---« s! "

·· Seht T«·ein"e Tso allgemeine find? lebljäfte EBetheilifgHitng
Tan- Eiwgends «" einem «Werke« sketckeineii III-du« slcinser Zeit
bei vöklåtekeiteten Bdden «7V«vrai1s; »der fich «« dtikch szalle

"-" Ansirengunjz und« sGefehieklsichkeit csjinseltier Eiiichtj·-Te«"r-
Ezeusgen Yläßtskso ·i—st"·do"cly""a"ii«ch79iticht ziusdexkennfnzibäß
ssdie Bewegung für sdise Vorkggnaffeehäeusei :i1iili»k-T«-:sox:-
·ders.» grddßerspiEinsicht «und"-T«h»atkt"nft geleitet szwörden
ist exnnsssstsxidch ssgeresiketks wish: sDassi zseikzkjsichei hckjiipk
isächrich ssksach szkijeisi Richtangeixsishskixi«sei-isten ins den:

Eeentssissetnlen- tknd7fodnirti ceistttfvfugälenz An!
-II; Jii1si-«4«187-’7-Eist7iiiIsLsdäjddii "s"«’iinter« d"’e73n1-.«"sz-Vör"sitz :

des voii Wesstitiinistersz«ein- Verein« zikjctniniszeäv
"«g«etteten :—«· «« »Ehe«lszscofees « Publid Hänge«- Lssöoieitiöw
sziiiits dein ssiseckex «-ME sErrichtunig svonssWiiethsljäiifsekic

vhkses »den «« ""Ve"ikätstf »berciiife!·»j’e»iider- GettiikkkekKind« zwnr
wir: demscsekchäftsssiiknyfakzx deksSMPOelhsteihaxkiiikg, zu
« findest-sc« Dies sssejchlieht durchi ;Las-keins even« e Effekt-

sli««chetk - Aiifmerksanikeit " nuf die Snchejs dtikckjScininiekn
«u«ckd sVerbteiteh s genaue-b Kunden-m cheefelbejik und
Isdurch IBilditns eines kFondsz s! der» · zur · Eintitljtnng
stund n Vekdessskikiisgsesvoix ssseekffeehäixisekn diene« »Da,
«ekkkkokveks darin» ixysxktkhkusseszixkssiiieißigeiu Zinsen« »der
idukch Zuschasses oder s« ander-ji! Akt; Aas diesen Weis«
siskszeinekCenktælstelle7 "gesch«affeii, bei« welche? jederzeit
:»die«weikteicheudstixiieiuskxcikfxzuiissitxutekstsxitznikg füi seie-
ssjenigen bexjeitselhnlteji txfitdsdiespiljie Kräfte set« Snchse
Twidnjen ivvllenxszDte Erfahrnngenszsderi Einzelnen kvnjå
me« der Gesamikitheitzikølitez sEkfpige wieszodißekfhkge

expense» thuucichst xiiisskujfssküiidevxe denn-As fcesz ein«-
Espkiingeirsz sinds öffentkiifsbekanntj das alkgektteiife
«Jnt"e1·:«esseiLwitd- «wa"ch ekhnlten" und· Ansfehteititngen
iikgesidssverchekletktzse sei es ans-s kuaikgexizdek Eis-ficht
Tvder " tndelnsivekther»Absicht; finden «« flieht« als sein« blos
örtliches For-impe- e - s

alle 10 Jahre eine Pferdezählung stattzufinden. Für
Livland hat die erste; einzige Pferdezählung
aberdings Jahren, im Herbst des
JishressÆ26,:.fkaxtgefunden". g Die gegeuwärtigjatxkeg»
fohlsene Pferdegählrcnzz gphikk auch nichtyxorrjs
niikizisteriuui atzszsszsoirdern is; vielmehr, ·.wie»»—dijjs;

·"Herichtet, ausdkkfckliches AUFUUJSIJZS Unserekes
Landsesvertretung angeordnet worden. Es hat sich
nätnlich bei den zwei in Livland stattgehabten Pferde-
Aushebungen herausgestellh daß bei der ersten Zäh-
lung die Anzahl der Pferde zwars richtigtianfgenome
me« Herden, jedoch ":·-"-nicht"·«. genügend strengszzwischexi
den zum Dienste tauglichen und untauglichen Pferden
eekekschiedeextswoeseips iß; - wage! ges: Feige e hatte, «deß «

in denjszZählungslisten eine rveit größere« Anzahlvon
kriegstüchtigen Pferden ·figur·irie, «·a«lszs in Tsirkliihkeit
vorhanden ist. ·« DE: nach den« Aufgäbender Zählungsis
Aste« die« Zahl Hier« Heu» jepeiuBeziekjrzii stjer r e u -e

Iden Pferde «bestiniinft·«"witd, " fo 9refti«·lt«i·rt»e« »hie"rauseine entschiedene Ueb·e««·r«««l"astuirg" ««Li"o»lands« bezåfglichx der
kPfejrdejårsöistandej schbrif ’·"aei1«» »wenn« die
hiekfigeti Pferdepfreif e« Fund« die« geringe»« Größe rniseres
siiixkxeiiiiischsii iisssidgschsegsssjseicicksichiiei, , eeiiixedsiisehikss"fxhrtier« zit Ytlrgeijden Prästaiid"eu lgehbrtjsåkfspDiez

7sen1s«««1;·«ebel«·«foll"r1iiii dicrch «"Vornahnje «eik··i»"erszs««n«e.uenPfeifdezithlnnZs fzefteitertsp szrverd«e«ii,«« Jbei ’szt·ve«l«ch«e·«r» « streng
ztr"s«.f··ch,eii« den « für Vkilitärzioeckesztaiigliclzen« und un-
taiigliiheii Pferden« sziinterfchieden «« werden«« »soll«.·« «·Aicf·Grirndderisolcher"Gestält"gewoitiienenIZählusngsresul-
take

» Dieb» foberste« s eine· "n«e·sztcje", den thatskichlicbheits «»Ver-
jhäkklkissekviWehk ".·ek«k«t.fszk«.kech«cszkkd.e· ·RCP«TVTYVUITVLL.HET AUsChl .

Vers« Yo« n ·« Libland zu« s « bidfojrgenogniineiesfs
werdens« «« jWie preis» feitjkste jBidttjsinkt, "i7st«»- ;sx«:i« Riga
dei Zähkungstekj:n"ii"i« raüfj die« fexsstek Ieise-Herze« cease-z,
raunit werden-«« ; sz" «

««

- ;-sz". Am««"heutigen«’Tage wird« in« Werro die, «all-
jährlikch Ydafelbst stattfindende S y n o d e« d; er r e-
di ger des« r en« S prse ng el s«

eröffnet. · Die Predigt bei dein« «die«-"Syiiodalen ver-
fayuksknelndeii G«ott«"esdiecist"e««s kssoll JPeistor "«Holst"« aus
Kanncipäh lpcilteiij —:— Die »«»S«’«y11odel«i·v"i·td dieses« Mal

« nicht durch' den Vomszcsrfehzeiijseti JiiiAkerro »nbg«e"haltenen
Prop»st"sz" des« Dörp«t«-«Werr«iffchen« « Sfsreiigels «; geleitet

««—-«« Ein-abeeii1eki ges Beispiel Ader F til-k,«ssds3i· g es
if ri««it1i n fgex e« VII71 Jkjssrs ch Hure xi«v«ofn"sSeiteii«deks-
Gutsbesitzer F« ««wolk«e·«ii«töir «»«nich«t" tinterlassen ziisz "r«"ejvgistri- «

stets, « weil» Yes« « eharakteristifchsz « füizdas g1ite-7J«her"zliche"
«Ver"h»«ältnißs» ;d»c"css«·zr·visehen« den Vcittern Jund Guts-««
«he"r7i3t«i«·' L« YJtn Mai«borigen ·TJah»"r"es, sberichtetsdek«·,l,Eesti««" Post« , «br«cinr"1te"d"as AltåFsennernfehe« Sihub
häiis «ni«"eder.« Gemeinde« 7 war« Stande.
bis zum Herbst ein neues zu bauen; derBesitzer des
Gutes, Find: Ditmatz ließ nun ein hübsches Haus
aufszdeirr Gute erbauen, wobei dieiPauernaueh einen
Theil Ybes Materials herbeifchassett halfen, damit dort«
diespcszhnleso lange abgehalten werde, bis das Ge-
ImekirdeJSchiilhaus ««ferti·g« «ges·t·»«ellksp·sei. befuichteri
ssseieibfsssiiu vergangene« Wiuteise Ki":idekfdie-T;Sch,u1e.
T«Wiis« «d»ie«7Kinder« Feind« ·"Elte·rn«« aber« besonders· erfreute,s warYeiInT "F«·e »st ·«,«I E« daß der« Giitsbefitzer den « Sch»t»tl,kin-
« deriisz «a«ii1« dritten« « Osterfeiertäge gab. «Di·e « Kinder Ebe-
grüßten zniiächst den«« Gutsherrn 1uit·«G"efang,s«i3-»öra1cf

« Di"e"·szGef"e1kschetft»jvetöffentncht Ieinekspsorjtrefftich ge-
leitete« Nkvnatssifchrift nstit :A«bbildunge«ti, ·s töeiche «e1sußer»kurzen« sachlich« gehaltenen Leitartikeln JYBerichte» """i«i«ber

« die,Fvrtfchrittieder Bewekjttng ·«a"u"s allen Theilen des
Vereinigten Königreiches und, sogar-aus dem Aus--
lande bringt; ferner praktische Mittheilttngen tstber7"3E·inrich»t"it«icg Fund ·G"efehäftsführ"ttng, sz372insjprüöhe· »be-

· «kattkitter"Perfönlichkeitefn tibeii die Sachef »Mavr»kt»b"er»ichte
isnbeiekspsdie genesen, »die vetziigsi15»etfein"den"ttefkee-
«·ss«hättsern eonfumirtk werdensflnndi schließlich so "vi·e"l e"in- «

schlägige Anzeigenz isaßissssin ·»ietz-te·r"Zeit«e«it1Ycjrößer
7Theii der«-"H"ei«stell«1ingskhdsten«d«es«Blattess dadurch hat «

spgedeckt xtderdejif««kön"iten." »Die Ykftuitninerspitvstetsz nur s7einen-sz-7Pent1y--;· außerdems wiisdNdas Blatt unentgelk
lich ansberkschiedenseti "F»re«tscnde«det« Bewegung« ini Jn-

'"undk"·An«sskc·tnde- versandts Die« Leitung des· Blcittes
Iszxfdtvie :d"i·e«"·"»·d«·e»r-« Veråinsangelegenheiten «szt«ibe«rha.up»t" »f»liegt
T in dens Händen VeEHiteIE sSecretär·?s; derskanßersejn ««

«, nne ienünsrichs sinds hkiesiich jedesgeIwünfM » Ajnsktksift «
swsithstltsk «sss"xsd««svsts««sdstchssas xWüjistfclssjziekäulisßk-i, xdgkßs
sein Sechwnskgetsan Bespeäsnngeik tljetrkiintnit,iReinen- .
sskichkettenstnnsjsinneskeEinnchtekkigeisiknech Augenschein
hbegntechtetss nnd tveegteichenxÆinenshfetze jeiiisfsitztriseh"eixii,
«gemeinvetftändkichen«nnd zuverlässige-·« Reithgeber schiert snußerdetii dies— Gesellfchäftin Gestait einer« BrofckcüreLin: »die-« Weib— »Die« Einrichtung"« 1ntd««L«eitu«ng» on»Vv1s-Keffeeyäns-ekjn«; zviesekbes ist tm Vuchhenpek in: «
sechs· Pence zu« TbeziehenU Sie» bringt in Yder Ein«- «
leituiig einen Twcirtn die TSache befüridortenden Brief

sdek bekannten« hechhetzigsen Kisenkenpftegerisks Weiß
III-reiste« Nighkingal·e"· iüi »d·«etr»j.fgerzt"rg·spsiivtt «West"t«"tjin- -
sterzsworins besonders T die szjesige Näh: « der unverhä-
ratheten «· Arbeiter ( und ihrs« Bedürfnis; nach einein »

Ibesserens Unterkontnten als Jimj Wirthshause hervorge-
hvben wird; ·« Sddann enthält «sie nach einer kurzen
Darlesüngs der sZwecke nnd der Wirksamkeit der Ge- -—

selkfchaft «"kurzgefaßte" ers-ruhte Rathsehläge über die
Aufbringung der nöthigen Geldtnitteh die Consis-
tuietkng etnes Vereins, die geschäftlichen Grundlagen,
die"Wahi- der Oertlichkeitz ""Ausrüstung, Geschäftsik

kdentartindsMobilhiar mit genauer Kostenangabe, über
Verwaltung, Bedienung« und «·-Auff«icht, Geschäftsststitkden, '»Vorr»iithe"Tund«Preise, und die Verbindung init

dieser sie« in seine Wohnränme führteJivo erihnessgi»e,r·e«Genrälde, Zeichnung-»in rSacitmiiirigisri alisgz
irgsfterinzögei und iifkemdiändifchek Ansicht-us« se;
risse Statuen und dergleichen zeigte nnd deren Beden-
triirg Lelrflärte —- Bei prächtigem Wetter spielten
hekxiaelf »die Kinder im Garteink An· J— dem Fest.-

-tnc·«thle,sp·,lsdas feinere Speisen brachte,7 alsdie Kur-d,
der wohl je genossfenhaben mochten, nahIn"der"G1its-·:,,-
herr mit seiner Familie und seineiiGäsierr Theils
Später sangen die Kinder noch verschiedene fröhlichsj
Lieder unds lzegabeii sieh dann« ,,hiipfend »Er-se die-ZszLäinnileiiiC naehY «.H.cr·»irs,e," · ihrerr Eliefnszzxi erzählen, i»was Allesfie»»»geseheri,»geh·ort und getroffen, ·
« s· ss)u·W«tnltt·tr««-«firrd, wie « der N. Z. f. St.··u. Lds.
berichtet wird, in letzter Zeit wieder zahlreiche Er«-
Jirankrgxgen amszT yzgsoshiks vorgekommen, nnd zwar«-·Lschwer·ere, Fälles als während der Epidemie im vorigen-
Winterpdiexsbeim --Beginns—- der warmen Jahreszeit;
wieder— aufzuleben scheint-»» jsxxsssis . I«

· IF! Kinn« gehen, wie die Hrilicheri Blätter nach»
einer für die StadtverizrdnetensVersammlung bestimmg
ten Vorlage berichten, die städtischen Elem entarkl
sch nle n einer bedeutsamen Neuernng entgegen. Es7

sollerriiiimfich die» bisherigen vsclassigen städtischem
» Elementarschiszilen »in, sneeesßve -;3-classige umgewandelt-i
werden, swodurch der Unterricht in denselben sowohlg
iiitensiv alsspauch extensiv gewinnen soll.r Gleichzeitig·
iolldenn auch die Befoldring der· Lehrer eine vonjsf
der gegenwärtigen abtpeichende Form erhalten, indem»
das Schulgeld und das· sogenannte Holz- und Licht-THEgeld als» Einnahmeqnellen z;für- Lehirerj in« Wegfall»

s«·«i««os·"i»ntn"eii" Jiiixszdj zdkie «"L«eh«"rer" fernerhin xauf eine- Fseste Gage
angewiesen werdens. Um« die sNothwendigkeit durch
Jjsssrivatsiuiidenij sich ·einenÅNebeiierwerbs zu machen,
für Zeit» des"s«ss"ziiliiehrnend»enJfifiltersdffzu ersparens
ist JdecnLLeHrerIiaG je Rjährigem Dienste insdemselbenAmte; eine sog, Alterszriiage «vo»n·50«-Rb"l« in Aussichtgestellt worden, welche lestere jedoch die Höhe. von«
200 Rbl. nicht überschreiten darf. »«

— Das T est a m e nt des weiland Aeltesten
der großen· Gxixidcy H.P. S ch w a b e , ist der Rigq
Z.»-z1»1»fv1ge am Z0..»v. Mts. öffentlich verlefen wer-·

, den. Nachdenc«dasselbe« Rechtskraft erlangt hat, fal-";«H·I«1eirssznach"»letztwi"lliger« Verfügung des· Erblassers u.. As
Siadtwaisenhausys Verein gegen den Bette!

und« dein "«Thiersch,nYtzvesrjeii·i·«sie: 100»0 RbL und der
«Wilpert-»"Stiftnng der Rigasers Geseaschast praktischer

»200(»)s Rbl. zu. Das Testament bestimmt ferner,«"die«·«"-·""Sumni·e von 120«,000 "Rb·l. zur, Begründung
szeines Familien·le«ga·ts.. NachsdenrAbleben der »Frau;
»«Ae«itesteiissz»S"cI)·wabe,· " der»,,d«ie" Zinsen des von ihrem"«i«oie«"kstorben«en »Gem»ahl " wvhlertvorbenen «» Vermögens

oerbsleiben,« JCIJIIeUTYZuriächF·»28, HpCt. des dann vorhan-
denenssBerinogenss dem. erwsähsiten Familienlegat zu;
dannsptvird fexxrerdieSumme von 75,000 Rbi. »als

Fonds« zurPegriirsridung einer K l· ei n ki n de r be -

· was rj"- Aszii Hajlt abgesondert, welche ixxzLeben
tritt, fobcilddersFotrds sdie Höhe «·v«o»n-s450,000 RbLerreichtszhat»;»«·endiich. sind«:».25,000 RbL zur Stiftungvon t·«i»ss»e»"inj·dv ten» fü r 4 , S tu d i r e n d e

"·b"est«immt, und«"zwar» 2,-f,rir«» Medicin«er, »1»für Juristens
lxssid I» fü»1-»Plzi1vxo»gseu. »-,—. Ehkedemtnpdhexireu des
cepatkivtischeni Ethik-neckst . ,

«"""iinseshuld»ige"rv Uijtejhiiltsiingz wie »durch» " Mußt, Billixrd
jj»iiiid» dergleichen. , » (Schluß sorgt)

«» « « WimllfgfnlcfgksU « «
«

« -E-i—n E isesnseolosßk Gestern Nachmit-
tags, schreibt die» Zeig, Z. vorn 2»8. d. Mts., wurde
in der hiesigen Eifengießerei «von F e l s e r u. C o.
eins e Monstrixisitksstg geissgeiilxxtz .».spie,»spsie bis jetzt
hier noch«in«iehtsp«yörgekö«intnen«iksts»· EsdYwurde näm-

«·l«ich vosit der·«R«iga-»Dü·nabxirger Bahn ikestellterAnilibßiIkgegizssenz FHCIcherY M ieitisziein szuni szPrLdbireit von
kEffeiäibahnfiljietiesni und Lliijfeirfniiktelstk eines Fallgeo
- wichtesj nen-"««eoi«ist«r«u·irte«n Apparat als Unterlage dienenToll. "Diefe"r« iiiässive««A1nVo«ß· hat» seine Länge don
ssTFußy »ei1i"sze" Breitespvn Fuß» dund ist ca. 22 Fußhdche »sDas»«sGesi"vi’chkspssivctr«·auf 48"·,«000 Pfund» -

4200 Piid i derechn«e«t.j" «··Utn«"«di"e « zur Herstellung diesessEisekiidiiissesszsekfohkiieiiiehe Messe Gußeiseii z« schiiiek
’sz«e»i·t,iis«s"t·r·iars«""«su«s« den--«be"id·en·«Cuposl-öfen« noch ein dritterssgebirkk·?«i"ö«oøk«de"rils«" « Das· gefckjmolszeiie Eisen wurde «all-
sskinslkgi »den« Oefen »a"ligeftochen ·« und in einemTgrvßen Eeisertiejis ausgenniitertenss chliudrischen Bafsin
-atifgef»atnmelt.s« « Nachdem i IF« circa 54,0·00 Pfund« flüs-isigesswiiiiesieiivqiheiidev wes-sey, wijikdedie singe-i«-
teren Theile-Wes Baffiifs eingebrachtes Oeffnung frei-geinachtz s und« Jsiärziten spnuiiz «"·die «· entfesselten Metall-
iiivseiissiii dieiiszdierjt diivgdk iiidex Erde: aiifgefteuie
TFvrmq LEVHTTMnuteU rvar der Guß beendigt,
und es Tfprechen"all«e"Anzeichen»dafür, daß er gelungen
ist; Dierrhtühlxikigjses Giißstiickesss wird ca. 14 Tage

-Ze"ii7-"serförderri.’« Das "Schm·elzen deTEisens hatteseikij 37z"·T«Stunden Zeit erfordert. Eine Abtheilnng
»der RigäHDiinabnrger Bahnhdfsszeuerwehrivar zur
Sicherung gegen Feuersgefahr aufgestellh tatn jedoch
nicht· ·· Aktion. sDer Eisencqloß fo»ll" später inittelst
del-anders «tdnstric"irten Wagens bishzur Alexander-
Pfdtte und von hier auf dem: Bahngeleise an seinen
Bestlnnnungsdrt nach Mühlgraben geschafft werden.

"Die in- Vorstehendem beschriebene · Leistung« der
Felsekschen Eisengießerei legt ein erfreuliches Zeug-
eiiiß für de« Foiischkiii unseres; yeiiiiischeii Indu-sstrie ab. « «« « «

« 127. im.s iiTi g» « sys- ss



« — Von dem-Gehilfen des Ministers des Innern
- sst unterm »14. v. Misxspdes Statut der Gesellschaft

zu: U« n te r stszirtzni n·g hii l s sb edürftigex
Seh ü l er des ·Rigaer- LllexalidevGhinnasium bc- .

·7j·«,stätigt worden, - .
« · In Jena! wird, wie der ,,Rev. Beob.« erfährt,

. demnächst von"·-H. Brandt »die erste estnifihe
- « V er· lsa g«·s-B·u ch hitstisdl u n g« eröffnet worden, »; I
« Fluch insAijkwq jun, wie dem ·,·»P»et·. List« gemeldet

wird,
«

der kommende Tag, Mitixiv.och, als der Tag
· »der P us ch ki nf ei e P, miteiner muTicalisch-li·te-»l""»taxsse"hea» Spitze-im tassischea Cliidefestlich begangen

werden. s · « · T »

- « -st.«p·tlkksbnkg, »1. Juni. Mittelst Allerhöehsteti
« Tagesibefehls »in: Refsort des Kriegsmiliisteriunrsivom -
c-.31. v.- Mts -i·st Ihre Kais Hoheit die« G«r o·ß«"-·
T fsürstiri Throns ol·g""»er« M a r i a H F e o d,o·-»
ro w« n a· zuin Chef« desjLeibgardkckKürassiersRegi-

" nientes Ihrer« Majestät iind des 2. Pleskauschelr
Leib.- Ddagolreräliegimeiites Ihrer 9J2ajestät, welche

s« Regimeliter "ali·ch: in? ·«Zukunft« die: Belienniing »Jhr·e·r
Majestät« beibehalten, ernannt worden.

.- , -—-—sz ···De·rsstellv.«Staa,tsse-cretär- bei der Bittschrifteik
Conimission, Hofmeister dasslllerhöchsteii 4Hofes,
Geheimrath Gurfxo ist, wie der ,,Reg. Anz.«
meidet, am 28. v. Mls. gestorbelr — Mit der
Functioxl Mes Staatssecretärs bei der Bittschriftelk ;
Comniisfioijixist das. Glied dieser Commissiom Geheim-
rath Koren,—iy»w,s-,betraut worden. is« I· .

— Zum außerordentlicheu Gesandten Rußlands
am Königt bairisschesli Hofe « ist GeheimrathTsiGraf ·
O st en -«S-iajck en , bisher TIMiiiisterrefideiii anisz
Hofe· des« Großherzogs· von Hessen,, ernannt worden;

· in seine Stelle tritt der Wirkl StaatsraihHJSIZkeH
bisher Ministerresident an den Höfen von-·Oildell-
burg lind Braünschweig und· bei den freien Städten
Hani·burg, Lübeck und· Bremen, derseinerfeits wie-
dernm dureh den Wirkl. Staatsrath Baron vo n

-- M e n« g dse n , bisher General-Consul »in Frank-
. furt a. M., ersetztszjwirds -

« ——sPkefessot N e i— d e askj did gedenkt, wie
wir in der Wes-Z. lesen, spzum Herbste nach St. ,
Petersbusrg2.·.zu··»r·ei·sen, in den dortigen Museen

.- und Bibliothekelx Vorstndien zu seiner-nächsten arkti-
schen ReifenH-.-sz·u machenzlL Das·Ziel·spseiiier näahsten

«? Reise,- nielchesser im szJahre 1882 einzutreten gedenkt,
soll Neiisibirien,seilik.. -Die Unkosten wird der be-
kannte Proteictor derartiger Unternehtnungem Ssibir-
jakow, trägen. Bis szuin Lenaflusse soll·«- die Reise
über «Lalid gemacht werden, ivoriiuf Nordenskjöld sich

« an Bordeiiies Schiffes begiebt, Åwelches auf dem
- genannten Flusse von einem nsorwegischeli Schiffbaner

« gebaut· werden soll. Nordensköld istfest davon silber-
··«.zeugt,,-. daß-das Eismeer ·«jedes Jahr schiffbar ist,

· wenn nur die nothwendigen Vorsichtsniaßregelii be-·ob·acht»et.»ive.rd»eii;« auchniüssen genaue Tiefniessungerd
an den Küsteliausgeführt werden. ·

"

—.—J-Den" anläßlich der Pest·attungs-Feierlichkeiten
Hin! St. Petersburgsp alnvesenden ·e r t r e t e··r«« n»«
« D e iits »iJ;«li,a»:i«»d,,szstpdz wie» de: St. tret» Ha.
erfährt, Allerhbchstszfoxlgende Auszeichnungen verliehen·
worden: dem General-Lieutenalits von Los der Weiße;
Adler-Orden; Grafen Eulenburgsz der St. Linnea-
Orden :»l·."- Classe mit Brillantemsdem General-Major
Mitschke des-St; Staaislaissespsekteii is. Classe, ·de:i·M··ajoren««vo«ii Pannewitz und Leinke der St; Stanis-·
lau·s-Ordens—sp2.»j..s-Classe, und dem. Rittnieister ·« von
Nyvenheiln lind« Hauptmann von Pfnhlstein der St.
WladimiwOrdensssg Classe» ·

····

··

« - « ·-—«-««"Jn derikBersanimluisig »der drei Lersten Depar-
tements lind--desYHeroldieLDePartements des Dirigi-
renden Senats soll, wie· der. ,,»Golos«· mittheilh dem-

-«nächst eine Bses ehw er dFe des Jelabtisclfscheli Land- "

schastsanites leidet sdea «·ftiihexeiizsgniieiistek der Volks-
"aufklii"ruiig, »Grafe«nsz« Tsoxl ft o-:i·,k spznr Verhandlung
.-ge·langen;-derselb·e" hatte· xiänilichjszperfsligt, die erfolgte
Pfahl· eines· NischteRe chtgläubigen
Mitgliede dszes JSchulrathes zu alt-z
nullirems E - J;
i gla- Juosliensmeideii die« dektigeii Blätter, daß,
der Curator des« Moskauer Lehrbezirks, FürstM e- «·s ch tsehe. rs k i, die Absicht-habe; seinen Posten zu ver»- «

"·!F.1sse·tx«-·j2kls·j— sein· Nachfoxlgersi "wird·. der Rector der
.Moskanerjjll—nive·frsität,xs«ssssrvsessixr Iifshsjo nr a w o w, »

gcllc11i1l’.sz««« «,.««;«.»··J».· «. s . »

Zins sidkm swnpslisvnsihen · politischen
Blätter« Mittheilliziigeii -«ü»ber"«»dr«e«i«« große; unlängst indelixcsjouveriiexiients "·Kjelze. und« Llkbkizx ·. stattgehabte-
F ejuspeissf stIeFE .·«Ji·i«i·spsszerstg-enannteii Gouver-
nemelit brannten-s die beideli»F·lec«ken’ Koseycze und
Daleszycze bis« aiiifdeii "·Grund««nieder. « Jn letzterem
Orte zerstörte dnsszeliersiibersoc Gebäude, in Folge
dessen . 670 Menschen: ohne; Obdach blieben und ein
Schaden von .60,000 ·Rbl. angerichtet wurde; es
kMUEU zlldcm zwei

··

Kinder in den Flammen-um.
In; Gonvernementsublili wurdeder Flecken Pugat-
ichew cbei1fallss-se eellstiiadigzita Asche gelegt, Idaß
nur die Kirche lind sieben· Häuser übrig blieben.

«« III! Hfkltkschklt hat sich, wie dem ,,Kiewlj.« zu entneh-
men, diesen Tage. ein D o r f g e ist l i chse r

, Na-
mens Gorbatschewski, durch einen· Redolverschliß dass
Leben genommen; Die-Motive zu· diesem Selbstmorde
sind bisher noch nicht· bekannt geworden. —

§, ,. Lakeien» »·
:

Nachdem das· "dur«ch widrige iWinde verzögerte
d Eintreffen der aus dem Pleskanschen kommenden

J Baumaterialien erfolgt ist, schreitet der B»a u

der neuen Gasanst alt rüstig fort: der
steinerne Theil des Hauptgebändes Cder südliche Flü-
gel und die Mitte) ist aus Fliesen und Ziegelsteinen
bereits bis zur Höhe des zweiten Stockwerkes fort-
geführt. — Auch die eisernen Laternenpfosien und
Arme sind bereits angelangt; dieselben sind außeror-
dentlich solid nnd geschmackvoll gearbeitet, namentlich
zeichnet sich in dieser Beziehung der große 5-armige
Candelabey welcher vor dem Rathhause aufgestellt
werden soll, auf das Vortheilhafteste aus; derselbe
ruht» auf einem kunstvoll auf allen vier Seitenflächen
init dem Wappen der Stadt Dorpat gezierten ·eiser-
nen Postament. Wir freuen uns, daß« man, wie aus
den letzten »Angabe.n ersichtlich, nicht en"gherzig-prakti-
sche BilligkeitckErivägungen bei dem treuen Unter-
nehmen walten läßt, sondern daß man bei diesen
einmalig anzuschaffenden Gegenständen, deren unsere
Stadt dauernd sich im vollems Sinne des Wortes
erfreuen soll, auch Rücksicht nimmt auf den äußeren
Schniuck der Stadt. —- Endlich sind auch die, in
Deutschland bestellten Gas-Röhr,en nach nicht ganz
unbeträchtlicher Verzögerung in Reval angelangt und
werden voraussichtlich in« diesejiTagen hieselbst ein-
treffen .;- in nächster Zeit werden alsdann wohl die
Arbeiten zur RöhreipLeguiig in den Straßen der
Stadt ihren Anfang nehmen. ·

««

«
«·

Der Dirigirende der B a l t i s ch e n Eisen -

b a h n schärft den die Arbeiterkasernen bewohnendeii
Leuten ein, während eines Gse w i t t e r s sich von
denicCommutatoren, welche in den Kasernen sich be-
finden, feru zu halten, auch Metsallgegenstände weg-
zustellen. DieserIBesehl wnrdein Folge eines. tin»-
glücklichen Vorfalles,» welcher sich kürzlich in einer
dieser» Kasernen zutrug, gegeben. Der. Sohn eines
der Wächter wurde nämlich neben demConiniutcctor
vom Blitze erschlagen · i ·«

·

« 471. Sitzung — -
« der Gelehrten Estnischcn Gesellschaft »

. am 7. »(19.).Mcii,-;188o..- «

». Z us.ch r isten hatten eingesandt: der histo-
rische Verein des Canton B e r n, der Verein für
Geschichte der, Alterthiimer zu S t a d e, die ·kgl.
öffentliche Bibliothek zu D r e s d e n, die Connecti-
cut-A«cademy of Arts and Sciences in N e w-H a-
v e n, die K. Moskauer Gesellfchaft der Naturforscher
nnd der Herr Generaldsienteiiaiit Graf vExngenz
Sievers inksS t. P e t e «r b u r« g! « «

- Für die B i b l i o t h e k waren eingegangen:
Aus dem J nl a n d e: Von dem ,,Eesti Kirj.

Selts« in Dorpat·: Toiszmedusech Nr.,25, 26 und
32. Dorpat, 1880. -— Von der Kais Freien« ökono-
mischen Socfietät inkTSt. Petersburg: Tpyixsu Jg.
1880,»«Bd. I, 4. —- Häher« der Kais Naturforscher-
Gesellschaft in Moskau: «Bu11eti1i, -«Jg. 1879, Nr. 4.
Moskau 1880.

« »

. »

»— Aus— dem Aus! a n de:« Von "der Litauisihen
literarischen« Gesellschaft in Tilsit: Viittheiluiigeiy
««Heft 2, Heidelberg 1880. —- Von dem Magdebcirger

IGeschichts-Verein": Geschichtscblätter, Jg. 1880, H. I.
Es—- Voii dem;Hcitz-Vereiii»fiik Geschichte imd entei-
thumskundex Zeitschrift, J·g. 1879, H. 3»n»1·1d 4.
Wernigerode»1880. »-.— Von den: Verein fü«r’sz«Ha-n1«--

·burgisc»hes. »Geschichte: Mittheilungeihs Jgy 1880,«: HO-
1—-3..-k—»Von dem Museumverein für das Fürsten-

thuin2s.-Lüneburg-:« "Zweiter Jahresbericht · Liinebiirg
1880; —4--»Vo1·i- densissfächsischett Alterthums-Vereii1 in
Dresden:- Mittheiluirgeii,s·Heft-so. «"Dresdeii 1880
nebst Iahresbericht pro 1879——1880. — Von dem ·»

Alterthums-Verein in StaderArchiv VII, Ja. 1880,
Stade···szsz1·88()»«s-ui1d- Die7Münzeii» der Stadt S-tade.
Wien"3»1»879. sz-« Vom historischen Vereinwpes Cautoiis
Berti: "·Archiv, Bd. .IX, « 4..s — Bexi«1«!"s?1879. ·

·—

Vom Verein für Geschichte desBodenseiks in Fried-
«rich»shafen ·: Schriften, -Heft-!IX.·"-Liud"att «1879L"’«———
Von der Akademie für— Knnst und Wissenschaft in

Eltern-Haben — Connecticut) : Transactions. New-Ha-
Vclplssoe » · «

-« »Von der Frau Dr.»A. v. H aller( ·20 ältere
szinländischesz Drncksacheiy darunter Paucker’s. ,,Est-
liess "Geistcichkeit« und i »Die geschichtliche Literatur
der· xpstseeprovinzenfc — Von Herrn W. M o l l e-
rsit P« »in Kopeiihagem »dessen,.s HDanmarks forholcl
til Lille-nd (1346—-1561). iksssVon Hm. Schneider-·
meister Hau s e n : Die Kais Universität zu Dor-
pat 25fsJahre· nachspihrer Gründung. Dorpat .1827,
— Von; »Frau Dr. .W.-k·st b er g: · Dörptsche sei--
tung,.·««»Jg. -—«- Von Hrn.. Privatdoceuten Dr.
W. · Dh b"o« w« sk h: .-desseti , .«,,S«tudien-s über» die»
Spongien des« russischen« Reiches. St. Petersburg
1880. -—- Von :Hr«n. ProfessorspCqxGr e-w«i-«ii«g·sk:sz
Die auf »die Errichtung« eines Bgeksdeufkkziils bezüg-
lichen gedruckten Kundgebungenurid Vkittheilkungene
— Von Hm. Buchdruckereibesitzer HgL a ak m- a n -n::
Gutachten des Akademikerss Wiedemannspüber »die«
Helsingsorser Ausgabe des estnischen jNezien Testa-
ments v. J. 1857. Reval 1861 und K. Beesbardis,,
der Sprach-« und Bildungskampf in den .baltischen
Probiuzeti Rußlands.- Bautzenlssä --«Vou Hm.
Veterinärarzt C. ·W. G r o ß m a n n in Jrkutskz
acht in« Jrkutsk erschienenq auf dortige Verhältnisse
bezügliche Broschüren sz «·

. Für das Miuss e u m waren dargebracht: -

-vo«n Herrn· Sand. "Ale3«;.« T o b i e n ein im Embach
gesundenes, gut erhaltenes Schwert iuit ziertichem
Korb und eiserner Scheide; auf der zweischneidigen

Klinge findet -mau Spuren Von Gravirungen, wobei
die Zahl 1757 zu erkennen. ist;

von Herrn Eugen Graf S i e v e r s « ein in
Stein gehauener Kopf eines Kriegers, gefunden in
der Nähe von Revals wo zur Zeit der Belagerung«
von 1561 ein harter Kampf zwischenden Sjhwav

-zenhäuptern und Russen stattgefunden hat. Der am
Halse in horizontgler Richtung glatt abgeschnittene

Kopf trägt speinen Helm mit Federn, ist namentlich
am »Gesicht gut erhalten, ans einem Kalksteity wie
er bei Borkholm gebrochen wird, angefertigt-und hat
wahrscheinlich eines der· den gefallenen Schwarzew
häupterri errichteten Denkmäler geschmückt;

. xvon Herrn C. W. G r oß cn a n n ,- Gouv.-
Veterinär in Jrkutsk, ein Paar Beinkleider aus
Leder-mit bunten Stickereien reich verziert, von einen
Tnngaiieii in Knldsha getragen; ferner 2 Götzen-
bilderx aus «Messing, ein kleines Götzenbild auf Papier
gezeichnet, zder Griff zu einer Glocke, aus »Messing
zierlich gearbeitet, fund ein in ähnlichem Style aus«-
geführtes Geräth, welches von den "Prieste"rr1 beim
Cultus gehandhabt wird, von ihm selbst aus dem«
Changinschery budhistischeti Kloster am See Kossogoh
in der chinesischen Mongolei unweit der Südwest-
grenze des Gouvernements «Jrkntsk, mitgebracht; «

von Herrn Bernh. F r e de r k i n g ein eigen-
thiimlicher kleiner Schmnck aus Messin«g, Zwelcher in

feinem Sack Ceylon-Kaffee gefunden wurde;
, von »dem Diener N i e m a n n ein, von dem
weiland «Bauln»eister Königsmann in Dorpat ange-
fertigtesModell einer Wendeltrejopez « « .

« von Herrn Professor K ö h l e r in St. Peters-
burg ein in Oel gemaltes Porträt des um die est-
nische Literatur und namentlich als Herausgeber-der
Sage von Kalewipoe»g« so verdienstvollen Ghrenmik
gliedes der GeI. estn. Ges. Dr. K r e n tz w a l d; .

von Herrn S ch l ii f s e l b e r g in Dorpat das
von Schlater in Pastell gemalte Porträt des
früheren· Rectors derUniversität Haffner; - "-

von Herrn Schueidermeister H a n se n das in
Miniatur gemalte Porträt des ehemaligen General-
Gouverneur Marquis Paulncci;« « —

«

von Herrn Dr. P a n ck 36 Silhoiietten bekann-
ter Persöiilichkeiten Dorpats,«mit einem »Verzeichiiiß,
in welchem auch der Tag derrinzelnen Ausnahmen
bezeichnet ist; . s« s - O«

- von Frau Dr. W e st b erg eine kleine Bronce-
büste des Kaiser Nikolai I. nnd 5 lithographirte,

«bereits eingerahsnte Porträts von Dr. H. v. Holst,
Fählmanm Oberpastor Bienemann, - Professor Lenz-
nnd Fürst Victor Kotschubeiz « - - i :

»von « Herrn v. B n l g a r i n" ein in Leder ge-
bnndenes Buch mit sauhergezeichtieten Plänen, ans
der Zeit Peters des Großen, der Festungetu Schlüs-
selbnrg, «sJ2ienscha11z, Narva, Dorpah Elbiiig, Wiburgz
Riga, Dünamündy Arensburg, Kexholm,s Pernaiu
-Reval,· des· Kampfes mit densTürken am Pruth 1711,
ioie der Festringen Derbent, Baku und « Heiligen
Kreuz (Stawropol), mit« russischerr handschriftlichen
Erläuterungen, worunter die zu Dorpat folgender-
rnaßen zu übersetzeii wäre? »Dorpat oder Derpt,
russisch Jurgew .Livonski, in Estland wurde im
Jahre 1704 von den Russen unter der Anführung

zlsdessz General-Feldmarschall·s Scheremetjew Obgleich
, »Se. Kaiserl.-.Majestät sich auch selbst dabei befand)

belagert. Doch als sz die ,Garnisotc nicht mehr im
Stande wardeni Sturme zirwidersteheiy capitulirte
die Stadt, um nicht djer äußersten: Zerstörung mutet·-

zworfenszn werden. «Als im folgenden Jahre-die.
rnssische Armee aus Livland nach Poleniginsg und
nur hier und in Narvaeine genügende Garnison

szrirückblsieh aber auf die Treue der Einwohner nicht
J gehofft werden konnte, wurde einrussischer Gouver-
nenr, Namens Naryschkin,s"beauftragt, die angesehen-
sten Einivohner sowohl. Narvckswie Dorpaks nach
Rnßlacid iiberzuführenzOvosp ihnen geboten wurdessich
in Wologda nnd Woronesh arizusiedelii), die Dörptschen
Befestiguiigen zu zerstören nnd die Garnison von dort
nach Narva zu verlegen. Aber dieser Gouverneurübew
szhritt ans eigener »Gewinnsucht« diesen Befehl, und
ließ nicht nur die Befestigungen unddie besten Ge-
bäude durch Minen sprengten, sondern: auch die an-
deren zerstören, so daß dieser Ort sich in Rnineri
igerw.andelte« ; . . ,

von« Herrn E. »v.»· ö h l e r - DE I; t t« qsz zwgj
von beidensjSeiteusbedruckte Blätter, das Anatomikrcm

Fund »die Domruine darstellend, Versuche im Litho-
graphiren und Aetzen von» A. Schuch;· - «

even. Herrn» Lithogkaphxsxsz chu xz sei-use xeiche
Saftxlttzlung seiner neuen photographischen Ausnahmen

. votrDorpat und Umgebung, sowie mehre-photogra-
phirte Porträtsz - . z — - «

«» - «

» » Po« Herrn» Kaufmanns L. Höflig er zwei
früher. in seinem Verlage erschienene lithographirte

. große Corporationsbilder,- desgl zwei großeAnsiechten
: von Dorpat in Farbendruck und eine reiche Anzahl
photographirter Porträts undkleiner Ansichtenvon
Dorpatz « » ·«

. »« .
von Herrn Prof. G r e w i· n gk das nach einer·

Lkkhvgkaphie pohotographirte Porträt des Dichters
Shukowskyz »

von Herrn Buchhändler K a i b el eine von C.
Schule; lithogkaphikte Ansicht von Dorpatxee

, ; von Herrn BuchhändlerH i e k i sch zwei kleine
Porträts; .

vvU Herrn A. v. D e h n das lithographixte
Porträt des Badstübers Lockenbergz

von Frau Generalin v. B r e w e r n ein— wohl-
erhaltener polnischer Dreipölcher-v. 1622; -« L«

Von Herrn sind. N e i g e b a U e r«1 litauifcher
dreifacher Grofchen von 1592, ein polnischer Gro-
schen von 1792, eine rumcinifche Kupfermünze (10
Print) von 1767 nnd verschiedene andere Kupfer-
münzenzi " · « .. .

von Herrn Syndicus L i e v e n ein schwedischer
DTIEV aus« Kupfer von 1718, mit der Utnschrift
P,L·1NI, gefimden beim Fundaiiieiitgrabeti znseiirenr
Haufe am BarclakPlatzz · »; ·

von Ministerial W e r»·e w en d t ein K"npfer-«
kopeken Peter I. von 1709·. i « «

«

Der Conservator berichtete noch üter einen an-
gsblkch reichen, in einemBlechkasteik befindlich ge-
WEsEUEU Münzfund, welchen sinnischc Iirbciier im
vorigen Herbste aufdem Hofe des CkiutesszLunia,
IIUWCÜ DVVPAY ge·1nacht,·aber mit in ilzreHeinfath
SEUVMUIEII hAbcU sollen. Die dadurch vxraulaßte, in
diesem Frühlingvonlten eigenen Hofsleiiteir unter-
rionimenen Nachsuchuiigen warensz nicht ganz erfolglos
geblieben, nnd aiameritlich von einen: noch einige
20 vokzügiich erhaltene schwedische Ocksiiicke ·a«s de»
Jahren von 1576 bis ,.1600,« sowie-auch ein reval-
fcher Schilling von— 1539 und ein rigascher Schil-
ling von 1575 aufgefunden worden««

·
Man darf

hiernach vermuthen, daß der Schatz im Jahre 1603
vor den Dorpat erobernden Polen in Sicherheit ge-
bracht worden sei. ««

«

(Schluß. folgt)

-«Ql1ibl1l1ig. .
Für diesülbgebraunten der Gott-nie» Jauch-nnjtpPoljana sind bei der Expeditioii unseres Blat-

tes eingegangen: - · «
-Von. E. S. 3 Rbl.; von T. W. 1"Rbl.; »vo"n"«V.

K; 2 Rbl.; mit dem früher« Eingegangenen in Allem
28 Rbl. 57 Kop. und bittet um Darbriugicng wei-
terer Gaben

. die Red. d. N..-Dörpt". ·

· interne-Eises. .

St. Ptieklibutih 2. JUIJL Die «Pufchkiu-Feier in
Moskau ist abermals vertagt worden. Wie der
»Golos« hört, Jsollv dieselbe am s. Juni vor-sich
gehen; · - » . . »; .

London, 13. (1. Juui)z . Auf detngestrigenBani
ket der Fischhändler-.Jnnung.sprach· Lord Granoille
die Hoffnung auf Erhaltung Friedens und des
europäischen Einvernehmens aus, wofür d·ie·zSytnp-
tome augenblicklich höchst günstig wären. Wenn auch
die"«Mächte verschiedene Juteresseir und verschiedene
Sympathie« hätten, so beherrsche doch alle ein Jn-
teresse — nämlich die Erhaltung des Friedens. Auch
läge nichts vor, was eine· kriegerische Verwickelung
herbeiführen könnte. « ,

Paris, 12. Juni (31.i Mai)... Die französische
Regierung hat, um Serbien einen Beiveis ihrer
Sympathie zu; geben, ihrem Repräsentanten in« Bel-
grad den Titel eines bevollmächtigten Ministers ge-
geben. » «· « . - «

««

3onstautiuopkl, 13. (1. Juni) Die der Pforte
überreichte identische Note verlangt : Ausführung der
Convention bezüglich des niontenegrinischen Gebiets-
anstausches und Ausführung des Artikels 61 «-des
Berliner Vertrages Betreffs. Einführung von Ver-
besserungeti in Armeuieir · · «· «

«· Clccicgruinmie .
der.s.Jnt«ern. Teleg«rapheii-·Ag. e.ntufr.

7LPoudon, Viontag, 14. (2.) Juni. Ein ,,Times"«-
Telegratnini meldetszaus Kabuh daß man beiden

YUnterhandlungeri mit Abdurrahmaii Khanin Betreff
der Annahme der EmirkWürde aus Schwierigkeiten
gestoßen sei. Die Rückkehr Jakub Khans auf den
Thron "gewiunt an Wahrscheinlichkeit. -- Der Auf«
stand-tin O.ber-Birina.ist niedergeworfem

«

- —
Aus Vonibah wird dem »Standard« telegraphirh

zGordou Pafcha habesperklärtz er werde, nach China
gehen — nicht um«-»die. Chineseii im Kampfe gegen
die Russen zu führen, sondernunrxder chiuesischen
Regierung vom Kriege abzurathem · - : s«

Handels— und Ziiörseiküachririjteiiy 7
Miso, .3"1. Mai. Die Witterung war im Laufedieser « Woche vorherrscheiid kühl, stüruiisch und reg-

nerisch, trur die letzten Tageivareki heiter und ziem-lich» warm. Das Getreidegesehäft stockt ungeachtet
fortwährend steigender Preise wegenMangels an— Vor.-räthen»».»in lot-o. So ist R o g g e n bis auf ein
Minimum geräumt und auch Ha f e r konimt iveiiigan den· Markt. Rnssiscjher 120pfd. Roggeit wurde
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FULL? v xkjzljeskcjysite MeerEISFBTichYE de«r«;sib«iri-·«
JFTDCVTH «Küstes »«"z3s!»i).·1«sf»chö·1»isz·"der" "Jefji»sfe«imüit«d11iks"»sinfsNber
«Yfscl)·altxjjbdf, EOvPii5,""«swT"i"L-F cjtjs Sein« VZYhciTIjJeZYIfLZEIIYFULL-
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PFFFVK Uflch JDEH hin, Ylsqls xköiji»«s"if«pli«chesiisz" in
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Tasse« Die· Redner « der« Verfasserng"s»pa"tt"ei« siichijen
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spsejiisrzeeidciiis irre eVekha-:id1usijg;««- is-ed-ewikdckshpsme Mi-
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nasien. We: Deutfzlz lernen will, lerne· es PTTVAETMV
Auch gegen· »das deutsche-Theater weitern die Ma-
.gyaren. —- Hand in Hand mit dem Haß gegen die;

Dentfchen geht in Ungarn der Haß gegen die J n -"

d e n. Die nngarifche Anti-Semite·n-Liga- zählt nach
neueren Angaben 2800 Mitglieder« und? hat"23 ··Fi-""-
lialen in« der Provinz. Die Offensive gegen die Ju-»
den spll v» de« kkächsten Abgeordnetenwahlen ergrif-
fen werden. - - ;

Was der englischen Parlamentsfeision bis jetzt
an Ergiebigkeit abgegangen, das soll sie, wie es den
Anschein gewinnt, durch ihre Dauer ersehen. We-
nigstens wollen die« englischen Blätter« jetzt wissen,
daß die Session sich tvahrfcheiitlich » bis in die Mitte
des« Septembertnonats hinein ausdehnen werde, wäh-
rend sonst zu Anfang Angnst der Schluß in naher
Aussicht zu stehen»p»flegt. «—- Das allgemeine Tages-
gefpräch bildet zur Zeit der A u stritt d e s
Unterstaatsfecretärs für Jrland,
des Marquis von L a n d s d o w n e , ansdem
Cabineh weil dieses Ereigniß offen darthutj daß
das Cabinet in sich uneinig ist. Der Rücktritt des
Genannten erfolgte wegen seiner Gegnerschaft gegen
die irische Bill, die auch im Parlament blos von
tonservativer Seite angegriffen wird— ein Um-
stand, der dieselbe im Oberhause leicht zum Schei-tern bringen könnte; Angesichts· dieser Sachlage
tauchte indeuletzten Tagen das Gerücht auf, Glad-
stone habe gedroht, das Parlament aufzulösen und
neue Wahlen ausznschreibety wenn die Mehrheit
seiner Parteigenossecr sich ihui nicht gefügiger zeigen
sollte als sie bisher gethan. Aber so unangeuehm
es auch für die Regierung sein mag, jetzt schon die
Mannszncht ihrer Anhänger erfchüttet zu sehen,.z-n
einer Ausführung jener angeblichen Drohung wird
sie sich doch sobald nicht verstehen. Das« Wagniß
wäre ein garzu gefährliches . »

Daß· das zum 149 (2.) Juli geplante große
Rutioualfest Frankreichs in gewissen, besonders

·- auch provinzialen»Kreisen, · auf sehr ernstliche O p -

p o.s·i t i o n stößt, erhellt u. A. aus einem Schrei-
. ben, welches der Maire von Nimes an den Präfecten

des GardekDepartements gerichtet hat. Dasselbe lau-
tet: »Herr Präfectl Sie erweisen mir die Ehre, mir
nach ihrem wesentlichen Jnhalte die Jnstructionen
mitzutheilen, welche Sie von dem Herrn Minister
des Innern für die Feier des Nationalfestes vom
U. Juli erhalten haben, undzforderu mich demnach

:auf, den Gemeinderath zu schleuniger Berathschla-
gung über die für die Stadt Nimes zu ergreifenden
Maßregeln einzuberufem Demgemäß werde ich den
Gemeinderath für morgen zu einer Sitzung einladen.
Jch muß Jhnen aber schon im Voraus ehrlich er-
klären: es wird mir persönlich unmöglich sein, für
diese»Festlichkeit, die ich nur beklagenkann, irgend
eine Maßregel kzu ergreifen oder einen Befehl zu
geben. Das ist fürmich eine Frage der Würde und
Ehre. Weit entfernt, an Freiheit und Ruhm zu
erinnern, gemahnt der M. Juli nur ans blutige Ex-
cesse, an die Ueberlauferei von Soldaten zum· Auf-
stande und, an Eidbruclxs »Und gleichwohl hat man
unter allen großen Daten unserer Geschichte gerade
diesen Tag» gewählt nnd willsein Andenken durch
ein für national erklärte-s Fest» verherrlichem Welch
unsägliche Verblendungl Mit der einen Hand wird
man dFahnen der Ehre nnd Treue der Armee an-
vertrauen und mit der anderen der Znchtlosigkeit und
Empörnna Kränze winden. Als Maire von Nimes

hättezich die Standartensi Frankreichs mit patrioti-«-
scheniszfsGefühlen begküßtz vor den Trophäen der an-
brechendetr Schreckenszeitz vor Köpfen, die auf eine
Pike gepspslanzt sind, kann ich mich nicht verneigeiu
Genehmigen Sie u. s. w. Der Maire von Ninus,
A; Bel a n ch a r d; "— Die Adjoints sind diesem
Briefe ihres Maires beigetreten. «. :

In ein acutes Stadium ist der schon lange
schwebende Eonflict zwischen Frankreich uud Italien
in Tunis getreten, und es hat allen Anschein, daß
die römische Politik einer ssNiederlage entgegengeht,
wenn sie nicht von irgend einer Seite Unterstützung
erhält. In Paris betrachtet man Tunis als einen
Annex von Algier, und in der That sind Mohamed-
es-Zadok, der Weh, und sein erster Minister Sidi
Miistapha Ben Ismael nicht mehr viel anders, als
französische Statthalter und in allen Dingen in der
Hand des französischen Geschäftsträgers Mr. Roustan,
unterdessen Leitung sich Frankreich wirthschaftlich
des Landes bemächtigt hat und politisch dasselbe
beherrscht. Alle Hilfsquellen werden von französi-
schen Unternehmern ausgebeutet, die unter dem
mächtigen » und energischen Schntze der Repnblik
stehen, und niemals war der Khedive so abhängig
von London, wie sein Nachbar von Paris. »Die
Eisenbahn von Tiinisiiaeh Algier wird von Fran-zosen gebaut, die TelegrapheipVerbindung mit Eu-
ropa gehtüber Algier, wo die Depeschen, amtliche
wie· private, controlirt und censurirt werden; selbst
Schwindelcoinpagiiieii haben sich eingenisiet, deren
Betrügereien an der tunesischen Regierung förmlich
von den Drohungen des französischen Machthabers
gedeckt werden. Die Suzeräiietät des Sultans ist
nur nominell, jene« des Präsidenten der französischen
Repnblikdie factische. Die italienische Regierung
hat seit IahreiiVersicche gemacht, die Alleinherr-
schaft Frankreichs zu brechen, bisher -ohne Er-
folg. Die italienischen Pläne sind einer nach dem
anderen gescheitert. Der Bei) untersagte auf An«
rathen Frankreichs der« italienischen Regierung, ein-
Kabel nach Sicilien zu legen; er ertheilte einer
italienischen Gesellschaft die Eoncession zum Baue,
einer Eisenbahn von Goletta, dem Hafen der
Residenz, nach Tnnis, zog sie· aber plötzlich wieder
zurück, als Franzosen selbst die Exploitirung des
Hafens in die Hand genommen hatten re. Es kann
nicht befremden, wenn unter solchen Umständen
zwischen den Vertretern Italiens und Frankreichs
in Tnnis," denHerren Maccio und Roustary jeder
Verkehr abgebrochen ist und sie sich auf officiösem
Kriegsfuße befinden. Prüft man die beiderseitigen
Ansprüche, so läßt sich allerdings nicht leugnen,
daß für den französischen eben nur der Besitzstand
spricht, während der italienische berechtigter ist, »als »
so mancher andere, den die römischen Politiker
erheben. Die in Tnnis seßhaften Europäer sind
fast sämmtlich Italiener, Malteseis Sicilianer und
Sarden; inihren Händen befindet sich die ganze
Klein-Industrie;«·Tunis selbst macht den Eindruck
einer italienischen Stadt und seine Beziehungen zu
Europa gehen meist über Italien, mit welchem es»
geschichtlich auch zu allen Zeiten in engem Eonnex
gestanden hat. Die französische Besitzergreifuiig von«
dem Lande wäre gleichbedeutend niit dem Ausschluß
Italiens von der afrikanischen Küste. »

Der Pariser ,,Figaro« istin den· Stand· gesetzt,
Aufklärnngenszüber die Haltung des Pupftes gegen-
über der Ausführung der französischen Mä r z d e-

c r e t e zu geben. Der» heilige Stuhl wird danach
seine Beziehungen« zujki Frankreich aufrecht erhalten.
DiezPolitik«siPtus" IX. zwar habe, so heißt es in der
Mittheiluitgs, namentlich am. Schlusse seiner Regie-
rung einen persönlichen Charakter angenommen ge-
habt, der sich von der hundertjährigen Tradition des
Vaticans entfernt habe. Die Klugheit Leo’s XUL
dagegen und die seines gewandten Staatssecretärs
Nina habe die Politik und Diplomatie auf diese
Tradition zurückgeführh »Für die Sorgfalt, die er
in dieser Richtung aufwendetz sprechen die umfassen-
den diplomatischen Verhandlungen, die er begonnen
hat. Welchen Ausgang auch die deutschen Unter-
handlungen haben werden, ihre Existenz allein wird
eine der bemerkenswerthesten Thatsachen in der diplo-
matischen Geschichte unserer Zeit bleiben: der ein-
zige Souverän, der weder Land noch Heerbesitzh
hat auf dem Fuß vollkommener Gleichheit mit der
ersten Militärmacht Eurpoas unterhandelt, dem deut-
schen Reich; er hat auch mit der größten territoria-
len Macht verhandelt, mit Rnßland. Und von die-
sen beiden Mächten ist die eine ketzerisch, die andere
schisknatisch. Das Princip dieser Verhandlungenxist
das der ganzen Politik Leo’s: das geringere Uebel
zn suchen. Das· wird auch den Inhalt seiner neuen
Beziehungen zum neuen Frankreich bilden» sDas
Concordat osficiell zu zerbrechen wäre ein sehr gro-
ßes Uebel; die Beleidigung zu ertragen und seine
würdige und feste Haltung zu bewahren ist das ge-
ringere Uebel. Diese Haltung, welche von den Ex-
tretnen aller Parteien getadelt wird, entspricht der
höchsten Weisheit«. ., .

. Nachdem die itulieuische Kammer sich die ganze
vorige Woche hindurch mit der -M a h-l st e u e r
beschäftigt, ist endlich in der Sonnabend-Sitzung
die demnächstige Abschasfung der Steuer mit 269
gegen 128 Stimmen angenommen worden. Hiernach
hat die ganze Linke, trotz dergegen die Vorlage ge-
richteten dreitägigen Rede des ehemaligen Finanz- .
Ministers Grimaldi, bis auf wenige Ausnahmen
für die Regierungsvorlage gestimmt. Die Kammer
hat das Jhrige gethan, um endlich die unglückselige
Steuer, welche so viel Erbitterung erregt hat, zube-
seitigem Leider» ist es noch nicht gewiß, ob der Se-
nat dem Votum beitreten wird. « a

- I u l a u d. i « «

, Iorpat ,» Juli. Die neueste Nummer des
.,,Reg.-Anz.«f veröffentlicht einen eingehenden Bericht
über die »Thätigkeit der Allerhöchst niedergesetzteit
Commifsionxzur Erforschung des Eisen-
jbahnwesens in Rußland.. Nach einer
längeren· Darstsellring der Geschichte der Commissiom
ihrer Niedersetznng und der Art und Weise ihres
Vorgehens, geht der » Bericht zur Darstellung der
gewonnenen Resultate über. Jm Allgemeinen hat
zunächst die von den Subcommissionen ausgeführte
Untersuchung das schon früher erkannte Factum,.
welchem die Commissionen in erster Linie ihre Ent-
stehung verdanken, unumstößlich festgestellt: »den
ungenügendeni Zustand des «Eisenbahnwesens, welches
dem ökonomischen Gedeihen Rußlands sehr ernstliche
Hindernisse entgegenstellt.« -— Es ist ferner constatirt
worden, daß die Mehrzahl der· Uebelstände des Eisen-
bahnweserisnichst auf eine Reihe zufällig zusammen-
tressender Umstände zurückzuführen sei, sondern daß,
das Uebel viel tiefer sich eingenistet habe; dasselbe

vernht namentlich in der maugelhaften Kenntniß der
locaien ökdnomifchen Bedingungen wie der-technischen
Bedingungen bei der Ausführung des« UBaues der
Bahnen, in der mangelnden Strenge bcijder Schei-
lung der ConcefsiVU ZU UEUM Bahnen, in der Man-
gelhaftigkeit nnd Lückenhaftigkeit derjStatuten einiger
Bahnen und endlich in der unzureicheuden Transpvrt
fähigteitz mehret Linien. »Die angeführten Dinge
bezeichneu«, heißt es im Bericht, ,,o r g a n i f ch e
M ä ng e l , die vprausjsichtlich für lange Zeit zum
Schaden der staatlichen und gesellfchaftlichen Inter-essen auf unserem Eifenbahnweseic lasten werden.«

Der in Rede stehende Bericht faßt alsdann ge-
sondert in? Auge: erstens die Beziehungen der
Eifenbahnen z« den Waarenabsendefru und dem
Publikum, zweitens die Beziehungen der Bahnen zu
einander und drittens die Beziehungen derfelbenxgum
Staate. - e

Die lautesten Klagen sind in Betreff des ersten
Punctes, in Betreff der Beziehungen der Bahnen
zum Publikum, geltend gemacht worden. Dieselben
seien bisher ausschließlich durch die sogenannten
,,Transport-Bedingungen« geregelt worden, und
diese hätten den einzigen Regulator für »die Rechte
des« Publicum und die Verbindlichkeiten· der. Eisen-
bahnen gebildet.- ,,Mit einem Wort«, heißt es in
dem amtlichen Resum6e," ,,alle Beziehungen der Bah-
nen zum Publikum sind fast der unumschränkten
Willkür deiFiTTFrsteren anheimgegebem Daß eine solche
Sachlage unvermeidlich zu einer beständigen Per-
letzung der Jnteressen der Waarenabsender in allen
den Fällen führen mußzwosdiese Jnteressen mit den-
jenigen der Eisenbahuen in Conflict gerathen, bedarf
kaum eines weiteren Beweises. .

. Und so kann als
die principalsttz unabweislichste und unausschiebbarste
Nothwendigkeit die Ausarbeitung und Sta tu i-
rnng eines Eissenbahngesetzes, unter
besonderer Berücksichtigung der Beziehungen der
Eisenbahnen zum Publikum, nicht dem geringsten
Zweifel unterliegen.« Dieselbe Nothwesidigkeit wird
alsdann auch hmsichtlich der Beziehungen der ver-
schiedenesi Bahngesellschasten zu einander wie zum
Staate in überzeugendster Weisedargetham —- Der
Bericht schließt mit dem Project eines- Programmes
sür »die fernere Thätigkeit der zur Erforschung des
Eisenbahnwesens niedergesetzten Commissionz

. .—. Auf dem im. Mai abgehaltenens Conveutsder
Livlätidischen Ritterschaft hat, wie mitgetlyeilt wird,
der Landrath v. Wsr a.n ge 11-Tnrnishof seinen
Rücktritt als Pkäses des SchtikCollegiujn des Liv-
ländischen Landesgyuntasiutn in Fellin angezeigt. · An
feine Stelle ist als Präses der.Professor.Dr. M. v.
E n g. e lh a r d t. nnd an dessen Stelle als Glied
des Collegium der Kreisdeputirte Mord-v. B rasch -

Ropkoi gewählt worden. Essbesteht das Collegium
somit ans den Gliedern: Professor Dr."M. v. En-
gelhardtz Präsesz Landrichter P, v. Colonguq Vice-
präses; F. v. Stryk-Mo»rsel, Cassencuratorx E..von
MensenkampfFPuderküll und Kreisdeptttirter A. -von
Brasclpßopkoix » . - .

e - -—— Se. Mai. der Kaiser hat-sitt ausgezeichnet
eifrigen Dienst dem Gehilfen des Jnspeciors der
Baltifchen Bahn, Jngenieur der Wegecpmmunicatioiy
Gott-Rath v. H ü b f ch m« a» n n, den Rang eines
StaatsratheD gerechnei vom 20. v. MS. ab, Aller-
gnädigfi zu verleihen« geruht. « J « « -· s

Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der

selben Augenblicke am Sttande zeigte. siWichtige
astrononiifche Beobachtungen» und eine Excursion in
das Innere beschäftigten hier die Forscher, dann
gegen ·.·Mit«tag des TO. August steuerte man in östss
licher Richtung porübetz Hin der Hoffnung, an

keine; Fortfetzung der. Neu-Sibitischen Jnfeln zu ge-
langen» - »

·«
.·»

« » Der» nun, folgenden Reiseschilderung in ihrensz De-
tails hierzu folgen, würde zu weit führen, Der
Leser wird die mit naturwahren und frischen Farben
entworfenen Bilder, welche eine lebendige Vorsteb
lung itzon dieser nordöstlichen Durchfahrt geben, mit
vielem Genuß an fich dorüberziehen sehen und den
Leistungen einer Handvoll that,kräftiger, rastlos an
diefangestrengteste Arbeit hingegebener, und von der
Größe der ihnen gestellten Aufgabe durchdrungener
Männer, die höchste Bewunderung zollen. Das »Le-
ben innerhalb der feststehenden und der beweglichen
Eismassem die Erscheinungen, die der Winter i in
jenen Gegenden mit fich bringt, die Excursioneti nach
dem Lande, die Besuche bei denverschiedenen Küsten-
bewvhvkttl bietet; soviel des Belehrenden und· An-
·re«genden, daß derNaturfreund wie der Forscher und
Fachmann eine» überaus fesselnde Lectüre findet nnd
in den Stand gesetzt wird, fich ein Urtheil über den
dtxtch Dis Nvkdenfkjöldsche Reise der Wissenschaft zu-
geführten» Gewinn selbst zu bilden. Mit der Um-
sehiffung der Ostspitze Asiens war am 20. Juli 1879
das große Endziel erreicht; in den Vormittagsstunz
den jenes Tages dröhnte abermals Geschützsalutin
der Meeresstraße, an der die Alte und die Neue
Welt zusammenftoßem Der Verfasser giebt sein
Urtheil dahin ab, daß der Seeweg vom Atlantischen
Ocean bis zum Stilleu Meere längs der Nordküste
Sibiriens, so weit die Verhältnisse im sibirischen
Eismeere bekannt geworden, schwerlich von wirklichek
Bedeutung für den Handel werden dürfte, und »daß
es fortgefeßter Untersuchungen bedürfen würde, um

zu entscheiden, ob seine für den Handel Ibestirnmte
Seeverbindutsg zwischen der Lenamündung und« dem
Stillen Ocean möglich «· sei oder nicht. , ·

« Den Schluß des, eine größere Anzahl von Spe-
«cial-Kar»ten, leider aber keine, eine deutliche Ueber-
sieht über die« ganze. Reise gewährendeu General-kam,
enthaltenden Buches bildet ein medicinischer Bericht des
Dr. Levall über· die schwedische Nordpolexpedition
von 1872X73·, der sich über Kleidung, « Ausrüstnng
Kost, Arznei, Klima verbreitet szund daran Rath-
schläge zur Befolgung ibeiarktischen Reisen"knüpst.

- Jliannigsaltigm i
Bei ge«schlossenen«T-hüren. Neulich

wurde im Odessaer Friedensrichterplenum ein picanter
Proceß bei geschlossenen Thüren verhandelt( Da
aber die Fenster des Gerichtslocales offen standen,
so versammelte sich ein» sehr zahlreiches Publicum
auf dem Trottoir vor demselben und hörte die ganze
Verhandlung in wünschenswerthester Deutlichkeit von
Anfang bis zu Ende an. «" « « «

-- Einbezeichnendesßild des ungebun-
denen deutschenStudentenlebens
-vor- fast hundert Jahren entrollt ein
Göttinger Correspondent des . ~Hamb. Corresp.«,
welcher unterm 5. August des Jahres 1790 übek
einen Pntsch unter den rStudirenden Folgendes
schrieb: s,,Unsern Studentenlärm haben Sie ohne
Zweifel aus den Zeitungen erfahren; was aber diese
Zeitungen Jhnen nicht gemeldet haben, und was
gleichfalls zur genaueren Beurtheilung unserer hie-
sigen Cultur gehört, ist die Entstehuitg des Lärmetts
selbst. Ein reisender Tischlergeselle frägt einen Stu-
denten, wo die Tischlerzsszerberge sei? Da dies nicht
weit »von eben dieser Herberge geschah, so glaubt der
Student, der Tischlergeselle wolle ihn »zum Besten
haben, und giebt ihm eine überholende Antwort —-

eine derbe Ohrfeige! Der Tischlergeselle antwortet

handgreiflich und nun entsteht eine· förmliche Prüge-
«lei, die damit endigt, daß der Student »in die
Herberge gezogen, dort mißhandelt und zumlSchlußzur· Thüre hinausgeworfen wird. Damit hatte por
der Hatid alles ein Endekallein eine, Anzahl Stu-
denten, welche zmit einander Punsch trinken hören, von
diesem Abenteuer und werden eins,- daß sie, wenn
ihre Bowle Punsch ausgeleeret sei, die Tischlergesellen
zur Raison bringen wollten. So gehen«sie, durch
den, Punsch zwar frohen Viuthes, »aber doch nicht in
der Betrunkenheih hin, und werfen in der Herberge,
aus welchersich nun die Gesellen wohlweislich weg-
begeben hatten, die Fenster ein( Der Prorector er-
scheint und besänftigt diestürmenden Helden; weil
er ihnen· aber einen nächtlichen Triumph-Aufzug mit
Musik verbietet, werden sie unwillig, und nun «erst
erschallt auf allen Gassen das Feldgeschrei: Burschen
heraus! Wie die Reiter, wenn zur Schlacht ge-
blasen wird, in« dichten Reihen ·vordringen, so stür-
zen nun die Studenten haufenweise aus den Häusern
auf die Straße, und ziehen nnerschrocken zur Tisch-
let-Herberge hin. Nachdem sie ihre Bravour an
den Fensterscheiben bewiesen, reißen sie auch das
Schild herab, und sind anfänglich willens, es an den
Galgen zu hängen! Endlich besinnen sie sich eines
anderen und begnügen sich, es in Stücke zu schla-
gen! Am anderen Morgen übersallen die zusammen-
gerotteten Gesellen und Lehrburschen aller Hand-
werker die Studentesyals diese, mit dem Buche un-
term Arm, aus dem Collegio kommen; und nun
halten sich die Studenten für dermaßen beleidigt,
und von der Universität und Garnison (deren eine
so wenig, als die andere etwas zu ihrem Schuhe
that) für dermaßen vernachlässigh daß von den 800,
die mehr oder minder hier studiren, gegen 501 (naeh
anderen Wo) aus der Stadt ziehen, aus den näehsten
Dörfern sich einquartierety einen Oberstety Capitains
nnd Lieuteuants unter steh wählen, und wegen ihrer

Rückkunft nach der Stadt mit der Universität förm-
lich in Unterhandlung treten; ·T«da »denn endlich
zwifchen den beiden interessirten Parteien folgende
Capittclation zu Stande kommt. Erstliclh wegen
des Vorgefalleneu soll kein Student in Anspruch ge-
nommen werdeu;· wird zugestandem Zweitens, die
Studenten verlangen in einem feierlichenAufzuge
mit Musik und Fahnen- nach« der-Stadt izurückzutely
ten, und sie müssen durch eine Deputatiott der Uni-
versität, mit dem Prorector an der Spitzitz bekompli-
mentirt und eingeholt werden» Wird zugestanden,
nur kann der Prorector nicht dabei sein, weil er
nach den Statuten Niemand anders, als dem Könige
selbst, oder dessen Stellvertretey außerhalb der Stadt
entgegen gehen darf. Drittens, soll das Regimenh
welches bisher in Göttingen in Garnison gelegen,
deshalb, weil es die Studenten nicht geschützt (das
heißt, nicht gemeinschaftliche Sache init ihnensge-
macht hat), anderwärts hin verlegt, und statt dessen
ein anderes nach Göttingen beordert werden. Da
-dies snicht von der Universität-abhängt, so kann es
auch von dieser nicht bewilligt werden; es soll aber
das Verlangen der Herren Studenten an die Behörde
nach Hannouer berichtet werden» Widrigensalls er-
klären siimmtliche Studenten, daß sie mit der Uni-
versität Göttingen weiter nichts zu thun haben wol-
len. Nunmehr halten die Herren Studenten ihren
glorreichen Einzug in die Stadt, und die Bürger-
schsfh U! Vsspkgk war, daß« sie sdurch das Wegziehen
der Studenten ihre einzige Nahrung verlieren möchte
äußert ihre Freude über die Rückkicuft derselben
dtssch Give Jlluminatipy von welcher ich Ihnen zum
Beschluß noch ein paar Pröbchen lmittheilen muß. Ei«
Biicker hatte folgendes Verslein illnminim »Wer
die Studenten wird betrüben, den will-ich in den
Ofen schieben« , und ein Schnskdekt : »Wer die
Studenten mir will drücken, »den Wskd ich mit der
Rade( Hirten« —...........
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Wvgecommuxiicstsosx vom:18. v. Mir. ist de: Gehilf-
des Chefs des 7. (Rigaer) Bezirks, Staatsrath ·von
Z u r - M ü h l e n, auf 28 Tage in verschiedene
Gouvernements desReiches beurlaubt worden.

—- Mit dem ersten Juli hat das seine von
den vom Hofrath B. D i h r ik herausgegebenen
und redigirtensiettischen Blättetsxzu
erscheinen aufgehört, und zwar wird das» bishe-
rige Tageshlatt ,,Rigas«Lapa« in ,,Baltija·s«Wehst-
nesis« umgetqqftz während das Wochenhlatt s(»d"e"r
bisherige ,,Baltijas Wehstvesis«) eingeht. Als, Gründe
findt-see eures-gesinnt führt Hofreth Diheik is: de:
lebten Nummerdes nach UVzjähtigetnBestehen ein«-
gehenden Wochenblaites an, daß es nicht »der Maja-
gel· an Abonnenten sei, sondern die Erwägung,
daß « die Kräfte der Gesinnungsgenossen zersplittert
würden, und »der Wunsch, dem T a g e s blatt in
Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu widmen, weil dessen
Bedeutung, namentlich hierin Riga,. von Jczhr zu
Jahr bemerkbarer werde. Als Wochenblatt wird an
die Sielle des eingegangenen Dihrikschen Blattes
die ,,Balss« des Advocaten Weber eingeschoben, für
welche Heirath» Dihkik jetzt die Beihilfe seiner bis-
herigen» Mitarbeiter » erbittet. Bisher waren der
,,-Baltijas- WehstnesiM und die ,,Balss« nichts weni-
ger,« als Gesinnungsgenossen, vielmehr wurde» erste-
rer in« einigermaßen baltischem Sinne redigirt, wäh-
rend letztere ganzeentralistischen Tendenzen huldigte.
Es fragt sichnunmehtz wer dem neuen Arrangement
zu Liebe feine Gesinnung- geändert hat, Hofrath
Dihrik oder Advocat Webersz s »» · «

»Hu-«« Jkllin ist, «« wie das dortigäWocheiiblatt be-i
richtet, am 29. v. Mts. in der Stadtkirche der Pre-
digtamtscaudidat Heinrich E if e n f ch mi d t durch
den Fellinfchen Sprengelspropst, Pastor L.l.Krüger,
unter Afsistenz der Paftoren Haufen von Paistel und
Speer von Groß St. Johannis zum Pastor Vicarius
des Fellinfchen Sprengelssordinirt worden. « Dem-
selben Blatte zufolge hat Pastor A. Doll oon
FellimKöppo einen Ruf an die estnifche St. :Jo-
hannisgemeiude nach St. Petersburg erhalten.
Dem Couvent »des·-FellinfchenKirchfpiels ist es je-
doch gelungen, Pastor Doll zu— bewegen, dem Rufe
nicht Folge« zu leisten, und fomit bleibt diese Kraft
für fernere gefegnete Wirksamkeit der Stadt« erhalten.

Hist, IF« Juli. Die zum l ettifch en Ge-
fa n gf e st verfammelten Sänger und Sängerinnen
erfuchtenden Livländifchen Gonverneuram 19. Juni,
ihre Gefühle treuunterthäniger Ergebenheit zur Kennt-
nißflj Asajeftäts des Kaif e r s zu« bringen.
Gregdntjkäitfgs List, «wie dxer ~Rj«g. lapaY zu entsch-
weis, der Litxländifche sz Gouvernextr das Präsidiutn
des lettifchen Gesangfestcotnitöks benachrichtigh daß Se.
Majestäs der Kaiser für diesen Lkusdxuck treüuntew
thätiiger Ergebeyheit feinen Dä n Pausgesprochen
habe« -"

I« Um! ist den dortigen Blättern zufolge am
· 2. d. Mtä sderk frühere .General--Gouverneur der

Ostseeprovinzen, xFürst S s u w— o.r o w, eingetroffenp
· Die estländifche Pr o vsi n cia l-Sy node

« ist am vorigen Dienstag,v2lbknds, gefchlossen word-n.
Die in imsårem vorgestrigen Blatte anläßlich

des S e e n n g l ü ck es» erwähnten beiden Kaufleute,
die in KaufmaiinskreisenXvohlbekannten Herren Kahn

« nnd U. L. Meyer, welche am vorigen Sonntag, eine
« Bootfahrt unternommen « hatten, werden nach den
Revaler Blättern noch iinmer vermißt« Wie verlautetz
ist sein "Rnder des Bootes, »auf swelchetn die beiden .
Vetfchollenen hinansgesegelkswarem zwischen· Brigitten
nnd Katharinenthal am Strande gefunden« und von.

spdem früheren Besigerdes Bootes-»als. »zn demselbens gehörig. recognoscirt worden; Somit scheint ein «
JZweifel daran, daß« die beiden Jnsassen des Bootes»

verunglückt find, leider nichtniehr gut möglich.
« Die Leichen der beiden anderen Verunglückten find«

Am Strande »von»W«iems"gefunden worden; «

St. feist-links, 2. Juli. Ueber den· augenblicklichen
Stand der chzkfkesischen Verwickelung
verlautet nichts Bestimmtesz die widerfprekhendsten

Nsttchkkchten haben «« fich i·n »den TeZtenWocheU über
diesen Gegenstand gekreuzi. Beachtenswerth erscheint
allenfalls, daß-das fjir officiös geltende ~Journ. de
St. Vor« der ·über«London, ans privaten Qnellen «
überinittelten Meldung» der zufolge Tfchiing-Hou)
zum Beweise der friedlichen Gesinnnngen China?
RUßcang gegenüber begnadigt worden sei, ziemlich
offenes rMißttauett entgegenfetzt Auf alle FällHV· i« Tuch wenn diefe Mittheilnng sich bewahrheiten
sollte, seien, meint das Blatt, überzeugendere Beweise
vvv DE! Friedfertigkeit «China’s"zu fordern, Was
dieandere, bereits« ins Gange hefindliche Action in

—AsiEU- Ue Expeszdition sge g en die Te kinze n,
beteifftk so kehrt sdia aufs. St. Ver. Z» aakaüpfead

« «« V« NNhkicht von der Einnahme nnd Befestignng
« Vdtk V C Mk durch General Sfkobelew sdie besondere«

VIVOUEUUS Vkfes Postens hervor. Bami, ein ziemlich.
große! Tekissieieriikc mite eine: Citadaatz wie sie ssich
it! jedetk Okkschaft findet, liegt 20 Werst von Bendesfen
entfernt, einer Gebirgsschlucht gegenüber, und be-
bskkscht EIN« Wkchkkgen Paß. Aus »dem Telegramm .·
icheine hervorzugehen, daß Vami zur Opekatiaasbasis

ieewöhlt worden sei, eine jedes-fang bksseka Wahr als
die Tfchikifchljars im vorigen Jahre. Die Zahl der
nothwendiger! « Gikkkkfvnen werde dadnrch vermindert »
und den vorrückenden Trnppen ein bequem gelegener
Erholungsort geboten, GeobTepk ist pp« Bqmi
nur 120 Werst entfernt, während der Angriss auf

diesen Ort im vorigen Jahre snach einem ermüden-
den Marsch von 500 Werst ausgeführt werden mußte.

«—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls ist der
Wirth Staatsrath Kammerherr G u d i m - L e w-
k o- w i t s eh, Gouverneur svon Kowno, zum Stadt--
hauptmann von Odessa, mit Belasscmg in der Würde
eines Kammerherrm ernannt worden.

-— Die« ,,Neue"Zeit«- bezeichnet neuerdings mit
großer Bestimmtheit den Professor-einer. der Kiewer
Universität, Geheimrath N. B usnsg e, als präsum-
tiven Gehilfen des Finanzministerz welcher Posten
bekanntlich durch das Ableben des Wirkl. Geheim-
raths Tit. Giers zur Zeit erledigt ist: -

« Zu Messer: hat, wie wir aus dem ,,Reg. Aug«-
ersehen,· am ·26". v. Mis. ein G e w i t t e r st u r m
nicht geringes Unheil angerichtet. Namentlichhat
das« im Bau befindliche Gebäude der bevorstehenden
rnssischen Knnst- und Gewerbe-Ausstellung beträcht-
lichen Schaden genommen; so sind von vielen Privil-
lons dieses Baues die Däeher theilweise abgedeckt
worden. « « " » « -

h Zu- Omsä läßt sich der ~Bereg" ein tr ü b e s
B i l d von den Zuständen in dem Akmolinsker Ge-
biete zeichneu. Jn dem Kreise Akmolinsk allein
sind in Folge des harten-Winters 69,815 Pferdej
8,592 Rinder, 82,588 Schafe undZiegen und 1711
Kameele sgefallen. Auch· die AdvocatenYder Stadt
Omsk siud schwerheimgesucht worden, aber siegehen
aus anderen Ursachen zu Grunde, ——s«. die guten-
Leute sind theils in den Gefängnissen, theils« in den «
ArrestantewCompagnien untergebracht worden. Die
Sibirsifcheu Advocaten verstehen es uiimlichÅ nicht -
recht, Gaunerei« «uud Advocatur in gehöriger ·Weise «

«"von einander zu trennen und gerathen dadurch oft
zu ihren, Clienten hinter Schloß und Riegel. Nament-
lich in Tobolsk soll es in dieser Hinsicht schsecht
bestellt sein. Die Sache erklärt sich, wenn man er-
wägt, wer «die dortigen« Advocaten sind; EWenn
irgend ein— Verba.nnter nirgend mehr eine Stelle er-
halten kann, wenn ihm Niemand auch nur den
Posten eines Dworniks anvertrauen will, —— dann z
wird er Adpocatb . z; z» » · ««

«

·

» Jacalcu «»«

Einen empfindlichen Rückschlag auf die E i n-
nahmen der Baltischeir Bahn, die
sich bisher »für dieses Jahr außerordentlich günstig
anzulassen schienen, hat der Mai-Monat ausgeübt.
Während, .·im-Lanfe des genannten Nionats im »ver-
flosseuen Jahre die Summe von 527,186 «Rbl. 59
Kop. vereiuuahmt wurde, beläuft sich« die entsprechende
Ziffer -für dieses Jahr auf nur« 375,598 Rbl. 37
Kop., also aufs über 150,000 Rbl. weniger, als im

..,BBorjahre. ;- Unter.. solchen Umständen weist auchsp
die· General-Eiunahule des bisherigen Jahres gegen-
über dem gleichenAbfehnitte des Vorjahres ein Mi-
nus von über 80,000 RbL auf, nachdem noch am
I. Mai ein Plus von fast 70·,000 Rbl. zu verzeich-
nen gewesen war.
Beschlüsse der Dorpnter Stadtverordneten-Ver-z , sp . . fMUlVinng von; 12. Juni l»880.

·» l. Beri«cht"der zur Revision des «Rechenschafts-
berichts pro 1879 ·« eniedergesetzten « Commissiom be-
schlossen: den Rechenschaftsbericht zu bestätigen.

Z. Antrag des Stadtamtes,s »die Arbeiten zur-
Weiterfortführntrg des Bollwerkes am rechten Em-
bachufer dem,.-Mühlenbauer« Elsner zu übergebenzs
beschlossen: dieAusführung der Arbeiten zur Weiter-
fortführnng des Bollwerksam rechten» Embachufersp
dem Mühlenbauer Elsner für die Summe v0n"4400
Rbl. zu übertragen. « sz

- - Z. Antrag— des« Stadtamtes wegen Verpachtung,
der» Exploitations der Kalkbrüche unter Saddok»üll;«

beschlossen «: »die« Exploitations der Kalkbrücheuntersz
-Saddoksüll an. den Arreudator· -.Pa·lin·g" gegen eine
jährliche Pachtzahlung ·-von««1-0«00 Rbl. unter den

"Von demselbensgestelltenszksedingungen zu verpaschteu.
» «4.» Vorlage szTdes Schreibens Sr. Excellenz des
Gouverneurs, betreffend die Dorpater Bank; »b"esi;h«los-
sen: dieUeberiiahme der Verwaltung der Dorpater
Bank, weil den Ständen »der Stadt Dorpat compe-
tirend«, in Grundlage des Allerhöchsten Ukases vorn»

·26. März -1"87«7 abzulehuen."«« (Livl. G.o»uv.-.Z.) .
««

» [ «·il«ian«nigfnitigeg. :

· Eine Odysseische Irrfahrt. Auf ,1."d."»
Mts. ist der Rev.. Z. ein Bri es vorgelegt worden,
der eine recht interessante Reise zurückgelegt— hat.
Auf der Adresse steht unter dem Namen zu lesen :

~Pastorat"Nissi·pr. Liwa«. Dieses letztere Unglück-·
liche Wort hat-den Expeditori bewogen, das genannte«
Pastorat inLimg (Südame"riska) zu suchen. Dahin »
ist denn der harmlose Brief, welcher auf dem Post- ·
stempel das Datum des 23. Juni 1879 trägt, auch«
glücklich Qbgeschickt worden« und erst jetzt, am IS.

szJnni 1880, in Liwa,"46« Werst von Revahglücklith J
in die· Hände« des Adresfaten. gelangt. Für 7 Kot« «

insp der- That eine ganz hübsche Reise! s .
«—— Dieneue KaiserlicheYacht ~Liva"

d i a«, die« in Glasgow vom Stapel gelassen wurde,
wird von der englischen Presse, denen russische Blät-

«ter« folgen, viel besprochen. Die ~Livadia« ist ein
Versuch, der« Alleinhohem Grade beschäftigen muß,
die sich für Schifffahrt überhaupt interessireng Sie«
ist die. Verwirklichung der neuen Jdee des Popow’-
sehen· Systems« von der kreisförmigen Constructiou
in seiner Vollendung, die bis jetzt wohl gewisse Vor-
züge für den Kampf, nicht aber zugleich große Ge-

schwindigleit in Aussicht stellte.« Jn der ,,Livadia«
soll .diese Schwierigkeit überwunden sein, denn sie
soll 14-15 Knoten in der Stunde laufen, in Bezngj
auf Sehnelligkeit sich also den besten Dampfern an
die Seite stellen können. Die Fischform nachzuah-
men, war tnan beim Bau bemüht» aber die Form
jener platten Fische, die uns als Faltusstz Torbet
oder Turbobekannt sind. Die Breiteder ,,Livadia«
verhält sich zur Länge etwa wie 2 :Z; sie ist·150
Fuß breit und 7260 Fuß lang. Der» Tiesgang ist
daher ein sehr unbedeutender ——- nur 6 Fuß, der
Ueberwassertheil ragt dagegen 44 Fuß hoch empor,
so daß das ganze Fahrzengwie einFloß erscheints
auswelchemfein Palast. errichtet ist. »Und ein Palast»
anLuxus und« Eomfort soll die Yaeht auch wirklich
sein, ein» reicher Bau mit Garten, Marnjiortreppey
Wasserleitniigety Springbruniien und elektrischer Be-
leuchtung ; in« Bezug auf die Pracht der Einrichtung
ebenso einzig

»

in seiner Art, wie in« Bezug aus die
Construetion des Rumpfe-s abstechend vpn allen bis«
her« gebräachricheix Modena« Aue Weit ist daher
gespannt auf die Resultate ihrer. ersten Probereise
durch den stürmeischn Golf von Biscaya, das Mittel-
ländische und Schwarze Meer zu der Südküste der
Krims -F-·-,«s,-Die englischen Schiffer stellen dieser Fahrt
nicht- das günstigste Prognostikom » » » · -

- Goldf u n d. DenrKaufmanri Borowikow
in Ssmolensk wurde neulich ,—— "erzählt»das. örtliche

· Blatt -k- die«Mitthei«lung» geniacht,»daß ein ans seinem
Grundstück beschäftigte: rckbeiter dort« eine« Schatz
gefunden habe, nnd zwar z— zwei Wedro Gold.

jDaskGerszricht schien .»sei»ne-Best«ät»i"gung dadurch« zu
findenj daß derselbe Arbeiter« inszder That szwei sehr
alte Goldmünzen verkauft i hatte, der-en Gepräge
kaum mehr zu erkennen«war. Von Borowikow be-«
fragt, verlengnete der Arbeiter den Fund auch gar-
nicht, weigerte sich aber ganz entschiedensanzugeben,
wo er ihn verwahrt halte, weil ""er" lieber einige
Jahre im Gefängnisse «sitzen, als. einen» solchen Reich-
thum herausgeben wolle. » · « « » «

. Perseus Ilion. « »
St. Yktkxubntgj Juli. szMittelstvAllerhöchstettTagesbefehls vom 1.1d.«9)2t»5.- ist der· Dirigirende

des Kiewschen » Comptoirs der JReichsbatrk, « Professor
kamen, Geheimrath Bringe, zum Gehilfen »des Fi-
nanzministersl-ernannt.worden» «·« »

Jsojiaaty 2. Juli..».Aus isKursk wird— gemeldet,
daß« gestern-gegen 2 Uhr Nachmittags· im Laborato-
rinnrdessz Artillerie-Parks« während der Arbeit »aus
unbekannter Ursacheeine Explosion erfolgte, wobei
sechs Mann getödtet und elf verwundet wurden.

. Einer, 2.. Juli. Auf der Station Kusminkcy 24
Werst vöns Twer, in »der— Richtung« aus -«Moskau,
brennt ein Güterzug.,Von hier wurden zweiSpritzen
und sonstige Löschgeräthe hingeschicki. .Der ,Eonr;ier-
zug aus St. Petersburg mußte in Twer bleibemspbis
die Bahn wieder frei ist. Der Postzug steht in«
Kusminkm - Auf dem. Courierzuge befindet-»sich der
Vice-Admiral zLefsoweski in Begleitungvon 14;Ma-
riue-Officieren und» einer« barmherzigen Schwestensr
Jn Moskau bleibt Viehe-Admiral Lessowski nur einige—

Stunden und» reist noch heute mit seinen Reisege-
fährten nach Odessa. weiter. .

H «.
Hin, 2. Juli. Derspvon Moskau konnnende Gü-

..terzug, der in Brand »ge·rathen.war,;» mußte-auf der
its-I. Werst Halt3macheri-. Zwei Waggons sind voll;
ständig· verbrannt. . «·

»Fondon,»"l3". "(1.) Juli. s»Reuters·-Bnreau« sites-·
,det, daß Xder Marquis ,TseU-8 »Hm 13.»Juli. über
Paris nach St« Pet»ersburg,abgereistxsei. ·. ,

»

. London, «·13.- (1.) Juli. Jm Unterhause »zeig«k
Wvlff an, etwerde Donnerstag, interpellirety ob« es«

· begründet « sei, »daß; der Fürst-z von; Bnlgarien die
,»Einverl»·e»ibuugs·eines Theiles »«v.on ·Ostr-umeli;eix-«mit;
Bulgarienangeregt habqkzob . iiussischez zFreiwillige auf -
der- Donauflottille von. Jsmail nach« Rnstschukz beför-
dert wurden nnd- obs: Solches mitszZustim,mnl»lg-.szdex»
europäischenMächtes geschehe.

»» »

" « Tclirgrri arme« I ,
»der Jnterm TelegraphenkAgentu-r·.«,

»Nun, Mittwoch, ~14.-(2.)July-Abends. Der
;·.,",Pol. Corresp.»« wird aus Konstantinopel gemeldet:
"Gerixchtt·p»eise verlautet, Savfetz Pascha « werde; zum;
sMinifievPräsidenten und. Mnsurus-Pascha sznm Mi-
nister des Auswärtigen ernannt werden;- ·«

Paris, Donnerstag, 15. »-(3.) Juli. Dieznach
der Vertheilung der, Fahnen gestern abgehaltene

Revue verlief »in größter Ordnung unter dem an-
dauernden Enthusiasinus der Menge. zAxcchwährend,

der Festlichkeiten am Nachgnittages nndAbendsist die«
-Ru«he nirgends gestört»worden.- sVolksmasfeni durch-
zogetr die Straßen unter dem. fröhlichen Gesange der

»Marseillaise und anderersratriotischer Lieder. Die ·
iJllumination war glänzend. ——. Gambetta besuchte»-
am Nachmittage mehre innere Stadtvierteh überall
mit Ovationenempfangetk « «« .- -

Vanilla, Mittwoch, 14. (2.) Juli. Zwischen den
Montenegririern und Albanesen ist esbeiTusi zu
einem Zusammenstoß gekommen. ’Die Albanesetl
griffen die Positionen der Montenegriner bei Golnb-

, zowka in der Nähe von Tusi an.- Die3Montene-
·griner mußten? steh zurückziehen» unter» ZurHHnssung
einiger Todter. - Der Fürstvon Montenegro»

Befehl gegeben, sich nach Möglichkeit in der Defen-
sive zu halten. -

«« l GeiviustULiHste
· · der am I. Jüli d.«J. gezogenen·Gewinne der By; Inneren Prämien-FAU-

-lei"he I. Emifsiwdn vom Jahre 1864. .
VI; Sek. 19108 Nr. 25. ·229333 R «?

» 281 Nr. is—-
« » « It« å2« .25-000"--- « » 15 r«

«

s» »10,000 Abt, auf Ser.s 00164 Nr. 14, Sen14895«N:. es, See. 17334DEVNZEspZ S - 1556« ««8000« Rbl. auf Sen 15 r« - «« .
Nr. »4is, Sei. 4520 Nr. 35, See. 5516 Nr. gez-AS«-17053 Nr. 47. · " «

N J « 5-000" RbL auf·Ser. 5526 Nr. 35, Ser. 5721
Nr. R, Ser. 8245 Nr. 2,« Ser. 9858 Nr. 14,"Ser.10Z80«-Nr. As, Ser."12«410" Nr.- 37, Ser. 13907
Nr. 47, Ser. 16452 Nr. Z. e

-l,000- Rblz auf·- Ser. 411 Nr. 49 », Ser.
764 Nr. 45, Ser. 2919»Nr. 8, Ser. 3777 Nr. 22,Ser. 4916 Nr. 18, ·S»er..7187 Nr. 41, Ser. 7463
Nr. 27», Ser«.9934 Nr! I, Ser."10367 Nr. 14,Se1«.
11065 Nr."22, Ser. 11809 Nr. 41, Ser. 12101
Nr. AS; Ser. I2341--Nr. 40, Ser. 12723 Nr. 47,Ser. 13574..—Nr. 16, Ser. 14283 Nr. 46, Ser.
14393 Nr. »4»4, Ser. 15162 Nr. 32, Ser. 16756
Nr. Z, Ser. 18234 Nr..19.

P lüpdie Rebaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiefew Sand. A. Hasselblatt

zusi- xsscptsiye Zeitung.«« 151. 1880.

«

« . Gewinne von 500 RbL «

.· Ser. Bill. - Sen« Bill. Sen» BillJ Sen Bill.
00,186 7

»; 04,991 37 11«,«019 1 « 15,927 13
00256 39 n 05,o68 14 1,1,130 49 15982 4400352 30 05-218 11 11,841 21 15,988 40;0o,472i28 -05,249. 43 11-471 23 15,993 86
0.0,485 33 · ,05,380 13 . 11-5o2 34 16,o05 47s00,490 41 05,398 35 — 11-582. 13 16423 6
002555 39 05I,972 18 11-594 24- 16473 45
00,650e 2 06,058 41 11-643» 29 16,186 42
00658 7 06,340 24 1973249 16-281 9
00-7,15 20 r »06,437 24" «11-741 12 16,346 14
o0-721g 35 e06-564 11 11-767 43 16,352 38
00,731g34 06-686 28 11-838 15 16,485 1
009751 39» .06,690 27 12-143 48 16,579 23
00,953 23« 06,764 15 12-260 11 16,616 45
-01-186 28 06-891. 24 »1»2-282 50 16,915 47
01,237» 40 06,973 20 ,12-323 7 16,917 36
01-246 23 07-017 25 12-610 36 1·6-923 28
09359 48 07-190 26 d 12-710 36 »16,933 1

i01-381n 33 - 07.-547 16 12-727 38 1.7-165 24
01-401- 40 » 07,"667 22 1«2-862.43 17-211 6
01,448,2s - 07,786« 5 13-036 9 17-236 6
01»,542 46 07"-812 40 13-081» 5 i I7-273 43
g01,593 40 i 07,983 45 13469 31. . 17-323 38
014382 4 o8,0»30 34 13929 47 .17-428 50
o1-79o 39 ,08-»268 6 134230 32 17-685 18
01,810"40 08,289 9 13-298 25 17,71111
09912 1 - o8,323 39 - .13-517 7 17-858 2
09930 1.s 083764 4 13-520 35 17-873 50
"01,994 50 082451 47 13-662 40 17,900 18
02002 se . -08,560 41.« 13-697 1 s 17,927 50
.02,01.4 34 08,627 37 « 13-753 41 17,928 28
02,(»)17 14« 08,645s 36·" 13-769 8 17,98·8 «6
02-,o89 38 »08,662 28» -13-818 26 18,800 9
02438 35 - .08,706 28 13-851 40« ·18,030 2jx
02,2s5 s ·08,838 44 13-882 28 « 18,047 43
02,299 41sz 08,8k59 10; »1v4-086 »? 18,059 26
09379 47 08,945« 1 ·14-092 50 18,084 19
02,402 22 08,956 47 · 14-247 31 « 18,145 33
.·02,421 30 « 09,002 46 14x270 33 18,1«88 8
02,471· 40 - 09,076 26 14-419 25 — 18,226 41
.02,769 26z 09,080 5 14-499.31 «18,327 47
025770 23. 09,191 23 » 14-536 50 g 18,838 44
·03»,020· 4 09«,394 2 14-5»»4»3 2 18,366· 34
««03,029- 28 s« 09,509 18 14·-612 30 18,421 48
03,158" 41 09,619 32 - 14-651 9 .18,543 33
03,244 38 «— 09,638 17 « 14-687 32 18,687 37
o3,328. e2x 094393 411 14,692 40 18,728 10
g03,477 47 »09,7·75«» 18 14,852 21 18,742 46
o3,542»20«sz 09,«836 18 14,929»25. 18,913o20
03,729-10 09,93«I 43 15,091 38 18,917 43
03,84«1i S 09,982 42 15,130 40 18i,987 17
.03.893 4 :10,019 44 «. 15,1«9914- 19,006 48
03,8«99 22- - 1«()«,05·.1» 49 15,249. 5 . 19,225 50
03,906 21 » 10,07»6 337 » 1«5,325 351 g 19,259 24
05955 413 sz 10,286 23 ( 15,399 37 19,278 30
oo3,978;39« g 10,296 50 15,487e 5- 19,422 36
04,073, 344 « 1o,421-39 15,556 3o 19,468 -4
.04,136 17 1o,427 35 . -1-5,592 49 19—,524 39
04,193— .1g ,10,587 Z« i. 15,604 50 19,7u8 48
»0,4,257, 20 10,597 «15,608 30 19,731» 30
i04,439;»41» 1·(),6·81 12 j15,676 21 19,800 45
04,568» 8 --10,832 419 s15,«810 24« 19,833 6
04,589;34 ; »10,952 49 «-15,s880 26 19,842 10
04·,791«2L7 «· -s10,982 16 i 15,919 30 19»951 32
04,794sz10. .s11,01«2 33 15,923- 8 · 19«976 22

»« Djg Ansznhlnng der Gewinne erfolgt aussch1ie-ß-i
jichOin deäässzeickzshatik zu St. Petersbnrg vom
«1. ctober » ka .i - -

« --·Z-nr A tno srvt i f atio n wurden folgende Seriejn
gezogen: «

«
«« i « « i

000,48r 02,471 05,477 ,08,017 14,093 17,342
.o0,603 02i,58o- 05,627« 08,583 14,095« 17«,362
00,654 02,865 -06,o47s o9,770 14,158 17,508
»00,959 02,9()0 06,761sz 09,953. 14,866 17,685
00,904 03,282 06,807 10,712 14",982 17,904
·00,989« 03,401»« 06,903 117218 15,077-18,169
01,343 03,554 o6,996 11,398 15,750 19,176
01,368. 04,459 .07,016 11,424 15,845 19,459
.02,019 04,.959; 07,097: 11,855 .16,410 19,718
02,o41» o5,078 07,152 12,924 16,580 «19,747
02«,222 05,466 07,865 »13,423 17,082 19,911
« Jm Ganzen— 66 Serieti (3300 Billete). . .

Die zur Amortisation gezogenen Billeie werdenvom I. October 1—880 ab in der"Reirhsb»ank und
deren; Filialen zu 125 Rubel eingelöst

Tour-beruht.
- Ri «

.
spuri 1880.g ggesz Börse« 1 Jene-». Vekt Kiius

IX OvieutsAuteihe 1877- . . . «. . —— sey, m;
5-c,.«.-1878.....— 9291zs» » », 1879 — 913 gxk
ZZJH Rigx Vfandbjkx d. Hypoth.-Ver. .

— 1003 100
ZJH Liszt. Pfandbr1efe, unkündlx f. .

—— im; 101
4zøKkhPsvbn »Ja. ..-.

.

—"
— —-

Baltische EisenbahxpActienå 125 . .
—- 109 —-

sx RigikDüm Eii:.ä100. . .
—- 945 93,3



JMJHL

Der Herr sturii j.pj1i1al.z; Bsrehsl
» Sperrlingk hat: die Universtverlassen- « - I s ·

Ddtpats den 3.«Jult-:1880.- "· cProrector O. Schnitt«-Nr. 836. «» -· G, Treff-te:
Von Eilktm Edlen Fliathe der Ko

serlicheit StaDFDoHZSCIt wird· desntj
telsi zur "ö«sfentlichen" entstnißi gebrach
daß über; das» gesanzmtesz Tiermöge
des» hiesigenxBttrhdruckereibesitzerssun
Redacieurett Adolf Aint at
den:Antrag Eines Löblichen Vogte
geriehtZT vout -1-·1E.·srMärz«c.- subI N111«2« der «Gotreral«ed»ttrts·rs, zei

- öffnet weitres-Jst. -J»«« solche:Anlaß tocrdejttlalle Diejenigen« welthan den C"rid.urens» Adolf Aink - odedessen Vcrniügeti .- »« Forderungen - unAnsprüche erhebenztt können meinenhiediirch »aufgrlsordert und angewiesen
solche« Flor-derartiges! und »Ansprüch«binnen der perenctorisch kanberauttttalsFrist von sechs Niattatettxrdato an
her« anznnteldenz.·-und» zu begründen
widrigen falls die ausgeltliebeiten Glitt!bigcr nach Ablauf dieser- Frist-sit

« diesem Gatttverfahresits itichtfweitertzeihört, ssqitdirrtt jihre rein. Fokdedxitjlgts
und Aiilprücheszjder Prüclustdmuntersliegen sollen, wonachssich alsokkJeder,

"den solches attgeht1,srichtenzntüg«e- —--

Ztttu Cittator der· Lkititsscheii jCbnrürssmasse istjder Herr HofgerichssAdbacjaiEd. Lehbert diesseits· -constitiiirt Lttiorsden. «« s s - e«

- Dort-ab, Rathlsausy am 8. Mai: -1"880.Im Namen und-ro« wegen EinesEsdlen
" ··R»athes der ,Stadt-· Dorpatk .- .

· « Justiszbürgermeistor Knpfferts
Nr. essziss Oberster. Stint-take.

Von« Eirieutk Edlen«Rc1the«-d«en—Kai-
. set!ichenStadbDorpatwirddesmittetstzur« iiffieiritfl ichenjkKeitnttiiß gebracht-THE

zufolge;Iournalverfiigsing »,diejejjr;jBesixrxsdetiokix 2. ujtqi;c.biibee,v«a»g»-
thut-nie : Verm-Gegen des gerne«

- feneMSadtbenttutdifterZ sNdwxRötfchsesr deb Getteraleoissoitftsseköffnerf wixrdenikjfth najxkdent ge.natmter «« Cridrtr " eoelem « »iq»I.,T.l"e-jszt-,1e
Zahuiiigsuiifåhigkkit any-», spekrliikt
und behufs Befriedigung seiner-Gläu-bi er« boajs cedirt hist. InEZFolgedessen tverdeirj vojrdent RdjhsxlkikjkfisrStadt« alle Dieses-at« en« welcheritt. TdenHerrn« xMox Rntscser sader dessen-Ber-mögen : Forderungen s und sAnstirüthezu« Ekhshsss berschktiet seist-« füllt-kit-hieditrchsagifgesordert ;u·nd angetyiese ,solche( Fordekiingett · und jAnsprürhIe
bleibt! dir pstcttsisiiåkich OslbssisssilsstltenFrist- vonx sechs Maximen, also-späte-

stens bis zum 8. »Novent7ber-.1880,
in; gesetziicher »Weis«e" anherisz anzubiet-den unsd zu begründen, widrigenfallsdie« nicht attgetneldetenzAnsprüche-und iForderungen in diesemxGantberfahrenweiter keine Berücksichtigung findenkönnen, sondern« der?Prärlusion «iitt-terliegetitsollenx Jnf gleicher; «;W«ejse
werden— glle diejetrigeiy melrhez demHerrn« M. Rätscher versehuldet fein
oder ihm gehörige Effekten-S im Ver—-
wahr haben sollten« hiedurch ange-
wiesen, hierüber unverzüglich « anherzu berichten oderspdsie etforderlicheAnzeige bei dem— Concurscuratorium-zu machen, widrigensalls die Sättmisgen der gesetzlichen Verauttvortlithkeitunterliegen werden. Zu Curatoren
der Concursmasse des Herrn M. Röt-scher find die Herren HofgerichtssAdi
vokat A. L. Wulffiits und CibilsJttigetneur H. von Stavetshagen diesseitsernannt worden, wobei den Gläubi-
gern cridarjs jedochselbstberständlich
das Recht gewahrt bleibt, nach Maßs-gabe eines desbezüglichen Majori-
tatsbeschlussesdie Conftituirung ei· .
ner anderen Curatel zu veranlassen,
wonach sich also Jeder, den solchesangeht, richten möge. .

Dokpat Rathhaus, am 8. Mai 1880.
Im Namen und von wegen Einescdlen

Rathes der Stadt Dotpat
Juftizbürgertneister Hist-Mk.

Nr. 696. Oberseeretaite Still-satt.
Hiedukch vie Its-zeige, datzanfssuseisetDampfumhte

mit französischen Steinen, unter sussicht
eines etsahkenen Müllets, Mahlung Und
Beutelung alle: Kotngattungen wie» aisch
Grüse und Gkaupen in kurze: Zeit zu emäßigen Preisen ausgeführt werden.

. G. F. Ematernh jun.

» s·- ds Ists-r its-s- tumm, is- t. Ists tm.
es ft-

d Von EeimmEdleki Rathe der-Kaiser·-u nahe» Stadt Daxpat wird hjrxdaxch»be-
«» Ums-t- sgetvocht-, daß-»das; dreiu- Erbe;-ldes weil. Kaufmanns JHZIMIM s:ishttikssw Luni-it. gehörigen«EIN-hier tm«

: »«J3l-YS,tadttheil. sub Nr. 41a, aufErbs
- xgjpuiscd bete esse, Wahn-Haus sammt
"- soll-est Znbecböriingeci »auf, den— Llntragsx
, "d"es ;— Dörptschsst Stadtsuvts Von! - 5-
I» c. Nr; -ver«

) -,kaytst» werden «so»ll.z»-- Es werden
is— demnach; Kaufljebhahrr »hi;rdurch auf—-s «gsfo·rdert, sirh zu. dem. isshglb auf

.- iden- «11. August V— IHJTIUTICVOUMHOU
-« er Jsbwie dein alsdann zu. beuims:" · JmÆenTzweitenl Ailsbotterniisne Vers,ca .",miit·i1gjs»-uin 12 U«h;r»szin» Eines Edlens, FNafheskYSitzixngszinxmer einzufmdeiy
. ihren Bot und;,Ueb.er,bot zu; beklaut« »bareiislsund sodau1i"»w,ege11-dessZUs

- »schlttgdloeitereVerfügisng abzuwarten« ··D,ot»pat, Rathhaus, am 21. Mai 188»().«
« Jm Namen und non-wegen Eines Edle-n««

« Rathessderk Stadt-Domai- · ""
Justizbürgermeister

T« N» Erz. Weisen; Stier-narr-
;» Public-wirren« i ,z· VortssjTitiem Edlen Rathe- der Knie-z
ierlicixenk Stadt Dorf-at« wird hierdurch— sbekannt gemacht, dass xdas derMarise -

gehörig« allhier im—- I-Stadäbs l sub N-r. 2272 ·s«be»ls«ege-ne·-Jrsaiss sammt- allen Appertis :
nentiaiusauf »den. Antrag Eines; Lob»
lichens Vogteigerichtds vom» -28. Aprilv; subj"Nr. 211 äffentcich.«v,ers-Fknufksiswerden »— soll» kk »Es« irrer-denk-Ed»eir»nxach’sKaufliebhaher hierdurch arrfikweinest. sia zu »die» iieshald aufs«sdHectkxswkxLlugust unberauniten ersten, ,«

f xsawiedem alsdann zu bestimmen-den—-
ssztveiteliii » AusbotsTerkiiine »Vormittags» ;fum;»1I2?;uh,ri iarkiaes Girren. Rath-is»-LSTZTZATISSJEIUXUEJD seivztdfiltidssv » Eli-SU- .Bo Hund Ueberbat zu, verlautbaren»und« sodann; wegen; des« Zuschlagesssp
weitere-Verfügung abzuwarten» · «,I Dzpsitx Rathhaus« 4M--2s.»Mgi18s7-0-Irrt« unten «und«v»on» wegenCines Erim, «II; Es s axiithegsvrrjcsztadi Dvkatsesssp l ·szsjzsftizbürgermeisterIdyirpiffrrus -
YrLZZHSszY « «« Oberst-er. Stillst-krick· «»

s« « Nuxhdetn «zufolge»Verfügnngx»dieses; ««
J«Rat;sss«»tiotit« LOHYMai c."«a1«tf,« den JkAntragkyiEjixess Löblixhejr « JEAN-Fischen) ·
Vogietgarichts Deut, U« Mai »» o» isuhs«"N1’-"«2SO jllpckä.Äsdsk.kpl1iå.k·i0ls1-e«s. des.

» II:Fies« "i«i SchiieideksFritz-is indess;jerkBgnernoljeonsfjtjtrs» ülsetx i daszgesorxunrie Vexnjögejnst des sgenaiitrteii J :xJulius.·.Kidoix eröffnet und; der Herr. "

sdofgaiskchtssAdsvcicajt G. " Palasts-koste« ,xznnr Curator
» iind Conkradictorzs der«sin Rrdri stehenden csoncitrstiiasse erk r ILnxainkx jfiiordcxx ist. tr)rerdet;Z,v-«i·s,i1« de»n1". I»"Rtikhk.HDikefer;SttIdtI» aplld ,iei.eI1I,i en; ji

swelekejzspanszdekiz Cxfidareix Juiziiis »»-Kidoirpsoder an« dessen« Vermögen
kFordtksusigssI. us1d,Anlprü,ch.e irgend« ;TmelchrrszJArtY erheben; können« undwollt-n» hiedurch angewiesen; solche,Forderungen! und Anspruche binnen J·dekszsia v»k:.sechs Mo-iate:1 zart-a, l;alsdisfpätestens bis zum 6«. Deceme aberjd..J. in« gefetzolicher Weise an·- ghersatkzumelgdenun zu, begründen« IAn— diese Ladung. tniipft derRath Zdie ausdrückliche— Verwarnung, daß zdie; anzumeldenden Forderungen -nnd »,Ansprüche, wenn deren Anmeldung g
in der perenitorisch anberaumtenFrist- unterbleiben sollte, der Prä- »clusion icnterliegen nnd in diesem g
Gantversfahren unberücksichtigt bleiben ««

sogen« « v
Zugleich fordert der Rath alle f «

Diejenigen, welche dem Cridaren l
Julius Kidon verschiildet sein« oder .ihm gehörige Effecten und Ver·
mögensobjecte im Verwahr haben isollten, hiedurch auf, hierüber un« jbekzüglich der Concursbehörde oder
dem Herrn Cnrator Anzeige zu "

marhem widcigenfalls sie gericht-licher Klage und ebentuell der h«vagen Verheimlichttiig fremder Ver·
ndgensgegenstände verordneteit Stra-Hen gewärtig sein mögen.

Dotpay Rathhaus, am s. Juni 1880.- IIm Namen und von wegen EinSEdkea «·Rath-s de: Stadt Daraus:Jusiizbürgermeistcr Opfer. INr. 849. Obetseetet stillt-ask.
Zigsscbe sum, Elsas Bett-hoc, sind

CIWohnungen    
is for-leisten-

gest« Ydtptlxhse Zeitung. xszMgs

IV«- . i Yubsicqfiqqz .-- FttgltxdsszCpidkireixzxkeivefcuexs
« .

«« · Von Einem Edleu Rathe der— HWMYZVYUTIVFEHVTH WITH-Mk- »»
Ei! ·Kajserkichen SxadnDorpat Wird— hier» Hilf Vcpdlcsjtkitl Zltlthc dtlkllttl ililchycks » szVpksjkgujkgsz S9nzzkagszd»6» uni«- dcirchi bekannt qentnclstz daß das— all· spchts dasspchr C« d« CUEFVIIVGUUssVs ,«1.8,80-«Auf»0llisEtkg8Ik-WU.1xfch»nun2.Heils.
m» hier» zm»,l·»Sza·dtthezz Mk »Na 279 ihxijsClRaixiieszkeiiic iuoicntiiche Cpuik »’s’«!k»-ifst.vdrv, sätkadesicusz zwei: Die·-
b·

»« d2k..Kakn-sfc1—-Sckaßeevuegekke des-is OTTO-III: POue,cs«h!.«1d-s1:t Rblk Sszuts .Z«JZ«’«H,I«Z2TFFI««"Z«""’?;’z;’Tch"’9’"’kche»nt Alex« Stmapow Rfchesp liutcritiitziiiizx sind, Exzichiinznihrexs »Yzs«si»v»n F Qonsczlotgtiz Si.Es gkhzkjge bzxzcw »Wdhnhallg«sljmtjkt . Fkzxxtyeis beisivliigtbtnekldnd JuOBeriJick. » » zuuxch Vgl-Egoist neu),;· Sprosse-Hist«
· Apperiinentien auf den- Antrag Eis «· -«94«VS· U! »O W« W! se« JETDUK »sFch1V»«W·k M 1 A« M« GCIMJF M!

F. ms Lobmhen Vogwigerzchkz Um» H· uisse hat der« Rath» nun« vorkäme-sit» spGotlitzk Musik» von AzMichaeisz «» .
«« Mai ». spi- Nkxi Unszssekkkiich ver« DE« Bett-g» d« IUOMUIOEII Unter: e » AIFANIOJ Its-r» «if« rauft. werden» sum ——« Es werden» stjsssssig Mk 50Rblzhsmbgxsstztzlpsds fsgtisnBeiuikxch »Hier-r, Vnekskkxzz«If demnach— Kuufliebhuber hierdurch auf· Viel-Z! sclwkzkeisdetCIEUIPSTEUI Ulfktsk sUU9«,dkIk. LIHUO Nsk"sbt··mi"sgliss"

L! yet-order« sich M« demjzezwlb «« »haiipt nur sur» deitzzFzili in Aussicht» zg:»«».kt’åt»»t,e«Z·,«9T-’sz»«PIV«E·F’Y»Ek««’B«0tseszk»jtHI-s-
dk»«-219·»21«g»st d» J» - Mbekamuken genommen» daßspiuiht innexhnlii knien»

«· evsttälls sowie dein alsdnsnn zu« be. «« VIVTZCUIIFULIIZAIU Fkkst E! JJUO DIREKTOR— , i« ftimmendeiizztueicen AsusbotxiTerukiiie d« GYUIÖVSTV FUZVVVIYIC ekxbekcmi «« « » » - « »;

««

Is ». Vormittags uuc 12 sllhri in Eines -1««’«!M·«che-SU-bsid-1e EIN? der« Co» des« YCUYYIZMZU FQSWICIIYUIXHCVTUY«t· Edleu RatheTSitziiiiqszimuter einzkp »ctlriöt1l0ffc» Euifntkxchs Ekhobcit Werth-c. kiljs ist» nsätiixefizl Hör« ZEIT «’i3d"1jt«-
« Einwen- iixren Bad-und· Ueberbot zu: wmwch VII-»als« HEVEV Dei! splchsssspscz Jsillj UISFZLIXXI sz4,"«2cyFIfsij· all?z: sueriautbauens ;I·1nd-. sodann wegen des Unsgeokssicltktgiiäsäbgggeönigo «» , lxsso Jkztikxtii »S011Fl·1k1»l)»e"·n(i«j» gnkjjknsöss szvonz
»»

tZufchlags weiten: Vetficg1iiig«a-»l1z1i« Jmzzszamxn us»- -;«-»i.--»-H kgszEksunkE - es» »! .».bls« ZYIUF · « ·»»·»»»«
·«

. » · » » » » v egeu »wes »Mir - . «
»» »·

"««"««-’"« e « » c. «:)eaihcgev«x·Smi-k-Dpki-ak- s VII-III»- S0I1UIss-D«xs29t9t--
; DorpahzNathhkxusp am»27..P?acs1880. . « S du ,z»W. Rs l« d» »»

0bqklehre1f··(J».·’I«kSlIhekk
Jm Namen und von wegen EmcsEdlen » V« M

-

« oh «« « ««-««—-7·«·—«—-i
J - · Ratt» d» -Stäp;:To»-pat« · « LJZQJszVLRH · szikchiuarkzn sparte-is, l: sank«
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Neue Dörptsche ZeitungEkel-eint täglich,
«»zgenomm-:;i Spuk· u. hohe Jesttagr.

Arm-be um 7 Uhr Abdt
F« Expeditiotswist von 7 Uhr Morgen«
»« 7 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1——3 Uhr NkiftagT geöffnet.
Sprechft d. Redaition v. 9—11 Volk«

Preis in Demut: «

jährlich 6 Bibl» halbjähknch 3 Abt. S ,

vierteljährlich l RbL 75 Kind» monatliw
75 Kind.

Nach auswåctsz
jzhclich 6 Nu. 50 Kop ,ha1bj. 3 R«

50 Lob» viertelj. 2 RbL S.

sann-bitte der Jnscrate bis 11 Uhr Vormittags. Preis füt die fünfgespalteue
Totpuszeile oder deren Naunt bei dreimaligersniektion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Nov. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

s « d vvom i. Juli . I. a
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung«- Dasselbe beträgt

bis zum 81. Decbr. d. I.
in Dorpat .

. 3 RbL — Kop.,
durch die Post 3 ,, 50 ,,

Die Prämimeratiom die rechtzeitig er.
beten wird, nimmt jederzeitentgegen

C, Mattiesetks Vuchdc u. Ztgs.-Exp. «

i ! JUHUIL
Politischer Tagesbericht
Zustand, Dort-at: Aus dem Dorpater Lchrbezirlc

Vom estnischen Sängerfextf Promottomv Schließung der Ver«
gnugungsloealr. Zur emonte der Himmelfahrt-Kathedrale.
Rtgar AuctionssaaL Mitaux Wasserleitung. St. Pe-
tersburg: Zum chinefischen keonsliet thos- und Personal-
Nachrichten sStipendium. Kasam Ausstellung. Konstan-
tinowka: Dementi.

Neueste Post. Telegramme Vom Nothstande an
der Wolgm Loealed Haadlx n. Böksendjfiachrichieit «

Former-In. Carl Friedrich Lessing. Mannigfalti»ges.

Tiialitiskhkr Cllagkøbericht
· Den Z. (17.) Juni 1880.

Ueber den Verlauf, welchen die gestern zusammen-
getretene Berliner Couferenz nehmen soll, gehen
der Nat-Z. einige näheres Mittheilungen zu. Es
werden zunächst etwa drei bis vier Sitzungen statt-
finden, um eine Verstäiidigung über die grundlegen-
den Bedingungen der Grenzregiilirung zwischen der
Türkei und Griechenland herbeizuführen und- eine
Connnission zu ernennen, die an Ort und Stelle
gesandt wird, um die Ausführung ins Werk zu seyen.
Darauf wird sich die Confereiiz ve rt a-g e n.
Diese Comniissioii wird etwa 6 bis 8 Wochen zu
thun haben und dann nach Berlin zurückkehren, um
der Conferenz ihre Vorschläge zu uuterbreiten, bezw.
über dieselben beschließen zu lassen. .

Für heute erübrigt uns zu dem Capitel der
Otieutktisis die traurige Pflichh zwei D e m e n t i ’ s
zu registrireir. Das erste Dementi beschäftigt sich
mit der gestern von uns berührten angeblichen tü r-
kischen Präventivnote andie Signataie
niächte des Berliner Vertrages und geht vom Wiener
,,Frdbl.« aus. Demselben wird von wohlinformirter
Seite versichert, daß eine Circu·larnote, welche von
dersPforte unter direkter-oder indirekter Bezugnahme
auf ven von den Mächten beabsichtigten Collectiv-
schritt erlassen sei, nicht existire. » Dagegen habe die
Pforte auf das« Mai-Circular, womit Granville sei-
nen Amtsantritt begleitete, eine eingehende Antwors
ertheilt, in welcher sie ihre Bereitwilligkeit erklärte,

allen Bestimmungen des Berliner Vertrages nachzu-
kommen, aber gleichzeitig auch auf die verschiedenen
noch unerledigten Pnncte des Vertrages hinwies,
welche, nicht durch ihre Schuld, bisher in der Schwebe
geblieben seien. Da es in der Natur der Sache
lag, daß bei dem Gedankenaustausch,, der unter den
Mächten über die angeregte Collectiv-Action statt-
fand,-auch die v«on der Pforte in London gegebenen
Versicherungen zur Sprache gebracht wurden, entstand«
wahrscheinlich der Jrrthum, daß eine Circulardepe-
sche der Pforte vorliege, während man es nur mit
einer türkischen Antwort auf ein englisches Circular
zu thun hatte. —— Ein ferneres Dementi ist der Be-
hauptung, daß dem griechischen Cabinet
mehrseitig die Vorbereitung einer. inilitärischeii Ac-
tion angerathen worden sei, auf dem Fuße gefolgt,
und zwar in der Form, daß die Thatsächlichkeit der-
artiger Andeutnngen namentlich in Berlin den stär«k-
sten Zweifeln begegne. Nebenbei war zu verstehen»
gegeben, daß die ganze Nachricht auf f r a n z ö s i -

s ch e u Ursprung zurückzuführen sei.
· Selten hat eine politische Aciioiy welche-die Her-

stellnng des Friedens bezweckt, die Aufregung des
Krieges in solchem Maße erzeugt, wie der kirchcnk
politische Ansgleirh in Preußen. Die öffentliche
Meinung befindet sich in voller Gährung, die Par-
teien gerathen härter aneinander als je und wechseln
kaleidoskopartig ihre Stellungeiiz die Unsicherheit des
Ergebnisses vermehrt die Spaltung. So schreibt auch
die Nat-Z« »Der Gesetzentwnrf vom 1·9.Mai ist zwar
in der Coinmission des Abgeordnctenhauses nach« ioesent-
lichen Abänderungen einzelner Artikel schließlich ver-
worfen worden, wir verdanken ihm aberjedeufalls
die gewisse Aussicht, einer Zeit voll Unruhe. entgegen-
zugehen. Nicht Friede wird sein im Lande, sondern
Spannung mehr als bisher. Dies läßt sich« nicht
mehr verhüten, es ist eine Folge davon, daß diese
sVorlage von der Regierung eingebracht worden ist;
es wird aber, wenn der Gesetzentivurf im Hause
durchfällh in geringerem, und wenn er nach den
Anträgen der Conservativen doch noch angenommen
wird, in höhere-m Grade stattfinden« — Die
nächste Plenarsitzung des Abgeor-
d n e t e n h a u s e s findet, morgen, Freitag, Vor-
mittags 11 Uhr Statt und zwar steht auf der Tages-
ordnung die zweite Berathnng der Kirchenvorlagez die
betreffende Tagesordnung ist an die Abgeordneten bereits
übermittelt worden. Einen Tag vorder Plenarberathung,
also heute, werden die Frationen sich zu Befprechungen
versammeln. Jn dem Berichte iiber die Kirchenver-
"lage, der am Montag Abend in der Coinmissionziir
Verlesung gelangte, sollte auch zurllebersicht eine
Zusammenstellung der schließlich abgelehnten Com-
niissioiisbeschlüsse enthalten sein. «

Am konunenden Freitag wird Kaiser Wilhelm
Berlin verlassen und sich zum Besuch der Lliisstellung
zunächst nach Düsseldorf begeben. Von dort gedenkt
Se. Majestät alsdann zum Curgebrarich nach Bad
Eins weiterzureisem

Am 8. Juni n. St. ist, wie gemeldet, nebst den
anderen Laudtagen der österreichischen Nionarchie
auch der böhinische Landtag eröffnet worden nnd
der "Kampf zwischen der deutschen und czechischen
Partei lodertwieder einmal in hellen Flammen auf.
Die eigenthümlichen Wahlgesetze Oesterreichs haben es
zu Wege gebracht, daß die Czecheii mit Hülfe der
Clericalety Polen und Feudaleii im Reichsrathe die
Majorität besitzeiy während sie zu Hause, im Prager
Landtage, in der Piinorität sind. Die böhmische
Wahlordnung legt nämlich (da in den Stadt- und
Land- Wahlbezirken sich lDeutsche uud Czecheii so
ziemlich» die Waage halten) die Entscheidung in die
Curie des G«roßgrundbiesitzers, welcher stets nach den
Wünschen der Krone wählt, —- so oft diese Wünsche
völlig klar zu erkennen sind» Nun hat Gras Taaffe
diesem Landtage eine neue Wahlordiiiitig vorgelegt,
welche die gegenwärtige deutsche Majorität stürzen
würde. Die Annahme dieser Vor-lage wäre ein poli-
tischer Selbstmordz es ist darum kaum daran zu den-
ken, daß Graf Taasfe ernstlich an eine freiwillige
Unterwerfuiig der DentsckpBöhnieii gedacht habe.
Indessen fangen die czechischen Blätter an, dem Mi-
nister unbequem zu werden. Wie gemeldet wird,
verlangen die jungezechtiischeti ,,»Narodni-Listy«, da
die Ablehnung der Wahlreform zweifellos sei, die
Auflösung des böhmischen Landtags. · Wenn aber
Taasfe nicht eine berechtigte Hoffnung habe, bei den
alsdann bevorstehenden Neuwahlen über die Deutsch-
böhznien zu siegen, habe er sich umsonst eine gewisse
Niederlage geholt— Allerdings würde ein Sieg
der Deutschbbhmen beieventuellen Neuwahleu dem
Ministerium Taafse den Gnadenstoß versehen.

Die Situation it! Frankreich wird in erster
Linie« gegenwärtigsvoii der ,,im Princip sbeschlosseneiilt
A m n e st i e - F r a g e Beherrscht. Die« schweren
Bedenken, welche noch vor wenigen Monaten bezüg-
lich der vollen unbeschräukten Amnestie im Schoße
des Ministerrathes gehegt wurden, sind wahrlich
auffallend rasch beseitigt worden. Der scheinbare
Widerspruch im Verhalten des Cabinets wird aber
aufgeklärt, wenn man sich vergegenwärtigh daß die
Parteigänger Gambettcks in der Deputirtenkatnmeiy
,so oft die Amnestie-Frage discutirt wurde, stets niit
den Uuversöhnlichen der äußersten Linken Chorus
machten, wie denn auch die ,,Rep. Franck« in dieser
Hinsicht nicht minder energisch als die »Justice« des
Bürgers Clömenceau den Forderungen der Stimmu-
nards beredten Ausdruck lieh. Mag der Einfluß des

Füttfzeäjktter Jahrgang gvounemcnts und Jnsetate vermutet-i: in Nisc- H- sauget-Dis. An·
noncensBvreauz in Welt: M. Rudolffs Bnchhandh in Revah Vuchhs V· KIUSS
ä Ströhmz in,St. Petersbqrxp N. Mathissety Kafansche Brücke « A; in War«

Man: Najchmau s» Freudig, Senatorska « 22.

Präsidenten der Deputirteiikammer gegemväktkg km
Elhsåepalaste immerhin mächtiger, als je sein, mag
er, wie der Fall EhallemekLacour beweist, die her-
vorragendsten diplomatischen Posten mit feinen Init-
meu besetzen, wie er andererseits die ihm besreunde- ,
ten Generale mit Erfolg patronisirt, so kann sich der
Vertreter von Belleville, also eines der revolutionär-
sten Stadtviertel von Paris doch nicht verhehlen,
daß sein Prestige bei der großen Masse der ,,neuen
soiialen Schichten« an Glanz wesentlich eingebüßt
hat. Wenn Gambetta nun die Regierung Jules
Greviys zu einein so ultraradicalen Schritte, wie es
die volle Ainnestie ist, fortzureißeii vermag, so darf
er hoffen, sich dadurch bei der äußersten Linken zu
»rehabilitiren«, andererseits bekundet er aber auf
diese Weise am besten, in wie hohem Grade er in
den Regierungskreisen die Situation beherrscht —--

Auch bei der Ausführung der M ä r z d e r r e te
wird diese Thatsache in die Erscheinung treten, wie
es denn insbesondere Gainbetta war, derden Kanipf
gegen den Clericalismns als eine Existenzfrage für
die fraiizösische Republik bezeichnete» g

Aus Bukarest geht der ,,Pol. Corr.« eine Zu-
schrift zu, deren Jnhalt wir von vornherein als all-
zu pessicnistisch und entschiedenübextrieben bezeichnen
nii"issen, die wir aber doch im Hinblick auf die guten
Quellen» aus denen das genannte Blatt zunieist zu
schöpfen pflegt, wiedergegeben. Die hiesige Regierung,
heißt es in der vom 7. Juni datirten Correspoudenz,
wurde in den letzten Tagen ans Konstantinopel über
Dinge informirtz welche sihon jetzt das größte Ju-
teresse zu erregen geeignet find. Es verlautet, das
die im östlichen B u l g a r i e n ansgebrochenen
Ünruhen zum Vorwande einer Concentrirung von s
äliiilizbataillonen in Schumla genommen werden.
Jn Wirklichkeit soll aber letztere mit der Vorberei-
tung einer Actiou im Zusammenhange stehen, welche
die Vereinigung Bulsgariens mit
O st "- R u m e l i e n bezwecken würde. Die ganz
colossale Anhäufung von Mnnition und sonstigen:
szKriegsmateriale in Schumla und die Beförderung
von Waffen und Munitionsnach Ost-Rnmelien zur
Vertheilung unter die dortige bulgarische Bevölke-
rung, welche in dieser Beziehung seiner Zeit ohne-
dies von den Russen sehr splendid ausgestattet wurde,
wird mit deni fraglichen Unternehmen in Verbin-
dung gebracht. Die «Bulgaren sind Chauvinisten
und seit dem Regierungswechsel in England« sind sie
vollends aus dem Häuschen gerathen. Sie glauben
auf Rußland und England, eventuell auch auf die
Unterstiitzung Frankreichs und Jtaliens rechen zu
dürfen. Die Ausführung des Projectes soll,· wie
verlautet, mit der Eröffnung der« Berliner Conferenz
coincidiren. Es soll zunächst die Vereinigung

Jenillrioir
Carl Friedrich Lefsingk

Am 5. Juni ist iin Karlsruhe der Altmeister der
deutschen Historienmalereh Carl Friedrich Lessiug,
den Folgen eines Schlagflusses erlegen. Durch sei-
nen Tod findet eine der ruhmvollsten Perioden un-
serer Kunstgeschichte ihren Abschluß. Man könnte ihn
den letzten Romantiker nennen, wenn er nicht bereits
selbst im Verlaufe seines langen, thatenreichen Lebens
mit der Romantik gebrochen hätte, nachdem er den
besten Theil von ihr, den großen Styl, in den mo-
dernen Realismus hinübergeretteh

Jn den letzten Jahren ist von dem außerordent-
richeu Meiste: nicht vie! »sehr in die Oeffentcichkeit
gedrungen; seine Thätigkeit war durch die Krank-
heit gehemmt und unterbrochen, aber bei seinen An-
fängen und während der früheren Periode seines
Lebens haben wenige deutfche Künstler mit ihren
Werken einen so großen, allgemeinen und wohlver-
dienten Erfolg bei dem deutschen Publikum gehabt;
selbst« seine Gegner mußten zu seinem Ruhme bei-
tragen. ,

Aus der romantischen Periode hervorgegangen,
—- schreibt die Köln. Z. — ward Lessing ein Ge-
schichtsmaler ersten Ranges, der in streng sachlicher
Auffassung bei vollendet künstlerischer Form seines
Gleichen nicht hatte und in seiner eigenen Weise
von keinem späteren - deutschen Maler ubertroffen
worden ist«; mit den Werken nicht -deutscher Künstler
lassen sich die seinen nicht zntreffend vergleichen.
Aber nicht nur als Historienmaley sondern auch als
Landschaftsmaler war Lessing ein Nkeister ersten
Ranges und höchst charakteristisch als deutscher Land-
schaften Niemand hat den deutschen Wald und das
norddeutsche Gebirgsland so intim gekannt und wie-
derzugeben verstanden, wie er. Lessing war auch
einer der originellsten Maler, dessen Weise an keinen

anderen Künstler erinnert, der, persönlich auch ein
sehr selbständiger Mann, ganz aus— sich selbst gestellt,
nur seinen eigenen Anschauungen nnd Jnspirationeii
folgte; es giebt wohl kein Ge1näld»e, keine Zeichnung
vonjeiner Hand, welche Reminisceiizen irgend welcher
Art zeigte.

Lessing ist am 15. Februar 1808 zu Polnisch-
Wartenberg in Schlesien geboren, wohin sein Vater
als Gerichtsbeamter versetzt worden war; er war
ein Großneffe von Ephraim Lessing. Da er schon
in der frühesteir Schule viel Talent zum Zeichneti
entwickelte, ward er für das Banfach bestimmt und
zu diesem Zwecke bereits 1»821 nach Berlin gebracht.
Hier entwickelte sich jedoch dnrch den Zeichenunter-
richt bei Rösel seine Neigung zur Malerei so ent-
schieden, daß er trotz des anfänglichen Widerstandes des
Vaters sich derselben ganz zu widmen beschloß. Als
Schadow die Leitung der Kunstschule in Düsseldorf
übernahm und dahin übersiedeltq verließ Lessing seine
bisherigen Lehrer Rösel und Dähling und schloß sich
de« Schiirekxi Schadens-s an. «

Jn Düsseldorf zeigte sich gleich von Anfang das
erstaunliche Talent des jungen Künstlers und seine
eigenthürnlirhe poetische Anlage. Er hatte schon in
Berlin als Landschafter begonnen mit einem Bilde
»Der Kirchhoftk Jn Düsseldorf waren seine ersten
Werke gleichfalls landschaftliche: »Der Elliönch am
Grabe««und »Der Klosterhof im Schnee«. Eine
ungewöhnliche Niisrhung sehr subjectiver lyrisch-poe-
tischer Stimmung mit fast realistischer objertiver
Naturanschauung erregte schon in seinen ersten
Werken die Aufmerksamkeit aller Beschauer. Bald
aber. nahm das Jnteresse daran zu, als er mit ro-
mantischen Figurenbildern austrat, mit dem ,,traueku-
den Königspaar« (nach Uhland),« mit der ,,Lenore«
Cnach Bürgers Ballade), dem ,,Räuber und sein
Kind« und anderen mehr. Jn seinen ersten Bildern,
Figurenbildern wie Landschaften, schlugLessing ganz

und gar »den romantischælegischen Ton an, welcher
damals die deutsche und außerdentsche Lyrik be-
herrschte: er war dermalende Lyriker jener Tage,
und deshalb verstand ihn das lyrisch gesinnte Pu-
blicum und die damalige literarische Welt, welche
sich bald überschwenglich über seine Werke und den
Maler derselben erging. Er folgten einige herrliche
Wandlandschafteii und dann sein erstes Bild histo-
rischen Gegenstandes »Die Hussitenpredigt« (18«36),
dann ,,Ezzelin im Kerker, von Mönche-In ermahnt-«,
dann ,,Kaiser Friedrich Barbarossa« für den Römer-
saal in Frankfurt und dann die »Gefangetinehmung
des Papstcs Paschalis durch Kaiser Heinrich V.«,
ferner ,,Huß auf dem Concil zu Cönstanz« i(1842).
Mit diesem seinem bis dahin größten und bedeutend-
sten Bilde schuf sich Lessing große Feindschaft bei
den bigotten Katholiken und es ward der Gegenstand
literarischer Zänkerei, auch die Ursache eines Zer-
würfnissesim Städelscheii Kunstinstittit zu Frankfurt,
welches der Director Veit verließ, wegen des An-
kaufs dieses Bildes für die Galerie des Instituts.

Dieses Bild und einige spätere hatten aber auch
die für den Künstler inanchmaleunangenehme Folge,
daß« die eifrigen Protestanten ihn in emphatischer
Weise als ihren Vertreter proclamirten, was er
eigentlich nicht war, denn seine Darstellungen aus
der Reformationsgeschichte sind im wesentlicheii in-
different nnd so streng historisch, wie sie malerisch
nur dargestellt werden können.

Es folgten noch verschiedene Historienbilder und
eine« große Anzahl zum Theil sehr reich staffirter
Landschaften, die wir nicht alle anführen können.
1850 malte er »Daß vor dem Scheiterhaufen«,
welches wieder Anlaß zu confessionellem Hader gab
undallmälig auch zu einer Spaltung zwkfchetl ihm
und den näheren Anhängern Schadows führte, ob-
schon Les-sing Professor der Düsseldorfer Akademie
war, und auch eine Zeitlang noch blieb. Dann

folgte eine größere Umgestaltung seines Bildes der
»Gefangettnehniung des, Papstes Paschalisfh ein
treffliches Bild von großem Umfang» welches·enthu-
siastifchen Beifall fand; ferner »Luther verbrennt
zu Wiitenberg die päpstliche Bannbulle« und mehre
bedeutende Landschaften. Als sich die ursprüngliche
SchadowschkSchule später allmälig attflöste,- nahm
Lessing 1858 die Ernennung zum Director der Gal-
lerie in Karlsruhe an und siedelte dahin über. Dort
hat er noch ein sehr bedeutendes großes Geschichts-
bild gemalt: »Die Disputation Luthers mit dem
Dr. Eck«, und später noch verschiedene Landschaften.
In Karlsruhe war er jedoch einigermaßen von seiner
ursprünglichen Künstlerheimath abgetrennt und man
spiittean seinen Bildern ein geWissesNachlasseIt der«
sriiheren frischen Energie,,bis vor etwa zehn Jahren
wieder einmal Waldlandschaften von großer Bedeu-
tung erschienen. - ·

Lessing war ein außerordentlicher Zeichner und
mit einem erstaunlichen Formengedächtiiiß begabt;
auch studirte er alle Gegenstände mit einer ungentein
eingehenden Genauigkeit. Seine Bäume werden den
geschulten Forstmann, seine Felsen und Bergfortna-
tioneu jeden Geologen befriedigen. Lessing ist nicht
eigentlich Lehrer gewesen, hat aber auf die Düss el-
dorfer Schule den allergrößten Einfluß ausgeübt.
Als Mensch war Lessing ein höchst ehre nwerther,
gerader Charakter, aber zurückgezogen und von wenig
Worten, eine seh-sue, stattliche kräftige Männerfigur
mit einem fcharf geschnittenen ausdrucksvollen Kopfe.

Jst Düsseldorf wie inKarlsruhe hat er zahlreiche Schü-
ler herangebildet Unter ihnen befindet sich auch der Di-
rectorderBerlinerAkademsie, A. von Wernen Lessingfs
uinfassensdq bahnbrechende Thätigkeit süllt eines der
glänzendsten Blätter der deutschen Kunstgefchichte
Wie er in den dreißiger Jahren den Uebergang von
der älteren Richtu ng der Düsseldotfer zur neueren
vermittelte, so ist er selbst von Jahrzehnt zu JOHN
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des Fürsteuthncns Blilgarien mit Ost-Rumelien«an
verschiedenen Puncten nördlich und südlich des Bal-
kans proclainirt werden. Der Kriegstninister Gene-
ral Ernroth, welcher den Oberbefehl über die bei
Schumla stehenden Miliztriippen führt, soll die süd-
lichen Ansgäiige der bedeutenderen Balkanpässq eini-
ge stkategische Punkte Ostäliumeliens besetzen und
sich mit der illiiliz dieser Provinz vereinigen unter
dem, Vorwande, die bnlgarische Bevölkerung vor
dem Fanatisnius der Türken zu schügem Daß die
kükkische Armee, welche seit geraumer Zeit im Adria-
nopler Vilaject concentrirt ist, dem geschilderten
Vorhaben ein frühzeitiges Ende bereiten könne, wird
garnicht in Rechnung gezogen und es gilt in bulga-
rischeii Flspreiseti für eine ausgeniachte Sache, daß es
den Einwirkungen Rußlands, Englands, Frankreichs
und Jtaliens gelingen werde, die Türkei vom Ein-
inarsche ihrer Armee abzuhalten. Die weitere bulga-
rische Specnlatioti geht« dahin,s-daß der Fall alsdann
vor das Forum dser Berliner Eonferenz käme, wel-
cher schließlich nichts Anderes erübrigeti würde, als
das fait accompli anzuerkennen. Von der ursprüng-
lichen Idee, nebst der Vereinigung Bnlgariens mit
Ost-Rumelieu auch die völlige Unabhängigkeit des
Fürsteiithnins Bulgarien zu declariren, ist man in
Sosia ans Opportiiiiitätsgriindeii wieder abgekommen.
—- Wie verlautet, sollen neuerlich mehre Berliner
Signatarniächte in Sofia die endliche Schleifung
der. DonaiuFestnngen urgirt haben, und hat dieser
Schritt » allerwärts einen beruhigenden Eindruck in
Rumäiiieii gernachh l « · .-

Der nenestetürkifche Minifierivechsel wird bekannt-
lich von englischer. Seite als ein Erfolg der Mis-
si o n G ö s ch e n angesehen, in Wien dagegen,
wo» man die Sendung des britischen Specialbotschaf-
ters mit wenig günstigeii Augen verfolgt, ist man
geneigt, in dem Rücktritt von Said und Savas
Pascha eher einen Mißerfolg derenglischen Politik
zn«erblicken. »Wenn« -— schreibt u. A. der Wiener
Correspondeut der Nat-Z. —- ,,der Ministerwechsel
in Konstaiitinopel von der -,,Time"s«f als ein sErfolg
Wir. Göscheiks ausgelegt wird, so muß man in Lon-
don schon sehr genügsam geworden sein; hier i-st
man der Ausicht, daß die Lage knapp vor der Nach-
conferenz durch diesen Schritt des Sultans erheblich
verschlimmert worden sei. Wenn die Ernennung
Kadri-Pascha’s zum Premierminister darauf hinweist,
daß das Palais die politische Leitung energischer als
in« der letzteu Zeit an sich ziehe-n will, da der Ge-
nannte persönlich eine Null ist, so zeigt andererseits
die Berufung des Albanesen Abeddin Pascha, in
welcher Richtung der Snltan steuert und. daß ein
Beschluß der Coufereiiz bezüglich der Abtretung Ja-
ninas speciell auf den activen Widerstand der Pforte
stoßen wird. Der neue« Minister des Aeußern, den
man hier von seiner letzten Wirksamkeit in Salonichi
genau kennt, verfügt über die ganze Hinterhaltigkeit
des albanesischeii Stammes, die sich bekanntlich mit
dem Fanatisiiius recht gut vereinen läßt; er hat
sich in Salonichi tiicht ohne Erfolg Mühe gegeben,
die europäischen Vertreter zu überlisten undes ist
ihm gelungen, die Christen unter den Augen der
Consuln beinahe, die Rache· der sterbendenzOsmanen-
herrschaft fühlen· zu lassen. s Die ,,Times«sp«· inuß
mit notorischen Thatsachen auf schlechtem Fuße stehen,
wenn sie. von Abeddin Pascha eine Concession an
europäische Forderungen erwartet. Von Said wie
von Savas Pascha wäre viel eher eine entgegenkom-

meude Haltung zuerwarten gewesen, und· das ist es
eben, . was der Sultaifgefürchtet zu haben scheint.
Die Pforte befindet sich nach dieser Knndgebung wie-
der tin-Stande des notorischen Conflictes mit Europa
und wenn nicht wieder ein jäher Wechsel eintritt-
so mag man sich darauf gefaßt machen, daß in dem
Maße, als die Berliner Eonfereiiz ein Friedenswerk
war, die Nachcoiiferepiz ein Kriegswerk sein wird.
Daß der Widerstand der Pforte gegen die Beschlüsse
der Nachcouferenz die Flaggen der Siguatiirinächte
am goldenen Horn versammeln wird, möchte aller-
dings außer Frage stehen, wie die Dinge einmal den
Lauf nehmen, und eine solche Kundgebung wäre auch «
die einzige und wirksamste slltaßregeh welche dem« per-
sönlich zaghaften Sultan zu imponiren geeignet wäre—-

« Das Manöver der republicanischetiConvenlion in
Chieago, welchein Mr. Garsield seine Nomination
zum Präsidentschaftscandidaten der Partei verdankt,
ist äußerst lehrreich für die Beurtheiliiiig der politi-
schen und Parteizicstäiide in der großen transat-
lantischen Republik Selbst von den neuesten engli-
scheu Journalen, deren - amerikanische Nachrichten
bis zum Abend des 6. Juni reichen, nannte nicht
ein einziges den Namen des Mr. Garfield als den
eines möglichen Candidatem sotvenig wie dies in
den directen Kabeltelegrammen der Fall war. Die
Ueberraschung ist sonach eine allgemeine, wenugleich
in den Annalen der Union nicht ohne Präcedenzfall
dastehenda Beispiellos allerdings scheint die Leiden-
schaftlichkeit gewesen zu sein, Jmit welcher diesmal um
den Sieg geftritten wurde. -— Fragt man nun nach den
Chancen, unter " welchen die d e m o k r at is ch e
Gegenpartei in den Kampf eintritt, so« sind dieselben
kaum sehr viel ungünstiger-e, als sie gelegentlich der
Concurrenz zwischeti Hayes und Tildetr waren. Man
wird sich noch erinnern, wie ungewiß damals die
Wage zwischen den Parteien schwankte, und wie
wenig daran fehlte, daß Tilden dem jetzigen Präsi-
denten den Rang abgelaufen hätte. Noch ist es
indeß zu früh, um auch nur annähernde Speculatio-
nen über das diesmalige Verdict des National-
willens anstellen zu können, umsoniehy als die Con-
vention der Demokraten noch garnicht stattgefunden.

- Inland ,
Damit, Z. Juni. Durch Allerhöchst am 6. Mai

c. «bestätigtes Reichsrkathsgutachten ist angeordnet
worden: .

I) Das Libausche.6-classige Ni-
»colai-Gymnasium" in ein 7-classiges zu
reorganisirem wobei auf dasselbe der Lehrcursus und
die Lehrpläiie der übrigen Gymnasien des Dorpater
Lehrbezirks Anwendung zu finden haben; . - .

2) " Denfür diesesGymnasium bestätigten neuen
Etat in Ausführung zu bringen und

Z) auch Zukunft di·e bisher aus dem Reichs-
schatze für das Libausche Nicolakcsjhmnasiuni abge-
lassenen 6186 Rbl. jährlich für dasselbe anzuweisen.
.- Nach dem am 6. Mai c. bestätigten Etat ist der-
Unterhalt des Nicolaiäszymnasium zu bestreiten durch:
6186 Rbl. aus demszReichsschatze, 8700 Rbl. aus
den Einnahmen der Stadt Libau und 6204 RbL aus
dem Schulgelde — Von etwaigen Etatresten hat am
Schlusse des Jahres ein Drittheil in den Reichsschatz
zurückziifließ"eti,« zwei Drittheile dagegen können vom
Libanschen. Schulcollegium, jedoch ausschließlich für
die Bedürfnisse, des Gymnasiutii verwandt werden. —-—

Der Director, der nach Amt und Uniform in der V.
Classe steht, erhält als Zulage zu seinem Oberlehrew
gehalt 800sRbl., der Jnspector (VI. Classe), gleich-
falls als Zulage 450 Rbl.; der Religionslehrer
orthodox-griechischer Confessioxi erhält 300 Rbl. Ge-
halt; 6 Oberlehrer (VIII Classe) je 700 Rbl. Ge-
halt und 240 Rbl. Quartiergelderz 3 wissenschaft-
liche und 3 Sprachlehrer (IX. Classe) je 550 Rbl.
Gehalt und 140 Rbl. Quartiergeldey 1 Zeichueisp
lehrer (X. Classe) 250 Rbl. Gehalt,«1 Gesanglehrer
150 Rbl.,- 1 Lehrer der Gymnastik 160 Rbl., 1
Schriftführer (X. Classe) 400 Rbl.; für Lehrhilfs-
Mittel, Cancellei-Bediirfnisse und ökonomische Au·s-
gaben kommen zur Verwendung 2200 Rbl. —- Jn
Allem sind im Etat ausgesetzt 14,490 Rbl. Außer
den ctatniiißigeic Gehalts-betrügen haben· die Ober-
lehret, die wissenschaftlichen Lehrer und die Lehrer
der russischen Sprache eine besondere Zulage, jeder
im Betrage von 600 Rbl. jährlich aus den Mitteln
der Stadt Libau nnd dem Schulgelde zu erhalten.

Inder Sitznngdes Curatorischen
Co nfeils des Dorpater Lehrbezirks vom 13.
Mai c. haben folgende Angelegenheiten ihre Erledi-
gung gefunden: «

1) Nach Durchsicht des vorgestellten Lehrplanes
wurde dem Pastor Wilhelm v o n H ü b»b e n e t
die Eröffuung einer einclassigen Privat-Knabenschule
(Vorbereitungs-Schnle für mittlere Lehranstalten) in
Riga gestattet. · ·

2) Das Schulgeld in der M i t a u s ch e n
R e a l s ch u l e wurde für alle Classen derselben auf
34 Rbl. jährlich für den Unterricht und 2 Rbl. jähr-
lich für— das Turnen erhöht. ; -

Z) Das Schulgeld in "der Privat-Element«-
schule des FrL P of ch m a n n in Winden wurde
von 15 auf 20 Rbl. jährlich erhöht. «

4) Die derzweiten Versammlung von
Vertretern der Gy mnasien des Lehr-
bezirks zur Berathung vorzulegenden Fragen wurden
definitiv festgestellt..

Z) Dem Hauslehrer v. S t rh ck wurde die Er-
weiterung der von ihm in Fellin unterhaltenen·Frei-
schule für arme Knaben gestattet und zugleich be-
schlossen, demselben den Dank des Curatorischen Con-
seils für seine fegensreiche Wirksamkeit auszusprechen.

s) Durchgesehen und acceptirt wurde eine Vor-
stellung betr. Eröffnung einer 6-classigen S t a d t-
T ö ch t e rf ch u« le mit« l Gymnasial - Cursus in
G o l d i n g e n. :

· 7) Die Erhöhung des Schulgeldes in der von
der Hauslehrerin B a ra n in s in Dorpat unter-
halteneii MädchewGewerbeschule und für die an die-
ser Anstalt bestehenden Gewerbe-Cnrfe von 20" auf
30 Rbl. jährlich für erstere, nnd von 10 auf 15 Rbl.
für letztere wurde gestattet.

Die Rev. Z. widerruft ihre gestern von
uns reproducirte Notiz, wonach das estnische
G e s a n g f e st in Reval verlegt werden sollte.
Anlaß zu dem gestern mitgetheilten Beschlusse des
Fest-Con1it6s, schreibt das citirte Blatt, gab die An-
fich«t, »daß man glaubte,»die» durch dieLandestrauer ins
Stöcken gerathenenVorbereitungen zum Feste,,w»ürden
in derZTZfestgefetztenZeit nicht volletidet werden kön-
nen. Nach den Berathuugen in der gestrigen Sig-
ung des Fest-Comitcs· indessen sollen »die Arbeits-
kräfte jetzt verdoppelt und das Fest nunmehr doch

zur früher bestimmten Zeit, d. h. am 1 i. , 123
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« abgehalten werden, zu wel-
chem Behufe die Bauten auf dem Festplatz bereits
begonnen haben.

-— Nach Vertheidigting der JnaugnrakDissertation
,,Un"tersnchungen über die Entwickelung des Schulter-»?
gürtels und des Skelets der Brustflosfe des Hechtes«
fand heute Vorcnittags die P r o m o t i o n des
Herrn Georg S w i r s k i zum Doctor der Medicin
Statt. —- Als ordentlich Opponenten fungirten die
Professoren DDIu B. Koerber, E. v. Wahl und E.
«Rosenberg. « .

—

—- Einem von der ,,Neuen Zeit« wiedergegebenem
Gerüchte zufolge sollen am 20. und 40-. Tage vom
Sterbetage Ihrer Mai. der Kaiserin —- alle
öffentlichen Vergnügungslocale ge-
schlossen bleiben.

— Wie uns niitgetheilt wird, hat der Dirigi-
rende Synod, verfügt, zur Remonte der orthodox-grie-
chischenMariä-Himmelfahrtsdkirche
in Dorpat, gelegentlich der Feier ihres 100-jährigen
Vestehens 4000 RbL aus den ihm zu Gebote stehen-
den Summen anzuweisen und außerdem vom Jahre
1881 ab jährlich für Remon1e-Arbeiteii an dieser
Kirche 300 Rbl. abzulassen. ,

gtlür Uign ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meldet, vom
Gehilfen des Ministers des Innern unterm 15. v.
Mts. das Programm der Operationen des Commis-
sions-Cotnptoirs 2. Kategorie des St. Petersburger
Kaufmannes Alfreo D r u ck e r in Riga unter der
Firma: »Rigascher Auctionssaal« be-
stätigt worden. .

In Mit« ist in der Sitzung der Stadtverordrm
ten vom 20. Mai die -lebhaft ventilirte W as s e r-
l e it u n g s- F r a g e in Betreff der Baubedingurigen
zu einem glücklichen Ende. geführt worden. Es
wurde der Stadtverordneten - Versammlung das
Schreiben des "Profesfors Malch er aus Riga,
bei welchem Letzterer das von ihm ausgearbeitete
specielies Ausführungsproject eines Hochdrnckwassew
werks dem Stadtacnte übersendetz sowie das Gut-
achten des technischer: Vereins in Riga zu diesem
Projerte verlefen. — Nach längerer Debatte wurde,
der Karl. G.-Z. zufolge, in Abänderung der Be-
schlüsse vom 21. Juni 1879 beschlossen: a. das
Stadtanit zu ermächtigen, das denrProfessor Malcher
angefertigte Project einer Wasserleitung Wiitau’s-
mit Hochdruck mit den vom technischen Verein irr
Riga vorgeschlagenen Modificationen ausführen zu
lassen, die erforderliche Concurrenz zur Pteldungvori
Bauunternehmern zur ·Ailsführung der einzelnen
Bauloose auszuschreiben und die erforderlichen Ver-
träge bezüglich der Bau- und Lieferungsüberiiahme
abzuschließenz b. das Stadtamt zu ermächtigen»
Professor Malcher zur obersten Bauleitung und»
Aufsicht zu erbitten und die unmittelbar Aufsicht und
Leitung an Ort und Stelle einem Techniker anzu-
vertrauenz c. das Stadtamt zu beauftragen, mit der.
Direction der Mitauschen Sparcasse «in Relation zu
treten, damit die ans den Ueberschüssen derselben
zur Herstellung der Wasserleitiilig zurückgelegten 50,000
Rbl. zurRealifirung dieses Zweckes zur Stadtcafse
fließen; d. das Stadtaint zu erniächtigein zur Auf-
briiigung der noch fehlenden »150,000« Rhi. eine
Anleihe rnitszeiner Alinuität von IV« pCt., wovon
der Zinsfuß IV, PCL sein» foll, und unter Vorbehalt
der Verständigung über die weiteren Bedingungen der
Anleihe mit der Fin-anz- und BudgetsCommission

zehnt fortgeschritten, stets im Zusammenhang mit der
coloristifchen Entwickelung der. modernen Malerei,
welcher er um so eher folgen konnte, als ihm die
Natur vom Anbeginn die oberste Lehrmeisterin war.
So ist Lessing geradezu als eine phänomenale Er;
scheinung zu bezeichnern als Zwanzigjähriger stand
er schon ans der Höhe seiner Zeit nnd als greiser
Siebziger wußte er seiner Pakette noch Farbentöiievon so erstaunlicher Kraft und Frische zu entlocken,
daß von einer Abnähme seines künstlerisihetr Vermö-
gens nicht die leiseste Spur zu bemerken war. Die
Laufbahn eines künstlerischeit Genies von seltenen:
Umfange des Könnens hat so einen harmonischen Ab-
schlufz gefunden. » « —

Wannigfaliigen
Ueber die Ankunft der Ka i s e r i n E u g e -

.n ie in N at al fliegt dem Wiener »Frdbl.«
folgendes Schreiben vor: AmFreitag, 23.-April, kam
der Dampser »German«-derUniowCompany mit der
Kaiserin an Bord auf der Rhede von Natal an. Eine be-
trächtliche Anzahl von Personen erwartete ihre Aus-
schiffutlgp Um 7 Uhr 20 Minuten wurde der kleine
Dampfer singualisirtz welcher die Kaiserin au Bord
des »German« aussuchen sollte. Es trat eine tiefe
Stille ein, und der Polizeidiretor Alexander hielt
eine kleine Anrede: »Meine Herren und Damen, in
wenigen Minuten wird die gewesene Kaiserin von
Frankreich auf diesem Boden landen, wo ihr Sohn
getödtet worden ist. Jch hoffe, daß Sie durch ihre
Ruhe und ihr Schweigen ihre Achtung vor dieser
unglücklichen Dame beweisen werdens« Endlich
näherte sich der kleine Dampfeu Der Erste, welcher
aus demselben ausstieg, war General Sir Garnet
Wolfeleh in— großer uniform, dann der Agent der
Union-Company, Capitäti Baynton und Capitän
Biggz der vertraute Freund des Prinzenx Aue

diese Herren begaben sich an Bord des ,,German«,
um Ihrer Majestät ihre Achtung-zu bezeugen. Eine
große Bewegung entstand; Alle entblößten das
Haupt. Die Kaiserin stieg aus. Sie hat sich seit
1870 sehr verändert— und ist kaum erkennbar. Ihre
Haare« sind Vollkommen ergraut und· sie geht nur
mühsam auf einen Stock gestürzt. Der Marqiris von
Bassanosfiihrte sie am Arm. Die Kaiserin nahm
ihr Absteigequartier bei dem Capitäii Bahntoty wo sie
dasselbe Zimmer bewohnte, das ihr unglücklicher
Sohn, während seines Aufenthaltes in Durban inne-
hatte. l Während der ganzen Reise hat sie« sich ver-
hältnißmäßig wohl befunden und - ihre Tage an
Bord mit Lesen oder Sticken zugebracht; aber die
Ankunft in Natal und der Anblick des vom ««kaiser-
lichen Prinzen bewohnt gewesenen Zimmer-s versetzteu
sie in « tiefe Niedergeschlagenheit. Jhre SJJIajestät
empfing Niemanden, nicht einmal den General Wol-
seley und ihren Wirth; Capitän Bayntori hat sie
seit ihrer Ausschiffirng nicht gesehen. Die Nacht des
Freitags (23. April) verbrachte sie mit Aus-
und Abgehen im Zimmer des Prinzen und suchte
überall herum, als hoffe sie irgend eine Erinnerung
zu finden, welche sich an. den Aufenthalt ihres
Sohnes knüpfe. Trotz der Bitten des Marqnis von
Bassano wollte sie sich nicht zur Ruhe begeben und
erst am folgenden Morgen schlief sie, von Kummer
und der überstandenen Anstrengung erschöpft, auf
einige Stunden ein. Gegen die« Ofsiciere des
,,German«- war die Kaiserin sehr erkenutlich und
beim Verlassen des Schiffes gab sie jedem eine präch-
tige Photographie » mit ihrer · Unterschrift. Cupi-
tän Coxwell erhielt von ihr eine Cravatteii-Nadel,
bestehend aus einer großen Perle in Diamanteii ge-
faßt, welche dem kaiserlichen -Prinzen gehört hatte
und eine schöne Photographie ihrer Person in hal-
berLebensgröße mit der Widmung: ,,Souvenir
meiner Reise an Bord des »Germau«, dem Comme-

dore Coxwell, am 23. April 1880. EicgenieJÅ Die
Kaiserin verweilt nur einige Tage in Durban, um
dann ihre Reise weiter sortzusetzen.«

— Zwischen Himmel und Erde. Aus
Herknlesbad wird der Temes-Z. eine abenteuerliche
Geschichte mitgetheilt, die umsotnehr Sensation
machen wird, als sie den bekannten französischen
FinanciepPhilippart betrifft. Dieser hält sich
mit einigen französischen Banqniers, welche die Absicht
haben, selber das Bad anzukaufen,g dort auf und
ncachte , mit seinen Collegen dieser Tage einen Ansflug
auf die Höhen des Damoglet. Die Gesellschaft
bestieg den höchsteu Punct dieses Berges und lagerte
sich dort auf dem Plateau. Herr Philippart stand
aber, nachdem er kann: einige Minuten gerastet, auf,
um die wunderbare Fernsichtj zu genießen. Er bog
um einen Felsblock nnd war durch denselben bald
den Blicken seiner Begleiter entzogen, welche ruhig
weiter conversirtem Als aber die Zeit zum Anf-
bruch gekommen war und Philippart nicht zurückkam,
wurden die, Herren ungeduldig und riefen ihn zurück,
jedoch ohne Erfolg. Da der Abend hereinbrach,
mußte man sich ohne den Gefährten auf den» Rückweg
begeben. Als die Gesellschaft ohne Philippart im
Enrorte angelangt war, erregte das Verschwindet:
desselben allgemeine Aufregung. Die Gemahlin des
Verschollenen, nebenbei bemerkt, eine junge Dame
von außerordentlicher« Schönheitz ersüllte den kleinen
Ort mit den Ausbrüchen ihrer Verzweiflung; sie
eilte zu allen behördlichen Personen, um Uiachfov
schungen nach dem Vermißten anstellen zu lassetr.
Gegen Morgen ließ der Badecomniissär Baron Barco
den erfahrensten Führer in den dortigen Gebir-
gen, einen Rumänem Namens» Sinnen, zu sich bei-
scheiden und beanftragtedenselbexn sieh mit mehre-
ren geübten Führern in das Gebirge zu begeben
nnd nicht eher zurückzukehren, bis fie den Ver-

mißten todt oder lebendig aufgefunden hätten.
Simeon niachte sich denn in der That auf und bald
klangen seine Ruf-Signale in«s Thal hinab. Nach
ungefähr zwei Stunden langem Suchen wurde end-
lich dasSignal Simeons durch einen klägliehen Ruf
erwidert, welcher aus dem Jnnern ·der Erde zu kom-
men schien. Der Rumäne kam bald an einen Ab-
grund, der in gransiger Tiefe abfiel und in welchem
er, kaum einige Kloster vom Boden entfernt, einen
Mann erblickte, der « mittels seines Sacktuches und
seiner Cravatte an einen Baum gebunden war. Es
war Philippart, der in die Schlucht gestürzt war,
sich während seines Falles an den Baum getlammert
unddaselbst befestigt hatte, um nicht vollständig in
den Abgrund zu stürzen, dessen Boden er nur als
zerfchmetterter Leichnam hätte erreichen können. Si-
meon rief nun einige seiner Leute herbei, drehte aus
seinem Hand, seinen Unterhosen und seinem ledernen
Gurt ein Seil und kletterte zu dem Verun-
glückten hinab, dem er das Seil um den Körper be-
festigte und au welchem Philippart nun glücklich zu
Tage gefördert wurde. Als die Expedition mit dem
Vermißten in Herkulesbad anlangte, war der ganze
Curort auf den Beinen. Philippart selbst war der
Gegenstand der größten Theilnahme und wurde ihm
zu Ehren Abends ein Fest gefeiert, bei welchem der
Champagner in Strömen floß. Simeon wurde na-
takiich keich belohnt. Phiuppakt aber theilte seines;
Freunden mit, er habe, nachdem er die ganze Nacht
im Regen und Sturm in, dieser schrecklichen Situation
zugebracht, die Absicht gehabt, falls bis zum nächsten
Abende keine Hilfe für ihm käme und die Qualen
des Hungers größer würden, sich loszubinden nnd
in den Abgrund fallen zu lassen, um seine Leiden
abzukürzen .

M 129. Yo» Yötpilckje Zeitung. 1880.



zu contrahiren, sowie die Verträge zur Acqnisition
d» zur Anlage des Wasserwerks erforderlichen
Gxxmdstücke von sich aus abzuschließen-

3t. ilirikksbiirzh Z· Juni. Jn Betreff der eh i-
zzesischen Verwickelung treffen Unausge-
setzt die verschiedenartigsten Gerüchte ein! Wähkelld
vie Berliner chinesische Gesandtschaft nichts von einem
bevorstehenden! Kriege wissen will, läßt Marquis
Tseng noch immer mit seiner Ankunft in St. Peters-
burg auf sieh warten, während der bekannte, gegen-
wärtig in britischem Dienste stehende General Gor-
don-Pascha erklärt, China von einein Kriege mit
Rußland abrathen zu wollen, laufen von der Grenze
bennruhigeiide Nachrichten ein. So berichtet die
Turk. Z» daß nach aus Kuldsha eingetroffenen Mel-
dungen die chinesischen Behörden sämmtlichen aus
Rußland kommenden Karawanen das Ueber-schreiten
der Grenze uutersagten und dieselbe aufs Strengste
überwachteiu "Auch scheint die russische Regierung
sich mit Ernst aus alle Eventualitäten bereit zu
machen. Die,,Strana« bringt u. A. dieNachricht,
daß die« rnssische F l o t i l l e in den chinesischen und
japanesischesii Gewässern in kurzer Zeit einen bedeu-
tenden Z u w a ch s erhalten werde. Außer den zu
der eigentlichen sibirischen Flotte gehörenden 5 Kriegs-
fahrzeugen, welche im·Ganzen 29 Geschütze reprä-
sentiren, stationirt dort augeublicklich der Klipper
.,,Dshigit« mit 7 Geschützery 20 Officieren und 174
Plain» Auf dem Wege nach China sind: die
Pauzerfregatte ,,V"iinin« -«·j 28 Geschütze, 46 Offi-
ciere und 501 Bemaunungz die Panzerfregatte
»Knjas Posharski« —- 20 Geschützq 45 Officiere
und 466 Nimm; der Klipper ,,Rasboiiiik« mit 11
Geschützem 22 Officieren und 168 Mann; der
Klipper ,,Najesduik« mit ebensoviel Geschützem 21
Ofsiciereii und 169 "Matrosen; der Kreuzer »Asia«
(langte am 24. Mai in Hongkong an) mit 11 Ge-
schützein 26 Officiereii und 236 Niatroseiu Außer-
dem lief der Klipper ,,Kreuzer« — 9 Geschütze, 18
Officiere und 148 Matrosen am 24. April in Aden
ein, um dort Osficiere und Mannschaft umzuwechselii
und dann den Curs nach China fortzusetzem Abge-
sehen von diesen 8 Schiffen, welche (anßer der sibi-
rischen Flotille) zusammen 97 Geschützy 198 Offi-
ciere, Gardemarins nnd Conducteure nnd 1862 Ma-
trosen aufweisen, werden, wie verlautet, in kurzer
Zeit, noch einige Fahrzenge, darunter eine Panz»-
batterie, drei Kreuzer und niehre Klipper, von Kron-
siadt aus in die chinesischen Gewässer entsandt
werden. · · ·

— Vom Hofe Sr. Kerls. Majestät wird zur
Kentniß gebracht: Die anläßlich des Ablebens der
in Gott ruhenden Kaiserin anzulegende T r an e r
ist nach folgenden Quartalen zu tragen: erstes
Quartal -— vom 22. Mai bis zum Z. Juli, 2. zweites
Quartal —— vom Z. Juli bis zum» 14.- August. Z.
drittes Ouartal -— vom Ist. August bis zum 25. Sep-
tember; 4. viertes Ouartal —- vom 25. September
bis zum 22. November.

— Zu den Tranerfeierlichkeiteii
für die in Gott ruhende Kaiserin waren, wie die
ofsiciösen Blätter recapitiilireiy folgende auswärtige
Niächtespvertretent Deutschland, Dänemarh England,
Hessen,- Oesterreich,. Baiern, Italien, Frankreich, Bel-
gien, Schweden und Norwegemx Griechenland, die
Yiiederlandh Spanien, Königreich - Sachsen, Sachfen-
Weimar, Sachsen-Altenburg, Oldenburg und Ru-
rnäniem · ,

«— Anläßlich der von verschiedenen Corresponden-
ken ausländischer Blätter gebrachten Notiz, wonach
in dem Leichenzuge Ihrer Majestät der Kaiserin auch
die bulgarische Fahne sich befunden habe,
giebt das »Journal de St. Pet.« die Erklärung ab,
daß diese Fahne an das alte Zarthum Bulgarien an
der Wolga, welches vom Großfürsten Wladimir er-
obert wurde, erinnern sollte und gar keinen Bezug
auf das jetzige Fürstenthuni habe. . » .

—- Vor einigen Tagen, schreibt man der ,,Osts.-
Z.«, traf eine aus sechs Generalen bestehende Co m-
m i s sr o n direct aus St. Petersburg in W ars ch a u
ein, an deren Spitze der aus dem letzten russisch-
türkischen Kriege bekannte General O b r u t s ch e w
steht. Wie der Vorsitzeride der Commission, so sind
auch die übrigen Mitglieder militärische Cap.»acitäteii,
und man schreibt hierdes halb wohl nicht mit Unrecht
der Commission eine wichtige Mission zu, zu deren
Ausführung ihr eine Zeit von mehren Monaten
bestimmt sein soll. Man will nämlich wissen, daß es
sich bei dieser Mission um eine dreifache Ausgabe
handelt: 1. um die Befestigung der ziemlich offenen
Vertheidigungslinie Warschau-Dembliii-Zmaost; 2·
um Erforschung der strategischen Verhältnisse der
Provinz Poseiiz Z. um den Bau-einer ausschließlich
sttakegkschen Zwecken dienenden Eisenbahn von Siedlce
in Podlachien bis zur Station Malkinick der War-
schau-Petersburger Eisenbahn. — Ganz dieselbe Mis-
sion wird hier allgeniein dem Grafen T o d I e b e n
in Bezug auf die unbefestigte lange Vertheidigungs-
linie zwischen Modlin und Brest-Litowsk einerseits
und Dünaburg andererseits zugeschrieben, und gerade
zu diesem Zwcke soll ihm das General-Gouvernement
in Wilna übertragen worden sein.

—- Jndem Gerichtsverfahren in allen Processety

sollen nach dem ,,Bereg« in nächst» Zeit groß«
Veränderungen (das Blatt bemerkt, nicht i» welch«
Richtung) vorgenommen werden.

—- Die Procente eines Capitals von 178000 Rb"l.,

welches der verabschiedete Stabscapitän K u r ik ge-
spendet hat, sind zur Unterstützung armer
Studirender der smedicochirurgischeiiAkademie nach
Gutdünken des akademischen Conseils -— bestimmt
worden.

In Fusan hat, wie der ,,Nenen Zeit« und dem
St. Pet. Her. telegraphirt wird, am I. d. Mts.
nach einem feierlichen Gottesdieiist die Eröffnnng
der zweiten landwirthschaftliehen
A u s st e l l u n g durch den Gouverneur im Bei-
sein des Stadthauptes, des Vorstandes der Börsen-
kaufmannschaft, der Mitglieder des Gouvernements-
Landamts und einer großen Volksmenge stattgefunden,
Die Ausstellung kann bis zum 1. September auch
von auswärtigen Expotienteii beschickt werden. Nach
diesem Termin beginnt die Preisvertheilung
It; ans Loustaiitinwlia gestern von uns reprodkk

cirte Nachricht der Rufs. Z» die Fabrik R a g of in
u. C o. sei auf höhere Anordnung geschlossen worden.-
entbehrt nach einem Telegranim des Chefs der Fa-
brik jeder Begründung. Die Fabrik sei nie geschlos-
sen worden und liefere auch keine schädlichen Ab-
fälle, durch welche das Wasser verdorbin werden
kann.

» · Lakeien
Die zu gestern Nachmittags anberauinte G e n e-

neral-Versammlung· der Viitglieder des
Vereins zur gegenseitigenFener-
v e r f i ch e r u n g kam in Folge von Mangel an
Theilnehmerti leider nicht zu Stande. Der aber-
malige Zusammentritt der Versammlung ist dem Ver-
nehmen nach bis auf die Zeit nach den Sommer-
ferien hinaus-geschoben worden.

ZnnrNoihftande in den Wolgaäsolonien
ist uns die nachstehende Zuschrift zugegangen. Jn-
deni wir dieselbe wiedergeben, richten wir, in Be-

rücksichtigung des dahin gehenden Wunsches des
Autors, an die Redactionen der baltischen und deut-
schen Residenzblätter die Bitte, auch ihrerseits« von
den darin enthaltenen»Mittheillungen Notiz nehmen
zu wollen. g «

Geehrter Herr Redacteurl
Jndem ich Ihnen Jhre werthe Sendung von

100 Rbl. für unsere Nothleidenden auf den Wolga-
Colonieiy mit bestem Danke an alle Wohlthäter hiemit
quittire, ergreife ich zugleich die Feder, -um Jhnen
einige weitere Mittheilutigeti über den Nothstand in
unserenColonien zu machen. Was ich hier gebe,
sind natürlich nur Bruchstücke ; doch solche Brüchstücke,
ans denen man auch über das Ganze einen ungefäh-

ren Ueberblick gewinnen könnte. , ·

In Folge meines Aufrufes sind bei mir bis jetzt
eingegangen viertausend einhundert Rbl. Bestimmt
weiß ich auch, daß Propst Hölz auf der Wiesenseite
der Wolga ca. 2500 Rbl. für unsere Nothleidenden
erhalten hat. Wie viel Propfl Butzke auf der Berg-
seite zugegangen, kann ich nicht angeben. Man darf
wohl annehmen, daß Alles in Allem z e h n t a u -

s e n d Ru b el für obigen Zweck gespendet wor-
den sind. - . «

Die bei mir eingegangenen Gelder habe ich theil-
weise auf die Wiesenseite, zum größeren Theile aber
an die« Kirchspielei derBergseiter Präpositur vertheilt.
Ein Theil liegt fertig zum Versenden noch bei mir.

An sich ist das ja eine hübsche Summe, allein
auf die vielen Colonien vertheilt, liegt die Frage
nahe: ,,was·soll das unter so Viele ?« Das erfahre
ich am Besten bei Vertheilung der Gaben unter die
Nothleideiiden meineseigeneti Kirchspiels Es kom-
men an manchen Tagen wohl fünfzig, und mehr
Weiber, welche sich bei mir oder meiner Frau nach
dem »Geschenk« erkundigen, ob es ihnen nicht auch
Etwas trage. Die Leute werden dann aufgeschrieben,
und von ihnen Diejenigen ausgesucht, welche ·einer
Unterstützungxam Meisten bedürfen. Hernach wird
ihnen Mehl gegeben oder Kartoffeln ·—- was ihnen
besser dient, als das baare Geld. Dabei kommen
aber auch unangenehme Dinge vor. Mancher einpfäirgt
und hat es nicht so nöthig, wie ein Anderer, der
abgewiesen wird. Da giebt’s denn. Neid, ålliiirreti
und Klagen -- was uns die tägliche Mühe für sie
noch obendrein vermehrt. Natürlich hätten es auch
die Abgewiesenen zum großen Theile nöthig, allein die
Gaben müssen sich eben nach den Einnahmen richten.
Glücklich aber ist, wer ein halb Pud oder 30 Pfund
oder gar ein Pud Mehl, oder ein halb oder ein ganzes
Maaß Kartoffeln in seinem Sack nach Hause tragen
darf; Dabei habe ich schon so manches Mal gedacht;
ach, wüßten doch viele Reiche und auch andere Leute,
wie «sie sich eine wahre bleibende Freude bereiten
könnten, sie würden sicherlich einmal weniger das
Theater, den Club, den Ball besuchen oder sich ein
anderes Vergnügen versagen, um eine kleine oder
große Gabe als ein Opfer barmherziger Liebe für
die Nothleidenden uns zusendeti zu können. Da könn-
ten sie im Geiste mit ansehen, wie vergnügt eine
arme Frau mit ihrem halben Pud Mehl oder etwas
Hirse und Kartoffeln nach Hause zu ihren Kindern

kommt, uinihnen wieder eine armselige nnd doch so
lang entbehrte Suppe kochen zu können oder sonst
etwas zu bereiten, was den Hunger stillt. .

So kamsehon vor Wochen eine arme Frau zu
mir, die mit Thriinen in den Augen erzählte, wie
ihr Töchterlein zu ihr gesagt habe: Gehe aus und
hole uns Brod, sonst leg’ ich mich hin und sterbe
vor Hungers« Oder« könnten die Wohlthäter mich

in eine Krankenstube begleiten, in der die Mutter
krank darnieder liegt, der Diana auf Taglohn arbei.
tet und den Kindern Alles fehlt, weil die Mutter
nichts schaffen kann, auch nicht einmal 30» Kopg be-
sitzt, wofür sie sich für eine Woche eine Nachbarsfrau
zur Hilfe miethen könnte, damit diese die nöthigsten
Hausarbeiten für sie verrichte; könnten die Wohl-
thäter die Freude sehen und den Dank verspüren,
wenn ich dieses Haus mit 1 Rbl. 20 Kop. beglücke,
gewiß das würde sie glücklicher machen als sieben
Tage in rauschender Freude zu schweigen. Da lernt
man erst den Sinn von Jesu Wort aus Erfahrung
kennen: Ich bin hungrig gewesen und Jhr habt mich
gespeiset« ; da vergesse auch ich die große Mühe und
Plage, die mir der Nothstand bereitet, und erachte es«
für einen nicht geringen Gottesdiensh den Armen
nnd Kranken zu dienen. —— Mauchen, die da kommen,
sieht man freilich noch keine Noth an, es giebt aber
auch Gesichter, auf denen sich ein Harm ablagert und
eine Sorge, die miser innerstes Niitleid erregt.

Als ein umlaufendes Gerücht gebe ich hier wie-
der, daß es auf der Wiesenseite der Wolga Leute
geben soll, welche sich- den Absall von Kartoffelschalen
erbitten uud eine Speise daraus bereiten. Als That-
fachen sind hingegen zu verzeichnen, daß unsere Ge-
meinde-Vorrathsniagazine vollständig geleert sind und
sonst verhältnißmäßig ziemlich» wohlhabeude Wirthe
nur von Erborgteni leben, wofür sie arbeiten müssen,
um ihre Schulden abzuverdienen. «

· Das Alles wollen wir sehließlich aus Gottes
Hand als wohlverdiente Züchtigung annehmen; was
unsere Herzen aber mit neuer Angst und Zagen« er-
füllen will, ist die lang» andauernde Trockenheitz die
dem Wachsthum der Roggensaat und der Frühjahrs-
saaten fast einen totalen Stillstand bereitet, so daß
die Felder äußerst traurig stehen. Stellen- und
strichweise hat es wohl einige Mal gut geregnet, im
Allgemeiiien jedoch sind« die Aussichten sehr nieder«
schlagend. Bereits« vor einigen Tagen äußerte sich
mir gegenüber ein wohlhabender Landwirth dahin,
daß, im Falle der Regen uoch eine. Woche lang aus-
bleibe, das arme Jahr (ein MißjahrJ wieder da sei.
Das wäre aber geradezu entsetzlich und zöge unaus-
bleiblichen Hungertod für Viele nach sich, weil dann
auch die Reichen nur an sieh und ihre Erhaltung
denken würden. Hin und wieder sind in den Kirch-
spielen« Gebetsstunden abgehalten worden, um den
Herrn anzuflehen, »er möchte uns nicht nach Verdienst
strafen ; wir wissen aber immer noch nicht, ob er mit
seinem Stab Sanft oder Wehe über uns kommen
will. Wir können und wollen nur mit«Gottergeben-
heit die Bitte aussprecheni »Dein «, Wille, Herr,
geschehe·« »

Indem ich schließlich nochmals allen Wohlthätern
wünsche, daß Gott ihnen reichlich. die Opfer barm-
herziger Liebe vergelten möge, wage ich nicht weiter
um Unterstütznng zu bitten, zumal auch von vielen
anderen Seiten her von den Christen berechtigte
Opfer verlangt werden. Wir hoffen auf den Herrn,
dee smseke Hiife auch i« dieser Nothzeit sei« uud
bleiben soll. » .-

Norka, Es. Mai 1880. . s
· j «« Hochachtungsvoll &c.

h - s · Pastor«W. StärkeL »

i Universität und Sünde. s -

Die-Zahl der bei der Be r l i n e r the o l o-
»g i s ch e nF a c u It ät in diesem Semester einge-
schriebenen Studireiideit beträgt 230,«n·ahezu das
Doppelte des niedrigsten Standes, auf welche das
Siudiumder Theologie vor etwa vier Jahren-gesun-
ken war. Diese steigeudeFreqikenz zeigt sich auch iispk
Bonn, Breslam Halle und Tübingeiu «

- An der Universität ii n ch en sind im Som-
mersemester1880 icn Ganzen 1768 Studirende, (1258
Baiernmnd 510" NichtbaierUJ immatriculirt, wozu
nach 38 Hörer kommen, welche ’ohne immatriculirt
zu sein, die Erlaubniß zum Besuch der akademischen
Vorlesungen erhielten, so daß die. Gesatntntfreqiieiiz
1806 beträgt; Theologie studiren 85: 71 Baiern,
14 Nichtbaiernz Jurisprndetiz 517: 405 Vätern, 112
Nichtbaieriiz Staats- bezw. Forstwirthschaft 119: 77
Baierm 42 Siichtbaiernz Viediein 408: 262 Baiern,
146 Nichtbaiernz Philosophie 503: 350 Baieriy
153 Nichtbaiertiz Pharmacie 137 : 94 Baierin 43

- Nichtbaierin
»

ist e n ciie sit u Ei.
Si. Wetecshnrsy 4. Juni. Auch Se. Rats. Hoheit .

»der Großfürst Thronfolger wird sich, wie verlautet,
am 10. d. Bits nach Hapsal begeben. «

Der russische Botschafter am Berliner Hof, Ge-
heimrath Ssaburow, hat sich am 2. Juni auf seinen
Posten begeben. ·

Yliosliath Z. Juni. Jeder in Moskau ankom-
mende Zug bringt Depntirte von verschiedenen Ge-

sellschaften und Jnstitutioneii,- welche der feierlichen
Enthüllung des PnschkiiuDenkmals beizuwohnen
wünschein Allen ankommenden Deputirten bietet die
Stadtverwaltnng in liebenswürdiger Weise Wohnung
»in einein der besten Hotels an und trägt auch die
Kosten des Logirens im Gasthansa Die Cancellei
der Duma ist bei der Ausgabe von Billeten, Anfer-
tigung der Verzeichnisse der Deputationen re. mit
Arbeiten überhäuft. Auf die durch den ;General-
Gouverneur von Moskau nach St. Petersburg ge-
richteten Anfragem ob bei der Euthüllung des Denk-

RencMe

ntals Musik, wie auch Flaggenfchmuck und «Jllnmi- ,
uatiou gestattet werden würden, ist bis jetzt keine
Antwort erfolgt. Man glaubt übrigens, daß Mast!
erlaubt werden wird. ,

Verlier, 15. (3.) Juni. Es bezeichnet eine irr-
thümliche Beurtheiluttg der Sachlage, wenn behauptet
wird, daß di« BytschaftewConferenz Griechenland ein
Occupatiotisäljliattdat übertragen werde. Vor Fixi-
rung einer Grenzlittie durch die Commissiou an Ort
und Stelleund deren durch die Vkäclyte gebilligte
Feststellung· der Grenze ist die Nothwendigkeit einer
OTCUpation für ein genau regulirtes Gebiet nicht.
vorhanden. . « . .

Mem-World, 15. (3.) Juni. Derpernanische Ge-
schäftsträger erhielt eine Depesche vom peruanischen
Generalconsul in Panama, wonach Tacna nach drei-
tägigem Kampfe eingenommen ist. Der Gesamnttverlust
bezkffekk sich auf 8000 Mann. Tacna wurde sodann
durch die verbündeten Armeen belagert. Biontero -
nahm 1000 Chilenen gefangen; Leva nnd Montero
haben· die chileiiischen Truppen vollständig einge-
schlossen.

T c t c g r a m m c
der Jntertt Telegraphen-Agentur.»

London, Dienstag, 15. (3.) Juni. Jm Unter-
hause beantragt Richard-Z, Schritte zu Gunsten einer
gleichzeitigen Etttwaffttrtng Europa? zn thun. Glad-
stone "erwidert: Seit dreißig Jahren hätten sich
durch Kriege Operationen vollzogen, die einen per-
manenten Friedensstand zu begünstigen geeignet.
seien, —- so die Einigung Italiens, die Reconstruæno« Deutschlands, Iuduch vix-jüngste suwische B« .
freiung; erwünscht zwarwäre es ein rationelleres,
tuinder köstspieliges Mittel als den Krieg zur Schlich-
tttng der zwischen den Nationen bestehenden Diffe-reuzetnzu finden, doch müßte in so delicttten Fragen
der Regierung freie Disposition überlassen bleiben.
Courtttay beantragt zu obigem Antrage ein Amen-
deinem, wonach die Regierung verpflichtet werde, die
passende Gelegenheit wahrzunehmen, um den-ento-
päischen Mächten eine allgemeine Entwaffnung anzu-
empfehletu Gladstone spricht sich nicht für dieses
Amendement aus, will es jedoch auch nicht bekäm-
pfen. — Richards Antrag wird verworfen, das
Courtitatfsche Amendement dagegen angenommen.

« London, Mittwoch, 16. (4.) Juni. Aus Konstati-
tinopel wird Reuter? Bitreau gecneldet: Die Pforte
hat die auswärtigen Botschafter davon benachrichtigtz
sie werde die Beschlüsse der Berliner Conferettz für "

sich als nicht verbindlich ansehen, da die nächstbetheß
ligten Parteien (die Türkei und Griechenland) von
der Conferettz ausgeschlossen seien. »

Bahnuerkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dort-at nach St. Petersburgi Absahrt 7

Uhr 16 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min-
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin "t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. -

Von Dorpat trag) Revalt Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Eliachuu Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35«Min. «Abds. Ankunft in Neval 8 Uhr37 Miit. Abt-s. - .

Von St. Petersbnrg nach Soweit: AbfahrtsUhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Niim Nlorgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr26 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Miit. Vorm. - «· - -

Von Reval read) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morknöx Ankunft in Taps 11 Uhr 58 VtirnVornu Abfahrtvon Jxaps 12 Uhr 28 Ofen. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachnu - « ·

Bei Angabe der Zeit« ist überall die Loealzeit desedesxnaligen Ortes verstanden. · - ·
Die Preise der Fahr-»Bil,le"te:

von Dort-at. nach Tape- 1. Classe 3 Rot. 98 Rose.2 Classe 2 Rot. 99 Kopsp Z. Classe 1 Rot-· 53 Korn;von: Dorpgt trank) Revol- .1.-Classe 6 Abt. It» Kost,
2. Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Classe 2 RbL 58 Kost; «

von Dort-at nackt) Wesens-ers: l. Classe 4Rbl.
91 Kot-» 2. Classe 3 RbL 69 Kot« s. Classe 1 Rot. 89 Kop.

von Dort-at neue) St« Petersburxp l. Classe 14 R.20 Kost, Z· Classe 10 schl- 69 Kote» Z. Classe 5 RbL 46 Kot»

« Haut-ele- uud Yörskn-slachriti)trn. «

Si. zietek5butg, 2. Juni, An der szheutigen Börse
machte unsere Valuta tu ihrer seit der letztenBörse begonnenen steigenden "Richtuttg" weitere Fon- «

schrttte unoLondon wurde mit 2554 gemacht und :

blieb so Brief, wahrend zu 252732 Geld erhältlichwar. Abgesehen von »dem ziemlich beträchtlichett Ge-
schäft in Devise« war die Hattptaufinerksaitikeit im
Fond smarkte heute aus die Neue Llnleil)e, sowieauf die ubrtgen Consols- und ferner auf Orientan-
leihe gerichtet. Die Neue 4proc. VI. confolidirte iAnleihe im Steigen, wurde flott mit 140 RbL per
Stück gentachtz »d. h. circa V, Rbl. über Emifstotts-Cours (Ziusen1ouissauce inbegrissen). L, I1. und»
III. Consols waren recht begehrt und wurden willigzu t31,75 und selbst zu 132 (1"bis 174·Rbl. über«Frettags-Geldnot1z) gentacht, blieben schlieszlich 13l,50 «»bts 131,75 Geld und nicht unter 182 erhältlich. .—-

Orientattleihen waren gleichfalls in ziemliehbedetttezp
der Avence, und es zeigte sichbis zu EIN, viel Geld.
Auf dem Eisenbahnactietialebiet war es stiller,. da-
gegen war in Bahnactienwieder etwas mehr Geschäft,
da Juhaber etwas billiger abgaben.
--

lllanrølieticht
Rigaer Börse, Z. Juni 1880. «

Gent. Vers. Keins.
5 Orient-Anleihe 1871 .

.
. «. . -—,- — —-

5,-. », , 1878 —- 91 goks- ,, ,, 1879 — 91 gotöäZ Rig. Vfandbzu d. Hhpoth.-Ver. .
—- 10035 100

5«- Liv1. Pfanvbrtese, Unmut-b. . .
— tot; 10054372 KrL Pfdbn », M. .

. . . .
—-

- .-

Baltijche EisenbahnsActiertä 125 .
..

—-
- —

est-gelassen- Eis.d1oo«. -. . —« 95 94 »

Für die Redaction verantwortlich: «

Dr. E. Mattieien Sand. A. hellem-sit·

M 129. Ycllk Ddkpficik Heilung. 1880



Po- det Fuss: seit-tut. Dort-st- den s. Juni 1880. Dritt! wid Verlag vo- C Matttesem

ist-m. «

M 129. Yo» Ydtplsthe ZEIT-sag.

Die Herren
Kel ·

« It dem «

IF« s’"lls»dxt"k.åik"pikkkkj· DE« i« d» »Wie« Ssmsssss w»-

.
Mk Vetter lab

· - « · « -
sjtät

J e« DIE Unwep »
s

.
«:

» .DYVTYEAL·E·I:··2S. Mai 1880 entfpr « F! « · B

N
Rector Mem-Mk· Vernetslchekkrgek EIUIIIchkUUg des Gou- « i

t- C

Tand m« en s ·ymnasiucns, Wechsel»
—

»

14.Vors1 11
-

DE! Herr s I ————L—W: If« 9TII9EVIchIet, so d · · Am sonnt «
« I 1880:

e Uns« Frei« d. 2

.

find.
. Uß wei M

s» d ·

.

Zum
S - Juni

.
werd. A! — labtllch A

z U! d
g S« Z— Ja

Erste« M I·

Htntzen Ist exmatrie ks
fred E ».

ufnahme, Veksetzun
St« Dampf« . III, als am ersten Pii —

VIII· von Seviq
a Der Var--

Dpkpaz de» W; Mai zlstgz worden. sltlaisiikkg stattfinden· Dsie ASHIUlD » . , . Visite-erjagte, wjH gActeu Uach densztåsidmxsche Opek in.

M M)
Rector Mkykolil l gvtrdClxosfieilijt' Mk« August d J II

MmankäinfMusik von zjsssksklstrvon

.

« ·

Mit d '

«—
«

. · ·

ans! hu» s« ’

Die Hure« sm Jahksscukpkn Umfass; Emfstssgssdeu bsigiissiigsk wiss» . I »F« Vssuch"oisf'2k"’z«

Mjschk »

. zur. Friedrich T«
Und m der ,.·.

Unseine Dazu·
9 Ist auch N Pkstskls

c Und, Inst; Gen. .

UUtSksteu Ahn, il
Äbknhkt v

ahkls nach Mk« »

dern des H
ichkmltglkp

Tät? ·· habe« ···e· Uniägkskkät Fee· Ljkåedrkkcöxste Schkeilk ne III? Preis ersen h—

m· Plåxysdtk XIYTIHUUFS 10hMEDIUM. SHsgCYkszte t.
andwekketsVereinf

.

r«
· «

-

· » - » m »

s 9
«

Dorpah den 31· Mai 1880
» töslich besitzt» zäxkuden n» » » Und retour 45 K0p. Musik n. Im« ·« d Bei; hx·i·t·td···d·tkrrdf·clå·l·lee·e·tzzkckeszsgedlkst Stfchikg

« «
Rectok M

·

·
·· «

es« W«
·

n UUSEU zU

Nr« 723 «- www. —s———sz..sz« - VII-unbek- sm 1 Ptj
donukassp d

MWVCUOCU

n».—k; s »» — »

- » t s

en» s·- -

90

«
H »Der Herr stuSdecr n::dTouLIlliFrg. »(««.- ;- , »? EIN« wnsd der skhraubekkDamgekut

oger t"d
«

·

»«
.«

red « « ««

Hekausgegb

D"I’"·« THE· Y···F:·i·I1·Z··1·FZZsptIV0Vden.
sz » ISICGASH 4127 V» As· H·········:····"«

M
«

«.

I: I.- . - Jiyszsz .
2 ctavl H Preis 5 N

.
Nr. 738

V www. -. I l] - t LUS . « I ·
-

.

0 M.

S
z« « nach Mast?

. ØMFLIYUYH Mcklllg

Theodek Njeß Uns Ei« Des· Pol. s: «, I ««

« Ahfahkk Nash HEXE-Eisen machen·
SIk Ei» senden:

VVU Stalewski
······· AlFxattder

- « «« 15 KOI). - : Uhr· Abends · H·
muwags Um 3 und 5 Uhr H«

Sommer-fernen
wahrem! der

yeksjkät Verlassen.
haben dle Um· z» »» vokknthig i»

unt» zehn jährige« Ullkd Riinkfalrrt kosten Pesckfahrt um 7 und 9

Ost-var, den. 2. Juni 1880

s. ». Abt· h» 1912 dxs nah-te. IV« 60 K0p-, Kinde:-

Nr 738
Nektar

; s« · kakowss . «. i.

Ein

«
kkagdu BIOIIISW

1-«». -.«
.

· E— :

El« S h· -

C) «, .
·

Z« Herren stucelcd ITYZMPLEEYT «— :-

UMVCTSIVEMZIIVIIIIIIIIEIEIIF «!

·· ············ ampfek ·
·

aner Kr «

«.«»

. ex« ««
-

·

». -. - « « :
Gabler

ou» Ynd Hur· Akthur
«— « . ..

«·

G.
de« JEUFPCIV russisch 1-

lafspn
haben die Universität V»

wird a M
»

käzeijh gelautig spriszbtiuponnixxcåx u. Ist—-

«· I ·

III, onta d . -
S« wdop sit

’ «

.
«« sitt—

Dorpat den 3

Soeben ist ekschj T»

S en 9. Jum 1

tm» -

II E« Buchkuhku

. -
» J

-
V

eilen Um,

s. s am ·

· sz . »Ist, s m ».

Ug Ver—

N» «; RMOTTYITZEZD
«« DIE«

«« We« I. ustfats statt n
· Wsssssssssssissr gxigcztpks 37.«EI?L«L«-!2-:« 22»k:7«sz«.«

Sen. F« T« H , « ·

-———-·———«-Ogen.
·

·

Von demJ
machen« · a a 2 PG · sz"·«··szsz"·sz"sz"

wird hidurch
okpatsr Stadtamte

«— « « nhkahkks » . K»
Ilswlldkillllcls

«

Z« Offentlich
LUUUUUV Goet « s— s « m Uhr Mok

»Es« 70111 nach

mß gebra k

.
ZU Keimk- »sz«

he« Ruckkzhw
»Es-Es und 3 Uh .

Hex»
-· · skss Semestgk «·

Siyungxhnk gcåßs die regelmäßigen EESTI keele ümbekpannud
Preis der Billätj äuxzzd 10 Uhr Abends»

k Nachmittags. nalimsjsskäsogsäkts kkeund1j9h:··«få·»

Von heute ab wi bStndicimtes so» 65 SeitenA—Jktc·rrik-ff.
Abt.

erson kijr die Hin— und Bii kk .

Nachpjlks in de» säh? aufwUUsOIH

Dienstag ,UndeF1sh«ek, M! jedem DMPUD Mai Jssoreks hoch. 30 Kvp.
ahkc .v0m Bonw

C shkt 00 Kopekesp Idgzvtekstunden ertheilt vfsgzsdgellk um·

Vormittags 1
··e····g« jedoch

Am 10 J «

n—

eikk .
Ast-ZEIT «· d« HTUCUUYIS des··HT····"

Hatt» werden solim 11 Uhr, abges
Dampfe» øbäitz als am z· Pol. .

.—.—.-—.ILIF.ST.YIakkn-z
tu«

up« bis zum m eätlilglållktoknwxsdksuni » Jeden. «»- L
As«

Sskkeqtektagk wird der Wo

UND re el «

«
«.

Ik nur U« III ltkiigeks Z . fokkäkhjg
« 0 .

VIII! 2-—-3 »«

Um YzgittLscTISe6,D1YU1Jg, Und zwar . s .s uchhandlungz ·
Wltd Endsmgksäkkl znuehftb tparmer Ihm»

gleichfalls um Itlneå jeden Woche,
machen» - en beliebemay qbzugeeäzetkstxi Zejuw

stattfindtz
« hr Vokmltta s « » Abfahkt . .

VUMEL Ufer Skkaß
akbeks

.
-

n.
g -

A .

Um 10 Uhk v
de! Biekbmue «

e III 1, neben

OTTO-It, Stadtamt de -

(P
mazonenklth

Rüskkahrt um g 8
arm« 3 UUd 5 Uhr Na h ·

TXLLHLHEYL

Stadthazzpt G: vn 1880» SUCH-tit- zu spjncnefs Husarenrjtt
Preis der Billetze z: P

und 10 Uhr Abends.
c Mittags. von gaffst; Cukä Wild-HERR

THTHStaHFecr H» Srllktiy is 90 a»
· Abfall

Sksvn fijk di« Hin· und »·

IV« eine

s-ss-.-:.-.ck....-—-—
««

.-

..
. » I:

R kk

ZU dcm Mk! Juni
· was·

5QK0p6ken· Msc;
der Stil!

·

.

T— CI— It! klsctlc Mcssl « F« ASCII«
1911 zahlen an hejd .e· kssien

-
Lckfcskhllllc zu Rzga st t

Ild c
00sdsssssssssgz9,

e« Tage« du; Häikk
u«

findenden
·· ·· l ·

g s ou: Z« de« Fsksttsge I»
i— um«·- wtmllllllg

«

. ·

I! eginnt d vo T - « I· I -
·.

·« e U S ä k
er Zur· Skskaälelkmjellån zu VSIIIIISIIIZIL

. ·· · u Mosccwischc Mo
empfing· in Auswahl g am 5

«»

r Pl! E. Haft-Her Eoxchäkkckschakk

«,

- « « , J, »
P sksllllcladc elegante Zeno M T gen; b? 7. d. Mtä Um 6 Uhr M»

LYZFYY hsssee1-Hx1exan.

llldc · ·

· a l adc F I auslä d« h
·· ······· .

·

·
hszszszzszszszz

U st PYIIIITEI Und Bukschpdk St— «Petersbukgkk M
g «« »Es« E Dsmsss s THIS— Biittmsk von«

CIIÜIIIIIIO

ucvcksitat Darpat ein
r Frucht—

Mund· Z andk Zkbc ·
NO« Jus-ZEIT« x211.2»ä5’x«i3"««« Isiicsskiakksuspsk «

«
»·

-

« . - .

e enf
Ig III.

«
«« no S

Der sConv Mal - E I s im« .
Z vWSIIOh gute«

«
·

d« Fklltkknit m· -
« Cl?

z n Z « SWFHSIIID dxeselbeu das · «
-

ZU Votum-then vom 1

HYWLLYM 1880
as R1gensis. mtltcvladeik Z I Schuh

w.--.-....2- s . e sämt- wok seyen-i. at»

18- 9 Cklocolad s Waaren-Ma- ·

is« «« s— I- d -"

-

VII«

w s
«»

c
832111 I U Glas« h

Iou 13 z· F

itlltlsspsgges verschiedene Säfte
s Nie-o. Kkkukhoknkze Z

SDIsiH 2ä"...k,«;;s;-Fs- M. ksxsggmzgss ziszsiizskkspsm s»

Tische etc, we d . .

iempfing u d · ZLLIISIIIIIIIIH r «

. · ECIIIIIHI Gk0ss"
erfragen Techezskszr kh acobsstcn Zu

psiehu - ä:«6sz" « Fleischscharken umyaaläs LEIZ YIZOSi1IFSrO s····" Ha«

O .

.,,

n «) CI er

1 » -

Bis-I

-

. I« g: IIHI J s. l. v
»

.

LAP- x
a sc II 0 s«-«-.. sssspsxsshshsss ..

Minister-wol«

Adlässlich der taadwitsth n
kasell II« Hauchst-ten " IEJ··ssssz·«4"skzs-·ss··iaso’d Zum« Mk« Ist-u vokmaxyag

I
- · SC akkk

«· .. « ·

H O» liits
LDLELdOkH

I« Ov- Nu(

.
—-

Äusssessu
-

" tollen . I. «

addit- "
ostkäclslsh

-Uhk ·

sss »- nigs »» «.
»

l: e us« ltsestl -

«« sssps kkzsssssssiigsss».sx sss —

.
VDFIBIIIHIFJ damit» g

·· ·· ···· Dampf« empssIIIsbi1iissk
«· EIIIIIIS Ysfkccfchttft

O

u zu U

UFCIIIUCSQ , . W. Z0e11ner, k
an Utt

Ü! den h ·d

« . C I! Lage · . « arm abgeg b «
»,

«
Ah

»Jekk·zn··s· wschsn Dach PtiugsteY wie Zimmermann, Ilmstlsxifkshen Cvmptoik
« «« Wem«- Nahekes im Z! HiFå2II«-,j3»«»ch»··;:·"""

« ienst
«

’
« O 8 I · II! 811 " l« -

»

·-

«·····"""-«--«-’-——"Ik«—-.-.....—

»Zac?matu Donneksgtag den Juni , Edksxlkögäklizaksänäsllnd sävlijs
Hpkänsikksokwmkuk Jtcmdk

I« e M« sonnab d
·· · "

« zu äusserst hiuj - UPSV B
·

·
··

« Estland G; «· HHL Fab":icax1t«R·

ge P

.

« Jmdbssi s A -
Mssk .

»sama«-it« Dienstag· " »

R»
Z· III-·· CYFFIIUZTIIIE k

aoaekas C·’·IYE-··VE·Y·I··I·I·Y·E·HsiY"ZT1·«-·

V costs« Donnerst
«« · V · S·Ä·Vjs J· R» s -r am! llllentgejtk

»· - - P
XXLIELH

M! Abg N:
·

»o»gzx«zmakii s««»..2»..IF » II» »» .

Jkksxgkskxxzkzsszzzzsk
::.:1:«"»::::ssz3;;»k-zzkgxxxxgkxsxgs ».«IEI«J»IZI.«YPJI;IILI«T sähst-ge«

us
V «· i

. Akt« 7 Leide s»

··

, er.
··

· tcc las; H .

« .
»

Angten

Mit: Dzenssa Vzm Pekxxau naohHæiga s -

«

··

H
Yosske

såtkshsmåsjkssz»kskskiiiii,FUIZEFZIEF·.HYFU.

von 2ma1» wöszhs OF! 24. Juni werden die k hkpndirt werden. ·«
CIUCIFCIYUJYB IIUSE gebrauchte

· gs3Ftacter, Lpgjzkpspsssåsusssslsär nebst FMFZZ

aufgenommen«
AMICI!- Und zwar Dienstag: kzmänmässigdn Tours» bluissk geräumt bei .

Pattxxgke·ks·x·k·"s,skkz7zlsilf- Irr« FLHZJHSRTDEF

Fern« H: M

, II Brenta-ge, wjedek
F. Iskäakn

Und etwas Service
amBzussesp P"I7«TUIpfe:···9·x·c··t:··:·xI-·"

·-«--·---........»—J a· 1880. E
« ————-k-»»szszsz—KFjI-ma F · Cl« MühlenzSt stehen IUM Vekk Wen·

m bot-· hlek

-
«« fUHcktl

C·C) F t
»Es« bis ssääxskHmss Jssssssii ZEIT ». gssgk«s«g«kss-sssssssspssk"sskkissessssss-

«»

·

· , » en, täglich V
· «- Lehkkk

- you-w, Markt( »in-w,

Z
·

ka s
on 10 VII ne« it! Schttewer S

HUVSPIUTUA

» »

.
»»

kcctc Vgk
..

u Oaux
JOTKRNN z; I, Fsmslsw Wurf, »: VFUDED «— Saus-»:

sz .

IIIINIIIIIL mit slek si-
Za Verkauf' .

gkkssszgxsikåVsssgskssssgikgxzss

D» du«» seh;
dlllsclsgg kam.

szszLLEzjzz» ei« «»

Cl!- www-REMEDI-

9 Schnell· k «

I
.. .

- Äms« ZM mit kfl -

UYMMIIUOIU

00
xg ext bekannte Dampf»

vokkathxg stehn—
zfätyesbtssgs,» ei» »szge.sl1»:k;1;:e, exk- n.

0

·

lnek
.

l· )
VIII Z irrem. e

· .-

s—-

99 N , a e
Botanidnhs IVgätasksxgxckr en; Arm-tatst, Es» otdteiFYhståspxl Wind. Es,

ht
geführt: vom Ca t F

ezusälhcdtslsiisctiråtshg w—

« s Quartier YFv."ZZZ«·TiS·9TI-"IE1Y s W ZE

ge ·

II. »

s ». xsahK -

————————»szsz

«— Ists—-

sunCLJCELSST Montag aus Baltischpokt nach T· Thomsolh
etc. bei

lasset· Schritts-Te andere: III »Es-KERFE tTät II «« 8

Bad Dåreote Bmete zu Haben v«
DIE-II, Arensbukg, » Mem»

szszszszxxESg desksgkikkka III-Ists vckliaakeasöakstäsvsäcxkke II. 66.o I HEFT TTXJSIBFRL

II e« d .

or Ah »

- —74—sz.»»»szszszszsz1· 66.5 4 J «:
«— -— — ..

1 em Gasen-er derselben»
gnug der« Zuge der BaltischggJ

se Muhlenstkasse N« s z» da«
is IF· F; JZZ z, »Ist-is :l —

F« IS ck
e« BEIDE« USE«-

undnek mit KIIChs .

Mitte! vom 15"· ZTULJ «-t Z

« e «« DIVPIIe z«
Ue sshsftskaumgg

und Wirth— E tk
· Juni -i- 15.11. T—-

"««« Ins
) UUCI I sind I

x m« d« Tsmpesatnrnst -

I« Ell Vermischt«
Mkslltlw .4 Jahren vom 15 -

Im. M den k

’

M! Jchte 1870. M
« »Im« Mjkllmnm · YjbtmI - i» sen:



Hei» Diiipisiiisxsiiiiiig»»

Erscheint täglich, . «
«»jg«eiiom"men Soxmsuxsshohe Festtagg

- Auzsczebsunt «7«Uhr"-Bbds- Y ·

Die Expedftiou ist visn ·? UlwMotgåns
pks 7 Uhr AbetidQ sansgercomnken voii

1——.s3: Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst.d. Redaction«v. 9-1-1 Vom.

Preis in Don-an« « sTks
jåbtlkch GRbLJ htikjjjäsrltch Z VIII; SJHJ
Viekteljähklich l Rbl««75.KQp» mytmxlickk »«-

) «' »F) ". ; :,.«..-j

I« «. I. « ." kkpxz
jährlich 6 Rb1.45o-K-;p,hg1bj. Z. Nbr
« 50·Zop;, BsziFrFeljYZ IN

-- 7 «.IJ-»»«.-,-. .. .i L. . .Z «» ,;

III-U lrwe Jdet In fern te ils-is Ilspllht Vpxttsktkzgssk Preis für die Jünfgespalteue
kkoxpuszqilk oder deren Pay-»; hki »Pr··e·xnxat;ger Jnkexjtipxx is« Kost. Durch die Post

« « eingehende Jnferatc entrichten 6 »Koy. M) PfgJ sur die KorpUszejle- Y-«- .J 3,.« .«.·-.J .x-.».., ..) »· , «. . » «» jspæ
«, UJJQA «:-

Fiius z eh just»Ij.AsJ«ah kg»au g.
ssldvststlskmevts EUUD Jusfcratepvdrnnspttelnc in Ring-c: H«;La-ugewitz,;sln-«-

·« noncensBurejcuz insWqltk "M". Rudplfkzz Buchhandkz i» R»«v.9sz1;»Vxx4«-zz»h, YHYYÆTF« Ströhmz .in St. II) e·t».e·»1;Hb.u»rg;spsJ»k, MUHHY Kaspnsche Bkückk ».2.1;···i1I«W«H»cFk»
. « · sz »

. V schauxsicxjchvictnsss Fteupuh Senats-etc« «» 224 « ·

:.- »« ..«« .·1,5.. .

. Vom l. Juli- .

beginnt ein· neuesszlAlinnuemeiit «auf · die
~å)ierl»e Dörptfche "Zeistklng;« IDnsselbe »betr«"ägt

. «. bis« zuin .D.e»«cbt-»rd- J.
M Dllkpatspsp KO;p., . .

«« «« durch diesTPost 3·«D:,«,5-.1-50-- ·,«,- - -
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Jiffeltsiiinsteni « Eontraske« stehen«« nnfere Weiden
gesskrigen Teiegräniine ··z"u«««" ·’»ei«tlander,""«"von"" denen das«

Vorgänge«UTLDUIFBIIH das andere »Über solche
in«"«Kon«stäiltino«p«el «"z"u beri«chteen«"weiß:«« hier werden
Schkikte«« angeratheti «« zu« seiner « allg-enleinen« Ent-
rnffnnxigs ·ga'n«z«EiiroPa's,- dbrxr erklärt« das zusam-
nrenbrechende Türkenthujnk dem« «zur «« Berliner Coue -

ferenfszverscimnielkeir Europa, es werde azufiizie in
Befrkiiigefaßten Beschlüsse durchaus »k"eine Rücksicht
nehnierjssp Wofern die« ietzterender angeführtenDeisex
schen wirklich authentifch istJniiddiePforte lieiihrer
Weigerriirgj die Beschlüsse« »der Cvtiferenz sals« für -sich
verbiiidlich« anzusehen» beharrt, dann wird— gegenüber

deinspmiterftaunlirhstenrSkarrsinii und bewundernswew
ther Kaltbliitigkeitbeioaffnexen Bfeherrscher saller Gläubi-
genkkrotzspdershengiischen Freunde« Eines« hermasnenkenFrie-
densstaicdesdieAnjvenk—mig keiner anderen rat-fis, ais-eben
de: unimo katio keguxtisüipxsig breit-en-:——-»exst7augEvek-i-
-ehernen Sprachrohr« derJDäiidfiienschiffe Fdcirfte den
Herren an! « GoldenenHorn - besseres Verständnis? für
die-Beschlüsse derBeriiner Confereiiz eriveckt Troer-den.
PkitTdiefersi Sprache· wird i es «»übrigeu«s« - —-« « "«u«nd«««-"nur
zu wohl weiß Solches die hohe Pfortesksschtverlich
jehrigroßespEile haben. ijnd ckaitgedgeirug T« wird« es
day-re; eh» via,- Mächke sich zuhsissiuers i«- kostspieiigeii
und nndatikbareniActidsn im« volleiiSiitnedes Wor-
tes«l«xj«e"«e«"inigt" halsenhwerdenz »Der« Schiverpnnct des
Interesses» airder Berliner CoUfereUzY fällt nicht-dar-
ausfksxijäs sie? boschließtyTsonderii daraufz w"i-"e sie
das Beschlossene durchzuführen gedenkt. «» e

, - Am hej1tiget·i"Tag·e«nitnmtidas preußische ·Ab«ge-«
ordnetenhsausi dies Vernlljnng der« ksireljjitpolklifchelf

«. Vorlage bot: Nelietjiaufjund niit derselben Span- »
niiiigs rniejzur Zejitdesszheißesfren Culturkanipfecixr
seinerersteti Phase," blickt Man« heute dein· » Resultate«

derselben entgegens Vunsverschiedeiien Seiten sucht
« niais auf eine· der« kirchenpolitischen
« Vorlage dutFI»)»"di«e« Regierüisg hinzuwirken 11ach«de""i1"««

Jnf«orn«1«at«»io11"e«ii": «M«ehrzkihl der Berliner spBlätter
«hä«lt leitztere jedvch nach fniiespvoszr ander« Hoffnung

fest, "s durchF die Plenaiberathutigen doxch z noch eine «
· Anfnahjiiie «de·r««·"Vo·rlag3es zu serzielenp »Unter tpelcheiH

Vorkiiksjetzuugeii« Vfkdxintes diese « Peöglichkeit eintreten« ejj
Zur ·B«»e"antwditniig diesenFrage ·««xe«capitulireii rnir in

« Kürze« »den, Haugenblicklieijeni s« Stisiiidfk der Di11ge.7"««Die8 ««

Cdniniissidn hat ihre «Be"ra"thnngeliszbeendet und« ibirdsj
" nininiehr ihren-Bericht« dient« Plennni verlegen. «Zwi-««
:schen«ihrer«ersten«·ü11d" zweiten Berathting hatte sich·

das Bündniß der Cdnservatiden mit"dem« ·Centrnni"
" geldckerti und dafür seine Verstiäiidigtuiiglzw«ifchen"Evui ;

servativeii und« Fkeictdtiservatibeiik angebahnt, i« l deren
"E«rgebni«sz" leider "»nu"r solche«j·Verktesserungs-Anträge
waren,3«"für» ivelche weder das Centrum noch die Na-
tionalliberaleszii sich gewinnen· ließen. «So««hatte1i« sich

«« denn«die verbündeten beiden Feactioi1en« damit zwi- «
«schei«tjv«zibei· TStühle gesetzt lind dasdJErgesbnißider zwei- «
« ten »Berat·h"uiig« s in- szder - Edtnniiisfisti ««wars dies-Ableh-

« using« «Vdr«lag"esäls« Ganzes-«« zEs spbestehtszdeinnach «

"für’«d«ie Verbüccdeten««jetzt«die"dringende Aufgabe, Uns«s der ztseiteli Lesung: im «Plenum· mit dem« Centrnnä
soder tnit den Natiysnalliberalensetne weitere Vetssäkfwsz
digung zu finden. --N«sa«ch we· Mel; er """S«ef»«tst3e«, i
fragt die« Kölns werden« sie wenden Mit«

i den -Fdrd«e’runge1i«"9des" Centrunx Vund RonisJ ist einsesp
« aufrichtigesznind dauerhafte Verstäiidigirngs«garnicht
«möglich, das haben die bisherigen« Verhandlungen«
zur Genüge gezeigt; jZuerst« hsat schonder-veröffe"1it-
lichtes Depescheiiweehseszt zntzstscheu dein- Reichskanzler,

« nndspdeinfPrinzen Renßdasiidargelegsts Dann« hatz
bei«dker »ersten ·"·Le"si11isg"«"der"Vorlage« itn"3Plecrnm, der

; Ptinister vßiszPnttkaniernrii Yntehreti cBeispieleii nach-i-s geztpireseiy welche ansschwetfetide3Fbrderungeir i1»1"-Ro«k·n"««"
erhöbeirrnerdeifisässsniid das Centiriininjezeugte dabei
durch «lctui«esZ1v"«ifchjenr«üfe seine vdlle YHZItstiMTMUng ««
zu— ··de1"r« eäußersten 3 sder « Cditiiniissioii bezeichnete«

- freilichjäiichjloers conservatipse 3Jiistizrath Grimnj die-«
«« zu« gewährende Anerkennung derPxtiicipien des",,eas--

u o— n i seh esii lRstes tht s« ätssputtabrvetslich fitt ein-«
friedliches LVerhiiltn"iß" des Esiaatesjsznr katljolifcheir

« Kirche«« Und sz"tt"iit«« iibermüthig3eszi:«Zu-c5ersicht hat«« ganz;s iteuerdtitgs s«di«e«« «röinis-·che«i««·;;Äiirdräl«« sszekklärtjtk die«
«· preußische -Regieruji«g«k·"s ifchse"«’den’ «-"i"1in·«ere11««Pa"1-teiei1 ·« des«
« Unisturzes gegeiiiiberedierHilfe»derskathvlisehenspKircheszh
« wer· aber· mit« der Kirchesivekhandeliiiwolles de3r«'niüsfe«

,,sie nehnien tdiesie ist, wie --ihr«·»gött«licher Gründer
siefspjgemachti "k)"ak."« « Fürst · BisniarckspT und der C11«lt«us-
ministekr Vv.-«"«P1it"tkamer« haben« szbeide erkannt« Kind« Hans-
gesprochenJ daßfolcheii Fötderunigen«gegen1"iber" ein»
Friedensfchluß «m·it der Gurte-ganz unmöglich ifi,««·
vielnreh"r«dd"tläiifig« lediglich «v"on" seinen: h thatsächkichen
njddusj««vj«vtzndi," von « einer« wohlthiitigeii ·« ·",,Waffen-
ruhe« spdisei Redefein kanns-WennJdecn«ab·er"fo ist,
fährt· dieT Köln-«. "«"for"t," «"so hat«« die« Staatsregsierung,«j«
so Vhabetrs Falle« "pariatnentarisch;en-Fraciionen die 7 ·pa- «;

triotisiche Pflicht; «dat«"a"uf Izu sehen» daßszrvir für« diese«
Waffenföuhesniiht den-seit ""—1?870 gewonnenen Vodenkk
wieder« ausgehen rund: ikisschtsdemuseichn iuisxicxchtheiligextek (

«»die-«Fortsetzui1g- s7Kanipfes" und · neuei
Ueikekkeirkess dekisscskikiaiisteisukid Jisssuikekiss bestekwsmüssen» jHaben diesesideti Staat Feiinnttl Tdffeiikundig ««

zurückgedrängt« uud2-.besiergte«sinke-es z. V; Ebeis
nahnie des Artikels 4» derjBdrkägeszderfFäljUwäresssk
so werden alsbald die Händel »von ihnen nur umso
eifriger und hoffnungsdoller wieder aiifgeiiocriirieii
werdenEiinIdl sftatt derEersehnten »Waffenruhe« rdird
das! tieueissljliaigiesetz dem Prenßischien «Staate« nichtsszY
als vertntehrtes xKanipfgetiitnmek Teingebrachts habest-«
Das sollten die Conservativen und s· die-« Regierung-«-
sich doch --gegenwärtigiIkhaltenå Use r m« nsniszf s,
L a n d es rsespchstboder Erömissehessr a nso nxi f’ch ess7
R e-ch--t- s,- das ist— dies-Frage;VeindfbestaiidsfähigesMiit-le-T
resgiebsiz esdazivischen Inichxtss - . .-

« — i ItrkNorwegenL da-u-e1:r--»di·e·- ··dnrsch" den Storthingp ««

Beschluß in der S t a a t H rda tih Z·"f-«-r—a g-se3"e·rz«’e1igte-.
Sdaiinkuiig fort Hund« nur noch schärfer- tr-·itt««’es— her-
vi:"«;1J,«-" daß Idamit eink- läjsoiifliot »gescha«ffen- worden«, idessen ?
Folgen uiibevecheiibars sind? ilDas sSiorthiiig gesteht T
eben« schlechtweg pdeniKöiiiy Eins«Grnnsgesetzdsäläigeiegetw
heiten durchaus k e-i n Ve"to-szuv-und" slägt-s-sich- sont-it-
in diesen Asngelege nheiteiisnixn Ju xmi s« ch ir- ii -n kst ex« G e-
w a— El: t bei. s« Diisstnuitrifd - 33ienilich- ijedex gesetzligche 1 Be: i
stimmnng zu«- -eine«r- grmrdgessetzlischeii Tgemnchts roerdeiik .
kann, a so ist in Folge?-s«-des«7Stvrth·i1ig-Befchluss-esT
auch das -demxKönige in «.« gewöhnlichen;Gesetzesaligæ
legeiiheiltent"durch" das bestehende«Grundgesetz gewahr-»
leisteteskssiispensivei Veto sog-gut wie» hinfällig sgeworås
den. Es handelt sich hier alsosgeradezii siunkseinex
Schmälerung der; Xöniglicheng Gewalt; sznm die Besei-
tigunkz ; der) clTJheilnfcihsine d -«der- esxecntiveiis Geivaltss des·-
Königreichs ssNokrwegen J— anspsders lqgissiatideik ( Edeln-E
König »und seinenusRathgdbern ssoilkeine r? weitere« Be-
fugitisßssaslstdieäAusführung der vom Storihi-ngl,sssals-
alleinigetnEslegislativens Faktor, Tsgegebensen Gesetze Izu-i
gesstandeif werden.- « xDie höchste Stasaxtsgewalt is·ol1:«- in-
den Häiideii edler— Vertretsznrrgksdes VoIkje-s»ru"Eh3"-en.«!—--EDaß-7
unter sdlchen s«Ui11st"«ä-nde·n«sde'r shersikksifheschivsossrenes -«C-on«-
flictk sdtirchssdeii sRiicktkittT"-«dess" -j-"etziäzen-·Miiiisteriuni .

n"Ei--ch Hi: lliefeitisgens ist,-««Tleuchd"e"tk szeiiizsssdszssseis denn;-

daß dTXYKöIIigT Oäscar"«geneigtswäre,«"sich feiner wich- itigsien" conftitütionellenilkechte als König von« Not-««-
wegen zu begeben. » « - - « « ssi

i Dein englischenTlnierhnufesphat Gladsiviies seine
fiiiaiiciellen Pläne dargelegt nnd damit ein"-Ge-b"iek:.»
betietenjciuf rbelcheiiik seinen Fähigkeiten anch svdnii
gegikerischer « Seite Annerkennung gezollts wirdyss Jin H

Usersiigexi -"ivixsreu die-Debatten ins beide« Hausekusssgdesii
Parlainents «« während «« der« « ’·ab"gelaufe«nen Wo· ches « see-E-
sültatlios »und inierspqiiicklich genugCeissist wahrlich-nicht««
viel gefchehenj was· den « Charaktersznvion THE-irr» GIadO
stonse’s zweiter«Regietnngsperiode sptind sdes ineiiens
uscktekhaiisess has-sites hebe« —sksime«u. --Vou«Wichtigkeii-s
ist "«Hor-Allem die Fxsahknehmxiiisgy «« saß «—- - wcveelsMix.».
Gladstbiie ndch sseinesCdlliegen Dirgeikdsk ei·i"i»e-«--"i«eellse«T-"
Ansztbrität « übers ihie Anhänger« aussehen. Es »Die se» —

fahrenfien Mitgi"ieder« des Parlanients behaikbteiis
die Auflöfnn gfdetsParteien« — sei seine svollstsändigels Die?
Minister fekbstfsind -f»ast"v·o1i allen« den Erklärungen-E
zurü"ckge«tretie«n«,i·«sdie Hsises während - der Tsahlagitationenk
abgabenM Sie« haben Sir Bartle Freresi nichtszikviickgsp
berufen; sie haben »die «Prügelstrafe-- irr-Ader Armee-«
nicht -abgeschaf·ts;E-sie- haben-· einen-der snnbedeutendftenl
Manne» ein England zumssgzicekisuigs von Indien;
ernannt undniollten ihin als Ifactsotsiims einen Schwach-x«s-
kopf"be·ige»sellen,7 der glücklicherweise das-«Anits-sabe-s
Iehntej sie haben aiich iitichteinnial die Wiirdesdes Hsausesi
der Gemeinen «geivahrt,· sivelih7e« s« diirch" »die - Eidessverässz
weigerung eines Mannes wie Bradlaiigh ver--
legt-worden - —-ist."' Sie haben— feist-« ijede Vdaßxresgel
voiiTBede«nti«-1ng:- aufgeschoben, nndvdisesszs sherrschestsdkei
Stimmung sbeis Zähren-« eigenen Parteigenosfekriist »die-«-
jeiiige - der E1ittäiischuiig. « - Es« ist snichti schwer, Ende-z?
aiiszusehetyk daß-« diefesSiimmuiigLinklissnächstetr Jahre-««
zu« offenen Anflehiiusig -fiihreii: wird, -.Iwenn - - nicht gs sdiet
Kräfte-«-«der« slibersaleiisåszarsstei rechtzeitig: auf-s irgend«
eine- große Maßregel I—cisncenitircsstswerdens können«
Der »sanskvärtig«en-Piplitik- der« dienen-iCabinets Hswirdk
deTni"sz,,1F«s"amb-.F Ebene-fix«- geschrieben wnvdk Tsmits
ganz-«- sbesvsiiderenikdsInteressex Ientgegeiigeifeheiy «; Weils
VöråsGladstoties die auswärtige Pblitikx LordsBeaconsg
fieldss -zu" sseisiiemsfzjecsielleniAng«riffsdbject»ersehen-hatte;-
Denigeinäßszbsestands seine! Terste uHandlsung darin, -MrL.i
Eis-sehen «« ais-«« Speciälgesandteikis i1ach--K-"jnstmi-tinopel-
zussfkhickenxsi Diesi-g«eszcihah,-xsph-ne daß-nein; sitt; pro-her«
der ZustiinmungksdersPfbrte verfrchertezsxnnd in..seineri
Weise, die derenstpassiveii Widerstand xhevaixssørderti
Iniißteux sEs war-nicht-wahrfcheinditsljz daß der» Sxultacq
vergessen ihn-be, in— "Jwie·« »beleidigende.r« Sprache; Bis;
Gladftoiie voii -d«es-. Sultanszs-»A«iiseheit-. inrdsxtsdenii
tiirkisehen «« Volke - gesprochen « hatte. « Jedenfalls— konnte-«
niiehts Unvorfichtiiger sein, als sich« HalstübesprtKopfs inNeste,
verwickelsste alleri Fragen« hineinzustiivzexu is— Man-muß«
indesfesiysluin - gereiht« zu« sein, shinzjufiige n« daßknkdiv

isstsm e

««

; Faksssieiuyiukui » , i«

« «Wns"i"ch««hi·er« erzkhlensttferdejsjhabe ich uön einein«
Freunde« gehört, Derjsich seinige Zeit« bei« einextkitGritså«
befitzer «in" « Hiiiterpbinnierii zum«Besuch aufgehaltejs
hätte; — I« Derselbe ··«benierkte ein-es T« Tages « unter? töten:
Gutsarbeiterii einen strammen Burschen niitikdefni
eisernen 9Kreu7g«e« auf Tder Brufjtxundsznahm ihn« aufs
Kbrn, «« um«· auch ««e«inmal«« Kriesgsgeschichte aus«««deim
Volksmunde »san«-«»studiretn — Weil« alzser Wie« Pommerns
nichtFreunde von vieleirRedeir sind, wartete ereinegüns
fiige Gelegenheit« ab iindsorgte fürTabak undeinikgutes
Glas Bier, so daß es ihm auch richtig «gelang,sidie
fchtveigsaniejsunge zulösenx «

« «
—

««-«,,Ja,« Herr«—, sagte? der« Pomtnery »das« ist ein«
wunderlich Ding mit dem «·Kre1ize«da·,· undnvenn
Jhneikdiesi Gesch"ichte«"««nicht'«zu«liingt"witd,» will ich

sie gernsperzählein Für« tiichtiges Einhsauenhabe ich
es« gekriegt, rund szivati von-keinem Geringeren sals
voci Künigsilsilhelmt selbery -aber»was« für ein
E»inh«auen-da8-w'ar, sfollen Sie-gewiß nicht tathen.«
T« «- Am 2:--"D«ece"mber« 1870Twar es, ich Herde-es
mein Lebtage »nicht«"«oerg"esse«n,-·denn auf denTag vor-
her fiilltsgeradesmeins Geburtstag; - Unser« Regimetit
hatteD die« Richtung« aus Champigny Lvor Paris.
Meine« Compagnie mußte ausschwärmen, und-Ach
kam in einem kleinen Graben zu liegen, hatte gute
Deckung und feueNe.E«3eiasfen.-aixj den Feind vor
nur«-los. ; «»- » . ,

»
; u« «

»Ist gilt-'s, GJUUSEUIC i.agte.-..yi.it seiumal aus-set
..Hggp.tmg,sssx, als. die .Rpthhvs.eit. per, xxg.s»ixiim.eridich-
ter herausquollenz wWktmüssen sie»aixfhglten, bis
die Kasxxexghecxehixstexx Uns. here« sind Wiss-ist.- was
dgsxseyg hgkte1x..tpil.1»!« » » » »

Damit· mir· die Sachebesiex zur Hand ist, jchisitte
ich meine Patrot1tasch»e»an·s« »und packe meinen gan-
zen Vorrath von Patronen rechts neben mich hin,

daßsittchs nur— immer --iziuzugrei·fen branschty wenn ich«-
ladek « Des DFvanTzvfenVolkeiTs-· war« FInteIDesseUUiIriIiIerF
mehr s. geworden;- «"4i«’ch-sp-ahnes--saber 1tiichks» Dinges« und-
deEnke bei— mir· : Wenn; dasssoi geht«-dann- mußs jeder
Schuß seinen«—Mann tiseffen, dhiie daß die-Kugeln«
Dirsetwasksaiihabens können« ««

s— - -

»
»« SQA läßt. ; FAUST. Oberst ,: ».

dein; dieI-,D;i11ge»vo·r» ihm
Vvch III. bkdkxsklichx Werden nlpchtg·t.l,. ZUIJL Zsyrückgehen
blczsexss denken-«.- 2.l-ch·-sztvas,d»Deine»Pkatrpnen wie-«:
der einpacken, istzikumständiischeFnnd tiegenhlassens
kannst Dndas «1»-ieb·eGnt,»doch hiencxnch nicht; auf-«
hgltexs sellt ihr den. Feind? Du hast. ja auch ents-
geisuhte Beine— un»d»z«kgnnst»zalso«besjkx laufen, gis »die
Franzosen- Mgg kox11mie«,-wgs.wt«11! Du, verschie-
ßestsp erst »Deine Patronen da, dann »t)as»t Du ixnzner
noch Zeit zum Zurückgehen».«-» . , » « «

». » Ats»»ich.»ivxz hcjiep «Sc·hi»e»ßen bin, kytntnt unser« Ad-
ten-It; e7Igssp;TsIIgti-»i«?sI? sehn« aUs.p-1Ismks2d-Ise:
iiZksrück !»».;ZYT-3"kck;1«XVIII-»« hab? »Ihr VWT kein«
Ohren mehr ?« " » «

»Ach· wasl«« antwortete ich und»dreht»e»n1’ich« so
Zalbckikicih ipilliiych eistdieHandvoll Patkhnen
aver ieen ."

·«

Indem« Augenblick; di; ichidsu Khopf wein; ist
auch"««der· Adjutant sschioifwied"ei«iv·eit"stpeg, stsiiifq
seh"e,sdaß" ich ganz sztilleiii ndch««ixi"«dekr, Liziieisiiysöcsk
Mit« ist Alles""rokh" vöU«Fta1«iz«dfc·t«"i. YDek Tqiisens
denke ich, nun tyird’s· Zeit, daß du dich d’ran hälsti
Und es» - sei-re ich; esivas sgievst du, was« haft duzssssxauf
las; bis-meine 1etzte-Patwiiesauss demsLaufe ist«-und
die« Franzhsen ·keineifswaiisigspSchritt-mehd Uhr-Juni

spIetztspringe ich aiifiind nehme meine kHckckku hhchz
tmmer,ls,hast--Du« nicht » gesehen, shiitter sitietiueiii Regi-
mente er.««" - ·« «» s« .. ·»

Die Franzosen erheben seiniWnthgeschrei sind« wie
eins— sHagekvetteri-- ckfaiistenus ihre Kugeln mik qjbekx de»
Kopf; abenalleswgingen jszu ypckzsuxxskxichszkzmw

richtig! Izu - meinen« zLeuten T ·· znriirls F« oThjreWttßxämlch s« auch
nur eine vonihren verwünschten blauenBkshiteneszgezC
schranrmtslhätte.s« - « ; ·--«.« f «— i« Ist»

Als ich in meinen Zug eintreten rvtll·,»s«e«lje ichy
dsaß der Adjsutants Zimmer Sanss- Jiifiseren fOberstensp los-
redet und mit der Hand umherfuscljteltisTk « «

Hain denke« ich, sdex «kan:1-Zes-kischksz)ekiviiidexi,
daß Du nicht Ordre parirts nnd-gerufen hast: »Jch"
verschieße erst« meine Patryitenl "Aber"s·ich- denke« wet-
terls Bange cknachen giltnichtl sznndsfjbrigentsssind
wir hierydoch nicht ans-demsExerzirplatzessss " «

Richtig, unser Oberst Wvar « ein«« kreuzbraver
Martin« für« den-« wir· All-e sdurchk’s" Fettersspkzingesn —

er« Tläßts " den sAdjutantenr stehen, « skonnnt « an— tnkieh
herangerltten—s, «« lacht übers Vganze s Gesicht« und
sagt: »Kerl, sind denn wirklich Dei-ne Kochetisnoch
heil-L«- —-- s l "

,,,«»Zu Befehl, Herr Oberst l« sage lich. · - » -
"Da «« lacht-e s er wieder» nnd sagte -:- «,·-,Dann- kannst

Dir? smehr als Brot essen-L« »Da-mit war-»die Sache
»Sv«·dachte" ichE wenigstens, -denn«viel3-Zeit-znlttt

Ueberlegen blieb nns nichts. sEs war— ein wilder Tag,
Herryund wenn - ich Alles? -er"zähle1j-«so«-llte, rvassunser
Regiment bis stim- fpäten Abend "no«ch"·"dnrehg"en«ti1cht,
fis-würde ·i"chshe««r"c"te"nicht fertig« Unser; eine: vergißt
das« wieder, und ich« hätte-die Geschibchtesmit den
Patrsonens gewiß auch längst vergessen, wenn-der Ad-
jubairt nicht— gewesen rvärex - - Den njochte es-ja- Twokjl
verdrießen, daßkskitch XVI-ne«- Verrveis dasoongekopncnen
war, und er hätte-ja» auch-s meinekwegets niirsljiriterå
drein eisnszsssanbrummeti können) ielyhättcsdetsMund
gehaltettssnnddiikeknsen Wischer sin dte sTCfche szsestsckki
Aber daß-Her— sdsiessssSache ssvweititrekbettszspåklkdsz
höltteiclzisinsimmermehrxgedacht-Es« s Es VII-«?

eikDaßå ichk es kurzserzähleAM WKEVVEEVNTCIP
niittixkge shieß esssssrstts etnemi MaleFder König sei das,
ym.s;d-.xs- Schjachtfeld von gestern zu besehen-«? Wjr

inußtenl antreten, lind Hals« -der · alte Herirhanxtsnstvsotk
übersieht-«« Tmidx T itns Ifretindlichs grüßte, -da·":-sd)riseen«win·
nicht schlecht Hurrahl Endlich war auche das vosrz
über; wirtuwattetenrsuurxsnoch »auf den. Befehjzzum
Asnseinanderktxeteiy »und .ich2,s,·frcutejmich. in; Sztiiklem
auf mein Viittagessew denn» ich hatztaeixUGexkscht
Kartoffeln bei-Seite gckxrcichx Und» eis1exs»hcids.ezrsxößi-gen; l »

· Da kommt plötzlich unser Adjutantspauf»"mich»lzzs,
Ixqcht mich quspw sagt, ich jene» auf ,d,e»x Stetle da-
rnnd dahin skomm.»enj,« Majestätsz"
sprechen« ,

,

j , H« f!
Jch denke, ider iSchlegssoll imjichl xühäzep«;s," Spät

sich» wollte zmiir xnichts »t«n,e«rkesn »la»s«fe"n«» ,1»1,11«d»a1iti35d»r«te»t«·e««:
szZU Befehl! Jchszhabesznichis «;Bt3»ses,szdeg«ange1i"!»«»s
· ·« Da, gxitxst mich derAdjntant wiederan tind
dreht an »seine»"n«1«Sdch11usrszrbarte,» als« xvqllie ei·»sag»esns:
"»JWikst schon sehexyfkiqgcks Iazxsjdeiggjcszgslchichxexjxit
den Patronen wird! Morgenszli1erden"»wir"«nns «w«ei-
FåkszspkechenN «,

« « E « «« :
·Was soll "ich’ss leijgnen ? ’Mir«3 "sc»k«jldtt«e«r"l«ie1i««tiiei11e

Kniee, als ich Ihiiiginkjjsolch ein Sch«1««eck3war"mir« in
die« Giiedek gefqhisen; l aber ichs trissiete i iiifch «mi"k«-k25-
wegs nnd dagchiei bei mir Dxshast n«ich«tjs"«B·ös»«c-.ss
begangen nnd· wolltest«""doch"1v1"1ir"«»die Paitronen««ni’c«ht
nnjkoknnietilassenssp · ·

« So führte man« michi denn Biifeiit Cjailssttvohl
das einzige, das in Champigtiy noch einigermaßen
heil war; szAls ichsseintreies köiijtiie «1«ch zuerst in einen
Saaij da stand sp"eine gkvßeiTafelgedeckt uitd das
wch um mich hexIs5—e1ievtich,sdaß« iiialiksseokveutlichsdass
Wassee E' im« «Munde-·ziisawiktienliefl.ss Zimmer da-
neben, Thür-—-halb«soffe·ij««stand,s warenslaiiker
Prinzelij - uijd7 Gen«eräle,- und— mitten— darunter · König
Wilheltnsselbet -- «« -:.«««" - »—

Jchilfehestieirs sosstnit einein syungrigen Magen-die
JTZgfeL aiuuvdxidenke Leben; sWerksdochkhjenmitessen
könnte, der brauchte sich in sseivelxxcävartieriexdchkseTsst

Freitag, lieu 6HT«I(JHk1"»8".) Juni lssch130.



. Opposition im Hause der Gemeinen ebenso zerfahren
ist, »Wie es dieMinisteriellen sind. Das Ansehen

« J Sir Stafford Northcote’s, des VffEUbakEU Führers
der Oppositiom ist auf dem niedTkgstEU PUUME INSE-
langt und der beste Grund ff« die VEiEkkkgUUS

-. vorigenMinisteriuni bestand darin, dasesalle Krlaft
F? und allen Ziisanitkcenhclllg Mit« dem UWVHAUTE DEV-

lvren hate. Die· Zusammensetzung des treuen Hauses
ist wenig» ermuthigend.,.., Es enthält ungefähr zu

einem Drittheil neue Mitglieder, zum Theil unwissend,
undisciplinirh dazu ehrgeizig, und selbst die Talente
einiger derselben sind inehr von hinderlicher Art.

T Das Haus artet mehr und mehr zu einem debat-
»« tirenden Elnb aus und wird jeden Tag weniger
r fähig, die Staatsgeschäfte wirksam zu erledigen.

Was für ein Segen würde es sein, »wenn man einen
schweigsamen Minister hätte. ·

«"J".- » Am vorigen· Dienstag« haben in zBelgieu die
gksoßenpFestlichkeiten begonnen, mit denen das, belgik
sche Volk das fünfzigste Jahr, seiner Unabhängigkeit«-

" von Holland, die » Gedenktage der Befreiung szvon
nationale: uudreligiöser Unterdrückung feier«t·.» Die;
Spanii-ung, welche die Herrschaft dersNiederlcfinder
über; einueichtsbewegliches und intelligentessihiien
durch diplomatische »Ab·machungeix ausgeliefertes Volk
erzeugte, war durch die JulikRevolutiotinochs erhöht

» worden» - In» der revolutinfäreii Temperatur der;
,,Stumni··eiiszvon Porticikkerhfitzten sich ain»Abend»dess"
24.»7e1ug1z.stsz 18Z0»d»ie Leidenschaften; am folgenden
Tage riefen die ehernen·-·Znii»g·en »der Kathszedraleszpons
StspiGudule zu Kampfe, Brüssel bedeckte ·«n1i»t«·.«

T« Barricadem »diezköiiiglichenWappeu Jvurdeti her-s,
» heruntergerissen und an ihrer· Stelle erhob sich, die

«? Fahne von Brabant » Als Prinz Frederizk von
Oranieis mit seinen Truppen am 23..Septetnber die

«: Revolution unterdrücken, ,wollte, war« sie schon all-
; mächtig geworden und nach einer» viertägigenStraßeiF

schlacht, wie sie lylutiger die Neuzeit nicht·erlefbt,
zwang der Führer der Jnsnrrectioxi undnachmalige

- Minister Rogier den tapferenOranier zum Riickzugg
Europa, sanciionjirte die vollzogeuen Thzatsacheiy

«» allerdings. erst nach einem Wirrsal von Verhandlungen.
—- Das» Problem eines belgischen Staates mit natur-
gemäß disparaten Elementen, nationalen wie« politi-

F schen, sschien schwer lösbar und man suchte den hieraus,
« erwachsenden Gefahren durch seine Verfassung, die
»· damals an« Freisinnigkeit alle gleichzeitigen übertraf,

« vorzubeugen, um den feindlichen Tendenzen zweiten
. Raum znschafsem indem sie sich nicht stoßen würden.
» Die»Nationalitätenfrage stand anfangs» im Vorder-»

grunde·; die Besorgnisse haben sich bis zu einem
gewissen Grade alsunbegrüiidet erwiesen, und es ist»-
wahr geworden, , was der nationaleDichter Clesse

; sagt, »daß Vläminger und Wallonennur Vornamen
sind,p«Belgier der Familiennaine ist«. . »Die Volks-s

- stämmeszals solche. haben· längst aufgehört zu-,rivali-«
sum. -..- Gegensätze esind indessefrirllerdizigs noch
vorhanden, sie treten aber. auf xeinem anderen Gebiete
zutage; die nationale FrageiBelgiens ist eine Kirchen-
politische geworden und« als« ssolche gestaltet sie sich in:

der Nenzeit acut genug. ·, Man kann im. «Allgeineinen
sagen, daß. die kirchenpolitischenParteien— sich nach
nationalen Regionen abgrenzen ; dieFlamläiidersstelleii
den Grundstock der katholischen, die Walloiien jenen.
der liberalen Patei. So laut es dermalen in Belgieit
zugehtund obwohl der Parteilärin den Patriotismus
bisweilen» zu übertönen «« scheint —»—7- an« eine ernste-
Gefährdung der Zukunftx des- Landessp ist, -»« nicht, zu

denken. Das so streng wie in England eingehaltene
System harlgmentarisehcr"Regierung ist eiIFHVenLUÆfür die Fkrackiotisleidenschastem und da die Parteien-Essi-sich annähernd die. Wage halten undIder Ausschlagsszs
sit-Gunsten dereinen oder der anderists immer nur-HEFT-aus Grund« sehr mäßiger« Viajoritätetk erfolgt, T·so·»·j·

steht« jedesAltsschreituttg nlntiesr der »st"eht«en-»TszDk-oh1cng«""’«
ihrer Correcturq Das Jubiläum des schweren Un- z·lslbhätsgigkexxsikgcttpfeåxzr..jxel.che.-n,.,Jgic rgrvß.exxsp-.Festr« der»
nächsten Wkonate gelten, kann nur die gemeinsamen
spJnteressen kräftigen, indem« es dem Partriotismus s
das erste Wort gestattet· und die Thatsache wieder
in Erinnerung« bringt, daß die Kirchenglocken von
Brüsfel und »die Flintetischüsse der Liberalen gemein-sam das belgische Volk zum AusstanderiesetnJuParis erregt der dieser Tage gesaßteBsesbchlnßh»
der Kammer, dem Wunsche .. ders Regierung« gernäßsz
den» r z o g do« us, «·»P«a dxu a wegen unbefngtep
Doppelw«a·hl« in «z1vei » verschiedenen· Wahlbezirken «wäh.- »
rend desselben Wahljahres i«n»A n kslz a; g; zezu stzasnzdzu versetzemallgemeines Aussehen hatte dochszdiezbetreffende»Connnissionsich gegen »den Regierungs-»
Antrag ausgesxrrocheii und noch» vor wenigen Tagen
herrschte inder »Kammer eine» ähnliche Ansicht. ·» Wo- »

her die.»»Unsstitnmnng Z· Sie ist, in der Apis-n e st i e«zu. suchen. ,. Seitdem dieselbe aus dem Regierungs-«—-
progran1m. »steht,».» ist· Friede» und Eintracht in das «
IspublsscsuiicheHeusieivgezpggxy H« »Jksstice« idyllsissch
gestiniukt undspauch Henri. »Maxet bläst imgMottj
dOrdrefii aus einer, ,ar1de»ren Tonart, es».swird»ihn1·;
zwar schwerspx die,Radicalenbringen denHerzog dem
Opportunisnxus zntn··Qpse»r.-,» .: , «

sehe sz 3uJanTeg,.e.sz».
;Ynrpat,·6.-Jnni.» Im; Laufe desszälsliaikMonatss

haben» im- Personal» d e r L e h rsa n sta l«.-.
t e n d e s. . L e h r b ezi r.k s» folgende Verände-
rungen» stattgefunden; :« ; « »;

Arius. zMai wurde der« »Lehrantts7Can-didat- Ar- e
thur »S.lJi ass i n g. als anßeretatntäßiger wissenschaft-
licher Lehrer» am DorpatschszeiispGhmtiasium und der- T
frühere Lehrer der« Walkscheir :Kreisschule- Johann·
G r e s e k e als: außeretatmäsziger Lehrer der Felliw 1
schen Kreisschule angestellt. » . ·-

Am 6. Mai wurde der zweite« Lehrer i der RigaTs 7
schen Kronsäslementarschule Andrei S ch ö n b e r g «

zu dem Amte eines zweiten Rigaschen städtischen ·ElementarlehrewAdjuncten ·übergesührt, gerechnet vom
Schlnsse des. laufenden Semesters - . - s

- Am, 7. Mai wurde der außeretatukäßige wissen- 7
fchaftliche Lehrer der Fellinschen Kreisschule Carl
F o w e l in auf seinAnsuchen »aus dem- Dienst ent- 7
lassen, gerechnetvom 30. Juni c. . . . 3

. Am IS. Mai .c..-wurde der Oberlehrer der Reli- 7
gion· an den ParallekClassen des Dorpatsche1i-Ghm1ra- 3
sium Robert IT i li n g; aus sein Ansuchen vou—die- 7sem Amte entlassen-»· . « «;

Am 23. Mai wurden— .derspQberlehrer« der-alten« T
Sprachen an—-»den. ParallekClassen sdes Rigascheti Y
städtischen Gymnsafittnt Wilhelm Seh la u »als Ober- «
lehrer der . griechischen .-Sprach.e sbei dem genannten» i
Gymttasisuin bestätigt, der stellvertretende wisfenschask I
liche Lehrer desselbenGhninasxuniKonstantin Mspe t.-. itigan diesxjliigasche Realbürgerschrile als. Oberlehk I
rer dersphistorischekn Wissexxschaftesnic und der«.-stelv·..s 1
Jnspector der zFellsinschen Kreizsfchule Gustav IB okkö s·zum, Amte eines stellt» Oberlehrers der alteI1(lSpk-achetxl. ;
an. -«den»2s;Pa,ralI»c-l-Classen,»-des.- Rigaschen städtischenj «

Gymnasicini übergesührh alle drei gerechnet vom
Jyisnli c. - .z St. Mai wnrde -st.ellv. wissenschaftliche
Lehrers4««a1ik«.«sz«Mitnuschen Gymtiasinxn Viktor l egi ,-

Zkn esz«"n b« e injsdenfi Yvson ihn: bekleideten Airite be-
·stätigt,·««ge«rsechnek vdszmsz14. Mai ex, und wurde Tidas"Amt desseitheeigen Jirspectors«des"" Dorpatschen Ghin«-
».·nasium, CollegiemRath M i ck w i Z, dem Oberlehrer
desselbenGrzmnasiutn T»r»·e» f··f«n···ez»r··, gerechuet vorn·
l. August c. übertragen(

«

· ·»

Mit der grstrigen Sitzung, die sich durch beson-
dere Reichhaltigkeit der verschiedenartigsten Mitthei-
langen. auszeichnete,sz hat· die G e leh r t e e st n· i -

s e eszs e··I»1·.s rhsza t ihre Thätigkeit für dieses
Seniester geschlossen; Nachs den rein geschäftlichen
Mittheiliiiigeii hielt drr Präsident Professors e· o
M eh e r dem langjähriger: Cassirer der Gesellschaft,
Jnspector C. Niicktoitz dessen· sterbliche Hülle gestern
zur letzten Ruhestätte geleitet» tourdej einen warmen
Nachruf, in· roelchems,er·d»i"es Verdienste· des Hinge-
schirsdrsretr Um»dieGeselllckjäfkJnrvrrkrhrteg Eis! per-
sönliihes,. Interesse atiderer Art· knüpfte sich bin« dieTh«atsac»h»e, daß« am 167 Srpteinber dieses Jahres das
hochverdiente Ehrenmitglied der· " Gesellschast","sAk.ade- ·
miker,"F. Wie dsz e, sein Hlljähriges Arius-s«jubilii1inibegeht Fests das· von der Gelehrten
eng-titsche» Geistliche-it.»se1bstkedeudtnichti xxxixiekücksichxcgx
gålclfscn«s· werdensptoirds ·· Von· dem ISecretär ProfessorL.··S«t i ed a«««t«ou»««rd"es·11. Llsszsein interessantes Schrei-
ben derlesen,« roelchenis «Lo«ewe aus Sticttgjart
die dort« ihcnsiii das·D·»e1«1tsche· gelieferte Ueberssetzuirg
der » Kreutzwaldschen estnischen Märchen nnd derspersten
Gesänge »in-es· Kinkwiptpeg djer Glejeuschaft zur« Dispo-
sition stelltF Pktkfkssor Dr. G· r e w in g kj« hielt
einen höchst interessanten Vortragszüber das» Gruben-
Ornainent analten Urnen —» ein Ornan1eut",·"rvelches
sich nur auf— dem Territoriuni vorn. · OnegcspSeeliiss
nach Dänemark hinein oorfitidet und interessante
Rückschlüsse auf· die» » prähistorische · Bevölkerung dieses
Gebietes· gestattetszProfessor Dr. H· aus.sn·1»an»n
wies auf die Beziehungen eixiiger·»o·oii"Professor
Winckelmaitii in Heidelberg veröfsentlichter Urrnndexi
des. 13J Jahrhunderts zszu den bnltischeii Landen»hiii.Schließlich hielt der. Secretä·r···P-rofessor L. Stied a
einen längeren fesselnden Vortrag überdie Behand-
lung, und Gebränche, wie sie bei· neugeborenen Kir-
gisen-Kindern,· bezun bei den Wöchuerinneirznr An-
wendung gelangen.

» · · «. « · «»
— Der Gouverneur von Livland, Wirkl. Staats-

rath, Kaminerherr Baron U e x k üll - G ü l -

denban·dt, ist am 3. d. Mts. von seiner
nach St. Petersburg unternommenen Reise nach
Riga zurückgekehzrt nndzhat die Verwaltungder Pro-
vinz wiederum«übernommene. - · ·

«

» · ·
»— Mittelst Tagesbefehls desVeriyesers des Mi-

nisterium der Volksaufklärtxng Dorn· .·«2·8·, o. Mts sind
beurlaubt worden; fiir die Zeit der »So1nu1erfe»ri·en
in’s Anslandx der ordentliehre Professor der Univer-
sität »Dvrpst- Stastsrasth B« Iszsxx r? Its? r» leer! Pxplssk
to.·r»a"n. derselben·Uiiiversität," Hofrath Dr. i ks -»

z»- s s.-x.ipie-I2.sx»5.O.-2rrnt- Hefe-sei) .Mjsgi2-Yxr.-rgi-
b O l) der. Okxrrlshrerseesps ijikiggsshsr e GeOUvgrnei;
msxst--GvIxxIIgsi,I-I3II- Cpllkåsltgth- Kreis» s rg -»,utxd«dssr-
Oberst-error, grxrsstrstxfsbergschsxtr -Gpmrrssiurrs- Hpfrexh
H o l, z·.ur..e sy;»e-r·;;,nuf die· Zeit· »von··2···g8ochen, »Über·
dis-Ssmpdrrisxisrkleis-nur ist»- dgr außerordentliche»

Professor der Universität Dorpat, Dr. H a us-
m a«n nsp,sz»in’s»spsAiislaiid benrlanbt worden.

Rigfz 4.»· Auf der Sitziing der Stadtvew
ordnetenkszam xpprigen Montag gelangte das in seinen
Grundzügen« bereits angedeutete, so überaus wichtige
Projectzuriltjefo rm der städtischen Ele-
menrarschulen zur Verhandlung.
Jn Betresf der äußeren Behandlung dieser Angele-
genheit wurde, wie wir den Rigaschen Blätter» ent-

nehmen, beschlofse"n," die vom Stadtamt ausgearbeitete
bezügliche Vorlage innerhalb der StatdverordnetLp
Versammlung einer zweimaligen Lesung zu unterziex
hen und zwar in der Weise, daß·erst die bei der
zweiten Lesung gefaßten Beschlüsse als bindend gelten
sollten. — Sodann wurde beschlossen, die Vorlage
als nicht genügend Jtzorbereiietan das Stadtamt zu-rückzuverweisens.,— Als Punct ·2· der Tagesordnung
lag ein »Antr·agdes Sstatdanits vor, betreffend Be-
willigung hrovisorischer A l t er s z n lag e n für
den Directorund die Lehrer des Stadtghmnasiutm
Nach kurzer Debatte wurde der Antrag zum Beschluß
erhoben. Demgemäß« werden dem Director und
den Lehrern des, «"Riga»schen« Sixadtgycniiasiuni vom
1. Jan.-«1»88«»1,» ab szbis zur» Einführung »eines
neuen Gagenetsatssz steigende außeretatinäßigeAlters-
zulagen bewilliglh »die) beiJBerechiciing desvPeiisions-"
gehalts nicht mitgerechnet-werdens nnd aufhören,- so-
bald für den Emsofängermit Vollendungdes 25.
Dienstjahres der Pensionsgemcß eintritt. Die Be-
williguixg«zwird,«fifir» jeden Berechtigten an die Be-
dingung: "«gek·nüpft, daß ersieh· gpersönlich verpflichte,
bei Ertheilnng von Privatstiitidesn ein bestimmtes«
Maß« einzuhalten, derart, daß die Gesammtzahl aller
im Gymnasinm »und außerhalb desselbcnvoic ihm er-
theilten Lehrstnnden 42 «in der Woche nicht über-
steigt. Die Oberlehrer »und Lehrer des Stadtghniiim
sium erhalten ««tt,ach, vollendetem. 1·0.. Dienstjahre eine
Alters-zutage onst· ·«sz3o0.Rk-1."jeihr1ich,"uach vouekkdetem
15». Dienstjahre eiiisesweitereZiilage von 100Rbl. jähr-
lich- nndendlixhnach vollendetem 20. Dienstjahre eine
riochmalige Z·ulage« von 100Viel. jährlichzim Ganzen
also Zulageii von· » 300» resps 400 und 500 Viel»
jährlich; der Director, erhält nach vollendetem ·10.
Dienstjahre eine Alterszulage von500 .Rbl. jährlich,
nach vollendetem 15. Dienstjahre eineweitereZulage
von 100 RbL jährlich und endlich nach» vollende-
tem 20. Dienstjahre eine nochmalige Zulagevvn
100 Rbl. jährlich, im Ganzen also eine Zulage
von 500 resp. 600 , nnd »7·00 Rubel jährlich. —-

Ferners bewilligte die» Versammlung dem» Stadt-
schiilen-Director» S ch w e d e r

, welcher vor einiger
Zeit auf die ihm gebotene Möglichkeit, sein Einkom-
men wesentlichx d. h. ungefähr um das Doppelte zu
verbessernszini Jnteresse seines gegenwärtigen Amts
verzichtet»h«atte, ans. Antrag des Stadtanits eine per-
sönliche Gehqltszulage von 500 Rbl. » « ,

— In. maßgebenden »IKr»eisen wird, wie die Z. f.
St. u«.«spLd.-hö.rt,- zur, E r b·a n u n g d es n e n e n
St a D! h. a u s e s » der· am Theaterboulevary ge-
genüberjzem Schneckenbergiz belegene Platz in Aus-
sicht genommen,» · . , .

Vergl« 4. Juni» »Der Polizeimeister von Revah
Ohr-sit, . HEXE-Je lif i:- « »Im« wie die »New erfährt,
wessen. Krankheits-Um Urlaub gebeten, was um so
Weh! ZU bedauern; ist, da der; Polizeiassessvr Baron
V; K e I) le r— l··i n g k ebenfalls durch Krankheit
vexhindext ist, ihn irr-« seiner» Abwesenheit zu ver-
treten; « . .

Kartoffeln« zu. schälsenl Da hatte man» michspauch
schon beim König, gesmeldetxunde ich muß in’s Neben-
zimmer hinein.- x - : « « , . -—

-·Jetzt kommt sdersp Ftönig auf smichslos nnd sieht
mich so freundlich-an, -daß-.rriir«gleich- das ganze Herz
aufgeht, und— sagt zu mir:- sp .-

« Si«
" »Mein Sohn, wie! war« die— Geschichte gestern- mit

Deinen Patronen? Erzähle mir einmal Alles Fgansz
genainwas Du davon noch weißt1«·

»,,Zu Befehl, Cwp Majestät««, sageiich, »das will
ich thun l« Und nun fange ich an, Alles haarklein«
zu · erzählen, wie ich im Graben gelegen hätte und
alle meine Patronen neben» mir, und wie ich das
Signal zum Zurückgehen wohl gehört, aber-das liebe
Gut doch nicht hätte umkommen lassen wollen, und
wie der Herr Adjutant angesprengt gekommen wäre
und »geschxieeu hätte: »san«-c! Zurück! Kerls, habt
Jhr denn keine Ohren mehr?«

««

· H «

Ueber dem Erzählen aber war mir alle Angst—v·er-
,gattgen. Und .ich sprach wie mirder Mund gewachsenwar, und. sagte) i »Herr König, zum Complimente-
machen war keine Zeit, und man konnte auch vor
demszGeknalle sein eigenes Wort nicht hören, da habe
ich mich utngedreht und gerufen: »Ach was! Ich
verschieße erst meine Patronen hier i« · Das ist das
Ganze gewesen, Erd. Majestäh weiter habe ich Nichts
verbrochen« » .

Da lachte der König übersein ganzesGesicht und
hat mich« auf die Schulter geklopft und gesagt: ,s,f»Dszas
hastspDu brav gemacht, mein Sohn« »

» Halt, denke ich, jetzt hastDu Oberwasserl Nun
soll dir der Adjutant nur kommen! Damit, meinte
ich, ssei es genug und ich könnte. ,,rechts nm kehrt«
machen. Da sagt der König noch zutxtits »Hast
-Du sehon Her« Mittag gegessen, mein Sohn ?«

- »Zn»Befehl,js Ein. Majestät l« antwortete-Dich, »ich
bin noch tnundnüchterM ,

« « » -- r ·

— - »Und-«. hast-wohl» tirchtigenzHutiger if« ,--fragte-- der
KöMg-.7p.eiteV-i-- . .--k» i s -

,,Zu«Befehl l« sage ich; ,,aber"der Durst ist auch
nicht zschlechtsk «·

» « » , »-

« Dalaehte der König; wieder und sagte, dann solle
ich bei ihm mitessein « . « ·

Nun mußte. ich mich mit an die große Tafel
setzest, und ehe ichspiiiirks versehe, hatte ich einen
Tellerniit Erbsfuppesvor»mir. Siehe, da l« denke
ich, wie iehdenersten Löffel voll koste, die ist nicht
von BerlineinErbswurstgemacht! Schade nur, das;
der Teller nur halb v·oll.-ist! « .

Jch inochte wohluuch mit den paar Löffeln zu
bald fertig geworden sein, denn der König rief·übe·r.
den Tisch: ,,Möchtest Du auch noch etwas Suppe
haben, mein Sohn« ?« , » · -

»

»Zu Befehl, Ein. Majestät«, sagte ich, »wenn
noch ein Bischen da ist ?«.x · . » .

. . Da lachteti die»Herrfchaften- alle, wund: der König
winkte ».einein , Feldjtizger odersso einem Leibtanimew
Diener, was weiß ich, was fiir einen Titel die Kerle
haben, nnd der bringt mir nun— auch nocheineii tüch-
tigen Tellerivoll Erbssuppk Ich binn denn nicht
schlecht dariiber herund lassees mir. gut schmecken.

- »Wie ich im besten Essen. Hin, geht die. Thür auf,
und« es bringt« einer auf einer großen Schüssel einen
mächtigen zBrateii herein und setzt ihn .auf einen
Tisch, der rechtö von der Wand ganz in meiner
Nähe stand, nnd ein anderer Herr tritt· an die Schüssel
nnd säbeltzz mit einem großen Vorlegeinesfer Strick
auf Stück von dem Braten herunter« - « ,

Sieh da, denkeich, der ists-nicht sehlechtl Miit
dem; Verhungern· hat? heute hier-keine Noth! Jst
das seinexåalbstenle oder ein Rinderviertel ?

«

Ich hatte aber nicht viel Zeit »zum, Nachdenken,
denn die. Anderen-waren mit. ihrer Suppe schlug-fer-
tig, znnd ich mußte mich daran machexu »daß pich es
auch wurde. Sowie ich ..aber.·den legten Löffel »in

den Mund gebracht hatte» war »auch im Nu mein:
Sgppenteller -;fo,rt,. und, ehe« Hich -n»1i·ch xnojch recht besiy-,..
neu kann,- da -.reicht--mir, swieder so eins Fe1djäger,
oderwasser war, eine. Schüssel; hin, »die. der Herr
am Nebentische eben wieder bis .-»anc den Rand
voll von dem großen Braten· heruntergesäbelt .hatte.

Ich· nehme die Schüssel in meine beiden Hände
und setzesie vor: mich hin; Siehs dasldenke ich, der«
hat«-s Dir bequenrsgeniacht !«Das find-ja lauter Appe-
titshäppehety da« brauchst Du nicht lange zu kauenl
Ein Bischeit viel-ist es freilkchj aberszder Äcann
meint essgut mit· Dir, und wird es Dir-wohl an-
gesehen— haben, daß Du— eine-n rechtschaffener! Hunger
hastyVielleicht hat er auch gedacht, er will Dir gleichgenug- geben, damit« er« nicht, wie bei der Suppe,
zweimal zu kommen braucht. ·— - . « ·

i Damit) fange ich an tüchtig kiufs die i Schüsset ios
zu essen und nehme dennFeldjiigerszauchinoch so ein
Assietcheu mit Kartoffeln «ab"i:i1d stelle es« uebenmeine
Schüssel· »

» »Da« sehen« mich Alle am g«anze,1·«iTis»ch«e«init großen
Augen an, denn sie- mochten wohl denken: »Die
Schüssel voll« zwingt er nimmermehr l« Silber· der Kö-
nig mochte seine Pommern besser kennen, denn er
lachte laut« und sagte· blos: »Br»av, mein Sohn, laßEs szDkk gut schmecken» und pörgiß auch« das Trinkennicht l« «« » · » ","««« « «

««

»

; Jfhxiber saß» da, »und, die hellen-Schweißtropfen!
standen. Mir eufs der lStirtspxderutxidie Auge« Wesen«
DREI-US!- dvrch».gr.ößer gsweiennigläqipkx Muse« ; . Ab«
ich dachte: »Hier darfst du dich nicht lumpeti lasset»
spxtst wirst. Du vor» der ganzen Gesellschastztini
SpVtt2Lf3s--U1Id f» aß »ich, dcsßestxssrdsv Schweißiüber
die Stirn und an den Schläfen herunterlief,·bis»ich
die Schüsselrein zabgeputzt hatte» «

» »·

Da« lachte der-König· inochxeinmal sosstecht herz-
lichzspsahckmiclspsan und rief Tiber den Tisch: »Brao,

mein- Sohn, niöchiestk Du auch noch— ein Stück Bra-
ten haben ?«

··

« " ·
«

Mir aber wnrsoxwphljsuntkzs zHerz und so wun-
derlich im· Kopfe geworden, denn niein Nachbar hattemir·i··i»«nmer· brav eingeschenkh und ich lachte den Kö-ui·g·»·w·ieder· an · undspezs szfuhr mir so heraus T· »ZnBefehl, »Ein, Majestätz wenn noch. ein Bischendaszistskskf . · , . » . ·

Da ·.platzte die· ganze Tischgesellschaft laut los vor
Lachen,,»imd· »Unser .lieber König lachte auch,. das; er
fich·d,ie· Seiten hielt, und sagte: »Nein, « nein, laß
gut sein, mein. Sohn! Für heute ist's genug! Jch
bin. mit, Dir· zufrieden! Jetzt aber kommt ein anderes
Gericht zum NachtifchX i . . »

Dabei winkte er einein Herrn, derneben ihm
saß. ··D·er stand auf, kam auf mich zu und hing mir
»das Ding da an die·Brust. · - ·

« So. habe .ich mirfmein eisernes Kreuz ehrlich per-
dient mit ·Einhauen, lieber· Herr, denn sauer ist es
mir bei» ineiner Schiissel·gewo·rden, das können Sie
»Mir glauben. Wie ich nach Hause gekommen bin,
weiß· ich nicht recht mehr ;,· aber fo ein Königswort
macht« Alles gut, »denn· am· andern Niorgen hat mir
der Adjutatit die Hand geschüitelt und keine Silbe
wieder von den Patronen erwähnt, und wir sind den
ganzen Feldzug hindurch die besten Freunde ge-wesen«· ··

»» «, ·. · (Ref·.)

z. . « Jlusuigfulligrn
,· ·

—- Jn D u b b e ln ist der Z. f. St. u. Ld. zufolge
das »nnninehr Tbollendete Gess ellsch a f t ssh a u s
eröffnet unddie Cdncertesder um 6 Glieder verstärkten
Ramsoäsehens Capelle haben begonnen. —4 ZumBesten der« einer durchgreifenden Reparaturebedürftigen
Bretterstege find von· der Dubbelmscheii Commune
500 RbL bewilligt werdens «« «
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St. Yetkksbntsh B, Juni. sAm.31. v. Mts. hat
bei St. Kais Hob. dem Priuzen Peter von Olden-
burg die feierliche Stiftung der »R u s s i s ch e n
Gesellschaft für internationales
R e ch i« stattgefuuden. Derselben wohnten nach
dem ,,Journ. de St. Påterb.« bei: die Prinzen und
Prinzessinnen der Familie St. Kais. Hob. des Prinzen
Peter, der Präsident des MinistewComitås Graf
Walujew, die Geheimräthe Pobedonoszew, Gier-s,
Ssolskh Baron Jomini und andere Wiirdenträgetx
Beiszdem Frühstück, welches auf die religiösen Feier-
lichkeiten der Stiftung folgte, ergriff Se. Kais Holz.
der Prinz Peter von Oldenburg das Wort und
sagte: Se. Piajcstät der Kaiser Alexander« habe ge-
ruht, die. Statnten der Gesellschaft zu getiehmigeti
nnd-ihm gestattet, die Präsidentschaft derselben anzu-
nehmen. Den Niitstiftern der Vereinigung, Baron
Jominh Professor Mariens und Staatsrath von
Poggenpohh sage- er sxseinen wärmsten Dank. Der
Zweck der· Gesellschaft sei ein geheiligten, nämlich die
Gruudlehxen des internationalen Rechtes zum Allge-
meingut zu machen, die Bande zwischen den Natio-
nen fester· zzzis Azieheiiszspund,-dikLasteti zu erleichtern,
welche der« Krieg« Rekgiertingeiii inne« Bötkerii auferlege.
Jtideß auch inmitten der gegenwärtigen- Trauer, und
wenn die Zeiten «anch trübe seiengletichfte doch« in der
Ferne der szwohlthuetide Stern: des Friedens. Wenn
erst der. Wohlstand in denkHüttenxgedeihe, würden
die Throne gesichert sein. · Der Wunsch nach Frieden
herrschze überall vor. »Das WappenRußlaiids -re-
präsentirt den sheiligeii Georg, toelcher den Drachen
zerschmettert: dieser» Drache sversinnbildlichts den Krieg,
der Ritter Georg aber unseren geliebter: Kaiser.
Trinken ewir aus das Wohl St. sll"iaj. des Kaisers
Alexandersf «

jBatrotrsJoniiYiii setzte die Ziele der Ge-
sellschaft t1äheratiseinaXiderF Jn Folge des Fort-
schriittesspder ,Civil"isatioj1 gewinne die Frage des
Rechtes ein doppeltes szJnteresse und werde überall
die Oberhand iiberkdie «Gewalt"gewitiiien. Es be-
ständen verschiedene-Vereine, in welchen in der. Wis-
senschiift des internationalen Rechts bewunderte hoch-
achtbare Yiänsner von« sprincipiellemGesichtspuncte
aus die von den Regierunjgeti debattirten Fragen in
Berathung ziehen, Fragen, die nur zu häufig« Kriege
herbeiführen. Man habe« esszzfür gut gehaltetydaß
jede Nation einen Stein für. das Gebäude des Frie-
denss tiefere. Diese Vereine würden, indem» sie lsich
vermehren, das Gewissen der civilisirteiiWeltspdar-
stelletn Das. zweite» Ziel der Gesellschaft werde darin
bestehen, zwischen den einzelnen Vereinen einen Ans-
tauseh sdxer Gedanken und Berichte herbeizuführen nnd
so Vereinigungetts in einemder nentralen Staaten
herzustelleiy welche internationaly von der Diploma-
tiediscntirte Fragen» berathetkallerdiitgs ohne· direc-
ten Einfluß· auf die-·Regier-ungen, aber mit einer
Einwirkung· auf die tssfentliches Vteitinng, welche
schließlich dahin führe, daß sie eine Ajrts moralischen
Schiedsgerichts bilde.,« welche Jiicht ohine Einfluß «« auf
die Volksvettretungen" u1xd.«.2jt’egi,erungei1 sein werde.
Hzuxeskihue man den ersten. Schritt zu den von den:
erhabenen Vorsitzenden angegebenen Ziele, welchem
dieser sein ganzes Leben gewidmet habe, nämiich das
Recht. nnx.d.iek.-."Stelxe-.der Gmel-Esaus leben, Uns· ehrst-
dgkmökdtzktschexKäxnpkfe izn . verhindern—kund: den;
staiisdiisiiiidksdas jGedeihensEder inskden Hütten lebenden
Besvblke"rnug«zur« ·G3t»i"i»ndla"g"efi für dieMscicht und das
Auseheixder Regisseur-cis zu wessen—-

. .-.-—«--Mittelst.. Allerhöchsten Tagesbcfehlse vom l, d.».
Mts. ist Se. Kaisk Hoheit-« der Großfürst Dmitri
K o n st a u t i n o wi t sch zum Flügel-Adju"tant·en
St. Kaiserlichett Majestät ern»annt«worden.

—- Fürst Konstatitin Gortschakoiv ist dem ,,Golos«
zufolge von seinem Vater, dem R e ch sk a n z l e r,
am 28. Niai telegraphischvon Paris· nach Baden-
Baden berufen worden. -· Der Gesundheitszusianddes
Kaijzlers solldoch nicht gänz znfriedenstellend sein.

·—- Mittelst Tagesbefehls des Verwesers des Mi-
nisterium der Volksaufklärutig vom 28. v. Mts. ist
der frühere Lehrer,am«" s. St. Petersbnrger Gymna-
sinm, Magister phiL der-Universität "Dorpat, J.
L u n j a k ,

»dem Btinisteiium der Volksaufklärung
zugezählt worden. . - «

««

» i«
— Der Minister der Volksansklärung Staats-

secretär S sszafb u ro w ,» soll, wie die» ,«,Nowosti"«
erfahren haben wollen, mit dem Gedanken umgehen,
auf allen russischen U n ih e rs it ä te n eine« co r-
p so r at i v e O— r g a n i satt o n -eitiztiführ·en, der
die der Helsingfoxsscheii Studentenschaft zum Vorbi-lde
dienen würde. - 's» »e—.·— Se. Mai. dersKaiser hat in Anerkennung der
besonderen Verdienste bei-der Erziehung St. Kais.
Hob. des Großfürsten »"Dini"sztszri" Konstantinowitfch,
welcher am 1. Juni d. J. seine Volljährigkeit er«-
reicht hat, dein Lehrer der; französischen Sprache und»
Literatur des Großfürst·en, geistlichen Assessot Des«
refortnirten Sitzung des St. Petersburger Cvange-
tisch-iluthetkfs·hsCU Consistoriutm Pastor an der fran-
zdsischqeformirten Kirche. zu. St. Petersburg, Eugen
C r o tt et , den, St. Amen-Orden 2. Classe zu
verleihen geruht« - s » E

.- Dkkg stellvertretenden Stadihauptmann vön
St. Petejrbnrg", Obersten F e o d or; o« w ist, wie der
Most, Z, geschrieben wird, vom. Kronprinzen von
Deutschland, in! Qltistrage des Kaisers-Wilhelm, der
Ruthe Adler-Orden ·s2. Classe verliehen worden;

Z» sfqkqzqmysch wird dem Tifliser Blatt ,,Obsor«
geschrieben, daß Haufen von h·ungernden, halbnackten
Bewohnern sich,auf den ..S.traßen herumtreiben und

Officiere und Soldaten um Brot anbetteln. Die
Unglücklichen erregen mit ihrer erdfahlen Gesichts-
farbe das tiefste Mitleid, doch fehlen die Mittel, um
denselben zu helfen. f

Die Weltansftcllung iu Sndney 1879——l880.
General-Bericht erstattet icn »Damit. Corresp.«, von

B. Arnstädh
" — . Styx-neu, April 1880.

Am 17. März dieses Jahres ist die deutsche Ab-
theilnng der Weltausstellzurig in Shdneh geschlossen
worden. Die anderen Abtheilungen, mit Ausnahme
von Belgieiy halten, aufgefordert durch die Regie-
rung, ihre Abtheiluugeii noch bis zum 20. April ge-
öffnet, um den in Veranlassung der Osterfeiertage
ingroßen Schaaren nachSydneh wanderndenLand-
lernen ebenfalls Gelegenheit zu« geben, die Wunder
der Ausstellung zu besichtigein

Wenn-die Ausstellung somit auch nur theilweise
todt ist, so sind wir Deutsche wohl bereits be-

·rechti—gt, ihren Nekrolog zu schreibenszzhat sie doch für
uns zu existiren aufgehört. Sie« selbst« ist vorbei,

b ·d-och sie hintjärläßt Folgen, bei deren Erwähnung wir
ihrer dankbar gedenken werden. Seit der für Deutsch-
lcmd so tinglücklich endenden Ausftellung in Phi-
ladelphiahaben wir keine Gelegenheit gehabt, die
damals erlittene Schlappe auszugleichen. Die Frage,
ob dies» in Sydneh geschejheiyist von-hohem Interesse.

Der Anfang der Ausstelluug sah trübe genug
aus. Bei Ankunft der deutschen Vertreter inAns
stralzien tönte ihnen nur »ein Ruf entgegen: die Zeiten
sind furchtbar schlecht; wit gehe« unaufhaltsam dem
Ruin entgegenI Dazu goß derspHimcnel seinen Segen
in wahrhaft tropischen Strömen auf den noch un-
fertigen, nicht einmal ganz wafserdichten Ausstellungs-
palast und aufdie ihm zueilenden armen Menschen-

tinder herab, deren« Empfang somit gar wenig er-
mnthigend war. Was Wunder, daß bei Vielen
ein chronisches Mißtauen gegen Australien, die Aus-

stellung und alles was darum und daran hing, um
sich griff. Solch’ ein fortwährendes Dnrchnäßtwev

den in fremder— Welt, ohne— anregende Erfrischung
am heimathlichen Heerde, stimmt selbst das sangui-

nischste Temperament gar sehr herab. »

Endlich langien»de·nti" auch, zuletzt von Allen,
wie das nach der kurzenVorbereitungszeii natürlich
war, die Ausstellungsgüter an. Froh, doch nun
wenigstens eine definitive Beschäftigung zu haben,
entfalteten die Deutscheu- in» ihrer Abtheilnng eine
wahrhaft fieberhaste Thätigkeih Mit elektrisehem Licht
ward die« Nacht zu· Tage gemacht und aufgestellt und
geordnet, was das« Zeug halten wollte. —— Aber· es
half Nichts. Am Eröffnnngstage sah es auf deutschem
Boden zwar nicht öde und-« leer, aber noch· wild nnd
wüst aus, so etwa, als wäre« der Schöpfer inmitten
seines Wertes gestört nnd die halbfertige Welt nun
sich selber überlassen worden. Wer den Schaden
hat, braucht für Spott nicht zu «.·sorgen, uirdz des
Spottes hatten wirgeintiganzuhöienz Doch er ver-

stummte bald. Unter der bewährten Leitung des Reichs-
commissars kam bald« Ordnung in das Chaos, iind hatte

· man erst über uns. gelacht, so fehltees»- jetzt nicht
- san "-«Worten· »der» sAnerkenzuinjzYss dies-Deutschen, »die
»jiat3gsams zabiisiissitijkxksäixssztfthtåtxkubtheittittcga die« hothste;Zierdeszsder«Ausstellni1g. gemacht hatten; H·1»I·"t"i«t»«e-«r«; den»
deutschen Vertretern selbst hatte Jes "z"uer«sts·iii·cht an«

kStimsnien gefehlt, die sich »Mit-den« Maaßnahmett des
, Reichscomnxissars unzufrieden erklärt -."hatten, aber

jetzt war nur— eine Stimme des Lhbes unter« ihnen;
Die deutsche Abtheiluixg xnachtcx uns Allen, besonders
jedoch vihrem«Schöpfe·r«, Geheimrath R e u Lea« us; ,"

Ehre. «.
· i

sz . Von den ausstellendenNationen hatte England,
äwiedas in seiner-« eigenen Colonie rtatürlieh war,

den größten Flächenranm erhalten. Nach ihm ran-
girten Deutschland, Frankreich, Nordamerika, Oester-
reich, Belgien «2c., und beabsichtigen wir deren Aus-
stellungen auch in dieser Reihenfolge kurz zu skizziren.

E n g»l a n d. Wie das nach- der engen Ge-
schäftsberbiiidttng »welche zwischeii England - und
Australien besteht, zuserwarten gewesen, wardie-Ge-
sammtheit der englischenAusstelltiiigsobjecte den Be-
dürfnissen der Coloniegut angepaßt»

» Jus Glas, Posrzellan «und Steingut, seiner hinwi-
sächlithsten Ausstellung, stand es auch diesmal, wie
schon· auf« so« VielenAnsstellungen, nnerreicht da,
wenngleich seltsamårWeise die besten und größten

-FabrikendiesesGetires nichtansgestellt hatten. Während
die mannigsaltigsten Geschmacks-« und Fabrications-
richtungeiivertreten waren, war innerhalb einer je-
den derselben Bedeutendes geleistet. Die Möbel
meistens im Geschmack der Zeit der Königin Anna,
waren solide gearbeitet und küustlerisch gedacht« Bei
großer« Leichtigkeit machen »sie dennoch Jden Eitkdxutt
vollständiger Festigkeit nnd Solidität. Die Teppichewaren meistens im türkischeti Geschmach vielfach in«
besserer Farbstimmung, als man dies bei

«» den Eng-
sländeru -gewohnt war und setzten sich ans Summa,
.Oxminster, Wilson und Brussels zusammen. Jn
sdlattittens Wkiitkentäsztkthtfcttigtt Birmingham sein«-U
Ruf "dutch· Mannigfaltigkeit? und,-Schönheit. DE«
Zeich«nunge"n, und dürften die Engländersich ins-die-
sem Artikel einen Theil des früher tm Npkdzimekikq
verlorenen Bodens; wiedererobert haben. »Ja Baum;
wollwaaren warssfast nur Jong elothk bekannter
Manchester und Glasgower Firmen ansgestellt. Lon-

don stellte eine— große Menge seiner mannigsaltigsten
Producte aus; Sheffield Sitzen, Schmiede- und an-

: dere Handwerkszeugy sowie die mannigfaltigsten
- Küchengeräthschaften in« großer Auswahl. Nähma-
; schinen der bekannten Firmen waren natürlich reich-

lich vertreten, doch war nichts Neues geboten, und
« läßt sich über dieselben nicht viel Rühmendes sagen.

Dagegen ward in Taschenu hren Vorzügliches gelei-
; stet, und fanden sich vielfach Neuheiten unter densel-

ben. Es fehlten ganz: Printed cottons, die-sämmt-
lichen Producte der großen Tuch» Bukskin- nnd

: Shawl-Jildustrie, sowie die Erzeugnisse von Brab-
; ford und Saltowm Nottinghanr war nur sehrz schwach vertreten. Parfümerien waren von einigen der

bekannten Firmen in nicht gerade hervorragender« Weise«
ausgestellt. · Von· einer Besprechnng der Maschi-
nen- und Knnstausstellung nehmen wir ganz-Ab-

2 stand. · E«
«— - · — - s

: Während« England also« in vielen seiner hervor-i
is ragendsten Jndustriezweige gar nicht- ausstellte, waren

: die auf der Ausstellritig vertretenen wohl darnach
- angethan, seinen Ruf aufrecht zu erhalten. Der

« Ausstellungsraum war jedoch nur ärmlich geschmückt,
dievcizegenstätide schlecht geordnet, und war es schwer,

i sich unter denselben zurecht, zu finden. »Ja dieser
Beziehung contrastirte Deutschlandtrotz seines unver-

. hältnißmäßig kleinen Platzes auf das Vortheilhafteste
l Gegenstäude derselben vder verwandter Art waren

möglichst« znsammengestelltz das Ganze nach einen;
einheitlichenlPlatr geordnet, und war es leichtsrch-»
aus» deutschem Gebiet zu orientirem : : -·

- --· ·» D e u ts ch l a n d. Demcsintretenden fiel vor .
Allem die großeAnzahl und Schönheit der ausge-
stellten Pianos und Flügel aus. Ueber 70 derselben:
waren ausgestelltz ein Stück das andere an. Schön-
heit und Klang übertreffendx Unzweifelhaft .«h,at
Deutschland auf diesem Gebiete weitaus das Beste

. geleistet, wie es ja auch seitTJahretI fast das Mono-
pol in diesem Artikel auf dem hiesigen Markte sich
erworben. hat. Ebenso stand die deutsche Ausstellung
unerreicht da in Danienconfectiotu Wäsche, künstlichen.
und echten Federn und aus diesen verfertigten Ge-
genständen, als Fiichern, Hirtenoaz in Bernsteiriz
Elfeubeitsp und Schildpattgegenstätidety in Albucnst
und Photographien, in wissenschaftlichen Jnstrtttnem

. ten, Apparateti und Lehrmitteltu Jn Strumpfwaarem
. zBerliner Woll- und Tapisseriewaarett warsebensalls

» sehr Gutes geleistet; dagegen— waren die in großer·
Auswahl- ansgestellten Tuch- und Buks«kinfabricate·,

. mit Ausnahmevon zwei allbekanntetr Häuserm ·über
die Verhältnisse und den Geschitiack des hiesigen Lan-

: des gänzlich im Unklaren gewesen, und·w«ar"en« ihre
-·Leistungeu auch in sonstiger Weise nicht sehr stcirkfs Flanelldecken und Decken aus Seidenabfall waren
Ydagegen in. ucnfassendsterjWeise ausgestelltund er-s sreutensich großer Anerkennung. Ebenso— die! reiche

Ausstcllung in Wanduhrem Lampen, Qeldruckbildern
und Teppichen Ju all diesen Fächern, welche von
den australischen Colonieen in großen Quantitäten
consutnirt werden, war Deutschlands— ohne Rivalx · « ··

Die« ausgestellteic Möbel wareniwohl gut gearszäj
beitet sundszvoti künstlerischer Fornnjedoch in« einein
Styl der deutsehen Renaissance, Äwelcher dem hiesigen«

.Geschmack nicht znsagt. Hin Näh-Hund Strickmaschiueic
ss-xi—thatitexs-Deutsrhl»asnd bei Weitems das Beste »ausgeste«ilt"",j·si«

( jxindsr « skxzixdr«dise;ser« Theil dsekeserasstiåuuiig i den seit-streng
gungexis jei«k·i«zj«e«1;«:"i»e;riTIde:j,-its.«i)e"x sFixbrikeiy deutsche« iWqatis z

« anszStelle ··d·es amerikanischen «"·tiiid··eufglischsen·« ·Fa"birszi,- «·
kates hier einzuführen, sehr« ftsrderlich sein. Jn z

««Marm"o"r-Fabricasteti« hatte Berlin Hochkünstlerisches
""geleistet.» · »· . » « .

· Deutsche BürsteispWaareci jeder Art nehme-n un-
bestritten den ersten Rang ein, und die Ausstellung

hvon Büchsen, Flinten nnd Revolvextt .;:stac1d»»über» dein;
Niittelniäßigen und konnte selbst mit derjenigsen Arne·- ··

· rikassich ntessetis ; « i · " »

« Jn Parfümerien waren.außer decn nie fehlenden
,,Farina« auch einige andere rühmlichst bekannte Fir-
men vertreten; die, chemische Industrie zeigte nreist
in Trockenfarbiety jedoch auch in anderen .Präparateic·
Vorzügliches Besonders lobend muß jedoch der süd-
deutschenGerbereien erwähnt werden. Gleich schönes
Leder, Twie ses dies; dortigen Firmen ausgestelltz ist
nicht ein zweites Mal zu finden, und es war nur
»ein-e Stinnne der Anerkennung, ja des Staunens über
dasselbe. Die Golds und Silberschniiedekunst zeigte
auch einige Iyübsche Gegenstände, wenn sie auch bei
Weitem nicht das leistete,- E was« man von· ihr erwar- ··

ten durfte. »
« « "· «

An Wein, Thieren, Liqueuren unds präservirten
Früchten war kein Mangel. DentschesBier wird in
Australien scho n« viel getrunken und die gute Qualität
einiger« unter «-dens·ausgekstellten Sorten wird den Cou-sum edekseibeu gewiß eher-en. Dassenie reißt sich von

· deutschen Cigärretrszsagetu · » r - -
HDettt bewährten« Geschmack des Geheimrath Reu- «

leaux entsprechend zwar die deutsche« Abtheilung in
einhesitlicher »und äußerst geschmtcckvollersseise dero-
rirt, zum Theil mit sTeppichen»belegt, und in jeder
Weise für bequeme Beschauung Sorge getragen.

« " · CSchlUß folgt)

sei-»st-
Mosllnth 4. Juni. Heute t"r·"af'?»nt·"ts Petersburg I

der Extraztigs mit- den Deputirten,"szw«·el»che» zur Feier J
der Enthüllung sdes PuschkitizDenkntalsJhierher rei- s.
stenz ein. Musik Hund Chorgefätig bei Enthüllttng des

Denkmals sowie auch Jlluminution am ""Abend sindgestattet worden. · · .

Odris- 4- Juni— Heut.- Usxx 3 Uhrkiischts starb«
nach ötägigetn Leiden, an« einer xLnngeuentzündnägjsT
der Odessaer Stadthatiptmanii General-Mai» Kuopsssk

Ittlilh 16. (4.) Juni. Die erste ConferenkkszxSitzung dauerte von 2 bis 32 Uhr. Nach der Be;
grüßungsansprache des Fürsteu Hoheulohe beschiiftigrkzzz
man sxch zuuächst mit den Formalitäteiisp hetreffcird ,

den Austansch der Vollniachtennnd Fragen Gekssp
schäftsordnung. Heute Nachmittag um 5 Uhr findet-»;
beim Fürsten Bismarck Diner Statt, zu welcheizsizflzpspxs
außer den Botschafterii auch die teihnischeii Riitarbeixxjtzk
ter der Consereliz· geladen sind. Yiorgeicdiirften dies«

— Botschafterj der kPreisvertheiliiiig auf der« Fischerei-.T.»
Ausstelluiig beiwohnen. "—"- Die "»PkVV"--C·01"kCfPF«J»:;
enthält über die Conferenz einen Artikel, worin es?

i»he-ißt,—die vom Congreßacigegebene Linie kiziiiitejiurszsp
iim Allgemeinen dieRichtlinsg der -.Greuze« augebens

indem jene Linie nur die Cndpniicte und nicht deitsssLauf der Grenze bezeichnete. silnfgiibe der Couferetizzsei es zunächst, dem Lauf der im is. CDUgreßProtHoJFHJH
koll attgezeigteii»Liniegilibglighste Bestimmtheit zu gez-·(
ben nnd sz alsdann -«der-lPfoirkesatindszsGriecheiilatid «« die
Annahme dieser Lin-ice zu».-enlpfehl»eii,» ucn dieselbe der

szvzorzunehmeiidett Grenzberichtigtitig zu Grunde, zu;
liegen. . .- - s"

-- « London, 16. (4.) :·Juni".».. Das Telegranun des
Bureau»«Rettter, .·wotläch .-dies-«Pforte erklärthabeir

-».soll, daß die Conferenzbeschlüssir siir sie« irnhtbiiioetid
sei-n krick-isten, jgilt in sunterrichtetenr Kreisen fiirvnicht

. correct.; Die» Erklärung» Wert» Pforte geht— Vielmehr «
dahin, »daß sie geru bereit sei, die Erbfftrungeiix-der-

pEonferenz eittgegeiizunehinekn « Die Esssortehat die
im. Artikel 24 des BerlisnerVeirtrages vorgesehene
Niediatiott selbst sehnlichst herbeigewiiiischt und zwei-«

.felt nicht, das; die Viächtes ihre— schwierige Stellung
berücksichtigenererben, welche ihr durch: die-Heraus-

Igabe von Gebietstheilen an iuid fürisich schon ers·
wachsen. - . · » «—

.zlioustulllitiuptl, Its. »(4.)H»Jtiiii·. Ueber· die Stel-
« lung, welche die Psorke jetzt in» der« griechischen Frage

einnimmt, verlautets Die »Pför«t«e»ze·igte sich"bezilg-
lich der Abtret"tiiig«eir" vouthessiilischeir Gebietstheileir
bereitet; zvähreiid sie beziiglisjchderlAblretiiiigeili epirHoÄ
tischersGebielstheile !gel,tecid«ii""iächt, solche bei den
mohacnedaiiischeic AlbaueseziWiderstand fxi1de";i»t"iöii»rde.··;

sp . Cclcg csaxmimsks
d efk szJii ter n. Te leg rap Herr-Abg e ntku r·..

»« Irrtin, Doiin»erstag, If. («5.")« Juni; «"Die«ge»sti;r·ti«
sich ronstituireiide Confereitzsz wählte. zititiYVorsitz«·esiidJeiisz
den. Fürsten sHdhetc·lo·he, zu Seiretäreic Geheimsrathzs
Busch und IGrafszVioiih. ·Die Conferetiz sprach «

seiustikisukizz fiEkszTVFe s Nxithivexidigkeit bei; Greci-riesi-
tung der; iuaterielleii .C··o1iferenzoerhztndluiigen
Vcorgeits i treten« die ""Delegirten (d«i"e« ajntlich den »Gott-l»ferenzsBevollniiirhtigteti «. beigegebeueit Sachoerstsiiiidizsz
gen) zur— ersteiisYSitzutig znsaisiiineii·. »« .Die·se»·""t«e«f·se«ri»rei«ij·«
den Bevollmii7ihtigteli,iivelche Sonnabend iyledersse«iifi«e»

· ConsereukSisziiiigj"·abhcilteii. ;-»—« slJiaii »ha"«t;««si»hoir jetzh
die. Ueberzeiigiuig,» daß uiiter"de1i««M"ächt»-.fiizreiitsttiunnziiig »»h"er«rf«scht,» «d«ie» dersgskoiijjerezzzj eiUJeJIYrasYlHeIFITissssnut irae-if· »Hsi.ste««siiik9: bis szsprfsrsssszsiikiggx :.zs’ii1i.s»Taisserlichexit Isiifetl·kgje«la"sdseti·.s« II» ji«-«? »F

s handelte-visit ZbårfrujkillachFichlern-H-- ; -
Ist. Zbktecsixtcszrshh s. Juiii.s heutigesBiirse

recht wenig fröhlich gestimmt; « dieser «"Asitsdrtickszs eher-«rakterisirte die heutige ITeiideiizkkder Börse stritt-Bessers;
Sei es, daß- man nach deinxgestrixgeci«-Verla«nf«"7des7

»;Geschäfts große. Esrwai«t«tisugeri, auch. auf heute ;iiber--
tragen hattestmd das; nun ohne «jede..äiißerei-Veraic-,z

lassnug das G.es"chäft. doch xniihtspso klappeu joollte,-sei·«es, daß der Riickfa1l. der mehrtägigeii ""Berliner"Gsegs
treideconjiiucttnj nnchdein selbige so eIiergiEschYeiiIFgeseIE«hatte, nicht nur·beissdenkspeciselleli Interessenten Tun-as;
niuth erzeugt hattyspsoudernauch aus die Devisenbrbrseeine gewisse nnoerniuthctekRlickivirkuiig ciuszlltstekkxkurz, die gesannnte Börse trug heute ein wenig.»f.röh-«sj«
liches Gepräge. Was unsere Valiita anbetriffts sofhatte man stach» »der gestern so bestimmt« zum eins-««druck gekommenen Hausserichtctiiig wohl-unt Recht er-"wartet, daß der. Coursspfiir diexiojrdoiierxDevise alls-ersier Hand sich aus 253 fixireickivtird·e, indessen war.tiuter Dpengeschilderteii Stimniuiszigsverhiilttiisseu Latr-»»don-zai1s erste-r Hand nicht »t««;bers·""I25,9z" erhäl1lich.Auch» »die Neue Llnleihe warschttvächer und blieb«139,25, inunerhiiicksalso suoch voll-zum«Eniifsionse«Course, Brief. V Orientaiileihy die— willig Imit Eilig-·bezahlt wurde, zbliebsheute fast zu««91«;Brief,znachdeue.sie laut ofsiciellet Nptizzxpischexc 90;-«u:.1sz1)»g1,25:h,e-s»
zahlttvordeic ist. Die» üb«r»,ige"ii,,Coi1sols"Ware-wogte«ziemlich geschäktslos aber unverändert« iii ihreii Nb·«-«"txt-nagen. . Gegeuseitige Liodencreditpfaiidbriefegingen«noch eher tun eine Kleinigkeit höher und tvcirdenospszäuxsUssi bis 125,50 gemacht, «125-,25 Geld, 1.24«Z-«:Bsrief.Praittiettaiileiheiy sohue Untsätzcy notiren etwas-höher;J. Einissioic 229, 2. En1issio·1r221,75 GeldlspY

i ; Erst! r ei) passiert-i. z» ««
««-

Rigaer Börse, 3.,—-Juni.l880-.— J; .:

«—
» E? «? GHFHTZPM .T»Es OF«««·A.««««""FIK sc: .·' E? s526 »· » 1879 . »k,,»»,. ».»-.-.914 g;Ist-H Flug. Pfandbtu d. Hypoth".«Vec. .

" —- 101 100by« L1vl.·Pfandbriefe, unkiinvsb.. » «, »—- , 1004 1002LZJH Krl.Pfdbr. » M. ".«-.
. . .

"—«" «—-
—

««

Baltijche EiienbahnsActiena 125 «:
.

—- 107 106as; EJiig-»,Diin. Eis. aswo . . .»
»— «;- 25 zu« sag, si

Fa: dreskståccszcnöik vekautwpkuich- ,

»

Dk».,-E.«M.a·tties»e.u.
»

«. zhtpifelblattk
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sog-spi- sesiattic »Es-seht, d» s; Juni xssa itjkdPeclazivon C. Mcktt"tefwi0"1t.
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· z· , ·«
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- rngnzsss an sage er. » r . es nneri n n d,
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«· ··«:. :: - · «— s« . «! sxi «« · . · «· sie T; ·; « jilzz ·« «· ««

-· «·
r r des Iloiiieferanten CARL! . · . · o

»·l:i·«1««-i«1sz1sg«t.tl1ie1nit dein··geeiirten«j4sdbliozunisz nur· NerohriehtYdass Hause der« Dokpziteszr sBanlieeines Nrisederlagg ·-.·«·:,1«(Zjj’net svorden ist. . - « » X«
z; Dieselbe emplieljlikekxhk kiikkis·(zh0I·I»I·ixIpaIj«vrE-n-·60·Kop.bis «8Rbl. petsjpfiintiiind «I·Dfjp«yk0s«von 40 Kopy bis 4 RbL pp. 100·xstiiek, welche sich .

·
durch« ihren «· angenehmen Geschmaokznnd ,beson(1·ex·es»Ar-om.a.· von· den übrigen· Fnbjsiken auszeichnenp Da meriiie Tabake und Papyros ijberail im· bestenlienomme stehen, .Z ·so».hoti’e ich »auch des hiesigekublioum Denn»YYunsgh»·b«ekr;iedigen»zuskonnenzsz

·· « « T· ·· · «· « · · » · · «·

.

.
». ;

.. szrlserner empfehle« ich— mein» reiohes Lager von echkegslavaggzzjsigagjssund·sc. jxc·kekshqkfgsek« Cjgszikkcp und alle Ajsterrszsson Ikåttjclts
s-·«-·.IJk(2lI8l-II6I1 aus den berijhmtestenFabkiken »Wie; auch Iljjlslkrllz eigener ·.Fa,brication.·sz« " · ·« »··«·" · " · · · « «s·««·«s « « · « .B« ··"—J· · - · "I’«r-ilstsgkoisteax.issail komd-Abnehmer erhalten boelojttenjtletj Entkleidet-nd ··

·

« « « « · « «« ·
··· ·«(.

··

.-
J

..···.,«-·· ·«
«; De· · ."t«)·-«"; ··;-,·«EI-« l· - · · «. «· · ,« · » ·· ·,·« ·· · »; -.--·r.-«;.« J· · ·· « »« · »«

·· «·- «· « · »«

s0rwo·I-,x-000s·«ssOCgggoIOgosoI0090Oos0Is0soos9s0o0sqooooQggoo0oC!
DIE-»Herr« studyrsrmedxi Dlslfredt sssVonEskdetnssDdrpater »·-rStadtnrnte-z· Mit .- dem ..B-eginn«sdess- »nächstte«t1 sz sz Ä . b « iHsögnesrstädtssisteczxmntriietrlirtwnrdens · wird« hiejdnrchs-zur«öffetitstirchenvKenrtrtiäå »Setnesters;» wiriæ , dieszr·,-·S,t·e—llesz. eines.»Es-spek- PEU 2s Cum 1880.· « mßszsgerbrrrchegsrssdaß»die—«rege:lm.aß1gen . Lehrers drerruffischen Spkjtsche - ·,·. Amezpkjzzgskktzjekxzzge » » 1,.4.,·Pyxsiellung. Sonntag d. 8. JuniE— READ? Msklkvllt «· -· sSitxungens «-s·des· Stridtamtes san-den unteren Classen »des.»Arens- · Djessstag et. 10-Juni 1880 18g9. · Auf gllgemecnes Verlangen: Der·

» · ..·Szeer.»F.-x .-TøIQ·1be.kg.-s »Von-.·-rhkkkke zqkzpaivie bisshek,«x.j-akkpjedeknx 2-btstrgeksz-rGynlnafiukn vix-can« -Digjg· · · Vorrnittagsyon 11—«·—·1 Uhr· gltegtligzktfsstjeifeäoäekx Sofgnx fgsgllc»Es! E Orten· ·stl1d:EI-'s-70"OO- r Pol-s Dsienssta Nun-d reitet .;--.»-"edo ; .-ni en,-·: tnelche fichs1rnr»«.d·i«e Ste.lle" znsz . · E . " « » P «. P« «« «« U« » « W·

The-Des« Nin»sIk«T«Jr«»-»-AI7x«-«dsx Verein-Ins in? 11 UT»-.]avgF seidene« vsgbsich:tigr-ix. werde« users-L U. j(’;Is«.3riG»ZL«;’?9KkssPdpYkpitätsåkåskälkd As·VUsULHiIzSIkUsplsewssskik hAV8IkI--d1s-·UU1- halrtsenrswerden soslljenussVo1n:.I5..Juni gefordert, sich» mit Hzihrertr Hsefklche »

« »kj·,.9«,tz9»» ,
.« Axqqjkgn ·uh··k«,· «·

Vekflklltkrxvsrkkufssklss:-- -·-·--.- s-·--- ab This-«· zum? -10-; Attgiustiw.ird: nett-· dem ein Zengknß ; über; ,-d1e. geyetzltche » . Der Besuch· dies er Bot fiel-·«DVrV·PAT«-VEFFX·-J·UITIY1880s-·E-s-«-s«2.-«- einesregelmgäßigei sSitzu1tg,-·sund sztnar.,r.Qnalificati.on»bkeiznffkgeta Ist, rutlj·da·s- .«··J;·sWllHclllllgskHeklllld·ctlltlg. « IWUUS Ist· ANY· chtUJttglJtTPszE
-- --e9k97-·r- »Ur-ow- — am« Mittwoch ·-reiner·.s·«xjedsenrir Woche, spArensbtlkrger«;.G-y,mna-sial-Schulcolles Von: 31..·Mai·c·.· cib·wohi·1·e·s«ich" im 2. «« «« H« W«·«"BEV.UU«Y"

sqlexichfalls Tusm «1-1«-«Urhr Vormitta s· Untier-zu« wenden . « «« « J « Skcrdttheilg LodjetvStraße dir; 4,"Haus ·,·;D·T,e»»-Her·re·1·1 studc·1.·pl1il,ol. Alex-· «

-·- ·. J· ·.··«-;
» ·«

g « ·

s· ··

«; ·Weigelin, nebendenr Gatten der Bürger- - -· « «« ·
« « -stattfcnden.- «. . «. r — .- . »At6.I1..-sbIxkg-»DSU Z— MAI1880«-- . « .- .. . - . , a -

asxdrcts.-sjKrxs-1tts.e.« und» juiv sArtbUV« , rDorpnr-, Stndtnmt-den«4..r«Jnni1880. Neue. Director W·i·ejderri·nrrnx« muss« UND Ushmsxuach W« W« Beste« «« · · r e «

Ggf·««l·e«·r« haben· die Unwersitäthverk Stadchcuxpt G· v«Øetting»en·· «. «« . · «
». ·»»»1ungen zur Anfertigung« von

. als: Wszeundfpüle·k· Fruchbspund But·
lass n. « · « ··»gzkgkz«k·s·gpx» Yz·»szSkkukzmHk· · « «7-«·t memssafenkGlräfetyslzkckitchfchalesn mit.

Wespe-i, den-Z. Juni 18811 » rTTi7sp«-——SJT · « ·· ·« « - . « « Deckeln, Backen, -.iin-e-Gtp.cken»nnd.
» sszs .«ReEt·dj:«Mi’-tjkdlv·.t« « ·· «· M) FkU"PFkU·CIU-sch·9I·F-- IF« E ·1n»großer-·Lluswahl- erhielt. und berkauft entgegen» · - « - r s· - zandexe Gegetlfkälkds kMpsi?hk.k-·.i . -

.

. 21ii:·7si«;«· · Herr. n. T»r,,,k,»-,Y Eure? ·wkrdb.h·:3;;i·cg e« SCHULZE-«!- rW i G. Rdsisitendese r Mnrie9nauiki:, »» n2.,.«r.»-». r E— Yjgxilexxpegnestissestssp
Von· ·Ei·k;·ek-ik·E.d·»1«e i:·Rntyerdrr Kais . WITH g? Hals? Jgkfr -

«

- Vierter-Straße« — . z - D«.»222.Sch».i»2ki». - Ein· Hals! »O«-sdzsntxittelstb gskxkc«s.lfhcxktrett-ll «Skasdk«·zgtk«etkzmbdaxt ·« ·« · « · «· « «·
« · · T · mer-be iohbekanrxtsp dass · . r· »» . « · B » .

znroffentlichen·Ken.ntniß"gebra·cht, daß» · . ügk t l · H« · « « »« .r - »Ich von. nie-inexnrdtl«»eukxe, Johann. HVFIILTSIYETFZHDFJZJ9s731".1;79k'zixfelge .Idnrsielverfügiisxgjdieses: Ver» ZEIT esckamnzfzrssetkkiårrvE VIII« « «
«

« s tzezzckisxgzsszsgsesgeslirtesssgmsgzizz
h·orde·diini··g.knedi»r·x·nbee·dns g» OF«spssszsktezzzczzTJØMFTZJIJH · s e·’z3,l:ei[e·-Ye·riåenrr « « -T.-2i2k1ssi2·"«ki-21’ri«-x«·." iiisåskseikZkrsssrcnTch Nkchllllkigkiiwdkyciiiätäsammt« VII-Abg» Des owe- «-" · «« « «

" ·· rniisfirhir « zenitrnviseidexs T i« «· · sindrvdrrcithigin » - «s «— z tracts und Ausbotbedtngrrngetr sind In ; ·» · . » -- ·- « ·
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P. er ers·burg: Puschkin-F.eiex. « Hos- u. Personal-Nachrichten.Oberst .P.aschkow. Poltawac Diphtheritts-Disferenzen.
Tislisr Heuschreckenschwärmk -

Neueste Post« Telegramme Locales Sommer-Ti)ea«ter.« Kirchliche Nachrichtern »Hand.- u. Börs.-Nachr1chten..
tiäesuilletorx Fssfingstfeier in« der» Türkei. Mannigfal-

2 . eszisalitischkrs Cagesbeeicht sz ,
» » «« « · « Den· 7.-(19.) Juni 188a.-

Wie »vor— zwei Jahren richten sich heute die: Blicke
nach Berlin, um, wenn auch nicht der Eitischeidrings
der«großenszorientalischen Frage, »so dochauch aber-
mrls der Eiitscheidungseines Bruchtheiles - derselben
entgegenzusehenz damals! tagte· der Berliner Congreß,
hentehabeir wir esmit dem epigonenhasten Nachspiel der-
selben, der Berliner Botschaftevcsonferenz zu» thun.
Das Reden und Verhandelii darüber, wie die Grenze
zwischen der Türkei -und Griechenland gezogen.wer-.
den soll-, hat nun lange genug gedauert zdonspbeiden
Parteien - und von- Vermittlern sind eine Anzahl Vor-
schläge ausgegangen-g bereits so viele, daß sie den
sernersteheuden Zuschauer zu ermüden und abzu-
scszreekeir drohen. Und doch ist die Sache der Aus-
merksamkeit werth, sie ist recht wichtig für die Zu-
kunft des Orients und darum mag es uns gestattet
sein, eingehender die ganze Sachlage in’s Auge zu
fassen. —— Nach dem Ausgansge des Congresses machte
der türkische Großvezir zuvörderst in einem Rund-
schreiben einen Versuch, die Mächte besser über die
Sache ,,aufzuklären« und sie zu einer anderen Auf-
fassung der griechischeii Wünsche zu bekehren. Dies
htxiteweiter keinen Erfolg, außer dem-der Verzöge-
rang, worin die Türken-eben sehr viel leistetein Als
sie sich dazu» bequen1ett-«E-mußten,. von« Januar bis
Miirz1879 mit griechischen Bevollmächtigten in Pre-
vesa zu verhandeln, setzten .sie. der Grenzlinie ,des
Protokolls ihre eigenen Vorschläge— entgegen, worin
für Griechenland äußerst wenig absieL Man. muß
gestehen, daß »die Grenzbeftixnmutig des Protokolls
nurflüchtig und nicht branchbar war. Flüsse, zumal
kleine,- eignen sich selten zu Grenzen zwischen Staa-
ten; man— braucht sich nicht s»lange bei dem Nachweis
aufzuhalten, daß der: thessalische Peneios eben so we-
nig dazu auffordert, die anliegenden, nicht großen

Fünfzehnter Jahrgang.
Abonnemeuts und Sofern-e. pkkpkjkkkcuz in Rigax H. Laugen-is, An«
UVUIIWVUVETUZ II! WITH: Møsjudolffs BuchhandLz in Reval: Buchh. v. Klug-
«- Ströhmx in St· Peterssburgx»N..M«tyiss-«, Kasausche Vxücke « 21; in War·

« » HEXE? Nsjchvlatx F« Fiendley Senatorskck « 22. »

principielleu Erwägung der Bedürfnisse und der
unveräußerlichen Rechte des Staates beruht. Die-
Regierung kann sich in ihrer Schätzung der Bereit-
willigkeit der einzelnen Fractionen, den Wünscheii
der katholischen Bevölkerung auch parlamentarisch
entgegenzukommem getäuscht haben; aber auch hier-
von« ist eins stricter Beweis durch Ydie Commissioris-s
Verhandlungen» noch iiicht geliefert; nur Plenarbe-
ischlüsse können ihn herstelleiix Durch das Votum
der Mehrheit eines der beiden Häuser des Landtages
kann die Regierung verfassungsmäßig gehindert wer-«
den, der katholischen Bevölkerung diejenigen Concef-
sioneu sauf »kirchlichem sGebieteTzu machen, welche sie
für staatlich zulässig Thält. »Sie kann durch ein solches
Votum ·" genöthigt werden, ""·auf die Ausführung der
Absichten, « welche den Entwurf« eingegeben und
ihm« die königliche Genehmigung verschafft haben,
ganz oder» theilweise zu verzichten« -Sie"wird natür-
lich den verfassungsmäßig bekundetemWillen des
Landtags achtens Aber« die Regierungspwürdemit
sich selbst in· ·Widerspruch-"tretenFTwTenn sie ihre in
der szsVorlage gemachten« Anerbietungen oder einen
Theil? derselbsii fäir ei "w"»i«"l ligztiriickiiehmen und
damit, ihrerseits· die Verantnoortung für die Verfa-gung der, Cöncessionen ribernehmen wollte,« welche sie·
ohne« Schädigung« dessStaates imiJnteresse des re-
ligiösen Friedens« vor 3- Wospchenigetvähren zu können
glaubtes Detnvkirchlichens Bedürfniß der-katholischen
Preußenspwszen ig eTr zu gewähren, als ihnen ohne
Schädigung« des Staates gewährt-werden kann, würde
den«. landesväterlichen «« Interessen «· Sr. "Majestät des
Königs nichtentsprechenZsp Die Regierung wird da-
her, meines Erachtens, ander Vorlage-festhalten!
müssenHbis sie sich einer« amtlischenszAblehniung der-
selben· durch eines derUHäuser des Landtags gegen-
über befiiidet.«" · « s, · — - i -

·Die Stellung-der Parteien zur
VEo rla g e hat si-ch Enoch Emehr in der bei der
zweiten« Connnissioiis-"Lesutig eingeschlageneri Richtung

sverschoben, indem die Co n s e r va t i v e n sich
gänzlich— von dem Centrum. abgewandt« haben und-
jetzt die Nationalliberalen eifrig« zu ködern suchen.
Sogar die -,,Kreuz-Z«ei-tun!g« geht Ein— ganz ungewohnt
zärtlicher« Weise den Nationalliberalsen utnszden Bart
nundsredet denjenigen Mitgliedern der Partei, denen
nichts an der Fortfetzung des Culturkampfes liegt,
zu,«sich die Sache doch ganz ernstlich— zu überlegen.

·. ,,·Dije«sspRegierung müsse« darauf bestehen; sein Gesetz zu
""Ie"rh"alt""enT;sz"-Te"s mag aber "n i ch "t« «""u n m ö lich«
ssspesin ,» d« aß Aste· de n ’B«i»s-"ch"o"f - ""P-a -

szragrap his 4)" dahingiebsttksp .- . -.

—«—- -Und fast gewinnt es den Anschetm als wenn die
N at i o n a l l i b e r al e ii sich nicht ganz unem-

sppfänglich solcher Sprache gegenüber verhalten werden.

Ebenen rechts und, links an verschiedene Herren im
Staate zu geben, wie daß der epirische Bergfluß
Kalama nicht so beschaffen ist, daß manseine Win-
dungen für natürliche Schlagbäunie und Grenzhüter
ansehen könnte. Türken nnd Griechen waren denn
auch bald darüber einig: daū der ,,Thalweg« »der
beiden Flüsse zur. Grenze erhoben werden soll,..davon
kann nicht die Rede sein. Man muß sich vielmehr
an die Gebirgshöhen halten, welche die Flußgebiete
sammt Zufrüssea abschxießea und wie sich ekkatheix
läßt, erwählten die Griechen die nördlichen Höhen,
die Türken die südlichen Da würde nun wieder
nicht viel Land für »die Griechen. herausgekommen
sein, wenn die Türken, an den letztereir unbengsam
festgehaltenhätten Nach und. nach gestaltete sich das
Verhandeln so, daß die Türken von erheblichen Zu-
geständnissen in Thszessalien, sdie sie» bereits gemacht
hattetywieder etwas zurückgingen nnd nundafür in
Epirus sich endlich entschlossen«, etwas Neunenswew
thes zu bewilligen» Dieser Gang bete-Verhandlungen
zwischen Türken nnd Griechen war es, der Wadding-
tou inParis dahin brachte, einen. neuen: Vorschlag
daran anzuknüpfen Er schrieb am 10. December
v. J( nach Berlin und Wien und am 17. nach Lon-
don, um vorzutragen: da die Türken in Epirus noch

immer nicht so -piel«,. wie. ihm selbst angemessen dünke,
bewilligen wollten, so empfehle er, die Griechen in
Thessalien nördlich vom Peneios schadlos dafür zu
halten. Waddington ließ damit den Bezirkvon Ja-
nina fallen, indem er wohl daran verzweifelte, gegen
dass damalige »engl·isc»lze · xMinisteriutic aufzukommen,
das jenen Bezirk. den Türken erhalten· wollte. —-

Die Türkei verhält sich nun den Waddingtojfschen
Vorschlägeti gegenüber dnrchaus ablehnend oder mo-
dificirt sie in heii1er«Weise, die einer Ablehnung gleich
zu erachten ist. Die Wünsche Griechenlands lassen
sich dahin. pkäcisikem daß das Königkeich eine pract-
sere, strenger gezogene natürliche · Grenze wünscht,
als die durch die, französischen zVorschläge vorgezeich-
nete Die griechischez Regierung glaubt dieseGrenze
am unzweidentigsteu durch. die Wasserscheide markirt,
welche durch die Gebirgszüge des Olhknp und des
Pindus gebildet wird» Diese Grenze habe für
Griechenland noch den besonderen Vorthei·l, daßdie
Verbindung zwischen dem eigentlichen Königreiche
und der Jusel Korsu eine ungehinderte sein würde,
im Gegensatze zu dem. französischen Grenzvorschlage
und den Absichten der türkischeii Regierung. .Diese«n
letztcren zufolge bliebe der. kleine, von dem Canal
von Korfu begrenzte L·a1idstrich, in welchem der Lipari-
See gelegen ist, in den Händen der Türkei und, da-
mit der uächste Weg aus dem Königreiche auf die
wichtige - Insel, nicht· minder der nach Otranto. ·—

Allgemein verlautet — nnd auch unser gestriges Blatt

enthielt neue Hinweise hierauf——daß die Großmächte
sich der Erfüllung der Wünsche Griechenlands im
Princip durchaus geneigt bezeigtenz wie aber in
Praxi die. Executionsfrage entschieden werden wird,
ist noch vbllig im Unklaren. Hat auch die vorge-
stern eingetroffene Nachricht, daß die Türkei die Be-
schlüsse der Confereuz nicht anerkennen werde, bereits
eine erfreuliche Zurechtstellsuikg erfahren, so ist doch
kaum daranzu zweifeln, daß die Pforte auch dieses
Mal wenigstens denVersuch machen werde, das mit
soviel Erfolg nach deni Berliner Eongreß benutzte
System des passiven Widerstandes abermals in An-
wendung zu bringen. A » « . ·

Die Psingsttagetreteti an uns heran, ohne daß
wir einen positiven» Anhaltspunct für die Be»urthei-
lung des ,all«e·ndlichen Schicksals hätten, welchesdiegestern .-zfx«"tlrss«hzweiteir Berathung vor das preußische
Abgeordneteiihäüs gelangte kirchenpolitisrhNVdrkågie
ereilen wird; an mancherlei interessanten Symptomen«zur Kennzeichnung der Sachlage fehlt es dagegen
nicht. »Vor Allem arbeitet die ganze Regierungs-
maschine minperdoppelter zDampfkraft·, um, weiiii
aitch nicht d as Gesetz, welches die "Regierung«ein«»-
gebracht g»hat, so doch ei n« G«esetz,« das irgendwie
Handhabe-n zu einer« discretionäreii Praxis. bietet,
durchzubringem « presußische »Herrenhaus hat i in
Erhoffung dieses günstigen «·Ekgkbnissess bereits seine
Commission zur· »B«e»rathiings«der Kirrhejtivorlage ge-
währt. ,Füxsti Bixsknakck » wir! am jede» Preis das
PuttkamerscheGesetz zu Stande» bringen, wenigstens
keinenfalls dasselbe freiwillig zurückziehen lassetij
Charakter"istisch" sowohlgnath der Form als nach» dem
Inhalte ist "das«»neueste" fürstliche Communigttå in
der ,,Nordd.s Allg Z.«F Das genannte Blatt ist
,,ermäch«tigt« tnitzutheilexi , daß sich Fürst Bismarck
über die kirchetipolitsische Vorlage gegen persönlich
befreundete Abgeordnete folgendermaßen ausgespro-
chen»hat: ",,Da die Commissionsverhandlnngen kein
positives "· Ergebniß geliefert haben, " werden die· Be-
rathungeti des szPlenunfTxnter Zugritndelegiing der
Regierungsvorlage stattfiuden, zu welchersdie Stel-
lungder Staatsregierung, meines« Erachtens, heut
dieselbe bleiben niuß, wie. zur Zeit der Eginbri1xg»u11g.
Die Regierung hält sich·«für«ve»rp"slichtet,unabhängig
von Verhandlungen .mit»Ro«tn,«lsdeii katholischen Un-
terthanen des Königs alles das ziu gewähren, was ohne
Schädigung der, Gesatnmtinteressendes Staates ge-
währt werden kann. Dieser Gedanke ist durch die
Vorlage zum Ausdruck gebrachtwordem Es kann nichter-
wartet werden, daß die Regierung ihre Ansicht über das
Maßder zulässigenConces sionenin den acht oder-zehn Ta-
gen derEommissionsberathuiigen geändert haben sollte,
da diese Ansicht nichtauf augenblicklichen Erwägungen
derparlamentarischen Constellatiom sondern auf der

z « cuspisi«tetøsn.s" «

« Pfingstfeieriit der Türkei-J.
«« « " «« «« v MustafmPascha bei Adrianopet

Pfingsten ist das Fest"· der Landpartiem aber
nicht blos in Erkropa-—·—«rkeitt, auch hier im fernen
Orient feiern Griechen und· Bulgaren das«-,,lieb-
liche Fest« "d"«urch« großartige Ausflüge nach« be-
sonders schön «·"gelegenen Punkten. Selbstedie Un-
lwnitielten schließen— sich überall .der Feier -an und

sdarben lieber Monate hindurch später, als sdaßl sie
isich dieses Vergnügen versagen möchten»

Die großartigen Anstaltery welche die«BeVölke-
rung zu diesen ländlichen Volksfesten trifft, sind ge-
radezu staunenswerth "und übertreffen bei Weitem
jede Vorstellung des Europäers Ju unabsehbarer
Reihe sieht man die landesüblichen Arabcksi (sehr
priinitive hölzerne Wägelchen) mit stattlichen Büs-
szfelngbespannt zu den "Städten und Dörferti hinaus-

? ziehen, nach den in der Nähe gelegenen Weinbergen
ihren Weg nehmend. Die Männer« reiten- fast aus-
nahmslos neben den Gefährten einher, ihre kleinen

spPferde sind mit Blumen- geschmückt und oft-geradezu
prächtig und kostbar aufgezäumh Juden niedrigens xxkassiveit Holzwagen sitzen oder liegen aus· Teppicheii

- nnd- Kissen Weiber und Mädcheiy die mit den Vor-
tbeijagetldett ihre Scherze treiben oder eigenthüim
liche Weisen singen unter-Begleitung einer Art-Gui-
tarre, oder wem! es Bulgarinnen sind, zum landes-
üblichen großen Dudelsack So ging es denn auch
in diesem Frühjahre hoch her.

Nach ungefähr einstündiger Fahrt, zum Theil auf
sji3egeii, deren Ungangbarkeit eben nur die Riesenkraft
und der stoische Gleichmuth der- herrlichen Büffel zu
überwindensverrnag gelangen wir an’s Ziel. »Auf
einem großen mit Rasen bedeckteu Plage, mitten .in

«) Aus der Schleß Z. «

den· Weinbergen kgelegen, sgarnirt von s prsächtvollen
Kirsch- und Nußbänmem fahren, die Arabas zusam-
men und bilden hier eine Wagenburg, in derenInne-
res die«Zugthiere. und Hunde getrieben« werden,
während die Pferde an Bäumebefestigt werden oder
ganz freiumherlaufem in welch’ letzterem Fall ein
Pfiff der Besitzer genügt, sie sofort« bereit zu haben.
Jn der Regel haben sich schon lange vorher mehre

.Familien zusammen verabredet,.eine sogenannte be-
sondere ,,Hora« -(Tanzgesellschaft) zu bilden, auchzusammen ihre Zelte aufzuschlagen, zu kochen u. s. w.
Teppiche, Betten, Kissen werdenauf dem Erdboden
ausgebreitet, auf ihnen lagern die Frauen und Mäd-
chen, während die Männer dies gewöhnlich verschmä-
hen, und nun kreist ein irdenes Gefäß antiker Form
mit bulgarischem Wein, der recht trinkbar ist» »

Doch dieser Zerste Jmbiß geht schnell vorüber;
Jeder hat das Bestreben, ihn möglichst abzukürzen,
namentlich die jungen Mädchen und Männer, denn
siekönneii den Augenblick kaum erwarten, wo der
Tanz beginnt. Endlich ist der ersehnte Moment ge-
kommen. Die verschiedenen Musikcorps —— denn
eine jede aus mehren Familien bestehende Gesell-

schaft bringt ihre eigenen Musikanten mit— nehmen
ihre Aufstellung, man reicht sich die Hände, um im
geschlossenen großen Kreise die ,,Hora«, von Bitl«g"a-
ten, Serben undRrcniäxieii ,,Kolo« genannt, zu exe-
cutiren·. Dieser äußerst monotone Nationaltaicz be-

steht ins einem erst nach rechts, dann links umgehen-
den eigenthümlichen Hüpfeii ohne Unterbrechung, bei

welchem bfters ineinem dazu passenden Rhythmus
volksthümliche Lieder gesungen werden. Die Ge-
wandtheit, mit welcher jedoch getanzt wird, entschä-
digt für die Monotonie dieser einen sich fortwährend
wiederholenden Tanzsigur Die schöne Tracht der
jungen Griechen und Btxlgaren in ihren weiten sei-
denen Beinkleidern, den « weißen Strümpfen ""niit
Sehnallenschuhem denprachtvoll in Gold und Silber

gestickten offenenIWestein ’·«iiiid»we»h·eiiden Schritt-Pein«
die» zierlichen, schlatiken GrieäsinnenFdie tiipesoigekenk
vollereti Bulgarinnem jene» "tiefd«unkle, brennende
Nelken, wie sie» n nur im Orient erblühen, in. den««
schwarzen Zöpfein diese« die« schönsten Rosen« im"
dunkelbloiidein Haar —«- so tanzt Alles mit nicht"«·"zul
verleugneuder Gracie und Gewaiidtheit « «

Die Alten sitzen alle in ihrenStaatskleidern mit
untergeschlageneii Beinen auf den Tepsppichen »umh«er"
und rauchen mit ernsten, wichtigen Mienen; eine
auffallende Heiterkeit » und« eigentliche Feststitnmnng
beniächtigt sich der »Alten« erst· späterszwenn sie
selbst, was nicht selten geschieht, sich zum Tanze die
Hände reicheifund dann mit hochkomischenfErnste
die Pas ebenso exact· wie die Jugend exerutirem -

Pfingsten
··

ist das Fest der Verlobungen bei den
Bulgareiiz beim Tanz und Wein wird hier der Bund
geschlossem Allerdings sind die betreffendenPaare
schon längst im Stillen versprochein die Eltern oder
sonstigetislnverwaiidten einig, und heute ist gervisser-
maßen nur die Veröffentlichung des Ereignissess Der
junge Bi1rsche.steckt ostentiös seiner Erwählten eine
Blume Tgewöhiilich eine Rose) in’s Haar, worauf
sie ihren Arm in den seinigen legt, nnd nun pro-«
menirtdas junge Paarbei denbeiderseitigen Ver-·
wandten vorbei,« welche mit wohlgefälligem Nicken
diese Art von« Cour abhaltenÅ Von dem Moment«
ab tanzt Braut uudBräutigamT ausschließlich zu-sammen bis« zum Ende des Festes( Es geschkeht
nun auch hin ·und«"w"ieder, daė die Anszgehörigeii der «
beiden Liebenden von seiner Verbindung nichts wis-sen wollen. Gelingt· es alsdanndeinjundgen ·Bul--
garen, mit· Gewalt seiner Geliebten das Haar zu
schmücken, trotzdem er sicher« denVater und« Bruder»
des Mädchens gegen sich hats "so giebt inder Re-
gel die letztere Partei schli·eßslichs"naeh«und»er führt -«

die Geliebte heinij Ein« solches «Paak« führen die«
jungen« Burschen «darin"«im Triumph nach Hause, «

Yniiirts die« Großinsziitterspsszerzählkss Uubeh nasch langen
«·«Jirhren den.·"7.Kiiideskiiidern, Edakßssdelr Großvater sie
«g""ewaltfsai1i eitidarlx UNUr ssbeisTdesnkkBulgaren herrscht
dieser "Brauch,·-’j der-« sehr— alt jsein ·soll, indessen - haben
·die Griechen? ihn halbspriiidUhalb acceptirt, auchsie
stecken ·««ih"ren««TGeliebten Blumen an",««- unddie Mädchen
erwidern «di"e·s «hsc"1usig,s- indem " sie-« -die WesteI oder -den

Fez desszBurfchen mit einer Blume aus ihrem Haar
· Schon längst stand der glänzende Vollmond am

Himmel; und uoch immer erschallte der Ditdelsack
und die Balalaika,« « und dem landesüblichen »Hora«waren, endlich Rundtänze gefolgt, da« erschienen, um
das .·ächt pittoreske Bild noch schöner zu gestalten —

Zigeuner sauf der» Bildfläche Geige und Tambourin
lösen plötzlich den Dudelsackab und dasGeräusch
der Castagiietten durchschwirrtdie zauberhaft schöne
Mondnaschh deren Wärmejderen intensives LichtEinen wohl glauben lassen· könnte, man wäre-in
Spanien oder in Italien. Alles lagert sich herum
und schauts den braunen Gestalten zu, wie sie wilder
und wilder tanzen jene Abiirt des spanischen Fandan-«gos, jenen« individuell vriginellen Zigeunertaiizs Die· Eastagnetten schwiegeti usnd wir Europäer
oder· besser 7 gesagt ,,Franken«sz erwarteten, daß eins
der schwarzängigen Zigeunermädchen nach beendig-
demTanze einsammeln gehen würde; dies geschah
«indessen"nich«t·, hier und das warf man den Zigeunern
Cigarettken hinkweiter nichts, nicht einmal ein Trunk

wurde ihnen angebotem Nirgeiids ist das arme No-
madenvolk so verachtet, wie hier« -im Orient. · Wir
suchten-dies einigermaßen gut zu machen, indem wir
mehre Silbermünzen - auf das sTambourin warfen

«--—· "-ein" dankbarer Blick von den sibraunen Gesellen
Iohnte uns hierfürzein verwunderter Blick traf uns

»von Griechen itnd«Bulgareii, daß man sich um- dies
·verächtliche- Gesindel überhaubt kümmere.

Tief-in der-Nachtiswrirde der Heimweg nvch Unter
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Einen Hinweis hierauf bietet eine von dem natio-
nalliberalen Eommissionsgliede, Abg. v. Cnny, in
der »Natlib.Corresp.« veröffentlichte Ansprache Der
genannte Abgeordnete schreibt an feine Adählerx »Im
gegenwärtigen entscheidendeu Augenblicke halte ich
mich für verpflichtet, meinen Wählern gegenüber mixh
über die Stellxmg auszusprechen, welsche ich «zn »der·
kirchenpolitischeit Regierungsvorlage mit meinen na-
tiouqllibekalen Parteifreutidenv »in der Commissiou des«
Abgeokduetenhauses eingenommen habe und anch im
Plenum einzunehmen beabsichtige. Die Vorbedin-
gung für jede Verständigung mit der Staatsregie-
rung ist, daß die letztere den Artikel 4»
der Vorlage fallen läßt. Dieser Artikel 4 will be-
kanntlich ermöglichen, daß Vischöszfe, welche d.1·irch,»ge-
richtliches Urtheil aus ihrem Amte entlassentvordeu
sind, wieder. als Bischöfe ihrer früheren Diöcese att-
erkaunt werden. Das können wir Nationalliberalens
nicht bewilligeiiz denn die Rückkehr eines-von Staates«
wegen Tibgesetzten Bischofs in seine frühere Diöcessze
würde· in den Augen der« Bevölkerung» eine schwere
Niederlage des Staates sein; spsedermaniiszjvürdesagen: Seht» die Kirche ist«» doch mächtiger wie-der
König; der König hat nachgebeii n11s1«,s;s"en,szdser—Bischof
kehrt zurück.» Wir Natiouallibcralen,»köni1eix »und«
wollen die Veranttvorilichkdjt dafür nichtsübernehnieuk
daß der Staat eine solche Niederlage. erleidet» Es
ist»«unricht»ig, wenn behauptetswirjzsz Atrtikel .·4-.»sei der»
einzige« Weg, umin den betreffenden«Diöceseii ·e«»i,1·xe"
geordnete Bisthzixmsverkvaltting wiederh«ex·.-zustellent,z:»-Es-
giebt noch Zwei andere, Wegezs beide sitxd,s,»in«fxrühernexti
Zeiten; pou- Piipsieic wirklichcheschrittenzwordeiiz Der
eine Weg. ist der, daß der. Papst einen Bisthtimskverweser esrnennt·. Das .,.sacin, der Papxstk thing-search»
wenn-er seinerszeitsszan derspBehauptriiig festhält, dervom Staate abgesetzte»Bischof··s»e·i« noch immer— wirt-
licher»Bispshof.«-. DieKöluer Wirren vor vierzig Jah-ren sind« kdadnrcls geschlichtet «wordeii,szidaßszz,der Papst·
dein Erzbischof Drosie znVischering»e·i11,en Coadjutor
und Ad-ininistrastor« ernannt-IF vWas »derz»P.gpst de:damaligen spxrenßischen Rfkzierktiiig bewisligty sollte er
das der jeyigen nicht .bezvil·1»sgei·1szkünnen»? Hengst;
de» Weg ist der, da, de: tssizapstsdiiinihsgsstziszi
Bischöfe bestimmt, » « aus ; ihre hiszherigen zu »ver-
zichtenx Auch· zdas ist «mhglich, ». dennjspes ist: schon
früher»·zgeschehen. .-- r »Der, Artikel. 4 ist«-also nicht
nöthig, »und -er gefährdet-«· das-Ansehen des· ..·»S»taat»es.»Die Natkvltclliiheralen, swerden .ih11,»dgher»1iicht..ax1»-
uehnxeii-.« —- -·-»D·as- C e»«n-»t r» u nkhat isndessenspsein
politisches Saldo aus der Kirihenvorlage bereits ge-
zogen« Die, »Germauia·f« schreibt mit voller. Genug-
thunngd »Wenn. auchspdie Verhandlungen zur· »Ab-
lehnnng des Gesetzes führen, so bringen sie doch« einen
dauernden Gewinn, der· uns nicht entgehezxk·kkann.
Das ist das« ausdxück1iche,t«usieitige Zugeständnis-
daß die Mai-Gesetze voll von Fehlerspitzzllebergriffen
und Härten seien, , in Verhindungmit deniztheilszs
durch Worte, the-ils durch Handlungen« bekundeten
Willen, das klar erkannte-und zugestandene Unrecht
noch aufrechtzu erhalten.« - , , sz ·.

»· »».sz.
» Der dentfchezBundesrath hat am vor»igen;-Di·ens- «

tag noch kurze! BerethtxtxsiedieBeschlüss9.Vl-)M- 83 IV»bezüglich« der Anträge Preußeus wegenEinverlejltjtxtg
derxllnterelbe in das Zollgebieh definitiv bestätigt.
Fürst B«i,-ss m ar ck wohnte »der Verathisingsz Fbeiis
Weitere Zur-sagen bezüglich derHcsxsdhebtxng derglZölI-
controle auf der-Elbe waren nicht· zu» erlangen. F—
Eine Erklärung des· Finanzministers»Bitter,,daß die

Singen »und Flaschezxswchwenken eingetreten, die— schwer-
fälligensOchieiisgespanne»kietzten» sich sogar: iv»Treb«
iibexspStock ·.snnd-St,einszging’s».an Reben nnd Rosen-
stöcken · piozrbeiz »die« zRoß;fchweife, »der» hoghbögigen
Büffeljoche flogen im»W»in»de,- die -·jnnge»n:,sz·5tznrsche11
iausten iirCartiere amBuge aufs iindnsiedeqyt kes
war-eine recht tolle-,;ewi·lde»Jagd,« kein Zug wie « szihn
originelley .eigenthümliche«r, die zausjchweifspetidste Fast-
nachtsphautasie nicht würde zusammenstellen ··k.önne«n«
—-- Wir ließen den. ·ipüsten·. Lärm san» uns .·.—vorüb"er
und iritteii langsamer, um den nosch aus» der» Ferne
hexüberivehenden ,"L«Klätige·n, der spFiedel -u-n·d.i des, Fam-

bourins der.»luf,ti;gen- Zigenney die» ikn Freien über-
nachteteiy zu tauschen» .- » ». ·

«·

« Wie hPkäsidieztit IGkiepy txt-i. h
.» Trotzz der lebhaften politischen Bewegsicng findendie Pariser Vlätter-i11v«choZeit- sich«eis1gsheitxd»ssxii«rzidevt

Pxipsgtlehexxs ihres «-l··e»ite«nden Staatsoberhauptes zu «be-
schäftigein So liefert you-»den: Tagetoexke des.·ge»ge»n-
wärtigen Präfidentenzder Repnblik der ,,Voltaire«
folgende amüiantej..Schilderxkng. »

. Herr »Gröpy,· derszsich einer kräftigen: Gesundheit
erfreut, stehk -:«IU«f- Dank: es ihm gut dünkt, wund je
nach der Silbe-it, die enzu erledigenhatx »Ernimmt
sogleich eilte stakke Douchtz trinkt nach einer; tüchti-
ge« zFriction ein? Tasse sKaffeez -k1»eide»t»sich»sch11ell« an
und geht an feine Arbeit» isutiächst läßt-set fichvVVU
seinem Secretär Duhamscl die »einge«l»·anfenen, Briefe
und. Actenstücke vorlesen; Um 10»Uhk Hiehtxk »Au-
dieuz. Es ist nicht allgeknein hekanntrndis in»Fxgx1k-
reich überhauptxnoch nicht dagewesen, daßkder Präsi-
dent ohue jedes Audienzschreiben empfängt, Dxxgghst
zwischen 10 nnd 12 Uhr am. Elysåe Vorüber-und hast
den Einfall, dem Staatsobexkxatipte Deine Aufwar-
tung zu macheng Da bkquchst,Du«,iiur durchspdqs
Hauptthor einzutreten und zu sagen, daß Du Herrn
Grövy zu sprechen wünschest. ;Ein« Hnissier führt

neue Elbzoszllgrenze für den Hamburgischen Schifss-
verkehrkeine weitere Belästtgtrng herbeiführen soll, als
durch das Anfziehen "·der Zollflagge bedingt ist, ent-’
spricht, wie« aus derDenksrhrift des Hamburger ""Seua-
tors Dr. Verstnanti hervorgehtzider Forderung des
Senats von Hamburg, wjelche in der Denkschrift da-
hin präcisirt wurde, daė Yjede iiber dasÄAuzfhisseii
einer Zollflagge bei Tage beziehungsweise das Zeigen
einer Zolllkitertte bei Nacht hinaus-gehende Control-
Maßregel als eine schwere Beeiuträchtiguiig betrachtet
werden n1üsse. —- Nach der Meinung des Finanz-
ministers könnten übrigens: noch ein bis anderthalb
Jahre darüber Vergehen, bis die Zoll-Einverleibung

Altonas gleichzeitigszn1it« der Verlegung der Elbzolk
grenze sich rverde vollzogen haben, ·

bB"ei« » den Rsze i chsta gs Wahlen habennseuerdingsdie Nationalliberalen · in Zwei bisher von«
den Conservativett innegehabten Wahlkreiseit Erfolg
gehabt. In Sondershansett siegte bei der Stischroahl
der· . Rechtsanivalt Lipke in Berlin über seinen"co11-sservatgihen sGsehgencandidatetyv den im Wahlkreise Tanz«gssesssxxerii Oberjcitxxtmjastsx «« Gksmss Miit «! CHOR«

»

geizen
3l68»,«C»tin1«1nenv," ceilssd « ein-ers« Majizsrität »von« · 2853»·«·
Stiznnnetn isztnd in dem 3Wah«lkrei«se"«Pforzhein1 erhielt«der» Holzhätidler Klutnpp eine stattliche relative·
Majorität) tveit mehr« Stimmen» als derf Consertäativjer
und der« Radicale zusa"n1i1ie«n, beiisialjefs die«"abso«liite
Majorität; seine Wahl« darf als«··g"·e"«si"cljert· betrachtet

szj·»«Jiit»s«Widersprnclj "ni.·ixts»sden«Meldungeti« szder res-pnblicnnischen Presse kann« s », sit» "d«e«r AsttiitbeifisieZfslyrasjc
E-H--;«rli«s"r;s-i.-!-tlr.e.is1- :ci1s"sssxstiitgiiidzgelteii ldaßkimiMsisssteskkcnrkistheI kse"»»i"t1»es«tb«e"g:«s"«s«EX»1j in iithigfteit «« hinsichtlich·« »ein«er»« "« zrigeszixishreiiden vollen( niibeschräinktenAninestie hersrschts
Beihkszdrsz letzten Llmitkästsieåcsebatte in« Debtitirterkszz
kannxier »erz«ielte»··der bezügliche« Atttrag sznnr eine ver-i
schxvilixpszeudk kleine« Mir-spritzt; dies isicht laue des-i writ-derb szättßesrsstensz Linken «» lind· "·eit«iems« derlsnsiorrsr6pn·blicaine« znsammensetztej tbä«h«««rectd« "desrstgchxeftFixigexs defi- kIetzterexxfiParteigsispjse liest-se« d?-rsesvisrblicaiisissrsye nnd linksecsentrritn « gkescizlossscixk
ges-gen den«» Ätitssrssa"gf"stjijnnteit,s« nun· seither« ab;
fisoszlutjjkeihixe ruhen«-e iThxxkslcichielc geingjetxhexeikr ist; cktiekclje
STZITEUJ sp ..jETHE-IIJ.OFHPUIWETHTE1 ·k"e«chl,k,flåkkkskk» IV GEIST?esszdetti C·abinets» FrerjciiietHFerZy "·sc"h«iv»"er" fallen) einenl? on dem Isnrsp"·r1"j"ng;lsi»che1"i" Standpnxtctåsvösllsig abrveichenåden«» da» daszbdn plaisirk Gaiiibetstsasalleicrjnscht offenkntidtgeki Mangelszan stichhaltigetr
Argitnjeiitetigu ersetzeri vercnagy znssälljigeiåltieg
derlage »Blg«n»qiiis"i11JLho11 kann «n«:n"» so wenszigszer ralseinBeweis szszdie Mäßigittjg Jlltrarcrdicaletxgeltenzszals die Parteipresse derletztereti nach ivie nor
in.-d«en·-—h.eft.igste1"1 Artikcln die, durchaus nngesetzliche
Aufstellutigsder Candidatriren vott»szsnicljt» aninestirtenCotnsmunards bei allen bevorssteheiiden Wahlen ver-
langt. szsiDiese Agitation konnte denn anclzsz nicht er«-
folglos Jbleibeink Bei der »in« drein« hauptsttisdtischexx
Stgdtviertel zCharosnne erfoglteiisz Wahl eines Mit-
gliedes» Mntiicipalraths »vg«egeti»tvärtiig
nosch seine« Strafe «(ve»r«b««1·"1ėe"nde Comtnunard Trinqiiet

EXYEJITLSEJITEH SsztkIk.1·MkI?·-» » Z .« « i » .

«

» Irrt! instit-r.--
II-okpat,.8.»-«Juni. " Der ,,Reg,-Aks1»z;«;verbffentlicht «

speisen»·.dasz»nnte"r.ni 18. März «, c. sAllerJh;3»"c·hst» bestä-tigte Gesteh» ·üb"er»«die· Einführnngsdes Wort t a -

rissbeiini t.ele;g"ra«phis-ch»e,»1»1 Verkehr »

- »in einenzWartesaal, zppksdu Deinen Namenin
, ··eixs"te·s Lisie .«e.i«ns«chr·e·.i»bst, ·»tpelche·· jeden »,Morgen" dem
- sPräsidexitens vorgetegt wird( Er nxacht ein· Zeichen
: zn den Ranken;»der··Personen,« dises ers·sofort"e·n1pfan-

. gen»«t·vi,·l»l. ; Wenn; Du nichLzudestj Angestrichzetien
» gehHrstY brausehft Dir« nnr an: f9IJF2n«den"·T»a·ge«ivieder-
: zukommen nnd kannstszebenfalls szesintsretenzj · Der Prä-
-»si«de·nt.» ·a·,l·)»e·r aucfpsz sehr kurz attgebuixden, selten

- ·da·ue»r·t eine. Axtdienssz länger als »Minuten. · ·
« Deut· Ministerrathe woshnt.«Herr;.Gråp·y in «fchipar-
zem»å)·io.ck«e·be·i·. versehränkt diesArme nnd spricht

»Hast garnicht. Die» BemkxHungen, diesperzn machenhat, »« bringt »er. in ·«Dcr» ·,Reg·«el·«··unter· bier Angensdem
betreffenden MinisteJr nor. «, Um 12"Uhr toirddejeik
nirt.· Dabei sind»imn1er"zjoölfGedecke bereits· Fgerr
Gråby ··h·a·t«.»nä1n«l·ich die Gewohtthcih Dje·»Per"sone1i,

«. mit- d··eu,en, er "axx».3sfiiyrli·c·l)er« xslandern will,s"·a«·l«s in· der
szAxtdienz niöglisch ist, zum Dejercner bei siehszzn be-"
hatten. Zugegen sind ferner Frau und «·F«ränle""in «

Dreht» der. Genera! Psittiåsals··erster Adjtjtszantz der.«Eabinets«chef Duhame·«l, » der · SseeixetärFournerset ·· und
der dienstthnende Offiscie1«"s.·s."sz,"·««Nach dsem ZJDejeuner

szfüizrt Herr Gråoy seineszTHäsfe in das,"·»Rauchz·im1ner
oder in den Garten, wo er ,1»,«I·1it·vort·r»·efflich·»en Cigaw
ren saufwazrtet »Von 2-—3 Uhr schreibt· der"Präsi-
dent Briefe nndliest Zpeitungsausziigez von 3 —4

·Uh.r«·ina·c«ht·.er mit einein Freunde eine"Schc«1chp(irti·e:er gehört beka1intli»«ck).«zu,den« besonderen Liebhabern
· dieses ·Spieles"szun«dz·" kann für ··e·inen Nebenbnhlerj Ro-·»s·ent·h··al·s. gelten. Um 4 Uhr oszder etwas später fährt ier· mit Frau und Tochter insdas Bonlogner Wäld-
;·schen.·sz,·M.an·· tneidet dabei gern »die Hauptalleen und
»steigt an; Rande einer einsamen Wiese ab; utnsich
eine ·«Wei·1e in heiteretn Gefpräche ·zn · ergehen. Un:
H befindet derslsiräsidentstets wieder im
·E·lyse.e. Dank: giebt; er seine Unterschriften, was oft

»· eine »·ebenso xknerquickIicheY als «e·r"·müdende« Arbeit ist.
Das Diuer,tpi·rd, you großen ·officiellen« Gelegenhei-

im Innern des--Reiches sowie über-die-
Einführicng d r i n g l i ch er Telegracnme

« Danach sollen für jedesder drei Telegrapheii-Ge-
biete Ruß1and5z,j nämlich das eukopäischesniisßrigksn
West-"und" Ost-·Sibirien, drei Zonen geltscin von-H
denen-die .1. Zone einen Radius von LOOVYWerstJj

«die’2. Zone-den von· 1000»Werft, die drittexgekidlicls
«das übrige Terrain bis zur Grenze des nächsten Te-

legraphewGebietes umfaßt. An die Sielle des bishe-
rigen Tarifs trittdie Zahlung nach· Worten mit dem
Minimalsatz von 10 Worten, und zwar ist für ein Te-
legramm von 10 Wortenkzu zahlen? in der ersten
Zone (also bis 200 Wers"t) 30 Kop., in der zweiten
60 Kost. und— insder dritten 90 Kop.; für jedes Wort
mehr ist zn zahlen in der ersten Zone 272 Kop., in
der« zweiten· 5" nnd in; der dritten; lllEKopx "

" Jn dem telegraphischetiVerkehr sitiddringkiche
, Te l e g r a m m e « gestattet, Tsdiefsp gegen einen drei«-
facheiiZahlungssatz z«dess«sür" die« betreffende Zone
geltenden Tarifsanßerder Reihenfolge vor anderen
Privattelegratnmen befördert lverderip « g - «

"s«"·»"Dser-neue· Tarif trittspätefiensY ein« halbes» Jahr«
nach« » seiner Bestätigung Hirn Kraft, YalsoT spätestens sam
1«««8.",«««·Septetnber dieses-Jahres. «

« ·— Es

Uninittelbar an diePfingftfeiertcigesschließt sichs
für« unser szEstenvolk ein besonderes Fest, dem- jede-r
Voljksfreund "f«l·««öhliche«s« Gelingen wünscht; nnd trü-
gen «die««·!)-»l«:iz"eig-en« nicht, sö wirdinderIThatxdasii
est-n i s ehe 7s·"rG·sze"sspa»n gfe in« esv aslsp ineiiitnüthigerj ireiner Festfresiide Tverlaiisenx l Bereits:
am 10.« d.«?t·)ttå?·."·«ivird", wiedieszReb. Z."de«nIk-«"Fest-
prtogratmni en»tiiimmt, ein— · thsszeilweiser Empfang; kvon
Siiti·«g«e"r«xi" stattfinden-g« 7Atii« III. sollenkvosnkdem am
9Jtorgen« anlangeiiden Zuge »die« UTebrigen Lauter« den
Klängen

·» der Musik eabgeholtsnnd nach« -deni«Lootirs«-
Verein« gelespistest w3erdeii,s« inn Festzeichen,sProgramm»
Qnartierbillete re. iii«Einpfang—«z"«ii nehtikeins Hieraus
findet« die ««Begrüßutigl der Gäste«««nm· 12 Uhr und
G«ei«1era«l«probe« aufs · dem » ·Festplatzze" um 12 Uhr Statt«
Abetids ist« im "«Stad«t-The«ats’er«TVdbstell1iki-g, für! welsche-«
ein lsesondersf zic diesem? Feste gedirhktetes Lustspiel
von Lhdiq s Kbidikkd ",,K’xxidas1 Tsrppikiis speise« knickt-spe-
dnle tiili««»« in"·A«·tis"sirht· genommeiispistx Atti-daraufforgesiidieis Tage, aIss«a:ii-I;1. Feinde-ge, wielkdeuxfrahkmorgens Choräle von den« esknischeirkKirchenthürmen
geblaseiiz nni etwa 9 U"hr bewegtsssichdder sZng zum
Festgottesdienstejnach dem Plage« vor der Carl«skirchse,
iiiidsiiach demselben isdx das Schloß, wol die Natio-
nalshhniiiegefungennverdensoll. sÄm Nachkniittag ist
Concertinndwcihretid der Vaiisenssolleitisz Redenspvon
dazu« erbetenen estnischen Festtheilnehntern gehalten
werden. Ein« allgemeines Festessen wird amAbend
den 1. Festtagbeschließein iA·m««2"."iFes"ttage-, den 1-3.,
wird» den Fretnden Gelegenheit geboten, Unter Be-
gleitung

»
von Führern ldie«Sehenswiirdigkeiten Re-

v·ci«ls» bis»3 Uhr in Augenschein zu nehmen— »Dann
findet wiederrtm ein allgeineiner Zug ziim Festplaktze
icnd C·once·«rt« daselbst von« einzelnen Chören Statt.
Gegen Abend soll» die« Feier szdcn Charakter« eines

Volkskfestes · erhalten, wo beim Abbreniieri von Jo-
iljaixinisfenjern lannigeZVorträgessp mit Lltaiionalliedern
abwechseltt Hsllem ·—«— »Der Bsahnhofsrvird sichs ein

schniuscskes Festgewaird Fanlegenj ulnd es steht- Ifsests zuerwarten, « daß viele« öffentliche und Privat-Gebäude
dieses« nachahmeri werden, nmsso mehr, da das be-
vorstehende Fest nichts« nnr ein Sä«nge·rfest, sondern

ten abgesehen, immer im vertrauten Kreise genom-
«i·«i«l"en". «G·««r«6vy" stihrt beiTafelJeine gute Klinge,
liebt aberjuuk neisskfesche Speisen. · jNeeh aufgehoben«
Tafel"««geht man« ins-den GartenjnEerTjeHtgerade·g ivx::ldekvoll i"st, . oder« spielt eine Pkektie luziuciede bis
10 Uhr; sum diese« Sstuikdesziehissiiih »ein Jede: in

seine« Gemächer« zuräekx « Der«iPräs«id«ent« arbeitet indes;
noch« und« geht ·nie .vor 12 Uhr, aber oftuoch später,zu« Bett. j- Eiue eigenkhiiniliche Gewohnheit des
HerrnsGrevy ist«,» daß e··r täglich den· isisiteninsdem
kleinen Sssee des "«E«lys6e-Garteiis« ««einen-Besuch abstat- .

tetF Wenn« er »in» einer« Frage itiieiitscxhlossett ist nnd «:
»eiii»«e«r Zerstreuung bedarf, kkingelt«"«"««"er"-und"«läßt sich «

ein« Stückcheii Biiot brkngenzs dann« ·geht"«e«r«-i-Ii den i
G"nrt«en hinunter und« fiitteitsz seine ««lieben« Vögel, xi

weiche sich um« die Brotkrumsen ·· reißen, als ob sie ein i!
Portefeuille oder einjTabakbüreau wärenz s · .s

« s JUian"n«ig-satiigcT-s. ; g·
» "«»E«iil«f»"rsl"iherer"Sthülerszder Schsinidkschen Anstalt Z«

zU FEÜTEYHAT Gifte wohligelungene«Büste«ooiiG«u-st«a"v Z
Schniidh dein Begründer· und« Leiter derselben, E
angefertigt? Um nun das Llndenken «an die inehr i
als dreißigjähiigeWirksamkeit ihres iallg"euiein«g"e- S
iiebten Lehrers· zu ehrjensziind gleichsam «»de»n«« geistigen j«
Z!!scl,«l.ttttienha«ng·zwischen der früherenAnsstcilt · und d
dem Laiides-Gymnasium ·-zum »Asx»isd·r"uck zu -h·r"iiigeii, d
haben einige frühere Sckjülerjeiier iAiistalt beschlos- O
sen, jene Biiste in "M"armor« Tnieißelnspzus lassen und S
diefelbeziin geeigcietem"O«r«Jt«esin" der. «j·etzig«en« Schule f!
aufzustellen. Der gegenioärtig« tagende·«Adels-Con- st
vents dieses zu gestatten ersucht worden und hat d(
nach »der Z. f.«"St. u. Ld. seine· Genehmigung hiezu A
ertheilt; · » - «« « al

-»-·E in hu mo r i i«s«c»he« r DivebÄKützlich it,
brachten die» St. Petersburger Bkätter »die «Na«chri«cht, P
deß »;,wähxeud de: Bfestatstuugsfeiekrichkeiteu siJhxek «.

Majestät i derFidaiserin s eiiiem Herrn i die« ««Brieftas«rhe,

ei« Kaisetfest seit! soll, zu Ehren des .25. Krönungs-
jahres St. des Kaisers.

——- Ueber-lösen S t a n d d ezr F e l d e r u n d
Wsi e f U Zim- Dvkpakfchkn Ordnungsgerichtsbezirke
"·in"ki verflsdssesivetklkksMai-Monat sind uns die nachstehetp
deipMijstheilzungen zugegangen. De; jähe« Tempera-
turwechfzl Hei JAnsang des vorigen IJIoYatsJ dzahlreiche
kalte Nächteund dann eine Reihe-heiser, regenloser
Tage haben den Roggenfelderkr beträch licheu Schaden-
zugefügt, den der in letzter Zeit reichlich gesallene
Regen nicht wieder sgut zu machen vermocht hat.
Der Stand der Roggenfelder ist daher an nHuchen
Stelleic ein sehr unerfreulicher. Der Haferdagegen
steht befriedigend, die Gerste ist gesäet und» gut. auf-
gekotnmeik —Die Wiesen weisen gleich den Roggen-
feldern zahlreiche Lücken auf, welches-in Folge des
Ansfrierens.-xder Graswurzeln .entsta1·ldenzsind. «

——· «Die diesjährige L i v l ä«n ·d i s ·ch e P r e -

d i g e r -S y n od e findet nach der Z. f. St. u.
Ld. am·’·»14;s Angust zu Wall« Statt. Dersstermiuuisr
conveniendi ist auf Riitttvoch, den "13. August·, an-
gesetzt « -"«·«·.

· Juli) in Mgu sollte gestern eine Art— P-,u«sch,.k-i n-
FssseTi»e».r»Hcebgehriltenj — werden, indem »der ,,Kreis fürrussischez Literalirrffszi eine öffentliche Sitziungsszim IAlexX
ander-Grjmtsasiitiiisi angesagt hatte; » r"Iii««ueval« siiiidr für dieest-itldesjurlaicbszeessdesri
Polizeimeisterjissdies Functsivneneines solchen. den: äl-
teren« « Geschsiiftsfühkrer - l «"«d""er "e"stliiisztsdischen- ·-«Gouberlke-»inentsregsieriing Höfraklf As« v. N oitspt b e ck über-
tragen worden. .. . .

St. islrteks»bn»rg, i5. Juni. Kein ganz geringer
Theil der Bevölkerung St. Petersburgs weilt be-
reits -4iti««-«d-e"r Ncr"chbasr"-Resideiiz, wohin sich aus ganz
Rußland »die. Blickeauf sdiesgroße National - Feier,
die:E-n.sthüllu n grdes P·uschk.in-Dse.nk-
msscisl s,-·.ricbtens. Se.»:Kais. Hoheit der PrinzPeter
ootickOldenbiirg istsmbereitsnrachs Moskau« abgereist,
ebensospanchtskder Verweser des Ministerium der Volks-
aufklärtingzi iStaatssecretär S s a b u r o« w, dem, wie
gemeldet, beiQdersp Enthlillung des. Denkmals eine
hervorragende Rolle zugewiesen ist-z. nach dem· ,,,Golvs«s·
werden spnicht tikveniger als -.83 » Körperschaften und
Jristikntidnenfbei der Feier vertreten sein. Hoffentlich
beeinträchtigt tsder abermailige Aufschub- dieTheilnahtne
a-n dein Feste Xnicht allzu fühlbar. Ders,,Bereg-«.
giebt- alss Grund: des Anfschubs der Feier den«-Uni-stakid an, daß See .Kais. Hoheit sder Prisnz Peter von
Oldetilncrg zunr 4.s Juni« nicht«-in Moskau anwesend
sein »konnte, da ihm obigelegenhabqs·JhresKais. Hoh-
diesGroßsürstici Thronfolger mit den der Hochseligen
Kaiserin. unterstellten Anstalten spbekansntizu machen.
Während nun «ders,,Besreg«. in dem Aufschub. keinen
der Feier- daraus erwachsenden Nachtheil erblickt, er-
fährt die Rufs. Z.,- das; -die Zahl der Theilnehmer
am ,,Puschkin-Diner«s-gerade in Folge des Ausfchubs
der Feier-auf— den .5. Juni geringer sein«-würde, als
anfangs.--angenommen iwerden durfte, da. vonsz.280
Personen, die ssubscribiry 120 die. Billete»zurückgege-
sben hätten»T-—Lius.««demselbenl- Grunde kommstes auch
auf den « artistischsliterarischen Soiröen nicht- zur Bor-
fiihruugts von lebenden Bildermszda der Akademiker
K.--«A.--"Tiån"towski,: wvelcher dassxiStellen der Bilder
iibernotninenv hatte, sei-ne Abreise— aufs Land lnicht
länger. auszuschieben vermocht. —, Was die Einwei-
hung desT Denkmals »durch xden Nketropoliten von
Moskau, Bdakariusjbetrifft,- welcher unmittelbar nach
der Enthüllung des Denknsals sich nach dem Tro,itze-

in welcher sich angeblich verschiedene Documente und
20,000 RbL befanden, im Gedränge gestohlen sei.
Diese Nachricht wurde vielseitig bezweifeln - indem
man es fürk untviihvfcheiiilichshieltzsdaß Jeinnnd eine
so bedeutende. Summezitkder Tasche mit sich trage.
Die Wahrheit .di-eses--Vo.rs»alles» hat, sich, einen: in
derStadt eoursirekideki Gerüchte zufolge, gegenwär-
tig in folgender humoristischen Weise bestätigt. Der
Stadthauptmanilfchaft follnämlich vor einigen Tagen
durcheinen Briefkasten ein Packet zugegangen sein, wel-
ches »die gestohlenen «Do«ciimente— und- Rechnungen
nebst einem· Schreiben-ohne Unterschrift enthielt.
Jn diesem, Schreiben »ersu«eht« der Anonymns die
Stadthanptnianxxschaft, dem betreffenden Eigenthümer
die«Doc«usmente. zurückzuerstatten,, bedauert aber, die
20,»0»00 RbL nicht zurückerstatten zu können, da er
sie-selbst dringend brauche« . » «—

«

-·F»erns-prech-Verbindungen führ
Be r-l..ispn, , Um festzustellem obspes für Berlin ein
Bedürfnis; « ist, die ,Wohnungen,» Geschästsloeqlh
Fabrikanlagen &c. solcher-.Perfonen, welche sich des
Fernsprechers als Verkehrsmittel · bedienen , wollen,
U. entsprechende Verbindung zubringen und jedem
Lheilnehmev die-Möglichkeit zuszgewährem sich zu
eder Zeit mit» jedem. anderen Fheilnehmer mittelst
ies Fernsprechersf »in Vernehmen zu seyen, werden
siejenigettk Personen, welche eine Einrichtung der
orstehend erörterten Art— wünscheii sollten, vom
Ztaatssecretär des« Reichspost - Amtes aufgefordert,
ch dieserhalb schriftlich, oder während der Dienst-
unden persönlich, an das Telegraphenkßetriebsbureau
es Reichs-Postamts zu wenden, welches die« nähere
luskunst über die bezüglichen Einrichtungen sowohl,
ls auclyüber die Bedingungen der Theilnahme ek-
)eilen" wird. ———,Es. fcheint somit, daß nunmehr, die
lostbehörde der Telephon-Frage für- Berlin ernst-lichäher getreten Tfei.
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Ssergijew-Klostei« begiebt, woselbst zu Psittgstetl VOU
allen Ecken und Enden des Reiches Tausende VvU
Pilgern zusammenkommery so weiß der ,,Bereg« zu be-
richten, das; manche Kreise der— Gesellschafh die Segel!
»die kirchlische Weihe« einer literarischen-Feier« seien,
unter der Hand Gerüchte ausgestreut hätten, das
einfache Volk «·fi·i·ide" es sonderbar, daß man ein ,,G)5ztzen-
bildtj einweiheiis und « für einen Menschen der im
Duell gefallenjseij in· der Kircheeine .Seelentnesse
lesen wolle. Die-öffentliche Sitzung des Coxnitås zur Er-
richtung» des :- PuschkitkDenkinalsp wird am 5. Juni
Um«2« llhrkNachmittags im Saale derjDuma statt-
finden· Auf dieser Sitzung, aufwelspehersjder Empfang
der Deputationeii . undszdsie Berlesiius des Rechen-
schaftsherichtse ·des-«Co»ant6s-- vor« sicxh gehen sollx wer-«
den der Minister der« Volksaufklärung und- der.
Moskauer General-Gouverneur in die Zahl der Co-
uiitekxljtitglieder aufgenommen » undsf « den Söhnen
Puschkitissp »Eh-renpl»c"1»tze«» »»sp,angewi«·es"eu· An die
erwähntezszxcäitzujxgzi srhließt zsich die Festversaixiiiiluiig
im Actsaalspifditk Ytoskaucr Universität an. Um 5 Uhr
Nachmittags findktidas sur die-Depnti-r·ten veranstal-
tete Diner Statt, anurelcheui auch åltiehteiiigeladene
iir eine Zahlung von 25" Rbl.,·theil·»nehsziiieiigtönnen
Auf den Morgen des-7. und 8. Juni sind dies-öffent-
lichen Sitzungen des« Vereins von Freunden russischer
Literatur angesetzt worden. · -«-;-;;. «,

—- Jhrer Kaiss Hoheit der« G r o ß f«ü r st isziiT h r o n f o lg er, als derszhohien Protettorin der
Anstalten der Zkaiseriii Witwe, haben sich am 4. d«
Nutz. alle in St. Petersburg»be»fiiidlirheii· Ehr-einma-
toxen hergestellt. «

«
-· E - «

- -——« Ihre« Kais Hoheitm « der-«: Gsr ojsz f ü r st
und die Gs«r-sz·osßifi"isr-·sst-sin Thronfolger
sind, wie der";-,«,Re«g.;A11z.« meldet,s"mit den erlanch»t-eiis«
Kindern am 4. Yd.-Vtts. aus dem Jelagin-"Palais
nach ZarsskojkSselo iibergesiedeltsp «. -c —- Dem Obscrst P« s·ch kv W) sstiÅdass Predigt»
in St. Petersburg nuii·»defiiiitiv verbotens worden.
Die ,,Nowosti« berichten, daė er siih mit seiner »Fa-
milies nach· London Ybegeben s«werde, wo Lord Radstok
ihm einen ehrenTvolIen- Empfang vorbereite. Viele
Aristokrateii »solleu die »Absi,cht haben, Paschkow snaschts
Eiiglcind zu« folgen. « « · ·« «« J

Im Zholluwuschen herrfch»t-- nach dem ,,«Bereg« in
den Dörferusziemlich große ·"·Verwirrung, disk-durch-
dens allzu- gxeßexx Eise! ider »Es-Ostsee« Tun« V E kä M -

pf u n g d e r D i p h t»h.»e-r·i·t»i.s,»-E pi d emie
abgegangenen sbarniherzigen Schwestern; s— untersz dein!
FürstenspKudaschew hervozxzgerufem istspsssålius einem
Dorfe des Senkowfcheii Kreises wurden die Sanitare
fast-Init- Gemalt vertrieben, ausdeniweziblicheii Klo-
ster in Budischtsche versagten die Nonnen— die Des-»
infections-Commission. Aus einem alideren"··«O·tl«e"
langte einsiTransport durch Dexsinfectioji verdorbener
Sachesii «·i«·ti Poltawa aidinitderForderung« ans Scha-
denersutz ··Es haben« in «·Fo·lg·e Tdessen vexsehiederikzBerathungen»stattgefundenz, zu— deztsezissaitch dex·»hrtlzizch»esz»Erzbischof. zugezo·ge«»niwurde. ··

·
·· E »,

« Dkiiiktllonvirnienitnt Stamcopol sind· nach« einer.
Zusammenstellung« der« Stawronx Genus-Z. im ver-
gangenen Jahre durch Mißernte,· Futternoth und
Kälte enorme Verluste« »«e»»rwachksen". Es fielen 1879
10,691- Rinxdey s 106,89,k5 Schafe ins Folge Futter-I
mangels« 1E090 Pferde, -1949-Ritidesr,·- ;l5,·259 Schafe
und 430 Kameele kamen in den Schneestziirmen unt.
Der Werthsxdesi. verloren gegangenen Viehes, "ü·ber3«
welches authentische Nachrichtent vorliegen, beziffert
sich auf 650,"(100.--Rbl. xund .kann man als sicher an-
nehmen, daß übesruwentgstenssebeiiso Jviel keine Daten;
eingelaufen sind-« «« C: s «—- «· »

" Ins der! thut-Mutter« Hahnssiswiurde nach« dem
,,Kawkas« ein Eisenbahnzug-rinnt 24. Mai durch,
H e n sch r e et· en· insa s s e n , welche den Bahn-H
körper bedeckten, aufgehalten »und skonnte nur in ein-·«
ziemen« Theilen auf die » · Stations Ksanki «? gebracht?
werden. Y s— · - sc? i ««

Bald» nach "7· Uhr» isMorgeiis signalisivtensihente
die Glocken« den; esAkru s, b; r uch zeskikii e s .-S eh a -

de n f e u e r s :» Ein dem sub« »! der Embach-
Straße verzeichneteti Häusercomplexsdes Badstübers
Tjiedematim hinter der Hübbessshen Holzfabrik,»
das am tiefsten in« den Hof shiiiein· kgelegeiieJHausssz
zvprmuthlich schpikc bar-d nach je spussyk fix: Lzxsjzid
gerathen. Das inIRede stehexideiHgifsist kein: alter,
sehr«schlecht««-aufgefüh«rter« Bau-Es; in seinem oberen«
Theile, «dem·eGiebel-Ausbau, ·« eine · Art Bretter-Fach-
werk, in seinem unteren Stocläverk eine Art vo:»t»»Zie-
gel-Farhwer»k, kaum jaiiders, ··deriiri axs Baraekzejszzkzxlx
bezeichnen. Leiderwar der Ausbruch- des Feuers-peits-

Dfkses Mai« schk spät zurÅAnzeige «gerbacht, so« daß, ;

als um etwa halb -8·Uhr--di·e.2·ersten· Spritze1i.-.eintra’-.
fevjdet Pbeke Bau schon involleni FlamnreiiszTstuiids
Derselbe ist denn auch vollständig niiedergebranntsoddr

sniedscrgerissenz dagegen ist das untere-Geschoß erhal-
ten. Um 9 Uhr konnten «die Spritzen abrückenYDirs
Haus ist,· wie W« hören, versichert, wenn auch sehr
niedrig; Jnichts versichert aber war die nur zum ge-
ringsten Theil« gekCMte Habe der Familien, welche
den Dbcdlcii «Sbdck«- bewohnten —- sie sehnt: einem trau-
rigen Pfingstfesteetskgsgstb Leider-ist«—- und zwar«unseres Wissensazumsersten Male seitdem Bestehen-
sder iFreiwilligen JFTIIMDSHV »— bei diesem Brande
auch ein Menschenleben den EIN-muten- zsnm Opfer«
gesallen: eine Frau, die in das« brennende Haus zu-

rückgeeiltway um aller Wahrfcheinlichkeit nach ihr dort
liegendes Geld zu retten, war betäubt in ihrem
Zimmer zusammengebrochennnd wurdeals furchtbar
entstellte Leiche erst hinausgetragen, alsfes der Feuer-
wehr gelungen war, weiterem Umsichgreifen des
Feuers Einhalt zu thun. Auch der Wächter der
hnebenanliegeiideii Badestube hat schwere Brandwundenan Gesichtund Händen davongetragen; er hattesich

" gleichfalls-in das brennende Hanszzurürkbegebciy um
einenTheiszl seiner Habfeligkeiteii zu retten. —- Allein—
Anscheine nach ist das Feuer in Folge von Unvor-
sidhtigkeit sentftaiidein » » ; i· « .- » « · i-

Jn daukenswertheni Eutgegenkommen hat, wie der
Ren, ’mitgetheilti wird, xdiie.· Verwaltung. derk Baltiia
sitheiisz-Bahu» seine "Tarif - Erm äßigung im
Betrage von: 2;·0···Proce1»1t. den Sänger-i» wexlghe
vom Fesrcoxnitå einc-.»Yescheinigung, -ül»)er»»ihre«;-Fgszhrk
zum estnischen Sängerfest nach Reval vor-weisen,

zugesagt; · " « « z v « —
. ....--

c »Sie-nun e.r.-"Theait».er, ;
»»

-
«

Die» letzverflosseiieii Tage boten uns drei Nort-
«·täte:i: eines. PosseLFDe r. A l l es rTwI elsstsssh e l sie r

o d e r S o s in d sie ZU l·.·e««»..vdii Mr: n n-,
szst ist; d i, eine. Qperette ; , ,,G r f Jl H; Gzisrisoszfv a«» «
vpn » esse« OF, sz end« gest-M? dir« Thier: i« HTJHITXJB« a r b i« e r« v o n S e«.v«i.l tat! Tvoi1";),?iso·»f»s"Ji-jn·i.«

Die P o ss,»e lst ein trauriges Wiaehw«erk,· ein«
Gemisch von ikttsinuund skhaleni«Witz,- weder· durch
Originalität in der Conipositioiy noch».anch»szszizizvxph»

«or1ginelle Musik sich ausgeht-Jugend. Die. vier-»ersten!
Bilder langweilcm den Zsusehauerszijfhis anfis Blut bis
endlich das fünfte, däs leske"«"Bild:« ,"«,Wa««s«Püpke.
inxdie-.H·and«.ninimt, gFliiigtC durch» das, gesghiqkt ein-

gelegte Operetten- und szLiedewQuodlibet den Zu?
schauer ans seiner Letargie erweckt und zu herzlicheni
Lachen; spie-steckst; Ohne. · dieses( Qui-dicker, izjgs , von»
Frli e irre r und Herrn« Ww «r in s«-vortreffli·c«h3
zur Darstellung gelangte, würde die Posse rettungs-
los«- snetrlnrenk sein-F« Herr-Worinsyinsonderheitsent-
wickelte eine Zugengelsäufigkeit rund ininiische Viel-«.-

- sseitigkekitzt sdie von Lgroßer s« ko misdheri - Wirkung» waren;
Sein »Bist· von Philippsbzoriff :erregte. einen bisher
bei uns noch nicht gehörten Beifallsstiirnn

DLFJCTÄQTPVUCVYZEins» r Pxftl Qxiijiviryij
so glauben wir constatireii zu« können, bei uns Enisgszhtzt
heiinisch werden. Es fehlt zuns zum Glück der Bo-

":. denkt-sur »der«a·rt«ig üppig« ausskchießeisiide ; Sunisifblgithezin
Die Reinheit des Herzens, die Lauterkeit der Gesin-

nung, deren Pflanzstätten zu sein unser Haus,
""3ui«1d""«uiisere«"Faniilie bestrebt findxmüssen Efichi sehdxuz
sperröthend »und indignirtvjoii Scjenenszwenden,« injdenen
offen dasbesuiigeiixundjvor diesilfanipen gezerrt wird,
was ,,gütig bedeckt« der Schleier« der Nacht-«. -—Die«
EsRedensarts . »dem Reinen ist -.Alles; nein« ,: ihiiictersxivelsche

f man gar: »zu«l»e«iszcht geneigt-ist, sich zu «verschan·zen-, hat
« ihre wohlmarkirteitz scharfgezzogenetisz Grenzen! Wenn

DIE, PITTIIM .i»Y1.l1.ch; dgsz Uirsaubere rein erscheinen
,»«.würde,»;sw»ürdes · demselb«e"»1,»i»» zjfeglichejs U n te r s ch e i-
u«i·»,i,.g»svermügen, »ein««H«auptreqiiisit des d e n k"««e««n-

dszen»?.lliei1fche11, abgesprocheii werden miissein » Es thutuns »Zum den« musikalischen Theil jder sOzzerette leid,
zJnhxiltund Sujetsiäekrfelben vernQyeilenzs u» znüsseir

·Wir—« heil-en» uns« aber für verpflichtet erachtet, einen
» Fiugeizweissz für diejenigen Mütter. unseres) Public-um
3szu«·«geb«eixi,ss««d«ie" ihre Sühne Hund Töihter in’s Theater:
spführenY Tiber» znusjszkalische Theil« der Operette, ist,
wie szbesreits erwähnt, durchaus iinerkenixeiid henpgzrk

«"«zuh"eben.kkt Einzelne! Gesangsnugssftziern,sind2.kger.n»dsezu
» non überraschender Wirkung. Die-Träger der-.Hau»p«t»-»
"·:rd"ll·en:· T7Frls7 F e ne r ft a k e deren Deeenz insoiiskf
detheit anerkannt«sw«"er·den"muß,f Fu W i k-h-«e7l-«in-«y«-3

sJLHDHHcHGIS G les i U Ygelr Und He» H a I-
·«««l"«7’«e"g«os"«’ivu«"rden ihren Partien in« jeglicher Beziehung

gereiht,E·«wie« überhaupt Elias; Enfemble "·durchaus« be«-
ffriedigtes «J’«Der Regie, Herrn sW o r m s, und dein
"D«irig»enten Herrn S c e r zl muß volles Lob ge-
spkixvstiivekdexk

»

« -

—YE-,-,B ask-r· o n S e v i l:l a« »diezfer
» vors-eitlen« Nhusikkenneru der. Welt mit Recht so be-

liebtensundk anferkanntens Oper ?Rossiiii’s, schritten» · die
musikalischen Kräfte unserer Bühne nicht gewachsen

sznxseink Herr· -»S.szr,h·kr ein z er uur ——" das heben
wir Don«Wornhereiifhervor -k— gensügte »als Figaro

»Iall«en gerechtesns ·2·ln«fo«r«deri»i"n«gen in gesanglicher und
-«,s.-niii«ziizjse«her «Be·zsi·.ehiing».hs »Herr Czier n».y» ließ als
« Graf» von Almaviva den Mangel-Tau Schule-und
TColloraturfertigkeihs insonderheit im ersten Arie, recht
fühlbar «he«·rv7"ortreteii. JDiefer Vorwurf darf Herrn
"Czernh, der-erst«- anikA n f an g e seiner Künstlersi

-·l·aufbahn» stezhxjzkxiiicht vetxletzeict auch die K1i:ist"w»ill"
« eszr le r n;t""«-"fei«11,ijj»Fra«li» W isl h e l m y - L ö b er«

xseheint mehr« Ffür·feriezufzes· Partien, wie beispielsweise
»— ».f-·.1"1rss die A,,»Luci«a»(«, als· wie für die fchalkhaftziiaive
TfRvlIe idersTRsosiiia geeignet» zu fein. Auch in gesang-
Tlirher Beziehung Fzlaubenswisr jdiefe Bemerkung nicht

«ui«1teddrücken, zu· können ,:" spdiez serieufen Coloraiure-ti"
der« ,«,Lucia« befriedigt-In mehr, als die sorglos-heite-
·ren· der Positur. » Herr G l e si n"g-e--r··4bracht,ekz"deii·
pfiffieschleuexs DpxtssissBsxthsls recht "hst.basch"kg34xi
Geltung. Die-Zinkens! nHEikMi Doktor meines Glei-
chen« Und «,S"je"h’xsich«xilsisehdldeseMicue« ward-sann
vielem« Beifall artigen-dunklen. 7 Auch Herr Ed. K sh-
le r wukrde für seine ÅAJkkkt T« »Die Verleutudung ist
ein Lüftxhen«f,« Beifakzzii Theil» Der Zweite-Art« der
Oper befriedsigtez dollständig,· w"äh»re«nd» d.e·r«»e.·rstex»nnd.
dritte Art recht« viel zu wünschen übrig ließen( Un-

ser Orchester ist noch immer nicht ans selner««docni- -
nirenden Position zu bringen, als— begleitender-Theil s
der Opernaufführungen verzichtet es hatftnäckig auf !
Anerkennung Seitens des Publikum. » ——.e.

Litchlichk Nachrichten.
Uzniverfitä-ts-Kirc·he.

1.« Pfmgstfieiertag. «« «

" Haiiptgottesdienst um "11- Uhr. »
« « Prediger: H o e-rs ehe l U! C U U« -

«2. Psi1igftfeiertag. » «
, zljdguptgfottesdieizft mit Beichte und Abendmahls-

seier um «"11 Uhr. « » « ; ·
«« Prediger: H -o«e r s— ch e--l"m a n"n. — «

«· Am nächsten Sonntag, als am letzten im Semester, «
«« Beichte und7«Absxidniashlsfeierz- "Meldungen-: Idaztxk

Freitag von 4—-5 Uhr im Pastoratehj «- - . .

Zum Besten der Abgebrannten in» derspcsxglzztlie
Jag dnajakPoljana eingegangen 18 Rblx «40«» Kein,niitledemsfrüherett 21 Naht. 401 Kops » · ·«

Herzlich dankend» « -.

- Hoserfs·ch»szelma»11n.
« « Quittu«n.g. J»

» Färsz die Alsqkbrannten »der Cplonie Jagodk
najadlzoljaiia find« bei Edesedxxpedition nnseres Blat-
t« ekllsksskiseIilkcijs «

» « ·sVY-kn»e1«z.«;;z, Rbl., vor! N. N. 5 Rbi.z mit· dein«früher»zEjiiigegaBxeieiiz in Allem 52 Rot. 57"Kop.sz
"n"nd bitt-et, um , rbringung weiterer Hab-en

« « « 9 V« THED:"«I?s-.i.YT-:TLHXPFEILZJH
iljt,ts.let-xtx- Misltvsthust und» Gunst· »

» Eine Fortsetzsunisg von« Anxgiiejrljs
»F; a u s F o u r ch a.m b a ul t«.« "D«en1nächstszvo·«isrszd

S. Schottlaeiider in Breslattsk die« Bklschxinsgabei
des sebetisoz originell» als literarisch hochinteressanten

sSssbgcxipielsxsz-. nDxs Hauf-s Irosxrchavsbiault THAT-e«von Niüller v. Guttenbrunn erscheinen. Bekanntlich-
szsist dies Stück; eine Fortfestzung des berühmten Schau-
fpielsx »Ha«us Fourchainbault« bon Augiey und »die
erste Nachricht - von der anonym jerfolgtelt Einreichung
"dieses»3«Wertes bei Laube hat seiner Zeit so großes:

-" Anffeheii«kerregt, daß selbst franzöfifche, englische und
amerikanische-« Zeitunge11·die« Sache besprachen. Man
darf nun wirklich gespannt» fein auf das-Erscheinen«
dieses merkwürdigen Burhes, dem« Heinrich« Laube«

sein Vorwort-geschrieben hat, Ldäd iebeiifallsfehr -inter- "
zefsziiitji seinxidiirftegs Ninus --s·«rbi-rdiraber vorsichtig. sein
inüssen, wenn man nicht ungerecht sein will gegen

EsskssxrsjeissejstsDeetselåsus de» sich( schssebepi ksp Des-»Es;
fordernd dem größten— französischen amatiker gegen-
iiber»stell«t.«««"«Dckß der Verfasfersder Fo.rt.fetzung, die

·"fi»ih;«i"»x"bxige,ixs als· einsselbständiges-Stück. geben »so-II,
» eine« hohe A"e·htung»-vor dem beriihmten Fra1czofen"hat,»
szdas beweistszder Umstand, daß sein« Werk Emile
VEArxgiser gewidmet sein·wird. »; « ;

» » : eillzuivitllitüt uifdlslljnlrs «
Der Stand der Studirendeti in H ei d e lzber g

stellt· sich für das«-Somti"ierjahr« alfo"»t«· Im· Ganzen
xstkudxiren dafelbst J827 Personeftij w"ovoiis-«164 dem
Großherzogthum Baden angehören. Auf die-Famil-
tätetisjbertheislt sich die Gefatnmtzahbfolgendermaßen:
24 der« Eingeschriebeiieii studiren Theologie, 403

E"Jkirissptiidenz, 122 Needicinz «257 Philosophie;
-...hie«k»zkz1, koizxnxen Iioch 21 Hofpitantem —— F r ei-

« bnrktszöähli tritt-EIN Hofpitanten eine Zuhörerzahl
T von«602. »Als Theologeii sixzdeitigesschrieben U, als
,Juxisteu, 157, aiscMediciuek 212,i ais Philosophie«

MAY-«· BEIDE Usskpstsitötsktt weisen. eine stEESÄEUVE FIE-
» Fxuenz auf. - » »

« - Ü! BE c— III!
»

Moskau, 5«.iJuni. isHeuke um niuhrrsstiachmittagg
fand im Saalepders MoszkanersDsnnia" die feierliche
Ssitzntig des Allerhöchst eingefetzteii Coiuites fürfszdie
Errichtung des PuschkitpDenkmals Statt. NachEr-
öffnung der Sitznng tbttrden » die Deputirten nach

« eilten! zuposr anfgestelltseii Programm der Reihe« nachaus eineinkzatt den Saal! stoßenden Zimmer aizfgernfenz
· sie traten: atpxzdeti Präsrdentenfitzfheranf»u-nd iiherreichFx

ten szdem Präsidenten die mitgebrachten Gliickxvutlstlx
Adrefseiu wobei jeder der Deputirteii einige Worte

" der Begrüßiing sprach. Alsder Enibfatigder Depritaik
tionen beendigt war, verlasspder Ylkadeiuiker J. K; Grxot

sei-Ue Reihe von-Glückwtinfchtelegrainmen,« darunter ein
solches aUsJRiga »von der Rsigaer lettifchen Gefellfchaftz
dem lettifcheli Gefangverein und den Redakteur-einver-

«,I.ett·if»chenz;Zei«tniigen, welche "Moskau »den kindlichen-
Grußspdejszletsztisehsen Volkes« senden. —«—" Schließliih
Verlas der sDkkademiker Grot die Gedenkrede und«

»weil Berichte-des s Sonst-risse. . s ,

ispszDktlin, 17. (5.) jTJuni. Aeußerem Vernehmen
mach liegt den Conferenzdelegirteii in» Verfolg derge-
strigen Conf.erenzsitzungsz" der? vom Minister-s Wart-ding-
TVU fekUEP ZEIT« aufgestellte Entwurf vor, welchetals

Wlnsgangspiiiicixt « für die Grenze die Thäler der Flüsse
sKalama nndsSalambira vorschlägt, aber in« Bezug

«»c;ii-fJ-daZ«Jrcnere-des«Landes im Laufe der· sriiheren
«Verhai«1dltin"g"enj»ioohl einige Abänderungen» erlitten,

».
END; ÄDTS Delegijzten jsollen die « hiernachfsich erge-

·zbetxdtkGtfvzlitkiejiii Einzelnen locaktechiiifch festste·l-
len und danirähren respectiven Bepollciiächtigten bis«
Sonnabend referiren

»

.
«« spDie Gefacnmtjurtj der FischereßAusstellnlig be-s

" sxhlsūdet1»-Erlaszszeiner Dgnkadreffe nnd die Ver-lebs-
hung der goldenen Medaille an die rufsische Regie-

rung zu beantragen. Die goldene Medaillir mit be-
sonderen: Ehrendiplom erhaltenJasfpjlcinisteriiim der
Reichsdoinäiien und Professor Grinnn in St. Be«
tersburgs

London, 16, (4.) Juni. Die Stadt London
gab zu Ehren des Königs von ·.G,IZF—Ech»EUEAJJV«GTU»,FQE-
net, welchem der Prinz von Wales und Gladstone «
beiwohntein Jn Erwiderunxz »auf den Toast des
Lordmajor drückte der Klönig seinen-Dank für die
Griechenlanderwiesene Sympskhke MS— DE? PVfUz.- «

vPUJWales sprachdie Hoffnung auf das Aufblühen· ··

Griechenlandszzans.. - .
Paris, is. (4.) Juni, Die, Gruppe» der republis

caniszchen Union im Senat sprach sich einstimmig für -

Axxxyestie ans. ».Das linke Centrum hat keinen Be»
schkUß gefaßt» doch; scheint es, das; die. Partei gegen
die Amnestie ist. ,

Rüssel, 16. (4.) Juni, Abends, Die naiionale
AUSstEccUNS kst U! Gsgenwartxdes Königspaaresfeierkx
lich» eröffnet worden. . — · · .

i i i Teilegrasmtnse
edle-r- xJn tern. Te legzr,aphen-Ag e n t u»r.

Zrrllm Freitag, 18. ·(·6.) . Juni. Unter den Con-
ferenz-.Bevol·lm»ächtigien. herrscht in jeder Beziehung.
eine; Eintracht,: wie. fre- in früheren Phasen der
QzienvFrage seit dem "Jah—xe."1876; nichtzu constatiigewesen. ist-L« Ueber den-Zeitpunkt der Eritsens
dung der technischen Commissionan Ort. undStelle
rvirdsvoraussichtlich erstin einerder lxetzten Signa-s.
gen entschieden. - « - v « « «

» , Lenden, Freitag, is. I(6.)« Juni. Aus· Teheran
wird gemeldet, daß die TeketurknierierrKuchan anges ·

griffen, hätten, daraus aber von 2000 .Mann. Cavals -
lerieäcrrrppen des Gouverneurs gesprengt worden
wären. « v - —

printed, Donnerstag, 17. (5.) Juni, Abends.
Die Minister des Innern, der »Justiz, der Finanzen
und des Uuterrichtswesens haben dimissio«nirt. und«

ssind durch andere Persönlichkeiten bereits erseht worden. ;

Bahnuerkehr von« und nach Dort-at.
ssyorpnt nach St. Pestersbnxgc Abfahrt 7

Uhr 16«Min." Abdsx Ankunft in Taps 11 llshr 53 Mist-·-
Naåts Abfakxt von Taps 12 Uhr. 31 Min. Nachts. Ankunft.
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Miit«- VormittagG « «

VonVDorpat nach Revalszi Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6.- Uhr 5 Miit. Nachm. Abfahxt von«
Taps "6 Uhr 35 Min." Abdsg Ankunft in Reval s« Uhr«;3«e.Min. Arn-s. . " « -

’ Vor: St. Petersburg naeh Dorpntr Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in» Taps 5 Uhr 58 Mim Morgens.
Abfahrt von Taps 6s Uhr 26 Miit. Morgens. Ankunft in

»Dorpat«10 Uhr Z? Min. Vorm. «Vorn-Kern! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Wink. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft »in Dorpat 5 Uhr33 Min- Nachrm . » «

Bei Angabe ·der Zeit « ist- überall «d.i.e Loealzeit de«
Vedesmaligen Ortes« verstanden. » j-- ««

««

«
«

· ,
«

·. Die Preis-e der F-ahr»--B.ill-ete:
- von Dorpat reach Tapsy 1..Clasie 3 »Rbl. 98 Korb»g Classe 2«Nh1. 99 Kop., ask-esse. i. Rot. 58 Kop- ;. -« von Dorpat nach Neva ·1.sz Classe 6 Rbl«.7-1«Kop.,

YpClasse ZHRbL 4»- Kost, s. CJgjkse.2-Rbl-."5Z«Kop-;H I .» .von Dprpat mirs) We enbergsz l. Classe EIN:91 Kur» Z. Classe 3 Rbl.« 69 Kop., Z. Classe« 1 Abt. 89« ob.von DorVatAaZ St. Petersbnrgx l. Classe 14R.
"20 Kot« 2. Classe 10 bl. 69 Kost» Z. Classe äNlxl.sz4ij·ske»p·

geraten— an riicskiknnkykichun .
·

Kinn, it. Juni. Der« Anfang dieses Vkonats
briathte trockenen sehr warmes. Wetter« IN. der Ge-
szgend von Hasenpoth hat sich an130. Mai nach
Imehren Regentageir ein furchbaijes Gewitter entla-
den, welches« von einem woltenbruchartigen, lange
anhaltenden Regen begleitet war, der-»die— Felder
Tderartig uberfchwemrnt hat, dass. mai1.».fkxxchtet, daßj
das itrdetrNiederuxxgisv Wachievds GEFYGIVS Ell-Abs«
Schaden erleiden werde« -2x,n,».i1sxiex77a Gexskeiw
sunarkteshat die Situation insofern nich»t»«ver--
ändert, als der Mangel· an dispolkibler «Waare in
Einen, icamentlich an Ro g g e n

, immer fühlbarer
wird, und daher igst ge; keine. Uwsän heben» stets-

k finden könirem Niach dem lestbezahlteit Preise von
J130««·.Kop. pro Pud frir 120pfündigen russischen
tRoggeii wird das Wenige, was in, den Händen
lider Verkäufer sich befindet, so» has-h;- gehalten, daß
Räufer die geforderten Preise nicht bewilligen können.
JH af er kommt ebenfalls wenig) den 5.l.fiarkt.

» iGedörrte..Waare bedang in1oc0»»9« »·z,«ak» ungedörrte
cDurchschnsinswnxe 92s-, Kop., hphe Anna» 10o bis

skros Kop...rpko Putz. Schiff. sit-d hentein
iGnnzen 1011,»davon 938 aus anslän n Häfen

. angekommen und 918 ausgegangen. re 1879
kwkxkekcssbis zum 4. Juni 87YJ",·S»chiZfszei an; «-xl-««usl»li.ndi-spjlchcn Häfen angekommen. «·«"«".«·«««Y—I"««JI c! » «

««

. T Telegrntihischesr ganz-Hering.
»

« St. Petersbnrger Börse.
« s. Juni 1880.

« Wechseleourja
Land-un, Z. Most-into . . . .. 2023 As; Verm.Hq.riburg, Z , - , . . . . -219·I, Rerchsun
P» is, s ,· , . . . . 269j 2695 Cent

. · Fondss und AetiensCoursp .

P « ,-21nle'e,1...Emissjon . . . 231f Be» 2 « Gib.P:Z«x?ki«T7n-ktinleige 2. Emission . . .·224Z Bd, Gib«
»Er-Z Jn- rrrptionen . . . . . . .

—- Bin, 93 Glis.
du. Bakgrbllete . . . . . . . . 935 Or» 93 G1v.

»Nig«-Dti-r1avurger CisenlkiAetien . .
-— Br.,»150k End.

Bp1pg·-Rp«binster EisenlniAcnen .
. 94 St» 933 Eis.

-Pfqupvk. v. Ruf-s BooewCredrts . . 175 Bin, 1243 Gib.
Dis; out« frir PrimasWechikc «· «« Mär. , g

Berliner B.srse, .
« den is. E) Juni 1880. «

«. St. et El)WeYielsokjsszfkYfgztoP.er. W. . . 216 s. 10 Neichepf,»
3 Monat« clkto «. . . . . . 214 U. 50 Reichsph

Aufs» Ck«»pi·xhjq» Un: 100 NblJ . . . 217 U. 10 Reis-Bist«
» « « Für die Redaction verantwprtlichg

Dr. E. Mattiesins EIN« Issäafftlbkskfs

M 131. Zier» Zpvtptlche Zeitung. 1880



Its» der Stuf-u.- aeftatfet Don-bat. de« 7- Juni 1880 Dtsck Und Bnlss von c. Matthias.

Æ 13"1. Yo« Yörptlche Zeitung. 188n»

- Die Herren stund. med. Andreas ··Vo·n··dem Dorsiaier · Stadtamte · · · - ··· · i S ·Ch t ,Braschnetiiitz und maihkisudwig toird hiedurch zur offentlichen Keiintk · ·. · . « . » ·. · n -St « b d«e Universitat heis- niß gebracht, daß die regelmaßigen · - « « s zsss »· HMJR . · - i i 15.s Vorstellung. Sonntagoasunc«, ruve hu« en i «· ·« · · · - · »·r-»«..«·«« .

.
.kassesp « · «

·« Siizungen des Stadtamtes « « - 18822 -.?·1·uf· vglfachenaWnnsgh Im:. » «

- · ;« s, , · «- «. «· « « ’ . «: .—·-,:·-..-;«s-.··».... - » i «, · .

: f e c»Es-Orest« dstsss JUM 1880-
- Dort! Heu« M»- WIE EVEN« O» Jedes« « . åksskneosoosiosa2YesslZ VossemitCplvrectms O«

» Nr« 773. THE« W·- FUMHCVO · Vormittags um 11 Uhr, abgej de» Dampf» . « « « «« · « · « Yderiispvon W.«Mannstae«dt und AK Sa-
Nachdem zufolge Verfügung dieses« Halten werden sollen. Vom in. Juni P A lingre Niusik von MannstaedrRathe Vom« "20··-Ma·««c-«- qyf den asb bis zu«m«10« August w«rd« nur D «Vorftellutznifx.itgsiznlkgrg« d 9. JuniAntrag Eines Lobslichen Dorptschen eine regelmaßlse SIYUIISA Und Im« « «« . « « 1880 Auf vielfachen Wunsch «Vogteigerichts vom Mai exsub ·«am· ·Mittwoch einer jeden Woche bei günstige:- Witterung eine Izustfahktaiaeh lfsaxihok machen« tm· ·»-Mal· Flanmfchei Asbenmm ·

Nr· 261 junota.·aclstlpL·ilBtlollk·-»- des glclchfctlls Um II Vormittags, Abt-sinkt von ZEIT-List Xgxtttttätstags 13 W « . Cz» u· Zimmermannx Große romantp «
hiesigen Schneideifs JuliusKrdon stattfinden. i«— » « .i · ·

«« , ·· d · 75 K Musik u Sag» a» Bord sche Oper in 3 Arten nach einem histori-DeNGVUerckIcoIIDUrZ " über das . Dorpah Stadtamt den 4..Jun11880. Preis a Persen hin un ietour op.« ·F« «·

« sehe» Swff peaxbejkek V· W» Fkzedkjckg ·qesatnnite Vermögen des genannten · STCVTEJUUPT E— V: Cettkklskns ·Julius Kidon eröffnet und der »Herr ·» «
«·

· ·StEdtsects Wcks szSUllnmkks « spnntag den S. Inn! - -Vorstellung’l’!z· Sie» ad Mo· Juni
- Hpfgkkkchls-AdVOCOk«"G- VMJ SIPEVHY Einer verdächtigen Person— sind am 1. Ptingsttage,·wlrd der SOIIDAUVCWDAIIIPFPIÄ 1880. Zum 2. Mal: Girofle-Giro·fla.

it! Rede stehende« CMCUVssUUfsE EV- li eisVerwaltiin reco noscirt werden: - EVEN« MUJIk VVU CVTUEY EVEN« «. ,

Mmnt w.orden»lst« WEVVMTPU VI« ein waitirte·"r""Pit·l«et«ot- eine leinene · « be·····s··igel» wj t t e »· n g «D« Bespch dies» Borste»Rathe VIII« OtqdtCalle DISIZIILEJFIIH Jacke und ein dunkler Sommer« . «
g

· · « . o langen ist auch NichtmitglipWelche. U« De« J VTDAVW BUT· tricot-An«zszug.·
Kiison isoosk o» å2ss·2»i···s·x;2kk«oge§ ···28o··»kp«k, Po:iz2i-V«,»«k2»«g, gsunk l iust fahrsten mit »Muslk »s,«»»·Forderungen« lind« «n.pt-·k1 Es· IVgEU
Welchkk EAVL ·lckheben« Tonnen« Ell-End« Mit denisznåchsteti Semester— ·wer- · Äbfahrt Nachmittags um 3 und Uhr. Riiekfahrt um 7 und i 9 s?. WVUSUX hledUVchVaklgekkllelkkliilskilolchciskdegn isl«-d«ek«« - und Riiokkahrik kosten« å Person 60«K0p., Kinder · · - - . « ««

. « «·

« -

·· » -
«« « « . « Montag den 9. Juni c» .FUVVEVUUSEIV UUFETAIÄPIVUFHE ·-bI·;IU·eU-T« · - ·« - unter zehn Jahren zahlen die Halfter - »Am 2 pzngqszksejertage·Zss»«T«;;IH,;F.Zx.77II?,-JYHIHHZZ«E«Z»T.Z:«« - « ,

«« - - i « «-· bexszdx Jpkzin xgesetzsliicher Weise- a.nk.-ii««e«ins « -Der sehraubeikDaiiipfer - · ·
-her anzumelden und zu begründen« PFllsekklcillts·G9«m77Uflu-ms, Wefhilkb »- - i -

· »An diese« Ladung« knzzpfk d» Rath cUksp emsciklchteh . spdaß ZYVU Mal« s -«z» - i«. o - « - »««« « « - Damen können von Mitgliedern ein—-
« « «» · « « · ·« · «

««" ««

« · ··
«·· «

·’

« « ·· · · e ··

.

·

· sdss«i«»sds»ck!schsdeeåkiiiiė"ikiikiskd»?««lnnern? - i

-

· driseetnziimeldenden iForder-ungeitix- lind— -..,-·- s . -« » ·«
«« Cz» «b -wircl am Montag den· 9. Juni, als am L. Pflllgscfclcklkidgtz DE! " « ~’ s. ··

«· ·d · » AILMeYDIIU ···szw»ir·»d ·sszoinit.-,yo·xi·i Aug-List. dspDa -.. .·« ». · «. . i. .·. -- - - Das Fest-Gomit(-
in der pereuitorisch anberaiitnten · Jahkes«c···rs»e..·· -i·s·.···cfassensu.··d in idet - . i · « - s · -· ·« · ·Fisgtizsktllltskblleisbell lvlldkczz« e ionzirnierielgen 2-·i1n·.·-i --·1:1i.;.:,» - - . - -s· « «·· »· · « · - ««— « i « · « — i «-- Gantverfaljrenilunberucksickxtigtbleib-en LVUILTJ machen-» .- «.·-·« ··

-· ·-0··-···· · s End· Ä:--U··«··.isN·-s·-·«··h;·····..··a ss ·i· I« u-. u
.· ·

··l·«"E"-r·«i sz -

« APAM » JCOMFIU Avsxiiio « -g«i ···"··kj3ug;leichsp fokdekk"«dek« "R"«th. Mlle
Diejenigen»kivexche Crid·g·re··ki··«ii« z -Um cis-11. · Preis der ie e ierson ur ·i. n · ·. · ,· «« ». ·

«
. .—-«—-——....——.———- iin orpaer anJulius Kidiinspiersrhuldet sein eder .... « .«» i. Aibfahtscvomißollsjvetslk . . ·WW . ·

- --.· · ·
"«·’··"—«·’«···-j"··

· ·-«·« · ·««· d d « ·· niogensoble·cte»··nn· Verwahr »habfsll» ·« , -d» I—« is -. -

isollten, s«·hiedurchC·-alif,« ·lzie·;«i·ibder. gns von ·B——slo Uhr Vormittags. Dampfe-i- ~0I«6AH« i i « « « « - Filet satiteeda la. baireiiajse saux
· .jb«ekr«zügli·ch. Eder oncurs eször e o··e«r· ·· «· . s ·» « » « ·. » - pommes es ten-e; - -

«deI1«I« Herr» Cumtvr Apzeigs ·zu . lxllstkisllktcll lIIICZII lallgili III! aklascll sonder« an gkatike a ioikkaxigoisozMächeklk Wldkigelllalls l« .«ger«ilg)ti« ««

«« «.·«· « - is ««

mähen - « ·--«·-« -«-" - -«« - « « Lätiglle tlslscslll aux asperges ensicher: -«Klage iundx - eventueill«·««er· - « « -« M i s ' « h«« « « « szISgUmSS-·wkgensVerheslyllshusgkifiHMTETVSAFFZ« .e.—————"o".". « TFITIFZFUTTJOSJZJFIII«T 13««hF".HkT»JZY«"Na" «« as« iwicossoo iåeiovases ÄI« supsmss «oen eerrane errne i» - . « ·

« « z· . -. «« « « K ·«s««e«·ii«g«gekks«’cii«sziig«sei·o« mögen.
; « Dorpah Rathhaus, am 6..Jxt-UI-i1880«««s-«s T· Am 3 Pkingstkeiektage s— -« - Abkahkc von» der« F) Z .·.. « « «Im Namen UIJZ VVZtTIZEtSZ·EIUTZ· Edle« '«-jjj"««9jj-skz3-·q· Ho, Jggjjsso Kinder unter 10 Jahren Zahlen an Halfter. » » de· Römexschen ca· ene
sie. » ,?«10oerse«rret.« Stijuiisiirrgxsx . , .i. · « - Aus-Jst WOIIUEEOII lIUHEEISE EVEN« OØM VII·

- pissu«»dsiissräthss s— Oft—-
. Jöissssd ·Jst-Is- -« ; wqhxiijugen « . · « Beste« « · « · kreisarzi sehtswaldsp s

- z s steh! - senseii v « ««sp-M-V«;ssi«s«x- s Fatikgelegetilieii s« les: « : III; Honiitagldenjs Innre·i · « . - « - « - . « « » i odssllsdsgs «jcless«"szl·)orpatsclienk"schu!en-Pikect·o- sz »Es-OF! 12 Uhr VIII-Tags» ab i. »« ·9».»« »« »» »Hm-z»IHsäts«:kl»st« während-·dexf;Zelt..·vom«.s«1,0.-«. Junisz»bl«si zum» 4,-«««Augu,st:«ali»x- i «. » i« »Es-Eise« Esel ««·.·Jederix·i , soiinabe·i·i(l·«« ge«ö·tIr·»ie«c·««!i-«J-»W(1k1sk«sz·« - ..
». - i J» Laut» äm Hals» ·~szl·2..i)is.2«Uhr» « »« szisz..o7—"··"·.s.kl····—-—·«—"".o..s. · . ·I· lianksaszgwsp «

» » Pkeiski Nol.2oKop. » Hquyhalliimo wiiido . . ,
- «.

·················· I; - -

·spohexzehker«;·. - ·Hzppj··, mjmzjjazekjksszikgzzyMgmmg ·FyixrfsiudeiiiwiixiszzhrjwiihzxeixdHeer·»·T·Vje«rkz«sk «« · Nr. 26uncl 23..-.-SO.IUT»SHiC1,1- - « - . II . .S.. . . . O····..···.··-:
Hi« sDthOIIBU«»ZTlisSl«kkE-sBs!lßksltskV-U— 00011101001001 " « «· » ·OI »

«I»
· uepst Garten, am Dvmiksvspts TO« Weh« ·Hox2reouvo». Her. Tikvitzii mit Sohn-«« « HSUIek M Ver Stadt ekthiellt Auskunft a. Lublin, Schilling nebst Gem. a. Rappny v.

-~,T-,,.,3FF."";«- ZPZTFFELZU i
- siicigepokikiimiieo sc an» h· « ·BFd T«k

««

««L« s -E.--««« u·« » -«-i ruf» u s is Zu aen iee . « « . . ’· ·
»

ummer vm ans, »O! » - »
-«« :». Tieiikuvosskiiaiogouavisszu gerade« Tiere r«« Moscowtsche Marmselnde hab» V« STMETSMETTIED D« TM- Johaziiisohnairievar Maktinsoiici-St.Piite:so-, «

, ilssssssixi is«
». « -- i» » . : ’

»;
«. Steln-Str. Nr. 29. . - Notaire Haugas aus Terrasiser.- - »s·»»is-,sspss., - Neue jagend-und Wasseisssiumsiesn Patent sauber, i Pastrllade i Ho« Bellevue H» w» Sieg» nebst«» H«.·:lss»s-Ml· »· . californienxkpumpen iimd spritzt-n» . « «-«

, TM« ««-;Esis-xli-,,zs?"«:» »Russiselie Bauern-spritzt« mit-nnd ohne Räder, «St Jsctekshukgck Yttlklltcllldc «- · g « miiie a. Trick-Hof, v. Cossakt und Fu. Bayern

spszijsßt·sk«sy- . Neuhaus its-Co. und Haase zu sehr herab-ge— Fluch? dem Wege zioischen der »Universltats- YFJJJZ»»- so« Nr· ») Gaffwnzzzæ. -;-j·s« setzten Preisen, . · « · · « Bccdeailskaltund der Hvlzbtuckeverlvren Wem» Schülek des Fellinschen Gymnafium Th.:.j:·«- Fu· ··

— Sussisrlie Feuer-löschen ilyilropuliez « « - -i « « i « · ·- gegangen. Dem ehrlichen Finder wird v. Simses, V. v. Hier-ers, C. Sie-paying,
- Cs v« Guldenstubbe C.»ikutttkvff-

.. . · « V. Altmann, FrL Borris a. Pernain
Maschinen u. Seräiliety Werkzeug-Maschinen ·f·ük,i·kl·olz- u. Eisenheakbep »’- « . . .- « « « · Der Finder- eines goldenen - « Ylampfsthj sf fulstkq

»· its-tu, Flasche-artige, .vaumlissäite, Vesitilat essen, kritisch-niesen etc. etc. Mk» lcdcllc St! lc « « · , , . "

Mit vem Postvampfek Atexquoev langten
··, ·«··.«. . . i·--?- Pkoislisten Sand· Hi. - - d hu· «· -· g g am 6. Juni hieselbst an: HHr.Peek, v. Gersdokfß· :

». « s ««. .-, «

empfmg un— emp e
·d bk d Ykbe een ems kechende 2Soldaten,Naru6f, v.Zur-Muhlen nebst Gem.,

- « MHSCIIIIIGUSDGPOV . - « ··w« ge Un« all g g P
9 v. Sahmen nebst Familie, Tiedemanty FFUJ? »

· - · « « - · «
»:

.« -- » » J · t « gcere·von den;Zwischenstationeii. « - ·
« . « , » . i « i i 0 · nim «· · « «:i » «OIIIIIIHIOHIIIIIIIIIIIII « JIOIIUMOIIIO YxertezsllgtsnkgneikslnStallsnlillimålsagen« HEFT TlERE,RHlsskigschsclsleYeYssfkisiFliZ,

« · - · ·« . ; - ·« « · « Dank. Näheres zu erfragen Schloßstraße Fiala, v. Zeuinekh Braschnewia Wokonicy
- aus Wasalemsohein Stein unclMarmoiz N 10 im Hof v. Klot, Stahlherg, Kutschikotw Grigorjeriy :««.· » » , « «-

«« « ,«- g · · damitznsallxmengehöisigeii Bildhszauer- PkVftjakVW- LFWVVIIV NseiningjczkSchmsxz MS« «« « .« .·. - · . Asbsitsuessbst Ys-Eoldssgen; sus- ··W············ Dujcziekesssssss EZZZi,-.FZZw-«k«Z’Ti,Fv"ik-«ZkåTZ«Miit-II: v. äåskksjZu der in«d1es·el»11, Monat In liiga staitfinden«d·en« Ausstellung werden ktätl u· Dtslsttsklskkctt ZIXBMD L Rkchakd Hkmspn
« I Awaiiuski, Audkejauokv, Sporn, Rose-stockt, Wink. ·k d «« sh D« -k ·- d P .k· h» H« D· f s ten, Ikottoir-steinc, Tisch— 1 Johann Jzggj

« fing, Baron Zeumeru nebst Schwester, Sees-has»a« en Zwlsc e« OF« up«
.-« leskklllcklek e« re« en ampiern i und Lamm-Platten liefert zu i! Jacm Kur-sieh! l

st PumåmcistrfDzcLYgv;iv-33!«s»j;«-END-FOU-i J ss .
·

« . -- -
·- - S«rien. til-e, ro. can, tm, r« eue-s Ein— iuiiij Retourißilleteia 6 Mit. ——— il. Platz xszsjksssss PIOM «« s««I7««-«"ss«««f« i: 3ii’-k;«3F,«kik-Jk« l W gszzkfeicskiigiimgiisszszzxgvAskzsssgizszzspkkchsziszfspijiitliiltigkeit für die Bettler« vom 1·"1.«····«Juni bis 2. Juli· a. c. ausgegeben. · · « « www« vkcihulbach« C a sti,«Aiexejevs, Stuf» Schküiot,Poicha«kiowoki,« « . « 1. Carl u« H« dt « F? pWichs Frll Petersohn Zellinski Reisner· . · . . «· .

Reveb Ikzsicie Rosexäsizdstf Nr. - -



Neue Dörptsche ZeitungP Erilkgiiyi täqiiäp
ausgejtommen Sonn· u. hphe Festtagr.

«Au5,;abe um 7 Uhr Abbe. V«
DiqExpedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Mdäction v. I— 11 Vom·

. sreifin Damit: «
jährlich 6 Rbl.. halbjähuich 3 RU- S»
viertekjährlich 1 RbL 75 Koxksmovailich

wi 75 Kop. . .

Ratt) auswärtsx .«

jzhkjich 6 Abt. 50 Hex-zu, half-i. 3 VII·
50 Kop., viertelj. Z Nin. S.

Annahme d» Jqfgkqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis: für die fünfgefpaltene
Koxpyszejlg pdkr deren Raum bei dreipjaliger Jniertion ä 5 Kozx Durch die Post

eingehende Jnserate Fntrikhkekx »6 Hexe. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Onun, l. Inn d. I. als
beginnt ein neues Abotmenieist s auf die
,,Neue Dörpische Zeitung« Dasselbe betragt ·

bis zum Si. Decbn d. I»
inDorpat . . 3 .R"bl. —- Kurz»
durch die Post 3 ,, s— 50 ,,

Die "Pränumeration, die rechtzeitig er-
beten wird, iiiknmtijederzeit entgegen «

« C. Mattiszeseirks sBtichdr·t.3u. Ztgskcsixir «
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Während wir, fo weit die alte Zeitrechiiung
Geltung hat, uns» zur Feier des Pfingstfestes vorbe-"

reitethabem währendRußland mit der Pufchkinä
Feier ein großes nationales Fest begangen und wir Bal-
ten insonderheit uns zu einerReihefestlicher Tage gerü-
stet««habeii,«—-j hat im übrigen« Europa« in den letzten
Tagen wahrlich keine«FeiertagsiStimmurig geherrsch"t.
Jm«Gegentheil, voll Kampf» und Widerstreit der Jn-

teressen, voll Arbeit nnd unerquicklicher Unsicherheit
ist dort die letzte Zeit verflossen; namentlich aber hat««
Berlin fiir die nächste Vergangenheit wie fiir die
nächste Zukunft Tage unruhvollen Schaffens zu· ver-»
zeichnen. Die eine der Fragen, welche dort zur
Entfcheidung gelangen,»ist von allgemeinstem inter-
nationalem politischen Interesse, dieandere von emik
nszenter innerer Bedeutung für Deutschland, —- Wen-
den wir uns« zunächst der internationalen Angelegen-
heit, der" Berliner Evas-mirs, zu; Wenig Neues

xtfjz ehuter J as) Hang.

und noch weniger Wichtiges ist bisher von diesem Areti-
pag der europäifchen Botschafter an die Oeffentlichkeit ge-
drangen. Sang- und klanglos trat derselbe heute vor
einer Woche zusammen. Zur Theilnahme an der
Conferenz sind ernannt worden: für »Dentschland
Fürst Hohenlohe und Oberst Blume; Oesterreich
wird vertreten durch Graf Szecheny.i, Generalconsiil
v. Zwiedinek und Oberst Ripp z, Frankreich» durch
Graf Vallier und Oberst Perier, Mitglied des Justi-
tsuts und des Bureaus der Längenmessujigen ; Eng-
land durch Lord Odo Russel und Geiieral Simonsz
Rußland durch Geheimrath v. Ssaburow und Oberst
Bobrikow; Jtalien endlich« durch Graf de Launay
undGeneral Sironi. Für die Redaction des Pro-
tokolls sind von deutscher Seite Geheimrath Busch
undbon französischer «» Seite »Gra·f·« Mouy ernannt
worden» Der Conferenzsaal ist ein-er der Empfangs-
säle des Auswärtigen Amtes, zu welchem nian direct
von— dem großen Treppenhause gelangt » wenn
nian nicht» den «Weg- dnrch kdie Arbeitszinimer
des Botschafters Fiirsten Hohenlohe nimmst» —-

Bekauntlich haben· die Theilnehmer an der Con-
ferenz gleich in ihrer »ersten Zusammenkunft strengste
G e h e i m h a l t u n g « ihrer Verhandlungen« pro-
clamirt, und. man wird gut thun, bei Durchniusterung
der von Berlin aus verbreiteten Conferenz-Depesche1i
und des sonstigen Nachrichtenmatesrials diesen Umstand
nicht außer Acht« zu7lasseuss Das in dieser Hinsicht
seiner Zeit von« dem Congreß gegebene Beispiel "zu
befolgen, macht um so weniger Schwierigkeit, als das
Discussionsprogramny wie auch die Zahl der Theil-
nehmer ungleich beschräxikter ist. Wie die Nordd
Allg. Z. zu wissen glaubt, wird nicht nur der Presse
gegenüber absolute Verschwiegenheit beobachtet, son-
dern dasselbe· gilt auch von den« zu der Conferenz-
theilnahme nicht berufenen, wenn auch an den Be-
schliissen der Confereiiz in erster Linie interessirten
Staaten von. Griechenland und der Türkei. Selbst
die den Vertreter-under Mächte attachirten technischen
Beiräthe — sie führen« sosficiell den Titel »»Delegirte««,
während dieVotschafter als »Bevolltnächtigte« fun-
giren ——" stehen gänzlich außerhalb der po lit is ch e n
Confererizverhaiidlixitgen: man recurrirt in dem ein-
zigeti Falle auf sie, wenn man ihres fachmännischen
Gutachtens bedarf. Jeder Delegirte berichtet an den

resp. Botschaftey als dessen Beirath er fungirt, so
daß zwischen ihnen und der Conferenz als solcher
formell eine directe Verbindung nicht besteht. —-

Was die Frage betrifft, ob eine Co m m i s s i o n
ernannt werden soll, um an Ort und Stelle die
etwa benöthigten Erhebungen vorzunehmen, so sind
—- «entgegen früheren An"gaben unsererseits -— alle
diesbezüglichen bisherYnerlaiitbarsten Vkeldungen vorab
als verfrüht anzusehens « Essollen fich viele und ·ge-«
wichtige Stimmen gegen die,Entsendnng einer solchem
Conæmission erhoben halten«( Eventuell dürfte man
die ·"»Vollmachten« der Cotnmissionderartig beschneidety
daß« ihre Thätigkeit sich, sozu sagen, «anf die· Abs
steekung der Grenzpfähle »län«gs der in «Berlin««genau·
nndszd e«f«initivszfestgesetzten Trace beschränken«
würde».»«Wah«rschei11l.irl) dürfte« »diese Arbeit den De-
legirten« zugewiesen "werden, «k)ere1i Thätigkeit demnach
stricteaufsdie Praktisch«e«»Fixirnng« dessvon der Con-
ferenz«""theoret"isch « Vereinbartesij hinausliefe. T— Am
Heikelsten sznr« «Z«e»it««jed·enfalls« noch immer die
Frageder praktischen Durchführung der etwaigen«-
Conferenz-Befschliisse. Die bisherige« Haltung der
Pforte» ermutlgigt keineswegs zu optiniistischen Hoff-«
nnngeii nnd aus Athen wird aberznssls gemeldet, daß
Griechenland mobilisire, umfür alleFälIe seine« Armee«
in Bereitschaftzn haben. · " « g

»·

Das deutsche Volk hat noch selten— parlamentari-
schen Verhandlungen mit solcher Spannung entgegen-
gesehen, wie denen, die gegenwärtig iirs«dem,prextßi-
schen Abgeordnetenhaufe zu Berlin über die neuen(
Kirrhcngesetze stattfinden. Als vor sieben— Jahren«
die sog. Maigesetze zwischen der Staatsregierung und«
der Volksvertretung vereinbart «» wurden, war jeder«
Deutsche gehobenen Muthes; sollte .doch das Volk
selbst,- geleitet vonenergischen Staatsmännerty durch·
einen großen gesetzgeberischen Act den Qclten Feind,
derfeit Jahrhunderten fich. gerade Deutschland zum
T1nnmelpsl.atz« feiner Ränke erwählt hatte, fiiralle
ZEiixev»;-Uxs-sch-ädlich «txxgp.hiszxozsu hielt-text. Dort) ,d.en.,.Sui-e.ge11-
v«oti««.««ikkö11i«ggrätz« und Sedan neue Trophäen im Kampfe»
mit dem« dritten Gegner, den: schlauesten und gefähr-
lichsten, hinzugefügt werden. Jeder Patriot wußte,
daß die Sache des Reiches im Ringen mit der
Hierarchie von guten Streitern verfochten «tvi1rde,·
und deshalb gesellte fich »zn der gehobenen Stirn«-

Llbonuements und« Ins-rate vkkxzkiftctm in Rigcu H. Laugen-is, Au.
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Es. Ströhntz in SLPetersburgp N.«Mathissen, Kasansche Brücke EIN; irr-Wink»-

sch.au- Rcsjchmau a; Freud« Senatoxska » 22. « -’

.

mung ein Gefühl der Ruhe und der Sicherheit.
Das ist jetzt anders. Statt des klar schauenden,
charakterfesten Cnltiisniinisters Falk steht jetztder
zwischen der unantastbaren Hoheit des Staates und
den Meinungen nnd Wünschen des Ultramontanis-
mus nnd der evangelischen Orthodoxie unruhig und
geschäftig hin und Iher laufende v. Pnttkamerz in
der Volksvertretung diefreiheitlichen Elerneiite unter
die Hälfte zusammengeschwundenz der Mann des
»Blnt"es«" und des ,,Eifens««, der Schöpfer von
Dentfchlands Einheit und Größe, öffentlich sich als
todmüde, bekenneud und inRede und Schrift über
die Unbottiiäßigkeit des Centrumjannuer1idl« — unter
diesen fnndauiental veränderten» Verhältnissen« sieht«
das preußifche, sieht das» deutsche Volk in tiefer Be-
unruhigung den Verhandlungen über Gesetzvorlagen
entgegen, dieihm die Wiaigesetze zerreißen und dem für
seiii eigenes Bestehen streitenden Staate zurnuthen
ewollen, der nnversöhnlicheti Hierarchie mit einer« Art
Sündenbekcnntniß zu nahen; — Die Vorlage hat,
eben L— mit alleiniger Ausnahme der"Confervativen«
— kein: der Parteien befriedigen können— und dies
ist denn auch Hin der« Abstimmung des Abgeordneten«-
haufes über dieetsteniPuTncte derznr zweiten Be-
rathung eingebrachten Vorlage abermals deutlich ge«-
nug hervorgetreteiu wie« telegraphifch gemeldet wird,
rstseiritg 1 d« Vorlage mit, 2o,6«gegen"
180 Stimmen asbgeszlehnt·word«en;" ebenso«
ist« auch der Art. 2 " abgelehnt, der Art. B:
aber unverändert« nachder Regierungsvorlage an»-
g e n o m m e nwordensz Die( achtstündige Freitag-
Sitzurig der» Abgeordneten beschäftigte aiisschließlich
der Art. 1 (Dispe«nfatiou« vom CultusexameinrcJz
in der SounahenjxSitzcrng wurden die Art. 2 (wo-s
nach die Berufung an die Staatsbehörden nur den:
Ober-Präsidenten zugestanden werden sollte) und«
Art. 3 ,(iiber die Unfähigkeit zur Bekleidung ·kirch"-«
licher Aen1ter) erledigt; in der Montag-Sitzung
.,f-ollte.. alsdann der ·Kernpun»ct" der ganzen
Vorlage, der vielumstrittene Bifcho«fs-Paragraph,
Art. 4.," zur Verhandlung« gelangen; —- . Ueber
die D an er, welche die Verhandlungen in An-
fpruch nehmen werden«, sind vorab nur Nkuthniaßuwgen möglichY Die Llnsichten sind sehr auseinander-
gehend« Die« Frage wird vor Alleni sein, wie fehde-

» Jrnilleion, » »
- Die PufthkimFeier in Moskau. I. »

«Die alte Zarenstadt Moskau— hat unmittelbar
vor den Pfingsttagenszein nationales Fest in ihrenMauern sich« abspielen« sehen, »«wie es großartiger seitJahrzehntenspin Rußlanjrnicht begangen» worden-ist«;
Aus »alI«eIi.s«S·T-"«Heilensz«dessweiten Rei«che«s» sparen nach»
Bivskaus svosjr,szDorinexst,ag«»svorige·rs-Woche» an» die»Blicke« aller Rassen gerichtet nnd aus»Nah«und Fernwaren« Theilnehmer an der Feier in Schaaren her-
beigeströrntsj versuchen wir « den Gang des, soweit
wir bis jetztzubeurtheilen verniögety ohne» irgend
eine. erheblichere Störung verlaufevzr Festes zu
skizzirem wie« essich vornehmlich nach den« spalten-
langen Tages-Depeschen«der ,,Jntern. Tel.-Llg.« vor«unseren Blinken szentrollt «

Wie bereits gemeldet, nahm das Fest am vori-
genDoniierstageYden 5. Juni, seinen Anfang. Um
2 Uhr««Nachmittags««des« genannten Tages fand zu;
nächst inrSaale der Moskauer Duma die Fe st -

Sitzun g der Allerhöchst bestiitigten Commission
für die Errichtung des Puschkin-DenktnalsStatt.
Auf der einen Seite des reichgeschmitckten Saales«
erhob sich auf einem colossalen Piedestah szumgebenvon tropischen Pflanzen und Kränzen, die Bsfxste
Pnschkin’s. Am Piedestalstand ein mit rothem Tuch
bedeckter Tisch,· an welchem Se. Kais. Hoh. der» Prinzvon Oldenbirrg den Präsidentensitz inne « hatte. Ne-
ben« deniPrinzen saßen der General-Gouverneur von
Moskau, der Staatssecretär Kornilow und der Aka-
detiisiker J. Grot. Die Sitzung galt vorzugsweise
dem« Empfange dersDevutationen, welche« aus ver-
sch«iede«t1e1«1«Ortei-i, von verschiedenen Gesellschasten
ujid Instituten abgesandt« waren, nmMoskau ihre
Glückwüxxfiche darzubringen zur Enthüllunkj des Denk-
tnals der «Geistes- und Gedanken-Größe, welches es
für immer in seinen SNanertt beherbergen wird, und
um an den Euthüllxingsfeierlichkeiten theilzunehmem
Hier erschienen anch die Delegirten der Moskauer
Vereine und Institute.

« Nach Erösfnung der Sitzuitg wurden die D e -

p U t a t i o n e n , dem vorher entworsenen Pro-
gramme gemäß, der Reihe nach aus "d"em·«benachbar-

ten Zimmer vorgeladen, näherten sich dem Präsidem
tensitz und überreichten ihre Glückwunsch-Adressen,
wobei jeder Depntirte einige Worte sprach. Die

Vertreter des Adels machten den Anfang; hierauf
folgten die· Stadt St. Petersburg und die Universi-
täten. Dann trat an denxiTisch der Director des»
Alexandewisyceum in St. Petersburg mit mehren«
Zdgriageu und dankte dem Cotxiiid fiik die Verheer-
lichung eines Di"chters, welcher· der Stolz dieser
Anstalt sei, « -— · Unter; den iibrigen Depiitatiotjetferregte besonders· die« «« d«e«r"»·»»"M·osskgu»c-,r Judistenckseselvlkschaff JEITMTTTF« Als! JVMF..Ek53-k« Vkktsskd szGslsillfchaftserschien nämlich ·»vo·r« demTische desFCksniitöäå einxe
Dame, Fr. Iewreiiiowch Doctor der Rechte, laut
Dipidm der uaiveksitäiszLeipzig. i - i

Nach Beendigung des Enipfanges der Depntirteii
verlas der Akademiker Grot folgende Glückwunsch-
Telegramme: 1·.«"Von den abwesenden Coii1it6«-P2it-
gliedern aus Berlink 2, Von· der · Tifliser Duma,
nzelche die Straße, in welcher Puschkin in Tisliswohnte, nach« ihm benannt hat; 3. Von der Kasaner
Duma,e welche demsz Denkmal des großen Dichters»
ihren Gruß abstattet. 4. Von der Stadt «Poltatoa,
in welchem es u. A."««l)ieß: ,,Hochgeehrt ist der Name
Puschkims in Poltawa, in welchem zwei Genien
Denkmale errichtets haben: derseine mit dem sieg-
reichen Schwerte, der andere mit der begeisterten
Lyra«. 5." Von der Stadt Kind. »6. Aus Jana»von den Berehrern des Dichters«. 7. Aus Riga
von den dortigen lettischen Vereinen und den Re-
dacteuren der lettischen Zeitung, welche Moskau »den
kiudiicheu Gruß des lettischen Volkes ekxibdteik 8.
Von der ersten St. Petersburger Realschule. 9.
Aus Cettinje von der monsztenegriiiischeit »Literarischen
Genossenschaft«. 107 Aus Jelabuga vom Lyceisten
Forostowski. 11·. Aus St» Petersbiirg von der
Redaction der ,,Russkaja Starina«. ,
. Den Schluß der Fest-Sitznng bildete die Rede
des Akademikers J. R. G r o t, in welcher derselbe
die Entstehungsgeschichte des Puschkiksp
Denkmals schilderte Die Rede hat den nach-
stehenden Wortlaut: »Ein. Hoheit, geehrte Damen
und Herren! JmNamen des iComitås, welches die
Errichtung des PuschkimDenkmals übernommen hat,
have ichi die Ehre, in· Kürze die Geschichie dieses
Werkes darzulegen. " Die Idee, dem großen Dichter
ein Denkmal zu sehen, ivurde zuerst von den ehe-
maligen«Z6glZngensz:des Lyceumsz von ZarsskojeeSselo
bei Gelegenheit der« Feier des 50jährigen Jnbilänm
Puschkims in Anregung« gebracht, wobei dem Denkmal

ein Platz an der Stelle angewiesen werden sollte,
der früher dem Lycenm angehörte. Die« n1·it·Aller-
höchster Bewillignng durch denDirector des Ly,ce1nn,«.
N. J. Müller, veranstaltete Subscriptioii ergab in
wenigen Jahren ".1-3,359 RbL Ja« derselben Zeit«arbeiteten diesszKiiiistsler « Laivesrezki ·u11d»B,a·c»h»stiian1x
Project· »für· Denkmal-« «ans, toelches
in irechtszhedeputendien DimeusiojxienY tjjodellirtff ujxd··
Saale! des ·A»l"efxatidzexsz-zLyc«euxn" aufgkssijeslxtsszpizsufrdese
mälig aber nahrnszszd«e’r» Zufluß von Beiträigai ab« und
hörte bald ganz auf» Jn dieser Lageszbefand sich die
Angelegenheit, als· auf dem usuellen Diner des
Lszhcei1m" am 19. October 1870 einer der Theilnehnier
die Gelegenheit zur Erneuerung der Angelegenheit
benutzte. Der Vorschlag fand. große Theilnahme
und sogleich wurdesaus Ajireguiigz von Grot
die Ernennung einer Commission befchlossen,« welcheaus den ältesten Zöglingen des Lyreum bestehen
und die Sache in ihreHand« nehmen sollte. Auf
Verwendung des erlauchten Curators der Anstalt,
des Prinzen von Oldenburg, erlangte, das Project
die Allerhöchste Bestätigung und inijFebritar 1871
trat ein Eomitå von TPersonen für Errichtung
des PuschkiikDenkinals zusammen: es waren dies
Staats-Secretär Baron Korff, Admiral Matjnschkijy
Akademiker Grot, Staats-Secretiire Grot und -Storch,-
WirkL Staatsrath Koleniin und Staats-Secretärt
Kornilow.« " « · «

Nachdem· Redner einige warme Worte den asns
den: Comitå durch de« Tod entrissenen drei Gliedern«-
Stnrch, Korff und Matjuschkiii gewidmet, an deren
Stelle der Senator Pochwissnew trat, fuhr er fort!
,,Miatjnschkin hat denGedanken an die Errichtung
des Denkmals in Moskau angeregtkf Das Comitåy
welches den zuerst»in’s Auge gefaßten Platz in Zarsz
·koje-Sselo zu abgelegen fand,"» suchte nach einem
zwecktznäßigerein zJn St. Petersbusrg,"Jdassbereitsso
reich an Denkmälern ist, war« wenig Aussichh einen
würdigen Platz zu sindens Die Erwägung Matjusch-
kin’s, daß Moskau, wo die Bewohner des ganzen
Rußlauds sich vorzugsweise znsammenfindew ganz
geeignet wäre, denrDetikmaldie möglichste nativtlale
Bedeutung« zu verleihenswurde genehmigt. Anderer-
seits waren die Beziehungen Pufcökiiifsszzu MVDZECU
engere, als» die zu Petersbuxgv JiisMoskau ist«-er
geboren nnd hat ierbis zutnszjzsJahre gelcbkx theils
i» der Stadt senkt, theils in« dem benachbarte«

Sacharowa Hier wurde er mit dem Leben und der
Sprache des Volkes bekannt, hier"»prägte sich» ihn:
das «Widerstreben« Ygsgen die» französischieszErziehiing
eini,"welehe··ihm, damaliger Sitte« gemäß, tin elteärsxliehen Hause zu Theil ivnidej Auf die-m Landelernteer die»L.i-»eder,»G»esäiig»e »und Täcize»s»de«r« Bauern kennen.
Jn »denn»hiForis·chen,,Dor«feJWjäsetntjj Winde, er mit
deii.Ueberli»eferun"gäe·n. bekannt, swelchesz ihm» die Liebesiiksjsosgisiißiqijid"eixifrößsteik. » Die veifkxzjavdtschqktrieheis unt)
sfreniidschaftlichen Bse·ziehu»iigeic"seines Vaters« führten
ihn schon in der"K··indheit" in die«Gese.llschaft der
Moskauer Literaten ein, zu denen außer seinem« Oheitn
Wassilij Lwowitsch noch Karamsith Dmitrijew,«"T·nr-
geujeip und Shukonoski gehörter-II Der Einfluß dieserPerson«-»auf diejEkxiwlickekukig seines schkkftsteuekk
schen« Geschmackes istsbegreiflichj Nach seinem Ein-
tritt in das Lyceuni war «Pnichkin nicht lange in
Moskau. Nachdeui er sechs Jahre in der Anstalt
verbraehtz blieb erszkeiiie vollen drei Jahre in· St.
Petersburg »und dann begann« eine Wanderzeih die
gleichfallsssechs Jahre dauerte. Aber Vioskau istdie Stätte seinergesellschaftlichen Wiedergeburhkä in-
dem der Kaiser Nikolai nach der Krönung huldvoll
seiner Verbannung ein Ende «n1aehte nnd sichselbst"zn seinen! Ceusor erklärte. Endlich fand er in
Moskau auch Die, mitder er Hand in Hand einen
neuenLebensiveg betrat, der ihu in eine ungeahnte
Welt von Jdeen und Gefühlen führte: in Moskau
wurde die Hochzeit Puschkin’s begangen» Während
der wenigen übrigen Jahre seines Lebens war er
häufig in Moskau und nahm an den literarischenEreiguisseir daselbst thätigen AntheiL Esspbgisiehtdie AusichtYer habe seinen Geburtsort nicht geliebt;
es ist möglich, das; er bisweilen « iiber Moskau . ge-
scherzt hat, ebenso wie er in manchen Augenblicken
St. Petersburg vorgeivorfen »hat,«, daß dort die
»Langeweile, Kälte und Graun« herrschtenz aber
in seinen Werken finden wir keine Spur einerernsten Abneigung gegen Moskau. Jm Gegentheil
spricht sich in ihnen häufig eine Zuneigung aus.

·« Als Beispielniagä das 7. Capitel des ,,Eugen One-
gin« dienen, den: er einigeDichterstellen «zun1 Lobe
Moskaus borangestellt hat und sich dann selbst tnit
heißer Liebe an die Stadt«ivende«t, indein er sie die

seinige n·en«n«t. »·,,·S»egn»e"sz Moskau, R«u«ßland«, sagt
er indeinGedicht ,«,Nappleonf«." Eitell und« kindischwäre es, . wollte uian "durch"« Vergleiche« feststellen,
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nach dem andern auf Vertagung der Debatte nnd auf
Vertagung des Hauses gestellt, allein beide wurden
abgelehnt. -Schließlich wurde der Antrag gestellt,
daß-ein besonderes Comitä ernannt werden solle, um
nachznseheu, ob bereits derartige Anträge, wie der
von Gladstone, gestellt worden seien, und da man
auch diesen Antrag ablehnte und Gladftone fah, daß
das Haus fiel) energisch gegen seinen Plan wehrte,
so zog er feine ursprüngliche Resolution zurück.
O’Donnell bleibt also Sieger, da er nun wieder
Jnterpellatioii über Jnterpellatioii stcllen kann. Hätte
Gladstone ihn ruhig und mit dem Schweigen der
Verachtung ausredeii lassen, so wäre der ganze
Zwifchenfall tiicht vorgekommen.

Nach hartnäckigem erbitterten Kampfe ist die
Amnestie-Frage in Frankreich endlich so gut wie
entschieden, nnd zwar zu Gunsten der Communardsl
wie telegraphisch gemeldet wird, hat Fteycitiet in
der Sitzung vom vorigen Sonnabend der Deputirten-
kammer das Project der vollen A m n e st ie vor-
gelegt, d. h. der Amnestie in Betreff aller politischen
Verbrechen in den Jahren 1870 und 1871, sowie
aller politischen Vergehen nnd Verbrechen gegen die
Preßgesetze, die von 1871 an bis jetzt begangen« find.
Die Kammer nahm die Dringlichkeit für die Vorlage
an undsüberwies dieselbe an das Bureau. Damit
hat Gambetta über das Ministerium gesiegt; Freycinet
und Ferry waren noch vor wenigen Tagen stricte
gegen die volle Amnestie und auch Grövy schloß sich
ihnen an — sie haben sich gefügt. Gatnbetta ist
die Atnnestie blos ein Agitationsmitteh um Wahlen
zu erzielen, wie sper sie für feine Zwecke braucht.
Die Bewilligung weiterer Begnadigungem zu welchen
die Regierung sich bereit zeigte, dient ihm nicht und
ist den Frihrern der Radicalen geradezu verhaßt.
Der ,,Soleil« sieht in der ganzen Amnestie-Agitation
nichts als die Lliisiibiciig eines Druckes auf Regierung
und Kammerin daß sie die Freunde von Blanqni,
Trinquet und Getroffen in ihrem Streben unterstütztein
der Commnne ,,eine gesetzliche Stellung« zu ver-
schaffenzgeliuge ihnen dies nicht, »so bleibe ihnen
bloß-noch· der Ausstand, dieser aber« würde weder! in
Paris norh Lhon Erfolg hab-ein«« Die Amnestie
mußte sich übrigens innner wieder in den Vorder-
grund drängen, nicht weil das Vzolk sie will, sondern
weil die franzöfifche Eitelkeit es nicht erträgt, daß
das »Volk« von Paris eine Dummheit begangen
nnd sich bestial gezeigt habe; daher die Sucht, sogar
die Connnunardeti weiß zu waschen und vor der
Nachivelt den Wahnwitz nnd die Niederträchtigkeit
des Pbbels zn einer Art Vaterlandsliebe zu stempeln.

Das spanische Cabinet hat, itachdetti sich« der
Senat bereits fiir-·dasselbe ausgesprochen, auch bon
der Deputirtenkanimer ein glänzendes V e r t r cr n -

e n s v o t u m erstritten und ist " nunmehr? seine
Existenz wenigstens bis zum Herbste gesichert.

Während Monlenegriner nnd Albauesien sich
noch kampfbereit gegenüberstehen, sollen die äUiächte
für Montenegro ein Compeiisationsobject gefunden

haben, durch welches ein Zusannnenstoß zwischen den«
Söhnen dcr schwarzen Berge und den Albanesen
vermieden werden soll. Montenegro soll in den
Kiistenstricheii südlich von Antivari, namentlich durch
Abtretung D u l c i gn o ’s, entschädigt werden.
Man fiirchtete Anfangs, hierbei auf Widerstand
Oesterreichs zu stoßen; doch zeigt dasWiener Ca-
binet einem solchen Abkommen sich unter« der Bedin-
gung nicht abgeneigt, daß es die maritime Oberauf-
sieht und Polizei erhält. Wie die »Times« meldet,
würde Oesterreich keine Schwierigkeit betreffs Abtre-
tung Dnlciguos an Montenegro erheben, wenn die
Bestimmungen des Artikels 29 des Berliner Vertrages,
welcher Oesterreich eine gewisse Controle über das
montenegrinische Litorale nnd Antivari einräumt,
auch auf Dulcigno ausgedehnt werden.

Nachdem die republicanische NationakConvention
sich ihres Werkes in bekannter Weise entledigt, tritt
die demokratische National-Con-
v en t·i o n znriliogniiniriing eines Präsidentschafts-
catididateci für die nordameriknnifche Union am 22.
(10.) d. in Cineinnati zusammen. Voraussichtlich
wird, Tilden aufgestellt· und mit großer Mehrheit
zum Candidaten ernannt-werden.

, Inland
« Privat, 11. Juni. Wir stehen initten in einer
Reihe festlicher Tage: Das Pfingstfest mit seiner
Freude ist dahingerauscht und auch die große natio-
nale Feier, die in Moskau Tausende von Theilneh-
mern von allen Seiten des weiten Reiches vereinigte,
hat ihren Abschluß gefunden. Schon aber richtet
sich der Blick der baltischen Bevölkerung auf neue
Feste: heute nimmt in Reval das estnische Ge-
sangsest seinen Anfang und übermorgen wird die
mit einem baltischen wie auch einem lettischen Säu-
gerfeste verbundene d r itt e b a l t is ch e " land-
wirthschaftlichse Central-Ansstel-
lu u g eröffnet. Zahlreiche Festtheiliiehnxer -sind
vön hier aus in denVorort rinserer Provinz bereits
abgereist und mo«rgen" wird« ihnen noch« der" Yübrige
Theil folgen. Unsere besten iWiciisvche gehören« fiir
diese Woche dem Gelingen des so lange und mit
so vielLiebe geplanten Festes in Riga " an. —·—· Aus
Mangel an Raum müssen wir es; uns leider versagen,
die uns in den Rigaer Blättern vorliegenden Aus-
stellirirgsäiiaihriihten heute wiederzugeben; wir bemer-
ken nur, daß die Vorarbeiten auf allen Gebieten der
Ausstellung rüstig fortgeschritten sind und daß die
Eröffuung der Ausstelliiiig auf Freitag den is. Juni
um 1 Uhr, Nachmittags festgesetzt ist; übrigens soll
auch schon an diesem Tage dem Publikum der Ein-
tritt von 10 Uhr« Vormittags an geöffnet, sein.

—— Zu morgen, Donnerstag, Nachmittags 5 Uhr
ist eine Sitzung der Stadtverordne-
t e n - V e r s a m m l u n g anberautut worden. Nach
der Tagesordnung sollen auf derselben die nachfol-
genden Gegenstände zur Verhandlung gelangen: I)

Bericht der zur Revision des Rechenschaftsberichtes
pro 1879 niedergesetzten Connnissioir Z) Antrag des
Stadtanrtes, die Arbeiten zur Weiterfortführutig des
Bolliverkes am rechten Enibachqjfek dem Piühlem
baucr Elsner zu iiisergebelle Z) Antrag des Stadt-
acntes wegen kBetpachtuiig der Exploiiation der
Ftalkbrüihe unter Saddokrill. 4) Vorlage des Schreii
bens des Livläridischeii Gouvernenrs, betreffend die
Dorpater Bank.

——— illtittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium des Innern vom S. d. NitsJst der
Livländische Gouverneuy WirkL Staatsrath Baron
Uexküll von Giildenbandt, auf die
Dauer von zwei Monaten ins Ausland beurlanbt
worden. Für die nämliche Zeit hat auch der Gou-
verneur von Estland, Wirkl. Staatsrath P o liw a-
n o w, einen Urlaub erhalten. « «

—- Der Finanzministey General-Ildjutant G re i g h,
beabsichtigt nach dem ,,Bereg« die H crn d el s -

häfen an derOstsee und am Schwarzen
Meere in nächster Zeit zu besuchen nnd dann eine
Reise ins Ausland zu unternehmen.

—- Mittelst Tagesbefehls im Resfort des Mariae-
Ministeriiim ist der ordentliche Professor der Kaiser-
lichen Universität Dorpat, Mitglied der Schiffbau-
Abtheilung des techuischen Comitåih Staatsrath Dr.
·K ö r b e r , dem zlltariiieministerium zicgezähit wor-

den« unter Belassung in— seinen übrigen Stellungein
-- Von dem stellv. Livläudischen Gouverneur

ist der« Dorpatsche Justiz-Bürgerineister, —Victor
K u p ff e r, auf zwei Monate, gerechnet vom 10.
Juni c., «in’s Liv- und Kurländische Gouvernement
beurlaicbt worden. «

Miso, 6. Juni. Graf T o d l e b e n beabsichtigh
wie die Rig. Z. hört, die Stadt Riga, deren Ehren-
biirger er bekanntlich ist, zu besuchen.

— Der Obewcsseremoiiienmeister des Kaiserlichen
Hofes, Fürst Paul L i e v e n (früher livläudischer
Laudmarschallz ist in Riga eingetroffen.

In Rrval h"aben«sich« in letzter Zeit die Stadt-
v e r"o«r"d«n e t e n - V e rsa m m liun ge n leider
keineswegs der regsteii Theilnahme zu erfreuen ge;
habt: so konnten« für diesbeide"ii« legten Sitzungeic
nur 22 · Stadtverorduete zusammengebracht werden
und hat in Folge dessen die Beschlußfassung über
den beabsirhtigtensvErwerb des städtischen Wasserma-
kes zweimal bereits hinausgeschobeii werden müssen.
Leider gewinnt so die vom »Rev. Beob.« discutirte
Frage, ob die StadtverordneteiiWersannnlring Reoals,
die ursprünglich aus 72 Gliedern zu bestehen hat,
thatsächlich aber, nachdeiu 6 derselben durchden Tod
nnd andere Unistiicide ausgeschieden, ans 66 Gliedern
besteht, bei einer Theilnahme von 22 Stadtverordtiæ
ten iiberhaript sich noch als beschlußfähig ansehen
könne, d. h. ob 22 oder 24 Glieder als der vom
Gesetz zur Beschlrißfähigkeit statuirte dritte Theil der
StadtverordneteipVerfacuinliccig zu betrachten sei —-

sehr ernstliche praktische Bedeutung.

lustig sich das Centrum zeigen wird. Nach den
geringsten Anschlägen würde bis Ende dieser Woche
die. zweite Berathung durchgeführt sei« ·— habe«
sich doch gleich zum ersten Paragraphen nicht weni-
ger als 17 Redner gemeldet. Das Gesammtergeb-
niß wird unter allen Umständen im höchsten Grade

Qoichtig, de: Weg dahin wird aber voraussichtlich
nicht nur ein langer, sondern auch ein beschwerlicher
-sein. Die ganze zweite Lesung ist nur Vorbereitung,
die Abstimmungen werden zum großen Theil mehr
taktische als definitive sein. Die Entscheidung fällt
in die dritte Lesung oder,-« was noch wahrscheinlicher
ist, zwischen die zweite und dritte. «

Jus englischen Untethaufe hat die E r n e n n u n g
ChallecnekLacour s zum französischen Botschaf-
ter in London zu einer kaum erhörten Scene Anlaß
gegeben, wie sie der richtige Engländer bisher nur
in der französischen Deputirtenkammer für möglich
gehalten hat. Mr. O ’ D o n n e ll , ein irländi-

scher Ultran1ontaner, der im Dienste der französischen
clericalen Partei sich befindet, fand es für gut, an-

s läßlich der Ernennung von EhalletuebLacour zum
französischen Gesandten eine Reihe der beleidigendsten
Fragen bezüglich der Persönlichkeit des neuen Bot-
schafters an. die Regierung zu stellen. Nachdem Sir
CharlesDilke die Fragen beantwortet und die Un-
richtigkeit der gegen EhallemekLacour erhobenen An-
schuldiguugen erwiesen hatte, fand es O’Donnell für
gut, bei seinen Anklagen zu beharren. Gladstone
ließ sich darauf hiureißen, nach einer ganz kurzen
Berathuiig den Redner« zu unterbrechen und den An-
tragzustellen, ,,daß O’Donnel nicht wei-

szter angehört werdensolle«. Das
« ganze Haus war wie vom Donnerschlage gerührt«

Die wenigsteit Mitglieder hatten eine Ahnung da-
von, daß ein solcher Antrag überhaupt gestellt wer-
den-könne, denn zwei hundert, Jahre sind bereits ver-
flossen, seitdem eine ähnlicheResolution vorgebracht
worden. Die Jrländer faßten sich zuerst,- und Par-
nell —hielt eine Rede, in welcher er jede Sympathie
mit »dem Vorgehen O’Donnels ablehnte, aber auch
auf das· Csntschicdenste sich gegen den Antrag« Glad-
stone’s aussprach, den ers als einen Versuch der
Ptundtodtniachung jeder Opposition kennzeichnen.
Mehre irläiidische Redner folgten demselben Raison«-
nement inmitten der größten» Aufregung. Sodann
sprach Sir Stafford Norihcote, als Führer der Con-
fervativen, sich ebenfalls gegen den« Vorschlag Glad-
stones aus. Darauf erhob sich Williatrr Harcourh
der kampflnstige Minister des Innern, und verhöhnte

»Sir Stafford wegen seiner kräftigen Unterstütziiiig
O’Donnells. Nun brach aber der Sturm erst recht

los. Ein förmliches Geheul von den conservativeu
Bänken verhinderte Harcourt zu Worte zu konunen.
Ein Antrag nach dem andern wurde gestell"t; ein
junger Couservativer brüllte, ,,er stelle den Antrag,
SirWilliani Harcoicrt solle nicht angehört werden,«
undfo dauerte der Skandal fort, bis sich die Meisten
heiser geschrieen hatten. Formel! wurde ein Antrag

..
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welche der beiden Hauptstädte das Näherrecht auf
ein PufchkimDenkmal besitztz aus dem Gesagten
geht zur Genüge hervor, wie nahe Moskau »dem
Dichter« stand und wie viel Grund vorhanden war,
dieses geistige und physische Centrum Rußlands,
die alte Residenz, für diesen Zweck zu erwählen. »

« · Seine »Majest"ät der Kaiser befahl am 20. März
«1"871«, das Denkmal in Moskau zu errichten,·,,wo
es seine volle natiouale Bedeutung erhalten wird«
Darauf erfolgte die Allerhöchste Bestätigung« des
Eomit6beschlnsses, das Mouumeut am Ende des
Twerskoi-Bonlevard aufzusielleru Sodann mußte ein
neues Project ausgearbreitet werden, weil .zur Ausfüh-
rung des früheren die Summe von 89,000 Rbl. er-
forderlichs gewesen wäre, welche zusammenzubringen
das» Eomitä keine Aussicht· hatte. Zudem entsprach
dieses« Project nicht dem Ideale der Einfachheit nnd
Einheitlichkeit derErfindfting, welche des Dichters,

» der fiel) gerade durch diese Eigenschaften "auszeichnete,
würdig geroesen wäre. Um zugleich allen russischen
Künstlern Gelegenheit zur Betheiligung an— dem pa-
triotischen Werke zu gewähren, schrieb das Eomitå
im Jahre 1872 einen Concurs aus mit sechs ver-
schiedeiien Prämien für Statue und Piedestal.
JmMärz1873 wurden fünfzehn Modelle eiugereicht,
zu deren Beurtheiliirig das Eomits die bedeutendsten

Lldhauer und Maler aufforderte. Obgleich die
Eointriissixzujeirie der eingereichten Arbeiten fiir voll-
ständig dem Programm genügend erklärte, wurde
doch der Preis von 3500 Rbl. den Kiinstlern Ope-

kuschin, Sabella, Schröderz Bock und Jljenko zuer-
kannt. Darauf wurde ein neuer Concurs erlassen,
der itn März 1874 die Einlieferung von 19 Mo-
dellen zur Folge hatte, welche -in der Akademie der
Wissenschaften " ausgestellt wurden. Auch diesmak

- wurde von den Experten nur drei Künstlern der zweite
Preis von 2000 Rbl. zuerkannt: Opekuschin, Sabella
und Bock. Da ein ferneres Aussehen von Prämien
zwecklos erschien, so wurden Opekuschin und Sabella,
als die Vertreter der besten Arbeiten, aufgefordert,
zwei neue Modelle anzufertigen unter Berücksichtigiing
der Winke der Cornmissiorr und unter Leitung
des Professors der« Architectur Grimm, sowie

der Bildhauer Lawerezkij, Keller und Kramskoi.
"Die auf diese Weise zu Standegebrachten zwei Mo-
delle» wurden im Mai 1875 in der» permanenten
sunshAusstellung ausgestellt. Die Experten-Commis-

sion erkannte beiden große Vorzüge zu, entschied sieh
aber doch für das Opekirschiii’s, das durch Einfach--
heit, Ungezwurigenheit und Ruhe der· Stellung den
dem Charakter und Aussehen des Dichters entsprechend-
sten Typus zum Ausdruck brachte. Die durch die
Expertise noch weiter verlvesserte Colossalstatne fand
die Billigung St. Majestät und wurde in der Wer-k-
statt des verstorbenen Kochun in St. Petersburg in
Bronce gegossen. Für die Aufstellung der Statue
und die dazu erforderlichen Bauarbeiten hatte Ope-
kuschin den Architecten Bogomolow erwählt; die
Steinarbeiten übernahm Baranow. Die Aufsicht
über die Arbeiten führte der beständig in Moskau
lebende frühere Zögling des Lycenm Müller. Als das
Comitä seine Thätigkeit begann, stand ihm die Summe
von 1»8,000 Rbl. zu Gebote. Durch die- Zeitungen
wurde zu ferneren Beiträgen aufgefordert, vor Alletn
aber müssen wir mit dankbarer Anerkennung der
gnädigen Theilnahme erwähnen, welche die Glieder
der Kaiserlichen Familie an der Subscriptiotc nahmen.
Privatspeiiden flossen von allen— Seiten ein, nament-
lich interessirten sich die Redactioneii der bedeutende-
ren Blätter und die Bnchhändler für die Collecte.
Allmälig wuchs die gesammelte Summe auf 83,922
Rubel an, worüber in den Zeitungen Bericht erstattet
wurde. Mit den angelaufenen Zinsen waren schließ-
lich 106,575 Rbl beisammen. Das Monument ko-
stete 87,510 Rbl. und für den Rest von 19,064 R.
muß eine Verwendung gefunden werden, welche den
Wünschen der Spender wie dem Hauptzweck der
Sannulring möglichst nahe entspricht, was die nächste
Aufgabe des Cornitås sein wird , sobald es
sich in größerer Vollständigkeit versatnmelt. —

— Zum Schluß halte ich es für meine angeuehmste
Pflicht, die tiefste Dankbarkeit des Comitiss allen
Instituten, Redactioiieii und Privatpersonen auszu-
sprechen, welche zur Ausführung seiner Aufgabe bei-
getragen haben. Ihrer Aufmerksamkeit, ihrem An-
theil und Vertrauen verdankt es die Volleudung des
schwierigen Werkes, welches für Rußlaiid so ehren-
voll und freudig ist. Das PnschkimComits schätzt
sich g1ücklich und ist stolz daraus, daß es ihm be-
schieden war unter dem Protectorat des Kaisers und
unter Mitwirkung des Prinzen ,von Oldcnburg das
Werkzeug dieses wahrhaft nationalen Unternehmens
zu sein, welches auf private Jnitiative, ohne jede
Beimischung bureaukratischen oder zwangsmäßigen

Charakters, ohne ZUschiissevoU der Krone und noch
dazu mit einem-bedeutenden Ueberschnß zu Stande
gekommen ist.« « » r

Nach Schluß dieser Rede wurden Beifallsbezek
gungen laut. Darauf schloß Se. Kais. Hoh. der
Prinz von Oldenburg die Sitzung

Es nahte der eigentliche· Festtag, der s. Juni.Das kalte, trübe Wetterentsprach wenig den geheg-
ten Erwartungen: Die» Sonne, die am 4. Juni
ihre schönsten Strahlen verfandt hatte, schien Groll
zu hegen wegen des abermaligen Ansfchicbes der
Pnsck»)kiic-Feie»r, indem sie nur durch ihre Abwesen-heit glänzte( Doch es war ——«· schreibt die Most
Dtsch Z» uns zum-Heil — drittehalb Stunden auf
freiem Platze der Sonne ausgesestzt zu sein, das hätte
auch dem feurigsten PuschkinxVerehrer unbequem,-wo
nicht, verderblich werden« können. Als wir um ·»1"0
Uhr auf dem Platzeankaniem begann eben der"Go«t-
stesdienst im Passionsklostey welchen der Metropolit
selbst celebrirte. Die Kirche war natürlich gedrängt
voll, und es herrschte dort eine tropische Hitze Auf
dem Platze fanden wir um 10 Uhr schon die-ver-
schiedenen Banner aufgepflaiizh um welche sich die
Corporationeiy Gesellschaftem Anstalten u. s; w. zu
schaaren hatten. Diese rothen, blauen und weißen
Banner mit ihren silbernen Jnschriften machten einen
recht hiibschen Essen. Das Denkmal selbst war mit
einem lebenden Zaun und Flaggenstangen umgeben,
welche runde bekränzte Schilder trugen mit den Na-
men von Puschkiiks bedeutendsten Dichtungen. Auf
dem Platze bewegte sich schon, in Erwartung der
Dinge, eine bunte Menge von Festgästem Cotnit6-
Mitgliedern und Festordnern ; Letztere mit ihren weit-
hin sichtbareii Attributen um den Hals oder auf der
Brust. Die Spitzen säcnmtlicher Classen der Dios-
kauer Bevölkerung waren sicher hier zu finden.

Links vom Denkmal, bei der Apotheke, waren, auf
einer Estrade zwei Chöre von Kirchensängern aufge-
stellt, hinter denselben zwei Militärmusikchöre Die
große Tribiine neben dem Kloster füllte sich nach und
nach (bis auf wenige Plätze) und trug viel zur De-
coration des Festblatzes bei, wie auch zwei kleinere
Tribüneu, rechts und links vom Denkmal. Während
der langen Wartezeit erregte gerade diexbesrheidenste
Erscheinung in der zum Theil glänzenden, zum Theil
sehr eleganten Versammlung das ineiste Interesse.
Es war ein Greis von verwittertem Antlitz nnd

brauner pergamentartiger Haut, eine Art Ninmie,
mit einem alten Paletot von zweiselhafter Farbe an-
gethan. Wir traten näher nnd erfuhren theils von
ihm selbst, theils von den Umstehendety er sei ein
früherer Diener Pnschtin's, Namens Fedoroiv, 85

· Jahre alt, wohnhaft in Niostaii, wo er von zwei
Kindern 1interstützt"wird. Nikolai Rubinstein trat
auch hinzu nnd händigte dem Beteranen einBillet
ein für einen der literarisch-miisitalischen Abende zu
Ehren Puschkin’«s. Als "der Alte nach dem Namen
des Gebers gefragt hatte, ging ses wie Sonnenschein
übersein gefurchtes Gesicht: unser genialer Pianist
hatte nämlich einen: i Sohne des Greises irgendwie
Protection atsdeiheii lassen. —- Der 6. Juni war
jedenfalls ·ein großer Tag in dem Leben dieses alten
Mannes. '

«
««

« » « »· "

Immer nnd immer noch rückten neue Contiiigente
auf« den szFestplatz ein: "Gymnasiasten,""Realschüler,
Kommissarow-Schüler, Zöglinge von Gewerbeschnlem
weiblichen Gymnasieii u. s. w., so daß der Platz
ziemlich voll wurde. Im Ganzen ging aber Alles
in leidlicher Ordnung vor sich. — Es war mittler-
weile 1274 geworden. Die Militärmiisik spielte zu
wiederholten Malen das Gebet »Kons- Mauern.
samst- Pocrcoxxsrktz ——- endlich ertönt-en die Kloster-
glocken, nnd unter dem Klange der Nationalhyitine
kam der Präsident des Festes,lSe. Kais. Hoh. Prinz
Peter von Oldeicburg mit seinem Gefolge über den
Platz gegangen nnb ließ sich mit dem Generalgou-
verueur nnd anderen hohen Civil- und Militärpew
sonen auf der rechts vom Standbilde errichteten Est-
rade nieder. Auf derselben erschien auch ein blauer
Husar von martialischem Aussehen, der Oberst Busch-
kin, des Dichters Sohn (der dem Vater durchaus
nicht gleicht). Andere Angehörige des Poeten haben
wir nicht zu Gesicht bekommen. — Nach Uebergabe
des Denkmals an die « Stadt Moskau und einer
Ansprache des Stadthauptcs an den Prinzen gab
Letzterer sein Zeichen, und die Hülle sank zu den
Füßen des Momunents Wiederholtes HurrahifchDll über den. Platz und grüßte das schöne Gebildaus Erz und Granit, das hinfort einen der schön-sten Pnncte Moskau? schmücken wird.
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Si. Ziltlktsbllksh »9. Juni. Festsiiuiuien sind es,
die uns aus der Residenzpresse entgegEUfchAllEU-
Feststimmem die, von Moskau auserklungeiy lauten
Nachhall in der Newastadt gefunden habe« Und VVU
hie: ans weite: in, des Reich sich fortpflanzen-
Außer den zehlreichen spaltenlangen Telegrammeit
bringt fast jedes Blatt einen Leitartikel zu der
Puschkin-Feier in» MDskAU- St)

schkeibk »U. A. der »Golos«: Pnschkiii ein Dcxikiiial
errichtend, seinen Namen »verherrlicheiid, fühlen wir,
Alt und Jung, daß seine Schöpsungen die höchste
Errungenschaft xussischer Geistesarbeit repräsentiren,
die reifste und schönste Frncht schöpferischer Bega-
bring sind. In keiner Lebenssphäre haben wir die
gewünschte Höhe erreicht: in der staatlichen Orga-
nisation, im Handel und Gewerbe, »in der Wissen-
schaft und Erziehung niiisseii wir noch mächtig fort-
schreiten, um uns auf dieselbe Stufe der Entwicke-
lung zu schwingen, welche von anderen Nationen
eingenommen wird, die von ihrer- Existenz ergiebiger
und besser Zeugniß abgelegt haben. Jn den Künsten

»und der schöiien Literatur aber haben wir Schrift-
steller, welche« von der Welt als Muster betrachtet,
deren Werke den sbedeuteudsten Schöpfungeii anderer
Nationen auf »demfelben Gebiete gleichgestellt werden,
An der Spitze »unserer"S"chriftsteller steht Puschkiiy
dessen fruchtbarer Phantasie wir eine ganze Reihe
von classisch vollendeten und wahrhaft Unsterbli-
ehen Werken verdanken«- 2c. &c. An anderer Stelle
faßt das Jiämliche Blatt die geringe Betheiligung
der anderen Völker an der« in Rede stehende«
Feier ins Auge. Nur Frankreich habe seine volle
Sympathie gezeigt, während die anderen Natio-
nen, auch die· meisten slavischen, nur durch ihre
Abwesenheit in Moskau geglänzt hätten. »Die
hervorragende Stellung«, schreibt das rnssische
Blatt, »welche die franzosische Nation in. Bezug
auf den »Weltciiltris« eiuninnnt, ist unbestreitban
Es war daher schwer anzunehmen, daß Frankreich
sich zum russischen Natisonalfest kühl« verhalten, anHör Verherrlichnng dxsssAiidenskeiis des uns theuereii
Poeten nicht Theil nehmen würde. Die Ueherserisgze
duug des Ordens der Ehrenlegioii an
deuten der russischeki literarischen Gesellschaft »und die«
Deputation der französischen Regierusng in der Per-sonides«H-rn. Leger sind. schineichelhaft für unsere
nationale Eigenlieba . .» Die Erkenntlichkeit gegen
die ,,Tr»ii,ge«rii·i der Cultur« darf uns aber nicht«ungerecht sein lassen gegen andere Völker Europas, ,
derenNichtvertretenfein auf der gestrigen Feier in
Moskau alle-« Anwesenden so unangenehm berührte.
Trägt Europa daran Schuld? Haben nicht szwir
vielleicht Veranlassung dazu gegeben? Bevor wir
Jemand eines Mangels an Theilnahme an unserer
Feier bezichtigeiy müssen wir die Ueberzeugung ge-
minnen, daß von den Festordnern Alles gethan wor-
den ist, svas sonst in Europa bei solchen Veranlas-sungen üblich ist, um den literarischen und Gelehrten-
Gesellschaften, auf- deren Betheilignng wir rechnen
durften, vom Tage der bevorstehenden Puschkinfeier
rechtzeitig Nachricht zu geben. Wir zweifeln nicht
daran, daß·z. B. Deutschland, welches iinmer und
bei jeder Gelegenheit seinen Antheil ,an Rußlandausdrückt, nicht gezögert hätte, zu» diesem Fest raffi-
scher Jntelligenz ihre Vertreter zur senden, wenn es
davon» unterrichtet gewesen wäre. Die Abwesenheitder Vertreter Deutschlands« mit dem ausschließlich
nationalen Charakter der Feier uns damit erklären
zu swoll«e"n, daß die Einladnngen doch nicht officiell·
durch« das Pkinisterium des Aeußeren hätten erfolgen
können, erscheint uns niindestens übereilt«. .

.

—, J. K. H. die Großfürstin , O l g a F e o-
d o r o w n a ist mit ihren erlauchten Söhnen, den
Großfürsten Georg und Alexander4Michailotvitsch,
am 5. Juni unt-dein Postzuge der Warschaicer Bahn
in’s Ausland abgereist. —- An demselben Tage reiste
mit einem Extra-Zuge der Nikolai-Bahn Se.·K. H.
der Großfürst Michael Niko·l"aj«e-.
w its ch in Begleitung seines erlauchten Sohnes«
Michael Michailowitsch in den Kaukasus ab. —

Freitag, den 6. Juni, reisten von der Station Zar-skoje-Sselo Se. H. der H e rz o g v o n
Edinbnrgh undSeQPrinz Alexander
von Hessen-Darmstadt in’s Ausland ab.
« — Der stellv. Viinister des Ans·wärtigeii, Wirkl.
Geheimrath N. K. G i e r s, soll die Absicht haben,
einen Urlaub» von sechs Wochen zu nehmen. Jn
dieser Zeit wird ihn nach den ,,Nowosti«.Baron
J o m i n i vertreten. Alle wichtigeren Staatspapiere
werden jedoch Hm. von Giers zur Unterschrift nach-
geschickt werden. « ·

—· Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der Ge-
hilfe des Ministers der Cotnmunicationem Staats-
secretär und Senator Geheimrath S s e l i f o n t V W,
dieser Stellung auf seine Bitte wegen zerrütteter
Gesundheit enthoben worden, unter« Belassung in der
Würde eines Senators und Staaissecretärs —- An
seine Stelle ist der Director des Departements der
Staatrentei, Geheimrath v o n H ü b be n e t , zum
Gehilfen des Ministers der Eonnnuiiicatioiien mit
allen den Rechten und Verpflichtungen, die mitder
Steuung des Gehilfen; einesMinistets verbunden sind,
ernannt worden. " - —-

—·— Die General-Gouvernenre von Ost-« und
Westsibirieii sind höheren Orts mit einer Eingabe
ciugekpmmettz in» welcher; sie die Errichtung von
Telegraphenlinien zur chinesi-s ch e n G r e nz e fordern. In Westsiblrien soll nach ;

»dem »Golos« die Telegraphenleitung von Semi-
palatinsk über Ust - Kamennogorsk und Kokpekth
bis zum Saissanschen Posten gezogen werden.

Bis lluch Moskau hin zieht in diesem Jahre die
Wanderheuschrecke: am 2. Juni, gegen
2 Uhr Nachmittags, wurde ein ungeheuerer Schwarm
auf dem Zwetnoj-Boulevard bemerkt. Er nahm nach
dem ,,Russ. Cour.« seinen Flug über die Stadt hin-
weg und vcisrhivaiid schließlich aus den Augen der
Beobachter. Die Heufchreckeii flogen in dichtgedräng-
ter Masse in einer Höhe von etwa 12 Faden über
dem Erdboden. -

Im Ileraudtowschcu Kreise (Gouv. Jekaterinw
sflaw) ist, wie dem ,,Golos« unterm 5. d. Nits tele-
graphirt wird, der G e t r e i d e k ä f e r in unge-
heuren Massen auf den Feldern erschienen. Nachdem
er die Roggenähreii vernichtet, zerstört er gegenwär-
tig den Weizen. . .

Die Weltausstellung in Sydncy 1»8»79——1880.
Gelieral-Bericht, erstattet im »Hamb. Corresp.« von

B. Arnstäd t.
Sydnetp April 1880.

( S ch l u ß-·)
F r a n k r e i eh. Auffallend stach hiervon das

kunst- und prachtliebende Frankreich ab: Es war
nicht einmal ein Versuch gemacht worden, die fran-
zösische Abtheilung entsprechend zu decoriren, noch
weniger sszie zu einem« einheitlichen Ganzen zu ge,-
st-alten. Wild, durcheinander stand Alles in nackter ««

kahler Umgebung, und manche der besten Objecte
waren nur mit vieler. Mühe zu finden. Auch war
der ganze Charakter der Aussztellung ein verfehlter.
Von Gegenständen, welche Yden Bedürfnissen— eines
immerhin noch jungen Landes, dessen Bevölkerung
hauptsächlichanf dem Lande lebt, genügen konnten,
war fast Nichts zu sehen. Mit Unrecht war die
Ausstelluiig eine französischegenannt Viitgeritigeii
Ausnahmen war es nur einePariser Ausstellung : Rou-
baix, »Lyon, St. Etienne, Rouen und viele andere
dei französischer Jndnstrie fehlten ent-

-ZYSDHTJHSFIVLZPTFFEXIIYFDIIFPFFZRZDKIIH i« V« YICHFFZIHY »Dir
Yärticlikiå’"i1«ä""·PäH5«;«« Die 3Fahe11ce- und Porcellaiu

"Jnd«ustr"ie, sowie Glas-Waaren waren gut aber nicht
reichlich vertreten. Um so stärker traten Broncen
und Statuen, von terra cotta auf, waren jedoch in
Zeichnung und Auffassung meistens so outrirt, daß
sie keinen günstigen Eindruck machten. Die »den—-

stique de Boulevarck dagegen hatte »sehr reichlich und
schön ausgestellt und auch in künstlicheii Blumen»
war einiges Vorziigliche zu sehen. In der Confec-
tions- und Federn-Brauche war dagegen nur Weni-
ges und Schwachess geleistet worden. Nichts, was
die Concurrenz mit dem von Deutschland Gezeigten
hätte aufnehmen können. Jnimitirteii Gobelinsda-
gegen war wirklich Schönes ausgestellt, ohne daß es.
am hiesigen Platze gewürdigt wurde. Jm Ganzen
sah man der französischen Abtheilung nur zu sehr«
an, daß die ausgestellten Gegenstände« in überstürzter
Eile und unter vollständiger Unkenntniß der Ver-
hältnisse zusammengerafftworden waren, und schwer-
lich dürfte der frauzösischen Industrie aus dieser
Ausstellung ein— Nutzen erwachsen.

«

N· o r d - A m e r i k a. T Von ganz verschiedenem
Charakter war die Ausstellung der ,,Vereii1igte1i
Staaten von Nord-Ainerika«. Trotzdem fast nur zur
Befriedigung der täglichen Bedürfnisse bestimmte Ge-
genstände vertreten« waren, waren« sie doch-auf künst-
lerische Weise präsentirt nnd geschmackvoll geordnet,
theilweise sogar in Schränkem welche an Pracht der»
Ausstattung, Schöuheit des Aufbaues nnd Kostbarkeit ·
die aller anderen Nationen weit zurückließeln

·Plattirte.Waa»reti besonders waren in kostbarer
Weise und großer Mannigfaltigkeit ausgestellt, auch«
meistens schön modellirt und ornamentirt. Sie tru-
gen jedoch fast alle, . verglichen mit den» englischieli
Leistungen auf demselben Gebiete, ,eiiieijij»etri.s«a«s.»znjedhm ,
nischen Charakter, welcher ihremsz«Eindruck»j»n.jrhtlzu.
Statten kam. · « « . «

Die große mechanische TaschennhwJndustrie hatts
aufs Glänzendste ausgcstellt und zeigte ihre Pro-
ducte von der billigsten silbernen Uhr bis zum kost-
barsten goldenen Chronometer in gleich guter nnd
sorgfältiger Arbeit. Die Handwerkzeuge der öst-
lichen Staaten fielen, wie immer, durch praktische
Form, große Leicht.heit und sorgfältige Arbeit auf,
zeigten jedoch nicht viel Neues. In Schlössern da-
gegen wurde eine sehr praktische neue Erfindung ge-
zeigt, welche hier sofort Beifall fand und auf welche
gute Aufträge placirt wurden. Nähmaschinen ver-
schiedener Coiistructionem darunter einiges Neue,
waren reichlich vertreten, erreichten jedoch ebenfalls
nicht die sorgfältige Arbeit und solide Constrnction
einiger deutschenFabricate. Gußeisertie Hefe-i, schon
seit lange rühmlichst bekannt, waren » in großer Au-
zahl nnd ·in vielen sinnreichen Constructionsmethoden
ausgestellt. Möbel billiger und leichter Art, aber
von gefälligein Aeußern, fehlten nichtz die ausgestellten
Waffen«war·en« von bekannten Firmen und in be-
währten Qualitäten. Ueberrascheud war die Ab- .

wesenheit aller Erzeugnisse der Textilindustrie, selbst;
in Baumwollwaaren « »— - - » —

O e st e r r e i ch. Oestereich hatte im Verhältniß «

zur Bedeutung seiner Industrie einen sehr kleinen
Plah erhalten, welcher jedoch mitäußerster Umsicht
ausgenutzt »und in geschnsackvpllster Weise decorirt
war. Die ausgestellten Gegenstände waren wohl

geordnet und m achten der österreichischen Jndustrie
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alle Ehre. Böhmische Glas und PorzellamWaaren
so wie Lampen waren stark vertreten, und machten
erstere England durch gute Ausführung und billige
Preise bedeutende Concurrenz Leider entsprach der
Geschmack der· Formen und Ornamente nicht immer
den darauf verwandten Kosten und Mühen. Jn
Pfeifeu jeder Art, sowohl in verschiedenen Holzarten
als auch in imitirtem und ächtem Meerschaum, stand
Oesterrcsiclh obenan, und die Wiener Scbnhwaarcm
Industrie war ebenfalls vorzüglich vertreten. Da-
gegen standen die ausgestellten Albumz und sonstigen
Lederwaaren hinter denen Berlins zurück, wie sich
denn auch ein Gleiches von den Oleographen sagen läßt.
Es waren sehr schöne Papiere ausgestellt, und natür-
lich spielten Möbel aus gebogenem Holz eine große
Rolle. Auch« hier war die Abwesenheit der Producte
der Moll-Industrie und .die geringe Betheiligung
der Baumwoll-Jndustrie auffällig.

B e lgi e n. Als letztes mitDentschland concur-»
rirendes Land haben wir nun noch Belgien zu nen-
nen. Die belgische Abtheilnng gabT ein treffliches
Bild der Industrie des Landes und war in vor-
züglicher Weise»geord"11et, wenn auch nicht reichlich
geschiniickt Um so mehr fielen jedoch die bedeutenden
Leistungen auf, welche auf jedem der 2,vertreteneli
Gebiete gemacht lvarelr « - i « , « « »

Jn Spiegelscheiben und Spiegeln nahm B.elg«ieli,
da Stolberg nicht ausgestellt hatte, den ersten Rang
ein» Ebenso »in einfacher: Kaminen aus -Marmor
und— anderen Steinarten, — in deren Fabrication es
in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht
hat. Seine Ausstellung von Kunstfa"ye"n·ce11"w·ar sehr
anerkennenswerth, und seine Möbel -.«in»" französischer«
und italienischer Renaissance waren entschieden die-
beste Leistung auf diesem Gebiete. An Claviereli
wareneiuige sehr gute ausgesteltz und natürlich waren
die Producte der Spitzecifabrication in hervorragen-
der Weise vertreten.« Den Glanzpunct der helgischeii
Abtheiluiig jedoch bildete die wirklich großartige
CollectiwAusstellung derTuchkkxcantexu

·» Hier war das ZVorzüglilhstiy swiissanfsik den?
Gebiete. »der Textil-Jiidrslstrie. in d«er Ausstellun·g«» zit
finden war. Mit Geschinacks und« Sijihkennttisißsps
ordnet, in Musterty welche dem« hiesigen Geschmark
zusagteiy in vorzüglich-er« Arbeit, »welche selbst "«der
geringsten Qualität den Schein der· Güte gab,
stand Belgien hier unübertroffen da. Es war eine
Leistung, die nicht genug gerühmt werden kann;
hoffentlich wird Deutschland durch "N·acheiferung.
hierin auf denAusstelllclig in Pielbolirlie Nutzen
ziehen. » , . ·

·

· » «

Dies·ist die gedrängte Aufzählung
. der Ansstel-

slungsobjecte derLänder, welche hauptsächlich Eumdeii
Preis auf dein Felde des Friedens in Shdnkeh rann-i
gen. Wie zu erwarten wa·»r,»ist"vieles Gute geleistet
worden. Dennoch hat unsere deutsche Abtheilung
mit Allen concurrireii können, sie alle inVielenc
übertroffen, hat, was »einheitliche"·· und "iiber«sichtliche
Aufstellung, geschmackvolles ArrangemenhZweckmäa
szigkeit der Waaren für den hiesigerisMarkt anbetriffh
in! Ganzen genommen sphinters keinen-»der« ausstellen-
den Nationen zurückgestandem ja wir möchten be-
haupten, daß nur Belgien »il)r hierin. den Rang:
streitig gemacht hat. GutexFolgcrrs sind. denn— auch
nicht ausgebliebem Viele der ausgestellten Gegen-
stände« sind Jverkauft worden; aufsfast«·allen Gebieten
der Jsndustrise sind— den deutschen Vertretern Versuchs-
anfträge "zsitgegangen,.tp"elche, wenn mit der nöthigen
Genauigkeit arcs·geführt, den. Anfang zu eiuesrleb-«»
haften Geschiiftsverbiiidungzzwischen Deutschlaind und
Australien bilden werden. Außerdem-«. hat: die. Aus-
stellnng zur Folge gehabt, daß manche deiitsche«W«aa-
ten, welche bisher dem australischeii Markt? unter«
englischem Namen und durch en"g«lische«Zwi-sche—nhänd-
lerzugeführt wurden, von den Abnehmer-it jetzt als-
deutsche erkannt worden si11d.·;»Dad11rch» ist isszdie Mei-

»nung von der Leistungsfähigkeit zssdeixjtsihen Jus-»
sdustrie bedeutend; gestiegen, szzuizd liegt· es. nun »Uns-
Deuischekx selbst. ob, rzrkaktischeki Nagen « daraus z»
ziehen, Jn Professor Reuleaux besaß Deutschland.
einen Vertreter, welcher durch seine große Sachkennt-
uiß-, sein immer gleich«liebet1swürdiges. und doch
selbstbewußtes Auftreten, durch, dieAnregung, welche
er in öffentlichen Vorträgen« und Privatunterhaltulk
gen den Einwohnern des Landes gegeben, den deut-
schen Namen: in der Achtung der letzteren ganz we-
sentlich gehoben hat. «« « s

Soniit können wir die deutsche Ausstellung in
Sydneh als— einen Erfolg betrachten, dersum so
größer ist, als die Zeit zur Vorarbeit kurz. bemessen
wary Wir dürfen demnach auch erwarten, daß—
Deutschland aus der bevorstehenden Ausstellnng »in
Ntelbouriie einennoch größeren Erfolg erringen
wird, da die deutschen Jndustriellen ja jetzt viel mehr
Zeit zur Vorbereitung gehabt haben.

Lakalkn «.i
- Jn einem Ansall von Melancholie hat. sich, Edle

wir hören, am vorigen Sonntag früh der Sind. B.
hieselbst das L e b e n g e n o m m e n. Unter Hin-»
terlassung eines Briefeshatte siclzwahrscheirilich am
frühen Morgen des vorigen Tages, das unglückliche
Opfer einer schon lange zu Tage getretenen krank-
haften Schwerniuth nach derüber detzzismbach füh-
renden Eisenbahn-Brücke aufgemacht- und« Jnachdem er
mittelst eines Drahtes einen Stein um seinen Leib
befestigt, sich von der Brücke in den Fluß gestürzt.

Wie gerüchtweise verlautet, hat man vom Ufer aus—-
diesen Art wahrgenommen, ohne ihn verhindern zu
können. Die Leiche des Unglücklichen wurde am
Morgen des Pfingstsoniitages aus dem Flusse. heraus-
gezogen und in die Stadt transpoijtirt

W, u i i i u n g. «

Für das S i e eh e nh a»u s ist eingegangen:
Durch Herrn Propst Willigerode Rbl.; von

N. N· 50 Rbl.; von Stationshalter Gisecke 6 Rbi.zvon Professor von Engelhardt IF) Rb1.; von drei
ungenannten Damen 2———12 Rbl.

Mit herzlichstem Dank -
- Du Vorstand

Iliiiiizrii saiir den Kircljeniiiikljeiu Bari-satt. «
St.Johannis-Gemeinde. Proclamirt: derFactor GeorgFriedrich illiicheison miiPauline Charlotie Meyer, der Flet-

schergeselle Erdmann Gustav Grünberg mit Aiwine Enne-
kis, der Pastor zu Zohdexx in zjurlaiid Johann Beneoict
VTIVUW SXEVVSI mit Luise Ludovica Marie HETIIÖEVSM
der Buchbinder Jacob Nialok mit Johanna Agnes Lebe«

» dorff.- Gestorbem die Wittwe Caroline Schlestin, 63
· - Jahr alt, Agnes Pauline Clisabeth Frei» Ztsesahr alt.

St. Minnen-Gemeinde. Getanfn des Tischlers J.
Tüinas Tochter Bia Amalie Emiiir.St. Petri-Gemeinde. "·Getauft: des Malers JakobUjok Tochter Helene Amalie Katharina, des Jaan Siinson
Zivillingssöhne Jüri und Carl, des Widrik Wciriva Zwil-lingskinder Amalie und Alexander, des Peter Pangsep
Sohn Karl Eduard Gestorb en: des Andres Sarek
todtgeborene Tochter, des Schneiders Peter Purre Sohn

. Paul Johann, 4 Monate alt. · —
Universi;ät«s-Gemeinde. Getaufn des Prof.- einer.

· « Stadthaiizpt Dr. Georg v. Oettingen Sohn Ewald Theo-
· . dor Nikolaiz des Prof. Dr. Georg Löschcke Sohn Ger-

hard. Gestorbkenx GymnasiaLJnspcctor Carl Ferdis
nand Mickwih 6,8 Jahr alt.- »

illriititk Ali: n. ·

-Di"i«sstldi1i«sf,l19. Juni. Der Kaiser ist heute hier
eingetroffen Hund? wurde« am Bahnhofe von- den
Spitzen der Behörden empfangen. Beide Niajestäten
fuhren sodann zur Ausstelluiig -— Am Nachmittage
erfolgte die Weiterreise nach Guts.

·.stetig, 21-. (9.) Juni. Bei einem iii Menilnions
tant veranstalteten Feste hielt Gainbetta eine Rede,

« in welcher er "die opportunistische Politik iu der
spslrzizsiiestiejfrage unsdzsdie Schwierigkeiten, welche dem
szIsGesevtzentthurfkgenigegeiistandeiy darlegte. Der Redner
·«j·"sc·oij"ft«iit»irtcz, daß Aniiiestieschon längst ausgeführt
«Hiszi)är"e,"we"nii «voii""d"e«-r einen wie voii der-anderen Seite

mit mehr Weisheit und Geschick vorgegangen wor-
den» wäre. Das am 14.,Juli bevorstehende Natio-

-« nalfest werde« das Volk, die Armee und »die öffent-
lichen Gewalten zn einer brüderlieheii Genieinde ver-«
schnielzen und zur Kräftigung Frankreichs beitragen,

— welches bereit sei, seine historische Aufgabe wieder
aufzunehmen, indem es an dein Fortschritte der ge
sammteii Welt arbeite »Wir dürfen unsere Väter

sniseht vergessen, die, sich , der Frankreich bestimmten
Rolle wohl bewußt waren und nicht die ,,Bürger-·
rechte«, sondern die ,,illteiischeiirechte« proclamirteii.«

Rom, 21."(9.) Juni) Die italienische Gesandt-
fehaft in Koiistiiijtiiiopel ist zuin Range einer Bot(-

schaft erhoben worden. Graf Corti geht dahin als
Botschafter ab. Jn mehren Städte« fanden Bin-
tings zur· Erlangung allgeineinen Stimmrechtes
Statt. . » « - ·

« s s-3theii, 20. (8.)« Juni. Nach den ,,Ethnikon
·Piieunia« wird die griechische Depuiirtenkaninier zum1. August durch ein Decret zusammenbernfen werden,-
welehes dem König in» der nächsten .Woche ·zur·Uik-
terschrift vorgelegt werden wird. «

skj Telcgiaiiinik .
der Intern-,Telegraphen-Agentur.

» ;- ·Derliii, Montag, 21. (9.) Juni, Abends. Das
Aszbgeordnetenhaus nahm den Antrag des Abg. Sten-

sgel in Betreffs; der Anzeigepflicht der Bischöfe"an.
" Ju der nunmehxigen Fassung wurde hierauf der Art.
L der« Vorlagejsmit 252 gegen 150 Stiinmeii ange-

nommen. " J: · -

, Handels— nnd Berlin-Nachrichten.
«"·""«z-kj»s»Rigii, 7.»·Jui»ii. Auch im Laufe— der letzten Tagewar die Witkterjiiiig ungeachtet häufig wechselnden,xinituiiter heftigen Windes, heiter. und trocken. Jn

· Bezug« aiissf unser Getreidegeschäft können wir nur
, das in unserem.letztenspBerichte Gesagte wiederholen.Beachtenswerthe Umsätze haben nicht stattgefunden.
Für R o g ge n würde nran noch gern in loco dieletztbezahlten Preise bewilligen, während für Haferdie Stimmung etwas flauer ist. Da aber fast gar-
sniehts an den Markt kommt, so lassen sich keine
positiven Preise feststelleir Wir befinden und dem-naeh vollständig in der saison morte und habenauch für’s Erste keinen Aufschwiiiig des Geschäfteszu erwarten, da in Folge der. Feldarbeiten sobaldkeine Zufuhren eintreffen dürften. — Schiffe sind bis
heute iin Ganzen 1030, davon 950 von ansläiidischenHäfeiy angekommen und 941 ausgegangen. ».

Teiegrapifiiinhergeirrt-vertan» szSt. Petersbnrger Börse.W. Juni 1880.
Weclfseleourfk

London, 3 M-on. dato . . . . 2össz 252 Peine-Hainburg, 3 - , , ·. . . . 220 Reichsnr.Paris, Z , , . .
. . NOT« Cent.

. Fonds- und«Aetieu-Courfe. -
Prämien-Anleihe l. Eniisfion . . ..233,1, Bin, 2323 Gib.Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 2263 By» 2255 Gib.
IX Jnsctiptionen . . . . . . .

—- Bt., 933 Gid-
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Berliner Borse,
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Dr. E. Maximen. Osaka. A. Halielblskts
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Non der— Gattin: qestattet Verrat« di« U. Juni IM- Im! nnd VII-W Von K» Wattixi en.

Je- VII. Yese Yötplsche Drittens. lssspikk

Die-Herren stucld. weil. Andreas Mit dem nächsten Semester· tue-e—- . « » »
»» . »« .

Vsaschiiewitz und mach; L«sdwi·g«-««ls·sdlcis- islsilsldsr « « i l « s sie·EcsHMftHHEiic0ffiIkUUtJE-?’s««si ZUUUUkc-Ci)kllikk.
St« « « t"t V «« s« s «- ils« i» IS «· - . .- : - .

O
«"

· .Issxkkve habe« dle unwersiq · er
» · » «« « « Denslierrcli«CIIciS-7«und FascdjilcästcksssjstzikiftlVrlaubissich inii-·«e-r- ISTVUTfUUUUSOMTTTWVchPJLJUUT

Doipat den 6 Juni 1880 « « « · « « « gebensljaiizuzeiigeng dass ich intlcr Bist-scholl·stt·a§sfez-«Haii-ss-Friclc, eine» E f·s«s·sgk·cb»k«lsiskzåheinstudirt: DieA Oriac.
«

«

’
« «· YMTPVZJFYD«dc«k«"EfnkichtiijlYdes Grind« « TFTITJTL - ««

«— s « «« - '- — - --; · . I «« »I. e » Akaktetbild in 5 Mk! Mit
»·

«
« « O. ScllllldlU «

««

«-.-. i. - s.-«·.; «« z· , ,s?·-.—-»-·«,·-— «-- :—--«««
.- . i " l -

’
«

.

E Wis «« St; s I « i l Wes-ils·Zglrilliixisitsxitäkllls
Die z— e tudd harm UlIgFlzl,Fk)«kFl-»«l«ll- «-.« .- Ei· erscjtftsiiet habcspund empfehle mich besonders · fiiitiisfnlfnttlkslk fandwlkthschaitsssl s! s spAnfmig hatt) s Uhr, ·o, M« s « P

».
·«

d iahrlich Aufnahme, Versetzung Wind lichtet-Maschinen, llaiiipiliiäscliiiieiisinicvnfolssiicn etc, sowiezuriilufsteilaiigikisuexs «; - m; Vorstellung. Freitag d. 13. Juni
Rvssstlekr

« unt oec.d« Slglst1«l1«l1t« Entlassung statksjndkxk .Dje Schule und alter IJMpimsschinciI und zur Ausführung ganzer Etablisscmcnts-Einkich- 1880. Wünsche und Tkäukkzg Große
Kersnowikys haben le Universität l wird spwit vom Augufx d« ab jungen. Grundliche Ertahisungen und I( achlkenntnisse in gen-ann- Gefangspofsc In 3 Arten Und 8 Bildern
Verlassen. « « 6 Classe« .mit drei Uufsteiqelldell ten Branchen setzen mich «in den Stand, alle mir ubertragenen Arbeiten zur Von Jacobson und Fu Gimdh Musik

Dorpasp de» 7» Juni «1880«· c» «
«· « , «»

vollkommenen Zufriedenheit auszuführen, und werde stets bemüht sein, mir von G. Michaelis.· »

— Pkokeckokz O» Schmjdt Jahkscllllekl Umflllscll nnd »in des; das Vertrauen aller Herren zu erwerben und zeichne Anfang halb 8 Uhr.
Po« « See» F« Tombersp Uttxkstärå Ksäthetxztpzg Hochachtungsvoll — « l

Der Bsjfuch ckdiåser Vorstel-
o er er e jtlei -n.»e ei · » · ungen i au ichtmik«g1ig.

anåfåkltksszkisgkxxkkäegffIäsges Unterricht« mit 2 Stunden Doppelt, im Juni 1880; IF«o jktkåttdets HCUVWEVkETEVKtSEUB
»«« « l - « ---. I . - e » .

l-·t iß b. cht d
« s «— xasnch besiwnyszkt

·« «Fuk das Lubahnsche Kirclispiel wcgcn llsvcakak du«-Je Ich
KSJM U! gc , aß« Um 2I«.·Jll11««1·· — · Vzusnsbcr wlkd ejn44kzknwswsstss kkllsp B. d « Ell! Hilf)

a.lc.,sVoriu1ttags 12 Uhr, Im Si« gesucht» DIEIIDIRSHSOWIHSU z« 3serstelle lllll ge d» lgc ulllsell Illig Y0ll 14 We»rst von« der Station Lowfchm bei
tzungslocclle des Stadkamkks · das» WyPhränd spmelnek ÄVWSSSUDOIV werden gebeten, sich wegen der Be- RGO-MINISTER llbck ilsllc lf0ks d« Dunai Zwklchsls DÜUTVUVS IZUV »Wi-
neuerbaiite am "Marktplatz belegene IS SFIIEJZIFISVESOJJTUCJSVZFU dillgullgslt an den Uvtsxzsichsstsll dckilllgelt bis mit Pl. Juni· sezkkkskckfsoo Dessannkn Stoß: MIUIUEM
Tini-in«- meifssiiiskiliich permis. ». «» «« «« « », »F I« s« senden, und swsis bis sum -20-I »« sssHkIksss Imd einem« schone« Garten.

« · c« ·
·

. . iseun ic ei a en mic zu ver-« Jum m Hlga suwomwstrasse Haus J R sszhramnl 35 0DessatitienWald und 600 Ackerlanlz
thetl WEDDCU Wkkdi —- Dle EINI- treten - F ·

«

«
· · wird mit einer Caution von 2400 Nbl

« ·· D» s»»»«9» esse-w. som20- Jan: at) use« Lobi-»Im —————i— .. .

-

tiaciti und Lliishotbedinzziikiggzx sind. m« P» wenden« « verarendirt Naheres m C. Mat-
dstriiKakizlei· des Studtsxlints täglich« III! die ZEIT VOIU 7- JUIIIfbIse - Laxidkaiii aicsiakci sam- wii · s b - r— Ä a» «

UND«Bchdtssdstgsisksxpdssub Nrs300

in. denJGeschäftsstiiiidöifej·iizii«f«eheii. . .»;««-···7. August wolmeich imliause u Form ums· a or Hang? Im«erfahren«
- «

·Pernau, «Stadtamt, d. x2z Juni -«1880.- Ä der Frau Landräthin v. 0et- M» um, duschchtåsjsyzzussksckåsdltun snchteä Den I« Juli a. c. erscheint in mei- « « « -
U, »««Stad.thaii»pt:« Bditckmannx ltjngeiygegeniitieis der Augenklinik. beziehen; i g z «Vf3m COIUIVTSSIOVHVSVIASS dss I— Heft lNr«sz499« . «· · « «,

««

· sz - - ·« Kreis-u« sehkwald « l s eines neuen sehr zu empfehlenden , . » ·

·. . «————· · F r, musikalischendournals unter dem Titel hYtwelsps emiifiehlt bUsBCCVZTchYUUS billkslt
amte wird hiediirch zur öffentlichen «« « « . - · «

- ssYmszgcavtetfsz · szsptipszzvtdzvcsnosaws
Kennknißogckzkakhz das; am 23« Juni wtltxscbtyisbksvki der Fsrxgp sitt-M«

·» ·

BUT, THIS! des · »

Das-seine· erscheint jaixksiich ixi 12 satt—-
as» V0k-»iik»«g8. 12 suhk · im J« s!·t««"i?"" 1NMIss9sXx0ts1 s« Psck Lsiahrigsv RcgierusigssIubilatsms Es«- ssixbss essgssssssstxstss HEXE» »Es! Ellllses 9«"7«"ch«-, ltz11ngsloccle2des« Stad,tiin1tki«·sdie «·;«ii1«« Sein« ,M·0jelkät VEZFKCFYYVF ·«

Isspszsgnszåjlgsssgmpfskfxsx Zsssdisz -
den«-Um spckballtkkk»Mllkkkhllsllcll bcles « - i u. Tänze von anerkaiint.gute·n«Componb Un? etwas Service stehe« öUM Vkkktmf
genen Bude-n.- und zwar· ist) große» finden sfjfir das nächstse Semester. freundi am. 19» Fjbruar 1380 z» M« Unjversitäw sten enthalten. « — Muhieuzetrcißes HaU8»If!kvblvU- ZU b;-
ca. 300 Quadkatfiißszenthalkgndzund liche Aufnahme Mar.kt-.St·r. Nr. ·12»·bei « Kirche zu Derpat gehalten « Der jährlicheAbonncmentspiseis ist gehen VII Pflpgskew täglich von 10 bis.

Ztlsrkkleinere -cja. TO, Quadratfiiß entk ; » · s-YT«-T«kCUg0-Ik-
»

. ·« ·
»

M! « · Zuäbfukf IRUIH Clälsz HSVEFMEHCU -—B-.HY—FY«YYFZLL——L——
V«9-kMkEkh2k·.:WE·-Vd011i —-.- Die »Gott-«« ..Oberftalisa-rzt1)"r Srlimidkfches l« M« Pwfs d— Theologie ·u. uniyerfitäts-Pkediger. F« W ssgegxzcsn s Dänisches «D0g8’«eu«

·; « « . « ««« « «—··;-«.. , .s««-« «

gsz
· ««.«.«» ««·« ««

. . « l
««

Abreise hasplber hu· s.
Her ,;·Kan.zlci ««.d.t;s..,(Dta«dikl:tlIts.»tagl1ch; «

· .- · s · »—

D · Z—- i . - .« A19xaud9k«.39u197zkd Nzz g» Zu«Vekltsuiensco"mpagnie-str.«Nr. 3 im
mzzezx«Gefch«a«ftsstundezj« einzusehen» «

««

vgrhessert V» Dr· Deutsch» orpcid Marz1880.;
»« « Eise» .«-. 2.«I-Iof. Zu— besehen von 11——12-Voi-..

··Pe.rnq·u, ··Skadtgmt,·d, ·2.·Jju«u»i 18803 i» hci1t»j«ede.TaixI«-heit, wen» fxeziicizx ··-—·»s——»Ci Mdtttsefdttz · ILIIEEEL.;—. «

Nisz Iädchqqptg Brackmanm l« « iiiideggerliitfktiedfeiiiigivFsklverhongken« · ·« Mühlenstrasse N?d««ist«das ««

« i szIU meikgm ZEISS, JUNGE-ZEIT« N1’-1
««

« . · .«·,".- , ·« «— « « . ssm · ugust Ie ««

« «cnssznsn I·FTTTZTEQITFLTHSTART-Tit . « ·
c is« 0IIII II ts«

·.
·
·L

« « 0
««

jst außekokdentljch gut; zchspzahm - , · - schaftsraumen) und I« Student-Sitzun- "«T «« i «
. spsonnabend den,»14. Juni «18·»80 ««

4·,Twpfen auf. Vkesisaklmwollei es ; - · kmpfjehxk « m« U« VCVMICTIICUI
»—

««
··

bestehend aus 3 Zimmerm von denen
»

». ·«

« wirkte sehr» gut. Ich« habe 8 Jahre · . Ew«zd-Freyn»uth,· Hiermit zeige jch an» daß im Kaushof das eine auch als Laden benutzt wer—
«· ä « ITUS Ukchks gehdkk Z« ietzk höks kchi « « Nr. 17 eine Sendung von— verschiedenen CISII III-DU- 211 Wkllilctlieln «

« —- - s« s · s l wenn gesprochen ipird; ganz deutlich«l· . « - « . s · « « ··
·.

««
o» sehn-z Phow m h

« « Auf-ans? 9«Uli«rlAbends. ""d(33Ut« Gott l« Dank« Jch VI« l - - «.
.- . . « . . « —"""«-«·""—""sz«sz-—E-L-Y

··
··

«

.· «
· . « 80· Jahre u. 5. Monate alt. Spa- - « · - « Ätlk dsm Gilde Ulllisltlh 17 Werst

lscllidc kennen durch Mitglieder ein-« ter werde ichdas verbesserte« Gehöröl . vorkäm- t h . · » « · « « W« DOVPAP Wikd 95116 l« getan» weisen« , iksdie Zeitung geben, daß es seh: 18 s O II·
. - Schuster-« Herrenk u— Dame« l- Em- Fzsgjsjielk Mk« .

us·- kiiksskipsi · igiii is- wss·igiis»isi, »sic- msii s»i- Giiitisiiisisclic sssssschsss - Ossksssssssss- Hamburg»
.. s. -

.

llslllg
! -ches« m Wien« fur einen billigen «« ateiaszkspschkälkszo wie auch Tckåtrlszrkb spWJS ««1llCVhUU·dtSch»UlIUITs-9

tlieiiszhrind durch" alle Bulchhandlungeir zul Pssszyeszsksssnszzos - eknkashe Kitjiletsssclikätssue se sing, rdjseissszkzejlxsseenkfssen is· D« Pra- Eiis warm? tisocvisxieW St« · l « «
« s · Insekt! bat in 52 ·

«« «« . . DE« »Es« Ost-Iso-
· jnHraltjä Bshmetb 7

»— — « « AND-IS. JLLSDITEJTSSC Ab
Pkakslssskicwp von 5 Zimmern nebst Wirtllscliaftsss

— ; -
··

·— . . . « » .
- F. nehmer von großerenPart1eenerhcil- raumen ist zu vckmicttictikloliikstisasseAlleiu echt gegen franco Einfen . , te» Rabattz . N« 9 . .s a dung von: 3 RbL mit Gebrauchw T « i «

«—-

.· ··
· -

.

» s gnweisung zu beziehen- ausi dein« Reifek»ffe.r.us Tschemod s, f» «
» ». -

« ««

»

« Iauptdepct · · . ,·

- i - «« M ZU Jsl " - ·
«« «s«- . - s« - - .-

«« · «« A If Galleinlzksatfchaik DE« b« SEIUIWMEIITOI D— Thal-« l l ,
sems Wohnung. von .10..Zimmexn im

«

g« - - . · , « - - -- Stein-St-r. Nr. 29«·. « - . « «. Garten gelegen, nebst Stall und Wci en-
.-7 ·C« H« « - « « Echt clllcin dcls Mit Tegel in» - NMPON s » « c« Haus. Nähetes ZU ekfxa S l tg

« koolnieister ülemaäiinncikoolisTartukp « ·« xythejn Lack, Dr« D·el.ls.tfchs· . »
. « Echten. . « - Nr« m« im. Hof:

g · ch Vßl Mßk
Preis 4·() KdpF « « · « Gelnerci-Depdr··b·ei» · ; - «» · »« FKTsfszVerl

C. Nkkzkkjeskzkg Vekkaz 1 JUl.Gkl1k-IZ,MlcU,.II.ZZkllIkkIIc:49. « . und Pspytllsausder berühmten Fabrik - - - . .
««

IT« Sofmtas»d· s« JUMHaUf dem GCUSE ZUV

..«.Z-:--»««, »»- « .:. »s-««:-:.. I..-......-—-l " « « « « ·: "" « «! «?0219 SIdUk--—D-«U1’-FUtsc-hai; in» Kronen-« ». .- FFIPHYH lspd CTIYPHHTIT « I? gKltxhe ckuåer defn Dom ein
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— .. . .. re» ge tu ,s.fz·ct in langem
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.«·.««.,, »,.· · »·
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««
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,
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«

« « T « ««·«»«·« « tkzgstaäxäszmlfljehkäk imfmer««ge· · · » ·· « Hexe; 1«0,»«z»p»« Eszkbudsp
«« « zu lhlligsen Preisen »· Ztgs«-.-Fxp-ed«« abzug,ek(«lenkslkekkisx· Uchdrk ·U-.

« « ««· .
«.

« « « , «I·SIIU e e, Z, ss·"·«e « « « «
«·

«—

«
.lltlll llllllkl · «» siiiispi »2s»i.1s·k,»k22:·«»:.; Swooooiooouo Z - F l H l . · z , W », «·

»» ·««« zahlen werde.««pl«id.h«zd«tiiim«mszl «« « « · « T » . «· «« · Z Z: RiIVaTIAHaJIIFeIIJckerYI ·
-

— « iis icpp. ·
« OF: M« Kaukhof Z: åääfk«t»iskitf« l. .

II« Z? i»-«»-«»-«-.»k-sg l·?lk"« « s i"EVk««ll G Mk« » Z Nr. 26 u»ij23» Z: Zssäskpsgkskxkl lS"’""«kil«"«
l « ··

« ·
«»

«·

J· «!
» « s» « » - uwig ·ubach- «

Es; · l ·« ·l · --k :-.; «
» e »

« . · Statioiisberg Nr! 33 Z· CETI-UUDIEB-
, ».

«· « -E.·-.I. ICIIUVNSH e·
»» ZIEGELELTECHNIKER « · l" s« " l - -" « · - » . . .- sp

Z« JVHTIM WANDER- .
T «Uii»«k«sii--i iii i» s our-ist«· Bot-;»kiischz2s·skk.«Nk; s3,l « I· l ’?-———-—---«Full» «"7’"«.St""—---—--«.«

· «- « iei«-Aiiiagea, lieferst sämkiitiiJeersisilsiiii, Ävls im« du, suche! Äcssszeumig m DE« M« Dei! Das-Eises: gordafttkngten am 1o.
«« gsjsszsl refp. sucht Stellung als « Leiter einer · Jeder, der Kindern eine wirkliche Freude durch « Z·- ME Væspspst «« Hist: ROHR- Kameljew,·

--«-.-. sc· sss »i- «« «( --
z(

«« großen Fabrik. «· · Eil) schönes « « « « Fäcylzkflitselewiz ZTFUStBaFFUiU
————.·.·-- - ««««««««««««»«««·»«»«»«««««« . « « « « « le, - V III, clkt old,

.

swsss ssdwssss - Spiel-eing- Miåsckgkxissgkinxsixn Psssspsssss
· « · . ·» sz « « « · «· . ««

«

·.

« «
M» D· . D.« « «« « « PGVSIVGU WIIL beliebe sich zu wenden an den seit 3 Monaten« D· Äs- IU giktpspxbs ggztVfxktkseInWcixttgeilis

« Und shajvts Ftsottitslckiiliea in Riga etablirten « « « » ZHFZFZFJEZ Z«VZ»JUZJH- JJISZIFFZZH
·« « · «" . BEIDE-«« "l « « Fkotzjpjjandtlslszhek « !

-. z« s « l · » Stryh v. Holst Tcimmity Zu«ck Wedle IF J
so e h ·

· . · .
-

-.

- V, · FaW: Wiss· s«-
» B»«,·»a»d»»»»· Erste» tust-indischen spielwiiiiisciplziiziik ixkxsikn giizsx»ssx»gi«tsi. Ziirziss«Kilx.s-xk-TUIFTUTHQ « S» i « Au Paradis des Enfants F:52Ls:?sgz3k:kgki,Zåäsxkksksizkkkxgtfns sit-IT?

s and. VIEIIEGKE ««

P P · z - - ji«-«»- --·«---·-,»-.»»«.
·

— - . · lililittrcnugrteotiij im«- «,

...-..—L.H OYØIVO » i M« it« d «« d Tllsskßk skkdsstk II, »Es-he ilcr Wallstkassiz
Pilomenademstrasse Nr, l, vis-z,- · a« U— e a da« Ymsssp SUTUMCIII U!

»;
» »

z»- Bmm T· D; spss
vjs »H0k91 London» wird eine grzzssre « Uppsln Piippellstlsslzattungem Nähsinrichtungem echtFröbelschcn Lehr- , E , 00 oslcecsiispgftää M« Z?
Pzkkkz · · IUUå Båschaåttkgtllvgsmlttelm Gesellschakisspieies skijk zimmgk und Aal-te» III· E« s w its-E

. en -
«—

- ..· unaexi piewaakeuiiz ki1,i3iii dP 1i r« -

· · ««··-4I ——"T(1:-f:-T"—
«. «·

Und Mckiilllls
«

be» und Mädchfen von
n inv, 0z « cc un orze an ur Kna tzäzzl THE IF« »« z

biklligst geräumt bei . s sz
« l l 7 2 11011 bis 25 Ruhe! et» Stück. ——"F«;—Y«—TJL—·—L

'. xsz « · » Zkkzysågkk IIMPMIJFCUUITUXIH « . T III. ziiliämälsågzkässtdss«t«sill«iigel sind« mtit lssllskg Preisen versehen, diese g? l skkklF· JIm’-· »· —

.—.-..i..-s«i...·.;......-———-——Ikma««Vpkss lkll«ll«iivnkll« und verschiedene Fern
«

·

a «« «« « l « · l M« «, ·« ·· «

· · · f
«« « · ·— s— · . »· - er empfehle meine 2. specialität in · « is M 49214122160 3s7 — — 1—2 c)

·- «— «« « «---« - · ·
·« « - · .s . · Miene» »««14.3»42 «! —

— «·sauer, « . Dlanqacttc sur die Gemeinden-It— Summe— mit! Gast« Erdm- Wzzzzkzm Bgzgxixsksissi « »« -.I«—3k z
· · « - « WllUUUgcU 31 G, « -

.. « Mitte! vvm 21.Iuni"ä?·ii7i9·«—««sz
Von bester Qualität erhielt· Um, Vekkault «« « « . Les-«« ummkTischdeckcn und -schurzen, Rcgenmantel für Damen u. Herren, Extreme der Tempeiaturmitteszg den lehten
zUjFahkjkpkejsenDje andkukzg s « «» stets Vllkkllthy M« - — « 139111880117 Bskkswkkss ·Als«tlkcl zur Kranken·ptlege, Gkummiz und Celluloids ·14 Jahren v«o:u·2l· Juni Minimum: -i— 834

««

. .G « · «· l» d« ·«
. . - · schmuclcssachein Gummi-Kamme»uud keins; Bsjksxggwz3kgxz, · M! Jshke 18375 Maximum: -i-24-79 im Jahre

· . · - RJIFIEHIIF St, - Wukkikfrits Bnchdtx u. » um. vickecko . - ists-i. »
««

·« f« . « . -«,!«;.«’
»« - »« « .«· · « «« « 0

«-
«« ««

« « « « Thcatekszsstrxliiz Ecke der Wallstkszsnaus K,-sz»9p» , « Hiezuriue Todes-www a» Am» e«



158. Sonnabend, den 12. (24.) Juli 1880.

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich. ,

wsgeuommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um «! Uhr Abt-d.

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgen«
di« 7 Uhr Abends, ausgenommen: von

1—3 Uhr Ntittags geöffnet.
Sprechsi. d. Reduktion v. 9—11 Bot-I·

« » Preis in Darm:
jziyktich c; Rot» hxirbjävkiich 3 gibt. S»
viektetjzhkcich 1 Nu. 75 Ko» mpuqtuch

»

75 Kost.
Rach auswötm

«

ich e; Abt. 50 sey. hats-i. 3 Nu.N« so Leop» vie-ten. g« Nu. S.

Altlljtlblllt de! Jufetnte bis l! Uhk Vvttttittugb Preis für die fünfgeipaltene
Korpuszeile oder« deren Raum bei dreimatiget Jnsettion d. 5 Kop. Durch »die« Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kopsz M) PfgJ fix: die Korpuszeilr. .

i ·
«Qibonttementg

auf die ,,2Ik"eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugenomknew

» Inhalt.
Politjscher Tagesberichh - ·

J Island. Do rp at: Aus der ,,Balt. MonatsfchriftC Zur
Z. baltischen Cpntral-Ausstellung. Aus demFinanzministeriutrk
Perfonal-Nachrichten. Rig a: Die bevorstehende Atxkunft des
Finanzminijterå St. P eterö bu rg: Die Ermordung der It.
v. Sikobelem Personal-Nachrichten. Emigratioiv .Mi»lzbrand.
Fi n nla n d: Auswanderungp Mos k au: Ssolowjew-Denk-
mal. Ch ar k o w: Ernte-Aussichten.

N eu est e P oft. Tel e g r a m me; Sommer-Theater. Hv-
u. EIN-Nacht. »

Feuilletom Die Jnfel Mai-Inn. M annig fal t i g es.

Politische-r Tage-betten z
· Denn. (24.) Juli 188o.

Fürst Bismurck scheint in diesem Sommer seinen
Bade-Aufenthalt nicht zum aufregenden Gegenstande
der politischen Tagesblätter werden zu» lassenT Er
hat, wie es scheint, keinen päpstlicheu geheimen
Unterhändler zu sich nach Kissingen entboten und
überläßt es dem Statthalter von Elsaß-Lothriiigen,
bei den Bischöfen Besuche zu machen. Es scheint
auch nicht gerade, als ob die C U r i e sehr darauf
erpicht wäre, mit dem Fürsten Bismarck neue Ver-
handlungen anzuknüpfety denn .in.den ultramontanen
Blättern wird der Reichskanzler in langsamer, aber
stetiger Steigerung wieder immer« mehr als der
Christenverfolger aus Lebensberuf hiugestelltz genau
wie zu den Zeiten vor dem neuen Zolltarif Das
konnte nicht ausbleiben: das Centrum und sein An-
hang erblickten in der kirchenpolitischen Vorlage den
Beweis von der Schwäche des Staates und glaubten,
derselbe halte sich für zum Friedensfchlusse gezwungen.
Darum glauben sie folgerichtig, ihrerseits dem Be-
siegten den Frieden dictiren zudürfen und verlangen
alles «—- oder Fortsetzung des Kampfes. Zu letzterem
rüsten sie auf der ganzen Linie. Clserirale Versamm-
lungen folgen einander in allen Centren des Ultra-
montanismus und die nächsten Sitzungen der gesetz-
gebenden Körperschaften werden voraussichtlich stürmi-
scher werden, als die früheren. Mit dem System
Puttkamer kommt man Rom nicht bei. Jhm gegen-
über gilt es hart und consequent fein; härter und
consequenter, als es Falk war, der vielleicht heute
noch Minister wäre, wenn er zur richtigen Zeit die
Stärke seiner Stellung erkannt und ausgenutzt hätte;
wenn er viele seiner ergebensten Anhänger gestützt
hätte, wo er konnte, anstatt sie fallen zu lassen, bloß
um dem Gegner den Beweis von Milde— und Ver-

«

FAüUfzehnter Jahrgang.

söhnlichkeit zu geben. Der Ultrainoiitanistntts ver-
flucht im Princip Alles, was ihm nicht nach dem
Herzen ist; so die freie Presse, das freie Vereins-
nnd allgemeine Stimmrecht —- er nutzt es aber trotz-
dem aus zu feinen Zwecken bis in’s Aeußersta So
macht er es auch mit jener Concessions die ihm der
Staat macht. Er weist sie theoretisch als nicht
genügend pomphast znrück, verwerthet sie aber sofort
als neuegünstigere Position im Kampfe gegen den
Feind, »der kurzsichtig genug dem Gegner Vortheile
bietet in der Meinung, ihn dadurch zur Verträglich-
keit geneigt zu machen. Hat Falk in diesem Puncte
Ncanches versehen, so scheint das System Puttkamer
lediglich in diesem Jrrthume zu wurzeln. Wian wird
bald sehen, daß man smit Puttkanier vom Ziele nur
inimer weiter abkommt ·

. Wien hat .wieder glänzende Festtage. Das
S ch ü tz e n f e st hat weithin in Oesterreich, Deutsch-
landund der SchweizTheilnahme gefunden und zu

Tausenden kommen die Schützen nach der schönen
Donanstadt, die Alles aufbietet, um den Gästen
frohe Tage zu,bereiten. Das Empfangscomitö hat
vollauf zu thun, um die mittelst Extrazügen von
allen . Himmelsgegendem daherkonimenden Schützen
würdig zu begrüßen. Glänzend war der Esmpsang,
welchen man den Schweizerm Tirolern und ,,deutschen
Brüdern aus

»
dem» Reiche« bereitet hatte. Die

letzteren kommen «mit den · Oberösterreichern und
Salzburgerit dieDonau hinab und - stundenlang
harrten Tausende ander Landungsstelle am Wiener
Donaucanale der Festgenossem Sonnabend, S; Uhr
»Nachiriitt,ags, trafen diese ein und wurden mit end-
losemzJubel begrüßt. Herzlich hieß mandie Schützen-
Brüder vom Rhein, Neckar,« Main und der Jsar
willkon1men. Wien versteht es ja, Fremde zu bewirthet!-
— Am Sonntag wurde nun, wie das »W. T. VI!
meldet, das erste österreichische Bundes-
s ch iesß e u unter lebhafter Theilnahme der Bevölke-
rung und von prachtvollem Wetter begünstigt, eröff-
net. · Der Festzugder Schützen nach dem Festplatze
erfolgte; »unter« unausgesetzteii jubelnden Zurufen
der Volks-Massen; der Fahnenweihe wohnten der
Kaiser und die Kaiserin, welche von den . Schützen
und von der Bevölkerung enthusiastisch begrüßt wur-
den, versönlich bei. Sämmtliche Schützen zögen
darauf in geordnetem Zuge vor dem Kaiser nnd der
Kaiserin vorüber. Die Deputationen der ausländischen
Schützen wurden überall durch shmpathische .Kundge-
bungen ausgezeichnet; « — -

Das Amtsblatt der galizischen Statthalterei be-
richtetxxrüber eine a n d e r g a l i z i«s ch - r u«s -

fischen Gr enze vorgekommene,
bereits telegraphisch kurz gemeldete G r e n z v e r-
l e tzs u n g. »Ja Podwoloczysta wurden nämlich zwei

russische Unterthanen, welche der russische Gensdarmerie-
Capitän aus Woloczysk eines genieinen Verbrechens
bescl»·-uldigte, durch die österreichischen« Sicherheitsow
gane angehalten und bis zur Aufklärung des Sach-
verhaltes in derdortigen Gensdarmerie-Kaserne unter-
gebracht. Jn der Nacht vom 15. auf den 16. d.
Mts überschritten nun fünfzehn russische Kosaken die
österreichische Grenze und iiberfieleii die Gensdarme-
rie-Kaserne inPodwoloczyska in derAbsicht, die verhaf-
tetenzwei Individuen gewaltsam nach Rußland zu
einführen. Die österreichischen Gensdarnieic waren
zur Abwehr des Ueberfalles genöthigt, von ihren
Schießgewehren Gebrauch zu machen. Die näheren
Details dieses Vorfalles sind nicht bekannt. »

Trotz des Erfolges des Nationalfestes geht in
Frankreich ein -p e s s i m i sti s ch e r Z u g durch
die« Gemüthen ,,Wohin treiben wir?« fragen die
Gemäßigtem »Wir tanzen auf einem Vulcane«,
sagen die Legitimisten und Bonapart«iste,n. ,,Kri.eg
»dem OpportunismusM schreien» die Jntransigentem
Dem gegenüber versucht der Opportuuismns auf die
abgelaufene Parlameutssession fund ihre zahlreichen
Errungenschaften hinzuweisen, um Frankreich darzu-
thun,«, daß. trotzi aller· Agitation die gesetzgebende
Maschine eifrig und segensszreichkzearbeitet hat. .Die
Kammer hat nicht weniger als zehn Gesetzentwürfe
durchgebrachh unter welchen in. erster Linie der neue
Generaltarifnnd die Amnestie figurirenz aber wenn
sie selbstnnr diese beiden Werke» verrichtet, hätte sie.
Großes geleistet. zLeider findet die opportunistische
Ansicht nur zweifelhaften Glauben; die Justicespricht
das »Wort ,,Unfrnchtbarke»it«««zgelassen aus, und in
ähnlichem Sinne brüllt der ganze Chorus der radi-
csalen Jonrnalistem welche nur noch einen. einzigen.
Gott, den vierten Stand, verehren. Das Ungeheuer-
lichste ist »jedenfalls, daß selbst das Bastillenfest in
ihren Augen keine Gnade mehr findet. z Es ist das

Fest des Opportuniscn·us,» der« verhaßten Bourgeoisiez
das Volk hat zwar die Bastille selbst erstürmt, aber
nicht für sich, sondertifür »den ·Bourg»eois, den es
vom Joch des Königs und des Adels erlöste. . Das
Volk hat den Vourgeois in den Besitz der fetten
Pfründen gebracht uud muß jetzt zusehen, wie er
dieselben« aufißt. Rochefort hatscch den Hetzern des
vierten Standes angeschlo«ssen. Er war noch nicht
in Paris warm geworden, als er auch schon die
Feder eintunkte, um seinem— unauslöschlichem Hange
zum Frondireii zu folgen nnd die Regierung anzu-
greifen. Er steht dabei ganz auf demselben Stand-
puncte wie der Gaulois und Figarot alle drei zeichnen
sich aus in der Fertigkeit, die augenblicklichen Staats-
niäiiner mit ihren eigenen Aussprüchen an den Gal-
gen zu bringen. So bringt der Figaroxheute einen
Brief an Jules Gr6vy, den Präsidenten der Reim-

Ahounemeuts nnd Jus-rate serv-streut: in Rigax H. Laugen-is· Au·
noncensBureauz in Malt; M. Rudolfs Buchhandlq in Revalz Buchh. v. Kluge
s; Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissety Kaiäniche Brücke M A; in War«

, fchuut Nttjchvian s« Frendley Senatvrska « 22. .

blik, worin Gråvy aus seinen früheren Reden und
Schriften zum strengen Verurtheiler des Regierungs-
systems gemacht « wird, das er jetzt fekbst Vekkklkks
Der Artikel ist nicht schlecht gemacht, nnd als feiner
Nadelstich wird er seine Wirkung ausüben, aber vom
patriotischen Standpunkte ist er verwerfliciiz denn
Niemand kann es aufrichtiger meinen als Grcsoy.-
Jngradicalen Kreisen richtet sich die Aufmerksamkeit
zunächst auf die am 1. August stattfindende Theil-
erneuernng der General- und Arroiidissetiiecctsräthe
»An die Wahlurnel«, ruft das Mot d’Ordre den
Wählern zu. Obige Räthe sind die gesetzlichert
Wähler des Senatesz also keinen Rath gewählt, der
nicht vorher die Unterdrückung des Senates als fein
"Mandat anerkennt. Wie dies geschehen soll, ist frei-
lich schwer zu sagen, da diese Räthe doch die entge-
gengesetzte Aufgabe haben, nämlich Senatoren zu
wählen. Vermuthlich sollen sie sich nur nach solchen
Senatoren umsehen, welche für die Selbstabschaffuiig
stitnmen, was aber in Frankreich unmöglich erscheint.
· Der kirchenvplitisrhe Conflict in Belgien ist
-um einen Schritt weiter vorgerückt. Jiu bisch öf-
lichen Palais zu Tournai sindam vori-
gen Sonntag ans richterlichen Befehl die S i e g el
aug e l e gt worden. Der vonrPapste abgesetzte
Bischof Dumont hat gegen den ,,Eindringling« Du-
rousseaiix den Arm des weltlichen Landesgesetzes zu
Hilfe gei1ommen. Auf sein Anstehen hat sich-am
Sonntag der Friedensrichter vonTournai nebst
Schreiber und mehren Zeugen in das Palais bege-
ben, ntn die Papiere und die Casse mit· Beschlag zu
belegen, deren sich Duroicsseanx am As. November
unberechtigter Weise bemächtigt hat. Der apostolische
Diöcesanverwalter protestirte laut gegen diese angeb-
liche Verletzung seines Hausrechtes nnd bestritt,— Pa-
piereund Werthe zu besitzen, welche Dumont gehör-
ten; dieser habe im Gegentheil ihm nicht gehörige
Sachenmszitgenominew Der bischöfliche Rath Les-
chevin mußte diesenProtest zu Protocoll nehmen»
Der Friedensrichszter stellte die Sachen, Jdie er ver-
siegeln wollte, unter ·die Obhut der Zeugen und be-
gab ·«si«ch- ««·in’s"j «"-Tribrina«l, jwos der.F·all» sofort in
Verhandlung,genommenszwurde. Advocat Lefebvre
setzte klar auseinander, »was am 28. November vori-
gen Jahres geschehen sei··: Durousseaux habe, in
Dumonts Wohnung eingedrungen, sofort Besatzung
hineingelegtzdie Thüren mit Nachschlüsseln geöffnet
die, Schlösser ändern lassen, die Schwester Dumonts
hinausgetriebeii und sich in Besitz der Casseund der
Briefschaften gesetzt Dagegen wandte der Rath Les-
chevin ein, dasBreve des Papstes sei unantastbay
der apostolische Diöcesanverwalter habe seine Vor-
kechte, der Kläger Dumont « sei nicht bei gesunden
Sinnen; Rechenschaft brauche nicht gegeben zn wer-

»Juki«-trank.
Die Insel Meinen-H.

Das schwäbische Meer ist reicher als viele andere
Seen an Schlössern und Villeu gekrönter Häupter nnd
hoher Herrschaftew Kein hochadeliger Sitz übertrifft
jedoch an Reiz und Schönheit die Perle des Ueber-
linger Sees, die liebliche MainauJ Die Jnsel ist
von außergewöhnlichetz duftiger, idyllischer Schönheit,
ein Fleckchen deutscher Erde, das wie geschaffen
scheint, zur Erholung des greifen deutschen Herr-
schers dienen zu dürfen. Das minne- und lieder-
reiche Mittelalter wob manche schöne Sage um solche
hochbegnadete Stätte, und so ist es undenkbar, daß
die liebliche Mainau leer ausgehen sollte. Eine der
Sagen über« die Entstehung der Deutschordeiis-Com-
mende Mainau ist folgende. Am Gestade des Bo-
densees, nicht weit von der Mainau, lebte das schöne
Rittersrätclein v. Bodman, die Erbin vieler Güter,
unter denen auch die Mainau sich befand. Unter
die edelsten Geschlechter der Umgegend gehörten die
Ritter von Langensteim "Züchtige Niinne verband
die reiche Erbtochter mit dem jungen schönen Hugo
v. Langenstein Doch bevor der Liebe Bund durch
Priesters Segen geschlossen worden, mußte der Ritter
als Lehnsmann der mächtigen Abtei» Reicheuau am
Kreuzzuge theilnehmen. Jn einer blutigen Schlacht
verwundet und gefangen, schmachtetHugo v. Laugen-
stein lange, lange Zeit in harter Knechtschafh Alle
Hoffnung aus Erlösung ist geschwunden: da gelobt
Hugo sich dem Himmel zu weihen und der Geliebten
auf immer zu entsagen, wenn Gott ihm die Freiheit
schenke, und siehe da —- in der folgenden Nacht ge-
lingt es ihm, de« Feinden zu entfliehen. Sofort
nach seiner Ankunft in der Heimath tritt e: in den
Deutsch-Orden uud nimmt an dem Kriege gegen die

«) Nach dem Schwäbischen Nessus·

heidnischen Preußen Theil( Ein Jngendsreuiid des
Ritters bringt der Maid v. Bodman die herbe Kunde
von dem« Gelübde des Verlobten. Jhre Liebe erlischt
nicht, vielmehr trägt sie dem Orden die Jnsel Mainau
als Geschenk an, unter der Bedingung, daß Hugo v.
Langenstein erster Hauscointhur auf der Jnsel werde.
Das ist die hübsche, poesiereiche Sage; denn leider
ist sie nur Sage, und die unbarmherzigq nüchterne
Kritik, die einen Wilhelm Tell aus der Geschichte
verweist und einen Winkelried als Mythe erklärt,
will auch nichts von dem Cointhur Hugov Laugen-
stein und der siiinigen Liebesgabe der treuen Maid
v. Bodman wissen. Die Entstehung des Hauses
Mainau als Deutsch-Ordens-C«onimende ist ganz pro-
saisch, trotzdem Ritter und Piötiche eine große Rolle
dabei spielen. Die Jnsel Maiuau ging in der zwei-
ten Hälfte des is. Jahrhunderts von dem Kloster
Reichenau als Eigenthum an den Deutsch-Orden
über und blieb in dessen Besitz bis 1806, wo die
Commende durch den Preßbiirger Frieden an Baden
fiel. « Der letzte Cocnthur Reich v. Reicheiisteiii erhielt
eine Pension und starbauf der ålliaiiiau 1819. Fürst
Esterhazy kaufte die Jnsel 1827 vom Staate um
65,00011, nnd nach mehrfachem Wechsel des Eigen-
thümers kam das schöne Eiland 1853 an den jetzigen
Großherzog Friedrich von Baden. Seit dieser Zeit
hat die Jnsel an Schönheit nnd Lieblichkeit außer-
ordentlich gewonnen. Alles ist Verschönert; · viele
Neubauten und prächtige Anlagen machen die Niaiiiau
zu einem Aufenthaltsortq der an die Inseln und
Schlösser alter Märchen erinnert. Ungemein frisch
und anmuthig hebt sich die ungefähr IV, Stunde im
Umfang große; Jnsel wie eine blühende Terrasse aus
dem klaren See empor. Ueppige Wiesen, reiche
Aeckeyrebenbelaubte Weinberge, lachend» rasenduß
tende Gärtemlauschige Gebüsche und schwertragende
Obsibäume breiten sich voennseren Augen im rei-
zendsten Durcheinander aus. Ganz besonders male-

risch bietet sich die Jnsel von der Seeseite dar.
Sanft steigen die grünen Ufer empor; auf den Ab-
hängen gruppiren sich Obst- und Waldbsäiime freund-
lich unter- undnebeneina-nder. Zwischen dem bald
hellerm, bald dunkleren Gründe: Hecken, Stauden
und Gebüsche lugen ehrwürdige Ueberreste dahinge-
schwundener Zeiten hervor, Gräben, Mauern, Basteien,
Thürme, »umhaiicht von der-noch immer mächtigen
Poesie des Ritterthiinis Würdevoll ragtdas deut-
sche Ordensschloß empor, sein wohlgetroffenes Spie-
gelbild im klaren See betrachtend. Auf der breiten
Terrasse, hoch über dem Hafen, zeigen sich Nkeuscheiu
Es sind nicht mehr ernst blickende mönchische Ritter,
es sind heiter lachende und spielende Kinder, stolze
Cavaliere und Damen, oft Kaiser, Könige, Für-sten und Prinzeiiz denn das reizende Tusculum der
großherzoglichen Familie« zieht manches gekrönte
Hnupt heran. Die schönste und nmfassendste Aussicht
bietet sich vom Balcone des Speisesaales im dritten
Stockwerke des Schlosses dar. Auch vom Garten—-
aus, wo der, erratische Block liegt, ist die Fernsicht
prächtiku Von der Höhe des Balcons blickeii wir
tiefaufathmend weit, weit hinaus über den See« auf
die gegenüberliegenden Ufer und deren malerischen
Hintergrund Links gegen Norden zeigen sich die
weißen Felswände ober- und unterhalb Sipplingenz
auf ihnen liegt der Haldenhof und die gebrochene
Burg des liederreichen Minnesäiigers Burkhard von
Hohenfels Höher am See hinauf, tief in den wei-
chen MolasskFelsen eingegraben, erscheinen die räthfel-
haften Heidenlöchey und stattlich, im Bewußtsein
seiner ehemaligen reichsstädtifchen Würde liegt das
vielbesuchte Ueberlingem Manches Schloß, mauche
Burg, Kirche nnd Höhe reiht sich in buntem, reichem
Kranze an. Blicken wir gegen Osten, so erreicht das
Auge kaum das Ende des Sees, das vom stattlichen
Pfänder und dem reizend gelegenen Bregenz begrenzt
wird. Und Tiber den«« circusartig emporsteigenden

Ufern des Sees erheben sich in würdevollerMajestät
die Fürsten der Gebirgsweltz gewaltige, schneebedecktes
Alpen. Das Schloß steht mit der Hariptfayade ge-
gen Osten;· rechts und links schlieszen sich rexht-
winklig zwei Flügel an; es besteht aus rothem
Sandstein und wurde von dem Architekten Bagnato
im Stile des 18. Jahrhunderts erbaut. Merkwür-
digerWeise hieß der Comthur, unter dem das Schloß
entstand, Friedrich von Baden, also wie— der jetzige«
Besitzers ohne jedoch mit deniselben verwandt zufein·
Unterhalb der Terrasse liegt der kleine aber sichere
Hafen, der auch schon manchem fremden Schiffer bei
plötzlich aufsteigendem Sturme oder heftigem Grund-
gewelle sicheren Schntz bot. Die großherzogliche
Familie bringt jedes Jahr einige Monate auf dieser
Jnsel zu. Jm engsten Kreise seiner Familie, von
nur wenigen: Gefolge umgeben, verlebt auch der
Kaiser fast alljährlich hier einige Zeit bei seiner
Tochter, der Großherzogiiy und wer nur einmal
dort Zeuge war des ungezwungenen, äußerst gemüth-
licheu Faniilienlebens, der könnte fast Neid fühlen,
nicht wegen Glanz und Macht, sondern des deutlich
zu Tage tretenden Glückes halber, das dort herrscht.

Literarifches
Das soeben uns zugegangene Maiheft der von

Paul Lindau herausgegebenen Vionatsfchrift »N o r d
n n d S üd« (Verlag von S. Schottlaender in
BreslaUJ beginnt mit der zweiten Hälfte von Alfred
Meißners spannender und vortrefflich erzählter No-
velle ,«,Toni«. Daran schlieszt sich der erste einer
Reihe von Essais ,,Ueber G. E. Lessing« aus der
Feder Kuno Fischers ,,Lessiiigs reforn1atorische-Be-
deutung in der deutschen Literatur wird in dieser
einleitenden Studie in seiner classischen Darstellungs-
weise voll Klarheit und stylistischer Feinheit behan-
delt, welche den Heidelberger Philosophen an die
Spitze aller Commentatoren unserer großen Clafsikex



den, daAlles richtig zugegangen« sei; Dnrousseanx
aber habe sich über Verletzung seines Hansrechtes zu
beschwerem Darauf erwiderte; DUMVUTS zweiter-AU-
w"alt, Advocat Paul Jansom dieses Wort (Hans-
rechtsverletznng) ,,müßte auf den Lippett"-D«ttrous-
seaux’ und seiner Freunde brennen«, dennzgeradessie
hätte» sich dieser That« ais: 284 Nedeknsetf säjuwig
gemacht, während Dnmont jetzt den streng gesetzli-
chen Weg eingeschlagen habe. Uebrigens, scheiue
Herr Leschevixfsich nicht mehr erinnern zu wollen,
gzß er am -2. Dtkjcettäbekr vorigen Jalgres de? ?Jisgr.umontzugetnu e a e, em von 1 m an ge etztes
Rechnnngsreglem ent. zu· Utlkectfchkeibgth Qchkeixl Zur-eng.
tar gemacht worden sei. Er könne dies nicht- leug-
nen undh wolle bog) behatnptety daßhDbnmonthihndrnicht ge örige Sa en mi genommen a e, wä ren
gerade Dnrousseanx fremdes Eigenthum zurück-halte.
Sankt; schlog miågdletrhWortbeirx »Wir ketlmen diese«

ra ien. ie et at ü er das asso utamente
segreto Roms gerichtet. Der Herr Präsident wird
entscheidety ob das am 2. December vorgeschlagene
,,vertrauliche Jnventar«, wie es von der Hand

Låøeschtskjvitis -geschrF:;e11c;orliegt, gegügtzqfzdassijödffecitlgcheewi en zu be wi tigen.« er räi ent es
Tribunals verkündigte nach halbstündiger Berathuug
das Urtheil: ,,,Jn Erwägung der Gründe sowohl
des· Klägers als des Vertheidigers, in Erwägung,
daß zur richtigen Zeit kein Inventar aufgenommen
worden ist, in Erwägung, daß die Anlegtiug der
Siegel eine wesentlich verwahrende Handlung ist nnd
keinerder gegenwärtigen Parteien schädlich sein kann:
befehlen wir die sofortige Anle-
g u n g» d e r« S ie g e l.« · Der Friedensrichter nnd

szsein Schreiber begaben sich alsbald in’s bischöfliche
Palais und thaten nach dem Spruchedes »Gerichtes.

Z n l a n d. » . V

Jillokpnh 12. Juli-. Das soeben ausgegebene Heft
der,,,Baltisch enMonatsschriftcbildet
den glücklichen Abschluß für« das erste Semesterdes
laufenden Jahres, indem das s nächste Heft erst zu
Beginn des September-Monats erscheinen foll. »Er-h»
öffnet wird .das vorliegende Heft von zwei leichter
gehaltenenfesfelnden Auffätzem deren ersterer das inunserem Lande noch in- frifchem Gedächtniß fortlebende
Nothjahr von 1868 auf 1869 auf Oesel behandelt,
während der zweite aus der Feder N. N e e-s e’ s
abermals einen» ,,Ausflug in die Krim«" bietet. —-

Sehr lehrreich und gewiß von den weitesten Kreisen«
willkommen geheißen istr ein längerer Auffatz von
Professor J. E n g e lm a n n, »»die Entstehung.
und Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland«. Jn
dem vorliegenden « ersten Theile wird uns in großen
Zügen die Entstehung der Hörigkeit in Rußland im
16. und 17. Jahrhundert gefchildertz bis sich im .18»
Jahrhundert dieiuubefchrätikte Leibeigenschaft ausbil-
det und auch die letzte Spur eines Unterschiedes zwischen
den. Begriffen Hörigkeit und Leibeigenschaft-nicht nur
praktisch, sondern auch staatsrechtlich verwischt hat.
Mit besonderer Freude endlich begrüßen wir den leg-
ten, von A. v. z. M. gezeichneten Artikel des Heftes,
»Zur dritten Bgltischen Central-Ausstellung«. als
einen glücklichen Versuch der ,,Balt. Viontsschrss
Schritt zu halten mit der Gegenwart und in dem
Strome der Jetztzeit mitzulebem Je lebendiger unsere
literarifchqoolitische Monatsschrift sich in die Gegen-

wart und" in die Tagesfragen eingefügt fühlt, um so
gefichertermuß die Zukunft desselben erscheinen. —

Der in Rede stehende Artikel faßt« in rascher Ueber-
schau einerseits die Ausstellnug an sich, dann die
Versammlung der baltischen Land- und Forstwirthe
inis Auge, indem er aus dem letzteren Stoffe na-Hniekitlich Isiedärüm diö Berathungen der« Section
für Volkswirthschaft und Statistik eingehender berück-
sichtigt. ·—- Hinsichtlich des GesammkEkgebnisses »derAnsstellung läßt sich der Autor u.A., wie folgt verneh-
men: ,,Dem amSchluß aller Verhandlungen rückwärts
gekehrten, nach. einem Gesammtresultats suchenden

»Y·i»lc»k»»d·rängt,sich dje Ueberzengnng auf, daß sie durch
die Ueberfülle des Stoffes, durch die Hetze des vie-
lerlei mannigfach litten und daß ihnen ein Theil
der Bedeutung dadurch entzogen wurde, daß die
Gutsbesitzer der Provinzen sich weniger als man er-

- warten könnte, an ihnen betheiligten, obgleich sie
nicht blos aus Liv- und Kurland, sondern auch ans
Estland sehr zahlreich in Riga anwesend waren.
Aber freilichibei diesem »Fest der Wagen und Ge-
sänge« dnrchkrenzten sich eine solche Fluth mannigfacher
Interessen, nicht blos derer, die sich an die Ansstel-
lung und die Verhandlungen, sowie an das Gesang-
fest knüpften,- sondern auch die rein socialer Natur,so daß es eben vielleicht nicht anders kommen
konnte. . .

.« —— Jm Uebrigen bezeichnet der Autor
die »Ausstellnng als solche« als eine ,,glänzend ge-
lungene« und verweist zum Schlusse mit Genugthnung
auf die günstigen financiellen Resultate derselben hin,
welche für· künftige Ansstellnngen einen nicht unbe-
trächtlichen Reservefonds sichergestellt hätten.

7 Der ,,Balt.-Wehstn.« schreibt: Die Preis-
Vertheilung· auf unserer Z. B a l t i·s ch en l a n d-
wirthschaftlichen Central "-Aus-
st e l l u -n g hat auch höheren Ortes Beachtung ge-
sundem— Auf der » landwirthschaftlichen Ausstellnng

«

waren u. A. für rationelle Forstwirthschaft Ehren-
preise zuerkannt worden: dem Kronsoberförster v.
Witte in Bankaushofpund dem Grafen v. Pahlen

» zu Groß-Aug (Förster7 v. Heyking). Um sich nun
zu: überzeugen, «o·b die genannten« Forstmänner in
der That eine öfsentliche Anerkennung für rationelle
Forftwirthschft verdienen, sind von Seiten der Re-
g-ierung der Professor der Forstakademie Schaf r a-
no w s(früher Dirigirender der baltischen Domänen-
Verwaltung) nebst 9 Zöglingen dieser Anstalt delegirt
worden, ums die genannten Waldungen zu besichtigem
Dieselben haben am 26. Juni in Bankaushof und
am 27. sJuni in GroßgAutz die Wälder besucht,
sind mit der dortigen Forstcultur durchaus zufriedengewesen und haben sie für sehr nachahmenswerth
befunden.

-— Die von der Mosk. Z. gebrachte nnd auch
von uns reprodrkcirte Nachricht,»der F i n a n z m i-
n i st e r werde in nächster Zeit einen fünfmonatlichen
Urlaub antreten, zwird von der russ. St. Pet. Z. da-
hin zurechtgestelltj daß GerierabAdjutant Greigh, sei-
nen Urlaub am 20. Juli antreten, aber bereits in-
den ersten Tagen des September-Monats wieder auf
seinen Posten zurückkehren« werde.

—F Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 8. d. Mts. ist der Arzt Gr ö hn als
stellv. Lemsalscher Stadtarzt,. gerechnet vom 4. v.· Mts.
ab, im Staatsdienste angestellt worden. . . ·«

Kiyo, 10. Juli. Neueren Nachrichten zufolge
sieht man der Ankunft des Finanzministers General-

Adjutanten Greigh, in Riga erst zum 20. d.
,Mts. entgegen.
. . St. Peter-barg, 10. Juli. 'Das allgemeine Ta-
gesgespräch bildet auch heute die E r m osr d u n g-
der Generalin Sskobelew, zumal so-
wohl über die Utithgt selbst als· auch über den Mör-
der, Lientenant Usatis, eine Reihe neuer und zuver-
lässiger Mittheilungen vorliegen. Ueber den That-
bestand geben wir zunächst das nachstehende, der ,,Neuen
Zeit« aus der Villa der russischen Botschaft in Bu-
jukdere zugegangene ausführliche Telegramm wieder.
Die Generalin Sskobelew hatte sich, heißt es daselbst,
nach dem etwa 30 Werst von Philippopel belegenen
Tschirpan aufgemachtz um das dortige Hospital zu
besuchen. Um z9 Uhr Abends überfiel sie der Lieu-
tenant Usatis mit vier Montenegrinern (nach einer
anderen Version vier Macedonier); die Ssko-
belew, deren Kammermädchen und der Kutscher wur-
den -fast gleichzeitig sofort niedergemachtz den Todes-
streich wider die Sskobelew führte Usatis selbst. Der
die Sskobelew begleitende Unterofficier Jwanow trug
zwei Säbelhiebe über die Schulter davon, doch ge-
lang es ihm den Mordbuben zu entwischen und die
Nachricht von der Schreckensthat nach Philippopel
zu bringen. Sofort machten sich von dort aus mehre
Officiere und 30 Reiter zur Verfolgung der Mörder

-auf und es gelang ihnen, dieselben schon bei Der-
mendere zu umzingeln. Als Usatis keinen Ausweg
erblickte, erschoß er sichz seine Begleiter ergaben sich
ohne Gegenwehr. Bisher hat man von ihnen noch
nichts Näheres über die Motive der That in Erfah-
rung gebracht; etwaige der Sskobelew abgenommene
Gelder sind noch nicht gefunden worden, doch will
man den Berhafteten einige Schmncksachen der Ssko-
belew abgenommen habe-n. Jn Bujukdere nimmt·
man an, daß niedrigste Habgier»deniLieutenaut Usa-
tis- zum Morde angestachelt habe, indem ihm nur zu
wohl bekannt sein mußte, daß die Sskobelew bedeu-
tende- Geldsnmmen mit sich zu führen pflegte Uebri-
gends sind auch einige Freunde des Usatis und dessen
im» Civildiettste befindlicher Bruder, der gleichfalls
unter General Sskobelew gedient hat, verhaftet wor-
den. — Die That des Lientenants Usatis ist um so
nichtswürdiger,· als-er von demheldenhaften Sohne
der Ermordeten mit Wohlthaten geradezu überschüt-
tet worden istj Ueber die P e r s ö n l i ch ke it
de s «M ö r de r s liegen in der St. Pet. Z. wie
anch in der ,,Neuen Zeit« n. A. folgende wohlver-
bürgte Angaben vor. Usatis ist ein noch junger
Mensch, der bei seiner glänzenden bisherigen Lauf-
bahn am kWenigsten zu einer so empörenden Unthat
fähig schien. Zu Beginn-der 70ger Jahrewurde
Usatis nach« gut absolvirtem Examen russischer Sap-
penr-Lieutenant. Aus unbekannten Gründen quittirte
Usatis jedoch bald den Militärdiensh um im Jahre
1876 iu Serbiens aufzutauchen. Jm Jahre 18717
befand stch Usatis als Freiwilliger in dem Gefolge
des Generals Sskobelew. Der Heldenmuth, welchen
Usatis mehrfach an den Tag legte, bewog General
Sskobelew, persönlich sich darum zu verwenden, daß
Usatis wieder als Lieutenant in dieszReihen der rus-
sischen Armee aufgenommen werde. Unter den Augen
seines Generals zeichnete sich Usatis vielfach durch
einen so hohen Grad von Tapferkeit aus, daß Ge-

neral Sskobelew um ganz ausnahmsweise Belohnun-
gen antrug und so wurde dem Armee-Seconde-Lieu-
tenant als ganz exceptionelles Velohnungen ein golde-
ner ,,Ehrensäbel mit der Aufschrift »Für Tapferkeit«

und nicht lange darauf das St. Georgskreuz IV;
Classe verliehen. Wer den Charakter des Generals
Sskobelewsp kennt, wird es auch verstäudlkch Enden,

fdaß zwischen dem heldenmüthigeii Befehlshaber und
dem tapferen Officiere sich bald ein intimes freund-
fchaftliches Verhältniß heranbilden. Als das Octa-
pationsheer nach Rußland zurückkehrte, verblieb Usa-
tis im Range eines JiigeiiieiiwEapitäiis in »der
rumelischen Miliz. Auf Grund der oben dargelegten
Beziehungen Usatis zu General Sskobelew, schien
Niemand berufener bei der eine barmherzige Mission
erfüllenden Mutter des Helden die ehreYolle Stel-
lung eines Beschützers zu bekleiden, als gerade --

Usatis. , . ·
-— Mittelst Namentlichen Allerhöchsteii Ukases an

den Dirigirenden Senat vom 7. d. Mts ist das
Mitglied des Reichsrathes, General-Adjutant General
der Jnfanterie, Graf J g n a tj e w , zum zeitweili-gen General-Gouverneur von Nishni-Nowgorod für
die Dauer der Messe ernannt worden, indem ihm die
Stadt und das ganze Gouvernement Nishni-Nowgo-

«rod untergeordnet wird, mit den Rechten, die den
zeitweiligen General-Gouverneureii durch den Aller-
höchsten Befehl aii den Dirigirenden Senat vom Z.
April 1879 verliehen sind. «

—- Zu dem Gerücht- von dem angeblich beabsich-
tigten Rücktritte des Admirals P o f sj et von dem
Posten eines Ministers der Wegecommunication ist
die »Russ·-Deiitsche Corresp.« in der Lage folgende
Mittheiliing zu machen: ,,Das in Rede stehende Ge-
rücht gründete sich auf Mißverständnisse, welche zwi-
schen dem Minister und dem General B a r a n o w,
dem Vorsitzenden der Eisenbahncominissiom entstan-
den ware·n. Bekanntlich war General Baranow das
Recht ertheilt worden, das Communications-M"iniste-
rium«»uni»gehend, direct dem Reichsrathe das Eisen-
bahnwesen betreffende Vorschläge und Projecte zur
Beurtheilniig vorzustellen, wodurch natürlich das An-
sehen des Ministers sehr sinken mußte. Da das Ge-
rücht von demRiicktritte des Ministers Possiet jetzt
dementirt wird, so ist anzunehmen, daß er sich in die
Verhältnisse zu fügen verstanden habe«

s— Wie der« ,,Go·los« auswärtigen Blättern ent-
« nimmt haben dieser Tage 104 r u s si s ch e G m i-

g r a n t e n bei Eydtkuhnen die Grenze pafsirt, um
sich nach Nordamerika zu begeben.

-—- Jm St. Petersbiirger Kreise greift der
M i l z b r a n d , welcher, wie gemeldet zuerst im
Wytegraschen Kreise austrat, immer weiter um sich;
gegenwärtig herrscht derselbe schon im Zarskosselw
schen Kreise. Hoffentlich wird es den dahin gerich-
teten Bemühungen gelingen, weuigstens die Residenzvor dem Milzbrande sicher zu stellen".

««

·

In jinnlaud nimmt trog aller Enttäuschungeii
und schlimmen Erfahrungen die An s wa n Jdze ·-"

r"i"i""«tis«g«s«m aiii e immer größere Dimensionen an.
So sollen einer finnischen Zeitung zufolge innerhalb
der letzten zwei Monate nicht weniger als 600 Per-fonen allein ausTornea nach Amerika ausgemau-
dert sein. -

In Moskau wird, wie die dortigen Blätter nielden,
auf dem Grabe des Historikers Ss o·lo·w j e w
ein schönes Mo n ii m e nt errichtet Es hat die
Form eines von vier Säulen getragenen Tempels
im Moskauer Styl des XVI. Jahrhunderts. Darin
befindet sich eine Büste des Verstorbenen aus weißemMarmor auf gelbem Piedestal, welches ein aufge-
schlagenes Buch zeigt. ·

gestellt hat. ,,Eine Winterreise an den Königssee«
hat sich der bekannte Dialekt-Dichter und -aus·gezeich-
nete Kenner der· bairischen Alpen Carl Stielerin
München zum Gegenstande seines Beitrages gewählt,
Wilhelm« Lübke in Stuttgart —»— der Name bedarf
keines Commentars —-»spricht in dem· vierten Beitrage
des Heftes »von denEindrückem die"er aus dem
Studium der ,,pergamenischen Fnnde« gewonnen:
der stets· gern gehörten Stimme des ausgezeichneten
Kunstkenners wird hier mit vervielfachtem Interesse
gelauscht werden. « »Die« Kinder des Ostens« ist der.
Titel einer farbenglühenden, an feinen pshchologischeit
Zügen reichen Erzählung des Fürsten Rudolph siech-
tenstein, der sich mit dieser ersten Arbeit iin den
Reihen rmserer namhaften ,Novellisten· einen Platz
gesichert hat. Von der »Festfe«ier und Gedenktagen
im griechischenAlterthum« fpricht endlich Professor
Gustav Hirschfeld in Königsberg, der sich um die
Ansgrabungen in Olympia hohe Verdienste erworben
hat«« Die Anwendung der aus seinen Unterfuchungeu

.über die Festfeier im Alterthum gewonnenen An-
schauungen auf die Gegenwart ist überaus anregend
Eingehende bibliographische Notizen bilden swie ge-
wöhnlich den Schluß des zehn Bogen starken Heftes,
dem ein it! Kupfer radirtes Porträt Alfred Meißners
beigegeben ist. — .

tllnirerlitüt nnd Schnlr. z
Der Großherzog von SachsewWeimar hat in

Gemeinschaft mit den übrigen Erhaltern der groß-
herzvglich und hetzvglkch fächsischen Gefammt-Univer-
sikät J e U a den Vkdetltlichen Professor in der theo-
logischen Fakultät Geheimen Kirchenrath Dr. theoL
et phiL Karl August H as e aus Anlaß des am
15. Juli d. J. stattgehabten fünfzigjähkigen Juki,
läums seiner Wirksamkeit als Professor an de: Uni-
versität Jena zum Geheimrath ernannt.

sz . Mannigfaltigen
» Aus sicherer» Quelle weiß die Most. -Dtfch. Z.

von folgender interesfanter E p i s o d e »a u s
Mo sk a u zu ,b·erichten. Die hiesige Filiale eines
St. Petersburger,Haufes, schreibt das. citirte Blatt,
erhielt in-diesem Frühjahre ein Avis aus St. Peters-
burg, daß eine Waarensendung unterwegs sei. Unter-
wegs war sie nun» allerdings, aber ein wenig- lange;-
denn. erst nach 3«Moikaten kam dieSendung auf
dem Kursker Bahnhofe an und zwar — aus Char-
kowlf Der hiesige Vertreter der« Firma sollte nun
den Transport —— die Jrrfahrten mit eingerechnet
-— bezahlen und» die Waare in Empfang nehmen,
wie sie war, ohne die geringste Entschädigung. Das
EisenbahwComptoir war von diesen Ansprüchen
durch Nichts abzubringem ——» Jn dieser Schwierig-
keit kam dem betreffenden Herrn ein glücklicher Ge-
danke: er fchrieb direct. an den Grafen Loris-
M e l i k o w und legte die nöthigen Papiere bei.
Die Hoffnung auf einen Erfolg konnte natürlich
nicht besonders stark sein. Aber siehe« da! nach
4i Tagen wurde Herr X. auf die Kursker Bahn
berufen, wo ihm ohne die geringste Schwierigkeit
seine Waaren» ausgeliefert« wurden —- genau unter
den Bedingungen, die er, den— Umständen entsprechend,
zuvor der Bahnverwaltung gemacht hatte.

—- Die schöne» Geschichte von dem Haupt-
treffer der russischen 1864er Prämien-Anleihe;
welche wir gestern dem Berliner Fremdenblatt nach-
erzählt haben, erweist sich, wie dem .Berl. TgbL von
betheiligter Seite versichert wird, als eine fette Ente.
Weder der 16jährige Lehrling der Bankfirma H. u.E.,
noch dessen Vater, der Provianttneister Richter in
Potsdam, hat die 200,000 Rubel gewonnen; ja keiner
von Beiden· hat auch jemals ein solches Prämienloos
besessen. Die ganze Historieist auf einen schlechten
Scherz zurückzuführen, der übrigens schon seit einigen

Tagen san-»der. Börse seinen Spuck getrieben hatte, ehe
er durch die Druckerschwärze in weitere Kreise ge-
tragen worden ist. : . - . . i· - "

e?- Einmodernes·Versorgungs-Mit-
te l. Vor einiger Zeit hatte sich dem Prager Lan-
desgerichte der gewesene Artillerist Josef Werner mit
der Anzeige gestellt, er habe vor 12 Jahren die
Semmelverkäuferin Stejskal e r m o r de t und« be-
raubt.«—- Die gegen ihn geführteVoruntersuchung
ergab nun, daß derselbe. die Anzeige gegen sich blos
ans dem Grunde erstattete, um —- eine Versorgung
im Strafgerichtsgebände zu, finden· Er wurde zu
vierzehn Tagen mit zweimaligem Fasten und hartem
Lager verschärften Arrestes verurtheilt.

— Ein sonderbarer Landsmann. Die
»Zeitzer Ztg.« schreibt: Aus einer in unserer Nähe
kürzlich stattgefundenen Schöffengerichtssitzung wird
uns von einem Anwesenden folgendes Humoristische
niitgetheilk Richter zum« Zeugen: »Sie sind doch
unparteiisch in, dieser Sache ?« Zeuge: »Nein!
Richter: »Dann sind Sie wohl prateiisch ?« Zeuge -:

»Nein, altenburgisch«!
,

-.— Eine seltsame Wette wurde in den
letzten Tagen zwischen zwei Cavalieren der Fremden-
Colonie in P ar i s

, dem Marquis Fig nera, und
dem Grafen Makoff eingegangen. Sie bestand darin,
hintereinander fünfzig Kugeln in das Centrum eines
22 Meter entfernten schwarzen Seidenhutes abzuschies
ßen. Eine einzige Kugel, welche die Seitenwand
streifte, würde die Wette für den Schützen verloren
machen. Graf Makoff traf glücklich fünfzig mal das
Centrum und ein Loch von 7 Centimeter im Durch-
schnitt — der Durchschnitt des Hutes betrug 16
Centimeter —- bewies wieder einmal, daß der Graf
einer der besten Sehützen in Paris sei. Die Wette
betrug 3000 Louisd’ors. . "

—- Auch eisnser -Mustervorstellung.
,,ErlaubtJhrt mir, darf sich hinuntersteigen?« fragte
Marcus Antonius« kürzlich7 die« römischen Bürger
während einer. Vorstellung von ,,Juliics Cäsar« « im
Theater zu Chicagkn Die edlen Römer gaben ihre
Einwilligung Marcus Antonius aber trat unvor-
sichtig auf· das schwache, mit Segeltuch überzogene
und bemalte Gerüst, welches die Marmorplattform
oberhalb der Treppen vorstellt, und herab kam die
ganze Geschichte, Marcus Antonius und, -Alles.
Julius Cäsar aber, welcher seit mehren Stunden
todtiwar und starr und kalt auf einer-Bahre am
Fuße der Treppe lag, streckte seine Arme in tödt-
lichem Schrecken empor, als die Plattforni krachte,
und schlug sehr. lebendig nach rechts und links aus,
um die ihm um die Ohren sausenden Trümmer: ab-
zuwehren. ,,Sofern Jhr Thränen habt« , sprach
Marc Anton weiter, ,,bereitet Euch, sie jetzo zu ver-
gießen,« und die Thränen flossen reichlich, aber es
waren Lachthränem »

«

« ·

— Arbeit schändet nicht. Meh;re«««un-
bemittelte Studenten des berühmten Darmouth Col-
lege in New Hampshire, die sich keiner ehrlichen
Arbeit schämen, haben für die Ferienmonate Dienste
als Aufwärter in einem Hotel auf Coney Island
bei New-York genommen. Sie erhalten je 30 Dollars
monatlich nebst freier Station, nnd nach Schluß der
Badesaison hoffen sie, mit 100 Dollars in der Tasche
ihre Studien wieder aufnehmen zu können.

—- Hühnerkönig des Univerfum zu
fein, bstmspkxlcht Mr. W. E. Baker in New -Yersey,
Ver. Staaten. Mk. Bakers ,,Eccalobeon« oder künst-
liche Brütanstalt liefert nämlich jährlich 250,000
Hühner; er hält 2000 eierlegende Hennen und kauft
alle frischen und fruchtbaren Eier, die ihm angeboten
werden, zu 5 Dollars per 100 Stück- «
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Ins Lhnklipw wirszdjinz Betreff der diesjährigpy
Efk ntTe a"u s f i i en· «d«·«eniszsp ,sp,Golos« itnterm 2
d. Mts. mitgetheilt, daß. zwar die Roggenfelder in
mehre« Kreisen fast Vollständig vom Getreidekäfei
vernichtet seien, daß aber alles Sommerkorn,i Gaste,
Hafer und Weizen» eine geradezu glänzende Ernte
verheiße. ·

Sommer-Th«k««
Der Erfolg, den wir dem ,,S ee c a d e t e n«

prophezeiteu, hat sich glänzend bewährt: an drei
aufeinanderfolgenden Theatertageii ist derselbe vor
dichtbefetztem Hause gegeben worden. Das Publicum
hat jedesmal den Leistungen der Mitwirkenden und
der Regie lebhaften Beifall gespendet und in animir-
ter Stimmung das Haus verlassen. Nur gestern
glaubte Einer aus dem Publicum seine abweichende
Kritik in Betreff Herrn G les i u g e r 7 s beim
Vortragen des Coupletsx »Das ist zu dumm«
durch Zischen documentiren zu dürfen. Heri Glesin-
ger hat sich in dieser· Saison zu wiederholten Malen
in der Oper, wie in der Operette als tüchtige,
wohlgeschulte Gesangeskraft, als liebenswürdiger,
routinirter Darsteller bewährt und sich in Folge
dessen die Gunst des Publikum rasch und dauernd
zu, erobern gewußt. Diese Gunst, die« sich auch
gestern beim Vortrag des erwähnten Couplets durch-
Applaudiren von Seiten des Publicum äußerte, durch
vereinzelte Zischlaute trüben zii wollen, zeigt wahr-
lich —- gelind gesagt — von wenig TactgefühL Jst
doch der Beifall des Publicum der einzig e
Sonnenstrahl, welcher den darstellenden Künstler auf
seiner oft dornenvollen Laufbahn beglückt! Herr Gle-
singer verstand es gestern in gewandterz fchlagfertiger
Weise aufdieihm widerfahrene Jnjurie- zu repleci-"
reif, indem er· den Refrain des« Couplets dahin im-«
provisirte : »Wenn Einer zischt im Publicum : »das
ist zu dumm, zu.dumm!« Der Beifallssturntz
welcher dieser Replik zu Theil»wurde, hat auch uns
fürszberechtigt gehalten, dieselbe an ihre Adresse weiter
befördern zu helfen. » , » c «

——e. sz
g Hitchlirize Nachrichten.

St. Nskaer.ienkapi·rche.
«4. Sonntag nach Trinitatis: » s
Deutfcher Gottesdietist in der Universitätskirche

um 12 Uhr.
T e x t : Luc. 6, 36·—·-42.

Prediger :· Seminardirector H p l l m a n u.
B e i eh t e : am Anfange des Gottesdienstes
Winfield Scott Haneokt

Der »Newhorker Staats-Zeitung«, welche, wie
überhaupt die Deutschen Newyorks, im Gegensatze
zu ihren Landsleuten» »in der übrigen Union zu· den
Demokraten gehört, einnehmen wir die nachfolgende
etwas farbenreiche Skisze der bisherigen Laufbahn
des demokratischen Candidaten Winfield Scott
HMwck-»; s»" -

Hancock wurde am 14. Februar 1824 in Mont-
gomery County, Pa., geboren und ist daher angen-
blicklich- in feinem 57. Lebensjahre. Seine Groß-
väter von mütterlicher und väterlicher Seite fochten
im Befreiungskriege gegen England, und fein Vater
diente der Union ikn Kampfe gegen Mexikm Nach-
dem seiuedelemeritare Bildung vsllendet war, trat er
im Jahre 1840 in die Cadettetischule von Westpoiiit
ein nnd verließ diese Anstalt im Jahre 1844 nach
einem brillant bestandenen Examem Grant, »McClel-
lau, Burnside « und W. F. Smith erhielten niit ihmzusammen das Lieutenaiits-Patent. Der zwanzigjäh-
rige Lieutenant wurdedem 6. Jnfanterie-Regimente,.
das damals im JudianewTerritorium stand, zuge-
theilt und folgte diesem Regimeute, als dasselbe zur,
Armee des General Scott zum Kampfe gegekiZMexiko
abcommandirt ward. Sein tapferes Verhalten bei
Chernbusco trug ihm die Beförderung zum Premier-
Lientenant ein nnd in« einem Alter, wo andere junge
Leute noch als· Cadetten in Westpoiiit fich aufhalten
wurde er, bevor Mexiko erreicht war, Quartiernieister
feines Regiments Nach Beendigung des mexikank
fchen Krieges finden wir ihn 1849 als Regimentkk
Adjutant und blieb er in dieser Eigenschaft sechs
Jahre, lang« in Missouri. Nach einer kurzen Cam-
pagne in Florida gegen die Seminolen und späteren
Theilnahme an der Expedition gegen Utah wurde er
wieder zu feinem alten Regimente beordert nnd be-«-.
gleitete dasselbe als Ouartiermeister nach Kalisorniens
Während seines dortigen Aufenthaltes brach der Re-
bellionskrieg aus und die Nothwendigkeit für die
große Freiwillsigenarmee stürhtigesz:s-Osftciere zn««isi'nd"e·ii,·’
lenkte diespAufmerksamkeit auf« den jungen Hauptmann,
der, noch. ein Dreißigey seinem Vaterlande schon so
gute Dienste geleistet. Hauptmann Hancock wurde
nach Washington berufen und erhielt im September
ein Patent als Brigade-General in.der Potomac-
Armee. » «

Was General Hancock in dieser Stellung nnd in
den ehrenvolleren, in welche ihn fpäterhiii seine Ta-
pferkeit, Umsicht nnd Pflichttreue erhoben, geleistet hat,
gehört der Geschichte an, und wenn seine Thaten ihm
bis jetzt nicht die Ehren eintragen, mit denen andere
Generale überschüttet wurden, so ist der Grund viel-
leicht nur der, daß seine militärischen Erfolge und—
Ehren ihn niemals seine politischen—Ueberzeugutigen
vergessen ließen, daß die Rechte des freien Bürgers
ihm höher standen, wie· die Wünsche persönlichen Ehr-
geizes und politischer Cliquem

»«

Wo General Hancock socht, da war er der erste

c Förderer des.Sieges, der verläßlichste Rückhalt bei
,

der Niederlage. Wir können aus der Reihe feiner
i brillanten Kämpfe nur einzelne herausnehmen. Die
c Schlacht von Williamsburg machte zuerst den Namen
, des jungen Generals berühmt. Vom General Smith
: beordert, einige Verschanzungen auf dem linken Flü-

gel des Feindes zu nehmen, eilte er mitseiner Brigade
E stürmischvvorwärts, Schanze aufSchanze erobernd, bis

er den Feind, der Hooker und Kearneh in der Fronts heftig -bedrängte, zu umgehen drohte. Der Führer
; der Eonföderirten bemerkte die drohende Gefahr
- rechtzeitig und sandte ein starkes Detachenient gegen

» Hancock Verstärkung war für diesen ununcgänglich
nothwendig, konnte aber trotz seiner wiederholten
Bitten nicht gewährt werden. Smith sandte Befehl,
sich zurückzuziehen, Hancock aber, wohl erkennend, daß
das Behaupten der Position Sieg, ein Rückzug, un-
ter dem heftigenFeuer aber Niederlage,bedeute, griff
zu einer Kriegslist. Mit vollständiger Aufrechterhal-
tung der Ordnung -zog er seine Brigade langsam
zurück. Der Feind, der diese Bewegung für den
Anfang eines schleunigen Rückzuges hielt, drängte in

, wilder Hast nach, um diese Retirade in eine Flucht
zu verwandeln. Hancock beobachtete kaltblütig den
Verlauf. Jm rechten Momente flog das Eommando:
»Halt!« durch seine Brigade, eine runde Salve ver-

, wirrte die Reihen des überraschtenFeindes und mit
Hancock an der Spitze trieb die Brigade, jetzt zum
Bajonett -Angriff übergehend, die Südländer in
wilder Flucht vor sich her. Der Sieg war
gewonnen, ehe die später McElellan beorderte Unter-
stützungj ankommen konnte. McClellan telegraphirte
an Lincoln: »Hancock focht heute wundervoll l« spund
der junge General hattesich zu der geachteten Stel-

« lung aufgeschwungem die er von da anim wahren
« Sinne des Wortessz,,siegreich« behauptete. Wir fin-

den ihn" wieder in· den vordersten Reihen« bei Gol-
ding’s · Farnn bei. Garnetks Hill, Savage ··Station
und White·"Oak« Swamps Die Geschichte« erzählt
uns, wie er in diesem letzteren Gefechte einem jungen
O»fficier·e, der darum bat, von einem «"gefäh"rliche1i
Posten» abgelöst zu werden, weil seine,Leute in Ge-
fahr wären, sämmtlich zu fallen, kaltblütigjerwidertm
,,Sehr wohl! KehrenSie zu JhretnTruppentheile
zuriick, und wenn Sie fallen, werden Sie die Ge-
kiugthitung haben, zu wissen, daß Sie für Ihr Va-
terland sterben!« NicClellan empfiehlt dann den
jungen Helden zur Beförderung zum General-Major

- in der Freiwilligen Armee und in der regulären
« Armee steigt er zum Brevet ColoneL 1862 empfängt

er sein Patent als General-Major und erhält nach
den Schlachten von South Mountain, Antietam und
Ehancellorsville das Eommando über das zweite
Eorpssp Bei Gettysburg erreirhte er »den« Gipfel sei-znes Ruhmes. Als die H Vorgefechte zu dieser ent-
scheidenden« Schlacht zugieich mit der Nachricht« von
dem Tode Reynolds’ dem Oberbefehlshaber Meade
gemeldet wurden, sandte dieser, der mit dem Gros
der Armee weit zurück war, einen Befehl nach der
Front, dahin lautend, daß General Hancock auf dem
Schlachtfelde seine Stelle vertreten und weiterhin,
wenn möglich, eine gute Position aussuchen solle.
Hancock führte diese Befehle aus und Meade brachte
dann seine Armee in die von seinem Untergeneral
ausgesuchte Position bei Gettysbu.rg. Es war« vor-
nehmlich diese günstige, durch Hancocks militärischen
Ueberblick richtig gewählte"Stellung,s welche den Sieg
der Union ermöglichte. Aber damit war seine Thä-
tigkeit bei Gettysburg nicht abgeschlossenz zwar er-
reichte.· feine( militärische Laufbahn durch eine. Ver-
wundung im Schenkel einen vorläufigen Abschluß,
aberszdiese Schlußscene war würdig der glänzenden

szmilitärischen Carri6re, in der jetzt eine kurzesPaiise
eintreten· sollte. « . i c -

,,,Am zweiten Tage«, so schreibt ein Angenzeuge,
,,war erauf Cemete.ry Heights in jener furchtbaren
Kanonade, wo die Rebelleit das Feuer von «1«50"Ka-:nonen auf unsere. Reihen richteten. Die Luft schien

, angefüllt von« Geschossen aller Art, Kugeln und Gra-
naten zischteu und pfiffen überallz es schien,sals
könne unter diesem furchtbaren Feuer nicht Lebendes
bestehetn Ein Viunitionskasten nach dem anderen
wurde getroffen und» ihre Explosionen tödteten Hun-
derte der« braven Artilleristen. Die Jnfanterie lag
platt. auf c dem- Boden, sorgfältig jede Deckung be-
nirgend, welche Boden-Erhöhungen und leichte Erd-
werke gewährten. Wir standen wirklich unter einem«
Hagel von Geschossen, einem wahrhaften Kugel-
regen. Und jetzt in diesezn Augenblick, wo das

EstärksteHeitziferzittertesspkerlebten wir eine Scenep
wi-e sie -·erhabener, «« niemals von« einer Armee
erblickt wurde. — Inmitten des Getöses der
explodirendeii Granaten, dem Zischen der Geschosse
und dem weithin hallenden Donner der Kanonen.
tönen die Klänge des ,,Star Spangled Banner« und
General Hancock, gefolgt von seinem, Stabe : Major
Mitchell, Hauptmann Binghum, Parker und Bronson,
die Eorps-Standarte in der Hand des Soldaten Wells,
erscheint am rechten Flügel unserer Stellung; ent-
blößten Hauptes seine treuen Kameraden grüßend,
reitet er langsam die Front entlang. Athemlos blicken
die Soldaten auf, ihren geliebten Führer, jeden
Augenblick erwartend, diesen getroffen vom Pferde,
sinken zu sehen; unversehrt erreichte er den linken
Flügel — das feindliches Artillerie-Feuer verstummt
und die südliche Jnfanterie, 18,000 Mann stark, de--
plohirt aus den Gehölzen, umsich auf die vermeint-
lich demoralisirten Blauröcke zu stürzen. Aber Ge-

. neral Hantsckszweiß »daß dieses surchtbare Artillerik
« feuet nur den Zweck hat, den Muth und das Selbst-

vertrauen feiner Leute zu erfchütternz er kehrt um
und reitet nochmals grüßend und lächelnd di« FWUt
entlang; dann als er den rechten Flügel etkekchh Als
die 80 Kanonen, die er koncentrirte, auf die feind-
lichen Truppen zu spielen begannen und die ,,blauen«
Bohnen wie Hagel auf die anrückenden Rebellen
fallen, setzt er sich an die Spitze feiner Truppen und
stützt sich auf die ,,Alte Garde des Südens«. Von
den 18,000, die ihm gegenüberstehen, fallen 5000. —

Hancock ist überall — fein Leben scheint gefeit, da
in dem Augenblicke der Entscheidung, des Sieges,
sieht man den Führer im Sattel Wanken; die feind-
liche Kugel hat ihn erreicht, man hebt ihn vom
Pferde und trägt ihn für todt vom Schlachtfelde.«

Das sein Antheil an der Schlacht von Gettys-
burg, die mit Recht als eine entscheidende betrachtet
werden kann. ,

Seine Wunde verhinderte ihn bis zum Dezember
1863 activen Dienst zu thun, dann wurde er nach
dem Norden gesandt, um sein Corps durch Rekru-
tirung zu completiren. Jm März stand er wieder
vor dem Feinde und nahm mit gewohnter Bravour
Theil an den Schlachten in der Wilderneß, bei Ale-
fop’s House und Spottfylvanjia Court House. Seine
Wunde warnoch nicht geheilt, er empfing eine zweite
bei Elh’s Ford, und da er tin-fähig war, stetig im
Sattel zu sei-n, beschenkten ihn Freunde mit einer ele-
ganten Equipage Er aber machte die Märsche sei-nes Corps in einer gewöhnlichen Feld-Ambulanz
mit. Bei Spottsylvania Court House war es, wo er
Stonewall Jackson's. alte Br-igad.e, 5000 Mann mit
30 Kanonen, gefangen nahm.

« · An allen Kämpfen, welche dainnbis zum Ueber-
gang über den James River folgten, hat Hancock
ruhnireichen Antheil genommen-I Aber Folgen
.»seiner» Vlixkvuudring zeigten sich in immer. erhöhtem
Grade, schon « vor Petersburg hatte-er sein Corps
nichtcomniandiren können, sals dasselbe an1s22. Juni
eine Niederlage erlitt, und so mußte er« sich im fol-

. genden November von seinem» Commando entbinden
- lafsen.- Auf Lincoln’s Befehl übernahmetz dann die
Organisation eines neuen« VeteranervCorpsi von

,50,000 Mann, doch machte das Ende des Krieges
diese Organisation unnöthig. General Hancock über-

«nahm dann das Commando des Departements des
Missouri und focht im Jahre 1866 gegen die India-
ner. Am 29. November 1867 wurde er zum Mili-
tär-Gouverneur des b. Districts (Louisiana und
Texas) ernannt und von 1869 bis 1872»war er Be-
fehlshaber des Departements von Dakota. Seit
jenem Jahre ist er Befehlshaber der atlantischen
Division mit dem Hauptquärtieic in GovernorsIsland. » »« » . ·

« Seine öffentliche Carriere war demnach eine rein
militärifche, er hat niemals ein bürgerliches« Amt
verwaltet, nur eine verhältnißmäßig kurze Zeit hat
er eine Stellung eingenommen, in welcher er auch
als ·Civil-Regierungsbeamter thätig war; es» war
dies, als er kurz nach Beendigung des Krieges zum-
Militär·-Gonverszneur des s. Districtes, zum unbe-
schränkten Herrscher von Louisiana und Texas ernannt
wurde. Die Stellung war eine gefährliche, zu Ueber-
griffen aller Art-verlockende, um so mehr, als die
herrschende Partei wünfchte, die sog. Reconstruction
in der fchroffsten Weise durchgeführt zu sehen. Der
Congreß hatte den Süden in eine Anzahl von Mili-
tärdistricten getheilt, in welchen Generäle als Despo-
ten herrschen sollten. Sie hatten das «Recht,« Civil-
Beamten abzusehen, »Local-Gerichtsbehörderi aufzulösen,
MilitärsCotnmiffioneki einzusetzen unddie bürgerlichen
Gesetze zu snspendiren. Man gingvonder Annahmeaus, daß das Volk des Südens feiner constitutionellen
Freiheit verlustig geworden sei und keinebiirgerlicheti
Rechte mehr habe, die ein militärischer Gouverneurzu refpectiren hätte. Als aber. General Hancock,.

derselbe Hancock, der die Rebelleli wie Unkraut auf
dem Schlachtfelde niedermäht.e, . denOberbefehl über
Louisiana und Texas übernahm, war seine erste Amts-
handlung, daß« er in einer berühmten General-Ordre
mit anerkennenswerthem Muthe und echt den1okrati-
scher Gesinnungsttlchtigkeit den Grundsatz aufstellte,
daß die Eonstitution den Krieg überlebt habe, und
die von ihr garantirten Rechte anch noch dann Eigen-
thum des füdlichen Volkes seien. Jn dem von New-
Orleans, den 29. November datirteu Docnmente sagt
unter Anderem. Der commandirende General ver-
nimmt zu seiner großen Geiiiigthunngpdaß Friede

EundjRuhe in« diesem Departement-herrscht. -Es wird
sein .Bestreben sein, diesen Zustand aufrecht zu erhal- -
ten. Nichts kann, seiner Meinung nach, unter den
gegenwärtigen Umständen mehr dazu beitragen, als
die Aufrechterhaltung der Civilbehörden und die ge-
treue Ausführung der Gesetze. Jm Kriege ist es un-
bedingt nothwendig, der Gewalt mit Gewalt zu be-
gegnen, die Opposition gegen die gefetzliche Autorität
über den Haufen zu werfen. Wenn aber die Jnfur-
rection . besiegt, der Frieden hergestellt ist und die
Civilzbehörden bereit und willig find.ihre Pflicht zU
thun, dann foll die· Militärgewalt zu leiten aufhören
und die Civilverwaltung ihre naturgemäße und recht-
mäßige Herrschaft antreten. » Vollständig VVU Viele«
Ansichten durchdrungem erklärt der General hiermit, :
daß die großen Principien der anierikanifchekl Frei-
heit noch jetzt das rechtmäßige Erbe dieses Volkes ssindund immer bleiben sollten. Das Recht der Ab- -

urtheilnng durch Geschworene, das Haber-s not-pas,

die Freiheit der Presse, die Freiheit der Rede, die «

natürlichen Rechte der»P·erson und die Rechte dies
Besttzes müssen aufrecht ethalteti werden.«

Dieser Ordre, welche in so klarer Weise die
Unterordnung der Militärgewalt unter die Civilgez
walt anssprichh folgten andere, ebenso entschiedekkk
Zwistigkeiten mit der Centralgewalt zwangen ihn»
jedoch am 16. März 1868 um Enthebung von seinem
Cvttctnaiido in New-Orleans zu bittten, worin ihm
willfahrt wurde. « .

Das ist General Hancocks Carriere als Civik
Beamter, aber so kurz dieselbe auch gewesen ist, zeigt
sss Uttsdiidch den Charakter des Mannes und seine
Fähigkeiten als Staatsmann im besten Lichte. Er —

war in keiner Weise eingeschränktz im Gegentheil,
Alles drängte ihn zum Mißbranch seiner Amtsgewalh
aber er blieb unter diesen schwierigsten Umständen «
seinen stueng demokratischen Grundsätzen getreu. ·

Persörtlich bist der General eine ritterliche Erschei-
nung. Mit blonden« jetzt schon weiß werdendem
Haare, blauen Augen, gesund-er Gesichtssarbe und
militärischer Haltung könnte er für einen Deutschen
gehalten werden. Jm ltmgang gemessen, aber eiufach,
freundlich und verbindlich ist er überall ein gern ge-s«
sehener Gesellsch«after.

« Wer-»Er VII—
Licht, 10.—(22.) Juli» Heute hat die Kiewet

Duma Nzkokak Chkkstjauowitsch Bunge einstimmig
zum Ehkexkbürger der Stadt Kiew serwälzlt

Zeus» so. (8.) Juli. Der »Reschscszivze-iger«
publikixt heute( das vom Kaiser in der, Marnau am
H· Juk- vollzolqezzz Gesetz betreffend die Abanderung
der kirchenpolitisxchen Gesetzfk ·

«

. Paris, 22. (1’0-) III« Der» CAN-U« HFVCF "
wird· vom 22. Juki« aus Kvssstccvttkssvpsl telegxaphtsh
der Fürstchon Mom szemksw habe VI« Psppositkoszj der
Pforte, eine Connnissr YVU z« UUWVIUØTKIIQ der Alba-

Uesischen Angrisses z» e» enennen, zuruckgew1efen. »Der
Fürst hat dem. Gesphzjfkg ’sträger,Moritenegros bei der
Pforte aufgetragen, Kot««’stTUkIU«VPel- ZU szvexkassew

,;-Witil, 19- Juli. Der « VCYIIch des Schutzeufesk
platzes war heute fast noch »Fäkkek- als Sesterns Unter
den Besuchern der Schießstaktsde Imd der» Feschalle
befand sich auch Erzherzog RaJukskj de? m« sksmpa-
thischen Zurufen empfangen wurde. Das VIII« sammt-
lichen Gefangvereinen veranskalttete MDUstWJCDTUVeTt
verlief glänzend.

Teicgtasmnre s
der Jntern. .Telegrapheu-·Agetltur.

Fortbau, Freitag, 23. (11.) Juli. Jm Unterhause
erklärte. Dilkei auf einean die Regierung gerichtete
Anfragqrüber die Concetitrirung bnlgarischer Trup-
pen bei Jchtyman besitze die Regierung keine Infor-
mation. Die Schriftstücke über die unionistische Be-
wegung in Bulgarieti und Ostrunielietr würden dem-s
nächst porgelegt werden. Der Schriftwechsel mit Nuß-
land über die Sendungrnssischer Officiere und Waffen
nach Bulgarien sei ohne Zustimmung Rußlands
nicht mittheilbau Die Antwort der Pforte »auf die
Collectivnote sei bis Nachmittags noch nicht einge-
gangen. »

Funktion, Freitag, 23. (11.) Juli. Das Unter-
haust berieth den Bericht über die irische Pächter-
Entschädigungs-Bill und lehnte das Amendement
Sullivan, welches ausspricht, daß die Bill weder. dem
Bodenwerthe noch den Regierungszwecken hinlänglich
entspreche, mit»1«32 gegen 25 Stimmen ab. »Die
dritte Lesung wurde auf Niontag festgesegt

» « Wailand,s·Freitag, 23. (11.) Juli. Der der Ent-
wendung des Goldenen Vließes des Don Carlos
angeklagte General Boet ist freigesprocheti worden.

igandelw nnd Yötscn-Machrichieen. .
Rigch 9.« Juli» Dnrch wiederholten Gewitter:

regen wurde die Temperatur in den letzten Tagen
bedeutend abgekühlt An unserem Getreidetixarkte -

herrscht dauernde Stille. Abgesehen von den » sehrgeringen Zufuhren bleiben auch Käufer sowohl als
Verkäufer znrückhaltend, indem sie zuverlässige Be-
richte über die neue Ernte erwarten. · Für Oreler120pfiindigen Ro gg en wäre in loco höchstens123 Kop» pro Pud zu bedingen, während Verkäuferauf 125 Kop. halten. Für russifcheii ungedörrten
H a f e r wird 1n loco nicht mehr als 87 bis 88
Kop. nach Qualität, auf Herbstlieferuiig 80 Kop.
pro Pud geboten, wozu fiel) keine Abgeber finden.Von Utnsätzen ist daher nichts bekannt geworden.
Schiffe sind: bis heute im Ganzen 1466, davon 1346aus«j’aus«lä"ndischeii, Häfem angekommen uud 1323 «ausgegangen-· «

Fssscsxfkrapbisckszer Es: aus«-gä- gxk s ksxiskSt. Petersbuxger Börse. .
11. Jult 1880. «

Wekhfelcourfik -

London, 3 Mom dato . . . . 25k 25733 Peine-gattkgurkk S; , · , . . . 216I Im; gkeiFsm.an , , , . . 2667 en.
Fonds- und LLetien-Eourf4e.PrämieivAnleihe 1. Emission «. . . 2233 Bis» 223F Gld.PkeimiexpAuteihe g. Emissipu . . . 2233 V« 223 Erd.M Jnferiptionen . . . . .

. .

— By, II; Glis.ZZ Bankbillete . . . . . .
. . 9431 Ist» 94k Gld.NigcpDünabutger EisenlwActien . . 1525 By, 15113 Glis.Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien . . 942 Bis, V; Gld.Pfandbn d. Rufs Bodenckätedits . . 125 Bd, 1243 , Eis.Diseovw für PrimsuAdcchfel —— 75 Ast.Berliner Börse, «

den 23. (11.) Juli I880.-
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen dato . . . .
.

. 213 M. 25 Reichspps Monatesipto . . . ». . . 211 II. 90 Nekchgp .Aufs. Casal-in. kiikk 1oo Nu) . . . 214 II. —- Rexchspk

Für die Reduktion verantwortlich: ·
Dr. E. Matthias. " Sand. A. Hasselblatg
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Von dem Dorpatcr Stadtamte
wird desinittelst zur allgemeinenKennt-
niß gebracht, daß. in gleicher Weise,
wie in friiheren Jahren, auch in
diesem Jahre von Seiten der Exe-
cutiaCotntnissiori siir das Feuerlöschswesen unter Hirtziiziehitng von je
einem Gliede des Schornsteinfeger-
und des TöpsermeistersAintes ein
Umgang zur Revision: der
Feuerftellerr in der Stadt be-
werkstetligt werden wird. Da der
große Nutzeti dieser von sachkundigen
Niännerti unternommetien jährlichen
Besiehtigutkgeii zweifellos ist, fordert
dieses Stadtanit sämmtliche Hans-
besitzer hiediireh auf, den betreffen«
den Revisionsromtnissioiien bei ihrer
schwierigen, ixn Interesse des . allge-
meinen Wohles unternommenen Müh·
waltung bereitwilligst entgegenzu-
kointnetr. » »

Don-at, Studium, den 12. Julix1880
Steliv. Stndthauptx Toapffetr

Nr. 802. . Stadtiecn M. Srillmart
Vom Dorpatichen Kreisgefangniszs

romite wird desmittelst bekannt ge-
macht, daß am 14. Juli c., um
12 Uhr Mittags, in: Local des Dor-
patschen Ordnungsgerichts ein Aus·
bottermin behufs Ausführung diver-
ser Reparatnren im hiesigen
Kronsgisfängniißgebctsttde statt«
finden wird und werden alle Diejeni-
gen, welche gedachte Reparaturen
ausjncführen gesonnen sind, hiedurch
""aufgefordert, zu gedaehtem Termine
sich einznfindery ihre Bote und resp.
Ntinderbote zu verlautbaren und
wegen des Zuschlages weitere Ver-
fügung abzuwarten. » «

Ein detaillirter Kostenanschlag kann
jederzeit in der Cancellei des Dor-
patschen Ordnungsgerichts eingesehen
werden. «

Dorpah am 5. Juli 1880.
Für den Präiesr «

Polizeimeister Rast.
Schriftfiihrer E. v. Dittma"r.

Nr. 82.

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht
wird desmittelst bekannt gemacht, daß
die Jöesnbriicke auf der Fel-
linschen Poftstraße wegen. der.
an derselben vorzunehmenden Repai
raturen vom 102 bis zum 15. Juli o.
gesperrt sein wird.

Dorpah Ordnnngsgerichh den 11. Juli
1880. ·

· Adjunct It. v; Sternen.
Nr. 7711. » Notaire v. Dittmarn

«« z ährend meiner Abwesenheit wird
xlf Herr Lehrer Haag (Peplcr-
ETJ »Es Straße Nr. 10) über alle

s« meine Anstalt betreffenden·
« Fragen Auskunft zu ertheilen

die« Güte aben.H e. Seine.
Gutes abgelagertes i

Illienek lkieti
traf soeben in neuer Sendung ein bei

c. Weide-imsta-
Pepler—str. I. -

llpousenin M« nocjfytmessin so L»
»Lepn1-csiyso Vssnsenhcskyso läg-ansa-

piso npumauaxoskcsi 7-"x«o, 8-1-o a 94110
Agry«o-1«a" o. r. CI- 92121 qacogsh yckspaz
npiemahxkt nennst-artig kjaqaysrcki 11-Fo
Agrycwaxosh 9-t-1 Hat-onst- ysrpa, a« Frie-
nie 13-1«0 Asrycma o. r,
· Beaxakoxrxie noosryanwh m» Gena-

napiko xkoaacnhx Jzcmclzskh sne Menckse
16 121 ge 6011436 18-n Fuslzassh OTT-
popzy u xkonxkkkht npezxosrasnskh npu
npomenin oackzzkykojjxisi onna-bogen:-
etwa:

l) o Zganin pozmsreaeisx
L) Hesrpnqeckcocz . .
Z) Its-r- yqgannxkk Zsh nowopomx

noouskzzxktee Bpepsit soc-auskn-

Jzaanoxz 1-1 .
4) yxzouhkinweahtjoe ask-t- Zoaootk

naro xtpamtenim
Dsepnwsh 4-1-o Ikomt 1880 r.

Be« Kapers-ro a:
« Hacsisasnakcsh A. Fclscclklk

JIF 209. - .

1330. Precspflugen zu Dorpac
Die gesteigerten Anforderungen an die Landwirthschaft in unserem Lande

haben auch das Bedürfniß nach tüchtigen und gut geschulten Pflüger« sehr rege ge-
macht. Jn Rücksicht auf diesen Umstand baben sich die Unterzeichneten veranlaßt ge-
sehen, die nachstehenden Preispslügen nebst Preisen auszuschreibem welche am letzten
Tage der diesjährigen Dorpater Tbierschau stattfinden werden.

. Jm Preispsiügen für Knechte dürfen nur solche Knechte concurriren, die sich
activ im Dienste sowohl von Großgrundbesitzern als Kleingrundbesitzern befinden; im
Preispsiügen für Verwalter und Wirthfchaftsbeamte nur solche, welche sich gegenwärtig
activ im Dienst befinden. Bei einer Meldung kein Statt. .s Im. Hinblick auf die große Wichtigkeit der Sache erhoffen wir in beiden Ab-
theilungen eine recht rege Betheiligung » ·

« -.-1. Abtheilung: spreispfliigen fiir Knechte.
I. Preis 5 Rbl. —- III. Preis 3 Rbl. —- lll. Preis 1 Rbl. lPropositione nur« zweispännige Pslüge, Acker abgestäbt.
Terra n: Stoppel und Dreschez jeder Concurrent hat mit den Pferden und

dem in der resp. Wirthschaft feines Brodherrn gebräuchlichen Psluge zu arbeiten.

Tief; und Breite der Furche wird jedem Concurrenten auf dem Wertplatze bekannt
e e en. » s »gsg

Schluß der Anmeldungen eine Stunde Vor Beginn des Wettpflügens im Secre-
tariat des Ausftellungsraumes woselbst auch Zeit und Ort des Preispftitgens seiner-
zeit bekannt gemacht werden. s -

II. Abtheilung: spreispfliigen für Verwalter, Jnfpeetoren und Wirth-
. fvaftsbeainth welche sich in activem Dienst befinden.

LPreis Ehrengabe tSilberfache im Werthe von cirra 20 Rbl.), ll. Preis
Ehrengabe I1l. Preis Ehrengabe

Prøpositiom »nur zweispännige Pflüge, Terrain: Stoppel und Dresche
Das zu pflügende Terrain ist von jedem Concurrenten selbst abzustäben und zu mar-
quiren. Jeder Concurrent arbeitet mit den Pferden und dem Psluge seines resp.
Wirthschaftshofes- Länge und Breite des Ackers, wie Tiefe und Breite der Furche
wird den resp. Wettpfliigern bekannt gemacht werden.

Schluß der Anmeldungen zum Preispslügen eine Stunde vor Beginn im Secre-
tariat des Ausstellungsraumes woselbst aucb Ort und Zeit des Preispslügens seiner-
zeit bekannt gemacht werden wird.

BeiAnmeldung ist der Name des Pflügers und des Pfluges anzugeben.
« von Essen-Costa. ·

« von Sivers-Kusthof.
Von der Commissiorr zur Verwaltung des Holzcomptoirs wird hiermit

bekannt gemacht. daß " , e

M -158. Zier« Yötvtlche Zeitung. 18801

Todtnauer-Theater.
- - 111-Vorstellung. Sonntag d. 13. Juli
·1880. Aus allseitigen Wunsch zum 2. Mal:

"Uudist·.e- die Tochter der Wellen.
Gkvßs Phatltafklfchckomische Oper in 4 Ae-
tendon A. Lottzing. « l

· · · Anfang 7 Uhr«
38. Vorstellung. Montag d. 14. Juli

1880.« Auf allgemeines fVerlangen zum
·· 4.··Mal: Der Seeeadeh Komische Ope-

rette in ·3· Arten, nach einem vorhandenen
Stoff was. Zell. ··AJi·llbsikBv·vjulLß. Genöe

Onfang a « ,r. ««

Der Besuch dieser Vorstel-
lungen ist· auch Nichtmitgliw
deändets Handwerker-Vereins
ge at e. -

isn der .Schloßstr., im Hause
« Nr. 12 · (dem vormaligen
Or. Anunonscljenxs wohnt

Wegen Aufgabe meines Geschäf-
tes verlcaufe ich mein

- « · von · . ·

.
»

,·
»

..
»

, .« .
» »

dar-nistet« Loicotnoljilen d
Eistmschss Theater— « -

s ·
TbeutetsvorsteliungEstatttindenx - « ·« ««« «·· - « e « » - « - · «

’-
.

« « - Gegenst: wirkt« «: .- « - und·(ilkasmältck, Amt-Stils.
wz , « »He» »O? Ell-C ge. e. Hvvr ·en-s sz · · Mahlen, Pferde-stechen,

»
- .I«I·.W il ·I’ f, · u iUFaden VikkekUpolzJF 1 . ~ . .· . . s,Ni-I..— usw. l lioknkcinigsangsi und

.·,s-«Lus·lI«s"pIS·I···j11· Yuszjsjgenp .· « · - Ftldkkl Bitfenhldlz II« .;
.

«.«
.· .· ·.« .· «5O, «« aäcsjselsnaschiaea « etc«

IA-slsss"g"4-UI-«s« Ugcsijciiittagssdi
Ton 4 bis· 10 Uhu-Abends« « i««Fqp«sg«Tg«gqkUhhlz«M"l « .«··«·« 3

«

80
«

« «F w l.- --·»· I « ·- ; «« ·,·«,
·· « s ssps - o·9··--. ·«· · » , ·»Zum drum« «dssisssbcium" -

« Z s« jg - 99 Sk-
i c glvsses n i - RUSFSLII Nr» 34.

· «« s. «« , . . l-.5.-". Faden« Grsähenholzl .Arsch«in-lang-. . ..n4»«50 ~ - -.

« ·-i., --· s— -.«s-; . .äxis·j·zga·d;en-ggpenlzolzsäsAlrschin lang -
,

————-———.——·«sz.-——..——..—.—«·,··- n - i« . TIERE; PMM -:. ·» -. ·.
«. 3.· 15 Jm untetzeichneten V l .« i-

.« ·« » · « . ··,·1 EJFCPM EsPEUhVIz
skkioedekspujlydtkuhnen e« Pxseussexkzsz und«·außerdrm.-.·wexden, die 3 Kuh» fur jeden «F,aden wiezfrüher exxhobem beziehen! . «
was-us Speisen. dicker-vom. .k·ass,»wis ·Z)ls Hdlzbillete werden. aus der Handlung des Herrn R; Umblia im « u
such« die beliebten Wekkoschen·gkos- ·G··orufch·kin·’fchen Haufe, anugroßen Markt Nr. le, verabfolgt Zugleich"tvird« -

·. « « .

IF« ICRLSSF bqr schöner· « · « ·bekann·t—geknach·t·,· daß es jedem Käufer freisteht, das dem von ihm ge ahlten Traum« simdcmw UIIUIY
lllumlualloll des Gaktens · Preise. entsprechende« szHalzszauss den offen zugänglichen— Kastern der« Fieihens · VVU «

gssdvdspksd dss Obkwükkkigdn spksvtislv .fol-ge nach, nach einen-er. Wahl zu entnehmen «
«

« « Jakob Hart · «
aumcqä « « «-- « «-. ».

«. s« »:
«.

« Entree nach BelisebenX - ! DNPWEUU n« II« 1880«
Jm Namen« der Commjssjotp i Groß 80 170 Seiten. Preis broch 60skvp

Z» zahlreichen« Besäøcbeisadefesn ergeben« · « .· » d - - ·.-——— ·
« «

·« l « »J. Degen-Mike« ··F.E—»atiiesen.ssss»s-s«,s1««-ii-sisk-sD.«s-t1IO,FIi’00fet6sd«-«d ldttletvlmcitl
tkksspcwan weg, - s. Osdssssk

Fxzlsänkxelkld M·1·1;·.k· ügg ·eMPlTel2l·t· euszlieilzyen ·Pø«e2sen ·. -
Iqglidbsxs Art, stät-II« itl«d·el«·lstådt«,«s-t1·- g« « ·«« - l'

lllmmid « flochuchtutigsvdll
· · · J· Frass-Erg- .. .

-

. - TIsCtSUI«-Illbdbslck- s· .·« «« - « · «· -«« durch den Den-graben bis zum Hand-
. ·.

-- - » « s » - ·. ·Wkae·uha··pa-gkikn· ·- · ·gerkcr-V·ereln Fersen-Fett worden.
e l ..

’·«--:-;.
· . s- s e .

·

iertniteinem·liochgeehrtenszPubli- « « —·.·.—H:J.E·T-— · slsqifiykqq «,· « H« « tiesenh Zug-THE: n? OZPZFSUETYLJMIXa cum die erge-bene-«Anzeige, dass «« » spdie ein Liedchen pfeii «·« « « «! « «« « TSCDSU ZU Wollen« «
«

« zkrsxs s· · -»;:·'« z« Gsnsz und« ver· «

Haar-schneiden auf 20 Koxkund tun· «. I« Tage I» dyjs Ejgfzhkiz « « . « .
««

« Herbei« « «

da? THE-schneiden· einås«l·cinderlls·copkee· «. - « « - bei Herkustrobtus Po—l« Qual-J m aller! Breiten) « - K «

uu 0.-o"« « · t «« "- «« « « - «,

Fåstgesetztpwxräleäegh crzeic ne en
··

··· tersburger str. Nr. 10. empfing dachten· und· halt auf Lnger · r
du. singe« sit. noli-kam. -d "" e « «,- os EIN-»Es«

- nnpikma Krisis-se. «

- ins» gewiss« siiipsichkk »

Tgxsgujäszxeshnznlötszcnnlliis nach» Witwe-lauer— lpkzinszlb a· he· s .·Fchci·takkeitez wjk rizxtz untersten-Sinng
splckspoamcll'stiekclp« - .«. AtlexcktrtderxlSsitrdßeäfllzekä Ldrisckiunst mIC H·

Abt-Wurde. « -
«

-

« Is I - '· « s « u« · «. «
«·«« «« ·«

..
«

«. - « In«e -
. e

- jaelkxgziesåecäekftxccliee Aug« iiuieorsckiseirännjetesssdeckeutciscfståc edel-weiss« SOWIO · E.· . Yugkhommc nr Jxtkmddn ». n:-;«:«:;...:::.:«:,«.:::u::i·..k;;.«.::«:r«:;:::.:::;.:: susxk;.«..-....... . Kommt-tu- szumnatct .
- plc wissenschaftlichen txt-truncata« nat der! ttll

« « - « g « « « «« St« Pmwww « Rvgowusp «« Wckspspuv
Ejgglkzszztssszstsxlssssgg VIII--»«»«»«-1ngssisu:,s-»i».—m« cqssxsståsicssiiksusc O - als euch Höhe! swqghgkkwh mit; guten Schulzeugikissen wikv zu: E» Alls-Ecke « EIN-IF»- Fti Bat-visit! Fersen nebst

»Hm-»Es«-.--::«-ssksgxesxkxssxgisfr«ssxxr»»xIst-J- ggxxrxxkzkssesexeessksgsskqk
-

i« ksksskisdsmu pskssu ». n k Issiiuiig de: Foisiwikihschasi ges-»« DIE-»«- sssd Oisdssssssss « dssssss

VOIZ Msclter,«llllech., zittern. - Khllslittlxeilnngeu mpralkizwinjtes Aasstellungeno Pl« .-« ««
·

« PS ern« t t«« «« « « Here! du «u.rv· HHU Kfm Bnlgatow U«
, nimm. Bkisfkasten Pragekastem kntentvesen nnd Patente. Insekt-te. ·kk«tz)kl«s«o « site· empfiehlt Zu masslgekl Pkclssll et,en un er L -KEUVUVI C— Muts.

nntntnern gkatis and trauen. K « O·
~

« ttcscUs BUchDL U Zt Z-E « RcVtUfchk Eistf l) t
7e7·««9 cks7spc7sstkksssszsstunq ff« Optik ums! Mechanik« Lefpxiq Das-eilte»- laii F «·N « s G n« . PZIVW MCVEVW VaLr . Kuduwsky a·

.. d« . O okusc km Eine « cis-hinsich-TEEUFTZLF«"FFH«TZI;F«YZJ«
«

.«.

«« d. · « ·.. ««

«

« «.·

111«···F’sf·"«’«·«"·«3"Es· FUUUIIEIEWOIIUUUg L..k"d«cksss..sk"sö.lssschålksäfkxs :«s:;..ki«.s::;s- B«-

« K« Pxsima IF " « · ««ni««2 ksustzwsi ZZUZFFFPZIUZIZ spskdvsm I· VIII; äduiispfschisssuhtt
· « w« d - -»» la Um« he Skspchk U Mit dem·Pt·)sttampsek Alexander langten

Lea T sh .s· . - ~ll’tkl.sshssktslfssslmsll bsstsbsltds werden gefallige Anmeldungen sub N. s. Fett! El. Juli hieselbst an: Ohr. Bokigzpkp N·
. .

»

-EIN-»O» ein-«! w,

-
n: allen Breiten --.·.j · Zum I. August;

i jgsicgukkmvxostvxxkkpxebk egszxqiäiisäkfktpkeDY
« - « um - . . -

- - te ,

---.-.-»- «.
- Mss s«- ds

- - » « »so « 7 junge g« sit« . edit« lwoslyukas W« 7 zwar« tikissikew seniärluåsidkklilgen ätmffeigä Tit« kMM
«. »

«. . . e «. « qsgqq « sz« «·

- -

.

- nasew-
Tsssssssssssschs N« «« ä«x-.--«s3kT»--i---- us. - - E»-

skpsk ums-se genaue. Dp-p-·-t·,-v·u ten-u ·

« Freitag den""·.»««1i. J»u1i, 11 Uhr Abends, starb unsere innig
geliebte Tochter

est-sum Glsigklotttz
s Some;- uj Fried-Zofe!- schwer.



Neue Dörptsche Zeitung

» · J ·»Gt·scheint täglich, « «
ausgenommen Sonst; u:- hvhe Festtagewi

jskslusgabås um Dust AbdQ -

Die Expedition ist-vors! fuhr Morgen«
bis— 7 Uhr Abends, Its-genommen von

;1—-3 THE-Mittags, geössnsti
Sprechst dpRevaction v. 9—-11 VIII-«.

· · Iteisjy .»Dso«rpax: . «
««

« jkhktich· sjitkixzg shcktdjäsuiqk --3-Ri-k·.-S-.,
vikkiecjähitichsi Nu. 75 sey» mdiiatiich

is. Ray. »

. . - Rad) .aasmätts: «

jährlich 6«Rb1. 50,Ko«p., half-i. 3 Rhlj
« « sc) Kot-z, VTMEITYZ RDL S.-j

Uusqhmfk d» Jjzjkkgtk bis 11 UhrzVormittqg»s. Hsprsis für; die füftfgefpaltent» «
Hpppxtszeile oder deren Raum bei dreimqxiger Jnjertivon ä 5 Kop. Durch die Post

« - Iiitgehcnde Jnjerate ejtytrjchten S. Kozx (»20 Pfgs füx die Korpuszeilr.
»

Maem Flut! d. »Es. alt
beginntein jitieites -Abo«nnementsiauf die
«,,Ne«u«e Diirptfche Zeikungs «« Dassjelbe beträgt ·

»· Ybis zum 31..D»e«cb;«r." d. J.
in Doirpat . .- 3i.-Rhl.-. —»- Kopsp - .

»«

dutch die-Post Z« »« 50 «» «

Pränumerationz die« rechtzeitig» er«
beten»tpi«rd,« iiiniuiijederzeit entgegen ·-

I·C- »Mgtt·ikesen?s. »Buchdr. « u. Ztgs.-Cxp.

- ..:.s:«.--:: «; Hex: Inhalt« « »

ODIiISEIFJrTIOTIEeUs.ri·chte·r-J.nstitutionen» in. den«-Oft-
zsegpxgzseitzzxw 1.- : , « s .· Po it jcher Tagesberichth « «

«-

«- Inland-»;IDvrpcktxss Festgruß nach.-Riga. Einführung
»derT-Q«e;fjjatin»e1;f»teuer. ,,.-R.iga: Von der Ausf1ell»u»rcg. Feuers—-
brünstr. »R.e«pal:««-«Estnischeg -Gesangfest. Sand« uxsPerfoi
nat-Nachrichten. s— S« sP ete r s b u:r g: , xSkaudalvig . von »der

zPuschkingFsjskix Pexjynal-Yiachrichtei1.» Beziehungen zu Rom.
SsaratoivkVxdkndg « « · · · «

Ujtkeuestes -"·P-p««ft.3;««-Te1egrumme. Zum Nothstande in
den;WolgazColpnien. Fand·- u.» Böks.-Nachrichten.. «Feniuetdns Die« üsahkinspseier in Nivskau Ul- Man«-

-:jig·falti·ges. --- - . «. - -

s« Friedensriihtevsnstituitionen in. den - · -

· Ostseeprovinzen. l. z ; . « s
« »Der ,,Regierungs- AnzeigerYsTIveröffentlichtx den
nachstehende« «« T« s»

· -
ss s— s ». g

"«»A«11e«kg·1;«ö»chgs,tgeu» neckst-cui« des: »Die-ki--giis»dsg««S«««i-i i
« ,»,""Jn v bestiindiszgen" Sdrge um! «d'ie«sz·«"9gehörige

spQrganzijgtidiides "Gerichtsw""esens«"i·n allen Theilen des
Reiåhsghabevn Wir befdhlenj unabhängigsprsosnkxder
Ausarbei·tiii»ig« uon Entwiirfeii über« die Einführung
der« Gerichksvrdnung vom« 20."November 1864 in
ihrem ganzen Uiufange in den Baltischen Gouverne-
ments, zur Abfassung zeitweiliger Gefetzbestimniutigen
über die Eröffnung der FriedensriclztewJnstitutioneii«
"d"af«elbst«von«den allsgeuieiiien Gerichtsbehördeii ge-
trennt zu schreiten. « « « « « L: r'

» ««Die«»auf Grund dieses UnfereåiBefehls ausgear-
bszeiketesn "»ii·n·d poin Rei«rl)"sr'c«ct«h« geprüftetijEiittviirfe:
"1«)·»«l»»ie«r» "Regseln’ über! die Anwendung. derspVeisprdnnng
über die Friedensrichterå Jnstitutionen i in« Livland,
Estlkcindi und FK«nrland, ·«2)«s der«»·z7eiti»vei-lig«en« Bestim-
mungen über »den Modus-der« Wahl «»de"r-«;Fr«i«edens-

richtet daselbst, dexrYVerdrdnung übers die— Einfüh-
rung« der» genannten EJnst«it«uti·»vnen,«4) der Bestitisp
mutigen ülqerslbänderungisixnd Ergänzung der auf
das Gerichtsverfsahszreii "iind»die· Geschäiftsfühvung in
den« jetzigeszti«Gerichtsbehörden» bezüglichen Gesctzez wie
auch"der·sRecht"e« und Pflichten "desspPe"rsonals der
Procuratur und»5) des zeitweiligen Etats der Pro-

, »«—.«25.«4·,.--2 : .-"

.i
- « msxiiksn tscsssszxs Essi-

e « Die sPiifchkiskFeiete its-Moskau: III:
zAtn zweiten Festtage,» Sonnabend, hatte sich «u«m

die erste. «Nach·init»ta"gssttnide" der « mächtige " Saal » der
« Adelsversaniinliiiig Yniit einer nach vielen Tausenden

zählenden« Ziihörernxejigejigefülltp « Jjn Hintergrunde«
desszSaäles war-eine kleine ternporäreBühne ausge-

« führt worden«-J Yaiif · « welcher · »jgest«e"rn» gespielt» iotzirsde ;-

aufder Vorbühne sieht ein? großes Isisatheder ""1.i«nd,
« dahinter eine bon Kränzemganz bedeckte Büste«Pusch-
"kin’s«; ringsum hängen L»o·rbeergnir«lande1i. »Vor der
Bühne« befindet steh» eine; roth Idrapirte nnd bl1nn·en-

· geschtnückte Estradej ans idelcher sämmtliche der an-
wesenden sMitglieder der Gesellschaftder Literatur-

freunde Platz nahsmeiij Als Erster bestieg der-sprä-
sident der·Gefelxs«c«ljaft, S. Jsu rj ew das Kathedert
»Mit « tiefster « "Gemüthsb»ewegung, voller Ehrfurcht bei
der« Majestät der uns andieser Stätte vereinigenden
Festfeier«« -—-"b«egann der Redner —- ,,eröffne ich

« diese Sitzung der Gesellschaft der« Freunde russischer
Literatur, welche, im Jahre 1814 gegründet, mehr
denn ein halbes Jahrhundert beftehtund die einzige

« in Rußland ist, zu deren Mitgliedern-in« bergangenen
Tagen die ersten der russifchen Geistesheroem wie
Karamsin,« Shukowski nnd anderezählten und die
auch szu unserer Zeit unter der Zahl ihrer Mitglie-
der die glänzenden Namen · kaumminder berühmter
Vertreter des iüsnstlerischen Denkens und Schaffens
aufzuweisen hat, Namen, die ich nicht zn nennen

«brauche, «we«il Jsie auf aller Leittee Zunge sind, "——

und deren Nittglied noch im Jahre 1830 «unser er-
habenfter Volksdichter war, dessen Andenkemunser
gegenwärtiges ThUsU Eeweihk ksts Für das Volk
giebt esreiuel größeren Festta,ge,«» als sof1che, weIche
der Erinnerung großer Männerszgeiveihtspsiiiy die es
aUfJdSrBahn des Lebens sundv der« Bildung bortoärtsbrachtenz Und ans« dersahl diesezxcsrinnerungea sk-

ü n fz eh U te« r IszaIh g ansgs
cutatur haben WirUnseren Intentionen entsprechend
befunden. « «·

Nachdem Wir in Folge dessen diese Gesetzbestinp
mungen bestätigt haben, lassen Wir sie deml Dirigk
renden Senat zugehen und befehlen: dieselben zu
veröffentlichen und in der Weisein Ausführung zu«
bringen, wie es in dem»gleichzeitig« hiermit von
Uns bestätigtenszGutachten des Reichsraths ange-
Næam."«"s «" l( "·«- E·

» Der Dirigireiide Senat wird· nicht «·"unterlassen-,
szur Ausführung dieses das· Erforderliche «« zu · « Ver-
clnljassen.« l " Y : · 9 ·

l« TDas Originalszistk vonSeiner iKaiserlichen Ma-
jestät Höchsteigenhäkidig nnterzeichsnetå " «« "" «

"« ««

«« «· ,",««Al"e·x«a«n de rj«
-Zars·koje·Sselo, am 28. TMaiI 1880. : «« VI· · · -

Auf den— Originalenssteht von Seiner Kaiserlichen
MajestätsHöchsteigsetihäikdisg nnterzeichnen ·« —

- s«
» D ein» sei a lss o!««.

. ; Zarskoje»-Sselo, am.28. Mai 1880. . -- · xti · .

Re g e l n ü bszseri d i· e. Au s»d-·ze.hs«n»,u n g
xd x r F Ixie d fett-s r i ch t e t;--J-·-I1-st.»·,i.t—Izx-.ip -

n e n a us ·»L i v·.-- ,
- u pp· Ku r,lic1z,n-»d.

. 2Die Friedensxichter ;-;J11sti«tu»t-ionensp. »(Ge»s,etzb«i.
»II., ·» I» »Ausga»be. ;,1876-, Art,

21;644T1.720)-. HPSFS KTZTATFIT - dscs CkpklsGkkxkchksvslf
fahkekks ;(VV.«k-X«-- Eh« I..I--»T Ylkchs L) UND PkksszkEtkMsf
JlalsGekkchkspkkfahkkUs (VV-«XV» ThepIIv PkchipJTJ
«szw-ie auch »die. zudiesen Statuten v«esr.fügtenkErgän-zun-
sgen,»i»-,so«weit dieselben aufzglngelegenheiten der
FriedensriWer-Institutionen » erstreckein tvexdze n. «; , nziit
den, in» den uachfolzgenden Artikelns 1-——43» namhaft

,·geu«ia·c»1)ten· Ausnahmen, in» Ljiv-, ,Est-» und Kurland
6k·.1·1g«Cf71""IhTk-. s . -- . s; , . » - «

LZur Einführung der Friesd ens-
."- richt"er-J.sn-st-itution en« · «·

T 2. Die Gouvernementsstädte »Ri"ga undReval
bilden s— mit denjenigen Theilen "ihrer«Patrt1·n·on«ia-3k-
Gebiete, welche nicht in den Be«stan«d« selbständiger
Bauer-Gemeinden« gehören, »besond«ere,sz Von sdem
Kreise geschiedene FriedeusgeriihksäBezirkes· s· «

«

«· Zsi Zur Vollziehung· der «Friedensrichtet-Wahlen
Jitsetdejn-" in I Liv"-, « Estx und« "«Kurl«ändi Tausgenornntetc
sbreibeii die Städtespæiga ·uus Resi-"»c·k1)jVezikks-Wah1-
"v«ersainmszl»ungen· organisirt. szDer«-·-B«e»sta1id diesersjVerk
sannnliingen" und ·"" die« Waijlordtisputig nserdspeti "d«u·«r«ch
temporäre«Re"geln« süber die der Friedsensrichxter
festgestellt «

· "» »
"

«;
4. J« « de« Städte» "Risgk: ’«uud·"Re:;a·1 ;w«ek·d"eii

die· Obliegenheiten« der ,KreisLLandsch"åfts-Peksaxntji-
lungknl s·hinsifchtlich"der· Wahl der Jrjiedzeszjisjrichter
· auf I die · StadtveiordneitfexnäVeksannnluirgen 'übe«ict«raghen.

.5. Den Bezirks-Wahlversammlungen ..wie. den

hebt dasszszGemüth·"»asn 'Td»ie ««an ·
disk; iiTVo1ksdichkek.c-««ss Isexjschstdiegsex «E«iii«1,«e-«i«tkfi,iigi» »sehr-ehe «
Jnkjrjetin ·da«ß"sz"die csnthülliiiig des; rürsprüiig- "zum EGeburtstageJ »isorden«
sei. Nachdem er 3derspUrsache« "g"edacht,«s stvelche "d"»i«e·-V"e«"r- «

«"·tagung"«"«der«Feier bercinlaßt ·h«a·tt«ei","«"wid«it·necte EIurjew
« dem Andenkenszkder hochseligen Kaiserin einige warme

Worte( Alsdann Yentirkifckelte "der« Redner« seine Ideen
über die« Bedeutnngeines Volksdichter·s" " und "ü«b·er«

.»"dess«en«Verhii"ltniß" zum «·Volke" undk begannszendlich
Puschkin us« Voxksdcichter zu charakterisiren. Pijschkiu
— sagte der Redner L— hat Alles durichgefühltzwas
ein» Russe ·«f1«1«-l)leii kann, von sder ehrfiirchtsvollen
Liebe zu unserer grauen Vorzeitbiszurglülzeiidenl
Vegeisterung für die« Reformen Peteks des "Gr"oßen;
von der tiefen Empfängniß des demüthigensittlichen

YJdeaIs desk schlischten Riissen,"« ·bis zur «be"ge·i»ster-
tenljvingabe an die mächtigen »und glanzvolleiy Unbe-

zwingbawdämonischen Ideale Byron’s, vom« leiden-«
»schaftlichen süßen« Genuß· am glanzoollen Treiben des

« städtischen Lebens bis zur Mutterliebch »zur«Eiiisiszed-elei,
nach welcher· der russische Pilger seufzte. ·« Es« giebt
keine Eigeuheiten des russischen Volkes, keinen« tiefen
Volksinstinctz welche nicht in derSeele Puschkiffs

« gelebt hätten und in seinenszWerken in glänzender
dichterischer Form zum Ausdruck gekommen wäszrenxsp

.

Nicht wunderbar ist es da, daß« dieser: mächtige russi-
sche Geist, trotz seinerJso großen« «E"m·pfäxjg1ichkeit,
sichspnicht gänzlich dem· Einflusse der genialen Dichter
des Westens und idenigroßen im Leben der westlichen

· Völker gezeitigten Jdealen «unterord»nete«," sondern
diese Ideale verarbeiten, wohl von einander"s«chei-
dend, was- der gesammteii Menschheit heilig usxidzvas
der russischen Seele eigen ist, und perwe·if«ek«is;«·wqs«uns - fremd ·anmuthet. Das Allgemeinmenschliche use:
hat« er in seinen Werken tritt« jenem: Heiligen, Schö-
nen verschmolzem das diejsruiidlagedes russischen
Ppkksgeistea tritt-et« ·i»xud« seh-Hirt ruis in sein-us Geistes-

StadtberordnsetemVersammlungen »Don» Riga und »Re-
valwird anhei·mgegeb«en, nöthigen Falles außer den
District»s- und Ehren-» Friedensrichtern noch» Ersatz-
Friedensrichter»» in der erfurderlichen Anzahl, nach
de1n«»"E1»s"«»1ne«ff«eiL derszdie Wahlszvollziehenden Körper-
schasften «zuj7wählenz"- «

«

" « . s « »
« 6.»»,Die» ErsatzkFriedensrichier " haben auf demFriedeusrichteir -«P»ljenum · ·auf·» derseiben Grundlage,

wie die Ehren? und Districts-Friediensri«chter Sitz, und
Stimnje."« " " « » ·

«

»» »« »;
e« 7. "«Abg«esehen von denjenigen Personen, die den "
Forderungen« der Art( 1656 »und - ailgemeik
jIe»t»I·»szStat«11tssp(G«esetzb." Bd."«II, sgetfcktszgesrty « «»kx"·)»t1-
nen »zuE» Friedensrjichiern auch "D«iejenig·seå" ««aus»««» dex
örtlichen-· Bevölkerung · geiviihlts ifveirdexyt weichse"" diesitt»Puiictfsisiuxd sgsvesssziktie Iszejsipeftimmteus Bedingnis»-
’g"en» 3 in ’ sich « uereinigeti Hund?Tselbstz -resp«. deren·
tiiid FrauenFTLand im PkinimijbUmfkiifgefdes fürRittergüter « festgestgllteij Territprikinr ,(Prdspszinzi»ci»lr»echt
Art. 60143603 uuse ss)«sbesitzeini. - «» »«

« Die;BezirkseWahlbersannniung (Ar"t.s kanndurch« eine einstimtnigJ Von, d·e113a»mjå»e»s»ende»ji»- "Wä»hle«tt1gefaßke Resplutidnsz »das Tislink " eines!Frihdeirssriehkeksauch · fulchsein "Pe"»rfv»j1«e«n"·üb«er»trage11,
in den TIArtikeln »« ·16F»"t’»)»« u11»dsz1657«np«c»h«"a"u»ch« die;
Axt-sie«dsskgsigsssskålkksgsskfCsesstzksI.bcxzaii,gte1s"(åsgesi-fchkk Fen « Z«U»«V.«ek«9szi7IT-.i.SJFV«-«Fssch « UZCUSEIPTEIJVJCVHFTTIETTCII HEFT-STARTTIISEUFETUYAGTTTIISI dipkxechT TEKEEHFAVFTXEDienste« « uiid T nutzsbringende «··ssz,Å·ThJät«»1»g»kei»,t-’ · sjszertpsiqrben

i AUE dzen its! Ytktkssl 1S72J;dfds» dlsgssms fxsextkvseriieiiiejdtsjszStatutezs « »H(Ge«s»etz»h;s; By; II, « I) ÅazisfskEgsfüsttsss szAssdssdssdpxssIsz s.Ie"E-u-.s1sssi disj::(s:gkkitzi-FIs«sI-kks:sf-
richter in· gleicher »We»is»e,sti;"»ie»»· die« Ehren; sund
Fkiedensriehter Theirjsp «; « J h

10:« Die( Zgit unt-Indes Exösfiiupgjsitsjoixs
Friedensrichke»r-»Cyngiessen·E Yfspserdensz ryzisdexj sBezitksg
Wdhlpetsgstlm"luxxgev-III! VIII« JSSIZDIIEHITORESD UND. PS!-
val aber« «"pron"»»i»5"en" SksadikjesryrdiksesptestjäPersaninjlixngen
fixikts hiervon isiud die« Bewohner« » vers» Bezirks eheiZeiteh zu benachrichtigem » «» i»»« »","»;»«,

1»1».""’"Die»-Distri«cis»- und Ejfsatzkjkriedensszrichieretk
sl)"al»ten" ihre» Gasen»·fs»o"»ihie »die« sfü·r,»
gplbgtk jvjds1öd;ev. ins-Zeiss OITIZTHJZZPLZHIILZHUFPTIIIFITTÅI·,ck-U."ksckbs.asz9i.THE« ..E..U JSIFIPISLIJ Tgcs isjkd

sR»»"e1»o«a»"l"»aber«szhdji« der!·"stii»dt»isghe.li»"szCinkünftens« I«
»

« il?- DisAiueisgsbövi ;fi"i«·rfrsdus-v"Utxtsrhglpdet
Jczellei Idee? »»Fri»ed·e»ns»"riich«hter"J-·.Pleuunt
ihississ ssxgsttstltsiss 1.Gsruschts-:Axifsehet""xwerdeiine«se,sp?eirissjio
THE? di·"ein,k"«k"kkstks"k AUZSTHZHHITFW?.-CTUJTEFEiHYHHHITTfETLsEE»g;»;sidss f«?s»;IdssiF»k«ss7-s»;»»xIPszassteztsk Vsgs DIE; Werks!""a" er aus« «er»· iidki »» en

» »"a espe Bitten. »·

» eiFkiedeiiszisrichiteskszs Pier-um · kein-sen; Esaus " spdeixi Gitt-
achten der« —Wahlversammtttngen »und der--iStadtver-s

s sekjszzzjüiissiidfekskksflåisößå Jjdoetifchk ",«. MPOSFFFTFHLIIEIIJZZEIEILAxdsssiksissiscstutitijgiee den«--es-sssi«ii·,.iii;s«ee1,cs-e"» biixsgzixr Sxjisiiiås sie-hJisidifseasdgzeskiiixßtseiii iiiisexek .G»es"«e«1;s»chfefi, «vse»kiikiizsfeki.Jykssjäusschkkssi stdsfsd EIIIJISMPOELITIeGFsetiächeiPÄ ssxeeiet Perzihbkiu·de«t""»hisi;o"ri·s»chetiz «E1"1·t»rv"·icke1nsng. »nnse«r«e;szsz J:V»ol«k«s«l»eb7en·s:;
ekspkesv III UvsTII HEXE! PMöxitesxitöf I alfsjsdjsksburdchjkssie
großen Anstxeitgnn«geij»s«d«e«s; « Kkrzsajt
««uji»ijer»es Staectezsspäuf jdefik höchste«ii" sPeekikxsctejih«r««esk«ii«iiß»se-

les«sMechi stsiisdiitieiskåiiiefuiiikieyxsidskkschisesfeiischäss
Ktefte Des« " Vedlkks seist« ATEZIHT1DZLITIFF· sZEISS) T«x"11HsEts-«I1I»Lke-bens naeh "·dens "Selb«st»thätigkze·i"t,» Was»Heft« ixiidsp siti1iche:i-Sjeijöneheefii«Tier; i eiubehiieixsi »d»ijiji;ißje.
Der .jchsxsb1ieckeiide Partei-is( jdes Qschitierksiiiciriiiiiißdiese furchtbare Hitze, «eiif weiche« die ziiifsiffehee«S«tkxiei»t’s-

kraft» durch, den xnrerschrocketxeii · » W»i»llen· »de»s·.««"»å)st,ie«sen-
jkaiseiss empotgehjdbeizdweigszfixiiyszjdiszdeii disk: n Hex-zweiengahtiexiden Abgiund der» inneren HZersfaIZxeUheitH szübser
dein diese » Kxjaft "schwe«bke;««f"Wsei»ter" dakaüf hinweEsend,
wie poekisch«rjchtigsPnfchkinsdi? Reckengestall Pe"t"esr·’s,
dieses« Kaisers und Ardeitszexjssx gezeichnekz fx1Ahr·«J,1»1.r-
ijew « fort :« I »Mit Ungeduld) wiiptefkeszPixseykiiiz daß
die Last der Leibeigenschaft, welche die schöpfe-
xische Kxgftjdes Vioikes «1iihmte«, ebgeschüikert »swizxszde
und diesen Inächteigett Kräften Spielraum
Tief dukchdxuiigeii »von »eines-i Selbständigkeit, Ori-
ginalität uud VoIksihüm 1ichkeiin fpidekudexi G«efiih1e,

nuiid is: seiner Viiist ekle« sehöpfexiseheii Kkzeistexkes
Volkes einfchließend, schnf »Pnfch»kin jin» Jahkesz1825
das Drama »Boris G"o··dunso««rv«l,·ivelches·»zuin ersten
Male de» Reise» se iii die' Litezxciiue seiiifüe xtez wie
»ekwirk1ich" ist. « Seit» dieser Zeit vextieftee fkdh.Ppsyh-
««ki»n sang; in die Erfassung· zdesflknssischen Lcbexlsz
»und scheu wer« ex ixi eedes Aaeicheiiigsiesz des» Pens-aeistes e"ing«edr«k1,:1·gen, als ihn«·der«Tod»«nxjs»xaxkhte.
J« -Ve«t?1«!bII,k,ß ",IFPTI.V»-«.V.SJII"ETYZ· .ReUß·lC.YV«szYÅ-- «» - Das
snfefe Skiidiüiii Fdersp Geiste-siehe pkgjii«g«eci«;.Pixschkin«s

""st«e·lltflun«s auf ·j«e1j1«e·«"HöH««e·,,«HcHn Jivelcherdhejrcxbckzdr
i aUe..i-ps»vetH-7gdsssd. ssstisrsxyKväkt-2»pffdiilises1s- Tdje

spjkbvntkeweutfwsud Jnserate vermitteln: in Rigss ·D-:L«Ug«WiH-· Ast«
noncmiBureaupin WalkzxMx Rudolfs Buchhandhyin Revalx Buchh. vx Kluge

. ä- Ströhmx in· St. Pe»te»rzsburg: IF» Ptzxxyjjkxx,z sgsgnscheBrücke « Si; ixx War«
P jchau- Najchmaix H« Zagt-txt, Pgkiatpktzka J» 22. , . · »

ordnetemVexfanünlnngen von Riga und Reval auch
TxianslatelrrhsderenGagen analog, wie eben, Zu be-
streiten, angestekit»fwherdeii. » v «

13. DieddVestilkkkuuug d» Zchk d» Gerichts;
Diener, der Höhtkkhtes Gehaltes und der Geldbelöhä
nungen für die Ausführung besonderer dienstlicher
Handlungen -·1diå« auch ssdiexFeststelluirg des Gehaltes
der-etwaigem»F1Zanslateure und der Summe für den
Unter.h.al«»t—der» Cqflxellc»iet«t skwird den. Bezirks-Wahl-

, persamneluirgexi xktzd : den «-StadtverordnetemVerfaxnmk
langen vdn zPigsnszund Repal F—- ·je nach ihrer"Zfu-
gehörigksit — esxheisvgsgebeep r « i , ,

i-;14.». » Die. Gefuche nnd Klcfgen in Angelegensheitexy
welche ver dieszspsriedensrichtex Institutionen— kompe-

tiren,- die auf: die-Sache hezisiglichen schriftlichen »Be-
xpeife,s wie auchsxkdje -nziündzlich.en· ».Au·ssage.x·l auch-Er;
kläruugeu der) bethej1isgten2sPe2rsonen. vor. denkksseiex
densxichtesrnhustxd demzxPleknum,s die Axcsfagensp der
Zeuge» uu«d.x..sonstig.ett sitz; derxiSache punterrichteten
Perfdirenzfx forpies die, ·-.-G utachtekn De)- Sachverständigen,
skö.iinens-fpwohl» in rufzsifchey xa.l.s.-.s—au.chs iwdeutsrhst
Sprache« kund, z. den; am» Orte« , hexsschenden zJdidxnen
.(eftinisich und lettixfchzsskgugehxacht sweedeki.,-.-2iBei»-sdet
Abfassung skdexxgPnoxjokylknt Verfügungen, Entfcheidnnk
gen;.-un;d.-Urt;hei-ke2 seitens« der Fzxxiedeiisrichtexsz kyder
-Fxviedeixsri»chterk- Plenaryersammlu2ngeii, ;wie; »auch »in
-deu"zf-Pojxlz·ugsmandaten istzucjabhiixigsig need» »der stei-
Ffchen . auch. spdexzx .- Gebrauch. jeder-«« ; deutschen) Spxgehe
zulässig. »Die« ;Vorladnnge«n, desglefchectkxsauch »die
kCppien desrsssProtokoslltzsk Verfügungen, iEntfcheidungen
·«usnd Ukritheixle desssriedensxsiehteeszoder deszPletkum

.-sind auf; :Perl-angeni«sd»ers- Betheiligten.- Peefon»eni« ihxem
Wunfche sentfpx:echend.iixx.zeiner. der;genauesten Sprache«
und sJdeomexixuszufertigeixd Die»R;-ezsd1«uteo;i1ens-·- wer-
den gleichfalls in» einer· dieser, den. bietheiligtiene Par-
xekienk denslzätkjdlxicheftie Sprachen oderfJdiome. kvgrkfeznzden
Jnk-s2-At1gelegenheiten,, welche an, den Dtrigixenden

Hcäenatzzszoder guxdsen ApPeIIhofzgelangesy, werdet! idke
Cassationsk u11d,-,.,sp11st.igen Klagen und .-Eingabe»ll,
wie auch die GutachtenzæcndeProteste dergxPrxdiäxktils
torenzin ruffixfchen Sprachen-abgefaßt z: den« aus«-»die«
Sache kzbezskxaliichetzxBrote-Stellen» sVesrfsügungen,-x Ent-
sfcheidungeix kund iUxtheiszlkeix ». des— Friedensrjchtewsnstik
ekuxikoxiexx saherjkwenn sisije inxsdentfchee Spxaehse- ab-
igefaßt«sp».si·nd,- ist;»eink,ikhezüglsiidhes srufsisches Translnt
:bcizUfüzSe-II«« .-—’,!.T ,»7’"··«. - "-- s, ·

ieIlä Iris;-lE««i!««."-J«E,eses,-seiOrtes-schiefes«Diesen—-
. iYisizxis,-««:eiiisehtsxixgjldsi«esrdichtsäJsisiixii-
jtipxsjexsj see-is .. IT· » »NjopetsihIe-,si .»1J864« iijxdekii OftfeöiixwIVTZIZKTIF III! PDITØIIL Umfesxgke fisidk .-I1s«ß.e-Z«-"Jsz"TiI;e,tI«;"k.1I!I
Aikspåskdles "-,YS-kftskkts,tes, des.F-Cxiimttsqlk-G"extkdksveefdih-
’rens liezeichtieken «Angeleg«enfh«e"ite’«n,f « aus«« der "Co"tripe-
tenz »der Feiedensgeklehtee uudHriedensri·chter-Con"igresse

«-«·«—--;«-·—;«·«E«":k«-I«.s7)« 5;:-!«!«.·’«««";·.-T ITJUJIY z. CI« Jl-J-1(:·:.«i«"Jxsigis.:xd«ss;si4sxges;sg..xsikssjgbg-Tessen: ,gs,j1c«k1x-stsxi,-»-»-P-,2;n es«1efHkk!iet»siH"«Esk1feIII-IF?- -YI?I-FHf?Fhk·-;g1if?PMYTL Mög-DE«-
"3,Esk«sne1ft-e,«Y-117.kks-e4-?2kkE"k:ss.k- essen? gkichj txt» ssssssjsekeis
JgxdßtdeDicht» pexssgekkfssxsspgsskkxn -HsskHs.-ss. »Es-Isi- exists!-""s««ss-«ssI;«.Erx:n1--je--xIEs". es; .sd"esÅ-öefs-exlkkh -rseexhxxs-sk)xksebarexx.schnöv-
TÄTLTSEITe eJTsOSsIFE gkssHtzts-» »Es-ex Ps-3I«Gejg.si1.sk,s"p-VI-1t
»die-UTL;-IäHpe!I-«-Wes: YZJLS « essen. Zlxtichsuxsxsxgsp Tec-
kxjessdnxk I.Tss!xd-J.beS-i"Hksidkisssxkkefkkkfhsså Fpsdsxckissgsss-j - spie

»r2ftråk.kdskkgPM«ssss"sgxt ;g.sb»sxisxdsssk- gis-BE» Gdtstnssnh-«sxvssss"fg"e-neesp piigtk:ks nss gxskskszss "Hx-.s.:rI-s-iin:-»«»i-skdis.isiiiYIZZEYI Jksckßk »Hei-THE A2FUs- 7Zkk73ifHsKkilkskkk-usm- ZEISS iFUHPHEZ ZEIT«-r stät-IV,HOIHILIIIEVJZDHHEI Hksslzxsnjxkkrsseshtek hat, Its-steh»?,i.12ss;n;.t.sVåsk2t-2ss7e Stswsksxeerkssekxs Ldsssst rstcht EIN«sziM1jkH—-"-Vs-erk)9Y-YFP,»Und«Isesp !»-k.l3ä-t.ifI-,« Und AYFH spri.kd.,si,ch
? «ist.l«Hig7ssI«xss-;x; Werkes-est» send «Ssls-so"pisshgfit,isiss;dslesi,ch

Kessels-III reskdlfesglslkszesiee wiss-d ges« Eise! LiszchtsTxjgkp 4»k;y"n her ·· hrjkpsezrlichezxt Liebe, erfzrilltsexc Sdxine»der »F;reihei«t.» Lasset;- njcht».,Enr"en ,Mu«th .e«r«käzl»t«ene.«
. Kgrxnx « nsqresn Ajeplnuxdisjeentents ·pe7c«stumn1t,

·ix)sel«chse. Sieser Rede fölgzten,« als sich· neuer stüxmischer
Vers-zu. exjkzpkx Mit. »eines-Ue sBlkiettchekirePapAinex nie« »der
sIHecnd "be»fk,i·e·g der« Depeikirte der »französisch«en-»Resp«u-
««blik« Prhfesjor Lvujskszeg e»·r,szdas KathederJ Das
»Händeklecc"tfchen ließ ihn» lstige niäjtszn Werte koniniewfszo · tunhezjbiizglich tygr««·,"dscxs··»Ve»r«langen. der »rufsisch«en
Gesellschaft; den: « fchönen Frcinkreiclj e»1sn,e»C«-J·t»).n1p«athie
zu bezeugen. E:,1d»lich,t«paxds· Alles Psxizll ,1".1»1«Id Leger

» las in: rrissischer Sprache. "m’it« starkem frecndlättdischen
»Acc·ent.: ,,Verehxx·e«Dc·imex1, werthe Herren! Durch

· die j Exitfenduttg «e«jnes ,D·e»legi»r·ten "zu,szlv·em ,segenxvär-
tigen spliterarischetpFeste wi)»·llte·sder« Unterichtsniinister

« de? ».frciiizösischen»»Rep"ubli"k» spxvohl seinerSympqthie
szfür die. «1""11«telle·etn»elle»Bewegxjjjg RUBICÜVD As. SUch

, sszriner Betnrsxndetnxis »für--«Jh»"re«n, gsroßen nnetionalen
Dichter Anesdruck « gehe»t1»»·s».) JDFrYOTFZszIUe ,P11I"ch«kix1»«»s, ist
»in »F;gz1kxei»eh eben so» gest vhekaitntz sgls Pzie JVamen
Bptpux Edskks-,Msesssk·sfs Witnzbkkcksv Auf Peschsps
ktls eixk Sen» "ss?«Vsnv-fx-U»r Werks-et« des »Es-W«

Freitag, den. 13. (25.5) Juni 1880.134



anch diejenigen Critnsttal-Fälle, für die das Dorpater
Univerfitätzsgerichtsznstiändig ist, ausgeschkkdens

·

, is» Bis zur Einführung des Institutes der
Untersuchnngsrichter übergeben die Friedseinsrichteriii
den im Art. 117 des Statuts des Crinciijäl«-.Geri.chts-
Verfahrens vorgesehenen· Fällen die» Angelegenheit
derjenigen« Behörde, welcher die Untersuehuckg der die
Competenz der Friedensrichter iibersteigenden Klage;
fachen obliegt. - s .

: I7. Außer den itn Art. 95 des Statntsdes
CriniitiakGerichtsverfahretis namhaft gemachten Fälleic
werden zncn Zettgenbeweisdiirch Eidesleistnng anch
diejenigen Personen lutherifcher Confesfioiy welche
xkicht confirmirt sind, nicht zugelassen» « «. ·

18. Zur· Vorstellnitg vonCassatiousklagen und
Protesteu von dem FriedensrichterkPleniini an den
Dirigirendecc Senat ist eine «7tägige Fristszfixirt
worden. . «« · i « « · ·«

Moliiisiyrr TagcsbctWL , - .
- » « D«e"u"1s.(25.) sanfte-so. -

« Bei iWeitenr interessanterals idie rnaterielleir Ver-
hattdluiigen innerhalb derÅBerliner Conferetiyspist
die Stein«-z» weiche die betheirigteu sneächteizerveeseu
Aufgaben und Befugnisfen einneh"t"i·ien. So scheinen
die Westniächte der Eictsaheidrcng derConferenz immer
augenfälliger die Bedeutung eines inappellabelen Macht-
sprnches Eitropifiis beilegen zu" wollen, welcher, gegen«-
über den: Umsichgreifen«-deskbulgarischeti Elem—entes,
nun auch dein anderen «s,is,natü.rlich"en«- Erben-des zu«-
sarnmenbrechenden Türkentljtiniä Griechenland, zu
feinem »Rechte verhelfen fotll. ENeUerdiUgss bestätigt
die« »Republisqice Fsrati9.«« vollauf » dieses-Auffassung;
Das Organ Gambettkas erklärt; die jetztsbevosrstehende
Lösung. der— griechsisehetissFrage bildes den Ausgangs-
iptiiictssesinersneuen Politik? gegenüber« der «-Pforte.

,—,Ncich-E" dein-E Berliner! I« Verträge-handelte« es» sich mir
sdaritkn,s" - der« Pforte einen R a t znsjertheilenz
heute-Herr ischt estssu n d« st a t "n iLr t· Europa-invit-
tels feiner«Flsertretersstdhesrcte forderte-es «di·e"--«Pfortse
nichtgszblos ans; diese--odersjetie« Concessionzn machen,
sondern-es« «b·estsimini, daß-die« Concessioti gelmacht
Iwerdeitssetnlifäß ,

- und giebt klar·'-"Etin«d"-deti·tlich«deren
Uinfatigairid Ausdehnung an; «"-«T9iati- kümmert sich
Tnichts mehrssdarttin«, ob· die« sPfortekg die Entscheidung
s«annehme Leder: zurückweisez - man snotificisrt ihr einfach
»ein-« feiiissekcoompliÆ s——-« Werde die! sgiriechischezzsFrage
aiif·«-’diese. Weise erledigt, dann« liege· kein Grund vor,
weßhalb-dasselbe Vorgehen nicht anch beispcisn d essrsesn
«Verwickelungen, die vom Berliner« Vertrag— he«rr1"cshr-
ten »und durch den bösen -Willen- oder »die
Ohnmacht der Pforte unerledigts geblieben: , in
Anwendunng gebracht werden— - sollte. i—- Je
ernsters die europäischeir Mächte «« Miene -machen,
die« volle Vormundschaft des Türkenthtitns Izu-Tiber-
nehinen," eine- um so unzugänglichere Sprache beginnt
die PVfo r t e zu führen.- Die Mittheilnngem wel-
sche« die ticrkische Dsiplornatie-" den Mitgliedern
der Conferenz unterbreitetz während man-sich von
dieser» Seite ,.jede·r officielleirschriftlichen Knndgebung
ifernhält,· gewinnen jedenfalls, inszznnehniendem Piaße
Beachtriiig ""·D·ie" Pforte läßt erklettert, diiß sie bereit
fei,·"««1ii1i des· Friedens« willen und Um« Zeit für innere
Reformen izri gewinnen, unter Opfern Ziigeständ-
niss «"bez1«tgli"ch· jder grieschischen · · Greiizkk · · szzn · siiiache"n,

Volksgenius, nnd- mit Stolzuckönnentvirkrxuf den»
Namen eines unserer berirhmten Sehriftstelley Mermis,
thintv«eisen,· der· am Meiftenfdazu lkeigetrazgen hat, den

Pnfchkims in unserem Vaterlande zu"verb"reiten.
jWir fühle» iins glückcicky daßszdie gjegeinwärtigeszFejstk
"«"feier«,. diesbedauerlicher Weisesnochdurch denvoij Ihnen
sunlängstWrlittenersixnd inFrankreich lebhaft mitgefühk «
ten Verlust getrübt ist,f""sun"s« ansfs NeuejGelegen»hei·t» ge-
boten hat, " heißen,«tjnwandelbaren« Sijnipathkie ·

Ausdruck Zu geben, lmitldesrstvir «die"»(He«sehi«cke« Nuß-
lgiidsiiversosigexisg , Gegenwärtig: exists-setIirsixcisikreich

«e«»ine ganze "Gruppe·svsosti Leuten, die sz H s
Studiums kusssischpkGeistespskojiucte hist-eben« so Irr;-

haftem Jnteresse beschästig"t, «« mit szrveljszehsecn « sie früher «

Jdie Denkmäler dersszcjlassifchen Literatitrlv verfolgte.
·""Geehrte Herrenl xNarnejis dieserYGrupsde" richte« Viel) «

Fiieikss Wort quss-Siej iuikvjekkühne ich kiiicrjxsSie zu
versicherm Ydaß die Ehre, «i«n sdiesersp "f»eierl"ich·e"n"·Mi1t"nte z«
das «franzsöfifche·· Volk zu vertreten, eine« iderhschörjsten
»Erinnerung·en«« meines« Lebens sein wird. «« Nicht uns«
Ansländern geziemt es, vo·r dieser Versammlung von
PuschkinT zu reden( Wir-sind deshalb hier, Iim Sie

izu ·-hören, von Jhnerr zu lernen, für den«"herzli»chen,
wahrhaft brüderlichen Empfang zu danken,« den wir
in Rußland gefunden haben« Lange wollte das

szsdtindeklatschen nicht verftummens und Herr Leger
szmußte mehrmals aufstehen und sich vor dem Publi-
" cum vernetgen. f « - ,

Nach dem ftånzöfifchen Delegirtett erhielt das
Wort der Deputirte der Akadeknie der Wissenschaften
und der St. Petersburger Universität, Professor!
·Ssllchvmlitlo»tv. Sodann vcklas seine Rede der
Depntirte der· Universität Kahn, der Kafanschen
Ekesellfchaft für Archäologiz Gefchichte und: Ethik-p-
«gr"aphie, Professor Schpilewski. Hierauf peklqs der

«» Secretär der Gesellschash P. Akfakoxv, folgende
Projgramme und Zufchriftein »

«

«

« s1) Einen» an« Turgenjew gerichteten Brief des
deutschen· Romanfchriftftellers Berthvld A nszesrlsa eh,
worin es u; A. tote« folgt« heißt; "»Schön nnd lehr-

daß sie iictdesseii von der Conserenz lediglich einer!
R aths chsl a g, tisichzt aber einen S,elz»iedss-

r rirhspersiyarte splcher könne? nichtszssefejillt wer-
jidenz ohne: die Türkei»hinzuznziehen· und-zu hist-en,
Der Vorsehlag Wadjdingtoiis erschegxkezspder Pforte.
als« zn weitgehend, Kind« die Wüusche derGriechens
seien fiir sie völlig una11nel)mbar.»»Es wird?

» von »tiirkischer Seite» betont, daß die »Ticrkei und
Griechenland stets friedliche Beziehungen gewahrt
hätten» und die- Türkei keiue,Nöthigung sehe, ihre
südlich-en- Grenzen zu· sGriiistetc Griechetilatids und
meist gegen den Willen der betheiligteti Nationali-

- tätenJsich verkiimmernzir lassen. Man darf gespannt
sein, wie die Conferenz diese Darlegungen auffaßt,
deren» Conseqlietizen »den-Kein; ernstlicljer Verwickelnnkgen in sich bergen können. . ». « » ·
» « Eine

««

bedeutsame Wenduixki fiir »den weiteren
Gang derBerathiingen des preußischen Abgeordneten-
hauses über' diekirchenlmliiische Vorlagebezeichnet
der vorige Sonntag, »der Tag» »vor dem Eintritt in
die Debatte« über den BischofsäParagraph.eti: an die-
sen: Tage hatniimlich die natiorialliberale
F r artio n« mit großer Niajorität beschlossen, dein
Art. 9. der kirchenpolitischen Vorlage in ssderjenigeti
Fassung»znznstitnniety»welche er durch; dasszlmendek
nient"«Pai-idszenie»rsz er»halteii»·»»hat. spDasselbe lautet:
»Den« "Si»raf«bestimsnu·ngen· der» Gesetz»e«.»voni 1«1. Mai
;I,873« iinds 21s Mai » 1874 unterliegen» geistliche 4Ay».i»t»s-
"h»a,ndln»ngen nicht, zroezlehe zoonsz gesetzniäßig ..atcges»»t.»el»l»teri
Geistliche! in aaerledigtetk Pfarrkiest »V-0Vsg.EIIp-IJ».I1SxF
fes-VIII- -g«l)xselsldssbsi« die; Absicht l ist! lrkksvdem der-E
ei» efsistlichiss Nest: »die, Esset-Ebnen« s«- Diese
Fassung, comcnentiren nationailiberzale Organe, sptveirht
sehr» erheblich, ia»b»pozx, »der gscinzlieh»» irnannehmbyen
JRsegiexPna5x-Je,tlggg-- wslsln Isdss TTVSTTFchTIITHEs Ver-
fhlgniigssponsdeinszErcnessen des» Ober-Präsidenten ab-
,h»äi1g«ig»Jnacherigvolltez sieniitxerscheidzet siekzauch zxun
szPprth,eil·» Throns» »den: Resultate der zweiten« Coinniissionzsk
Jlesnttg, »das, ans» einein Vorschlage ,.».H»·at,»nnier»steitiss».».be»-
echte-Ä, Un·Mkßverstävdixisssesx Oberst-bliesen.- sksishersvihrszåsihdbör-ijdaß d"e-r."xsersteiThssil dessfls2kassttxssges. Hist(-

Iiexdigssjich dass« Nschtssziikstaixd Ibs.stsi"tigft- der »He-Ohder«meistverbreitetenszAiisichtischon jetzt gilt. »Alle»
dings hatten· aber mehre Gerichte in» mehr buch-
siebet-ängstlicherAuslösung-selbstdextStxefsxkpethisxgt-
we«diesSterbesacraniente »i»t»k»eilig"elt»FHällei»i« oon dernGe-»i»st-
lichesiisz einer»»Nachlsargenieitideszgereichts» wurden» »
Wasdie bisherigen Dsze b««a t t»,»e»·jn»« bei —»d»er»,zw»ei»ten
Perathlciig der« Vorlage« anlangt, so haben dieselben
kaum sehr« Viel· EtextesGesiehtspunctes«hervorgekehrtz
am Bedeutendsten war Zsioeifelsohneszdie Debatte Iiber
den Art. I. JDer erste Redner, Rszcki e n s p er·-g«er .(Olpe), war vorzüglich dispotiirtz Er gab
Znliächst einen Rückblick auf die Verhandlung in der
Comncission und sprach die Vermuthnng aus» daß
die Regierung wckhlnichtsallzic großen Werth auf
die Vorzlage»··lege,« weil die Freiconservativen während
der " Cbniiriissiensbersathung "m»it"»der zOpposition girr-gen « DieseesPcirteiseis einzigeJwelche noch nicht
den «» Vorszwisrf ·" der ,Reic«tlpss·f»e·itidl»ich«keszi«t sieh gezogen;
,,"aber"nehnie»n"S«i"e sich«iii"»Aeht. Sie »kon»inien«s jetzt

»a1»ich»»"»an die· · Reihe Pf« sRegierniIg " und« die Libe-
I ra"l»»e"1"i«»rc«"»i"»ris·11itec»i ein«» daß »den» »Bisc·höfen»»1;»xkrechtsg»e-

T ·sih«e"h«en«sei, aber ändern"»wollten·sie" esnicht !. Dass Unrecht solle so»r«t»besteh»e»n«,""obwohl» d»ie gatizeaJEinheit
. Kind» Einigkeit( Deutsekslisrnds szden Respect

-.reich- ist-es, daß-ans Rufflarid--sgegenwärtig der-Welt—-
die Kunde wird» von» der Feier» eines»G«eniu·s,» und.

. zwarseines Gszeniris,ss«der» weist «ab"s»«·lscr·g·snlnd· hleihenh wird Eil-on idex iu«ehlui:xi-discheik," ddex k-itcrzxige·kihhsg"esagt,
sppkx dir bsikbcikisckxqltkyvyischekio Exc,iixsiizitåt", nach;
h fktseichehk iin Reichxsj des Geistes diejkoVöslkejr zxichr I mehr
: f zu· schaffen« und rpirken YJLIHKII »·in·»«e«inigenders Weltöhnestiderj Gegenseitigkeit· freien Gebens

- ji«-nd; »so-geriet; TEtiipfaijigjens.o" »Ehe( H istj Euer» Festzj jbhei
welcheijisf alle« durch»Hurnaiiität»» s, Hnochs nnoerdorbenen h
J(·1.·?)·. ··TU..I·EH.C’-H·IJT·HTSCM ·Mk.·k·E·UiiI.sfiU·VeUY-.··sich ·V·CIV- ·

. H einigt « fiihleiixszsindeiiiJsniäns eiii·j»Det,1szktnal·« errichtet ··
- Psisifchkiiissdenij Dichter, szijjelcherIuiizter Wahrnnszg feiners «.natiisnaleiis"·Sel’oständi,gkeit·, und Eigenart der« Welt-
. literätur aisigeljörtks Goethe "sih·ret·n·Perk,c"iiic»di- ,

i» J) Einen an Tusprsgenjeingersichteten Brief, Viktor
:ss»H""1i«·g o» 's ,·"»· ioselchersjieiii Bedauernszausspricht,· daß ·c ·sei·vielfacherJBefchäftigicnkzeiisioegen »vo"··tx·,sder· ehren-
i" Vollen sEinladung ·ke··inec1 Ge.h"raiich·«»niache1t könne.
i» Hugo-» bittet,· aiif dem Feste zu· erklären, daß er«
: . ivsährend der« ganzen ·"M"osk,a«u"e·r·Feier iIn,Geiste-·c1·1i-
, ·we«fend"f«ei»"n werde. ·

·«

· · » ·. ·
c ·· Z) Einen an Tursenjews gerichteten Brief, des
; · englischen« "·D«i·c·hte·rs Tennysory welcher bittet, Vzn der
c Festfeier seine besten Wiinsche ·zn" ühermittelm ·
- 4) Von Professor Jasgitsch in»Be·rlin. rZ) Von der··Akadeniie der« Wissenschaften in·
8.Agram.« " « «.

1 «6) Einen« Briefians Neusatz.r· · 7)» Einen« Brief oon dem Begründer des Rufst-
kIschen Ninseum in, PilsenF Es« heißt darin: »Hm-
1 lichen Gruß· dem Heiligen Rußlandt Das· Gedächt-
- niß Puschkiiks bleibt immerdar icnpergessens Gebe
c Gott, daß seine Sprache und fein Glaube»- Sprache
esund GlnubeallereSlaoeti würden l« J« « · .

«? I· s) AusLeniberg von der Redactinn der Zeitung
s ,,Ss1awv«."tt· ",«,Jujs »G2kist»e« anwesend« —4 so schreibt.
, die Red«action· —·—» ,«,vor« dem errichteten· Standbilde
- "d«es großen Poeten, erweisen wir« Jrnssischeic Galizier

Rechten und der Freiheit der katholischen Kirche we-
sentlich "beruhe. Wir stehen, szjetzt im vollstäudigen
Chaoszirxind da diesspxsjhaos auf die Dauer nicht be-
stehen.- kanns »so szrechnen wir-auf den Sieg unserer
Sachen« T— Pack; Reicheuspekgek spkicht der Evas»-
vsitive K r ö ch e r ,«s"«ein Junker« vom Scheitel bis zur
Sohle. ..,,Jch bin bereit«, sagte ers u. -A., »dem
Centrum. s» o w e it entgegenzukonimem als die kö-
nigliche Staatsregierung es erlaubt.
(Schallendes-Gelächter). Jch spreche, hier als Mit-
glied der königlich preußischen Landesvertretung .

.«

(Ernenerte Heiterkeit) — G n e i st war sehr bedeu-
tend in seiner Polemik gegeudas EentrutnxszDas
Verhalten der Bischöfe und, des gesanimteu Clerus
hat die Negation der Uuterthanenpflicht Die «,Mai-
Gesetzgebung garantire derKirche die volle» Freiheit,
jede. andere »Dentn"ng sei unlogisch. ·—-«—; Hierauf
nimmt der Cultusuiinister u t t k a m e r« das
Wort; Foruial und sprachlich »außerord»eutlich glück-
lich, prophezeit er, das Centrum wird nicht vernichtet
werden, aber» es werde ,,verduften«. Die Vorlage
wolle den Frieden herstellen und solle bin der loyal-
sten Weise ausgeführt werden. » Die» älltaikGesetze
enthielten teine . Verfolgung der katholischeu Kirche;
dieselben Grundsätze würden anderswo ruhig ange-
wandt. Alle Amendementsz,aus, Aufhebiiiig der Mai-
Gesetze seien unanuehmban —«- Der Lsoiiservative
Stroßerz der. nach« Pnttkamer spricht, vertheidigt den
Regierungsentwiirf »in»·-ganz banalen Phrasetu Der
Saal leert sieh unddie-Versammlung bleibt» theil-
nahmlos auch währen-d der Reden. von Briieltind
SihmidtkSagaius Nunmehr beginnt die Abstimmung,
die bekanntlich mit der: Verwerfung des Z l« endete.

· Aus Brüssel kommen hinsichtlich des belqischcn
Cnllurkampfesw Friedensnachrichtety die« Tbeisp der
bekannten »Fr"iedfertigkekit« derEurie allerdings mit
Vorsicht« Izu«- geiiießen sind. c Die · »Jnd6pendance
sbelge«-«spwill"nämlich wissen, -daß"«"in Folge des Resul-
tats dersjiingsten Wahlen der belgische Episcopiit
sichsz»«dem—«nei1«en Schulgesetz Tunterwersens nnd ansdem
im« TNonAiit August stattfindenden Nationalfest sich be-
tkfeicigekk wdlekdez Derselbe« Queueiszcxforge smache
de-r«Vat"ica1r« im« gleichenSinneseinen Einfluß geltend,
um zicgleiilyssder Aufhebung! « der belgisxchen Gesandt-
schaftk beimpäpsilichen Stichle vorzubeugen. « c
O- i3Nebeti« der? zunächst« das ganzeLatid erregendeii
AmnestiæFrage serhält sich allenthalben in Frankreich
die katholische Bewegung rindsteigert
sieh, jeinehr sich »der Zeitpunct nahtzzivoxdie März-
decrete zur Ausführung gelangen sollensy Am vorigen
Sonntag allein , haben siebemglroße Versammlungen
st.att·gefunden., Alle waren zahlreich besucht, . denn
die, ultramoutane Partei hat-te ihre» ganze Ninus;-
schaft ausgeboiem Die«Redner«, welche die gegen-
wärtige Religiosnsversolgung in Frankreich mit den
düstersteii Fasrhen J schilderten, haben viel Beifall
gesunden. »Jndessen szlassen alle diese Knndgebuxigen
gegensz»die"Ferrhscheii Gesetze die große Volksmasse
ziemlich tgleichgiltig.« Jn den katholischen »K.re3isen

spricht man nur vonszden Projectetij die Form »der
sgegenwärtigeii Tsongrzeganisteuschuleiizu» ändern, ohne
"den«Geistund die Methode« deuLehre zu:berühren.
Es bilden sich an mehren Orten Cioilgesellschkrften
auf Antheilkzsswelche die Leitung dieser Institute
übernehmen zsollen. So» swirdszdas große Jnstitut in

D-EA-«D·»RUIIJH;Dk«siMeSss2Ed-?I)iv Alter-is» ans-Kiste, Gesellschaft

unseres Ehrfurcht dem erussischen » Genius, dem-Ruhme
unserer· und der ganzen» slnvischen»;Va»tion.«-f» «

» F«9) "Au·s»2lgrqni; «. ·»D«e«r zgroße Name, zzeiziesz »ge-
Jtvciltisgen »«Dischters- wird uuch «; »unter dem. sz krontischeic««Vol»k««e«·«hochgehaltexxzund gepriesen, » Vekreintszniilf Etichvexküfttdigeniswir Piifchkindz .!«« . " i
«« «« ·1«0)sAtx,«»s»Prcig vbti derspLiterarfisehen Gesellsch«aft,
«,)Sstvati·bor«««»:, »Der gltiiizeiide Stern» unisHinuxxel,
der. sluvifchen Poesie »hört« .1«ii—c»,ht»cxuf, nuch »un»s«Tsche-
eheiizti leuchtze"n.« « «sz. .;-« ;

» ·1·1).·j«»?«lus««s BelgradJ szv om Rednrteur MarkorpitschF
»Ws!ch«x« legt) »Es-Yes« den R«sss9ss-- »d.ss- iheeiSåssgss»so zuszszsFhtsctzen wissen» Auch wir huldigeti Puschkin;.
dzerklfttihuii und Stolz Rußlands sind ,·«saiich"nnser

RiihmsiiiidszStolz.« »

»
» »«

·
"

»«

· «12)« Ein vousp.acht» Personen iinterzeichugke.s,kxezle-
JZMFUUI aus VelgtadY . t- .

«.
, .

. ·,13)» AttsBelgrnd von der Gesellschaft ,,.Pobra-.
timsttvo«,. welche, sagt: ,,Ehre dein unsterblich.eii,
liebenswürdigen russischeii und allslavischen Dichter
Puschkiiil Es« lebedie brüderliche Eszintracht und Ein-«
iniithsigkeit»uute«r«allen»Slav"ei1! Also einstimmig ruftdnsgnnze SlciveiithumN · « « f »«

IF) »Aus Belgrad von» der. Serbischeii gelehrten
.Gefelnljcha«ft: »Die Gesellschaft begrüßt die Errich-
tung des« dem wundervollen Sänger. gewidmeten
Denkuialä Es istdqs ein Abbild jener glänzenden
Leuchte; welche in« brüderlicher Liebe glüht, in wel-
chek sich voll Feuer Glaube und Vermögen des fla-
vischen Geistes iviedferspiegeliy seine Hoffnungen und
seine Zukunft. « Ehre und Ruhm zPufchkinl Hoch
dirs Volks welches» solche Söhne hervorbringt und zu
ehreu.weiß!« « , « « .

« , 1.E·«))Aus«. Prag von derszGesellschaft ,,Slavia«.
»Auch» unser Hurrah vereinigen wir mit dem Eurigeti
für eben. sersten («Ster"n" des Slavifchen Paradies«
Euren ehrenwerthen Bestrebungen wünschen wir Er-

szfolg undGedeihenJÄ . « « .
·.

"»
" «1«"«6)« Vonder Universität Chnikkotix »s N) Von der St. Wladimitpllniverfität (Kiew).

von 500 Actionären übergehen. Es wird. ein Auf-
sichtsrath gewählt werden, dem die besagten Actioiiäre
"ihre Vollmachten ertheilen werden. Diesen-Rath
wird einen:Studieudirector ernennen, der »ein Laie
sein soll, ;aber im Unterricht wird nichts geändert
werden. Juden Departements ahmt man das Bei-
spiel von Paris nach; -überall werden Eivilgeselk
schaften die Leitung der Institute übernehmen, welche
früher von den Eongregatioiiisten geleitet wurden.

Jtn Gegensatze zu der gestern von uns-ALTER;-
karest gemeldeten Nachricht in der ArabfubiipFruge
weiß neuerdings die ,,Jndependencia« zu meiden,
daß die Regelung dieser Angelegenheit in Folge der
Vermittelung der österreichischen Regierung demnächst
erfolgen werde. Rußland beantrage eine neue Grenz-
linie, welche die von der technischen Eoiiiinissioii
festgestellten Grenzen innvesentlich abäiidere und Arab-
tabia Runiänieii belasse. Die rumänische Regierung
werde diese Linie annehmen. «

Was an Telegraniinen aus und über Afghand
statt« vorliegt, bestätigt die Mittheiliing, daß Abdur-
rahman nicht der Mann ist, dem die englische Re-
gierung den Emirsitz in Kabul anvertrauen könne.
Aufgefangene Briefe von ihm verstärkeu den Verdacht,
daß ihm eine Unterwerfung unter« den von England
gestellten« Bedingungen eben— so fern liege, æiks der
ehrliche Wicnsch, künftig mit Englandsin Frieden zu
leben. Er zögert, sucht Arcsfliichty steht in Verbin-
dung ntitMahonied Jan, schickt im Gehetnien-·Bot-
schafter und Geschenke an die Führer der— Hfeindslichen
Stämme, setzt dabei die« Unterhandlungen fort« und
verstärkt· txt« jsIdsmiTsge VDtsichtEg'sek"s!8txiAUh0Ug-
Da— Lord Ripoiy der niittlerrveile in Sinnes» unter
den· vorgeschriebenen Förmlichkeitetc seinen shoheii
Posten« angetreten hat, die Zukunft Afghanistaiis · und
dessen Beziehungenf zur indischen Regierung schwer-
lich einem so verdächtigen Manne anvertrauen» wird,
ist trotz aller Bedenken stark die Rede davon, den als
Gefangenen fortgeführteu Jakub ..-Khan wieder in
Kabul einzusetzene · -

'

» Aus Süd-Africa sind über die Ha l.t u n g
der transvaalsschen Boersszbefriedigeik
dere »Nach»ric«hteii eingelaufem Die Bauern scheinen
geneigt, sich in dasellnvermeidliclje »zuI fügen, und
verlangen voiHSeiteir derbritisxchetis Regierung jetzt
zrxichtszttiehx «Unabhängigkeit,sondern« »nur« seinen ge-
wissen Grad vor: Selbstverwaltuiig Sie rvolletissich

»das »Recht«-erbittert, ihren, eigenen Präsidenten, vorbe-
shaltlichz der »Bestij«·tigiing der Königin, zu» wählen.

i ; » Zustand. «

Ylokpuh IS. Juni. Unsere Blicke« sind« am
heutigen Tage nach dem Vorort der Provinz ge-
richtet: frohen. Festgruß senden wir hinüber an der
Diina .·Str»and» zu der heute daselbst , sich voll-
ziehenden E r ö f f n u«,n g· d e r» Z. B all t e n
C en t r,a l - »Als-zu« sste l l u nzg und fröhliches Ge-
lingen- wünschen wir» in mühevoller Arbeit The-
schaffenenfestlichen Werke. , » » . "

··

· « Nicht; Pftsz ist «»e»s» den »Bewoh»nerir. unserer Pro-
vinzen beschiedeci,»sich in Festgecneinschaft zu ver-
einigen, nichstsszpfss »ha»beii Stadt« nnd Land aller
drei Provinzen mit» solche-r Riihrigkeih wie zum
heutigen-Tage, V ein frohes Werkz·berestet, nicht oft
hat »den Bauer- nnd Edelmann, den Bürger und

is) Eine· Adresse der Volksschullehrer des Mos-
·kauer Kreises. « ; ;

».
.

19) Eine Adresse« des russischen Bauerstatcdes,
unterzecfxhner von» « dem · Twersch»en-.Bauern Sholtolo-
how» « · ,

«.20) »aus Ssaratorv heingesandtesÅ»Gedieht. ·—-

Nsachdeni aus den» Zangefisihrten Znscshxifztenslussziikze
vszerlesen waren, erklärte der» Seeretär der Gesellsch,nst,

außerdem ,· eine zMasse «Tel»e·gr»amm.e«» von « Redne-ti"one«x»»i, «.P»r»iva«tpe»rso«nen und szGycnnasieiIsz bei. der Ge-
zsellsehqftseingegangen seien» » »« , ,

. »Auf Bitten .·
des Professors zLteg e r » verlas der

Secretiiespdann zeine Denkschrift darüber, daß» der
Unterrichtsmiuister der sranzösisehen Republik a-n»«1äß-
lich zderPiischkinkFeier verfügt hat, mit akademischen
Palmen zu· schmücken die»- Herren Jurjetv, Ti-

Jchonrnwow und» Rnbinsteiiisz als· Vertreter der
ifrussischeti Literatur, der russisehenszWissenschaft und
der rnssischen Kunst. Hieran schlpßzjsich der Vortrag
des Akademikers Grot, welche zum Gegenstand hatte,

ans« seinigen Zügen
»«

des Lebens und der Poesie
Puschkitsss einige Seiten seiner» Thätigkeit in ein
helleres Licht zu ·stellen. Nachdem alsdann noch der
DichterPolonski Verse vorgetragen hatte, wurde
die· Sitzung a»uf»10 Minuten unterbrochen.INnch Wiederaufnahme »der Sitzung verlas der
Präsident des Festcomitås, Poliwanow, auszugss
weise die vonverschiedenen Gesellschastem Jnstituteu
und Redactionerr eingegangenen Adressezm Hieran
schloß sich ein Vortrag «Turgenjew’s, die im Publi-
cum die. größte Begeisterung, den wärmsten Enthu-
siasmus hervorrief. Dieser Vortrag wird in dem
nächsten Hefte des »Euro»p. Boten« veröffentlichtwerden, Nczch Turgenjewx las Pissemski. Derselbe
verstand« es, in seiner« Vorlesung alle herzgewinnem
den« Schönheiten der Pusehkinksehen Dichtweise und
ihre majestätische Einfachheit zu veranschaulichen, wo-
bei von ihm einige Bruchstücke aus der »Capitfc'»ins-
tochter« »ver·lesen« wurden. Die Sitzung sehlpß
init einein von Maikow vorgetragenen Gedicht«
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Jnduftriellensp in solchem» :Maße Interessengemein-
schaft verknüpft; wie» es diese Tage thun werden;
Jn Festesschmuck kund F"eiertagsglanz," bei frohem·
Sang· aus· vielHunderten baltischer Kehlen, bei
Lust und Beeherklang··wird- L— sp hDssEU WET — it!
erster Linie die reine, ungetrübte Freude die Herr-
schaft- führen— bei dem bevorstehenden baltischen
Familienfestey «

« «

»

· ..

Nicht aber die Freude allein, sondern auch der»
Ernst ·des Lebens wird - Deß sind Wir Sewiß —

an diesem Feste densszgebühreiiden Antheil nehmen,
der Ernst des Strebens, der. Ernstder Arbeit; ·.das
Fest«·-wir.d·« mehrseitizkszsals einflüchtiger Raussch im

Bewiißtseiii der Zusammengehörigkeit froh verlebter
Tage. Die ganze Ausstszelluug gründet sich jaaus-
schließlich auf ernste S·chaffensthätigkeit, sie führt uns
die Früchte iuühsani ringender Arbeitsausdauer vor
Augen und gemahnt bei aller Festlichkeit an neues
stetiges Fortarbeiten, sie lehrt und leitet an zu neuer
Arbeit. Von wenigen anderen Gebietstheilen wird
man so« sehr, wie von unseren ackerbautreibenden
Provinzen behaupten dürfen: unsere Kraft ruht in

unferemsisandel Möge hiervon« die bevorstehende
Ausstesllung ein«"ersreul·ich, rühmlich Zeugniß ablegen,
das auch über die. flüchtigen Feststunden befruchtend
fortwirkt. - .. » »« «·-

Anch i a-n"·7 anderen Hinweisen, die uns den Ernst
der Zeit nahe legen, fehlt es »ja, nicht — ein Blick
auf die erste Seite-unseres heutigen Blattes genügt,
um» uiiss s· denselben «·—wach".T-zu erhalten. Stadt und
Zzand roersdexi in: Daseinskanspfe neue-Aufgaben zur
Bewältigung zugemuthet:· in der wichtigsten der«
Lebensformen, in dem Rechtslebety werden Stadt und»
Land "schon«in deni kounnenden Jahre- einvöllig
neues Gewand anzuthuiihabern - Soll es die Glie-
der unseres« Provinzialkörpers schiitzend umhüllesn,— sollt-
es unser eigen.·werzden, san» unser Sein fichlalsein

Lebeizdizgeszianfrhließen,· so bedarf« esdgzti nicht gerin-
ger ernster, g eim e-i n s a m er. AzrsLb "e it, des

verehrten- Schaffensk Alter· mit» Allen» Auf diesem-·»-
Gebietes Åwie »auf-·« allen( « anderen« uns; zugewiesenen
ArbeitsseldernszIthiiksxllis sznoth dersferjiiste Geist der.
Gemeinsamkeit. Wir hoffen, dieser ernste Geist der
Arbeits- und.Interessengemeinschaft iiperde neue, nach-
haltige Kräftigung bei denF7Festtagen in Riga erhal-
ten. Und nun zum Schluß: -

·el-i«n«"«- fix-säh Ist chse s »— G iüsck a u f d e n.- F e st-
« genosfenlin Rigal - ,.

« Dias·«Project" zur E i n fü h r u n g- d e r
D e s f jatin e..n st e u e r in Livland wie in
Estland ist, wie der .Rig. Z. aus St. Petersburg
geschrieben wird, am .l2. Mai im Reichsrathe durch-
gegangen und— hat am· -22·.;..- Mai die Allerhöchste
Bestätigung erhalten. Livland z wird bezüglich »der
Erhebung- der Dessjatinensteuer derT sechsten Katego-
rie, Estland und Oesel aber wurden der neunten
Kategorie zuge"z«ählt. - .

Zntijtissa geht. der »Jntern. Tel.-Ag.« über die
A u s st e l l·»u n g s s· fi ch t e n unterm M.
d. Witz» die nachstehende Depefche».zu: Allem Au:
fcheine nach wird zu der ams13.-Juni erfolgenden
Erösfnung der landwirthschaftlichen Ausstellnng eine
große· Zahl von»P··esuchern·szs eintreffen. Aus St.
Petersburg werdens· Tdise»Desöartementsdirectoreii Ides

. Domänenmiiiisteriuniz’s· Weschnjakoiifund Blumenthah
"erw7,gxjtet. Esjftritts schon jetztzzu Tage, daß-die Ab-
stheilurigerrszfiir JsMaschinen und «Viehzucht bei Weitem««am stärkften«·bse»f«eßt sein werden«; x · ;"»»

« J— Z w e·-i Fespuesr sbrünstjse Ivoti verheerendens
Dimensionen, schreibt »u«..A-." die N. Z; f. St. u. Ld.·,.

sbeanspruehteirsszeine außergewöhnliche Machtentfaltung
undThätigkeit unserer·Löschkräfths und zwar an jenen
beiden Feiertagen, ·von dessen Uhlatjd singt, sdaßT sie
"d·assp,,F«est«»d"er··Freuden«t wären. »Am Pfit·i.gstfo»ziin-
tage gerieth eine in· der .ållt.oskai.ter«·Vorstadt an "·der·

; KHsjenholn1sehetiÅStraße «belegene,«" zur Stößingerschen
Besitzlichkeit gehörigesp sScheune in Brand. .«z»,·Dgs
Feuerexgrifs in« kurzer Zeit· eine zweite, smit He·u
und Stroh» gefüllte Seheune und· wälzte sich, von»

xheftigenrWinde »angefa.cht, mit« rafender "Geschw»in-
Jdigkeitiveitersz fort. xBeim Eintreffens der »gegen« 7»
HUhr Morgens. alarinirteii Feuerwehrsergoß sich be-

».·reit»s ein wdgendes Flanimenmeersp über den ganzen
Lltumuierschen Platz,k"aus-dem. z. Zjbedeutende Holz-
gjyerthe «gestapeljt- waren. Bis »zum Aeußersten der

· entfetzlichen Glut-h Stand haltend, mußte unsere sonst
siegesgewohnte Feuerwehr doch hier dem entfesselten

iElemente Anfangs weichen und-erst dicht bei der
Sägmühle, die nach menschslicher Berechnung unrett-
bar verloren schien, gelang es, das· wild tobende
Feuer auf dieser Seite wenigstxnis aufzuhalten.
Mittlerweile Jwaren aber ·au·ch«die nach der großen
Moskau« Straße zu belegenen colossalen P·lai1ken-

»stapel von den Flammenerfaßt worden und bedroh-
ten dieselben jetzt von der anderen Seite die eben
Sekekkeke Mühle AUYS Neue, sowie eine an der gro-

ßen »Mo·skauer Straßebefindliche Kas—erne. Auch hier
wurde endlich« mit Aufwandaller Kräfte dem Vor-
driugen des FeuersszEinhalt gethan. Außer den· be-

trächtlicheii Holzvorrätheii und den beiden Scheuiien
siiidituGanzen 5 Häuser den Flammen zum Opfer
gefalleiu »———»D’as zweitqebeufalls große Feuer brach

«· in« derdaraus fPsIgiEUVCU Nfkcht Wieder in der Mos-
kauer Vorstadt, sgund zwar insdem von Feuerschädeii
schon. häufig heiingesuchtery ander Ecke der Elisa-
beth- und großen Mosxazisper »S·.sz7t.r7ße»be13egenen Häu-
seszrcoinplex aus. Die von neunstündiger, angestreng-

tester Arbeit nahezu erschöpfte Feuerwehr war trog-
dembeim ersten Glockensignal sofort zur Stelle und«
ging auch hier wieder mit bewährter Energie an das
Löschwerh vermochte jedoch, » weil diesllarmirnng sehr
spät erfolgt war, nur-einen. geringen Theil der
Brandobjecte vor gänzlicher Zerstörung zu schützen
und blos die weitere Ausdehnung des bereits über
Gebührsverbreiteten Feuers zu verhindern.

Qual, 11. Juni. Mit dem gestrigen Baltisch-
porter Abendzuge, schreibt der ,,Rev. Beob.«, langten
die ersten est n i s chce n S ä n g e r hier an und
wurden ·beim festlich geschuiiickteii Bahnhofe von«
einer zahlreichen Menscheiinienge empfangen. Eine
größere Anzahl Sänger traf mit dem St. Peters-
bnrger Zuge gestern Abends und ldauptsächlirh heute
Morgens in -Reval ein. Die zum Theil beflaggten
Straßen sind von zahlreichen Sängern belebt. .

—- Der estländische Gonverneuy Wirkl. Staats-
r.ath P o liw a n o w, ist gestern nach Hapsal
abgereist.

— Jm Alexander-Gynn·1asium hat am 104 d. Mt«s.
der mit der Entlassung der Ilbitiirieriten verbundene

·feierliche Jahresact stattgefunden; Der« Director
der Anstalt, Sta·atsrath Haber v. Greiffenfels, verlas
den Jahres-beruht; der Anstalt für das· verflossene
Schuljahy aus welrhem die örtlichen Blätter hervor-
heben, daß das Alexander-Gym"naisium von 152
Schülern, d. h. 167mehr als im vorhergehenden
Jahre, besucht worden ist. Es erhielten dasYZeugnißi
der Reifefür die· Universität: D. Nikitin, W. Bock,
(beide- orthodozrkgriechischer Confession») L. Bäloblotskhj

»(römisch-kath. Eonf.), S. Vkindliti und D. Rywosch
· (beide mosaischer Eonf.); den beiden zuerst Genannten
waren außerdem goldene, dem Dritten eine silberne
Niedaillä für besonderen Fleiß und gutes Betragen
yzsnerkannt s. i « « «

« » .- St. Zslrtkklihutgz U. Juni. ,,S ksa n"d7a·l·v sa-
..v· o n d e r P us szchkin -.F e i e r«,«·." läßt· sich« mits
Fug uxxd Necht das Thema deuteln, pwjelcheszl die,

-- russischeii Blätter in verschiedenen« Tonarten· sneuer-.
dings variiren. Veranlassung zu diesem bedauer-
lichetr Streite, welcher der großen nationalen Feier

zwahrlichj nicht den wiirdigsjen Nachklang bereitet,
bietet· eine Specialcorrespondenz des ,,Golos« über
die R e d e K at k7o w ’«s ,--—- in welcher derselbe auf
dem-von der Städt-MoskauWeraiistalteten Festdiner
anfforderte, allen Streitruhen usud das Vergangene
vergessen sein zusjlassein Jnszder angezogenen Cor-
respondenz wird hierüber berichtet: ,,Jm Publikum
war als Antwort auf diese Rede nur hier und da
ein· ,,Bravo« zu hören, dagegen streckte sich keine
«HatId«s—nach-dem ,,erhobenet1-·Beche:r« ausspuiid Herr»
Katkow stieß in »der Verwirrungzmit seiner ·Nachba-
ritt, der Mitarbeiterin des« ,,Russischei1 »Bot.e»n««,· an
und— «— setzte sich. Als bald. darauf nach einer warm
eu1pfrindeneu- Rede des Professors Kowalewskh der
seinGlas für das Wohlergehen der russischen Lite-
ratur erhoben hatte, Herr Kattow abermals einen
Versuch mit· dem ,·,Vergesse"nseinlasseii der Vergangen-
heit« machte nnd sein Glas hinhielt, da ward ihm
darauf. keine Antwort. .

.« Diese Notiz hat nun nicht
nur in den nächstbetheiligteii Kreisen, sondern fast-»in

· der gesammten russischen Resideuzpresse seinen Sturm
von Unwillen wider den «»Golos« ·erregt,· und· zwar
nicht ganz mit Unrecht. Es stehtknämlich kaum zu
bezweifeln, das; der ,,Katkowsche" Zwisch·enfall«« von-

« dem ,-,iGo«·lo-s«Xsorrespondenten durchaus: tendentiös
"·entstellts«k·»tvvtd·en» sei ; der ,,Golos« selbst veröffentlicht

xieiiestenszNiitnnserseine sehr stark die erstere
Mittheilung milderndesNotizz die übrigen Blätter,

so» z.»B. die. »Neue Zeit«, weisen die ganzespDarstelk
lung in das Gebiet» gehässiger Fabeleizin Moskau·

« herrsche allgemeiner Unw-ille· darüber, das; das. hehre
Fest imchtkagrich so schmähxiech eutxveiht worden.
· ·.·»»--·F1":rst G ortsxch »kszo»·w, der sich· »beka·nnt··lich

··g·«eget·i«wärtig in BadenkBadäti aufhält, soll nach einem
Telegratnmder "Russ. Z. ernstlich erkrankt sein.·· ««

· kkkMittelst Allerhöchsten"Namentlichen« Ukases an
den- Dirigsiresuden Senat· vom« 4. d. Mts ist der
Gehilfe des« Ministers der Volksausklärirng Senateur,
Ehrenvorrnund des· Vornmndschaftsrathes der Justi-

. tutiouen der Kaiserin Maria, Fürst S chi ri n s k i-
S ch i ch m a t o-w·; : seiner Bitte gemäß des Amtes
eines Gehilfen des Ministers der Volksaufklärung
enthoben worden, unter Belassung in seinen übrigen
·Aenitern. · » . · »

—J—" Wie Ädie »Strana« erfährt, hat Admiral
Sch estakow den. ihm angetragenen Posten des
Besehlshabers des Geschwaders im Stillen Ocean
wegen zerrütteter Gesundheit szurückweisen müssen.
An Stelle des Admirals Schestakoiv soll für diesen
Posten-der Director der Pontus-Gesellschaft, Vice-
Admiral chich ats chew, in Aussicht genommen
worden sein. " " «

—- Dr. G. T i l i n g, Ordinator am Alexan-
dewHospital in St. Petersburg, ist unter Belassung
in diesem Amt zumconsultirenden Arzt bei der Am-
bulanz an dem· zum Gedächtniß des Cäsarewitsch
Nikolai Alexandrowitsch gestifteten Kinderasyl ernannt.
worden. - »

«— Die »Now"osti« wollen aus competenter Ouelle
gehört haben, der Papst beabsichtige den E a r d i-
n a l G i a n ne ll i naxx St. Petersburg zu «ent-
senden, Um« in einigen« ragen« eine Uebekeiukukkft

··zwischen dem Vatican und der russischen Regierung
· zu erzielen. " A· . «

- Dei Ssakatow ist das durch seinen Getreideaus-
snhrhandel bekannte Dorf B a l a k o w o nach einer

Nachricht des ·,,Ssarat. Tagesanz.« durch F e u e r (

zerstört worden' Gegen 300 Häuser sind eingeäschert "1
worden. · (

s
« - Lakeien .

Erfreulicher Weise traten bei der gestrigen «

Stadtve"rordnet"en-VersammlungJ
nicht die nämlichen Symptome, wie in« unsekek
Nachbarstadt Reval, zu Tage: die Versammlung »
war, trotzdem wir schon mitten in den Ferien stehen,
nicht nur vollkommen ·b»eschlußfähig, sondern von
mehr als der Hälfte aller Glieder, d. i. von 34
Stadtverord,-ne»ten·,sp besucht. »—- Falls nicht besondere
Unistäiide dazu auffordernsollteiy dürfte die nächste
Sitzung szkaum vordem AUgUstJJNonat stattfinden.

Die Arbeiten zur Weiterführung des
B o l l w e r k e s am rechten EmbachiUfer find dem
Vernehmen nach dem Piühlenbauer E ls n ex über-
tragen« worden, und zwar für die Summe von
4400 ·Rbl. 4— Jm Anschluß hieran die »Mit»theilung,
daß die bisher von der Stadt betriebene Exploita-
tion der K a lkb rkiichzessu nxt e r S a d d- o U! II«
demnächst soll in Pacht vergeben werden. Der bez·. z
Pachtontract wird·« voraussichtlich mit-dem Aszrrendator
von kSaddoküll abgeschlossen· werden. «» — s «— «

::-« -j»«Zu«in» Noihftaude in . den«-» Wotan-Galanten s

istisiuns »von Professor Pastor H o e r s k-
m a· un· Yein ån ihn gerichtesztes Schreiben zu"rsz-Dis-
position gestellt worden, ans dem wir das Nachstehend-e
wiedergeben: « « Tsp «· « «

»"Mit" herzlichem Danke an· die freundlichen- Geber
undzSatnmler sowie für YJhre freundliche« Ve·rini·tte·-

klang-habe ich— die 270 RbL euipfangei1-J,k«die Sie· mir i
für unsere NothleidendenJzugesandthabeuspund we«l»che-
demnächst "'in" einer « dein««Bedürfniß7Tenisprechenden«
Weise zurVertheilruig gelangen werden«« 7«»··· ··

««

Leider werden wir genöthigtseinjkneue und,drin-"-«""s
gende Aufrufe um -Be"«isteuer· z·ur· Abhilfe«""·od·er"··biel- «
mehr Linderiing der Noth· inunferen »Gemeind·en’ zu

erlassen« Denn« das drirch vierjährigen Mifßwachs
hervorgerufene iElerid ist«·"·t"1«·rit dein« Eintritt des·Fjrü·h-««"E·
jahrs nicht vorüber, sondernehers noch grösser ge-
worden. « Die Hilfsmittebder Gemeinden, Gemeinde-·
Magazine« und Anleihepy sind erschöpft. Es ist nichts ·

mehr vorhanden H— weder Gemeindebesitz noch Pri-
vat-Vor·rath, szweder Getreide noch Geld —- nnd« bei
Vielen ist nicht abzusehen, wie sie— sich bis zur Ernte
durchschlagen sollenp ««

- « - ·. "

Das Beängstigendste·" ciber list« die abermalige-
Dürre, »die· seit ·Abgaiig«"des Schnees hier ebenso«
herrscht, wie» imszvorigexi Jahre. Dieselbe Regen-
losigkeit, dieselben;ausdörrenden Wände, so daß die ,
Hoffnung anf eine Ernte beinahe· schon vollkommen
aufgegeben ist. Nur, ·«wenn innerhalb dernächsten
IF· Tage ein reichlicher langanhaltender Regen fallen
würde, ist zu erwarten, «daß··die Sommerfrtcch"t«·iioch«
gedeihe. Die Aussicht« auf ·eiiie»Ernte« von·7d«er"Wsin-
tersaat ist fast schon völlig geschiDrIUdeUI Mit« Ent-
setzen müßte man dem Herbste und Winter entgegen-
sehen, wenn diese Diirre fortdanertrspsolltey Denn«
dann"«"ist weder Futter für Vieh und· Pferde, noch
Brot zfiir die— ålslienschen auszutreiben, noch Geld ·zu"

erhalten. skDie Gemeinden shabetispsaile · eine große
Schiildenlast Jaufsich geladenspuird werden« «k·a·uni» sich·
weiteren« Credit zu schaffen wissen- spundi selbst ",«c»venn«
es ihnen auch gelänge, weitere Anleihen zu inachenFso würden die Wucherzinsen«,« dies sie ·zashl»en7müssen, «

sie ruinirend DurchsPrivatöWohlthätigkeit allein
zkanu bei so großem Elend» nicht» geholfen werden, so
iverthboll sie auch ist, ·i11dem·«sies»».uiis in» Stand seht,
die Noth der Allerärinsten ziihsliudernk Aber leider(
wissen auch sonst wohlhabende Bauern sich jetzt nicht
mehr zu helfen« und fo·.zst·eh.en denn wir Pastoren,
obgleich"wi·r aus, eigenen und( niit denuns über-s«
sandten Mitteln thun, was wir können, dersallgezz
meinen Noth als ohnmächtige Zeugen gegenüber.
Gott der iHerr wolle sich erbarmen, die Sünden «un-.kseres Volkes jetzt nicht heimsuchen und· das allgemeine
Flehen umRegen erhörexu « ·

»
sp

· Hochacljtunszsvollssztiz -· «

. « - B.-«ID-e«g1·g«el«l·er.«« -·

Lessgioi Karamysch, Z. Juni 1880. "

«

Mannigfatiigkgzsz i l

» Jmirier mehr Nachrichten laufenssüber die fchreck-
lichen Verheerungeii ein, welchesdas U n w e t t e r
in Mittel-Deutschland angerichtet. Jede
neue Post bringt neue schlimme Kunde. Grausig hat
es auch in Sachseu ·gew"üthet.» «Wolkeubruchartige·
Regengüssa welche seit SonntagNachts bis Montag«
spät Abends mit ungeschwächter Heftigkeit niedergin-
genjhabeii einen Theil« der« " Oberlausitz mit einem·
Male zu einer Stätte ärgster Verwüstung und«unbe-
fchreiblichen Jammers gemacht. Leider sind auch Meu-
schenleben zu beklagen. Der Schaden an Hab und Gut z
ist ein euormer, der Wohlstand zahlreicher Familien auf
Jahre hinaus zerrüttet und auch die Höhe» dex»dettfl.
Staate erwachseiiden Schäden eine ganz· beträehtlichek
An Nachrichten liegt in. A. Folgendes vor z» Z it-
ta u, 12."Juni. Wolkenbriichartige Regengüsse im
Matidau- und im Neisse-G·ebiet verursachten große
Ueberschwetnmungeir Am schlimmsten« betroffen
scheinen Niedew und Mitteloderwitz (6 Vienschen
verunglückt, 7 Häuser ganz weggerissen, über sz100

»Häuser beschädigt) die Zittauer Vorstadtz Hirschselde

(das Wohnhaus der Müllerschen Fabrik ist3hk11b
weggerissenx Reichenaufein ZTIAUS Weg·gerissen). Der
an Brücken, Wegen,- Felderii und Gärten angerichtete
Schaden ist Ungeheuer; die Communication ist nach
allen Seiten unterbrochem O b e r o d e r w i g, 14.
Juni: Furchtbare· Wasserfluthen sind niedergegangen,
Häuser wurden mit fortgerissen ;t gegen 100 Häuser
stehe« Sunter Wasser ssMenschen sind umgekommen.
Es herrscht schreckliches Elend. Hilfe thut Noth.
Der Eisenbahnverkehr ist eingestelln N ied er-
o d erw i«tz, 14. Juni— :« szDie Wasserflutheii lassen nachz8 Menschen sind-todt. e r r n h u t

,
15. Juni: Jn

Ober- und NiederERekinersdorf sind 14 Häuser weg-
geschwennnyji total beschädigt. 14 Personen wer-
den vermißt. Wege, Stege und Briickeii sind größten-
theils demolirtz L ö b a n, 14. Juni: Die Zerstörung
UUD de! SchTVEUx Welche der Wolkenorikch in Kun-
nersdorf und. Berthelsdorfs angerichtet hat, sind
enorm. - . » «

ttlenriik statt. !

«« St» Zilttkrsbukxh 12. Juni. Wie. der ,,Bereg-«
erfährt, soll zum Stadthaupttnaiin von Odessa »der
Gouverneur uojnzKowiio, Gudicn-Lewkowitsch, ernannt
worden.seiii.». —«—;;Wie dasselbe Blatt zumeldensweiß,
ist. für das Amt eines Stadthanptmanns von St.
Petersburg der frühere Stadthauptsinaiiir von Qdessa,
General-Major«Heinsf irr-Aussicht genommen. -

. Dcrtin,;23.«» (11.) Jana-»Das Abgeordtietenhaus
nahm »den? Artikel 9 »in Bandemerks Fassnngumit
Einfügung« desjttiterantrages Kropastschecks an, -wo-
nach Amtshandlungeii gesetzmäßig azngestelltergGeist-
licher auch in ssolcheiizPfarreiensstraflos bleiben, deren
Jnhaber an der»Amtsausfrbungiverhindert sind. kDer

Antrag Briiselnuf Einschiesbritig des Artikel Sei. wurde
abgelehnt- Die nächstesSitzuiigsfindet Donnerstag
Statt. » — .

·; Berlin, 23. (11.) Juni. Daidiex D,elegixrtexi-·tni-
ihren« Vorarbeiten xnoch nicht. völiigs fertig sind, so
sistx die» -aufsEhentezjanberanmteSfitzniisg der Bevölk-
mäschtigten auf« niorgeir verschobespii Äwordsen . «

.. . J. .. 's: .·.«« »« Jisp
«— ,« «»Warte, U. »(9.»)»»,;Juri.r.»» Bei«s·der-,»g.zest«ezrii«itnQirare

kier : Påre ; la, ,; Chaise. jstxiktgehnbteitjxWahlsi eines -Mit-
gliedes des Biunicipalrathes von Paris erhieltder
communistische Candidat Trinqjuet 2338 und ·L«L"etable

«:1.880«S,tinin1e1i. g Erstererszistsoiiiit gewählt.
. - illiuciunath 20. .(8.")"Juiii. Jn einer zu New-

York abgehalteneri Versammlungs der« Delegirtensder
demokratischen Conventioriwurde ein Brief Tildeii’"s
nettes-en, in welchem--derselbe’-"11iittheilt, daß EYerTkssith
entschlossen habe, dies Führerschaftder demokratischen
Parteispniederzulegen und sichs-ins Privatleben zurück-
zuziehen; , e-r werde deshalb-die s Candidatur zum
Präsideutschaftsioostesc icicht aimehncem

» eTetcgraemhlmr . . ,
der Jntern. Teslegirapshendtsge ntur.

London, Donnerstag, 24.«(1·2.) Juni,Abends. Trog
sdervorgestern erfolgten Abstimmung erschien Bradlaugh
gesternlkinr Unterhanse, -uin den Eid zu leisten. Der
Sprecher l verweigert« ihm den »Z-utritt ;" Bradlaugh
verweigert zwei Bin! den Geh·or"sätn, woraus ein An-
trag åltdrthcote’s, daß· der Sprecher den Beschluß des
Hausesisinit Gewalt·3dnrchführe," mit - 326 gegen 38
Stimmen an-getioinsnieii«·ioird. «·s"-J«V-rad»langh wird vom«
Huissier gewaltsam entfernt, kehrt jedoch znriick und
verweigert wiederholt« -deniGehor"sain. Northcote be-

»antragstz- daß? Bradlaugh ! wegen« spUngehorsam beim
H-uissier« in Gewahrsam gegeben werde. Gladstone
nnterstütztz obwohl er den oorgestrigen Beschluß Ebe-
kiisnipss hatte, "Northcote’ss" Antrag, der nach«zweistün-
spdiger Debatte mit 274 gegen- 7 Stimmen angenom-
men wird« "Bradlaugh befindet sich in» »Gewahrsacn.

» - «·Bahuverkehr--von,nnd nnrh»Dpk""pq1. »
Jgzosx Don-ims- mtch, St; Pxtsstspurgs Absahrttuhk 16 Max, «Abp,s..,, Ankunft »in staps ·»11 »nur. 53 Max·Nagts Aofahrt von Taps 12 Uhr 31 Ahn. Nachts. Ankunftin t. Petersbukjgs Uhr 35 Nt1n.»Vormcttags. - «

V» DqrYqFJIaOIDJIMISLE " Abfcihrt 1 Uhr; 11 Mai.
Mittags. Ankunftsinåxaps 6 Uhr 5 Wirt. Nach-m. i Abfahrt von
Fa» ·-»6» 35.«;«Piin.z-sAbd-s.1 Ankunft in Reval 8« Uhk
J You« SrVPeteszrsburg nach· Dorpatx Abfahxt 9Uhr Abds.· Ankunft km 'sTaps,·;5-»«Uhr 58 »«M·in. Morgens.Aofahrt von Taps S· Uhr 26 Nin. Morgens. Ankunft inDpkpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. « «—

«—

Von Revgl nun) Dort-at·- Abfahrt 9’ Uhr 37 Nin.
Morgzens Ankunftm Taps U· Uhr» 08 Miw Vorm. Abfahktvon aps 12 Uhr 28 Mm. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mist. Nachm.· . «

»
« » » .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desetzesmaligen Ortes verstanden. - s» - « »-

s Die Preise der"Ffahr-Billete":« .
, von Dorpat nach Tat-s.- 1. Classe 3 Rot. 98 Kop.

2 Classe 2 Rbl. 99 Kop., 3.sCl-.isse· 1 Rot. 53 Kop.;
. von Dorpat uach Ren-at: »1.-.Classe 6 Rot. 71 Kop.,
L. Classe 5 Rot. 4 Kop., Z. Classe 2 Rot. 58 KEEEH .- «

. von Dorpat mrch Wesens-er? l. lasse 4Rol"·91- Kop., Z. Classe 3 Rot. 69 Kop.», s; Uasse 1 Rot. 89 Kop
- von Dorpat uach St. Peter-sont i: 1. Classe 14R20 Kvp., 2. Classe 10 «Rbl.» 69 Kop., Z. Claksse 5 Rot. 46 Kot«

Co n» b eri ch tz
Rigaer Börse, s. Juni 1880. »

, l wem. Vers. Kauf.554 Orient-Anleihe 1877 . ·. . .
.

—

—- —-

5-6,, ,-1878.....— olzIstkou. »» », 1879 .....-— 912 ItsZM R1g. Vfandbrx d. Hypoth.-Ver. .
—- 101 100

ZØ Livl. Pfan«dbriefe, sunkündlk - ·» . «-—,— 1003 .101..
HA- ·.»Krl. P,fdbr. ,, M. . .

. . .
—

-— —

Baltische EtsenbahnsActienä 125 . .
- 108 107s» Ri»g-.Düu. Eis. arm) . . . .« . —» It; 934

. »Für die Redaction verantwortlich: «

Dr. E«"sM"at"tiese.u. « Gans. A. Hasselolatts

» sz"134. Yea- xodtptlckje Zeitung; 1880



Die Herren Sturm. pharnv EVUst
Rossner und our. , Sigismund
Kersnowskh haben die UMVSPsitäk
verlassen.

Dorpay den 7. Juni 1880.
·

» ·

»Prorector: O. Schnndt ·
M. 780· Seen F. Tomberg

Hierdurch wird bekannt getaucht,
daß— diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1880
in die Zahl derStudirendeu
der— Kaiserlichen Universität
Dei-war. aufgenommen zu wer-
den wünscheky sich zu diesem Behufe
am 1—1., 12. und 13. August e. in
der .UniversitätsgerichtssCanzellei zumelden und die vorschriftmäßigen

Zeugnisse bei dem Secretair für An-
gelegenheiten der Stndirenden einzu-reichen haben, nämlich: -

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des U. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweisix Z)
Ein Zengnißz über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimationzum— Aufenthalte - inDorpat während
der Studienzei-t. Z) Ein Maturistätss
zeitgriißoder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei At-testaten- aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß-. ss4) -Di"e schrift-
liche Einwilligungs der— Eltern oder
Vsormiinderx zusm Studium auf Oder
Universität Dorpats nebst-deren Adres-se —oder« den« Nachweis« der Unab-
hängigleitxs — 5) Eins« i« Attestat einer
Wehrpflsichts - Behörde« über » die er-
folgte Anschreibung zu einem Ein—-
berufun-gs-Canton. l »

An m erksu n g« :-— Diejenigen Personen,
welche« sich bei» der Meldung zur« Aufk
nahme in die YZahl »der» ,,.S«tudite,nden
noch nicht ·"i«n dem zur Anfchreibuiig bei
einer Wehrpflichtsbehörde vorfchtiftsrnäßis
gen TAlter befinden, haben die— weiss. Atte-
state.nachzuliefern. «
».Dorpat, den »;12. Ju»ni—·»1·880.

Ad manda«tum:
Nr...803. F. Tømberg,«secr.

. Da« mit dem Lesen der Gas-
rsöhirenszam 16.-,d,ieses2 Monats be-
gonnen wird, so werden alle Dieje-
nigen, welche gesonnen sind, ihre
Wohnungen, Läden und andere Räum-
lichkeiten mit Gas zu beleuchten, er-
sucht, sich beidem Herrn Jngenieur
Meyer, Rathhaus-Straße I, oder im
Locale des Stadtamtes definitiv· bal-
digst zu meiden, «das«nach— beendeter
Rohrlegung die Zufiihrung in die—
Häuser mit bedeutendhöheren Kosten
verbunden sein wirdspsp « « ·

·· ·Ddrpa"t·, Stadtam»t, draus. Juni 1880.
Stadthaupt H. v. Yes-Ringen.

Nr. 604. · Stadtsecn szM. Stillmarkz
» Auf. Befehl —· .

Seiner. .Kaiserlichen Majestät
des Selbsthecrschrts aller Reussen

2 . etc. etc. etc. , »

ergeht, von. Einem Edlen Rathe. » der
KaiserlicherizStadt Dorpat ..a,u.f bei.-
ziiglichen Antrag de-.r.Admin.istra-to.r.en-
der Vermökzensmasse ..des.weil.
Dörptfehen Kauf-Mundes. E.
J. Kaum: resp.«z der dazu: gehöri-
gen Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin nachstehende «

:-Ed-ietalladung. «

» Mittelfk Abscheides dieses Raths
vom.«13. .»J«anu»ar 1872 sulj Nr.."30
wurden unter Aufhebung-des über
das Vermögen des— weil. Dörptschen
Kaufmanns E. J. Karow»-ausge-
brochenen Concurses und in Gemäß-
heit des— mit sämmtlichen Gläubigern
nnd der Concursvierwaltung seinerZeitsabgeschlossenen Accords die HH.
dimitt. Commerzbürgertneister P. H.
Walter, Prof. Dr. Alexandervon Oettingen und« Hofgerichtss
AVVOCCU A. L. Wulffius zu Ad-
ministratoren der beregten Vermö-gensmasse «und insbesondere auchzu Verwaltern der dazu gehörigen
Buchhandlungen in Dorpat und,
Fellin dergestalt const—ituirt, daß die-
selben die bezeichnetesVermögensmasse
administriren und namentlich »auch
die gedachten beiden Buchhandlnngen
in Dorpat und Fellin bis zur accord-
måßigen Befriedigung der sämmtli-
chen E. J. Karowschen Gläubiger
fortführen sollten.

Gegenwärtig berichten nun die ge-
nannten Herren Administratoren dem
Rathe, als der competenten Aufsichts-
behörde, daß sie -ihre Aufgabe erfüllt

Nr. 803.

spixdii Rufst-Masti- Qo«kp?«»tsz, den II. Juni TM

und sämmtliche Gläubiger befriedigt
hätten, sq daß siesich in der Lage

gesehen, die in Rede stehenden Buch-
xhandlungen 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 zu
übergeben. , . -s Wider die berichtete Uebergabe
der Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin an · die, Wittwe Alexandra
Karow geb. Stahl zu deren eigener
Verwaltung und Disposition hat der
Rath nichts einzuwenden gehabt,
wohl aber hat derselbe behufs Er-
theilung der GeneralsDechargeian die
Herren Administratoren bezüglich
ihrer Vermögensverwaltung diese
Edictalladung für nothwendig erach-tet. Da nämlich nach Lage der
Sache die erfolgte Befriedigung der

usätntntlichen Gläubiger des »weil.
Kaufmanns E. J. Karow respL der
unter dieser-Firma in Dorpat und
Fellins bestehenden Buchhandlungen
nicht wohl anders als auf dein Wege
der Edictalladung nachgewiesen wer-
den kann und andererseits die Er.-
theilung der GeneralsDecharge an
die Herren Administratoresn die statt—Egehabtes accordxnäßige Befriedigung
der Gläubiger zur Voraussetzung hat,so werden unter Berücksichtiguiig der
supplicantischeci Anträge von. dem
Rathe» der Stadt Dorpat alIe.·Gläu-
biger des weil. .E.,J.-.Kar»aw »resp.
der unter dieser-Firma; bestehenden
Buchhandlungen in Dorpat nndFellin,
welchesziwider die Behauptung, daß»

:sihr-e— resp. Forderungen aus der admi-
vnistrirten Karowschen Bermögensniasse
bezahlt sein«-« Einwendnngenersheben
.köntien,.ode.r» »wider die-Herren Adminii

» stratoren aus der seitihrerVermögensi
verwaltung irgend welcheAnsprüche ers.
heben-erteilen, hiedurch aufgefordertund
angewiesen, solche Einwendungen und
Ansprüche binnen der Zeit« von. ei-
nem Jahr, sech.s Wochenund dreiTagen, also spätestens bis zum 2.
Niai-1881 zu den Arten dieses Ge-

richts zur verlautbaren und .zu be-.
gründen. ·

« An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daßnach Ablauf dieser« peremtorisch. ans«beraumten Frist» alle pryvoicikH6x1,E,in-"
swendungen und« Ansprüche der »Pra-rlusjon nettes-liegen» sollen. und »der
- Rath« sodann und. vorausg»es»e»tzt, daß,
keinerlei eine Beachtung zerheischendeEinwendungen nnd Ansprüche» erho-

» -be-n« werden, der .,Adtni»nistratio-n« der
E. J.—.Karow’schen» Vermögensmasse»

. undspderdazu gehörigen Bnchhands
langen. in. Dorpat nnd Fellin »die

.GeneralsDechargeertheilen und die
betresfendexrActen e»e.at«a1ogo pen-
dentium »szdel«iren ,wird ,» snxon ach, z· sich«
also Jeder. ,Tden.solch»e,s,ax1gght««xichten.

IUHSYOEE «:-.
·—« !«-i. «« »Es

» ,Dor,p,at, Rathhaus, gxn18.IMiirz·1880.
Im Namen und Von· wegen »Einles Cdlen

» Rathes der Stadt Dorpatxsz ««
« « Iustizbürgermeister Kupffery
Nr. 378. . Oberseen Stillumrb

Dem( m von c. Unwesen.

M 134. Blei« Yöcptsche Zeitung.
; IRS-O-

» »»·.Von.dein-Eckern«upschetkStadtk nKenntniß gehtacht daß gm-2;li Junp - ge, gospzgzzhzspsksp M w z» VM; H z 15 J z
»»

» .3».«. ««
». «J. z. ».»»»»»F»»sz» —·» » · » ssc «- «« VI» Uns« » »Hm-·; jggsp »»e tt sx U « ·-8- O» Im« US 2e !-kntsE-Ig- wähnend-g:dskspzeiknvomssen-F8V"«-;??1U7.Ixxsbx«fgsk7s YTFHIIT nxssukskkss

« Tungsspcale
..

des SxadtsaWkxesxe en-D93;·2 1!0:»«)Jurni- bjs-ss»zuws.«·i4. August-ansi- Æxskstf sDsp YY"F·--ZH7« YZ-«:,;·«Y—es,. te am Mkk I h knxeuetzbgun qx»p»q ·,e,e.ge,lxsn
« d. spb ». »

- . . . -- . . . ge am» onna end« eokksietmoni n . . - ,»
, i H «· « d kisches Lebensbrld «in 5 Arten .-vpn.Ttu»cketstnmk«sk ist«-It»,.v.ermie-.»..;1-2»hlss2«Uhksekhxisispgkdsnse kein» - Disecskixpt nn

: · . - « n? Wchniz DE« Schmß W
·kkiicks)kiiild«·«-Älxsk·tkkbsdivgungetissitiölll· » YOIZLEFFhIZTMPO . ~i·.t·g···H·.«-:d·e·T-·:··).H-fbs·s7k·c·"pder Kanznteinndeswsztndtnmts täglich ·HEFT-IF,«lMØF3J,Fån«TZ.»jnenisch; »Mu-
in den Gefchäftssttmden ein usehem , , · · VII? «.

Ne·Stcldthauptin"O.Brackmgjick « ·· Sonnabend sinnen-e. Jnnspi 1880- --»-·t»».n Te«i»Ost;ssdxsssfakk2sxpkåstlekds·» k.sp499.nen e · · n - ««

»z. - . . de ·.n des · ,nd.w.er»,e· sV »re·l·n.s»-llDleents-O«lrectäk)ln·de«r RUfllfch·e«nCGe-.«

»» «» x - .
..

-»-, «-- - ».t
d »»d. ; « »»d N - -«lm«ggkqusgezzslazscaäaagzyaasaß Ie auf en· ·amen» des HeFrn » «» » geküh»»we»den» » »CPuulpißlumfeld eins-gestellte« Polcce ; » - 111-le Elttzlbsent) Nr. 111541 auf S.-R.e·4000 -....-———e«-——-—————· » ««» »« ·szj«(l·pgnnng»eanssbts ijnitsneeliljzsxlantse

.-ver«lsoren gegangen »if«t·.· «» » -
«.

e«JUeFOskge« desseki ·mjcsdcht·- siHxZkemits« die-Axt« ei e. da »die verlijrene ·olice, .·· « R ST T. «

.w«»». Eegkfjchk Btm g« szz Jh· e« BUT? .1.U««·.»,.;2.-U(·k » · spsolzlxlllkxikgzds 15·--:JUU«1 18.S0.sp» .. eben undjstwn qllenjbnckhandluzxgenzu
»—vo.rflndet,.aslsungilttgbstjtachtehsund
Jan» die 2Stelle.-derfeLhenszein·e·-,s·n·e»ue
skkheikk wird. Its

«· «· euer-«« - » » HZPTHfCIsPV VII» kzkxkksuexkz
» --e-I« «· t--ee«·»· -ns.— » se;- ee· . .jl.·-Ilotktnaan.-·x--»· » - n« t-·

»«
gegründet; -i»m;sJa.lll«e 1827

H— lIIFFEIIIYIOUE Agsdt H— Boltkmannh frhkasfejt bkeibettxund.sexiijttexixcäjs«skxk, «, -—s-»s,sCp««-M.gttjgjeptz »

« -

s.sp-.lwekx««"· «. NITSH sefksstitetibksxsgs
- TVILPVITTHT" Skkkälksskbkkks · KIND-II TWUIDEVSETEEDSIOLeOWTchTHOVOt

·e",,«·l.eemsnal: « n B. -o.«Gnsn··s·lavv·Fk-y-—«
-·»-;, Iliiiidlle »«

n—
~» Bd·uasrd«sDejddo-kt. -:·-:

»
· H· e·j.. . · »« · · ·- NO· s·t« »« !« «;

« ·l«s«·« ·« «« «-’·«·. «« « Y « Isz .·· -E«x·ck)·(·Z·’-«Fi·TI.
·szsz··«· ·· ·« L « si - ) . « ·«

«; «.-- -·.: «·n?l » :-. xp··,»s11·»- VII« ANY-HEXE MU- ««..»k1·:«.-i
·Is»7··· .· · - EIPIIFICICAITJPIIJAJHJ sogd

-e iibekditnmt Ffårsiclkerusngeji jeglicher»Ärtzk«·HSwegloohSn-es««u·ude utjhewegs e» Äusxjerkaukzb wird-give ILIHIYCT Phlscip
Jjclien7Eigensthüms·kn·in Esdiszrszssstadt sowie aufstäem lliänd-en«,zu-- niedrigen Jkypzkåälssbkksk «« « s,- -e: « ·.7Pkäjnieiisät2iän-·ck·« - e· « -

» » » « . «,» «!
.» » L«« «» h. · ·,k· «» « »

. L, ) ».

- fiÅ7(·1)0«1-p·at. um!the«angrenzenden-Kreise;zs
III UckketzesksckiitedtensVstkåge Ykfk ·"soeb·e·v-· ·"·n1·Montä· e···«b·åa"ki«f"lsz e· sin n

nxzsscinzkelizeen giidsxin act-en Buchvaudtiiiigeiiee kxeenkieeinseixexgnegpkechsixsdeenechneozch VIFZTFkUTFHHTIYZLTZTUHTFTP »F·- skakn
« a - » «; .»,«»»«»«·» «

»»
»Es» ...«« z; ... »· .k «»F l, J «.5,,»-«« »,»,--

·.·» .

. «

.. . . .Sonna.bendnndSonntagee«» «« « e-·-«---s- -
«««--·-· ·«Ln·3? 3-·«-I -" s

YE.-"E"««J«··T··E H, Ulllkencjflclll :«: OIIIEIU eYIiMaUIIc - H;- »; --n»«e«;n «
«·-«:·:««-·3«-»·Y·-« T« 7···—·I«-«·’8 ·; «.- ·« . Its-XI.- .·«-· Hei;- jsk . .· . · . , - .

-

-
»« »» »»»

» »»»»»»TH—.·»»» ». - ».». «» .»»s « » ».1«..a-« .1.«·- »· ..i- ».·sz»» ten.«, r »» .»s « ·

Jssskss kkses Msssps xS-es« ·ns’ä?k·:·s;T-T’W«snkkiså2setsb«kxkk"xikk«"nlV;— «sDi--«--is-«s ss-kiii issssi
.

«· ·.·Cs·-..· s« ilS-«(·-s3:·n,-ns,-«I« Hirn-ej- i«C« TMMFÅGFTTSXOIJ
. » · I , - i-,««»»»fij»sz HJHJD » r» »» »-» », z» -« Z; D -.

«»

», »».»«» »» »»

. - - .a.«- n --».v.- ts ,n est-at· a ,sehulke nizmsse « tote ·«·
«· lenmt mache Iszhbekanasz dass· G« « Küsthdk ·"!B’U" «M··bl· HM«

is« »in-«» « »Y- 92978973992 -;-.21-«-·«.5«1e.-U-Y- xksy ixeirzæxsotrmejsngqi Mgnne,es·vso·lgzsznn,« ; V,·«v.-··Zxc«-1;-Wxi ·le1«·1·—.·a·,« O9kzlp»c·’c»,«2l. v. up üp-ZFU MYHUHYJS . - « «» «
; IV« ·n F. kktTsisskkJssk ZZFJUJJ Ins-gesessen?- esisxsksfsssssssisssi Wes«

»««s--e- - Ja« «» s ««

»«
« Als! -«s«-se·«ä.ssz.st »k.:il·.--«-?J- I— ..sz:«-»«-.-.«««;z-.---:«x«c«« r; YIYS z« »· s» I; Hi« S·FIZU THOSE-PUBLIC! RAE-IF« :;:· its-«, .·"73·.«F·es2.sETIHJTHIZJHBJHYMFJIZL XWÆFÄREZI·::si-«·t-.·». sc. Zu! 1..·· ..·.»--

«« - ·. . «« e. ..· « . «· e Io· « l n er a « - n«»I »·Ulxissörsiixntsszzkzonna-unruhig;
»· :·-»s-,- »;.---;-s; ,«;e - . .-«Ji.-x « - , -·-»·cxyp.y »-»,·.-·,s«gtl»2·-,, »« »Hu; ~,5«51.1,-;· p -
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Die FriedensrirhtevJnstitutiouen in den
. , Ostseeprovinzen. II. sz « ·.

Zum Civil-Gerichtsve.rfahren.
19. Bei der Entscheidung vonCivtkProcesseii

haben sich die Friedensrichter nach dem vstsceproviip
ciellen Privatrecht (Th. III. des Provinzialrechts)
und von den örtlichen Bauerverordnungen leiten zu
lassen, mit Ausschlnß derjenigen Theile »der bezeichne-
ten Gesetzbüchey welche nur die Bedeutung— von-Re-
gelnfiir das Gerichtsverfahren haben und durchdie
Civil-Proceß-Ordnung vom 20.- Nov. 1864 und
durch die jetzigen ergänzenden Bestiinniungeii geän-·
dert werden. .

«

-

20. Bei der Anwendung der Artikel 17, 19 und
20 des Civilprocesses werden die Bestimmiiiigen be-
obachtet, welche in den Artikeln 8, 9, 11, 12, 29—-31,
41,« 42, .207, 215, 216 und 509 des ostseeprovinci-
ellen Privatrechts dargelegt sind. « «

,"21. Der Eoiupetenz des Friedensrichters unter-
liegen außer den Klagen, die« in Pct. 1 und 2 des
ArtY 29 des Civilprocesses namhaft gemacht find,
noch folgende: 1) Klagemwegeii Beeinträchtigung
oder Störung eines i Besitzes (Privatrecht Art.
682—699); 2) Klagen über die Verlegung von
ServitukAiisprüchen bei Immobilien, wenn seit der
Zeit der Verlegung nicht ucehr als ein Jahr -v«e"r-
gangen ist;»3)«Forderungen. auf Vorweisung eines
Mobils (Art. 4593—4600 des Privatrechts); 4)
Gesuche um Sicherstelliiiig von Docnmenten bei
Forderungen aus jede Summe; -5) Gesuche um
vorläufige Sieherstelluing von» Forderungen auf jede»
Summe, gvor Geltendmachung derselben.

22. Unabhängig von den Sachen, welche im
Art. 31 der Civilproee«ß-Verordnung vorgesehen find,
unterliegen der Competenz des Friedensrichters nicht:

Jajhifgxjugz
1) Klagen zwischen Gemeindegliederii Liv-, Est- und
Kurlands, welche vor die Gemeindegerichteeompeti-
ren und von ihnen endgiltig entschieden werden· —-

es sei denn, daß Betreffs Verfolgung der Klage vor
dem Friedensrichter eine gegenseitige Vereinbarung
zwischen dem Kläger und Beklagten erfolgt ist und
Z) bis zur« Einführung der allgeineinerk VGerichts-
ordnung vom 20. November 1864 in Jihreni vsolleii
Umfange die Civilsacheiy welche zur Competenz des
Dorpatschen Universitätsgerichts gehören.e i23. Bei Sachen in Betress der Wiederherstellung
eines verletzten Befitzes und der Servitutsnutznießiing
tritt der Friedensrichter nicht in eine Prüfung der
Ddcnmerite ein, welche dasEigenthuinsrecht an einem
Jnnnobil oder das Servitntsrecht an demselben« be-
zeugen, sondern stellt nur« den verletzken Besitzvdser
die Nntznießnng wied er her. " « »F .

««

24. Bis zur— allgenieiiien Revision der in den
Ostseeprovinzen« herrschenden Gesetze über geriehtliche
Beweismittel bei« der bevorstehenden Einführung der
Gerichtsverordtiungen vom 2(). Novejisbert 1864"-«—
wird die Entscheidung von Sachen aufGrnnd eines
Eides bei Klagen, welcheedern Friedensgericht köni-
petiren, in denjenigen Fällen unter Beobachtung der
Ordnung zugelassen, wielche im Provincialrecht nnd
in den Bauerverordtiungen vorgesehen sind. «» "

« 25. Kinder, welche zwischen 7 und 14 Jahr alt
sind, und ebenso uncoufirmirte Personenevangelischer
Confessio«n,s können als Zeugen vernommen werden,
doch« ohne Zulafsung zum Eidex « ·· · « « · ,

26. Personen, welche Grund haben, zu sürchtexi,
daß das Zeugenverhör, die Localinspection oder die
Hinzuziehtkng von Experten in der Folge unmöglich
oder« sehr schwierig 1oerden""k6nnten, haben das Re"cht,
um Sicherstellung dieser Beweismittel naehznsucheir

" 27. Bitten— um Sicherstellicng der Beweismittel
werden sowohl während der Proceßführung, als auch
vor Vorstelligtnachung der Klage zugelassen.

28. Gesuche um Sicherstelltciig der Beweismitteh
welche vor Anstellitiig der Klagewerlautbart werden,
unterliegen der Prüfung des Friedensrichiers, in
dessen Bezirk sich der zu besichtigende Gegenstand
oder der Wohnort der Zeugen und Experteic befin-
det; falls sie aber nach Anstrengitiig der Klage ein-
gereicht werden, entscheidet über dieselben der Frie-
densrichtexz bei welchetn der Proceß geführt wird.
In letzterem Fall könnenszderartige Gesuche nur dann
bei dem Friedeusrichter eingereicht werden, indessen
Bezirk sich die Beweismittel befinden, obwohl »die
Klage schon bei einem anderen Richteroderin den
allgemeinen Gerichtsbehörden anhängig jzejnacht ist,
—- wenn die Maßnahmen zur Sicherstellung der
Beweismittelkeineu Aufschub dulden, « » · .

- 29. Das« Gesuch um Sicherstellungkder Beweis-
mittel, sei. es nun müudlich oder schriftlich, "muß" ent-
halten: 1) den Vor- und Jfamilieiinamen der Ge-
genpartei; « Z) eine Darlegung »der Umstände, zu
deren Feststellung die Beweismittel gesucht Jverden
und Z) der Grund, weshalb der Petetit um eine
Sicherstellung derselben nachsucht

30. Das·»-»"Gesuch« um Sicherstelluiig des Beweis-
,n1ittel in Fällen, die keinen Aufsähnb leiden, kann
vom· Friedensrichter auch ohne Vorladung der Ge-
genpartei genehmigt werden. Die Bestimmung über
die Zulassungder Sicherstellung von Beweismitteln
unterliegt keiner Beschwerde. · ·

31. Jm Falle der Zulassuiig einer Sicherstellungvon Beweismittelti konuneii die allgemeinen Regeln
der!Civ"ilproceß-Ordnung über die Localin.spe·ction,
Zeugenaussagen und die Gutachten der Sachverstäw
digeii in« Anwendung. Zur Theilnahme an der
Ausführung werdensowohl der Petent, als auch die
Gegenpartei vorgeladen.» » ·

32F DieSicherstellung von Beweistnitteliy bei
Nichtbezeichnniig sder Gegenpnrtei durch den Peten-
ten, wird nur in· detnFalle zugelassen, wenn· Petent
nicht im Stande· ist, dieselbe namhaft zu· niachein

··33. Die Genehmigung des Gesuches in. Be-
treff der Sicherstellicng der Beweistnittel ist für »die
Frage der Zulassuiig nnd Kraft derselben Yoei dem
Fnkhsiii Aiibet"racht· dessen der Petent uin Maßnah-men zur Sirherstelliiiig nachsucht, nicht prZIjUdicirE

·l·ich·". Der Procefsirejidy der zur Vornahme der
Sicherstellung der Beweisinittel nicht vorgeladen ·.ist,
oder die Anzeige der Vorladung nicht erhalten« hat,
ist" bei der Proceßverhnndlung berechtigt, auf· die bei
der Sichersiellnngdikr Beiveisniittel zugelassenen Ab-
weichnngen von der« gesetzmäßigeri Ordnung hinzu-
weisen. " ·

34. Die Klagen werden esichergestellts a) auf
hypothekarischesv Wege; b) durch »

Sequestrirung
des »Vio,b»iliars und— c) durch Biirgschafh »- ·

35. Zur Sicherstelliing der Forderung auf hypo-
thekarischein Wege muß das darauf bezüglichenExe-
rutionsniaiidat derGerichtsbehörde vorstellig gemacht
""fve·rden·, bei welcher derKataster geführt wird» Das
weitere Verfahren zur Sicherstelliiiig derKlage auf
hypothekarischem Wege und die Folgen« dieser Sicher-
stelluiig werden· auf Grundder in Liv-,· Est- und
Knrlaiid iuKrast befindlichen jörtszliehen Gesetzesbe-
stinimnngen bestimmt. ·

«·

»«

36. Die Ersülliing der Verpflichtung kann vor
Einreirhungider Klage. und sogar vor Eintritt der
Verpflichtungs Frist sichergestellt werden, wenn der
Schuldner, niit der» augensrheinlichen Absicht, der
Erfüllung seiner Verpflichtung· zu· entgehen, . deren
Terniin bereits eingetreten ist oder in. kürzester Zeit
eintreten wird, aus· seineui Wohnort. verschwindet
oder seine Habe peränßertoder endlich« sein Mobiliar
aus· feiner Yiiethwohiiuiig entfernt. · « » , «

» · 37F Das Gesuch um· einevorliinfige »Sieh-er-
stellniig der Klageforderungem ,oor».Einreichung. der
Klage, wird· dem· Friedensrichter jibergeben,·i·ic» dessen
Bezirk— sieh·fdas· Vermögen befindet, »welche·s., als ·S»i.·chex·-
stseltnng dienen soll. Beim· Verfahren, fi·n·»Genjäß»-
heit der Gesuche werden· die Regeln der. Civilproceß·-
Ordnung überdie Sicherstellnng von Klagen. nebst
den Ergänzungen, welche in den Art· 38——40 dieser
Gesetzesbestimmungeiiangegeben sind, in Anwendung
gebracht. — - «

Avonnements nnd Insetute v·ecit·titteln: in Rigax H. Lcingewiih An.
noncen-Buteau; in Welt: M. Rudolsss Bkchhandlq in Revalx Vuchhz v. Kluge
« Skköhms it! St· Psksksbsukgs N. Matt-then, Kafanscbe Brücke LI- 21; in War«

» NMUZ Nsjchman ä- Frendley Senatorska «» 22.

38. Der Petent muß, wenn er sein Gesuch Um
vorläufige Sicherstellung vorbringt, Beweise Vokstellig
machen, welche sowohl sein nnzweifelhaftes Recht
auf die Verbindlichkeit, als auch gleichzeitig die
Nothwendigkeit der Ergreifung von Ntkrßregelti zur
Sicherstellung beglaubigein

· 39. Jn Fällen, die keinen Aufschub leiden, ge-
fiehtuigt der Friedensrichter das Gesuch um vorläu-
fige Sicherstellung auch ohne Vorladung der Gegen-
Partei. Wenn der Friedensrichter das Gesuch des
Petenten als der Erfüllung uuterliegend erklärt hat,
so theilt derselbe eineiCopie der in dieser Sache ge-
faßten Bestimmung dem Beklagten mit, dein es frei
steht, den Richter um eine neue Prüfung der Sache
zu bitten.

»

Die Eingabe eines solchen Gesuchs von
Seiten des Beklagten hindert die Ausführung der
Bestimmung über« die vorläufige Sicherstellung nicht.

40." Bei Erfüllung des Gesuches um vorläufige
Sicherstellung hat der Friedensrichter "das«Recht:
J) von dem Kläger eine Sicherstelluiig für diejenigen
Verluste zu fordern, welche inFolge der Vornahme
dieser Maßregel von dem Beklagten erlitten werden
können (Art.« 601 der Civ.-Proc.--Ordn., Ges.-»Cod.,
Bd. X, Th. II, Buch I der Ausgabe von 1876).
Die Bemessung dieser Sicherstellung wird nach dem
Ermessen des Friedensrichters festgestellt. « 2)« Dem
Kläger eine ,Fri"st für das· Einreichender Klage zu
bestimmen. Diese Frist wird, falls iiicht der Termin
der Verbindlichkeit in die Zeit, der Festsetzung der
Bestimmung über die vorläufige Sicherstellung fällt,
"vosn dem Tage des Verfalles der Verbindlichkeit an
gerechnet. JnrFalle die vondem Richter bestimmte

Frist zur Einreichung der Klagespabgelaufen ist, wer-
den die« zur Sicherstellung ergrifsenen Maßregeln auf
Ansucheti der Gegenpartei aufgehoben. » sz V

·41·. Die Bestimmung über die vorläufige Sicher-
stellung der Klagejerliert ihre Kraft, wenn die For-
derung, dieselbe in Ausführung zu bringen, nicht
innerhalb zweier Wochen seit dem Tage, an welchem
dieselbe erfolgte, gestellt worden ist. »

4«2. Wenn die Ursache wegfällt, aus welcher die
vorläufige Sicherstellurig zugelassen worden war, so
hat der Beklagte das Rechhdie Aufhebung derselben
zubeantragenk Vor Einreichung der Hauptklage
wird »die» Bitte« um» Aufhebung der Sicherstellung
bei dem Friedensrichter ange·bracht, welcher die Ver-
fügung über die Zulassung derselben getroffen hat,
aber nach der Einreichung der Klage ——s bei dem
Gericht, bei welchem der Proceß geführt wird.

·43. Wenn der Kläger zur Beitreibung ans dem
unbeweglichen Eigenthum des Beklagten schreitet,
welches sich in? einer der Ostseeprovinzen befindet,so wird das Executionsnisandat de r— Behörde über-
geben, bei. welcher der Kataster über dieses Besitzthum

»gefi«ihr,t wird. · Das» weitere Verfahren bezüglich des
Verkaufes eines solchen Jtnniobils wird-nach den
Bestimmungen geregelt, welche »in den genannten
Provinzeii über diesen Gegenstand Geltung haben. -

, jcnilleiosn
i « Die PuschtimFeier in Moskau. IV.

»

:

Jn demselben Saale der: Adelsversanimlnng, in
welchemFreitag die. Stadt Moskau; ihre« Gäste

»
bewirthete, fand» am Sonnabend das F e st ma hl
der Gesellschaft russischer Litera-
t u r f r e n n d e Statt. »Dieses Festesseii war an-
spruchslosey als das erstere, hohe Militärs und«Ver-treter der Aristokratiewaren so gut. wie garnicht
anwesend; auch fehlte es an reichem Damenfloy an
Brillaiiten und Blumen, dafür wurde aber nicht ver-
mißt ausgelasseneFröhlichkeit, Lebhaftigkeit und« glü-
hender Enthusiasmus. Aus-der zahllosen Reihe der
während» des Diners gehaltenen Reden und ausge-

« brachten Toaste, wirkte besonders zündend die von
« A. N« Ostrowski zum Vortrag gebrachte Rede.

,,Errichtet istPufchkin·ein Denkmal l« «— ssagte«. u.
A. Herr Ostrowski "—"- »das· Andenken deisgroßen
Volksdichters ist verewigt; seine Verdienste sind an-erkannt« WANT. Alles ist hocherfreut. Wirssahengestern das Frohlockeu der Viengez so freut man
sich bloß«"d"aiin," wenn man dem Verdienste sollt, wases weit-h ist; so freut man sich, wenn die Gerech-

» tigkeit triuniphirh - Bei dieser Freudenfeier muß jeder
Literat zugleich Redner sein und ist verpflichtet lau-
ten Dank zu erstatten dein Dichter für die uns ver«-machten Schätzez UND die Schätze,«uiit denen uns
Puschkin«bedacht«e, sind wahrlich groß und unw·ägbar,
Des Dichters etstes Veidienst lieht darin, daß durch
ihn Alles an Verstand zunimmt, was überhaupt ver-
ständiger werden kann. Man hat sich an Puschkiri

begeistert und gebildet, man» begeistertszund«" bildet sich
’an Puschkin auch heute noch. Üiisete"L"iter«atlir«ve«rk
dankt ihm— ihre? geistige-Größe, und dieseYGJrBße wardso rasch erreicht, daß der hiftorische Entwickelungs-
gang der Literatur« gewissermaßen! zerstört und das

uns an die Vergangenheittnübfende Band zerrissen
wurde. Freilich ist diese Erscheinung erklärlich; es
konntenichtanders kommen« Darum« hat' denn auch
die« von Puschkin erzogene GenerationJ als «si«e"wsohl-
bewußt zurückblicktes erkannt, daß ihre Vorgänger und
selbst viele ihrer Zseitgenossen für sie nicht bloß die
Vergangenheit, sondernfogar tiefe Vergangenheit re-
präsentiren Da ward es klar,«·d»aß" ein einziger
"Mensch die Entwickelung der russischen Literatur um
ein volles Jahrhundert beschleunigt hat.- Eine an-
dere Wohlthatz welches uns »Pus""chkin erwiesen hat,
ist nochs bedeutender fund weittragende-It. Bis auf
Pufchkiu herrschte in unserer Literatur der Nachah-
mungsgeistz zugleich mit der äußeren Form htcitte
sie von Europa die daselbst unter« den versehiedenarä
tigsten Einflüfsen gezeitigten Richtungen entlehnt,
welche in unserem nationalen Leben nicht« wurzelte1i,
aber Aufnahme finden konnten; Eine sichere Grund-
lage zur Befreiung des russifchen Geistes schuf Puschk
kin; er behaudelte seine Stoffe directund unver-
mittelt; er· empfand das Bedurfniß nach Origina-
lität nnd Selbständigkeit Puschkin hat; wie jeder
große Dichter, eine sganzeSchule votiJüngern i"n’s
Leben gerufen. Jhr überließ er als tiieues Vermächk
uiß Jiinigkeitz Selbständigkeit; i Jede« lehrte ek die
Wahrheit des Wortes würdigen: ,,Selbst ist der
Mann l« Puschkinserst verlieh dein russischen Schrift«-

steller densViüth ein Russezu fein. Daåistnunzwar «, leicht gesagt, aber das» bedeutet, daß Puschkin
die russische Seele erschloßYFreiliich haben seine
Nachfolger einen kveschwerlicheii Wegzurückzulegenz
alleinss das, was icnsere Literatur an· Quantität ein-büßt, das gewszinnt"sieszan Q«uali»t·’ci«t. Nurwenigeunserer Geistesioerke gelangen« por Europas Schieds-gericht, aber bei« diesen wenigen werden« die Origi-
nalität "dei « Veoaachtuiig and e dies selbständige Idee»-
gestaltcitig erkannt und nach Gebühr gewürdigtqNun
bleibt nur znswün·schen,» daß Rußsland noch mehr
solcher Talentevhiervorbringez fernerauch zu wün-
sch"en, daß der russische Geist sich weiter entwickele
und zu dieser Entwickeluiig freien Spielraum habe;
der Weg aber, welchen unsere ·«Talente einzuschlagen
haben, er ist« ihnen bonsiinserein großen Dichtergek
wiesen worden! Ein Hoch· der russischen Literatur,
welche dievonspPszuschkin gsewisesenetiLsege wandelt!
Trinken wir· aufszdie ewige "Fo«rtd»a«uer der Knnst, auf
Puschkitksliterarische Fcktiii"l«ie,· auf die russischen Li-
terateiil "« Freudig werden · wir dieses Glas trinken.
Heute begehen auch wir ein "F"reudei1f.est"!« —- Einst!
zsweiteii von der Versammlung gleichfalls begeistert
Vaüfgenotnmenen Toast brachte gegen Endedes Fsest-
niahles « J. S. Tu r geiij eiv auf die Repräsen-
tanten « wesilicher zWifsenschaft und Litepatuki Aus,
welche sichder russischen Literatur gegenfiiberszlikbeyoll
verhalten. Lange blieb« die-hoch animirte Gesellschaft
noch· beieinanden Gedichte "wurden berlesexh es ging
hoch, begeistert und fröhlich· her: Die Literatenfatnk
l.i··e" gab ihrer Herzensfreude vollen AusdkUcks « -

h« In· der zweiten Nachmittagsstutide des Sonutages

fand unter überaus- reger Betheiligung des Publicum
die zweite Sitzunjg d.er Gefellschaft russischer Litera-
turfreunde statt. « »Die Sitznng wurde mit einer Rede
des« zweiten. Vorsttzenden der Gesellschast, Tschajew «
eröffnet, worauf Th. D o st o j e w s k i- einen mei-
sterhaften und tiefgefühlten Vortrag hielt. Der
Redtter theilte Puschkin’s dichterisches Schaffen in
drei Perioden» Zur Charakteristik der ersten Periode.
führte. Dostojeivski an, daß schon damaks Puschkin
bei allerAnlehnung an ausländische Dichtey dennoch
schon sehr ausgesprochene Selbständigkeit im Schaffen
zur« Schau trug. Durch die beiden ersten Perioden
zieht sich ein Typus hindurch: anfänglich Aleko in
den .,,Zi«geunern«, und alsdann Eugen Onegin —-

der Typus eines von trüber Seelenstiinmuiigs und
Langeweile geplagten russisehen .Getnüthes, welches
zu· seiner Beruhigung universelleii Glückes bedarf.
Nachdem der -Redner die historische Entwickelung
dieser szGestalt russischeii Lebens vor Augen geführt
und deren historische Nothwendigkeit nachgewiesen
hatte, ging »er zur Betrachtung eiuesanderen von
Puschkiii geschcrffeneii und gleichfalls russischen Cha-
rakters« über, zum Typus des positiv Schönen -—

der Tatjana, welche die Apotheose der-russischen Frau «

repräsentirt. Puschkiirs zweite Schaffensperiode ist
durchweg durch eine volksthümliche Richtiiiig gekenn-
zeichnet. Bei Puschkiiks dichterisehem Schaffen kam.
das volksthümliche Leben in seiner höchsten Potenz
zum Ausdruck, und daher sind auch alle von ihm
»geschaffeii·en Charaktere so tief wahr und stehen da
gleichwie aus Stein gebildet. Jn der drittenPeriode
endlich kamen die universellen Ideen zum Aus

135. Sonnabend, den 14. (26.) Juni. 1880.



Tenihoräre Regeln über die Ordnung der Fvksdetlsg
gesetzter-Wahlen in Lin, Eft- und Kutlunlt
I· Zur· Wahl der« Friedensrichter HYZZFD iksjedem

Friedensgerichtsbezirk eine besondere Walz-BIENEN-
lung« gebildet. . s·«-.« « »; «

: . 2. Die Vezixskszlsahlveesamniliingeii»tizeten-unter
dem Vorsitze eines Kreisdeputirten ("in —Liv- und Est-
land) oder eines KreissAdelsmarschalls«(in"Kurland)
oder eines Convents-Depiitirten (in Oesel) zu-
squimeu und bestehen aus den— von allen zum Bezirk
gehörigen Districten - gewählten Deputirtem Abge-
sehen von den«Districts-Depntirte«n gehören zum Be-
stande der Bezirks-Wahlversanimlungen dort, wo sich

« unniittelbar dem Ressort des DomätieikMiiiisterittm
nnterstellte Kronsgiiter finden, auch Bevolltnächtigte

« dieses Ressorts, die von der örtlichen Verwaltung
desselben in der vom Art. 1857 des allgemeinen Sta-
tutes (Gesetzls. Bd. Il, Th. I)" normirten Zahl er-

. nannt werden. (A n m e r ku n g; Die von dem
Ressort des DoniänewMiitisterium in die Bezirks-
Wahlversatiitiiliingen« Delegirten köniiensowohl aus

sdessahi der Veaiuteci diresesnkessoits wie auch aus
.» denjenigen Arrendatoreii der««Kron«sgüt«er»« gewählt

werden, szdereti Dlrr«e·ttde-Contracte« niindestenssz zwei
Fähre« vor den· bfetresfe11de1rWahlens»und auf nicht
weniger, als sechsJahreabgeschlosseti sind, wofern
dabei« bis ziin1"9.!lb-lanf« des ·C·oiit,r»a«ctes skksMdestensszziioch

», drei Jahkespübrig sh1iibesz«.) s «
· Z. Die DistrictsHDepixtirken werden Yaeuf die

YDauer »von« drei« Jahren «·von den ConveiitetsisderGutsbesitzers und Geisneindeältesteiji gewählt; · wenn
aiichs Städte zu den; bezs Bezirk gehören, so« werden
diieDepntirten auch von den« Stadtve;rordneteii-szVer-
·sam"nil1nigen" geiväh"lt. »« " J « « «» « « .

4. Die Bernfiuigszdes GntsbesitzergEonventes
seines« Friedensgeszrichts-Distriites«erfolgt »durch« den
YKreisdXLPTLtirteFIJ derspciurhdeili Vorsitz daselbst zu fich-

.szr9e"n··»hat.«· » »—
J » · «

« Z: "«Aiifszde·l·1l GsiitsbesitzewConvent haben«Stiii1m-
·recht:"«;a) EdieT Eigentszhiincer von« Rittergntern (Ari.
399 und 615, Th. I«»JII""·de»s«Prov.-R.Jjh)· Diejenigen,

, "t"velche" Grundstneke in demssühksfjttktgsixerzsixirten
Mixkiiiiakgnizispfauge Ein, zItzJo1,—I-«eio3"; Juni seikikypis
-Prooi«-R.)«,« ·· di"«e·" »ais den 3Abgaben"z«"ahl«rit"igen« szarticissireit
»und« dieLandrolle eingetragen z"ii«·»Ei·gen-
spthiiniszbesitzeiiz in Esklaiidanßerdem nuchnoch die-
jenigen«Personen, welche Laiidparcelleiis die, abgesehen
Tvonjihreni · UnIfIaUgeHsT besondere« Revisionsgenieinden
bilden, zu eigen heben. Diejenigen, welche in

- Kurla:id· Bürgerleheii mit Eigenthuinsrecht "besitzeir. -
Die Gritsbesitzezr nehmen an den Conventen vers-Sti-
lich oder· durch «« einen Bevollmächtigten Theil, doch
darf iNietnand auf den«: Conveiit mehr— als zwei
Stimmen repräseutirenst nur eine für seine Person
und nnr eine· lautsVoll«"tYnacht, auch wenn er indem
Friedensgerichts-D"istrict«"mehre Güter besitzt. « "e « 6.««" Die Deputirten szdesrJ Gemeinden werden auf
dem Convente der GenieindeältestendesDistrictes
gewsähiki. ««·««Der Convent »t«r«"itt«·a1if Vesrfiigen·«ntid« nis-
terszVorsitz des Kreisdepiitirteti«z«usammen;«v :
7.· Jeder« Districts-Conszvent," derjenigeder Greis-

besitzerznvie aueh derjenigeder Gemeindeältesten",swählft
fiiuf Depntirte in die ·"««Bezirks-Wahlversamtnliitig.

" Zu— Deputirtensp können auf den in Rede stehenden
« Ccjknventen Glieder derselben« gewählt werden, nnd

zwei: · unabhängig davon» zu welchem der« beiden Con-
vente die Betreffenden gehören« " «. « «
« 7«"-78:«t7 Jn den zuden iFriedensrichtersBezirkeii"·«ge-
höiigeiiEStädteiI werden die Deputirten findet weiter
unten «a«ngegebenen Zahlvone den« Stadtverordnet"e«n-
Versammlungen gewählt. « « «« «
. s An« H den «Wahlco«nve"nteki"können nicht theil-

nehmen: 1) Personen unter 25 Jahren; 2) »Ver-
fonen, die wegen Verbrechen und Vergehen, welche
Verlust oder Beschränkung der Staudesrjechte oder

Ausschluß« aus-»den; Dienste nach, sich ziehen, oderwegen« der in den«-Art. 169——177 deszSgtatuts, che-
tkeffend die. von« den Friedensrichtern zu v«erhäng·en-
den Strafen, vorgesehenen Vergehen gerichtlich be-
langt worden sind, sofern sie nicht vom Gericht
freigesprochen; 3) des Amtes« Entsetzte, « wofern
ihre Amtsetitlassung vor mehr als drei Jahren er-
folgt ist; .4) wegen der in Pct. 2 bezeichneten Ver-
gehen in Anklagestand Versetztez 5) die für in-
solvent Erklärten bis zur beendigteu Untersuchung
über ihren Vermögensstand und von Denjenigen,
bei welchen die Untersuchung zum Abschluß gelangt
ist, alle für « insolveut Befundeiieii außer den durch
besonderes Unglück dazu Gelangten; S) Die aus
dem Stande der» Geistlichkeih derAdelstnatrikeleund
sonstigen Corporationen Vergehen wegen Ausgeschlpk
seiten; «7) A1isländer, die nicht den Unterthaneueid
geleistet haben. » « «
j«j«10. J» den in Lrrt.l1667-i—1671,s1673,· 1674,
jene, 1677 und» 1679 "(Gesetzb. Vd.1I, Th«.1)
vorgesehenen« Fälleii werden die Obliegenheiten der
Kreis-Landschafts-Versammlnngen von · denBezirks-
"Wahlve»rsaiumlnugen ausgeführt. « ·

«» e11. Wenn bei der ursprüngslichenVornahtneszder
Wahlen eine ixnzureicheude Zahl; von Friedensrichterngewählt« wird, so vollzieht die"Bez«.ir«ks-·Wghlversamm-
lungH die Ergänzungswcihleirsaus· derszZahl derjenigen
Ca1iedidaten·,»welche die größte-Anzahl» von Stiuuneit
erhalten« hatten. · . , .· - » «

. 12. Wegen· Mangels an geeigneten «Perjs«önlich-
kein« zu Distxictsskkiedexxsxichtexkxzvie aqfiGxuud
der Art. «··7 und 8 desStatuts »betrefsend die Aus-
dehnung» der FriedensrichterzJiistitutionen anf··Liv-,
E·st«-«»Jund spKurland zu· wählen sind, ebenso wie im
Falles daß die zu Wähletidennicht die erforderliche
Majorität« der Stimmen erhalten— wird die fehlende
Zahl von Richtern bis zu den nächsten« Wahlen in
der im Art. 1675·des,allgemeinen»Gouvernements-
Statutes (Ge»setzb. Bd. Il,. JThH I) vorgeschriebenen
Ordnung« ernannt. « " «, ,

Yjsxs ge. « «;..s--V:«ek-ka gsejIziU«17Aik»-t;iF, »-

« .

Di e A n z a hls 7d e r sfä dt i s·-«ch««e nD enn-
tirten bei· den Bezirk·ss-«Wa-h"l«v er-

« sammlungenh «

«

« »Es haben zns entsenden: »M"Hitaii» —- ·12, Dorpat
—-« «·10, ««L"ibau"—— 6,J ·«Pe«r«n·au ,5, » Narva — 4,
Wolmar,"« "Wenden, ··Wa«lk, Fellitt," Arensburg, Win-
3dan, Goldingem Hasenpoth und Jakobstadt — 2
Deputirtez Schlock, Lemsah Werte, Baltischporh
Weißensteity Wese»nbe«rg, Hapsah Bauske, Tnkkuny
Pilteu," Grobin und Friedrichstadt —— 1«Deputir"ten.

. Illotiiischkt tllagcøbcticht : -
». « « « « «. Den 14. (26.) Juni 1880.

« = Von« der Coitlfereitz if! Berlin melden die· dort«-
hin eutsandten Correspondseuteit auswärtiger Zeitun-
gen ihrenAuftraggeberit nach wie vor toohl Viele»
lei A— aber nicht« viel. szJiiErmangeliuige "p«o"si·ti«"ve"r
Information« aus sdem Bereich des« cszachkicheik
müssen die Persönlichkeiteit h«er«halten, und Andeutun-
gen, betressendsp gewisse« im« Schoße« »der«Co1«1ferenz
«a"usg’eb"r«o«che1«1eiMeinnngsverschiedenheite»n, spielen in
den· Berliner Berichten eine große· Rolle. Den!
Hgegenüb«e·«r"kann" die ,,No"rdd.»Allg.Z.« b»e·ine«rken, daß
von «tiese«rgehendeii"Differenzen keine Rede« ««sei,sz und
die etwa Ixvorhatideiien geringfügigen Mei"nungsver-
schiedenheiten zu ihrer« Beilegung keinen besonderen
Aufwand, weder «an"»««Zeit» zsnoch an »Mühwaltung,

verursachen dürfen. —- Ueber die Sonntag-Sitznug
zdek Cvttfekellz schreibt die Nat-IX: Der heutigen
Sitzung ging eine mehrstündige Berathung der»
Sachverständigen voran. Essläßt sich sannehmein
Tdaß sieh die heutigenErörterungen der Confereiicz
auf die» von» den Sachverständigen erstatteten Gut-

-achten« bezogen haben. Das Staatenverhältniß ge-
staltet sich hier,lwie auf der Conferenz Die Leitung
der Verhandlungen ist dem Oberst Blume übertragen.
Die fränzösischen Experten stehen im Vordergrunde,
während Englandjssrind Italien nur selten Einwäude
erheben, Rußlaridikszsich indifferent verhält.

Erst aus- den gestern eingetroffenen Berliner
Blättern erlangen wir Einblick in die Geschichte der
Annahme des Artikels 4 der kirchenpolitiscljen
Vorlage; die Annahme dieses bekanntlich von der

»Rückkehrspd"er Bischöfe handelnden Artikels, re»sp. des
zu demselben von »dem Freicouservativeit Stengel ein-
gebrachteic Amendements, ist einzig nnd allein unter
Mitwirkung des Ce n t r u m erfolgt. Das Schluß-
resultat der Abstimmung war folgendes; fii r den
Art. 4 stimmteir mit 252 Stimmen Centrum, Polen,
Conservative und Freicoiiservcrtivy mit Ausnahme der
freiconservativen Abgg. Spangeuberg, v. Tiedenianiy
Dr. Wehr, v. Dziembowskh Ludendorß Vopelius,
die conservativen Llb»gg. v. Meyer, v. Puttkamey

sGraf »z»i»t Enlenburg, Bitter,»v.s, »Ka»n1ecke und der
Abg, «H·ob««recht;" d«·a g, e« g en·«« stiminten trinkt, 150
"Sti·isxiineri»«die Nationalliberalen und die Fortschritts-
Partei, "«szAbg.»Sc»hellwitz enthielt sich der Abstimmung.
iDas Centrum hat somit seine Zustimmung zu dem
Steirgeszkscheir Amendement, ertheilt, nach welchen: die
diirch Worte oder Handlungen ausgedrückte n e r-

kennung der Anzeigepfliiht die»Vor-
bedingung für die aufGrund eines.Staatsministeriak
beschlusses niszögliche Riickberrifiing eines vorher ab-
gesetzten Bischofs in seine frühere Diöcese ist. Windt-
horst hätte nicht ausdrücklich zu» versichernbrauchem
daß das Centrum für den verhaßten freiconservativen
Antrag nur »ausjBosheit««« stimme, nur zur Vergel-
tung denLiberaleii gegenüber, ivelche »den Artikel 1
des-Ez"itwurfxes»·sdzurch- Einschaltung einer ganz gleichen

ICksksxlegljpzizqulIdex iyssxsxkxgissglichsv spAxIzeigejeiflichrti demiCentrum erst ungenießbar geinachtg haben, um dann
iuit dein» Centrum das Ungenießbare zu » ver»werfeii.

"Ma«n«"wt"i.rd»e«zguchohuedies gewußt haben, daß die
Ultszratnontanen nicht Jernstlich gewillt sein könnten,
irnArtikelFI anzuerkecinein was· sie im Artikel 1 ab-

«getle,h»txtt,·da»ß es sich mithin »nur un! ein ,,taktisches
Man-öder« gehandelt habe. »

Die-Abstimmung zweiter
Lesung, ist also wieder« nur eine vorläufige .-unds..nci-
verbindliche. Jnteressairt bleibt-aber das Abstim-
mungsresnltat insofern, als es einen Anhalt für die
Stärkeverhälttcisse der Factoreii bietet, mit denen
zuletzt zu rechnen sein wird. Es haben 252 Abge-
ordnfete der beiden couservativeu Gruppen, des Cent-
rum und der Polen die. Mehrheit gebildet gegenüber
den 15»(z)- nationalliberalen und forttschrittlichen Abge-
ordnetein »Das Centrum ist demnach n icht in der
Lage, durch « S i in m e n t h a· l,-t u n g - die« An-
nahme der,VorlagesstnibEinschlnß zdes Artikel-El. zu
bewirken, sondern es« muß p o s i».t»i··v. ·f ü r »d i e
V o rszl ag e. stimmen, wenn esdieMöglichkeitz ,ei«ner
Ivolleu Begnadignng der» Bischöfe statuiren, geschweige
denn, wenn es» dieselbe »von« « derElausel bezüglich

Der Axlckkeniiutig dersAtizfeigepsticht unabhängig ma-
then will. Es ist incmerhin. ein»Gewinn, daß »das
Ceiszrtrtimiauf diese Weise wenigstens gezwungen ist,
Farbe zu bekennen, . um durch seine eigene Theil-
nahme «z1t»".b»eze»·ugen, ,.wie viel» Wahrheit· an seinen
Klagen überzdiocletianische KirchenverfolgungeiW ge-wesen» -—-»-Die· Dis cuf sszi o n wszar ein-e überaus leb-
»hafte. AIsdie Rednerliste berlesen wurdybenrerkte man

mit Staunen, daß das Centrum eine ganze Reihe
von. Fürsprechern für den Artikel 4 delegirt hatte.
Der erstesiRedner war v. B e n n i g s e n, welcher
sofort« die entschiedene Erklärung abgaly daß der
Artikel 4 in jeglicher Gestalt für die gesmnuite natio-
nalliberale Fractiou so Imannehknbar sei, das; der-
selbe« das ganze Gesetz unannehinbar erscheinen lassen
würde. Auf der anderen Seite gab v. Bennigsen
die Zusicherung, daß die nationalliberale Fractioii
in Betreff des Artikels 9 sich eutgegeukoiiuneuder
zeigen ,wolle. Der nationalliberale Führer bezeichnete
mit Nachdruck gerade die Personen der abgefetzten
Bischöfe als die "am meisten Ungeeigneteiu nach er-
zielter Verständigung zwischen Staat und Kirche im
Sinne des Friedens zu wirken. Sehr trefsend wies
er die von anderer Seite hervorgehobeue Analogie
mit der Beguadiguiig politischer Verbrecher zurück,
indem er darlegte, daß noch niemals ein sogenannter
politifcher Verbrecher in dem Sinne begnadigt wor-
den wäre, daß man ihn zum Niinistey Ober-Präsi-
denten oder Präfecteii gemacht hätte. ———» v. Benuigfeic
ist bekanntlich ein bedeutender Tltedicey der gewisz
sein darf, imiuerspgroszeti Eiudruck zu machens Dieses
Mal trat seiueBegabiing in besonders helles Licht.
Ohne jemals iiberlautzu werden, beherrschte feine
Stirnme doch immer das »oft genug recht wilde Ge-
schrei des Centrum. Er. traf, wohin er zielte, und
wenn unwillige Zwischenrufe sich bemerkbar machten,
so bewiesen diese nur, daß? er getroffen. Der Cul-
tusministers v. Puttkamererkanute die Offenheit der
Erklärung der Nationalliberalen mit Dank an, fühlte
sich aber-«11icht»gedru1igen, mit gleicherOffeuheit sei-
tens der Staatsregierung -aufzuwarten. .Was der
Cultusininister sonst sagte, war nicht sehr bedeutend;
er"bemerkte, ·daß es sich im Art..4 garnicht um die
Rückkehr der Bischösq sondern nur um die Schaf-
fung der Möglichkeit einersolcheii Rückkehr handle
und vertheidigte den Art. 4 gegen jedes Amendement.
Abgeordneter Graf Limburg-Stirum plaidirte für
die Vorlage. —»—"Sodann tiahin Gneist das Wort,
um nochmals das nationalliberale ,,non possumus«
zus formulirecr Deutlich war der Schluß der Gneist-
xschkn Redyxideutlich uudc·sdankensiverth: «,,Wl-r"stim-
Unten-gegen. den Art. 4 nichtaus Fraetions- oder
.Part».eiriicksichten, sondern weil wir evangelifcheChri-
stenund treue Unterthanen des Staates sind« ——— Jn-
zwischeti gewinnt die Annahme, daß eszivischen der
zweiten- und« dritten Lesung doch-noch zu einer Ver-
ständiguug zwischen der Regierungund den-»Natio-
nallibersclen kommen·"—.werde,- immer— mehr an Boden.
Sehr bezeichnend iu diesersRichtuitg .ist die nachfol-
gende Auslassiiiig der ,,Kreuzzei"tung«: »Die heutige
Abstimmung wird, wie ver-lautet, in der dritten Le-
sung sich tiicht wiederholen, «» weil bis-dahin V e r«-
st ä u d i g n n g e n sich dürften ermöglichen lassen,
welche das -Zustandekon1men des« TGesetzes unter
Fortlassung des BischoifssPsakcke
g r a p h e n sicherstellecu Die Regierung« behält sich
ihr letztes Wort: bis zur letzteu Berathuiigsvork »und
sie dürfte« einerisotnbinatioii den«-Vorzug geben, bei
welcher das Centrum als entsiheideiidersFactor nicht
mitbetheiligt ist.-« i « - - s« « «

« . Eine Prager Meldung der ,,Presse« stellt es außer
Zweifel, daß die Reconftrnction des österreichischen
Ministerium ernstlichvsin Angriffs genommen sei.
Graf Tags-fes scheint- entschlossen szu sein, anspdeiic
szCoalitiorrs-Eharakter seines Cabinets unter allen Um-
ständenxfestzuhaltetu Die Minister StremayrFHorst
-und Korb, welche die«Versassun·gsssartei«im" Eabinete
repräsentirem iferner auch sBaron Kriegsau sollen
durch Mitglieder der Verfassungspartei wieder ersetzt
werden, weshalb des: MiuisteksPkäsideut seine; Wer-
bung an Abgeordnete der Linken gerichtet hat. Man

druck. »Hier» erscheint Pttschkiti geradezu»als ein. Wunder.
Inder gesammten europäischeii Literatur » giebt es
keinen zweiter: Genuss, in dessen Brust die Leidenschaf-
tiensder sWelt größeren« Wiederhall "gesunde«n""hii»tte·n.
siPaschkiusaneiu s - war diese-v rauhe« Herr, iuxdwixriu
liegt-Tand) sein-e hohe ,B""e’»d"eutu«trg’ Tals« srussisch er«Ratt-F-
uaidichiteitz isdasiu seine« Werke« sdekwkxkssische Natio-
Vnalrharakter am vollstäridigsteti ztuiiArisdruck gelangt
ist; Das— universelle, das Allgemeintnenschlichespzzu
erreichen —.— ist das Ziel der russischens Nation; ein
Russe zu werden «—- heißt allendlich iiichts anderes,
als: ein Bruder saller MenschetyksAllmensch «zn«" werden.
Für den twahren Russeii ist Europa und das Fort-
schreiten des « arisehen Geschlechtes —««—" gleich theuer,
wie— Rnßland selbst.- Wer wird dem nicht betftimnrein
daß selbst in »seinersPolitik, während der legten zwei
JahrhundertesRsußland,-mehr Europa gedient, denn
sicht selbst. ssxiußsraudse historischer Beruf liegt-darin,
das Wort des FriedeiisÄszii sprechen sund dem ento-

päischenweid sein Ende zn bereiten. Mag unser
Land auch— in ökouoinischer Hinsicht arm sein, aber
warum soll-te es uns nicht bestimmt« sein,- das letzte
Wort-»der Wahkhekk II! sagen?s Diese Annahme
köuntetals kühnes Phantasiegebilde b«ezeichnet7·werd«eii,
aber daß wir einen Pnschkiii hatten -—--dasiberechtigt
uns zu der« Annahme, daß auch unserZiikicnftstraum
ikn Ersülliiiig gehen wird. »Und dieszAussicht dazu
-läge noch näher, wäre noYch möglichen wenn Pgnschkiii
täsnsgeri gelebt hätte; alleiii er starb und "nahin"·"«sin’s
Grabiiinttsp dasgroße Geheimniß.« » «· «·

- sMöglicherrveise sind die Wände des SaalesJder
Adelsversaintnliknkgs noch niemals Ibon tniichtigåken
Beisallssalven erschüttert worden, wie« die ·ivcii«en","bon

denen Dostojewskks Redesbegleitets war, -Die Mit-
gliederder Gesellschaft sprangen; non» ihren zSitzenempdyunx dem Redner die Hand Jzu .dr«ü"cken. Einige
Niinritetr darauf s erklärte«, der sVorsitzende . Jzderk »» zGesellk
setzest, »He-ej Diese soeben »bpsch1pksssl: hab» Dgsikgjewski
als Ehzrsenmitgliedi aufzunehmen-« »· Diese Mkttheilung
wurde mit« Jnoch Txrößereni Esztithusiasmnssszebegriißt
und szrief endloses Beifallstosen hervor. In« »der
zweiten Abtheilung derSitzuug lasen spie Herren
Pleschtschejem Aks·akow, ·Annenkow, Kalatfchow und
Barteniem i i -

»

« « .

Zum Schluß bestieg·« das« Kathedey " mit einem
Vrättchexi in der Haudjeck A. P ot je ch i ». u«-
ter Hinweisattf die grdße Bedeutung, welche das
"Puschkin errichtete Denkmal für die Literatur habe
undauf die unermeßlichen Verdienste des Dichters
...···1Zemerkte er," daß Pufchkiti mit Recht genannt
werde die größte künstlerisehe Sytithese des rnssischeu
"«Gedankens,·« GefühlsY ·«ü"berha11pt. des« itationalen
Selbstbewußtfeins Aber der menschliche» Gedanke
arbeite in zwei Richtungenz es stellte sich auch »die
Nothwendigkeit der Lliralyse heraus zum Zweck; der
Selbstvervollkomnmungg Viele veraltete gefellschaftliche
Gefchwüre verlangten entweder Heilung oder Anwen-
dung des chirurgischen Messers.« »Diese Analyse
st«ell"re· zuerst ein« anderer an,« ein Zeitgenosse Pusch-
kin9’«s," « der " geniale« Gvgol». Vol( tiefer. Liebe, den
Schmerz-Irrt» »Herzeit, unter der »Welt Jverborgenen
Thrikxien dhllzog· sper seine Tchwere Aufgabe» "B«esse·ral"s«·alle"sei»1ie Zeitgenossen und« Jviele seiner Ikachfoliger »b"egriff Pufchkin »die »Nsothwendi»gkeit zur« Aunjerxk
dntigiziesest »künstlerischen anatdrnischen Messer-Z, das
Gogol in"die«Handj« gegeben war« »Nicht, nmfonst

sagteserc »Das ist« nicht nieine Sache, das macht
GogolhesserzalsichJf « Wir glauben, so schloß Po-
tjechitnnachdeni wir-»das Gedäehtniß Pnschkinss ge-
feiert Hebels-»F unseres nnvessgxs,ichlichezs- s« geliebt-Este»-
gxfpßeif Sthlzs und« Ruhm, daß; wir
Vkkschk skchtssFHssiben weissen Schatten i ersieh» EITHER«könkxsslh qlssspindem wir .in diesen Tagen einer dasganze YVolk V »nmfassenden Feier· seines» Gedächtnisses
den Anfang niaehen mit einerallgemeinen Supscrips
tiotszi znseiiiem e n k m al für G o g o l. Und,
nreine Herren, wir wünschen, Moskau möge »das
Pantheonder russischen Literatur werden, ja, möge
auch Gogoks Denkmalsziin Centrum Rußlands, in
Moskau errichtet werden» g - TAls «die Äpp»lasudissem,ents, . welche dieser -Rede
so·lgten,;».ver·stiummt waren,- erklärte A. A. Potjechin,
daß er diesen Lzorschlag nicht von sich ans« mache,
sondern· Namens der hier versammelten Literatem ———

Jn demselben Augenblicke heiraten einigejunge Mäd-
chen mit einein niächtigen Lorbeerkranze zdie EstradeEs waren«diesjznhiårerinneti der- Frauencursez den
Kranz brachtensize Dostojewski dar. Nach einergroßartigen Ovation wurde die Sitznng geschlossekn

Als das» Publicnkn sich zzu entfernen begonnen,
wurden» in den anstoßenden Sälenspausdie Tischchen
Snpscriptionsbogetczzu einem Denkmal Gogoks aus:
gelegt; Jn wenigen Minuten waren die Bogen mit
Unterschriften- bedeckt »; die Snmmebetrug 3000 Abs.
Diese, »SUjn«me»hi»1dete ··einen-« würdigen Abschluß zu
ipjeJm exykbeuhen Feste. r ,

»

, Utn H»Uh·r»Abends; lsaetnin den Sälen des Ver-
eivcsziszein zzoeiter literarisckymusikalischer PuschkiinAbendzu »Stande, san. welchen! alle in» Moskau-versammelten

Schriftsteller theilnahcnem die zum Schluß in einer
Apotheose einer nach dem andern auf die mit elektri-
schem Lichte beleuehtete Büste desDichters Kränze
niederlegten Sein-Tit 7ist Talso -·das· Fest" «zu Ende.
Wertveißxszsosb das gesammte denkende Rußland sich
sei· bald— wieder versammelnwird und ob dann« diese
ehrenwerthen Reihen noch vollzähligsseiu werden.

e «» Universität und Inhalt. s
Die Wissenschaft und insbesondere die Berliner

Univerfitäthabeu einen herben Verlust« zu beklagen.
Der« gelehrte und berühmte HistorikerProsessor Dr.
K. W» N i tzs ch« ist seinem- schon längere Zeit an-
dauernden Leiden erlegen. -

·« s -

: - Waunigfattigrsz ,
pIVelocipedeäReise »von« London
n« a ch P e st. Dem Präsidenten des« eAthletic-Club
i» Pest ist aus London telegraphisch angezeigt trot-
den, daß Jvim Zmektyschs von dort am s, Juni,
Morgen 7 Uhr, auf demJVelocipede nach Pest abge-
reisl sei. Zinerthch ist fest entschlossen,« feine Bewei-
pedegTour zu Ende zu führen und» verspricht, von
jeder bedeutenderen Station Telegramuce zu senden.
Zinettych ist ein icngarischer Grundbesitzerz der nach
England kam, um, daselbst die Landwirthschafhzustudiren, sich dort auf den· BichtlæSport verlegt undes darin« zu« einer erstaunlichen Geschickiichkeit·.ge»-
bracht· hat. ««Jn Sportkreisen sieht man dein Ausgang;
dieses Unternehmens unt« Spannung entgegen.
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darf einigermaßen darauf gespannt sein, ob Und VIII!

welcheui Erfolge die- Beniühiiiigeii des Grafen Taaffe
begleitet fein werden. ·

In Frankreich« geht es außerordentlich lebhaft
her. Trotz; des »Grabsteines«, den Herr G am-
betta für die Verbrechen der Commune neuer-
dings in der unbeschränkteii A in n e st ie gefunden
haben will, hat er gegenüber dem immer heftiger an-
schwgllenden Skwme des Jnttsansigententhums keine
beneidenswerthe Stellung Der Unistand, daß der
verurtheilte Communist Trinquet im entscheidenden
Wahlgange dennoch zum Pariser Genieinderath ge-
wählt werden konnte, ist ein sehr deutlicher Finger-
zeig. Der von dem Pcijtiisterpräsidenteii am vorigen
Sonnabend als dringlich eingebrachte Gesetzentwurf
lautet: ,,Erster und einziger Artikel. Eine Aninestie
wird erlassen zu Gunsten aller für Verbrechen
und Vergehen, welche mit den Aufständen von 1870
und 1871 zusammenhängeiy sowie wegen politischer»
oder Preßverbrechen und Vergehen, die bis zum .19·
Juni 1880 begangen worden sind, -Verurtheilten.« .

Wie die Wiener »Presse« beinerkt, hatBaron
Haytnerle die. Conferenz und die politische Welt
gleichmäßig durch das täit accompli einer Annexioii
des Gebiets von Dulc"ign·o. an Aiouteuegto über--
raschtz denn mit einem fait acdompli habe man es
zu thun, spobwöhl noch« szdie diplomatischen FörnilichX
keiteiiaiisistehexis Die« Frage, ob durchszzdiese Trans-
actiou der Viachtzuwachs Monteiiegros ein« bedeuten-
der werde, ists nach Llnsrcht der ,,Presse« eigentlich
müßig. Die Dinge, welche sich auf der Balkaik
Halbinsel vorbereiteten, würden die Frage, wie weit«
die Vergrößerung des szFürstenhuuis gehen dürfe,
noch in ganz anderer Weise zur Discussioii bringen. s
Wichtiger sei die Antwort auf die Frage, ob Oeste«r-
reich-Ungarn· bei diesem· Gebietsaustausch sich cnehr
mit--d«e.r-«Rolle des laisser faire begniigt, oder selbst
die Initiative ergriffen habe, sum dem türkischeu
Versuche, Montenegro durch ein Stück Landes. »in
der« österreichischen Merchtsphäre« zu entschädigeiy
«diik"ch«·e"iiien«Contteconp zu begegnen. ·· Fast will es
dem genannten Blatt-e so scheinen. Fnr die Consistenz.

.setjz .d-«,I9I,tt«.dzae richtig« Vpxripjel gegessen, —i desiAsreUi-f-
,t«’rj eikn n·g7"t«ii".rspk7«i s cheni 7Ge b i7e9t"«e s z weite r·-
A ct habe-begonnen( -«--Was die« ethnographischeiisp
Verhältnisse des Bezirkes von Dulcigno anbelangt,
sD ist dleStadt selbst von etwa 3000 Seelen, zu-
meist Mahomedanerm bewohnt, während der Land-
bezirk 2500 Einwohner zählt. «

Jn Cincientati tagt seit dem vorigen Dienstag »die«
demokratische Conventiou der uordameritaiiischen
linken, um auch ihrerseits einen Präsidentschasts-
Candidateu zu noniinireiu Wie gestern gemeldet, ist
Mr. Tildeii von» der Candidatur znrückgetretem ebenso
aüch Mr( H.Seymoiirs Jedermann glaubt, daß, wie
in Ch.icago. so auch hier das ,,schwarze Pferd« den
Sieg» davontragen werde. szDie »Cinciiiiiatier Con-
ventioiierregt nicht so große erwartungsvolle Auf-
merksamkeit im ganzenLande, als dies der Conflict
in Chicago gethan hat. » ·

«. - rZulaun"«i
" Demut, 14. Juni. »Wie szinnerhalb der Ostsee-
provinzen die nunmehr decretirte E i n f ü r u n g
kdetrFriedensrichters-Jnstitutio nen
allenthalbeu als eine bedeutsame, tief ; einschneidende
Maßnahme empfunden wird, so» erkennen auch die
rnssischeii«»Residenzblätter die. große, Tragweite der
Reform» Mit Genugthuung begrüßen »· sie: dieselbe—-
als den ersten Schritt auf der Bahn der völligen
Verschmelznng der baltischeii Provinzeii in Bezug auf
das Gerichtsverfahren mit den» übrigen Theilen des
Reiches. Sowohl der« ,;Go»los«, alsauch die ,,Neue
Zeit« widmen in ihrenzneuesteii Blättern an« erster»,
leitender Stelle dieser Angelegenheit. längere Ausfüh-
rungen. «-«- Der Gedankengang ist in den Artikeln,bej-7
der« Blätter ein sehr ähnlicher, doch zeichnet sich» der,-
,,Golo’s«k;»,ztoie«dertiiii .«sdtxixchk» seine «,Sachkeiint»niß,« IriiTIJtF
gerade foiiderlich;aus.. Besonders Jeingehend ivird jdie
Sprachenfrage erörtert. »Auf solche Weise«, bemerkt·
der ,,Golos«, nach Reproduction des Art. 14,« ,,ist
der russischeii "Sprache der · Charakter« der Reichs-
sprache gewahrt, während gleichzeitig das neue Ge-

setz die örtlichen "Jdionie gleichberechtigt mit der
deutschen Sprache in die friedensrichterlicheii Ver-
handlungen einführt, nachdetn bisher d a s g a n z e
Gerichts vse rf a h r e n in den Ostseeprovinzen
in« d e U t s ch e r (!) Sprache geführt worden und
so der Masse der- Bevölkerung unverständlich (!) ge-
blieben-ist«« Glaubt denn, müssen wir hierzu fra-gen, der" ,,Golos« wirklich, daß die Gerichtsverhand-
lungenin den Gemeinde, Kirchspiels- und Kreisge-
richten nicht anders, als in deutscher Sprache geführt,
worden seien und geführt werden? Jn der That
scheint das rnssische Blatt dieser kaum glaublichen
Ueberzenguiig zu leben, zumal es bei dem neuen ·Ge- s
setz die Bestimmung, daß einjeder Friedensrichker
des örtlichen Jdio:ns,- des estiitschen oder !ettischen,
«—- beiläufig übrigens auch dersriissischen Sprache —-

niächtig sein niüsse, lebhaft vermißt. Wer die Ver-
hältnisse einigermaßen kennt, weiß, daß ein landischer
Friedensrichteys der« Weder des Estnischen noch;«,des-
Lettischen mächtig ist, sztkkjAklsübung dieses- Anites
ev, ipso ungeeignet erscheint« ; «

Die ,,Neue"Ze"it« giebt nochsiiiiverhohlener ihrer
vollen Zustimmung zii"«"de«r Reform Ausdruck, als das
vorhin erwähnte - Blatt« »Hu! Sprachenverordnung

beinerkt sie; ,,Auf diese Weise wird als die officielle
Gerichtssprache die russisihe anerkannt, daneben aber
wird auch« den örtlichen, völlig gleichberechtigt neben
einander stehenden Jdiomen der gebührende Platz
eingeräumt. Eine solche Lösung der überaus delica-
ten Frage müssen wir als durchaus· richtig anerken-
nen und essteht zu hoffen, daß die örtliche Bevöl-
kerung mit dieser gesunden und völlig Unparteiischen
Entscheidung vollkommenzufrieden sich erzeigen werde«
— Ganz besonders zweckmäßig findet die ,,8)"ieue
Zeit« auch die Wahl der.Dcputirten zu den Bezirks-
Wahlversaiiimlungeii.- ,,Der größte Unterschied zwi-
schen dem in Rußland und dem in den Ostfee-
provinzen geltenden Wahlmodus besteht darin, das;
die Gutsbesitzen nnd Gemeinde-Wehl-E-onvente in
die Bezirks-Versammlungen die gleiche Zahl von
Deputirteii wählen. Diese glückliche Besonderheit ist
unzweifelhaft durch die in den Ostseeprovinzen herr-
fchenden agraren Eigenthümlichkeiteii hervorgerufen.
Es steht zu hoffen, daß diese Besonderheit auch bei·
Einführung der Landschafts-Jnstitutionen, für welche
die Bezirks-Wahlversamnilungen eine treffliche Vor-
bereitung abgeben, werde beibehalten werden.« kk Die

-»Nene Zeit« faßt alsdann, meist objektiv nnd zu-
- stimmend, eine Reihe weiterer Abweichungen des für

die Ostseeprovinzen erlassenen friedensrichterlicheii
«·'·Statuts vonideiniållspgemeinen ins Auge. «»

«

« ·

:- ———, Der- ,,Reg».-Anz-.«- publsicirt einenAllerhöchsten
Befehl, welcher» die Zahl-»der im Jahre1880 zur

« Coinpletirung der Armee nnd der Flotte einzuberics
fenden Niannschaften auf 235,000 festsetzn —- Jn
den letzteiuJahreii war die Zahl der Einzuberufenden

smeist auf 218,000 Niaiinsfixirt worden. s
· —·— Ders ,,·Golos«s bespricht in « einein längeren

Artikel das von der soeben ausgegebenen » S« a m m -

lung von Daten im Departement
d e A; L a n dw i r. th sch a ft und« der ««ländlicl«)en»"
Gewerbthätigkeittk zu Tage geförderte Material undk
gelangtdabei zufolgendein Resultat: »So bestätigen
die officiellen Daten über unsere Getreideprjoductioiisp
die, schotissfzrüher »von, uns geäußerte .J2ltks««ieht", daß« »die«

; -La«ndwirthschaft,sinnt» bei den»b al «·t«i«s· n «D se« u «t -
«·f-- chke nE rund - »den— jWeißrussien vorwärts cHreitetZJ E? aufganzen übrigen Raume rnsfifckjeiTkErde«h«iligegei1
stille hält aufhdem sehrniedrigen status quo oder
gar znriickkehrt.«« · « « »

— Wie wir hören, ist mittelst Schreibens des
Chefs der Provinz« der hiesigen Stadtverordiieteii-Ver- .
sammlnngknahe gelegt worden, Schritte zu thun, um
die Verwaltung derDorpater Bank
indas Ressort der neuen C o m m u n a l - V e r-
w a ltun g übergehen zu lassen. Da die Bank
weder- eine Stadtbank noch auch eine Genieiiidebank
ist, (au«ch nicht »auf Grund des NormakStatutes
functioiiirt), sondern voiider hiesigen Marien-Gilde
ins Leben gerissen einzig und allein ihr
Eigenthum, ist, so dürfte eingedenk des göttlichen
Gebotes: «,·,Dn sollst nicht begehren Deines Nächsten
Hans« »— die.Stadtverordiieteii-Verfammlung schwer-

«« lich irgendwie in« gedachter Richtung vorzugehen sich.
versucht fühlen» i »«

—- Znr Pu s ch ki n» F e izezr ist, wieder
Niosks Z. zu entnehmen-·— amT -6.. Juni von hier »aus·
folgendes« Telegramni nach Moskau abgesandt worden;

’,,Jn herzlicher Theilnahme an der Freudedess raffi-
schen Volkes bringen die Esten zihre Glückwüiifche
dar in Anlaß derheutigen Nationalfeier zum An·-
denken des großen russischeii Dichterszs JmTlZamenJ
vieler Esten :- Dr. We s k e, Lecstszo«r« der estilischen s
Spruches«- 2 . « --

«« ·«

Jus Revis! liegen uns in den dortigen-Blättern
dieersten ansführlicheren Rachrichten über das« est--
n is ch e G»es«·a;n g«.f,est vor. Nach Esinpfangs
der aus Nah nnd Fern zum Sänszgerfestse herbeige-
ströiuten Gäste auf dem Bahnhofe «— lesen wie in der:Donnerstag-Nummer des ,,Rev. Beob.« wurden die-«

Hfelbetis gestern« "M"org,«enkjj«x«kszi das« Vereinslocal des«-,«Loo«-»»»wes« Hgeszreikstxs wo der Präsidixeudg Wink. Stanke-«
« rathk b «o n« HWi st i n g a u s e n» ,d»ie
"-" den mit einer Anrede in estnischer Sprache""·ibiegirüß"te.k
»Dem« zum Schluß der Rede ausgebrachtenHoch auf
Se. Mai. den Kaiser folgte der Gesang der Natio-
nalhymmne Hierauf erhob sichs im Namen— der«
Gäste Pastor J ü r m a n n« ausNüggein um für
den« freundlichen Empfang zu danken und den Prä-
sidirenden hochleberi zu lassen. Den Beschluß der
Empfangssfeierlichkeiten bildete eine vom Professor»
A s p e l l i n aus Helsingfors in finnischer Sprache «

gehaltene Rede, in welcherk dem gesanunten Estenvolke
einsHoch gebrachtlwurdes Um. zwei Uhr Nachmit-
tags fand auf dem Festplatz, der Luthekschen Wiese, die -
Generalprobe zum Eoncert statt, welche trotz des anfäng-
liih nicht ganz günstigen Wettersj eine zahlreichesZichijws
rermenge versammelt hatte· Auch das Abends im Saale—-

- des Gase Royalarrangirte Concert livländifcherSänger
erfreute« sich reger Theilnahme und fand gleichspwie

Tdie Niusikvorträge eines« estnischen Ehores lebhaften
Beifall! Ani Abend« fund « im Stadttheater eine
dramatische Vorstellung. » vor gut befetztem Hause«
Statt. Zur Ausführung gelangte das Lustspiel«
»Piirjänve rentnik«, »U11d,«höVeII WIT- d1"."e« Darstellung

»xdurchau«s rühmen« «»-r-—«,. An; Morgttzxdesxheutigen Tages
wurdenbereits —..in»,der achtsen Stunde« Choräle von

sden estnifcheirKirchthürmen -·geblasen«;« darauf bewegte «

sich« der F e st·z U« g vorn Loszcale ,,Lij««otii«s«·«ans unter
Gkpckengetäutö« zart Doiu-Kki"k1skirche,« ivvsnbstz am(
10 Uhr auf dem festlich geschmückten Platz vor der

Kirche feierlicher Gottesdienst celebrirt wurde. Nach-
dem der Festzug mit Fahnen und Emblemen die
Ehrenpsvrte passirt und die festgesetzte Aufstellung-«·
genommen hatte, wurde vom Gesangchor ,,Kasty«
ein geistliches Lied gesungen, worauf redend auftratent
Propst M a l m aus Rappel, Pastor H o e r sch e l-
m a n n aus Haggers und Pastor J ü r m a n n
aus Nüggein Nach den Reden. folgte ein Lieder-
vortrag des Chors ,,St. Jungens« Die Feier
wurde durch ein von dem Präsidenten von Wistiug-
hausen ausgebrachtes Hoch auf Se. Mai. den Kaiser
beschlossen. Von der Karlskirche bewegte sich der
Zug auf den Dom vor das Schloß, woselbst
der Präsidirelide im Namen der Festtheiliiehmer
dem stellvertretendeu Gouvernementschcß Vice-Gou-
verneur Manjosx eine Adresse überreichte, «" mit« der
Bitte, durch Vermittelung des Pkiuisiers des Jnuern
St. Niajestät dem Kais er die treuergebeueu Gefühle ·
des Estenvolks zuFüßeti zu legen. Nach dreinialigem
Absiugeii der Itatioualhhmue bewegte sich der« Zug
nach dem Vereinshause des ,,Loot»uss«·, wo die Fah-
nen abgelegt wurden. ——»- Die active Betheiligung "a«n
dem Feste ist eine durchausrege zu iieuiienj indem·
dasselbe etwa 850 Theilnehnier zählt. Gesangchöre
sind eingetroffen 36,- Pinsikchöre 9 und außerdem
s· einzelne Sänger alsVertreter verschiedener·J·C·höre,»"sz
ünter««"Letztexen ein Sänger: der estsuisih·eii""Colhiiie«,in«

Skciiiiaraklx lBesondere«E,rwähnuiig» verdienen »,ih;rer«·»:
Leistungen wegeu«·die"Ge·sc·1·u"gchör·e ,,Wägse·i·rj«, Ckjpellx «

meister W i r k h a u s (zuglei"ch Dirigeut des Fest- .-
concerts) und ,,Jsaak«, CapellniesisterHans en. «

St. Dctktsvurxp Its. JuniYsz Der« für gestern
zur gerichtlichen Verhandlung angesetzte P r o "c· , «

betreffend« die nihilistische Drufckerei auf Wassilk
Ostrow,"ist aus unbekannten Gründen vertagt work
den und kam an deren Stelle « der Proceß gegen
O b n o s s ki (auch Obnoskow genannt) und Ge-".

änTossen an die Reihe. « Obnosski war, wie. wir dem
St.- Pet. Her. entnehmen, »in den bekannten großen
nihilistischen Proreß des Jahres 1877 verwickeltgek
wesen, war aber ins Ausland geflüchtet, woselzbster
2»»·Jah;re .·lze.b.tjl·s,·»sjch diemk-ssiocia-l·is»tischen» Cdmkitåiiiiz
Genf««"a1ischloß,· ·"·«·v.·i·3·,«r szeinem ksahre jedoch . unter) fsischtni

"«Namen nach Petersburg szsurückkehrtqziuoseibst seine»
Verhaftung erfolgte. Außerdem-».warpihmjszur Last
gelegt, socialistische Schriften sin den Gouvernements
Arrhangel und Odessa verbreitet zu haben, und gilt
es als erwiesen, daß er zu den Reisen-dorthin von»
dem Geheimen Comitå mit Geld ausgestattet worden,
Er ist ein Mann von 34—-—35 Jahren mit gutmiithis
gem, xganz Unbedeutendem Gesicht, blsondem Haupt-«-
haar und Vollbart von gleicher« Farbe. Seine Ge-
nossen Petersoii und « Smirnow saßen iniaht swie er
auf der Anklagebanhsondern im Saale« selbst,—da sie
nicht arretirt sind, sondern nur unter· polizeilicher·
Aufsicht steheiizszsie sind beschuidigtz Obuosski zuk
Flucht verholfen, -resp. nach seiner· Rückkehr beher-
bergt zu habest-« Den szVorsitzlZ ««i;m Gericht»fr";hrte,
General Lehcht, als Richter fungirten General· Phi-
losoföw «·1«1i«xd«-« 6" Obersten »der ·,Garde-Reg·imenter·. «
Höchstens 10——12 Personen w·arei1··;,als«Zuschiiuer
anwesend. tDas Haupt-interesse erregte die Mutter
xdss Lsugeklcigtest mit dessen tätige-ist«« Bieder- sowie»
einem« jungetisjIiädcheiy welcheals des· Crstgenaiinicen
Braut bezeichnet wurde. Sie.«fso"lgt«.e-IdenUVerhandz

lungen init großer Theilnahme-und weititexhäufigk
»Der. Beschuldigte lehnte -jede engere Zugehörigkeit
zur nihilistsischeiiPartei ab nnd behausöteteJ die «v«or- "
erwähnten» Reisetrsauf seine eigenen K«osteii·"undszauf«
eigenen Antrieb« unsternonimeu zu »haben... Er »war
sichtbaren« szsgroßer «.·Aufregung,s- Tszsprach sehr-J» leise» und «·
unzusaminenhängend Die Verhandlungen« boten An-
fangs nur secundäressJiiteresses uudbfeschränkteii sich»
auf die Verlesung der« Anklageschrift,zcdex· erste» Apis·-
sagen des· Angeklagten und der Tzjjeiigenj siduåie auf
die« nochmalige Vernehmung dcxs»Letzte;re«i·i., , »

i Zins rein« wird der»Wiss-is»zrgepieidetzsdqßiszHei
,der-·s-utilätigst vorgenomnlenenTFPrüfunszxderkskuon der
dortigen städtijclkezi Comuriinalbantf gelegten, Reihen-«-
schqft ei» »aber :;k0,00o,Nb1: hekkiagseudettititsii ssieksxigg
de f eszcszt ans Licht gezogen «t«vorden«"sei; Ungefährsz
die Hälfte der genannten Summe ist, wie man hört,
von Mitgliedern »der Bankverwaltiing bereits ersetzt
worden» - » " « «— J· « spskxt

""Son·rmer-Theater. »

Esssiud giückricheVokhirdek gewesensweiche deus
»Verfassern.der gestern zur Ausführung gelangteiiGeL
sangsposse ",,W ü ns chke i: n d T r ä u m e« »vor-«
geschwebt haben: die unübertroffeiien R a h« tu u; "n d-
s "ch"«««e"n« Zauberpossen »und das packende, in feiner
Anlage so originelle Lebensbild : ,,V o n tu f e
zu« Stufe« von Hugo Miillen Derselbe·herz-
innige, gesunde« Humor, derselbe« sittlich-ernste Gehalt, »;

welchcr die Raymundscheii Possen charakterisirt und »
zusihrer Zeit so populär gemacht h·aben,« dieselbesz
Idee, welche ihnen zu Grunde; liegt: des Herzens ««

tigfiikixerste Wiiusche und desrSchiickssiiis tiiuerfiirschz «
liches Walten verkörpert Hin« dein kindlichzgnniuthigen «I
Gewande des« FeenMiärchens zur D«arstellung» ·-J

ebringe-,U, findet! sjch auch ins-»der Posse J a c o b- es on Es suizdQflt t o Girjn dxt « s isnsreirhen -,Zü.-s.-sz
g-encwieder. Den« dramatischen Esfeet-abe"r,s·sin welchem· ·!

diePosse gipselt, haben die Verfasser. dem· Lebens-«
bilde «»Voti Stufezfii Stufe« entnommen, "indem ·

hier wie dort die Hatxslung selbst als Traumbild·»in· ;
die Erscheinung trittJ«WirT« Yviirszdeiiäiiiisszeiner ««"iIn«-’
dankbaren Aufgabe unterziehen, wollten wir dassxSu-..s

jet der Posse eingehend referiren —- wir würden Die-
jenigen, welche gestern die Posse nicht gesehen, um
einen guten Theil des Genusses bringen, indem wir
die überraschende Wirkung offen legen müßten. Es
genüge daher, darauf hinzuweisen, daß das Sujet
und einzelne Bilder, Wie bekspielstveise das Vor-
spiel: »Das Reich der Wünsche« »und das den Ab-
schlUß desselben glaichsani bildende siebente Bild:
»Das Schickfal und die W1insche« sich weit über das
Niveau desPossenhaften erheben, ja selbst reich an
poetischer Schöiiheit und Diction sind. Was die·
Darstellung selbst anbetrifft, so können wir nur un-
eingefchränktes Lob a l l e n Niitwirkendem insonder-
heit aber der Regt e, für ihre schwierige W«tühwal-
tung, aus geringen Mitteln ein ansprecheiides Ganze
geschaffen» zu haben, zollen. Ein Jeder war bestrebt
zum Gelingen des Ganzen beizutragen und dem Gan-
zen wurde denn, auch der reiche Beifall des Publikum
zu Theil. DieHanptträger der Posfe, die Dalnen
FklL F S U» S kIst t«1.«»k»e·«,-«««««Frl. M« a g e n e r und Frau
B r e n n e"r , sowie die Herren W o r m s, H a -

g e n« und He I l e o·«««1va»«ren in jeder Beziehung
vortreffliche Darsteller derihnen ziierftheilteic Rollen

«——» ihnen Allen gebührt daher· in gleicher Weise Lob
»und AnerkennungIWeni1 wir dennoch e «i n e n Bit-znen besonders· hervorheben, so· glauben· wir ,gleich«wohl

"s«x·1f«i«cht den«« Vorwurf derjllixgsersechftigkeit zuzuziehemLWir tneetienszdas h«e«rzig«e·s«Ki1id,«··sde1«1
"n«;a«11sz«»·d«s·W o «r m s( « Glüekszauf mein kleitsxer BurschezuDeiner früh. begonnenenLaufbahn! Eine Wieder-
holung dies-er auche in musikalifcher «Bez«iehxkkzgz»«sich
auszeichnenden Posse— sei »dem· Publiciiniszsslbjssizrm
empfehle« , I . » . . —e—-

«
«« xlisirchlicyk Uach««cichtku.««

·f · Universi"tät—ss--K.ir.ehe. -
Tritiitatis-Fest. « «— «

»

» ·
«· ; Schluß-Gottesdienst mit. Beichte undAbendmahls-feier um 11 Uhr. « « «

««

« .
z; -· Predigsem EHo e rschelm nun. « «

. »Für die Abgebrannten der ColoniesJagodnaja-
Poljasia 12 Rbl 50 Kot» mit dem« Früheren 133
RblH 90 KUpH ,- «;; : H» Hex;E« Mitsherzlicheinj TiatzikÅzI »— ,r «!«2s;i--T-«l« «

,« Ä J "H"VLVJ«,9h»e11t1--«·«.H; «
-« »Es « s; St; M a»»r i«e".n k««i»rj·»eh"e". .. ,

ssNächster deiitscher "«Gottesdienstsp « am «22.« » xJuni(w»egen Reparatsur der Viarienkirche in der Universi-tätskixcheJ » - «- «. I« .
««

« » » . »Ernst» Mizckwitz, p..adj«s. .

1sIc«iic«-I«c.o».E. l .
"i»lli«g«a, 13. Juni. Heute· um I Uhr Mittags

wurde die landwirthschiaftliche Ausstellung eröffnet;
Die Reichhaltigkeit der Ausstellnngsobjecte läßt«. die
beiden vorhergegangenenAnsstellucigen w eithinter sich

Berlin, 2«4. 4(12.) »Juni«.«- « Von der Kirchenvorlage
wurde« Artikel 10·szin der Regierungsfasfung ange-nommen, Artikel.»1s1s·«abge.slehtxt, Artikel-»- 12 (Fristbe-
stimmung . bis· 1.« .·Ja-nu-a«r.1:882, ausgenommen
Artikel s, 9, 10, womit»derxiCrcltusininister-sich ein-
verstanden erklärt) wird angenotnmetiy »

Kagstscy 244 (12.);Juni:i« Die albanesisrhe Liga
wandte sich an die «Be,rliuer«,zc5-oitsferenz tritt» folgendem
Telegrairim : »Die·illl"ba»neseii werden nie, weder aufeine» Zerstückelungi ihres Lcirrdes noch auf.- Jihre litt-ter-
werfung unter eine freinde·« Ptacht eingehen. LDie
Älbaneseii fordern die Grfüllicng der «« Bestinjiniungen
des« Berliner TeactatessSie »w«erden ihre Dankbarkeit
«d»afür erklären, wenn auf diese Weise xBlutvergießeic
verhindert und dieEntwijekeluiig derkcsivilisation ge-
fördert wird« »

, s s «
«» illexsai·llea, »23., .-("11.) Irr-us. «« Das· sgesanimte « hie-

sige Gerichtspersonalhat seine csntlafslitig eingereichh
umsnichtT beij Ausführung« dersDecvetei vom 29.· März
mitwirken zu niüssenszik T « «

«

«

« » J «; I l e, g k Tn;.;m-"m-«t.

d» er· Irrt» n. Te leg r a phe n-A2g·;g u t z; z;
» «Miis«,«.Freitag,»335.-««(43us »Der: »Pos-

Correspuii wird: ..svon- Yhiercirikssxantshenztisfeher Quelle»te1egkapk,kirt"si:ss Die Dekegixtezpcsvmmissihski hfkiiss sichvollkomnjertsz ;übers die neue« iGreiizlitiie ";«««- ; disc-«bo11«d«e1i» Botschastern vsielleichtschpns heute,fpätestejisjznlorgen genehmigt werden. Die neue
Grenze beginnt in Epirus bei Mezowo und läuftäjtis beider Mündung der« Kala1na- in dass Meer.
Jn Thessglietl skäuft di- Grenze Von, Wiezonso herbis zur Hohe des »Ol»ymp, vonvgwo sie zum Aegeischen
Meere hinabsteigt » . :« « » · , «

. Cincinnat-if, Donnerstag, «24.-7«(12.),« Juni. Die
demokratische Conveirtion"hat« General Hancock zumPkäsidentsihafts-Candidaten« tiominirtj « . »

Kriegsrat-brichst« grontsoeriajh ,
St. Petersburger ..Börkse. »«

« 13. Juni 1880. —
».

«
» W»ech»se1»e«ou«r se( kzLondon, Z, Piorum-to ««».«-« . «. 253 « WH- Pence. «Hamburg, s «, , .. ·. ,· 219 2182 riet-Nin.Paris, s «. s.-"»«·. ·

.« .i 2683 ges; Ceur
« Fouds- und Ratten-Gottes« .«Prämien-Anleihe 1. Emifsron ." » . . 2312 «Br.,«230z Glis.Präsmien-Anleih«e«2. Cmiffion-. . 225 «Br.,«224«; GlxzM Jnscriptionen ·.

-. .«
. . . .;--»-i-x 1Br.., -93s Eh,

sagBankvinkke . . . . . .- .. des, Be, f As; »aus.RigasDünaburget Eisenb.-Actien«. ." «—»- Br., 1331 Gib;BologssRybinskersEisenb.-Actien
. . As; By, 93 Gib.Psandim d. Rufs Bodewlstedits . . 124Z- Bin, 1243 « Gib.

» « »gD»iseo«zi»kq-fiir Prima-W.echfel-- Ort-Er. « ««-

». - Be.rl»i11er.-«Börf:e,»· I ..-!: sen« «»
. », . - sppxu 25,,(13.)Jggi» s— -. . Tit;-Wechselconrsk aufszStz Petersbixxg · zfkk«

«« ssWocheki used .«
. ». szgiswttio Reixhsp

3 Monate dato . . . .

«-«.«
-.

«· 215 UJEI Neid-Hof.BUT« FJEWHREAD-g å«-.k.»«.?99.,9—-?Vi-2—....-., H« -- IN»Ast« V«?«V,,·.«·
Für die Redaction verantwortlich »;

Dr. E. Max-triefen. ««0-na.«-2l.«’;Baisell-latt.
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Po» der ceninr sestattet Donat« den U. Juni 1880. Dem! uns) Bist« Don C. Matti·ieu.

M -135. Blei» Ystptsckje Zeitung. 1880«.

«
«««

« « « « « « Zur« « «· « « « Da esnur gelungen Ist, eine an n e C !tnnrtnssankgsioiois kzkgsssxxgxnextksnsss«sst««?«3 cum« V« ««

-

- —H ..."
««

«»

H .« V« mmtren o -

Acht, dass unser« Freund-der Trschlcrstneister « - - .. « .« szem eesees Dresxeesp se» eeegagerseszy se, Vsersfclläksefckgtklåszselssgs
Ekssss l· borpatsohen Lchroristntloar hOssE Ich M« Vsfisststvthetu hinfort studith Die onna-gis« oder: Des

«« « « Ei; Mozeag de» je« »zum um « Ue» allen« billigen Anspriichen der ver· NO! DEssCMP Jtkgevdlisbss Histo-
am· 13. Juni« a. c. ill St. Petersburg an der· schwindsucht · Vormittags,wc·rdcn GödnermFrcunde sehklen Mitglieder— dks Ddtptiker gxchegeråebgkesrkfgd U«IZU5 SUZCIILIE Los
verschieden zsn · · n · · J; de! Auststlgxågkkssst Ftvglsllttdtzxto « HmjdwkkkekzVekeeees 1.Ma1 (neu): Berlin wird Anzeic-

. Die. tkauernden Freunde. LLLET «. .« findt, oder: Hat-stunden. Posse mit
· . i · » · , Einem hochgcchrton Pahlicnm Ælkkäsicuaeäkcc de? d tceggecselllchekjdell Klang syst! D. Kalifch Mu-

zllk Nachricht» dass cckclk cic sub' «—

m le er e« genug« · Von «« l a« ·«

—

—.....-...—«- Sol-jetzo» z» de» zu konnensp r » Llvfoug 7 Uhr.
»

Der He» studz the01·. Julius Von der Verwaltung der A«ller- » « ,JU«DEM Ich VEkUUIUssMIg nehme, VI· Våsestesllscgzjzegio
Jooatittsott hat die uiiioetsim höchst bestätigte» statistischen I)0Il1-()0lI06I«t0I1 IX? s« Heils» Ksssntsksßssskhssss »so Gnszkkonnkischwpskinnnnsxnssinnng
Verlassen. »«

qdltgesu CredihCaffe Wird die . « » VM9EI·I- CI UU C« Ich W? g elchzcmll von Fr. Kind. Musik von C. M. v. Weber. -
Dpkpntz den U, Juni 1880« beeezks am 18«-30« Apejk 1879 zum dtc Summe von 356 Rnbcl singe— anzuzecgety daß Ich Bestellungcir auf « Anfang natb 8 Uhr.

Ptvtectvr O. Sehn-lot. erste« Max sank, am 18»,39« Oeeebee kommen ist. Davon an Unkosten großer-e D« Besuch dies«ek Vorstel-
Nr."s793. Sen. F. Tomberkp 1879 Ums weite» Mal welamiete 68 Rbl vcrausgabh bleibt somit o , -- IUUSEU Ist aUch NIOTMIISIIEE

sz zt «
P » djc samm on 288 Rbl Jd «. o de» des Handwerker-Vereins

Da· nut dem Legen der Gasi Obltgation Nr. 22717 Wahi c V · c cs und gestattet.
röhVcU ««cll1l«16. dieses MMUUZ be« I 136 dlL ScptblU 1858 · poacgrt zu gqreszhlleh habe jederzeit entgegekmehmk P] M ·- d
AONUCU Wird, so werden· alle Diejes gro-ß·500Rbl. zum dritten Mal behufs· Ich km« ccscgtcc Pkcls 18 ccccckkc Hochechkun seen »

o UUUYF cum Hang·
Ukgeth welche gesonnen sind., ihre Mortificirung derselben proclamirt «· Scccc

·. · « · ssg EIFMU Scehckn Publikum di« Fksebenlte
Wohnungen, Lädenund andere Räumk und haben alle Diejenigen, welche EØIIIGIN - « I. tYctlcp TIERE« VII, W— tvonzzleetzt ab Imgcdaufe

tichkeiten nkit Gns zu versuchten, n. etnn Ansprüche« nn die oekegte Qui· «—«·—«·"·"-«M»k———·—««—·»9n j EUDW---VEIETUZ— Qensk-cåhss«sfåe"szsilks."ån TZ2"1«1'1. Geist?
suchte. sich bei dem Herrn Jngenieur gation zu haben oertneinetplich mit «« Sonntag. 1’5· Jan; Mein, izkzankekmeg Werk, Wege« weil, wohne. »

·

MEPEL Rathhaus-Straße 1«, »aber Im solchen Ihren Ansprachen bis zum 1. von« « U» ex, « « « Zzeeveneue am Sonntag He« Sattler g, If, Eeqtgiekk
Lvclllc des Stadtamtes definitiv bals Jlobember 1880 bei der Verwaltung - n a d k v -

,
, .

digst zu« melden, da nach beendeter »der CredibCasse zu« melden, widri- m Mk« M wol· «· am« sphkassen Hans« IF« etwa« m) PinchntlxizsfddkcgtxedglxkxfuEITHER?ZEIT ·
Rohrlegung die Zuführung in die genfalls die vol-erwähnte landfchafk « « « s VklkkkklklklskkmUfEtkkkkksfkkUUksp —-

-
« «

’—

— »
Häuser mit bedeutendhöheren Kosten liche Obligatidn förmlich rnortificirh «. Ukbst VIII» Tlllfzllgksktts . « oangkAahan
verbntnden sein wird; · dem Eigenthümer eine neue Obligai

·

« · R - «« Hause Rath« als

««"Wtpak-"Stadkamk- den 12. Juni 1880. tion ausgefertiat und Niemand mehr Fckclktcs Fckkcl miszssacccs FOVE «« · ————————————————«
« « « cij———s—————ramm«

MeeStadthaupt v« Oeuingew mit seine» rächen gehört· werden -«salzkartotkcln, «Ma-Y0nna1se v. sandck - nährend meiner Abwesenheit: .
. .

,

.
.

« 1n Muschcln a. la Rodny Kalb-J— - - niedergelassen habe alle In mcm
Nr. 6o4. Stadtseck.217c. Saus-sank. wird. r - » »

- 111 dsvs0,mmet«ksmsv werdet! , .«
»

· · · « Schntttchcn m1t sparge1-Gcmusc. , die Herren Collegeu die Fach schlagende Arbeiten ubcrnchme

V
18gi0eval« Cr»ed·t-Casse« km 2«-»14· Mal . · Decke, Freundlichkeit haben mich Zu· ver— Tåjidkijåcsclccnksptkjnktlicllsc Um; HEFT'

Un Einem Edlen Ratheder Kais
«

-- « · »« . 08k0110111·. · kkstslli . « · -·
— auszuY «« veksprec e« ·

setttcheiiStadtDotpat wird hietdutcht N»slåkasldecTsj31«T-"23I3i3;.. Gkldcttstritßc 3 MAY« «««ITLTETTH»TTTEFST"SEW
bekannt gemachh daß das derMarie -

..

»· · ·. · «« dle z« Vom · Ihm« b« · ·«

» "»J»«»e»ee»
Tgppn gehzkjgz allhjee im L Se st s w. d Bd. St ll . s -«—«Taglkch zu haben— T 7. August wohne 1013 tmlilattse
St d« i; z r , IN? « l! IS

»

E E M» Fkifcheg Twrakoick dek Fknu Landkathkn v. Ost— JM Uvtttzgtchneten Vetlage erschien so-
c he! sub Nr· 272 bslegetls Lkhkeks dekkussischeg Spwche . » , ··

-
. ..b · d H— -k eben und rst m allen Buchhandluugen zu

Wnhqhqgs sammt »He» Appeeke an den unterm« Classe» desArenW , Schnumfchmand a 50 Kuh» ringen, gegenu ex ex— Augen lmi . habe» . « »
llg··t··en· M· der· Antrag Eines Lölh · cUVLeV GYMUUstUM VÜCUUV Dieb» tgftktbxtesz kalte u« saure Bau, D«

i en Vdgteigerichts vom 28. A ril · - . - ·· c · die Butter and! · ·
«

« F« « ß -

sit» ins-»in, »F»- txskskknkeäkänttenkzn Dxseåxkksop C Hnsnknknnälkxk nkttggentzntsxtkxttggz trink« et: UTVEUXIUIIT WVWTE
kaäftnverden soll. —- Es wekden qefordeet fichsmjs ihrem Gefuchz nie bauen« tlekslcoakatuk main-u· Wohnung ccch Tclcnclschcm Lanckecht
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf« «

« » . . . « -«-«-
Ue« bin icls zu shkCCIIsII III! —

w«
« s»

, . . o dem ein Zeugntß uber die gese:tzl1che. . DIE OSIVMD STIMM-

tef«"k;««n"chsk3" TM deshalb «« Qtisitisisaiisn osizisstgssi is: «« das « UUM E —- tggttxkkgn »Es "«" PW n« stinkt;etkxkeksiggxsssssss Nschss
en . ugu an eraumten ersten, ·

» s ·

.

·

». · · · «
«

.
«

soweeh dem alsdann zu bestimmenden älielennslåekrgtexndsehmnoslal Schulcolle . Hafer « Tsglösxsokæbom grossen mai-In Groß so« 240«Seüen«

zweiten AusbotsTermine Vormittags Arensburg, »den 25. Mai 1880. . verkcukt Gen, IV, "W·ik-js-«-I·khj)i1g, Preis broch. 2 RbL 67 Kop-

ujn12 Uhr in Eines Edlen Rathe-s Nr. 126H Director Wiedeinaniy « « «) J,
————————————————————.-...Zahmlzb««· Dotpat Juni 1880.

·

«

« «
SIBUUSSZTMMEV eittzufindetn ihren ——-——·-...-.........-...-—--1«—·" « « C. Meiji«-sen.
Bot« nnd nehekbnt zn oekrnntonkekx

«« - OIZS.-.-.TWIIISOIIO I
und « sodann» wegen des Zuschlages ·· · ·«,·»««·T5kg1»T-0h «»

Tsxucsfdpeexskz " Ausvekkntws next(-
Wcltcke VEkfUgUUg clbzUWakletL · « «gegenslädtifchesichereObligatio«nenI.Jngrof- werde« gebeten» sjkzh Wege» dgl. Be- französischer

szDVkPTtt RakhhaUcp TM Es. Mai1880. " und · « scUVU FILVVVSSVEUY ZU VVFVUSM sub dingungen an den Unterzeichneten ·«

« « « -
«Jm Namen undvpu wegenEines Edken « · « « - « -« -....—- «-IV.I 1000 m C. Mattteserks Buchdn Und zu« Its-enden, und Zwar bis Zum 20

-.JNat«heb8» der-Stadt Dvtpak - s— ZtAJEExPeds « Juni inissRiga Suworovvstkasse Haus «
«—

. .
«

««

Ustiz Ukgekmekstek Kgpsskk - d dem Hause, bel- E n stilllcbcndcr Student Sucht: Petrow vom 20 Juni ab nach Lubahn I)
r· -1nnn ausser

«· · ««t «

«

N , 758»« « Obeeseeesz Sttamespt » betete · cm mobhrtcs « z.
··

per Wkndänth R »« «« S w W«
« «« »

I « «9«» . » «
-

« « ««
an Fa, sc II· «zkqn qui« ——————1——kT-

Jene» Denn. Un« «

· sann-».
· Zimmer· ZU vermzekhen as b « . des Dorp.kIan(lw.-Ve-re1ns—. sofort Zu beziehen. Mel-jungen Mühlen Straße vormals Haus Moh- « ; «otclPctc1-sburg«N1-"5 bcim Porticrs - - - - - « V: «

— r e . · E «» ccUc Wchllllll Vol! 8 « I·
, «.

, . « r « ed· dsFt d i» t ,
.

s . »U·UMEVU M«

Jvie aeissszoua fsszhemoeszns u. Tasche« « (S«ITIIIIDIII« dtecn Haus: Yes allen Wrrthschqftsbegueml1cl)leiten, Stall «
zeeversehjeden

- - . ,
·
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bis zsum 31. Deszcbn d. J.
in Do»rpat-..». 3»Rbl;. — Kop.,

« e durch die Post 3 » 50 ,,

Die. Pränun1eratiion, die recht-zeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit-entgegen

· C, Muttiesetks Vuchdr. u. Ztgskisxir.
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- Die Friedeusrichterksnstitutionen in den ««

Ostseeprovinzen. III.
Verordnung über die E iusiüiygrungg
der Friedenssrichter -" Institutio-nen— in Livs-, Es« nnd Ku rl3a n d; ««

· l. Die«Friedetisriehtersbezirke werden entsprechend «
dengesgenwiirtigen Bezirken« der Land-, Mann; und
Oberhäupttuaitnsgerichte " organisirt (Art." 356, 368,»
M, 1319 ssuudiisgro Ty. I. des zPkov.-R).i Weis»
esspriber zweckmäßig «er«scheint, daß die Kreise«"gdife, ges«
genwärtig einen Gerichtsbezirk bilden, in gesonderte
Friedensgerichtsbezirke getheilt werden, oder umge-
kehrt, daß benachbarte Kreise, die abgesonderte Ge-
richtsbezirke bilden, zu einem Friedensgerichtsbezirk
vereinigt? werden, soiverden die Ycsöesuchie hierüber in
der im Arts2 dieser Verordnung angegebenen Ord-
nung angeregt und geprüft. « · » »·

2. Die « erste» Zusamnienstelluiig der Zahl und
der Grenzen der Friedensgerichtsdistricte in jedem
Bezirk« geschieht: sür die Kreise in Livland und auf
Oesel-durch- die Adelsconventg in Est- und Kurlandi
aber durch die Adelscomitåz wobei« sich zugleich die
Stadthäupter der Städte, die. zu den Kreisbezirken
gehören, und-der dazu designirte Beisitzer des ört-
lichen Kreisgerichts betheiligenz für die Städte Riga

und Reval aber durch die StadtverordtretewVers
fanrinliitrgen unter Betheiligutig desspolizteirneisteirs
sind des Göuvernemients-Procureurs. - Bei der-Zu-
sainmenstellung werden die Ausdehnung des« Gerichts-
bezirkes, « die Bevislkerungsziffer die« Communicationsw
Mittel« und der Grad der Entwickelirng von-Handel
uud Gewerbe in dem-selben in BetrachtgezogenqDass
auf diese ·Weise zusammengestellte Verzeichniß ver«
Districte jedes« Bezirks wird «dem-Goube«rneur" mit-
getheilh der seinerseits dasselbe mit seinem Gutachten
dem Justizminister·vorstellt. Hierauf folgenSsachen
dieser, Art der«O«rdnung, wie sie in den Art. 27-—29
der Allerhöchst am 19. Octbru 1865 bestätigten Ver-
ordnung über· die Einführung der Gerichtsordnung
vom 20."·Novbr. 1864 vorgeschrieben ist: Das Ge-
fuch un! Abänderung des bereits in Wirksamkeit ge-
tretenen Verzeichnisses der« Friedensgerichtsbezirke oder
der Districte wird anheimgestellt in den Kreisen den
Bezirkswahlversammlangen, in den Städten Riga
und Reval aber den Stadtverordnete»Versammlun-
gen und wird in derselben Ordnung« geprüft, wie »das
erste Verzeichnis;. " l .- " . es. Die ersten ""Verzeichnisse dernPersouen» welche«
das Recht haben, zu· Friedensrichtern gewählt zn
werden, werden in· jedem Bezirk-von einer— besonderen—
Session zitsamuiengestelltz die aus— den-sKreisinarschäl-
len oder« «Adeils-"D"eputirte1-i, den Cihkfs iSer·szKreispoli-
zei djes Friedensrichterbezirkszden Stadthäupterit der
StädteJvelchezu dem Bestaude desselben- gehören,
und einem Beisitzer des örtlichen Kreisgerichts je nach
Bestinrmungg des-- Letzteren besteht. Jn den " Städten
Riga und- Reval werden die erwähnten Verzeiehnisse
von« den Stadtämtern unter Betheiligung des "Poli-.
zeimeisters »und des Gouvernements-Procureurs zu·-
seiwkiiewgeestene ,
- 4. sDixkiziisecufaugegewäihckeuFrieden-seichter its-etc«

ihr kAint « von tiejm Tage— an, der f1«tr-:die-Einfüh-
rang«sderssFriedeiisgerichte in— den ·«Ostseepru,vinzen
benimmt-m. -

-«""5.»·-·Gleichzeitig mit Eröffuung der Frieden-Me-
richte in Lisv-, Est- und Karl-and werden dies-Acker-
höchst am U. Oetober1865 bestätigten Regeln.·we-
gen Abänderung und sErgänzusngder Gesetze in Be-
treff der Geschäfts- und Sachverhandlung auf die
bestehenden« Gerichtsbehördeit sangewandh Hund die
Veränderungen sim Etat der Personen der Brom-
ratur und im Kreise ihrer Thätigkeit auf Grundlage
besonderer darauf bezüglicher Regeln in Llusführung
gebracht. i «. «

6. Von derselben Zeit an (Art. s) erstrecktsich

das Allerhöchst am 20.· November »1»864 bestätigte
Reichsraths - Gutachten hinsichtlich des Druikes der

«G«e«richtseixtscheidungen auf alle Sachen, welche in
den sFriedensgerichten verhandelt werden.

;7. ZNach ·« Veröffentlichung dieser Regeln wird
dem Justizminister anheimgestellt, die gegenwärtigen
Gerichte« erster Jnstatiz lin der in de1i"-A1t."51—53
der« Aikerhöchst bestätigten Verordnung vom« läg-Ort.
1865 »vorgseschriebecien"szOrdnung zu vereinigen und
zussrhiießetu «

« l ,
.

-«8.- Die Glieder der zuschließeuden Gerichte und
die Psersonesy die auszuhebende iAemter der Prokura-
turbekleidenund keine neueEruennung erhaltenhaben,
verbleiben iisberetatmäßig « »— i

-9. Nach der Eröffnsung der Friedensgerichte
werden die ider Conipetenz dieser Gerichte unterwor-
fenen, jedoch durch Verhandl-xiiitg-sdsin·den Gerichtsbæ
shörden der früheren Organisatidnund in den Bauer-
behörden Lensoch nichtUbEeendigtens Sachen Äniedergeschla-.
gen, oder erhalten einen ferneren Fortgang in Grund-
lag-e der iiachsolgenden RegelniisArtg 10——29). - .

n) UebserCrinr-inals.achesii.z- .
- «1«0. Alle Sachen-wegen geriugfügiger Verbrechen

undsz Vergehen, t-welsche- iderklsiitscheiduiig der Friedens-
richte( unter-liegen und die— sisch bei den Gerichten der
früheren« Organisation Hund in« den Bauerbehörden
in« Verhandlung befinden, desgleichen. die Sachen, die
in Jden IPolizeibehörden und Gsouvernetnentsregierun-
gen- verhandelt werden, gehen, wenn über die einen
u-nd -die anderen noch Tkeinc Eutscheiduugdenr Wesen
nach getroffen ist, . ans »die betreffenden Friedens-richter-
Versammlungen -über, welche. diese Sachen unter die
Friedensrichter behufs« deren Weiterführuiikz nnd
Entscheidung nach den Regeln, welche für Jdie Frie-
densrichterZJnstitutionen sausgestellt sind, verthei"len.

DIE: wNaschdeni die im vorhergehenden Artikel (10)
enviihiitencSachen an »die« Friedensrichtergelangt
sindx werden die Zeugen. und. Sachverständigein
welehe schon »eidlich- vernommen» -si«nd, spsnichtszsnufs
Neue ««bszee.idigt, sondern« unter Grinnerunggauden
von ihnen geleisteten Eid vernommen. »

».
·

12. Die· Verhandlungen-der. höheren Gerichts-
und Administrativbehörden über ·Privatklageu, welchezu den Sache-n gehören, die auf Grund des Artikels
10 dieses Gesetzes »den Friedensgerichten übergeben
sind, werden .-niedergeschlagen.. l : . s

IS. Jn den Gerichten früherer Organisation,
in der Eigenschaft einer ersten Instanz, nicht ent-
schiedene Sachen wegen Verlegung-der: Verordnun-
gen der Kroitsverwaltucigeii i und der allgemeinen

Ordnung. »und» Wdhlsahrh die auf Grund der. Bei-
lage zum Artikel 1149 der Criminal-Proceß-Otd-
MMS De? UUMFUSIHCIISU Verhandlung vor den Krv»ns-
VVCV ÜVKTHAUPT Vdxt den -Regiersungs-Vernsaltungen
unterliegen, werden dmselben je nach der Zugehörig-
keit zur Eirtfcheidiings zngesandt Auf die anderen
Sachen dieser Art, wenn sie denFriedeiisgerichten
unterliegen, finden die allgemeinen Regeln, swelche in
den Art. 10—12 dargelegt sind, Anwendung.

- 14. Bis zur Einführung der Gerichtsordnung
vom 20. Nov.s—1B64 in ihrem ganzen Umfange in
den Ostseeprovinzen werden die Differenzen in Be.-
treff der Coinpeteiiz der fyriedeicsrichter und ihrer
Pleuarversamnilungeii einerseits und, der. Gerichtsbe-
hörden erster und zweiter Instanz, sowohl der"nllge-
meinen, als« auch der Bauer-Behörden« andererseits,
in besonderen »Sessioiien entschieden, bestehend :-i in
Livlcnid unter Porsitz desPräsrdenten oder· Biber-rä-
sidenteii des Hofgesrichts,» aus einemGliede des-Hof-
gerichts,« dem wortfcxhrenden Bürgermeister des» Ri-
gaschen Plagistratsxund den Porsitzenden der Rigascheti
Kkeis- undStadtHFriedensrichterversanxnilungenz inEst-
land unter Vorsikdesiiltesten Landrathes, welchem der
Vorsitz im Oberlniidgericht übertragenwordeiy aus ei-
nemLandrath, dempräsidirendeii Bürgermeister des-Re-
valscheiiMagistrats und denVorsitzeiideii derRevalschen
Kreis- undFriedensrichter-Versainniliingen; in Kurland
untsperVorsitz desPräsidenten desQberhofgerichtsmuszwei
Oberräth.eii, dem Vorsitzenden derMitauschen Friedens;
rich«ter-«P«ersamm·lung, soivie einem Friedensrichter der
Stadt Mitain Diese Differenzen werden in der
Sessioii derjenigen Provinz b»epr»r«ift«, in dessen Gren-
ze« die Sächs, zuierstxxiisierzegt umgeben. i

so) »ueb»e"riC,s,v,sI»s-ech«»
1·.5. Vom Tage der »Ei,1ifi1h»rn«ng z Ylzerszsxiedensg

gerichtej kann eine denselben competirendeF Civilsache
weder-von der Polizeiz noch von anderen-Admini-strativbehördenzrusgeizomnien »werden, ebenso aitch
nicht von den bestehendenYGerichteli früherer«spO-Jrd-
nung, unter diesen auch« nicht von «"den Pauetjgerichk
ten wenn dieselbe auch hier ans einer ai1derenJ«(S«acHF,
welche in der früheren Ordnung geführt« wordenwar, hervorgegangen» oder. niit einer solchen inJZnk
sammenhang stehen, sollte» · · « is

16. Lliitdenijzage der Publiccition desllinses
über die « Zeit " der Einführung der Friedensjzferichtse
wird es den Processirenden anheimgestellt, »aufszgTe«g«en-
seitige Vereinbarung ·alle in sdeiijadniinistrativexf und
Gerichts-Behördeii pendenten Civilsachem streiche
Friedensgerichteci competireiy nbznbrechein , mit « dem

i « Jkn»i"1tktan. ,

», Die Erössuung der Wehr-Eisenbahn. « s
Nach einer kurzen telegraphifchen Mittheilung

haben wir svon der erfolgten Erössnung der"Vesuu-
Bahn bereits Meldung gethan; Wie briefliche
Nachrichteii besagen, ist die Eröffnung in feierlicher,
derBedeutung des Ereignisses dnrchaus entsprechen-
der« Weise vor sich gegangen. »·

Ueber hundert Einladungen hatte die Direction
der Drahtseilbahn erlassen und mit« diesen die Be-
hörden, die· Spitzen der Gesellschaft und die Presse
««-bedacht. « Die Syndici von· Neapel, Resina und den
andern ·am·Fuße· des Vesuvs liegenden Orten fehl-ten ebensowenig, wie die Vertreter der Egrößten
Blätter von Rom, woher· auch dieCorrespondenten«··von ,-,Tinces«, «,,Daily News«, ,,Standart·«, ·,,»Fi·-
-garo«, Republiqne Franc;.«, ,,Neue’Presse!« 2c". extra
"zu der Feierheriiber gekommen waren« Um 8 Uhr
«« erfolgte in einigen dreißig Landauern und· inden
»· vier der Gesellsichaft gehörigen Omnibus dieAbfahrt
der geladenen Gäste vom place de la municipalitå
"Wir«fuhren, berichtet der Correspoudenkdes ,,Berl.
Tagbl.«, durch S« Giovanni, Portici, Resina -undwieksie alleheißen jene vielgenäirnten historischen
Orte. Das Wetter war herrlich, -aber die Sonnen-

hitze schier unerträglich. Ucnsso dankbarer »wir-ten
dieGäste für eine Erftischung, die ihnen am Beginne
dssWegesx der zum Observatorium hinaufführhin

«die«Wagen gereicht"wurde. Von shier aus ging es
weiterÅ hinauf nach dem Obszservatorium Hinteridiesetnkgelangten wir auf die prächtige Straße, die
die Gesellsrhaft bis zur Station bauen ließ; die wir

sjetzt in einer Viertelstunde erreichten. Es war gegen
«11 Uhr,·-als. wir auf dem neugeschaffeiien Plateau
der Station ankamen, frenndlichst begrüßt von Mr.
Oblieght, dem Director der Gesellschaftz dessen lang-
jährigen Bemühungen um die Verwirklichung der
VesuvbahmJdee jetzt durch die Eröffnung des« Wer-
skes gekrönt werden »sollten. » -

Das Plateaus der Station enthält die Gebäude
für die Maschinen, die Drathseilwindem die Abschwe-

und Empfangshalle, ein Restaurantz dasspan ein-en
Franzosen, Monsieur Paris, verpachtet hist— -und für
das die Directiosrtssdie Preise felbst vorschreibt, die
Ställefür die Omn«tbuspfevde, diedieisReifenderr bis
zur? Station Ebringen, eine Herberge— für die-Kutscher,
einzelne Wirthschaftsgebäude Die Wasserbeschäffung
für die-an »den Felsen · gekslebtet Colonies war keine
leichte. Während des Baues wurde das Wasservon
Resina herausfgesehaffy zwei— Stunden schwersten— Berg-
weges. Jetzt versorgtmatr sich auf e—inf-achere- Weise.
Der Regen, der auf dem« Gipfel -des Berges in—-
größeren oder kleineren Quantitätenfällh -wird durch
eins-System kleinerer sEanäle nach einer Sammel-
risternedherusnter geleitet; » · s . «

« Die Gäste besichtigt-en« zuerst diesscsiurichtung der
Bahn.- Dieselbe ist sehr einfach. Zwei mächtige
Drahtseil"e,·--die--über Rollen bis— zur Spitze des Ber-
ges geleitet « sind, --’- werden durch . eine iMaschine »! auf
kund« abgewickelt An «· ihnen hängen-die Wage-»die·so eingerichtet -- sind, daß der: Wagenkasten selbst auf
sderrgsrößten-Steigung, s die hier bis zu 63 pCt.»be-
trägt, horizontal- hängt. Die - Wagen. haltenseinander
das Gleichgewicht, sdas heißt, durch das Herunterge-
hen des-einen Wagen-wird der andere den Berg
hinauf gezogen» Bei-der Auffahrt wird ider Wagen
durch das Seil gezogen, bei der Niederfahrt gehal-
ten. Für genügende Fahrsicherheit auf der 860 Me-
ter langen Strecke ist gesorgt. Die Seile sind auf
einezwanzigfach größere— Haltkraft eingerichtet, als
ihnen izugemuthet wird, und für den Fall des Reißens
des» Seiles werden durch eine einfache Bremsvorrich-
tung eiserne Greifer in Thätigkeit gesetztz die in »die
hölnesrnen Bahnschwellen eingreifen und den -Wagen
saugenblicklich zum Stillstehen bringen.

Die Schwierigkeiteiy die während des» Baues zu
überwinden waren, waren die denkbar.größten. Um-so verdienter ist-das-Lo«b, das dem Jngenieur Oli-
vieri jetzt gezollt werdenemuß. ·

-. Zwei herrliche Aussiehten hat man von der Sta-
tion aus. Eine naehxE oben »zu dem in weißen
Wolken gehüllten Mater, in die "pittoresken,. schauer-
lich schönen Felsen- -und-Lavamassen, die andere nach

unten auf den Golf "von".·"5.l2eapel, auf das— blaue
Meer, auf die Jnseln Cap"ri, Procida, Jschia, ans
die Städte Neapel, »Pozzno«li, Bajal,· Castellemarek

l »Gegen 122 Uhr begann die Auffahrt zum-Kram-
»Vesuv« nnd -,,Aetna« heißen die beiden Wagen,
die den Verkehr dorthin vermitteln, und der ,,Aetna«
war der erste Wagen, der sich unter den Klängen

"-Ide«r italienischen Nationalhhnrny die das Biusikcorps
intonirte nnd unter den Jubelrctfen der Zurückblei-
benden sinBewegung setzte. Jnsechs Niinuteci war
er am Krater angelangt, um« dann wiederholt zwickt-znkehren »und die anderen Gäste .abz«uh.olen. Jeder
der Wagen faßt nämlich »nur-zehn Personen. it— Der
Aufenthalt »auf dem Krater war interessant, aber
wenig«kan—g«eixehui. - c « : -

» « Gegen! Uhr ging es wieder hinab zur Station,wo das--Dejeniier in den Sälen desCafeiRestaurant
ibereit stand. Gegen120 Personen igrnnpirteii xssichan denTischen. Das iMenu Zwar exquisitsdie aus-

«-gebzrachten Toaste von zündendeni Erfolge, Nach
dem Dejeuner wurde noch eine Auffahrt sunternonk
men und erst gegen 5 Uhr wurdeder Rückweg nach
Neapel wieder angetretetn -

Die Vesuvbahn,. die nunmehr demyöffentlichen
Verkehr. übergeben ist, wird sowohl der Gesellschaft
als .auch« der Stadt Neapel unlengbare « Vortheile
bringen. Während früher Tausende: von Fremden
die mühselige , sehr kostspielige Vergfahrt unterlassen
undstch msit dem Anblicke des Kraters vom«F-U·ßes.
des Berges aus begnügen mußten, wird Tjetztk
jeder Besucher Neapels mit Leichtigkeit, ohne die
geringsteslnstrengung undgflrr geringes Geld eine

:der schönften Partien machen können, die es
giebt. Neapel hat durch die Vesuvbahn eine neue
anziehende Sehenswürdigkeit erhalten, wichtig genug
für die Stadt, denn Neapel ist der Vesuv und der
Vesuv ist Neapel, wie einer - der Festtheilnehmer
bemerkte. .

« Xtlaunigsaliigen ,
Ein Feuerwerk am Gjenfer See.

Au: 10. d. Mts feierte der russische . Graf von

Tschernadjew in Clarens ein Fest, I wiewishliiszjh
»kein großartigeres jemals an; »den» Ufern des Letfnane
Sees gefeiert wurde. Nicht weniger a·lss1200«ssonen follen eingeladen wordenszseim Ein Ezztrazug
von Paris war durch den Festgebetz angeordnet, zum

dessen dortige szFreunde zumHFestplatz zubringen.
»Der-erste Pariser Fexuerwerker hatte» ein Feuerwerk
«präparirt, das v40,000 Irr» gekostet haben
"soll. Jn allen Kaffees »wurde vom ,;Fest in Cla-rens« gesprochen und die Dampfschiffgesellfchaften
haben Extraschiffe arrangirt für Diejenigen, welche
das großartige Feuerwerk mit ansehen «wollte»n.Um 9 Uhr 45 , Piintiteir begann das» Feuer
werk, welches an Gzrosßartigkeit aller Beschrei-

sÄbung spottet. Wir» wollen hier nur das Eine er-wähnenzy Mitten in einer großen Feuerwandj die
auslauter RaketenspSoiinenszund bunten Flannnen
bestanjy bewegtk csieh Ieine Fe«u·erschl-auge. Sie zwang
ihxexiLeibnzitteii durch einen Feiierstrahl d-urch, um.
dasselbe; uoch zwanzig Mal zu wiederholen. Den
Schluß sbildete ein ganz riesiger fenerspeiender Berg,
welcher das Ufer bis ·.weit hinauf taghell .erleu«chtete. «
Punkt 10 Uhr 20.Min. "n·)ar» das» Feuerwerk szu
Ende. Es kostete also jede Minute über 1·0,00«F·rcs..

— Zu dem Verkaufe dszer fürstlich
Demidow'sch7e"n- Befitzung von San
Donato bei Floren·z»-svir"d««dem« Wiener »Frdbl.« von
dorther geschriebeiy daß Tsich der Erlös aus» den-Lise-
mälden, Aquarellen,"s-·EKupfer- und Holzsrichety Sta-
tuen, M"öbeln, gBronzegegenstiitideii, Curiositätem

·Goldsachen, Teppichw Stoffen, »dem Porzellanh den
Wagen und dem Weinkeller auf 6,"·579,581«Francs
15 Ceniimes belie«f. Außerdem brachten die Gewächs-
häuser 109,463 Franks, dieOBibliothek 118,s142
Francs, die Mobilien in den Nebengebäuden der
Villa 37,269 Francs ein, so daß im Totale 6,844,45
Francs gelöst wurden. Die Verkaufsoperationen
nahmen bekanntlich ungefähr zwei Monate in An-
spruch, nnd es wurde die Jnventur insgesammt in
6075 Partien veräußert. « »
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Recht, dieselben in, den Friedensgerichten wieder
aufzunehmen. l « - »»

17. Diejfiiederschlagnng eitle! Sache TUFEIFZZITW
des vorigen Aktikels wird bei jeder Lage
gestattet, wenn über dieselbe noch keine,
gewordene Entscheidung vvklksssk (Pl’VV"--JHF«TH- Mk«
Art. 3597). » i s « i«

18. DieeVereinbariing über die Niederschlagung
einer S.ache auf Grund der Art. 16 und, 17 dieser
Regel« geschieht in der im Art. 3598 des vrov·
Pkivqtkechts vorgesehenen-Ordnung. Dabei ist· es
den streitenden Parteien anheimgestellt, ihr Verhäsltniß
zum Streitobjectz die Maßregeln zur Sicherstellung
der Klage bis zur Wiederaufnahme der Sache und
ähnliche Einzelheiten festzustellen« -

19. Bei« Niederschlagung der Verhandlungen
retradirt die Gerichtsbehörde auf- Verlangen der
Parteien die derselben eingereichten Documente und
giebt ihnen beglaubigte Eopien ihrer Eingaben,
der gesammelten Notizen und Auskünfte,- der Befieh-
tigungsacten der Protorolle über die Efzeiigenaiissagen
und der übrigen der Sache beigeschlossenen Paviere
und Docnmente Alle diese Arten können von den
streitenden Partei-en bei Wiederaufnahme der Sache
in dem« Friedensgericht vorstellig gemacht werden.

20. Die Zeit, welche vom Tage der ersten Vor-
stcllitng der Klage bis zum Erlaß der Verfügung
wegenNiederschlagiixig der Verhandlung verstrichen
ist, wird bei Ausrechnring des Termins der Klagen-
Verjährung nicht in Anschlag gebrachh —

21. Jm Falle der Niedersrhlagnng einer Sache
anfGrund der obigentRegeln (Art.-16—19) werden
die streitenden Theile von allen von ihnen zum
Besteii der Kronscasse für die frühere Verhandlung—-
zn erlegenden Poschlin undsStrafgelder befreit, die·
nichtan ihren Bestinimutigsort gelangte sind; auf
gleiche Weise werden dieim Art. 19 dieser Regeln
erwähnten Eopien von Papieren tind Documenten
den streitenden Theilen ohne Stempelsteiier ausge-
liefert. «

·«
sz

22". Nach Einführung der Friedensgerichte wer-
den alle« denselben competirenden Civilsachen,» die in
den bestehenden Gerichten anhängig sind, wobei auch
die- Bauerbehörden nicht ausgeschlossen sind, falls in
denselben-dem Wesen nach in erster Jnstanz kein-e
Entscheidung getroffen worden, desgleichen alle den
Friedensrichtem competirenden Sachen, die in den
Polizeibehörden nnd in· den Gouvernements-Regie-
rnngen verhandelt worden, aber ihrem Wesen nach
noch nicht entschieden sind, den Friedensrichtern in
der im Art. 10 dieser Gesetzesbeftiminutigen angege-
benen Ordnung zur Weiterverhandlung nach den für
die friedensgerichtliche Untersuchung vorgeschriebenen
Regel» übergeben. » J i e «

" As. Die Verhandlungen in« den höheren Instan-
zen,- welche in Folge von Privatklagen in Sachen
entstanden sind, welche niedergeschlagen oder ·den
Friedensrichtern übergeben werden sollen, werden
niedergeschlagein - " » · «« -

« 24. Sachen, die auf Klagen oder Requisitionen
von Kronsverivaltungen begonnen sind und den Frie-
densrichtern competirem werden» wenn ihrem Wesen
nach keine Entscheidung erfolgt ist, den betreffenden
Verwaltungen übergeben, denen anheimgestellt wird,
im Falle sie die Sache fortzuführen wünschen, die-
selbe· dem comvetenten Friedeusrichter unter ge-
nauer Angabe ihrer Anforderungen und Beweise« zu
übergeben. - b "-

» 25. Alle zur Jurisdiction der Friedensrichter
gehörigen Sachen, die vor der Eröffnnng der Frie-
densgerichte begonnen· und die nicht an dieselben
überliefert oder nach den vorhergehenden« Regeln
niedergeschlageti sind, werden auf früherer Grundlage
fortgeführt und beendigt, unter Anwendung der Re-
geln über Abänderung und Ergänzung der Gesetze
in Vetreff der Gerichts- nnd Sachverhandlung in
den Gerichtsbehörden früherer Organisation nnd über
die Rechte und Pflichten der« Procuratun

26. Keine der gegenwärtigen Gerichtsbehörden ist
berechtigt, eine Sache in Verhandlung zu nehmen,
die« bei den Friedensgerichten verhandelt wird» und
umgekehrt sind die Friedensgerichte nichteberechtigh
eine Sache in Verhandlung zu nehmen, die in einer
gegenwärtig bestehenden Gerichtsbehörde verhandelt
wird vor Aufhebung des Verfahrens durch die Ober-
instanz desjenigen Gerichts, in welchem die Sache
geführt wird. Ausgenommen hiervon find die in
denArL 16 und 22 dieser Gerichtsbestimmungen"er-
wähnten Sachen. ·

27. Behufs Ausführung dieser Regel ist der
Kläger verpflichtet, in seinem Klagegesuch zu erklären,
daß die Sache in Betreff seiner Klage in keiner an-
deren Gerichtsbehörde verhandelt wird.

. 28. Ueber die Annahme oder Nichtannahme
einer Sache SETECUS der Gerichtsbehördeii werden
zuwider den in Art. 26 ausgestellten Regeln Privat-
klagen an die Oberinstanzen derselben je nach der
Hingehörigkeit zugelassen unter Beobachtung der Ord-
nung und Fristen, welche für die Anfechtung von
Specialdsntscheidungen der Gerichte, wider welche
Beschwerde erhoben wird, aufgestellt sind. —

29. Falls nach Durchsicht durch die comvetenten
sOberinstanzen der auf Grund des vorigen (28.) Ak-

tikels vorgestellten Privatbeschwerden die Verhand-
lung einer und derselben Sache in der früheren Ge-
richtsbehörde und in den Friedensgerichteii nicht
niedergeschlagen wird, oder die Nichtannahme der-
selben Seitens dieser oder jener Gerichte nicht be-

seitigt wird, so ist es» gestattet, wegen Entscheidung
des entstandenen Zweifels über die Competenz beim»
DirigfirendensSenatzz in der allgemeineu Versammlungs:-
des eistenswind des Cassations-D·epartements »nsach·zu-"

, Iilcililischec Clagkelvekichi.
«

« « « Den IS. (28.) Juni 188o.

Noch heute wird uns vielleicht die Nachricht zu-
gehen, daß die Berliner Couferenz das Protocoll
über die neue Grenzlinie unterzeichnet und damit ihr
Werk zum Abschluß gebracht habe. Wie bereits ein
Sonnabend Ienszugegangenes Telegrainm aus authen-
tischer Quelle meldete, ist die neue Grenze im Prin-
cipe schonspsixirt worden .und erhält danach Griechen-
land den weitaus größten Theil»des türkischen Thes-
salien und einen ziemlich bedeutenden Theil von Epi-
rus, nämlich den ganzen Süden bis zur Kalama-
Mündung. Am Sonnabend, spätestens auf einer ad,
hoc auf den Sonntag anznberaumenden Sitzung der an
der Conferenz theilnehmenden Botschafter sollte die
feierliche Unterzeichnung des Protocolls vor sich ge-
hen.·—— Somit wäre denn die seit Jahren schwebende
Grenzstreitigkeitendlich in’s Reine gebracht — freilich
nur im P r i n c i P. Leicht genug könnte es sich
auch dem« in Berlin Yversammelten ,,Europa« gegen-»
über sehr deutlich heraussstelleky daß zwischen Theorie
und Praxis ein gewaltiger Unterschied besteht. Alles
läuft vorab auf die Frage hinaus: wie wird der
Türke sich zu dieser ,,Vermittelung« oder zu diesem
»Schiedsspruch« Europas stellenss Es fehlt jedenfalls
nicht an Nachrichten, welche starke Zweifel an der
Annahme, daß die Türkei sich willig dem in Berlin
Ausgesprochenen fügen werde, aufkommen lassen. So
wird ,,H.-T».-B.«.«- aus den politischen Kreisen Kon-
stantinopeis berichtet die Pforte habe den Tractat-"
mächten durch ihre Botschafter Jnittheilen lassen, daß
sie die Nachconferenz als eine Form der Vermitte-
lung zwischen ihr und Griechenland acceptire, daß
sie jedoch die Beschlüsse derselben n u r d a n n zur
Ausführung bringen werde, wenn dieselben a u"ch
von der türkischen Regierung
g u t g e h e i ß e n werden könnten. —- Auch die
Alb a n es e n denken an nichts weniger als an
eine Unterwerfiing unter die Entscheidung der Groß-
uiächtex der zur ,,Vermittelung« zu ihnen entsandte
englifche Eonsul Green ist unverrichteter Dinge nach
Skutari zurückgekehrt und hat die Erklärung mitge-
bracht, »die»Albaneseii würden die nationalen Prin-
cipien aufrecht erhalten und den Widerstand gegen
die Abtretung Dulcignos organisfren.«

Klar, gerade und offen ist nichts in der kirchli-
politifrljen Vorlage und nichts in der Art ihrer Ver-
theidigung. Verdeckte Positioneit,. dunkle Züge, tac-
tische. Aufstellungen, die man zn räumen oder. zu
halten sich freie Hand« behält, »das ist, wovon die
die Sitzungsberichte des preußischen Abgeordneten-s
hauses erzählen. Die Verhandlungen sdes dritten
Berathungstages der zweiten Lesung der« Kirchenvow
lages waren bis. auf einige picante persönliche Be-
merkungen, die zwischen den Abgeordneten v, Bennig-
sen, Windthorst und v·.- Schorlemer ausgetauscht
wurden, von keinem allgemeinen Interesse, Das
Resultat der Verhandlungen war, daß Artikel 5 nnd
6 angenommen, Artikel 7 gestrichen und zum Art. 8
der Principalantrag des Centrum, das Sperrgesetz
ganz aufzuheben, ebenso abgelehnt wurde wie -das
conservative Amendement, wouach die Wiederanfnahnie
eingestellter Staatsleistungeti fürder! Umfang eines
Sprengels durch Beschluß des Staatsministerium
angeordnet werden könne, und auch schließlich die
Regierungsvorlage verworfen wurde, so daß über
den Art. 8 kein Resultat-erzielt wurde. — »Was
im Allgemeinen die Kirchenvorlage betrifft, so waltet«
—·— schreibt das ,,Berl. Tags« —- ,,jetzt darüber kaum
noch ein Zweifel ob, daß unter Preisgebnng des
Art. 4 zwischen der zweiten und dritten Lesung ein
Eompromiß zwischen den Eonservativeiy Freiconsew
vativen und einer ansehnlichen Anzahl von Mitglie-
dern der nationalliberalen Fraction zu Stande kom-
men werde, unter Zustimmung der Regierung. ,Jn
parlamentarischen Kreisen wird auf das Bestimmteste
verscchert ——: und es ist« dies charakterisch für die«
Situation ——- daß der Reichskanzler seine große
Befriedigung über die cuaßvolle Rede des Abgeord-
neten v. Bennigsen ausgesprochen, dagegen sein Büß-
fallen über die prononcirte Art und Weise, sin »wel-

cher der Cultusmiiiister bei der Vertheidigung des
Bischossartikels sich zum Anwalt des Centrum und
der katholischen Kirche gemacht, deutlich zu erkennen
gegeben habe. Dszurch das bestimmte Festhalten des«
Cultusmiuisters an der Vorlage und namentlich an
dem Art. ·4. darf man sich übrigens nicht beirren
lassen, die Situation so anszufassen, als wenn die
Regierung auf dem Art. 4 bestehen würde. Viel-
mehr darf man denvon Bennigsen gemachten Com-
promißvorschlag als denjenigen bezeichnen, der schließ-
lich mit einigen-Modification» die Zustimmung des
Reichskanzlers erhalten wird. Trotz der Erklärung
des ·Eultusministers, daß die Regierung auch das
Gesetz von einer conservatiwclericalen Eoalition an-
nehmen werde, steht es fest, daß der Reichskanzler
eine derartige Eoalition perhorrescirt.« — Wik ge-
ben die vorstehenden Mittheilungen nur unter Re-
serve wieder, indem uns das schließliche Schicksal der
Vorlage kaumssehr viel sicherer gestellt erscheint, alszu Peginn der zweiten Lesung. Jedenfalls fällt

die· Entscheidung in die seit Freitag eingetretene
szPause zwischen der zweiten und dritten Lesung, wel-
kkchesfletztere« voraussichtlickv heute oder morgen ihren
»»-Aiifang» nehmen w;ird. —- Der S chluß d e r

LäTkckyszs ess s iosn des Landtages ist nach jetziger
Wage der Tsjdinge und da« ohnehin der letzte Tag die--

ses Monäts wegen des «« katholischen Festtages als
.- Sitzuugstag ausfällt, am 3..oder spätestens am,6.

Juli zu erwarten. Es ist nicht zu besorgen, daß
das kirchenpolitische Gesetz, falls es im Abgeordne-
tenhause · zur Annahme kommen sollte, im Herren-
hause auf irgend welche Schwierigkeit stoßen möchte.
« Augenblicklich erscheint die wirthschaftliche Lage
Deutschlands durchaus nicht im rosigsten Lichte.
Allgemein wird über Theurung und schlimme Ernte-
aussichten geklagt und das eutsetzliche Unwetter in
der Mitte des Juni-Monats hat weite Landstrecken
hoffnungslos erwüstet Unter solchen Umständeu
hört man allenthalben übex die neuen Kornzölle
murren und für eine Aufhebung oder doch wenig-
stens für eine Supeirsiorr derselben Stimmen sich
erheben. »Wir bezahlen«, schreibt u. das ,,Berl.
Tagbl.«, ,,heute für Roggen volle 60 Procent mehr
als um dieselbe Zeit des Vorjahres Wieviel davon
dem Walten der Elemente und dem erwarteten partiellen
Ernteausfall im Lande, wieviel-den Wirkungen des

JGetreidkGesetzes zuzuschreiben ist, läßt sich mit
Sicherheit noch nicht auseinander rechnen. Aber das
Eine ist ganz sicher, daß niemals früher unter der
Herrschaft des Freihatidetssysteins eine partielle
Mißernte in einigen Halmsrüchteii — und doch auch
nur partiell für einzelne Landstriche —"— eine - solche
Preissteigerung hervorgerufen hat. ·Das Gesetz
scheidet uns von der Wohlthatz welche eine wachsende
Einsicht in die Bedingungen wirthschaftlichen Ge-
deihens, welcheeine mit ihr rastlos ernporgestiegetie

uVerkehrszJndiistrie und. die zunehmende Erkenntnis;
von der Znsammengehörigkeit der Völker bisher
mühsam geschaffen hatte«. . ««

Der Verfassunqs-Eoufliet» in Not-wegen ist
pendent geblieben, nachdem der · Storthing ohne
Throurede am As. d. Mts. geschlossen worden.
Officiell» ist in dieser Angelegenheit folgende könig-
liche Resolution publicirt worden. »Unterm II. d.
Mts. hat es St. Majestät dem König gefallem wie
folgt zu erkennen und zu- besehlen: l) Da der Be-
schluß des Storthings vom 17. März. d- J. über
die Grnndgeseßbestimmung betreffend die Theilnahme
der Statsräthe an den Verhandlungen. des Storthings
nicht sanctiouirt und somit kein geltendes Grundge-
setz -ist, wird der in Bezug auf denselben unterm
9. Juni d. J. gefaßte Beschluß des Storthings
nicht bekannt gemachtät »Diese Entscheidung des
Königs ist dem Präsidenten des Storthings mitge-
theilt worden.- Die Frage ist seht: was wird der
Storthing thun? VomStandpnncte des Storthings
sollte man glauben, daß es das Natürlichste sei, un-
verzüglich, oder jedenfalls doch im Jahre 1881,-
eine Reichsgerichts-Action zndecretireu
nnd das Niinisterium in Anklagestaiid zu versehen.
Da indessen von dem Reichsgerichtz welches ans dem
Lagthing und Höchstetigericht besteht, gegenwärtig
kein das Ministerium verurtheilendes Erkenntniß zu
erwarten ist, will man, wie es heißt, die nächster:
Storthings-.Wahlen abwarten, um dann, wenn mög-
lich, in das Lagthing nur solche Mitglieder zu wäh-
len, «von denen man weiß, daß sie gegen jegliihes
Veto des Königs in GrundgesetzsAirgelegetiheiten sind.

Ju Frankreich beherrscht die telegraphisch signa-
lisirte Rede, welche G a mxb e t t a am 21. (9.) d.
Mts. in der Deputirtetikcnnmer bei der Discnssion
der A m n e stie-V o—rl a g e gehalten hat, ganz ans-
schließlich das Tagesinteresse Der Präsident der
Deputirtenkatnmer hat mit dieser in großem Style
gehaltenen Ansprgche in aller Form wieder die Führer-
schaft der repnblieatiischeu Partei übernommen, und
der in der Rede wiederholt scharf accentnirte Hin-
weis auf die im Jahre 1881 bevorstehenden allge-
meinen Wahlen bekundet deutlich, daß der Exdictator
sich nach wie vor als ",,Danphin der Repnblik« be-
trachtet. — A-ls Gambetta auf der Tribüne erschien,
herrschte feierliche Ruhe im ganzen Saale; er hatte
seit beinahejvz Jahren in der Kammer nicht mehr

«« gesprochen. . Während seiner Rede lauschte Alles
feinen Worten und es kamen nur zwei kurze Unter-
brechuirgen vor. Die repnblieanische Mehrheit selbst

- legte sofort vom Anfang bis zu Ende der Rede »die
größte Begeisterung« an den Tag und zollte fasts jeder Phrase stürmischen Beifall. Sein Wort wird

- in ganz Frankreich wiederhallen und eine für die
» Amnestie so günstige Stimmung erzeugen, daß der

E« Senat, wenn er nicht in offenen Eonflict mit dem
. Lande gerathen will, derselben seine Zustimmung

: geben muß. Mit Ausnahme des ,,Mot d'Or»dre«
beugen sich alle radicalen Blätter vor seiner Allmachtz
nnd selbst die ,,Justice,« das Organ von Elemeuceam

i meint, daß Gambetta als Redner sich nie zuvorn größer gezeigt habe. Zugleich bemerkt die ,,Justice«,
»daß im Augenblicke, wo Gambetta auf der Tribüne
erschienen, er mit seinem Schatten die Minister über:
deckt und es keine Regierung mehr gegeben habe«. Das
,,Pays« überscheibt .seinen Artikel über die Sitzung
mit ,,M. Gambetta Dictateur« nnd die ,,Liberte« mit
»Bei-e klomm« und sagt dann ihren Leser-c: »Er-
innert euch des gestrigen Tages nnd der Rede Gam-
oettxrsz der Redner und Prsisident euthüllte den
zukünftigen Dictator.« Dies ist auch die AUsichk Des
,,Soleil«. Unter dem Titel »Seid« schreibt er:

,,Er ist allein! Die Uebrigen existiren nicht mehr!
Er führt sie auf die Bühne und löscht sie aus. Die
Minister sind nichts; der Präsident der Republik
ist weniger, als nichts. »Ja, Herr Gainbetta ist, wie
man geistreich gesagt hat, der Kaiser der Republih
Er ist mehr »als das, er ist die Repnblik selbst. Er
weiß es; er fühlt es, und alle Welt fühlt es heute,
wie er selbst. Als seine Freunde oder vielmehr seine
Unterthanen ihn begrüßten, hätten sie sagen können:
,Ave Gambetten servituri te salutanttc Seine
Regierung wird-beginnen. Er endete seine Rede-mit
den Worten: ,,Es giebt nur ein Frankreich; es
giebt nur eine Republikl« Er hätte eben so gutsagen können: »Die Republik bin ich; und Frank-
reich bin ich.««. Einige republicanische Blätter
sprechen sich in dem nämlichen Sinne aus. Dia
»Presse« verlangt, daß Gambetta sofvrt die Regie-
rung übernehme und ein neues Cabinet bilde, und
der »National« meint, daß »der EzkDictqtpk dieWolken zerstreut habe und als der einzige Staats-
wann, der einzige Minister, der einzige Redner« er-
schienen sei.« s

Aus Svfia berichtet man, daß der englische Ver-
treter in osficiöfer Weise die Beschleunigung der
Demolirnng der bulqarischen DonamFestnnsen als
sehr wünschenswerth bezeichnet habe. Ntiicister Zankow
soll versprochen haben, dem englischen Wuusche »nach
Maßgabe der vorhandenen Mittel Rechnung tragen
zu wollen. .

»

.
Der rnssifckychinesische Consliet hat seine zwei

Seiten, eine pessiiuistische und eine optnnistische, die
er abwechselud den enropäischeci Beobachtern zuwendet.
Bald heißt«es, derKrieg sei unvermeidlich, ja die
Chinefeii seien bereits in russisches Gebiet eingerückt;
bald wiederum werden Nachrichten verbreitet, die,
nach europäischen Begriffen von den Bedingungen
internationalen Verkehrs, mit dem Kriegsfall schlech-
terdings unvereinbar «sind. So, wenn man der
Köln·.»Z. nenestens aus St. Petersburg schreibt:
»Allem Anschein nach gedenkt der hier erwartete chi-
nesische Gesandte ålllarquis Tseng einen ganz behag-
lichen Sommeraufenthalt in St. Petersbiirg zu neh-wen. Wenigstens lassen die Vorbereitungen, die
schon vor seiner Ankunft getroffen werden, darauf
schließen.« —— Allerdings muß man, wie das Bei-
spiel des in Ungnade· gefallenen Tschnngahou be-
weist, nicht vergesseiy daß chinesische Politik und
chinefische Diploniatie unter Umständen zwei sehr
verschiedene Begriffe sind. s .

e Inland
Verlust, 14. Juni. Sclten haben sich ·je- zuvor«

die rnssischen Blätter mit solchekn Eifer einer ostseeprv-
vinciellen Angelegenheit -bemeistert, wie neuerdings
der Frage über die Einführung der Frie-
densrichter - Institutionen in den
Ostseeprovinzen. So erörtert der ,,Golos« in drei
langen Leitartikeln diese Angelegenheit« Indem« das
Blatt die hervorstechendsten Abweichungen des für die
Ostseeprovinzen decretirten Gesetzes von dem allge-
meinen Statut ausführlich wiedergiebt, übt es ziem-
lich sparsam und meist äußerst oberflächlich Kritik an
einzelnen Bestimmungen des neuen ,Gesetzcs. Wir
übergehen die geltend gemachten Gesichtspnncte in
der «Sprachenfrage wie auch diejenigen in Betreff
der in etwas starken Farben geschilderten Untauglich-
keit der bisherigen ostseeprovinciellen Gerichtsinstitm
tionen und» heben nur die vom »Golos« mehrfach
äeäußerte Besorgniß hervor, daß das neue Gesetz dem

del ein zu starkes Uebergewicht verschaffen könnte.
Das russische Blatt weist namentlich darauf hin, daß
sowohl die Gemeindeältestem und Gutsbesitzer-Con-
vente als auch die Bezirks-Wahlversammlungen von
Vertretern des Adel-Z, den Kreisdeputirtem geleitet
würden. »Hiemit wird«, bemerkt hiezu das in Rede
stehende Blatt, »zu diesem einen Stande ein beson-
deres Zntranen ausgedrückt nnd die Interessen (l)
der übrigen Stände werden in diesem Falle den
Jnteressen des Adels untergeordnet« Uebrigens
knüpft der »Golos« unmittelbar an diese Behauptung
die nicht ungerechtfertigte Hossnung : »Möge der
baltische Adel sich »als Erster unter Gleichen« fühlen
—- das ist sein Recht und seine Bestimmung. Die-
jenigen Vertreter desselben, welche ausrichtig die
Fortentwickelung und das Gedeihen des Landes wün-
schen, werden hofsentlich genug Kraft und Muth in
sich fühlen, um ihre Parteidhestrebuiigeii (?) dem
allgemeinen Wohle zum Opfer zu bringen» «

Als charakteristisch heben wir schließlich noch ein
Urtheil der rnss. St. Pet. Z. hervor. Das Blatt
erwähnt einer s. Z. von» den Vertretern unseres
Adels durch den Minister des Innern an S. Maj.
den Kaiser gerichteten Petition in Betress der deut-
fch en S p r a ch e bei dem neuen Gerichtsversahren
und bemerkt hierzu: »Der baltische Adel hat sich
stets durch ein hohes patriotisches Gefühl ausgezeichnet
nnd es ist allgemein bekannt, daß aus der Mitte
desselben Rußland viele ausgezeichnete Staatsmänner
und Feldherren erhalten hat. Jan vorliegenden Fall
ist jedoch der Adel vollkommen im Unrecht. Die
Interessen des ganzen Landes stehen höher als die
Standesinteressen. Allgemein staatliche Jnteressen
machen ihre Forderung mit noch größerem Recht
geltend. Der Staat kann nicht ausschließlich dafürsorgen, gute Gefühle allein iin Adel zu entwickeln,
sondern muß stets die ganze Bevölkerung im Auge
behalten, ohne einen Unterschied zwischen Arm und
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sene auf die Stadt Reval ansgebracht Ein sehr ma-
jerifches Bild lieferte die von bengalischem Feuer
peleuchtete Bühne mit den in originelle Volkstracht
zekleideten Sängern und den mannigfachen wehenden
Fahnen; Das in jeder Beziehung gelungene Fest
endigte mit einer Collecte »zum Besten des Kaum-
Iähschen Säugers Kann, dem vor einigen Monaten—-
eine Habe durch einen Feuerschaden vernichtet wor-
den. Besonders erwähnt zu werden verdient noch
der«-Umstand, daß während der ganzen Festzeit kei-
nerlei Excessq Störungen oder Ungehörigkeiten vor-
gekommen sind. «

—- Se. Kais. Hoh. der H erzo g v o n Leuch-
ienberg ist der Neu. zufolge Sonnabend
Morgens per Schiff in Reval angelangt. «

—- An der Ritter-« und Domschu le«
haben bei der diesmaligen M a t n r it ä t s - P r ü-
fung 9 Zöglingedas Matnritäts-Zeug-
n iß erhalten, und zwar H. Stillmarck mit der
Censnr I, ferner: E. von Samsou, C. Knßknanoff,
Fr. Bringe, E. Baron Dellitigshausery N. Baron
Dellingshansen,Fr. Pabst, A. Hirschhauseti und C.
von Bremen mit der Cenfur 1«I.

In Yapsnl geruhten, wie der« Neu. Z. berichtet
wird, -am Mittwochs den U. d. Aus» um 6 Uhr
Nachmittags II. HH. der G r o ß fü r st n nd
die Großssfürstiii Thronfolger einzu-
treffen. Die hohen Gäste wurden auf der Hafen-
brücke von den Vertretern der Ritterschaft und den
Magistratspersonen Hapsals feierlichst empfangen.
Se. Kais. Hoheit geruhte, mit dem Landrath Baron
Maydell einige Worte zu wechseln und den Landrnth
von Fock auf das Freuudlichste zu begrüßen. Anch
Militär, ca. 20 Mann Kosaken, waren bei dem Em-
pfange vertreten. Nach dem feierlichen Empfange
auf der Hafenbrücke fuhren die hohen Herrschaften
durch die mit ,Blunien,-Krätizeii nnd Guirlauden ge-
schmückten Straßen zuerst in die Kirche und begaben
sich darauf in das Schloß. Alle lauten Ovationen
waren diesmal passender Weise unterbliebein »

St. Dritt-links, 13. Juni. Die "Prischkin-Feier
bietet der ,,Molwa« Gelegenheit, abersznials einen
Feldzug gegenszdenPanslavismus
anzutretenx . . . Die Herren Akssakow und Dosto-
jewski«, heißt es u. A. in dem erwähnten Blatte,
»verstiegen sich in· die Wolken. Sie sprachen von
,,europäischem Schnierz«. Der unbekannte Miß-
trauenshervorrufende Ausdruck das ,,Allgenie-inmensch-
liche« wurde von Herrn Dostojewski durch den Au s-
druck das ,,Allme"nschliche« ersetzt. Die Sorge des

.rufsischen Volkes ist nicht mehr auf Rußland, nicht
auf das Slaventhum, sondern bereits auf« das ,,All-
weltliche«, ans das »Als-menschliche« gerichtet« »Wir
werden selbstverständlich nicht gegen das ankämpfens
was die Jdee des Allgemeinmenschlichen erweitert
und fördert. Aus den Worten Herrn Dostojewskks
klingt aber noch die frühere falsche Note des Slavo-
philenthums. »Sein das ,,Allmenschliche« klingt nach
Russificirung und Bekehrung der ganzen Welt zur—
Orthodoxir. sMan vernimmt keinen allgesneinmensch-
lichen Ton, sondern etwas, was dem jüdifchen oder
türkifchen Begriff vom »auserwählten Volke« gleicht·
Jedesmal aber, wo wir uns auf die Stufe eines »aus-
erwählter: Volkes« stellten, bezeichnete das einen Still-
stand iminneren Leben und befanden wir uus in
moralischer, geistiger und literarischer Beziehung in
einer gedrückten Stimmung. Jn den finstersten Zei-
ten der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts stellten wir
uns als ,,auserwähltes Volk« hin, bedauerten die
,,Fäulniß des Westens« und bemühten uns, die
,,revolntionäre Hydra« znvernichtem Zu gleicher
Zeit wurde der große Dichter, dem wir endlich ein
Denkmal errichtet haben, der uns mit seinem Geist
erfrischt, von uus verbannt, unter Anfsicht gestellt,
für einen ,,gefährkichen Liberalen« gehalten, verstüm-
melt nnd schließlich zu Grunde gerichtet. Es ist da-
her verständlich, daß wir mit Vorsicht uns dem
Jubel gegenüber verhalten, den die flavophile Fär-
bung anläßlich der Feier erhoben hat. Wenn wir in
der Atmosphäre eines Polizeibureans über -,,Beseiti-
gung des europiiischeu Schmerzes« nachdenken und
uns bei dem von der Stadt Moskau veranstalteten
Festmahl damit zufrieden geben können, daß »Unsere
Heimath in ökonomischer Beziehung eine Bettlerin«
ist, wenn wir gegenwärtig darüber Betrachtungen
anstellen, welchen »Ausweg wir Europa« anweiset
sollen, daran aber nicht denken, wie wir selbst unt
von dem auf uns lastenden Kummer befreien
wie wir es unmöglich machen könnten, daß Gewal
auf dem Gebiet des Gewissens herscht, wenn wi-
uns nicht einmal darum kümmern, wie die Fleisch
und Getreidepreise zu ermäßigensind — so ist di
Frage wohl gestattet, swelchen Nutzen wir dann voi
der Erweckung der ,,guten Gefühle« erwarten können
denen die Muse des gefeierten Dichters diente

« Wir glaubten nicht, daß die wahrhaft national
i Feier Gedanken an Europa, an Weltaufgabeii her

vorrufen würde.,, . .

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 9.k
» Mts. ist der frühere Ehef-Eommandeur der Häfe

. des Stillen Oceans und Militär-Gouverneur vo
; Ostsibirien, Eontre-Admiral E r d m a n n

, zur
: Revalschen Port-Commandeur ernannt worden. A:
: feine Stelle in Ostsibirien tritt der Contre-Admira
-Feldhausen. ·k — Bei der Akademie der Wissenschaften wir«

»— demnächst ein neues Museum, und zwar ein a n

Reich zu machen. Es ist nicht nothwendig, weit in
die Geschichte zu greifen, um die einstmaligeii Sieger
von den Besiegten zu unterscheiden. Schließlich ist
die deutsche Sprache auch kein Präservativ gegen
die schauderhaften Verbrechen, die zur Schmsch de!
Menschen-würde vorkommen; alle Sprachen haben
ihre Hödel’s, Ravaillac's, Orsiiii’s, Karakosow’s und«
ähnliche Verbrechen« . . . -

Am vorigen Mittwoch, den 11. (23.) d. Mts.,
ist in Breslau der Professor der Zoologie und Di-
rector des zoologischen Museum an der« Universität
Breslau, Kais. rusfischer Staatsrath Dr. Eduard
G·r u be , in hohem Alter verstorben. Obgleich die
weitaus längste Zeit der an Erfolgen überaus reichen
Lehrthätigkeit des Hiugeschiedeiien der Universität
Breslau angehört, so steht der Name Grube doch
auih in engster Beziehung zu unserer Landes-Uni-
versität: er ist der etste ordentliche Professor für
das Lehrfach der Zoologie hieselbst gewesen. Nach-
dem nämlich im Jahre 1«843 eine ordeiitliche Pro-
fessur für Zoologie funditt worden, wurde E. Grube
aus Königsberg auf diesen Lehrstuhl berufen. Er
beschäftigte sich hauptsächlich mit der Unterfuchuiig
niederer Thierformen, namentlich mit den Anneliden,·
über die er eine Monographie veröffentlicht hat.
Außerdem bearbeitete er sber der Herausgabe des zwei-
ten Bandes von Middeiidorffs Reise in Ssibirien
die Annelideu und Parasiten und in Gemeinschaft
mit deni Llkadcmiker Brand die Echinodermem Ne-
ben zahlreichen anderen Abhandlungen ist eine Ueber-

s·icht der von ihm gefundenen Arachnoideii .Liv-, Est-
und Kurlands « in den Schriften der Dorpater
Naturforscher-Gesellschaft veröffentlicht worden. Nur
mit aufrichtigein Bedauern sah man Grube, hoch ge-
achtet als Nieuschszwie als Gelehrter, aus Dorpat
scheiden, als er einem im Herbste des Jahres 1856
an ihn nach Breslau ergangenen ehrenvollen Rufe
Folge leistete. Auch dort hat Grube nahezu 25
Jahre auf's Erfolgreichste gewirkt; ein Beweis der«
allgemeinen Achtung und des Vertrauens, das er·sich
erworben, ist darinzu erblicken, daß er im Jahre
1863 das Amt eines Boot-or magniiicus und noch in

seinem letzten 68. Lebensjahre das des Dekans der
" philosophischen Fakultät bekleidete. Nach kurzem
Krankenlager ist er einer Herzlähmung erlegen. «

— Wie der ,,Bereg« nieldet, solleu die vom der-
zeitigen Domainenminister projectirteii la n d w irt h -

schaftlichen Bezirks -« Congresse
schon in dies e ni Jahre beginnen. Für den ersten
Bezirk, zu welchem bekanntlich auch Estland zuge-
rechnetszswerdeii soll, ,z.wird· in St. Petersbnrg, ünd
für den zweiten, dem Liv·- und Kurland,·sowie ·Wi-
tebsk &c. zugezählt «werde«·n solleu, in Riga ein Con-
greß stattfindem und zwar zu Ende October oder
Anfang November. .

In Mgn haben derspZ. f. St. u. Ld. zufolge am
dortigen Stadtghmuasinm die M a t u r i t ä t s -

- P r ü f u ii g e n bestandem in der Ghmnasialab-
theiluug: Burchard, Jungmeistey Baader, Heimanm
Sänger, Mandelstamm, Rautenfeld; mit einer nach-
träglichem Prüfung im Russischem Braunschweig,
Pacht, Schomackeu In der Realabtheilutig: Stahl!
und II, Gosch, Beim, Opperniann,·Holsten, Still-v
Bach; und mit einer uachträglichen Prüfung im
Russischem Kämpfe. .

Qual, is. Juni. Zur festgesetzten Zeit, schreibt
die Ren. Z, fand gestern das große genieinsame

»Coiicert der- estnischen Sänger— und Musikchöre Statt.
Das Publicum hatte sich so zahlreich eingestelly daß

- die nöthigen Plätze kaum zu beschaffen waren; wenn
es trotzdem gelang, den Anforderungen zu genügen,
sohat man das den anerkennenswerthen Bemühungen
der Festordner zu verdanken. Das glücklich zusam-
mengestellte, in drei Abtheilungen zerfallende Prog-
ramm enthielt eine reiche Auswahl geistlicher nnd
weltlicher Musikstücke Mit besonderem Enthusias-
mus wurden einige das Vaterland verherrlichende
Lieder vorgetragen und aufgenommen. Nach Been-
digung der ersten Abtheilung hielt Pastor Huri
aus Odenpäh eine Ansprache an die versammelten
Festgenossem in der er in warmen Worten dem Ge-
fühl der Dankbarkeit gegen den Landesherrn und
Kaiser Ausdruck gab. Ferner wurde der Verdienste
Dr. Kreutzwalds und des Akademikers Wiedemann
um die estnische Spraxhe und Literatur Erwähnung
gethan, und auf Letztereiy der persönlich anwesend
war, ein Hoch ausgebracht Die zweite Pause
wurde durch einen Vortrag .des aliud. the-at. Kallai
ausgefüllt. Jn schwungvoller Weise sprach Redner
über die bildende Macht der Musik und speciell des
Gesanges Um 9 Uhr Abends versammelte man sicl
im Lvtsk des Officierclubs zum gemeinsamen Fest
mnhL —- Am Nachmittage fand auf dem Festplah
das W e t t si n g e n der Einzelchöre Statt. Beson
derer Beifall wurde dem doppeltbesetzten K a n n a

· P Z h l ch e n Ouartett gezollt. Namentlich zeichnet
« sich ein erster Tenor durch gute Schule, Weichhei

und Biegsamkeit der Stimme aus. Reden wurdei
gehalten von dem Parochialschiillehrer Wühner aus
Tarwast und Dr. Rosenthah Letztekek wies u. A· da:
auf hin, daß auch die deutsche NationalitätVerdienste nr
das estnische Volksschulweseu aufzuweisen habe. Die
fes Umstandes hatte Pastor Hurt nicht weiter E:
wähniuig gethan. Zum Schluß wurde die National
hhmne gesungen und ein Hoch auf den Präsidente
b. Wistinghausen und» von dem Redakteur H. Jan«

hropologisches Museum, eröffuetwer-
sen. Die Collectionen des anatomischen Museum
sehen an dieses über und für Ethnographie ist ein
sedeutender Platz eingeräumt worden.

In Heisa« hat, wie das dortige deutsche- Blatt
neldet, der Vicepräsident des evang.-lutherischen
5onsistorii, Generalsuperindendent J ü r g e u s s e n,
un 11. d. Mts. eine Jnspe ctionsreise
ca ch S i b i r i e n angetreten, um sich im Auf-
rage der Regierung über die Verhältnisse der dorti-
gen lutherischen Gemeinden zu informimn Er wird
eine Reise bis nach Wladiwostok ausdehnen und
oon dort auf einem Schifse der russischeii Regierung
Eber Japan, China, Jndien,.Suez, Konstantinopel
nnd Odessa zurückkehreiy voraussichtlich erst im Mo-
nat November. Der Generalsuperindent wird von
einem seiner Söhne auf dieser langen und beschwer-
lichen Reise begleitet. ».

Im Jnnkcu des Rkichee tritt wiederum vielfach die
Rinderpest auf. So herrscht sie in den Gouverne-
ments Bessarabien, Wolhynieii und Podolien in 43
Ortschaften. Von 456 von der« Seuche ergriffenen
Thieren fielen 228 Stück, also genau die Hälfte
—- ein starker Procentsatz . . , «

, r ji or n l k H. , . l
Nicht geringe Aufregung rief -es unter unserer

Bevölkerung hervor, als in der Iiacht von Sonn-
abend auf Sonntag, utnetwa 2 Uhr, die Alarni-
Signale« abermals den A U s b r u ch e i n e s
S ch a d e n f e u e r s anzeigtem Aus bisher nicht
erinittelter Ursache war im Junern des an der Ecke
der St. Petersburgew nnd Berg-Straße belegenen
Georgensonsschen Hauses Feuer ausgebrochen. Das—
Innere der daselbst befindlichen kleinen Eolonial-
Waaren-Handlung und des daranstoßenden Tracteurs
ist ausgebrannt, die Lage«verkohlt. Glücklicher Weise
gelang es, rasch des Feuers Herr zu werden und es
zu dämpfeiu « .

Ein bnntbewegtes Bild bot vorgestern bei der
Ankunft des Revaler Zuges der Bahnhof: unter den
Klängen munterer Micsik kehrte die« große Zahl der
Theilnehnier am estnischeii Dank- und M us i k -

se st e in R e v a»l« zurück. Auch ohne diefzahl-
reichen Festzeicheri und Blumenfträuße, welche die
Betheiligten schmücktem hätte man es ihnen an den
Gesiahterii abiesen können, daß sie, von einer seltenen
Freudenfeier kämen.

- Sommer-Theater.
Das historifche Lebensbild ,,A n n a- L i s e o der

des alten Dessau er"J«ugend1iebe««
von Dr. Her.sch, das gestern über die Bühne ging,
ist einans dramatischen Effekten reiches und daher
gern gesehenes Repertoirstück sänimtlicher Bühnen
Dentschlands. Die ungekünstelte Einfachheih mit
welcher sich-der Aufbau des Dramas vollzieht, die
Natürlichkeit und Frische in den Charakteren des
Erbprinzen Leopold nnd seiner Geliebten, der Apo-
theker-Tochter Anna-Lise,· die fein nuancirte Zeich-
nung des prinzlicheii Erziehers Marqnis vhn Cha-
lisac, bildenMomeiite, die in hohem.Grade anjprecheii
und fesselu. Frau K o r b - H v ck e , welche in der
Titelrolle gastirte, erfreute sich lebhafter Anerkennung.
Entsprach auch die äußere, zarte Erscheinung der
geehrten Dame nur wenig dein Bilde, ivelches dem
Dichter von der ,,forschen, resoluten«« Geliebten des
alten Dessauers vorgeschwebt haben» mochte, so beein-
trächtigte dieselbe keineswegs den"«Gesauimt"ei-ndrnck.
Jm Gegentheil, die innige, hingebende Liebe, dies
unerschütterliche Vertrauen an den Geliebten, dies
kindlich-naive Freude über die Zeichen seinerTreue,
wie sie sich in der Briefscene « documentiren,- paßten
sehr wohl zum sinnig-zarten Gretchen-Wesen. Frau
KorbsTalente entfalten fich am Schönsten in nai-
den, übermüthigeu Scenen, weniger in sentinientalem
oder gar, wie gestern in der tragisch-ernsten Entfa-gungsscene des vierten Actes. Herr En gelhardt,
welchem die Rolle des Erbprinzen Leopold zngefallen
war, that sein Möglichstes, um dieselbe lebensfrisch
zu gestalten. Sein Leopold war durchaus ein reso-
luter Trotzkopf, eisenfester Charakter — nur kein
E r b p ri n z. Die fürstliche Hoheit, das Bewußt-

« sein dessen, Rang nnd Thron der Liebe zum bürgerx
lichen Mädchen anfopfern zu wollen, kamen nicht zm
Geltung. »Die Verschwägernug des Fürsten mii
dem Volke-«, welche die Verbindung Leopold? mi:
Anna-Lise als eine n e u e Aera in den Traditionei
des. AvhaltsDessarifchen Hauses inaug uriren sollte
erschien dem Zuschauer vollständig felbstverständlich
Der Marquis von Chalisac war eine vortrefflich(
Leistung, ein wahres Cabinetstückdes Herrn Werbke
Es thut uns herzlich leid, diesen talentvollen Künstlei
in dieser ·Saisou so wenig beschäftigt zu sehen

. Frau R a b e r g - F r o hu schien uns zerstreut un!
iudisponirt zu sein. Jhre Fürstin von Dessau, macht(
einen apathischen Eindruck.

DkePvssex ,,Berliii»wird Weltstadt«
welche den gestrigen Abend beschloß, hätten wir herzt
lich gern der Direktion geschenkt. Daß in den nieii
sten Pvssen an Sinn- und Witzlosigkeit Unglaub-
liches geleistet wird, —- daran haben wir uns leidei
gewöhnen müssen —- den B löd s si n n, bitten wi1
allen Ernstes aber auf unserer Bühne ui9t heimisch
machen zu·wollen. -—e«

Qnittuuznspf «"

Für« die» uothleidendeu Waise-Entsinnst» siudbei der Expedition unseres« Blattes eingegangen:
von Lehrer A. 3 Rbl.; mit kein früher Eingegangk
nen in Allem 194 RbL 60 Kot» und bittet un!
Darbringung weiterer Gaben «

· die Redjder N. Dörpt. Z. «

Für die Abgebrannien der Celeuie Jagdn-
nujipPoljnIm sind bei der Expedition unseres Blat-
tes eingegangen: "

Dnrch Hm. Pastor F. Fgoerscheltnanti Z(- Rblz
von Docent WHZ Rbl.; mit dem früher E.i1Igegan-
genen in Allem 90 RbL 57 Kop. und bitte: um
DakbTiUgUng weiterer Gaben «z « die Red. d. N. Dörpn Z.

sit-nen- Ztlatt i

St. Peter-luste- 15. Juni. Zum Gchitseul des
Miuisters der Volksauftlärung soll Geheimrath
J. J. Schamfchin designirt sein. «

— Hquiensly .13. Juni. Aus Ssaratow nnd dem
Gouvernement Astrachan sind. auf die jenseits des
Don liegende Steppe die Heuschrecken in enormen
Massen hinübergegangem Das Soniniergetreide gilt
für verloren.

9krlin, 25. (13.) Juni. Die Jnterpellation
v. Scigorlecneks wegen des Standes der Ernte- be-
antwortete der« Minister für Landwirthschaft dahin,
daß noch keine ausreichenden Berichte vorlägen. Jm
Allgenieineu sei der Stand des Sonnnergetreides und
des Weizens giinstig, des Roggens ungünstig;" dage-
gen wäre eine gute Kartosseleriite zu erwarten.

London, 25. (13.) Juni. Laboucheise zeigte an,
er werde am Dienstag die Annnllirung des Präd-
laugh betreffenden Beschlusses beantragen. Gladstone
theilte·mit, dasEabinet werde Maßregeln in Er-
wägung ziehen, wie die Rechte Bradlaugh's abermals
zu prüfen seien. " Die ,,Viorningpost« erfährt, Guid-
stoneshabe versprochen, falls Bradlaiigh vorläufig
darauf verzichte, die« Einnahme seines Unterhaus-
sitzes zu beanspruchen, so werde er Labonchörcks An-
trag uiiterstiitzeic und die Annahme desselben als ein
Vesrtrauensvotuni betrachtenz «

Lonslnulinopth 25. ("13.) Juni. Artin-Dadiaii
Esfendi ist zum Unterstaatssecretäg des Arcsxvårtigen
ernannt. Derselbe wirkte in letzter Zeit im Sinne
der Annäherung zwischen dem Minister des Innern
nnd Goschen und dürfte als Armenier sich demnächsts
vorzugsweise der Förderung der armenischeii Reform-
frage widsnen. "

«

- Cclcgtamiuc
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Neustadt, Sonntag, 15. Juni. Wie verlautet,
ist gestern bei Hochlanddas Panzerschiff ,,Krenil«

»auf einen mit« Hafer beladenendänischeii Dampfer
gerannt. Welchen Ausgang die Katastrophe gehabt,
ist z. Z. noch nicht bekannt.

Berlin, Sonnabend, 26. (14.) Juni, Abends.
Das Abgeordnetenhans schritt zur dritten Lesung der
Kirchenvorlagr. Die Sitzutig wurdesvöllig von der
General-Debatte ausgefüllh Der. Cnltusminister
schrieb die ganze Verantwortlichkeit fändest-etwaige;
Scheitern der Vorlage dein Centrum zeizzzzsps die Re-

, gierung ersuche namentlich um Annahnie des Art. 4."
Jm Uebrigen gab er noch keinerlei bindende Erklä-
klärungeti im Namen der Regierung· — Montag
wird die Berathung fortgesetzt. « ,

· Berlin, Souutag,«.27. (15.) Juni. Die Conferenz
sivird noch mindestens drei Sitzungen abhalten.

« Die
noch zu erledigenden Detailfragen beziehen sich nicht
auf die bereits definitiv erfolgte Grenz-Tracirung,
sondern auf Nebeudiiige wie über verschiedene Eigen-
thumsverhältnissq denvon Griechenland für-die An-
nexion zu übernehmenden Autheil an der türkischeii
Staatsschuld &c. ·

i Wien, Sonntag, 17. (15.) Juni. Ein Kaiserliches
Handschreiben genehmigt die Diniensionsgesuche der
Minister Stremahiz Horst, Korb und Kriegsam Er-
nannt find Dr. Dunajewski zuni Finauzministey von
Krenier zum Handelsniiiiistey Baron Streit zum
Justizmitiisten -

Handels— mid- Vitsru-Uachcithikn. e
Kinn, U. Juni» Die Witterung blieb auhaltend

trocken und in Folge porherrschendeii Nordwindes
nur mäßig warm. An unserem Prodnctenuiarkteherrscht vollständige Stillez selbst die jüngst aus Berlin

i eingetrosfene feftere Stimmung für. Roggen übte
auf unseren Markt keinen Einfluß, da es an dis-
ponibler Waare fehlt. Deshalb haben wir anch
heute von keinerlei beachtenswerthen Umsätzen zuberichten und sind die letztbezahlten Preise als nominell
zu betrachten. Schiffe find« im Ganzen 1065, davonaus ausländischen Häfen 982, angekommen und979ausgegangen. » «

r Connecticut.
i Rigaer Börse, 13. Juni 1880. ,

. Gern. Bett.
574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- - —

ewig. 187n......—- Stiel-«-söx » » 1879 -— or; grz
; 54274 Rig- ?l-fandb»r. d. Hypoth.-Bec. .»

— 1012" 100z524 L1vl.J13zfandbriese, Unkündb. .
.

— lob; 101
zweit. net. ,, u» . . ..

-— —- —

. Banische Eisenbahn-Aktien a« 125 . .

—- 1071 --

sx Rig·.Düu.Cii.d.1oo. . . . .
— 942 M

Für vie Redaction verantwoctlich ««

- Dr. E« Miittieseiu Guid. IX. Hasselblatd
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Die Herren studdsx pheirmx Ernst
Rossner . und Hase. HSÅHTZIIIEIHUUDIKersnowsky haben die UniverWTkj
verlassen. i « · » ; «

Dorf-at, den 7. Juni 1880.«»« « ««"« T«

Prof-erstor- Os SchlllidlR 's'

Nr. 780. · Sen. F, Tombe .

Iohannson hat die Universität;
Verlassen. -« « » . .

« Dokpcryden 11". Juni«1880. ». : -
« «« I Prosrectorsp O. Schmidt

Nr. 793. . Secr."-»F. Tombergs
, Yubltcatiorn

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen StadtDorpat wird hierdurch
bekannt Fgexnachh daß das Grund»
zkzrfsriechr an der Pareelle Nr.
37«’"-d"es"« Jana-schen «Feldes«
groß 728z «E]-·Faden, "«w»e«slehe «"der
Koch zGieorgl Parrük vor 2zEJahren
nkeistbietlich erstanden« hatte, - ohne«
jedoch-die bezügliche« snieistbotbedixp
gunsgen nachgehendszu erfüllen; auf
den Antrag des Dörvtschen Stadt-
armes« v"otn"-26"·; März r. sub: Nr:
314 öffentlich verkauft werden
soll. »— Es werden demnach Kauf·
liebhaber hierdurch aufgefordertjsich
zu «dein««de«shalb Hauf den 27«. Juni«
c. Oanberaumten erstenysoiwie dem
alsdann zu sbestimmenden zwei-ten
AusbotiTermiiie Vormittags 12 Uhr
in« Eines Edlen Rathes « Sitzungszimsmser einzufinden«, ihren Böt und Ue«
berbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfü-
gungs abzuwarten; «
.-Dorpat, Rathhaus-am 25. April 1880.

Im« Namen und von wegenEinesEdslen
Rgtxhes der «Stadt,Dcs.-tpat.» z» ·«

»«
Justiz-Bürgermeister « Kur-Fern.

Nr. 611. · OYxsecrx Stillmarc
« ,»Nachdem zufolgeVerfsiigung dieses

Rathss vorn .20-.Mgi.c- eaui de«
Antrag , Eines Löblichen . Dörptschen
Vogteigerichts vom If, Malo. sub»

«2«s6«1» juncta . ads»tipu»latjone« des
hiesigen Sehneiders Julius Kjdon
der Generalcoucurs über das.
gesammte Vermögen des. genannten
Julius Kidon eröffnet und der Herr
Hofgerichts-Advocast« G. von Sivers
zum Curator und Contradictor der
in Rede stehenden Concursnrasse er-
nannt» worden ist, werden von« dem.
Rathe« dieser Stadt alle Diejenigen, swielthie an« den Eridaren Julius
Kidonz oder an dessen Vermögen«
Forderungen und Ansprüche irgend
welcher Art-« erheben können und
wollenz hiedurch angewiesen, solche
Forderungen undszi Ansprüche binnen
der Frist von sechs Monaten a·dato,
alsospätestens bis zum 6. Decem-
bjer d. J. in gesetzlicher. Weise ans;
Ihrr ianztrmelden und zu begründen.
diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzumeldenden Forderungen und
Ansprüche) wenn« deren Anmeldung
in der« peremtorisch anberaumten
Frist « unterbleiben sollte, derPräs
clusion unterliegen und in diesem
Gantverfahren unberücksichtigt bleiben
sollen. s s ««

« . «
··Zug.leich fordert« der Rath alle
Diejenigen, welche dem Cridaren
Julius sKidon verlchuldetsein oder«
ihm. «"gehörige" « Effekte-n und Ver-
mögensobjekte im« Verwahr haben
sollten, hie-durch« auf, hierüber un·
verzüglzich derssConcursbehörde oder
dem» Herrn Curator Anzeige zu
machen,- widrigenfalls sie gerichts
lichter» Klage »und seventuell der
wegen Verheimlichiiiig fremder Ver-
imögensgegenständeverordneten Stra-
fen gewärtigs sein mögen. -

- ««Dor»pat, Rathhaus, am s. sJuni 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Stadt Porträt: sss« xsui u ermei er n er.-
Nr. 849. rOgberseeret. Stillpmarlä

Im« untekzskchneten Beilage erschien so-
eben und ist in allen Vuchhandlungen zu
haben: ,

«.

. f
.

.
. ".

’.

ordentltkhe Cwtlproceß
nach livländischem Landrecht

.s . - . VVU »

"
« Dr. Oswald Sclsmidh

Professor des liv-, est« und curländischen Rechts
an der Universität» Dorpat

— Groß 80. 240 Seiten.
» Preis broch. 2 NbL 67 Kop.

Dorpat Juni 1880.
» C. Aiattiesem

Vor« v« muss« gestattet. Donat, des« 16. Juni Issa

i Da mit dem Legen der Gas-
szuöijseien . a m« --s1;6.»dieses; - Monats be«

xigotmenjivirdy tlfekdewslcklke Dieses«
zeigen, »welche gesonnen Ifiiadssxs ihre;

itWohnungetrksädensrind anderes-Manieri-
splichteitseiki mit— sGass iziu ·-sbeileuchten. ers—-
.,·such.t-,».·, sich bei( dem» Herrn-f,.Jngeuieur-.-
uWetzcr,-z»-,Ratl)hanss·Stra-ße IF, Zqdernini

« Loeale des Stadtasmies sdennitivxsbals
digst zu melden, da nach beendeter
Rohrlegung die Zuführung in die

»« Häuser, 1nit sbedeutend höheren Kosten
i verbunden sein wird. — : »

Der-spat, Stadtamt, den 12. Jun-i«1880.
Stadthaupt G. o. Mittagen. .

Nr. 604. Ftadtseer. Pf« Srillmarkx
Alle Diejenigen, vdie zu Anfang

-s«·des-atademischen Jahres· 1880 in
die Zahl« der Stndirenden dess Dor-
siciter - -Veterinair-Jnstitut-s- sseinzutreten

-rnii7nschen, haben« sichsam 9. und.
·«1«1."- August— d. .J-.: in der: Instituts·
sCanzellei zu melden sund folgende
szsZeugnisse einzureichem 1) die schriftx
sliche Einwilligung der Eltern oder
Vortnünder zum Eintritt in die An-
stalt, oder den Nachweis der Unab-
hängigkeit; 2) einAusmärtiger eine

Aufenthaltskarte seitens der Ortspo-
lizeizc Z) ein Zeugniß über Vollen-
dung des 16. Lebensjahres (Tauf-
schein oder anderer Nachweis des
Jahres der Geburt) ; .4) »ein Zeugniß
über den genossenen Unterricht; 51 ein
Standeszeugniß (Stenerpflichtige die
Entlassungszeiignisse der Gemeinden,
denen sie angehören, woringleichzeitig

? die Vescheinigutig enthalten sein muß,
daß ihnen gestattet ist, ihren Unter·
richt in Lehranstalten fortzusetzen;
S) spPersoneii lutherischer oder refer-

mirter Confession einen— Confirmas
"tionsschein; 72 Personen, die länger.
Eals sein Jahr außerhalb: einer Lehr-
sanstalt zugebracht haben, ein-Sitten»
zeugnißz s) Personen, dies» das be-

- tresfende Alter Aerreichts haben, sein
Zensgnissübers geschehene Anschrseibung
zsussspeiiiem WehrpflichtsdCantonz "9)

--Schüler· s aller zderjenigen Lehranstal-
ten, in welchen der Unterricht in der
lateinischen Sprache nicht. obligatoz
risch ist, ein Zeugniß über das"be"i,
einem classischen Ghmnasium . absol-
virte Examen in der lateinischcn
Sprache. Ohne Examen werden Die«
jenigen ausgenommen, welche ein

. Zeugnis; vorstellen, daß sie Kenntniß-
e-r Lehrgegenstände (.mit— Ausnahme

dCZGriechischetLJ mindestens der sechs«
». ersten Classen der Gyinnassiem rein.

der Secunda der Gymnasien sider
Ostseegouverneinents, besitzen l oders daß sie den »Cur-sus in» Realschulem
deren Abiturienten hinsichtlich -der
Ableistungsder Wehrpflicht zur 2· Ca-
te·gorie gehören, abssolvirt haben« Jn
a en anderen Fällen werden die

f Aspiranten einem Receptionsexainen
; unterworfen. - · «—

».

Don-at, den 12.- Juni;;1880. i »

·«Ac1 Innndatunu
Nr. 342. Jnspector Feuer-elfen,

Bekumttmechuuxr
Wer zu Anfang des II, Semesters

d. in die bei den! Dorpater Ve-
terinair-Jnstitut. befindliche Veterii
nairsFeldscheerersSchule als. « Schüler

« einzutreten wüi;,cscht, hat sich in der
Jnstitiits-Canzellei am 12·.· und13. August d. J. zu» melden und

folgende Zeugnisse beizubringen; 1)
einen Nachweisspüber Vollendung des
15 Lebensjahres; ·2) ein ,Gemeindes

· zeugniß darüber, daß« ihm · gestattet
sitt-Horden, in einer Lehranstaltseinens Unterricht fortzusetzen; 3) AuswärtisHeeinen Paß zum Aufenthalt ·.in
»« Dorpatz 4) einen Consirmations-

scheint. · · ·
»Die Aufzunehtnenden »müssen »ge-

läufig russifch und deutsch ·le"sen»1·1nd
schreiben und mit den 4 erstenRechs
tiungsarten bekannt sein. · » i

Dorpah den 12. Juni 1880.
· · ·"A(I mandatums «

«

Nr. 343. Jnipector 7Fenereifen.
Frisch gebrannte »

s s— «Ztegelstetne
stehen auf der Ziegelei zu Esse-
laa zum Verkauf. Dieselben
können auch zu Wasser« nae»l·1»Dok-
spat; bezogen werden. « «

IOOOIOOOIOOOOIOIIDI

Von sdem Peruaufcheu Stadt-
isamte wird. hiedurch zur« »öffentlichen
Kenntniß; geb.-rachtz,.--,dnß,xamiksz Seins»
JA- «.-(:,J·,. -VUVMMTAEZZI12.-Uh-k,-:rfM:s.SlH
-.tzungslø-cale3 des »Stad-ta»mts: die s in
»den; neu:- serbaiiteai --Mark-thallen- belei-
qgecieirxsxsudmiz »und xznmn ,»1·0 große.
sea- zwzQuaduatfcnß enthalte-weisend.
20 skleinere s-ca.- TO.- Qiuadratfußs sent»
haltendes meiftbietlich werden
vermiethet werden. — DieCons
trakt- und Ausbotbedingungeri find in
der Kanzlei des Stadtamts täglich
in den Geschäftsstundeir einzusehen.

Verm-u, Stadtamh d. 2. Juni 1880.
Stadthauptx O. ·Brackmann.

Nr. 50(·). · -.

In dazu gewordener Veranlassung
..werden- in Nachlaßsachen des hiesigen.
Kaufmanns » P. .Blumfelsd alle
Diejenigen, welche an den Herrn
weil. P. Vlumfeld oder dessen VerJ
mögen Forderungen und » Ausprüche
zu« erheben berechtigt sein sollten,
hiedurch aufgefordert sund angewie-
sen, solche Forderungen binnen der
peremtorisch anberauniten Frist von
6 Monaten, also spätestens« bis zum
2. December sz—1880, -in gesetzlicher
Weise anher« anzuinelden und zu be-
gründen, widrigenfalls die nichtan-
gemeldeten Forderungen nicht berück-
sichtigt werden und« der Präclusion
unterliegen sollen. In gleicher Weise
werden alle Diejenigen, welche dem
Herrn weil. P. Blumfeld verschuldet
sein oder ihm gehörige Efsecten im«
Verwahr haben follten, hiedurch an-
gewiesen darüber uuverzüglich anherzu berichten,, widrigenfallsdie Säu-
tnigen der gesetzlichen Verantwortlich-
keit unterzogen- werden. — »

Qbetpahlen,. v. Pexnauscbes Kirchspielw
gerichtJJen 2. Juni 1880. . .

sz Kirchspielsrichter J. RathlefNr. 2361..- . As Klinge, l. not.

Niedekschjagx 5.0 man.

Im! und Beclag von T. Weithin.

W 136. Yexxuexötptsihse Zeitung. 1880.
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»
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A: lieksxksu;Mi!sgliø!!.9kJuk·ller. Von—z,
- END? VII-DOHRN? LLSVCSMDW P ·«xsuäsigcijiesisPxsämiedxwuteihs Eskstsxsss

--

. » III! «« «; i«""«-

TFÅISESTIICKTIkD ,FI«·IJDIVTSOIASUII"IOU« ««cths·sz-Binet«!i»cs Aiikvk«åkke"-7·75"kjzogclxthxtzglaakojcjx szlplyxkh3xzllohsp:z2-s« i

-.·—««· ;

seid-auch «« irae-tu dass im« ZFTZFZZF sdmch »aus « YUchVCUVZUULTUIIIU-
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»· spare. -

.« .-Dø.rp·cl»t-.»Febt-·1880- G« M·a·tt·iesen,
"""·«"«I"t·l»l",ithteritåfolniskbh VII-lage ist-so·- vs.-(Z«t7ildensctfasse» 35 .
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· - sz · ··
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«
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. ( l O g— «im; . Juli so. I. nah
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in Dorpat . . 3 RbL — Kop., ·
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Die Präuurneratioiy die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit« entgegen —

« Mattiesen’s· Vuchdn u. Ztgs.-Exp.
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Feuilletoix Vom baItischen Feste in Rigcn Kirchen-No-stizen. Manigfaltigeä g ,

Die FriedeusriehterzJnftitntionen in den
Ostseeprovinzen. N.

Regeln über die Abänderung und
Ergänzung der Gesetzehinsichtlichder Gerichtsverbandlnng in den ge-
genwärtigen Gerichtsbehörd e n,·
sowie der Rechte und Verpflichtun-
gen der Personen der Procuratun

1. Die Artikel 8——11,13, 14,16—20, 24—32,
4o, 44——47, 51, 52, 91—.94, 96——100, 1o4, 112,
114—-117«, 120, 123 und 128 der am 11. Ort.
1865 Allerhorhst bestiitigtenRegeln über die Abän-
kderung nndzErgänzueig der Artikel des GeseHECodCx
hinsichtlich' der Gerichts- und Sachsverhandlung in
den Gerichtsbehörden früherer Organisation (Ges.-
"S"antml."N"rx"sszT42,« 5t4s8)j ebenso wiekdas am S. Nov.
1861 Allerhöchst bestätigte Reichsrathgtitachten über
densAbdruck der Entscheidungen der-bezeichneten Ge-
richtsbehördeitz kommen uuch für die baltisehen Pro-
vinzenivollstäiidig zur Anwendung. i

«2. Außerdem werden in Abänderung und Er-
gänzungder in Liv-, Est- und Kurland herschenden
Gesetzbestimcnutigen über das Crimiiiak und Civ"il-
gerichtsverfahreiy wie ferner über die Procnratur,·
Regeln aufgestellt, welche in den nachfolgenden Ar-
tikeln dargelegt sind. -

·«

I. Ueber das: Criminalproceßuerfcrhten.
I) JndenGerichtsbehörden erster

» » - J n st a n z. «
« Z. Die Gerichte erster Instanz führen die for-·

melle Untersuchung über alle in«ihren» Bezirken be-
gangenen Verbrechem welche nicht «««deri· Competenzk
der Gemeindeigerichte und der sriedensrichterlichen
Institutionen unterliegen.

4. Die Gerichte erster Instanz« beprüfen dem
Wesen-nach und entscheiden von den Criminalsachen,
welche bis zur Emanirung vorliegender Gesetzesbe-
stiminnngeti ihrer Jnrisdiction Unterlagen und nicht
in das Resfort der FriedensrirhtewJnstitutionen über-
gegangen sind, diejenigen, » in welchen keiner der« An-
geschrtldigten in erster Instanz den Gerichterf zweiter
Jnstanz unterliegt, noch« eines Verbrechens angeschni-

sdisgt wird, wvelihes eine mit Verlust allersz"Standes-
rechte oder mit szVerlnst aller odereiniger besonderer
persönlicher undStandesvorrechte Oerknüpfte szStrafe
nach sich zieht. »Das gntachtliche Urtheil«der"Ge-
richte erster Instanz in Sachen dieser letzterenArtt
wirdaufgehobem · ·, «

- H. Die Voruntersuchung über den Vorgang wird
von der Polizei szur »Bepriifung der betreffenden Ver-«son der Procnratur übergeben «und’m-"itTderen.Z-u-
stimmung als Erledigt erachtet. Den TGerichten er-
ster Jnstanz werden diese Voruntersuchniigen nur in
den Fällen übergeben, wenn die Person der Procu-
ratnrsim Vorfall Anzeichen eines Verbrechens oder
Vergebens erblickt oder wenn sie mit der« Verfügung
der Polizei, die Sachen als erledigt zu erachten, nicht
übereinstimmt «

s. Die vor Emanirung dieser Gesetzesbestinp
mnng an die Gerichte erster Jskstktnz gelangtenSachen
über Vorfiille, in welchen kein Verbrechen oder Ver-
gehenin Betracht kommt, desgleichen Sachen über
Verbrechen und Vergehen, in welchen überhaupt keine—
Schnldigeii entdeckt sind und Niemand zu richten ist,sz
werden nach Durchsicht der Verfügungen durch die
Gehilfen des Gouvernements-Ihmcureurs diesem Lieg-
teren vorgeste"llt, welcher im Falle der Nichtzristinp
jnung zum Beschlüsse des Gerichts über die von ihm
gemachteii Benierktctigen dem Gerichte zweiter Jnstanz
Mittheilung macht, indem. er demselben auch die
Original-Sachverhaiidlnng übergiebt Die Vorstel-

«lung der Urtheile in Sachen dieser Art zur Bestäti-
gung der Gdttveriieure wird aufgehoben. c « «

7. Die Angeschnldigtenx und an derSache Be-
theiligten oder ihre Bevollknächtigten werden zur
Durchsicht der Originalverwaltung in der Cancellei

des Gerichts unter Aufficht des Secretärs oder Ge-
schäftsführers nach Beendigung der Untersuchung zu-gelassen« « i

.8. Beim Vortrage der Sache können auch nicht-
betheiligte Personen in einer Zahl zugegen sein, die
den Räumlichkeiten des Sitzungslocales entsprichL
Hiervon ist« ausgenommen der Vortrag von· Sachen:
I) wegen Gotteslästerungz Heiligen-Beschimpfung
und Glanbensverfpottuiig (Crini.-Cod 176—-183
und 210); 2) wegen Verbrechen gegen die Familien-
rechte (ib"id. 1549—97)»; Z) wegen— Verlsrechen
gegen die Ehre und die Keiischheit der Frauen (ihid.
1523—·—32)e; wegen liederlichen Lebenswandels, wider-
natürlicher Laster und Kuppelei (ibid. 993-—1000,
Fr.-Ust. 43««und«44). —- Jn diesen Sachen werden
in die Sesfiou auf , Wunsch des Angeschuldigteii
iidek c dekidurch das Verbrechen Geschädiglteis dekekc Vier-
wandte und Bekannte in einer Zahl von nicht mehr
als dreien von jeder Seite zugelassen.» e«

"9. Nach dem Vortrage der Sache wird die Re-
ssolntion gefällt, die vom Vorsitzendeti oder in seinem
iAuftrage von einem der Gerichtsglieder schriftlich
abgefaßt und sodann von ·allen-Riihterii unterschrieben
und öffentliihbekannt gemacht wird. «

10. In der Resolution des Gerichts wird ange-
geben 1)»Jahr, Monat und«Datuin, « wann die Ge-iichtssitzung in dieser Sache stattgehabt hat; "2) der
Bestand der «,Session; Z) »Stand, Name, Vatersuame
und Familiennameszoder Beiname und Alter des An-
geklagten, oder wenn es mehre sind, eines Jjeden
derselben; und 4) dasiWefeiitliche der Entscheidung;

II. Die schriftliche Uebergabe abweicheiider
Meinungen, die bei der.Abfassung der Resolution
verlautbartsiverdetu wird nur bis zur Unterzeichnung
des gerichtlichensllrthevils zugelassen. , « · »

»»

II. Jn einer Sache, »die lang dauernde Bera-
Xhiingen erfordert, ist es gestattet, die Fällung derResolution bis zurniichsten Sitzung zu verschieben,
worüber der Vorfitzeiide des Gerichts öffentlich Mit-

"·theiliing" macht. · « · » ·
»

· « .
« 13. Die Urtheile der Gerichte erster Instanz

(Art. 4.)« unterliegen der Durchsicht der Gerichte
zweiter Instanz nur zufolge Protestes der Personen
der Procuratur oder auf die Berufung der Ange-
schuldisgten oder bei der Sache betheiligter Privat-
personen und der Krousverioaltu1igen. . «

14. Die Bernfctngen von Privatpersonen iind
die Protesteder»Procnreure gegen die Urtheile wer-
den in Monatsfrist beider Behörde eingereicht, die
das Urtheil fällte. -

15. Die Gerichte erster Instanz sind» V2tpflkch-
tet, den localen Gouv.-Kronsverwaltungen, je nach
der Zugeh"örigkeit, die Origiualacten und gefäzlllen
Urtheile in Sachen wegen Verletziiiig des Ustaws
den erwähnten Verwaltungen nicht später als eine
Woche nach Eröffnung der Urtheile den Angeschuk
digteu mitzutheilen
, 16. Auf den Protest der Procuratur stellt. das
·Gericht, indem es nicht zur Vollstreckung seiner Ver-
fügung schreitet, die Sache zugleich mit dem Pro-
teste unmittelbar der Oberbehörde vor. «

Z) In den Gerichten zweiter»J»i»ist"aiiz.
17. Die Gerichte zweiter« Instanz führen: ·»1)

Sachen über·»Verbrechen, für welche einer« der AUER-schuldigten nach den besteheuden Gefetzen einersderoben im Art. 5 angeführten Strafen unterliegen
kann; 2) Sachen, in welchen nach deulocalen Be-
stimmungen dieseGerichte in der Eigenschaft seines
Gerichts erster Instanz handeln, falls diese« Sachennicht«« zur sZahl der den Friedensrichtern con1pet»ire.n-
den gehören; Z) Sachen, »die» aus den Gerichten
erster Instanz an sie gelangenin Folge vo"t1·».«21ppel-
latiousbeschwerdeii (Berufungen)· oder in Folge vonProtesten der Personen der Procuratur. .

»18. «Bei der Verhandlung in den "Gericht"en
zweiter Instanz ,in Betreff von Sachen, die ihrer
Coknspeteiiz unterliegen, werden »die« oben ins Art.
·7—12, 15 und 16 dargelegten Regeln beobachtet»

«19. Von den Ürtheilen der Gerichte zweiter
"Instanz, die. in Sachen erfolgen, welche auszzdenGerichten. erster Instanz in« Folge; eines, Protestes
der jGeh1ilfen»·der »Procur·eure, oder in Foszlgigsz vtznAppellationsbeschwerdeii der»»An·gefchuldisgten anssie
gelaugtexy werden Berufuugen und« Proteste inichtzugelassen» J, i» « »

«"·20.l DieGerichte stellen bei Einsendungszsvoii
Civilsachen an den Dirigireriden Senat. ihsrez.Or»ig,i-
ualurtheile void; die Anfertigung besonderer Auszüge
und kurzer Exposös .(Bd." XV, Buch 11,« Gesetz üherVerhandlungen in Sachen wegen VerbrechenzundVergehen, Art. 441 P. Lands) wird in ·«d,»iesen
Sachen aufgehoben. Ä . · » -

»

21. Beschwerden über sUrtheile der Gerichte
zioeiter Instanz werden ,»bei dem Gerichteieiugereichy
welches »das Urtheil gefällt hat» nnd werden ivon
diesem zuicht später als einen Monat( vorn» Tage
des Ernpfangeszder Besschwerde «d»e1n«sz«» Dirigiresiiden
Senate oorgestellh zugleich mit den Originalverhand-
lungen in der Sache. Beschwerden wider Urtheile,

xkniltktotk ,

Vom baltischen Feste in Riga
»Riga, is. Junip

Die Eröffnuing der Ausstellung
» Bei prachtvollem Wetter fand heute, gleich nach

1 Uhr Mittags, die Eröifssnung der. Ausstellung
Statt. Die düsteren Prophezeiungem welche während
der letzten "Tage von betheiligter,. insbesondere aber
von unbetheiligter Seite hinsichtlich der Eiuhaltung
des Eröffnungstermins sowie der Fertigstellung der
Ausstelluiigsarbeiten zu« hören gewesen, waren zu
Schanden geworden. Wo« gestern noch ein wüstes
Durcheinander geherrscht, wo» Häminerm Klopfen
Sägen und lauter Lärm der Arbeiter uns das« volle
Bild des Werdens und der Unfertigkeit geboten, da
herrschte- heute musterhafte Sauberkeit und Ordnung,
nur unterbrochen durch dasBrausen und den Qualm der
vielsach bereits in voll·er Arbeit begriffenen Maschiiien
aller Art. e ·

Zur Eröffnungsfeier hatten) sich als geladene
Gäste eingefunden: Geheimrath Weschnjakow, Depar-
temetltschef im DomänemMinisterium fürAgricultur
und Agricultur-Jndust"rie, die Spitzen der Militär-
und Civilverwaltung, dieRepräsentanten der Ritter-

schafteth der Stadt Riga und die Rigaschen Stände»
de! Pkäses des Börsencomits die Vertreter der
Presse &c. — «

Nachdetlt die Versammlung, umgeben von» einem
zahlreich versanimelten Publicum sich in der Rotunde

des Ausstellungspavillons gruppirt, bestieg der Prä-ses des Executiv-Comitö’s , Generalcoiisul Carl
D» e u b n e r , die Rednerbühne -«zus einer Ansprachy
welchesdie Z. f. St. u. L. dem« Gedankeugange nach
in Folgenden! reproducirn e

Als. das ExecutitkConkitå vor einem! Jahre den
Aufschub der Ausstellung beschlossen, habe es sich
nicht: außer Zweifel darüber- befunden, ob nicht durch
diesen Aufs-hab das Resultat der Ausstellunxx emsi-
lich gefährdet werden könnte. Um so erfreulicher seies. dem: Redner daher heute, — die Versammlung in
dem Bewußtsein begrüßen zu dürfen, daß die Be-

fürchtungen unbegründete gewesen; er kniissfet hieran
den aufrichtigsten Dank des Exeentidäijöniitiss für
die Bereitwilli«gkeit, mit» welcher Aussteller wie Gäste,
Sectionsglieder .wie sPreisirisehter das« Ansstellungdi
resultat dnrch» Beschickutig und Besuch, niitRath und«
That gefördert; Scheine es doch« fast, ais« hiibe der
unfreiwillige Aufschub nur« dazu beigetragem den
Erfolg zu sichern, indefn in Folge dessen Zeit« für die
Vorbereitungen gewonnen worden und. der Kreis der
Interessenten sich erweitert« habe; « denn: sowohl
qualitativ wie qnantitatib habe« die Ansstelliing Di-
niensionen angenommen, auf« welche vor« einem« Jahre«
nicht gerechnet worden sei.

Freilich wolle das Coniitå hierinit niiht die An-
sicht ausgesprochen haben, daß die diesjährige Aus-
stellung thatsächlich das Ziel erreicht habe, welches
dasjenige "jeder" Aussstelliung sei, nämlich innerhalb
des— gegebenen Kreises« ein vollständiges Bild« der be-
trefsendenden Prodnctionssplfäre zu bieken — dieser
Zweck sei leider nicht« erreicht und soviel Anerkenne1is-
werthes und Fesselndessp auch hoffentlich werde gefun-
den werden —— ein» treuesjvollständiges Spiegelbild
der derzeitigen Entwickeluiigsverhältnisse unserer bal-
tischen’ landwirthschaftlichen Production werde nicht
geboten, weil ganze große Gebiete der Provinzsz nicht
hätten vertreten werden k ö n n e n. Verhältnis;-
mäßig nahe belegene Kreise würden dnrch den Man-
gel an— genügenden Verkehrsniitteln in solcher Ent-
fernung gehalten, daß, auch bei aller Bereitschaft zu
materiellen Opfern, doch die M ö g l i chk e i t aus-
geschlossem gewesen sei, gewisse Qbjecte anszustellen,.»
auch habe-der» naturgemäß engbegrenzte Bestand selbst
der wohlhabenderen ländlichen Kleinivirtihschaft dem
Grundbesttzer die wochenlange Entmisfungiseiner un-
entbehrlichsteit Arbeitskräfte und JnventaikGegenstände
überaus« erschwert. Heute, als an einein Festtage
für unsere Lande,- wvlle Redner die klaffende Wunde
nicht eingehend· fondiren, an welcher, unter den
Schweskerprovinzen insbesondere die größte, die«Mit-
telprvvinz Livland, leide, arbeiteten doch seit Jahren
Stadt« und- Land, Hand in Hand erfolglos an der
Erlangung der livländischen « Ei s e n b a h n —-

wohl aber glaiibe er kurz d-a"rauf«lji«1"17;weise1i zu müssen,
um eonstatikeszn sit; könne-In, wie trotzs alledem
jährige Aiisstenuijg Zexiguiß »diese für den Fert-schritt unserer» eiijljeimischen landwirthsekjastlichsen
Peddiictidxk and dæimik für die« Zzikjzigikext uixijd Aus-
dauetz welche· trotz der bei» uns leider altgeibohtiteii
Unguiist äußerer Verhältnisse« auch« hier tszreu und zun-
beirrt dem Zielis zugest1·ebt«»h»«abe und wie, «trotz"«Sa11d-weg und Lkindfuhre so«»nianehesszbemerkenswaerthe»Ob-jeet aus den entlegensten Thesilengdes Landes den
Weg hierher gefunden. So fehleauch der Kleifistund
besitz nicht« ganz und« trotz des engen» Rahtnensv der
ArtsstTelluirg werde erkennbar, sein, wieweifauch derBauerwirth · sich bei un? Hsereits dvnsrchgearbeit habe
und« wie auchdieser auf fast allen Gebieten schon mit
mehr als mit blos relativ« griten Leistnngeti vertre-
ten sei. z» · « »« ·

»
, ,

Such-« und sachgemäß werde dieses eines» düech
die »Jury constatirt werd"e11»., döch schon allein der
in; und ansländischeZudrang zur Maschinen-Con-currenz biete einen« Belegdsafün daß die. Nachfrage
nach diesen Artikeln bei» uns stark , steige, woraus
sich wiederum ergehe, daß i« Folge mteixsidexenWirthschaftsbetriebes anch die landwirthschaftlichen
Thiere und Producte sich den 1865 und »187«1 aus-
gestellten mehr als ebenbiirtig werden zur Seite
stellen können. —— Nur eineni Gebiet, der Fis eh«-
zu ch"t, scheine, nach«denLlnsstelkungsobeeten zusur-iheilen, unsere Landwirthsehaft sich bisher dureljaus
noch« nicht gewidmet zu haben. Redner wolle nicht
entscheiden, ob man es hier mit einer normalen Er-
scheinung« zu« thun habe« oder ob nicht arcchsphiery
wenngleich in negativemi Resultat, die Afirshsiellstssvg
ein helles Schlaglicht auf» ein bisher szvielleicht zu
stiefmütterlich behandeltes «Productionsgebiet»werfe.

Bevor nun Redner die Versammlung «auffor·dere,
den«· Rundgaiig durch« die Ausstellicng anzutretem seies ihm und gewiß auch der Versammlung ein -Be-
dürfniß, Desjenigen zu gedenken, unter dessen starker

szHaud und mildem Scepter «su"ix«?s«verg«isixxnt»» worden;
an dem WohlstandesputiseisersPejqbinzens«und damit
des Reichs zu bauen, utn durch wmsere Ansstellung

sgtsk.bstxsstss.sksi »daß i wisse-sucht szxsssssxistis gsstpssbtz est-sticht .rrmsonstJearBeiteHhabHIp z Mit· dein« »Sie.Kaiserliche Ntajestätz n1iser«Herr»»nnd «K,a-«i s.,e;r-»».lebe
hochlksciploßder Präses seine Asnsojorache»iki1d« brau-send lztallte der Ricf ans der«.·»Versatntnistengx»wieder,rootans »von der in» denNähe .postirten, Militiiwriapelle die«»Volkshy»cnne»intouirt 1vx1rde".·».»»«. . .

» Niachdexn.d"e"r»Präses die- F2l1ksstellung· für eröffnete»rk«l·ärtx«ha«tte», eisgriff Sez Excellenz s der Gouvernenrvon Livland Baron Usxküll »das Wort, dein« Unter-«nszehinen, iianWJklich auch· in Riicksieht aus-»die sur, unssv Dichtigsv JVsizireh,UtxIgs9I- z1UisxhkExI»«(8i5.-goß-V und, Kissen:-gxxmdbtzsiy die. besten« Resultate; wiinsehend»ni1»d, »sch1»oß -

kizit einem« Hoch auf den «Psräses, die Glieder: Und
den Secretär des Exe»c·utiv·-Con1itäz, s »» »»spcseneralcotisul .De»1«1bn·er, dankte hierauf Namens i
desssoniitä salolens Denen," die dein letztereii beixseigxgen
Arbeiten fördernd nnd helfend zur szSeite -gestanden,
Womit« die Eröffnnngsseier beendet war. ·;

»;

Am F«rieitag· sinds »aii,d»er" C.gsse»üher Wo, Eip- .
kiittsicartein verkauft worden. Ai1,Passe-spasx»-tout-
Billets find über »1200 bisher abgjesetzt worden. ·

»

S»äonge»rfe,st.
, Die« exjzim Säizgzxgkiste sind. »: Donnerstag

Nachin1ittag"s» um« 724 Uhr in Rigaangdegaiigh »und «

zwar aus» Fellin dieMitglieder »der Gesangoexeirje
»Liedertafel« und ,·,L«iederkranz,« nnd aus Pernaneine Anzahl »å)J2i«tglTi»eder des dortigen« Männergesanzg-
vereinss Am Dünaufer von Festordnerndexwartet
und bei Ankunft des Dampfers kanjieradschaftlich
empfangen, wurden» die Gäste in festslichetn Zuge
unter Vorantritt eines Mnsikfciorps »znts1«1 S»ch1parz-
häupterhvause geleitet, in dessen altehrspiiyrdigenj Saale
der Vice-Präses des Festron1ites, Notar Hansmaniy
die Sangesbrüder mit· einer herzkicvheii Ansprache
freudig« begrüßte nnd ihnen»»den Willkonnnkskxsrrxizkaus « einein Jriesigeix silbernen Hninpeki «»c»rjedes1zFc-T. »
Bezirks-Jiisp"ector Meyeraus Pernan anktoorxete
miteinigen Worten des Dankes sür den herzlichen ·
Empfang» Ltlsdan tvurden die Festkartemuuds Qujqktiseszxbjnetgie a« die Gäste pektysei1t.sjDie
Satisesbrüder ans R e v a«l und A r e n s b n r g

Dienstag, denn. (29.) Juni137. lsslh



die der Beschwerdeführnng nicht unterliegen, werden
vom Gerichte dem Bittsteller mit der Erklärung
über·die Gründe der Nichtatctrahme zurückgestellh

« illalitischrr Tagrsbenchi .
· D« 17. (29".) Juni 1880.

Der Berliner Conferenz ist es also, wie ein gestriges
Telegramm meidet, beschieden, doih uoch einige Tage
länger zu leben, als es letzthiu den Anschein hatte!
Die Hauptsache, nämlich die Fixirung der neuen
Grenzlinie zwischen Griechenland und der Türkei,
scheint allerdings erledigt, doch sind noch eine Reihe
von Detailfragem wie namentlich die über die Summe,
welche von derStaatsschuld der Türkei auf Grie-
chenland in einer der Größe des abzutretenden Ter-
rains entsprechenden Höhe hinübergeschriebeit werden
soll. Ganz klein wird diese Summe bei der glänzen-
den Finanzlage der Hohen Pforte sicherlich nicht sein.
—- Blicken wir zu der bevorstehenden Ausführung
der Conferenz-Beschlüsse hinüber, so ist zu constatiren,
daß, wie Berliner öfsiciöse Organe meinen, die von
der Pforte an den Tag gelegteszAbsicht, die Beschlüsse
der Berliner Conferenz nur b e di n g u n g s -

w e i s e zu acceptiren, einer ziemlich strengen Be-
urtheilung begegnet. Jn den der Conferetrz nahe-
stehenden Kreisen wird darauf hingewiesen, daß, nach-
dem die Pforte ohne Weiteres von den-Erleichte-rungen, welche ihr aus dem Berliner Frieden im
Gegensatze zu· dem Frieden von Sau Stefano erwach-sen, bereitwillig profitirt habe, sie auch die ans er-
sterem Frieden resultirenden Verbindlichkeiten in den
Kauf nehmen müsse, wolle sie ihre früheren Errun-
genschästen nicht alsbald wieder in Frage stellen. Als
selbstätrdiger Theilnehmerari den Berliner Congreß-
beschlüssen könne die Pforte an denselben keine ein-
seitige Interpretation üben.

Nach sechs ausgedehnten Sitzungen ist am vorigen
-«Donnerstage die zweite L es u n g der kirchenpolitk

schen Debatte zu Ende gegangen. Die Schlttßsitzuttg
litt bereits sehr stark unter dem Bewußtsein, daß
der Schwerpunct in den Eomprottiißverhandlungen
hinter den Coulissen liege, so daß die Discussion zu
gänzlicher Bedeutungslosigkeit herabsank. Ein Hin-
weis« ans die Contprontißverhaitdlungen und deren
Richtung lag in der Klage des Cultnstnirtisters über
die Unznverlässigkeit des Centrum und dessen schwan-
kende Haltung. Aus der zweiten Lesung im Plenum
ist das Discretionsgesetz nun ebenso wie ans der
zweiten Lesung in der Commission als Torso hervor-
gegangen. —— Wider Erwarten ist dann schon Sonn-
abend das Abgeordnetenhaus in die dritte Lesung
der Vorlage eingetreten, ohne jedoch» wie unser
gestriges Telegramm meldete, «über die General-De-
batte an dieseknersten Tage hinauszukommen. Jn-
zwischen gewinnt die« Annahme, daß es in der kir-
chenpolitischen Frage. zu einem Compromiß kommen
werde, immer mehr realen Boden. Der Comprokiriß
würde die Beschlüsse der zweiten Lesung zum Aus-
gangspuncte nehmen: aus der einen Seite wäre
Art. 1 unter Einfügung der Jesuitenclausel wieder
herzustellenz auf der anderen Seite der Bischofspa-
ragraph (Art. 4) zu streichetk Die Conservativen

trafen Freitag Abends bald nach. 7 Uhr per Dampfer
,,Constantin« in Riga ein. Noch bevor das Schiff
das Ufer erreicht hatte, ertönte als Gruß derGäste
der Sang ,,Sei gegrüßtzDu Hold«e, Schöne« und
vom Ufer aus antworteten die sie erwartenden Riga-
sehen Sänger gleichfalls mit einem Liede. Nachdem
das Schiff an der Landungsbrücke angelegt hatte,
wurden die-Anlömmlinge nach herzlicher Begrüßung
in festlichem Zuge zum Schwarzhäupterhause geleitet,
wo das Festcomitö dieselben, erwartete. Namens
desselben begrüßte Asfesspr Eduard Hollander die
Sangesbrüder mit einer warmen, zündeuderi An-
sprache. Für die Revalenser antwortete Ed. Bätge,
für die Arensburger Oberlehrer Holzineyer mit einem«
begeifterten Hoch auf ,,Alt-Riga, das stolze, das feine«. -

Jm Laufe des Sonnabends bis Nachmittags 2 Uhr
langten dann nach einander die Sänger aus Wolmay
Wenden, St. Petersburg, Moskau, Dorpat, Ples-
kau, Mitau und Lemfal an. Dampfschiffe, Eisen-
bahn, Postwageiy sogar geschinücktsze Möbelwageii
bildeten die verschiedenen Beförderung-Mittel, welche
die Gäste nach Riga brachten. Ueberall an den
Ankunftsstellen wurden sie von Festmarschällen und
Militärmrisik erwartet undvon dort in ihren ver-
fchiedenen Gruppen mit - klingendem Spiel zum
Schwarzhäuptersaale geführt, woselbst sie vom Fest-
comitö mit herzlicher Ausprache nnd einem Begrü-
ßungstrunk bewillkommnet wurden. Jeder der frem-
den Vereine hate einen Sprecher, der sofort die
Begrüßungsausprache in nicht minder herzlicher
Weise erwiderte. Es ist ein buntes, s freudig-leben-
diges Treiben, das seit dem frühen Morgen
im Schwarzhäupterhause herrscht. Jm Saale
daselbst waren um 2 Uhr Nachmittags be-
reits 23 Fahnen verschiedener Vereine aufgestellt.

· De! F e st z U g , mit Welchem das Sängerfest
der Oeffentlichkeit gegenüber seinen Anfang nahm,
bewegte sich Sonnabend, Abends um 7 Uhr, vom

- Schwarzhäupterhause zur Festhalle im Schützengaw
ten. Unabsehbay schreibt u. A. die N. f. St.
u. Ld., war die Länge des imposanten»Zicges, kaum
zu zählen die Menge der Fahnen und Banner. Fest-
orden eröffneien den Zug, dann folgte ein Musik:

sollen geneigt sein, in die Streichnng des Bischofs-
Paragraphen zu willigen, jedoch nur unter der Vor-
aussetzung, daß die Regierung dazu die Initiative
ergriffe. Nach der Nat. Z. ist diese Lösung bereits
vorbereitet. Von anderer Seite freilich berichtet
man demselben Blatte, daß die Regierung sich be-
züglich des Bischofsparagraphen zu sehr engagirt
fühle, um in dieser Richtung eine Jnitiative zu über-
nehmen. Mitnzie oschwereni Herzen- die Regierung
"ü"br7ige·ns«d«eii· besagten Bischofsparagraphen fallen
lasseu würde, erhellt zur Genüge ans« den gestern
telegraphisch gemeldeteii Worten des Cnltrtsmiiiisters,
der zäh bis zur letzteii Stunde sich iu.der» Detective
verhält und dabei immer wieder »nauientlich um die
Annahme des Art. 4 der Vorlage« das Abgeordneten-
haus »ersucht«. -

Der deutsche Reichscominissay Professor R e n-
le a u x, verläßt bereits dieser Tage Berlin, um
sich zur Wahrnehmung der Interessen der deutschen
Anssteller als Reichscoinniissar nach Melbourne zu
begeben. Derselbe wirdsich zunächst in Griechenland
einige Wochen aufhalten, um die Stätten der Aus-
grabnngen bog: Schliemanu zu besncheu. Die An-
kunft des Reichscoiutriissars in Melbourne dürfte
voraussichtlich in die letzte Woche des August fallen.
Die Eröffnnug der Llusstellung findet am 1. October
Statt. ··

·

i Die lang »«erwartete partielle Ministerkrisis in
Ocflerreikh hat« nunmehr die officielle Bestätigung·
erhalten und ist das Ministerium Taaffe bereits
»reconstruirt« worden. Das neue Cabinet kann sich
allem Anscheine nach weder» als ein parlamentarisches
Ministerium derRechten noch der Linken geben,
denn beide Parteien sind fiir den Augenblick regie-
rungsnnfähig-— die Rechte, useil sie glaubt, daß ihre
Zeit,1ioch" nicht gekommen sei; die Linke, weil sie
überzeugt ist, daß ihre Zeit erst wieder kommen
niüsse. Die Rechte acceptirt die Regierung, welche
kommen wird, wie jene, die noch im Amte ist —-

bis auf Weiteres; die Linke acceptirt jede andere,
außer einer der Rechten nnd außer einem Ministe-
rium Taaffez für die Erstere ist der Name die Neben-
sache, für die Letztere die Hauptsache; Freund der
Regierung istweder die eine noch die andere. Das
darf die Regierung, die besteht, wie die, welche
kommt, nicht vergessen. Sie» kann nur leben, wenn
sie wirklich das ist, was sie zu werden verspricht,
nentral, nnd zwar nentral gegen beide Parteien. «

Ueberdie Affaire Bradlaugh im englischen Unter-
Parlament liegen jetzt briefliche Nachrichten vor. « Die
Scene vom heutigen Nachmittag, wird unterm 23.
(11.) d. Mts aus London u. geschrieben, spottet
jeder Beschreibung. Bradlaugh verlangte beeidigt
zu werden, worauf der Sprecher (Präsident des
Hauses) ihm die gestrige Resolution vorlas. Brad-
laugh verlangte hierauf »unter größter Aufregung
gehört zu werden. Der oSprecher unterbrach ihn
häufig, bis Labouchere beantragte, Bradlaugh solle
an der Barre ies Hauses gehört»werden. Dies
wurde genehmigt. Schließlich kündigt der Sprecher
Bradlaugh, der eine lange Rede gehalten, an, er
müsse das Haus v e r l a s s e n. Bradlaugh erklärt,
er bestehe auf seinem Rechte der Beeidigung und des

corps, hierauf das Banner des baltischeu Sänger-
festes vom J. 1861, das Fest-Comit6, die Dingen-
ten und alsdann die verschiedenen Vereine in der
Reihenfolge,wie sie durch’s Loos bestimmt war.
Frohgemuth und festlich gestimmt traten die Sänger
den Weg zicrsHaUe an, die von ihrer, Sangeslust
und Kunst Zeuge sein soll, und mit Stolz und
Freude sahen sie, wie Rigas Einwohner ihren Ehren-
tags. durch Ausschitiückuug der Häuser theilnehmend
gefeiert hatten. Fast jedes Haus war mit mächtigen
Flaggen versehen, Teppiche hingen aus den Fenstern,
Guirlanden und Blumen-Deicorakionen schmückte die
Balcone. Frauen und Jungfrauen streuten Blumen
herab auf die wackere—Sängerschaar, die jubelnd mit
Hnrrahrufen und Hüteschwenketi dankte. So schrit-
ten die Sänger im Triumph ihrer Heimstätte für
die Festzeit zu und als sie sich derselben näherten,
grüßte sie der Schützenverein mit Böllexschüssem Am
Portal der imposantety großartig wirkenden Halle
hieß Rathsherr A. H. H o l l a n d e r die Sänger-
Vereine auf dem Grund und Boden des Schützens
Vereins in dessen Namen freundlich willkommen,
worauf der Präses des Festcomitå’s, Pastor J k e n,
mit einigen herzlichen Worten für den gastfreund-
lichen Einpfang dankte. Beim Betreten der Halle
empfing das Orchester die Gäste mit den Klängen
des Taunhäuserniarschesz die Vereine nahmen im
Halbkreise Aufstellung um die Rednertribüne, das
Festcomitå begab sich auf die Estrade. Nunmehr be-
stieg der Präses des Comitåts das Kathedey um das
Fest« mit der Festrede zu eröffnen. Jn warmen,
herzerhebenden Worten schilderte er, anknüpfend an
das Rigaer Sängerfest voin"J. 1861, die Bedeutung
einer solchen Feier für den Einzelnen, wie für die
Allgemeinheih hieß die Gäste herzlich willkommen und
gab der Hoffnung auf ein gutes Gelingen des
Festes Ausdruck, worauf die Rigaer Sänger das Be-
grüßungslied anstimmteiy dessen Text wir hier folgen
lassen: .

Seit Riga Euch gegrüßt zum legten Mal,Ihr trauten Sangesgenossem
Sind Tage und Stunden sonder Zahl
Ist's Meer der Zeiten geslossen .

Sitzes und er verweigere respectvoll das Haus zu
verlassen. Der Sprecher wiederholt feierlich den
Befehl. Bradlaugh ruft: ,,Jch verweigere den Be-
fehlen des Hauses den Gehorsam, weil sie uugeseszlich
sind.« Der Sprecher appellirt an das Haus um
Jnstructionenx Laute Rufe uach Gladstonez dieser
bleibt— sitzeti. Northcote beantragt, das Haus möge
den Sprecher ermächtigen, die nöthigen Schritte zur
Durchsetzung dersEntfernungÄBradlaUghs.zu. treffen.
Ein dahin gehender Antrag wird gestellt Das Haus
ist in. ungeheuerer Aufregung. Bradlaugh bleibt
unbeweglich während der Abstimmung im Hause.
Es ist das erste Mal in der Geschichte des britisschen
Unterhanses, daß Jemand, wärend eine Abstimmung
über ihn stattfindet, im Saale« geblieben ist. Für
den Antragstiuinieii 326, dagegen 38. Der Spre-
cher fordert Bradlaugh auf, das Haus zu verlassen.
Bradlaugh sagt:« »Mit allem Respect für den Spre-
cher,. dieser Befehl des Hauses ist gegen das Gesetz
und ich verweigere positiv den Gehorsam« Der
Sprecher fordert den Sergeant at arms auf, « Brad-
laugh zu en t f e r n e n. Der Sergeant faßt Brad-
laugh beim Arm. Bradlaugh schreit: »Das Haus
kann mich einsperreit oder ausstoßen, doch erst uach
Beeidigutig und Einnahme— meines Sitzesl« Unge-
heuerste Aufregung herrscht. szBradlattgh bleibt an
der Barte des Hauses. Der Sergeant hält seinen
Arm fest. Wieder ruft Alles uach Gladstone, allein
dieser bleibt unbeweglich. Northcote stellt somit uach
längerer Rede den Antrag, da Bradlaugh dem Be-
fehl des Hauses sich widersetze und den Gehorsam
verweigere, so solle er hierfür« in H a ft genommen
werden. Bradlaugh will sprechen, Gladsione erhebt
sich« nnd sagt traurig: ,,er habe es nicht für seine
Pflicht gehalten, dem Hause heute einen Rath zu
ertheiletn Die heutigen Sceneu und Beschlüsse,
seien blos die nothwendigen .Folgen der gestrigen
Resolution, welche er tief bedauere. « Lilien: unter den
jetzigen Umständen sei Northcote’s Antrag nothwen-
dig.« Eine Menge Redner wollen gleichzeitig spre-
chen. , Eine unbeschreibliche Scene herrscht bis zur
Abstimmung über den Llntrag, daß Bradlaugh« ver-
haftet werde. Dafür stimmten 274 dagegen 7. Dar-
anf verließ der sergeant at« arms sofort mit Brad-
laugh das Haus. z , ,

Frankreich f schwimmt in einem Meer von Jnbel
anläßlich der Amnestie-Rede Gambet-
t a » s. »Nicht eine Rede, ein Regierungsantritt war
es«, ruft ein Pariser Blatt ans und diese Tonart
hallt aus unzähligen Pariser Variationen zurück.
Schon aber regt sich auch die. Opposition ntuthiger
nnd es erscheint sehr zweifelhaft, ob die .Majorität
des "Senats die Amnestievorlage annehmen wird.
Die Rechte des Senats hat beschlossen, gegen dieselbe
zu votiren. Die Anhänger Dufaure’s wollen das
gleiche Verhalten beobachten, dagegen wird sich an-
scheinend ein Theil der bonapartistischen Seuatoreti
der Abstinmiung enthalten. Es« hängt .daher von
dem rechten Flügel des linken Centrum ab, ob die
Amnestiei im Senate beschlossen wird. —- Jnzwischen
droht auch die Ausführung· der M ä r z d e« c r e t e,
welche nach Ablauf derdreitnonatlichen Frist heute
am 29. (17.) Junijin Kraft treten, dem Ministe-

Dockj was die Seelen uns durchglüht
Jn jenen Weil-nagen,

« s Davon weiß heuk noch manch Gemiith
Zu singen und zu sagen. , —

Noch schlägt das Herz in unsrer Brust s
Für alles Hohe und Schöne; «

Noch trägt uns ächte Sängerlust »«

Jn’s ewige Reich der Töne.
Und wardauch manches Haupt schon grau —

Die Geister sind jung geblieben; «

« Wir wissen Musik, die holde Frau,
Von ganzer Seele zu lieben.

.Die alte Zeit ist neu erwacht «
. In» unsrer Stadt der alten, · -

Hört, wie sie jubeln singt und lacht,
Sie-hat Euch lieb behalten;
Seid uns gegrüßt aus Herzensgrnnh
Jhr thenren nordischen Brüder!
Laßt uns erneuern den alten Bund
Durch neue selige Lied er: .

« - "(Nach eigener Melodie)

Als die vollen Accorde des schwnngvollecr San-
ges verhallt waren, trat aus »der Schaar der Sän-
gergäste Ed. B ätg e aus Reval hervor, um in
beredten Worten für den ächt sangesbrüderlichen
»Etnpfang zu danken und zu versichern, daß die ans-
wiirtigen Sänger die Eindrücke des Festes in treuem
Gedächtniß für alle Zeit bewahren würden. Redner
schloß mit einem Hoch auf Riga und seine .Bewoh-
ner, in das die Sängergäste freudig und vollkräftig
einstimmtem «

Nun folgte dereanmuthigstq poestevollste Theil
der Begrüßuirgsfeien Eine Anzahl Frauen und Jung-
frauen verfatnmelten sich auf der Estrade, um den
Sängern die höchste Freude zn bereiten, dem ganzen
Fest die schönste Weihe zu geben. Frau Dr. Marie
W a g n e r sprach einige einleitende Verse und nun
wetteiferten- kleine, zierliche, fleißige Hände, die
Banner und Fahnen sämmtlicher Gesangvereine mit
schönen, selbstgefertigten Bändern zu schmücken zur
unvergeßlichen Erinnerung an das Rigaer Sänger-
fest von 1880. Jm Namen der Sänger sprach Asse-
sor Eduard Hollander den liebenswürdigen Spende-
rinnen der Gaben in freudig begeistertety die Her-
zen der Sänger in warmem Dantgefühl entflammen-
den Worten den innigsten, tiefenipfundensten Dank
ans. Ein dreimaliges, donuerndes Hoch wurde
Rigas Frauen und Jungfrauen zugerufen und zuge-

riutn Schwierigkeiten zu bereiten. An Anzeichen —

dasü-r, daß nicht alle in Betracht kommenden Behör-
den sich den bezüglichen Anordnungen des Gouver-
nements fügen werden, sehlt es nicht. So ist ge-
meldet worden, daß die gesammte Staatsauwaltschaft
des» Gerichtshofes von Versailles ihre Entlassung ge-
geben hat, nin nicht an der Ausführung der Decrete .
vom 29. März betheiligt zu werden. Daß die Stim- .
inuna derDissidenten des linken Centrum im, Se-
nate, gegen deren Wunsch und Willen diese Decrete i
erlassen wurden, dnrch die Vorgänge der jüngsten
Zeit nicht versöhnlicher geworden ist, befdTcrf keines Ibesonderen Hinweises In der Amnestiefrage wird
sich nun bald zeigen, "in wie weit es der Regierung H
gelingt, den Widerstand dieser Elemente zu brechen.

Jn Rom haben in diesen Tagen N e n w a h -

le n für den Proviucial- nnd für deuiEonimunal-
rath stattgefunden, an denen sich auch die E l er i -

c a l e n betheiligt haben. Wie gemeldet wird, ·hat
Papst Leo XIIL den Generalvicar sogar beauftragt,
diejenigen Priester zu beglückwüuschem welche an den «

Wahlen theilnahmetn Bekanntlich unterscheidet die
römische Enrie zwischen den politischen Wahlen, bei
denen ihre Parteigänger nach wie vor von den Wahl- -

urnen fern bleiben sollen, und den nicht-politischen,
die übrigens nicht minder geeignet sind, »den Cleri-
calen einen gewichtigen Einfluß zu verschaffem That-
sächlich haben die Candidaten der sogenannten
,,Uuione Romana«, für welche die ,,Voce della Ve- l
rita« eingetreten ist, in einer Anzahl von Mahlbe-
zirken gesiegt. Jnsbesondere sind mehre Elericale zu
.Mitglied«ern des Mimicipalrathes ernannt worden.

Durch ganz Südanierika scheint eine unruhige
Gährung sich zu ziehen, in Ehile, Peru, Bolivia
wüthet der»menscheumörderische Krieg fort und neuer- «

dings ist auch in BuettoLkAyres eine R esv o l u -

tio n ausgebrochen. Die Stadt wird belagert der
Hafen ist blockirt. Die neuesten Depescheii aus Brie-
ros-Ayres melden, daß es daselbst am 22. Juni
zwischen Nationaltritppen und Provinzialtruppen

,

zu einem Zusammenstoß gekommen sei, wobei Letztere
geschlagen worden. « Der Sturmversuch, welchen Er-
stere auf die Stadt unternahmen, ist vereite!t.

i I n l a u r. ·
Yorpuh 17. Juni. Helle Feststimnien sind es, die

in volleu Chöre« ans Riga an unser Ohr schlagen ««
und freudigen Nachhall werden» dieselben auch bei
allen Denjenigen finden,- diean dem baltischen Feste ipersönlichtheilzunehmen verhindert sind. Aber auch
Worte des Ernstes werden dort erklingen und sind
dort bereits erklungen; neben reiner Festeslrist wer-
den dort auch Werke ernster Arbeit ihre Heitustätte
finden. Davon geben uns die neuesten Rigaer Blät-
ter ein Zengniß Auch sie weisen darauf hin, daß
die Ausstellnng wie das Sängerfest s Früchte der Ar-
beit wären und zu neuer Arbeit auffordertem Und -

zu solcher Arbeit ist der Anfang erfolgreich bereits
gethan: am Sonnabend bald nach 12 Uhr begann

die IV. Versammlung baltischer
Land- und Forstwirthe im Ballsaale
des Börsengebäudes unter reger Betheiligung ihre

sungen nnd damit erreichte die erhebende Feier der
Begrüßcing ihren officiellen Schluß, während die
Sangesbrüder in zwangslosem Beisapnmensein noch
lange sixh der empfangenen ersten freundlichen und
erhebenden Festeindrücke erfreuten, alte Bekannt-
schaften auffrischten und neue anknfipftenj Möge
das Fest, das so schön begonnen, in seinem ganzen
Verlauf den Wahlspruch zur Wahrheit machen:

Frober Sang, ernstes Wort —

, Unsre Freude, unser Hort!
S ä n g e rf est- Album. Sämmtliche Theil-

nehmer des Sängerfestes werden ihre Namen in
einem Albmn verzeichnen, das als dauernde Erinne-
rung an das Fest von den Rigaer Gesangvereinen
aufbewahrt werden wird. Das Album ist in der
Werkstatt des Buchbindermeisters M. L. Heede ge-
fertigt und gereicht derselben zur Ehre. In der
Mitte der Vorderseite des in Chagrinleder elegant
und geschmackvoll hergestellten Deckels befindet sich
das silberne Sängersestzeichem in den Ecken die Ab
zeichen der Vereine: ,,Liedertafel«, ,,Liederkranz«,
,,Sängerkreis·«. und ,,Mänuergesangverein«. Ferner
befindet: sich auf der Einbanddecke die Jnschrifteu:
,,Sängerfest zu Riga. Juni 1880. Frohes Lied,
Ernstes Wort, Unsre Freude, Unser Hort« — Ferner
liegt ein Von H. Ußleber herausgegebenes »Album
von Riga« vor« welches lithographische Ansichten
der Stadt und der einzelnen Sehenswtirdigkeiten
enthält. Jn deinselben Verlage sind ,,Fliegende
Blätter von der Rigaer Ausstellung« erschienen,
mit Text von J. Fanareux und Jllnstrationeu von
Th. Schelling « - - «

Sängerfest-Medaille. Zum bleiben-
den Andenken an die bevorstehenden schönen Fest-
tage- hat Buchhändler E. Bruhns eine Medaille
prägen lassen,«welche, geschmackvoll in Britanuia-Metall
ausgeführt, auf der Vorderseite eine Ansicht Rigas
und die Worte: ,,Sängerfest zu Riga«, auf der
Rückseite die Sängerfesthalltz die Jahreszahl 1880
und den Wahlspruch ,,Fr·ohes Lied, ernstes Wort—-unsre Freude, unser Hort« in sauberer Prägung
enthält. " e . -

M 137. Blei» Yörptlshe Zeitung. 1880.



Thätigkeit Zugegen waren u. A. Geheimrath
Wischnjakow, Gouverneur Baron Uexküll - Gül-
denbrandt sowie eine große Anzahl hervor-
ragender Vertreter von Stadt. und Land. —-

Der Präsident der Kais. livliindischen gemein-
nützigeii und» ökönomischen Societät, Geheimrath A.
v. M i d d e n d o r f f, eröffnete die Versammlung
mit einer Ansprache, in der er zunächst der Rigaer
Kaufmannschaft für» die freuudlicheBewilligung ihrer

Räumlichkeiten dankte, worauf er sich an den Ver-
treterdes Domänenininisterium Director des land-
wirthschaftlichen Departements, Geheimraths Wisch-
njakow, wandte und der Freude darüber Ausdruck
gab, daß ein hervorragender Repräsentant des Mi-
nisterium an deni allgemeinen baltischen Unternehmen
Antheil nehme. Darauf, referirt die Rig. Z» be-
zeichnete der Präses als Hauptaufgabe der Versamm-
lung die« Uutersuchung der Frage, inwieweit einer-
seits der Großgrundbesitz andererseits der Kleingrund-
besitz vorgeschritten seien. Beide Fragen berührte

« der Redner in großenZügen, wobei er namentlich hervor-
hob, daß der Großgrrtndbesitz trotz aller Schwierigkeiten
fich doch allmälig der Höhe der westeuropäischen Land-
wirthschaft nähere. Die Frage des Kleingrnndbcsitzes
wurde einer längeren Betrachtung unterzogen. Redner
hob vor Allem hervor, daß trotz, aller mißgünstigeu
Umstände der Kleingrundbesitz in« unseren Provinzen von
Jahr zu Jahr in jeder Beziehung fortschreite und
sich in erfrenlichem Maße entwickeley Hierbei konnte
Redner nicht umhin, einer dem Kleingrirtrdbesitz dro-
henden großen Gefahr zu erwähnen, die darin be-
stehe, daß leider das Landvolk Leuten, die an der
Spitze einer sog. nationalen Bewegung stehen, zu
viel Gehör schenke. Redner hob nochmals die Ge-
fahr hervor, daß ans dem »Laudvolke Leute her-
vorgegangen seien, die iden Socialismus pre-
digten und daß diese Lehren viele wackere Klein-
grundbesitzer zu irrigen Anschauungen verleiteten. —

Aus dem übrigen Inhalt der Rede sei noch hervor-
gehoben, daß Redner dankend betonte, wie sehr das

- landwirthschaftliche Departement des Domänenmini-
sterium darum bemüht gewesen sei, mit allen Mitteln
die Landwirthschaft des Reiches und speciell unserer
Provinzeii zu heben, indem es nameutlich dafür
Sorge getragen habe, daß von ansländischen land-
wirthschaftlicheir Geräthen und Maschinen ein mög-
lichst geringer Zoll erhoben werde. Bedeutungsvoll

"war in der Rede v. Middeudorff’s, daß er hervor-
hob, ein wie großer Unterschied zwischen decretirtery
so zu nennenderx ,,Zwangs-Ausstellung-en«kFdie von
Eoiripetexnters ISeiteF Fimmeihin Yffür Zeit-gemäß««- erachtet
worden — und solchen Ausstellungen bestehe, die
aus freiwilliger Vereinigung aller Kräfte eines Lan-
des ins Leben gerufen und zu Stande gebracht wor-
den sind. - «

Der anwesende Vertreter des DornärIe1t-Mi11iste-
rinnt, Geheimrath W i s ch n j a k o w, nahm gleich
zu Anfang der Rededes Präses Veraulassung, mit
Genngthurtng zu constatiren, daß das Niinisteririm
bereits seit längerer Zeit seine besondere Aufmerk-
samkeit der landwirthschaftlichen Entwickelung unserer
Provinzeu widme, und mit lebhafter Freude wahr-
nehme, wie diese Provinzen bestrebt seien, den von
ihnen allzeit in communaler und wirthschastlicher
Beziehung bewährten Ruf aufrechtzuerhalteiu Der
Eindruck, den diese Worte des Vertreters der Staats-
regierung auf die Versammlung ausübten, war ein
überaus erfreulicher.

Hierauf constitttirten sich gemäß Aufforderung des
Präses die einzelnen Sectionen und vereinigten sich
über Tag und Stunde der. resp. Sitzuugem nnd
zwar in folgender Ordnung: Section für Thier-
-zucht: Präses v. Essen-Caster. Section für Acker-
uud Wiesenbam «Präses v. Stryk-Kergel und Vice-

r präses Prof. Thvms, Schriftführer v. Knieriem undv. Budberg. Section für Technik und Bauwesen:
Präses Prof. Lovis. Section für Forstwirthschafh
Prszäses v. z. Nkühlery Schriftführer Oberförster Ar-
nim. Section für Volkswirthschaft und Statistik:

» Präses Prof. Lieventhah - Schriftführer Secretär
Anders. -

Die russischen Blätter beschäftigen noch immer
lebhaft die Fragenüber die F r i e d e u s r i ch t e r-

- Institutionen in den Ostseepro«vivn-
ze n. Der ,,Golos« bringt einen vierten« Artikel,
über diesen Gegenstand »und die »Neue Zeit« unter-
zieht die Sprachenfrage in einem spaltenlangen Arti-
kel nochmals einer Erörterung. Dieser neucste Arti-

«kel sticht sehr zu seinen Uugnnsten von den ursprüng-
lichen Ausführungen des in Rede stehenden Blattes
ab: in ihm weht,wieder einmal gar zu offenkundig
so eine Art Duft vom »Rish. Westn.« Die gesetzliche
Bestimmu-ng, wird u. gemeint, lasse ein zu freies
Feld für verschiedenartige Jnterpretationen in der
Sprachenfrage offen; »es ist wahrscheinlich, daß man
vorzugsweise auf diesem Gebiete den Versuch machen
wird, die wirksame Kraft-d er Gerichts-
r e f o r m e n (l) einzuschräuken« &c. re. Früher
erklärte die -»Neuc Zeit« gerade die. Lösung der
Sprachenfrage für äußerst geschickt, tactvoll und
weise. i

—- Der um die Geschichte und Archäologie Nuß-
nxuds hpchvexdieute Prvfssor emer Dr. Philipp
B r un n ist, wie der Mosk. Dtsch. Z. aus Odessa
geschrieben wird, vor einigen Tagen im 75. Lebens-
jahre verschieden. Der allgemein verehrte Greis
war einer der ehreuhaftesten Gelehrten der Gegenwart.

. Finulaud war « die Geburtsstätte des VeYstVTVENEU

undspiu Dorpat — er studirte hieselbst in den Jah-
ren 1822—1825 -— erhielt derselbe seine wissenschafts-
lichc Ausbildung. Es stcht zu hoffen, daß seine
Söhne eine Herausgabe seiner sämmtlichen zahlreichen
Essays, Broschüren und Abhandlungen, die von den
namhaftesten Archäologeu des Auslandes sehr geschätzt
sind, werden veranstaltet: können.

— Die Livl. Gouv-Z. enthält «die nachstehende
Publication: ,,Jn letzter Zeit siud beim Livländi-
schen Gonverneur Gesuche verschiedener Personen um
Uebersiedelung nach der Vulkan-
H c! I b I«- U s el auf Kosten der Krone eingegangen.
In solcher Veranlassung wird vom -Livläudischen
Gouverneur zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß
die Gerüchte über die Absicht der Staatsregierung,
auf ihreKosteu Diejenigen, die es wüuschen, nach der
Balkan - Halbinsel zur Niederlassuugvon Land da-
selbst, überzusiedeln, unbegründet sind.«

—- Beim Ministerium der Commn-
n i c a t i o n e n soll dem »Bereg« zufolge. ein
Medicinal-C onseil errichtet werden mit
der Aufgabe, zwei mal sjährlich Revisionsfahiten zu
machen und das statistische Tlliaterial über das Sa-
nitätswesen auf den Eisenbahnen und ebenso über
die auf denselben vorkommenden Unglücksfälle zu
verarbeiten! An» den Bahnen werden nach dem

«,,Bereg« Ober- und Unterärzte angestellt, und zwar
auf je 800 Werst ein Oberarzt sind auf 100 Werst
ein Unterarzt. Dabei sollen die Oberärzte der Aus-
übung anderweitiger ärztlicher Praxis nicht obliegen
dürfenY Die Aerzte sollen von den Bahnen nach
gegenseitiger Verständigung gewählt nnd dann dem
Minister des Jnuern zur Bestätigung vorgestellt
werden. J » «

«

—- Von dem Gehilfen des Ministers des Innern
ist unterm 24. v. Mts. das Statut d es g e-
selligen Vereins in Mühlenhof be-
stätigt worden. «

In Mga ist, wie wir der Rig. Z. ersehen neben
anderen hohen Gästen auch der ehemalige« Justizmk
nistet, Graf P a h l e u, kürzlich eingetroffen.

Ttlei Zllnbbclti hat, wie den Rigaer Blättern tele-
graphisch gemeldet wird, ein W a l d b r a n d am
11. d. Mts. bedeutende Verheerungen angerichtet.

Zins Neun! läßt sich der «,,Golos« ein längeres
Telegramm, datirt vom 13. d. W?ts., über das e st-
nische Gesangfest zugehen. Das Fest wird
als ei» durchs-us e geluxxgessesssbezeichnen:lidss"iicliebsns-
würdige Entgegeirkoininen der städtischen Bevölkeriiiig
rühinendhervorgehoben und nur diekPassivitätz welche
die« Stadtvertretuttg selbst dem Feste« gegenüber be-
kundet, gerügt. - . « «

St. Illxterzbttrsh 15. Juciic Wie die .,,Neue Zeit«
aus zuv erlässiger Quelle erfährt, soll zum O b e r -

Commandirenden des aus 20 Schiffen
bestehenden vereinigten G e s ch w a d e r s »i m
S t i l l e n - O c e a n der Verweser des Mariae-
Ministerium General-Adjutant S. L es s o w s k i
bestimmt sein, unter Ernennntig zum Mitglied. des
Reichsrathes —— Jhmsoll auch derKriegscorrespoiidetit
des ,,Reg.-Anz.« während des letzten-Tiirkenkrieges,
K r e st o w s k i beigegeben werden, und zwar soll
derselbe am 15.Juui auf dem Kreuzer »Europa«
in der Eigenschaft eines Correspondenten desselben
Blattes die Reise um die Welt antreten. —- Bei-
läufig bemerkt, war auch das Panzerschiff »Kreml«,
welches bei Hochland auf ein däuisches Schiff auf-
rannte und dabei selbst einige Verletzungen davon-
getragen haben soll, in die chinesischett Gewässer
bestimmt. Hoffentlich hat das Schiff auf seiner wei-
teren Fahrt nicht ebensoviel Unglück; wie» auf der
Fahrt von St. Petersburg bis Hochland zugestoßen.

—- Der Bergingenieuy Akademiker General-Lieute-
nant G. v o n H e l m e r s e n ist zum Präsidenten
des Haupt-Comii6s der evangelischen Bibel-Gesellschaft
ernannt worden. « "

. — Mittelst Allerhöchsten Tasgesbefehls im Ressort
des Finanzminsterium vom 13. d. Vtts ist das Mit-
glied des Conseils des Finanzministers, Geheimrath
T ö r n er, zum Director des Departements der
Reichsrentei, mit Belassung in seiner bisherigen Stel-
lung als Couseilsknitglied, erstaunt worden. . «

Inlllhatkow hat der politische Proc—eß«
gegen . die 2 Xenia M a l in o w s k gj a am d.
Mts. · seinen Abschluß gefunden. Die VI. wurde
dessen schuldig gesprochen, von der revolutionären
Propaganda des Bauer-n Ssojusow gewußt zu ha-
ben, ohne darüber Anzeige gemacht zu haben. Von—-
der Anklage der Theilnahme an der revolutionären
Propaganda wurde sie aus Mangel a«n Beweisen-
freigesprochem Jn Anbetracht ihrer Jugend und
ihres Leichtsmnes ermäßigte das Gericht das deriM.
eigentlich zukommende Strafmaß um 2 Grade, so daß
sie austatt zur Zwaugsarbeit auf 4 bis 6 Jahre zur
Ansiedltcng in weniger entfernte Gegenden Sibiriens
verurtheilt wurde. -Ferne·r beschloß das Gericht, in
Berücksichtigungi der langen Einzelhast wälzt-end »der
Untersuchung, den General- Gouverneur um« eine
weitere Herabsetzutig der vom Gericht znerkanutexc
Strafe auf—«ei»nspe»-Gefängnißhaft von zwei Monaten zu
ersuchen. . . - .

In Wjatlln ist nach dem —»Golos« am 5. d. Nitsk
um 472 Uhr "Morgens der Bauer P. A. Pantelejew
durch den StJrang hiugerichtet wor-
den. Pantelejew hatte den Gefängnißaufseher Kisse-
lew ermordet. Schon um Mitternacht begannen sich
Fußgäuger und Wagen mit in Tücher gehüllten
Damen auf dem Richtplatze zu versammeln, um auf

Kosten des Schlafes das nerverierregetide Schanspiel
einer Hinrichtung zu genießen. Der Verurtheilte,
der unter niilitärischer Bedeckung und in Begleitung
eines Priesters mit dem Kreuze in der Hand heraus-«
geführt wurde, wandte sich nach d« Üblkchen Bekle-
sung des Urtheils an die dastehenden Arrestatiten mit
den Worten: »Lebt wohl, meine Freunde, ich leide
nicht für Euch l« Darauf bestieg er das Schaffot
und sprach sich bekreuzend: »O Herr! o Herr!
o Herr!« Diese Worte machten auf das Volk einen tiefen
Eindruck; Viele fah mnn gleichfalls das Kreuz machen,
Mehre weinen. Unter Trommelwirbelii vollbrachte
der Scharfrichter fein Werk. «

J Lakeien J r
Jndeni wir unser musiktiebendes Pnblicnm auf

die am nächsten Mittwoch stattfindende Wiederho-
lung der so bekannten und beliebten Oper: ,,D e r
F r e if ch ü tz« von C. M. Weber aufmerksam« zu
machen uns erlauben, glauben wir demselben iu-

sofern einen erhöhten Genuß in Attssicht stellen zu
dürfen, - als »ja bekanntlich an und für sich durch die
Wiederholung seine« größere Sicherheit in i n st r u -

m e n t a l e r und ges auglicher Beziehung — erzielt
wird und auch die leichte Indisposition des Herrn
Glesinger beseitigt sein dürfte. Da die Sceuer1e,
wie— uns die Affiche belehrt» in der« Wolfsschlucht
n e u ist, »so bitten wir unser Orchester dieses Mal
seine ganze Aufmerksamkeit den Noten und nicht, wie
es gestern der Fall war, der Bühne zuwenden zu
wollen. Auch hinsichtliclxder Ouvertürez die ja einen
i n t e" g ri sr e n d e n Bestaudtheil jeder Oper bildet,
dürfte der Wunsch berechtigt» erscheinen, daßdieselbe
nicht durch lebhafte Unterhaltung im Zuschauerrauruie
gestört werde. Eine Besprechmig der Opernaufführung
selbst gedenken wir nach der Mittwoch-Vorstell·ung zu
bringen. - « « « « —8.

iflntizen unt den Kircljenlnjrljeru Betrat-s.
JohannissGemeinim «Getauft: des Vaumeisters O«

Schröder Sohn Christian Adolf Hart-v, des Kleinpners C. N.
Mailach Sohn Adelbert, des Musikers A. Eggert Tochter
Jda Caroline Elisabeth, des Schuhmachermeisters F. Hampf
Tochter Wanda Friederike Elise. Proclamirh der
Oberlehrer in Jeletz Woldemar Johann Alexander Berg

. mit Marie Piülley der Graveur Peter Carl Antonius
- Sapotzkh mit Helene Wilhelmine Bitt. G e sto r b e n :

der Gummiarbeiter Otto Brehm c, 80 J. a., des Schnei-ders G. ATisTLaYsrson Tochter·Marie» Auguste Soph.·ie, 11
" Jahr alt. " s » · E«

Marien-Gem.skittzite. Gestauftr. des SchuhmachermeistersAlexander Grigzorowskh TochterspLyda Eugenie Amalie,
des Kaufmanns Julius Jnfelberg Sohn Walter Julius,
des Schuhmachers Johann Kuhs Tochter Sallh Maria
Proelamirn der Graveur Peter Antonius Savotzky
mit Wilhelmine Bitt. Gestorh en: BeurL Soldat

« Goldarbeitergehilfe Johann. Großherg 26 Jahr alt, Ale-
xander Eugen Franz Deuer 17174 Jahr alt, des Korbmai
eher Johann Sonn Frau Anna. " ·

St. Petri-Gemeinde. Getauftk des Peter Pangsep
Sohn Carl Cduard, des Alexander Ahhi Sohn Robert

- Johann, des Jiiri Milistwer Sohn Richard JohannesWoldemay des szPeep Parikas Sohn Johann Alexander
« Constantim ides Jakob Mäesep Sohn Woldemar, des Eule-

..factors Julius Napp Sohn Carl Johann, des JaanKam-·p»us Sohn Eduard, des Tischlers Joseph« Sooms Tochter
— Helene Juliane Leopoldine, des Jaan Alla Tochter Anto-nie Alwine, des Jakob Märtinson Sohn CakL Pro cla-

mirt: Kaufmann Johann Olt mit Friederike Moor—-
mann, Gerbergeselle Johann Gottfried Brauns mit OlgaAlwine Lisette Voland. G e storb en: des Carl TohhaTochter Alma Julie Eilet, 8 Monate alt, des MichelNäckTochter Olga Alexandra Marie, 9 Monate alt « —

Univerfitäts-Gemei·ude. Ge t ausftz des ForstmeistersSchmiedeberg Tochter Gerda Marie Lucia. G estorbernstatt. Zool. Emil Bosse, 24sz Jahr alt. »

J» » f. Mannigfaltigen Y

Winsdhose in Riga. Am 9. Juni,
Mittags 12 Uhr, entstand, wie die Rig. Z. berichte·t,·
irr-der kleinen Lagerstraßelbei der größten Wiudstille
eineszWindhose, die, erst ganz klein, Staub aufwisr-
belte, zwei mal einen Kreis machte von etwa 2 Fa-
den Durchmessey immer mehr Staub und Stroh
mituehmend. Dann bildete sich eiue Säule von etwa
2 Fuß Dicke und etwas bis 10 Faden Höhe, die
si·chsu.-ach?·NO. fortzog; doch wurde die Sänle durch
die Hausecke gebrochen und fiel der initgetionimene
Staub und das Stroh im Hofe nieder. »« ,

—- Einseltsames «Qui-pro-«quo.
Seit einiger Zeit» ist zwischen Altona und Berlin
ein erbitterter Streit geführt worden, zum Glück
nur. unt Druckerschwärzex Die HerremKniippel und
Schipmann aus Alt o u a waren als D e p u tati o"n
iniliitigst mit einem Gesuch um Vertagung des Zoll-
anschlufses nach B e r l i n gereist. Jn die Heimathzurückgekehrt, berichteten sie über ihren Empfang bei
dem Reichs-Staatssecretär des Jnnern und preußi-
schen Minister für Handel» und Gewerbe, Herrn
Ho f m a n n." Aus Berlin erfolgten indessen gleich
darauf officiöse Erklärungen, laut deren die genann-
ten Herrenbei dem Minister Hofmann ga r kein e
A u d i e n z-gehabt haben. An der Wahrheitsliebes
der Herren zweifelt natürlich Niemand; um so
weniger, als sie selbst sofort in— den »AltonaerNach-
richten« eine mit ihrem Namen unterzeichneteGegen-
erklärutig »veröffentlichen, worin» sie aus ihrer Ver-«
sicherung, vowExcellenz Hofmann indessen Palais,
Königgtätzerstraße 1«34, empfangen worden zu sein,
beharren. Die Wohnungsangabe ritaeht . die Sache
plötzlich klar, und Jedermann« glaubt nun der neuen
ofsiciöseiiZurückweisung, in welcher es heißt: ,, .

.
. Jn

Wirklichkeit hat Staatsmiuister Hofmann die ge-
nannten Herren nicht einmalgesehen Wer König-
grätzerstraße 134 wohnt, ist in Berlin bekannt genug,
bezw. leicht zu erfahren. Jene Herren hätten in der
That verziehen sollen, zu schweigen, nachdem ihnen

ihr Jrrthum nahegelegt. Dann würden sie wenigstens
den koniischeii Effect vermieden haben, welchenspdie
Affaire jetzt zurückläßt.« Die Sache hat demnach
allerdings ihre komische Seite. Die. Abgesandten
sind statt an den Handelsmiiiister Hofmann an den
—— C u lt u s m i n i st e rgerathen, dessen Wohnung
eben in der Königgrätzerstraße 134 liegt, und« das
Seltsame beider Sache ist, daß weder die Herren
aus Altona noch Herr v.»Puttkamer sieh während der
Audienz über das Quiproquo klar geworden sind.
Auf der Bühne eines Sommertheaters könnte eine
einactige Posse, welche sichdiesen Stoff zum Por-
WUkf Uähmh ihr Glück machen.

— Eine Puschkin -Medaille soll, wie die
»Nowosti« erfahren, geprägt werden. Auf der einen
Seite der Medaille soll Puschkin, aus der anderen
ein Lorbeerkranz zu sehen sein, welcher den Jahres-
tag· der Euthüllnng des Denkmals, sowie die«Worte:
»Es-Manns Fucci-I« umgiebt » -

s J Neues« Yo a.
St. Peter-barg. 16. Juni. Wie verlautet, ist

neuerdings wiederum ein Befehl ergangen, die Be-
reitstellung von Kriegsschiffen zum Abgange in den
Stillen Ocean zu beschleuuigem Jn diesen Tagen«
reist der neikernannte Chef des Geschwaders des
Stillen Ocean, General-Adjutant Lessowskh an seinen
Bestimmungsort ab. i . l

Dem Vernehmen nach haben sich die von der
Curie durch den Wiener Nuntiiis Jacobini mit Nuß-
land geführten Verhandlungen hinsichtlich des Aus-
gleiches in verschiedenen, mit der Curie schwebenden
Fragen zerschlagen. Rußlaud ist auf die von der
Curie gestellten sAnträge nicht gewillt einzugehen.

Berlin, 27. (15.) Juni. Fiirst Orlow ist heute
Nachmittags nach Paris abgereist.-. .

..Prag, 26. (14.) Juni. Der Landtag nahm bei·
namentlicher Abstimmung mit 135 gegen 79 Stim-
men den Commissionsantrag über die «Wahlreform-
vorlage, zur Tagesordnung überzugehen, an.

Paris, 24. (12.) Juni. Wie dem ,,Natio·nal«
zu Ohren kommt, hätte Gambetta nach ider Sitzung
vom letzteii Montag einer Gruppe von Freundenauf Befrageu erklärt, daß er, niemals daran gedacht
hätte, dem Regierungsamt und den damit verbundenen
Verantxoortlichkeiten aus. dem Wege« zu— gehen, daß
er im rechten Augenblicke Hkein " Bedenken tragen

"wiirde," das Ministerpräsidium zu übernehmen, daß
aber dieser Augenblick— seines Erachtens erst nach den
nächsten Wahlen eintreten werde. «

Zions, 26. (14.) Juni. Die Blätter berichten
über neue Entlassungsgesitche von Justizbeamtety
welche bei der Ausführung der Decrete vom» 29.
März nicht behilflich zu sein wünschen. Solaud, De-
psntirterfür Angers, beabsichtigh den Jnstizminister
über den Rücktritt so vieler .Justizbeamten· zu inter-
pelliren. « ,

« Ielgtad,« 26. (14.) Juni. Fiirst Milan ist heuteNachmittags nach Wien abgereist. Eine Proclama-
tion des Fürsten verkündet— die Abreise und meidet,
daß ihn während seiner mehrwöchentlichen Abwesen-heit der Ministerrath vertreten wird. . l·

s T e l c g r a m m c
der Jntern Teleg"raphen-Agenstur.

" iiijusnty Sonntag, is. Juni. Ein furchtbares
Feuer hat die hiesigen großen Holzniederlagen sowie
die Lederfabrik -- vernichtet. Der Schade beläuft sich
auf über 100,000 Rb«l. »

—

»
London, Montag, 28. (16.) Juni. Wie verlauiet,

beabsichtigt Gladstone zu» dimissionireiy falls ihm in
der Bradlaugh-Affaire. das gewünschte Vertrauensvo-
tum nicht ertheilt wirdsz

· . Bahnverkehrlvon nnd nach Dorn-it. ·

Von« Dorpar nach St. Petersburgesibfahrt 7Uhr 16 Mut. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Miu.Nachts Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. . ."

Von Dorpat nach Revnle Abfahrt 1 Uglr 11 Miit.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. bfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds.
T VoifStx Petersbnrg nach Dort-at: AbfahrtsUhr Abds. Ankunft in Taps 5 «Uhr 58 Miit. Mor eins.Abfahrt von Taps 6« Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. »—

« Pein Jteval nach Don-at: Abfahrt 9 Uhr 37 MimMorgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. V9rni. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min- Nachm
- Bei·Angabe der« Zeit ist überall die Localzeit desedesmaligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billet»
von Dorpat nach Tat-s: 1. Classe 3 RbL 98 Kop.2 Classe 2 Nu. 99 Kop., Z. Classe 1 Nu. 53 Kop.; «

von Dorpat nach Reh-il: 1. Classe 6 Rbi. 71 Kop.,
2. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl 58 Kop.; «

von Dorpat nach Wesens-er : l. Classe 4 Rbl."
91 Kuh» 2. Classe 3 RbL 69 Kop·,« Z. Classe 1 RbL 89 Kot-«von Dorpat nach St. Perersburxp I. Classe 14R.20 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., Z. Classe 5 RbL 46 Kop

Tour-streicht. i
Rig aer Börse, 13. J1g1eiml88Fz);rk. Kauf.555 Orient-Anleihe 1877 . .

.

.
.

—- -——
-

5-H,,,, 1878.....»——- m; Mk,5Z,,-,, 1879.....— 912 91kZFZ Rig. Vfandbu d. Hhpoth.-,Ver. . — 1013 1004 »
M LivL Psandbriefe, unkündlu . .

— 1003 101
By« KrL Psdbu «» El. . . . . .

—-
—

——»Baltiiche Eisenbahn-Actienå- 125 . .
—- 107H —«JZ"

575 Rig-.Dün. Eis. å1o0 . . . .
.

— 94 933

Für die Redaction verantwortlich: .

D:- E. Nie-triefen. Sand. A« Hcsifelbletts
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Ausweislich der Hypothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen " CUl dem

« allhier im Z. Stadttheile sub. NNr.
30u, 23a und 30 i» belegenenjdem
Herrn August von Schtpskdf ge-

» hörigen Immobil samnitfAppertinens
tien zwei von dem HEMI dkmkkks

Kreisrichter Conrad voipAnrep
am 14. October 18792 zujsiBesten
des Fräuleins Sophte von Mul-

. Ier Über je 1000 S; spallsgcs
stellte und am 19. October 1872
resp. subs NNr. 73 u. 74 bei diesem
Ratheingrossirte Obligationen,

« welches »
bescheinigter Maßen bereits

bezahlt sind, indem zsich die Origi-
nalschnlddocumente · im Besitz des

xHerrn August von Schmidt befinden,
die aber bisher vonder Hypothek
nicht gelöscht werden konnten, ""weil
die betreffenden Obligationen nicht

nechtsgiltig quittirt find. »
Um nun die Exgrossation und

die Deletion Esder sinsRedeis stehenden
Schnldfordernngen herbeizuführen,

cwerden kraft dieseslProclanis- aslle
Diejenigen, welche aus den niehrbe-
regten» beiden« Obligationen ein

. Pfandrecht an dem. allhier im» 2.
Stadttheil sub NNr. 30 u, 23a Und
is30w. sbelegenensp Jmniobilø sammt
Appertinentien, oder irgend, einen
Anspruch an den gegenwärtigen
Eigenthümer desselben, Herrn August
von« Schmidh herleiten: wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte und Ansprüchespbinsiten
der perenitorischsl anberaumten« Frist

· von einem Jahr und— sechs -Wocheii,
also spätestens bis zuin 29«.- April1881
anher anzumelden und zu begründen,
widrigenfalls die hiedurch provocirten
Rechte und Llnsprüche präcludirt sein.
sollen und der Rath diejenigen Ver-
fügungen treffen wird,- welche ihre

Begründung. « in der eingetretenen
Präclusion jener Rechte und — An«
sprüche finden. Namentlich werden
die rnehrberegten beiden Obligationen
von der Hypothek des Jmmobils sub
NNr. 30u, 23a und 30w gelöscht
und in Bezug auf den gegenwärti-
-gen Eigenthümer desselben für sgänzs
lich werthlos erkannt worden, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
richten möge. «. s - .

Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1880.
Jm Namen und von wegen-Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
« Justizbürgermeister Kupffen
Nr. 372. Obersecrg Stillmarb

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird desmittelst
zur öffentlichen-Kenntniß gebracht, das;
zufolge Journalversügung dieser Be«
hörde vom 2. Mai c. über das ge-
fammte Vermögen des gewe-
senen Sadtbaumeifters Max
Rötfcher der Generalconcurseröffnet worden, istknachdem ge«
nannter Cridar eodem »die - seine
Zahlungsunfähigkeit anher erklärt
und behufs Befriedigung seiner Gläu-
biger bouis eedirt hat. "«Jn Folge
dessen werden von dem Rathe dieser
Stadt alle diejenigen, welche anden
Herrn Max Rotscher oder sdessenVers
mögen Forderungen und Ansprüche
zu erheben berechtigt sein- sollten,
hiediirch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen und-Ansprüche
binnen der peremtorisch anberaumten
Frist von sechs Monaten, also späte-
stens ,bis zum 8. November 1880,
in gesetzlicher Weise anher anzumels
den und zu begründen, widrigenfalls
die nicht- angemeldeten Ansprüche und
Forderungen in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung finden
können, sondern der Präcliision un«
terliegetr sollen. Jn gleicher Weise»
werden alle diejenigen, welchedem
Herrn M. Rotscher verschuldet sein
oder ihingehörige Effecten im Ver-
wahr haben sollten, hiedurch ange-
wiesen, hierüber unverzüglich anherzu berichten oder die erforderliche
Anzeige bei dem· Concnrsciiratoriumzu machen, widrtgenfalls die Säumi-
gen der gesetzlichenVerantwortlichkeit
unterliegen werden. Zu Curatoren
der Eoncnrsniasse des Herrn M. Röt-
scher sind die Herren Hofgerichts-Ad--
vokat A. L. Wulffius und »Civil·Jn-
genieur H. von Stavenhagen diesseits
ernannt worden, wobei den Gläubi-
gern eridaris jedoch selbstverständlich

Von der Sei-sur gestattet. Dort-at, den U. Juni tssg

das Recht gewahrt bleibt, nachzMaßsgabe eines desbezüglichents Majori-
tätsbeschlusses die Eonftitiiirung ei-
ner Tanderen Curatel zu veranlassen,
wonaih sich also Jeder, den .solches
angeht, richten möge. --

Dorpah Rathhaus, am 8. Mai 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlens Rathes derStadt Dotpatpss

Justizbürgermeistetr Fupsfæ
Nr. 696.. Oberfecretaire -Stillniark.enRathe« der Kaiser-
lichen Stadt Dorpatwird hierdurch be-
kannt gemacht, daß das- denErben
de-s weil. Kaufmanns Jacowlew
Lunin gehörige, allhier im Z.
Stadttheil sub Nr. 43 a auf-Erb-
grund belegene Lsohnhausk sammt
allen Znbehörnngen aufspden Antrag
des DörptscheirStadtamts vom 5.
Mai o. Nr. 431-öffentlich ver-
kauft werden solly —- Es werdendemnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich szu dem deshalb auf
den n. August« d. J. anberaiimteii
ersten; sowie dem alsdann zu bestim-
menden zweiten» Ausbotterniine Vor—-
mittags um 12JUhr iirEinesEdlen
Rathes Sitzungszininter einzufinden,
ihren- Bot und— Ueberbot zu verlaut-
baren· und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

, Dorpat,iRathhaus, am 21.szMai188o.
Jm Namen« und« von wegen Eines Edlen

«Rath»es der« Stadt s« Dotpat : DJustizbürgermei-ster- »Kupffer.
Nr. -737. «« sObetsecri Stint-nickt.

Institution. rVon« Einem Edlen Rathe der
kKaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im I. Stadttheil sub Nr. -279
an der KartoffelkStraße belegene dem
Alexei « «»S"tepansow" "Rfc»he)n
gehörige hölzernes-« Wöhnharis sainintAppertinenktien auf-J den Antrag »Ei-
nes Löbliehen Vogteigerichsts vom III.
Mai c. siib"Nr.jJ-."273 öffentlich« ver-
kauft werden« ssoll.«—-—- Es Werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf«
gefordert, ssichs sszusssdesms deshalb auf
den «19." August ""d. anberaumtenersten, sospswie dem alsdann zu- »be-
stimmenden zweiten« Ausbot sTermine
Vormittags um 12 sUhrsin sEiness
Edlen Rathes Sitzungszitnmer einzu-
finden, ihren Bot» und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann »wegen des
Zuschlags weitere Verfügung- abzu-
warten. «s«« « l

Dort-at, Rathhaus, am 27x Mai 1880.
Im Namen-kund. von wegenEiiises Edlen

«« Rathes der» Stadt- Dort-are» -
Iustizbürgermeister : sKsnpsser.

Nr. 7·85.- -— ; s »sObersecr.-"Stilluiarkj.
« Institution. o e »

Von Einem?- sEdleni iRathe derKaiserlichen Stadt Dorpat ·"ivisrd hier-
durch bekannt gemacht, daß das dem
Jacob Zirkel gehörige, allhier
iin ZpStaDttheile sub Nr. 169f an
der Marktstraße ibelegene Wohnhaus
sammt aller Appertineiitiett auf den«
Antrag Eines iLöblichcn Vogteige-
richts vom 22. Mai c. sub Nr.,2;84
öffentlich verkauft werde-n soll. —-

Esi werden. demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich szu dem
deshalb auf den 19. August d. I.
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus«
bot-Termine Vormittags um 712 Uhr
in Eines Edlen RathesSiYtziitcgszims
mer einzufinden, ihren Vot « und
Ueberbot- zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. s -

Dorpah Rathhaus, .am 28. Mai 1880.
Im Namen und vonwegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat j "

Justtzbürgermeistexw Kupfferz
Nr. 795: · Obersecn Stillmarkx

Drin! m Bett» you-II· Mgxtttsicsps-
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Jm Unterzeichneten Verkageist soeben
in zweiter Auflage erfchienen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:
Wem: lkectc a-b-d raamat

:
"- - von -- - «—

C. H. Niggoh -
koolmeister Taptnk

Preis gebunden 25 Kop.e « C, Mattiesews Verlag,

AnfdkkssiZfiE« cissshansiocai
Noth-F· NäherRf3iUmblia-.

Da es mir »gelunqen»ifi eine an » · - » ·ssk««»iii«chii2s.Ki«-chi««eigne» (!laIsu:(!lonttollbiIci)ct Sommer-Eistreter.Und UUZU AUt VEUOUUUJVtEYYIJKUch Fq.Uj1eUie) -22.Vorsiellung. Mittwoch dxlsxsJuniaus Dresden zu enqagirem so . . - . . i ·. 1880» . .» , ·—

s· - ·- : m sieben verschiedenen Farben snd .

«« Zum F« Mal« D« REMEDIES-
hllffe Mit Bestimmtheit, stjtzHdcti . wiedekutn Usokräthi in .

««
· ·C)tpß·efroinantlsche Optik-MEDIUM. Dish-

Anfprsttcheii der verehrten zMitgiiedek , 2.;... , g
· · »

k.-k,UUg-VI)U. Fti Kind. »MUsik.von»C.; M.
des Dortmter « iP3IiI««MaPtonq76nsz1« · v« «WeHeEj-faiig i its 8 uh« - «u«r.n. i8.—xe. « «« »V-JHmldxwerkelyVcrellls « V« Statistik, der .Mølf·
sowie ciiich des thegterbssucheiideii " thun-it« ist »» im» ikc
Publiciiin in jeder Weise: genügen «««-O« . Der..zzzesu·ch" dzesetåz », l»

U könne«»- « - kilasclisnen-fkbksle, eklin sllxj l « . . , »? Sz
.

«· »: Wasser-Fasse 7u·.18·, empfiehlt H. UUS ist Z: CUch - NIchxtMIkFgI1c-
O .·-»sndem ich Veranlassung nehme, ·- ·; i - « I » ·-.-.»,·»··z·«.-·» dexn des »Han«dwer»kex-Vekei»s

dies« " zur gefL Kenntnißnahmezusfs ..,-.—.---——- J ·.,-.. »g·e·ftjl»t··the—t-
bri"9"J- « Erlaub? ich Mk» HleiÄöeitiA ;

«. IN»iSiEICIIEUsek«!·.--U«1s8!""ÅD01-pet8t
anzuze1gen, daß ich Beftellungen auf z ,Gss0hskt eixien mit den , sinnigen
größere . · », z» sz sohullcenntnissen ausgerüstet-en jun-

« . » ssiukixkflastzliinen jiir ans Sei« Man« III« «
»«sWltltikki «» Stlllpkkki ne. »» esse 1401110121123»— «··t1-n ·t « e «»

»

Iederöelt entciesennchknes ·« « H; · ·Yni·iasilisnkiztfsl-sålckhksxn zu sofortige-m Antriit «
« « cha tun« svoll Es: «

««

« · «W7T.E ««

« - 7 , v · II. «-Hos issch z; , ifiionezclinescleksinr »»-

unjvekszxzzks-kzu«ssssssxlsng·
Z« YOU«

.
Wegs-Leser» M) H it d«7""·""Oekonom des Dorp. HandwxVereinsk -.-.sz;; kozcen«m·» s«z,zsp3»«·» g U Illlllgssp Eisclll ANY.

0 O i ;- -(?11s.s--0-tto-uslkstspststkxssxtilkcss ; EIFIEM geehtksu Publikum die ergebenste

z« »· v. · " · « · · . - c« M ’
« ·

« .·

«« ’ J! ·« Fä?r-Ftl;c1?eetts3?rfeån, imt1å«l. ging?
versichert gegetiAmortisation per- psu Ists-syst- sI-ss1--I,Pss-.I1!.vkbsts«k0b», S kkk » f « ·

lsJuli im Auftrags « «· «. - oampjzlissszssszhnezuszk J· ·
«« « zur«köinsi:·ed««Pi-äpai·niibn vnn H Es

-....—..—.-—" « . .
-—- i; . «

«; -i««isist-t.«.ciqtktsp9nUEDVYUZTCFUYJIFCU, DIE-in »IVI·II;2- und IsUIkIgcki9-
Anmeldnngenzu den· «· « »Kf-IT0II5lkFTtE-I11k Vg.ksui· »Bist-r i xsicsrivav ""«-—«-ss·zeieiss-,- und s

G ·
« ·· i— b · Meiji«-sein A. Neu-pack»-

« Haus Dr. Bock, Alexnuderstraäsek

EVEN« RUkhhEU3-S7k««ks«i«ße« i"euägksivge- Fisszie nur u. furchen « .
nommen täglich zNsiorgens von 8«l3is 9 Uhr, "in vierzehn-dienen»EGik6Hzgxi-»tzkhi91tzzjkss «·

«·

MMTAZ VVU 1 VII 2 Yhk VVU Neue das Wnkschdsueis Schuh-verekelt— stets Vpkkäthig in ’
, s · »W- Rkdpesks T hUegazius .,;,«-2-"

·

r«

« gggnattiesenr Baum.
Jngekneur der-«·G»·;1s«-2·lnftalt. «. « · Müller. « u» Ztgs««ExPe-d·
- . . · Gutes« « . -

. -
·« . L b H

,
»

F d « ikllustrirtes Wochenblatt CEMGNZJ» ·
· «·

- — e, .
». ». »

. etersbu1gerstk. Nr. 24.
« ; · « VVFFZ l Akt! YFFFYFYTYYVLFY Watichauer

«
wird im dritten Qnartal dieses Jahrganges außer der Fprtfetzung h- . »

«» »von« E.H·Wcrner’s- »Frähtingsbotenss mehre kleinere Novellen bringen. · ; H» H UD
«: Dem Bedürfnis; der Belehrung wird durch alle Artikel gus am» G» sz.« F; um, IMM-

« adIUSU M! Uder erhielt
bietendes Lebens und der Zeit in getpohuter Weise Rechnung getra- F» z« spa eessesieh . as Wakfchctllkk SEND-

I-·";j- -.·— Tgen-1tverden, und dürften außer den nunmehr« zumAbscbkuß kommenden «« i «« U· asazm VI« »

i Beieuchtungen Franz Wiehrinxfs »Zu·r Gefchichte der"Socialdemokratie« »

L« G« MUUFI
»! und eitier Reihe«andererssorientirender Beiträge aus dem Bereiche der V— -·.·—-

Hsxz «; Zeitgeschichta namentlich»Johanne·s«Scherks hisiorische Esfahs szunächjt Eine
« «

»
«· »Die abenteueritche Geschichte Vom fiilschen Dm1try·«), Rudqif Gqttschall s Famxlxen -W·»ohuang ,

. · Kunst-s und Ltternturhtlder (u. a.-Adolf Sonuenthah urxddie so be- I: von 3 Zimmern und 1 Erliegt-Zim-
ij s «l1«ebten« naturwifsenfchaftliisen AufsäheCariis Sternes fein, welchenach mer sind zu vorauseilten Busen—-

if; N dieser« Seite hin« dem Hchsten Quartai Glanz» Tund Mannigfältigkeit «; sehe Strasse Nr. 5. « — «

»Es « Vckslclihfij Wckdkkh « « «« « «» ·« «
«· I — e i;

« «· Die Verlagshandlung von Ernst Hei! in Leipzig. «( s THE«
«·
TIDIIIGII -wchllsllllxg

z: AU- Pskskinkss UMLTBUOHHSUIJTUIZSEII ITJOHDEIKYOKOJZIUIIJEU ask· ZHFMZDZETHTIIFHTTFZZ TYFHYjZTY
i Nssss

Esgssshs ste- Essses"""Eei-«Iiots. ists-d

Gcsinäcg,t-«Ltans- ·szu·iili,"-d11ctli,a·u·f-"" · « Upkjszgzaksgtucnleen
·

»»
»»eu»nisetg·-»I2ØUI09GO sz

- M! cllck « ·

««

" ··
«

« C« -- —-————"-———-—.—...·

Geld «a Htl ««t at . ertheilt wahsrend
. Ver« I« Nevsmbst dsssss Jahres ab

«« «« « «« - 0i-s-i;ksr-k«,k"1)kc» ii-is rissest-ist «« «« «
Mblkgtllivvktl und verschiedene · snikzsehss ·si2k2:«-szk-s«14e; n» nor.

«

dtstvqurttc sit Dis: Gcvetcsudrvcrsv IPTDTE-ZTE«IEE«SEIF«T"S i» mein» Mk» ««
· s

"

,« « «« Un zu ver·at·ieth»eii·.·»« m große« Markt

stets yoihisrgxkhigspikk Wilfchslxkdkk-Hklllkifkkill«hk» · N. ums-tin.
« C. YMattiesenks B.uchdr. u. « MI..t.3-1I.UP 4i:.K41i3pkfetI,- wie auch·. ·r « Ztgs.-Exp. Herrensgpounenschrtmes

·,

EIIIZHIIC ZIIIIWZk
IT··.,.,«·" empfing. und. empfiehlt zu billigen Preisen-s Fsslszskisssegxbex vktizkdend wäläslenlcl. s« . « « · O« s US Un «

Warst-baue!- Annondenzslgentnrz « das Engllschc Wcgaslll Alt-Strasse- Nr. Z. Mr er e«

r «— " i 6.AI««·d -St S, «Rutchmansczstendilest Hskikäkigikiiigike Zug-komm»- Jst-um—-
« · · erste cpncefsiouikte · «· « Seideuas vokossieixxckkk F·FZFXZZFJDIFIYZHWZZZEUZIMFFE

Wcckfchttller e " O Lande, Fu; Porward1cr··a, St. Petersburg ·

· AFmomekpAcentur « lankoxtxichkcillxtseg« Tfotilii Frsonäszg
Aiii(ssi»kxss2kE;-is-iik-isCxziksssipik Wssschsssss chxshsssssxseMsssssskk »«

·
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Ausgabe um 7 Uhr Abdsk
Die Expedition ist von 7 lllncMorqeiks
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr, EVkjttags, geöffnet.
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jähtlich 6 Nb1., halbjäkkixich 3 Rb1.«E..
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eingehende Juferate entrichten 6 Kop. (;«-0 PfgJ für die Korpuszeilr.
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»Nene Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt -

bis zum 31.-Decbr. d. J. »
in Dorpat . . 3 Rbl. — Kop.,
durch die» Post 3 » 50 »

Die Prännmeratiom die rechtzeitig er,
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Wiattieseiks Bnchdu n. Ztgs.-Exp.
" Inhalt. -

Die FriedensrichtevJnstitutionen »in den Ost-
seeprovinzen. V. »

Politischer Tagesbericht «

Inland. Dort-at: Der ordentliche Civilproceß nach
Livl Lansrecht Ein Festgruß. Wendem Gesindesverkäufr.
Reval: Schul«-«Nachrichten. "Hapsal: Vom Thronfolgev
paar. Piltem Neue Städteordnung. St. Petersvurg:
Eisenbahn-Einnahmen« Administratives.- Rinderpest Kiew:
glfigtärischeä Charkow: Selbstmoitx Odessa. Getreu-e-

ziieueste Post. Telegrammr. Maiinigfaltigez
Hand« u. Börs.-».)iachrichten. -

Feuilletoiu Das eftnische Dank- und Gesangfest in Re-
val. Mannigfaltigek « , '

Die »FriedensrirhtevJustitutionen in den
· ». Ostseeprovinzen. v.

II. Ueberdas Civilvroceßverfahreix ,
» 1) Jn den Gerichten erster Instanz.

22. ·Die Gerichte erster Jnstanz verhandeln
und entscheideii alle Eivilsacheiy die bisher ihrer
Eompsetenz Unterlagen, mit Ausnahme derjenigen,
die auf« die Friedensgerichte übergegangen sind.

"23. Dem Beklagten werden zum Erscheinen vor
Gericht Termine anberaumt von nicht länger »als:
e in e m Monat, »wenn er— in Russland wohnhaft
ist; vsz i e r Monaten, wenn er sich im Auslande
aufhält; Z) s e ch s - Monaten, wenn sein Aufent-
halt unbekannt isty — Für das Erscheinen eines in
Rußland leben-den Beklagten vor Gerichtwird außer
dein monatlichen Termin noch eine nach der Zahl
der Werste seiner Entfernung berechnete Frist ge-
stellt, welcheauf gewöhnlichen Wegen auf«50 Werst
pro Tag, auf Eisenbahnen -auf 300 Werst festgesetzt
ist. Jn den Fällen, in welchen von den localen
Gesetzesbestimmungen kürzerwFristen sestgesetzt sind,
bleiben diese letzteren vollständig in Kraft.

24. Beim Vortrage der Sache können« auch
unbetheiligte Personen in einer AnzahlJ wie sie
durch den Raum der Session bedingt wird, zugegen
sein, mit Ausnahme der käme, wenn nach der be-
sonderen Qualität der S,che die Oeffentlichkeit der-
selben für die Religion, «; die allgemeine Ordnung
oder die Sittlichkeit nachtheilig sein könnte; in die-

sen Fällen kann das Gericht nach eigenem Erinesseii
oder auf Verlangen des Procnrenrs bestimmen, das;
die Sitzuiig bei geschlosseiieii Thüren« stattfiude Die
Gerichtssitzutig kann auch in dem Falle bei geschlossenen
Tühren stattfinden, wenn beide Theile darum bitten
und das Gericht ihre Bitte berücksichtigungswerth
befindet. »Die Anordnung wegen Verhandlung der
Sache bei geschlossenen Thüren wird öffentlich be-
kannt gernacht und ins Sitznngsjouriial eingetragen.

25. Noah dem Vortrage der Sache wird die
Resolution gefällt, welche vom Vorsitzenden oder sin
seinem Auftrage von einem der Glieder des Gerichts
schriftlich aufgesetztz von ihm und von allen Gliedern,
die an der Aburtheilung der Sache Theil genommen,
rinterzeichnet und öffentlich bekannt geniacht wird,
wenngleich die inündliche Discussion bei geschlossenen
Thüren erfolgt war. Von der Zeit der Unterzeich-
nung,der Resolution ab sind· die Richter« nicht be-
rechtigt, ihre abgegebene Nteinung zu verändern;
die Abgabe äblveicheiider Vteinuiigeiy die« bei der
Abfassung der Resolution verlautbart worden waren,
ist nur bis zur Unterschreibuiig derzEkitscheidring
zulässig. «. . -

As. Jn der Resolution des Gerichts wird ange-
geben : 1) Jahr, Monat und Tag, wann die Ge-
richtssitzuug stattgehabt; 2) die« Namen der Glieder,
die an der Entscheidung theilgenonunen ;- Z) Stand,
Name und Fan1ilie11-. oder Beiname der Parten;
4) das Wesentliche der »Entscheidung. ·

, 27.. Jn einer verwickelten oder langdariernde
Berathurigeri erfordernden Sache ist es gestattet, die
Fälliiug der Resolution bis zu einer anderen Sitzung
zu vertagen, rvas der Vorsitzende des Gerichts öffent-
lich bekannt macht; «

« «28. Die Erklärung der Zufriedenheit oder Un-
zufriedenheit mit dem Urtheile und die Ausfertigung
des Appellatiousattestates (deferi;ur) wird aufge-
hoben. -

«

»»

29. Zur Beibringung der Appellationsbefchlverde
werden folgende Fristen festgesetzt; für Bei-spuken,
die sich innerhalb der Grenzen des Reiches befinden:
vie-r Monate, für Personen aber, die sich in Aus-
lande aufhalten, sechs Monate, und wird. im Verlaufe
dieser ganzen Zeit das Urtheil nicht bollstrecki. Diese
Frist wird berechnet :« für die zur Stelle befindlichen
Parten vom Tage der Eröffnung des Urtheils, für
die Abwesenden aber vom Tage des Abdruckes der
dritten Pnblication in den St. Petersburger Senats-
bekanutmachungen Jn den Fälleky in welchen durch
die bestehenden localen Gesetzesbestimmungen kürzere
Fristen festgestellt sind, bleiben dieselben vollständig
in Kraft. - - » .

30. Die Appellationsbeschwerde, die der Entgegen-
nahme nicht unterliegt, nach dein, Werthe der Klage,

Fünfzehnter Jahrgang. "

wegen Verabsäumnrig der Frist, oder wegen Nicht;
beobachtrctig der für den Civilproceß bestehenden
Regeln, wird dem« Appellanten retradirt durch das-
selbe Gericht, wo sie angebracht worden, mit Angabe
der Gründe der Nichtannahme Jn allen übrigen
Fällen niuß · die Appellatioiisbeschwerde nicht später
als eine Woche von der Zeit des Einganges einer
solchen Beschwerde seitens der übrigen an der Sache
betheiligten Personen oder von der. Verabsäumung
der Appellationsfrist durch dieselben, zugleich xnit der
Originalverhandlung der Oberbehörde vorgestellt sein.

«« 31. Die Particularbeschwerdeir (Querelen) wer-
den« in folgenden Fällen gestattet: I) über Sltichtenk
gegennahine und Retradiriiiig von Klagen und ApL
pellcifibnsbefchtyerdenz 2) über Entscheidung wegen
derCompetenzz Z) über die abgeschlagene Bitte we-
gen « Ablehnung der Richter; 4) über verweigerte
Entgegennahme von Beweisenz Z) über die Verfü-gung wegen Sicherstellung der Klagen und wegen
Verwaltung» des streitigen Vermögens -oder wegen
partieller Anordnungen in dieser Beziehung; S)
über, Anordnungen nnd Verfügungen, die die Erfiilk
lnng des Urtheils betreffen; 7) über Sänniigkeit im
Gerichtsversahrcsiiz 8) iiber Rückgabe der Qnerelen
oder Nichtabgabe derselben an die Oberbchörde; 9)
über Anordnungen .der Gerichte in Betreff der Er-
richtung eines Schiedsgerichtsz 10) über die Verfü-
gungen, durch welche einenrder Parten das Recht
anf kostenfreie Proceßführniig abgeschlagen wird oder
wenn ihm das bereits concedirteRecht entzogen wird,
oder aber, wenn Kosten auferlegt werden, die« nach
dem Arnienrechte nicht zu erheben waren; II) über
Verfügungen, nach welchen die) Verhandlung eijies
Processes bis zu dem Zeitpunkt, wo das Urtheil in
einein anderen Processe oder ein Urtheil in einer
Crimiiialsacherechtskräftig geworden, oder. überhaupt
zeitweing hinausgeschobeix wird zz 12) über Nicht»-
lassnng zur Durchsicht derActen oder til-er Nichtaust
lieferung von Copien aus den Arten ; 13) überhaupt

L1no»i;dn1»1nge·n» und Verfisigungeii des· Gerichtsin unstreitigeii Sachen; 14) über« die Handlungen«
des Gerichts bei Vollziehnngeir und Attestation von
Arten nnd bei Einweifung in den Besitz, ; ""15)-im
Allgemeinen über Anordnungen «nnd Verfügungen»
des Gerichts «in solchen Sachen, die auf dem Wege
der Appellation -"nicht beprüft werden. —" Jnnjllen
übrigen Fällen können die Quereleu nur gleichzeitig
mit der Apssellatiori angebracht werden; —« Die Au-
bringung einer Qnerel hindert« weder den Fortgang
der Sache, noch die Ausführung« der angefochtenen
Verfügung, niit Ausnahme von Beschwerden über
Verfügungen in Betreff der Competenz, oder der
Sicherstellung der Klage nnd über die abgeschlagene
Bitte wegen Ablehnung der Richter. ·.

Adsunements und Juferqtk skkxxxittetsx in Rigcu H.Langewitz,1-1n-
noncensBuresus in Was«- M. Rudolfs Buchhandtz in Revalx Biichix v. Kluge
I- Ströhmz in St. Pktersbnrgx N. Mathisseky Kafansche Brücke: Ab? Si; in War-

fchum Rcpjchntan s« Frendkey Senatorska M 22.

32. Quereleii werden in Monatsfrist vom Tage
der Eröffnung der angefochtenen Verfügung an vor-
gestellt, swenn die Verfügung aber nicht eröffnet-wor-
den, innerhalb einer zweimociatlichen Frist von der
Zeit an, wo sie in Erfüllung gesetzt werden. Hierbei
bleiben in den Fällen, für welche durchdie 1ocalen
Gesetzesbestiriikniikigen kürzere Fristen festgestellt sind,
diese letzteren vollständig inKrafts Die Einreichiiiig
einer Beschwerde über Säumigkeit wird dnrch keine
Frist beschränkt.

33. Die Querel, die nach Llblainf der festgeses-
ten Frist eingereicht oder mit Verletzuiig der nach
der örtlichen Civilproceszordtinng bestehenden Regeln
abgefaßt worden, - wird dem Beschwerdesiihrer nicht
später als drei Tage von deinjeuigeii Gerichte reim-
dirt, bei welchem sie eingereichttvordexy unter Dar-
legung der Griiiide der Nichtannahme«.

34. Dein Ueberreicher einer Appellatioii oder
Qnerel wird auf· sein Ansuchen szein Zeugnis; über
die Zeit der Ueberreichuiig derselben ausgeliefert,
das von ihm in der Oberbehörde bei der-Ottern
über nicht Vorstellung dieses oder jenes Gesuches in
der vorgeschriebenen Frist vorgestelit wird.

35. Die Kraft der Artike1l31——34 dieser Ge-
setzesbestixiiitiiiiigety wieauch der Art. 112, 1144117
nnd 120 der Allerhöchst am 1-»1.cOctober 1865 b.e-
stätigten Regeln über die Gerichts: und Sachverhanw
Iung in den Gerichten früherer Organisation,erstreckt
sieh gleichfalls Jauf Querelen, die angebracht werden
sowohl über dieVerfrigniigeti und Anordnungen der
Gerichte in« Vormundschaftssacheiy als auch über die
Verfügungen der«Gouisernernenksäiltegierungeti und
der Polizeibehörden in« judiciären Angelegenheiten

«» »36.-- Jn- Sacheu "voii- Kronsvernsaltunglen wird
zur« Hpiiisttsheilluiig derEtitscheiduitg der« Gerichtsbehöix
den an dieselbenseineeitiwöcheniliche Frist festgesetzy
gerechnet svom Tage der Unterzeichnung der »:E1it-
scheidung durch’sszGericht, oder« vom Tage der Pu-
blication derselben; zur Viittheiluiig aber der-Er-
iklärungenl dieser« Verwaltungen« an« die Gerichts-
behörden wird eine viermoitgtliche Frist anberaumtx

,37». Die xGerichte wachen nicht selbst über» die
Erhebung der« AppellationspPön und der "Sjtempel-
gebühren, sondern macheiywiachdeni siefolche Bei-
treibnng verfügt haben, darüber dem Cameralhof
Viittheilunzp « « « l

2. Jus-den Gerichten zweites-r «

JnstanHsp ; ;- «

38. szJn spden Gerichten»zweiterJnstanz werden
alle Sachen verhandelt, welche bis jetzt ihrer Com-
petetiz « Unterlagen, mit Ausschluß derjenigen, die
den Friedensgerichts-Jtistitutioneii übertragen wor-
den sind. d « - « · "

. Heu-klirren.
" Dasestniskhe Dank nnd Gesangfest in Reval

« a m 11»., 12. U n d is. J U ni 1880.
Jn Ergänzung der bisher von uns nach den

Revaler Blättern gebrachten Mittheilungen geben wir
in Nachstehendenr den uns von einem Festtheilnehnier
zugegangenen erschöpfenden und zusammenhängenden
Bericht der Feier wieder: « « i

Das estnische Volk hat ein selten schönesFest in
den gastlichen Mauern der ehrwürdigen Hauptstadt
des Estenlandes gefeiert. Galt es doch nachträglich
ein Jubiläuni zu begehen und zwar das des obersten
irdischer: Wohlthäters unserer Lande«« Hatte der 19.
Februar d. J.--mehr, Localfeste zu Ehren des erhabe-
nen Monarchen hervorgerufeu, so sollte dieses ge-
xmeinsame K a i se r f e st der Grundstininrung Aus-
druck verleihen, ewelche unser Volk seinem Kaiser
Alexander II. gegenüber beseelt. Danken wollte das
Volk für die-großen Segnnngesy die auch ihm durch
.Se. Majestät in den 25-Jahre1r der milden, humanesy
alle Unterthanen beglückenden Regierung erwiesen
worden. Reich ist das Fest gesegnet worden und wir

müssen— bekennen, dieses dritte Gesangfesh es ist das
kgelnirgenste von allen bisherigen gewesen.

Von Nah’ nnd Fern waren circa 1000 Sänger
und Spieler herbeigeströrlit und in liberalster Weise
IN« die bTIHsChe Bahnverwaltuiig eine Preisern1äßi-
gung von 30 Procent den Festgästen bewilligt. Feier-
lich von-dein Festcomitå und den Festordirern begrüßt,
wurden die Ankomineiiden schon Dienstag, den 10.
Juni, am Bahnhofe, der» mit Guirlanden und Fah-
nen deeorirt war, empfangen und in ihre Wohnun-
gen —-geieitet. Dank der überaus gastfreundlichen
Einwohnerschaft Revals konnten diese, wie alle später

Eintkksskndexk vpkzüglich placirt werden. Mittwoch,
den U. Juni langte die Mehrzahl der Gäste an
und wurde gleichsalls feierlich empfangen und zu:

nächst in das Vereinshaus der Gesellschaft »Lootus«
geleitet, wo ihnen Festzeicheiy Programme und
Quartierzettel eigehändigt wurden. Hier ward
dnrch’s Loos die Reihenfolge der Chöre im Festznge
bestimmt und konnten auch Einlaßkarten zum Fest-essen gelöst werden. i »

«
Um 12 Uhr desselben Tages versammelten sich

alle. Ehrengästq Festordney Chordirigenteii und Fah-
nenträger im Vereinssaale des »Lootus«, wo der
Präses der Festcon1itcI-’s, Se. Excellenz der Kammer-
herr V o nW isting hausen die Gäste herzlich
willkommen hieß» Dem zum Schluß der Rede ans-

-gebrachten Hoch auf Se. Majestät den Kaiser folgte
der Gesang der Nationalhyknne —— Pastor J ü r-
m a n n aus Nüggen dankte im Namen der Anwesen-
den für den fo-freundlichen Empfang und ließ Hdeic
Vorsitzenden des Festcomitss hochleben und Professor
Dr. J. R. Aspelin aus Helsiiigfors brachte
einen Toast auf die ,,Wirulaifed« aus.

Um 2 Uhr fand auf dem Festplatze auf der Lu-
ther-Wiese die Generalprobe und am Abend desselben
Tages eine estnische Theaiervorstellung im Stadt-
theater Statt. «

Am eigentlichen Festtage, den 12. Juni; erschollen
um-8 Uhr Morgens von den Thürmen der Kircheii
und von dem Rathhause die Klänge des Choralst
»Nun danket alle Gott« und um 9 Uhr versammel-
ten sich die Festtheilnehmer im ,,Lootus«-Vereins-
hause und« ein imposanter Zug mit klingendem Spiel
und wehenden Fahnen unter Geläut sämmtlicher
Glocken bewegte sich zur Dom-Karlskirche, wo sich
schon eine nnabfehbare Menschennienge versammelt
hatte. Dnrch eine sinnige Ehrenpforte betrat der
Zug, aus 54 Gesang- und 7 Spielchören bestehend,
unter Vortritt der Festordnerj Ehrengästtz Festred-
ner re. den geschmückten Platz vor der Kircha
Der westharriensche Propst, Pastor M a l m zu
Rappeh begrüßte die Gemeinde in einer nach Form

und Jnhalt gediegenen Ansprache, in welcher er die
Bedeutung dieses Tages darlegte, und h"ervorhob,
unter welchen Bedingungen allein dieses Fest-den
rechten Segen haben werde. Der Pastor zu Hag-
gers, A: H o e r s ch e«l m a u u, hielt die Liturgie
und Pastor ii r m a n u zu Nüggeii die Festpredigt
über "1. Timoth 4, 8. Mit schöner,-weitklingeiider
Stimme sprach Letzterer in vblksthümlicher Weise in
sehr gutem Estnisch über die Furcht Gottes, die
aller Weisheit Anfang sei und unserzeitliches Glück
und unser ewiges Heil begründe Aufrichtige und
innige Dankesopfer stiegen hier zu »dem Geber aller
Güter empor und mit Inbrunst flehte-man dens Se-
gen des Höchsten auf unseren geliebten Monarchetii
herab. «

Nach dem Festgottesdienste bewegte sich der ge-
ordnete Zug auf den Dom vor das Schloß, woselbst
der Präsidirende des Festes im Namen der Festtheik
nehmer dem stellvertretenden Gouvernementscheß
Vice-Gouverneur von Ntanjos, eine Adresse über-
reichte, mit der Bitte, durch Vermittelung des Mini-
sters des Innern Srq Mai. dem Kaiser die treuerge-
benen Gefühle des Estenvolkes zu Fiißen zu legen.
Nach dreimaligem Äbsingen der Nationalhymiiz wollte
das Hurrahrufen kaum enden. Bei der Wohnung
des Präses Kammerherrii von Wistinghariseii ange-

langt, brachte man auch ihm eine begeisterte Ova-
tion. Nun bewegtesich der Zug durch« die im Fest-
kleide prangende Stadt, zum »Lootus-Verein«, wo
die Fahnen abgestellt wurden. Um halb 4 Uhr ver-
sammelte man sich abermals daselbst, uinsich iII ge-
ordneten: Zuge auf den Festplatz zu begeben.

Gegen 4 Uhr begann hier das Concert Nachdem
der Choral: »Ein feste Burg ist unser Gott!« mit
JnstrumentakBegleituiigen gesungen» worden, folgte
ein Vaterlandslied"von Preuß , dann eiu Lied
von Spohr, der WasæMarsch vonKollanzund der
Liebe Lob von Neithardt Nach dieser. ersten Abthei-

lung trat der Präses des» estnischeii literarischen
VereirisxPastor H u r"t zu Odenpä auf die Redner-
biihne nnd sprach in sehr entsprechender, volksthiitm
lich allegorischer Weise über die Segnungeiy die das

,

Estenvolk der— 25jährigen Regierung Alexander Cl. .

zu« verdanken« habe. «« Redner« hob hervor, daß einst
in der Geschichte die Regierungszeit unseres erhabe-
nen Monarchery vor Allem als eine Zeit der Eman-

,

cipation igeriihmt irerden wird, denn« durch seine,Fiir-sorge habe- die« Frohne aufgehört und statt dessen
sei die Geldpacht eingeführt, Der Bauer— sei·sthe,il-
weise schon«Grundeikzenthünier geworden fund "könne,"
wenn erskdiei Niiitel dazu habe, selbst Rittergiitsbesitzer
werdenz ««Die"Gemeindeordniucg und Verwaltung«
auf dernsssandeugiddie Eiusiihriinsgder Städteord- »
nung ließen jetzt« auch den Esteu an eonimunalen
Angelegenheiten participirenf auch die Segnsungen
der Friedensrichter-Jnstitutionen ständen in naherAussicht. Durch Telegrapheti und Eisenbahuett seijeglicher Verkehr erleichtert und die lästigeg Stellung
der sogenannten Schießpserdehabe aufgehört; durch
die Einsiihrung xder sallgemeiueii Wehrpflicht habe
der Soldatendienst seine Härte gänzlich eingebüßt;
die Schulen seien— excveiterh die Kirchen gesördertund «

Toleranz wiirde in Glaubenssacheti geübt; durch
Volksbibliothekeiy Buchhandel, Zeitungen, Gesellschaf-
ten und Vereine tviirde die Täolksbildung gefördert«
und es brauche sich jetzt Niemand« mehr« zu schämen,
dem kleinen Esteustatnnie entsprossen zu sein«, sondern
er könne nur« Freude empfinden, wenn er sähe, daß
dieses Völkchen auf der Bahn einer gesunden Ent-
wickelung sich befinde. Ferner wurde des Verdienstes
des Dr.-K-reutzwald. und des Akademikers Dr. Wie-
deniann um die estuische Sprache und Literatur Er-
wähnung gethan und auf den Letzterety der persön-
lich anwesend war, spein garnicht endenwollendessHoch
ausgebrachi. « v

« Jn der zweiten Abtheiiktiig hörten wir den«-N, .
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, 39. Bei— der Verhandlung der dahin eotnpetiren-
den Sachen in« den Gerichten zweiter Jttstatlz werdet!
die in den Art. 23—-37 dargelegten Regeln beob-
achtetx

40« Die im Aktikel 30 augeordnete Frist kann
szverlängekt ksekdekk für die Vorstellnng der Appella-

tionsbeschwerden beim Dirigirendeu Senate auf die
Zeit von vier Wochen, wenn es erforderlich ist mit
der Appellzjtion dem Seuate Uebersetzungen um-
fangreicher, in der Arie befindlicher Schriften vorzu-
stellen. , - . s

41,l Nach Eingang derim Art. 34 erwähnten
Particnlarbeschiverde in der obersten Behörde wird
der Unter-behörde ein Ukas zngesandt, wegen unver-
züglicher Vorstellung der nicht eingesandten Appella-
tipuse oder Particularbeschwerdh wenn nach Verglei-

· chnng der im Attestate angegebenen Zeit der,Ueber-
reichnng der Beschwerde mit der zur Vorstellung
derselben festgesetzten Frist erachtet wird, daß diese

« Frist bereits abgelaufen ist.
»»

. »« m. net-er die Justiz-Admiuistaiip;i. l
42.· Die Gerichte zweiter Justanz bewerksielligen

auf Grund des ihnen übertragenen Rechts der Be-
, anfsichtiguiig jährlich durch den Vorsitzenden oder

durch eines ihrer Glieder eine Revision der ihnen
, untergeordneten Gerichte jn Ansehung der Ordnung

und Legalität der Geschäftsführung Die Bewert-
i stelligung der Revision der Gerichtshehördeti durch«

den Gouvernenr wird aufgehoben.
» IV. Ueber die Pcocuratur. -

43. . Behufs Erfüllung der Verpflichtungen der
Personen der Procuszratnr hinsichtlich der Friedens-
richtewJnstitutionen l und der Gerichtsbehördeu der
früheren Organisation werden zeitweilig Gehilfen
des Gouvernen1ents-Procnreurs im Resfort des Leg-
teren angestellt. — Den Procurenrs-Gehilfen werden
auch diejenigenVerpflichtungen der beseitigten Aem-
ter früherer Organisation auferlegt, die in Kraft
bleiben» » «·

44. Der Gouvernements-Procureur und seine
Gehilfen werden von dem Justizminister ernannt,

sverfetzt und des Amtes entlassen. » «
45. Die Aemter eines livländischene Oberfiscals, e

eines estländischen commissarius Essai, eines kurläisp
dischen Gonvertiements-Fiscal, sowie der Kreisfis-
cale, « des« Revalschen Commerk und Stadt-Fisrals

— und« seiner Gehilfen, nnd des Narvaschen und Fellin-
schen Stadt-Fiscals werden aufgehoben. »

46. Die Gehilfen des Gouvernements-Procu-reurs handeln unter Anleitung der Procnrenrr. - Der
Procureur kann in jeder Sache seinen Gehilfen er-
setzen, indem er die Sache auf seine Verantwortung
nimmt. « —

47. Die Gehilfen des Gouvernements-Procu-
reurs sind nicht verpflichtet, die Journale der Stadt-v Verwaltungen durchzusehen und an den Sitznngen der
Revisionscommissionen Theil zu nehmen, mit Aus-
nahme jedoch der weiter unten im Art. 52 angege-
benen Fälle -.

"48. Den Gouvernements-Procureuren wird ab-
genommen: a) die Theilnahme an den Sitzungen
der Gouvernements-Verpflegungscommisfion und b)
die Durchsicht der Journaleder Verwaltung der.
Reichsdomänem der Cameralhöfe und der Collegien
allgemeiner Fürsorge, mit Ausnahme jedoch der im
Art. 52 angegebenen Journalverfügungen dieser Be-
hörden. . .

49. Die Entscheidungen der Gerichte zweiter Jn-stanz, die in Civilsachen erfolgen, werden den Gou-
»vernemetits-Procureuren nur in folgenden Fällen zur
Durchsicht mitgetheiltt 1)» in Sachen der Kronscasse
nnd der Anstalten und Corporatiouem die mit den Rech-
ten einer Kronscasse geschützt werden; 2) in Fragen
wegen der Competekiz und wegen bezüglicher Con-
flicte; 3) in Streitsachen wegen Fälschung von
Documcnten »und überhaupt in den Fällen, wenn in
einer CivilsachsThatumstände zu Tage treten, die
der Verhandlung der Criminalbehörde unterliegen;
und 4) bei Gesnchenivegen Beseitigung der Richter.

50. Die Gouvernements - Regieruugeci theilenihre Journalverfiigictigen den Gouvernemeins-Proku-
reuren nur in folgenden Fälleu zur Durchsicht mit:
1») bei Zweifeln, die in den unteren Behörden hin-
sichtlich der Ordnung der Verhandlungen, wie hin-sichtlich der· Competenz und hiustchtlich des Verständ-
nisses der Gesetze entstanden sind ; bei den Polizei-
verwaltungen aber auch hinsichtlich der Art der
Thätigkeitckcnd der Erfüllrctig der Gesetze (Gef.-Cod.
Bd. II, Thslz Art. 667, s I, 4.); 2) bei Pro-testen des ' Gouvernements -Procurenrs und seiner
Gehilfen; 3) über lasterhafte Leute, die der Re-
gierung zur Verfügung gestellt werden und 4) in
Sachen der Justizadministratiom die angegeben sind
in den Puucteii 40·——52 des s Vll des Art 667 der
allgemeiuen Gouvernemeuts-Organisation. (An-
m e r k u n g. Die Aufsicht des f Gouvernements-
Procureurs erstreckt sich nicht auf die in diesem Art.
erwähnten Gegenstände, die auf Grund der bestehen-
den Gesetze der unmittelbarenzEntscheidung des Gou-
verneurs oder Vice-Gonverueurs unterliegenJ

51. Die Gouvernements-Procureure und deren
Gehilfen werden gleichfalls befreit: 1) vom Zuge-
gensein bei der Veranstaltung »von vTorgen und Po-
drädeu zur Arrendeabgabe von Krous- und öffent-lichen Besitzlichkeiteciz L) von der pflichtmäßigen
Theilnahme an der Revision der Kronssitmmeii und
Vermögen; hierbei verlieren sie jedoch nicht das
Recht, in «ihrer Gegenwart die Revisioneii in den
Renteien des Ressorts sdes Finanzministerium zu ver-
langen und find verpflichtet, über das Ergebnis; un-
mittelbar ihrem» Vorgesetzien zu berichten; und Z)
von der Aufsicht über die Benutzung des vorgeschrie-
benen Stempelpapiers bei der Verhandlung der
Sachen und über die« interne Rechuungsableguug
hierüber. - · «»

52. Die Verfügungen der Gouvernemeuts- und
Kreisbehörden in Sachen. wegen Gerichtsübergabe
von Beamten, wegen Einleitung von Untersuchungen
wider dieselben und wegen Bestrafung derselben auf
administrativem Wege werden zur Durchsicht den
Gouvernements-Procureuren oder deren Gehilfen
Fnitgetheilt v

53. Den Gonvernements-Prociirettren und ihren
Gehilfen wird anheimgestellt, bei den betreffenden
Behörden oder Beamten auf Einleitung von Unter-
suchuugen, Gerichisübergabe oder Strafbelegung auf
admiuistrativem Wege-anzutragen "in allenden Fäl-
len, wenn die Ergreifung dieser Maßregeln nach
den zur Kenntniß «der Procuratur gelangten Erfah-
rungen sich als nöthig erweist. «

54.« Die Gouvernements-Procureure nnd deren
Gehilfen· werden, je nach der Hingehörigkeit,« ohne
Ausnahme zu allen Sitzungen der Gouvernements-
oder Kreisgefängniß-Comit6s eingeladen.

55. Die Gouvernetnents-Procureure und deren

Gehilfen behalten das Recht des Eintxitts in alle
Gerichtsbehördery sowie das Recht, die bei denselben
in Verhandlung stehenden Sachen zu ihrer Durch-
sicht zu— verlangen. « »

56. In den Fällen, wo der Gontiertietnents-Procnreur Kenntniß erhält von einer Verletzuiig derGesetze über die Eonipeteiiz und die Grenzen der
Amtsgewalt durch irgend eine Gouvernements- oder
Kreisbehörde, ist er verpflichtet, entweder persönlich
oder durch feinen Gehilfen bei der betreffenden Be-
hörde auf Wiederherstellung der gestörten Ordnung
anzutragen, wenngleich die Journale derselben der
Durchsicht -Seitens einer Person der Procuratur
nicht Unterlagen. s«

. Wolitischkt Tagesbkrichi.
« l » Dei: 18.(30.)Juui1880.
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Aus Berlin liegen zu den beiden bedeutsamsten
Vorgängen, die sich daselbst abspielen, für heute keiner-
lei Meldungen von erheblichem Belang vor: weder
hat sich die Zukunft der kircbenpolitischen Vorlage
aufgeklärt noch auch giebt es von der Berliner

Eonferenz etwas Neues zu melden. Die Letztere
geht augenscheinlich s einem sanften» Ende entgegen,
dieiAicsführiitig des von ihr beschlossenen Werkes
verspricht aber eine keineswegs sehr friedliche und
erquickliche Action zu-werden. Allem Anscheine nach
verfolgt die Tactik der Pforte gegenüber den Con-
serenzbeschlüsfen zur Zeit das Ziel, bei aller
Coulanz in der Form sich in der Sache zäh zu zeigen
und sich für alle Fälle eine bequeme Hinterthtir offen

zu» halten. In, Konstantinopel will man Europa
auf eine zweite Auflage der albanesischen Liga vor-
bereiten, deren Spitze dieses Mal gegen Griechenland
gekehrt sein würde; während die Pforte ihre
Hände in Unschuld wäscht. Ueberdies stellt sie sich
auf den Standpnnct, daß, da die dauernde Befriedi-
gung der griechischen Aspirationen seitens der Con-
ferenz doch nsicht zu»erwarten stehe, es nnbillig sei,
von der Pforte die Ausantwortnng strategisch wich-
tiger Punkte, wie Jauincksoder Metzowo’s, «an
Griechenland zu verlangen. ——«— Unter solchen Um-
ständen tragen die Eonjectiiralpolitiker kein Bedenken,
der griechischen Regierung weitgehende militairische
undnnarititne Rüstungsprojecte zuzntranen Es sollen
angeblich Maßregeln in Vorbereitung sein, um die
Armee von 12,;300 auf 40,000 Mann zu verstärkeix

Nach der mehrivöchentlichen fieberhafteti Span-
using, welche die Berathung der kirchenpolitischen
Vorlage hervor-gerufen, haben am vorigen Freitag
mehre Jnterpellatiotcen das preußische Abgeordneten-
haus vorübergehend beschäftigt. Jm Vordergrnnde
des Jnteresses stand die J n t e r p e l l a t i o n
V i r eh o w ’ s , betreffend die Eiuverleibung
Altonas und der unteren Elbe in das Zollgebiet.
Der. Jnterpellant, Abg. v. Vixchow verwahrte sich bei
der Begründung seiner Ansrage zunächst gegen den .
Einwand, daß die Jnterpellatiou in das Rechtsge-
biet des Reiches eingreife. Der preußische Landtag
sei nicht allein berechtigt, sondern auch verpflichtet,
angesichts der; dem prenßischen Staate drohenden
Mehrbelastung Anskunftzzu fordern, 1) ob ausrei-
chende Ermittelungen darüber stattgefunden haben,
daß die erwarteten Vortheile der Einverleibung Al-
tonasi nicht szdurch wirthschaftliche Nachtheile für die
Stadt überwogen würden; L) ob ein Kostenanschlag
über die Ausgaben aufgestellt sei, welche die Einver-

leibung erfordern wird. Gewiß werde die Regierung
nicht Versuchen, sich der Verantwortung— zu entziehena
vor ihrer particular-en Landesvertretnng Rechenschaft
über die Stellung zn geben, die sie im Bnndesrath
einnehme; in diesem Sinne niüsse er an die Regie-
rung auch noch die dritte Frage richten, wie
sie gegenüber den Reichstagsverhaiidlungen ihr Vor-
gehen beim Bnndesrath rechtfertigen und mit der
schuldigen Riicksicht auf- den Bundesstaat Hamburg
vereinigen zu können glaubte. -—— Der Finanzwirts-
nister B i t t e r verlas hierauf eine, vom Reichs-kanzler mindestens inspirirte Antwort, die eigentlich
kaum «den Namen einer Antwort verdiente. Er er-
klärte,"es hätten« sorgfältige Ermittelungen über die
Vortheile ,und Nachtheile stattgefunden, auch über
die Kosten seien überschlägige Berechnungen ange-

stellt worden. Sollte es nothwendig werden, auf
die preußische Staatskasse znrückzugreifem so werde
die Bewilligung der nöthigen Beträge auf Grund
der gesetzlicheii Vorschriften vom Landtage gefordert
werden. Die Beantwortung der dritten Frage müsse
die Regierung entschieden ablehnen, da die Erörte-
rung derselben verfassungsmäßig Sache des Bundes-
rathes sei. ——— Bei derartigen, vorher schriftlich fest-gestellten ,,Beantwortungen« einer mündlich vordem
Haufe erst begründeten Jnterpellation erscheint das
in anderen parlamentarischen Körperschaften so hoch
gehaltene Recht zur Jnterpellatioii der Regierung in
Preußen noch von sehr zweifelhaften! Werthe.

Die frauzösische Republik ist mit dem U. Junian einem Wendepuncte angelangt: G a m b e t t a
ist wie Jupiter aus der Wolke getreten und Alles,was Repnblicaner »und was Liberaler in Frankreich
ist, ist niedergefallen nnd hat angebetet. Es war am
19. Juni als Gambetta im Elysöe Menilmontant in
Belleoille erschien, um seinen lieben «Mitbürgerii
,,Achtung vor dem Gesetze« einzuprägen, damit sie
die Atnnestie erlangtcin Die lieben Mitbürger feier-
ten ihren Abgeordneten und wählten am folgenden
Tage erst recht zum Hohne des Gesetzes den -Galee-
rensträfling Trinquet zu ihrem Mitgliede des Pariser
Gemeinderathes Und am 21. geschah es, daß der
Gesetzentwurß den Gambetta bei einem Besuche im
Answärtigen Amte trotz aller Bedenken Freycinets
und Grövhs durchgesetzt hatte, in der Des-Mitten«-
kamtuer auf den Tisch des, Hauses gelegt, für dring-
lich erklärt und nach kurzer Berathung in den Bu-
reaux zur öffentlichen Verhandlung gebracht wurde
nnd der Präsident-der Kammer auf die Rednerbühiie
stieg, eine Rede für die Amnestie, die ganze, polle
Amnestie hielt, die eine Stärke für die Republik sei
und vom Auslande heute nicht mehr mit Mißtrauen
angesehen werde, und in derselben Rede noch den
Triumph feierte, daß von 448 anwesenden Deputir-
ten sich 312 gegen 136 für diese Amnestie erklärten.
Und der Senat? Er wird schwer gegen die augen-
blicklich überwältigende Strömung ankämpfen können,
wie er denn auch bereits in den sauren Apfel gebissen,
Artikel 1 des Gesetzes·-, für Abschaffiing der Armee-
geistlichkeit anzunehmen, und damit die Annahme des

Restes, gesichert hat. " -

Das Episcopiit Belgieus hateinen neuen Er-
laß an seine Gcistlichkeit gerichtet in Bezug auf den
Besuch der staatlichen Schreien. Man hatte erwartet,
daß die »Bischöfe sich nach dem Ausfall der letztenWahlen bersöhnlicher bezeigen würden, dem ist aber
n i cht so: der neue Erlaß ist ebenso feindlich ge-

Psalm von Klein; »Wald und Welt« von Weber;
,,Schön bist du mein Vaterland« von Hermann;
,,Laßt uns singen« von Kappel und ein Volkslied.
Zum Schluß dieser Abtheilung trugen die Spieler
die Onverteure aus der Oper ,,Lodoiska« vor. stud
theo1.R. Kallas bestieg hierauf die Redner-
bühne sund pries in dichterischen weithin vernehmli-
eher Sprache die Macht der Musik und des Gesan-
ges. Höchst poetische Gedanken enthielt »diese ächte
Volksrede '

Die dritte Abtheilung leitete ein Choral von Pa-
lestrina ein; darauf folgte ein Lied von Kunnileid, ein
solches von Kappehs ein Kärnthner Volkslied und das
russische Kriegslied von Jannsen. Zum Schlußsang
man begeistert die åJtationalhymne. Den Gesang diri-
girte Joh. Kappel aus St. Petersbnrg, der sich sehr
sicher und elegant in der Führung des Tactstabes
bewies. Die Musikstücke wurden von dein rühmlich
bekannten Capellnceistey Schullehrer D. O. Wirk-
ha u s« aus Wägfer bei Dorpat geleitet. Der
Festplatz War Auf? Reichste mit Fahnen und Eint-le-
men decorirt und am Eingange sah .man Ehren-
pfortenmit sinnigen Jnschriftein Nach diesem gelun-
genen Concert, an welchem ein nach Tausenden zäh-
lendes Publikum theilnahntz folgte im Okficierclkxb
das Festessem welches in gehobener Stimmung sei-
nen gewöhnlichen Gang nahm. Reden und Gegen-
reden wechselteu sich ab. Hervorgehoben verdienen
zu werden die Ansprache des Gouvernementschefs
und des Präses des russ. Gesangvereins, sowie die
zurJVerlesung gelangte Zuschrift des Veteranus Dr.
Kreutzwald, der es bedauerte nicht zum Fest kommen
zu können und zum Schluß seines Schreibeiis den
Festtheilnehmerik ans Herz legte, nicht von dem
Wege abzuirrem der allein heilsam sei und zum
rechten Ziele führe, nämlich dem derErkenntniß, der
Arbeit und der nneigennützigen Liebe. Am Freitag
Vormittags fand wiederum eine Theatervorftelliing

Statt und die Fremden konnten hierauf die Sehens-
würdigkeiten der Stadt in Augenschein nahmen. Bei
dem iVice-Präses des Festcomitås vereinigten sich als-
dann in zwangslose Weise die Ehrengiiste——Festred-
ner und alle Männer und Frauen, die durch ihre
Gegenwart dieses fröhliche Fest beehrt hatten.
Wir sahen dort , den hochverehrten Akademikey
Geheimrath Dr. Wiedemanu, den Präses des Festes,
Kammerherru von Wistinghausem den Viere-Präses
Dr. Rosenthahden Präses des estnischen literarischen
Vereins und des Hauptcomitös der Alexanderschulg
Pastor Hart, den dim. GymiiasiabJnspectors Nocks,
den Professor Dr. J. R. Aspelin aus Helsingfors
den Pastor der St. Johannis-Gen1einde,»Grohmann,
den Präses der pädagogischeit Section des estnischen
literarischen Vereins und Vorstandmitglied der gel.
estn. Gesellschaft zu Dorpat, G. Blumberg, die Vor-
standsmitglieder des Kirjameeste Selts, Pastor Jur-
mann und stud- Kallas, den Redacteur Sand. Harry
Jannsecp die Vertretern: der estnischen Lyrik Koidula,
den Oberfestordner Einwald, Pastor Lipp, Sand.
Hugo Trefsner &c. &c. , Ernste und heitere Toaste in
deutscher, finnischer und estnislher Sprache wiirzten das
Mahl und stellten ein günstiges Prognostikon der Zu-
kunft. Vollste Harmonie herrschte dort bei all’ den
Männern, die aufrichtig des Volkes Wohl wollen nnd
befördern, sie werden sich bei ihrer aufopfernden Ar-
beit getragen fühlen von den Wohlgesinnten im
Lande.

Schon war zu befürchten, daß das Ende das
Werk nicht krönen wolle, denn in Strömen goß der
Regen ucn 2 Uhr und ucn 3 Uhr sollte das Volks-
fest beginnen. Der Landmann dankte von Herzen
für diesen Segen von Oben und konnte das Ende
des Festes erst recht genießen. Gegen 5 Uhr klärte
sich aber vollständig der Himmel und bei staublosen
Straßen und der herrlichen Luft konnte der Festzug
steh in Bewegung setzen. Statt sich nun gleich zum

Festplatze zu begeben, wiihlte man den Weg durch
»die Stadt, um gleichsam zu künden, daß das Fest
feinen Fortgang haben werde. Helle Hausen strömten
herbei und nach Tausenden zählte man das Publikum.
Nachdem die Nationalhyiriue gesungen worden, leitete
das rühmlichst bekannte Quartett der Kannapäschen
Sänger die Einzelgesänge ein. Wir müssen consta-
tiren, daß« ein merklicher Fortschritt besonders was
die Schulung und daskmaßvolle Zusammengehen der
Stimmen betrifft, nicht zu— verkennen war. Wir hör-
ten gemischte und Männerchörr. Nach der ersten
Abtheilnng, in welcher die Sänger von Kasty, Kana-
pä, Ampel, Odeupä, St. Johannis (Jerwen) und
Jürgens austreten, sprach der Gutsbesitzer Wühner
zu Kerimois über die Freiheit und über den rechten
Gebrauch derselben. Mit weithin scballender Stimme
zeigte er, daß nur der frei sei, der sich selbst be-
herrsche nnd nur der befehlen könne, der zuerst ge-
horchen gelernt habe. Nach der zweiten Abtheilung,
in welcher wir den Gesang der Chöre von Jürgens,
Nüggery Haggers, Marien Magdalenen (Livland)
hörten, sprach Dr. Rosenthal über die Bedeu-
tung des eben zu Ende gehenden Dank- und Ge-
sangfestes und schloß seine Rede mit den begeisterten
Worten der Dichterim »Mein Vaterland, mein Volk,
mein Glaube 2c.« (Mo isamaa, mo ask, mo kah-
was«) die das Jnnerste der Zuhörer bewegten. Jn
der dritten Abtheilutig sangen die Chöre ans Wen-
den, HJiarien-Magdale·nen (Estlaiid), Kegel, Kosch,
Jörden," Narva und Kasty. Der Wägsersche und der
Jsaaksche Tlltusikchor hatten die einzelnen Abtheilutrgeii
entweder· eingeleitet oder beschlossen. Nach den: Vor:-
trage einiger der schönsten Piecen des Kannapäschen
Quartetts, wurden die Theertonnen arigeztindet und
beim Scheine des Johannifeuers sangen die verei-
nigtenChöre drei Volksliedetz die wiederholt werden
mußten. Als man zum Schluß die Nationalhymne
intonirte, beleuchteten den Feftplatz bengalische Flam-

men in «russischen, estländischen und livländischen
Farben. Unanslöschlich wird jedecn Theilnehmer der
erhebende Moment bleiben, wo weit über 10,000
Menschen, entblösten Hauptes mit einftiminteti in den
Gesang: »Gott sei des Kaisers Schutz«, der in Be-
gleitung der Jnstrumente bei dem Scheine des Jo-
hannifeuers und der bengalischeii Flammen unter
Schtvenkesi sämmtlicher Fahnen gesungen wurde.
Ohne jeglichen Viißton ist das schöne Fest verklungen;
Seine Töne hallen aber nokh lange, lange nach. «

Jkianuigfaliigcn -

U e b e r P u s ch k i n. In den ,,Historischen
Skizzen des Alexander-Lhceuin« finden wir Gutachteti
von Lehrern über den Knaben. So giebt ihm Ko-
sharski am 20 November 1812 das Zeugnis; :

»Mehr Auffassnngsgabe als Gedächtnis mehr Ge-
schmack für Kunst, als Grüudlichkeit zu besitzektz wes-
halb ihn ein unbedeutend-es Hinderniß wohl aufhal-
ten, aber nicht zurückschrecken kann, da er, angespornt
von Ehrgeiz und Eigenliebe Niemanden: zurückstehen
mag. Seine Fortschritte in der russischen Sprache
sind weniger gründlich- als glänzend-« —- Hauenschild
constatirh daß er mit Vergnügen bemerkt habe, daß
Puschkin mit guter Aussassungsgabe und Gedächtniß
begabt sei, aber leider hartnäckig in dem von ihm
vorgetkageneik Fache unwissend bleibe. Am I. Januar1814 lautet das Zeugniß Kaidanow’s : ,,Trotz ge-
ringen: Fleißes macht Puschkin gute Fortschritte und
diese sind blos seinen brillanten Fähigkeiten zuzu-fchtcibetM —- KarzowB Censur lantet dagegen:
,,Schwach, zeigt keine Fortschrittes« Der Gouver-neur Tschirikotv stellt am is. September 1815 fol-gende Censun ,,Leichtsinnig, unbeständig nnordents
lich, ungeaau —- übrigens gutmüthig, strebsam, wiß-begierig, hat eine Leidenschaft für Poesie.«

IV 138. Ast« Yörptlche Zeitung. 1880.



gen die Staatsschuleii wie der frühere und enthält
»nur einige ganz unerhebliche Schein-Concessionen. -

Die Klärung derpolitischen Lage an der unteren
Donau wird durch die endliche Lösung der Arab-
Tnbiu-Frage, die den rutnäiiischen Interessen ge-

lnihrende Berücksichtigung widmet, einen wesentlichen
Fortschritt machen. Aus Wien meldet man, daß
sämmtliche Mächte das von Baron Hahmerle vorge-
schlagene Arrangement gutgeheißen haben. Einige
Regiernngen hatten allerdings ihre formelle Zustim-
mung von dem Beitritt Rußlands abhängig gemacht:
da»aber das St. Petersburger Eabinet unterm 18.
(6.)'sd. Mts. dxe einpfohlene Trace rückhaltlos auge-
nommen haben soll, darf das Einvernehmen der
Niächte als vollkommen hergestellt betrachtet werden.
Der VorschlagOesterreich-Ungarns lautet dem ,,Pester
Lloyd« zufolge: ,,Vom rechten Ufer der Donau,
an dem von der Majorität der Abgrenznngscommik
sion festgestellten Puncte östlich von Silistria geht
dieTrace aus,- richtet sich sodann mit einer leichten
Krümmung gegen Süden bis zum halben Abhange
des zweiten ContrmForts der Höhe von Arab-Tabia,
steigt hierauf in einem rechten Winkel diesen Anhang
hinab, um dann direct wieder zum Kamm des ersten
Contra-Forts der gedachten zspöhe emporzusteigein
indem sie Arab-Tabia bei Rnmänien beläßt.«« Ru-
mänien soll bereits seine Bereitwilligkeit zur Durch-
führung des Vorschlages und seinen Dank ausge-
drückt haben. - —

Wie der ,,Pol. —Eorre"sp.« aus Koustautinopel
gemeldet wird, hätte der Scheikh-ul»-Jslam durch
einen Fetwa das Todesurtheil gegen V e li Wehe:
n1ed, den Mörder- des rnssischeii Oberstlientenants
K, u in m e r a u

, bestätigt. Die Execution dürfte
somit in den nächsten Tagen erfolgen. Die beiden
Mitschuldigaii des Mörders sollen ihre lebensläng-
liche Kerkerhaft in Asien abbüßeiu

» Z u l a u d.
Verbot, 18. Juni. Es ist ein eigenthümliches

Zusammentreffen, daß« mit der bedeutungsvolleu par-
tiellen Gerichtsreform, deren Grundbestininiungen wir
in diesen Tagen unseren Lesern vorgeführt.haben,
das Erscheinen eines für unser Gerichtsverfahren
fundamentalen Werkes, c» D e r o r d e n t l i ch e
Civilproceß nach livländifchem
L a n d r e ch i« vom Prof. Dr. Oswald S eh m, i dt,
zeitlich zusammenfällt ·Wenn auch das allgemeine
Jnteresse zunächst sich zeitweilig den zahlreich anf-
stoßenden praktischen und theoretischen Fragen, welche
die Orgauisations-Bestimmungen der Friedensrichtew
Jnstitutioneii hervorrufen müssen, zuwenden wird,
so hat« doch die in Rede stehende Publication durch
die erfolgte partielle Gerichtsreform nicht nur nicht
an Bedeutung verloren, sondern eher an Jnteresse
für sich noch gewonnen. 2

« Dieses Letztere gilt zunächst von der· h ist o r i-
s ch e n» Seite des Buches Gerade jetzt mußte es
doppelt ivünschenswerth erscheinen, den livländischeu
Proceß mit allen seinen Eigenthümlichkeiten, wie er
sich von dem Boden des gemeinen Rechtes historisch
fortentwickelt» hat, fest fixirt und nach Aussen wie
nach« Jnnen in· sich abgeschlosfen nnd begründet zu
sehen. Wir haben nun die Frucht vieljährigen müh-
samen Forschens, gewisseiihaftester Sammelarbeit und
scharfen juridischen kritischen Denkens vor uns. Zum
ersten Male tritt uns hier miser Civilproceß in sei-
nem innigeu Zusammenhange mit dem Privatrechte
entgegen. Hierin vor Allem beruht der historische
Werth desSchmidkschen Werkes.

Weitgehender aber erscheint noch die p r akti-
s ch e Bedeutung desselben, welchedurch die Einfüh-
rung der Friedens"richter-Jnstitutionei1 kaum erheblich
abgeschwächt ist. Die neuen Gesetzbestimmiingen
lassen nämlich das geltende allgemeine Recht gänzlich
intact und werden die Entwickelung. desselben vorab
nur insofern beeinflussen» als sie hier und da den
Austoß zu Neuerungen in demselben geben könnten.
»Jn Wesentlichen beschränkt sich die durch die frie-
xdensrichterlichen Gesetze hervorgerufene Neuerung auf
Jdie Jnkraftsetzuiig des Ukases über ein niündliches
CSchlußverfahren und. einige Abänderungen in Bezug
auf die Rechtsniitteb —— Noch nach einer anderen,
fpeciellen Seite hin hat aber das in Rede stehende
Werk eine hohe praktische Bedeutung :· es giebt der
Hoffnung, daß· man bei der unseren Provinzen be-
xvorsteheiiden allgenieinen Gerichtsreform Rücksrcht
nehmen werde auf miser, in allen seinen Einzelheiten
fest ausgeprägtes und streng in sich geschlosfenes
Proceßrechtz wie es jetzt historisch und sachlich eine
treffliche Begründung erhalten hat, eine feste Stütze.

Nicht anders, als mit einem Danke an den Ver-
fasser des neuen Werkes können wir diese Zeilen
schließe-it: wir haben» jetzt nicht nur eine sichere
Grundlage fiir die Theorie und Praxis unseres Ei-
vilprocesses, sondern wissen auch, wie wir zu der-
selben gelangt sind.

Jn ihrer Sonntags-Nummer bringt die leider
abermals verspätet uns zugestellte Z. f. St. n. Ld.
einen F estgruß den in Riga versammelten Genos-
sen des baltischen Festes, den wir nicht unberücksich-
tigt lassen mögen. »Denjenigeci unter aus«, schreibt
u. A. das citirte Blatt, »die noch mit engem Sinn
Grenzen von Provinz zu Provinz ziehen möchten,
die» für ihre kleine Scholle ein besonderes Glück er-
streben und die Genosscn desselben Landes, wenn sie
nicht eben auf ihrer kleinen Scholle geboren sind,

fast wie Fremde ·betrachten, ihnen möge in der ge-
hobenen Stimmung dieser Festtage die freudige Er-
kenntniß wieder ausgehen, daß, wie auch immer der
Estländer sein Estland, der«Livländer sein Livland,
der Kurländer sein Kurland lieben mag, wir doch
Alle die ein e baltische Heimath in warmem Her-
zen tragen. Verschieden zwar sind die Wege, auf
denen man das Wohl des Landes für besser gefördert
halten mag, aber so schneidend scharf, wie ållianche
glauben machen wollen, sind diese Gegensätze denn
doch nicht! Die Fluth von Broschüren und Artikeln
über baltische Verfassungsfragen hat in letzter Zeit
von einem lebhaft erwachten Sinn Zeugniß abgelegt,
der sich anders als in energischem Für und Wider
nicht aussprechen und fortbilden kann. Den nicht
unmittelbar betheiligteu Kreisen ist aber von dieser,
allmälig von den Zuständen und Forderungen des
Tages sich. abwendenderi Polemik als letzter Eindruck
der geheime Wunsch geblieben, Schiller? Freiherr
von Attinghausen möge wieder ausleben »und unter
uns seine edle Mahnung wiederholen: Seid, einig,
einig, einig! Wir wissen ja, daß der durch die
Sachlage und durch die aus ihr hervorgegangenen
Streitschriften hervorgerufene Partei-Gegensatz trotz
lebhaften gemeinsamen Heimathsgesühls und trotz aus-
gebildeten politischen Tactes dennoch häufig durch
persönliche « Shmpathien und Autipathien genährt
und geschärft wird. Wie viel Anlässe bietet nun
unsere Festzeit zu freundlicher persönlicher Berüh-
rung und Ausgleichung! . . . Und bei dem stolzen
Anblick so— vieler,Hunderte von einig versanmielten
Söhnen des« baltischen Landes wird — so hoffen
wir — mancher allzu scharf betonte Parteiunterschied
unbedeutend erscheineri »und untergehen. in dem er-
hebenden Gefühl der gemeinsamen Freude, der ge«-
meinsamen Arbeit und HeimathsliebeC . . s

· Was Illllcudrufche Hreisgericht erläßt in· der Livi-
Gouv.-Z. eine Publication, wonach auf dem Gute
A l t - P e b a l g , Eigenthum des Gardevbersten
Grafen Schereruetjew, dem Nachkoninieii des bekannten
Feldmarschalls, der sich für« seine Verdienste bei der
Eroberniig Livland’s dieses Gut »zum Trost für- sein
Alter« erbat, nichtweniger als 343 G es i n d e s v e r
k äu f e abgeschlossen worden sind. .

In Reue! haben beim dortigen Gouvernements-
Gyninasium im Juni-Termin d. 13 Schüler die
Ncaturltätsprüfung bestanden und-zwar:
A. Haenschke mit der Censur I. cum laudez J. Koppeh
W. Greiffenhageii und»L. Schultz mit der Censrir
1; E. v. Stern, O. Walter, H. Hempeh A. Müller,
J. Nieländey A. Kraack, A. v. Wehmarn, J. Fa-
bricius und R. Spreckelseti mit der Eensiir Il.

Hapsal hat, wie bereits mitgetheilt,« zur Zeit das
Glück JJ. KK. HH. den -G r of; f ü r st en u n d-
die Großfürstin Thronfolgerszin
seinen Mauern zu beherbergen. Wie wir aus einer
Correspondenz der Rev. Z. ersehen, hatte die Be-
völkerung ihr Möglichstes anfgeboten, um das hohe
Paar würdig zu enipfangeiu Die Häuser der Stadt
prangten in Festschmuck und als die großfürstliche
Farnilie die Kirche verließ, um sich in das Schloß
zu begeben, streuten Frauenhände Blumen auf den
Weg. Der» Jubel stieg, als Ihre« Kais. Höh. die
Großsürstin einige der hingeworfenen Blumen auf-
zuheben gern-hie. «

In Witten steht die E in fsüh r u n g d e rneuen Städteordnung bevor. Wie wir
der Karl. Gnv.-Z. entnehmen, ist der Termin zur
Veröffentlichung »der Wählerlisten auf den 28. Juli
c. festgesetzt »

St. speist-sinnig, 16. Juni. Mit nicht geringer
Besorgniß blickt die »Neue Zeit« auf den jeweiligen
Stand des Eisenbahnwesens in
R u ß la n d: wiesen schon die Daten für die bei-
den ersten Monate im Vergleich zu denen des Vor-
jahres einen beträchtliche-n Ausfall in der Einnahme
der Eisenbahnen auf, so stellt sich ein Vergleich des
März-Monats mit demselben Monat des Vorjahres
noch erheblich ungünstiger. Während nämlich ein
Vergleich der Monate Januar« und Februar mit den
gleichen Monaten des Vorjahres ein Einnahme-Mi-
nus von 9«,04 pEt. ergab, figurirt für den März-
Monat bereits ein Minus von 11,41 PCL Die
Forschung nach den Ursachen dieses· Rückganges der
Bahn-Einnahmen führt uns» immer wieder auf die
neue Eisenbahn-Steuer zurück, indem der Personen-
verkehr, vorAllemaber die Beförderung von Eilgut
sehr erheblich sich vermindert haben. — Uebrigens
begegnen wir beträchtlichen Schwankungen -in Betreff
der Einnahmen der verschiedenen Bahngesellschaftem
die meisten derselben haben verhältuißmäßig bedeu-
tend weniger vereinnahmt, als in früheren Jahren,
bei anderen hingegen sind die Einnahmen auch nicht
ganz- unerheblich gestiegen. Zu den Letzteren gehört
erfrenlicher Weise auch die B a l t i s ch e B a h n,

-wel«che im März d. J. 6,17 pCt. mehr vereinnahcnt
hat, als. im gleichen Monat des, Vorjahres; am
Bedeutendsten sind verhältnißmäßig die Einnahmen
auf der Riga-Bolderaaer Bahn gestiegen

—- Gerüchten zufolge, meldet die »Mplwa.«, daß
die Eommission zur C ontro le der; Inten-
dantur-Rechnungen für den verflossenen
Krieg wahrscheinlich zu einem Resultat gelangen
wird, nach welchem die Forderungen der Lieferanten
fast in vollem Umfange zu befriedigen sein werden.
Diese Entscheidung wird dnrch den Umstand erklärt,
daß seitens der Armee-Verwaltung viele Unterlassun-
gen vorgekommen sind. ·

—- Der Chef der Obersten ExecntiwCommission
Graf L o r i s - M e l i k o w , hat seinen Sommer:
aufenthalt in Zarskoje-Sselo genommen.

— Jm St. Petersbnrger zoologischen Garten ist
nach dem St. Pet. Her. die Ri n d e r p e·st aus-
gebrochen. Am 14. Juni sind zwei Hirsche, eine
wilde Ziege und ein Lama derselben erlegen.

In Liew soll eine militärische Com-
m i s s i o n , - an deren· Spitze Genera! Oerutfchew
steht, eingetroffen sein, um die Umgegend der Stadt
behufs Anlegnnkkneue r Befesti gungs-
w erk e eingehend zu besichtigen Von Kiew wird
sich die Commission nach Dubno im Gouver-
nement Wolhynien begeben, um die dortigen Festungs-
Werke zu untersuchen. « g »

Zins Chntkow wird dem ,,Golos« telegraphiry
daß sich daselbst, unweit der Stadt, ein G y m-
nasial-Schüler unter die Räder der Loko-
motive geworfen habe, um so seinem Leben ein Ende
zu machen, weil er aus der 4. Classe in die 5. nicht
versetzt worden» · - « , -

In! Odessa« Kreise sind dem ,,Golos« zufolge in
sechs Gebieten G e t r e i d e k ä f e r in. ungeheuren
Massen aufgetreten. Zur Vertilgung der schädlichen
Jnsecten sind 14 Coinpagiiien Soldaten aus Odessa
ausgerückt. »
————————————..——-.——..—.-———,.·.—......—.—————-——--———-—-—-—

» W, u i i i u n g. — « .

Für die nennen-enden Wo1ga-Cotpuisteu sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von A. M. 3 Rbl.; mit dem früher Eingegangæ
neu in Allem 197 RbL 60 Nov. und bittet um
Darbringung weiterer Gaben« .

« die Red. der N. Dörpd Z.
Fiir die Abgcbrannien der CColonie Jauch-

nirja-Poljann sind bei der Expedition unseres Blat-
tes eingegangen: ·

Von A. W. 3 Rbl.; mit dem früher Eingegan-
genen in Allem 93 RbL 57 Kopk und bittet um
Darbringung weiterer Gaben .

- . , die Lied. d. N. Dörpt. Z
Wannigsaliigrzn

D er 1 8. Juni, der « Tag von Belle-
Alliance, bringt eine ivekiig bekannte Episode aus
dieser Schlacht in Erinnerung, die wohl werth er-
scheint, wieder erzählt zu werden. ' Der ,,"M»arschall»
Vorwärts« war bekanntlich ein leidenschaftlicher Ta-
baksranch.er. Zog er ins Feld, so nahm «er eine
große Kiste voll holländischerThonpfeifen mit, die er
der Obhut eines »Piepenmeisters« anverirante. Beim
Eintreffen Blücheus auf dem Schlachtfelde hatte
eben der zeitige ,,Piepenmeister« Christian Henne-
mann dem Helden die brennende Pfeife gereicht, sals
plötzlich eine Kanonenkugel dicht neben diesem ein-
schlng.s Beim Anfbäumen des Pferdes zerbrach das
thönerne Jnstrunient.— »Stoppe mich eine neue«,
sagte Blücher aufgeregt zu seinem Diener, ,,brenne sie
mich an und warte hier eenen Ogeublick, ich will
blos mal die französischen Jrobians wegjagen.«
Sprachs und mit »Vorwärts, meine Jungens l«
stürmte er auf den Feind. Aber Stunde auf Stunde
verrann, immer heftiger wurde der Kampf, der Mar-
schalL kam nicht. Es waribereits dunkel geworden,
als er sich mit Wellingtoiy dem Befehlshaberder
Engländey der Stelle näherte,.die er vordem ver-
lassen. ,,Donner noch malt« rief Blü-cher,-«»da.steht
ja mein Christian Hennemaiinz Kerl, wie siehst Du
aus und was machst Du«hier Z« Lächelnd erwiederte
dieser: ,,Eine Pfeife nach der andern haben mir
die vers! . . . Franzosen vom Maule weggeschossen
eine blaue ,,Bohne« hat mir eiu Stück Fleisch vom
Kopfe weggerissem nnd« die eine Faust wird wohl
auch zum T . . . . geheim« ,,Und«, setzte er hinzu,
indem er die dampfende Pfeife dem Sieger reichte,
»das ist die legte, die ich- habe.« »Es ist wahr,
Hennemann«, sagte Blücher und nahm mit sicht-
lichem Behagen einen· tüchtigen Zug aus der Pfeife,
»ich, habe Dir lange warten lassen, «abe·r, siehst Du,
die Kerls wollten nicht gleich loofen.« Niitsstiller
Verwunderung hörte Wellington dieser Unterhaltung
zu, sah bald auf den Feldmarschall, bald auf den
,,,Piepenni·eister«, bald auf die am Boden zerstreuten
Kugeln und Banmästq die deutlich genug bezeugten,
daß dieser Pnnct einer der gefährlichsten Posten wäh-
rend der Schlacht gewesen war. Die Wunden des
braven Dieners ewiesen sich als sehr» bedeutend, die
eine« Hand war vollständig zerschnietterh und doch
hatte er Stand gehalten, ein ächter, zäher Preuße,
treu dem Befehle seines geliebten Herrn.

die neiie Ali! it.
»Ist. Zielet-bring, 17. Juni. Die »Nowosti« wis-

sen zu berichten, in, der hiesigen chinefischen Gesandt-
schaft halte man das Zustandekommen der Herreise
Marquis Tsengss für nnwahrscheinlich. Derselbe
sei —- in strengstem Jncogniio —- bereits nach Ver-«
lin gelangt, sei aber von dort plötzlich nach einer
Couferetiz mit dem örtlichen Vertreter des himmli-
schen Reiches, der ihm die nenesten Jnstrnctionen
überreichte,« nach Paris zurückgekehrt. « « .

Print, 28. (16.) Juni. Das Abgeordnetenhaus
lehnte den als neuen Artikel leingebrachten Antrag
Rauchhaiipt nebst Unterantrag Stengel mit 198 ge-
gen 197 Stimmen ab, nahm den Artikel 3 unver-
ändert an und lehnte den Artikel 4 ab. «

Wien, 27. (15.) Juni. Der Fürst von Serbien
ist hier eingetroffen und in der Hofbnrg »,abge-
stiegen, wo ihn alsbald der Kaiser begrüßte.

London, 28. (16.) Juni. Wie die »Tinies« mel-
det, beabsichtigt die Regierungxbeiin Unterhause zubeantragen, daß es den Mitgliedern: dieses Hausesgestattet sein soll, eine einfache Erklärung an Eides-
statt abzugeben.

M« de Juiikikth 28. (1»6.) Juni. Aus Buenos-
Ayres ist die Neeiduxig eingetroffen daß die Natio-
naltruppen vorgestern in die Stadt gedrungen sind.Dieselben forderten die Garnison auf, innerhalb 24
Stunden zu capii·iilireii. ,

Cllricgtummr -

der Jnteriu Telegrap hen-Agentur.

PLUTU- MVUNTEY 28. (16.) Juni, Abends. Das
Abgeordneteuhaus nahm in der Schlußabstiniinung
die kkkchenpolkkkfche Vorlage mit 206 gegen 202
Stimmen an; mit Ansnahine der Alt. .,1 uud 4
waren alle übrigen Paragraphen in der Fassung der
zweiten Lesung und nach den erfolgten Compromiß-
vorschlägeii angenommen worden. .

Wirtin, Dienstag, 29. (17.) Juni. Die Conferenz
nahm gestern einstimmig die von dem französischen
Votschafter entworfeue Schluß-Aue, enthalteud die
Entscheidung der Couferenz, an. Dieselbe wird» von
den Botschaftern ihren Regierungen unterbxeitet wer-«
den, welche dieselben in Athenluud Konstantiuopel
zur-Kenntniß bringeii werden. Die Grenze, beginnt
östlich bei der Mündung des Flusses ålliaiiroloiigos,
bleibt dann auf den höchsten Höhen des Olympos
und Pindusgebirges erreicht bei Kanhalbackiden Laus
der Kalama und folgt decnselbeii bis zur Mündung;
die zagoritischen Bezirke« perbleiben bei derTürkei.«——-
Voraussichtlich treten die Conferenz-Bevolliuächtigten

»zu noch zwei Sitzungen zusammen. — Für die Ent-
scheidung der Couferenzi soll der Gesichtspunet maß-
gebend gewesen sein, keinem der beiden Theile eine
strategisch dominirende Stellung gegenüber dem an-
deren einziiräiiniein « Für die Nordwest-Grenze sollte
nach Möglichkeit verhindert »werdeii, daß Griechen-
land in Fühlung mit den Albanesen trete.

Leim-ins, Montag, 28. (16.) Juni, Abends. Jm
Unterhause kündigt Gladstoiie an, er werde auf der
Donuerstag-Sitzung den Antrag stellen, daß jedes
Parlanientsinitglied, welches beansprucht, eine gesetz-
mäßige Erklärung an Eidesstatt abgeben zu dürfen,
solche Erklärung trotz der am 22. Juni angenom-
menen Resolution, an Stelle eines Eides abgeben
darf. .-—— Labouchere zieht hieraufhiikseineu Antrag
zurück. « « "

Paris, Montag, 28. (16.) Juni, Abends. Bei
des Wahl der Bureaux des« Senats für die Amnestie-
Cornmission wurden 23 Stimmzettel unbeschriebeu
abgegeben; 30 Senateure fehlten. Die Auinestie-
Commission besteht aus 6 Gegnern uud 3 Anhän-
gern der Vorlage; Erstere wurden mit "113, Letztere
mit 103 Stimmen« gewählt. -Man glaubt, der Senat
werde dieJAmnestie-Vorlage nur mit dein Amende-
ment Barthe, wonach alle gemeinen Verbrecher aus-
gesehlossen bleiben winden, annehmen.

Paris, Dienstag, 29.:(17.) Juni. Die Aniuestiæ
Commission des Senats wählte gestern Jules Simon
zu ihrem Vorsitzendem Derselbe bekänipste «auf’s
Unumwundendstedie Aknnestie. « »

gäoiisianiiiiopch s Dienstag, 29.x (.1—.«7.) Juni. Die
hiesigen Boischafter sind zusammengetreten, um die
türkische Antwort-Note in BetrefssMonteiiegrNs zu
prüfen. Wie es heißt, werdeudieselbeii die Abtre-
tung des Hafens und Gebietes ·vou» Dulcigno in
Vorschlag bringen. » ·

'TeienraphisGer guter-bekränzt.
« » St. Petersburger Börse.

- U. Juni 1880.
" Wechselt-Harfe.

Lenden, 3-Mon. dato . . . . Lözk 2533 Pence
Hamburg, Z« , , . . . . 219k 218 Reichstih
Bang, s , · , . . . . ZSZZ 2S9I CARL. ««

Fonds-» und Actien-Courfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 232 -Br., 231k Gib.
Prämien-Anleihe Emisfion . . . 2253 By, 225 Gld.·
iMJnseriptionen . . . . . . z. Qs Br., 9332 Gld.
M« Bankbillete . . . . . . . . 93k Be» As« Gld.
Rigaödünaburger Eisenb.-Actien . . 152 VI» 151 Gib.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.·Actien· .

. 935 Be» As; Gib.
Pfandbr. d. Rufs BzkdewCredits . . 1243 By, 1243 Gld.

Disconm fnr PrinunWechset —- 74 PG«
Berliner·Börse, -

«

» den 29. (17.)·Jikni"188o. .

Wechfelåolflsseidchctelitifdküd P?te-r.Bbtkrg.
. . 216 II. 20 Reichspßs Monate dato . . . . . . 214 II. 80 Reiches-f.Russ- CreditbilL Csür 100 Nbl.) . . . 217 di. 20 Reichspi

Waarenpreise (eu gross)
Neval, den 14. Juni l880.

Fiaellzsånkotgiznüe ä i» . . . . . ZRbL Ei? Lied.
Norwegzisxie Heringe pr. Tonne : I «.

«

18 R? bis 24«N.
Strömlingepr.Tonne. . . «. . . . us» « 16«.
Heupr.Pud. .

.
.

. .-. . . . . -30Kvp.
StrohptPud . . . . . .

.
. .

. .20 »»

FinnL Eisen, geschmiedetes,· in Stangen pr. Bett. . 24 Lebt.
» gezogeney in Stangen pr. Bett. . . 20 «,

Brennbolzs Bikkenholz pr. Faden . . .
. 5 Rbl.50 Kop-

do. · Tannenholz pr. Faden. . .
. 4 » 50 »,

SteinkobleiipnPud .
. . . . . -—« 20 «

Engl. Steinkoblenibeec pr. Tonne . . . . 10 »«
-—

»,

Finnlpholzåheer pr. Tonne . . . « · - 99 —-

«

Ziege! prz ausend . . . . . . . . . . 15—20 RbL
achpfatuien pr. Tausend . . .

.
. . . . . .4ONd1.

Kalt (geloschtek) pr. onne . . . . . . . z« Los-nor.
« Für die Nedaction verantwortlich:

Dr. E. Mir-niesen. »So-nd. A. Htlffelblatt
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Seele« lsl erschiene« Und i« Elle« i -

ex. s« « « « « . « s l Vuchhandrungen zu haben: . Sdlillllklslllllklllkks - — . . Js ,
·.

«— , »i-
»» »O »« « - O

,-Is-·;« s « « - -;
23. Vorstellung. Freitag d.«20. Juni

IF« « « ' : - « »« « 188«0. Zum ;.Mal: Ja) bleibcledirn
««I«..J « . . « » « - xxszs L f »« · Ptetslllstspielins Actenvoii Dr. C. Blum.

- Das am Abendedes gestrigen Tases erfolgte Hinscheiden seiner lieben Eesxfuiexgjfboepjc «« D Aglllxllschllsllb d Uhg «« «
., s spieeumerannu . er en d· pre-

scllwcslck « «
««

» s« « « » « A. Knuricsoss · » glitt-g bist Haut? lålelsieclstmjtglip
Fig; " « II « . · so. 65 Seiten. Preis broch. 30 Kuh. S. ekU es T« wexkersVetektls

III-IS S. w a i DOM- Mai 1s80— s....-....-..-.sstssslsts·.- - -

H«.I«« « « . « - « . , «««««W«;e«gei«1) Gxsolisftskutgabe ersucht-
»F; . . « « ,

«

·a ren es ommers wo ne I Ie es! II; le e! UND-·
««

«« « zeigt allen llllieilnelimenden an « « «
« «

«. Kahn Ä«l«lee-str. Es. Koreln in ilgk Itzllllskkle JATIIFZIICFU- s « - « .
«·

.

·-
.

l« « ·

.

«

i i)-
-

«« « . - or· a« e es St Pol« lhsterats « ziihotlglimdstfdolbistfikeaifxleicllzsxllgk Klio
««

««

- Dorpaltz den l8. Juni 1880.
««

- . «Past0l« «HI lslleltkziiahllllsllgzeillmzljli.lsijlllnilhzlzexå g?
.- «

-
« rio en.

· »
«»

; - i Walireiiil il. Januari-leisten · ,.Iixgg.sxzkz,sgjls»xgkss,,ksggik«
« . « ’ « « k-· s b· · f· :"T·"«"j———————f———·—·

M« lhgssfjlkkkgskjk gwk llssllxlls EFHEÆUFOU ««

Nachdem der« hiesige Kaufmann liegen und sodann zu Gunsten des Im unterzeichneten VerIage erfchien so-. ålkilgueungegif Ttilznlizlxkh llvuetgåfslzleglirkielkikil
Peter Lilexszandsrow "Popow« Provocriiiten diejenigen Verfügungen ellellljtldlll M Mel! Vtlchhsitldlullgen zU « » »»

—

· zu out-»den, und zwar bis zum 20

zäihfoäge des Zwischen ihm uns«Einem diesseits-getroffen werden sollen, welche haben»
De« « - Oberftabsarzt DrspSrhnmdLiches l gugi it! Rigszosljwvtdzvstrsssi Haus

lcstlkell Zwischen "å·ck«e"r- ihre Begründung in dem Ni tvorhans « - · . « , " - Clllwsllllm « llllle Esel! EVEN!

aitite am ««28. December v. J. ab-«« densein der präcludirten Eicliwenduns orlllclllllchc Clvllvkoccß HHWUKÆELDFeMsE per wlszilåkath liicliartl Bat-on Wirtgesihlosseneii und« am s. Januar c. gen, Ansprüche und Rechte finden. nachlivländischeni Latidrecht «« heilt jede Taubheitwenn sie nitht ·«·—««

sub «Nr. 4 bei diesem Rathe corrobo- « Jnsbesondere wird der ungesiörte von«
«

sz · »
eingeboren, beseitigt «Schwerhörigkeit · E E! s srirte-ii Kauf- und r«esp«. Verknrzfs Besxtz Und das Ezgenkhunt »» den» P««««s««««« «Zsw«ald«Sck:«i«nidt,. « Und Ohkenfaufen fofort!« « I « ·

eosztitrarts die allhier im 1. allhier im«»1..Stadttheil sub Nr. 238 «« pTk«"u«kliIoe«r«sli«tiit«Zo«r-Tlc«tlch«« Rechtl
««

«» FCJlgeUDFHSMEHBEUDSZITHHSVXJ f ZIEGELEJLTECHNHIER
theil sub« Nr. 238 auf Siadtgrund belegenen Jmniobil dem HerrnPeter - ——- » . IF« ME- llllalslls » Cl. elllllo . qzkpzk Bokanssch St. N. ·;

belegenen Bäckerbiiden sammt Apperä «Alexandrow Popow nach Inhalt des Groß so« 240 SeWY -- lll Tllßeleslllellllleh gut; Ich Nahm ·» » «
» l» e l« I«-«· ,

— s. « - i . » .«
« , » « Preis bwch, 2 Abs· 87 Ko» . 4 Tropfen auf die Baumwolle, es ubernimint die Ausfuhrung neuer Ziege-

tinentieii die Summe« don 17,750 bezuglichen Kaiifcontracts zugesichert Dospahkzuni Es» » « z wirkte sehr gut. Jcb habe 8 Jahre » lex-Anlagen, liefert sämmtliche Pläne,
Rbl. S. tauflich acqliirlrh hat der- werden und werden die sub NNix 1 « «« C R« «» f

· i lang nichts gehört; jetzt höre ich, resp· fucht Stellung als Leiter einer

Fellle gxgellwgtkkg zur Besicherung und 2 näher bezeichneten Obligatio- l we«k«ui gefp3ci?«en«wig, gkinzdgitkich ;
großer! Fabrik.

eines igent ums um· den Erlaß nen in Bezu auf den Herrn» Pro- - ZU« SU- «l’ « all« El Ell - ·

-

eine« fach Unäßen Edicwlladun e« vocamen fürs äu «« « wer« M« .e««« ist«-erlassen ilie Wirthe-lang. tlassieli «a««m .(. 80 Jahre« u. 5 Monate alt. Spei- l Etrx Gut. . «

b - » 9 « ,

« « Sol! g z Cl) - l) Es. dieses Monats vers-essen werde. Fut- f terwerde ich das verbesserte Gehorol : 14 Welll VVU De! SRUWU Lvwlchæ bei
.«e«le1F- Da aufdein fraglichen zsm- " kannt und von der Hypothek geloscht clje neues« des· nepaisatuk meines· Wohnung ; in die Zeitung geben, daß es sehr « De! DUUC zWklcheJPDüUaburg und Wi-

diodil ferner« «nachfol.gende Schuld- werden. V. R. W. « lllsl les! Zösosislskklsstl H! 2 m« ·» «; gut ist, wer. taub ist, daß man sol- »F BEIDE-Jst« 4550 sDesscåttlsetl gt«vß. mitGeinemoroeriingen at«en, welche bescheinigi «Dorpat, Rathhaus, mSFFb ·1880. lllll Ell — · l« « s chss it! Wie« für eines! billige« T JIl e« Ell« Ull elllllll chllllell allen«

terrnaßen zwar bezahlt« ab» Von der Ja« Namen Un« vonllwegen åikxlärEdlen «
Nachmittag -3—«—5 »

·

" « Preis bekommt. «« — « Elsllo DellTLllllellWTlP Und 600 Ackell«lllll-
. . .

,.

. m lslause Soiiowiiew am grossen Mai-sit Am 8. Apru 1880 niid mit einer Caution »von 2400 Nbl
Hyplllhsldslllll lllfhl gellllchl Geselle« Nelllles de! Slktdt DVVPAIT Nr. is, I Treppe Wilh.

»« »«

««
« Josck Yljkhzg JiF 52, « verarrendirt oder verkauft. Nä-«

llllsd llamlich 1) eine« von dem Backev Jzjstjzhükgekmejsjek Yupfsezz « ·, F, WUHHHZUHCIY I in Hranko, Böhmen. : heres in C. Ptattieferrs Bchdr. u. Zige-
melster Paul Borck am 5. Octos » Nr« 179« Oberspsp Stzamark

-· Allein echt gegen franco Einst-n: T JkkxilTJlHo ZU erlllhlells .
her« 1348 zum Beste» de» Erbe» -

; Ring von 3 Rot. mit Gebrauchs- 2 waksehauek
des« V«äckekmeiskeks" Jukjug -Vokck «

«

on lnem « aieri en Il. or· · «.·«« " « «" · nweisung zu. beziehen »aus dem .«l « »· «
user; so» Nu. S. rusgssksoks Mel pqiichski Ki:cp»sfpisis;gss:ichis wisp us- w» , ZIIJZIUM glllllllllldllxllb

»

- sssiiipiiisiisi
· i llerreiisslssiiiiasoelieii ii.

lllll 9· Oclollek 1848 All) Nr· 49 mlttellt zur El. emllchen Kenlllnlß He· Lein-Anziige, leichtellxtiettsttritxilik undnåaetitix «« Haue lll.gva"rllchau· «
ingrossirte Obligation und L) eine lllllchls llllß Ullek das VeVlllllgelDlles lotte,« Soinnier.-Pi·djaquettes, sowie - Echl allem« das mlYSlellelln en, H» »und zu, geh» « « «
do» dem Väckekmejskek Gustzv auf Techelferschein Hofslande anfass- «d«ie« Anfertigung derselben zu niöglichst «? Volllem TM- DE M« Dell·llch« " « P i« " BE Gomschksn
Lwppkd nxzeetfocn ajn .13· Ja. sigen Kaufmanns Fu» Ksrufe billigen Preisen empfiehlt« « - clkellekejkDepkiebel ad« gspsseä Mark:
»Um, szxsgg »zum Beste« des Kauf. der Genemlconciirs eroffnetwow N; S. Gorsiifchkiii » - j 3iil.(!driich,-Æieu,Ilsllratetsicxld« —————;—
manns JxFalckenberg «üb—er 50o lleU»1ll-« sch A « «« «« «« «

am großen Markt. , . - « «Rb"l. S. aus estellte und« am 17.s All» O» elll llll Wer ell A e ·« ·« · - « L· « . »·". «, «
Januar 1868gsub Nr. «5 ingrossirte Dlelelllgetb welche-an den genannten
Obiigatiokix so hat Acquioseut gleich- »Es-XENIEN Forderungen Oder Anspruchs « -—«——.——-———.-—-.-.:E——- . d «« «, « · »
zeitig gebeten behufs« Deletion der lkgellll Welellek All gellellll lllllchell Zu der in diesem Monat in Kiga stattfindenden Allsslellltng werden w« ausvel a« l; be!

fraglichen beiden Schiildspoften von Fllllexz shlellklelekh Zlfgxfllkdekl Un? auf den zwischen Dorpat und Pleskaii iserkebrenclsen Danipfern
des von acqujkir, nge Be en, «0 e « VI« crUllgeU Un · « «! « «s , I« », «

u» Jkomokiisdis sachgemäß. our. Anspruche binnen dereinst vix« Elllä Will» lleltllltsBlllsls »« H« W— »— I· PMZ GcfiiiideiiciiiSpazi·erstock
kzlladung ekgegeFzU 1zksse»»«... J» bät« Fogieisgteisballo sdateltedgmliis mit Gütigkeit fass-die Dauer« vom. 11. Juni bis 2. Juli a. c. ausgegeben. sit« weißem Griff auf der Allee beim
solcher Veran a ung werden nun -z

·

. er o» M gee llel - sz · «

«« i » i - - » Mbachulsd Abzuklvlen llelltt Schneider
unt» Vekückskchkjgung de» «suppfjkan- Wkise anher« anzumelden uud««zu be- sålllslllzelsikllllleVSlks N!- 1- HOUS
tischen TUträSqe von demsRatheTder gälällelllällfenllllzlssgxlllllllse«llle llldllll LIM- . - », .TYnLag«Eh
Kaiserli en« tadt Dorpat alle ies

»

e Eekllllg U« llll · U« · » »—7—«7’l«"l«" «

« · H— F h» » Z« M
j·enigei«i, welche die Zurechtbeftändig- spruche der Praclusion unterliegen «— . altem llaf s« Use, gkssses Ovst

«keit des · oberwähiiten zwischen dem llllll lll lllflelll Glllllllelsllllllelk lllellel « « «« « « Dei-mische D0ggen
Kaufmann Peter Alexandrow Popow keine Berucksichlsgung finde« tollen» - sind Abreise und» kiik 150 im. s.
Und dem hiesigen Bäckekamte sabgh III «glclchck Welle Werden alle «

«·

»«
"«««·««««-sz«««

« « ZU äskklcAglsll COMp2gllI9«sck.«Nk. 3 im

schlosseneii Kaufcontracts anfechten, Dlelelllselb lllelllle llelll sllllllllllllllll s Hjzzaogz u besehen W« 1942 vor·
»der djngfjche Rechte »« »dem Ver, J. F. Kruse oerschiildet sein sollten · « . » » -—«»-4——-————H..—-

ksf Ick « dse . oder ihm gehorige Vermogetisgegenst . « , · ,-J!I»deV·CaVl«·-W(1scheU Sttalzk Nr· 23
kauften Jmmo i, we )e in Hy

» . -

« « M, f» d» Jene»
pothekenbücher dieser Stadt nicht ein- llflllde llll Velllllllll llllliell llllllells · Hi« ;-«:«;j«»;· « «« « -« «» « «
getragen oder in denselben als noch hlelllllch ·-ClllgelVIele-II- hIeVUlleV UUVeV - · - ,J·Ä’-—g:.TS;«JT««. « llm llklc Wchllllllgcll
fortdauernd o«ffeiistehen,«mitAusnahme zllsllch llllllek edel« llll llell zlllll CUW « « «« ·« «.««.--«»"««»«,.-I«-« , · mit Gartenbenutzung zu vermiethensee xgxssiszxxirkkks sghsrsetsrrixs u.-....»..w
wel e aus den ob e achten beiden . . ll ll ellll s «g·e:l« -

· »
» VPIIZ Zimmem Nebst WitthfchclftställtilenObxlcihgationen ihergelegitet werden köns AdllVelllell» Jflhs Zelle» Allåelge zll wird folgende Lustfahrten machen«

. « llt Z« MVUllUllZlKFlIl d« Techellellchell
nen, oder auf dem in Rede ftehens ««l«l?lilll)ell- lällgllsegllllsllå llefllellschgklzllr SOIIUWZ CIGII Jlllll . glsjssgls liHaus Jurgstlsivvm 10»Au-

den Jinmobil rii ende Realla ten · llgellll ezle llllg lVele See l Pl« - « - , ----d----s--·1----------ppjdafkzchkkjchen»Chgmkkzkg Hdek Jud. Verantwortlichkeit gewärtig sein II« Seereise-soc.
»Noch Nåherrechte geltend machen wol- lllläglells K, «. l . . -7 J» . - Abfalirt Morgens 9 Uhr mit; «Musi«k. -

sen« desmittelst aufgefordert und. . ,zzzilllllll« 1lchllle39lllchl- am « l«
«

. Nachmittags 3 Uhr« ,, ,, » ällllmpslchkssfsllitt
zugewiesen» sslchs Esrsrsrdrssssrs Im Name· Us1dVsIsspsgsssEi«ssKgisss- Riickrshkr um 7 und ro In» Abends. ».hiesige-nieseterstern-retten,II:
nlpruche Rechte· bmnen der llchell n· Dolllclllchell Kllchlplelssellchlss «

?
« Miithel Hackenschmidy Banner, Pernow, Ob·

Frist von einem Jahr und lechs Ki chs · is« k Stil; »F —-- Zhcoscxtag den II. Juni spLssp lllklld Vslllklvsklli Hlllchselld L«pllU- unabw-
Wochen afsp spätestens bis Um 22 »»

r We« Vlch Cl« ·m · l. . .
- Belocv,inostin, FFr. Grafm Aspromonte Weis,

»
»« «« ·

» kz »« Nr· 3243 - Nokajre Sang« a. s am 3Johann1-vorabend, Schcoioweky«, Fketzmgnkr Koch und 7 Pkkfokxkkk
Mllkz l88l del diesem Rathe in --s « , » ·OZ «.»,,,«»««,»

·. « «« von den ZivischenItativneU-
gesetzlicher Weise kmzumeldeksp ges. · Jm Unterzeichneten Verlageist erschie- VIII» TUTTI XII-HEXE« d« ssspjjztkolflsllgslsjllllnelbsz
ten-d zu«- mocheti und zu begründen. durch ans Vuchhandkuugen zu « Abkahrt 7 Uhr Abends. —- Ruokfahrt 11 Uhr. Techlelv P!Df-»LYI;I!YS- END! Slevvgt nebst
In gleicher Weile werden alle Dieje- I· ·

«-»
» « · g3U»;»-z»Z-NOl-JJFh-»»«1 ZZLFHI»F«DOZZ«F«Y«ch-KFF«Y«H.

njgeth welche rius den mehkerwähsp e « « t ,HMPO—' 245 TUTTI-I- Treufeldh Just und 4 Arbeiter. - ««

ten beid««e«n Obligatiogn irgend welche P als am Johann1-Ta»g«e, wzzkzknzzgzhkzhachtnngku
Allsspkll se llll eU grrn Provocans zur Feier des - « . « « -sz«

,

s— « « Vom 28. Juni,
«

ten Oder« Pfallllkechle an dem von 25jährigeii· RegierungssJiibiläiims Bach »Ist »Mit-BGB·
ihm acquiririen Immobil geltend Seine» Majestät des Kaisers « Abfahist 9 - hr Morgens und 3 Uhr Nachmittags. z oso deines. «« F« s· wlåz
machen woll«en, hiedurch angewiesen, Stamm« «

Rnekfalikt 7 und. 10 Uhk Abends.
· ·T«DTE.«T4Z«·T-ITJ;Jk;-YZ··J,TT:«————- ««3

dolchelbwlsprlllhitftlhlilddailllilikitld bmned am 19 Februar 1880 in der Univerfitätæ , Fllk alle 3 Tagæpallrllen wird ein Dastckäsek km· HEXE; äglokljkl :l Tl g
zklrlebeeglgüsglen A» giesee ssdssg Kirche zu Dorpat gehalten · Pskscllen BIS Iwcikck PIIHIIZ eingerichtet, « «« » M Z«

29TJci.
knüpft der Rath « die « ausdrückliche z: Fuepfxhekmann Preise litt· alle 3 Tage auf dem Dampfscliic KOIQ HYTH 54J5lI12I1F1 II T« T« IIVerwarnung, daß jdie anzumeldend«en· »» Prof· dszhezzzgje U« unive«sitäts«Pr«dig««« ä«Pe1-son hin und zurück. Auf« dem Iiasttrttgsets 30 Kaki. «, M« Z? IF; : llj g

Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
» »

————· hin und« zurück. ·» 1Aki.«52.7 seziszzos —

well« Fell« Alllllllllllllg -lll. de« lllk Grolls 19 SMLLFPrelsbroch·2öllol' « "F-" Kindes« unter zelin Jahre« zahlen ilie Hälfte. K YxYFZLTMiTTkTklklsslxlikuiiiikili» or» rette«
remiorisch anberaumten Frist unter« Donat, Mxikz 18804 - , « « . »14 Jahre» vom 28. Juni Minimum: 4- kam;

bleiben sollte, der. Präclusioii unter· C· M«kkke«s»z» ·
« a· ITIIIIIIIZI· IIIFSFJEDIO 18685 Maximum- e21.57 im Jahr«



Illeue iirpisllje Zeitung— Erscheint täglich,
«gsgenpx·nmen Spuk.- U. hohe Festtage-

«
Auiuabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expkdition ist von 7 Uhr Morgen«
tu« 7 Uhr Abends, ausgenommen vtM

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—-11 Vom.

Preis jn Dokvatk «

jährlich 6 Rb1» khalbiädsnch 3-Nv1..c-:..
vierteljährlich l NbL 75 Kop., knonuxtjg

« 75 Koxx
-

»

Rast) auswättsx
jährlich 6 Rbi. 50 Kop,, halt-i. Z Ehe!

50 Nov» viertelj. 2 VII-US.

Anna-traute: Jnsekace bis 11 Uhr« VOIIIIMCSQ Preis für die fünfgsspcsltcne
Kokpuszkile oder dergn Raum bei dreimatigersujertiokx s. 5 Ko» Durch die« Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. M) PfgJ für die Korpuszejlr.

O
ElVom l. Halt d. It. ab

beginnt ein neues Abonuement auf die
»New Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Decbn d. J.
. inDorpat . . 3 Rbl. — Kop.,

s durch diePost 3 ,, 50 »

Dse Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

Mnttiesetks Bucht-r. u. stgskExsir.

s « Inhalt.
Die Friedensrichterssnstitutionen in den Ost-

seeprovinzen. VI. - .

Politiicher Tagesbericht -
Sitte-O. Dorpan Rnlsfische Preßstimmen über die Ost«

seepxoisizezi SeetionskBerat· nagen in Riga Vom. Torgel-
"sch»en e» Neue Biünze Nation; Bebanung des Stran-

des.e S.»;’Petersbnrg: Das. Ende· der revolutionären
Partei» los- u. Perjonal-Nachxichten.« s Rechtsfchulr. Seuche.OdesscnsPolitisch Verdiichtiga Process. ,

Meinst-Post. Telegramm e. Sommertheater Hand.-
u. Börs,-.chr1rl)ten. . V s - « .

Fett, ton- Abschiedsfeste de: Fischerei-Ausstellung.
Mannig Weges. « « .

Disrikdensrirhtewsnftitntionen in den
Ostseeprovinzen. VL .

« Sehne) s »

Der ltporäre Etat der »Prac·tiratnr in Liv-, Est-
« » und Knrlaicds «

Diqahl der Gouvernements-Procnrenre beträgt
drei. per erhält jährlich 2000 Rbl. Gehalt, 1000
RbL Dgeldetz 500 Quartiergeldey im Ganzen
3500«S«. Nach dem Amte steht jeder derselben in
dex VLlasse, nach der Uniform in» der VL und
Mehl» Pension in der IIl. Kategorie zweiten
Gradeg Die Gehilfen der Gonverneinents-Procu-
reurqren es in ,Lio- und Kurland 7, iiiziCstlacid
5igiekrrhalten·10()·0»Rbl. Gage, 500 Rbl. Tisch-

. gZiDePOO «Rb1«.» Qnartiergeldey im; Ganzen 1700
« Exil-II s, gehören nachf ihrem Amt in die« Vll Classe,

nach jr Uniforin in die V11. und nach der Pension
in bis, Kategorie. Außerdem sind für die Cancellei-
Kostqder ProcureuråkGehilfen je 300 Rbl.,· im
Gan; also 5700 Rbl. ausgeworfen.- Mithin be-
läufth der GesammvEtat auf 48,500 Rbl.

— Im e r k u n sg e n. 1. Die Vertheilung der
Geh) der Procureure in die Kreise und Städte
wikjr Prüfung des Justiz-Ministers anheimgestellt
2.« Cancellei des Gouvernements-Procurenrswiyrif Grundlage der in den Arn. 1658 und
III-es I. Th. des Provinzialrechts organisirt

Fünfzehnter Jaijirgangk

betreffende. Unterabtheilnng des Ausgabe-Budgets des
Iustizministerium eingetragen, an Stelle der Summe,
welche jetzt aus der Rentei für den Unterhalt der zu
beseitigenden Beamten der Procuratur ausgezahlt
wird. Im.kii«ustigen Jahre 1881 aber wird aus der

»Rentei ein so großer Theil der oben bezeichneten
Summe ausgezahlt, als zur Unterhaltung der neu
zu errichtenden Procuratirr vom Tage. der Einsiilxsrung der Friedens»richterzJiistitutionen bis zum 31.
December des Jahres zugemessen werden wird.-

· VI. Die nach der Gerichtsordiirirrg vom 20. No-
vember 1864 den. Gerichtspalateii zustehenden Rechte

»und Pflichteri werden hinsichtlich »der Friedeusrichtew
Institutionen der drei genannten· Provinzen zeitweilig-
derj St. Petersburgerv Gerichtspalateesp übertragen.
-» » VIL Den-i Iustizininister wird anheimgestelltx .1)
-»unverweilt die Frage über den Modus der Anwendung
der« Gerichtsordnung - vom» s 20- NoyenxberY »-1864sp in
ihreinganzeu Umfange auf» Liv-,Est- und Kurland in
».«Erwägn1xg» zu ziehen und seine Eintwürfe hieriiber
nach gehöriger Relatioty mit wem» erforderlichzdenxErmessen« des Reichsraths in der vorgeschriebenen

EHOr-d,nung.vo.rzulegen; und Z) im Einvernehmenmit
zdeni Qberdirigirenden der IL Abtheitnkigder Eigeneii
icsaticellei Sitz. Vtajz des Kaisersmnd dem Minister
des Innern Maßregeln zur Anfertigung einer Ueber-
setzung der Gerichtsordttiitrg vom 20.. Nov«en1»b·2er»
1864 und der als Ergänzung zu derselben erlassenen
allgenieiiien Gesetzbestimniungen in die deutsche Sprache
und in das estuische undlettische Idionuuud zur.
Herausgabe derselben zu ergreifen» v; - «

« «.VI1I».« Dem Finanzminister wird« anheimgestellt,
imlEiuverjnehmeci mit den åMinisterxi der Justiz; und
des Innern Entwrürfe über die Einführung» von.
Ergänzungsdsandesabgaben in den— baltischen Pro-
vinzeti zur Deckung der, Kosten für den Unterhalt
der Friedensrichter-Institutiouen auszuarbeiten nnd
alsdann diese Eictwürfezur Begutachtung des Reichs:

zxaths so« zeitig vorzustellen, daß dieselben vor· dem
Eintritt des Termins, welcher für die Einführung
der erwähnten Institutionen in dein.- Gebiet (Art.
I1 u. 1II) angesetzt ist, nochx die Bestiktigniig erhalten
können. i . · · ·

IX. Den Ministern der Iustizund des Innern
«wird anheimgestellh nachdem sie» die Frage über eine
Reorganisation der» Bauerbehörden in«Liv-, Estkund
Kurland einer neuen, eingehenden und allseitigeir
Erörterung unterzogen, ihr »Resum6» über diesen

« Gegenstand nach« Relation mit denbeziiglichen Res-
sorts in möglichst rascher Zeit» zur-Prüfung« auf
legislatorischern Wege vorzustellen, - . . s »

. Se. Niajestiist der Kaiser-hat geruht, vorstehendes

Allerhöchst bcståtigtes Reichsraths-Gittachteii.
Ueber-die Einführuifg der-Frie-

densrichtewJnstitutionen iuLiv-,
E st - u n d K u r l a n d. Der Reichsrath hat in
den vereinigten Departements fiir Gesetze,. Reichs-
ökono1nie, Civilsachen nnd geistliche Angelegenheiten,
und in der Plenarsitznng, nach Bepriifutig des Re-
snmös der Allerhöchst niedergesetzten Commission für
die Einführung der Friedensgerichte in L.iv-, Eit-
nnd Kurlaiid folgendes Gutachten gefällt: «

I. Das Project des Allerhöchsten Ukases an den
Dirigirenden Senatyiiber die Einführung der Frie-
densgerichte in Liv-, Est- und Kurland, wie ferner
die lautBeschluß der vereinigten Departements ver-
besserteu Proj«ecte: 1).der Regeln über die Linn-pen-

dung der Friedensrichter-Jiistitntioneii auf die bit--
zeichneten Provinzetc 2) der zeitweiligen Regeln
über den Wahlmodus der Friedensrichter daselbst;
Z) der Verfügung übendie Jnkraftfetzung der Fries-«
densrichter-Jnstitntionen; 4) der Regeln über die
Veränderung und Ergänzung, der Gesetzq welche die
Gerichts- nnd Sachverhandlung in den jetzigen
Gerichtsbehörden und die Rechte undpPflichten der—
Personen der-Procutatur betreffen Hund 5) des tem-
porären Etats der Procuratur — der Allerhöchsten
Bestätigung und Unterzeichnung St. Majestät des
Kaisers zu unterbreitem sz

II. Die FriedensrichtewJnstitutionen sind in
Liv- Est- und Knrland im Laufe der ersten Hälfte«
nes Jahres 1881 auf genauer Grundlage der Ge-
richts-Ordnung- vom 20"«. Nov. 1864; ihrer Ergän-
zungsbestitnmungen und der gleichzeitig hiermit «er-««
lassenen Verfügungen und Regeln zu ersffnem « «

Ill. Die nähere Bestitnmntig des Zeitpnnctes
der Einführung in jeder Provinz ist dem Jnstizmxx
nistet im Einvernehmen mit dem «Minister des Jn-
nern und der Finanzen anheitngestellt v » «

IV. Zur Ausübung derjenigen Functionen in,
Bezug auf die —FriedensrichtewJnstitiitionen, welche
nach der Gerichtsordnung den Gehilfen der Procu-
reure des Bezirksgerichts obliegen, .«werde11 in Liv"-,
Est- nnd Kurland zeitweilig die Aemter von Gehil-
fen des Gouvernements-Procnreurs creirtz ihnen
rpird gemäß Anordnung des» Gonvernetnents-Procu-»
reurs die Erfüllung der-in Kraft bleibenden Ver;
pflichtungen der früheren Procuratur übertragen»

V. Die Summe, welche »für den zeitweiligen
Etat der Procuratur in Liv-, .Est- und Knrland ver-
anschlagt ist, im Betrage von 48,500 Rbl. jährlich,
wird auf Rechnung der« Reichsrekitei gesetzt nnd vom
1. Januar 1882- ab inihrem vollen Betrage in die

Zbonnements nnd Jnsetacc verwirren« in Thema: H..Laixgexvitz- EDU-
uoircensBureauz in«Wal!: M. Rudolfs Buchhcindlq in Revah Buchhs V· KTUSI
F- Ströhnu in St. Petersburg: N. Mathissem Kasansche Brücke« II; kU WO-

— s ch an: Rajchman F« Freudig; Senatoröka M Z?-

Gutachteii des· Reichsraths am 28. Mai 1880 Aller-
höchst zu bestätigen und dasselbe -in Ansfiihruiig zu
bringen befohlen. ·

«

»

ZZIIUIWZET Tfklgcevcricht e -

, « Den ig- Junirx Juli) 1880.
« Jnhaltreiche Nachrichtenszhats uns gestern der
Telegraph iibermittelt: in Berlin haben die beiden

großen Angelegenheiten, auf die Europa seit Wochen
mit Spannung seine. Blicke geheftet hat, ihre vor-
läufige Entscheidung gefunden; in Paris und London
schürzt sich dagegen der Knoten immer fester zu
neuen Krisen. Nach den vier angedeuteten Richtun-
gen werden wir uns vorzugsweise in »unseret»n heuti-
gen politischen Tagesberichte zu wenden haben. .

· Die Berliner Conferenz hat im Weseutlichen ihre
Aufgabe beendet: sie hat, und. zwar, was· sehr wichtig-
erscheint, mit S t i m m e ne Hi n h e i t die definitiven
Beschliisseiiber »die Grenzlinie,. welihe den Kern. des«
Mediations-Spruches bildet»- gefsaßt und die.eigent-
liche.,c-schluß-Acte bereits - unterzeich.-net.- Auch die»-
mit der Grenzfixirxung verbundenen Nebenfrageir sind.
somit erledigt, wie die über den AntheiliGriechen-
lands ansder türkischen Statsschuld,. über die R«ege- »

lnug der Besitzverhältliisse 2c..--. Was» für-die Conk
ferenz kroch— zu "erl"edigen.-b»leibt, find formelle Fragen-·
der. Ausfertigung des P·rotorolls,- inwelchem das .-

Ergebnißsz der Confer-enz-Berathringen; zusammengefaßt
.wird und das in. Konstantinopel und. Athen notificirt
werden. soll.» Den Ssliiiithteii bleibt es. dannwiederss
V0.VbehaIc6I-I,- Itgch xihremspscsxmessev rnit Mehr oder
weniger Nachdruck dem Rathsehlageund dein Willen

EuropasGehörzu verschaffem Das Verdictist vonder ,

Conferenz gefällt, der Vollzug desselben bleibt der Action »
von Eabinet zu» Cabinet vorbehalten. Das Beil istge-k
schmiedet, der Stiel soll sich-sindeu.—.—Die eigentlich ent«- .
scheideude Sitzung hat bereits am vorigen Sonnabend«

. stattgefundeiy wo die Conferenz fastvier Stunden tagte.
Die Verhandlung zog sichs in die Länge» weil d.ie

russischeli Acnendenietits den: Griechen an der epiro«-.
tischen Küste und in der; Landschaft Zagorje einige
Meilen mehr zuwenden wollten. Die Mächte legten«
aber besondern Werth auf die völlige Einstinnnig-
keit, weil daraus: allein einiger Efsect aufJdie Tür-
kei erwartet werden kann. sJtisbesonderesOesterreieh

»und Deutschland waren, wie berichtet wird, eifrig be-
;-müht,.- dies-Einstimmigkeit zu erhalten, auch »in »Rück-
sicht darauf, daß. Russland. sich nicht alterirt fühle
durch etwaige Ueberstimtnung . Die-Einstimmigkeit
derkVeschlüsse ist, mie-Eingangs. bemerkt, nun voll-»
ständig erreicht« -—«- Grijchenlaiid erhältzweniger als« ».

Jfkniltctoir »

ilbschiedsfezste der« FiIrherei-Ausstellnng.
« V»1in,18.»Juui. i

sie stumme« Fisch1eiu" vekabskhiepeix sich uicht
Sang» und Klang. Von vorgestern Abend bisäMorgerr halten sie ihre Gäste in Bewegung,
ilen Preise« und Diplokne an den, der sie am

fängt, vermehrt und verspeist, laden zur Fest-.
einzwas immer siehum die Ausstellung ein
ienst erworben hat, am grünen Tische des Mi-

. s oder der. Jury als Commissay Mitglied des
serei-Vereins oder Chronist und bedanken sich
inem» Sonnnernachtsfest mit Damen für den
eichen Besnch, der bis vorigen Dienstag bereits

« ssöEintrittskarterx in» Anspruch genommen hatte.
llent und Jedem, im Ganzen wie im Kleinen

»e man den feinen weltmäniiischelr G.eist, der
Berliner Ausftellung zvor manchen ihrer Vor-

erinnen auszeichneta «
Das Gartenfest eröffnete vorgestern Abend den

en mit eitlem Doppelconcert und Tanzvergiiügen
. inem mit luxuriöser Phantasie— aus dem Sande

. dem Nichts geschaffenen Garten, mit Terrassen,
·;ringbru»nnen, Pavillons und Brillantkränzchen aus
.0 farbigen Lands-en. Siimige Verse auf Schi1-

- und Fahnen lnden zur Freude und zum Tanz
und die Tempelknechte des Festes in richtiger

bsfchalexpLivråe kniffen jeden Grämling, der nicht
jxrjiigeii inoehte, in die Waden. Natürlich waren

dem· Gros des PUbIitUM CUch die Spitzen der
härdenntid des Geistes vielfach mit Weib und

»-v,d, vertreten.
F. Am anderen Nkorgety der sehr nahe an den vo-
kgen Abend grenzt-e, verlief die Verkündigung der
Pfeife, d. h; nur der Dankadresseiy Ehrenpreise und
Pldenen Medaillen mit nnd ohne Ehrendiplom, ganz
ejiau in programnnnäßig festgefetzter Und be-
lnnter «Weise unter Anwesenheit· des Kronprinzen
nd ohne besonderen Vorfall und Zwisch,enfall. ——.

Am. Abend desselben Tages hatte der Fischereiverein
eine äußerst zahlreiche Schaar von Gästen um opulente s
Tafelgeniisse«versan1melt, »so viel der große sschöiie
Saal des Kaiferhofes zu fassen verniagnnd vermoehte.
DerSaal nehst dem gsasbedeckteii Hofe neben dem-
selben wanreich und humoxistisch mit den Embleiaiansp
der See-Industrie geschmückt, mit ausgestopften Eis-
bären, Seehuiiden nnd Schiffsmodelleiv Unter den
Gästen» fehl-te der kaiserlich-k"o"nigliche. Protector des,
Vereins, durch das im kaiserlichewPalais zu Ehren
derBotschafterconferenz stattsiiideiide Diner abgehalten; «

dagegen sah mein-außer dem landwirthschaftlichen
Minister Dr. Lncikns, den Ehzrenpräsidzenten des Ver-»
eins, viele gegenwärtige und gewesene hohe Staats-
beamte, Finanzminister Bitter und Staatsminister
Hofmanty beide flankirt von Delbrück szur Linken
und Camphausen zur Rechten; zwischen ihnen der
Gefandte des himmlischen Reiches, ein sehr stszranmier
Typus eines hinterasiatischeii Bureankrateiy und
weiterhin diplomatische Liliputaner, was natürlich
durchaus nicht persönlich, sondern politisch nnd- geo-
graphisch zunehmen ist, sowie eine ganze Wolke von
Geheimräthein Die Tafel begann gegen 6 Uhr mit.
einer durchFrack,"weiße Cravatten und geheimräthliches
Eis festgesetzten Stimmung: die ersten feierlichen
Pausen zwischen den Gängen füllten Vorträge eines
Männerqiiartetts des Domchores ans, die sich viel
mit Schifflein und Fischlein zu schaffen machten und
mit den Welleiibsewegutkgeii des bekannten Liedes
von Reichardt »Fischer hat ein schönes Sein« einein
der italienischen Gäste.ein Gefühl erregten, als be-
finde er stch auf hoher See. Den Toast auf den
Souverän des Landes brachte «Minister Lncins, auf
die Souveräne und Regierungen der fremden Staate»
Behr-Schmoldow, und über das langsam erweichte
Eis zog als ein linder Frühlingshauch eine launige
Rede von Virchow. Noch ehedas äußerst reichhaltige
Küchenprogramm abgethan war, hatten die Tafel-
genüsse die starren Linien ihrer gesellschaftlichen
Forcnatioii aufgelöst, um sich in lebhaften Gruppen

durcheinander zu rühren. · Und» so lsliebspesbis zur»
mitternächtigeii Stand; im frohen Gefühle; über-das
Gelingendes schönen «1·I11ternehnien·s,« im Anstaufche
dervielfachen durch das edle· Werk angeregte-i Ge-
danken, Pläne und Hoffnungeiri · . .

Mit einigen Worten konrnien wir noch aufs-die
am I7·.,Juni stattgehabte r e i s v e r t h e i l u ng
zurück, der einemusterhaft sorgfältige Prüfung vor--
ausgegangen war. »

·

» c .
»Vor1 Kaiser· Wilhelm waren» drei Ehrenpreise ge-

währt wprdeirr ein irrBerlin gearbeiteter fehr"kost-
barer silberner, mit reicher Vszigpldixjkg versehenen:
Tafelanfsatz lMeergestalten zeine ,«Scl)·aa1e.«tragend,),
ein großes, von kunstvoller Schiniedearbeitgetragenes
Aqnariuin nnd ein im Stile der Renaissaiice gehal-
tener hübscher Schrank für Angelgeräthschaftem Der
Tafelaufsatz ist dem Vorstehesrsder staatlichen— Cont-
missiou für das Fischereiwefen der Vereinigten Staak
ten von Nord-Amerika, Professor Spencer Beitr-d, zu-
erkannt worden, welcher die gesainmte großartige
nordamerikaiiische Abtheilung der Ausstellunggeleiteh
Das Aquarimn ist sdenrFijchhiindler C. Lindenberg
zu Theil geworden, welcher durch den» umfangreichen
Betrieb seines Fischhandeis und die rxussteukzkxg der
mannigfaltigsten Arten von Speisefischeti sichrause
gezeichnet hat. Den Schrank für» Angelgeräthe er-
hielt M. v. d. Borne,- der verdienstvolle Beförderer
der Fischzucht undsachkundigeSchriftsteller auf dem»
Gebiete der Fischereiwissenschafh Die Kaiserin An-
gusta-gab als Ehrenpreis zwei Vasen ans der Ber-
liner Porcellan-Fabrik, im biococcogeschmacsk mit
Früchten bemalt; sie wurden dem Ritter G, Mazzstzu Torre de Greco zu Theil für seine» reichhaltige
Zusammenstelluiig von Korallem —- Den Ehrenpreis
des Kronprinzeri und-der Kronprii1zessin, eine» große,
reich in Silber. Uyd Gold gefaßte, von einem Dei-«
phin getragrxte Mufcheh erhielt Oberbürgermeister
Schnster in Freiburg i.. B. ein langjähriger Fisch-
züchteim Nicht, den größten aber dengeschmackvollsten
der Ehtenyreise, eine prächtige voinKönig Carl von

» Würtemberg. gewidmete . » Schale -" von. Gold erhielt-
Professor« Arrhenins in Stockholm, - den vom« Groß- «

herzog von Baden « gestifteten sschönen Pocal der
Consul Viaaßsin Scheveningesi-,r"-de»r« Commissarder s
holländischeirkRegierung für d-i-e Fischerezi-A«usstellungs.ss
Professor. Dohrn in Neapel, derspVorsteher der dor-
tigen zoologissschen Sztatioti empfing «d-assvom«Groß-
herzog von Mecklenbnrg-Schrperiii gegebene Trink«- «
horn mit Jreichecfn silbernen-sBeschlag-sund· Figuren.-
Einen ans Onyx"h«ergestellten- Becher, ein Geschenk«
des Großherzogsxvpst Oldenburg, warddem Direc-
tor« des öffentlichen Unterricht-s zu «Batavia,-
Stortebecker fiir die von ihm ansgestellteSannnlnng -
von Fischen nnd Amphibijen ans« Niederlätidischs-Jn-
dien verliehen. "Der Ehrenpreis -des:--Clubs der«

»Landw,irthe zu. Berlin, ein silbernes Präsentirbrettz
ward der Gesellschaft— für Norwegische Fischereizu
Bergen zu2Theil, und der des Teltower landwirth- .
schaftlichen Vereins, sein silberner. Pocal, dem, Hof-
lieferanten A: Micha in Berlin. ; Den von der«
Hansestadt Haxnbnrg gestifteteii Ehrenpreis, 1500 Nikx
in einem mit dem WappenderStadt geschmücktetrsp
Eint, trug. der« Rittergntsbesitzer R. Eckhardt insLüb-««"
dich-n, bei Gubeii davon. —- Der König von Sack» -
sen hatte; eine silberne Schale als-Preis bestinimt
für die beste Darlegung eines Planes, uin Gewässer, "
die durch die» Ausflüsse von Fabriken nnd Städte
verunreinigt worden, in Bezug auf— iden Fischbestand
wieder unschädlich herzustellen. Die-Aufgabe ist bei
Gelegenheit der Fischerei-Aussstellung Unicht gelöst

"worden. « . » --- «—-

Jcn Ganzen wurden verliehen 25 goldene Me-
daillen mit besonderen Ehrendiplometyii32 goldene
Piedaillety 173 silberne Medailleiy 254 bronzene —
Medaillettz 270 ehrenvolle Anerketniznngseitz 19 Di-
plome an Mitarbeiter. Diegoldeneii Medaillen mit
Ehrendiplomen sind meistens ati«Regierusigen, Muä

.se1»inisverwa·ltnngen, Ausstellungscominissionen oder
deren Vorsteher verliehenswordexn ; .- -

Donnerstag, den 19. Juni (1. Juli)139. l880.



dasselbe verlangt, viel mehr aber als seit« FVEUUVE
gehofft. Das ganze antike Thessalien, beinahe der
ganze Saudshak Larissa ist Hellas znerkannt Die»
Grenze läßt sich nnf jeder Karte ziehen, da der Sa-
lambria mit seinem ganzen Gebiet bis an die nörd-
liche Wasserscheide zwischen ihm und den Wistritzm
Nebenflüssen in hellenisches Bereich sällt. An der
Küste bildet eine an der Nordgrenze des Olymp dnrch
den Eliasberg gezogene Linie die Grenze. Die
Wahl des Kalama-T"h a l w e g s war ein Zugeständ-
niß an die Pforte und die Albanesen, ebenso der Aus-
schluß der Landschaft Zagorje Griechenland erhält
durch dieses Gebiet einen Bevölkernngsztrkvachsvon
gegen 300,000 Menschen, darunter beiläufig gegen

»50,000 Mohaniedaner und 7000 Juden. Das"Ge-
biet -ist agronomisch werthvolley als Hellas selbst.
Es verdient als interessant hervorgehoben zu» werden,
daß durch« die -von- der Conferenz festgesetzte Linie
ungefähr jenes Territoriutu begrenzt wird, welches
feiner Zeit von dem Fürsten Clemens Metterrcich, Ca-
podistria und dem Prinzen Leopold von Koburg
fspäterem BelgierköUigJ für ein lebensfähiges Grie-
cheuland als unerläßlich gefordert wurde. — Das
Schlnßprotocoll der Couferenz wird nach Wiener
Blätter formell enthalten: »Die laut Artikel 24 des
Berliner Tractats und des Protocolls 13 des Ber-
liner Cougresses zur Tlslkediation versammelten Mächte,
Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Groß-
britannien, Italien« und Rußland geben ihre M e i -

n u n g s ä·u ß e r u n g dahin ab, daß zwischen der
Türkei und Griechenland die Grenze bilden sollen« re.
(folgen Ortsangaben an der Trace). — Die Frage
der Execution des Verdicts bleibt vorläufig offen;
es erfolgt nur die Mittheilung des Protocolls an
die Pforte und an-Hellas. Früher war die Execu-
tionsfrage zwischen den Cabinetteti wiederholt erör-
tert, sogar eines gemischte italieriischefranzösische Occu-
pation angeregt worden. Dieselbe war aber an der»
Weigeruttg Fraukreichs gescheitert. Auch könnte die
Executionsfrage nur bedingungsweise erörtert werden,so lange die Haltung der Pforte nicht feststeht; eine
eonditionelle Abmachung wäre aber an sich »mißlich.
Je nachdem die Antwort zder Pforte lautet nnd »das
Verhalten derselben in der Praxis sich erweist, wird
eine Pression der« Mächte in Konstantiuopel erfolgen·

Das Schicksal der kirrheupolitischen Vorlage ist
nach heftigem Kampfe, entschieden: mit einer ver-
schwindend geringen Majorität, mit 206 gegen» 202
Stimmen, hat das preußische Abgeordnetenhaus Mon-
tag Abends die ominöse Vorlage· angenommen. Anf-
richtige --Befriedigung wird« dieser Act auf kaum
irgend einer Seite hinterlassen: murrend stehen zu-
nächst die 202 Stimmen der Minorität da, uuwillig
ist die Regierung, die« die wichiigen Art. il. und 4
hat hingeben müssen, mißmuthig mögen auch die«
Nationalliberalen fein, die sich halb widerwillig und
getheilt zu einer Art von Compromiß haben hin-
drängen lassen. Wie unbeugsam die Regierung
an der Vorlage festzuhalten gesonnen gewesen, geht
aus der nachstehendem wohl direct vom Fiirstert Bis-
marck inspirirten Auslassung in der Sonnabend-
Nummer der ,,Nordd.«Allg. Z.« hervor: ,,Verschie-
dene Blätter«, heißt es daselbst,t ,,bringeu die Nach-
richt, der Reichskanzler suche gegenwärtigwis zur
dritten Lesung «der Kirchenvorlage noch einen« Com-

tpromiß herbeizuführen. . .- Diese Nachricht ist das
Gegentheil des wirklichen Herganges Der Reichs-
kanzlerhat durchaus kein en Versuch gemacht",
einen Eompromiß herbeizuführen, und die Besprechun-
gen, welche er in den jüngsteti Tagen mit Führern.
der konservativen und nationalliberalen Fractionen
gehabt hat, haben keinen anderen Zweck gehabt, als
den befreundeteii Abgeordneten die Gründe darzule-
gen, welche es der Regierung unmöglich machen, an
einem Comproiriiß mitzuwirken, sie vielmehr« in die
Nothwendigkeit versetzen, an der vom Staatsmiuistæ
rium beschlossenen und von Sr. Majestät sanctionir-
ten Vorlage festznhaltem . .. . Daß der Minister
v. Puttkamer erklärt habe, die Regierung sei nun-
mehr bereit, den Art. 4 der Kirchenvorlage fallen zu
lassen,. ist unwahr. Die Regierung ist dazu nichtbereit; sie wird freiwillig keinen Theil der Vorlage
fallen lassen und dem Ceu tru m die« Aufgabe
n i ch i e r s p a r e n , über den Gesacnmtinhalt der
Vorlage sich entweder annehmend oder ablehnend vor
dem Volke; zu erklären« —- Unter den Parteien sind
nach Berliner Blättern die V o r v e r h a n d l u n-
gen zum Abschluß des Compromis-
fes unmittelbar vor dem Eintritt in die dritte
Lesung des Gesetzeittwurfes auf's Eifrigste betrieben
worden. Freitag Abends beschlossen die Conservati-
ven, und zwar einstimmig, den Art. 4, die Zurück-
berUfUUg de! Bifchöfe betreffend, fallen zu lassen und
ebenso den Absasz 3 des Art. 1 wegen der auf Jesui-
tenschulen erzogenen Geistlichery in das Gesetz nicht
aufzunehmen, ferner den-Art.1 dahin zu fassen, daß

eine Dispeiisatiou derjenigen Geisilichen eintreten
könnte, die von den geistlichen Oberen dem Ober-

Präsidenten benannt werden. Dieser Beschlnß wurde
den Nationalliberalen mitgetheiltz die Sonnabend
nach eikner längeren Debatte, in der die Gegensätze
sehr scharf zum Ausdruck kamen, mit 47 gegen 44
Stinnuen beschlosseiu s ü r den von den Consekvntk
ven augcbotenen Compromiß zu stimmen. Gleichzeitig
schlossen sich die Freiconservativen dem Compromiß
an, sie brachteistjedoch zur Marktrimg ihrer Stellnng
einen Antrag auf Wiederherstellung der Nr. 3 des
Artikels 1 ein, nach dessen Ablehnung sie aber del!-

noch für den Eompromiß stimmen würden. Jn den
Fractioueu ging es sehr lebhaft her, nachdem zu all-
gemeiner Ueberraschung der von uns bereits citirte··
Artikel der ,,Nordd. Allg. Z.« bekannt geworden war.
Man wollte seinen Augen kaum trauen, als man
Schwar.z auf» Weiß las, daß alle Nachrichten der
Blätter, toonails die Regierung auf den Artikel 4
verzichtcz auf ,,tendenziöser« Erfindung bernhtcu. —-

Die Regierung will einfach nicht aus eige-
ner Initiative den Rückzug antreten, sondern sie
überläßt denselben der getreuen Heeresfolge der Eon-
servativen. Fast überall wurde der officiöse Artikel
dahin- interpretirt, daß der Reichskauzler f ür j e tz t
auf den Art. 4 verzichte, jedoch in nächster Session
dem Landtage eine Vorlage, besteheud aus ein e m
einzigen Artikel, machen werde, der die«
Rückkehr der Bischöfe verlangt. —-

Jn parlamentarischen Kreisen wurden nun Berech-
nungen darüber« angestellt, ob die· Eouservativem
Freiconservativen und 47 Nationalliberalen hiureichen
würden, den Eompromiß zu Stande zu bringen. Es
handelte sich in der That um nur 4 Stimmen, die
den Ausschlag gaben. Fast auf allen Seiten aber
hört man die Ueberzeugung aussprechen, ·« daß die
Einbringnng der Kirchenvorlage ein großer politischer
Fehler gewesen, den man lieber hätte unterlassen
sollen. Die eventuelle Annahme eines so bedeuten-
den politischen Gesetzes, wie der Kirchenoorlage mit
einer sossgeringen Majorität ist sicherliih eher als
Niederlage, denn als Sieg der Regierung zu be-
zeichnen. e . ,

Die Existenz des Cabinets Gladstone steht uns
dem Spiele- und heute uoch werden imeuglischen
Unterhause die» Würfel über dasselbe fallen: trotz
der entgegenstehenden Resolution des Hauses in der
Affaire Bradlaughvom 22. d.Mts. will
Gladstone einen Beschluß durchseßeu, wonach der
GottesleugnersBradlaugh mit einer Erklärung an
Eidesstatt den Eintritt· in das Parlament sich soll
verschaffen können» Mit diesem Antragescheint das
Ministerium Gladstone zu stehen und zu fallen. So
ist "der«,«,Fall Bradlaughiix welcher bisher regierungs-
seitig -als eine reine Privatangelegenheit des Unter-
hauses hingestelltworden war, in der die Mitglieder

»der Rcgierungspartei nach freiemErmessen stimmen
oder sich der Abstimmung enthalten konnten, jetzt zu
einer Parteisache gemacht worden. —- Die Ansschlie-«
ßnng einesAtheisten aus dem Unterhause ist ein
parlamenttarischer Zwischenfall, der auf -dem Conn-
nent seitdem Bestehen des Eonstsitutionalismns ein
Seitenstück nicht hat. Bei den «Wahlen zu dem ge-
genwärtigetf Unterhause entsandte Northampton den
als Arbeiterführer wie nls Atheisten gleich bekannten
Mr. Bradlaugh als seinen Mandatar, eine Wahl,
die viel comuientirt wurde, Angesichts der durchge-
heuds stark radicalen Strömung aber wenig Auffäl-
liges hatte. Der Erwählte gerieth indessen sofort
nach« der Eröffuung des Parlaments mit-der alten
Eidesformel in-Eonflict, deren-Zusatz: »So wahr
mir Gott helfe«, er« als— Atheist nicht-sprechen zu

können erklärte. Der Vorfall war insofern nicht
-ohne-«Präjudi«cien, als nach der Parlaments-Acte
Qnäkey Separatistery böhmische Brüder und andere
Secten ebenfalls nicht zum· officiellen Eide gezwungen
sind, sondern an dessen Statt eine eidesähnliche Er-

klärung abgeben können. Hätte Bradlaugh gleich zu
Beginn das Gesuch gestellt, in ähnlicher Weise ver-
pflichtet zu -- werden, so würde man ihm dies ohne
Zweifel bewilligt haben; er verweigerte indessen den
Eid mit der erwähnten Formel überhaupt und inso-
fern war der Fall neu. Ein Llusschriß wurde nieder-
gesetzt, der einen Antrag stellen sollte, ob der Can-
didat unter solchen Umständen Parlamentsmitglied
werden. oder« bleiben könne, und das Gutachten fiel
verneinend aus. Nun erst reclamirte Bradlauxgh,
der bis dahin mit einer gewissen gespreizten Osten-
tation den— Standpunct des Gottesleugners vertreten
hatte, die Rechte der. Dissenterss, indem er verlangte,
eine Erklärung an Eidesstatt abgeben, eveutnell den
Eidsz leistet: zu dürfen. Das Vianöver war unge-
schickt, den-u nun war den Hochkirchlichen der Anlaß
gegeben, eine Frage der Parlaments-Forinalitäten zu
einer religiösen zu« machen und die Partei-Tendenzen
in den Vordergrund zu bringen. So herrschte im
Unterhause bald die ungeheuerste Aufregung,"»in der
öffentlichen Vkeinring nicht geringere; die Presse
aller Farben besprach das sensatiotielle Ereigniß und
fast einmüthig wandte sie sich gegen — Gladstoua
Ob Gladstone unter solchen Umständen sich am heu-
tigen Tage votn Parlament das gewünschte Ver-
trauensvotutn wird« erkänipfeti können? Sicherlich
werden die Tories unter der bisher sehr geschickten
Führung Sir Stafford Northcotes das Jhrige auf-
bieten, eirn Niißtrariensvotuni zu Stande zu bringen.
Doch scheint vorabz wenn nicht besondere Umstände
dabei mitwirken, das Vertrauensvotlim für die Re-
gierung wahrscheinlich zu sein. Aber es ist doch un-

ter allen Umständen ein sehr bedenkliches Zeichen-
das Gladstone nach so kurzer Zeit seiner Amtsthätig-
keit schon · genöthigt ist, ein solches Kraftmittel zur
Herstellung seines Ansehens in Anwendung zu brin-
gen.- Nach seinem bisherigen Verhalten scheint es,
als-ob Diejenigen Recht behalten sollten, welchr schon
während der Wahlcanipagiie behaupteten, daß Glad-
stone durch die von ihm seit Jahren entfaltete rast-
lose agitatorische Thätigkeit seine Geistes- und Kör-

perkräfte abgenutzt habe und der, einen ganzen Mann
erssordernden Leitung der Regierungsgeschäfte nicht

mehr gewachsen sei. Jn den zwei Monaten, welche «
die Liberalen am Ruder sind, hat Gladstone erheb-
lich an Prestige verloren; sein Brief an Karolyi,
sein Verhalten in der Affaire ODonnell und jetzt
in dem Fall Bradlaugh niüssen jiotlikveiidig dazu
beitragen, die Hoffnungen, welche die Piehrheit der
Nation am Walntage auf ihn setzte, sehr tief herab-
zudriickein

" Mit voller Schärfe pralleiiiwfiikiFråtikteich die
Gegensätze wider· einander: Freisinnige» und Ultra-
moutaue, Republicaner und Commnnards, Gambetta
und der Senat stehen sich in vollen Waffen gegen-
über. Wird« der Senat sich in der Amnestiefrage
ninth- und willenlos dein »Dictator« beugen oder
wird er die Amnestie verwerfen und damitGambetta
den Handschuh zu einem Kanipf ums Dasein hin-
werfen? —- Es sind des Fragen von weitgehendster
Bedeutung; die nächster: Tagen bringen die« Ent-
scheidung. Fast scheint es, als werde der Senat zur
Kriegserklärung schreiten, wenigsten weisen die gestern
telegraphisch gemeldete Zusammensetziiiig der Amne-
stie-Commission (6 für, 3 gegen die Vorlage) sowie
die Haltung Jules Simons darauf hin. Der Se-
nat wird wohl daran thun, auf seiner Hut zn sein.
Schon jetzt gilt Gambetta allgemeiu für einen Dop-
pelspieler, der darauf hiuziele, den Senat zur Ver-
iverfung zu reizen, um -danns eine Eampagne für
die« Abschaffnng desselben einznleiten. Eifrig· wird
Gambettals Ansbruch citirt: »Ich bin der Freund
des Senats, denn ich habe ihn mitgeschaffenz aber
wenn er widersteht, so wasche ich d meine Hände in
Unschiild.« Der Senat soll«also- seine Existenz als
Almosen Gainbettas hinnehmen. Jn Wirklichkeit ist
der Feldzng gegen den Senat« schon lange eröffnet:
die »Rep. Fraun« hat bei jeder Gelegenheit die
Nutzlosigkeit des Zweikammersystems betont; und in
der radicalen Presse fignrirt der Senat nunmehr als»
die- ,,Bastille von 1880«, die auf. alle Fälle genom-
men werden müsse. Es gibt daher schon eine Nienge
von Politikern, welche die Tage des . ,s,großen Ge-
meinderathes von Frankreich« für gezählt halten,
mag er die Amnestie annehmen oder nicht v

JNeben der Amnestie-Frage bildet· die nunmehr
bereits begonnene Durchführung der März-«
d e cr ete »in Frankreich das allgemeine Tagesgespräch.
Bekanntlich- hat das ganze Parket (Gerichtsho.f) von
Versailles bei dem Generalprocurator auf Ent-

lassung ungetragen, um nicht gegen die religiösen
Congregationen einschreiten zu müssen. Die Herren
haben ihre Entlassungsgesuche mit Briefen begleitet,
welche die Blätter der Rechten zu veröffentlichen sich
beeifern. Auch noch andere höhere Gerichtsbeanite
haben das Gleiche gethan und Viele werden es noch
thun, um sich nicht bei der Ausführung der Decrete
vom 29. März Betheiligten zu müssen. Dieser Wider-
stand der Gerichtsbeamten hat einen« großen Eindruck
gemacht. "Wenn essich um die unabsetzbareti Richter
handelte, so würde der Eindrucknicht so stark gewesen
sein, denn man weiß, daß Viele von diesen für« die
Congregatiouen Sympathieen hegen, aberes handelt
sich um absetzbare Gerichtspersonem um solche Mit-
glieder des Parkets, welche von der Regierung er-
nannt und nichtim Verdachte stehen, unversöhnliche
Feinde der Repnbilk zu sein, und diese erklären, ihre

» Gewissenspflichteii nicht mit den Befehlen des Siegel-
bewahrers vereinbaren zu können. Die Regierungs:

. blätterkönnen die Bedeutung dieserThatsachen nicht wöhl
leugnen, die selbst auf die »Börsenwck»lt, die sonst den
Jesuiten nicht eben sehr befrenndet ist, starke Wir-
kuug ausgeübt haben. iDie Aussühkuiixs der März-
decrete bennruhigt diese isiochmehr,· als die allgeineine
Amnestie.«-Man erkennt, daß die-Regierung sich auf
einen schwierigen Weg eingelassen hat und daß sie,
um zum Ziele zu gelangen, Gewalt anwenden muß
—— und vielleicht große Gewalt. Die religiösen
Eongregationeii werden alle möglichen Mittel« anwen-
den , um der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten,
und die Regierung wird genöthigt sein, -ihre Anto-
rijtät in vollstem Maße zu gebraucherik Die Bont-

« geoisie in der Provinz fühlt sich dadurch unangenehm
berührt, daß man gegen die religiösen Orden Gewalt-
maßregeln ergreifen will in demselben Augenblicke,
wo man die Häfen von Frankreich den Eommunarden
undsBrandstiftern öffnet. Briefe aus . der Provinz
bestätigen die Verstimmung der reicheren Elassen in
vielen Departements, wo die gemäßigte Ansicht vor-
herrschtx Ja den Departements, wo sortschtittliche
Gesinnuugeii die Oberhand haben, werden sich radikale
Comitös bilden, um ·«den Beamten« der Regierung
auf die Finger zu passen, damit sie ihre Jnstrnctionen
auch streng ausführen. « ·» ·

J n l n n d.
somit, 19. Juni. Eine wahre Fluth von Leit-

artikeln über die O st se e p r o vi u z en u n d
vstseeprovinziellen Verhältnisse
rauscht uns aus der r u ff is che n P r esse ent-
gegen.

Den Reigen derselben eröffnen wirs mit dem kur-
zen Hiniveise auf eine längere Auslassuicg der ,,Neuen
Zeit« »—- nicht über die friedensrichterlirhe Reform,
sondern über ein nettes Thema, über die letzten
b alt i s ch e n F e st e ,

das estiiische und lettische
Gesangfest wie die Rigaer Ausstelluiig und das bal-
tische Sängerfesi. Die Tonart, welche die ,,Neue
Zeit« Aansclilägt ist trotz des neuen Themas, eine
alte, wohlbekannte. Das» estnische nnd lettische Sän-
gerfest hätten, meint das Blatt, nicht nur eine ge-

sellige, sonder« auch eine politische Bedeutung; die
Gesangfeste seien für die Eften und· Letten eines der
wenigen Mittel, um ihre uaiipkmle Selbständigkeit
kund zu thunnnd einen

» P ro t e st « der sog,
deutschen ,,Cultnr« cutgegenzusetzcik Auf der ande-
ren Seite verfolgt! das Rigascise Säugerfefh das sichsogar den ,,tendenziösen« Namen eines ,,baltischen«
beigelegt habe, rein deutsche Ziele re. &c. Es folgen
dann eine Reihe von Angaben des ,,Rish. Westu.«
mit entsprechender 51lussühruug, worauf wjzspweiter
einzugehen uns nichtzgemüßigt fühlen. Der ,,Neuen
Zeit« gegenüber möchten wir iudeß bemerken, daß
das Revalsche Gesangfest doch ein seltsamer Protest
gegen die sog. deutsche Cultur gewesen sein muß,
wenn ein Deutscher Präfes des Festes war, wenn
zahlreiche Deutsche sich des nationalen Festes — ein
solches war esallerdings und sollte es sein —- von
Herzen mitfrenten und an demselben theilnahmen.
Vielleicht ist es der »Neuen Zeit« auch von Inter-esse zu erfahren, daß am Säugerfeste in Rigq u. A»
auch der Gesangvereici des ,,Wauemuine« theilqikkkkxxk
—- es ist eben kein deutsches, sondern ein baltisches
Säugerfest. « -

i Die übrigen oben angedeuteten Artikelder russi-
schen Blätter befassen sich mit deu Friedensrichter-
Institutionen. Die »Moliva« meint, die allgemeiue
Gerichtsrcform hätte eigentlich der friedmsrichtek
lichen Jnstitittion voransgehen müssen. ,,DiiEinfüh-
rung der allgemeiuen Gerichte«, läßt sich U. A. das
citirte Blatt vernehmen, »ist schon aus dem Grunde
weniger schwierigz weil dieselben weniger einen loca-
len Charakter haben nnd haben» dürfen. Dis-»; Ein-
führung der allgetneiueu Gerichte in den bistifchen
Provinzeii erscheint um so wünschenswerthetysls die T
Friedeusgerichte in der Gestalt, wie sie eijführtsind, wohl kaum den Bedürfnissen der Wiajo t der

- Bevölkerung entsprechen. Zur AussühruugdeWah-
; len werden besondere Wahlversammluugen ormisirtz «
,die theilweise einen allgemeinen Character Eben;
. viele Anzeichen sprechen aber dafür, das; die kahlen

- mit Bedingungen verknüpft sind, in Folge elcher
.die,Friedensrichter nicht als landschiistlichh idern
als ständische (!) Jnstitutioiien erscheinen« Wen.
Die Folge dieser Verhältnisse wird eine Erhung
der Macht und Bedeutung der baltischen Rittchqft
sein, die, der Majorität» der estnischdettischeu völ-

« keruug an Sprache nnd Religion (?) fremd, whl
kaum im Stande sein dürfte, die Jnteressen bewei-
jorität der Bevölkerung« zu befriedigen, die naclnek
Aunähernng in Rußland durch gleiche Gesexmd
Gerichte strebt« - « «

Die russische Most Z. iuteressirt sich vor km
für die S p r a eh e n f r a g e. -,,Es läßt sich3e-
merkt das Blatt, ,,wohl kaum erwarten, dczie
russische Sprache unter den im neuen« Gesetz re-
zeichneten Bedingungen bei den Friedensgerichtixk
den baltischensProvinzen vorder deutschen Spie «

.eiue überwiegende oder weuigstensszgleichberecse
Bedeutung erhalten wird. Ein« besseres« Schl "·

dürfte wohl auch kaum der estuischen und -

schen Sprache bevorstehem Die Ursache liegx
dem Umstande, daß« es den Richter-I selbst freige
ist," die Sprachezu wählen. Natürlich werden
stets zu ihrer Sprache greifen. Es unterliegt «
keinem Zweifel, daß bei einer enormeii Majorität
zukünftigen Friedensrichter in deu« Ostseeprovit
die deutsche Sprache die bequemste sein wird. · . »

Schließlich geben wir noch der ,,S·traua« i
Wort, welche sich aus’s Entschiedenste wider das
deu Ostseeprovinzen herrschende t ä n d»e we s «

« ausspricht( szszWirspbenierkeu »von« vornherein, d
auch wir die tzriedensgerichte insofern, als sie i
bäuerlichen Bevölkerung größeren politische Ren«
einräumt - und " daniiL dem Staude der Großgrun
besitzer nähert, nur freudig begrüßen und daß au
wir die Beseitigung desstäiidischen Regimentessp i

» unseren· Provinzen —· freilich wohl in anderer Wei
als die "»S«trana« — als ein dringend zu erstreber
des Ziel ansehen. »Wir sind, schreibt n. A( di
,,«Strana«, für die möglichst rasche Beseitigung de
Stäudeweseics — nicht, weil uns diese Einrichtun-
als rein d e n ts ch e verhaßt ist, sondern weil wii
dieselbe als reines S t ä n d e w e s e n für irrationel
halten. Wir müssen wünschen, daß jene veralteten
Einrichtungen der drei zu xRttßland gehörenden Pro-
viuzeu verworfen werden, welche auch inDeutschland,
mit Ausnahme Meckleuburgs etwa, schou läugst ab-

" geschafft sind. Nicht nationale Pakteilichkeit spricht
aus uns, sondern cdcr Wunsch sznach Gleichberechti-
gung der Personen jeden Standes: die Gleichbe-
rechtigung bedingt aber die Abschafsuug desbaltischeu
fendalen StäudewesevusR Zum Schluß sucht die
,,Strana« das Recht der Regierung zur Aufhebung
aller Privilegien nachzuweisen.

— Die W. Versammlung baltischer
Land- und Forstwirthe hat bereits am
Sonntag in vier Sectioneu ihre Thätigkeit aufge-
nomtneiu Die Sitzung der Sectioncn wurde nach
der Rig. präcise 10 Uhr Vormittags durch Prof.
Lieventhal als Vorsitzeudeu eröffuet Schriftführer
G. v. Stryt Zugegen waren u. A. Departements-
chef Geheimrath Wischnjakow, Geheimrath Widder:-
dorsf, das Stadthaupt und mehre andere hervor-
ragende«Persöulixhkeiten, im Ganzen jedoch nur etwa
25 Personen. Auf die Tagesordnung wurde alserster Punct die Frage« 394 TUJS dem Programm ge-
stelltx »Was hätte zur Entwickelung des
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Vekskehrs aufmnseren Wasserme-
g e» zu geschehen? Der Vortragende, Jngetueur
Pghsh hob hervor, daß seit dem Bau der Eisenbah-
nen die Wasserwege von« ihrer früheren Bedeutung
verloren hätten, da die Ansprüche andie Schnellig-

. keit und Regelmäßigkeit des Transportes erheblich
gesteigert seien. Wo aber keine Eisenbahnen gebaut

seien, da hätten die Wasserwege ihre alte Bedeutung
erhalten, welche ihnen anch für alle Zukunft durch

imqnchexlei Uinstände gesichert erscheine. Die Nuß-
bariuachung der natürlichen Wasserwege niüsfe für

die Entwickeliiiig eines Landes, das nur dürftig mit
Kunsistraßen versehen sei, von besonders segenbrin-
gendeu Folgen sein und für die Ostseeprovinzen
bleibe auf diesem Gebiete noch manche Frage zu lö-
sen. — Jii der sich an den Vortrag anschlicßeiideii
kurzen Debatte wurde hervorgehobeiy daß das Ma-
terial in dieser Frage wohl als genügend vorbereitet
erscheinen könne und wurde die Propositioii gestellt,«
die livläcidische genieinniitzige nnd ökonomische Sorte-
tät zu ersuchen, sich des Materials zu bemächtigen zur
weiteren Verfolgung der fiir die Entwickeluiig unserer
provinciellen Verhältnisse hochwichtigen Angelegenheit
—- Ferner erledigte dieselbe Section noch die Frage:
,,Wiekanu unserp r o"v i u ei e l·l e s Verkehrs-
wesen, soweit es Sache der Selbstverwaltung ist,
organisch entwickelt werden, damit das Vicinalwege-
Chaussåe-,Briefpost- und Personenpostwesen sich »in
die Hände Jarbeite und die dem Culturstande der
Provinzeii entsprechende Leistungsfähigkeit erlange ?«

Die Versammlung entschied sich am Viontag nach
längerer eingehender Berathung für die Resolutionein
J) Die obligatorische Ablösung der Wegebaufrohip
und Naturalleiftungen für Wegebaii und Postweseic
ist nicht angezeigt. Z) Bei einer eventuellen Umrepar-
tition der Wege inLivlandiväre vor Allem »auf eine mög-
lichsteHerabsetzung dertodtenKosten Rücksicht zu nehmen.
Z) Die Summe von Leistung, welche in Form
von Fourage, Bau nnd Geldleistung von dem
Grundbesitz für den» Persgnenpostverkehr getragen
wird, ist, soweit« er« nicht den Rechten der. Krone
diente, einem geregelten; Personenpostverkehr dienstbar
zu machen, während der Extrapostverkehr seine Kosten
voll tragen kann. Dabei ist in Aussicht zu nehmen
die. Verbindung der Personenpost mit dem» Brief-
postverfehy falls das Recht der Benutzung eigener
Marken der Landschaftspost .gestattet wird. —— Als-
dann wnrdc die FragesGenügt »das Normalstatnt
für Leih- nndSparcassen demBedürf-
nisse in den baltischen Provinzen und »welche Er-
fahrungen liegen üben derartige- Jnstitutevor? einer
Besprechung unterzogen, nachdem vorgängigs v.
Zöckcll». einen kurzen Bericht über die seit einem
Jahr bestehende Walksche Leihcasse abgestattet hatte.
Es wnrdedie Resolution gefaßt, daß für die länd-
lichen Verhältnisse in unseren Provinzen das Statut
nicht ausreicht i . - » s

« »—- Ueber die Erfolge, welche die To r g els ch e n
Znchtpferde auf der St. Petersburger Ansstel-
lungxerrungen und die in einer Präiniirring diverser
Pferde mit ersten Preisen ihren äußeren Ausdrnck
fanden, haben· wir s. Z. berichtet. Gegenwärtig er-
fährt die Z. f« St. u. Ld., daß die Pferde anch den
besonderen Beifall Jhrer Kais. Hioh. der Groß-
fürstin Thronfolg er erlangt und das Hoch-
dieselbe« den Wunsch geäußert hätte. ein Paar dersel-
ben käuflich zu acqniriren Der Richterschafts-Coii-
vent hat in Folge dessen, wie verlautet, beschlossen,
Jhrer Kaiserlichen Hoheit ein Paar-der gewünschten«
Torgelschen Pferde, welche sich gegenwärtig auf der
Rigaer Ausstellutig befinden, zum· Geschenk asizn«-J«
bieten. » » s.

-—· Jn Folge der bevorsteheiiden Beendigung der
Ausprägung von «6 Mill., Rbl. s i l b e r n e r
S ch e i d e m ü n z e 4·s. Probe wird durch Gut-
achten des Reichsraths dem Finanzminister anheim-««
gestellt, die Anfertigung und Jnverkehrsetzung solcher
Silbermünzen im Betrage von weiteren 6 Millionen
zu verfügen. s «

Ju nimm vekgiebtz wie die Residenzbiiittek nier-
den, das dortige Stadtamt unter sehr günstigen Be-
dingungen, dieBebauung des Strandes
b""eabsichtigend, Landparcellen in Zins. szWie verlautet,
will eine Compagiiie, welche sich aus Großeapitalisten
gebildet hat, hiervon Nutzen ziehen und zu dem Be-
huse am Strande ein lnxuriöses E U r h a u s nnd
in der Stadt eiu elegantes großes Gasthaus errich-
ten, um das Pnblicum zu animiren, den Narova-
Wasserfall, welcher St. Petersburg näher als der
JMATM liegt, in Zukunftfleißiger zu frequentirem

St. Austritt-cis, 18. Juni. Eine Nachrichh die,
WVfMI sie sich bestätigt, von weitgehendster, erfreu-
licher» Bedeutung für das ganze Reich anzusehen
Wäre, geht dem ,,Rev. Beob.« von »bestinforinirter
Seite« zu. Danach ist de·r social-revolu-
t i o n ä r e 71 P a r i e i in Rnßiand ein entscheiden-
der Schlag beigebracht und gegenwärtig die Hoffnung
vorhanden, daß sich die Hauptagienteii dieser Partei
in den Händen der Regierung befinden, da der ge-
fangene Mörder des Charkoivschen Gouverneurs,
Fürsten Kropotkim den größten Theil der obersten
Leiter der socialckevolutioiiären Partei angegeben hat,
welche jetzturretirt worden sind.

—- Avläßlich der Abreise des Commandeurs des
Gardecorps, St. Kais Hoheit des Großfürsten
T h r s « f o l"g e r s» hat der Chef der 1. Gardi-
Jiifanterie-Divisioii, Si. Kais."Hoh. der Großfürst

Wladimir Alexandrowitsch,dasConi-
uiando über das Gardecorps übernommen.

—- Am 14. d. Mts. ist der Präsident des De-
partements der Staatsökonomiq Wirki. Geheimrath
A b a s a, in’s« Ausland abgereist.

— Als Nachfolger des verstorbenen Stadthaupb
mannsi von Odessa General-Majors Knoop, nennt
der Correspondent des ,,Bereg« den Ober-Polizei-
meister von Moskau, General K o s l o w.

-— DieGerüihte über die Aufheb un g der
Kaiserlichen Rechtsschule beginnen,
wie die« »Noivosti« constatiren, wieder besonders hart-
näckig « zu cursiren und zwar in gut unterrichteten
Kreisen. ,

—- Der St. Bei. Her. stellt die gestern von ihm ge-
brachte nnd auch von uns reproducirte Nachricht über
d»en Ausbruch der Rinderpesf im"St.
Petersbiirger zoologischen Garten dahin-zurecht, daß
man es nicht mit der eigentliliiiieli Viehseuche .son-
dern mit einer gewöhnlicheren und gelinderen Art«
Seuche zu thun habe. -

c In Odessa ist gegenwärtig die Stadthauptxnanw
schaft von Odessa damit beschäftigt, genaue Erkundi-
gungeneii über die unter polizeilicher
A u f s i cht S te he n d e n

, politisch Verdächtk
gen einzuziehen und dann darüber der Executiv-Co«ni-
mission zu beri"chteu. Wie der Correspondent des
,,Bereg« meidet, dürfte die Niehrzahl der in Odessa
unter polizeilicher Aussicht Stehenden gänzlichwon
jener Aufsicht befreit werden. — sWähreiid der
Proceßvcrhaiidluiig über den Diebstahl aus der
Rentei in Chersson erkrankte einer der Angeklagteit
an einer besonderen Art von Geistesstörung und

mußte im Krauskeiihause untergebracht werden. Ge-
genwärtig soll derselbe nachdem ,,Bereg« vollkom-
men hergestellt sein und« der Proceß in nächster Zeit
zur Verhandlung gelaJng-en.s Zu gleichex Zeit« wird
auch der sogenannte Jngeuieur ,, S s»a s ch k a« «-

oder, wie» er« szmit seinem ·

wahren åltameix heißt,
Jurkowskjh in diesein Proceß auf der Anklagebaick
ifigurirenssz - — s « «« i

Vom. bnltischeu Feste hin Riga.
' "Säii,g«erfest.e -

. Ueber das Sonntag um 6 Uhr Abends in der
Festhalle stattgehabte --..g e i st l i ch e C -o n c e r t,
dessen Generalprobe Morgens 9 Uhr begonnen hatte,
berichtet der musikalische Berichterstatter der Rig.
Z. us« A. wie folgt: «

»Was mit tieferem Leben
- s

Alle Herzen gewaltig dukchglühh
Was der Seele ruft mit Sehnsuchtworten
Und gen Himmel sie wirbelt in heiliger-Ruft,
Das ist in dem ewigen Reiche der Töne
Der Klang der Stimmen aus menschlicher Brust l«

Mit diesem —Worte des Säugers von ,,Leyer und
Schwert,« des gottbeguadeten Freiheitssäiigers,
Theodorf Körner, können wir wohl am Besten den
Eindruck wiedergeben, den wir in« dem gestrigezr
geistlichen Concert empfingen und von den Tausenå
den andächtigerZuhörer, welche Saal und Gallerie
füllten, dürfte es wohl Keinen geben, der nicht in
des Dichters Worten seine eigenen Gefühle ausge-
sprochen« fände. »Und Angesichts dieses gewaltigen
und nachhaltigen Eindrucks, der noch heute in uns
nsachklingt, sollen wir zur kritischen Feder greifen ?

Nein, lassen wir lieber heute alles Kritisireii und
Krittelu und Inachenwir lieber in unserem Kalender
ein rothes« Kreuz· bei dem«1-.5. Juni, --de-nn er war
ein Festtag, so. hoch und schön, wie uns nicht viele
bereitet werden«-il Und« Ewseistsitrvirfism ««Nachf"olgecn"d.eii1-
eine Besprechuirg des"·Concertes«versikchen, ««so soll
uns bei» ihr .der«Geda1ike««leite11 :- dass Gute zu »pre.»i,kl
sen unddas Schwächere womöglich zuentschuldigesnp
Beides halten wir«besonders-hinsichtlich der Volk-»
niamfschen »Messe« für unsere Pflicht und beides wird
uns da auch« nicht schwer fallen« Daß-die Messe
von stelleuweiseüberwältigender Wirkung. war, das
kann nnd wird wohl Niemand in Abrede .·stel·len,,
daß sie aber auch schwächere Stellen hatte, zu denen
namentlich das gar zu sentimental gehaltene ,,Bene-
dictus«, theilweise auch ,,Sanctus« und ,,Agnus« zu
zählen sind, bemerkt freilich mehr der Musikerals
der Laie. Jn ihrer urspriingliiuhen Fassung wäre
die Ausführung der Messe übrigens fast unmöglich
gewesen, denn es müßte eine Sängercapelle von lau·-
ter geschulten Fachsäiigerii sein, etwa eine Sixtinische
Capelle oder ein Berliner Dornchor, die die immen-
sen Schwierigkeiten absolut zu« lösen vermöchte.
Da. hat nun Mnsikdirector Bergner die glückliche
Idee gehabt, eine Jnstrumentalbegleitniig zur Unk
terstszützuiig der Sänger hinznzuschreibem und wie
Bergner seine Aufgabe gelöst hat, das verdient das
uneingeschräiikteste Lob. Die schönsten Sätze der
Messe sind jedenfalls das ,,Gloria« und .,,Credo«.
Unstreitig die ergreifeudste Stelle ist jenes auf das»
lyrisch gehaltene ,,et incarnatus est« folgende ,,cru-
ciüxus« nnd das «passus«. Letztere-s ist geradezu
meisterhafh man meint bei den Staccato-Accorden
die Qual der» schmerzerfüllten Seele zu vernehmen,
der sich nur inühsani und stoßweise die Töne wie
Seufzer eintringen, und von wuuderbarer Wirkung
ist hier auch die Bergnerssche Begleitung mit dem
dumpfen Paukenschlage Und wie hell,und freudig
klingt nicht darauf das resurrexit und aseendith es
ist als ob nun die Seele nach der tiefen Nacht
plötzlich das helle Tageslicht schaute, so groß, so
leuchtend ist der Contrash Die Ausführung dieser

Messe war in Anbetracht der immensen Schwierig-
keiten, welche das Werk wohl namentlich dem gr oßen
Chorebietetseiiievorzüglichezu nennen, unddiebesprochæ
nen Stellen im Gloria und Credo, wie auch das ,,Sanc-
tus« und ,,Benedictus« wirkten geradezu überwältigend.
Die Eingangsnummer ,,Jntroitns tzum 150. Psalm«,
componirt von W. Ver g ner, flößte uns allen
Respect ein«. Der Saß ist streng kirchlich gehalten,
edel gedacht und wirkt durch die langsam und kraft-
voll dahinschreiteiiden Accorde wahrhaft erhebend,
bildete also eine würdige Einleitung zu dem Concerte
Die Jnstrumentalbegleitung zeugte von »dem Geschick
und dem Verständnis; Bergner’s für die Erfordernisse
auf dem Gebiete echt kirchlicher Piufili ——" Der
Hillerssche Psalm 93 ist ein mit großem. Geschick
und feiner Eombiiiatioii entworfenes Tongemäldg
das in dem Mittelsatze »die Wasserströme« ein groß-
artiges Bild »vor uns entrollt. Die Wiedergabe
dieses Psalmes war nanieiitlich bei jenem Mittelsatze
ansgezeichnet nnd hier wirkte die Menge der Sänger
besonders günstig. . .

—— Schließlich noch ein Wort
der vollsten Anerkennung dem Architekten derFesthalle,
dem Akademiker »Scheel, der, abgesehen von dem
imposanten Charakter des Baues hinsichtlich der sich
demAuge bietenden Proportionem seine sehr schwie-
rige Aufgabe bezüglich der Constriictioii der Sänger-
estrade und der Zuhörerrännie des gewaltigen Baues
für die Concertzwecke meisterhaft gelöstrhats .

I Ansstellung ··

« Jndem wir uns vorbehalten, morgen eingehender
auf den Inhalt der Ausstellnng zurückzukommen, sei
hier nur bemerkt, daß die· Producte der D o r p a-
ter Hausfleißschule, welche seitherinder
betreffenden» Abtheilung schmerzlich vermißt wurden,
(in Folge einesfMißverstäiidiiisses waren, wie wir
hören, dieselben« erstam Freitag von« hier abgegan-
gen) Sonntag eingetroffen sind und Montag bereits
in Augenschein genommen werden konnten.

Der Ertrag am Sonntag belsief sich auft7200
- Rbl. was bei« einem Eintrittspreise von 40 Kop.
eine Frequenzvon 18,0«00 Personen

ergiebt. Leider, hat nach der Z. f. St. u. Ld. der
starke Andrang einen beklagenwerthen UnfalI zur
Folge, gehabt, und ist einem, Knaben durch eigene
Unvorsichtigkeit von einerMaschiue die. Hand erheb-
lich verletzt worden, während ein Esrwachseney dessen
Kleidung von den Fangarmeti einer Mähmaschine
erfaßt wurde, nur mit denrSchreck und dem Verlust
seiner zerrissenen Oberkleider davongekomme ist. »

Sommer-Theater« .
. Jn rascher Aufeinanderfolge ging am Montag

und Mittwoch dieser Woche nnd zwar beide Male
vor. dichtbesetzteiti Hause der »F r e i s ch ü g« über
unsere Bühne. So getheilt und verschiedenartig auch
das Urtheil des Publicum über "die-«Aufführnng«war«

,-—.«darin· stimmten Alle überein, daß 7 man sich der
Direction nur zn Dankverpslichtet fühlen könne« uns
diese Perle deutscher Tonkunst vorgeführt zu haben.
Mag auch in gesanglicher und insonderheit in instru-
mentaler Beziehung so niaiiche e i n z e l n e, Leistung
vvr dem strengen Richterstuhle der Kritik nicht beste-
hen —- wir constatiren bereitwillig, daß die G e -

s s a m m t leistung durchaus befriedigte, daß» ein jeder
der Mitwirkenden bestrebt war, das B e st e zu lei-
sten. Frau -W i lh e l m y -L ö b e r ersetzte durch

szxdie Fertigkeit und Sicherheit ihres Gesangesreichlich
dasjenige, was ihr an äußerer Erscheinung als zarte,
Eschwärnierisch sssinnige Agathe abgingå Die Arie:

««,,All’ meine Pulse schlagen« nnd das wundervoll
schöne Gebet: »Und» obdies Wolke sie. verhüllettt

wurden exact und verständnißvoll vorgetragen und
mit vielem Beifall aufgenommen. FrL Br of i
war ein liebliches,- anniuthiges Aenncheir. Die« Lie-
der: ,,Schelm, haslt fest, ich will’s dich lehren«-,
Kommt »ein schlanker Bursch gegangen«

, ,,Trübe
Augen, Liebchen tangen« kamen vortrefflich zur »Gei-
tnng. »Wir glauben nichts« zuviel« zn sagen, wenn
wir behaupten, daß FrL BrosPs Aenncheti den Dich-
ter und Componisten völlig befriedigt · hätten. FrL
Brosks Spiel würde noch mehr gewinnen, wenn sie
sich einer deutlicheren Aussprache« befleißigen "wollte.
Die Undeutlichkeit hat zum großen Theil darin ihren

. Grund, « daß die geehrte Dame zu, r a s ch sprichn
Herr C z e r n y » war gesternmehr disponirt, als
bei der ersten Ausführung. Sein-schöner, klangvoller
Tenor läßt manches Eckige und Unschöiie in Be-
wegung und Darstellung übersehen. Ein lebhafteres
Spiel, besonders in der Wolfsschlueht, wäre erwiinschtgewesen. Gestern erinnerte Herr Ezerny in dieser
Scene an den Märcheiihelden, der »das, Gruselu«
nicht kennt. Mit Herrn G l e s-i n g e, r ’ s Easpar
waren wir in beiden Ausführungen nicht einverstan-
den. Ob die Partie des Easpar Herrn Glesinger
nicht bequem liegt, oder ob Herr Glesinger sich noch«

indisponirt fühlte, wagen wir nicht zu entscheidem
Das schöne, kräftige Trinklied im ersten Act bei-

sspielsweise ließ völlig kalt. Es wurde mehr als
Eouplet, denn als Lied zum Vortrag gebracht«. —

Dagegen befriedigte die Leistung Herrn Glesitigers
als Eremite. Die auf der Affiche mit zwei Strichen
( — ——) bezeichnete Brautjungfer hatte nach Vor-
trag des Liedes: »Wir winden Dir den Jungfern-
kranz« allen Grund ihren Namen zu verheimlichm
Jn mustkalischer Beziehung wurde das Lied unrein
vorgetragen, in sprachlicher verrieth es Anklänge an

,,Jungestland«: Ueber den Jägerchor des vierten
Actes ,,zieh’n wir lieber, den Schleier drüber« «—e

O, u i i t u n g.
Für die uothleidendcn WolgwEolouifien sindbei der Expedition unseres Blatres eingegangen:von W. L. 3 Rbl.; mit dem fruher Eii1gegakige-

neu« in Allem 200 RbL 60 Kop. und bitter um
Darbringung weiterer Gabe» - sz

die Lied. der· N. Vor-pl. Z.

Mark« Yo in.
TEkkIkU,-29. (17.) Juni. Für den von Griechen-

land zu übernehmenden Schuldenaiitheil bildet die
EWWVHUETZADI der! Maßstab; die Summenfeststek
lung wurde für später vorbehalten. Diein dein
abzutretenden Theile belegeneii kaiscrlich türkischeii

. Schlösser und Güter sind durch eine angemessene
Geldentschädigung san die Türkei zu vergüten; fürKirchengüter ist ein besonderes Verfahren wegenVer-
bleib als niuselmännisches Eigenthum vorbehalten.
Die Freiheit der Cnlte scheint schon durch die
griechische Verfassung gewährleistet. .

London, 29. (17.) Juni. Reuter’s Bureau mel-
det aus Corfn vom 28. Juni: Abeddiii Pascha
überreichte den albaiiesischeii Ligaführern ein vertrau-
liches Circular, worin er die Znversicht ausdrückt,

»die Conferenzbeschlüsse würden kein Präjudiz für Al-
banienenthaltenzi die Pforte werde Albanieii gegen

Annexioriszsgelüste der Nachbarn zu schützen wissen. Er
empfehle den Albanesein einig und geschlossen mit
ihren patriotischeii christlichen Landsleuten zusammen-s zugehen« « « - « .

Paris, 28. «(16.«) Juni« Jn Bezug auf die, Am-
nestie erklärte Jules Sin1on: «»Jch sehe wohl, daß
Regierung und Kammer verzeihen, aber ich sehe

. riichtjdaß die Schuldigenjelberverzeihen« j,Sin«1on
szglaubt nichydaß der Wille des Landes die Amnestiik

fordert· Wenn der Senats eine iriitzliche Rolle spielen-
und die Nothweiidigkeit seinerxExistenz darthun wolle,
müsse er entschlossen sein, seiner Ueberzeiigniig ent-.
schiedenen Ausdruck zu geben. . " »"

- e« Tctcgrazmmk « -

«der« Jnterm TelegrapheispAgjetitur-
, « nigra, Prata-ou» is. Juni. Das bauische Sati-z gerfest hat seinenznngetrübten Fortgang«genommen.

Das vorgestern veranstaltete Festbanquet warvon
, 1300 Theilnehniern besuchtz die animirteste Stim-

mung herrschte. Bei dem gestrigen weltlichen Cvncert
waren 6000 Personen anwesend; dasselbe war in jeder.
Beziehung gelungen. landwirthschaftliche Aus?
stellung erfreut sich regen Besuches. — Heute beginnt.
das lettisehe Gesangfesh an welchem 90 Gesangvereine.,
mit -2000 Sängern rnitwirkeii werden. . «s Drrliry Dienstag, 29. (17.) Juni, !Abeiids, "Die
Conferenz beschäftigte sich auf ihrer heutigen Sitziing

» mit den ihr vIon griechischer und albanesischer Seite
zugegangenenPetitionen. Donnerstag erfolgt »die«
Schluß-Sitzung, woraufdie Theilnehmer der, Confe-.-
renz beim russischeii Botschafter diniren werden. —-—,

Fürst Bismarck ist mit seiner« Gemahlin und, dem
Grafen Wilhelm Bismarck nach« Friedrichsruhe ab-
gereist. « · . » - "

London, Dienstag, 29. (17.) Juni, Abends. Jtns Unterhanse kündigt Northcote an, er werde ein Amen-«
denjeni- zum Antrage Gladstone stellen. Die Resolu-
tion in · jener Form wäre nnaunehtnbäy da sie-that-.
sächlich die Resolution. vom 22.« d. Mts. anuullires

; « Paris, Dienstag, 29. ;(17.).Jun"is.-» Gestern kam
es zn Ruhestörungeny Eine« gegen die Durchführung·
der MärzsDecrete ziisamniengetreteiie Privatverfamnn
lnng wurde «aufgelöst.—.«Es ertönten die Rufes-
,,Nieder mit den «Decretenl« Eine Person wurde
Verhaftet; man suchte sie gewaltsam zu befreien. Ein
Priester-mußte vor den Angriffen des Publicum ge:
schiitzt werden, als er. rief: »Es lebe der König,
nieder niitder Republik l« —— 35 Magistrate haben
dimissionirh weil ste die Märzdecrete nicht in.Aus-
führnng bringen wollen. e . . « -

Cllourub"eticl)t.
« Rigaer Börse,.13. Juni 1880. »

. · — · Gem. Bett. Käuf572 Orient-Anleihe1877— . . .
. . —- . — -

HØ » « 1878 ——- 913 Mk·ZØ » », 1879- . . — 912 me,SM- Nig Vfandbxx d. Hypoth.-Ver.
.

-— 1012 Im;ZZ L1vl. Pfandbriefe, unriindb. . .
—- 100z 101HLM Krl.Pfdbr. ,, M. . . ,

. .

-- -—«— —

Balti1·che-EisenbahnsActiens. 125 . .
—- 1073 —- -

Zu. Rig-.Dün. Eis. sum. . .
. .

— 941 933
j——«-—-

. Waorenpreise (eu gross) «
« Reval, den 14. Juni 1880. -

Salz pr. Tonne . . . . . . .
·«

. . 9Rb1.50 Kurz.Viehsalz pr. Tonne ä10 Pud . . . . ."9 »
—-

»Norwegische Heringe pk. Tonne .
. .

.- 18 R. bis 24 R.Strömlinge pr.Tonne.
. . . . . . 14 » ,- 16,,Heupr.Pud. . .

.
. ,

. . . . . .30Kop.StrohprPud . .
. . . . .

. .20
,,Finnr. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Werk. .- 24 RbL

»« gezogenes, in Stangen pr. Werk. . . 20 ,Brennholz: Birkenholz pr. Faden .
.

. . 5 Rbl.50 Nov.,do. Tannenholzpr. Faden. . . . 4 » 50 »Steinkohlen pr.Pud . . .
. . . . . ——,« 20 »,Engl. Steinkohleneiheer-pr. Tonne . · . . 10 ,,

—

,FinnL Holztheer prx Tonne . . . . . . 9 » .-—- »—3iegelpr.Tauiend». . . . . . . . ». . 15—20.Rbl.·Dachpfannen or. Tausend . . . . . .» . . . .40 Rbl.
Kalk(gelöschter) prwTonne . . . . . . . . . 90 nor-«

Für die Nedaction verantwortlich:
« Dr. E. Mattiesew Gans. U. Hasselblatti
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Von dem Dorpater Stadtamte
wird desmittelst bekannt gemacht, daß
zufolge des von der Stadtverwaltung
mit dem Herrn Uebernehmer der
Latrinenbereinigitisg hieselbst«
abgeschlossenen Contracts, für die
Abfuhr aus Latrinen, bei welchen
ein Auspnmpen des Raum-Inhalts
zurZeit wegen mangelnden Verrich-
tungen noch nicht möglich ist, vom

heutigen Tage ab für den Kubikfuß
Rauminhalt 4 Kopeken von den be-
treffenden Hausbesitzern zu zahlen ist.
Zur Vermeidung von Differenzen

,sowie zur Controlle der Arbeiter ist
ferner angeordnet worden, daß ans denzurAbfuhr bestimmten Karten
deutlich erkennbare Zeichen angebracht
sein müssen, an denen der Raum«
Inhalt der Karren und das Maß
des Abgeführten ohne Schwierigkei-

- ten zu erkennen ist; «;

Dorf-at, Stadtamh den 17. Juni 1880.
Stellv. St-.1dthanpt: "Toepffer.

Nr. 618. Stadtsecr. We. Stillmarc
Von Eis-rein Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an d.en Nachlaß
der hierselbst ohne Hinterlassung eines
Testaments verstorbenen Wittwe Eli-
Tabeth Smirnow geb. Wirro.
sowie« an den Nachlaß i) des hier-

selbst mit Hiksrterlassung eines rechts-
förmlich errichteten Testaments ver-
storbenen Kleinhändlers Alexander
Fedoks SohiiButscharow und
2) des-gleichfalls mit« Hinterlassiing

« eines rechtsförinlich errichteten-Testa-
ments verstorbenen Bäckernieisters
Carl August Royal unter ir-
gend""" einem Rechtstitel« gegründete.
Ansprüche erheben zu könnenmeinety
oder aber die Testamente des gedach-
ten. Carl August Royal rein. des

. Alexander Votscharow anfechten wol-
len,.und mit solcher Anfechtung durch-
zudringensich getrauen sollten, hiermit

« aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams,» also
spätestens am 18. September 1880,

bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-

— baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung der Testamente zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf« dieser Frist
Niemand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, »den solches angeht, zu
richten hat. c «

J ,
Dorpah Rathhaus, am 18. März 1880.

Jm Namen «und von wegen Eines Edlen
. Raths der Stadt Dorpan

- . Justizbürgermeister zK-up«ffe«k-
Nr. 374. Archivar B. Bartels,1. set.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle

» Diejenigen, welche an den Nachlaß
i der nachgenanntem mit Hinterlassung

letztwilliger Verfügungens verstorbenen
Personen— und namentlich: i) des
Dörptschen Hausbesitzers Friedrich
Heinrich Reinbergk L) des Haus»
besitzers Jan» Lauren und s) der
Frau Louise Schlenkrichx geb.

. Vogel, sowie 4)· an den Nachlaß des
. ab jutestato verstorbenen Gerbergeseli

lett« Eduard Jürgens unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An·
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament der obgedachi
ten Personen anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, shiernit auf-

» gefordert, sich binnen sechs Monaten
adato dieses Proclams, also spä-

testens am 18. December 1880 bei
diesem Rathe zu melden und hie-
selbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch « die
erforderlichek1«"Schritte zur Anfechtung
der resp.Testanientezuthun, bei der· aus-
drücklichen Verwarnungfdaß nach Ab«
lauf dieser Frist Niemand mehr in
diesen Testaments- und Nachlaßsachen
mit irgend welchem Ansprüche ge-
hört, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach s1ch also"Jeder,
den solches angeht, zu richten hat·

Dorpah Rathhaus, den 18. Juni 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
- Shndicus W. »Rvhlacid.
Nr. 888. Obersecr. Stillmarb

Im: de: Taf» sestattet Der-sit. de« 19. Juni tssa

« Nachdem der Herr HofgerichtssAds
vocat Alex. Ludwig Wulffins
zufolge des « zwischen . ihm »und «. den-

Herren Exrcntcsreris des --Testamen«ts
des weil. Herrndiniittirten -K·irch-
spielsrichtersf Carl« Baron« Bruinitigk
am 1. April c. abgeschlosseneni »und
am 9-. April c. sub Nr. 37 bei die-
sem Rathe corroboriirtesn Kauf— und
resp. Verkaufcontracts das allhier im
I. Stadttheil sub NNr. 115 und
116 belegene steinerne Wohnhaus
sammt allen Appertinentien für die
Summe von 27,600 Rbl. S. käuf-
lich acquirirt hat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherung seines Eigenthums
um den Erlaß einer· sachgemäßer:
Edictalladung gebeten. Da der
Herr» Acquirent sich ferner im § 4
des gedachten Contracts oerpflichtet
die von dem weil. Herrn Carl
Baron Bruiningk rücksichtlich einer
von dem Herrn Carl Raphoph zum
Besten des Herrn Carl Koroltiewicz
am is. October 1858 über 1000
Rbl ausgestellten O-bligation über-
nommene, am 6. Juni 1862 sub
Nr. ,71 auf das fragliche Immobil
ingrossirte expromissorische Carition
mortificiren zu lassen, so hat derselbe
gleichzeitig gebeten, behufs Mortifb
cation und ,Delet1son der in Rede
stehenden Caution die erforderliche
Edictalladring zu erlassen. Jn solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplicantischenAnträge
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche die
Zurechtbeständigkeit des oberwähntem
zwischen »

dem« Herrn HofgerichtsiAds
oocaten A. L. Wulffiiis und den
genannten Testamentsexecutoren oh.-
geschlossenen Kaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkaufte« Jmmobil welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadtnicht ein-
getragen« oder in denselben nicht als
noch fortdauernd offenstehem ausge-
nommen jedoch die aus derobbes
zeichneten Caution .etwa herzuleiten-
den Rechte und Ansprüche, oder auf
dem in« Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten prisvatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, solche Ein-
wendungen, Ansprücheundåliechte bin·
nen der Frist von einem Jahr nnd sechs
Wochen, also spätestens bis zum 30.
Juli 1881 bei diesem« Rathe in
gesetzlicher Weise auzutneldem geltend
zumachen und zu begründen. In

sgleicher Weise werden alle Diejenigen,
welche ans« der von dem weil. Herrn
Carl Baron Bruiningk bezüglich der
Forderung des Herrn Carl« Koral-
kiewicz an den Herrn Carl Raphoph
groß 1000 Rbl. übernommenen ex-

spromissorischen Bürgschaft irgend
welchen Anspruch an die Herren
Verkäufer oder ein Pfandrecht an
demwerkauftensJtnniobil geltend ma-
chen wollen, hiedurch angewiesen,
solche Ansprüche und Rechte binnen

»der oben. anberaumten Frist anher
anzumelden und zu begründen-« An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, das; die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An«
meldung in der peremtoriscb anberainni
ten Frist. unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und sodann szu
Gunsten des Provocanteki diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandetisein der prä-
cludirten Einwendungen, Anspüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird der
ungestdrte Besitz und das Eigenthum
an den allhier im 3. Stadttheil sub
NNr. 115 und 116 belegenen Wahn·
hause sammt Appertiiientien dein
Herrn HofgerichtsAdvocateii A. L.
Wnlfsiiis nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert u. wird die in
Rede stehende expromissorische Caution
für mortificirt erkannt und oon der
Hypothek gclöscht werden, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, rich-
ten möge. ,

Dorpah Rathhaus, am 18. Juni 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

- Rathswer Stadt Dorpat —

« Syndicus W. Rohland
Nr. 894. Obersecn Stillniarb

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlixhen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen» welchexssg an: den Nach«

- laßitdesi hieselbst;ssverstsorbseneii Hoteili
lsefitzers · Leber-echt cchörruierk
entweder salsiGkäubiger oder Erben
unter irgend seinetn-Rechtstitel« gegrün-
dete Ansprücheirnarhetr zrokäncien Inei-
nen, hiemit arrzfgeforderh sichxbinnenk
sechs Monaten a dato dieses ProciankC
also spätestens am 18. December 1880
bei diesem Rathe zu melden und hie«

selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstiger! Ansprüche anzutneldeti und
zu begründen, beider ausdrücklicheti
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
lasse mit irgend welchem Anspruche
gehört oder zugelassen, sondern gänz·
lich abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht zu richs
ten hat. .

Dorpat, Rathhaus, am 18. Juni 1880.
Im» Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Der-spat.
Syndicus W. R"a»hland·

Nr. 885. Obersecn Stillmark

Dem! und Verlag von C. Matthias.

EIN« YZINNU Heisa-m. lssfyM 139.

fass;IV« Ein! .«
H

»kn;«««tj« »

E

q«’"8!:ks«;T!U«st«" VI« «?

ÆEdYtqIIIN sksdkkfkkjYtvoäWksjykxz
Mk»I hebe;

IF« IN»
ET«.»YS»»UITT;

EIN
111S ddibrikldokikzekKiscjn

Fa
VII «?

Cz:

»
Ovzzzngen

I! d«sdadsk««z2lkkeölts-RssttsxzssoIV»-

Uah
gs

-kv
ev.

Vq
kgf

rgx
Aus» « leishkzz

Ist»
I

.
TJHK

Weis
Erd

SCUTY
Iqe2 h

geh-A»
ehe F« BHHXEBHSJIVIU s ««

f»j»7i«I,»W.KE.»F

«
k

er
tk

Un;
Ida-E»

ei
Ok-

!Iqsk.—.üi.i..i ksID
was-syst» re«

-..q

»He
rf

En
J

I
Er

« Ich»
ku

We
Xtfsss

.:

Ika

ftzklh
ex)

f
Ichwk

tu.
g

-...tk«—»t
.a..»sa«- g

. ,
St;

l(

ts
QQtl.d2

VIIDJZ
«.

Qj
dkk

ulk
rwi ««

V?
UND« DUQ

USXII·V.
«

«
V

eispkl
EIN-nahe

VI)
bsDWcTi

; MUNMR
M!

e
lEspEFsDVlctzDiL UIC

WYMT

sz

« ekkq
r] e

oft
statzsl d

or«
Eh·

thljcha
il« »wi jv

j«ch»»szV

Ukldkktjktsijdåjljr
Uk

tfktideäkhseldbcr.
hqåekk

zuskkjsn
ekkektttykxxjdtdstel

. « ln.
ei,

kj
gkxxh s— O«

sxzdsvd

.
de.

KERFE«
l’

VI
Hex,

VIII«
NR« Ist

N!
g« Vtuf die« FVUUW

«

HHTTIIHDEIHIQ »

« » .d"7pk— syxdk
DE«

U«- k« « .

OOOM
lIHEUHHTE Iv«

«»

:Oh Use.
xo

«.-

« ««

es. Uch
It«

U
Uty

U
We»

d

Ja
f.

q
btsokj

«
I;

.

txt-he
Be

V

this

xghckkjjnkj
C.

-
IYCIVCHH

q
Ehe»

«.»« d
estszll

Irk
TJÜIIH

di
El—

N(
Vk

d—
ekl—Üchr.

q .

QHADT IF« IF» «?
dtsiig

« sbk
»! s— Ha

DOHFO WIHFPAQZEI DIE»
ivsT

Ausplgsssekllxaåsgesdsd
spbtiskck

VII-Hdåäqldädhlsshhdkdxlsädktsstdhg«« A LIMITED.
er

rehkstgteitolljzenjleh
Hresny TIERE«

kzdessezaVgs äellkeDzlVki

Hrbi LUHVYQZVQ«E»-
»jk«S·rz. DIE»

UEHCTIIY

låyktztdsd
VOVHIQHH

Ili«khQß-dl. n; KIND
h

.
Erz;

lskskssäsk.ls;kxzwt«l«ktlgh»ä.
Vsszkzälsuzz « kgesscvkzV

»Itglk»dEn
m,

Fp»«d«ekki«»lez,sVht- FUFF

XE tdwgi
III: H» "A h»

EIN«
«.

Otk
»

j
t

vix-J«
s?

s« P
Mit

»»

hin. R« «, THE
Lls«sz««.b«e«

W"T?
«.

«
»Wir« TUWF

ÜbWsIUIe
oli s« .

sbåvi
hqb

us» Mk«

VII,
DE. Cg «Its, Icisp

Erkss
Als[ . Hex»

e«

s—

Ctkdsjsssi
lj

VII»
Nu« « . BDEn

Un?
K«U.fs«

U «. « « stkt UT)

’

ichyet
DE«

«w’«
: VIII:

««

«i dhe sehnt
yng -

".

VI!

.
Eise-sit«

T.
w«

MVHIFIIEIDE
WITH-Es« s» MPO

«M«

r
spsk EIN-»»

P« .

W: « lZess - « spkkusz El:
»Ah

«s’.l

TO »Es«

T« IPDHODUU gko H MPO « W

W.
«»

St« «
«« «:

s» XVIII«
he«

sz LPQG.
nibsuns

Bd«
tgsToß

T»
txt.

««. »

DQOL
sikcjtklängpkznh . X.

DordetteY , It.

ZUTKIHUTIIIHLLZP
Quäl.

»

·«

»»

Unj IRS syst,TLDPJITVEH M;
IN«LEPHFTQFHVQUZW

«» W. .lIHÄIBUHEQVIIUULTÄMPO NKR
V! NfVSIVEDSiH . « Es« .

i"Q«"Ve-H«"NO.HSII

«
s.

.C 7

; ldkj
I«

.T,

g . -l! l
I

«.
JPÅ

.M

Ko»
« X Shltztigxhgnsszfkls

I» HJN »»
yri

EI:
i«

S«
D.

-
’—ssskss(Fsss

Hi»
- MPO H. » NO« ktksksqz

«

End A «
Nr»

THE« ;«« Siena« Hist«k Eh«

«
»

»
Vijophszs

Hex»
g. H

s«
« s

Dis:
-

Eh» . sl«

-

Ali«
—»«

Ob« sc» «s UQYITICIIUIXH Misk « qågsdkxqsksyst« «

Cstxj
UCVJISTRKwi « «

Äh.Uus
D « «Ut

«B

u«

un«
W«

S
Oe«

«xqt

««
XIILMUM

DE«

s

IF
us

ssjkg«h«i«h««s
DVdikszFY

NR
I: i

gshszstisz h.
»

d..qs»exj«k»»
Hzosä sz . VI N»

E-»«;:S«

;;«
»«.«»»s»:U ’ ».

»«

«.

ssz
"s :.« s JDJUZISVLS »V« szClsbeikbs

Ha

S

.«

.zgjgxä.inui ,». s » .Dsfald
«·:

«

«
«II«

sz

sz »«

UTIIYI
Eis»

HIHTTHIDHY
IIIQQU —o . ; II« »S: »

NOT.
It.

.«.
««

c;

sz

dcpasgkxszsltgzznkkkkd nYsäsht-hee.
«wkszssszhw Z, 4 szXsz»»Q;-FF».... l FYNTTLCUTIIIUTF FilkuduspqchxfadäkldwVxkvddxzzw

«slj ««««L«E«Y«I«’ T

k’

i.

HEXE«

szlss
« VI!

BVEQUIICW
kaksäkkdxsw T « VIII« VI« F«

DIE»
O«

Du«
«

O

«(-

"1x-
«w7«l’i-"«I1.

U)
VII

El» s«— E

Und:
««

«

«1S
kt

Wx

c
Es»

VII«
«!

«

’

Nu»
III!

S

hhdbspisszzksl
II « ««

VII
HZ

111

«
END»

Ass- Tssqjs zT;s-;—.s»» s. 4« «

splsss
HTIHTZX Eis! gsssikixzs g

«-7VeITk,T-)k;»sdk:"t.

"’P««s«"««T’«"««-«-«’««END! «- l F sc « WTTYDTWTH HÄLFTE-s»

«

CTZVJROHCA
V»

SYAC »Ü ».
z!

s»
Es«

so»
Es.

k

h
«

III!

»F;
n«

GEIST:
efs

DER;

is«

d Wkdkwsnikk
««

OF.

CI
.e«e .

Csphaffhm
sszt»

«

ULTQQ d«v
il

-
Vsxx s s

IX«
It

VMVSLZQHF
TO»

-
Es«

LTViMPO
Dis; MPO »« st

Deckt-is cksdks
Ast« 4 ; s«ssik.«d"s"siissss

ANDERE Ndskxsissvkf

V«
a)

IT

- Ckg
END«

tW
lqb M« U«

V!
««

UIHPNI
W)

tkspkkli
««

v»

VII

««
VI«

DE« ZU

CKIBFVUIHNFHJIU THIS«
sc J 7END» Mk;

Usis ’ ;

»I4åY;j.tx,

Qhgvay

«« «
Fhjk

s

kdltkqhds «XL jkkdzäbgzsptjz
. « HTJDJJZIPUBQÆIFFD bTsfq« DIE-ZEIT:-

«
«? ««ä i.wi C
VII-»Es Mk

k
Issspxzzsstqzk

DER:
skiäkjjsxszszhks THE«

TUTTI-VIII:
«)

»O»

s«

D»

UFBUTIS«
Erd

I

.«

NOT. , « dran»Üb3
xkkknqelkldi,qdäixfkgzesozlä.

W
Es«

is«
El. MPO EVEN«

HEFT-s
«sc.;9si)k»

««I
Fn«s« F( IT.«« -

It( «s« » VII:
Ah

B«-

tyj
UT

Ü

Akt)
V«

IN»

Es
III;

d)
M:k «

Es«
U.k i

"

tkzAty sx
Ists-»

Pl«
DIE«

NNVHWDI
the « P ««

Mit«
«

ZEITE
III!

Usksrgz
«»

.7l—lls«kg—B«g «,
»Es—-s »Nn».»q— s « Ylssålzg

LVDIOTLXSI
« «

VIII« TOYTITFMXZIDS s» T—-

.
DIE»

1Y.«0.(,.
HEIJF

lsodxz

««

«»

I(
die« v 7 UND 83

BUT

,·

Jkk
bin«

sX
:

«:

««

IDEALIST»-
YXT

ss
L

.«

i. VZTJIZJDHSIHM
««

T!tu«II1Z-tIe1«.
la»

V

tiketnjnltkz d

’

Vzuktkktx
«.

Fa« . qhkg (



Ueue Iliirptsche Zeitung»
Etfcheiut täglich, «

ausgenommen Sonn- u. hohe Jesttagr.
Auzqcche um 7 Uhr Abdh

Die Expcdition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags. geöffnet.
SpkkchstYdH Redaktiou v. 9—11 Vom.

Ireisjiu Dort-at; .
jäbrlich 6 Rblsphalbjäbilich 3 RbUE ·.

vietteljährlich F"Rbl. 75 Kop.. monatlich
75·Kvv. · »

- Nach Jaadssixxgx " - -

jährlich 6 RbL 50 Ko·p., halbj. ZN l
50 Koxxxsztoierteljx 2 Abt. S.

Ulllltlbmc der Ijtserate bis 11 Uhr VHnniEtägQ »: Pvrekö fiir dieszfünfgefpältene
Korpitszeile oder» deren Natim «bei« dteinxaliger InIertiyn» F; 5JKop. «Durch die Post

Fingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeikk

O O 0Plan! Hin« d J ab
beginnt ein neues Abotmement auf die
»New Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum Si. Decbn d. J.
in Dorpat . . 3 Rbl. — Kop.,

« durch die Post 3 » 50 ,, «
. Die »Prånnnieration, die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

»

,
» C. gPiattiefeiks Vuchdn n. Ztgs."-Exp.

.—-. ... ..-—- .—..—

«»sz"";?nhalt.
»

Politische: Tagesvex.icht. - « - -
J and.- Qorpate Baltische Volksziilflung Personal-Nachriktenj ·"Natursorscher-Congreß. »Oberpahle»n: Spren-

»gets-Synode. Reis-il: Person«al-Nachrich»ten. Selbstmordi
versnch St. sPetersburg: »Zum russischkehinesifchen Con-
,s«lict. iVon der revolutionäkisocialistischen Partei. '·Personal-
Nachrichtem Vom Dampfe: ,,Kreml« ·Bat"um-: Neue Hafen.

Neueste Post. Telegrammr. Vom baltischen Fest in
Riga Localek Hand« u. Börs.-Nachrichten.

Feuilletoin Sie schteiben Beide· g

Zintiiisiiier Tlagegberiaiti
i « Den 20. Juni (2. Juli) 1880.

. »So ist denn, wie eineDepesche unseres gestrigen
Blattes avisirte, die Berliner Confcrenz nach etwas
mehr, als zweiwöcheiitlichem Tagen gestern ausein-
ander gegangen, nachdem sie die Schluß-Dicke «1tn’ter-
.zeichnet, mit großer Llebenswürdigkeit auch noch diePetitionen der AlbaUeseIITUnD Griechen berücksichtigt
»und: schließlichsihr sWerk smit einem Diner beim raffi-
schenx Botschafter gekrönsh Die vielgeprieseue «·Sti«m-
meneittheit und. Harmonie hat augenscheinlich bis
zum Schluß der-Conferenz vorgehalten und in Folge
spdieses Umstandes hofft man sehr"darauf, daß die in
Berlin aufgesetzteirNoten auch- beim Sultan deutlich
zu Gehör gelangen? werden. Inwieweit diese Hoff-
nungen gerechtfertigt sind, ist nicht leicht zu entschei-
den; nur soviel steht wohl fest,- daß - ganz ohne
zWiukelzüge der Pforte die neue Grenzlitiie nicht
wird gezogen werden. »Was dann werden soll, uns«-
gen die Götter»wi—ssen.l« — soll im Hinblick auf den
Sxhluß der. Consereiiz der Vertreter Italiens bemerkt
haben. s; . «

Da uns die Berliner Montagblätter noch nicht

vorliegen, kommen wir in Betrefs der kirkhenpolitk
sehen Vorlage noch kurz auf die General-Debatte
bei der dritten Lesung znrück. Den Reigen der
Redner eröffnete der« bekannte Ultramontatie v o n
S ch o r l e m e r - A l st. Er erkannte an, daß so-
wohl im Jnteresse beider Parteien, wie« im allgemei-
nen « Staatsinteresse ein dringendes Bedürfnis; nach
Frieden vorliegey ·Trotz" aller Bedenken, Xrotzszder
Erkenutniß, daß die Tendenz des Entwurfs lediglich
dahin gerichtet sei, das Centrum zu discreditiren und
die parlamentarischen Parteien derunbedingten Herr-
schaft der «Regierung zn unterwerfen, würde« daher
seine Fraction bereit sein, dem Ministeriiitri die«gefor-
derten Vollmachten zu gewähren, dieBedingungszeiner
Anerkennung der Maigesetze inachees aber unmög-
lich«, dem Gesetzentwurse znzustimmmr Durch eine

solche Anerkennung würden die. Mitglieder des» Cen-
trum darauf verzichten, römischckatholische Christen
zu sein; sie» würden preußischskatholisch werden.
AbgJ M? qu e l« INatioZFalTiBeiralerJ erklärte, daß
ihm««das«Wesen, sder Zweck Enid Zdie Motive« der Re-
gierungsvorlage svollkommen unverständlich seien.
Hätte die Regierung nachzuweisen vermocht, daß« sie
die weitgehenden Vollniachtesi fordere, weil ein be-

stimmter Grund· zu« der Annahme vorliege, daßes
auf diesem Wege möglich« sein werde, mit der Csiirie
in nächster Zeit zu einem dauernden Frieden zu ge-
langen, so rvürde er selbst Bedenken getragen haben,
,-,nein« zu» sagen. Statt dessen habeder Minister
bestimmt erklärt, daß: eine· Vereinbarung mit der
Curie im Llugenblick sehr wenig Aussicht biete.
Vielleicht liege hintier der« Vorlage noch irgendein
diploniatischer Schaehziig v"eirbbrgeii,» der« die! Regie-

rung «bestimme, di·e"«Anna«htsie" derselbenszvomsHausezu. sordernz mit solchen Fragen, die an das» Herz
des Volkes« schlagetydürfe man jedoch nicht diploma-
tisirenz in solchen Fällen müsse die Regierung mit
offen e n "Kar"ten spielen; eWenn somit Alles .f1"tr
die unbedingte Ablehntnngzs des Regieernngsentwurfes
spreche, so liege die Sache doch wesentlich anders mit
der Vorlage, «wie sie ans den Beschlüssen derzweiten
Lesung hervorgegangen, sei. Dieselbe beschränke die
gewährten Vollmaehen auf eine; kurze Frist und ent-
halte nnr Bestimmungen, gegen« welche sich im AU-
gerneiueic sachliche Bedenken nicht geltend« machen
ließenp Jtn Interesse des Friedens, Foelchen er drin;
gend wiinschtzwerde er deshalb f sü r diese stimmen
— Abg. L i e b e r (Ultramontaner) trat einer früher

geänßerten Behauptung entgegen, »daß der Katechis-
mirs» des Jesuitenpaters Perone die Protestanten in
der·«·gröblichsteu Weise schmähe. Die Angrisse rich-
teten··sich fediglich gegen die.ahtrü11nige1i,.,Katholikeii
Italiens, die«·sich Protestanten nennen. Diesenge-
genüber seiensdie Schxnähungen durchaus berechtigt.
(·Gr·oße .Un»«ruh·e.) ——- Der C u-«l ts u s m i n i st e r
bedauerte hierauf lebhaft, daß der Vorredner es nicht.
"ver,»srh»i«iiäh,t. habe, jenes scha·n1·lose··Pa·m»phlet, in wel-
chein der· ·giftige Haß gegen» eine-,berechti·gt·e Glaubens-«rich"·tüng»seiii"e« Orgieii feiere·,»u·nter·seinen Schutz zu
nehmen» Es« sei, ein unglücklicher Moment gewesen,
in« welchem er das, JWort ergriffen habe, denn die
Regierung selbst habe ein Gefühl gehabt, welches» sie
beineiheiiedarcerii lassen könnte, initso weit« gehenden
Coiiceissioneir entgegengekomniexi zu sein. »Leider·be-
stätige die Haltung, welchedas Centrum der Vor-
lagef gegenüber einnehme, das angebliche Friedensbtk
dürsinißssehr "w«enig. Wenn· es an, der Forderung
"fe·sth»"al»te,· unter ·allen Umständen die Majgesejtzef auf-
gehoben ·»zu ·«sehe.n, soszerklärte erspimNamen der
Staatsregierung, daß die Erfüllung dieser Forderung
unmöglich sei. ·Da sich auch im preußischen Abge-
ordnetenhanse» · niemals eine Ntajorität für dieselbe
findenwerdq so» sehe sich die ultramontane Partei zu
einem dauernden Kampfe gegen den Staat verurtheilt.
Die« Verantwortung für die· »Folge«n falle aus das
Centrum znriick. »Was die beschlossenen Abänderun-
gen der Vorlage betreffe, so stehe die Regierung noch
heute· auf dein Standpunch daß sie den Von· ihr ,e-i»n-
geschlagenen Weg« für den »r«ichrisge·ii,halt·e,» dennoch
ivürde sie glauben g»ew·isse,1ilos, zu»haiide.·ln, weimspsie
nicht» dsije szBszeschlüsse J des, Hause«s»z;so," .w.ie»sie»-ih»r»»e»nt-
gegengebrachtwerdexy .a1xne,l)··1.1·.1«e·n w·oll»te.E· Abg. Sten-igeHl erklärte, daß die zfreicoiiservatibeszParteig e gen
den Artikel 4 stiinnien werde. Dieser Erklärung
schloß sich Abg. so. Rauchhaupt Namens, der— conser-
vativen Fraction an. «. · · »« ; , z· »

· · .Die drei— Minister «Oe-ftezre-·risrhs· »welche »sich
jeder Zeit zur Verfassungspartei bekannten, die
Herren Korb, Horst und Stremayr, » haben, wie ge-
meldet, definitiv— ihre Dimissiongegeben und ihre
Necchfolger sind bereits« ernannt worden. Der mähri-
sehe« Oberlandesgerichts-Präsidentz Dr« Streit, tritt
an Streniayr’s, Krem·er-Auenrode»an Stelle Korib’s,
Graf ·Welsershe»in1b wird ·Horzst’s» Na«chfolg·er, wäh-
rend die Lücke im Finanzministeriuni bon Dr. Du-
najewski ausgefüllt wird. ,,Jhrer Amtsverwaltung

Fünfzehnter 4JsIvsgssUg. Blssllllklttellks Mk! Juset·ate’vekj"uitteta: In Rigcu H. Langewitz, Arn.
noncen-Bnreau; in Welt: M. Ruddlsss Bnchhetndlq in Rwevah Buchh. v. Klhgk
s- Ströhnu in St. Petewburizt N. Muhmen, Kaicmschk Vkückk « w; in W»-

. s« Winke« Rdjkkjmsjl sksrendleyxSenatorska As? W. , «· ’

eine Prozuose zu.·stellen, schreibt u. A. die ,,Presse«
wollen wir lieberunterlafsem Zwei von den neue«
Ministern haben eine bestinkmte Parteifarbe-, Dr—
Streit gehört seiner Gesinnung nach der Linken an,
1vie»I)r.-Dunajew»ski der. Rechten. Der Lctztere szist
dadurch im Vortheilm Denn ihm wird der Schutz
durch eine Parteificheyjiwährend der Erste-re von
Glück sagen kann, wenn. »seine Gesinnung ihm nicht
Angriffe von zwei Seiten eiuträgt Welseisheimbrind
Kremer siud 'Neutrale». Das. giebt ihnen« die Biögk
.lichkeit, keiner Parteiparole gehorchen zn müssen, und
nur einer Richtschnur zu» folgen: zu thun, was dem
Staate, nicht den Parteien fro1n»mt.« -—-— Wir niüsseii
gestehen, daß. diese Prognose weder eitreszschrnsiarkiitzte
noch auch sehr ertnuthigetide für das neue »Cabin.et

um so. mehr dürfte "sie«.aber dem thatsächlieheni
Sachverhalte entsprechen. ; . » « -

In Not-wegen schlägt derConflict der Staqtsuk
»gierung.»mit »dem Storthjng irnnxer weiter seine Ase!-
»len. . Der Ton der radicalenPresfe wird, un"xs»e»i11»e1I
.gel»iuden Ausdruck zufivählein iznmer rücksicihtslsosern
Das »Dagb«lad« bezeichnet u. A. den regierendcn
Kllsnig Norwegens als »den ausländischen Kieler-
Tractat»·-K.önig"«, und hofft, daß die Wähler des
Landes jetzt wissen, daß ,,ke«ine Ruhe, keine Sicher-
heit erwartet werden kann, bevor der Storthing für,
alle Zeiten eine, solche L a n d p l« azg e, »wie,«;d;ie
jetzige Regierung unmöglich gemacht hat. .We»it«er
;ka«nn rnan kaum gehen. , · »

»

- ·

. »WäheeIId»W-"1.I Dkefseseilep schreiben, gehö;r.t,;mög-
lichey wenn auch keineswegs zusahrscheitxlicher Weise« das

esse-Este Mieiitetssssp Eies-items.-jgywdekssGesekichxe
cui-g Wird isiåexhepte sndex ssåkledltexte nkkgesters1.«2 im

iDtitischesI elizstkehquse gesiegt! Liebes! ? Die Tetr-
»Presse« urtheiltszbereits »in fchonniigslosester Weise
·über die Niederlage, welche Gladstone in, derzzAffaire
Bradlaugh erlitten hat» Um nur» eine« Stirn-ne .-»zu-
secitiresy se schxeihet der »Meine-eins, Advertiier«»:.-, »Die
libexrpcletsllsinisteriuez. .sxeeht« Lieds-reden. dem..LZgx1tie e ste-

..sieg,t undentehrts da. Wenn eine: politischekMCdCt-
lage ihre gehörigen Folgen hätte, so sollkjtkkdas
Ministeriunx nach einer so. ,n«achdriicklichen— kund
empfindlichen Schlappe, wie dievonheute Mpztgeruä
»aus— dem Acntestreten.».s·« L« Selhst der. sonst. ..-so
»nüchtern»e-.und geniäßigte e ,,»Standard«,« behauptet, daß
die Abst·i.kninung,denrPrestige des. Ministerium zeinen
schweren Schlag beigebracht habe. ·

Jn Frankreich wächst die allgemeine Gährung«

gikuillcioir
. e SieschreibenBeideiIx - «

»; » z· Skizze von B. Glogarn , -

Hermann Stretthans hatte Walten Frank gehei-
rathei.sp WalterFrauk war nämlich eine kleine hüb-
sche Dame: mit hoher Stirn, hinter welcher träume-
zrische Gedanken rapid arbeiteten und der Welt nicht
unbekannt« geblieben waren. Hermann Stretthaus
sehriststellerte mit Leidenschaft, seit eine Novellel ihm
einst die; peinlichsten Srhulden seiner Studienzeit be-
zahlt hatte. Als Schriststeller waren- Hermann und

einander häusig in den Spalten der näm-
lichen Zeitungichegegnet und hatten einander dabei
den Rücken gewandt. Walter erschien dem« Hermann
zu oberflächlich, Hermann erschien dem Walter zu
schwerfällig. Im. Leben» waren ächWalter und Her-
mann »zum— erstensTMal auf: der« Promenade unter ei-
Vnemzmächtigen alten Baum « begegnete; znss ihrem Be-
dauern constatirtensie später» daß es eine· "«Paso"p"e"l
gewesen war. » Hier hatte Walter densHermann sehr
interessant und Hermann den Walter sehr hübsch ge-
fundeii,« Keinesahute imi Anderen den Collegen Es
genügte ihuenlange Zeit, sich flüchtig aber mit Jn-teresse beim Begegnen anzusehen.

Eines Tages aber leuchteten Walters Blicke sü-
ßen Trost in Hermatitis bekümmertes Herz. Der
hatte in der Btorgenzeituiig eine Kritik des« oberfläch-
lichsth gekstteicheii W. Fr-. über seine vor Kurzem
»e.x,fschkckieiien«Gedichte lesen müssen. Er war von sei-
EIN! Fenilletoikcsollegen freilich gelobt worden,- aber
Fzjx»isinschränkungen, die er sehr unverständig«fand.
»Es wiederholte sich dieselbe« fortwährend und heatte
szchzdadurch in einen solchen Haß hine"inmemorirt,
Haß er keinen- glüheuderen Wunsch fühlte, -als sich
gkr»»W, It. für’s Leben zu rächeu. Da traf ihnkläglich ein besonders leuchtender Blick seiner anmu-
thigen Strakßenbekanntschaftz die heute stolzer und
elastiseher dahinschritt, und durch sein mißmuthiges
DER. flkhx Es! das TNäVchEII Muß eine entzückend(-
Lebensgefährtin abgeben. Wie froh, wie siegreich
sie stets dareinschautl Au solch eines Frauenzimmers

«) Aus dem »Dtsch;1Ikont?-Bls« »

Seite fürchte« ich ke»i1.·1«enI"Geg11ersin« der Presse. Am
Abend wurde ihm bonszeinem Collegen im» , Theater
bedeutet, Waltek Frank sitzein der Seiteuloge rechts,
und als er ironisch nach rechts hinaufsah, da blickte
er -in die glänzend-en Augen« seiner schönen-Unbekann-
ten.«.2· Ein langes Gesicht ziehen, laut auflachen und,
den Collegenj an der Hand, nach der-Woge eilen, war
das Werk weniger Augenblicke. sz - · -

Walter Frank, im- Leben Fräulein Vkargarethe
Riedel genannt, -war freilich überrascht, zwei alte Ehe-«
kannte Person zu sehen, aber nicht im - Geringsten
erschrocken-.- Nach ihrer Ansicht« hattesie den Dichter
Stretthaus sehr · günstig recensirh Von »dem Egeheix
men"Groll, den ihr Verehrer noch während »der näch-
sten Wochen— gegen sie:T-imsp.f;ierzenttrug, bekam sie
nichts zu ahnen. Als ersnach einigen Monaten bei
den Eltern isrcnisihrevkHatid enthielt,Toersihwieksifrfljdie
Empfindung; : die ihm» zum Ersten Mal den— Hochzeitså
gedankgn.eing-eg-e«ben·hatte« « «· - «

»Ja; opfere Dir» mein Berufsztaleiitst hatte Mar-
garethe am Morgemdes Hochzeitstages gesagt, ,,ich
schreibesnichts mehr; " denn nachhinkeu mag Dir
nicht in der Literatur, und hat die Frau« mehr Er?
folg als der« Mann, «so ist» das noch schauderhafter.«

Her-Mann war im Stillen überzeugt gewesen, daß
der schauderhaste Fall niemals eiutrete:1»k«-5nne. «"Ue-
brigens hatte er seit seiner Verlobungkaum an das
Berufstalent seiner Braut gedacht. Aber sie waren
erst einige Wochen vermählt, als essich geltend
machte. Herinami wollte sich statt des« Schreibens
versuchsweise das Dictiren angewöhnen, und Marga-
rethe saß gehorchend am Schreibtisch Zehn Ellkixiuteu
war das glücklich von Statten gegangen, da fuhr
Walter Frank auf: »Das geht nicht« —— das ist ge-
schraitbt ——i sechsfache Einschachtelungen —- das trifft
nicht den Nagel auf den Kopf« Hermann Stren-
haus wurde verblüfft, beleidigt —- und lief endlich
mit den «Worten ,,na, dannschreibe Dusselbst
den Artikel zu Ende« aus seinem eignen Arbeits-
Zimmer. «

« c »
»»

«

Das that denn Walter Frank mit gerötheten
Wangen und, klopfendem Herzen. Aber als er den
Aussatz seinem Nlitarbeiter""ubergab, da erklärte dieser

ihn für Unsinn und zerriß sscimnitliche Blätter des
Manuscripts, mit einem ··R""est« von— Galanterie die
von ihm beschriebenen zuerst. Es gab eine heftige
Scene »» aber sie wurden einander wieder- gut. «

« Seit jener versuchsweisen Leistung jedoch» regte
sich in Margaretheii die Sehnsucht, « zuweilen zFrank
zu sein. Ihr· geistige-s Leben war durch den täglicheti
Jdeenaustausch niit ihrem gesprächigeii Manne szgatiz
bedeutend gesteigert worden, esuvar so, natürlich,
daß es sieh« in . der altgeivohnteci Weise ausströmen
wollte. Jm Zeitraum von sechs Vormittagexi, die
ihren.,Mann an sein ·Arb«eitszi,mme»r, die Köchin an
den Heerd und das "Hatcsmädchei1 , an die große
Wäsche gefesselt hatten, war,«oon«den-Dreiet1 unbe-
merkt, an Vicirgaretheiis Schreibtisch eineszsreizende
N»o.ve11e»zu!Stend,k-» - gekommen» tout-Hauss-«.tji«ädc»h«e«ii. ljatjten ihre, Pflichteiis sazttsgezeiclznet
erfjilltz «Herinann; dagegen« szwar Jnisitz »«fklsztzer Arbeit
nichtrecht vorwärts gekommen. Er·hat»te» sich nsäznk
lich die große Aufgabe »ge«,steI»It,, die Schopenhanersche
Philosophie, die ,,a1if«» halbem Wege stehengeblieben
sei«,zu befriedigenden! Abschluß zu führen» Da er
bei dieser Bestrebung nicht ohne Concurreiiste·n. war,
strengte er sein Gehirn« »fast über seine Kräfte an.
Seine Miene war ziemlich zerstreutz als Marga-
rethe ihm erröthend anvertraute, sie habe während
der letzten Tage etwas geschaffen; sie sei damit ihrem
Brautgelübde zwar untreu geworden, — fabersie
habe nichts anders gekonnt. Als sie nun vorzulesen
begann, sammelte sich seine zerstreute Miene langsam
zu sinsterem Ernst, bis er gegen Ende der Arbeit
plötzlich auffuhr: »Aber Du hast iuich ja bestehlen. I«-

Margarethe sah »verbliisst ihrenslliann an, der
sich. beständig Jund wie in ·voller Verzweiflungvor
die. müde Stirn schlug. Endlich rief er: »Das
ist ja der Jnhalt nieiiies philosophischeu Werks, des
niich Tag und Nacht erfüllt«

«» »Ja, warum; hast Du denn davon gesprochen ?«

fragte sie harm1os.. »» . sz - -
« »Aber« — aber.mans»chreibt. doch Nicht, Was AU-

dere gedacht haben Z« stammelte er s— ,,man bringt
doch nur zu Papier, was« nirgends sonst, als im ei-
genen Kopf existirt —« « » » ·— »

»«

»Aber inanziixuß,doc«h» seine Anregung von» authe-
ren Menschen empfangeniß Jrief sie, »Wie zsoll man
Allesniissichselbst produeirens Auch der tiefste
Briinneii giebt-schließlich nichts als Wasser.««»«

; »Wenn ; Dein» Gehirn. eiinBrnnnezi ,ij«st,»·».-I-s-7.so
HAVE! igh nichts dagegenfs brunnnte er ingriminig;-—
unsnöthige Bilder brachten den-Mann, der -mit»Scho-
pen«hauers»»Philos»-;phie zunzufriedeii zwar, stets-in
Verziveiflungz »nur zbittte ich, daßDu »das meine
nichtals;eine-Spiritns-Fabrik ansizehsix, aus der. Du
nach Belieben Surrogat für Dein Wasser beziehstäf

Jetzt-z.z.flaznm-teii dJJiargarethens Augen » in -Walter
Frankschein»,Fener» auf !- » »Ah, welch eine-ideale. An-
sichtvom»Schr«istste1IGFb-3r.usl. Statt .daß zweiGeister
entzückt »·z.nsa»tnmenwirken,s sollen sie engherzig auf
»Meiuzund-Dezin halten, stntt inndiexiWelt den«-klar
erkgnixrten ;«G»edat1ks1I1«1IhAl;t;.-1uit doppelten Kräften« zu
perküzideri —-»-«z.«z »— --;; «.- ki

»Aber Du hast ihn nicht klar erkannt-i, unter-
brach der «wütshe.nde. Colle-ge, »Wie sollst Du« das
auch? Jeder Viensihkann doch nur seine eigenen
Gedanken zn Ende-denken ;·- Du hastdies meinen im
Galopp zu einem Ziel laufen lassen, das« gar nichtso schnell zu nehmen ist. Ich ihn-be wenigstens noch
zwei Monate an nieiiieni Werk-zu scl)affen.« » —

,,Was kann ich dafür, daß ich productiver bin
als JDU?« murmelte Walter Franc «.

Hernmnn Stretihaus murnselte « zur Antwort
etwasbon ,,schlerhter«.« Productivität.. Wnslter Frank
wollte auffahren -.—- aber Frau Margavethe besann
sich, zerriß mit einem; schnellen Entschliiß die No-
velle und küßte ihren; Mann. . . .

Der schwieg» «— : -

». Und er schwieg fernerhin. Er wurde in seinem
Hause plötzlieh so -phlegmatisch,» wie ein ponnnerscher
Gutsbesitzersp Er nahm schweigend seine Viahlzeiteii
ein, las schweigend die Zeitung und verließ schweigend
das Haus; Das, war einer Margarethe gegenüber
stark,. Sie weinte —- aber Walter Frank - nmrrte
auf: ,,Jch werde Dir zeigen, College Stretthaus,
daß ich Deine »SpiritUZ-Fabrik nicht brauche l«

; Sie ,schrieb. ein reizendes Fenilletonvon gewisser-
maßen philosophischem Jnhalt und sließ es unter

18810.Freitag, den 20. Juni (2. Juli)



Bereits ist es, wie gestern gemeldet, in Paris zU
Unruhen gekommen und sicherlich wird dieser Vor-
gang Nachahmung in den Provinzeii finden. Die
Ultramontanen sind um so erbitterter, alsspsie soeben
auch im Senate eine unerwartete und vollständige
Niederlage Herlitten haben— Twtz »der Drohungen
Audifsret-Pasquier’s,- der ganz ins clericale Lager
übergegangen zu seit! scheint, hat das Qbekhalis die
Tagesordnung über die von den Clericalexc einge-
reichtetk Petitionen g e g» e ii die· März-De·cr«ete"7·"niit
16 Stimmen Majorität verworfen; der Plan ist
demnach mißlungen, den Senat noch kurz vor Ab-
lauf der den Congregationen gestellten Frist zu einer
Demonstration für dieselben fortzureißem —- Wie
Köln. Z. berichtet wird, hat die Wiedcreröffntriig der
Universität von Montpellier zu ernsten« Unruhen An-
laß gegeben. Als einige Studirende eine Kund-ge-
bung machten, ließ« der Decan Truppen kornmenund
vor dem Universitätsgebätide aufstelletu Die »Stndi-
renten erhoben lärmend Protest. Da ließ3der«De-
ean den Truppen Befehl ertheilen, »die Stndirenden
aus- dem Universitätsgebäude auszutreiben. Dies
geschah auch. Keine Vorlefung fand Statt nnd in
Montpellier herrschte große Aufregung; Am Morgen
wurde die medici1iische« sFacnltätYmit Truppen besetzt
und nur den Studirenden, welche mit Karten ver-
sehen waren, Einlaß gewährt. ——— Und zu Alledem
kommt noch die unerquickliche A m nse st i e - A f-
fa i r e. Die Abneigung des Senats gegen dieses
neueste Kind des zukünftigen« Dictators ist«nu«r« zu
begreiflich. Die «Masse der noch zuAmnestirenden
gehört einer Gesellschaftsclasse an, für welche« ein
Enthusiasmus kaum denkbar erscheint. «««D er ,,»Libertå«
zufolge befinden sich in der Strafcolonie von Numea
angenblicklich noch 295 Individuen, welche von den
Kriegsgerichten zur« Transportation verurtheilt« wor-
den sind. Fast Alle sind schon mehrfachwegen Dieb-
stahls und Landstreicherei bestraft. Jm Bagno von
Numea befinden sich noch 32 Conmurne-Verurtheilte
und von ihnen haben nur 12 keine Vorbestrafticig
wegen gemeinen Verbrechens Alle diese Individuen
-sollen snun mit dem Segelschiffe .,,Navarin« nach
Frankreich zurückgeführbwerdetig « i

Slavenseindliche Organe wissen vonsehr lebhaften
Agitatsioneiy die in Bulgarien nnd Osirumelien
zumsweckeceiner Verfchmelziing der« beiden? Länder
neuerdirgs — Tbxetrieben tvrirdenJ ««z·ui tneldem Sobald
man der Zustimmung Rußlaitds sicher sei, werde
man ,,zur Aktion« schreiten. Der «,,Bulgarin« wirft
schon direct-s« die Frage auf wie am zweckcnäßigsteri
diese Vereinigung durchgeführt werden könnte. Das
radikale Rustschuker Blatt meint, daß diese schon
jetzt angestrebt werden miisse,- so lange der Berliner
Vertrag noch nicht gänzlich ausgeführt, die orientalische
Frage noch nicht eingeschlummert sei. Am Empfehlens-
werthesten würde sich die Entsendung einer aus
Bulgaren des Fürstenthuiiis und Ostrutneliens be-
stehenden Deputation erweisenHvelche derin Berlin
tagenden Conferenz die Wünsche in« officieller oder nicht
officieller Weise darzulegen hätte. Würde die Dep utation
nicht reussiren, so sollte dahin gewirkt werden, daß die

Befatztingsrechte des Sriltans in Ostrumelien annullirt
würden. Nicht wenig hält man sich auch darüber auf, daß
die D o« « u -F e stsu n g en noch immer nicht geschleist
worden sind, ivas »bnlgaxsisislzerfeits mitdenisüberans
hohe« Kosste«np.uncte· der Schleifnng motivirt wird.
Um Iso ausfallen-der» erscheint den "Wiener Zeitungen
das .Geidgcschäft, welches, wie -«-von verschiedenen
Seiten stannuende Berichte iiliereinstitttmend melden,von der lsulgarifeheti «Stc1atsbai1k»it1»»Sofia»mit»Q·sjk
«i«liiHixelii·-sii"ge«nialih«t««rdoi«den"ifk« Den? Wiener »Frdbl.«
zufolge foll die an Ostricxnelien .geliehene Summe
dazu bestimmt fein, eine bnlgarifche Ackerbaufchule
zn gründen. Die bulgarische Freigebigkeit scheint
dem Blatt vor Allem deshalb interessant, weil sie
zeige, was von den Verfichernngeii der Bnlgaren
zu halten sei, daß sie nur ans Geldmangel so langsam
mit der Demoliicnng der Donanfestungen fortschreitem

«" Bei der Noininirting der " Pråsidenlfchaftscundß
daten der nordanierikanischen Union halseu die De:
mokraten bei Weitem tinehr Geschick bewiesen, als
die Republicaner Dem politifch etwas anrüchigen
Repnblicaner Garfield steht der Democrat Ha n cock
als Präsidentfchaftscandidat gegenüber. General Win-
field Scott Hancock erfreute sich in der Union eines
ausgezeichneten Rufeswegenfeiiier Ritterlichkeit und
Ehxeuhafkigkeiir Er hat sich bisher dem poiitischekk
Parieitreiben ferng"ehalteki. Am 14. Februar 1824
in Montgoincry County, Pennfyloanien geboren,
trat er mit 16 Jahren in die Cadettenfchiile von
Westpointj Beim« Ausbrnch des Biirgerkrieges war
Hancock in Californienk begab sich aber sofort nach
Washington und wurde zum Brigade-General der
freiwilligeti Armee ernannt. Er zeichnete sich in der
Schlacht« am Bnll Run aus. 1863 erhielt er das
Commaiido des 2. Armeecorps und durch seinen
Scharfblick und seine Kaltblütigkeit stellte er die
schon halb verlorene Schlacht von Gettysbnrg wieder
her und führte die Unionstrrippenzrim Siege, wobei
er eineschwere Verwundnug davontrug. Indem die
Deniocraten Hancock als ihren Präsidentfchaftscandkdaten aufstellteiy haben sie eine außerordentlich glück-
liche Wahl getroffen. »Ein vszollkomtnenerer Ehren-
nimm, alsspGeneral Hancock, könnte —- fo schriebmanszvor einiger Zeit aus der Buudeshauptstadt —-

nie der Nachfolger Washington? werden«, Auch bei
der· Wahl eines Vicepräfidenten haben die Den1okra-
ten eine angeniessene«· Wahl getroffen. Der zu diesem
Amte« Nominirte William H. E n g l i fh von Jn-
diana genießt gleich General Hancock den Ruf eines
Ghrenmannes Seit Jahren hatte er sich ganz von
dem politischen Leben zurüekgezogein Beide demokra-
tifche Candidaten für die Präfidentfchaft haben durch
ihren tadellofen Wandel auf der in Llnierika doppelt
fchlüpfrigen politischen Laufbahn erhöhte Chancen, am
4. Nov. als Sieger aus dem großen Wcihikarnpfe hervor-
zugehen. DasProgramm der demokratischen Conveu-
tion enthält folgende Hauptpuncte: Die Ceutralifatioii
derVerwaltutig ist znbekänipfenz dieTrennung der
Kirche vom« Staate ist zu rinterstützenz um die Auf-
rechterhaltung des Vertranens im Landezzu fichern,
foll ein auf dem wahren Werthe bernhendes Mxinz-

system in Gold, Silber und Papier, das auf Ver-
langen in dJietallgeld einlösbar ist, empfohlen stier-
deuz Tarife sollen nur als Einnabmsxqiielle bestehen;
der( Staats-vertrag mitChina soll dahin abgeändert«
werden, daß die, weitere Einwanderung der Chinefeii
gehemmt werde» « « g " v f· .

- , 3u!uru
«

«« hcibiiirniitteriiti den
Festtagen die verschiedener: Sectionen der vierten
Versammlung baltischer Land- und
F o r st w i r t h e getagt ,

um mehrcntheils am
Dienstag ihre Schlnßsitziiiigeii abzuhalten. Von all-
gemeinstem Interesse und von hoffentlich positiven
Resultaten begleitet ist namentlich die Dienstag-
Sitznng der Section« für Volkswirthschaft und Sta-
tistik gewesen. Den hanptsächlichsteri Verhandlungs-
gegeustatid bildete die b a» l t i s ch e V o l k stzä h -

lun g. Mit Spannung konnte man denVerhand-
lungen entgegensehety denn seit einigen Monaten
drang kein Wort über den Fortgang dersUnterhand-
lungen in die Oeffentlichkeiy nachdem kurz vorher in
Zeitungen und Zeitschriften, die Sache einer einge-
henden Besprechung unterzogen worden war. .Wir
kontitettz berichtet die Rig. Z» iricht anders anneh-
men, als daß das Project der baltischen Zählungad
calenäas »Sitz-Saus vertagt sei und Riga, seinem ur-
sprünglichen tPlane»gemäß, allein eine Zählung im

«Mär·z 1881 veranstalten werde. Um so iriehr freut«
es uns, daß »die heutige Versammlung tinsere Au-
nahme als eine irrthümliche erwiesen hat( szWir con-
statiren, daß g e g r ii d e te A us s i cht vorhan-
den ist aufeine baltischeVolkszählung
im D e c e m ber 1 8 8»1. Noch sind zwar manche
Schwierigkeiten zu beseitigen, aber die Hoffnung ist
von Neuem· belebt. Sollte die Versammlung der
baltischen Land- und Forstwirthe auch garteine »an-
deren Resultate erreichen .—der Gewinn ist hoch anzu-
schlagen, daß über eine der wichtigsten Fragen Klar-
heit geschafft worden istF Yllseitig fand die gemein-
same Zählnng Zustimmung und bereitwilliges Ent-
gegenkommen Außer dem Stadthaupt von Riga
und hervorragenden Vertretern der Provinzelii waren
dieztechnischen Leiter der, statistischeii Bureaus« aller
drei Provinzen anwesend. Die Versammlung,beschloß,
auf eine allgemeine baltische Volkszählung im. »De-
cember 1881 hinzuwirken( Sollte Kurlandsz nicht« zu
diesem Termin initziizähleti im Stande sein, so wer«-
den vermuthlich die beiden anderen Provinzen und
Riga auf eigene Hand vorgehen( Die Zähluiig für
Riga im März 1881 wird demnach aller Wahrscheing
lichkeit nach n i ch t stattfinden. — Die Section für
Technik nnd Bauwesen trat am Montag um 9 Uhr
unterdetu Präsidiuni von Professor »Lovis, Schrift-
führer Rauch— zusammen. » Der erste Tag .war ganz
der Frage gewidmet, warum die T o r f i n d u st ri e
in— den baltischert Provinzen verhältnißmäßig so we-
nig entwickelt sei und welche Mittel anzuwenden
wären, um die Herstelltrng einer guten Waare zu
erzielen? Bedingungen zu größerer Verbreitung

sollten namentlich eine billige Massenproduction, ver-
bunden mit Transporifähigkeitz sein. Referent war
J1igeiiieursz·1)r. phiL -S t i e m e r ·aus Königsberg
Dann« wurden die praktischen Eisfahxkuiigeii erwähnt,
ivelche in den Ostseeproviiizem in der Nähe Lunas,
mit einer kleinen Torffabrik gemacht sind. Eine leb-
hafte Diskussion schloß sieh diesen beiden Refera-
ten an. — « «

...D.å.k.. F E dick-U zm i» n i. st e r wird dem Ver-
nehmen nach am 19. Juni wieder in St. Petersburg
eintreffen, um dann nach kurzer Zeit eine Reifkziir
Besichtigung der H ä f e n d e r O st s e e und des
Schioarzeti Meeres zu niachein ».

«— "Mittelst Tagesbefehls in Resort des Mitin-
steriums des Jnnern vom 17. d. NO. ist der lib-
ländifche Landmarschall, Kammerherr v. B o ck , auf
zwei Nionatesiiis Ausland benrlaiibt worden. —— Des-
gleichen ist unterm is, d. TiJitsL vom Verwefer des
DuuiäuernMinisterinin der Dirigirende der Dumäiien
in den Ostseeprooinzety Wirth Staatsrath Sta n ge;
auf 272 Monate ins Ausland benrlaiibt worden.

— Wie wir ans einer, an» einen hiesigen Pro-
fessor ergangenen Einladung ersehen, findetszin Stock-
holm vom- 7. bis zum 14. Juli n. St. der 12.
skandinavifclye Naturforschewcssongreß
Statt. «» « »F» »In ilpberpuhteii ist,. wie wir aus dem ,,Fell. Auz.«
ersehen, die diesjährige Synode des Fellin-
sche n S p r e n g els abgehalten worden. Die Fest-
predigt hielt Vropst Krügen ·

. Achill, 18. Juni; Ju Stellvertretuiig des est-
ländischeii Gouverneurskwelchereinen längeren Ur-
laub zur Reise in's Ausland angetreteiy hat, wie die
Ver. Z. erfährt, der Dirigireitde des Cameralhofs
»und der Acciseverivaltnng Kammerherr v. W in g -

hausen, die Verwaltung- Estlands zeitweilig über-
nomsnen » « ·

—- Etn vierzehnjiihriger Knabe Schüler des Re-
valer Gonvernements-Gymnasiicny hat kürzlich einen
S e l b st m o r d ve i: s u eh gemacht. Die Pflege-
Eltern des Knaben, berichtet die Ren. Z., kamen
noch zur rechten Zeit hinzu, um ihm· die Schlinge
zu lösen, die-er sich schon fest .um seinen Hals-gezogen
hatte. Ueber die muthmaßlichen Ursachen ist noch»tiichsts Näheres bekannt. · . . s «
«

St. nein-innig, irr. Juni. Zum x u ss i s ch-
chinesischen Conflict meidet der Corre-
spondeiit der »Neu«en Zeit«.«·, .Sskalkowski, unter
dem «17. April aus Wladiwostoh daß man dort den
Krieg mit China nicht fürchte, sondern. vielmehr
wünsche, weil man »von einem Siege der Russen über-
zeugt sei· und auf die Erwerbniig des an das Ansat-
gebiet grenzenderi Theiles der Yiaitdschtirei und da-
mit auf Etjöffniing ueiierHandelswege hoffe. An
einen Landkrieg denke Niemand, vielmehr sei-Jeder-
mann davon iiberzengtz daß die russifche Flotte auf
China in, wirksamer Weise durch Blockiren der Häfen
einwirken werde. Jn dieser Hinsicht sei eine freund-
licheiNeutralität Japans äußerst wünschenswertlz da
dieses Land nicht nur iiiber gnte.Hiifecc, sondern auch
über Docks ver-füge. Außerdem habe Japan mit

einem neuen Pseudonym in ihrer altgewohuten Zei-
tung drucken. Sie freute sich auf den Eindruck, den
es auf ihren zürnenden Gemahl machen würde, um
ihm dann ihre Autorschaft zu enthüllem Der Schwei-
gende runzelte beim Lesen des Artikels stark die
Stirn, was Margarethe sich«als« Spannung erklärte,
verließ jedoch das« Zimmer, -ehe · sies ihm ihre Ent-
hüllung machen konnte. Am anderen Tage stand
eine bissige Entgegnung ihrer Ansichten in der Zei-
tung, von einem unbekannten-Namen Unterzeichnet-
Margarethe brach, entgegen« ihrer Absicht, in Thränen
aus. ,,Das heutige Feuilleton ist eine Schtnach«,
rief sies : « ·

,,Gefiel Dir »das gestrige besser -?« fragte er.
z;- »Nat«ürlich. Außerdem ist es non mirs« Es«

- Das Zeitungsblatt entsank seiner Hand« l
,,Jch habe Dich süberrascheir wollen, um Dir« zu

beweisen, daß ich auch ohne Anregung arbeiten kann.
Aber nun muß Du mir helfen, den Gegner entwaff-
neu, zermalmen wollen wir ihn. Oder gefällt Dir
das Fenilletou ?« « i, -

. »Natürlich. Außerdem ist es von emir.« »
Margarethe sank halb ohnmächtig zurück.
»Ja, wie kommst Du denn zu dem Pseudonym ?«

stammelte sie endlich.
»Ja — das ist cvieder Deine« Schuld«, brummte

er. »Das« Thema Deines gestrigen Feuilletons be-
rührt sich mit den Schluß-Jdeeu meines philosophi-
schen Werkes; hätte ich in meiner heutigen Erwide-
rnng meinen Namen unterzeichnetz so hättest Du
natürlich mit mir eine-Diskussion meiner Gedanken
vorgenommen, und ich habe mir geschworen,« daß
dies niemals mehr« geschehen soll.« "

,,Heilloser Mensch! Nu» hast Du Dir ja selbst
Concurrectz gemacht l« fuhr Margarethe auf.

,,Acl«erdings«, nickte er betrübt vor sich hin. »Aber
weißt Du«, fuhr er nach einer Weile fort, »die Be:
nachtheiligung in den Augen des Publicum ist ja
das Geringste, was ich fürchtez peinlich ist mir nur,
daß nein Gedankeninhalt im Kopf eines Anderen
modificirt wird. Jch war wohl in der letzteu Zeit
etwas. fchweigsam?« s "

»Das weiß Gott l« —- Margarethe starrte lange
vor sich hin, während ihre Züge den Ausdruck der
Angst annahmen. »Es ist doch entseylich, daß ich

Dir trotz Deines Schweigens in Deine Ideen hin-
einpfusche.« . i ·

,,Ja, das« ist wunderbar l« " "

« »So ·?"«" versetzte Margarethe i bitter, in Folge
dessen wirst Du jetzt noch· schweigsamer werden ? O
du wortloses Glück unserer Ehe! -———

« »Und dabei
schreibe «ich gar nicht mehr !««- schluchzte Walter
Franc

»«

"
·»

· «

·,,Kindchen«, sagte He"rmanitsverlegen, »das isPs
ja nichtvalleinzi aber« ich bin doch beständig »dem
Fnrchibaren ansgesetzh meine Gedanken bei Dir ab-
zuklären und »zu erweitern, denn Du hast wirklich
viel J1itni1ionsgabe.« · .« ·" .

»Das; nennt erj etwasszFnrchtbaresQ riefs«·Mä·rgja-
rspesfhe händeringendY « "» s ·»

« " T,,Ja«,"ich« habe » nun ·ei1ima«l« sehr viel Schriftsteh
Ierstrkz i« « « r i -

,«,Was hätten Goethe und Schillerdarnni gege-
ben,·wenn sie stets bei einander hätten sein können l«
meinte·Margarethe, ohne sich Vorder kühnen Pa-
rallele zu ·geniren. «

·

,,Was sie darum hätten geben gewollt, weiß ich
nicht«, brummte Hermanm »aber geben gemußt—-
hätten sie, nun, so ziemlich ihre« gesammten Werke.
Es wäre Goethe in der That peinlich gewesen, bei
Schillerut seine Ideen täglich zu erweitern, und
Schiller wäre wirklich zu zartfühlend gewesen, um
bei Goethe seine Jdeen beständig abznklären. »Dann
wäre am Ende anch für uns Freundschaft und
Briefwechsel das Befsere gewesen«, murmelte Mar-
garethes ;

.
. - « ·

Sie näherten sich mit schciellen Schritten einer
Ehescheidnng, während sie im Grunde zärtlich ein-
arider riet-ten. Das Aergste trat aber uicht ein «—-

es wurde durch ein sterbliches Kind verhindert, das
statt der unsterblichen Kinder, die sich beide vornehm-
lich wünschten, in ihrem Hause das Licht der Welt
erblickte —übrigens am Leben blieb. Hermanti Streit-
hans vergaß ganz, sich über Walter Frank zu ärgern,
bis endlich ein Kritiker seines jetzt erschienenen
philosophischer: Werkes fein andeutete, durch das
interessante Buch schimmere leicht der Einfluß
eines bedeutenden Frauengeistes, »den wir Alle
kennen« « « ,

»Nun, da haben wir’s!« jammerte Her-Mann.

»Man nimmt an, daß Du nieine Sätze corrigirst.
Natürlich, womit sollst» Du Dich auch sonst in der
Muße des Hausstandführens beschäftigen. —— »Es»wird
nichts übrig bleiben, als daß Du wieder zu schrift-
stellern anfängstlT

»·

« « « « » ,

s Ja, Walter Frank hatte leider bald einen zwin-
genderen Grund, . zu schriftstellerm - Da ersnämlich
noch fünf, und zwar ganz talentlose Schwestern be-
saß, war seine Mitgift nur klein gewesen, Hermankk
Stretthaiis arbeitete« langsam, und seine Honorare
waren nicht bedeutend. Er hatte in der Popnlarität
nicht so rasche Fortschritte gernachh wie erbei Schlie-
ßung »seiner —- Ehe gehozffn .2Miargarethe warpmrtthig
der . unbestimmten Znkjrixrft entgegengegangen; rwnßte
sie ;..dochs,k daß» siezspzschlinimstetisalls efelbstxerwerbsfähig
sei, —--—— Der ,-,schli»ininste, Fall« war eingetreten und
sie warf sich mit. leidenschaftlicher Wonne auf die
langentbehrte Arbeit. Sie fchrieb sehr schnell, sehr
leicht —- aber ihre Novellen waren nicht mehr so«
iuteressant wie in ihrer harmlosen Mädchenzeit

»Das ist wunderbar« meinte« Herniann
,,Das ist sehr erklärlich«,· meinte Margarethe

»Als Mädcheti konnte ich den Tag über in der Sopha-
ecke träumen, um am Abend etwas Phantasievolles
zu Papier zu bringen. Wenn» ich mich jetztstnndeisp
lang mit Kind und Hausstand beschäftigt habe, bin
ich nicht fähig, mir plötzlich eine große Gedanken-
welt zu schaffen. Als HJiädcheti war ich viel häufiger
in Gesellschaftund erhielt Anregung, die Du frei-
lich verdammst Und jetzt nimmst Du Dich noch
immer in Acht, Dich mir gegenüber geistig auszuge-
ben — von· jener schrecklichen Schweigezeit her, wo
Dein Hauptwerk entstand. Ja, was soll denn solch
ein armes dichtendes Weib anfangen ? habe das
wärmste Gefühl für alle Welterscheinnsigem das
kcMUst Du mir glauben, aber wie soll ich zwischen
meinen vier Wänden die Richtigkeit meines, Gefühls
coutroliren? e—- Wozu bin ich denn jetzt eine Frau?
Wozu lebe ich in der GrOßstadtZ Wozu habe ich
Talent jnst für das ReaIistifcheZ Warum läßt Du
mich nicht ein wenig das bunte Leben kennen lernen,
wie die George Sand es durfte? Jch könnte Dich
recht gntz überall hinbZgleiten, wohin Du allein doch
nicht gehst. Ich könnte Deinen Rock vom vorigen

Winter anziehen; ivo Du noch nicht so stark warst
—« ihre Stimme brach in Schluchzem

Hermann mußte sich also entschließen, feinem
Collcgen die nothwendigste Hilfe. zu gewähren. Er
ging viel mit ihm, der aber in Damenkleidern blieb,
aus, um ihm Anregung zu verschaffen, fing wieder
lebhaften Jdeenaustaicsch an, ja, wurde zum Nachtheil
seiner« eigenen Thätigkeit geradezu schwatzhaft Er
prodncirte —— sie. prodncirte, sie. verkündeten Beide
ihren idealen Gedaukeugehalt laut» hinass in die
Welt. Das Pnblicnm nahm gar keinen Anstoß daran,
daß seine Essays und ihre Novelleu dieselben Fragen
behandeltetu Auche -.Herinanni beruhigte sich - darüber.
Das qxecicniärezBediirfiiißx hatte ihm· salle Skrupel
beseitigt. , « — :-

i· »

- . .-. Waren, sie nun glücklich? « E -

Ihre Ehe war ein fortwährendes Bestreben," ein-
ander fchriftstellerisch produetiv zu. ruachem Auf's
Liebevollste räumte Eines dem Anderen alle klein-
lichen Sorgen des Lebens aus dem Wege. Hermatm
war noch opfermuthigeralss Walter. Es kam« vor,
daß er zornig aufspraitg und rief: ,,Herrgottl ich
glaube, die Frau sitzt schon wieder bei dem Kinde!
Jst das eine ZeitverschwendnngM Und auf’s Zärt-
lichste lockte er Walter von der Wiege an den
Schreibtisch zurück. . - - «

»Du wirst mich noch eines Tages an den Schreib-
tisch peitschen-«, fchmollte Margarethc. —

, Waren sie glücklich ? » -

» Sie waren die neidlosesten Collegen Zu einer
Preiscoiicurreksz die für Feuilletons angesetzt war,
schickten Beide Arbeiten ein, die sie einander vor-
gelesen hatten. Walter Frank erhielt den ersten
Preis, Hermann Stretthaus den zweiten, was« der
Jury sehr-peinlich war· Nach einigen Tagen durch-
lief die Zeitungen eine hnmoristische Nachricht, laut
Welche! das Ehepaar beim Absendeti die verschlossenen
Couverts verwechselt hatte und somit die erste Preis-
EVEN, dem Mann Walter Franks gehörte; «

. Waren— isie nun glücklich? Ich glaube, nein.
Aber was. kommt? auch darauf an? —- Wenn sie
nicht unproductiv geworden sind; so produciren sie
nvch heute. l

» Als« Yjötptithe Zeitung. 18800M 140.



Kot« einen, Vertrag zabgeschlvssen, was im Falle
eines Krieges ebenfalls von keiner unwesetlklktkhen VE-
deutung sei. -— Wladiwostok befinde sich schvU im
K ri e g s z u st a n d e. Jn der Nacht seien über-
all Wachen ausgestellt und den Chinefen streng ver-
boten, tiach 9 Uhr Abends ihre Wohnungen zu ver-
lassen. Die Viatrosen der Flottenequipagen stellten
inilitärische Uebungen an und man erwarte Ge-
schütze aus Rußland, um die Stadt zu armiren.
-— Während« der Abwesenheit des Generakälldjutanten
L e f s o w s k i

,
der bekanntlich zum Chef des ver-

einigten Geschwaders im Stillen Ocean ernannt ist,
svll der Contre-Ad1niral von der Suite A. A.
P es eh t s ch u r o w dem Diarineälsliinisteriuin vor-
stehen. Als Flaggenschiff des vereinigten Geschwa-
ders im Stillen Orean nennt die-russ. St. Pest. Z.
den Dampfer ,,Peter Weliki«. unter dem Connnando
des Capitäiis I. Ranges Nowossilski. -

, — Der »Bereg« constatirt r·nitGe1-.ugthunng,
daß die revolutionärxsocialistische
P a r t ei bereits jeden Boden verloren habe. Die
in Genf erscheinenden revvlntiouären Broichüren und
Blätter seien an Inhalt und Zahl kärglicher gewor-
den und beschränkten sich fast nur auf Schtnähredeii
gegen den Grafen Loris-Melikow und irndere hoch-
gestellte Personen. »Daher«, fährt der »Bereg-« in«
seinem auch vom St. Pet. Her. reproducirten Artikel
fort, ,,setzen uns die aus Paris einlaufeiideu Nachrich-
ten gar nicht«in Erstaunen, nach welchen sich in der
letzten Zeitdie russischen Emigranten an unsere Bot-
schaft mit der Bitte gewandt häben follen, ihnen
freie Rückkehr nach— Ruszlaud und Verzeihung der
Regierung für ihre frühere verbrecherisihe Thätigkett
auszuwirkem Diese Bitte ist sehr verständlich« und
natürlichz was bleibt denn diesen Leuten anders übrig?
Die Mehrzahl ist völlig inittellos und unfähig in
einer mit Arbeitern so angefülltensStadt wie Paris
sich einen Erwerb zu schaffen. . .

. Die höchste
Executiwlkjoiiitnissioti hat es für möglich gehalten in
Bezug zauf eine bestimmte Kategorie auf administra-
tivem Wege ausgewiesener Personen die Politik des
bedingungslosen Vergessens des Gescheheuen anzu-
wenden. Ohne irgend welche Rathschläge ertheilen
und die Grenzen, die der Presse gezogen sind, über-
schreiten— zu. Wvlle11,»spr«echen- wir nur unseren aufrich-
tigen Wunsch aus, daßaiich iu Bezug auf die Eini-
granten ein« Unterschied zwischen« der «S1lchrild »und dem
Unglück gemacht werden möge. ·Wir gehen sogar
noch weiter und wagen es .giisziisprechen, daß eine
solche Maßregel zeitgemäß wäre. Durch dieselbe
würde der Sphähre des normalen bürgerlichen Lebens
eine Menge von Personen znrückgegeben werden, die
von der Gesellschaft ausgeschlossen bleiben weil es
ihnen nicht möglich ist, ihre-früheren Plätze wieder
einzunehmen. Eine solche Maßregel würde vielen
Familien dsie Ruhe wiedergeben und inanches verzagte
Mutterherz trösten-«. Die Theaterbiihne der Propa-
ganda isteingestürzt Warum sollen unter den Trüm-
mern nicht Diejenigen her-vorgezogen werden, die, voll
Lebenskraft und Jugend, gebessert und, Dank der
bitteren Erfahrung, auf den richtigen Pfad gebracht
werden können i« Viele derselben haben Viel gelernt
und können Vieles vergessend« « .

:"—-- Der Minister der sReichsdon1änen, Fürst
L i e ve n, verläßt idem StI«Pet«.«Her. zufolge am
24. Juni St. Vetters-barg, um eine Reise in die in-
neren— Gouvernements zu unternehmen, mit dem spe-
ciellen Zweck, sich persönlich mit der Lage der Mon-
tau-Jndnstrie bekannt zu machen. . « «

· —- Gerüchtweise verlantet, daß der Gehilse des Fi-
nanzmiuisters, Geheimrath G i e r s

, wegen Krank-
heit um seinen Abschied eingekommen sei. Als seinen
Nachfolger bezeichnen russische Blätter von der einen
Seite den Cancelleidirector des Finanzministerium,
Hofmeister M i zk e w i t s eh, von der anderenSeite
den Geheimrathe Kot) ·et«k««b.-·s· «; , «.

— —. Wie der »-Golos««-- erfährhssind die Beschäm-
gUUgew welche dass-nach—Fisjhincrbestimmte Panz»-s ch i f f ,,K r e m l« durch·denschonbeiHochland erfolgten
Zusammenstoß mit einem dänischen Dampfer erlitten
hat, so bedeutend, daß es. zu: Rkpqkqtux its« die
Docksvon Krvnstadt zurückwanderit muß, nnd zwar
getraut es sich nicht, die Fahrt bis dahin allein zu
machen, sondern wird von Dampfer ,,Polesny« dahin
begleitet werden. — Dasvom ,,Kreml« angefahrene
Schiff ist nicht untergegangety indem es , sich auf
eine Sasndbank noch hat retten können. - . -

Ins Datum telegraphirt der« dortige Militär-Gon-
verueur, daß der von der russischen Gesellschaft für
Dctmpsschifsahrt undHandel in Angriff genommene
B a u eines Hafens im vollen Gange sei.
Nach 20 Tagen wird derselbe vollendet sein. .

Vom baltischen Feste in Rigm
- Sängerfest. «

» Das F e st b a n k e t in der Sängerhalle am
sMVUTEIg kam! vorläufig wohl als der Höhepunkt der
FCststiUUUUUg Allgesehen werden. Wir vermögen uns,
bkkkchkek di« Z— f. St. u. Ld., keiner ähnlichen Gele-
Aellheflt ZU ETÜTUEIID wo auch nur annähernd eine
splcht -Eillllll«lkhkgkekk- Eil! so festes Zusammenhalteti
d« Vaklkekgeliossell stakkgefuiideii hätte; denn erst nach
Ntitternachtz wo mit den letzten Tischreden das eigent-
Ikche Fest seine« AbschkUß erreicht hatte, fingen die
Gruppen» sich an aufzulösen und nach eigenem Ge-
fallen sich wieder zusacnmeiiziithiiiu Ein Hqxiptvkkkz
dienst an dem Gelingen des Festes haben u nstreitig
die trefflichen Tischreden und kernigen Tafcuiedep

kDie Reihe der Toaste eröffnete der Präses des l
Festcoriiitöz Pastor Jken, mit eineni Hoch aiif E
Seine Majestät den Kaiser, welches aus tausend g
kräftigen Männerkehleii dreimal freudig erwidert E
ward, worauf die Volkshymne durch die Halle er- l
brauste. — Nach einer kurzen Pause ergriff der c
Vicepräses des Festconiit6s, H a u s ni a n n, das L
Wort und brachte dein Protector des Festes, deui i
GouverneurBaronUexküll-Güldenbandtl
ein daiikendes Lebehoch, welches Se. Excelleuz etwa C
iii folgenden Worten erwiderte: Er iiiüsse bedauern z
in dieser liebenswürdigen Kundgebiiiig iriehr den Aus- r
druck wohlwollender Gesinnung, als die Anerkennung e
eines Verdienstes seinerseits finden zu können, da l
unerachtet seiner wärinsten Synipathieeir fiir das Un- r
ternehiiieii, Aiiitsgeschafte und schnierzliche Faniilieip i
ereigiiisse ihn verhindert hatten sein Interesse activ I

zu berhatigeiu Jin Husaniiiieiitrefseii dieses Festes l
mit der laudwirthschiiftliiheii Ausstellung erblickie bei: s
Redner ein besonders:- gliickliches"Oiiieii. Die Erste-re ««

biete ein riiiitiges Bild unserer in rastloser Arbeit e
niit Dauipfestrast und Dariipseseile nach dein snate- Z
riellen Wohle strebendeii seit, deren Lichiseite zugleich 2
ihre Schaiteiiseite darstelle, denn die aussihlieszliche f
Sorge sur den iuateriellcii Wohlstand bringe es iiiit t
sich, das; wir zii schnell lebten. Jii diesem steten r
Wechsel, diesen sleteiiGegeiisatzeii entstanden Disso- c
nanzeii, denen die Auflosung fehle, weil es dazu aii s
zlltusze get-wehe. Es sei eine Yioihrveiidigteit in die- i

fes rasxlose Wirken Ruhe und Harinouiezu heiligen»-
inir der berechtigten Viiihwaltuiig fiir das iriaterielle l
Wohl ideales Stiel-en zu paaren. Hierzu sei die E·
ålliusik besonders geeignet und den Gesangvereiiieii g
falle den-nach seine uieht uiiweseniliihe Atolle zu. §

wibge dieses Säugerfest das-Seinige zurLosuiig die- s
ser Aufgabe thun, die Entwickelung der Gesaugvew s
einesördeisii, harnioiiische Stimmung verbreiten und (

in Alten, denen die Freude geworden— an diesem z
schönen Feste theilzuriehiiieiy das Bewußtsein starken, i

daß der» Viensch niiht voni Brode allein lebe. So l
ungefähr schloß der Redner, indem er diesVersauiiiu E
lungs aufforderte, auf das fernere Bliihen und Ges i

deihen der versamnielten Vereine das Glas zu S
leeren. -— · -Wie leicht. begreislich beantwortete don- s
nernder Jiibelruf diese freundlichen Worte. . · l

Wiederum nach kurzer Pause bestieg Redacteiir 1
Pilze r die Redrierbühne und gab in hiunoristk i
scher Weise dein Gedanken Ausdruck, daß die Ver- z
anstaltung dieses Festes einer Cur zur Heilung der
schlimmen Geinüthsstimmuiig in Riga zu« vergleichen «-

sei und das Einnehnien von 30 Gesangvereiiieitz L
die« wir uns selbst verschriebem eine heilsame Wir- ?

kiing nicht verfehlt habe, weshalb wir jenen Verei-
nen zu großem Danke verpflichtet seien. Ein vom «-
Redner ausgebrachtes Hoch auf die Sängergäste i
ward von den Rigaer Sängern so kräftig, wie der S
Rediieres verlangt hatte, erwidert. —«Dr. Petrick
aus St. Petersbiirg dankte mit einein Hoch auf Riga. i
Dr. F ö rst e r (Riga) feierte in fchwungvollem in k
Versen ihren Abschliisz findenden Worten die Sän«.ger- (

festex Secretär Arms en (Reval) entwickelte in· s
läiigerer Rede die Bedeutung des gegenwärtigen 1
Festes und brachte seitens der durch ihn vertretenen E
Sänger den Rigaer Sängern und deren Franzen ein i
Lebehoch Hierauf verlas derSecretär des Festco- 1
Mike-s, Assessor H-o -l l a n d e r

,
die eingelaufeuen

Telegramsriie von— verschiedenen auswärtigen Sänger- I
vereinen, worunter namentlich das« in Verseii abge- i
faßte aus Moskau— allgeineineii Beifall fand. « 7

Als im Aiischluß an die Verlesung der Festgrüße H
der Redner in warmen Worten dem Dorpater est- 1
nischen Vereine » W a n e in u i n e « für sein frei- i
willigesErscheiiieii dankte, da brach «ein geradezu i
unbeschreiblicher Jiibel losund die sehlichtenbeschei- 1
DER« Männer, denen. «dieie.Op.atieu»gglk, isihesisichJ

rvon sden s sie. beglückwünschseiideiis Festgenoss en -uniriiisg»t- - s
und herzlich "·sbewillkommnet. —- Nachdenr Td»ie"-"«R-i"i-he Es

zwiedserhergsestellt war, ergriff Geheimrath Dis; F--·r«·oszs-"
beeiiaus » St Petersbirrg das« "Wort und« übe-i«- «;
mittelte einen Festgruß des Fürsten Ssii w or ow,.sz »
welcher zu lebhaftem Bedauern verhindert war, der ,
anihng ergangenen Aufforderung Folge zu «l,eiste"ii. sAls hieraus der frühere «·Ji"istizmiiiister, GrafsP a h -«» «,

le n , dem Fürsten ein Hoch brachte, dja erdröhnte ».

die Halle aufs Neue von endlose-m Jiibel, der ein
beredtes Zeugniß dafür ablegte, wie sehr« der greise
Fürst es verstanden hat, "sich während der Zeit seiner ;
Verwaltung der Ostseeprovinzen die Liebe und die
Anhäuglichkeit ihrer Bewohner zu erwerben. Ein
Antworttelegramm an den Fürsten ward sofort styli- ssirt und abgesandt. Jn der Reihe der Toaste folgte z
nunmehr derjenige des Goiiverneurs auf das Fest- scomits Namens der Dorpater Vereine toastete «

Musiklehrer L a n g e auf die Rigaschen Sanges-
brüder. » IHierauf betrat unter sichtbarer Spannung der,
Versammlung der Präses des lettischei1 Festcomitå»s, f
Advocat Kalning, die Redner-Bühne und sprach fol- «
gende Worte. 1

· ,,,Geehrte««Festversammlungl Seiten und wohl noch» ,

nie hat Riga so viele Festgenossen auf einmal in z
seinen Mauern beherbergt, als gerade heute und die z
ganze Woche. Abgesehen von der lIl. baltischeii ,

landwirthschaftlicheii Centralausstellung und der IV,
Versammlung baltischer Laud- und Forstivirthe, zu
deren Besuch so viele Freunde herbeigeströmt siiid- I
haben die beiden in diesen Tagen veranstalteten l
Gesangfeste Tausende von Personen deutscher nnd i

lettisicher und wohl auch, russischer und. esstnischer
Nation zur Theilnahme an denselben nach Riga
geführt. Jn Riga geben sich in dieser Woche ein
Rendezvous alle drei baltischen Provinzem Werden
die veranstalteten Feste auch von welchem Einfluß
auf das zukünftige Leben der Provinzen sein? Gewiß.
Bisher haben die verschiedenen Bevölkerungsgruppeii
in unseren Provinzen meist ein von einander-geson-
dertes Leben geführt. Wodurch erklärt sich dieses
Sonderlebeti? xlsodurch erklären sich die noch heut-
zutage bestehenden nationalen Gegensätze? Es ist
nicht heute die passende Gelegenheit, darüber eine
eingehende Erörterung zu veranstaltet« denn der
Gründe wird es wohl viele gegebenhabenz es sei
mir daher gestattet, nur auf e i n e n Grund hinzu-
weisen. Meiner Yieinung nach erklären sich die
nationalen Gegensätze zum Theil wohl dadurch,
daß bei uns nicht alle Bevölkerungsgruppeii
politisch gleichberechtigt sind. Erst in den letzten
Jahren sind einige Reformen eingeführt, welche
eine Gleichberechtigung unter den verschiedenen
Nationaliiäteii herbeizuführen geeignet sind.
Von besonderer Bedeutung ist die neuerdings einge-
führte Stadteordiiuiig und die vor cinigeTageii ver-
kündete Einführung der Friedensgerccthte Der
wohlthätige Einfluß dieser Reformen wird nicht lange
ans sich warten lassen. Jetzt erst werden die bisher
privilezgirteii Classen anfangen, ihre Niitbiirger ande-
rer Nationalität achten zu lernen und mit ihnen ge-
meinschaftlich im Jntcresse desGeineiiiwohles zu ar-
betten. Jetzt erst werden die Glieder verschiedener
ålcationalitäteii anch anfangen, mit einander in nähere
gesellschaftiiche Berührung zu- treten. Als ein gutes
Omen dafür rechne ich unter Anderem auch den Um-
stand, daß ich in meiner Eigenschaft als Präses des
Festcoinites für das lett i s ch e Gesangfest die
Ehre habe, dem heutigen d e ut s ch e n Feste bei-
zuwohneiis Geehrte» Festgeiiossenl Jndem ich mei-
nen tiefgefühlteti Dank für die mir gewordene Ein-
ladung hiermit ausdrücke, erlag-be ich mir gleichzeitig
Namens des lettischen GesangfeskCoinitås den Wunsch
auszusprecheiy daß die zwischen den Deutschen und
Letten bisher bestehenden Gegensätze anf dem Boden
politischer Gleichberechtigung uud gegenseitiger Ach-
tung verschwinden möchten. Mögen wir, wenngleich
nach » vielen Jahren, einmal die Freude» erleben, ein

gemeinschaftliches b a l t is ch e s Sängerfest feiern
zu können l« - — -,

Bri denjenigen Stellen dieser Rede, welche die
Vereinigung und Versöhnung betonen, ward der
Redner von vielen Seiten durch Bradoriife unter-
brochen. - « « e —

, Geheimrath v. R n d u icki (Riga) brachte das
Wohl des Erbauers der Festhalle, Architekten Akade-
mikers Scheel, aus nnd damit hatten die officellen
Tischreden ein Ende« - i - »-

Oberlehrer Kolberg feierte noch in einer
eigenen, nach Verdienst sehr beifällig aufgenommenen«
Dichtuug den allbeliebten Dichter« JosephszVictor
Scheffel, unser einheimischer Dichter ·"M eh e r (Ver-
fasser der dnrstigen Lieder) pries das deutsche Lied
und ward seinerseits auf Vorschlag-des Redacteurs
R usez mit einem donnernden Hoch der Festgenosseii
geehrt, die ihmein ganz besonders gelungeneszs Tafel-«
lied zu verdanken haben. « « - - - « ««

Was ·nun folgte, ist nicht mehr gut wiederzuge-
ben, da wie oben erwähnt, nunmehr Mitternach her-
angekommen war und die Rednerbiihne aufhörte auf
die Versammlung ihre« centripetale Kraft auszuüben.
Davon, daßsznoch manches gute Wort gesprochen und
manches wackere Lied gesungen,ward, sind wir übri-
gens Zeugen. gewesen, und »die -Morgenröthe "hat
sicher in die Festhalle hineingeblickh um sich and-er
ungestörten Eintracht deutscher Sängerherzeii zu er.-

. -Morsgeii. vollenden sich zieOhkin »a«h"«rie"",«seit in
dem Garten des Handwerker-Vereins unser S o m .-

mertheater eröffnet wurde. Diesen fürunser Pnblicum so bedeutungsvollen Gedeuktag beab-
»sichtigen, wiewir in Erfahrung gebracht, die Direc-
tion des Sommertheaters und der Vorstand des
Handwerkervereiiis in würdiger Weise sestlich zu be-
gehen: die Direction, indem sie dieselben Stücke, mit
denen vor zehn Jahren das Theater eröffnet-wurde:
das Charakterbild ,,A d e l a id e«, das Lustspiel
»Dir, w i e m i r« und dasxSingspiel ,,S’i n g-
v ö g e l-ch e n« nebst einleitendem Prolog — zur Ali-f-
führung bringt; der Vorstand, indem er für die
Mitglieder des Vereins nach beendeter Theatern»-
stellung eine Jllumination des Gartens und Concert-
musik veranstaltet. Wenn wir noch hinzufügen, daß
die Hauptrolleii in dem Lustspiele: »Dir wie mir«
Frau und Herr Director Berent gü-
tigst übernommen haben, so glauben wir mitSichere
heit uns der Hoffnung hingeben zu dürfen, daßunser Publicnin an dem Ehrentage seines Theaters
kecht zahlreich vertreten sein werde. Gilt es ja doch
auchsäiißerlich zu bekunden, daß uns das Theater im
Laufe der dahingerollten zehnJahre eine liebgewor-
dene Stätte der- Erholung« nnd edlen Kunstgenusses
gewesen und geblieben istl « —-e

—- Mit dieser Woche hat bereits die L e g u n g
d e r G a s r ö h r e n ihren Anfang genommen. Die«
bezüglichen Arbeiten wurden in der Alexander-Straße,
der entlang sich der Hauptstrang des Röhre nwerkes

hinziehh beider Krenznng der- SpeiehekStkzße i» A»-
griff genommen und sind gegenwärtig bereits über
die Stapelstraße hinaus fortgefiilsrt worden; bis, d«-
hin find die gezogenen Gräben großenthivils schon
wieder verschüttet. —— Wir bevterkeu noch, das; bevor—-
die Röhren gelegt werden, eine sorgfäitigc zftkkkfmzg
jeder« einzelnen derselben niit der Lnftpiinkpe vorge-nommen wird; dabei hat sich denn leider auch heis-
ausgestelltz daß «kein ganz geringer: Theil der gelie-
ferteii Röhren als unbrauchbar zurlickgeivieseii werden
muß. «

« Mannigfaliigen
A n n a» M e h l i g ,

die berühmte Pianistin,
die auch bei uns Dorpatensern in guten Andenken
steht, hat sich der f. St. u. Ld. zufolge mit dem
Kaufmann Rudolf Falk aus Antwerpeiy verlobt.

——- Die ,,9.)iolwa« stellt das baldige Erscheinen eines
Werkes des Akademikers S ch r e n ck über das
vorsintfluthliche Nashorty dessen Kopf sich im zoo-

logischen Museum befindet, und überhaupt über
Funde ganzer Eadaver von vorfintfluthlicheii Thieren
in Aussicht. . Schrenck erklärt die Erhaltung versit-

Iben dadnrch, daß die Thiere in Schluchten und Ab-
gründen eingeschtieit wären. Der Schnee und das
Eis hätten sich tut-Laufe von Jahrhunderten mit

Erde bedeckt, bis schließlich eine Naturrevolutioii von
Jahrhunderten das-Thier an die Oberfläche zurück-
geführt habe. — , »

« streifte-hinkt«
Ritze, "19. Juni. Gestern Abends fand in den

Räumen des Ritterhauses eine. glänzende Soiree
Statt, welche den anwesenden Gästen aus Estland,
Klirlatid und Oesel von der livläiidischeri Ritterschaft
gegeben wurde. Das überaus exquisite Souper iourde
unt« l« Uhr seroirt Zugegen waren ca. 220 Herren;
auch offieielle Persönlichkeiten der Stadt hatten Ein-
ladungen erhalten. . « - ·

stellte, sc. (18.) Juni. Bezüglich der Confe-
renz spricht sich die »Prov.-Eorresp.« dahin aus,
das; das bei» der Eonferenz erfolgreich hergestellte
Einvernehnien der Mächte von· der öffentlichen Mei-
nung Europas als Zeugniß der allgemein verwalten-
den friedlichen Gesinitungknnkmit der vollfteii Genug-
thunug betrachtet-werden könne. ,,Die·Conferenz
war— nur berufen, eine , ruoralische Einwirkung auf
beide Staaten auszuüben« und deren Interessen in
oorliegender »Frage auszugleichen; es ..ist wohl nicht
zu erwarten, daß eine der beiden Mächte die Bedeu-tuiiZ des Beschlusses eines so, gewichtigenSchieds-
gerichtes, wie es die Vereinigung der europäischen
Großmäehte diarstellt — verkennen wird«

London, 29. (17.) Juni, Abends. Nachrichten
ausNikosia zufolge ist das britische Kanonenboot
,,Bittern« zur syrischen Küste abgegangen, da in der
shrischen Stadt Haifa ernste Ruhestörnngen zwischen
Christen und Niuselsmännern ausgebrochen sind.

l Paris, 29.« (17«.) Juni. Nach Meldung der Ta-
gesblätter werden die« Thüren der religiösen Genossen.-
schaften gefchlossen sein, die Ageutenfind aber ange-
wiesen, dieselben mit Gewalt zu« öffnen und ebenso
mit jeder einzelnen Zelle zu verfahren. Jeder der
Geistlichen wird die Verlesung der Decrete verlan-
gen und. nur der Gewalt weichen« Der anwesend-e
Gerichtsbeanite wird ein Protoeoll über das Gesche-
hene aufnehmen, um das gerichtliche Verfahren ein-
znleitetr . ,

«- Pukiih 30. (18.) Juni« Die-«Jesuit»encapelle in
der Rue de Såvres inParis ist gestirn versiegelt
worden. Viele Senatoren nnd Desputirte der Rech-
ten waren heute Morgen um 4 Uhr zugegen, als
zwei Polizei-Eommissäre sich in denJesuiteikEonvent
begaben, um denselben szu evacnirem Die Jesuiten
»der-ließen: das: Gebäude um s: Uhr .i·n Begleitung der
Senatoren und« Deputirten von der. Rechten, welche
die Nacht daselbst verbracht hatten. Auf der-Straße
bat der Pöbel Erdie Jesuiten nnr-ihren Segen. Bis
jetzt sind d-i-e Decrete nnr in Bezug auf die Jesuiten
in der Rue de Sevres executirt worden.

r Tselcgramme
der Jnt«e-rn.«-T,eleg·raphen-Age.ntur.

Paris, Donnerstag, I. Juli«(19.Jnni).- Allent-
halben haben bishesdiesz Jesuiten, mit der Erklärung
sie-wichen der Gewalt, ihre Etablisfeineiits verlassem
Nirgends sind bisher Gewaltthaten oder Ruhestö-
rungen vorgefallen. , . ,

- kiugnfcy Mittwoch, 30. (18.) Juni. Eine De-
putation ans Dulcigno begab sichl nach Skuta—ri, um
rsom tiirkischeii Gouverneur Aufklärung über die
etwaige Abtretung Duleigno’s an Montenegro einzu-
holen. Derselbe erklärtyofficielliiichts davon erfah-
keU zu haben, nnd forderte. die Depntation auf,
Sorge zu tragen für die Vertheidigung Dulcigi1o’s.
Die Liga sandte 600 gMann nach Dulcigno ab,
dessen Garnison sich nach Skntari zurückgezogeii hat.

lllourslskrimt
Rigaer Börse, 17. Juni 1880.
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Ausweislich der Hhpothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen. auf dem
allhier im 2. Stadtthcile sub NNr..
30u, 238 und 30 w belegenen, dem
Herrn Aagnfi von Schmkdftzes
hörigen Jmmobil sammt Appertineus
tien zwei von dem Herrn d1mitt.
Kreisrichter Conrad von Anrep
am 1.4, October 1872 zum Besten
des Fräuleins Sophie von Whil-
ler über je 1000 Rbl. S. ausge-
stellte fund am 19. October 1872
resp. sub NNr 73 u. -74 bei diesem
Ratheingrofsirte Obligationen-
welche bescheinigter Maßen bereits
bezahlt sind, indem sich die Origi-
nalschulddocuniente im Befitz des
Herrn August von Schmidt befinden,
die aber bisher von oder Hypothek
nicht gelöscht werden konnten, weil
die betreffenden Obligationen nicht
rechtsgiltig quittirt sind.

Um nun die Exgrossation und
die Deletion der in Rede stehenden
Schuldfordernngen . herbeizuführen,
werden kraft dieses Proelams alle
Diejenigen, welche aus den mehrbes
regten beiden Obligationen ein.
Pfandrecht an dem allhier im 2.
Stadttheil sub NNL 30 u, 23 a und
30w belegenen Jmmobil sammt
Appertinentiem oder irgend» einen
Anspruch an den gegenwärtigen
Eigenthümer desselben, kHerrn August
von Srhmidt herleiten wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte und Ansprüche binnen
der perenitorisch anberaumten Fristvon einem Jahr undfechs Wochen,
also spätestens bis zum 29. April 1881
anher anzutrieiden und zu begründen,
widrigenfalls die hiedurch provocirten
Rechte und Ansprüche präcludirt sein
sollen und der Rath diejenigen Ver-
fügungen treffen wird, welche ihre
Begründung· in der eingetretenen
Präclusionj jener Rechte -«und·« An!
sprüche finden. « Namentlich swerden
die mehrberegten beiden Obligationen
von der Hypothek des Immobils sub
NNL 30u"’, «23a und 30 w gelöscht
und in Bezug auf den gegenwärti-
gen Eigenthümer desselben für gänz-
lich werthlos erkannt worden, wosidch
sich also Jeder, den solches angeht,
richten möge. »

Dorspatz Rathhaus, am 18. März 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeister Kupffeu

Nr. 372. Qbersecn Stillmarc
Nachdem das rechtsförmlich errich-

tetse Testament des am 4. März c.
zu Dorpat verstorbenen Kaufmanns
Robert Friedrich am 7. Riärz
c. ordnungsmäßig publicirt worden,
werden auf Antrag der Herren Te—-
ftaments-Executoren, Hofgerichts-Ad-
vocaten A. L. Wulffiits und dim.
Eommerzbürgernieisters P» H. .-Wal·
ter, - und in Anleitung der Art;
2451 nnd 2452 des 3· Theils des
Provinzialrerhts » alle Diejenigen,
welche wider das Testament- des weil.
Dörptschen Kaufmanns Robert Fried-
rich Einwendungen zu machen ge-sonnen sind, oder sonst in dieser Ver-
anlassung Anträge zu stellen haben,
hiedurch aufgefordert, Solches im
Lauf einer Präclusivfrist von sechs
Monaten zu thun, widrigenfalls die
provocirten Einwendungen und» An-
träge präcludirt und das Testament
qu. mittelst gerichtlicher- Verfügung
für rechtskräftig » erklärt-werden wird.

Demut, Rathhaus, am 10. April 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Do·rpat.
Juftjzbürgermeifter Kapffeu

Nr. 549. Qberfecn Still"mark.
Im Unterzeichneten Verlage ist erschie-nen und durch alle Buchhandlungen zubeziehen:

sei« v«- wux seit-m. Deine. v« no. Juni usw. Qui« nnd sie-lag von C. Musik-ins.

W 140. Zier« Yötplsches Zeiiungz s;- 1880.

isamaa sündimtd asjust
V .JåkvbonHukt.

Groß 80 170 Seiten. Preis broch. 60K op.
Dorpah Hebt. 1880.

Während ctsommarfcrsan
können Schüler bis Zur Quinte auf—-
wärts täglich an 2 Äkhcltsstlltk
tlctt theilnehmen bei

semjnarlehrer Glase.

WMVIT "t"«llsz"««’«"szj"· llersclissaubenklampiek III-A« S Cl) l
«: Sonnabend-f de« U« Juni Esc Ivnikdssda dasWQussteigeik in- Cabbinas uom Besitnerwiessepldeu — nicht gest-at— ·« " -

smirFoierssctaalxltjäxhrigeuiiestettous riet-worden. » -- . - s « u - » . EXtkMYOkIIkUUUg
« -««sue-s;YotttnetsTljeÆtsc · · sicut-Sonntag« tlys22s Juni kehrten? nach sltuistseuthals u. lluseu · « zur· Feier· des zetinjalkkigeu lzkftelieus

näiah"kI-k"«vdks«te·11uu«g: · l l «m«a·cT1·ä1;«h«·’·sz «d · ·· ·· l 9 in· « « · des Dorpatek Sommer-Theaters.
· —

«

« » « - a r« svon ex« tosz xsijeie -um · 1- oxsmjtkzagsx » z« l · -———

· ». , - . . . » « . - -u- um.»8.-1-Jhr Narr-hin. «· ,.24.Voxftellung. Sonnabend d. 21.Juni
»» «,

; f; « s» s» . ts"-Rüe1««1:kah1«t. 7 Und« 10,1Jhr.Abends. « · .. 18»«8()«.;. Adelaide oder: Freudvoll und
. « des .(7kakt911s Preise a Person für · Hin— und Riickfahrt nach Quistenthal 30 Kop., nach gidvosljlf ll

Charakterbild in 1 Act Von
·-

- ·

«

- - · Hasen 40 Kop. ugo ü er. Hierauf: Dir wie mirÜ« Mltgheder U« deren Famlhesp
·---..-.-.....-.-·-- Mit; Musik -.-.-.-——-.-...- « oder: Dem Herrn ein Grases-as«

«
,

« ·«·
»

Schwank in 1 Art, frei bearbeitet Von
Restauration l Montag den 2-3.s Juni« 1880, als am- Johannkvorabend Egger. ·.Zum Sslußx Singvögetcheik

sss « « . «« · · Utfpie"1 tv T. t.Zum gruuenTanueubauui Uach David am Ayabaclx · Musik »»T2"ap»k««di. «« h Ha» ««

———— l Abt l : · I
. -

.

sonst-is de« 22. Jusi g. HEXE«FFHVZZILTFPTZTOÄLTTSZTFIJFK ZZFJHZTKCHZTTSUUd D. » B"«"sp"" 7 M«
VT« A Rüekfahrten Enden Statt: Morgens um 2 Uhr-und »New-h— lun

r istefcltltihchdlhekfiekljt iokr stlejlj
T T . Mittags. um 6 "Uh1». . « den? des d k I; gj e«

von 4 Uhr Nat-hin. bis 1«0 Uhr Abds. · Die Hijckfahrt steht den Passagieren frei, nach Belieben · entweder Morgens ge·stakket· Ha« w« «« e« n«
ohne Entree.

· »
oder Nachmittags- ·

————-————-—-—————————

axakme Speise» Preise kiir Hin— und Riickfalört kalPkrskngH der Kajijte 1 RbL 25 Kopsp Anmeldungen zu »den ·
von Morgens 10 Uhr bis Abds. 10 Uhr. E« Fa Z

·

« · · · - PkIvat- · «
Königsberger Rindertleck, · . UUSIITI W « «» «« «.

Gefiglte Haringe mit frischen Kar- Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte.
toeln, T Akw - -· s« « «-

«,Osbtsss Ispargel mit Krebshälsem . -
gjch Lotsen Von 139 Uhr«

Saugt-braten mit frischen Kakt0Ee1U,« · Gegen Uebers OUTZFUFWU WITH die Mittags w« 1 bis 2 Uhr Von ·
Junge Hühner mit. Erbsem . . suspspe W«

«

« « « Warschauer Auu0ncen-Agentur. W· Wie-Vers.-
Hamburger Rauchtkejsch mit KartotL « ·· hIOOO Rinde! « " » · « Jngenieur der GaZ-Anftalt.

(;kfFT;T«i2T’1i2-n2 user» II« BJFIILYZF åT?kiTIL-T«-sspETkFf23k.7".Z. YUICYJPUEUCFTFTØUDIET Im Unterzeichneten Verlag» ssschssss s»-
Katkee

- zszgs··Bxped· niederzulegen· · · · ·e·rfte concessionikte · Bblgttenund tst m allen Buchhandlungen zu

B
sowie ··—":«"spt··

··· W·arfch;·ue·r· .

De· ·ist» vom Fass« ."
··

· Marco-seen- gentur . . .

««

·Um zahlreichen Besuch bittet , · · · · ·p··jgkis·tzggq·ssznzkqkgngzsszszzg»
—·——H——·j, Lang-»gut«« . Mc ··gWIfc Sclldlmg
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14l. Sonnabend, den 21. Juni (3. Juli) 1880.

Illeue iitptse eiiung.scrischkjnl täglich, P
guggenomiixc-x Spmxq u. hohe Jesttagr.
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vierteljährlich ».1 Abl- -75 END« mvnatljkb
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GEOV IIIIHDFIILE . »

jährliche; Rot. so« Ko» hqrhjz 3 Nu.sc) Kopxx vieki2Ii,«2-Np1.-S. s . "

Zunahme( h» Zgskkqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für-die fünfgespaltene .
Korpuyejlr. oder deren Raum bei dkeiaxatiger Jnmtion å 5 Nov. »Durch, die Post. »

eingehende »Jnserate entrichtktx 6 M) PfgJ für Die Korpxxöjzei»l»e.sz»

Man« l. Hut! d. II. ab
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,,«Neue Dörptsche Zeitujrgxf Dasselbe beträgt

bis zum Si. Decbr. d. J« «
in Dorpatq . A. 3 Rbl.«—— Kop., -

4 durch die Post 3 « 50. »
Dik.s.-P«gränuix»t«e.r"kjt·foti,s die Eråchizeit ig..er-
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C. Msqttiefeiks Buch» u. »Z;tgs.«-C-xp.
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fammlung halt. Landwirthr. Ernte-Aussichten. Berufung.
Rigm Aug— den Festtagen« Revab Perfonal-Nachrichten.
St. P eterszs barg: Aus der r»usf. Preise, Allerzhöchste Jn-
spicirung· Allerhöchste Rescriptex Neues Schlachthauä PUB-
kaug . Feuerwehrem » xWoronre s h :. Brände

Neueste Post. Telegramme». ·Vym. baltischen Feste.Sommer-Theater. Kirchliche "Nachrich«ten. F)asz11d.- u. Börs-
Nachrichtm - . .

Feuilletoiy Von der dritten baltifchen Central-Ansstel-lung in Rigaq « · « «

Politische-s Klage-einricht- e i
« Dei: 21. Juni ·(3. Juli) man.

Es "fällt schwer, den Eindruck wiederzngebeiy
welchen der Schlnßact des« ebenso aufregenden, als
in seinem ganzen Gange unerqujcklichen Schauspie-
les der kirrhenpolitischen Vorlage in ganz Deutsch-
land," namentlich szaber in den Abgeordnetenkreiseci
selbst,"hervorgeri1sen" hat; überall sehen» wir Spuren
tiefer Niedergeschlagenheit. —k Derletzte Kampf spielte
sich übrigens mit größter dramatischer Lebendigkeit
ab. Nachdem zisnächst W i n dt h o rst mit größter
Unverfrorenheit nochmals den- Standpunkt des Cent-
rum dargelegt, ergriff ""der Abg. P. E h n e r u das
Wort. Er fragte den Ci1ltn6ininister, ob er die be-
stimmte Erklärung abgeben könne, daß die Staats-

regierung nieht die Absicht habe, etwa in der nächsten
Session den Artikel 4 als besonderes Gefetz vorzu-
legen und mit Hilfe der« conservatiixclericalen Eva«-
tion dürchzubringem Enltnskninister v; Pu»ttka-
mer antwortete sehr diplotnatisch, daß eine solche
Forderung, wie die v, Eynernscha ohneVorgang in
der « parlamentarischeii Geschichte, daß er deshalb
einer weiteren Erklärung überhoben sei, daß er aber
gern hinzufügtz es sei weder vertraulich, noch amt-
lich von einer solchen Abssicht die« Rede gewesen, wie
v. Eynern sie angedeutet. — V i r ch o w legte- so-
dann noch einmal deiitlich »und unwiderleglich dar,
wie widetspruchsvoll das ganze Verhalten der"Re-

, f«,if«kuisllgskt,au.
Von der dritten baltifkhen Central - Ansftetluug

in— Rigm l «

Das Marsfeld zwischen derStadt und« der St.
Peteesbukgee Voestedy dieser große freie Raum, des-c,
umgeben« vou stattlichen Gebäuden nnd« üppigen Au-
lagen," mit seinem dürren Sandboden und spärlichen
Graswuchs sonst dem Auge des Beschauers wahrlich
keinen erfreulichen Anblick. darbot, ist nichtfwiedesrzip
erkennen. Eine Stadt im Kleinen, sschreibt u.«A". die
Rig. Z» ist auf demselben emporgewachfeuJ eine
Stadt mit langen Reihenbon eigenthümlicheu Ge-
bäuden, zwischen denen »sichbreit"e, reinliche Wege
hinziehen Vorzüglich gepflegtcz in üppigem Grünprangende Rasenplätzh die zierliche Teppichbeete
enthalten, füllen den freien mittleren Raum· des
Platzes Mächtige Topfgewächse, trefflich ausgeführte
Statuen, ein plätschernderSpringbrunnein dessen Spitze
ein Neptun« ziert und dessen Sockel Von· wasserfpei-
endet! Delphiuen umgeben ist, ferner eine beträchtliche
Anzahl von Ruhesitzen ——das Alles giebt dem freien
Mittelraum ein freundliches, einladendes Aussehen.D« HOUpteingang zum Ausstellungsplatze wird ge-
bildkt dUkch ein mächtiges, nach dem Plan des Pro-fessvks Hilbig im Rundbogenstyl ausgeführtes Por-
tal, welches mit sechs Thürmeii und den über den-
selben wehenden Flaggen schon von··Weiteni einenimposanten Eindrnck erzeugt. . » « .»"

"Das"Erste, wodurch das Auge des Eintsretendengefesselt wird, ist eine vom Bildhauer Voxz tkesskich
ansgeführte Colossalstatiie der Ceres, welche; weithin
sichtbay auf hohem Sockel emporragt. Rechts vom
Eingang ist das Bürean der Ausstellung eingerichtet,
wofelbst während der ganzen Zeit der Ausstelluug
dem Publikum jeder Zeit Auskünfte ertheilt werden.
Die auf dieser Seite befindlichen Schuppen sind zumgrößten Theile von Maschinen eingenommen, mit

Fistnfzdh nte r Jahrgang.

gierung, namentlich des Fürsten Bismarch in. der
ganzen -kirchenpo,litischen- Angelegenheit gewesen. Den
Schlusß der sGeneraldebatte bildeteeineReihe per-
sönlicher Bemerkungen. —- Die S p e c i a l· d i s -

c u s s i o n über den Artikel 1 leitete Abg. Rickert
ein, kein »Cultiirpauker« im gewöhnlichen Sinne
des Wortes, aber diesmal ein begeisterter Redner
gegen« Rom. Ein Mißtzraiieiisvotiim zRickerks . gegen
v« Puttkainer wird von Letzterem mit dem je ,,Gefiihl
der fGleichgiltigkeit« entgegengenonimetn Jm Ue-
brigeir wird allgemein constatirtz daß die Regierung
thatsächlich gesonnen sei ,

mit der.liberakcoiiservativen
Majorität zu erlangen, was das Centrum nicht will,
dann aber mit Hilfe der clericakconservativeii Majo-
rität» dnrchzusetzen,» was die Liberalen nicht wollen»
«—»— Nachdem noch v. S y b e l für Artikel 1 gespro-
chen, beginnt die Abstiminung « durch »Anszählung.
Der; Präsident verkündet unter atheinloser Spannung
das Resultat. »Für den Artikel 1haben 197, ge-
gen» den Artikel 1 haben 198 Abgeordnete,ge-
stimmt, der Artikel 1 ist a b g e l e «h n t l« Ju-
belndes Bravo erschallt von Links; v. Butt-
kamer macht ein sehr erstauntes Gesicht,»Das,Ha1.1s
unterhält lant über das kaum erwartete« Ergebnis;
— Am späten Abend erfolgte dann »die G e n e r a l-
A b st i m m u n g über· den ganzen Gesetzeiitwurf
Das Ergebniß der dreinialigen Auszählnng ist fast
nur als ein zufälliges anzusehen, denn Majorität
und« Piinorität kamen einander so nahe, daß von
einem wirklichen und merklichenUebergewjichte nicht
dieRede sein kann, Als der Artikel 1 der Vorlage
insit 198 gegen 197,Stimmen gefallen war, schzickteii
die Fractionen eilends Boten aus, uin ihre Lücken
bis» an» die Grenzen der Diöglichkeit noch zu «füllen.

»Der Pflichteifer war aber schon vorher so groß ge-wesen, deßr bei der, Abstimmung übe: Artikel l8«die
Zahl· der theilnehmenden Abgeordneten. von 395 sichnur auf 403 und bis zur Schlnßabftimmung nur

»auf 408« heben» konnte —- eitzexbisher imiAbgeord-
netenhause noch niemals erreichte Ziffer. Der Za-
wachsssz von acht Stitnmen zwischen spder ersten und
zweiten Abstimmung kam allein der Rechten zu Gute,
denn während »die Opposition fich nur auf··198· be-
hauptete, wuchs die vorherige» Minorität »von 197 zu
einer « Majorität von» 205 Mitgliedern. Bei dgr
Sehlnßabstiiumung über das ganze Gesetzahatte die
Opposition sich um vier Mitglieder, auf 202 ver-
wehrt, waren »die Freunde. der Vorlage; bis znrZahl

i206" angewachsen( Unter diesen 206»war»en.aller-
dings « zwei Abgeordnete, deren» Mandate die Wahl-priifinigseoüiuiissieu bereits für u » g i 1 i i g ekkiiiki
hat und die das Abgeordnetenhaus zweifelsohne in
den· nächsten Tagen gänzlich cassiren wird. ——»» Dzas
Ressizltatx der Abstimmung ist für die Regierung jeden-

denen die ;·Ausst»ell.ung, was Mannigfaltigkeit und
Zahl anbetrifft,· sehr reichv beschickt ist. Die zur Auf-

nahme der Producte der Masrhinenindustrie bestimm-
ten Schsuppen sind nachallen Seiten· offen, indem
nur ein Schutzdach aus Brettern für dieselben ange-

bracht ist. Dreilanggestreckte Gebäude liegen hier
beisammen, dannfolgt ein freierRanm, welche-reine
Estrade enthält, auf der die Musik während der Zeit

der Ausstellung spielen wird. Ein Blumenverkauf
ist ebendaselbst : etablirt. Auf der» anderen Seite,
wenn wir unseren Weg zum Restaurationsgebäude

« fortsetzen, sind ebenso» drei Schuppen errichtet, dere21,Jn-
halt gleichfalls vorwiegend aus den Erzeugnissen der
Maschinenfabriken bestehts Hinter diesen Gebäuden,
zur Esplanadenstraße hin, ist ein umfangreicher Platz
freigelassen worden, um den nöthigen Raum für

solche Maschinen zu gewähren, welche demPublikum
in Arbeit vorgeführt werden sollen, Locomobile.n,

"D,reschma"schinen und Wind-Turbinen sind in bunter
Mannigfaltigkeit· daselbst aufgestellt worden. Ein
fester Schuppen mit Oberlichtz der rechts vorn tn
unmittelbarer Nähe des Restaurationsgebäudes bele-
gen ist, enthält eine reiche Sammlung von Lehrmit-
teln, Zeichnungen und Broschürenz hier sind ausch
die Nähmaschinen untergebracht worden. Noch weit
nach hinten dehnt sich der Raum aus, wenn wir
auch unseren Weg fortsetzeiy indem wir das Restau-
rationsgebäude zur linken Hand liegen lassen. Auch
hier finden; wir wieder Maschinensehuppextz die sich
längs» der Kathedrale, fast bis zur Alexanderstrasze
erstrecken« Der Pavillon der Brauerei von Stritzky
und anch der von Kennert sind auf dieser Seite aus
der großen Massevon Sehenswürdigkeiten besonders
hervorzuheben.

Doch wir kehren zurück und vorüber an der Vor-
derfrout des Restaurationsgebäudes wenden wir uns
der linken Hanptseite zu. Dem Schuppen mit ten
Lehrmitteln entspricht auf der linken Seite das unr-

shodupmeuts und Insekt« Isetvtittclnx II! Wiss; Hi LxMgss1VjZ-P2Ey-
noncensBureauz in Wall: M. Rudpvlsss Buchhandi.z in Revis-l; BuchhjspyKlkkges: Stxö»hm; in St. Petersburgx N. Elikakhijsenskåifajcsche Brücke « 213 m Myr-

« " « « fchaug Rajchmatt III-endlos. Senatowirska JU LI- · « »

von dem behauptet wird, er habe sehr genaue FÜVIUUA
mit Herrn v. Freycinet Spöttifch bemerkt das Blatt,
England verschweude alle seine Verführuiigeiy um
Frankrcich zu bewegen,sein europäisches Gxecutions-
mandat anzunehmen in einem Falle, wo cs sich
darum handle, Schläge auf sich zu nehmen, Geld
auszugeben Und schließlich mit leerer Hand abzuziehen.
Frankreich werde sich durch solche interessirte Ver-
suche uicht ans seiner Reserve herausziehen lassen.
»Wenn Frankreich eine Initiative in der griechischen
Angelegenheit genommen hat,« so heißt es zum
Schluß, »so hat England eine bei weitem utnfaffen-
dere und. kühnere auf sich genommen, indem es die
Conferenz von Berlin» und die-jüngste Note » an die
Pforte provocirte. E n g l a -nd ist-der einzig e
und wahrhafte Urheber des Wieders-
auflebens der orientalischen Schwie-
r i g k e it e n. England ist es, welches das ,,euro-
päischesConcert« erfunden hat, welches daran arbeitete,
eszu griinden, die es sich in den Kopf gesetzt hatte
— so liegt es ihm auch ob, die Beschlüsse zu volls
ziehen, die es in gewisser Weise dictirt hat. Man
hat sich in Berlin versammelt, in Konstaiitiiiopel in
Einvernehmen gesetztzses ist- wahrscheinlich, daß
man es inden Meerbuseii von Arta und Volo die
Denionstrationen machen lassen wird, die es für gut
findet; aber es wäre absolut verfehltzwenn England
für diese-Aufgabe auf irgend Jemand zählte, als
auf sich selbst. — Herr Gladstone kann sich nicht
blind in das Dilemma geworfen haben, in· welchem
er sichfindetz - er hat sicher von vorn herein seine
Wahl zwischen zwei Niöglichkeiten getroffen: entwe-
der die Execution der Entscheidungen» der Couferenz
auf seine Rechnung zu nehmen oder anzuerkennen,
das; er sich zu weit vorgewagt hat, als er den Beginn
einer neuen— auswärtigen Politik proclaniirte, die
sich auf das Einverständniß aller Mächte .»gründe.«
Dieser Artikel des gut accreditirten Blattes wird sin
England wie auf dem Continent ein berechtigtes
Aufsehen. machen. Schon lange dämmerte eine
Ahnung in den Gen1üthern, daß man Gladstone
irgendwo und irgendwie nach dem trivialen-Ans-
druck ,,hereinfallen« lasfen würde. In» türkischen
Kreisen fchöpft man aus diesen Vorgängen neue
Hoffnung und für Griechenland tritt der Gedanke
an Selbsthilfe näher heran. - ?

Nach den neuestep Blättern haben sich die Chancen
für das Ministerium Glndftone bei.der«.Krisis, welchees soeben in. der Bradlaughscheii Affaire durchlebt
hat, bedeutend gehoben. Man ist. zwar von dem? Ver-
halten des neuen Premiers durchaus nicht erbaut
und sieht, wie tief der Parlaments-Karren sich in
dem Schlamme« der Bradlaughschen Angelegenheit
verfahren hat, erkennt aber doch an, daß man in der

jexmehv er sich durch selbstlose Hingabe an die Inter-essen seiner Schüler. das Vertrauen. derselben zu
erobern weiß. « Die Einführung der Banermeiereien
in Nord-Roland ist nun ein glänzende-s— Beispiel
einer solchen erfolgreichen Lehrthätigkeit eines unserer
Großgruudbesitzerx v. « E s s e n - Caster ,« der auf
seinem Gute im Jahre 1871 zuerst eine Molkerei
nach Schwarz’.schem. Verfahren einfiihrte,· hat es ver-
standen, auch seine Bauern zu der gleichen rationel-
len Milchverwerthiuig anzuleiteu. v. Essen hat es
verstandeiy seinen Bauern den. Vortheil so ad oonlos
zu demonstrirety er hat sich ihrer Interessen mit— so-
vielAufopferung und Umsicht angenommen, »daß das
gegebene Beispiel bald Nachahmung fand. Wenn wir
recht berichtet sind, so hat v. Essen damit angefangen,
daß-er einem seiner Wirthe eine vollständig einge-
richtete Meierei zum Geschenk machte. Der zweite
erhielt noch das Bauholz unentgeltlich, der dritte die
erforderliche innere Einrichturig und die übrig-n folg-
ten nun von selbst nach. Vor circa sechs Jahren
wurde die erste Bauermcierei nach Schwarzschem
Verfahren auf dem Gesinde Masikamä, das »zum
Gute Caster gehört, eingerichtet, und gegenwärtig
sind auf den Gütern Mäxhoß Caster und Heidehof
allein 30 Bauermeiereien im Betriebe. Auf den Gü-
tern Aya, Meks und Neu-Kusthof sind auch welche
entstanden Jn Estland scheint bis jetztnur eine,
und zwar im Gesinde Renni, unter Earroh errichtet
worden zu sein, so daß es im Ganzen vielleicht 40
Institute dieser Art giebt. Alle diese Bauermeiereien
produciren eine recht gute Butter, ca. Ilxzbis 2 Pud
pro Kuh im Jahr, wobei die Zahl der Kühe auf 8
bis 14 für jedes Gesinde angenommen werden kann.
Bedenkt man ferner, daß diese Butter, neben der der
großen Meiereien auf den Höfen, ihren- Weg nicht
nur nach St. Petersburgsondern auch nach Ham-
burg gefunden hat, wo sie mit 90 bis 95 Mark pro
Ctr. bezahlt worden ist, so muß man sich gestehen

falls eine Niederlage, da ihre Majorität lediglich auf
den Stimmen d.er- vier Ministler be-
ruht, welche zugleichAbgeordnete find, und mehr
noch deswegen, weil daß Gesetz, .wie- es angenommen
worden, weder den Kopf (Ar«tikel J) noch den Kern
(Artikelx4) enthält. Vielleicht wäre das Ergebnis;
für» die» Regierung etwas günstiger gewesen, wenn
nicht bei Artikel 4 dieisConservativen erklärt hätten,
nur "».f ür je i; t« auf denselben zu verzichten, nnd
wenn nicht von Puttkamer spzgeflifsentlichx der Er-
klärung ans demsWege gegangen wäre, daß die Re-
gierung nicht im Herbst mit dem. Centrum gegen
die Liberalen durchzusetzen versucht würde, was sie
heute mit Ritcksicht auf die nothwendige Unterstützuiig
der Liberalen gegen das Centrum fallen läßt. So
mancher Nationalliberale, der am Sonnabend noch

zauf der Seite v. Bennigseiis gestanden, ging aus
dein» obengenannten zGrundefzur Seite Rickerts über.
—— Die A ufre g u ng unter den Abgeordneten
war eine. geradezu unbeschreibliche. Die Vorlage,
welche den Frieden einleiten sollte, hat vorläufig nur
die Gegensätze verschärft. Nur dastCentrum ist mit
dem Ergebniß zufrieden, da es. drei Vortheile zu-
gleich Herxeicheii konnte: es hat feine principielle
Stellinigi-.gew-ahrt, der Regierung eine Niederlage
bereiten helfen unddarf bei alledem noch hoffen, die
etwa in Aussicht stehenden Erleichterungen vor seiner
Wählerschaft alsdie Früchte seinesxxAiisharrens hin-
zustellexn —,— Die Conservativen und Freiconserv.ati-ven »stinimte»n geschlossen mit Ja, Centrum, Polen
und; Fortschritt mit Nein. Beide Gruppen find sich

an »Zahl fast · vollständig gleich; häztten die N a-
ti o n a l l i b e r a le n sich »einst.in1mig für eine
oder die .-andere Ansicht entschieden, so hättenfie ein
schweres; Gewicht» in dieWagschale gelegt und eine

imposante Majorität gebildet. Statt dessen theilten
fie sich in fast zwei gleiche Hälften und führten eine
stumpfe Entscheidtcng hdrbei. »Der Verlauf der heu-
ggen Sitznng »so-s« Abgeordneteuhmsses shatkt — f»

schreibt· die Nat-Z. an der Spitze ihresneuesten
Leitartikels — »auf die Theilnehmer wie auf die
Zuhörer einen wenig erfreulichen Eindruck gemacht,
und derselbe wird sich voraussichtlich über das ganze
Land ausdehnen. Eine» siegreiche Partei giebt es
nicht; Alle verlassenden Kanipfplatz mit dem Ge-
fühleiner erlitteneii Niederlagefk . . l

Man kann einigermaßen gespannt darauf sein,
wie weit die geriühmte Eintracht dexlMächte auch
beiderAnsführnngdcrBerlinerConferenzkBefchlüsfe

voxhanegkx wird. Jede-Jesajas, ist its-bedenklich, das;
zwischen den hiezu nächstberufenen Mächten, F r·a nk-
r eich und E n g l a n d, schon jetzt Meinungsver-
schiedenheiten auf diesem Puncte hervortreten. Wir
entnehmen das wenigstens einem Artikel des ,,Temps«,

fan.gre.i-che, zum· Fiitterrautn bestimmte» Gebäude.
Dann folgen dies 5.Schup·pen,« welche das-Rindvieh
und die Pferde beherbergen. Vollblut, wie Reinblut
und Kreuzuiigen sind in respectablezr Anzahl vertreten.
Rindnielx xSchafe und Schweine seltenster Gattung
finden wir friedlich unter einem Dache vereinigt.

Die Caster'sche. Bauermeierei.
Wer in» den Schuppen XXIL rechts« vom Restaura-
tionspavillom tritt, wird unter den bunt zusammen-
gewürfelten Ausstellungsobjectem die hier Aufstellung
gefunden haben, ander linken Wand, dicht« neben
den Plänen und Ansichten der »Rigaschen«Molkerei,
auch ein kleines bescheidenes Modell sinden, welches
die Aufschrift Caster’sche Bauermeierei führt. Es ist
ein einstöckiges Holzhättschem mit lose kaufgelegtem
Dache. Hebt man letzteres ab, so gewinnt man einen
Einblick in die-innere Einrichtung. Der Raum ist
izn zwei Kammern getheilt, in welchen Milchgefäße
unixMolkereigeräthe aller Art in sauberen Minia-
turausgaben aufgestellt find. Der Besuchen der die
Geschichte dieser Bauermeiereien nicht kennt, wird
vielleicht mit einem »sehr nett« oder ,,ganz allerliebst«
rasch daran vor-übergehen, um seine Augen auf den
Jagdbildern und Pferdeporträts der Deubnekschen
Buchhandlung ausruhen zu lassen. Und doch ist ge-
rade dieses Modell einer ganz. besonderen Aufmerk-
samkeit Werth, denn es bezeichnet nicht allein einen
der größten Fortschritte, den unsere bäuerlichen
Kleinwirthschaften während des letzteu Decennium
gemacht haben, es zeigt uns zugleich, auf welche
Weise derartige Fortschritte am erfolgreichsten durch-
geführt werden können. —— Es ist ja eine allbekannte
Thatsachtz daß die Fortschritte in derLandwirthschaft
nicht vom Klein-, sondern vom Großgrundbesitz aus-
zugehen pflegen.

Der selbstresidirende Großgrundbesitzer ist der na-
türliche Lehrer der Kleinwirthe, und um so erfolg-
reicher wird. er dieses Lehreramt durchführen können,



Sache selbst zu vorschnell gehandelt hat, tcsß man

schwerlich ein Recht dazu gehabt, das Milzziied für»
Northamptoti vom Parlamente auszrischließ-«si, »Die-
fer Ansicht sind auch der Attorneygeneral isni vorigen«
Cabinet Holkety der jetzige Attorueihgestiernsl «1·Jai"tsi«·es,j«
der Sprecher Brand und der Parlameuiixszjszecretär
May. Das Unterhaus hielt am Sonnabend) zwei
Sitzungem « Jn der sNachmittagssitzutig,-sp die— kurz:
nach 2 Uhr begann, waren in der ErwartnrH Brad-
langh werde abermals. seinen Sitz als« Mitglied für
Northampton beansprncheiy Bänke und Galerien un-
gewöhnlich gefülltz Derszehemalige-,,Gefan.,.«ne des

»Parlaments« hatte einen Sitz unter» der guiiesetzteti
sPairsgalerie inne, ein Platz,ider als ,ni-.s.t zum
,,Hauf·e« gehörig-betrachtet wird. Nach Aiknieldutig
verschiedener Jnterpellationeti und Anträge exyob sich
Mr.-Windham und zeigte« an, daß er am· nächsten
Montag den Pretnierminister fragen werde, kbJhrer
Majestät Regierung Schritte beabsichtige,: um die
vorherrschendett Zweifel zu beseitigen, welxxxse bezüg-
lich des, peremptorischen Eides « und der Erklärung
an; Eidesstatt vorherrschtetn Labouchere erklärte, am

.-Die»nstag beantragen zn wollen, daß der uiitdBezuglauf
die Angelegenheit— Bradlanglsis an1;21t. Juni ange-
nommeneAntrag verleseli nnd für 2nngiltig erklärt
werde; er benütze diese Gelegenheit den. Premier zu
fragen, ob« Ihrer— Nkajestät Regierung-es ihm erleich-
tern werde, den soeben angekündigten Lltitrag zu
stellen. G l a d st-o n e antwortett ,,Jch habe keine
Gelegenheit gehabt, mich initsineinen Collegen über
den Gegenstand zu berathen. Jch niuß daher meine
Antwort auf die Anfrage des Vorreduers gewisser-
maßen reserviren;« hauptsächlich bezüglich der Form
des Verfahrens, das. unter dens obwalteiiden Umstän-
den als« geeignet ersscheiiieti diirftez Was aber die
besonders an msich gerichtete Frage betrifft, so bin

« ich ganz entschieden der Pkeinriikg, daß es nach den
gestrige-i Vorfälleii nöthig ist, die Bradlauglyschen
Rechte als Mitglied des Hauses für Northainpton
nochmals« in sBerathictig zu ziehen »und werden «wir
demnächst unsere Ansichten xüsber diesen Gegenstand

- erörtern. · - « - »

l In Paris scheint-man sich-hinsichtlich der Aus-«
fii h r u n g ed er M ä-r zd e c-r et e gnt vorbe-
reitet zu haben und scheint, nach unserer« gestrigen
Depesche-, der Executions-Act ziemlich ordnn-ngsge-

« mäß vor rsichzu gehen. Schon Sonntag erhielten
die noch« in Paris weilendeii Präfecten Befehl,
auf -ihre Posten izu teilen. Die Hoffnung der
Jesuiten, sdaß " ihnen Frist gegeben und nur der
Scheins der Strenge-«gehe1ichelt,1verde, wird fich nicht
bestätigen: so weichniüthig Frehcitiet auch sein mag,
er wird durchgreifen oder dem Drucke der Verhält-
niße erliegenk Den Frauenordeti könnte Frehciuets
Stinimung jedoch zu Nutze kommen, da diese Or-

. densgetiieircschaften zur Erlangungder Erlaubniß nur
dersRegiertisttg bedürfen, während für die Niännerow
xden die Znstiirm111ng-der- Kammer? erforderlich ist.
Nur vier Franengenossenschaften haben vor Thor-
schlnß» noch den Gesetzen die Ehre angethan, die ih-
nen gebührt; der Rest— zögert noch oder macht sich

szum Abznge fertig. Daß die Jesuiten nicht daran
denken, Frankreich aus den Händen zu geben, wird

von verschiedenen Seiten gemeldet; dagegen wartet
das ausländische Personal die Versallsriit nicht ab:

schon in·voriger-.Woche sah man ihrer« Mehre auf
dem Dampfer von jHavre nach England ausziehen--
und ein Dampfey der. von Havre nachz Christiania

«a«b«fuhr, hatte vierzehn» Zöglinge unter einem Obern
an Bord. DieAnstalt in der ,,Rue des Postes«
wird ,,einem gewissen Levy«, wie Gaulois ·«ihn be-
zeichnet, übergeben und die Jesuiten denken nach

wie vor als Lehrer am Werke zu bleiben.
·»

In Rom bildet uoch immer der A u s f a l l
der M u u i cip a lw ahle-n das Tagesgefpräch
der politischen Kreise. Die von den Gemäßigten
theilweise unterstütztien Clericalen haben bekanntlich
einen so glänzenden Sieg errungen, daß tiicht einmal

iädiexWahl Garibaldks durchzusetzen war. Mit Aus-
nahme des in Rom allgemeiu beliebten Arztes Bacelli
wurde auchsnicht ein einziger Liberaler gewählt und
die vereinbarte Eaudidatenliste der Conservativen
und Clericalen drang mit großer Majorität durch
—- gewiß einFingerzeig für die nächsten nach dem
neuen Wahlgesetze vorzunehmenden politischen Wahlen.

Fürst Milan von Serbien hat seine seit gerau-
mer Zeit projectirte Reise augetretem Am Sonntag
langte er« in Wien an, woselbst ihm ein seinen Rang
entsprechender Empfang bereitet war. Jn unterrich-
teten Kreisen der Kaiserstadt legt man dem Aussluge
des Fürsten nur« eine untergeorduete politische Be-
deutung bei. - - »

- - Eine Meldung des »Pest. Ll-oyd« behauptet, daß
ein Beschluß der bnlgarisehen Natioualvcrsammluug
die« Bildung und Organisation einer- sbulgarischen
N a t i o n a l g a r d e verfiigez diese Garde werde
eine Art Massenaufgebot repräsentiren und jeder
waffenfähige Mann werde derselben angehören müs-sen. Die Regierung habe nichts zu thun, als den
Leuten die Waffen« zu liefern. Um ihr diese Auf-
gabe zu erleichtern, seien von Rußlatid 70,000 Ge-
wehre der bnlgarischen s Regierung übermittelt
worden. , - «

In Griechenland sollen, swie wir gerne glauben,
die Entscheidung-en der Berliner Confereiiz außer-
ordentliche Befriedigung hervorgerufen haben; und
dreht sich die vornehmste Sorge der Athener Regie-
rungskreise jetzi darum, der gegenwärtigen günstigen
Constellatiou alles Vortheile abznringen, deren Er-
Iaugung seit dem Ausbruch der jetzigen Orientkrise
ihr unaus«gesij.,tztes" Streben bildete. Alle Nachrichten
stinuueni darin überein, daß an leitender Stelle die«
regste Geschäftigkeit herrscht und sman dahin trach«tet,
von den Ereignisseu nicht überrascht zu werden, viel-
mehr die Führung derselben in die eigene Hand zu
nehmen. Von Reproducirutig der Einzelangaben
nehmen wir vorläufig Abstand. Es laufendabei so
vielerlei« Wisdersprüche unter, Dichtung und Wahr-
heit ist darin so bunt geiuischt, daß der Gesammt-
eindruck, den sie erzeugen, nur ein verworrener ist
und kaum zur Klärung desUrtheils beizutragen ver-
mag. -— Griechenland muß Alles daran liegen, bald
in den· factischen Besitz des— ihm zugesprochenen Terri-
torinm zu gelangen, erhält es doch durch die neueste
Grenzbestiminungs eine sder fruchtbarsten Provinzeu
der Balkanhalbiissel Der gesammte projectirteGre1iz-

zng ist jedoch nicht minder vom strategischen Gesichts-
puncte aus von Werth als vom politischen, finan-
Fciellen nnd nationalen. Von vier Pässem welche aus. i
Macedonien nach Thessalieti und Epirus führen, sind
die "beiden wichtigsten, die von— Metzowo und »außer-
dem die Uebergänge von Trsepischta, den Griechen
zugesprochen. Ferner würde das Defilöe von Petra
icn Olymposgebirge und die Straßezwelchesich kängs
des Aegeischen Meeres hinziehh in ihren Ausgängen
von den. Griechen durch Befestigungen nach Ansicht
der Betheiligten Militärs leicht geschlossen werden

-könsnesn.- Die prtnzipiell angenommene- Grenze zuvi-
schen der Pforte uud Griechenland ist im wahren
Sinne des Wortes eine vermittelnde. Sie ist gleich
weit entfernt von den Forderungen der Griechen

,beim Beginne der Verhandlungen in Konstantinopeh
wie von dem- minimalen Gebote der Türkei.

z 3 n l a n d.
Womit, 21. Juni. Am· vorigen Mittwoch hat

in Riga die Schluß-Plenarversamm-
lung der IV. Versammlung balti-
scher «Land- und Fofrsttvirthestattgehabt
Dieselbe wurde, wie wir aus einem« Referat der Z.
f. St. u. Ld. ersehen, zunächst durch die Fortsetzung
der in der Section für Acker- und Wiesenbati uner-
ledigk gebliebenen Fragen eingenommen. — Nachdem
Professor L i e v e n t h a l sich rücksichtlich der die
Flachspreise normirenden periodischen F l a ch s -

m ä r k t e dahin ausgesprochen, daß deren Fehlen
hier zu Lande vermißt werde, erstattete C. T a u b e
als Vertreter des Börsencotnitås über die Verhält-
nisse des Rigaer Flachshandels Bericht, wobei"der-
selbe zu dem Resutate gelangt, daß die zunehmerde
Verschlechterung des zum Export bestimmten Flachses
ueben häufigen Versälschringety wesentlich dem Um-
stande zugeschrieben werden müsse, daß durch fortge-
setzten Flachsbau auf eiu und demselben Boden die
Qualität des Rohstoffes sich verschlechtere und daher
auch das verarbeitete Product nur geringwerthig
hergestellt werden könne. Prof. W o l ff bestätigte
als landwirthschaftlicher Fachmann diese Auffassung

vollkommen. Anlangend die vom ersten Redner
berührte Frage nach der Bestimmung der Flachspreisq
referirte Consul Fengey daß nach Aufhören der
obligatorifchen Wrake die Flachsgeschäfte nicht mehr
durch den vereidigten Makler an der Börse geschlossen
würden, Hdaher fortlaufende Notirutjgekci unmöglich
seien; da nun aber z. Z. die Exportercre ihre Käufe
directmit den Producenten abschlösseiiJ so sei eine
Ermittelung kaum denkbar und wiesen aus demselben«Grunde die Preise sehr bedeutende Schwankungen auf.
Dazu käme noch, daß z. B. die Pernauer Gxpow
teure ihre "Waaren einer Ueberarbeituiig unterzögeu
und von dem ausläudischen Consntnentem welcher den
Abfall ohnehin zu berücksichtigen habe, bedeutend höhere
Preise erzielten, als sie anderwärts zu erlangen seien.
Eh. Sch m i dt (Riga) wies daraus hin, wie man
im« Auslande, namentlich in Belgien,e um all den ge-
schilderlen Uebelständen aus dem Wege zu gehen,
dahin gelangt sei, den Flachs idem Producenten im
Ro h z u st· an d e abzunehmen und ihm unter Er-

satz der von ihm geleisteten Röstungs- und Brechun.gs. s
kosten, diese letzteren Manipnlatioiien abzunehmen ·
nnd fabrikmäßig zu betreiben. Ein hierorts vom
Referenten angestellter größerer Vergleich habe durch-aus· günstige Resultate aufzuweisen gehabt. Dr.
Stiemer (Königsberg) bestätigt diese Annahme nach
den von ihm gesammelten Erfahrungen.

«Der Präsident dankt für die ·gegebenenshochwich-
tigen Hinweise und eröffnet die Discussion der fol-
genden Frage: Wie der G etr"e·id-se-exp-ort
ans den Ostseeprovinzen zu heben sei. ConsulFenger «
als erbetener Referent, gelangt zu dem Resultat, daß
gegenwärtig das livländifche Getrcide durch die ge- i
steigerte Bier- und Branntweinprodikctioii fast gänz- i-
lich im« Lande consumirt werde, was anch mit einem
großen Theil des knrischen der Fall sei. Letzteres
stehe aber im Gewichte dem rnssisciseii nach und sei
in letzter Zeit nur ein Roggen von 115 Pfund er-
zielt worden. Das Ausland verlage aber durchaus
g e d ö r r t e» Waare, deren Herstellung dem Pro-
ducenten einen Verlnst von 15 pCL bereite, während f
ihm nur 6.—-7 pCt. vergütet würden. Daher sei

-·"n-ur noch die kurische sechszeilige Getste an
ihrem alten Absatzorte, Holland, beliebt. Red-
ner» vermöchte daher kein Mittel anzugeben, um
den in Frage gestellten Zweck zu erreichen. —— Der
Präsident constatirte, daß das Vernommene gerad
als ein Beweis wirthschaftlichen Fortschrittes zu be- J
trachten sei, da das Getreide einheimischen technischen
Betrieben, die Abfälle aber der Viehzuchtzu gute
kämen, und sprach die Hoffnung aus, daß der Ri- ;
gaer Handel, welcher allerdings unter diesen Verhält-
nissen zu leiden habe, durch ausgiebigere Heranzie- lhung des Hinterlandes vermöge eines erweiterten g

, Netzes von Verkehrswegen sich werde zu entschädigen T
vermögen für den Ausfall, der ihm durch die inlän-
dische Consumtion beim Export erwachse. »

Es folgten nun, nachdem der Präsident sein Be- i
dauern darüber ausgesprochen, daß die Arbeiten durch
Collisionen mit Ansstelliingsgeschäften vielfach gehin-
dert worden, die Berichte der Sectionen. Ueber
Thierschutz referirte v. Sievers-Heimthal, über Acker-
und Wiesenbau Baron Budberg, über Volkswirth-
schaft und Statistik Professor Lieventhah über Forst-
wirthschafi Landrath von Zur-Mühlen-Piersal, und
über Technik und Bauwesen Professor Lovis. Von «
diesen Referäten waren übrigens nnr die drei ersten i
wegen Kürze der Zeit schriftlich forinulirt, während
die beiden anderen Referenten nur ein mündliches «?
Referat erstatten konnten. Es hatten übrigens in .
den einzelnen Sectionen nicht alle Fragen erledigt
werden können, theils weil sich keine Specialreferen- -

ten gefunden hatten, theils weil die Zeit zu kurz be- Emessen gewesen.
— Nach »dem soeben im ,,Reg.-Anz.« veröffent-

lichtenBerichtüber dieErnteaussichten in
Li v l an d für die Zeit der Saat des, Sommer-
kornes ist in dem füdlichen Theile der Provinz, in
den Kreisen Riga, Wolmar, Wenden und Walk, wie »
auch auf der Insel Oesel, das Wetter im Allgemeirien j
günstig; im nördlichen Theile hörte man dagegen
Klagen über nasses kaltes Wetter« Die Sommer-

daß diessallerdings ein« ganz beispiellsoser Erfolg
eines« erst vor sechs Jahren« begonnenen« Unternehmens
ist, ein Erfolg, der um so höher zu veranschlagen
ist, als derselbe lediglich der Privatinitiative einiger
weniger Männer» ohnejede Subveutivii vom Staate
oder der Provinz, zu sdanken ist. «
»Die fchwedischeAbtheiluug. - Oben
in der ultima Thule des Expositions-Feldes nach
der Alexanderstraße zu sunds neben. der7 rnssischeii
Kathedrale finden wir, schreibt ein Berichterstatter der
Rig..Z., die fchwedische Abtheilnug, welche durch die
eifrige Fürsorge szdes Rigaer Kaufmanns Johnsoii
aus Interesse für seine Landsleute und deren Jn-
sdustrie ins tLeben gerufen« wurde. Man schließe
uicht von ihrer abgelegenen Lage auch auf. den Jn-
halt der ifchwedifchen Abtheilung Nicht allein im
Aeußeren prangt dieser— Pavillon ganz besonders
durch seinen Flaggenschmiick und seine gefchmack-
vollen Arrangements, sondern Alles — beinahe-ohne

Ausnahme —- hinterläßt den Eindruck der Solidität und
der.·Gediege11heit-, der Einsachheit und doch-zugleich der
Elegatsizsz Juder Mitte des Pavillons ladet das
vlätfcheriijdep Geräusch eines kleinen, mit Blumen
garnirteni Springbruiineiis den Besuchers ein, sich
anf den herumstehenden eleganten nnd doch wohl-
feilen fchwedifcheii Holzmöbeln niederzulassen, um zu
ruhen und zu plaudertk Sollte er Appetit ecnpfinL
den, so ist auch für die. Befriedigung diesesiVedriixsf-
nisses gesorgt, indem am Nebeutische die weltbe-
kmltltell schwedischen Anchov.is, Fischpräparatq Frncht-
weine und Ttaubrnsaft ausgestellt und dem Publikum

»zum Kvsteu dargeboten werden· »

Folgen wir dein Pavillon der Mitte nach, so kom-
men wir zunächst auf die thönernen, aber feuerfesten,
sauberen Fabricate der HöganäsqFabrik und ferner auf
die reichhaltigen Sammlnngen Von Düugekpkäpq-
Tafel! dcVszStVckhDIUick Und der Helsitkgbokger SUPE-
phosphak-Fabkkketl. DAUU die— imposaiiteti Moutres
der Kockuinfcheu Fabrikate vvn verzinnten Meierei.s
gefchirren, sowie hauswirthschaftlichen Gcräthen, und
die Ausstellungsobjecte der Jäderfchen Fabrik (Spa-
ten, Schaufeln und Ackerbaugeräthe), beides Fabri-
kate, die unwillkürlich den Eindrnck der Güte und

Preiswürdigkeii hinterlassenx Besonders« muß auch
ins Auge gefaßt werden, daß Alles hier«« von dem
anerkannt guten, schwedischen Eisen hergestellt ist.
Ferner ein Montre mit schwedischen Sensen,. sowie
eine reizeudes Ansstellutig von Nägeln, Mnttern,
Bolzen von der Bnltbsolaget in Halstahamniey Alles
gediegen und sauber gearbeitet. Rotatorische und
CentrifugakPumspen bilden die Fronte des« Mittel-
gangesz die letztere liefert circa 800,000 Liter
Wasser -pro Stunde in einem continnirlichen Strahle
von 8 Zoll Durchmesser · «

« Zu einer Seite präsentiren sich die soliden und
eleganten Häckselschneider,· Handdrescher —und -Göpel-
werke von der Köpittgschen Fabrik, theils für Rie-
menbetrieb durch Transmifsiom und theils für direc-
ten Antrieb. Ganz« besonders · muß der liegende
Göpel erwähnt werden, der sich von siimmtlichen an-
deren dadurch unterscheidet, daß das große Treibrad
an« diesem stabil, während es sonst mobil ist. Es
ist eine interessante und originelle Construsction, die
dem Erfinder, einem jungen schwedischeti Jngeniemz
das-große Staatsstipendium eingebracht haben· soll.
Daran reiht sich eine großartige Collection schwe-
discher Pflüge, welche bekanntlich in unseren Provin-
zen reichlrichen Absatz finden. Vertreten sind hier
wiederum Kockuny Näfvequarty Marieholm und
endlich die reichhaltige Sammlung von Hjelmafors
Stahlpflügen Marieholm stellt auch ein Dreschwerk
nach dem amerikanischenStiftensystem, sowie ferner
einen Göpel von ebenfalls eigenthümlicher Bau-
art aus.

Jenseits der Piittelpartie treffen wir zunächst
eine glänzende Ausstelliing von schwedischen Spritzeisp
fabricaten, theils von Joh. R. Holmgreeki in Stock-
holm, theils auch von Carl Atterling in Oerebro
an : von der großen prächtig ausgestatteten vierräderi-
gen Saug- und Drnckseuerspritze für 30 Mann bis
zu den kleinen Eimerspritzem Letztere sind in Schwe-
den zu Tausenden verbreitet und sogar in einigen
Gegenden von denAssecuranzgesellschaften als obli-
gatorisch vorgeschrieben. Diese kleinen Spritzen sind
gleich beim Entstehen eines Feuers von unschätzbarem
Nutzeti und sollten auch hier in keinem Haushalt

fehlen. — Folgenwir der Seite entlang, so kommen
wir zu den Kornreinigungsmaschinen «voi1"Walla,
der hübschen Käsepresse und den Sparherden
von Kockum,» denPalmcranxcschen Maschinen und
zu guterletzt noch« zu den größeren Maschinen,
die, wenngleich hinten placirt, gewiß doch zu den
hervorragendsten Zierden der schwedischen Abtheilung
gehören. Eine liegende10pferdige, eine 5- und eine
Zpferdige Danipfmaschine finden wir« da, die letzteren
beiden sind mit vertic«alen, vielröhrigen Danipfkesselii
versehen» und haben das Subbasement .mit der
Maschine gemeinschaftliih Diese, sowie die Göpel-
dreschtnaschine an ihrer Seite, stammen aus der
alten Fabrik Lindahl C: Runer in Gefle.

An diese reiht sich -die-Ausstellung der nicht
weniger bekannten Munktelkschen Fabrik in Eskilstuna
an. Wir finden hier Kreissäge nnd Holzspaltmaschinq
beide zur Herstellung von dienlichem Feuerungs-
material bestimmt, einfach und praktisch. Die
Munktellssche Locomobile, welche wir ferner finden,
zeichnet sich besonders dadurch aus, daß sie von dem
Kessel abgehoben und neben demselben auf einem
speciellen Basement sich placirett läßt. Der Chef
einer der größten Maschinetciinporteure hier am
Platze sagte dem Schreiber dieses, er sehe die schwe-
dische Abtheilung für einen der» bestarrangirten Pa-
Villons an; Wir können seiner Meinung nur bei-
stimmen und die Hoffnung aussprechety daß» den
hier ausgestellten Erzeugnissen der schwedischen Jn-
dustrie die eingehendste Beachtung zu Theil werde.

Die Cementfabrik in Poderaa,
drei Werst unterhalb Rigas, an der Düna gelegen,
gegründet 1866 von Kaufmann C. Ch- Schmidtz
und der Gesellschaft der Rigaer Cementfabrik und
Oehlmühle in Riga gehörig, hat im Schuppen
XXXIll exponirt Die Ausstellung dieser Firma
bietet viel Juteressantes und Lehrreiches Die Aus-
stellung der Cecnentfabrik fesselt den Besuchey indem
dieselbe auch ohne Führer öde: Vertreter der Fabrik
einen Ueberblick über die. Fabrikation, über den
Werth der Febricate und die Vergrößerung des Be-
triebes gestattet- Ferner sind die« wissenschaftlichen
Hilfsmittel ausgestelly welche zur Prüfung der Fa-

bricate dienen und schließlich die Resultate solcher
Prüfungen veranschaulicht —- Sehen wir die Aus-
stellnng der Eementsabrik an, so finden wir dem Aus-
stellungstische gegenüber an der Wand zwei Si-
tuationspläne der Fabrik von den Jahren 1870 und
18·79, und erkennen hier die« bedeutende Vergröße-

rung und Erweiterung der Fabrik. Unterhalb dieser
Pläne sind in sechs einfachen, aber sehr eleganten
Glaskästchen ansgestellt eine Collection der zur Fa-
brication nöthigen . Rohmaterialien, nämlich: I)
Kreide (ans England)·; 2) Thon (aus Livland);
Z) Portland-Cenientstein (ein dnrch künstliche Mi-
schung der beiden vorhergehendenMaterialien herge-
stellterSteiiy welcher in Schachtöfen gebrannt wird);
4) derselbe Stein nach dem Brennen, welcher ge-
mahlen den Portland-Cement liefert; 5) Roman-
Eementstein, dolomitischer Kalkstein aus der Düna
oberhalb Rigas, und 6) gebrannter Roman-Ce-
ment, der vorhergehende Stein in continnirlichen
Schachtöfen gebrannt, welcher gemahlen den Rigaer
RocnaikEenient darstellt. —- Der Vszerbrauch an
Kreide betrug im Jahre 1879 über 1500 Eubikfaden
= circa 15,000 Eubikmeten Der Verbrauch an
Thon 500 Cubikfaden oder 5000 Cubikmeten

Die Tonnen werden in einer eigenen großartigen,
mit den« modernsten Hilfsmaschinen ausgestatteten
Böttcherei auf dem Grundstücke der Cementsabrik
selbst angefertigt. —- Die Steigerung der Production
der Fabrik ist recht übersichtlich in Form von Würfeln
plastisch veranschaulicht

Jm J. 1868 prodncirte die Fabrik 3,743 Tonnen,
im J. 1879 dagegen 106,645 Tonnen. Vom Jahre
1868 bis 1879 war die Gesammtprodnction 580,000
Tonnen. — Außer den erwähnten Rohmaterialien
und Fabricaten hat die Eementsabrik die nothwendig-
sten und wichtigsten Cementprüfuiigsapparate nebst
Zubehör ansgestellt: l) Einen Normal-Eement-
Prüfungsapparat nach Dr. W. Michaelis in Berlin.
Z) Einen Satz Siebe.

Sehr schöne Cementwaaren — bunte Fliesem
Röhren, Treppengeländer —- angefertigt aus Rigaer
Cemenh b hat J. W alte r (Riga) im Zwischen-
schuppen Nr. XXXlII nnd XXXIV exponirh
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Wut-Felder wurden rechtzeitig bestellt, mit Ausnahme
von einigen Gegenden in den Kreisen DVTPW PET-

HnaTiF·s·und«""-F»eklin, «w»o». Kälte und Nässe Hieran hin-
dertenp · «. ·» «7

.

— Wie dikZzßkSfissl it. L1d. erfährt und wie
wir nach anch hier anfgetauchtene Gsküchkell bestäti-
gen können, ist für die durch den Tod Jegor v. Siever’s
erledigte Professur für Landwirthsckwfk M? Nkgascheki
Polytechnicutn der Docent an .der Universität Dor-
pat, Dr. Woldeknar v. K n i e r i ein ,

in Aussicht
genommen worden.- «

Ilibiiga verrauschen in hellem Jubel die F e st -

ta g e. Nie noch hat der Vorort unserer Provinz
seit seinem Bestehen eine solche Zahl von Fremden-
in seinen Wiauern gesehen. Ein Theil der Gäste
beginnt übrigens bereits die Stadt zu verlassenz
so ist der Departementsches des Dotnäneiimiiiistæ
rinm, Geheimrath Wischnjakow, bereits am Mitt-
woch in die Residenz zurückgekehrt und auch zahl-
reiche Sängergäste rüsten zum Anfbruch. —- Jnzwi-
schen hat.amMittwochdas lett i s ch e S ä n g er-

f e st seinen Anfang genommen. Am Abend um 9Uhr
zogen die« lettischen Gesangvereine unter Vortrit eines
Mnsikcorps von ihrer Festhalle durch die Jacob s-
nnd große Schloßstraße zum Schloß, woselbst der
Preises, Kalning, in russischer Sprache Se. Excellenz
den Gouvernenr ersuchte, Sr. Majestät di·e innig
treuen Gefühle des Lettenvolkes zu unterbreiten.
Nach Absmgung der Nationalhhmne erklärte hierauf
der Gouverneuy daß er mit Freuden diesen Wunfch
erfüllen werde. —- Sodann wurden zwei national-
lcttifche Lieder gesungen, worauf Consulkiit Kalning
in lettischer Sprache ein Hoch auf den Gouverneur
ansbrachte Se. Excellenz dankte in derselben Sprache.

Nebel, «19. Juni. Der Vice-Gouverneur von
Cstlaiid, Kammerherr M a n j o s , ist, wie die Re-
valer Blätter melden, in diesen Tagen nach Hapsal
gereist, um sich «Sr. Kaif Hoheit dem Großfürsten
T h r o n f o l g e r vorzustellen Nach seiner Rück-
keh.r, welche am nächsten Sonnabend erfolgen soll,
wird die Verwaltung Estlands für die Zeit der Ab-
wesenheit des Gouverneurs wieder von ihm über-
nommen werden.

Si. pries-bin's, 19. Juni. Der gestern von
uns reproducirte Artikel des ,,B e r e g« über die
revolutionär«-focialistifche Pro-
p a g a n d a und die Befürwortnng einer Begnadi-
gnng der rnssischeii Emigranten hat bei der ,,Molwa«
aufrichtige Freude erweckt. »Wir sind«, schreibt mit
Bezug hierauf die ,,Molwa« in einem von der St.
Bei. Z. reprodncirten Artikel, ,,herzlich erfreut, eine
Zeitung in diesem Sinne sprechen zu hören, welche
ganz entgegengesetzten Motiven ihr Erscheinen ver-
dankt und die bis jetzt wenigstens zwecklose und der
rnssischeii Presse unwürdige Anstrengungen machte,
eine Parallele zwischen der geheimen nnd offenen
åssresse Rnßlands zu ziehen. Herr Zitowitsch empfindet
wohl felbst, wie viel angenehmer eine solche Sprache
ist, als jenes erkünstelte Schlangengezisch, welches er
nicht— aus Ueberzeugung, sondern contactmäßig aus-
übte. Die Zeit zu völlig anfrichtiger Aussprache
über die Ereignisse der letzten Jahre ist noch nicht da.
Der Eindruck ist noch zu frisch und wir haben uns
noch nicht genügend» in der Gewalt, um das Ge-
schehene ruhig zu benrtheilem Einst wird man
jedoch erzählen können, wie viel künstliche Erregung
bei den Verbrechen nnd bedauerlichen Vorfällen mit
im Spiele war, die als drohendes Gespenst an un-
screm Auge vorüberzogenz wie künstlich der von
ehe-ern Zitowitsch erwähnte Schauplatz für die Jn-
scciiiriiiig der Propaganda hergerichtet und ausge-
fchlnückt wurde. Dann wird auch die Unbesonnen-
heit jener Leute um so ersichtlicher und greller her-
vortreten, welche es wagten, diesen künstlich in Brand
gcstecktenScheiterhaufen anzufachen, ihm neue Nahrung
zu geben.«

—— Se. Mai. der K ais e r geruhte, wie der
,,Kronst. Beobachter« meidet, am 20. d. Mts. die
Kreuzer ,,Enropa« und die Dampfklipper »Plastun«
und ,,Strjelock«, die sich demnächst in den Stil-
len Ocean begeben sollen, auf der Kronstädter Rhede
in Augenschein zu nehmen.

sz

— Zwei Allerhöchste Rescripte
Ubcrtragen J. Kais Hoh. der Großftirstiii Thronfol-
get· die Verleihung des St. KatharineipOrdens und

Verdienstzeichetis des ,,Rothen Kreuzes«, wie auch
die Unterzeichnnng derbezüglichen Rescripte. «

«— Am 16. d. Mts. ist in St. Petersbnrg der
GVUUVstSTII zu dem lange geplanten neuen S chla eh t -

hofe in feierlicher Weise gelegt worden; Der Bau
spll i« Skvßartigen Dimensionen ausgeführt werden.

III! Gouvernement Ilerliau giebt es jetzt schonC: fWkWkUkgE F e u e r w e hr e n , nämlich in den
Städte« Vskow, Wenkije Luki, Pokchosiz Opotschkq,
NVWVkshEW und Toropetz. Hervorragend unter
FHITEU durch Eises, Thätigkeit und Jntelligenz ist,
Wkc sich V« öttlicheii Gouv-Z. entnehmen läßt, die
freiwillige Feuetwehr von Wenkije Luki, dem: Mit-
glkedckztthl VVU 02 Mann (im Jahre 1873) auf
340 SEstkESEU ist- Die Gouvernements- nnd die
Kkekslalldfchafken UUkEkstÜtzen die« Sache der freiwil-
ligen Feuerwehren durch Anweisung von Geldsum-
inen, und zwar giebt die Gouvernements - Semstwo
jeder Feuerwehr jährlich 500 Rbl.; außerdem ist der-
jenigen von Welikije Luki in Ansehung ihm: Hek-
vorragenden Thätigkeit eine Summe von 500 Rbl.
einmalig ausgezahlt worden.

Vom bnltifthen Feste in Rign «

Das weltliche Concert nahm am
Dienstagum 2 Uhr in der Festhalle seinen Anfang-

,,Der Sänger breitet es glänzend aus
»

« Das zusammengefaltete Leben;
Zum Tempel schmiickt er das irdische Haus,
Jhm hat es die Muse gegeben;
Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein,
Er führt einen Himmel voll Götter hinein«

Nun —- schreibt der Referent der Rig. Z. —

es war freilich kein allzu niedriges Dach, das sich
gestern über mehr als 7000 andächtigen Zuhörern
wölbte, es war gerade keine »kleine Hütte«, sondern
der imposante Bau unserer Festhallq — aber der
,,Himmel voll Götter« war da, hineingetragen von
sangesfreudigeu baltischen Männern in das Haus
und in die Herzen der Hörer; ein ganzer Himmel,
so leuchtend nnd blau, bald strahlend in hellem Son-
nenschein, bald; schimmernd in sanftem Mond- und
Sternenlicht Noch heute' klingt und singt es in uns
nach, noch tönen die herrlichen Vielodien vor unse-
rem Ohre wieder, noch hören wir die mächtigen Ac-
corde des fast tausendstiminigen Chores, und mit
Freude und Stolz muß es uns Alle »erfüllen, sagen
zu« können: ,,Das vierte baltische Snägerfest kann
sich hinsichtlich dessen, was ans ihm im Allgemeinen
geleistet ist, den besten und gelungensten würdig an-
reihen!« Vor Allem war es eine Con1pvsition, bei
der eine so packende Wirkung allein durch einen so
imposanten Chor möglich war, wir meinen die Bal-
lade ,,W i t t e k i n d« von Rheinberger Dieses
wahrhaft großartige Tongemälde, dessen Ausführung
eine ganz ausgezeichnete zu nennen war, dürfte wohl
von allen Gesängen des weltlichen Concerts den er-
sten Preis verdienen, sund daß unsere baltischen Sän-
ger es so meisterhaft sangen, wie man es bei solchen
Festen kaum zu hören gewohnt ist, darüber kann es
wohl nur eine Stimme geben. Dank und Lob da-
für den wackeren Sängern, Lob aber anch dem treff-
lichen Dirigenten, Musikdirector Berndt, unter dessen
Führung Solches geleistet wurde. Nächftdem war,
es Max, Bruch? ,,Normannenzng«, der
durch seine Eigenart unser lebhaftes Interesse erregte,
ein Werk voll trefflicher Stimmungs- und Tonma-
lerei, dessen eigenthümliche Wirkung großentheils auf
der ächten Bruckfscheki Jnstrumentatiorr und auf dem
gefchickt angebrachten Wechsel zwischen-Solo und
Chor basirt. Auch hier war die Wiedergabe des
Solisten (Herrn WalldorfD wie des großen Chors
eine tadellose und verdiente den reichen Beifall, der
ihr zu Theil» wurde. — »Der König von Thule«
von Senberlich ist in feiner ungekünstelten Einfach-
heit von inerkwürdiger Schönheit und wahrem Ge-
halt, und« wirkt deshalb, besonders von einer so
großen Sängerzahl und so schönwie gesteru gesun-
gen, tief ergreifend. Außer den genanteii Composi-
tionen hörten wir vom großen Chore noch den sehr
hübschen «Waffentanz« von Kreutzerz und einen Wal-
zer: »Liebeslieder« von Weinwurm, der an sich ein
hübscher, ächt wienerisch gearteter Walzer ist-, dem
wir aber sonst wohl keine größere musikalische Be-
deutung beizumessen brauchen. — Das Orchester
leistete in den Jnstrumentalbegleitungen, namentlich
aber in Weber’s Jubel-»Onverture höchst Lobens-
werthesz letztere konnte nur leider gestern wegen des
durch das verspätete Eintreten der ihre Plätze anf-
suchenden Zuhörers verursachten Geräusches, welches
noch durch »die nicht gänzlich zum Schweigen ge-
brachte Fontaine vermehrt wurde, nicht zur gewünsch-
ten Geltung gelangen; nnbeschreiblich erhebend aber
klang die der Ouverture unmittelbar folgende, von
den Sängern vorgetragene Natioualhyinne in ihren
feierlichem machtvoll dahinbrausenden Accorden. —

Von den sechsLiedern für kleinen Chor konnten die
im ersten Theil gesungenen sich leider nicht eines
dnrchschlagenden Erfolges rühmen, doch ·i»st das wohl
leicht zu entschuldigeu und szu erklären, wenn wir im
Festprogramm gelesen haben: Montag Nachmittag
»Banket«. Wer wüßte nicht, was das zu bedeuten
hatjsi Also Montag Nachmittag ,,Banket« uiid dann
noch am Dienstag kleinen Chor singetiiil Arme Te-
nöre, wer konnteCuch solches zumuthen, und noch
dazu drei Lieder nach einander! Ueberdies war der
kleine Chor im ersten Theil anch numerisch zu schwach,
um seiner Aufgabe erfolgreich gerecht werden zu kön-
neu. Viel besser glückte es im zweiten Theil: hier
schien sich so manche Stimme schon ,,losgesungen«
zu haben, es waren mehr Kraft, mehr Fülle, aber
wie uns schien anch mehr Sänger. So gelangen
denn unter Direction E. Siegerts das höchst stim-
mungsvolle Lied »Der Kreuzfahrer« von N. v o n
W i l m, in dem sich namentlich die Bässe auszeich-
netenz ferner »Mein Grab« von H. Preis, ein
herzinniges, schlichtes Quartett im Volkston, und das
humorvolle, reizende Trinklied von H. Z ö l l n e r,
,,Cani:ilena potatoriach sehr schön. Das Pkeisssche
Lied mußte gar wiederholt werden. Jm Ganzen
dürfen wir also das weltliche Concert als höchst ge-
lungen bezeichnen, und es wird— dasselbe wohl allen
Zuhörern ebenso wie uns eine wahrhaft schöne und
werthvolle Erinnerung bleiben.

Zweiter Festzug Und Wechselge-
s a n g. Kaum zwei Stunden nach dem weltlichen
Concert, welches bei der in der Festhalle herrschenden
hohen Temperatur die Kräfte der Sänger fast über-
mäßig in Anspruch genommen hatte, reihten sie sich
zum zweiten Festzuge aneinander, welcher in der vor-
geschriebenen Reihenfolge, mit alleiniger Veränderung
in der Stellung der Rigaer Vereine seinen Weg

über die Esplanadenstraße und die Gartenstraße zum
Kaiserlichen Garten nahm. Hier, wie vor wenigen
Tagen in der inneren Stadt — schreibtdie Z. f.
St. u. Ld. — war der freundliche Antheih den die
nach Tausenden zählende Zuschauermenge nahm, un-
verkennbar und der Zudrang zum Garten gestaltete
sich, nachdem derSängerzug denselben betreten,·zu
einer unaufhaltsamen Menschenfluth, welcher Wider-
stand zu leisten die am Eingange postirten Polizei-
mannschastem Festordner und Dienstleute nicht die
Kraft besaßen. Wie trefflich waren aber auch die
schattigen Laubgänge des Gartens geeignet, dem
Wettgesange zur Stätte zu dienen, und als der Sän-
gerzug mit buntem Fahnenschmuck die Hauptallee
entlang zog, da glaubte man das Spitzbogengewölbe
eines mächtigen Domes über sich zu haben, durch
welchen eine feierliche Procession dahinzog. Der feine
Nebelregeu, welcher niederrieselte, als der Gesang
bereits begonnen hatte und die Sängerfahtieti zum
Rückzuge in das Restaurationsgebäude nöthigte, ver-
mochte die Freude der Sänger am Vortrage nnd
der Zuhörer an der dargebotenen Gabe der Kunst
nicht. zu beeinflussen, und als uach dem Aufhören
des Regens die Lieder des Pernauer Quartetts auf
stürmisches Verlangen immer aufs Neue erschollen
und der ganze Garten in bunten Lichtern erglänzte,
da hatte der Frohsinn die allgemeine Herrschaft er-
langt. Nach dem Concert- zerstreuten sich diesmal
die Sänger in verschiedene Localitäten, und über-
all, wo Gartenanlagen zum Verweilen einluden und
ausgeschenktes oder selbst smitgeführtes Getränk die
Kehlen netzte, erscholl Gesang iu die milde Nachtluftzso hatte eine Gruppe auf dem Basteiberge Posto ge-
faßt sund ließ von hier ihre Weisen ertönen.

Sommer-Theater.
Das als ,,G a nz n e u l« auf der Affiche be-

zeichnete Preislustspiel ,,J ch b l e ib e l e d i g l«"
entpuppte sich gestern als ein re cht alter, wenn auch
gern gesehener Bekannten So einfach die Fabel
ist, welche diesem Lustspiele zu « Grunde liegt,
so einfach und— zwanglos vollzieht sich der Auf-
bau. Vom ersten, durch seine Länge ein wenig er-
müdenden Arie, werden wir im zweiten sofort in
meäias res geführt und von S·cene zu Scene in
Spannung gehalten. Das Stück, dessen Wiederho-
lung wir aus dem Grunde, weil sich gestern ein ge-
ringes Auditorium eingefunden hatte, nur lebhaft
wünschen können, fällt und steht mit den Trägern
der Hauptrollen: des Ludwig Baron von Rauten-
kranz und der Earoline von » Bibersteirn Und diese
Rollen gerade gelangten gestern meisterhaft zur Dar-
stellung, Herr Director B e r e nt war als Lud-
wig von Rautenkraiiz ein Bonvivaut par exoe11enoe.
Der köstliche Humor, der diese Rolle durchwürztzdie selbstbewußte, schalkhafte Ueberlegeuheit über den
alten Onkel,·der sich einbildet »die Nkenschen zu ken-
nen«, das übermüthige " Erforschen des Charakters
der Earoline, kamen voll und ganz zur Geltung.
Herr Director Berent thut unrecht sich der Bühne
so sehr zu entfremden. Durch ihn würde unser
Publikum Geschmack und Freude an dem fein e n
Lustspiel gewinnen, es würden nicht nur die Possen
und Operetten, es würde auch das Lustspiel auf ein
dichtbesetztes Haus rechnen dürfen. Frau K o r b -

H o ck e bewährte sich auch in der Rolle der Caro-
line als talentvolle, reich begabte Schauspielerin.
Jhre Auffassung und Wiedergabe des Charakters der
achtzehnjährigem unter der absonderlichsten Erzie-
hungsmethode eines in starren Vorurtheilen befan-
genen Vaters, dem das Jahrhundert, in welchem er
lebt, nichts gilt, aufgewachfeiken Jungfrau, muß als
eine durchaus exacte und gelungene bezeichnet werden.
Das kindlich-Naive, das übersprudelnd-Frische, das
schüchtern-Zurückhaltende, das vertrauensvoll-Liebende,
— Momente, welche das Wesen der Caroline charakteri-
siren s—- wnßte Frau Korb lebensfrisch zu gestalten.
Frau Brenner und Herr H a g e n waren gelun-
gene Repräsentanten ihrer an komischen Effecten rei-
chen Rollen; Frau Brenner würde sich eines noch
größeren Beifalls erfreuen, wenn sie sich gewisser
lang gezogenen tragisch-pathetischen Töne erwehren
könnte. Einer k o m i s ch e n Alten stehen Geberden
und Deklamation einer H e l d e n mutter nicht gut
zu Gesicht Herr W e r b-k e wollte uns gestern als
Baron von Rautenkranz nicht recht gefallen. Wir
glauben, daß die Darstellung prononcirt ausgepräg-
tet, s ch a rf gezeichneter Eharaktere, die eigentliche
Domaine dieses Künstlers sind. Getnüthvoller Hu-
mor will ihm nicht gelingen. Das -Benehmen Sa-
binen’s (Frl. M a g en e r) erschien uns für die
Kammerzofe eines a d e l i g e n Fräuleins— denn doch
ein wenig zu legöre zu sein. Wenn das gnädige
Fräulein in Ohnmacht «fällt, pflegt ein wohlerzogenes
Kammermädchen sich nicht gemüthlich neben dasselbe
auf das Sopha zu seyen, sondern stehend oder knieend
Hilfe zu leisten. Der Umstand, daß Sabine erst
sechs Tage in seinem adeligen Hause diente, mag als
Entschuldigung gelten. ——8·

O, u i t i u u g.
Für die noihleidendeu WolgcpColonifkeU siUd

bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
Von L. 1 Rbl., mit dem früher Eingegangk

uen in Allezn 201 RbL 60 Kop. und bittet um
Darbringung weiterer Gaben

die Neid. der N. Dörpt Z.

Für die Abg-brannten der Colouie »Jaget«-
najspPoljana sind bei der Expedition unseres Blat-
t " :«« Zkåegäkfgx 2 Nu; »» H.H.1 Nu; m«
dem früher Eingegangenen in Allem 95 Rbl.
57 Kop. nnd bittet um Darbnngung weiterer
G b« e«

die Reis. d. N. Dökpr Z

Hitrhlicyc Nachrichten.
St. Marienkirchk

,D8Ut,schet Gottesdienst mit Abendmahl und
Beichte m de: ukkivexsitätskikchkPksdigert Ernst Mickwitz, Fast. adj.

- II! k u eile Ali! il.
Rüssel, 29. (17.) Juni. Wie neuerdings consta-

tirt wird, ist bereits zu Anfang dieses Monats das
Abb erufungsfchreiben der belgifchen Gesandtfchaft no-
tificirt worden und find alle Bemühungen, einen
Aufschub dieser Maßregel zu erwirken, erfolglos ge-
blieben. « » «

London, 1. Juli (19. Juni.) Zufolge weiterer
Nachrichten aus Nicosia vom 30. (18.) Juni fanden
»die» gemeldeten Ruhestöruageii in Haifa zwifchen
deutschen Colonisten und Beduinen Statt; beiderseits
gab es mehre Todte. Die ·englifche Corvette »Rapid«
ist am 29. Juni eingetroffen und ging sofort weiter
an die syrifche Küste, um sich mit »Bittern« zu
vereinigen.

Dukaten, 1. Juli (19. Juni) Dem Vernehmen
nach ist Rumänien von England aufgefordert wor-
den, an die Türkei 180,000 Pfd. St. für die Kü-
stendshe-Eisenbahn zu zahlen.

T c l c g r a in m c T
der Jnterm Telegraphen-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 1. Juli (1"9. Juni), Abends.
Ueber die Art und Weise, wie die Beschlüsse der
Conferenz zur Kenntniß der Pforte und Griechen-
lands gebracht werden sollen, ist noch nichts beschlossen
worden; die Unterhandlungen dauern in dieser
Frage fort. sp c

London, Donnerstag, 1. Juli (19.«Juni), Abends»
Gladstoxie beantragt im Unterhause die bereits avisirte
Resolution. Er thue Solches, um dem Hause die
Würde zu wahren und ähnlichen Sternen, wie sie
jüngst erlebt worden, vorzubeugen; er bestreite dem
Hause des Recht, nach dem Glauben eines legal
erwählten Mitglieds zu fragen. «—- Northcote beantragt
sein gleichsalls schon avisirtes Amendement; er tadelt
das Verfahren der Regierung und meint, die Kamme?
werde sich durch die Drohung einer Wiederholung
der erlebten Scenen nicht schrecken lassen.

London, Freitag, 2. Juli (20. Juni) Das
Unterhaus lehnte gestern Abends das Amendement
Northcote’s auf Verwerfung der Resolution Gladsto-
ne’s mit 303 gegen 249 Stimmen ab. Ebenso wurde
ein von Sullivan eingebrachtes Amendement abge-
lehnt; schlieszlich ward ohne Abstimmung die Resolu-
tion Gladstone’s angenommen. .

DelgtnT Freitag, 2. Juli (20. Juni). Hassan
Pascha in Nowibazay welcher einen Zusammenstoß
zwischen Christen-und Türken verhindern wollte, soll
von Anhängern der albanesischen Liga getödtet -worden
sein. Der telegraphische Verkehr ist unterbrochen.

Handeln— nnd Yötskn-Uakhtichtcn.
Kinn, Juni. Jm Laufe der verflossenen Wochehat es einige Male geregnet, xedoch nicht genug,

um den Einfluß der vorausgegangenen lange anhal-tenden trockenen Witterung zu paralysiren. An un-serem Productenmarkt herrscht fortdauernde Stille.
Schwache Nachfrage vom Auslande, hohe Preise im
Jnnern des Reiches und geringe Zufuhr beschränken
das Getreidegeschäft aus geringfügige Umsätzq die ausdie Stimmung im Allgemeinen fast gar keinen Einflußüben. Russischer 120pfüiidiger R o g g e n werden
einzelne WaggVUIaVUUSeU zu 130 Kop. pro Pud ge-
handelt, Käufergrößerer Prrtieen sind zurückhaltendH a se r künftiger Ernte wurde ein Posten ausSeptember-October-Lieferung zu 83 Kop. pro Pndgemacht. Gedörrter H a n f s a m e n bedang in loco
123 Kop. pro Bad. Schiffe sind im Ganzen I158,davon 1050 aus ausländischen Häfen,- angekommen
und 1076 ausgegangen·

Telegtaphtscher geriet-beruht.
· St. Petersburger Börse.

» 2o. Juni 188o. «

WechselcourfaSpuk-DU- 3 Mon. dato . . . . 25Zz 25H Beure-Hatnburg 3 , , . . . · 219k 2195 ReichstenParis, Z , , · · « . 2693 2702 Gent.
Fern-s- uud Aetien-Courfe.

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 2293 Bin, 229F Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 2242 By, 224 Gld.
M Jnicriptionen . . . s. . . .

—- Bt., 935 Gib.
M» Bankbillete . . . . . . . . 935 Or» 932 Glte
NigaiDünaburger Eisenbxslctien . . 152 St» 151 Gld.
Bologxäliybinskek Eisenb.-Actien . . 935 By, 93 Glis.
Pfandbr. d. Rufs BodensCredits . . 1243 Bd, 1243 Gld.

Diseouts für PrimtiiWechfel — 75 pCc
, Berliner Börse,

den .2 Juli (20.) Juni 1880.
Wechseleouks auf St. Petersbutg

3 Wochen dato . . . . . . 217 s. 25 Reichs»s Monate dato . . . -. . . 215 U.40 Reichspf
Rufs. CreditbilL csür 100 RblJ . . . 218 s. 10 Reichsph

Für die Nedactivn verantwortlich:
Dr. E. Mattiesew Guid. A. Zasselblatt
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,k Von dem Dorpater Stadstainte
wird desmittelst bekannt gemacht, daß
zufolge des von der Stadtverwaltung
mit dem Herrn Uebernehmer der
Latrinenbereinigging · hieselbst
abgeschlossenen Contracts, « für« zdie
AbfuhrszausszLatrijien, bei welchenein Auspnmpen des« Raum-Inhaltszur Zeit wegenemangelnden V«zorrich-tungen noch inichtmöglich ist, vom
heutigen Tage ab für den· Kubikfciß
Rankninhalt 4» Kopeken von den bei
treffenden; Hausbesitzern zu zahlen« ist(

Zur« Vermeidung »von Differenzen
sowie zur Controlle der« Arbeiter ist
ferner angeordnetszworzdem daß an
den zur Abfuhr bestimmten kKarren

deutlich erkennbare Zeichen angebracht
sein müssen, an denen» »der Raums-iInhalt der «» Karten und »das· »Es-Naß»
des Abgefühtten ohneszS·ch,wieriglei-
ten zu erkennen ist; ««

«
Dorpat, Stadtamh d"en«17. Juni· 1880.«
Stellv. Stadthauph Tocpffec

Nr. 618. Stadtsecrp »Stillmark.
Von · Einem EdlenRathe der Kai-

serlicheii Stadt· Dorpat wird besinn-
telst zur« öffentlichen Kenntniß gebracht, «

daß über das gesammteVertriögetc
des« hiesigen·Bnchdruckereibesitzers und
Redacteuren Lldszolff Aint ·auf
den· Antrag Eines« Löblichen Vogteis
gerichts vom »11.»März c. sub Nr.
112 der Gettieraleonenrs ter-
öffnet rnorden ists« In solchem
Anlaßwerden alle Diejenigen, welchean den» Cridaren Adolf Aint oder
dessen Vermögen Forderungen und
Ansprüche erheben zu können meinen,
hiedurch"a11fgefordert und angewiesen,

»solche Forderungen und Ansprüche
binnen » der peremtorisch anberaumten
Frist von sechs Monaten a dato an-
her anzumeldenv und zu begründen,
widrigenfalls die ausgebliebenen Gläu-
biger nach Ablauf dieser Frist» in
diesem Gantverfahrerr nichtsweiter ge-·
hört, sondern ihre "resp. Fisrderungen
und Ansprüche· »der i Präclusion unter-
liegen sollen", wonach sichs also Jeder,
den solches angeht; richten möge. ——"«

Zum Ciirator derAintschen Concurssmasse ist· der Herr HofgerichsAdvocati
Edx Lehbert diesseits constituirt wor-
den. " · " " ·

Dorpat, Rathhaus« am 8. Mai »1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Ratzhes der, Stadt» Dorpat
»

" Jusiizbürgermeister Kupffern
Nr. 682. , .- . Obersecn Stillmarkp

Von "Einem« Edlen Rathe Jder"Kai-
serlichenStadt Dorpatwird desmittelst
zur öffentlichenKenntniß gebracht, daß
zufolge Journalverfügung dieser Bex
hörde vom LLNZai c. überdqs ge-

" summte sVsperuxögreinszdsces gewe-
senen Sadtbaumeisterss Max
Rötfcher der Generalconcurs
eröffnet worden» ist, , nachdem ge«
nannter Cridar ecjdexn die seine
Zahsungsunfähiigkeit anher erklärt
und» behufs Befriedigung seinerGläus

biger bonisckedirt hat» In Folge
dessen werden von dem Rathesdieser
Stadt alle diejenigen, welche an den
Herrn Max Rötscher oder dessen Ver-
mögen Forderungen und Ansprüche
zu erheben berechtigt sein sollten,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen und Ansprüche
binnen der peremtorisch anberaunrten
Frist von sechs "Monaten, also späte-
stens bis zum 8. November 1880,
in« gesetzlicher Weise anher anzumels
den und zu begründen, widrigenfalls
die nicht angemeldeten Ansprüche und I
Forderungen in diesem Gantverfahrenweiter, keine Berücksichtigung« finden
können, sondern der Präclusion un·
terliegen sollen. Jn gleicher Weise
werden alle-diejenigen, welche dem
Herrn M. Rötscher verschuldet sein
oder ihm spzgehörige Effecten im Ver-

wahr haben solltem hiediirch ange-
wiesen, hieriiber unverzüglich anherzu berichten oder die erforderliche
Anzeige bei dem- Concurscuratoriuni
zu» machem widrigenfallss die Såumii
gen der gesetzlichen Verantwortlichkeitunterliegen« werden. . Zu Curatoren
der Conciirscrcassedes Herrn M; Röt-scher sind die Herren Hofgerischts-Ad-
vokat"A. L.-Wulffius und Civilssns
genieur H; von Stavenhagen diesseits
ernannt worden, wobei den Gläubi-
gern oridaris jedoch?selbstverständlich
das Recht gewahrt bleibt, nach Maß·
gabes eines desbezüglichen Majori-
tätsbeschlusses die Constituirung -ei-
ner anderen Curatel zu veranlassen,
wonach sich also Jeder, den solches
angeht, richten möge. -s -- - -

"" Dorpah Rathhaus, am 8. Mai 1880.
Im Namen, und von wegenszEinezs Edlen

. Rathes der Stadt Dorpat
Justizbiirgermeister Feupssetx

Nr. 696. Obersecretaire Still-stark.
VonEeinem Edlen Rathe der Kaiser«-

licheti Stadt Dorpat wird hierdurch.be-skannt gemacht, daß das den Erben
des weil. Kaufmanns Jacow Wis-
chaildw Lunin gehörige, allhier im
3. Stadttheil sub Nr. 41a auf Erb-
grund belegene Wrshnhases sammt
allen Znbehörutigeii auf den Antrag
des Dörptschen Stadtamts vom 5.
Mai c. Nr« 431 öffentlich ver-
kauft werden, soll. —-.— Es werden
demnach Kaufliebhaberchierdiirch auf«
gefordert, »sich zudem deshalb auf
den U. August d. J. anberaumten
ersten, sowie dem alsdann zu bestim-
menden zweiten Ausbottermine Vor-
mittags Inn. 12 Uhr ingEines Edlen
Rathes Sitzungszitnmer einzufindem
ihren Bot— und, Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann »wegen des Zu-schlagsz weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, am 21. Mai 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

· Rathes der. Stadt Dorpatkj
»

Justizbürgernieister Ku"pffe»r.
Nr. 737. i Obersecn Still-mark.
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«?

« szsz««Tlieilnehine·ndeni«Fßelsianntens die Traner-Nachricht, dass » zkkk
am 20. Juni « ; .

Hugo Atexankdek Tttktpa
nach längerem Leiden entsehlafensist s

- « i Die Beerdigung findet am Montag Nachmittag 6 Uhr
Im« « Dis« »i«««-«z-z2«»5-«»«.

Dorp at; 21. Juni 1880. v —- H«

- -
-» IF» - ommser . er.

«« s? nt
«« «de""·22«».,1 «. z2 U·-h· schienen und. in allen Buohhandlnw -« -- - »« ~« » - sit) s« ««-

« Nscsxspsxrssgszs Fekstznzyäzizisiqsk dies-if» »gksll· zu helfen; · -« « - EUVMYVTJUVUUUY -
;sssseksk"k"s«k"kb"
·« « z:ks.. desszjivinudisohea «« . « sdes Dorpater Sammet-Theaters.

«V9j11.1-SPki«29UhP-«Us9- .. ..

»«

s s· « · von ·I·ejpv,oll.· Chamkterbild »in 1··»Ac·t· von s
» «

- » - FMYSS s« X««m s· Schwank in 1 Ach-frei bearbeitet— von ,
. . » » ·· « - Rpgek-.«ZumSchluß:i Eins-weissen. «
·

««

· « « ·« · H· ·. ..- · ,-s sisux L.i..si.--s«..

VII-d« ««ssäspm«-t««l:ichen« .DD«l·Pk3szhen« CHZszPZMUYSiMIKUKäf; sBurschen shiemitp "die"Anz·eige, "kil,or·g.esi,«js·iinnteg, 11. ,·22. Ums·- TxsziumkxGkpßekOkigiuarposse mit G» idass der, -
- «) «)-

- «- - - « · « Diu O. Girndtz Mnfikipon G. Michaelis z
..

«« «« -
, .·;-«Sts«t»tkind9n WIIT « «I . - J ; laenak · .Atesiaiicirxkpsziraspkruaovexsdieeysacht

· HEXEN-USE- DHUmmtkkDsJa BCIISVIFCJ d« The» Nomankjjche Opex jn 3 Akte«
« -·Soeben- Eist erfkhienen und— in,.allen. Roastbeekkxå la, anglaxse mltKartotkeL »An; »F· v· Flomzx Vorhmk Oper»Buchhardluvgetszu haben: - «« « «R·p"cii·ii.s Lustipieriksisexcdtnach den«-strau-
H"ijbj«makkn" «« vsåe «o21;k«is2"» -« Mch«« Zk«sP"mek«’-c?"3"ZFi«;Friedtich«»« r; «,- «; »» » , « · .. . - ··9··.·-» . : «. - «s.-snstliug M ! r« «

, - . - . ««
- - , «· -- - J - - VIII. .vckSIC-tI-C.FIYUIIZY-Sc«- s Der sßefsuch die-set Vor-stel-

- « Luuleknnd »Goe,the. « . ·· gcll Ållllxkkisäciolls ; llick -l«n2ng.-en»..» ist auch Nichtmixtxglieis
s»

- Ecskkkekle UMVSVPTUUUV « « - Krisis-Zion« über-nimmt für die. Ziei s? stakkeks . . « - ;

8«·). 65 Sertenß Preis brochz 30 Kopx S· das gßjnet is« lstizå e - · p
·amtscandid·cct, Sohn« eines Geistlichen,

Dorpatx Mni«1880.
C

««ichhiedukchbskakxp.c,dzsssichmiphiu· » - e i

sl. - FUFIItIScFTYJJEIUFZZErJectVT
«nied»el·gela-s«ssenx shazbesx alle »in« Weins -« «
»Es-roh schkxgeudekxxkhsireu ehe-nehme .. · I Edqqkd Jkjkdkkksx Uiusgelerpter Kaufmann) naht» eme ·
unrlspdieselben pijnktlichst und gewiss» STSUE »O» EIN« HTIYUUYL I» ob» Als ·
Etsch. it auszuführen«veksprdtshey GO- Gregeu sicher-e Obligation wird die «. C9mpko!kschkelbeks, Psskskep SEV Chtffke .eratiigaåv Aufträge» eutgegekxsehendr Summe von« « » . R· s· « M CHMTTTITIEUV BUT» U«

-« ·« · Hözeliejehtnngsvbll -
««

««« »« Isxzzkzzmgpjpzsp säufzunehmzn äekzkttiehtx «o"tk"zertgk·ii« »san««
Ztg.s.—Bxped.. niederzulegen. LU- - E « -

M« OIIUMM 9
auewasrsclemsehem Stein nnd Marmor, « TFcUgcYlUct . . etnpiing und empfiehlt-s . s.damit; zusamrnengehörigens Bildhauer-« ist Sonntag "d.« 15". d. M. auf dem« Wege «« " ·« «

"··" CYDYFI er»Hrbejten nebst—"vergoldungen;« stets» zum---Bahnhof verloren wordekfn —(åegcehn- « « ««CII----«I).-·«CI0· QJPI it . B» ·; xevtspkech d tVI -b l’ ern ei - - . : -isxk»F-«--kik-i-«k-Es--2i7k...-J»«»i?";sz««i;«. si:»k.»2;2«:k «’H?k""9« s« - . »z·ilamen-.KtegenmantclUIICIY .s"c.dt.·lrs.ltt«ssklktt«tkd l"«eke"t « «
«

- . «- - «
-isiksissii Esssssiiskssvon« I - sowie

- . - · . ·« · eine Wohnung Von B·,Zlmmern«mtt die Aufektiguug djzksgxhen zg mhgjjchsk«i« « kßevalz kleine Rkasenkrnnkstryditxs 94.- TIIMJ Witthfchaftsbeqllcmlichkeiten, Stall billigen Preisen empfiehlt · i « "
und Wagenremife ixms Garten -sgelege·n.-- » N· W x-G-Hr·ufchkia -anschauen: .E-bEUl?Tselbl?-»-Ki!x»Zimmer»-mitx-Balsvvs«

«« ·« « « . ·«llektsen «Gamnscttets tt
—...———..——-——————·«»«

«« «-« « THE« - «--·nnt«er-«A".« K;«3«in·":(·s.EMattiefen’s· Bnchdsifz «
««

.. szerfte conszceffiåiiirte
. WarfchiisnerT«-"7sps- «« «« «« DEIU LUUEIÄHTUTEUSZ Exfcjlfskmlges T«"Wvhjjn«zg« sTbpfermejster·Jürgctison- sStein ·-· StraßeszkkjkkjjkjzkxsszJspjgekktqis--- · - -

erstarren-Its. seiiatakssijxäess ex: :«··». ·
·
» » - ckuemlkchksktstswstd zum« ANTON-I August »Im« « -««

·
» »slspbj Yg zu verkaufen· »Ur-Dr; Her« gesucht« Meldungexrwerden entgegenges · - s ··

« Axt!GrunddexeertheiltenConceffioU MOUUI JsawsbzSkkaße spNkz 163 Z» JxmlnJenlbSchMabStraße M« I«--«HII.US« « «
··

·· · ·
«. TEETFIIZPPVEYYFSIIEVUFIS XIJLHPMCTLIQITAUJIQ «s bejehxen aknSonzzkaq Vkzni.s;.7.UH-k- » tnit erforderlichen Schukkenntnissen und..-sp,l-keU3 FAUST. NCVTCTIVUFEU U Cknehc N »». -- «. - - s «. --.- « - 's— z: s. - fucht als« » M«c«fts·Wi"k«JUse«kc·liJS UUVRECIAMCN für nehm« Und Montag 9«—·10. -HULIIOUVUZUCDLVWSUFL JUTCVCIFUV MVTAEUN ·« « ·"««stts W· i« « « · die Tabaksniederlage«« ecamenc erechnsenrvirsnachs - . - ·

-

jzgiirntpreifernJtytisiken auf Benan- . lIOIHODHLII . . g. Zllattresens Vnchdn s . « Von· S« EVEN««ge«l.sdie»Jllserc-te»und, besorge« die» e . . - . . .«. u.sZtgs.-Exped. —s.-»-«-—·-—sp-—.Y«—UksL-...—...V«UV-««
«. ·«Ueberfetzrtng·en"·«inalle ·.Sprachen · . · · O

··

-

·-·· · · · Exllsm tijcibtlgfsll « .
«»·kdsievfknznostpkiaujckzreige u. Kak -

tzclrloxåe gratissnndfrancoxdunsere «« « « · - s
··· küttilsfigxtiitäsxkthegtrigidgitfåstilgåeä · ·.å 12 KOP. per Pfund r- · »· · Bd· ·th l·

kann sotsort eine stelle nachgewiesen
Handluugzxxäusek »und. Fikmen im» · empfing ·, · · · Von .· ajl u. euere werden im statt; sztltt Not-il.

« « sröxrigreiche«Pi-leu, Rußrqxid und « . « in grosser Auswahl . » Zu: Verm-erneu- .
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«; l - « Den 23. Juni e(.5. .-Juli) I880.

7Die Berliner Conferenz ist, wie avisirt worden,
am borigenxDonnerstage auseinandergegaiigexk Ueber
dies? an diesen! Tage stattgehabte letztesSitzung meldet
eine Depesche vom 20H-d.«Mts".-uoch Fiilgendest »Die
von der Conferesiz einstimmig acceptirte, gestserti un-

terzeichnete Finaläcte bezieht sichspaufdie vom Ber-
liner Congreß getroffenen Vertragsbestinnnusigen,· in
deren Ausführung Fxdiachdein diexziriechisclyitftrkischen
Verhandlungen kein Resultat ergeben hatten —— die
Confereiiz in Folge· ihr übertragenen«TMandates die
Grenze gezogen hat» Die iFiualacte enthält diese
genaue Grenzlinie, wodurch das Mandat der Confe-
renz erledigt» ist. Die Finalacte nebst den Annexen
über die Secundärsrsagen wird mit« einer Eolleetiw
note baldthunlichst in Athen« und«Konstnntinopelszübetk
reicht werden. Jn der Collectivirote sagen die PPächte,
daß sie, da« die in Verfolg des Berliner Congresses
stattgehabten griechischstürkischen Verhandlungen kein
Resultat ergeben hätten, zu« der ihrer Zeit vorgesehe-
nen Mediation geschritten wären und die im Wege
der Confereiiz nunmehr festgestellte Grenze der griechi-
schen »und türkischen Regierung notificirten und sie
zur Annahme ,,anfforde·rten«.« ——»«Die Confzereiizkreise
nehmen an, daß die Türkei und . Griechenlandsdie
Aufforderung .der«Mächte bezüglich der Grenzlinie
accept-treu werden. Die Absenduiig einer Localcom-
mission ist von der Rückaritwort der Betheiligten ab-
hängig. eeDie Vkittheilutigeit über ein zu entsenden-
des englisciyfranzsösisches Geschwader entsprechen nicht
der jetzigen Sachlagq wenn dieselbe- auch als— eine
spätere Eventualität·nichtsabsolut ausgeschlossen —"ist.»

Grollendpflanztsich aus dem preußischen Abge-
orduetenhaiise das Echo der Verlmtidluiigen über
die kirkhenpolitische Vorlage? sein IDentschlscind«fort.

Fürst Bismarck soll äußerst unmuthig fein über den
Sieg, welchendie Regierung ,,erlitten«, und« auch
in der Reihe Derjenigen, welche zu diesem Siege
verhelfen, unter den Nationalliberaleiy herrscht starker
Viißmuth darüber, das; die Partei sich in ihrem
Votum zersplittert Dieser Viißiiiuth wächstszuin so
mehr, als sich jetzt unzweideutig herausstellt, daß die
Regierung ursprünglich in den Cvnservativen und
dem Centrum ihre Alliirten gesucht hat.·" So
wendet sich jetzt die »Nordd. Allg, Z.« mit vollen
Grimm wider das Centrum. »Die Leiter der Var-«
tei«, schreibt u. A. das citirte Organ, ,,h«aben" nicht«
die rckahrenJiiteresseii der rreußischeii Katholikeii,"
sondern diejenigen der Welfen vor Augen gchabtj
nicht katholische, sondern» antipreußistlheMotive er-
klären das Verfahren der Partei. Bei einigem Ent-
gegenkommen würde· eine Verständigung ·"zivisehen·
dem Centrum, deuConservatioen und der« Regierung
sich haben herbeiführen: lassen. Jetzt aber hat das.
Centrum mit der Regierung, mit den ·"C"o«tiservativeti"
und mit allen aufrichtigen Anhängern-«« derfDyiiastie
und des Staates« gebroehei1.««sz Ob« nun wirklich das
Tafeltuch zwischen der Regierung und« dem Centrum
so unwiderruflich zerschnitten ist, wie dieser Artikel«
uns glauben macheu will, müssen wir szdahingestellt
sein lassen, »Man schreibt nicht so ausführlich, wenn
man den Abschied giebt« Aberauf die Vergangenk
heit wirft der Artikel ein Licht, das doch beachtet
werden muß. Es heißt( daselbst: »Wenn · die
Vorlage ins-ihrer ursprünglichen Gestalt bei dem
Centrum von Hause i aus das Entgegenkommen
gefunden hätte, welches sie als Gegenconcessioii fiir

die päpstlicheti Versprechungeii "szer«warten durfte, so
zweifeln wir nicht, Tdaßzwischetr dem C e n t r u m

,

der konservativen: Partei und der
R e g i e r u n g eine, den versöhnlichen Absichten
desKöriigs entsprechende Verständigung möglich ge«
niesen« sein wär-lieh« sspAlso eine conservativ - clericale
Coalition war das Ziel, welches man bei Einbriik
gnug derszVorlage im Auge hatte. Wer, an die.
Haltung des Centrum gewisse Erwartungen knüpft
und sich in diesen Erwartungenspäter getäuscht sieht,
mag das-mit sich selbst ausmachen; für die Natio-
nalliberalen lag somit gar keine Veranlassung vor,
ein Werk zu- retten, das nrsprüjiglichsdurch eineegegeti
sie gerichtete Coalitioii zu Stande gebracht werden sollte.
— Inzwischen. sieht die kirchenpolitische "Vorlage
ihrem endgiltigen Schicksal im H e r re nh a u s e« ent-"
gegen, nachdem sie einer aus 15 Mitgliedern be-
stehenden Connnissioit überwiesen worden. " Jn einer
siiiifstütidigeii Sitzung hat diese sich ihrer Aufgabe
entledigt und das Gesetz wurde von ihr in der vom
Abgeordnetenhanse beschlossenen Fassuiigi angenom-
men. Bei ders Debatte« sprach desprlsultiisniinister

sein Bedauern darüber aus, daß das Abgeordneten-
haus die ursprüngliche Vorlage und insonderheit den
Artikel 4 nicht angenommen habe. Die Bestim-
mungen des Art. 5 und 6 seien aber an und« für«
sich so werthvoll, daß die Regierung lieber dies
Gesetz, annehme, als gar kein Gesetz haben möchte.
Nur zwei Stinnneii erklärten sich gegen die Annahme;
sicherlich wird auch das Herrenhaics dem Votum der»
Commission beipflicthtem . f .

Diese Saison der Sitznngspen geht in
Berlin mit raschen Schritten« zu Ende. älltit der am
vorigen cMittwoch erfolgten Abreise des Fürsten
Bisnrarck"ist zunächst das Signal « zum Schluß« des
Buiidesrathes gegeben; derselbe- wird spätestenszu
Beginn dieser Woche mit Bestimmtheit erwartet. -——«

Unniittelbar nach dem Schlusse der Landtagssessioly
den man regierungsseitig auf heute, E))iou«tag, festge-
stellt hat«, werden dann die Beurlaubungen im Staats-
ministserium ihren Anfang nehmen. Jn den ersten
Tagen— der nächsten Woche dürfte Graf Otto zu.
Stolberg-Weriiigerode Berlin verlassen und sich nach
Wernigerode begeben. , · . · .-

Dass«Miuiste"rigm"Gludftoue hat sich nun end-
lich die lästige Bradlaughsche Affaire glück-
lich »von: H"alse«geschafft: der Vremier ist niit fei--
nein «Asntrage«beini Unterhaufe durchgedrungen und
hat dasselbe-zu der Resolution gebracht, daß in Zu-
kunft jedem Parlamentsniitgliede gestattet werden soll,
nach Belieben statt des parlamentarischenEidess eine
Erklärung an Eidesstatt abzugeben. Daß Herrn
GladstonGs Ruf in dieser Angelegenheit trog des—-
allendlichen Sieges sehr gewonnen habe, kann frei-
lichdurchaiis nicht behauptet werden; gewonnen hat
nur» Einer, nämlich der Anstifter des ganzen-»Skan-
dals, Wir. Bradlarig h. Wie uns telegraphisch
genieldet wird, hat er, nachdem er die verlangte Er-
klärung« abgegeben, triumphirendszschon am Freitag
seinen Sitz im. Unterhause eingenommen. Brad·laugh.
ist der» unbestrittene Held des Tages« v Jüngst hielt
er in Northanipton eine Ansprache an feine öffentliche
Versammlung; er wurde beim Betreten des Platzes
mitstürmischen Hochrufeii begrüßt und war. kaum im
Stande, sieh durch die «Menge» Bahn nach dem— Wa-
gen zn brechen, von dem aus er seine Rede an die
Versammlung hielt. Redner erklärte mit großer Zu-
versicht, daß keineGewalt im Lande ihn» abhalten
könne, im Parlament zu sitzen, falls seine Wähler
treu zu ihm ständenp .

Das Papstthuni sieht einen: Kanipfes auf, weit.
ausgedehntem Terrain- entgegen. , Jn Deutschland
und Frankreich steht der Culturkatnpf in« voller
Blüthe und nnn ist auch mit Belgien der» diploma-
tische Verkehr abgebrochem

»« der ,,Jn»d6psp, Belg.«
hat» der Niinister des Auswärtigexidem päpstlichen

Fünfzehntersz Jahrgang.
Ationneinkutg nndgznsetate vermitteln: jn·Riga: H.«Langew»ixzs321.y-
nonccnsViireaxiz in Wolf: M. Rudolsss Buchhandl.; in Revah Buchhsbwiszszkljige
Cz Ströhatz sin St. Pktersburgx N. Matyissety Kafctnsche Brückeic N; in War-s schaurNajchmanspss Fxendler.«Sepatorska;M W. s - ·

Nuntiris in Brüssel amtlich artige-theilt, das; »die bel-
gische Regierung vom, 28. (16.) d. Mtsx die Be-
ziehungen zuder Nuntiatur einstellen tret-de. Selbst--
verständlich involvirt das Vorgehen auch die Abbe-
rufung des belgischen Vertreters im Vatikan.

Der Cultnrkampf in» Frankreich hat mit der
vorigen Woche· officiellzuiid programniäßig seinen.
Anfang genommen. Von Ruhestörungeci odergcwaltz
saknem Widerstande gegen die Behörden ist bisher
anläßlich »der Ausführung der Märzdecrete noch nichts
gemeldet worden, undzbei der Entschlossenheih mit der»
die Regierung vorgeht, dürfte auch schwerlich«Wider-
stand angetroffen werden. Zu wie energischen Rief;-
uahinen die Regierung. zu · greifen entschlossen ist,
geht namentlich auch aus den vom Justizmiiiister den
Gerichtshöfeii ertheilten Hg e h e i m e n Jn st r u c-
tio n e n hervor, von» denen »neuerdings- durch· die
Jndiseretion der zuriickgetreteiieiiStaatsauwälte einige
Einzelheiten bekannt geworden» sind. Die Proeura-
toten der. Republik erhielten» die Weisung, jedes
Mal, wenn die Ausführung , der ·Märzdecrete. durch
diePolizeiconunissare ans Schwierigkeiten stoßen sollte,
sofort in Person und mit der dreisarbigen Amts-
schärpe geschmückt an Ort und» Stelle zu erscheinen
und die Execution selbst ,in die Hand zu nehmen,
ferner kein Mitglied einer geistlichen Genossenschaft,
welches sich bei ihnen beschweret! käme, vo·rzu.lassen,.
endlich, falls die Congregationen sich direct ans die
Zuchtpolizeigerichte wendeten, gegen jedeAiisetzutcg
eines Terniins Einspruch zu erheben. Desgleichen
iväresii dieKorpsbefehlshaber angewiesen worden, sich.
für Alles, was die Durchführung der Decrete betresfe,
unmittelbar und ohne erst besondere Jnstructioneir
des Kriegsmiuisters abzuwarten, denPräsecten zur
Verfügung zu stellen.

Die AinnestieeFrage im Senate spitzt
sich immer znehr zu einem Conflict zwischen dem
Präsidenten der Depntirteukannney Gambetta, und·
Jnles Simon zu. Letzterer hat den-n auch abgelehnt,
die Berichterstattitiig im. Plenume zu« übernehmen,
weil er selbst in die. Debatte eingreifeii und sich über
die allgemeine Politik eingehend äußern will. Das
Organ Gambettcks beeilt sich, dem linken Centrum«
des Sesuates siu’s Gewissen zu reden und alle die
verhängnißvollen Conssequenzen zu schildern, welche
sich aus derVerwersuiig der Amnestievorlage ergeben
iniißten.« Jusbesoiidere wird betont, daß dann bei«
jeder sich sdarbietenden Gelegenheit ungesetzliche Can-
didaturen aufgestellt werden würden. Jm Hinblick«aus die fiir »die. Amnestievorlage ungünstige Zusam-
mensetzuiig des« Senats-Ausschusses wird übrigens
von. den repnblicanischen Blättern hervorgehobeiy
daß» »ein,nicht geringer-Theil, welcher der Wahl
dieses Ausschusses fern gebliebe-n:---sei,« Bedenken tra-ä

" Jrnillrlon
Von der dritten baltischen Central - Ansstellnnkx

in Rigcu .
Nach den Berichtensiljigaer Blätter führen wir

unseren Lesernweitere Einzel-Gruppen, wie sie sich
in derAusstelluug vor anderen: Theilen derselben
besoudersabhebem vor Augen. s - « -"

DieAusstelxlutig der-Hausindu-
strie hat leider. dargethan,- wies wenig entwickelt
diese bäuerlicheNebenbeschäftigung in unserer Pro-
vinzzistz dieselbe .wird sich, so viel nach demsür Riga
Geleisteten ein Urtheil erlaubt scheint, sehwerlich so
bald zu itennenswerthen Erfolgen aufschwingen. - Die-
TextikJndustrie ist zwar vertreten, das übrige« zur
Beurtheilntig vorliegende Material ist hingegen sehr
dürftig. Dazu sind die.Preise-vielfach exorbitant und
ermuthigeu somit kaum zu einem Wettkampfe mit der
Fabrikarbein - . «-

»Die Ausstellung der Hausfslespißs
g e g e n st ä n d e, insonderheit die Collectiv-Lltis-
stelluiig des Dorpater Hausfleiß-Vereins, wird von
den Rigaer Blättern angelegeiitlichst der Aufmerk-
samkeit des Publikum empfohlen« DiesBerichterstak
ter »der genannten Blätter sind durch« die Früchte der
Hansfleißschtileiy nan1eutlicl) derjenigen von Grima-
Semgalleiy ,,freudig überrascht« worden; die einzel-
nenkxGegenstände werden als ,,sauber und solide«-
theilweise. als ,,beinahe elegant« gerühmt, der Zu-
kunft jder Hausfleiß-Bestrebungeii wird ein überaus
günstiges , Progtwstikoir gestern.

Die Garteubau-Ausstel-lung- ist
im Schuppen ss34 . etablirt Dieselben wäre freilich
ohne Zweifel reichhaltiger ausgefalleu, -wenn das
Ausstellicngsäsomitö sich früher um die Mitwirkung
des Gartenbauvereins beruüht hätte« Twtzdem ; ge,
währt dieser Schuppen einen· sehr lvohlgesälligen Au:
blick, wozu insbesondere die schönen Blattpflanzen und

Blumendecortionen beitragen, welche die Rigaer große
Wagnerksche Kunstgärtiierei n1it bekannten: Geschmack
ausgeführt hat. Unter den "«ausgestellten Pflanzen
sind insbesondere 2 blühende Philodendren (Ausstcller:
A. v. Pander zu Ronneburg-Neuhof) zu erwähnen,
als "-vvrzüglich" schöne « Exemplare dieser seltenen
Pflanze, sowie 4 prachtvolle blühende Orchideen
Beachtenswerth ist« auch die Collections von 60
Bäumchen nnd Sträuchern in Kübeln (Aussteller;
C. W; Schochin Riga), und wie gut man Obstbäume
in Töpfen und Kübeln ziehen kann, beweisen die
hübscheih viele Früchte tragenden Llpfelz Birnen- nnd
Feigenbäumchety welche Staatsrath Blumenbach aus-
gestellt s hat. Der Gartenbativereiii hat 429 Stück
künstliche Nachbildungen iverschiedener Obstsorteii
exponirt, die ächten Früchten tänschend ähnlich sind,
die ReakBürgerschnle eine« Sammlung sehr guter
Pilznachbildnngem Fr. Wagner eine sehr reichhaltige
Sainencollectiory Stgdtigärtiier Kuphaldt eine Anzahl
von Plänen zu Gebeten- und Partxanlfczigeir Eine
vom Gärtner Viüller aus Groß-Esserisc«ssausgestellte
Collection Gemüse enthält fast alleJKspJüXengewächse
in großen Exemvfijren diesjähriger Zü«c·ht, darnntår
wahre Riesengurken und schon recht stattliche Kohl-
köpfe. Nehmen wir die« von der Firma Kuntze und
Kärger hierselbst ausgestellten hübschen Gartenmöbel
hinzu, so dürften wir die kleine aber dennoch sehens-
werthe Abtheilung für Gartenbaii so ziemlich er-
schöpst haben,

Bedeutend reichhaltiger ist die Abtheilnng für
F o r st w i r th s ch a f t, in der die Ausstellnngs-
olsjecte der Rigascheii Forstverwaltung die erste und
hervorragendste Stelle einnehmen, um so mehr, als
sie auch sehr übersichtlich und instructiv geordnet
sind. Von manchen Ausstellern sind sonderbar ge-
wachsene Bäume »und andere monströse Pflanzen-
bildungen expvnirh Jdie kaum einen anderen Werth
beanspruchen können, als den »der Curiosität Ver-

schiedene Torfprobeii erwecken »in den Beschauer den
Wunsch nach« einer« weiteren Verbreitung dieses billigen
Brennmaterials Dem Jäger lacht das. Herz« im
Leibe, wenn er» die von Herrn J..Mitschke» ausge-
stellteu Jagdgewehre und Jagdutensilieii sieht; einige
Exmeplare gut ausgestopfter Thiere , lehren uns
wenigstens einige Bewohner unserer heimischenzWälder
kennen, und was man aus den Bälgen derselben
mache11«ka11n, beweist zdie musterhafte Collectioii von
Jagdpelzeiy Mützeiy Westen, Handschuhen u. s. w.,
durch welche sich das hiesige Pelzgeschäst M. Grün-
waldt’s längst einen weitverbreiteten Ruf erworben
hat. Auch die von dem St. Petersbnrger Geschäft
derselben Firma aus-gestellten Jagdmöbel sind wahre
Prachtexen1plare, und man weiß nicht, was man
mehr bewundern soll, das kostbare Material, oder
die Kunstfertigkeit der Ausführung. .

Besonderes Aufsehen erregt unter den ausgestellten
Maschinen R usto n Pro ctor’s Straßen-
L o c o m o ti v e, ausgestellt von Ziegler n. Comsx
in Riga. Es ist eine gewöhnliche Locomobile,»1vel-
che mit einer Vorrichtung versehen ist, sich selbst von

sder Stelle zu bewegen und auch andere schwere Lasten,
z. B. Dampfdreschmaschiuen &c. &c. zu ziehen, wodurch
derspysaxidwirth beträchtlich zu sparen in den Stand
ges s««»-»ss·.·«,«tvird. Aus der Anschafsung einer derartigenMxsäåjine erwächst den Landwirthen handgreiflicher
Vortheil und· werden die Unkosten sehr bald gedeckt
durch vermehrte Arbeitskraft und Verringerung des
Zugviehesz sie kann außerdem auf allen nur ei-
nigermaßen passablen Wegen benutzt werden, weil
ihre breiten Räder nur» äußerst wenig Spuren machen.
Jnteressant zu sehen war es, wie die Maschine aus
dem Ausstellungsraum mit gehemmter Fahrgeschwiik
digkseit in die Parkstraße fuhr, wo drei Loczomobilen
und 3 Dreschmaschineiy Gesammtgewicht 1812 Bad,
bereit standen, um ihr angehängt zu werden. Mit
dieser Last ging dieselbe mit gewöhnlicher Fährge-

fchwindigkeit die Parkstraßes und den Weidendamni
hinunter und bog in die Weidendamnistraße ein.
Am Endederselben wurden— die Niaschinen abgekup-
pelt und nun bestieg die Experteti «- Comniifsiou die
Locoinotivy die mit schnellerer Fahrt durch Tdie ver-
längerte Pkühleiistraße über den Weidendainm zurück-
fuhr, Auf dem sehr lockeren Sandboden vor dem
Ausftelliiiigsplatz führte diesMaschiiie dann noch ver-
fchiedene Evolutionen und Weuduiigen aus, die Zeug-
niß ablegten von der sehr leichten Handhabung der-
selben. . —————— b - »

» Das neue Schlachthans in St. Peter-Murg.
Wie bereits erwähnt, hat am 16. d. Mts. in

St· Petersburg die feierliche Grnndsteiiileguiig des
Hanptgebäiides des zukünftigen Schlachthofes stattge-
fanden. Da auch in unserer Stadt ein ähnlichesInstitut projectirt wird, so hat, abgesehen von der
hohen hygieinischen Bedeutung jenes Baues für dieResidenz, die Einrichtung nnd Anlage des in Rede
stehenden Schlachthofes für unsere Leser noch ein be-
sonderes Interesse, nnd glauben wir deinziifolge eine
vom St. Pet. H. gelieferte Schilderung des- zu-
künftigen Baues eingehender berücksichtigen zu dürfen.

Der Platz, auf welchem sich die zum Schlacht-
hofe gehörigen Gebäude befinden werden, grenzt mit
der Front-Linie an den Sabalkanfki-Prospect, niit
der rechten Seite an den Viehhof, mit der linken
Seite an die städtifche Viehweide nnd mit der Hin-
terfront an die zum Ansladeti des Rindviehes be-
stimmte Zweiglinie der Nikolai-Eise1ibahn. Der Bau-
platz ist 188 laufende Faden lang und 150 Faden
tief. An die Frontlinie kommen folgende Gebäude:
a) ein zweietagiges Haus für das Comptoir

, den
Cassirer, für zwei Maschinisten nnd zwei Wächter;
b) ei« dreietggiges Hans für den Aufseher und zwei
VetekiuäwAerztez c) eiu zweietagiges Haus für die
Dworiiiks,s die- Schlächtey die Kutscher nnd für die
Waschaiistaltz d) ein Querfllügel - mit— dem Ende



gen würde, sich auch dem öffentlichen Votum im
Senäte zu entziehen, zumal die Strömung zu Gun-
sten der Amnestie mit dem Herannahen des-Natio-
nalgFesttqges ohne Unterlaß an Ausdehnung gewinne.

Aus Rom wird gemeldet, daß der P a p st. den
katholischen E rz b i s ch of v o n At hTe n instru-
irt habe, mit der griechischen Regierung Unterhand-
lungen zur Herstellung regelmäßiger diplomatischer
Beziehungen zwischen Griechenland und dem Vaticau
anzuknüpfem

Die Wiener Blätter sind voll vo n Beschreibnngen
des dem Fürsten Milnn von Serbien in der Reichs-
hauptstadt bereiteten Empfanges Derselbe muß dar-
nach in der That ein nngemein festliches Gepräge
getragen haben; insbesondere haben die zahlreichen
in Wien befindlichen Serben sich in Huldigungsbæ
weisen für den »ersten unabhängigen Herrscher Ser-
biens« hervorgethan « · i «

Bulgurien scheint nun doch die S ch l e i f un g
der Donanfestungen euergischer in die-Hand nehmen
zu wollen. Wiener Blätter« bringen nämlich in Er-
fahrung, daß die bulgarische Regierung officiell nach
Wien mitgetheilt habe, die Schleifung ,,mit Aus-
nahme jener Jovis, welche als Magazine« zur Unter-
bringung von militärifchem Material« unentbehrlich
sind«, solle sofort» in Angriff genommen werden.
Das durch die Demolirnng freiwerdende Material
wird den betreffenden Municipictc zur Verfügung ge-
stellt werden. « · ,

Die Pforte hat einen Plan für die Re g i e -

r u ng A r m e n i e n s ausgearbeitet, dessen Haupt-
puncte folgende sind: Ein christlicher Gouvernenrz
Eintheilung sämmtlicher Provinzen in kleine Be-
zirke ,

mit einem christlichem oder mosletnitischen
Gouverneuy je nach der Mehrheit der Bevölkerung;
der christliche Gonvernenr soll zwei rnosletnitische,
der nmselniariische Gonvernenr zwei christliche Affi-
stenten haben; Gerichtshöfe für diewerfchiedeneii
Bezirke, und eine Polizeiaufsicht in jedem Bezirk,
bestehend aus 6 Mann, darunter 4"Christetr, wo
die Mehrheit ehristlich ist, und das Gegentheih wo
die Mehrzahl aus Muselmanen besteht. «

Der Anfftand in Birma hat sein rasches Ende
gefunden: von den königlichen Truppeii wurde am 26.

(1«4g.) d. Mts. den Aufrührern eine Schlacht geliefert,
wobei die Letzterert völlig zersprengt worden sein
sollen. « e sz

s «? n l a n d. i
Zllokpnh 23. Juni· Der seit dem 30. Mai in

Riga tagende C o, n v e n t der livländischen Ritter-
schaft ist erst Montag, den 16."J1tni c., in später
Nachtstnicde geschlossen worden. Derselbe hat nach
derRig.Z. die Zusammenberufung ei-
nes außerordentlichen Landtages
zum Anfang September in Aussicht genommen»

·e Die ,,N e u e Z e it« fährt mit Eifer fort,
das F est in R i g a in den Augen ihrer rnssifchen

Leser zti»verungliinpfen, indem sie sich dabei des für
solche Zwecke allzeit reichlichen Stoff spendendeii
,,Rish."Westn.« als Quelle bedient. Um zu beweisen,
wie gefährlichen Zwecken das baltische Fest diene,
weist das genannte Blatt auf den in der Nr. 134 der
,,N. Dörpt. Z.« veröffentlichten und von dem ,,Rish.
Westn.« meisterhaft reproducirten Festgruß hin. Dort
werde, folgert der ,,Rish. Westn.»« aus dem einen«aus seinem Zusammenhange gerissenen Worte »Da-

zur Straße zur Aufbewahrung -verschiedener Sachen
der in den genannten Häusern wohnenden Personen;
e)«ein 38 Faden langes Gebäude in 15 doppelrei-
higen Abtheilungen, von denen die fünf mittleren
zur Schauausstellung und die anderen znr Aufbe-
wahrung des gefchlachteten Viehes dienen sollen.
Alle Räume werden vom oberen Boden aus mit
Eis abgekühltz dann» kommen f) zwei Querflü-
gel mit den Enden zur Straße, die zur Wagen«-
mise und Pferdeställen bestimmt sind. Hinter« den
genannten Gebäuden der Froutekommt das Schlacht-
haus für Hornvieh Dasselbe bildet ein Viereck von
80 Faden Länge und 38 Faden Tiefe und zerfällt
in vier parallel laufende Theile, in welchen sich je
20 Einzelnummern befinden.- Hinter diesem kommt
ein zweites Viereck von 75 Faden Länge und 48
Faden Tiefe; zum Schlachten und Reinigen des
Kleinviehs und der Schweine bestimmt. Dieses ent-
hält 60 Abtheilungety von denen vorläufig jedoch
nur die Hälfte ausgeführt werden sollen. Ju der
Folge soll hinter diesem noch ein drittes Schlacht-
haus Mit 40 Nummern hinzukommen. - -

An der rechten .Seite , der genannten Gebäude
liegen 12 Stallnngen für zum Schlachten verkanftes
Vieh, vpk DCIIEU sich Plätze für Heu befinden wer-
den· A« de! linken Seite der Gebäude bleibt ein
2300 QuadrakFaden großer leerer Platz, der in
Arreude abgegeben werden soll. Au diesen grenzt
ein« 33 Faden langer und 57 Faden tiefer Platz für
Brennholz und Steinkohleiy in dessen Mitte sich das
Dampfmafchiiieii - Gebäude befinden wird. Dann
kommt endlich noch ein Platz von 33 Faden Länge
und 86 Faden Tiefe, auf welchem« Gebäude mit
einigen Nummern und Ställen für Hornvieh von
zweifelhafter Gesundheit, ein Laboratarium, ein gro-
ßer Ofen für Verbrennung nicht benntzbarer Abfälle
und ein Wohuhäiischeti für 3 Schlächter eingerich-
iet werden sollen. —- Zur Abführung des fchtuntzk

seinskainpf« offen zum Kampfe aufgerufen, und zwar,
wie angedeutet wird, speciellzuni Kampfe gegen sie
Allerhöchst bestätigten Friedensrichter-Jnstitutfvtlelt«
Wer unseren Artikel» gelesen, weiß was von dieser
Verdächtigung zu halten ist; wahrlich nicht zu einem
»Kasmpfe« g e g e n die neuen Institutionen, sondern
zu ,,genieinsamer Arbeit« sü r dieselben, zu ernster
Arbeit, die uns die tiefgreifende Reform .baldmöglichst
zu eigen werden lasse, forderten wir damals auf. —-

DasRefekat des »Rish. Weskl1.« ist so trefstich gelun-
gen, daß es das gerade Gegentheil von dem besagt,
was es hätte besagen sollen, und das scheiut der
,,»Nerieii Zeit« nicht gerade am Sehlechtesten zu passen.
— Anch der ,,Golos« scheiut sieh nicht ans besserer
Quelle bedienen zu lassen. Jn seiner Sonnabend-
Nummer veröffentlicht er ein Tele gramm aus Riga,
welches mit den Worten beginnt: »Dreist kann man
die Worte der ,,N. Dörph Z.« wiederholen, daß jetzt
der bedeutsame Augenblick angebrochen, wo die Be-
völkerung dieses Gebietes mit voller Bestimmt-
heit seinen patriotischen Gefühlen Ausdruck ge-
beu kann.« Nach diesen, unseres Wissens nie
von uns geführten Worten weist die bezügliche
Depesche darauf hin, daß bei dem deutschen Sänger-
feste kein einziges Mal die russisehe Nationalhymmue
gesungen, noch auch ein Toast auf die Gesundheit
Sr. Mai. des Kaisers ausgebracht worden sei, wäh-
rend das lettische Sängerfest die rufsische National-
hymne, russisehe Lieder und Toaste auf Russeci
keunzeichnetein Dieser schweren Ansehuldiguiig ge-
gegenüber können wir Folgendes constatiren: das
erste Wort bei der ersten Gelegenheit, wo Toaste
ausgebracht wurden, bei dem Festbanket, galt, wie
nicht anders denkbar, Si. Majestät dem Kaiser; der
erste Sang, welcher hierauf durch die Festhalle
,,brauste«, war die russisehe Nationalhyniiie Anch
auf dem Festeoinmers eröffnete die Reihe der Toaste
ein Hoch auf Se. Mai. den Kaiser. Ferner sind«Toaste ausgebraeht worden auf den Fürsten
Ssuworow, auf den Grafen Schnwalow, auf den
Verweser des Ministeriuni der Volksaiisklärung
v. Ssaburow u. A. m. Vielleicht belehren diese Daten»
deu ,,Golos« eines Bessereii. —

—- Von dem Liuländischeii Gonverneur ist dem
Dorpatschen Ordnungsrichterf von Br as ch ein
Urlaub auf 28 Tage, gerechnet vom I. Juli c» be-
willigt worden.

· i
— Der Doeent an der hiesigen Universität, Dr.

K n i e r i e in, ist, wie die Rigaer Blätter« melden,
am 18 d. Mts. zum Professor der Landwirthschaft
am baltischen Poiytechtiieiiin (an Stelle des
verstorbenen Jegijr v. Sivers) erwählt worden.
—- Voraussichtlieh wird der Erwählte dein an ihn
ergangenen ehrenvollen Rufe Folge geben, was im
Jnteresse unserer hiesigen landwirthschaftlielpgelehrten
Kreise aufrichtig zu bedauern wäre; die Universität
wie die livläiidische genieiiiiiützige und ökonoinische
Soeietät werden a«n ihm einen unermüdlicheu Arbeiter
verlieren.

. Mittelst Tagesbesehls des Verwesers des Mini-
sterium der Volksaiifkläruiig unterm 15. d. Mts.
sind ins Ausland beurlaubt worden: der ordentliche
Professor der Universität Dorpat, WirkL Staatsrath
Dr. A. v. Oettingen, auf 6 Wochen und der
stellv. außerordentliche Professor, Dr. W. v. R o h-
land, ans die Zeit der Sommerferien

—- Mittelst Tagesbefehls des Verwesers des Mi-
nisterium der Volksaufklärung vom 15. d. Mts. ist

gen «Wassers und anderer unreif-er Flüssigkeiten
wird unter der Erde ein mit 9 Zoll weiten eisernen
Röhren versehenen über 6 Werst langer Canal ge-zogen werden, durch welchen dieselben mit Hilfe
der Dampfmaschinen direct in das Meer geleitet
werden sollen.

Die Wohngebäude werden mit allem Comfort
nnd die Schlachthäuser nach den neuesten und besten
Systemen des Auslandes eingerichtet. Die Höfe wer-
den mit Asphalt und die -Dielen der Schlachthäriser
mit Schieferi gedeckt werden. Zu den "Dielen ist
Schiefer deshalb gewählt worden, weil derselbe kein
Blut und andere Feuchtigkeiten einsaugtnnd deshalb,
nach grüudlicher Abwaschung, keinen üblen Geruch
verbreitet. Das nöthige Wasser wird aus der städti-
schen Wasserleituug zum Schlachthause geleitet wer-
den und wird der« tägliche Wasserbedarf sich annä-
hernd auf 50,000 Wedro belaufen.

Das Tödten des Hornviehs wird durch einen
Dolchstich und zwar so« ausgeführt werden, daß ein
Thier das andere nicht wird· sehen können. Eine
jede Schlachtkammer wird nach Abschlachtrkrcg eines
jeden einzelnen Stückes Hornvieh sofort vollkonunen
gereinigt, so daß das darauf folgende Stück von dem
Vorhergegangeneu nichts empfinden kann. Thiere,
die Spuren von Krankheiten« zeigen, werden sofort
isolirt und von den Veterinärärzteii behandelt. i—-

Die Vereinigung des Schlachthauses mit dem Vieh-
hofe hat unter anderen Gründen deu tricht unwichs
tigen Vorzug, daß das zur Stadt gebrachte Vieh
nicht über die Straßen zum Schlachthause getrieben
zu werden braucht. Bei vollständiger Beendigung
der Bauten werden täglich 800 bis 1000 Stück ver-
schiedenes Vieh geschlachtet werden können. Alle Ge-
bäude bekommen sehr hübsche Fapaden im Schweizer
Styl und werden die freien Plätze mit Bäumen be-
pflanzi. Das Ganze wird mithin eine nicht geringe
Zierde jener noch ziemlich wüsten Gegend sein.

der außerordentliche Professor der Universität Dor-
pat, Dr. G. L o es ch ck e, als ordentlicher Prosessor
der altclassischen Philologie und Archäologie bestätigt
worden.

—- Unterm 15. d. Mts. ist der Candidat der
Universität Dorpat, Baron Konstantin St a äl v.
H o l st e i n vom 5. Juni c. ab dem Ministerium
der Volksaufklärung zngezählt und dem Curator des
Moskauer Lehrbezirks zur Dispositiotr gestellt worden.

—— Auf einer ZNittwoch Vormittags abgehaltenen
Versammlung der Vertreter von 22 in Riga an-
wesenden Gesangvereinen Jourde nach der
Rig. Z. R eval als Vorort für die Angelegenheiten
der deutschen Gesaugvereine Rußlands erwählt;
daselbst soll auch die Frage über die Veranstaltung
des nächstenSäugerfestes in Berathung genommen
werden. Ferner wurde dieszCutrichtung von jähr-
lichen Beiträgen zur Unterstütznng bedürftiger Com-
ponisten beschlossen. Der Modus, wie solche Bei-
träge und in welcher Höhe dieselben zu leisten seien,
darüber soll in Reval verhandelt werden.

In Riga ist am 10. d. Mts. auch der hochver-
ehrte frühere General-Gouverneur der Ostseeprovin-
zen, Graf Peter S ch u w a lo w , eingetroffen, um
daselbst einen Tag zu— verbleiben. -- Von Sr. Durch-
laucht dem Fürsten S s u w o r o w ist an den Prä-ses des SängerfeshComitös das nachfolgende Tele-
grannn in Riga eingetroffen: »Heute nach St. Pe--
tersburg zurückgekehrh bitte ich alle Festtheilkrehmer
Rigas nieineii wärucsten Dank für ihren herzlichen
Gruß zu empfangen. Jch bedauere unendlich» daß
traurigste Umstände mich verhiuderteu, meine alten
theuren Freunde zu runarinem S s u w o r o w «.

. St.Z11ctkr5b1ttg, 21. Juni. Indem s. Z. von
uns erwähnten vp o l i t i s ch· e n P r oc e ß gegen
die »Kronstädter· Kleiubürger V. Obuorski und P«
Petersoiy sowie gegen den Twerschen Bauer J,
Ssmirnow, ist »die Resolution bereits erfolgt und
vom ,,Reg.-Auz.« veröffentlicht worden. Danach hat
das St. Petersburger Militär-Bezirksgericht die Ge-
nannten am 11. d. Mts. schuldig befunden: Ob-
norski — 1) der Zugehörigkeit zu einer gesetzwk
drigen Verbindung, welche das Ziel verfolgte, in
fernerer oder näherer Zukunft die Regierung und
die in Rußland gesetzlich bestehende Staatsordnung
zu stiirzen, wobei er einer der Hauptagitatoren war;
2) der Verbreitung von Schriften zum Zweck der
Aufreiziing zum Aufruhr oder zu offener Wider-
setzlichkeit gegen die souveräne Gewalt; 3) der Vor-
legung eines Passes auf den Namen Pawlow, von
welchem er wußte, daß er gefälscht war, und der
Führung eines anderen, gleichfalls gefälschten
Passesz Peterson und Ssmirnow — dessen, daß
sie es unterlassen, den Aufenthalt des von der
Regierung gesuchten Obnorski zur Anzeige zu
bringen, von welchem sie wußten, daß er einer
gesetzwidrigeky gegen die Regierung« gerichteten Ver-»
bindnng angehöre. Jn Folge dessen hat das Gericht
Verfügt: Den Augeklagten Obnorski nach Verlust
aller Standesrechte zur Zwangsarbeit »in Festungeki
auf 10 Jahre zu verurtheilen, mit den gesetzlichen
Folgen derartiger Strafen; Peterson und Ssmirnow
einer kurzen Haft zu unterwerfen, und zwar Ersteren
auf drei Monate, letzteren auf einen Monat. Die
Gerichtskosten von den Angeklagten einzuziehen, un-
ter solidarischer Haftbarkeit Eines für den Anderen,
im Falle des Unvermögens aller Drei aber dieselben
für Rechnung des Staates zu übernehmen. . . Die-

Die Bauten werden vom Architekten M. F. Pe-
tersenund dem Jngenienr Augnstowski und unter
der Anfsicht des Präsidenten der Baucommissioty
Ratkow-Roshnow, ausgeführt. Letzterer hat im Auf-
trage der Stadtverwaltung fast- ganz Europa bereist
und die vorzüglichsten Schlachthöfe in verschiedenen
Ländern besehen. Die Baukostensind aus 1,300,00.0
Rnbel veranschlagt worden, doch könnten diese Sum-
men vielleicht nicht vollständig hinreichend erscheinen,
indem nach der Bestätigung des Kostenvorschlages
noch einige nicht unwichtige Arbeiten hinzugekommen
sind. So z. B. mußte der Abzugscanah in Folge
des Baues des Putilowschen Hafens, von» veran-
schlagteu 472 Werst bis ans über 6 Werst verlän-
gert werden. —— Der Rohbau aller Gebäude soll
noch in diesem Jahre beendet werden und die voll-
ständige Beendigung sowie die Eröffnung des
Schlachthofes im Herbste des uächsten Jahres erfol-
gen. Der Einwohuerschaft der Residenz kann man
dazu glückwünscheth daß dieser wichtige Bau, dessen
Ausführung beinahe ein halbes Jahrhundert in Frage
gewesen ist, jetzt endlich zur Thatsache wird und in
so vollkommeney zweckmäßiger Weise eingerichtet
werden soll. Außerdem dürfte dieser Bau nicht eine
Erhöhung, sondern eine Ermäßigung der Fleisch:
preise zur Folge haben.

Jllannigfaltigm
Inder Wassersuoth Der »Nim-

Auz.« erzählt« folgende Episode, welche zu be: durch
die Wasserfluthcn hereingebrocheneti Rdkh Lille DIC-
ftische Jllustration liefert. TragifcH ivar das Schick-
sal einer Frau in Cunnersdoks die mit fünf Kindern
(das jüngste 10 Wocheaj Mein in einer Parterre-
stube verbliesens Tuch diese Familie wurde über-
rafcht von der: Gewalt des Elementez sie konnte das
Zimmer uicht nkehr verlassety Aengstlich klammert:
sich die Kleinen an die Mutter an; das jüngste

ses LYtheilHFHJsVbaId es Rechtskraft erlangt, vor der
VollstxFckuHngZdem obersten Chef derHöchsteti Anord-

Ctfssttlmission vorzulegen. »—- Dieses Urtheil
ist in seinerIt·.-definitiv"en Form von dem« obersten Chef
der Höchsten Anordnetiden Commission ams IS) Juni
bestätigt und zur Vollstrecknng best"i·mmt"worden.»

— Se. Kais. Hoh der Großfürst A"l"«e""x"e·i
Alexandrowitsch ist am 20. d. Mts. aus
Zarsskoje·-Sselo ins Ausland abgereist.

— Die ,,Nowvsti« erfahren, daß Se. Majßsder
König der Hellene n zum Beginsder Martöver
in St. Petersburg eintreffen werde. Jhre Mai. die

Königin Olga Konstantinowna undJ. K.H.
die Großfürstin Ltlexiitidra Josefowtia haben sich in-
zwischen zum Sonnnerirttsenthalt nach Pawlowsk
begeben. · s

— Nach einem von der »Nenen Zeit« wiederge-
gebenen Gerücht soll der Minister der Wegecommtw
nicationety General - Adjutaiit P o s s je t, von
seinem Posten znrückzntreteii beabsichtigen. Als sein
Nachfolger wird der Fürst J m e r e t i n s k i
genannt. ·

— Der außerordentliche Gesandte nnd bevoll-
mächtigteilliinister bei St. Mai. dem Könige der
Helletieiy Wirst. Staatsrath M. B a r t h o l o -

m ä i
, ist mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls zum

außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei den Vereinigten Staaten von Nordame-
rika ernannt worden; an seine Stelle in Athen
tritt der seitherige tiordacnerikiinische außerordent-
liche Gesandte, Wirki. Staatsrath S ch i s ch k i n.

«— Am 19. d. Mts. hat unter allgemeiner Theil-
nahme die Feier des 50 jä hrig e n Officier s -

jubiläum des Senatetirs General- Lientenants
Baron A. J. D eltvig, eines der bekanntesten
Ingenieure, der während der langen Zeit- seines
Dienstes sich auf theoretischen: nnd praktischem Gebiete
in gleicher Weise ausgezeichnet hat, stattgehabtj
Baron Delwig ist n. A. auch der Autor eines her-
vorragenden Werkes über die Hydraulik nnd einer
der Gründer nnd ehemaliger Präsident der Techni-
schen Gesellschash

Zins zfitmlund sind in voriger Woche abermals
14 E n! i g r a n t e n nach Stockholm abgereist, um.
von dort nach. Amerika zu übersiedelm Befragt
über die Ursachen, welche sie veranlaßten, ihr Va-
terland zu verlassen, gaben einige von ihnen an,
daß sie Verwandte in Amerika. hätten, die Uebrigen
verweigerten jede Auskunft. «

· Die Preisvertheilung
aufder Z. baltischen landw. Cen-

tral-Ausstelluug.
Die Preisvertheilung7 hat am Freitag um 4 Uhr-

Nachmittags stattgefusidem Prof. W o l ff verlas
folgendesVerzeichniß der prämiirteik Ausstellen

1) Ehrenpreis Sr. Kaif Hoh. des Großfürsten
Nikolai Nikolajetvitsch des Aelteren für das bedeu-
tuugsvollste Ausstellungsobjech N. v. Essen -

Kaster für seine Verdienste um die Entwickelung des
Rko!kereibetriebes, insonderheit duxch feine Bauer-«
meiereiecr. Nr. 1727 bis 2826, 2827, 2859.

2) Ehrenpreis dessRigaer BörsemConiitös für
inläisdifche Jndustrin Der Firma F e l fer Cz, C o.
in Riga für eine coinplete Brauereieinrichtttitg unter
Nr. 809, 810, 812, Als, 820.

Z) Ehrenpreis der kurländifcheit Ritterfchaft für

Kind trägt sie in der Schürze« Das Wasser steigt
immer mehr, kaum ist ein Stuhl hinlänglicher Schutz
— die geängstigte Frau springt auf das Fensterbrett
Heiße und inbrüustige Gebete murmelt die ärmste
Frau, ab und zu die jammernden Kinderchen tröstend,
Doch immer und immer noch -steigt die Fluth, es
wird dunkel, denn die Fensterösfnnngen sind über-
fluthet, nur noch etwa zwei Spannen hoch ist Raum
in der Stube. Die Luft wird schwerer —- da ein
Kracht — ,,Kinder betet! Jetzt kommt der Tod l«
Doch was ist. das ? Die Zwischenwände sind durch-
brochen, ein shoffiiiiiigsstralvl winkt — das ·Wasser
sinkt, nachdem es einen Ausweg gefunden. Doch
noch ist der Schrecken nicht zu Ende. Die Mutter
stößtz um das Fallen des Wassers zu beschleunigen,
die Fenster entzwei; jetzt fällt zwar das Wasser,
gleichzeitig aber wird ein Kind hinweggerissetr. Zum
Glück kann die schwergeprüfte Mittter den blonden
Krauskopf noch an seinen Locken fassen nnd retten.
Endlich sinkt das Wasser, die Fatnilie ist gerettet bis
auf den zehn Wochen alten Sängling —- der ist in
den Mutterarnien gestorben.
»Luthers Tischbechen Diekürzlich bei

Enthülluiig des Mörike-Denkmals in Stuttgart auf-
geworfene Frage, welches Niitglied der Familie
Niörike in den Besitz des Tischbechers von Martin
Luther gelangt sei, beantwortet endgiltig eine Zu-
schrift von Frau Amalie Hartmann, gebotenen Mö-
rike, an das ,,Stuttgarter Blatt«, worin dieselbe erklärt,
daß dieses kostbare Familien-Erbstück sich nicht in der
Familie Eduard Mörikcks befindet, sondern in der
des Pfarrers Mörike von Burgstall, dessen Enkelsohn
Theodor Mörikiz Registratoy Besitzer desselben
ist. Der Tischbeiher des großen Reformators ver-
erbt sich immer auf den jüngsten Sohn der Familie,
weil derselbe durch Margarethg die jüngste Tochter—
Lnthers der Familie szukam.
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sc» —-ok««e«O1v«es3k-xskgkr Ang1sk-;Kiih"Nek:F-1878. »

»! « J4)· Ehrenpresis Idkrfikurländsschen Rietterfchaft für

FZTHFEEITZVDDUSHFHIKIZZ USE is»s8;;; Kisstst
5) Ehrenpreisxx oder srnvkeikidischen Rittersgjshfk ftp-I

das beste JPferd : ev. T r a nf e«h c - R o f»e·;1:e»ck»-»»
Selsan fnr xden Hengst »OMI1T , .Vollblut- Araberi
Nr. 20214 « s «

, i ;
». r: i" «

« · Eijrejszipfeiis der Iivländisyktjnx Yiitjerschaft für·
das beste Rind: N. v. G r o t e-Kak"vershofg
QstfxipsssssStisp »J"ck«9«- VI· IFTIZJi stcsvssssszgdvss
der-stirbt von ,Lt)fOh.1.7«-- « « --

«.
« » ·;

« J),.Die;,- gozidenessMedaille dessMänisterium oder
Reichsddmaiiieit : F« BEIDE! "o« l f f-Lysphn
für feine · hervorrief-gerissen Lejstikngen » anf deinGebiete
der— Pferdez"xk·cht, R"ts"tipztz"k»e«ljsz·ikäyt,»"M"olkeiei, Rohspjrisk
tus- und Liqtie»Ur-Fab»riceation, jTorfpisoductidxj und
des Getreidebaiiesexifspdeni . vs) Die goldene Yiedaille «des Niinisteriuntj »der;-

Reichscottiänen für Viehznchteps Baron szv. H a hu» -;

Postendett für seine Maftoiehzyuchetsz Preifentirt dnrch
Nr. 1917 bis 1919. « · E—-

« te eodene esai e «·de·«s« ini erinm « er«9D"3l Vkili Mk d«
Reichsdomänen für Forstwirtljschafh Der «V e r -

waltnngsder Rigaer Stadtforstei
anf Grund der durch die Ausstellung erwiefeneii
hervorragenden Leistiiiigexi in der Forsi1vir1hfchaft.» » »

10) Die goldene .Medaislle der« Kaijerlicizen
freien ökonomischen Societät in Petersburg: Der

äzejrtmesltungT des lRfitter«schafts-e n z u o r gxe ür die ausgestellteii
Pferde mit besonderer Berücksiclytigung der NNL
2138, 2139, 2144. » r

U) Die goldene Vkedaille der, Kaiserlichen
freien ökonomischen Societät zn St. Petersbtirgr
Dersxezerfuchsstnition am Pigaer Po-
l y t e ch 1 c Yrn sur-ihre— Leistringen in der Ami-
cjiezlgirchenseie und, Physik. Nr. 1690, 1692—1696,

1 un "-1702. - - ·- i - " -

II) Die goldene Medaille der Kaiferlichen freien
ökonomischen Societät zu St. Petersburgtk Baron«
v. W o«lff-Alswig fiir seine Erfolge in der Schaf-
Zucht, insbesondere fur die Wollfchafe mit großen:
Körperbau Nr. 2914, 2205——2208, 2216——2227.

» » « (Schluß folgt)
.....—

.-

» Vom baltischen Feste in Rigm
S ä u g e r f e st.

Juden: wir uns wegen Mangels an Raum vor-
behalten niüfsetn erst in der Folge des lettischen
Festes Erwähnung zu thun, kommen wir znnächst
noch mit einigen Worten auf den W echs e l g es an g
der einzelnen Sängerchöre am Abend des vorigen»
Dienstag zurück( Nach dem allgemeiiieii Urtheil·war
es der»,,«St. Petersburger Liedertafel«
mit ihrem trefflichen Dirigenten, Professor Czerny,
beschieden, den Preis davonzutragem Sie glänzte
nicht durch einzelne besonders bestechende Sturmes»
nicht durch andere ähnliche Specialitätety sondern
was ihreVorträge auszeichitety war der wunder-
same Zanbeysder sie durchwehte nnd zu den Herzen

xder Hörer drang. Sofein musikalisch, so» fein minn-
cirtsbis in die" leisesten Schattirungem so rein und
wohlklingend, so» deutlich. in der Textaiissprache wa-
ren diese Vorträge, daß« Riga selten sich ähnlicher
zu erfreuen gehabt hat. Mit den Liedern ,,So
weit«. vonWeinwurm und ,,—Volkslied« von Silcher,
zeigten die Sänger, was sich"aus schlichten, unge-
künstelten, aber herzinnigen Liedern machen läßt dnrch
Vortrag und liebevolles Eingehen, durch das »Alt-
assyrische Lied« von Schmidh welche Effecte sich
durch feines Herausheben einzelner Stinunen erzie-
len lassen. Nächstdem war es der R evaler ,,V er-
ein für Bkännergesaugis der das Pu-
blikum nm meisten hinriß. Besonders der zweite
feiner Vorträge (,,Abschied« von Spitta) —- er
mußte, ebenso wie die Schlußtirimmer der St. Pe-
tersbnrgey wiederholt werden — gab« Gelegenheit,
die— Schönheit, die Kraft« nnd den Wohlklang der
Stimmen zu bewundern, während zngleiehhier die
Nüaticirung eine feine nnd wohldurchdachte war.
Diesen beiden Vereinen schlossen sich hinsichtlich der
Reihenfolge, die nach Maßgabe ihrer Leistnngen ih-
nen anzuweisen wäre, die vier Rigaer Vereine iu
folgender Ordnung an: Liedertafel nnd Liederkranz,
Sängerkreis und Mäunergefangvereiir

Festball und Abschiedsfeien Nach-
dem am Mittwoch Vormittags eine Berathring des

Festausfchusses und »der Vorstände sämnitlicher Ge-
smlgveteille zur Förderung der musikalischen Be-
strebungen stattgehabh galt es acn Nachmittage sich
zu dem großen Ball in der Festhalle zu rüsten. Vor
Beginn desselben war durch Deputationen jeder der
Damen, WEIche eitle Schärpe für die Banner oder
Fahnen gestickt hatten, soweit es die beiden allgemei-
nen Sängerfestbanner betraf, vom Fesicomitiz und
soweit es sich um die Vereinsbauner oder Fahnen
handelte, von jedem der betreffenden Sängervereiiie
ein kostbares Bouquet mit Schäxspkzz oder Bänder»
in den Vereinsfarben überrcicht worden· D» VCU
war von einer sehr zahlreichen, festlich bewegte«
Menge besucht. Die Befiirchtung, daß die Zahl der
Damen nicht der großen Täuzerschaay wie sie ein
Sängerfest mitsrch bringt, entsprechen werde, traf
glücklicherweise gar nicht ein. Die Zahl der zu dem
Ball gekommenen Frauen und Jungfrauen sehätzt de:

dskitkkksiss Z. auf zfmtnvdesttensi 500.
Pkslchklg tpar der Aublick der imppspzzkkzk Hkckje m«
Ihrer sttahlenden Gasbexleuchtung, mit dem von
fkkskhgfen Tannenpaumey dichxzeixkgekqßteu große« No»-
HHJYHZZUPI XTCIZZFIVHHE HEfsettspI-fMitte» durch xdie ge-
fchtnackvoll her-gerichtete Foutaine eine . beson-
sdkkc Ziesdesp Kkhsslki Es, war, — ein, anmuthvoll

»,.bewegtes, rfessszelndezs Bilysztyelches d« SMI -«k,pk»
Zu de« Seiten des Ndiid«cz1s, »hiutcr den Tanne-ji»-

bsiiimeiy an zahlreichen, zierlichen» Jardiuiårexr
gssjxhttkljcktetlzspTafeskx wurde "gespeist, wobei tuanixsuretp
die« Tiiiiiiieugebüsches hindurch« die Tänzerpaare inei-
gkgsthsxukxch Ossssbssidexknost iiiöischeiihisftspssst vor-«
überfkhwsebeti sahxss « »— « «« · T

Um ZspUlZr Narhtsjschloß die Tauziuusik »und bei-·
».gQ1J,I.I»« DE« JA 2sb1f. ch .k,»s»dss f s i E IF« DREI: «..F0stgFsE.II«,-»

schafst"lie.ßszssichxscxuf Stuhlxeihcii nieder, »die bon den
Festumrsijhälleu rasch vor der R-ed1«icr’trisb1"nie«aufge-.

» »,rpor,den» to.arezi. Dijiriiuf bestieg der« Vicepräsejs
9spdeseFekstcoiriitåsyNotakr H« a— u« s m äu u,- die Tribüne
uudIhie1t-.die"s sAbsschiedsrede — eiice Yhesrzliche, tief »be-

ivezzste ·und schioungdolle Ansprachg »eii·iszs·k«g’e«bewoh««l,
»das« alleus Festg·eiiosseii, sicherlich »tiesv;zii-.Herzeu· ge;
spgangeiI»-ist.. Darauf siinitnte die geringe« Fesiversziniiiiäs
luug folgendes» von»»1»)1-. Förster gediichtete " Abfchieds-

·; s e« El» E« 2
«(«·I)kei.: Wohlaufnoch getrunken . gszisz

DefSang ist··verk«lungen, das Fest ha"»t—.ei1«t;,Cnd«, »· ».

Nxxxtrrsichen sidz33?1lle»zums·S-»clxk.id,exx die Hand;
»»ekslse»jde"r. tief in Edas Herz s—

««

-
« O,aiich»lind’re«des Abschiedes Sei)n1erz-!.-:,: .-

Zum schönen Geglingen,,hgx2Jederbewährt -«-. .:«I ;-«E".- ».
» :

Die Treue ·und Kraft, "d"ie«am Deutschen »Man, ehrt; - » ·
« Im Eintlangksertiinte dcis-Lied-wie derChorx "

Beglückend die Herzen, entziicjkend dastOhrr . «

Und was in den Stunden des trauten Vereins »
Bei dollen Pocalen des funkelndengheinsr J »; . ; ., ;- -·

Wir sangen und sprachen mit sröblichenr Sinn, « »
Das bringt uns in Zukunft noch reichen Gewinn. E; «

Der Nachhall des Festes soll nimmer veriuehänszsz « «
« ««

Wenn jetzc von einander zur Heimatb wir geh'n;s1- s .
- Jhr Freund« aus der Ferne, gelobet es fest» .»»»—z,· «« »»

· Daß niemals Ihr unser »Alt-Riga« vergeß« - «

Ein dankbar Gedenken erhalten wir Euch, «

«Liebiverthe Genossen im Sangesbereichs «
Uns tröstet die Hoffnung beim Abschiedsgeleit
Auf Wiedersehn, Brüder, iu Festfreudigkeitd

« Jui Namen der Sängergäsie dankte iu kurzen
herzlichen Worten zuerst eMusikdirector« Zsö l l u e r
aus Dorpat und dann in längerer schwuiigvoller
Rede Secretär Armsen aus RevaL Damit schloß
officiell das schöne, so prächtig gelungene Fest,
während-nach dieser Abschiedsfeier ein großer Theil
derRigenser mit ihren Sängergästeii noch« inehre
Stunden lang in traulichem Gespräche an den Tafeln

« weilten.

Der Festcommers am 19. Juni.
Commerse lassen sich eigentlich nicht beschreiben, sie

müssen miterlebt und mitgefeiert werden, um zu ver-
stehen, worin die Anziehuiigskraft liegt, die dieselben
auf Alt und Jung in gleichersWeise ausüben. Eine
so« gewaltige Masse von alten und jungen Gliedern
der alma mater Dorpatensis hat Riga wohl noch
nie in seinen Mauern beisammen gesehen, wie am
Donnerstag in der Festhalleu Es waren mehr als
tausend passive und active Jiinger unserer Landes-
Universität, die sich zum Festzuge im oberen Saale
der großen Gilde zusammengesutideii hatten. Mariches
freudige Wiedersehen wurde daselbst gefeiert, mancher
herzliche Gruß zwischen alten Bekannten ausgetauschh
Dann ging es in itnposantem Zuge zur Festhalle.
»Warmer Dank gebührt den Bewohnern der Straßen,
dnrch welche sich der Zug der Festgenosseti bewegte,
für das herzliche Willkommen, das sie den Angehö-
rigen unserer baltischeii Hochschule darbrachtem Jn
reichstem Schmuck prangten Häuser, Fenster nnd
Balcone, und ein wahrer Blumenregen ergoß sich
über die Festtheilnehinen Die größte Ueberraschnng
war -aber beim Hause Bornhaupt in der großen
Sandstraße vorbereitet. Von zarter Hand wurden
die Fahnen der Corporatiotren nnd dassBanner der
Fraternitas Bigensis daselbst« bekränzt. Der einzige
in Riga lebende ehrwürdige Stifter der Fraternitask
Dr. Bornhauph überreichte der letzteren als Geschenk
ein geschmackvolles Banner. Der Senior der Prater-
nitas Bigensis endlich, sind. jin-· E. R. Grev(-·Z,
brachte in warmer Ansprache den Frauen nnd«Jung-
frauen Rigas den Dank der studirenden Jugend
für das herzliche Enigegenkomnieti dar, welches die
ersterenwiederum an den Tag gelegt hatten. Von
der Feier in der Festhalle sei nur so viel mitgetheiltz
daß zur Eröffnung derselben znnächst auf Seine
Majestät den K a i s e r, »unter dessen fürsorgendenr
Schutze die Landesrmiversität Dorpat wie bisher, so
auch in Zukunft in hoher Blüthe wirken und gedeihen»
möge«, ein Hoch ansgebracht wurde, das» den lieb-«,
haftesteii Widcrhall fand. Unmittelbar daran»szsehloß
sich das erste Präsidirlied Hervorhebextrikjsijisllejiszwks
noch, daß auch auf den in Riga weilenden Grafen
Peter S ch u w a l o w und den Niinister Estaatsks
secretär v. S s a b u r o w getoastet wuidexvsTszEine
lange Reihe von Telegrammengelangte zur Werd-sung,
darunter ein warmer von dem Minister
der Volksarifkläruiigsz unendliche: Begeistekugg
wurde dieser Beweis-der Theilnahmez»dex-»zhgchgkz»
stellten Persönlichkeit. aufgenommen und eineszsosörkiscze
telegraphischeAjiitwort beschlossen. ZZHYVHYIHYYF jzez
Festes war in -jeder Beziehung
gelungen. i « «

«

list; fakatkn ,
» sz«»1

Unter reger Betheiligung einesf zcxhltåkchetk ·Pt1--«J
bncakxi tout-de sen; vorige« Sonnabends-dass§ sehst!- szjä hsrIige ·»-Bie·s«tsehe«n«f« unseres S omtnerå -
th eatezrst gefeiert. Die Feier dieses Festes hatk
»für dies, isojeisqledssxebeu einseikek Stadt eine tiefes; nich: ««
zu unterschätzendei Bedeutung» Mit der Errichtung »
dessSonxinertheaters in den »Rä»nnien dess Hasznk ,
wekrkeszrvereitis hats-erst« dieszK n n stsz biei « Uns, ikflfs
heiniszische Stätte gefunden, tinserer«·Fa1«n i
das, Theater»zugäu«.glich« gemacht worden. hat »a11eh«»i»u««f«ri"iheren Jahren spunter der Directiosrszdes

Dem! Niptklitzspund det Frau« Liebischs beispuns
ein- Sommertheater p·rvsberirt,« wphk h«zben.»au.ch ««
dort tüchtigessKräfte undhervortagendeszjksäste mitge- ·

i wirkt, aberNvvri m warnind bliebjsesin Tiimmelplatz
iibermüthigein studeiitischer Lkauiiez über das·szTheat·ere«

» besuchsendex Publicum « wurde garsszkjeine Controle « aus«-·-
geizby die-Familie- ais szsoichexwspdute zsie sisch , sticht«
ztiilåebsamenx See-im, rider eilte? vszzweidentijgetc l·

siNagchhalrsihaft aussetzen, war nnd blieb·ausgeschlo·ssen. ««
Aus: diesem Grunde hauptsächlich traten »por,« zehn»
Jahre» zueiicke einige ,-;»iEt»icipt,isjehe Mfäniijerzf zihter J
«S,pitzesNicsv«sl at« v« Oxetti ,«·zi»i·l,i;b.e-kgs-ßlkch-exkl.s«
Andkenketisp zusaniinxeiy welche» ,. HPSJJ El« let; -f(»1;«ßte,N-« »t·?l;1»1»

. geschlossenes csommertheatersszilnd» zWg.k»1"JI--DSU1 GUT-
tenkdessHandwerker-vereinet; zu« errichten» ·»Diesers Plan -.:.faiid. allgemeine Anerkennjixsitgstskzgånd"kBkillizxtktlg.
,Dies benöthigteii 7-«Geldniittel» Zxnpurdenf ztheils »»;durch

einmalige Gabenxsptheils « d1crch»,-perzi·117?-Iiche1Und U;U-s»?
»verziiii,slichse « Darleheti ,.-; theils; endlich-durch, Z-ei»ch-J-
spnungetievon Aetxiens zusancnrctigebrzacht UIIV Pilz IJCPJTÄ
sortizuiii mit »der-Leitung; .«s-deess.-Ban»ess,s der. : iExppktkxuvg «

zder Conitnissiom sowie tnit der» Abschkießuaig der bezug-»,
qlichen Contnactex mit der zThecrterdtreetion betrautk Mike

demuidandwesrlkervxerseine wurde-eine dahingehkndc VII-
»einbarjnug getroffen, daß, das I,Iheatergeb·.äu»de«deklssstbexlxs

nacht Ablauf poon zwölf Jashrens kostenfreiiszufallen
tiefste, eks;.abek-idafüe» die,.szeexjekeki«te»dixess Gebäudes ein-»u-

diesz. xAssecuranzx «( zuxkssstr,ageii«- hegt-be; ·. Zugs-zHälskäfxszz Des
; »Co1ispx1s«ti-1im-«swurdeAder Gefchiifkkssiüshkek Der DDTPCFACV
Bank, sjurxkT ö p f fjer ,speripö«xhlt,- die , The-THEATE-
dixseetion dem Director Brei, ask e ,azt,.fizbe«r·tragen.». Frei!
seiner« Devise ·""-,,ni·cht um·- sdes Heigenenf;Vo1sthei1si«w;i:l:»
ten, soiiderittzum BestenspdieksAllgemeinheit? hat«-das
Consortiunizzztujxsx Lcjltfe Hdesjå vixrflosfestlktls : DeFEUII»iUIJ-I-unser Shmmertheater per-waltet«- Mit izxdezrfzgzrößtesn

»Uneigeiiniitzigkeit«hat essdie spinuezrenzszäliälinie des.
Sonnnertheatersigesihniückh hat ies für den vdegcorciztziyenz
Theil Sorge getragen; hatssiesxsich sderxslJküheszkUnkkls
zogen, den Billetenipfang zu—Econtrolirenysiibsers Wohl-H(-
aciständigkeits und Sitte zu« wachen. 7"Js"tT"-"·"aü«ch
uxspxsüugiich gefaßte Pia-»F deeuszjseifoigses » i: e« IMiste
gliedern des Handwerkerbejeixcisi , der« Besuch des
Theaters gestattet sein sollte»»xaufgegebenk»zuxtdsz der»
Theaterbesiich dem großen Pubslicuntzfreigegeben XVIII-«
den — Wohlanständigkeit «und-Sitte,-herrseheii, nach
wie vor in dem Zuschauerraa ein, j«·s-ri11d» kdiez»e·rzie«lt,jezn,
Mehreinnahmen sind nicht in diisåäxaschen,derk.A2cti-p-
uäre geflossen-» sie sind dein Publizcxujtjgxtigtdf darein-Hand-
werkervereiiie zu Gute, gekommen. Denn; -da;?-;3.kar:1k.-.
fänglich aufgestellte Programmynachzl melxchevjr liur
kleine Lnstspiele und Singspiele zur,sAuff1"chir-ung,--g«e-»
langen follten, ein Progr.an1ni, zu dessen Ausfiisihr»uiig.
ein geringes Personal erforderlich ivarkhatisisich sim
Laufe der verflossenen zehn Jahre »dedeutendx-erweitert7k:
dem Pnblicum wird gegenwärtig ein RepertZoire»--ge-
boten, wie es die größten Theater· der Welt; besitzen,
ja selbst die Oper hat das Consortkiiiui nicht igescheuys
bei uns heimisch werden zu lassen. Daß ein derartig:
erweitertesPrograinm auch größere Kosten erfordert«
liegt auf der Hand ——- nicht nur diese Kosteen be?
streitet das Consortiutii, es hat sich— nuoh,sdurch-xgdie;
Darbringung die Musikhalle eint - nidnutnentales
Gedächtniß dem Haiidwerkervereiuesi sgesetztxkik ssNeben
dem Consortinm hat treu und ;-ge»tpiss.etrhaf-tskeiii«
Decennium hindurch Director·V,-«ers.esztt»n,t-7di·e-. Kunst
in unserer Musenhalle gepflegt-z;u:n"d- großgezogeu..
Seiner umsichtigeii verständnißoo lleu Leitung s» haben
wir es zu danken, daßcnns you, tüchtigen Kräften:
Anerkennenswerthes geboten; wirdzidaßaiiiser Theater
in Wahrheit ein »Tempelzzder.zl.tsttlstst gewordene-ist«
Und diesen beiden Factorem dem Consortiunri uusd
der Direktion hatten denn· and; -unsep.Publicuui.uird.
der Handwerker-Verein durchszdiezFeier des« zehnjäh-
rigen Bestehens, des jjssfSoniineriheaters ? sGelegenheiti ; ge-

xpajnigefühlteii Dank darzubringen.
Das festliiihss7«gesih«iikü«ckte, mit« fxatterndetrs Fahnen de«
corirte Vereinsgebände begriißtesttveithin sichtdar:die·

xxzahlreich heranströmendeii Zuschauer. sDiexBähne des:
2 «;S«p.sunnertheaters-.wa-r- in — etncng Blnnsextieanpel Dei-««
s. wggidelxi und mit zwei Transpajrentetij das eines

dassspDatuni »der U. sJuni -18.70-.«, das andere-s W J«I2!sscz.0h«1 »der 21· Juni .188s0«-- tragend-s« g«-
die Feier. duaxch eiuesxFestsOuei

vertüre und einen sinnigen, non Herrrn Wiossprtms Ege-
- djchxkkskkzlkzxvpltikx szHexjrn Hages n verständnißvolls Vorse-

gtfcige1tenkYPrdIdg,l-T«zin welchem denn2CV1isortiumy-dek»
Direction und dem kunstverständigeix ·P1id1iciim-war-«
"mertDank· gespendet und ein herzliches XIV-IT- OWSCZVJF
iioreat der Musenhalle gewüirschtajbrrrdezsssldatkfdkkks
Prolog.,ktzs.urde Herr Director -«B e-r«e«rits"stüriilifch«s«e-

THE-Ofen "und durch dreimaIigen Tusch"4,"sz«.do1rå1«ernden«2lp«s-«
. VIII-s ..

U..!Id»11»ek-sxxeeixh!««g »eines TITLOWEEEXITTIVZEI i SE-
Stü-eke, aber,

die wir uns morgen zu referireit vorbehalten, waren
dieselben, mit denen das Theater Vor zehn Jahren
eröffnet wurde. Nach Beendigung« der Theatervorstek

lang erstrahlte » der Gartenf in TvjielfarbigerzsXäghellek
Jllttzminatiotr und hielt-«ri«1sz1«ter"-deii-KlängenkderlMn-
sit-kund des kreisend-ein«Bechetsszsejiiskfrdh nasses-eines
Publikum noch lange vereintzsJiöge der-Handwerker-
verein, ,- dein nach Beendigung» der; Saisoiisdies nach-
stetx Jahres: die reiche Erbschaft des i Cvkksvrtixkisi szik
fällt« das Theater inÅdeinselben Geiste« wie fein Erb-
ilafserzfortführeni i»nicht Um des— eigsenen·?-V"or»tszl)"eils
-tvi«llez1,,:so11deri1 Ezmn Besten« der Allgeineinheitls« HJilige
UsllfelfsTheaterss stets nnd innnerdar· sein nsndsplsleisben
eilte iPflaiizftättes edler · Sitte, - heiterer Kunst! L - Ekszezil "
«» » «·Jt«1i.«««gewyh-11t.er·solenner Weise beglnfisgksteklt UN-

"se»«re" njsackerezjksrze i w i l l i g e F e; u c r» w exhir
den— «16, Jalxrestag-ihrer;»Stiftisng. Nachdeni sich die

Glieder der-Feuerwehr« und die Gäste-» vor den!
.Sp»rstz»e"svhauje· petxianswelh bekzrüßste » fie- iUi Abwesen-
Ihejit Fdes Hauptzinanns der; s -stellv. Hanptinaiin,z«Mecha-
nikas lSchJz sl;,.·tz:je-s",I-- in; kurzen, herzliche« Wortes?-

»ziii·d»e"n«e"n er; nanfentlixlxdeszinxvyrigeii Jahre hierselbst
begasiigenen ..(F,»hxei;k»ta"g,ess,» des ;.3..-- baltischeir Fe»nerwehir-

·ta«c«;·«es, gedachte« sxHieixgxtj v-e«rtheilte- .er die zuerkaniiten
Ehreiizeichcir und» Anerxkennungsschreziben nnd schloß mit
"»delr-«Llgff·orderging, triftig-«sortz.1ka"rh,eiten, an »d«e»in« gemein-
xsnüßigen Werke. 4—;-,»-U1i»tg«r«de,11;K»l·ä11gen» der Musikcapjelle
»Es-erregte sich;hievs11f: «Hc.iId kein-eh xdxaei sUhr « der xFestzetxig
zgpx das) Sztadzthaus Hund; spbkldeie daselbst Carröt
Nachdem derstelltxizHaiiptmannz »ein, lauten» Yiachlzall
findendes Hychanf Se.-.Z;Maj.» den Kaiserzaussgelsjracht
nndsssdieNatioiial - Hysknnek-,iiitpnirt; worden; wgxden
«.die--IGedeiikiiägel in die Fahneizstöeke spkeingesczhlagexn
xsNachx sein eint» Hoch Hausf- kkidisie -Stadt,..-Dorpat kxbewegte
Jst-ehe, alsdan11’-"d’e«r Festzaigst siia den sGarten der; Bürger-
:eMUsse- iesW0iT1Tsz3I" JKIIHVXJIITÄFT Weisen» DE? SXPZETTEÅHEIEIIHTIs - Trauksdie THeFIiiAHHiHetkF fxifzsich Bis Vzuzix ijpaäkehi. Aheljid

- beisammen bliesen«- « DelIIglttet , deskStadtatntes
ließiTStadtrath Br a u u die Freiwillige-«Fieuerwekir,

·:sal-Z--Vertrete"r der Coin"iti-i3ssidii-"T7 für« dies? Fe·"iierlissch-
ir»xxvlesse-ii";7s«der Universität Prdsfikssvrsg Wse i h ra u ch
vspdsen H7auptinanti Stäesllvertreterjjsjsleben ;

ii-E:Pokizeits1eist»ex»; bxechksie2ilsksks Hiaerchi ges 2 das
««

" Unsere »Bzljxu.ztnze-n:lssike"sb ha bser machen kwisr
« dariknfsaufnierksasm, kdaßzsttsnxkGartetkdes xPrpfessorss "I4)r;" HOZ Szehrnspi d tzzz kskQchxloFStraßesik cizr ssxsiin
Freienlcnltivirter kiroßbliittrigeixiltxsh ad. .o.d .es kd r o n

nein vorne: V1athe,steht. «; Esixsiisksekin äußerst riet-eins,
inösliåjer ’Ws,ei.sef ksosgar3zin-;Enrøpak- einzig— «; sitt-E? seiner
Art fsdazfteshendes Exemplar; - »Die— . betreffende Gattung
Gliadijdendroni MetterjxtilkIlOssstanttnt ans k den .-H,och-

»sj»g»«elyszir"gen Japaiiskixnd sisdszuexlj den angestellteiiVew
die einzige ; hier» im- -: Freiens. ausdauetndak Rhe-

gdodendron -Gattung, , Mit; größrer. Liebenswürdigkeit
szhiilt, spie! w-i.r,»;hiörenk,, Professor Schmidts den-Zutritt
»zn seinen: Gartei;1-..--f1":;r Blmnej1freunde»-und »Kan-

sz7-,««·; ;i««-s.-J«-"-- » Es: s:;s

j Uskiatkss EEW"EU»-EZ.«L" " ««

Wgskau,sY"2s»l».spJuiti.- De"r"«gesteri;sx» h-ie"r"»"åiit«getrpf-
sent-·» »8.))«i»ii1ister»««"«des» "Jtt»11er«n,« I« Sstaäksfespcrzeiär »"Mc"1kow,
rexst heute-mit deirjCöuisietzugeTtikjxch St; Petetssapbüxg Tals.

», « Ykktjuz a, »Ja« »(21. JuxxijxA skDiigV Hjekreuhxius
. berjeklz die· Zskkschetiüorlggej leh4iitse" «Jdie LEPZJEFIcheJI

AbäpxsdxexuttgsciåkkåHgss «» »gkeneshxt«ti»gs«t·sjss ·ei1jzeIc«1"e»" Lfrtjkel
Jdex Ksixchetivöklszäscjks«i1ä"«der’·Fassjin;j "«d««e9s Abgekördnetåiixx

hsjusesxsztsxnd nahm das zkgkjkztzk großer
; Pcajyzrijät" an» -;,»——z . Dexjjåczxxxptqgzsjczhhxiß Terfylgt YlbendsIschtsx Uhr MPOsss JFSSDISTUTJCPEITEIEC;2S«I"BIsTsIgwi· beider -LsksId-

»; TIERE-U- 3« j (21-·;J1FFU,)«
q1gldgt, ;»aus, szCeistjyjö gphxit HZF J1»tli: Vorgåstejfn

« six1dtssEhrd vbfssvxehxvsHäxspklsssgssdssx AlbsrxsszseusttixiimeS»c;h«yl«a,«—k stszuxdzs Vxktxtaz hier. gjugetkpffetx hist-d,-
» .,h«qh,e·»i.1» ·Edie «fc7i«(-,1szcli««ch«e« »«Erkl«ä"rxuktg« »sz«(,1»»k)geg«ebe«11·,»py11 zjedzetxi
wi iwsktescxsj WEDYEXLEMPOTIITZH S?SF7312«YTVE011t2-I7sgt0; MPOxsbzktlpissstg

szDxdgsgstk vf9fI1IYZI1H—k.I?7s«««MPO«fkch-s lbkkkäjchkkkch9s. Aslbskxefsdkkäfkk
»-sx-ox. IJEOZUIASPAIHSEETTIISQssxvxdk ss-s«h1vssvu-siste- chedrdhegsde
sHcxlVtssssgsgegsixHDIUFEFMTEAMPOJOUJ - »

»

. .

fszszDtxkslskh ZHTJUIJE(20-JU1ki),« DexA,-Etvile bis-wes«
szexfährtzxer;ExuxuijxjuxsszzVgnptytelli pesrvlasse am Dpxxz
..Uerstc1g-«Btkkss2I-FJ» »« « · MPO -

vTsr Du; »ti- xirm r
»»d-»er--,J 11Ptcs·»r its» p hkyzxnsxg e n t U» r»

»Aus-is, Soutxqzbrkiapz Z. -Juli»(21.- Jux1i«), Abends.
DexzzSexnat debattixxesp-,iibqr »die» A1x11iestie-Vorlage.
Derselbe: lehnte keji1-:Gegenpnoj»ect ; von «: Labiche mit

gegen 133 Stitnmeneabs »un»d««nahm hierxjüf mitgegen 138 Stinzkmscsn das» Akj1endä:11se1"tk· Vozeriatt
;-.a11,;;.wel(f1)es diö"-sz«k"å«7lztstit1»hstie·s Fiüf Zalld : Cdtijmjxcnardz
zaxiågejnpniiitett ZIIIEUIZsz5"ie"B"15a11dstifter, ausdehnt. s—-

Jules Simonspvach fisch- energischsskzegen «d«i«"e Bost-1ageans. .«,-·».».··3»; » . «-, .-;.«.

-....-..-.--..1...—. -...." .".

. » Waareupreife (ea gross;
· « NOT? TIEIJ VIII 21-. Jgui 1880,· .s:. . » »

Sskz pr-
,Viehsalz»pt-. Tcksfüesssäåickålkitd ."å«-’««7. F; L—-
« NVkIVEgische Heringe»pt..T4-n»n·e .’-, «

·. ..
-. .;-18.R. bis 24s«R.

1iStröm1ingepr. Tojine .·; . 14 » ,,wi 16HetxpnvPud . . .
. . . . ,. . . V. . «. .30Ko«;).

"S»trvhpr.·Pud . . .
.". ·. «.

. . .20 »Fmvti Eisen, geschmiedetkg,,.’n Fxgngez1;pr. Bett. , 324 NhL.. gezogenes, ifc'·’äta«’genvpr. Bett. . . 20 ,,Bkgnyhplp Bikkenholz pr. Faden . . .
. 5 Abt· 50 Z»

yvi «« Tantåensoxz prssFocden .

.·
-. 4 »; 50,...·

! e1noenpr. up. ....——- --20 -—

»Eng1.Steinkphteu«iheek«pk.Tom» . .-
. ».H10 J, —·«:.

HERR« PV «'- -— »« »Es-»- « ·— C « 9 »« H' « »

spsregelspt uufendss.s-«-s.ss«s«·.-sssss«-"«7 s« . . 1s-20 Nu.
« Dachpfauuen zu. Tausend) . .- . . -. . . . 40 Mit.
»Es«tgslölchtstxZt-«-?9U1!x-MPO--. - — -90·Ksp-

Y .

Für die Redactiou verantwortlich: «

Dr. E. Matthias. Guid. U. hasselblatt
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Hierdurch wird bekannt gemachh
daß diejenigen Personen, welche« zu
Anfang des zweiten Seinestersjssv
in die Zahl der Studiretiden
der« Kaiser-lieben. Utiiversitöt
Dorpat aufgenommen zuznrerk
den wünschen, sich« zudiesem Behufe
am 11.,« 12.. und 13. August-zo,«sin
der Universitätsgerichts·.Ca»tizelIei,,.zn
melden und die vorschriftmäßigen
Zeusgnisse bei dem Secretair für An-
gelegenheiten der. Studirendeii einzu-
reichen haben, nämlich:

« 1) Ein Zciigiiiß iiber Vollendung
des 17. Lebensjahres (Tanfscheiii
oder anderen Altersnachtveisx Z)
Ein Zeugnißl iiber den Stand und
die - etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Sstudienzeit Z) Ein Maturitåtss
zengniß oder das Abgangszeugiiiß von
einer Utiitiersitätz bei Attestaten aus—-
iländischer lliiiversitäten zugleich ein
Maturitätszeugnißx .4) Dzie schrift-
liche Einwilligiiiig sder Eltern oder
Vorm-findet: zum Studium auf der
Universität Dorpat nebst deren Adreskse oder den Nachweis der Unab-
hängigkeit. «5-) Ein? Attestat einer
WehrpflichtssBehördeiiber die er-
sfolgtes Anschreibriiixz zu« einem» Ein-
«berufrisnsgs-Cauton. « - ·
« A n m e rk u n g -:-· Diejenigen- Personen,
welche, sich bei der, Meldung-zur Anf-
nahme in· die- Zahl der Stud»isrenden.
noch nicht in dem zur Anfchreibung bei
einer) Wehrpflichtsbebbwe "Vorscl,)riftsmäßi-
geniAlter befinden; haben die resp. Atte-
state uachzulie2fern. « - i.

;».»Do1«p·cit, des! 12. Juni 1880.. « -

»
» »A(1 mandatumr s .

Nu— 803.. -«- Tomberxp Sack.
l Von dem Dorpater Stadtaknte

wird desinittelst bekannt get-tacht, daß·
zufolge-des von der Stadtverwaltung
mit dem - Herrn Uebernehiner der
Latrinenbereinigstiig Yhieselbst
sabgeschlossenen Gent-weis, «für die
Abfuhr i ans« Latriiienxs bei -welch-en
ein Arrspumpeii des Raum-Inhalts
zurOZesit toegen mangelnden Vorrich-
tungen noch nicht möglich ist, vom
heutigen Tage ab- fürden Kubikfnß
Rauminhalt «4- Kovekeiis von den be«
treffenden« Harisbesitzerii zu zahlen ist.
Zur— Vernieidiiiig von Differenzen
sowie zur Controlle der Arbeiter ist
ferner angeordnet worden, daß an
den zur Abfuhr bestimmten Karren
deutlich erkennbare Zeichen angebracht
fein müssen, au denen der» Raunis
Jnhast der Karreii und das Maß
des Abgefiihrten ohne Schwierigkei-
ten zu erkennen ist.. i .«Dorpat, Stadtamh den 17. Juni 1880,

Stellln ·S»tad.thaupt: Toepffen ·
Nr, 618.« Stadtsecr. OR. Stillmartj

e Yublrcatiotr
« Von Einem EdleuRathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird« hierdurch
bekannt gemacht, daß das dcr Niarie
Teppo g«ehörige, all-hier « im l:

Stadttheil «sub Nr. 272 ibelegene
Wohnhatis famwtallen Appertiz
nentien auf den Antrag« Eines Löh-
lichen Vogteigerichts vom 28. April
c. sub Nr. 211« isffentlich ver—-
kauft werden soll. -—» Es werden
demnach, Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert-, sich zu dein deshalb auf
den 19. August anberaiiniteii ersten,
sowie dem alsdannzu bestiminendeii
zweiten AusbotsTertiiine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes
Sitzuiigsziruiner einzufindem ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Znschlages
weitere Verfügung abzuwarten.

Dur-spat, Rathhaus, am 23. Mai 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbiirgeriiieister skupfferu

M« 758· Stillmarli
Im Unterzeichneten Ver-lage ist er—-

schienen und in allen Buchhandlun-
gen Zu haben: ,

Ueber die; « · —

Verbreitung] des« syolislss
and die lilittel zur Einschränkung derselben.

Ein klinischer Vortrag
Prof. Dr. Eil. Ist! Wahl.
Gross so. 36 seiten.

««-«-—-T——. Preis geh. 40 Kaki. S.
Das-par, Mai 1880.c. Martia-Sen.

der EVEN! gestattet« EVEN« Im! As. 188«().

Institution.
« Von Einem Edlen Rathe der

-« Kaisserlichett StadtsDorpat wird , hier«,
dsltch sebckannt gsxvechtk »daß .d.0s»al1-»

srhiecfseiim IHSztqdtsheil sah»9tr.», 2«7k9
-- an« Ider K.artosf.·el-,Stra-ßek,belegene dein
Alexeki , Stepaisipzvszsz Rsrhew
gehört-ge hölzerne: Wohnhaiis sammt
Appesrtinentiexi auf den xAntrag Ei-
nes Löblichett Vogteigerichts vom 19.
Mai o. sub Nr. 273 öffentlich vers
kauft- werden soll. —— Es swerderi
deninach Kanfliebkldber hierdurch auf;
gefordert, sich zu dem· deshalb auf
den 19. August d. Janberaunsziteiiersten, so wie dem alsdann Izu » be·
stimmendeir »zweiteu LlicsbotsTercikiite
Vorniittags um 12 Uhr in, Eines
Edlen Rathes Sitzuitgszimtiiexr einznk
finden, ihrezii Bot und, lleberbot zu
verlautbaren und sodann; wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. » . sp

Dorpatj Rathhaus, am 27. Mai"1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat »
» Justizbürgerijieister: Kupffer.

Nr. 785. » Obersecr."S»till1iiark.»
« Izeublicatrotir i e

Von Einen: Edlen Rathe der
Kaiserltichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das-dem
»Juki-b Zirkel gehöri-ge, allhier-
gim 22:. Stadttheile sub-Nr. lgkixs an
der. Marktstraße belegene Wo n aus
sasnnntaller Appertiiieiitieir auf den
Antrag Eines Löblichen Vogteige-
richts vom·- -22.·Mai c. sub -Nr. 284
»öffentlich verkauft wer-den soll. —-

Es werden deinnacls "Kauifl-i-esbhaber
hierdurch «"aufgeforsdert,l- sich zu dem

»deshalb auf— den 19. August d. J.
»anbzeraun1ten ersten, so wie dem als«
dann zu ibestimtiiendeii zweiten Ans-
bobTermine Vormittags um 12 Uhr

-i11 Eines Edlen RathessSitziitigsziitis
mer, einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodannwegen» des Zuschlags-weitere Ver-
fügung abzuwarten» « »

Dorpat, Rathhaus, Tam 28. Mai 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

- ssRathes der Stadt Dorpat,,
»

« Justizbürgermeisterx skitpffer.»
Nr. 795. »O—b·ersecr. Stillinnrc
« » Nachdein zufolge Verfügung dieses
Raths vom 20T.-"N»iai-c. sasuf den
Antrag Eines· Löblichensz Dörptscheir
Vogteigerichtss vom 17. Mai o. ssub
Nr. 261 juncta adsstipulatione des
hiesigen Schnesidsers Julius Kildon
der tGeneralconcurs spüber das-

egesammte Vermögen des genannten
JuliusKidoir eröffnet-und der Herr
·Hofgerichts-Advocat G.svoii Ssivers

zum Curator und Contradictor der
in Rede stehenden Concursmasse er-

rianntworden ists, werden von-dein
Rathe dieser« Stadt-alle- Diejenigen,

welche an den Cridaren HJuTliits
Kidoii oder an dessen Vermögen
Forderungen und Ansprüche» irgend
welcher Art erheben können und
wollen, hiednrch angewiesen, solche
Forderungen und« Ansprüche liinnen
der Frist von sechs Monaten adato,
also spätestens bis, »zum 6-. Derein-
bier d. J. ;in« gesetzlicher Weise an-
her anzunieldeki und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath

-·die ausdrückliche Verwarnung« daß
die« anziimeldendeit Forderungen! und
Ansprüche wenn .. deren Annieldnng
in der pereintorisch anbcranuiten
Frist unterbleiben sollte, derPräs
clusion unterliegen und in diesem

nsäiitverfahreit itnberücksichtigt bleiben
o en. -

l Zugleich fordert der Rath alle
Diejenigen, welche dem Cridaren
Julius Kidon verschnldet sein oder
ihm» gehörige Effecten und— Ver-
mögensobjecte im Verwahr haben
sollten, hiedurch auf, hierüber un-
verzüglich der Concursbehörde oder
dem Herrn . Curator Anzeige zu

—machen, widrigensalls sie gerichts
licher Klage und eventnell der
wegen Verheimlichnitg fremder· Ver-
niögeiisgegetistände verordneten Straf
fen gewärtig sein mögen.

Dorpah Rathhaus, am 6. Juni 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
J Justizbürgernieister Lapi-set.

Nr. 849.
» Obersecren Stillmarti

Von der Steuervertvaltiitig der
Stadt Dorpat werden« in--G"en1äßheit
der Artikel 220 bis«-258·des Uftnvs
über« 7Vorbeiigiiiig sbioii Vcrbrcschesih
Ausgabe Jvbsiiij »Jahre- «187«t3,s« sänrnitis

H licheshier sum« Orte Jtntnobilienk be-
sitzsendetiJDorpiatfchen Gemeindeglieder
hiednrch aufgefordert; zur Fällnng
seines «Ge"1neiindeusrtheil!s iisber ein la-
sterhaftes Geineindeglied sich am
Mittwoch den O. Juli c» "»Nachinit-
tags 5 Uhr, im Gjldensiiale (auf
»den: Rathhansse)«eitizufiiideii. « «—

Dorpah den·21".· Juni« 1880. .
Jm Namen der Dorpatschen Steuer-ver-

; waltung:
Commerzliiirgermeister M. Ton-Mr.

Nr.»2l0. » BuchhalteriskpHaksboldtz
Jn dazu gewordener Veranlassung

werden in Nachtiißsiichen des hiesigen
Kaufmanns P. Blnmfeld alle
Diejenigen, welche ans den Herrn
weil. PjVlumfeld oder dessen Ver-

«mögen Forderungen und Ansprüche
zu erheben berechtigt sein sollten,
hiedurch aufgefordert und angewie-
sen, solcheForderungeii binnen der
pererntorisch anberauinteri Frist bon
6 Monaten, salso spätestens bis znm

s2. Decernber 1880, in gesetzlicher
«Weise anher anzumelden und zu be-
geändert, widrigenfallss die nicht an-
genieldetenFordernngeti nicht berück-

sichtigt werden— rund der Präcliisioii
unter-liegen sollen. In gleicher Weise
werden alle Diejenigen, welche dem

HerrnweiL P; Blncnfeld berschulder
sein oder ihn: gehörige Effecten im
Verwahr haben sollten, hiedurch an-
gewiesen darüber unverzüglich anher

.zu. berichten, widrigenfalls die Säu-
niigen der gesetzlichen Verantwortlich-
keit unterzogen— iverden. «

Oberpahlem V. Pernaufides Kirchfpiels-
gerichtz den Z. Juni 1880. «

Kirchispielsrichter J. Rechtes.
Nr. 2361. « A. Klinge) l. not.

Gesinde-z, sxkank und Wirtshaus-
illantractiy " e i

xGeldptilciit—ill"oiitra"ktc,
ilbbligaxionen und verschiedene
Wtanqnctte für die Gcuceindcnoen

- i wattnngen
stets vorräthig in :

, C. Matlirsens Buchdix u.
-".. «

-.---- .

.

iissztltleiiige Wahnsinn, befindet sitt)
Jetzt iiigasklie ,Straße Mk. c18.

Hebamme-N. Worin-r.

JIF 142. gleite Ydtptfche Leitung. 188y
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»» «·.,d·«--«:.s·:" etc: s.«s-i!-"- n : .
· » ·».,··del·.’H ·· -5.,«,« J: H»zzUegskkßyrstellUngk 2SzFJUUi

- Mo! (gs«s-.s:su)»:ssspe2r
·-««-· )··’ s« «« ·« - I «« « ·Ålbltpt·hekar. Schwank"· in«··4 Aexejt
I! « !· III« · VPU G, V. Moferz Repertotrestuck sänämk
«· · -»..z·· -,»-··.- »Es. « F sjicherdeuåscher Bühnen» ·«. 2.

uns« sxktkimiiieheii Dkskpszes-(-esse-«i2;"« i - "sp"s«""«’ Fuhr« ·
- " sDck Vcsllchsdiefkt Vvtstslx gUITSC 9FI»I9FUI. TO, UZSIM lung ist auch Nichtmistgliex

dass »der » . · ·
·» ·-·»de·.rn·· dzesspzdandwerkerkVereins «

? -.s «.i.t « « . « «·«·-·«-
·· reun e ie rivgende Bitte, sieham UilYamsxLas «-·· «-sssl'mcl’"sdsllcschck«ll,Ul«SClllllUCCl

- -.. ; . · .s; - zzzzz s« . Lcsswei Mädchen -.und·l-..Knabe-:-x.vou
3——s Jahren, womdzlich durch-Aas i" · Jmfunterzeiehneten Verläge«jerfchi·,en·u·tzp. lxjskhxyti als» ,Pk·legekin" er, hilfkeiyh zu: «

sist i» sang» Vkzchhgppskujxgen szix haben; « «eisdar·meu. Auskunft Bach-Bist. Nr. 20.

·« «« «· «« Tciusgelernter Katjfnjann «··fiicht«·ein·eUkDclltlll"l]c-- . Clllllpkllcksj ,- Sksae i« seiner. Hanvl?:ng- oder-als
nach. livl.änd.ifche·nl-·Landrechtsz CVUlVkVFVfchVOTbOVTspOffskkksn sub Chkffks

· ·· · »Hu· ·. ··

·· .R.:·s. ·In».:·C;.,·M-a.ttsleie-ns Buchdr·..,«u·nd
pp» Oswaw Schmzdz sjgsxsxjo·ed. niederzulegen. · ·

Professor des livaf Oft— Uydxutlävdsschen Rechtks Em mit guten Zeugnissen versehen»
« san-der Univerfltat-Dorpat. « ·« · «· «« « - -

"Gkd·ß80. ·24(T)···(S«·eit·e·k«:.·»» sz
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gqsgenominen Sonn- u. hohe Festtagr.
Elxtsgabe unt 7 Uhr Abbi-

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen: von

1—«-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis in Demut:
jährlich 6 Nu» halbjäbtlich 3 RbL S.-
vierteljährtich 1 äJtb1.7-5 Kop.. monatlich

75 Kost.
Ratt) answätm

jähklich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
50 Kop., Viert-it. 2 Abt. S.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vormittags. Pkeig für die fünfgespaltcnc
Kprpuözeile oder deren Raum bei dreincaligdx Jnsettion i; 5 Kop. Durch diå Post

" eingehende Jnserate entrichten 6 «Kop. (20 PfgJ fürs-die« Korptxözeilep

O .illinn l. Eint! d. J. ab
beginnt ein neues Aboniieuient auf die.
»Neue Diirptsche Zeitniig.« Dasselbe beträgt

bis zum 31. Decbiu d. J.
in Dorpat . . 3 Rbi. — Kop.,
durch die Posts » 50 ,,

Die Pränunceratioty die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Wknttiefetks Bnchdr u. Ztgs.-Exp.
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iuis in Leipzig. Berichtignng. Circularx Fellim Schub
nachrichten Revab Personal-Nachrichten. St. Peters-
burg: Zum Conslict mit China. Hof-u. PersonaliNachricheten. Zur ",,Kreml«-Kaihastrophe. Aus dem Süden: Ge-
treidekafer

-Neueste Post. Telegramme Preisveriheilung in
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Hand-« u· Börs.-9iachrichten.
Rigsseuilletorr. Die landwirthschaftliche gAusstellung in

Walitischkr Tage-betteln.
« « De« 25. Juni« Juli) 1880."

Die Sihlußsitzung der Berliner Conferenz am
vorigen Donnerstage, auf welcher der ,,aci;e Knab«
vollzogen und des Protocoll unterzeichiiet worden,
hatte sich länger hinausgezogem als Anfangs allge-
mein erwartet wurde. — Die zeitraubende Arbeit des
Chiffrirens und Dechiffrireiis der zwischen Berlin
und den verschiedenen Höfen zuvor gewechselten
Depeschen wie auch Meinungsverschiedeiiheiten über
die Art der an die Pforte und Griechenland zu
richtende Note, verzögerten den Abschluß der Ver-
handlungen, bis man sich dahin geeignet, daß keine
Collectiv-Note, sondern eine identische Note der Con-
greß-Mächte den nächstbetheiligteii Balkanstaaten zu-
gestellt werden solle. -— Zum Schluß der letzten
Confereiiz-Sitziiiig, welche um 4 Uhr begann und
um 573 Uhr. endete, dankte Fürst» Hohenlohe den
Mitgliedern der Conferenz für ihre rastlose Arbeit
und ihre Eintracht Der österreichische Botschafteiv
Graf Szecheiiyh erwiderte im Nanieii seiner Colle-
gen dieseifAbschiedsspruch mit einein Dank an den
Vorsitzendeiy Fürst Hohenlohcy nnd an die deutsche
Regierung, welche die Conferenz einberufen und in
umsichtiger Lenkniig ihrer Geschäfte glücklich zu Ende
geführt habe. Nach Szeccheiiyi sprachen die Bot:
schafter Odo Rufs-ei, St. Valliey v. Ssaburow nnd
.Launciy, indem sie alle gleichfalls der dentschen Re-
gierung und dein Vertreter derselben dankten; — An

Fültfzekjlttev Jahrgang.
Abanuements nalz Fasse-rate nein-mein: in Nigax H. Lungen-is, An.
nciicenskliurkauz in Walt- MF säkiudtilfffs Bnchhandhz in Revah Bad-h. v. Kluge
F« Ströhinz in St. P.eteksbnrg: N. Niathisjexy Kasanfche Brücke J« U; in W ar-

« Man: Nsjchman Fa Freudig, Senatorska M 22.

V a t i c a n ernennen, während dieser ebenfalls sei-
nen Vertreter inBrüssellasseu würde.

Mit größte? Umstiindliclykeit berichten die franzö-
sischen Blätter über die Vorgänge, welche sich bei
beginnender Ausführung der. OlciirkDccrcle in
Paris und anderen Orten Frankreichs abspieltem
Vian gewinnt daraus den Eindruck, das; die Executiv-
behörden Ordre erhalten haben, zwar« mit Strenge,
aber ohne Härte vorzugeherk Das Vorgehen der Beam-
ten und das Verhalten ·«der Jesuiten ist sast aller-
orten das gleiche gewesen. Gegenüber der Aufforde-
rung: »Im Namen des Gesetzes« wurdkdie erste
Klosterpsorte geöffnet und den Polizeicoinuiissareii
Eintritt gewährt. Die zweite Pforte, sowie die
Thüren zu den einzelnen Zellen, in denen die Con-
victualen sich eingeriegelt hatten, mußten uieisterbro-
chen werden. Der Prior legte regelinäßig Protestgegen die Hausrechtsverletzuiig ein ;« die einzelnen
Ausgeivieseueif gingen erst, nachdetii ein Polizist
Hand an fie gelegt hatte. Ju Paris wohnten Tau-
sende vons Elericalen nnd Zehntaiiseiide von Jesuiten;
feindeti der Ausweisiiiig aus dem· Jesuiten-Haupt-
institut in der Rue de Sevres bei. DieScenen,
die sich hier in der Zeit von vier bis neun Uhr
Morgens abspieltein streiftenstark an’s Tragikomischex
Ein Hartptuiaiiri vom 39. Jnfanterie-i)iegiinentj de-
monstrirte, indem er in vollerUniforiu vorssden aus·-
ziehenden Patres niederkuiete und ihrenSegen »er-
bat. Andere ciericale Heiszsporue riefen »nieder mit
der. Republik«, elf derselben,«sast »säinmtlich dem älte-"
sten Adel angehörig, einige sogar früher in hohen
Staatsämterm wurden zur Wache gebracht. « Ein
thätlicher Widerstand-ist nirgendswo geleistet worden.
— Nach weiteren Meldungeti ist seitens einer großen
Anzahl jesuitischer Niederlassungen gegen die Polizei-
commissare wegen « V e r les· u n» g d e s H a u s-
r e ch t s nnd wegen Beeinträchtigiiitg der persön-
lichen Freiheit vor den— Gerichten Klage« erhoben
worden: · « « ·

Die AmuefiiæVorlage ist, wie iu nuseretn letzteu
Blatte gemeldet worden, snumnehr glücklich auch im
Senate erledigt. Die Vorlage ist von deinselbeii an-
genommen worden, jedoch mit der Einschränkung, daß—-
die Mordbrenuer von der Amnestie ansgeschlossen
bleiben sollen. Die Radicalen wird wohl selbst diese
geliude Einschränkung in nicht geringe Wuth ver-
setzett und auch Gambetta wird schwerlich damit ganz
zufrieden gestellt sein.- — Am Freitagsbereits gelangte
im Senate der Bericht der Eomutissioii für die Am-
nestie-Vorlage zur Verlesiiiigz am Schluß des Be-
richts wurde mit 6 gegen 3t Stinnneii die Ablehnung
der Amuestie beantragt. Die aus 6 Stimmen be-
stehende Majorität setzte sieh aus 5 Republicanern
und 1 Mitglied der Rechten zusammen» Jn »dem

das D i n e r , welches nach der Conferenz beim
russisclpeu Botschafterz v.-Ssaburow, gewissermaßen
als Schlnßfeier der Conferenz stattgesundem schloß
sich eine Seh-ge, weicyckbis tief i« die Nacht rsixseixk
währte und an welcher das gesannnte diplomatische
Corps von Berlin theiluahnu Sehr bemerkt wurde
es, daß bereits beim Diner, zu dem die Cousereiizs
niitglieder und die Delegirten geladen waren, außer
den beiden Couferetizvertreterci in partibus Griechens
land’s auch die Mitglieder der türkischen Botschaft«
erschienen: waren. Bei den zahlloseu diplomatischens
Diners und Soiröem welche seit Eröffnung der Con-
ferenz in Berlin veranstaltet worden, war es das
erste N?al, daß wieder Vertreter der hohen Pforte
an einem solchen, nicht blos der geselligen Vereini-
gung, sondern auch der vertraulicheu und zwangslo-
sen Verhandlung bestimmten Zusammenkiinst theil-
nahmen.

Während der Verhandlung des kircljenvolitb
schen Gesetzes ist in preußischen Abgeordneten-·—-
kreisen vielfach versucht worden,- die Vorlage die-
ses Gesetzes auf eine vonKaiser Wilhelm ge-
nommene Initiative zurückzuführen. Man ist sogar
so weit gegangen, das bevorstehende Köllner Dom-
fest als ein bestimmendes Motiv für die Einbriirguiig
des Bifchofsartikels anzufiihreiu Die meisten dieser
Gerüchte, bemerkt hierzu die Nat-Z» mußten schon
gegenüber der ernsten Pflichttreite des Kaisers als
vollständig unglaubwiirdige Erfindungen erscheinen,
wir glauben aberin der Lage zu sein, versichert! zu
können, daß das in Rede stehende Gesetz durchaus
in dem gewöhnlichen Wege behandelt wurde und
aus derJni·tiative« des ersten verantwortlichen Rath-
gebers des Kaisers herVorgegaUgenist ——— eine Ini-
tiative, die schou an sich von sehr großem Gewicht
sein mußte. Se. Mai: der Kaiser ist den Verhand-
lungeir des Abgeordnetenhauses mit großer Aufmerk-
samkeit gefolgt; wie verlautet, hat er nach Durch-
lesnng des stenographischen Berichts über die Rede
des Herrn Falk seine Vieinnrig dahin zusammengefaßtz
,,Sehr kräftig, aber sehr ernst« »

Aus Wien trifft die für des politische Verhalten
der kleineren Balkanstaateu nicht uninteressaiite Nach:
richt ein, daß Fürst C arl von R u mänien
und zugleich niit ihm Fürst A l e x a n d e r v o n
Bulgarien den dsterreichischen
Kaiser auläßlich einer Jnspectiotisreise durch
Galizien und die Buckowina an der österreichifch-r1c-
cnäuischen Grenze begrüßen werden. »Halten wir—-
schreibt die Wiener ,,Presse« mit triumphireiider Genug-
thuung—— diese Nachricht mit den Thatsacheii zusam-
men, daß im Verlaufe dieses Jahres bereits die
Fürsten von Serbien, Monteuegro und eben derselbe
bulgarische ihre Aufwartung in der Hofburg ge-

macht haben und daß für Nkitte Juli der König
Georg von Griechenland« seinen Besuch in Wien
angekündigt hat, so «· ergiebt sich hieraus ein sehr
ernsthaft zu nehkneudes Symptom für die Bedeu-
tung, welche seitens der Balkaiifiirsteti und Balkan-
Völker derösterreichischen Politik beigemessen wird.
Es scheint denn doch in jenen Ländern die Erkennt-
uisz Platz gegriffen zu haben, daß in erster Linie
diemaclxbarliche Großmacht berufen sei, auf ihre
weiteren Schicksale entscheidenden Einfluß zu nehme-r«
— Jsm Anschluß hieran · noch diesoeben tele-
grapljiscls übermittelte Nachricht, daß Fürst Milan
v o n S er bien am vorigensszSonnabend aus Wien
aufgebrochen ist» Hund sich nach Eins zum deutschen
Kaiser begeben hat. Kaiser Wilhelm empfing am
Sonntag seinen Gast und erwiderte sofort dein Besuch
desselben;

Gladstoxie und die Bradlaugh-Affaire beherschen
in England andauernd das öffentliche Interesse.
Gladstonce hat nun mühsam die Sache wieder einge-
renktz seine Partei hat wohl oder übel die Pille
hinuntergeschliickh einen bitteren Nachgeschinack hat
sie aber doch hinterlassein Jn Nachstehendesn geben
wir einigeUrtheile der Londoner Presse iiber diesen
Gegenstand wieder. Die ,,Times«f -"schreibt: »Wenn
das- Resultat auch nicht ohne Nachtheile ist, so wird
man es doch allgemein als eine Erlösung bewillkomw
nen.« Der »Daily Telegraph« meint, ,,sobald Glad-
stone die Affaire zu einer Vertrauensfrage gemacht
hatte, blieb der liberalen Partei kein anderer Aus-
weg« übrig, wenn die Regierung nicht fallen sollte.«
Allein, soklagt der »Daily Telegraph«, die Art der
Schlichtung der Sache durch eine Resolution sei un-
würdig und die Argumente Gladstone’s seien zu ver-
urtheilen. Der »Standard« führt gleichfalls aus,
daß Gladstone das Unterhaus zur Capitiilation ge-
zwungenhabe, dadurch daß er die Affaire zu einer
Cabinetsfrage gemacht. »Daily News« « dagegen«
nennt das Resultat der Abstimmung ein gliickliches
Zieht man indes; die Summe aller Erlebnisse, welche
das Cabiiret Gladstone bereits durchgemacht hat, dann
muß man wirklich 5gestehen, daßes ein Cabinet der
Unruhe und derfBloßstelluiigeii gewesen ist und daß
Gladstorie mit Wunderbarer Geschicklichkeit es verstan-
den hat, sich allerorts in ·Mißcredit zu seyen. · »

Jn Belgien scheinen die Ultramontanen ganz be-
sonders unternehmuttgslustige Herren zu sein. Der
päpstliche Nuntiiis Vanutelli, welchem dieRegierung
die Pässe zugestellt hat, reist zwar ab, dagegen ha-
ben sämmtliche Comitcs der katholischen Associatio-
nen nnd Vereine eine Generalversammlung einberu-
sen, in welcher der Vorschlag discutirt werden soll,
daß die belgischen Katholiken auf ihre
Kosten einen permanenteu D e l e g i r t e n b e i m

« J k n i l l c t a n.
» Die landwirthschaftliche Ansstellnng in Rigm

Aus augenscheinlich fachmännischer Feder ver-
öffentlicht die ,,Landw. Beil« der Rig. Z. einen
längeren übersichtlichen Bericht über den speeifisch
landwirthschaftliclieti Theil der Rigaer Ansstellnng,
den wir in Nachstehendeiii wiedergeben.

Ein oberflächlicherUeberblick über die stattlicheAnzahl
glänzender Hausthierh über dieFülle von Producten,
welche die niannigfacheti Zweige ländlicher Gewerbe:
und Hausthätigkeit geliefert« haben, läßt zweifellos
das Gefühl erstehen, daß diese Ansstellungsabtheilung
als ein recht vollkommene und gelungene zu bezeich-
nen ist. Dennoch können wir nicht nmhin, diesem Gedan-
ken von Unserem Standpunkte ans ganz entschieden
entgegenzutreten. Den Grund zu unserem abfälligen
Urtheil wird man sofort erkennen, wenn man sich
dUkch einen Blick in den Katalog über die Betheili-
gnng gerade nnsererlandischen Bevölkerung an dieser
für sie so wichtigen Ausstellnngsabtheilung Einsicht
VEtfchUfsX Denn wir können uns nicht verhehlen,
daß dieselbe im Allgemeinen nur eine schwache ist
und daß besonders von Seiten der kleinen Grund-
besitzer viel mehr hätte geleistet werden können.

sz Jnsbesondere gilt dies von den Hausthierem es
sind nämlich von nur 3 Kleingrrindbesitzern 8 Stück
Riudvieh nnd von 18 Kleingriitidbesitzerii 21 Pferdezur Ausstelllltlg gebracht; Schafe nnd Schweine da-
gegen garnicht geschickt worden. Wir sind dnrchaus
nicht der MEDIUM, daß dieses Bild dein thatsächlichen
Stande der bänerlichen Thierzruiyt entspricht, denn wir
haben uns sellsst in zahlreichen Gesinde« Livlands
sowohl, als auch Kurlands überzeugen können, daß
besonders von Landvieh recht gute leistungsfähige
Thiere gefunden werden, welche sehr wohl auf die
Ausstellung passen. Und deshalb müssen wir in der

That denjenigen Grund als wirkliche Ursache ansehen,
welcher von mehren Seiten, auch von Großgrund-
besitzern für diese uiagere Beschirkrtng angegeben wird,
nämliiln daß die Dauer der Ausstellung für eine
Thierschau zu lange währt. -

Wenn wir aber diesen Grund für die Viehab-
theiluug gelten lassen wollen, so geht dies doch iticht
an bezüglich der außerordentlich mangelhafteu Be-
schickniig mit« speciell landwirthschaftlicheti Producten,
wie Getreide, Flachs &c. Gerade hier wäre es auch dem
kleinen Wirth ein Leichtes gewesen, Proben seiner
Arbeit und Mühe? darzubringen, besonders, da sich die
einzelnen, allerdiugs leider noch spiirlich vorhandenen
landwirthschaftlicheii Vereine erboten hatten, solche zu
sammeln nnd als Collection ans dem Vereinsbezirk
zur Ausstellung zu senden. Leider ist, wie es wenigstens
scheint, dafür kein Jnteresse unter der bäuerlichext
Bevölkerung zu finden gewesen. Und doch hätte eine.
solche Theilnahme höchst Juteressaiites geboten; man
bedenke nur, daß man aus ihr, z. B. beim Flachs ein
sehr gutes Bild von der Vollkommenheit des»
Flachsbanes, resp. der so höchst wichtigeti Flachs-
bearbeituug in den einzelnen Gegenden des Landes
gewonnen haben würde. Hier wäre so recht Gele-
genheit geboten worden, die kleinen Besitzer für Eifer
und Sorgfalt zu prämiireru Wüuschen wir, daß bei
einer künftigen Ausstellung diese Theilnahmlosigkeit
aus den Herzen derselben verschwunden sein werde;
denn daß und wie der Kleinbesitzer für eine Aner-
kennung seiner Beniühittigeii sehr empfänglich ist, das
haben wir bei der Expertise des Milchviehs zu er-
fahren Gelegenheit gehabt. Es wurde da der Besitzer
einer preiswürdigen Laudkuh gefragt, ob ex eine Geld-
prämie oder eine "Medaille wünsche und in heller
Freudebat er um die Medaille, um so ein stetes An-
denken an die Ausstellung zu besitzem

Wenden wir uns nun der speciellen Betrachtung
der ausgeftellten Hausthiere zu, so müssen wir vorerst

hervorheben, daß mancher Anssteller verwundert ge-
wesen sein wird, im Katalog sein Thier anders an-
geführt wiederzufinden, als er es angemeldet hatte.
Der Grund davon liegt darin, daß manche Anmer-
kungen nicht kurz genug waren» oder nicht überein-
stimniend mit der von der Thierzucht festgesetzten und
gebräuchlichen Bezeichnung · Es« ist nämlich, um keine
Mißverständnisse hervorzurufeiy ins der Thierzucht als
Gesetz angenommen, den Racenamen desVaterthieres
stets zuerst zu setzeii, den des Mutterthieres zuletzt,
und daß man dieBezeichnnngen Halbblut, Dreiviertek
blut &c. nur dann braucht, wenn dieses letztere der
gewöhnlichen Landrace angehört. Damit ist Kürze
und vollste Genauigkeit vereinigt. · So»z. B. bezeichnet
die Benenmiiigt Anglo-Araber ein Pferd, dessen Vater
ein englisches, dessen Mutter ein arabisches Vollblut-
pferd ist, während beim Araber-Engländer das Um-
gekehrte der Fall ist. AnglewHalbblut bezeichnet ein
Rind, dessen Vater der Angler, dessen Mutter der
gewöhnlichen Landrace angehört, Dreiviertelblut-Ost-
friese heißt ein Rind, dessen Vater ein Ostfriese,
dessen Mutter ein OstsriesewHalbblut Thier ist.

Benrtheileii wir jetzt dasjenige näher, was uns
die Abtheilung »L a n d w i r t h s eh a f t l i ehe-s
Z u ch t- u n d M a st v i e h« aufweist und wenden
wir uns zuerst dem Rindvieh zu. Da ist nun vor
Allem das günstige Urtheil zu bemerken, welches von
jedem Land-Wirthe ausgesprochen wurde, der die zweite
Ausstellung 1871 besucht hat, daß nämlich ganz evi-
dent ein großer Fortschritt in der eiuheimischeii Büch-
tung zu bemerken ist, obwohl ja die Anzahl der Ans-
steller nicht genügend genannt werden kann. Unter
der im Allgenieinen guten Menge der ausgestellteii
Thiere finde» sich vekhiirtuißmäßig viele seht« gute
und einzelne ganz ausgezeichnete. Welchen nun
gerade die Krone des Preises zugefallen ist, dies wird
am Freitag die Bekanntmachung der Expertisen er-
geben. So viel aber können wir schon vorher be-

merken, daß mancher Laie vielleicht seine Er-
wartungen« iiicht mit der Prämienvertheiliiiig über-
einstimmend finden wirdn Der Grund davon
liegt darin, daß« dergleichen Eigenschaften, wie die
uialerisch schöne Harmonie im Bau des Thieres oder
diebesonders angenehme Färbung, welche den Laien
besticht, dem Sachverständigen nebensächlich sind,
wenn es sich darum handelt, einebestiiiin1te, Leistungs-
fähigkeit zu erkennen; Denn wenn bei Nmstthieren
die glatte Rundung der Formen nnd die Mnskelsülle
ein günstigess Zeichen abgeben, so verbirgt sich der
Werth jdes trefflicheii Milchthieres hinter oft sehr
unscheinbarer Gestalt« und eckigen Formen; dem Laien
mißfällt dieses scheiubar häßlich niagere Thier neben
dem .wohlgepolsterten Nachbar, der Kenner aber fin-
det dessen rerborgenen ’Werth und weiß ihm den
Preis zu ertheilen. Ein kurzes Beispiel wird dies
klar machen. - » ,

« Wir« sehen in Nr. 1864 eine Anglerhalbbliitkuh
»Gräfin« von ganz ausgezeichneter Piilchergiebigkeik
laut Katalog gab sie nämlich außerden ersten treff-
lichen Jahren pro 1879 ein Milchquaiitiini von 3832
Stof Milch; und doch wie unscheinbar ist sie im
Verhältniß zu den gegenübersteheiiden prächtig runden,
kastanienbraiineii Vogtländer-K«ühen, wie z. B; Nr.
1854 »Karoline« und 1855 ,,Annliese« uns zeigen.

Die Angaben über die Tlliilchergiebigkeit dieser statt-
lichen Thiere melden uns aber, daß dieselbe nur 1201
Stof per Jahr beträgt. Die unscheinbare »Gräfin«
liefert also die dreifache Niilch; damit auch den drei-
fachen Geldwerth derselben und bezahlt also eine und
dieselbe Menge von Futter —— denn beide Thiere
werden fast genau das gleiche Quantuni davon brau-
chen —- dreimal so hoch. Allerdings wird sie und
ihre Nachzucht nicht am Platz sein, wo man den Zweck
hat, Fleischvieh zu erziehen, d. h. Vieh, welches von
jung an die Fähigkeit besitztz inöglichst schnell Futter
in Fleisch und Fett umzuwandelm
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Berichte wurde darauf hingewiesen, daß das LCUV
durchans keine AinnestiæErtheiluiig wÜUschE UUV daß
ein Zeitpnnch in welchem man »die religiösen Genos-
senschaften vertreibe, nicht dazu geeignet sei,sdie»Mör-
der in das Land zurückkehren zn lassen. Der. Berieht
sprach sich deshalb uur dafür aus, daß die Regierung
eine größere Anzahl von Begnadiguitgexi eintreten

la e. « »ss
Ueber den Vergcößerungsanssichtcn Montem-

gkps schwebt beharrliches Mißgeschick. .Die von der
Diplomatie in Aussicht geuommene Entschädignng
durch Dnlcigno ist so wenig nach dem Geschmack
der Albaneseiy wie die früheren Cessionsobjecte
»W. T. B.« theilt mit, daß die Liga sich dieserhalb
mit dem tiirkischen Gouverneur von Skntari ins
Vernehmen gesetzt habe und Vorkehrungen treffe,
Duleigno gegen eventuelle Angriffe zu vertheidigetiz
Diese Mittheiliiiig ist noch von keiner— Seite demen-
tirt worden und sind daher ernste Vorgänge an der
türkisch-montenegriiiisihen Grenze zu erwarten.

Wie die Türkei sich gegenüber den Confereuz-
Beschlüssen verhalten werde, ist noch immer in tiefes
Dunkel gehüllt. Voraussiehtlich wird sie ein System
der Verzögerniig in das Werk zn setzen versuchen;
mit welchein Erfolge, das muß sich bald ergeben.
Die Dinge sind zn weit avancirt, als daß man die
Hoffnung der Türkei, die griechische Angelegenheit
aufs Neue versumpfen zu lassen, für begründet hal-
ten könnte. — Juziviseheii kommt von der Vulkan-
halbinsel die Nachricht von einer neuen Blntthah
Die albanesische Liga, welche unter dem Schntz der
Pforte steht, hat H a s s a n P as ch a, der bei ei-
nein Znsammenstoß zwischen Christen und Pinsel-
männeru vermitteln wollte, ermorden lassen. Der
,,Pol. Corr.« wird von der serbisckybosnischen Grenze
gemeldet, daß Ejub Bei, ein Viitglied der albanesi-
schen Liga, mit inehren Arnanien am. 27. d. Mts.
den Gouverneur von Novibazay Hassan Pascha,
überfiel und tödtete. Hassan Pascha hattewegen der
zunehmenden Gährung unterdeu Aruauten des dor-
tigen Districtes und wegen der für die Christen
drohenden Gefahr die allgemeine Entwafftiitiig ange-
ordnet. k— Daß die Albanesen zu solchen Gewaltacten
schreiten, ist leicht zu begreifen, wenn es sich bestätigt,
daß der Minister des Aeußeriy Abeddin Pascha, ein·
gebore1ier?-Ala11ese, im Namen des Sultans die al-
banesische Liga in ihren Bestrebungen erinunterk
Das bereits telegraphisch kurz angezeigte vertranliche
Schreiben Abeddin Paschii’s an die Häupter der al-
banesischen Liga fchließt mit folgenden Worten: »Die
Pforte wird Sie gegen die gierigen Absichten Jhrer
Nachbarn schützein Bleibeu Sie einig und fest und
in Eintracht mit Jhren christlichen Landsleuten, die
gleichfalls Kinder des gemeinsamen Vaterlandes sind.
Dies« ist der erhabene Wille unseres hochherzigeii
Souveräus.« ,

Mit der gespanntesten Aufmerksamkeit sieht« man
in Athen der Antwort der Pforte auf die in diesen
Tageti zu iiberreicheiide identische Note der Con-
serenzmächte entgegen. Wie der ,,Jntern. Tel-
Ag.« unterm 5. Juli (23.«Juni) ans Athen gemel-
det wird, acceptirt die griechische Regierung auf das
Loyalste die Confereiizbeschlüsse und wird eine den-

selben durchweg adäquate Haltung einnehmen.
Sollten türkischerseits Schwierigkeiten: in Bette-ff
der( Durchfithrung der Greuzlixiie erhoben « werden,
so Jwird·Griecl)eula«nd, bevor es zu einer Llctiotischreitet, den Rath der Consereuzmächte in Anspruch
nehmen. J»

Aus Afghanistan liegen widerspruchsvolle Berichte-
vor. Nach der einen Version soll die dortige Lage
durchaus befriedigend sein; stach der anderen fände
das gerade Gegentheil Statt, und wäre des Nin;-
trauen Englands gegen die letzteii Absichten Abdnr-
rahmaus im Wachse« begriffen. Abdnrrahkiiaii gehe
in seiner Antwort an den Vicekönig vonJtidieu von
der Voranssetzrcvng ans, England offerire ihm ganz
Afghanistan mit Einschluß von Kaudahay und er
erkläre, daß er dies annehme; in diesem Sinne
habe er ein Circular an alle Häuptlinge gesandt.
Die Sutuation in Afgahanistan sei soinit sehr unbe-
friedigend. . « z

I u t a u d.
Womit, 2«5. Juni. Jn einer längeren Rückschau

auf die letztverflossenen Monate knüpft das kürzlich
ausgegebene Juni-Heft des ,,Europäischen Boten« an
den Personensvechsel im Niinisteriixni der Volks-sauf-
klärung Betrachtungen über das U n t e r r i ch t s-
w e s e n i n R u ß l a n d, mit besonderer Berück-
sichtiguiig des Volksschulwesens West-Europa, meint
u. A. das Blatt in seinem sehrlesenswerthery,vo:n«
St. Pet. Her. ausführlicher wiedergegebenen Artikel,
hat uns auf dem Gebiete der Volksbildung ganz
natürlich weit überflügeltz aber auch im eigenen
Lande giebt es Gebiete, die uns zum Vorbilde dienen
könnten» Der Procentsatz der Lernenden zur Bevöl-
kerung stellt sich ungefähr so: im Jahre 1874 gab
es itn enropäischeti Rußland etwa 1,440,000 Lernetrde
beiderlei Geschlechts. Von 1000Einwohnern beider-
lei Geschlechts waren in den Schulen überhaupt: a)
in« den siebenuudvierzig Gouvernements des europä.i-
sehen Rußlands ———"-17,2;· b) in den Weichsel-Gou.-
verneuieuts —- 31,6,« also fast zwei mal »so viel, und
c) in den Qst s e e p r o»v i n z en — 79,2 oder
vier ein halb mal so viel Lernende. »Der neue
Minister der Volksaufklärung«, bemerkt hiezu das
russische Monatsblath ,,.hat das glückliche Gebiet ver-
waltet, in welchem auf tausend Einwohner fast acht-
zig Lernende kommen; Jeder nvünscht aufrichtig
dem neuen Ministerium, das; es ihm gelingen möge,
die Zahl der Lernenden in den ächtrussischen Gou-
vernements wenn auch nur bis zur Hälfte dieser
Ziffer herauszubringen. Zur Erreichung dieses aber
gehört nicht so viel Geld, als vielmehr. guter Wille.«
— «Jn seinem übrigen, weitaus größeren Theile be-
schäftigt sich der in Rede stehende Artikel mit den
Preßverhälttiissen in Rußland. Leider können wir
aus Mangel an Raum auf die dort gebotenen inter-
essanten Ausführungen nicht-eingehen. .

——- Jn der vorigen Woche ist das Gemein-
d eschull eh rer-Examen am hiesigen Estnischeii
Seminar beendigt worden. Es waren "26 Exierne
und 9 Seminarzöglitige zu examinireky und 3 Ex-
terne zu tentiren gewesen. Von den zur I. Hälfte

gemeldeten 16 Externett erhielten, wie uns ntitgetheilt
«wird,»sz·1Q unter der Bedingung, in einzelnen Fächern
Nachprfiiftuigett bestehen zu müssen, und Zbedingrtjttgsk ·
los das Recht, s.-i«m Zluächsten Termiu die 2. Hälfte
sprakttsche Fächer) zzzn absolvirety während Znicht

bestanden. "·""Von d"eiisz"Exani"·inaiidett der 2. Hälfte ge-
niigte 1-·nicht, wurde 1 bis zur Ableistttttg der durch
einen erkrankten Finger unmöglich aeutachtett Nach-
prüfung im Geigenspiel ohne Resolution gelassen,
erhielten 5 Senkinaristett und 7 Externe das Urtheil
,,gen1igend.« und wurden endlich 4Seminaristen und
1 Externer mit dem Prädikat »Gut« für qualificirt
erklärt. Von den zum Tentamett erschienenen 3
(in Estlattd bereits geprüsten) Aspirantett wurden 2
angewiesen, im nächsten Termin einzelne Ergänzungs-
prüsuugen zu absolviren, während 1 den an ihn zu
stellenden Ausorderuttgen in der Probelection und
im Geigenspiel nicht genügen konnte. — Im Gan-
zen würden nun 9 Seminarabitttrieuten nnd 8 Ex-
terue den betreffendetrSchulbehörden als qualificirt
für das GemeindeschullehrewAmt vorzustellen sein,
eventuell auch noch 1» Externen —— Am 20. Juni
sind, nachdem sich 14. Aspiranten gemeldet hatten
nnd nachdem mit 21 Prüflitcgeit das Recipienden-
Examen abgehalten worden war, 12 nene Zögliktge
in das hiesige rittersehaftliche G em e i n d e s ch u l-
l e h r e r:- S e m i n a r aufgenommen worden. ,

— Das oft genannte und vielfach angegriffene
rnssische philologische Seminar in
Leipzig, soll, wie« die ,,Nowosti« erfahren, ein-
gehen und die dafür Verwandte Summe dem Buche
des HistoristtyPhilologischen Jnstittkts zugeschriebect
werden. . - «

. —- Bei der in unserer Moutag-Ntunn1er erfolgten-
Wiedergabe »der Rigaer ,, G o l o s «« - D,e p e -

s e ist uns im Drange der Geschästeeiti bedauer-
liches Versehett zugestoßen. Die aus. der genannten»
Depesche attgesiihrten Worte, »daß ans dem deutschen.
Sängerfeste ,,nicht e i u Viert« die rnssische Natio-
nalhytnntrte gesungen und Toaste auf die Gesundheit
Sr. Majestät ausgebracht worden, sind dahin, zu»
verstehen, daß« m eh r als ein Mal, also wiederholt
die russische Nationalhymmne gesungen nnd auf das
Wohl SnMaj. des Kaisers» getrunken worden sei.
Wir habensoniit —— und gern constatirekt wir Sol-
ches —— dieses. Mal dem ,,Golos«, resp. dem Cor-
respondentetu Unrecht.gethan. — Jm tlebrigen sei
bemerkt, daß die russischett Blätter nach wie vor die
volle Schale ihrer Gunst über das lettische Sän-

szgerfest ausströmen und dem deutschen Sängerseste
gegenüber eine keineswegs freundliche Haltung ein-
nehmen. «

— Da viele L e h r e r ihre Unterrichtsstutp
»den häufig versäumen, so hat der Minister «der
Volksatkfklärttng an alle Curatoren ein Circular
erlassen, in welchem folgende Slfiaßregelkt zur Be-
seitigung dieses Uebels angegeben werden. 1) Die
Directoren der Gymnasien sind verpflichtet, jede
Lection, welche der Lehrer nicht gegeben sowie die
Ursache des Ausbleibetts in einem eigenen Buche zu
notiren. Z) Jeden Monat wirddttrch Circnlar den
Lehrern, welche ihre Lectionen regelmäßig ertheilten,
ein öffentlicher Dank ausgesprochem den uachlässigen

Lehreru dagegen eine öffentliche Rüge. Z) Bei den
Revisi«"otIe11-«T-sbll diesem Gegenstaiide die größte Auf-«-
iixerksamkeit zugewandt nierdeii und 4) solche Lehrer,
die, viele jsectiotieii versäumen,- sollen weder zur
Vssöryieszrtkng noch zu c Belohnungeii in Vorschlag
giebrckiljk we"«rd"en. «« « "
« In Jcllin sind, wie wir dem ,,Fell. Lluzjil ent-

nehmen, vom Livläiidischett Landesgyiiittasittni folgende
8 A b itu r i e n t e n mit dem Zengnißder Reife
entlassen worden: Alfred v. Schillittg ans Jur-
gensberg in Estlaud, beabsichtigt in Dorpat Juris-
prudenz zu studiretiz Roderich v. Engelhardt aus
Dorpat, beabsichtigt znnäkhst Hanslehrer zu iverden
und dann in Dorpat Physik« zu studireiiz Max v.
Bock aus Neu-Boruhnsen, beabsichtigt in Dorpak
Jurispriideiiz zu ftndiren; Rudolf v. Oettiiigen aus
Dorpatzbeabsichtigt in München Physik zu stndiretiz
Oskar v. Hiielie aus Nawwast, beabsichtigt in Dor-
pat Philologie und Llrchäologie zu studirettz Win-
fried Hausen ans Paistel, beabsichtigt in Dorpat
Theologie I zu studirenz Alexander v. Nottbeck aus
Tammerfors, beabsichtigt iu Dorpat Chemie zu stu-
diren; Oskar v. Wahl ans Surgcfey beabsichtigt
in Dorpcit Nationalökonomie zu studireiu

Titel-at, 23. Juni. Der Director des Revalschen
Gouvernenreitts-Gt)nmasinm, Professor emelz Dr·
P a u ck e r, soll» wie die Rev. Z. unter Reserve
mittheilt, seinen Abschiedgenontmen haben und soll
an seine Stelle der Oberlehrer derselben Anstaltz
B e r-t« i n g «,- in Aussicht genommen worden fein. ·

« «— Wie die Revaler Blätter melden, ist der Con-
snletit R. v. A n t r o p o w an Stelle des verstor-»
benen Stadtrathes J. Hnhri zum Dom- und Schloß-«
Vogt erwählt worden« ««

—. Der Buchhalter der RentebAbtheilnug des
estländischen Cameralhofes, Hofrath J. W i l l e r t ,

ist inder Nachtszvon Sonnabend ans Sonntag ver-
schieden. - .

St. pktcr5bntg,"·22. Juni. Jn hervorragende-n
Maße beschäftigt sich die russische Presse mit der chi-
n e si sschse n » r wi ck e. l u»n g» Die ,,Neue
Zeitiiategistrirt die Nachricht, daß die » skriegerische
Partei in« Peking die Oberhandgetvonnen habe und
daßsansländische Blätter von einer allerdings von
St. Petersburg aus inzwischen dementirtett Niederlage,
welchedie Chinesen deuRnssekx bereitet haben solleu,
zu berichten to1ißten. »Der Krieg mit. China«, ineint
das citirte Blatt, »n-ird jcdeufalls n i eht szm e h r

z« u p er· m e«·i d e n s e i u und wird große Op-
.fer von unserer Seite verlangen. Trotz derssgerin-

gen »Streitkräfte-ist, nach Ansicht des aus Shangai
schreibendesr bekannten K. Ssalkowski,· China ««ein

Teineswegs zu unterschätzender Gegner, dafes keine
Staatsschulden habe und itbcr bedeutende Geldquek
len verfüge, welche es ihm inöglich machten, mit
Hilfe europäischer Freiwilliger eine sehr bedeutende

« Streitmacht zu formiretu — Die russ. St. Pet. Z.
dagegen hofft darauf, daß man wohl in ganz Eu-
ropa erkennetrwerde, daß die feindselige Haltung
Chinas sich keineswegs auf Russland allein ·erstrecke,
sondern allem Europäischeit gelte;. alle Staaten
miißteri sich auf eine Lösung der von ihnen mit
China eingegangenen Tractate gefaßt ssznacheti und

Aber nicht nur auf die absolute Leistungsfähigkeit
mußten die Expertexi ihr Augenmerk richten» Und
deshalb wird inancher erste Preis auch nach dem
ernsten Urtheile von Sachkeunertr nicht nach Gebiihr
vorenthalten zu sein fcheinen. Doch wird man bei
Betrachtung der Gründe, welche die Preisrichter zu
dieser scheinbar zu geringen. Prämiirnitg bewogen
haben, der Entscheidung derselben unschwerbeipflichtein
Das nächste Hauptaugetimerk nämlich galt der Frage:
»Was gilt dieses betreffende, vorzügliche Thier für
die Znchtkk Jst die Sicherheit vorhanden, daß
die ausgezeichneten Eigenschaften desselben noch
auf eine Reihe von Nachkommen übertragen werden
oder nicht?«f « « ·

Dort, wo das nicht der Fall war, konnten die
Preisrichter den ersten Preis nicht zuerkennen. Und
deshalb haben z. B. zwei Kühe, welche ihn sonst
unfehlbar mit vollstem Recht zn beanspruchen hätten,
nicht erhalten: nämlich gerade diese vortreffliche
,,Gräfiu« und Nr. 1859 die Cholmogorer Kuh
»Zariza«. Wenn durch die Benntzittig vollbliitiger
Racebollen von diesen Thieren eine treffliche Nach-
zucht erzielt würde, so wären die Bedingungen zur
Erlangung des ersten Preises ersfiillt gewesen, ohne
dieselben aber konnte nur der zweite ziterkannt werden.
Dem! es zeigt sich schon zur Evidenz an der neben
,,Gräfin« stehenden Tochter derselben ,,Victoria« Nr.
1864, daß die Vorzüge der Mutter niemals so voll-
kommen auf sie übergehen werden ; die gewöhnlichen
Eigenschaften ihres Vaters haben dieselben zum
Theil erheblich verringert; dies geht auf das Deut-
lichste ans der uuedlen Gestalt, der harten Haut,
den viel geringer hervortretenden Milchaderin dem
schlechten Bau der ganzen Milchapparate hervor.
—- Aus demselben Grunde haben Stiere bei der
Preisvertheilnng nicht mehr berücksichtigt werden
können, welche zu alt und zu schwer geworden sind,
um noch längere Zeit züchterische Vortheile gewähren

zu können; nnd ganz dasselbe gilt auch von eini-
gen vortrefflichen Milchkühein z. B. von Nr. 1762,
der Angler-Knh ,,Antonie«. So viel vorläufig über
die Prämiirnng Unter den ausgestellten hier ge-
züchteteic Anglern ragen besonders hervor die

Stiere. »Nestor« von Redlich zu Terrastfer und
»Bismarck« von v, Transehe-Roseneck-Selsau z« Ersterer
zum Preis von 200 Rbl. ist»fiir die Versuchsioirth-
schast des Polytechnikuni Peterhof angekaiift worden;
er wird daselbst bei sachgemäßer Haltung mit dem
dort schon vorhandenen kleineren Stamm von Llngler-
Thieren hoffentlich eine Nachzncht ergeben, von
welcher wir für die uächstesAusstelliiiig die besten
Erfolge erhoffen. Als, vorzüglich zu bezeichnen ist

’ferner die Lliigler-Kiih"Nr. 1764 nur scheint sies zu
oft altmelk zu bleiben; ebenso erwähnenswerth find
die Slcinnmerii ·1760—1463. . . , «

Unter den B r e it e n bu r g e r u ist beson-
ders hervorragend der Stier«1783 von v. Ranun-
Padis und die ganze Zucht von 1789——1800 von
A. v.. Oettingen-Meddiim.i Besonders interessant
bei den ausgestellten O st f r i es e n ist der Um-
stand, daß in den Nniiiineric 1811, Stier ,,Lldonis«,
1812, Stier ,,Jnpiter«, und 181»3, Stier ,,Jiirko«,
durch Zufall ein Vaterthier mit seinen beiden vor-
trefflichen Söhnen znsannnengestelt worden ist, da
1812 und 1813 gleichartige Brüder sind, von denen
der zweite ,,Jurko« als Kalb aus dem Stalle des
Baron v. Wolff-Lysohn an den jetzigen Besitzer nnd
und Lliissteller v. Grote-Kawershof verkauft wurde.
Wir können nicht nmhin, ihn als das vorzügliehste
der ausgestellteti Rate-Thiere« zu erklären. Bemer-
kenswerth ferner ist der Stier Nr. 1810 und die
gegenüberstehende Zucht von Dreiviertelblnt-Ostfriesen
des Baron v. Bndberg-Wannatnois ans Estland
Ebenso großer Beachtung werth ist die staatliche
Reihe vorzüglich gehaltener Oldenburger von 1832
—1848, welche v. Loevis-Bergshof ansgestellt hat.
Dieselben sind allerdiitgs sämmtlich —— ausgenommen
die Kälber — vom Besitzer dnrch Herrn sPepper be-
zogen worden, und von ihnen wird in Bergshof
selbst keine Nachzncht gezogen; dagegen» sind die
trefflichen Kälber ein anßerordentlich beliebtes und
gesnchtes Zuchtmaierial für die benachbarten Güter
und so trägt dieser Stamm reichlich zur Verbreitung
guten Niilchviehes im Lande bei. Unter ihnen sind
Nr. 1835 und 1837 geradezu kostbare Thiere.

Ein vortreffliches Exemplar der Cholmogorer

Race liefert die Kuh ,,Zariza«." Es würde wün-
schenswerth fein, wenn diese höchst leistungsfähige
Race hier gezüchtet werden möchte. Uebrigens hat
Herr Kieseritzky, der Delegirte der Kaiserlichen freien
ökonomischen Societiit zu St. Petersburg aus-seiner
vortrefflichen Cholmogorer Heerde der Versuchswirth-
schaft Peterhof zwei Kälber geschenkt, welche imsta-
gust hierher gelangen sollen. —— Unter· dein Lan d-
v i eh ragen durch Vkilchertrag hervor die lkeiden
von der Rigaer Molkerei ausgestellten Kühe Nr.
1861 und 1862, unter den -.Kreuziing«eii besonders
die erwähnte »Gräfiu«, Nr. »1863, und die Kuh
OldenBikrg-Angler Nr. 1878, stammt ans Roden-
P0ls. « . , · - :»

»
. s

Wenden wir endlich einen prüfendeii Blick auf
die zurAu s ste llung importzirteit Thiere
so müssen wir dieselben fast durchweg für mnstergik
tig erklären; sowohl die Angler von Peterseu, als·
auch die Breitenburger, Tondern und Allgaicerz des
in unseren Provinzeti altbekaunten nnd beliebten
Zuchtvieh-Jn1porteicrs Pepper resp. seines Sohnes
PeppewAmalieuhof sind so vorzüglich, » daß wir im
Interesse der Landesculticr nur wünschen können, es
möchte durch die Einrichtung eines festen alljährlich
einmal stattfinden Znchtvieh-NiarktesGelegenheit ge-
geben werden, jährlich mehr und mehr so edle Thiere
bei uns einzuführen. Daß das Bedürfuiß dafür
vorhanden ist, zeigt der Un1stand, daß beiden Herren
schon vor Eröffnung der Ansstellitiig fast alle Thiere
abgekaust worden sind.

Es würde zu weit gehen, wollten wir alle her-
vorragenden Thiere erwähnen; dies aber niüsseii wir
noch fpeciell hervorheben, daß der bäuerliche Besitzer
Jaan Tammau aus Torgel durch seine 5 ausgestell-
ten Thiere einen höchst beachtenswertheii Erfolg der
bäuerlichen Rindviehziucht erbracht hat. « «

Schließlich müssen wir i öffentlich einen herbeu
Tadel an den Zuchtviehhäirdler Hugo Lehnert in
Berlin ertheileu, der nach fast endlosen Correspondem
zen mit dem ExecutiwCoittitei und Privat-Personen
wegen Sicherstelluug des Verkaufes der importirten
Thiere schließlich 20 Stück Breiteuburger und Ost-
friesen anmeldete und dennoch ohne ein Wort der

Entschuldigung an das, ExecntiwComitå zu richten,
fort geblieben ist, Wir unsre« sicherlich diese« Herr«
für eine künftige Ansstellnttg im besten Llndeiiken be-
halten ;i denn schließlich kann ja bei mehr-in solchen
Anmelderir ein Execntiv-Con1it6 ganze. Schuppen voll-
kommen umsonst bauen und so die doch durchaus
uicht im Ueberfltiß vorhandenen Pkittel ohne Schuld
vergeiidenr Ganz dasselbe gilt von« Herrn— "Beru«der,
inxLakniineisshageii bei Seelent in Holsteitn
»unter den ansgestellteii Wollschafeic gebührt un-

streitig» »der Collection desBaron WolfFAlstvig »der
erste Preis und fast auf gleicher Stufe schätzeit wir
die von der Staxnmschäferei Trikatens ausgestellten
R«anibonille»ts. Die von Dr. Seidlitz, Charlottenthal
bei Königsberg importirten Ranrboiiillet - Halbblub
Böckkzeigesi -zzwei«»Mängel der Wolle, SpitzeikStaz
pel und zu viel Bindehaare . » ;

Unter« den F le i s ch s ch af e n müssen wir die
von v. EsseinCarolen ausgestelltcn Sonthdowiis als die
besten anerkennen; die anderen wollen wir uicht näher·
honit.ireit, können aber« nicht uinhin der gesatnnk
teii:Fleiscl)schafz«ncht, welche hier repräsentirt ist, den
Vorwurf zu machen, daß man die dnrch die Zisch-
tiingskuiist der Engländer prächtig erreichten,
für » Fleischschafe «. außerordentlich wichtigen
Vorzüge außer Auge zu lassen, scheint, näm-
lich: seiner. leichter Kopf, niöglichst kurzer Hals
nnd gleichmäßiger qnadratischer Bau derPartie vom
Kreuz bis zur Schwanzwurzelz insbesondere zeigen
viele der ausgestellten Thiere schwere grobe Köpfe
und zu lange Hälse, ein Zeichen, daß die Intensi-
tät der Fntteransniitziiiig nachläßh

Alle Vorzüge von edlen Fleischraceiy die feine
Kopf- und Kuochenbildiing Krirze der Beine und
des Halses (wo das geringste Fleisch sägt) und
Breite von den besten Fleischpartieen zeigen unter
den S ch w e i n e n die Jmproved Berkshire des
Hut. Meckleitbiirg ans Liebnicken in Preußen; ob-
wohl der Preis hoch ist, sind auch fast alle Thiere
verkauft worden. — « - « ·»
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dem entsprechend in dem russisch-"cl)"in"esis"el,sen Confljskie
Stellung nehmen. -

—— Wie der«russ. St. Bei. Z. aus Kronstadt
telegrephirt wird, hat der für Freitag »angesetzt gewe-
jene Besnch St. Mai. des K a i s e t s it! KWUH
stadt nicht stattgefunden. ««

«

—— Der »Bereg« stellt den Rücktritt des Geheim-
rath Giers vom Posten eines Gehilfen des Fi-
nanzministers wegen ernstlicher Gesnndheitszefrüttntig
als zweifellos in Aussicht. Neuerdingss wird neben
den friihereii Eandidateii für diese Stellung anch
Geheimrath Z ie ms sen genannt, zur Zeit Director
der Creditcaiicellei.

— Die wiss. St. Bei. Z. erfährt, daß zum
Stabschef des Escadre im Stillen Oceau einer der
dort zur Zeit anwesenden Eontreadniirale Baron
St ack elberg oder A sslanb egow bestinnnt sei.

— Das dem Patizerschiff »Kreml« zugestoßene
Piißgeschick macht in NiarinæKreiseu viel von sich
reden. Wie wir den1"»,,Golos« entnehmen, hat neuer-
dings der Eapitäti des zntneist geschädigteiidsäiiischeii
Dampfers ,,«Jt)lland« in den Helsingforser Blättern eine
Schilderung des Znsanuneiistoßes veröffentlicht, in wel-
cher er alle Schuld an demselben anf die Leitung des
»Krenil« schiebt. »Beide Fahrzeuge«, berichtet u. A.
der dänische Capitän, »fuhren paralell als plötzlich
das Kriegsschiff scharf nach links, direct auf den
»Jyllaiid« bog; obgleich dieser sofort Eontredampf gab,
fuhr der »Kreuil« mit solcher Gewalt auf den »Jylland«,
daß er sich mit seiner Spitze tief-in den Steven
einbohrte und denselben zertrümmerte . . Nur ein
glücklicher Uiustand rettete den— ,,Jylla-nd« vom« so-
fortigen Untergange. . . »Ich werde bei der rnssischeei
Regierung anf die volle Entschädigung für alle niirz
erwachsenen Verluste an Zeit nnd Geld bestehen
und mir das Recht zur öffentlichen Verhandlung die-
fer Dlngelegeiiheit erivirken2« .«

In Ziliiokeinksiy brach in der Sliachtaiifden 12. Juni
in- der» zur Stadt gehörigens-.Ssloboda- Pridatsclji
F e u e r ans, welches bei dem starken Sturme bis
zum Morgen 150 Häuser zerstörte Weder die Nähe
des Wassers noch die Energie der städtischen « nnd
Dorf-Löschmannschafteu waren im Stande, dem Um-
sichgreifen des verderblichen Element-Z Halt zu·
gebieten. Tausende find durch den Brand obdachlos
geworden. Ueberhaupt haben die Feuerschäden im
Gouvernement Woronesh ungemein überhand genom-
men. Die Localblätter habeirjetzt sogar eine beson-
dere Rubrik ,,Ehronif der Feuersbrünste« aufgenom-
men, welche leider stets gefüllt ist. Behörden und
Landschaft beniüheii sich eifrig um die Einführung
von Maßregeln gegen Feuersgefahr in den Dörfern
und richten die strengste Aufmerksamkeit auf den or-
deutlichen Zustand der ländlichen Fenerwehr-Eon1-
mandos Leider wird durch die Gleichgiltigkeit und
Jndolenz der Bauern dieDurchführiing der zweck-
mäßigen Maßregeln erschwert und vertheuertp "

ging dem Süden der« Reichen laufen fortgesetzt
Klagen über Vernichtung der Saaten durch
Heuschreckeiy Käfer, Hagelschlag &c. ein. Namentlich
soll der Getreidekäfer große Verheeruugeii anrichtein
Wie u. A· dem ,,Bereg« telegraphirt wird, ist es in
Pawlograd gelnngety gegen"1«45 Tschettvert Getreide-
käser zu vernichten; ebenso geht in den übrigen Kreisen
des« Gouvernements die Vertilgung nngeheuerer
Massen vor stchw Auch in einigen Gegenden sdes
SenkowfchemKreises im benachbarten Gouvernement
Poltawa ist der Käfer in nicht usibedeiitender Menge
aufgetreten· und sind enetgischeMaßregelti gegen ihn
getroffen worden. . -- . - i « - .

- Die Preisvertheilung «« .

a11sder"3. baltischen landwjE en-
tral-«Atisstellutig.«"I1. f .

Eine silberneMetaille "«mit—"Eh-
r e nd i p l o m wurde zuerkannts · « » ,-

1)« v. L o e w"i s -"Berg·shof für eine Eollection
von vor längerer Zeit iniportirteui »Olden"burger-

Rindvieh, Nr. 1832——1842, unter besonderer Be-
riicksichtigung, daß durch »den Kälberverkanf ans die-
serHeerde die Verbreitung ausgezeichneten Milch-«
viehes günstig gefördert wird nnd nijt Hervorhebiing
der Nr. 1832, 1835nnd 1837-.- «2) N. v. E s s e It!-
Kaster für Sonthtoivn-Böcke, Nr. 2185—2190. Z)
A. v. Siv er s -Enseküll für Winterweizeii Nr.
2896——2897, als Resultat einer durch 50 Jahre
fortgesetzten Zucht von vorzüglichen! Getreide. 4)
Grafen v. P ahlensGroskAutz für Nr. 2651
als Beweise eluer langjährig rationell betriebenen
Forstwirthschcxfe s) Dei— »Actiexxgesenschaft E. Ehe.
S ch m i dt in Pooderaa siir Erzeugnisse nnd Pläne
in Cenieiik nnd Oelfabricatioin s) H."v». O ettin-
S e U -Kc1lkuhiien für Fabricate der Dampfz-iegelei.-
7) H. F. E ck er t in Berlin für eine Eollection
von Ackergerätheii mit besonderer Hervorhebung des
4schaarigen Schäk und Saatpfluges niit.Stahlstreich-
brettern Und einer Collection vonModellen, 8) O eh l-
kkchs 85 Co· für Wagenfett und Maschinen-sie, mit
besonderer, Berücksichtigiitig der durch diese Herren·
unternommenen Einführung der Fabrication von
Mitteral-Maschiiietiöl, Nr. 2448—2449. I) R n st o n
P r o c t o r Si· Co. in Lincolii für transportable und
feste Dampf- und Dreschinaschiiieiy mit besonderer
Hervorhebung der zugleich als Straszenloconiotive
cbrauchbareii Locomobile 10) R. Jllges i» Ksöjzk
für die Erfindung eines UniversalszMiaischXQestillir-
apparates mit continnirlichem Betrieb Nr. 157 nnd

823.· U) G. ·S o e n n e k e n in· Jiiga für eine
Collection ·von Sägen und Feilen Nr. 583 uud 584.
12) Obering·enieur S t a p p r a n i , Riga, für
eine· systematisch angefettigte Sammlung von Ent-
würfen für verschiedene Rindviehstall-Constructioneiu
13) Secretär V. J« n n g - S t i l l i n g , Riga,
für eine kartographische Darstellung der Entwickelung
der Vrennereien in Livland.

Die große silberne· Niedaille des
Pkinisterinin der Reichsdoinäii en
haben erhalten: · ·

1) Baron v. Rosen b e r g - Gilsen für die
Vollbliit - Engländer - Stute Passilali mit Fohlen,
Nr. 2029. 2) Baron v. W o l f f -Schwaneburg
für eine Collection von L)lral·—ser-ArdennerePferdeii
mit besonderen! Hinweis ans· Nr. 2120 und 2121.
s) Die Firma G. A. B e r t e l s - Charloitenthak
ålkeuerinühlen nnd Bonaveiitnra für ihre Gesammt-
lcistung ans den: Gebiete der Bierbranereh Sprity
Branutrveinz Liqueur- und Essig-Fabrikation, 4)
Kronsobersörster —v. W i t't e - Bankaushos wegen
langjähriger rationeller Forstwirthschafh ansgestellt
durch die Forstcrtltnrobjecte Nr. 2652 und 2653.
5) Die Verwaltung des R i g a e r G a s - n n- d
W ass e r w er k e s für das ans-gestellte schwefelsaure
Ammoniak, Nr. 2389und 2390, unter besonderer·
Berücksichtigring der Einführung der Fabrication e
dieses Zvortrefflieheii Stickstofsdiingers in, unseren
PxovinzenO · · · » ·. "

· Von· den drei vom Reichsgestütweserr für die»
Prämiirung vonBanerpferden bestimmten silbernen
Ykedaillen ivnrde nur-seine vertheilt, und"zwar-

·a·n den Bauerwirtly W. Lachs aus Lnbahn, für den,
Hengst Nr. 2069 der Landrace , mit besondere-r
Rücksicht darauf, daß derselbe beim Wettschleppen
den Preis davorigetragenhatte (Er zog 38.Schifs-
pfund 10 kLiespflfundJ ·
·, s Anßerdenrskamen uYoch zur Vertheilung:
« 150 silberne ""Medåiklkeu als erste Preise, ·

« s 210 bronzeiie "Medaillen als« zweite Preise, .

· 178 Anerkennnngsdiploine als» dritte Preisez «

·· Vom leitischen Gesangspfcste.·Isp·-s.- ·:

· · Wie das deutsche Säugerfesh s so wird auch das
nunmehr zum Abschluß gelangte lettische von allen
Nächstbetheiligteii als eine selten schöne Feier-be-
zeichnet . .

··
— »- « "

· ·D"ie riesige e st h a··l· l e auf dem Platze zwischen
der inneren· Stadt und der Citadelle ist zwar ohnsesz
allen unnützen Luxus hergestellt, macht aber, nament-

.l-ic·h von der vorderen mit Thürmchery Flaggen und
und Fähnchen reich decorirten Front b"etrachtet, einen
keineswegs uuschöneu Eindruck. iGroßartigspaber ist«
der Eindruck, den das Jnnere macht. Ein weiter,
lustiger Raum ·thut sich. auf, in dessen ssllkitte eine
doppelte Sänlenreihe zu der sanft ansteigenden Sän-
gerestrade führt. Solltees sich bewahr-heiten, daß
der ganze Bau Zdeni Festconiitå ·nur"40·00 Rbl.- zu
stehen kommen wird, wie-veranschlagt war, so wäre
das allerdingsein Erfolg, auf welchen das Eotnits
stolz sein könnte. Zur E r ö f f n u n g d e·s
F e st e s waren .die verschiedenen

·· Gesangverein mit
ihrenszFahneiy die« Glieder· des Festcomit6s, die Fest-
cnarschälle, größtentheils Stndirende, und rnehre
Gästeerschieneru Zuerst übergab der Präses der»
Bauconnuission,· Architekt B au m a n u, die neue
Festhalle dem Festcornit6, wobei er darauf hinwies,
daß die Zahl der Letten in Riga von JahrzuJahr
Wachse( Als der lettische Verein gegründet worden,
wären zwei gemiethete Zimmer eines Privathauses
für seine Bedürfnisse noch zngroß gewesen. Diese
Bedürfnisse seienaber dermaßen gewachsen, daß· anchs
das inzwischen errichtete große Vereinshaussdasx für
das erste Sängerfestnoch ausgereicht habe, gegen-»

swärtig zu klein geworden· sei, weshalb« der· Bauriner
eigenen Festhallej sich» als nothwendigsårryiescjnshabej

· Nachdem darauf der Choral: ,,Lobe den Herrn«-gesungen worden war, ergriff Pastor·j".H··a k en das
·Wor·t. An die Worte des Chorals anknüpsend, hob«
ershervoy daß. das lettische Volk izllen Grund hcibej
dem Herrn zu danken, der es bish r« sosgeführt und
geleitet, daß die Letten, fest znsannherihalteiid nnd fest
in; Glauben, voll Hoffnung in die Zukunft-blicken«
könnten.

··

« «« ,
·· J

. · Consulent Ka l n i n g ,.· Präses des— Festcomiti5·s,
hob hervor, daß das lettische Volk ein gesangliebenz
des Volk sei, von dessen Liedern schon in längst ver-
gangenen glücklichen Zeiten die Berge Lettlands fröh-
lich wiedertöntesy · daß »dieses Gesänge in späteren
schwerer! Jahren verstunmit seien, daß aber jetzt in·
den letzten 20 bis 30 Jahren, wo den Letten ein
neuer Morgen des Glückes zu tagen begonnen, auch
der alte Sangesgeist wieder erwacht sei. Das be·-
wiesen die zahlreichen Gesangvereine ans dein Lande,
das kurlätidische Gesangfest vom Jahre 1869, das
erste lettische Gesangfest v. J. 1869 und die große·
Sängerzahh die sich zum zweiten lettischen Gesang-
fest angemeldet habe. Schon jetzt seien gegen 80
Gefangvereine mit 1600 Sänger-n erschienen. Aber
sowohl für dieses Fest, sowie für alle sonstigen Wohl-
thaten, welche die Letten erfahren, gebühre der Dank
unserem Allergnädigsten Landesherruz daher sei ihm,
bei Beginn des Werkes, ein donnerndes ,,Hurr,ah«
gebracht. Der Gesang des Kaiserliedes und tausend-
stimmigesHurrah waren die Antwort darauf.

Hernach sprachen tioih J. Kalniiig ans Fehteln
und Osche ausKtsrsieten dem Festconiitå im Namen

dpkj Livreudzekg und« Karte-indes ihm: Denkst-w: dies;
Ausrichtung der Festes aus. «

««

« «
««

·
Das» geistliche Concert sznahm am«

Mittwoch, um 6 Uhr Nachtnittags Lseincgn LjsnssnlijgxVon Nah und Fern berichtet u. » ü er ·"a e e
der Berichterstatter dei Rig. Z» siUV sie ZUFTMMEUY
g"eströmt, die« sangeslustigen und sangesfrtdeudidgenSchemen, und nicht nur Männer sind es, - ie eni
Rufe zu getueinsanieiii Werke gefolgt sind« spUdEkU
and) die lettischexi Frauen haben ein stattliches Con-
tingent nach Riga entsandt. Und ein icnposanter,
ein uiäclptigerEindruck ist es, den auchsioirenipsiii-
gen, als wir in die ungeheure Halle traten, in der·

Tausende und aber. Tausende den Tönen eines Mo-
zart und Haydiy eines Mendelssohii nnd Hauptmann«
lauschtein Und wie dieWerke dieser Pieister theils
von dem fast achthiindert Sänger zählenden Pisciniieize
chor, theils von dem beinahe ebenso zahlreichen ge·-
mischten Chor gestern zu. Gehör gebracht «"1vnrde»ii,
das flößte uns alleu Refpeetein vor den lettisclieki
Einige-Izu, das docnmentirt einen Fortschritt, der der
höchsten Ilnerkeiiliung werth ist«. Sie haben gezeigt,
was Fleiß nnd guter Wille vermag selbst da,

» wo
eigentlich niusikaslische Bildung wenigoder sgarszniscln
vorhanden ist, und Lob nnd Preis zollen w«i»r"»dieseni"
Fleiße, diesen: Streben, deinwir das zweite leittische
Gesangsest« dem wir speciell die Erfolge des geist-
licheiisCojicerts verdanken! ——« Außer dem uuisono
gefungenetrscijhoralx »W,achet auf« a·ls""Ein»leitnng,«
der von erhebenderund tiefbewegender Wirkungswar,»
hörten, swir nsoihsvier Ntä1inerch«öre, und vier ge-
mischtei Chöres sVou deiiletztereiiszheberi wir»beso1"i-
ders das »O welch’ eiueTiefe« ans« Mendelssohnfs
,«,Paul»ns« und« »Die Himmel erzählen« aus Haydizss
»Schöpfnng«» hervor, zwei Cl)öre«,«die keiuegersi1igen,
Anforderungen an die Ausfiihreiideiistelleiu i'

Daß diesen Dlnfordernngeiiiti vollem Maße Ge-
nüge geleistet wurde— das· hier cotjstatireci zu« könnten,
ist uns eine ganz besondere Freude, ksnameutlichbek
wanderten wir diesptechnischeSauberkeit und Rein-
heit bei der Fuge im »Pa1·ilns«. ,··. —.—«- Allgeniein"·getva-
delt wird mir die Zusammetisetzung des Orchesters
wie auch die Technik desselben, Die Akustit der« Fest-
halle soll »eine ganz vortsreffliches sein» i « »"" « «

, ,

Wie sehr hier am Orte» Thiersihutzähestrebungen
am Plage-sind, beweist-rein zuEndresvorigerg iWoche
im Handwerker-Vereine stattgehabter - e m .p ö«r;e n d e r

o rs a ll leider nur -zu handgreiflichx «Z-wei-Kell-
ner hatten dem wohlbekanntensgroßen THnndeCim
Haiidiverkeräsereiiie Servietten um«— den Hals-ge-
schnürtvg iind sieh das rohe Vergnügenerlaubh ihn
wiederholt-in den Teich zu werfen; kSchließlischzginx
gen dem gepeinigten Thiere die Kräfte) vielleijnhttcuchin Folge des ServiettemVerbandes die List-aus;
es sank unter Wasser und; kam elendiglichi um«, «-z—.
Die Exxtxiistukxg diese Puhricimx lief-ers' diese Rojhhcii
war keine geringe und wurde den beiden' schuldigeii
Kellnern unzweideutig genug zu verstehen gegeben;
Außerdem sind dieselben aber auch« von anderer Seite
wirksam belangt worden undjöiinen jetzt vier "W·ocheu
hinter Schloß und Riegel sich stillen Betrachtungen
über ihre. That hingebenY » sz « « · i HJ

Souimer-Th«ea.te-r:i - - ,
" In " dem sCharakterbildett «,,A- die l a i d e« von

Hugo Müller mit welkrhemtis die-Extra-Vorstellung
auivorigerc Sonnabend eröffnet sivkixrde, isind es: vor-
zngsweise zwei Charaktere, -welche dassJiiteresse des
Publikum fesseln: Lndwig van Beethoven und Elst-
chenx Der nagende Seelensch-1nerz,- welcher. Eden grö-
ßen Tondichter über den Verlust seines Gehörs«er-
stillt, der lihii niitzssich »und derfszWeltsfzesrlfallen läßt,kfpietd«niir« xnspdersz Ynigebutig Cclknrckgns Lniåderusiigsz zu

n. en vermag »— gezangte ": usr ";--« errns erb ke
tief- ergreifend-,--ztir» Darstellung Herr Werbke ist

spein Meisterin derjDarstellung seelischer«Ei·11p·sii1du»sti-
gen; die «Cl)araktere, die» er gestaltet, sind-«» niiht
fchsibloiieiihaft Fporgezeichiieten « Musteru Äentnonimen,
sie-sind selbständige«Schö7pfringeiij eines denkenden
Kopfes, eines warm« fühlendeii Herzens. « Jnnuer und
immer wieder iniisseti wir rinsereiii Bedauern darüber«Ausdruck ·verle,ish«en, daß Herr sWerhkjzetxichtzHIjji grö-
ßeren Rolleii »seine reiche Begabung zu: entfalten
vermag. Das Clärchen, »Welches Frls g e n e r

guts Bvolrgührthtdentssåraiihsdtiach«keiner-Rich2iug, hin«
ern« 1 e wehes en: ichter vorgeschwe t·hatte.

Bom seeleiivollen, jsinnigen Clärcheitzjdas auxdie
lrebtewEcginoiitg erinnern sollte, war absolut Nichts·
zu en e en. « as wundervolle Lied« Frendvoll
und leidvoll« wurde zwar niusikalischwichtig vorge-
tragen, war jedoch nichi durchhaucht von jener sinni-
gen Schwermutlz welche »so niächtig das Herz ef-
gUifL FrL Magener ist eine sehr gute Possen-
Soubrette, nicht aber für Rollen geeignet, in denenwarme Töne desl Herzens wiederznkliiigett haben.
Von Herrn Ha l l e g o bedauern wir es, daß er
iudisponirt war. . Das Lied: »Adelaide« blieb
wirkungslos. « «

«

» Der Schwanki ,,D ir w i e m i r,s oder »Dein»-
Herrn ein Glas Wasser« gab«dem·Pu-"·
blieum Gelegenheit das gefeierte Künstlerpaan
Ftctu und Herrn Director Berent
in seiner Glanzrolle zu sehen. Mögen der donnernde-
Applaus, der dreiinalige Tusch, mit welchem Beide
empfangen worden, mögen die zahlreichen Blanken-

spenden, welche· der Fraii B«"e«rent«dargebrachtiwtirsden
« den« »g«eehrtenj« Künstlern »als« «« Beroeife dienen· lassen,
daß sie uuserem·«Pnb«lic«n««1n nserthsznnd thener sind,
daß. wir ihr Auftreten mit «lebl)after,««herzlicherFreude
begrüßen. Das« Zusanimenfpkck Beides. tuars vortreff-

··lich«·.«« Wir geben-uns der Fyoffkitiiig hin, dikß Frau
und Her: Director« Berent sich ivillig finde-n lassen
werden» uns in dieser Saisoii mit dem reizenden
Conders·atioxisstücke: ,«,»JZ u: W a l· k C s« I V U N«
st er El a s e« zu erfreiieiu « «

««
«« -

Das« kleine) Lustspiel ",,S i«n g v d g e l eh e n«,
lvelchessiieii Gedächtnißtag unseres Theaters« beschloß,
erfreute sich durch-« das wackere Zusammenstsiel Allerlebhaften Beifalls "Ge·rnl hätten wir es« gesehen,

" tvemi Herr W «o«»r m skivetiiger ontrirt hätte. Die
Jinproinptiis nitt dem- ,,Abt von PhilippslsorM und
dem ,,«Floh««wai«-en recht unpassend. » ——S-«

- END-then unt de» Jliirchenhiicljern Dur-kais.-
St. Johannis-Geni«»eittde. Getauft: des Musikers Edus

ard Hoffmann Sohn Harry Piax Eduard Pierin-mirt: der Kaufmann Nicolai Ferdinand Krug in St.
.Petersburg mitszMatshildeCharlotte Weigelim der Loco-
niotivführer Hermann Oskar Ackel in Verm mit Constaw

«« tia Gabriele Both-der Pastor zu Dondangen Rinoard·
- . Timotheus Krasusemit Clisabeth Katharine Keller. Gie-

« storben: Adelheid «Faur·e «55 J. alt, Helene Asphoint
· s56 J; alt, des Musikers Eduatd Hoffmann Sohn Herrn)

- Max Eduard l— Tagkaltp ; «» - » . —
St. .9Iit«1»rien-Gencejnde. G.eta»uft: des Tischler-Meister

«- «Heinr1cl) Gotthatd Walt Tochter« Sophie Alwinez des
« Kaufmanns Lusdwig sannst-hu» Tochter Mark. sproclas
mirt: Der Haushesitzer Otto Jaan Kart m.t Minna
B«oje, Herrn: annQskar Akkelmit Coniiantie Amalie Ga-
sbriele Bock. G. estor b e·-n»:« des— Kaufmann Ludwig Janu-sohn Tochter Psarie 21 Stunden alt, Gensd’arnies-Un-"teroff. Gustav Christian Grünfeldt MUHJahr alt.

. St.«·Petri-Geineiiiide. «·Get»auft:« des Johann Fxeilops
· sTochter Marie »Wilhelu1ine, der Lsarpline iiörlve Tochter»

« «· Adele· Al1vine".-"«Proclam·irt:— Ado Pctermann mit
Atnalie Seel,- Jkaan »Lok»ko mit Llnna»L-uht, Peter Sim

, mit slieet Piit. Gestorbeiip des Peter Snlla Tochter
«

«« AnnaLuise 4142 Jahr alt,- des Ado3LlJtiisi-iig-Weib. Anna
;·z3.7 Jahr alt, der Leno Siies«k. todt gebotener Sohn» »; ·

»« Wien, 2.«Ji1Ii«(2Q;s«J«ui1i).·s«Auf Vorschlag Ruf;-
lands erfolgt-· sein-e"1I«’tnwan«dl«1itig ssder auf der Confe-

.- ferenzc . Anfangs» ins Auge« gefaßten« ideiittschseii »Nuten
« der. Mächte· an«Griecheiilciiidszund dieTiirkeiiii eine

· Cpll«ect,ip-iiote."—«—-.Die tjoi·ii««Felegra«x«ih«eiz verbreitete·Nach-
«r«ichtz» von· Unsruhejj «iix"«"N·biöiä»2«jaszz«a«ssr iijid««"doii,««Eri,nor-

«. dung»»Hafsa1i««Paschas, der sein« Christeligeinetzel Ebers-««
·. .»l«)«ii.ten wollte, werden »in-· sziiiiterrichteten Kreisen .i««I«l«s,
szsztendenziöse·E«rfi·ndungeiibezeichnet;« « « «

Landen, Je.fiiit«e1«1«zie«hen-
. aus Frankreich. aussicm hier« einzuziehen. Sie haben

» zsich,iii·Jersey, eineiHWohlidrt gesichert; " «

T III-Ists, s— lIJ1Ili.(23T.J1x13i)«spWiet des Jpurxml
« ,,»Jus«ti«c«e!f« meldet»,» wurden vom Niinister des Innern««Erkl.ii«rn·ngen ·ve«r«l«an««gt·«.iibie»rszdie am letzlsen SonnabendinszParis erfblgtesp Verhaftuiig zweier Russeiy Namens

, « Klatfchko und "Eigeiifot«i."z"—k . Die «Kai«nnIer-Fract«ionen
der Linken und. der-«« rfepicblieanischetilluiou traten

» heute .-vor derSitzung zusamjcnen,« um sich Über die
« Maßnahmen zu beratheth welche gegenüber der vom
. « Senat beschlossseneiisVeriverfniixzdes AninestiikGesetzes

- z11«er«greifen«wäre11.« Mai1"gla1i«bt,«die Kammerwerde
das Ainendenient Bpzeriexrablehiien lind ein Con-

" treproject einbringen» ." « » · « « «

- . sztlicljcgjtu nijiu ej« «

.
»der- Jn te"r"«n. Teleg r aph e nkszillgsen tu r.««..

— . · Paris, Niontag, Z. Juli (23. szJuni-)- Abends;
Ja· der Deputirteiikaniriier fragt Cafsagiiae an,

7 weshalbsdie Regierung» uachspder Son1iabei1d-Absti«n1-spniung «d7es»S«e1iat«s »in der« ·Amtiestie.-Frage noch im
«’«Amte-·ve·rbleibe.;Die Jnterpellatioii wird vertagt.. «—-

Die jGruppeiiszder· Linken zeigen in. Betreff »der
·A3:n11·efti«e«-Frage» « neuerdings. «e,i««ne»« versöhnliisheriz Hal-
3t7uiig. Der; Piiuister dessnnerix erklärte, die Regie-
rungk Yxzerde v;osz1«zssir«·h« aus» keinen » zGegeneiktluuxfsz « Vop-

zszz «« «« « « - :,« «.-

js ’Zl1u«r«is, .F)«·i».e«nstag,9 « Ju«-1«i«i«).- Unter
» den«»«·t«)fisad«ical«e«»n«pzon Paris«khe»r»«rscht,««zgroße« gltifsregung
ErnstespVorgäiigewerideii »erx13««a«1:t,.et,»fk1lls bis zum 1·4.

ETJnli "nicht «-die zknnbefchtrziiiikte spAinnestie vo«tirt fein
spllkcY

»« « ».
«. ; «, » ««»«

««

-
» « when, Deutung, 5.««Jii1-: (23.» Juni) zJAbends.«DemspVertieh·men. nach ,ipi«rd die Cylleet«iv«iio«te« der

Cbnfe«ren«ztnäihte·jserst an: «1·6,«"j"Ju"li«"in Lltheu nnd
"Konsta"nt·inopel überreichtioerde«n. « « · .

;- zljandkles »und::Yakseccslila.chrichien.- ,
». Kiyo, 21. Juni. DiexWjtteriixig ist· quhqltgkzd

trocken und sehr warm. « DieGeschiifte an unseremGetreidemarkte bewegen; sich inimer noch in soeugcu
- Grenzen, daß· wir· heute das in unseren! »letztei1 Bie-richte Gesagte nur( wiederholen niüßteiix Scl«)«iffe«si-nd"
im Ganzen 1229, daoon«1«122- aus ausländischetiHafen, angekommen und-Hi? ausgegangen. «

- 7hi?eieur»api)iics3er ixscciueiznerdiintgj"zlii
St. Petersbiirger"Börse.

»

" »
« U. Juni 18809 s — -

· -Wechfeteo»urfe.«» »London, -3 Most. dato . »; . 255 ,2533· Beine. .Hamburg, Z , , . . Llsk 219«· Re1chsm.Paris, s , , . . .. . zsgk 2693 Gent«
» Fonvs- und Aetiea-L5ourse. ,

PtgxnietkAnleihe 1.:Emission . .
. 2293 By, 229z Gld.Pramiensszlnleihe Z. Emiffion s.- . ..224,, Br.,«223z Gib.M Jnfcriptionen ». . . .«

— Be» 934 Glis.575 Bankbillete . «.
. . . .

". 943 Bin, 94«L,«T Gib.RtgcpDünaburger Eisenb.-Actien . . 152 Br., 151 Gib.Bolog.-Rybinsker-Eisenb.-Actien . . 935 By, 93 · Gld.Pfandbta d. Rufst iBkvensCreditssp .. Mög, Bin, 1245 Glis.
»

. Discours fur PrirnivWexchfel — 75 Hist.
· « s Ber»l«ij11er··Bo.rse,

—
«, den S. Juli «(24.) Juni l880.Wechselcouts auf St. Petersbutg - -

3 Wochen dato« «; .
. .

. . 216 VI. 60 Reichspp
» » »— Z Monate dato-»: .«

.·
.« .

.. 215 II. 25 Neid-Iris.Rufs. "Cr"editbill. Uür 100 Rbl.) . . . 217 M. 40 Reichs«-
- Für-die Nedactivn verantwortlich :- "

Dr. E. Mattiejem Gerad. A. Hasselblatt

M 143. Akt« Ist-visit» Jesus-U. 1880.



Von Einem Edlen Rathe« der»Kai-·«
serlichen Stadt Dorpat werden» alle,
Diejenigen, welche an den Nachluß
der nachgenanntem mit Hinterlassung
letztwilliger Verfügungen verstorbenen,
Personen und namentlich: I) des
Dökptschen Hausbesitzers Friedrich
Heinrich«Retnberg, 2) des Haus-
besitzers Jaan Lauten und s) der
Frau Louise Schlenkrich- geb.
Vogel, sowie 4) an den Nachlaszdes
ab iutestato verstorbenen Gerbergesel-
len Eduard Iürgens unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An«
prüche erheben zu können meinen,
oderaber das Testament der obgedachs
ten Personen anfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, hiemit auf-
gefordert, sich binnen sechs Monaten
adato dieses Proclams, also spä-
testens akn 18. December 1880 bei
diesem Rathe zu inelden und hie-
selbst ihre Qlnspriiche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichcn Schritte zur Anfechtung
derresp. Testameute zuthun, bei deraus-
drücklichen Verwarnung, das; nach Ab«
lauf dieser Frist Niemand mehr in
diesen Testameutss und Nachlaßsachen
mit irgend welchem Anspruche ge-
hört, sondern gänzlich abgewiesen«
werden soll, tvonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.
»

Dorpah Rathhaus, den 18. Juni 1880»
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at.
» Syndicus W. Nishi-Jud.

Nr. 888. Qbetsecu Sttllmarb

Nachdem die Geschwister Fräulein
Elemente.Emilie und Asdelheid
Msznthilde von Okuvimel in
Assistenz ihres Vaters, des Herrn
wirklichen Staatsraths Prof. same-vie.
Carl vonRunimel zufolge des zwi-schen ihnen und dem HerrnDIn meet.
Alexander G. Ainmon am "26. Mai
e. abschlosseneu und am..28. Mai
d. I. sub Nr. 31 bei diesem Rathe
corroborirten Kaufs und«resp. Verkauf-contracts das allhier im 1.Stadttheil
subNr.ZibelegenesteinerneWohnhaus
sammtallenNebengebäuden und sonsti-
gen Appertinentien für die Summe von
17,650 Rbl. käuslich acquirirt, haben
dieselben gegenwärtig zur Besicherung
ihres Eigenthums um den Erlaß« einer
sachgemäßen Edietalladung gebeten.In
solcher Veranlassung werden unter Be-
rücksichtigung der supplicantischen An-
träge von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit des oberwähns
ten Kaufcontracts anfechten, oder
dingliche Rechte an dem verkauften
Immobil, welche in die Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht« einge-
tragen oder ins denselben nicht
als« noch fortdauernd offenstehen,
oder auf dem in Rede stehenden Immo-
bil ruhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Näher-
rechtegeltend machen wollen, desmit-
telst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, · Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum Z. -- August 1881
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldens geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath dies ausdrückliche»
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der Pe-
remtorisch anberaumten Frist unter«
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten der
Provocantinnen diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sollen,
Welche ihre Begründung« in dem
Nichtvorhandensein der präcludir-
ten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Insbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im i. Stadt-
theil sub Nr. 31 belegenen Immo-
bil den Fräulein von Rummeleiiach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts
zugesichert werden. i -

Dorpah Rathhaus, am 21.Jukki 1880»
Im Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohlan«d·.

Nr. 919. Qbersecret Stillmarh
Ihn: der ceuinr sestatdet Der» , den 25. Juni 1880

» eAlle»Diejenigen-c die» zu Anfang,
JdeY demischen Jahres 1880.» in«dieysgsx Hei: Sstgdisejsdesxs ·de.s;«»Do.r.;-.,»Wir; Pktekcsixpisriksnsti nfs Gesenkten-ten
Innre« ,e,n- -«hnssrzg rihspesxxi Ase-edlsusxrpöis ? arti: die-P« Jnstltxktsx·Lanze i zu, Ixs.,e,ld7n;11nS»fötgEWZengxiisse einæureichexix 1) üdiesschsriftkliche Einwi igung «der Eltern oder«
Vormünder zum Eintritt in die An-
stalt, oder den Nachweis der Unab-
hängigkeit; 2) ein Auswärtiger eine
Aufenthaltskarte seitens der Ortspo-
lizei; 3) ein Zeugnis; über Vollens
dung des 16. Lebensjahres (Tauf-
schein oder anderer Nachweis des
Jahres der Geburt) ; 4) ein Zeugniß
über den getroffener: Unterricht; b) ein
Standeszeugniß (Steuerpflichtige die
Entlassungszeugnisse der Genieindein
denen sie angehören, worin gleichzeitig
die Bescheinigung enthalten sein muß,
daß ihnen gestattet ist, ihren Unter-

richt in Lehranstalten fortzusetzen;
6) Personen lutherischer oder refor-
mirter Confessioii einen Confirmas
tionsschein; 7) Personen, die länger
als ein Jahr außerhalb einer Lehr-
ajnstalt zugebracht haben, ein Sitten-
zeugniß; s) Personen, die das be-
treffende Alter erreicht haben, ein
Zeugnis; über gescheheneAnschreibung
zu einem Wehrpflichts-Cantcu1;"9)
Schüler aller derjenigen. Lehranstal-
ten, in welchen der Uciterricht in der
lateinischen Sprache nicht obligato-
risch ist, ein Zeugüiß über das bei
einem classischen Gymnasiuin absol-
virte Examen in der lateinischen
Sprache. Ohne Exainen werden Die—-
jenigen aufgenommen, ««welche ein
Zeugniß vorstellen, daß sie Kenntniß
der« Lehrgegenstände (mit Ausnahme
des« GriechischeUJ inindestens der sechsersten Classen der. Gymriasiem resp.
der Secunda der Gymnasien der
Ostseegoriverneinentss besitzen oder
daß sie den Cursus in Realschulem
deren Abiturienten hinsichtlich der
Ableistiirtg der Wehrpflicht zur Z. Ca-
tegorie gehören, absolvirt haben. In
allen anderen Fällen werden die
Aspiranten einen: Receptiorisexamen
unterworfen.
lDorpat, den 12. Juni 1880.

Ad mandatuan
Nr. 342. s Jnspector Feuer-offen.

Bekanntmachunn
, Wer zu Anfang des I1. Semesters

d. J. in die bei dem Dorpater ·Ve-
terinairsJiisiitut befindliche Veteri-
nairsFeldscheerersSchrile als Schüler
einzutreten« wünscht, hat sich in der
Jnstituts-Canzellei am 12. und
is. August d. J. zu inelden nnd
folgende Zeugnisse beizubringen: 1)
einen Nachweis über Vollendnng des
15 Lebensjahres; 2) ein Gemeinde-
zeugniß darüber, daß ihm gestattet
worden, in einer Lehranstalt seinen
Unterricht fortzusetzen; 3) Auswärtis
ge einen Paß zum Aufenthalt in
Dorkatz 4) einen Confirmations-
scheint. ;

; Die Auszunehnienden müssen,ge--
läufig russisch und deutsch lesen und
»schr»c.ibe»n und mit den 4 ersten Rech-
nnngsarten bekannt sein. « .

Dorpah den 12. Juni· 1880. «
«« Ad mandatunn

Nr. 343. Jnipector Feuereifein

Dritt! und Betlaq von T. Ali-triefen.

M 143. Yo« Ist-visit» Zeitung. 1880.

· ·-« » » » Die Direction der Russischen Ges C t .-- s« u· Z! «« it · « « «« ·«· «: -J!— «.-.- - --·.» - »». Lsehst-sit «gszg»seekesickxixr.sza»sptxgze »Es-I;:·»;:«» H« 2«,;T.·’-F«Y««««Y,« «? YsFT Cl Yo? ? stahl-Eies« GTFFFZVFYV » eLYITeSFJ ,,YFSQTTZZEI,YMHII.-· Dee Uketfkge Hemde;
» «· - - I» - ,-.

«« s« stät-«: S «os r «! MS « Bühüd Obeakbäteti nsctch W: Scotks Rot!. « «» M sub« auf «« -
- ·er«c eV itÄnkzzjsgrgxykjhzsszrzxßgndssz s - IX« edit-End sagt-Du is. rnan V. A; Ritter. Muß »von o I

·- EEremde xkdhjien dhröh Ttitglieders IT et

sseestesdetswseckssss · di« sit-ei sie-Ida «·-·i;i«2kieki.is·2« esqxskiee e H« stts 's« P« « «'-

· Billete sindYam Sonnabend Nach— «« . -z»g·t. · «. ·· -·- «« «·- Det Bessnch dieser VdrstkrleInittags von 3—«-5 Uhr, sowie-Abends WEMJ sie mcht Un Laufe FMFF Jahk 1n...1»1«g- » ist auch Nichtmitgltw
von· 8 Uhr aban der Gasse zu haben( des tluch del? lctzlen Publlcatlvtl de til des Handdw erszkereVeteitlsUTZS Zettel! Tättzer beides; tm Bett— vorfindet, als nngiltig b»«etrachtet, und« gestattet— « - ·

»skx22x2g-est.---«2ks-«-12««-is-Hi(--1«·
ABBE! Esiesgsvg ist· tust» 7011 zkkhezkk wird « · schiene» und i« ans» Buchhandlun-

dCk-I«0dj6l1-St1IIO-- in: ·«
» gen« zu haben: .

.————.-—-——-—.—»..-se
»Im nnterzeichneten Berlage ist erschie- « ,

so; isxsxg so Mermis-wisse«- sii , «» Verbreitung« tin« ynlis is.chezæheent « - » E c · I · nncl ilic lllittcl tak Einschränkung derselben.
·t «esemim suizdeuud see-tust

· JCYUHMHUVE ·· End Fmmlklyhkzxj tstigfs Gcross so. «36 seiten.--

» »: « « , urso en leml «te nzei ~ s— pmäs geh» 40 Ko» s»
Gkvßsso 170 Seiten— Ptets Vtvchstwittvps dass der - - »Ur-spat. nsi issod D. n

Eiemit ergeht Tan alle Mensehsns « · -,- -
»« « . -« s« - -::«-. As«

iiseunde die· dringende Bitte, sich « ,
"·arl·ner deutscher· VTUISOIIIIIIIIICHP s- J « «.- . ·. s l.·(zvvei, Mädchen· und l« Knabe von ··«-·

··

« » ·· «
··

· · ««
««

«
-3—«—6-Jahren), zwomöglioh durch-An- Stattänden w·lrd.——-.—.:-—.——«·e «·«-«— «· «-

«··· «
«»nahlne alssspPklegekinder « hilfreieh zu -- · « · in« der 11-. Abth. finden sofort: Stellung im Handwer-
erbarrnein Auskunftzßadh-«str. Nr. 20. l der 1I··l. sterbe- her-Verein beim .

« est-se» » . e VII! clksttttvttp . « » OOkODOO 111-DIC-
. «» »· g» . ». ·«. sz ;eO. sollltclceysell» · Je« Unterzeichneten Veeeege sie eeschie

i. -kqzsvkhig·gg-kzhk·sk·;Ekzksznssm sz gäkgeännd m « alle-n Bnchhandlnngeti zn Einen gesitte·ten« - « - -«H
- i ussergasse 17 u«.--18,-emljt:ieht · T - »· g».- «, b

-

- ·-«- ""«·«sz·« ·· - - - s mit erforderlichen Schnlkenntnissen und
Y - s: »

.»Ls» , , 91.8507 . u e we« a ·a«·nke er age
·- ··e«6ine hsäs·cl"litl»ctlfl·tfszalle ·«

«« ·· « « JKlein 80".»()««5 Seiten. »
» Von Gqhxqvs u

- Fjkgntsilrsgiszxåsldlikkgnl F« --..,·.-.. Preis«broch, 40 Kop.· S. ..-.-- -«—-.-—sp»»
. -ltl..is.t«t-el-l»kct·ektstttguuck« st T«-
· ··—o-rua1isatiqas·-1r0nke· · Dokpat,·JapuarlBBo. C, Muskel-In··

·
· sevee « -

Tllcttsctttlsltlkk litt· - Z— «: - : von« · · «

« P»Z:’«1;-3Jgk:åskt:;»sz»xt » jzx , war-schauer-.A111I0!!9!7I1-Age11t11k- s ekranzostsohelsuzi lllouusselsnen
« « «- II ·- . « « · «« - - - .-z. onaiiYxsrTiFIOIIIIFFIIHDIHIIFOIR - . C· I« Wisse-I«- - «
«» » erneras «

· -
« - e« «-·«.- » « · ««J . « GIVE-sites: · « erstszzssislkssritste ·«
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Selten wohl hat sich für die Conjecturen des
Optimismus einer- und des Peffiniismus anderer-
seits ein so reiches Feld eröffnet, wie esdie durch
die Berliner Conferenz gefchaffene Lage gegenwärtig
bietet. Dabei stehen sich als Antipoderi Berlin und
Wien gegenüber: hier hofft man auf gütlichlen Aus-
glcich, dortszfieht man den letzten Entfcheidtcrigskanipf
der Türkei bereits unmittelbar vor der Thüre. So
fchreibt die Berliner Nordd. Allg. Z. :« ,·,Jn Confe-
renzkreifen giebt man sich der Pteitiuiig hin, daß fo-
wohl die Türkei als anch Griechenland der in der
Eollectivnote enthaltenen Einladung n a ch ko m m e n
werden, und dürfte von der Rüekantwort die Ent-
fendung einer Localconimiffion abhängen« Ebenso be-
zeichnet das erwähnte Blatt die als bevorstehend«ge-
meldete Entfendung einer enropläifchensslotte in die
türkischeir »Gewäfser als verfrüht nnd glaubt, daß fich
überhaupt die ganze Angelegenheit in größter Ruhe
abwickeln werde» Anders die Wiener ,,Presse«. Sie
weist dar-auf hin, daß von Odeffa nach Varna nn-
unterbrochen Munitioii und rusfische Officiere beför-
dert würden. und« erblickt in· Ostrumelien das Odyssek
fche Pferd, welches das moderne Jliuuy Konstanti-
nopel, bald zu Fall bringen werde. »Die Türkei«,
fchreibt das genannte Blatt, »ist endlich auf dem
Punkt angelangt, wo ihr in: Innern keine Reformen
und nach Außen keine »Nachgiebigkeit» mehr helfen

kann. Das weiß man in Konstantinopel und danach
wird auch gehandelt. Der Bankerot steht vor der
Thür und der insolvent gewordene Schuldner hat
seine letzte Habe an gefällige Verwandte, die Albane-
sen, verschrieben. Montenegro hat den Enteignungs-
proceß wegen Gussiiije und Plawa nicht durchfiihrert
können, und auch vor dem neuerlich zugewiesenen
Cotnpensations-Object, Dulcigno, hält die Liga ihre
Wache, bereit, die mahnenden Gläubiger mit bluti-
gen Köpfen heimzusehickeiu Gewehr nnd Handschar
sind die letzten Repliken geworden, welche die Gläu-
bigen Riahoineds ihren europäischeu Klägern entge-
gegenhalteiu Die blutige Disciplin, die Solidarität
des Fanatismus, sind« geweckt und Hassan Pascha,
dessen Friedensliebe seinen Compatrioten verdächtig
geworden war, ist gemordet, sein Kopf ist ausgesteckt
alswarnendes Beispiel. Dieselbe Politik -der Ver-
zweiflung fetzt die Türkei den Beschlüssen-der Berli-
ner, Confereiiz entgegen. Sie hat in Prevesa jede
Deuioiistratioti für Griechenlaiid bei Todesstrafe ver-
boten; Abbedin Pascha erniuntert feine kampflustigen
Landsleute, keinen Zollbreit Landes den habgierigen
Nachbarn preiszugeben und die geöffneten Waffen-
szspeicher in Stambul haben das Land vom Bosporus
bis zum Jonischeii Meere in ein einziges Kriesgslager
verwandelt. —— Auch die Mächte Esuropas halten sich
bereit für den Eintritt der nnausweichlichen Kata-
strophe. Lord Beacoiisfield - ist der. letztesenglische
Staatsmaiin gewesen, der noch die alte türkenfreund-
liche Tradition der« englischen Politik aufrechterhak
ten hat; Er nahm sich Cypern, aber er lenkte die
Orientfrage nach Kabul und Kandahan Heute hat
srch der« englischen Wacht hin der Besika-Bai auch die
Kriegsflotte Frankreichs beigesellt und wie Möveiidas
orcaiibedrohte Schiff, umkreisen die Panzerfregatteii
der Westmächte die türkische Kiiste.« . .

»Welche positiven Früchte die nach langem Feilschen
verstümmelt bei den preußischen Vertretungskörperk
schaften zurAnnahmeszgelangte kirchenpolitische Vor-
lage tragen wird, ist v-orab noch garnicht abzusehens
wohl saber hat dieselbe mittelbar schon jetzt Folgen
nach sich gezogen,idie«von tiefgreifendster Bedeutung
für das« ganze parlamentarische Leben Deutschlands
sich möglicher Weise gestalten? werden: mit der Be-
rathnng und, Abstimmung über die kirchenpolitische
Vorlage ist "·die Existenz der nationalliberirlen Par-
tei auf das Spiel gesetzt worden. Die Elasticitätz
mit welcher diese Fraction alle Krisen und.Zerwürf-
nisse in ihrer Mitte bisher zu überdanernvermocht,
scheint sich der tiefgehenden Spaltung gegenüber,
welche die« Debatten der letzten Wochen im national-
liberalen Lager» hervorgerufen haben, kaum noch als
wirksam szu erweisen. s Für die -W ef.-Z. hat die
nationalliberale Partei bereits au f g e h ö rt zu

existireiiz es wäre, ihres Erachtens, Selbsttäuschiing,
wollte man diese Thatsache nicht einfach anerkennen
nnd die daraus sich ergebenden Conseqiieiizen ziehen.
»Niemand,« schreibt das bisher streng nationalliberale
Bremer Blatt, ,,kann sich verhehlen, daß eine Anzahl
Miinney die in den wichtigsten politischen Fragen
in zwei Heerlager auseinandergehen, keine politische
Partei genannt werden kann. Eine Partei unter-
scheidet sich doch von einer Anzahl halbwegs befreun-
deter Niäiiiier wie eine reguläre Trnppe von Gueril-
lahaufenz die Gemeinsamkeit des Wollens und des
Handelns ist das unterscheidende Merkmal einer
Partei. Bei. den Nationalliberalen ist dies ver-
schwundem . . So sehen wir denn in den herrschen-
denFragen der Gegenwart nnd der nächsten Zukunft
die nationalliberalezzzPartei in
voller Auflösung begriffen. Es
fehlt die» Voraussetzung einer jeden Parteibildung
die Gerneiiisainkeit im Wollen; es fehlt«,dersZiveck,
die Gesihlosseiiheit im Handeln. Man mag diesen
Zustand beklagen, aber man darf ihn nicht todtschwei-
gen. HDenn hier, mehr als irgendwo, heißt es: .die
Wahrheit, die Wahrheit, und wäre sie Verbrechen.
Aiich wie bekrqgeu den Zeifan der Partei, die die
Erlösung aus dem Confliite der sechziger Jahre be-
siegelt und an schafsender Thätigkeit im neuen Deutsch-
land mehr als irgend eine geleistet hat. Aber mehr
als den endlichen Eintritt dieses Zerfalls bedauern
wir die Ursachen, die wirthschaftliche Krisis nnd die
daran anknüpfende Verlockring zur Reaction, welche
die Fleischtöpfe Aegypfiens wieder znrückbringen
sollte.« &c. &c. -— Auch die ,,.N a t i o n a l -

Z e it un g,« welche bisher für das· Hauptorgaii
der Nationlliberalen gegolten hat, faßt die Sachlage
sehr ernst auf und stößt einen »lauten-Nothruf nach
Einigkeit unter den Fractionsgeuossen anss »Die
Ueberzeugung«, schreibt das Blatt, »daß es, Zeit. sei,
der Zersplitternng innerhalb der liberalen Partei ein

Ziel« zu sehen, . bricht sich in immer weiteren Kreisen
Bahn, Der wachsenden Concentratioii aller unserer
Gegner muß die Couceiitratioii der Liberalen ent-
sprechen. Der Einfluß der liberaleu Partei auf die
Entwickelung unseres öffentlichen Lebens ist seit ge-
ranmer Zeit im Rückgange begriffen, während die
Partei selbst weder an Zahl, noch an socialer Be-
deutung, noch an Kraft und Nachdrnck der Ueber-
zengung einen Rückgang erlitten hat· Aber einer
künstlicheii und verschlungenen Politik gegenüber hat
die Klarheit nndEinfachheit der Ziele vielfach ge-
litten. Jn inneren Kämpfen hat sich die Aktions-
kraft der Partei geschädigt. Das uächste Mitteh
die liberale Partei aus der Minorität in den gesetz-
gebenden Körperschaften zur Mehrheit zu führen,
sie in. die Stellung auch äußerlich. zurückzubringen,

die ihr im öffentlichen Leben gebührt, dem Ueber-
mnth ihrer Gegner gegenüberzntreten, liegt in der
Erneuerung der äußeren Gestal-
kU U g d S k P a rtei ans dem Geiste der Be-
völkerung heraus. Der Zeitpunct scheint heranzu-
nahen, wo die Nothwendigkeit allseitig erkannt wird,
die liberale Parteides Landes in ihren bernfensteii
Vertretern zn vereinigen, um ihre Geschicke wieder
einmal selbständig in die Hand zu nehmen. Auf ein
einfaches befreiendes, erlösendes Wort warten in der
gegenwärtigen Verwirrung und Verstörung der Ge-
müther Unzählige Aus dem gemeinsammeii Be-
wußtsein einer solchen Versammlung wird sich ein
solchesWort am ehesten ergeben« Aus dem Schluß-
satze ergiebt sich, daß die Ansschreibuiig eines n a -

tionalliberalen Psarteitages beab-
sichtigt wird. Augenblicklich, nach der Beendigung
der langen parlamentarischen «Can1pagnie, ist die Er-
niüdiing der« maßgebenden Persönlichkeiten jedoch eine
so große, daß— die Znsammenkunft wohlerst im Spät-
sommer oder in den ersten Tagen« des Herbstes statt-
finden dürfte.

·

Das preuszische Herrenhans war am Sonnabend
bei Berathung der« kirchenpolitischen
V o r l a g e überraschend zahlreich besucht. Nament-
lich waren die Reihen der Rechteik stark besetzt.
Der 82jährige Doinpropst Holzer hatte die weite
Reise von Trier nach Berlin gemacht, um für das
Gesetzs zu stimtnenx - Der Berichterftatter Adams re-
sumirte in übersichtlicher Weise die Sachlage. Prinz
Radziwill, Graf Brühl und Landsberg kämpften mit
denselben Waffen wie das Centrum im Abgeordne-
tenhause, während Graf Udo Stolberg sich wenig-
stens das Verdienst erwarb, die Renhte des Staates
doch naehdrücklicher zu betonen, als die Stöcker,
Strosser &c. es gethan hatten. In» einer Rede
Dove’s kam· die evangelische Kirchenrechtswissetischaft
zusWort. Die Aniendements, welche Graf Lippe
eingebracht hatte, stellten auch von dieser« Seite« her
noch einmal klar, daß eine Rückfiihrtkitg der Bischöfe
durch einen Gnadenact des Kaisers nach der jetzigen
Rechtslage untnöglich sei. Uebrigens wurden diese
Amendements abgelehnt und so eine Beschlußfassung

herbeigeführt, die mit derjenigen des Abgeordneten-
hanses conform ist. Nach kurzer Specialdiscussion
erfolgte dann die Annahme des Gesetzes und zwar
mit unerwartet großer Majorität. « «

Schon wieder ists eine Aenderutig in der diplo-
malischen Vertretung einer derlGroßtnächie in Kon-

stantinopel zu verzeichnenk DiesMal ist es« Oestw
reich, rvelches seinen bisherigen Botschafter bei« der
Pforte, Grafen Dnbskh, durch eine andere Persön-
lichkeit ersetztt der bisherige Sectionschef im Mänt-
sterium des Aeußerii Baron C a l i c e geht als

jkuiillctoir
« GesammßGastsuiel deutscher Schauspielers

"inaMünchen. I.
»

"« . «« c
: Nach der Hauptstadt Baierns sind gegenwärtig
YjTausende von Kunstfreunden gepilgertz um dort den
Kunst-Entom» die sich aus allen Gegenden, wo die
deutsche Schanspielerkuiiftblüht, in München zu einer
Musterleistnng erstenRanges zusammengeschart haben,
zu lauschein »Was« Dingelstedt im« Jahre 1854 in-
scenirte, soll sich jetzt an» derselben Stätte in Mün-
xchen im Laufe des heißen Jnlimoitats wiederholen.
sSchauspieler von hervorragenden Namen, an den
-ersten deutschen Bühnen wirkend, sindaberijsettz in der
Vorführung eines classischen Repertoiräs den Be-

«weis zu liefern, »daß« wenigstens die» eine Klage:
»Wir haben keine Schauspieler !«· ohnejede Berechti-
gung sei.

»

Und wenn —- schreibt J. Weilen in der Wiener
,,Presse« -— schließlich wirklich Jeder, der die fünf-
zehn Dkavtety deren Ausführung in München pro-
jectirt ist, mit aufmerksamer Theilnahme— verfolgt, den
Eindruck dort gewinnen sollte, daß wir in Deutsch-
land noch immer eine reiche Auswahl »von Schan-
spielern und von guten Schatispielern haben, ist
nichtzu fürchten, daß zum Schlusse auch heute noch
jene Klage sich erheben wird, welcher Lessikig 1767
in» seiner »Hc1tn·burger Dramaturgie« Ausdruck ge-
Gebet« W« habe« Schauspieley aber keine Schau-
spielerkunsti« — das· heißt keine charakteristische, sich
in ihres· Cisekmkt schakf darstellende, eigenthünilich
deutsche Kunst, wie es die Franzosen in ihrer Schau-

« spielkunst unbestritten besitzen Und warum besitzeu
sie die Franzosen? l

Jst es nicht, weil sie seit hundert« Jahren in ihrer
Schauspielschule am Consszervatoire die Traditionen
der Kunst ihren Jüngern überliesern und deren tech-
nische Seite» sorgsam und gleichmäßig pflegen und

fortpflanzen. «Weil die Art und Weise der Darstel-
lung classischer Stücke am ,,Th6ät-re Frangzais« als-
eine unantastbare· Form dasteht, die sich von einer
SchauspielewGeneration zur anderen -vererbt, weil
jeder« Schanspieley der in einem« neuen Stücke ein-e
neue Rolle ,«,creitt«, damit zugleich das Modell schafft,
dem sich« jeder künftige Darstelley je nach seiner-Jn-
dividnalitäh in künstlerischer anerzogenerZucht anzu-
beqnetnen sticht, undsendlich weil Frankrseich in Paris
den« Centralptitict alles skünstlerischens Strebens be-
sitzt, nach rwelchem sich unbedingt zu richten im gan-
zen Lande als ein natürliches; selbstverstä-ndliches Ge-
setz erscheint» »Wie anders in Deutschland! -

So viele Hauptstädte, «« soviele Centralpttiicte giebt
es für Kunst nnd Theater, und diese Theater haben
sich unter feststehenden geschichtlichen und -Cultnrbe-
dingungen ohne« Zusammenhanguntereinander eigen-
thümlich entwickelt und haben wie Alles,- was im
Laufe derZeit unterbesonderen Einwirkungen geworden,
ihr besonderes Gepräge angenommen. Eine allgemeine,
nur von der subjektiven Begabung des Darstellers
beeinflußte Schanspielkuiistzwiesich Frankreich ihrer
erfreut, haben wir nicht, wir haben« uns augewöhnt,
von einer Winter, Berliner, Dresdeuer Schauspiel:
schule n. s. w. zu sprechen, und der deutsche Nkime
ist überdies noch von dem Ehrgeiz durchglüht, sich
mit jeder neuen Aufgabe auf eigene Hand abzufinden,
in der Erfassnug nnd Durchführung einer Rolle sich von
jedem seiner· Vorgänger indie Augen springend zu
unterscheiden, die Technik sein-er Kunst, die er ohne
künstlerische Schulung, je nach Begabung und küust-
lerischem Institut, aus sich selbst heraus entwickelt,
für sich selber neu zu erfinden und festzustellekk

Die GesammtsDarstellung deutscher Schauspieley
den Sammelpuncteu der Entwickelung deutscher Schau-
fxjielkuttst entnommen, wird am I. Juli in München
ihren Anfang nehmen. ssWelches sind die Namen die-ser Künstlers« Nennen "wirs--sie"s·und skizzireu wir kurz

die Geschichte der Bühnen, an welchen sieins mehr
oder minder hervorragender und Einfluß nehmender
Stellung wirken. »

Folgen wir, um jeder Empfindlichkeit zu begeg-
neu. und die Objectivitiit und Unparteilichkeih die
wir-bei unserer Berichterstattung uns zur,Pflicht ge-
macht, auch hierin zu manifestirety der alphabetischen
Ordnung. · ·

B e r l i n ist durch Frau Frieb-Blun1auer und
durch die Herren Berndah Kranse, Oberländer ver-
treten. »
- Wie überall in den deutschen Residenzeti während
der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts,
hatte das deutsche Schauspiel auch in Berlin einen
schweren Kampf mit dem vom Hosespund Adel be-
vorzngteri und all ein patronisirteti französischen-Thea-
ter und der italienischen Oper zu bestehens Und
dieser Kampf währte in Berlin länger als ander-
orts, da die ausschließliche Würdigung französischer
Sprache und Literatur, die von Friedrich dem Gro-
ßen ausging, die höheren Kreise Berlins von""der
Unterstützttiig des deutschen Theaters fernhielt nnd,
unter den Nachweheti der schlesischen Kriege leidend,
das Berliner Bürgerthiim nicht Wohlstand genug
besaß, ein stehendes deutsches Theater zu erhalten.
Erst nachdem Tode des großen Friedrich wurde
1786 das deutsche Schauspiel in das bisherige fran-
zösische Comödienhaus auf dem Gensdarmetiinarkt
versetzt, mit der Bezeichnung ,,National»-Theater« ge-
ehrt und durch den bewilligten jährlichen Zuschuß
von 6000 Thalernsin seinem Bestände gesichert.
Doch isvon Bedeutung wurde das Berliner Theater
erst und repräsentirte damals in der nach verschiede-
nen Richtungen hin, sich überschwellend ausbreitenden
deutschen Schauspielknnst einen bestimmten Strom-
gang, seit 1796 der aus Mannheim, der trefflichen
Theaterstadtz berufene Jfsland die Directeon des
Theaters e übernahm. Er hat bis 1814 unter den

schwierigsten politischen fund kriegerischen Verhältnissen
die Bühne geleitet, ihr eine feste Organisation gege-
ben, dort eineTraditioki der Schauspielkuiist geschaf-
fen und hinterlasseiy -die im Großenund Ganzen sich
heei1te· nochurkeunbar macht. »Sein Princip war:
das «Eit«1«fache, Nüchterne, "«Klare, für »den Verstand
Arbeitendeiii der "Darstellung;" das, wo es irgend
angeht, Prunkvolle," Glänzende, dem Auge Schmei-
chelndeh in der Jnsceniru1ig. Während z. B. der
Krönungszug in Schiller’s ,,Jungfrati von Orleans«
mit einer Pracht vorgeführt wurde, «die damals un-
erhört war »und das größte Aufsehen erregte, wurden
dafür« dem Adlerschwunge der Schillekscheii Verse
das Bleigewicht natürlicher nüchterner Sprechweise
augehängtund die melodisch hiipfenden Jamben ge-zwangen, den gemessenen Schritt der bürgerlicher:
"Pwsa· zu wandeln. « «

Schiller, der die berühmte Berliner Schauspie-
lerin Frau Unzelmannals Maria Stuart zu sehen
Gelegenheit hatte, schreibt über diese Künstlerin an
seinen Freund Körner in Dresden: ,,Jhr Vortrag
nähert sich dem Conversatioiiston und Alles wurde
nur zu wirklich in ihrem Munde. Das ist Jfflaiid’s
Schule und es magin Berlin allgemeiner Ton sein.«

Nach JfslandCZ Tode wurde das Berliner "Natio-
nal-Theater in ein Hoftheater umgewandelt und
dessen oberste Leitung einein Jnteiidanteii übergeben
und in dieser kiinstlerischeii Hofcharge folgten dem
Grafen Briihl der Graf v. Reden» diesem Küstner
und Letzterem der gegenwärtige Jntendanh der bereits
sein 25jähriges Jubiläuni in dieser Stellung hinter
sich hat, Herr v. Hülsein «

Wie verschieden geartet uns auch Charakter und
künstlerische Anschauiing dieser Jntendaiiten sich dar-
stellen mag, ob sie mit mehr oder minder Ernst und
Hingabe dem ihnenanvertrauten Kunst-Institute sich
widmeten, ob sie diese oder jene Richtung dramati-
scher Production begünstigter: und forderten, von



»« österreichischer Botfehafter nach Konstantinopels VA-
.s ron Ealicesgiltx als ausgezeichneter Kenner des Ori-

. ents. Jm Jahre 1876 · vertrat er seine Regierung
auf der Eonferenz in Kostantinopel und von dieser
Zeit datirt auch sein Ruf als Autorität in orienta-
lischen Dingen, deren Verhandlung im gemeinsamen
Ministerium des Aeußern ihin seit einer Reihe von

» Jahren oblag.
Dem glücklichen Lande der Milliarden, Frank-

reich, ist seit letzter Zeit der Stempel fieberhafte Un-
ruhe ausgedrückt nnd nicht leicht sind alle Folgen,
welche ans dieser· allgemeineti Gährung hervorgehen
könnten, zu übersehen. Zunächst hat das Ministerium

. alle Hände voll mit dem · Einschreiten wider die

l J e s u i t e n zu thun. Dieselben haben den gericht-
lichen Weg bereits mit Erfolg beschritten nnd trotz

. des Widerspruches der Adniiuistration haben sich
zahlreiche Gerichte, so besonders das zu Lille, zur
Annahme der Beschwerden für coinpetent erklärt.

— Was das gerichtliche Verfahren anbelangt, so liegen
« »die Schriftiveehseh die vor dem Tribnnal zu Lille

- gepflogen sind, sowie der darauf ergangene Vorbe-
scheid des Gerichtspräsidenteiy durch welchen er den

· j Jncoinpetetizeinwand des Präfecteii verwirft, im
Wortlaut vor. Der Gedankengang, durch den die
Gerichte zu einem derRegiernng nngiinstigen Re-

H«
, snltafe gekommen sind, ist, der folgende: »Die Frage,

ob die-Deerete, durch welche die tAnsweisurig der
Congregatiotien angeordnet« wird, in« den Gesetzen,j
auf welche sie fiel) beziehen, eine hinlängliche Stütze

" finden, ist zum Pkindesten eine sehr bestrittenez unter
diesensllinstäiideii hätte- die Regierung die Frage da-

« durch zum Austrage bringen müssen, daß sie durch
gerichtliche Klage die Jesuiten zur Räumung der von
ihnen. bewohnten Gebäude veranlaßte; das einseitige
Vorgehen der Admiuistration ist ein Eingriff »in
Freiheitnnd Eigenthum, die unter· Controle der.
Gerichte fsteheii.« Die Regierung sieht sich in der
That hier durch die Haltung« der Magistratuy die
eine unerwartet entschiedene und geschlosseue ist, in
ihrem Vorgehen ernstlich gehemmt; dazu gestellt sich
die nicht minder gewichtige Schwierigkeit, welche der
Senat beider Amnestievortage vernrsacht

Der Beschluß des Senates in der Amnestie-Fruge
hat nämlich, obgleich demselben zufolge nur die
Brandstifter und Mörder von der» Amnestie ausge-
schloßcn bleiben sollten, bei den Radicalen einen
Sturm von Unwillen erregt und dabei erscheint es
sehr zweifelhaft, ob die Regierung, resp. Gambetta,

« denselben nicht noch schüreii werde. Auf der anderen
« Seite ist der Senat mit der bedingten Annahme

der Amnestie-Vorlage augenscheitilich schon bis zur
änßersten Grenze der Nachgiebigkeit vorgeschritem

» Mit hinreißeiider Wärme bekämpfte Jules Sim o n
bei der Generaldebatte im Senat die Vorlage. Man
dürfe, meinte er, nicht immer den Volkswünscheii
nachgeben, man müsse« vielmehr die Nation aufkläreiu
Wenn-man Grundsätze habe, so dürfe man dieselben
noch nicht deshalb aufgeben, weil sie aufgehört« hätten,
populär zu sein. Man würde sich gegen Fraukreich
und gegen die Republik vergessen, wenn man Mörder
und Brandstifter amnestiren wollte. , Dazu werde

spr sich niemals« verstehen können, umsoweniger

bleibendem Einfluß auf die -Entwicklung eines ein-
heitlichen Styles der Darstellung, «von Bedeutung
für die Erhaltung und und Pflege der Traditionnen
derSchauspielkiinst konnten, sie nicht seinl Dies
kann nur ein artistischer Leiter, der mit dem Künst-
lerpersonal in ununterbrochenem persönlichen Con-
tacte steht, der jeder Probe beiwohntz jedes neue
Stiick in sScene setzt, für dessen einheitlich Iabgestufte
Durchführung bemüht ist, der die jüngeren « künst-
lerischen Kräfte anspornt und unterweist, die be,-
währten Künstler leitet und lenkt.
- sEinen artistischen Director mit diesem weitge-
steckten Wirknngskreise hat das Berliner Hoftheater
seit Jffland nicht besessen. An Künstlern « ersten
Ranges hat es ihm nichtgefehlt —- die glänzendsten
Namenzder deutschen Schanspielkunsti Ludwig De-
vrient,»" Seidelmaniy Döring, Dessoiydie Erelingetz
Charlotte Hagen, Stich u. s. w., zierten die Berliner
Bühne; doch von bleibendem Einflusse auf die Ent-
wickelung der Darstellungskunst", in der Mitte Derer,
unter welchen sie standen, waren sie nicht!
· · Und wenn wir heute von einer Berliner Schule
fptechelh fv charakterisirt sie sichsuns noch immer,
und so groß ist der Einfluß einer bedeutenden Indi-
vidualität, die sich mit ausdauernder Begeisternng
einer Aufgabe widmet, noch immer als keine Fort-
wikkukig der Jfflandschen Epoche, und ihre Signatur
ist: stylvolle und glänzende Ansstattung, Bevorzu-
gxmg des Seher» und Lustspieig wie« quer Stücke aus
dek bükgerlichen Sphäre, correcte und naturgemäße-
Darstellung derselben, dagegen aber Nüchternheit und
Poesielosigkeit bei Durchführung idealer Aufgaben.

Vom Dresdener Hoftheater sind
Frau Ellmenreich, Fräulein Ullrich und Herr Dettmer
berufen. «—- Aehnlich wie in Berlin wurde auch am
Dresdener Hofe im Vorigen Jahrhundert italienischeOper und französisches Theater ausschließlich few-pri-
sirt. Für das deutsche Schauspiel sorgte eine reisende
Gesellschasy welche zwischen Dresden und Leipzig
wechseln. Erst im Jahre 1816 ,als Leipzig durch
anfopfernde Untersiützung seiner Bürger ein stabiles
Theater sich erwarb, wurde auch in Dresden ein
deutsches Hoftheater errichtet. Die Blicke aller

als die Schuldigen nicht die geringste Reue zeigten
und in ihrem Haß beharrten. Sozlange das Wort:
,,Vergessen« nur von einer Seite ausgesprochen werde,
sei dasselbe nur eine Schwäche. Die Amnestie sei
keine Vereinigung, »denn eine Vereinigung mit gewalt-
thätigeu Menschen sei eine Utopie. Jules Simon
erinnert demnächst an Thiers, welcher Frankreich in
Bezug auf seine Finanzen, in Bezug auf seine Eilrmee
und »in Bezug auf den Richterstand wieder hergestellt
habe,- und fährt fort: ,,Jhre Aufgabe war es, Frank-

«reich auch in Bezug auf, die Gemüther wieder her-
zustellem Was haben Sie aber gethan? Nirhts
Jhre einzige Sorge ist die Furcht, daß die Wahlen
sich unter dem Gesichtspuncte der Llinnestiefrage
vollziehen könnten. Die Wahlen iniissen aber unter
den; Gesichtspuncte stattfinden, daß man wählt zwischen
einer Politik der Gewaltthätigkeit und einer Politik
der Freiheit, zwischen einer Politik ohne Muth und
ohne bestimmtes Urtheil und einer Politik, welche
Gewissens- und Glaubensfreiheit will, welche die
Unabhängigkeit der Religion und der Gerechtigkeit

"achtet, und inslche die Beauiteii nicht wie Parias
behandelt. Um die Gemüther zu erheben, dürfe
man Muth nicht blos auf der Straße haben, sondern
anch im Parlament und im Cabitiet, besonders
gegen jene Art von Aufruhr, der, nicht mit Gewehreiy
sondern mit Dccreten in’s Werk gesetzt werde. (Leb-
hafter Beifall der Rechten und des linken Cenirum.)
Conseilspräsideut F r e y sc i n et erwidert, die Rede
Jnles Simoifs sei· eine vollständige Anklageacte,
die Regierung habe ihre Ansichten nicht geändert
und sei stets der-Meinung gewesen, daß die Anmestie
vor den Neuwahlen gewährt werden müsse. Zu
Gunsten der Aiunestie habe sich eine lebhafte Strömung
gebildet und das Ministerium müsse mit der Phio-
rität des Parlaments regieren. -

Aus« Konftuntinopel läßt sich der ,,-·Daily Tele-
graph« inelden: ,,Obwohl der Scheik-nl-Jslam vor
vierzehn Tagen erklärte, das über den N? ö r d e-r
des russischeii Obersten K u m m e r a n gefällte
Todesurtheil könnte den Religionsgesetzen gemäß
vollstreckt werden, zögert der Snltan,. die Hinrichtung
Veli Muhammeds anzuordnen. Jnfolge dieses Zan-
derns hat der Botschafter v. Nowikow von der Pforte
eine kategorische Entscheidung verlangt, und wenn
dieselbe auf sich warten läßt, wird der Botschafter
Rußlands einen Protest an die Pforte richten und
seine Collegen entladen, demselben sich anzuschließen.

Laut Berichten des französischen und euglischen
Consuls in Dschedda nimmt der Ausstand der
Arabevimkuer größere Dimensionen an. Christen-
verfolgungen sind auf der Tagesordnung. Die
Saana ist den Aufständischen in die Hände gefallen;
die türkischen Truppen haben sich nach Hodedi am
Rothen Meere zurückgezogein

Der argentinisrhen Central-Regierung scheint
es gelungen zu sein, den anläßlich der Präsident-
schaftswahl in Buenos-Ayres ausgebrocheneii Auf-
stand niederzuwerfeiu Wenigstens wird neuerdings
gemeldet, daß die Aufständischen in Unterhandlungen
eingetreten seien und daß die Provinzialtruppetrihre
Waffen bereits niedergelegt hätten.

Freunde der deutschen Bühne richteten sich hoff-
nungsvoll nach Elb·-Floreiiz, als daselbst der aus-
gezeichnete Kenner der gefammten drainatischen Lite-
ratur, der Uebersetzer Shakspeare’s, der .unvergleich-
liche Vorleser classischer Drameu : Lndtvig Tieck, als
Dxamaturg des Hoftheaters berufen wurde. Doch
erfüllten sich die Erwartungen, die man an diese
Berufung knüpfte, nur in geringem Grade. Tieck
war zu sehr Idealist, Theoretiker, um auf das prac-
tische Theatergetriebe einwirken zu können; bald
standen sich der das Höchste, oft Unmögliche erstre-
bende Dramaturg und das Schauspieler·-Personal,
das nurdem Tagesbedürfiiisse allein dienen wolltex
fremd und feindselig gegenüber. Tieck hat für das
Dresdener Theater in vierjähriger Wirksamkeit nichts
Bleibendes geschaffen, als « seine ,,Dramatur«gischeu»
Blä"tter«, das Beste und Jnhaltreichstg was seit
Lessing’s »Hamburger Dramaturgie« über das Thea-
ter geschrieben worden. Kein artistischer ·Director,
kein geistreicher Dramaturg sollte es sein, welcher
dem Dresdener Hoftheater einen eigenthümlichen und
noch heute sichtbaren Stempel« in Declamation und
Darstellungsweise aufdszrückte, sondern ein mit seltenen!
Talente, ausdaxierikdem Fleiße, hinreißeudem Zauber
begabter Schauspielert EmilDevrieiw Seine Sprech-
und Spielweise, die auf seinen zahlreichen ,Gastspiel-
touren allerorts in Deutschland bewundert wurde
und eine ganze Generation jüngerer Schauspieler zur
Nacheiferutcg verführte, mußte in Dresden, der
Stätte seiner bleibendsteii Wirksamkeit,' von unab-
wendbaren: Einflusse sein. Die Formsehönheit seiner
Bewegungen, das Singende seiner Declancatioty das
abgedämpfte, fein nuancirende, alles Grelle meidende,
süß Einschmeichelnde seines Spieles wurde Vorbild
und Muster für Alle, die sich um ihn herum auf der
Bühne bewegten; der geniale, mehr dem Grelleii
und Natnralistischett sich zuueigende Dawisou war zu
guter Zeit in Dresden, um das, was sich als
.,,Dresdener Schauspielerschule« herausgebildet hatte,
wesentlirh zu alterirem -

Das M ü n ch e ner Hoftheater stellt naturgemäß
das Gros der Darstellerz wir müßten wohl das Ver-
zeichniß säinmtlicher für das recitirende Drama dort

3uiunn«

Einmal, AS. Juni. Die ,,Neue Zeit« nieldet,
daß die Gerüchte, wonach der stellvertretende außer-
ordentliche Professor der russischen Sprache insbeson-
dere Und Es» slavifchen Sprachkunde im Allgemeinen,
Dr. Paul Wiskowatow, zum Curator
des Dorpater Lehrbezirks designirtfei,
mit immer größerer Bestimmtheit auftauchtem Ferner
berichtet das genannte Blatt, dem wir die volle
Verantwortlichkeit für die obige illtittheiliung über-
lassen, daß an Stelle des Curators des Pkoskauer
Leljrbezirkss Fürsten M e s ch t s ch e r sk i, der
Rector der Moskauer Universität, Professor T i eh o n -

r a w o w , treten solle. »Diese Gerüchte,« beinerkt
hierzu die »Neue Zeit«, ,,rufen einen erfreulichen
Eindrnck in der Gesellschaft hervor: endlich also
eröffnet sich den Universitäts-Professoren der Weg
zu einer Auszeichnung nud sie beginnen diejenigen
Plätze einzunehmen, welche ihnen von Rechts wegen,
nach dein Wesen der Sache und nach ihrer Specia-
lität zukommend« ·

— Die neueste Nummer der » R i g as eh e n
Industrie-Zeitung« zeichnet sich durch
ganz besondere Reichhaltigkeit des Jnhaltess aus.
An ihrer Spitze bringt sie einen Anfsatz über die Z.
baltische landwirthschaftlich Ausstellung in Riga, dem
drei sauber und übersichtlich ausgeführte Pläne vom
Llnsstelliitigsplatze nnd Llusstell ungsräninlichkeiteti bei-
gegeben find. Unter den größeren Artikeln folgen
dann noch: »Die neuesten Fortschritte auf dem Ge-
biete des landwirthschaftlichen Maschinenwesens« und
»Renleaux über die Weltausstellutig in Sidney.«
Unter den techiiischen Mittheilungeik finden wir.
»Regiclativ über. die Ausführung von Gasrohrlek
tuugenz Verbesserung an Glasdächernz Sicherheits-
vorrichtritig für Dreschmaschinenz Verhindernng von
Kesselsteinz feuerbeständiger Piörtel ans Lehm und
Syrup.« —- Den Beschluß bilden Notizen für Judit-
strie und Gewerb e. - ,

Riga, 23. Juni. Die landwirthschaft-
l i ch e A u s st e l ln n g . ist programmäßig am
vorigen Sonntag geschlossen worden und am Nach-
niittage desselben Tages begann schon der Ansverkauf
der«Sachen. -— In Betreff der finanziellen
Re s u l t a t e der Ausstellung erfährt die Z. f. St.
u. Ld., daß bis jetzt eine Bruttoeiiirtahme von ca.
.48,000 Rbl. festgestellt worden sei. Definitive Be-
rechnungeti haben noch nicht stattfinden können. —

Auch die fiuanziellen E r g e«b n i sse d e s S ä n-
g er f e st es lassen sich, wie das nämliche Blatt
hört, bereits einigermaßen 1"tbersehen.»Vorhanden wa-
ren an Fonds aus früherer Zeit 4000 Rbl. Dazu
kam die Gesanimteiniiahine aus sämmtlichen Fest-
arrangemeiits mit ca. 31,500 Rbl. Die Gesammt-
ausgaben haben ca. 37,500 Rbl. betragen, so daß
das Deficit sich anf ca. 2000 Rbl. belänft, was nn-
gefähr 20 spCt. des mit 10,000 Rbl. gezeichneten
Garantiefonds ausmacht.

— Graf P. A. S ch n w a l o w soll am Piitts
woch den 25. Juni, abermals anf kurze Zeit in Riga
eintreffen, um sich von dort in das Ausland zu be-
geben. ·

Angestellten abschreibem wollten wir die Namen aller
Mitwirkenden hiehersetzem Mit der-Höflichkeit aber,
die einem liebenswürdigen Wirthe eigen, sind den
fremden Gästen die bevorzugten Plätze an der dra-
tnatischeii Festtafel angewiesen und die zum Hause
Gehörenden bescheiden sich, in zweckmäßiger Weise
die Lücken auszufüllen. »Die Geschichte des Müncheä
ner Hoftheaters wiederholt die Geschichte der meisten
Hoftheater Deutschlands: wechselnde -Jntendanten,
wechselnde Principieiy wechselnde Leitung.

» Erst seit einigen Jahren, seit der kunstsinnige
König von Baiern in wahrhaft fürstlicher Großmuth
die Mittel für sein Hoftheater bewilligt, seit Baron
Persall mit ästhetischer Feinfühligkeit es leitet und
der energische Possart die Directions des Schauspiels
in die Hand genommen, scheint München von grö-
ßerer Bedeutung für die Entwickelung des deutschen
Theaters werden zu nsollen. -

« , Waunigsaliigm
Kurz bevor der letzte Arrestanten - Transport

aus dem Revaler Schloßgefängniß abging, war es,
berichtet der ,,Rev. Beob.«, einem der Verurtheilten
gelungen durch ein in die Wand seiner Zelle gebohrtes
Loch seinem Nachbar ein» Messer und «ein Stück Eisen
zuzuschanzein Dieser Nachbar, der berüchtige Gauner
J ü r r i R u m m o , machte ssich sofort daran die
gelieferten Gegenstände nach Möglichkeit ausznnutzem
Mit Hilfe des Messers schnitt er in das Eifeustück
Zähne ein und suchte mit Letzterem hierauf, sich
seiner Fesseln zu entledigen. Es war ihm auch
bereits gelungen, sich von einer Fußfessel zu befreien,
als durch die Wachsainkeit des Aufsehers das Ganze
entdeckt«wurde. DaRummo bis jetzt uoch Unster-
sccchitiigsgefangener ist, konnte die Strafe eine vers:
hältnißmäßig nur leichte sein und wurde Jncitlpsk
in den Carcer gesperrt.

— Der Velocipedist Zn1ertych, der
es, wie jüngst gemeldet, unternommen hatte, auf
seinem Zweiräder die T. o n r v v U L v U DE) U

n a ch P e st ikk 21 Tagen zurückzulegem ist am 30.
(18.) Juni Nachmittags glücklich am Ziel angelangt.
Auf der Landstraße warteten Graf Max, Esterhäztz

Fing guckend wird der Rig. Z. gemeldet, daß
der Pastor Wilhelm Wagner: zu Segen als
Propst des Selburgschen und der Pastor zu Hofzum-
berge, A. R u t k o w s k h , als Propst des Dei-len-
scheu Propstbezirks bestätigt worden seien.

St. Zilttkt5bukg, 245 Juni. Jn der russischeii
Presse begegnen wir fast unausgesetzt — sp nament-
lich auch in der neuestenNummer des ,,Golos« —-·

Klagen über Theuerung und wirthschaftliclse Stett)-
stände aller Art. Das; gerade zu solchen Zeiten der
immer drohender in Sicht stehende K r i e g m i i·
E h i n a als ein lästigcr Zwischenfall angesehen wird,
ist kaum zu verwundern und von Blättern, welche,
wie die ,,8Ilioliva«, in erster Linie Handelsiiiteresseii
verfolgen, erscheint es natürlich, daß sie den Krieg
vermieden sehen wollen, und zwar weist das Blatt
darauf hin, daß es wohl noch mehr sur-Interesse der
übrigen- europäischen Staaten, als in demjenigen
Rußlands liege, China zum Stillesein zu" nöthigen.
,,Wollen wir hoffen,« schreibt das gedachte Blatt,
»daß unser für den Ocean ausgerüstetes Geschwader
nicht isolirt bleibe. Niemand bezweifelh daß die
russische Flotte verstehen wird, ihren Ruhm aufrecht
zu erhalten, wenn fiel) dazu neue Gelegenheit bietet.
Aber sehr viel mehr Ehre ist es, die Ach-
tung seiner Interessen zu erzwingen, ohne
ein Schiff oder ein Menschenleben zu opfern.
Jedenfallsniuß unsere Eigenliebe vor Allem daran
interessirt sein, daß die Schiffe, welche die ricssisihe
Flagge tragen, so ausgerüstet und dirigirt werden, daß
sie nicht zu allererst eine Gefahr siud für die eigene
Bemannung und das Budget und ferner auch nicht
schon bei der Ausfahrt aus dem, Hasen für« die
friedlichen Kauffiihrtei-Danipser,- die ihnen begegnen.«
—— Während der ,,Krenil« bis auf Weiteres in den
Docks von Kronstadt zur Reparatur gestellt ist, hat
der Kreuzer ,,Rossija« Ordre erhalten, die· Anker zu
lichten und ungesäumt seine Reise zu beginnen. Be-
günstigt vom · herrlichsten Wetter, unter lauten Zu-
rufen der Mannschaftexi auf den übrigen Fahrzengeiy
die auf der Großen Rhede lagen und dem Publi-
cum auf den kleinen« Dampfern, die dem Kreuzer das
Geleite gaben, verließ die ,,"Rossij.1« am 23. d. Mts.
die Rhede von Kronstadt — Die Zeit des Auslan-
fens der Klipper »Strelok«·« und ,,Plasstuu« und des
Kreuzers ,,Europa« ist noch nicht festgesetzh -.— Die
Fahrzeuge des Minengeschwaders setzeu ihre Uebun-
gen ununterbrocheii fort. — Wie die ,,Molwa« er-
fährt, werden die nach dem Stillen Oceau abgehen-
den Kriegsfahrzeuge von etwa anderthalb Tausend
Freiwilligety Officieren und Matrosen, begleitet wer-
den, welche zur Completirung der dort stationirten
Kräfte dienen solleu. «

— Die neuestens in St. Petersbnrg eingetroffene
Nummer der Turkest. Z. meidet gerüchtweisy daß die
Chinesen in Kaschgar die Ankunft von
Engländern erwarteten, deren Zahl und Absichten
bisher noch unbekannt seien. Wie Händler berichten,
befanden sieh zu jener Zeit in Kaschgarvier Eng-
länder. — Aus der Befestigung in Naryn ist ge·-
meldet worden, daß die chinesischen Behörden in
Kaschgar gegen 6000 dortige Sarten engagirt und
mit Werkzeugen für den Wegban ausgerüstet haben.

Präsident des Athletik-Clubs, Graf Anton Szapärrz
und mehre Zeitungsberichterstatter Zmertych wog
70 Kilogramm und 1 Dekagramm und wurde con-
statirt, daß er während seiner 20tägigen Velociped-
fahrt 19 englische Pfund von seinem Gewichte ver-
loren· hatte. Am 10. Juni hatte» Zmertych bei
strömenden Regen in Ostende »das Velocipede bestie-
gen und hat er somit im Durchfchuitt täglich 130
Werst durchmesseiu Das von Zmertych benutzte zwei-
rädrige Velocipede ist von ausgezeichnet feiner Con-
struction. i Das große Vorderrad hat sehr feine
Stahlstangen und ist mit Kautschuk bekleidet. Ein
Regulator vermag die Geschwindigkeit, je nach Be-
lieben des Fahrenden, zu vermindern oder zu erhöhen.
Am Velocipedist eine kleine Ledertasche befestigt, in
welcher Zmertych Leibwäfche nnd kleinere Utensilien
bei sich führte. Als Zmertych bei der Ankunft zuerst
in Sicht kam, ertönten Eljenrufez er wurde herzlich
begrüßt und mit theilnahcnsvollen Fragen nach sei-
nem Befindeii überhäuft. Zmertych sagte, er sei
garnicht übermaßig müde und bedürfe blos einstim-
diger Rast. Während seiner Fahrt - hat Zmertych
ein genaues Reisetagebuch gefährt, des demnächst ver-
öffentlicht werden wird. Am Srhnellsten —— 22 Werst
in der Stunde -— - ist er von Preßburg aus gefahren.
Die größte Tagestour machte er zwischen Regens-
bnrg und Passau.

—- Zur Vollendung des Kölner
D o m e s. Der Köln. Z. entnehmen wir: Vier
große, mit buntem Zierrath ausgestattete Bäume Und
zwei niächtige Fahnen schmücken seit Sonnabend Vor-
mittags das riesige Baugerüst unferer beiden Dom-
th1irme, als erfreuliches Zeichen, daß der Hvlzbau
jetzt vollendet ist und daß Dombaumeister Voigtel
und seine. wackeren Bauleute nunmehr in nächster
Zeit die letzte Hand anlegen werden, um die steiner-
nen Kronen als Abschlüsse der himmelanstrebenden
Heime ans die Thürme aufzusetzetr. Das Gerüst der
beiden Thürme ist der höchste von Nkenfchenhand bis
jetzt anfgerichtete Bau; er mißt vom Straßenpflaster
des Domklofters ab 165 Meter oder 525 Fuß thei-
nifch nnd die Spitzen derFlaggenmaste ragen 178
Meter oder 567 Fuß rh. über des Pslaster empor.
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Aks diese, Leute Kaschgarverlassen hatten, wurde ihnen
ein Transigokägklkfsfk chiUEssichCU« UUTfVVMEWIISSSJITU- 3änden un a en nach e andt. Am dritten wageges, Marsches steckten besiztefits alle 6000 Sarten in

chjnksischer Uniform. «—

-Se. Mai. der Kaiser hat Allergriädigst ge-
k»ht, dem General-Lieutenant, Senateur Baron
De l w»i g in Anerkennung seines »So-jährigen aus-
gezeichnet eifrigen und nutzreicheir Dienstes mittelst
Allerhöchsteu Rescriptes den St. Alexander-Newski-
Orden mit«Brillantei1 zu verleihen.

—- Der Minister des Innern, Staatssecretär
M a k o w

, ist wiederum nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt und hat die Verwaltung des ihm anver-
ttanten Re "orts wiederum übernommen.

—

DiessLeitciiig der Geschäfte der IIl. Abth ei-
lnn g St. Majestät Eigener Eancellei ist, wie der
,,Bereg« erfährt, zeitweilig dem Stabschef des Gelis-
darmerie-Corps, General-Major N i k i f o r a k i, über-
geben tvordern « —

Ins Ssnnltopol bringen die ,,ZeitgerI. Nachr« ei-
nen traurigen Beweis für die fast nnglaubliche

Borgirdtheit der Bauern daselbst in
einer chil erung der Schicksale der Sanitäts-Ab-
theilung, welcher die Bekämpfung der Diphtheritis
nnd der Pocken im Norden des Gouvernements
Stawropol übertragen war. Die wackeren Leute
hatten ganz wider Erwarten weniger gegen die Epi-
demie,·als gegen einen weit stärkeren Feind, die
Umvifseiihcit und den Aberglauben des Volkes zu
kämpfen. Als nun gar beim Erlöschen der Epide-
mie, auf obrigkeitliche Anordnung eine allgemeine
Desiufectioti der heinigefuchten Ortschaften vorge-
nommen werden sollte, erschienen den Bauern die
betreffenden Vtaiiipnliitiotreii so bedenklich,- daß sie
sich thätlich zur Wehre setzten und aus tiefster Ue-
berzeitgung die niännlichenMitglieder derAbtheilurtg
als«Teufel,-die weiblichen als Hexen bezeichneten.
Jn einem Dorfe führte man sie in die Kirche und
ließ sie die Bibel und das Kreuz küsseri,szum. Be-
weise, daß ste keine ,,Satansbrut« seien. Ju einem
anderen Dorfe, wo die Sanitäre zur Beruhigung

foer Pemüthesrnsiseslbsr fverlgliigtem der Priesters folle
ur te eine e e e en, ·el man über sie her, weil

sie das Gotteshaus entheiligt hätten und die Bauern«
verdampften an einem Tage gegen 20 Pud Weih-
ranch m ihren Häusern, um den satarcischenEinMßunschädlich zu machen. An mehren Orten konn "1
die Sanitäre nur durch die Behörden vor Thätliche
keiten gerettet werden nnd Mancher hat dennoch
Schläge davongetragen.

Vom lettifchen Gesangfesta I1. -

Das weltlicheCon cert. Mit Freude
und Genugthuitng können die Letten auf ihr zweites
Gesangfest zurückschauem ein Fest, dessen musikalisches
Gelingen in jedem Betracht ein selten glückliches ge-
nannt zu werden verdient. War schon dem geistlichen
Concerte Anerkennung in hohem Maße zu zollen, so
muß Solches um so mehr hinsichtlich des weltlichen
Eoncertes am Donner-steige gescheheiy denn letzteres
hat dar-gethan, daß selbst jene Eigenschaft, die» wir
in »den geistlichen Gesängen zum Theil vermißten,
den lettischen Sängern durchaus. nicht gänzlich fehlt,
wir meinen die Fähigkeit, durch dynamische Schatti-rungen, durch Nüancirung ihren Vorträgen doppelten
Reiz zu verleihen. Namentlich gab sich das in einer
Reihe von Volksliedern kund, die wie es schien, den
Sängern so in Fleisch und Blut übergegangen find,
daß wir nnskaum erinnern, je durch den Vortrag
von Volksliederii einen ähnlichen Eindruck erhalten,
einen gleichen Genuß gehabt zu haben; Es sind
eigenthünilich reizvosle, ineist in Moll— gehaltene Me-
lodien, deren Zauber ssichwöhlkein Gemüth ganz
verschließen -kan"n. — Wieder: unter diesen Volks-
liedern zeichneten sich die ächt nationaklettischen Jo-
hannislieder aus, derenWirkung eine theilweise ganz
unbeschreibliche ist. Die meist in ils-Moll nnd Cis-
moll sich bewegenden Melodien sind von J. Z i m s e
in überaus geschickter Weisesharmonisirt und theil-
weise rhhthmisirn Demselben Bearbeiter verdanken
wir auch die Einrichtung mehre: anderer der dort
gesungenen Volkslieder, von denen wir namentlich
das ,,Lebe wohl, Livland«, welches in geradezu un-
übertrefslicher Weise harmonisirt ist und sich eines
durchschlagendeti Erfolges, vielleicht des größten,
rühmen konnte, erwähnen müssenJ Auch die von D.
"Zin1se harmonisirten Lieder warenhöchster Anerken-
nung werth. Ebenso beifallswürdig waren zwei
Volkslieder von O. Schepsky, von denen das zweite
keine vorhandene Melodie, sondern, wie zn hören,
Original ist, und dem Componisten alle Ehre macht.
Zwei russische Volkslieder, arangirt von B. Nus und

A» Rubez, wurden in ihrer Eigenart sehr gut zum
Vortrag gebracht und hatten sich, wie mehre der
früher genannten, eines« Dacciporufes zu erfreuen,
eine Ehre, die auch dem wirklich sehr hübschen nnd
mit feinen Slliiancen vorgetragenen Festmarsch von
Trube zu Theil wurde. Von den zwei Liedern von
C. Baumann erhielt besonders das ,,Trinklied«, das
in Anlehnung an ein Motiv von E. M. v. Weber
componirt sist, nachhaltigen Dis-plans. spVon deutschen
Cotnponisten waren diesmal Kreutzey Mendelssohn
und Beschnitt auf dem Programm vertreten. — Den
Dirigenten der Eoncerte, S ie h le nnd B et h i n g,
namentlich aber dem Erstgenanntem gebührt noch
besondere-»öffentliche Anerkennung, nachdem ihnen

eine solche bereits dnrch Ueberreichung von inächtigen ·:

Lorbeerkränzeu zu Theil geworden ist. I
Der Wettgesang. Nicht weniger als 19

Vereine, theils gemischte, theils Mänuerchörtz waren
es,« die an. dem Freitags, in der lettischen Festhalle
stattfindenden Pkeissingeii sich Betheiligten, und von
diesen 19 Gesangvereiiien hatte jeder zwei Nummern
zu singen, nach denen die Preisrichter ihr Urtheil
abzugeben hatten. Bei den Männerchöreii trat, schreibt
der Referent der Rig..--Z., ein merkwürdiger Umstand
hervor —- der Biaugel au guten, kräftigen» Tenor-
stimmen, und scheint dies beinahe eine specifiische
Cigenthücnlichkeit des lettischen Volkes zu sein. Aehn-
lich verhält es sich mit den Altstimineiy die ebenfalls,
itameiitlich im Verhältnis; zu den überaus frisch und
schön klingenden kraftvollen Sopranstinunety entschie-
den in den Schatteii gestellt werden. Aus diesen
Gründen ist es leicht erklärlich, daß erstens die
Niäcciierchöre nie wirklich vollkommen schön klingen
können, zweitens in den geniischteii Chören die So-
praiistisnnien gewöhnlich mehr, als erlaubt und zweck-
dienlich, ist domiuireiu Von den 13 ersteikChören
war es unbedingt der aus etwa 25 Niitgliederii be»-
stehende gemischte Chor aus F e h t e l n

,
dem wir

wir wohl den ersten Preis zuerkennen müssen. Frische
nnd Wohlklaug, dabei auch möglichst große Ausge-
glichenheit der Stimmen, fesies und sicheres Zusam-
mengehem hübsch nüancirtey ja öfters fein pointir-
ter Vortrag und absolute Reinheit und Correctheit
lassen uns diesen Chor weit über alle anderen, die
wir dort gehört, l stellen. Der Beifall nach seinen
Vorträgen, namentlich nach dem Ycendelssohirschens
Jagdlied, wollte nicht enden, und der Dirigent
K a l n i n g wurde durch Hervorruf geehrt. « 2)"tächst-
dem war es unter den gecnischteii Chören der etwa
27 Personen zählende Verein aus T i rs e n, dem
wir besonderes Lob spenden können; auch hier ließe.
sich fast dasselbe wie vorhin sagen. iNoch zwei Ver-
eine seien hier besonders, als in ihren Leistungen
recht Anerkenneiiswerthes bietend, hervorgehobem der
aus A s ch e r a d e n , dsper besonders das Volkslied
sehr schön sang, nnd der aus U b b e n o-r m, wel-
cher namentlich mit dem »einsamen Röslein« von
Hermes durchschlug und jedenfalls noch mehr Beifall
geerntet hätte, wenn der Sopran nicht sehr ange-
griffen geklnngen hätte. — Unter den M ä n n e r-
chöiren war es der aus Lasdohn, der eines
Preises würdig sein dürfte, und wenn der Tenor et-
was mehr Klangfülle gehabt hätte, so würde unser
Lob- noch uneiiigeschräuktersein können. Dann folg-
ten in ihren Leistungen der R o o p « sehe Männer-
chor und der Chor des Rigaer lettischen Seminars
der recht gut studirt war, aber zu mechanisch sang
nnd bei dem überdies auch der Tenor bedenklich
dünn klang.

i Lakeien
Jn Ergänzung unseres an! Montag gebrachten

Berichtes über das diesmalige J a h re s fe st d e r
Freiwilligen Feuerwehr hieselbst tra-
gen wir in Nachstehendem noch die Namen Derjeni-
gen nach, welchen am vorigen Sonntage Ehrenzeichen
oder Anerkennungsschreihen zn Theil geworden sind.
E l) r e n z e i ch e n erhielten : in der Steiger-Ab-
theilung: Danig nnd Kusnezz in der Spritzeu-Ab-
theilung: Carl Zylinskh Peter Jacobson und Mar-
tinsonz in der !Ordnungs-Abtheilnng: Hafney Al.
Braun, Löffler und Pedderz in der Wasserversow
gungs-Abtheilung : Hans Sillaotsll A n e r k e n -

n u n g s s ch r e i b e n wurden zu Theil: in der
SteigereAbtheilnngx Perewoi, Witas-Rohde, Wei-

«denbaum, Lunin und Wöhrnkannz in der Spritzeisp
Llbtheilungt Anna, Dorokow, Stycnitz, Tennifotc und
Bergerz in der Ordnungs-Abtheilung: D«ette, Blum-
Berg, v. Wahl, Bartelseiy Lecht, Sukowskt und
älltannszz in der Wasserverforgungs-Abtheilung: C«
Palm, P. Andorn und Jacobsom — 50 Glieder der
Feuerwehr erhielten Abzeichen für 5-jährigen, bezw.
10- nnd 15-jährigen Dienst.

Sommer-Theater.
. Den Freunden heiterer Muse sei M ose r’s

neuester Schwank: ,,D e r B i b l i o t h-e k a r«
warm empfohlen. Ueber den Jnhalt des Stückes

« referiren zu wollen, wäre ein ebenso vergebliches Be-
mühen, wie wenn man den Gesammteiiidriick eines
Fenerwerks dadurch schildern wollte, daß man letzte-
res in feine chemischen Bestandtheile zerlegt. Man
muß eben diesensprühenden und zischeiiden Funken-
regen an drolligen Einfällen und komischen Situa-
tioiceii selbst gesehen haben, um es begreiflich zu
finden, daß man sich als erwachsener, denkender
Mensch, wie ein Kind arnüsiren kann. Das Gesammt-
spiel Aller besriedigte durchweg. Herr H a l l s go
insonderheit war als Vibliothekar Robert von über-
wältigeud komischer Wirkung» Sein Erscheinen
allein genügte, um das Publikum zu herzlichem Lachen
hinznreißein An Stelle des Herrn K o r b , hätten

l wir lieber Herrn Director Berent gesehen. Herrn
Korb’s Dialect und Mimik wirken nur störend. Frl.
R h o d e, die ihre Rolle als Eva Webster sonst

. ganz uiedlich spielte, rief in ihrer kurzen Robe und
, ihren Atlasschuhen in uns das Gefühl wach, als ob

Evchen auf dem Landbesitze des nebligen Albiokis nie
aus dem Schnupfen herauskäme Der Gesammteisiv

druck, den Mofeksx »Bibliothekar« auf uns machte,
läßt an die Worte des Dichters erinnern:

,.Lachen, lachen ist gesund,
Gott gab Dir den Lachermnnd L«

. - ——e.

- i O, u i t t n n g.
Für die upthteideudeu WotgcpColouisten sivd

bei der Expeditioit unseres Blattes eingegangen:
Das Objekt einer Streitfrage bei einem Otohim-

nis-Souper 1 RbL 70 Kop.; . von »He-tm Håropst
M. 5 Rbl.; mit dem früher Eingegaiigetteii in
Allem 208 Rbl. 30 Kop. und bitter um Dar-
bringnng weiterer Gaben «

die Neid. der N. Dörpt. Z.
Für die Abgebrannien der Colouie Jagod-

uajckPoljana sind bei der Expeditioii unseres Blat-
tes eingegangen:

Von F. S. 1 Rbl.; mit dem früher Ein-
gegangenen in Allem 96 RbL 57 K«op. und bittet
un! Darbringung weiterer Gaben

die Red d. N. Dörph Z

jiltlaniiigfnltigeu
Ueber einen n ied er trächtigen Buben-

st r e i ch , »der an unserem Collegen von der Rig. Z» Re-
dacteur AL B u ch h o l tz, am vorigen Sonntag ver-
übt worden ist, berichtet das citirte Blatt, wie folgt:
»Als beklagenswerthcn Epilog zu den Festtagen,
welche im Uebrigen in wirklich anerkennenswerther
Ordnung und Einmüthigkeit ihren Verlauf genom-
men haben, müssen wir leider heute einen Act pü-
belhafter Brutalität registrireiu Der veranwortliche
Redacteur unseres Blattes ist gestern Abends beiin
Verlassen des Sel)warz’scheii-Coucerthauses auf der
Straße in der Nähe des Pfabschen Hauses von drei
ihm unbekannten, anständig gekleideten Individuen,
welche ihm aus den: Concertgarten gefolgt waren,
überfallen worden. Dieselben richteten an ihn die
Frage: ,,Sind Sie der Reeenseiit von der Zeitung Z«
Bevor B. noch Zeit hatte, zu. antworten, erhielt er
von einem dieser Individuen einen. so heftigen
Schlag mit einem Regenschirm über den Kopf, daß
er eine nicht nnerheblich blutende Wunde davontrng.
Polizei war leider nicht zur Stelle. Glücklicher
Weise ist Herr B. in der Lage, die Individuen von
denen dieses Stückchen ausgegangen, mit Sicherheit
zu recognoseireiu Da am Tage vorher der Diri--
geut der Schwarzschen Hauscapelle, Bennhold, mit
dem Dirigenten des lettisehen Gesaugfestes, Behting,
auf derRedaction erschienen war, um wegen der
abfälligen Beurtheilung Rücksprache zu nehmen, wel-
ches der o r.ch e st r a l e Theil des lettischeii Ge-
sangfestes in den Berichteu unseres v. cis-Referenten
gefunden hatte, wobei sich Herr Behting in jeder
Beziehung vollkommen gentlemenlike betrug, Herr
Bennhold dagegen sich » zu heftigen, aussahrendeu
Ausdrücken hinreißeu ließ, die ihm verwiesen werden
mußten, — so liegt die Annahme sehr nahe, daß die
drei Individuen, welche Herrn B. überfielemgleich
nachdem derselbe das Concerthaus während einer
Musikpause verlassen, der Benuholdschen Capelle an-
gehören, die gegenwärtig im Schwarzsscheir Concert-
hause engagirt ist, nnd daß wir es hier mit einem
Aet niedrig-gemeiner, brutaler Rache zu thun haben.
Bemerkt sei noch, daß den beiden Herren gegenüber aus
dem Namen unseres v. G.-Referentei1 kein Geheim-
niß gemacht worden ist. Der Polizei ist behufs
Einleitung der Untersuchung heute Anzeige gemacht
worden. Wollen wir hoffen, daß die Untersuchung
zu einer nachdriicklicheii Bestrafung der Schuldigen
führe. Derartige, Leben und· Gesundheit unserer
Mitbürger gefährdende Ausbrüche gemeiner Rohheit
verdienen gewiß exemplarische Bestrafung.«

——«Welcher istder Narr? Aus Agram
wird folgende ergötzliche Geschichte, die sich dort
zugetragen, erzählt: Ein; geroisser V.,- der-irrsinnig
geworden, sollte in das Irrenhaus nach Stenjeva
gebracht werden. Um den sonst ruhigen Irren. ohne
Aussehen hinauszubesörderiy beschließen zwei seiner
Freunde, ihn hinauszubringen und besteigeu mit ihm,
eiue Landpartie fiugireiid, einen Fiaken Sie fahren,
es ist heiß; die Hitze niacht bekanntlich Durst nnd
so halten sie bei dem Wirthshause ,,Mandalica«

und erquicken sich. Sie fahren weiter und wieder
winkt ein Wirthshanszeigey man stärkt sich abermals.
Schon ist das Irrenhaus in Sieht, da winkt in
Kustoschija nochmals ein verführerischer Zeiger, dem
das Kleeblatt nicht widerstehen kann; sie stärken sich
zum dritten Male. In der Irreuanstalt angekommen,
sollte nun der Irre übernommen werden; es befanden
sich aber alle Drei in eine-m solchen Zustande, « daß
man nicht darauskommen konnte, welcher irrsinnig
und welcher blos berauscht sei. Da der Abend schon
vorgerückt war, wurden nun die Drei Jeder separat
in eine Zelle gebracht und am andern Morgen zeigte
sich, wer der richtige Irre war; die beiden Anderen
aber wurden entlassen und mußten mit ihrem Katzem
jamnier zu Fuß nach Agram wandern.«

III k n kflc II! an.
«Wien, 4. Juli (22. Juni) Die Mächte bera-

then vertraulich über Zwangsmaßregeln gegen« die
Pforte, fallz dieselbe das ConferenkVotum ablehntsk
Ei« definitiv-s Veschcuß steht uoch eng, doch ist eine
Flottenetitfenduiig in Aüssicht genommen. Es wer-
den nicht alle Mächte daran activ participirem Meh-
ren Berichten zufolge herrscht-in Konstantinopel un-
geheure Aufregung unter den Mohamedanerm

Paris, s. Juli (23. Juni). Der Minister des
Jnnern legte der Deputirtenkainuierdas vom. Senat
angenommene Project der Amnestievorlage vor. Das-
selbe ward an die Connnissioci verwiesen; die Ver-
handlung ist auf morgen verschoben, auf daß die
Gruppen der Linken sich untereinander in Betreff-
ihtes Verhaltens verständigen können. — Jm Senat
beantragte Buffet, einen Gesetzentwurf auf die Tages-
ordnung zu stellen, wonach Versammlungen zurFeier
religiöser Gebräuche « gestattet werden. Nach kurzer
Debatte beschloß der Senat, den Gesetzentivrirf nicht
auf die Tagesordnung zu stellen.

Paris, 6. Juli s(24. Juni) Der »Voltaire«
meldet, gegemEnde dieser Woche wrirden die März-
dskkske nEgkU folgende Orden zur Llnsfiihrung konz-
men : Franciscaney Kapuziner, Erst-isten! und Oblaten»

Zweit, 4. Juli (22. Juni) Die Regierung hat
die« Armeereserveri einberufen.

uoaaauriuopk1,e.·Ju1i (24. Juni) Die Pforte
hat den Arnienieii betreffenden Theil der identischeii
Note der Botschafter beantwortet und erklärt, stets
die im Artikel 61 des Berliner Vertrages vorgesehe-
nen Verbesserungen im Auge behalten und demgemäß
vorbereitend gehandelt zn haben. Sie zählt die ein-
zelneii Verfügungen aus nnd schließt mit dem Hin-
weis daraus, daß die Armenier in den betrefseiidcn
Districten nur 17 pCt. der Gesaknrntbevölkernng aus-
machten.
- T cl c g r a m in re
der Jntertn Telegraph-en-Agentur.

Fuge, Mitttvoch, 25·. Juni. Gestern Abends ist
auf seinem Laudgute der Gehilfe des Fiuanzniiriisterty
Alexander Karlorvitsch Giers, ·verstorben. Die Leiche
des Verstorbenen wird am 27. d. Mts nach St.Pe-
tersburg übergeführt werden.

London, Dienstag, 6. Juli (24. Juni), Abends:
Jm Unterhause wird am Donnerstage Wolfs ausru-
gen, ob mit den auswärtigen Regieruugen über die«
eventuellen Zwangsmaßregeln gegen die Türkei ver-
handelt worden sei. « «

London, Mittwoch, 7.·Juli (25.) Juni. ,,Daily
Telegraph« erfährt, gestern habeder Cabinetsrath
die Haltung der Pforte gegenüber den Beschlüssen
der Conferenz in Berathung gezogen. —— Der
,,St»andard« bezeichnet das Geriicht von einer ge-
meiusamen Action des englisch-französischen Geschwo-
derssals oerfrüht »Die ,,Times« meint, die Gebiet-s-
abtretungen an Griechenland und— Motitenegromüßteti
die unerläßliche Forderung Europa? bleiben.

Paris, Dienstag, S. Juli (24. Juni) Abends—
Die Amnestie-Con1missioi1 »der Deputirteiikammer
nahm »das pom Senat verworfene, jetzt miLModifi-
eationen wieder eingebrachte, Amendement Labiche an,
wonach volle Amnestie allen wegen des Commnue-
Aufstandes Verurtheilten und von der Regierung
Begnadigten gewährt werden soll «—- mit der Be-
schränkung, daß alle vor dem Eommunæslufstande
wegen gemeinen Verbrecheus Verlirätheilteii der poli-
tischen Rechte beraubt bleiben sollen. —- Man hofft,
der Senat werde das also niodificirte Aniendenient
Labiche annehmen. Der Bericht soll hente in der
Kammer verlesen werden. -— DasMinisterium wird
Neutralität beobachten. - "

Btiefkaftetu Dem Autor der »Watnung« können wir
nur abermals in Erinnerung bringen, daß wir anonymen
Zusendungen in unserem Blatte keinen Raum geben. Am We·
nigsten können wir im vorliegenden Falle, wo es sich um einen
Diebstahl in einem bisher gut beleumundeten Institut handelnsoll. von unferensPkincip abweichenz wir bedürfen in folch
einem Falle doch mindestens der Garantie, wetche uns der
Name des BeichwerdesFührenden bietet.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at; -

Von Dort-at nach St. Peterstvurkp Abfahrt 7
Uhr 16 Min. Abt-s. Ankunft in Tapck 11 Uhr 53 Viiik
Naåtrk Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Mut. Nachts. Ankunft
in «t. Petersburg 9 Ubr 35 Miit. Vormittags. «

Von Dort-at nach Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Mit»
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Nachcm Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min- Abdö. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds. »

»·
V »» vVon St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9

Uhr Abt-s. Llnkmift meTaps 5 Uhr 58 Miit. Morgens.
Abfahrt von Taps S« Uhr 26 Mut. NiorgeneL Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Nin. Vorm.

Von Revis! nnch Dort-at: Abfahrt 9« Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft. in Tapo U· Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Mut. Mittags. Ankunft iti Dorpat 5 Uhr
33 Miit. åliachm « » »»

»

Bei Angabe der Zeit Ist uberall die Localzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. · «

Die Preise der Fahr- Billet-e:
von Dorpar noeh Tat-s.- 1. Classe 3 Not. 98 Kop

2 Classe 2 Nbl. 99 Kop., Z. Classe l NbL 53 Kop.;
von Dorpat nach Revol- 1. Classe 6 RbL 71 Kop.,

2. Classe 5 Rbl. 4 Kost, Z. Classe 2 RbL 58 Kop.;
von Dorpztt nach Wefenbers l. Classe 4 Rot.

91 Kop., 2. Classe 3 Mal. 69 Kop., Z. lasse 1 Rbi. 89 Kop.
von Dorpat nach St. Petersbnrgk l. Classe EIN.

20 Kot-» 2. Ctasig 10 Rot» 69 Kop., Z. Ctasie 5 Nu. 46 Ko»

gekegtaplzilcxzsr geirrt-denn»-
St. Petersburger Börse.

. U. Juni 1880.
Wechfeteourfr.

London, 3 Mut. dato . . .
. 255 2533 Beine.

Hamburg, s , « ..
.

. 2193 219 ·N«eichgm.
Paris, a , , . . . . 269k 2695 Cent -

Fsondsk und Actten-·Courfe. «

PrsmietuAnleihe l. Emission . . . 2292 Bin, 2293 . Glis.
·Pramien-Anleihe 2. Emission . . -. 2243 Be» 2237 Gib.
596 Jnfcriptionen .

. . . . . .

«— By, As; Gib.
M« Vankbillete . . . . .

. . . 945 Be» 94,s Glis.
RigivDünaburger EisenlspActien . . 152 Br., 151 G1d.
Bolog.-Rybinsker EiseatspActien .

. 932 Bd, 93 Glis.
Pfandbr. d. Rufs Boden-Crzevits . . 1253 Bis» 1243 Glis.

Discours für PriiusuWeklpfet — «« PCU
« Berliner Verse,

den s. Juli (24.) Juni l880. .
Wechseleours auf St. Petersburg "e 3 Wochen dato .

. . . . . 216 U. 60 Reichspß
. 3 Monate dato . . . . .

. 215 s.-25 Reichspß
Rufs. CreditbilL Cfür 100 NblJ . . . 217 I 40 Reichspß

Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. E. Maximen. Gunst. A. Hass·e.lv1«tt-

« 14 4. III-sag« xvdtptikåje DRITTER!- 1880.



Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werdet! alle
Diejenigen, welche g« YOU» NOT)-
laß des hieselbst verstorbenen Hoteli
besitzers Leberecht Schönwerk
entweder als Gläubiger oder Erben
unter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche machenzu können mei-
nen, hieniit aufgefordert, sich binnen
sechs Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am18. December 1880
bei diesem Rathe zu melden und hie·
selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen Ansprüche anzumelden und
zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nachs
lasse mit irgend welchem Anspruche
gehört oder zugelassen; sondern gänz—-
lichabgsewieseii werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht zu rich-
ten hat. l

« V( R. W: ·« T
Dorpat, Rathhaus, am 181 Juni 1880.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpad

Shndicus W. RohlandNr. 885; . Obersecrxz Stillmarc
Nachdem der Herr »-Hofgerichts--Ad-.

vocat Alex. Ludwigj Wulffius
zufolge des zwischen ihm und den
Herren Cxecutoreri des Testaments
des »weil. Herrn« dimittirten Kirch-
spielsrichters Carl Baron Bruiningk
am »1. Aprila abgeschlossenen »und
am 9. April-c. sub Nr. 37 bei« die·sem Rathe corroborirten Kauf- und
resp. Verkaufcontracts das allhier iniI. Stadttheilsub NNr. 115 und
116 belegene steinerne Wohnhaussammt» allenAppertinentien für die
Summe von 27,60«0 ·Rbl. S. käuf-
lich cccquirirhhat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherung seines Eigenthums
umspden Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladiing gebeten. Da der
Herr .-Acquirent sich- ferner im § 4
des gedachten Contracts verpflichtet,
die von dem weil. Herrn Carl
Baron Bruiningk rücksichtlich einer
von dem Herrn Carl Raphoph zumBestendes Herrn Carl Korolkiewicz
am 1,5.»October 1858 über 1000
Rbl. ausgestellten Obligation über-
nommene, am 6. Juni 1862iisub
Nr. 71auf das fragliche Jmmobil
iugrossirte expromissorische Caution
mortisficizren zu lassen, so hat derselbe
gleichzeitig . gebeten, behufs sz Mortifi-
cation »und, Deletion der in Rede
stehenden» Caution. die erforderlicheCdictalladiing zu erlassen. Jnsolcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung! der - supplicaiitischseii Anträgevon dem« Ratheder»Kaiserli«chensz.Stadt
D«o»rpat- alle Diejenigen, welche— die
Zurechtbeständigkeitdes oberwähntem
zwischen Edesm Herrn HosgerichtssAds
vocaten A. L»Wulffius «und den
genannten Testamentsexecutoren ab«
geschlossenen Kaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften Jn1mobil, welche in die
Hhpothesenbiicher dieserStadtnicht ein-
getragen oder in denselben nicht als
noch fortdauernd« ofsenstehen-, ausge-
nommen jedoch die aus der osbbes
zeichneten Caution etwa« herzuleiten-
»den Rechte und Ansprüche, oder auf
dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten sorivatrechtlichen
Charakters» oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst auf-gefordert und angewiesen, solche Ein«
we»ndungeii, Ansprüche undRechte bin·
nen der Frist von einem Jahr und sechs
Woch.en, also spätestens bis zum 30.
Juli 1881 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise auzumeldem geltend
zu machen und zu begründen. Jn
gleicher Weise werden alle Diejenigen,
welche aus der von dem weil. HerrnCarl Baron Bruiningt bezüglich der
Forderung des Herrn Carl. Koral-
kiewicz an den Herrn Carl Raphoph
groß« 1090 Rbl. übernommenen ex-proniissorischen Bürgschaftt irgend«
welchen Anspruch· an die Herren
Verkäufer oder ein Pfandrecht an
dem verkausten Jmmobil geltend ma-
chen wollen,« hiedurch angewiesen,
solche Ansprüche und« Rechte binnen
der oben anberauniten Frist anhekanzumelden und« zu begründen— A«
diese Ladung .-knüpfts der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-

spräche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorisch anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Provocanten diejenigen
Verfügungen; diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandensein der prä-
cludirten Einwendungen, Anspüche und
Rechte finden. Insbesoiidere wird der
ungestörte Besitz, und das Eigenthum
an den allhier im 3. Stadttheil sub
NNr. 115 und 116 belegenen Wahn-»
hause sammt Appertineiitien dem
Herrn Hofgerichts-Adoocatet1 A. L.
Wulffius nach Inhalt des beziiglichen
Kaufcontracts zugefichert u. wird die in
Rede stehende exproniissorische Caution
für mortisficirt erkannt und von der
Hypothek gelöscht werden, wonach sich
also Jeder, sden solches angeht, "rich·-
ten«möege. « I " ·

Dorpat,- Rathhaus, am IS. Juni- 1880.
Im. Namen und von swegen Eines Edlen

« Raths der Stadt Dorpat
. , Syndicus W« Rubin-III»

Nr. 894. " ·-Oberfecr. Stisllmarb
Von EinemszKaiserlicheti 1I. Dor-

patsehen Kirchspietlsgerichte wird des«-
mittelst zur öffentlichen Kenntniß-ge-
bracht, daß iiberdas Vermögen-des
auf Tksechelferschem Hofslande anfäs-
sigen Kaufmanns J; F; Ktrufc
der Generaleonenrs eröffnetwow
den.ist. i « g ·-

Jn solcheni Anlaß werden "al1e«
Diejenigen, welche, an den genannten«
Cridaren Forderungen« oderAnsprüche
irgend- welcher Art geltend machenwnllen, hiedurcli aufgefordert fund
angewiesen, solche Forderungen und
Ansprüche binnen der Frist von
drei» .Mo-nateti,"» also« spätestens bis
zum Z. September«o., in gesszetzlicher
Weise anher anzumelden und zu be-
gründen, widrigenfalls die nicht an-
gemeldeten Forderungen und« An-
spräche der Präclusiott unterliegen
und in diesem Gantverfahren weiterkeine Beriicksichtigrtkig finden sollen.

In gleicher Weise« werden alle
Diejenigen, « welche dem« KaufmannJ; F. Kruse verschuldet sein sollten
oder ihm gehörige Vermögensgegekk
stände im Verwahr haben sollten,
hiedurch angewiesen, hierüber under-«
züglich anher oder an den zt1m«C1"1r"a-
tor der in Rede stehetiden"Co«nc11rs"-smasse ernannteii Herrn Hofgerichts-
sAdvocaten Joh. szZalle Anzeige zumachen, widrigenfalls sie gerichtlicher
Klage und beziehungsweisegesetzljcher
Verantwortlichkeit« «

»

gewärtig sein
.m»ogen.» « s - "

« Dorpgah Kitchfpielsgerichtxam 7. Juni
s1880. - i
Jm Namen und von wegen Eines Kaiser-lichen ILZ Dorpatschen Kirchfpielsgerichts

· « «"Kirchspielsrichter Stillmark..-
Nr. 3248. l« Notaire-Saag.
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Neue Dörptsche Zeitung- Erisdxeitxt täglich.
·

«uggenominen-S-’onn- sitZ hohe ssesttagc
Nutz. be utujklxcklhr Abds..«2 - -

DieExpeditiofVist bot! «? llhk Morgens
di; 7 Uhr Abends« ausgenommen von

1-3« Uhr Ykittagö», geöffnet.
Spkechsxck Rkdaktioü v. 9—1i Vom.

»
» Jlkxeis in· Darm; »

·« jiiykiich Esset-L;- häibjaxzkkixizcz Fasse; .
vierteljährlickj ! 12 READ Llö Kopm want-lich sxs

· 7H»-«KW.-EIIJ-I ·,.J».k;·
. Rachtuuswiittst

iähslkch S RU- 59 K9kk-;«WDI« VII-«»-50 Arm, vierteli. ? RbL S. ’« «

«

- - - s - . Its-I .-.·-’«-«,; e ; .UnuZhme der Juserate bis 11 Uhk Vpxtztittagc Preis -,k-xl»tene»
skorpuszeile oder deren Raum bei dreimaligee Jnsertion z. 5 »Ko«s. HZTIPHJK «

eingehende Jnserate entrichten S· New. (20 PfgJ für die KorpusZezHzceI «

« T

. - »Man l . Juli d. II. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
,,Neue "Diirptsche"Zeitnng.« Dasselbe beträgt

bis zum Si. Decbrp d. J.
. in Dorpat . . 3- Rbl.«— Katz»

durch— die Post 3 », s50 » - -

« Die Präiniiiieration«, die rechtzeitig er.
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

»

CI Æiattiefendsg Brandt. -n. Ztgs.--Exp.

, i; Itthslt i
Politische,r»Tagesl-·ericht. « — sz » .
Inland. Dorpan Vom Ministerium der Reichgdoimänen. Zum internationalen» Geldverkehix Rigsa und Re-

valx «Personal-Nachrichten. St. Pete·rs·l»)nrg: sum Hon-sliet mit China. Ernennnngem Schiffsausrustuna llerhochsteHuld. Personal- und« Paß-Nachrichten. Poltawas Todes-
urtheiL Odefs a: Getreidekäfer. «« ·»-

»
Nenieste Post. Telegramme Localeu 472. Si-tzung der GelehrtenEstnischen Gesellschaft Hand-« n. Börss -Nacht. Mannigsaltigeä »» « · «
Fenilletoiy Gesammt-Gastspiel deutscher Schauspieler in

Piigrxcxen II. Zur Oesekschen Töll--Sage. Mannigfal-

Zyolilischcr Tagrsberichtx e
» i ««

« · De« 27.Ji:ni'(9.JuIi)188o.
» Die hervorrageuderen deutscheii Blätter widmen

der« Lage beim Schlusse des preußischen Landtages
eiiigehende Betrachtungen. Vielleicht· äm sBiezeichs
nendsten ist· die 1iic1«i««zi11«-:·j« Abschluß gelangteSession
durch die inneren Parteikämpfe charakterisirtz nament-
lich durchsdeii im Verlaufe derselben leiderhervowgetretenen Niedergang der nation al-
liber a le«n P a rte i. ,«,Eine Lage von einer
Unklarheit ohne— Gleichen, eine widersprnchsvolly
zweideiitige Haltung der Regierung, welche keine Ab-
sichten und Ziele sicher erkennen läßt, das ist —- so
schreibt die Nat. Z; in ihrem snenesten Leitartikel L—-
das Ernte, was« unsbei einem Rückblick auf die· lange,
iniiHerbst vorigen Jahres eröffnete, vom« Reichstage
unterbroehene Landtagssitzuiig "ent»gegentr"itt. « Und das
Zweite ist«, daß, nachdem zuletzt diespnatkionkclliberale
Fraetion sich « inzwei gleicheiHälfteii gespalten hat,
das Gewicht der« Liberalen in der Vvlksvertretuitg««
soi schwach,-ihr Vermögen und Können von so engen
Schranken umzogen worden ist, wie es seit den Wah-
len von 1858 niemals· derFall gewesen war. —

Schwächer an Zahl als in einer Reihe von Jahren,
waren die Liberalen iiuletzteii Herbste in das neue
Llbgeordneteiihaics eingetreten( Die Conservatixseit
warens begierig; den Umschwung zu beuutzen und ihn
sofort recht« skenntliclyzii machen. Zwei Gruppen

vereinigten sich zu einer conservativen Fraction, die,
obwohl nur um weiiige Köpfe die nationalliberale
übertreffend, den Anspruch erhob, die Besetzniig des
Vorstandes des Hauses zu bestinnne1i. — Damals
sah wohl niemand voraus, spss welcher Weise im Ver-
laufe der Sitzungeii di nationalliberale Fraction
auseinander gehen werde; Es ist jetzt geschehen, in-
dem ein Theil von ihr die Puttkamersehe Vorlage
vom 19. Mai, so viel davon gerettet Hvorden ist,
mit gerettet hat, während der andere Theil auf Falk’s
Seite aushielt. Der erstere« hat dafür bis jetzt noch
kein Daiikeswort erhalten. Die N. "Preuß. Z. hatte
nach dem endliche« Aufhören der langen Berathnngnur zu rühmen, daß die Conservativen das Mögliche
dabei geleistet und erreicht hätten; sie fand es nicht der
Mühe joerth zu erwähnen, ob oder daß ihnen sonst
noch wer szn dein erlangten Erfolge verholfeii hat;
»wohl aber« besprach sie den Zerfall der nationallibe-
«ralen Fraction · in derselben Weise, wie es jetzt in
den Zeitungen« aller Farben geschiehh und bemerkte
dabei, daß, wenn die Fractionshälfte, welche sich den

«Conservativen Iansahloß, künftig keine größere Stint-
meuzahls anfznbriugenvermag, denn auch ,,nicht viel
oder nicht genug« Jmit ihr ausznrichtsen sei. —- So
wird bei den Eonservativem die sich angenscheinlich

smehrspk zum Eetitriim hingezogenssfühlen"-, dielAllianz
«"n1it-« den«« Natiorialliberalen schsoti stark geringgeschätzt
Noch abersist immerhin nicht zu vergessen; daß die
mißachteten Nationalliberaleii sich mit alter— Kraft und
Einigkeit nochmals zerheben und» inaßgebenden Ein-
flnß auf die GeschictbesrzDentschlatids gewinnen könnten.
UndkxSolches skasins nirrxdsriaigenia gewünscht werden.

. Der Schlnßsediesi svrenslfsztzgn Landtages ist in
hergebrachter Weise erfolgt« TachtxiUhr IAibends
traten-»Zum. vorigen Sonnabend« die Mitglieder der
beiden Hänserl im Sitzungssaale des Abgeordneten-

, hausseszur gemeinschaftlichen Schslußsitzuiig zusammen.
Das Abgeordnetehans war, .da dxsie Meisten seiner
Mitglieder Berlin bereits seitAnfaiizgsk der Woche

·v»erl«afsen« hatten, nur schwach .v»erztrszeten,z;;»xi»aoni Herren·-
hauseserschienen im Ganzen etwa 60 Personen. · Um
8 Uhr 10 Miit.- eröffnete der- Präsident des Herren-
shanses, Herzog v. Ratibor, die Sitzung und ertheilte
alsdann dem VTice-Präsidenten" des Staatsministerium
Grafen zu Stolbergdas Wort, der nach Verlesnng
«der Allerhöchsten Eabinetsordre, d. d. Ems den 28.
Juni, im Auf-trage des Königs die Sitzungen beider
Häuser des Landtages. für geschlsosseu erklärte» Mit«

einem vom Präsidenten ausgebrachteii Hoch auf den
Kaiser und. König, in welches, die Anwesenden drei
mal einstinnnten, schloß die Sitzung, diekaum zwei
Nkinnten gedauert hatte. — Das Abgeordnetenhaiis

» hat« vom 28."October v. J. bis zum 20YFebrnar
d. J. und sodann seit dem 20. Mai getagt. »Jn

F ü u f z eh u t e r rwg a»u,k;g.««

dieser Zeit von 119 Tagen, ausschließlsiehsder Sonn-
und Festtage und der Weihirckchtsfårieü","«·haben statt-
gefunden: 89 P l e n a r si tz u n ge n

,
mit Ein-

schluß von zwei Abendsitzuugeiy welche
setzungen vonTagesfitznngen angesehen
Sitzungen ·der Abtheiluugem 236 Sitziitigeiijdkr»«»·«s»bke«jxsåji
schiedeiieii Fachconnnissioneiu 260 Sitziiugeijzxs

" Fractiouein —— Dein Hause sind zugegangeii's"?·"«zs:;1
Nachtragsetat pro 1879780, der Staatshaushaltsetat

— pro 1880X8»1, nebst 3 Nachträgein die allgemeinen
Rechnungekfpro 1878, 1879, 20"Rechenschaftsberiä)te,
Nachweisringen, Uebersichtexy »Denkschrifte:i und «« ähn-

liche Vorlagen, welche Gegenständeszksis auf 2sz erle-
digt sind. An G es etz e nst w ü r"f e n sinds spein-
gegangen unmittelbarvon der« Staatsregierung 27,
vom Herrenhause 11. Von» diesen 38" ·GeIetz"ent-«
würfezix sind· 28 von demiHerrenhause und teoii dem

"«Ha1is·«ce«der. Abgeordneten« übereinstimmend "a«tzgeiiom-
men worden, sein Gesetzeittwiirf ist von « Hause

der« Abgeordneten«abgelehnt und· ne1is1»«"E;11tw1«1rfe«
sind nicht zu« abschließender Ber athixngb gelangt. «

In« Lübeckhat am» vorigen Freitag eine»szN a ch-
w a h l zum R e ich stage stattgefunden; die mit

seinem Siege des« fortschrittlicheu Gar« «· ten über
den uationalliberalexziendete. »»Allge»1»r»1·ei· s,rp»dies·eNiederlage der Nsatiouallibberaleii iilsfszeijxs Jdfeutsanjes
Zeichen der veränderten Stinnnnng sz»i·1"i»»"de"rsz bisher
die Reichspolitit stets unterstützenden Bevölkerung
an»gesexezi» »und ist in» Berliner nationalliberalexiKreiseusarißexfordecitlich peinlich empfunden worden.
»Der Wahlkreis war von. Beginn des Norddeutschen
sBuudes annnnnterbrochen in» denHgnden derNatiosiialliberalen nnd galt· für absolut« ssicherh j
Herklärtsich den· Sieg der Fortschrittspartei haupjtsächå"
lich aus· der in den Seestädten herrschenden Betstun-
mungjüber die neuere Richtung«der wirthsciljaftkichen
Politik. Man wird siih darauf vorbereiten müssen,
daß« bei den «— nächsten allgetneiueii Reichstagswahlen
die Fortschrittspartei systematische in allen national-

zliberalfen Wahlkreiseti » fortschrittliihe CandidatenWisse« « -
« i

« Jn Sachsen soll demnächst der Landtag zu einer
außerordentlichen Sesfiori einberufen werden, umfeixie
Beschlußfassung über die Beschaffung von Mitteln
zur Beseitigung der Wasserschädeii in dem sächsischett
Theile der Oberlausitz herbeizuführen. » i

Während der« ntehrwöchentlicheri Abwesenheit des
Statttjalters von ElsaskLothringen ist das Gerücht
aufgetaucht, daß der Urlaubdesselben sich in. « einen
Rückt ritt vom Ainte verwandeln würde. Es
sind sogar schon über die«Person des Nachfolgers
Verniuthxiiigeii angestellt worden und in einem Prin-
zen eines nicht regierenderr Hauses der Ersatz gefun-
den. Auffällig, bemerkt hierzu die »Köl"n. mußte

es allerdings ja erscheinen, daß der Graf Wilhelm ««

Bismarchder als eine persönliche Garantie der gu- «
ten Beziehungen zwischen dem Reichskanzler und dem

Statthcllkek culgesehetig werden konnte, nicht nach «

JSMIBVIIVS ,zU1"I«Ickk«ehkte, auch als er wieder ge-
JneseU war ungdder Reichstag ihn nicht mehr in

« Berlin zurückhielt « Ebensb wurde die übrigens in
Jvielen Kreisen mijts Beifall begrüßte Ernennung des «
Herrgnn Flottrvell zum« Lsezzirkspriisidetitetrg in ållietz ««

« als ein directes Eingreifen des Reichskaiizlers in· die
greichslätidgischetr Angelegenheiten aufgefaßt, da esals «

pg.sicher« gelten»"»kopnte, gß der« Statil alter gerade für
dieses) Volks-THE.- «Ik«?«.- i« Alles; gebracht he-
beH wüxdej "sif JekfSszsdirache bollkomx ,
mens gbehe siclydiefen Pernnn
thgttjgxvs esegebxjßst g elggesvisx « «Ue« -- S; «« e« es»falsnxksitkktze ehen ist, »in« «
welches« denheit treue »Schwörgzfknkjgl T..·»ib«ieHgfb-«l’che·» »« « im. vergan«- ·«

gelte« sspszszen Jgrnd gifxitseiil Erfolge dexxg
vom jteixesgjzgskszfigsijhxtxzxg sen, s T

« gÄJn HHhcttgjGlas·»sneike"s,C;oJalitioi1s-Mini- ««
.»ste"«ritgnn.. « feinen».· s; « ·«D«»ie« Verfassungs; »

;

1erstes;ikdexsvxtxssesxiglpsisIeekldtketsepx·«Mißteiiiieis"
f«gegekik,i.kzusssxäl«ebeiidietekschschte«Sei i9Fdeci5iist3p«iiiEixisg««-J«igektielsetitvtstrdeiikdaß diesaxisgleschiedeiieji sotdrfscissiisiixs-s"
treuen Mignister unmittelbar vor der VertagungdesY
Libgeordnekenhauses den«: Grafen Taaffe eine von Dr;
v.«Streniayr verfaßte, an die Allerhöchste Adresse«·ge-s g
kiekzgzxekge Diesikschkigfxgsüheekejchieigsikx,we1chek sie« ihre c

kfäkDisrifgigssigon anbotegngsnngdj dieferfSszclsrittj eingehend«· 1no- j
kkistivjirtegixz « Sie« kühnen« Hin· jdejxsselbeiis zeige, l « daß-spie( "
" i."Regie"rus1g link« »den. , gemäßigt-Akt?sz"kElet-xeIIteti« öder!Ver-l

««fafjnngspgrteisg» ihres« »smiisse, daß;weitere, s
isoneessiöklkslts ans Jdiej Rechte« siinasngsbleiblich ·"da«z1·1.«"sflth,-«ren gtngigtßteii,·f«di·’e fszük deijjFortbeftajiddes »Saat»«es
nothweiidige Einheit lspder Vertöaltniigszsi szlockefriij «« das
degutscheÅ Tslckkgtngeixtg in eine die« «C»»oi1fdlidir»un,ggder«»i·nk"««ner«en gsslcstaåides in FFrcxge IstszelkexideOjppdsitigoii »z"n;s·»

Oesterrgeich schließlich« in eszinetisFöderaä «

tinstaat aufzulösen, den sie unmöglich für lebensgfiichtig «
halteirkönntein DsziwFolge derUeberreichnng dieser ««

»Denkschrift" war eine Reihe visit, Vermittelinigsverä
suchen, ·die g aherg xesurtetlos briebeik Obgreich sdiesjejr «
Darstellicizrg von öfficiöser Seite widerfprochen«·«wurde,« g
bleibt die Verfassnngspartei doch dabei, daß dienenen

. Minister nur ernannt worden, utn der Rechten« Conå
cessionen zu machen

«·

"

J Die französisrlje Regierung wird« « i1ug»e:g1gblicklich»"
von zwei entgegengesetzteii Seiten« hart bedrängt; "v«ö»n l
den Radicalen, welche die nnverziigliche Anwendmigtxj
der Märzdecrete an«ch"»a11f die« religiösen Eongregax «

tionen außer den »Jgesuiten verlangen, nnd von dein«

» , jkniilktair -

« « GefammvGastfviel deutscher Schauspiel« « "l-
« - --in München« II; : « «-

Dasalte Wien erBurgtheater eni-»
sendet nach sMiinchenTdie Damen Straßmaniy "Wef-seit) Und Wolter ;" die Herren "Krcistel"," Lewinskyj
Robert und«Son"nenthak. L— Dr. cFörster, wenn ·"er
auch gegenwärtig« als Director des Leipziger Thea-
ters fungirhdürfen wir wohl auch, als-der Wiener
Schule —angehörig, hiehejsetzenw « «« « « «

« Die Sorge des« edlen Kaisers Josef Il.,- des« Be-
gründers des«Burgtheaters, hat «sich an demselben«
bewährt bis· zum heutigen: Tage, sseine innere Orga-
nisation · sich immer« mehr befestigt nnd begründet,
fein Ansehen in der Theater-weit ist immer höher ge-
stiegem Anfangs« machten sich in dem Styleder
Darstellung zwei Richtungen geltend : die fran«zösifche,
affectirte«, declamatorifkhe Schule des vorigenTJahr-
hunderts und der allfzicderbe Ton, wie. er im« Wiener
Voiksstücke üblich war. Mit dem Eintritt des großen
Schtödet in ·den Verband des Burgtheaters ver-«
fchttlolzen diese beiden auseinanderstrebeikdeit Richtun-
gen und dek Ton der Einfachheit Hund Natürlichkeih
welchen Schröder aus Hamburg mitgebracht, blieb«
nun · die bleibende Stylfortn an dieser Kunststätte
An drei Namen knüpfen sich die Glanz-Epochen des
Burgtheaters :- an Schreyvogeh der dem classischen
Repertoire in Wien die Bühne eroberte und den-
idealen Styl in der Darstellung neben dem realisti-
sehe-u des Lnstspiels in gefuudester Weise pflegte; an
Heinrich Laube, der mitseiner unermüdlichenAr-
beitskraft das altgewordene Repertoire aufgefrischtz
jüngere Dichter heranzog und fördern, mit glück-
lichem —Spür-sinne -SchTUfPieler-Talente« aufzufinden-
und mit rücksichtsloser Energie ihnen Raum zur
Entfaltung zu verschaffen wußte, und endlich Franz
Dingelstedtz -mit e welchem ein anregendey feiner,

künstlerischer Geist, eine poetisclystimmungsvolleAns-
stattnng, eine bis ins kleinste Detail gehende sorg-
same Jnsceniruirgclassischerz wie moderner Stücke in
den Räumen des-altenBurgtheaters den Eiinzug hielt;

Sehen wir uns noch weiter ini Verzeichnisse » der
nach München aus der Ferne Berufenen um, begegnet
uns : H a n n o v e r in Herrn Holthaus, C ««a r l s-""
r u h e in Herrn Lange, · M an n h e i"-m" -in Frau
Keller (welch"se Ijedoch bereits demnächst dem Münche-
ner Hoftheater bleibend angehören wird) und Stutt-
g a r t in Herrn WentzeL » «

»W eimar«, jene classische Stätte deiitscher
Schauspielknnst, wo sich unter der unmittelbaren
Einwirkung «Go«ethe’s jene akademische Richtung der
Darstellitngskitiist herausgebildet, welche in deni ersten
Driitel dieses Jahrhunderts von weitreichendem Ein-
flusse warszauf die deutsche Schanspielkiinst, ist in
München garnicht vertreten. -« -

Schließlich sind noch die Namen dreier weitge-
kannter nnd vielgenannter Künstler zn nennen:
Herr B ar n a y vom Hamburger Stadttheater;
Herr F r i e d m a n n

, einst Mitglied des "Wiener
Stadttheaters; Herr H a a s e«, Ehrenmitglied des
Dresdener Hoftheaters. · ·

Vielleicht sind Ywir berechtigt, bei diesen drei
Künstlern von dem Orte« ihrer legten, znfälligsen
Wirksamkeit abzusehen und sie als Repräsentanten«
jener modernen Richtung unserer Wandersihaitspieler
zu nehmen, für welche, trotz der vielen inonumenta-
len Schauspielhäusey Thaila noch immer keine fest-«
stehende Heimath besitzh sondern Thespis noch iintneri
jenen Karten, der, je nasch Bedürfniß nnd Verhält-
nissen wechselnd, weiter geschoben wird. i

Und diese ganze große Künstlerschaaiz die wir eben
hergezählt und 3nach7 den Standpuncten geordnet, von
welchen sie vom deutschen Theaterhicnniel herunter-
leuchten, diese Künstlerschaar soll in vollendeter Weise
vom 1. bis 21. Juli-in München Lessing's ,,Minna

von Barnheln1«, ",,Emilia Galotti«, »Nathaii der
Weise«; Goethe? -,,Clavigo«, Egmont«, »Torquato
Tasso« ; Schilleks »·Kabale« und ·Li-ebe«, die Walten-
stein-Trilogie nnd ,,Wilhelm Tell«; Kleisks »Der
zerbrocheneKriig« ; ShakspeareB "»Jnlius Eäsar«,
»Macbeth«,« ,,Wi·ntertnärchen»«, ,,Ham»let« und, wie
eskspiii jüngster. sz Zeit hieß, auchsJfflandB ,,Jä-
ger« und den ,,Störenfried«lvon Benedix zur Dar-
stellung bringen. ·

Jn vollendeter Weise ?«— Sollte es wirklich
einenreinen künstlerischen Genuß in Aussicht stellen,wenn man wie atisübende Künstler auf musikalischem
Gebiete zu einem großen Musikfeste, Schauspielers
ans allen deutschen Gauen zu theatralischen Muster-
Vorstellungen von Zeit znZeit zusammenberufh Und
werden eine oder zwei Proben selbst unter einer
tüchtigen und energischen Leitung genügen, die aner-
zogenen und angebornen Styl-Gegensätze auszu-
gleichen, Redes nnd Gegenrede harmonisch in Ein-
klang zn bringen, die Verständigung über Tempo
der Rede, Gleichmäßigkeit der Charakterauffassuiig
Zusammenfügen und Schmiegen zu« Gunsten? der·
Einheit des ganzen Kunstwerkes herbeizuführen, wo-
durch allein in seiner Gesammtwirkung ein dramati-
sches«Werk, alsein in sich abgeschlossenes, wohlge-
gliedertes, einheitlich wirkendes Gebilde, dem künstle-
risch gestimmten Zuschauer entgegentkreten und seine
volle Theilnahme erobern nnd festhalten kann?

Die Locomotive pfeift, die Koffer sind gepackt.
Auf nach München l Wir wollen sehen, beobachten,
mit aller Objektivität jede der Vorstelluiigen prüfen
und hoffen, daß der Leser unserem Schlußurtheile
über den gegenwärtigen Standpunkt deutscher Schan-
spielkunst, welches sich herausbildet als Resultat des
Münchener Gesammtgasispiels, « freundlich beizustim-
tue» geneigt sei« wird. und spuken sich pxaktische
nnd frnchtbringende Erörterungen» über die viel den-«
tilirten Fragen: Reform des deutschen Theaters, die

Nothwendigkeit von Bildungsschnlen -für Regisseure
und Schauspieler &c» nicht dort am besten anstellen
lassen, two wir« eines Auswahl» szdersbesteiifdentscheirSscha1ispieler«z1i" gemeinsamer « künstlerischer Wirksanp g«
keit vereinigt tre·ffetiwe·rden? « J «« s «« «

Unmittelbar unter dein» Eindrncke eines Kunst-»«
Werkes verständigt Jinati ·"«cin1" leichtestexi übers« die
Bedingung« seicierJWirkitiigkszlb nnd die Kaitip.fvweise·
eines Soldaten ist« das beredteste Zeugnis; siir die«
Schule, in der er sich gebildet. · « s « ««

Ueber den ersten S chans p ie la b e nd
läßt sich ,-,B; B.-C.« ein längeres Telegramm zugehenp
Dieser- erste Abend des eigentlichen Gesammt-Gast-»
spiels brachte« L»D-i"e Pi c c ol«on1ini« in dnrch-
gängig vollendeter Ausführung. ·««Trotz" der herrschen«-
den Gluthhitze war das mächtige-Hatte? bis zum«
letzten -Platz«gefüllt. s B-a«r11-"a-y’s-7 Wallenstein
fesselte s durch seine vorziigliche"-«Maske, dnrch sein
außerordentlich interessantes Spiel. Der groszartig
angelegte Charakter - seiness Wallensteiii erregte·szBe-· HWanderung und lauten; reichen «Beifall.- tsBerndaPs
Buttler war eine vortreffliche Leistung, ebenso wie
Lewinsky’s- Kaiserlicher Rath sQnestenbergp Meisterk
haft geradezu war der Jllo Häußerts vom «Mii·nche-
ner Hoftheatey eine Gestalt volklMark, voll Leben
und schärfster Charakteristik; szPossarFs Octavio wart
eine künstlerisch vornehme Leistung und Friedmann
wußte seinem Jsolani frische Farben und Leben—-
zu leihen. Der Graf Terzky — Holthaiis ans
Hannover —--ebenso wie xseineGräfith Frau Straß-
mann von der Wiener ,Hofburg, gestalteteii ihre
Rollen vorziiglich. Geradezu köstlich war die Thekla
der FraszixzvEllmenreiclzvon» Dresden» »Da-sinnt. eine
Gestaltvoll Poesie und» jzixgkcich feurig« und— fort-«:
reißend. Krastl von -der Wiener Hofburg »g,ah»».den
Viax Piecolotnini natürlich »und srischzv ;Kr"k1.««s,e»7s»
Cornet war eine wirksam dargestellte Episode -
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erziirnten Clericalen, denen es an einigen Orten ge-
J lungen ist, die öffentliche Meinung aufzuregen. Der

einzige Lichtblick am Himmel des Opportunismus
kommt ansBelgieit: es ist die Nachricht, daszdieses
urkatholische Nachbarland die diplomatischen Bezie-
hungen mit dem heiligen Stuhle eingestellt hat. Die
Gegner der Regierung können also nicht mehr auf
Frankreich als das einzige katholische Land hinweisen,
das mit dem Katholicismus auf gespanntern Fuße
lebt. Jm Uebrigen aber ist die Lage für die«Regie-»rung mißlich, sehr mißlich. Hätte sie es nur mit
der Rechten zu thun, sie würde schon fertig werden;
aber in der Amnestiefrage ist und bleibt das linke
Centrum widerhaarig, und in der Jesuiten-Frage

«gese,llen sich sogar die Radicalen zu den Tadlernl
Trotzdem das Cabinet Freycinet doch »so viel ,,Prie-

" ster· verspeift hat« — wie der französische Ausdruck
heißt —- setzt das ,,P?ot d’Ordre« seine Polemik
fort, als habe der so. Juni nicht existirt. Die Re-
gierung ist ihni der Inbegriff der Unfähigkeit, die
Jesuiten sind ihm kluge Köpfe; sie haben nur einen
Fehler gemacht: sie hätten sich durch die Straßen
schleifen lassen sollen. Und-daran anknüpfend tritt
das revolutionäre Organ für die Trennung von
Staat und Kirche ein. — Der so. Juni wird allent-
halben im radicalen Heerlager gegen die Regierung
ausgenutzh Sagte die Regierung: man muß den
Clericalismus und Katholicismus trennen, so erwi-
dert »die ,,Justice« : »Aber der— Bischof Freppeh der«
in Angers mit ausgetrieben ward, hat sich mit den
Jesuiten vollständig identificirt: wo bleibt also der«
UUterfchiedZ Unterdrücken wir das Cnltusbudget!«

», Die römischc Curie hat sich seit langer« Zeit
nicht in einer so verwickelten Lage gesehen, wie heute.
Es gewinnt beinahe den Anschein, als , ob alle die
weitangelegien Pläne, mit denen Leo XIII. sein
Pontificat antrat, im Scheitern begriffen wären;
anstatt des Friedens zwischen Staat und Kirche, dessen
Wiederherstellung er als seine Mission ankündigte
droht der beim Tode seines Vorgängers localisirte

Krieg zu einem allgemeinen sich zu erweitern. Der
Versuch einer Verständigung mit« Deutschland ist
inißglücktz -alle Winkelzüge haben nicht zu Stande
gebracht, den status quo mit Belgien »aufrechtz"uer-

halten. Frankreich hat den hefiigsten Angriss gegen
die Vorpostenider römischen Politik eröffnet und
endlich hat sich das Freundschaftsverhältniß zwischen«
Jtalien und Rußland stärker erwiesen, als die
Concessionem welche die Curie machen konnte. So
kann man wohl sagen, daß die gertnanische, roma-
nische und slavische Welt gegen die vaticanische
Politik in den Waffen steht, und nur ein schwacher
Lichtschimmer ist aus diesen Gewitterwolken jüngster
Tage« ans die Jnsassen des leoninifchen Viertels
gefallen, als das römische Volk, der leichtsinnigen
und verschwenderifchen Wirthschaft der Radicalen
müde, die städtische Verwaltung einer Coalition von
Männern der Consorteria und Anhängern des
Papstes anvertraute Aus dieser Thatfache machten
die clericalen Organe dann die Erfindung, die Urbs
habe für den Papstvotirt nnd mit ihrer Abstimmung
beginne. der Rücklauf der nationalen Bewegung in
Jtalien. Daß indessen die Curie von dieser Seite
eine bedeutsame Stärkung ihrer Macht, eine Wen-
dung im Weltkampfe erwarte, ist sehr zu. bezweifeln.
Jm « großen Kampfe mit den Völkern wird sie-
zweiselsohne die alten langerprobten Waffen anwenden:
Abwarten,i ohne Concessionen zu machen, und lang-

sames Unterminiren der gegnerischen Positionett
durch ihre Getreuein Jn wie weit ihr Solches gelin-

. gen wird, bildet die große Culturfrage unserer Zeit.
Die Regierung von Nicaragua hat den Rivalen

Lessepss nämlich einer amerikanischen Gesellschaft,
die exclusive Concession für den Panamcklsanal
auf 99 Jahre verliehen. Nicaragna erklärt den
Canal und dessen Endhafen für neutraL Der Canal
muß Schiffen aller Nationen frei sein. Die Regie-
rung verpflichtet sich, von allen Mächten die Garantie
für die Neutralität des Canals zu erlangen. Der
Canal bleibt frei von jeder Besteuerung.

Trotz, seines weitaus geringeren territorialen Um-
fanges und seiner, die Bevölkerungsziffer der beiden
gegnerischen Staaten, Peru-Bolivia, kaum zur Hälfte
erreichenden Ginwohnerzahl ist Chile seit Anbeginn
der Feindseligkeiten fast ununterbrochen im Vortheilgewesen, wozu sowohl die ungleich bessere Organisa-
tion und Führung der chilenischen Land- und See-
streitkräfte, als auch der anfängliche Leichtsinn und
die Selbsttäuschuiig des Feindes ihr Theil beigetra-

" gen haben. Indem Tacna und Arica gefallen, Lima,
die Hauptstadt Peru’s, von den Chilenen ernstlich
bedroht wird, und das eigentliche Streitobject, die
Provinz Aliacatna, in der Hand der Chilciieii wohl
endgiltig den Wechselsällen des Krieges entzogen
fein dürfte, haben sich die Chancen Periks und Bo-
livia’s so nngüustig gestaltet, daß von einer Fort-setzung des Kampfes für beide Staaten kaum noch
irgend welches Heil erwartet werden kann. Gileich-
wohl verlautet bis jetzt noch nicht das Geringste,
was zu dem Schlusse berechtigen könnte, daß Peru
und Bolivia des»«Katnpfes überdrüssig wären und
in, die Bahnen einer friedlichen Politik einzulenken
Lust bezeigterr. iEinstweilen hat man sich durch das
allen südamerikanischen Republiken so— sehr gelänfige
Hansmittel der Revolntiou zu helfen gesucht. So-
wohl in Bolivia wie in Peru muß-ten die Chefs
der Executive dem Zorn der öffentlichen· Meinung
den Platz räumen und anderen Männern« die Zügel
der Regierung überlassen.

« Inland «
»

«Zl1okpot, 27.· Juni. Im Refsort des Mitiisterium
der Domänen macht sich« seit letzter Zeit eine gestei-
gerte Regsamkeit, »die sich auf die verschiedensten Sei-
ten· deswirthschaftlichen Lebens des Reiches erstreckt,
geltend. Neuerdisngs hat der Verweser des erwähn-
ten Ministerium, Fürst A. A. L i e v en, namentlichauf zwei Aufgaben sein besonderes Augenmerk gelenkt:
auf Maßnahmen zur Verhütung der immer mehr
um sich greifenden E n t w a l d u n g und aufMaß-
nahmen zur Förderung der S ch a fz u ch t.

Inder ersteren Frage hat sich der Verweser des
DomänemMinisteriuni zunächst an die Kais. freie
ökonomische Gesellschaft in St. Petersburg gewandt.
Jn seinem hierauf bezüglichen Schreiben weist er ein-
gehend auf die zahlreichen durch Entwaldung hervor-
gerufenen Schäden hin, wie namentlich auf das Ver-
siegen der Quellen, Versanden der Flüsse, die Ueber-
schwemmungen im Frühjahr und die anhaltende Dürre
im Sommer &c. &c. Bevor man aber einheitlich gegen
diese Calamitäten vorgehen könne, müssesman zuver-
lässigen Einblick in den gegenwärtigen Stand der
Forstwirthschaft Rußlands sich zu verschaffen suchen,
und zu diesem Zwecke fordere er die Mitglieder der
Kais freien ökonomischen Societät auf, an der Hand

der zugestellten und in den ,,Verhandlungen« der
Soelietät veröfsentlichten Frage Ausküiifte über die
jeweilige Lage der Forstwirthschaft zu ertheilen. —

Wir bezweifeln nicht,- daß auch unsere livländische
ökonomische Societät in der angedeuteten Richtung
sich thätig erweisen und auch ihrerseits Daten über
unsere provinzielle Fo«rstwirthschaft, die ja gerade in
letzter Zeit so vielfach und mit dem gebührenden
Ernste ins Auge gefaßt worden, dem Ministerium
zukommen lassen werde.

Um ein ähnliches Vorgehen handelt es sich in
der für Rußland so wichtigen Frage über die För-
derung der seit letzter Zeit erheblich znrückgegaiigeneu
S ch a f zu cht. Es soll zunächst eine genaue Enquete
über die gegenwärtige Lage der Schafzucht wie des
Wollhandels in Rußland veranstaltet weQden, um
danach die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Zu diesem Zwecke hat das Ministeriutn mehre Be-
amte in die inneren Gouvernements abcomniandirt
und ihnen das Einsammelii der nöthigen Nachrichten
auf Grund eines attsfcihrlicheii Programmes aufer-
legt. Unabhängig davon hat ferner das Ministerium
dieses ,, P r o g r a m m für die Eiusammlxing
von Nachrichten über den Zustand der Schafzncht
und der Wollindustrie in Rußland« in dem ,,Reg.-
Anz.« veröffentlicht und hierbei an alle Sachverstäm
digen die Bitte gerichtet, ihre Bemerkungen und Ant-
worten auf die darin enthaltenen Fragen dem De-
partement einsenden zu wollen. Das Programm
zerfällt in die vier Abfchnitte: Schafzucht (45 Fra-
gen), Wollhaiidel (24 Fragen), Wollwäsche (10
Fragen) nnd endlich Wollefabriken (9 Fragen)

— Wie dem ,,Golos« aus Berlin mitgetheilt
wird, hat dass Berliner Börsen-Comit6 auf Antrag
eines dortigen Bankhauses beschlossen, daß an der
Berliner Börse russische 25-»Rubel-
S ch ei n e , in Anbetracht der zahlreich in Um-
lauf gesetzten falscheu Scheine dieser Größe, hinfort
nicht mehr obligatorisch angenommen« zu werden
brauchen. Mit anderen Worten: in ganz Deutsch-
land werden in Zukunft schwerlich 25-Rnbe1«-Scheine
angenommen werden. Die ins Ausland Reisenden
werden daher diesen Umstand rgicht außer Acht lassen
dürfen und« sich mit anderen rusfischen Geldscheiiien
versehen» niüssen. — Zweifelsohne wird auch die Re-
gierung auf dieses, für« dens internationalen— Geld-
verkehr so wichtige Ereigniß Rücksicht nehmen— und
msöglichst bald die bisherigen 25-Rubel-.Scheine durch
Scheine neuen Musters ersetzem - .

» ——« Der bekannte finnische Alterthumsforschey
Professor Dr« A s p e li n, ist nebst einem Be-
gleiter, einem Stndirenden der Helsingforser Uni-
versität, der ihm namentlich bei -der Aufnahme von
Zeichnungen zur Hand geht, hieselbst. eingetroffen.
Voranssichtlich wird der Gelehrte« mehre Tage«hie-
selbst verweilen, da hinsichtlich der Alterthumsschätzeunseres Vaterländischen Museum alle seine Erwar-
tungen weit übertroffen sein sollen. Gegenwärtig
ist er mit dem Studium derselben auf’s Eisrigste
beschäftigt.

Miso, 23. Juni. Vom 4. d. Mts. ab ist der
freipracticirende Arzt in Riga, Dr. meet. Ferdinand
L a n g e , gerechnet vom bezeichneten Dato, als"stellv.
Rigascher Stadtarzt angestellt worden.

In Neun! ist der Rev. Z. zufolge am vorigen
Montag S·e. Excellenz der Oberhofmeister Sr. K.

H. des Großfürsten Thronfolgers, v. St ü r l e r
mit dem Dampfer ,,Dagmar« angelangt.

St, Peter-listig, 25. Juni. »An d e n Gr enz en
China’s concentriren sich sowohl die rusfische
Flotte, als auch die rufsische Landmachh Aus augen-
scheinlich officielter Qnelle geht der in Moskau erschei-
nenden Rufs. Z. eine vom 9. SMai datirte Eorrespondenz
zu über die Alsreise des General-Adjutanten Ka us;-
mann aus Taschkeiit zu den activen Truppentheilen
über Semiretfchinsk nach Knldsha. DiLAhreise des
Generals, heißt es daselbst, ist auf den 10. Mai fest-
gefetzt Jn unserer Stadt macht sich schon «« seit
einiger Zeit durch allmählichen Abmarsch der hier
neuformirteti Truppentheile an die Grenze» eine
zunehmende Leere bemerkbar: «all die Unruhe der
letzten Zeit findet nun morgen am Tage der
Abreise des Generals v. Kauffniann

.

ihr Ende.
Die nächste Umgebung und Hilfe des Connnatidireik
den bilden :«- GenerakMajor Friede —- als Stabschefz
General-Lieutenant Sharinow — als Befehlshaber
der Artilleriez Oberst Bogajewski —— als Leiter des
Geniecorps Die Jnteirdanturverwaltung ist dem
Wirklichen Staatsrath Sinizin anvertraut. Die
Zahlungen in klingender Münze erfolgen aus Spar-
samkeitsrücksiehteti erst nach Ueberschreiten der Grenze,
wobei den höheren Ofsicieren ein kleinerer Bruchtheil
ihrer Gagen in Gold gezahltwerden wird, als den unteren
Graden. Während des Marsches der Truppeki wird die
Fleifchratioit pro Mann und Tag 1 Pfund betragen.
—- Die kürzlich aufgefchobene F l o t t e n r e v u e
auf dersöstlichen und Kleinen Rhede von Kronstadt
durch Se.· TMaj. den K a i f e rhat nunmehr am
23. Juni Stattgehabt. Das Wetter begiinstigte, wie
wir der St. Pet. Z. entnehmen, dieselbe ganz be-
sonders-; vollftändig glatt war die Meeresfläche, durch
welche die drei Dampfer ihre Furchen zogen, welche
Se. Majestäh S. K. H. den General-Admiral und
deren Snite nach Kronstadt hinübertrugetp Die
Kaiserliche Yaeht hielt in der Nähe des Kreuzers
,,Enropa«, auf welchem der General-Adjutant Les-
fowski, in der Eigenschaft als Cominandeur der Ex-
pedition, seine Reife nach dem Stillen Ocean zurück-

szlegen soll. Der Kaiser« empfing hier den Rapport
des Hafencomuiaiideurs von Kronstadt, Gener-Aladjn-
tanten Kosakewitsch, nnd begab sich darauf ·an Bord
der «,,Ptitschka«, um die Schiffe aus-den Rheden zu
besichtigen. Zuerst besuchte Se. Riajestät den Kreu-
zer ,,Europa«. Au Bord wurde er vom Eos-unan-
deur CapitäinLieiitenant Grippenberg empfangen.
In demselben Augenblick erdröhnten die Salutschüsse
von der ,,Eiiropa«, mit denen sich die Gefchütze der
italienischen Corvette ,,Christosoro Colombo« ver-
mengten. —"· Se. Majestät hat, wie der ,,Reg".-Anz.«
meldet, die in den Stillen Ocean bestimmten Kriegs-
schiffe ,,Plasstrin«, ,,Strjelock« und ,,Enropa« in aus-
gezeichneten Zustande befunden und dem Kronstädter
Port-Commandeur, Admiral Kosakewitsch, dem Hafen-
Capitän, Contre-Adniiral Baron Heykitig, und den
Commandeuren der drei genannten Schiffe, Capitän
2. Ranges Poljanski, Capitän-Lieutenants Grippen-
berg und de-Livron, Sein monarchisches Wohlwollen
auszudrücken geruht. .

—- Wie wir in Bestätigung der privatim bereits
vor längerer Zeit bekannt gewordenen Mittheiluni
gen aus dem ,,Reg.-Anz.« ersehen, ist mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls vom 23. d. Mts. der Dirigi-
rende des Marine-Minifterium, General-Adjntant,
Vice-Admiral "L e s s o w sk i , zum Niitgliede des

Alles in Allem bildete diese Darftellung der
Piccolomini eine wirkliche Mustervorstellung, —-

eiue Mustervorstellung deshalb, weil das Ensemble
trotz, der verschiedenartigsten künstlerischen Individua-
litäten, die hier. zusammenkamen und zusammen-
wirkten, ein vollendetes war, weil Jedwedem das
Jnteresse sich zuwandte und doch keinEiuziger aus
dem Rahmen des Kunstwerkes heraustrat. Die see-
nifcheAusstattung war von hoher Schönheit. Den
Gipfel derselben bildete das Trinkgelage im vierten
Art. Die räumliche Disposition und die Ausstattung
wirkten hier zusammen zu einem köstlichen Bilde.
Die herrlichsten echten, alten Trinkgefäße, die auf
den Tischen solcher Gelage schon ihren Dienst ge-
than haben mögen in den Zeiten des Friedländers,
waren aus dem Residenzschloß auf Anordnung des
Königs dem Hostheater zur Verfügung gestellt für
diesen, besonderen Anlaß. — Nach dem ersten Art
brauste jubeluder Beifall für Max PiccolomiukKrastl
durch’s Haus, nach dem zweiten für Barnay-Walleu-
stein und Lewinsky-Questeuberg, nach dem dritten
für -die Thekla der Frau Ellmenreich, nach dem
VEMCU für Häußers Jllo, nach dem letzten für beide
PkCT0IVMiUk- fük Pvssart und KrastL — Der Erfolg
W« Si« 2iUk!1ÜkhkgeV- der Beifall ein imposanter
und des großen Werkes erster Abend kann als glän-
zend gelungen gelten.

- . Zur Oefkkftheu Töll-Sage.««)
»Von der Sage über den öselschen NatioualheldetrTöllsind Bruchstücke veröffentlicht von A. Schmidh

Pabst, Rußwurm, Neus, Steinbach uud Lug, Auchich habe aus meinem früheren Kirchspiel Anseküll
Bruchstücke gesammelt. Auffällig war es, daß in
keinem dieser BruchstückeTöWs Weib austrat. Jüngst

Geseåichastkstgstheilt aus den SihuugsiBerichten der GeL Estw

ist es mir endlich gelungen, ein neues Bruchstück zu
erhalten, in welchem Töll·’s Weibes zum ersten Male
Erwähnung geschieht undizwar unter einem Namen,
der, wie mir scheint, nicht aus der christlichen Pe-
riode Oesels stammt;" wenigstens kommt er gegen-
wärtig auf der Jnsel nicht vor: ,,P ir i t«.

Zwar gedenke ich dieses Bruchstück der Töll-Sage
in mein Werk über Oesel aufzunehmen, theile das-
selbe aber vorläufig der Gel. estn. Gesellschaft schon
jetzt mit in der Ueberzeugung, daß dieser Fund auch
für diese von Interesse sein werde.- Sie lautet in
der Uebersetzung aus dem Estnischen wie folgt:

Sein Weib Pirit war hinsichtlich des Wuchses
und. der Stärke ihrem— alten Ehegenossen fast gleich
(,,koutide ja rammn poolest wana seltsiga peaaegu
ühesarnane«) und hatte die Besorgung der häuslichen
undmußerhäuslichen Angelegenheiten. Einst wollte
sich Töll eine Badstube errichten und überließ die
Sammlung der Hitzsteine (,,saun·aahju kerise kiwid«)
der Pirit.» Die Alte band sich eine Schürze vor und
sammelte Steine iu Oesel. Einen geeigneten Steinfand sie auch auf der Köiguskschen Viehweide; den
legte sie in ihre Schürze und trat ihren Weg in die
Schworbe an. Doch als sie gerade im Begriff war,
in den Eingang der Zaunstraße des Gutes Köigust
zu gelangen (,,aga kui ta u mb e st köigicste mZisatänawa suu kohta piddi sama-«; u m b e st heißt in
Oesel g e r a d e, aus dem Festlande u n g e fä h r),
zerrissen die Bänder der Schürze und der Stein fiel
dem Mütterchen auf die Zehen (,,eidekese warwaste
peale«), was ihr empfiudlichen Schmerz verursachte
(,,kibbet waln teggi«). Jm Aerger hierüber spie sie
dermaßen aus, daß es über die Weide hin spritzte
(,,ta pahaudas see üle meelt, sülgis nZnda, et piisad
üle karjama purtsasid«), ließ den Stein dort, wo er
noch liegt, ging hinkend zur Schworbe hin zu ihrem
alten Manne und kam nach diesem Aerger nie mehrvon dort«in’s Peudische Land.

Außer der Töllsage habe ich auch noch andere
Volkssagen aus allen Kirchspielen Oesels gesammelt,
auch allerlei Volksgeschichteiy welche ich in meinem
Werke bei den betreffenden Kirchfpielen zu geben
gedenke-J« « « ·

»

»Arens.burg, U. Mai 1880.
- M. K ö r b e r , pastor emexx

r Wannigfaliigm ·

—

Adalbert von Chamisso hat in
Berlin fast gleichzeitig mit Göthe ein ehernes
Denkmal erhalten und die Euthüllung dieses
Erinnerungszeichens fand seltsamer Weise genau an
demselben Tage Statt, an welchem man in Kopen-
hagen das Denkmal Andersetrs enthüllte, dessen Ge-
dichte Chamisso übersetzte und dem der Letztere gei-
stig sehr nahe verwandt-war. Das Haus Friedrich-Straße 235, in welchem Chamisso gestorben ist,
wurde am Sonnabend .durch das . Medaillonbild
Chamisso’s"geschmückt. Der Bildhauer Gerber hat
dasselbe niodellirt und zwar. nach dem Davidsschen
Relief, und Köppeiy der Besitzer des Chamissohauses,
ließ es in Bronze ausführen. Die Enthüllungsfeier
fand unter Betheiligung desVereins für die Geschichte
Berlins im Garten des Hauses Statt; die drei Söhne,
die Tochter und die Enkelkinder des Dichters wohn-
ten derselben bei. Die Erinnerung gab dem Fest
eine ganz besondere Weihe. Dicht vor dem Garten-
häuschen, in welchem der Dichter so gern arbeitete,
von dessen Schwelle aus der Botaniker das Wachs-
thum der Pflanzen und Blumen beobachtete und der
Weltumsegler von fernen Zonen träumte, wurde an
jenem Tage die Gedächtnißrede gehalten. J. Bloch
entwarf in sehr charakteristischen Zügen ein Bild der
Zeit, iu welcher Chamisso lebte. Die Vorgeschichte
des Chamisso-Hanses kennt Redner sehr genau und
er erwähnte die Thatfache,« daß dasselbe im Jahre

1763 vonJoachim von Villerbeck für dieSumme
von 5550 Thaler und einige Louisdors Schlüsselgeld
erworben wurde. Nachdem Redner die Lebensge-
schichte Chamissos dann eingehend beleuchtet hatte,
schilderte Prof. Märker dessen Werth als Ellieusch und
Dichter. Der Dichter habe das Ideal des Lebens
in der Freundschaft gefunden und die innere Frei-
heit gewonnen durch das Forschen in der Natur und
die Erkenntniß derselben. Berlin sei ihm, dem
Franzosen, zur Heimath, er sei ein Deutscher gewor-
den dem Geiste und der Gesinnung nach unds habe
wesentlich dazu beigetragen; Berlin neben Weimar
zu einer Pflegestätte der Literatur zu machen. Dies
Haus sei geweiht für alle Zeiten, denn es sei· die
Stätte, wo ein guter Mensch gelebt. Die Schüle-
rinnen des FrL Bloch schlossen die Feier durch ei-
nen Chorgesang. Nach der Feier verweilten viele
Theilnehmer noch im Chamissogarten und Köppen
vertheilte Epheublätter vom Grabe des Dichters,
welche mit dem Festdatum bedruckt waren. — Das
Medaillonbild ist sehr schön ausgeführt und zeigt
uns das edelgeschnittene von langem Haupthaar um-
rahmte Gesicht in feinster..Ausprägung. Das Bild-
niß hat die Umschrift: ,,Jn diesem Hause lebte
Chamisso bis zu seinem Tode «1838.« »

—- Der berühmte Aegyptologe, Professor Dr. L e p-
sius, Oberbibliothekarz ist, wie man nachträglich
erfährt, vor etwa 14 Tagen von einem Schlag»-
fall betroffen worden. Derselbe befindet sich jedoch
wieder auf dem Wege der Besserung; die Lähmung
war nur eine partielle und traf den rechten Arm
und die rechte Hand· ;Zu schreiben vermag der Ge-
lehrte noch nicht wieder, er macht jedoch mit Erfolg
Versuche, die Fingerthätigkeit am Clavier zu üben
und man darf hoffen, daß der greife, jetzt über 70-
jährige Forscher die. volle Beweglichkeit seiner Glied-
maßen wieder erhalten werde. -
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Reichsrathes und Chef der Seemacht im Stillen
Ocean ernannt worden. —- An feine Stelle als DI-
kigirender des Marineällinifteriuni tritt der seithe-
kige Gehilfe des Dirigirenden, Contre-Admiral
P e f ch t s ch u r o w, von der Saite St. Majestät.

»— Der am 20. Juni ans Kronstadt ausgelau-
fene Kreuzer der freiwilligen Flotte » R V f f i i« «

führt außer seiner Equipage 1000 Untermilitärs,
Artilleristen und Sappenre, UND Segel« 20 Offkkkeke
mit sich. Nach Angaben der »Neuen Zejtti befinden«
sich auf dem Schiff u. A. 8 Millionen Patronen,
gegen 10,000 Minen nnd zwei große schnellgehende
Minenkutter mit voller Armirnng Die Gefannnts
zahl der Miitenkutter im Stillen Ocean - wird acht
betragen. —- Der Kreuzer lief auf seiner Fahrt bei
Hapsal an und wurde von dem erlauchten Protector
dek Gesellschaft der freiwilligen Flotte, Sr. K. H.
dem Großfürsten T h r o n f o l g e r , nnd J. K.
H. der Großfürstin Th r o n f o l g e r i n nebst
deren Kindern besuchh »

— Die Töchter Puschkin’s, die Gräfin M e re n -

berg (morganatisch vermählt mit dem Prinzen Ni-
kolaus von Nassan) und die verwittwete Geueralin
H a r t u n g, hielten sich nach der Moskauer Feier
einige Tage in Zarsskoje-Selo auf, wo sie, wie tele-
graphifch nach. Moskau gemeldet worden, die Ehre
hatten, in einer durch den Grafen Loris-Melikow
vermittelten Audietrz St. Maj. dem K ais e r ihren
Dank auszusprechen für die lebenslänglichen Pensio-
nen, welche Se. Majestät den Töchtern und Kindes-
kindern des großen Dichters auszusetzen die Gnade
gehabt hat. «

— Der ,,Bereg« widerruft die kürzlich« gerächt-
weise von ihm gebrachte Nachricht, daß derjetzige
Minister der Communicationen
feinen Posten zu verlassen beabsichtige » -

—- Der preuszifche Staatsminister a. D» O. v.
E a m p h a; u f e n, ist nach dem St( Bei. Her· aus
Berlin— eingetroffen und hat im HoteliDenIuth Woh-
nung genommen. «

,
» z»

— Die von englischen Blättern« gebrachte Nach-i
richt von einer angeblichen Nie d e·r I a g e .der
russischen Truppen im Kuldsha-Gebiet wird nrntauch
officiell,»ui1d.zzwar vom ,,Ruff, J1iv.»«-« auf das For.-
mellste dementirt. « sz « s

.- -— Hm; Trubnikows Schöpfungem ,, T e«-1·.e;-
graph·« und ·» Börsen-Zeitung«« feiern
nach der St( Ver. Zsin nichtsgarzu langer Zeitihre Wiedergeburt Der von Hm. Hieroglifocrt er-
worbene ,,Telegraph«i ist in ,,Glasfnost« (Oeffentlich-
keit) umgetauft worden und wird nebst einer gratis
beigelegten »M.onatsrevue« unter der Redaction des—
Hm. R. J. Ssementkowskks erscheinen. Die ,,Bör-
sen-Zeitung«- aber ist eine» höchst unerwartete Liaifons
eingegangen -—— sie hat sich mit den, ,,diplotnatischen«
»Nowofti« fusionirt, welches letztere Blatt stch- seiner
Zeit am meisten mit Hm. Trubnikow in nicht gerade
wohlwollender Weise zu beschäftigen liebte. · -

In Pollen-a hat, wie srussische Blätter melden,
am, 11. d. Mts. das Militär-Bezirksgericht zwei
jungeKosaken, den 23jährigen P. Tschaikowfki und den
lsjährigen S. Donez, der Brandstiftung schuldig ge-
sprocheuund sie zum Tode durch den Strang
v e r u rt h e i l t. Auf den Aelteren der Beiden
machte das Urtheil einen erfchütternden Eindruck,
während der Andere seinen Gleichmuth bewahrte,
offenbar in der Hoffnung auf den Erfolg des von
beiden Verurtheilten eingereichten Begnadigungsge-
suches · - «

Im Odrfsakk Kreise hatder G e t r e i d e kä fe r
schweren Schaden angerichtet. Wie dem ,,Golos«
von dorther gefchrieben wird, beläuft sich der Scha-
den auf Hunderttausende. Dabei hat das Getreide
fein Aussehen gar nicht verändert; man glaubt z.B. ein schönes dichtbestandettes Roggenfeld, das eine
vorzügliche Ernte zu versprechen scheint, vor sich zu
haben und erkennt erst bei genanerer Unterfuchung,
daß sämmtliche Körner aus den Aehren herausge-
fresseu sind. a - .

Lakeien
Zum Capitel der Unsicherheit d«es

P a s s a g i e r g n t e s auf den Eisenbahnen »ver-
öffentlicht die Rev. Z. das nachstehende »Eingesandt:«
,,G. R.! Folgende Mittheilung halte ich für meine
Pflichte an die Oeffentlichkeit zu bringen, damit
Reisende, welche die Tour mit der Eisenbahn zwischen
Warschau überGatschina nach Reval
machen, alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln treffen
mögen, Um ihr der Bahnverwaltung anvertrautes
Passagiergut nicht hoffnungslos zu verlieren. Am

TO« JUM gleich nach der Ankunft des Abendzuges
enipfing ich felbst auf dem Revalschen Bahnhof mein
Gepäch das dem Aeußeru nach in deinfelbeu Znstandezu seitischiEU- wie es von mir am 18. Juni Abends
ixi Warschau direct nach Reval abgegeben war.
Ein jeder Koffer war fest mit einer Schnur um-
wunden nnd verschlofsen. Bei Eröffnung der Koffer
in meiner Wohnung fand ich jedoch, daß aus dreien
derselben vier Strohhüte, eine Menge Herren- nnd
Damenkleidungsstücke nnd Wäfche mit wählerifchem
Geschmack gestohlen waren, an Werth mehre hundertRubel, nnd nun erst der Aergerl Da ein so frecher
Diebstahl ungestört nur von Personen ausgeübt
werden konnte, die von den Bahnverwatungen zur
Aufsicht über das anvertraute Gut bestimmt sind,

so ist von mir sofort die Meldung bei den Ver-
waltungen in Reval und in St. Petersburg gemacht
worden, und wäre es nur zu wünschen, daßdie
betreffenden Personen strengstens zur Verantwortung
gezogen werden nnd daß in Zukunft endlich die
nöthige Sorge für auvertrautes Gut den Bahnver-
waltungen zur Gewissenssache werden möge, da, wie
ich höre, dergleicheu Plündereien im Passagiergut-
Waggcsii leider nicht zu den Seltenheiten gehören«
BaronEPilarvonPilchan -

472. Sitzung
der Gelehrten Estnischcii Gesellschaft -

am 5. (17.) Juni 1880.

I.
Z u s ch r i f t e n hatten geschickt: Das Stati-

stische Bureau der Stadt A l t o n a , der Rügisch-
Pommersche Geschichtsverein in G r e if s w a l d ,

die Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische
Geschichte in K i e l, der historische Verein für Nie-
dersachsen in H a n no v e r, die KaiserL Univer-
sitäts-Laiides-Bibliothek in S t r a s; b u r g i. E., die
königl. Bibliothek in S to ckh o l m, die Universi-
täts-Bibliot·hek in H e i d e l b e r g , die Herren
Pastor emeiu M. Körber in A r e n s b u r g , Dr.
F. Löwe in Stuttg a rt, J. Jung in Abia,
Vielrose in W ö b s und Frau D. Westberg in
Dorpat -

» Fiir die B i b l i o t h e k waren eingegangen:
Aus deMJJ n l a n d e: Von dem ,,Eesti Kirj.

Selts« in Dorpat: Toimetused, Nr. 6 und Nr. 25.
—- Von der fiunischeii Societät der Wissenschaften:
A. Ahlqvist,-.Ueber die Sprache der Nord-Ostjaken.
Abths I.- Helsingfors 1880. -— Von der kais. unne-
ralogischen Gesellschaft in St. Petersburg: Ver-
handlnngeiu Serie Il, Bd. XV. St. Petersburg
1880, und Masrepiauhr nun keouoriikr For-ein, Bd.
IX, nebst Atlas. St. Petersburg 1880. —- Von
der Kais. russischen geographischen Gesellschafk Za-
rmcaa Eanaasctkaro org-lara. Bd. XI, I. Tiflis1880.
——«Von der Kais·. Freien ökonomischen Gesellschaft
in St. Petersburg: Tpyzxhy Jg. 1880, II, H. l.

Aus dem Au sla n d e: Von dem Verein für
Geschichte und Alterthum -Schlesiens: Zeitschriftz Bd.
XII, H. -,—1. Breslau 1880. « Regesten zur Schlesischen
GeschichteJ Z; Lief., T. Aufl. Breslau 1880, und
acta public-a, Bd« v. 1622———1625, Breslan 1880.
— Von der königl. Bibliothek zu Dresden: Die Aus-
schmückutrg der Albrechtsbrirg zu Meisseris »— Von
dem Museum für Völkerkunde in Leipzig: 7. Bericht
1879. ——«. Von der »Oberlausitzischeii Gesellschaft der
Wissenschaften: Neues Lausitzisches Magazin, Bd.
Lvl, l. Görlitz 1880. —- Von der Bibliothek zu
Heidelbergt 13 Dissertationen und sonstige neuere
Heidelberger Universitätsschrifteiu —- Von der an-
thropologischen Gesellschaft in Wien: Mittheilungeiy
Bd. IX, Nr. 11——12 nebst Beilagen. «—- Von dem,
Freiberger Alterthutnzsvereinx Mittheilungen , Heft 16,
Freiberg i. S. 1879.« —- Von dem historischen Verein
für Schwaben und Neuburg: Zeitschrift Jg. W,
Heft J--3. Augsburg 1879. —- Von der bair.
Akademie der Wissenschaften zu Miinchem Sitzungs-
berichte der math.-phys. Classe, Jg. 1880, H. 1.
München 1880. -— Von der südafrikanischen Gesell-
schaft in Eapstadt: Falk-Obre surrte-Ia, Vol. II,
H. 2. Eapstadt 1880. · « r

Von Herrn V i e l r o s e in Rappiri : Ph. J.
von Strahlenberg, Historie der Reisen in Rußland
Leipzig, G. Kiesewetter (1730). —— Von Herrn Pa-
stor A. Kurrikoff in Torgelt dessen ,,Härmann ja
Door.a«. Dorpat, 1880. — Von Frau v. S a m -

s o n -Ueltzen, geb. v. Schultz: Ahnentafeln 13 -bal-
tischer Adelsfainiliem —— Von Herrn Lajos H a a n
in Esaban: dessen, Dürer Albert csalädi nevöröl
s csalädjäuak szåmazäsi helyåröL B. Gsaban1878.
— Von dem statistischen Bureau der Stadt Altona;
Jahresbericht des kgl. Commerz-Collegium zu Altona
für 1878. Altona 1879. —- Von Hm. Dr. A m m o n :

R. L. Blum, Ein Bild aus den Ostseeprovinzen,
oder Andreas von Löwis of illienau Berlin ·1846-
«— Von» HrnVeterinärarzt E. Großmann hieselbstz
W.sEhr.Friebe, Handbuch derGeschichte Lief-, Ehst-
und Kurlands, Bändchen 1—-—5, Riga 1791—1794.
—-—" Von Frau E. Lindenthal: Über 100
Theaterzettel aus Revalairs »den Jahren 1821 und
1822 wie auch 2 lithographirte Theaterzettel aus
Arensburg ohne An- sgabe des Jahres.

Für das M u se u m waren eingegangen:
von Herrn S ch lü ss e l b e r g seine vergoldete

Litze, wie sie-die Studirenden in Dorpat vor ca. 50
Jahren am Rockkragen trugen; «

- ·

von Herrn J n n g - A b i a Urnenscherben, von
welchen einige 7 mm. dick sind und einen schwärz-
lichen Bruch zeigen, andere hell-röthlich mit. Spuren
verschiedenfarbiger Glasur an der Jnnenseite aus
neuerer Zeit zu stammen scheinen; e

von Herrn V i el r o se in Wöbs eine in der
Nähe seines Hauses» gefundene eiserne Kugel mit
52 mm. Durchmesser, und 20 verschiedeue Münzen,
darunter I« Revalsches Zweirundstück von 1666, 1
poln. dreifacher Groschen von 1597 und die Zinn-
medaille auf die im Jahre 1869 begangene Haß-
Feierz -

von Frau Dr; W e st b e r g eine Wachsbüste,
den 1857 verstorbenen Pastor der St. Anuenkirche
in St. Petersburg F. E. Moritz darstellend, sowie
lithographirte Porträts des Kaisers Nicolaus 1. und

seiner Gemahlin ans dem ersten Regierungsjahr und
von 1853;

von Frau E. L i n d e n t h a l mehre Kupfer-
und Silbermünzen.

Der Präsident, Professor L e o M e h e r , ge-
dachte znnächst des schmerzlichen Verlustes, der die
Gesellschaft durch den Tod ihres langjährigen treuen
Mitgliedes und insbesondere mehr als fünfzehnjähri.
gen Schatzmeisters des Herrn Jnspector Carl Mitk-
witz getroffen, der in der Nacht auf letzten Montag
sein Auge für immer geschlossen habe und noch heute
zu feiner letzten Ruhestätte geleitet werden solle. Mit
vollster Hingabe an die Interessen der Gesellschaft
und treuster Ausdauer habe er den Besuch der
Sitzungen auch dann noch nicht aufgegeben, als es
seiner körperlichen Angegriffenheit wegen ihm schon
sehr beschwerlich gewesen

, zu dem Sitzungssaale der
Gesellschaft emporzuklimmen, habe ihn sein reges
Pflichtgefühl auch in seiner letzten Zeit noch immer
wieder zu seiner altgewohnten Thätigkeit hing-drängt.
Es dürfe hier noch besonders hervorgehoben werden,
wie er dem estnischen Volke und seiner Sprache und
Literatur stets ein sehr warmes Interesse entgegen-
gebracht habe, wie er ja auch fast ein Vierteljahr-
hundert lang das Amt eines Lectors der estnischen
Sprache an unserer Universität bekleidet habe.

Dann machte der Präsident die Misttheilung, daß
ein hochverehrtes Ehrenmitglted der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft, Herr Geheimrath W i e d e -

m a n n ,
im September sein fiinfzigjähriges Dienst-

jubilänm feiern werde, woran die Gesellschaft den
lebhaftesten Antheil nahm.

Weiter legte derselbe das kürzlich vollendete erste
Heft des zehnten Bandes der Verhand-
lu n g e n vor, das, den ersten Theil der Studien
zur Geschichte des Königs. S t e ph a n v o nPo -

len von Richard Hausmann enthält.
Das dritte Heft des zehnten Bandes befinde« sich
seit einiger Zeit im Druck. i ·

Dann überreichte der Präsident noch mehre der
Gesellschaft dargebrachte Geschenke, so von dem
correspondirenden Mitgliede Herrn V i e l r o s e
aus Woebs nebst Schreiben, von Frau Dr. W e st -

b e r g , die die Sammlungen der -Gesellschaft schon
durch» manche werthvolle Gabe bereichertz mehre Bild-
nisse des Kaisers Nikolaus und seiner hohen Gemahlin
und eine »sp"rechendähnliche« Wachsbüste des Pastor
Moritz aus St. Petersburg, der zu den Stiftern der
Gelehrten estnischen Gefellschaft gehörte, von Herrn
Dr. M. v. L in g e n mehre Jahrgänge des Riga-
sehen Almanachs und des Revasler Kalenders und
außerdem noch mehre ihrem Jnhalt nachdie Gesell-
schaft besonders interessirende Hefte der Målanges
Eos-see tirös du bulletin historiccpphilologique der
St. Petersburger Akademie der Wissenschaften, und
dann noch von Herrn Axel v. D e h n sechs Jahr-
gänge des ,,Kladderadatfch«. . -

Als von ihm selbst dargebrachtes Geschenk über-
reichte der Präsident ein Exemplar seiner lestztvollem
deten Druckschrift ,,A n i m G r-i e ch is eh e n,
Lateinische n und Gothischenz ein
Beitrag zur vergleichenden Syntax der indoge-rmaui-
schen Sprachen (Berlin 1880)« und hob hervor,
daß sich ihm darin Gelegenheit« geboten, auch auf
denGebrauch einer estnischen Partikel
vergleichende Riicksicht zu nehmen.

Ferner überbrachte er noch eine von Herrn Dr.
W ei d e n b a u m entgegengenommene Piittheilniig,
die die Gesellschaft lebhaft interessiren werde, daß
nämlich in: Petshorskii-"K»loster, « das
etwa eine Werst von Nishniäliowgorod « hart am
Ufer der Wolga gelegen sei, sich eine G l o ck e von
besonders schönem Klang (vielleicht in Folge starken
Silberzusatzes) befinde, die aus dem D o m v o n
D o r p a t stamme, dein gekiannten Kloster aber von
Jwan dem Schrecklichem der sie zunächst aus Dorpat
Uctch Moskau: habe schaffen lassen, geschenkb worden
sei. Ihre Jnschrift besage, daß ihr Guß im Jahre
1468 in Hagenow in Meklenburg Statt gefunden
habe. ·

« W. u i ist u n g. -

Für die uothleideudeu Wolgipsolouisteu smd
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:

Von Hans E. 1 Rbl., von F. Z. 4 Rbl.; mit
dem früher Eingegangeiren in Allem 213 «Rbl.
30 Kop. und bittet um Darbringung weiterer
Gaben

»« die Red. der N. Dörpt."Z.

Wunuigifaitig.eø. «

· Das Resultat der Berliner inter-
nationalen Fischerei-Ausstellung
hat sich financiell so glänzend gesta-ltet, wie man es
gar nicht besser hätte erwarten können. Bekanntlich
hatte das deutsche Reich eine Summe von 50,000
Mark Subvention geleistet, Preußen seinerseits
30,000 Mark Subvention gewährt nnd außerdem der
Fischerei-Verein, der die ganze Ausstellung veraUstEI-
tet, eine Summe von 10,000 Mark hergegeben Nun
sind aber die Entree-Einnahmen so glänzend gewe-
sen, daß von diesen Subveutionen die des deutschen
Reiches und die der preußischen Regierung gar nicht
in Anspruch genommen werden solleuz ob die des
FischerekVekeius ganz oder theilweise wird bean-
sprucht werden müssen, ist noch fraglich. Und dabei
ist von den Ausstellern zum größten Theil eine Pacht
nicht erhoben worden, und nur Diejenigen, die zu-

gleich Gegenstände in der Ausstellung verkauft haben,
hatten eine Abgabe an das AusstellungQCpkkkitsg
zu zahlen gehabt. Die Berliner Ausstellungen kön-
nen sich rühmen, die einzig dastehenden Ausnahmen
zn bilden, nicht nurb ohrglJesicki spNderii sogar noch
mit Ueberschüssen a zu ie en.

-

— Die Universität Breslau hat am 29. (1'7.) d.
Mts. in dem Geheimen Regierungsrath -Dr. Carl
N e u m a n n , ordentl. Professor der» Geschichte,
einen ihrer hervorragendsten Lehrer verloren. »

Ue, u eile II a it.
Mira, 5. Juli (23. Juni) Nach einem Tele-

gramm der ,,N. F. Pr.« aus Konstantinopel hat die
Pforte die Mobilisiruug des in Adrianopel stationir-
ten zweiten Armeecorps, sowie die Einberufung der
Reserven angeordnet.

Mira, s. Juli (24. Juni) Die »Pol. Corr.«i
meldet ans Konstantinopek Jn der Antwort, be-
treffend- die Reformen in A m ·en erklärt die
Pforte, daß sie behufs Verbessexutixhn Special-Com-
mifsioiien entsandt, die Lrganisirung der Gensdar-
merie begonnen, sowie die nationalen und fremden
Officiere mit der Ausarbeitung eines Reglements-
Entwurfes betraut habe. Die armenischeu Districte
werden in Nahias oder Gemeinden getheilt werden.
Der Präfect jeder Gemeinde werde der confessionellen
Majorität der Unterpräfect aber der Minorität
entnommen werden. Für eine bestimmte zu einer
Gruppe vereinigte Anzahl Nahien wird e,in ambu-
lanter Schwurgerichtshof eingesetzt werden. Der
zehnte Theil der Steuern, ausgenommen die Tabak-
und Salzzölle, werde Unterrichtszwecken und öffent-
lichen Arbeiten gewidmet werden.

Gras, H. Juli, (23.· Juni) Das Gesetz über
Trennung des Staates von der Kirche ist gestern
mit 9306 gegen 4064 Stimmen abgelehnt worden.

Dite Zghl der 7eit3g1eschrieberieii Abstimmungsberecly
tig en etrug 1 ,4 .

« Glnegorih 7. Juli (25. Juni). Jn Gegenwart
S. K. des Großsürsten Alexei·Alexandrowitsch,
des Admirals Popow und anderer hervorragender
Persiinlichkeiten erfolgte heute der Stapellauf der
neuen KaiserL Russischen Yacht ,,Livadia«.

Paris, 7.r Juli (25. Juni). Der -,,Temps«
sagt: Die Gerüchte über die Eirtsendung einer eng-
lifckkfranzösischen Flotte in. die griechischen« Gewässer
beruhen vielmehr auf den Wünfchen britischer Poli-
tik, als auf der genauen Kenntniß der Absichten
Frankreichs. Der ,,Temps«.« verlangt, daß England
die Durchführung seiner Politik auch selbst übernehme,
statt irgend Jemand in Europa zu suchen, der ge-
neigt wäre, für England die Kastanien aus dem
Feuer zu holen. . «

Tetrgrammki
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
« Wien, Mittwoch, 7. Juli«(25. Juni), Abends»
Die ,,Pol. Corresp.« meldet, daß bei den Verhand-
lungen der Eabinete über die Durchführung der
Beschlüsse der Berliner Conferenz zwei Projecte zur
Sprackä ggkommetg seienckn cäines faßte die Betrauung
einer a tmit em an at zu einer maritimen
Jntervention in’s Auge, scheiterte jedoch am Mangel
an Vertrauen. Ein anderes Project betraf eine
eventuell gemeinsame Flottendemonstration sämmt-
licher Mächte, stieß aber a»uf Abneigung einzelner
Mächte, schon jetzt eine decisive Haltung einzunehmen.

Paris, Mittwoch, 7. Juli (25. Juni), Abends.
Nach längerer Debatte nahm die Deputirtenkammer
das Amnestie-Project in der telegraphisch bereits ge-
meldeten Fassung des Anienderiients Labiche an.

Paris, Donnerstag, 8. Juli (26. Juni). Die
Blätter der Linken erblicken in dem Amnestie-Beschluß
der Kammer einen Art der Verföhnlichkeit und hoffen,
der Senat werde diesem Beschlusse beitreten. Die
Blätter der Rechten halten dafür, daß der Senat
seine Meinung nicht ändern werde. ,

Kasus-i, Mittwoch, 7. Juli (25. Juni) Die
Montenegriner haben ihre Positionen bei Dulcigno
verlassen und n1arschiren aus Tusi.

Cliautøliericht
. Rigaer Börse, 17. Juni 1880.k fG . V . K« .

J; Orient-Anleihe . . .
. .

ein— I;
VI; 1879 JJIII : 91Z91I
ZM Rig. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. .

— 1003 100
W« LivL fandbriefe, unkündb . .

-— 101s 101sc« net-Zuvor. ,, u. . .
. . .

—
—«

—

Valtiiche EisenbahnsAetiend 125 . .

—" 108 —

5-Rig-.Düu.Eii.z1o0. . . . .
— 945 934

Waareupreise (eu gross)
Reval, den 21. Juni 1880.

Salz pr- Tonne . . . . . . . . . . 9Nbl.50 Kvp.
Viehsalz pr. Tonne å 10 Pud . . . . . 9 »

—-

»

gtzrryegische Herixge pr. Tonne . . . . R. bis R.
kp . . « « . « « « » « »

Heu mrfnsssirdpi Ins. . .
. .

. . . . . .30 Kot»StrospnPud .
. . . . .

. . . .. . .20 »»

Finnh Eisen, geschmiedetes, Stangpexi sgär33erk. . Rbl.
» 3," an en .

. . . »

Brennbolp prJnFaden g.
. .

. 5 Rbl. 50 Lord.
Strick« Tamåensolzpr. Faden. .

. . 4 » »

einen. »

Engl. Stginkkolplenitheer pr. Tonne . . . . 10 «» — ·

FinnL Holgeer pr. Tonne . . .
. . . 9 »

-- ITZiegelpr. uiend . . .
. .

. . . . . 15--20 pl.
Dachpfannen pr. Taegend . . . . . . . . . .40Nbl.
Kalt (gekbschter) pr. onne . . «. . . . . . . 90 Lob.

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieieiu Carl. I; Hsisslblskks
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« Ausweislich der Hypothekenbüchee
der.«-Sicidk--·Do1-«pat-- Jriiheik Kauf» dem;
alI«kj4«"eT"k-«"i·i?t «-2.«-« Skcidikheikex sub »NN;L«T.LF
3(H1,.·-s gsxzis suTndssG wj«bikegene·1"-1?-, denn:

kimgekisJsmmobrl stimmt» Lkpetrtiiiengpz
tien zwei von dem ssHergrfktssgdienitikgii
KrektssriiljtiersssEonwndis-voit« Agra-ei«
am ii1-«4. z«Qctobe—r-.k«-1-87;2g :zunc:-i·B-es·t·en »—
desssFkålllseins Cphw Xb v R— WEIBER«
ler jäher-»Sie«110001RblsvSztsxcviuskkes-
steLte--;11-:kd;2·anx22192- -Oet—,o;b»exsps, Ispskzgresp. sub NN1J. 7»3 «u». 74 Hel «d1ese;»n
Ratheixe groffirtesObikgcitid gis-in,
wejrlzese bescheinigt» PTk1ßyI!e-2,b1«eit,s»
bszghlxssxsix1d--«;i1xd-e3x12- sich» djcipskåxsgksxi
sscxlishxklxddiitxtxisnxiexists in!
Herze» ,2x-11gxxit»e01x-Schtxxjdtksefixidsktxkk
die aber bisher« von der Hhppxhelisniich»t;gexIHsch.x Inexsxdstt keu-ntk8.-I.-» skkxci Hdisnesbeisiskkeiikdsxii Okksgxistxipxxgiik»Die;

P? ·j?«x.·::"·-·«.«.;;·Li
MS?- MZIL Dis; »

.»-.E.:xkiiikpifs9-;k!otxk SERV- s!
diessxOxiletjpsxi «-de»r-;.»i,s—x.«si,sds. itehssxdexxkJSehxklipierdeitxixxgezx e;ehcrVsesgiiiirsxkx-x-
tvetzd-eixx-i;»sk.r.cxift-2-diesesks-Pxeixlgkx1s .-gs.iIs
DjejexxsigettJneichxzj 1ts-x-dssx-»-mehxkx,eski
regten-»s- heideixi 2;OZ«s-lj2gckt70x1,exx« »ein-»-PigndxgcI)Ls i«gn-"2Des»i«elxH«ii-;;-«itn«22;
30.- igxleggnexxkskIxxsxvdjxife THE-kitzelt-Appexx.tinkckssåtieix1»- ;1.T.)-s».xtei;-Hi!-g;-.x1;.d«2e» singen«
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lsleue Illiirpistlje ZeitungGtschtiat täglich,
Mggkuvmmcn Sonn« u. hohe Fefttags

Ausgabe um 7szUhr AND.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3«Uhr »Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion· v. 9—-11 Vom·

Preis in Damit:
jährlich 6 Abt» halbjährtich Z RAE»
vierttljährlich I Mel. 75 Kop., monatlich

75 Kind.
Ratt) answårtst

jzpklich 6 RbL 50 Kop., half-i. 3 Rial-
50 Nov» viertelj. 2 Nu. S.

Olnllalsms der JH set-are· bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fånfgefpaltene
Korpuszeile oddk deren Raum bei dreimciliger Jnjettion i; 5 Koxn Durch die Post

.
·«

eingehende Jnierate entrichtet; 6 Kop. NO— Pfg-J) für die Korpuszeilr.

«. .Wen: l. Flut! d. ab
beginnt ein neues .Abcsnuemeut auf die
,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

bis zum. Si. Deebu d. J.
in Dorpat». . 3 RbL -— -Kop.,
durchs die Post 3 ,, 50 -,,-

Die Prånutneratiom die rechtzeitig er·
beten wird, niifnnit jederzeit entgegen «

C. .M-attiese-n-’-s Baum. u. Ztgskisxsx

Institut. «« » · " sz
Po1itiichekTageek«-:icht. T ,
Inland. Dorpan Eine landwirthschaftliche Gewerbe«

Ausstellungw Abreise des Goiwerneukä Erncebericht Perso-
nal-Nachrichten. Salzsteuern Zolltarif Riga: Ansstellunge-
Nachrichten Revalx Spuk-de. St. Petersburgx Kriege-
rische Stimmen. Die Unruben im Don-Gebiet. Zur Tages-
geschiYte. Odessa: Stadtbudget Tomsb Bau der Uni-
vetsxltcccetil ei« Pvsts Telegramm e. 472- Siyung der Ge-

lehrten esinifchen Gesellschaft. Localekk So1nmer-Theater.
Aus dem Docpater Kreise» Hand.-u.-Börs.-Nchr. - «

Fseuinerom Die zoologische Staiion zu ålieapeL Man—-
nigfaltigek

politischer Tages-betteln.
« . Den 28. Juni Un. Juli) 1880.

« Wir stehen wiederum in einer neuen Orientkrisis
—— dies ist der snächste Eindruck, den die hinter uns
liegende Wochebei einem Rückblick auf die interna-
tionalen Ereignisse der« letzten Tage u11s»zurückläßt.
Die Pforte mobilisirt das zweite Armeecorps, Grie-
chenland die Reserve, und die Westtnäihte bereiten
sich vor, Europa um ein -Mandat für die A1isf1ih-
rung der Eonfereiizbefchlüsfe anzugehen. Selbst die
unverbesferlichsten Optitnisten glauben nicht mehr an
eine friedliche Lösung der« griechischen Frage. Jeden-
falls bietet die angenblickliche Lage im Orient der
Beurtheilung bedeutende«Schwierigkeiten dar. Sei-
tens der durch die. Berliner Confereiizbeschlüfse»zu-
nächst in Mitleidenschaft gezogenen Parteien wird so
viel Staub: aufgewirbelh daß man einstweilen darauf
verzichten muß, YDichtung und Wahrheit» streng von
einander zu sondern. HPEB scheintiudefsenz als gehe
der· Plan-der Kvsnstaiitiiidpeler wieder Athener Po-
litikeranf baldige Schaffung irgend eines Präjudizes«,
welches« dann» Iseinerfeitsnbieder in eine neue Phase
der Orientkrife hiniiberzuleiteii hätte- — Nach An-
nahme Berliner diplomatischer Kreise wird Griechem
land, falls die "Pforte sich weigern sollte, »sich den
Besehküssen der 7Conferenz Izu fügen; die Hilfe der
Ndächte anrufsen, welche dannerst ihre Piaßnahnieii
treffen— winden. Das allerdings ist als feststehend

Fünfzehnter Jahrgang.
AXIUUUMUUI UUD Ists-tan- setsnitteliu in Rigm H. Langewip Au.
nonccwBureauz in Welt: M. Rudolffs Buchhandi.z in Revah Buchh. v. Klug·
sz Ströhmx in St. Peter-Murg: N. Matt-isten, Kafansche Brücke M N; in War—

Man: Najchman F« Frendley Senatorska M 22. .

10- bis 20,00·0 Einwohnern eines auf je 300. Fer-
ner wird verboten, Personen unter 16 Jahren gei-
stige Getränke zu verabreichem Wer solche Getränke
Leuten verabreicht, die bereits betrunken sind, soll
dafür mit achttägigem, und wer sich betrunken auf
der Straße erblicken läßt, mit eiutägigeiii Arreste
büßen.

Bradlaugh ist, wie erwähnt, in das englische
Uutethaus eingelassen worden nnd hat bereits seine
Befugnisse als Unterhausinitglied ausgeübt. Judesseii
scheint die perfönliche Abneigung gegen Bradlaugh
noch so stark zu sein, wie vorher; denn Niemand
begleitete ihn an den Sprechertisch, Niemand bot
ihm den üblichen Willkonnngruß, und man hat wohl
den Sprecher bedauert, daß er dein Herkommen
gemäß dem neuen Mitgliede die Hand reichen mußte.
Einige der erklärtesten Gegner Bradlanghs drohen
mit gerichtlicher Verfolgung; —- haben sie juristisch
Recht, so verfällt Bradlaugh für jede Ausübung
seiner Befugnisse als Unterhansiiiitglied in nicht
weniger als 500 Pfund Strafe. s

Der Erlaß des belgcischen Aiinifters des Arn-
ßern an den Gesandten beim Vatikan, betreffend den
Abbruch der diplomatischen Beziehungen, ist
äußerst energisch gehalten. »Die Aufrechthaltuiig
der Gesandtschaft«, heißt es daselbst, ,,ivar möglich
und sogar nützlich, so lange der Papst« den Kämpfen«
der« belgischen Bischöfe gegen die Gesetze und natio-
nalen Jnstitutionen fernblieb und die Feindseligkeiten
zu mildern suchte. Die Aufrechthaltiing der Gesandt-
schaft wurde aber unmöglich »von dem Augenblicke
an, wo der Papst den Widerstand gegen die-Staats-
gesetze ermuthigte Obwohl er gesehen, wie excessiv
inopportrsiii die Maßregeln der Bischöfe bezüglich des
Schnlgesetzes gewesen, billigt-der Papst jetzt in Folge
einer unbegreiflichen Aenderung seiner Haltung die
Jnstructionen der Bischöfe Unter diesen Umständen
glaubte die Regierung die Gesandtschaft abberufen zu
müssen« —Die A f f a i r e D u m o n t kommt in-
zwischen noch immer nicht zur Ruhe. Die ultriinioisp
tanen Blätter hatten« fortwährend behauptet, das Ca-
pitel in Tournav sei durkh »das niotivirte Gutachteii
g e w i ss en h a ft e r Acrzte« einstimmig zu der
vom il. März 1879 ausgesprochenen Ueberzeugung
gekommen, daß der Bischof geisteskrank sei. Die
,,Tribüne des Mons« publicirt nun als Antwort dar-
auf ein vom 15. Mai 1879 aus Rom datirtes Attest
des Dr. Ceccarelli, päpstlichen Leib-
arztes, welches wörtlich iibersetzt also lautet:
»Der Unterzeichnete bescheinigh daß er den N?sgr.
Dumontz Bischof von Tournay, aufmerksam unter-
sulcht und frei von jeder kbrperlichen Krankheit und im
vollkomnien ungestörteii Besitz feiner geistigen Fähig-
keiten gefunden hat«.«« —- Die jesnitischeii Logikey

anzusehen, daß jede Uiiternehinung der Mächte, welche
eine Zwangstnaßregel umfaßt, lediglich als ein euro-
päisches Nkandat zur Ausführung kommen soll. Jm
Weiteren sind, wie berichtet wird, die Mächte ent-
schlossen, dem bekannten Verschleppungssystetn der
Türken mit Ernst gegenüber zu treten. Die hoch-
officiöse »Montagsrevue« faßt den Fall in das Auge,
daß einzelne europäische Mächte weiter zu gehen sich
entschlbssem als es die Gesammtheit dieser Mächte zu
thun bereit sein würde. Das Blatt sagt: ,,Jede
europäische Macht ist zwar vom europäischen Stand-
pnncte an die Confereciz-Entscheidung gebunden, aber
die Frage ist nicht ausgeschlossen, inwiefern sie da-
durch sichc namentlich bezügliöh des modus procedendi
gegenüber der Türkei des Rechtes auf ein in di-
vi d u e l l e s Vorgehen begeben hat. Es find die
beruhigendstseii Versichernngen in dieser Richtung von
Berlin aus in die Oefferitlichkeit gedrungen. Es
scheint in der·"That, als ob die europäischen Cahi-
nete fest entschlossen wären, die Einmüthigkeih welche
für die nieritorische Entscheidungder Frage erzielt
wurde, auch für alle jene politischen Cousequeiizen
festzuhalten, welche eine eventuelle Ablehnniig des
Confereiizvotum seitens der Pforte nothwendig nach
sieh ziehen müßte. Allein die Möglichkeit ist nicht
ausgeschlossen, daß die eine oderdie andere Macht
sich das Recht zuerkennen wird, über das jusize
milieu allfälliger europäischer Auffassungen hinaus-
zugreifen. Da wäre nun allerdings die Spaltung
unter den Märhten, auf welche die Pforte zu rechnen
scheint, aber in einem Sinne, der ihr schwerlich zum
Vorthcile gereichen würde. Bereits ist von einer
coinbinirten englisch-fratizösischen Flottendeinonstratioii
an der griechischen Küste« die Rede.«- — Wir beiner-
ken hiezu, daß nach unserem gestrigen Telegrainni die
wohlorientirte ,,Polit. Corresp.« nieldet, daß bei den
Verhandlungen über die Durchsührung der Con-
ferenz-Beschlüsse zwei Projecte zur Sprache gebracht
seien: nach dem ersteren soll e i n e Niacbtinit dem
ExecutionsgMandat Europas · betraut werden, nach
anderen Project soll eine genieinsanie Flottendemom
stration gegen die Türkei inscenirt werden. Das
Bedauerlichste »aber ist, daß man sich bis jetzt noch
über keines dieser Projecte geeinigt hat, und voraus-
sichtlich wird noch mancher TropfeninsMeer"fließe1i,
ehe man · zu einer Verständigung über die Ausfüh-
rung der Berliner Beschlüsse gelangt sein wird. Der
Plan einer englisch-französischen Flottendeinotistratidit
ruht aus um so schwächeren Füßen, als er in Frankreich
auf» entschiedensteii Widerspruch stößtz man ist dort
keineswegs gewillt, für England oder Griechenland
,-,d"ie«Kastanic-i·1 aus detn Feuer zn holen« «

Die nationalliberaile Partei fährt n1it«dencEi-T-
nigungsbestrebuiigegn fort und sucht sich der von aus-

wärts gemachten weiteren« Zersplitterniigsversiiche zu
erwehren. So ist in freiconservativen Blättern der
Versnch gemacht worden, die Abstimmung im Abge-
ordnetenhause bezüglich der kirchenpolitischen Vorlage
auf die Stellnng zu den wirthschaftlichen Fragen
zurückznführein Namentlich hat man gegen die Na-
tionalliberalen, welche sich ablehnend verhalten haben,
dies Argument in das Feld geführt. »Wir können«
—- bemerkt hierzu die Nat-Z. —- ,,das nur als ein
perfidesManöver bezeichnen, das thatsächlich ohne
jede Begründung ist. Für die Consolidirriiig der
liberalen Partei kann derzollpolitische Streitheuteein we-
sentliches Hinderniß nicht mehr bilden. Mag es
immerhin ein Fehler gewesen sein, daß die national-
liberale Partei als solche an den Zollfrccgeii verhüll-
ten Hauptes vorübergehen zu können glaubte --· heute
würde die liberale Partei nur den einen Fehler. zum
andern fügen, wenn sie die Zollpolitik in die Mitte
ihres Programms setzen -wollte. Im« öffentlichen
Bewußtsein erblassen« nach und nach die Fragen der
Jndustriezöllq sie ziehen sich nach den Interessenten-
kreisen zurück. . . Diese Fragen sind jetzt nicht ge-
eignet, trennend zwischen die Liberalen zu treten.
Mit den Zollfragen sollte ein Sei! um ihre Füße
geworfen werden, das sie« frühe-r zum Fall» bringen
mußte. Nur das Spiel unserer Gegner würden wir
treiben, wenn wir selbst diesen Strick znzögein Die
liberale Partei« ist seit langen Jahren« nicht rnehr so
ohnmächtig, so ihres berechtigten Einflusses beraubt
gewesen, wie heute. Sie bedarf eines neuen Auf-
schwunges, und die Kräfte, über kwelche sie nach alle-n
Richtungen verfügt, verbürgen ihr denselben, wenn
sie-dieselben mit richtigem Tactss nnd mit Energie
zu verwenden weiß.« «

Gegenüber der Nachrichh daß der a l t k ath o -

lische Bisch of Reinkens, der sich vor
kurzer Zeit in Berlin einige« Tage aufgehalten, keine
Audienz beim Fürsten Bismarck habe erhalten können,
kann das ,,Dtfch.— Mo·nt.-Bl.« mittheilen, · daß der
Bischof Reiukens eine eisisründigse Unterredung mit dem
R e i ch s ka n z l e r gehabt und von Letzterem sehr
befriedigende Eröffnungen über die freundliche Hal-
tusng erhalten, welche die Regierung feiner den Alt-
katholiken zn Theil werden lassen wird. Ali-eh mit
dem Criltitsmisnister v. Pnttkamer hatte der Bifchof
Reinkens eine längere Unterredung

Die rtiedekländisiljeic Generalstaaten werden die-
ser Tage wieder zusammentreten. Eine Haupt-vorlage
der Regierung wird ein Gesetzentwurf zur B e-
kämpfuiig der Trunksucht sein. Der-
selbe beschränkt die Anzahl der-Wirthshäuser nach
der Einusohnerzahl nnd der Größe der Ortschaften.
Jn kleinen Ortetisolli künftig« nur ein Wirthshans
auf je 250 Einwohner erlaubt sei-n, in Städte-i von

"« ,"».i"k11ii""tl«kt1i«·1i.» « g,
Die zoologische, Station , IF» Neste« «)

Dies fkuchtbcirei·Arik-eitsstattse, kvekche dukch die
Thatkraft des Pro"fessors»A. D o h r n de? ZDVIV-
gie nichtallein, sondern auch derBotanik,a«n’denPervlicheii

Gestaden desGolfs vonNeapelbereitetworden ist, verdient
in reichem Maße die Theilnahme, welche ihtin iMMet
weiteren Kreisen geschenkt wird, und wir glauben,
daß« es auch den Lefern dieser Zeitung angenehm

sein wird, Einiges-über die Einrichtungen und den
Betrieb der zovlogischen Station zu erfahren. -

Die Bedeutung der Station für die« Fortentwi-
ckelung der Kenntniß der maritimeii Thier- und
Pflanzenwelt und die treffliche Einrichtung derselben
liegen so klar zu: Tage und das Bedürfsiiß nach
solchen Arbeitsstätten ist so allgemein anerkannt, daß
im Laufe der letzten Jahre nach dem Vorbilde der

«««Neapeler Station eine ganze Reihe ähnlich eingerich-
tetet Institute an den Küsten Europas und Nord-

- amerikcks in’s Leben getreten sind. Die Station zu
Neapel kst gewißermaßen die Mutteranstalt geworden,
VVU Welche! aus ein ganzes Netz von Tochterstatiw
sie« Vtflmälig sich ausbreitet. Jedoch kommt keine
der jüngeren Anstalten ihr an Größe und·Leistungs-
fähigkeitbis jetzt gleich. «

· AUEUD die im Laufe des Jletzten Jahrzehnts sichc M de« UUVekgleichlicheii Schönheiten des Golfs von
NETPEI Entzückt haben, ist die Lage der Station be-
kcinnh «Mitten in dem sorächtigen Stadtparke Nea-
pels, der vielbewunderten VilIa, erhebt sich das in
eitlfåchelb Abs? edle« stielvollen Linien gehaltene Ge-
bäude. Mit der südlichen Fwkjt hxickt es unmittel-
bar auf die blauen Fluthen des Golfs bis hinüber
nach dem spgejsriesenen Felseneilande Caprszij nach
Osten erfreut sichs-das Auge an dem malerischeir

«) Aus de! MAY-Z. «·

Castell de? Not-w;- aus dein Grünszder Myrthem
und« O«liven-«,« ’Orang"en- und Feigenbiirtme erigläiizen
westwärts dieszahlreichen La1idhäiiser" am Postlipwind
anidser Nordfeite wird die« Stcitionsiottrch die Villa
«selbst»g·efchieden" von dersusplärtneuden Getöse der un-

rnhigen Stadt. «

» - ·, «
Der Haupteingang liegt an der Ostseite und

flihrti an der Casse vorüber unmittelbar in das gro-
ße« S cha U - A q u ar iu m, welches so zietnlich
den ganzen Raum des Erdgeschosses einnimmt. An
drei Reiten ist dasselbe mit den Thierbehiiltern be-
setzt und außerdem zieht sich noch eine Doppelreihe
kleinerer Aqsnariect durch die Mitte des Raum-es.
Der Saum, in« welchen: sisch das Publikum bewegt,
ist ganz schlicht und einfach gehalten; auf« jeden
Schmuck und Zierrath ist hier mitAbsicht verzichtetund es
bedarf desselben auch nicht, denn die Schöiiheiten der le-
bendigen Natur wirken auund für sich mächtig genug.
Hier treiben wunderlich gestaltete Krabben ihr er-
götzliches Spiel, dort stelzen langbeinige Langusteir
einher, daneben. raufen zwei große Hunnner mit ein-
ander in grimmiger Fehde. Jn einer anderen Ab-
theilung klettern Seesterne und Seeigel an Pflanzen
und Steinen oder an Glaswänden umher, mit hun-
dert und aber hundert ihrer zahllosen Fäßchen sich
sorglich festhaltend. Daneben schwimmen Schaareti
lebhafter Fischcheti in buntem Faschingskleidez ein
leises Klopfen an der Glas-wand ruft sie wie ein
Lockton herbei, aber hurtig« stieben sie atiseinandery
wen-n das leise Klopfen plötzlich in ein lautes Ge-
szräusch"übergeht. Hier liegen Zitterrtrchen und Se-
gien in« träger Ruhe auf dem Sandboden ihres Be-
hälters, tvährend in dem anstoßenden Bassin eine
Loligogesellschaftihre zarten sarbenglänzenden Körper
durch das Schlagen der ftügelförmigen Flossen zier-
lich durch das« Wasser schweben läßt; Die clafsischren
«Muränen hnlten ein anderes Bafsin befetzt Zierliche
Haarsterne und die eleganten Fächer der ausgestreck-

ten Kielnen dyer Röhrenwürmer erfreuen den Be—-
schcrrterz dazwischen« schwimmen-« und« kriechen verschie-
denartige Nacktstehneike«"rc, gesihiniickt mit · den« zartesten
sammetioeicheirFarbentöneir Mit wilder Gier falleii
die gewaltigen Ponlgen über jeden« Bissen her,«der" ihnenvon dem Diener des Aquarium in ihr Bassin geworfen
wird. Stundenlang kann man· sieh in dem Aqnsarium
aufhalten und immer wird-man auf? Neue gefesselt
durch die rnärcheiihafte Wein-in welcher sit-an wan-
delt. Da überdies der Zuschanerraum seine ganze
Beleuchtung nur allein durch die Lichtstrahlen· erhält,
welche durch die Wsasserrnassen der Aquarien hindurch in
denselben gelangen, so bekommt man schließlich ein Ge-
fühl, als befinde man sich auf dem Grunde des Meeres.

Eine kleine Treppe führt uns ans dem Aquarittnr
ihittarif in die Arbeitsräunie der Station, zu welchen
man übrigens auch direct · von dem Haupteingauge
aus gelangen kann( Die. Raunjvertheilung des obe-
ren Stockiverks ist im Allgemeinen so, daß das
große Laboratorium nach Norden, die Biblivthek
nach Süden, kleinere Arbeitsrärnne nach Oksteii und
Westen liegen. Das große Laboratorium, in welches
wir zunächst eintreten, ist ein geräumigen« lustiger
Saal, in welchen! die nördliche Fensterseite durch
eine Reihe« von Arbeitstischen eingenommen wird;
durch die Mitte erstreckt sich ein, großer Seewassew
behalten Jn halber Höhe läuft rings um den
Saal eine Gallerie "Die Arbeitstifchte sind· geräumig
nnd bequem. Jeder in »der Station arbeitende«For-

srher erhält seinen bestimmten Arbeitstisch UND XVI«
einen kleinen Büchertischz akle Glasgeräthschaftem
Zeichetp nnd Schreibmateriallieti &c. werden ihn! ge-
·-liefert. Alle Thiere, deren ·er für« feine UntdkfUchUM
gen bedarf, werden ihm, wennniberhatrpt möglich,

·herbeigeschasft, und fallserspeinzelne Thiere längere
Zeit lebend erhalten, Züchtungsversuche oder sonstige
Eljiologische Beobachtungen mit« ihnen anstellen will,

stehen ihm zu diesem Zwetke eine, je nach Bedürfnis

große Zahl größtererund kleinerer Aquarien zur un-
beschiränskten Disposition. Diese spkleinen Aquarien
sind über dem großen« Seewasferbehälter in der Mitte
tseis Laboratorium« angebracht und können mit der
Gesamnitwassercirciikation der Station nach Belieben
in Verbindung gefetzt werden.

DieArbeitsplätze sind bekauntlich von einzelnen
deutschen und außerdeiitschett Regiernngeii und Ge-
sellschaftekigemiethet und« werden von ihnen den ein-
zelneii Forschern auf bestiuintte Zeit zur Verfügung
geftelln Es sind arigenblicklich 18 Arbeitsplätze in
solcher Weise vermiethe"t. Wie lebhaft die Benutzung
derselben iß, geht daraus hervor, daß allein im
April und Mai dieses Jahres 15 Tische besetzt waren,
und da auch mehre der Stationsbeauiteri sich mit
wissensithaftlichen Untersuchungen beschäftigen, so wa-
ren in der— genannten Zeit nicht rveniger als 21
wissenschaftlsich thätige Forscher in der Station an-
wesend, darunter Deutsche, Jtaliener, Schweizey
Belgier, Holltinder Engtänder und Rassen. Die
Meisten von thuen arbeiten mit Ausnahme einer
Früsstückspause von 9 bis 6 Uhr, und so entwickelte
sfich alltäglich in den Räumen der Station ein reges
wissenschaftlsiches Treiben, voll von Lust und Liebe
zu den« idealen Zielen, deren Förderung die Sta-
tion sich znr Artfgabe gemacht hat. Das; die
Frequeiiz der Station nicht zu allen Jahreszeiten
eine gleich große ist, wird begreiflich, wenn man be«
denkt, das; die Mehrzahl der dorthin kommenden
Forscher nur im Frühling und Herbst, zur Zeit der
Universitiitsferien, nach Neapel reisen können und
das; für den Hochssouimer die klimatischen Verhält-
nisse jede angestreiigte geistige Thätigkeit behindern.

Außer der Fiille vonzoologischen und botanischeii
Abhandlungen, welche durch die Station seit ihrem
Bestehen ernröglrcht worden sind, giebt dieselbe auch
selbst uicht weniger als drei eigene Publications-
serien heraus, einmal die in jährlich vier Hesten
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soweit sie uichrdie ganze Sache ihre« einsichtsvolle«
Leser» vorenthalten, werden um die Replik nicht ver-
legen sein; sie werden sagen, der Bischof sei am

In. Einen-z 1879 gcstört und am 15. Mqis1879.wie-
d» gesund gewesen. Es bliebe dann freilich die
Frage übrig, ans welchen Gründen seinwOberen ihn
nicht wieder zur Ausübung seines Amts zugelassen
haben. - .

Der Stein des Ansioßes, die Amnesiie-Fraqe-
ist in Frankreich noch immer nicht hinweggeräumtt
wiederum stehen sich Senat nnd Deputirteitkanintety
Gambetta und Jules Simon, kampfbereit gegenüber.
Gambetta szhat sich getäuscht: der Senat, den er ein-
geschiichtert zu haben glaubte, beharrt auf seinem ei-
"genen Willen und nimmt von der Amnestie die

iMetichelttiörder nnd Brandstifter aus. Was wird
die Folge sein? Die radicale Presse hält damit nicht
hinter dem Berge. Sie verkiindigt den Kampf auf
Leben und Tod; es fällt das Wort ,,(16ch6ance«,
gerade-wie i. 1870 nach der Capittilatioti von
Sedan, nnd das Endurtheil ist, daß sich eine Ver-
sammlung und ein Plain! selbst nmgebracht haben:
der Senat und Jules Simon. Fast hat es den Au-
scheut, als freute tnaii sich auf radicaler Seite desMißerfolges, denn jetzt kann der Tanz wieder los-
gehenz die radicale Mente ist entfesseln i— Wie, ge-
stern telegraphisch gemeldet, hatdieKammer. in Ueber-«
einstimmurrg mit der· LiinnestikCommissioii das vom
Senat votirte Amendement« Bozerian abgelehnt und
das Aniendenreiit Labiche, welches spmit einigen Modi-

ficationen vom. Senat verworfen worden-war, ange-
nomtnein »Ein derartiger Beschluß warvorauszusehen».
Das» vom Senat angenommene« Amendement Boze-
rians, das »die Mörder nnd Brandstifter« von der
Amnestie »ausnimmt, istriäniliich fast der vollständigen
Llblehriuug der Amnestie gleich zn achten; denn dieKriegsgerichte haben ja a l l e Mitglieder der Com-
mnne nnd noch viele andere Leute als Mitschuldige
an Brand nnd Mord verurtheilt. Die Zahl der
Uebrigen, denen diese beschränkte Amnestie zu Gute
kommen würde, ist sehr klein. Es sind ja Leute,
wie Ranc,’die" nur ein· paar Tage in der Commuuegewesen, emitgefzangen und mitgehangenwordery undwenn« sie nicht bereits begnadigt wären, müßten siejetzt auch als »8)J?örder und Brandstifter«. von der
Amnestie ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde
konnte· die Deputirtenkamnier sich dem Beschlusse des
Senats nicht» anbeqnetnem Was wird nun der
Senat gegenüber» dem abermals, freilich modificirt,
eingebraehteij 92lnienden1ent« Labiche thun? Von der
Beantwortung dieserFrage hängt vorausstchtlich die
weitere Existenz des Senates ab.

· Die Entlassnngsgesnche der staats-anwalstschaftlichen Beamten, welche
nicht gegen die Congregctioneii plaidiren wollen,
dauern fort und nehmen sogar immer größere Pro-
portioneir an. So meldet man den Rücktritt von
drei Substituten am Pariser Appellhof, von vier
Substituten beim Pariser Gerichte erster Jnstanz
nnd von zweiGeneraladvocaten in-Bourges. Die
Regierung beeilt sich, alle Vacauzen sofort wieder

zu besetzeit und am Ende mögen ihr diese Selbst-
executionen mit Rücksicht auf die bevorstehenden
Verhandlungen über die Reform des Richterstandes
ganz gelegen kommen. . Der Sohn des Duc
d’Andiffret-Pasqitier, Attachå im Ministerium des
Aeußern, hat ebenfallsfeine Dimission gegeben. »Es
könne ihn: uicht passen«, sagt er in seinem Schreiben
an Freycineh »noch länger einer Regierung zu
dienen, welche Alles uuterdrücke, was seine Erziehung
und die Ueberlieferungen seiner Familie ihn achten
gelehrt hätten« « -

Es verlantet geritchiweish daß man für Monte-
negro anstatt Dnlcigncks ein anderes Arrondirungs-
objeci insis Auge gefaßt habe. Die publicistischen
Anwälte der Tiirkei haben natürlich nichts Eiligeres
zu thun, als darin einen Rückzug der Diplomatie
vor dem energischeir Auftreten der albanesischen Liga
zu erkennen nnd finden es —- nebenbei bemerkt ——4

ganz in der Ordnung, wenn vonKonstantinopel ans
die Liga unter der Hand zum Widerstande ermuthigt
und materiell unterstützt wird. Daß Montenegro
vorab seine Absichten auf» Dnlciguo aufgegeben hat,
dafür spricht auch das gestrige Telegramnn wonach
die Inontenegrinischen Truppeti von Dnlciguo ab-
rücken usziirdeanf Tusi Vorgehen.

Jn der Hauptstadt «Spaniens ·ist eine officielle
Depesche aus Ktxba eingelanfein welche die Nachrichtvon« der ivölligeu Pacificatiotc dieser Jnsel bringt.
Der Oberbefehlshaber der in Kuba stehenden Armee,
Generalcapitiiii Blanco, hat der Regierung Vorschläge
über die feinen Truppeti für die Unterdrückung des
Aufstandes zu gewähreuden Anszeichnungenund Be-
lohnungen gemacht, nnd der König hat diese Vor-
schläge bereits genehmigt.

»

g n l a u d;
. Zllorpnh 28. Juni. Wie alljährlich,» so soll auch
im Spätsommer dieses Jahres, und zwar am 30. und
31. August und am- 1. September hieselbst eine
landwirthschaftliche .«Ansft.ellung
stattfinden. Schon seit längerer Zeit ist das Bestre-
ben« zu Tage getreten, das Programm einer solchenAusstellung nach .Möglichkeit zu erweitern, und es
sind im Laufe der letzten Jahre mit geringen Aus-
nahmen neben den rein landwirthschaftlichen Objec-
ten anch andere Gegenstände zur Ausstellung gelangt,
Producte des Handwerkes und G»ewerbes, der Haus-
industrie &c. So soll, wie wir hören, auch in die-
sem Jahre mit der rein landwirthschaftlichen Aw-
stellung eine Art von G e w e rb e -Au s stellung
verbunden. werden, indem alle für den landwirth-
schaftlichen Betrieb nur einigermaßen in Betracht
kommenden Arbeiten daselbst möglichst zahlreich ver-
treten fein sollen. Da die Landwirthe unter allen
Umständen vorzugsweise auf die städtische Production
angewiesen sind, so muß ihnen ganz besonders daran
gelegen sein, einen sicheren Ueberblick über die Leistungs-
fähigkeit und Preiswürdigkeit des städtischen Hand-
werkes nnd Gewerbes zu gewinnen und sich über die
besten Bezugsquellen in dieserRichtung zu vergewisserin

Von Seiten der Landwirthe wird also die in Rede ste-
hende Erweiterung der landwirthsihaftlicheir Ausstellung
sicher mit aufrichtigerZnstimmung begrüßt werden. —

Nicht minder aber werden auch unsere städtischen
Handwerker und Jndustrielleic die hierinit ihnen ge-
botene Gelegenheit, ihren Fleiß und ihre Leistungsfä-
higkeit darzuthun, sich neue Absatzqttellen zu sichern
und einen Einblick in die städtisch gewerblichen Be-
dürfnisse des Landmannes zu verschaffen, mit Freuden
ergreifen. —- Das Programm soll, wie schon oben ange-
deutet, möglichst weit gefaßt werden: alle Gegen-
stände, die direct oder indirect für den Landmann
von Werth«sind, wie namentlich Wagenbauerz Tisch-
ler-, Bötticher-, Schmiede-, Schlosser- , Sattler-,
SchuhtnachewArbeiten er. sollen Zugang zu der Aus-
stellung haben. Hoffen· wir, daß unsere Gesonde-
treibenden in ihrem eigensten Interesse rührig sich
vorbereiten auf die bevorstehende landwirthschaftliche
Gewerbe-Ausstellung.« Es eriibrigt wohl kaum, noch
ausdrücklich hinzuzufügen, daß auch die Gegenstände
der in Rede stehenden Abtheilung der landwirth-
schaftlichen Ausstellung mit Medaillen und Anerken-
nungsschreibeii « nach Verdienst werden prämiirt
werden. s

—- Der Z. f. St. u. Ld. zufolge sollte der Gou-
verneur von Livland, Baron Uexküll, am vorigen
Donnerstage seine zweimonatliche Urlaubsreise in’s
Ausland antreten. « « - » «

— Auf eine vom« Minister des Junern gestellte
telegraphische Anfrage über den Stand der
F e l d e r und das etwaige Vorkommen schädlicher
Jnsecten sind am 25. d. «Mts. ans den verschiedenen
Gegenden des Reiches darauf bezügliche Antwort-
Telegramme eingelaufem Dieselben lauten nicht ge-
rade sehr erfreulich. Was die O st s e e p r o -

V in z e n» betrifft, so ist zunächst in keiner derselben
das Auftreten eines schädlichen Jnsectes in größeren
Mengen zu beobachten gewesen. Jn Liv- und Est-
land haben das Winterkortt und der Graswuchs,
theilweise auch das Sominerkoriy beträchtlich unter
Dürre und Kälte gelitten ; in . Kurlaiid dagegen scheint
der Stand der Felder ein recht befriedigender zu sein.

-— Mittelst Allerhöchsteu Tagesbefehls im Ressort
des MarineBIJkinisterium vom 23. d. Mts. ist der
Dr. med. der Universität Dorpat, EollkAsfessor
B i rk , unter Beförderung zum Hofrath als jün-
gerer Schiffsarzt bei der Sibirischeii Motten-Catri-
page im Staatsdienste angestellt worden. «

— Die .Mosk. Z. bringt die Nachrichtszdaß die
in Angriff genommene Untersuchung über die Salz-
st e u e r und den Druck, welches: sie, wie behauptet
wird, auf den Ackerbau, Handel und Jndustrie aus-
übe, glücklich dem Abschluß nahe gebracht worden sei.
Wie anzunehmen ist, wird demnächst ein Vorschlag
zur theilweisen oder gar gänzlichen Aufhebung der
so drückeuden nnd rinproductiven Salzsteuer einge-
bracht werden. ·

— Der neue Zolltarif auf Metalle
ist, wie der ,,Golos" erfährt, unterm Z. d. Mts. be-
stätigt wordem Mit Ausnahme einiger weniger

Fälle tritt indemselbeu nicht, wie Anfangs erwai
wicr»de, eine Erhöhung, sondern eine Herabsetziing e

In Iiign siud die Ausstellun gsräiiinli
keite n, soweit es sich um die festen Sclknps
handelt, bereits geleert. Auch hat man mit d
Niederreißen begonnen, da einige derselben verka
find. Am 1. Juli muß nach der Z. f. St. n.
der Platz bereits frei sein, um vom Director Sa
monsky, der die Erlaubniß erwirkt hat, dort ·
Hippodrom einzurichten, benutzt werden zu könne

In Kinn! ist am 26. d.Mts. die estliindis
Provinzialsynod e mit einem feierlichen Gut;
dienst in der Ritter- und Domkirche eröffnet word

St. Iltikksbitrxh 26. Juni. Es sind kr i e g
r i s ch e L a u te, die ans der Residenzpresse zu i
herüberschallen Was die neue O r i e n t k r is
betrifft, so geht auch die Meinung der leiten?
rnsfischen Blätter, wie namentlich des »Golos«
hin, daß unausbleiblich Zwangsmaßregeln der Pfc
gegenüber inüßtetr angewandt werden, um sie zu
Durchführtiiig der Beschlüsse der Berliner Eonferzsu bewegen. Ueber die Art und Weise freilich, 1
die Pforte hierzu gezwungen werden soll, scheii
auch die rnsfischen Blätter sich noch keineswegs
Klaren zu sein. — Von der großen östlicheu Kr
in Europasweiidet sich dann immer wieder der B
jener östlichen Krisis zu, welche schon Monate l·
der allendlichen Entscheidung harrt — dem E o
fli ct mit-E h i n a. Man hofft dabei, wie
u. A. eine an die ,,Neue Zeit« gelangte Stimme.
dem Publicniir thut, vielfach noch immer darauf, i
eine bloße Flottendemonstration China zur NOT«
bigkeit nöthigen werde. »Schon jetzt«s, heißt es
der angedeuteten Znschrift an die ,,Nene Zeit-«, «

leidet der Seehandel Ehinas Verlnste und in«
indnstriellen Welt beginnt ein Pan-it. »Auf die
nauzwelt muß das Erfcheinetr eines starken russisd
Geschwaders in den chinesischen Gewässern schwer
rückfalletn Es steht zu hoffen, daß die von 1
vorgebrachten Darlegungen, nnterstützt dnrch
Flotte nnd starke Grenzdetacheineiits für die chin
schen Minister hinreichend überzeugungskräftig swerden« —— Inzwischen sind auch vom D et a chment GeneralSskobelew’s die ers
Nachrichten über ein actives Vorgehen eingetrofs
Ein ans B o rs h o m« unterm 24. d. Mts. an ·

»Rufs. Jnv.« gerichtetesTelegranim besagt: ,,Gcne
Sskobelew hat, nachdem er mit dem Vortrabc
Dus-Olum am 28. Mai EhodshankKola besetzti
darnf mit einer leichten Colonne einen zweitägi
Marsch nach Baniiuiitd Beurma gemacht, die
Tage seines Eintreffens von den Einwohnern 1
lassen worden waren, am U. Juni mit der Vor
Bami definitiv in Besitz genommen, wo er eine S
festignng nnd ein Vorrathsdeipot anlegt. Am
Juni unternahm eine KosakensSsotnja mit zwei (

schützen und einem Raketen-Commando einen Str-
zng nach Artschmaiy von wo der Feind nach ein
kurzen Scharmützel abzog. Verluste waren da
nicht. Die Zufuhr von Vorriithen nach Bami dau

erscheineudeu ,,Mittheilungen ans der zoologischen
Station zu Neapel,« wovon bereits der zweite Bandim Erscheinen begriffen «.ist,.dann die ,,Fauna und
Flora des Golfs von Neapel,« eine in großem
Maßstabe angelegte Sammlung von Monographiem
deren erster Band soeben ausgegeben wird, endlich
einen ,,Jahresbericht über die Leistungen auf· dem
Gebiete der Zoologie«. Der Jahresberichh welcher·
unter der Ceutralredaetion des Prof. J, V. Carus
in Leipzig von ungefähr 35 Referenten bearbeitet
wird, wird im Laufe dieses Sommers zum ersten
Male und von da an alljährlich erscheinen.

Die die obere Hiilftedes Laboratoriumsaals um-
ziehende Gallerie dient der. Aufnahme einer Samm-
lung aller im Golfe von— Neapel vorkommenden Thiere.
Diese « Sammlung wird auf das Sorgfältigste von
Specialkeunern der einzelnen Thiergruppen bestszimmt
nnd hat die Aufgabe, dem Forscher, dernach Neapel
kommt, das mühsame und zeitraubende Bestitnmen
der Thiere zu ersparen. Mit ihrer Hilfe wird es
möglich werden, sich in verhältnißmäßig sehr kurzer
Zeit in derszfast verwirrenden Fülle der thierischen
Wesen zurechtzusiudem mit welchen die Natur den
Golf von Neapel bevölkerthat Außerdem ist die
Gallerie so« eingerichtet, daß im Nothfalle,« wenn alle
anderen , Arbeitsplätze einmal gleichzeitig besetzt sein
sollten,s aus ihr noch einige weitere Arbeitstische auf-
gestellt werden können.

Die Herbeischaffung des thierischen und pflanz-
licheuzMaterials geschieht theils von fest angestellten
Fifcherty theils werden Sachen von einigen anderen
Fischen» die alltäglich ihre Beute anbieten kommen,
«angekauft- Die Station besitzt außer ihren Fischer-
böten einen kleinen Dampfey welcher für größere
Excursiouem namentlich für Schlepp«netz- und Tau-
cherarbeiteu benutzt wird. Nach und nach sollen mit
Hilfe des Dampfers die Unterfuchungen über den
Golf vonNeapel hinaus auf die nächstgelegeneu
Bezirke des Mittelmeeres ausgedehnt werden; ein
Anfang dazu ist bereits gemacht worden. Die Lei-
tung des Dampfers ist dem Jngenieur der Station
anvertraut, welche-n im Uebrigen hauptsächlich die
Sorge für den unter demgroßen Aquarium liegenden
Mafchinenraum obliegt.

».
· »

Eine andere» Seite der Thätigkeit der zoologischen

Station liegt- in dem Versenden confervirter Seethiere
an Mit-seen und zoologische Institute. Jn einer bis
dahin unerreichzen Vollendung werden von dem da-
zu bestellten Beamten der Station auch die zartesten
und vergänglichsten Geschöpfe conservirt, und da die
Preise sehr niedrig sind, so sind die Museetrund
zoologischen Laboratorien in den Stand gesetzt, eine
Menge von maritimeti Tshierformen zur Schaustek
lung oder wisfenschaftlichen Verarbeitiuig zu bezie-
hen, welche ihnen früher unerreichbar war. Anch
mikroskopische Präparate kleiner Seethiere sind von
der Station känflich zu haben, und auch mit ihrer
Anfertigung ist ein in der Herstellung derselben· er-
fahrener Beamter betraut. s »

. «Dem großen Laboratorium gegenüber liegt der
Bibliotheksaah welcher bereits jetzt eine ansehnliche
Menge geologischer nnd. botanischer Literatur umfaßt
und dem dort arbeitenden Forscher von einem gar
nicht hoch genug zn schätzenden Werthe ist. Die
Verwaltung der Bibliothek ist eine so liberale und
praktische, »daß man sich auch in ihr ebenfo wie in
dem· Laboratorium sehr bald wie zu Hause fühlt.
Es istseine Lust, dort zu arbeiten, ein wahres Eldo-
rado für den Naturforscher! Und was wir zu An-
fang« dieser Zeilen gesagt, wollen wir hiernoch ein-
mal wiederholen: Die zoologische Station zu Nea-
pel verdient vollanf die·Unterstützung und Theilnahme,
welche ihr die Regierungen und Fachgelehrten erwei-
sen und— verdient anch im großen Publicum immer
mehr gekannt nndgewürdigt zu werden.

Universität nnd Schutt.
Von den deutschen Universitä-

te n. An Dentschlands Universitätem 21 an der
Zahl, lehren in diesem Sommersemester im Ganzen
1815 Professoren und Privatdocentetn Hiervon sind
949 ordentliche Professoren, 20 ordentliche Honor«-
Professoren, 388 außerordentliche Prosessoren, 10
außerordentliche HonorawProfessoren und 458 Pri-
vatdocenten. Diese 1815 wissenschaftlichen Lehrer
vertheilen sich auf die vier Facultäten in folgender
Weise (doch ist dabei zu beachten, daß es außer den
vier alten Facnltätem der theologischen, jnristischen,
medicinischeii nnd PhilosoPhischeUFacUltätJ in München

und in Würzburg eine rechts- und staatswissenschaft-
liche, außerdem in München eine staatswirthschaft-
liche, in Straßburg eine mathematische und natur-
tvisseuschaftliche und in Tübingen eine staatswirth-
schaftliche und eine naturwisseuschaftliche Facultät
giebt). Es kommen erstens auf die theologis che
Facnltät im Ganzen 192 Docenten, nämlich auf die
evangelische 141 und auf die katholische inBoun,
Breslan, Freiburg, München, Münster, Tübingen
und Würzburg 5,1. Den evangelisclytheologischeu
Facultätem 17 an der Zahl, gehören an 98 ordent-
liche Professoren, 5 ordentliche Honorar-Professoren,
20 außerordentliche Prosessoren und 18 Privatdo-
centen. Die meisten Professoren hat Berlin-mit 14,
dann folgen Halle, Leipzig und Straßburzgnnit je s.
Von den 51 Docenten der katholisckykheologischen
Facnltäten sind 41 ordentliche Professoren. Zweitens
kommen auf die ju r i st i s ch e n mit Einschluß
der staatswissenschaftlichen und staatswirthschaftlichen
Facultäten 193 Lehrer, darunter 139 ordentliche Pro-
fessoren. Berlin und Leipzig haben je IS, Straßburg
12 Professoren, München hat 2.1, von denen 10 zur
staatswirthschaftlichen Facultät zu reehnen sind. —

Es kommen drittens auf die m e d i c in i s ch e n
Facnltäten im Ganzen 528 Lehrer, nämlich 196
ordentliche Professoren, 2 ordentliche Honorar-Pro"-
fessoren—, 133 Extraordinariem 3 außerordentliche
Honorarprofessoren und 194 Privatdoceuten. Anch
hier hat Berlin die größte Zahl von Professoren,«36,es folgen Leipzig mit 26, München mit 24, Heidel-
berg mit» 21, Breslau mit 20. — Endlich haben
viertens die p h i l o s o p h i s ch e n mit Einschliiß
der mathematischen und Zuaturwissenschaftlichen Fa-
eultäten zusammen 902-Docenten, wovon 465 ordent-
liche Professoren und 214 Privatdoceuten sind. Auch
hier überragt Berlin alle anderen Univetsitätem es
hat 74 Professoren, Leipzig 69, Göttingen 44, Halle
und Bonn je 39, Tlliiinchen und Straßburg je 38.
Während Leipzig 117 Professoren im Ganzen hat,
hat Berlin deren 137.,

·— Der Nestor der Universität Jena, der gefeierte
Theologe, Geh. Kircheurath Dr. Carl AugustHasq
begeht ins der Mitte des AugustxWionats sein 50-
jähriges Jubiläunt als akademischer Lehrer in Jena.
Am 25. August 1800 zu Steinbach im Königreich

Sachsen geboren, vollendete er noch in diesem S:
mer sein 80. Lebensjahr und zwar in erfreulicj
Frische und Riistigkeih Daß er in feiner Zug·
schon ein deutscher Patriot gewesen, hat er mit ei1
limonatlichen Untersuchiingshaft auf· dem Hohasperg büßen niüssen; er war nämlich wegen TO»
nahme -an der deutschenBnrschenschaft in Uriterskirlju
genommen worden.

- jslaunigsalligm
Der Raupenfraß in den Apfelbä

men, besonders an den Chausseen, droht in dies
Jahre in der ganzen Provinz Brandenburg r
wohl auch über dieselbe hinaus zu einer· was«
Landplage zu werden. Tausende von Ranpennesh
hängen an jedem Baume, und die gefräßigen Thi
haben dieselben zum Theil schon völlig kahl gefress
so daß die Bäuine aussehen wie Besenreis. V
Früchten ist nicht- eine Spur daran zu sehen. i

—Die Stecknadel-Fabrication in« d
Vereinigten Staaten. Die Vereinig
Staaten fabriciretr jetzt jährlich 72,540,090 Pack
oder I8,740,800,000 einzelne Stecknadeln, und e
fallen somit auf jeden Kopf der Bevölkerung s
Jahr 468 Stecknadelm Vor« fünfzig Jahren braut«
ein Mann eine Minute zur Herstellung von 14 St(
nadeln, jetzt ist ein einziger Arbeiter im Staub
mehr als 14,000 Stecknadeln in der Minute an;
fertigen.

—Ein radicalesMittel. JnTehcisc
wokeine Ursacheu zur Thenrung vorliegen, si
gleichwohl in der letzten Zeit die Preise nicht un»
heblicks gestiegeiiz Die letzte Ernte war nicht iib
die nächste verspricht ganz ausgezeichnet zu weis«
nnd doch herrscht in Brod nnd Fleisch eine auß-
ordentliche Theurung. Um dem Uebelstande abz
helfen, machte der Priuz-Statihalter Raib-Es-S.1l
net einen Rundgang durch den Bazar und ließ d
Bäckeru und« Fleischern, welche ungerechtfertigt les
Preise verlangten, sofort die O h r l ä p p eh e
a b s ch n e i d e n nnd andere auf mehre Stand
mit den Ohren an die Ladenthür nageln, wo»
alsbald im ganzen Bazar die Preise auf ihr geixsöh
liches Niveau herabsankein .
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fort, sowohl von der Atrek-Linie, als auch aus de«
von Tckinzeu ausgegebenen Niederlassungen.«

—— Die Regierungs-Eommission, welche beauftragt
worden war, den Grund der Un z u f r i e d en -

heitder Donschen Kosaken Mit der
S e m st w o zu erforschen, war nach einer Mel-
dungder Russ. Z. im April-Monat zu dem Schluß ge-
kommen, daß die beispiellosen Ausgaben der Don-
schen Semstwos als de: Hauptgrund der Unzufrie-
denheit der Kosaken mit den Landschafts-Jnstitutio-
nen zu betrachten sei, und daß die bestehenden Be-
zirks-Landschaftsämter daher aufzulösen seien· Als
aber der Gebiets-Adelsmarschall, der an den Sigieri-
gen der Commission theilgenommen hatte, sich an
den Kriegsminister mit einer Klage wandte nnd die-
ser auordnete, daß die Eommission die Vertreter der
Landfchaft um ihre Meinung befragen solle, da kam
dieselbe Eommission einen Monat später zu einem
ganz entgegengesetzten Schluß. Sie erkannte, daß
die Adminiftration selbst nicht zum geringsten Theil
an der unzufriedenen Stimmung der Kofaken Schuld
trage. Statt der gesetzmäßigeu 30 Dessjatinen Land
hat der Kosak häufig nur 10 und 13 Dessjatineku
Das dort freie Land ist zum Theil (1,650,000 Dess-
jatinen) an Gutsbesitzey theils (:1,200,000 Dessjati-
nen) an Officiere und Beamte vertheilt und 2 Mill.
Dessjatinen sind der Adminisiration als Amende-
posten zugewandt. iFerner werden statt, wie vorge-
schrieben, 400,000 Rbl. aus den Getränksteuer-Eiu-
nahmen des Gebietes jetzt nur 190,000 Rbl. den
Stanizin für Oekonontiebedürfnisse ausgekehrt Diese
kurz angedeuteten Umstände bewirken dort die allge-
meine Unznfriedenheit ;

«· Das Londoner Blatt ,,The Army and Navh
Gazette« berichtet, zur Hebung der an den Küsten
der Krim gesunkenen Kaiserlichen Y acht ,,L i v ad i a«
habe sich eine Privatgesellschaft gebildet. Ein Viertel
dessen, was vom Meeresbodett gehoben wird, soll
der rufsiscben Regierung zurückgegeben werden. Die
Dauer des Contractes erstreckt sich auf drei Jahre.

— Der Professor der St. Petersburger Uni-
versität Th. K. S s o k o l o w ist vom Ministerium
der Volksaufklärung nach Griecheuland delegirt
worden, um die dort gemachten Ausgrabungeu zu
nntersnchem Nach der ,,Molwa« begleiten ihn die
Herren Erustaedt und Latyschew.« - . «

Jn Odkssn haben die jährlichen A u s g a b e n
d e r S t a d t nach dem »Nowoross. Telegr.« die
Höhe von 1,600,000 Rbl. erreicht Das angeführte
Blatt meint, daß das städtische Budget Odessas in
abnormer Weise anwachfe und drückend auf allen
Clasfen der Bevölkerung laste. Die Ausgaben Lon-
dons mit einer Einwohnerzahl von 4 Millionen,
also der 20faehen Odessas, betragen 500,000 Pfd.
St. oder etwa 6 Mill. Rbl., d. h. nur das Vier-
fache der Ausgaben Odessas, ein Verhältniß, dessen
Ungünstigkeit für die letztere Stadt um so mehr
hervortritt, wenn man die Einrichtungen des übel-
riechenden Odeffa mit denen London’s, der gefundesten
Großstadt der Erde, vergleicht.

Lakeien
Wie— wir hören, hat der kürzlich hieselbst behufs

Besichtigung der « Bahn und Revision des Betriebes
derselben eingetroffene stellv. Betriebs-Director der
Baltischen Bahn, Jngenienr Z e is si g, die-Anord-
nung getroffen, daß fürdie Sommer- und Herbst-
Monate die Locomotiven vorab nicht mit T o r f,·
sondern mit Kohlen geheizt werden sollen. Erst im
Winter soll mit dem inzwischen frifch aus dem Tots-
werke Liwa gelieferten Material die Torfheizung
wieder aufgenommen. werden. Da sichdie bisherige
Art der Torfstapelung im Freien nicht bewährt hat
und auch die im vorigen Jahre vorgenonimene leichte
Schindeldachbedeckung sich als« kein genügenderSchutz
wider die schädlichen Einflüsse der Witterung auf
die Torfstapel erwiesen, so werden, um dem Zusam-
menfallen der Stapel wirksam vorzubeugen, demnächst
zu beiden Seiten des Bahndammesnach der »Riga-
schen Straße hin feste Sehupperi gebaut werden.
Aus diesen soll dann hinfort«der Torfbedarf fürdie
Bahn und die Stadt geliefert werden. .

Ueber die V·e r h e e r u n g en, welche das
mit einem starken Gewitterregen verbundene U n -

w etter am vorigen Ntontag in der Stadt wie
AUch OUf dem Lande angerichtet hat, sind uns eine
Reihe VVII Daten zugegangen, die wir in Nachste-
hendem wiedergeben. Beginnen wir znuächst mit
der Stadt. Gleich nach 6 Uhr Nachmittags erhob
ssch ein furchtbarer Wirbelwind, die Luft verfinsterte
sich wie mit einem Schlage und in einem Augenblick
war die ganze Stadt in eine schwarze Stanbwolke ge-
hüllt« Mit furchtbarer Gewalt rüttelte der Wirbel-
sturm M! Fenstern und Thüren. Das Dach der
Universitätskirche wurde theilweise abgedeckt und in—-
den Hof geworfen, mehre Fenster wurden eingedrückt.

Letzteres war auch indem gegenüberliegenden Broeckev
schen Hause sowie im Gebäude des Eredit-Systems
der Fall. Ferner ist beim Klattenbergscheii Haufe
das Pappdach abgehoben worden, in der . Stern-
Straße wurde eine Linde entwurzelt und ein Theil
des Zaunes mit heruntergerisseir. — Auf dem Lande
sollen am Montage und Dienstage die Straßen viel-
fach durch niedergestürzte Bäume gesperrt gewesen
sein; so namentlich auf der Rigaschen Straße. Bei
B r i n ck e n h o f tst - das neue Schindeldach eines

Kruges abgehoben . und vom Sturm mehre Faden
weit fortgetragen worden ; in R as i n hat das
Unwetter bedeutende Verheerungen angerichtet. Jn
A y a schlug der Blitz. in den schönen Viehhof ein;
derselbe ist mit den Nebengebättden niedergebrannh —-

So hat der Montag-Sturm sicherlich viele Tausende
von Rubeln unserer Provinz gekostet. —- Wie wir
ans Wiener Blättern ersehen, hat in Wien am
Sonntag Nachmittags ein ganz ähnliches Unwetter
gewüthetz ein solches ist dann am Dienstage auch
über St. Petersburg verheerend gestürmt

Anläßlich der jüngst von uns reprodncirten
Schilderung einer . W i n d h o s e bei Riga gehen
uns von geehrter Seite die nachstehenden Mitthei-
lungen zu: l

,,Vor längerer Zeit, und zwar am 23. Mai c.,
hatte ich hier am Orte Gelegenheit eine Windhose
zu beobachten, welche, nach der gelieferten Schilde-
rung zu urtheilen, die in Riga beobachtete Natur-
erscheinung an Großartigkeit bei Weitem übertroffen
haben muß. Bei völliger Windstille erhob sich auf
dem Felde nach dem Bahnhofe hin um 3 Uhr Mit-
tags des genannten Tages eine hohe Sandsäule von
etwa 10 Faden Mächtigkeit Etwa beim Handwerker-
verein trat sie in die Stadt. Aechzend wurden die
Bäume« unter der Windhose bis zur Erde niederge-
drückt, um alsbald durch den Wirbel elastisch wieder
in die Höhe geschnellt zu werden. Die wirbelnde
Säule nahm rcnbarmherzig itamentlich alle Blüthen-
blätter von « deu« Obstbäumen mit sich; als sie zer-
ging, sah es fast aus, als hätte man einen Schnee-
fall vor Augen —- so reichlich wurden die Blüthen-
blätter herabgeschütteM O.

« Sommer-Theater. "

Wir können es nur mit Dankäregistrirem daß
die Direktion unseres Sommertheaters bestrebt ist,
uns aus dem reichhaltigen Repertoire der sog. Spiel-
Opern die besten Sachen— vorzuführetn Wie unter
den d e u ts ch e n Tondichtuirgen Weber? ,,Frei-
schütz« sich durch die dnftige Waldessfrisehe, welche
diese Oper durchweht, durch den Reichthum und die
Fülle der sinnig-zarten, Herz und Gemüth bestricken-
den Melodien,· ein ewig dauerndes Bürgerrecht in
der niusikalischeti «Welt und eine Popularität erwor-
ben hat, welche unerschütterlich ist, so nimmt unter
den fr a u z ö s i s ch e n TondichtungenB o y e l-
dien’s »Die weiße Dame«, welchegestern
gegeben wurde, eine nicht minder hervorragende
Stellung ein. Die graziöse Anmuth, der kecke, srische
Ton, die liebliche Volksweise, welche zu einem har-
nronischeit Ganzen kunstvoll verbunden sind, berühren
Ohr und Sinne syinpathisch und hinterlassen einen
dauernden unverwischbareti Eindruck. Ueber die ge-
strige Ausführung können wir, wenn wir vom, Or-
chester abstrahiren,. uns im Allgemeiuen befriedigend«
aussprechen. Schonte auch Herr Csz e r n y im
ersten Acte uur allzusehr seine Stimme, so daß die
reizende Arie: »O welche Lust Soldat zu sein,« dem
dominirenden Orchester gegenüber fast gar nicht zur
Geltung kam, so trat seine Stimme dafür im zweiten
Acte im: ",,Crscheine weiße Dame« und in der
wundervoll schönen irischen Volksweise des dritten«
Actes in ihrer Biegsamkeit und umfangreichen Ge-
schmeidigkeit mehr· hervor. Frau W ilhelmty-«
L ö b e r und Frl. B r os i erfreuten sich auch
gestern der »Anerkennung des Pnblicnnn Die Partie
der Llnnabeherrscht Frau Wilhelmy in musikalischer
und schauspielerischer Beziehung vollkonunetn »Frau
Br e n ner wurde für— den Vortrag des« ergrei-
fenden Spinnliedes im zweiten Acte ein Llpplaus
zn Theil. Herr Hallego war als Pächter
Dickson von packender, komischer Wirkung. Die—-
gesangliche Partie seiner Rolle legte auch— gestern
von guter· niusikalischer Schule Zeugniß ab. Nicht
minder gut war Herr Seh r e i n ze r als Gabe-
stou. Für die sorgfältige Eiustudirung der Oper
durch deu Capellmeister Herrn i l he l n1·.y»
sprachen das, schwierige Terzett des ersten nnd das
Sextett des zweiten Actes, sowie eiuzelnesslsarti en
des Chors, der gestern besser als sonst war. Solltees Herrn Wilhelmh, der ja als Dirigent Unglaub-
liches, wie wir schon einmal bemerkt, fertig zu brin-
gen versteht, nicht inöglich sein, die aller Kritik spot-
tenden Hörner des Orchesters, ohne Einbuße des
musikalischen Theiles der Oper ganz auszunutzen?
Was wir gestern vondiesen Jnstrunietiteit zu hören
bekamen, war wirklich: ,,steinerrveicheiid, ohrzerreißeud.«
Eine Wiederholung der reizendeu Oper: »Die
weiße Dame« dürfte gewiß ein dichtbesetztes Haus-
in Aussicht stellen. ». -v—e.

"472. Sitzung
der Gelehrten Estnischen Gcsellschaft "

am 5. (17.) Juni 1880.

H. : .

Herr Prosessor C. G r e w i n g k sprach übgk die
Bedeutung der Gruben-Ornan1ente in der Kerainit

Herr Prosessor R— H a u s m a n n theilte im
Namen des Prof. Winckelmann (Heidel·berg) mit,
daß Letzterer bei Gelegenheit von Archiv-Studien auf
folgende Notizen gestoßen sei:

I. Waldemar II. von Dänemark bekundet die
von seinem Sohne dem Könige Waldemar seiner
Gemahlin« ausgesetzte Morgengabe. Bat. Bibis 1229,
7. Kal.·Ju1ii. —- Unter den Zeugen ist der erste:

Pilius noster Kanutus du; Estoniex ..'1?en1et,
Lag-sites· du tråsor des chartes H, 157. .

2. Der römische König Wilhelm schenkt dem
Deutschordeu de Livonia den Patronat über die
Pfarrkirche in Bruck und die Capelle in Gerinar.
Köln, 1252 jun. 9. Gedruckt: Wiukelinaniy Acta
imperii pF 436 or. 535.i

s. ,,«1’h. Vironensis epuiscopusts Zeuge in Ur-
kunde König Wilhelm? sürKloster Helmarsharisen
dat. Köln 1253, Nkärz s. Gedruckt bei Winkelmaiiii
1. o., P. 444 Irr. 546.

4. Albrecht Herzog Von Sachsen theilt ,,universis
Cristi kidelibus Bevalie manentibus« den Bericht
des Kaisers von 1229 März 18 über die Vorgänge
im heiligen Lande mit. Gedruckt Winkelmaiin I. «c.,
p. 493 n-1·..614. .

Der Secretär Prof. St i e d a daß das
corresp. Mitglied der gel. estn. Ges. Herr"F. L ö w e
in Stuttgart der Gesellschaft zwei Manuscripte, eines!
»Estiiische Märchen« 2. Hälfte, und ein anderes: die
Uebersetziitig einiger Gesänge des Kalewipoeg zum
Abdruck in den Verhandlungen zusenden .wolle. Die
Gesellschaft nahm das Anerbieten mit Dank ent-
gegen.

Jm Namen des Herrn J. J u n g theilte der
Secretär mit: .

» Jm vorigen Sommer hatte ein Abiascher Bauer
im Mönfei-Gesinde in seinem Kohlgarten beim Pflü-
gen 2 Thongefäße und eine blaue Flafche in der
Erde gefunden. - Herr Jung hat kürzlich die Fund-

estätte uiktersucht und sschreibt darüber; Aus einem
Flächenraiim von 3-—4 Fuß im Geviert und IV, Fuß
tief habe ich eine Schicht Holzasche und mehre Thon-
scherben gefunden; auch scheinen einzelne Lederfrag-
niente dabei zu sein; von Knochen konnte nur das
Stück eines ntzenschlichen Oberarmbeines entdeckt
werden. J h .

"Die gefundenemTbongefäße sind — nach Angabe.
der Leute —— leer gewesen, haben umgekehrt in der Erde
gestanden und, « wie die Leute ineineir , alle in
e i« n e m größeren Gefäße, welches beim Herausneh-
men vollständig zerfalleii ist. YBemerkenswerth ist,
daß jedes der beiden Gefäße am« Halse ein bärtiges
Menscheugesicht und am Bauche einen Stempel
zeigt. « « i . . . .

« Außer »den beiden großen,-Tho11gefäßen und der
kleinen blauen Flasche ist noch ein. kleines tassenarti-ges Gefäß dabei gewesen; doch» ist letzteres zerschla-
gen worden und die Scherben sind verschwunden.«,«-
Herr Jung hat eine einfache Skizze der »Gefäße mit-
gefchickt und ungefragt, ob die Gesellschaft dieselben
zu haben wünsche. . "

«·

»

Der Secretär berichtet, daß er umgehend nach
Empfang des Schreibens des Herrn Jung ihn ge-
beten habe, die Gefäße anzukaufeiy weil der Fund
derselben, wenn es sich wirklich um sogpGesichtsurneit
handelt, von großem Jnteresse sei. »

·

Zum Schluß machte der S e c r e t äreinige
ethnographische Mittheilungen über die Pflege der
Wöchnerinnen und der neugeboreneu Kinder unter
denKirgisen von Sfemipalatiusk » »

Herr Lehrer B l u m b e r g wurde zum Cassirer
der gel. estn. Gesellschaft gewählt. , · « »

« Flug dem Yorjpatschrsn Kreise. s «
« H », Pferdediebstähle »-

Zufolge betreffender Auzeigen sind gestohlen worden:
·1) in der Nacht vom 11-1·2«. Juni dem Warrolscheii

Bauerwirth Jaan Auduma ein 5jähriger"Schweiß--
fnchswallach, 120Rbl. Werth, von der Weide; Z)
in der Nacht vom 16X17."Juui dem Techelsferschen
Wirth Johann Tarrik ein graner Wallach, 6——7
Jahr alt, 80 Rbl. Werth, von der sWeidez s) in
der Nacht vom 18,-19. Juni dem Kerfellschen Lostre«i-
ber Michel Römusaks sein« « hellbrauner : 5-—·6 Jahr
alter»Wallach, 70 Rbl. werthz Von der Weide.

·" Toddurch-Erstrink«eii.i« - «-

, 1) am 19. Juni c. umsllhrsAbeiidsertrank der
.:zur" Laisbergscheiis Gemeinde«verzeirhnete Arbeiter
Michel Jäär in den: unweit der - CaiubyschensKixrche
belegenen See der Verunglückte,s der beim Bau der
Cambyscheii Kirch? beschäftigt war, hatte— sich "mit

"anderen Bauleuten zumgsiaiiliegeudesi « See begeben,
woselbst sie gebadet; dabeki war derdessSiihiviiiiineiis
unkuudige MichelJäär unter-gesunken underst nach
IV« stüiidigeii Beniiihuiigesi von seinen Gefährten an
dieOberfläche des Wassers gezogen worden. Alle an dem
Ertrnukeiieii augestellteii Belebungsversiiche erwiesen
sich als erfolglos. —- 2) Am 2. Jnxni ertrank der

zur Jatuafchen Gemeinde verzeichuete Bauerknabe
Karel Leib, 9 Jahre «alt, beim Baden im Kobratu-
Fluß in den Grenzen des Gutes Jaruax «" «

Lirrhliche —1llaci)irichtcn., »
St. Marienikirkhessp

2.«Sonntag nach Trinitatis den 29. Juni«
« Hauptgottesdieitst mit Beichte und Abendmahlsfeierdexåiniversitätskirche um 12 Uhr. T ext: Las. 14,«

Predigen Seminardirector H o "l l m a n n.
B eichte: Am Anfange des Gottesdienstes »«

Uruknk Kinn. «
St. Ieiktzbutsh 27. Juni. Durch ein Allerhöchst

bestätigtes Reichsraths-Grttachteii hat die Vollstreckicng
von Urtheilen an Personen, sdie zum Verlust aller
Staudesrechte verurtheilt find, eine wichtige Abände-
rung erfahren. Das neue Gesetz schafft die öffent-

liche Ansstelluirg an dem Pranger« ab. Eirtlanfeiie
Sträflinge und ebenso solche, die sich anderer Verge-
hen. schuldig geknacht haben, unterliegen, sobald sie
nach ihrem Verbannungsort in »das betreffende
Zwangsgefäiigtiiß zurückgebrachk sind, der Körper-
strafe, die in Gegenwart eines Arztes, von Justiz-
beatnten und« der Polizei stets in den Mauern des
Gesängnißlocales vollzogen wird. « « -« « «

Burschen, 26. Juni. Der gestern im Bezirksgck
richte begonnene sensatioitelle Proceß wegen Tödtung
von Brustkindern wird heute noch sortgesetzt in An-
betracht der großen Zahl vorgeladener Zeugen; zum
Abschlriß wird der Proceß wahrscheinlich heute, spät ««

Abends, kommen. Die Angeklagten haben ihreSchitld .
nicht bekannt. «

Wirst, 5. Juli (24. Juni) Die Weigerrtng der
Pforte (richtiger« wohl der Albanesen), das Zemge-"
biet gegen Dulcignos auszntauschern hat sowohl hier
wie in London peinlich berührt. Die Gesinnuitg
der Mächte gegen die« Pforte hat sich entschieden ver-
schlechtert. Jn der griechischen Grenzsrage scheint tür-
kischer Widerstand sicher erwartet zu werden. Gewiß«
ist, daß die Türkei die Dardanelleu befestigt und
Trnppen, Artillerie, auch« Positionsgeschiitze täglich
nach Saloniki befördert. Es finden thatsächlich ver-
tranliche Verhandlungen der Eabiuete wegen Zwangs-
maßregeln Statt. DieNachricht, Oesterreich wider-
spreche grundsätzlich der Betheiligung sJtaliens an
einer etwaigen Execntiom ist durchaus irrig.

Ztrlgtnd, 8. Juli "(26." Juni) Hassan-«Pascha,
der Gouverneur oonNowibazar, ist« riicht getödtet, son-
dern nur schwer verwundet worden. Der Mörder
Eynb benachrichtigte die Liga von seiner That, welche
diese nicht nur billigte, sondern dem Mördertaitch
jede Unterstirtznng zusagte» » J« » « ·

»Arie«-stumme
der. Jntertn Telegraphen«-Ll«g«entnsr.

Paris, Donnerstag, s. Juli (26. Juni) LIbends».«Der. Senat hat die von««der Deptitirtenkatnuier zuge-
fertigte Amnestie"-Vor»lag"e (Am«endeme«nt»Labiche) »· aber-z
mais, der AmnestiæComniisstonJzur Prüfung über-
wiesen. . · « ««

»»

». « « Ä
.» »

. Fortbau, Donnerstag, 8.«Juli (26. J1ini),"A«be11ds«.
Auf die Jnterpellatiott Balfpuks in Betre-fs«der»A-us-

- führung « der» Berliner »»C»o-nferenz-Beschlüsse erwiderte
Glsadstonse, eine directe Beantwortung der Frage sei

unmöglich. Er könne nur sagen, daß die« Regierung
die getreue Ausführung des- BerlinerVertrages ver-
folge und im Einklang tritt« den geeintenMächten

die Erfüllung der« Berliner· Forderungen verlange.
Es sei weder« gerecht noch der Pforte gegenüber ach-
tnngsvoll,. wenn man vermuthe, »die Pforte werde
sich dem einstimmigen Beschluß der Mächtewidew

e en.stzDttlim Freitag, 9. Juli (27. Juni) Der- König
von Griecheuland ist hieselbst eingetroffen, um mor-
gen nach St. Petersburg weiter zu reisen. «"

»
London, Freitag, 9.« Juli (27.·J1»ini). Die heuti-

gen Morgenblätter veröfsentlichetr eine aus Peking
vom 2. Juli» (20. Juni) datirte Privat-Depesche,
wouach Tschung-Hou begnadigt worden sei, um dar-«
zuthu»n, daß China Rnßlands Würde nicht verletzetiwollekssvnderii die Fortdauer« sreun«dsch«aftlicher"Be-

ziehnngen wlinscheL « · « « « "
-».»Daily News« rneint in Betreffs der« gestrigen

Gladstoneschen «« Rede, es sei anznnehnieii,« « daß die
Regierung Gru3ndhabe, anseine befriedigende Bei-
legnngder gegenwärtigen Schwierigkeiten zu hoffen.

- Handels— nnd Yiörsrn—tliarhriri)ikn.
Ring, »25. Juni. Die insletzter Zeit domisiirende

««naturgernäßckxHuisdstagstvärnke« wurde einige Male
durch durchgreifenden, die Johannisfreudeii allerdings

»stözrezide,si, dem Landrnann aber sehr willkotritrieneitGewitter-regenwenigstens«auf· einige Stunden des
i Tages« herabgestinnnh Das ohnehin schon· sehrlstilleGeschäft ans« unserem Productens1narkte«-ist dnrch die
Johannisfeiertage noch mehr sbeschräukjt worden, sodaß von hervorragenden Umsätzeii sztviederrintspiiichts
zu registriren ist. Rnssisclser 120psiiiidiger o g g e u
wird «i«n 1oc.0» ungeachtet » sehr geringer Vorräthe zu
13»0.Kop. "pro Pnd »und billiger angeboteih ohneIKäufer« zu finden. szKleinigkeiten gedörrten H a f e r s«
sind zu 90 bis"sz92«Ko«p«. nach Qualität »und gedörrte
Waare zu 9’0 bis 91 Ko"p«," höhere Waare zu 93
bis»-98 Kop. gemacht worden. sGedörrte 6zeilige,
100pficndige G e rste bedang 117 bis 118 Kost.·pro Pud. Gedörrter Hanfs amctrivnrde in loeo
mit ssKopjproPnd bezahlt, jedoils fehlt es an
weiteren Käufertip Schiffsahrt bleibt recht« lebhaft.Bis heute» sind im -Ganzen 13109 Schiffs-davon1200 ans ausländischeii Hässen, angekonnneir nnd
1156 ausgegangen. - , .

« Telegraphifcher ggaursxixssricsxrj
»St. Petersburger Börse. «

27. Juni 1880. · . s
. Wechselcourfcu

·»London, 3 Monyclato
. . . Läg; 2533 Verm«Hamburg, Z , ,

«
.

.
. . 2183 218z RetchsmParis, s , «, .

. .
.

, 269 Cent
— « Fvrtdäk und Vletieintkourh .

Prämien-Anleihe I. Emission . . . 2293 Bin, 229 Gib.
PkiimiespAureihe 2. Emissiou . .224,; Br- 223x Gid-
M Jnscriptionen «.

.

."
. . . . «—- « Bd, R: Glo-sn Bann-inne .

«.
. ». . . . «. 943 VI» 94 Erd.

Niga-Dünaburger EiseulspActien . . —. -Br---152 G1d-
Bolog.-Rybinsker EisenlniActien . «» 93å VI» 923 Gib.
Pfandbr. d. Rufs BodensCredits . .125,7; Br.,1253 Gib.

Discours! für Yzriutaäzixccksfsl —- 75 DE« «
Berliner Börse, «

s
den 9. Jnlibsrxssuni 1880. -WechselåolåhskpclfetklxfdsiöPkterf . . . . 216 tu» — Neid-m.

Z Monate dato .« «. «. . . 214 It! 40 Neichspf
Rufs. CreditbilL Uür 100 Rbl.). . . .

.«.
« 216-»M»90 RetchspL

"HLIB:I-JBIJT«——«
Dr. E. Mattieseru « , can-I. Lhibdlffelblskk
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Bsh copouoizoås «l"l0 KOTIIIÄEV
Bnarosteosiintzsbiztmigå

» nnaepaspuuu
lnttsuu Anestcannpoottu

3040 liegst, m» nonezxknhgnnh —-

110 City-taro nonpanonsh m» Wortes(
cgokj Eis-Punkt, — m: aapclzttktoü
Peopkjenonoå öyxkesrsh ostsonynieaa
nagst-tanzt, set) 12 nat-onst- uns.

Haaren-reak- Ilsepawonojkl Youenonwi
Ilepktgnr

Ilposroiepeii Jlllskliclbcts’b.
, Spur-zip, ,28k1«o.Iroua»188,() n; »Hierdurch wird bekannt gemaXh

daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1880-
in die Zahl der Studirenden
der Kaiserlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschety sich zu diesemBehufe
am 11., 12. und 13, August o. in
der UniversitätsgerichtssEanzellei zu:
melden und die vorschriftmiißigen
Zeugnisse bei dem Secretair für An-
gelegenheiten der Studirendeti einzu-
reichen haben, nämlich: » -

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taiifschein
oder anderen Altersnaehweisx 2)
Ein Zeugnis; über den Stand und
die; etwa, erforderliche Legitimation,
zum Aufenthalte in Dorpat während;
der Stndienzeit Z) Ein Maturitatss
zeugniß oder das Abgangszengiiiß von
einer Universität; bei Attestatewauss
ländischer Uuiversitåten zugleich ein
Maturitätszengniß 4) Die schrifts
liche Einwilligung der Eltern oder
Voriniinderztini Studium auf» der
Universität, Dur-par» nebst deren Adres-
sespoder denNachweis der Unab-
hängigkeit. Z) Ein Attestat einer
WehrpflichtssBehörde über die er-
folgteAÅrischiseilintig zu einem Ein-
berufniigs-Canton·

»

« i
».

. »Anm«erkung: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aus·-
nahme in die Zahl der Studirenden
noch nicht in dem zur Anfchreibung bei
einer Wehrpslichtsbehbrde vorschristsmäßb

en Alter befinden, haben die resp. Atte-state nachzulieferm » « z
Dorpah den 172. Juni 1880. s

Ad maudatunn " ·

Nr. BGB. F. Tomberxp seist.

Nachdem das rechtsförmlich errich-
teteTeftament des am 4. Aiärz c,
zu Dorpat «. verstorbenen » Kaufmanns
Robert Friedrich , afn , 7·.- Miirz
c. ordnungsmäßig Pnblicirt worden,
werden, auf Antrag der Herren Tes-
staments-Exec"utor·en, Hofgerichts-Ad-
vocatensA« L. Wulfsiiis und dim.
Cornmerzbürgermeisters P. H· Wal-
ter, und in Anleitung der Art.

«2451 und 2452 des s. Theilsdes
Provinzialrechts alle Diejenigen,
welche wider das »T»esta·nient. des weil.
Dörptfchen Kaufmanns Robert Fried·
rich Einwendungen zu machen ge·
sonnen sind, oder sonst in dieser Ver-
anlassung Anträge zu stellen haben.
hiednrchs aufgefordert, Solches in
Lauf einer Präclusivfrist von secht
Monaten zu thun, widrigenfalls di·
provocirteki Einwendungen und An
träge präclndirt und. das« Teftamen
qn. mittelst gerichtlicher Verfügung
für rechtskräftig erklärt werden wird

Dorpah Rathhaus, am to. April 188c
Jm Namen und von wegen» Eines Edle:s Rathes der Stadt Dorpat e ·

. Justizbürgermeister Kupffeu
. Nr. 549. Obersecr. Stillnmrk

Von Einem Edlen Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat wird desmi
ielst zur öffentlichen Kenntniß gebrach
daß über das gesammte Vermöge
des hiesigen Buchdruckereibesitzers un
Redacteuren Adolf Aint at
den Antrag Eines Löblichen Vogte
gerichts vom 11. März c. sub N«
112 der Generalconcnrs e1

öffnet worden ist. In solche1
Anlaß werden alle Diejenigen, welcl
an den Eridaren Adolf Aint odi
dessen Vermögen Forderungen ur
Ansprüche erheben zu können meine1
hiedurch aufgefordert nnd angewiese
solche Forderungen und Ansprücl
binnen der peremtorisch qnbekqumtk
Frist von sechs Monaten a dato a
her anzumelden und zu begkünde
widrigenfalls die ausgebliebenen Glä
biger nach Ablauf dieser Frist
diesem Gantverfahren nicht weiter g
hört, sondern ihre resp. Forderung«

Po- der ceniut gestattet. Don-at, den W. Juni issu

und Ansprürlje der Prlispeliisioiitzntisrs «
liegen sollen, wonach sieh also Jeder,
den solches angeht, richten möge. —«-

Zum Curator der Aintschen Eoncurss
masse ist der Herr HofgerichssAdoocat
Ed. Lehbert diesseits constituirt wor-
den. ·

Dorpah Rathhaus, am 8. Mai 1880.
JmiNamen und von wegen Eines Edlen

- Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeister Kupffern

Nr. -682. « s Oberfeen Stillmarsc
» Von Einem »Edlen Rathe der, Kai-
serlirhen Stadt Dorpat wirddesinittelstzur iiffentliehen K·enntniß"gebracht, daß
zufolge«Journaloerfügung dieser Bek «
hörde tioms2.» Mai c. über das ge;
sniniiite Vermögensdes Mise-fesneri Sadtbatittteifters ckx s
Råtfcher der Generalcouerirs
eröffnet worden ist, nachdem ge-
nannter Cridar eodem die seine
Zahlungsuiifähigkeit anher erklärt
und behufs Befriedigung seiner Gläu-
bigersbonis eedirt hat. In Folge

dessen« werden von dem Rathe dieser
St«a—dt"alle-Diejenige1i, welche an den
Herrn Max Roischer oder« dessen Ver-
mögen« Forderungen« und Ansprüche «

zuszerheben berechtigt sein« sollten,
· hiediirch aufgefordert und« angewiesen,

solche· Forderungen tiiid Anspriichse
binnen der peremtoriscljiitiberaiiniten«
Fristdon sechs Monaten, also späte-
stens bis zum 8..Niooea"iber 18"8«o,
in gesetzlicher Weise anher anzumels
den und zu begründen, widrigenfalls
die nicht angemeldeten Ansprüche »und
Forderungen in diesem Gantoerfahren
weiter keine» Berücksichtigung finden
können, sondern der Präelrision un·-
terliegssen sollen. In gleicher Weise·s werden alle diejenigen, welche dein

« Herrn « M. Riitscher versehuldet sein
oder sihiii gehörige Effecten im Ver-
wahr- haben sollten, hisedurch anges s
triefen, hierüber unoerzüglich anherY
zuberichten oder die erforderliche»
Anzeige bei dein Concitrscüratoriuni««zu machen, widrigenfalls die S"äufitis"
gen« der gesetzliehenl Verantwortlichkeit
unterliegen werden. Zu Curatoren
der Eoncursmasse des Herrn M. Rot·
scher sind die Herren HofgerichtsElds
vokat A. L. Wulffiris nnd Ethik-Jn-
genieur H. von Stavenhagen diesseits«

« erirannt worden, wobei; den Gläubi-
gernr crjdaris sedoch selbstverständlich

«« dass-Recht« gewahrt bleibt, nacliMaszs
gscibe « eines desbezüglichen JMajoris
täksbeschlusses die Constituirniig sei·
ner anderen; Ciiratei zu "v·«e»ra.nlasse«"ii,
wonach sich also Jeder, den solches

«angeh«t, richten möge.
« -Dor"pa"t,- Rathhaus ,j am« 8.·- Mai: EBO-

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
- « Rathes der Stadt D»orpat" i s

- Justizbürgermeister »«

· Nr. 696. Oberfeeretaire·Stillitia·r·k.
VonEexinem Edlen Rathe derKaiser-

splsziehen Stadt Dorpat wird. hierdurch. :bie-.
kiiniit gemacht, »daß das den Erben

» des »weil. Kaufmanns Jacow Wei-
. chailsotv Latein gehsör.ige, allhier ims Z. Stadttheil sub Nr. 41a sasufErbss grund belegene Wohirhaus sammt
L allen Znbehöriingen auf den Antrag

des Dorptschen . Stadtamts vom. 5.
s Mai c. Nr. 431 öffentlichrec-
k klmft werden soll. -.- Es werden

demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
- gefordert, sich zu demdeshalb aus

: den U. August d. J..anberaumter
- ersten, sowie- dem alsdann zu— bestim
T· menden zweiten Ausbotterrnine Vor
T« mittags um 12 Uhr in Eines Edle:
I! Rathes Sitzungszinimer einzufinden
D ihren Bot und Ueberbot zu oerlaut
l baten und sodann wegen des« Zu
l· schlags weitere Verfügungabzuwarten
-"- Der-rat, Rathhaus, am 21. Mai 188(
7- Im Namen und von wegen Eines Edlei
n Rathes der Stadt Dorpat:
se Justizbürgermeister Kupffeu
Er - Nr. 737. Oberseer Stillmart
d« Jm unterzeichneteu Verlage ist erschie
I, nen und durch allesBuchhandlungen z
I, beziehen:

. . -

s; Ptldtd .
«. isamaa sitndmnd asjust
i, von
«. Jakob Hart. «

Großl80 170Seiten. Preis broch. 60K os
In Dorf-at, Jede. l880. G. Ællkkiesem

Mut! nnd Beilag von-c· Ists-Kissen.

188n·
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» Institution. seiest-stoss- 3»mm»kk·Thkutkt,Vgjx Einem Edlen Rathe der« Kai- Im unterzeidvlxnetenssfveislsvse vist er« « «

szevrlzchen Stadt Dowat wird hjevrdukvchv scxläiexveuhåxvxviåi vm alvleo Bu vhandluns 29.Borftellung.s vSonntvag d.v29.Juiki
issigikw s «— esse-»se-

gchöVlgQ Ullhick IUI I«
v«

« posse in 3 Abtheilunqen Uns 7 Bjldegrn
Studtthell sub 272v belegene » v . des livländisehen ·V. Dem. Salingre Musik v. G. Lehn-
Wsovszhnhttus sammt allen Appertis «, « · . « » hardtU v - v

neutien auf« »den· Antrag Ejnes Löb- «. NlidJm Fvscld (ganz neu): ·Votfuh-
lichen Vågtetuerichts fxovm 123 April . · se« . III«FWZFJEYJJJJDUYHIFJs;- sub .s«.211 Es« T M« w v eines-»statu- » i» s N «

«

«

Sanft T» werden · gross so x U· 181 s»
·

«· · Ucslrxclxlalkglcshxcspogf
dvemngch Kptuflkebhaberbcerdurch auf- · Preis 1 Rblv Do« Kopv « . .

.-

. Anfang 7 Uhrv -
gsekoydesrh zu— dem deshalb« auf PROSC- 1879- « «

· 30·Vor·ftell1·n1A. Montag d. 30. Juni
den 19. August anberautnten ersten, - « - - «» i» « OW » - — ««-

.

.
«.

. .
. ,

Ylqjjjesms vekxag · 1880·. Auf allsemgen unsch zum zwei
sowie; per« nlspestx1 zip bestsmmpndev - . - « » · se» Mai: D« Vivcipksixkkqkx Schwauks
zweiten AUsH0k-T·Dtt1«1me. Vormittags in 4 Actsenvvn Gyoon Proser- ·
vum12 Uvhrvrn Evinesspksdlen Rathe-s « I - . . O - ·.

« ««

— Axjfvmjg ykkjh 8 usw: -
FHTTUUSZFIYEIUFTYBsmztkfkkkskkki tähken · - « « Der Besuch« diseiset «V6tstel-

o» vuvn e er o zu— er an» aren « - . - - . lungen ist and) ichtmitsglie-
und sodann wegen des Zuschlaqes »der xU1·-L"xte7æ« ZEIT« Besten-» d« de rn des Handwerrker-·Ve»·teins
weitere Verfügunq abzuwarten«

· Stj PUFYsbYYgerj Kwdekhgwa«hran· 9estattet- e
.Do«rpTk- RTkhhCUT am -·s23. Mak1880· stqften Fsoud splspch Anzemc es Carl·

«« Jm nnterzeichneten Verlage erschien und
Jm Namen undnvon wegen Eines Edlen II! s Velsplhesb Ohne AUsschUb- Mk! istju alleu Buchhandlungen zu haben:

Rathes der Stadt ·Drdkripat·:ss· b. August» d; J.vstattflrldetl·. . » « D»
Juftsizbiirgertneister« «. ’"u·p"« er. · · · «. «, . ·. » » · v

Nr. 75.8. « Zweck-sc, Stegs-syst. « -- n » s gkdkjktjjchc Cjvklpkokkß
IN« alles! Vptchhatldlutlgktx UND-TM TM- s , « · · « « « stach livländischeitt Landrecht

terzeichnetenVerlage zuvvlzavoenzv · v ·v ·v " v« «v · « «» »
g» v «

T « « Es« « vsz f· persieljevrt·"sz·geg«estvx Amortisation« per - . — - Dr. vdswqtp Sang-set, .VI- e. III« Aisssssgs
»

« spssssssss weiss.nkkäkgkzgksxch«« NO«

- « « - i · ««

« «« « . » , «· Groß 89.·240 Seiten. .
« m; n U» - «« Brmllnuw Preis bkoch. 2 Nu. 67 Kop.

e J« deutsch» Usbsiksasuiis Mkschkkjjkjkk cjsklgjjkl Mpa Ja. Es» » —

»von H « ·vv" »« v «v v· « " « « .

« « · Andreas Asrharim «· «·

. «·V.·2·tkzEUg- Kuchkvgetvkkh M! FAUST-Its« .-—.—EEE:—
EleZunt mit Goldfchnitt gebunden 3 RbL « VII« R«’u«st"h««2c« &c« smd ZU Vekspsp Eis! l0——l2jäk)kkg·st kkäftkgek « »

» » · »
». .» s . fen Pepler-Straße Nr. s. Zudefehen 3.·.;.-,..;,-»-:-·; « ,-n »

-

. — C« Mkttttefepts Berlin; tägnckzvon 10 uhk Morgens bis e· Uhr· KIND c
» « v ·. , m Dorpat

«« . « Nachkmkkasss . . .· . , . welcher Paifsjojtzi für die Zxieiterei besitzt
« .«. toirdvvfürdes anegeYe acht.

» . · »·

»«

v vemevn vgsvssve s; en .as«ten.--h1erm1t-d1e .ergebenste,Anzeige, dass das · «»MüylegESIaßev Vvzvmalss svaus Mohrv
««

- - - « . · n « eines o aung on— . Immern m!
« T «» . «

·- t l .allen «-Wirthfchaftsbequemlichkeiten, Stalu« ..

. , »; · nnd Wagenremi·fe, jin Garten gelegen

vom sp1. Juli.s1·880 ab vdie Ferienzeit über. geschlossen ist. «De«1»-" Tag der « Ebendaselbst eTn Zimmer« niit Balrock
Wxedexseröcnung desselben wird dein geehkten Publieum durch die Zeitung zu vertuiekhkstu «

·-

Dsksssss ges-seis- « · s
· Bemerkq Die Zimmer des Hoteds sind jedoch Zur« gefälligen Be«- Pkzu Gzzngkakm vospgeksszkzkj vgkzn

d nutzuog stets geöffnet und dem geehxvsten Public-um bestens empfohlen. jz-ssk» ihre» wohnszkzzmzkhsssz Peter«v · . - ·« « « lvidchachtangevollt · « : » — « barg Zu verlegen u. demnach wird die

- Im
Eis-»si- tssssss--..--sssss . »Es-sssmms

Erste Russisohe « « skeiutsacssekss »— e·- WFZUTZPZTZZTLIHTFHZTLZ ZHZTEUZTH
· « « · « « · » « Schriften · »» r Ispnebst willen Wirthsehsaftsbevkuemljoh

- Ä .- J: - I) Handbuchdes gesammten Naturk ke«ten. Zu..-hesehep« s· 1« h 1»v vsscvcllranz . U kZi1verfqhkkxåvs.J« Preis DIE sp Hi; z« Abends»
sg Ie vvouvs s -2

·- . ««
·-« iemänni e mpo·t»«enzu. eren » "·——·"T4«·—-—«·«s««ej·-««—«—-«·«

- » szclllpdglllc · I «. «. Z) Zyjtcrcdehsdgjvjltlikstzvkkeæ CLEIUE Illmiliclllllllshsllilllvji
. · « ·

»»
«

·· aortoi n en, -»

gegründet «« nxm Jnhress1827 · — « Wesen ugVcerlrosutlY Im. 7,50.- « o;
· in« WSUCISIU Ägeut II: BoltzmannL · « 4)· Das Schakkcchfiebeks UUV die vermiethen Steinstv.- sei. "Nåhd

« z,
·· · ,,« Mokjtz Holland. ; — .- Maseknxssz · .:- . ».

Z) kes daselbst» ·
,,-woimak: -,, To. Adams0ku, .·5)«Dex«Ctvup svder diesphautigew
,, Wette: -,, «· Nie. v. Gründen-g. -·- · BUIUIFF · « · · ABC· «« ·
,, hemmt: , B. o. Gussmwskx ·« S) Asthmcck «Fetthetz- Cvtputetszs »» s - · s --

.

»

- . .. -··. »» . . « «· , ·
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» Knien. «, Eduekä Dabbekty
»» H db IF k

- Stspasze.Nr. 13 .— an- . r-n-. .
— - ——.——————?—H«· «

·»L—-

11 s I» - gebekkxlusukszhzxkk ägkknpaä seit Ich-« Bitt äjterer Student, der zum Exs

« VBrennfcheine »

« ·
« «

. ten bewährte Steindacbeiszsche Natuw IIIM BEIDE-USE: ESUCIITZFZTUC
.-:ss»..2-.--s-«.-.ii»i,-». .

- Izksssssssvsess II» ssssdi ejsgsssesssss e Wissen-ists.
· « « ··P·remszekählkckkAbfchkiftetts . « lzgtsezlehensp· «« « « Ädisesseu a«b·7.u«gebe"n· in c. Ilattiesen

« « Kelleszbächk«·r- »

, . . « Hofrath Dr· Steinbachet«s« " «· · Buehdxx u. Ztgs·.—IJxp. unterkJhiifreTl
· - eKellesbuslpAbfchskftsvz «

««

« « «Naturhkjlanftalt« Brnntkthnl « ««

«- Btxtuerekdeelarationest-«« « · » · :.

«. v Hkfknpvkptpcplle, s· « - «. «» s. ,(MUUchSU)·. . v v U; v v· · « -v
· . Vktvssvspcnk EITHER anlTiexGes - - T ««

-. , drei einspäjnuise Teilst-gessen und ei!
« Um »O euer- etwa unser« - .. . » , .·. zweispännige risse-ists seiest-N .«

« stets vorkäthig in «
v

- szkosscrc Betrage weiche
« C« Æqtxwfen·ø« « FZYSYCISU SSSCÜ STOIISTS Erst? ·0I0Ik- eine gute Kalt-sehe and ein paar Ins;

..—-..-.YILEII stiegen esueht dukcix » . - »vtatt-essciiikks sipd txiui zu nah·
X-—·---—-—)c

dg g
sie« s« s N 29 h·

«

· - . ., m— rvss r.
v

ex
. « WzskskzhzugpÄgU0g091FÄg9gjjll1-· « 3 « · OMFZZGTMZTSJGT D· C
. J « «« O · · . 2P skhv v v v v v II v v v aak gutgeu rene elegaute
- erste cpiicessiviiikte · · - - · » «· s . wscgclspkckac
H A»»»»JLEJ;«";F»»» « G3v»kJ.v«-Fksch-,vV.k-k-, Iikiitxfgbwge· « - « » · sau ar emühxn und .le «« -— n etkommkne runde.
v

LTEELZZ« · mafchinen neuster Constructzon empsiehlt Rkkstä Feige-fis. He? leis-s« Gkkåxvzkblkkg
AufGrundderert eiltenCo in . . . «· « «« « « «« «« Wand« V« O In«

-· seitensvers-RegierungLLEVMTTCETSIIITS ——————————-

·s·x·c·i·i·i«dZYITTEUFZSTeEhr·EEIpAa«?zFhFxYS.St«
s« seitens allek Redqctjouen übemekp Im· Unterzeichneten Verlage ist«er- Cvommetz-Hotet. HHL Buchhalter Pfeil
- met! wir Jnsexate und Reclamen füx « schienen und in allen Buehhandlsutk E— III-M- GMUbUet a— Trennt-M- Schulzs «

· alleJonrnaleder Welt. Jnserateu get! ZU EBOOK! · s RZspsIxkSYjkt Fjzsjkissslkznx HHk V»
» Jiveclamevn berechnen wir nach ·Ori- - Uzhgk di« — Mavdeu nebst-Familie a» LiZEmt-, »Es» No·
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- Fiir die-Orienlkrisis liegen— trotz der Zuversicht-
lieben Rede Gladstoncks im englische« Unterhanse zur
Zeit keinerlei beruhigeiidere Syinpioiiie vor. Scharse
Worte und ernste Drohungen gehen der Uebergabe
der Collectivnote der Mächte an die Pforte voraus.
So meint die ,,N6p. Frauen-«, das; die ,Ziirükkivei-
sung der Consereiizbesihlüsse durch den Snltan gleich-
bedeutend sein werde mit der Lliiflösiiiig seine-s Reiches.
kkudesz hat die Pforte schou inanches scharse Wort
kühl an sich ablaufen lassen niid wird sieh and) die-
ses SDZal durch eine solche Sprache .sl«hiverlicl«) ein«-
schiicliterii lassen. Jni Gegentheil deuten alle An-
zeichen darauf hin, daß. sie sich zum Aenjßerssteti.;be-
reit niacht.. Voneiuein tiirkischeii Diploniateii wird
folgende .l)ezeiihi1ei1de« Aeußeruiigs initgetheilt ·: »Wir«
verhehlen uns nicht, daß iuiseres Bleibens in Europa
nicht inehr lange ist, alle-in inanskauii nicht von uns
verlangen, daß ivir-aiiik8».d·nrd) Feder »und« Tinte auch
nur aus desnsztleiiisteii Theile des -;Gels»ietes, welches
wir zjkahrhuiiderte hindurch besessen, hinausdecretireii
lassen» Wirsphalseii.-die. Balkaiilzajbinsels mit dem
Schwert eroiseishsp n n r m i t d e in sS ch w e r t e
wird niaii uns isoiizderselben vertreiben können.«
Die Thatsacheii habe-n dieserLleiiszerisiig entsprochen
und alle Berichte ans Kviistantinopel geben derselben
eine weitere Stützia So Joird »der -,,Vol. Corresp.«

ünf di; di! er a h I· g a I: g—

3n82l1ifang·vori"g·er Woche aus Konstautinopel ge:
schrieben: »Es scheint, das; das, von! Palais und
von der Pforte «anf der ganzen Liiuie ansgegelsene
Losnngsixsort aus«« a l) s o l n t e n »W i d erst a n d
gegen die Entscheidungen» und Wünsche "Cnro),sas in
Vetreff Griechenlands fund Montenez31«os lautet. So
ersklärte der 7,,«Bakit«, daß: die Pforte sehr klug ge-
handelt halse, indem sie gegen die Veschliifse der
Berliner Conferenz proiestirt und« den enropäiseheit
Vkäclneri die wahre Sachlageszbekannt gegebenhaljed
Hierdurch habe sie den Letzteren alle Veranlnooistickig
fiir die Verwicklttiigeii überlassen, die entstehen könn-
ten, nnd für das Blut, das« fließen könntes Diese·
Sprache giebt. keinetn Zweifel überdies. wahren« Ab:
sichten der: Pforte Raum, die übrigens ans"·ihren
Riiftungeii nnd tnilitärifihen Vorbereitungen kein
Hehl macht. Die« dispoiiibleii Trnppen der Herumt-
stadt nnd deren Umgebung rverjlseii eiligst nach· Volo,
Saloniiln nndfPrevesa expedirp Die Provinz-Gou-
vernenre werden aufgefordert, »als Ersatz Ifür die
eistlasseneki Redifs« schleunigst eine« Eltecrntirnng zu
veranlassen. Unter diesser offieielletr Formel werden
eigentlich die jiitigst verabsihiedeien"Redifs wieder
einberufen. Blum Pascha wurde zur Jnsxiieirting
der Befestigungen nach den Dardanellen beordert nnd
Baker Paseha ging in einer ähnlichen Mission nach
Salonichi aslyivolyin auch das Grosder dispoiiilslesi
türkiseheii St1«eitki«äfte dirigirt wird. Jedermann
tot-iß, »daß die jiiugst nach Salonichi eingesihiffteu acht
Feldbatterieii für die albaicesisiihe Liga slsestinntit sind
nnd schon jetzt von albanesischen Dlrtilleristen bedient«
werden. . . Als clmrakteisistisches Alierktnal derSaeiy
lage inöge noch erwähnt werden, das; die hier zu-
meist als Handiverker leben-den Arnauteii eine arißikie
ordentliche Kriegsliist besksciidety Vkehre von ihnen be-
reits nach Saloniehi alsgereist find nnd daß, wie nian
erzählt, die Polizei alle in Haft besfisidlsicshesi allda-resi-
sehen Verbreelier unter der Bedingung; fiseigelkisseii
hätte, das; sie« sieh— den Fiihrserkix der albattis·sisel)eti"
Liga zur Hserfügnng stell-Mk« —- Aehnliih lanieiseiti
Bericht ,der ,-,Dailr)-"Nenis« anssKonstiintinopel. »Die«
Dlinverbiiiigsirroii Freiwilligeii sfiir Alsbanieii — heißt es
in der« Correspondenz des englisehenVlattes-—— wir-d
in·Konstantiiioprel offen betrieben-Z« Die tsiirksisihe Re-
gierung giebt den allianefisihenChefs Geld und freie
Ueberfahrt fiir alle "Albanese-n, welche gegen die
Griechert und-.V"ionte"negriiser zn käinpfeir wiinfchen;
fernerjedeniVkanneeiiis türk Pfund Angeld. Die
albmcesifehensChefs statt-en Llbeddsiii -Paseha" hiinsige
Besnihe ab. Die schriftliche-it Epiroteii in Konstanti-
nopel gehen daniit um, einexDepiitiitioti an die Bot-
sehafter abz-nfertige11-,"« un: gegen die -W’erbtitig von
BaschigBoznkiszit proiestireii,« weltehe die bnlgarissehen
Grenelthateiu wiederholen « würden ; zum Viiitdcssteii

verlangeii sie, das; die Botschaster ihnen die Erlaub-
uisg erwirken, Konstantinossel zu verlassen, um ihre
He"iinatl) gegen diese Wilden zu vertheidigeu.«

82lchulicl) wie die preiißischeLltegiernnez selbst, so
scheint and) der Vaiicati bei dem neuen kitchenpolk
fischen szcseseiz gute Nkieiie zum bösen Spiel machenzu wollen. Asenigsterrs wird der Nat-IS. aus Rom
ein wserkiviirdiger A u s s p r u ch de s P a p -

ste s berichtet: derselbe soll geäußert haben, dsaßdie
Vor·se.sl,nn·.«kj ihm iu den gegenrvärtigeu srhrvercti Lei-
den der Kirche einen mächtigen Trost in denrneueu
sdreußischenFiirsheikgesetz gervährt habe, welches die

Kirche für alle jene Widerwärtigkeiten entschädigeu
werde. Der lsetreffende Correspoudeiit wird die
Richtigkeit dieses Llnsspruchs zu verksiirgen halsern
-— Unbezrveifelte Thatsache ist es, das; das C e n-
tr u m schließlich das Znstandekonnnen des Ciesetzets
wenn auch gegen seine Opposition, niit großer Be(
friedignicg begriisn hat, nsorans einzenle Alsgeord1iet«e
dieser Partei i111sI;rivat,zes1,8räcl) ansch gar kein Hehl
machten. Ebenso zufrieden faßt auch die »Germa-
nia« trotz alles Zaulensi jtridserreus mit den ·eo11ser-
vativeit Okgaueu die Situation auf. »Wenn warnt,
schreibt die Nat.-Z., »sich pergege11noärtiszt, das; »der
Cirlstirsiiriiiister den von der Sliegiernngsvorslage iibrig-
gebliebenen Torso als allerdings- ,,tverth«voslle Ru-
dern« bezeichnete, und die Nordd.?lllg. Z. ,,das zum
Schaden des Staatswohles« versiünnirelte Clesetz nnr
als »Abschlagszahluug« betrachtet wissen will, »so
wird man die Vlnuahniez das; Von der Staatsregie-
rung gegen den h. Stuhl kein weiterer Schritt zu
erwarten sei, als zutreffend nicht gelten lassen körn"1e»u,
im Csegentheil wird dieselbe trotz des im »liberale««
Lager· erhobeuen Cieschreies nicht uuihin können, ih-
rerseits in viel ernsterer Akeise aii der Herbeisührriirg
des Friedens zu arbeiten.«. . . .« Was das» neue
Gkjskstz senssi betrifft, sp souesiysdisard dessen» ver-rau-
det sein wird, lnsssondere A n s s ii h r u u s, -

A n w e.i s u n g e u an« die Oberp1·äsidentei1 erge-
hen und damit so weit wie inöglich gleichiniißige
Handhabnngeir des «Gesetze"s herbseigesiihrtv werden.
Diese aber nur fiir die getranntett hohen Pr«ovincial-
beatuten bestimmten Llltissiihrtiiigert des Culttismink
sters swiirdeir eiuke Ergsiiznug des» Ciesetzes enthal-
ten und iuihreti Folgen die eigentliche Willensruek
uuug"«d"er««· Staatsregierung darlegen. « «

Jn nushr Vsolketr den Stern der "Nationallib·era-
leu umschleierm um so« heller und siegesgervisser läszt
die F o r ts ch r i t t" s -"P«a rt e i ihr Licht leuchten.
So bringt die »Parlatnentarische »Ciorrespondei1z«
dieser! letzteren Partei ander Spitze il)rer uerussten
Nnnnner folgenden Lliisrnsi ,,Vortvä,rts! Die Fort:
schrittspartsei hat in! ersten Lisahlgcriige Cassel und
Lübecks erobert ,

Stallupöne11-(Goldap-Darkehtrett« zu-

Abonuemkats Jud Jirfetatke vermitteln-«« in Nigax .i,).L«ci·1k«-;e1vitz·«!«t---
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rückzzeitioiiiieii und sieh bei allen Csxrsainvahleii zuin
Reiehstage und Landtage ausuahnisliss iu jin-ists» bis-
herigen Sitzeii ohne engere Tsiilpl siegreich behauptet.
Zäh in der Vertheidignng und kriifiig in! 9I1IgTkss-
ist die deutsche Fortschrittspartei jetzt aus kser ganzen
Linie iin Avmxeiren begriffen. Vielsanns ixffksktxikrze
sknudgebuijgcsii in der ksstzszzzxsp s»Herd?»Wir-ringen!
und nicht zum niiiidesteiis Briefes-« alter) und neuer
Peirteigeiiosseit aus fast allen Theile-il»Tscuischlauds
bekunden es, das; das deutsche Volk nuterdeni har-
ten Drucke der neuen .Steiier- und LRirtl-si-has«ispo-
litik nnd der durch die Kanzlerpissojecte lseirsixkteirUu-
sieherheit des Geschästslebeiis sieh vorn ·slsisi·spiieiiisisl-
tns alnve11det, sich auf sich selbst"·lrefii».issvri, und derje-
nigen Partei Daukspnud Lliierkeiirriiiigszolltjirseiexie
unter deu schwierigste« Verhältnissen in kleiner Zahl
sich allein eine felbstätidige Fgiiltniizr bewahrt »und
unentwegt den liberalen Grniidsäszeir with« jeder
Richtung treu geblieben! ist. Die. natioriallilszsisasle
Partei ist im Lande Tilusrall iu isoliert Lliislösiszisig
begriffen. . . Die größerer! Ortes sind« »de»1·»F»oi«·I«.-
frhrittsnarteivdurchiveg zugethanz Lillesftlsxiiiut daraiif
an, auch dieLaudbelsölkeriiiig, wie iss in CHisses unt gläu-
zetideni Erfolge gescheiuii ist, vyn der isjlekiisphtkiltigkeit
und Unselbstäiidigkeii zu erlösen, winurii dieselbe suoeh
vielfach leidet« Nach IoeiiigesiELBdcheii Erholung in:
Fgpduocximek in« es Pnichtxunsk Pqsthigxkskosskss is«
Lande, alsbald die politische Yirbeit »s«ksiedei9 vvll nnd
kräftig aufzunehnieu.« . »— « " f · ,

Gegen die soeialdenwkratiseher;"Retchstagsabgeyrd-
nisten öd. a ss e l in a n u. n n d Fa; its eh espifszixdvegeii
Banubrnchs vorn Lierliiier Lkrrcls,s««gifisiel)t deszr »Pr-
eiugeleitet ivordein Viskaiiiitlieh war arifsBesihlziiß
des silkeiihstcigs wiihrezud »der »letztcir..Ss-"cfsi.oIi das
Strafversahreic gegen dieGeuaiisiten »si»s·t«,»i«rt ixrnrdeiiz
der Reichstag hatte sie« aber rioclrnveiter zu»».sehi"itzfe»r1
geglaubt, indem er beFGelegeiiheit des Antrages
der Sltegieriirig auf Verlängerung» des» Soesalisteiikgesetzes in die betreffende Ver-lage als Art( J! Fetzen,-
des einsi"-,zte: Die iiu §«28· No. 3»de«s Ge«se»tze.ssp»vp.ii»i
21. October1878 getroffene Btstiniijiiciig (A»itsipeist·cirg)
wird dahin erläutert, daß sdi«eselbe««atif Piitglieder
des Reichstags odereiueis gesetzgebeiideii Versatiruiliinsk
welche« fich ain Sitze dieser· Körpersshcifte11 während
der Sessioii derselben» aufhalten» keine Llinvseiidikiig
findet? Unter diesen Un·1ständeii» innß inairaiif den
ferneren Verlauf »der Lliigelegeiiheit gespannt« feiusz

«Mit Okiicksicht auf. den tKostetissicucts hatsåchsisrlje Rkgiejruiijrdararifs verzichtet, »den s? a»n»d·-
t a g in! Sonnuers zu einer anszerordeutlicheiziSesfioii
zu berufen. Sie rvill die szxir Unterstiitzigiig · der
nothleideiiden Landesiheile« erfvrdgfrliiiniis Sniuiiieii
einstiveileii ans den verfügbareiiFoxids entnsehnlesn
in der Voraussetzung, der Laiidtagsztperde später ten

Je« k n i l l k i a u.
e einst, ei» Liktiesgeschichtkssj

Erzählung aus dem Dänischen non C. Ewald
Der gerade Weg von dserjFriedrichsberger Straße

nach, Frau Liuds Pkiisiksclpiile auf Köuigsäliettiriarkt
in Kopeuhageii fällt unbestreitbar mit der »Ronte«zusannnern Darüber« läßt sieh überhaupt nicht streitein
Soviel ist aber gewiß, daß Fräulein· S p a n g nie-
nials den geraden Weg einschlug Kann: war sie
ansdersThiir getreten, so machiesieuicht eher Halt,
als bis « sie den Hohenbrtickplatz erreicht hatte; hier
ließsie sichsZeitj sah sieh langsam nnd mit Bedaeht
nach allen Seiten um nnd stetiertedie große Kirchen-
straße hinunter. Jiu gleicher: langsamen-Terrain setzte
sie ihren Weg fort, kreuzte ans eine für UneiJjge-
weihte völlig säthselhafte und anscheinend zwecklose
Weise in den Gäßchen herum nnd eilte dann wieder
über Königs-Neu1uarkt hinweg nnd Frau Liuds
Treppen hinauf, um das Versänmte einzuholen.

So hatte sie es ungefähr jeden Tag im Laufe
eines Jahres getrieben; aber anf dieDauer geht
Um« Ukchk tmgestraft anf U mwegeny Freilich hatte
sie nicht viele Bekannte in Koperihagen und· · ihr
Aenßeres war in keiner Fpinsicht geeignet, die Auf-
rnerksarrikeit der Leute anf sich zu ziehen; aber sie
besaß eine ,,Freu«ndin«" nnd Freundinnen haben
Argnsaugem - - —

«—

· «

Als sie eines Nachinittags smit ihrem Eftähzeitge
beschäftigt war, trat« die Freundin « ins die Thür imdüberredete sie zu einem Ansganxxe in dem schöiieicWetter. "·",,Wie kommt es eigentlich, Johanna, das;
ich Dir niemals begegne, wenn Du« znni Wärst!-
uutekkicht gehst s« fragte sie im Laufe der Unter-
haltung. ,,Soweit ich erinnere, habe ich mich Dich
während langer, langer« Zeit nicht ein einziges Nkal
in der Osterstraße getroffen« · «

«) Aus dem »Hamb.i Coctesp.«

Johanna wurde ein wenig roth und sah seit-
iviirts«.,«iväl)rend.:sie antwortete: »Ja) gehe-dort auch
sehr selteu.« s s

»Asber weshalb?« -. · « ««

»Ich bringe ja nieine Näherei in die? Kleine
Königssstraßeckiiid habe inich an diesen Weg so ge-
iVöhnt-, daß ich— gar nicht: rnehr darüber naclzdenkeÆ

»Du hast: einen anderen Grund««, eiitgegnete
triu-nu,s,hisiseiid die Freund-in, indem sie ihren Arm
unter den .,Johaii.na’s schob-« »Sei iiberzengh Du
entkommst inirs nicht, bevor» Du mir die ganze— Ge-
schichte serzählt hast. Natürlich ist ssie interessant,
dessen bin ich gewiß! Du bist» verliebt nnd ich’ weis;
auch, wer er ist, ich habe ihn. entdeckt! Jetzt aber
sollstkDu mir das Ganze— ordentlich erzählen. Wer
hätte das von der kleinen veriniiiftigen Johanna ge-
dacht, daß sie» in der Kleinen— Königsstraße her-umgeht
und schtvärint?« « « s . «

Johanna zog Verdrießlich ihren« Ariu- an sich nnd
schien über dieisZiidringlichkeit der Linde-ten keines-
wegs erfreut zu.»seiii. Doch da half kein Reden.
Die Freundin preßtse ein Stück nach demanderen
ansihr heraus, verband dies mit dein,- wass siesselbst
herausgensittert hatte, legte eine ganze SlJienge dazu

»und bildete daraus. den uiedlichsteii kleinen Roman.
—- Aber Johanna ward ernst und las ihr tüchtig
den» Text.

»» »Für die Znkniift also will ich mir dergleichen
Sticheleien verbeten haben« schloß sie. »Weil ein
Mann ein von-mir verlorene-s« Notenbuch findet und

-.daruach so höfliehxist, mich zu grüßen, braucht sein
nnd niein Name nicht. mit einander in Verbindung
gebrzacht zu werdens? s . — «« «

»Nein, gewiß nichtt« nickte die Fremidiin »Auch
nicht, wenriDu jeden Tag Unnvege n1a:hst, um sei-
ner Thür vorbei zu gehen nnd Dich grüßen zu
lasseii?« . « -

— Sie lachte und fuhr mit ihren Ncckereieiis fort;

aber Johanna antwortete nicht mehr und legte den
Rest des sllseges schiveigend zurück. II: Hause setzte
sie sich wieder an ihre Nähereh aber im Llicsaiig
wollte es mit der Arbeit nicht recht gehen. Alle
Lltigeiibliike lief; sie die Hände insden Schoosz siiikeii
und sah vor sich hin. 3Danu nahsn sie sich init einer
Krastanstreiigiingi znsairinieiiz sie gehörte nicht zu
Denken, die fiel) nnrnhigen Gedanken lange hingeben
nndibasld nähte sie so fleißig, wie sie es täglichtviilp
rend vieler langer Jahre geihanhatte Llls sich die
Familie zur Llbendniahlzeit versannn·elte,"nierkte ihr
Niemand etwas an, aber sie ging gleich darnach ans
ihr JZiunner nnd setztes sich mit· ihrer Arbeit "an’s
Fenster. e · ·

Die Näher-ei hätte sie übrigens« gern in der
Wohnstube liegen lassen können; Sie öffnete das
Fenster uudblickte hinaus, das Haupt aufdie Halid
gestützh · « «

Freilich war es keine schöne Titus-ficht, die sich ihr
darbot: eine Anzahl schinutziger Däeher und zwei
bis drei Fabriksehornsteine ——" das war das Ganze.
Auch war es "keine reine und frische Abeiidlnftz die
indas Zinnner strömten Die Sonne staud im Be-
griff unterzugeheiy aber sie sah nicht viel von ihren!
Glanze; ein Strahl fiel auf ein entferntes Dach,
kroch die Dachriiitiesi entlang, aber zu ihr gelangte
er nicht. So ging es jeden Lltachmittag ; nie erreich-
ten die Strahlen ihre kleine Kaniniens Und in
Walntslseit war da auch nicht viel;- was Vol! der
Sonne hätte beschieneic werden können «: ein Bett,
eine K"oi1in1ode, ein« Stuhl nnd Åein kleiner Tisch am
Fenster — das war ihr ganzes« Besiitzthtttllz Rein
und ordentlich war es, aber von großer Behaglichi
keit war nicht die Rede. Dort überder Konimode
hattesie ein paar Bilder vermittelst kleiner Stifte
angebracht, das waren Bach sund Beethoven; sie ein·-

rahineu zu lassen, besaß sie nicht die Mittel. Jhre
eigene Tracht paßte zu dem Uebrigen : ein einfaches,

siiwlichtes Kleid nnd ein Alveißer Streifen um den
Hals, das Haar in1 Nacken in einen Knoten« gelingt»-
den — so sah sie aus, die da saß nnd tief die
Däeher starrte. Nicht lange dauerte es, « ists daßder
Sonnenstrahl wieder »fort»kro»iih;" sie folgte· ilnirso
lange sie konnte, dann« nahnrsie ihren Spiegel. und
iiherliesz sieh der Bestrszachttttig ihres, eigtfiienjJ,Gesicj)ts.
Schöii spat( sie nicht, nicht im EDZindefteJIH täinch war
sie nicht jnugz im letzten Wintererfiillte sie ihr
diseißigsies Jahr nnd kleinehRltiizelirisgtt Augen
erziihlten ihr, daß dieszLeltte das« sehen könnten. Jlliißk
oeisgiisigt legte sie« den Spiegel sortsniid sahtoieder
hinkilisanf die Dächern «·

« · ·

Die Art nnd Weise, in tineilcher die Freundin
heute zn ihr gesprochen, mißfiel ihr nnd set-länger
sie darüber naehdachte, desto ärgerlieher wurde-sie.
Sjllie mehr wollte sie dnreh die kleinen Gassen gehen,
das war ihr fester Entschluß S—- wrettigstesssssürspts
Erste nicht» Es war aber doch schändlich, sdnß ihre
tiiglithe Spaziertossr gestört war« itzerrgottl
xvas lag denn in dem, was sie gethan hatte ?. Sie
ging am Laden vorüber nnd er griißtez xsixe walr
ganz sichestz daß es ihm tticht elitfernt in den. Stirn
komme, daß sie diesen Untweg gehe, ums dort vorbei-
znkoiiiiiieiiz aber jetzt loar ihr »kleine-S Geheimnis;
verrathen und nnn war diese. Freude zerstört-l. Und
wie war es Denn zugegangen, »daß« sie mit esilicinder
Alif den Grüßsuß gekomnienitvareli ? Auf die trat-kir-
Mhste Weise von der Welt! Sie« daehteuzciriicktan
das kleine Begebniß —— das hattesie übrigens— frü-
her schon gethan, aber es aniüsirte sie. · « -

An einem Morgen im vorigen Sonnnerqoar sie
in der Kleinen Königsstraße gewesen, sum dem
Laden, für welchen sie arbeitete, ein Packet Zeug ab-
zuliefern. Als sie nnn auf Königs-Nem110«kkk Alls?-
langt war, ward sie von einen! hinter ihr» gehenden
Mann angeredet. « « » ·

«

,
» »,
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getroffene« Maßnahmen feine Genehmigung ::icht
versagen. « .

Dei: belgische Culturknmvf nimmt immer»schär-
fere Formen an. Das ,,Jonrn. de Brnx.« bringt
u. A. folgenden· Artikel: »Die Bischöse des König-
reichs haben den Beschluß gefaßt, in allen Kirchen
Belgiens bei Gelegenheit der f::nfzigjährigen Jubel-
feier der nationalen Unabhängigkeit ein Tedeum zu
halten, Nach dem br::talen Angriff,· dessen die Re-
gierung sich gegen den heiligen apostolischen Stuhl
schuldig gemacht hat und den alle Katholiken unseres
Landes als eine Beleidigung betrachten, konnten die
Bischöfe nicht in a::derer Weise an dem »Feste« des
16. August theilnehmen. Der CardinabErzbisihos
vonMechelii hat die Ehre gehabt,"an: Sonnabend iu
diesen: Sinne St. Majestät dem Könige zu schreiben.
Der religiöse Theil des Festes vom 16. August wird
also gezwungenerWeise unterdrückt
sein.« » · « ·

— Mit Windes-eile sind: wiedeeGeioitterwottea am
politischen Horizont Frankreichs herausgezogen, der
nach der bejnbelteii Amnestie-Rede Gambettcks im
Abgeord::ete::ha::se in vollem Glanze strahlte. Der
Senat hat den: Zauber der Versöhnungsphrasen des
Dictators versagt; wie die Llctioii für die Commi-
::ards, so stößt auch jene gegen die Jesuiten nach-
träglich« auf allerlei ::::geah::te Hindernisse, nnd es
zeigt« sich, daß der Triumph über die Erfolge der
Polizei isveseiitlich durch« dieSihlappeii vor de:: Ge-
richten beeinträchtigt wird. Von diesen zwei großen
Fragen des Tages bringt die ei::e die Extreiiieii von
rechts, die ultraiiioiitaiie Bevölkerung, die andere, die
Extremen von links, die radicalen Ytasseii in Auf-
regung. Die Republik, sollte man meinen 1:i:d die
Franzosen behaupten es, ist der· Reehtsstaat ,,a:: sich«;
dann aber rächt sich jeder« Fehler, der gegen diese
Jdee verstößt, an der Grundlage des Selfgoverns
me1:ts selbst, weil er den Glauben an dasselbe er-
schüttert. Die gleichzeitige Llctiongegen die; Jesuiten
und jene fiir die Conununards sind »so grelle Con-
traste," »daß die Gerechtigkeit zwischen denselben kei-
nen Raum findet. Die Jesuiten bedrohen den Staat,
die Eonununards die Gesellschafh und« nichts ist ver«-
ständlichey als« wenn eine Regierung sich Beiderzu
erwehren sucht, wobei es aber jedensalls Sache einer
klugen Taktik seinwird, die Maßuahnien auf das
Vorgehen jeder der feindlichen Parteien anzupassen
und den Grad« ihrer Gemeinschädlichkeit nicht außer
Acht zu lasse::. Und da besteht doch ein großer
Unterschied, selbst wenn man von einen: gemeinsamen
Gesichtspunkte ausgeht; Die Jesuiten suchen das
Eigenthum für die Zwecke ihrer Politik zu erwerben
und sagen wir, daß sie es auch inanchiiral erschlichen
haben; dad::rch werden in erster Linie Einzel-Inter-essen geschädigt, wenn schon die Gerichte keine
Rechtshilfe gegen« rnilantere Unitriebe bieten; die
Commuiiards wollen das Eigenthnnr vernichtet: und
ihre Ziele verletzen direct nnd in erster Linie das
öffentliche Interesse. Es. liegt auf der Hand, ivelche
Tendenzdie gesährlicher«e.ist, wenn man selbst von
dem Vorgehen der beiden, der Rechtsordnung feind«-
lichen Elemente absehen wollte. Uns· wenigstens
scheint die Bakkicade fiik die-öffentliche Ruhe evident
gefährlicher und die verbrechenvolleii Tage der Com-
mnueschlachtüberbieien Alles, was man den Söhnen
LoyolaFs in ei::en: Jahrhundert zur Last gelegt hat;
es war die Geiueinheit und Grausamkeit der Be"stie,
die sich in "Mord nnd Brandstiftiing : offenbarte.

Das Cabinet Freycinet amnestirt die Mörder und
löst die Cougregatiotten auf; es giebt den ersteren
die bürgerlichen Rechte zurück, die es den letztereit
entziehtz die Repnblik Gambeticks stellt nach einem
Zwischenraitnie von neun Jahren dsie Republit des

« Herr Thiers auf den Kopf: man ist von der Ver-
folgung der Commuue bei der Verfolgung der Je-
suiten angelangt und rechtfertigt den Gedanken der
Mörder durch die Amuestie «

Was den gegenwärtigen Stand der Aumestie-
Vorlage betrifft, so hat gestern der Telegraph die
ivon uns friiher ausgesprochene Vermuthung bestätigt;
der Senat verharrt· bei dem einmal eingeuommeneir
Standpunci. Am Abend des vorigen Freitag hat

er, wie telegrafvhisch gemeldet wird, m it 141 g e -

gen 124 Stirnmen die Amnestie-Vor-
lage in« der Fassung der Commis-s i o ira n g e n« o m m e n, wonach alle diejenigen
Mörder und« Brandstiftey welche nach vorgängigent
conttadictorischeti Verfahren verurtheilt worden sind,
von der Amnestie ausgeschlossen bleiben. Somit ist
das· ursprünglich beim Senat eingebrachte und vonder ·Reg«ier«ung untersttitzte Llcnendeirietit Labiche ge-
falleuFMit Sicherheit läßt sich ein treuer Sturm
der Radicaleii erwarten und wiederum erhebt sich die
Frage, · ob derselbe nicht den Senat hinwegfegeu
könnte. "Vor Allem schnauben die würdigen Vor-
kätrivfer fiir die Sache der Mord- und Brand-Pa-
trioten Wnth gegenJ ul e s S i m o n. Die ,,R6p.
Fran(;«.«, das Organ Gacubetta’s, bleibt noch verhält-
nißmäszig anständig, indem sie ihn ein« ,,lar«moyantes
und schamloses Krokodil« nennt; die Rede, welche
der Chef des linken Centrum gegen die Jakobinesp
Politik Gambettcks gehalten, ist in den Augen dieses
vornehmsten republicariischeri Vlaites ,,eine gehässige
und blntgierige Litanei.« Das ,,XlX. Siåcle« will
seine Meinung nicht aussprechen, »weil es fürchtet,
sonstüber die Grenzen der Höflichkeit, hinausgehen
zu» tj1ü·sse··11!!»; dasBlattLlboxitfsaveudet sich deshalbnur ,,tni·t»·«dekn Schweigen der Ver·achtung« von die-
ser ,,aue»kelnde·1«c Sorte schlechter Handlungen« ab.
Der ,,Mot»"d’O«rdre« glaubt Alle noch zu überbietemindem« er sagt: »Herr»Ji1les Simon hat in seiner
Rede die» Menschheit behandelt, wie es selbst der
Schurke Thierssatif einer französischen Tribüne nicht
gewagt hätte« Man sieht, was es mit der gerühm-
ten versöhirlicheu Fesiesstiirxniiirrg auf sich hat und
ahut«, wie« die Conmnitiards ihre Gegner behandeln
würden, wenn sie noch eitiuxal die Gewalt an sich zu
reißen im Stande wären. Einsttrseilen erklären sie
noch darauf auszugehen, »das schleniiigste und sicherste
Niittel zur Beseitigung des Senates aufconstitntio-
nellem Wege« zu suchen. Pköglicher Weise aber er-
füllen sie« auch den Wunsch, welchen G a m b etta in
einem an Rochefort geriszchteten Brief in folgenden
Worten arissprichh »M»öchte» doch ein zweites 1793
nicht zu langeauf sich warten lassen; die Humanität
bedarf desselben l« «

Die weitere Ausführung der Märzdecrete läßt
uoch immer auf sich warten und die Organe der
äußersten Linken werden bereits ungeduldig, zumalhinsichtlich der Dispositionen des Conseilpräsideiiteii
eigeuthiimliche Gerüchte verbreitet werden. »Officiös
wird« übrigens versichert, daß die Regierung nur die
Erledigung der AmnestiekAngelegenheit abwarten
wolle, um gegen die ebenfalls von den Decretenbe-
troffenen Congregatiouen vorzugeheirz Die von meh-
ren Tribuualen zu Gunsten der Jesuiten gefällteu

Erkenntnisse machen dem Ministerinm nur geringe
Sorge, da die Klageanträge gegen die Verwaltung
schließlich sdoch vor das Conflictstribrrnal kommen
rnüsseitz dessen Mitglieder zumeist aus Republicaiierii
bestehen, die zweifellos zn Gunsten der Regierung
entscheiden werden. Recht tinbequem werden dagegen
die wirklich nnerwartet zahlreichen Rücktritte der
Staatsanwälte, die schon die Zahl von 150 erreicht
haben.

Die mit der Wahireform in Italien beschäftigten
Subcontmissiotrekr der Kammer haben, wie man aus
Rom srhreibt, in den jüngsten Tagen wiederum ein
gutes Stück Arbeit vollbracht. Jene, welche mit der
Abgrenzung der neuen Wahlkreise betrant ist, hat im
Allgeiireiiren die bezüglichen Regiernngsdorsclstäge au-
genommen. Eirre ernstere Schwierigkeit ergab sich
wegen der Wahlcollegieiy «rücksichtlicl) der aus jede
Provinz eritfalleirdeit Anzahl von Deputirtem Unter
Ablehnung eines auf die Vermehrung der Mitglieder
der Zweiten Kammer über die gegenwärtige Zahl
(508) hinaus gerichteten Antrages beschloß man, bis
zu einer neuen allgemeiner: Volkszählirrrg an der ge-
genwärtigen Anzahl von Llbgeordiieteir festzuhalten
und« jeder der Provinzen die heutige Zahl von De-
putirtein zu belassen. Ju Betresf des Census hat dszie
Conitnissioir die Regierungsvorschläge bedeutend erwei-
tert und sirh dahinentschi«eden, daß Jene Wähler sein
sollen, die für ihreWohnungein Werkstättem Maga-
zine und Verkaufslocalitäteiy je nach den Gemeinden,
in welcher! sie leben, 70 bis 400 Lire an Miethzins
jährlich entrichten; die für die von ihnen gepachte-
ten und selbst bewirthschasteten Grundstücke einen
Pachtzins von jährliäy mindestens 800 Lire zahlen
nnd die endlich in pachtweiser Gebahrung Grund-
stücke selbst bewirthschaftetn welche mit einer wenig-
stens 160 Lire jährlich betragenderc directen Steuer
belastet sind.

I n ln un» z , . - .-

« Zltotpuh .30.-Jnni. Der Gouveruenr von Liv-
laud, Kannnerherr Baron U e x k ü ll - G ii l d. e n-
b a udt , hat am. 26. d. Nits den ihm zu einer
Reise »iu-’s« zArcslaitd auf, zweiMonate ertheilten Ur-
laub augetretctr Die Verwaltung. der Provinz hat
der -Vice-Gouverneur H. v. T o b i e se n übernom-
men. » r ·

«

- .—.— Die neueste iNltcirtiier des »Reg.-Llnz.« veröf-
fenilicht die unterm Z. d. Mts Allerhöihst bestätigten
Regeln über· den neuen Z o l l t a r i f a n f M e-
t a l l e. . Folgendes. sind die wesentlichsten Verände-
rungen« im bisherigen Tarif Eisen- und Stahlschie-
nen werden mit 45 Kop. per Pnd verzollt werden,
während der Zoll friiher 20 Kop. betrug. Stangen-
eisen nnd Stahl mit 35 Kop. per Pud, gegen 80
Kost. nach dem früheren Tarifx Brucheiseri mit 20
Kop., früher mit 35 Kop. per. Pud. Bearbeitetes
Gußeiseirnsrit 1 Rbl., bisher« 2 Rbl.e 50 Kost. per
Pud. Landwirthschnftxliche Geräthe,- wie Sensen,
Sicheln irndsPflüge mit 50 Kop. per Pud,-« gegen
44 Kopy Sehmiedefabrsicate aus Eissenstahl nunmehr
smit 80.Kop.«, während sie früher jenach Gewicht
mit 1.Rbl. »35 Kop. nnd .4 Rbl. 50 Ko-p. per Pud
verzollt wurden. Schslosferfabricate aus Eisenstahl
mit 1 RbL per» Pud, wenn das einzelne Stück mehr
denn fünfPfund und mit 2 Rbl. per Pud, wenn es
weniger. denn. fünf Pfund wiegt; bisher betrug der Zoll
für dies-e Artikel 2 Rbl-. 50 Kop., respective 4 Rbl. 50
Kop. Für rollendes Eiseubahnmaterial wird ein

höherer Zoll erhoben werden, und zwar per Axe
und nicht per Waggom Für folgende Jmportarti-
kel bleibt·der bisherige Tarif unverändert bestehen:
Girßeiseit wird uach wie vor mit 5 Kopsper Pnd
ve-rzollt. Landwirthschafttiches Maschinen, Maschinen-
theile ausgenommen, verbleiben unverzollt. Fluß-
und Seefahrzeuge bleiben unverzollt, wenn sie als
Ganzes und nicht» in Theilen importirt werden.
Blech wird mit I Rbl. 25 Kop. per Pud verzollt
Für Kupfer bleibt der bisherige Tsrif in Geltung.

—- Die bei der russischen technischen Gesellschaft
zur Beprüfungder Frage über» die E i n f ühr u n g
d es Met e rsy ste m s in R u ßl and niederge-
setzte Conunissioii «hat die Resultate ihrer Arbeiten
der Regierung vorgelegt. Die Cornmissiott bringt
nach der Most Z. in Vorschlag, das gegenwärtige
Niünzsystetn unverändert zn lassen. Da »die Land-
maße für Techniker keine besondere Bedeutung haben,
so ließ die Commissiori diese auch unberücksichtigh
besonders in Erwägung dessen, daß das Metersystem
unabhängig von jenen eingeführt werden kann. Die
Connnissiotr spricht sich im Uebrigen für die baldige
Einführnngdes Metersystektis aus, da der gegen-
wärtige Zeitpunct sehr günstig sei, indem die be-
nachbarten Staaten dieses System schon theilweise
anzunehmen beschlossen-haben, andererseits aber die
gegenwärtig im Gebrauch stehenden Prototypetr der
Maße und Gewichte wegen Llbiintziiiig durch neue
ersetzt werden müßten, anih wenn das Nietersystent
nicht eingeführt werden sollte. «

— Jn einein an -die Gouverneure gerichteten·
soeben im »Reg.-Auz.« veröffentlichteit Circnlar vom
25. d. Mts. fordert der Minister des Innern, Staats-
secretär M a k o w , zu eruenter Tsachsanikeit und
Strenge gegenüber den P f e r d e d i e b e n auf,
die leider noch immer eine wahre Landplage bildetest.
Vor Allem mögen die Behörden auf die Führer der
bekanntlich vielfach vollständig organisirten Diebs-
banden achten, dann aber»- mögespauch die Bevölke-
rung selbst dafür« Sorge tragen, daß nicht durch ihr(
eigene Fahrlässigkeit nnd linachtsamkeit das alt«
Uebel weiter um sich greife.

In Miso« traf der Geueralätldjkitant Graf Petea
Seh« u w a l o w am 26.. d.- Mts. ans Kurland ei:
und— reiste am Llbend mit dem 7-Uhr-,Zitge der DE?
naburger Bahn in’s«Ansland. Aus dem Bahnhef
hatten sich, wie die-Rig. Z. meidet, zahlreiche Freund
nnd Verehrer unseres ehemaligen Generalgouver
neurs versannnelt, um sich von demselben zu verab
schieden. s - s

- — Unter -der Aufschrift » Nachträglichsi
v o m Sängerfest « bringt die Rig. Z. folgend
Notiz. Der am Donnerstag, den«19.«Juni, aus
gesirhrte Festziig der lettischeii Säugervereitie von
Vereinshanse zur Siiiigerhallse war schon für ENitt
woch, den 18.- Juni, angektindigt Warum derselb
um einen Tag verschobenwordeir istsmag gleichgiltiz
scheinen. s Jn Folge ijener nicht erfüllteti Ankündiguw
aber geschah -es, daß ein ansehnlicher Rest der gerad
im "Kaiserlichen Garten zu einem« ,,zw"anglosen Früh
stritt« versammelten deutschen Sangesbriider (circ
60- bis 80 Mann) santmt der ihnen' zugehörige«
Orchestermnsik zur angesagten Stunde vor die lettisch
Sängerhalle zogen, um, dort« ·"·sich aufstellend, de
erwarteten Festzug der Letten mit den Klängen eine
collegialischeii Sangesgrußes zu empfangen. Er
vor der Festhalle aulangend, erfuhren sie von des
veränderten Programm.

« »Sie haben gewiß einen Buch verloren, Fräulein l«
sagte er. s · »

»Das hatte sieund nahm mit Dank ein beschmutztes
Notenbuch entgegen. iGleichzeiiig entdeckte sie, daß
mehre Lieder, die sie«in dasselbe gelegt· hatte, fortwaren; sie mußtest herausgefalleii sein«; sie ging zu-
rück mit dem Finderdes Buches lind bald fanden
sie die Lieder» die in gleicher Weise beschmutztwaren. -

»

« - »

»Darf ichs sie dem Fräulein ein wenig abwischeii ?«

fragte er, ichswohue gerade hier in· diesem Lademft
Hierzu konnte sienicht wohl nein sagen under

ging in den Laden, während sie auf der Treppe ste-
hen - blieb snud verstohleu zu ihm hineinschauta Er
war ein Mann von nettem Aeußeren und gewaltig
höflich war er auch. Sie erhielt also ihre Bücher
und spazierte weiter. Acht Tage später lieferte sie
ein neues Packet Zeug inider Kleinen Köuigsstraße
ab und als ssiesan der Stelle vorüber kam, wo sie
die Bücher verloren hatte, konnte-sie es nicht« unter-
lassen, nach der-anderen Seite der Straße hinüber-
zuschauem Ja, da stand er in seiner Thür, ver-
beugte sich und« grüßte. Sie grüßte wieder, das war
sie dem« Manne schuldig, der ihre Bücher aufgesam-
melt und abgetrockuet hatte; das war ja nicht mehr
Als TM ganz Einfache Höflichkeit Dantkaber kam
TM ZETD Über Wekche sich Johanna keine Rechenschaft
geben konnte. Nach und nach ging sie öfter nnd
öfter nach der Kleineu·Königstraße, sie lieferte viele
kleine Zeugpackete anstatt eines großen ab — sie
nähte vielleicht mehr in dieser Zeit, daß mußte wohl
der Gruudseiru Außerdem war es uatürlich genug,
daß sie sich nach und nach an diesen Weg gewohnte.
— Und selbstwenu die Freundin Recht hatte, wenn
sie wirklich mitunter dahin gegangen war, um einen
Gruß zu bekommen, war das denn so schrecklichZ

Johanna erhob sich und schlug die Arme über der
Brust zusammen. Sie hatte eben nicht viel Freude

in ihrem Leben gehabt. Sah sie zurück auf die drei-
ßig«Jahre, so« war die Aussicht nicht schöner, als die
jetzige auf die Dächer. —- Als sie zwanzig Jahre alt
paar, zog ihr Pater nach Kopenhagen Er war an
einer Provinzial-Gelehrteiischule Adjuiict gewesen,
aber. da kümmerte er sich mehr» um seine gelehrten
Sprachforschungem als um seinen Beruf. . Als nun
die Knaben keine Lust mehr hatten, in seinen Unter-
»r"i«chtsst«undei1 Lügen vorzubringen und Schularbeitenzu irnachen, schien es ihnen ganz unterhaltend, zur
Veränderung einmaletwas zu conspiriren;. sie be-
klagten sich bei» dem Rector und nach einer passenden
Standrede über Ueberhebutig erhielt der Adjutict
seinen Abschied, ein Ereigniß, welches er sich übrigens
nicht sehr« zu Herzen nahm. Er zog nach Kopen-
hagen und· wühlte nach Herzenslust in den Biblio-
thekeii herum Begreiflich ist es nun, daß seine
Frau sich nach einein klingenden Resultat von allem
Studireii sehnte; aber sie war zu praktisch, um· mit
den Händen im Schooßedaziisitzeit und zu warten.
Etwas Geld» hatte sie ihren! Manne zngebrachtz sie
beschäftigte Johanna, ihr einziges Kind, «mit Garn
und Nadel und es ging eben zur Noth ——·— ja es
blieb sogar etwas übrig, welches auf Johanncks Niusik

;Ve1ivc11ldk. wurde. .Wohl war das Jnstrninenh wel-
ches sie · besaß,« altund verstimmt, aber das vergaß
man völlig, wenn sie spielte. Sie selbst vergaß es
nnd mehr noch —- die ganze Welt d. h. Nähzeng
und. Dächeruud Fabrikfchoriksteine schwanden vor
ihrem Bewußtsein und machten einer Schaar unver-
standener sehnsüchtiger Wünsche Maß, die sich auf
den Klängen der Musik erhoben und wieder ver-
schwauden, wenn sie vom Clavier ausstaud. Von
irgend welcher Geselligkeit war tiatürlich in dem dürf-
tigen kleinen Hauswesen nicht die Rede nnd Jo-
hanna vermißte sie auch nicht. Zuweilen erschien
die Freundin und erfüllte das Haus mit ihrem Ge-
schtvätz, war sie aber glücklich fort, so machten sich

Vktittzer und Tochter ans’s Neue mit ihrer Näharbeit
zu thun. sz «

V So waren zehn Jahre ihres-Lebens ohne Ab-
wechselnng vergangen. . -

Am Sonntag ging sie in die Kirche, zuweilen
zswei-.M.al. —— das verkürzte doch den langen Tag.
Und nun hatte das· letzste Jahr das Abenteuer in der
Kleinen Königsstraße gebracht —- war es so wunder-
.bar, daß dies. ihre Gedanken zum großen Theil be-
schäftigte? Uebrigens-hatte sie niemals so viel dar-
augedacht wie heute Abend-» Das war der dummen
Freundin Schuld. Jedes Mal, wenn sie den Qlerger
über ihr Geschwiitz znrückwies, kam derselbe verstärkt
zurück und legte ihr wieder die Frage vor: hat sie
wirklich Recht? Fängst Du an, Dich in ihn zu ver-
lieben? Die Frage ließ sich nicht -abweisen, wohl!so«war da uichts Llnderes zu machen, als sie aufzu-
nehmen und zu beantworten. Und das that sie ehr-
lich undredlichz sie wog gewissenhaft jedes Gefühl
in ihrem: Herzen anf der Waagekdes Nachdenkeus
und— als sie mit ihrer gründlichen und Unparteiischen
Utiterfuchliiig fertig war, gelangte sie zu dem Resul-tat, daßsie dnrchans nicht in ihn verliebt sei. Sie
sah. ihn gerne, empfing nnd erwiderte seinen Gruß
— das- war das Ganze. Er war sein netter Mann,
ein höflicher Mann, und soust sah sie nie einen
Menschen, das war Grund gescug zu dem, »was sie
gethanhatte. · .

Aber wenn er nun um sie auhielt? « «

- Johanne lachte lantbei sich selbst. Ein alberner
Gedanke! Er, ein wildfreiuder Mann, der sie nur
anf der Straße gesehen hatte, sollte wagen um sie
anzuhalten? Wenn er es aber doch that? Zuwei-
leu lag mehr als gewöhnliche Höflichkeit in seinem
Gruß, schien ihr. Und im Grunde war es doch anch
lächerlich, daß er immer zu der Zeit, wenn fie vor-
übergiug, in seiner Thür stand. Sie nahm wieder
den Spiegel zur Hand. und betrachtete ihr Gesicht

Die Sonne war lange untergegaugen und es we
viel dunkler geworden; Die Schatteu traten schar
hervor und deutlich konnte sie die Rnnzelii sehen. —

Da schloß Johanna das Fenster und ging zu Bett.
« - " · « Gorisehung folgt)

« Wanuigsaltigcm
Ein russischer Hochstapler Kür

lichberichteteki wir von dem großartigen.Feste, we
ches ein steinreicher Rasse, Graf T s ch e r na di
je w , in der herrlichen Villa, die er zu Claren
am Genser See besäße, dein Herrn Gambetta z
Ehren veranstaltet hat. Die französischen Blätti
wußten nicht genug von der Herrlichkeit dieses Fest(
zu erzählen. »Die Polizeihatteindeß das dunkle G
fühhdaß der russische Nabob, wie uiau ihn ihr b
schrieb, derselbe Schwindler sei, der schon vor zw
Jahren in Neuilly wegen Betrügereien aller A
Verhaftet, dann, als man ihn provisorisch auf frei«
Fuß setzte, entwicheu und in contumaoiaui zu zw
Jahreii Gefängniß verurtheilt worden war. Der Cl)
der Sicherheitspolizei Herr Mutes, der jenen Betu
ger von Person kannte, begab sich denn auch in d«
Grandhotel und hatte keine Mühe, den falschen Gv
fen zu entlarvenz derselbe wurde, Uachdent et -sei1
Jdentität mit jenem Veruttheilteti anerkannt hatt
verhaftet. Man ikennt noch nicht den wahren Nami
dieses Individuum, welches thatsächlich in Clareo
eine prachtvolle, zum Preise von 25,0()0 Frau
jährlich vermiethete Villa, Pferde, Wagen u. s. 1
besitzt und feine 200,000 Franks im Jahr ausgiel
wähkeudes xwch vor wenigen Jahren, zur Zeit s(
uer letzten Schwiiideleiery gänzlich mittellos gewess
ist. Es wird «die Aufgabe des Untersuchungsrid
ters sein, dieses merkwürdige Räthsel zu lösen»
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Zeus de: Inst! nun wird mögliche: Weise dem-
nächsteineniilitärische Sanitäts-Sta-
tio n errichtet werden. Wie nämlich die Mosk. Z.
erfährt, hat der Kriegsininister dem Kriegsrath eine
Vorstellung unterbreitet, für die ZSSUIISE de! Mik-
tärlehranstalten statt in Staraja-Rnssa (Gonverne-
ment Nowgorod) auf der Jnsel Oesel eine Sanitätse
station zu errichten.

In Kinn! ist das Mitglied des Reichraths, der
ehemalige Minister der Wegecouininiiicatiouen, Juge-
uiekmGexkeskal P. P. M e l n i k o w , gefährlich er-
krankt. Sein Zustand soll hoffnungslos sein.

In Wkfctibrtg wird sich, wie die «Rev. Z. berich-
tet, im Laufe des kommenden Monats eine B neh-
drnck erei etabliren. Als Chef der neuen Firma
wird uns G. Kuhs von hier (aus Dorpat) be-
zeichnet. -

Zins· der Jllitunkk Zahn sind der Mit. Z. zufolge
während der A n s st e l l n n g s z e i·t von Mitau
nach Riga 10,740 Personen befördert worden. Er-
wägt man, daß nach authentischer Schätzung die Zahl
derjenigen Personen, die ans Mosheiki und vom
Lande her in Mitau bereits per Bahn eintrafen, um
nach Riga« weiterzufahrem « etwas weniger als das
Doppelte Derjenigeti betragen hat, die erst von Niitan
ihres Billets entnahmen, daß somit außer jenen 10,470
Personen während derselbenccTage noch ca. 18,000
Personen per Mitauer Bahn nach Riga befördert
worden sind, daß ferner dieselbe Zahl von Passagie-
ren für die Richtung von Riga nach Mitan gereih-
net werden muß, so ergiebt sich, daß die Mitauer
Bahn während zener jehn Tage zwischeti diesen bei-
den Städten circa 57,000 Passagiere befördert hat
— eine gewiß nicht unbedeutende Leistung.

St. Weitre-hierzu. 28. Juni. Zu dem C o n f l i ct
m i t C h i n a wissen englische Blätter die hoffent-
lich sich besiätigende, erfreuliche Nachricht zu bringen,
daß Tfchung-Hou von der chinesischen Regierung be-
gnadigtzworden "s2ei sund »daß FmazuinzPeking wiinsche,

Nnßrsckiid Eis« derFriedfektigkeitcehinas szu cis-erzeugen.
Jn der »Refidenz" scheint diese Nachricht eine völlig
neue Botschaft zu sein, zumal .,noch eben — freilich
nur geriichtweise — der officiöse ,,Bereg« gemeldet
hat, daß der so lange erwartete Londouer Botschaf-
ter, Marquis T s e n g , garnicht nach St. Peters-
bnrg kommen werde; -——— Die russische Presse beschäf-
tigt sich immer wieder— auf das Lebhafteste mit der
chinesischen »Frage, wobei« zum Theil recht tropische
Gewächse an’s Licht getrieben-werden. So namentlich
im »Bercg« und in der russ». St. Pet· Z» welches
letztere Blatt u. A. mit folgenden Ausführungen
ihren Leser-i» aufwartet ,,Das Entstehen der Gesell-
schaft der freiwilligen Flotte und. unser Eonflict mit
China. werden wahrscheinlich, seklbst wenn Letzterer
ohneKrieg beigelegt werden sollte, für die weitere
Entwickelung Rußlaiids in politischem Sinne nicht
spurlos vorübergehem Diese beiden Erscheinungen
haben die Aufmerksamkeit sowohl der Regierungals
auch der Gesellschaft merkbar auf das ferne östlirhe
Gebiet unserer Besitzungen gerichtet, das bei besserer
Cnltur zneitier neuen und ergiebigen Quelle unse-
res Reichthnms und unserer Piacht werden kann.
Durch die öden, lvenn auch von der Natur reich
ausgestatteten Gebiete Ostsibiriens stoßen wir unmit-
telbar an den Großen Ocean, der uns die größte
Möglichkeit, eine der stärksten See- und Handels-
Mächte zu werden, bietet. »Wenn wir» aus unseren
europäifchen Gewässermnichts zu machen wußten, so
hauptsächlich deshalb, weil die Eingänge in diese
Meere nicht in unseren Händen sind. Jm Stillen
Ocean existirt ein solchesspHiiideriiiß nicht ; » er steht
unserer Schifffahrt ganz offen. Betrachtet man das
ohne jegliche Voreirigeiioninienheit, so müßte das
Centrum unserer Thätigkeit zur
S ee d o r th i n übertragen werden, da die Natur
selbst alle« Materialien zur Ekltwickelung der Han-
delsflotteiii den größtenDimensionen dort concent-
srirt hat, was man weder vorn Baltischem noch vom
-Schwarzen, noch vom Weißen Meere sagen kann.
Die Reichthiuner von ganz Amerika, China, Japan,
Korea, Jndien und des anstralischen Archipels, alle
stehen für unsere-zukünftige Handelsflotte des Stillen
Oceans bereit.««Aeh11liche, übrigens von der »Molwa«

- Aus? Grausamste zerstörte Träumereien hat anch der
»Bereg« jüngst gebracht. f »

« — JJ. KK. HH. Der Großfürst und die Groß-
fükstkll T h r o« u f o l g e r sind, wie dem ,,Kronst.
Bot« telegraphirt wird, am 26. Juni auf der Yacht
«»Zaretvna« in Begleitung der Yachten ,,Slatvjanka«
und ,,Marewo« nach Hangö abgereist. Nach einer
IHCPTAIEV Correspondetiz der Rev. Z. sollten II.KKs Hdheiten von dort weiter nach St. Petersburg
Wie«- um an der zitm Gedächtniß an die heimge-
SAUSME Kaiserin abzuhalten-den Todtenmesse theilzn-
nehmen und alsdann nach einigen Tagen wiederum
UCch HAPsCI znriickzukehren

«— S« KsH-FürstEitgeti Maximilia-
U VW i k f ist An1'25. Juni auf der Warschauer
Bahn ins Ausland abgereist.

«— Ses NO. der Kaiser hat Allerhöhchst zu be-
fehle« gkkUhh daß die S t a a t s d a m e n, Kam-
smerfräiileitr und Fräulein der Hochseligett KaiserinTsich ,,Staatsdamen, txKamiiierfrätilein nnd Fräulein der
verstorbenen Kaiserin Maria Alexandrownaih die nen
xzu eruennenden Hofftäuleiv aber sich »Fränleit1 des
Allerhöchsteti Hofes« itennen sollen.

«—- Der neuernannte Chef des Gefchwadeks im
Stillen Ocean, General-Adjndant L e f j o w s k i ,

begiebt sich am 1. Juli über Odessa und Suez
an feinen Bestimmungsort.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministerium vom 19. d. Witz. ist der dem Ntiniste-
rium attachirte und dem 4. Departement des Senats
zugetheilte Eoll.-Secretär Gsu z k o w s k i zum
älteren Gehilfen des Secretärs der 2. Tilbtheilitiig
des 3·. Departements ernannt worden.

— Se. Mai. der Kaiser hat Allergnädigst den
Capitän-Lieutenants, dem Flügel-Adjntanteu Du-
b a s s o w , dem Adjutanteu Sr. K. H. des General-
Admirals S ch e st ak ow II. nnd dem Lientetiaiit
von der Garde-Equipage P etro w zu gestatten
geruht, die ihnen von dem Fürsteii Carl von Ru-
mäuieu verlieheue Medaille (Virtui;e Militarcse) für
ihre-bei der Explosiou des tiirkischeii Monitors in
der Nacht vom is. auf den 14. September 1877 an
den Tag gelegte Tapferkeit anzunehmen und zu
tragen.

.—— Am vorigen Freitag hat die bereits für den
vergangenen Sonntag befohlene, jedoch wieder ab-
bestellte W a ch t p a ra d e der Leib - Conipagnie
des Preobrashenskischen Leib-Garde-Regi1nents vor
S. Mai. dem K ais e r stattgefunden, worauf die
Umfahrt Allerhölshstdesselben dnrrh den gesanunten
weiten Rayon des Lagers erfolgte. —- Se. Wird.
war überaus zufrieden mit der Haltung der Com-
pagnie und sprach derselben Seine volle Anerkeniittiig
aus; General Chauzy machteEr darauf aufmerksam,
daß keiner der in der Front stehenden Mannschafteii
länger als 3 Jahre diene. Dem Paradeu1arscl)
schlossen sich, nach dem St. Pet.Her., Manöver von
Mannschaftesisämmtlicher im Lager sich befindenden
berittenen Truppeiitheile an, Ituter persöulicheni
Commando des Großfürsten Nikolaus. Die Parade
endigte mit Eiuzeliibiitigeii der Manns-haften der
irregulären Eavallerie. Es wurden Papierbogeii
auf die Erde gelegt, die Reiter jagten im Earriere
an denselben vorbei-«« und schossenk oder» »stach«en«init

id«er Lanze: nach ihnen, « Am Besten gelang Solches
den für diesen Tag als Ordounanzen Er. Majestät
zucoitinsaiidirten Mannschafteti des -Couvois, je 2
Grusierti, Lesghiern und Pinselmäunerm Dieselben
ließen im vollen Lauf die Zügelspihres Pferdes los,
legten das Gewehr an die Schulter, bückten sich tief
vom Sattel herab und schossen auf diese Weise.
Lluch nicht einer verfehlte die doch verhältnismäßig
sehr kleine Scheibe. »

— Den russischeti Blättern geht ans Wjerny die
Meldung zu, daß Oberst P rs h ew a l s ki sich nebst
seiner Begleitung in hin es is ch er G efa ng en«-
s ch aft befinde. — Von ebeudaselbst verlautet, daß auf
der chinesischen Grenze eine r nssi seh e K a r a «w a n e
»gepl1"tndert worden sei, wobei zwei russische Kaufleute
getödtet nnd 20 Kameele geraubt worden sein sollen.

Zlics Makschnu wird dem ,,Bereg« über den be-
reits erwähnten Pro ceß gegen die Kindes-
mörder geschrieben: Jm December 1879 wurde
auf einem der Kirlhöfe Warschaus der Leichnam
eines neugebornen Mädchens gefunden, einige Tage
darauf ein anderer in der Nähe der Warschau-Wie-
ner Eisenbahn, nnd endlich fand am 28. De-
cember sein Gorodowoi auf der Straße den
Leichnam eines etwa einen Monat alten Knaben.
Die daraufhin « angestellte Untersuchung ergab, daß
die Wittwe V. Schitntschak und ihr Geliebter Andreas
Stempnjak von der Hebamme Victoria Sehifers von
Zeit zu Zeit tieugeboreiie Kinder, und zwar mehre
zugleich, zur Pflege erhielten. Weiter. erfuhr man,
daß von den fünf im December bei der Schimtschak
befindlichen Kindern eines am 27. gestorben und der
Leichnani desselben verschwunden war» Eine gewisse
Julie Schifmamy welche mit der Schimtfchak und
Stempnjak dasselbe Quartier bewohnte, gab an, der
auf der Straße. gefnndene Knabesei derselbe, welcher—-
am 27. December bei der Schimtschak —- und zwar
eines gewaltsamen Todes — gestorben sei. Bald
darauf sagten die Schimtschak nnd Stempnjak« aus,
daß sie von der Hebamme Schifers fett dem Mai
1879 Kinder zur Erziehung angenommen hätten gegen
eine monatliche Vergütung von 3 Rbl. für jedes
derselben. Die Kinder seien aufs Aeußerste krank
und schwach gewesen und theils gestorben, theils von
der Hebamme zurückgenotiimeu worden. Die Ge-
sammtzahl derselben wird von der Schinitschak auf
19, von Stempnjak auf 15 angegeben. Drei der ge-
storbenen Kinder, welche Tanffcheiiie hatten, seien
beerdigt worden, die übrigen aber habe die Schim-
tfchak auf den Rath der Schifers unter Beobachtuiig
der größten Vorsicht auf die Straßen, Plätze &c. ge-
legt. Die inedicinische Expertife wies auf einen ge-
waltsatneu Tod der gefundenen Kindesleicheii hin,
wobei Ersticknng die Hauptrolle gespielt hatte. AufGrund dieser Umstände wurden die Sehifers, die
Schimtschak nnd Stempnjak dem Warschauer Be-
zirksgericht übergeben. Die Verhandlungen haben be-
kanntlieh am 25. Juni begonnen ; sie legen Zeugniß
ab von der furchtbaren Demoralisation nicht nur der
Augeklagten, sondern auch einiger Zeugen«

Im Gottvecntment Ssuutura gestalten« sich nach.
einer Correspondenz der »Tl)?oln)a« die E r n t e-
a n s s i eh te n innner trüber. Der Roggen ist
fast überall zu Grunde gerichtet und die Ernte des
Sommergetreides niindestens zweifelhaftzder Weizen
wird bei einer Höhe von nur 3 bis 4 Werfchok be-
reits gelb. Dazu kommt die durch die Düm und
Hitze begüustigte Entwickelung der Insecten, so daß
man auf eine Hungersnoth mit allen ihren fchreck-

lichen Folgensgefaßt sein muß. Getreide und Heu
steigen fortwährend im Preise.

Jq Tom-I; ist nach der ,,Nenen Zeit« die
Grundsteinlegung des sibikkscheU UN-
versitätssgebändes auf EVUstE Schwierigkeiten
gestoßen :- es fehlt an Ziegelsteiiien zum Bau. Es
hat sich als nothwendig erwiesen, znerst eine Ziegelei
anzulegen und dazu die erforderlichen Maschiiieii
zu verschreibern Dadurch wird der Bau —-- vielleicht
um ein ganzes Jahr ——- hinausgeschobem

Von der landwirthsctjaftlirhen Ausftellung
in Riga.

Von derselben fachmännischeii Feder, von welcher
der jüugst aus der ,,Landw. Beil.« der Rig. Z. von
uns reproducirte Artikel über das landwirthschaftliche
Zncht- und Viastvieh herrührte, lassen wir noch das
nachstehende Urtheil überdie Pferde, Geflügel- und
Hnndeällbtheiluug folgen. «
· Waren, schreibt der erwähnte Berichterstatter,unsere Erwartungen in der Gruppe A» Landwirth-

schaftliches Zucht- und Mastvieh, nicht ganz erfüllt
worden, so müssen wir das noch viel mehr von der
Abtheilung der P f er d e behaupten. Gerade hier
hatten wir gehofft, nicht blos in der Menge der aus-
gestellten Thiere, sondern auch in der Qualität der-
selben ganz Hervorragendes zu finden, da ja Nuß-
land für einen der ersten Pferdezucht treibenden
Staaten« Europas gilt. Nichtsdestoweniger ließ diese
ganze Abtheilung nach dem übereinstimnienden Ur-
theile aller Sachkenner Erhebliches zu wiirischeii
übrig. Dies gilt sowohl von den sogenannten Luxus-
pferdeu, als auch von dem gewöhnlichen· Gebrauchs-resp. Arbeitsfchlage Denn obwohl sich in jeder
Classe höchst anerkennenswerthe Thiere, ja ganze
Znchteii davon finden ließen -— so z. B; »Omar«
Araber Vollbluthengst nnd »Litrv.i.n« Araber Voll-
bluthecigstsz von ·.v. »Transehe-Roseueck-Selsau -1:.— A. m.,
sowie«- die szZuchteu des« Baron Wolff·-Lysohn, des
Baron Wolsff-«Schivarieburg. nnd die-ganze Collectioii
des livländischeri Ritterschafts-Geftüts zu Torgel —-

so kann man doch im Allgemeinen den ausgestellten
Leistuugeii der Pferdezucht nur einen Grad ponMit-«
telmäßigkeit zusprechen, welcher weit davon entfernt
ist, wirklich Brauchbares zu liefern. Fast alle Ar-
beitspferde waren zu leicht, und vou vielen Reit-
nud Wagenpferden galt dasselbe. Es mag ja unter
manchen wirthschaftlicheri Verhältnissen ganz rationell
und auch lohnend sein, für Liebhaber so allerliebste
Luxusfahrpferde zu ziehen, wie die von Baron Wolfs-
Semershof ausgestellten Albiiios nnd Inansfarberrenlivländischeii Pouys Wenn aber ein großer Theil
der zur Ausstellrcng gebrachten Thiere in der Klein-
heit und Feinheit der Formen ihnen nahe steht, wenn
viele Reitpferde kaum für das Gewicht eines halb-
erwachsenen kräftigen Jünglings nnd die gewöhnlichen
Fahrpferde kaum für eine mittlere Kalesche beiLand--
wegen stark genug sind, so scheint uns dies ein .nichtbedachtes Züchten nach einem bestimmten Zweck.

Denn wir verlangen von einem unter der Be-
zeichnung: Reitschlag angenieldeten resp. ausgestell-
ten Thiere, daß dasselbe einenReiter von 150—«—180
Pfund Gewicht in jeder Gaugart und nicht blos 1
oder l; Stündchen lang uiehr zum Spiel, als bei
wirklichem täglich niehrstüiidigen Gebrauch zu tragen
vermag, und von. jedem Fahrpferde, daß es nicht
blos auf gepflasterten oder chaussirten Wegen auf ein
paar Stunden für eine leichte Equipage zu benntzeiiist. Jch glaube, man , kann sich in dieser Hinsichtdie von Baron CampenhausemAahof ausgestellten·
4 Pferde, Nr. 2095—-—2098, Kreuznrig von Trakehner
und Nenmanikscher Zucht, importirt aus Westprerißeiy
zum Muster nehmen. Hier« finden wir für beide
Gebrauchszwecke Kraft gepaart mit Feinheit und Ele-
ganz der Formenj Züchten wir erst einmal ein sol-ches Durchschnittspferd für den feineren Gebrauchund solche— Pferde, wie sie Torgel und Lysohn für
Arbeitszwecke ausgestellt haben, dann werden wir aufeinem befriedigenden Höhepunct der Pferdezucht au-
gelangt sein. Dann werden wir auch in den Preisen,
welche für solche Producte züchterisclzer Thätigkeit
von Consunienteii gern gezahlt werden, eine befriedi-
gende Rentabilität finden« , .

Geradezu iinansehnlich war die Abtheilung der
Geflügel und Hunde besetzh Von Erste-
reu waren manche Nummern ganz ausgebliebenx Und
doch diirfte eine rationelle Leitung der Gefliigelzucht
nicht blos für kleine, sondern auch für viele größere
Wirlhschaften besonders in der Nähe bevölkerter
Städte einen sehr rentablen Nebenzweig abwerfen
Höchst anerkenuenswerth war die von Berner (Riga)
ansgestellte Collectioih obwohl dieselben niehr Luxus-
als gewöhnliche Gebrauchs-Roten umfaßt. «

Lakeien
Die Arbeiten zur Legung der Gasröh-

r e n sind nunmehr so weit fortgeschritten, dslß siE
bereits das Centrum der Stadt zu erreichen lscgiu-
neu. Obgleich nun die hietnit betrante Oberleitung
sowie die Polizei sichtlich bestrebt find, so viel wie
inögiich die hieraus sich ergebenden Jncotiveiiienzen
abzuschwächeih so sind doch einigqfreilich nur ganz
nionieiitane Verkehrsstöriiiigeii - nicht zu vercueidenz
namentlich wird wohl in den Straßen, wo größere
Reparatiireti oder Nenbauteii in Angriff genommen
sind, der Wagenverkehr auf kurze Zeit gänzlich ein-
gestellt werden müssen, sobald daselbst die Graben-
arbeiten aufgenommen werden. Mit Rücksicht hierauf

erschieue es sehr wünschenswerth, daß irgend eine
Bekanntmachiitig -— wenn auch nur in ganz -allge-
meinen Uinrisseii —- über den muthmaßlichen Fort-
gang der in Rede stehendeu Arbeiten, gewissermaßen

ein Programm, pnblicirt würde. Einem großen
Theile unserer Eiinvohnerschaft würde damit sicherlichnicht wenig gedient sein. « -

Rntizen nur lieu Kirchrubiirherii Eurem. —
St· Johannis-Gemeinde. Getauft: des KaufmannsO. Strecker Sohn Oskar Gustav. Vroclamirh PeterJacobson mit Lowise Jtzenict Gestorbem des· Mini-

· ftetials Hugo Stelling Sohn Ednard Johann Wilhelm,1 Jahr· 1 Monat alt.St. Nkarcen-Geuteinde. Getauft: Alice Mathilde Pan-line, des Brauer Reinhold Waholder Tochter. ErnestineCharlotttz des Maschinisten Puschnevat Tochter. Proc-lan1irt: Arrendator Wilhelm Länbanm mit WilhelmineKUsik- G2ftorben: Frau Bürgermeister Marie Doobery
geb— Ssmdew 61 Jahre alt. Jnliaiia Anne Waldmanm71 Jahre alt. Hugo Turba, 27 Jahre alt.St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Karl Wälba SohnJohann, des Jaan Truus Tochter Anna sAlwine, desJakob Kak Tochtser Minna Karoline, des Jakob UndribSohn Johannes Gustav, des Schneiders Peter Sock SohnRobert Johannes, des Töpfers Reinhold Saube Tochter

« Clara Constance Aline, des Jakob Krusa Sohn RobertJvbatmes Arthuy des Karl Rosenstamm Sohn FriedrichGustav Johann, des Michel "Laius Sohn Peter. Pro-clamirt: Tönnis Kass mit AnKöPon Jaan Tomson mitLena Shla Gestorbenk des Johann Kuiw SohnHeinrich Woldemar 4 Monate alt, Alexander Silju 22
« Jahre alt, Anna Pent 6874 Jahre-alt, Wittwe Reet Huntc. 88 Jahre alt, des Märt Kannellaud Sohn AlexanderMk, Jahre alt, Pastorin Marie Julianna Caroline Eisen-fchmidt 3175 Jahre alt. e»

Wannigfalligtn
Das Mitglied der» Bennholdschen Capelle, welches

von dem— Redacterir der Rig. Z. als der H a u p t-
übelthäter bei dem Ueberfall vom«
22. Juni recogrioscirt worden, ist aus Verlangen des
Hin. Schwarz aus der Capelle e n t l as s e n wor-
den. Auf Wunsch des Hm. Schwarz bringt die Rig.
Z. diese Thatsache zur Kenntniß des Publicunn

— Ju den ,,N«owosti«· taucht die Nachricht von ei-
nenHD u e l l· aus«-welches »in«Kuxlasznd; zwischen dem
zxDorpater Studirenden »Baron M. B. und. einem
Officier stsittgesu»tiden.xhirbeii soll; der Officier sei da-.
bei gefallen. Zum Anlaß des Handels sollen ehren-
rührige Geriiihte gedient haben, die der Officier
über Baron B. verbreitet habe. Von Letzterem wird
gesagt, daß er den höchsten Kreisen angehöre, daß
seine Verwandten beständig in St. Petersburg lebten
daß er als 17 jähriger Abiturient das Gymnasium
mit der goldenen Medaille verlassen habe und für
einen der tüchtigsten Studirenden der Dorpater Uni-
versität gelie. Aller seiner Verdienste ungeachtet sei
er verhaftet worden und seine Carriåre halte man
für vernichtet.

II! e n rkir I! n II. . l
Warschath 27. Juni. Nach zweiftündiger Bera-

thnng fällte das Bezirksgericht sein Urtheil in dem
Proceß betreffend die Tödtung von Brustkindern
Die Hauptschuldigh Schitntschah wurde zur Ein:
schließuug in’s Zuchthaus auf 3 Jahre, die Eigen-
thümeriti des Ammen-Comptoirs, Schifers, zu einer
Gesängnißhaft von «4 Monaten und Kirchenbußtz
Stempujak zu einer Gefängnißhaft von Z Monaten
verurtheilt.

»t»l"ondosi, 10. Juli (28. Juni) Reuters Bnreau
meldet ans Konstautinopel vom 10. Juli, daß Hussein-
Husui Pascha an Stelle Osman Paschas zum Kriegs-
minister ernannt worden ist. » «

Iliutiy » 7. Juli (25. Juni) Man will wissen,
die Regierung habe an die Präfectett und General-
Procuratoren Jnstructioiien geschickt, daß jede weitere
Llnwetidritig der Decrete gegen die Congregationen
vorläufig aufzuschiebeti sei.

Paris, 10. Juli (28». Juni) Die republicauifcheti
Journale xspreithen sich dahin aus, der Senat habe
gestern ·"so gut wie die volle Amnestie votirt, nnd
fordern die Deputirtecikannner auf, »die. neue Redne-
tion des Senats anzunehmen. » « »

til r l e g r a m mir
der Juteru. Telegraphetc-Llgeiitur.

« Martin, Sonnabend, 10. Juli (28. Juni), Abends.Der König von Griechenland reist von hier
Kopetshageu und dann erst uach St. Petersburg »«

Paris, Sonnabend, 10. Juli (28. Juni), Abends.
Die Depntirteukaininer votirte das gestern von dem
Senat adoptirte Amnestie-Projekt.

« Conrnbericht ,
Rigaer Börse, 27. Juni 1880.

, Gem. Verk- KäufM Orient-Anleihe 1877 . . . . . —-— 925 «—-

5J6»« 1878.....— 92914on »» », 1879 — 912 me«Eis« Fing. Pfand« d. Hypoth.-Vek. . —- 1002 100
M« L1vl. Pfandbriefe, unkündh . . — 1013 101
452 Kri. Pfdbn » Mk. .

. . .

— —- —-

Baltische Eisenhahn-Actiend125 . ..
— «109 —

ZZ Rig-.Diin. Eis. Amt)
.

. . . .
— sit; 934

Waarenvreise (eu gross) s
Reval, den 28. Juni 1880.

Salz pr- Tonne . . . . . . . . 9Rbl.50 Kop.Viehsalz pr.Tonneälll Pud . . . . . 9 »
—- z,Norwegisdpe Heringe pk, Tonne .«

. . . 18 R. bis 24 N.Strömlinge pr. Tonne. . .. .

. . . 14
» » 16,,Heupr.Pnd. . . .

. . . . . . . .30Kop.
Strohpr.Pud». . . . . . . . . .. . .20 »Finnl Eisen, geschmiedetcs, in-Stangen pr. Verk- . 24 Rbl.

» gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Brennholz: Bikkenholz pr. Faden .. . . . 5 Rbl. 50 Kop.
do. Tannenholz pr. Faden. . . . 4 » 50 »Steinkohlen pr. Pud ,. . . . . . . . ——,, 20 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .

. . . 10 »
——

»

FinnL Holztheer pr.Tonne» . .

. . . . S» —- ,-

Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . 15420 Rot.
Dachpfannen pnTauxnd . . . . . . . . . .40Nbl.
Kalk(gelöfchter) pr. onne .·». . . . . . . .90 Nov.

Für die Redaction verantwortlich:m. E. Matt-seien. cis-un. A— H« ifelblstp

W 147. gänz« Ddtptfckje Heilung. 1880.



, - s Yubtieaieonstc -

"Von·«"Eineiri«-T·Edlkll »RAk·hE DE·KaiserliseheukStasdPDorpat wird hier--
diireh sbekiijnit sgeu1s·i1el)t;«daß« dass ·all-

. hsikk im I. Sstadttheil sub Nr. 279
an· der· "Kartosfrl-Sirasies belegene dein· "

·Atkxci Srepauom ltkiifchew
« gkshörige hiiizerne · Wohnhaus sammt·

Appertinentieii auf den« Antrag?
nessx Liibliehen Voigteigerieljtss vom 19-.-

csssujb Nr« 273Z iiffentljeh suec-»
· kaust werden, soll, ——— . werden-

— Jdcuiiijach Kauslieliiiaber hierdurch auf-«
- s gesondert, sieh zu dem .deshalb;:ausf-

dei1»J1,9·T Vltitiitfk ;ds-j-J. auberaiimteii
» erstens s«o-.sti·iie-sdeltii. alsdann s·«z1r» bei«

«· sfiinnieiidisiis iziiseiteii A1Isl)ot-«T;erUiiIHie«
. Viorniittagiii Jusnisz,12s Uhr-Ä in Einess Csdlen «Res1i·l)Lks« Sitziiitexsziiiriuereinzu-

- finden, sihreii TiotundJlleberliot zu
. verlautlnireiiund «·sodaiui" tuegeii des

« Znschlragsl njeitere Verfiigsiiiig abzu-tiixirteii.sz· sz Ä« «»

». Dort-at, Rathhaus» am 27. Mai 1880..
Jm Namen und— von weg.eu Eines Edlen

. »· »Rathes "der·«Stadt»-Dorpat:
. .-«Jiistizbiirgerineisterr— Kupffetn ·-

Nr. 7T35.» » Ybersecn Sti"lluiark.

"-Y;!ii,tTiticatconkt
" ««"«Vi·1n Eines-n· Edlen YRatlje der·

Kaiserlichen ikdtadt Dorpat wird. ·hi·er-"
diirih bekannt« geniacht, daß-das dem·Joch-II· zikirkel gehiirige, allhier

im ·2.- Stadttheile sub Nr. 169f« an
der 9JZarktftra»-sze" belegenesWohnhans»

- fanuntl aller Appertiuentieiiaus »"d·e1·1·"
« Antrag« Eines» szLöblichen Vogteigex

richtss vom AS. Mai c. sub Nr. 284
öffentlich T iierkauft l werden l0ll. —-

Es werden demnach Kanfliebhiiber
. hierdurch· · aufgefordert; szsich zu« dein

»deshalb auf den 19. August d.
anbseraiiiiiten ersten, so wie dem als-e
dann-gis« bestsiminenden zweiten Ans-

botfsTeriniiie Vormittags um 12 Uhr
inssåiiies Edlen Rathes Sitzicngszinp

» tue-r einz1"if·i·1·1deii," ihren Bot und
Uelserbiit zu verlautbaren und sodanntot-gen« «de«s Zusrhlags weitere· Ver-
säumig-·abziitvarteii·. « i .

Dom-nat, Rathhaus, am 28. Mai 18807
Im Namen und Von wegen EinesEdlen

Nathes der Stadt Dorpah
» Jnstizbüsrgermeister: Zins-Fee«

, 795. ,s « Ojzersecu S.til·lina—r»l·s.t»
Nachdeni zufolge Verfügung dieses

Rathsspiioiti 20. Niai c. auf dort»
Qliitrag e Eines Liiblichen Diirptfeheii «·Vogteigerichts"vou1 17.»9)Jiai·«(·:. sub»

- Nry261 juncta adstjpiilatione des«
hiesigen» Schneider-s· Jrilins Kidoit
der Gesueralconerirs über das·gesaunute Verniögen des» genannten l
Julius Kido1i·eröffn·et· und der Herrs

.- LiofgetriihtssAddolcrst G. von Siuers
znin Ciirawr »und Contradietor der
in? Rede« stehenden· Eoneursniasse er-
nsasi1iit""««iuo1·«de11 ist, " werden von« dein·
iRa·the"dieser« Stadt· alle. Diejeiiigenx
·td"«"etche « an· den Cridareii Julius

· Kidoii oder an dessen· Vermögen·
Forderungen und« Llnspriiche irgend

« welcher« Art; erheben« können sindwolleii, sphiediireh angewiesen, solche
. Forderungenuicd Ansprüche binnen

der Frist von sechs Nionateii a desto,
also spiitesteiis bis zum s. Decem-
ber d. J. in gesetzlicher Weise an-
hsepanzunieldciiund zu begründenh
An« diese Ladung kniipst der Rath«·di··e« ausdrückliche Verwarnung, das;

die aijziiiiieideiideii Forderungen und
·Att"isprüche, "wenn" deren Lliuneldiiiig
·in der ·"pereintorisch anberaiiiicteii
Frist unterbleiben "sollte", der Prä-

« elusion unterliegen» und »in· diesem
Gantverfahreii unberiicksiehtiext bleiben
sollen. - .

Zugleichs fordert der Rath· alle—-
sDiejeiiigen, welche« dem Cridareu

. Julius sKidoii versehuldet fein oder
ihm· gshötige Effeeten und Ver-
ukögeiisolijcete im Verwahr habensollten, hkCDUkch auf, hierüber un-
verzüglich dercsoueursbehörde oder
dem· Herrn Curator Anzeige zumachen, widrigenfiills sie gckichp
licher Klage und eventuell der
wegen Vcrheimlichnng fremder Ver-
mögensgegenstiiinde verordneteii Stra-
fensgetvärtig sein mögen. . · j

Dorpan Rathhaus, am 6.sJuni 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edle«

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbnrgeriiieister Zliupsseic

Nr. 849. Obersecret Stillmarb

Po» der Cenfmkqestattc Don-at, den so. Juni 1880.

«» In zdazn gewsorderier Veranlassung«
»wer-den in Naehlaßskicheisrdes hiesige-n
xKaufknianiisp -B"lrim"feld alle

. Diejenigen, nielche an den: xspisrrii
weil. P« Blnmfeld oder »dessen,- Ver-

. »inögens Forderungen »und— Qlnsesriiehek
.z-ns erheben« berechtigt sei-n --soll.ten,
hiednrch aufgefordert nnd angekoiek
"sen, solche Fordernngeirbiiineti »der

,,peren1toriscl) anberainriteir Frist von
S« NZo11ate11,»also spiitestetrs bis zum

«".»2. December »1.88Q—., , in »gcsetz,lic,her
Weise anher aiiziimeldeir nnd »z1·1»·-b"«e.-»
griiJndeii, widrigenfnlls die nickjtiurg
gemeldeten ForderiingeiiTiichk lieriiekx

I siehtigt Euer-den« und« der Präclitsiojr
Hinter-liegen sollen. In« gleicher Weise
iverden alle Diejenigen, welche dem

— Herrn weil. P. Blnmfeld verschnldet
fein oder ihrtrgcshöizigeEfseeteii im—-s Verwahr habensollteiy liiediixseh an-s gewiesen darüber« nnverzüglielj anher

«zn-.berichten, tvidrigenfalls die Sän-
migen dergesetzliehen Vernnttvortliehs

xkeit nnterzogeii werden; ’
Oberpahletn v; Pernar1schess"rirchfpiels-

geriehh den 2-. JUni-1880. «
T— Kirchspielsrichter J. Raihicfx

NL 2361.
»

». A. Klinge; l. not.
Von der« sStenervertvaltiing- adsk

» Stadt» Dorpat werden! in Geinäßheit
· der Artikel 220 bis 258 idessUstavss

iilier Verbeugung« von Verbrechen,
»Ll»nsgabe vom Jahre ·187-6, -"säcnmt-
lfkhe hier am »OrtelJ1nn-rolii«lien -be-"
sisztzendeki Dorpatskhexk Gemeinden-lieber
hiednrch cinfgefordertp zur Fällnng
eines Gemeindenrtheils über ein la-
sterhadftes Genieitidegliede sich- arn

"Mitttvoch den O. Juli e» Nachinits
tags 5 Uhr; im Gildensaale (anf

dem Rathhnnsy einznfindetn
Dorpah -den 21. Juni 1880. «-

Jm Namen der Dorpatsehen Steuer-ver-
. r waltungx «

«—Commerzbiirgerineister M. Taepsfeu
Yrz-»21zg9;» Bitehhalter G. Hanboidt

Druck und Bulag von C. Mctticietu

Yrxk U G ZYHT I« IF) c; Es E« IS Arg.«» 147. l880.

f« .-.««,".-7j«’·«-«I«"I«·«så ’·- Z·-I'-"«s.·, . « an
··

- » ».«UI,I·CI-»CYHT«··UXII«ISSIC«II«HO -
» «

- ii1·)1·«e-t1ksi«·t-?kg»sein«-I. sJ u-««l-1s-- - -i::- zuiszxzjzekiizzm 730;.»«-.«3k·· » Äug»st.sz,-Hz- cis-« St.Vyæstellungjsdsxytttuned-P, 22Ju·lc
- s- s I»September«-c.·"ih—iessths·t;us»ist-Euckens-JHsosss «Zlkll?.·lsi.zMfkk»-s ·.-·--II·II.I!IIIk·--:-·P«Ø

"- «· « s - Landwirttxseheitlictienx·. Asukistelsx Hof-««twxWkCkkkkskzGlVE-LETTER?
- »kasm.-Ye Oper-«« THE« VkWAs Hokkåkklgs

«,i-·- ».
(Haus sehlusselbergx » ·. - ·« - g «.- - . » 2 .-· ··

··

·« · » brauchbaren Arbeits-U« Fwåjgzgijzixgkj ·UmIt·VVU·-H9VVU·FkcyfeiH« ·· «

"———————l·is. - · WITH« dQgcv ists-Hing?f7l7!dl!t!Ef7-«s«dss»Misikdtssssx · -TT’;;F;.I-T«;;";.»I.ELZIZTTSTTTTIITELZ«HKE"TAFEL; s;«sii·x;s.«:s·ssi«is-« « V« ·k.-··ks«s«’·’ss’ s· F« »«
gcgeltfc»ltlgecl-Bodcix-Ccedit-

· ··,"Vcrej"k;··»···z,. » - ···
·. ..

cirsskhfis «.«·’«"«-: sie-z« IF· « « «« J« 's s; «Ä « »i- -" «« .»·’ «.
··

pxsami r . ···nme ·un en mmmt et . . .

Der· Unitattsch kscrs-·-Talons··.vous· sgegexi—unckserth«eitst· Fekeitwåuigslisjkax -s9åunkg;zstkkchstszj·Vll?
- . is; xj - :

·« nciUcH,HCEHUYOFUIVCIZDIPTEMIIIZ »Hu Hi« »
·

elsNscckllksskUp2·ÄlHslsl«FlssoiNki-i·9H· zu«
-·2lxisftxoge—sls-11d. file;»9I«sd)!I«I1gk-des« Tsissssks TzHZikLkUZVETZkckTZc Fssckyfesfesgkknsstvixiå
PLEACUWFTFZHU -VLZVEITELYLWUstVeeeins

«spst.sssiksssiisisssstsssissch»dss»
-:-·.- F: ·Dorspq·jjq;r Bank» welcher» Pgjfion für die«·«Rki»t«erei"«Vefitzkssp - ·I« —. E« —

swtrv"-f·tl-rEs-·dle Wien-M gesucht. -· «
» S·v·e.ben»tst etjlchiesxeix unxds »111-iallezl ·« »

«

·, »Es-H. Nisus-l« ·»·Btxchlzcjridltttxgenszztyhaben;,···,. »:.

~«s s! · .«·i:· « - «. « " J« « E «« · U; -«« «ss«- IF« -«".»«·--·

«. « - «— - -

- - - «« · D « : 7 sS· T:
s II« ·.s..;«E«!«-·—;—5k.ss»«-«sEk«HW«"·«««s«««"««"

-·«8«’« 265 ,S.esitetis.s-·PtekssbtvchxssMsKvpi S«
«· DoipajtzspMgi «1«88·0.·
·

- H· M»ttspzfen· · Beyteitstug ·allex Kortrgattsungen wie auch«--x · « - »
«·

—« . »
- Er· xbitkhitssCofxu.«L·«--maß;lgsen-.Pxe-i·sen· aussgefijklyxt-·-·tperden. »· . ··Y-,···. ; »« g··sz.

»·

s sY·slisb«ttls-ssilt 8c«IxOltdlcr-s « · ««:«,k«-·i»2:--ki2s-«««";2.. «·skTi·««;«««-isi 2.««"«"·i2·«k2»"-.
" Jjjs · · Eisiekcdsdcssssxpsiilsxs · kßsgxsxskssstsjksxjssp xslssikkfsxtsxjgsn II« »Es-U- Zeksyis sps J««i"-««ZI-"7«1«?Fs7å;«9 «-7«««7k’«t"-«k«G«««"-

«- · Waszzsch·g,z·ersz··«·sz··· · »
» - ·« »Lehren irrt-den rtus-s2·sElaff-·en-«befie « amcspnsZHIVHIUYLVVIEU· HÄLFTE-IV« -

.» «· , ACJUZYUVeU’-Y—CY-VFYWi- s«-shendeirvKxeisfchutenl des Dorspastscherci -- ·» «« «» «·

« Fig-«« I exisssspzzkkhrbeskkkss s
» seitens-ver·RegierungsvxErmäckxtiguvg·« - « DdkpatfchTu Leisisbeziiks «« s« « «« «3»««"-4 ZYUW«Y"I»W«E«’" 9«»"’Y"Ych»t««Wevs- ssllss.E;S)l«7dsl«:«sio 11etx -sülsc:sllsb-« Juftxsuckiiisss sük "die- sekiifuagiaiksidas «Qssekte"su"ker G' U? W CsYiYUUEspsUY

We« Witsxtsetcttjs Uu-·.d-Neclssme.sl·für4 »»-»9r«1teiae»k» Hauslehkeyin.;
·« "T·«t«!·lleJo1U«»t·ttll«cTd"erWelt( Zjtferstteup «««,"

.

»
- « · F «» ——«- i— ·« -; «« s« «« «« ·- « · - 2 «"·" : I«.« -·- «» s«IJ·W) ZS ’- im»-Lkki-eclcllmel3·sbere·;·hl·l«-·ri»wirixaåtzEr» · · »««skm»3» « · « »

·
»mei- 2phsltec, sucht« cum · «-»-s·»«auaivr»eieu, yiiikkikau ·ejrssau- r. - « « « ·« :- s· »

,M»»»·»—« «dFe-tz-Jnserate· undähbescggen ckdie ·.L« -- . V«o»
-

»
- « T «: -spte sen« - ts-:i.L.-cl-e e.- 1)·.»»«.1)e»»« C. M us«- · ’sl;"kks·«I«1(!·t)t·»i(-st’(- »(Ies·IIg1s-sss0»!Ien · skoste-zwei.··322sk23««22s«i,l;ig2 F· m.- Z · «· K» f· ··Bmxzzj«»k«-·F,;;;»»k»·f·«»»»»·3«FF;-;z·

gegenseitige-s·sjpxless»c·retltt
««· « - - ~künfke kübex Ucsredfkfähkgkeistk : d·«er«-" · « drei·eiespetjnjgesketlskWssqenknjd-eine-Z·i ··l;- » thrd 29» im» seoukpossssi s.-sg2-» ZgxsggskzihezszsxkenssssZYUJHEHZZFIDHHJZ - »s---.-.!;..»5-«««s.»»«.?i»».«"3x:s-—»Es«
looslzcjlrkfkiistsstfhkitkko wer— -im Auskande,««« «« s ««

« « ·· . M «·« ««· « « « lsmbs « «F"·«!«t«·i·(1S1«·w·1«1"«d« LIESCHEN» «CITO«SSIDS· Segel:
·d9·1·1· zum· sc···«..Pg-·i;9k3hxxkgszk Tgzggsp -iussqier
,e(")««cijsse··im Aufl-page ·su"tlcl·t—fijsr-ißee-lsj - · «ZTU-JTHIIITITI cHJ·ccsld«ler· " Bettzszpugß Kiiche«i·lg«e«rät«l«),"eill«Dij«kip«kg·-· «"H«LVIECHCD«SCFZSSC"NV« I«O«.P·.bZE.S9b9-"«
jmpg sdesssxßussxkss gegejje. sißodenisss s sei-sie bvnccffiiiiiikiåss J· «·

««

« ··k’e·-kz«-x««tkk«ts·klsttkg·s 2·c·.««2e«.""·.·szs·ind«·"«zit·· jvdiskiucssp Jm-««tiil"ter3«eikljn«e·teti»VLklagt-E«spiskekfchfes
CteTitJvereinsssklcsscstlfkeisein-gelöst.

·:····.·-- ··,.· ···,k·«·-·««·· ·-·«-. »· ·Z·-·-····-····. z. g; 1··;-; -
·: z« - ·. -««’·«z"

ÅtxrxGememdevetktvuYcktttlklenHlFÆHJJEETEHTXJ· «s«77«·»f«I2’·«"f««««·ss
«?«·«»"!(»:« -«·.Js·«;«." H, · ·.«’

-Mafgaz3tt-J!ZCklss«-hl,ss.s-«;»F· ·· palt«·4qs·leh·tex,l·-·D3)rpets iuxskhiehtdruck kivpn 2·-A«kf"chij«j-«7««3 WykschzskzkiOffeirkw bit-w; », ·;,·tk·le:n,eo.··6s··Skiken.· ·
Mgggzurbuchexv » sz- · . ·exllp·ciehlt- .I.n rexcher».»Ati,sw-s·is,hj das-·; bakdkst nieder z» s» - - xA -k,- , -» s: .. .Nmgaziiiviiishess sitt« Tseivzessse GENIUS-es« · «slstiisiiislgisstisgrsgpbisctidjAisejidsis .s» 7«» Essen» pskksk9csTxmcåj2Fskk-"F"F" Wiss« P««e"«««!bs""ch—sp—« Z««-7""""« II«« Ezis »: ««·.«- Lk"·-!,.»«-.-,-«—«.« —;··«·s«-::.:« »:-:-s»«·3.--. -
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«« ;.---·-» «« ·-·

-
s» -18---·.---« ·.:

«; .·-«

Eissiikgzekschtiigksiedet-Hm,- - H« Es W« ««

»Vserfchlägc. für.«Kpüg,e»xts.»«Schcglkev-« - s»--eptet.-å.oudoii-»HHx-·-»v.ltNiekh-:ifvix-giv-
Pxxxichxcigfslst»sxszissiidciissssvscssdisk« -.Obsstshsss sssssssstsssges-Pssssssssi-g
ApxxabenWudlfer cßehnifxvgis·rc·lamckt),s"s- spzsxz »O. ·. ···· ·· -

« F·j-·Fl··.-L·)Z:·-;:·i;aa.-S·I·ettFIZ···I·k-IVK·ZT··IYF·)·F.- Hqä
«D··kszpsz,U·kAkistcl«k«-«—Vüclsk CMVVUXTTTUTWTXTY
JuiHf-«Jvurnctl-x7; .«:ix--«i: ·".«’·"" - -~-k·..·. -·

ReiiassecitsåkkcxdcsssWlTH; «· , .-KgpLfteneräjkcpiirtikjvitssl· easy
·s«s·is--.2·..--«-.»-z..»: M.s.z«zi«-2xsk.ip..»kkk-; » -

und alle ülsrkgenspfurGemetndeverwalkuns «— - -
·

« ·
·

··j uebs·t·F·ccmslievym·gaude.
««
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